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<n)roitcto<jifd)e$ $ad)rcgijter

jum Amtsblatt 5er Königlichen Hegieruitg in pojcn

für 1906.

Gkgcnftanb bei SBeriorbmtngeu utib $efarmtmari)imgen.

i.ifmmMMtt Arloff«.

Sttfutan. au bcra «lernt für b.ie GutoftiicrungSgcnoffcniaVirt ju

EtuifcfcSSiKe, flrei« Siffa 0. 9. «pril 1000
Statut f. b. Cntroäfltrun3<-o,«ni>rcnfd)(ift »ur fRrguIttrung bcr ^ddlij}

uon ber Murfermüllt b'\i ,}ur «cblojimiityfc tu WcfciiQ, fireio

binik LCb. 1330 (1774/06 LB.)

Statut für bie ©tnoffcnirfiafi an iHtgulitrung bcr l1?cujiluiv.i, ftteil

©räft. I Cb. 3627. (3468 06 LB.)
ffnttignung Don Qkunbfluditftdjcn für JjJtiftcQung uub K'n ?luibau

Bon >Öafffrftra&«t. (2*206/91 I. Eb.)

Statut für bie ©enoficnfdjait ,«.m GntroCiffcrnua, bcr S:o<fifr 2cid*=

Briefen ju Stodi, ilnii Mtfcrits. L Cb. 6281. (6296/06 I. B.)

Sau ujro rmfötebentr (iifenbaf)ncn BflHltl—Cbormfujtn. tinb ilbtn

traquig ber fieitung bc9 SöuucS uub betriebe* an bit betr.

Ciitnbabnbirettion

Statut für bit iPerctfffeningtgtnoffenfdjaft 3cr'0TO Ju 3er '*"''0' ^ T(xi

Saroiföiu. C. 8834,06. (1)898,06 L R)
tiflöiung ber Stablwroibntitn = ^cifammlunci bcr Stabt <ßofcn.

IV b. 4376. (11038/06 LB.)

IL <Srlaffc bcö fiterm &tld)4Unnlet*.
Äubtrung bH ©eftfccs bttr. bit Staiiitif bc* SactttOCrfttyrl beS

beuifcbtn ^ollgtbictJ mit btm Hu4(anbc

III. <grlaffe M ftaiferltt^en 9ieid)d'-$c>ft<iintc \

*Softann>tifung*t*fr!e6r mit $ong(ong (China)

Simamne wn ?r.fften nad) Crten bc$ Wou&ernrr,;cM» Äüarfcfjau. .

.

fteubearbtitttt $oit= unb (riftnfcaf|iifnrte b«* Xeutfdjen SleidjirS

8iifttl)rung bt« ^oftannjtifiuigSbitnftcS mit öofta 3iita

Strjrribu'ig von ^afcicn DJdljrcnb btr Dftcr^rit

öiefüfjruna, be« -i-oitaimtifungsbitnfttc" mit Dtaeao
*erje»bum* Don i'uftKn roAbrtnb btr Ißfingftjtit

tohpafctwrfcfir mit Euba
ISijijabhmg*rurt für ^oitanroeifungei nad) btm SluManbt
tnbeningen btr *j?oftDirm.ng Dom 20. OTöti 1900
2dcgra»her.Bfrfebt mit Ötrtnitn—§eri<goiDina

•n mit g'lüfngitucn an bit Iru»|>cn in

im gBc(t»t>ftDtrMjr

Ilarum

brtftlben.

18. Xe-embtr 1906

7. 5tbtuor 1906

3. Vlpril 1906

9. 3Hai 1906

15. 9wd 1906

2a Ouni 1906

24. Citobcr 1906

11. Dtitmber 1906

21. Jcbruar 1906

18. Tcjtmber 1906
3. Januar 1906

2. fttbiunr 1906 ufro.

12. ÜKir.i 1906
SO. SRär« 1906
10. Hpril 1906
12. SM 1906
24. SWai 1906
11. 3uni 1906
23. Suiii 1906
23. Huguft 1906

2. Ottobcr 1906
20. »ottember 1906
16. Kowmbcr 1906

Seite.

35

140

267

347

436

469

727

769

129

3
20

67,746
161

197
211
307
315
348

424,769
495

659
1781. 767

745
,•31. 7b.

I
745 61-.
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2

3

4
6

6

2

4
5

6

8

9

10

11

IV. (grldffe bf* Mcid)Sucrfirfjmmg*ntttte8.

Anleitung betr. ben ÄreiS ber nadj bem 3nt>alibenrierfid)erung§gefe&c

Dom 13. 3uli 1899 (®.;®.s:8l. S. 463) öerfidjerten ^ßerjonen

UnfaflDerl)ütunggDorfd)riften für bie fianbroirtf<t)aft unb lanbnnrtfd)aft;

Itcben ?icbi nbetriebe ber ^ofener lanbroirfdjafttidjen ©eruf«;

genoffenfdjaft. L 10309

V. »cfamtimadjung ber SRficfjS.^rantSfrfjulben-

t>crtt»altung.

ÄuSreidjung Don 3»n8f^cmcn ju ben Sdiulbüerfdjreibungen ber preufc.

fonfolibierten SVaprojenttgeii Staatsanleihe öon 1886 L 343

ßünbigung ber noeb, nidjt auSgeloftcn 4pr03entia.cn Sd)ulbüerfd;reibungen

III. ?lu?gabe ber Siicl—ßdernförbe—gtenSburger &ifenbarjn=

©efeflidjaft. I. 464
Ausgabe Don neuen föeidjsraffenfdjeinen $u 6 ÜJif. unb JRetajSbauf:

noten $u 50 unb 20 2Rf.

SBenufcung be3 ^reufjifdjen Staat$fd)ulbbucr>e3. I. 767
©eridjtlid) für fraftloS erftälte Staat3fd>ulbüerfdjreibungen. L 773.

(647/06 K. A.)

Äünbigung ber noefj nicfjt auSgeloften 37aprOAentigen Wnletfjeidjeine

ber Stargarb—Süftriner &fenbaf)n;®ejeUjd;aft oon 1897. L 1398

VI. (V-t in [ff ber 3Rittifterietn

larif für bie SBeredmunq bc8 ßoftenpaufdjquantumä in bem Dor ben

SergauSfdjüffen unb bem CbersfRerroaltungägcrictM ftattfinbenben

SerroaltungfftrcirDcrfa^en. I. 7894" 9». f. L 15642 D. %. 9K.

Statut
f. b. (^tmöfferungSgenoffenfcrjaft ju &oftfd)in, Ärcte Schroba.

L Cb. 10800/05 (10898/06 I B)
Sunt: unb Sdjroimmlcljrerittnenprüfung in SBerlin U. III. B. 4055.

(13663/06 II gen.) ufro

Xeutfdje Är^neitafe 1906
9Jad)traq ju bem (Statut für bieSntroäffetungSgenoffenfdjaft ju^eutfaV

SBilfe, ÄteiS l'ifja, 00m 9. «pril 1900
Sdjlte&ung für bie Kotierung forftnerforgutigSbercdjttgtcr Anwärter im

gfregierunrebejirf: «Ucnftein, Cppi In unb Xüffelborf. (III. 163b5.)

— Scbjcferoig, Lüneburg unb Arnsberg. (Ol. 124 ) ... .

— ÜönigSberq, ©umbintien, Straliunb, ^ofett, ^wnnooer, #ilbe$r)eim,

£üneburi Cenabrüd, (Jöln, Eüffelborf ufw. (III. 6061.)

Statut für bie (ntiroäfierung%ncffeitfd)aft ju Aerobin, Sheii Samter.

I. Cb. 10792. II. 26. (378,06 1. D.)

Statut ber Trainagegenofienfdjaft ju Stenfdjeiufb, Streik 5ßofcn=Dft.

I. Cb. 175 (603/06 1. B.)

«bgabe ftarf mirfenber «r^neimittel „SKigrdnin". M. 8852.

678,06 I. Da)
Statut für bie (Jnm äffen tigäqeiipfknfdjafi ju ßtmino, firei« Sdjroca.

1 Cb. 732. (114606 I. B.)

»uäfüf)TUiig«bcfiimmungen ju rem ©ejefee betr. bie öefämpfung über;

tragbaier fti anleiten, 00m 23. »uguft 1905.

6. Styember 1905

26. SJcat 1906

20. gebruar 1906

3. 2Jcära 1906

~ Slpril 1906

14.* Slpril 1906

3. «pril 1906

6. Suni 1906

8. Rentner 1906

13. $e$embcr 1906

18. Sejcmber 1905
uiro.

28. Eejember 1906

18. Dejember 1906

21. Xeaember 1906
11. 3anuar 1906

20. 3unt 1906

4. Sanuar 1906

18. 3anuar 1906

10. Qanuar 1906

31. Sanuar 1906

7. Qftobcr 1906

Rr. T biat

S. 8«

359

143,211,
315

178

277

285

315

348

16

25

28, 494,
561
29

35

16
35

409

41

49

52

93
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8»
fabt ©egftrftanb Im SJerotimungen unb öefanntmadjungen.

Itatum

betreiben-

Statut für bie 3>rainaa,fa,enofTcnfcl}aft JU J.igtnau, flrctS S3nf<btn.

L Cb 1112. (1463/06 L B.)

(Snfafir oon Scfcafen aus CitrrrrtQVHngcirn. (I. Ga. 1756.)

©n'ubr oon Sdmwiitrfleifct) üu* Sfb.t&lanb

Sil: unb Durdjiuhr »on 'Scbroeinefleifd} eme Rumänien, Serbien unb

Bulgarien. TO. f. & Ga. 1831. (846/06 I. Db.)

i>(fi fi»eroibnunfl über ben flanbel mit ©ifteu. HR. b. g. H. M 6G06;

TO. b. a IIb. 606; TO. f. IIb. 1665
JWbung oon 2 neuen Ihfa^tommi fioiten im öejirf ber C«nbroclir.-

iutpeftion 99ci ttn unb ©rfaViNcinteiliing b« Canbrwrjrbrjirfe

IBcrtin I/IV Skrlin. "776 <»6 A. 1)

Smfljpap oon Statten unb TOäuffn burd) Maiin. (I. Bh. 973.) ..

Innxif.mg jur Sefämpfung bti ^igcmieiumurfeii*

»emontwnfauf für 1906. (1796;06 I. M.).

Statut für btf ßntroafferunri*fl.enpffen|cfiait ju Äofoutn, Srri« €(^roba.

L Cb. 2260,06. (2624/06 I. B.)

Grg&njung ber ©«bü^tfnorbnun^ für approbierte Jirjte unb 3 ü
'l
n -

firjte. M. 8288. (1726/06 L Da.)
luSflelfiing, Umtaufen, Erneuerung unb Skritfitigung »on Quittung«*

tarttn für jugenblidfje «ßerfonen. (II. 797.)

Rotierung ber goiftoerfoTgungeberedjiigten. (III. 2006.)

Prüfung für i'prftef)« an Zaubfrununtnanftatttn. U. III. A. 687.

(3434/06 II. gen.)

Smrenbung her 83tftimmunaen für bie Rcbenbafjnen auf bie Gtfciu

balpi ©ierjebaum—<3d)werin a. SB. (I. D. 6926.)

SilaubnU jum ©efd)&ftlbetriebe in ^Breuften für bic flFtiengefedidiaft

für bjterrfidji'crje unb ungarifetje TOineralSrobiiftc in SSerlin.

(IIa. 1264.)

trtjua. au« bem Slarutt oorgenannter ©eftüfefjaft. 28756
(1686/06 Ltt)

Bnottfuitg jur $Ui)füb,rung bti ©efefie* betr. Grbebung »on ftiverje n--

fteuern in ben Kircbengemeinben ufto. ber mri.lnrt.ci Canbe«;

tinben ufro., »om 14. 3uli 1906
tWgt. in ben la'boliftfifn Rirdiengemeinben

tabenmg ber Qtfkr 226 ber Äu8Wr)run3*i?fnweift:!t; jur ©ttoeibe:

orbnung für baä £eun"a>e iHeid) »om 1. TOai 1904. III. 741

(1637/06 I. G.)

tmabung ber SBeftimmungen für Scbtiibatineu auf bie Cifenbafjn

Don ©ubrau ölogau. (I D. 9298.)

natm für bie Xrainafiegenoffcnfcrjüft Sdjonborf, Miete SDrrfrfjen

L Cb. 4808.06. (6016 06 I. Ii.)

Sigartttrnftcuergrtea »om 3. Juni 1906. (2917 06 I. G.)

coifcbriften über bie ttufbilbuitg unb ^litfumi für ben Staatsbienfl

w <5aufaaV

noffenfeftaft ju ©olina, iUcxi 3arotfcf|in.

MKamtcn ber Siaaiäaiiroaltfcrjaft

10. Stbiuar 1906
20. gebritar 1906
21. gebiuar 1906

24. Februar 1906

22. ^ebruar 1906

16. tfebiuar 1903
20. Rtbrnar 1906

17. ftebruar 190<j

20. gebruar 1906

9. TOärj 1906

13. TOärj 1906

27. fcferuu 1906
9. TOärj 1906

22. TOärj 1906

6. «»ril 1906

6. «»ril 19D6

24. 3uni 1906

24. TOärj 190C
24 TOärj 1906

18. TOärj 1906

19. TOai 1906

20. TOai 1906
20. 3uui 1906

t «pril 1906

29. TOai 1906

16. TOärj 1906



4

Sau«

fenbe

9h.

88

38

40

41

42

8

47

60
61

52
63

56

66

57

58

59

60

©egenftattb ber SBerorbttungett unb ©efannrmadnmgert.

Prüfung unb ©rmbmigung crroaiger Antrage auf joflbcgünftigten

fcejug Don 3ucfjtfrieren ufiu. (III. 7946.)

HuSf&rjiungSbeftitnmungeu jum iBraufteuergejefc uom 3. 3uni 1906.

(la. 1566.)
'

Hnwtnbimg ber ©eftimmunaen für bie Äebenbatmen auf bie Gtfciu

ba!jn Sa^rimm—3atoli<fHn. (I. D. 12731 )

Grriebtung ein« XoQroutflatton am £>«gieiriicf|en 3«ftitut ber Unioerfität

|U »reälau. U. 1. 11909. M/lla. 5766. (3900,06 1. D a.)

.

äoflbcgüttfligtcr »ejug nun fluktuieren

übergangSabgobe für eingeführtes Stet. (F. M. ni. 10971.)

Veranlagung btr Öemeinbeiffinfommenfleucr not ftJtalitcfjen Domänen
unb farftgruiibftücfen;

©aiul Sur bie &il>oäffernng£grnofftnfcfjnft jii 2öcrtf)etal, Srete Cbontif.

i Cb. 7630. (7423/06 1. II)

II b 8788
Segdung ber Arbeitzeit in @aft= unb Sd|anfnrirtfa>aften

(754/06 I. 0. J.)

6184.

Sonberamoeifung öbtt bie SHlmpfjmg übertragbarer Äraitfl)«iteii.

(1375«. IL)

»enebmigmig jur »Übung einer eignen ÄiraKngcmeinTe Siffa.

0.1 7618. (5405/06 Hc.)

Aufljug au* btr Sluwcifung beä jinanjiraitifterS Dorn 25. 3uli 1906
jur Ausfüllung bt« Cinfoinmtu: unb (Srgaiyungsfteuergtie«}e*-

oom 19. 3uni 1906
in gewerblkfrn S&etriebcn. (U. OL D. 2661.) . . „.,

ung ber »eftimmungen für bie SRcbenbabncn auf bie Gifriu

bat)o Scufülj a. £—SoKürin. (L D- 17771.)

lurnlc^eromfung in Berlin. (U. III. B 3054.)

Ungemeine AusiütjrungBbeftimmuugen ju beut Weieft bttr. bie ifle--

tflmpfung übenragbarer STaiitbeiieit Mm 28. «uguft 1905.

(6600,05 L Da.)

errom* unb Sajtffa&'tä^olytuwrbnung für bie SSafitrftra&en

jroifcfieii Ctcr unb SBeidjfel.

$Polijei:33erorbnung flur Abänberung ber Sßolrjei=S*erorbnui'g Dom
23. Xtjember 1893 beir. bie $erfenbimg oon Sprengftoffrn unb
SRunitionggroenftrinben ber 9Hiliiftr= unb TOarineoerroaltuiig auf

Sanb-- unb SJaffenoegrn. (II c. 2857—IIb. 718:}-)

Steuerpflidyiieä SHemcwfommfn ber preufitfrben Staatsbanken ufw

für 1906 (V. K. 15600)
Scadjtrag jur Aufifübningeanmeijung com 13. ftuguft 1898 jh bem

®t\tb über Kleinbahnen unb ^riwitanidjlujjbabnrn oom
2a 3nli 1892

9tad|trag jur 9lu6füf|initg«anrecifuiig vom 13. Auguft 1898 ju bem
©e|cfc über Kleinbahnen unb $rii>atanjd)tuftbab,ncn oom
28 3itfi 1892.

Abänberung btr »eftinimungen über Vorbereitung unb Aufteilung im

Äönigiidjen ftorftfdjii&bienft

Sti4**ag»nuiuxit|lai. lc. 1094. (9637/06 L A'.)

Saturn

berfelben.
Seite.

22. 3«m 1906 440

2. 3u(i 1906 440

7. 3uli 190tf 440

13. 3uti 1906
22. 3uni 1906

14. 3ult 1906

449

470

•toi

4 Auauft 1906 496

14. Auguft 1906 606

30. «ugult 1906 519

29. Auguft 1906 519

iv, ,

26. 3ult 1906
3. September 1906

Wim. ; prirrt

552

22. September 1906
19 September 1906

552
559

15. September 1906 599

23. ire^tember 190C Mio«« AU

22. eeptember 1906 621

21. Dltober 1906 621

26. September 1906 625

26. September 1906

ftMWr.

29. Jtuguft 1906
14. totjUmt 1906

656
767
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©egenftenb bei Skiocbnungen unb ^efanntmac^ungen.
Zutun

berfelben.
Seite.

<5nftib,n>erbot Don (ebenbcrt S<fnoeiiKi: unb Sdjiveinefleifd) au* Tiinf.-

marf, Scrjiueben unb 9i0m>egen. (I. O.e. 12106.)

VII. Grlafte uns ?»er»rbttuna.en Gerrit Ober-
tirnfibcnt.ii b>r $r»t>lng ^9*fcn.

SCitgltebei unb SteOtoertreter ber ftrjKtaminer ber ^roonj Sßofeii. .

.

Weroerblid)« Surfe für Brauer, 2)renner: unb 3UC^C 1
fa brifantcn in

Eaujig. (0. P. 187/06 B )

Wnerfennuag al« flunfti'trafce : ftlttMutft »on Sfaiiienmü—Xaigpfjoce—

tfromolloe—3Hofrono# ufro. (1163/0.1 B)
Qrroibming über Sefthapfung ber SReblan«. (1304 06 I. B) .. ..

tSolyeüSBerorbunnn Aber bie 83erfenrut>g. unb btn £anbel mit SJitb

Xiir<tjtdjniti*preife für SBrormateriat, $a]a, £>ru unb Strplj im falle

einer WobiUnad)wia.. 1906. (1810/06 B)
ilbfjalUng geronbüdjer fturfe an ber tedjnifdjen .f>ocf)fct)ulc ju Xanjia..

(644fc06 B )

3nftru&iaa für bett faucrlc<d)bireftc>r für bie fJrooin,» ^ofen.

(0. P. 10526/06 A.)

^olijeieerorbminü üb« ben Vrrfcfjr mit Sraftiabrjeugrn

öefiunraungeu über SBeranftaltung Don Votierten. 12065/06 B.

(4191/06 LQJ

VIII. Ü'ffniirttmnrhunfidt be<* JRönia.1. 'ttrot>in;,ial'

®(t|iiIfoIlffliumö ber Vrotmti ^ofeit.

Surnabmeprüfuna. für Seherinnen unb Gr,iiel)eriimcn in $ofen.

(13465,05 P. S. C.)

(12273/06 P. S. 0.)

Infnabmrprüiung beim fatfjoliidjen Sebrerinnen-tfcminor in L'iffa.

(18464/05 P. S. C.)

(12272/06 P. S. C.)

9. Cebrrrprüfung in Brombrrg, Stofdjmin, 9iamiti<b, graujtabt,

Sßarabie* unb <edjneibrmüb,l. (13459/05 P. S. C)
(12277/06 P. S. C.)

Prüfungen für Beterinnen ber tpriblid)*u ßanbarbeiten. (13488,05
P. S. C.)

£ntlaffung8t>rüfungen ber Seminariften in 3)romberg, Ifofdnnin,

fBongronnb, äftatoitidj, örombeta^ (?rin, ^ranftabt, ^ßarabie^,

sdjneibcn "iitil, ttogafen. flg38905 P. S. C.)

(12282/06 P. S. C.)

Bittfnngen für aitiKbenbe ßchrerrnnen ber .fioueroirtfdja'tidmbe in

^ofen unb Würfen. (13456/05 P. S. C.)

Prüfung für Cebrerinnen ber franjpfifdjen unb englijdjcn Spradje

(13453/05 P. S. C.)

(12271,06 P. S. tT)
- "

/.|W|Xiranbmfurfu5 für cuaugeL Erfjnter in ffretofdjin. (590, Ort P. S. GL)

Den 3d)ultcfiicr--S-tmituucn ju: Cramberg,

8. x'tria, Siatrit'cf), ^arabteü, cn:i, Sdjntibes

(13468/06 P.aC)
"2276/06. P. S. C) ......

15. Xr.jember 1906

15 Batate 1906

30. SKooemlxr 1906

16. X**ember 1905

BO. Kooember :;<•.;

15. Xqcmber 1905

30. «TCopember 1906

16. Xejembcr 1905

12. Xfftcmbrr 1905

29. Supcmbtr 1906

15. Xrjember 1906

15. Xeymber 1905

aOTpoember 1906
1& Ountwr 1900

16. Xejember 1906
30. September 1906

767

22. Xejember 1906 3

6. 3anuar 1906 62

2. ftetrnar 1906

9 gebritar 1.06
30. Samiar 1906

67
96
161

6- «pril 1906 262

2. OTai 1906 292

6. 3uü 1906
22. S<pieml*r 1906

460
629

4. Dfiober 1906 567

4, 746

4, 746

4, 67,

746

6, 401,
769

6, 748

5

29, 748

44

53

NB/6

46/6



Sau

fenbe

3tr.

11

12

13

14
16

U
17

©egenftanb ber SJetotbnungen unb Scfarattmadjungcrt.

Hufnabmeprüfungrn bei bcn ^räporanb*nonfta(ltn 411 : Siffa, SRahnrfA,

SBromberg, l'obfrn*, ÜBefttifc, iHnguitn, Sdjbntanft, Söirnbaum.

ttjarnifau, ©tt-fctjen, UnruJ)ftabt, Ärotofdjitt, «djwcriii a. SB.

(18467/ 6 P. S. C), Srauflabt (827/06 P. S. C), «3ojanoroo

(1066/06 P. S. C), ®$neib«inül)l (1194/06 P. S. C.)

^raporanbenfurfu« für fall). 3*üter in Birnbaum. (696/06 P. S. C.)

t'rüiung p« ßebxerntnen unb S<l|uloonkb,«innen in <ßo(en uitb

»rombtig. (13489/06 P. S. C.)

(i2i8WP:ire.>
Prüfung für Idubftumraeii[ef)r'*r in ^rombeTO.. . .

.

Surfe für Äanbibaten btr »onqciijrfi« 2b/ö

Prüfung bft firljrer an SRitttlfdjulen unb

(12279/06 P S C.)

(13489/05 P SC)
.10278,06 P.STCT)

3624/06 P. S C.)

für 1907.

IX. OerorbitungeN nnb Cerffigungen be« tfcrm
9irgtertinftö.1<räfibi n»*n ju 'JJofen.

Sufyebung ber ^olijci-SBcrorbnnng betr. (?utfüf|rung ber cibtigatoriicfjen

Seitfcnfcbau in brn an bi'e f&arttje unb btren loten «rate

öemeinben ufia (762/06 L De.)

$anbel«= unb @eti*rb<fd>ult für SRaWben in $ofen. (6436/06 1 0. u|w.)

©efliramungen über We ©oktalen be* ^otibamfeben gTofjtn STOilitan

(30/08 L M.)

Prüfung üb« n>iffenfd>aftlicr,e $tfab,igung jutn eitijäh^ig=gmnrilltgen=

bienft (11/06 P. C.)

KantenSfinberungen Don fianbgemeinben ufra.:— ©ora in ©ürtot, (268/06 I. B.)

— SJarojnif u\w in SRaroiajmf, Sid^agora in Sd)icf)agora (31/06 1. 0.)

— Stein : Sieherfi in ajtftlb«, ©rofrSuttoroo in Sleüugdjeba,

TOIunforoo in TOübtfelb, lacjanoto in (£indf)of, ülimadjoroo in

Stlrftebt (48/06 10.)— Xjterjiynif in 3ne«b,of, C^djcl in ^offnunqstal, Gmactioroo in

flaferobe, ©rtttoonoerif in SSilbfImSrub, ®roB.-Eriocic,VJ in Srofe:

WoltfcftüR, ft[ttu;Qf)ocicja in Strtn-®ojd)üt}, ©rofcföutoioty in

Wtitticf, Gtimiclmfo in Stctnbcrg, 'Sjtymanorao in griebridjä;

weiter. (682/06 I G.)— Dblarjfomo in OblatWowo. (682,06 L G.)

— Öflromo in Xefclaff, Sofatfa in 9tanbb,of, Sierjno in Strfcfyfetb,

^rjtjtoi.yüca in Xitr.nnirobr, ©rofjs'Sierterfi in (Wror^cnhoi,

Strjtjjen) in Stoonau, %oflatrt in Sucfienfiagen, Slfin-Wutoroii

in 9ceu*SaVba, 2«b(mutioinbnm>fa in Cid>enbagtn, Gbteroo in

daetilienbof, ^uijq^foao in «aittfrone, Cjtrmin in ^reufiatau.

(9018/06 L G.)

latum

betreiben.

15. Üe.teinber 1906

7. gtbruär 1906

16 Stbruur 1906

30. Wooemba 1906
26 3unuar 1906

15. X^ember 1905

icHSoumber 1906
16. Dejember 1905

J5. Dejerober 1906
30.' äcoofmber 1906
30. SNowmber 1906

Seite.

30. 1906

54

88

98

748
64

87, 768

87

[331,747

748

768

28 Xejember 1906
19.3annatl906uiw

8. Sanuar 1906 ufn;

12. Januar 1906

22. 3anuar 1906
1906

6
47, 98,

1906

28. Februar 1906
2E gebruar 1906

a STCoi 1906

29,206,
171, 660

80

64
68

144
146
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— ©rufjctfm in $einricfj$roerber, ©udjqtaä in SteimerSborf, ^oblefic

in SBatbfjeibe, $eu;$emantfdjcroo in SReufec, SBoijidwu in

©Kicfeburg, JBierjglin in ©ierftfjlin, Siero$tan> in Srfjierau,

Gcjartoroo in ftarborf, Jttemlin in Semlin. (2254/06 1. G.) . .

.

— SdjloB 3Äroti(b>n in SÖcaibburg, ^jörfterei &eu:&cmboroiec in

9leui5)embowii. (2264/06 I. G.)— £enc#ce (ß^capcc) in ßenfd&üfr. (3282/06 LG.)— Ärj^janoroo in ftreuafelbe, <ßucofon>o in ©runncn. (3671/06 I. G.)

— 3anfolTJI? 8ßl<*n^ 1 unb II in $an£roalbe. (7343 06 1. B.) ...

.

— Salbarbehcr^äufec in Sagen 64 unb 139 Oberförfterei ©rfinrjeibe

bqto. Obornif in SRartgarobe bcjro. 6aeciüenbli(f, £utta pufta

in £ütte. (3639/06 I. G.)— ©ut Sefjrobfa in 3ofyinne3burg. (8165/06 I. B.)— ©orroerf Ofoleroo in «nnatal. (3926/06 I. G.)

— @ut unb ©emeinbe $otefies2BUforoo be$ro. ^olniicfcSBUk in

«olnifcfcSBUfe. (4422/06 I. G.)

— (Jfjronftoroo in ©rof};fiinbc, 3dro0rB in Stiegelfjof, Sopafaqce in

fcifenberg, (Mola in Steiningen, Sroiba II in ßuifenfjof,

Smogoqeroo in SJcrgfrieb, ©roB;©aton£ft in Stangenfetb, ©enbjin

in ÄöntgSrjof. (4447 06 I. G.)— Stobnica filb. in Ireucn^eim, lUciforoo in ÜReuenborf, Sinolarö

£lb. in Äönigärub. (4612/06 1. G.)— 3aglo-UIiüt)Ie in Sfartemüb/e, Coro. 3abrobnia in (Sfcbental

(4612/06 LG.)
Umroanbelung oon ©utäbejirfen in Sanbgemeinben:
— ßinbenrjof. (253/06 LB.)
— gSia*foroo jefet Sanbfpfen. (1793/06 I. B.)

— Habsin je&t 9tab(au. (4766/06 1. B)— ©olenqeroo in ©olenbofeu. (8170/08 I. B)
— Urauüoroo in Ufaienboi. (8170/06 I. B.)

^Bereinigung ber ßanbaemeinbe:
— »ororoo Alb. mit STOolbau. (7336/06 I. B.)

CirUbtung fcfbfiänbiger ötits beerte:

— ©ro&s2iflenborf.' (4766/06 I. B.)

— edjroarjttalbau früher Gaarnufjfa. (6648/06 LB.)
tvt Verpflichtung jjur SJilbung oon SRürflagefonbS für ben Stvtii

Sduniegcl unrb aufgehoben. (357,06 I. Eb.)
3ur Vergütung ber SSetteioerbreitung ber iDcauU unb ftlauenfeucbe,

«erbot be«:
— Seggeben« oon SBofl-, SKagers unb Shttermilcb, au« SRoIfcreien

in'ungefodjtem 3uftanbe. (319/06 I. Db.)
— $anbel8 im Umljerjtebyen mit SRinboieb,

Torbming, Seleudjtung ber 5ubrroerfe. (606/06 I. A1.)....

atnt SJoguslaw unb ber Hmtäfife beiften fortan ©trfenau.

(505/06 LA1
.)

1. 3uni 1906

l. 3uni 1906
26. 3uK 1906

18. «uguft 1906
21. «uguft 1906

30. Äuguft 1906
25. September 1906

23. Dttobcr 1906

3. SRooember 1906

6. Slooember 1906

6. Scooember 1906

9. 9lor*mber 1906

28. Oanuar 1906
13. ÜHärj 1906

3. Suni 1906
21. September 1906
21. September 1906

20. Sluguft 1906

3. 3uni 1906
7. «uguft 190J

2. gebruar 1906

9. gebraar 1906
3. äpril 1906 ufw.

5. gebruar 1906

6. §ebruar 1906

342
461
490
498

506

621

636

666

68
179
343
543
643

498

343
470

68

68, 749
193,207,

209,273,

276,286,
316,346*

387,447,
467, 479,

653, 725,

774
69

Google
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©fßcnftcmb btr SSerorbnurtgen unb löefonntmat^uttgcti.

Scrlegima, btr 2anbflr«f)t Sflmttr—Öiif ufra. btjtt). Umroanbetung
iu Somraunifarioiitoueg. (6020/06 I. E b.)

9J?afct)inenbaujd)ule ju $oitn, Äurfu* jur flu*bi(buug 0011 nieberem

tta>ntfi>en IBrrfonnl. (2061,06 I. G. U.)

28«rt eint« #anb- unb ©pannbienfttagt* Hit 1906. (578/06 1. B b.)

^cbingungcn für bit SBetwrbung um Slrbeitrn unb Citferunajen

@rrid)tung bt4 Bfftntltdjtn SBttttniu4rt(f)ttnbifnftt*. (2136/08 I. ß.)

Sufbtbung b« iüitbe#tiotiwilid>i-n Unstbnung betr. jStggebtn Don
TOngtrmifdj ufro. in gttodjttm ^uiianbt ou * Sammeirnolffrtitn.

(896/06 L D b )

T u- Crt&poIijtiDtrorbnungrn btbürfta ju inrer (Hültiglcit nicfjt met)r

btr jkfanntmadiung im 9icgirrunct4amt^b(att. (1 168/06 I. A 1
.)

SSoTidjrijttn übte flnnoljmt unb fluSbUbunq Dan TOiüiotojnoärttrn

für btn €irommtiflfrbifnft im KtgitrungObegirt ^ofen.

(1073/U6 ] Et.)
Xarif für bit Ktonbr'äljrc bei Xtuibno,Äm* 3ar»tfa)in. (40/06 I. E b.)

lücrlcaung btr t'nr.biitufit Sl> otoidiin — Jarordiin, (Seinartung

Jh\ilcjct)i!i—-.ftoHirscan). (866/OG I. Eb. )

^ßoli^H^^trorbiiung betrtffmb ba» Verbot be* ftuflafftM au#lunbijd:.r.

©rieftaiibtn.
* (ÄSOSÄie L AM

Verlegung bes ?lmt*ii&cl btS £iilritl£flmtt* SMic idioisorCft nadj

Äamtni«. (2166 06 L AM
9fattrrid)tung eimr ffiafitrtiauinfptriüm in 8d)rimm. (1449/06 I. Bb.)

$mio»flifbii<K Sorrifüonbtnj jiüi'fljtn ®ci>3rbtn otrirf|Kbentr t)unbt*3

ftaattn finbtt tlnrnnbuug auf bat 4ict f at>rt 11 bei ©rfjtbung ujrr.

»01» Abgaben. (1692,06 I. F.)

^olytt - Skrorbnung betrrffenb btn SBtifffir mit SWinttaWlcn

(319/06 0. J.)

X>tftii(i«aml $obfamt;eb> unb ttmttfty b,tifj«i fortan ©H^ebnSbr&cf

(2443,06 I. AK)
$d ©rrirbtung neroerblirber Anlogen ufro, bebnn' c* bti Ötndjinignng

btr juiidnbigtn SM)«rbt. (392 06 I. G. J.)

«u^tbunci^cldiärt 19015. (3263/06 I. M.)

£aubrouifd>ciftlirf|t gorj^ung* unb fit^ranftatt in

(4506/06 LB.)
DiftrifWan

n«
^erttgung btr Öanbftragt $obfamtfd)t-«a)ilbbtrg inntrbalb btr

gtlbmorf «Kitorjun unb Gmfleibung btr eanbftiaitueigtnfdxift.

(2144/06 I. Eb.).

Abtragung btr ÄBtttetbicnftfarltn

SSSTdS * ÄST.
SPfßriff bei BrbritgtbcrS

^?oCijtu8krorbnuiig bttrefftnb ^crfltQung, «ujbfn>ab,rung unb SBer«

Don ««tnltn, foroie bit Caacrung Don Garbib

>•••••• • • » •

tl ffiiflicboroo-Oit brifjl fortan flaminicc unb

fortan SBicl.ajtrao. (3036,06 L AM
btr Üanbflrafct ^obfointfaje—«ajilbberg h

griff be« «rbrttgtbtr« im qtrotrbtirbtn Sinne. (497 ,'06 L G. J.)

itijtuSitrorbnung bttrefftnb gcrjUeftung oon ©afl= unb edjant.

winfdjafttn. (3871,06 L A'.)

20. Betrat! 1906

20. £e,u?inbtr 1900

22. fiebruar 1906
6. Warj 1906
16 SHori 1906

14. UUq 1906

13. STOorj 1906

6. mxi 1906
13. mri 1906

10. 9»oq 1906

6. 91pril 1906

7. apri( 1906
20. *»ril 1906

23. «prit 1906

25. «pril 1906

24. «pril 1906

7. 9Koi 1906
17. SHai 1906

14- ttot 1906

J ...... .

28. TO<ri 1906

L 3nni 1908
14. 3unt 1906

4. 3ufi 1906

29. 3mn 1908

Seite.

101

131,146,

4911,511,

620
134
145
169

163

163

164
167

167

200

207
261

261

267

278

293
296

307

817
321

382
361

410
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WmtBbiatt
btx ftöntßltrficn Meaieriina $tofcn.

Nr. L ausgegeben Tienatag, bcti 2. 3«nuor 1906. 1906.
SVfcmntinacfrungrn für bie nadele Scnrnmer finb bil fpateften« ftreilag Slbenb 6 Uljr ber Amtsblatt»

injiiTtfllen.

?'Nli L 1?oflantPfi<iina>erttt$T mit fumgfcnß unb tf^tim — 2. ttTtirtjtunj fnur ilt^lliilitii äinnbKDctlicliiiia jui 4ltj,leffl»im(t

ber 'ümoini Solen. — 3. SLiiniilimeprüiuna, für 4!eljteriiui<a pp. im Sdnin.1. 2«minai ju Oolen für 4. beinl-

bei IfliSI. VfllTtrffwiiioT in Utffa. — 6. Jermiirt für bie II. VthrfTpiüfuiifl für 1906. — 6. ?!iil»uu|icu nir l?tfirrrijiiicit

ber roeiMubeii txuibaibeilen in ber ÄoniaT Cmfenftiftunn,
<ge\m. — 7. (htllalluiia.tprsfuiia.rit in ^rminarinta. —

.». t'riiHuicfM fütt onaeI|citbe yrfurrinncn ber &auj»irtfd>aft#fimbf in bti JtiinbtlJ' unb <*frr\-Tb(fibiile fiit ÜRfitxticn.

—

9. »en-erteiiifpffliK $lulfe, $tritii). bti efcarutter* all Okinnberai. — 10. tlnlbebiuia, ber ^lij.-¥c:»tbn. — Sin«

nihninfl bei eblia.ntor. Sei4enfi)au pt>- - II. '4$ferbePerlo[una, in Sranffutt a. VI — iL'. ttcjaWrigunftobiiiirr bei

f jiSitt- pp. Webllftn in floCtiliii — 13. GiffiinunßiSjtiayii fili nroilfafccjeua.« bei Itfrq $V,V Sltteiifielil. — 14. ffirrtor

iimr- Ston^itrfi, (Srnrnituna, rjm tFR<4(d|u[bi(pfRDt. — 16. Obtrarnraiann 6uife in TvrciAne fminmer. Sterleilwnj

:<i C^araftti* olj «ml»rnl. — 16. faitftouiiclict Ijianmwäfi.'Piilf. Sriunnuua ium itilnigl. tiilfiftfrter. -- 17. beifll.

~rfiauffe^et äBuUer-SiHttorp». - 18. Umpfmtuitn*urfimit >tnpfrrb.amitirr—«roij-Silb. — 19. IBeginn bei SitiPiurit

rix SMrf . £>nfrl' PP. pennen — 30. Crbbcjung bei i'tcnuirtiierttigillungäialieä — 21. i<nIo|mif| bim Siciueiibtief<n

ki Vio». $ofui. — 23. TOoritBibiiiili(a>itilrtptn[<. — -

J:i. iRtoutatip betr. btn (S«fq)äfrSn.ana, «nb bat tHerfatyren bei

£fiijmi»irtniif( — 24. flilbnng von 4to(iau»(B)ilf|fn bchn CtirrfKigami *«*lau. — 2i. b«Jf|l. eine« l'kfiiubl»fit»>

bmoH. — 28. CinleiRiiujis pp. jimi $au bei UmgdiuitgJibolin Küfa— Hantel. 27. Hufclofmig »on *.1 uleilic[il>eiitf

n

bti Brette» ÄofttB. — 28 'SaijeUcnumgtnitinbung '.tltenliof — 29. Xierjcuttitn

Prfanntmarfiiiitijrn unb Ulfrorbnnngen
Don ^i'ittrnlbi-ljoibiM. l

l. $«ft«nt»rifnni)6t>crfel)r mit £>ona,fona,

unb 6 huin.

t'-fm 1. Oanuar 1906 ab finb 1!oftann>tifiiitgeii

$*ngfonß joioie naefj ben brttijrtjcn %oft<
rtuha in fioiljoio (äiung^Sdjoio) nnb Sin fiung

iSci:t)ai.S«) ((TbjtHa) con ben «bfenofrn
c«A K$r in brttifdjcr, jonbern in bcuffdjrr £}äf|-

OM atsjttficUen. Xit biälieritif $(rmiltcluna über

. -.vi Ii:;mu fiii biefe i'oitantoeijuniicn ir. BttfaB;
Ür S3f;ablunii crfo(c|t be\<l)alb ofinc Wcbübi'cnabjini

«4 btm in ^ongfoitci beim Ginaan^r ber bcntjd^it

•imwiinngsliile flcllenben lageefwr)«.

ISttlin W. 6«, ben la'Xejejnbtr 1905.
Ter €taat<tfttrciär be« 9)ci(^S:i<oftamt$.

3. 91. GHrfcfe.

tWfaMntiMarfinnflrn unb {trrarbnnngcR
uon %h pDin',inlbrliovtn-n.

* fcif Wntttb b«t SBenimmutift in tj 7 bei Slfler-

ANpi 3>erofbnuii|V brtreitcnb feie ffrrirf)tiinr|

:»frur.)tltdirn <2tanbMi»rrtrrtiinfl doih 25. 9»ot
I
>*<5' *riijt icf? jnt SfffnlUdjcn üenntnia, baf) für bie

?a ppm l. 3annar 1906 bi3 31. Deiembtr 1908
M -Ir \tcfnmmer btt ^Jrotiinj ^)of«n folgcnbe

tarn ^enxi^lt worbtn finb:
-

A. $* ^Jiitfllicbfrn.

I. 3« Siegierungabejirf %<ofeii:

f
1 Üßrbijinatrat Xt. SPordjarb in ^ofen,

l Xireltot bei ^roDin^ial 3rren = ^fltgeanflall

Xc Ülnb/Ofd) in Svften,

3. 3anilät«rat lt. Jfjmnflabt in l'ifja,

4. praftifcfjer .

: u:t X^. 3cr,ui(on»ti in ^ofeii,

ö. öcrjeimtt Sanitälerat 35r. ^auly in ^ofen,

6. prallijdier 9lrjt Tr. Irjepbor WlKRt in fofen,

7. (Kaitifd)« Ärjt Tr. ^omor»fi in 'JJofen,

8. . Tr. Sörobletpäft in Vitt.

II. 3m SHegierungsbejirf iPromberg.
9. Sanität*rat Tr. 3)run( in Sromberg,

10. , Tr. XaDibfofjn in Srfinctbeniii.'if,

11. URebuinalrat Tr. .V»ol^ in ^tDinbcnj,

praftifdjer 91r.4,t Tr. SHachr in iBromberg.

B. 3" SirUbcrtrrtrrn.

I. 3m 9)egicriiiigsbe
a
ir( $oftn

SÜIebyinalrat Tr. BrNffiMMl in &>pUftein,

praftifayr 9(r,it Tr. Ib^tbbitu« uon TonbinSfi

in "$ofen,

8aiiitjtärütä Tr. ^udiS in Mofdimin,

*Proffjfor Tr. 3affc in ^ofen,

»raftüdjer ftr^t Tr. 95oIefilait<« Jhi)tieinic{ in

IJoftn,

ÄreiSar^t Tv. Sanbfyoti in Mojcbmin,

7. »»rafrijaiKr «rjt Tr. i?. .Hr nr)sagor*fi in SMaVn,
8. aRcbyinalrat ^roieffor Tr. SL'emirfe in f*ofrn

IL 3m 3»cnierungsbr,iirf SJromberg.

9. Sanilittirat Tt. Skirfcfjauoi in .Ooljcnialja,

10. praflifdKr Jlrjt Tr. Selon) in SU(rptj<iien,

11. „ , Tr. Xrojljnsli in Sdjncibemiujl,

12. „ „ Tr. Simon in 3<J>ulit>.

^fjofett, ben 22. X*jembcr 1905.

ia

i.

2.

3.

4

6.

6.

T e r

13068;06 B.

C b e r - $ r ii f i b e n l
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S. Sic gfafnafrnc'lßrfifung bei bem Äö=

nigddjen Seminar für Vrhre rinne n unb <*r.

Hitt>trinntm ju fJofen finbet im 3af)re 19«« am
1». Sprit, morgen* 8 Uhr ftatt

Xie 8e»rtbcrimieu haben fi<h w«h« bei bem fcerrn

Seminar-Xireftor b.icn'dbft münblich ober fdjriftlid) ju

melben unb folgenbe Sä)riftftüe!e beizubringen:

1. ein fleugni* über futlidw Unbefcholtenheit.

2. ein Aeugnis über ben bi«her erhaltenen Um
lerrimi,

3. ein (Geburt*-, Iauf= unb Jcoitftmarion*fcheln,

4. ein Wefunb^cil*jeugni«, welche* Bern einem jut

5üb,rung anel Dienftfiegel« berechtigten flrjtc

au*geftelll fein muß,

5. einen SSifberintpfung*fd)tin,

6. einen felbftftänbig abgefaßten l'ebcnälauf.

$ur Aufnahme ift bat jurürfgrlegte fcdjjebnte

SebcnSjafrr erforberlid).

Sin Worfermtniffen werben im Allgemeinen bie

Stiftungen einer guten Theten SRäbdjenfdjnte geforbert.

(Sehrplan vom 81. SRai 1884).

fofen, ben 16. Xejcmbcr 1905.

V einigt, r ooin^ia 1 ; 3d)ii I--flol lf giiim.

13456/06 P. S. C. Jtratjmrr.

4. Xie *tufnähme-ftrilfniifl bei bem Königlichen

fattjolifrhen «ebrerinnen-gemtnar <n SJiffa

fVnbct im 3ah« 10O0 am 10. 9R«i ftatt.

Die 93eroerberinnen haben ftaj 3 SBochen oorhtr

bei bem fierrn SeminanXirefror ju melben nnb foU

*"?
eTn Qnpii SnÄ' Unbefcholtenheit,

2. ein 8^9««« üb« ben bi*f»er erhaltenen

3. einen ©eburtf: unb lauffchein,

4. ein amtMrjtlichce ©efuiibhcitSjengni«,

5. einen 3mpt« unb SöicbertmpfungSidjein,

6. einen fclbfi abgefafjten Seben*lauf.

3ur Aufnahme ift ba* jurüclgelegte fedjjehnte

Sebensjahr erforberlich.

3n ber Prüfung finb im allgemeinen folgenbe

Jrenntniffe nachjuweiien:

1. MelißiotL. S3clanntfd)aft mit ber biblifrhen

Orfdiictiir bc* alten unb neuen Xefiament* unb ihre»

Sirjauplatje*. Die ^Bewerberin muß befähigt fein, bie

@cfchichten finngtmäß ju crjählcn unb übeT bie barin

enthaltenen (Stauben*-' unb Sittenlehren Su*tunfl m
'Vit Sortgetreue Äennlnis be* Xc?te* be* gebräuäV

(ratechi*mui, foroie Verftänbnid jetnef üi^oit- unb

85 V.ts. Xa* tiud.ci|r.!;r, bie n icbrigften ©oan=

96 Pebnfjlnaab,! oon »irchenliebern, Kenntnis ber

2802 M $anbluugen, in*befonbere ber heiligen

87 »egriff b»

88 ^ati$ei4*e, Xne ^-Bewerberin muß fließenb unb

mülfcnb über ba* ©elefeite HuCtunft geben

39 ^JolijeUSsc bie äüortbilbung*; unb Satjletirc

totnbtnbc fein, über einen in ihrem nn.-

fchauungffreife (iegenben Stoff mit orthographifeQMhb

grammatifeher Sicherheit, [oroie mit einiger (Hewanbtjri t

in ber Anorbnung ber ®ebanfen unb im Au*bru« 311

fchreiben. SBcfanmfc&aft mit Heineren poetifehen nnb
profaifrhen Sefcftüetcn (Zahlungen, Jabelu, 9Rard)«t,

Sagen, Segenben, Stoflaben, 9toman;tcn, Inrtfcbcn &t-
bidiurci einige ©cbirhtc oon «oetbc, Schiller, Uhlanb,
Wildert u. a. muß bie 33eroerberin auSwenbig roiffen

unb ba* 8Bid)tigfte oon ben Xidjrung*arten unb
Xichtunge^ormen an

J
5"^ J*

ben #laP"n naef)-

3. 9teet)neN. Serftanbni« bed 3ah(rnfaftem«,

Sicherf)«* im Rechnen mit gewöhnlichen unb Xe.iimal--
( • r iii_f_l ___.-j._r. Kam I. . .. >l? ,J , .

riiifijCn, Oexen n n Qju|i uiil wn ouilIiilicdcii .nctijnuiiiio

-

arten unb mit ben (Elementen ber jjlädien» u. staunt .

berechnung.

4. ©efeftidjre. »efanntfehaft mit ben £aupt?
begebenheiten ber SBe(tflefd)ia>te, eingehenbere Äcnnrni«

ber oatcvlänbifchen (befchid)tc

6. &rbfunfee. Xie ^auptbegriffe au« ber

mathematifchen Geographie; bie fünf tfrbteile im atti

gemeinen;

Xeurichlanbr

6. -)iaui rf 1111 bc. Äenntni« ber tindjtigften 9Scr=

»reter ber brei Naturreiche. iBcJaitntjd)aft mit ben

hauptfaehlichften tirfcheinungeu in ber $hufif.

7. (ftefattß. Xie ^^ewerberin muß einige ScrjuU

lieber auiroenbtg rein fingen unb über Xaft unb
3ib,ntirms berfelben Sluifunft geben (önnen, foroie mit

ber Scotenfchrift unb ben ßauptronarten betannt fein.

6inige ^ertigfeit im SBiolinfpiel ift enrünfeht

8. Xriitn,i*fifcf|. ffenntnis ber «$ormenlehre

ein{d)Iieijlid) ber notroenbigften unregelmäßigen RtiU
roortcr in ihren gebranchlichften formen. 3nnerhalri

biefe« fliahmen* mfiffen fte im fchriftlia>en unb m&nb-
(ichen Gebrauche ber Sprache geübt fein.

^ofen, ben 16. Xacrabe» 1905.

ÄönigL^SropinjiabSchnhÄolleginin.
18454/05 P. a C. ffrarjnter.

9. Jür btc jwritr gctjrerprfifusig finb im
Öahre I0O6 folgciitc Xcrmine anberaumt:

eoangelifche« Seminar ,(u ©rombiifi am
7. 5Wai uub 10. Sc^mber,

eoangelifchc« Seminar ju «oidimtn am
22. «otternber,

paritätische* Seminar ju iHawitf d) am 1 ti. ni
unb S. Xr^cmbcr,

tatbolifche« Seminar ju (*f in am 28. 3Hai,
falholijche* Seminar ju {ffrauftabt am 12. 9{o<

(arholifchee Seminar fu ^orabiei am21.9eni
unb 22. Cftvfirr,

tatholifchc* Seminar ju irtiiKibomütjl am
20. Kpttembet.

Xie SRetbung jur Prüfung ift ftiäteftene«

H m&od)tn vor bem angejenten Xerminc auf bem
Xienfrnxge an bie iuftanbige üRegierung einzureichen
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Ifrfflbfti finb beizufügen:

1. tat „Jeuanie über bie beftanbcnr rrilr iJrfifima,

1 mw angäbe, in roeld)eut ,lacbe inUa 9t-
K idjnang txr betreffenbenCf ifi rtfle II— berSJcmerbrr

üä) befonbei« roetter gefci.xi, unb mit raeldjem

rjbagoajfdjen 2Serfe er fich emnet)cnber br=

mpW h°*
3* übrigen Drrmctfcn mir auf bie im amtlichen

»ttfttali 1901 Kt 17 S. 97 abgebrufte ^iüfuiig3=

•»ging Pom 1. 3uli 1901.

^ofeti, ben 15. Tejember 1905.

8 : i i g l. r o o i n a i a ( s © dj u l Je o 1 ( r g i h m

.

13*59,06 P. 8. C. Örarjttirr.

C Sir bringen ljicrburdj *ur öffentlichen Scnutnir,

M ob Oafjre 19M tjierfelbft in bet Stöniglirfjcn

Menftifrang am *. SRärg unb 17. September,
um in brr fiftbrifebrn höberen SKäbdfrnfcbule in

9amlc.\ am IS. SWärj unb 10. September
9rmna.cn für Se^rerinaen brr t»ribliet)rn

fcitatbriten ftattfinben merbm.

Fir iKelbungen ju ben Prüfungen finb unter Sei:

ii$nrj bet in brr $rüjnng*:Drbnnng Dom 22. Dftober

I» bc!,t!cbneten 8 tiefte an wie ju rillen,

i^ofen, ben 15. Tejember 1906.

Äonigl. ^rooin}iaWSehnl = Stotlegium.
im05 F. & C. ftrorjmrr.

7. ftür bie ^ttoffnnA>$riifangen ber
temiaarificen n«b fflr bie Prüfung berjenigen Mcrjr;

eaaiberoerbrr, melcbe Hiebt in einem Seminar gctiilbcl

wiba finb, liaben mir für bat 3al)r 1906 Mgcnbe
lemiite anberaumt:

eoangelifd)ec Seminar ju Cramberg am
29. 3<raaat,

owngrGfcbei Seminar ju R v f dj m t n am
SO. •Jtuguft,

nxmgelifdjrt Seminar \u QSongrahMO am
15. Srbrnnr,

pariiiiifdjr« Seminar ju Statpitfcf) am
H. Rrbruar,

iattjotijcbe« Seminar ju Cramberg am
1« «na uft,

rVrtt>lifebea Seminar ju flFfin am «:». *luguft,
tatbo(ifd)eS Seminar ju Jrauftabt um

1«. ffti,
laibelndx* Seminar ju ^arabirtf am

5. Sebrnar,
rlijchcr» Seminar ju 2 ct)neibemttl)I am

•?<; Wärj,
tebolijaje« eeminai ju Moflafe* am

20. ttuguft.

Bjr nirbi in einem Seminar ^obitbeten SSeroerbcrHa ju ber ^liitiiiiii t.u j... :cliramt erft nad>

HSigeiegieui 20. Stbeiitfjaljre (ugelaffn. Sie t)aben

bem Prüfung*.'

2. ba4 3l
'

,l9n '? ( 'nfS Aur Rührung eine* Tienftr

fiegel* berechtigten Är^ir* über uorutalat flk»

funbljeit^uftanb,

,3. ein amtliche* 3eugni$ über hn-? iittlidie i>ci

halten,

4. Jcugniffe über genoffene tii jielwng unb SMlbung

überhaupt, unb über bie Vorbereitung ,jum

Sdjulfad) in^btfonbere,

5. einen von il>nen ielbft ueria^ten £ebcmMauf,

6. eine i<on idnen fclbft gefertigte ^?robejeid)nuit i

unb ^robrfajrift.

t'ofen, ben 12. Xr.ieinbcr 1905.

$i9IMBjiat»$liu(i ji ol legt um.
133S9 05P.S.C. finfe.

'

^.i!ir>- UM»« merben in ber biefigen

vnnbi'li>- unb (ftetoerbefebule für Wäbct)en
am 20. J^ebruar unb 24. September, fotoie in ber

$au«ijalrunfidf<bule ju Wnefe« am 26. TOärj

^rüfiinaen für anget)enbe Heilerinnen ber $au0>
niirtfrbnftdfnnbe ftattfinben.

Tie 3J?e(bungrn ju ben Prüfungen finb unter

Beifügung ber in ber ^rüfiingeirCrbnung com 11.3a;
nuar 1902 (5Rcgiernng€--?lmt4b(att für fc\tn unb
iBrombcrg für 1903 *r. 87 S. 497 berjro. Kr. 82

S. 465) bereiteten Jlttefle au bie Regierung b»S

SSe^irl^ ju nagten, in nxtdjcm bie Seioerberin roo^nt.

^Pojen, ben 16. Xiejember 1905.

ß'önig(iä)cä$roDin]ia(;Scr} u Kollegium.
13456/06 P.S.C. fltabmer.

9. TrS Äaifcr« unb König« TOüieftiit (ata aller

gnöbigft gcrubt, bem Wertierbe^nfpefior fJIotfe ju

^o|en ben tifjiarafter als (vternerberat mit bem
feerfönlidjen 9lange alü "Hat bierter Stoffe gu

ocrieiben.

$ofen, ben 22. Xe.iember 1905.

Ter 9iegterung(S:f5raiibeiit.
1373/05 1 G J.

'

ftrabmer.

10. Xie »on mir unter bem 7. September b. 3*- —
9?t. 87/05 L De. — erlaffene ^PoüjeiuerprbMing. b>--

treffenb bie Crinfubrunct brr obligntorifdicti

tfrirbrnfrbau in ben an bie Sartbc unb bereu toten

?lrmc grensenben Otntrinbcn unb CJul«be,urfen mit

?lu-Jnal)me ber Stabt ^oien, ioroie in ben Wcmeinben

Strallomo unb S(a(mierji)ee, (fichc drirablatt jum
Ütegierung£:?lmi«b(alte vom 8. September 1905} l'cfee

id) hiermit gemäfj § 139 bei Öcfefjeä über bie allge-

meine Vanbestiemialuing oent HO. 3uli 1883 (O.iS.

S. 193) aufler Sroft

*^ofcn, ben 28. Xcsembcc 1905.

Ter 5Regierungc<:^riifibent.
762/05 I. De. ft rat) in er.

11. Ter Aerr 9Hiniftcr be-> 3«»erii fiat bem (anb*
toirtfrbaftltefirn Vereine \» ftranffurt a. 9R.
bie Ihlaubui« erteilt, bei (Megenlieit ber im Jriibiatjr

unb ^erbft 1906 bort abjufjaficnbcn beiben %'ferbe^

nnirftc je eine öffentliche 'Her Infimg Kon ^frrbrn,
SSJagen unb anbereti Wegenftcliiben p pcranftaUcn unb
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bir Sofe in her ganzen Süeonarrfiie m biilicibtiL G$
ictlen für jebe Batterie 1*0 000 HoW |H je 1 4K.

ausgegeben Werben unb Oifitiiitnc im <»irjaninwrtc oon

64 00O3Hnrf jur 3(uäfpie(tiH(t getauten. Xi«
3icliung wirb am 4. tyuil unb 13. September 1900
in ftranfjurt a. 3W. ftattfinbrn.

^ofen, ben 11). Xcvmber 1905.In 91 cgier » n ( r ä [i b c n L

5881/06 L G. 3. «Breuer.
12. Sltif ©rnnb bei § 105c «bfnfc 1 ber C4e.

wcrleorbnung in Sktbiitbung mit Ziffer 174 ber ?lu*-

fünruug'Sanweifuug »um 1. 3Koi 1904 genehmige id)

hiermit, baff (Wehilfou nnb 9ef)rlinge im
barbier* nnb J^rifrurßetverbe in ftobtjlin am
24. unb .

!n. Xr\cmbcr b. 0*. bi* fi Uhr abtnb*

befdiäfttyt werben nnb bic («rfääfttfräurar In*

b-arjiit geöffnet hui bfirfen.

Xicie 5luonaI):ncbewiIligung tnüpje id) aber an bie

2*cbiiigung, bafi biejenigen i^krtjUfe-ii nnb l'clirlingc,

weld>c an bicien beiben Sonntagen ober an citicin

biefer Inge über 2 Ufjr nachmittag* hinan* be|'d)iJitigi

werben, enlroeber an einem ber beiben SsJeibnad)!*--

icftwge ober am SRcujabrstagc pon aller Arbeit frei:

julaffn finb.

Boftn, ben 21. Xcjcmber 1905.

X e r
V
JJ e g i e r u n g <• -'(.' i ä i i b e n i.

6888/05 IG. '3. S*. ©rr^er.
13. llntrr fljUNeU awf meine Hint*b(ati*belaitM--

inadjung vom 2H. Spril 1903 (Sl.^l. 5. 250) bringe

id) rui t>ftentlid)cn .Ucnntni*, bujj bem Wrairrunfl*'
üejirf ütUruftein atd «Stfrimmig^cidien fftr

»rafffctr>r,rriige bic weiicren Ifrtennungjiwmmern

1501 bi« 2000 überroiefen nwibcn finb. Siehe

aud) ftuubperfügung vom 2^. September b. 3*.

Rt 9804/05 I Eb.
i'oien, ben 22. Xcjcmber 1905.

X e r W c g i e r u n a * ; y r ä
f i b e n t.

5089/05 !. E. b. 3. SR: Wrrfcer.
14. Xcr mit ber (ommiffarijrfKii *-!!eniHiltung be*

.strci*tchulinfpeftiou*be,iirf* Stormueft btwftMgtc
JHrftor Simmr ift burd) (hlaü bec- AScrrn SOiinificr*

ber geiftlirfjcn, Unterricht*; unb 9Hebiiina(angeIcgeii;

lieitcn vorn 11. Xejember 19t»ö V III R 4001 pnm
1. 3«nuni 1906 ab jum Jlrei«ict)nIini>eftor be*

gebaditen 3M»ettion*bc,;it(* ernannt roorbcit.

-;!oien, beit 21. Xejeinbcr 1905.

ftftniafide c g i e r n n g,

?lbteilung für JJirdieu- unb Sdjulwefcu.

1 :i29ty05 Ii Gen, ©affmbfliig,.
15. (5* wirb bicrbiirdi \ur riffiitlidien Senium»
gebradit, bajt Seilte "Dlrijcftdt ber 5? im ig brm
XrimAieitpäcbtcr Oberamtinaim ftiubolf 'Öuffe auf

Xmnitne Jammer, Äreis S^omd, ben (fifaratter
nl* Mmt*rrit UUfMtM t>rrlte&rn l»at.

•©ojen, ben 22. Xi^mber 1905.

Jfönigliffte Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Xomänen unb ^orflen B.

7492/05 Iii Bai. »«flrm.

10. Xem tnMfmyu ^orftauffr^rr T^inrnotDdfi
,<u 43r<t4, Cbeiiöriterei 3<in|j ift Pom 1. Xejembcr
19()ö ab unter (PriiriinMifl )iim Jtüuigl. *ilf^=

förftet eine £>ilivföritcri1füc in ber Cberförftcrci

«nf|, unter 8eutfjHMg (eine* bisherigen 3Bol)nfi|je$,

übertragen warben.

iJofeu, ben 22. Xcjentber 1905.

« 6 n i g I i di e Regierung.
9*195 05 IIIc 1 II.J. Simon.
17. Xem bieberigen ^rftanffc^cr Wolter ,;u

ftomorotv, Cbetf«fte:ei SJanba, ift uem 1. Xcjeni&cr

1905 ab unter CFrnemtunß jum ftönigl. £>ilf<><

fdrfier eine .fiilj*iötfterite(le in ber Cberförfterci

SsJanba, unter SVlaliung Kinee bi:l)irigen 23ol)n\"ifcc*,

übertragen trorben.

Otiten, ben 22. Xejembrt 1905.

St 6 n i g l i di t 31 e g i c r u u a-

9623;o5llIclH J. ffrefe.

18. II i ii r ii it g C ii r f Ii n b r.

SKit (»knclimigung be* .Cxrtn üWinifteia ber

griftlidicn pp. Slngciegenheilen nnb be» Uoangclifcben

Cber=Mitdjenrat*, fowic nadi ?lnl)oning ber iöcteiligten

wirb uen ben unterieidjnetcn Skbcrben bierburd»

folgcnbes frftgrfebt:

§ 1. $ie eunngelifcfirn ^ctvo^ner bes im
(ytniiibbud; von f>ätten^aulanbf Sltti« 9Nejerib,

331att 0 eingetragenen ««'nuubitüd* tDeroeii au* ber

Mirdjcngemcinbe ftu|*ferJammer, Xiöjetc itarge, in

bie .Ktrdjcngemeinbc Setvif-^aulanb, Xiöicfe 8b»
bauin, umgetifdrrt.

§ 2, Xtefc Urfnube tritt am 1 3onuar 190«
in Hraft.

?oien,ben 1 .Xejember 1 905. t«ojcit,bcit8. Xcjscmber 1905.

(L S.) (L S.)

.Vtotüg(id)c# Monfiftoriuni Söniglidit Äegterung,

ber i^rppin.i %>o')m «btcilung für ieirebeu.- unb

ge*. 9alan. cdjulwtfeiL

lrrfKRV«» K.J.— 7275,;05 II c. nc, fcoikunflug.

10. OScmäfj S it ^Ibinft 2 bee OicieBe* über bie «eboiyeit

be* ^ilbr* Pom 14. ^uli 1904 wirb jür ben Umfang
bc-> r>ie>uening9be,;ii t-' i'oieri ber beginn ber 2. rtio u-

teit ffti ÜJirf' Jpofel> unb $aianeni>ettnen im

^ob,rc 100« auf $onner#tan, ben IH. Januar
I OOO liiermit fciigcietu, \t bafj ber 2d)lufi ber 3agb

auf bie beseidjiteteti JjJilbortfn mit ?lb!auj uon Wittwodi

bem 17 Öauuar UXHi ilanfiiibft

^ofett, ben 15. Xejember 1!HY>.

X e t 3' e rirl * a n •:•
j d) u fi •, u V o i e it.

C. 1020,05-1 H..Y oev Sra^mer.
20. Unter SrViii.yniliuie auf bie SBefanntmadiung »om
20. «Ropcmbrr 1900 ?lmt«blatt 9<r. 4M «rite 570 wirb

jur offentlidjrn ftcnmuii gebradit, bafi ber ^unbc*rat

in ber 3i6nug Pom 7. XejoÄca 1905, § 780 ber

^rrtrfitfle brfd)(offrn f>nt bafi ber ^rennfieiier«

OCtAttXWN bot« 15. Xejembct 1905 ab oon i
Digit|ed by Google
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69tal auf H «Olarf für ba$ ipcttoliter 3(lfof)o(

rrl^jt wirb.
Sßojat, bcn 27. Dezember 1905.

$ e r ^roDtnaialfteuerbireftor.

21. Sei bcr beute ftattaeljabten öff cutliriicit

9rriof«H0 bcr jum 1. Slpril 1006 cin\\u

Waben Mentenbviefe bet %hov\n\ tyo\cn
nab tolgenbc Stüde gebogen roorbcu

:

L 4°/0 i8e «enteitbrtefe.

üttr. A. 3U 3000 9Kf. (1000 Sir.) 203 Stüd
;nÄ prwr bie Kümmern

:

2 26 87 347
1697 1795
2363 2382
2622 2692

1257 1571
2279 2339
2538 2596
3347 3367
3578 3607m 4118
44S8 4507
4855 4968M 5543
5948 5949
6475 6602
7062 7216
im 7913

785 965
1917 1964
2421 2495
2743 2948

3439 3440 3450 3481

3616 3710 3738 3933
4167 4300 4342 4402
4522 4544 4573 4718
5096 5118
5587 5604

WB 9088
9U7 9559
9766 9781

6177
6675
7245
8034
8628
9132
9587
984o

6183
6829
7284
8123
8686
9276

5303
5670
6370
6836
7301
8216
8701
9302

9610 9661
9853 9942

5329
5757
6382
(5856

7516
8455
8823
9332
9679
9957

1188
2250
2521
3092
3543
3959
4429
4831
5498
5927
6468
6860
7626
8511
9043
9400
9689
9959

1183 1265

fcjH4 1629
\:M1 1969

2450 2477

9971 10052 10119 10152 10198 10232 10242
• 10278 10319 10328 10345 10358 10405 10449

10511 10580 10629 10639 10641 10707 10730

W732 10737 10750 10761 10871 10902 10904
10954 10987 11033 11060 11110 11142 11187

11266 11269 11309 11355 11534 11547 11553

11602 11669 11708 11778 11855 11861 11926

12234 12243 12273 12289 12312 12313 12322

12340 12546 12549 12554 12585 12747 12777
12805 12904 12936 12973 12976 13001 13022

13047 13276 13414 13452 13549 13570 13579

Üttr. B. su 1500 Wil (500 Xlr.) 70 Stücf

uab $o&x bie Kümmern

:

44 801 992 993 1048 1077 1081

1346 1379 1399 1467 1528

1640 1682 1718 1766 1826

2012 2014 2121 2230 2298
2549 2602 2(519 2653 2(582

2693 2856 2875 2904 2933 2934 2953
»21 3047 3145 3177 3182 3231 3285
3462 3491 3537 3556 3578 3643 3652
3841 3903 3947 3948 3998 4000 4046
4112 4133 4190 4257 4401 4406 4557

Lhtr. C. ju 300 9Rf. (100 Sir.) 279 6tücf

anb jnwr bie Stummern:

£. 78 746 1001 1468 1560 ,1667 1806

1854 2028 2113 2266 2316 2520 2533

2641 2692 2829 2918 2957 3079 3490
3687 3.696 3793 3926 4006 4178 4277
4286 4327 4454 4595 4646 4931 4992
5140 5263 5342 5346 53(57 5467 5485
5528 5624 5697 5717 6251 (5324 6383
6427 (5428 6503 (59(50 (5968 7056 7189
7335 7416 7695 7767 7800 8021 8102
8542 8622 8662 8714 8754 8933 9140
9158 9171 9173 9206 9233 9242 9330
9530 9552 9620 9626 9648 9704 9764
9804 9833 9840 9995 10050 10059 10104

101(58 10224 10320 10443 10472 10501 10502
10504 10514 10560 10583 10589 10632 10648

10712 10751 10782 10783 10860 11065 11141

11222 11235 11244 11348 11397 11411 11615

11(541 11657 11704 11728 11844 12073 12097

12235 12306 12335 12406 12431 12437 12500

12508 12521 12525 12594 12635 12642 12659
12738 12740 12741 12782 12802 12811 13841

12843 12848 12939 129(59 12998 13122 13289

13294 13341 13379 13410 13484 13586 13594

13644 13(590 13831 13834 13860 13861 13862
13955 13974 13987 14078 14092 14141 14159

14170 14184 14226 14254 14336 14349 14381

14395 14396 14428 14444 14504 14512 14544

14546 14562 14601 14603 14615 14621 14644
14(382 14715 14726 14757 14782 14813 14824

14873 14874 14881 14995 15157 15183 15269

15358 15393 15394 15405 15434 15487 15488

15498 15531 15590 15637 15651 15682 15720

15724 15768 15772 15853 15878 15981 15993

1(5115 16125 16194 16235 16272 16368 16419
16595 16615 16616 16722 16816 16819 16854

16903 16967 16997 17004 17059 17248 17289

17293 17337 17453 17472 17491 17525 17553

17567 17592 17593 17604 17627 17638 17689

17697 17746 17753 17781 17914 17918 18006
18060 18094 18109 18152 18161 18237

Littr. D. ju 75 9Rt (25 Sir.) 225 Stfid unb

jipar bie Kummern:
72 185 898 1032 1159 1196 1358

1834 1923 1943 2163 2277 2634 2780
2811 3007 3071 3243 3295 3362 3589
3609 3805 3865 4009 4423 4503 4807
5025 5187 5225 5326 5359 5386 5387
5507 5552 5644 5751 5884 5954 6243
6250 6322 6378 6395 6447 6467 6541

6543 6559 6564 6597 (5628 6629 (5635

6640 6669 6715 6723 6757 6784 6798
6807 6811 6962 7120 7131 7168 7197

7237 7328 7337 7359 7559 7575 7602

7648 7653 7664 7721 7777 7906 8010
8017 8054 8115 8163 8240 8303 8304

8437 8482 8537 8656 8731 8748 8767
8781 8838 8875 8898 8934 8982 9080
9098 9120 9168 9236 9253 9263 9400
9541 9582 9602 9677 9748 9772 9897

* 4
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9969 10006 10022 10042 10190 10227 10422
10440 10472 10512 10525 10568 10595 10635
10734 10750 10779 10805 10822 10852 11013
11093 11104 11137 11164 11184 11212 11256
11357 11367 11368 11415 11476 11527 11632
11673 11685 11735 11748 11765 11780 11826
11834 11854 11927 12006 12022 12089 12123
12124 12125 12146 12171 12266 12306 12343
12387 12391 12423 12454 12524 12586 12735
12809 12859 12906 12911 13129 13207 13242
13261 13383 13398 13464 13483 13533 13598
13635 13713 13716 13790 13809 13889 13945
13990 13999 14012 14013 14041 14063 14064
1410(5 14114 14142 14156 14207 14238 14374
14397 14448 14629 14658 14668 14685 14737
14815

II. «enrenbriefe.

Littr. L p 3000 9Jcarf 6 Stüd unb ffvai bie

Stummem: 44 639 814 1125 1190 1331.

Littr. II 311 1500 Warf 1 Stüd unb jmar bie

Kummer: 12.

Littr. N. tu 300 2Harf 7 Stüd unb tfvat bie

Kummern: 49 254 323 353 437 665 809.

Littr. O. ju 75 SJfarf 4 Stüd unb $mav bie

Kümmern: 392 453 525 554.

Littr. P. ju 30 9Rarf 2 Stüd unb stoar bie

Kümmern: 73 202.

311* abtjanbett gcfommen angcmelbctc
SRentenbricfe :

Keine.

Xie 3nf)aber biefer Kentenbriefe mcrbcn auf=

geforbert, fie in furSfäfjigem guitanbc mit beti

. ,„ ÄouponS Serie 7 m 16^ ^ö"8" flhaHd» SS§e ü ^14 - 16

u" tl bri te *iefi«en

Haffe, ifanonenplafo Kr. III ober bei berStönig;

liefen Kentcnbantalaffe in Berlin, Äftofterfrrafec 76 I

Dom 1. ftpril 1906 ab an ben ffiodjentagcn

oon 9 bis 12 Uhr einzuliefern, um hiergegen unb gegen

Quittung ben Kennwert ber Kentcnbncfe in (Smpfang

31t nehmen.

58om 1. Stpril 1906 ab fjört bie ©etjmfung
ber auSgcloften Kentenbriefe auf.

SluSmärtigen Onljabern Don auSgeloften Kenten;

briefen ift es geftattet, fie an bie Kentenbankfiaffe

burd) bie s$oft portofrei unb mit bem eintrage eins

jufenben, bafj ber $elbbetrag auf gleidjem SSegc

übermittelt werbe. $ie ßufenbung beS ©clbeS gefajieljt

bann auf ®efab,r unb Soften Des (Empfängers unb

Zloar bei (Summen bis ju 800 SKarf burrfj ^ßoft=

antoeifung.

Sofern es fid) um Summen über 800 SRI. fjanbelt,

ift einem foldjen Antrage eine Ouitrung nad> folgenbem

SRufter:

„ 2Jtatf, in SSorten: ÜHarf

fürb... auSgeloften Kentenbrief. . . ber s#ro;

Dinz ^Bofen Littr Kr fobe td) ai

ber Königlichen Kentenbanf = Äaffe zu tyoii

erhalten, worüber biefe Quittung.

(Crt, Saturn unb Unterförift.)*

beizufügen.
v$ofen, ben 15. Kooember 1906.

Äöniglidje $ireftion ber Kentenban
für bie ^roDinj $ofen.

22. 3n Kr. 51 beS KegieiungS--«mWbtatteS für 19C

Snferat 1173 beträgt ber «ßretS eines Keufdjeffe

Koggen im 3afjrc 1905 unter (fb. Kr. 10 SBongrpro

nieftt 6,60 fonbem 5,60 Warf.
Bromberg, ben 23. ©ejember 1905.

ßöniglidje ©eneraUÄommiffion
für bie Brimingen äßeftpreujjen u. "Jiofen.

2S. iHeflulatit»,

betreffenb

ben «efrrjnft*flanfl unb ba* ©erfahren
ber ©ergauöfdjüffe.

3Iuf ©runb beS § 194a 9lbfa& 5 unb 7 beS v
Jtl

gemeinen BerggefefceS Dom 24. 3uni 1865 in i>i

Raffung bco öefcfccS Dom 14. 3uli 1905 (©£. 2
307; in akrbinbung mit § 56 beS Öefetjcs über bi

allgemeine JüanbcSDertoaltung Dom 80. 3ult 188

(öS. S. 195) ergebt zur Drbnung beS ÖefdjäfU
gange* unb beS 93crfab,renS ber BergauSfdjüffe Ü
uadjfteljenbe ?lntDcifung mit ber ä'fafegabe, bajj M
für bie Bergausfdjüffe gegebenen S8orfd)riftcn glcid

mäfjig and) auf bie Abteilungen ber Berga u&fdnii]

Anrocnbung finben unb baß bie illnroeifung fofm
in Straft tritt.

©cfdjäftsfreis. Art beS Ber fahren!
§ 1. $er Bergau&fdjufj tjat burd) feine örtlü

auftänbigen Abteilungen über bie auf örunb m
§ 192a flbfafe 2 beS 2lllgemeinen SöerggefefccS in be

tvaffunfl bes @efefee£ Dom 14. ^uli 1905 erhobene)

Mlagen im 93erioaltungSftrcitDerfa!)ren Gntfd)ei

bung zu treffen.

S i u n g c n. Einberufung ber Stell
Dertreter. Beurlaubung.

§ 2. 'Jer SSorfi^enbe beraumt nad) S3ebürfni

bie Sitjungcn beS iöergauSfdjuffe© an unb labet

Sftitglicber zu benfelben ein. Kad) (Srmcffen

S3ot]||enben fönnen bie Sitjungen aud) aufeerl

beS Si^ee be© SBergauSfcfjuffcs an einem geeignet

anberen Drte beS Dberbergamt'Sbczirf'ö ftattfinbi

Üßon ber Ginlabung eines äHitglicbce z« 1

Sitzungen beS 5Bergausfd)uffc& ift aufecr in ben
fe^lidjen tollen regclmäfjig aud) bann abzufe
toenn es fid) um eine ftlagc Ijanbclt, bie einen

Ülügemeinen üßerggefe^ unterluorfcnen Betrieb

trifft, an bcifen Leitung ober BcrtDaltung baS Tii

glieb unmittelbar ober mittelbar beteiligt ift.

§ 3. (Sin SlUglieb, loeldjeS bind) fttanfb,eit obe

burd) fonftige nid)t zu befeitigenbe Umftänbe Dei

tjinbert ift, einer Si^ung bcizutüofjnen ober fidj be

»
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£?ahmcl)rnung ber ibm Jotri t i li ii noen Wcjd)öflc

•,a untergeben, bat bic» {oforl beut Hiorftucnbcn an-

Tic Einberufung ber «tcUDcrtrctcr ber gc--

rcil.ltcn aNitalicber burd) ben Süorfibcnben erfolgt.

Trenn ber protuniialaueirfjuf; (i'anbcvauvitftui;)

r.i Der Sx'olil eine iHcibcnfolgc DcfHRtntl hat, nad)

Weier ilicihcnfolgc, anbcrnfall-s nad) ber burd) Sc«

f.'. luv; be-> bcrgauvfdmfjc» unter ^uftümmtng ber

rtelittcrtrctct ober burd) bat So» gu beftimmenben

>;* 4. Jvfir bic Scurlaulnmg ber ernannten 9Ril>

diebet nnb ftellöcrtrctcnbcn IVitgliebcr fommen bie

nie ilir Hauptamt geltcnbcn borfebriflcn (nc 81«j

Mbung.
Sie fi>-*iDiil)ftcn SNitglicbcr uub fte(lvertrctciibcn

l.iiilieöcr Ijaßen bei bcabiidjtigtcr längerer l£ut>

• nmg öon ihrem SJohnortc bau borfibenben fo<

fixt .injeige 3" madicn, h>ctd>cr bic erforbcrlidic

.vrtrclung unter bcadjtuug ber im $ ."( ge>

fäam "Uütrfdjriftcit orbnet.

SSefiigniffe b c s b o r f i $ c n b c n.

§ 5. Ter SBorfttjcnbe (§ l!>4a ?lbfa& '2 bc* VIII-

(ctnenien berggefebej in ber tvaffuun bes Gfefefec)

tm 14. 0«l« 1905) teilet uub beaiifjiditiixt bat fl»
:
a.-ntcn Gcfdiäftägang unb i'orgt für bic redjt,zeitige

exlcbigunß ber Oicfdjäfte.

(rt öffnet bic eingebenben Sdjriftftfufc unb Per-

ntaft Darauf ben Sag bes Gingang*. ivür beu iyall

tcr behjnbening bts borfitfenben unb bcffcit 6lc&>
Krtrctcr» im borfiue (ann ein wcrci&igtcr bureatt*

:::mtcr bes Cbcrbcrgamtcs mit ber rffnung ber

c:;i!icnben £ct)riftftücfc unb mit ber beiitfuiiDiing

\i (ritigangö beauftragt liicrbcn.

Jit Bon einer Partei, ber borjdjrift in § (MI bev

ianDe-MJcrmaltungvflefctjcs juroiöer, bic Gin-

ai*::nfl von Xublifatcn rjcrabfäuint, fo fann bereu

Anfertigung auf Äoftcn ber Partei uon bem bor*
't^enben angeorbnet »»erben.

§ Ö. 2er SSorfifecnbe Verteilt bic ©cfdjäfte unter

Die OTitglicbct be* ftollegiums. 3tt ben }tlt falle--

caliuVit üutfrrjeibttng gelangcnbctt £ad>cn bcflellt

fr- borjifefnbt aitS ber ber ernannten öbetr genmbltcn SNitgliebcr einen bcrirtiterftattcr uub
päd) befinbeu einen JWitbcridttcrftattcr; audi fouu

m fid) felbft jum beridderftattor ober ,-,itin tlVit

Tpdjtcdtattcr befteilen.

Htt jcidjnct bie Urfdjriftcn aller bcr>üguitgru

H} 7. tHbflefeben Dan beu fallen, in meldten ba*

^n. — W <W. 04, 93, III bei- «nubcvueniHil

BflegcKOe» — ben boriiljeuben. gi

to tinucrnebnten mit ben cruanulen WiitglicbYiii

t ober amoeiü,
"ler "i'eidH'ibe \n

••'nc ber iad>-

u weti

l^iloccTen, ber SHegcI nad) ofinc Vortrag im ftone>

gtuin euliueber Bon bem SJorfitjeuben ldbft ober

unter feiner BKUjddjnuHfl uon bemienigeu tüiitglieb

crlaffcn, loc(d)cm ber SJbrfibcttbc bie ikarbeitung
ber «adj« überträgt. SnjiM fid) jioifdien biefeui

ll'iitglieb unb bem Ü^orfibcnben eine SMcinungsocr'

fdHcbcn^dl ober ii'irb gegen ba-j IVrfiigte (Siujt>rtirfi

ctljoben, fo ifi ber $cfd)lufj be-> ÄDUcfllumJ hier-

über herbeizuführen.

Sem Brmeffcn bcJ Sorfl^ctibcn bleibt e« in

allen iväUcn überloffeu, ben uorgängigen Hortrag
im Kollegium attjuorbnrn.

S s 2er ^orfibeube leitet bic ^crlianblungen
uub ^eralnngcn in ben SifenR&cn; bei ber l'lbftiim

iming ficlit er bic fragen uub fammclt bic

Stimmen, Dorbehaltlidi ber lrnlfd)i'ibung beS

üolicaSanat, fall« über bic ^rageftelluug ober über

bat lirgebniv ber Kbftintmioig eine ^einungSDer»
fdiirbcutjcit entfkW. i'ei bei Äbitiininung gibt ber

^irid)tcriiattcr feine Stimme äitcrft ab.

$i c in e i s a ti f u a l) m c.

!». gtn i'tuinaljme De* Octtmfe* ift ber ÜJerg-

au#Mu| "ad) näherer ISarfcbjrtfl ber {;§ 7tJ bis 7i)

bc» 8aataNK(tMUliMfty)rfcfeeft befugt.

ii u b l i d) e 3> c r l) a n b l u n g.

§ 10. 2ie jur uüutblidjcn ä>crt)aubluug gclan-

geiioen Swbjm lucrbcn ber Siegel nad) in ber burd)

C«u ^orji^euben beftimmteii, burd) Vliu-ljang bor
bem Sinung->jiiiimer befannt ju madJCRben iHcihen«

folge erlcbigt. ber aSorlabuug ift bic jur nuiiib-

iiiheii Set^anbtnng befummle inmbc anzugeben.
2 ic müuMidie licrljanclung ift burd) einen Vortrag
öes yeridjterfiattcro über bas 2ad)perl)ältnis ein-

juleiteii; bei bem (irfdjciuen jamtlidjcc ajeteiligten

taun ber SBotfi^enbe bieten ben Sodtag De£ «ad>=
»crt>a[te-3 überläffen. 3ft in Öeiuäijbeit bei Slb»

jan 2 be» § 74 bcs> üanbeiOeriüaltungvgcictjc» jur
ibJabrnchmuug txi öffentliffje« ^ntcrcfic» für bie

nüiublid)c ücrbaublung uou bem iöergbauptmann
ein befonbercr ilommifjar beflclll, jo tuirb biefer mit
feinen X'lu&fübningcu unb Anträgen nad) beu Par-
teien gcl)ört.

yorfibenbe l)at Dal)in 311 luirfcn, baf; bav
£ad)Oerl)äUttW VoUftätibig aufgcflärt luirb uub bic

]cn Einträge uon beu beteiligten gcftcllt

luaöeu.

1
1 Sunt) l'lufnaljme in bic Slicbcrfdjrift über

bic in: Ildje äk-rhüiiblmig finb insbefonbere feft-

1
yiftclU.ii

:

e tatfäeblidie (irflärungen unb neue 5fn-

ge ber beteiligten ober bie latiadjc, baf;

1 !>c au* beu Vorträgen ber beteiligten nidjt

,11 eiitnehim-u lraren;"

Iii .'incrfcnntniffc, akr.vdjtleiftungcn unb ber'

lUidie, burdi locldie ber Klageantrag ganz

Der tcUmeife erlebigt tuirb; -

aag go
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c) bic 9Iu*fagen bcr 3cucjen unb <2ad)Dcrftän=

bigcn, roeldjc im Termine zur münblid)cn

Verljanblung Dernommen lnerbcn;

d » bic jum 3iDcrfc bcr 91uff'lärung bcs Sad)Dcr=

IiaTtcv- ober bcr förmlichen 3?e)uei*aufnal)me

erfolgte Vorlegung Don i'lftcn unb Starten

unb Vcrlefnng Don Sdjriftftücfcn;

c) ba§ (Srgcbni* eine*:» im Termin einge-

nommenen Smgenfdjeind.

Tic 9Jiebcrfd)rift iit infomeit, als fic bic unter

a bis e bezeichneten ©egcnftänbc betrifft, ben 33c--

teiligten borplefcn ober jut Turd)fid)t donulcgen.

3n bcr 9Jieberfd)rift iit gu bcmcrFcn, bofi biev gc-

fdicfjen unb bic C*cncf)migung erfolgt ift ober incldjc

GintDenbungcn erhoben finb.

Ten beteiligten iit auf Grforbern ?Ibfdt)rifi bcr

über bic münblidic Verfyanblung aufgenommenen
9Jicbcrfd)rift }U erteilen.

§ 12. Ter Vorfifcenbc I)anbl)abt gemafc § 72 bc§

lUinbcsDcrinaItung»gefct3Cs> bic Drbnung in bcr

münblidjcn Vcrt)anblung unb füfirt crforbcrlidien*

falte einen bcfdduf? be£ Stotfegiumfi über ben $ufe
frfjfiif; bcr £ffentlid)feit I)erbei.

§ 13. Ter Vorfifccnbe DcrFünbci bie ergangene

(^nifdjcibung ober ben ergangenen 33efd)Iuft. SSirb

bie Vcrfünbung bcr Wrünbe für angemeffen er*

aditet, fo erfolgt fic burd) Vorlcfung ober burd)

münblid)c Mitteilung bcS lnefentlid)en ^nrjalts.

£at bic Vcrfünbung bcr Gntfdicibung ober be$

9cfc|Iuffc3 nid)t fofort erfolgen fönnen, fo beborf

e£ baju nidjt bcr STnBeiaumung einer befonberen

Situmg, Diclmet)r genügt bic Aufteilung bcr mit

Wrünbcn Derfcbcnen (Sntfdicibnng ober bcö Vc=

fdiluffcö an bie beteiligten.

II r f d) r i f t c n unb Ausfertigungen.
§ 14. Stile Cnitfd)cibungen, bcidieibe, beidilüffe

unb Verfügungen, locldic Don bcr bebörbc aU
.Horfcgium crlaffcn lncrbcn, finb in ber ?luvfcrti

gung mit ber Untcrfdjrift:

„Ter bcrgausfdmn w 9?. 9?., Abteilung 9?. 9?.

(£of)cn >>o!!crnfd)c Sffltbe)

"

su Dcrfebcn unb Don bem Vorfibcnben mj boffftiefcen.

Sei befdieiben unb Verfügungen, lueld)e bon bem
Vorfibcnben im GinDcrncfjmcn mit ben ernanuten
Witglicbern ober Don bem Vorfibcnben allein et»

[offen lncrbcn unb gegen lneldie ba* (Mcfcü auSbrücf*

lid) ben Eintrag auf münblidjc Vcrlianblung ober

auf MoIlcgiolbcfd)luft ^uläf?t (§§ 60, 04 ?rbfab 3,

III 9(bfau 3 be-5 2anbcSDcr)naltung*gcfcke£),

loutet bic ltntcrfdn'ift:

„9iamcn* bes Vergau*fd)uffev, Abteilung 9?. 9?.

( .oohcnjotlcrnfdjc fianbe i.

Ter Vorfifcenbe."

Tic llrfdn'iftcn bcr befrijeibe, tncldjc bon bem
Voriibenbcn im (5inDernel)inen mit ben ernannten
lUiitglicbcrn crlaffcn locrben, finb Don tiefen mit ju

DoIl$ieI)cn. Tie Urfdjriftcn bcr Gntfdjeibungcn,

befdjeibe unb befd)lüffc, mclcbc Don bem ÄoIIe

crlaffcn lncrbcn, finb Don bem Vorfifcenbon
loenigftens einem ernannten unb einem geitni

9JiitgIicbe, iueld)c teilgenommen l)aben, ju
,}iel)cn.

Tic ?Iu*fertigungcn ber ergangenen Gnbu
finb mit bcr Überfdnift:

„3m 9Jamcn bcS ^önigc>"
unb bem Siegel bed bergau^fdiuffeS — entfbret

bem Siegel bcr Obcrbcrgämter — mit bei

fefirift:

„Ter Vergauefdjufj »u Di. 9i., Abteilung ». :

(.s?ol)cn,\ollcrnfd)e Sanbc) "

Dcrfebcn. Sie muffen im Eingänge ben Stfeui

tag, an lueldjcm bic Gntfdjeibung getroffen i''r.

bic äVitglicbcr bc* Sergau^idjuffcx', mclrfjc an

lUbftimmung teilgenommen t)aben, erfct)cn la

§ 15. £ic gemäft §§ 64 9lbfafe 4, 67, 05

i'lbfatj 2 unb 3 bes ÜanbcöDcrroaltitngögcj'etn-.

ertcilenbc Vcleljrung über bie 9tcd)temittcl iii
1

am 2d)Iuffe bcr betreffenben 33cfrfieibe unb i

fügungen unb jmar, falB barin bcr cntfdicfrc

teil Don ber 33cgrünbung gefdiieben ift, am Stoi-

ber Wrünbe in einer tunlidjft in bic 9tugen fall

ben äußeren ftorm erteilen.

3 n ft c 1 1 Ii n g e n.

§ 10. SClIe namens bc$ Scrgaus&frfniffc^ xu

luiifcnben ^nftcHungcn erfolgen burrf) 93cnniK'

VergDerluoItung ober burd) bie ^>oit. ^Xm öbti

finben auf biefe Aufteilungen bie Vorfd)riftcn
:

^adjlrag^ m beut 9icguIatiD über ben ©e'dic

gang bei bem CbcrDermaltungegcricbtc Dom

2cDtcmber 18S1 (9Jiin.--23l. für' bic innere Veite

hing 1882 ©. 42) mit ber Maßgabe, baft bic
>

ficlhtngourfunbc burd) eine beglaubigte Gmunanfl

befdiciuigung bcr jut ?lnnal)me bereditigten %

fon erfebt merben fann, finngemäfjc 9fnlnenbi!i

Ginrcidjung bcr ?Iftcn an bie Ijoftf

S n ft a n ,v

§ 17. Vci ber Ginreid)ung bcr Dom SBetfl«

fd)uf; Dcrbanbelten VIftcn an bac> CbcrDcrn)altu: ;i

gcridjt ift auf Voüftänbigfeit bcö ein.yifcnbcn^

SÜatetialS an VoraFtcn unb bcrglcidicn Sebn*

ucluncn unb aufjerbem folgcnbcS ^u bcobatffrn

1. Tie men finb mit Vlatt*al)lcn foltfie
f

einem Dor^uljcftcnbcn DoIIftänbigcn pnba'it

Dcr^cid)niffc in Derfcf)cn unb mit &e?cmbcrt

Vcglcitbcrid)t einzureichen, in incldjcnt OWf

'

iMftenblättcr ber (Sntfd)eibung erfter

bcr in ^ncitcr ^nftaitfi gc)ncd)felien

rungen unb ber Don ben beteiligten fliwl

fteÜien VoIlmad)ten ju Dcrmcifcn ift.

2. 3n biefem berid)tc finb furj erfiditli* I

madjen

:

a) bie Vezcidmung be* 9tcd)temittel«

fd)lncrbc, ÜReDifion)

;

Digitized by Googl
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ci

d)

baten

9?amcn, Staub unr Eoimorl bet

liptcn unb bic Bqefarjnung besjeniaen, ber

bai* ÜRcditsVmittcl eingelegt .>at;

ber (Hcgcnftanb bei- Verfahren,*};

bet SBcrt bt* Streit,-cgcnftanbcl

Ä o ft t n.

ii IS. Sic Ginticriung ber Soften unb

Sctlaarn bed SQetfaltniil ncmäfj s ios bec? SSanbc*

lanwbimwgfMci erfolgt nadi ä'Jofjgabe bor l)ier>

frei befonbas ergerjenben 58cftimmungcn.

Sic jveftfefeung ber einer Partei jtt crftaitenbcn

nun :'hi->Iaoten gcmäfi § 10S n. o. £>. erfofftt auf

Antrag ber Partei, crforbcrltdicnfaUs? nadi flu«

Läumi bew Ocancrä.

W c f efi ä f 1 » f o n t r o 1 1 b ii cf) c r.

R t i di ä f t f- r ä u m e. 58 tt t e a n b e a m t e tt f ra.

5 tO. Sic Ginridjtunq ber erforbcrlidjcn Wc-

•'f:
::;füntrolIfiürficr bleibt bi* auf weitere«) bem

5W Mtbcn bes Skrgaubfrfmffcö übevloffen.

£ic crforbcrlidicn (Mefd)äft*räutiic forme bic er-
;->aiiÄcn 58ureau>, Jianü(ci> unb Unierbecrtnttil

U bo» Cberbetgamt bem SergtuSfdwf) Jiir 58er*

•i;wnfl fieHen.

Qcfd)äft£jaljr. 0 e f cf) ä f t & b c r i d) t.

? SO. SaS OVcfrfiäfi*jar»r ber SHerfloii*lifn"iffc ift

rai Malcnbcrjofir. 9tm Oabrcdfdjluffe bot ber

^ergham-ttnann in Okmcinfdiaft mit ben beiben

ernannten TOitgliebcrn bem üWiniflcr für jfiaubcl

k! (veiperbc eine nad) ber ?(nlagc auftufhBenbe

I ; .ruitt ber »orgcfommeiicn OScjdicifte bcrirfitlidi

i rurcidicn. $n ber flberfidjt ift bic $ahl ber im

irv bes Jahres abgehaltenen Sibtingen, bic

jie&t bet anriännifl gcmadjtcn, crlcbigtcn imb nn«

nkbigt acbliebencn Surften, ferner bic ^atit ber

cr^etioltcncn Xcrminc überbaupt, fotoic bcrjcttigcit

Termine, in benen münblicbc Skrhanblutig fiott--

j-;
;;tnben. unb bcrjcnifien Termine, in benen ber

?ctß!)fluplinann ben Wovrs geführt bat, OHM»
3tben. 3" 2<cridit fiitn bic gutaditlicbcn 2*c-

ir.erfuncicn aufzunehmen, ,-, benen bic bei ,$an&*

bahinn bet materiellen und formeffen SMtimmun'
*a ber cinfdifft'ipnbfn WciVi jebung unb ber gegen»

fertigen Ulnineifuna. gemachten Erfahrungen Jtn-

| 9bidin?t beö ^alirc->t!ii:.fit* nebft JInlage ift

C formtnaliunatgcriiht oinjurrtidjen.

JBrrlin, ben S. Xccnihci 1905.

TO i n i fl e r für ,f> n i: b e I n n b W c n> c r b c.

BP481- «ng Xi-tbrnrf.

Slnlngc.

ft i t r f i rfi t

für ba* Ober:
«nrt

•frfjaftc.

Hl. Johl ber Termine mit müubtidjer Bn^anWnm
Überhaupt:

3a()l ber Termine mit müitbfidjer SBerhanMunc),

m betten ber SBcra^auptmonn ben SJorfifr 9c:

füfjrt hat:

IV. 3afjl ber itreitjacben:

A. ?!cu cinßcnanc)eii finb:

B. ?Iuä bem li{orja()r imerlebi(it ilbcrnomBU'i!

:

• C. ,'?u t
öinmfn (A unb B):

l). XoDon finb erlebet

1. burrb (Subiirtcil:

9. burd) iHorbefdjeib § 04):

3. buid) Slffcbeib {m®. § C7):

4. auf anbere SSeiie (burdj anerfemttuto,

3nrflefnaf|me ufto.):

5. ^ufommrn 1 bis 4:

E. unb ypar (D &)

1. burd) ben SBerg^ouptiuann

;

2. burd) beffen «leHi>errrefcr:

3. burd) ba4 ernannte redil-Jfunbigc Kit;

nltcb

:

4. burd) basi eittnunte iedjnifdjc SOritfllieb

B. burci) bic StcUvertretcr ton 3 unb 4

ft. burd) bic gctoi\l)(ten 3)?itfllicber unb

bereu Steflucrtrcter:

F. Unerlebigt finb geblieben:

G. Tie neu eingegangenen Strcitfadjen (IV A

1

letrnien

L Ättorbnungeit jttr Xurcbfüfjrung berHfti'i

febungen beä Cbevbergamt* (§ 19"

«bf. 'l Sab, 3 bes «agemeinen SBcrn

Ä inirOgf auf Cittbinbung »cm ber SJcoi

arbtttng ber pii(rbcrgaintlid)cn 4?c;

l'dniit.-ti 1!»7 Vlbf 1 Sab 4 be^

?lUgemeincit ükrggcjebc?)

:

V. ber 53cjrft.öcrbcjaefy:n, betrefiettb bic SJeilun,;

bc5 SkrfafjrcnS, bic Soften unb bic SoUftrcrfunr,

A. S?cu eingegangen:

H. «u* bem Vorjahr unerlebigt übernommen

C. 3j>fomitien (A unb H):

D. Xavon (C) finb etlcbigt:

E. Unerlebigt geblieben:

58orftel)cnbe-s ftegulatto nebft ber jugebörigeu

flberfidjt Wirb ljicrburri) jttr öffcntlidjen Mcnntnie

nebtadit.

3'rcc-lau, ben 21. Xcytttber t!i<>-V

X e r $ e r g I) a u p 1 111 a n n.

13900. 3. S*. '3ientami.

24. 3n HtiJfu^ntng bc-J g 194» be? (»ieiebcii Mm
14. Cluli 1905 betreffertb bic 9tbänbertnig eiiijclncr

^rftiiimutnfteit bet ?(((aemeiiie» "iVergaefettef

oom 24. 3uni lSfiö/1892 (W. ; 2. S. 307) ift ber

Slergau^fdjuö für ben Dberberganii*tieäir( ükeälatt

erridjtct »uorbeit. 3»r icpc ^rooittj, in ber innerhalb

b<* Cberbcrgamtvbcitf* Bergbau umgeht, ift eilte Hb-

•-«'itg be« Söergaucjdjufjeä gebilbet trorben. Digitized by Google
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aue

:

Tic Abteilung foim br-J 8«taanSf4ltffca brftifit

1. bem bergbaur-tmaitn uitb Cbcrbcigam(*bireftür

Wtäff ju brcsluu al« büijibjrnbcn,

•2. fofambai burtfi ben Qcnn Sffiniftet für fianM
unb ©cmcrbe für bic Xuiici ibrc« .£>auptamtc-J

ernannten Witglicbcni imb ftellocrtrctenbcn SWÜs

gücbtrn

:

n) bcm Okbeimcn Skrgrat uub Cberbctgrut

fikuuin In brc-Muu, äugleitb. StfflMrtreta

b<« borjiljeitbcn,

b) bcm Cbcrbcrgrat ^plcniti in brcälaii,

alü ilftitglieber,

o) bcm Cberbctgrat {$nuj iit brcalau,

il) bcm Cbcrbergrat ^aefdjfc in btedau,

ol« ftellttcrtrctenbe SWilgltcber,

:t. Hgcnbcit burdj ben ^rut>in$ialaiii*fd)iiv. ber

l'rouiitj t'ojcn gewählten Mitglicbmi unb [hOs

DCTtniraben Stügütban

:

;<) bm Wcljeimcti Jtommträienrat Winde in

b» bcm Xircfloi bc« ^riPotiaUbergtrafcf Skfl

o) (WM Kaufmann Nubolf Xcutfdifron urlKcicrib,

ii) Cf>erlanbc«gerid)[«rat, Wtbcitneu Ouftijrat

iHiiffcr in ^ofcn,

SU Witglicbcr,

<•) bcm Tireftor bc« SteiuiaUbergiiKrfre Pfeiffer

in Montrcq,

f) bcm 0*rirf)i«ificffor a. U v Jvabiifbffigcr

Tt. iicoi) in AjotKnfalja, unb

tr) bcin 9f^>ofticfrr Tt\ Sdjuxibc in Wcfcrifc,

als ftcHocrtretcnbc 5Kitglirber.

^ofen, ben 21. XcjcmBer 1905.

J t t b e i g l) a u p t m a n n.

Qf.«t 13990. 3. S&: jirmann.
25. On «uefütimiig bc» tj 197 »b(a|> be* «efefice

tumi 14. Oiil» 1908 bcircffcnb bic «bänbcniHft
cinjclnet ©efrtmtnuitflfii befl 9!lla,rtneincn

«rrflflcfffcc« vom 24. Ouni 1865/1H92 («.--£.

S. 307) i|l bcr (Wiuibqchebcirat für ben Ober«
bergatutssbejirt brr*liiu gcbilbct miubrii.

Tiefer btficlit au«:

1. bem berghauptmunn uub Oberbcrgamtehircftor

tyruff alt borüfcciijKn,

2. tolacitbcH Bon bcm ^rooiujiabnKft^ufT« bcr

*4*rouiHj 3rhlcficii geioälillcn beiftfteru unb flrd:

tu'iireiftibcn beiftyern

:

u) bcm bergrat Tuntel in Äönigetiütte,

b) betn bergivcrfvbircfipr, beraaffeffor a. £.

liefert in « Ci,:3öciBitcin,

c) bem flflQW>i<fiail«<lllffiffl SimmtrbSm flnnfc
in Sofeft MroiipriiijcnftruiV,

in i

,

ü n
|.

d) bcm finappfdjaftfcilteften £äucr Wolfe in

Mcufscnborj,

al< beifieer,

o).bcm Cergnxrfibirrflor SHicbcl in (Sark-ii?

bei Xaruoipi&,

f> bcm bcrguxrfsbitcftpr ^iofcnn in SHoftbcrj

bei beuthen 0.--3.,

g) bem Mnappfd)uit4äl(eftcn .fwucr Siannutl) in

3uboijc C unb

h) bcm Mitapp|d)iift*öll<ficrt £>iiucr i.'iebi>i ii

.f»crm*boif, iöesiif 3)r<*(au,

«t« fklkicrrrcicnbe Stcififecr.

«««lau, ben 21. Tejcmbei' VMK>

t> t r » c r 9 b a u p 1 m
3.=»r. 13990. &4*:3icma»

erfannrmarbuttjicn unb tOcrorbnungrn

anbetet -JMim-bni.

20. Tie ftüutfllirf)c (*ifcnbol)nbircflion |
^li>fen hat bei bem äcjtii SicgierungJ^nifibcutt

Sit i'ojcti bic SriMMiL-Kiitiu bet (^iit)d)Äbtc|M»i

gemäfi t; 24 bc« lfntcigiiung«gcfetjc« uom 11. 3"ni 187

für bic iuid)bc(cidincie, jum ^ati bff Uiiiin'tnuuit

baif« gfffa—ftanfcl erforberlirfjc Örunbitürffläd

beantragt

:

V'tffa-Stabt CVil5Durt»erf) Oirunbbudj iBanb
3Mütt 1 .Rartcnblart 1, JlÄdjcnabfcbnitl 8t > l!

89,10, 90/20 in (^iamtgiöft« uon 39,31

Stabtgemcinbc Ciffa gebiru;.

3ur Slicrhanblimg mh bot beteiligten, ?!cinelimui

ber «actiwrfiiSnbigcn unb 9lnt)iMung ber Sktciltgli

über bn^ Okitacfttcn be* Sadiocrftäubigen bin id) ^cin4

|5 25 a. a. 0. nom .'perm Steflicnings^Jräfibe

jiim .(foinmiffitr ernannt uub beraume b'crjii Icntiin

3Nontna, ben H. Januar l»o«,
Bortnittag« 11 ltljr 45 i ti.

an Drt uub Stelle au.

Sa biefem iermine finb alle beteiligten

S*al)rnel)niuitg iljrer 3ie<f|tc befonbet« gelaben.

^cber an bcr ,ju enteigueiibcn (>hntibfiiicf«flä4

beteiligte ift befugt, babei \u crjcficiucn unb fd
3ntcrvfft an bcr ,"veüftcllung bcr ßntidiiibiguug, fon^

bcjiiglidi bcr Vlii«jri()Iung pbrr .Hinterlegung t>ei>e!

tpul|^uiicl)mcti.

1'ojen, ben SB. Xcjcmbci 1006.

Ter itj c i g n u n g « = ä o m m i f j a t.

0291
,
001. K'' H!D\)G, atcfiierung«öffeijor.

27. aiuölofunß von «nltfibcfffjcincu b*ö
fttciW floften.

Ter Srci«tag bc-J Micifets Jiuften hat eine nerj

feiner «nleibeftfjeiue, beren ^lucgabc auf I

bcr mit Sllcrlit)d)|tcr liTBia'd)tnjnng erteilten Oiettebmif,

ber .fSenen IXuiifler bcr ^tnan^en uitb be« 3«"

brat 23. Sfuri 11K.W (Temidfcr iVtcirti-iJ- unb

i'iculiiidiev Sluniiwu wger Pom 23. .Juli 1900)
. .. d by Google
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ifi, bcföbffot. 33ei ber beuten tfpred)cnb bettrirtteti

äastoimtg finb folgcnbe Stüde audgcloft roorben:

Lit A. ä 1000 9«arf 9ir. 2 3 B 6 17

18 24 42 44 47 48 54 62 67 09 71

75 78 79 81 82 83 84 86 87 90 91
y3 94 95 98 110 118 124 131 136 147 148
151 157 178 203 206 207 208 213 214 258 262
m 269 275 276 278 281 284 290 293 297 301
3M 305 306 312 314 319 322 324 326 327 328
329 344 346 347 348 349 351 354 355 356 359
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
371 372 373 374 377 378 383 384 388 389 391
394 398 400 405 411 413 414 416 417 418 419
425 429 430 433 436 440 444 447 449 454 456
459 460 463 404 465 468 471 473 476 477 478
479 4SI 487 491 492 493 494 496 516 520 521
523 524 532 536 559 560 503 504 505 579 580
583 600 601 615 622 630 635 038 043 648 649
65-2 650 671 677 686 688 690 695 699 706 708
m 710 713 718 719 722 723 725 726 731 732
734 761 770 779 782 788 793 794 796 800 802
8M 805 806 808 809 817 818 819 820 «24 825
886 827 829 830 832 833 834 837 a38 839 841
W 845 847 849 851 856 857 859 861 863 865
m 868 871 873 874 881 882 883 900 902 905
910 911.

Lit B. a 500 3Karf 9?r. 2 4 11 17 19
32 40 43 45 47 48 52 56 58 60 64
65 70 73 77 79 82 84 87 90 94 103
HO 117 120 124 129 130 131 132 137 138 145
147 150 156 161 164 168 169 170 173 179 180
184.

Lit. C. ä 200 Warf 9ir. 2 0 9 11 12
17 18 19 21 27 28 32 30 37 40 77
83 84 86 90 98 100 102 103 105 108 112
114 116 122 123 127 128 129 130 131 133 137
138 140 146 149 151 154 158 161 162 168 170
182 184 188 189 191 195 197 199 204 205 212
213 215 218 219 224 225 231 240 241 242 244
245 254 256 257 259 261 264 268 270 271 272
274 276 278 279 283 285 288 290 291 292 297
301 302 305 307 309 316 318 319 320 321 322
323 331 332 343 347 349 357 382 390 394 395
337 403 407 425 430 439 444 450 458 403 404
4& 477 479 480.

3ie auögeloften ftnleibcfcljctite nebft allen 3in*=

feinen finb juni 1. «pril 1900 bei ben 3aJ)Ifte«cn

:

btr diefigen $rei3gerneinbcfaf[e, bem Schlefifdjett Öanf;
tercin in SJredlau, ber Cjtbattf für .fianbel unb (Me;

»erbe in ^ofen unb ber Stromberger iöanf für #aubel
imt> ©eroerbe in SBrombcrg jur

*

(Empfangnahme bcS

ftaoitflls einjii liefern.

WH bem 31. 3J?ärs 1900 bört bie ttcqinfumi ber

torbejeidjneten SMcibefdjeine auf.

tfoften, ben 20. Tqcmber 1905.

Kantend bed töreidaudf djuf f e&
T e r Sorftfeenb c.

«tyü5 K. A. Zrhmük.

28. Ter Shci*ausfd)itfj bat auf örnnb bc* § 2

Atffa 4 ber ilattbgemeiubcorbuuug bejebtoffeu, bie

Üfrunbftürfe

1. ÄartcnWatt 2 ^ar^clle 9ir. 452/273 im fttöd)en=

iufialtc Don 26 ar 30 qm,
2. flarietiblatt 2 ^arjcUc 9t r. 453/273 im JylüclKii

Inhalte DOn 13 ar 80 qm,
gufoitimctl im Flächeninhalte noit 40 ar 10 qm

Don bem gorftgutfibe^trf ber Slimtgl. Cberförftrret
Wrä% abzutrennen unb mit bem bomänenftefttUfc^eii

Wuttfb^irf Slltcuhof ju bereinigen; bagegett
1

bie ©runbftürfc

1. ftartcnblati 2 qsdrjcllc 9tr. 44f)/267£im
i
rtlnd)Ciis

inl)alte uon 1 ha 73 ar 20 qm,
2. Wartenblatt 2 ^arjcllc SRr. 460/268 im ftlftojciu

inhaltc uon 74 ar 60 qm,
jujaimncn im Jlädjcninljaltc üou 2 ha 47 ar

80 qm
üon bem bomäneitfivfaliidjeu (Qutöbe^irf 2lltcn=

l)of aL> -,111 1 iniu it uttb mit bem Jvorftgut^bcjirf ber

Äöiiiglidjcii Cberförfteret Jördö 5»» uen inifleu.

SWcicri^ ben 23. £qenroer*1906.
Ter SBorfifoenbe bcsi .St reisa udf djuff cv.

«Ken.

29. 3fu€brucl) unb CSrlöfdjcu
öon Xterf eud)en.

I. SRtl^braub.
0. %tu#Qebvod)cn unter bem dtinbtuer):

bed (Simoofoners ?lnton fiontjö in Siitfdjcmnalbe, Rttii

Cbornif.

b. ©rlof^en unter bem Mtitbuieli:

bed Cottuerffi ftodciufafoioo, Mrei* ÖJofnjii.

II. 2d)tueinefeurfie.

a. Sfudßefcrorfjen unter ben Zd)tveinen:

1. bed OKirtncrd ^kaefi in örofiborf unb be* Sirtd

5Hoft in Söiftoromo, ftreid Örnfe,

2. be8 SBirtfAaftSpfldjterS griebrieb efobel in

Dlfatmaslaboref, ilreid Scfjilbbcrg.

b. (Srlofdjen unter ben 3rf)toetncu:
1. bed Eigentümers itarl Sepper in Ü^tcnfe, ilrcid

»omft,

2. bed 3Birtö ftfrang Srjomad tu Dambttfd), ftr. i?i|fa,

3. ber ÜBitrae Smiber^fi in Viebud), Är. Sdnueritt a. fev
4. beä ?lnficbclungöguteä sJJcifufjctuo, Üt. Skefdjen.

III. «Kotlauf,
a. 3(udflebro(^eu unter ben <2d)U>etnen:

1. be^ Mittergutsbefttjer» ^ollnau in QoOttyttOQ,

Äreid »onift,

2. bei ©igentümerö ^eter t^abt) unb bcö 'cdjttt);

madjcrl 9J?id)act Sobol, beibe in Sufrai^ Atreiö

^rauftabt,

3. bes Totninialarbeiter« sJiod) Jtornüi^ tu Xafomt)

mofre unb be* xHibeiterö SKu^oel ^oppen^ett in

Siedle, Miete 03räjj,

4. bev ?(rbcitcrd grait,^ ^iotrotüvfi in (*jenuonamic$

(iHotbborf), jheid Moftett,
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5. beS SRittcrgutc« Sognribj, ÄreiJ Sierra,
(i. ber Slrbciter Sofef ' 33r^o§fa in Drtitfdjfo unb

3afob ©rccjjfa in SBinino, $rci$ Samter,

7. bei Äncdjt* SHobcmalb in Xt.^oppen unb beS

$äu8lcr« t5?itf>clm £'icrfcf) in 9tcnji(j:(53cmcinbe,

.StreiS (scfjmicgcl.

b. (vrlufdji'ii unter bat 2d)tt»eincn:

1. bes ?ltferbürgcr$ Shctfdjmcr in 9tafn% ftrciS

^ornft,

2. ber ($ut*(cutc SRifor^n fomic bc$ Arbeiter«

3ofcf (Scpa in S0H(or^n;®cm. unb ber Sitiue

^auliitc SJJaiiof in 5lempett, gl. Streifes,

3. bes $äu*lcrS 3ofef 2Hifolajc»af in eufchfomo,

.Streik Soften,

4. beS 9tnficbterÖ 3cfd)fe in SBobufferoo, Är.Cbornif,

5. beS Arbeiters Valentin (Sicfm in ©ördjen, ffrei*

Siamitfrh,

6. ber Arbeiter tyranj 2infc in aBolfowo:©em. unb

Jcarwanöfi unb ©biorcjtjf in Stoppen, SireiS

«cl)micgcl,

7. beS SSMrtS 3of)ünn Oarjtyna in 3abororoo,
Sdjrimm,

8. beS Gigentümcrä unb ©emeinbeüorftel)cr§ (Sdjön-

born tn Scmmrifc, SfreiS £cb>crin a. 2B.

IV. &d)tuetnet>eft.
^(us?gi'brorf)iMi unter ben &rf)tt>eiiten

:

beS ,£>änblerS Cfanicfi in ©chrimm, gl STreifcä.

V. si*nrf friMublartcnt.

a. 2(u$flcfrrorf>en unter ben 3 dm» einen:
1) beS #anbclSmauncS Sofef 9JcictlinSfi in $unty,

SfreiS ©oftnn,

2. beS SaubuurtS 23erul)arb St od) in Sroiufdjmud,
StteiS Wdjen,
b. (vviinMu'n unter ben <2d)tt>etnen:

beS Jleifdjermeiftcrd Sodann Sfarorocft in Shtrmf, Sfr.

Sdjrimm.

VI. Neffclftcber.
($rlofrf)en unter ben &djtt>einen :

beS Wim ©einriß üöeigt in ®rofj : £tt>orfctt>i|j,

SlrciS Siffa.

1) ;\ u t 93 a d) r i di t.

TaS Amtsblatt nebft öffentlichen Sinniger erfdjeint an jebem $ienätag. Die für baS Ht

unb bin £ffcntlid)en feiger beftinuutcn ©efanutmadjungen finb unter ber Slbrcffe:

„SHn bie fRebaftton beS dteßierung&SdntdMatted $u fpofen"

eiiijufeuben. <Eic muffen befonberö in 2fc$ug auf (yigeit na men bcutlidi ßefdirteben fein unb, roenn^

fic in bas nödjfte Stütf aufgenommen werben foQen, fpäteften3 ftmtag 3lbenb 6 Uljr eingeben. 'Mc

an bie SRebaftiou geridjtcten Schreiben finb ju frantteren, inbem SBricfe, für welche ^3orto ju cntridjtenj

ift, nidjt angenommen werben. Tie foftenfrei aufjuneljmenben Snferatc, namentlich ©tetfbriefe, muffen inl

möflUd)fter Stürze abgefaßt fein, wobei auf bie Verfügung beS ftönigüchen ObcrlanbcSgcrichtS $u 'pofen

Dom 29. Dcoücmbcr 1880 Söejug genommen wirb. Gbenfo werben bie königlichen ©eridjtsbefiörben crfucfjt,

in jeber iTiequifition um Aufnahme oon SJcfanntmachungcn anjugeben, ob bie Aufnahme foftenfrei ob

fofteuufliditig erfolgen foH. Die itöniglid)cn 2anbratg-fimter unb bie "ißolijei^Söehörbcn roerben erfu

'

ju jebem Stcrfbrief, meldjet foftenfrei aufgenommen merben foQ, baS sunt Sechnungöbelage erfort

norid;rift§mä^ige tlrm *t$4ttteft bei5ufägen.

2) 3um ÄWtt6lttti ir-irb aufter bem rhronologifd)en nod) ein nlpljnlu-tifd) georbneteä ®«
unb SRnmenreflifter herausgegeben, meines 3um greife »on 50 fpf. uon ber 3tnttdblatt*9leb<

ju be
(
)te^en ift.

la« 3ü()reö«Wt)üniieincnt für baS StmWbtatt unb ben Cffeittlidjm Slnjtiact bettSgt bei fömtlic^en ^Joftoiiftalten 1^50 WsA
einzelne Wogen 10 3nfcrtion^gebuf)ren betragen für bie gehaltene 3«It au* bet Jertfdjrift ober bereu SRoum 20 %

%k SReboftion befinbet fitt) im ©cliöube ber Stöniglicb^n Regierung.

$ofen, TOerjboo^'f^e SBuo^brucfetei. , ki

Digitized by
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». 2. 9iu£gegeben Dienstag, ben 9. oattuat 1906. 1906.
$cianntmadiungcn für bic nörfrftc Kummer finb bi* fpätcftcn^ tfrcitag 9lbenb 6 Uf»" bcr HmtfiMati«

Hcöafncn aufteilen.

30,31. ^nbalt be* SRetd)äj€|"e&bIatte* unb bcr (9efe0fammhing. — 32. «rblteftung einiger SScjirfe für bie Dotierung

ftnrtrocTforgung'Sberedjtigter Anwärter. — 83. Jarif für bic $err<bmnig bc* suiftenpaufrbquantutn« in ben vor ben tlerg*

au?id>üffen unb bem Cberperwaltungdgcricbt ftottfutbenben Skroalhmg-jftreitöerfabrcit. — 34. ^afetbeförberung nott)

Staricbait. — 35. Vingern, Cbcr^cgterungörat aU 2. Witglicb bcr SJcntcnbanf, bier ernannt. — 36. ^cfcyittig bcr

latbolijcben ^forrftellc m Sjcmbororao. — 37. 3duffafrrt$tperrc 3rf)leufen SScrirtborf unb Ktfaftbocf. — 38.

Grrtcbtung einer ^oftagenrur in Gjermonaf. — 39. Slufhebung bcr sJ?oftpnfetbcftclliingen an Sonn unb Feiertagen.

10. ^o!tjci«3?crorbnung betr. Stanincbenfang im ftrctfe ,>auftabt. 41. bto. betr. <sd)ornfteinreinigung in bcr Stobt

Kempen. — 42. bto. betr. Stilbalten Don Cbft pp. an IVarfttagcn unb bereu Lagerung pp. — 43. ttcbrgebübrentare

rat 3<f|ornfteinfeger in bcr 'Stabt Hempen. — 44. Crbtmng für bie (frbrbung einer Wemcinbefteiicr beim {rroerbe oon
«cunbfrüclen in »oflftein. — 4ö. Stierfeudjen

30. fk 9ir. 48, 49, 50 unb 51 bc$ 9icid)§gefefc
Matte* aaJjQtteH unter:

Stt 3178 ba* Ökfctj, betreffcnb bic fianbdfs

tqp^si^fn ,$um ©ririfdjen flictdje, oom 20. $e;
icaba 1H05; unter

& 3179 bic Vcfanntmadjung, betreffenb 9lud;

nctani oon bem Verbote ber 93cfd)äftigung eigener

ftrifcr unter 10 Sab,reit (§ 13 9lbi. 1
'

bc$ öefetje*

ibrr ttütbcrarbeit in geroerblidjeit betrieben oom
V». 3tär, 1903 — 9icid)ögcfcnbl. 8. 113 —), Dom
30. lejember 1905; unter

&. 3180 bic SBcfanntmadjung, betreffenb Vor=
»AmtiT. über 9lu3roanbercrfd)tfTc, Wm 20. Dezember
1905; unter

Str. 3181 bas öiefe^ übet bic Verlängerung ber

i*3ln£tfeu*baucr bcö ©efefee* Dom 25. 3uni 1900,

»reffenb bic militärifcfje (ttrafreditspflcgc im Miaiu

"iieuqcbictc, Dom 21. 35c,$embcr 1905; unter

Rr. 3182 bae öefeto, betreffenb bie ScftftcOung
nras jroeiten 9?ad)trags .jum 9icid)3b,auöf)a(töetat für

?«Scdmungc*iar)r 1905, Dom 24. Scjcmber 1905; unter

Sr. 3183 bas ©efefc, betreffenb bie JyeftfteHung

rot« ^weiten 9tadjtrag3 \\im Jpausrtjaltäctat für bic

:<$i%cbietc auf bas 9icd)iiung*iaf)r 1905, Dom 24.£c=
cotxr 1905; unb unter

St. 3184 bic Vcfanntmadjung, betreffenb bic

«bdsbeflicfjunqen jum 5Britifd)en Steidje, Dom 22. $c;
i«tfel905.

•Ii üc 9ir. 45 bei @ e f
c j n m m t u n g enthält unter

*r. 10662 bie 23efanntmad>ung über bic 9lu$:

s«bjttung bcr 3tattfifation£urfunben 311 bem mit bem
Öerjoqtum ^rauufdjioeig am 18. 3toücmber 1899
%id>(ojjcnen StaatSDcrtrag über bic ÜKcgutierung

J tKj^eitjgren^c ^roifdjcn ber Söniglid) [preujjifdjen

frooinj £>annoDer unb bem ^erjogtum Vraunidjrücig,
w« 23. Xejcmbcr 1905; unter

9fr. 10668 bic Verfügung be* 3uftiptiuiftersi,

betreffenb bic Anlegung beä öJrunbbudjä für einen üeil

bcr Vcjirfc bcr ^lmtSgcrid)tc (Samberg, obftciu, Seit;

netob, SHuntcl, Siniömcrob unb Ufingen, Dom 20. Xc^
,^cmbcr 1905; unb unter

ilir. 10 664 bic Verfügung bc^ ^uftijminiftcrö,

betreffenb bic Anlegung beä QJrunbbud)ä für einen Xeit

bes Ve^irf« bc« 9lmtvgcrid)t'? Homburg d. b. Dom
20. $egem&ei 1905.

®efanntntii(f)unflen unb ^erorbnunoen
Düu Jiutrnlberjijrbi-u.

Htt, 2H)liof;iuig tintgt-r *8e$trff

für bic of it'fuug forffticrforgung^bered)tiflter

2lnmärtcr.
Xie iHcgicruug>?be,urfc 'JtUcnftciu, Dppctn u. SDfiffds

borf iDcrbeu biö auf iDcitcree für Dotierung forft;

Dcriorgungäbercdjtigtcr ^uroärtcr gefdjloffcn.

Sellin Si<. 9., ifcip^igerplat 7, ben 21. $c$embcr 1905.

lü? i n i ft criu tu

für Sanbttrirtföaft, Xomäncn unb ^orflen.

III. 16335. o. % SScfcner.
91n iämtlia^c itöniglidjcn iHegierungcu

mit 9luöfd)lufj berientgen jtt 9lurid) u. fünfter.

Vorftcrjenbce wirb Ijierburd) jur öffentlichen AcuntnU
gebraut. ^ofen, bcn 29. ^qember 1905.

k b n i g l i dj e 9t e g i e r u n g.

9787 05 III c 1 H. ??refc.
'

3«. X a v i f

für

bic Vercdjituiig bc?5 .\t oftenpa ufdjauau tum*
in bem o o r ben 8 e t g a u S |

d) ü Ifen unb bem
CberDcrtüaltungdgeridjt ft a 1 1 f

i n b c u b c n

V c r tü a 1 1 u u g c> ft r c i t d c i
f a t) r c n.

Ruf ©mnb bc§ wt III § 194a bcS Wefcbcö

Dom 14. 3»ili 1905, betreffenb bic Münberung etlls

1*
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jclucr aVfiiniMiitigeii be* Allgemeine« SViggcfcfic* com
24. 3inti 18fi5 1892 («r. 3. 307), unb' De« § 106

be* Wcfelw« nbet bic allgemeine l.'anbcaocriixilumg

com 80. ouli 1883 WS. 6. 195) wirb hierburd)

folgenbc* beftimmt

:

Tod üud) §s um, 107 bes Vaiibeducnuahung«:

geiebetf jitr .öebung ^cfani^enbc i'aujdxjiiantuui wirb

nadi bem 2»crtc be* «treitgegenftanb* bcrcdjiicl unb

betrogt (uorbrttfihlidj her itieftimmungen unter U, III

unb IV) für je

20 Wurf be* Stiert* bi* 100 Mmt,
40 „ ,. INclirwert* .300 „

60 „ „ . .. 600 „

Hü „ . „ 1000 ,

loo , .. IM» „

200 .... . 2500 „

400 . . , „ 4KXI „

70» , „ .. übe. 4600 .,

nl lei bem ebert)enw»ltuitg*gcrid)te <i»fi iflorf,

I») tri ben $crgau«id)üficn eine -Maxi,

mit her ^"d)röiifung bc* .öödiftbctrage* im ftoU n

auf 100 im Jallc I» auf 40 Wail.

Tie nur angefangenen SWehrwertbeirägc »on 20,

40, 60, 80, 100, 200, 400, 700 Warf iPerben für

»od gcredinet.

ber Parteien erjorbrrt, nötiflcnfollä aud) eine 4Vn*t*=

aufnähme herbeigeführt werben.

TU. Ter $>ert be* «trcitgegcgcnflaiib« bcitiimirt

neb, bind) beit Mdpitolu'crt bcsfclbcn unb bie riw
itäitbigcn dcuftuiiacn, jomeit ber tiripruttglidjc ttw
neriinberte Antrag barauf gerichtet ift ober bie

Siubungen oon ülmt* wegen juerfannt werben,

Ter 3f ' ti'um 't» W ! welchem bie rürfitäitbigcit

Siutjungen ,}u beredmen finb, wirb burd) ben

ber (!inreid)u:ig ber Klage, wenn ober eine $rrvolis

flänbigiing bcriclben verfugt werben, bind» ben lag

ber (iinrcicbiing ber Ptrnollfttfitbigtcn Aflagc brfliimnt.

Tagegcu bleiben oon bei iPcrccbnuug au«:

gejdjloitcn

:

n) bie iUutuiugen, meldte erft wähicnb be* 5trftt=

^erfahren« cittftaitbcn iiub,

bl bic wüliicnb be« 3treiti>erfabreu* enijlanbtiier

'schöben unb Mojten unb im Jikrtc be* ftrriii^et

Qiegcitfiattbc* eingetretenen iHcrfluberungcii.

3Vi Enbanng eines 9icd>t»mittcl* bleibt von bo

SSeredwung uu*gefd)lottcn, was in bieiem 3eitpunf

unet ben •JJarteieu nicht mein ftreitig ift.

Ter SEert he* Siechte* auf roicberfctjrcnbe 3cu|>ui

aber Stiftungen wirb nad) bem Kkrte be* einfühi

II. Tie 3ut>r ui I Derben auf bie .fmlftc er; ! ®*m* berechnet, unb \maj auf ben 12'/., fachen
'

näfiigt, wenn bie Gntjd>cibitng auf ?lnrrfcuntnis er» wenn bei fünfiige SBegiall b« »tjuaaetb» gewift,

folgt ober bie «ache burdi Vergleich ober burd) 3«t be* Siegtallr* aber imgewtft ift, auf ben 25
wtrag bei mibeicqränner ober längerer al* 2!>j<

Tauer.

V1TL 3ft ber Streitgegeuftanb feiner

nad) Öelb fäbig, io wirb ber iBert be*felbeu jiir

redjnung bes ^aufdjquantum«, je nad) bei

ober geringeren SJiditigteit ber 5ad)e für bie ftri

l*ürteieu, out 50 bi« 50000 Dfoff angenommen.

3ft mit einem unfdjäbbaicn Slnfprucf) ein

tjci geleiteter, einer Sdiübung nad) Weibe fäbiger

fprud) perbuiiben, fo iit nur ein 'ftuiutudi, unb

ber l)öt)crc inafigebeub.

IX. ^n Gnbuiteilen, auf (^ruitb weldjer eine no

malige (hilfdjeibutig in ber ^ioriuftaiij ,ui ergehen ffi

faim hie {reftfebung bre- 3Bert* bex^ ctreitgcgenfU

mit ber (»ntfdjcibung über ben iloftenpuud per I

;5urudnal)me ber «läge, be* «ntragc« auf münblicbc

«erlianblung ober be* SiedjWmittel* il)ie (Srlebiauiig

jiithet. erlangt bae. Verfahren ebne müiiblidie «cr^

hanblung jur Ihlcbigung, jo fitllt bic thrticbiing eine*

•^aufdiqiiaittupif twg.

III. «inb bic ÜiorauvMc&utigcn ,su II unb bei einem

Teile be-J «trcitgcgciiftanhv' »orlianbcn, fo werben für

biefeu unb beu übrigen Teil be* Wegen»taub-i bie

Säte geionbert bcied)nct, jebod) .iiiiüntmcn nidit melji,

al« bei für beu gaujen Streitgegenftanb jh bered);

nenhe ^afe ,^u I.

IV. Ben eine $cwci*aujnal)uic angeorhuet ift

unb iiuugefunbcn bat, fo wirb nad) bem Si'erte bea

©egenftanb* bciielben bie >>öljte be* uad) I bt« III

ju bcredjneiibeit 5aj^ ^uiablid) erfjoben.

V. Tie .flöhe ber ^aufd)fähc in (^icmafibeit
j

rfntfd)eibung norhebaltcn »erben.

ber Ü>Difdirtitcit unter I bis IV ergibt fid) auä ben

aitlicgeuben labeüeii A unb B.

VI. Ter &<ert be* Strcitgcgeitftaube* wirb in

bem (riibiuteile t§ 103 ?lbf. 2 t'üitbe*i>crroaltuitga:

gq'eöee-l — iwnu ein ioldiev nidit ergetjt, in bcin

^cftietuing*bejdiluffe i§ 10W ebenbat ober erforher;

lid)enfall* burd) befonberen 33efd)(uf; — pon bem
(Meridite, weld)e* in ber 5ad)e felbft .511 entfd)cibcn

bat, und) Waftgabe her SioridirifnHi unter \'ll unb
VIII feftgefe(jt ,"?u ^wcifellKifteu füllen unb bei

öVegciiftänhen, bie feiner stfjätung nad) treibe iät)ig

Tie Holten einer Corcntjriicibung fiub, roemt

bcrfelbcn Jnftanj, infolge ber jurüdweifuiig ber

in eine löorinjtam. eine nodjmalige l(jcr()aub(ung fti

finbet. auf ben .^oftenbetrag ber aiiberroeitigcu

hanblung unb i£ntfd>cibung aujuredjuen. 5Rad) Wefi

SJorfebrifr ift aud) im Jjalle be« t; 100 be« Jattbei

oerwaltungsgefc^e* ^u oerfal)ren.

Berlin, ben 8. Xejembcr ISKlfi.

Ter Winiftcr für .fiaubel Ter 5 ,,la njntinijf4

unb bewerbe. ,tm Vluftrage

Telbrüef.
finb, faim 411m ^iperfe ber ,>ftfcBitng bie t*rflärung I 78i>4 " TO. f. .fi.

— l 154(52 H S =4K

Wermar.
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tabeüe A für bir ftofuu i»ri bem Cl>rii>i.-rn>altntifl0{|rrid)t.

6 1 i Ott 3 1 r c i I ij c n r ii ft anb«

Iii*

20 2»ar(

40

20 Warf ritiirijücfilid)

40

ft)

80
100
140

ISO

890
260
(00

60
kB
4Si>

:.4o

liNI

HflO

760
S4»l

1 000
1 100

1 Jl N I

I .'101)

I 400
1 600
i 700
11« Hl

•Jim)

8800
2600
JiMI
3300
1700

i»
so
100
140

230.

200
:mxi

860
480
4S0
MO
••-oo

680
700
8*1
Ü20

1 000
1 100
1 200

1800
141 Kl

1500
1700
1900
2 100

2 300
2 500
2900
3 300
3 700
4100
4 500
5200
5900

?n3 i:<imffiquaimi!ti (3 im! bc» Kirkt«« ntf»
Sif ullflnuow Vanbc-MncTBialtimß Mm :*> 3<>li

IHNl). fall» rill tuKliM librthauM ,i»r ^tliiina.

loraml (S IH7 a. o. C). twiigl:

luriiu tu i_- ti
i i

diu" '.'hictk'itutiii* tt*

•olgi i'!>rr bir 3afbr
blltil) Siftflliiitl ftct

tiiindl ;tnrii<fitalimr trr

Ulnaren br-fliiliii()c*

ituj uiiiiiMulir Ü>i rikiub'

|UII(| ftfl iti fln'd Ii'

DtH itirr tttlrMgmid,

ftnbrt. imb .mint

uliur

niiiiiülinif

1 —
2
3 —
4 —
5 —
il —
7 —
8 —
t)

1(1 —
1 1

12 —
13 —
14 —
15 —
in —
17 —
ls _
19 —
20 —
21

22 —
—

24 —

26 |-
27 —
25 I—
29
30
31
32
33
34
35
31!

37
38

ii.idi fr»

MfltfT
iicitwiv«

üiifiuhntr

.*

22 60

r.'i

1

3
4
Ii

7

Q

10

12

13

15

lü
18

19

•il

22
24
25
27
2H
80
81
83
34

80
37
39
40
42
43
45

40
48
49
51
52
54
55

50

50

50

50

50

50

.•in

Mi

50

50

50

N i

iwini cir linl-

MKibimj niitit <mf

rrfiilgt, mit« ,vwir

i'tjitr

oulitotiinr

4

4

Ii

8
10
12

14
Iii

IS
20
22
24
2<i

2S

80
32
34
86
88
40
42
44
4«
48
50
63
54

96
5S

I»
02
04
60
Iis

70
72
74
76

nad) rt*

u»i<itrr

ilnofiä»

ouiiutl)mc

.* !•#

8
6
0
12

IQ

18
21
21
27
80
88
80
39
48
45
48
51
54
57
im

88
i»;

i-.ii

72
76
78
81

84
87
90
93
9<l

99
102
105
108
111
114
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ort b c ä « t r r i t 3 c n r lt fl ii n b ö

boii mrbr alt 6600 Warf bi# jh

7900 * ; »

«000 i

8700 =

!) 400 = i

10 100 i

10800 i <

11600 =

U -200

12900
13600 > i

14 300 i

7 300 «Jar» tiiifcblicfilidi

8 000
87O0 i

9400
10 100
1O800 :

11500
12200 »

12 900
ia «00 i •

14 300 »

tat Vauiduniffitirm ($ l"6 >r* fkfq
bir ullanitrmr X'anbctitnsallung im 30.S

18831. fallo rin i'oldic» ilbatiaiuit ]iit fy
fommi <§ 11(7 4. a. C), brrrigt:

tvcnn tiic (Sm[(fKibuitfl

Out "..Ii [ Ii:: fl«

felflt obn bw 3adK
.'M 1.1: ,!t;, , Obtt

bimlj ^urtonnlinif ort

Klagt Ohrt IWf'.'ln linqt *

auf miinbliAt ä!<tl|omb-

luna obre bti 9ieAlr'

niittrl* il|tr tfilrbigunp,

ftnbtl. URb jiuot

oljHI

aufnabmr

3!)

•40

41

42
43
44

45
Mi
47
48
49
r,o

und) tr-

iolflln

i

, 'V.l. ii i

s

58
80
61
63 —
64 50
156

67 50
•59

70 50
72

73 50

75 !—

.Ml

HKftll btt I

| ! I : i'iit

Sttfl

rrfolgt, imb
,

QmmII<

,iu[tioIjm<

4 I

7s

80
K2

84
86
88
90
M
94
96
98
100

14

u
1601

Xabrllr B für bic ftoftrn br* ^rrloflliungtfffrrirtirrfiilirf Ii* bei beu •iurriiiiuMrlunlm.

i'.
:

r : b 1 1 3 t r t i i 9 c a, t ii it a n b e

bi« ju 20 lÄarf tmjdjliehlid)

eon meb,r als 20 Warf 40 « i

t * ;
• * \ 40 * » * 60 s

• * 60 • 80 * •

« * HO - - HO
« « V 100 » « .* MO,, * p

to; ¥mu'd|i)Udiituiii (S KW bt» ScflL

bir cllflrmnne VanbctMinalhiitg eo« l
1883i. jaßj mi tolay* iibribaiiin jittl

fpmml (lj KW o- a. C ), bemfl

10(1111 bw >

(dltibunp, >ri4|l i

«nttl

rrioln.t unS
j

i'bnr

*1«xi|.

aufimlpnt

bit Cittfdtrtbiuio

Ouf :1:ti'i II r, !
: 1

• Cft

fol v obn bu iuiin'

burdi i'nnlrirli ob«
buid) iiiiilirfnulinir brt

Waat obrt broflnftogr»

oufmllnblutK i'rtlKutb-

lung obn br» Slrifil»-

mitlrl« ifcrt L' , i i tii : r ;

fuibrt, imb dumi

ob«

aiifnoljnir

ittufl ff
lolgtn

»rmei*-

aufnahmt

<*J4

75
1 1 50

1 50 2 95
2 8

60 8 75

3 50

1
•1

3

4
5
« ,— Digitized by Google
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SS c r t b t S S t r t i I n c fl
c n fl a h i> v

iüi fMfteuWttM (S M> wv MMN >«•••»

tic Mumm ÜmkcMetiDiIhng cum SOl Ouii

J 1**31, fiB* «" l*W üt'rrtiiwW |M frrlmnii

lemiut <S KIT «- o C t. Ixwä«.i:

niciut bic Ciiljit|ribiin<|

out fliirrffHHtni* er-

litt pbfi t !t_- £nd)c

Oiud) l'aftlci* ob«
biitfn ;\utTidn«l>m< bei

»lost i>t>cr tos Slittronf4

auf niiinblidit iVilmiib'

lung ober bf» Slcrtjü»

mintU ibrt (hltbtRitiig.

fiiliwi. «Hb Jiwir

oh"c

anhiot)iiir

als 140 TOorf bis 180 SRarl Mll h hfifRliffl
| 1 1I

1 11)1 IV
1

1 1 !*U

* 180 220

* * •220 * * 26<>

s 260 S 5 300 *

s 300 3 S : 360

* * 360 Ä 120 -

420 s s * 480

S * 480 = 5 s 540 *

* 540 £ C t>00 *

* s 100 680

3 680 E - 7W
% 760 840

840 t r »20

990 1000
1000 5 5 1100

3 1100 1200

s 1200 1300
1800 1400
1400 1500
1600 s 1700
1700 C S 1900
1900 * I 2100
2100 s s 2 300
2300 5 2 500 s

2 600 2 900

t
" 2 » «

i

8800
330») 3700 t

3 700 s s 4 100 t

4100 1 s i :,i h i f

4 MX) 5200 1

B 90

1

s 6900 (

Min KiSOO i

fit*») 7800 t

C 7300

7 50

2 .h [60
9
9 50
10 -
10 50
n

!

11 |50

12
!

12 50
13
13 50
14 -
14 50
15 \—
18 50
10

tt 50
17 -

17 50
18 '-

18 50
19 —
19 |50

20 i—

bett ;n$ff)örigcn la bellen A unb B wirb

50

60

.Mi

50

itnd| »'
iolitfcr

Vciwii-
aitinabnic

Jf 1 9
i

wenn bit Cnl>

MicibuitQ md>t fltui

flrniclMlKtlli«

fiWflt »Hb awo*

.> 2.>

ti —
« 75

7 50
s 25

9 I—
it 75
in 50

11 25
12 —
12 75

13 50
14 25

18 -
15 |75

16 50
17 25

18

18 |75

19 50
20 25
21 I

21 75

22 50
23 25

24
24 |7B

25 150

211 25

27 !—
27 :75

28 !50
29 »
30 !-

a-.i'itnlimt

4

nnrtl rt-

Mgltr
WIM*1

aafüa|m
.* ßr

t
—

8 —
9!-
10 -
11 —
12 -

13
14

15 -

16 -
17

18 -

19

80 —
21 -

22
23 |-

24
25
86 -
27

28
29 -
30

91
82 h
83
84
35

3fi

37
38 I-

89 I-

40 -

t>ierbuT d) jut

10 ,60
12 I—
13 '50

16 —
i<; 50
18 -
19 '50

21 !—
22 iBO

24 -

25 80
27 j—
28 m
30 -
Hl 5i

38 j—
34 50
m -

37 60
39
40
42

43
46
46
48
49
81
52
.54

55

57
8B

60

öntittlii^cn

5i.

80

50

50

50

50

50

lau, ben 98. Tc^fmba 1906.
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S-l. ^Jflfctf UJdi Cvteit be* OVciKraM*>ouwnifiiicn»

2l1nr»'rflrtii cKuffifdi ^olen) werten von ben ^!oft-

iinfinltiii tnirbrr -.iir ^eförbrrnnn, aitflcnomntcii.

Tie Vlmtabme 0011 ^ot'tfeiibiiitflen und) ^Huftlnnt» unter

liegt 1111n111e.fr («inen ^efdjräitfutigeit mehr.

Berlin W. 6(5, ben 8» Januar lüOK.

Ter gtaattfttrct&i be« SHcidjs^ofiamt*.

3Ufannrmarf)unricn unb $$crorbiiunflni

t>on tprouin.valbrljörbcn.

35. Tic Siede Ort jwriren Wüftlirbc« bei

ftoiiinlirinii Tirrftion ber ÜNcntcnbanf hier,

ift bem Cbcr--3iri]icnii»!i«ral 3lun,eru hier übrrtiaaeu

%'o\at, bfn 1. Casimir 19ÜK.

Ter C b c r - 15 r A j i b c n t

18814/08 0. 1». u. a «. T»|on.

3«. Tie unter taitbe*herrlidieni ttatrßitatc ftebenbc

fatl)oHtd)r ^»forrftfUc iu 2,t.eutborott>0, Mrri*

Srqqcn ifi an l. Slvril l»06 «ibtnorit ,511

beiettcu.

S*mknbuiia.>arfi!die fiub bi* }UH 15. $etalai 1906
>m ben .ficrru Cber^Jiriitibtittcn in $gfn n rieten.

7714.05 11c. ^oie», ben •-' Januar 190«.

Ter 1R e g, i t r it n g e = r ä i i b e 11

1

37. $trfannimarfiuiifl betr. Sciiiffaljrtofprrrf.

?lui;er btn in ber t&faitntir.adiuitg Pom "25. Äo-
pember b. .CU. i?lmcc-hlatt ber ttSirjguaicu HnrieiUMJ

%;i'tvbam, SKr. 48 3 -4121 cergciebemii 3ri)iffahito-

jpcricit werben bie sdilciifcii JUcrngborf uub

fcrrdborf wegen uottociibig MWCbCHK ,uiiianb;

terjuu .^arbeiten nom 8 Januar bie- 28. rftbrunr l'.HKi

für 2rtiiffaf|rt uub fflöftcrri «.rfVcrrt.

i;ot»bum, beii '21) Tejember l!K>r».

Ter :K e g i f r u n g < % r n j i b c n I

M*«£l)ci ber iUenpaliuiui ber 9Härti|d>ctt Raffet itrufseii.

W. -2Ö189 I Ving. ,Y U«. rflalotu.

3M. Cün (»' > i unninf (Mr. 1<iMen> tritt am IQ, Ja-

nuar eine $$afraa,riiiur in StMrffniufrtt. Teilt

yaiibbeftcUbejirfe ber neuen ^oiianflall werben iolgenbc

gegenwärtig junt i.'aubb<ftrllpe,tirfe ber ^oitagentur in

«lewno gehbngen Crte ^geteilt: ÜieiWonaf..£iaulanb,

ttictiuTori, SNienfotpio^orronf.

i'oien Dv ben 29. Tcjembcr 1905.

M a i i e r l i rfi e C b e r t> 0 ft b i r c 1 1 1 0 11.

30. .hu 1. gtbroai 190> ab fall bei fdmtlidteii

$oftanfta(teu - abgelehnt 01111 äi5eil)nadjiii, Citer-

1111b ^nngiiBerfebr unb MM bru burdj trilboreii ,}«

bcuellenbcn Rateten — an ben Eonatanm unb an
bdtjcntijeii J^ckrtßi\f it, an meldien ber Sdwttcibicnft

bejebränd i\t, rinr ^Jafctbrftcllnnfi nidit mebr
itattfinbeu. Ten "i'ateteiiipiiiitiiern, bie ifyic

4
l;afete

reivlniäßig abbokn, i(t bie Vlbholuiui an ben 2onii-

tagtu pp. tt>nb,rcnb ber S^OUCTpinftfuubfa iinbe;

nümintn. Sludi ioldirn Crmpiiingent, bie iidi bie i!a=

ferc an ben Jtkrhagcii beiiflleii laficit, lnirb -

bafi
s
JltiI|oliiHii-M-tt[iiniii|\eii bei ben ^oitanfialtm I

jiileiifii f i iiö bie "SlbljfEjiii'.i an ben eonniavjcir

iieitattet, »orbcbnltlidi MI BibtKRfl für ben ^
baft an* }U iiintainirrtdicr 9M)Ölinig twieut

Uiiiurriilllidifeiten eutttebfn inüten.

i'üieit C, beu 21). Tf.jetnbcr 1905.

It a t f c cUq t Oberi^oftbircttioiL

ü»cfanntmadiuitf|en nnb ^crorbnun
anbei er 1I1 0 1n > 11

.

40. ftrri«<^oli{ri<^crprbnunn

b 1 1 1 c f j f n b ben S\ a 11 i 11 d) 0 11 j a Vfr

«tif <«runb be-J S B Bd über bie iiol

Dcrwalttma Born 11 SDiätj 1«5<» unb bco i? 14^

Öttfetel über bie alfa.rmrinc yanbe^ocnuallHtia

;K). oiili lMS-'t wirb mit ^uftimmunf) be*

•?lurjd)ufjf-5 für ben UmfMg bei Steifet «rauft
fMgeww "i

10 1
i
; f t ^ c

r

lh bn u it ;i erlnijen:

§ 1. Taj A\iinirti unIber .«rtiiindicti mit 2d)li 7

ift nerbpteit.

§ 2. t^-et iirtitbf Wtunbftfirfe .?i"" ;',rA
-dc

RoMfii poii lntlben Maitindjrn betritt, bebari t
jdittitlid), auf bcftimmlf ,*{<it ju crtttletibcn, von

Ortc-polijeibfbörbe bfidaiibitilen (rr(aubra*:

1. bM irigrntiiinftv, faqtrVl ober ionit

•Jtutuiiniöbfrcditigtcn ber benr

ejffnben S»
iiitde unb

•2. iojerti bie ,tu 1 bcicid;nctra ^rrfotini feine ?
berfdjiigung an ben (»runbilfirfen liabeit, bar

aiidi iiadi btc- ,"iai;bbered)ti(itfn.

Ter 3aflbbtrediliiitc felbft bebari nidjt ber (irla

bei ,',11 1 bcjcidineteii ^crionen.

S 3 -fc-'er Pon ber ihm erteilten (rrlaubni* l

.Üfier 1 unb •>) Webraud) iitadjt, l)at bic Ifita

idieiue bei ftdj ,;n führen.

t> 4. HiDvicber^anbtangcit getjen bie iVi'dir

bitter ^oli^cipcrprbnung tperbeu mit (»klbftrafe

ju ;W 9Jrar( beitrait, an bereit «teile im llupeunö.]

falle Bcr{jälmi#iiiäf!tflc .(iaft tritt.

S r>. Tieje PDUypglHblUWg tritt mit bem

ilirer S?erfwnbiguiig in Straft.

^rauftabt, beu Cftober l'JOÖ.

Ter Ji 6 n t a I t dj c fi a n b r a t

41. '4.Uili\i'i ^M-torbnung.

Vltif (Mrunb ber §-5 5 unb t> be# (»kt'et«*

bie *pp(ijeh>emialtuti(i nom 11. Htdrj 18&0 vnb

S§ 143 unb 144 bee ÖrfcCe^ über bie allge~

i(anbe«»em>alrunji vom .'«•. 3ult 1883 rotrb *

.{nfttmmutig be« Dfaaifrrats für ben Sejirf ber d
Cftrotuo folgenbc ^olijeipcrorbiiung crlaffcn:

i 1 \ii üi r>ei boten, Wcmüie, Cb ;
:, kirnt an

Kaljruiige: unb tHetiuitmittel, bie an ben IK'arflt'

auf ben ba^u brüimnttcn i-Uafen 511m ^crfatif

gehalten twrbeu, uuinitirtbar auj ba# ^ftafi«

bie Irrte ober nur burd) Jxviiuijdjen gelegte burdjli
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ia, cidc, Malen ober bergt. Unterlagen »om Stoben

-Mi, tiiebe^itfcgcn.

Tic Scrföufcr finb öicfmcbr ocrpflidjtct ihre Sparen

üa in Siften ober bcrgl. untewibriitgen, ober

Unterlagen aus .£»013 ober anberem unburd)iaffigem

annl itebcnulcgtn.

Seutfe, Cbft, Äabrung*; unb Okttufunittcl aller

ma)l giid), Stfilb unb öeflügcl, meiere auf

ijot, $lä$ett unb Bfirgcrftctgen ober in öffcntlidjctt

4'abrten ober Wöiicjeu ober auf £öien feilgeboten

toi muffen auf ©cftcllcn, Sifd)cn, Unterlagen ufro.

Eimbencne 0,75 m i>ö(jc gelegt ober fo aufgehängt

)nr, ba§ bic tiefften teile minbeftcu* 0,75 m Dom
entfernt bleiben.

1 Scr in Ausübung eine* (iJciocrbe* au*
te liere, gifd)«, Tylcifcf)- uub Badroarcn ober

3iaf)ruugs= unb Otenufnuittel auf öffentlichen

jjp ober SßUibai trägt ober fährt ift üerpfltc^tct,

:SMenftdnbe, fofern fie nid)t in einem bcrfdjloffcncn

m br'örbcrt werben, in fauberer lüdjer fo ein.nt;

13a, öan oon ben beförberten (tfcgcnftänbcu uid)t*

«fen nt.

§ 4. Xaß ftueftcllen, Aushängen uub Bcförbcrn

ben §§ 1, 2 unb 3 bezeichneten Sparen bat fo

^djtljcn, baf? flüffige Abgänge nidjt auf ben (irb

^langen, aud) muffen bic junt l'luffteUeu unb
wbera pcnocnbctcn Unterlagen, Mörbe, .Stiften,

üf, Bulben, gufjnpcrfc unb anbere Bcbältniffe

uberem 3uftanbe erhalten werben.

5. ift »erboten, tu JBcrfaufsftetlen u. Kagers
f, in roeldjen 9cal)rungsi: unb Oicnufpnittcl offen

ieüt finb, £>unbc mitzubringen.

S>erfäufcr barf in foldjcu feinen ,£unb fjaltcn

ndben.

6. SBer foldje 9laf)nmgö: ober hkuufiutitict,

nidjt oöttig trotten finb, ober eine nur teilroeifc

f ober fette ober überjudertc Cberflädjc befijjcn,

H barf bei ifjrer Berpadung in Rapier nur reine*,

4inin)te§, ju feinem ^roerfe porljer gcbraudjtc*

TB oerroenben.

rboten ift inSbefonberc bic Bcnucnbung be;

wen Rapiers (8d)rcibl)cftc) ober oon Xrurf;

(bcispielsiueifc oon 3citull flC»>.

7. gür bie Befolgung ber in ben 1 bis »!

wen 3Uorfd)i*iften i|t fon»of)l ber Bcrfäufcr al*

beifen Slngeljörigc, Wefyilfen ober fonft Beauftragte

1

t& 3n jebem offenen Saben, in locldjent bie in
' Spannten SBaren fcilgcfjaltcu toerben, ift ein

'
biefer ^olijciperorbnung für jeben Mäufcr
au^ufjängen.

9. 3uroiberb,anblungen gegen obige Bcftimmnngcn
mit ©clbftrafe bi* 3U 30 Warf unb im

ÄgenSfaflc mit cntfpiedjcnbcr .s^aft beftraft.

8 10. Tie über ben Transport oon glciid) in

§§ 63a, b uub c ber ^oligcioerorbuung Pom

I. September 1894 -2-1. Cftober 181)4 crlaffeiicn Be=

ftimmungeu unb cbenfo bic Borfdjriften ber ^olyci;

oerorbnüng Pom 15. Tcjembcr 1903, betreffeub bat

Betaftcu feilgehaltener 9Jal)rung«mittcl, merbcu burd)

porftebenbe Bcftimmnngcu nidjt berührt.

§11. Tiefe ^o^eioerorbnung tritt mit bem läge

ihrer Beröftcmlidjung in Straft

Cftrotoo, ben 22. Scptcmber/8. iifopember 1905.

Tie S

J> 0 l i 3 c i : B e r tu a 1 1 u 11 g.

gez. ©eifert

$orfteljenb< Polizei

-

s^ci 01 buuug rnirb tjiufidjtlid)

ber 2rrofanbrof)ung in i? 9 genehmigt.

^ofen, ben 14. Xc3cmbct 1905.

Der 9i e g i c r 11 n g 4 5 r ä
f

i b e u t

5170/05 I. Da. 3- & ©re^er.

42. ^oltjet'^erorbnutifl.

Huf Oirunb ber iöcftimmungcn in ben §§ 5 uub c>

bei? (>5eie&eS über bie ^oliici^lcnpaltung Pom
II. WArj 1850 uub be* § 143 bc* «ber bic

allgemeine l'anbcöpcnpaltnug uow 30. Onli 1883 wirb

mit 3uftimmung bcö 8Ragntrat« für ben iöczirf ber

Stabt ftctnpen folgenbe s^oli3ei-^erorbnung erloffcu

:

§ 1. Tic föauSbcfifecr uub SScfi(jcr oon Sdjorn;

ficinen in bei 2tabt .Mempen finb oerpflid)tct, ihre in

Oicbraud) bcfiublidjett 3d)ornfteinc, unbefdjabet ber

üHcfugni«, biefelbcn aufserbem burd) jeben beliebigen

3d)ornftcinfegcr fegen 31t laffeu, burd) ben angcftellten

^irtefchornfteinfeger in ben angeorbneteu ^riftcu

(§ 2) unb gegen irntridjtung ber pon ber "^olijei;

^crtpaltung burd) befonberc larc feftgcfc^teu C4cbüt)veu

reinigen ju laffen. (Sin echornftein gilt al* nid)t tut

(Gebrauch bcfinbtid), roenn er feit bem lebten Mehren

uid)t benutzt ift.

§ 2. 3n ber ;{cit uom 1. Wai bi» Snbt 3ep;

tember finb bic 3d)oruftcinc miubcftcnä alle (5 Sodjeu
unb in ber $c'n Pom 1. Dftobcr bis Gnbe ?lpril alle

4 2&od)cn 311 reinigen. Bei gcrocrblidjcu S9etrteb8:

ftätten, uüc Bädereien, Brauereien, Branttociu-

breunercien, Färbereien, 3d)tnicbcn ufro. ift, folange

biefelbcn im Betriebe finb, bic iNäumungäfrift ba*

ganze hinburd) eine minbeftenö picnpöd)cntlid)c.

Slu^gcnommeu finb bic fjol)en, fogenannten „^abrif;

fd)ornftcinc", tocldjc nur fo oft gereinigt roerben braudjeu,

ale c& bic s4>oli3ci;Bcnualtuug für erforberlid) cradjtct.

Sediere hat aud) in ben gälten, ipo eine öftere refp.

eine Steinigung ber 8d)ontftciitc in fürzereu griften

nottoenbig ift, bie 9iäumung$iriftcn feftzufc^cn.

§ 3. Hufforberttng ber 2d)ornttcinbcfi^cr3uaufjcr-

gewöhn lid)en ^Reinigungen an anberen al^ an ben

beftimmten Mehrterminen mufi pou bem Bczirf»;

fdjornftcinfcger unoerzügltd) unb untucigerlid) golge

gelciftct tperben. Sofern biefelbcn burd) mangelhafte*

Mehren erforberlid) getuorben finb, fdtrn ein Gutgclt

utd)t beaufprud)t jperbeu.
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§ 4. Übertretungen uorftetjcnbcr Vcrorbmiug werben

mit ©elbftrafc bi* 311 30 Wart, cocntl. mit enfprcdjenber

Öaft belegt.

§ 5. Tiefe ^olijcüVerorbnung tritt au bem erften

Tage be£ auf bie iöefanntmad)ung" berfelben im Wem:
pener ÄrcUblatte unb bem ftmtäblattc ber ßöutglidbcn

^Regierung 311
s^ojcn folgeiibcu ^üfonatsi in .ttraft.

Atempen i. ben 25. September 1905.

Tic "ij> o l i 3 c i ; V c r ro a 1 1 u n g.

3 V. Äcfiactjer.

il?ovftcl>cnbc ^o^cUVerorbuung roirb hinfidjtlid)

bei Strafmaücä in $ 4 genehmigt.

^>ofen, ben HO. sJioocmbcr 1905.

T er SM c g i e r tt u g * V r ü
f

i b c n t.

& &: «rt^cr.

48. fterjrctcbürjrcittafe.

Tie (Gebühren, roelcfje ber $Sc3irtefd)orufteinfegcr

ber Stabt ftempett gcmäfj ber ^otigetiBerorbnung

vom feurigen läge 311 torbem berechtigt ift, werben

wie folgt feftgefetu:

Crs finb 311 eittrid)tcit für

ba* jcbc*malige Steden:

1. in einem ciuftörfigcu

2. in einem 3weiftörfigcn

:5

S'aufc
aufe

unb met)r

für einen

fietgboren

3d)omjtcin

für ein

ruffifdjcä

«ut»r

.4 f .*

15
\
10

20 -
!
iß

t

25
1—
, 20

in einem brei-

ftöcfigcn .§aufc

4. ftür jebeu ^weiten unb weiteren in ben Sdjornftcin

füfjrcnbcn ftcuerfd)lunb 5 $fg.

.Steller unb Tadjbobcuräume ünb, aud) wenn fid)

bort geitcrungSanlagen befinbeu, bei SJercdjmmg ber

03cbül)reu uid)t al* befonbere Stocfwerfc 3U ^nrjtcn.

Jnr baö jebeSmatigc .^crau^ietjen bc3 fliuftctf aus

ben unteren iHofjrüffnuugeit bc* ganzen £>aufe3, rooju

ber öejtrfefdjoruftcinfcgcr, wo c*uotrocnbig ocrpflid)tet

ift, ift eine befonbere Gutfdjäbigung 3U gewahren, bereu

,$öl)c gegenseitiger Vereinbarung übcrlaffen bleibt.

.£>at ein Deuter mehr als 20 Sdjornftciue 3U

fegen, baö heifjt foldjc, au weldjen benutze Neuerungen

finb befinben, fo unterliegt bie Tarc ber freien Vcr»

cinbarung; fommt eine foldjc utdjt 31t Stanbc, fo wirb

in biefem J$allc ber itebrlohn auf Antrag bes JBefifoerä

ober 58c3irfeid)ornftein feger* nach, i'lnböruug beiber

Teile burd) bie ^oliacUVertoaltung enbgültig feftgefebt.

?lud) in aßen anbeten fällen, wcidjc burd) oorltcgcnbc

lare uicfjt berührt werben, 3. V. beim Jteb/cn üon

Sd)ornfteincn für gewerbliche Einlagen, bei ber 9ici=

uiguug oon tö'odjmafdjincn, iBlcdjiübrcn ufro. greift ba$

oorftebenb angegebene Verfahren Vlafo.

Tiefe Öebüijrentare tritt an bem erften Jage be£

auf bie Vcfanutmadjuug berfelbcn im Äcmpencr itreiS;

blatte unb bem Slmtäblatte beä Möuiglidjen Miegierung

]n ^ofen folgenben '.Monat* in Straft.

Afentpen i. V., ben 25. September 1905.

Tie ^oli^oisSBex-ioaftuiiq.
3. V. £rf)ndter.

44. Crbnunq
für bie (irbebung einer ©emeinbefteuet p

beut Grrocrbc uon Öknnbftütfen im iHc.u:

ber Stabt 38 0 Ufte in.

Auf Ohunb ber §§ 13, 18, 69, 70 unb 82 3

Sommunalabgabengeiebcsi bom 14 Suli 1893 unb N

Sefdjluffc^ ber Stabtoerorbnctenoerfammlung

4. ?lpril 1905 wirb für bie Stobt Jöoaftcin nu<!

ftc^cnbc ^teucrorbnung crlaffen.

^ 1. 3ebcr auf ©runb einer frehoiüigen P.

äufjeruug erfolgcnbe (£igentum£crroerb eines im 2tc:

bewirf belegenen ©ruubftücfs unterliegt einer

Don (£inem Pom .^unbert befli SBcrtS beö ocrOugrrt

©nutbftücf*.

!föirb bas Eigentum eine« ©runbftürfs ber m
be^eidineteu ^Irt im 3n,ail9^0crf*e*9crult9öt,€r' IJ '' :

erworben, fo ift glcidjfolld eine Steuer dou bt

Rimbert oon bem betrage beö SKeiftgebotö, *u Midie:

ber 3ufcb,log erteilt roirb, unter ^injuredjnung t

SÖerte^ ber oon beut (*rftclicr übernommenen Öeifnm.i

311 cntrid)teu.

'^ür bie Steuer finb ber Veräu^ercr unb Nr i

werber oerb^aftet. Stet)t einem berfelbcn nad) 5

lanbcöftempcIgefclUidjcn Voridjriften ein ?lnfprud) a

Befreiung oon bei Abgabe $u (§ 6), fo ift üon k

anberen Teil bie Hälfte ber Steuer ju entrichten.

5öei ©runbftüctöcrroerbungen im 3lw«n3*wr1
Icld

rung^pcrraljrcn ift bie Steuer oon bemjenigen 311 c

ridjteu, weld)em ber 3»fd)lQQ erteilt ift.

3ft biefer eine oon ber Gablung bes; StcntpcU i

freite ^erfon (§ <>), fo fommt eine Steuer niettt .;

(Erhebung.

(Tin .öiwotl)cfeiu ober OJrunbfdmlbgläubicier ^

betreffenbeu (^runbftürf^ ift cbcnfaüö oon ber B#
ber Steuer befreit, jebod) nur bann, roenn feine c^f

Jorberung burd) bett Gxwcrb uidjt Tcefung crrddjt

3ft bä$ Wrunbftücf bagegen für eine f)öt)cre 3ucm

erftanbeu, jo ift gleichfalls eine Steuer öon Qini

•Önnbert wie in fonftigen fällen 311 enrriebten.

§ 2. (irfolgt ber (figentumserwerb auf 0»:ui

einer Sdjenfitng unter Üebenben, inöbcfotiberc an

einer remuncratorifdjen ober mit einer Huflage belaw

Sdjcnfung — fo ift bie Abgabe nad) bem S^etraa

um welchen ber S3efd)en{te burd) ben örwerb^
(^runbftüdf-5 rcid)cr tuirb, 311 entrichten, gür bie ^
ftcllung biefem

k
3crragc^ haben bie Voiichrifteu ^ i

14 bü» 19 be* W'efcbc«, betreffenb bie erbfW
fteucr ooin 30. Wai 1873/19. 9Kai 1891 (<M-

für 1891 S. 78) unb be£ «rtifel 1 9er. 2 bei ®ck$c

betreffenb bie (irbfd)aft^fteuer 00m 81. 3uli 1*

(ö)ei.=S. für 1895 S. 412) nungcmäfje «nwcnbn^

ju finben.

§ 3. Tie Steuer wirb nicht erhoben, wenn «

©runbftücf oon einem Veräufierer auf einen Slbfönunlüi

auf ÖJrunb ciueö läftigen Vertraget übertragen if-

ober wenn einer ober mehrere oon ben IeiIiic^nfI

an einer (Srbfdjaft beö Gigentumd cincö 311 bem i

meinfamen ÜRachlaffc gehörigen WrunbftücfS erroerbe
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tW&toc^rm an einer (vrbfdjaft wirb audj

: äbalcbenbe Crtjfgatte gerechnet, welcher mit ben

ta &e3 wrrftorbenen (^begatten gütergemeinfdjaftlidjc*

raSgcn au teilen fjat.

§4. S3ei Sigentumecrwcrbuugcn, bic jum .ßwerfe

Zeitung ber von Miteigentümern gcmcinfdjaftlidj

epen ®runbftürfe, aufcer bem ^oüc ber iSrb-

«iiticfaft (oergl. § 3), erfolgen, fommt bie Steuer

i nioiPfit zur <5r6cbung, ate ber Sfikrt be$ bem
Öfrujrn Kiteigentümer jum alleinigen Eigentum

iraagenen ©runbftücte mef)r beträgt, 'ate ber SBcrt

> übrigen ibecllen SlnteilS biejed Miteigentümers

k ganzen zur Teilung gelangten gcmeinfdjaftlidjen

nnögen^maffe.

§ 5. Grfolgt ber ©ntnbftütfSerwcrb auf ©runb
i Xaufctji>erträa,en, fo beregnet ücfj bic Steuer nadj

i Scnc ber oon einem ber Vcrtragfdjliefjenben

Send) gegebenen ©runbftürfe unb jwar nad) ben;

bp, welche ben t)öt)cren SBert fyabcn, bei bem
im Stabtbejirf belegener ©runbftürfe gegen

bcsfelbcn belegene nad) bem SBerte ber

Segen ber fädjlidjen unb perfimlidjen Steuer;

unb Steuerermäßigungen, infowett fic nicht

burd) bie oorangegangenen Veftimniungcn gc;

|Ä iinb, finben bic Veffimmungcn ber L'anbcS;

qt über bie llrfunbenftcmpel be$tu. Sdjenfungg;

wl ntrjpredjenbe 9(nwenbung.
illt Erwerbungen non tobeswegen uub alle SJcfife;

tomingen, benen fidj bie Beteiligten auS ©rünben
; pfitntlidjen SBorjleä zu unterwerfen gefcfclidj oer;

«fett fittb, unterliegen ber Veftcuerung nidjt.

i*r lederen ©nippe oon Vefityneränberungen gc;

« gemöfe § 4 ?lbf. 1 lit. e bes Stcmpelftcucrgefe&c*
1 31. 3ult 1895 fomoljl biejenigen, weldjc burd)

i 6nrignung*befdjlup, als aud) bie, weldjc burd)

$eräufjerung£gefdjäftc, (§§ 16, 17 be§ GnU
fef.c$*Dcm 11. 3uni 1874) bewirft werben.

Tie Söerterintttcliutg ift in benieuigeu fällen,

wfcfiai bic Steuer oon bem SBerte bei ©runbftürfs

tatdincn ift, auf ben gemeinen 28crt bcS ©egen;
«bfi pr ;]c it bce G-igeutumswcdjfclS ju richten.

3n feinem gafle barf ein geringerer 28crt öerftcuert

pt «Ü> ber ^roifdieu bem Vcräujjeier unb bem
k bebungene ^Sreis mit (Jinfdjlufi ber oom

übernommenen S?nften unb ü'ciftungcn unb
Tmung ber oorbcljaltcnen SRufcungcn. Tic

tQegenftanbc Ijaftenben gemeinen haften werben

f nid)t mitgercdjnct; Stcntcn unb anbere ju

Reiten wieberfeljrenbe Seiftungen werben nad)
"
Driften beS ©cfcfccS, betreffend bic ßrbfd)aft^=

30. Mai 1873/19. Mai 1891 §§ 15 bis 19
31. 3uli 1895 Hülfet 1 Kummer 2

$ie Veranlagung ber Steuer gefdjiefjt burd)

£ie jur (fntridjtung ber Steuer Verpflichteten

halb zweier SSodjeü nad) bem Grwerbc bem

Magistrat l)icrrjon, fowic oon allen fonftigen für bie

5cftfc|jung ber Steuer in Vctradjt fommenben Vcr;

tjältniffcn fd)riftlid) ober mfmblid) 311
s+3rotofolI 9J?its

teilungen ,^u madjen, aud) bie, bie Steuerpflid)tigfcit

betreffenben Urfunbcu oor^ulegen.

?luf Verlangen be$ SKagiftrat^ finb bic Steuer;

pflidjtigen öerbuubcn, über beftimmte, für bie Vcr;
anlagung ber Steuer erl)eblid)c Xatfad)cn, innerhalb

einer ibnen *u b'cftimmcnbcn
%
Jyrift fd)rift(td) ober

^rotofoU ?luöfunft 311 erteilen.

§ 10. Ter SRagiftrat ift bei ber Veranlagung be*

Steuer an bie Angaben ber Stcuerpflid)tigcn nid)t ge=

bunben.

§ 11. 35Jirb bic erteilte ?luSfunft bcanftanbet, fo

finb bem Steuerpflichtigen oor ber Veranlagung
bic ©rünbc ber Scanftanbung mit bem Stnbeim;

(teilen mitzuteilen, hierüber binnen einer angemeffenen

3rift eine weitere Chflärung abzugeben. (Vcrgl. § 63
bc3 .Uommunalabgabengcfc^cd).

ginbet eine (Einigung mit bem Steuerpflichtigen

nidjt ftatt, fo fann ber D?agiftrat bie jn entridjtcnbe

Steuer, nötigenfaü§ nad) bem ©utadjten Sadjücrftänbiger,

feftfe^en.

§ 12. 3iad) bewirfter «ßrüfung erfolgt bie Ver-

anlagung ber Steuer burd) ben SWagiftrat, worüber

ben Steuerpflichtigen ein fd)riftlid)cr Vcfd)cib

aufteilen ift.

Xie Steuer ift innerhalb oier Xßod)en au bie

Stabtfaffe ju entrichten.

iJiad) oetgeblicher 9lufforberung n\x 3ol)tu«9 erfolgt

bie (£in*jel)ung ber Steuer im Vcrwaltung^wangö;
»erfahren.

ij 13. Ter Ginfprud) gegen bic Veranlagung ift

binnen einer ftrift oon 4 SBochen nad) 3u^e^un9
beS Veranlagungebcfcheibcd beim SRagiftrat fd)riftlid)

anzubringen. Uber ben Ginfprud) befdjlie^t ber

SOJagiftrat.

©egen beffen Vefdjluö fteht bem Steuerpflichtigen

binnen einer mit bem erftcu läge nad) erfolgter

ftcllung begiunenben ^rift oon zwei
%JSod)cn bie .Silage

im Vcrwaltungöftrctti>erfal)rcn (an ben 3k,',irte:

außfd)UB) offen.

§ 14. SÖcr eine ifjm nad) § 9 biefer Crbnung
oblicgcnbc Sinnige ober ?lu?funft nidjt rechtzeitig ober

nidjt in ber oorgcfchricbcncu Jvorm erftattet, wirb,

infofern nidjt nadj beu beftchenben ©efc^cn eine Ijöljere

Strafe oeuoirft ift, mit einer ©clbftrafc oon 3 ibrei)

bis 30 (breifng) Wlavt beftraft.

§ 15. Tiefe Verorbnung tritt nadj bem läge
ihrer Veröffentlidjuug in Straft.

SÖoaftciti, ben *2K Märj 1905.

Ter 9R a g i ft r a t.

ge,v ^iaHcl, Jfraufr, ^icfilcr, SUnföen,
üRneffer.

Tic S t a b t u c r 0 r b n e t c n ; V e r f a m m l u u g.

gej. 3<tcfft, ®. Meubclt, ^r. Wnrhoiu,
Detter, 9^afd)cr, Samter, .Uocpplrr, £oü,
«fanr^utfifi, iKirtjt^r, ®. MeubeU, gnrjrmanii.



«orftcbenbe Umia^Stciicrorbmmg. »um 28. ffiärfl

1905 für bie Stabt SBoUftcin wirb geinäfj 18

imb 77 be» Moimnunolabgabengcfebc« vom 14 3uli

1893 f^irrburc^ aenebmigt.

fojen, ben 30. Dta\ 1905.

Xer 3»C3i rf S-Slu«fdni ju ^ofcn.
C 499/05-1 B. A. l>. ®ienr»tfi.

Obiger 3uia t' i
u S *> bei: »orftchenben UmjoU--

Sicuerorbming wm 28. Hiärj 1905 für bie Stab!

SJollftein roirb flcmäft §§ 18 unb 7" be* Hoimnunaf;

ancinbongcfefceä Dom 14. 3uli IHK") fneiburd) gencbmigt.

^ofen, ben 29. September 1905
Xer ?1 f » i r f « a ii \^ j d) ii 6 ,\ u ^ojen.

C. 499/06-3 u. 4 B. A. 3. 35. b. «ieflroth.
Soritcb/enbc ©ciicf)mia.ung*t>crfugung be* SejirfS;

«uftfdjuije* oom 30. Wai li. 29. September 1905, b^rreffenb

bie örljebung einer (Hemeinbefteucr bei bem lirowrbc

t>on «cunbflüden in ber Stabt SBoüftcin erteile id> traft

ber mir oon ben $erren SJIiiüftern be* Sinei" unb
bei ftinanjen eneilten Gnnädjrigung gemäft 5j§ 77 bc*

ffommnnalabgabengcfefcc* Dam 14. 3uli 1893 für bie

ftatejarjre 1905, 1906, 1907 unb 1908, jebod) mit

bem iliorbebaü, »or SlMaiif biefer ftrijt biefe 3eit=

befrfjiüniitna. falte« ju (äffen, nieruiit meine fluftimmung.

^«fen, ben '2*5. Cfiobcr 1905.

Ti e r C b e r -- y r ä f i b e h I.

11363/05 O. P. B. ge,v V. «ßnlbirt».

45. *Iuöbturt| unb (PrlöfcbrK

kom Xicrfeurben.
I. 3JiiUbranb.

a. i(u0gcbrod|en unter bem ^Hinbbtcb

:

1. bw CJuieU Ütabtowu) Mrci» rtofrgn,

2. bei? dominium« Erpificroef u. bei- ©ine Union

Sifcbfr in .«(rm-.Mriicw-Ölb., Mr. 3anrtfd)in.

b. rjrlpfrbcu unter bem 9tinb»irfa:

bei öuttv Sleuftubt i«. 1; 2 rfilcß, Mr. Sciitonrifdjcl,

II. 3<fiiimrtefeurJ)e.

a. fluäflebrpdK« nntee ben ®dpveinen:
1. bc* GJuWpädjter* 3obann Siurücti in $oitin u.

ber SWolferci 3erfa, Ärei« Moften,

2 be« 0nie* ^awJotwn, Mrci* Üifla,

3. be» SBirt» öiltjcdn Söcuit in ttcilndi, Ki

3iin»itfd),

4. bc* 3rbrit<rs toiibiaf in Moijutu, bw S
madjev* Xobrofloip*fi in laraoirmgorfa,

Sd)robci.

b. (Srlofrben unter ben Qrbtveinen

be» JJ(eifd>er* @rnr.inn«fi in öronoroo unb bc*

SWidmel Speise! in ^taftfowo, Mr. öräß

III. Nottauf,

a. 3fu#n.et>rorben unter ben Srbtteinen:

1. be» «rferbiirgers Wiiftoo ^öfd>nei in i*ogor${k

Mreifi Mofdjinin,

•2. bw »rbeiter* tUter %!iMienif,}a{ in 05itrj*i:o:

öut, Mrei* i'ifia,

3. be* Arbeiters Simon 3eba4 in ^Mejdicit u. bo*

fietjrer« Grtel in ^icm^nre, Slx. ^ileicben,

4. be* ©afüoirt« tpraroiMfi in Soit»», sltdi

Siaroitfdi,

5. bts äöirt* äJafielenj*fi in SRurhui« unb t<i

«rbeiter« i'oren,} SBciniat in 3a«to»i-*OTOtrt,

jtrci» ircQtntcflei.

b. (grtofdjen unter ben ®rbt»eineu:

1. brt lyleifdjermfiftcrl SWidjaeIMnmin*fiinÄrie»fii,

ifreü Hohen,

2. be« Nittergute* »ogniibA, Str. 'ptc feben,

3. be* SiJirt» Sobcjal in Öinino, Sv. Saiiitei,

4 be» Arbeiter* Martin Mvbicti in ^{ernifi, Hidi

SBrefo>en.

IV. ®<hu>einet»efi.

@r(pfd)en unter ben Sebnieinen:

bei S9uuern<iut*befi^er9 Slbolf Sdjumann in Äicbej'

^ritfdjen, Mrei« S™«Babt-

V. »arffteinWnttern.

i(u«gebrod)rn. unter ben Sditveinrn:

öe« Xicnftmaime* 3f)ef genmann in ßoften, gleiaV«

Streifet.

fut Im* Ämwiliin uab hat Cffaiilü^M Slnjtiaer («Mgt bei f&mUidieii

10 Vf. Safetnoidactal^mi brtragm hh bir gcjpaltnic >Jtil« aat bet Z<itfd}nft »b

%k Stbontu« befiubtl (14 im 0»t"i>ant-e t*r iliiiiulirtjtn Xt^iixiua.

%t\tK »«rjb««M4)« eu4ttu<!ctct

Mmm »V-
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Wmtmaii
Der Stöntßltefiett ^Regierung zu fioien

r. 3. Ausgegeben XienStag, bcn 1(5. 3anuar 1906. 1906.
Sefannrmadjungcn für bie uädjfte Stummer finb bis fpäteftenS 5re *ta9 Abenb f» Uf)r, für 9lr, 5 finb

Raifereaeburtätngdfefteä wegen biß fpftteftcns $0nner*tag, ben »5. b. Abcnb 6 Uljr,

: flnräblatfcJRebaftion ju^ufteflctt.

Ult: 46. Statut bcr (rntroa^eningM^eitoffenfcrjaft ttoftfd)i". — 47. iunt« unb ScfyDtmmteJnrerntncnpritfuitg tu Berlin.

48. leurfdje «r$neitare 1906. — 49. Prüfung bei Hehlerinnen für fronjöfifaje u. englifdt>e Sprachen. — 50. rtetttner

Srierbemarftlotterie. — 51. Tur$feb,nt»t3preifc für $»afer, $>cu unb Stroh — 52. ©eftimmuttgeu über bie Sofjltaten

Iti ^otsbamfetjeu grofjett 9»tlitör=«aiienb,aufc«. — .
r>3. llmfdjutuitg ycn)i(>—^eterdhag. — 54. ftorftaiiffcb,er ffotbe,

Ernennung jum Söntgtichen §tlf«förftcr. — 55. Cinjahrig.Jmtroiuigenprfifung. — 5fi. WamenSanberungeu »on *oft=

aimalten. — 57. ^Jerjonatoeränberung bei ber ?Hcntcnbanf tycer. — 58. Aufhebung ber ^olijcioerorbnuitg betr. SWiltt)»

Dtrfduf — 59. $}ergtveTfäoerleib,ung an p. 5acjanoui'5fi»2dit>plott». — 60. Umgemeinbung ^rittifd)—©irfjbcrg'Slolüme.

— 61. ^aupolijetpcrorbuung ber itabt $ofcn. — 62. ^flr^ellenumgemetnbnng .tuujenborf. — RH. ^olijeieerorbnuiig

in ber ©fittarfung Suchola«. — 65. t>. Ü^rabotodtUSol^ig, SBeftcUnng olö Slf'f^befdiauer. — 66. ^erfonate
tm CberlaitbeSgeridusbejirf $ofeu. — 67. be#gl- bei ber Obcr-'JJoftbireftion I)ter. — 67. lierfeudjen.

PffnnntmnriiiiHrtiMi unb &erorbttunßeir

öoit Jcittrnlbf IjörbiMi.

L Statut
für

: ihtTOäiferuttg^fflenoffenfcfjaft zu&oftfd)iu
im Streife Sdjroba.

jj L Tie Eigentümer ber bem SMiorationSgcbiet

ehörigen (Mrunbftüd'e in bcr ©emarfung ,H 0 frj d) in

trunb OiutSbezirf ($tt)ia$botDO werben gn einer

jficnfdjaft Dcreimgt, um bot Grtrag biefer Öruttb;

nad) 9Jtaftgabe bcS WcliorationSplancS bcS

rabciutedjntfcr« Srfcfa ju ^ofen Dom 81. Xf;
1904 unb ber hierzu oon bem 9J?eliorationS*

ttn Stofeoll in Pofen unterm 28 April 1905
enen Abänberung burd) Gntwaffcrung ju

Htm.

faf ber jum 9J?elioration$plane gehörigen Sorte

SKcliorationSgebiet mit einer roten l'inic bn
3n bcn zugehörigen üHegiftern finb bie zum

tewrotionSgcbtetc gehörigen OJrunbftücfc nachgcirjiefcn.

^orte unb 9tegiftcr werben unter Bezugnahme auf
e qencijmigte Statut beglaubigt unb bei ber Auf;
Abte^örbe ber (Genoffeufchaft niedergelegt, beglaubigte

Ndjnung unb Abfd)rtft erfüllt ber Worftcfjer ber

^eiridjaft: er hat fic aufzubewahren unb ftctS auf
3» Saujenbcn 311 erhalten.

terSorftanb hQt bie aufjuftellenbcn befonberen

wurationsptäne oor Segtnn il)rcr Ausführung ber

•tn^tsbe^örbe zur Prüfung burd) bcn 9JicliorationS:

Samten unb zur Genehmigung etn^urcidjen.

fctbmutgcn bc* 2)iclioratiouSplancS, »ocldjc fid) ale

rbtrji(t) jjerauäfteu'en, fönnen 00m Wcnoffcnfdjaftö:

werben. Xer 5öefd)(ufj unterliegt

bcr firfifntig bc3 9JJclioratioug'baubeamtcu unb bebarf

bcr OJenetimigung ber ^luffidjtebeljörbe.

Wov (rrteilung bcr Oieneljmigung finb biejenigen

(^cn offen ju l)ören, beren (yrunbftürfe burd) bic $cr;

änberung bcr Einlage betroffen werben.

§ 2. Die öcnoffcnfdjaft fiirjrt bcn tarnen: w6nt;

wäffcrung«:OJcnoffenfd)aft ju ftoftfdjin unb fjat il)ren

in Ätoftfdjin.

§ 3. Xie Soften ber lluterljaltung bcr gemein:

fdjaftlid)cn Anlagen werbeu oon bcr Oicuoffcnfdjaft

getragen.

.ßicrju gehören aud) bic ,^ur ^wcrfcntfpred)cnben

JKufcbarmadnmg bcr Melioration für bie einzelnen

Oirunbftüdc crforberlid)cn Giurid)tungcn, wie Einlage

unb Unterhaltung befonberer ßu« unb Ableitungsgräben

unb bcrgleidjen.

§ 4. Tie gcmcinfdjaftlidjeu Anlagen werben unter

Sjcitung bcö Don bem Sßorfteljer auf lÖefdjlufj be§ 5?or:

ftaubeS aujuncljmcnbcn 9J?cliorationö:Icd)nifcrS auö^>

geführt unb unterhalten.

Xer mit ber 9(uffidjt betraute Jennifer Ijat baS

bauprogramm auf^uftcllen, bic befonbercu glätte au$;

zuarbeiten, bie für bie 5krbütgung erforbcrlidjen Unten
lagen jit befdjaffen unb jur (Genehmigung uorzulegcn,

überhaupt alle für bas ^^'»äftige 3ncinanbcr;

greifen biefer Arbeiten notwenbigen SUafercgeln rechtzeitig

anzuregen unb rjorzubcreitcu, bic Ausführung zu leiten

unb bte für ftnberungS: unb tfrgänzungsanträgc, für

Abschlagzahlungen unb für bic Abnahme erforbcrlidjcn

Unterlagen anpfertigeu.

Xie SBajbl be3 Xcdinifctß, bcr mit i()m abzu=

fdjlie&enbe Vertrag unb bie bebiugungen für bie

ctroaigc Vergebung bcr Hauptarbeiten unterliegen ber

3uftinunung beS ÜKcliorationSbaubeamten, bem bcr

I*
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Beginn bcr AuäführungSarbeiteu rechtzeitig anzuzeigen

ift. Aud) im übrigen bat bcr Borftanb in tcdrjnifchcii

Angelegenheiten roährenb bcr Bauausführung ben Siot

bc* 9fleltoratton«baubcamtcn einzuholen unb ju berüd=

fiebrigen.

SJarh Becnbigung bcr Aueführung tjat bcr 3J?elio:

rationsbaubeamte bie Einlagen abzunehmen unb fwt

fcftzuftellcn, ob ba* Unternehmen jroetf = unb planmäßig

unb mit beti Don bcr Auffid)t*bcbörbe genehmigten

änberungen an^chitji t ift. Sollten hierbei 9iad)--

meffungen crforberlicrj fein, fo ftnb Tic unter Leitung

bce SRetiorarionebaubeamtcn Don oereibeten Iccfmtffni

Borjuneljmeri; bie Moften biefer Aufmcffungcn finb oon

ber Oimoffcnfibaft ,}it tragen.

§ 5. Xa* !©rr^ältni#, nad) Welchem bic einzelnen

Wcnoffen ju ben Wenoffenfd)ait*laftcn beizutragen haben,

richtet fid) nadj bem für bic einzelnen (Scnoffcn au*
ben ©enoffenfchafteaiilageu erwaebienben Vorteile.

Tiefer Borteil enlfpricbt m 3«« $bt)t ber

3Rclioratioii«foftcn, bic auf ben ^Idrrjcuinbalt ber jur

©enoffenfehaft gehörigen örunbftücfe nad) bem öenoffen«

febaftffataftcr entfallen. Tie (^offenfchaftelaftcn werben
bal)cr nad) aHafjgabe ber für ben glädienraum ber

beteiligten «runbftüde berechneten

aufgebracht.

§ 6. Tic hiernach »on bem Borftanbe aitjjuflellenbc

Beitragelifte ift oier SBocben lang jur liinfidjt ber

Wcnoffen in btr 2Bob,nung be* Borfteher« aii*ju(egen.

Tie Auslegung tft oortjer ortsüblich in ber ©euiciitbe,

bereit Bezirf ganj ober teiltoeifc bem ©enoffenfebaft«;

gebiete angehört, befanm ju machen.

Über etwaige Abänbcrung*anträge, bic innerhalb

biefer ftrift ichriftlidi beim Borftcl)eT anzubringen finb,

entfebeieet bie Auffid)t*bebörbe.

3ebcm Öenoffeu fteht e* ju jeber ^cil frei, mit

ber Behauptung, ba& bie aus bem ©cnoffenicbaft*.-

untcrncrHnen erttwehfenben «orteile nid)t aar« ©runb;
ftücfen tu gleichem Ufafjc zugute fommen, 311 »erlangen,

ba& bie $öh.e feine« Beitrage« bem urirflid)cn Borteile

feiner «rnubftücfc entfptcchenb feftgcfcfct werbe. Solche

Einträge finb bei bem Borftanbe anzubringen, gegen

beffen (inrfcheibung binnen jroci SJochcn Befdjrorrbc

an bie Auffid)t«bcbürbe juläfftg ift. Tiefe enifcheibet

bariiber enbgQltig, fann aber oor bcr l?ntfd)cibung

burch «adjoerftflnbige, welche fie ernennt, im Beifcin

be* Anrragftellcr* unb eine* BorftanbSoertretcr« eine

Unterfud)ung eintreten laffen. Sinb beibe Xeilc mit

bem Wutachten ber Sacbocjftänbigcn cintierftanben, fo

wirb bie bc« Beitrage« rwnad) feftgeftellt. ©irb
eine Gntfdjcibung erforbcrlicb, fo trägt bcr unterliegcnbe

Icil bie Soften.

§ 7. 3m Salle einer Barzcllierung finb bie öe;'

noffenfchaft*(aften nach bem im Statut Dorgefrbriebenen

BeteiligungSmajjftabe burch b"1 Borftanb auj bie Srcnm
ftürfc ocrhältntsmaftig ju oertcilcn. Wegen bie Scffc

fegung be* Borftanbe* ift innerhalb jrocier ©odjen
bie Befchroerbe an bie «uffidit«ber)erbe juläjfig.

i

8. Tie ©enoffen finb »erpfliehtet, bie Briini

in Pen oon bem Borftanbe fcftzujetyenben Tetnui

jur ©enofienfd>aft*faffc abzuführen. Bei ocij

Zahlung b<" ber Borfteher bie fälligen Betrage

Zutreiben.

§ 9. 3ebcr ©enoffe hat fid» bic Cinrichtung

nach bem SülcliorationSplane in Ausfidjt geuommc

Anlagen, biefe Anlagen jelbft unb beren llnterhahuj

fotoeit fein ©runbftürf baoon oorübergehenb ober bauen

betroffen toirb, gefallen ju laffen.

Tarübcr, ob unb ju rcclcfjcm Betrage beut

leinen ©enoffen tjicrfür, unter Bcrürffichtigung

ihm au* bcr Anlage erroaebfenben Borteile, eine Iii

fdjdbigung gebührt, entfd)cibet, fall« fid) ein Ötnoj

mit bem Borfteher nicht gütlich oerftaubigen 'cOi

ba« nad) biefem Statute zu bilbenbc Sditcbfüciit

mit 9(u«fchlu6 be* 9ied)t*rocge*.

§ 10. Bei Abftimmungeit hat jeber beitrag*pfli(tiri

Qicnoffe minbeften« eine otiinme. übrigen nto

fid) ba« Stiminvcrhciltni« nad) beut BerhältnilK I

Teilnahme an ben ®enoffenfd)aft*laften, unb jwac

ber fSetfe, bafe für je fünfunbjroanzig angcfanji

^rftar beitragspflichtigen Cirunbbefi^e« eine Stiin

gerechnet toirb; ift bie .\h>!k bc« Beitrage* eine« f
nofjen abroeid)cnb oon ber fläche feftgefept, fo 11

aud) bie ber Stimmen benieulfprcctjenb ber

Tie Stimntliftc ift bemgemäj) oon bem Boift

ZU entwerfen unb nad) ortsüblicher Bctauntmadri

bcr Auilegung oier S3od)cn lang z»r (finfidx I

Wcnoffen in bcr Wohnung be« Borfteher« au*zulei

Rrift gebunben.

Slnttiigc auf Bcrid)tigung ber Stimmlifte finb an

fficgcH ber ?lu«übung be* Stimmrcdjte« burdi 1

tretet finben bie füt Wcmeinbcroahlcn in ber

gemeinbeotbnung für bic fieben üftlichen ^rooin^citj

9Konard)ie üoui\3. Ouli 1891 enthaltend

cntfprechenbe fhnvenbung.

§ IL Ter 0enoffenf<haft*=Boiftaiib befiehl

a) einem Borfteher,

b) einem Stcllocrtrcier be* Borfteher*,

c) sroci meiteren Beififcern.

Tie Borftanb«mitglicbcr befleiben ein (Sb>enaitt

AI« (hfat für Auslagen unb 3riteoerjftumm* et

jebod) ber Borfteher eine jährliche, oon ber Wcnf
»cjfammlunq fcflzufcbcnbc entfchÄbigung.

Tic «Wttgliebcr be* Borftanbe* nebft z>»fi

uertretenben Beifiheru roerben won bcr Gtenciul

fammluug auf fetfye 3ahre gewählt. Tie B?al)l

Borfteher* fann atid) auf eine, ber ©enoffettfehait j

ungehörige Berfon gerichtet roerben. Tic BKihl

Borfteher* unb feine* Stclluertretcr* bebarf ber'

ftatigung ber Auffid)t«beborbe.

Zahlbar ift jeber <i*enoffe unb jeber zur i

Übung be* Stimmrechte* befugte Bertreter eine*:

noffen, welcher im Befihc ber bürgerlichen (ShrcrtI

ift. Tie üikhl ber Borftanbemitgliebcr wie ber
ocrtietenbeit Beifiher erfolgt in getrennten 25

haitblungen für jebe SteOe. Oebcf ©fielet bar
ogle
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per ©eneralocrfammlung münbltdt) unb ju ^ro-

erflaren, wem er feine (Stimme geben will,

lim erften SBahlgang eine Sßerfon nid)t mehr
l^filrte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt

krre 8af)l jwifdjen benjenigen beiben ^Jerfonen,

[bie mriften Stimmen erhalten ^aben. ©ei

Wtid)fjcit entfcfjeibet ba« com 5Borfi|jenbcn 311

8*
|l burd) 3uruf ift julüffig, wenn fein SSibcn

folgt.

12. Tie (Gewählten werben Don ber Auffid)t$s

burd) |>anbfd)lag an Lv ibcSftatt t»eröflici)tet.

|

fitattimation ber Vorftanblmitgltcber unb bereu

er, foroie $um Auimcil über beu (Eintritt

tt» ber (Stelloertretung btent eine !öefd)einigung

rid)t^bct)örbc.

$orftanb t)ält feine Sifcungen unter Vorfifc

jtetjerl, ber gleiche! Stimmrecht wie bie übrigen

bsmitglicber b,at, unb beffen Stimme im fallt

cntfdjeibct.

(Üültigfett ber gefaxten Söefdjlüffc ift eS er«

|), bafe bie VorftanbSmitgltcber unter Singabc

enüänbe ber SJertjanblung gelaben, unb bafj

fdjuijj bei 83orftef)er* minbefteul brei Vorftanbl:

anroefenb finb. Söer am Srfdjeinen t»cr=

Rft, f>at biel unoerjüglidi bem 93orftet)er an^u*

|J)iefcr t)at allbann einen fteuoertretenben 23eU

laben.

ber ißorftanb wegen 8efd)luf}unfähigfeit jum
3Ralc jur 33eratuug über bcnfelben ©egen:

jfammenberufen werben, fo finb bie crfdjiencncn

|er otjne SHürffidjt auf iljre ftaM befchlufcfähig.

jtöeiten 3ufawmenbcrufung foIX auf biefe Öe:
i

:
; j;;-:-£>: ücf tuli hm9cn,iefen werben.

Soweit uulit im Statut einzelne 33er;

Sbefugniffe bem Vorftanbe ober ber ©eneraU
klung öorbel)alten finb, fmt ber $orftet)cr bie

Mge Leitung unb Verwaltung aller Angelegen:

p Gtenoffenfdjaft.

:fonbcrc liegt it)m ob:

Äusfübrung ber oon ber ©euoffenfdjaft ()ci°jiu

lenben Anlagen nad) bem fcftgcftellten
s2)ielio;

"«isplane 31t oeranlaffen unb |n beaufsichtigen;

bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie über bie

benräumung unb bie SRu&ung, Skatfcrung unb
lonjung ber an bie (Gräben anftofjenbcn

»bftürfgfrrcifen unb berglcia)en mit 3U*

mg bei Vorftanbel bie nötigen An:
Hungen 3U treffen unb bie etwa erforberlichen

fctührunglüorfd)riftcn ju crlaffen;

p oont Sßorftanbe feftgefefoten ^Beiträge au*ju:

en unb einjujtehen, bie 3ö^ungcn auf °k
anjuweifen unb bie Üaffenöcrwaltung min:

tenl jmeimal jät)rlid) 311 reoibieren;

$oranjdjläge unb 3al)relred)nungen bem
jur geftfefcung unb Abnahme oorju:

e) bie Beamten ber ©enoffenfdt)aft jju 6eauffid)tigen

unb bie Unterhaltung ber Anlagen 311 über:

wachen

;

l) bie ©euoffenfdjaft nach aufjen ju Dertreten, ben

Schriftwechfel für bie ©enoffenfdjaft ju führen

unb ihre Urfunbcn 311 untcrjeidjnen. Rur Ab:

fdjlteftung oon Verträgen l)at er bie (Genehmigung

bei Vorftanbel ehuucjolen. 3ur ©ültigfeit ber

Verträge ift biefe Genehmigung nicht erforberlich;

g) bie nad) Waggabe bei Statute unb ber Au»:

führungSoorfchriftcn oon ihm angebrohten unb

feftgefefoten Orbnunglftrafen, bie ben ©etrag Don

30 2)carf jebod) nid)t überfteigen bürfen, fowie

Soften (§§ 7 unb 18) jur ©enoffenfdjaftlfaffe

einju^iehen.

§ 14. Xie genoffenfchaftlidjen Anlagen werben nad)

ber Jycrtigftcllung in regelmäßige (Schau genommen, bie

iäbrlid) zweimal, im 5ru^ia^r un0 *m $wtfle, ftatt:

jufinbcu hat- Xer Sd)autcrmin toirb nacii benehmen
mit ber Auffid)t$behörbe unb bem 9Jcclioration8:

baubeamten oon bem iBovftcfjcr möglichft oicr 3Bod)eu

oorljer anberaumt unb auf ortsübliche SBeifc recht:

jeitig befannt gemacht. Xer Jßorfte^er leitet bie

Schau. $ic übrigen 35orftanb^mitglieber finb baju

einjulaben.

Auch bie anberen ©enoffen finb bercdjtigt, an ber

Sd)au teilzunehmen.

Hai Gxgebniö ber Schau ift in einem ^JrotofoUe,

für beffen Aufbewahrung ber SBorfteber 311 forgen fjot,

nieberzulegen. Die Auffid)t$behörbe tft befugt, bie Ar:

beiten, weldje nad) ted)nifd)em ßrmeffen 3ur Unter-

haltung ber ber Sdjau unterliegenben Anlagen not:

wenbig finb, erforbcrüchenfallS auf Atoften ber Qte:

noffenfehaft aufführen 3U laffen. über Söefchwerbcn

gegen folche Anorbnungcu ber Auffich^behörbe ent*

fcheibet ber ?Hegierung3präfibent enbgültig.

§ 15. Xk Verwaltung ber Äaffc führt ein SRcdjner,

welcher oon bem ©orftanbe auf fech« 3ahrc gewählt

unb beffen 6utfd)äbiguug oom SBorftanbe feftgeftcflt

wirb. Xit Aufficht«bel)örbe fann jeberjeit bie @nts

laffung bc« Mechncrö wegen mangelhafter 5)ienftführung

anorbneu. $ie$ ift bei Aufteilung beä 5Red)ner3 burd)

Vertrag au^ubebingen.

§ 16. X>er gemeinfamen S3cfd)lu6faffung ber ©e»

noffen unterliegen:

1. bie 28at)l ber iOorftanbSmitglieber unb beren

Stelloertreter;

2. bie Jeftfefcung ber bem Vorftet)er 31t gewährenben

Cfntfchäbiguug

;

3. bie 2Bal)l ber Sd)ieb3richter unb beren Stell*

oertretcr;

4. bie Abänberung bei Statute.

§ 17. Die erfte 3ur SJeftcaung beS Sßorftanbe«

erforberlid)e ®eneraluerfammlung beruft bie AuffidjtS:

betjörbe, welche auch du °cn nt bittet Verfammtung
erforberlichen Abftimmungen eine üorläufige @timmlifte

nach ocn 5l«rf)cnangaben bei ©nutbftüdlregifter« bei

©enoffenfd)aftlgebietel aufsufteüeu hat. 1

I*
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Tie weiteten (frwnitun[üjimuinotr finb in bttt, Tie für bic Cffcntlicbfcit beftimmtcn Btfanmsl

gefcßlid) uorgejcbriebeuen Böllen (§ »W be« SEBafiVr-
j

macbuugen ber «ftioffcnfcbaft werben in ba« SreUbliiii

genoijciifdjnitiJ-öcjetscä), minbeftene aber alle fünf. 3a(jrc| btr «reife« «d)roba aufgenommen.

urd) ben «orfteber jufammenjuberuftn. § 20. Sorotit bic Aufnahmt neuer Oknoffen nidit

Tie Cnnlabung erfolgt unter «ngabc btr «cgem auf einer, bem § 69 bts <6M!«4tuofitnfcbafi3--<Befnw
flinbc ber Wcibanblung burrh oriiübttcfjc »efanuu

; entfpredjtnbcn red)tlid>cn ikrpflidjtuug beruht, fattrt itt

inatbuiig tu btttjtnigen Öcmcinbcn, bereu «ejirf bent
j

rt„d, jm ääegc btr 43trcinbaruug auf ben Antrag b«
©fiioffenfcbaftfgcbittc ganz ob« tcilweife angeben, «ufzuuehmenben buref) einen "btr RafManmuM bn

>jmifd>cn btr ©nlabung unb ber Sfcrfammlung «ufftcfjtebehörbc bebürftigen «Jorftaubebefd)luß erfolg™

Mttf ein 3wifd>cnrautn ooit minbtftens jmri SBodicii

liegen. i

Tie afcrfamnitung ift ohne 3lfitffit^t auf bis ^abl
ber örfebieuenen befrtilufimiii.v

Ter SJorfttbcr fßrjrt ben ilorfifc.

Tic ©tneraloerfammlung tann aud) oon ber

Auffidjtsbtbörbc zuiammenberufeu rotrbtn. 3tt biejem

fjfallr führt fit ober ber von ihr ernannte ttommiifar

ben *?or%
§ 18. Tie «treitigftiten, welche «wifeben Wit-

glicbrrn ber ©cnofffnfrfiaft über ba# (Eigentum au

(tfrunbftürfen, über baä iMtebtn ober ben Umfang oon

Wmubgcrccbtigfciten ober anberen 9cu9ung3rccbttn ober

über etwaige, auf befouberen Dteditatittln beruhtnbt

Srtdjtt unb iüerbiublidjteiitn ber Parteien eitstehen,

geboren \w ISntfdjtibuiig ber orbentiiebeu ©eriebtr.

Tagegen werben aOc anberen ^efebtverben, weicht

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber (Btnoffcnfcbaft

ober bic ootgtblidit sicrimrächtigutig eiitjclner Oknoffcn

in ihren bind) ba* Statut begrünbeten 9tcdjttii bc;

treffeu, oon bem 85orftef)cr untcrjucfjt unb entfebiebfn,

foweit nid)t nach bem Statut ober nad) gefefclieber

iBorfdjrtft eine anbtre Stelle jur (Jntfdjcibung be=

rufen ift.

(Hegen bie (fntjebributtg. be* SJorfttbcr* iteljt, foferu

nid;t eine anbere $e()örbt ausfcblie&lid) zuftänbig ift,

jcbftn Xeilc bie aurujnng ber Gntidjeibung eine« «ebiebs;

gerid)t« frei, wc(d)c binuen zwei SJodjcn, oon ber 5cV-

fanntmad)ung bc« löefcfjcibc« an gctcebiitt, feöriftlidj

bei bem Worfle!)« angcmclbet werben muft. Sie Soften

biejee Seriabren« finb bem uittertiegenben leile auji

iuerlcgeu.

Xa* «ebiebsgeridn btftcbt au* einem Corfifceuben,

bic Auffid)t*beb6rbe ernennt, unb aus 3Wei

werben nebfl zwei StcUtitrtretcrn oon

ber Weneialmfammlung nad) Draftgabc ber S?or-

febriiten be* Statut« gewählt. SJahlbar ift jeber, ber

in ber Omtirita feine* SMobuorte $u ben öffentlichen

©rmcinbtamtern wählbar unb nicht Witglieb ber &<-

noffenfcbajt ift.

Sxtab ein Sd)ieb«ridjter mit lirfolg abgelehnt, wo--

riiber im tftreit|alle bie «uffid)l«bchörbe cnbgültig

enifcbcibet, jo ift ber (irfatunann aue ben gewählten

ätellwriretent ober crforberlicbenfall* au* ben roäf|l=

baren ^erfonen burd) bic «uffid)tsl>ehörbe ju bc^

ftintmen.

g 19. £ic üon ber Wenoffenjcbaft au«gehcnben

äkfanmniadjttiigen finb unter ihrem Raum <S 2) jit

erlaffeu unb noin 9}orftch,er ju nnterjcidjnen.

oon SJaffcrgtnoffcnjchüftcn, genehmigt.

Berlin ben 18. Tejembcr 1906.

Ter Üüciutfter für Üanbwirtf djajt,

X o m i n e n unb o r ft t n.

I.C b 10800, 05. 3. «. :®ef«irr. (10898/06 1 B. I. «ng.)

47. Tir Turn unb <2d|hMmuil«f)rcritiiKH<

Prüfung, wclchf im ^rübjabr 1906 in Berlin
abzuhalten ift, wirb 6nbe 3Kai )90f> an einem nod)

fcftjnjctcnben läge beginnen.

JKclbungcn ber in einem Schrämte ftcrjenbcit

ÜJewerbcrinnen finb bei ber »orgefefcten Ticnftbtbftbt

fwatefteit« bi« |Uin 1. flpril mir,, iÄelbungen anbercr

Boocrttrinncu bei berfenigen UönigliriVn Siegierung,

in bereu »e^irf bic «ttrcffenbe woi)nt, ebcnfaU« W
ium 1. «pril 1906 anjiibringcn.

Tie in »erlitt wobnenben »etoerberinnen, wclrfic

in feinem Öebiamte fmej, haben ihre Dfelbungen bn
bem königlichen ^oltiei.-i'tafibium in «(erlitt bi* ^um

1. Slpril U06 einzureichen.

3ft ber «ufrnthalteort ber ötiwrberin jur gdl
ifjrcr SWcibung nicht ihr eigentlicher SBofjnfi&, jo in

aud) ber (entere anzugeben.

Tie ajcelbungeu fbnncn nur bann Skrücfficrjtigvitig

fiitbeu, wenn fie genau b«r i<rümng*orbnuitg oon;

15. 5Dfai 1894 eniiprfd)fn unb mit ben im § 4 ber=

feinen oorgefchriebenen Stbriftftüden orbnunfl«inänia

oerfeben finb.

3n bem (»eiud)c ift anzuacben, ob bic >öctt>crbcriii

fidj »um elften llKaÜe zur Prüfung melbtl, ober ol

unb wann fie fich bereit* ber lurnlchreriitneru^Sruiuw

unterzogen bat.

Tic über (Hcfitubbcit, 5üh™ng unb L'cfjriätiglci

beijubringenben ^eugniffc muffen iu neuerer 3«'
aufgcftcUt fein.

«u« ben arillich.cn [{eugniffen mufj h*roorgcl)cti

bafs bie betreffenbe Sflverberin ISrpcrlich jwr Int n

(e^reriu gcrignet ift.

Xae 3f«fl««* bie lurnftrtigfeit ift uott bc

rlusfteDcrin eigcnljänbig »u unterftreiben.
^ie -Jlrtlitgrn jebe« <9efucf)e0 finb ji

eine« 0efte »ereinigt einjureid^en.

Berlin, ben 18. Xcrcmber 1905.

Ter «liniftcr btr geiftlichtn Unttrr ic^t« --

unb 3Hcbijinal - Angelegenheiten.



\{4&. $t befranme, baß mit bem 1. Januar 1906
,Kt tai$ ©unbesrat*bcfd)lu& fcft^cfc^le „$eutfdEje
«rjiwttare 1»©6" für ba« Äönigreid) Greußen
tfi Äroft tritt.

^ioiibert fjingeroiefen ruirfa auf folgenbe $er=
in ben allgemeinen 93orfcf>rtfteti

:

A. in ben örunbfäfeen
1. unter 9ir. 12 b unb c ift hinter ben SSortcu

Wutm be3 üerbraudjtcn SSaffcrS" „bis 31t einer
[enge doii 300 g* cingefdjaltet warben,
iantn 9tr. 12p ift oor „Filtration" „uor;

jtf^riebene" eingefügt worben.

B. in her $r eis Ufte fjat in ber ÜBoibemerfung
3a$ 2 folgenbe gaffung erhalten:

„flbgefcfien um ben ftällen ber 9ir. 22 ber
allgemeinen ©eftimmungen, ift ber ^rete biefer

ÄrjneiuiiHei, foroeit fie unter iljrer geidn'i&teu

#qeidmung iur Abgabe gelangen, gemäfj 9h. 2
tos 6 a. a. C. mit ber 9JJaj?gabe $u beredmen,
boj; an ©teile be$ burd)fd)nittlid)eu Gtinfaufä;

prrifes ber tatfädjlidje Ginfaufdpreie ju ©runbe
gelegt wirb."

\
$ie aratlidje Ausgabe ber Slrjneitayc ift im S?er=

IwiVrSribmannfdjen öudjfmnblung in Berlin S2B. 12,
:;hwrfirafje 94, erfdjienen unb im SBud)f)aubel jum
[w>reiie von 1,20 W. für ein in Seinen gebunbencä
fcfliiplar ju bejiefjen.

fliwfa^reitungen ber £a$e unterliegen ber Sfc=

feafwig nadj § 148 3iff« 8 ber ©eroerbeorbnung für
*s Scutfaje Meid) (in ber Raffung oom 26. 3uli 1900
- S. 871 ff.).

: »erlin, ben 28. fcejember 1905.
f-$tr Stinifter ber gciftlidjen, Unterridjtö:

nnb ÜUtebiäinals&ngclegcnrjeiteit.

3. 3?..* 5Öeuer.

werben unb 4 304 (yeroimte im (Mcfamtwerte üon
135 000 2Äf. jur Huäfpielmtg gelangen.

Eie 3icI
)
um3 wirb Dorau£fid)tlid) am 12. 3uni

1906 in Stettin ftattfinben.

tafelt, ben 5. 3anuar 1906.

Ter 9t c g i e r u n g 6 - ^ r ä
f i b e u t.

5379/05 I. G. a »reijer.

51. 92<td)tt>etfutia

ber $>urd)fd)nittc bei
-

fjörfjftcn ÜageSpreife für .£>afer,

^eu unb Strof) mit einem 9(uffd/lage öoit fünf üum
ßunbert für ben 9Konat $eaember 1905.

Minttttacfjungen unb ikrorbtiuiigen
t>on ^rouinjialbctjörbfit.

4t. Ilster 8ejuquah>e auf bie unterm 23. fluguft
J *< bflra^ bie Amtsblätter ber tfoniglidjen 9{e-

fnqpi ju ^?ofen unb SBrombcrg oeröffentlidjte

Sorbnung für £ef>rerinnen ber fran-
nnb enaiifehen ^prarfte bringen mir

i jnr öffentlidjen Kenntnis, bajj biefe Prüfung
Uialue 1906 am 12. aJWrj unb 10. ®fp-
J**tw in bem $Öniglidjen Se{)rcrinneH:Scminar
^Ifift fiaitfinben wirb.

$ofen, ben 16. Dezember 1905.
ÄönigL $rpbinsia(*@$uls Kollegium.
^V* P. S. C. Krahmer.

Jet £>err SWinifter be$ 3nncrn h,at beut Komitee
!•* «tettiner ^ferbetnarfte« in Stettin bie

Jj^Wj erteilt, im Safere 1906 eine öffentliche
«^Mwifl Don Sterben, SJagen unb anberen ©egeiu

p Deranftalte« unb bie ßofe in ber ganzen
•iianüf ^ Derfrtiben.

600000 fiofe ju je 50 «ßf. auggegeben

liefernngS;

^erbanb
.^aupt: V afer

gür

rof)

(Rreii)
marftort für je 100 kg

Jf %
?(bcluau Cftruroo 14 70 5 04 4 20
Öirnbaiim iöinibaum 14 72 6 83 4 99
öomft SJoUftein 15 75 5 25 4 60
tfrauftabt grauftabt 15 28 5 25 3136
Öoftlju Woftpn 14 70 3 15 3|l5
ÖWib «räjj 15 75 6 30 420
Oarotfdjin

j

3arotfd;iu 15 65 5 25 4 20
Üempcn Stempelt 15 02 4 17 3; 99
Äofdjmin Atrotofdjht 15 23 5 25 3 94
toften Äoften 15 12 6 30 4 73
Shotofdjin ifrotofdjin 15 23 5 25 3 94
Siffa Siffa

Wefeiife

15 38 5 03 3 15
SKcferifc 15 54 4; 20 3 32
5ieutomifd)cl 9icutomifd)cl 16 28 5|25
Cbornif ^ßofcii 16 15 5 57 6 15
Cftrotuo Cftromo 14 70 5 04 4 20
^lefdjcn ^Slejtfjen 14 70 6 30 4 73
tiofen=Cft i*o|"en

^?ofen

16 15 5 57 5 15
^JofensSBeft 16 15 5 57 5 15
9tamitfd) 9iatuitfd) 15 33 4 62 3 36
Samter Samter 14 98 368 3 15
Sdjilbberg Sdjilbbcrg 14 91 8 40 2 73
Sdjmicgcl Üofteit 15 12 6 30 4 73
Sdjrimm Sdjrimm 16 75 4 20 3 15
Sdjroba «ßofen*) U 61 5 03 4j 65
Sdjmeriit a.

SB. Sdjrocrin a. SB. 15 63 4.20 3 15
Sörcfdjcu SBrcfdjcn 14 44 4 73 4 46

*) mit einer Grmäfjigung uou 6 sJJro$cnt.

$ofcn, beu 11. 3anuar 1906.

Der s
Ji e g i c r u n g $ % r a f i b e u t.

118/06 1.M. 3. 5»iad)attuö.

52. ^efrintntunoen
über bie Wohltaten beö ^otöbamftfjen

geoffen SWilifär-g&aifentjaufeä.

I. Die Stiftung gemährt ben 5Hubern üerftorbener

Solbaten*) Dom 2fclbTOebel abwärts:

*) «itfna^m4»eife au$ beii SKrtb«tn ehemalig« Solbolen,

weI** mi* «w«l»*um:iü)i9 Tmb.
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1. Aufnahme in bie (rrjieljungSnnftaltcn ^otsbatu i

(coangclifdje «nabelt), ^rctM'd) (ct>aiiflcli(d)C

SWäbdieu), £>auS 9?azareth 311 #ü;rter (fattjolifdje

Änaben unb 9ftäbcf)eu),

2. foiueit eine foldjc aufnähme uid)t ftattfinbeu

tonn, ^flcgcgelb oon jährlich 90 Warf ober für

Doppelmaifcu oon 108 SOcarf.

II. 3(nft>rttd) auf bie SS?of)ltateu fabelt bie

SÖaifcn im gall ber 2kbürftigfcit, wenn ber s±*atcr im

^ßreußifchcn ober in einem unter s4>rcußifd)er 5ücr=

waltung fteijcnbcn ^ccrcSfoutitigcut zur ,3eit ber (Geburt

beS ftiubeS aftio biente ober roärjrenb biefcS Militärs

bienftcS ober an ben tvolcjctt einer itricgSbcfdjäbiguug

geftorbcu ift.

Dem Dieuft im ^reußifdjeu ^cerc ift jur $cit

berjeuige in ber 5taifcrlici)cn SÖiariuc glcid) gcftellt.

Hl. Hiiftiarjme in bie (hziclwugsauftatten farnt

aud) folgen SBaifcn bewilligt werben, bereu &atcr

einen $clbzug mitgemadjt ober uad) Grfüllung ber

gefebtidjeu Dtcnftpflidjt längere 3«t weiter gcbie'nt [)at

ober als iuoalibe anerfannt ift.

IV. Die SBofjltaten werben bis zum 15. H'cbenS;

jaljre bcS SünbeS gewährt uub zwar ba§ ^flegcgelb

oom 9)?onat ber Wnmelbung au. Die Aufnahme in

bie Slnftaltcn finbeu ^nifdjcu beut 6. bis 12. ÜcbenS;

jaljrc bcS SHnbeS ju Oftern unb s])?id)aeliS, in bie

flnftalt ^rcfcfd) nur ju Oftern ftatt.

V. Tic s
?lufnaf)inc in bic ?luftaltcn hat oom 1.

bei ber Stufnahme folgettbeu SDfonatS ab bis jum
?lblauf bei GittlaffungSmonatS bic Abführung bei

gcfefelidjcn SBJaifcu; uub bes aus beut 9icid)S:3noalibeit:

jjfonbS unb bem Äaifcrlicfjcn DispofitionS-ftoubS be=

willigten (SrzicbimgSgelbeS jur .<paupt=?Dalitär^aifcn=

hauSfaffe jur ftolge.

VI. (Bewährung oon 'tßflcgcgelb roirb burd) Sf)3aifen=

unb (Jr,ucf)ung«gclb (V.) auSgefdjloffcn.

Sieben bem auf ÜJrunb beS >Rcid)Sgefer>cS oom
13. 3uni 1895, betreffenb bie ^ürforge für bic

SSitwen uub S53aifen ber ^ßerfonen bcS 8olbatenftanbeS

bcS 9icid)SheercS unb ber .Siaifcrlidjcu SDiarinc oom
J^elbwebel abwärts, znftänbigcn SHaifeugelb fann jebod)

ein Dcil bcS ^tflegcgclbcS bis zur ©rrcidjung ber S!3c;

träge 0011 90 unb i08 Warf (1 2) bewilligt werben.

VÜ.« Die Bewerbung um bic SBohltatcn ift an

baS Direftorium beS ^otsbamfdicu großen Militär;

SBaifenf)aufeS in ©erlin OBilhclmftraße 82, 85) 31t richten.

Dem &t\ud)c fiub beizufügen:

1. bie aJiilitärjeugniffc bcS SktcrS,

2. bic Stcrbcurfunbc bcS SkterS uub bei Doppcl;

warfen aud) ber Üttuttcr, fowic bic @e&urU>
urfunbc beS ÄinbeS,

3. eine amtlidje Söcfdiciniguug ber 53ebürftigfcit,

4. ein amtlicher SluSweiS über bas juftftitbige

Sßaifen; — ober (fr^icfjungö; — (Mb.
^Jofen, ben 8. Januar 1906.

Der Regier unai:%räfib(nt
30/06 I. M. 5. 53. 9»arf>atW

[

53. Durd) Verfügung oom Ijcutigen Jage finb Dom
1. 3<tmtar 19©6 ab bic fatfjoHfrfKit $au&*
t>ätet bcö ©utSbc^irfS fßeterc^ctß (früher tbfäifc

fowfo;@ut) Ärci§ 3)?cfertö auS ber fatfjolifdjen Sa^ul-

fo(
5ictät Vi Hiii? ait^ftcfd)u(t unb }U einer befonberen

f n tljulif rl)fit Zd)U 1» 0 v i-t iit mit bem 2 ber

^d;u(e in ^i-tfr>?l)ag, HreiS Wcfcri^, umiMuigt.

hierbei ift juglcid) beftimmt worbeu, baß bie au*

gefdjiilteu ^auSüatcr bie glcidicn Beträge — abgeferjeu

oon ben Söaubciträgcn — ^um Unterhalte be§ ScfjrcrC'

unb ber ®d)u(c in 2ewir^ wie bierjer ju leiftcu

Ijaben, bis bic Öcfc^uug ber ülctjrerftcllc au ber neu

einjuridjtenben £d)ule erfolgt fein wirb.

^ofeu, ben 3. Januar 1906.

ftöuigHdjc Regierung,
Abteilung für SHrdjciu uirb (£d)ulwefen.

8851/05 IIb 2
. 0affcttt>fltt9.

54. Dem biSfjciigen 5<>rfi«ufjefjcr ftolfee 311 Deutfd)^

fjof, Dberförfterci (»ren^ljeibe, ift oom 1. Januar 190f>

ab unter ^rnennuna ,yim Möniglid)cn piifü-
förftcr eine .JpUfSförfterfteUc in ber Oberförfterti

Wri-n ^fji-ibe, unter 5?claffung feiucS bisherigen SSoljiu

fifces, übertragen worben.

^ofen, ben 6. Januar 1906.

ft 5 n i g l t d) e 9t c g i e r u n g.

136/06 IIlc 1 H. J. grefc.
55. Die ©cfudjc um 3ul«fiu"9 3ur bieSjäljrigcu

Arüliiatn-t^ritfnng über bic miffeiifdjnftliriie

I ^efär)iguttg -,1111t eiitjär)rigfretttit(It0ett ^ienft
finb gemäß § 91Ä ber Söcfjrorbuung oom 22. 9?o;

oember 1888 fräteftenä bU jutn 1. Februar
1906 an bic unterzeichnete ^rüfungSfommiffion ein-

jureidjen.

Der betreffenben Wclbuug finb nadjbezeidjnete

Sdjriftftürfe — fämtlid) im Original beizufügen:

1. eine ©cburtSurfunbe,

2. eine GiuwilligungScrflärung bcS gcfefclidjeu 3>er;

tretcrö fowie feine (£rflärmig barüoer:

a) baf] für bie Dauer bcS einjährigen Dienfteö

bic Soften bcS Unterhalts mit (£infd)luß ber

Moften ber fluSrüftung, Öefleibung u. SSohuuug
oon bem Bewerber getragen werben, ober

b) baß er fidj bem Bewerber gegenüber ^ur

Iragung ber Soften bcS Unterhalts mit (ftn-

fdjlnß ber Soften ber MuSrüftung, !Vfleibung

unb SBohuuug für bic Dauer bcS einjährigen

DicnfteS ocrpflidjtct, unb baß, foweit bie

Sioftcn oon ber 9)cilitärocrwaltung beftritten

werben, er fid) biefer gegenüber für bic n.:;

Pflicht bcS Bewerbers als Sclbftfdjutbner

öerbürgt.

Die ^är)igfeit t>icrju ift obrigfeitlid) (po;

lizeüid)) ju befdjeinigen.

3. ein UubefcholtcuhcitSzeugniS,

4. ein fclbftgcfchriebener ScbeuSlauf.

Slußerbcm ift anzugeben, in weldjen zwei fremben

Sprad)cn bie Prüfung ftattfiuben foll, unb ob, bttfo.

wie oft, wann unb bei welcher ^rüfungSfommtffton
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rar (Hin^rig*5reiroinige bte Prüfung crfolfltoo ab:

stiegt motten ift.

Arien, bcn 12. Januar 190»;.

y r ü f u n g I f o m m t f f i o n

für 6injärjrig:5 rc i lü i^'ö c-

11 06 P. C. Ter SJorfi&cnbe
^r. 2arre, neäierungdrat

56. Xie nad)ftc[)cnbcn $oftanftälten fmbcn foU

jrebf fceränber tc Kattien erhalten

:

a. $oftaaeuturen
Seliger 9?cime künftiger 9?ame

i. Iucf|or$e 2attnf)eim {Str. 93omft)

! ©ranoiricc (Mr. Slbclnau) Wranborf (Mt. ?lbelnau)

3. '9roB=Salcfd)e MönigSfclb (Mr. Mofcfmnn)

l Sufwniici ©albfjeim (Är. Sumter)

3trj^cro Xtmtfdjborf (SBcjirf ^ofen)
•l largotoagorfa MönigSrjof (Mr. Sdjroba)
T S^anoro(Mr.Alofd)tnin) 3SMcfcnfclb (Mr. Mofdjmin).

b. ^oftfjilföftellen mit telearaMenbetricb.
1. @tad)0TD Wittenburg (Mr. Mofdjmin)
i Slein^ejiorn Seeburg (Mr. Sdjroba).

^ofen C, bcn 4. Januar 1906.

ftaif er lid)c Ober = $oftbir eftton.

57. Xem 9tentenbünffaifeiu sJieubantcn ftdttßer ift

kB tSfjamfter aU SKedinnngdrat ocrlieficn toorben.

^ofen, ben .4. Januar 190«.

Äonialictje Xircftion ber 9tentenbant
für bic ^rooinj ^ofen.

W. %$oli&ei Sßerorbnuna,.
änf ©nutb ber 5 unb 6 beS dkfe^ed über

^olijeU^cnoultung oom 11. SJcärj 1850 unb bes

§ 143 beS (MefctjcS über bie ungemeine ßanbefc
«nwltung oom 30. 3uli 1883 wirb für bie Stabt
Itofen nad) ^ufrimmutig beS SWagtfrraU folgenbcs

(*itt*igcr ^arngrnpf).
Xie ^otyeberorbnuug Pom 12. Niigtift 1905

(Ml. S. 370) betreffenb baS Jeitljalten ober bcn

Sfrrfauf oon Wild) »oirb aufgehoben.
K
l?ofen, bcn 10. 3anuar 190«.

Xer £öniglid)e ^oli jci^^räfibeu t.

05 1. Von Heitmann.
5* ^ c f n h ii t m n di ti n n
kr$rrleih,un<{#urfunbefür badÜBraunfohJeU'
Wr(0»erf WtefdjfottJer ©raunfoljlennjerfe I

bei Oföfae^eto, firci* otfdiin.

3m Manien be$ ftdnig*.
Suf örunb ber am 28. Januar 1904 präventierten

«tomg toirb bem iRittergutSbcfttuT (Sbmuub o. Xaqa;
Wß*fi w Sdmploro, Mrcis 3arotfd)in unter beut

Affinen

»Viiefrfiforner "örnunfohlcmuerfe V*
Strpcrfseigcntum in bem ^Ibc, baS aui bem

Pott uns beglaubigten SituationSriffc mit ben
eB#aben

b, d, e, f g, h, i

einen ^lädjeninbdt oon 2187 781

(3roei 9Jiillioncu (Sinfninbertficbeiiunbadjigig Xaufenb

ficbetrtjuubcrtcinuiibadjtjig) Cuabratmetem rjat unb in

bcn Wutsbcjirfcn (Sä^Mcro, (Silcj, SBrjöftoro u. 9tof,doro

fotoic in bcn Wemeiuben G.m'jcjcio unb Gilcj in bem
M reife 3nrotfd)iii, Wegtcrungsbe.urf ^ofen, ObcrbergamtS;

bejirfe Breslau liegt, pr ©eroinnung ber in bem

Jclbc uorfommcnbcn

^ l n 1 1 1 1 t u I ) I r

fnerburd) ucilictjcn.

llrfunblidj ausgefertigt.

Breslau, ben 27. Ttjember 1905.

((^lofteS Siegel)

M ö n i g l i d) e £ 0 b c r b e r g a m t

3. «. ge,v 3temann.
^orfteljcnbe ^erleifjungsurfunbe roirb unter Sera

roeifung auf bic §§ 35, 36 unb 37 beS ungemeinen

iBcrggcfctjcö dorn 24. Qfuni 1865 ((Mefet^Sammluug

1865, Seite 705) ^ur öffeutlidjcn Kenntnis gebradjt.

Sinnen brei sJDiouatcu uom Ablaufe bc3 Xageä,

an mcldjcm ba« biefe 5Hefanntmad)ung cntljaltcnbc

Amtsblatt ausgegeben roorben ift, ift bic (ftnfidjt be£

Situationeriffcv bei bem Möniglid)en 9icüicrbcamtcn

bes 33ergrcuierS ^?ofcn ju ^ofeu (5}ergrcDicrburcau)

einem Oeben geftattet.

Breslau, bcn 27. X^cmbcr 1905.

M ö u i g l i d) c ß Cbcrbcrgamt.

$Bcfnnntntad|ungeit unb ©crorbnunflcn
anberer Stürben.

60. Xer Mrci§--?(uSfd)UB bcS MrcifeS Sd)Wcrin a. SB.

b,at burd) rcd)t*fräftigcn ^cfdjlufj uom 2. 9ioocmber 1905
— 9ir. 2009 05 K. A. — bie Abtrennung ber jum
Wcmciubebc^irf ^Jrittifd) gc()örigen, im ©runbbudie

oon (iid)bcrg^Molonic, 5flanb 1 5?(att 9?r. 17 be
(
yu. 20

eingetragenen Oirunbftüdc ber (Eigentümer Oiuftao

SBarneft unb Ulbert Xriclid) in (iidjoonoerf, Marten^

Matt 2 SßaqeOen 9?r. 263/30 unb 264/30 in ÖJröfje

oon 0,98,24 ha bc,VO. Martcnblatt 2 ^aiylien 9?r. 262/30
unb 265/30 in Wröfte oou 0^1,38 ha, oon bem (*Je=

meiiibcbe,urf ^rirtifd), unb beren Bereinigung mit

bem ©ciuciitbebcjirf @id|berfl=ftolonie auf örunb
bes § 2 Ziffer 4 ber iiaiibgcmciitbe-Crbnung oom
3. 3uli 1891 bcfdjloffeu.

Sd)ioeriu a. 20., bcn 8. Januar 1906.

Xer ^orfitunbe beS MrciSauSfdjnffeS.
2009 05 K. A. ^art^eö.

61. ^oli^eUBerorbnunf).
?luf (%unb ber 5 unb 6 bes Okfctjcs über bic

^olMCi^iscrioaltung oom 11. äRfirj 1850 unb ber

ij§ 143 uub 144 beS (^cfe0cs über bie angemeinc

öanbesoenoaltung oom 30. 3ult 1883 ergebt mit

ßuftimmung beS 9J?agiftratS folgenbe ^oiijei^cr:

orbnung

:

§ i. Xie Slaupoli^ei^iunorbnuitg für bic 2tubt

^»fen oom 31. 9Jiär^ 1903 in ber Anlage B mirb

baliiu geänbert:

3ugetcilt locrbcn:
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1. Ter Sauflaffc IIb

a) bcr 99«^trf bcS UnmxiHungSgelrinbcS ^mifd)cu bcr

Sfönigftraüc, bcr Obers unb !EicbcrroaOftraße, bcr

ocrlöngerten Stüters unb bcr ^ufünftigcn SRing=

b) ber Söejirf jrotfrhen bcr ©(acte; unb berlängertcn

Suifenftrafje, bcr Eifcnbahngrenjje u. bcr ehemaligen

SBuferlaubftraße,

c) ber fogenaunte £)artttng'fd)C ßagcrpla|j an ber

OHaciSftraße gegenüber bem ^egrabniSplafcc ber

gried)ifd)cn ©emeiube, fotuett er oom Militär;

fiSfuS erworben ift,

(I) bcr 35 ni breite Streifen bcS ÜJZuftarfchen ®nmb»
ftürfS parallel jiir 33auflud)t bcr Kronprin^ens

ftrafec gwifdjeu £aufeftrafje unb ^aulifirdj^of.

2. Ter Söauflaffc III a

baS an bic Straße „Vor bem SBcrlincr«Tor"

3TOii'cI)cn bcr ©laciSftrajjc unb ber Eifenbahn

nörblid) angrenjenbe (Mäubc bis 31t 60 m Tiefe

uou bcr Strafjcufluchtlinie ber erftgcbadjten

Straße.

3. Ter SSatiflaffe IVa
a) bcr SBcjirf jroifcljen bcr SÜvfy, öorcnzftrafje, bem

Eifcnbahnbamm unb bem nörblidjcn 9Öft'thlteid>,

b) ber ©ejtrl awifcbcu i'orcnj-, Kirdjftrafje unb bem
füblidjen SKnhlentcidje,

c) baS an baS $u 2 genannte Gtebiet anftofjenbe

OJelänbe atbifdjeu ber Eiienbalm, bcr berlängertcn

^aulifirchftrafje unb ber ©laciSftrane,

(I) baS mit bem 9iamen „SiboniuSplafe ober Tambours
lodj bezeichnete ÖJclänbe zmifdjcn ber MaciSs
ftra|c, bcr Sloppcnftraßc unb ber iDJargareteu--

ftrafjc.

4. Ter OauHaffc lV.b

bcr 9icft bcS au bcr £anfeftraHc gelegenen

afctfial'föe« ©ruubftürfs.

§ 2. Tiefe s$olijcU93crorbuung tritt mit ber Ükr*

füubuug in Kraft.

ttpfen, ben 2. Sanuar 1906.

Stäbttfehe* S3aupolijei:ißenoaltung.

«2. ©cmftf? § 2 3iffcr 4 bcr ÜanbgemeinbcsDrbnung
uom 3. |3uli 1891 wirb, uadjbem bie Königliche

9lnficbelungSfommiffion ju s$ofen als Eigentumerin beS

beteiligten Ü)utcS, foiuic bic beteiligte ©emeinbe zugleich,

als ÜÖcfüjcriu bcr nad)ftcl)cnb unter a aufgeführten

SKegeparzcttcu iljrc Einwilligung erflärt haben, bie

Umgcmcinbuitfi uad)beuaünter ^ar^cllcu befcbloffcn:

a) .ino bem (ÖtüöbeAtrf $in£enborf in ben
(Bemeinbebefttrf $tn$enborf:
Kartcnblatt 1 ber ÖJcntarrung .§in,$enborf.

^ar^cllcnnumincr 489/41 in ber ©röfie bou 46,99 ar

491/60 „ „ „ „ 28,48 „

75,47 ar

b) ou£ bem (9emeinbebeftirf $in*eitborf in
ben <9nt*be3irf $in£enborf:

Kartcnblatt 1 ber ©emartung ^injenborf.

Tennumm. 484/368 halb in ber ©röße bon 16,60 ar

485/368 halb „ „ „ „ 57,05 .,

488/65 „ „ „ „ 24,44,

98,09 ar

8-rauftabt, ben 4. Januar 1906.

Ter Kr c i S a u S
f d) u ß.

von $tppt.

^oli^ei^erorbnung.

Stuf ©runb ber §§ 5, 6 u. 15bcS ©cfefccS über bi<

^olizcisVerwaltuug uom 1 1. SRärj 1850 (©.sS. S. 265 ff.;

unb ber §§ 143 unb 144 beS ©cfcfceS über bic

ungemeine ttmbcSberwaltung Dom 30. 3uli 1883

(©.S. S. 195 ff.) wirb für ben Umfang ber Stabt

Wiloölnm unter 3uftimmungbes2tfagiHrats folge

berorbnet:

I. ^gemeine *torfdjriftcn.

§ 1. Dcad) jebem TobeSfallc unb oor bcr SÖcerbigunc

muß eine £eirf)enfdjan ftattfinbeu. Ter 3roerf bcrfelbet

ift bic unzweifelhafte ^eftftcHuna beS wirtlichen Iob«i
unb bie möglichst juöerläffigc Ermittelung ber XobcS.

urfadjen, fomie bic ©eantroortung ber fonft ju fteHenbcr

fragen jum 93ortcil bcr öffentlichen ©cfunbhcit8pflcge

§ 2. Keine 33eerbigung barf ohne vorherige Sn§;

füllung eine« bem beifolgenben Formular entfpredjenber

2eid)cnfdjaufd)eineS «rfolgen.

§ 3. Öchuf« Gtlanguug be3 2eid)enfdjau)d)einei

ift jeber Tobe^faH ber ^oiyeibchörbe innerhalb bei

erften 24 Stunbeu anjumelben. Tic §lumelbung lieg

bemjenigeu ob, bcr nad) § 57 beö 5Reid)^gefeöe* noii

6. Jfcbruar 1875 oerpflidjtet ift, bem StanbeSbcanuci

ben Tobe^faU an^ujeigeu. Ter bie Slnmclbung ent:

gegennchmenbe Söeamtc hat ,mt Söenu^ung ber öor:

haubeneu 2Kelbcrcgifter bic 9Jubrifcu 1 bis 4 b«
ficidjenfdjaufrheineg anzufüllen unb biefen bem Sin:

melbenben au^uhänbigen. Ter Slnmclbcnbe übergibt

hierauf ben Öctdjcuidjaufd^ein bem amtlid) befteütn

fieidjenbefchauer ober bemjenigen Slrjtc, rocldtjer bei

Verdorbenen in feiner legten Kranlhett 6e§onbe(t hat

(§ 4 biefer s^oli3ei:3?erorbnung.)

§ 4. 3ur ÜBomafmie ber 2eid)enfdjau roirU oot

ber Stabtgemeinbe ein approbierter ?lrjt alö amtlid)ci

ycidjcnbefdiauer bcftcQt. ?lußerbcm ift ieber approbiert»

är^t an Stelle bc3 amtlid) beftedten ^eidhenbefchauer^

bcrcdjtigt bic Seidjcnfdjau ootjunehmen, roenn bief

Slrjt ben Sßerftorbenen in ber legten ftnmffieti behan

unb ben erfolgten Tob unb bic TobcSurfadjc

befdjeinigt tjat.

§ 5. SSirb bie Üeidhcnfdjau oon bem amtlid)

ftellten i'cidjcnbcfdjaucv borgenommcu, fo hat biefer bt<

9iubrifen 5 bis 8, 11 unb folgenbe be3 fieidjenfdjau:

fdjcineö auszufüllen. SBirb bic Seidjcnfdjau bagcgen

bon bemjenigen ?lrjtc oorgenommen, roeldjer ben 3Jcr=

torbenen in feiner legten Sranfrjeit bet)anbelt h«t f c:

inb oon biefem bie Slubrifen 5 bis 10, 12
olgenbc beS ^cidjcnfdjaufdjeincs auszufüllen.

unfc
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du jebem JfcUc aDCl' barf bic ÄttifülTung bcr

fiabrifeit 5 unb iolgcnbe beS 2eicf)enid)aufd)eineS erft

d) erfolgter SBeficfytigung bcr fieidje erfolgen.

Kc SJeicrjenfcfjau felbft fotl in ber Siegel erft

4 3tunben nad) bem Xobe ftattfinben.

§ 6. ?er nad) ben SBorfdjriften bes § 5 aus:

efüttte l
J
eir^enidiaiitd)nn ift bem Stanbesbeamten Aur

fidjt porjulegen, bemniicfjft aber unoerAÜglid) an bie

olijtibcljörbc abzuliefern.

§ 7. Unberührt burer) bic s^eftimmung biefer öei -

5mui(| bleiben bie SBorfd)riften beS § 187 bcr StetdjS:

raforo^e&orbnung foroie baS SHegulatto über bic ans

(faiben Äranfijciten Dom 8. Sluguft 1835.

§ a gälle, auf bie ber § 157 bcr SteidjSftrafs

b^bnung Änroenbung finbet, r)at ber üJeidjcns

ra>auer fofort jur ÜcnntniS bcr ^oliAcibefjorbe au

linken unb biefer ben Üciefjenfcfjaufcfjeirt nutnittelbar

Lufteüen.

I &ac £eid)enfd)au buref) ben i?rid)cnbcfd)auer finbet

KU ftarf, roenn bie DrtSpoltAeis ober (^ericfjtsberjörbc

eine llnterfucfjung über ben SobeSfall eingeleitet

k 3n biefem gaüc trägt bie OrtSpoliAeibeljörbe in

k gormular juni £eid)cnfd)aufd)ein bic ifjr befanntcu

lotfjrid)tcn ein.

I § 9. Übertretungen biefer SJ*oliA.ei:SBerorbiiung

prben mit OJelbftrafe bis au 30 SUiarf ober ent=

Utnber &aft beftraft

§ 10. Tiefe ^oltAcisSBerorbming tritt am 1.

ktber 1905 in Straft.

SKiloSlaro, ben 29. September 1905.

19 i C ¥ o l i a e i t SB e r w a l t u n g.

Üttalfoitisfi.

j
sBorftcf)cnbc >i?oliA.eisSBerorbmtng roirb t)iiifid)tlid)

k €trafanbror)ung in § 9 genehmigt.

^ofen, ben 20. Oftobcr 1905.

(L. S.)

lex SVeaterunaftsfirftHbent
ISÖ/Oöi. Da. 3. ». aR«cf)aHii*.

U. 5Rüd)bcm auf bic in 9er. 48 beS Amtsblattes

Ir 1905 Seite 678 enthaltene SManutmncfmng Ginfprud)

nt erlioben ift, roirb bcr in ber förtnarfitttg

ludjnla»? belegene ShJ cg Ätatafterpar^eHe 205/19,
1)6/19 unb 207/20 ber örtltd) ntd)t me|r oorhanben
kb aud) junt SBerfcfjr itidjt erforberlid) ift, finge»

^oj'en II., ben 9. Oanuar 1906.

$er Äöniglidje Xiftrif tsf otnmif far
als SBcgepolijciberjdrbe.

». Ter bisherige 51eif^)befd)auer fieon SniegoroSfi

I berftorben. Sin feine ©teile ift ber Slpotfjcfer

jauuss Pott förabotoäfi Pon fjicr Aum Jyleifd)

Mdjaiter für ben gleifd)fd)aubeA.irf $olAjg 2tabt
lefteUt roorben.

Stofyig, ben 8. 3anuar 1906.

|Jti$. $ o l i j e t : SB e r it) q 1 t u n g.

ffirrional'^cränbcrtingctt.
«6. om 53c jir t beS DbcrlanbeSgcridjtS .5 11

sßofcn im siRouat XcAember 1905.
I. 33 ei bot ©ertdjten:

SB c r l i c rj e u

:

bem £anbgcrid)t§prafibcntcn SRicrf in $n>mbcrg ber

üfjaraftcr als ftferjeimer OberiuftiArat mit bem Siangc

bcr Wate II. tflaffc, beut £anbgcrid)t$bireiior Sdjaefer

in Oftrotto bcr 6()arafter als Wel)eimer 3uftijrat, ben

9icd)t§anröi1ltcn unb Notaren Dürnberg in üiffa i. Sß.

unb ^licß in tfiauftabt bcr Gljaraftcr alS ^uftiArat.

Ernannt:
bcr Üanbgeri(f)tsrat Xx. ilaul in 3targarb i % junt

ijanbgcrid)t«bireftor in Dftroroo, ber (i)eric^töaffeffor

1>r. .Staulbad) in ^c^c' 1^ hxm &mt$rtd)tcr in Samter,
bcr OJcrid)t*affeffor Xr. S^amotulsfi in SßJronfc jum
Utotar in Sjubin, 511 QJerid)t«affcfforcu: bic SRcfcrcubarc

SBilc^cf au« Berlin, 3ofcpl)fof)u au« ISljarlottenburg

unb Äciler auö öcrlin in ^ofen, •jum OJcrid)täfd)rcibcr:

bcr biätarifdje ®crid)t'5fd)rcibergcl)ilfe fiitrroi^ in Grone
a. Sörafjc, au ®crid)t<ibicncrn : bic .Oilf*gerid)t«bicncr

Scibcl in .Urotofdjin unb Scnff in Selnucrin a. Sö.

SB e r f e t

:

bic 9lmt*gcrid)täräte Siidjtcr 0011 ©djroerin a. SB. nad)

ßauban unb Zitron oon Wrä^ nadj SBcrlin (1), bie

S?lmt«rid)tcr SHalfjuö pon £>of)cnfalAa nad) ^ofen,

Sdjmibt pon Cboruif nad) (yörlilj, bie 03erid)töfd)rciber

Doli oou Atofdjmin nad) Sbeiitjd)eit, 3c 'ncl * 00,1 ®PU

nad) ittiargonin, (Verlad) oou 2örcfd)cu uac^ Söitforoo,

bcr ctatSmiifiige Wcrid)t*fd)rcibcrgcl)ilfe Atopanfiemicj

oon Spofcn (ii. &.) nad) Cbornif, bcr ©crid)t«Dolljier)er

^alfcubcrg oou Unrubjtabt nad) Sdjroba, bcr ®efangen=

auffetjer JHidjtcr in ©ncfcit als @erid)tsbicncr an bas

«mrtgcridjt bafelbft.

^enfioniert:
bcr ?lmt!Sgcrid)t*rat 9?ad in Spojcu, bie öeriebtsbiener
sJ)?cnbo!jeroöfi in öneien (% M.) unb itaifer in Sd)rocrin

a. SBarttje.

c f1 0 r b c n

:

bcr (Mciidjtobieuer iDiabafSfi in Sobjcn«.

II. 58 ei beu 8 1 aa tsa nroa ltfd)af ten

:

83 e r l i e r) c n

:

betu Dbcr-Staatsanioalt Uljbe bcr (Sb,araftcr als

(«cljcimcr Cbcr=3uftiArat mit beut Stange bcr SRätc

II Mlaffc.

Grnannt:
31111t (Jrftcn Staatöanroalt bei beut SJanbgerid)t 311

s$ofeit: bcr Gifte StaatSamoalt Sonrab l)icr, jumSlmtSs

amualtyftcüocrtrctcr: bcr 3tabtfcfrctär 6d)obcr in

Santtcr, 511m gorftamtsainoaltsftellocrtrcter auf bem
(ycridjtStage jn Ätricmcn : bcr Söürgcrmeiftcr 5tor)lmcicr

in Srierocit, jum AtaitAliitcn : bcr Slanjleibiiltar Strupat

bei bcr Staatsanroaltfcljaft in ^ofen, jum ©efangen=

auffeljer: ber .^ilfSgcfangenauffer)cr C^iitjat)r bei bem
3entralgefängiiis 311 SSronfc.

SBeriefct:
ber ®erid)tSfd)rcibcr SBuffc oon Grone a. Sör. als

SefretÄr an bie ©taatSamoaltfdjaft ju Sörombcrg.
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s
4> c n f i 9 11 t e tt

:

bcr (vn'faiiiUMiaiipc()cv Sörudjeiuics in Vinn i.

%o\cn, ben 7. Sanitär liKXi.

Ter C b c v l a n b c ö g c r i du * --•
s
}> r ä f i b c u t.

«7. 3»u Doerpoftbtrefttoflftbegtrf $ofen.

93 er fe 01 fiub: bcr ^oftbiveftor greifjerr von Düring
uon $ettfitebi nad) Sörcjdjen, bcr poftfetrrffr

^temnting i>on Gjempiu naef) ^buiti), bic Dbcr;

foftaffiftenieti JJmfe uon Sdjrintm uad) ^ojen

uub töeüntaun von ÜtfoUitcm ($e,$irf «JJofcn)

nad) tötiuigSberg CJ?v.), bic ^>oftaffifteutett ?frtt)ur

tötaujc uon töeiupen nad) Öörlifc, i'auffcr uon

töempen nad) öreötau, gtöwcno won SsJoUficin

(% Sojen) nad) ^oicit unb SKeganb von Üiffa

O-Öj. ^ojcii) und) SBrcSlau.
N
-y er ftovbcn i|"t: bcr Cbcrs^oftaififtcnt oofifcf) in

Öentidjcit.

^ofen O., ben 31. Tejcmber l'JOä

tö a t f c r 1 1 d) c C b c r -- $ o l't b i r e f t i o it.

««. 2liisbnirf) unb (grlöfrfjen

»Ott iint'i'iidicn.

I. 3Rt(£braitb.

a. Sluegebrodjen unter beut 9iinbt>ief):

1. be$ dominium* Caajfovoo, törete (Moftun,

2. bc* SStrt^ ^ermann .fcantfrf) in Si'iiibciiort, tötete

SiQtuitfd).

b. 3Itt<*aebrDcr)en nuter ben ^ferben:
bc* (Mittel £d)la, törete Äiofd)imn.

C. ©rlofdjett unter bent ÜiiubUiet)

:

bc* Ghitc* QtozbjidjoTOo. tötete Sdjmicgct.

d. Grrlofdjen unter ben sterben:
bei Sfofieblcr« Tr. tfrifc ©rüttner in l'inbenrjot, törete

SRaroufdf).

II. fflnube.

2(tt«(gebrod)ett unter ben erben:
bc* $(rferbürger§ ?lbalbcrt g&arcinSfi in 3utro|"dnn,

törete Manntjd).

III. CikflüaefrfjQlera.

a. "Muoflebrodjeu unter beut (tteflüflel

:

bc» ©ntca Stubnif, tötete ©räfe.

b. <$r(ofrf)en unter beut (Belüget

:

bc* ©aftroirt* ^reuft, bcr Arbeiter #artmanit, üiiei,

3ud)0cfi, 3cnbrafaaf, 2d)üf, Sauufjarbt, üifiecfi unb

SÄaforoöfi, fämtlid) in Sjjcmbor,}, törete ^refdjen.

IV. ®d)nieinefeu<r)e.

a. 5(tt$flebrorf)en unter ben Sctynteineu:

bc8 "JDiürjlcubcfitjcr* l'copolb 9itU)r in töapliuc, törete

SKrttbauni.

b. (grlofdjett unter ben <&d)tt>eitten:

1. bc* 51nfieblcr» .öcinrid) ßefjmantl in ^ogrjöbott",

tötete Slbeluau,
k
2. bcS Dominium* Dateidjin, tötete öoftun,

3. be« Dominium* Slhonifi, törete Dfiroroo.

V. Wodauf.
a. 3fuößebrod)eit unter ben &d)it>einen:
1. bc* Arbeiter* ?(ubrca* Stopicrala in (Jllencru,

tötete öomft,

± bcr Arbeiter Martin OJorc^af in ^cruce unb

i'ficbnct Atonicc^nu in 9iicvrufd)ciuo, törete (9rä$
(

3. bc$ ^Irbcitcr^ tfranj I>abronÄft iu Siionj^om.,

töreie ^arotfdjin,

4. bc§ .Oiiii-slcr^ Stani^Iaite SOiifolüjcjtjf in Wcdj;
nicc, törci* Mciupen,

5. bc<j XKtmüttnmS tötiroioo, törete .Woftcn,

(i. bc^ «InficblcrS ftrifc töinfdjer in SÖcttin i
töreiw ^(ejdjeii,

7. bei «Inficblerö ^iilliuolb in WunW», tötete

ftofeitsSBefc

8. bc<< .Oiiuötcr* iUoeia in ÜÄurtwitv tör. Sdjmiegd,
9. bcö «rbeitcr* Valentin üifiecfi in Söembufd) unb

bc^ 3d)tir)niad)crmcij'ter^ ^nton Cbar^fi in

loSlaiD, töteiö &$rcjd)cn.

b. @rtpfd)en unter ben ^rfituetnett:

1. bcv ?lus<gcbiiigcrsi töarl törauidj in Wiloftoroo,

törete Birnbaum,

2. besi .Slittcrgutebefifcerci ^ollnaii in Göcnau,
törete Söotnft,

3. bcr Arbeiter 9)(idjacl ^oppeufjeit iu (Siegle unb
SHorf) .Storno^ in J>aforot) mofre, 5lrcte &vöb,

4. bef- $au£befifeerf übriftof ^üljlfe in Mogafcn,
törciö Oboruif,

5 bc* ^nHcblerö 5Scrnl)Qrb töod) in iSroniidieröin.

törete pefötn,
<>. bec« Häuslers 3Öilt)cltn Vicri'd) iu JHenjig, tötete

Srbinicgcl.

VI. ©ttrfftctnblottcrtt.

Cvrloi'djcu unter ben &rf)totetuen:

beö vSdjubmadjennciftcr^ töcmpiusfi in $ionS, Ärei^

£d)rimtu.

Toi* 3d)rr$=?lt>pHiictiiftit für ba« ?ltnt*blatt uub beu ßffentlt<f|r« «itjciger beträgt bei fämtli^en ^JofJan|iolten lAOStürf,
eiitjflnc t^ogru 10 Jufcrtionägcbäb,«!! betragen für bic gefpoltcuc Qcilt au« ber Seftfcfjrift ober bereu 9?aum 20 $f.

Tie SRcbaftion befiubet f'tfl b» Sebflube ber Äöniglidjen Slegieruiig.

«ßofen, Wer jbat^'f<f|e f>uc^bruclcrci.
Digitized by
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bet ftöntglidjen Regierung au $ofen.

».4 Mitgegeben SMcnStag, ben '23. 3ammr 1906. 1906.
&fannrmad)ungen für bie tuidyftc Kummer fiub bc« ftaiferägeburteiagdfefted wegen biö fpätcftenS-

toMfWtag, ben 25. b. 9Kt#., abenbs 6 Uf)r, bcr Slmtsblatt^Rebaftion sujnftellcn.

>ktt: «9/70. 3n(ptit bcr Wcfefefammlung unb 9teicf)*gcfcttblatte£. — 71. 9tad)tr<ig jum Statut für bie entTOäffenmgd;
Wtno>icnfd)aft Xeulirb^&nlfe — 72. Sdjltefumg einiger ©eairfe für bic Dotierung forftücrforguiigSberednigtcr Sin»

roarter. — 73. l'anbnrtjter ftoffmann, (Ernennung 311m SteUö. be$ I. 9RitgJicb§ bcö Vqtrfd'TtnöfrfwfleS $ofen. —
74. Rurfn an ber 9Rafd)incnbaufd)ule UMen. — 75. Untfrtnilung >Kuiütu-^d)ilbbrrg. — 76. rfreiSf<t>ul 3"fl*f<0»
$ttfenbacb., SBerfefcimg bon ^arotfdjin nad) Srfjrinim. — 77. be*gl. «auntnauer Bon Sdjrinim nad) $ofei;. — 78. 8er«
Innung ber 5orflbilf$faffcn'Wei(f)imc für Urummfticft unb Seefyorft an Slraufe<$ubemift. — 79. irataftertontrcncur

Sdjraber, SJetfcftung bon Sdjmtegel nad) Stettin. — HO. (frridjtuitgß» unb Uiubfarrung^uvfuiibe Dbornif— l'iiban—

Sitf(t>en»»albe. — 81 U?ainen«dnbenmg ber ^oftogentur 2icrofrf)ci»i& in i.'ungcnfjeim. — 82. ?iu<sf)ünbigung Uföunafe
fitjtqer Quittungen. — 83. Enteignung pp. fm Erweiterung bcr fcalteftefle l'ubnn. — 84 Umfatftrurrorbmmg für

AU'fufjCjnfoivo. — Kö. SWüUcr, iridünenbefrtiauer für lein»i.»iufe. — 8ü. ^rfonalbcranberung bei ber froDinjial-

£teuer«üreftion $ofen — 87. üerjciidjen. — HM. ttaufmantt Sind), ouögcidjirben al3 ilgent ber ^teu8 »9{enten*Set'

fidieruHg^^nftüIt.

69. lie Kummer 1 bei @cfeftfammlung enthalt

tun

»r. 10665 bic SBcrorbnuug, betreffenb bic 3Us
ftintogfeit für bic (£ntgcgennat)ine bcr Muflaffuug uou

rrrcjtidjcn, im friir)<rcn" GMtungSbcrcidjc be* rrjcinifdjcn

Skdp belegenen örunbftürfen, 00m 27. Dezember 1905,
tri unter

10666 bic Stferorbnung, betreffenb ba* 3nfraft=

irrtni be* (5>cfc^eiS vom 2. ftamiar 1905, 00m 3.

nar 1906

70. Tic Kummer 1 beS Kcid)$gefct>blatte* rats

Xr. 3185 bcn .§anbcte=, »nb 3d)iffaf)rt$;

ertrag ^tDtfdr)eit bem Tcutfdjen Steider unb Bulgarien,

m 1. Sluguft 1905, unb unter

3ir. 3186 bie Scfanntmadjung, betreffenb ©e;

fe%mq$anlagcn unb ft-eftfefeung bon Kanon» für bie

«wert SBefer, 00m 6. Sanitär 190t;.

9Uferf>bcf)fre (Srlaffr.

Iii 'iJtnrfjtmg

J» brm Statut für bie (§nttt>äff rrunge
fcnoffciifdjaft v> $c«ifdi.g©ilfe im «reife

Stffa t>om 9. Styril 1900.
©ir SSilljelm,

doh Öotteö Knaben König uou $rcuften :c.

KTDrtfcen auf ©runb bc$ § 57 beä ©efetjeä Dom
1 Ml 1879, betreffenb bic »Übung oon SBaffer-

t«t$tnidjafteu, nad) Anhörung ber beteiligten, 311

^ Statut für bie (Sntroäfferungg^enoffenfdjaft ju

^tfi^Sille im Äreife Üiffa 00m 9. elpril 1900
jslarien Äadjtrag:

«r %bfa^ 2 bc* § 20 be* Statuts wirb burd)

imung erfefct.

2)te für bie Ütjcntlid)teit befthmnten iBefanntmadjungen

bei Weuofieufdjaft incrbcu in ba* üiffa'er JhfiSblatl

aufgenommen.

Urfunblid) unter Unfercr ^öd)ftctgenb,5nbigcn Uuterfdjrift

unb bcigcbiurftcm Aiöniglidjctt 3nfiegef.

(begeben 9?cue$ ^alai*, bcn 18. ^eiember 1905.

(3iegel) ge.v: f»tlr)e!m Ü».

ggcv: öotl 0obbiel«fi f ^r. gefrier.

$ef<mistmarf)ttit!)cii unb ^erorbituttgen

öoii ^etttralbe^örben.

72. Sdjfieftuna einiger fBejirfe

für bie ^Kotierung forftverforgung«bered)ttgter
nmv «trter.

Tie Sicgicrung^be^irfe £d)lc$tt>ig, fiüneburg unb
Ärndbcrg locrbcu bis auf weitere« für Kotierungen

forftuerforgung$bercd)rigtcr Anwärter gefdjloffen.

Sierlin, beu 11. 3anuar 1906.

l't i n i ft c r i u m
für Canbioirtfdjajt, Domänen unb Jorften.

HL 124 a k S&efener.

?ln fämt(id)e königlichen dtegieningen

mit ^udfd)(uf] berjeuigeu ju ?lurid) u. fünfter.

iüorftc!)enbcö wirb f)icrburd) jur öffcnttid)en Äcnntni«

gebradjt.

^ofen, bcn 18. Januar 1906.

Äöniglidje Regierung.
412/06 ffle 1H. gfrefe.

$8efannttna(^ttngen nnb üörrorbunngr

n

bon ^rooin^ialbe^drben.

73. Seine 3)caicftat ber .^önig Ijabcu elflergnäbigft

gcrubt, mittel« ei(lerf)öd)ften ^rlaffed »om 21. ^t-
äcmbcr 1905 bcn bei bcr Regierung in «ßofen be;
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fcfyäftigteu £anbrid)ter V>offutnnit nun 3>tett«

Vertretet bei erfren 3Witgliebe$ beS ©ejirfei.

attöfdjnffeö in {Jtajcn auf bic Dauer feinet £aupt;

amtes am Site bc$ ^c^irföaitäfc^uffcS ju ernennen.
Dies roirb hiermit jur öffrutlidjcn Sicnntnia gebraut.

$ofen, beu 17. 3anuar 1906.

Der 9i c (i
i c r u n g $ ; S

JS r ä f i b c u t.

38/06 P. ftrafniter.

74. Hm 2. «prit 1906 wirb an ber ftdnifl»

lidjcn 1)oberen 9){afd)titenb<tnfrf)ttle 311 $ofen
ein neuer fturfuö jur 3lu*btlbung nun iticbcrem
tfd)uifd)i'u fßerfotsal (.£>c«crr SRaidjiniften, SWon;

teure, SBcrfmcifter) eröffnet. Die Dauer bcS flanken

fturfuS behägt 12 Sodjcn im Safjrc 1906 unb

12 8Bod)en im Oafjrc 1907. Da« Sdndgclb beträgt

20 Wart für jeben §atbfurfuS.

Sufnaljmebebiuguitgcn

:

Vierjährige praftifdjc lätigfeit in einer 2Hafd)incn=

fabrif ober in einem fonftigen ©croerbe ber StfetatU

inbuftrie uub auSreidjcnbe tfcnntniä ber beutfd)en SSorU
unb Sdjriftfpradje. Programme oerfenbet foftcnloS

unb Hrnnelbungen nimmt entgegen bie Direftion ber

Äöniglidjcn f/itycren 9Hafdnnenbaufd)uIc p 93ofcn,

^etriplafr 1.

^ofen, ben 20. Dcjcmbcr 1905.

Der 9t c g i c r u u g § - r ä f i b e n t.

2061/05 I. G. U. 3- SB. »reber.

75. Durd) Verfügung Dom heutigen Sage fiub 00m
1. 9(pril 190«» ab bic fatfyolifdien £>au$toäter auf

ben örunbftürfcn ÜKojott) föeinetnbe s
Jtr. 98, Mr. 193

uub 9er. 94 aus ber fatljolifdjcn Srf)idfoptüt 9tojon>
tfrete Sdjilbbcrg em#f\e(ei)ult unb nad) ber fatfjolifdjcn

Sdmlfoptät in ®d)Ubberfl eingcfdjuÜ.
s$ofcn, ben 16. Januar 190<*>.

St ö n i a, 1 i d) c 9t e g i c t u n g,

Abteilung für Stird)cn; uub Sdjulrocfen.

II b 3. ^nffciibfiug.

76. Der Streigfrijuliiifbeftor Sttcfenbadj auö

Sarotfdjin ift vom 1. SIpril 1906 ab in ben Sdmt-
aufftd)t*bejirf £d)rimm nerfefct roorben.

^ofeu, ben 14. Januar 1906.

.St 011 ig Ii die Regierung,
Mitteilung für .Nfirdjciti uub Sdjulrocfcu.

11/06 II Gen. Iii. Ang. ^nffenpflug.

77. Der ftretefrijulinfpefior 8d)u(rat tBaunt«

Rätter au£ <2d)rimm ift uom 1. Februar 1906 ab

in beu Sdjulauffidjtöbcpf tßofen*28eft verfemt
roorben.

^ofen, ben 14. Januar 1906.

Äöuiglidje Regierung,
Abteilung für ftirdjcns unb Sd^ulrocfcn.

U/06 II. Gon. ^affettbflug.

78. Dicfti'djrung ber^orfr^ilfdfaffett'CDcfdiäfte

für bic ftorftreotere ftrunnnflieft uub ®eeljorft
ift an Stelle beä nacl) Sd)roba ocrfetjten Steuer;

etmutyner* Vufjranbtbem ®teueretttnct)tner ftrnttfc

in tßubet*h| uom 1. Dcjembei 1905 ab nebcnamtKdj

tibertragen roorben.

^ofen, beu 15. Clanuar 1906.

Sl ö n i g l i d> c 9t c g i c r u n g.

Hbtcüimg für birefte Steuern, Domänen' unb gorfte«.

9859/05 IIIc 1 H. gfrefe.

79. Der ftrttaftcrfonrroüeur, Stcucrinfpcltor

gdjraber in £d)iiticgcl ift 00m 1. Februar b. 0-

ab at§ Äataftcrfcfrctär an bic $önighd)C Regierung in

Stettin berfe^t roorben. 5J?it ber cinftrociltges

Skrroaltung bei ftatafteramte* Sdjmicgcl ift ber

tafterlanbincffer SJattcnfelb beauftragt roorben.

$ofcn, beu 16. Januar 1906.

St ö n i g l i d) e 9t c g t e r u n g,

ftbtcifung für birefte Steuern, Domänen
u n b 0 r ft c n A.

270/06 III Ad. ^auni.

80. (?rrid)tung<?. unb Unibffltmngöttrfnnbe

SÖZit OJcuc^migung bc« ^errn ÜKinifter* ber

gciftlid)cn pp. "Jlngelegcntjeiten uub beä (5uangeIifd>eR

Cber:itird)enrat*, foiuie nadb, ?lnl)i}rung ber Vcteiligtet

roirb oon ben untcr^ctdmctcn SBe^örbeu ^icrburaj

folgcnbeS feftgefe^t:

§ 1. Die pfarramtlidje Vcrbinbung ber eoangetifdjcx

Mirdjeugemeinbeu ©ramsborf unb Stitfdjenroalbe, Diöjefe

Obomif, roirb aufgelroben.

§ 2. 3n ber ßirdjengcmcinbc 9iitfdjcnroalbe roirk

eine "^farrftclle mit beut flmtäfitje in Mirfdjcnroalb«

crrid)tet.

§ 3. Die liüangetifdjcn ber im .Streife Cbomtl
belegenen Drtfdjaften i'ubomsQhit mit L'afdjroitj unb

2ubbm;S(bbau mit Üubomfi roerben au« ber &irdjen;

gemeinbc Otitfdjenroalbe, bic Guangelifdjen ber in bans

jelbeu Greife belegenen Orlfdjaften 5Rembcrg;©ut unb

2ip«fo, ©utsbe.urf üiibonuDombrorofa mit Dr^ontls

Öut, s4^ilfa= un& Smolar^uütjlc, ©emeinbe Sippe unb

Vagna, $?ipfa ((^emciubebcjirf (Jidjquaft) unb Xrommek
ort (C^emciubcb^irt .^aibc:Dombrorofa) roerben au3

ber .Hirdjengemeiube Dboruif auößebfnrrt uub

einer .Slirdiejigcmeinbc 8ubont# Diö^efe Cboritif, ber»

einigt.

§ 4. Die Atirdjengemcinbe Subom roirb mit ber

.stird)cngemeinbe Mitfdjenroalbe pfarramtlid) uerbuubcn.

§ 5. Dicfc Urfunbc tritt am 31. ÜKär$ 1906

in Straft.

^oien
/
b.23.Deäembcrl905. ^o)en,b. 31. Dezember 1905.

(L. S.) (L. S.)

ilöuiglidjeö .SUmfiftorium Äöniglid)e Diegiermig,

ber ^rooinj isofen. Abteilung für .rtirdjens unb

gev ®alan. Sd)u(roefcn.

176/0ii K. J.— 287/0(5 II c. gc*. ^nffenbflng.

81. Die ^oftdgentur ^ierofdicioie bat bie öt=

Scidjitung ^angen^eim (firr. Cftronja") ehalte»«.

s£ojcit D., ben 11. Januar 1906.

St ai f c 1 1 i d) e O b er = ^ oft bi r dti on.

82. Die mit i'öi'djungebcroifligung »ei

Quittungen über bic nun 30. September 19U^,
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^a^ftot Äblöfuiig*fayitalicu für gcfünbigtc Siemen

fiab bat jaftönbigcn ?(mtSgcrid)ten mit bcm ?(ntra^c

aar Söfdning. bcr Wcutcnpflicht im Oiruubbudjc unb

Sctftdnbigunij bcr Quittungen an bic beteiligten über;

teil roorben, mooon bie beteiligten, bie bic Quittungen

entw felbtt erbeten nub fdjott erhalten Ijaben,

in Kenntnis gefegt werben,

^oien, bei 12 ^CÄcmbcr 1905.

ftönifliidK ^trrftiott bcr SRcntenbatif.

8ffanntutacijuttgcn unb SBcrorbnungeti

«ruberer SPerjörbftt.

§3. Ite Königliche <gifciibat)ttbireftt©n 3U

ftofta tytt bei bcm £)ctm 9iegierung*:^räfibeutcn

;j ^efen bic 3rcftftcUun<) ber <£ntfdjiii>tf|unß

fsi&i, § 24 bc« GnteignuugSgefetjeS Dorn 11. 3uni 1874

fei ck nadjbejctdi 1 1 . tu jur (§

r

tot i 1 eru u g ber £alte»
itrfle Suban nod) erforberlid)c handle iitSbctonberc

Öcr bic Jrciftcllung ber ^3ar^eflc 255/2 ic. bcS Starten;

tote 1 in ©röfic oou 95 ar 57 qm doii bcr in

fettagll« bcö ftruttbftütfs fiuban banb 4 blatt 70
r?xtia$encn Oiruubbienftbarfcit beantragt.

3»r ^crtianblung mit ben beteiligten", bernehmuug
te Sadjöeritänbtgctt unb Anhörung ber beteiligten

iki bas Qutadjten bcr Sod)Oerftänbigen bin id) gemäj}

§ 25 a. a. D. com $errn SHcgierungS^räfibentcn

pn fiommiffar ernannt unb beraume liieret Dermin
cüifcanom SWitttoorf), ben 31. Januar 1906,
noduntrtofld 8Va Uljr, an.

3» biciem "Icrminc finb äße beteiligten jur

Softnidjmung ihrer 9ied)tc bcfonbcrS gclabcn.

Seber an ber ju entcigueufceu C%unbbicnftbarfcit

^öEkjtc ift befugt, babei 3U erfdjeinen unb fein

Jöirfje an ber gcftftellttiig bcr Gutfchäbiguug, foroie

vjüjjüdt bcr Auszahlung ober Hinterlegung iual)r:

^ofen, ben 0. Januar 1906.

© e X Üanbrat
«6,05 St. von Ziü%

Crbmtttß
fit bic Grljebung einer ©emciubcfteuet bei
bta (Srroerbe oon ©runbitürfett im bejirfc

bcr Sanbgemeinbc^ Alt^ufacjitfotoo,
AtreiS Schrimm.

" tof ©runb ber §§ 13, 18, 09, 70 unb 82 bcS

^raandabaabeitgefctjcS Dom 14. 3uli 1893 unb bcS

«ftUffe* bcr ©cmeinbcocrtrctung von tjeute toirb

^feÜanbgcmeinbc "211t ^uf^c ^urotuo nad)iteb,enbc

«taererbnung erlaffcn.

§ 1 Oeber auf örunb einer freinußigen bcr;
^ptrimj crfolgenbc Gigcutumscrroerb cincS im (ycmcinbe;
-ydc belegenen ©runbftütfS unterliegt einer Steuer

ßmem com .£>unbcrt bcS SBcrtS bes oeräufjerten

!

'^bfädS.

.
8öb baS Eigentum eines ©runbftürfS bcr von

\

"jta^ieten Art im 3Wa,tÖ'SocTf*ciöerur|Ö,3,:icr Ü'*f>rcn
1

crtciehfallS eine Steuer bot! GiuS öDtn
1

Jöunbert uon bem betrage bc^ 3Keiftgebot«i, ^n welchem
ber 3wfd)IaQ erteilt toirb, unter ^iujuredjnung be«

3Berteö bcr uon bem Grfteljcr übernommenen Öciftuugen

ju entrichten.

Jür bic Steuer finb ber beräuficrer unb bcr Gr^

merber oerb^aftet. Stcb,t einem bcrfelbeu uad) ben

lanbc§ftenipe(gc)'cblid)cn borfdjriften ein 9lnfprud) auf

bcfrciuug oou bcr Abgabe ^u (§ 6), fo ift oon bem
anberen Teil bie $>älftc bcr Steuer 31t cntrid)ten.

bei ©ruubftücf^ertocrbungen im ^'wwQ.Swrftrigc 1

rung^oerfaljren ift bie Steuer von bemjenigen ju ent-

ridjten, toeldjem ber ^"f^lag erteilt ift.

3ft biefer eine oon bcr Jaljlung be« Stempeln be=

freite ^erfon (§ 0), fo fommt eine Steuer nidjt jur

Grljcbung.

Gin .£M)Ootf)efcn= ober ein (ynuibfdjulbgläubiger bc*

betreffenben Wrunbftüd«' ift ebenfalls oon bcr ^aljlung

bcr Steuer befreit, jebod) nur bann, »enn feine eigene

^orberung burd) ben Gnoerb nidjt 2)cduug erreicut.

3ft ba§ Wrunbitürf bagegen für eine t)öljcrc Summe
erftanben, fo ift gleichfalls eine Steuer oon Gin§ 00m
{»Ulbert toic in fonftigen fiatten 311 cntrid)ten.

§ 2. Grfolgt bcr Gigcntum^eriocib auf Wrunb
einer Sdjcnfung unter Sebcnbeu, in^befonbere aud)

einer rcmuueratorifcr)en ober mit einer Auflage belaftcteu

Sdjcnfung — fo ift bie Abgabe nad) bcm betrage,

um roeldjen ber befdjenfte burcr) ben Gnoerb be»?

©ruubftüds reidjer toirb, 311 cntridjtcn. %nt bie gefts

ftellttug biefc« betrage* haben bic borfd)riftett ber

14 bi* 19 bed WefetKß, betreffeub bic Grbfdjaft§-

ftcuer 00m 30. 9Kai 1873/19. ÜJiai 1891 (CMcf.=S.

für 1891 S. 78) unb be* «rtifet 1
s
Jfr. 2 beö 0-)cfcfee*,

betreffeub bic Grbfdtaftoftcuer 00m 31. Csuli 1895

(©cf.=S. für 1895 S. 412) fiitngcmäfte Vlntoenbung

itt fiubeu.

§ 3. Tie Steuer toirb uidjt crljobcn, toettn ein

©tuubitürf oou einem beräufjerer auf einen 9(bfömmling

auf Öinutb eine* läftigcn bertrageö übertragen wirb

ober toenn einer ober mehrere oou ben Ieilueb,mem

an einer Grbfdtaft bcö Gigcutumf eine* 311 bcm gc^

meinfamen fiadjlaffc gefjörigen Wruubftücf^ ertoerben.

3u beu Xeilucl)mern an einer Grbfdtaft wirb aud)

bcr übcrlebenbc Gljcgattc gerechnet, tocldjcr mit beu

Grbcu bc* oerftorbeucn Gfjcgatteu gütcrgcnicinfd)aft(id)C'o

bermögen 311 teilen r)at.

§ 4. bei Gigcntum^crtoerbungeu, bie 3111:1 3rocdc

ber Teilung ber oon UNiteigcittümeru gcmcinfcfjaftlid)

befeffenen Giruubftüde, auftcr bcm g-alle bcr Grb-

geincitifc()aft (oergl. § 3), erfolgen, fommt bie Steuer

nur infotoeit jnf Grttebung, aU bcr föert be3 bcm
bisherigen Miteigentümer 311111 alleinigen Gigcutum

übertragenen ©runbftürfS mehr betrügt, 'als ber 25Jert

bc* bisherigen ibccfleu Anteils btefcS DiitcigcntümcrS

an ber ga^cn 3ur Teilung gelangten gcmcinfchafttidjcti

bermögen^maffe.

j5 5. Grfolgt ber öhunbftüdScrtocrb auf (V5rnnb

oon Xaufdjocrträgcu, fo berechnet fid) bic Steuer nad)

bcm $krtc bei oon einem bcr bertragidjUeftcubeu
. tJigitized by CjOOgle



in leiujdi gegebenen ßhunbiiürfc unb juwr imd) beu;

icnigen, mddjc bcn höheren ©ert haben, hei beut

XaufcE>r im Wcmeinbcbe.jirf belegener Wtiinbftüdc <\cc|(ti

auftcrtulb besfclbeu belegene, nad) bem ©erte ber

erfteren.

§ tj. ©eg>m ber irichlidjeit unb pcrfönlidjeu «teuer;

befreiungen unb «tcucrcrmäfiigungei!, infotocit fie nicht

bereite btircrj bic Dornugcgangcncn Vcftintmungcn ge=

regelt finb, finben bie Vcflimmungeu ber i'anbc*;

iKiefe über bic Urfnnbcnfieinpcl bc;>v>. SaVntiing«:

ftcmpel enlfprcehenbt ?(nnicnbiing

§ 7. Tie ©crtciuiittclung ijt in bciiicniqen ^dllen,

in welchen bie «leuer oon bem ©erte be* Arunbitürf«

$u berechnen ift, auf ben gemeinen ©ert bc« $egen=

itanbes jiir ;$cit be* trigcntumäiDcebfcI« $u ricftten.

3n feinem Solle barf ein geringerer ©ert ucrftcucrl

roerben, als ber yrnfeben bem Bbtotaw unb bem
(Erwerber bebuttgciic Vrei« mit lititferjUiü. ber vom
(Jrrocrber übernommenen Üniteu unb i'eiftungcn unb

unter 3ur*rfJHU "Ö bei' oorbchaltcneu Sindlingen. Tie

auf bem Qegcnftanbe l>aftenben gemeinen i'aftcn werben

hierbei nicht mitgerechnet; SHcnten unb auberc ju

gcroijfcn Reiten wiebeilctircnbe Stiftungen roerben nach

ben Vorfdjriiten be« Weiche«, betreifenb bic lfrbfd)ajt«j

Heuer uom 30. «Kai 1873/1!). TOai 1«)1 SS 15 bie 19

unb »om 31. ouli 1W>5 ?lrlifd 1 Kummer 2
fapitalificrt.

$ H. Tic Veranlagung ber 2 teuer grfdiictat burd)

hen Wemeinbeporftanb,

§ 9. Tie jur Ümridjning ber «teuer Verpflid)tclen

haben innrrfwlb zweier ©oeben nad) bem lirroerbe bem
<ttcmciiibet>oiftanb, fotutc van allen fonitigen für bie

^eftfeftung ber Steuer in Vetracbt (ommenben Ver*

liältiüjfcu fchriftltdj Mitteilung ju machen, auetj bie,

bie «teuerpfliditigteit bctreffcnbcH Urfunbcn oorjulcgcn.

ftuf Verlangen bes ÖemeiiibcDorflanbc? fiiih bie

Steuerpflichtigen eerbunbeu, über beftimmte, für bic Set«

anlagung ber «teuer erhebliche latjarhen, innerhalb

einer ifjucn ju beftimmenben ^rift fcrjriftlid) ober

Vtotololl tumnift |* erteilen.

§ 10. Ter Wcuieinbcuoritaiib ift bei ber Vcn
anlagung ber «teuer an bie eingaben bev «teuer--

pjUdjrigen nicht gebunben.

§11. Si'irb bic erteilte Sluihinft benitftanbtt, fo

finb bem «teuerpflidjtigeit oor ber Veranlagung

bie (^rünbe ber Veanitaiibung mit bem ?lnfjeim=

ftelleu mitzuteilen, hierüber binnen tincr angrmcffcnen

,"Vrift eine weitere (jiflärung abzugeben. (Vcrgl. § fi3

be« >!ommanalabgabengefegc«).

',liub(t rine Sinigung mit bein Steuerpflichtigen

nid)t ftatt, fo fann ber Öcmeiubeporflanb bie ,j,u ent*

ridjtenbe Steuer nötigenfalls nad) bem Olntachlen ber

Sodperftanbigen feftfetjen.

§ LS, SRadj bewirftcr Prüfung erfolgt bie Ven
aulagung ber Steuer bureb beu üSeineinbeoorftanb,

worüber ben Steuerpflichtigen ein ichriftlicher Veicbeib

Äujuftetlen ift.

Tie «teuer «'1 innerhalb nicr lochen an bic

ßiemeinbefaffe n entrichten.

iKad) aergcblid)er Hufforberung jur Gablung erfuhr

bic Umgebung ber «teuer im Vcrn>a(tuug«}n>aitg°-

oerfal)ren.

tj 13. Ter (iinfprudj gegen bie Veranlagung iit

binnen einer Arm rem 4 Sorrjen nad)
;
Juftellun^

be« Vcraulagungsbeiajeibe«! beim öemeinbeuoriimib

fdiriillicb anjtibringcn. Uber ben Ginfprucf) bejdjliefi:

ber Wemeinbeoorflanb.

Segen beffen Vefehluft ficht beut Steut.-pflidjiigen

binnen einer mit bem erfteu Xage nad) erfolgter

ftrlluug brginneubeu ahü 0011 \\rä Söodjen bie Sky
im Vcnüaltungäftrcitperfaljren (au ben Mrei$aii£{d|ii^i

offen.

§ 14. Jlkr eine iljm nad) § 9 biefer Ctbitun^

obliegenbc Jlnjcige ober VliKifimfi nicfjt rcd)tjeiiig obti

nidjt in ber Porgefd)riebeueu #oxm rrftattet, reirl,

infofent nidjt noch bcn bcftcfjcubcu Ckfc^cn eine bebet»

Strafe »enmrlt ift, mit einer (Hclbftrafc Don (.'1) bie

bi* (30) breiftiii 3Warf beftiaft.

§ 15. XieK Crbnuug tritt mit bem läge iluei

Vcröffentltdjung in Kraft

?llt--Vuf4c,5ufoioo, beu 15. Chobcr l'J05-

I (t Oiemrtnbcporftanb.

«Jemeiubeuoiiteher. Sd)öffc.

9{pto(icfi, «djöffcnocrtreter.

<»leucl)inigt.

«dirimm, ben i'}- Cftober VMö.

(L. S.) Ter Sr e i e a 11 4 j dj u f).

U it rlil) off, «er»tnann«91irfd)r, 2enftlrben,
ftubinf, t». «fribblftt.««, B. «Jünger,

91 a et) t r * 9.

§ lü. Sllle tSm>eibungen 0011 2obe«roegcn i«l

alle Veiiboeiünberuugen, benen fid) bic Veteiligteu an

(Hrünben Dev bffeutlid)eu ©etile* vi uutennerfe

gefetjlid) wrpflidjtct finb, iinb oon ber Veiteurrut

frei jn (offen.

?llt-VuijC5ufomo, ben K 9cooembcr li)05

ftae^marer, Okmeiubevorfteher, ftarliinaft, Stf»öjÄ

9toti>aefi, Seböffe.

Vorftchenbet UJadjtrag jur UmfaDfleuerorbnung fi

bie (Hemciube Vlli ^uijc.^fomo wtib hiermit genehmig:

Sdjrimm, bcn 15. Xejember 1905.

(LS.) Ter Äreioauäf-chuft.
ftird)b,off, «cnftlebert, HubxcJ, v. tvtni.tlier

uon .<ir;iir,topi.ucfi.

Vorftebcnbcu Vefcfalflffen be« Arei*au»fd)uffe» |
1 Sdjrimm, betrrffenb bie SDrbnung für bie tSrhcbua

einer OVemeinbefteucr bei bem Snoerbe oon ©runfc

iftücteu in ber Canbgemeinbe «It^ufeqrfforoo, erHÄ
I ich auf (Srimb be« § 77 be« Mommunalabgabengejete

;

uom 14. 3uti 1893 in Verbiubung mit ber mir 00

bcn jperren 3)!iuiftern be« Innern unb ber ginuiiM

erteilt™ Crmelchtigung hierbnrcfi meine ßuftimmung |l

bie Gtattjobre 1905, 190ß, 1907 nnb 1908 unb in*



aar bau Storbeljalt, bie ßeitbcfdjränfuug tun Ablauf

U: kramten firift jurücfjn^ieljcn.

^ofen, bcn 7. Januar 190«;.

Der 9tegieruiig*: ,ipräfibeni.
öl. B. 3. ©reger.

v>, Xtc Gfemeinbc Weufelb tft bi* auf ißeitcre^

tairiffctotnrf)au bewirf Jlleiu-t'ipfe ,\u geteilt

sstea. Ünterfudjungen bet in bei (Jcmeinoe SJcufclb

pjila^tdfi! Sjfmjcinc auf Iridjineu unb Rinnen rjabcu

fci:± bcn Irid)incnbefd)auei .^einrieb HRäQrr m
in-^ipfe ju erfolgen.

Äraftob* b. ^tmte, bcn 12. 3onuai 190i>.

Üitfl £iftrift*fommiffar für Bolcroib.

^erfottatoeränberutigett.

'm 3m @efd)öftöbereid)e ber ftönigl. oui n,\« n

J

iwaerbireftipn jtt tßofen fiiib in« Saufe be*

( fHmcljafjred 1905 folgenbc Ü*ermiberungen

eingetreten.

L bem <Regierung*affcffor ih'eiurjarbt in ^ofen ift

n fiti: tuMi ihm fommnfai u'd) lUTumlk'te Stelle bed8

ifertabel bei bem Stempel: unb £rbfd)aftsfteucramte I

-fcrom 1. 3anuar 190ß ab etat*mftfjig oer;

vorben.

a. ©eförbert:
i ber Cberftcucrfontrolleur Bartel in Birnbaum
ÖaupijoQamtfiifontroIleur in ^oljcnfnlja

;

3. ber Stcuerfcfretar Woerfe 311 ^ofen 311m Sefretnr

fi ber $r<n)injial|teuerbireftion bafelbft;

4. ber Steucrfcfretär Beel ,}U ^ofeu 311111 Öfters

trolleur in ^riebtanb (Sdjl.);

5. ber 3teucrfefretär .§empel in 3l)ef)oc juin Cbcr=

in üBoguälaro:

*». ber Stcuerfefretär Vierter in .fralberftabt 311111

öntrollcnr in ÖJrobom;
7. bie Steuerciuncrjmcr I b Vierfd; in Cbeöloe unb

m $obrilugf ,511 Steuerierretären in ^>oieu

;

8. ber Steuereinnehmer I b Bufjraub in ^uberoib

Cberiteuereinnefjmer in Sdjroba;

Wr 3oüpraftifant Äierfd) in 2Brefd)en ,uim 3oll=

pBör in Sfaltnierjljce

;

,10. ber 3ottprafti(aut Sdjröber in Oftroroo junt

«Krjetmär ut s
J>ofen;

':-

3
ä. ber ©teuerauffetyer £icf)l in Sdmeibcmiujl 311m

Ätraum in Stralfonjo;

ü bn Steucrauffctjer Sdjnobl in ^ofeu 311m ^oll=

-•«e^itr in föonem;
11 bn Steuerauffe^ev Irenfd) in ^ofen 311m Soü--

M fif«eB in Silf)elm§biü(f

;

fftßn @teueraufieb,cr iTraufe in (hin jum
in ^uberoi^.

b. Werfest:
1 ber JiegierungSrat @allei*fc bei ber ^roüinjjial;

Ii in ©erüii al* flflitglieb an bie ^roPingiaU

2. bei Cbcr^oütitfpeftor Glocrt, ber .frauptgouamt*:

renbaut .fiampcl unb ber .{wuptgollauttsfontrou'cur

Jaenifd) iit Sfatmiergncc je in gleicher 55ienfteigcnfd)aft

uad) Cftroroo an bas bortljiu »erlegte .^aupt^ollamt

;

3. ber Cbcrftcuerfontrollcur £>cnnig in Atörlin als

Cbeigreiigfomroflcur für bie Bearbeitung b.r Straf;

)*ad)en uad) Cftroroo;

4. ber .Oüupt3ollnmt*renbant Pfeiffer in 34Jrefd>cii

in glcidjcr Xicnftcigenfdjaft uad) JVicnöburg;

5. ber .jpauptiteueiamtäfontroUeur Surf in Xeutfrf):

ftrone ald .^aupijoQamtSreubant uad) SSrefdjeu;

(J. ber CbergreHjfoutrolleur 3al)it i» Ulfen al*

Cbcrfteucrfontiou'cur uad) Birnbaum

;

7. ber Cbcrgrcii.tfontrollcur 9fae|*c in Bogu*laiu

alv Cberfteucrfoutrollciir uad) ^ardnoib:

8. ber CbergrenjfontroUcur SarittS in Öraboit»

alo Cberfteiicrfontrollem uad) l'ippftabt;

y. bie {ollfcfrctäre Bunjcl unb Rek§e in 6fal-

mierjijcc in gleicher ^ienfteigenferjaft uad) Cftroiuo;

10. ber Dbcrftcucrcinnctjmer tfertow unb ber ©teucr-

affiftent Sdjillcr in Cftrowo al* Sorifchetär be^w.

^ollajiiftent bafelbft;

11. ber Steucrfefrctär Pieper in ÜHogafen in gleidjer

Xienftcigenid)aft uad) Bromberg;

12. ber 3oI1
i
cfreU,ir ©owtnÄfi in ^afojd) al*

Steaerfefreulc uad) SJogafeu:

13. bei Steuerfcfretär Banbel in ^ofcn al* QotL-

fefretär uad) Tan^ig;

14. ber ßollfefretär lirijinfe in 8falmier,U)ie in

gleidjer Tienftcigenfd)aft nad) IBrefc^en:

15. bei C'bcrftcueieiuuchmcr 3«l)ufe in Sdjroba

al* Ober^flfinnetjmet uad) Sfalmierjijcc

;

16. ber 3°0anne6ntn Äenj in Borjufowo alo

^ollaffiftciit uad) 9^ilf)elni«brfttfj

17. ber gotfafftftent L'ei*uer in ^3i(beliii'Jbriirf al?

*3ollciuuel)mer nad) Borjijfou'o:

18. ber 3»deinnef|mer Ajein^c in SCnaftQjcniO al*

3ollaffiftent nad) 3faliuiei,^i)ce;

19. ber 3°Qnffiftott SSwiftw i» cfalmierjnce ol*

3olleinner)mcr nad) ^luafta^eioo.

c. (9eftorben:
ber Steiierfefretär Xaldjoio in l'iffa.

^(ufierbem Itiurbe ber Sefretär 2d)iuibt beim

Stempel; unb (5rbfd)aft*fteueramtc I 511 ^ßofen al*

Scfretar au bie ^rooinjialftcucrbirettioii bafelbft über:

geführt unb beu rbcrfteuerfoutrolleuren Brofc in

Sdjrimm unb JHinrf in "JJofeu ber 'Xitel al* Steuer

infpeftor oeilic^en.

87. 9(it«brud) uitb <grldfrf)en

»Ott Vierten ri) i- u.

I. 9Kt(sbrattb.

a. 3Iu#gebrorf)en unter bem ÜRinbbie^:

be« ©ute* Hlt^Bialcj, Mi ei* Sdjmiegel.

b. CFrlpfcf)eu unter bem Wiubuierj

:

be* SBomwrf* graueuborf unb be* dominium* in

ßsajfowo, Ärei* ©oftört,
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2. bcä Crinwobuer* ttnton Storni in Oiitfdjcnwalbe,

ÄrciS Cbornif,

0* <$rIofdjen unter ben ^Jfcrben:
beä Ohrte* Od)la, Afrei* Älofdjmin,

II. Mäube.
&u#<|ebrorf)eii unter ben ^Jferben:

ber (Mrübcr Sd)Werfen,$ in £d)rimm, gl. .Streifen.

III. 2d)Weinefeud)e.
a. üIuoflt'brüdH'» unter ben 2d)weinen:

1. bcS SMrt* 9nbrca3 3autaf in Qtmbcoto, ftidd

Äbdnau,
2. beg SBaucrgutSbefiftcr* ?lbolf Sdnuuauu in 92tebcr=

$rit|'djcn, Afrete ^rauftabt,

3. be$ <ylcifd)ere- SJiordjcl in $unib, färciS Owfttnt,

4. bc3 ©uteä Atotomo, Streik Wrfijj,

5. beä 5(cifrfjcrineifterc> 3GB. ÜHaufjut in Aturuif,, Air.

©d)rimm,

6. bei Alönigt. Tomünc Xrcbißfjcim nnb be* Ritters

gutes ^latau, Aheis" 8d)roba.

b. (Srlpfrtyen unter ben 2 d) weinen:

1. beä fylcifdjer«"
s3)ford)d in v}>uni|j unb be$ SBtrt*

Tljomaö Stowrocif in <Mrofjs@tr$c!cc, Afrcte

(«oftijn,

2. be$ Söirt« Mafimtv ^onber in 8tr,$elcc, Ahete

IV. «Hotlauf,

a. 9tudßeprod)en unter ben 3d)weiunt:

1. be« SBir« 3ofcf AToftanoroicj in flontorje

bed gornal« «co 3apn*fi in i'goro:

tfrei* 3arorj$in,

2. beS SöirtS ?luguft Wocfj in Secfelbe,

Dbornif,

b. Cfrlofdjcn unter ben 2dachten:
1. bc$ 9lrbciter^ MnbreaS Siapicrnla in ßflow

Statt SJomft,

2. be« «rbeitev^ ÜHidjael AtouiccM »« ^iepruidia»

(Mut, Srciö ®ra&,
3. beä Arbeiters ftranj ^ictromiaf $u Gjcrrooiiutoir

(9totf)borf), AtreiS Aioltcn,

4. bc* 9Jiür)tcnwcrifüb>er§ Atruberf in 9htba, titn

Cbornif,

5. be§ £ch>er* Ohtcl in ^icrufepee, Mr. s
+3(cfd)cn

6. be* HnftcMcr* Sürtwolb in »unfein,

fSofeusSBeft,

7. beS 9Rafd)iniftcn .^aCaftf in Wurfnn>,

3. bcü ©utspädjtciö Irawinßfi in Cporowfo,

Jfrei« fiifl'a,

4. ber @irt*arbeitcr in Swicrfowfi, AirciS Cbornif,

5. beS 9icftaurateiu3 Ai'aufmann jju Truppenübung«^

plafc ^ßofeu, Aheis ^ofcn-Cft,

6. beS Ohrte« ^ar^cncjciüD, AYrci« 2d)iniegcl,

V. Sdiweinepeft.
2lut?gebrod)en nnter ben «rfj weinen:

be« Soiwcrte ©enftteben, Atrei« edjrimm.

®efanntmad)unflen uerf$iebenen

88. .&crr Kaufmann sDinr föurf) in SBuf

feinen Antrag au« feinem Okfdjäftaoerljärtni« al«

uufercr ?(uftalt nusgefd)ieben.
Berlin, ben 11. Sauuar 1906.

$ i r c f t i o n ber $reu$if<$en Kenten
s
i? c r i i d) e r u n g « ; 9f n ft a 1 1.

3 tt i 9iad)rtd)t.
Ta* ?(mt-s61att nebft üfrcntlidjen Wnjcigcr erfdjeint au jcbeui £ieit0taß. Tic für bas Sit

unb ben Öffentlidjen ^Injciger bcftiinmten iöefauntmadjungen finb unter ber Wbreffe

„2fn bie «Hcbttftion be« ffieöicruna>21mt*biattcS *u ^ofen"
eiujufenbcu. Sie muffen befouber* in ^cjug auf (Stgennamen beutlid» gefd)rieben fein unb,

fic in bog uädjfte Stürf aufgenommen werben fotten, fpateftetit« ^veitng 9(benb 6 tt^r eir

%üc an bie 9iebaflion geridjtcten Sdjrciben finb ju franliereu, inbem Briefe, für roeldje ^orto ^
rid)ten ift, uirf|t angenommen locrben. Tie ruften frei aufeunebmenben Suferate, namenttid) Stecfbr

müffen in ntöfiüd)fter '» u i > nbiictaüt fein, mobei auf bie Verfügung bc$ Söniglidjcn Oberlanbeggery

$U v|?ofen oom 29. ilfooember 1880 5k'jug genommen mirb. (Sbeufo toerben bie .Möniglidjcn (ycriditöbebßrl

erfudjt, in |eber 9iequifition um ^(ufuabme uon iöcfanntmadjungcn anjugebeu, ob bie Stufnab^me (of
ober roftenpflidjtig erfolgen fort. Tic Atöniglidjcn 2anbrat«= s}imter unb bie s^oli^ci-3)el)örbcn werben ei

ju jebem Stedbrief, welcher fuftenfrei aufgenommen werben fort, ba«? 9icd)nungöbe(agc erfori

oorfdjriftömäHigc 9frmut£atteft L»et^nfngen.

^at 3flI)W*'«l',o i| ttf I"f«t für baS SlmWblatt unb ben Öffentlichen Stnjeiger betrügt bei fclmt(tct)eit "^oftanftaltcn lpO '

^nferrion^gebü^ren betragen für bie gefpattene ycile aus ber lejrtftrjrift ober bereu {Rannt 20

'

emaclne «ogeit 10 9f<
Tic SReboftion bepnbet fid> im ®ebäube ber Stöniglictjen 9iegicruitg.

$ofcn, SRerjbacb/frtje »uc^btuderei.
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Slmtöblott
Her Slönifllitfien Stegteritng $ofen.

ffr, 5. Ausgegeben 5Dien*tag, bcn 30. Januar 190G. 1906.

Mmntmad)ungen für bic nädjfte Stummer finb bis fpätcftenS greitag $&enb 6 lü)r ber Amtsblatt

n iiuiiftefltMii-.>afiion jujufteile«.

ililt; S9. Statut bcr &ttTOäfferaug**»ei»on'enf<f)aft tembitt. — 90. s$raparanbcnfurfii* tu ffrotofd»tn. — 91. (Erteilung ber

Sertdjtigung 4. (Mrabeö au 3naenicur Soeben*. - 92. «potljefeitfonaeffion an SWflUct.Jiempen. — 93. ÜJa^raetfung

bei TuTa^fdjnitte=9Harft- unb i'abenpwiff. — 94. 3omnterbalbjaf)r ber ttttaigUcben fcanbel*» unb Uewerbeja^ule b>r.
- 95. Grjd)einen beo (£ifenbal)iifiirsbutf)f$. — 96. tfenjriftommtng bc$ flRarrfdKtbfr« Straudj^etTäforo^. — 97.

emrignung — »abnt)ofgerroeitcrung in «roB=Wor3t)ce. — 98. %<arjcHfiuimgcincinbung *ttfclm*$oift— SHefdjfnio.

- 99. Sierfeu^en

Manntmadiiniflcit unb ^frorbuutuicu

»an ^enrrctlbefjörben.

für
i :t C'niroMicruug*:ftcnoffenfd)aft ,\n Tcmbin

im Greife 8amtcr.

S 1. Tie (sigentümer ber beut 2Heliorationsgcbict

.^ngen Wrunbftütfe in bcn ©emarfungen Rittergut

rata, königliche Domäne 3Ubreci)(*l)of unb

tjnwri^olfo, fomic bcr ©cmeinbcbcjirfc <Zcntotoo
ft^rfi)f*totcr werben 511 einer Wcnoffenfdjaft

'einigt, um ben ßrtrag biefer (ttrunbftütfe nad) 9)tofc

fc bes 3Rcliorationsplanes bes SJicfenbaumeiftcrs

"abetg ju ^Jofen Pom 4. Jebruar l
lJ05 burd) 9ln=

90| oon itforflutgräbcn ju oerbeffern.

fcj ber jiim 9J?eliorationsplane gehörigen Harte

! 3Reliorationsgebict mit einer roten ßinie bc;

*£.a on ben zugehörigen 9tegi|"tern finb bie juni

4iotationsgebietc gehörigen Oiruubftütfc nadjgcnriefcn.

«arte unb 9tegifter werben unter Söcjugnaljme auf

> genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber 5Kuf=

itsbetjßrbc ber (Genoffcnfdjaft nicbergelegt. beglaubigte

^fldjmmg unb Slbjdjrift erhält bcr SBorftcljer bcr

lenfdjaft; er b,at fie aufzubewahren unb ftets auf

üotfenben zu erhalten.

£er Sorftanb t>at bie aufzufteHenbcn befonberen

umspinne oor beginn ihrer 9lusfübrung bcr
!

4d)isbd)örbc jur Prüfung burd) bcn sJU?cliorations;
'in̂ tt»icn unb znr (Genehmigung einzureichen.

Oeningen bes SJicliorationsplancs, welche fid) als

rberltd) herausfallen, fönnen Pom (^cnoffenfc^aft#=

l^rttanbc bcfd)lo|fen werben. Ter 33efd)luj) unterliegt

fr Brüning bes SReliorarionsbaubcatutcn unb bebarf

I" Genehmigung ber fluffidjtsbehörbe.

| *w ertcilung ber (Genehmigung finb biejenigen

|^»fl<n ju hören, bereu ©runbftüclc burd) bie ©er«
iberaug bxr Anlage betroffen werben.

§ 2. Tic (Gcnoffcnfd)aft führt ben Kamen: „gnt;

wäffcrungs;(Mcnoffenfd)aft ju Tembin" unb frot ihren

2ib in Tembin.

§ 3. Tieftoften ber ^crftetluug unb Unterhaltung

bcr gemcinfd)aftlid)cu Einlagen werben oon bcr Qkz
noffenjdjaft getragen.

Tie jur jjroerfcntiprechenbcn 9iutjbarmad)ung ber

SWelioration für bie einjclnen Örunbftüde erforberlichen

Einrichtungen, roie Umbau unb Scfamung oon SBiefcn,

Anlage unb Unterhaltung befonberer 3"= nnb SlblcitungS;

gtäben unb bergleid)en, bleiben bcn betreffenben ©gen;
tüment übcilaffcn. Xicfc ftnb jebod) gchaltcu, bie im
3ntercffe ber ganzen aRcUoration getroffenen Wn-.

|

orbnungen bc^ Siorftcher^ bei ÜBermeibung bcr gefe^-

lidjcii ^toangssmittel 54 bc« ^affergctioffenfd)aftö;

©efebei) 311 befolgen.

§ 4. 3Cufter bcr ^erftedung ber im s^lanc oor;

gefetjenen gcmcinfd)aftltchcn ^Iniagetf liegt bem ißer;

banbc ob, SBinuen-GnU unb ScmäffcrungSanlagen im
3KelioratiDnögcbictc, bie nur burd) 3uimnmc"nnrfcn

mehrerer Wruubbeft^cr ausführbar finb, 31t «ermitteln

unb nötigenfalls, nadjbem ber ^lan unb ba£ beitragt

oerhältui* oon ber 'iKuffidjtSbehßrbe fcftgcftellt finb,

auf Atoftcn bcr babei beteiligten Oirunbbefi^er burd)-

führen ju laffen.

Xie Unterhaltung berartiger Anlagen unterftcht ber

?luffid)t beö 3?orftcherö.

§ 5. Tie gcmeinfdjaftlidjen Anlagen merben unter

Scitung be* oon bem öorfiebet auf söcfcf)lufi bcö SBor;

ftanbeä anjunehmenben SOicliorationsJ^cchnifcrö au§-

geführt unb unterhalten.

Ter mit ber ?(uffid)t betraute Tedjuifcr l)at bas

Sauprogramm aufjuftcllcn, bic befonberen ^länc auö;

zuarbeiten, bie für bie ^erbingung erforberlidjcn Untere

lagen 311 bcfdmffen unb zur (Genehmigung oorzulcgeu,

überhaupt alle für bas zioetfmäfjigc ^neinanber-

greifen biefer Slrbeitcn notwenbigen lUiafercgcln rechtzeitig

anzuregen unb Dorzubereitcn, bic Ausführung zu leiten
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imb bic für 'Subcruiuix*: unb ßrgatijuiia.aamrttge, für

?Jbfrfjlag«,iahluiigcn unb für bic •?! bnalfnti- ciiorbcrlidtcn

llnictlagcn an^tifertißrn.

Die Söu()l bce Icdjnifi'tv', bei mit iiini aluu;

fdjlicfjrube Vertrag unb bic SBcbinguiigcn für bic

etwaige Vergebung btr .fiatwlarbcitcu unterliegen ber

^{uftiutinung beü HKclioiatiotiitbaubcamteu, bem ber

SV-iinn ber SluSjübrumVSarbeitcn rcdit,;eitig anzeigen
ift. ytutb im übrigen Jim ber ^orftanb in tedmijd)c;i

Angelegenheiten wäl)rcuo ber 2kuaiis>fühniug beit iHat

be« IKclioratiom^baubcamtcu rinpiljolcH unb \a beriirf--

fidjtigcn.

9tad> SUccnbiguttg ber Ausjühruitg bat ber *JUiclio;

rdttonciliaubcamte bic Anlagen abzunehmen uitb hat

ftftjuftcUcn, ob baff Unternehmen ,;mcrf; unb ulauiuäftig

unb mit beu »on ber Auffirbifbchörbc genehmigten

ftnbcrungcu ausgeführt ift. Sollten hierbei 9iacf|:

mcfjuugen crforbcrlicb fein, fo finb iie unter Vcitung

bes '.l'ieliorattOHsbatibcümtcu von »crcibctcn Icdimfcni

oorjnnrtiincn; bie Woften biefer Aufmeffungcn finb »on

ber (Hcitoffeujdjaft tragen.

§ 6. Ta* Sct'ljitMntf, nadi welchem bic einzelnen

(VSenpfjen ,;u ben WeuofjenjdwftSlaftcn beizutragen hoben,

richtet fiel) nad) bem für, bie einzelnen Weuoffcu au*

ben Wenoffcn|rhajt$anlagcn crwarlifcnbcn Vorteile.

Dieter 3*orteit cutivricht ,u:r ^ett bem {Flächeninhalt

btr lur (Hcnoffcufdjaft gehörigen Wruubftürfc. Tic
Wcitofjcttidjaftsilaftcn werben baher nad) SWaftgabc bee

{Fiafbciimiirnr« ber beteiligten (Hrunbftüdc anfgebradjt.

Tiqcnigcn in bie ©enojjcnfchaft aufgenommenen Oirunb:

ftürfe, bic (einen Vorteil von ber "Melioration haben,

finb beitragefrei. Tie bcilrag*frcieit IrlfidK» finb im

iRegiflct als folchc be,;ei<t)uet.

§ 7. Tic bicniad) »on bem iHorftaubc auüiiftellenbc

5kitiag*lifte ift vier 3Bod>cn lang zur tiiiificfjt ber

Weiwffcn in ber SJofututtg be4 3*orftcher$ ausjulcgcu.

Tic Auslegung ift »orfjer ortsüblid) in bin Oicmciubcn,

beren Bewirf ganj ober teidoeife bem Wenoffenjdjait*:

gebiete angehört, unb in bem für bie öffentlichen SJc-

ranntmadiungen ber Okuofienfcfkiit bcilimmteii Watte

befamtt ju machen.

Über etwaige flbänbcrungsantrugc, bic innerhalb

bieicr {^rift fd)rift(id) beim ^orftchcr anzubringen finb,

entidjeibet bic Auffid)tsbchörbt.

Sebent öeucfjeu ficht e* ju jeber ,'}cit frei, mit

ber iRchauvtung, baß bic aus bem Wcnoiicitjdjafte--

unteniebnten erwadifcubcn forteile utebt allen Oirunb;

ftüden in gleichem 'SWiifee zugute fontnten, 41t »erlangen,

baff bie £öhe feine* Beitrage« beut wirllidicu Sorteih

feiner Wrunbftüefe entfy-rcchenb feftgejet« wcibc. Solche

Anträge finb bei bem Borftanbc aufbringen, gegen

beffeu Giiticbcibung binnen ,$wci 3twd>cn Bcfdiwerbc

au bie ftuftiditsbcljöibc jiilajfig ift. Tiefe cntfdjctbct

herüber cnbgüllig, faitu aber vor ber tfntfrheibuitg

burd) Sadiverfteinbigc, welche fie ernennt, im Beitritt

bei AutragfteHcr« unb eine« Borftanbc-ocrtrctci * eine

Untcrfudjuug eintreten laffen. Sinb beibe Teile mit

bem (»Mitaditcu ber Sadwcrfiiinbtgcn einverftauben, fo

wirb bie .Cwhc bc* Beitrages banadj feftgeftcllt. Sirb
eine (*ittfd)cibuug ciforbctlirb, io trfgt ber unteTlicgcnbc

leil bic Mofteu. Antrage auf !}kiid)tiguttg ber Skitrag«^

liftcu finb an feine {tritt grbuubcn.

§ 8, oin {fade einer Parzellierung finb bic Wc-

uoffenichajtätaftrn nad) bem im Statut iwrgcjrbriebencn

'•öetciligungöntajjftnbc burd) ben Sorftaub auf bie Trenn

ftüdc ocrbültuismüüig ju »erteilen. (Hegen bie Scfi:

fettung bei ^orftanbeff ift innerhalb jweier Soeben

bie ^cfdjwcibe an bie ftnffiebtffbchl'rbc ^uläffig.

S 9. Tic ©ciioffcn finb »crpfltcrjtet, bic iBcttreige

in ben von beut ^orftanbc fcft^ujcbcnbeit Terminci

HfkT (Mcnoffeujd)aftöfaffe abjufüb^rcn. iBci »erfAumter

^aljlung hat ber Sorftcljer bie fälligen Beträge bei-

jutreiben.

§ 10. Ctcbcr (Hcnofi'e hat fid) bic (Jinridjtung ber

nad) bem Wc(ioratioit3»tauc in flujtficht genommenen

'Anlagen, biete Anlagen fclbft unb bereit Unterhaltung,

fmveit fein ©rnnbftnrt bavon üorübergebenb ober bauernb

betroffen wirb, gefallen \\: (äffen.

Tarübcr, ob unb *,u welchem betrage bem cirt

jclnen (Menoffen bierfür, unter üBcrüdfid)ligung ber

ihm auü ber Anlage crwadifcnbcn Vorteile, eine Qnt-

idiabigung gebührt, entfeheibet, fall« fid) ein (Henoffe

mit bem ^orftrrjer nidit gütlid) uerftäubigrn fodte,

bn-> nad) biefem Statute ju bilbenbe &btcbegettd)t

mit fluejchlnft bei iHcdjterocgctf.

§ 11. 3^ei 9lbfttminungcn b^at jeher bcitragepflidjtige

(Henoffe minbeftens eine »timme. 3nt übrigen ridjtet

fid) ba* «tiinmvcrbültni-J nach bem iBcrhälrnifje ber

Teiluabnic an ben Öcnoffenfdjaft'flaftcn, unb ,\war in

ber Seife, bafj tür je einen »»(Jen .^eftar beitrag«-

»flidjtigen 0>runbbefit>e« eine Stimme gerechnet wirb:

ift bic $öhc bes beitrage« eine» (Hcnoffen abweidjetib

von ber {fladje jeftgefebt, jo wirb auch bic ^abl ber

Stininic:i bcmculfpred)cnb bcrcd)iict

Tic Stimmliftc ift beutgentäß »on bem ^orftanbe

\u entwerfen unb und) ö|fcnt!id)cr SVfanntntadjuitfi

ber VliK-legung vier SJodjcu lang zur l£infid)t bn
Wcnoffen in ber Sohnung bes ilorftehcr* aui.iulegeH.

«nrräge auf Berichtigung ber Stimmlifte finb an feine

jjrffl gebunben.

S 12. Ter 0>cnofjcnid)ajts=l!orftanb beftcht auf-

al einem iltorftrljer,

b) jwei Skifioctit.

{tür bic Skifioer finb 5tcU»crtictcr ju bcflelten.

M SkhinbeiungefaUt wirb ber 4!orflcbcr burd) ben

an üeben^eit iiitefieu Beiftbcr »ertreteu.

Tie i'orftaubiStuiiglieber hctlcibcn ein litjrcnumt.

Tie Borftnnbsmitgliebcr unb bie StcHtiertreter

werben »on ber (Hcneralvcrfantmtung auf fünf 3abre

nadi abfoluter Mehrheit bor abgegebenen Stimmen

gewählt Tie Sahl beö S'orflehcrj bebarj ber
s3e

ftätigung ber 91ufft(^t«brhörbr.

SBätjlhar ift jeber OtMfft unb jeber ,?ur 'Jln» :

Übung be>s Sttntmied)tc« befugte Vertreter eine« 9t>

Digitized by Google



43

i

noffen, roeld)er im SBeftfoc bcr bürgcrlidjcu Orl)renrcd)tc

ift Tic 2Bal)l bcr SorftanbSmitgiicber »nie bcr Stell»

Vertreter erfolgt in getrennten :£*al)ll)anblungcn für

jtbes ÜUiitglicb. 3cbcr Siuifjlcr b,at beut ßefter bcr

OkneralDeffammlung miinblid) nnb 31t ^rotofoH ,yt

erflären, wem er feine Stimme geben äritf. ßrb/ilt

im rrftett S&ablgang eine $crfon tttdt)t ntcljr afe bie

£älne affer abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere $?äf)l tfüifdjcn benienigen beiben ^ßerfonen, rocldjc

bic meiften Stimmen crtjaltcn baben. SVi Stimmen:
gleid)l)cit cntfdjeibct baS uom ^orfifycubcu gu jicijenbc

i!o* 3«n Übrigen gelten bie ^oridjriftcn für bie

ökmcinbcuerorbnetennniblen. Tie Söal)l bc$ 2>orftcbcr*

faim and? auf eine ber (Mcnoffcnfdjaft ttidjt angcljbrigc

1>erfönlidifeit gcrid)tet lucrbcn.

§ 13. Tie Wcnjäbjtctt werben oou ber SCuffld^tds

bcfjörbe bnrd) ^anbfdjlag an lribc*ftart t>erpflid)tct.

;}ur Legitimation bcr iiSorftaubsniitglicbcr nnb bereit

cttUDcrtretcr, fowie 511m SluSroei* über ben (Sin tritt

bra M?* bcr StcÜDcrtrctung bient eine Skfcbeiitigung

ba $uffid)t*bcl)örbe.

Xer ^orftanb fjält feine Sinnigen unter SJorfifc

bei ^orftcbcrS, bcr gleidjes Stimmrecht roic bie übrigen

Sorftanb^mitglicbcr fjot, nnb beffen Stimme im gfallc

bc ctrnmtciujleid)f)cit cntjdjcibct.

3»n (Mültigfeit ber gefaßten Skfdjlüffe ift c§ er»

forberliii, baft bie ^orftanbeanitgliebcr unter Angabe
ber ftegenflänbe bcr 2krf)anbluug gelabcu, uub baf;

ber #on"tanb uolljäfjlig ift. 23er am (Jrfdiciucn oer=

btuben ift, tjat bie» uuocr^üglid) bem 2>orftcf)er an&U-

jeigen. Tiefer fjat alsbaun einen Stelloertreter ,yt laben.

§ 14. Soweit niclit im Statut einzelne 93er<

ttxjlrung^bcnigtüffc bem ^orftanbc ober ber Okneral;

orrfammlung oorbeljalten fiub, (jat ber 2>orftcl)cr bie

fdbftänbige Leitung uub ikrroaltung aller ?lugclcgciu

bei- (^cnoffenfdjaft.

Ousbcfonbeic liegt ilnu ob:

a) bie Hitdffifining bcr oou ber GJcuoffcnfdjaft bereit;

ftcÜcnbcn Anlagen nad) bem feftgcftcUtcn üViclio*

ration*planc 311 ocranlaffcit uub ,511 bcauiuditigeu;

b) über bic Unterhaltung bcr Anlagen, fonne über bie

(tyabcnräumnng unb bic 9?u(utug, 5kaderung nnb

Skpflanntng bcr an bic (Gräben auftofjcnbcu

(^ruubftürfeftrcifcu unb bcrglcidjcn mit 3H*

mmmung bei? 2k»rftanbe* bie nötigen Vliu

srbmtngcu 311 treffen uub bie etma crforbcrlidjcn

&n*fül)rungsüorfd)rifteu 311 erfoffen

:

c) bie com SSorftanbe fcftgcferjtcu Beiträge au^ii;

irfjrcibcn uub einrieben, bie Gablungen auf bie

Jcaffe anntroeifen uitb bie Hafietnuntvaltung m\n-

bcftciti? einmal jfifjrltd) ,51t reoibieren;

d) bie ^oranfdjläge unb ^aljrcsrcdjnungcu bem

Borftanbe gut geftfefcung uub Sbna^me uot.m--

legcti

;

e) bie Beamten ber Ökuoffcnfdjaft ,yt beattifidjtigeii

nnb bie Unterhaltung ber Anlagen 511 übcr=

.1.

0 bic ©enoffeufdiaft nad) außen 311 oertreten, beu

Sd)rifrrocd)fel für bic Wcitoifcufdjaft
t
\u fiiljrcu

unb ibre llrfuubcn $u unterjeid^ucn. ßttf ?lb:

fd)lic|"iung Don Verträgen ()at er bie (*kucl)tuigung

bc* «urftaubc* eüun^olen. ßur ftültigfeit bcr

Vertrage ift biefe Wencljmiguug nid)t erforberlid);

g) bie nad) si)taj?gabc befl @tatlttd uitb ber Wu*-
fül)niug'joorfd)rifteu uon i^m augcbroljtcn unb

fcftgefc^tcu Crbnungc>ftrafcu, bic bot Skirag oou
•MO 9Jfarf jebod) uidjt überfteigen bürfen, fomie

Atoften (§;? 7 unb 10) gut Wen offeufdjaftöfäffe

eiuji^icljeu.

l.">. Tic gcnoffcufdjafttidjcn unb bic in >5 4
}lbi. 1 bc^eidjnetcu Vlulagcn tpcrbcu nacl) ber fertig;

fteUung in regelmäßige Sdjau genommen, bie jäfjrlid)

snmntal, int ^rühjabr uub int fierbfte, ftatt^ufinben

bat. Ter Sdiautermin loirb nad) Benehmen mit bcr

?luffid)t^bcbbrbc uub beut Welioratiou^baubeamtcn

001t bem SBorftefar ntöglidjft oier üüodjcit oorl)er an=

beraumt uub auf ort^üblicljc SBcifc red)t,^citig befannt

gemadjt. Ter 2>orftef)cr leitet bie Sdjau. Tic übrigen

^oriiaub-Jmitglicber fiub bajn cin.vilabcn.

9lud) bie anberett (Meitoffcn fiub bcred)tigt, an ber

Sd)on tetUune§men.

Ta-? (^rgcbni'3 bcr cd)aw ift in einem s^tütofolle,

für bcttfii l'tufbeu.abruug ber 2'orftcbcr 311 forgen l)ai,

nicbcr^ulegcu. Tie ^luffidjt*bewürbe ift befugt, bic Vlr=

betten, tueldje nad) tedjnifdjcm Grmeffcu ,\ur Unter»

baltung bcr ber Sdjau nntcrliegenbeii Einlagen not>

loenbig fiub, erforbcrlid)citfaflö auf .Stoftcn ber ($c=

uoffcnfdtaft au^füljrcu §u (äffen. Über SBefdjrocrbcti

gegen foldje Vlttoronungeu ber ^Itiffidjtebeljbrbc ent-

fcfjeibct ber Sxcgicrungvtuä]*tbcnt enbgültig.

§ IG. Tie ^enoaltuttg ber Äaffe füfjrt ein flcd)ucr,

mcldjcr 001t beut SJorftanbc auf fünf 3<il)te geroä()lt

unb beffen (Sutfdjäbiguug oom 2>orftanbe fcftgeftellt

tDttb. Tie xHnffid)tvbeI)örbe fanit jeberyit bie iSnU

(affitng bev ^cdjnci'J wegen maugclbafter Ticnftfübruug

auorbneu. Tic-? ift bei' XUuftclluug be-5 Wcdjncrii burd)

Vertrag au^iibebiugcn.

§ 17. Ter gemeinfamen 2kfd)lufjfaffuug ber C>3c?

noffen unterliegen

:

1. bie 23ai)t bcr ^orftaub'Jmitglicbcr unb bereu

Stelloertreter
;

2. bic Sal)l ber Sd)ieb^tid)tcr unb beten Steife

oertretcr;

bic Ülbänbcrnng bco Statute

ls. Tic erfte ,$itr ^cftcllung be-? ^otftanbe«

erforcerlirijc t^cueraloeriammhtug beruft bie {[nffl^s
bcljörbc, lueldjc and) 311 ben in biefer ißcrfammlung

erforbcrlidjeii 8(6ftintniungcn eine vorläufige Stimmlifte

und) beu glüdicnattgabcn bc^ > iunb ft iet.n' fter-3 bc^

Wcnoffcnfd)aft'>gcbictC'3 auf.juftclleu l)at.

Tie loctteren @enera(oeriantm(nngen fiub in ben

gefebUd) oorgcfdjriebcnen $ädeu (§ <I0 bc'3 2\>affci-

genoffcufdjaftc.-i^kicncv), millbeftenS aber alle fünf 3al)tc

burd) beu $orfte§ei .mfamntcn^uberttfen.
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Tie fänlabung «folgt unter Angabe ber Oiegett;

ftänbc ber SJerbänbutng burd) ein öffentlich btfannt

ja mad)cnbe« Au«fd)rcibei'. bet Wcnoffenfctjaft unb

aufjerbem burd) ortsüblidje Sklanutinadning in Jen

jenigen ©enteinben, beren •©cjirf bem tJJenoifenfd'aft«--

geiriete gani ob« tciltucife augeljürt.

3roiid)cn ber Ginlabuug unb ber SBerfatnmlung

rauf ein ^ttiifd-rnraum »on minbcflett« -roei 23od>tii

liegen.
'

Tie Hfcrfammluitg ift obne »türftidjt auf bie 3"hl

bet (rrfdncnenen l*id)(uf|iül)ig,

Ter SSorfteftcr ffiljrt bcn'3}orfi&.

Tie ©eiteraloeriammlung (cum ouefj oon ber

Üliiffid)t«bel)örbe .•ujnmmenberufcti werben. 3n biefem

Solle ft'ibrt fie ober ber »on il>r ernannte .trommtffar

ben ^orfitj.

§ 19. Tic Streitigleiten, rocldV .loijrfccn SWit

glicbern ber Wcnoffeiifd)aft über ba* ©tflciitnm an

©ruitbftüden, Aber ba« 9kftcljcii ober ben Umfang »on

©runbgcTed-tigfciicn ob« anbeten Kutuingsrcd-ten ober

über etwaige, auf bejottberen !Hcd)tstitelit beruhenbe

flRcdjtc unb iferbinbUdtfetten ber Parteien entheben,

gebören jtir (JittfdKibung ber orbemlidjcn ©cridttc.

Dagegen werben alle anberen Slefdnperben, wcld>c

bie gemchifameu Angelegenheiten her Okiioffrnfdiaft

ober bje oorgcblidic ^inträditigung einzelner ©enofien

in Qftm burdj ba* Statut begrünbeten s
Jicd)teit bc;

treffen, oon beut *{(orfici>cr linterjucbi unb eutfdjicbeu,

jowtit tiid-t nad) beut (Statut ober nadi ge|'eBiid)cr

SJorfdjrift eine anbete ©teile jur lrnrid>eibung bc^

rufen ift.

Wegen bie (Jntfdjcibung bc* Voriieber« ftefjt, iofetn

triebt eine anbere SW)i)ibc au«jd)lieftlid> .tuflänbig ift,

jebem Teile bie Anrufung ber (äilidjeibuug eine* Sdjicbs-

gerid)l« frei, treidle binnen iwei SBodien, oon ber SH<-

fannrmatfjung be* Skfdjcibes an geredmet, fdjrifllid)

bei beut iliorftclier angemelbet roerben muff. Tic .'loften

biefcs getrabten« finb bem utttcrlicgcnbcti Teile auf;

juerlcgen.

Tw« Sdiiebsgeridn bejlebt au« einem $orfU,

ciibcn,

weltbcn bie ^IiiTi"irf)t«b*fjörbc ernennt, unb au* rwei

SJeifibern. Tiefe roerben nebft ,-roci StcHocrtrctcnt »on

ber «cncraloerfammlting nad) ÜDfaftgabe ber 5?or=

fdniften bes Statut* gcroäbll. SMblbar üt jeher, ber

iu btr Oletneittbe (eine* Soh,nort* ,iu beu öjfentlidjeu

©emeinbeämieni toSljlbar unb nidjt Witglieb ber 0Ci

noffenfdntft ift.

S3irb ein Sdjicb*rid|trr mit ISrfolg abgclebnt, wo^
rüber im Streitfälle bie Auffid)tsbcl)brbc enbgültig

entfdjeibet, io ift ber Crfatimanu au« ben gewählten

Stcllucrtreicrn ober crforberlidjeitfall« au« beu tüiütil

baren "ißerfonen burd) bie Aiifiid)i*bcfiörbc ju be;

ftimincn

§ 20. Tie »on ber ©cnoffcnfdjaft auagcliciibeti

Skianntinadjungen fiitb unter ihrem Kanten 14; 2) \u

erlaffcn unb vom S'oiiteljer jh uiiterjcirfiucn

cotueit nidjt nad) beu Seftiniinnngen bieje« «latm«

bie ort«iiblid>e 2<e(anntinad)tiug genfigt, werben bir

für bie Cffentlidjfcit beftimmten ^efanntmadnuijen

ber Oicnoffenfdiaft in bas .Ureieblatt be« »treifri «amter
aufgenommen.

§ 21. Sonxit bie ?lufr.abme neuer ©enoffen mdit

auf einer, bem § 69 be« 2£aifetgenofienid)aft«-Wcfe(ie*

entjpred>enben red)tliebeu ^cr»flid)tung bcrul)t, tann fir

an.i) im Skgc ber Seretubariiitg aui ben Antrag be*

Su^uneiiinenben burdi einen ber ^uftimmung bet

?CiiK*<^täbel)örbc bebnrftigcn !i<orftanbv-beid)liifj erfolgen

3>orftef)enbe« «tatut, rotldjein bie iöeteiligten *,u

geftimmt Emben, wirb auf Wrmib ber tjtj 57 unb K2

be« Wefefcc« oom 1. Slpril 1879, betreffenb bie Öilbini^

Don 3Baffergettoffenfd)aftcn, genehmigt.

Serltn, ben 4. viantiat 1900.

Ter SPi i n i ft e r für V a tt b tu i r t f d) a j t,

Tomänen unb forden.
I C b 1079*2 11.26. 3 « : SBrfrncr. 07s;00 1 ß. I.Stng

)

"Pifniiuttnad)iiugeii tutb tBerprbnuiiflcn

ftrvtafdttn joU -n Cftcrn b. 3*. ein

[ ber britteit (uuterften) itlafje beginnenbei

»o. 3«
jioeiter mit

aujjerorbentlidjer ^rätiaraitbrafurfiici für
e-clifct-r Ädiül.T cingeridttet roerben.

Tie Äuftiabme^rüfung ftnbet am 9. 3)lar,j b. 3>.; .

ftatt. Wclbungen finb an ben Jlöniglid)cn ^rdparatibfiu
flnftaltiv!{!oi fteher i'utfdj ,\u liditcn unb jolgtttbe Beug
itifie beizufügen:

1. ber Weburt*; unb lauftdjein,

2. ber 3mpf; unb Sieberintpfuug«fd>ein,

H. ein Wefnubbeitejeugni«, ba* oon einem ^nr giiliruiut

eine« Tienftftegel« brrednigten ?(r,-te auegefttOI

fein m oft,

4. ba* lc()te Sdjuljeugni*,

5. ein ^üfyrttugtjeugni«.

Tie Aufnahme erfolgt in ber Kegel erft nadi

uoUenbctem 14. i'eben«ja()re.

i'ofen, ben 18. 3anuar 19011.

ii ötii gl. $roDinjiah 3d)u(s Je ollcgiu in.

ö'Jti.o«; P. S C. Srflb,nier.

91. Ter fierr SRinifter für ,v>attbel uttb (^ctoerbe
hat burd; Irrlafi dorn 12. 3amiar b ,t-.<. unter Sßor-
bchatt jcbcrjcitigen Siberruf* bem 3ngrnieur Sipc^
beri-r beim ^arnfff^ffcMtbcrtvarf-utiga'^ti-rciti
für bie $ro»in,; *i*ofcn in ^ofrti bie ttacf'^rfuclitt:

^rrrriittQitnfl toiertrn CBrabrd erteilt.

$ojen, ben 22. 3anuar 1900.

Ter K e g i e r ti u g « .- ^ r fl j i b e n t

72 '08 1. G.J. ' 0. * »retjer.

9». Ter Jlpotljrrer ctani«lau* 3N tilier f)«t bti

•Ilpoilii-fr iu ftemtien fänfltd- rrtDorbcn.
ift ifjm Me nott^effion jum Jvortbetriebc berfelbei
erteilt morben.

Bofetl, brn ls oanuar L906-

Ter Regierung «:^räftbent
Saom I. Da. 3. SS.: 9Htirf|ntiii0.
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»4. 2>a£ Sommerhalbjahr in bcr Stöniglid)cn
\tanbcl*- unb Oktocrbcfdiulc für 3Näbrf)en
ju $ofeu beginnt am 19. *Sf|»ril 1900.

SKit ber Sdjnle ift ein tßenfionat, eine $auä>
t)altuna4fd)u(e unb ein Seminar für ^anb-
arbeite, Oiewcrbcfdjul; foroic SioAy- unb l>aii£>uurt=

icäcmlid>c Heilerinnen oerbunben.

Zic Sluobilbung ber Schülerinnen erfolgt in

allen Uraftifd)rn ffädfctn für $eruf unb
&an£, fotoic in ber &ttuoavapt)it unb in ber

v benufcung ber 2>cf)reibntnfd)ine. 9ludj toerben
* Vcbjgängc für $anbel3toiffcnfd)aften mit (Jinfchlufj

frember &pv<ufycn abgehalten.

^Programme unb nähere 9Iit£funft burd)
bte Sdjuluorfteljerin ffräulein $• Äibber
Ijier, 3©. 3r Siergartenftrafte 4.

^ofen, ben 19. Storni« 19CX5.

Ter Regierung*; ^rftjibent.
5436/06 I. G. 3. 5». «Bretter.

ti. Soeben erfd)ieu ba$ CftbeutfrfK <§ifen«

bahn-&un?bud) oom 1. Februar 1906, cnU

fcalietib bic neueften ^fa^rplnne bcr Gifcnbahnftrerfen

tjnu$ ber iiinie Stralfunb—bcrlin—Treiben, fotute

Stasjiiqe aus ben Fahrplänen bei anjdjlicftcnbcn bahnen
neu 3jcitteI=Tentfd)laub, Citcrrcich, Ungarn unb Mufc
IjbJ, Älrin bahnen, Siontcjujaljrplänc, Angaben über

iireöf Sagen, Schlafwagen, ^oftsberbtubungen, bc*
/'rtnrnnragcu über bie &uägabc oon ^a()rfd)etnr)eftcn ufw.

tei ihirSbud) ift auf allen größeren Stationen

Je* oorbcjeidjnctcn bejirfss oon ben gahrfartcn=?lu«*:

cjobeftetlen, oon ben $al)uf)of£bud)f)änb(ern fowte im
$nd)hanbel 311m greife oon 50 ^ü'tinig ju beuchen,

bromberg, ben 23. Sanitär 1906.

^öniglid^e S i f c n b a 1) n b i r c f t i o u.

9«. Zern OTartjdjeibcr Äarl £traud> in ^etrjforoib,

Xrei* Siatibor, ift genuin. § 190 ?lbf. 8 bc* 9Mge=

meinen »crggefcbeä Dom 24. Sunt 18(55 (Weich;

Sammlung Seite 705) bie uolle 9Rarffä)eiber>
t^effiott jur felbfränbigcn Verrichtung toon

Utaxffdi eiberarbeiten für ben Umfang bes ^reu;

riidicn Staates uou un$ erteilt worben.

Srcölau, ben 18. Januar 190(5.

.Qßniglidje« Oberbergamt.

Scfonnrmadjungen unb *öerorbnungcn

anbrrer ®cl)örben.

91. £ic königliche (Sfenbafmbircftion 31t ^Jofcn bat

bei fctn £errn aiegicrungSpräftbcntcu ju Sßofen bic

*qtftcUtitt0 bcr Cviitfd)rtbtgiutfi gemäß § 24 bcS

^;teiimung£gefebe«> oom 11. 3uui 1874 jür bie naaV
ic>ridjncten jur ^ahuhorfertoettcrung in <$rofc
(Bor^tjce erforberlidjcn ©runbftürföflndjen beantragt:

1. Ckofcötorancc, Äreiö Slbelnau, ©runbbuch banb 2

SMatt 72, Äartenblatt 1, ^ar^elle $u 1053/56
in ©röjje oon 11 ar 83 qro, bem* Kaufmann
?Jtarcu* SJrüllcr in Oftrowo geistig,

2. OhofcOwrancc, törcte^lbclnau, OJrnnbbudj blatt 14,

ÄartenblattiRr. 1, ^arjcUe 1053 55 inÖröfjc üou

7 ar 79 qra, bem Maufniauit (iiuaunel Jränfel

in Oftrowo gehörig.

3« ^crbanbluug mit ben beteiligten, $ernet)inung

bcr Sacboerftänbigcu unb Anhörung ber beteiligten

über bav öhitadjten bcr Sad)Oerftiinbtgcn bin id)

gemäf} § 25 a. a. C. oom .öcirn ^Regierung«;

^räfibenten 511m Atommiffar ernannt unb * beraume

hierzu lermiu am
*»iitrttJod), ben 81. Januar 1900,

mittags Vf., U^r
an Ort unb SteQe an.

3u biefeut Termine finb alle beteiligten 3« S&ib,r=

nehmung iljrer Dtcdjte befonber« geloben.

3eber an ben jm enteignenben 0)runbftüd*fläd)cn

beteiligte ift befugt, babei ,^u erfdjeinen unb fein

Ontereffe an bcr geitftcllung bcr Gntfd)Öbigung, fotote

bezüglich ber Au^al)lung ober Hinterlegung bcrfelbcn

wahrzunehmen.

^ofen, ben 21. Sanitär 190(5.

2>cr G uteig 11 ung*JÄommiffar.
208 06 IEbll. $0t)<£, 9iegierung^«tfeffor.

9H. Xurd) rechttffräftigen befd)eib be^ Ätrei*;

au«fd)ttffe^ oom 25. Dejcmbcr 1905 finb gcmäB § 2
9ir. 4 bcr Üanbgemetubeorbuung im (tiuDcrftänbtti«

ber beteiligten btc bem ©ut^beftter H'^c^ranD *u

.Sllcfchemo gehörigen, im Okmeinbebe^irf Söilljclmo»

Ijorft belegenen ©runbftüdc, ^ar,\cUen 9ir. 4, <»,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 1(5, 17, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 2(5, 35, 36, 148, 149, 160, 161, 1(52, K53, 178,

186, 187, 188, 262, 263, 264, 265,348/19,349/19,
unb 41/40, «rtifel 5Rr. 1, s unb 32 ber ÖJrunb-

ftcnermuttcrroÜc mit einer GJefamtgröjjc oon 185ß3Jb3 ha

utib einem (Mruubftcuerreincrtrage oon 966,15 2lr.

oon bem C^emeinbebe^trfe SöiI^rlnte«l)orft ab*
getrennt unb mit bem töntdbejirfe Stlefd^etno

bereinigt toorben.

Sdjroba, ben 17. Januar 190(5.

Ucr borftbenbe beö Atrci^auSf d)uffe3.

•9. 9Iu#bmd| unb tgrlöfdjen
»an Sterfend)en.
I. Wcflügeldjolera.

^rlofdjen unter beut ÖJeflngel:

be« Tominium« öenartoroib, iercis ^lcfd)en.

II. Sollltmt,

a. ^fefHegunj) ber ^unbe in ben Crtfdiaften:

,St'renipa;CMitt unb (Memeinbc, ^ruglitt, SlltsÄamienicc:

ÖJitt, &leim&qfocfo«0»ut unb ©emeinbe, foroic

(5)ron=©i)focfO'.(>iut unb 05cm., iir. Dftroroo,

b. gfreUegung ber 0nube in ben Crtfdiaften:

Sfompe, Ottrotoo gciftl., Äiornaü), Sierafoioo, babin^

(Semcinbc, babituöitt mit CEtoSua, JKnbloroo,

^Soffpolno, ilathrinborf, 9iubt), Atofc^mt, Siornatt);

Jyorft, Statu, briidenau, Stalforoib, ©oru, S^ein;

borotvo unb Cionotuo, Äirci« 3Brcja)en.
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a.
l.

3.

a
1

•2

:s,

4.

III. ®cfjn>einefeud)e.

$tu&(\cbvoA)en unter ben Srf)t»ctnen:

be« SIMrt« Stefan 9Hania ju $ofotfd>fBHfe, Ät.

Sdjmicad,

be« ^Rittergut« GÜernfcc, \trci« Sdjroba.

t>. (grlofdjen unter ben ®ä)tt>einen:
ber Deputatleute in .£>cVjbcr«fwf, Str. @räfc,

be« SBirt« S«tU)clm 3Bcigt in Cier(ad), tfvci«

Stawitfd).

IV. fRotlauf.
SltidgebwaVn unter ben 2d)\vcinen:
be« Eigentümer« Ctto qjrcuji in 9Rcd)nalfdj, ftr.

Birnbaum,

be« SBirt« griebrid) Vlft in 3icmun/ Ärci-8'

©oftun,

be« Arbeiter« 3ofcj tfabifd) au« Sophjcnhöl),

,

itrei« Ärotofdjin,

be« SBirt* Samuel 3änfdj in ftufdjttn, tfrei«

Jieutomifdjel,

be« Hnficbler« ftütcbici in Bufdjborf, Ärciö

Dbornif,

be« Slrferroirt« 3afob Soban«fi au« ftammtyal,

ÄfciS Samter,

be« Slrbciter« ?(ubrca§ Äacjmarcf u. ber SBitwc

Sobolcw«fa in DcutfayjJoppcn, £r. Sdjmicgel.

b. <*rIofd)cn unter ben £tf)te»cincn

:

1. be« .£>au«lcr« ^eter S^abu unb Sdjufjmadjcr«
s
Jötidr)act Sobol 311 93ufwib, &r. grauftabt,

3. be« Arbeiters Wartin ßorcjaf ,ut Sjcwce, $Lv.

©räfr,

be« Slrfcrbürger« fguftau ^üfdjner au« ^ogorjela,

Ärei« Sfofdqmtn,

4. bc& Arbeiter« Simon 3eba§ in "ißlcfdum unb be*

Dominium« 9)iarfd)cw, &rct« <pieidjen,

5. be« Eigentümer« .$irfd)mann in 9?cutfjal, be«

Siiitergute« 9Kloba«fo, ber Arbeiter 3ofef ©raoäfa

unb Qafob Örccjfa in 2Mmno;@ut, Sit. Samter,

»>. ber Jvlcifdjerfrau Sattjanna ©orgolcm«fa unb
be« ftlcifdjer« 9Jiar 9fofcnbergcr in Sdjilbberg,

bc«fclben Streife«,

7. be« Arbeiter« Öoicnj 9tobewalb in Dt.=$oppcn,

Ürci« Sdnnicgci,

8. be« Eigcntfimcr« ftoffmanu in ^>rittifd), ftrei«

Schwerin a. SS.

V. ©arffteinMattertt.

(Srlofdjen unter ben Sd)meinen:
be« Dtcnftntanne« 3ofef tffßmann i» Äoften gleichen

Streife«.

3 u r fft a ä) r i dj t.

Da« 9lmt«bfatt uebft Öffentlichen Sinniger ciid)ciut an jebem $tenätag. Die für ba« 9(mt«batt

unb ben öffentlichen feiger beftimmten SBefanntmadjungen finb unter ber ?lbrcffc

„3ln bie ffiebaftion be« ttegieruna>ttntt*frlatte« $u $ofen"
ein^ufenben. Sic rnüffen befonber« in Be^ug auf (Eigennamen bcutlicfj gefctirieben fein unb, wenn
fie in ba« nächfte Stütf aufgenommen werben follen, fpätefrend <$rettaa, Stbenb 6 Uljr eingeben.

Mc an bic 9tcbaftion gerichteten Sdjreiben finb $u franftcren, inbem Söric|e, für njeldje ^ßorto^ jii ent*

ridjten ift, nid)t angenommen werben. Die foftettfrei auf^uuehmeuben Snferate, uamentlid) Steckbriefe

rnüffen in ntöglidiftcr Jitirje abflefafjt fein, wobei auf bie Verfügung be« Äöniglidjen Oberlanbe«gericht^

311 ^ofen oom 39. "Jiooember 1880 Se^ug genommen wirb, ßbenfo werben bie &öniglid)cn 0crid)t«bchörbcn

erfudjt, in jeber Scquifition um S(ufnal)me oon SBefanntmadjungen anzugeben, ob bie Aufnahme foftenfrei
ober foftcu^flirijtig erfolgen fott. Die Äöuiglidjcn Öanbrat««Ämter unb bie ^olyeiiSkb010^1 werben crfucl)t,

^u febem Sterfbrief, wetc^cr foftonfrei aufgenommen werben foll, ba« jum 9ied)nung«belagc erforberKc^e

üorfd)rift«mfif}ige Ütrmutöatteft beijtifügeit.
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Wmtmait
ber Röntfliidicn ftegimiitfl \n %o\tn.

>r. 6. ausgegeben Dienstag, ben 6. gebruar 1906. 1906.
$efannrmachungen für bie näc^fte Stummer finb bis fpäteftenö greitag Abenb 6 Uf)r ber Amtsblatt«

Äebafrion aufteilen.

3r.t)«ll: 100. Statut bet Trainagegenoffenfctiaft Stenfctjerofo. — 101. SRigränm — ftarf totttenbed Str^netmittel. — 102. ftutfu«

für Jörauet pp. tu Tan^ig. 103. fiufnaljmeptufuug in ben seminaren Homberg, Äofdnnin ufro. — 104. bc4gl.

^Tiiparanbenanftalt üiffn, jRatmtfd) ufro. — 105. $rapatanbenfurfu$ in SBitnbaum. — 106. 9?amen?anberung bet

ianbgetneinbe QJota in ©urten pp. — 107. SRatienbutger ^ftrbelotterie pp. — 108. Verlängerung bet Cabcnfajlufyeit

in Steffen. — 109. «pütb,efenfon«frion an 3imineimann*S$toba. — 110. Wadjroeifung bet im i'aiibgefrüt Btrfe

atifgefteüten ©cfdjälcr. — 111. ftpottjefeitfonjeffüm an $ta«matef>ßobölin. — 112. Sperrung ber Sa^Ieufe Äoffenblatt.

— 113/114. !0eigrocTf§DetIeit)ung an gifetjer D. Woaarb=«ora. — 115. äurficTjietjung bet (WaubniS an Weißet.

3urtofeqin jut münblidjen SJettjanblung oor ®eridjt. — 116. iJarjcüenumgemeinbung katnmcrt)of—itobietno. — 117.

besgl. Äonarjeroo—^ietjncf- — 118- Dbflbauhirfu« in ÜßroSfau. — 119. ^ülijeioerotbnung — Watftoetfet|i in

SHafrotfc. — 120. Umfa&fteuetotbnung in ffltaboro. — 121. ©injieljung bcS gußtuege« an ber Straße nobierno—
Xombroroo. — 122. SBeber*SBalbtat — (Srnennung jum Xrieqhtcnbefa^aurt. — 123. tierfeutfjen. — 124. ©enetal«

©etfammlung bet ®enoffcnfa)aft jut 5nt«unb «eroäfferung bee lale« ber obettn Waffel. — 125. SRatgoli8*®riftung.

^cfanntutadiuuflfu unb $erorbttungen

»Ott ^cntralberjörbctt.

100. Statut
für

bie XrainagciOenoffeni'c^aft au Stertfdjetof

o

im Äreifc ^ofen^Oft.

§ L $>ie Eigentümer ber bem 9J?eliorationSgcbiet

ragefjörigen (ftrunbftütfe in ben ©emarfungen ®tett*

irhcrufo u. S^cbitorr) werben ju einer GJcnoffcnfcr)aft

rweinigt, um ben Ertrag biefer ©runbftürfe nad) tflafc

cabe bcS 2J?eltorationSplaneS beS ftulturtcdjniferö

cdjmaiuei in Gjajmri) vom 1. Auguft 1904 mit ber

Sbänberung beS SBiefcnbaumciftcrS 8 euer JU
s
JJofen

rom 15. Auguft 1905 burd) Drainage oerbeffern.

?luf ber jum 2HeliorationSplane gehörigen Starte

tft baS STOeliorationSgebiet mit einer roten fiinic bc=

grenu. pn ben jugebörigen Siegiftern finb bie jutn

JWiorationSgebiete gehörigen (yrunbftfirfe naebgeroiefen.

Sarte unb SRegifter werben unter Söcjugnaijme auf

ta» genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber Auf;

''ufräebörbe ber (Menoffenfd)aft ntebergelegt. beglaubigte

%*hnung unb Hb}cr)rift erhält ber 5*orfteher ber

f^'ienfd)aft; er Jjat fie aufeuberoahren unb ftetS auf

bem ilaufenben ju erhalten.

ter SJorftanb f)at bie aufaufteöcnbcn befonberen

iMorationSpläne t>or Seginn ib,rer Ausführung ber

aufndjtSbehörbe jur Prüfung burdj ben 9KeliorationSs

baubeamten unb jur ©enehmigung cinsureirfjen.

Änberungcn be# 3KeliorationSpIaneö, meldje fttf) alä

erforbertid) herausfallen, fönnen öom ©enoifenfdjaftSj

9?orftanbe befrfjloffcn roerben. ^cr SScfdjIufj unterliegt

ber Prüfung beS SKeliorationSbaubeamtcn unb bebarf

ber (Genehmigung ber äuffidjtSbchörbc.

93or Grtcilung ber Genehmigung finb biejenigen

öenoffen ju hören, beren (Grunbftüde burd) bie Ser*

änberung ber Anlage betroffen werben.

§2. ^ieöJenoffenjchaft führt bcnStamen: „Drainage;

©enoffenfdjaft ju Stenfcbcrofo" unb fpd ibren Sife

in Stcnfchemfo.
'

§ 3. Xie Soften ber ^erfteHung unb Unterhaltung

ber gemeinf(haftlid)en Slnfagcn roerben oon ber ®es

noffcnfdjaft getragen.

Die ^ur ämedentfprechenben 9?utfbarinad)ung ber

SWclioration für bie einzelnen ©runbftürfe crforberlichen

Ginrid)tungcn, Anlage unb Unterhaltung befonberer

unb Ableitungsgräben unb bergleidjcn, bleiben ben

betreffenben Eigentümern übcrlaffen. Diefe finb jebod)

gehalten, bie im Ontereffe ber ganzen Melioration

getroffenen Anorbnungen bcS 93orfteb>rS bei Sßer=

ineibung ber gcfefclicbcn 3roangSmittel (§ 54 bcS Söaffcrs

genoffenfd)aftS:@efeßeS) ju befolgen.

§ 4. Aufjcr ber JperfteHung ber im Sßlanc öor*

geiehenen gcmeinfd)aftlichen Anlagen liegt bem 5ßer;

banbe ob, 93innen;(int= unb SöetoäfferungSanlagcn im

SReliorationSgebiete, bie nur burd) 3ufammenmirfen

mehrerer CDrunbbefi^cr ausführbar finb, 31t vermitteln

unb nötigenfalls, nachbem ber ^ßtan unb baS Beitrags;

ocrbälrms öon ber Auffia)tSbehörbe feftgefteflt finb,

auf Soften ber babei beteiligten ©runbbefi^er burd)s

führen ju laffen.
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Tic Unterhaltung bcrartigcr %\\ lagen nitterftctjt bcr feiner Gkunbftiitfe cutfprcdjcnb fcftgefctjt werbe. Soldjc

Vluffidjt bcö StorftefTer*. I Anträge fiitb bei bem SBorftanbc anzubringen, gcaett

§ 5. Tie fic in ein
f
d>a

f
t lid)cu Anlagen werben unter beffen Gntidjeibung binnen zwei 23od)en SJcfdjwcrbe

an bic 5lufiid)töbchörbe zuläffig ift . Tiefe cntfdjeibrt

barüber enbgultig, fann aber oor ber tfntfd)cibiutg

buref) 8adwerftänbige, welche fit ernennt, im OeifetU

bös* ShirrflgftcUerö unb etneö «orftanböocrtretcrö eine

Uutcrfurfjuitij eintreten (äffen. Sinb beibc Teile mit
bem ($utad)ten bcr Südjocrftänbigcn eiiwcrftanben, fo

wirb bic $öf)e beö Beitrages banadj feftgeftcllt. ©irb
eine Gntfdjcibuug erforberlid), fo tragt bcr untcrlicgcnbe

Teil bic itoftcu.

§ 8. 3ut JaUe einer Parzellierung finb bic ®c-
noffen)d)aftytaften uad) bem im Statut oorgcidjriebenen

$etciligungöma|"5ftabc burd) beu «orftanb auf bic Irenn-

ftücfe ucrtjäftmömäfsig z" uerieilen. (Segen bie j^-eft-

fetjung beö «orftanbeö ift innerhalb zweier Söodjcii

bic Sjefdjwerbc an bie ?luffitf)tsbci)crbe jutaffig.

§ 9. Tic ©en offen finb ocrpflidjtct, bie Beiträge

in ben uon bem SNorftaubc feft^ujcucnbeu Terminen

Zur ©enoffeitfdjaftöfaffc abzuführen, söei Dcrfäumtcr

3<w)luttg $at ber S>orftel)cr bic fälligen Beträge bei*

Zutreiben

§ 10. Scbcr ©enoffc hat fid) bic Siuridjtung bcr

uad) bem sl)feliorationöplanc in 91uöfid)t genommenen
Einlagen, biefc Einlagen fclbft unb bereu Untergattung,

foweit fein Wrunbftücf baoou uorübergcl)cnb ober baucrub

betroffen wirb, gefallen 31t laffeu.

Tarüber, ob unb 311 weldjent betrage bem ein-

zelnen Wenoffcn tjicrfiir, unter Söcrürffidjtigung bei

ihm aus ber Anlage crroad)fcnbcn Vorteile, eine Gut;

[djäbiguug gebührt, cntfdjeibct, fall* fid) ein ©enoffe

mit bem Borftchcr ntrfjt gütlid) oerftänbigen füllte,

ba* uad) biefem Statute 31t bilbenbe Sdjiebögcridu

mit ?lu»fd}luf} bcö 9icd)t*wcgcö.

§ 11. Bei Jlbftimmungen Ijat jeber beitragspflichtige

OJcnoffe miubcftcnö eine Stimme. 3m übrigen rictjtct

fid) baö 3timmocrl)ältniö nad) beut «erhältniffe bcr

Xeilnal)ine au ben öenoffcujdjaftölaftcn, unb ^war in

bcr Sikifc, bafi für je angefangene fünf .öeftar beitragt

pflidjtigen Omiubbefi^cö eine Stimme geredjuet wirb;

ift bic ^öl)c bcö beitrage* eine* öeuoffen abmeidjenb

uon bcr ülüd)c fcftgefctjt, fo wirb and) bic 3at)l bcr

Stimmen bemcutfprcd)cnb berechnet.

Tic Stimmlifte ift bcmgcmäfj uon bem Borftanbe

31t entwerfen unb nad) öffentlicher Befanntmadjung

ber Auslegung oier ©odjen lang ,$ur Gtnfidrt bei

©euoffen in ber 2Bol)iutng bcö Borftcl)crö auözulegcn.

Anträge auf Bcrid)tigung bcr Stimmliftc finb an feine

Jrift gebuubcu.

SSkgcn bcr ?luöübuug bcö Stimmrcdjtc* burd)

Vertreter fiuben bie für ©cineinbcwaljlcn am Sitjc

ber ©enoffettfdjaft gültigen Borfdjriftcn cutfpredjcubc

Sluweubuug.

§ 12.
' Ter «cnoffcnfd)aftö=Borftanb beftcf)t ctuö

a) einem Borftcljcr,

b) einem Stellocrtrcter bcö ©orftef>er*,

c) jwei weitereu Söcifi^crn.
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Tie gcmeiufd)aftiidjcn Einlagen werben unter

Leitung bcö uon bem Borftcl)cr auf Bcfd)lufj beö Bot«

ftanbcö an,5unel)tucnbcu Weliorationö^Icchnifcrö aui*

geführt unb unterhalten.

Ter mit bcr Wuffidjt betraute Tcd)uifcr l)ctt baö

Bauprogranuu aufzufallen, bic befouberen jßlfine auSs

zuarbeiten, bic für bie Berbinguug crforbcrlidjcn Unter«

lagen 311 bcfd)affen unb 3m- Wcucr)miguug uorzulcgcn,

überhaupt alle für baö zwecfmäfjigc 3ncinanbcr:

greifen biefer Arbeiten notwenbigen äRafjregelu redjtzcitig

anzuregen unb üorzubcrciteu, bic iHuöfü()rung zu leiten

unb bie für iliubcniugc>; unb ÖrgänzungSauträge, für
s
Jlbfd)lagö3a^lungc;i nnb für bie ?lbnal;iue crforbcrlidjcu

Unterlagen anzufertigen.

Tie SBafti be§ Tccfjuifcrc., ber mit ib,m abzu=

fdjlicfjeubc Vertrag uub bie SSebingungcu für bie

etwaige Vergebung bcr Ajauptnrbeitcu unterliegen bcr

ßuftimmuug bcö sJJicliorationsbaubeamtcu, bem ber

beginn bcr 8hl8ffl^rungöarbeitcu rcd)tzcitig anzuzeigen

ift. ?lud) im übrigen Ijat bcr ^orftanb in tcd)nifd)cn
s
?lugelcgcub,ciicu wärjreub bcr 5Baunuöfüb,rung ben wA
bcö 'iVicliorationC'banbeamten ciuzut)olcu unb zu band;
fidjtigen.

9fad) ÜHecubiguug ber ?lu«fiil)mug bat ber Wti&Os

rdtioiivbaubcamtc bie Anlagen abzuuebnten uub Ijat

fcft3uftelleu, ob baö Unternehmen ,zn?ccf- uub plaumäfjig

unb mit ben uon ber Xuffic6&Defjörb< gencljiutgteu

^ubcruugcn auägcfüljrt ift. Sofltcu hierbei 9iad):

mcffungcu erforberlid) fein, fo finb fic unter Leitung

bcö tyfelioratwnvbaubcainteu üou nereibeten Tedjnifcrn

oorzunelnucn; bie Moftett biefer Aufmeffuttgen finb uon

bcr @fatoffenf<$afi ja tragen.

§ <». Taö 3>crl)ältuiö, uad) weld)cm bie einufuen

©eneffen zu ben ©euoffcufdjaftelrtftcn beizutragen haben,

richtet fid) nad) bem für bic einzelnen Oienoffen auö

ben (Mcnoffenfdjaftöanlagcn crwadjfcnbcn Vorteile.

Tiefer Vorteil cntfpridjt zur 3cit bem 5lad)cninhalt

bcr tut Hknoffenft^aft gehörigen (>irunbftüde. Tic

©cnoffcuichaftölaften werben bajer uad) 9Ra|ojo6e bcö
" ,"yläd)curaumcö bcr bcieiligtcu Wruubftitcfc aufgebracht.

§ 7. Tie hiernach uon bem SBorftanbe aufzuftellcubc

^citragöliftc ift oier ©odjeu laug zur Clittftdjt bcr

©enoffeu in ber 2Öol)miug bcö ^orftchcrö auözulcgeu.

Tie ÄuStegung ift uorl)cr ortc-üblid) in ben ©emeinben,

bereu söc^irf ganz ^ber teilweife bem ©enoffenfdjaftös

gebiete angehört, nnb in beut für bie öffentlichen
s^c;

fauntmadnuigcu bcr ®cmiffcnfd)aft beftimmteu blatte

befaunt 31t mad)cn.

Über etnxiigc 9lbäubcruugöanträge, bic innerhalb

biefer grift fd)iiftlid) beim ^orfteljcr anzubringen finb,

eutjdjeibet bie ?luffid)töbehörbe.

3cbcm Wcncffen ftcl)t c3 )u jeber Ädt frei, mit

bcr Behauptung, bafj bie auö bem 0>cnoffeufd)aftö;

untci nehmen enuadjfeubcu Vorteile uid)t allen ©ruiib=

ftücfcn in glcidjcm iWaftc zugute tommen, 311 uerlangcn,

bafj bie #ül)c feineö Öeitragcö bem wirflid)cn «orteile



Tie i<orfianb*mitglicbcr bcFlcibcn ein tftjrcnamt.

itl* (rrfafc für 'üluelagcn unb ^citperfdimuttet erhalt

;ctod) ber ^orjtefjcr eine jährliche, l>on ber (General:

Dcrfamnüing tcftjufe^cnbe Gntfd)äbigung.

Tic STCitgliebcr be* ©orftanbeä itebfl jnxi ftefc

rcrtrctcnbcn ^eifincni werben von ber (General;

xriunmlung auf fed)* 3abrc gewählt. Tic 31>iit)t bc*

i^ri^ers nnb feine« Steflocrtrctcr-3 beborf ber Ste

itaftgntg ber ?luffid)t$bcl)örbe.

Säb^bor ift jeber (Geuoffc unb jeber pr ?lu«=

aruiu bes Stimmrechtes befugte Vertreter eines ®e*
soffen, welcher im ©efifcc ber bürgerlichen l*1)rcmcd)tc

in. Tie 2Bal)l bee ßorftefjerS faun aud) auf eine anbei

fcer (Gcnoffcmd)aft nid)i att^e^drige ^SerfönIicc)Ceit cjetic^fel

rerben. £ie S55atjt ber VorftanbSmitgliebcr wie ber

'rcllpenretenben tSeififccr erfolgt in getrennten Sß?al)(:

uaablungen für jebe Stelle, gfeber Wähler bat bem Leiter

fca (GcneralDerfammlung münblid) unb 311 fßrotofofl zu

edieren, roem er feine Stimme geben will, tri fjöti

ub trften Mahlgang eine Serfon nid)t mehr al>3 bie

•«elfte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

acjtri Sohl ztvifd)cn benjenigen bettlet! ^erfoneu, welche

cw arijten Stimmen erhalten haben. 2ki Stimmen:
:lnAhnt entfeneibet bas vom Vorfifoenbcu p ,ycl)cnbe

8*
Sohl burd) ^uruf ift pläffig, wenn lein SBiber:

'wo2 erfolgt.

§' 13. Tic (Gewählten werben von ber Huffu$t&
5t-fccrbe burd) .£>aubfd)lag an (SibeSftatt verpflichtet.

Jcr Legitimation ber $orftanb*mitgliebcr mtb bereu

crdlönireter, fowic pm 9lu$wci3 über beu liintritt

bti JtaHe* ber Stellvertretung bicnt eine ^cfdjeiniguug

tw ^ltiffid)töbel)brbe.

Ter Qoiftanb hält feute Stüttgen unter 3>orfi|j

'« Sorftebcrs, ber glcidje* Stimmrecht wie bie übrigen

Ssrftanbsrnitglicbcr hat, unb beffen Stimme im Italic

Stimmengleichheit entfeheibet.

3ur ©ültigfeit ber gcfafjtcu ^efdjlüffc ift c£ er«

totberlid), baf? bie 'iBorftanbsnthglicber unter Angabe
ber (Gcgcnftättbc ber 5ücrhanblung geloben, unb bafj

*aü &mdihi}\ bc« Vorftclicr* minbeften-5 biet ®orftanb&
r.n3lieber anioefenb fiub. 35er am (irfdjcincn oer-

aibert i'"t, t)at bie* unverjfiglid) bem sßorftehcr nn
r
ui=

Tiefer hat alsbaun einen fleflüertretenben SöcU

'"i$n tu laben.

ber Sßoritanb wegen $efd)luj}uufäbigfcit (um
päa SRalc pr Beratung über bcnfclbcn Wegen:
-taab utfammeuberufen werben, fo finb bie erschienenen

U?cg!ieber ohne Siürfiicbt auf ihre 3at)l befd)luftffthig.

vRei De pjeiten ^ufammcitbcrufung foll auf biefc
x^c;

ntmmung attsbrütflid) bingewicfcil werben.

§ 14. Soweit itidbt im (Statut einzelne -Her:

oaltungrbeTnguiffe bem Qtorftanbc ober ber (General:

ferjmmnluug vorbehalten fiub, l)at ber ^orftehcr bic

'dbflänbige i'citung unb Skrroaltuug aller Angelegen:

feriten ber ©enoffenfehaft.

liegt if;m ob:

a) bic Slu^fiihrmtg ber oon ber ®enoffen[Aa|< bei^iu

ftellenben Einlagen nach bem feftgeftelltcu iWclio-

ratiou^planc 311 oeranlnffcn unb ,yi beauffid)tigen:

t>) über bic Unterhaltung ber Anlagen, iouüe über bic

SSiiffcrung unb Wtabenräumung unb bic Pentling,

^carferung unb Scpflatumtg ber an bie (»täben

anftofjeubeu (^nuibftürl-jftrciicn unb berg|eid)eit

mit 3»fttmmung beS iiJorftaiibeS bic notigen

Vluorbuungen ,511 treffen unb bie etwa erforber:

lieficn l?lu^iül)nniii»Doifd)iifteu }ti crlaffcn

;

c) bic »out •Sorftaube feftgefetueu Beiträge aue,\u:

fdjretbcu unb eiu^u^ichen, bie Zahlungen auf bie

fiaffc an^utoeiien unb bic Maffenuerwaltung min=

befteitv* jweimal jährlich ,uj reoibieren;

d) bic ^oraufchläge nnb 3al)re*rechnungcu bem

SJorftanbc ^ur ^eflfctuntg unb l'lbuabme Oorju«

legen

;

e} bic Beamten bei (^enofienfd)aft 311 beaufiidUigen

unb bie Unterhaltung ber Anlagen ju über;

toachen

:

I) bic rsieuoffciifdjaft und) außen 3U uertreten, beu

Sdu-iftwechfcl für bie (^enoifenfdjaft 311 führen

unb ihre llrfunben \\i unter^eidnteit 3ul Äbs

fd)lief?ung von Vertrügen hat et bie (Genehmigung

bc* t&orftanbcä eiuutijolen. 3UV (>ni(tigfe4t ber

Verträge üt biefe @(enehmtgung utetjt erforberlid)

;

g) bic nad) sJJiaügabc bco Statut« nnb ber 9lu$=

führungc<vorfd)riften von ilnn angebrobteu unb

ieftgeietucn Orbuung\?ftrafcu, bie beu Söetrag von

MO sJüutrf jeborf) nt'djt überfteigen bürfeu, iowic

Äofteu (§§ 7 unb 19) ,uir (iienoffenfehaft^faffe

einzuziehen.

§ In. Tic geuoffcufdjaftltchcn unb bie in § 4

?lbf. 1 bezeichneten Anlagen werben nad) ber gertig:

ftellung in regelmäßige Schau genommen, bic jäljrlid)

zweimal, im ^rühiabr unb im A>cibftc, ftattzufiuben

hat. Ter Sdjautcrmin wirb nach {Benehmen mit ber

?tnffid)t*bel)örbc unb bem llieliorattou^baubcamten

von bem ^orfteljer möglicb't vier ^odjen vorher an;

beraumt unb auf ort-Jüblicbc 4t? cife redjtzcitig befannt

gemacht. Ter ^orftcl)cr leitet bie Schau. Tic übrigen

&otftanb*mitgftebec finb bazn etnsulaben.

^lud) bie anbeten (yienoffen finb berechtigt, an ber

2d)nn teilznucbmcn.

Tcv? (Ergebnis ber Sdjau ift in einem ^rotofoüe,

für beffen Aufbewahrung ber ^orftchcr ,ut forgen bat,

j

uieberzulcgcu. Tie Wufiidjtöbebörbe ift befugt, bic ^lr=

beiteu, wcld)c nad) tcdjnifd)cm Grmcffen ,utr Unter«

haltuug ber ber Sdiait unterliegenben Anlagen UOU

wenbig finb, crforbcrlidjenfalte auf iioften ber ®es

uoffcnfdiaft ausführen ju (äffen. Über 5öcfd)wcrbcu

gegen fohi)e Änorbnungcu bei ^iiffidpbelwrbc cnt=

fcfjcibct ber KcgierungSpräfibent enbgültig.

§ 16. Tic Verwaltung ber ilaffe führt ein 3Rerf)ner,

welcher von bem ©orftanbe auf fecb-5 3al)re gewählt

unb beffen lintjchabiguitg vom Sßorftanbe feftgeftellt

wirb. Tie '?luftid)tvbc()örbe fauu jeberzeit bie Chtt=

laffuug bei Kennet« wegen mangelhafter Ticuftführung
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anorbnen. Dies ifl bei Aufteilung beß 9tcd)nerS burd)

Vertrag auSj»ubcbingen.

§ 17. Der getneinfamen Vcfd)luf$faffuug bcr &t-

noffen unterliegen

:

1. bic SSaijI ber VorftanbSmitglieber unb beren

Stetfoertreter;

2. bic Jeftfefcung bcr bem Vorfteljer 311 gewäljrenben

(frttfdjäbigung;

3. bic 2öat)l ber SdjtebSrichter unb beren <Stctt=

oertreter;

4. bic Abänbcrung bcS Statute.

§ 18. Die erfte jur Veftcllung bcS VorftanbeS

crforbcrlidje ©cneraluerfanimlung beruft bie Auffid)tS;

bef)örbe, welche aud) ju ben in biefer Verfammlung
crforbcrlidjeti Abftimmungeu eine oorläufige Stimmlifte

nad) ben glädjencmgabcn bcS ©runbftüdsregifterS beS

@enoffenfd)aftSgebieteS aufeuftellen hat.

Die weiteren ©eneraloerfammluugen finb in ben

gefefclid) oorgefdjriebenen gäflen (§ 60 beS SBaffcr;

§enoffenfd)aftS::©efejjcS), minbcfteuS aber alle fünf 3at)re

uret) ben Vorftcfjer jufammen^uberufen.

Die (Sinlabung erfolgt unter Angabc bcr ©cgeits

ftänbe ber Verhanblung burd) ein öffentlich befannt

ju madjenbcS AuS|'d)retben ber ®enoffcnfdt)aft unb
aufjerbetn burd] ortsübliche S3cfanutmad)ung in ben;

jenigen ©emeiuben, beren SSe^irf bera ©euoffenfchaftS;

gebiete ganj ober teitweife anget)ört.

.juuidini ber (Jinlabung unb bcr Vcrfammlung
mufj ein 3wifd)enraum oon minbeftenS jwet 3Sod)en

liegen.

Die Verfammlung ift ofme SRücfftdjt auf bic ftaffl

bcr @Tfd)ienenen bcfdjlu^fäljig.

Der Vorftefjer füt)rt ben Vorfifc.

Die ©eneraloerfammlung fann aud) oon ber

Auffid)tSber)örbe jufanimcnberufcn werben. 3n biefem

gatle fü^rt fic ober bcr oon il)r ernannte Äommiffar
ben Vorfifc.

§ 19. Die Streitigfeiten, welche $roi}"d)cn Wit-

gliebcrn bcr ©enoffenid)aft über baS ßigentum an
©runbftürfcn, über baS löefte^cn ober ben Umfang oon

©runbgeredjtigfeiten ober anberen 9iufcungSrcd)ten ober

über etwaige, auf befonberen 9tcd)tStiteln berul)enbe

fechte unb Sßerbinbltc^fetten ber «Parteien cntftcf)en,

gehören jur 6utfd)cibung ber orbcntlidjen ©erid)te.

Dagegen »erben alle anberen Vefchwcrbcn, welche

bic gemcinfainen Angelegenheiten ber ©enoffcnfd)aft

ober bic oorgeblichc Beeinträchtigung einzelner ©enoffen

in ihren burd) baS Statut begrünbeten 9ied)tcn bes

treffen, oon betn Vorfterjer untcrfudjt unb cntfdjicben,

foweit tudit nad) bem Statut ober nad) gefc&lid)cr

Vorfcfjrift eine anbere Stelle jur (Sntfdjeibung bc=

rufen ift.

(Megeu bic (Jntfdjeibung bes VorfteljerS fteht, fofern

nicht eine anbere $kf)örbe auSfd)lief$lid) auftänbig ift,

jebem Xeile bic Anrufung ber (Sntfdjeibung eines Sd)icbS;

gerid)tS frei, welche binnen jwei 2Bod)en, oon bcr S8e=

fanntmadjung beS SefdjeibeS an gerechnet, jchriftlich

bei bemJöorftefjcr angemelbet werben mufj. Die Soften

biefeS ©erfahreng finb bem unterliegcnben Seile auf-

zuerlegen.

DtoS Sd)iebSgcricht befielt aus einem Vorfifcenbcn,

weldjen bie Auffid)tSbet)örbe ernennt, unb aus jwei

©eififoern. Dicfe werben nebft jwei SteHocrtretern oon
bcr ©eneralocrfainmlung nach SKaßgabc bcr Vor:

fdjriften beS Statuts gewählt. 9Bct()lbar ift jeber, bcr

in bcr ©emeinbe feines SBofjnortS ju ben öffentlichen

©emeinbeämtern wahlbar unb nicht 9ftiiglieb ber ©e=

noffenfehaft ift.

SBirb ein SchiebSridjter mit Srfolg abgelehnt, wo;
rüber im Streitfalle bie Auffid)tSbel)örbe cnbgültig

entfeheibet, fo ift ber (frfafcmann aus ben gewählten

Stefloertretcrn ober crforberlid)enfalIS aus ben wähl-
baren ^erfonen burd) bie AuffidjtSbehörbe ju be;

ftimmen.

§ 20. Die oon ber ©enoffenfehaft auSgchenbcit

öefanntmad)ungcn finb unter ihrem tarnen (§ 2) ju

erlaffen unb 00m Sßorftcher ju uuterjeidjnen.

Soweit nid)t nach biefem Statute bie ortsübliche

S)efanntmachung genügt, werben bie für bie Öffentlichfeit

beftimmten SBefanutmact)ungen bcr ©enoffenfd)aft in bas
ilteisbtatt bcS Greife* ^ofcmDft aufgenommen.

§ 21. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem § 69 bcS 3Saffcrgenoffenfd)aftS:©efe&cS

entfprethenben rcdjtlidjen Verpflichtung beruht, fann fic

aud) im SSegc ber Vereinbarung auf ben Antrag bes
Auf,3unef)menben burd) einen Der 3u frimmun9 ^cr

Autfid)tSbchörbe bebürftigen VorftanbSbefchluB erfolgen.

S3orftef)enbcS Statut, welchem bie beteiligten ^u-

geftimmt haben, wirb auf ©runb ber §§ B7 unb 82
bcS ©cfe^eS 00m 1. April 1879, betreffenb bie ©Übung
oon SBaffergenoffenfchaften, genehmigt.

©crlin, ben 18. Januar 1906.

Der SRinifter für fianbwirtf d)aft,

Domänen unb gorften.
IC b 175. a.A.:2öefener. (603/061 B.I.An g.)

101. Die Uortdiriftcn über bic Abgabe fta'rf

mtrfiuibcr 31r)ttettttittc( in ben Apothcfcn oora

22. 3uni 1896 — ÜKin.=S8tatt für bic innere «erw.
S. 123 — werben hiermit auf baS oon ben £öd)ftcr

garbwerfen hcrgcftellte Arzneimittel „^tigräitiu"
auSgcbehnt. Das biefen Vorfd)riften beigegebene Sßci-.

jcichniS erhält baljcr hinter Liquor Kalii arsenicosi

bic nachftel)enbe Ginfdjicbung:

Migräninum — 9Jfigränin 1,1 g.

Scrlin, ben 10. Januar 1906.

Der sD?iniftcr bcr gciftlidjcn, Unterrichte
unb 9Jccbi*inal = Angelegenheiten.

M. 8852. 3. A. gdr^tcr. 678/06 1. Da.

®efanttrma$tiiigcn unb ^crorbitungm
t»on ^roDinyalbchörbcn.

102. infolge beS großen SJeifaHS, weld)cu bie im
©ergangenen Sommer burd) ben "tyrofeffor ^r. 'JÖohl
an ber 3vri)it if rtjrn .V>ori)fd)uh- in ^au;>ig ab=
gehaltenen getoeroltc^ett Jtuvfc gefunben haben, ift

bic Abhaltung gleicher fturfc — für Ütaucv,
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Brenner unb ^ucfirfabrifiintcn — aud) für

baS lanfenbe 3abj in "iluSficUt genommen. d#
bat fid) aber als münfctjenaroert Ijciaiic-iictelli, bafe bie

&urfe 3a oerfdjiebenen, nämlid) an für bie bei. (bewerbe

am beften paffenben Reiten ftattfinben. 8llS erfter

Surfus ifi Derjenige für SBrauereiintcreffenten geplant,

^cld^er am 6. SRärj beginnen unb fid) auf einen gtiu
rann Dort 4 ©odjen erftretfcn foQ.

2ie ©ebingungen für bie leilnebmer an aflen

ftirien — biejcnigen für ©rennet unb ^urferfabrifanten

rrerben im Caufe bcS SoutmerS ftattfinben unb nod)

befatmt gegeben werben — finb bie gleichen toie im
$crjal)re; tä f)aben alfo bie Xeilnefjmer bei ber Äaffe

her .'v*Mm!c einen falben l'la^ im Laboratorium
rir 30 ÜRf. gu belegen unb aufjcrbem für oerbraudjte

JJaterialicn ben SBetrag Don 10 3JH. an bie Äaffe bei

lafeoratoriumS ju entrid)ten.

änmelbungen wären toieberum an £>errn \ßrofeffor

Ii. Soljl, Xedjnifdje ^odjfdjule in Siangrufjr, ju rid)ten,

etiler aud) jebe roeitere SuSfunft gern ertetlen roirb.

$ofen, ben 6. Sanuar 1906.

5« Cber^räfibent ber ^rooinj fofea
3n Vertretung:

C. f.j137/06 B.

ia ben $erm StegierungSi^ßräfibenten b,ter.

SBonaljenben Grlafj beS £errn Ober^räfibenten
bringt id) jur allgemeinen ffenntnis. Die Öanbräte

>e$ ftiirte foroie ben #erren *ßolijci=^räfibenten er-

frfy id), auf bie Surfe burd) öcfanntmadjungen in

ten Dreiblättern funjuroeifen.

Ta3 Programm für ben aunäd)ft ftattfinbcnbcn

^ranerfurfuS ift folgenbe«:

®rauerfurfu£.
I. ttrunb&üge ber s^inrieb>?rübruitg.

ginfütjrung in bie @äb,rung§gc»ocrbe.

3uderartcn.

ünjrjmroirfung.

(Bätjntng: fiebenSbcbingungen ber Sprof}5 unb

Spaltpilze, 3nfcftion unb Desinfeftion.

Jtobftoffc : SBaffer, ©erfte, Söei^en, £>opfen.

3Mal$bereitung : Xcnncnmäljcrei, $ncumatifd)e

SKälserei.

^eränberung beö 2Jtcf)lförper$ auf ber Darre.

2Raiid)pro3ef5 : Verlauf unb Kontrolle ber 2*cr=

äueferung.

£opfenroirfung.

Cber= unb Untergäljrung: (ünflufe ber Xcmperatur.

$ergäf)rung#grab : 6nboergäf)ntng, 9tad)gäl)tung,

©punbung.
SBtcrfcfjIer.

II. («runblngm ber ©etrtcböfoittroUe.
Xbermometcr : SUfotjolmctcr, Sadjaromcter, Z\-.

frieren.

öerftenanalnfe: $cftoliicrgctoid)t, 1000 Börner;

geroidjt, Sortierung, ßeimungSenergie, Sd)iütt=

probe«, Prüfung auf Sdnoefctung.

.

. 9Ra^uutcr}ud)un0:
,

Bfn^. ©etoidjt, 3ucfcrgeb,alt.

iöicrunterfucfmng : Spej. ©ctoidjt, tfrtraft, Älfofjot,

Stamtmoürje, SBergäljrungSgrab, Qudcv, ßrto;

Srobejtrin, Unterfudmng auf $altbarfeit,

ioIogifd)e Unterfudjung.

£>cfe: 9}?etfjobe ber SReinjudjt, Steriliüeren,

Iropfenfuliur, TröpfdjenfuUur, Dauerfulturen,

Überimpfen in ^afteurfolben, ^efereinjudjt im

©rojjen, SBergärjrungägrab oerfdjiebcner ^efe-

raifen, ^cinjüdjtung oon gärfräftigen §efen

aud beut ©ärbottidj.

Üuftanalofe : ©eftimmung ber ifeim^a^l.

^Jofen, ben 27. Januar 190«.

Der 9iegierungä;$ßräfib«nt.
293/06 1. G. 3- ©retjer.
103. 3m Oab^re 1906 werben bie ülufnal)mc=

^rüfutifleu in ben Sd)ullel)rei:®emiitarctt ber

$roüin} ^ofen ftattfinben:

eoangclifdjcd Seminar ju SBromberg am
19. 3Wär5,

eoangelifd)cd Seminar ;,u ftofcrjtnin am
24. September,

eDangelifd)cd Seminar ju SBangroloi^ am
1». 9Hära,

eoangelifd)eö Seminar $n giffa am 19. WUu\ f

pariiätifdjcg Seminar au diatotrfd^ am
19. SR ärj,

fatb,olifd)&s Seminar $u^ rotnbcrg am « 4 . Z ep«

tember,
fatl)olifd)C* Seminar a r a b i e & am 1 9.W ä rv
faü)olifd)e§ Seminar p (yr_ tu am 27. @ep«

tetttber,

(atbolifdjc« Seminar au £djneibeimtl)l am
19. Slprü,

fatbolifd)cö Seminar ^u Jyrauftabt am 1 8. 95t ni,

!atb,olifd)Cö Seminar ju 9togafen am 27. ®ep«
tember.

Xie Bewerber fjaben fid) fpäteften« 3 ©odjen oor

bem ^rüfungStermine bei bem berreffenben Seminar
Xireftor fdjriftlid) ,^u tnelbett.

Ter SKelbung finb fotgeubc 3eug,mffe beizufügen

L

2.

3. f

bas> laufjcugni« (Q)eburtöfd)eit

ein 3mpifd)ein, ein SBieberimpfungöfdjein unb

ein <3Jcfunbr)ctt3:?ltteft, weldje* oon einem ^ur

ftübjung cincö XicnftficgeU berechtigten Slqte au$;

geftellt fein mu§;
ür biejcnigen Jöeroerber, roeldje unmittelbar toon

einer anbeten Se$ranftalt fommeu, ein gübrungö;
^euguid oon bem ißorftanbe berfelben, für bie

Übrigen ein amtliches 3cu9mg "ocr ^rc ^ ,tDC -

fd)o('tenh,eit;

ein 3eu0n^ " licr btc in ben beiben legten 3af)ren

genoffene ißorbtlbung für baä Seminar;

bie (Srflärung bcö iiaterd ober an beffen Stelle

bcö 9iäd)ftoerpflid)tcten, bafe er bie OTittel ^uiu

Unterbalt bc* Öeiocrbcr^ toabrenb ber Dauer
bess ScminarfurfihJ gemäßen merbc, mit ber

^cfdjeinigung ber Crkbe^örbe, bafj er über bie

baju nöttgen 9D?ittct oerfüge.
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Ter Bewerber muß bei feinem eintritt in baS

Seminar baS 17. i'ebendjafn- poÜenbct nnb barf baS

24. nod) nirfjt übcrfcrjritten Ijabcn.

Tie ^ulaffuug eines unter 17 ober über 24 3al)re

alten Bewerbers fann nur mit unterer auSbrücflid)en

Oencbmigung erfolgen.

3n betreff ber ftenntniffc, welche ber Bewerber
bei ber Aufnahmeprüfung nadjjuroeifen hat, oerweifen

wir auf bie Skftimmuugen bcS ^>crru ©cinifterS ber

gciftlidjen, Untcrrid)tS= unb SJcebiainaUAngcIcgenhcitcn

öom 15. Ortober 1872, mcfdje in 9?r. 83 beS 8d)ii{=

blatte** für 1872 abgebrueft finb, unb auf ben im

Amttttfjen €d)ulblatte^ für 1901 9c*r. 19 Seite 135

veröffentlichten Grlafj öom 1. 3uli 1901 U. III Sir. 3465.
s$ofcn, ben 15. Tescmber 1905.

Stdn i g l ^? r o ü i n 5 i n 1 ; S d) u l ; Ä o 1 1 c g i u m

.

13458/05 P. 8. C. ,<t rnljmiT.

104. gür bie 9(ufnaf)me-?|$räfunaen bei

ben %iräpavanbenMnftalten im %al)xc 1906
finb folgeube Termine anberaumt:

1. in giffa 19. ÜHrir*,

2. in Mawitfö 19. aRar*,
3. „ SBromberg fatfjl 20. September,
4. „ «obfen* 81. SWärj,
5. „ 9>Mcri* 1». 9)t«r,^

6. ,. 9iogafen 20. September,
7. ,. ^rfjoitUnift* 23. miir\ r

8. „ Birnbaum 19. Wpvil,
9. (C-aruifou 20. September,

10. *"lefrf)en 21. SRära,
11. ttnrubftabt 23. 3Wärj,
12. ftrotofdjin 20. September,
13. adjUHTiu a. S®. 23. Wär.v
Tie Aufnahme erfolgt in bie 3. Waffe uad)

ooHcnbctcm 14. Lebensjahre! jüngere Afpirantcn fönnen

nur auSnahmSwcifc mit unfercr (Genehmigung auf:

genommen werben.

3n ben unter 9ir. 4, 5, 6, 8, 12 genannten Au=

ftaltcn fönneu coangclifdjc Schüler unb in ben unter

9er. 7, 9, 10, 11, 13 genannten Auffalten fatt)olifd)c

Scfjüler nur bann aufgenommen werben, wenn fic in

bem AnftaltSorte einl)eunlid) finb.

Ter bret 2Bod)cn t»or bem Termine bei bem
AuftaltSoorfteljer anjubringenbeu Reibung finb bei^u

fügen

:

1. ber $eburtsfd)cin unb ber Tauffdjcin,

2. ber 3mpf= unb SSJieberiinpfungSfdjcin,

3. ein Öcfuubl)eit^eugnie, weld/cS v»on einem jut

Jyiiljrung cincö TienftfiegelS berechtigten Ar$te

auc-gcftcllt fein mufj,

4. baS le(jtc Schulzeugnis,

5. ein Jvü()rung^cugniö.

Aufragen finb an ben sHorftchcr $u ridjteu.

s
J>ofcn, ben 15. Tescmber 1905.

ü n i g l. ^ r o ü i n 3 i a l ; 2 dj u l ; .H o 1 1 c g i u m.

18467/06 P. S. C. Üratpnev.

105. Sei ber Wöuiglidben t*rnparanben ; Anftalt in

Birnbaum füllen 31t Oftern b. 3s. neben ber etat*;

mäßigen biitteu Ätlaffe nod) 3wei nufierorbcittlidK

^Uäparanbenfurfc für fntl)ultfd)c 6d)ü(er cin--

gerid)tet werben. Anmelbungcn 311 ber am 19. "ülVftl

b. ftattfiubenbcn Aufnahmeprüfung finb an ben

AnftaltS^orftcl)er Ahopp 31t richten.

^ofen, ben 20. Januar 1906.

Alönigl. ißroBitijtaU SdjuU&ollegium.
695/06 P. S. C. uoii Stfalbom.

106. TcS AtönigS Ülflajefiät t)abeu mittclft Aller.

l)öd)itcn (SrlaffcS Dom 27. Tejcmbcr 1905 31t gencl)inigcu

geruljt, ba& ber im iheife ^ofen=$öcft belegene Wniv
bewirf (Sora bei Sanbgemeinbe (ßuva, wcldje

hinfort ben Tanten

Jurten"
311 führen fyat, einverleibt werbe.

^ofen, ben 22. Sanunr 1906.

Ter 9t e g i e r u u g S : S

J$ r ä f i b e n r.

253/06 1. 13. lAng. ftrobmer.

107. Ter öerr SJfinifter beS Innern hat bem
Komitee für ben £ii£uäpferbcmarft in "Wiavirnburq
bie (Srlaubuiö erteilt, in iöerbinbung mit bem am 8.

unb 9. SBhri b. ftartfiubcnbcn ^ferbemarfte eine

öffentUdie ^er(ofun() oon ^ferben. S&agcn
unb anberen (9egenftättben ^u ueranftaltcn unb
bie 2ofe in ber ganzen sDconard)ie 311 oertreiben.

IS* foüeu 150000 ßofe ju je 1 URarf ausgegeben

werben unb 2451 (Gewinne im Wcfamtwertc oou
(55 000 3J?arf 3ur MuSfpielung gelangen.

Tie 3iel)ung wirb üorauSfichtlid) am 10. 3J?ai 1906
in 93iarienburg ftattfiubcn.

Sßofen, ben 27. Januar 1906.

Ter ft c g i c r u n g i ; $ r ä
f

i b c n t.

161/06 I.G. * 3. 8.: &ret)er.

108. 9Zad)bem oon mehr als einem T rittet ber
beteiligten ©cfdjäftöinhabcr ber 3tabt J^vcfdicit
gemäfj § 139 f. ?lbf. 2 ber fficidjsgemerbcorbnung ber
Eintrag auf ^bftimmung über bie Verlängerung
ber l'abi-iifd)lu|;yit gcitcllt worben ift, Ijabe i5
auf ©ruub bcS § 5 ?lbf. 2 ber 23cfanntmad)ung bce
SunbcSratS 00m 25. Januar 1902 (Amtsblatt S' 102)
ben Sürgcrmcifter ber Stabt 2Srcfd)cn 311m ftommiffar
jur weiteren Sehanblung ber Ängclcgcuhcit gcinäfi

§ 5 ff. a. a. SD. ernannt.

$ofcn, ben 28. Ocmuar 190(5.

Ter 9t c g i e r u n g S = $ r ft
f

i b e n t.

5271/05 I. G. 3. ©re^er.

109. Ter ^err Oberprflfibent ber ^rooinj 'pofeu

bat bem ?lpotl)efer Jvricbrid) ^iutincviiirtnu bic

Crrlaubnid erteüt, in ber Stabt Scfjroba auf
bem bafelbft, .fiaifer 23ttf)clinftraBc 48 gelegenen ©runb=
ftürfe baet ^ot^efergeitierbe jn betreiben.

^ofen, ben 23. Januar 1906.

T c r 9i c g i c r u n g S ; <ß r ä
f

i b e n t.

340.06 I. Da. & JB. «Oloajttttttö.
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in TijiultOOli •vaiuiUDcr ^rince

engl. Bollbt

.{»arfc

tt Sinbenftobi .poniiüüci Jv(cit()ciin

eiifll. Woübl

@e|'ine
19t

|

i .llIHll: l
1 1 >

- - >, t
• 1äuid)ung 1 1 Fi

l'ltt)0£ <ircinociiDiirg MlttDll .Mlco

mt äD|tpreu^cit tttemaitm d. ?(pcni* 10,5
2o fiubofd) ^Uiarcjuisi loctiourfl 9)iaron ö. (Jber

lOK
li5,0

1 liKI- •iUi'trueci Barometer Utopie 1 1 R1 i,o

Apefibuf Cftprcnncn :V?ortimer .fjeiligc
1A-

D Schwerin Sdnoerin T?erb .yoitnouer N
Jiorbiiiii D. Xcrb. lOyu

i r 1 f > t > 'S l ^ \ 1

iSUiuiiiocr .V7UIII1UUCI ^uliu* D. Süb 1 ^ &

?lrd)iteft
s
^ofeit ?lrd)tl>atb

engt. CoObl.

i'aura

1 9ieutomifd)el Vtlttcimii'djfl öl UCICIl 4>U|CH Traden o. ^oltigeur

engl. Ü?oabL

-VI Vit Ulli Itfi 4.ruiC()ncit .Ojirtcnfnabe Üflongolitt 1 9 n
1 - ,. 1

Iii Dgraj v»>rciPHj VliigrctTer GIcujcö in?»

Sccuftabt 1 Vi ii ^ 1 > i rvPU^IUlI 1 1 1 , ii ii ] ,iuiitfurii (^Ojjlan Sf)ügt)a flniuratf)

93ciiractar

liortc,^ larifari »iabura 1 0

,ylotj >^)lfHCU|)Clt .ftirtenfnabe u. Stab,! 14,0

i - '

|

siiujtuuiu (ürabib vst. ©atien Vll)ncnprobc

engt. -Vollöl.

Okojiborf •ölt II .1 Iro j_ lüciu'iirij ^rennu* Mintme

-ouuruii) SittlJTIt 11 Alt
ic'lifiiinjjcii

s^o)"en

4>D|Clt

Sultan u. .öero iz,o

Seifen lieber Seibcnfpinncr 1 n r

yjiaruers ^arecattg o. Sutoel Q R

10, ftoiotvo .giaqburg ÄtUbcr 5J(aniuiic 11^
engl «oübL

Ü^otbo iöeule 11/)

filtrierter Xrctfcljiicn Cbeliöt 9lnapl)ora 11,5

11 » 9tiegolen>o s^iecolümini .^amtüücr ^iccolomini D. Jigaro 11,5

engl. SBoUbl.

1
1

l'eonarbo Ürafcl)iicit ßlioin ^eonore 10,5
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«r.

13

14

16

16

17

18

19

90

22

ifltjdiäiftatiori

&KÜ Cr«

Samt«

Dbornif

Äajmierj

Grjelmno

Urtjorwoo

Slrititplat}

ißiolrotno

oanforoice

Stefnoorowo

9i n m f n

hei

IU f4 9 lei

4!orbcrmaim

Knappt

Stift

üuoticnt

SRurbfjämtr

("«alba

Gib

Gobbin

ÜHorbsfjelb

Gapitnlinus

Cingomar

jna,l SMbl.
Sdrilbfnapp*

C*man
^anjcibred)«

Gbro

Gtefaut

£tjpno«

T>cnt>if$

fltüubcr

flrtti't

2>on Gartos

XNCDiucnfopn

(rrirfitprfi«

Irinfbrubti

3io«
1?alaftbien«

"

Hngl«
«lodner

Stotel

Wüdjer
Gacao

Wüfiroro

Säe

£'id)t6Iicf

Clfricb

^ruttu

3ournaltft

Attila

.Kaufmann

iUatcrianb

(Meiüii

Oftprcujjcu

UMctfkitbura.

fofen
Bommern
^ofen
SHtbcrbcrf

Cfrpreuften

Clbenburg

Irafetjncn

»ebtrbtrf

(SrabiQ

i<ofen

BficAcd
Xrafcrjncn

Cftpreufscn

Clbcnbura.

|<ofeii

fiannopcr

flofen

Ottenburg

Dftprtufsen

Xrafcrjnen

Clbenburg

2ratti)nen

.Cxnnioü«

Iraftljiien

Irafefmen

Jkberbccf

.fvamioixr

Clbenburg

.ftannowr

Bttettat

Cftprcufccn

S8eb«b«f

Clbenburg

Clbenburg

Cftprcujjen

« b |'l a m m ii n g

Sota

fjlanb

«rreber

,>li*

iRotbJpinb

Cicero

Regent

iXonoi
engL 3!ollbl.

p. i»aromcter

Sdnll

3"belgrci3

Glfenbtin

Glberidj

Glegant

ÜnetUl
Jufiub

;Hc)ubcrl)auptinann

engL «offW.

«riftofrai

.{Saint

•äWorgenftraljl

Sc Serba
engl. IWbl
Harenberg

Ijaufarro

3l'en

«rtalb

Cbclisf

f). Söaroraeter

engl. UtaDbL

3jen

Goco

0&ftmo
^irftjalin

engl. SoHbl.

Sudan I

St. Iropc<

engl. SBoHbl.

SSriuu?

3oub<rt

Jltcß

SJJclrmami

engl. Kollbl.

Mutier

ttd:

Ll.V.

e. ^rottuä

Cftfrieiijcrjc St.

t>. Sd)il

v. SBorabil

». ®labjlone

©rifette

«fta

^tjilipp«

Wormcmin

Geb«
Orrreijdj

Uibclle

Crtntb

haftete

Atticu«

Üinga

£ara

Sir
3Ramna
Xricolorc

o. £>arrt)

^alirta

Slquiltga

«lorfe

SBcftalin

u. Ouliu?

3lione

». Oaim« II

Gaprtc«

Stfcite

Clinba

Wtiriita

o. Xunft
ftauffiau

12,5

12,5

1UJ5

13J5

10^

10,5

15,5

3
12^
ia;

13/

10JE

m
\n
10/

13/

12/

11/

12/

12/

10/

10|

isj

12J

10J

12,

1".

la,

10,
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• Nr lll'i,lLV

Slorfp

«Ittlpftrr

(£jenpona=

wir«

CKotliboif)

crutfdjUif-,

lorpcbo

iHanbat

Libanon

TOar

Mpritj

tlbtrlüuia

~uU
Slga

off"*

gibcliü

Waribromb

*ttiud)

äicfmnbai

£<ibenjpimicr

Jtaru*

Sdiiller

Wuiittu*

Vitilipntna,

Oklimtr

mal. 3toUl>l.

Moli

^»ölIrttftTahl

orab. Wollbl.

Worbift

Slftrolpg

Vcicnitunn

?llubtn

orab. ÜUMIbl.

ßalpumiu«

ena.1. 2>ollbl.

öirabib

«robili

£>ami0otr

Clbcnburg

(ttrabit

Wiabib

.fvmnopet

i'picn
sl>omiiKiti

Cityvnifjcn

.£wuitoi*r

Obfnburg
t'pjfii

Cftpieiifjc«

C Iben bürg

Cl'lpieiiBcn

Skbabcrf

CTtprrKÜm

Cftprrufjcn

^Ptttt

9IHit<bt

Iraffl)ucn

Wreibio

Cityrcuftcn

Jtufll)ll(lt

(Hdltjicn

Cftprctificu

CjtyreHtVn

ImMincn
Skfipitufien

Siran benburg

.£ianitoi*r

«Mcrbrcf

Cliprciißcii

iHrubi«

Ungarn

—
Ül b |t n m in 11 it ii

*,::cr

Vi' lemicr
«itgL Ü!ülib(.

X'aiitüii

iKanbat

ßactu«

«rar* II

iikltimiitn

<itqL »oUbl.

Cpal

flgnu«

ÄVimiior

ftripimnicr

engl Ütpllbl.

Aibdio

ihpibp

(".Kilian

falbi.iga

Srmlb
filier

Woitbfl

.^filaitb

crtiül

irbiion

Cvumu«
Xdphov

Sulla

ittorgenftrat))

tfmuratf)

rnlcm
'üerpn

Cpliinu-J

C iHnjan

jüiacftn

tiigl. »ollbl.

trca&itoiigrjt

engl. *oübl-

gigaru

SSirft)«

engl.

?lpi*

ftlagtPlci

Womit*

.UM

I

(i-scubrim

Xarpi'j«

v. :'irr>o*

p. ?>igp

4Jfoiit> flute

Uuidiiilb

p. iSonu*

u. iifgiiirb

iHrtlvttc

I

*u. sübpol

rcliiia

o. 9tob«rid)

p. OIIfincn-5

slialwfa

p. SVltetitKimi

engl. «ollM.

screna

.jNalline

p. ofittfici

u. «kg
Uriula

Lucilla

Nuttel ppu

SHoieiPÜJ

flipbu

.{jiUilc

Oill'ü

(Bronne

flftarpil)

Vi'tKabic

Vlinuiiitl)

iNairiutnr

.frella

Wcncrol

p. publice

engl. ÜSollbl.

(Satuiic

». i^alabpr

tV-

laiat

»reis

Dl

12,5

12,5

12,5

10/,

12/,

10/»

10/»

12,5

10,5

10J5

13/,

11/,

12/>

ii ;>

n*
12/»

H/>
11/,

lö/>

I.V»
12/,

12,5

12,5

II,5

i:j/>

12,5

12/.

Ii t/i

11p
lO/»

10/,

8/.

12,5

12,5

10,5

10/.

12/.

12/.

10/,
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Sirtit Cr«

31 o m t n

her

$ t ( d) ä 1 c r

37

«Aniiegel

40

41

42

44

45

fcüclid)cwi>

3uifjciitie

Mahjcmu

IrmdKH

tSuiciiiiiv

ttiioivo

«llt Ckil,(r

Wiifsivip

Ss5UtKlni4;

gnutb

Stapft
i'üCuiö

lagfalter

^lamingi)

engl. SiolIbL

Hlmetiruufdi

Ognimmt

Hing Well

ISuldW
iKüinan

«troldi

oulflapv

i'wifibon

IlKobttid)

ÜVlifar

9lbam

l'ourU'nit'Titc

tyiulu«

iNaubgriif

engl üüullbl.

Dtotonb

SIljYnjalrer

litmen

Saiif

(rlbcrid)

trp<
;tlai

Srtiilb

Seilet

Burgen

üigo

iimb. -mm.
Saluji

obfcii

(iui'hnil

.$lfperbi>l

Steporter

"4*0! eil

Sfcberbnf

Ir<ifr()nfii

7raftf)nrn

ftcmlht

Irafefwcii

.{wniiovft

ölbcnburg

Wrobiu

Cw'ririlnnb

CfttUTtlfsCll

^ojen

"4*ofcti

Clbenburg

Ct'iproiBfii

Irufebiieit

Clbeitbmg

•Öorjbiirg

Wrcibi?

Cf^rcitfieii

2rufrh:icn

tVrabift

Stbfrtwf

Ungarn

WrabiH

«fbfiüfrf

«di^ien

Ciiuifufjdi

Wrabib

Irafebneii

Wrabih '

(«iabi(>

Wfdlenbmg

Streber

*?r «utarb
engl.

«Ucorrc*

engl. Siollbl.

.£iütiuilHiI

ÖKiikin

tngl. tJMbl.

.Whig

öaiuiui

Jltnot

:lreber

oiibcjr

"jkrlcitfiidjer

engl. Voltbl.

4l)tDbO|'ill>}

flbnlbcrt

Jlrmin

DJirntibrw

engl. S>i<Ub|.

Malaiin

«aoemate

i.'oriiaTi

Jüri'tcnbfrg

fipei

»Wh»
2l. Arppej

engl. 5'ortbl.

Gltviu

^unnereburt)

Angreifer

Sdjill

?). iSarimieier

Xünbin
engl. SSoDbl.

«II

2aleni

Harber
engl. Ütffllbl.

Cbdwf
i.'ütifnii

? anbin

engl \»ii>ltbl.

^•portei

rmbiiie

Vouife

Xci*ra

ftlania

torblicbl

«Iba

Oamaifa

n. (»Mb
"Migcrin

iKIjopjobic

Wolter

Cftnief. «Inte

o. "JMllW

ti. (ilici*

ifclla

2(tiiipiiuig

loul

^rlucra

«onbfl

^tapitit]

ftlairfK

Vianet

Ülltuba

(frvanfion

lanttaype

(Jlija

(ipaulmc

iycriaret

^oitille

rngilia

SUiiuenw

o .Oatnifdi

AnuiefiK

3bija

tfllblHM

-V>l)t»VI ü>ct

iv icarbcnhi

12;,

i.V,

15,5

n;.

12,5

i->;>

in;,

io;>

13,5

12,5

10J5

13,5

n>;>

10,5

ia;>

u;>
ii;»

12;,

11;,

. 10;,

1 5;>

1 5;,

12,5

10*

15,5

13;»

i;s;>

13;,

12;.

I0;5

7;,

l-j;,

11,5

10,5

12/,

12,5

10/»
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$ c i dj ä 1 ft a t i oti SN a ui c u SBatcrlanb S>1 b i"t a m nt u n g ?crf=

bcr bcffo. preis

ftrei* Ort $ c f dj ä l c r (ftcftüt Mutier

OSofttin ^emtunuo .fpabafuf Irafcbucn SWnero* .frabile 15/>

engl, SBollbL

Cberit Cftprcufjcu Cberfleiger Sotticfe 12,5

«ialbo Cftprciiften iyifitator u. SJMrat 1*2,5

^Dfcit (ibiobioig u. ialinub 10,5

«OttUtl* Xr,ynt|\i)ctüo SNormaun A)aniun>cr Sioroal u. Mingbom l.'J/i

engl, ^otlbl.

SNbrian Elbenberg Vlbmual Clbcno. «itutc 12,5

3*at)arb Oftmeufjen .ftartcntcl* t>. SBraoo 11,5
L^tll VIII Scottifdi-Ming Jyürfttn 10 5

,cngl. Stollbl. t>. -Jirft 8orb

SHorftcbcnbc SJiadimeifung bringe idt mit bem SJVnterfcn jui ÜctmtniS, baft bic SBcfdiälcr bi» jiii«

K'. b. 3Jft* auf ben 'Stationen eintreffen nub (rnbe 3uui nadj bem (.^cft ft tö =Warfta II .'urüdfcljren. ^itr bic

Ämfcitng bcr S.'anbbcfd)aler finb bic in ben offen tlidjcn SMuäb/rttgcn bcr fterfftationen angegebenen

*rtin>iinqen mafrgebenb.

S^ofen, ben 1. ftebniar 1906.

Der SH c g i e r u n g * : H> r ä f i b c n t.

B. ' 3 «. «Bretter.

111. Ter 9tyotl*efer Stauiölon* Jftae*.ntaref

Knjie »Ipotljcfe in ftobi)Itn fnnflid* ertt>orben.
c'j m ihm bic ftonjrffion 3um ftortbettiebe bcr=

erteilt roorben.

^ofen, ben '23. Sannar 19()6.

Ter 3e e a i c r n n g * - ^ r ä f i b c n t.

<400GI.D*. "3. SB.: Wadjatitt*.

112. &efanntmad*nna
betreffend (gdmiarjrteiperre.

beute oon uns beglaubigten Situationsriffc mit ben

iöudjftaben

J. 1», Q, H, S. h\

bejeidmet ift, einen Jvlädfteninbalt von 2187 278 (•"Jtori

tUiillioncn einbunbevtMcbcnititbadjt^ig laujcnb smet-

I)Hnbet1ad)tnnbfieb,'ig) diabratmetetn l)at unb in bem
WutAbe^irf ®ora fomie in ben (Memetnben Wora unb

3a(ciie in beut ttreife 3arotid)in, SHcgieruugsbcjtrfe
N
J>ofcu, Clierberganttvbe,yrfe SBrcSlau liegt,

(
'ur Wc:

Änf.er ben in ber 58e(anntmad)tttig Dorn 25. Mo- loinmtug bcr in bem J-elbc oorfontmenbei)

-"fzilw ooiigen 3at)re$ (?lmi$blatt bcr Miinigfidjcn

^Himmg ju *}3otebain, 9er. 48 3 412) oorgcfcljenen

riifabnsfperren toirb bie Sd)leufe Itoffenblatt
nonoenbig geworbener 3uftaitbfc$ung3arbcitcn

m 29. 3anuar biä 18. JJcbniat b. 3*- für 3d)irfal)it

'ü?.cBerci ßefperrt.
^otSbant, ben 22. Qanunr 1900.

ter McgicruttgSsSßräfibcnt
& ftrf bcr SÖcntKiltung bcr UJförfifdjen Saffcrftrafjen.
'

v m-2 I. 3. SB.: ^Intoto.

"3- © e f a n n t m a d) 11 11 (\

^^«rrliihiutfl^Hrrunbf fürbaß Sl3raunioI)Icn=

bergtoerf SRarie 2uifc bei Worn,
ftrei^ 3nr0tfd)tn.

3m tarnen beö flönt^.
SafWrmib bcr am 14. Sanitär 1005 präfentierten

»niJBtft toirb bem Wirtcrgutsbcfifeer tfifdjer 0. 9KoIIarb

^ Sota, Sejirl s^o|"en unter bem Tanten

arte 8 u i f c"
cutum in bem Jelbc, toeldjc^ auf bem

© r n 11 n f o h I r

Ijicrburdj ocrlieljcn.

llrfuubliri) ausgefertigt.

Söre^lau, ben 20. Oauuar 190<;.

(Ohofjc* Siegel)

At ö n i g l i ri) c 5 C b e r b c r g a m t.

3.' SP.: gej. 3>e,tt(ltt,t

Sl^orfteljcnbc SBerleil)ung«urfuubc toirb unter SBcr-

roeifung auf bie 35, 3H unb 37 bc^ s?lllgcuteincu

SBerggcfene* 00m 24. ouni 1H(}5 (Wcfcb^Snmmlnng

1865, Seite 705) jur öffentlidum .Sicnutni* geluadjt.

Spinnen brei Monaten uont S^blaufe beö 2agc^, an

tocldjcm baö biefe SHefanntmadjiing entljaltenbe S'lntt*;

blatt auegcgebcti morbcit ift, ift bie lSinfid)t bc^? Sittta;

tioiiiSri|fc-5 bei bem Möniglirf)eu ^eoicroeantten bev SPcrg:

reoiet!? ^ofen ^u Siefen (SSergrcoieronrcau) einem 3cbcn

geftattet.

SPrc«Iait, ben 20. 3ait«ar imi
Si ö n i g l i d) e s D b c r b e r g a nt t.

II*
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1 14. 33cfaitntntad)uitft
bcr^tfrld^iiiiflC(urfHnl>cfürbflt?iörainifo!)Ieii«

l>cratt»rrf <?bba bei ^r^oitum, gtr. 3arotfd)in.
oni 9tamen beö fiönißä.

Huf Oirunb ber am 4. Wläxfr 1905 präfentiecten

3Jiutung mirb beut Mttcrgutsbefifcer ftifdicr o. SRoHatb
in Oiora, SBexirf sEojcii, unter bem Manien

„<8 b b a«
ba* SBergrocrfSeigcntnm iit bem gelbe, meldjcS auf bem
heute üon und beglaubigten Situationsriffe mit beu

iBitdiftnbcu

R, T, IT, V, W, X,
bejeidmet ift, einen Flächeninhalt üon 2 188 168 (gipei

SJJilliouen, einljunbcrtadjtunbadjtjig Xaufcnb, ein-

f)unbcrtad)tunbad)tjig) Cuabrarmetcrn fjat unb in ben

Öhmcinbcn iMr^öftom unb 3a^f'c \o\v\c in ben ÖJutSs

beerten Öora unb (StöfocienJ iu bem ihciic oarorfchin,

3icgicrititgSbc,}trfc s$ofcn, CbcrbcrgamtSbcjirfc Breslau

liegt, ,jur Wcroiuuuug ber in bem ftelbc oorfommenbeu

r n n ti f o h l c

l)icrburd) oerliebcu.

Urfunblid) ausgefertigt.

Breslau, ben 20. Sanitär 1906.

(©roßes Siegel)

W ö n t g l i dj c 3 0 b e r b e r g a m t.

3- gc.v ^«»«aiiii.
Vorftcl)enbc s-!*crleil)itngsurfunbc mirb unter $er--

roeifung auf bie §{5 35, 36 unb 37 beS Mgcmeineu
N
.flerggcfe|jcS Dorn 24. 3unt 1805 (©ei.:8amml 1865,

Seite 705) tttt öffentlidjen ftcttntuis gebracht.

Binnen biet Monaten Dom Ablaufe beS Xagc*, an

welchem baS biefe 3}efanittmaehuug entl)alteube WrntS;

blatt ausgegeben inorben ift, ift bie (5infidjt beS

£ituationSriffcS bei bem Jtöniglidjcu ÜHeoicrbcamten beS

^ergrcuierS ^ofen 3U ^ofen (Skrgreoicrbiircau) einem

Seben geftattet.

Sörcslau, ben 29. Januar 1900.

Sl b" n i g l i d) e S Obcrbcrgamt.

33efanntmarf)itnaen unb $erorbituua,en
anberer ftel^drben.

115. Die bem .£)otclbcfibcr Wbolf SReiffer iu

Sutrofchtn bind) Vertilgung 00m 14. ^ebruar 1901

für baS MnttSgcridjt iu 3utrofd)in erteilte (grlattbniä

guffl nutnblidjen Vcrfjanbeln oor öeridjt ift ,nnut
genommen.

i.'iffa, beu 25. 3anuar 190(5.

Der 2 a n b g e r i d) 1 s ; Sß r ii1

f
i b e n t.

116. »efdMu^.
?luf «runb beS § 2 Slbfah 4 ber ^nbgcntcinbc:

Drbuung l)at ber Äi'reiSauSfdjnfj in feiner ctfyung am
12. Tcymber 1905 mit ^uftimmung ber ^Beteiligten

bcfdjlofien

:

bie ^arjellett frobierno Atartenblatt 1
s^ar=

gellen iUr. 539/14 an ber lil)auffee, Met
0,07,59 ha; unb lomniee Atartcublatt 1 s

J?ar=

jcUcn i)Jr. 294 11 am 2l5cge nad) Somnice,

Wrfer 0,51,30 ha roerben hierburd) 00m OJutS;

bewirf Jtamntcrhof abgetrennt unb mit bem

(tfcmeütbebe^irf Stobiertto »ereinigt;
bagegeu mirb bie ^arjefle Stobicrito ftartcnbl. 1

^arjellcn 9te. 516/276 am SBegc nad) ©rjo^a,
Sltfcr 0,58,89 ha grofj, 00m ©enteinbebe^iri
Üobierno abgetrennt unb mit beut Wut*
bejirfe ftammerbof ttereintßt.

Slrotofchin, ben 12. Januar 1906.

35crÄrci8aH*idjuft be* Streifes ttrotoföjiu

2100/06 K. A. £af>n.
117. «efrfilttft.

?luf (^runb bcö § 2 2lbfa6 4 ber i'anbgcmeiiibe:

Crbmmg l)at ber ilrci^^uäfdjuft in feiner (3i|junfl

am 12. Dezember 1905 mit 3u ft in,miin fl
flCr

teiligtcn bcfdjloffcn:

„bie ^arjelle ftonarjetno iHitterßut Aiartcu

blatt 1 ^aijcllcn:9cr. 190 iu ©rößc Don 1,07,20 ha

an ber Gbauffcc mirb 00m <$ntäbejirf $to

narjetno abgetrennt unb mit bem
nteinbebe^irf ^Jer^^ec bereinigt."

.ttrotofdjin, ben 12. Januar 1906.

Xcr «rciö^luöfcbuf? bcö Streifet Afrotojajin.

^>ahn.
11H. ?lm Atöniglicbcn üonioloajfchcn ouftirute
v4>rosfau finben im 3abrc 1906 folgcnbc Unterridjtc-

turfe für Obftüau ftatt:

1. für üetjrer oom 23. «pril bis 5. 9flai unb wm
16. bis 25. Sluguft;

2. für Saummärter unb iöaumgärtncr oom 5. bis

17. Üflära unb oom 1. bis 11. 9luguft;

3. für ^errfcbaftSgartncr, iJanbmirte, ©artetilicb;

haber oom 26! ^ebruar bis 3. STOfln, 2. töi

7. Sfuti (biefer ÄturfuS beljaubelt befonber»
s^flan3cufraufl)eitcu), 5. bis 10. iJJooembcr;

4. für Samen oom 7. bis 9. «Diat unb 8. bi*

10. Oftober;

5. für 3d)ulauffid)tSbenmte oom 15. bis 17. SWai:

6. für .Urcisibaumciftcr oom 26. bis 28. 3uü;
7. für görfter unb 5orftauffcl)cr oom 16. bis

21. Suli,

H. über Cbftmeinbcreitung oom 5. bis 6. Cftober.

Xcr Jerutin für einen noch abjulmltcnbcn .Nfurfui

über iBlanbcermcinbereitung mirb fpäter befannt gegeben

Rubere als oorftebenb aufgefüljile Siurfc tonnen

nad) iBcbürfnis neu eingelegt roerben. £icSbe
(

}üglirfN

Anträge finb an bie Tireftion beS 3n|titutS .3U lichten.

Tie leilualjuie an biefen Surfen ift foftenlos.

s43roSfüu, ben 16. 3anuar 1906.

Der T i r c f t 0 r.

WtoU.
.Siöiiiglirljcr ÖanbeSöfonomicrat.

11». 'V ult;, ei ^nurh ttiinq

über ben sD?arf toerfeljr in ber Stabt 9{afmUv

Nuf örunb ber §§ 5 Unb 6 beS GiefcbcS über bie

^oliaei^ermaltung oom 11. Warj 1850 (Gb3. 3.265)

"in Vcrbiubuug mit § 143, 144 beS Wefe^eS über

bie allgemeine ÖanbeSocrroaltung oom 30. 3uli l«^3

(0J.=8/ S. 195), fonne ber §§' 64 be^m. 71 ber ^
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utfrbeorbnung ootn 1. 3uli 1883 in bei rtdffimg bc*

tficK&c* tiom 1. Ouli 1891 wirb unter ,')iiftiinniuiiA

be* äRagiftrats für beit Umfang bes hieftgen Stobt:

beyrtf nadiftchcnbc ^olijcU^crorbmutg erlaffen.

I. *Ulgcmctnc<?.

ler "UcarftDcrfcfjr unterliegt ber ?tufüd)t Der $os
;v,n--i*crroaltung. öftren Slnorbuungcn uub beu Slu-

rr-errangen ber ^ofijcibcamten, roeldjc ben ÜDfarftocrfeljr

tanffötigen. ift tmbcbiugt Jyolgc leiften.

' II. %$odicnmärttc.
Die Syoctieumärftc roerben bcS Donnerstags jeber

*!ixf)c abgefjalten; eine Verlegung bcrfelbcu auf beu!

?rrtKrgcfjeubeit Wittrood) ober ben barauf fofaenben

^•rettag ift ftattfjaft, wenn einer biefer Jage .auf einen

'

?\tfu ober Jvctenag, ober einen 3abr; ober gBodfen«

warft in einer 9<ad)barftabt fällt. £te Warftjett bauen:
[

st an Sommerhalbjahr (Dom 1. ?lpril bis linbe Sep;
traber) oou 6 Uhr morgend bis 1*2 lU)r mittag«?, b) im
Suuerhalbjaljr (Dom 1. Cftober bis ßitbc Hiär^) uon

7 Uhr morgen^ bt3 1 Uhr mittag*.

§ 3. Ctfcgcnftänbc beS ©ochenmarftoerfebr* fiub:

1 rohe SRaturcrjcugniife,

•2. i^abrifütc, beren Grjeugung mit bcr £aitbs uub

^pnrttnrtfchaft, bem (Starten« uub Dbftban ober

tser tftfeberei in unmittelbarer f&eibinbung ftcht,

r>t>er »u ben Siebenbcfdjäftigungcn ber üanbleute

icr Cbcgenb gehört ober burd) Üagelöhucrarbeit

bewirft roirb mit ttn£fd)(u| ber geiftigeu Weträufc, I

2. Ivrifd)c 1'ebcnSmittel aller Slrt,

3 2111c Sorten ftlcifd):, ftiidr- uub SBarfroareit,

5. (Geflügel, SiMlbbrct uub ÜUcl) mit ?liisfd)lufj oou
öroiüüiet) (%Jferbe uub Sihtbutch),

•Jluf Wrunb bcr CitSgeivoljnbeit uub bc* Sic;

bürfuiffcs fiub an^erbem pgclaffcn

:

8. bie I)icfigen .ftänblcr mit Äfratn;, Ätur,^, Schnitt;,

SpieU, ©oll: unb ähnltd)en föarcn, Steingut,

ftanence unb irbenem Wcfdurr, Sdjaufcln,

Sdjroiugcii unb Körben, fotoic bie hiefigeu fianbs

toerfer f Öätfcr, ftlcifcrjcr, tfonbitoren, "Müller,

Ailempncr, iööttdjcr, ^udjbinbcr, Sd)uhmad)cr,

tfilrfdmcr, Xrcd)Sler, Söpfcr, ^utjmadjcr, Seiler,

Sattler, lifdjler, Sürftcubinbcr uub besgletäjen,

bie mit ifjren Tjabrifatcn beu Jiiodjenmaift auf

r>ininb beS $erfOmmcnS unb SöcbürfniffeS bc;

jtefjen bürfett.

j] 4. ?lüc juni U?crfauf 511 ftcllenben SBaren muffen
im für ben Warftocrfcbr bcftiminten Spfoi) gebrad»

rcton, namcittlid) ift jeber .Ipnnbcl, -Stauf unb ^erfaiti

aui ben Strafen, in Oftuferu unb uor beut (ihtgange

>^r rtabt innerhalb bes ftabtifcbcu s£olijci bewirf» —
ritxrbaupt an jebem anbeten Crte — toähreub ber

lauer bes ©oefiemnarftes ftreug ücrbotcn.

§ 5. 3um öffcntlicfjcn Verlauf an Söodjeitmärften

irerbcn folgenbe ^lä^c beftimmt:

1. rtür Oictrcibc, .^ü(fenfrüd)te, .Viartoffelit, rtreh,

.f»eu unb .^ol3 ber mittlere leil bed 3Rarft-

2. Aür 9a(hoaren, %k\\d), Weförue, tlVcljl pp. bie

Cftfeitc bei« aKarftplo^eO tan ber ©räfrer

S^anffee).

:i. Jyitr Butter, (iier, ©riin^eug, (^cinüfc, Cbft, ^-eber;

üief) unb SBilbbret bie ^cftfeitc bc* SWarftpla^!

(Saubeitfette).

4. Jvür bie .'panbioerfer bie Siorbicite be'J SDIaxfts

planes.

5. ?vür Heine bicrfüüige lieic, StSSbtt, Srfjafe,

Sdjroeiuc unb 3^9en 6f)riitiucnftrafrc »»b

jtuar Dom Sübenbe'(Sd)ülienl)aufe) beginuenb.

Tie 3u9an9c Su Dtn -^«'wjeru, ?äbeu unb Sd)au=

feuftem bleiben unbefetjt.

Taö ?luffal)rcu ber Ziagen uub ?(itffteDcn beim

^erfauf feiten^ bcr aueioihtigeu l'iarftbefudjcr gcfd)iel)t

nad) ber $c\t unb ))ictl)cnjolge bcS Srf4eincnd auf

bem Warftplaue unb jmar in :)tcil)ett oou fünf ,^u fünf

nebencinanber mit bcr 3-ront nac*) pcr -^orbfeite.

gnrifdjen jeber ät»agenreil)e bleibt freier Siaum pr
Turdn'af^rt.

§ 6. Qu s))lavh gebrachte Öuttcr, locldje bem
Ätäufer Htd)t oorgetoogen tuirb, bavf mir in Stiirfcu oou

250 g fcilgelutltcit rocrboii, ffier .Uuiiftbuttcr oerfauft,

muf? ioldjcv burd) ein
v
;Hu$l)ängcfd)ilb feuntlid) matten.

tj 7. Unreine, Derfälfd)te, üerborbenc ober fonft bcr

(^cfuubheit nachteilige Lebensmittel, unreife* Cbft, mit

?tu5ua()me beeijenigen, toeldie* auvbrürflid) als jum
.Hodjcu bcäcidjnet tnirb, unreife Alartoffeln, foroie na;

mcnt(id) uufaubere unb nidjt rein gctuafdjene SMittcr

uub bcrglcidjcu bürfen auf bem SRarftc nidjt feilgeboten

roerben. Vlbtidjtlidje ^erfälfdjung bcr i'ebeu*mittcl unb

^eilljalteu oou oerborbeueu uub uadjgcntadjtcu ober

ocrfälid)tcu üetunic- mitteilt, [ottric aud) jebe jur 9R(r|s

unb (>}eiuid)t-Jocrmcl)ruug bienenbe vei'mif^ung bcr-

felbcu mit frembartigen Stoffen 3icf)cu bie in bem
s
Jteid)vgcfcti uom 14. s))hi 1879 oorgcfcljcnen Strafen

nad) fid).

Xcu i'oli^cibeamteu nmft auf Verlangen jebe

?(uefuitft über SOfengc unb erhielten ^reiS ber Ji?arc

erteilt toerben.

8. Qerfüufec oou Sacbooren uub anbei cn @enu|-
mitteln, tocldjc tum ^ei^eljrctt bercitv fertig fiub, fiub

ocrpflidjtct, bie Sparen bem Mäufer ülbft «Anteilen uub

bürfen nidjt bulben, baf? leitete bie ,51t faufenbeu Barett

betaftcu uub auvfudjett.

>j 9. iKicmanb barf auf beut ©odjenmarfte einen

Ruberen burd) ^urüdbrangen, tSrljiifjung bc-5 Mebot»

ober auf nnfeerc SBeife in beu begonnenen Stauf«

oer^anblnngen ftihen ober oon einem beabftd^Hgten

Aiattfe abgalten; namentlich ift c3 ben ^iuiicl)eii(ii'inbleru

uub SHeberoerlftnfem unterfagt, bie Sagen bcr Sanbs
leute berart ju umfkflen unb ju befeuert, baß fyierbur$

ba-o übrige, ben Warft befudjeube "^ublifuni gcl)iubcrt

tuirb, fici) bem SBagen ju nöfjern unb feine Üiufäufc

;tt madjen. (yemerlK-mäfjigc ftufföufer, tocldjc fonftige

Kftufee auf beut SBodjentnarfte jurüdbrfingen ober

burd) jalfdje ^orfpiegelungcu oon beut iiiitfaufe ihrer

Sebürfniffe ab^ubaltcit fudjen, toerben fofort oon bem
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90?arftc PcttiMcffii uub nad) ©ewanbuift bcr Umftänbc
*ur Strafe gebogen. Cirft wenn bcr crftc Käufer mit
r-cm ©ertäufer nidn fertig geworben iit, uub bcn $nubel
abgebrod)cu ober aufgegeben f)at, ift es beu auberen
Atätifcru erlaubt, fid) in bcn .Raubet eingulaifen.

§ 10. MtU eßbaren, 311m S>crfauf auc-^cfc^tcti

Warftwaren muffen fid) auf SHaqeu, Marren, Ttfdjcn,
in Aiörl-cn ober auf gcigndeit Unterlagen ton Brettern
ober Satten befinben; c«t iit tierboten, bcrgfetc£>cit 3«arcn
auf beu uarften itfoben uicbcrjuleaeii.

SU- Vcbcnbcs fveberoie^ barf mir in luftigen
uub fo geräumigen ^cliältcru, ttörbcu pp. ,yt Waifsc
gebradjt werben, bafj btc Tiere nebenciuanber ^lafe
haben uub bequem bariu ftcbeu fönucit.

Ta* Tragen bc* JyebcrDicb* an bcn klügeln, iomte
au oeu deinen, fo bafi ber STopf nach/ unten hängt,
t|t ffcengftcn« unterlagt unb roirb ol* Tierquälerei

Deftroft. • ferner ift ba$ Sd)lad)tcu 0011 Tieren (mit
8(u$nab>e bcr Jyiidje) fomie bas ?lb,tiel)en, SHnpfcn unb
5(ln$itcrjmcii beiiclbeu auf bem Warftplafce verboten.

§ 12. Hemmung bc§ 5Berfcfjr$ in bcn Warft;
reiben, insbefonbere burd) jmcrflofeS Umljcrftcljcn ift

unterfogt. Aiaufcr unb ^erfäufer fiub gehalten, it)r

iHenebuien fo cin^uriditcn, baß roeber ber Änftanb
»erlebt, norfj bic bffcntlidjc 9iuhc unb Crbnunq qeftört
wirb,

'

j§ 13. Gine Stunbc nad) Sd)(uß bc* Warftc*
mun icber «erfäufer feine ©crätfd)aftcn, Hefte unb
Vlbgänge jeber ?lrt entfernt haben.

III. ^rtlirmöiltc.

§ 14. Tic üblidjeu Sahrmärftc fiubeu an bcn
tum ber juftänbigen $cniviltunq*(icl)örbc cnbgültig feft-

gejebten uub im Malenbcr ocröffcnKidjten Pier Sagen
ftatt unb 3tuar auf ben in ben nadjfolgcnben Üc-
ftimmuugen bezeichneten ©traßen unb 'tßläbeu.

§ 15. Tor SBcind) ber 3afjrmärfte, fomie bcr Stauf
unb SBerftutf auf benfelbeu ficht einem jeben mit gleiten
öefugntffen »1.

§ 2<>. Tie ttraunuaren bcr ,§änb(et unb $anbs
werter, Butter uub Betbraudjsfadjcn ober (Mcntißwaicu
®emflfe, Dbft ©lumeif, ftifdjc, «ctreibe, £olz, Strol)
uub .<pcu, werben auf bem Warftplafe feilgeboten unb
jtnmi nad) bem im Waqiftrai^urcau auelieqenben
^lan.

Ter 3<ichnmrft fiubct in bcr üfjriftincitftraße ftatt.

Tie (iinteilunq ber Strafte für bie einzelnen Kategorien
be* Söiel)* erfolgt in ber Üiküc, ba* s

J>fcrbc Pom Warb--
enbc J>ev Strafte beginnend ba* Ajoruoiel) in ber Witte
ber Straße — oou bcr Sünagogc frift gum fatljolifdjen

t^arrhaufc — unb bic Srfjrociue am Sübcnbe bcr
Strafe feilgeboten werben bürfen.

Sd)aububcn uub bergt, bürfeu nur nad) vorheriger
iwli.utli.ber (Genehmigung auf bem Sdjnbeubauspla&c
ober einer geeignete:! Stelle be* Warftplafcc* auf=
goftellt werben.

| 17. Ter ^oli^i^ermaltuuq ftedt eiucVlbflnbernng
ber Beftimmungen im ij lti, foipic bcr befonbereu 5BorV

fdjrifteu für »e unb iönben (i? 18) nad) bem ob^

loaltcnben Sebfirfniä jebci^cit ju. Tic Okmcrbctreibcuben

muffen in biefer ,^infid)t ben ftmorifungen bcr "ißoli^i-

beamten nubebiugt 5 Ln
fl
e Icifteii, mibrigcufallö nidit

nur ba^> Säumige auf ifyct ftoften nacrjgcljolt wirb

fonbern aud) 23eftrafung eintritt.

§ 18. Staben bürfen nidjt über 4 9J?eter lang tmo

2 bi^ '250 5)?cter tief fein. 3U ?lus>uar)mcn ift

befoubere polijeilidje Oenubmigung erforberltd). Gin:

gänge 311 beu Gliben bürfen nur an bcr Jfrontfeit«

augebradjt »erben. 3roiföen oen Snbenreiftn bleib!

ein mm iVtctcr breiter ^ang.

©öttdjern, Tifdjlcm, öifcuwareu^änblcrn, Töpfern,

Cbft; uub r>)emüiel)ättblern unb bergt. Oktuetlu-

treibenben ift ein s
|>lab »on 40 bio 60 Huabratmetcni

je nad)
#
bem Porl)anbencn iRaum )« übcrlaffcn.

üllic* SDJarftbefudjcr, meld)e basfclbc bewerbe be-

treiben ober mit gleidjartigcn X'lrttfcln b^anbcln, erhalten

bic nad) bem fär ben fiiefigen
s
Jüiarftoerfct)r aufgcftellten

platte für bic bctrcffcnbc öetucrbcflaffc angetoiefeneu

Stäube.

Ten ^iefigen Oietuerbctrcibcuben fommen bariu bie

erftcu ^länc p unb ^uar fofern fic einer Snuung an:

geboren nad) ÜUIaftgabc bcr Taucr i^rcet Slngc()iircu^

,^u bcrfclbcn, alle auberen bemnädjft nad) äWafjgeibe

bcr Taucr if)rc« Gewerbebetrieb*. Tiefen ftt)fie|en

fid) bie auStnärtigen Gemcrbetrcibcnbcn in bcr ?lrt au,

bafj fie nad) ber (fntfernung be« Crtc* (bie nädifteu

juerft, bie eutfernteften sulc&t) unter fid) aber ebenfaffl

nad) bcr Taucr bc« Oiemcrbcbetriebcö uub uad) bem

»lohabct il)rc ©tänbc einnehmen. 3cbcr ^erfäufer

barf nur eine Stobe auffteflen uub nur einen s
4?lnt>

beaufpnid)cn.

§ 19. Ticjcuigcn Ojemerbctreibcnbeu, tuclctjc eine

Stuube oor beginn bes WarftcsS pr Übcnucifuug bcr

SPfarfftönbe nid)t an Drt unb Stelle fiub, f)aben feilten

3liifpritd), mit il)reu Sarcu unb Jyabrifaten bei it)reu

33eruf'5genoffen ju ftcl)cu uub müffen mit s^lä|jcu jii-

frieben [ein, mic fic ir)ucn pou ber $oIi4<ioem>altuttg

angerniefen toerben.

SBcrläufcr von Gcmüfc, Dbft, Butter, ^ferbefl,

Siel), Sdjmctnen (au^märtige unb hiefige burdjeiuanbcri

belieben beu Warft uad) bcr 9tcil)cnfolgc uub ^cit

ibre« Grfd)cinctid auf bem Warftc.

§ 20. Xiemanb barf fid) eigenmächtig einen an=

bereit Staub ober 'sßlab Jtt« ißerfaufc mäl)lcn, jeber

Scrfäufcr ift üieliucf)r oerbintbcu, bcn Ihm angcmicfciien

$(a| eingunefjmen; ebenfo ift cö nidjt gcftattety
beu

augcuHcfeucu ^ia^ nnllfürlid) ,ju oeräubent ober gar

ju" ocrlaffcu, oljnc bat tarifmäßige Warftftaubgelo

befahlt |n baben.

§ 21. Ta* ^erfaufen im Uiu()crjic£)cn ^wiidjcit

ben SRarfhreiben auf ben jur 9b6altung bcr SRdrftt

bicucitbcn ^läbcn uub Strafjcn ift uuterfagt, c^ f)ctt

piclntcbr jeber feine ^crfauf^arttfcl nur auf ber ibm

angemiefenen ^erfaufSfteÖe feilzubieten.
'

§ 22. 3cbc* laute marfftl;reicrifd)e ?lnpreifcn,

forote ba-? üffeutlidjc ^erfteige/u 001t föarcu auf beu

3al)r- uub 5«od)enniärfteu ift oerboten ; ?lusuabmen
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tiauM fönnen oon bcr $oli$eUäterroa(tung nad) Sage

r.i? irafle* ^eftattct werben.

S 23. Tic Icbiglid) »um Transport bcr Sparen

rammten Jufjrwerfc bürfen bei 3id)r- it. $iermtarften

r.i: langer auf bem 5KarftpIa|te Derweilen, aHä nun
Maßen uuumgänglid) notweubig ift. Sobalb ba»

'ÄbüJtit erfolgt ift, müffen bic ^ubrwcrfe o[)ne weiteren

Liribalt ben 'äJiarftplatt perlaffcu. Ticfclben fönnen

::' xx WerbcrftrafK, .Hircfiftrafte, Sdntlftranc,
s
#ärfer=

:.v.t SoUiteinerr'Strajje tu ber Seife aufgeteilt werben,

tag Sagen runter ©agen ber Sänge nad) nur auf

\t einen Seite ber Strafje ju fteben fommcu i'ecre

Ä^rti unb .£>aubroagen büriett uid)t auf beut ÜJ?arft=

:!ife, aud) nid)t rjtitter ben iöuben aufgehellt werben,

Maut ntöglidjft Diel Staunt für ben s
i)tartt gewonnen

rirb. Eingänge unb Einfahrten finb auf Verlangen

'Mifcer freihalten.

Sj 24. ftür jebe Öefcfjäbigung bes «Straften?

:i:cr» »p. fjaftet bcr 3){arftbcfud)cr, fobatb er bjeran

ra rcbulb träett.

§ 2ö Tic v4*fcrbc ut,b a,td) baö Winboieb muffen
•5 Siiben aufi^eftellt unb tum ben ^üljrcrn bergcttalt

. nr^djt werben, toaf? jebc $cfd)öbiguug Don ^enoueu
k nraiben Eigentum Dcrmicbcn wirb. Tie Einigen

i'H ncbciteinanbcr fterjett mit ber Jronl nadj

&ita,bie ,£intcrräbcr an ben ^ürgerfteig anitofteub.

fer» 7.1 fünf SBogen ifl ein minbeftenä ein lötetet

faaer tnranang frcfmlaffcn. Tic ?lufftelluug erfolgt

uf ber 3icit)önfolgc unb 3«t bc» Eintreffens*. Ter
TOblnknbe Teil ber Straße — noifcfjeti iBagcnrcif)e

JuitjeftcUtcm i>icl) — barf burd) {Bogen uidjt

*tai toerben. 'Tcrfelbe ift oielmchr ntnt Vorführen
- S'erbe unb be» s

-i.>ict)c«( ni beulten. Tu? Straften?

Air nt ,,ur fßaffage für bo» ^itblifum freinilaffeu.

;
-

2'). 3Jter)r al» brei ^?ferbc büricu beim Transport
"t:

}
ufanmtcncAcfoppelt fein, iÖiffige ober fefdageube

ffabe finb mit SWaulförbern ober «Sdjlagtauen nt

c (hen. Fullen finb ftets einzeln unb mit ben nötigen

^-tpcrridjtnnacn verfemen burd) bic Stabt obne

i-^fittjalt nad) bent itfebmarft ,*u treiben. 3u gleidjcr

8e|t bat ber Transport üon ionftigem iUel) ni cr=

'»'4«, trenn baSfclbc bösartig, ober aufgeregt iit.

5 27. 9ihtbDtcf) mttf} bei einem ober upei Stücf
r^rtin4 uott einem crwadjfcttc« Treiber begleitet

3JIafifd)Vüciuc unb «yerfcl bürfen nur auf
S«9n Norbert roerbcit. .Siittbcr bürfen 311m iBuu>^ :.idtt ücrtücnbet tpcrbcn.

1 28. 33är)renb ber 3af)r, ^icr)c u. ^ferbentärfte

ber öodjen unb Sdjweinemäiftc barf über bie,

^erfebrepla^ burd)fd)ttcibcnbeu straften, fotoic auf
t iKarlwla^ fclbft nur im 8d)ritt gefahren werben.

fct' ^rui ift bem Sagen unb geführten
s
lUcb, au«^:

£wi4tn. .

\ 29. 3m übrigen gelten aud) für ben 3ar)rmarft*=

bie für ben $od)enmarft*ücrfel)r crlaffcuen

^.mBununcjen btefer ^erorbnung, wöljrcub ttmgefel)rt
Jv cotftt^enben iöorfdjriften finngemäfte ?lttwenbttng
m ben ^nnavtoerfefjr finben.

§ 30. SBvn jebem auswärtigen Skrtdnfei' wirb ein

Pom 8e£itt0;9hidj<$iifj }U ^oieu nad) einem beftimmten

Tarif genehmigtet ^Jtarftitanbögclb erleben.

IV. @ri)lu^bcftimmungcn.
§31. iJuroiberfianblungcn gegen bie !0cfttmmitn.tcn

biefer SBerorbnung werben, infoweit uiebt ein Ijölic.ev

«Irafmafj nad) £ 149 ^iffet <; bei Wewevbeorbuuug ober

bem flieid)*ftraigefcfobud) ucrtuivfi ift, mit @e(bftrafe

bis yt 30 Warf, an bereu Stelle im Uitocrmögou*ialle

gentäfi $5 29 be^ 3{eid)vftrafgefcbbud)es Peilnntutöiuamge

.f^aft tritt, gealjubet.

§ 32. Tiefe 9>crorbuung tritt mit bent läge ber

^cröffenttidtung in Kraft.

SJon bemfeibeu ^eitpuufte ab finb bic bi«l)er er-

Inffencn Warftpolijeii^erorbuuugett aufgeljobcu.

SHafroitJ, beu 3. ilcopembcr 1904.

Tie $ 0 t i s c i 58 c r w .1 1 1 u n g.

(vlerlarf).

120. Crbminß
für bie (Srlicbung einer (Semeinbefteuei bei

bem (irwerbe uott ©runbftürlen im öc^ivte
bcr Stabt (Mrabo».

^Ittf 0*runb bcr §§ 13, 18, 69, 70 unb 82 bc*

ßomtnuualabgabtngcfettes Pom 14. 3uli 1^9:! unb be^

^efd)luffev> ber 2tabtPerorbne*en- s
.i»erfammluug Pom

10. 3»är
(v3. Cftober 1905 mirb für bic Stabt Wrnbutt»

nad)ftcr)cubc >2teuerorbnung erloffen.

tj 1. Oeber auf C^runb einer freiwilligen ^cx/
äufjermtg erfolgcubc tfigentumc-enperb etne^ im Stabt;

bewirft* belegenen Wrttnbftüd<5 unterliegt einer Steuer

iwu Einem Pom .Rimbert bc-5 ?«cn* be« Pera.ifierteu

05ruitbftüd«.

ilMrb ba<^ Eigentum einer« (Mrunbftütfw ber oors

be,\eicf)neten Ärl im 3roau !V?wcrfteigcruug^oerfal)reu

erworben, fo ift gfctdjfaUs* eine Steuer oon Ein» Pom
Rimbert uott bem betrage be» Weiftgebot», stt weldtem
ber ^afdllag erteilt wirb, unter .^in.turedinung be»

föerte» ber oon bem Erftelier übernommenen Stiftungen

jU cutiiditeu.

Jyür bie Steuer iiub ber ^eräuficrer unb bcr Er
werbet perljaftct. Stcljt einem bericlbeu nad) ben

lanbe»ftcmpclgcicblid)eu ^oridtriften ein Änfprud) auf

Befreiung tum ber Abgabe nt (§ 6), fo ift oon bem
anberen Teil bic £mlftc ber Steuer ,ut cutridjtcn.

$ei Ohuitbftüd»cnpcrbun,\cti im ^wangyperfteige;

rungSoerfaljreu ift bie Steuer oon bemjenigen nt cut-

rid)tcn, weld)cm ber ;}ufd)lag erteilt ift.

JJft biefer ein .^tipotljefciu ober @runbjd)ttlbg(äubiger

bc» betreffettben Örunbftüd-S ober eine oon ber ^aljlung

bes Stempel» befreite ^erfon (i) 6|, fo fommt eine

Steuer nidjt uir Eibebung.

§ 2. Erfolgt bcr Eigentum sicrwctb auf Wrunb
einer Sdjeufung unter i'ebcnbenj, in»bcfouberc aud)

einer remuneratorifdjen ober mit einer Auflage belafteten

Sd)enfung — fo ift bic Vlbgabe nad) beut betrage,

um wcldteu ber ^cfdjcuftc burd) beu Erwerb bc»

Öirunbftücf» rcidjer wirb, nt cnrrtd)tcn. ,"yür bic Jyeft:

fteUuug biefc» betrage» fabelt bie *orfd)iiften ber
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SS 11 bi* 1!) bc<- CVet«*, bcneffctib bic iiibfdfiirtt1 ; (Srrocrber bebtmgcuc tymt uttf liiiifd)lufs bet rmir.

fieuer uom 30, OTiii 1873'l!l. i)iai lS'.H (Wcf.--3- Örwctber übernommenen Saften unb i'eiftungen uni

für 1881 S. 7«) mib be* 'Jhlifcl 1 SKr. a b« Wcfepc?, !
unter ^uredinung bcr oorbchaltencn Siu&Hngtu. Xu

bctioffcitb bic iirbfd)uf1fftcurr vom 31. 3uli 181*5 auf bcm @cii(uiianbc baftcnbcn ftcmciiicn i'ai'lcn rocrK-r.

((»et £. im 1895 3. 412| (uingnucBc Siitpcnbung

in fuiben.

S 3 Ii* Steuer trüb >iid)t ciltobcii, wenn ein

©ninbfiiirf von einem 3>oi
,

i'iufiercr nur einen Slblommling

auf o'muib eir.cv' triftigen Vertrage* rilieriragcii iirirb

ober wenn einer ober mehrere von ben Xcilitcbmem

oh einer lirbfdjajt bn* liigeiitiim eine* ju bein gc;

nieiiihuiuii Metdjlaifc gefiiliigcn WrunMtütf« ertprrfren.

\n tK u iciltidüiicrit ein einer lirbfdiaft wirb aud)

her übdUbcnbc Chcgatte gciedmct, wcldier

tfvhen be> icrflorbcucu tfhcgattcu giitergenitiuf

'HcrtuiKtcn ju teilen hat

hierbei nidjt initgcrcdjnct; Dienten unb a nitre v.i

geipiiicn 3tltcu wieberretyreube i'ciftnngcti weibcn nocti

ben iiiorfduiiicn b<* Wcie&e«, bcireffcnb bie lyrbjdwfw-

fleuer vom 30. 2J?di 1873/1». iJuii 1891 SS 1") bu- li<

unb vom 31. 3uli 1895 drillet 1 Kummer •.'

fapitalificrt.

§ a Xic ^cranUigung b« Steuer gcjdiicbt iiirdi

ben üJiagiftrut.

S 9. Tie jur (Snlrictjtung ber Steuer 'Jkrpflidjlctctt

mit ben
\
haben innerhalb einer fi*odjc uad) bem Gewerbe teir.

iaitliil>c<< ' Wtogifttat hiervon, fowie oon aQrn jonftigeu fiit fit

1

Jyrfticfeuiiii ber Steuer in SVrradjt fommeuben SKer

(frftän.iuttfl <\cmäft $tcfri)lnfff# toom 3. C(* tiälinifjeu fdiriftlidj 3KtttciIutia, ,;u machen, aud) bic,

tober 1905: bic 3tcuetpilid)tigfrit beireffenbfn Urfunbeii por.iulea,«

„Alle iiTUictlmitficit uon tobeewegeu unb alle Sfcfih=
:

Siif Verlangen bei* SJfagifirat* ft »b bic 'Steuer

wriinieniugcn, bereit fid) bie SSctciliglei: aus ffirtinbcii
j

Pflichtigen ucrbuuben, über beflimmte, für bie Sver

bev cvifeuilidjcn SsJulilev tu unterwerfet! gcie^lid) oci--

pfltditet finO, werben uoit bei Slef'cuerttiig jirigclaiicir,

•Ju Per letmeu Gruppe twn^cfitweviiubcniugcu ge--

f)üren eieuurfi § 4 9lbf. 1 lit. c br* Stcwpclftcuciciefelje«

turnt 31. ,"tu!i 1895 fcmütil biejciiigen, tpcldje burdj

ben lriitci^nuttg>>bcitliliin, alz aurfi bie, wctdic bind) gebuiibcn

freiwillige ^eräuf|tninö#ftc»diüjtt, (SS 1,;> 17 bc* <fnt«

ciftiiuu^öiieietew Oom 11. ^uttt 1874) bewirft iperbcn.*

§ 4. 3Vi &incmunivenpcvbuiiiicn, bie juni ^iverfe

ber Jeiluini ber dpu iliieiflentitiiieru flentciiifcrjaftlidi

befefieiien (Sniubftüde, uii(jer beut jjaUc her (irb--

geiiuinjdjQit (pcn]l. § 8), erfolgen, fommt bie Steuer

nur injrwfit ,(iit Chbcbunet, als ber St'ert beä bem
bic-hmaeu Witeifjentiimer ,^un aileinieieit Siejentutn

Hbcrtrci
(
ieneu 0>niubftii(f5 tneljr betreibt, alt ber Söcrt

be* bic-ljetijcii ibeellrti Jluteilv bieit* 'JNilei^entüineiv

an ber ganzen s«r Xrilutig gelanfltrn flcntcinfd)aft[idien

?<criiiru)cn-}motfc.

S n. (irfolijt bcr («nttibftüd-Jerwfrb auf (*trunb

pon lüiitdiperttiigeit, \o betctrjiict fid) bic Steuer nad)

beut aSertc ber uon einem ber iiJeilroeiid)lieneiiben

in lauid) gcivbcncit Örtinbftiitfe unb jwav nad) ben;

jenigen, ipelcrje ben böberen fikrt rjaben, bei beut

'laujcbr im Srnblbcjirf belegener ftrmibftüefc fiegeu

fluijerballi bt^fetben belegene, imd) K'in Jt'che ber

erfteren.

S ti. Sskgen ber tidjlidjen unb ivtjönltifieii Steuer*

iefreiuitgeii unb Sleitertrmiifiigiinflen, inioiwit fie nidjt

tereitc- bind) bic tiürattfleitnngciieti Sfftiptnuimvu (\e-

regell fi"b, finben bie iMeftimntimgeit bcr V'anbc*;

gefene übet bie Uifunbenilemrel be^w. Sd)enhingv>=

jtrnit'el cmiineditubc ?ltmvnbuttg.

7. Iie 3i}ettettniit(luitg ift in bcnjctiiflCH Jeillen,

in weldren bie Steuer Pütt bem 3i*crle bff WruiiDjturf*

ju bercd)iieti ift, auf ben gemeinen SJert be* Wegcns

ftoitbe« ,1111 .'"Jett bev triiieiHurasioecfiicl» flu riditeu.

Sit tetiitni gofle beirf ein geringerer 'Ii'ert pcriteuert

werben, *ic ber jioifd)fii bein ttcräujjeier unb bem

<inlctguitv\ ber Steuer crbtblidie 2citfdd)eit, inneibJl

einer ihnen ju beftiinmcribcn {yri" id»riftlid) ober u

$rotofoll 'Jln-jfunfl ju erteilen.

Sj 10 Xer SRagiftrat ift bei bcr 33eranlagutu

ber Steuer an bie eingaben bcr Stcucryfliditigen ni'.L

Jöirb bic erteilte SlitMuujt beanftanbet, i

ftub bem Steiierpfliditigen »or ber itcretnlüg'ini

bie ©rünbc brr Sranflanbung mit bem Slnheim

fteDen mitjuteileit, hierüber binnen einer an$cmriicrr.

grift eine twitcre (Jtfliimng abtugebtn. (2<"ergl. S
'>'

be-J .Uotnmunalabgi>bengc]e(cd).

'Jinbet eine (finigung mit bem |2teuci4iflid}ti
;
K

nicht ftLitt, io famt ber iRagiftrat bie $u cntridjieiir

Sieiicr nötigenfad* uad> bem (*Suiad)ten her Siirii

Perftäiibigeu feftietten.

Sil. 9Jeid) beiuirfter Prüfung erfolgt bie $ci

emlüguiig ber Steuer burd» ben Wagiftrat, worüli

ben Stcuervfliebtigeit ein fdiriftlieher «cfd>eib

aufteilen ift.

Xie Steuer ift innerhalb oier 2l<pd)cn au
Stabtfaffe jii rnrrtrbten.

9iacti pcrgeblid>er Äitnorbfrung »ur 3al)lunej er'u 1

.

bic ©n^ichung ber Steuer int wniKtltuucjäjwiiii.v

t'criahteii.

S VI. Xcr Criitiöind) ge^rn bie iiüerou (aevimr

biitucii einer grift von 4 SJod>cn nad) ^üftelhn

bc* i*erüiilagu!igc-b<jd>cibev beim Wacjittrat fehriff.i

anjubringen. iiber ben Uinfprud) bcfdjlicjjt f

SbVagtfttat.

Öegrn beffen SBrfdjluö fleht bem Stellet pfliditiii

binnen einei mit bem erfteu Tage und) crioltjter

ftelluiig l'cgtrinenbeti ,lrift oon jroci fc?üdieu bie Mb:
tut 4jcniw(tiiHg*itreuncnahien (an ben Ük-jirfeau^irhi

oifen.

§ 13. SStr eine ihm uad) § 9 biejer Crbnv.
obliegenbe 'Jlnieige ober 'ÄU'Sfunit ltidjt rcditjctttg vi

uidjt tu ber »orgefchriebenen ^oun erftattet, \v.

infofen. nid)t nach ben brftehenben Wefelen eine Mb

üte

:



Ü5

c träfe oennirft ift, mit einer Oiclbftrafc bon (3) brri

bis (30) fcreiftig 9)fürf beftraft.

§ 14. Tiefe Crbnung tritt mit bei» läge itjrcr

SecäjjentfidfonHj in Straft

(Skaboro, ben *20. Siprii/3. Cftober 1905.

Ter 9Ji a g i |"t r a t.

ge3. *J)inifiifi

*>orfteneube lliitfafo^teiierorbiuntg doiii 20. üpril

1Ä6 für bie Stobt Wrabom nrirb gemäß §§ 18

Mb 77 beö Mommuualabgubeugefcbe* nont 14. 3uli

1893 bierburrf) genehmigt.

$ofeu, beu 25. 3»H 1905.

Xer 93c
(
}irf Ä^uSfdjuß $u $ofcn.

C.606/05-2 B. A. gej. Unterjdnift.

^orftebenbe (frgäiyunfl be3 § 3 bei Untfafc

Staterorbnuna. »out 3. Otobcr 1905 roreb gemäß

i$ is unb 77 be* .stomuiuttalabgabetigcfcfee* oom

14. 3nli 1<S93 fjierblud) genehmigt.

"}>oien, beu 1. 9iouetnbcr 1905.

X e r
s3 e ,5 i r f * a tt s

f
d) u f; ,5

ti
S

J> 0 f c 11.

C.iiOß 05-3 m. 4 B. A. 3- 8. Uutcrfdjrift.

^orftefjeitpcn ©eiiebmiguiigviUTiüguugeu be* Sflejirte;

affcfjuffe* t
>u ^ofeit 00111 25.3uü it. 1- 9iooember 1905,

setr. £>ie fenebung einer ©emeinbeftcuer bei beut (inoerbc

cm %uitbftittfcn in ber £tabt Öhabotn erteile idi traft

bo mir Don ben .Sperren 9J(titiftern bti Innern unb

rer ^nanaen eneilten Irrmädjtiguiig gemäß §§ 77 bes

.fcnri-uiialabaabetiqcfcfees oom 14. 3uli 1893 für bie

eatviJhre 1905, 19Ufi, 1907 unb 190s, jebodi mit

^orbcljalt, oor Ablauf bc* UlatejühreS 1908 bie

.Ifubficbränfimg fallen ui (äffen, hiermit meine Qua
'iiuimuiig.

^Süfen, b«i 7. Xe^ember 1905.

Ter C b c r - $ r ä f i b e 11 i.

!2^3 Dö O. I'. B, 3 & m Unterfojrift

121. 3nt ^gicritug^9lmi*bkitt 9t r. 44 für 1905

•ab im 5lrei*biatt bc* Mrcife« .Mrotofdiiit iKr. 88
Tsr 1905 ift befaunt gegeben uuubcn, baß bcabfidjtigt

ab, beu ^-ufmug, mcldjer oon ber Strafte $to*

(nemo—^onibrotuo abjttJetfleub über bie jum
^.utc $inmmeri)of bic*fet:igcu Xiüritt> gehörige

Seiicufo ili?iefc nad) beu .S£obiciuo--XombrotV'o'ci

tttnuicii fütjit, einrieben.
Der hiergegen erhobene (iiiiunud) ift niittclft iBcfdjlufj

sem 10. Xcjembcr 1905 .yirüdgcmiefen Korben.

$cgen bieten $ei$(ujj iü Ä(agc nicht erhoben

SKÖfll.

£er oben crnnitjntc gufjftcig nrirb uiimuchr hiermit

fit eingebogen ertlärt bc
(
ni>. eingebogen.

Mrotofdnn, ben 25. jonuor 1906.

Xer .ftönigltdje Xiftrtft *f 0111 in if ftu

122. #ür bie ©emeinbe SQalbtal, welche Don

bem Xrid)inenfd)aube$irf Sdjleife abgezweigt loorben

ift, babe icfc unter bem ©orbdjait jebcryitigeii JBibers

rufe* ben Eigentümer gerbittaub »Jtfebcr in S^atbtal

ate a:ri^tnenbefd)oiter bcfteUt.

b. kirnte, ben 25. Sanuar 1900.

®tftrift*fomntiüar für Solewifr

12». 9fu^brud| uttb Cvvlofdjcu

HOtl X i t' l MMl dl iMt.

I. «mifobrattb.
^fuetflcbrodjrit unter bem MinbuicJj:

1. bc* Stittcrgutw r.^arfomo, Ärei^ (SJoftim,

2. bec> 2t?irtö Vlubreoö MtitforoSfi 3öoi)nomice.

.Stvciv Wrä&.

II. Nun.
O'tlotrfKn unter ben ^ferben:

be« «aftivirt» 3ßitoiew#fi in 9Jironjiuo, ÄreiS Hofens
©eft.

III. (rteflügi-lrfiolrrn.

C^r(ofd)en unter bem Wrflüqi-l:
bc§ ©uteö 9tubnif, shcU Oirütj.

IV. ^oUmut.
a. ^eftli-ginig brr )puttbr in ben Crtfdiaften:

1. ÖHogowo-Okm.
f

.^ei^ogf(eiii:(^ut, ^albmärtcrci

iKifolauvgruub, At ort) tu t ca - Oicui Cbcrambod)4Mut
mit SBonocrf llnterombcidi unb i.'igota:0>enieitibe

mit Xbbau, Sinw iciötofdjin,

2. Srjcdnica, ^iegoiiiu^^iu, Oiemeinbe u. .^aulanb,

©rubjteleCsÖut mit Sttaricnau, (^rub.uelet^^em.

uub .tilb., SBrunmus@ltit unb @emeinbe, &otmot
Wut ohne 3s>roHKv Woryio-twuieiube unb .0>lb.,

Jvorftbau-J roboda, ih>albnnirterhaiK« 3obotfa

uub ©orojoiw, .Uiviv ^lefdieu,

3. Oiort), SBrontfsenio, c.^entbotoiuo, Stonidbnootooi

(^ut 11. StanUIamoiDOi^emcinbc, >{r. föreft^ett,

b. ^retlef)unf) ber \mnbr in brn Crtfdiaften:
^äniHitbe, (Säcitientbal, iShmlottenhütte, .ineleuoiu,

5icbt«c:Süb, M 0nun oiu« 91bba u ten, Siotlotn unb

XeutfeI)borf'(^it unb öiemeiubc, slv. 3d)ilbberg.

Über 2ieblee-9iorb roirb bie sperre bi* 311m

22. 9J?ür:, 190") ocrläugert aud Einlaß eilten neuen

Huöbrudjß in ^iee (liortti), ftr. 2d)ilbberg.

V. ®d|ttietncfrud)c.

a. ^Uivc.i Inudint unter ben ^dimetnen:
L bed wirt$ oafob @ob(omta{ in Söonuoroiee, bc$

SBirtS .VSümmeiliug, in Wrofjborf, Sir. Wri%
2. be» SBirW 3oief $oftufiaf I ,ui Cftroiiuec, Mrciv

Alcmpeu,

3. bev 2d)iuicbeiueiiter-3 Jvvau^ .Sinjiief uub bce

$aube(*manne* rtaitiotoiiv £ifoi»fi in SHoref,

Atrei? .Sioidimiu,

4. bev gä^intcbcineifieiö ^udink-ti in Siitfdjeumolbe,

Aireiv Obornif,

5. beo xNiifiebler* coitbcrmanii tu rdjlch^cn, Ärei«

^ofeu^SBeft

b. ^rlofd)cn unter beu edmu im-tt:

1. bev SBirtä 3tn)anu SobfoWtal in Wranottio, be*

(^iutneiv ^rocli in @ro$borf, ftr. öJrä^j,

2. beo 2£in* Valentin 9*auafjof ,yi ;}ulfonv Aircif

oorotfdjiii,

3. bei C^uteS ooufoio, .Si
v
reiv Wempeu,

4. ber 9Jiolfcrci 3erfa, At'rei-S Atoftctt,

5. bc* (iigciitiiitierö Solmtui 9Äro,^f in 2midiotfd)iti,

Äirci^ 9A'e)'erib/

III
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<i. bco i)Jinj<f|üit*pdi)t«
,

# Arifbüd) Stobel juj 7. bcs Jlrbcitcrs Xogfl imb bct fBirtl IBoftctaviti,

CHjnnu, KretJ Sdnlbberii, bcibc in «urfiDif, Mrci« Sdtmiegel,

7. be-> Wüjntiiits flppclt in SlMfyaM, fbcU 8. be» Sdiutimadjers Slntun Cbarafi in SRiletkn
Sdllwnn a. SB, .Hrci« Sörei<f>iti

VI. Slotlauf. VII. Wncfftfinblattern.

a. «M«n,cbrod|*ii unter ben 2dj»>einen: a. »usnebrodheu unter ben SditDetnen:

l. btt «rbeitcr» ftttpuMMli in Warianon», ät.
bes "jgg ö""2 Kihpaiwn '" ©«itfoiDP,

S8rr|dKii.
& be* OTafdjimftrn AViebacl ^ieijaf in 'Uiicidjfino,

Stäbtcl unb bes Slrlxitei* Sranj aJiarciniaf in

.ttlenta. Mm» Ctootfcbin,

4. be* Äncdtt Sllbctt ^tyntdfa in iWifiMjtin, Miel»

Mcnttteu,

5. bc» Witte» SBeijeiiuu unb beä Arbeiter« TOajef

in «ItCbra, «rci« Sofc&min,

6. be* öäueler« Tcm*fi 5u >Jbcndju, Kr. «oflcn,

7. bc* Waurer* fricrabenb unb bc» Stellmacher*

Wnrut'ücuiäli in Tübijuro, Mrei* .ftiotoidjin,

H bc* Jöäuslerä iKüllct in »uftwkr, ftrty 9tnb>
mijcbel,

'.». be* Sdnihnuiruer* faul Micbfc in 9toga(cn, Mr
Cbontif,

10. bc* £äu*Icr* 3oKT TOaiciniaf in .«uiiüifl, ftrei»

.iiavmt|tt),

IL bc* lügcntümci* 3gita& t'rcntfi in Citoroiö^-

iticnicinbe unb be» Jlrbeitcr* 3oicpb ^obttt in

Üitibfi Wut, Mitw Samtcr,

12. bc* SBin» ooie» ftififotpvli in Tprudjow, Sc
Scbiibberg,

13 be* Sin« Stanielmi* 3o,wr,}af in W*fupicc,

Mrrie iScfnnicgcf,

b. (vi lofdjrn unter ben ^diweinen:

1. bc» SBin* Jpfcj Mpftanomkj in flpmprje, Vrei*

3arotid)in,

2. »es «rbtitci* $cm Wminicjaf in «urino-.Qlut,

itrri» S-'iiia,

H. bc* Arbeiter* Abalbert Abüiu*fi in iHogaicn u.

be* Sin« Sliigiiit SW.odj in Stefelbe, Um*
Cbernit,

$U-fnunttnadiunaen Dcridiiobcucu ~lithiilti-

1*4. Tie iHüglicber ber ©enpfirmcfcah itir lim

unb iHcroafferung bc* 2alc» ber oberen Slaffcl mnSu.
Iliennit ju einer (»icueralucriaminlnnfi aui

aNontOH, ben «6. ftrbrtmr b. 3«., tund

nuttoj« 3 U^t nadi ftawttfd), «aubeo

cingeloben.

Tie SBtrfgmmluiifl ift obuc ;>f tieffidit auf bie ;],ibl

ber tfn'djcinenbcn befcblugfäDig.

J.ia.tunöiiiin.v

2. SKcmwhl bc« ^orftanbe« unb ber =teüncitrrtct

foroie^ ber '«d)icb*rid)tcr imb «teUoertrctcr jür

bie Tauer tum H Onfircn,

iiemujj § 11, IX bc* Statute penn 4. 3u(t IBM
Äaroitid), ben 24. ^anuai llFXjii.

Ter «orfleljer

bet Ojenoiicnidiait jur (int- unb y+cruä f »ctu ttj

be« Zales bei überen Wa\\tl.

1585 SWoröoliS^tiflung
IIT tmWm armrr »tiutf uns ötr StrnimilidliiL

Tie biceja&rifteii jinfcn bei Stiftung bei J?eibel'

mann 'SNarfloii« unb ieiner (rlttiiou
'

gebuunc 3"ngmnnn, jpllen

am 2. *miiv\ 9. ?\s.

einer nnirbigeu atmen ^Hraul ans bereu $cr»an!

4. bt* fliittergute;:- Sdiolow unb be* Mnfirbler«
1

Arip MintidKr in Lettin i. f ., Atreie- l'lefdjcn.
- w o. r wf m — . . » ;

mtt Slnnabf bee wrtmiuMiduiit'jiiiabe* bei im* misi:
.i. bee ^tuteblcrf feter ;>ieinfcu*nwer u .öernwtm

bri fn
' " 1 •'

Sunbeimeier in «pnigut, fowie bei
|

" gfa^ bcn -.,9 . 3flI1Hfll 19lNi .

Aian; Tttrufutpsfu tu «orou Sret* diatutttdt,

& be, K< suu,i,[«u9 Si(80Cfi inX orud,pn,P«s Kuratorium ^rmoraolis'fuicti Stiftungen

ttrei* 3d.iibberg, t>et Oort*aii6 btt Sijnagogen.«emeinöc.

l*rucfti«f,

MTPllllbtiriklM

Dfelbungc tt [ins jdjt iitlid) bi» uiiu 1 . 9När,; b. 3«.

3nl|Tr«.*l><mtttJiiciU fiit bä» «ml*l)taU uab ben Cftntliil>rn «nvtigcr bfjiäjt tfi «TmlliifKn

10 f i. 3iffTtioMflriiüI|Tra betragtn fili b» gcfpalttn« ^rilt au« bec Itn(4)nft ober

äiebaflitfit btftnba ft4> im fflcbilitbe btt KduiflUdjeit !"

«ofen. *ttrjbaa)'(0)t «uiftbtuaeni.

0«f.
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Wmtmatt
brr Slöntglidjen Siegtmtnß itofen.

Kr. 7. «uSgegeben Dienstag, ben 13. £ebruar 1906. 1906.
Scfanntmadmngen für bie näc^fte Kummer finb bi« fpätcftenS ftreitag Sbenb 6 Ut)r ber Stmtfblütt=

iftitm jujuftcflen.

126. 3"öalt be* SHeid)egeie$blart3. — 127. $oft= unb (£ifenbflb,nfartc bei Teutfdicit tKei^ä. — 128. Jlncrfcnnung alt

JtunuftraBe besf ftreiftuege* bon Uagieronif) übtr Jargofjnce, Hroniolire unb UHotrono* pp. — 129. 3njeite Üefjrer»

Prüfung in «romberg, Stofrfjmiu iifu>. — ISO. Umroanbelung bes Mutsbejirfs i.'inbenb,of in eine l'anbgeineinbe. — 131.

Siibfiung bet Scbrcibwcife bet Manien ber Crtidjaucn Wawjntf in ^orof^nif unb (Sicftagora in Scrndjagora. — 132.

NamcnSftnberung bcr SBürrocrfe lUeitt»3iefier(i in Nrtfclbc unb 4 anberert. — 133. «adjtrag jur WcucljnttgungSurfunbc

mr ben Ureü Sdjinicgcl pp. — 134. 9tegierung*«*üumeifter Stöljn, Übertragung ber ülerroaltung ber ftreis.^ouinfp.

$oftn=2tabt. — 135. Böberg, Crnennung jutn ftictfonful bei bem fd)n)cbijrf)cn Wcncralfonfulat in Berlin. — 196.

Xürfiid)e0 unb ©uatemalafdjea Meneralfonfulat in SJrcolau bejro. Hamburg, juftanbi'g pr 2öüb,rucl)inung ber fouiular.

Jmereffen itrrer Staaten für ben Bereich, ber }}roDiiu Ißufen. — 137. Sßaftregeln jur 3$ert)Htung ber Waul> it. »lauen»

iruibe. — 138. üßoli^eiDerorbuuug, SMeuctjtung ber i uljrtoeife. — 139/140. sJtameni)änberung ber Xiftrifte iHofiofdiün

in l'angcnrjciiu unb 'Boguslaw in ^irfenau. — 141. Übertragung ber SuperinteubcHtcnfteOc an Stcnottanj^JJinnc. —
142. Skrlofung Bon Stentenbricfen. — 143. ^arjeUenumgemeiitbuug SJomblin —ftiidjeroo pp. — 144. bcSgl. öutabej.

»onarjewo -- Oem.«$ejirf Äonariemo. — 145. Wrunbftücföumgemeinbung fconarjetoo— Ofufj. — 146. Slreiöpoli,jci*

Serorbnung — Äanina3c*fang»9lan)itfd). — 147. (ftntcilung« ififtc ber ©cfttjftlcr beä üanbgcftütc Wncfeii. — 148.

2ad)oerftanbige \Srjte beim 2tt»ieb«gerid)t für 3(rbeiterpcrfid)erung in ^ofen. — 149. lfiitmüubiflung*'*Jlufl)cbung 9tot=

SJtuborf. — 160. Gntmünbigung — $ol)l<(£u(cnborf 161. Crtsftatut — UtnucÜuug bcr Beamten in bcr Stabt

öomft. — 162. iarif — ^atirniartt^ftaiibgclb in Storetjneft. - 153. licrfcucrjeit. — ^ierju: VtinifterieOe

ron&rri nlnflc : Anleitung betr. ben Jtrei» bet tiarti bem 3nPalibcnPerficb,eruua.4gcfcße Dtl,n 13. 7. 1899. | JRcidvjgcfefcbl.

2. 4ä3) peri'idicrtcu *ikr|otictt. 3üom 6. Xc.tentbcr 1905.

»«1 Sie SGumntcr 2 bce SRei<^§gcfc(jblattcö
f.tüi! «ntcr

St. 3187 bie Übereinfunft jutn Scfmftc bcr für

Ni&ihrötf^aft nüftlidjcn SSögel, oom 19.2J(ärj 1902,
;ih tntter

^ Sr. 3188 bic 92oti^, betreffenb 3nfraftfcfoung bcS

Ni B unb ber barauf bejüglieben Söeflimmungen

ötutidg^bulgarifcijen #anbel$;, 3oll= u»° Srfjiff:

TKtatrtragS Dorn 1. Slüguft 1905.

$efaitntmarf)nngett unb SBerorbnuugen
Hon ;V»itralbd)örbcH.

127. $of* unb («ifcnbnrjnfnvtc

be* SVutf rfuMt "M

t

irli c

.

.
ber im ShtrSbureau be«i SRcidjäs^Joftamtd neu

statten ^?oft= unb ©tfenbarjntarte bei Xeutfdjcn

fmb ie^t bie SMätter III unb XIV erfcf)icncn

:

innfaßt

:

tag Qlatt III ben rtorböftlicrjen Seil wn
2RedflenbuTg unb ben norbroeftlicben Zeil öon

Bommern (oon Doberan bis Solberg),

Slatt XIV bic ^roöin^ Sc^Icficn mit

SuSna^me bed norbmcttlic^en %e\l$.

. Stätter fbnnen im 95kge bc$ 5Bucb,f|anbc(S jum
Nt wn 2 ÜKart für bad unau^gemalte Statt unb
^»t 25 $f. für jebeS SBIatt mit farbiger Angabe
* ®ren«n oon bem SBerlage, bem berliner

-jkyqWtyn Snftitut oon Sutiuä ÜRofer («erlin SS.

% TÜftamerfrratje 110), belogen roerben. •

tJerlin W. 66, ben 2. gebruar 1906.
«« ßtaatafefretär bed Steic^g-^oftamtö.

3. «. GHefefe.

^cfanntmarbungeit tterfc^tebenen ^titjaltc«.

non $routn3ta(beb,örben.

128. 9fn (»cmfi^ett bc§ § 12 Slbf. 3 beö ©cfcUcS

oom 20. 3uni 1887 (ObS. S. 301) unb in ergönjung

bcö in 9?r. 52 be* «mtöblattcö bei «önigtidjcn Re-

gierung ju ^ofen oom 27. Xejcmbcr 1887 oeröffentlidjten

iBerjeidutiffc* roirb al* 5lunftflrnfu% auf mcld;c baö

oorcrroätjnte Wefeb s?tmoeitbuug finbet, ber oom «reife

6tofd)inin ausgebaute .^rcietocg oon Vogicnuttf
über Xavqoifäce, STrontpHce unb "iWiofvonü»?

bis 3itr (iinmüiibung in bie ©trafje 8erafinoto;Sörotfou»

in einer H'änge oon" runb 112H8 m anerkannt,

i^ofen, ben 2. gebruar 1906.

Der Cbers^rftftbent
1153/06 B. Don SBalboto.

12». ^ür bie jlocitc Sef^rertorüfung finb im

3ab,re l ihm» fotgenbc Termine anberaumt:

eoangelifcljeS Seminar
(
ju "iUomluug am

7. 9)*at uub 10. Tf\i-iulu'r,

eoauqetifcfjeö Seminar )u Sfofd)min am
22. Woocmbcr,

paritfttifd)c§ Seminar 3U ftatoirfaj am 18. ^uni
uub 3. $ejetttber,

fattjolifa^cS Seminar jn <§£tn am 28. Wai,
tatt)olifd)eS Seminar ,}u ^frauftabt am 12. 92o<

oember,
fatb,olifer)cä Seminar ju $arabtc* amSl.SKai

unb 22. Cftobet,
tatl)olnd;,iö Seminar ju ®d)ncibentäbl am

26. mo\>cuxbcv.
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Die SRetbung jur Prüfung ift fpäteftend
8 2öod)en üor bcm angefefoten Termine auf bem
Dienftroege an bic juftanbige Negieritng einzureichen.

Dcrfelbcn finb beizufügen:

1. baS Zeugnis ü&cr b'c beftanbene erfte Prüfung,
2. eine Singabc, in rocld)cm tvad)e — unter Söc=

Zeichnung ber betreffenben Schriften— bcrSBcrocrber

fiel) befonbciS roeiter gebilbet, uub mit roelcrjcm

päbagogi|dr)en SBerfc er fid) cingehenber bc=

fd>ftfrigt hat.

3nt übrigen oerroeifen roir auf bie im Slmtlidjen

Scbulblatt 1901 9er. 17 S. 97 abgebrurttc <ßrüfungS=

orbnung oom 1. 3uli 1901.

*ßofcu, ben 16. Dezember 1905.

Ät ö n i g (. $ r o o i n z i a l ; S d) u 1 s Ä o 1 1 e g i u in

.

13459/05 P. S. C. Ärarjnter.

130. DcS Äönigs 9JJajcftftt ^aben mittclft ?lHer--

bödjften GrlaffeS oom 27. Dezember 1905 31t genehmigen

geruht, bafj ber im ftretje ^fatuitfdrj belegene (Butd*
bewirf Stnben^of in eine ganbgemeinbe gleichen

Namens uingertmiibclt »erbe.
s$ofen, ben 28. 3anuar 1906.

Der Negier ung$ = ^rafibent.
253/06 I. B. II. Sing. Ärajjmcr.
131. Die 2d)reibtt)cifc ber Namen ber naa>
benannten Crtfdjaften ift oon Sanbc^poli^ciiucgen

roie folgt feftflcfcöt roorben:

1. ber ©emeinbe Naroznif bezro. Narofdjnif im

«reife 93omft auf ^arofdjnif,
2. ber ©emeinbe Gidjagora im ßreifc SRcutomifdjel

auf 3rl)irf)ngorn.

DicS roirb hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

^Jofen, ben 28. 3anuar 1906.

Der NcgierungSs^räfibent
31/06 I. G. Ärafiiner.
132. 3d) beftimme hiermit oon SanbeSpolizeirocgcn,

bafi bic uad)benanuten $toru»erfe, bie als Seile oon

DomäncitgutSbezirfcn bezro. ©emeinbe: u. ©utsbezirfen

ber fommunalen Sclbftänbigfeit entbehren, fünftigrjin

folßcnbe tarnen zu führen haben unb z»oar:

1. baS Vorroerf .SlleinsSiefierfi im Greife Sdjroba
bett Namen Hgtfelbe,

2. baS vi>orrocrf ©rofc©utorati im Streife S5rejcr)cn

ben Namen ftlein Z<i)ct>a,

3. bas Vorrocrf sJl)clnnforoo im Streife Obornif ben

Namen SHürjlfelb,
4. baS Vorroerf Sacjanom im Greife Äofdjmin ben

Namen (vrufrljof,

5. bas Vorroerf Gmaerrorofo im Greife ©amter ben

Namen ^clbftcbt.

<ßofen, ben 28. 3anuar 1906.

Der Negier ungSs^räfibtllt
48/06 1. G. 51 ruf)

m

it.

133. i» a di t v a g
3iir ©cncf)iniquiiqSurfuubc für ben SireiS ^dintiegd

oom 4. Sluguft 1900.

3m (iinoerneljmen mit ber Atöniglidjcn ßifenbahn;

bireftion ^ßofen roirb bie öeftimmung in 3iffer 16 ber

©enefjmigungsurfunbe oom 4. Sluguft 1900, tocldje

bcm Streife S dun ießel bic i>cruflid)tung zur &übung
t>on ffiürflngcfonbS für feiu ftlehtbafjnunter*

neunten auferlegt, hiermit aufgehoben.
^ofen, I>en 2. Jebruar 1906.

Der Regierung^: ^ r ä f i b c n t.

357/06 I Eb.* 3. ». »reftcr.

134. 9ln Stelle bcS oom 1. Februar b. 3^. aus
bem StaatSbienftc auSgefd)icbencii itveiisbauinfpeftord

Jeubner ift ber SRcgierungäbaumcifter ßd^n auf
SDierfcburf) mit ber ^it-rtti ultima, ber fffei**

OauitifpcHiou ^ofen-<2tabt betraut roorben.

«ßofen, ben 6. gebruar 1906.

Der N e g i e r u n a ä ; r ii f i b e n t.

535/06 I. E. a. 3. SB.: ^mjer.
135. ^err ^Ircl (£lof Wobm-g ift zum Viccfonful
bei frem fdinu-bifduMi ^encralfonfulat in

Berlin ernannt roorben.

Tii- jpetten %anbtätc unb btc fpolt^ei«

bireftion in 'Jjtofen roerbeu erfudtjt, bic öefannt;

madjung, foroeit es erforberlid) erfdjeint, in ihren cm*
lid)cu Sölättent zu oeröffenttitfjen.

^ofen, ben 7. Februar 1906.

Der N c g i c r u u g t s ^ r ä f i b e n t.

373/061. A l
. 3.«. ©retoer.

1 36. 3ur SÖahrncljmung ber fonfularifd)en 3ntercffei

ihrer Staaten finb für ben Bereich ber "^r 0 tu 11^ tyoici

Zuftanbig:

bo^ Jürfifdjc Oeneval»BmfuUA

bnd («ufttemnlaidic Weuernl 5Untfi

in .Vximluirq, zu beffeu Neffort neben aus
beren beutfdjen ©cbictötcilcn ganz ^reiil«!^

gehört.

3d) erfuche bie Herten l^anbräte unb ben
$errn ^olijei-^räübeuten in f^nfen, bie

v3e-
fanntmadjung, foroeit c£ erforberlid) crfd)eiut, in ihren
amtlidjen iölättcrn z« oeröffcntlichcu.

^ßofen, ben 7. 5e&ruar 1906.

Der 9) c g i c r u n g * = $ r ä f i b c n t.

584/06 I. A». " 3. 93. : ©reUer.

137. 3Nit Nücffidjt auf bie zur $eit beftchenbe

©efai ber Verbreitung ber ".Vi aub u. Slauen-
fcud)e roirb auf Omnb bcö § 44 a ^Ibf. 2 bcö Neid)*=

oiel)feud)cngefcfec§ uom 23. 3uni 1880/1. 3}iai 1894
unb mit Genehmigung bc§ ^»errn sJDiini|ter§ fürSanbs
roirtfehaft, Domiinen unb 5orftcn an Stelle ber
93orfd)rift zu 1 ber (aixbc^potijcilicf^cn ?lnorbnung;

Zur Verhütung bei Verbreitung ber SRaut* u. Clauens:

feudje, oom 10. 3anuar 1905 — ?lmtöblatt für 1905^
Seite 21 — roclchc ÜSorfdjrtft ht«*mit auper Äraftj
gefefct roirb, bis auf ineitcred folgenbcS angeorbnet:

DaS Söeggcbcu oon 3$ou% "JJt a qer ii. Butter«
tni(rf), fotoic SRotten* aus ^auimeU
mnlfereien ift nur bann geftattet, roenn biefc

^rzeugniffe abgcfodjt, b. tj- auf eine Seuroeratu»
Unbeftens 85° ö. gebracht roorben finb.oon nu
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T\t oorftdjcnbe Anorbnung tritt mit bcm läge
:iiTrr itofünbigung im Amtsblattc in firaft.

Zilie Aufhebung wirb erfolgen, fobalb bie am (Situ

bejeichnete seucfjengefahr befeitigt ift.

^ofen, ben 9. gebruar 1906.

£ e r KegierungSilKräfibent.
bHi.06l.Db. 5- $: SRadjariu*.
IM. ^oli^ci^crorbnting
x-rfmb bie Beleuchtung ber gurjrtoerfe auf

/ Glichen Strafen, ißegen unb ^Slä&en bei Kadjtseit.

iuf örunb bc$ § 137 bes ©cjefces über bie aü-

.vmane £anbc£Dcrwaltung com 30. 3uli 1883 (®.sS.

1 195) unb ber §§ 6, 11 unb 12 be&. @cfefte* über

he $>Ii,$cit>ern>altuug vom 11. 2Kärj 1850 (©.--8.

: rcirb mit 3u^*m,nung bei iScsirf^Auöfdjuffcä

-Itter Siitycbung ber ^ßolijciocrorbnung ber öormaligcn

Htüi^i^cn Kegterung, Abteilung be* Snncm, com
J'. iKärj 1868, Amtsblatt Seite'l20 für ben Umfang

:Rec|ierung$besirf* $ofen mit Ausnahme bes

:uf>r{reife$ ^ofen folgenbe» oerorbnet:

^ 1. ÜJäfjrenb ber Kadjtjeit (b. i). in ber Qeit

'.f. einer Stunbc nad) Sonnenuntergang bis eine

zzsfo oor Sonnenaufgang muffen au*c auf äffend
•ica Straßen, SBegcu unb $läfyen befinblidjen jub,r=

"tftlaueb, Schlitten), fie mögen jum ^erfoncn= ober

üräscfff)re bienen, beloben ober unbclaben, befpannt

rtfipannt fein, mit minbeftens einer heöbrennenben,
i'isu thugcgenfommeubeu gut Haftbaren i'atcrnc Der;

in fein. Xiefe ift in ber Kegel an ber twrbercn
"fitt Seite bes guhvwcrfcs fclbft anzubringen; bod)
" wenn bie Bauart ober 58elabung oes j$uhrwertes

ö nidrt geftattet, bie Anbringung ausnnhmsweife and)
" 'er 3Ritte ber 9?orberfcite bes pfuljrtücrfö ober an
- Xcidjiclfpi^e ober an ber Hufen Seite ber $ugs

gtitattet. Xesgleicrjcn müffen alle Anfjängcwagen
™ einer beflbretmenben Laterne oerfe^en fein.

^angb.ol^fub^ren ift aud) an ber linfen rjintcren

eine gut fidjtbare brennenbe Laterne an^u;

% Ü '2. Tie SJtorfduift bes § 1 erftredt fierj nidit auf
'»erfc, bie ^?uu>er unb anbere Sprengftoffe beförbern.

> 3. SBerantroortlid) für bie Befolgung biefer $or=
-räo ift ber ^üfjrer bes ^ufjrwcrfs, es fei benn,

Gigenrümer (ober fein Stelfocrttctcr) bie 23e;

unb 33creitftetlung ber Saterncn imterlaffen
-L

'r ts biefem Jallc trifft if>n bie iinrantwortung.

U Soweit Ort« ;
s^oli^ei : SKerorbnungen weiter;

'
L"ft*t ^ondjriften enthalten, bleiben biefe unberührt.

J 5. ßuwiberhanblungen werben nad) § 366,
10 bes Keid)sftraigefe$fmd)es mit einer ©clb;

; bis ju 60 SHarf beftraft, an beren Stelle im
•'«iiwögenäfaOe entfpred)enbc ^aftftrafc tritt.

^ §J5. Xieic SBerorbnung tritt 4 ©odjen nad) ir)rer

<'crrtntlid)una burd) bas Kegicrungs^Amtsblatt in
XTttTt

$pfen, ben 9. Jebruar 1906.
l. Iti StegterungSs^räfibent.
I

' *- 699/06 I. A I. a «.

9Wad)atittÖ.

1 39. 9Kit Genehmigung beS ^errn Ober:^3räfibenten

öom 22. 3anuar 1906>u§rt ber $iftrtft «HoffofdjüH
unb ber 3lmt£«fi0 beffelben fortan ben Tanten
^angen^eim.

ißofen, ben 5. 5<bruar 1906.

55er 9lcgierung«:?5räfibent.
506/Of; LA 1

. 3. SS. a»ac^tttW
140. 2Äit (Genehmigung bei ^errn Ober=s^räfibenten

oom 22. 3anuar 1906 fütjrt ber $)tfrrtft ^ogu^lan»
unb ber 91mt»?ftö beffelben fortan ben ^tarnen
©irfenau.

^Jofen, ben 5. Jebniar 1906.

3) er 5Regierungd:^3rafibcut.
605/06 I. A 1

. 3. 93.: Wacfitttiu«.

141. ^Ter ^Jfarrer unb ^m>erintenbent 91c
nouan^ — btöfjer in Sinne — ift burd) 6r(a^ be$

Gnangelifdjen Cber:Äird)cnratd öom 24. Oftober 1905

E. O. 9ir. 12108 im Gmücrftänbmffe mit bem ^errn

SKinifter ber geiftlidjen Angelegenheiten jum ®u^er-
inteubenten ber ^iö^efe ftrotofrijin beftedt unb

am 4. 3anuar b. 3ä. in bat 1gpf)ovaUmt ein«

geführt worben.

^ofen, ben 2. ftebruar 1?KX>.

icönigliehe Regierung,
Abteilung für Äircijen; unb Schulwefen.

584/06 IL Gen. ^affenpflng.

142. SSeiber heute ftattgehabten öffentltffjen ©er*
lofung ber pm 1. ^ült 1906 einutlöfenben

»'///oiflew SHentenbriefe ber ^rot»tn^ %<i>fen

finb folgenbe Stüde gebogen worben:

Litt. F. ju 3000 TOarf 8 Stüd unb jmar bie

Kümmern: 395, 436, 724, 775, 829, 834, 865,891.

Litt G. ju 1500 9flarf 1 Stüd unb jroar bic

Kummer : 85.

Litt. H. ju 300 sJKarf 4 Stüd unb ^tmir bic

9, 153, 211, 229.

. su 75 Stfarf 5 Stüd unb ,uvnr bie

79, 239, 393, 601, 615.

K. s« 30 2Harf 3 Stüd unb imax bie

141, 149, 176.

haber biefer Kentcnbriefe werben aufgeforbert,

Kümmern

Litt J

Kummern:

Litt

Kümmern

Tie

Üc in fursfähigem ^uftanbe mit ben basu gehörigen

3in3id)einen Keihe 11 Kr. 14— 16 unb Anweisungen

bei ber fyieftaen Slcntenbanffoffe, ilanoucn-
pla|j Kr. III, ober bei ber Atöniglidjen dienten*

battMiaffe in Berlin, Mloftcrftrafee Kr. 761 uom
1. 3nli 1906 ab an ben Sod)cntagcn von

9 bis 12 Uhr einzuliefern, um r)iergceieii unb gegen

Quittung ben Kennwert ber Kentenbncfc in Empfang

ju nehmen.

58om 1. 3u(i 1906 ab hört °i< 93ersinfung ber

auSgeloften Kentenbriefc auf.

Auswärtigen 3»I>at>crn oon au&geloften iKenten^

briefen ift ti geftattet, fie an bie Kenten bantfäffe burd)

bie ^oft portofrei unb mit bem Antrage einsufenben
4- (
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bafi ber Welbbrirag auf gleidjem SBege übermüleÜ

locrbf. Tie ^ujenbuna, *>e* Weibe* iiefdjieljt bann ouf

OSefab,r nnb Mafien bce (Jinpjfiiirtcr* iinb jroar bei

Summen bis 800 Warf burd) ^Diiamoeifima,.

Soiern es fieft, um Summen über 800 Wort
bonbelt, ift einem foldjcn eintrage eine Ciiittuna, naeh,

folgenbem Söiufler:

3Karf, in «Borten 3J?arf fflr

b . . auicieloften Wentenbrief . . ber ^rowiy 'ißpfen

litt SWr b,o bt tdj and bet ttonia.--

,

lidjen Seiitenbanffaffe jit fßjtn erljalten, worüber

biefe diitruna,

(Crt, Tamm unb Unttrförift)«

beizufügen.

^efen, ben 3. Februar 1906.

Moni gliche Tirthion ber JRentenbanf
f öv bie ^lOBinj iSofen.

<Prfn«ntmarl)ur(f|cn unb 4?crorbnunflcit
anbttcr Se^frbtn.

14». »rfrf»liif|.

Äuf Wruub bc* £ 2 ;jifrrr 1 ber Sanbgeraeinbe;

Crbnung ttom 3 3«(i 1 1 lv'd)(i<fsi ber MTfisausic&uB

beS tfreifed Cbornif nndi a'oliitct (Sinroidigung, ber

Seleilifiten bie Umqemrinbung folgenber sJ}aiyllcn

au« beut WnWbcjlrf tfomblin unb bereu Gin;

geutrinbung in

a. fern ©rmeinbrüe^irf XtifiVlvo:
9fr. bei Marlen; ©ruub= SRr. bee ${artcn= OJrunb--

Mart* bnd) fclatts blieb

ber ^arirue Staub $latt ber ^Ja^elle ©onb »lall

2 •231) 31 •2 22 Ii 10—18 3 03
1 1—4 2 35 240 28
F> 1—3 2 89 4 5—10 2 42
'i «—11 •2 41 5 4—5 2 - 40
r> 15—1« j 4« 5 12—14 2 45

)

1«—19 •> 48 5 17 unb
22—24 > 50 840.17 2 47
28—30 3 52 5 20—21 2 49

"i ;J4—35 2 46 5 25-27 2 öl
"> 37 3 63 5 31-33 3 54
~> 3» 3 :.r 5 3« 3 70
:> 41 3 59 r. 38 3 f.«

r. 44—45 .! 78 5 40 3 58
r> 52 3 77 5 42—43 3 75
r. 54—57 .">"> 5 4«—47 3 76
:< «0 •2 51 5 53 I 21

«2 3 62 r» 58—59 3 60
«U ohne 5 «1 3 66

:> Ii« 3 78 6 «3 3 Ol

«s 3 70 5 »15 3 02
> 70 3 04 n 07 3 67
s 72—73 2 44i r> 69 3 03

75-78 2 22 3 71 ! 65
SO-S2 2 22 ö 74 2 39

'i « 2 22 5 79 >; 155
•i 10-12 3 65 Mtfdjeroo

3er. beä Morien: ©ninb: 3?r. bes Sorten-- ftrunb;

blatt* bud) bietet« fiuA

ber ^kirjetle Sanb SBlalt ber friede Slanb Statt

6 4-6 3 60 0 9786 0 155

o 7—

0

3 54 itifebemo

Ii 13—16 3 • ;! 0 24—25 3 76

0 19—21 3 70 i; 28 3 Iii

0 22—23 3 57 0 31—32 3 1»

0 26—27 3 02 r. 85-36 o 51

6 29—30 2 22 6 89—40 3 80

0 33—34 3 56 6 43—44 3 67

0 37—38 3 «0 0 47—48 3 59

« 41—42.
•i 22 « 55—58 3

6 45—4« 3 55 0 63 2 22

6 49—52 j 22 0 65 3 t'i 1

6 59—62 3 67 6 67 3 m;
•< 80 ,-

'

69 2 22

6 00 2 22 ii 73 3 li-

6 1» 3 Ö9 0 77—79 3 CS

6 70—72 3 00 Ii 9« '84 unb
0 74—76 «> 22 93 85 2 22

0 80-82 2 22 100,88 2 22

b. in ken »emeinbefrrjirf fBombtin«3Ibban:

2 230,48 3 73 312,94 unb
314 82 unb 313,82 3 i 1

315/94 3 72 3 1—2 3 73

3—4 3 74 5 2 24

6 2 25 7 7 2 21;

8—11 2 27 12—10 2 28
17—21 2 29 22—27 2 30
28—32 2 31 33—38 2 32

39 2 33 3 40 2 22

41—42 2 34 43—14 3 73

45 3 74 40 24

47 2 25 48—50 22
10—20 2 43 21—25 3 73

20—30 2 30 31—38 o 37

39-43 o 38 44—49 2 *>

50 - 64 2 30
1 55-57 2 31

58—61 2 32 66/62—05 2 22

c. in ben ©«««be-jtrf Weugcbanf:

5 48 c 6 1 2 14

83 0 'ne 3
91 2 92/2 54 2 44

53 2 44 95 84 1 1

m 1 20 99,88 2 22

94 85 1 1

44»8,80 '. 155 7 1-2 2

3 1 20 4-5 1 1

49-51 2 44

Cbomtf, ben 3. 9Jor>ember 1905.

Der Ä r e i e a u & j r6 u *

»on ftHfeinfl. ttf. SBc«*. Söeife.

»»Ii 3oltow«fi. b»tt Wartini



44. 3n ©nriäjjrjfit be$ § 2 3lb\a{\ 4 ber Sanbgemembe^Crbminq Pom 3. 3ult 1891 unb bcö § 25 be3

üänbigfrttöQcfe^cfii b,at ber £ftci3-'?(u3)dwj) nad} ^Infjöruug uub mit ^uftintmwig ber beteiligte» (Memctitbc

|rate ber einzelnen (SJruHbftücföbefitjcr bitrd) red)täfräftig gcroorbenen iflcidjluft wm 24. Cftobcr 1905 bcfdjloifen,

nadjbc3rid)ncten $aqeUeii werben toom ^uÜbe^ivU Stonav^cWo abgetrennt unb mit bem
Haart»beb c^irfc ftenar\civo bereinigt.
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1
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2 13
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3; 18
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1107
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1945
9 81
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1 74

6 55
3 49
— 49
— 09
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2 05
5159

— 33
143
— L>2

23'26

563
499
4129

2j77

808
54 65

1320
12'40

2556
12165
15 92

Digitfzed by Google



72

SBejftdjnung bcr ^* a r 3 e 1 1 c n.

fenbc

mcr

Käme

ber

öemarfung

Summer
bc»

»ar.

tCIU

blatte«

(bcr

RRatl

ber

1

3)ejeid)iuutg

nad) bem
©runbbiicrje

«lau
$anb ober

StrtifeJ

93c3cid)nung

bcr

ßage u. bgl. n.

Stutturan o

5lädjen=

infjalt

fceft. ?lr um

ertrag

täonarjctoo

155

467/156

157
1 :,s

159
lc,o

161

L62

466/163
164
466/166
166

469/109
170
448/171

506/151 Rittergut

463/173

459/171

462/172

394/172

401/172
173

174
175

440/176

l

h) arfer

i)

k) .

1) .

m) „

2Bicfe

Vlrfer

953af[er

ßofr.

Gaffer

Slcfcr

£ofr.

©iefe

»der

£>ofr.

SSiefe

Vlrfer

ßofr.

VIder

u

n

n

n

n

11

n

V,

n

n

11

11

11

11

n

11

SScibe

SSiefe

©offer

SBiefc

Siefer

1194
— 56
— 32
K93
177
3 48 00
2 4.'}

1 39
1 45

138
— 82
-61
— 91

140
— 79

3 ( »7

24
40
91

2 84
6
7

6 63

7 91

1

15

70
50

60

50
30
'.in

90

20
19
50
(.1

70
40
10

40
30
70
60
30
52
51

40
90
10
13

7189 60
1 ±> 10

1 94 90

71 j3ö

43
13

2 B I

96
-1 s:<

112
J 50
9 36

14

1

73

3 01
3S

1 38
641
1 37
7: i5

2 86

so

24
7s

50
96

101
4 76

1

245
664

28
19

50
10

30
90
10

90

74|87

2 20
— 38
21 OO
6 97

21 so

15 25

5 47

3 42

2 72

1 20
5 76

4 96
19 26

3 18

5 74
13 37

-• 29

L668
31 Ol

816
1180
6 51

543
25 12

648
49 S2

1121
ls 55

490
916
168
4 77

I 1 21

»

— 11

4 53

18 92

2,20
294

58 67

225
9 6< i

2SM

mm



9 e 3 e t d) n u n g b c r a r

2au- Käme

ber

©cmarfung

9i u m m c r

ES

ten. •

ber
*

8!ur)

3kjeid)iumg

nad) bem
©riinbbudjc

«(Ott

Banb ober

»rttfcl

Skjcidmung

ber

£agc u. bgl. m

Äulturart

5Iäd)cn:

inljalt

Btetw

ertrag

L
3at)rcS:

betrag

ber

(Mriuib-

SRittergut Rittergut

397/177

3'.»'.» 177

178

395/179
398/179
4GO/179
1461/179

392/180

403/180

181

391/182

449/182

449/182

183
1*4

185
186
187

188
189

»der

Sief«

Slrfcr

SSiefe

Hefa:

Vldei

n

n

i/

7.

V

7*

72

766
4 73

5 6-1

2 - A

50
60
OO
OO

2 20110
1 42 80
606110
3-81 40
148 10
8 21 170

1093J78
130 90
1 30 90
— 02 4<>

— 02 40
3 90 10

174 40
138 40
1 75 20

70 71 42

13 07 63
1 05 HO
105 60
1 43 00
1 43 00
— 48 S<

)

1 25 60
-i m r,o

2,84 180

9 58 73

4 55 00
56 70

2 97

1 74

2 98
-71

7o

40
70
50

9 23 50

260 20
178
— 1

— 25
— 1)5

2 to

-95
2 48

34 85
— 72

70
oo

00
20
30
2o

70
20
30

17 7 s

22 26
22 0V)

4 79
862
169

14 24
448
5 so

15 12

4284
820
5 13

015
— 09
1250
2 05
2 71

3 43
138 IS

25 61

414
2 48
5 60
3 36

1

4 i»2

10 26
11

37

L6

15
55

10 69

67
3 50

410
1170
168
1147
611
2 10

3 73

5 65
—137
2 99

6S 25

1 70

igitizca by Goo



74

©ejei^nunfl ber ^ a r 5 c U c 11.

2au=

fenbc

mcr

?i u in 111 c r

bei

«aimrtinui

bf-:-

Mai>

Uli:

(ti,T

a/.:vi

4>nvU-

2 .H

Stonarjcroo 2 410/3:,

-iii

41-2 :;7

3S

442 49

-tO

314 Ii

12

44
14

4",

na cli tan
(MUkMiKiIk

Vlrtitd

bti"

Vaiu- ii. bc\\. ut.

Xulturan

^ladiciu

inljalt

viert. "?tr ((in

ertrag

betreib

ber

fteuer

Rittergut

$ofr.

?ltfcr

ßujammeit

L I

1 44 4f.

— 9o r>0

1 -2.4 ,4(»

1 17 04
— \ 2 .40

27 29
— .4 .40

— 4 öü
4 10

106 50

13»;

1 00
1 45
.4 47

107

500
— Ml öO 50 ^4

*(rtifel 12 (öutöbejirf ftoitnrjclpo ftduiglid) fßrtisfe. 3>taat (tfnfiebeltingtfotttmtifton.)

11 283/87

284/30
287/32

34

35

30
37

166

168

20
i
826

iöud)cn!)of

»der

11

n

1

"

"

11

11

11

11

ofr.

der

11

11

a) Sldci

b)

c)

d)

e)

0
K)

h)

i)

k)

1)

m)

"

i>

11

11

11

11

11

ii

—115

— 65
— 86
— 18
— 20
-78
127

—142
38
75

1|78

67
40
77
23
39

155
36

307
1 12

1 90
113
80
75
64

366
103
323
64

169
660

11

95
48
75
Ol
70
90
60
80
80
50
70
80
40
50
80
50
80
20
30

50
40
90
80
30
60
90
00
90
30
30

—;71

309
407
lil7

1188

4193

601
200
242
4;75

8|39

3|62

3!ö4

147
— 94
731
— 86
1203
264
746
533
507
356
151
1436
244
1265
152
796
3103

Digitized by GQOg^j



SB c a e i di n u n 3 bei ^< 0 r .5 e 1

1

1 it

Samt

Wonarfana

tu
Bar.

tut-

3

11 ad) htm
GhimbbudK

»tan
ftnnti »btr

Krltfrl

SBcjcidjtiiina,

Viiflt 11. btjl. in

.Ntnlluratl a

^ädjtii.-

MM'l ertraa,

betrag

bn
Wrunb=

'l.i. n

11 1C8 20 |
82t!

169

170

171

801/178
aoo/172

nl ?lrfcr

o) .

W t

q) .

r) ..

8) ..

t) -

n) .

") i

«0 .

Vldcr

Berta

o

h
:t

2
:i

0

l

:t

I
»n
_
1

i»r>

— 79 90
20

1 88
4; 18

2

8368120

3,57 50
Ts 40

2 44 40
3 25 00
141|20

.;| 30
38 7"

— 77 40
— 28 24
— 22 i;i

9 1»;

8 18
025
2094
28 7*

16)60
88 61

1

921
15 31
3055
11 or.

403
8 17

1 13

;{iiiainincu ti3>* 25 35424 102 u;

SrtiftM II Wutsbciirf ftoimrtrwo ft<\!. itrrnij. 2«««* («niicbflutiflofomniiffion).

Jhotoid)in

l
4

5

»>

7

tttiDt'diiii

15 880
2tb.ÜtJCll:

DOIllKlf

'
1 12 15 30

98J58
i 8171 50 783

?s!cibf Ii «17 44) — 2ii

7 86 80 —05
.^OtT. - 1 50

Brite 5 — 48 HO 38
— ;i BO

Ivanen :il '.«1 105

2082 20 38 31»

«(mtt (2(ufirbclutt(\{)fummif(ion).

• 11 ;15S 24 «17 3 In Olli «da 7 16 30 ,11»

SrotefAbi BdjitM'
MMRf

1! 15 80 -27
."1 KT, 50 8186

4 1 15 in 5 42

15!» 1 tfl 90 1(06

^«lammen 1 1 90 10|89 3 00

«rtitVI 2 ftöiiifllirf) i»vrio*i. 2toat (@if<nbat)R>9rrtv«iltttng).

Snatjnva 1 107 14s

408/148
1414/17«

413/17»
1415/17»

29 @d)ufftroiKii SUca IT 70

0 Iii 90

V n Mr. 10

Mg iir. .Ml

13 Ml

II



76

jeilbe

'.Vtim?

UICI

1

f f ; • i d> n i: !i i; bei' %
:

ü I <
'.

I e IL

-Vi ru-

ber

rtniiatfumi

91 Ii m m r i

M
Sar-

in.
blatte»

tbtr

Max) I

6a

S

ieonarjenio

flrtifel 8
9

firotojchjn

Mrütoidjiit

Honarjeroo

1 416/179

412) 181)

410/182
411/182

448/182
l<<5

490/192
406/149

40»

nad) bem
ÖnmbbudK

eiatt

ferab übet

ilttiltl

ber

Vage u. Dat. m

2!»

ohne

29

idjutftreifeii

SMrttrlanD

?(uefcf)üd)ttina,

3d)ietieittpeg

Xispoi'iluiiis;

lanb

Wulturart

I 6

!öea

Jöiefe '/.

flrfer

föicnbabn

«der

liijeitbabn L

^ujainmcit -

JjlfldKtl:

tnbalt

Cvtt >.1t .|lll

r.i

i

l

—I l

10
3

1 X> SU
73
108

271 INI

600 L< i

feto

ertrag

tu. '/«,

H

19

,1cib:(r-

betrag

bei

(Hrunbi

fteiiet

»

-75

Slrtifrl 3 ftöiiifllirfi i»mifj. Staat <¥anb<r0aufnal)mt).

| 1 1439/151 ot)tie 4a 84. 20/40 Hiarfftein — 2
441/176 40. 84. 20;51 cdjufcflädie—

|
11 238 LOS 30. 84. 20/43 2

,Sufamnten — 6

flrtifcl 5. Cij.-iulutir «üeflr unb Wewäffrr.

1 191 SStfl Ii.-, 20
IHM [>J->

IV 44 Ol

IW 192 • 1 9G 16

+64 u<:i l'anbftrajsc

.ttrotofcbiit—

3utrojd)in

•> 90 BB

194 » *n in

46K/1U6 0

471/196 M 2 2<J

197 2 17 .Vi

19* 1 1 2 3» i

199

2 76 — :,i i si i

11 144 0 .;.-) st)

11 167 68 20

^ujammen 12 10 19

•?lrtiM n 'l'toiimvnl '^irb.n^ brr ^rotmti ftjofni.

1 467 .'193 67 libauffer

irrotoidiinriu
j^ufainmen |—

|

Xitfei SSejcbtufi tritt mit bem L ?Ipri( 1906 in .«Taft.

Srotoid)in, bett 25. Januar 1906.

5i o m t n « bei £ r e i i a u * f d) u \\ e «

Dt t )B d r i i o e n b e.

53 45

:ed by Google



145. 3ii ©emflitocit bc$ § 2 ?(bia^ 4 ber Sanboniieiubc^Orbnung oom 3. 3uti 1891 «nb be$ § 25 bc«

ittbigfeitögcfefreS bat ber Mrcteau$jcf>u6 burd) rccrusfrüftiiicn Söcfdjluf} rjom 4. Sprit 1905 bcitfjloffen,

utbqcidjncten ®runb(türfe non «alnin ^orf unb 2nlnia=.<tolonte rocrbcn oon bem (Qetneinbet

br,irfe *lonnr\cr»o abgetrennt unb mit beut (Qemetnbebe
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i.trf C(t»ü bereinigt.
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3S I H 1

92

88

10

12

16

19

30

60

ir»<K)

81 si

38

36

39

24

29

63

37

25

36

44

24

10

10

11

53

78

56

97

43

30

97

JI* Cr
t
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SBcjctdinung bcv ^ßarjcllcn

9Jamc

unb SBoIjuort

beä

3Mifeer3

illummer
bc«

Äar»
len»

blattet

(ber

Wut)

ber

öeäeidjnung

n.: di bem
(•»»ninbbudjc

I Watt
Cimb ober

«ttifrl

ittejeidjnung

ber

l'aae H. bgl. III

Alulturart iubalt

ftetj V(r<jm

Mein;

ertrag

llr. v.«

8

SRann

SHtyclm,

©alnia^tol.

nhlauv unb
$cbruig geb.

3tmif 3i>l)atiu,

5alnia:Xorj

Stada 3ofcf,

©alnia^orf

ÜJiorgicl

3ol)ann unb

Sioni'tantia,

Skoba^ofjanu,

33, 34
36, 37

38, 39
27—32

110
321 1 12

314138
315/139
316/140
141

324/92
293/93
292 94

291 95

306 128

309 129

310/130
311/131
372 133

374/134
87—91
114-116

363/117
364/118

119, L20

365/122
366/123
867 128
368/126
369/126
84, 85
102, 103
105-109
3 19/138 a

317/140 b

3l8/139b

323/92
28S 93

289 94
290 95

127

303/128

304/129
305/130
370/181
371/133

47

48

50

51

52

53

54

«der,

Btefe,

Jpof raunt

13

12

t;

91 so

79 CO

32 70

41

30

13

25

20

83

11

8

6 57 SO

18

19

18

* »1 20

41

31 45

70 48 99 14

o«;i;o 15 32
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SSejeidjnitng bcr ^Jor jcllen

HR
Kante

unb ©oljnort

be£

S um in 1

1

be*

9ax>

teil:

blatte«

(ber

dm

bcr

^cjetdjnuna,

nad) beut

©rinibbudjc

I

*Matt

iPaub ober

flrlifel

^etdjmtita,

i?aa,C It. bgl III

Atultiirüit 2
ii;lmlt

Öcft. Kl qm

9feitu betrog

bei
ertrag

[leitet

Ilr. «/,• Jt

flittott,

gjpd) 3gnafc
u. SJfartan na

geb. 3an =

foroSfa,

Sülnta^lol.

Sarorocfa

Satfya rittet,

2alnia=5ioL

H2ar)ja(cf

3ofef,

2alnia;Äol.

3o|'ef unb
G^efrau SHo^

falte geb.

SRarorocfü

fiubroicjaf

fflicbaol unb
Äonitantia

Sülnta-ßol.

SrctitfeOofjanii,

8alnia:ilol

277 71

278 72
279/74
280/75 a

281/76
282 77 b
64

450/96
451 97

452/97
463/98
1297/96

298/97 c

299/97 e

99
300/101
329/78
830/79
331/80
332/81
335/82
886/83
17—20

343/21

344/22
345/23
346 24
348/26
349/26
430 2]

IM '22
432/23
433/24
434/26
483/47
482/48
481/49
4s< » 5< >

479/51
•47S 52

55

56

59

60

19

61

t;5

68

«der,

»iefe,

fiofraum

Meter

6 54 50 20 92 6 00

Vi der

©tefe

Qofrattm

89 70

4877

6»; 50

46

94

75

12

1

1

12 92

2n 16 74

10

80

1 76

12 61

27

33

7d

80

51

62

ot;o 1 58

4 85 52 15 14

15

35

ized by tjoc
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S^cjcidptung bcr $arjc((en

fcube

«Ulli'

ni er

i

«ante

unb 2ttof)uort

bc«

SBcfijjcr*

K
)l u in 111 c r

9tax

tett«

blatte*

fber

Mut)

bcr

2 8

©CflCirf)Illing

nad) bem
Wriinbbudje

«Hart

ober

'.Hrrircl

93fjcirf)uuiui

bcr

Üagc ii. bat in

ttiilturart d
infmlt

\->cft. ?lrqm

9tciu=

ertrag

tu. >/»

9

22
;i"imi-> unb

(ilüabetl),

£a(nia:.Vtol.

28

24

Salnia^orf

25

418/21
-12-1/21

41!) 22

425/22
420/23
426 23
1421/24

427/24

422/26
428 25

154

429 26
111

322 112

1

L12c
486 135
313 135

186, 137

21

Saluia

72^urmauti Ja-
kutin unb
Vlgnc* geb.

©rrafinMa,

6alnia=Torf

<ßro&el3ohmtn 1 487/135 73 #ofraum
it. SRarianna

tiefer SBcfdjlufi tritt mit bem 1. flpril 1906 in Alraft.

.<hotofd)iu, ben 25. Januar 1906.

92 a m e u * b e * Ä r e i 8 a u ä f d) u
f j

Ter SB o r j i t c n b t.

?trfcr

SBiefe

$ofrattin

5 5963

9]

38

05

12 1

40

78

93

49

30

e I.

146. ftri'itf^oli^ei^erorbminri,

betreffen b ben a n i n d) c u f a n g.

Vluf ©runb bcS § 142 bcS QJefcfeee über bic all;

gemeine ^aiibe^tienvaltuug Dom 30 3uli 1H83 in

feerbinbung mit § 5 bc* (Mcfcjjc* über bic ^olijei;

syenualtung Dom 11. ÜKärj 1850 roirb unter 3"=
ftimniuug be* >iTci$au$id)ufic$ für beu Umfang be*

ftretfcä 9fauHtfd) folgenbe ''JJolyei-^crorbnung er-

laffcn

:

§ 1. TaS fangen milber iianindjni mit cdilingcit

ift verboten.

§ 2. ©er frembe OJrunbftürfc <mm $mcdc bei

gangen* oon milbcu Manindjen betritt, mufj eine

fd)riftlid)e, auf beftimmte $eit erteilte, oon bcr Crtä-

poUjeibcbörbe beglaubigte C?rlaubni* beä (Srunbftürfi

ctgcim"uncr3 ober s
4?äcf>ter§ unb auRcrbcm beä

bercd)tigtcn bei fid) führen.

Ter 3agbbered)tigte bebary ihm muli Ulbjafo r
;

biefcs "4-*ara^rapr)cii erforber ltdien lirlaubni« nid)t. *j

S 3. ^uroibcrfjanblungcn gegen bie ^orfd)t^H
bieicr ^olijcUSBcrorbnung merbeu mit ®clbftra?c Don
10 sJWarf bii ju 30 9J2arf coeutucll mit entipred

ber .£>aft beftraft. ßbenfo unterliegen bie junt oers

botSmibrigcn gangen gebraud)tcn ©erflie unb Tiere

(grettdjen) ber Giu3iel)ung.

I . I tritt mit bem Jage
ihrer 3<crfünbigung in Straft. .

töaroitfcb,, ben 22. Januar 1906.

Ter ö n
i
g l i d) e V anbrat.

JsUv. Hon Äilmitn.
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147. bcr ^cfdjälcr be$

{<•
i ii r e i 1 n it g o V « 1 1 e

si ö n
i
9 l i rf) c n ^ofen'f^en Sanbgeftficä j u @ n e f e n

für bic Tecfpcriobc 1906.

5B e f dj a l ft a t i o n Kamen ^arbe ?l b ft a m m u n g

Sl

u
- On

^ («tattoti^lidllfrj

1

bcr ^efdj ä 1 e r iüatcr 9Mev

Sccf.

<Stben=

foftcn)

Megicruttgeb^irr' $ofrn.

äbclnau

3arotjd)in

Kempen

äofdjmin

(9r. Iard)aln

(92ittcr^utdbefi^er

dienert)

Xanifdün
(Cbcramtmann

Jtoarboiü

(iJanbfrfjafterat

oon ^udjliußfi)

(Oberamtmann
Sanbgraf)

!ßavtcitfa

(SHajoratebefitjcr

Stfdjer

doh 3Jiollarb)

^r^nbpsslaw

(SiittergutSbcfifoer

doh (5,jarnctft)

Staupen

(Sd>ieBb,au3befi(jer

ff,
Xurniot)

Slupia

OJiittcrgutsibcfi&er

oon 2)(\uifojpöft)

Üromolicc

OHittergutäbefifoer

uonSMÖbliborosfi)

Siebmiorogotuo

(iRittergutsbefi(>cr

©raf OTljcie^fi)

Xollmanu, Clip,

t'orb, Cjtp.

9Boroucfcf), Sdnu.

Mo, 1.

Salt, Sduueb.

3\onp, «.

Rnb|i, Oto.
•Oofcrt, Cftp.

aDKnncfofb,

engl, «ollbl.

Srinjjregettt, X
fiabofuf, Cjtp.

hantln o/ 0.

iMter 9Harifr,0ftp.

Siabein, Cjtp.

$ltariug[anb, ^om.

Arno, 0.

»[hilf, 2.

ISolomu*, $
^airijicr, Citp.

23agcl)alV2}.

3uliu$tf)urm,

SluSbunb, 0.

Kennt, Citp.

Sattennepfeffer,

Cftp.

Xan, $of.

Sago,

£abagci, ^of.

Citcrliafe, ©.

Htterbom, Z.

% C. 23ajan,

arab. SßoflbL

SRarbenor, $4
©itfdjmami, C.

Slmifu*, Cflp.

«djeron, 03.

bfibraun

bflbraun

(Mbfud)*

ÜHappc

Xflfudj*

(Solbfucf}*

find)*

braun

braun

I
Wappe

; rotbraun

|

Tsüd)*

braun

Stoppe

fd)ivatjbr.

gua>8
Mappe
braun

Stoppe

Wolbfuri)ö

Mobjfudj«

glitt}*

Xflfud)*

Xflfuct)*

braun

fdjttMn6r.

Xflfua>

ÜHappc

fdnuarjbr.

ftobjfudj«

bflbraun

bftbrauu

Xftfudjs

XUfont
(Sari

.tparutt al
s
Jtofd)ib

sJMpcr

Oantn al üflafrljib

^Hccftcfj ober

liannibale

$>odjmeifter

eequetty

Quinten

gffttftenbcrg

•Oodjmcifter

Sbjutant
s£nrrt)u$

tflfenbein

itoringer,

engl. ©uM
ßannibale

fluard)

Colomann

sl?arücnu

(Sb/uuant,

enflt. ©«nw
Xfyurau

jHcnüngton

Nebenmann,
engl. ©ollM.

^'eporello

8atum
{Barometer

ober Sttbelgtetä

ßabafitl

St. Xropej,

engl. sBoübL

.ftirtenfnabe

0. ©ajan X.

Mar«, engl.$MM.
a.Dionuannculjeng.

ftodmod

jü. iöenejucla

i.'ola

iieronica

|o. (S-lroin

3Jeronica

|

SfolabeDa

o. flrdjitect

0. Rentabel

SOctgrdne

^rintfenau

o. SS3it>

DftWe«. Stute

o. glotf

o. ^aon
iialiopc

?lleranbra

Niba
». Sillium

9Kartl)a

StBmbSbraut

o. Sultu*

•Jlnccbote

9iotf)traut

(ianeime

o. Xon
u. 2e ©utarb,

engl. Mbf.
u. Seifei

Duatiou

Hürnig

?ltnuiat()

Sfrrofo

o. (^raf

SßJcbell)cngft

S)abama •

Ambition

13,50

10,50

9,50

13,50

11,50

11,50

10,50

9,50

13,50

13,50

11^0
12,50

11^0
10,50

9^0

13,50

11,50

10,50

11,50

10^0

11^30

9,50

13,50

12/)0

10^0
10,50

9,50

13,50

12,50

10,50

9,50

12,50

10,5t)

9,50

Digitized by Google
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Stauen tfarbe

bcr iHcf dj iller

11 törotofdu'n

12

13

14

15

16

17

18

19

DftrotDO

$(efdjen

20

21

22

edjilbberg

Meuoonuerf

(Cberinfpeftor

IBokitice

(Oberamtmann
SWaterne)

(Oberamtmann)

Xobr^ca
(MittergutSbefifcer

öoh Gjarnerfi)

«Iberttfjof

fötaii $omäuen;
pädjter Äöppel)

Wart)

(9tittmu»bcfifeeK

uou SBrobotnöfi)

SBciictia

(49ut6beffycr

3ei)bel)

SRalüue

(MittcrgutSbefiljer

3ouanne)

8obotfa

0.)J(ajorat3befijjer

uou Stiegler)

$tgfytoftiica

(£omaucnpäd)ter)

ft'u(oro)

Srfjilbbcrg

(9fttö(eubefi$ei

Sdmtibt)

$cutfd)l)ot

Trompeter, I.

borgen reif, X.

(ienfor, B. h'djtüarjbr.

$allat)oor,8d)roeb.; ©olbfudj*

Suliani, .£>.

C^mann, C$.

^olarfter«, Cftp.

(irjlobroig, X.

Grotgftolj, 5t.

^oroaftcr, 2d)iveb

»natol, ©.
S|?racf)tftürf, .£>.

Infant, Ofip.

fiattenjjeimer, 5.

.spannt al Majd)ib,

Sdnueb.

Solimann,

Orient, «ollbl.

Crojjoar,

engl. SJodbl.

Hubertus,

gUfafon, Sdjiucb.

Xraum^al, Cflp.

ai<ar*,engl.$ollbl.

Xuclan), Oftp.

Bfougo,

t*alanbcr, X.

i*an, Sdnueb.

3}robcn3, D.
Xiplomat, &
3nlänbcr, Cftp.

i'uginslanb, X.

Krtofl IT,

flofi, Oftp.

ßanabier, Cftp.

wirrer, Öranb.

Morref, &.

(üb, ®.
?{mbrotiu4, (9.

Malero, $of.

Kaller, »
.&abcrmann, X.

Sulef, !q.

©etfer, 35.

Entlaub, Oftp.

r)enbrauu

ftudjs

bflbraun

55ud)«

braun

braun

t'd)»oar^br.

Stoppe

©olbfud)*

Jyiia>3

TflfudjS

beflbrann

$flfud)ä

(MolbfudjS

tfua>3

braun .

Mappe

Mappe
braun

braun

bflbraun

braun

bflbraun

ftudjsj

.^ellfud)*

fdjwarjbr.

Xflfurf)-*

Mappe
fd)tt)ar,^Or.

ftudj«

jd)H>arjbr.

fdjiuarjbr.

Ilflfudjs

bflrotbromi

fdjroarjbr.

s
?lpi$

ganfarro ober

ObcliSf

3übe Ia,rci3

©afera,

Orient, MM.
3uli

SBatouriS,

engl. Mb(.
^ebro
(Sberfjarb

Profit

3nftcrburg

Üorbal

3nfurgent

.ipirteufnabc

(Sfjam,

Orient. SBoflbl.

Spmfa

Crojjoara

f~o§pobar
neu,ortent.^oIlb(,

Xraumfönig

Ri3ber oeöese

g. (Slaoigo

©t Xropca,

engl, ^ollbl.

Waltcfer

3uen II,

Orient. *<ollbl.

Brobfjerr

». Morual

$ipet

Xaubin,

engt ^ollbl.

Bannerträger

Aspirant

Arrogant

Morblidjt

«rta(b

3a()n

Mapfjta

oubelgrciS

Storin

3uliu$

Dpthnufl

$anitfö 1

Xricofore

ü. Sftirmibone,

engl. SollbL

ISaccilie

^cronica

u. 3l'olam)

Cämabrütf

0. Morbftern

(SI)loriS

(*üibcn$

ßerlina

Anatomie

t>. äKebarbuö

o. SKaftot

.fiattenjpint

Sufia

Slamejia

s^roIefct)i

o. Mlfjambra

Alrune

©lode

GfiOnt)

ytcvoa

?(gota

Partitur

i^almcttc

Sdjujcfcliäurc

Xecamerone

3ubitf)

SubroigSluft

3llmirante

Snmut^
(Sunaba

ü. ßrard)

o. Sorrector

(Soroettc

9(nnaba

3ugnlinbe

aWatiti^

.ipabcfd)

u. Süb
©lode

Saura
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Kr.

© c
)
d) ä l ft a t i o n

Crt

(3tation*f)alter)greis

Kamen garbe

bei tNfdb&lei

Ted*
pteiö

(einfdjl.

Weben?

foften)

23

24

25

£djroba

©refdjen

$ofeiuDft

fönflarmee

(lKittcrgut*pöd)tcr

Sjlagotttöfi)

Stl.--3e,vortj

(grau 9iittcr=

gutsbefityer

3ouaime)

3nmo
(iHittcrgiitäbeut'.er

Oiraf 2Riel$miMi.)

(JRittergutöbefi&cr

Don ÜNaiifoniefi)

Sofoloioo

(JHiticrgut*päd)tcr

(Sljrenfricb)

IBuIfa

(jHittergutebefijjer

Ircppmadjev)

IBaitgfau

(SCntldrat

stfnrgbarbt)

3iMcr$on(a

($Hittergut»bcfifocr

oon 2re*foiü)

Cljm Ahrügcr, C. braun

(sbifon, £ Koppe
^ojau, $of. Sud)»
(JnjiuS, S. gudti

Apollo, ^of. frid)*

Jiptop, Ob. brau»

3ciupero$, Cftp. Braun

Xeroidfjc III 3»d)*

^ engl, «ottbl.

3übftern, A). Judjd

Wobeuarr, %. Öolbfudj*

Soaft, D. Mappe
3agbh,err, 2. 5udJ*
<Sorp*ftubeut,Cftp. braun

SKobem,

Golfer, C.

Atarolhtger, W.

Senior, Cftp.

«tobet i?of.

IStlfclb, C.

Ntf-atm, Cftp.

®VXUt, ^0).

Ware Gittern, 0.

.spofpitant, A*i.

Aialfibojcop, ft

äRürja, Cftp.

s
J$roteg6, 2.

jd'R'arjbr.

braun

t-flfuch*

fdnuar^br.

&ud)3

fdjroar^br.

braun

[dtytvargbr.

braun

braun

Mappe
rtitd)*

hellbraun

Sl analer

Xnanb
^oroafter

Npi*

Sübfteru

3nf)n

Seniffci

iaiutratflcS

Süb
ÜWirmibone

engl. SIMM.
Iljoav

Jyaufarro

»etfutto»

X.'e £>eftrier

engt iöoUbl.

$olfbert

i'arifari

Votrjar

^oroafter

Sttrai

«tlctb

(iniifar

Martin

.^oepobar

Vlrioft

lUiirmibone

engl. gtoObt

Sure of 5bin*

bourgb,

engl." BoUbt

^afjgcigc

o. Sanofa

(Sucfattc

i>. SHattenfäugcr

luuica

ü. ^ercu

<yair £ouc

D. Stcfjltrf

9JJora

Dftfr. Stute

vuuute

Üorboiüa

9Hobc

u. Megent II

Stunigitnbe

4). 2Jfarsroortb,

engl, ^ollbl.

d. Söclifar

SnfUba II

OJaHiua
s47arabc

ftarfa

ü. ?lntouiu»

u. 9iorbltd)t

.Siiinigunbc

ü. 3auberer

s
4*rectofa

1*2,50

10,50

9,50

13,50

12,50

9,50

8,50

12,50

10,50

9,50

12,50

11,50

10,50

9,50

12,50

10,50
'.»,50

11,50

12,50

1 2/><

)

11,50

9,50

12,50

11,50

10,50

9,50

12,50

£>ic $>cugi"tc treffen ain 24. unb 25. bejttJ. 29. unb 30. Januar 1906 auf beit ^cfdjälftatioueu ein,

Gnbe &tnri nad) bem (SefrütmarftaU jurüef.

SDie Rottet beit ^ferbeuameu ftefyenben ^mljftabcu be,*,eid)iien beu ®eburt$ort bejro. ba$ 5?ater(aub

d)äler unb Jjabcu folgcnbc
v<Pebeutuug: ^

t. Irafeljueu, (^rabio» ^. ^eberbeef, C Clbcuburg unb Cftfricfen, Cftp. Cftpreufjen, |>. Jpannobcr,

if. ^oien, 8d)iucb. Schweben, "^raub. 33ranbcnburg, v^om. Bommern, Sau. Öatjcrn.

©nefen, ben 29. Januar 1906.

Ü! e r £ a n b ft a l l m e i ft e r.

SUcrfcbufrf*.

IIH. lav «d)icbcigi*vid)t für s2(rt>ftti*ri»cr=

üd)tfrutif\ :Hefl.*iöc5. ^ofeu liai am 1

1906 btc nadjitefjctib aufgeführten hier luobuljaMeu

.;tc auft^cujä^lt, bie 311 beu 3>erl)aublungen iuu Dem
rdjicbsgeridjte in ber Siegel nad) Söebarf al« 2ad)=
Drrftänbige iujwjicben fitib:

1. OJeljciincr SOJebi^tnaliat $*r. Slunau,
2. (Sebetmet Sanitätörat &t. ^aulti,
3. 9Rebuina(ra1 ^r. i^ordjnrb,
4. ^rofeffor ^r. 3affe,
5. iliebijinalrat $>r. ^nttictvctfi^

6. Sanitätdrat ^r. Jlovad),

III Googl



7. Augenarzt $r. C ^Jineu««,

8. £)Wiiolrtiit $r. Staffel.

Tiefes wirb in ©emafebeit be$ § 8 bcs 'Meirf)*-

ricfftc* oom 30. 3nni 1900, betreffettb bie Vlbiinbcrung

bcr UiiinlliKrfidjertingsgcfcfce, rjicrburd) öffentlich, be=

rannt gcmadjt.

i>ofen, bin 3. ftcfottf 190»;.

Ter iHorfilunbc
bcs 3d)icbe.flcrid>t* für Arbeitcnictfidjeruug

Wcg.^ct,. $ofcn.
Cberg, verrinn mgienntgtnit.

1 49. ©« ; n 1 1 »ft.

Tic ($ntinünbifitiiia. bcs Shirts 3of>ann ftot

in 9ieuborf wegen Tm ttffnrtjt wirb Ijicrmit wteber

aufgehoben.
Tie Moftcn bcS Verfahrens bat bcr 3iHri 3oI)ann

Äot tragen.

Mofcfjmin, ben 3. *cbruar 190&
Ä ö n i 3 l i dj e * SRligtii^t

150. Turdj sHefdjlufs bcs uutcrjricrjnetcn Wcridjts

vom 2. gebniar 190! ift bcr fwuSlcr Julius ^3tuf)l

au« (jritr.i Wegen Irnnffudit entmünbiflt.
^lcirf)cit, ben 2. Weimar 190<J.

Sl 8 n i g 1 i d) c s 91 m t * g e r i d) t.

151. Ortetftatnt

betreffenb bie Aufteilung unb Vcrforgung
btr ftäbtifeben iHeamtcn ,511 iBomft, Mrcis

iö 0 in ft.

Auf <Mninb bcs § 11 bcr Stabtcorbnunq uom
31. Mai 1868 unb bcs ©cfe&cs betreffenb bic An-
ftcllung unb Btrforgung bcr Moinmunalbeamteii uom
31. 3uli 1899 wirb mit ^uftimmung bcr Stabt=

ocrorbnctenocrfammluug bat nadiftcbcnbe Cttsitatut

et [äffen.

$ 1. Sil* Beamte ber 3tabttjenicinbc im Sinne
bcs Öfrfcfce« uom 30. 3uli 1899, finb folgeube An;
gefteilte atuufcljeu:

1. bcr Wirgenncifter,

2. ber «ämmerci: unb Sparfäffen renbmtt,
3. bcr Stabtförftcr,

4. ber ^olijcüTicner,
."). ber itoUjicbungsbcatme nnb Muffcnbicner.

(J« fallen uidjt unter bie SeftimmnngcB bcs (jfe

iefccs :

1. ber Armeuarjt, iocld)er fein Amt nur neben:

amtlidi »ermattet,

2. ber Spartaffenfonsroflcur, weldjer fein Amt
ebenfalls nur nebenanulid) pcrmaltci,

3. bie Sdjladitoicrjbcfdjaiicr,

4. bie Nodttwädjtcr,

5. bie SL'atcrncnanjünber,

ii. ber Jclblmtcr,

7. bie Säicgcmciftcr bcr ftrtbt. SüJage,

8. ber .C->nuc-uater im (?)cmeinbel)nufe.

'.». ber SÖobcmciftcr bei' ftabtifdjen iBobcanftalt.

S 2. Tie Annahme ber ftabtifdjen Ükamtcu mit

ffaiM$MClbfl iyürgcrmcifterü^crfoltjt nad) ?tnfjiunng

bei SWbtterorbneten^erfammluitii, junädjft auf ^robe

Tie ^robcbienfUcit betragt fcd)S Monate, uorbdjaltlid

ber Abfüllung bei früher nadjgewicfcncn $ciat|uüM§

SJärjrcnb ber ^robcbictiftjcit gilt eine beiberfeiriq

MünbiguugSfrift nun 4 ih?uri)cn.

§ 3. (Genügt ber auf ^robe Angenommene k;

au ihn gcftcUtcn Jlnioibcruugcu, fo wirb er uadi 81

lauf bcr ^robebienfaeit burdi «cfdrfuft be« BtagiftmJ

wcldjcr .jiwor bic «tabttierorbneten-.i'erfammluttc) aii

bort, ctatsmafsig angcftellt. Gr crl)alt bann eine Hl

fte(Iuug*urfunbe nad) 9Jcnftgabe bcr, in ber ilciuifteiial

9litweifuug 00m 12. Cttober 18!>9 (Slrt. I. ^tx
be,5eid)ueteu fiufter.

§ 4. Tic Aufteilung erfolgt für bic erften

3al)re 00m Tage ber etatSmiiftigcn Aufteilung — § 3 -

an gcredmet, mit iUirbebalt einer breimouatlidjen Hui

bignng, bcmmWjfl t'ebcuüieit. Tie ^robebienft«

toi'rb auj bie Tienftjaljre augeredjuet. Tiefes ift

ber AnftellungSurfunbe |lin Au*brutf )U bringen

§ 5. Ter freiwillige SKexftcmftriit ift ben {ttM

fdicn Beamten oorbeljaltlid) auberwetter ^eftfetinig

im Ginylfallc unb unbefdjabet ber öeftimmungen b

legten AbfatK* im § 2 nur nadj oorgängiger bn

mouatlidjer Miinbigung geftattet.

tf 6. ilber bie .fpüfjc ber Wefjälter werben jeb

*JDcal oor ber Auflcriuiig, Jfcftietwngeu getroffen. 2
^aljluug beä Werjalt* erfolgt uicrtcljäljrlid) im SJ'oiii

lortlirenb ber ^lobcbienftjeit monatlid) uad)träglid).

$ 7. Tie fläbtfd)cn Beamten, bie Uiagiitro

mitgliebei; bic Stabtocrorbneteu unb bie äWitgltc!

ber ftäbtifd)cn Mommijiionctt unb Teuutatioucn 1

halten, foweit uidjt anbere ^creinbarungcit getrot

finb, bei Weifen, wcldje fic aus bienftlid)en (^runt

im ontereffc bcr Stab! untemcrjmen, 3icifefoften n

Tagegelber nadi ben für Staatsbeamte gcltcnt

OhiiubfaUcu liefen uom 21. 3uli 1B97 «.=S. S. 1

mit ber i'Jfafigabe baft:

1. ber SBürgermeifter, bie übrigen sJJcagiftra

mitglicber, Stabtuerorbneten Teputaticmsn
gliebet \m ölruooc V

r

,

2. bcr flämmercr, Sparfaffcnrenbant unb
Sparfüffenlontroücur unb Stabtförfter

©nippe VIII unb

H. bcr iloliftcibicucr ^ur (Gruppe \
rUI bet im

nannten Otoicfce bejcidnteten i^camtemfatego!

.yircdjucu finb.

§ 8. Tie ^cnfionienutg, bic äSitiucn: unb 23(ri'

»erforgung, jomie bic Öenufcung be.uu. dtiiiimuttg

Ticnftroorjiniiugcn feiteus bcr binterblicbeiicu J^ami
Derftorbcucr IHeamten erfolgt nadj ben für bie

mittelbaren Staatsbeamten gcltcnben Wrunbfätjeu
nad) N

Jüiaffgabe ber einfd)Iägigen 5PcftimmnngeH
Stomnumalbeamtcngefepes ooin 30. Otuli 1899.

§ 9. i'lls pcnfionsfiibige Xiciift^eit ber Beamten
Stabt inirb uiibcfcfiabet ber 'i'oi idiriiten über bie

rcdjnung ber l'iilitörbicnfiyit, bei $ftUtära«röär
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diejenige 3eit geredjnet, roäfjrcnb meldjcr bcr Beamte
im Ticnft bcr |iefiflen 3tabt gcftaiibctt bat.

§ 10. Tiefet Crtsftatut tritt mit beut Tage feiner

fc'oljicfjunq in Alraft, mit feiner (Mültigfeit merben alle

cTitttc^cnftcrjcnbett Qefttmmungcn aufgehoben. »Huf bic

;ur ßeii im Tienftc befinbitdjen Beamten fiubcit bie

fcfrinunungen btefcs Crteftatuts cntfpredjcubc 8ns
witbung, forocit nid)t bisher günfttgere SMcftimmuugcti
;

ür uc beftanben haben.

Stomft, ben 28. Siopember 1905.

Ter s
Jüi a g i ft r n t.

0*5- Stephan, goofen, (Stdjler, ^Jefrljfe,

(«ellert.

T i e ©tabtPcrotbucten:
tK3. (4). «tmtrij, «dintibt, WutfdK,

'.Villi ! berg, «olifrfi, md)Uv, fcjufala, (»raett.

Sorßeftenbe* Crtsftatut Pom 28. ScoPember 1905
-rirb biermit oon uns genehmigt.

^ofen, ben 18. Sanitär 190*5.

Samens beS © e jtrtSauSf ä)uf fe*.

Ter ^oriifccnbc.
C 1044/05-2 B. A. 3- *B.: ge^. Unterfä)rift

152. Sarif
aadi rocldjcm bie 3arjrmarftftanbgclber in bcr Stabt

Stordjneft 311 cifjebctt fittb.

6S fittb an 3ar)rmarftftnnbgc(bcrn 311 entridjtcti:

rtür ben (Mebraud) öffentlicher ^lafcc nnb Strafjen

pro Sag unb qm bes benutzten ÜHaumeS.

•) pon einer 58ubc, einem Tifdic, einem Ahlften,

einem ^a&c ober Tonne, einem Raufen ober

einer Stange mit Karen, Ufte von jebem SBers

lattfspiafye, nad) bem Jylad)enraum, welcher ein;

genommen wirb unb jmar pro Cuabratmeter

17 Wt,
h) von einem Etagen ober Schlitten, 001t mcldjcm

Sparen feilgeboten mcrbeit, per Ciiabratmctcr bes

gladjenranmc^ meldje biefe einnehmen, ebenfalls

17 Wo,,
c) Don einem s

J*fcrbc, Gfcl ober Jyülleu orjuc Unter:

fdjieb, ob befpanitt ober nicfjt 10 ^tg.,

d) von einem Stüd SHinbuiet) 15 s

4>ffl,

e) fort einem fetten ober übcrjärjrigcn SdrtüCUl

10 <ßfg.,

Ii pon einem jungen Sdjwcin, Malb, Jrmmmel ober

;}icge 5 $fg.,

gl pon einem Jerfcl ober Ünmme 2 "}.{ fg.,

h) pon einem .Staitiitef>en, Jpafett, Truthahn, einer

Sani ober Gute, einem .$ufm ober einem $aar
Tauben 1

Slnmerfttnaen:
3u a. SB« SBaren, meldje auf Stangen fett

geboten roerben, wirb bie breite 31t einem 7yttfje

(0,3 SÄetcr) angenommen unb fiub bafjer bic laufen:

ben gufje 0,3 siWctcr, roie Cuabratfnfje (0,1 Duabrafc

meter) 3U rechnen, ffit Töpferipareu, mcldjc einzeln

if bem 33obeu aufgefteflt merben, foll nur bic $ftffte

eingenommenen SiaumcS
t
berechnet unb nad) ben

unter a feftgcfcfcteu Safecit and) nur Pon bcr .§ülfte

baß Diarftftaubgelb, alfo 9 pro Cuabratmeter

erhoben werben.

Tie Staubgelbcr merben aucl) pon fold)cn Sparen

unb öierj erhoben, roelctje auf Strafjen feilgeboten

merbeu.

Tem obigen Stanbgelbc fittb foipotjl (fitirjciinifdjc

ab? aud) 5rembe unterworfen unb ift basfelbc abgc;

foubert pon bcr ^ergütigung 311 etitridjtcn, roeldje für

ben (Mcbraud) pou Gliben unb 03crärfd;afteu 31t

ml)leu bleibt.

gflr ba8 KnffteQen oon Jöubctt auf ben Bürger:

fteigen barf neben bent tarifmäßigen ^al)rmarftftanb=

gelbe eine befonbere Abgabe Pom Hauseigentümer nidjt

erhoben merben.

Ter Tarif tritt mit bem Tage feiner öeröffenU

lidjung in Alraft.

äJfit bemfelbcn -Jcitpuufte tritt bcr bisherige Tarif

oom 29. Tcjcmbcr 1892 aufjer iiraft.

Stordjncft, ben 10. Cftobcr 1905.

Ter 30? a g i ft r a t.

(L. s ) Mottt.

^orftcljenber Tarif Pom 10. Cftobcr 1905 mirb

hiermit pon uns genehmigt.

tiofeit, ben 20. Tc3cmber 1905.

WamenS beö ^irfs-^ußfdjuffes.

Ter s
i< 0 1

f
i h c n b e.

3. SB.

C. 1009/05-1 H. A. t». Sicgroth.
15». Tie ganbfrrafte Cberftftfo—iHognfeu
mirb auf bcr Strcdc Pom cytttshof Buborn du 3iir

Lehmgrube megen beS Icbeusgcfährlidjcu ^uftanbcö bis
.

auf meitercs für jcglidjcu ^erfer)r f|et>errt. *?lnftatt

biefer Strcdc ift bcr 0011 bcr iShauffcc bei Buborn:

Vlbbau poiiibcrführcubcr ^erbinbungsrocg 311 bettu^ett.

CboruiMiorb, ben 3. Februar 190(i.

T e r S\ gl. T i ft r i f t $ * 8 0 111 m 1
j |

a 1 i 11 S.

154. 3(udbrttd) unb Cvrlöirin-u

l'un ^ i t* rf f 11 ri) e n.

1. 9ttU£brattb.

a. OliicMvbiodifii unter beut 3Rtnbt>ief):

bes (Mutes 2\>>iond)om, St reis .Stofdjmin.

b. Crrlofcfjen unter bem 9tiubt>ief):

bes (Miltes Tombromfa, MreiS (Moftrm.

II. Tollnuit.

^eft(eflttno ber €>unbe in ben Crtffünften:

a) bis Juni 25. Jyebruar 1906:

in ben Crtid)aften ^(cb3ianom:OJitt unb OJcmrinbe,

Teinbnica:0)em., (Mlasborf^Cocm., Üubmifont£<Stent.

unb Sdjipar^malb^Okm.

;

b) bis 3 um 1. fliiir* 1906:

in beu Crtidjaftcit IShnifwtm^utn. (Mein., (Shmatifseml

(Mut unb Ojcmeiiibc, 6f)mafif|ew II 'Mut u. (Mem.,

^aulSl)of gorftqut unb Sophtcuaur,>ritgut;

c) biß 3 um 13. Npril 1906:

in beu Crtfd)aftcu ^aben=CMut, Trogoßlam:(Mut, Ta;

mfd)in=(Miit unb (Memciube, (MltSnica:(Meuteinbe
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unb 5°rf'fl llt
/ Gbvofc<$or$CQs($\it unb ©emcinbe,

Sanforüxprjvjg. ©cmeiube, Sanforu ,$al. II Wem.,

3a«fotfU(*icni., 3clttcw=Wut unb Wemciube, Silcin

WorjnccxWem., iilcnuIopola^Wut unb Wemeiube,

l'amfUWcmeinbe, Üoeweuie(bc=Wcm., Üonfociu=

Wut unb ©ein., 9?abi)farjcciWcm., ^rjtjgob^ices

puftf. Wcmeinbc, ^r3i)b»)Slaroicc;Wut, ^ab^tuiflon):

Wut, @uii*(aw:@ut u. Wem., '8roielugovu:Wem.,

SJalcutvmon^Wcm. unb Wut, 2öierjbno--Wcm.,

SlUerjbni^Wcm., 3acf)ar$cn):©ut unb Wem., $cu

fefic^Wut unb .ßcmbcotusWut unb Wem.,

d) bi* 3 um 1. 9Jiai 1906:

in ben Ortidmftcn ?lbelttau= Stabt, ^outfon^Wemcinbc,

Warti-Wem., Wconymftein^orftgut, Wrnnborf:

©cm., ^uttcuWuf unb Wem., ÜDMnnifcWcin.,

SHacjuec^Wut unb Wem., 2wicca=Wut unb Wem.,

Xard)aU)=Wut unb Wem. unb Ucied)orti:Wut unb

Wemeiube;

e) bi* 3 um 1. «pril 1906;
in ben Crtfdjaften ^ogratjboiusWut unb Wemeiube,

töafd)fow:@tabr, 9iombrjpn:Wut, Stajdjfoiwfs

Wut unb Wem., Sfrjebort)=Wut unb Wem. unb

8iegcrsborj:Wcm., Ahei* Slbelnau.

III. ®djtt>einefeud)e.

a. 3fungebrochen unter ben >2d)n>eiiten:

1 be* $anbetem<mn3 Ifjcobov itiijtc I in $unty,
£rei* Woilvm,

2. ber 2et)rcnmm)c 9Jiaric Worcrfi in SBorcf, tfrei«

5fajd)imn.

b. (Srlofrfjcn unter ben ^(fytoetnen:
1. bc* SöaucwgutSbcfitjcr* Sluguft Xraufdjfc 9Jr. 7

in SJcugutlj, Jfreiö ^rauftabt,

2. bc* SBirt*'9ioft in föiftoromo, tfrei* Wräfc,

3. be* Xomiuium* ^u Sagomtfc, in ßrjlaitaroesWut

unb bcö dominium* Wlaöberg, Sir. aMcfcrifc,

4. ber Autoarbeiter in Sloroaicrofo, Strei* Obornif,

5. be* Sanbvuirt* JKobcrt Söulft in £amme, Streik

gtcmritfd),

6. bc* $ijdjler* 9J?ay lUcutomafi in £iou$, Sfreiv

£d)rimm,
7. be* 9Jittcrgutcs in SSojanomo unb ber SSönigl.

Domäne in Xrebtöfyeim, Slrei* 8djroba.

IV. «Rotlauf.

a. 3lu$flebrod)en unter ben ®djtt>einen:

1. bed L'aubpäd)tcr§ $ricfcr in
sI>?arianoroo, Jätreis

Birnbaum,

2. be* Eigentümers" J^ran^
s
3togel 3U ttcnfcr^lb.,

Jirete ©rety,

3. beä Splers 3ofef ^afetmsfi in ^amlomifc, Sir.

4. bes ft(cifd)crmei|"ters Sofjann O^icr^fi in <ß(eid}ett,

gleiten ilreifce,

5. bcö (rijenbafiuidjtoffcrö Wuftao SSogner in ^ofen,
Skrjnftrajje Sir. 4, gleidjcu Streife*,

6. be« (Mute* 'Sptamie, Sirei* Sdjmicgcl,

b. (Srlofdjen unter beu ^cfjtoeinen:

1 be* dominium* (Ssarfomo, Sfrei* Woftrjn,

2. ber Arbeiter granj $ombroru*fi unb t'cou C?a-

fin*fi in figonj, S?rei* 3-arotjd)in,

3. bc* Wutc» "Söcijenau, Jim* Jtofd)min,

4. bc* ©ute* Jhuoroo, Jlrei* Soften,

5. be* Arbeiter* %o\c] ftabiidj au* eopt)icnT)öt>,

Jlrei* ATrotofd|iii,

6. be* Slnfieblerö ^. Oiütebier in öufdjborf, Ärci*"
Dbornif,

7. be* Arbeiter* Soren^ föozniaf in 3a*folfi^orrD.

Srci* Sdjmiegel.

V. ®<^tt»eine|»eft.

<$r(ofrf)en unter ben ®d|nieinen:

be* .^äitblcr* g. 3antcfi in Sd)rimmm, gl. Streifet.

VI. ©ncfftcinblottern.

%\u$Qebrod)en unter ben ®<t)tveinen:

be* SÖirW sJOfartiu s4?r^bt>(a in 92cuborf n. Mrei
Srcjdjen.

^»icr^u: 9tttnifterteUe ^onbcrbcilagc: 2(nteitunft betr. ben Sreiä ber nad)

^inualibenberft^erunfl^flefene uom 13. 7. 1899 (3{cid)*gejep(att 8.463) uerftd)erten ^Jerf

Wom 6. Xejentbcr 1905.

To* 3a[)rc$=9tboitiicmciit für boä Slmteiblnit unb ben Cffcntlidjrn ?tnjcic(er beträgt bei fämtlidjcn ^oftanftaltcu l/»0 Warf,
eiiij-dif «oflen 10 <ßf. 3nfcrttott«fletiiif)rftt betragen für bie gehaltene Beile aus bet Icstfdjrtft ober bereu fflouiu 20 ^Jf.

Xie 9tebaftioii befinbet f«^ «n ®ebäube ber Höntgltc^en Diegieniitg.

«Pofen, aRerjbo^'fc^e Söu^brud etti.

Digitized by LiOOgu
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tfteü ber wa<$ bem Snöalibcnücrfl^erungögefc^c »om 13. 3»ß 1899
(9tti$*®ef4M. 8. 463) »erfttyrten 9>erfoneit.
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c) tri unb STOoi btt iHaturar-

Wftunaen
* HP— burdj ©ritte ober an Stritte
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C. Fankel unb Slftfebr.

45. «Wollet, aflaitm, (KntfKIgfr
ftfinfen

46. SroarenouDttifl«

47. 23rberf>«rguiiß unb QtK|uiä\ii:g . .

4*. fHifCflfnak ^i9iMnKli(3£jflt: u'rc.1

49. wiftuna ton eueren
50. etiffabrt
51. ©ettn. Sintftaiänncr. ilcfcn.

biener ufw
52. 53taiiB«ii>irtiftt

D. f>au«Iicbr <S> t e n fi c.

53. ftcttfraucn, äufwäilrrinneit, <obn-

E. DeffentltajerlDieitft unb freie
Öetuffatten.

54. SuWraeinr»
55. OWiinbncitttfltfjt unb Sranfentienlt
5(i. ÄunUJuJiibung m:i «ü>au|teaui(|trn

II. V>trft*frting8re*t.
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KMfff|«8f Cft.

« *. O. = «u angegebenen Orte, «Sf. = a*fa|, a. 9- » am «hitx, «. 9!. HmlHdi« »odirtajten bcS fltri*fr

fcr'iitiana^iim:* K. ?t 3. u. *. 8. » Sonbrrduiflnbf brr Stmttt.ten JiaftridVten lue Jnsaliö.i \:i unb HllnJ-
cfrlibftunj (1891 St» 1895V * U. 8. * = 8au:Uuiaaeerf1*erung»sefe». *cf*. — *.r'±n6, 8. 8. «= 9)UTgnH*r<
0»efe»S3«. bar « bafetBfJ, bgt. » bftsletoyn, ff. « folgen»«, 9. U. 8. 0). — öcRrrbe • UnUdMrflefieiung*»«^
3. 8. — 3nrwlibent>rru*mraa, 8. 8. — anoaüSenDernaVrunaJflefei som 13. 3ati 189«, 3_ u. «. 8. •. -= 3*»altbttil#'

unb taiRtoerfi«erung«gefe| »am 22. 9tmt 1889, *. 8. «. = *r«tiren»«rn*cittnii»flcftt, S. lt. 8. «. = ttnfs!

Bernd)rrun(,»gtHv für San», unb Borfrn>trtf*att. R «. 8. = fllrta» . «efetblatt, SW. «. -
3fc». «. — «e»tflan«entf<l*tsunp, 6. -= 6«itt. (. = ft«6(. u. a. «= untrr mtxztai, u|n. — unb fo »fttn n n. »

U. 8. • — nn<aU»rrfl*fTaniiäflffH, tgl. — Dfrgltioftf. <J. = $W, ». 8.
ju ogi. = tu sctnlfia)cri.

StUgenteiner Seil.

«Jtaicttung. 1. 3m ^erflltitf)« mit btn -:ir
!
r .sr^stn über ftTanfert« unb Unf«I!tierfi(6crung ift bl

!8trfid>trungäpflic£it nach bem 3niKi[ibcnDertlc^trung4gefc&e bie (arblicb umfaffertbere, oie InCkpft nidjt a

bie 3 5:ne -'örtqfci* ju bestimmten ©etriebfn an unb befdjräntt i\i> nidji auf einzelne abgegttn.Vc ©cbttl

menfcbltdHT Sätigtcit, fonbern ftc ergreift bit arbeitenbe ©eoölferung fämttiAer iv-rutSTOt;-:, unb 5«»ö

ntben dnlgtn fleineren «nippen pifHgtr »rbetter im aDgemeinen alle Prionen, bie in Der Sanbwlr
febaft, bem ©eroerbe, bem ^anbtl, in ber ^auArolrtfc^aft, tm Shlcbfi«, Stoais«, ©emtinbc . SiUdKi

ober 2<f>ulbienfl ufw. ifjrt ärbeitfifrafl in untergeorbneier, abbängiger 6iellung otrroertfn. 31&6) M
lufbau bcö CSefeßeö fommt e« jebot^ jur 93cflrünbung ber iCerftcberungfipflicbl mrfjt baranf an, <
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\cnmb im allgemeinen benjenigen Seoölrerungoflanen angebört, benen bie flefcjfti^c 3ürforge jugemenbet

xtrben jofl, i'onbern junäcbft nur barauf, ob er in einem einzelnen SBefc^äfttguugöoerrjältniffc befrimmter 2lrt

ftt|t{ju oaL ober aud) 3- H unb 34 m). Ob aber ein SMdjäftiguna^ocrbältniß bie ^crfidjcrungSpflidjt

Srroorjuruten geeignet ift, bieß ^ängt, abgefel)en bauon, ba§ eö jeultaj unb räumlid) unter bie §errfd)aft

©efefeeß faden mu§, oon perfönlid)en Umftänben beß 23efd)äfiigten, oon ber ©ewäbrung eines

fcgtltß geanjfer 9irt, oon bem fflegenftanbe ber Söefcbäftigung, fonne bauon ab, ob fid) bie Arbeit alß

cftlbfitönbig geleiftet barftelU. 2)ie &erTtcfcrung&pfücbt tritt unab&ängig oon bem SBiSen ber Beteiligten

fesft Slecbtßoorfcbrift ein, eine gewiitermaBen oertragUcbe Segrünbung ber iBerfuberung nur burdj bie

Wbnfl unb bie 9Jnnabme oon Beitragen fennt baß (Sefe|j n'ufy (9teo. ©. 418 unb 625, & 91 3. u.

LS. 1895 S. 135, 1898 & 160).

2. ©omeit burd) baß Snoalibenoerfidjerungßgefefo im 2Jerglcid)e mit bem SnoalibitätS* unb
SjjJJjJ*««

i&soerftcberungßgefefcc bie 93erfia>crungßpflid)t außgebel)nl ober eiugefdjränft morben i)"t (erflcreß j. 33.
<RmUl

bei Stljreni unb ©rjie|cm, 9IngefteÜten, Staatsbeamten, le&tereß j. 23. bei Äommunalbeamten, Sc|iffß*

yfym), finbet eine Stücfnrirfung ber neuen 33eftimmungen auf bie 3«ü nor bem 1. Januar 1900 nidjt

üatt (Seo. C. 833, 91. 5?. 1900 6. 698). 3m übrigen ift bie Skvfidjerungßpflicbt in Straf* getreten für

sCt ^bnarbeiter im allgemeinen mit bem 1. Januar 1891, für bie ^außgemerbetreibenben ber iabaf»

iinMon mit bem 4. 3anuar 1892, für genntfc ftaußgemerbetreibenbe ber ^ejülinbuflrie mit bem
l Oaß 1894 ober mit bem 1. 3anuar 1896 (f. 3- 33a).

3. 2>cr 23erfid)erungß$ioang ergreift grunbfütjlid) alle im Snlanbe — Äolonien unb Sdjufc« Btoatdter

ßthete gelten bietbei alß Slußlanb — oerridjteien Arbeiten obne Siurffidit barauf, ob fte mit einem aus» ^ci

£
•iu'iWben Sciriebe jufammenbängen (j. 33. auf ^a^rjeugen eines au&länbtfdjen 3djiffabrtßbetriebß mtint*.
:ßvM werben, ju ogl. § 65 Slbf. 4 beß ©efe&eß,*) ober, ob bie im Sulanbe (j. 23. in einer an ber

5mt)e belegenen gabrit) tätigen Arbeiter im Sluölanbe mobnen. 3cbod) gelten frembe Äricgßfdriffc ober

nkt ber flagge ibreß (Staatßoberbauptß fnhrer.be fonftige frembe Seefd)iffc aud) bei ihr :m SlufcntijaU

atetftben £äfen oölferrccbtUdj niebt alß 3nlanb (JReo. ©. 587, 9L 91 1897 S. 380).

5Da ber 3krftcb«rungßjroang begrifflieb an ben ©renjen ber inlänbifdjen Staatßgewalt feine

efrafs finbet, unterliegen im 9Iußtanbe befdjäftigte
vJSerfonen grunbfäfelid) ber 33erftcberungßpflicbt nid)t,

ilsn Qnten'cbieb, ob fte felbft ^nlänber ober Slußlänber, ob fte bei ^nlänbern (Slußnaljme f. 3- :V| ober

in luilänbern bebtenftet finb, fomie ob ber aefd)äftigungßort etoa ju ben In § 48 3- 4 bc& ßjcfc&eß •

kneten Ortnibejirfen gebort («Reo. i. 137 unb 576, 21. 3- u. SÄ. SJ. 1892 ©. 48, 1897 3. 333).

(Sine Sinfcbränfung erleibet ber oorftebenbe 6a^, entfprccbenb ber iHed)lSübung in Unfall'

xrnäerungsfacben (^anbbueb ber UnfaDoerficberung SEnm. 1 ju § 1 U. 93. §u ogl. aud> § 65 .lb). 3
i?fcr Saft beß ^efe^es), iniomeit, alß eine im Slußlanbe ftatlfinbenbc ^ätigfeit nad) Sage beß befonberen

ma alß Setl, 3UD*far, yortfe&ung ober Süußfirablung eineß inlänbifdjcn Betriebs, bie befdjäftigte

$«fon fomit geroiffermafeen alß im 3nlanbe befd>äftigt angefeben roerben fann (5Hco. @. 137 a. a. D.,

Sro. 777, 91. 9t. 1899 S. 655. JBeifpiele: im Slußlanbe belegene ©ren.tftation eineß inlänbifcben

Stenbobnuntemehmenß; 4>erftcIIung oon bauten im Sluölanbe oon einem inlänbifdjen betrieb auß mit

beut außgefanbten Slrbeitsfräften). 3>a& bie beiebäfttgte SJierfpn oorber ün 3nlanb in bemfelben betriebe

fiüj »or, ift niebt erforberlicb (6. 1149, 91. 9t. 1904 S. 506).

^ktmkcbeo gilt, roenn per]onlid)e 93ebienftete ifjren 2)icnftberrn bei einem oorübergebenben 2luf*

cImü im 9iußlanbe begleiten.

4. 3mi\<fym ben beteiligten Jlicnoaltungen bat eine äJerftänbigung babin ftattgefunben, ba§ »«W«nn«te

wüe Öebienftete nubt nur ber im äußlanbe bcfinblicbcn biplomati)d)en 33ertreter beö 9teld)ß ober eineß *J*g
^eßftaatß, fonbern aud) ber fonft im 9iuß(anbe ocrmenbeien beutfd)en Beamten (iäerufßlonfuln, ^
innere, 3ottbecrmte, ©ouoemeure in ben Äolonien unb Sdjufcgebieteu, ^oftbcamte ufio.) ber Skrficberungß* «usionbe

riw untenoorfen fein foDen.

2Bäbrtnb bie ©runbfäöe ber 3- 2 aud) auf bie öinnenfdjiffaljrt Slnmenbung finben, unterliegt ftjj

* Seefd>iffabrt einer abroeidjenben Regelung, inbem bier nad) §13-3 beß ©efejjcß lebiglid) bie
{ä>\fta$tL

StMtljugebörigfeit beß ^aljr^eugß entfdjcibct. Jie beutfd)en eeefdjiffe gelten, mo fte ftd) aud) beftnben,

SRniiennaBen alß beutfd)er 33oben, bie STätigfeit ber «JOtannfcbaft (ber änlanücr »ie ber 9Iußlanbcr) alß

«P ün 3nlanbe (jß ogl td^dfl 1711,' SL % 1898 & 265). (Sbenfo ift umgefebrt bie Sefüßung

') SKU ,®eje&* sbnt 3"faft tft überall tu» 3nöali^cjH3irfMbe>:una«öttiB jtmtint

l'
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fett.

(f. barüber 3- 27) frcmber Seefat)r}euge audb in beutföen ©ewäifern oon ber Skrficberung frei (9ieo.

®. 587, A. % 1897 6. 380).
q3eriö:iit*e 5. Abweidjenb oon ber Unfaüoerfidjerung lagt baß 3noalibenüerfidjerungßgefe|} ben Skrftdjerungß*
umjiänbe.

jrocmg erß t>em £ügC fce8 17 gebenßjahjß beginnen.

(Sine Alterßgrenje nacfi oben ift nur in ber ©eftalt oorgefefjen, ba& ber § 6 Abf. 1 beß

(Befefceß ^rfonen, bie baß fiebjigfte t'cbenßiahr oollenbet t)aben^ geftattet, ftd) burd) einen 39efd)lu§ ber

unteren S3erwaltungßbebörbe ihres SefchäftigungSortS oon ber SferTuberungßpflicbt befreien ju lajfen.

Ohne foldje «Befreiung bleiben fie (wie biß jum 31. frejember 1899 ftetß, ju cgi- Sefcbl. 27, A. % 3«
u. Ä. 83. 1891 'S. 148) oerftcberungßpflicbtig, unb jwar auch nenn fxe Alterßrente belieben.

»t!d?ie*t, ß. flehten Unterfdjieb macht granbfäfjltdj baß ©efdjlcd)t ober ber gamilienftanb. SDaß ©efefc

^rtani»**'
^ntMn^un9 tknfowofjl auf Arbeiter wie auf Arbeiterinnen ufw., auf ©erheiratete wie auf Sebtge,

auf #außftnber wie auf ©ewaltfreie. 9Bar insbefonbere für eine ©rjcfrou bie Anwartfdjaft bureb

Seitragßerftattung gemäfj § 42 beß ©efefces crlofajen, fo tritt bod) bei einer SBieberaufnabme ber Sob^i*

arbeit bie 83erftd)erungßpflicbt abertnalß ein.

2>ieß fjtnbert ieboä) nid)t, bafj gegebenenfalls bie berfömmlidje Stellung beß weiblichen ©efcblecf)tß

im 2Btrtfd)aftßleben ober ber ©befrau in ber gamilie baju führt, eine oon einer weiblichen «JJerfon auß*

geübte fcätlgfeU anberß ju beurteilen, alß eine äujjjerlicb gleite Sefdjäftigung oon «Könnern, fowle bajj

baß jwifcbai »wei «JSerfonen oorbanbene ftamilienbanb baß Seftehen eineß Arbeitßoerhältniffeß jwifd)eri

Umen außfdjlteit ober unmabrfcheinttcb macht (3* 18b, c unb 3-

7. 2öirb ein Arbettßoerhältniß pemäfe 3. 2 biß 4 burd) baß ©efeft raumlid) erfaßt, fo ift es
' im übrigen ohne Belang, ob ber Sefdjaftiaenhe ober ber «Öcfdjäftigte ober beibe beutfdjer ober frembec

Staatßangebörigfeit ftnb. Namentlich ftnb bie im 3nlanbe befchäftigten Auslänber grunbfäg(id) oer«

ftdjerungßpflicbttg, wenn fie aud) bemnädjft in baß Außlanb juriicfjufebren beabftebttgen unb batjer feine

Sluöttdit auf Erfüllung ber SBartejeit ober ben SSegug einer SRente haben.

(Sine Außnabme bieroon ift gefd)affen burd) ben mit bem 1. April 1901 in flraft getretenen

Sunbeßratßbefdjlufj oom 21. ftebruar 1901 (Sefanntmadjung beß 5teld)ßfanjlerß oom 7. 9Jcän 1901,
A. 9c. 1902 S. 380), laut beffen auf ©runb beß § 4 Abf. 2 Safe 1 beß ©efe&eß „polnifcbe Arbeitet

rufftfdt)er unb öftcrreid)ifdjer Staatßangehörigfeit, welchen ber Aufenthalt im 3nlanbe nur für eine

beftimmte SDauer betjörblid) geftattet ift, unb welche nad) Ablauf biefer ^cit in baß Außlanb jurücfte&ren

müffen, ber 93erftdjerungßpflid)t nad) bem ^noalibcnoerftcberungsgefefoe nid)t unterliegen foUen, fofern bie

Arbeiter in inlänbifd)en lanb* ober forftwirtfd)aftlid)en «Betrieben ober in beren 9tebenbetrteben befd)äftigt

werben", ^ebod) tjaben bie Arbeitgeber joldjer polnifd)en Arbeiter nad) 93orfd)rift bei § 4 Abf. 2

€at> 2 a. a. D. unb ber baju oom 9lei$ß5
s
33errtd)erungßamt unter bem "

3f^gp^^^^^" #rlaffenen Aus*

fübrungßbeftimmungen (A. 9c. 1901 6. 365, 1902 6. 380) einen ber Hälfte beß 93erTtd)erungßbeitraßS

gleid)fommenben Setraa, gewiffermaien jur Ablöfung, an bie 93erfid)erungßcmftaa ju entrichten. Ob
iemanb alß polnifcber Arbeiter ruffifd)er ober öftcrreicbiidier Staatöangebörigfett anjufeben ift, richtet ftcb

iebiglid) nad) ber 3ulaffungßentfcbeibung ber inlänbifd)en SUetjörbe ((S. 1148, A. 31. 1904 S. 505).

8. 2>em ©ebanfen, ba| eine JBerftcberung ntdcjt meljr SJJlofe greifen fann, wenn ber Skrficberungßfall

bereite eingetreten ift, entfpringt bie SSorfcbrift beß § 5 Abf. 4 beß ©efe&eß. 6ie fdjliefet alle $erfonen, bie in

bem jum 33ejug einer ^noalibenrcnte auß § 15 beß ©efe^eß bered)tigenben Umfang erwerbsunfähig ftnb, oon
ber 58erftd)erungßpflid)t auß, unb jwar in Uebereinftimmung mit ber btßberigen 9ted)tfpred)ung (9leo. (5. 146,
147, A. % 3. u. A. SJ. 1892 6. 55, 58), fowobl oon ber gortfefeung eine« beftebenben alß auet) oon ber

S9egrünbung eineß neuen SBerftcfcrongßoerhältnifteß. 3U tlie ' cr nur ^e betuernb (Srwerbßunfahigen

treffenben «orfd)rift tritt ergänjenb biejenige beß § 5 Abf. 3 a. Qt. beß ©efefceß, nad) ber feber (Smpfänger

einer reicbßgefefclicben 3ncalibcnrente (aud) wegen nur oorüberget)enber (Srwerbßunfäbtgfeit, § 16 beß

©efe(eß) auß ber 93erftd)erung außfd)eibet; fte gilt aud) bann, wenn ber «Rentenempfänger tat) äd> lieb

wieber erwerbsfähig geworben ift, folange er bie jtente weiter bejiebt. Ueber bie Anwerbung beßfelben

©runbfafeeß bei ber freiwilligen 3fcrftd)erung f. 3. 57.

$ie grage nach ber Srwerbßunfähtgfeit lägt fidi im Anfc^lug an ben § 5 Abf. 4 Sag 1 beß
3noalibenoerficberungßgefe&eß babin faffen, ob bie ©rwerbsfähtgfeit auf weniger alß ein drittel Ijerob*

gefegt ift, unb in biefer gorm, namentlich in ben äu&erften fällen einheitlich beantworten (9ieo. 6. 1215,
A. 91 1905 ©. 465). Sie lägt fiel) aber aud) im Sinne beß Sa&eß 2 a. a. D. bet)ufs eingehenberer

Prüfung jmcifelb,after gäHe jerlegen in bie beiben fragen, wieoiel [emanb nod) serbienen fönnen muß,
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H encerffiföhjg ju fein (SBcrbicnflgvenjc), unb ob ber einzelne nad) feinem geifHgen unb Wrperltc&en

3uftanoe biefen S3ctrag burd) angemeffene Arbeit $u erreichen nermag (perfönlict)e Seiftungßfäljigfeil).

ler Selbbetrag, ber gemeinhin jum 9tu6brucfe ber aScrbicnftgrcnjc nerwenbet wirb, lägt ftd) ntcr)t meb^r

nie nach bem 3noalibitätSs unb 3Hter8oerfid}erung6gcfe& aus feften ©röfjen beredten, er ift burd)

cdsjrag ju beftimmen; bas Ocfcfe betreibt irjn als „ein drittel besjenigen, was förperliä) unb geiftig

mibe ^erfonen berfelben 2trt mit äfjnüdjer Slusbilbung in berfelben ©cgenb burd) SIrbeit ju oerbienen

r^rn". 2)amÜ wirb im allgemeinen auf ben Surä^amittfioerbienft ber 93erufßgenoffen befljenigen, um
Mut $nr*rb«fäljigteit eft ficf) tjanbelt, nerwiefen, unb jroar berart, baf? efl nid)t nur auf bie non ib)m

tmerfialb ber SBerufsgrenje jute^t eingenommene Stellung, bie oielletdjt nur eine befonberfl begünftigte,

nur uan ©djluffe einer langen Saufbarjn auf furje 3C^ erreichte, oielleidjt aud) infolge abnetjmenber

Ärafte eine berabgebrücfte ift, fonbern auf fein 9trbeitflleben im ganjen anfommen foü* (9leo. <E. 870,
3. % 1901 ©. 187). ÜJabei ift bcrjenige 33eruf mafjgebenb, ben ber Setreffenbe julefct bei einer im
seratüäen ungefcf>mäd)ten 9lrbcitsfraft ausgeübt rjot CJteo. @. 1096, 31. 91. 1903 ©. 599). Sie
Cerbtaiftgrenje barf aber nid)t niebriger gegriffen »erben, als fie fidj nad) bem Soljne, ben geroöb,nlid)e

^rRbarbeiter mit 33efd)äftigungen ber unter)ten Stufe erwerben, fteQen mürbe, nidjt alfo j. 33. bei §aufl*

OTerbetreibenben nad) bem u. U. geringeren Sofme ihrer nächften ©erufßgenoffen (9ko. ®. 990, 1054,
t 9c. 1902 ©. 503, 1903 ©. 389). Unter „berfelben Oeaenb" ift ein räumliches ©ebiet ju ©er*

tj®, innerhalb beffen für gleidjartiae Arbeiter im allgemeinen gletchmä§tge 8obnoert)ältniffe befielen

f. 1095, % & 1903 6. 597). 2Bie biefeS ©ebiet ju begrenjen ift, ift unter Serüdfufyigung

is befonberen perfönlidben Söerfjältntffe nad) ben Umftänben bes ©tnjelfaQs &u entfReiben (9teo. @. 1108,
I S. 1904 S. 353). 2fm übrigen barf ber flreiß ber ^?erfonen berfelben Slrt roeber ju eng noch ju

»ii gefagt werben (Ken. ®. 905, 31. 9i. 1901 6. 429 — ber ©duffsfübrer einer ©ro&reeberei gehört

»eueren Älaffe ber ©djiffer auf SDampf« unb eifernen 6egelfebiffen in gro&er ftafjrt — unb
Sa. «. 989, 3L 9c. 1902 ©. 502 — ber langjährige 2Berfmeifter einer 3igarrenfabrif ift nicht ber

cBKtn ©ruppe ber 3iQGrr*narbeiter überhaupt jujuredjnen, fonbern nur mit S3ebienfteten in gehobener

cslbj ju oergleidjen), inßbefonbere mujj ber grunbfäjjlidje Unterfdjteb ber retd)Sgefej}lid)en ©rweibs»

ßfs&gftit oon ber 33erufSinoalibität — b. i. bie UnfätjigfeU, bie gewöfjnlidjen Arbeiten beß biflbert^.

«ensi ju oerridjten (Wen. <S. 211, 212, 490, 31. 31 3. u. 91. 95. 1893 6. 55, 56, 1896 6. 221) —
Mna »erben. $nud) ©ebreeben bauemb in ibrer fieiftungfifctijigfeit befebränfte ^krfonen ftnb

mit äbnlid) untauglichen, fonbern mit gefunben Slrbeitern ju oergleid)en (9teo. 9c. 871,
1 % 1901 S. 190).

Sei ber Beurteilung ber perfönüdjen l'ctftungsfätjigfett t)anbelt efi Ttd) um bie SDcöglid)feit befl

1-kiMerroerbeA, efi ift alfo ber tatfäcbltdje ©rroerb »eber nad) ber einen nod) nad) ber anberen €eite

^ebingt mafegebenb (!Reo. 6. 54, 490, 31. 9t 3. u. ». 93. 1891 ®. 162, 1896 ©. 221 — ermerbfl»

filligreit tto$ eine« tjinter bem SKinbeftbetrage jurücfbleibenben 93erbienftefl, 9tco. ©. 197, a. a. O. 1892
-

:

HO — (gnoerbflunfäbigfeit eine« S3ureaubeamten, ber trofc geringer 2eiftungsfäb,igfeit aus befonberer

^ufitnabme mit bem alten ©ebalte weiter befebäftigt mirb), jebod) genügt regelmäßig ber tatfäcbticfje

Snserb, um bie (Srmerbsfäbigfeit glaubhaft ju madjen (9teo. 6. 94, a. a. D. 1892 ©. 6). 2>abei ift

»4 ber freie Unterhalt (§ 3 3ü>f. 2 befl ©efefeefl) anjureebnen, inbeffen fommt nur ber perfönlidjc

nidjt ber auf bie Ü7litc)ilfe non 9lngel)örigen ober fonftigen dritten entfaDenbe Teil befl 2ob,nefl,

«tytr (efltexe nötigenfalls fdjä^ungSmeife auSjufa^eiben ift, in S3eirad)t (9teo. (r. 94 a. a. D.,

8. 518, S. 9c. 1896 6. 309, f. aud) 9ieo. 6. 906, 31. 91. 1901 ©. 430 — ©eläljmter, ber

pilfe ficb; nic&t jur 3lrbeit binfefeen ober fortbewegen fann). ©ine ©infdjränfung ber ©rroerba«

^^teiten, bie nidjt in bem 3uftanbe befl einjelnen, fonbern in ber Üage befl 3lrbe;tömarftö ober ben

-a^oftiidjen Umftänben feines SBobnorts il)ren ©runb bat, bleibt au§er 93etrad)t, SlrbettAunfäfjigfeit

^^llen auflreid>enber ober paffenber 3lrbeitsgelegenl)eit ftnb ftreng ju trennen. 3ebocb, fönnen ©ebred)en,

ben bannt 83eb,afteten trofe einer an fid) oorljanbenen 9lrbeitSfät)igfeit met)r ober weniger ooflftänbig

"Jn ÄrbeitSmarft ausfdjliefeen, bie Slnnaljme ber @rwerbflunfät)igfeit im gefefclidjen ©inne rechtfertigen

j«
Dergl. 9teo. ö. 250, 31. 9c. 3- u- 9t 93. 1893 S. 95 — 9cafenfreb8, Scfjreerbörigteit, 9teo. 6. 907,

1311901 ©. 431 — ©eifteflfranftjeit, f. aud) 9teo. ®. 670, 91. 9c. 1898 ©. 390 — gaflfudjt).

inberfeitfl ift aber aud) nidrjt Jebe benfbare ©rwerbflmöglidjfeit ju berücffid)tigen, fonbern es banbelt

W - nafl freiliaj weniger für ben Seginn unb bie Fortführung ber 93erftcfjerung als für ben 3lnfprud)
r4 tWüiberirenfe »on 93ebeutung ift — nad) ber 9lußbrucfswcife befl ©efefcefi nur barum, ob jemanb

i'erbttnftgrenje burü; eine feinen Äräften unb gä^igfeiten entfpred)enbe Xätigfeit, bie ii)m unter



billiger aeiüdffidjtigung feinet lustiilbuug unb feines bisherigen Serufs jugemutet werben lemn, ju

«treiben intftanbe ift. 3)arin liegt aud) nadj fciefer JRiditung nidjt etwa eine ©leicbjtellung bet rcub>

gcfc|lid)en 3noalU>iiät mit ber Söerufsinoalibttät, oieüne&r ift jemanb, ber feinen bisherigen Jüeruf r.i.t:

fortjufe&en, abet ben 97linbcftloI>n nodj burd) anbere S3cfd)äftiguugen ju erzielen oermag, nie nadj bem

Onoalibitäts- unb 2tlter8oerfid)crungßgefe|}e fo aud) nad) bem Sfroalibenucrftdicrungsgefege nod) nidii

erwerbsunfähig (Dieo. ©. 211, 212, 250, 870, 1108, 1109, 31. 51 3- u. 2t. SB. 1893 6. 55, 56,

95, 1901 5. 187, 1904 6. 353); wohl aber wirb bamit anerfannt, bafj »on folgen 2lrbeüen abgehen

ift, bie für ben beffen GrwerbSfahigftii In ftrage ftebt, nad) feiner SBorbllbung unb früheren S3cfd)ärriguna

ungeeignet finb, ober bie fid) etwa nur in einer ganj anberen ©egenb bieten, ober bie nur mit unoci«

balinismäjjiger, namentlich gefunbheitsfdjäblidjer 2lnftrengung r>errid)tct werben fönnten (SReo. ©. 572,

748, 870, 906, 991, 1109, 1134, 91. 3t. 1897 S. 318, 1899 S. 599, 1901 S. 187, 1901 6.430,

1902 S. 504, 1904 S. 353, 476). Sei 2krfoncn mit benfelben ©ebrechen ober itörpcrfajäben !otm

je nad) ber Sluöbilbung, bie Tie befifcc::, bie Srrage nod} ber ©rwerbsfähigfcü oerfdueben ju beantworten

fein (9ieo. ®. 594, ©. 965, 21. 3t. 1897 3. 408, 1902 6. 388 - SKinbe; «Reo. @. 938, 21. 3t. 1901

6. 634 — Arbeiter troj} Serlufteß beiber £änbe erwerbsfähig, ba er oermöge gefdjüfter Söenußung ber

Stümpfe unb baran befeftigter SBerfjcuge als SBalb^üter tätig fein fann, fdjreibt, rcdjnei, mißt ujn>.).

«nfctraftte 9. 3n ben §§ 5 2Ibf. 1 u. 2, 6 2lbf. 1, 7 bes ©efefces wirb femer eine «Reihe oon 2lu**

K-'n*"
nahme*i von oet S5erfid)erung6pflidit geregelt, bie auf bem gemeiniamen (Srunbgebanfen berufen, bafe

tie miQ. ^ SBerftdjcrung für fold)c i^erfonen entbehrlich ift, bie bereits auf anberem 2ßege einer ber bunf)

ba« 3noälibenoerfid>erungSgefe& gefdjaffenen gleichwertigen ^ürforge teilhaftig werben. 2Die SBefrciimg

tritt jum Steil oon felbft, jumSCeil nur aufSfntrag beS einjelnen 3kfd)äftigten, alfo nad) feiner 2Bal)l ein.

jV.
1*» flraft ©efcjjeS unterliegen ber SerftdjerungspfUdit nidjt Seamte beS ^Reichs, ber Sunbesftoaten

"früft"
un^ ^ er Äommunolöcrbanbe, fofern tlmen eine 2Inmartfd)aft auf Dtuhcgcfjalt im ÜRinbeftbetrage ber

vscfc«e». Sfoualibenrente nach ben Safeen ber erften gofjnflaffe (116 JQ geroäbrlciftet ift.

Ob eine im DteidjB», Staats* ober Äommunalbtcnfte befdjäfttgte 2>rfon „Seamtev" ift, beftimmt

üd) nad) ben für feine btenftlidjc Stellung mafjgcbenben gefe&ttd^en ober $kncattungöDorfd)riften (SDtenß*

pragmatif; ju ogL <Reo. ©. 717, 719, 751, 752, 21. % 1899 S. 433, 435, 586, 588).

3m allgemeinen läfjt fid) barüber nur fagen, baß eine Seeibigung ober fonftige $3erprlid)tuii|j

nlcbt unbebingt bic Seamieneigenfchafi bemeift, ba§ bie leitete nidjt überall mit berfenigen im Sinnt

beß Strafredjtß jufammenfällt, unb ba& aud) bie 2lrt ber Stätigfcit infofern feinen fid)eren Sd)lu{j atxf

bie 3ugef)örigreit ju ben Beamten geftattet, als felbft SBebienftete mit untergeorbneten, rein mcd)anif<$«n

Aufgaben Beamte fein fönnen (3teo. ®. 62, 128, <S. 969, 21. % 3- u. 21. SB. 1891 S. 168, 1892

6. 37, 1902 6. 392); es fomint oiclmebr auf baß SBorbanbenfein eines Sienftocrb,altuijteö mit ftaati»

rcd)tlid)er ©runblage an. Unter ben 6taatöbeamten fmb im übrigen nur bie unmittelbaren Seamt«
begriffen. 3m einjelnen ift auf folgenbe ©ntfdjeibungen ju oerroeifen: 5Reo. <&. 50, 21. 31. 3- u. 21. S.

1891 6. 159 (ftanjleigcfjilfen im preufjifdjen 3aitisbicnftc nur SBcamte, wenn jur SDerfung eine*

bauernben 53ebürfniffeS angenommen), 62 baf. @. 168 (preufeifdjer ^ilfögcfangcnauffcher unb einjfln

gelohnter *ftad)troäd}ter an einem 3ufü&gcfängniffe fein Beamter), 99 baf. 1892 £. 15 (Sdjulbiener ob

höherer ftaatlidjer Sdjule in ^Breufecn Seamter), 131 baf. ©. 44 (Steuerbote in Gl|a&*2otl)ringcn St*

amter), 132 baf. S. 45 (^oftbote, oon einem ^Joftagenten angenommen, fein ^Beamter), 156 baf. S. 112

(£ilfafteuerauffeljer in ber preufcifdjen SJerroaltung ber bireften Steuern JBcamicr, toenn jur SDedung

eine« bauernben ©ebürfniffes angenommen), 238, 614 baf. 1893 S. 85, 1897 S. 5S9 (^oftagent in

Greußen Seamtcr), iReo. @. 413, & 969 baf. 1895 S 109, 1902 S. 392 («Boftaußbclfer fein 8c-

amter, ioof)l aber ^oftbüföbotc), «eo. @. 493, 21. 31. 1896 S. 253 OBoftitlon einer ^rioatpoftbalter« '

fein Senmter), 718, 21. 31 1899 S. 435 (erfter SJrudcr ber ftaatlid;cn mctaHograpb,ifd)en SHnftalt in

Sad)fen Beamter), 719 baf. (afabemifdjergörftcr als Scamtcr ber 4 bic Uniocrfität 3ena unterbaltenben

Staaten), 751, 752 baf. S. 586, 588 (2Berf|tatifd)loftcr unb Sd)ran!ennidrterin im prcu§ifajen Staats»

eifenbabnbetriebe feine Beamte, aud) nid;t menn fie 2fnn)artfd)aft auf ftaatlidje ^krforgung aus einer

Untcrftüfeungsraifc ober auf SBitmcngelb beft|en), ®. 1004, 21. 31 1902 S. 547 (®erid)tsfdbreiber«

geljilfen in Reifen JBeamte), ©. Ii 41, 2C. 31. 1903 S. 366 (»ürttcmbergifdjcr 9iotariatögebilfe fein

Beamter), 6. 1157, 21. 31. 1904 S. 520 (ftänbige SCelegrapb^n* unb 2Joftanwarterinnen in SBürttem*

berg 95eamtc), ©. 1158 baf. 6. 520 (württembergifebe etatSr.iä&ige ^oftunterbeamten unb in bie 2ln«

mörterlifte für ^oftuntcrbebicnftetenücncji aufgenommene $Ut*poftuiiterbeamten Öcamte).



STIfi flommtmalcerbSnbc fontmen nur bic politisier-. (Siemeinben unb 93erb3nbe in SBetrudjt, nidjt

i. 8. Scbulgemeinben, 3fco. ©. 400, 2L 9i. 3. u. «. S. 1894 S. 177 (fäd)ftfc§er SdmUjaußmann).
ROTranalbeamte fmb blc oon folgen ©emeinben ober SJcrbonbei: für beftimmte Steden orbnimrjSmäfjig

nurarten Skrfan, aI[o j. 23. nidjt ble in Württemberg otjne Ucberfragung einer beftimmten Stelle im

temmalbienfic totbetruflicf) befcfjäftigten fl'anjleigefjilfen unb ^rrv'tungsfanbtbaten, (8. 967, 21. 91.

1502 S. 390. (3n ber 9b». 8. 717, ». 9i. 1899 S. 433, ift ein ftöbtlffter 9tod)tro5drter in ^reufjen,

se uf)oe bie torsefd)riebene ftantlid)e SÖcflätigung angenommen morben mar, nicf)t als Scamter angcfcfycn

»ben.) U. U. fatm ungeadjtct beS Langels einer förmlichen 9In<Mung fraft ©cfeßcS ein Öeamten»

mtämris beßefjen (ju cgi. bie 9tec. i. 604, 715, 716, 757, 1011, St. % 1897 8. 469, 1899
6. 430, 432, 1902 6. 596, betreffenb Slnwenbung beS § f>6 3. 6 ber preu&ifäen Stabteorbnung

m 30. 2Rai 1853). $n $rtufjen gtlt nad) § 1 bes Ocfc^cs, betreffenb bie 2lnfteHung unb ikrforgung

ker Sonrmunalbeamtcn, 00m 30. 3ull 1899 ((5kf. S. 141) als ßomnr.tnalbcamter, icer als SÖcnmter

für ben 3Menft eine* .KommunaleerbanbeS angeftcllt ift, unb jrcar erfolgt bie Slnftcllung bura) 9IuS<

fäibigimp, einer SlnfieüungSurfuube.

^udj für 9tetcb> unb Staatsbeamte bllbet tm ©egenfafee jum bisherigen Weckte lljrc ©igen«

fU als Ctcmte nld)t mefjr bie etnjlge SSorausfc&ung ber Befreiung, $tnjutreten mufj oielmeljr, ebenfo

m bei ben Jlommunalbeamten, ber Sefijj ber 9tor)egef)al!sanwartfd)aft. JMefefi SrforberniS ift febodj

«9 abgefdncädjteft Im iOergleid&e mit ber com 3- u. 91. iß. G5. bei Äommimalbeamten geforderten

.Sononfibere^tigung" (§u »gl. 9Heo. (J. 151, 239, S. 9c. 3. u. ». 93. 1892 S. 82, 1893 6. 36);

Wrtii ift nü^t nur ein ©eamter, ber im gaüe feiner £ienffuntauglid)feil fofort ein Stufcgefialt ju forbern

pn würbe, ber alfo allen fonftigen 9tnforbcrungen, insbefonbere rjlnficfjtlitt} ber rorgefctiriebenen SHetlfc

ft, bereits genügt b/tt, fonbern aud) ein ©eamter, ber In eine an fidj mit ftubegeljaltsberecfjttgung aus*

te Stelle eingerüdl ift, wenngleld) er ben Qeftcrjtrten 9ltifprud) auf 9lul)cgebalt erft burd) $acüd»

einer längeren 5Dicnftjeit erwerben raufe. 9lber aurfi cor ber Urlangung einer foldjen (alfo im

den einer etatsmafjtgen) Stelle wtrb ein Beamter eine 9lnwartfd>aft im Sinne bes ©efefces regcl*

Wreitfl bann befifcen, wenn ir)m nad) bem 2lbfd)luffe feiner 2lusbtlbung — rcoju u. Q. aud) ein'*

rate ^robejeit «redmet werben fann — eine Stellung (3. 53. als SMätar) übertragen wirb, bie

MfJ b« befteljenben &erwaltung6grunMä&en ben allgemein üblldjen Uebergang ju einer SinftcDung mit

'Kton fRu^egefjaltsberedjrtgunfl bilbet. Jffiollte man btes nldjt annehmen, fo mürbe ftd) jnufdjen bic

Wl (fcfeles oeTncberungsfrele «usbllbungsjeit unb bie ebenfo üerftdjerungsfreie aMenftjeit in einer

fcJSmäfeigen Stelle in ja^lreichen fällen eine 3*it ber aScrfidjerungSpfiirfjt einfebieben, was augcnfdjcinlld)

iKftribrig fein würbe unb bafjer nid)t rootjl beabftct>tigt fein fann. $ür blefe 3!uffaffung fprict>t eo

06. bafe eine UebergangSjeit ber be»eid)neten 9lrt febr rjäufig bei ber flntfung ber SJtuftegcbaltfi'

fefrtigung unb ber Berechnung bei ftufjegerjaltsbctrag« mit als SDienftjelt in $:ifa|} fommt. Uebrigenfl

Kbet eine foldjc 9lnred)ntmg feine 53ebingung für bie 9lnnab^ne ber .jRu^egcbaltsanroartfdjaft (ju ogl.

I 1004, fL 9t. 1902 6. 547).

t)a e« b^iemacb, genügt, aerm oorauöfid)tltd) nad) ber tatffid)Uc?ien (5teftaltung ber SSerfjältniffc

hH| eine Shir^egetjaltfiberedjtigung errtiefrt wirb, fo famt eine 9lnroartfd)aft audj fcfjon bei nur miberruflidjcr

Hteümtg, bie aber regelmlfelg narf) einiger Seit in eine feto mit ^enfionSberedjtigung «usgeftattete über«

cagenommen »erben (ft. 856, % % 1900 6. 836 -~ 33aufArelber in Sd)roar5burg-9rubolftabt),

nua> bei einer Slnfteflung auf Jbmblgung ober bei einer 35cfcf)äftlgung als Hilfsarbeiter, bie eine

^tbroebte SDorftufe für bie ©erlelbung einer mit flusficfjt auf «Rufjegeljalt oerbunbenen Stelle bilbet.

beftimmte fflrenje für ben 3citraum, innerfjalb beffen ble 9hif>egebaltSbeTed&tigung erreichbar fein

«4. bemit eine Slnroartfcljaft anerfannt werben fönne, ift nlcfjt ju jierjen. ©eifpielsmeifc ift in ber

IJ0O4 (%. 91. 1902 S. 547) $enft<mSanwartfd)aft bei ben beffif^en ©ericbtsfcbrelbergerjUfen fefi»

fm »orben, obwohl fic etwa 11 bi« 12 3at;re in biefer Stellung unb fobann 5 3al)« tfl Hilf*«

3«4tMdntlber jujubrlngert ^aben, bis fie bemnäd^ft bie ^Jenfwnsberecbtlgung erwerben; bierbei würbe

barauf (Bemicbt gelegt, bafj mtt cwfdjmlnbenben 9lu6nabmen alle (^erid)tsfcbreibcrgeb,llfen fpattr in

Hi «tt 9iul)eger)altsbered)tigung auflgeflattete Stellung elnjurücfen pflegen.

dagegen reidjt es freilld) jur Slnnafmie einer ^Tnmartfdjafi nidjt aus, wenn nur eine unbe*
^"Rk tßTrtuno auf bie bereinftifie «rlangtmg einer mit 5tuftef»er)olt»rec^t »erbunbenen Stelle »orbember.

W, »eim ftd^ alfo iwd) ntdjt überfeben läfrt, wie fidj bie Eaufbalm eine« jungen ©eomter. C3tauand)tllcb

galten wirb (j. 8. iemanb ift nur jnr 9luif;ilfe befdjäftigt, e« fommt aber cor, bafj bie »nüeOungi«
Qeanrte bitfer «Ufte bautTHb übernlmnrt).



b) »drei
ung auf

JlnlTflg.

- i -

3m übrigen Hegt foroobl in ben XuBbrütfen „Xnawtfctjaft'' imb „geroäfrrfeiftet" ale aud), m*
ber bisherigen Sprucbübung btS 9teicb^Verftdierungftamt6, in ixm $cnfion«begriffe — jumal hier nidjt

„ähnliche öejüge" ber <Beufton gleiebgeftellt ftnb — bafl Grforbernie, ba6 ee fub um red&tlid) gtregeue

Sejüge (|anb((n muß. Sie VcrfidKrunaspfitdit wirb alfo ba nicht auOgcicblofTen, wo efi lebiglicb in bem,

wenn aud) burdj Stücfficbten auj 2Jebürftigiett unb 2Bürbigfeit beftimmten ©rmeffen ber oorgefe^ttn

Sienftbebörbe fleht ab ein 9tubegebalt geroä^rt ob« tin bewiÜigtee weitergejablt wirb (|u r>gt. bie —
sunädjft jur Auslegung bei § 34 irfer 2 be« 3. u. X. SB. (8. ergangenen — 9teo. ©. 34, 256, 615,

X. 91 3. u. X. SB. 1891 6. 150, 1893 S. 103, 1897 S. 589, femer bie 9leo. ©. 986, X. 91. 1902

6. 483 unb «. 1159, 91. 92. 1904 6. 523, foroie aud) bie übrigen in 3. 10 angeführten <ftü>

febeibunaen). 9ticbt notwenbig ift ee, ba| bas 3tubegcqah unmittel ba: 00m Steide ufw. ju lriften ift;

|ebo4 bebarf efl anbernfallB ber Sßrüfung, ob ber Xnfprudj „gewäfirieiftet" ift (8. 1005, 1158, 9teo.

6. 1172 St. 9t. 1902 S. 547, 1904 6. 520, 627).

Sie »efreiung befdjränft f"ut nidjt unbebingt auf bie bienftlicbe Sätigfeii, fte erftrerft fu* jeben.

falle bann, roenn biefe ben Sern ber wirtfdwfttid>en Stellung be« Beamten tm ganjen auBmacbt, au*

auf nebenbergebenbe anbere SBefcfiäftigungsoertiättniile (9teo. <S. 237, X. 91 3- u. X. SB. 1893 S. 85).

SlUee oorftebenbe gilt entfpredjenb für 8el)rer unb ©rjieber an öffentlichen Spulen ober Xnftalten.

Semgemäjj beftjen j. 8. ötlffllebrer unb ldircmir.cn an öffentlichen Stuten ober Xnftalten, inebefonbere

auch fowett fte nur ju SBertretungen berangejogen werben, regelmäßig ^nfumeanwartfebaft, wenn bieft

Sefcbaftlgung lebiglicb ale Vorbereitung für bie Uebertrogung einer feften Siede angefeejen merben fatra

(©. 855, 0. 91. 1900 6. 835).

Sen eigentlichen Beamten ftellt fernes 6 5 Xbf. 2 beB (BefefceB bie hier ebenfalle ale Seair.U

bejeid)niten XngefteUten ber SBerftcberungflanftalten unb jugelaffenen ftafteneinriebtungen gleich- Uebei

»eitere SIuBbetjnungen ber gefe&llcben Befreiung aue § 5 3lbf. 1 bat nadj § 7 bee ©efetje» ber SBuubeBrat

auf »ntrag ju befdjüe&en (berartige »efdjlüffe f. in ben X. 91. 1901 «5. 181, »ofelbft auf bie unter

bem 3- u- X. SB. ®. ergangenen Sefcblüffe »erwiefen ift, 1902 S. 384, 1903 6. 358, 1904 S. 351, 624).

Beamte (in bem oorftebenb erörterten Sinne), bie lebiglicb jur Xuebllbung für ihren »ufünftige«

»ruf befdjäftlgt merben, gelangen im gewöhnlichen Saufe ber Singe in itemter ober fonftige Stellungen,

beren ^nimber ohne weiteree ber Verftcbenrngfipfllcbt entjogen ftnb. Jür biefe iBerfonen fällt baher nao)

§ 5 Xbf. 1 bee <&efe&ee gleichfalls bie »r^cherungflprlicht fort. Sie Stnnahme einer fBefcbäftigim;

lebiglid) jur SuBbllbung nirb baburdj nidjt auegefa)loffen, baf) ber Beamte (ugleich |ur Grlebigung einH

Seilee ber laufenben (Befchäfte oermenbet reirb.

Such biefe .. .? ahme finbet auf Sdjrcr unb ßr}ieher an öffentlichen Schulen ober Xnftalien

entfprechenbe Smoenbung. Cinen l)lert)«r gehörigen gall, nämlich §ilfBlebrer an SDolfBfchuUn, bie itj«

änftenung»fäf)ig(eit noch burch bie Sbtegung einer jmeiten Prüfung nachjuweifen haben unb batjer aH

lebiglich jur äuBbilbung befchäftigt angefehen n»erben Wnnen, bth«nbelt bie ®. 855 (X. 91 1900 6. 835V

Sagegen mufjte bie Söerftcherungepflicht auegefprochen werben bei bereits anfteHungefähtgen geprüfttii

Sehrern, bie, oon ber Schulbehörbe bie ju ihrer Einberufung in ben öffentlichen Sctjulbtenft beurlaubt

einftweilen an einer <BrioatfcbuIe unterrichten («. 854, X. 91 1900 E 835).

Sie 93erleihung ber ^enfionBanwartfchaft befeitigt, auch wenn mit rürfwirfenber Straft tmi<

£prochen, bie Qeitragepfiicht nicht für bie Vergangenheit, fonbem nur uon ber Verleihung an (3. 1048

91. 1903 6. 375).

10. Sie Befreiung ift burch bie untere Verwaltungebehörbe (§ 169 bee Gkfefte«) folcbn

$erfonen auf ihren Xntrag ju gewähren, bie burch einen bereite nerwirflichten Xnfprudj auf ©ejüge be

im § 6 Xbf. 1 bee (Sefefee bejeichneten Xrt fichergeftent ftnb. Ser Suebruct „Verfemen" ergibt, bat

es lieh, neben ben früheren üetjrern unb (Srjiehern, nidjt nur um gewefene Beamte im Sinne be* S !

bee ®efe&ee hanbeü (ju ogt. bie 3ten. 6. 162, 309, 534, 764, X 9t. 3- u. X SB. 1892 ©. ÜG
1893 6. 163, 1896 6. 429, 1899 S. 590, betreffen* erft nachträglich 00m Staate übernommen
9ruh>egehälter). lieber ben SBegriff ber ^Benfion f. 3* 9. J&injujufügen ift noch, bo& für biefen Begr:

bie Beziehung auf ein früheree Sienftoerhältnie wefentlich ift, fo baf j- B. eine com Staate als tu
bahnuntentehmer }u jalilenbe ^aftpftichtentfehäbigung feine ^ßenfton b.i:firüt (9teo. (£. 753, 9L 9Z. 189
6. 589), ferner ebenfo eine auerelchenbe Sicherheit ber ftortb-auer bee Bezugs, wobei es aber a\

oereinjelte VerwirfungfifäHe, j. S. wegen ^uchthaueftrafe unb bgL, iti>ht anfommt (9teo. S. 764, X. 9

1899 S. 590); anberfeite fann eine Venfton im gefefelicben Sinne auch fehr wohl oorliegen, obwohl b<

%k\m niebt fo aenannt wirb, fo ftnb bie an frühere üHUtärpcrfonen cteAabltcn ftricadnulaaen. ^ulan
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für ÜW&tbenufcwif bef gwlloerforgwy»*fd)cin», &«)ieflmig«enrfAabicutni\en unb 9tlter»julaaen mit nur

fSenftan ju rennen («Reo. ®. 585, 1078, 1117, «.9*. 1897 6. 354, 1903 S. 543, 1904 3. ."60).

Sil bfr trord) bat 3noalibenoerftd}er«ngßgefc|} beioirften (Slnfdjaltung ber JBotte „ober ürjnlicbe Skyüge"

Wf tnrtgebrürft werben, bafe crud) nlcbt auf einem- 9ted}t»anfprud>e berubenbe, aber tatffid)tid) gefidjerte,

th beifpielßwtife au* alt „ttnterfrüfcungen" unb bgL be$ei(f)nete Stiftungen nad) Sage ber Umftänbc

ili einem eiaentlitfjen SRubegebalte gleichwertig gellen bürfen. SDer über ben 23efreiung«antrug befinbenbeu

Warbt Hegt e« ob, im einjelnen %aU% ju prüfen, ob ein folcber 93ejug binfubtlid) ber Sfcbingungen

ma Jortbauer fowie in 5lnfefrong ber Sidjerftetlung ble nötige (8ewäl)r bietet (ju o.il. ?Md>. 40,

15. 3. u. 91. 33. 1891 5. 153; leine penfionSärmUcben Sejüge: «Ren. ©. 929, 91. 91. 1901 3. 612 —
3c!Himg au» bem ©taatftfonb« ju Unterfrüfcungen für au«gefd)iei>ene Cu:ncr.iarlc§rer unb «Icljrcrinnen

n flrru&fn, «Reo. @. 1077, 9. 9c. 1903 3. 542 — UnterftÜBung eine« blenfrunfarjigen ÜJhltiütbeamten

m bem Jraiferttcbcn $>i«pofittori«fonbö, Stet). @. 1079 baf. 3. 644 — oon ber jjeereaoerwaltung au«

Sritaritteln gewährte 9trbetterunterftübuns. foroeit nicbt baß 3teid> in eine beftebeube Skrpjlidjiung

einqetrtten ifi, 9teo. @. 1116, 91. 91. 1904 3. 358 — fturjelorm fiäbtifcber Arbeiter, :Reo. C. 1135 baj.

6. 476 — Unterftüjjung eine* fdjmcrtburgifrben #ofbeblenftcten au« ber 5ürfilid)en §offajfe, ®. 1 156
ba». 6. 519 — ÜRuhegelb eine« fd>aumburg*lipplfdjen 35omantalbcamten, 9?eo. ©. 1173 baf. €. 628 —
&ftentation etntr oberbarjerifeben ÖrrenpSegerin). 3n ber 9ceo. 3. 986 (91. % 1902 ». 483i iji at*
te SortfarTung be« 8 6 gefolgert worben, bajj bie ^ßenfionen ober fom'tiger. Sejüge unmittelbar, ob«
«ütelbar oom 5Reicbe ufw. gewährt werben müffen; bagegen genügt bie 3^Iw"Ö "on feiten eine« anberen

%6t*fubjeft«, j. 8. au« einer felbftäubtgen Raffe, niebt (ju cgi. audj au« früherer 3«it bie 9teo. S. 103,

m, 755, «. 91. 3- u. ». U 1892 3/l8, 1897 8. 355, 1899 3. 591 j. 3u ben „^enfionen" ober

*ijuli6en Skjügen" gebort audj baß SBUwengelb ber Seamtenwitwen (JReo. 3. 756, 91. 9i. 1899 8. 592).

iDem SRubegetjaltsbejitg ift ber SSejug einer iRente auf ©runb ber reldjßgefefclidjen Unfall«

«miernng, alfo audj einer Hinterbliebenenrente, gleidjge (teilt. Die auf bem 9ted)t«gebanfen be« 6d)aben«

ffqrt berubenben Saftpflidjtrenten ergreift biefe S3eftimmuna nicbt (SBefcrj. 30, 91. 9c. 3. u. X. 33. 1891
im, fteo. & 753, 9t. 91. 1899 3. 589).

Gine ermeiterte Geltung beß § 6 9lb|. 1 fann ber 58unbe«rat nad) § 7 be« ®efefee« auf 9lntra<j

Wftf«n du Dfll. 91- 91. 1901 3. 181, 1902 3. 384, 1903 6. 358, 1904 3. 361, 624, 1905 8. 580).

©orau«fefeun(j ber Befreiung ift nur, ba& bie bejeidmeten Jöejügc „bewilligt" finb; bie iöefreiuifl

ü Jber wirb baber nid)t unjuläfftg. wenn ber bewilligte S3ejug, etwa wegen anberweiter Sefcbäfrigung

Hl 8ered)tigten im Staat«blenfte, rut)t. 2)ie Befreiung beginnt niajt oor bem 3eitP"nftc ber Antrag«

M*| (g. 1047, 9t. 9i 1903 6. 374,t. 6ic «rlifebt, abgelesen oon einem SBegfaüc be« ^Befreiung«.

?snbe«, au* burd) Surütfnarjme be« 9lntrag* (anber* unter bem 3. u. 91. 5$. ?Reo. C 833, 91. 91.

19Ü0 6. 698 ).

11. 5£)o ber JOerftdierungfijwang granbfäBlict) nierjt, etwa wie in ber ßranfenoerfidjerung, oon Sonfune

««er 9ninbeftbauer be« föefcbäftigungÄoer^ältniifefl abfängt, femer ba« einjelne 93efdjüfiigungöoerl)ältnis
(5rw

"^f
«1* fal*e« obne 9tücrft(fit barauf erfa&t, ob ber SSefojäftigte im allgemeinen jur Älaffe ber 2ob,u^ JJ?5r"
irbeirer ufw. gebärt fft. 1), überlädt e« ber 8 4 9lbf. 1 be« ©efefcefl bem Öunbeftrat, in ber SiHigfeit übttQefttn.

'.'igenbe 9lu«nahtnen für foläV t^üc oor3ufct>en, in benen bie an fidr) t»erfidjcrung«pflicfitigen $ienft* N IHt«*»

taÄjmgen ftd) al« nur „oorübergefjenbe" barfieHen. $ierr)er geboren ferner ble im § 6 2lbf. 2 be«
tfi ',ut, A*n.

befonber« geregelten 93ert)ialtniffe, für bie ber JBunbeflrat laut ber 2kfanntmad)ung beö 3tetd)fl»

Wer* oom 24 S^embfr 1899 (91. 51 1900 6. 179) nöf)ere »eftimmungen erlajfen jöt Die auf

&»tb be« § 4 9lbf. 1 oom Söunbeßrat erlaffenen öeftimmungen finb enthalten in bei

Söefonrttmat^itng, betr. bie Befreiung tJorübcrgct)cnbfr S)ienftteiftimgen Don

ber S8erft^erunci5pflicr)t gemäB § 4 8l6f. 1 3- oom 27. 2)c0embet 18'j9

(*. % 1900 6. 181).

I. SMefe ©efanntmaebung beläßt e«, oon wenigen fünften (^affungßänberung in 3- lb>

pegfall ber befonberen S5orfdnrift über 9lufwarte* unb äf^nlictjc 2)ienfte, neue Regelung ber unter 3- 7

«jnajneten ,5älle) abgefeben, bei bem früberen, in ben SunbeSratßbcfdjlüfJen bom 22. 24. Dejember 1891
**-3. u. *. *. 1892 €. 9), 24. 3anuar 1893 (baf. 1893 6. 46) unb 81. Dejember 1894 (baf.W f . 88) ateberjtkgten 9Htfrte.

II. Bit banbelt oon „oorübergcfjenbcn", b. r). folgen Dienftlelfrungen, bit, einseln beiradjtet,

1« oerbältnismci&ig furje 3clt bauern ober beren ^Inlafe oon oornljevein auf it)re balbige Öcenbigung

2
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btnweift. Stoß berartige 9Tr6ettcn tn ftetigcr SLMcberholung oicüeicbt 3ahre Ejinbut^ geleifiet werben, tjl

mit bem begriffe bes '}brübcrgebenbtn icohl oercinbar.

III. Unter 3- 1 t>cr Befanntmacbung werben }ir*i gäue a unb b b^banbelt, bener. bit

iOorausfetjung, bafe bie oorübergebenbcn SDienfte Dim ,/lkrfonett, bie berufsmäßig Lohnarbeit üfw&aupt

nicht verrichten", gelciftet fein muffen, gemeinfam ift. Jlux bei bem cjletcbjeUtgen 23orliegen aller für ben

^qÖ a, ober aller für ben '»vall b gegebenen 3Rerfmale tritt bie ^Befreiung ein, währcnfc es bei bem

hlen auch nur eines ÜJlerfmals bei ber «Heget ber *}krficberungSpflicht verbleibt (Steo. S. 90, 366,

. 91. 3. ti. 91. 3?. 1892 & 3, 1894 S. 138).

SBerufsmäßig wirb Lohnarbeit »errietet, i»enn jemanb bamit, fei es ba§ er eine ctnjeuu

2atigfeit, fei e6 baß er beren mehrere ausübt, feinen Lebensunterhalt übertoiegenb ober boch in foldjem

Umfang erwirbt, baß feine roirtfdjafttirrje Stellung ju einem erheblichen teile auf bec Lohnarbeit beruht

Ob biefl jurrifft, fann nur nach Sage bes Salles beurteilt werben, inSbefonbere rann ein SBefcbäftigunji«

oerhältniS ganj gleicher Irt Je nach ben fonftigen Umftänben beS SBefctjäftigten bie annähme berufsmäßiger

Lohnarbeit begrünten ober nicht begrünben (9leo. 6. 364, 387, 6. 970, 1007, 1008, 31. 31 X u.

3. SB. 1894 6. 137, 157, 1902 6. 394, &60, 551). Sie 3- 1 bes SfiunbeSratSbefcbluffeS bejiebt f.*

hiernach in erfter Linie auf 5Berfonen, bie jroar Lohnarbeit oerricbten, jeboch oom (Ertrag ihres SBerm3gen9

ober eines felbftänblgen ©ewerbebetriebs leben ober, nie namentlich Ghefrauen, oon anbeten unterhalten

werben. SDie ©runbfä&e bes SBunbeSratSbefcbluffeB laffen fi* aber auch entfpredjenb anwenben, wenn

arbeiten an ftcb oerficberungSpflicbtiger 3rt mit jwar ebenfalls gegen Gntgelt verrichteten, aber mehr

höheren, gelftigen unb beSbalb nicht ber Sßerfic&erungSpfllcfjt unterfauenben iätigfetten »ufantmentreffen

(9efa>. 21, «Reo. f. 106, £ 91 3- u. «. SB. 1891 S. 128, 1892 6. 22). 3m übrigen ift auch eine

nur gegen freien Unterbau gelelftete arbeit Lohnarbeit Im 6inne ber 3. 1 beS SöunbeSratSbefcbluffes

(!Reo. G. 90, a. a. D. 1892 S. 3). dagegen ift unter Lohnarbeit nicht auch bie Jätigfeit oon $aus»

gewerbetreibenben ju »erflehen, aud) nicht, foroeit bie SOerfi<§enmgöpfticr)t auf einzelne bauSgeroerblicbe

SBefctjäftigungBjroeige ausgebebnt warben ift (9teo. G. 578, 618, 3. 91 1897 6. 335, 591). SDU

Gigenfc|aft als berufsmäßiger üobnarbeiter gebt mit einer Ginfcbrünfung ber bisher umfangreicheren

arbeitstätigteit nicht ebne weiteres verloren (fteo. G. 766, 3. 9L 1899 6. 637).

IV. 9leben bem Grforberniffe, baß ber Söefcbäftigtc nicht ju ben berufsmäßigen Lohnarbeiten
gebort, fteüt bie 3- 1 be« BunbeSraisbefcbluffeS unter a bas weitere U'irrfm.;: auf, baß bie arbeit „mir

aelegentlicb, InSbefonbere ju gelegentlicher Aushilfe" geleiftet wirb. 2>amtt ftnb jum Untertriebe ms
ber SBorfcbrift ju b bie mehr oeretnjelten ftäHe ber Verrichtung oon 80b,««*** bejeuhntt, auf bereu

aus v.?>runoen, ote tn oer ^lierjon oes mroettenoen ooer tn oen nuneren um|tanoen uegen,

9
v! Bei ber Sefrimmtmg unter b, alfo bei ben in regelmäßiger SBieberfetjr geleifteten 3lr»*Aien,

treten an bie Stelle bes eben befproebenen üDterfmatS bie beiben anbeten, baß bie arbeit nebenher unb

gegen ein geringfügiges Gntgelt entrichtet wirb. Ob eine arbeit nur „nebenher" oerrichtet wirb, b. h-

ob fte mit SrüdTtcht auf ben 3Iufmcmb an &t\t unb Slrbeitfifraft fowie bas Gntgelt, gufatrrmengebaUea

mit ben fonftigen Xärigfeiten unb ber SebenSfteQung beS SBefchäftigten, nur oon neben(äcf)Iid>er wirtfc^afUvchtr

sOebeutung ift, fann nur nach Sage bes faUtt ermeffen werben; biefelbe arbeit wirb bei einer ^ßerfim

oerfubenmgspfltchrig, bei einer anberen oerfuberungsfrei, ja felbfi bei ber nämlichen «fJerfcm unter

wecbfelnben Umftänben oerfchieben (U beurteilen fein (SReo. 6. 89, 364, 365, 387, 448, SS. 9b 3- u.

3 SB. 1892 €. 3, 1894 6. 137, 138, 157, 1895 6. 240).

auch ob bas gntgelt ein „geringfügiges" ift, „welches für bie 2)auer ber Sefchäfttguna jum
fobenäunterbulte nicht ausreicht unb ju ben für biefe 3*it |u jablenben SBerftcherungSbetträgen nidjt in

entfprechenbem SBerhältniffe fteht", läßt per) nur im ©injelfaü unter SBergleichung mit ben übrigen Cintünften
beS Sflefchäftigten, unter SBerücfncaligung feiner Lebenshaltung beftimmen. Wehr einen gewiffen Slnhall

als eine fefte abgrenjung foD nach bem SBefch- 4, % 9t. 3- u. 31. iL 1891 S. 54, ber Umftanb geben,

ob bas Gntgelt ein SDrittel beS gemäß § 8 Ä. SB. (9. fefigefefeten ortsüblichen Xagelobn* überfteigt; bei

befferer Lebenshaltung fann fehr wohl auch höherer Sflctrag als geringfügig gelten, bei imcjun'tv

Srwerbsoerhöltniffen auch fletnerer SBerbienft nicht mehr geringfügig fein (f. unten bie Gntfcheibungen 9G4
unb 1008). 2>ie neu eingefügten 23orte „für bie 25auer ber Söefcbaftigung" unb „für blefe Seit'

erfennen bie fchon bei ber Snwenbung bes Sunbesratsbefchluffes 00m 22./24. SDejember 1891 befolgt

auslcgung, baß bafi Gntgelt nicht mit bem 3cibKäeinfommcn unb mit bem Lebensbebarfc für bafl Sah
ju oergleichen fei, ausbrüeftich als jutreffenb an (SReo. G. 835, % % UKM) S. 700). SDief>iefe SBJov:
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aber onberfeits nict)t, boji genau mit brr Sttmbem ober Dagejaf>l geregnet werben müffe, bic

Sie &fur4ett ausfüllt. Damit famc man ;>u bem nicht gewollten unb ttnfadjgcmäftcn (hrgebniffe, bajj

kt bei wbeiweiltgeri ober aus anberen (Brünben auänabmäireife niebrig gelohnten arbeiten ©eringfügigfeit

M fatjeÜS aiyune^racn märt. SMmefjr ift, irie auch fonft bei ber 3nDalibcnDcrficberimg, bie Üöodje

dl Saint ju behanbeln, alfo minbeftenS ber i'ebensbcbarf für bie ganjc 2Bod)c mit bem im Saufe
de Sobe oerbienten Entgelte ju Dergleichen (9!eo. G. 934, 3. 92. 1901 6. 608). Unter 3nwenbung
teier •rräbfä&e ift bie 33erficberung6pflldjt gernüft ib Dernetnt loorben: bei einem gewerbsmäßigen

•nbaWanger, ber in jeber britten Wadjt 4 ©tunben auf 9tadjtwacbbienft unb täglich 10 SDlinuten

rai Skfrnläuten unb aufjtehen ber (Semeinbeubr oenoenbete unb bafür iäbrlicb, 65 Ji erhielt.

Ihn f. 89, 3. 91 3. u. 3. 93. 1892 S. 3, — bei einem glurwücfjter unb ©emetnbebtener, ber für feine

tatfgigen Dienfte Jährlich. 56 bejog unb in ber fcauptfadje Don einer „3ußnaljrae" (3u*gebinge),

feite am bem «rtrage feiner 3cferwirtfcbaft lebte, 9ico. (*. 387, 8. 91. 3. u. a. 33. 1894 6. 157
Jd 2, — bei einem fiunbejüdjter unb >bänbler, ber für feine geringfügige bienftlitbe Dätigfeit als

ajqUfar „Äleemeifler" (3bbecfcr) nur 90 Ji ©et)alt, fleine ©ebü&ren unb bie Slufiung oon */t borgen
Sab empfing, See. 9. 480, 3. 31. 1896 6. 173, — bei einem fcausmeber, ber alfi folcbw jäbrltcb

tmSSO Ji Derbtente nnb an jwei ülbenbcn mottotlirb gegen eine 93ergütung oon 2 Ml 3 Ji bei

I tapuftfen mitfpielie, Ken. 9. 618, a. 9t. 1897 S. 591, — bei einem felbftänbigen $anbwerfer

Itetter), ber fountäglich als flirebenfebweijer unb ©elbeinfammler bei beit ßlotteSbienften tätig mar
Ktaoü jährlich etwa 120 Ji oerbtente, 3teo. 9. 924, 8. iL 1901 S. 608, — bei einer 9Jhrfi!<

ißenen, bie jwar jährlich etwa 400 Ji burdj ©tunbengeben erwarb, aber jugleid) mehr für ihre eigene

hWkng in ber «Dlufif mtfntonbte, 9. 964, 3. 91. 1902 S. 388. bei >buftrie.> (£anbatbeits<)

Umnen, bie ro&djentlid) in 6 Stunben Unterricht erteilten unb bafür jährlich 60 bis 90 Ji erhielten,

11098, S. 9t 1903 €.574. Dagegen würbe bie 3nwenbbarfeit her lb Denteint unb bemnadj

ItfbmragSpfUcbt angenommen: bei einem Heuerling, ber neben fetner eigenen 2Birtfd)aft8fübjrung

Wich mtnbefteno 1 Dag lang Sohnarbeit, fei es für ben §euerherrn, fei es für Dritte, Lohnarbeit

ftlet nnb bamü jährlich beinahe 300 Ji oetbient blatte, «Reo. 9. 364, 3. 91. 3. u. a. 93. 1894
£117 gafl 1, — ebenfo bei einem anberen Heuerling, ber jäbrlid) in 32 SBodjen an 40 Jagen (anb>

•r%ftlid)e Lohnarbeiten leiftete unb ferner im SBinter bei roedjfelnben 3rbeitgebern als ^auofd)lädjter

*fy bot, baf. %aü 2, — bei einer 3ufwartefrau mit jwei ftänbtgen €tellen, bie eine erljeblicbe 3rbeitS>

»» erforberten unb Jäbrlid) 108 Ji einbrachen, 9teu. 6. 365, ». 91. 3- u. 8. 93. 1894 & 138, —
« dm gelbtjüter, beffen bienftlidje Dätigfeit jwar nur 120 Ji jäbrlid), b. I). weniger als V, bes

fid fefigefeßten Dagelobns, einbrachte, aber minbeftens bie Hälfte jebes arbeitstags in Ätifprud) nalmt,
nk ker ftnf) nur ein Seibgebinge oon 50 Ji unb freier 23olmung bejog, 9ieu. d. 387, 3. 9t. 3. u.

I R 1894 6. 157 gall 1 (niebt „nebent)er"), — bei einem gut gefteüten SDlanne, ber Das jeitraubenbe

I« *I» Äcfjterer einer 9Jolfsbanf oeroaltete unb bafür ein (Bebalt oon 600 Ji fowic (Sewinnanteile

» Jt^nsberrage oon ungefähr 200 ji. bexog, wäcjrenb ber amtlicb feftgefeßte Dagelohnfa^ 2,20 Ji
ttp, Str. 8. 772, 3. 9?. 1899 £. 649 (nid)t „ncbcn£)er", fein „geringfügiges öntgelt"), — ärjnlid)

M eon (Sajrmirt unb Kaufmann, ber gegen eine 93ergütung oon 800 Jt fäbrlid) als Sucbfjalter «nb

Hs(tlf6hrtr einer «Dlollereigcnoffenfcbaft tätig war, C. 852, 3. % 1900 3. 833, unb bei bem 600 Ji
Toniken Senbanten einer gttjngeieBfcbaft, tS. 966, 3. 3!. 1902 S. 389 (fein geringfügige» ©ntgelt"),—

^

fctyfnmen oon @utsarbettern, bie oertraggmäfjtg tnsbefonbere als sH2elfefrauen (ButSarbeit ;u Derridjten

bamtt iäbrltdj HO Ji oerbienten, ein betrag, ber jroar lai Drittel bes amtlid) feftgefe(ten

(117 Ji) ntctjt ganj erreichte, aber im $inblüf auf bie Lebenshaltung nidit meejr als

gellen wintte, <S. 1008, a. 91. 1902 @. 551, — bei einem 3jud)binbermeifler, ber geaen

ag Den mehr als einem Drittel bes ortsüblichen Dagelot)ns bei einer 33ehörbe als 3ftenhefter

f. 1163, 3. 91. 1904, 6. 526.

5Dk 93orfchriften unter 3- 2 bis 9 beö 83unbe6rat6befd)luifeS geben weniger ju Zweifeln

3n ber ß- 2 hanbelt es ftcb nicht um btc 93erfid)erungepflicht überhaupt, fonbern nur barum,
bemts infolge eines ftänbigen ^ohnJibeitöDerbälttttifeS oerfierjerte *}krfon auch ir» bejufl auf

kntstn Derrichtete arbeiten ber 9JerftcherungSpflid)t unterliegt ober tebiglid) bezüglich ihrer

frmptbefd>äftigung ju oerftdjern ift. Demgemäft ift bie Jreilaffung tytr nicht auch baoon
armetcht, bafj bas Entgelt ein geringfügige* ift, fonbern nur fcaoon, bafi bie aufjtrhalb beo

IjBifoyiftlgungSDerhältntffeS liegenben arbeiten in bem oorftehenb erörterten ©inne „nebenher",

•ber regelmäfiig oerrichtet werben (9!eo. C. 683», 3. 9J. 1893 S. 564 — (Demc'mbebiencv unb



- 12 -
/

feit.

im guter mit 320 X SahreagcbaU, ber ferner 200 & öurdi eigene fianbroirtidjoft. 200 ,ü buidi

«unbenmeberei tiicirbt unb bancben einen fleincn fremben SHcbgarten für eine ^Jergütung, oon 80 JK

bearbeitet; bie ^rfttfcerungipfJi^t mürbe bejüglia) ber (eulcren Scidjäftigung otrneint).

Sie 3- betreffenb bie Sicmftleiftungen in SBerpflegungfiftationen ober ä&nücfrtn (fontidjtu i#i

greift nur i<las bei ooräbergebenbem änfcnthalt in berartigen Knfialten, nidjt aber ba, n>o nie in ben

Ütrfceitfrfolflnien ben 3nfcfl>n bauernb Je^L'fdjäfttrjting geboten wirb, um fic oti bie Arbeit ju gtasöfmen

liKeo. 447, g. 1146, 5K.Jl.3- u. ».SB. 1895 S. 239, 1904 6.503, im übrip/n f. unter ß. 18

ju e biefer Anleitung).

Sie SBorfdjriften ber ^iPsrn 2 bie 9 gelten aud) für betufftmaftlgc So^narbeiter.

unfl6n= 12. Sa« burd) Sofwarbett tntftcbcubc SJerfidjerungioergältnis fnüpft ftd) unlösbar an i'.i

ikrFon be6 Wrbeitcnbcn. SBeilpielBroeifc finb alfo, wenn ein Heuerling fiäj bei ben übernommenen

Arbeiten burdi einen angeborigen ober flned)t uertreten läfjt, bie entfprcdjcnbcn Öeitrag&inarfen nüjt

etwa für ben Heuerling, fonbern für bie talfüdjlid) befcüäftigte <Berfon ju wrroenben (ju ogl. aud) btt

5aQ ber 3ico. G. 759, 21.51 1899 6. 625).

13. abweidjenb oon btn SBorfdjrifien ber UnfaÜoerfidjerungßgefebe befebränft fub bie 3ru»altben>

oerfidjeTung auf SfJerfoneu, bie gegen Sntgclt tätig finb, fic ocrlnngi eine ^efdiäitigung gegen „Viob" ober

(9ebalt
M

. „fobn", alt ber weitere ©egriif, umfa&t febe öeiftung oon SUcrmögeitfroert, bie als 5Kcbtitt<

voniii entgelt gewährt wirb. Cb eine Vergütung als «SebaÜ ober alt Votin fdiledjtroeg ju bejeidjnen ift, ma^t

feinen Unterfd)ifb. Unerbcblid) ift ferner ber (SJegcnftanb ber SJelftung, fofern fic nur ilcrmögenöii'trt

befitjt. Jleben .ber Eingabe oon (Selb ober Naturalien Fommt beifpielomcifc als SJobn in 2ktrad)t: ütn>

fauf eine« »ebienfteter. in eine 93erforgitng«anftalt, Befreiung oon einer ©elbfcbulb i,r)tco. ©. 077,

91. JI. 1898 & 897), f^toäbrung ber ®elegenbcit ju einem lobnenben 9?ebengeroerbc illleo. ß. 71, 512.

u. 5K. SB. 1891 £.176, 1895 €108, SBerlciyung oon Operngläsern unb Hcrfauf oon

Jbeaterjetteln jmf eigene Rechnung burdj einen Sogenfcbliejer, Söertrieb oon 3<30"™ H^*

einen Settaer,in berfelben iffietfe bureb einen Seüntr, Sieferung oon ftrabpfählen unb »fltinen burd) eine«

©egräbniftfommiffar).

Sa« ßklefc unterfdjeibet aud) nicht nach ber %om unb bem SWajjflabe be« Cohn«. @uuii«

löpltcti fann alfo oerficberungepRitbtige 9lrbeit oorlicgen. gleidmiel, ob Ott 8obn aU %/dt*f namcu'.l$

Xagclobn, ober als 2lfforblolm. Elüdlobn bemeffen ift ober in nod) anbertt SSJeife beftinnnt roitb. iS&

fpielc: Srefrberlofm in ©tftolt be« fo unb fooielten SAeffelä oom GrbrufCbe Otco. Ö. 74, 51. SL & u.

a.SB. ih»i £.178), .^irtenlobn na* ber StüifMI beo getoeibeten Webe« (9<e».e. 117, a.a.O. 1893

£.29i, Woolfion oom «Sunbert be* SJctngt ber juftanb* gebrachten <»efcbäftöabid)lüfi'c liXec. ö. tA
a.a.C. 18:t3£. 147 1, £teinbred)en gegen einen nad) bein (SJemidile ber abgefaljrtneti Mafien beredjnttö

Sttraq (3Jeo. 6. 370. o. a. C. 1S94 £.144), Hmnmellobn nad> ber OTenge ber abgelieferten Älefet*

japfen i.Heo. 563, 21.5)1 1897 €.289», Jöeucrnten gegen Uibcrlnfuing oon einem drittel be« a«

roorbenen .?>ue« i"Ueo. C. 504, 91. % iH'.iV S. 289 1, ^ifdjerbienft gegen' ein Srittet be« fto-ng"'»^
(?«eu. f. 221, 5K. 91. % u. 2£. SP. 1893 8. Güj. ;

J,um «obne g:i)oren u. ». aud) iHeifeipcfen

foften, ferner *ronifionen (C 1003, 91. % 1902 £. 54C) unb Hlontagejutagen eine« "M

SM. 9?. 1903 £.364). Saugen ift nldit Mm i'olme ju rennen ber Ztil ber Sßergütung,

^oftagenten für «eftbafrmg, ^eiy.tng, Sbtleud)lung eine« Itenftraura« gewährt roirb

forl«rlid) ift.

SDHi bem SoJmbc^riff if4 eö oere:nbar, ba§ bie gewahrte Vergütung nidjt allein baft Crnt^el

für bie iätlgfeiJ befi (rnipfänger«, fembern nud; bie Littel ju; SBefoibung ber oon ibm befdjante

tiilfofrnfte unb jur PtftrtÜlMlfl anberer Wuflrtsbcr. entbält, ^afi alfo bie täbc be« ibm SBcrblelbenben i

geroifiem %nbe oon ber eigenen ©ntidtticfiiuig ttnb qcfd>üfi(id)en Tüdttigfeit befl Cmpfänget«5 abliäT"!

j. bei einem 3ieg[cr im 55'forb, ber bie MhMtfle ftcllt i;?(eo. G. 124. 9J. 91. 3. u. 91. «. 1892 S. 3."»

bei einem mit ber gleicben 50infignb* befdiä'tigten 5Stnjcr ifHcu. 12-> bof. £. 36), ober Srrafecnbi;
afrorbanten CfReo. (f. 24«, n. a. C. 1*93 6.94), bei einem Sdiiftsfübret, ber ben £d;;ffötncmn annimn
unb bie 5Sbgaben bejablt ifleo. e. 22u, a.a.O. 1893 £.65/.

^nniiraie 14. 9}oii befonberen SKrten be« ^obneo «anbei*, i '' be« jjc<j. Tantieme bcjcid)net i

weiteren Sinne Jeben Slntcil am SKibeitficr'.rag, im engeru. ttnen nad) feftem £atr &u üc»cd)uc:,Oi

ante» am lHein
fl
ewüm eint« Ökjcbäftftbttrieb*. 3n Ptlcbti »ebtubmg g ö btt Sefe|efl bäfl

be« ^angoriiMet

efen unb SuM
iiteur« (tt. 1039

unb bafur «l
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nimmt ift oljn« fachlichen Sielang, RMJItl man ben Sofjnbegriff weit genug fafjl (ju r>gl. 3- 13 unb bie

gälte ber 3ieo.<i.22l, 244, 532, 91. 91. % u. 31. 1893 3. 6G, 91. 1896 5.428).
„9?aturaibejüfle" umfafet alleiS, waö alfi (Segenftanb menidjlidjen ©ebraudjfi ober Verbrauch«

oenoenbbar ober ©erwertbar ift, alfo nicht nur SBohnung, ßlcibung, ?iahrungßmittel, Neuerung unb bgl.,

ianbern auch j. 23. ßanbnujjung, SBicr)fittlcr, 2Iußfaat, (Jrlaubniä jur ©infteflung von Schafen in Die

Serbe befi Dicnftherrn, fo baß Re an gutter unb SBcibe teilnehmen, wälircnb bic Stillungen bem

«fräfer jufallen (3teo. <t. 296, 31. 91. 3. u. S. 33. 1893 8. 150), Stiftung oon 6pannbienften, freie ärjt«

lyäft ^banblung.
Sie 93orfdbrift beft § 3 9Ibf. 1 befi ©efefee« bejieht ftd^ nidjt nur auf 91aturalleiftungen neben

©elblohn, fonbern auch auf eir.cn außfdilicfUich in 9toturalbejügcn beftet)enben 2ot)n i^eo. @. 74, 1GG,

& 9J. 3- u. & 33. 1891 8. 178, 1892 6. 120).

*#ür Tantiemen unb 9iaturalbeyige ift eine SBertfcftfefcung (oon 83ebcuiung für bie 9Inwenbung

ber 1 3- 2, 34 bcö ©efc(}e*) nad) bem Surdjfcbmttc feitenö Der unteren iÖerwaltungflbcbörbe oor«

aefeben. SDicfc ÜBcrtfeftfeßung ift für baß JHcntenftreiroerfaljren binbenb, nötigenfalls in befien Verlaufe

Üerbei|ufütjren I ju cgi. 9ico. ©. 676. 31. % 1898 <B. 396), fic gilt jebod) nur für bie wirflidjc 33cr^

üc&erung, nicht für bic oorgefc&licbe 3cit (gafl bcö § 192 beö ©efeßcö, 9ieo. (5.45, 163, 91. 31 3- u.

J. 5L 1891 ©. 157, 1892 6. 118;.

15. Stet „freie Unterhalt" erfüllt an fid) ben i'obnbegriff. § 3 3Ibf. 2 bcö ©efefccfl nimmt
ben freien Unterhalte biefe ßigenfebaft nicht, bcqrünbct oiclmchr nur eine 9luönaljmc hi)»"id)tlich bcö Cin^ "»»^«1*,

m ber 93errid)erungöpflid)t (ju ogl. bie 9ico. $. 90, 687, 91. & 3- u. 3t 8. 1892 S. 3, 1898 S. 627;. bdo„^e
.

freier Unterb.aU ift bafljenige 5Ra{j von roirtfdjaftüdjen ©ütern, bao ;ur unmittelbaren $5e-

jritbigung ber notwenbigen Sebenöbcbürfniffe beö 9lrbcitnehmerfl erforberlich ift; Ijierju gehören jebodj

nity nur Unterfunft, SJeföftigung, Älcibung u. bgt., fonbern auch, mancherlei flcincre, je nach bem Hilter,

km ©efdjled)t unb ben Ücbcnögewoljnheiten rcr)d)iebene Seiftungen, bic ar.ili bn gelingen 2ln?pvüdjen an

fccacjUcbfeii nicht roob.1 entbehrt werben tonnen (ju »gl. bie 9leo. <S. 75, 76, 91. 9t 3- u. 1. 93. 1891
6.119, 180). ;

3m einjelnen ift folgenbeö ju bemerfen:

a. ©runbia&Hcb fommen nadj ber oorftehenben JBegrifföbcfttmmung nur Tiaturalleiflungcn in a. Natural»,

Bringt 2Ber »ut 6)clbial)lungcn empfängt, mögen Tie aud) ben unbebingt jum ücbcnsuntcrljalt er
®cl6

forbaiidjcn 33etrag nidjt überfteigen ober nidit einmal erveidjen, fällt niibt unter ^ 3 ^Ib|". 2 bec Se*
1

ie|eä (ju oßl. Skfdj. 5, 91. % 3- u.». 33. 1891 ©. 54, 9tcü. (?. 5u3, 91. 5i. 1896 *3. 271 «oftgetb

btr Sel)rlinge;. Slnbcrnfallft mürbe man ju bem unhaltbaren (Srgebniilc fommen, bat'; eine Sftbctt fdjon

keS^alb oon bei 3Urftmerung frei wäre, weil fie gering gelohnt wirb. Xic (Scringfügigfcit ber 3»l;lung

fism inbeo bie (Sigcnjcfjaft ald 9lrbeitficntgclt auoidilieficn.

£er Umftanb bagegen, ba| b:r Arbeitgeber feinerfeitö beftimmte (Sclbaufwcnfcungen madit, um
F4 bi< 3?oturaIleiftungcn ju cerfdiaffen, j. SW. ben 9lrbeitncb.mer bei einem dritten in ftoft gibt ober

tmraieict, madjt bao Slrbeit&cntgelt nidjt ju einem ©clbloljnc. ^ieo fanti aud) in ber 9Bei|"c uorfommen,

bei ber Sienfiljm in jebem Scbarföfallc bem iHebienfteten felbft ben ^ur 9lnfd;affung befi crforbcrlidien

'Secenünnbee fj. 33. oon Klctöungiftüden) notwenbigen ©elbbetrag gibt (jit ogl. J^eo. G". 194, 31. 9i. 3.

a. a. 33. 1892 S. 139). ferner trifft bie 33or)'d)rift beö § 3 9lbf. 2 befl ©efefecä im allgemeinen aud>

bfino |u, roenn jwar urfptünglid) (Sklbloljn nerabrebet war, biefer aber bemnädjft nid)t gcjaljlt, fonbern

nf ben totfädilila; gewahrten Unterhalt oerredjnet wirb.

b. 9teben bem uollftänbigen ober teilweifen Unterhalte gewährte unerfjeblidje 33arlol)njab.luiigen wtf>tn--

fogenanntefi £afdjengelb), bic ben ©mpfänger in ben Stanb fefcen foflen, gcwiife geringfügige
<

^
, ' i*r

»bcbürfnifTe ju befriebigen, Ijabcn [;äufirt, audj wenn fic nicht lebiglidt freigebige 3 l'^cnbungcn unb
(ei,-jimflfn

überbaupi "»4^ fA'of;n" fi"b, feine felbftatibige rcd)tlid)e S3cbeutung, !;et)men Dietmefp alö neben*

ibefi SubeUw oai ä^efen ber ^auptteiftuna, nämlid) ber Utttcrl)altflgcuml)rung an f.ya ngl. bic 9ta>.

>Q, 126, 165, 503, 91. 92. 3. u. 91. 8. 1891 6. 155, 1892 @. 36, 120, 1896 3. 271). Cb bieS

jährt, läf>t fid' nicht allflcmeiii, fonbern nur nad) 2age he* einjelnen JoHefl unter 5iciücf|'id)tigung ber

äebeaßÄmftuntt ber beteiligten cntfdjeiben. I^crfelbe ©clbbetrag fann in einfachen Skrhaltnijfen ober

fftr einei; Arbeiter ber unterften 6tufc oon wefentlichem 2Berte, hingegen anberweirtö im Vergleiche ju

bihwen Untei baltöfoften ober für Üln.^liörige ber beffer ge|leßtcu 5llafien nur ein Tcfchcr'iclb fein (ju

oäL auüer bereit« auaeführter. ^„nibcibungc:i 5kfdj. 39 1.11b bie iJJeo. @. 43, 91, 244, 91. 91 Ct u.

i.3J. 1H91 3.153, 156, 1892 o. 4, 18*JJ 8.91). 3Iua; ift nid;t unwia^tig, ob ein oercinbarter
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SBetrag in fcftcn 3«itabf^nitten gejablt, ober ob nur bem Jeroeiligen Scborfc — für Sabal, SSirtsbaus»

befud), geftücbfcitcn ufro. — burd) ©elbgaben oon roedjfelnbcr &öbe unb of»ie Abrechnung genügt iciirb.

Sie Anroenbung beö § 3 Abf. 2 ift regelmäßig ausgefcbloffen, wenn außer freiem UntorLir.lt ein

Söarloljn nic^t oereinbart ift unb aud) nicht gewährt wirb, wenn ober ein Anfprud; auf boren 2ot)n

befte^t (SReo. ©. 1171, A. 9i. 1904 6. 624). 3ft ein Söorlolm neben freiem Unterhalte oerfproeften,

ober bouernb nic^t gejagt worben, fo greift § 3 Abf. 2 <Blafe unb bie ajerftdjerungSpflidjt ift ju oer=

neinen, wenn aus ben Umftänben beö Calles ein tatfädjlicber, roenn aud) oielteic^t nad) bürgerlichem

5Hed)te niajt binbenber SJerjirfjt auf ben ©elblobn ju folgern ift (9ieo. (5. 222, A. 31 3. u. & 33. 1893
©. 67). Anberfeitö Ijmbert es ben eintritt ber SBerftcberungBpfItcbt nid)t, baß ein SBarloIjn neben beut

Unterhalt in ber bewußten Abftdjt geleiftet wirb, bie ^crRcfierungßpfliajt berbetjuführen, fofern nicht etwa

ein ©d)eingefd)äft oorltegt («Reo. ©. 758, 31. 91. 1899 S. 624).

Als ©elblobn neben freiem Unterbalte fommt nid)t nur bor bingegebeneö ©elb in ©etradjt

(ju ogl. 9?eo. @. 677, 21. 91 1898 6. 397 — Aufrechnung bes ©elblofmö gegen eine ©djulb bes

Arbeitnehmers).

c. «trt unb c. Somit § 3 Abf. 2 onmenbbar wirb, müjfen bie borgebotenen 9foturatbejüge nad) Art unb

JJ*
b" 3Raß jur SBeftreitung b*8 Unterhalts geeignet unb beftimmt fein, ©ine SReibe oon 9caturalbejügen

itifmnatn. fc^eibet für ben Abf. 2 befl § 3 fc^on bamii aus, baß fte nid)t jur unmittelbaren »efriebigung ber

Sebenöbebürfniffe bienen (fianbnufcung, SBeibe, ©efpannoorbaltung u. bat.), «über aud) SebenSmittel ufro.

brauchen nicht unter ben SBegriff bes Unterhalts ju fallen; bies tun ftc otelmehr nur bann, roenn fte

nad) bem Umfang unb ber Art bes Jeweiligen 33ebarfS unmittelbar jum Ü8er* ober ©ebraueb, nld)t aber

nad) oorbeftimmtem 9Raßc ju beliebiger Serfügung gegeben roerben. Der Unterfdjieb ift freilich ein

flüffiger, nur für ben einjelnen gall nachweisbarer. 6in SSeifptel für 9laturallöhnungen, bie nldjt nad)

§ 3 Abf. 2, fonbern lebtglid) nach § 3 Abf. 1 bes ©efefces ju beurteilen fmb, bieten bie oerfidjerungfl*

Pflichtigen Arbeitöoerbältniffe ber Seputatempfänger, ber Srefcber um ben •erbeffel unb anöercr.

namentlich, lanhroirtfchaftlicber Arbeiter (ju ogl. bie SReo. ©. 74, 166, A. 91. 3. u. % SB. 1891 ©. 178,
1892 ©. 120).

gerner liegt ©eroäbrung nur bes freien Unterhalts bonn nicht mehr cor, roenn bas SDtaß bes
,

pcrfonlicbcu SBebarfS wefentlieh überfdjritten roirb, roenn alfo beifpielsroeife neben SBofmung, Stoft,

Äleibung ufro. nod) weitere 9taturalien in erheblicher 9Renge bem Arbeitnehmer jur freien SOerfügung

überladen roerben, ober wenn ber freie Unterhalt nidpt nur für bie Xieufibauer, fonbern für evljcblid)

größere 3eiträume, insbefonbere lebenslanglid) geroäljrt roirb. ©eringfügige «JRebrleiftungen (j. 99. jeitroeife

©eroäbrung ber Unterfunft aud) für brüte ^erfonen, Serroanbte ufro.) fommen tytx ebenforoenig in

«Snfdjlag, rote bas £afd)enge(b nad) ben unter b erörterten ©efiebtspunften.

©aö oom oodftänbigen freien Unterhalte gilt, trifft aud) für einzelne baju gehörige Deutungen

ju, roie SBofjnung, Seföftigung (ju ogl. SReo. ©. 74 a. o. D). 3lber aud) hierbei ift ju prüfen, ob nur
ber perfönltd)e ^ebarf gebeert ober barüber hinaus eine Seiftung oon felbftönbigem ^ermögensroerte vtx»S
abreid)t roirb. 28as befonberä bie ©eroäbrung freier Sßoljnung betrifft, fo reicht im allgemeinen eis <

«Raum für bas SBohnbebürfnis einer einzelnen ?$erfon aus. Durd; bie Ueberlaffung mehrerer Stäume

an ben Arbeitnehmer fann boher bas ÜRo& bes freien Unterhalts überfdroitten roerben. 3>ieS ift jebod)

nidjt ber $aQ, foroeit jugleid) Familienangehörigen beö Arbeitnehmers (bem ürhegatten, unerroad)fenen

Äinbem), beren ©rholtung einen Seil unb Ausfluß ber ©elbftert)altungSpflid)t bes Arbeitnehmers bilbet^'l

ein ihrem ©ohnbebürfnis entfpred)enbes Unterfomtnen gewährt roirb (ß. 963a, A. 91 1902 S. 387).
Semgemäß ift bie fßerfuberungäpflicbt befahl roorben bei einer Pförtnerin, bie nur für ftd) ju forgen

hatte, unb ber eine aus brei 3bnmern unb ftüdje beftehenbe Sl&o^nung eingeräumt war (9leo. ©. 76,
A. 31. 3. u. A. 2J. 1891 ®. 179); bei einer aüeinftehenben ^ausreinigerin, ber eine 9ßohnung oon Stube
unb ßüdje übcrlaffen roar; bei einer $ausreinigerin, bie mit ihrem Sh«mann eine Stube unb ftüdje

beroohnte, unb beren ©bemann burd) eine UnfaUrente in ben Stanb gefegt roar, für feinen notbürftigen

Unterhalt felbft ju forgen (©. 963a, A. 91. 1902 ©. 387). SDogegen ift bie »crftdjerungSpflicbt einer
oerijeirateten Pförtnerin, bie jroei iRäume innehatte, oerneint loorben (©. 963a o. a. D.). SDie Auf*
redjnung eines Steiles bes 3Rietjinfcs ober beö ganjen ÜRietjinfeS gegen boS *n beftimmter .pöhe feftgefe^te

Arbeitsentgelt fdjließt bie Anroenbung beö § 3 Abf. 2 beS ©efefces nid)t aus; eine oerhetratete §auß«
reinigerin, bie monatluh oon ber 14 Ji betragenben SDliete für Btube unb Aüdje nur 4 <f ju jahlen
hatte, roäbrenb 10 J& für bic fcausremigung aufgered)net tourben, ift baher nid)t als oerfid)erungös

pflid)tig angefehen roerben (©. 963 b a. a. 0.). Sie 3ahlUIlÖ e»neä geringen 33arbctragö neben ©eroährutig
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r kl Setaf beS 9Meitnefimcrs nicht fiberftcigenben SfSofmung ift nicht geeignet, bie SfleiftcberungSpfltcbt

hgrbbtn (6. 963c a. o. C). £inftdjtlith {tcict itklüft^ung in in einem t?aHe, in bem eine

kttrrm fetaje für ftrf) unb für i&rc Ainber im Stlter oon 10 unb 6 Qahren empfing, bafl üttajj befl

[fnc IXnterbclte für Übertritten erachtet (<5. 1166, 81. 91. 1904 6. 528).

lieber bie freiwillige Serfic^crung t»on ^erfonen, bie nur gegen freien Unterhalt befdjäftigl finb,

fr 68, 69.

16. (Sin SBefcrjäfrigtwerben gegen Sofjn fann in ber SBeife oorfommen, bafj baB SIrbeitflentgeU cwmntj

i m bem eigentlichen Arbeitgeber, fonbern oon dritten, geroiifermafjcn für 9tecfinung bcS 9ttbcit=
t>1"*^r"'

l hergegeben wirb, ober bafj nicht ber Slrbeitnehmer, fonbern eine britte iDlittelspcrfon bie Vergütung Vittte"
i k* Srbeügeber empfängt.

Unter bem erfteten ©eftdjtspunfte finb bie cm Jtellner unb anbere Sebicnfteie gegebenen Irinf»

:(f. muh 3- l"i f*wi* bie ©ebütjren, auf bie manche Strien oon 2tngefte(lten anftatt fefter Skfolbung

tu »erben pflegen, als „fiofjn" im gefeflicfien Sinne onjufetjen (&u tx>l. 5*efd). 48, 9leo.

17, 120, 159, 254, 276, 412, 8. 91 3- u. iK. 25. 1891 S. 158, 1892 5. 29, 32, 114, 1893

BfH 1S8, 1896 6. 108). Unter ben jroeiten (S)efid)tSpunft gehören frille, wie fcer bc« ecbarwcrferS,

; ^Jiftmanne jur $ofarbeii gefteDt wirb, roäfirenb ber (3ut&h*rr ben entfpred)cnbcn L'o!jn lebigiidj

iSnitmonn entrichtet (83efch. 14 unb 9teo. ©. 223, 91. 91. 3. u. 8L 33. 1891 S. 124, 1893 g, 68),

Sbtfrau, ble burch, ben SJienftbcrrn ifjrcä efjcmannfl mit einem Teile ber oon biefem

»rbeiten ohne gefonberte Sejofilung befdjäftigt wirb (9teo. ©. 411, 759, 1147, K. 91 3-

©. 108, 1899 ©. 625, 1904 €>. 504), ober ber oon einem fileinofforbanten angenommenen
beren 2ofm in ber bem ©rftcren gewährten ©cfamloergütung mitenthalten ift (3ieo. ©. 124,

8, 467, 9L 9J. 3- M- S- 1892 6. 35, 36, 1893 6. 94, 1895 S. 249). hierüber f. auch 3. 32.

17. Sei bet Prüfung, ob eine 93efcbäftigung „gegen Sorjn" oorlicgt, ift wie auch, fonft bei ber Ceiflungm

ber Srbeiteroerfub^rungsgefe^ ber 9!ad)brucf weniger ouf bie hergebrachte ^Benennung als auf

Jatbeftanb, weniger auf bie recrjUictje ©rfcheinungoform als auf ben n>irtfa)aftlid)en 3nt)att gJJJJ
ju legen. («rettnrn.

mgemäf? ift webet erfotberlia), bafj ein flagbarer Ütnfpruch auf bas ©ntgelt befiele, noch «ran,

ba§ im roraus bie 2Tfc ftctjt, gegen (Sntgett ju arbeiten ober ein foldjeS ju gewähren, erflärt ^nt<

ei genügt oietmefyr, wenn tatfäcbllch eine 3uwenbutuj erfolgt, bie ber SJefdtjäfttgte nach ben
8t

bet ^fallet alt ein ©ntgelt für feine SEätigfett anfehen fann (ju ogl. SBefrfj. 25 — näheret

- SReo. ©. 254, 603, ». 9t. 3. u. 3L 35. 1891 3. 137, 1893 6. 102, 1896 S. 271).

8um 2ohne gebären bab^er weiter aud) fogenannte SBeif)nad)ttgrarinrattonen unb ätjnlidhe

bie oljne Sertragtjwang in gewiffer &6f)e orifiüblia) gegeben ju werben pflegen (SÄeo. S. -482,

. 1896 6. 174), ferner Irinfgelber (aueb, oon Tritten), auf bie gerechnet werben rennte, unb bie

Dereinbarung ber Sobnbebingungen, wenn aud) nur frillfdiweigenb, beriicffidjtigt warben finb

.1, 120, SL 91 3. u. 51. S3. 1892 6. 32). 5SSeib,nad)t5gratififationen, bie $?erjrlinge in einer
'
bet ortsüblichen Xagelob,ns überfteigenben $iöt)e of)nc 9tecfjtsanfprud) unb fonftige 'Vergütung

haben bie (Sigenfcijaft bet Sonnet, wenn auf itjren Smpfang mit einer gewtifen 6u!ierhcit

: »erben fann (6. 884, S. 91 1901 6. 202). Sbenfo tonnen 93eträge, bie alt „%utt|ilft
M
,

"alt" u. bgL bezeichnet werben, tro^bem u. U. fetjr wof)( „fiohn" im gefetliapen tinne fehl,

ein wirflicheS '!rbeittentgett felbft infoweit Sohn, als es ans befonberen (Srünben, wie

für langjährige Sienftt, oerhMtnitmSgig hoch bemeffen ift. — 6. auch 3- '5 b.

San ben 'gölten unter 17, In benen greigebigteit unb ähnliche 9tucffichten nur in rechtlich ^at»
Seife mitmirten, fmb fbldje S3ejlehungen wohl ju unterfcheiben, bie jwar äti§erlich jur "^SLSJ*
Srbeiten auf ben einen unb jur Bewährung oon Vermögenswerten auf ber anberen 6eite

nrt.

;
geben, aber boch eine wefentlich anbere (Brunblage heben als ble Stbficht beS freien wirt«

Suttaufcht oon Slrbeit unb 2ohn. derartige 2ebentoerhältniffe begrünben bie Serfid)erungs>

3m einzelnen finb h'« ju nennen:

SRilitarbienfi. 9laS) § 5 9lbf. 3 b«S ©efefceS unterliegen «Perfonen beS Solbaienfianbes a. TOffliär.

als Arbeiter befcfiäftigt werben, ber Serfidjcrungspflicbt nlctjt. Sei au^crbienftlicher SBe«
bltn*-

gtaen Hohn tritt bie SOerRchetungspflicht gnmbfäblich wieber ein (33efrh. 13, 31. 9t. 3- u.

124 - (Eolbaten, bie In ber (Frnte 9(u«t)ilfe leiften, ÜJtilitärmufifer, bie für 'Prionte
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i 1 <S6< b. (flje. Snrtfcben (?f>efttrtten fmn ein oerfteberungipfttcbUrtf* ArbeittoerbältniÄ wegen ber

Sittlichen (Brunblcigen ibrer allgemeinen Sebcnsflemeinfchaft uidrt befielen (5teo. <I. 380, 411, 861
8. 1087, t. & 5. h. A. 8. 1894 6. 152, 1896 S. 108, 1897 6. 287, 1903 6. 571). 3u t>ql.

aber auch 3- 32.

1 >» c. SScrwanbtfcbaft. Sie ^litbect an ftrb ba* 3"f^ön^Iomitten eine* eigentlloVn flofinarbeitft«

fi"«

1
oerbältniffcß ntcfjt. 3eboeh beborf ei in Jcbem emjelnen %aüt ber Prüfung, ob bie Arbeit unb bermn

' oorgebUdje l'ofm in ber $ut in bent SJerbaltniffc oon Setftung unb ©egenletftung ju einanber fielen,

ober ob nid)t otclmeS r nur ein familienbafte» (SJemeinfcboftfileben, eine unoerbinblicbe $ilfeleiftung unter

Nrirtf$afHUg unb fojial (Sleicbgeftellten auö ftülidhen ober SCnftanbftrücfFtdbten, eine auf ber Unterhaltung« •

pflirfjt berubenbe ^Darreichung ber Scbenfinotburft vorließt ; in 8etrad)t fommt tnabefonbere, bafe nach

§ 1617 8. ®. 53. bat Stint, folange e« bem elterlichen $au8ftanb angehört unb oon ben Altern erjogen

ober untetbalten wirb, ocrpfTid^tet ift, in einer feinen flräften entfpredjenben 2Beife ben (Sltem in ihrem
§auöroefen unb ©efebäfte Sieufte ju leiften. 2)ie bezeichnete <$rage, oon beren ©eantmortung — oon
ber baufig fdjwicrtgen ©eweiftwürbigung unb ber Anwcnbbarfelt befi § 8 Abf. 2 beß '3efe|jeß abgefefjen —
baß 6d)ia*fal jablreidjer Anfprüdje fötaler $crfonen abfängt, Die bei itjren Äinbetn im Altentetl (eU
Altftfcer, tfatchftyer, Altgcblnger, Äuß§üglcr, Außträgler ufw.) ober im £>aufe ber fcltern ober fonfitigen

Skrwanbten leben, tann natmaemäji nur nach Sage ber Jeweiligen Umft&nbe lutreffenb entidueben rotrber

wobei u. a. erbeblid) wirb, oo ber angebliche Arbeitnehmer eine »enoertbave Ärbeitßftaft befift, anber-

weit Lohnarbeiten bei Jremben aufgeführt bot, tnßbefonbere etwa ju ben ©erufßarbeitern gäbji, ob ber

angebliche ©ienftberr einer gelohnten §ilfffraft beburfte, aueb fonft eine fotebe ju galten pflegte, ob eine

befihnmte 93ergütung oeretnbart ift unb regelmäßig gewährt wirb, ob fle ben Seiftungen angemeifen ift,

ob nicht nur nad) 33efinben unb belieben, fonbern mit einer gewiffen Eiänbigfeit beftimmt« Arbeiten

oerrid)tet morben ftnb ufn». (ju ogl. bie 5Hee. G. 43, 244, 326, 636, 758 unb bie ®. 1204, Ä. >R. 3.
u. «. 83. 1891 <S. 156, 1893 S. 91, 1894 6. 87, 1898 «. 269, 1899 S. 624, 1905 ®. 436).
lieber bie freiwillige afcrftcberung foleber ^erfonen f. 3« 59. •

<i ttnftci= d. Unfreiheit. 2)aß Oefefe gilt nur für freie Arbeiter; Strafgefangene, ^nfaffen oon Arbeits«
!,tU

häufern unb 59eiferung*anftalteu werben jroar auch befcbäfiigt unb erhalten (Selb ober (Selbeßmert; bem
Hegt aber fein freier wirtfebaftücber Äußtaufcb »on Arbeit unb Soqn, oielmebjr ein, wenn aueb m^'
immer unmittelbarer, obrigffit lieber 3*wma, jugrunbe (ju »gl. Steo. ö. 268, 9. 3. u. *. S. 1898
£. 111). Heber bie SkUerarfuberung ber Strafgefangenen f. 3- W.

2)iefi gilt an fld) audj für iugenblidj« ^ßerfonen, Me burd) ben Strafricbter ober bie SJormunb»

fd)aftebeb5rbe ber öffentlichen 3wangfl« (^ürforge«) erjieljunfl übenolefen worben ftnb; fte werben j[ebocb

oerfvcberungflpfllcbiig, wenn He unter ^ortbauer ber 3wangterjiebung aufeerbalb ber Snftalt tn ein tm
übrigen ben SBoraufife&ungen be4 8 1 be« (BefeUrt entfpred)enbe* S0efdjäftiguiig«oerbältnii, j. IB. als

fiebrling ober ftnedjt, eintreten (J3ef$. 739, 91. 91. 1899 6. 532).

0. Sret» e. ^reigeblgleit^ SBobltStlglett. Sieine Sajenfungen ftnb fein Sobn, bie etwa ben 3Inlafe
' fSut ba»u 6ietenbe ^ati3feü btä * Wne «»^ncabelt (9leo. C. 503, S. 51. 1896 S. 271).

Ulnftalten, bie ber öffentlichen ober prioaten Armenpflege bienen, wie ^crpflegungftftationeR,

afrmentjäuier, ferner 3biotenv Slinben», 3ncnanfialten ufw. fteb>n »war ben 3lrbeit8bäufern nidjt gleid),

fo ba6 bie in ihnen 23efcbaftigten an ftcrj oerficberungftpfIid)tig fein rönnen (ffi. 846, 3t. 9t. 1900 6. 829
— Öejirföpfleglinge einer ^flegeanftalt in eiia&.Sothringen, «. 965, 31. 3i. 1902 S. 388 — in eine«
ftäbtifdjen Slmbenafqle befetjäftigte blinbe ^erfonen). SBohl aber fann ungeachtet ber oon ben 3fafafTen

foldjer Staffelten gcleifteten Arbeiten ber ©ebanfe ber einfeitigen gürforge nach 8age Hmftänbe fo

fehr in ben Sßorbergrunb treten, ba& nur ein Unterftübungftoerhältni» als oorliegenb anjufchen ift (ju
oal. bie 9lco. ©. 310, 311, 3. ». 3. u. S. 35. 1893 6. 164, 165). «ejuglich ber foaenannten

Slrbeiterfolonien ift ju bcadjten, bafj fie gerabe bejroccfen, ben Aufgenommenen baß SSewufttfein eine«

ehrlich erworbenen SlrbeitSoerbicnftefi jurücfjugebcn. sUtag baher auch ber für bie Anftaltftarbeit gut«

gefdjricbene S3etrag als ,,©abc ber Jöormhcrjigfeit" ober ähnlich bejelchnct unb ein 9lecht6anfprud) barauf

nicht )ugeftanben werben, fo bleibt er bodj regelmä|ia Sohn im Sinne befi (S}efe|el unb bogrünbet, fomeit

nicht $ 3 Abf. 2 befl ®efets9 S'-Wff!. tic ^erflchtrungepflicbt (ju ogl. ©ef<6. 25, 9te». ff. 447,
e. 108".. A. 91. 3- u. A. ^3. 1891 5. 137, 1896 6. 239, li)03 €. 868). SDte c.acb« ite^t äfanli*

bejügiid) ber oon einer Armenocrwaltung mit fogenannlin 9lotftanbearbeiten befo>uftigten Arbeiter iß. 1146,
A. 9t. 1904 6. 503).

1
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am*.

f. Slusübung refifli 5fer unb ähnlicher *Pf ticfiten. (Sin gänjltches 3ur«(ftreten ber 2Je= f- «u*»

liihng atcf eine als Wohn ju bejeicbnenbe ©cgenleiftung fommt autfi bei ber flranfenpjlege unb anberen
afl^tt

r' I:

.-.nrnrirfigen Jätigfeitcn cor, insbefonbere fowett fic oon Dlitgliebein religiöfer iferbänbe ausgeben ««Uta,
BtMp, S<biilfcb>eftern, ©emeinbepflegermnen, ju egl. »efdj. 39, S. 1205, A. 91. 3. u. A. & 1891

l 153, 1905 S. 436). 3ebod) beborf «3 ftets genauerer fteftftellung, ob in ber 2\rt oudf^Ue&tidb)

et uarujennüßige, namentlich auf religiäfer ©runblage beruljenbe ^Betätigung ber ^iädiftenliebe vorliegt,

bie Uebernabme einer Arbeit im fcinblid auf ben baburd) gefiederten fiebenflunterbalt, womit bae

Ctidin fitiltcber unb religiäfer Seweggrünbe auf feiten bes Auftraggebers ober ber Pflegerin feb,r

:i! sereinbor ift (ju oal. Wen. 6. 635, A. 91. 1898 S. 268). 3tn erfteren ^aDe werben fid) bie

5;dge ber beidjäftigten ^krfon regelmäßig innerhalb ber ©renjen bes freien Unterhalts bewegen, fo bafj

SerS4erung«pfli£&t fdjon nach § 3 Abf. 2 bes ©efeb« ausgefdjloffen ift (Sefdj. 39, 3t. 91. 3. u.

i 8. 1891 S. 153).

g. Ehrenamt, jür ülerbänbe mancher Art, namentlich fold)e öffentlitfjen 9led)tel, befiehl oer« g-

:
:ulaüfpg bie Pflicht jebeS ÜJlitgliebS, nadj gewiffer Steifjenfolge äjerwaltungSgefdfäfte ju übernehmen,

x hi segen be* unoermeibtidjen Aufroanbefl an 3e^ 3Jlübe unb deinen Ausgaben eine entfprecbrnbe

irnrfdiäbigung ausgeworfen ift. <tt bangt non ben Umftänbcn bee einzelnen ftsüis ab, nie mit

mrf bie jugrunbe liegenbe 9ted)tSpflicbt bei bem Inhaber eines fotogen $brenamt> bte SBer«

^snglpffidjt ju beurteilen ift; babei mirb bte §öb,e ber gejablten Cntfdjäbigung unb ihr SkrbältniS

* e bem Smpfänger erroadjfenen Unfoften oon mefentlid)er ©ebeutung fein.

19. Arbeiter im engeren Sinne — an manchen Steden be« ©efejje«. j. ». 6§ 30, 46,
:

: :<: äusbruef Arbeits« ober SMenftoerbältntS aud) berart gebraust, bafj bamit aQe SJefcßaftigunge»

"•itiife gemeint finb, bie unter S 1 fallen — finb Perfonen, bie als lebiglid) auSfübrenbe fcllfsfräfte

rülid) Unre förperlldje Arbeitsfraft einem anbem jur Verfügung fteOen. 3m einzelnen gaHe fann

M bie Arbeitsleifrung nicht unerhebliche ftenntniffe unb felbfl geiftige SEätigfeit erforbem, j. 8. bei

;-Ani,?}Tä5ifionSmed)anlfern u. bgl. (9Jeo. 6. 243, 481, A. 91. 3 u. A. 5?. 1893 5. 90, 1896 6. 174).

Ii fc5eil müjfen anberfeits auch Seiftungen einfachfter Art, nie j. 8. bie eines SDlobeUfteberS (9ico.

f >" 9L91. 3- u. 9L S. 1891 6. 172) ober eine» Almofeneinfammlers für frembe Sledwung, bes

^xer* eine« $Te$orgelfpieler6 (9ta>. 638, Sl.iW. 1898 €. 270; anerfannt werben.

£er ©egriff be« Öehilfen ift nicht nur in bem Sinne be« ©eroerbegebüfen ij. i>>. Aellner,

-oleur eines 9krgnügungSlolalS, ©abemeifter, 3Raurerpo(ier), fonbern in ber roeiteren Sebeutung

itbtilSgehilfen im allgemeinen ju oerftehen, er umfafjt aQe .vilfoperfonen eines Arbeitgebers,
' ^üigteit in xirtfcbaftlicber unb fojialer ^inftd)t berfenigen bes Arbeiters, ©cfeQen ober Xienftboten

•'ctilicben gleichmertig ift. ^ür bie Abgrenzung biejes ^ierfonenfrelfes nach oben fommt gegenüber
•• Jbrrigen 9ied)tsjuftanb in 33etrad)t, baß ber ©efeggeber für tahlreidje Jkbicnftett mittlerer Stufe

*i befmbere «laffe Serftcberter, bie ber „Angeftedten", gefchaffen hat (f. 3- 23).

£er %krftd)erung<pflidyt als ©ehilfen unterliegen hiernach junäcbft oorbehaltüch 3- 9 un&
- i\t bei 9ieid}S', Staats-, (Semeinbe« unb fonfiigen SBe!)öiben ober in bureaumä§ig gefialteten

WMfUbetrieben — ber 9ted)tSann)älte, 7lotare, Patentanwälte, ®ehchtsooll)ieher, Auftionatorcn, vHeraf»«
"

:
!^ibaften ufw. - tätigen nieberen Sebienfteten, alfo j. Schreiber, Äanjlifien, ftaffenboten,

'Jjicbitner, Polijeibiener, ©efangenauffeher (9teo. <£. 62, A. % u. A. *. 1891 3. 168), Stnefeto
fütes. G. 239, a. a. 0. 1893 €. 86), 9iad)twäd)Ur (9ieo. ö. 89, 715 bis 717, A. % 3- »«• A.

« S. 3, 1899 S. 430lff.), Jlur» unb gelbhüter (9to). ©. 90, A. 91 3. u. A. & 1892 S. 3L
'^Jtgrleute, SDleg« unb u7}arftwäd)ter u. bgl. mehr, ^"beffeu ift bie Anwenbung bes ©ebüfeitbegriffs
"

baft Bebiet ber unteren $)eatntenfchaft im öffentlichen ober prioateu Dienfte befchränft.

ünb ferner ©ehilfen: bie nieberen ftirdienbebienfteten iSirdjentiener, flirdjenfdjweiter, Vöuter,

~JF.. Balgentreter), Reporter, 3<^mgSberid)terftatter nieberen 9(angeS, b. h. fold)e, bie lebiglid)

<3si Kehrichten für Anjeige« u. bgl. glätter fammeln, ohne bafj babei felbftänbige geiftigt Üeiftungen
' fdmen (Seo. 6. 481, S. 9L 1896 S. 174), Hogenfdilie&er eines Sweaters «gteo. S. 71, A. 91 3.
•I 5.1891 6. 176), ferner, fomeit fic nitfjt fclbüäiwige ©ewerbetreibenbe fmb, bie .ftadjfraucn Jteo.
;-Vi. i. % 3. u . % Sß. 1894 S. 38), bie flranfen» unb 3Boä>npflegcr innen {ßtv. <S. 635, 763,
'•189* 2. 268, 1899 3. 629), bie bei Sdiaufleuungen ober uTlufifaufführungen ohne höhere«

:*ene ÜJHtwirfenben (Wen. 9. 149, 3*5, M. 91. 3- *- »• 1892 S. 80, 1894 6. 155, ju
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SBcfentlid; ift aber, bnfj bie Selbftänbtgfeit fehlt, bafi nur $ilfe unter frember Seüung geleiftet

wirb. 3>anad) gehören, von bex 2lbgrcit}ung gegenüber ben felbftänbigen (Seroerbetreibenben »orerft ab*

gefeb,en, nidjt ju ben ©chilfen foldje ^erfonen, benen bnrd) 9led)tßuorfd)rift ein beftimmter jEBirfungßfrciß

jugenHefen ift innerhalb beffen fic in ber fcountfadje nach eigenem (Jrmejfen unb auf eigene SBeraniroottung

ju hanbelu baten, alfo beifniclßroeife (SicfwmtßPorftet)er ober (Jidjmclfter (5Reu. (£. 152, 551, 3. 3G. 3. u.

31. 3J. 1892 S. 83, 1897 S. 271), Bcrroalter ber im Bejirfe ber &nbcß*Berucherungßanftalt «KiMflenburg

für bie 2lußfteHung oou DuittungSlarlcn ufro. errichteten 2ImißfteHen (9teu. & 771, St % 1899 S. 648),

^oftaqcHten (<S. 933, 9t % 1901 6. 030), flontroÜbeamtc ber BerFtdjerungßanftalten mit befonberem

SDienftbejtr! unb Slmteftfcc (Wen. <S. 958, 31. % 19u2 S. 288). darüber, iuroleroeU bie 2tnroenbuncj

beß ©chilfenbcgriffß bei Bcfdjäftigungcn Ijöb>rer, mel)r geiftiger, roiffenfd)aftlid)er ober fünftlcrifdjer 3trt

auögcfdjloffen ift, f. 3- 25.

(Bef eilen finb bie in einem $anbroerfßbctricb in abhängiger Stellung befd>äftigtcu, fadutiafeig

»orgebilbcten *ßerfonen.

Ob ein Berflcberter Ccrjrling ift, ^at unter Umftänben infofem ffiidjtigfctt, als § 8 R. B. (S.

für Cchrllnge fdjled)tl)tn ben für „lunge Seute" (oon 14 bis 16 Sahren) fcftgefefcten 2>urd)fd)nitt8tagelobn

maftgebenb fein läfjt, ber lefctere aber bic Sorjnflaffc unb weiterhin bie $5t)e ber föente beeinflußt (§§ 34,

36, 37 beß ©cfc&cß, ju cgi. Befd». 20, 21. ft. % u. St. B. 1891 S. 128). $>er Sehrlingßbeariff ift

nur im Oebletc beß ©eroerbeß, elnfcfolicfUtd) beß ftanbelögercerbeß, forolc etroa nodj ber ifanbrorrtfebaft

anwenbbar. $icr röirb alß Sctjrttng bescidmet Jcmanb, Der jum 3n)ecfc feiner ftaebaußbilbung In ein

Strbeitßocrljältnlß getreten ift. SBcr fteb alfo bcifrielöroeife im nieberen ©ureaubienft außbtlbet, Ift nidjt

Seljrling im gefefelidjen Sinuc.

M ben JHenftboten im Sinne beß ©efefceß gehören bic gegen Äoft unb Sobn ober auch nur

gegen L'olm ju nieberen l)äußlid)cn SMcnften angenommenen ^erfonen, foroie bie in ber Sanbroirtfcbaft

beß J>tcnflt)errn befchäftigten, in feinem $ouöftanbe (cbenben Arbeiter <§auß* unb SBirtfchaftßgeftnbe).

Ö'lfßpcrfoncu im ^außhalic mit einer ben SMenftbotcn übergeorbneten Stellung fallen im allgemeinen

unter ben Begriff ber SlngcjMten (ju »gl. 3- 23).

Bei ben unter 3- 1 beß § 1 beß ©efe&eß fallenben ^Jerfonen ift bie §bl)e beß ärbeitßnerbienftel

grunbfäfclich ohne «Wang. 3ebod> fwmnt in 3rocifelßfäHen aud) bie &öbe beß Sahreßarbettßoerbicnftei

alß 2)lerfmal bafür in Betracht, ob jematib ju einer ber unter 3- 1 ober ber unter 3- 2 beß § 1 M
©efe|eß aufgeführten Sßerfonenflaffen ju jählcn ift, fo bag u. U. bei einem 2000 M. überfteigenbtn

2trbeitßoerbienfte Dermöge 2lnroenbung ber 3- 2 bie ©erfic&erungßpffidjt entfällt.

(Ein roeittreß genwinfameß ©rforberniß ift, bojj bie in 3- 1 bejeidweien ^erfonen alß Arbeiter uf».

„befebäftigt" fein müffen (f. audi bie §§ 30, 140 be4 (Skfe&eß). SDarin liegt u. a., bog f« taU

fäcülid) Arbeit leifteu, uid)t nur auf ilnfudjen fold)e leiften mügten. ^emgentag ift bie jur ^ofarbett

oetpfXkrjtctc @()cfrau eiueß ©utdarbeiterfi nur für bie 2Bod)en, in benen fic vav Arbeit tonunt, %u otr<

[id)ern (SHeu. Q. 109, 21. 9i. 3. u. 31. 1892 6. 23), ebenfo erftreeft fid) bie Söerftd)erungÄpfIi^t eine«

im ^alnvolobne fteljenben, aber nur in ben Sommennonaten bcfdwftigten Birten lebigtid) auf bie £r>:

ber tatfädilid)en 2lrbeitöleifrung ((£. 936, 21. fl. 1901 S. 633). 3cbo$ fte^t eine jwnbige SienftbereU«

fd;aft, bie au:;, für bie i.'.v.ik-n Unfreiheit mit fia) bringt, ber roirflidjen 2lrbeit gleid), fo baf; )6. ein

SDienftbote ober audi ein Sager, ber tägliaj roäljrenb getoiffer Stuuben an ber öbrfc anwefenb fein mu$,
aud? roährenb berjenigen 2Bod)*n ber S8errtd)C4:ung unterliegen, in benen Tie nu$i eigentlid) arbeiten

(9ieo. ß. 773, 31. % 1899 S. 651).
«Betrtrfs 20 2>er Begriff beß ©etrlcbßbeamten erforbert baß SSorljanbenfein eine« öetriebi wnb eine
beamte. 3CU,^ L,

£tcauitß innerhalb biefeß ©etricbß.

&iu Betrieb ift ein Inbegriff fortbauernber roirtfd)aftlid)cr Xatig!eiten; unter roirtfdjafHieben

Rnb babei bie auf (Srroerb, b. h- bie Ctjeugung »on (Gütern geridjtaen 2Stigfeiten ju »erfteben

i^tcü. (S. 63, 100, 21. 9L 3. u. 31. 58. 1891 6. 169, 1892 S. 15). 2>er Berroenbuiigßjwecf beß

ehielten ©cwinnö ift grunbfötUidj olme Belang (5Heu. 193, a. a. 0. 1892 6. 139 — ein 3>rittel

beß Uebcrfdnifieß fam gemeinnufetgen 2lufgabcn juaute), aud) fchliefjt bic (SemeinnüfeigfcU beß Unterneljmenß

ben Betricbübegriff nia)t auö (£. 966, 2t. % 1902 3. 389). Scr Stellung beß Betricbflbeamien im
Betrieb ift cigentümlid) ein 3mücftretcn ^ pcrfönlidöcn ÜJlitroirfung bei ben £erftcllungß* unb ©eroinnnngß'
uorgängen, eine gcnüiie Beteiligung bei ber Leitung, eine Sluffichtßftellung gegenüber ben nur außfüljrenben

2lrbcitent, (BefeQen unb Oehilfen; ein Betriebsbeamter ift bemnad) eine in bem Betriebe mit einer über

bie SäUgreit beß SIrbciterß ober ©ehilfen h'noußgehenben, leitenben ober beauffidjligenben SteUung



I

- 19

UM* Won !^eo. £. 104, 193, 326, 582, 31. 9i. 3- II. % 93. 1892 3. 20. 139, 1894

c. 37, 1807 6. 352, ju ogl. § 133u bcv (Mcmcrbcorbimng).

l^enüb« ber Unfüüuerficberuug ergibt fid^> eine erweiterte 9Imüenbung biefes Segrifffi »ort

itlbft babureb, bog bie 3noalibcnDcrficherung über ben 23ereid) bet ouf ©rjeugung, 23c- ttnb Verarbeitung,

Onnau <)ber ©Gattung förderlicher ©egenftänbe gerichteten Unternehmungen hinaus fid) auch auf nid)t

\>Mity öcrufßjireigc erftredt. 2>emgcmä&. Ttnb als betriebe beifpielöioetfe angefehen roorben bie

lätiße eines 9techtaann>aÜöbureaus (9tcü. (S. 100, 91. % 3- u. 91. 33. 1892 8. 15), einer 9ivioat.

wrfojle (3le». 6. 139 baf. 3. 193), uon eingetragenen ©enoffcnfdjoften, inßbefonbere foroett fte als

Sjqcfo&oertine, £arlehnsfatfen, 3Mäbanfcn betn CBelb- unb Srcbitoerfcljre geroibmet fmb (Neu. ©. 772,

1 32. 1899 3. 649).

Wogegen bilben bie ©efchäfte eines Ginjelhaushaltfl feinen betrieb, aud) nicht bie 93erotrtfd)aftungm fcauö; ober 3iergartenS CJtco. 6. 530, 31. 91. 1896 3. 397). SSoljl aber fann bie 93Sirtfd)afts«

i^nmg eines 93enftonatS unb ähnlicher 9lnftalten ben 33ctrieb:sbcgriff erfüllen ($u ogl. SReo. 6. 634,

1 31 1698 3. 267). Stasfelbe gilt, wenn mit ber $ausunrt[chaft ein gcrocrbliches Unternehmen —
8obrirtf$aft — oerbunben ift (9teo. CS, 106, 383, 91. ?c. 3- u. 91. 33. 1892 6. 22, 1894 S. 154,

|3 8flL ema) 3kf. & 1643, 3L ?c. 1897 6. 462».

Um roirtfdjaftlicfje £ättgfeiten b>nbelt es ficö nicht bei ber Ausübung obrigfeitltdjer ©efugniffe.

Itngnnäß ftnb bie lebiqlich bei ben fogenannten reaiminellcn Aufgaben ber Äommunaloerroaltung

WftäfHgten JJerfonen nicht 33ctriebsbeamte (3teo. <$. 63, 104, 152, 241, 551, S. 9i. 3. u. 91. 33.

INI g. 169, 1892 3. 20, 83, 1893 6. 88, 1897 3. 271), unb jwar aud) bann nicht, wenn fid)

••im eigentlichen Slmtewncaltung als beren untrennbares , ibehöt eine roirtidjaftliche Tüttgfeit, j. 93.

afbim Gebiete ber i'anb* ober ^orftroirtfebaft ober bes ©autuefenS, hüuugcfellt (9tco. fc 240, 9t 91. 3-

LlE 1893 3. 87).

soweit aber ber 6taat ober bie flommunaloerbänbe Präger eines befonberen auf (Srroerb

yrifctun Unternehmens finb, nüc bei ftaatltchcn $abrifen, 23erg* unb $üttemuerfcn, einem ©emeinbe»

jftttbauA, einer ftäbtifchen Sraucrei, ©aßanftalt, bei ©emeinbeforften ufro., ift auch ein Setrieb im
Saaties ©efefceS gegeben. Unter biefem ©cfichtöpunft ift u. a. ber 9ienbant, Kontrolleur ober

Sakn^fuhrer einer ftäbtifchen €parfaffe als 23etrtebsbeamtcr anutfehen (9teo. <S. 150, 91. % 3- u.

IE 1892 6. 81). Sehnlich liegt ber gaH ber 9ieo. Cr. 325 \% % 3. u. 91. SB. 1894 3. 37 —
ftfofubauteebnifer).

Gin ^Betrieb fommt ferner nicht in <yrage bei ben 33enoaltungcn ber burd) bie fojtalpolitifdje

^«jcjebimg gefd)afrenen S3crbäubc, S3erufsgenoffenfchaften, Skrtuberungsanftalten, Svanfenfäffen. 2)er

ftgrif bea „©eiebaftsbetriebö" in § 1 3- 2a Ä. 93. ®. bedt t'id) nicht mit bem bes 93etriebS noch

bi 3- 2). ©.

^inftchtlich ber Jragc, ob bie für ben SBetriebsbeamtcnbcgriff mefentlichc Stellung innerhalb beä

&:iete gegeben fei, ift ju uerroeiien auf bie 9{eo. G. 326 (91. 91. 3- u. 91. 53. 1894 3. 37 — 5öcnralter

AH SonbgutS>, 531 (9(. 9i. 1896 S. 427 — i'eiter einer ju einem Bergbaubetriebe gehörigen 3krg=
beBt), 582 (91. 9i. 1897 3. 352 — Atolorift einer Äattunfabrif, ber 9lufi"tchtsbefugniffe gegenüber bem
«:b!odmeiüer unb beffen nicht unbebeutenben 9ierfonal, fomic auch emberen 9lrbcitem ausübt), 676
1311898 3. 396 — ^rinatförfter), 772 (91. % 1899 3. 649 — ßaffierer unb »orftonbamüfliieb

fct ißolfsbanf), bie (S. 966 (91. % 1902 6. 389 — :Jlcnbant einer fianbcöfulturjmedcn bienenben

Widen ^ehngcfetlfchafl) unb bie Cr. 1003 91. 9c. 1902 3. 546 — 3nipeftor einer ^crricherungS*

Kdfoaft); anberfelts auf bie JH. Cr. 529 (91. dl 1896 3. 397 — ©utsfdnnicb, ber mein allein arbeitet

«Heine leitenbe StcOung bcflcibet, nidjt S3etrieböbeamter, fonbern ©ef)Ufe), bie 15. 933 (91. % 1901
-630 — 9Joftagenten nicht 99erriebfibeamte, fonbern 9lngefteUte), CS. 970 rX % 1902 ©. 394 —
fi|tlbunteteinnehmer) unb (f. 1209 (91. % 1905 3. 439 — Cberfchrceljer nidn 9Jetrieböbeamte fonbern

««Arbeiter), .^inftchtlid) ber Betriebsleiter mit fclbftänbiger 93erantn>ortlld)fcit f. 3- 25.

21. Unter „SBerf meifter unb ^ed)nifer" fmb bicfelben 9ictfonenfreifc 311 oerftehen, mie »e*
4 betoorbilbltchen 23eftimmung bes § 2b Ä. 93. 0. in ber Raffung bes JHcichsgefe^cö com 10. 9lprit 1892 ««ift« ««!>

379, — ju cgi. aud) bie Ueberfcbrifi ju £itet VII unb § 133a ber flkimbeorbnung in
^mr*

gaüimg bes ©efe&es Dom 1. 3t»ni 1891 — % ©. 33. 3. 261, foioic 2 9tbf. 2 bco

HM betreffenb bie CSemerbeqerichtc, nom 29. 3uli 1890 — 9t. ®. 93. 3. 141). (iinc Cftroeiteruns

* 5erfid)erungSpflicht liegt barin nur bejüglid) berfenigen Sjßerfmeiftcr unb ^cujnifev, bie bisher mcber

Setriebsbeamte noch o {ö ©ehilfen angefefjen werben fonnten. ^ugletd) ift mit ber neuen Weteiuw

3«
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faffung, im wefentlidjen im Sinne bes Befd)eibs 603 (21. % 1897 S. 418) flargefteüX ba§ bic

SerftcherungSpflidU namentlid) ber Sedmifcr fünftig nur nod) oon bem betrag it)res StotjreSarbeitS;

oerbienftcs, nid)t aber oon ber fdjwierigen Unterfd)eibung abfängt, ob bie 2trt ihrer Stätigfeit unb itjrc

Sebenßftetlung eine geringere ober rjöfjerc ift. ?[»Sbefonberc ift hierbei nad) einer in bem Berichte ber

JReidjstagSfommiffion (Stenoaraphtfcbc Bcridjtc über bie 3?erl)anblungen beö 9teid)3tagS, 10. gegislatur*

^Jeriobe I. Seffton 1898/1900 brirter 2lnlagebanb 6. 1705) niebergelegtcn (Läuterung anjunelnnen,

bog ein Unterfdjteb jwifdjen Sfedmifern mit unb ot)ne $orf)fd)u(bu'bung ober jwifd)en folgen, bie eine

befrimmte Prüfung — Diplomprüfung, Prüfung jur (Erlangung ber Söürbe als Doftor ober Doftor*

Ingenieur — abgelegt haben, unb ben übrigen mdt)t ju machen ift. 9JKt biefer SQJafegabe geböten ju ben

£ec|nifero beifpielsmeife 3eid)ner, namentlid) Baujetdmer, 2lrd)iteften in Baubetrieben, 3ngenieure,

ßoftftrufteure, (Sleftrifer, Ghemifcr ufw.

Unbebenflid) ift babei mit 9lücfftd)t auf bic (Einreibung ber £ed)mfer jwifdjen Betriebsbeamte,

SDSerfmeifter unb fonftige SlngefteUte, fowie mit 5Rücffid)t auf bas in ben Sorten „fofern fie 8ot}n ober

®eb,alt bejie^cn" liegenbe ßrforbernis, bap nur bie in abhängiger Stellung beschäftigten 2«d)nifer

oerftd)erungSpflid)tig fein foüen, nidjt aud) fold>e, bie als felbftänbige ©ewerbetreibenbe für einen nid>t

gefdjlojfenen ftreis oon Auftraggebern fe nach 2lngebot unb freiem ©rmeffen tätig ftnb.

Der allgemeinen SHuffaffung entfprid)t es, in bem Sßerfmeifter eine 9JHttelftufe jroifdjen ben

Betriebsbeamten unb bem ©ewerbegehilfen (Vorarbeiter, 2trbeiter) ju erblirfen, in ber bie betriebfileitenbe

unb bie auf förperlidjer SJHtroirfung beruhenbe STättgfeit ungefähr oon gleicher Bebeutung ftnb. Dabin
gehören 5. 83. bie in größeren £>errengarberobegcfd)äften tätigen 3ufdmeiber (6. 851, 91. 91. 1900 S. 832)

unb bic mit einer gewiffen Selbftänbigfeit auögcftattetcn 2)tontcure größerer Sauuntemefjmungcn (©. 1039,

21. % 1903 S. 364). 2tl3 Dedjnifcr finb angesehen morben bie Stffiftenten einer ^Srioatanftalt für

d)cmifd>e Unterfudjungen (6. 934, 91. % 1901 S. 632) unb ein 3of|ntcd)nifcr, beffen Satigfeit in ber

2Infertigung fünftlidjer ©ebiffe unb in ber Vornahme operatioet Behandlungen beftanb (©. 1168, 2t. 9i.

1904 6. 530).
£nnb. 22. HanblungSgehtlfen fmb nad) § 59 beö HanbelögefefcbudjS 00m 10. üttai 1897

beftf»äftigten HilfSperfonen, wie Hausbicner, 2lusläufer, 2Bäd)ter, nod) aud) Sie bei ben gewerblich

tedjnifdjen 2lufgaben eines Betriebs mitwirfenben 2trbeitsfräfte, wie ©efeflen, ftabrifarbeiter, ^acter,

MoIIfutfcrjer, Äod) ober Äeüncr eines ©aftwtrtG, 3"fdjncibcr, wohl aber j. B. aicrfäufer, flaffierer,

fleifenbe, ftorrefponbenten, Buchhalter (ju »gl. aud) 91eo. (*. 297, 9t 9L 3. u. 2r. B. 1893 6. 151 —
(SrpebitionSgehilfe einer 3«tung'i. 2Bas als „Hanbclsgcwerbc" anjufeljen fei, wirb ftd) fünftig nad) ben

gegenüber bem bisherigen sJtcd)tsjuftanb errjeblid) weitergretfenben Borfdjriften ber §§ 1 bis 3 bes

Hanbclsgefe&budjS oom 10. 9Wai 1897 befrimmen. 2t(ö ^>anblungsgc()i[fe, nirfjt etwa 2tngcftefltcr, ift

ber ®efd)äftsfü()rer unb 83ud)f)altcr einer 9)Jolfereigenoffenfd)aft beljanbelt roorben, ber im Hauptberufe

©aftroirt unb felbftänbiger «aufmann mar (®. 852, 2t. % 1900 S. 833).

lieber „Lehrlinge" f. 3. 19. Ausgenommen ftnb bic in 2tpotl)efen befd)öftigten ©erjilfen

unb 2eb,rlinge.

©onftifle 23. Die fllaffe „fonftige 9lngeftellte, beren bienftltd)e Sefdjäftigung ib,ren fcaupt«
«tnuefteate. beruf bilbet", ift nad) ber @ntfteh,ungögefd)id)te bes ©efeßes {jinjugefügt morben, um Ungleichheiten jtt

befeitigen, bie baburd) eneuchfen, baß ^Jerfonen in jroar abhängiger, aber bodj bie ber eigentlicrjen

Arbeiter ufro. überragenber Stellung oerfidjerungßredjtlid) oerfd)lebcn beurteilt werben mujjten, je nad)bem,

ob fie einem „Setrieb" in bem unter 3- 20 erörterten Sinne angehörten ober nid)t; ber ®runb h>rt>ün

lag wefentlid) barin, baß für ben Begriff beS Betriebs bas SJierfmal ber 5tid)tung auf ben trncerb

aufjuftellen war. 2lud) ber auf bas SBort „Betrieb" jurücfweifenbe 3ufofe wfonftige" ju „9lngeftente"

jeigt, baß bie ©efe^eSänbentng hauptfödjlid) fold)e ^Serfonen treffen foHte, bie innerhalb eines nid)t unter
bie Bezeichnung „Betrieb" faÜcnbcn, aber ähnlichgearteten Inbegriffs oon ©efdjäften eine oon beffen

fieitung abhängige unb burd) fte näher beftimmte Stellung einnehmen, gleid)wohl nad) ber 9lrt ifjrer

arätigfeit nid)t mehr jur Klaffe ber nieberen, lebiglid) ausführenben Hilfsarbeiter gejählt werben föimen.

Das rjinbert aber nidjt, ben Begriff „fonftige 9lngeftclltc" aud) auf ^ßerfonen anjuwenben, bie in einem
auf 6rwerb gerichteten Betriebe tätig fmb ((5. 1090, 21. % 1903 S. 573). Sonad) gehören hierher

hauptfädilid) bic Beamten mittlerer Stufe in öffentlichen ober prioaten Berwaltungen unb @efd)äftsbetrieben

jeber 2trt, fowie im Haushalt, alfo in erfterer Beaiefjung bas eigentliche Bureauperfonal ((^rpebienten,

uigmzea Dy VjUü.gle
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Segiftratorcn. flarfulatoren), bie ©cmeinbcfdjrciber ffleo. <?. 985, 9T. % 1902 3. 481 — 9catfd)retber

In bellen, C. 1005, 3t. JL 1902 6. 547 — Stobt« unb SOlarftfc^rcibcr in Saqern), bie ©emeinberedjner,

.Qirdjenred)ner, flüfter (@. 853, 3t. 9t. 1900 3. 833), flafienbeamten, Grtjcber, ^leifdjbefcbauer in einem

Käbtif^en ^Icifdjfdjouamlc, bie ^ojtagenten ((5. 933, 3t. 9t. 1901 6. 630), bie Sefretäre ufro. ber

^fsgenoffenfebaften, flranfenfoffen,
s^rfid)erung«anftnltcn, ber iHedjtflanroältc unb ber Notare (@. 1041,

& Ä 1903 6. 366 — 9totariat8gef)üfen in Württemberg), 93erroaltcr bei gemeinnüfcigcn Stiftungen,

öauäoäter oon ffiSobltätigfeitsanftalten, 9tettung6l)aufern ufro., in teuerer 33ejieljung (f. aud) §622 ©.©.93.)

iriratfefretärc, ©efeKfa^ofterinncn, ftepräfentantinnen, Hausbamen ufro. SMefe unb ofmlid) befdiäftigte

Serfonen »erben u. U. eud) bann fimftig als „3IngefteUte" ju beljanbeln fein, roenn fte bisher als

„Hilfen" für oerftd)erung6pfltd)tig erachtet joorben ftnb (ju ogl. oben 3- 19 unb 9teo. @. 64, %. 9t. 3-

1 3t. 93. 1891 3. 170 — 6tabtfcf)reiber, 9teo. 6. 384, o. a. D. 1894 3. 155 — ®emeinbefd)rciber,

Str. & 95, a. a. 0. 1892 S. 11 — 6tobtredmcr, 9ieo. Q. 243, a. a. C. 1893 3. 90 — HofredmungS»

füjrer, Heu. ©. 242, o. a. D. 1893 3. 89 — Hilfsarbeiter eines ftatifrifdjen 33ureau6, «Reo. <S. 241,

f. 1207, o. a. D. 1893 6 88, 1905 2. 438 — 3leifdjbefd)auer, bie im ©emeinbebtenfte fteben,

9ef& 3 foroic «Reo. ©. 54, 153 unb ©. 853, o. a. C. 1891 6. 53, 162, 1892 3. 84, 1900 3. 833
- flüfter, 9?eo. Q. T2, a. a. 0. 1891 ©.177 — 2anbratSgef)ilfe of)ne 33eamtenetgenfd)aft). 3>ic 9teu*

crtfnabme ber ©ruppe ber 9tngeftellten fann Jcbod) nidjt baju führen, einen 93erftd)erten, ber ju einer ber

übrigen in § 1 3-2 bes ©efefceS aufgeführten ^erfonengruppen, }. 39. ber ber Handlungsgehilfen, gehört,

:us üjr fieraußjunehmen (©. 852, 9t. 9t. 1900 3. 833). §inftcr)tticr) ber «tngefteflten höherer 9Irt f. 3. 25.

Durch bie Beifügung ber SSorte „beren bienftlidjc 33efd)äftigung ihren Hauptberuf bitbet", btc
;4 nur auf „fonftige 9Ingefteflte", nid)t aud) auf „33etriebsbeamte, SBerfmeifter" ufro. begehen ((*. 850,
i% 1900 @. 832), foH bie 9tnrocnbung bes ©efefces in roeiterem Umfang, atö cö oermöge ber

Äuibeflmtsoorfd)riften über oorübergebenbc Dienfileiftungen gefdjeben tonnte, für fötale 9tngef(cllte aus*

Rolfen werben, bie ihre Stellung nur nebenamtlich oerfetjen (j. 93. ©croerbetreibenbe, bie nebenbei bie

Seifte eine« ©emeinbefd}retbers, eines ?$oftagenten wahrnehmen). Der Hauptberuf beftimmt ftd) bei

xäxmn (Srroerbstätigfeiten nad) bem 93crf)ältniffe ber auf fte oerroenbeien Strbeitsjeit. unb bes bafür

3Ptc|rten ©ntgelts. SBenn neben einer 9tngefteIItentatigfeit feine anbere ©rroerbatätigfeit ausgeübt,

KfintDr ber SebenSunterfjatt im übrigen aus SSermögenSbeftjj beftritien toirb, fo bilbet barum ber

•fngefteQtertbtenft r.irfu notwenbig ben Hauptberuf. 6s fommt nod) barauj an, ob bie 33efa)äftigung,

>ri t4, roetl fte bie Slrbeitsfraft fjauptfädjlid) in 9lnfprud) nimmt, fei es, weil fte ben 23cfa)äftigten einem

frjtimmten ©efetlfcbaftsfreife juweift, für bie SebenöftcIIung tatfäcbltcf) ober nad) feiner 9Infid)t ma&gebenb

m: bobei wirb aud) auf bie £öf)e unb 6id)ert)eit bes 9lrbeltsentgelts SBert ju legen fein (@. 933,

1 S. 1901 3>. 630 — $auPlberuf Dct ^Joftagenten;. SScrben mefjrere Sätigfeiten ausgeübt, beren jebe

ben 33efa)äftigten »um SlngefleOteji mad)t, fo fommt es barauf an, ob bie ©efamt&eit biefer S3efd)äftigungen

pgnGte ber fonitigen, nid)t oerfidjerungspflidjtigcn 2"ätigfeit ben Hauptbemf bilbet (©. 970, 91. 91. 1902
6.394). $a6fetbe gilt, roenn neben ber SIngcfteDtentaligfcit nod) bie Jätigfeit eines Betriebsbeomten

tttx eine anbere S3cfd)öftigung ber im § 1 3- 2 bezeichneten 3trt ausgeübt roirb (G. 1007, 1208,

1 % 1902 ©. 550, 1905 6. 438). darüber, inroieroeit bei 9tngefteüten, bie 93eamte fmb, burd)

toSiegeb^altsanioartfajaft bie 5ßerRd)erungspflid)t befeitigt roirb, f. 3- 9.

24. „2ef)rer unb ©rjiefjer." 9ladj ber ©ntfut)ungsgcfa)id)tc foH tjiermit ntd)t Jebe irgenbroie 2«^« unb

Startete Se^ftätigfeit in bie 95erftd)erung einbejogen roerben, fonbern in erfter Sinle nur bie ®rteilung ®rJl^ft -

«art ber geiftigen (Sntroicflung auf bem ©c biete ber 2Bijfenfd)aften unb fd)önen ftünfte bienenben

n«terrid)ts, foroie bie auf SBUbung bes 6f)arafterS unb bes ©emüts gerichtete ©rjiefjertätigfeit. S3egrtfflid)

«slfo bie iärigfeit bes 8et)rerS eine t)öbere, meb^r getftige 9irbeit, bie ein geroiffeS 3Jta§ oon 33ilbung

ni Äeimtnrffen oorauSfeßt unb ben 9tusübenben über bie in § 1 3« 1 0€ö ©efe^es bejeid)neten ^ierfonen

afrbt. Xahm mu§ in geroiffem Umfang aud) bie Unterroeifung in mancherlei förperticfyen Uebungen
^ertigfeiten (Sturnen, Sdjroimmen, Slciten, 3c^en, H°nbarbeiten, flodjen ufro.) gerechnet roerben,

(mit fie bem GrjietjungSjroecfe bient. SDieS ift regelmäßig ba anjunet)men, roo bergleidjen UnterridjtS-

gfgenftänbe in ben 2ef)rplan einer ®rjieb,ungsanftalt aufgenommen roorben ftnb (£. 1159, 9t. % 1904
S.523 — roürttemberglfdje SlrbeitSlehrerin).

Dagegen getjört ber oon bem ©rjiehungsjroecfe loSgelöfte unb überroiegenb nad) geroerblidjen

'^eft^tspunften betriebene Untenidit in atlert)anb förperlid)en unb medjanifeben ^ertigfeiten nicht t)iert)er.

^nen gefe|lid)en Stn^att füi biefe — freilid) im cinjelnen fd)roierigc — Unterfd)eibung bietet bie

®tnxrbtorbmmg, inbem fte im § 6 btc @rjief)ung oon Äinbern gegen (Jntgelt unb bas Unterrid)tsroefen
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beut ^thingSbcreiehc bet <9emerbertcht« entjteht, bagegen im § 35 „bie Crteilung von ?a\\y. Iura« uni

c<fi5aitmiiuniarUyt al« (Scwerbe" regelt- 3« ben in baj> rein -rjcro*rblit§« Webtet rallenbcn Unterrifyi:

jweigen werben ebenfo j. 8. ber a(S <5ewerbe betriebene 9leit«, getht-, iHabfahrutiterricht unb ähnlich«

gerechnet werben muffen, ferner aber auch ber uem einer sdmeiberin ober oon einem Draiteur erteilte

2#neiber« ober ftodjunterricht u. bgl. meb^r.

hiernach unterliegt eine an einer Sdjulc ober Schranftalt mit ber Crteüuttg bet Dum* ober

Sdjrotmnu ober San}« ufw. Unterrichts befchäftigte
s4krfon als Sehrer ober Hrjieher ber Berfid)erunfl>

Pflicht mährenb ein felbftänbiger Dotulchrer überhaupt nicht, ber Sdjroimmlchrer einer Babeanüalt, ber

Staüineifter einer 9leitfd)ule nur alt ©cljilfe ober oielUid)t al« „AnaeftcIItcr" i>crficberung«pfUchtig fein

mürben. Die (Srteilung oon $anbarbeit«unterrichi befonber« an nieberen Sdjulen erforbert u. U. ein fi

geringe« TOafj oon »Übung unb Äenntniffeu, unb ber (Srjieb,ung«,5»c(f tritt babei fo in ben £iniergruni>,

ba& bie unterrichtenben $«rfonen be&ljalb unb in Anbetracht ihrer gonjen Scben«fteUung nic^t ju ben

Sehern geregnet werben fönnen. So Iii j. 33. eine $anb<wbeitfile$rertn (Snbuftriclehrerin), bie Unterricht

im Striaen nnb in ben einfathften Näharbeiten gab unb außerbem bie Steinigung unb Seiuing ber

S-djulftuben -u beforgen halte, nicht alo Sebrerin, fonbern als (Sefjilftn angeierjen roorben.

3m übrigen tritt bie BerftdjcrungSpflicht für i'cljrer unb Crjieher in gleicher Seife ein, ob fic

Unerrourfifene ober örroaebfene unterrichten. etjrgcgenftänbe ber ungemeinen SKlbung ober bei

>,n>l
e
i1irn

Dühcrci.

ini'bt

oeiftiflft

liiigteft.

gadjhilbung bet/anbeln (Öehrer an einer §cnbelofchule, Baugeircrtfchule, Aderbaufchule, an einem ÜJlUitär'

päbagogium, Üc^mifum ufw.), foroie oljne Unterfdjieb dinfiditUd} beö Umfanget ifarer wiffenfchaftltchen

unb fonftigen BorblQmng unb Befähigung, ßnblich ergreift bar Berftchcrungfljrocmg ntdjt nur angcftellte

Sehrer an öffentlichen ober pricaten Schulen ufw. ober §auölehrcr, fonbera (nad) ber im Saufe ber

Berhanblungeii of)ne Siberfprudj gebliebenen Begrünbung beö ©efe&erttwurfö - Stenograpbiidje Berichte

über bie Berhanblungen bet Üleichfttag», 10. Scgialaturperiobe I. 6cffton 1898/1900 1. Anlagebattb

6, 697) aud) foldje $erfonen, bie au« beul Stunbcngcben bei io«chfeinben Auftraggebern ein (bewerbe

machen (felbftänbige aRufiTtcrjccr, Sprachlehrer uftp.), unb jroar nicht nur bann, wenn fic in bie Sjaufer

gehen, fonbem äudj fomett fie ben Unterricht in ber eigenen SSahnung erteilen. Da« (SefeQ miß in

biejen gäflen bat fogenannte Honorar al« Sohn, Denjenigen, ber bie Stiftungen be« Sehrer« in Anfpract

nimmt, alt ben Arbeitgeber bcbanbelt miffen, merm auch tbeoretifch ein foldjer Sehrer al« fclbftänbig

erwerbstätig ju erachten fein mag.

Dagegen fchließt bie in § 1 ~ beö (Sefefce« enthaltene Befchtänfung, „foweit fic Sohn ober

©ehalt bejiehen", folche 2er/rer unb Crjieher, bie Inhaber einer SJetjranfialt ftnb (^rioatfdntloorfteber!.

beiüglich beo an ihrer eigenen Slnftalt erteilten Unterridjtö Pom 5ßerfid)erung«}n)ang au«. 2)er für T«

non bem erhobenen Sdjulgclbe nadj Slbjug aa« Unfoften »erbleibenbe Betrag lä&t fich nicht al« 5!aii:i

ober ©ehalt bezeichnen. Cb ^erfonen, bie noch nicht ichutpflidjttgcn ober gcifiig äurüdfgebliebenen Sinberr.

UutcraHiifung in m;hr uufeerlkhcr 23eife juteil i«rben laffen, 0l« Sehrer ober ©rjieher im Sinne ber

3- 2 ober al« Sngefliütc ober lebiglich al« <Sc()i'.fen im Sinne ber 3- 1 <bte Unterfcheibung fann für

bie Bei'iimmung ber Sohnftaffe nichtig werben, § 34 beö (5kie&c« W>). 2 a. <&.) ju gelten haben, ift nur

nadi Sage ber ieroeilta.cn Umftänbe ja «ttfdjcitcn; jebenfadfi wirb ein Seil berienigen ^erfonerv, bie fdjon

bisher, weil ee> fuh nicht um einen eigentlichen planmäßigen Unterricht hanbelle, alt (Schilfen für r>cr>

rtdierangspffirfaig eradjtet würben, (ünfttg ben Sehrern unb Srjiehern jugeredmet werben muffen (|u »al

flec. 8. 10U, 478, %. 31 3. u. 31. SD. 1892 S. 22, 1895 S. 286 — &utoalet einet 3Uttttn8ftb>ufc»<

Seht« an c'ner 'Xnflalt für faHfüchtige Äinber).

2urch bie Sonberoorfuiriften be« § 5 SSbf. I unb 3 fmb con ber Serfidjerung ausgenommen
Verlanen- b :

.c an öffentlichen Sdjulcn ober' SInftalten Icbiglidj jur 2Iu«bilbung für ihren juxunftigen

33emi aiö Sehrer ober e^icher befchäftigt werben, ober bie währenb ber wtlfeniiaftlichcn äuSbilbung

für ihren Jünftiflcn S<6eitfibcruf Unterricht erteilen, olfo infibefonbere Stubierenbe aller 3ächer, nid)t nut

be« Sehrfachs (C. 1160, X % 1904 S 524). 3)arüber, inwieweit ber 2&fH> einer SRuhegehaltflanwar*.'

fd)aft bie Befreiung begrünbet, f. unter 3- 9-

25. Der für bie Auslegung be« 3- u. 9L SS. (9. leitenb gewefene Sa|, baß bitfenigen ^erfonen

non ber 3wangBoriftcherung frei bleiben, bie nicht mit auflführenben Arbeiten rorwiegenb materieller Art,

fünbern mit einer ihrer Natur nach höheren, mehr geifrigen (roiffenfd)aftlid)en, tünftlerifd)en ufw.) Sätigfeit

befchäftigt fmb unb burdj iljre Sebcnöftellung fidj über ben 93erfonenfrei« erheben, ber nad) bem gewöhn-
lichen Sprachgebrauch unb oom Stanbpunfte roirtfehaftlicher Auffaffung bem Arbeiter« ober nieberen

$:!riel>5bramten!ianbe angeliört, ift burch bie 23orfcr)rif:cn beö neuen fflefefcefl mehrfach burd)brocben unb
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Sorben. Durchbrochen wirb jener Pkuubfab junädm infoweit, alt bie in bie Äla«fe ber

^dniifer ober bie filafjc ber &brer unb ©rsieber gehörigen ^erfonen uacb ber (Liren iloiicht beo MeftI}**

ktä\ä)t auf bie nielleidjt rein geiftige unb roinenjcbaftlid)e 3lrt ihrer Stiftungen unb ohne Srüdficbt

:
;

liire ^orbilbung ftblecbthin ber Serncbcrung unterworfen fuib (3- 21, 24). Sine »eitere Sin

±rjnftnig jene« (Srunbfaßes ergibt lieh baraus, bafj jablrcicbc Sefehäftigtc, für bie bisher nur ber

:\Thrr'; mit inner M .V.eirriSircife Ellgen KftgMagM MUMHbfal MI» mmieir ah „SflgcftduV
.I

?
tMui für ixrful)crung6pflidr)tig erflärt finb, fotnit fünftig nur bei einem 2000 J& überfteigenben

•:re*arbeit«üerbienft fid) über ben Rreifl ber Beificberten ergeben. Dabei ift iebod) anberfeits ju

'xdfo, tiranal, ba§ nach 3- 23 ber angefientenbegrif? nur getoijfe mittlere Schiebten »on ©ei'djäftigtcn

sifajt wtb ferner, bafj biefer Begriff nicht auf allen (Gebieten anwenbbar ift. (£« bleiben hiernach, «on
'•* <tdjrafern, Settern unb Grjienem abgefeOcn, auch lünftig «on ber 3wangs«erficbtntng frei Diejenigen

fep'mn, bie nach ber 9trt ihrer Stellung nid)» tu cnidfübrtnber, fonbero ju fclbftänbiger wtfTcnfc^crftllcfjer

in akubroertiger Stätigfett berufen finb, baju übrigens regelmäßig mit einer entfpreebenben, insbefonbere

-*k auf ^odjtifmlen erworbenen Borbilbung auegeftattet fein müflen. U. a. Iäjjt fid) nirht oorauofefjex

!» ik Stottnejeoerfufctnmg auf §auSgcifUid)c. ihrem Bilbungsgannt gemäß «tfepaftigte Slfteiforen (j. 8.
tinme «on Anwälten, Banfgefcbäften), ftranlenbauSärjte, tJIinftenttn, bei rorffenfcfraftlicben Samm«

vn mb bal. fiobe ausgebebnt »erben follen. SDafifelbe gilt für Berfonen In leitenber Stellung mit

-riiger Berantwortlidhftit, j. 8. BürgermeifteT, ^RagifirratStnltgliebtr, (StantinbenorftebeT — Dircftor

«r 8enTtbsgefellfcbaft «S. 966, «. 91 1902 S. 389) — ober in ähnlich« Söeifc bei ihrer Ditnfi»

~3«a mobbängige Sinjelbeamte, i. B. otanbesbeamtt, fommiffarifdie Smteoorftcber unb bgl. ferner

wattt et bei ber «on ber bisherigen 3<echtftübung berausgebil beten Untcrfcbeibung aud) tünftig auf ben

r:tr.. für bie niest ber Slngtftelltens, fontern nur ber (Sehilfenbegriff in Betracht tommt. SWipielS«

a<t rirbe et nicht angängig fein, jübifebe Äultusbeamte ((einer ©emeinben bei einem fjinter 2000 L <£

t^flieibmben ZHenftein(omnien alo SngeftcUle für OTÜcbcrungSpflidjrig ju er(lären, fie bleiben «iclmebr

:- :;»brr oerfidjerung&frei, wenn fie als Setter bes (Bottesbicnftes, ©orbeter, Borfängcr eine über bie

'<tier.tienfie beroorrogenbc fcätigfeit ausüben (ju «gl. SHe«. <J. 251, 382, 868, «. 31. 3- u. 31. B.
»3&100, 1894 S. 153, 19U1 6. 185). Sbenfo würbe ber Berwalter einer roiffenfdinftlicben

r-itantfefteBe «on ber Sltt be« in ber 3le«. 8. 381 («. 9J. 3- u. 9L SB. 1894 6. 153) bebanbeUen

cjKufilen ber Seewarte aud) nad) bem 3- ©• ttiebt oerftrhcntngorflidjtig fein. Xeljnlid) «erbält e«

• getotfien freien berufen, namentlid) ber Jätigfeit «on i'cufücni unb IBügnenfünftlern. &ier

caiet ei bei ber bureb bie bisherige Sprucbübung gebilligten Ülntoenbung ber auf bem @ebiete ber

•wtMpolijei erbebüdjen Unterfcbcibung jroiicben 3ior)tellungen, bei benen ein böbereft ^ntcrtii- ber

-"!! aber SSifTenfcbaft obmaltet, unb ber «ein gewerblichen SBerufcaueübung (ju «gL c> 32, 33a,
>''-: 55 3 4 ber (Beicerbeorbming unb bu <Re«. C. 149, 249, 385, 492, 531, fowte bie S. 1088,

151 1152, 1153, 31. 5t 3. u. 9L SB. 1892 6. 80, 1893 ©. 94, 1894 Z. 155, 1896 S. 252, 427,

6. 572, 1904 S. 508, 509). I«bei entfebeibet lebiglid) bas Cdefamtmeien beo Uiflernebmend,

ä. bit Sorbilbung unb iiciftungcfäbigfcU be« einzelnen (ünttlerifd) ilitwirfenbcn iCrd>eücnnilgiiebo,

: . ^'pie'.ers, Sängers, Sänjero ufw.j. ^iernad) ift ber Gborfängcr einer größeren Cner «erfieberongo»

Ser. d. 249), cbenfo ber Souffleur an einer bem höheren ftunfrintereife bienenben Sühnt (&. 1153,
LS. 1904 S. 509), bagegen ift ein Srbaufpieler an einem ^genannten ^uubtbeater Derficberung»'

iäQ (Sin. S. 385, % Ü 3- u. 1. B. 1894 6. 155).

26. Jür bie 9lu«legung ber 3- 2 be» § 1 tfi nidbt obne SBebeutung, ba% bie Raffung nidjt »onlttjn

*h3. 1 tautet: Cerfonen, roeldbe als ©ctriebsbeamte ufm. befebäftigt werben, fonbem: Betriebs' SS&J1

^* ww. %id) bem IBortlautt fämen alfo nur ^lerfonen in ©ttradit, bie ber Icitigfctt als Betriebs» ^„a, t̂

^"t, fecbniler, Bebrtr, ßrjteljer ufw. berufsmäfjig obliegen, fo bafj j. B. ein Bororbeittr, ber «or« tu «tofitTt

*«tmk ben 2Berfn»eiHer oertritt, ein 2Red)anihr, bem eine einjelne tcdjnifcbt Sufgnbe höherer Srt >«• i '

fegen wirb, ein flünftler, ber gelegentlich Stnnben gibt, nicht unter 3- 2 fallen würben. 3nbeff«n ,3®^...
iabtrfeita jn beachten, bo§ nur für bie „Ängefiefiten" eine auftbrücflidie Befchränfüiig baljtn nors

fltt

r

n . c

in, baft bie bienftlicbe »efdjäfttdung ben $>auptberuf bilbe>t müfie (& 850, 31. 91. 1900 S. 832).

Qeneinfcun für alle unter 3- 2 be« § 1 aufgeführten ft(af?cn «on '-Itarftchertcn gilt ferner bie

baO ber „regelmäßige" 3abrnatbcüoocrbienf( nicht mehr ata 2000 J( betragen barf,

*» bit 3^»QMgsoerncbcrung $lab greifen foll. 2Uie febon biöber bejüglidi ber Setricbobeamtcr.,

rxifagigtbilfen unb 8ehrling« (ju «gl. «Reo. 9. 150, 31. 9i. 3- u. 91. 1*. 1892 S. 81, Tlefdj. CK',.



2L 91 1897 ©. 418) fbmrnt neben biefer SHbgrenjung nach bent 3lrbeitSoerbicnft eine weitere Unters

Reibung nad) ber höheren ober geringeren Slrt ber Sefdjäftigung nid}t in $rage (f. 3- 25).

2Begen bct begriffe „Solm" unb „©ehalt" f. 3- 13 bifi 17. ©emä& §3 96f. 1 ftnb audj

Tantiemen anjufefccn, bie ein ^Cngeftellter eine :)teU)e von ;V:iren btnöurd) in einer gewtffen gleichmäßigen

ftölje bejogen bat, ober auf bie er, oon befonberen 3"fäHen abgelesen, mit 33eftimmtheit rennen fann

ÖBcfcfj. 28, 81. 9c. 3. u. 21. 83. 1891 6. 148).

9ttdjt nach ben fdjroanfenben Söejügen eines einjelnen 306,168, fonbern mögltcbft nur nad) bem
ftänbigen ober SurdjfcbniitSbetrage foH fidj entfdjeiben, ob Verficberungspjlicbt oorliegt (9teo. <£. 482 3L 91.

1896 S. 174). ©elbftoerfiänblich tonnen bobei, wenn bie SerftdjerungSpflicbt für einen befHmmten 3*tts

punft geprüft wirb, nur bie, oon ba aufl gerechnet, in ber Vergangenheit liegenben Umftönbe

in Söetradit gejogen werben. 2)ie8 ift folgerichtig auch bann entfprecbenb ju beachten, wenn es fidj um
bie Verficherungspflicht in jurücfliegenben Beiträumen, wie für bie 3ac)re 1888, 1889 unb 1890 t)anbelt

(Söeifpiel: 3emanb war 1888 als 23udjbalter mit 200 M üJconatSgehalt feft angefteKt, würbe aber

1889 plöfelid) fteUungsloS, fo ba§ ber Su^cflorbeitöoerbienft für bie 3 oorgefefcUdjen 3at)re unter

2000 M geblieben ift; gleichwohl war jene Stellung feine oerRdjerungSpfliditige). SDer 3öt)resoerbienft

überfteigt nicht 2000 jL wenn ein ©ehalt in biefer $öhe oereinbart ift unb ber 33etrag nur infolge

ber Sbrunbung ber monatlichen 3at)lungen überfdjritten wirb (9teo. ®. 799, ä. 91 1900 S. 611).

Sinfünfte aus anberen Quellen als ber Lohnarbeit bleiben bei ber JBeredmung beS 3ul)reS«

arbeitsoerbienjtes au&er ÜBetradjt (ein 9Berfmeifter mit 1800 M. Arbeits« unb 300 J& ginSeinrommen

ift oerftcberungßpflicbtig). SEBotjl aber ift eine 3«f«ronenw^iwng geboten, wenn biefelbe ^krfon mehrere

unter 3- 2 bes § 1 faÜenbe Stellungen oerftetjt (ein für jroel firmen befähigter $anblungSgebilfe,

ber aus feber 2lnftellung 1200 J& bejiebt, ift nicht oerfidjerung8pflicbtig; ju ogl. @.970, 1007,
1208 S. 9c. 1902 6. 394, 550, 1905 S. 438). SlnberfeitS ift abjureebnen, was als Vergütung auf bie

SrbeUsleiftung einer anberen Sßerfon, j. 23. ber etjefrau, entfällt.

27. 9cad) 3-3 bes § 1 unterliegen ber VerfuherungSpfllcbt bie ^erfonen ber Schiffs*
befa&ung beutfdjer Seefar)rjeuge unb oon ftabrjeugen ber 23innenfd}iffat)rt. 2ln bie ©teile beS imOefeg
erwähnten § 2 bc8 ©efefces com 13. 3uli 1887 ift § 3 bes ©ee*Unfafloerric$erung8gefe&e8 oom 30. 3uni
1900 (9t ©. ©. 6. 716/773) getreten.

S3ei ©eefdjiffen werben nadj bem ©efefee, betreffenb Slbänberung feeredjtlicb>r 93orfd)riften bei

$anbel8gcfefcbud)8, oom 2. 3uni 1902 (9i.@.33. 6. 218/221) 9lrt. 1 §481 jur ScfnffSbefa&ung

gerechnet ber Schiffer, bie Sdjiffsofftjiere, bie Sdjiffsmannfcbaft, fowie alle übrigen auf bem ©dürfe
angefteOten ^Jerfonen. 3n §13-1 bes See*U. 93. ®. oom 30. 3uni 1900 werben aufgeführt:

^erfonen, welche «als Schiffer,
s#erfonen ber Sdjiffsmannfcbaft, ÜJcafdjiniften, Slufwärter ober in anberer

©igenfdjaft iur Scbiffsbefafcung gehören (Seeleute)", gerner febretbt bie ©eemannSorbnung oom 2. 3uni
1902 (9t. <3. 83. ©. 175/211) in § 2 oor: „flapitän im Sinne biefes ©efejjeS ift ber ftütjrer beft

Schiffes (Schiffer). . . Sdjifföoffijiere im Sinne biefes ©efefces ftnb biejenigen jur Unterjru&ung befi

jtapitänS in ber Rührung beS ©chirTes beftimmten Slngeftellten, welche jur Ausübung ihres Sienftes

eines ftaatlichen SBefähigungsnachweifed bebürfen. 9lu§erbem gelten als ©cbiffsoffijiere bie ikrjte,

^Jrooiants unb 3°hluieifter. Schiffsmann im Sinne biefes ©efefees ift iebe fonftige jum 2)ienfte auf

bem Schiffe wätjrenb ber %a\)tt für 9lechnung beS 9(eeber8 angeftellte $erfon. . . Sie ©efamtheit ber

Schifföleute bilbet bie SchiffSmanni'cbaft." hiernach ift „©cbiffsbefa&ung" ein erheblich umfaffenberer

S3egriff als „Scbiffsmannfdjaft", worunter lebiglldj ber feemäraiifche 2^il ber S3efa6ung mit Slusnahme
bes Schiffers oerftanben wirb. s}$erfonen, bie, ohne für ben Schiffsbienft oerpfüc|tet ju fein, nur ju

oorübergehenben Verrichtungen an 93orb gehen, gehören nicht jur Sdnff8befa|}ung (ju ogl. Dleo. @.

587, 9b 91. 1897, S. 380 — ^anbwerfer, ber jur 33ornahme einer Slusbefferung auf ein im §afen
Iiegenbes €<hiff gerufen wirb, «Ref. ®. 1742, 91. 9c. 1899 S.226).

S3ei 33innenfchiffen gehören nach § 3 2lbf. 2 bes Sleichsgefeßes, betreffenb bie prioatrechtlichen

ajerhältniffe ber S3innenfdjiffahrt, oom (% ©. S. S. 301/868), jur ©ebiffsbefafeung ber

Schiffer bie Sdjiffsmannfcbaft unb afle übrigen auf bem Schiffe angeftelltcn 93erfonen mit Slusnahme

ber 3njfln3s^otfen - Sd)iffsmannfchaft wirb nach § 21 gebilbet burch bie jum Sdnffabrtsbienft

angeftellten ^krfonen ber Schiffsbefajjung, mit 9lu«nal)me bes Schiffers, inßbefonbere Steuerleute, S3oott»

leute, 9Jlatrofen, Sdjiffsfncchte, Sdjifffliungen, «m«fc^iniften unb ^eijer.



Gincn Unterfcbieb nnd) bcr Art ber S^efduiftigung fennt baö ©cfeb bei ^erfonen ber Sd)irfö-

to'a&ung nid)t, bic 5k r fic^erunqopf1id»t erfapt alfo bcn Sd)tffer, bic Sd)iff3offijierc "in1 ' cbenfo wie ben

reger, ben Äoblenjicber, ben ülufroärtcr unb anbcrc untergeorbnet? Oebinftete. 3ebod) fmb ©düffsfiiljrer

i Kapitän«), nidjt etwa aud) Sdnffdofftjieie, oon ber 3roangßoerfid)erung frei, >uenu ilrr regelmäßiger

oatire&arbeitöocrbienft an 2obn ober behalt 2000 J(. übcrftcigt <ju «gl. 3- 20).

28. SDUt einer nnter 3- 24 erwähnten Ausnahme erftrecft fid) bic ikrficberungSpfudjt nur auf Unitu*.

&fc$äfiigte in abhängiger Stellung, nidjt bagegen auf felbftänbig erwerbstätige. 2)ie wenigen Anhalts* t»n»W9Wt.

uralte, bic baö ©efefc felbft für bie Tragweite btefes burdjgreifenbcn ©egenfafceS bietet, befdjränfen fid) gemeinttä.

:uj beu Sinn, ben ber Sprachgebrauch mit ben SBejeidjnungen „Arbeiter", „©ebilfen" ufw. oerbinbet,

auf bic Skbeuiung ber 93orte „£ofm ober ©ehalt" im ©egenfafce ju Ginnabmen anberer Art rjkeiß,

&Bnui), bie SBebeutung bes Ausbruchs „bcfd)äftigt werben" in § 1 3« 1 im sBergleidje mit einer freien

iüiigfeit, fowie auf ben Uinftanb, baß ber ©efejjgcber felbft geroiffe ©nippen oon felbftänbigen ©ewerbe-

tmbenbra in § 2 beft ©efefces ausbrüdlid) als fotdic anführt, auf bie bei SJerficbeTungSjwang nur auö-

KJd>nt werben fann, alfo an fid) feine Anroenbung finbet. Giue Segriffsbeftimmung b/it baö ©efefc

Detter für bie gofjnarbeit nod) für bie felbftänbige ©rrocrbßtätiqteit gegeben. Hucb lüfct fid) für ben

t^enfafe beiber eine allgemeine gormel, bie allen Grfcbeinungen bes äßirtftbaftölebenß geredrt würbe,

x& rcobl aufnnben. 3n aflgemeinfier ^aifung lägt fid) nur fagen, baß bie 23erficherung&pflid)t eintritt,

«0 ein Serb/tUnis wirtfd)aftlirber unb perfönlidjcr Abtjängtgfeit bes Arbeitenben oon einem Arbeitgeber

•::xfiöbar ift. ait biefe geftftcHung tommt eine grofje Anzahl oerfebiebener Ginjelumftänbe mcljr ober

wiger burebgreifenb in 23etradjt, berart, bafj bic Gntfcbeibung oft nur mittel-;, eines forgfältigen Abwägens
b Derfdjiebenen £aibeftaiwsm*rfmale gegen cinanber gewonnen, nidjt aber im 2Bege jwingenber Sdjlufp

ü^enag au6 einer fd>arfen ^egriff&beftinunung abgeleitet werben fann.

29. 3ft bai eigentliche äBefen ber yohnarbeiterfteuimg in bem SJerbälmiffe perfönlicher unb BeifiWtitll

3ii'.5(5aftlid}er Abbängigfeit ju einem Arbeitgeber ju fudjen, fo ergeben fid) notwenbig in einjelncn
e

***

^üiiungctt Abweisungen oon einer rein }iDilrecbtlid)en 33ctrad)tungsweife.
("i*m

r

3unädjft bebarf es im allgemeinen feine« im Sinne beS bürgerlichen StecbtcS gültigen unb auf diente.

3®5t ^eit binbenben SHenft* ober Arbeitsertrags (ju ogl. 9ieo. G. 254, 91. 9t. 3- u. A. 3J. 1893
S 1Ö2 unb 9teo. G. 563, A. 91. 1897 S. 289 — fliefern§apfenpflüden auf CSJrunb cineö (Srlaubniö-

iixim mit ber einigen ^flid)t jur Ablieferung beö (^efammelten ah 2o()narbeit), alfo aud) mrbt uoQer

$erfügungöfär>igfcit befi Arbeitenben (9teo. G. 70, 311, A. s)l 3- u. A.% 1891 S. 180, 1893 S. 165,

ju cgi. aud) 6ntfd)eibungen bed Dberöcrwaltungägcridjtö
sBanb 27 €. 345).

AnberfeUä erzeugt aud) nid)t j[ebcd eine Arbeit3p^id)t etnfd)liegenbe 9tcd)töoer^ältniö, iuftbeionbere

ai4^ jebeft -.Hnftcllungöucrbältnib bie $crftd)erungdpflid)t. darüber, Dar, im allgemeinen nur wirflid)e Arbeit,

»i^t fd^on baö ^iefteben ber Verpflichtung ba^u ben Skrfidjeiungöjwang bersorruft, f. 3- 19 «• ®- Stmtr
H efi eine nid)t fleine Anjafjl uon ^erfonen, bic oon Okmeinbc* unb anbeien,Söel)örben jur fadjgemäBen

tofain.1 gcwifferSien^e öffentlich beftellt unb oerpftiebtet werben, beffen ungead}tct aber atö fclbftänbig erwerbä*

'Jtig ;u bejeicf)nen fmb, weil fic oon ben Üöeifungen ber fie anfteüenben $5cl)Örbc unabbäugig fmb
wb nidit beren ®efd)Öfte beforgen, übrigens aud) bcn prioaten Auftraggebern frei gegenüberfteljen, wie
iie öffentlichen SBager (iKco. 6. 158, A. % 3. u. A. 95. 18i>2 S. 113), bie Hebammen (9ico. 6.73,
^«i. 1891 6. 178), bie gleifd)bcfd)auer Oieu. G. 128, 607, baf. 1892 S. 37, 1897 S. 471), bie

ütKfcaftauen (5teo. G. 276, A. % 3. u. A. 93. 1893 S. 128 ff. gall 2). dagegen fann eine

uitrlid) gleichartige ^ätigfeit ieEtr wohl ucrfid)crungäpflid)tig werben, wenn ber baju 33eftcUte alö ©lieb
i'iä iöerriebö, alfo als audführenbe ^ilföfraft unter frember Leitung unb 33eauffid)tigung bcfdjäftigt ift,

Kai! in pcrfönlidjer unb roirtfrbaftlid)er Ab()ängigfeit wirft, wie ein oon ber SBagergiUv jugejogeucr

«feroewäger ober ein in einem behörbltd) ausgeftatteten 93ägcramtc befd)äftigter SBägcr (

s
Jieo. G. 449,

'3, A. 9c. 3. u. A. & 1895 6. 241, 1899 S. 651), ein glcifd)beichauer in einem ftäbtifeben ftleifd)*

fouamie (Sieo. G. 241, A. 9t. 3- «• 31 & 1893 ®. 88), bic Seidjcnfraucn in einem oon ber Stobt

sütrnomnienen «cerbigungfibetriebe (iHeo. G. 639, A. 91. 1898 S. 270), ein ald Aftenljcftcr oon einer

&fabe befebäftigter 33ud)binbcrmeiftcr (G. 1163, A. % 1904 S. 526).

Aud) auf rein gewerblichem ©ebiete macht fid) berfelbc Unterfd)icb getteub : Gin ©ewerbetreibenber

|m« fehr wohl in ein fefteä 3jertragöoeTl)ältni6 ju einjclnen Auftraggebern treten, fogar ihnen auß-

•üitBlid) feine Jätigfeit wibmen, ohne ba§ bamit ein Verhältnis perfönlichc. Abhängigfeit ju be<

braucht (ju ogL 9iunbfd)rciben, betreffenb bie Äontmiffionßfabrifanten in ber Sabafinbufrrie,

i 1 1899 ^S. 633, *co. G. 253, A. 91 3- «• äl- 1893 S. 102 - für eine 3Jranbncrfid)erungö=
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fammcr tütiger Sadwerftänbigcr, f(genannter (*rpcrt, 5Tieo. G\ 160, a. o. Ü. 1892 3.115 — ®olb-

fcbmieb, bcr gegen ^aljreogefjalt Don einer Lcihanftalt als wdmßer angenommen ift, SRtt>. ®. 192, 386,

a. a. 0 1892 8. 138, 1894 S. 157 -- ©cmcinbefdjmicbe, f. 3- 42); er faun fid) aber aud) einem

fremben betrieb unter Aufgabe feiner Uncibbängigfeit einorbnen (Weo. G. .
r)29, 91. 9t. 189»; 3. .397 —

(SJutßfdnnieb olö tfiehilfe).

yotiff^uiifl 30. (SJefcbäftlidje Skjiehungen, bie nad) it)rer red)tlid)eu ßinfleibung unb Benennung fid)

«diT
be

J
äu&erlic&, al6 2lrbeitöwbättniffc*barftcüen, begrünben gleichwohl bie VerftdjerungSpflidjt, wenn unter

twi)"" ^er flcroöttcn ^ornt fid) ein LobnarbeitSoerhältnis in bem oorftehenb bcjeidjneten Sinne verbirgt, Ski-

fpiele bieten bie 9teo. ®. 101, 91.51. 3. u. 91. 2J. 1«92 3. 115 fjorftarbeiter, bem ein Seil eines

lanblid>n Anwefcns paebttoeife übcrlaffcn wirb, wogegen er oerpflid)tet ift, mit feinem 3"gt»ef) unb
unter $ilfe eines ftnedjteö Sd^tagOotj talwärts beförbern; bie Vadjt fommt nur als Glittet für bie

Durchführung bcr Salbarbeit in entlegenen Surfen unb für bie ©eroäljrung eines angemeffenen 6nt

geltö in Setracbt), 315, 91. % % u. 91. «. 1893 6. 171 (LatrinenWärterin auf einem Sahnbofe, beren

Verhältnis jur Sabnoerwaltung in fiorm eines ^adjtocrtrageS georbnet, bie aber in ber £at eine

Arbeiterin im Sktriebe ber (Sifenbafm ift), 720, 91. 9t. 1899 3. 437 (Oärtner, bem gegen bie Ver
pflid^tung jur Unterhaltung eines (jerrfdjaftlidjen ©utSgartens unb jur Seiftung einjelner SBirtfcbaftsbienfte

gewiffe Ötartennubungcu, unter 9Iuferlcgung einer (Sclbjahlung jum Ausgleich, übenotefen roorben finb),

220 unb 450, 91. % 3. u. 91. V. 1893 3. 05, 1895 3. 241 (fogenanntc SdjiffSpädjter ju ben

oerfidjerungspflidjtigen Verfoncn bcr 8d)iffsbefa&ung gehörig — ju ogl. 23efd). 209, 91. 9t. 1886 3. 230
für bas ®ebiet ber Unfaüoerficberung, (Sntfdjeibungen beö preu&ifdjen Oberoerwaltungägericbtfl Sanb 20
6. 382 für baS ©ebict ber tfranfenoerfieberung), ferner 9ttf. (5. 1539, 91. % 1896 3. 385 (Srofdjfem

futfeber, bie einen 2Bagen oon bem tjubrherrn fur cme» beftimmten betrag jur Venufcung übernehmen

unb ben oerbtenten Ueberfd)ufj behalten, gleirfjwobl nur Lohnarbeiter bes ^ubrwerfäbefifeers — ju ogl.

(Sntfdjeibungen beö preujjjifdjen Dberoerwaitungsgeridjts Stonb 30 S. 360).

gortfe«unfl 31. 3n weiterem Umfang als im Sinne bes bürgerten 9tedjteö ift ferner ein Arbeitoerbältnis
^«iffor.

jU unterftellen bei ben 9lftorbanten. Unbcbenllid) ift junächft bic ^erftc^erungöpfli^t meift ba begrünbet
jn en

' — übrigens aud) im Sinne bes bürgerlichen Medjteö im allgemeinen lebiglid) ein Arbcitsoertrag gegeben

— wo ber Unterfcbieb gegenüber gewöhnlichen £agclöbnern im (Srunbc nur in ber Lobnform — Afforb

lohn ftatt Zeitlohn liegt (9ier>. & 272, 370, 371 91. % 3. u. 91. 8. 1893 3. 118, 1894 3. 144, 145

— Steinflopfer, 3tcinbrcd)er, Sdjlacfenfcbläger im 9lfforb, bie alle allein arbeiteten unb nur eine freiere

Bewegung bei ber iriuteilung ber 9lrbeitSjeit unb bgl. genoffen, weil bie Einfachheit ber 9lrbeit unb bcr

aus 9rütfficht auf ihren eigenen 93ortcil entfpringcnbc Antrieb bic ftrenge Ueberwadjung ber 9lrbeit ent

bebrlid) machte; ju »gl. 3-
s
3öol)l aber finb Zweifel möglidi, wenn femanb oon einem Unternehmer

einen größeren 3Teil eines SBerfeS, 3. 5J. einer Sauausführung ober bie Arbeiten eines einjclnen Betriebs

jweigs, j. 58. einer (Slutftjiegelei, insbefonbere gegen einen s|'aufd)bctrag übertragen erhält, bie über=

nommeneu 9lrbcitcn in gemiffem Umfange felbft leitet unb ju ihrer Ausführung feinerfeits bejahte

^»ilfsträfte f;crau3tel)t. derartige ^rfoneu fteljen ben fclbftänbigen fficroerbetreibenben iebenfalls nahe,

unb es Idüt fid; nur nach ben Umftänben bes einjclnen ahUö entfeheiben, ob noch ein oerftcherungs-

pflichtiges 9lrbcit6i)erlu'iltnis angenommen werben barf. 5^ür biefe (Sntfd)eibung, bic burd) bic auf bem
iSfcbiete ber Unfallt)erfid)crung bercitö bcfiehenbe JHedjtsübung niclfadj crlcidjtert wirb, fommt namentlid)

in Setradjt, ob bie oon beut 9lfforbanten übernommenen 9lrbeitcn unlösbar 311 einem fremben Sctricbe

gehören, ooer ob er für eigene Rechnung tätig ift, ob ihm nad) ben getroffenen Vereinbarungen eine

geringere ober größere Selbftänbigfeit bejüglid) ber Leitung, bcr Arbeitsausführung fowic ber Verwertung

etwaiger Söctriebserjeugniffe jufommt, lucldieö 9Ra| eigener Veranttportlid)fcit unb gcfcfiäft lieber (Mcfabr

er trägt, ob er ferner felbft mitarbeitet, nur eine bem üblidjen Arbeitslohn cntfpredjcnbe
s
!>ergütung be

3ieht ober einen Unternebmeiacwnm 311 erzielen in ber Vage ifl, n^eldje Vebcnöftelluna er fionfH einnimmt

unb bgl. mehr (ju ogl. bie ^Hco. (i. 124, 91. «. 3. u. 91. 5«. 1892 3. 35 Regler, ber Kir je taufeu^

fertige Riegel einen fefteu Setrag erhält, bie $ilfftfrnfte felbft befd;afft, 248, 91. ?J 3. 11. A. V. 1893
3. 94 — berufsmäßiger Lohnarbeiter, ber zeitweilig einen fleincren Straßenbau unter A'vranjiebung ^er

nötigen £>ilföfräftc, jebod) unter Cbctieitnnci ber uuftraggebenbcu "Jkhörbe ausführt, 457, a.a.O. 189."'

3. 219 lanbwirtfd)aftlid)er Arbeiter, ber ohne fadnnäfjigc ^orbilbung .vtulturarbeitcn geringeren Um
fanget, in 91fforb übernimmt unb bie SRitarbeiter auf eigene :)iedinung ftellt, (i

-

. 1 161, 91. 51. 19U4
3. 524 — wgennunttr ^iibenuntcriichmer, bcr bie Sebauung oon 'Hübenlanb gegen einen fefteu Ületrag

übernimmt unb bie ^ilfoperionen anwirbt unb entlohnt, 15
-

. 1162, 91. 9f. 1904 3. 525 -- Schleifer in
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r HSrinflif^tn ÄleiMtfcninbnftric. bic in ber SBerfftatt imb mit bcn fflcrätt'diaften bes cchleifcixtbcn&ers

famtn polieren, von ben ihnen bicfe übergcbeubcn ;5cugfdjmicbcn und? bciu Stüde gelohnt werben

I tkniN tüten 2ktrag au bcn ^cfjlcifcrcibcfil^ct: abliefern, oit allen tiefen fällen war bie

jjifcrracjipflicbt anjucifennen). Die Ucbcrnahtuc van 2(rbcitcn gegen einen auf bcin 2ßege öffentlicher

rtoiauig feftgeftethen 1J aufd)bclrag hinbert nidit bie Annahme ber 2lrbcitcrcigcnfd)aft, aud) ntdjt, wenn

r Oetentehmtr baraus öic
k
JNitarbeiter lohnt (G. 849, 9t -'!. 1900 6. 831). Gs cnifprädjc nicht ben

Hin bei &rftchcnma,Scjcfe&gcbung, irenn es bet» grbftcrcn unb mirtfehaftlid) fräftigeven Unternehmer

fjkk, bie Saften ber 2kn"ichcvuna, mittels vertragsmäßiger Ginräumung einer frheinbaren £clb=

ptigftit icülfürlid) auf fdjroädierc Cdmllcrn abjuwälscu.

35?. Das idimcrgcroidit ber mirlidjafllidicn unb tatfärfjlidjcn gegenüber bcn jiuilvcchtlidjcn unb jWktiwt

i Sefubiapunften mad)t fid) cnblid) aud) bei ber 2kantwortuug bev rvroftc gcltenb, wer olfl Slrbcit-
^J,"f,*Bft.

t «viferen fei. Go hnnbclt fid; bnbei nicht nur um bie iwitcrc Durchführung ber 2krficfierung, 'uöimnTt >.

bie Skitragolaft, fonbern u. 11. aud) um bie ikrfidjertmgSriflicht felbft.

JMo ber Arbeitgeber ber fogenannten Hofgänger (Zeharrocrfcr). bie von bem fie junachft an*

^nttmanne i Ratenmanu, Skifoffätcn, ,\reimnnui fntft ber in bem 2krtvagc mit bem (Buts»

hjrünbetcn
s

l'ei nflidjtung jtir Wutsarbeit gcftellt iverbcn, unb für bic ber ^nftmann ben i.'obn als

feinigen mit empfängt, ift ber (Mutolicir an^ufcljcii, in beffen betrieb unb nach beffen SSeifungen
"

t werben, unb bem bos Grgcbnis ihrer Dätigfeit jugtitc foitiuit (2'cfdj. 11. 2Icu. G. 238,

1.8.8. I KV» l S. 124, 1893 3. 68). Unter biefem (Scfidjtsvunft ifi bic 2krfid)ei ungSvflicht

audi bann gegeben, wenn er von bem onftmannc nur ben freien Unterhalt bezieht,

hierbei gehören ferner 2kfd)5ftigungsücrhältniiV, bei benen Dritte, namentlidi ^amiliciif

-vi tnchmevs, einen Jetl ber Arbeiten ausführen — fei cd uutcrftüfecnb fei m fiell«

lab , efmc baff mit ihnen eine unmittelbare Abmadmtig getroffen, aber eine befoubere Vergütung

i'eiftungcn ausgeworfen märe. 2ty'onbcrs häufig beteiligen fid) in fi>td>ct 23cifc Ghcfrnttcn an

ber ihren SDlänncrn übertragenen Arbeiten. 2Jiüf;te man bie G()cfrau als eine Icbigticb

i nneö tätige .ftilfoarkiterin aufeben, fo ivärc bie 2krfld)crungsnflid)t 311 t>crnc inen

18bi. 3nbcffen ftänbc eine folche Auffaiiung regelmäfitg mit ber tatjädjlidjen i'agc ber Dinge

im cinflangc. benu tjäufig wirb von vornherein, aud) oljne ainbrüdliche Grflänmg, auf bie

btr Ghefrau gerechnet unb ber Vohn bannd; bemeffen (j. 21. ein (<mtobeüttcr fudjt einen ver»

Berroalter • bic Ghefrau fall felbfloerftäublidj bic Wcjdjüftc ber „2i>irtin" befolgen, ein

«r einen verheirateten Pförtner — es wirb als fclbftveiftänblich erwartet, bafe bic Gljefrau

iMreinigung übernimmt), ^ür bic Annahme, baf> bic Ghefrau ju bem Dienfthcrru bei) Ghemannft

M Jerfidjeiungöprliditigeö 2lrbcitüuerhältnis tritt, fommen Äiinächft ausbrüiflidjc 5(erabrcbungcn beS

mit bem Gljemann tu 95clracf)t. .^aufig mirb bic Annahme aber aud) bann gcrcd)tfcrtigl

nenn bie Gbefrau o^ne foldje Abrcbe mit SSiffcn bc>3 Arbeitgebers tatfädjlid) bic bem Gljemann

Arbeiten in erheblichem Umfange nerridjtet, fo befonbers, wenn ber Gfjemann regclmäfjig

ifi, bie Arbeiten felbft ju nerrid)ten (G. 84«, A. % 1900 <Z. 880). Der äkfdjäftigung mit

rnib "Stilen bes Arbeitgebers fleht es gleid), tuen« ber Arbeitgeber uad) üoat ber Uinftanbe an»

mufj, bafj ber Arbeiter jur Ausführung ber ihm übertragenen Arbeiten einer Mithilfe bebarf

942, Ä. % 1901 £. fi37). Demgemäß ift bie 3*crfid>crunijövflid)t einer Cf)cfrati als (Sehitftn

eines StettiingShaufes anerfannt roorben, obrooI)( ein Scrtrag nur mit ihrem als £mus<
kerfclben Anftalt angenommenen Gfiemann abgefdjloi'en ItKU unb bnö neben bem Unterhalte beiber

gcythUc ("ilelialt nur bem Ghemanne geuiäljrt nntibc cHcu. G. 411, A. 9L ,V tt. A. 23. 1S05

f. aud) 3len. G. 759, A. % 1899 <S. «25). Gbenfo ift bic Chcfrau eines Armenhaus^

bic früher für ihre Xienfte im Armenhaus attfjcr freiem Unterhalt einen Snrlolin erhalten

Ikrtn Sartohn bann aber in eine Zulage jttm Schalte bes Ghcmanuci umgcivanbelt war, als

fcHH>ffid)ticie (>khilftn ber Anncnhausucrwaltung augefcl)cn woioeu iG. 847, 21. 2{. 1900
ÖOi. 5rauen non cdiulbienem, Maftcllnucn, bie bic mit bem 2lmte ihrer Ghemänncr ticrbunbencn

Nubeittn »errichten, finb im Dicnftc ber (5d)uluenualtung u. U. ucrfidjcrttngsnflicritig befchäftigt,

#e Ginflufj ift, bafi Tic infolge ber "Iknrtonobcrecfitigung ber Ghemänncr Ausfirfjt auf 2Bitwen-

_ haben iG. 104;>. A. HL 1903 3. 369). Die Gljefrau eines fogenannten §älftcfcr}iffers ift

«JÄ&enmaspfUcbtigc 2Wicnftclc bes "Jicebers crad)tet worben, ba fie ihrem Gljemannc bei bev

othtlflich fein munte unb ber iHccbcr mit ihm vereinbart hotte, bafj fie ftd) au ber Coütcr»

kttilicje (.iHev. G. 1065, 21. % 1903 S. 51-1). Ü3ci einem iktriebsttutenieljinen, einer &a\U

^pttrn

1^
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wirtfdjaft, ift bic <£t)efrau bes (^fdjöftsfütjrerS, bic butd) ibre 9Riiarbeit eine frembe £ilfsfraft crHte,

unb auf beren Beteiligung von uotnbercin gerechnet war, als 9lrbcttnet)merin bes ittetriebsintjaberö angejeljen

worben (G. 1147, 9t. % 1904 S. 504). (Jnbttd) ift bic ©befrau eines Briefträgers bei ber 95er*

ridjtung, ber biefem ocrtragSmäfeig oon ber >J>oftbe!)örbe übertragenen .ftattSmeifterarbeitcn tm ^oftgebäube

als oetficbctungöpflic&tigc Arbeiterin ber ^oftoernwltung angefeljen «S. 1203, 91. 9t. 1905 S. 434>.

SBirb bagegen bic (Sfjefrau ober eine fonftige Hilfsperson von beni yirbcituclmwt lebigltd) ju feinet

SSequemlidrfeit ober gegen ben 92ßiflen bes 9lrbcitgcbcts &ur si)titarbcit öcrangejogen, fo entftebt

Mtfifdien btefem unb jenen SJerfonen fein StrkitSocrbaltnis (»efö. 942, (*. 1044, «. 9t. 1901 6. 637,

1903, S. 370).

3n är)nlid)et 9lrt foigraen betartige 9lfbeitSoert)älrniffe »or, wenn 9tfforbantcn, bie oerfid)crungc>*

redrtlid) nuj>t als Unternehmer, fonbem als Arbeiter 5U gelten tjaben (ju ogl. 3- 31), itjrerfeits Hilfs*

fväfte befeftäftigen, bie äu&erlid) betrautet ju bem eigentlichen Betriebs Ijerrii in (einer SBestebung ftehen,

oon bem 9lffotbanten angenommen, entlaffen unb gelofmt werben (ju ogl. u. a. bie 9teo. (5. 124, 125,

203 a. <£., 9t. 9t. 3- u. 9t. 93. 1892 6. 35, 36, 1893 S. 3).

otmor&cii 33. eine aJttttelftellung jwifdxn ben Solmarbcitctn unb ben fclbftänbigen (SJcwctbetteibenbcu

"^„y cigentlicneu Sinne nehmen bic £ausgewcrbctteibenben ein. $as ®efe|> felbft <§ 2 9lbf. 1 3- 2»

fcjek&itet f,e

a) jwar als felbftänbige ©eroetbettetbenbe, ffirjtt He aber bod) wiebet als eine bcfonlcre

®ruppe biefer Klaffe auf unb fügt als wettere 9Jterfmale fnn5u

b) bafj fie in eigenen Skttiebsftatten,

c) ba§ fie im Auftrag unb für 9ied)nung auberer Wcroctbctreibenben mit ber £erfteflmig

ober ^Bearbeitung gewetbliäjer Qhr&eugmffc bcfd)äftigt werben.

Set 3«f<>& in fllammern „(Hausgeroerbcttcibcnbc)" beutet an, bafe bamit feine ftrenge Skgriffs*

beftimmung gegeben fein foB. 3n ber $at ift bie 9Jbgrenjung bes ©ebiets bes HauSgewetbeä ebenfo

nad) ber (Seite bes fonftigen felbftänbtgen (Gewerbebetriebs wie nadj ber Seite ber l'oljnatbett nidjt rooljl

mittels einer einfarfien, allgemein gültigen ^ormel ju ooQjicljcn, ber Ucbergang ift bi« wie bort ein

ttnmerFlid)cr, fo bafc bie Untertreibung nur für ben einjelncn gall getroffen werben fann.

$le 9tnmenbborfeit bes 33cgriffö bes Hausgewerbes ift auf baö fflebiet ber gewerblichen

Heroorbtingung befdiränft (9teo. ©. 502, 577, V. 91. 1896 6. 270, 1897, 6. 334). SaS 9totenfd)rcibcn für

eine 9Jlufitalienr)aublung fällt baljer md)t unter ben Skgriff bes Hausgewerbes (9teo. ©. 775,

K. 9t. 1899 <S. 653).

3m übrigen ergibt ftd) aus ben obigen 9J?erfmalen, bafj fein Hausgemerbe, fonbem ein

unabhängiger ©emerbebetneb oorliegt, wenn Jemanb nidjt im Stuftrag unb fürStedmung anberer ®cmerbc=

treibenben fonbern unmittelbar für bie 93erbraud)cr, auf SkfteHung ober auf Vorrat, 9J8arcn Ijcrftctlt

(9teo. (f. 428, 483, 682, & 91. 3. u. «. 1895 ©. 214, 1896 S. 175, 1898 S. 563).

Slufterbem treffen bie 9Jtcrfmale bes .^ausgewerbebegriffs aud) im »jatte ber SBarcnerjcugung für beftimrntc

gerocrbUdjc Unterncbmer bann nid)t mcljr ju, wenn jjemanb nid)t perfönlid) mit ber eigentlichen .^cr*

UeDungsarbeit befd)äftigt ift, fonbern fidi ausfd)lieglid) ober überwiegenb mit ber Leitung eines mit ent*

fpredjenb }al)(veid)eu ^ilfsfräften unb nid)t unertjcblidjem .<{apitalaufwanbe geführten Betriebs befaßt

f9lnnabme unb Verteilung ber Aufträge, 9iufftd)t, -ilbnabtne unb 9lblicferung ber SBaren, ju »gl.

9Iju. (S. 45(1, 489, 9t. 9t. % u. ». 1895 S. 247, 1896 3. 220). »ejüglicb ber 9tbgrenjung

gegen bie £of)narbeit aber folgt aus bem 9tebcneinanberfteQen ber beiben 9Jter(male: „felbftänbige

(»Jewcrbetreibenbe^ unb „in eigenen SJetricbftftätten", bafe bas Oefefe in eigener SBctriebsftätte für frembe

9tedmung bcfdjäftigte 93erfonen fennt, bic nidjt felbfiänbigc (^cwcvbctreibenbe fonbern Sobnarbciter (9fu{jcn*

arbeitet, Heimarbeiter, betonierte 9trbeiter) finb, wie beun aud) biefc ttlaffe in § 2 3. 4 Ä. Si. in

ber urfprüuglidjen Raffung auSbrürflidj Gnoät)nung gefunben tjatte.

3nifd)en biefen beiben lejjtcrcn (Gruppen, einerfeits ber Heimarbeiter, anberfeits ber aus»

fdilienlid) für beftimrntc größere ©efdjäftc liefernben aber felbftänbigcn betriebe mittlerer Stufe fteben

bic Housgcwerbetrcibcnbcn. 3n ber grojjcn 9)tel)rjal)l ber %äUt lägt fid) bas eigentümli6c SBefen itjrcr

Stellung unfebwet fennjeidmen (ju ngl. bierübet bic ^Reu. 6. 77, 133, 525, 545, 616, 768, 769,
956, 91. ». & »• 9t- 3t. 1891 S. 18t, 1892 2. 45, 1896 S. 361, 1897 S. 184, 590, 1899
3. 640, 641, 1902 S. 287). Sie fjaben bie nürtfd)aftlid)c 5tbl)ängigteit mit bem »obnatbeitet, bie

perfön'icbe Selbftänbigfcit mit bem ©cwcrbetrcibcnbeu gemein. Örftere jeigt fid) barin, bafj fic oon
einem anbeten $<wcrbctrcibcnben (Haufmann, gabrifonlcii, Jabriffaufmann ufw., aud) einem .^aus*

Digitized by Google



Scweroctreibeuben nad) bcn Sico. C. 678, 764, A Si. 1898 S. 550, 1809 5. 635) „befdjäftigt

werben", baß fic auf Siedwung eines dritten arbeiten, ber cinerfeits bie gefdjäftlidje Wcfa^r trügt,

anöerfeits ober iljnen bie üflöglid)fcit eigener sHcrtücrtung ihrer ©rjeugniffe unb bomit Der ©r&ielung

eines Untemcrjraergeirinnß nimmt, ihnen oiclmehi- nur eine nad) bem Stüde bemeffenc 5krgütung safjlt,

Sie ftd) roirtfdjaftlid) wefentlid) als Arbeitsentgelt barüeflt. SMefes atcrhaltnis oerfdjiebt fid) aud» bann

rar wenig, wenn ber ftausgcwcrbetrcibcnbc bie Siohftoffe fctbft befdjafft unb in bem für bie abgelieferte

Sare gesagten greife aud) ben Stoffwcrt erftattet erhält <&auftinbuftric auf ($runblage bcS ftaunnftemsi.

£te Sätigfeit für frembe Sicdmung bringt cfi netter mit fid), baß ber im allgemeinen roirtfrhaftlid)

mcdjtigere Auftraggeber bie Art ber $crftellung, bic 1'ieferjeitcn unb fonftige Sebingungen einfeitig oor*

sufdircibcn in bie &>gc gefefrt wirb.

£«r hieraus cntfpringenbe«, oft recht empfinblid)cn wirtfchaftlidjcn Abhängigfeit ficht jebod) bie

rerfonliche Sclbftänbigfeit gegenüber, bic ber in ber eigenen J^etricböftätte tätige im Vergleiche mit

ber Stellung bcS Jabrifarbcitcrs ufro. genießt. Cime räumliche Trennung ber Arbeitsftätten bes 5k*

Idjafrigten unb bes Auftraggebers ift biefe Sclbftänbigfeit nicht benfbar. !öet gemeinfamer »Bohnung ift

bober, fettft wenn ein Sohnungaredjt bes Sefcbafttgten befteljt, ein ftausgewcrbcoerbältni* aufigefdjloffcn

3to. Q. 616, A. 3i. 1807 S. 590). 3n ber eigenen SBcrfftatt ift bagegen ber »efehäftigte alleiniger

serr, ex beftünrat öeginn unb Gnbc, Umfang unb Sieihenfolge ber Arbelt unb ift einer Leitung,

Sftfplra ober äkaufiwbügung nid)t unterworfen. Sem Auftraggeber fann cfi im allgemeinen gleid)«

#iüig fein, wer bic Arbeit ocrridjtet, namentlich im SBereidhe ber gewerblichen 9DMenherfteü*ung, bem
iwwrjugten ©ebieie bcö £ausgewcrbebctricbs. Semgemäß bleibt bem #ausgewerbetreibenben bie .§cran»

üebung von Jfcilfsfräften übcrlaffcn. tiefer behält bie Okfd)loffenf)eU befi Familienlebens unb

bamit bie ÜRöglicbfeit, feine Angehörigen, namentlich aud) fo(d>e mit befdjrfinftcr ArbeitSfraft, wie Äinber

sab alte öeute, bei ber Ausführung ber übernommenen Aufträge jju beteiligen. Aud) ift er im

iBgtinctnen nidjt gehinbert, Aufträge oon oerfchiebenen Seiten entgegenjunchmen. ferner ftnb bie"

SeneCangen in ber Siegel nur ©injelaufträge, nad) ihrer (Stleblgung ift feine ber (ScfdjäftSpartcten

fje^aütij, bofi SkrfjäÜnis fortjufefcen ober mieber aufzunehmen, efi bcftcf)t fein fefter Vertrag unb feine

tiibigungdfrifi, wenn fid) aud) tatfächlicb nid)t feiten bauembc Begehungen heraushüben.

bem le&tgebachten fünfte jeigt fid) ein wichtiger grunbfätjtidjcr Unterfdbicb im Vergleiche

mit ber Stellung einco Afforbanßenarbeücrs. Aud) bei biefem fann, wenn aud) weniger au» ©rünben,

bie im 25efcn feinefi ArbeitSoerhältniffeS liegen, als wegen jufäHigcrer äußerer Umftänbe, bie ©inroirfung

be« Arbeitgebers htnfübtlid) ber Arbeitsausfüljrung äf)nlid) wie bei bem £>ausgewcrbctrcibenben ganj

jurürftreten. ©leidnoohl bleibt er oon feinem Arbeitgeber regelmäßig infofern "perfSnlid) abhängig, als

biefer gegen if)n ben red)tlid)en Anfprud) auf mettere Arbeltsleiftungcn, übrigens aud) bie Befugnis

ben&t, ieberseit in bie Arbeitömisfiihrung cinjugreifen (ju r-gl. Stco. C. 133, A. % 3. u. A. 53.

1892 6. 45).

gür bie Abgrcnjur.g gegenüber ber unfclbüänbigcn Außenarbeit banbclt es ftd) barum, inmiemeit

sOe biefc in ben Regelfällen gegebenen Umfiänbe bic ^3cbcutung bcgriffömcfcntlicbcr ^Rerfmate l)abcn.

2HeS läßt fid) nid)t allgemein beftimmen, immerhin fann es j. nid;t ausfd)laggebenb fein, ob

•arfäd)lid) ^ilfsfräftc befajäftigt roerben, ob feinerlci Auffielt ftattfinbet, ob bie bpuögerocrblid)e S3e»

;6aftigunn in einem einzelnen ©croerbc oerbreitet ift unb bgl. meljr. i'icgcn im übrigen bic gefeglidjcn

fjciyjtmerfmale ber 2atigfeit in eigener Setricbfiftättc unb ber 3Jefd)äftigung für :){cd)nung einco anberen

^csRrbetreibcnben oor, fo roirb ber Siegel nad) oud) bic pcrfÖnlid)c Sclbftänbigfcit gegeben unb bamit

ber Segriff bcS .^auögcwerbes erfüllt fein. £icroon auögcbcnb fyxt bic 3lcd)t)pvcd)iing im allgemeinen

nur für biejenigen ^äßc bie Annahme eines »crfid)crungöpflicbtigcn ^eimarbcitßocr[)ältniffes jugclaffcn,

:'b benen baS Arbeiten in eigner iBetricbsftättc auf mcl)r üufäÖigc unb Dorübergeb,enbc (Srünbc 3uriid«

jufübren roar (Staummangel, j. S8. infolge unerwarteter AuSbcfjnung bcö SSctriebs, Sc^inberung bes

3rbeiterS burd) pevfönlid)e Umftänbe, rote Äranfljcit). ^eifpiclswcifc würben als Heimarbeiter für

oerfid)erungSpflid)tig eradjtet ein Sdjloffer, ber jeitweifc wegen eines ^ufjleibenS ju -taufe mit aus*

noipsweife oon ber tfabrif geliefertem SBerfjcug arbeiten burftc, oor^er unb nad)f)cr aber ^abrifarbeitcr

xet, unb ein Sd)neibcr, ber oon feinem ifteifter im ^agelolm unb nur bcsfjalb ju £aufe bcfdjäftigt

mürbe, weil er nidjt mit bcn jugcnblidicn Arbeitern bes Wcfd)öff5f)crrn jufammenfotnmen mod)te. 35er

ilmftanb, baß ber Arbeitgeber ftd) ab unb ja oon bem orbnungömäßigen (*)angc ber Arbeit überzeugt

ober baß ber söefdjäftigtc cinjelnc Arbeiten, ju benen ilnn bic einridjtungcn fcl)lcn, bei bem Auftraggeber
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vornimmt, rcidit im allgemeinen nicht auö, um ein ftcimarbcitcruerfiäUniö fcftjuflellcn fJHci». £. 769, 056,
189!» 3. H41, 1902 3. 287).

Nu* 33a. 3>ic im ftauagcroerbe bcfdjäfttgtcn Vcrfoncn fmb im allgemeinen nidjt ucrfidjerungs*
a™crhcbcr

pflid)tig; bev 39unbcörat ift jeboeb nadj § 2 s

Jlbf. 1 2 bcö 3. «. 81. V. ($$. unb bcö 3. V. (M. befugt,

tnbuiitic
bic Verfidjcrungöpflidjt auf .v>auögemcrbctrcibcnbc für beflimmte Vcrufameige jtt erftretfen, unb ^mar

uni> ?nnor entroeber allgemein ober mit VefcbrnnFung auf gcroiffc iöc^irfc. Von biefer Befugnis f)at bei Vunbeorat
(abnfntioii. in be^ug auf bic £crtiUnbuftric unb bie ^abaffabitfntion (Sebraud) gemacht. Xa ben betreffenben 93ovr*

fchriflcn eine örtliche Vcfdjränfung nicht gegeben morben ift, fo ift bev räumlidic Skrcid) ber 3- & tjtcr

berfclbc wie nad) bem 3- V. ©.

A. Scfanntniodjiutg, betr. bic 3- it. XH. V. uou .frmiögcroerbetmbntbeii ber

S^tifinbHjrric t»om
9 ^S^, % & lL % 181)4 s *

87 '

189ö 3. 263).

I. X'ic Jertilinbufti ie umfaßt alle auf bic Verarbeitung uon (^cfpinnftfafern, für fich allein

ober in Vcrbinbung mit anberem Material, gerichteten gciöcrblichcn 3n>eige, unb *ro«r obne 33c

fcbränfuug hinficbjlid) ber ^ur Slnroenbung fommenben Jcdjnif, alfo nidjt nur bic .frcrftclluug uon 3cu9cn
ober Stoffen auö ($arn unb 2?olIc unb baj., fonbern aud) beiipiclorociic bic Gtamtttü unb fraarfled)terei,

bic Vofamcntenfabrifation, bic Seilerei unb Mccpfchlägcrei iSReo. G. 42*, 129, (»79, % % 3. u. 2t. V.
1895 S. 218, 219, 1898 3. 560). Ski £rlaft bcö Vunbeöratöbcfdjluffeo bat aber nicht bic Stbftdn

beftanben, bie Vcrfidjcrungöpfltdjt auf bic f)auögcrocrblid)c Vefdjäftigung in {amtlichen VeruföjTOeigcu ber

Jertilinbuürie auöjubebncn, nielmcljr ift mit :)iücffid)t auf bic nod) nid)t rocit reiebenben Erfahrungen

auf bem (SJebictc ber 3. V. foroie auf bic in ncrfchicbcncn (fofehäftöftmeigen imgünftige l'agc ber $au6>
inbuftric unb bic burd) iljrc llnterftclluiig unter bie Vcrftchcumg bebingte erhebliche Sklafmng bic 3lu6*

bebnung ber Vcrftdjerung nur iuforoeit erfolgt, als es ben Jöünfcfjen ber beteiligten Ärcifc entfprach unb
alß ein imrtfd>aftlid)eö Vebürfniö bafür nadjgcroicfcn mar. £icfc lUbfidjt ber Vefdjränfung fommt aud)

in ber Ucbcrfdjrift bcö Vunbcöratöbefchluffcü ftiim XHuöbrud, infofem biefer banad) nidjt bic Verfidjcrung««

pfliebt „ber" ftauögcrocrbetreibenbcu, [onbern „uon" .frauagcwcrbctrcibcnbcn ber ^Tcjrtilinbuftric regeln

mitl. £cr Jöunbcöratöbcfdjlufe bejicht fid) bemnad) nur auf biejenigeu (Gruppen ber in ber Tcrtilinbujtrie

bauägcmerblicb befdjäftigtcn Vcrfonen, bic non feinem ©ortlautc bei ftreuger 3luölegung erfafet merben

(fWco. 424, 425, % % X u. 21. V. 1895 3. 214, 215).

II. £cn begriff bcö ftauögcroerbctreibcnbcn umfdjreibt ber Vimbcoratöbefchluf} lebiglid) mit
ben im <%ic&c fclbft angegebenen Vegrifförnerfmaleu ; es fann beöbalb in biefer Vejiehung im aU»

gemeinen auf bic
s
Jluc>führungcu unter 3- .'53 oermiefen roerben. .^eroorjuljcben ift nod) folgenbcö: sJtls

für eigene JHcdjnung tätig finb mcfjrfad)
s

l>crfoncn, bie eine an fid) unter ben 33unbc8ratöbcfd)lufe faUcnbe
s

Bcfd)äftigung ausübten, angcfcl)cn juorben, u>eil fic iljrc Tienftc einem nidjt bcfdjiänften Hreifc medjfclnber

Sluftraggcbcr jur Verfügung ftcütcn, fo t'lufbäutncr (baß Aufbäumen befteljt in bem Stufroinbcn ber flettc

auf einen splinbcrfönnigcn ^öaum in ber SBcifc, baj? alle ^äben glcidjmäfeig nebeneinanber liegen unb
eine ftlächc bebeden, bic ber breite bcö ju mcbenben Stoffco naljcju glcidj ift, fleo. 484, 31.

1896 8. 176) unb Slnbrcfjcr ober Vorridjtcr (fic befolgen baö Cjinjicljen ber ^äben in bafl ©efdjirr

unb baö 3lnfnüpfen ber AÖben an bic nach bem 'Jlbfdjneiben ciucö Sßebftütfö ucrbliebcncn 2öolIfaben-

enben, rHco. &. 610, 6^1, 836, % % 1897 3. 517, 1898 3. 562, 1900 S. 719, ju ogl. unter 3. 41 ).

^ür eigene ?Hed)nung mebt aud) berjenige, ber bic 3&arc im eigenen .ftaufierljanbcl uertreiben roiQ

Wen. e. 617, 91. % 1897 3. 590). 2lnberfeit6 ift cö gut Zunahme einer Skfdjäftigung für frembe
^cdjnung nid)t erforberlid), baf? ber Vcftellcr bic Sarc felbft meiier neräufeert, cö genügt oielmebr iebe

für feine rHedjnung crfolgcnbc gcmcrblidje Vcrmcrtung, alfo aud) ber Verbrauch ber JÖarc in feinem

fäemerbebetricbc lieben »on Veinu'anb, bic in ber ^abrif bcö 2luftraggebcrö ,,11 9lrbeitöfd)ürjen,

ÜlJaidjinenbüncn, ^utlappcn ucrircnbct mirb, Dkv. E. 545, a. a. 0. S. 184». ^Jadj auöbrücflicber ^
fiimmuug mirb bic Vcrfidjcrungöpflidjt hahuvd) nidjt aiiögefdjloffcn, bafc bic .^auögemerbctrcibenbcn bic
s
Jüo\)- ober tMlfoftoffc fclbft bcfdjoffcn.

III. 35ic Vcrftdjcrungöpflidjt befteljt aud) für bic mäljrcnb meldjer bic ^auögcrocrbe*

treibenbeu norübcrgelicnb für eigene JHcdmuug arbeiten; cö mirb alfo eine an fid) nidjt nerfidjcrungös

pflid)figc Arbeit megen ihrer im Vergleiche jur ncrfichcrungöpflichtigcn Jätigfcit untergeorbneten Vebeutung

mit für »erfidjcrungöpflidjtig crflärt. £cmgemäfj ift in einem Jalle, wo eine tncl^rjährigc bauernbc
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iötigfeif für ^abrifanten infolge bcö Jyeblens oon 2tufhügeit für ad)t 2T>od)cn auögcfcfct nwbcn war,

.nid) für bieic ^cit, bie bcr Scfdiäftigte 3um ©oben für eigene ^Kcdjnunfj benufet liattc, bie VerfidierungS»

:tM bejafjt roorben liHcu. (?. 017, 21. 38. 1897 3. 590). £iefe SeHhnmung finbet iljr (Begenftitf im

Stf. 3a ber 3. 1 bes iHunbcaratsbefcblufteö, lüonad) $erfonen, roeld)c bas tfkfdjäft regelmäßig für eigene

Meinung betreiben tmb nur gcicgentlid) oon anbercu (Sletoerbetreibcnben für beren iWedmung bcfdjäftigt

wAftt, aud) binftdjtlicb biefer (enteren ^eftbäftigung nid)t ber ^erfidjerung unterliegen. AÜr bie in ber

Sitte sroifcften biefen (5)ren3cn liegenben %ä\k, in benen toeber bie eine nod) bie anbere 9lrt ber Xätigfeit

iledjtbin übenoiegt, ift nad) beu Umftänbcn bes einjelnen ^aUti 311 prüfen, rocldjer oon beiben ©runb*

fäjrn Änroenbung 511 finben Ijat. £ic iterfid)erungspfttd)t ift oerncint roorben in einem $alle, 100 bie

n M oeHicberungcfreic unb bie an fid) oerfid)erungSpflid)tigc Arbeit fid) bie ÜÖagc gelten unb feine oon

fctiben Die rcirtfd)aftlid)e Stellung bes 2(rbeitenbcn in au6|d)luggebenber SBcifc beftimmte üHeo. (5. 562,

11 1897 3. 2*8 >.

IV. £ic 2lbgrenjung ber bcr t<erfid)erung unterfteljenben Serufsjioeige ift in bcr Seife erfolgt,

Mü in bem 3tbf. 1 bcr 3. 1 bes Sunbeöratöbefdjluffcs bie Sefdjäftigung in beftimmten 2lrten ber $er*

Stellung oon Tertiltoaren, nämlid) in ber 2Beberei unb in bcr SSirferet, einfdjiiefjUd) bcr 3)iafd)inenftrirferei,

fn wrfidj«rungflpfltd)tig erflärt roirb. Siefc begriffe fmb in ihrem tcdjnifdjen, ntdjt in einem anberen oiel=

'idtt wrfebr6üblid>en Sinne 3U oerfteben; MeS cntfpridjt ber 9tottoenbigfeit, ben
slmnbe8ratsbefd)lu&

riidtflid) bes Streifeö ber oon iljm erfafjtcn *4fcrfonen überhaupt ftreng auöjulegen, unb folgt oud) baraus,

Ii ein befonberer 3roe'8 ocr £ertüinbuftrie, nämlid) bie ü)Jafd)inenftri(ferei, neben ber ÜÖeberei unb ber

Sirfrrti als Teil beö le&teren als ocrftd)crungspflid)tig nod) befonbers l)croorge&oben ift. 5Dofür, ob

m ^trfteDungSart unter bie bejeiebneten begriffe fällt ober als ein felbftänbtger 3voti$ oet ^rtil-

^sftrie anjufef)en ift, fonn aud) feine gefdjidjtlidjc Gntioitflttng, fei es im allgemeinen, fei es auf einem

Midi befd)ränftcn «ebiete, toidjtig fein (Mco. Q. 424, 425, 428, 21. 3- u. 21. t\. 1895, 3. 214,

Ü5, 218). 2>ie Segriffe ber SBeberei unb ber UBirferei bat bie Wed)tfpred)img in folgenber 2öeife

fcinsnt- äßeberei ift bie Herstellung oon ©eioeben, b. i. oon fläd)enartig auGgebebnten Urjeugnijfen

ritfl itdjttoinfliger Surdjfreujung ber Helten unb ber Sdjufjfüben OJieo. ß\ 424 a.a.O.); SBirfcrei

i h £ierftellung oon Üiafdiengcroeben burd) eigenartige Verfcbliugung ciueö £faDenö *»U ftd) felbft ober

wfctnx parallel gef)cnber Jaben untereinanber OKeo. G. 424 », inbem nämlid) ber Jyaben nad) ber breite

td (^cioirfeö fjin in 3d)leifcnform gelegt, über bie 6d)leifen eine 5Heil)c fertiger üJtafcben abgefd)lageu

ari erfttre §u neuen Sftafdjen eingefd)oifen werben (^Hco. G. 1224, 21. % 1905 3. 471). Sanad) finb

wjl «rfidjerungöpflidjtig: bie Älöppelei (9lnfertigung geroebeartiger, burd)brod)cner (5iebilbe mittels
x
ikr-

il ngung ober Verflechtung einer größeren Änjaljl oon £äben, 3ieo. (J. 424, 21. 9i. 3. u. 21. ÜS. 1895

f 214), bie jHiemenbrcljeret (^erfd)ltngung ber
(̂
äben mittels £rcl)ung nad) linfs unb ved)ts unb Surd)

tiüinmg oon oben nad) unten auf befonbers eingerichteten sDlafd)inen, ben ?Hiementifd)cn, iHeo. 425,

C. c. 215), bie Seilerei ^iVerflcdjtung unb 2)rcl)ung oon $äben bes ^lobproburts, ^eo. @. 427,

a. u. 0. 3. 218, 219), bie SticFerci (Surdjjicljen fladjenförmig ausgebeizter rtörper mit tertilen

»ßer üJIetatlfäben bergeftalt, batj auf ber Cberflädje ber erfteren burd) 2incinanberreil)ung gerabliniger

uitnlogen ober mannigfad) gcftalteter ^benfd)lcifcn Binieu ober ^lädjcnmuftcr entfteben, Neo. 6. 185,

11 1890 3. 177i, bie ftäfelei 1 i?erftcllung eines Wafdjengctocbeö, inbem, mie beim Striefen, nad)

nwfct 2Jlafd)e neben s
D!afd)c gefertigt unb febe neue 3d)lingc burd) eine alte ^Oiafdjc gejogen wirb,

f. 1224, a. a. 0. 1905 8. 471). jür ben Segriff bei Weberei ift bie ''Kenoenbung eines form»

*«i Sebftublö nid)t erforbertid), oiclmebr ift auch für oerftdjerungSpflidjtig cradjtet roorben bie $p
"4^8 icbmalev Sorben auf einem ©irfbrette, toobei sioifdjen eine ie nad) bei Sreite bes (v'tbrifats fid)

^nunenbc .'3af)l oon Kcttenfäbcn, bie in einem fogenannten Sirfrabmen ausgefnannt roaren, mit einem

'Ajatnmtcn ©irrmeffer redjtminflig laufenbe Jäbcn emgefdjoffen mürben cMcv. IS. 429, 21. 3. u.

i-8.1S95 3. 219). tiö braud)cn aud) nid)t lebiglid) Wefpinnftfafem oerarbeitet ju werben (^oljbrabt-

- inti. i>oljftreifen toerben als (Siiifd)ufi in eine aus (ttefpinnfifäben befteljenbe, auf ben gen)öl)nlid)en

Stbftuljl anfgejogene Mette eingefügt,
N
)ien. IS\ 428 a. a. 0. 3. 218). ^ic üßeberei bcfdjränit fid) ferner

1 ät auf bie £»erftellung oon Stoffen für ^efleibungöjioecfe ober auf bie Verfertigung gröBercr ,yläd)en-

l^jniPe, umfafet alfo aud) bie (Smrtioeberci c)ltv. 6*. 127 a. a. C. S. 218; 511 ogl. aud) bie Met«. 15\ 42Hi.

*r.i>crfeit<i mu& aber eine toirfüdje, auf bie kalter beredmetc ^erbiubung ber oerroenbeten Aäbcn ju

Wtt neuen felbftänbigen ©rjeugniffe bcabfiditigt fein; bies trifft nidit 311 beim 9)htftereinlefen (Sd)afftmg
•^tr befonberen il<onid)tung jur Vebienung ber Martenfd)lagmafd)inc, bie iljrerfeits bie 3ur 2luorüftuiiii

:^®ebfrublß gebärigen burdilotbten Harten liefert ?üeo. C\ 925, 21. % 1901 3. 609). Unerbcblid) ift
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binbung mit anbeten Stoffen erfährt (Vcrwenbung gewebter Sorben bei ber Anfertigung oon Heften, alfa

oon Seiterwarcn, 3ceo. G. 429, 3. % o- u. 21. V. 1895 S. 219), unb ob bic fertige SBarc im Verfenr

überhaupt nod) ber JcrtiUnbuftie äugejüljlt wirb (gewirfte Hanbidjubtcilc werben ju ganjen HanbjchuijeTi

Sic Verrtdjcrungöpflidjt ift ferner auf gcroiffc, mit ben Hauptarbeiten im 3ufammenhange
fteljenbe, fie unterftüfeenbe unb ergänjenbe Nebenarbeiten auügcbebnt roorben, unb jwar einmal auf Arbeiten,

bic ber JyertigfteHung beö Grjeugniffeö ooraufgcl>en, bic fogenanuten Vorarbeiten (Abf. 2a ber 3« 1 bCi

iöunbe6rat8bcfd)luffeö), fobann auf bic weitere Bearbeitung unb Verarbeitung beö Grjeugniifeß, Die

fogenannten Wacharbeiten (3lbf. 2b).

Verftchcrungöpflidjtig fmb nad) bem erften Jcile biefer Veftimmung bieienigen Nebenarbeiten,

welche jur Hcrfteüung ber Grjeugniffe unb jwar nad) ber urfprüngtichen Raffung: jur HerfteQung ber

©ewebe unb SBirfroaren — nad) ber erweiterten 3°ffun9 : jur Herftcllung oon ßJeweben, Ocmirfen uno
fonfrigen Grjcugniffen ber ütertilinbuftrie -- erforberlid) Hub. S)amit fmb — hier wirb junäd)ft oon
ber urfprüuglid)en ^ffung ber Bcftimmung ausgegangen — nid)t fämtUdje Verrichtungen gemeint,

beren es bebarf, um einen auf bem 28eb- ober 2BirffluF>Ic gefertigten Stoff für ben allgemeinen ©ebraueb

in $anbcl unb SBanbel l)erjurid)ten, fonbern nur bieienigen Hantierungen, bic ein 3ubcli.'i- beö SSebcn

unb SBirfcnö fmb unb mit biefen Verrichtungen in einem unmittelbaren, burd) baö Sefen beö Her
fteflungöoorgangeß gebotenen 3ufömmimb>inge fteljen, inöbefonbere — wie bie uom Bunbeörat erwähnten

Beifpiele (Spulcrei, Treiberei, Schererei, Sdjlidjterei) erfennen laffen — bic ocrfdjicbencn Bearbeitungen

beö Materials, bic einer orbnungömäfeigcn 3nbetriebfcjjung befi üBeb- ober Strfftublß oorangefjen muffen

(Neu. G. 426, 430, 925, 21. % & u. 21. B. 1895 S. 216, 220, 1901 S. 609». „Spulen" („treiben" i

ift baö Ueberwideln beö Sdmfc unb Äettengarnö com Strälju auf bic Spultie; „Saferen": bie i>er=

ftcOung ber Kette aus bem aufgefpulten ©ante; „Schlichten": baö Stärfen unb (Glätten ber Äettenfäoen.

2Öic unter „©eweben" bic auf bem 2Bcbftub> IjcrgcftelUcn Grjeugniffe ju ücrfteben finb, fo bejeidmet

„Sßirfmare" ben Stoff in bem 3ufan*>/ « lien 2Birfftul)l uertäfet (Neu. G. 426), bebeutet alfo

baöfelbe, wie ber in ber Raffung com 9. Woocmbcr 1895 angcwcnbctc 2luöbrurf „©ewirf". 3ieben^

arbeiten in biefem Sinne fmb alfo an fid) baö Aufbäumen, baö 2tnbreben unb baö Vorrichten (3ieo. G. 484,

610, 681, 836, &. 2J. 1896 S. 176, 1897 S. 517, 1898 S. 562, 1900 3. 719, ju ogl. aud) baö

oben über biefe £ätigfeiten (SJcfagte), bagegen nidjt biejenigen Hantierungen, bie uidjt jur Bearbeitung

ober 3ubereitung ber 511 oerwebenben ^-äben gehören, fonberu ber Verrichtung beö 2Bebegeräiö bienen,

wie bie Hcrfteüung ber Sßcbefammc (9leo. G. 00m 25. Jebruar 1896 3. 507, 21. 9c. 1896 3. 293),

baö ©efdjirrmadjen (Neo. C. 00m 18. SDlärj 1896 a. a. D.), ober bie auf baö 3ured)tmad}en bes

£arnifd)ß bcjüglidjcn Verrichtungen beö Bleifnöpfcnö i?Heo. G. 00m 9. S)iärj 1896 a. a. 0.) unb
beö Älöppclanfdjlingenö oHeo. G. 522, ST. % 1896 S. 359). 2>er 3ufammcnl)ang mit bem
Sehen fehlt und) beim 3Jluftcrcinlefcn, baö nidi: jur Bebtcnung beö Üöebftulilö gehört, burd)

baö oiermefw eine jum Betriebe ber ßartcnfchlagmafdjine erforbcrlidjc Vorrichtung gefdjaffen wirb,

roäbrcnb etft biefe SUafcbtnc bic jur 2Tußrüftung beö SBcbftublö felbft gehörigen burcblochtcn ftarten

liefert (iReo. G. 925, 21. 51. 1901 S. 609). 3" »er)icherungöpflid)tigen 2icbenarbeiten gehören ferner

nicht bie ber $«rftdmnfl beö ©arncö bienenben Verrichtungen, wie baö Spinnen (bie Silbung beß

©arnfabenö burch 3ufammenbrchung oon 5Rol)fafern), baß auch uon bem SBeben unb SBirfen in ber

iHcgcl burd) anbere bic unmittelbare Verrichtung bes aftaterialö für bie Verarbeitung bejwecfenbc Srbeiten

getrennt wirb, unb baö ftd) ju einem oöHig felbftänbigen 3mig,t ber Tertilinbujtrie entwidelt hat (Xco.

G. 543, 21. % 1897 S. 183), unb baö Sßcifcn (bie H«rftcHung "<>n ©antfträhnen, 3(eo. G. 926, % 52.

1901 3. 610). 9ftd)t oerfidjcrungßpflichtig ift bnö flammen (eine 3Irt beö Söf^nfl), loeil eö wie baß
färben überhaupt ober baö Bcbrucfcn jur H^fteHung beö ©ewebeö nid)t erforberlid) ift (3ieo. G. 680-
8. 92. 1898 S. 561).

Nebenarbeiten Tmb, fofern fie nicht oon ben SSebern ober SBirfern felbft auögeführt werben,

nur bann üerfidjerungspflid)tig, toenn fie mit beren Seiftungen in einem 3uf0.tnnuml)angc, fei cß fadjlidjer,

fei eö perfönlid)er 2lrt, ftchen, wenn fid) fltfo bie Hauptarbeit unmittelbar an bic Vorarbeiten anfd)lie§t,

ober beibc 2trten oon 2lrbeitcn für bcnfclben 2luftraggeber oorgenommeu werben (SRco. G. 430, 439,
21. 92. 3. u. ST. V. 1895 3. 220, 231 ). Umfaßt ber Gewerbebetrieb beö 2luftraggebcrö außer ber 2Beberei

unb fflirferei nod) anbere ©efchäftö^ioeige, fo ift ju prüfen, ob bie l)auögewerblid)en 2lrbeitöleiftungen

tatfäd)lid; ber ißeberei ober Sßirferei bienen; finben fic für mehrere (Sefchäftöjioeige Venoenbung, fo

uiginzec Dy VjUü.gle
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U fe eatfpTcdjenb ben auf bem ©ebiclc bcr Unfallverfidjtrtmg gelttnben ©runbfäV» t$u vgl. §anbbudj
\ifl»«rfic&cning 9tnmeriiitni G."> 9lbf. ö bis 7 ju ij I U. it. ffl.i btmjenigen jujuredmen, bcm fle

so toi Srilpltmften beö ($efamt bei riebe hauptfäefytid) ju Metten beftimmt finb. (2pttlen für eine

fifajtratttifabrif. -Mto. Q. 679 9lbf. 4, 91. 92. 1898 3. 560; Spulen für bie fturtroebtrei eineö Seilen

mnjaMtattn, Jteo. c. 427, 9L 92. 3. u. 91. ä5. 1895 3. 218; ^wirnprehen ffiv einen Ejauptfädilid»

Sekrei unb SBirterei, nebenher auef) Niemcnbrtherti unb (Öarnhaubel betrtibenben 9lttftraggcbcr, 91eo.

P 48», 9. 92. 3- u. 91. il 1895 3. 231.)

$er Sttf. 2a btr 3- 1 S3unbc3ro(ötxfd)lunt4 bejitht fidj nicht nur, mit e« nach ben

itoorttn feinen fönnte, auf 9icbcnarbeUtn, bie von ben unb für bie im 9lbf. 1 vvulme&n
«rridjtet werben, fonbern fd)led)thiti auch auf bie Satigfcit für ftabrifen. 3m 2lbf. 2.i ift bie

ilicbt aud) nicht, mit im Slbi. 2I>, an bit SJtbingung gefnüpft, trnfj bie 9lrbeit in ben

btr ftaufiiueber ober SjauäroMer nebenher ausgeführt werbe.

VI. 3n ber (jaffung ber SBefannhnadjung com 1. ^Dlärj 1894 erfaßt ber Vunbesratobefcblufj

ibeiten nur bann, wenn bie burdj fie ooi bereiteten .fcKiuptarbciten jur 9J3eberci ober SBirterei ju

alfo ift v SB. baö Sputen für bie DNafchinenflriderei ober bie Siemenbrebcvci nicht

«gspflidjtig Olm. 6. 485, 079, SC. 9». 189G 3. 177, 1898 3. 500). 92un wirb aber bie

im ftaiiögcrverbt uon benfelben Vertonen nicht nur für $nxdt ber SBebtrtt unb ÜBirferei,

für anbere SBtrrieböjrotige verrichtet (btfonbers bei ben fogenannten Varmer Slrtifeln);

nlet finb alfo je nach ber Verwcnbung, bie ihr ^tvbeitäerjeuguiö finbet, balb oerfichtningfi«

balb nicht; cd läfjt fid) aber f>äufifj nidjt im voraus beurteilen, welditö biefe Vtnvenbung fein

Vunbeörat hat beshalb in ber 23ttanntmad)ung vom fl. 92ootmbtr 189Ö bcm 2kfd)lu& eine

gegeben, burdj bie nudj bie jur .öerfteHung von anbeten tfrjeugriiffen ber Sertilinbuftrit, atä

«ben unb (Hcroirftn, crforberltditn 9!ebenarlxitcn ber Vcrfidjerungöpflidjt untennorfen iverben.

nicht bie haudgeiverblidtc Sätigfeit in fümtlidjcn ^rceigcn ber Tertilinbuftrie felbft für

gepfliditig aflärt, vielmehr ift nur ber .Krtiö bei uerfidjtrungopflidjtigen Nebenarbeiten

roorben. unb aud) baö nirfjt burd) baö ftinjulrttcn neuer Birten von 92ebenarbeiten, fonbern

burd) bie •Jtiiöbcbnung ber Vtrrocnbuunöjwed'e, bie bic 9lnwenbung bcr Veftimmutig b*a.rünb«n

.522. :'»»:•.. <;79, 91. 92. 1890 3.359, 18H7 3. 183, 1898 5. 660). Sie Vorarbeiten ber

ei finb alfo jept verficbcrungilpfliditig, roührcnb bcjüglidi bcr :Kieinenbieheret felbft feine

btö 'Hedjtüjuftanbto eingetreten ift; aud) bic Spinnerei ift nad) wie vor nidjt verfid)erung4=

Sie iWanntmadbung vom 9. November 189'» ficDt fid) nidjt alö eine autljcutifdje Seflaration

aebung vom 1. 9Wür$ 1894 bar; bemgemüfj beiotnbct cö für bie seitlich vor bem Tage

ns. b. i. bcm 1. 3ammr 1 «9t», liegenben Vtfdwftigungcn bei bcm burch bie urfprünglicbe

8efd)lufieo gefc&affenen 9(ed)töjuftanbt.

VII. Sie itcrtu^niugöptlidit erflredt fid) ferner auf bie roeitere Bearbeitung unb Verarbeitung

jefcoebe unb SBirttvaren; ber Vunbcflratöbefd)lu[i eruMhnt alö Veifpiele bie "ülpptreticrung unb

66 gehören jerner hierher baö ^ufnnmtenniibcn geivirrter .v>anbfd)tif)tci[e, bao Staufen von

oebtn, bao ZtürfpuCcn ober ^flficfen von Scibcngetveben, bnü ^ianbputcn, baö 9Joppen, ba«

d. 9. 426, 452, :">44, 700, 837, 988, 91. 51. 3. U. % V. 1S95 S. 210, 244, 1897 3. 183,

7, 190») 3. 721, 1902 6.501). Sie tiegriffe „(Äetuebe" unö w9iJirfmaren" finb in bem
>-.ten Sinne verftehen; beiugeniäfj finb }. 21. 9«ad)nrbciten ju tSTjcugniffen bcr 'Xiemeii'

mie ba« £iafpeln (Aufmachen ju vtriaubfübigen Stüden) nicht wrfuhcvungopflidjtig t:Mev. <5.

.91.3. u. 9t. 1895 3.215). Cö Ijanbclt fidj f>ier um itevridjtungeu, bie mit ber SBcberei

'erei an ftdi nidjtö \u tun haben unb audi übtriuiegenli nid)t von ben mit bem 9Bcben unb

betebäfttgten, fonbern von anberen Vcrfoucu auögefiihvt werben; ein 2<cbürfniö jur Crftredung

tfidxrungöpflidtt beftcljt alfo nur infofein, alö bie iiauöircber unb tvirfer felbft nebenher jene

M beforgen ober fie bind) bao von iiineu bcfdjäftigtc 'Ucrfonal fertigen (offen. Sefihalb ift bit

opflicht ber 9!adiar heilen an bit Vebittgung gtfnüpft ivorben, baft fie in ben Üktricböfiütten

«btr ober ^jausmirtcr nebenfKr, b. fi. neben ber Sätigfcit beö "Sobenö ober 9i5iifen6, auö^

1 »erben (Neo. e. 420. 544, 91. 92. 3- «• 91. V. 1895 3. 216, 1S97 3. 183k Sitfe ÜJebiugung

l.tidit erfüllt, reo bie Nacharbeit bie einzige gctvcrblidic Sütigtcit bcö 2<efd»äfltgten btlbct i:Hev. (r.

766, 837, 988, 91. 92. 3. u. 91. 2.C1895 3. 216,' 1897 3. 18:5, 1899 3. 037, 19U0
02 2. 501 1. JlnPcifeitö ift ber Umflanb, baü eine an fid) alö 92adiurbeit anjufebtnbe

sg in btr Vttrieboftättc «ine« ^austveberö ober >ivirl(VA auegeführt wirb, uuerheblid), wenn fu

b



nidjt mit beffen £ätigfeit im 3ufnmmcnbangc fleht, vielmehr auf einem unmittelbaren 3lrbeitftüerb5ltnirfe

jum ftabrifanten beruht cWco. & 544 a. a. £).).

VIII. 3>ic Steftimmungcn in ben beiben erften 9lhfä{$cn ber 3- 1 beß öunbeßratßhefdjluffeö

foUen nach 2lbf. 3 bafclbft unter gereiften ^oranßfe&ungcn auf bie in geringfügigem Umfange betriebene

baußgerocrblicbe tängfeit feine Slmoenbung finben. 2>anad) unterliegen ber
s
lterficfcnmgßpfüdjt nicht:

a. ^erfonen, >ueld)c baß ©cfdjaft regelmäßig für eigene ÜHecbnung betreiben unb nur
gelegentlich oon anberen (Sterocrbetrcibenbcn für beren Siedjnung befd)äftigt werben. Unter einer nur
gelegentlichen tättgreit für frembe Rechnung wirb eine folebe ju oerftehen fein, auf beren Söteberholung,

nach ber Lage ber Sache nicht gerechnet werben fann (ogl. 3- 11 biefer Anleitung unter IV, im übrigen

aud) unter II bort).

b. ^erfidjcrungßfrci finb ^erfonen, welche in bem betriebe beß £>außgewerbe« nur gelegentlich

ober jmar in regelmäßiger 9Bicberfebr, aber nur nebenher unb in fo geringem Umfange tätig finb, baß
ber hieraus erjieltc 33crbienft jum Lebensunterhalte nidjt außreidjt unb ju ben 93errtd)erungSbeUrägen nidjt

in ejilfpredjenbem Öerbältniffc fteht. SDiefc Steftimmuug cntfprlcbt, wenn aud) nicht wortgetreu, ber in

3- lb beß SHunbeßratßbcfdjluffcß, betreffenb bie {Befreiung oorübergehenber SDienftleiftungen uon ber

ftteiftmerungßpflicht, 00m 27. Scjcmbcr 1899; es finb bcßbalb bie bei beren Auslegung aufgefteUren

(Steunbfäfce aud) hier 5U verwerten, lieber ben Stegriff ber gclegentlidjen ftefcbäftlgung vgl. ben vorigen

Stbfaß. 3Me in regelmäßiger SBicberfehr verrichteten bauögeivcrblicben Arbeiten ftnb nur bann ocifid)erungSfrei,

wenn bie ©tforberniffe ber (»Jeringfügigfeit ber £ätia/cit unb ber ®eringfügtgfeit beß Ärbeitßverbienfle*

freibe gegeben finb. 9(uc& bebingen ftch biefe Grforberniffe nicht gegenfeitig, fonbem flehen unabhängig

nebencinanber. 2öad als geringfügige Sättgfeit unb maß als geringfügiger 9lrbcitsverbienft anjufehen ift,

läßt ftch nur unter SBürbiguug aller Umflanbe beß ©injelfolls beftimmen; einen Slnbalt bietet btnficbtlicb

beß ^Irbcitßoerbicnftcö ber Sterglcidj mit bem brüten itetlc beß üblichen Sohneß; babei fommt cß für bie

mit S&eberei unb Söirfcrei befchäftigten
s
}terfoneu nid)t auf ben oon cjeroöbnlicben tagelöhnern, fonbem

auf ben oon 28ebern unb 3Birfcrn, unb yoar ciufdjlicßltdj ber in ftabrifen arbeitenben, in berfelben

(Öegenb verbtenten ©urcbfdjnittstobn an <& 1167, ». % 19Ü4 3. 529). (Sin bcrufßmäßtget §au*
gewerbetreibenber, ber ohne feinen öcruf als folchen aufjugeben, jeitweife nur in einem geringfügigen

Umfang unb gegen ein geringfügigeß ©ntgelt bausgeioerblidj tätig ift, ift aud) für biefe 3<it oerfichcrungö

pfudjtig (9tev. (s. 766, 91. 1899 S. 637». £a in 3. 1 9lbf. 3 b beß öunbeßratßbefchluffeß o*m

V kfäSkuW» baS ln 3 " 1 bcö 8uubcSr^öbefcbiuffeö Döm 27 - Sesembcr 1899 enthaltene ÜRerfmal

fehlt baß bie geringfügige Arbeit „uon ioldjen ^Jterfonen, ivelche berufßmäßig Lohnarbeit überhaupt nidjt

verrichten" ausgeführt fein müffe, fo wirb bie 9jerrtcbcrungßpfUd)t einer an fid) geringfügigen unb nebenher

betriebenen haußgcwerblidjen Sätfgfcit nidjt baburd) beg'rünbet, baß außerbem eine nad) bera SJ. ÖJ.

oerftcberungßpflidjtige öefcbäftigung ooilicgt Meo. ©. 578, K. 3?. 1897 3. 335), nrte aud) umgefeljrt

Sah.narbeit, bie nebenher unb gegen ein geringfügigeß Cntgcit neben einer an ftd) oerftcherunßßpflidjtigen

l)auögewerbad>en 3trbcit uerridjtet wirb, nidjt baburd) wiftd)erungSpfUd)tig wirb ii)teü. (S. 618, % 1897
S. 591, ugl. 3. 11 biefer Anleitung unter III).

c. 9üdjt »früchci-ungßpflidjlig ifl bie rjaußgeinerblic^e Scfchäftigung 00a ^terfonen, melcbe in

einem anberen, bie ^terftdjerungßpflicbt begrünbenben regebnäßigen 3lrbeitß< ober S)ienftueri)äKniffe ju

bci"tinnntcn Arbeitgebern ftehen unb, ot)ne biefcß ^crhältutß ju unterbrechen, baß v>außgeroerhe nur nebenher,

fei cß regelmäßig/ fei eß nur gelegcntlid), betreiben. 2>ie 33orfd)rift cnt|prid)t ber in 3- 2 beß öunbeö-
ratßbefdjluffes uom 27. Sejember 1899; einen ^aü ihrer Ülnmenbung hehanbelt bie 3leu. G. 683 b,

81. 9u 1898 3. 566; ogl. im übrigen 3- H biefer Einleitung unter VI.

IX. 35er ÖunbeßratSbcfdjluf; com 1. ÜJtörj 1894 ift am 2. 3uU beftfclben 3ahreß, ber oont

9. 9Jooember 1895 am 1. Januar 1896 in Straft getreten.

Ii. Setanittmarfpmg, betr. bie Urftrcrfung ber SBerftc^crimgöpflidit nadj bent

31

. u. Ä. 58. %. auf bie ^aHegciüerbetrcibeubeit ber labaffobrifatton,

vom 16. Sqembrr 1891 (91. «. 3- u. 91. 93. 189i> 3. 7).

2er Siuubeßiatßbcidiluß bcjicljt ftd) nad) feiner Ueberfdjrift auf bie ^ausgerocrbetrcibcitben „ber"

tabaffabrifation, erfaßt alfo alle 3n,eige ber le&teren. 2)nmit ift aber nidjt jebe im Auftrag eines

Jabatfabrifantcn cifolgcnbe l)auögciocrblicbc ite'ichiiftigung für oeritcberungßpflicijtig erftärt



ruclmcfir finb ncdi 3- 1 9tbf- l bcö Sefdjluffc« nur bic mit ber .ftcrfteTlung ober 95earbeitung oon

Sabaffabrifaten, b. b« oon roenigftenß j*um Seil aus £abaf hcr^cftclltcti Gr^cugniffen, bcfd)äfrigten

9Jerfonen rKrftdxrung«pflid)tig. 91ud) bcr SKunbeflratftbefdHufe oom 1«. Scjcmbcr 1891 ift bMtfitlitf)

bcr ülbgrenjung Der oerfid)erung«pflid)tigcn 9Jcrfonenfreife ftreng auszulegen irMeo. \S. 338, 31. 91. % u.

5. 4*. 1894 ®. 91|.

2>er SJegriff ber bausgeroerbltdjen Jöcfajäftigung ift bier in berfclbcn 58cifc umfdnncbcn, rote in

§2 be* ©efefces unb 3- 1 bcö iÖefdjluifcö oom
I( !Tf^ff^<)r

<(£ - i202
' % % 1906 3> 434,; es

fann beöbalb ttuf bic bejüglicbcn StuSfübrungcn unter A. nerroiefen werben. 3" bemerfen ift, bog als

imuöflenjerbetrtibenbe u. Ü. aud) bie fogenannten Äommiffionafabrifantcn ober ftommiffionaroerfmeifier

anjuferjen ftnb (iHunbfdjreibcn oom 5. 3uli 1899, 51. 9t. 1891» 6. 633, l*. 1009, 31. 9i. 1902 S. 651).

$inftd)tfid) bcr Befreiung ber in geringfügigem Umfang? betriebenen l)au8gcn)crblid)cn Jflefdjäftigung

von ber 93erfid)erung«pflid)t enthalt »bf. 2 bcr 3- 1 bw Shmbcoratsbefrfjluffefl eine mit 3lbf. 3 a ber 3- 1

bes Sefdjluffcfl com
g -^^J-^g übereinftimmenbc «orfdjrift. Sogegen jeblcn 2>orfd>rifteu, roie

Üe ber Icfcterc Sefdjlufe in 21bf! 3b,' e ber 3- 1 enthält. Sa nid)t beabfi^tigt fein fann, i«be nod) fo

uebebeutenbe für 9lcdmung anberer im £aubgerocrbe erfolgenbe öefebüftigung, abgefeben oon bem bejetd) 1

sötn gatle, bcr 9$erftd)erungfipflid)t ju unterteilen, fo werben bie Scftimmungen bei SunbeSratöbefdjluffes,

tarejfenb bic Skfreiung oorübergcfjenber Stenftlciftungen oon bcr jKerfidicrungftpflidjt, oom 27. £e*

jeaber 1899 auf baö §au&geioerbe in ber Sabaffabrifation finngemäB anjuroenbeu fein.

Ter ©efrblufj oom 16. Stjembcr 1891 ift nm 4. 3onuor 1892 in Äroft getreten.

34. Unter ben mannigfaltigen ®cfid)tspunften, bic je nadj Sage be« ftaüe« für bic Unter* eoijnar&ett

Wjetbung jroifcbcn Sobnarbcit unb felbftänbiger &ntcrbötätigfcit in 39ctrnd)t fommen, ftnb namentlid) bic
u

f

"b
J'^'

twjenren oon augememerer -öcoeutung. ßrtvrrbi*

a. 2Ber ftdj einem fremben betriebe, $au&rjalt ufio. berart cinorbnet, ba& er SätigFeiten oer= tätigten,

ridäd, bie nad) ber bcrfommlidjcn Qluffaffung |tt ben notroenbigen ©cfdjaftcn jenes Sktricbö ufro. ^eljören,

$ bamit im allgemeinen unfelbftänbigcr Arbeiter; er begibt ftd) unoermeiblid) feiner »enxguugfltrcUjeit,

raferroirft ftd) oorbanbenen Setricböcinridjtungcn, überläßt es anberen, feine Arbeit ju regeln unb über

ift Ergebnis ju oerfügen.

^krfonen, bic mit eigenem ©efpanne Saften beförbern (gutjrroerfer, tauberer), ftnb rtgclmä&ig

felbüanbige ®erocrbctrcibcnbe, gliebern fic fid) aber im ©injclfalle oollftänbig einem fremben Untcrnebmcn,

j. Sergrocrföbctrieb, ein, fo fann 2?erftd)erungapflid)t eintreten (9iet). ©. 333, 31.
v
Ji. 3« ^- 35. 1894

6. 82). »idjenfrauen ftnb felbftfinbig, bagegen oerftdjert, roenn fie in einem ^eerbigungflbetrieb angeftcllt

Snb («Reo. Q. 276, 51. % u. 31. 50. 1893 S. 128 gaH 2 unb JHeo. G. 639, 3t. 9t. 1898 6. 270).

Wefelbe erroägung fprid)t für bie 2krfid)cnmgöpflid)t ber aufterlid) jiemlid) unabhängigen SBinjcr, ©au»

veingärtner, Saumnwrtc, bic einen größeren 2cil cined fremben lanbroirtfd)aftKdjen 5ktrieb4 nerfe^en

rjks. G. 125, 203, 269, 31. 91. 3. u. 31. 1892 6. 36, 1893 8. 3, 116». Sagegen beforgen j.

3?iclifdbneiber, 9?iel)fafiricrer - iReo. C. 271, % u. 31. 1893 3. 118 - , Syiebroäfd)cr —
fReo. ®. 640, 91. 92. 1898 S. 272 — , Heine §nnbroerfer auf bem ifanbc — 9ieo. <S. 96, 236, 91. % %
u. 91. 93. 1892 @. 12, 1893 S. 81 — einzelne abgegrenjtc Veiftungett befonberer 9lrt, bie nidjt eigentlid)

5«r 9Birtfd)aft bed Äunbcn gebören, fonbern im aÜgcmeincn als (^cgenftanb eine« felbftiinbigen ©croerbe-

betriebe angefeben roerben.

b. Scftcbt bie übernommene l'ciftung nid)t nur in bcr 9?erritf)tung non Arbeiten, fonbern ju

fem cr^ebUdjcn Seile juglcid) in einer Lieferung, bic bem ^efd)äfttgten nadj eigenem Grmeffcn obliegt,

Ar toenigftcnö in bcr SoVfjattttng rocrtoollcrci <9caenftänbc ober Crinridjtungcn < j. Ü3. Skugcriiftc, Skunnen»

jeftänge unb 9iol)re, $uf}ru>etf), fo liegt rcgelmäfug nid)t mcljr Sobnarbeit, fonbern ein mit .Kapital auo*

^naüetet felbBänbigcr betrieb uor, bie Vergütung ift bann nidjt bloft 8o()n, fonbern enthält audj

Äapitalerfa^, 3^"* uno Untemebmergennnn. Säbrcnb alfo eine ,"vrau, bic al» Ci)utaarbeitcrin con bem

3Wenftberm tagftüber mit ber SBeaufftdjtigung ber .Hinber bcr auf 9lrbcit abroefenben ßlutsleutc beauftragt

»orben ift, al« ßolmnrbciterin ber ^erftdjcningöpflicbt unterliegt l?Kct>. ©. 760, 91. % 1899 3. 625), [jat

eim grau, bic gegen fefte Vergütung bie oöÜige
v

-l?crpflcgung oon Crt«anneu in \\)xm 4>au«iocfcn

beforgt, aiö Utrtemclnnenn ju gelten CKeo. ß. 118, 21. 9t 3- U. 1892 3.30). 93eitere Stu

»enbungsfälle unter 3-36 (Saumroartt, 37 (Gärtner), 47 (ftaftnonurtini, 53 (Mod)frauen).

b*



c. Aud) aufjerljalb bcs ©ebicts bcö £>au8gcwcrbes (3- 33) fommt bem Umftanb, ob jemanb

in eigener SSetriebSftättc ober Sßolmung, alfo äufjerltrf) losgclöft oon bem Vctricb ober bev 28irtfd)aft bco

Auftraggebers, unbeengt burdj unmittelbare (SHnwirfung, mit ber ÜlbgUdjfcit freier Siegelung ber 3>auer,

^Reihenfolge unb Einteilung ber Arbeiten, ober aber bei bem Auftraggeber unter beffen Augen tätig in,

JHcbeutung für bic ©ntfdjcibung ber Ai'age $u, ob ein Verhältnis pcifönlid)er Abf)ängigfeit gegeben ift.

NamcntUd) gilt bies bei Tätigfeiten, bic nidjt (wie j. V. bauliche Ausbcfferungcn, Anbrefjcn am SBebftuhli

örtlid) gebunben finb, oietmefjr au fid) ebcnfonwbl bei bem Stefteller wie bei bem Uebernef)mcr ftattftnben

fönnen (ju «gl. dkv. 15\ 236, A. % 3- u. A. V. 1893 3. 81 — •JBäfdjerinnen, Glätterinnen, Näherinnen

oerfta)erungöpfltd)tig lunfirf)tlid) ber Arbeit bei ben ftunben, bagegen Unternehmer binftdjtlid) f)äustirf)cr

3Skfd)äftigung, JHet). I*. 78, a. a. D. 1891 3. 183 — Spinnen in eigener Vebaufung, insbefonbere

für wedjfelnbe Auftraggeber, nicht oeritd)entngspflid)tig). ^mmer^in bebaff es, jumal eine auSbrütflicbc

gcfeg(idt>e ©runblage für bic Vetonung beS Arbeitsorts fehlt, im einjelncn galle ber Prüfung, ob nicht

tro£ ber häuslichen Üefcfjäftigung eine perfönlidje ©ebunbenl)eit obroottet (iHco. (S. 502, A. 91. 1896
6. 270 — 3djreiberin eine« Notars rjerficbenmgevfücfitig trog 33cfd)äftigung in ber eigenen 2Bol)nung,

weitere gäüe 3. 39, 44 a. ©.).

d. ©inen bcfonberS üdjtbaren Ausbrucf finbet bic iwrfönlitftc Abhängigfeit ba, wo ber

Auftraggeber bei ber ArbeitSauSfüfjrung im einjelncn mit leitenben SBeifungen, Ucberwacbung, Regelung

ber Arbeitsjeit, ber Arbeitsfolge, bcs anjuwenbenben Verfahrens unmittelbar eingreift, Trifft berartiges

ju, fo wirb bemgentäfc faft ftets Lohnarbeit feftjuftcllen fein. 3nbcffcn ift jweierlei 511 beachten. (Sinmal

bürfen nähere ©ebingungen, wie ftc ber Söeftcllcr einer gcwcrbüd)en Lüftung aud) mit un^rucifelbaf

i

fetbftänbtgen Unternehmern uereinbart, md)t mit Anorbnungcu ocrwcd)fclt werben, bic ber Trienft* ober

Arbeitsherr traft biefer feiner Stellung cinfeitig erteilt lju »gl. iHco. ©. 681, A. % 1898 S. 562 1.

Sobann aber barf bie perfönlidjc Abhängigfeit aud) nicht etwa besfjalb allein oerncint werben, weil eine

fo augenfällige Unterorbnung fehlt, wie fie oermöge bauernber pcrfönlidjcr Verüfjrung bei einem Ticnft

boten, einem in ber SBerfftatt tätigen (SJcfclIen, einem Unterbeamten jmtagc tritt. Vielmehr fann u. 11.,

namentlich burd) räumlidjc Trennung, bie 3Rogtid)tcit ber pcrfönlidjcn fönwirfung auf ein ättfecrü

geringes 9Ka§ rjerabgefefet werben; bieö finb febod) mehr jufaUigc Umftänbc, bic bas 2Öefcn ber Sad)e

nid)t bccinträdjtigcn (ju ugl. bie
s
Jtco. C. 125, M\ 1206, A. % u. A. V. 1*92 S. 36, 1905

6. 437 — SBinjer, SÜBcingärtner eines abwefenben Scinbcrgbcfiljcrs uerfid)cnmgspflicbtig, 296, a. a. C.

1893 3. 150 — Aufftd)tömann in ber
v
JDtorfd), bei* bie Vieh* unb JBeibenürtfrfjaft eines entfernt

wobnenben Vefi&crs leitet, als (3cl)ilfc, 293, a. a. C. 1*93 3. 147 — £anblungSreifcnbcr, 220,

a. a. D. 1893 3. 65 — ®d)iffsfüf)rer).

e. hiermit bängt jufammen, bat"; es für bic ^vagc nad) ber ^crfid)erungspflid)t wid)tig wirb, ob
eine ?tefd)äftigung befonbere flenntniffc unb Acrtigfeitcn erforbert ober nidjt. 38äf)rcnb gemeine .ftanb

arbeiten, bie nur .Hörpcrfraft crl)cifd)cn, uon jebermann bcm»ffid)tigt werben fönnen, bemnad) regelmäßig

in ber gorm ber abhängigen Lohnarbeit erfcheinen Iju ogl. 3ieo. te. 6s, 272, 370, A. % »• A. %i
1891 3. 173, 1893 S. 118, 1894 6. 144 — Strafecnfcljrcr, 6teinflopfcr, 3teinbrcd)cr), entzieht fidj

bie Seiftung bcs Facharbeiters, wenn er nidjt im Schieb eines (SJcwcrbeunternchmers, fonbern für
prinate 5lunben arbeitet, mehr ober weniger ber SHcauffidjtigung unb tfinwirfung bes Auftraggebers.

@t fann baher wefentlid) nur einen Arbcitscrfolg oertreten, währeub bic Ausführung bcs Auftrags im
einjelncn feinem ©nneffeu auf eigene Verantwortung überlaffcn bleibt. Xiefc ©noägung fpricht namentlich

für bic Verneinung ber Verfid)eruugspflid)t ber Hleinmcifter im .iSanbwcrfe, bie jwar feine ^Hobftoffc

liefern, feine (55c[ulf«m holten, häufig feine Sevfftatt befi^cn unb gaii!| ober überwiegenb bei ben flunben

auf Tagelohn arbeiten, aber gleichwohl in bem bejcidjnetcn fünfte ftd) locfcntltd) uon ben Lohnarbeitern

unterfc&eibcn (5Jcr. & 96, 236, 681, 774, A. % u. A. V. 1*92 3. 12, 1893 6. 81, 1898
6. 562, 1899 8. 652, nä&ercs f. 3- 42, 43).

f. Obwohl ein binbenbes Vertragsoerbältnio nicht unerläfelid) ift fSJ. 29), fpridjt es bod) unter

fonft gleichen Umftänbcn mehr für Unfclbftänbigfcit, wenn eine fefte Vereinbarung mit zeitlicher iSrftrccfung

in irgenb weldjer Art vorliegt, bagegen für Unternelnnerftellung, wenn bas (Gegenteil ber tfdü, inS-

befonbere nur eine Acttc einzelner Aufträge nachweisbar ift. Veilpielsmcifc ift es bei ber Veurteilung

ber Stellung oon Vrotausträgcrinncn, (Sefchäftärcifcnbcn unb ähnlichen §ilf6perfonen oon Vcbculung,

ob fie mit Äünbigung angenommen, ober il)rc Scjielmngctt jeberjeit lösbar finb (iReo. IS". 282, 294^

A. % 3- u. A. V. 1893 'S. 135, 148).
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g. 3m Bergleidje mit bcr Stellung beflicnincn, bcr feine Dicnfte auöfdjlicfjlid) einer "ßerfon

jur Verfügung fteöt, ergibt fid) naturgemäß eine gewiffc Unabhangigfcit, bic DJöglicbfeit bei Ausübung
eines eigenen Ermeffenö, fobalb jemanb jugleidj für eine ÜNehrsahl von Auftraggebern tätig wirb, nenn
alio bie mehreren 93cfd>äftigungöt>erfjältnifyc nebencinanber herlaufen, unb es ber freien Gntfchlic&ung Des

Sefcbäftigten anheimgefteüt werben muß, wie er ben oerfchiebenen Anfpnubeu hinücbtlicb bcr Einteilung

feiner 3«it ufro. am beften genügt. Beifpielsweife ift eine Botenfrau, bie oon fratiö ju ftaus Aufträge

für Crange nach anberen Drtfdjaften fammclt, fclbftänbigc Unternehmerin (Sieo. t*. 69, A. % % u.

A. B. 1891 S. 173», bagegen eine Herfon, bie auöfd>lief?licb ober überroiegenb nur für einen ober jwei

Auftraggeber Botengänge beforgt, ocrficherungöpflichtig ($Reo. Q. 316, a. a. C 1893 3. 172). Aehnlid)

ift ein flommis unb ©efchäftSreifenber, ber ju berfetben £tit immer nur für eine fiirma tätig ift unb
daneben nicht für anbere ©efdjäftc mirfen barf, ein oerficheruugspflicbtigcr .$anblungsgehilfe, bagegen

ein gleichjcitig für eine ganje Anjahl uon .Staufleuten befdwftigter Slabtrcifenber felbftänbiger Agent

cHeo. C. 293, A. % X u. A. B. 1893 3. 147). Weitere Bcifpiclc in 3- 37 iförabpflegerin i, 3. 49
iLciflung non fuhren», 3- 36 (Auffichtsmänner).

Aubcrfeilö fommt jeboeb, namentlidj bei gewöhnlichen .vanborbeitern, bem Umftaub allein, oafc

bie Arbeitsftelle häufig gewechselt wirb, alfo nacheinanber, nid)t nebencinanber, eine größere ^atjl non

Auftraggebern oorbanben ift, im allgemeinen eine wefentlidje Bcbcutunq für bie Aragc bcr Bcrficherungs*

rflicht nicht ju (9teü. 68, A.
v
Jc. 3. u. A. B. 1891 S. 173 6tra§enfehm für eine Anzahl

doii -VHiuöbcrifccrn, 448, a. a. C. 1*95 3. 240 — Kehrfrau, 233, a. a. C 1893 3. 79 Jall 1 —
Seiften, Cfenrcinigcn ufw. für wedjfclnbe Arbeitgeber). Tics gilt u. a. insbefonbere für unftänbige

lanbroirtfchaftlicbc Arbeiter, .Hafenarbeiter unb bgl.

b. 2Ber bie übernommenen Arbeiten nid)t perfönlid) ju ocrrtd)ten braucht, alfo meljr ben wirt=

'"dwftlidjcn ßrfolg ju oertreten als eigene Lüftungen herzugeben hat, wirb eljer alö Unternehmer wie

d» Lobnarbeiter ju geUen haben (fco. 6. 296, A. % X u. A. B. 1893 3. 150 Auffidjtömännci

mit grö&erem Betriebe, f. 3. 36, fleo. (5. 446, a. a. C. 1895 3. 238 — ftafinowirtin bezüglich ber

rmi ihr übernommenen gewöhnlichen Arbeiten, Ccfonom cinco l'chreifcminnrs e. 1239, A. %
V.m 3. 585).

i. Art unb Bcincffung bcr Vergütung fiub für bic Untcrfdicibung ,wifd»cn Lohnarbeit unb

fetbftäubiger Ihwcrbstätigfcit qrunbfäfclicb nidjt aufifdjlagqebcnb (3- 13, 14», es a'tbt <<Scwcrbetrcibcnbe,

bie Tagelohn erhalten rJteo. & 88, 96, 236, A. 91. X u. A. B. 1892 3. 2, 12. 1893 3. 81),

unb Lohnarbeiter, beren Bcrbicnft aufocrlid) bem eines Unternehmers ähnlich ficht Oico. IS. 71, 220,

221, 412, 480, 532, A. % X U. A. B. 1*91 3. 176, 1893, 3.65, 66, 1895 3. 108, 1*96

3. 173, 428). immerhin fleht auch bic Aorm bes Entgelts mit bem SBefen bed 33efd)äftigungs^

oerhältniffeö nem gemiffen inneren 3ufammcnhangc, fo bafe in fonfl jiDeifclhoftcu fällen ber Umftanb,

bafe 3eitIohn gemäl)rt wirb, für bie ^erfid)cruugöpflid;t bcr Umftanb, baft eine bem Untcrnchmcigeioinne

ftdb näbernbc Art ber Skjahlung gewählt worben ift, cntgegcugcfetit oerwertet werben barf. Xn legerer

Bejichutig ift namentlidj widjiig, ob bcr Setrag bcr (Mcgcnlciftung fid) innerhalb fefter, bem üblidjen

Arbeitslohn entfprc4cnbcr (%cnjcn hält ober einem 3d)wanfcn nad) bcr i'agc bco sJ)iarftcö unb bgl.

ausgefegt ift, ob alfo bei Scfdjäftigtc cinerfeito eine (Gefahr trägt, anberfeito bic 1'löglidifeit eines

(Gewinns hat. 3- 33. ift ein Sdjiffßführcr, bcr jwar in Weftalt eines ^radjtantcils, aus bem er Löhne

anb Abgaben beftreiten muß, bejahlt wirb, aber baoon im gewöhnlichen Laufe bcr SHnge mir einen ben

üblidjen Tagelohn faum übcrftcigcnbcn Betrag erübrigt, ocrfidjcrungspflichtig cHeo. (S. 220 a. a. 0.,

. 3- 50), nidjt aber ein 5tobcr, bem baö gerobetc Laub auf Lebenszeit jur Füßling für eigene ^Hcdjnung

iioerlaffcn wirb CKeo. Q. 369, A. 31. 3. v. A. «. 1894 3. 143 Aall 2», ober ein Aaftor, bcr ben

llnterfdjieb jwifdjen ben ihm oon bcr Aabrif bcioitligten unb ben uon ihm fclbftänbig mit ben einjelnen

Sebern oereinbarten greifen oerbient unb bic (Gefahr für bic Wüte bcr Arbeit trägt (fteo. Ii. 337,

I a. C. 1894 S. 90).

k. 2Bcr regelmäßig gelohnte .s>ilfofräftc bcfd)äftigt, bemgemäft über genuffe Betriebsmittel,

häufig aud) ftanbige Bctricbseinrid)tungcu oerfügen muß, ferner wenigftens einen Teil feiner eigenen

2lrbeitfifraft ben ©cfdjäften ber Leitung ju wibmen genötigt iwirb, ftcl)t bamit unter fonft gleichen

Umftänben bcr Klaffe bcr felbftänbigcn (Mcwcrbctrcibcnbcn wefentlid) näher alö berfenige, bcr nur allein

arbeitet (ju ogl. u. a. <). 36 — Baumwart, 3- ^ — "Näherinnen ufw.).

I. ^Serfoncn, bic alö unpartciifdjc 3ad)ocrftänbigc jur £d)'»d)tuu9 ober Berhütung oon Streitfällen

miljuirirfen fjaben, fönnen im allgemeinen alö abljängigc Ücbilfeu bcr Beteiligten nid>t angefcheu
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werben (5Reo. <S. 253, 550, 91. 91 3- u. 91. & 1893 S. 102, 1897 6. 271 — ©rpert einer Sronb^

oerficherungsanftalt, Äreiotarator nid;t ocrfidNrungSpflidjtig). hierher gebären in gewiffem Sinne aud)

bie in § 30 ber (Skwcrbeorbnung bcjeidweten 3fc>äjjer, 9Heffer uf». (f. 3- 48).

m. @inbeitlid)c ^ScfdjäftigungörcrrjältniFie bürfen aus rechtlichen unb praftifchen ©rünben, fomcit

irgenb tunlid), aud) bejüglidj ber ^crfidjerungfipflidjt nur einbeitlid) bebanbclt werben. Säbrtnb bei=

fpUtdwetfe baß berufsmäßige 9Jiaulwurffangen eine felbftänbige erwerbstätigfeit ift, unterliegt ein tanb<

roirtfchaftlicber Tagelöhner, ber ben gang nur gelegentlich unb im 9lnfcbluft an feine Lohnarbeit betreibt,

aud) infoioeit ber 33crftcberungspfticht (9teo. Ö. 89, 247, 3t. 3t. 3. u. 3t. 33. 1892 S. 3, 1893 S. <J3);

roäbrenb bie gewerbsmäßige ©räberpftege ber 33crfia>rungspflicht nicht unterfältt (9teo. <S. 88, SC 9t. 3-

u. 31. 33. 1892 3. 2), ift es nicht angängig, bei einem Totengräber, ber im 3lufcblufc an feine $aupt;

befebäftigung bie Pflege oon ©räbern für 9tarwte übernimmt, biefen Teil feiner Tätigfeit als nicht »er«

fid)cntngspflid)tig auSjufReiben (9teo. ©. 280, X. 9t. 3. u. 3t. 33. 1893 ©. 132). Umgefebrt ift ein

23ieb* unb ©etreibemafter burrhmeg als ©ewerbetreibenber anjufeben, wenn er aud) für feine 9tuftrag=

geber gewöhnliche Sienftlciftungen, wie ben eintrieb beS S3iebeS, bie Leitung ber 33crfenbung, bas 2Iua=

beffern oon Säcfen mitübernimmt <9ieo. ©. 295, a. a. C. 1893 S. 149).

SJerfelbe ©efid)tspunft führt aber in weitergefjenber 9lnroenbuug aud) baju, ba& u. U. anberc

33cfd)äftigung6oerl)ältniffc berfclben 3Jerfon h^rangejogen werben. 9Benn aud) bie grunbfäfclirbe 33er*

tnüpfung ber 93crfidjcrungSpflid)t mit ben einjelnen 9tvbeitaocrhältniffcn als foldjen unoermeiblicb &ux

ftolge hat, bajj biefelbe 93erfon [t nad) bem SBedjfel ir)rer Tätigfeit halb ber 3wangSoerfid)crung unter

ftebt, halb nid)t, fo (äfft fid) bod) nicht perfennen, bafj jat)lreid)e Tätigfeiten, bie ebcnfomoljl in ber gorn
ber Lo()narbeit mic in ber eines Unternehmens ausgeübt werben fönnen, ein oerfebiebenes 3Befen an=

nehmen, je nachbem ob ein bcrufStnä&iger Lohnarbeiter ober ein fonft gewerblich ©elbftänbiger in Mrad)!
fommt. 25icfer ©rwägung gemäß t)at bie 33rariS oielfacb in fonft jmetfclbaftcu fällen (Heuudjt barauf

gelegt, welche Lebens* unb wirtfd)aftliche Stellung ber Strbeitenbe im übrigen einnahm (ju r>gl. bie 9tct>.

C. 235, 269, 296, 3t. 32. 3- u. 9t. 9J. 1893 6. 81, 116, 150 — felbftanbige Lanbmirte mtift aud?

als ^anbmerfer, ©aumwarte, 9lufficbtsmänncr nicht ocificberungspflitbrig; anberfeits SReo. <$. 248, a. a. D.
1893 S. 94 — Tagelöhner als Strafcenbauafforbant, 369, a.a.O. 1894 S. 143 — 9tober, fonft

lanbrnirtfchaftlichcr Tagelöhner, 457, a. a. D. 1895 S. 249 — Uehcrnebmcr oon .Kulturarbeiten, fonft

Tagelöhner, 532, 3t. 9t. 1896 ©. 428 — Tabafpflanjerin, im SBintcr gabrifarbeiterin, 564, 3t. 91

1897 S. 289 - ftorftarbeiter als SSitbheuer, fämtlid) nerfid)ert).

?ounar&rit 35. 3tlß ©egenfafc ju ber bem SohnarbetisoerhältniS eigentümlichen Unterorbnung fommt nicht
unb ltit> nur ^ajj m 8ctrad)t, baß mehrere 33erfoncn als gtcid)bcred)ttgt einanber gegenüber flehen, fonbera

nciimcr ou^ ^ ^ oer gcnteinfamcn 33cteiltgung bei bemfclben Unternehmen. J)ic ©renje jmifchen Sohnarbcit

fiiiau. unb ÜÄituntcmehtnerfchaft ift jeboeb md)t fetten nerroifd)t. ^m ^aUe ber 9teo. ©. 149 (9t. 9t. 3. u.

9t. 33. 1892 S. 80, ähnlich 9tet>. C. 492, 31. 9t. 1896 6. 252) hanbelte es fi<& um eine genoffen»

fdjaftlid) gcftaltete ftäbtifche SDtufiffapclle. 3n rein muftfalifdjen Angelegenheiten entfcöieb ber 3Mrcfiar

allein, in gefd)äftlid)en ber Tiircftor unb brei gewählte 9JHtg(iebcr als ÄoUcgium; es würbe auf Teilung

gefpielt, jebod) ber ^ireftor bei ber Teilung bcoorjugt; es beftanb eine (Sencraloeriammlung, bie u. a.

bie 3tuf(öfung bcuhlicRcn fonntc. hiernach founten bie 99titg(ieber nicht als ©ebilfen beS Dircftoro,

fonbern nur als gleichberechtigte 9Jiituntcrnehmcr angefehen werben, fo ba§ bie 33erfid)erungsp^id)t nirfu

33la|j griff. Slchntid) oerhiett es ftd) mit ber fiornmeffer-Äompagnie ber 9teo. ©. 299 (3. 9t. 3. u.

9t. 33. 1893 S. 153), ber Söägergenoffenfrhaft ber 9tetJ. 300 fbaf. S. 155), bem Sttenfrmänucrocreinc

ber 9tct>. (S. 637 (91. 9t. 1898 5. 269), wo überall nnr ein gefd)äftlid)er Leiter gewiife 33orrechtc juttt

33orteil einer orbnungsmä&igen ©rlcbigung ber gemeinfamen 9tngelcgcjd)eitcn ausübte, jebod) nicht ber

Arbeitgeber, fonbern nur ber (Srftc unter (^lcid)cn war. 3Hituntcmehmerfcbaft ift femer angenommen
worben bei einer 3^a[tnforbarbciter^©cnoffcufd)aft, bie ihren

s
JJtitgliebern bie 9tohftoffc nerfauftc unb fie

gegen beftimmte Stücfpreifc p öaufc ober aud) bei gcroijfcn 9trbcitcn in oon ifjr gemieteten Stäumen

arbeiten ließ ((?. 1037, 91. % 1903 S. 362). 9Ils Unternehmer finb aud) bie Teilnehmerinnen an

einem oon bem Drtsgeiftlichen geleiteten Srrufereibctrieb angefehen worben (©. 1165, 31. 9t. 1904 8. 528).

3n einer emberen 9tid)tung fönnen 3roeifcl entftchen, wenn jemanb, ber bei einem ©cfatnt;

unternehmen heteiligt ift, für eben biefes Unternehmen Slrbciten ocrrid)tet, fo bn& eine teilweife 3krfonen=

cinljeit äwifd)cn 9lrbeitgeber unb 9(rbcitnehmcr oorjuliegen fdjeint. 9tcd)tlid) fteljt in fotehen gälten ber

^eftftellung eines ucrfuijeningöpflichtigen 3Irbettöoerf)ä (tniffeö nichts entgegen, weil eben nicht bas cinjelnc

SJUtglieb, fonbern bie ©cfamtheit als fold)c, oufammengefafet als befonbercs 9ted)tsfubieft, Träger ber

uiyi »ogle
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Irbeitgcbcrfcfioft ift (?Keu. G. 572, 2f. % 1897 e. 318 - ©werfe als ftüuer für feine ©eroerffdjaft,

9t(o. ö. 193, A. 91. % u. 21. *. 1892 3. 139 — TirehionSmitglicD einer ^rioqtfparfaiie öetriebs*

beamter, obwohl jugleid) ©arant, G. 852, 91. 9f. 1900 S. 833 — 9Jlitglieb einer 9MfeKigenoffenfd)aft

als beren :öud>balter fcanblungsgcbilfe, ju ogl. auch, Mief. G. 1555, 91. % 1896 3. 41 '.4, roo jebodj nad)

Sage ber Umftönbe bic Umroanblung eines prioaten Unternehmens in eine 9lfrtcngcfeUfd)aft als eine an

bem tatfäd)lid>en €adjüerhalte nidjts änbernbe, bal>er üerfid)erangsrcditlid) gleichgültige ^oxm eradjtet

rourbe, ferner in betreff ber 9)logltd)fett, bafi ein Utitrecbcr auf einem feiner Mccbcrci gehörigen 3d)iffe

als *Perfon ber Sd)iffSbcfafcung - Sdjiffer -- uerficherungSpflidjtig befd)äftigt ift 9tef. G. 1512,

91. 9J. 1896 6. 286). Storausfcfcung bleibt aber immer bic perfönlidje 9ibl)ängigfcit bes JMcnfte

leiftenbtn SWhgüebs oon ber ©efamtljcit; fie ift nur bann oorbanben, wenn baö 9)Mtgtieb auf bie Gnt^

föliefjnngen ber ©efamtljeit feinen mafcgebenben Ginffofj ausüben fann ßRa>. G. 962, % 91. 1902

3. 386 — Skrfkherungspflidjt eines Schiffers oerneint, ber ju jroei drittel Anteil ÜJHtreeber bes oon

ibm geführten gahiscugs ift). £>ie rcd)tUebe 9)löglid)feit eines oerfid)ei'ung5pflid)tigen ScfdjäftigungS-

oerb^jltniffeS roirb insbefonbere baburd) nidjt ausgcfdjloifen, bafj ber 55efdjäftigte suglcidj IrorftanbV

mitglieb bes ©efamtunterncfmtens ift, roic j. 5i ber Rafftcrer einer eingetragenen ©enoffenfdjaft, ber

SRügüeb bes ^orftanbeS ift. Gr ift bann jroar nidit als gefcfelicber Vertreter unb äftuleiter »erfid)erungs=

cÄidjtia. fann bics aber als auofübrenber äöetriebsbeamter ober Angeftefltcr fein (9iet). ©. 772, % 9f.

1899 S. 649>.

Unbebenflidj ift cnblid), ba§ jentanb burrf) tfWitbeteiligung an bem Grtrage feiner Sätigfeü nod)m jura SJHtunteme&mer roirb ^u ogl. § 3 9lbf. 1 bes ©eiefte* unb 3- 13, 14>

»efoitbror 3!cH.

ftrtcr ii dji, brtrffljud ttRtfrfdjfiöMis mfttftn torjniirbfit mtö ffUtfäirtigcr Erwerbs-

tätiiihr il F uurij Ämrfsgriqfpeit.

36. 2anbroirtfdjaft im allgemciiicu udpljabctifdjc Crbmmg). A. sanb«

3tcferbeftellung mit eigenem ©efpanne. ^rfonen, bie für roedjfelnbe Sluftraggeber mit "SJ^'
1

eigenem (Sefpanne lanbroirtfdjaftlicbe Arbeiten oerrid)tcn, unb regelmäßig felbftänbige ©croerbetreibenbc,
u

^an^tt
tbenfo rote ^ubranternefjtner ($. 49), insbefonbere, roenn fie fonft felbftänbige t'anbroirte finb ober aud) ffttoetffr

Rubren anberer 9lrt ausfübren. jroeißf

«bminiftrator f. «erroalter. yantoirt--

auffidjtsmänner. Gin 9luffidjtSmann in 3d)leSroig £iolftcin, ber feit einer iHeibe uon 3aljreit '^aL
'"

für benfelben C»ef tätig roar, unb beffen Aufgabe barin beftanb, als SBeibe benufete
sJJlarfd)länbereien in meinen,

gutem 3uf,<ino€ äu crljalten, bas aufgetriebene SJicf) 3U beauffidjtigen, Gräben unb Herfen ju beffern,

•JßautKmrfSljügel einzuebnen, .Jiüeln ;u mäfjen, Jünger ju breiten, J'ränfftellen ju oerfeljen ufro., ift

für oerfu^erungspfliditig cradbtet warben, J»teo. G. 296, k.% 3- «• ^- Ä 1893 g. 150. ®abei ift

ttbod) offen gda)|cn, ba§ anberc berartige ^lufficbtsmänner, insbefonbere wenn fie fclbft fonft nid)t bem

Irbeiterftctnb angeboren, fonbern aufäffig finb, bie nieberen Arbeiten nid)t felbft oerfefjen, für eine größere

3a$at)i u«i Auftraggebern nur bie Cberaufftd)t führen, als felbftänbige Unternehmer gelten müfjten.

Sauraroart. Gin öaumroart (in äBürttemberg), ber für mebrerc lanblnbe Sefißer bie jabrlid)

licbertebteuben Arbeiten in ibren Cbftgärten au&fübrt, alfo nur in fremben ^Betrieben a(s Hilfsarbeiter

ift, btr feine eigene SJirtfdjaft befifet, feine 3tot)ftoffe ufro. liefert, feine ©einIfen hält, unb fonft

fdjaftlicbe £agel©bnarbeiten oerrid)tet, ift oerfid)erungspflid)tig, 9ieo. G. 269, 9. 91. 3. u. 9t.

S. 116.

^9auroeingärtner (äöinjer). Giu Öauroeingärtner in SBürttemberg, beffen ?kfd)äfiigung in

fremben SBeingärten in cntfpred>enber SScife roic bic bes cbcncrroähnten ^aumroarts ftattfanb, ift ebenfo

tetrteüt rootbtn vn ber 9leo. G. 203, 8L 91 3- «• 3t- ^- 1893 S, 3. 3. aud) SBinjer.

(Särtner f. 3- 37.

ijamfterfänger roic Waulrourffänger.

^«uerliBge. 2>as ^»euerlingöDerhälrnis, roic es fid> namentlid) iu geiDiffen 2<ejirfcn ber

pmiyiicbtn ^romnj |?aitnooer, aber aud) in ökgenben iScftfalenS unb Clbenburgs entroirfelt hat, beftetjt

m aügemtineu barin, ba§ ber eine ieil, 4?euertnann, Heuerling, oon bem anbern £eile, Äolon ober

)gle



Öeucrbcrrn, burd) längeren, rcgclmäuig vom Leiter auf ben Soljn übergelicuben Vertrag ÖJrunbftücfe mit

iÖofjnfjouö uub o l^e ')Öi' ntr "Mufcung (häufig mit Anfprud) auf L'ciftung oon Spannbtcnftcn burd) ben

Heuerberrn) erhält, mit ber Verpflidrtung, jährlich eine mäßige ^adjtfumme bar 3U cntridjten uub ferner

iu gereiftem Umfange für ben betrieb beö .Uoloncn lanbiotrtfdtaftlidje Arbeiten ju einem meifl unter bem
üblichen Safte bleibenben 3agelohne 5U teilten, mobei bann eine Vcrredpumg ber gegenfeitigen Cftelb-

oerpflidjtungen ftattfiubd. Sic Heuerlinge Hub hiufidjtlid) ber bem Stolon ju leiftenben fiolmarbeit ort

fid) oerfüberungöpflicptig (flieo. & 364, Ä. % % u. 2t. & 1894 3. 137). Sie Vergütung für it)re

Arbeiten ift außer in bem ^agelohn aud; u. a. barin ju finben, baß ber Vacptjtnö aufinaljmötoeife niebrig.

bemeffen ift, unb bic Stiftung oon Spannbicnften feitenö beö Colonen ju befonberö günftigen 93ebingungen

erfolgt. Sie Verftdjerungöpflidjt greift aber nur für bie bem Äolon in beffen &mbtotrifd)aft geleifteten

Sienfte Vlaft, nidjt für bie Bearbeitung beö überlaffcnen (SJrunbftürfß (jNeo. E. 304). Sie Verficberungs^

Pflicht befiehl aud) ntd)t ftänbig mie bei bem (SJcfinbc, fonbern uur für bic SBocben, in benen tatfäd)lid)

gearbeitet roirb, fo baß uid)t feiten nur oorübergebenbc Sicnftleiftungen im Sinne beö § 4 Abf. 1 beö

(Sefe&eo oorliegen.

Birten f. 3. 39.

ftüfer. 3n ber Meo. E. 626, & 9i. 1898 3. 180, fianbelte es fid) um einen «einen fo-

genannten ftüfer, ber in einer meinbautreibenbeu (Segenb bei einer großen Ansabl oon länblid>en

iöefiftern im £agclohne bic Ükbanblung beö oon ihnen gewonnenen SBcineö < hauptfädjlid) Umfüllen» be

forgte, (SJcfäße baju herrichtete unb auöbefferte, aud) Heinere — meift bei ben Arbeitgebern — anfertigte,

eine eigene 28crfftatt, (Schilfen ober üebrlingc nid)t befaß, jubem oiclfad) für biefelbcn Arbeitgeber lanb

rotrtfd)aftlid)e Jagclolmarbeiten oerridrtetc. Er ift für oerfid)erungöpflid)tig cradjtet toorben, namentlidj

unter Hhuoetö barauf, baß er innerhalb frember Sktrtebe unter Leitung beö Setrieböherrn einjelne bem
Eräcugungöbergang auget)örige Verrichtungen übernehme unb baher in perfönlicber Abhängigfeit tätig fei.

6. aud) 3. 42.

Multurarbeitcr. Vei einem SBiefenarbetter, ber opne eine Vorbilbung alö {jelbmefter 3U

befiften, Hulturarbeitcn geringeren Umfangcö einfcbließlid) iöefdwffung ber nötigen Hilföfräfte im Afforb

übernahm, in gleidjcr
sBeifc mie bic übrigen Arbeiter mit £anb anlegte, einen Untentebmergeromn niebl

erjielte,
sJJlaterialien nid)t lieferte unb im übrigen lanbrotrtfdjaftlicbe 2ngelobnarbeit oerrid)tete, ift in ber

5Heo. E. 457, A. % % u. A. V. 1895 S. 249, bie Verficherungöpflicbt beiaht toorben.

9)lauliourffängcr. Ein berufsmäßiger v
JO»aultourffänger, ber gegen eine Vaufdjfumme für eine

Anjat)l oon ($cmeinbcn bie Vertilgung ber Maulwürfe übernommen bat, ift oennöge feiner unabhängigen

Stellung bei ber Arbcitöausfübrung felbftänbiger ©etoerbetreibenber, 9ieo. E. 89, A. 91. 3. u. A. 8.
1892 S. 3. Anbers ift bie ö'angtätigfeit 3U beurteilen, menn fie oon einem berufsmäßigen lanbroirt

fd)aftlid)en Sagclöhner nur gelegentlid) ber geioöhnlidjen Arbeit betrieben toirb, Wco. E. 247, A. 9i. 3.

u. A. V. 1893 3. 93.

diober. l>erfoncn, bie bas stoben etneo ^anbftüds für ben ^efitier übernehmen, fteljen nad)

ber ^Jfatür ber Meinung bei ber Ausfüljrung ber Arbeit päufig fo unabliängig ba, ba& bic geftfteUung

einer unfelbftänbigen öefdjäftigung nid)t meljr angängig ift. Sie Neo. G. 3()9, A. % % u. A.
1894 3. 143, befjunbclt jroei ocrfd)iebcnartig beurteilte Tfälle. 3n bem erften rourbc bie Verficberung«

pflidit bejalit, meil ber ?Hober, ber im übrigen bem Staube ber länbUdjen ^agelobner angeljörte, feine

meitergelietibe Unabbängigfeit alo feber Afforbarbeiter genoft, lebiglid) baö ^ol;s unb einen nad) ber

ivläd)e bered)netcu Afforblolju bc^og, nlfo feinen Unterneljmergeioitm erjiclen tonnte, unb baö freigelegte

(Srunbftütf felbft alöbalb mieber bem Eigentümer überlaffen mußte. $n bem jioeiten ^alle mar bein

Hläger baö ju robenbe t'anb jugleid) jur ^tubung auf l'ebenöjeit überroiefen, aud) fonft, abgefeben

oon einer 'Uorfdjrift, mie tief gerobet merben foUe, feine irgenb toefentlirbe Cfinfd)räufung, inöbefonbere

nicht binfitbtlid) ber ber Arbeitöauöfübrung gefegt toorben. Hiev mar bic Verfidierung*pflidit

3u oerneinen.

Jabafpflanjerin. Gine berufömäfeige lJotptarbeiterin (im Sinter tfabrtfarbeiterin), bie oon

einem eine ganjc ?)teil)c oon ^flmtjent betebäftigenben öefiber in Sdnoebt a. C. im ,">-rüf)iabr ein be

ftimmtcö Uonbftüd mit ber ^Wafegabe übertoiefen erbält, baß fxc barauf Tabafpflanzen für ben Auftrag

gebet
-

5U jielKtt bat, bic biefer bann nad) ber Aberntung in Empfang nimmt, in feinen 3peid)ern

oerfaufsfertig madjt unb oljnc jebc lilitbeftimmung ber ^fmnjer. aber unter Abgabe beö halben Erlöiee

an fie nadi feinem Ermeffen oerroertet, ift oerficberungöpflicbtig, iHeo. E. 532, A. % 1896 0 428.



3krn> alter. <5in ©utßoenoalter in <Prioatbienften ift in her 9Reo. (S. 326, % 97. 3. u. SC 93.

1>94 S. 37, al« Betriebßbcamter angcfc^cn roorben. Berroalter in bicfcm Sinne ift aber felbftoer*

mbltd» nidjt, wer ein ©runbftütf nur gegen 3a *)lun9 oer 3inM unb Abgaben auf eigene 9icd)nung

bwintfcbaftet. ©in gerid)tlid)er ©runbftütfßoerroalter ift oermöge feineß amtlidjen Auftragß berartig

csabb^ngig oon Slnorbnungcn ber Beteiligten, ba§ er nid)t ju ben oerfidjerungßpflidiitigen 33erfonen

lerabnet roerben tann, Ken. ©. 550, 91. % 1897 3. 271.

SBiefenarbciter f. Kulturarbeiter.

SBinjer. ginem Sßinjer war oon ber außerhalb roo&nenben Befi&erin bie Benndn-fjaftung

stirerer SBeinberge gegen freie SSofmung, 9hi|5ung einiger Sanbftütfe unb Barlob,n übertragen. Dbrool)l

eine emgebenbe Uebenoadjung feiten« ber abtoefenben Eigentümerin nid)t außgeübt werben tonnte, rourbe

rater fcinroetß barauf, bafj bieß md)t im SEBefen beö Berf>ältniffefl, fonbern in meljr jufäüigen Umftänben

kiran Orunb blatte, fonrie auf bie Beurteilung ber Stellung eineß ©utöoerroalter« — ju ogl. 5Reo. 6. 326,

1 9L 3. u. 3t. 93. 1894 8. 37 — bie 93erficbcrungßpflid)t anerfannt (Reo. (S. 125, 31. % 3- u. A. 93.

1892 S. 36, ebenfo ©. 1206, 31. % 1905 3. 437). Als oertldjerungßpflicbtig ift aud) angefe&en ein

;jgenatmier ^SBinjermeifter", ber für eine größere Anjaljl oon SBetnbergbefifcern bie 3nftanbfyaltung

$K (Sorten gegen feften £agelolm übernahm, bie erforberlicöen Arbeitßfräfte befebaffte, beren 2ob,n in

üietfaung fteHte unb nid)t ber Arbeitgeber ber herangezogenen Arbeiter, fonbern lebiglid) 9JUttelßperfon

wk Vorarbeiter toar (9ieo. ©. 203, 9t 9t. 3. u. 31. 93. 1893 S. 3 a. ©.).

ßiaiorienbrenner, bie, teils in eigener 2Bof)nung, teil« bei ben Auftraggebern im Umb>r»
sieben mit eigenem Cfen arbeitenb, auß bem Brennen oon 3^onen ein ©eroerbe moajen, ftnb im
cHgenieinen felbftänbig unb nid>t oerftrfierungßpfliditig.

37. ©ärtnerei. 2)a§ bie ©ärtnerei, fofem fte oon einer geroerblid) felbfiänbigen $erfon, ju* »ärtn«et.

ml mü #ilf«fräften, unter Uebernalnne eineß 9ttfifo8 für baß ©ebenen ber ^ftanjen unb inßbefonbere

«te Lieferung ber (Srjeugniffe eineß befonberen Betrieb« auf eigenem ober erpadjtetem Boben, auß«

itötiirb, ein bem Beriidjerungßjroange nidjt unterliegenbeß Unternehmen bilbet, ift aud) bann unbebenflid),

ote baju eine Sätigfeit in frembem Betrieb ober frembem SBirtfcpaftßfreife, j. B. bei ber 3nüanbhaltung
M (Seiten, gehört (ju ogl. bie ©rünbe ber 9*eo. ©. 203, 91. 9i. 3- u. A. 93. 1893 6. 3, ferner «Reo. ©. 1106,
Ü1904 S. 352, foroie 9tef. ©. 1767, 31. % 1899 S. 583). Dagegen ift ein ©ärtner oerftdjerungßpflic&ig,

to bei roecbfelnben 9luftraggcbem im Xagelofjn ober 9lfforb bie gärtnerifdjen Arbeiten außfübrt, otjne

eist eigene ©ärtnerei ju galten ober 33flanjen ufm. ju liefern (Reo. ©. 923, 31. 9t. 1901 3. 607).
fol bereit« in 3- 30 erwähnte ©ärtner eine« iRittergutfi (9ieo. (5. 720, 31. 91 1899 3. 437) mar,
obiwbj er geroiffe 9tufcungen beß Sd)lo&nartenß jog unb bafür eine pad)täl)nlid)e 9lbgabe jaulte, lebiglid)

Arbeiter ober ©ebjlfe in einem fremben ©ronbetrteb, er mar mitt»dvaftLid> unb perfönlicf) oon bem ©utß«
berm abhängig unb beftbalb oerftcberungßpfEicbtig.

2>em eigentlicben ©ärtnerberufe fetjr nab^ ftebt bie Sätigfeit ber in ber SReo. ©. 88, 31. % 3.
Ii 1 93. 1892 <S. 2 (f. aueb SHco. 6. 280, a. a. O. 1893 S. 132) bebanbelten, für niebt oerRcberung««

:'Ttd|tig eraebteten ©rabpflegerin. Sie übemabm gegen einen feften Betrag für eine größere 9lnjab)l

m Auftraggebern bie gärtnerifebe Pflege (Begießen, Unfrautroben, 93erfc&en oon ^flanjen, Scbuß gegen

M unb bgL) oon ©räbern. ©enn fte aueb, niebtß lieferte, feinen ©ebilfen Ijarte unb eine im
Sememen einfadjere SKrbeit oerridjtete, fo mar fie bod) bei ib,rer SCätigfcit felbft einer Beaufftdjtigung

ßb Jnroeifung feitenß ber Auftraggeber entjogen, bie Einteilung i^rer 3eü. bie Reihenfolge ber Be*
'tgjmgen ufro. ibrem eigenen ©rmeffen übcrlaffen.

SDa« Sammeln oon gelbblumen unb bgl. (j. B. SRofemoUblinge für ©ärtner) jum Berfauf ifi

Sobynarbeit.

38. gorfttoirtfebaft. Bei geroiffen forftmirtfajaftlidjen SIbenitungßtätigfeiten tritt bie (Sin* 8«fc
:^ang beß Berriebftleitcrfl fo wenig burd) Sluffidjt unb bgl. äu&erlid; in bie ©rfebeinung, ba& 3roeifel

'pteijen fönnen, ob nid)t eine felbftänbige ©noerbßtätigfeit oorliegt. Sie 5led)tfpred)ung bat feboa) im
•-Jemeinen bie 93erftd>erungßpflid)t bann anerfannt, roenn Arbeiten ber bejeidjneten Art unmittelbar au«
^üojten ber SBalbrcirtfdjaft oeranlafet, alfo innerhalb befl gorftbetriebß oorgenommen mürben, unb ftd)

^emofe eine, roenn aud) geringe ©ebunben^eit beß Arbeitenben nadjtoeifen liefe, ju ogl. bie <Reo. ©. 563,
2- % 1897 <S. 289 (Kiefernjapfenfammter mit ®rlaubni«fd)ein, aber ber Bcrpflidjtung jur Ablieferung

Ji (Seiammelten geijen 2ob,n — f. aud) Ref. 6. 853, A. % 1890 3. 492, anberfeitfl 9lef. ®. 1699,
* Ä 1898 ®. 244, wo bo« 3opfenfammeln jum 3^^« eigenen ©noerbeß unb ^anbelfl qLö felbftänbige

^'Wtifiung angefeljen roorben ift), unb 564, &ft 1897 S. 289 (Söilb^eu«, b. b. b«nif«mäBifle

I



^orftarbeiter, ble wabrenb einer befrlmmten 3elt oon ber ftorfwerrcaftung jur Sinerntung bes im SBalbe

wilb wadjfenben OrafeS oerwer.bct unb mit einem Anteil an bem gewonnenen $cu gelohnt werben).

5Die mit eigenem (Sefpanne betriebene ^oljabfu^r ift, audj wenn fte überwiegenb nur für einen

ober wenige auftraggeber oorgenommen wirb, im allgemeinen als nld)t oerftc&erungSpfUdittflcr (Bewerbe«

betrieb anjufeben (SHeo. @. 333, Ä. 9t. 3- u. 91. SS. 1894 S. 82). Ueber ben anbers ju beurtetlenben

eigenartigen Sali ber «Reo. (S. 161 ogl. oben 3- 30.
xicrjudit. 39. Stterjudjt. Sic 53efcbäftigung einefi Rieten ift ibrer 9tatur nad) eine untergeorbnete unb

abhängige, batyer allgemein oerrtdjerungspfüdjtig. 2Bo bie Qcmeinbe ata foldje bafl §ütewefen als

gemeinfame angetegcnb>it in eigene 93ertoaltung nimmt, fommt ein oerftd)erungsprUd)tigc6 2)ienft*

öcrbältnifi jwifd>n ber ©cmetnbe unb bem fctrten in öetraebt, 9teo. 6. 117, 21 91. 3- u. 9t 93. 1892
@. 29. §ier batte bie ©emeinbe ben gemeinfamen SBcibepIafc angetauft, ben £trten angcftellt, feinen

$tenft georbnet unb übciwadjt, bie oon ben ©emeinbetmtgltebern unmittelbar an ben Birten ju gcwäbrenbe

93ergütung fetfgefefct.

tfcin lanbioirtfd)afttiö)er STagclöbner unb 93ienenpfleger ift aud) r)infict)tClcr) ber teueren £ätig!fit,

ble im 93etriebe ber auftraggeber unb unter ibrer aufftdjt oerridjtet wirb, oerftdjerungöpfüditig, 9teo. <S. 270,
91. 9i. 3. u. 21.93. 1893 S- 117. 2>ie 93erftü)erung8p«icbt erftreeft ftd) aud) auf bas anfertigen oon
(Beraten für ble ©ienenpflege in ber eigenen Sebjaufung, ba biefe SBefd)äftigung oon bem fonftigen

airbeitßoer^ältniiie niebt loSgeloft »erben !ann.

3>er ©renje }um (Bebtete ber gemerbltdjen Järlgfeit Im engeren Sinne nab> ftefcen ble $auö*
fd)lädtter, SBoflfämraer unb SBoIIfpinner auf bem Sanbe. 2)ie 93erfid)erungspfltd)t berartiger 9Jerfonen ift im
allgemeinen bann 5U bejahen, wenn fit oerbältniömäjjig einfadbe 93emd)tungen beforgen, bie jur Ver-

arbeitung lanbtt>irtfd)üftüa)er (Srjeugniffe geboren unb ftet) nod) auf ber lojtbroirtidjaftlicfjen 93etriebsftätte

ooQftteben, unb wenn fte für bie 3eii itjrer Satigfeii in bie .öauögemeinfdjaft bes 3luftraggebcrfl ein*

treten, jubem fonft ßobMrbeiten ieiften, 9teo. G. 364, ä. 9t. 3- u. ». 93. 1894 S. 137 8aU 2
(^au6fd)läd)ter unb Sfcagcl offner), 9leo. ©. 476 baf. 1895 ©. 285 (SBoUfammer unb $ausfa)läd)ier>.

Sagcflcn ift §. 93. ein berufsmäßiger Sd)läd)ter, ber einen Saben b,ält, aud) tnfoioeit nid&t oerfiebenmaö«

pftid)ttg, als er bei ßanbwirten ufw. fdjladjtet

ats felbftänbige ©eioerbetreibenbc jtnb angefeben worben bie Sßiefjfaftriertr, »eil fte bei Ibrer

Xärlglett, bie oon ibnen mit freier SBabJ bejüglieb ber Slrbettsjeit unb bes ärbeitsortS ausgeübt roiro

unb gereifte befonberc Äenntniffe unb ^ertigfeiten erforbert, ben änorbnungen unb ber Slufiidjt ber

Sluftraogeber nid)t unicrfteb,en, 9leo. @. 271, 5Ä. 91 3. u. 31. 93. 1893 Seite 118, ju ogl. «Ref. @. 1869,

5. 92. 1901 6. 422, ferner ^erfonen, bie aus ber 93ef)anbiung erfranften ober traurigen 93iebe»

ein ©eroerbe ntadjen Qebocb ftnb 2luSnafnnen, aus äb>lid)en SUüdntbten wie bei ben ÜMaufourffänacrc

(3- 36), nid)t au6gefd)loffen (ju ngl. m. C. 1769, 91. % 1899 ©. 585). SDiefelbe Seurteüung
würbe einem 93ief)roäfdjer gttteil, ber gegen (Sntgclt, für beliebige Auftraggeber 33ieb mit fdyttfen üRitteln

bcbanbelte, beren Slnmenbung ©rfabrung unb fadwerftänbige Kenntnis oorausirbte, }um großen Xtü ausb

(«fefentf) oon ber Jöebörbe nerbinbiid) geregelt war, 9teo. 640, 21. 31. 1898 ®. 272.
Sifeftctti. 40. gifd)etci. ©in merflenburgifdjer Sif^rmaat, ber teeber an ber j5ifd)creibered)ttqung,

nod) an bem" ftaljrieug ober an bem ©erat einen 9lntcil bat, jebodj nad) altem ^erJommen ein drittel

bes aus bem ieweüigen gange ehielten ©rlöfes erbält, ift nad) ber 9fco. @. 221, 9t. 91. 3- u- 2t- SB-

1893 <5. 66, mit ÜHüdfid;t auf baS im übrigen nadjweisbare 93crf)ältnis pcrfihtlid)er Unterorbnung

oerftd)erungspfltd)tigcr ÖoI)narbeitcr btS gifd)erß; ebenfo ift beurteilt bie Stellung eines Spart* (9Utteüs*)

ftfdjerS in Dftprcußen.
n «era« 41. 23ergbau unb ipüttenwefen, 3nbuftrie, S3auroefen. 2Iuf biefent (Sebiet er»ad)|en

ßü«"' 3»*^fe I biuftd)t(td) ber Unterfdjetbung jn>ifd)en abbängiger unb felbftanbiger SCcitigteU teils barüber, ob

Kcfrn *3n= eig«w* Untentebmen ober Ulrbeü in bem gewerblidjen Sftctrtcb eines onberen oorltegt, teils barüber, wie*

Duftr.e nnb n>ett Jcmanb, ber niajt ©emerbegebilfe unb bgl. ift, Sfobnarbciter feiner einjelnen Sluftraggeber wirb. 3*
«auwefra. erftcrer ©e^ieljung unb ju erwähnen:
^t tflc^öri9- ^ (j, 370, 91, 9i. 3, u. % gj. 1894 S. 144: ©n ebemaltgcr ^elbbüter batte w>n ber

Bcrtucfitn ®cmeinoe 93rcd>en unb Verläufen ber Steine aus einem ibr gehörigen ©teinbrud)e gegen einen

Getrieften nad) bem ®ewid)te ber abgefahrenen Steine bemeffenen 2lf(orblobn übernommen. Sie 93crfidjerungspflicbt

brx eett- mürbe anerEannt.
.änbtgfeit. 91cö.&. 272, 91.9t. 3. u.a. 93. 1893 6. 118: (Sin Steinfiopfcr arbeitete für oerfdjicbene

^erfanen im Sltforb, roobei er emer äiufHdjt nur in ^ringem 2Ka6c unterwarf« 1. an beftimmie »irbtU»»
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ptom gtbtmben mi. c?r führte feine Eieferung au«, formte feinen Untenieiymergewmn

spielen tmb befanb f«f> aucfi fonfl nidjt in einer bie 8otjnorbeiterfd>aft überragenben Stellung, war bab,er
n i „3 :

i-,

«CX'uOCruTlQ9D T» lCp 1 1U •

5teo. 371, 81. «ß. 3. u. X. SB. 1894 S. 145: Sbenfo nmrbe bie «erftcberungspflic&t anerfaimt

bd einem ©<blacfenjdiläger, früheren Hüttenarbeiter berfelben Hütte, ber bas 3erfletnern unb ben SlbfaJ

ber mc&t für ben betrieb tertnenbeten Sdilacfe c^cgen einen nödj ber oeraufigabten <Dienge fic& beftimmenben

2obn beforgte. Sehnlich, lag ber JaH einer ftofsjueberin; Tie würbe in einem grotjen Jabrifbetriebe bamit

tefetoftigt, ba& fie aus ber ausgefahrenen 3lfd>e nod) brauchbare flofsftürfdjen ausjulefen unb jweefs

abermaliger Skrfeuerung |U fammeln bartc, wofür fte na* ber -Flenfle bes ©efammclten bejaht würbe.

3« ftafle gr«feen SebarfS würben aurfj Üetjrlinge ber §cbvif ju berfelben Arbeit «rwenbet. Die 53er«

T^beningsp^idit ifi anerfannt worben.

9teo. Ig. 244, 3L91. 3. u. St. 23. 1893 S. 91: Sin Scfrmiebegefelle, ber bei gutem ©efdräfts*

gange ju feinem feften 8or>e eine entfpredienbe wedjfelnbe 3ulogc erbält, ifi gletcr>roor)( nur ©«werbe«

jtbüfe, nic^t Sfllitunternebmer.

Ken. ©. 610, 681, 836, & 31. 1897 8. 517, 1898 6. 562, 1900 S. 719: Anbre&tr,

b. h. ^krfonen, bie bafi 93erblnben ber gäben einer neuen Slette mit ben nodj auf bem 2ßebftuf)le be»

f.nblicben 9teftfäben ber aufgebrauchten Äette für wedjfclnbe Arbeitgeber ($ausweber) in beren SBetrteb*»

äätten ausführen, finb felbftänbige (5eroerbetreibenbe (wie Hanbwerfer); ogt. oben 3- 33» unter II unb V.
lieber einen 3ieg(er im Attorb (9teo. «. 124) ogl. 3. 32.

Ärmtmifftonsroerfmetfter ober Äommiffionsfabrifanten in ber fcafafinbufrrie, bie in eigenen

SetriebSräumen für SRedmung eines größeren Unternehmers 3^8arren fettigen laffen, fmb nadt) ben Auft*

tuljrungen bes 9tunbftfireibenS 00m 5. 3ull 1899 (21. % 1899 6. 633) regelmäßig nierjt Beamte in

hoem fremben betriebe, fonbem felbftänbige ©ewerbetreibenbe ober bodi Hau&gewerbetrelbenbe. SDie* trifft

aber nur §u, wenn fie innerhalb ib>er «Räume mit Selbftanbigfeit flattert. Daher ift bie 93erfi(r)erung**

?ödit eines RorrrmifftonswerfmeiftcrS bejaht worben, ber jwar bie Arbeltsräume fteUte, aber ^inftcfjttitr)

der Sinsef&eiten bes 23errieb3 genauer 23orfi)rift unb ferjarfer flontroüe on Ort unb 6teHe unterlag

|L 1009, 5T. 91. 1902 6. 551).

42. Äleinmeifter im §an bwerfe. 3" benjenigen gewerblich tätigen ^Serfonen, bei benen

tndt ein 2lrbcit3Dcrf)ältni8 ju einem ^werblichen llnternebmcr alfl ©runblage ber iOerfttx)erungäpflic!)t in
(

**

JJetratfjt fommi, fonbem nur bie 53ejier)ungen ju it)ren einzelnen prioaten Auftraggebern, geljören bie Jtlein*
|mii|ffi ««

meifier im $cmbmerf m^ oerwanbten ©cwerbfijweigen. SDie oerfifberungBre(r)tli(b jweifel^aften gälle ergeben Upm
ftd) t)i<t bei ben mannigfatben UebergangSfhtfen, bie ba4 gewerblicbe fieben jrol)d}en bem in eigener SBerfftait »unben.

tätigen unb unbebenflirb nirf>t oerficbcrungepflicfitigen SWeifter unb bem yiuflbefferungen einfacher 8»t bei

bon Sluftroggeber gegen Tagelofm aufifüfjrenben Honbarbeiter jeigt. Die (Sntfdjcibung fann bäuftg nur für

ben einzelnen galt nad) feinen beförderen llmftänben getroffen werben. SMe ^?rar;ift in SRcnifionflfacben

bat in erfter 2inie batauf f5ewid)t gelegt, ob bie 2^ätigfeit beß Htmbwerferfl, mi junäcbfl oon ber

^ebeurfamfelt ber Aufgaben abljängt, ein folebeö OTarj oon befonberer Sadjfenntni« unb berufsmäßiger

Sdbtilung erforbert, batj er bem Auftraggeber nur für einen beftimmten ©rfolg oerantwortli(b fein fann,

bei ber Slrbeit felbft aber nur nact) eigenem fadwerftänbigen ©rmeifen ju nerfatjren fjat. 35ie ma&gebenben

®nmbfäfce, bie au(fj für alle anberen ^aefjarbeiter berfclben fllaffc (j. 3i SÖinber, ^Böttcber, sbredjsler,

tBlüfer, 3nftrumentenftimmer — dttv. G. 836, 51. % 1900 S. 719 — , ßabnbauer, fleffclflicfcr, Älempner,

«brbfled)ter, SüfeT, 3mir)läräte, Wüf)lentlicfer — ?Hen. (*. 774, 3t. 31 1899 S. 652 — , 9tiemer, Sattler,

r<berenfcr)leifer — 9ieo. C. 836 a. a. 0. —, 2d)ul)macbcr, Stedmacfrer, Tapejierer, Ubnnacr)er,

B«aner ufw.) entfprcdjenb anwenbbar fmb, fmb in ben folgenben 9terj. Q. aufgeftellt worben:

^umpenmaerjer (Brunnenbauer,). 33ei einem ^umpenmadjer, ber im S3efitj eines (bewerbe*

ÄÖmtö an feinem SBoljnort unb in benachbarten Öemeinben oijne Cjefjilfen Ijauptfäebliö) Slusbejierungen

Mrnabm, meift i£agelohn empfing unb bie Materialien nid)t lieferte, ift gleicbwofrl unter Hinweis auf

bie tecfjnifcben Äenntniffe unb bie bonbwerfsmärjige gertigfeit, bie feine Arbeiten oorauöfetstcn, bie

«erfuberungspflidjt cerneint worben, 5Reo. (5. 96, 21. % 3- u- 21. SB. 1892 S. 12.

€>dimieb. Sdmüebearbeit mu§ naturgemärj im allgentcinen in ber ^Öerfftatt oerriebtet werben

rmb fermjeitfmet fid) fd)on bamit als felbftänbige Hanbwerfstätigfeit. 3 roeife l Futb jebodj barüber moglicb,

ob ©emeinbefdrmiebe etwa in einem StrbcitBoerbältmffe jur politi|ct)cn (5emeinbe ober ber ßemeinidjaft

ber »eftfcer ftel)en. 2)ieS wirb in ben SKeo. 6. 192, 386, 21. 31. 3- u. St. 23. 1892 6. 138, 1894 e. 157

im eflgemeinen trcrneint. ^n bem erfteten gafle war ber Sdimkb oermöge einer auf feinem (Srunbftücfe
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fjafienbcn 2oJt ben lanblichen Seffern gegen ein fefteß Sntgelt jur ßetfhmg aller in fein $adj fd)l«genben

Außbefterungen oerpfticbtet. ©r roar aber auch befugt, für beliebige Auftraggeber ju arbeiten unb bei

ber Arbeitßaußfübrung fc'.bft unabhängig. 3n betn jwelten galle hotte ber ©chmieb bie ©emeinbefcbmtebe

gepachtet unb oertragßmäßig eine ähnliche 93crpflid)tung übernommen, wie fie in bem erften ^aHe
beftanb. dagegen ift ein ©utftfdmtieb alß abhängiger ©ebtlfe angefehen roorben (fHe©. ©. 529,
A. % 1896 ©. '397).

S di n ei ber. Sic ftnb aud), wenn fie nicfjt ganj ober überwiegenb in eigener Setriebßftätte

arbeiten, fonbern als fogenannte £<roßfthneiber oon einem Äunben sum anbern gehen (auf ber (Stör

arbeiten), in ber grunblegenben 9teo. ©. 236, 21. 5t. 3- u. 91. 93. 1893 ©. 81, für niefit oerftcberungS»

pflid)tig erflärt worben, ieboeb, unter Sefcbränfung auf männliche ©emerbetreibenbe biefer 2lrt (wegen ber

©chneiberinnen unb Näherinnen ogl. 3- 44). SDer entfebeibenbe ©runb ift auch hier, bog bie Arbeit bc«

©ebneiberß, fei er auch überwiegenb nur ^licffdmetber, nadj ber Ijcrtommltc&en 3Xuffaff«ng nicht eine

^itfötätigreit in ber 6außwirtfd)aft beß Auftraggeber, fonbern eine eigenartige gewerbiidje fieiftung

barfteDt, bie $adjfenntni?fe oorausfetjt unb ftcr) einer (Sinwirfung ber Auftraggeber im cinjelnen entjiefjt.

Alß eigentliche fjonbiocrfsmäfjige Öeiftung gilt babei im allgemeinen auch fdjon 8- 8- baß §erftellen oon
Äinberfleibern auß getragenen ©acben ©rwadjfener. Ausnahmen ftnb nur oereinjelt ba jugelaifen roorben,

wo ber Uebergang in bie gewöhnliche #anbarbeit oötlig oerwifdjt mar, roie beifpielöroeifc bei einem

^licfichneibcr, ber für biefclben Auftraggeber je nach beren SBegerjr burcheinanber ©ehneiberarbeit ein*

fachfter Art unb Stagelöhnerbtenfte in ber 2anbwirtfd)aft leiftet. (3u ogl. 3leo. ©. 922, 21. % 1901 S 607.)

Stifdjler. (Sin Sfcifdjlcr unb SJlaurer, ber einen großen Seil be« 3ahrefl in eigener Setriebß*

ftätte arbeitete unb roährenb bes ©ommerß gegen £agelot)ii einfache Ausbefferungen an (Beraten unb
©ebäuben, unb sroar, roie bieß oiclfad) burch bie 5catur ber 2Irbett oon felbft geboten roar, an Ort unb
Stelle beforgte, ift auch inforoeit alfi felbftänbiger ©eroerbetretbenber angefehen roorben, 9leo. S. 235,
A. 5i. 3. u. 91. 93. 1893 ©. 81. 6ß ift aber auch *W auögefchloffen, baß ein Stifcbler, j. 35. roenn er

ohne eigene SSkrfftatt nur in ben Käufern ber Runben mit unbebeutenben, eine eigentliche ^achbilbung

nicht erforbemben Außbefferungßarbeiten befchäftigt roirb unb auch gewöhnliche Sohnarbeiten ocrridjtet, ber

93erftd>erungßpflicht unterliegt.

43. Saubanbroerfer unb Sauarbeiter.

9tuf bem Oebiete beß Saugeroerbeß bonbelt eß fieb jum Seil, nämlich foroeit über bie 3ugeljörigfett

einer 33erfon ju einem gewerbsmäßigen Saubetriebe ju entfeheiben ift, im roefentlichen um biefelben

fragen, bie bcjüglich ber Afforbanien unb bgl. in 3- 31 erörtert roorben ftnb. Anberß hinftchtlicb, beß

93erhältniffeß ju Auftraggebern, bie fleh nicht gewerbßmäßig mit bem Saubetriebe befaffen. 3)iefe nehmen,

fofern fie Sauarbeiten nicht unter SDajwifcbentritt eineß gewerbsmäßigen Sauunterncbmerß, fonbern

unmittelbar auf eigene Rechnung ausführen (aifen (SHegiebauten), nach hergebrachter Anfcbauung, bie aud)

in bem S. U. 93. ®. oom 30. 3uni 1900 (§§ 5 3. 2, 6 3. 4) foroie in bem 8. U. 93. ©. 00m
30. 3uni 1900 (§ 1 Abf. 4) Außbrucf gefunben hat, in geroiffem Umfange gegenüber ben oon ihnen
Sefcbäfttgten biefelbe ©teQung ein, roie ein Unternehmer gegenüber ben Angehörigen feineß Setriebß.

Stoß Sebürfniß, aud) biEr °ie red)tlidje Seurteilung bezüglich ber UnfalIoerftd)erung unb ber 3noalibitätö*

uno Alterßocrfuherung möglichst in ©inflang ju holten, hat i« 93ert)anblungen jroifchen ben beteiligten

SDienftfteQen unb weiterhin jur Aufteilung gemeinfamer Unterfdjeikmgßmerrmale jroifdjen felbftänbigen

Saugeroerbetreibenben unb Sauarbeitern für beibe Sfedjtßgebiete geführt. Tu- einfd)lägige AuffteQung,

bie burrf) SRunbfojreiben beß SR. S. A. oom 29. 3uni 1895 — A. 51. 3- u. A. 93. 1895 6. 226/7 —
befannt gegeben roorben ift, lautet bahin:

„Alß unfelbftänbige oerfid)erungßpfllchtige Sauarbeiter im Sinne beß § 1 beß S. U. 93. ©. unb
beß § 1 beß 3. u. A. 93. ©. finb im 3roeifct anjufehen:

1. 3Me im Sauhanbrocrfe befchäftigten ®efeilen unb ©ehilfen, foroie bie fonftigen ftänbigen

Arbeiter, rocld)e regelmäßig in Setrieben gewerbsmäßiger Sauunternehmer befdjäftigt werben;

2. S)ie in ber Siegel in Setrieben gewerbsmäßiger Sauuntemehmer, in anberen (lanb=

wirtfa)aftlichen ufw.) Setrieben ober fonftwie berufsmäßig als goljnarbeiter beschäftigten 93erfonen, oudj

foweit fie nebenher gelegentlich ober in regelmäßiger SBieberfehr Sauarbeiten unmittelbar für bie

Sauherren ausführen;

3. 3Die bas ganje 3or)r ober ben größten Steil beS 3ahte8 fnnbureb tnlt Sauarbeiten für

nidjt gewerbsmäßige Sauuntemehmer (Sauherren) befchäftigten ^erfonen, fofern fie in ber Siegel



») nur geringfügige, eine befonbere banbujerf*mäßige Borbitbttng nle^t erforbernbe Bauarbeiten,

in*befonbere äuftbefferung** (ftlicf*) Arbeiten ausführen unb

b» ohne eigentliche* 23etrieb*rapital gegen einen ben Sohn eine» Bauarbeiter* nicht ober

nicht erheblich überftcigenben Sohn arbeiten. Gin 33etrieb*fapital roirb tn«befonbere al*

oorbanben anjunehmen fein bei 2Jerroenbung größerer 93eirieb*geräte (Serfftatt*«

einricbrungen, ©erüfte ufro.) ober bei Sieferung oon Skromaterialien ober bei regelmäßiger

©eftellung anberer Arbeiter.*

$ie übrigen bei Sauten befchäftigten ^erfonen follcn, oorbebaltlid) oon 2Iu8nabmen, in*«

beionbere bei 2lfforbanten, im allgemeinen al* felbftänbige 33augeroerbetreibenbe gelten. 3m übrigen

ergibt bie allgemeinen ©eficbtöpunfte namentlich bie 9teo. ©. 233, 2t 9t 3- u. 31. 93. 1893 6. 79.

3n ben beiben ftaHen ber iRco. @. 233 rourbe bie 9jerfi<berungfipfucht bejaht 3« bem erften

banbelte e* fich um einen früher als ffiefeüe tätigen 9Jtaurer, ber nicht größere Sauten, fonbern nur

SJasiefferungen im fcaufe, SBeißen, Dfenreinigen u. bgL beforgte, in bem jroetten um einen 3««««**

mann, ber überroiegenb 3<*une, §oftore, gußböben ufro. inftanb fefcte, bafür einen ben 93erbtenft ge*

Unlieber $anbarbeiter nur wenig überftetgenben Sohn empfing, beftimmte 9lrbett*fhmben einfielt unb

rir bieielben Arbeitgeber auch lanbroirtfcbaftliche $tenfte ©errichtete. 2lehnlich ift beurteilt roorben ein

berafömäfjiger Sohnarbeiter, ber im Sommer auf bem Sanbe als 2lnftretcber (Süncber) 9trbeiten ein»

jadtfer 2W ausführte.

dagegen ift ein fachmäßig oorgebilbeter 3""""™*«»"*' ber jroar bie Materialien oon ben

Stäben erfjält unb meift im £agelohn arbeitet, jeboch nicht nur einfache 3lu*bejferungen an Käufern,

BtäHen unb 93rücfen, fonbern aucb ganje 93runnenleitungen, .fcoljbrücfen, SDadjftürjle unb anbcre Neubauten

Bufübt. ferner ju einem erheblichen Seile in eigener 2Berfftatt mit eigenem ©erätc Sröge, ÜDlulben,

fctöe, Stühle, Särge ufro. anfertigt, enblicb einen ©olm als Sehrling bejtchungsroeife ©chtlfen

bridjäftigt, felbftänbiger ^anbroerfer.

3n ber Dien. ®. 234, 31. 9t 3- u. 2t 93. 1803 6. 80, ift ba« oon einem ftätner auflgefübrte

Snftn oon ©trohbädbern in länblidjcn Drtfchaften für oerficberungSpflicbtig erftärt roorben. @* roirb

emogen, baß biefe 3Irbeit, bei ber e* ftd) nur noch feiten um oöflige 9ieubecfungen ju hanbeln pflege,

ß» jerbältnisrnäßig einfacbe geroefen fei, befonbere teebnifebe gähtgfeiten unb Äenntniffe niebt erforbere

sni mtlfacb oon ben Söcft&ern unb ihren Seuten allein ausgeführt roerbe, fo baß es aucb ön einer

unb Ueberroachung ber 9lrbeit im einzelnen niebt fehle.

dagegen ift bie 9lu*übung bes eigentlichen 2)ad}becferhanbroerfe8
I Schiefer* unb ^ieqelbarl^ccfcr)

Üig al* nidii oerficberungSpflicbtig anerfannt roorben.

lieber eine für oerficberungspflidjtig erachtete fleinere StraßcnbauauSfüfirung im 3lfforb (9teo. ®.

248, 91. 91 3. u. 2t 93. 1893 S. 94) ogl. 3- 31. 3n einem anbern ftaHe hatte ein früherer lanb*

unb forftroirtfcbaftlicber Tagelöhner im 2Bege beö SubmtfftonsoerfabrenS bie 93errichtungen als ©emeinbe*

ftroBenroarter übernommen. £a er an fefte 93orfdjriften gebunben, ber 9tuffidit oon ©emeinbebeamten

inüerftellt roar, feinen Unterncr)mcrgeroinn erjielte, fonbern nur ben 2>urd)fchnUtörocrt feiner Slrbeit erbielt,

nt) ouflfcbliefilid) perfönlicb tätig roar, rourbe Sohnarbeit angenommen. 93erficberungapflicbtig ift ferner

laut fleo. ©. 103, 8t 91. 3. u. 9X. 93. 1892 6. 18, ein SDiftriftöftraßenroärter in 33anern. 33efabt ift

lud) bie 93erftcberungspflicbt oon 93erfoppelungöarbeUen, bie, beftet)enb in ber &erftellung oon SBegen unb

%äben, oon einer 9^erfon ber i'obnarbeiterflaffe gegen einen in öffentlicher 93erbingung feftgefefeten

^anfebbetrag oerriebtet »erben (@. 849, 2t 91. 1900 S. 831). 9lehnlicbe 33erbältniffe fommen bei ber

tebtngung oon SJeicbbauarbeiten oor. 3« »fll- ferner auf bem ©ebiete ber Unfalloerftcberung 9tef. 6.

1302, 9t 9t 1893 6. 448 (Stra&cnunterhaltung für einen ©inrjeitafaft übernommen; oerfebiebene

Teilung be« SßerfjältnifTe«, roenn ein 2Begeroärter ober ein SHittergutftbcfißer afforbiert), 9tef. ®. 1303,

2.91. 1893 ©.449 (flleinafforbant oon ©rbaufifebachtungfiarbeiten).

44. SSäfcberinncn, «JJläterinnen, Schneiberinnen, 9läfjerinnen ufro. Unter bem m*»
X. 9iopem6er 1890 hat ber ©unbeßrat befcbloffen, bie SSunbcörcgierungen ju erfueben, ihre Seljörben

JfJJJ
rinnen,

1. ba§ foldje ^rf""^' roelche alö 2Säfd)erinnen ober Glätterinnen (Büglerinnen), imtito
6d)neiberinnen ober Näherinnen 233äfch]e ober Äleibungsftücfe bearbeiten ober berfteflen, rimw«,

fofern fte biefe Arbeiten in ben SBoijnungen ihrer Äunben oerrichten unb nicht regel* ^^„^
mäßig roenigftenß einen Sohnarbeiter befchaftigen, als oerFicherungspflichtig be»

r

^anbelt roerbenj



t. tat fct fttMtöntriptn Umfrmaimer, «offtrtragtt, fremfcenfftbtte, fkiffelmit«

ähtillcfie Otroerbetreibcnbe, foroie fclbftänbige 25äfd)erüintn, Glätterinnen (SMglerinnetti,

Sdmttbtrtnntu mb äbnliAe «ßerfonen, foweit fit ntdjt mttt 3. 1 fotlen, al« 33etrieb4.

Unternehmer behr.nbtlt werben,

neber SDUnftmänner ufro. f. unten 3- öl. 2ßa« bic SjJäfcfjertnnen, SJlätteriimtn, Edmeibermriei

rnib feäbtrlnnen anbetrifft, jo fmb bie oon bem 33unbc«rat aufgehellten <3runbfäfct im allgemeinen oueb um
9iacb*;93crruberimg»amt als jutreffenb anerfannt worben, $u »gl. Step. <S. 23Ö, 9. 5t. 3. u. A. 35. 1898

6. 81, Sie». S. 6«8, A. 91 1898 6. ü28. 23ei ihrer Anroenbung im einseinen ift ieboeb ju beachten, einmal.

ba& fie nur »on wttbüdjen, niebt audj oon männlicfjtn Sßticoaftigten ber in Siebe ftehenben Art banbetü

(Ken. C. 286 0. a. 0., »on $«u» ju §au« gebenbt Sdjnelbtr grunbföfttieft nidjt r^taVnmg«prl l.d>rtg, f. 3. 42).

trrtb jnieltenft, bafj bonatfc rotber bie in eigener £äu»lid)ftlt ober 4Jetrieb«ftätte tätigen ÜBäfcberinnen ufw. unter

aOen Uraftänben ni*t »erftd)erung«i>flid)tig, noeb audj bie bei ben Äunben «rbeittnben grauen unter oiies

Umftänben wrficfjerungftpflidjtig fmb. ©8 fontmt »iclmehr ourti noch txrrauf an, ob qcntrblidie „6elb=

ftänbigfett" oorljanben ift (ju »gl. 9tto. 6. 869, X. 91. 19<)1 6. 186). S>afj ftlbflärtbiae GnoerbStätififett

«erliegt, nenn für mecbjelnbe Äunbtn mit In eigener 2Bohnung 7tä!i° unb ^lufarbett oetiidjtet wirb, ü:

unbebenflld) (ju ogl. «Reo. & 78, A. 91 3- u. A. 33. 1891 2. 183t.

Xm regelmäßige Skftfeäfttgen eint« Lohnarbeiter« tann aud) bartn btfieben, ba§ Stärlinge ober

2eb,rmäbd)en gehalten werben. £olrfjt ftnb auch bann, wenn fie nur ben freien Unterbau (ocjtie 3a!»,U!1 ?

etnt« entfpredjenben gehrgelbe«) empfangen, Lohnarbeiter im 6innt be» ©efeljt» unb bee ®rfua>ns bts

Punbrtrat», 9»te. 9. 687, 688, A. 92. 1898 6. 627, 628.

3m wtfentlichtn bie gleicfien GSnmbfatje mit für bie Tlfiberirmtn, ffläfajeriimen nfro. gelten au*

für eint Stelle anberer einfacher Söerridjtungen, bie feine eigentliche Jncbbilbung ooraufifejtn unb feineir.

btr berfömmlitben abgegtenjten £anbwerf*jrotigt angeboren.

2t-\ praftifcfi befonber« wichtigen ^atl bei Spinnens in eigener S3thaufung, mie e« in großem

Umfang in länblioben ©egtnben währenb bts 28inter« betrieben roirb, bebanbtlt 9tco. 6. 78, 31. 71. ?.

u. 9t. 33. 1891 6. 183. 3n biefem ^aße fam nebtu ber perfönlichen Uiiabliaitgigtett — feine ©ebunbenlK"
bejüglia^ Seiten unb (Snbe ber Arbeit, feint ©efthranfung auf einen Arbeitgeber, ftint Äufnd>t bei bei

Arbcitsausfürfnmg, uTlJglir&felt ber fieranjiehung Dritter jur ^ertretimg ober 4
JJlithilft — au4l nod) in

Bttrac^t, baft bafl 6pinr.cn in biefer SBeife längere 3eit öinbureb. für roecb,ielnbe Auftraggeber betriebci

worben roar, womit bie gemerblicbc Selbftänbigfeit aufjet 3"**f«I ßeftellt würbe. ;3m aQgemeinen gentm
1

.

aber audj fcf)on baS Arbeiten ju .öaufe ollein (alfo aueb für einjelne beftimmte Auftraggeber), um bu

3*erfi<f>erungapflic{|i auijufrbliefjen. Acb.nli4t Arbeiten ftnb 5. 33. erriefen, fttberretjjen, ^locfrsbtaVte.

^tecfjten oon Rörben unb fltepen, ©efenbinben unb Zopfbinben ufw. (,<u ogl. aber aua) für bie lieber

gangsjeit § 191 3. 3 be« Qefc&eS).

Als Aufinabmefälle, in benen trog hnufelicber Arbeit bie persönliche Abbtingigfeit vom Arbeit-

geber feftgefteDt toerben fonnte, bemnad) 3<erfid)«rungflpflta)t beftanb, fmb 511 nennen ber ber Dien. S- 246.

A. 9t. 3- u. A. 93. 1893 6. 93, wo ein ftnnbiger OJutearbeiter im 9tal)men biefe» feften a3er^ältn!ittfi

\-.m ffffüBe für anbere Arbeit mit bem Sinbcn oon Seien befchäftigt wurbe, unb ber btr fHec. <&. 577,

A. 97. 1897 €. 334, wo eine SJeputantenfrau an Stelle ber früheren $auB» unb (Sartenarbelt baä

^liefen ber Säcfe für baß 3Rüf)lengut ber ^eufa>aft gtgtn Stücflobn übertragen erhielt unb biefe Arbeil

in bem 3nfttjaufe beforgte.

Ct-mw 46. ÜJtafler, Agenten, ßanblungage^ilfen. «Dlaflet unb Agtnten ftnb felbftänbia<

fflewerbttrtibtnbt. 2)en Unterfdjieb beiber ftnbct bie 3teo. <£. 295, A. 9t. 3- u. A. 93. 1893 6. 140
barin, bog bie üJlaflcr beim (^efcbärtMbfcblufj unparteiifa) für beibe Sötteiliate wirftn, roäbrenb bii

Agtnttn babtt nur für tintn btftimmttn Auftraggtbtr tätig frab. Sit Agenten lljrerfeit« untcrfcfjeibt:

fid) oon ben ^anblungogcbUftn baburrb, bafj fie ju btm (^eiepafioejerrn nur In einem freien SBertrags

oerbältniffe, nid)t wie bie ^Ktnblungflgetjilfen in einem 3)ienfroerfjäüniffe, fteben (ju ogl. §§ 59 ff., 84 it.

93 ff. brt $ianbel6flefe|>bud)Sl.

3n bet angeführten Sie». S. 295 fianbeltt eo ftcb um einen 9?ie^< unb ©ctreibenwlltt 11

6d)le«wig«$iolflein. ®r bradjte für JL'anbroirte 33itl)einfteQungcn jum Abfd)!uffe, wobei er oon beibe

i

Seiten Aufträge annahm unb 93crgütungcn empfing, übrigen« audj ben 3U ' l«*b Abtrieb betoirfte unl

bie Utbtncachung wäbrenb ber Sinftellung beforgte, gerncr füt)rte tt im Auftroge oon iVmbmtrtm unl

OBewerbetreibenben Anfäufe »on 33ieb unb P^etreibe au«, inbem er bie 33ertr5ge für Sittfjnyncj br

Auftraggeber abfcbloft. gür eine ber beteiligten firmen übernahm er »ugletij 93erlaburn, ,-]o^lu;!t)

unb
3»nftlii.

Wulm,
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Sodtjtofen unb SBerteilung ber <Satfe. ©S TDurbe teil» «Üiafler*, teils SIgententätigfeit angenommen,

jiirfa&tlidj le&terer ©croid)t barauf gelegt, baß ber Äläger für eine qar^e ^Hciije oon 'JJerfoncn, aber ftets

mir cuj (Skunb befonberen Saftrag», ntebt oermöge bauember ÄnüeQung in 28irffamfett trat; bie

Bwriwtouifl einer Äünbigung ftanb babei ber ^efofteßung gcroerbltdjer Cclbftänbiofctt ntdtf entgegen.

SüS l'elbftänfcigcr SBennittler oon §anbel»gefd)äftcn mar aud) anjufeljen ber £dvfincfier ber ÜRco. G. 97,

5. % 3. u. 91. SB. 1892 6. 12, ber, in einer €eeftabt angefteüt, an Sicnftanroeifung unb ßJebüt)rentarlj

a;buaben ijt unb gewerbsmäßig Sßerfäufe oon ^Torf jnrifdjen ben £orfid)iffern unb bem ^ubltfum
dum bringt, fomic ein für -$rioatfunbid)aft arbeüenber 3ufd)nciber, ber für ein (3arberob«ngefd)äft nad)

blieben mit Stoffproben ausgebt, um SSarcnbeftcDungcn aufjufudjcn, obne baß eine beftimmte STaucr

Ad eine Äünbigung für biefefi &er()ältniß oereitibart ift (:Keo. G. 204, 21. 91 3. u. 31. SB. 1893 6. 148).

C'ttnfo ifi oi» fclbftänbigcr (Skroerbetreibenbcr Oiigcfctjen ein fonjcffionierter ^fänberfammter, ber, für

ra ftäbtifdfes ^fanb^auS tätig, aroer auf Äünbigung angcftelU unb geroiffen oidjerfcitftoorfdjriften

iciOTDorfen roar, ber aber eigene ©efdtäftöräumc biclt unb in feiner ©efdjäftsfüfjrung felbüänbig roar,

tu» Sififo bei SXbfdjäfcungen unb SBerluften trug, nur bie oon ben 23crpfänbcrn ju jaölenben, nad) oben

tyrcnjtrn Äommiffton»gcbüf>ren bejog unb aud> anbere ©efdjäftc nebenbei betreiben fonnte (©. 1038,
2. % 1903 €. 363).

dagegen mürbe j. ocrftdjenntgöpflidjtig fein ein für ein beftimmtefi (Skfdjäft tätiger 8ie$<

flüäufcr, ber für anbere girmen feine 2lbfd)tüne madjen barf, bie Sebtngunge.i oorgcfdjrieben e«1}äU

Ei regelmäßig 9tcdjnung legt

lieber bie ocrfid)crungßrcd)tlid)e Stellung oon- ^rooiftonSrcifcnben fpridjt ftd) bie 9leo. 293,
11 3. u. 21. 58. 1893 S. 147, baljin au», ba& bie Slrt ber £ätigfeit unb- bie gorm ber Öötmung
vtitk ^rooijion ber 2lnnab,me eines ocrftdierungöpflicbtigen Sienftocrljältniffcö nidrt entgegenftet)e, baß
<i aber immerhin auf bie 03eftaltung ber 2Sertragöbeäiebungen im cinjeluen anfomme, bamit entfdjieben

wben fönne, ob ber 3icifenbe 9lgcnt bejiebungsroeife ilommiffionär ober 4>anblungfigcl)ilfe fei. 3m
'tan jjaUe ber dien. (5. 293 mar ber fliäger ftctö nur bei einer ginna ju berfelben ;]zit tätig geroefen,

j'at jemals für eigene fKedmung §anbelsgefd)ärtc ju betreiben; er mürbe für oerFidjcrungSpflirfjtig,

«säk, unb jroar aud) in betreff einer fyit, rcäl>renb bereu er nur ungarantierte "prooifion, fein fefte»

&$clf belogen (arte.

3n anberen gälten ift namentlich Ökroidjt barauf nelcgt roorben, ob bie greife unb fonftige

fthngungen oorgcfdjricben ftnb, ob regelmcljjugt öeriditcrüatiung unb 2lbrcd»nung ju erfolgen (jat.

€ea»ftänbiger ©eroerbebetrieb ift feftgefteCt bei einem gtabireifenben, bei oon 7 ginnen gleidjjettig gegen

•?rroinon bcfd)äftigt mürbe unb mcitgeljenfic grei^eiten bcjüglid) beß Sluffudjen» oon 9lbncljmera unD ber

&''rtmmung bc» greife» genoß SHeo. ®. 293 a. a. 0. ^aU 2.

Unteragenten oon 9ierfid)«run^^untcrnel)mungen unterliegen gleidjfattft einer oerfdjicbencn

Öwrteiumg \t nad) ber fSJeftattung ibrer ^?jiel)ungcn ju ber fie befdjäftigenben @efellfd;aft. 3tn galle

9ta>. ©. 291, 3. 31. 3. u. 91. 53. 1893 5. 145, mürbe bie SBcrfidjerungfipflidit anerfannt unb babei

l«4|t barauf gelegt, bafj ber Slgent, ber früfjcr uTJalergebitfc geroefen roar unb nebenher 3cHungen
Mitrug, oertragSmäBig oerpflidjtet roar, bie ocicinnarjtnten (Oelber petS gefonbert oorrätig ju galten unb

«J ißarfdjrift ber ^auptagenttir abzuliefern, audi fuf; feberjeit einer Steoifion ju unterroerfen, bafe er

*n» feinerlei gleichartige Serftdierungögcfcbüfte für eigene ober frembe 9ied)nung beforgen, notf)

ilerfi4erung«agenturtn ol)ne Crlaubnifl anneinnen burftc, feine S3erträge al^ufdjließen, oielmetjr nur
«Krgeorbnete (Sefc^äfte ju oerfet>en batte. dagegen erftärt bie Sco. (5. 292 a. a. O. 3. 147, einen

-*nun, ber für merjwe SOerfidjerungSgcfeüidjaften unb ein 9luSronnberungöunternel)men tätig mar, unb
m ausnähme oon Äanfurreiqgefääften audj anberen beliebigen Auftraggebern ftdj »ibmen burft«, für

jatrblid) felbflanbig.

Sgcnturartige SBerrjältniffe fommen aud) bei ben fogenannten gaftoren oor. 6o ift ber gaftor
aer SBeberei, ber oon biefer jeroeilig eine beftimmte 2lnaal]t oon Äctten in* .§au» erhielt, um fie von
Wiibigen ^ousmebern roeiter oerarbeiten )U taffen, unb leöiglitb bafür |U forgen tjatte, bau. bie SBcbftücfe

•» iemmmter 3«* fehlerfrei an bie %<xbnt jurüdgelangten, roobei fein ^erbienft in bem Unterfdjiobe

jwic^en bem ifmt bcmiOigten unb ben oon iljm gejagten greife beftanb, alö ein fclbftänbigcr SermitUer

bemgemäß als nid)t oerfuberungspftidjtig angefefjen morben, Steo. 337, 21. 31. 3- u. 21. 33. 1894,

fW. 3n bem ^allc ber 9tco. 6. 491, 21. 3t. 1890 6. 222, mürbe bagegen ocrfid)crungöpfIid)ticie

'Milfentätigfcit angenommen, roeil ber Älr>er Saftor feine (Sefarjr trug unb feinen UmernelnW
rvm trjitien Utmit. bU «ämt out Üoijct.uneu |aljlie, übrigen» auf (Äerjei» b«* ^abtifataen \ti*':*H

Digitized by Google



- 48 -

fid) bei biefem etnfinben mufjte, um SBeifungen entgegen ju nehmen unb ©efdjäftsgänge auSjufüfiren.

9llfl oerfid)erungSpfIid)tig rourbc aud) eine für eine aufiroärtigc £crtilftrma tätige SBoUauSgeberin angefehen,

ba bie girma bie ©cfdjäftSräume gemietet unb eingerichtet hatte, bie ©e)d)äftsfübning beauffid)tigte, bie

25ljne ber Söcber beftimmte unb bie ©Uttel boau Vergab unb ber SBollauSgcberin nur ©tüdlofjn jat)lte

(«Reo. @. 957, 3t. R. 1902 ©. 288).

®"5n„ 46. Vadroarenausträger unb bgl. (j. V. ftleifdjausträger, Verfäufer oon ©artenfrüdjten,
au 8 oon 2Bilb unb giften mittels §aufieren8). Db biefe Vcrfonen ©eroerbegehilfen ober felbft (§aufier*)

©ewerbetreibenbe finb, ift nur nad) Sage bes SinjelfaHs ju entfdjeiben.

Ueber bte VatfwarcnauSträger enthalten bie unter 3- 282, 31. 91. 3- 2L 1893 ©. 135,

oeröffentlid)ten oier Reo. (5. eine Reihe oon ©efidjtäpunftcn, njeldje in faft ollen berartigen $äHen in

©etrad)t fommeu. 2>anad) fpridtf es für baS Vorliegen eines oerftcherungSpfüd)tigen ArbeitSoerhältniffeS,

wenn eine ©ebunbenbeit an SBeifungen bea Auftraggebers, inebefonbere bejüglid) ber ju befudjenben

ftunben, ber 3cü WM Reihenfolge ber ©änge, beS VrcifeS ber SBare beftcht, wenn eine Ueberwad)ung

ftattfinbet, bie 3lnnafjme oon $ilfflpcrfoncn nicht bem Velieben bco Austrägers überlaffcn ift, menn eine

Rücfnabmepflid)t htnftcbtlid) beS nicht Verfauften Vlafc greift, baS ©igentum ber SBare bem Vädermeifter

oerbleibt, it)n aud) bie ©efaljr für Verlufte trifft, roenn feine VcförberungSmittel (&anbmagen, Äörbc,

Tücher) benufct werben, oon bem Austräger gen)öl)nlid)c ßobnarbett, insbefonbere für ben it)n bt=

fdjäftigenben ©ätfermeifter oerriebtet, »enn ein fcftefi VertragSoerbältmB auf beftimmte %t\t ober mit
flünbtgungsoorbefjalt eingegangen, bie Tätigfeit für anbere unterfagt wirb, unb bem Austräger bic

Stellung eines Vertreters in VebinberungSfäöen obliegt (nidjt nur tatfäd)Ud) aus bem eigenen 3ntereffe

beS Austrägers b^aus * üblid) ift). ©elbftänbiger ©ewerbebetrieb ift bagegen anjunehmen, roenn ber

Austräger frei oon Aufficbt unb Seltung fid) feinen StunbenfreiS, obwohl oielleidjt in oereinbarter Ve*
fd)ränfung auf einen beftimmten Vejtrf, felbft bilbet, htnnd-t'.id; ber ;y-n unb Reihenfolge ber ©änge
unabhängig ift, bic greife felbft beftimmt, nidjt oerfaufte SBare felbft oerroerten muß, ebenfo für Verlufte,

inSbefonbere burd) ©tunbung beS Vrcifes, felbft auffommt, alfo Ääufer für eigene Rechnung ift, eigene

florbe, Tücher unb bgl. mehr benußt, ieberjelt bie Vefdjäfttgung abbrechen barf.

daneben ift eS felbftoerftänbtid) aud) oon SBert, feftjufteflen, ob ber SluSträger jur ©eroerbefteuer

oeranlagt, unb ob er jur «<tranfenoerfid)erung berangejogen roorben ift. Unter ben aufgejäblten Umftänben

fann als b«nwrragenb roid)tig bejetd)net roerben, ob eine Verpflichtung jur 3urücfnahme nid)t abgefegter

SBare feftjuftellen ift. 3nbcffcn ift aud) biefes 3Jterfmal allein nidjt unbebingt ausfd)(aggebenb, überbleft

ift ju prüfen, ob bie tatfädjlicb erfolgte 3uirücfnabme owf «wer redjtlidjen Verpflichtung beruht ober nur
aus gcfchäftlidien ober ViDigfeitsrürfftchtcn freiroillig jugeftanben roirb.

3« Anlehnung an bie für bie Verfidjcrungspflidjt ber VatfwarenauSträgerinnen aufgehellten

©runbfäfee rourbe eine uTHldjfabrcrin, bie mit bem ©cfpann unb ben ©efäfjen eines Sanbwirts bie in

feinem Vetriebe gewonnene SJMld) jur ©tabt fuhr, täglich ju fomrnen oerpflichtet roar unb aud) fonft in

feiner SSirtfdiaft unb feinem ^aushalf arbeitete, für oerTidjcrungspfUdjtig erad)tet, roieroohl fie bie 9RUcf)

an bie oon ihr felbft beftimmten Äunben ju einem oon ihr feftgefeßten Vreife abfeßte (Reo. ®. 776,
31. % 18U9 S. 654).

B*> 47. Beherbergung unb erquiefung. 3m galle ber Reo. ®. 445, 31. R. 3. u. 3t. V. .1895
^CTb"n""fl S. 238, hatte ber fllager bie einem SBrauercibcn&er gehörige 2Birtfchaft nebft Einrichtung pad)troeife jur

qutrfuttfl'
c^9«ncn Rußung übernommen, roobei er bas Vier oon bem Verpächter ju bejiehen oerpfIid)tet roar. 3)a er

im übrigen unabhängig roar, ein geschäftliches Rififo trug, anberfeits hie Slusftdjt auf Unternehmer«

gewinn burd) Verlauf oon ©peifen, 3i3aw«n ufu?. hatte, lag ein felbftänbiger ©eroerbebetrieb auf eigene

Redmung oor. 3lehnlid) roar bic Stellung einer flafmoroirtin, Reo. @. 446 a. a. 0., bie auf ©runb
eines mit ber ÄaHnogefcOfdjaft gefdjloffenen Vertrags bie 2Birtfd)aft in ben ilartnoräumen führte, babei

Spcifen unb ©etränfe lieferte unb gefteffen für einen ©efamtpreis beforgte. SBenn ftc aud) oertraglid)

Reinigung unb 3nftanbhaltung ber Räume, Aufwartung unb Votenbienfte m leiften hatte, fo roar fle

bod) weber babei unfelbftänbig tätig nodj aud) nur gehalten, biefe Verrid)tungen perfönlid) aufjuführen.

©ie hotte jene Seiftungen nur auf ihre Äoften unter eigener Verantwortung ju befdjaffen, wofür fie

einen feften Vctrag oon ber ©efeÖfchaft empfing, ©elbftänbig ift aud) eine §rau, bie in ihrer SBofjmmg
einen Rofttifd) für eine Anjahl wcd)fc(nber Teilnehmer berart hält/ baß fie bie iilat;ljciicn bereitet,

©efchirr, Neuerung unb gewiffe Äüchenoorräte (©emüfe unb bgl.) liefert, währenb fonft bie Jferoaren auf
floften ber ffiäf« befd)afft roerben (Reo. ft. 761, 91. R. 1899 S. 626); ebenfo ber Defonom eines Sehrer.
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ftnrbicrt, ber eine Slnjo^l oon fcilfsfräften befebäftigt unb einen erheblichen Umfaß erjiett (S. 1239,
3. % 1905 6. 585).

darüber, ba& Jtellner unb ähnliche SIngeftcEte, wenn fie auch lebigtic^ auf Srinfgelber angewief«
rtnb, b«b Sobnarbeitcr bea SSirtc« bleiben ogl. 3- 16. 2>oßfelbc gilt auch injcioett, als fte mit

©enefatigung beS ©efebäftsinbabers 3iqarren, Photographien unb bgl. auf eigene 9tccf)nung oerfaufen,

3to.G. 71, 3t % 3. u. 21. V. 1891 3. 176 (in ben ©rünoen). 3u ogl. auch 3. 53.

3>em gcroerbmäßigen (Saftbausbetriebe oertoanbt ift bie (jnoerbstätigfeit berjenigen, bie gegen

önlgeü Ortsarmen ober SBcifenfinbern llnlerfunft unb Verpflegung auf ©runb eine« mit ber Sinnen»

utnrcihmg ober ben ©ebörben ber SBaifenpflege gefd)loffenen Vertrag» gewähren. Dlegelmäfjtg ift audj

biet feine Verfteberungspflid}t begrünbet, rocil bie' Vergütung nidit nur Slrbeitslohn fonbern audj Unter*

Mfenergennnn barfteUt, überbieS bie Slrbeitßiätigfeit fut in ber eigenen frauStDirtfcbaft nach freiem

fenwien ooHjteht (See. 6. 118, % 9t 3. u. SC V. 1892 6. 30). £afl|*elbe gilt im allgemeinen

BM| pon ber Uebernabme ber Vflege oon Äinbern ober Äranfen gegenüber pönalen Sluftraggebern.

48. #ilf sgemerbe beS §anbels. J&ierber gehören namentlich bie in § 36 ber 9teichü* *«f*

fcerbeorbnung bezeichneten Verfonen, bie im allgemeinen als felbftänbige Unternehmer anjufeben finb,
ec
f
,fr

^

e^*
nk par aud) bann, »enn ffe &auptjäc&acb nou einer ober wenigen firmen fcfchäftigt werben. 3m frffjj^
ajelnen fmb $u nennen: uf».).

gruebtmeffer in 8a»ern, oon ber (Bemeube beüellt unb nereibigt, 9tco. 9. 53, 3t. 9t 3- n.

18.1891 S. 161;

§oljarfer, oon ber ©emeinbe eiblicb oerpftiebtet, um baS gefdblagene £olj orbnungsmäjjtg

oft mafcgebenb aufjufe&en unb abjumcFfen (Vanern);

ftornmeifer, beeibet unb SNitglicbcr einer Äornmeffer .Kompagnie in einer 3tabt in ftannooer,

So. f. 299, 2. 9t 3. u. SC. V. 1893 3. 153 (cql. 35);

Jallxjmänner (in Hamburg), bie im Stufirage oon ttaufleuten bie Sofcbuug ober Sclabung
wn Sdbiffen übernehmen ober beaufftdbtigcn unb babei über Slrt, <>knnrbt, uTtenge unb Verpacfung ber

&aa öuxb führen, 9ico. @. 301, 3L 9t 3- u. St. V. 1893 3. 155. Chne ©efong ift babei, ob

idlmnänner baS ganje ©efebäft gegen eine fefte ©umme beforgen ober ÜKagelobn (in bem ent*

ftitteen jvalle übrigens baneben eine ,^Vrooifion" oon ben angenommenen Arbeitern) erhalten. 'Serben

tajttpt bie £aBnmänner oon Rinnen, bie bie SXuSfübrung oon laflnarbeiten übemebmen, bergeftalt

MH £agetolm befebüftigt, bafc bie girmen $e\t unb Ort ber Slrbeiten beftimmen unb beren Veauf*
^i?ung regeln, fo fmb fie, wenn auch fein fetter Vertrag unb feine 5Tünblgung3frift befielt oon ben

iaUrömen perföntieb abbängig unb beshalb ocrficheruugeprlicöttg (&. 884, S. 1901 S. 202).

$a;atoren. Ser 2"arator eines fieibbaufes gegen iabrli^es ©cbalt, ber im übrigeu baS

^»erbe als ©olbid&micb betreibt, ift nidjt oerfuberum.ipfli^tig, 3tco. 6. 160, St 9t 3. u. 31. V. 1892
115; 5u oflL au£$ SR:o. ®. 560 V.% 1897 3. 271 iTarator oon ©runbftücfen) unb 3ieo. 6. 253,

1 3t 3- u. 31. V. 1893 6. 102 (Sarator für geueroerfieberung) unb $. 341.

2ßäger. 3n ber 9teo. ©. 158, % 31. 3. u. 3t V. 1892 6. 113, Ijanbelt es \\6) um einen

agwEien unb beeibeten 33äger in Clbenbnrg, ber bei bem Umfa^e oon SBaren als unparteiifeber

Sciboerftönbiger jur Vergütung ober S^lit^tung oon €treitigfetten müjuroirtcn batte; feine ©elbftänbigfeit

wate anertannt, obmobl er faft auifd^liefilicb für ein öanblungäbauS, befjen Arbeiter er gemefen, in

Um ^Räumen unb mit heften (SJeräten unb fcilfsftäften tätig mar, für biefe ^irma audj Speid)er«

RÜn getuöbnlidjcr 3lrt iu geringem Umfang auöfüfirtc. ^lebnlicb »car bie Stellung eines fcilfsioägers

* Mef/ 3teo. g. 300, 3t. 91. 3- u. 31. V. c. 155, anberß aber mar ein fogenannter iReferoewägcr

*sbafelbft ju beurteilen, 3ico. C. 449, %. 3t. 3 u. 3t. V. 1895 3. 241, ber nldbt ju ber aus bem
«Jbtawger unb (leben £ilfßn>ügcrn beftcljenben SBägergiltc geijörte, fcaber aueb an i^ren Sinnabmtn
fem Anteil batte, fonbern aus ber Äaffe nacb Vereinbarung gelohnt muröe, fo oft feine ^eranaieljung

Ii SusbÜfe erforberlid) mar. (Sr tourbe alö ocrrtAerungöpfiiAtiger (Schilfe ber Öenoffcnfdjaft angefeben.

^wifo ift »crfub>rungspflia)tig ein in bem 355geramt einer laufmännifeben Morpcrfcbaft in abbär.giger

ctsilttng beschäftigter 35äger (9teo. ©. 773, 3t. % 1899 3. 651).

49. Öeiftung oon Rubren. Vei ber Vcfcrberung oon Saften tritt neben ber pcrfönlicbcn ücifiun«

ir^üsleiftung bie Vorhaltung ber 3ug.tr°it "«b bes Veforbevungügerät« i3?agcn ufm.) in ben Vorbei
3WJib; bie felbftänbige Seifiung oon Rubren gegen Gntgelt überfebreitet Dabei rcgelmä&ig ben Segriff

•« 8obnarbeit. O^äbefonbere fmb fcohnfuhtmcrfeT, bie für mecbiclnbe Auftraggeber fuhren beforgen,

tlb^inbiß« (Beaecbetrtibenbe (ja ogl. § 425 m § 87 ber (äkto«be*rbnung, $ 1
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3- 4 ©. U. 93. @. oom 30. 3uni 1900), unb jjwar aucf), roenn fic nad) Qtit, bejieljungßtoeife im
Sagclobn bejaht roerben, «Reo. G. 333, 31. ». 3. u. & 9J. 1894 & 82 gall 1. Eafifclbe ift in

bem jrceiten ber unter 3- 333 abgebrutften Urteile angenomtnen bei einem Sofjnfubrmanne, ber jroac

t)auptfad)licr) nur für oier Unternehmer jufolge feften Skrtragfi guijren leiftete, ober auch befugt mar,

für beliebige anbere tätig ju fein. £ier mürbe betont, baft oon bem Kläger nid)t eigene SlrbcitSleiftung,

fonbern nur bie ^ergäbe oon guhrroerf unb $uf)rmann oerlangt mürbe, ber flläger auch einen Änedji

hielt, burd) ben er fid) mehr unb metjr oertreten liefe. 3«bod) ift eö nid)t aufigefdjloifen, baß im etnjelnen

(SaKc gleidjroofjl ein 35crt>ällnis perfönlidjer 3tbf)ängigfeit jroifdjcn bem Fuhrmann unb beftimmten Stuf;

traggebern befteljt unb bemnad) oerftd)erungfipflid)tigc Lohnarbeit oorlicgt (Sfteo. G. 333 Jali 3, 5)kf. ß. 1740,

21. 9t. 1899 <S. 224). 3u ogl. aud) 9ico. ©. 16i, 31. 31 3. u. 21. 9J. 1892 S. 115 (näheres 3- 30).

Ueber SIrferbeftcQung mit eigenem ©efpanne f. 3- 36, über Srofdjfenfutfcber, bie für ben S3e*

trieb eines SDrofdjfenbefijjerö arbeiten unb einen beftimmten betrag für bie SJenußung befi ©efpannß

abliefern müffen, 3- 30 -

50. Sdjiffafjrt. Db ein ÜJHtrecber tro{j feiner ^Beteiligung an ber Unternefjmerfdjaft auf

einem ©djiffe feiner Steeberei in oerftdjerungöpflidjtiger SBeife, infibefonbere alfi (Schiffer bcfd)äftigt fein

fann, barüber ogl. 3- 35. Seelotfen unterliegen ber 93crfid)erungfipflid)t nicht, fonbern finb im allge*

meinen, foroeit fic nicfit alfi 33eamtc unter § 5 2lbf. 1 befi ©efe&efi fallen, alfi fclbftänbige ©eroerbetreibenbe

anjufeljen. SDaßfelbe ift unter Uebertragung ber auf bem ©ebtete ber Unfafloerfidjerung angenommenen

©runbfä&e — 33efd). 401, 31. 9t. 1887 6. 213 — aud) für 93innenlotfcn Mtttmänner, fcaupter)

bejüglid) ber Snoalibitätfi* unb 3llterfioerficb,erung aufigefprod)en morben, 9ieo. ©. 191, 31. % 3. u. 9t. 93.

1892 6. 138.

33ei einem 3IngefteIIten beß (Sdnffßcignerfi wirb bie 93crfid)crungflpflicht baburd» nid)t befeittgt,

bag erfterer in ©eftalt eine« 3tnteils oon ber oerbienten gradjt bejablt roirb, baoon aud) ben 2ofm oon
SDtannfdjaften, bie 3lbgabcn unb bgl. beftreiten mufj, infibefonbere ftnb aud) bie fogenannten @d)ifffipäd)ter

im allgemeinen nid)t alfi felbftänbige ©eroerbetreibenbe anjufetjen, 9teo. ©. 220, 450, 31. 91. 3- u. 9L 93.

1893 S. 65, 1895 6. 241. 3m erftcren 5aQe machte eö nid)tfi aufl, bafj ber Solm nad) üftafjgabe ber

Sföenge ber beförberten ©üter berechnet mürbe, ber Schiffer alfo am ©eminne beteiligt mar, unb ba§
er Seute jur Unterftü&ung felbftänbig annahm unb lohnte, bagegen mar entfdjeibenb, ba& ber fttäger

nur auf frembem gabrjeuge nad) ben 2lmoeifungen befi ©ignerö tätig mar; aud) fonnte feftgcftcQt roerben,

bafj ber 93erbienft ben üb(id)en £agcIobn faum überftieg, ein Unterne()mcrgcminn bei bem im roefent*

lid)en unoeränberlidjen 93etrage ber 2luflgaben nidjt in jrage fam, bej ßläger aud) geroöbntidje Stagc*

löbnerbienfte neben ber Schiffahrt ©errichtet hatte. 3n bem jroeiten galle üanbelte efi Rdj um einen

@d)ifffipäd)ter, ber nod) mefentlid) freier baftanb, ^rad)tocrträge abfd)(o§, bie nötigen Sd)ifffifned)te cm*
natjm unb lohnte, feine Vergütung in gorm eines (Skroinnanteilfi bejog. ©leidjroobl ift aud) r>icr unter

Söejugnabme auf bie ^rayis in UnfaÜDcrrtcberungßfadjcn — «cfd). 209, 31. 31. 1886 ©. 230 — unb
in Äranfenoerfid)erungsfad)cn — Urteil bcö preufjifcben Oberoerroaltungfigcricbtfi oom 27. Stooembcr 1890,
@ntfd>. SBanb XX 6. 382 — ber mirtfdjaftlidjen Sad)lage gcmä§ nid)t ber pc&tcr, fonbern ber Schiffs«

eigentümer als ber Unternehmer beß Sctttcbö angefetjen roorben. 9Ilfi oerfid)erungöpflid)tige Sofjnarbciter,

nidjt Unternehmer, ftnb bie ?5artSleute ber 9corbernener ©cgelfdjiffer angefc^cn rcorben, bie bei 8uftfa£)rten

ber Äurgäfte mit ben bas SBoot b,ergebcnben ©egelfduffcrn jufammen fahren unb ein drittel befi 3iol)-'

geroinnes erhalten (©. 1036, 31. 31. 1903 6. 861).
Boten, 51. 3u bafi ©ebiet ber Serfeliragctocrbc gehören ferner bie öcfdjäftigungcn ber Soten,
fcicnfh 2)tenftmänner, 2of)nbiener, grembcnfüljrcr, Äofferträgcr unb ähnlicber 3)erfonen.

sS?enir »oten bejiel)en ftd) folgenbe Urteile: 9ico. ©. 69, 91. 31. 3- u- 31- 1891 S. 173: ©ine
uf». Botenfrau, bie an }ioei 3Sod)cntagen oon ^aufi ju ^auö Aufträge einfammelt, um biefe bei icjrtm

nädjften ©ange nad) ber Stabt aufijufübrcn, bie alfo ifjrc 9lrbcitöfraft allgemein bem ^Jublifum jur
Verfügung fteQt, ift eine felbftänbige ©eroerbetreibenbe. 9teo. ©. 157, 21. 31 3. u. 21. 9*. 1892 5. 112:
3>er Älägcr oerrid)tetc ©otenbienfte für fcdjfi oerfc&iebene 93creine, naljm aud; fonft 2lufrräge mancherlei
3lrt an (©efangentranfiporte, 2lußtragung oon ©inlabungen für Äünftlertntppcn, 97tuftcrfoffertragen für
^anblungfircifenbc); bie 93crjtd)crungfipflid)t mürbe ebenfalls oerneint. 9leo. ©. 254, 91. 31. 3- u. 3t. 58.

1893 6. 102: ©in früherer Strerfenarbeiter mürbe oon ber 93ab,noenoaltung ftänbig, roenn auch °rme
feften Vertrag, jum 3Iufitragcn oon 23cnad)ria)tigungSfdjreiben über angefommenc ©üter oermenbet, roofür
er bafi ©ntgelt oon ben ©mpfängern ju forbern hatte; l)kv mürbe angenommen, ba§ ber Äläger im
äietriebe ber eifenbahnoertoalrung eine biefer obliegenbe ÜStigfeit ©errichte unb auch o^nt oertraflflmäöige

uiyi )gle



Cerpffidjrung ju fortbauernben Dtenftletfhmßen oerf!cf^erungftpfndjHg fei. Step. ©. 316, 31. % 3- t« 35-

1393 5. 172: Der Wäger »errichtete feit 3at)ren für jroei befitmmte ^ßerfonen regelmäßig an jroei

ßcebentagen Im Jagelohne Botenbienfte; bie 33erftdjerung6pflicbt rourbe bejaht.

Dienfhnanner ftnb nicht oerficfarungöpflicbtig, wenn fie ntd)t als 2lngefteIIte eines Unternehmers,

fonbern felbftänbig tätig firtb. ©Inen $aU ber Berftcberungspflicbt (Dienftinannsinftitut auf Rechnung

eine« Unternehmers) behanbelt bie 9leo. ®. 159, 21. 91. 3- u.a.». 1892 S. 114, einen ^all ber

Setbftänbigfett, bie aud) burtf) ©inorbnitng In eine genoifenfdjaftltaje Bereinigung nicht befeitigt rourbe,

bie 9ieo. <£. 637, 2L 91. 1898 3. 269 (ogl. aud) 3- 35). 3n bem erfteren $alle waren bie Dlenftmännet

bes 3nftituts an bie 2tnroeifungen bes 3»thaberS bejüglid) befi ©tanbpla&es ufro. gebunben; er

gab bie Slufirüftong t)et unb haftete ben Auftraggebern für etwaige Berlufte, role er aud) ben ©e*
annn bejog.

Selbftänbige ßofferträger, Sotjnbiener, ftrembenführer finb ntcfjt oerfidjerungSpflldrtlg. ©cpScf*

träger auf Bahnhöfen fmb als 2trbeiter ber ©tfenbalmoerroaltung anjufeljen, ugl. 9ter. ©. 1898, 21. 9t.

1902 S. 181.

Botenbienfte leiten aud; bie mit ber Stblicfcrung oon 3cttungen an blc Befteller unb ber ©in*

V-efrong ber ©ebübren befdjäftigten 3citangSausträger. 3m Dienfte eine« beftimmten Unternehmer« ftnb

fie grunbfä&licb oerficberungSpflicbtfg, oorbehaltlid) §4 2lbf. 1 bes ©efefceS (©.1164, 8.91. 1904
5. 527). 3*ltonßflMporteure, bie ftd) ihren Jlunbenfreis felbft fudjen, feiner 2lufftd)t unterliegen,

ad) anbere Drucffchriften als bie bes fie bcfdjäftigenben 3eltongSoerlegerS oertreiben bürfen, fmb
fcagegen, felbft wenn fie an einen beftimmten 2lbfaßprcts gebunben ftnb, unb ber Verleger bie nicht

wrfauften 3cit«ngen jurütfnimmt, ald felbflänbige Unternehmer ntd)t oerftdjerungdpflidjtig (Befd). 953,
3L 91. 1902 6. 240).

52. BegräbniSro. ;.. Die gro&e 93erfdjicbenl)eit ber für bie 3roerfe ber Beftattang in ben©c«ra&nW«

ricplnen Bunbesftaaten ober Jkooinsen oorbanbenen ©inridjtungen unb BerwaltungSoorfcbriften madjt nt̂ t,t-

et idsroer, über bie oerftd>erungftred)tlid)e Beurteilung ber hierbei in ausfütjrenber Stellung tätigen ykt*
'arara allgemeingültige Sä&e aufjufteüen. 2lm etnfodjften geftaltet fidj bas 33erhältniS bort, wo eine

wliiifte ober firdilidje ©emeinbe bas getarnte Beerbtgungöroejen einer Ortfdjaft ober religiöfen ©emeln*

ftfrft in eigenen betrieb übernommen $at unb aOe baju gehörigen 9lrbeiten auf Ihre SRedjnung burdj

SügetteHte beforgen läfet. So roar es im Salle ber töco. ©. 412, 21. 9*. % u. 21. 93. 1895 S. 108, wo
bie ©emeinbe bie Seidjenroagen ufro. ftellte unb bas ganje Begräbntsroefen gegen beftimmte, für febe

porfommenbe ftanblung befonberö feftgefefcte ©cbühr bura) baS oon ihr angenommene s#erfonal oerfat).

vrin Segräbniflfommiffar hatte bie Beerdigungen ju leiten unb alle Vorbereitungen auf 93eranlajfung ber

Hinterbliebenen ju treffen, er roies bie ©rabfteßen ju, führte bie erforberliehen Siften unb jog bie ©ebüfjren

ein, beren ^eftfe&ung ber 9^adjprüfung beö ü^agiftrats unterlag. Der SBegräbniöfommlffar roar als

©ehilfe ber ©tabtoerroaltung oerftdjerungöpflidjtig. 2lud) im Salle ber 9ieo. ©. 279, 2t. 91. 3« u. 21. 33.

1893 S. 131, hatte bie £tabtgemcinbe in SBeftfaten, oon ber bie Jtlägerin als oereibete 2eid>enbitterin

angenommen roorben roar, hinRchtlich ber ftäbtifdjen ^riebfjöfe einen gemeinblichen Betrieb für bie

JkcrbigungSgefdjäfte eingerichtet. 2lud) hier rourbe bie illägerin als ®ef)ilftn ber Stabtoerroaltung an»

gefehen- Der Stellung biefer 2eid)enbttterin ganj gleichartig roar biejenige einer „Seichenfrau" (fnther

„Seicbenfägerin") in einer roütttembergifd)en Stabt, bie ebenfalls bie Jöeerblgungen geroerbSmöRig mit

einem baju angefteQten ^ilfsperfonal unb eigenem 3noentar (Sagen, Bahrtüchern, Äreujen ufro.) gegen

ein für allemal feflgefefcte ©ebühren beforgte; bie 9leo. (5. 639, 21. % 1898 6. 270, hat bie 93er*

^mtngspflicht einer in biefem Betrieb in perfönlidier 2lbt)ängigfeit oon ber ©tabtoerroaltung befchäftigten

fcijenfvtm anerfannt.

SBefentlid) unter bemfetben ©eftd)tSpunfte roirb in ber «Reo. <5. 280, 21. 91. 3. u. 21. 93. 1893
& 132, ein oon ber ©emeinbe beftcDter, roenn aud) auf ©ebüfjren angeroiefener Totengräber für oer*

fidicrungöp flirf)tig cradjtet.

9Ji(ht als ©lieb eines roirtfdjaftlidjen Betriebes, fonbem als ©etjilfe bei ben obrigfeitIid>en 9Jufgaben

ber ©emeinbe roar bagegen oerftcherungSpflidjtig ein 2cid)enfd)auer in SSürttemberg, mit bem ftd) ber ^aU 1

ber 9teo. 6. 276, 21. 31. 3- u. 21. 33. 1893 S. 128, bcfdjäftigt. Die Seidjenfchauer erhalten jroar aua)

ntben feftem ©ehalte ©ebüljren oom 93ublifum, werben aber nicht auf 9lnrufen unb für bie Qmtde oon

$riroten, fonbem oon 2lm(S wegen aus ©rünben ber Sichcrheitfi» unb ©efunbheitspolijei tätig, haben

insbefonbere für bie Stctnmg Sajeintater, bie ©ntbeefung oon Tobesfällen burd; 9Jerbred)en ober ©elbfV
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morb, bie SkrMtttmg ein« Btrbrtttunji crflwftnb« 1?Ttrnf!)eiren u. bgl. Sornt tu trotttn. ftr.t Wer

Soweit bie biflfy« «5u!;rten OMi^'Gpwiftt nieftt jutreffen, w«ben bie bei S^ewblgungen gegen

SoSin mitwirfenben $erfonen, wetm fie nidji etwa im Sienfte eine« S9eerbiqung«unternehmer* flehen, ai*

felbftänbift ermrrbfitätiQ «ujufefjtn fein. Xaran änbert e« inabetonbert md>M, bafe fie beijörbUdj befttflt

uttb wrpfltc^tel ro«ben, mafldjmal and) leüJ>enpoltjeuldje Aufgaben babrn, einet geroifitn SDientiaafnAt

unterliegen, aud) iljre SBejfiat burd» (Rcbührentarifc gtregelt finb (ju »gl. iRe». ®. 276 «. 9t. 3. u. O. "ö. 1893

6. 128 ftall i - 8eld>eufrau in Jgürtterabtrg, Hin. <i. 277 bai. 6. 130 — tteitbenfrau in Satyrn,

Slco. <S. 278 bof. 6. 180 — Seelnonnt in itantm, *. 886, % 1901 S. 204 — Seidjeofrou in

€«(fiftn«9B«imor).

D. eiai- 53. $äu6ltd)e Dienfte. »ei S'.ifflperfonen, bie in einem frtmbtn Snufihalte beTtfjctfttgt

JSL werbt«, wirb ftd) im allgemeinen feiten ein Zweifel erbeben, ob «ine felbfumbigt (Srwtrbötörigfeit oorlit^t.

»oiüfiaatn, (Sine foldte ift fiinfidjtlid) fr?r flödjt unb Rodrfraiten oerneint werben, wenn fie, wie e« ir. her

Huteirte. JRcgd btr fall ß*fltn tmt tagcrotife ober nad) bem Umfange ber 2trbeU ftftgtfeute Vergütung bit

«in™'
öe

i
or9unfl

oan Watjts^itcn in bei SBobtmng ber äufttaggebtr übernehmen (Sit», 8. 327, 537, 31. 51 3. u.

Mm "tfm. ^ ®- lft96 S- 472). Sie finb tSfo »etfidjerungspfiiditig. ©agegen tm'uTcn nad) ben la

ber 9ie». G. 327 cuagefprodienen ©nwbfä&en ol» ftlbftänblae (Sewerbttrtibtnbe biejenigen Äüdjt ur>

Äodjfrouen gelten, bie nidjt Irbiglid) Irbeit leiflen, fonbern tin geroiife« Jttftf« tragen unb einen Unter-

nebmtrgewinn etjltlen, inbem fit belfptelftwetie — äl.nlidi wit bit 2rait«ire in großen Stdbten — für

einene 9ttd>mmg tö?fdjlrr ob« f>llfß»erfonen flrÜen ober bie Sleferung ber Sptiftn ob« ber baju nötigen

ÜHaren übernehmen (f. aud) 3- 47).

$« VerfiäjcrungSpflidH unterlagen gnmbffiblii) aud) biejenigen >$refoncn, bie in bauernbera

2?ienfrö«bältniffe ju einem ober mehreren Arbeitgebern in bereit £au4balte vu gereiften Reiten Ülufroarte»

bienfte oerridjtcn (Stufroärttr, änfwortt*, Sieinmadie-, Sdjeuerfrauen, Xucgcfyeriiuien, S/m^atuu,
"Diorgenfrnuen, Stunbcnfranen, ta og'.. Mco. f. 36, 130, 365, S. % % u. ä. ». 1891 2. lr>2.

1892 3. 43, 1894 €. 138).

Ueb« 3löbtrlnnen, Wärterinnen, SBäfdjerinntn f. 3- *i über a6itiber unb bjL 3- 55.

Sil* gewerblidK Untaiebmcr finb bn angemtinen bie l'o&nbitn« unb Jafeibedtr ju btbanbfl«

nu »gl. <$. 1034, S. 91. 1903 S. 300/, jowie 1?erfonen, bit au* bem 3utragtn ron 'Baffer für twt

nidjt gefdifoiftne Slnyibl con ^auft&altur.gcn tin (»kwtrbt maebtn.

JHt ftanmtreiägtr finb nad) b« Sic». <&. 89, 2. 91 3- « & 1892 £. 3 (in ben (Brirabem,

felbftänbige ©ewerbttreibenbe.

Ueb« S3od)enpfIeflerinnen bie in Skrbinbuna mit b« Pflege b« 2Söi)tttrin unb be« 9leu>

geborenen t)au*roirtfd)aftlid>e C?<fd>cf<e übernehmen, f. 3- 65.

B. Otifcni 64. 3(uf bem «Miete b« bebörblidjen Verwaltung, be« firdilidjen unb bürgertitber
^^'f'eeamttnbitnftca unb b« fogenannten frtitn Strufftarttn trtten naturgemä& 3roeiftl binRcfitlid) bei

™«u(*. Stlbftänblgftit obtr Unfclbftänbigftit feiten jutage. Sit bejügltd) öffenllidi« 3tngefteOten erroo bier n

an;Öttrad»t tommtnbtn Jölle finben bei ben Söerufejmeigen Grwäunung, ju benen fte nad) ber Slrt be

Skfdiäftigung gebären (28ag«, 3?!c>"« ufw. in 3- •»» Scidjenfdjau« unb bgl. in 3- &8» ^»eborrrmen

^leifdjbtfcbau«, fllccintlfttr in 3- 5öi. S)lt €dilüdjttr fübtfc&er (Siemeinben finb oerftd)crunQdpfl\ditu

wenn fit in beren Auftrag unb unt« b«en Utbtrwadjung btS £diäditeromt6 walten (Set». (£. Sfi>

>X 9i. 1901 S. 185).

3nwiei»tit Üeftrtr unb CrjicNr, nudj wtnn fit ftlbftänbig «werb4tJtig finb, gleid)wobl ber sPei

ftcrjerungapflirfit unterliegen, f. unter 3- 24.

^itrfonei», bie au« ber ©cforguti>i (rember 9iccf)tftnngeleflenh,eiten tin (5fcw«be madjen /STonfutentc
ftonjipientcn, ^rojeftagenten unb bgl.) finb regelmaftig ielbfwnbig unb nidjt t»trfid)erung«pfiid)Ug.

©in 9totenfcbreiber unb Slrrcngcur, ber für eine, nud» ,wci
v
JJ2ufifalienI)anb!ungen ahnr fcfb

«krtragsoerliMtni* unb beftimmttn Mm in fein« ffisfimma arbeitet, ift felbftänbig« ®emerbetreiben

o

(91eo. 8. 775, «. 9?. 1899 6- 653).

55. Deffentlirfje unb prloate ©efunbbeitfipflegt.
wi^nrnt ^erfonen, bit fid) ber ©efunbhcitSpfkge unb bem J?ranftnbienfte wibmen, üben in her Sc
srK-ifni' c >nt fclbftnnbigc (SrwerbstätifAfeit aus.

3m tin|elnen finb bi« fotgtnbe ^Strfontn b«oor»ubebtn:

Digitized by Google



£le <5fWfcbbeicb«uer (Xri^tRfTtf^auer) flnk, aut§ wenn fU m rfhw Oehkbt J{*wttt$ en$e?u1i

imb DerpTli^jtel fmb, regelmäßig als felbftäntige Unternehmer ju betrauten (Sfeo. (5. 128, 607, 3t 91. 3- *•

3L 93. 1892 €. 37, 1897 S. 471). SBartb befonbere Umftftnbe fann aber bie Siegel auSgefcbloflen »erben,

tnÄbcfonbere bann, wenn fie in einem aus ©rünben ber öffentlichen ©efunb&eitftpflege gefcbaffenen Mb
Jon ber «JJofijeibebörbe geleiteten unb beauffitbtigten ©emeinbefcblacbfhau* angefteOt ftnb bergeflalt, b«fc

fie in perfonlidjer unb bienftlic^er Slbhängigfeit ju ber 33erwaltung bcs ©cblacbthaufcs flehen. 3« folrben

,«Qen finb bie ftleifchbefchauer uerfufrrungtpflicbtig («Reo. ®. 241, ©. 1207, 31. 9t 3- u. 31. 5*. 1898
6. 88, 1905 6. 438).

oon njurnemoetß.'cen law-memoen ar.geueuien uno ouru) weitagrang eines jegenennitn

2£artegelbet befolbeten flleemetfter (STbberfer) finb nach ber Uteo. C. 480, 3t 9t 1896 ©. 17S, regelroa'ötg

al« ©eb^lfen im Dienfte ber gemetnblicben ®efunbhettSpolijei »erftcberungSpfUcbttg.

©elbftänbige ©ewerbetrcibenbe finb grunbfä&lid) bie «übreiber, Äneter, «JKaffeure anb bgl. («Ret».*.782

,

763, St «Jt 1899 ©. 627, 629). SDie 2luf|eberin einet oon einer 6onagogengemeinbe für rituelle SJaber

ber weibttd)en ©emeinbemitglieber gehaltenen ©abebaufet ift febocb für oerfxcherungSpflicbtig eiac&tet

norben, »eil fie §u ber ©emeinbe in einer ben ©egriff bei felbüanbigen ©ewerbebetriebt ausfcblteßcnbcn,

pertönlicben unb wtrtfcbaftlicben «Ibbängigfelt ftanb ($Reu. 6. 252, 91. 9t 3« u. 9t. 33. 1893 S. 101).

Bebten! ein Sabcbiener, ber in einer ©abeanftalt in fefter Stellung ift, außerbem eine beftimmte «ßerftm

fegen eine ein für allemal feftgefefte Vergütung als ätbreiber, ff wirb er baburtb nicht |ura felbfmnbtge*

-Rifme^mtr.

Unabhängige ©cruftfUHungen nehmen ferner bie 33erfonen ein, bie fid; wie bie $ebamriMi,

Stilbiener (^eUgebüfen), 2Bunbarjnetbtener, $übneraugenfcbneibcr, 23lutegelfefeer mit ber Ausübung ber

mtberen fceilfunbe befaffen («He*. €. 278, 762, 763, 21. 91. 3- «. 2t 93. 1895 S. 130, 1899 6. 627,

629). Die «tätigfelt ber Hebammen r ediert auch bann nicr>t ba« SBefen bei» felbftftnbigen Unternehmens,

»eira fie alt fogenannte ©meirtbebebammen gegen ein» oon ber ©emembeoerwaitung ju jablenbe 85er«

ymmg bie 93erpfluhtung übernommen haben, in bem ihnen jugewiefenen .^ejirf ihre ^ätigfeit autjuüben

«ö babei auch ben Unbemittelten ihre $Ufe unentgeltlich aber gegen eine hinter bem iViüdbeii 6c|e
iiraiUeibenbe ©ebübr angtbeiben ju laffen. Uebernimmt bie Hebamme im SUfcblui an bie (bitbinbxmf

aud) euf einige 28<Kf)en bi« ©artung ber lEßöd&nerin unb be§ Äiubrt unb wirb pe für if|rt getarnten

fWfcroaitungen in einer Summe entfä)äbigt, fo muß bei b«n engen Suf^^n^ange ber 93acf)»npflege

mit bem fcebctmmenberuf aueb bie Sfkfcfjäftigung als Sßartcfrau als Ausübung einer felbftänbtgen ®r«

rrrbstätigfeit angefeben werben ffie». (5. 73, 763, 9t % 3- 3t 93. 1891 S. 178, 1899 6. 629).

3n ber SReu. Q. 762 ifi bie 93errtcberungspflid)t eines geprüften SBunbarjneibienert Benietnt, ber auf

©runb fefter, mit jroei ©emeinben abgefd)lofJener 93erträge gegen 30^^8*^011 ben DrttaTmen ber

(Semeinben $eilgeb,ilfenbienfie ju leifien §arte, ber ferner als §üfslraft ber 9Urjte bei Dperatlönen unb

$irurgifcb>n 5panticrungen tätig mar.

©nblid) geijören t)ierher bie berufsmäßigen Äranlenroärter unb Äranfenpflegerinnen (SBarte», 2Badt)*

fronen, ffßocbenbettpflegerinnen). Diefe 23erfonen Tinb, wenn fie if)r (Scroerbe auf eigene SRedjmmg betreiben

anb jebmebem iljre 2)ienfte anbieten, ber SWcgel nad) geroerblicbe Untcrnetjmer. 93crricbten fie, wie t)au\\%

bie 5Soct)enbettpf(egerinncn, neben ber Pflege bei bemfelben 2luftTaggeber jugleid) r)äuöllc^e Dienfte,

fü wirb ifn*e $:ätigfeit u. U. alt 2ot)narbeit anjufeben fein. 2)ie blo| gelegentliche, insbefonbere frei*

willige Beteiligung an ben OrmßfjatUmgöarbciten fQnn ihrer Stättgfelt biefe Sigenfcbaft nict)t geben.

5?3f)l ober wirb Lohnarbeit anjunchmen fein, wenn bie Pflegerin etne befonbere 23erufsoorbilbung niefit

btfi^t, auch ihren ©ewerbebetrieb niefit angcmclbet hat unb neben ber pflege regelmäßig unter (Eintritt

Ii ben ^ausbalt ihrer Arbeitgeber niebere bauswlrtfcbaftlicfie 93erricbtungen (SBafcben, 9leinmadjen,

Äscb>n; ober gar lanbwirtidjaftlicbc Slrbeiten übernimmt. SDiefl wirb namentlich bei Pflegerinnen ber

M fein, bie bauptfäcblicb in elnfacberen 93erhältnlffen tätig Ttnb (9teo. 6. 763, 21. 91. 1899 ©. 629).

Seht bie £otigfeit ber SBocbenbetrpflegenn ((5rftwärterin) bergeftalt über bie «Pflege ber SBöcbnerln

fruious, baß ftc fufi in erhebliö)«m Umfang auf bie «Bartung be* gefunben neugeborenen Äinbet erftreeft,

t tem biefe SBartung nic^t tynttt bie in ber pflege ber SBödJnerin beftehenbe Äranfenpflegetätigfeit

^urücfgefteHt werben, nielmebr begrünbet fit alt eine rjouätoirtfdjaftücrjc SDienftleiftung im weiteren ©inne
bie IVrfafterungtpWrJt («Jleo. 6. 916, ». 91. 1901 S. 438). «Ält Sobnarbeit fennjelcbnet fid) aueb bie

Jätigfeit foleber Äranlenpflegerinnen uf»., bie ju einjelncn «J3erfonen ober gewerblichen Unternehmungen,

Vereinen ober Äranfenanftalten in einem feften 2)ienftoerhältnif|e ftetjen (ju »gl. Söefa). 39, 21. 91. 3. u.

1. W. 1891 e. 168 a. «. unb 9le». ®. 635, 21. 91. 1898 S. 268).



*wp« 56. .tunflattifloung unb ®<f»attltellungen.

fSJS 3Jtoftfer, bic ftd) ju gerocrblidjen ?ruffüf)rungen Dcreinigcn unb bttbct einem Setter unterorbncn.

ihmoen' ßeben bamit ®elbftänbigfcti auf f9ta>. 6. 149, 31. 91. 3. u. 91. 53. 1892 8. 80 unb 492,
8. 9t. 1896 6. 252, JU ogl. 3- 35).

@tn SDtobeflftcf)er, ber oon einet großen 2tnjaf)l oon Äünftlern bcfdjäftigt rcirb, ift geroerblid)

felbftänbig, anbers »erhalt es ftd) mit einem an einer Äunftfdjulc ftänbig unb in einem feften Dienft*

oerfjältniffe oerroenbeten SDiobeflftef)« («Reo. G. 67, 91. 91. % u. 9t. 1891 6. 172).

Sogenannte „©pejtalitäten" i9lrtiften, tfJnmnaftifcr ufro.) finb regelmäßig felbftänbige ©eroerbe»

rreibenbe (©. 1035, 91. 91. 1903 S. 361).

KL t)erfi<t>enmg0re$t.

HUge. 57. 9Illgemeine8. Der $erftd)etung8pflid)t ftef)t baft 58crftd)erung8red)t gegenüber, ba« ift bic
mrinf«.

«Befugnifl jur „freiwilligen SBerftdjcrung". ^»tnficbtltc^ ber 9lbgrenjung bes ßretfcß ber S$crfid)crangA*

bcredjtigten gelten junädrft bic allgemeinen ©rnnbfäfce 3- 6, 7. ©ine untere 9llterfigrcn3e ift für ben

Seginn beS 50erfid)erungsrcd)t6 nid)t ausbrittflid) oorgcfd)ricben. Da jebod) eine Seoorjugung ber Selbft*

oerftdjerung gegenüber ber 93fIid)tocrftd)erung nid)t rooljl beabfidjtigt fein fann, ift als felbftoerftänbltd)

anjunetmten, baß oor ber 3urütflegung befi 16. Sebcnäialjrs aud) eine ©elbftoerftdjerung nidjt ftatt*

ünbet. $ür bic SEÖctteroerftdjcrung erlebigt ftd) bic ftrage bamit, bafj ftc ftd) nur an ein früheres

Bfttdjtoerftt&erungSoer&ältnia anfd)ließen fann. 2Bie bie SÖerftdjerungSpfltdjt (3- 8), fo befielt ferner baA
23erfid)erung8red)t nur folange, als ntebt eine jum Scjuge ber ^noalibenrente beredjtigenbe ©rroerbA«

unfätjigfeit oorfjanben ift, ju ogl. § 146 befi ©efefces, roonad) freiwillige Beiträge nad) eingetretener

©rroerbeunfäbigfcit (§§ 15, 16) nadjträglid) ober für bie fernere Dauer ber ©noerbsunfäijigfeü nid)t

entrtdjtet werben bürfen. Söorübergebcnbe ©rroerbSunfäfngfeit (§16) fdtfießt bic Skrroenbung freirotlUger

Beiträge erft nad) »blauf oon 26 2Bod)en au* (9ico. ©. 830, X. & lbOO B. 696).

6fi6ft»ct» 58. <Selbftoerfid)erung. Das ©efefc fennt bie freiroiMge 93crftd)erung in jroet oerfdjiebenen
n«etunfl. formen, al« „6elbftoerftd)erung" unb alß „SScitcroerftdjcrung". 3UT,öd)ft roirb gereiften 9^erfonen roäf)renb

unb oermöge einer oon ifjnen betriebenen Skfdjäftigung beftimmter 9lrt geftattet, in bie 33erfid)erung frei*

toiütg einäutreten, ob,ne 9tütfftd)t barauf, ob ftc ber Sßerfidjerung bereits angehört baben ober nidjt. 3n
biefem §alle fprid)t bas ©efc|j oon „®clbftoerftd)erung". Die jugrunbc liegenbe Söefdjäftigung muß im
Snlanbe ftattftnben. Der im $nlanb ausgeübten £ätigfeii fteljt eine foldjc, bie im 9luslanbe ftattfinbet,

bann gleid), roenn ftc als 91uöfluß eines inlänbifd)en Betriebs ju eradjten ift (ju ogl. 3- 2), ferner fann
bie auf ber ©runblage inlänbtfdjcr £ätigfcit begonnene Sclbftoerftd)erung allgemein gemäß § 145 bcA
©efcfccS fortgelegt toerben, roenn ber 33crfid)erte ftd) bcmnädjft in baß Slufilanb begibt.

3ur ©elbftocrftdjcrung finb im einjelnen befugt:

». Diejenigen 93erfonen, bie §13-2 beS ©cfeßeS ber $erjtdjerung6pflid)t unterftellt ferner

ediiffftfüljrer, fämtlid) fofem ir)r regelmäßiger 3al)reSarbeitso«rbienft an Solm ober ©eb^alt meb^r alA
2000 unb nid)t über 3000^ beträgt (ju ogl. oben 3-20—24, 26, 27); ausgenommen oon ber
©elbfroerftd)erung finb jebod) bie ^anblungslebrlinge. Demgemäß ift einem mit 22ü0 J& befolbeten

banerifdjen ©tabtfdjreibcr, ber ju ben „fonftigen 9lngefteHten" gebort, bic öefugnis jur 6clbftoerrtd)crung

jugefprod)en roorben (6. 1005, 91. % 1902 S. 547). Slusgefdjlojfen finb aber oon ber S3efugniö bie*

fenigen 93erfoncn, bie j. 33. als rub,egef)altöbered)tigte 93eamte (©. 968, 1005, 91. 91 1902 6. 391, 547)
ober roegen einer Ijöfjeren, mef>r geiftigen S3efd)äftigung nid)t ber S8erftd)crungSpfIid)t unterliegen mürben.

b. ©eioerbetreibenbe unb fonftige Süetriebsuntemebmer, toetdje nid)t regelmäßig meb^r als jroei

oerTtdjerungSpflidjtige 2oljnarbeiter bcfdjäftigcn, foroie .fcausgeioerbetreibenbe, fämtlid) foroeit nid)t burd)

5Wd)luß beS SBunbeSratS (§ 2 9lbf. 1) bie 93erfid)erungSpflid)t auf fie erftredt roorben ift. 93on biefen

9ßerfonen finb bisher nur bie ^ausgeroerbetreibenben ber jabaffabrifation unb geroiffe ^auSgeroerbe»

rreibenbe ber ^ejtilinbuftrie burd) bie S9cfd)lüffe bcA SunbeSrat« coro 16. Dejember 1891 unb

rft^Ä^fiSb bcT S3erT«|erun9fipTim unterfteüt roorben (ju ogl. 3 38a).
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2>iefen &ausgerocrbetreibcnben ift alfo bie 53efugni6 jur Selbftoerftcberung entzogen. 2Begen

bes S3cgriffs bes £ausgcroerbes f. 3- 33. 3m übrigen fommen hier alle ^erfonen in 93etrad)t, bie

felbnanbig enDcrbfltätig ftnb. SBcgcn bei näheren S3eftimmung bes ^crfonenfreifeS, ber unter bie Segriffe

©croerbetretbenbe unb S3ctriebSunicrnebmer fällt, f. bie 3- 28 bis 35. Ob jemanb im cinjelnen ber

einen ober ber anberen biefer ©nippen angehört, bat feine redjtlidje 83ebcutung. 3m allgemeinen ftnb

hiernach, abgefehen oon ben £ausgerocrbctretbenben, jur Selbftoerftcberung befugt Lanbroirte, ^achter,

Äaufleutc. Krämer, #änbler, §aufterer, (Saft« unb echanfroirte, nidjt in frembem SDienfte ftctjenbc §anb*

roerfer, triebt oerftdjcrungßpflicbtige 6dmctberinnen, 9caberinnen, 6tritfcrinnen ufro., ^Jcrfonen, bie aus

ber äkrrtt&tung oon persönlichen Sienften bei roedjfclnben Auftraggebern ein ©enterbe machen, j. 33. fclbft*

ftänbige 25ienfrmänner, $retnbenfübrer, S3oten, Lohnb'tcner, ferner auch, Hebammen, felbftänbige Wolfen,

Äranfertpflegcrinncn, Inhaber oon ^Jrioatfd)ulen, SSäger, 9Jceficr ufro. 9lud) eine Gfjefrau, bie in bem

lanbroirtfd)atttid)en JBctrieb ihres ©hemanns mit tätig war, ift als jur Selbftocrfidjcrung berechtigt an»

geieben roorben (©. 935, 9. 9t. 1901 6. 6321 £:iefe ^krfonen fönnen oon ber ©elbftoerftdjerung

(Bebra : di machen, roenn fie regelmäßig feinen ober einen ober böcbftcns jroei oerficberungßprlicbtige Lohn'

arbeiter befdjäftigen. 2>a6 Selbfroerridjerungßredjt roirb fonad) nid)t fcbledjtbin burdj bie sVfdjäftigung oon

mehr als jroei Lohnarbeitern auSgefdjloffen. 3>ies ift oielmehr nur bann ber ftall, roenn bie S3ejd)äftigung

regelmäßig erfolgt, alfo eine ftänbige ift, unb roenn bie Lohnarbeiter oerfid)erung8pflid)tig ftnb. Das Selbft«

oerftcberungSrecbt roirb bagegen burd) eine oorübergebenbe, gclegentlid)e, außnahmßroeifc S3efcbäftigung oon

mebr als jroei oerfid)erungfipflid)tigen Lohnarbeitern nid)t beeinträditigt (6. 1154, % 91. 1904 S. 510).

ferner fönnen Lohnarbeiter, bie nid)t oerficberungßpflicbtig Fmb (}. 33. gegen freien Unterhalt tätige 9In*

gehörige ober Lehrlinge), in unbcfd)ränfter Slnjahl bcidjäftigt roerben, ohne baß baoon bas 9fed)t uir

£<lbfroerfid)erung berührt roirb. hierbei macht eS feinen Unterfdneb, ob bie nid)t öerfid)erungsprlicbtigen

Lohnarbeiter allein ober ob fte neben oerftd)erung6pfltd)tigen Lohnarbeitern befd)äftigt roerben (alfo ift j. 33.

ein §ünbtoerfer, ber jroei ©efellen unb außerbem mehrere Lehrlinge, biefe aber nur gegen freien Unter*

holt, befc&äftigt, felbfioerftdjcrungsberechtigt). ©in Unternehmer bagegen, ber in mehreren 33etrieben

Vciarmnen mehr als jroei oerftdjerungftpflicptige Lohnarbeiter bejdjäftigt, ift oon ber <5elbftoerftd)erung

imsstfa)loffen (©. 1155, 31.91. 1904 S. 511).

c. ^erfonen, beren 9trbeitSoerbienft in freiem Unterhalte (f. 3- 15) bcftcljt, foroie bleienlgen,

bit nur oorübergebenbe 25icnftlciftungcn (f. 3- 11) ocrriditcn unb bcshalb nicht ber 33erftd)cvung6pfltd)t

anterliegen. .fcier befteht bie 23efonberbeit, baß biefe ^erfonen, roenn fte fid) freiroiflig oerftdjern, oon

ihren Arbeitgebern bie Ucbernahme ber halben 33eiiräge roie im §alle ber 3Jerftd)erungfipfIidjt beanspruchen

bürfen (§ 145 5lbf. 2 beS ©efe&eS).

25er Eintritt in bie (Edbftoerftdjerung ift nur oor ber SBoücnbung bes oierjigften LcbenSfahrS

jutäffig, eine red)tjeitig begonnene Selbftoerftd)erung fann aud) fpäter fortgefefet ober erneuert roerben.

2er ©intritt fann fid), im ©egenfaße jur „SBeiteroerfidjerung", nicht ohne eine entfpredjenbe SBiQenS»

erflärung beß S3cred)tigten oolljichen. üiefe fommt regelmäßig in bem Eintrag auf 9luSfteOung ber für

bie Sclbftoerfidjerung oorgefebriebenen Quittungsfarte jum Außbrucf (©. 1006, 1210, 9L % 1902 3. 549,

1905 S. 440). Unjuläifig ift es, ba& ftd) ber berechtigte für bie Vergangenheit felbft oerftdjert, inbem

er auf @runb bes § 146 6ab 2 beö ©efeßeS für 3c i tCtt' ^e B°r ber ©intrittserflärung liegen, Beitrags«

raarfen nachoenoenbet (6. 1006 a. a. 0.). Sagegen fann er bie Selbftoerftcberung, roenn bie (Eintritts*

erflärung oor ber 93oIIenbung beö oierjigften Lebensjahrs erfolgt ift, baburd) roirffam burdjführen, ba§

er bis jur 33oQenbung bes einunboierjigften LebensiahrS gemäß § 146 Saß 2 minbeftenß eine lüJtarfe

^_bie_ rK>r ber 93oÜenbung beS oierjigften LebensiahrS liegenbe 3«t nachoerroenbet (ß. 1211, 21. 91.

ätue 55erfonen, bie bie Selbfroerfuberung einmal begonnen, b. b- tatfäd)licb Beiträge geteiftet

E,
fönnen bei bem 3luöfd)eiben aus bem bie 6clbftocrftd)erung begrünbeten SJerhältniffe biefe fort*

unb gemäß § 46 bes ©efeßes erneuern, ohne baß es nunmehr einer irgenb roie gearteten S3e*

gung als Unterlage bebürfte.

59. Unter „ffieiteroerfidjerung" oerfteht baß ©efefc bie freiroillige gortfe|jung ober ©r« roettereet.

«euerung ber 93crrtd)erung feitens foldjer
s4icrfonen, bie aus einem bie Verftcherungspflidjt begrünbenben rt*«unu.

Skrbältniö ausgefd)ieben ftnb. 2>ie Urfadje beS Slusfcheibens ift unerheblich fju ogl. 9ieo. @. 614,

9. 92. 1897 3. 5b9, (Eintritt in ben 6taatsbienft i. deshalb Rnb aud) eirafgefangeue jur Leiter-

wrfteberung befugt (ju ogl. 3tunbfd;reiben bes 92cicbs=3jcrftcberung3amt oom 24. SDJärj 1901, 91. 92. 1901

6. 366
f.).

SEßet iUflUi^ in eine jur «elbftoerfu&erung bered^tigenbe «efchäftigung überfle^t, barf ftd)

uiyi )gle



felbftncrftänblicb, aud) ber eelbfroerfidjerung bebtenen, maß getnöfc § 29 2lbf. 2 beß ©cfefceß für bie

(Erfüllung ber SBarte&eit für bie 3nt)alibenrente oon gröfjiem SSerte fein fann.

2Me SBeiternerfiaTerung unterliegt feiner ©efmränfung bejüglid) beß 2ebenßalterß (ju ogL

SReo ©. 690, 8L % 1893 8. 629), fte fefct feine 33tfd)äftigung irgenb welcber 5Hrt wäbrenb ber

SCerfidxrung oorauß. Saljer ftcfet Tie j. 93. Denjenigen ju (Gebote, bie nad) Aufgabe ber oerfufterung**

Pflichtigen öefdjäftigung bei Stcrwanbten leben unb oon biefen oerforgt werben. Sie SSeitemcifitberung

fann wie bie eelbftDerfidjerung auef» waljrenb beß 2Iufentl)altß im Slußlanbe bewirft, fie fann bort audj

begonnen werben.

%üx bie ©eiteroerftdjerung bebarf cß nidjt, wie bei ber Sclbfroerftdjerung, eine« befonberen,

gerabe auf biefe SSerndjcrungoart gerichteten 2Biüenß, fonbern eß genügt, baß ber SStÜc norbanben ift,

Söeitragßtnarfen überhaupt jur »erftd)erung ju oerwenben (9ieo. ©. 1073, 1137, 91. 9J. 1903 S. 638,

1904 6. 478). Sie SBeitemcrfidjerung fann ferner in ben ©renjen beß § 146 6a& 2 be* ©efe&eß

für bie Sßergongcnb^eit erfolgen, wobei e» fein ftinberniß bilbet, baö jrotfd)enburd) fDiarfen für eine

oerfidjerungßpflicbttge 93cfd}äftigung oerwenbet worben ftrtb (9lco. 9. 830, 9X 91. 1900 ©. 696\.

Unjutaffig ift febod) bie ©ettcroerftdjerung für bie S3ergangcnf>eit, wenn bie 9Inwartfd)aft auß ber

früheren SBerfidjerung gemäß § 46 be« ©efefeeß erlofdjen ift. Die« ift ber gall, wenn bie jur 9Baf)rung

ber 9lnwartfd)aft erforberlicbcn ÜTlarfen weber red)tjeitig nerwenbet worben ftnb, nodj nadjträglid) qemäfe

§ 146 nerwenbet werben bürfen. Soweit auf lefcterem 2Bcge ber SBerluft ber 9lnwartfdjaft abgewenbet

werben fann, ift aud) bie 2ßciterocrftd)erung für bie Söergangenfjevt angängig (& 1045, 9C 91 1 903
5. 371). SJiefe ©eitemerfidjerung ift aber für ben Stnfprud) auf 93citragßerftattung gemäfe § 42 beß

©cfc&eß unwirffam, wenn oor ber 9kdmcrwenbung ber Warfen ber ©rüartungßfaÜ, bie (SfcfdjUefjung,

eingetreten ift; für fonftige gcfejjlidye 9lnfprüd)e bleibt fte bagegen wirffam (SBefdjl. 1063, 3t. 9i. 1903
6. 396). SDie 9Jloglid)feü ber 2Bciteroerftd)erung enbigt, fobalb auf ©runb beß § 42 bie Beiträge

erftattet finb, unb jwar fdwn non bem 3eitpunft an, wo ber (Srftattungßbefd)eib augeftellt worben ift

(S3efd). 861, 91. 91. 1900 &. 839).

8 er l in, ben 6. Sejember 1PO0.

2Das J\ctd)»=X>fr)td)cruno(0aint.

Abteilung für SnüalibenüerfidjeruuQ.
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Wmtmait
bet Stdniglic^ett Regierung ju $ofen.

vi

ffr. S. ^gegeben TicnSiag, bcn 20. Jycbruar 1906. 190«.
^efanittmadjungeu fix v bic nacbftc Nummer finb bis fpäteften* ftreitag ftbcub <> lll)i bcr 9lmt&blatt=

Mcbnftion zuzufallen.

3.i*elt: 1o.Y Prüfung bcr i'rtirrriiincn unb 2d)iüinnftcltrrinncii in %h\cn iiitr> Srofltfera. — 166. bcogl her Zaubfhnmncn'
lehret in *rombetg. — 157. ÄMfnnliineimifuiig pei bcr Seminar^rAparanbriiitiiflnIt in ,>rfliiUrtbt. — MS. be*glciff>ru

i* Sojainwo. — ir>9. *?icicnl>aufnriitj in Vrumberg. — UM" s llbr i.'rtbcnjcftluB in Viffa. — HÜ. 3" iird^idjitittc-prcifc

iür vafrr, <wu unb Stn'l». HU. :Hniic(. runnuttirtjer Jtomitl in Berlin. - tM'cibcUcrlofung in Wncfen. -

1*!4 ttuspänbigung pon Ciitttiiugcu apgelofscr Ttfm&ncn-Vlniortiiittititi^renlcn. I t»f». Verlorener ^aubergcn>croefcliciii

be* Wcitc6c]i-3KiIi>Wou'C>. - 166. l^tltigtcitebatier bcr >>jib>l)ülK4iei<i)cinigungeii Don (nfoRtn, bie ^ollfrribrit iiir

TVIciftt» pp. au* Mhifslonb genießen. — 1(57. $ufjd)inicbcprüiitug in i'uicu. — HW. ^nr.icHriiumgcinrinbung ?ll!<

$ufjCM>ioroo--Vuowtß*6ctn. — 109. SApfepfttuftabt l>. i'., Verteilung al* Iricriincnbeictjaucr. — 170. ^crfonalocrftubc'

rungen im Cber^oft'IirefiioiK-liesirfe $ofai. — 171. iirrieiKpcii. — 172. Weuofieiiirfinft'JöerfamiHlung bcr $of(n'fd)fn

mr
iM)rc=

rinnen

3*cfanntnta(f)nna,cn nnb ^crorbuimgen
t»on ^roPiiirinlbdjörbni.

155. Jyür bic Prüfung bcr Lehrerinnen n.

iduUnoifte^erinnen finb im ool)ie 1006 fol--

Saite Termine anberaumt:

i) in 3$ofen: am 12. War;, unb 10. Zc)>--

tember für Lehrerinnen,

am 17. 9Wär* unb 12. «e^teinber für

Sü^ulDotftchcriuncn,

b) in Aremberg: Trcgcr*fd)cc< Seminar:

am 5. O.Viu;,,

Htäbtifdjc* Seminar: am 6. SDtäf)
unb 1». September,

am 9. SWära unb 14. September für

Sd)ulDontc()enunen.

I. 3 lir Prüfung für Lehrerinnen merben nur [o(d)e

.Jkwerbcrinucn zugelaffcn, wcldjc bas 10. Lebensjahr

roüenbet haben unb ihre fittlidic Uubcidjoltenljcit, fowie

tbre forpcrliche Befähigung ,^ir Verwaltung eine«

&$ramt£ naebmeifeu.

Tie Ificlbungcn muffen fpätefteue Dter Radien nor

ism angcfe&ten Dermin unter ber befttmmten Vingabc,

afc bie Prüfung für VoU*fd)ulett ober für mittlere unb

iickre ^cäbdjenfdjulcn gemünfebt wirb, bei un* eins

<xfcn.

Ten ÜJtelbungcn finb beizufügen:

1. ein felbftgefertigtcr Lebenslauf, auf befien Titel-

blatte ber Doüüänbigc 9<ame, ber (Geburtsort,

bas Hilter, bas föcligionöbefenutni* unb ber
j

Jöobnort bcr Bewerberin angegeben ift,

2. ein Jauf- bezw. OJcburtsfdiciu,

3. bie ^eugniffe über bic bisher empfangene rdiul--

bilbung unb bie etwa fdjou beftanbeucn Prüfungen,
4. cm amtliche» ^•ühruug^ciignis,

5. ein ($cjunbheit*zcugui*, wcidics oon einem ,\in

$ührung eine* Tienftficgel* bereditigten iHr^te

auegefteUt fein mufj,

6. eine Angabe Darüber, wo unb umt wem bic
s^e^

Werbelin für beu Seljrbcruf uorbercitet warben

ift, namentlid) in welcher 2i?cife unb in weldjem

Ilmfange iljre praftifdjspäbagogifdjc ^orbtlbnng

erfolgt ift, in wcldjcu l'eb,rgegeuftäubcn unb auf

wcld)cn 2tufeu fic einzelne ^crfud)*3leftioucn,

fowie fortlaufenbcn .Silaffcuunterrid)t erteilt Bat,

unb Don wem ihre 8ef)rarbcit geleitet unb fori;

troüert würbe.

3tti übrigen oerweifeu nur auf beu im ?lmtlid)eu

3a)u(blatte 1901 Kr. 18 2eite 112 abgebrurfteu

9KiniftcriaIs(£rlafi oom 15. 3anuor 10 >l — U.IIID.

9tr. 33'23 U III B. 2917.

II. 3ur i^i'fuug bcr 3d)uloorftel)ei innen werben

nur foldie Lehrerinnen juftelaffcu, weldje beu 9iad)wcic«

it)rcr fittlidjen llnbcfdtoltcubcit unb iljrer förperlidjeu

5öcfal)igung, iowie einer minbeften« 5 jährigen ßebr«

tätigfeit Mi füllten Permogen unb minbefleu« jroci 3al)rc

in 3cl)iilen unterridjtet fjabeu.

Tie l'ielbungcn ,}u biefer Prüfung m äffen minbefteue«

3 SRonate por Dem für bicjelbc angefetUen Xerutinc

bei uii'5 eingeben, unb au|Kr bcn sub I 1 5 erwähnten

^eugniffen finb and) nod) biejeuigen über bic bisherige

t'efutätigfcit beizufügen.

^ofen, bcn 15. Tejcmbcr 1905.

.Stöuigl. i'rooiuzial' 8d)ii l-Mollcgium.
13480 05 P. S. C. ftrabmer.

156. üttf ©runb bcr ^rütusig^-Crbnung für

Lehrer unb ^orftcl)ci an Xaubftummens9lnftalten poui

27. 3uni 187s loirb (jiernrit bffcmlicbeu ftenutnid

gebradu, ba| am 30. Cftober 190H eine ^rüfnn^
für lanbftnmmenlebrer in bei s^rooinzia(-Taub

ftummcuanftalt ,yi ^romberg ftattfinben wirb,

•-^u berfelbcu werben zugclaffen:

0>ciftlid)c, Xanbibnteu bcr Tbcologie ober ^l)ilo-

logic, fowie foldje ^oll^fdwlleb.rer, weldje bic

zweite Prüfung beftanben, fid) minbeftenS zwei

3af)rc mit taubftummcu41ntcrrid)t bcjc^äfJtQt
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t)übcn unb firf) über üjrc bisherige orbuuugsM

maßige Jührung auszuweiten oermögen.

Tic ÜDtclbung zur Prüfung gefd)ier)t bei beut unter;

jcidjnetcu Stollegium.

Tcrfclbcn finb beizufügen:

1. ein telbftgefettigter ycbcnelauf, auf befielt Titels

blatt ber oollftüubigc Kamt, bcr Geburtsort, bas

Sllter, bie ffonfefftou unb bav augenblttf liehe

ÄmtSocrfytiltui'o beö Bewerbers anzugeben ift,

2. bie 3cl, il"U1 e über bie bisher empfangene 8d)uU
ober Umocrfität£:93ilbuug, fowie über bie bieder

abgelegten Brimingen,

3. ein ^eugni§ über bie bisherige lätigfeit bc« 95e=

werber* im laubftummen^Uutcrrtdn,

4. ein amtliches gül)nutg*zcugniv,

5. ein oon einem jur Rührung eine« Ttcnftficgel*

berechtigten Hrzte amSgeftclltc* 8CUP^ ü4,cl" net*

malen Gcfuubf)cit$zuftanb.

Tie Prüfung ift eine tbeoretiidjc — fdjriftlicfjc unb

miiubliche — unb eine praftifdje.

Unmittelbar nad) feiner SJMbuug erhält bcr 33e;

werber oon beut S^rooinzia(:3d)u(--Acollcgium ein Xbcma
aus beut (Gebiete bc* Janbftiunmcn-'^ilbuugSmefenS,

beffen Bearbeitung er binnen läitgftcnS 6 SJfonatcn mit

bcr Bcifidjcruug einzureiben bm, baf] er feine anbereu,

al* bie oon ihm angegebenen .\>ülf*mittcl benuftt

habe.

Tie münblicfje Prüfung oerbreitet firf; über alle

Sehrgcgenftänbc bes Untcrrtd)t* unb ber Cri jiefjuug bcr

laubftumnien im Vergleich mit bem Unterricht ber

^ollfinnigen, über bie eigentümliche flufdjauumvH
Teuf; unb $lHöbriirf*wcifc bcr Tatibftummen, über

Wc|"d)id)tc unb Literatur bcr Jaubftiimmcnbtlbutig, über

bie ifefjrmittel unb über bie fpc.ycUe SKetfjobe bes

Unterricht* in ber 9lu*fprad)c, im 5lbfcl)Cit unb in bcr

Gcfpräd^führung.

31ufjerbcm baku biejenigen SBewcrber, tocldjc und)

feine i'cfuamts^rüfuug beftanbeu l)abeu, uadizitwcifcn,

bau, fie tu beu obligatorifchcn l'et)rgegcuftänben bes?

Semittar-llntcnidjtö mit Ausnahme ber Slfnüf, be*

•}eid)iten«J, be* cdjreiben* unb bes lurnen* bie burdj

ben 9tormal;i'cl)rplau für ba* Seminar beftimmtci:

Stenutniffe gewonnen haben.

$oicn, beu 15. Tezcmbcr 1905.

Sl ö u i g 1.
S

J> r o o i u z i a l - 3 ch tt 1 - Sl o I f t g i u m.

19460/06 P. S. C. .Uni hm i-r.

157. Ter Keratin für bie Kuntaljuii- ^riifung
bei bcr «cminar:$rävaranben*3(nfralt iit

^rauftobt im 3af)tc 1900 ift auf ben 10. Styril
fiftacfcfct.

Tie Slufuafjmc erfolgt in bie 3. Mlaffc nad)

ooQenbetem 14. Scbcn<?iahrc. Jüngere 9lfptrantcn

rönnen nur ansnat)msn>ciic mit unfcicr Genehmigung
aufgenommen werben.

3n bcr genannten ?lnftalt fönucn eoaiigclifdjc

Hd)ü(er nur bann aufgenommen roerbeu, wenn fie in

beut Slnftaltöorte einb/ünifcb, finb.

Ter 3 {Bochen oor beut Termine bei bem 91nftaltö:

oorftehcr -öerrn 3cmtiiarbircftor $et j anzubrtngenbcn

Reibung finb beizufügen:

1. bcr Gcburtsfdjcin unb bcr Jauffdjein,

2. ber 3mpf; unb Söieberimpfungafchein,

3. ein ®efunbr)eite.zcugntsfv welches oon einem jur

Rührung einest Ticuftfiegcls bercdjtigten 51rjtc

auSgcftcllt fein muf,
4. bas lejjtc 3d)ulzeug)iis,

5. ein gührungSzcugnts.

Anfragen t'iub an ben SJorftchcr zu richten.

$ofcn, ben 7. gebruar 1906.

Sl ö tt i g l.
S
JJ r o o i n j i a ls 3 ch u 1s Sl o 1 leg t u nt.

827/06 V. S. C. 8ttfe.

15». 91u ber neu $u crridjtenbcn eonngclifdictt

königlichen ^räparanbenanftaU zu ^ojanotvo
finbet am 19. 9(prü 1900 eine ^litftial)ttic

Ißrüftmfl für bie britte (uuterfte Waffe) ftatt.

Tie Huftttite^meRben muffen ba^ 14. i'ebcuejahr

oolleubct baben.

Ten Reibungen, toclchc au ben iHeftor #nä)f)0 (3
zu SBojanotoo z» rieften finb, mfiffen beigefügt toerbett

:

L. ber 0)eburt^jd)ciu (Tauffd)eiu),

2. bcr 3mpf; unb ©icbcrimpfung^fdjcin,

3. ein ©cfunbb^WjeugmS, roeld)e-o oon einem juv
Rührung eine* Ticnftficgel« bctcditigteu ^Irjte

au^geftcllt fein mit»,

4. ba* letzte £chulzcngiti-j,

5. ein 5ül)i'ungezeugui?i.

Slnfragcn finb an |>crrn SReftor ö u d) t) o l j

Ztt rid)tett.

^ofett, ben 7. $e6ruat 19öt>.

ftd n ig t vß r 0 0 i n z i a l -3 d) u l Si 0 1 1 e g 1 11 in.

1085/06 P, S C 5i 1alinn- 1

.

159. föicfenbaufurfud.
3u bcr ßeit 00m 7. biö 19. Wai 1906 finbet

an uuferer ^Jicfcnbau- nitb lanbroirtfd)aftlid)en 5ßintcr=

fdjnlc zu Blomberg ein fturfuä jur 3bt0f>ilbuita
in bcr $tticfcnbrttthtnbc unb Sötefettpflcgr
unter Oberleitung be4 SJccliorattons? ; BauinfpeftorS

.f»eriu Ii" oer« ju öromberg ftatt. Turd) biefe»
Murfuö toirb SSicfcubcfitjcru unb allen v^erfouen, roc!d)c

fid) mit Stefcinoartuitg unb Pflege zu befchäftigen

haben, toie laubioirtfdjaftlichcn Beamten, görftern u|ro.

Gelegenheit geboten, ihre Alenntniffc zu ettoeitcru unb
ZU ergänzen.

Tie Erteilung be$ Unterrichte erfolgt foftenlo«.

Jyür SSJohnnng uub Unterhalt ufto. haben bie Äurfiftcn
fclbft ju forgen. fiSotmungcn werben auf Sunfd) burdh
ben Oorftehcr ber Söiefcitbaufchulc, ^»errn Tr. SS 1 1 f i n g
Zu 3^rombcrg:3d)(cttfcitau nachgcmtcfcn.

Sfnmelbungen z iir Teilnahme an bem .fätrfuS finb
biö 3um 28. Slpril 1906 an bie üanbTOirtfd)aftg=

famnicr in v^ofcu ober an bie SStefcnbaufchule in
5örombcrg zu rid)tcn. Tie Teiluchmerzahl ift auf
20 bcfdjrünft. Jolgenber Öehrplan toirb bem ÄurfuS
Zu ©runbe gelegt.

uiyi



•JMontng, bei: 7. 3>tai

Vormittags : ^ureife nad) Vrombcrg
9fad)in. 4— 1> llbr: (Einführung iti ben Murin*

unb Vortrag über (rnt; uub Vciuäjjcrungeii im aß:

allgemeinen.

Äad)m. <i—7 Uhr: Vortrag über Vobciifur.bc mit

Xcmoiiftrationcn.

JnitvMii, ben H. 9)2at 1006.
Spornt 8—9 Wir: Vobcnfunbe roie cim ÜDfrmtag.

Bonn. 9—10 Uhr: Vortrag über 20 iefenpflaute«,

bereu diaraftcrtüifdje SWcrfmalc," Jyuttenvert, Jlnjprüdjc

an ^oben unb geudjtigfeit ufiu.

Vorm. 10—12 ll()i: Vortrag über bie Der:

'ebiebenen VetDäifcruug*fu|teme unter Voiiirtjruita. uon
iVobcacn.

ttadim. 3—5 llfjr: Aorricbung bc* Vortrage* über

öteienpftanjen.

9N . rtttnjcfj, bell O. 3)ioi 1006.
$orm. 8—10 llljr: (frttnniifcrung bei liefen uub

miti burd) offene (Grüben uub uitterirbifdje Vcitungcn,

e/ren Huiffifpuug fonric Hot-, uub JcatfjteiCc.
;
?lb-

rtetfa»^arbeiten.

Vorm. 10—12 Uhr: 9fcuan(aacn imb Siefen.

Irägung mit uatürlidjeu unb fi'mfttid)en Tüngc:
•atttelu.

Sadun. 3—5 Uhr: Vehanblung unb Pflege ber

bieten in beu ocrfd)iebencn ^ahrc^citcu, VcmciffcrungS;

feiten ufn>.

Jotinnvhhi, ben lO. 9Mat 1006.
Storni. 8 Uhr: Slbfabrt uon Vrombcrg mit Jyuhr=

Ctrl jum Stubiuifebrud) bei ^örfteret Mroffen jüblid)

rdmlijj. iöeiiditiguug ber bort meliorierten liefen unb
Sortrag über iViebcrung*moonoicieu mit zeitweilig um
tenügenber Vorflut. Mürffafjrt nad) Vrombcrg.

'

grettag, ben 11. 9Wot 1006.
Vorm. llqr: Abfahrt uon Vrombcrg mit ber

<rifenbaf)n nad) .<r>opfcngartcu nur Vcfidjiigung oon

£Hrfenftäd)cn ber Vrombcrg— yabtfd)iu"cr ^(eiiorätion*:

:tnoftcnfd)aft. Tabci Vortrag über iöioorroicfeit mit

-jrnriicfjer unb füuftlidjer Überftauung unb gleid);

«riger Venoenbung mincralifdjer Düngemittel.

2i>wimbciib, bett Vi. 9Kai 1006.
SSorm. 8** Übt: ftbfabrt oon Vrombcrg nad)

Saürt jur Veiidjtigung unb (frfUkrung befanbeter unb
.:bcünbctci Siefen bei Stöuiglidjen I umäne J^ofjenberg.

SRadjm. I
1
/., (ober 3 3

]) lljjr: Scitcrfahrt oon
5aM nad) ÜKcfctbal $ur Vcfidjtiguug uon betDftffets

baren SRootrotefen im SHeutcbrud). (hflärung ber

Sniagen unb $<mbb>buiig ber Vcnniffcrung*:

nnridKtingcit.

Sonntag, bett 13. ÜWni 1006.
Äub,etag in Sicfetbal

2»©ittag, ben 14. 3»at 1006.
Öefidjrigung ucumelioriertcr liefen im Virfenbrud)

unb SUhnüutel bei SRefctbal. Vortrag über bic SHciben-'

folge ber einzelnen Arbeiten unb Vorführung oon

äEBiefrngerätett.

^iettötng, ben 15. 3»ai 1006.
Vorm. 9 W Uhr: ?lbfalm oon Siebtel nad) grieb^

beim. Von ba i'iaijd) }u ben genofienfdjaftlid) mes

[tarierten VI Iniober Siefen, (rrflärung ber 9Jictioratiou&:

anläge, ASunMjabnng ber 3tauooirid)tungen. Sobanu
2kjid)tigung unb (irfläruug 0CTfd)icbencr sJJielioratioi!cn

auf ben 5teu-2trelitjcr Siefen. ilbcrnad)tung in

ftohnar.

W irtnun-li, ben 16. Wlai 10O6.
Vorm. G ü* Ubr: Giieubab,nfaf)rt oon Colmar nad)

SRilfdi unb 58cfid)tigiuig ber beioäfferbarcn Siefen be*

(trafen .Sioeuig^marf bei Stcinad). 3obann gfa^rt

uon ber X^iembojoo'cr (rifenbal)ubrüde auf bem

fivfidifcbeu Xaiupfcr ber Saffcrbauiufpeftiou (ijarnifau

ne^cabiDärtif ,jar Vefidjtigung unb (frftämng ber gc-

noffcnfd)aftlid)en Anlagen bei 5 tau I ber unteren

Wcfcc (redjte-? unb Itnfrt Ufer). Sobann 5)efid)iiguu^

ber Verfud!vflad)eu ber i'anbwinfdjaft^fammer bei

I Vct)le. Xabei Vortrag über (Srfolge ber Venucnbuug
fünftlid)er Tüugemittcl. Weiterfahrt auf ber v

Jietjc bi5

CS^arnifau.

$ottnfr£t<tfl, ben 17. 0)ini 1006.
Vorm. 8 lU)i: Vcfidjtigung ber Verfudj^fliidjeu

[ber yanbmirtfdjaft-Jfammev auf ben Siefen bei Xembe,

l^icuböfeu, SRarienborf, «ibrbahrbort unb cüentucfl bei

Mrcu.v Vortrag über SiefciuxbonMiiug auf oer;

idjiebeueu Vobcuartcu unb bei mcd)felubem ^eud^tigfrttö:

grabe.

Jyrettafl, ben 18. Wot 10O6.
Vorm. 7 Uhr: Vcfidjtigung ber Veriud)dfläd)e auf

beu Sieicu ber Cbevförftcrei Xra^ig unb eocntuell in

3att>abba ober .Sioppcutjof. (rrftöruug ber Anlagen.

9?ad)iu. 12 54
lU)r: (iifenbaljnfafjrt oon Mrcuj nad)

3d)netbemüb,l. ^ortielbft 3)eficf)tigung unb Grflärung

füuftlidjer .^>ang- unb Siüdenbautcn ber öenoffeufdjafWs

ftärfefabrif "bei 2d)ncibemül)l. Vortrag über bic (figeii:

id)aftc:i bc* ^Hiefelmaffcr^.

«oiutabeitb, ben 10. ODini 1006.
Vormittagö: 3" 8d)neibcmüb^l: JHürfblirf auf bic

Vorträge uiib Vcfid)tigungcu. Prüfung ber ^ctl-

nebmer.

9iad)inittag^ : iHürfretfe ber Icilucljmcr.

$ofen, ben 25. Sann« liJOU.

Üaitbrotrtfdjaft^fainincr für bie Vrooinj $ofen.

Vorftchenbc Vefanutmadjung bringe icQ^iirXienntnig.

Vofen, ben 9. Jycbruar 1906.

X e r SR e fj i e r u na 3 s $ r ft f i b e n t.

908/06 LB. 3. V.: »re^er.

160. sJtad)bent oon @ef($a
,

ft8nü)abeni ber 3tabt

l'iffa i. bei mir bei Antrag gcftcllt roorbcu ift,

anjuorbnen, baß bie tu ber ^tabt gtfftt t. ^3. oors

Baubeiten offenen tBcrfaufdfreUen — au*fd)ließlid)

ber cycfd)äft^meige ber Sebenimtttel*, ^rogucn«
uub 3igarren-)Brane^e — utn H U^r abeub^

Digitized by Cj( )gle



für bcn gefdjftj ilidjfii $fffc$t ftcfif)lo|"fMI fein muffe»,!

höbe idi aennii; 5; 139 f ber 3icid)*a.{|i<cibciubiiiiiia.

unb § 1 ber SxtaBithiHi^BBfl bei SuinbeSratt Dom
25. Januar 1902 («mtc-Mall 3. 102) bc» Stftcn

OEifernciftec in Vifm i. ,ymt AMmniffac im Jv.'Ü-

ftelluiiu, bev {KT Uutcrftüfeung bc* ^iittraac* crforbcilid)cti

tUtjp$l ber beteiligten (Scfd^Aftdin^a^ee befteOl

^>ofcn, bell 7. Acbiuar MHXi.

Ter X c n i c t u n g 0
v

i> r t f i b e n t
4.v» tx; 1. n. ä i*. SJrcVr.

61. 9ind)tucifuiif|

ber Turdifdmittc ber liödiftcn Taacvrnfi'V für £>ajci<

AScu imb 3iroh mii einem ?Iiiffd)iflur WH iüni Dom
.ftunbcit iiir bcn SRtmal Januar 1006.

Sicfcnnigfc

orri'unt'
Qaupfc .^hiferj .ftcu 3irnl)

(M reis)
mnrltort für je U)0 kg

zL jf •7 //

*)] hp Iii |i Ii 14 72 5 04 4 73
1 l'll llll II III w.i-it'.iii-tioiruonum 14 51 6 82 4 !)9

^*?l'U|ll III 15 91 4 73 o 10
Ttninftiihi Vl'lllll tll Vit 15 86 r> 12 3
i UfiTlfeitiV U 1

1 1
1 i

i it infM 14 91 4 20 Ü 15

* "1 15 95 8 30 4 33
;^ il f iin In i

V\U1 U[|U}tll ir» 02 5 78 3 li8

Mcmocn Stcmpcn 17 06 4 4 20
Motdmiin Vi iv nid; in 15 57 5 25 :i Hl

Mollen .ttoficn 15 55 ü 30 4 73
Mrotofdiin Mtotofdjin 15 57 r> 25 :t 94
Öifffl 15 48 5 05 :\ 68
Wcjcriü

SReutoiiiifdjd

9Referb) 15 31 ;i 43 ;ü;

Wciitomifdicl 16 Ol 5 25 .i 78
Cbornif ^iofen 16 37 5 115 4 81
Dftroroo Cftroroo 14 72 5 Ol 4 73
iMefdjen Stcfdjen 14 7" 6 83 1 20
tlofcmCft Iii 37 5 1)5 ! 81

SoftB<Stfl Iii 37 i > 95 4 81

^iaruiifci) Statuttfd) 16 •24 4 73 3 67
3aiutcr 3 ntnter 15 28 4 46 9 86
3d)ilbbera. 3d)ilbbcra. 1 1 5 78 1 04
3d«nica.el .Höften 15 .Vi 6 30 4 73
3d)iimm 3d)rinntt 15 29 4 73 S 15
£d)reba Sjjofen») 14 81 5 39 1 35
rdjipcrin a. SB. 3dnrjejin o. fil 15 7s 4 41 :( 97
0trfajn ^Jteidien LS 14 4 73 4 46

*) mit einer Gnimfiiauua, uon t'> i; to;cni.

v
4?ofcti, bcn 9. gcbrnai \'MM'>.

Ter 9f e i\ i e r u ii ej * = r ö j i b c n t.

s.v. ot;|.M. 9Nori)fitiu<i.

162. Ter bisherige i uittäitifdic Sm(uI ^r. (frnfl

(innp Muffel iit mi 3tclk bco UM ieinem kirnte ati6=

Itfdjtcbnten Ir. Qmii Staffel jnm' rumänifrlH'ii
Mritrraironiul mit bem «mtüte in Berlin
rrnonnt toorben.

Tie .ftcrien 8anbrAk (^ol^fibircftion in foHnl

liietben erjndit, iüo e* criorbcrlirf) fridjciitt, bifje 9t>

faniilmad)inifl in bcn Mrcieblältcni jn MtöfftnlliAciL

SvfCH; bcn B. Tvcbmar 190t>.

Ter :K c
fl

i c r tt n n ö ; ^ r et f i b c n t.

902/06 I. A '. 3. i».: >»rcl)fr.

16Ji. Ter iicrr lUinifter bw Innern hol c<m

Komitee für bcn in biefem v»af)ie in (Dürfen (tili»

(laltciiben VMfUU^fcrbciunrft bie (rrlaubnis oteiu,

in Scrbinbuna mit biefem Worfle eine öffentlitfje t&r*

lofunrj Don ^jtfrrbcn, lönftm unb anberra Weg«-,

itiinbeit in VC rauflallen nnb bie l'ofc in ber itaiij«

Wouardjie 511 oertreiben.

^ foltcii 150 000 Vofc in je 1 im. diiv^f.

iieben merbeii unb I70S (v)rtwiiinr im Weiamtniertt

DLui 52500 iHf. jttr ?iii*ipieliitt!i gelangen.

$ofnt, bcn 9. ^bruur linn;.

Ter t c r u tt »i * - r a f i b e n 1.

629/06 I. (i. 3. ü«. «Irrnrr.

164. Tie uon ber 3teivcrnnci«--f)auv|ifaiic biemibf»

Mraebgten Culftnnoen über bie im ü!aufr bei

.! v!; icric(jar)re5 bed Siedln iiitg#jal)ic^ 11)05 ab<\clö\«ii

T imm om n -JlmoiHfritiotisrcHtf H finb uon unl

bcidjcinijit worben.

!öir ieucn bie 3ntcrelfcntcn h,icruon mit bem Ä
tnerfen in .flenntniö, bafi biefe dünungcn ben bi

treffenben .HTci«faffen mit ber Slnrrtciiuun, iibcrfaab

tüorbcn finb, feie Cuiltutiflcu bem ^ufintibi^cn

flcridjlc mit bem Antrage iw.julegtn, bie StcntcnrAi^

im l^iitubbudie foflcnfrri ,m löj'djeit 1111b brninr"

ben ^nieicffcntcit bie DuittHttaen uusiuriiinbicjctt.

ilofen, ben 7 Februar 1906.

.v n n 1 ci, I i die Sttgierti it g.

Jlbteiluiirj für birelie Steuern, TLuniiucn unb ^orften

297/06 III a 8 «diul.v

105. Ter bem («mii «Midie« in WilofuMf
für bn# 3abr 190G erteitlc ffönnbergrtocrbc^crt^
9tr. 5 1H 511m Raubet mit Styncbu» ift ab^aubt
gcfominen, ukk- lielmi* ifenncibuiig ctitiaii^cn

braurii* vir öifcntlidiett Äcuntiii* gebradjt lutrb.

"^ofcn, ben 12. J^tbruar 1906.

M ß n i g l i d) c 91 e n i e r u 11 ,

% bi c i ( 1 1 g f ü r b t r e ( t c 3 t c u r r ii, 5£ 0 in äW
unb ff»t ft f« A.

:>74 <»« III Ii. Tmim.
1 66. Om ?ln|d)lufi an bie iklürtnliiiadiuurt ti

I2.3uni 1894— Slmt<sblattber.MbniejlidKH ^Hcnicruiii-

^ofen fQrl894 Sehe 220/221 — bringe id> 0

orbiiunei be* .^errn ^inanAminiftcrd t>icTbnTiti

uffentliitcii .Venn««*, baft bie Oiltiflfcit^baucT

ASaiic-baltc-bejdieiiiiiiHniieii nun ^erfonen, me(ff)C aCfi

roobiicr bes Wren^bc^irfv für ftifd)C« obev vuüach
beicitetc» 3d)iiieiiiefleiidi bei bem Stöniglicl;.

u

;,i'llaiut I ,;u 3tra!fproD rio ^otlfrcirieit in Ulnw
iielunrn lontlcn, aui 3 SKcun'.e beiebrän ft tuirb.

$piftel)rnbc Vlnorbniiii.i iim l.
sJ3Jnr^b.

mit ber «tnfignbr in ift, r>afi uon bicfcin

3

ten I



punft ob neue ^efcfjcitiigungcu gruitbfäblidi nur gegen

Smfieierting ber abgelaufenen SSefrfjeinigungen oon ben

Cnfbcliörbcn auSgefteöt werben.

$ofcn, beu 13. gebruar ioo<;.

Ter $rooiitgia(fteuerbtreftor.

$rfanntmrtrf»inft.cn unb ^ciorbiuttignt

anberrr ^eljörbcn.

167. Tic itädjftc .fniffdimifbcvrüfiing oor ber

itaüilidjcn ^rüfiingoiomniiffion ju ^ofeu finbet am
$0unrr*taft, ben 29. 3Ötärj 1906, t>or=

mi «an? 9 ltlir ftatt.

Reibungen ju biefer $rüfung finb bi* ntinbefteus

4 Sooden oor bem ^rühiugSterntiu an beu unter

Preten Sorftyeuben zu ridjtcn.

Ten sDielbiiugcn finb beizufügen:

1. ber ©cbiirt^idjein,

2. ettoaige ^eugniffe über bic erlangte tcd)niid)c

Buftbribaug,

3. ein Shi^roti*, bafj fiä) ber OTclbcnbc minbefteni*

bic Ickten 3 SWonatc oor ber Wclbung z»r

Prüfung im iliegicrungsbejirf^ofen aufgeholten bat,

4. eine Cfrftärum bafj fid) bei {Dfelbenbe innerhalb

ber (erteil 6 9J?onatc nidjt erfolglos einer .v>uf=

beidjlag^rüfung unterzogen bat. ftat er eine

t'oldje Prüfung nidjt beftanben, bann ift bei

Kacfiroei« über Cyt unb 3citpuuft biefer Prüfung
ui erbringen.

Bat bev äRelbung ift bic tcftgcfctjte ^nifuugs-
«bübr oon 10 9J?f. portofrei an bic 9fcgterung&

cBreanfaffe in Sßofen eingufenben.

;}ur Prüfung bat bei Prüfling eine 5kitficiuigung

dJofnd)ein) über bic erfolgte trinfcnbiiiia ber $rüfungfe
nfbütir, forme ein ih'iuucnmcffcr unb einen Unterbauet-

Zubringen.

ffiofen, ben 31. Sanuar 1906.
Ter Sorfifeenbe ber ftaatlidien $ufbe«

fcb/ (.ag6«$tftfung6sttommiffion.
$etjne,

sSctcrinärrat.

168. Ter Shrei$au£fd(jufj be* AreifeS Sdjrhnm bat

i ber 3iuung am 9. b. 9Kt$ auf ©ninb bes § 2
^iafe 4 bev £nubgcmeiiibeorbnuug uom 3. 3u(i 1891
•fiajlofien, bic im Wcmcinbcbcjuf Nlt:^ui>znfoioo bc;

:q«te, bem .Hbiiiglidjcn ftorftfisfu* gehörige fßar,t,cUc

Smfel 11 ftartenblatt 1 9er. -279/39 mit riiteiu guiäjeiu

halt oon 9 ai 49 qm oon bem Oknu-iubcbezirf

VÜ4p*f$lC$}t»W9 abzuzweigen unb in fommuualer

takjjung mit bem $orftgut*bezirf ber tööniglidjen

Cijtrförfterei Vnbmigebevg zu toerrinigen.

-djrimm, beu 10. Jyebruar 1906.
Ter SJoriibenbe bc* M rcUautffdjuf fe3.

*1/0G K. A. H irrlihuff.

• 69. Xcr Tricrjineufdmucr Wamm in .Von in fjat

(ja Sunt niebergelegt.

Tie Ausübung ber £rid)iiietijri)oit tu unter

-'orbet)att bc* j^berzehigen 28tbcrruf$ Dem 2d)iadn-

oieb- uub Tridiinenfdjaucr 2d)ober in 9leti=

ffnbt b. übertragen toorben.

Reuftabl b. %, beu 15. gebruar HH.)6.

T e r .V gl. T i ft i i f t * s Si o in tn i f f o r i u S.

^erfonalueräubeningen.

179. 3m CbcrpoftbircftiouSbczii f ^ofen.

übertragen finb $ureaubeamtcnfteflen I. Sil.

bei bei Cbci "^oftbireftiou in ^ofeu bem Cbcr=

$oftpraftifanteu 9iod)t bafclbft, bei ber Ober;

^oftbireftiou in SQhuben (SBcftf.) bem Dbers

^oftprarritanren triebe in Sofeu. Cbers^Jofl

ferrctArfteÖen in Mrotofduu bem Db« «^Joftprafs

titanten i'üfdiom anS Sertin, in $ofen bem

Dbers^oftpiaftifantcn ÜHoll auo (Wogau, in

Örtelöbuig bem Cbcr^oftptaftifauten iBMllnom

ani "4>ofcu, tn Moftcn beut Dber«$^tpraftifanten

£\x am »ielefclb.

ferner i ft übertragen bic ^crmnltuug einer

DbersXelegra^enfetretfirftette in $ofen bem Tclc=

grapt)cnfcfretär SBorjni auö föormd.

beriefet finb ber Dber:$oftfe(retäi Steegmann in

Vaotofdjin uad) Stcnbal; bic Dbcrpoftaffifteutcu

SDh)brad oon S-djroba uad) $ofen, ©oHftein

oon Sdjnxrin uad) iörcölau, SBcqraud) pou

Strasburg i. (S\ uad) ^ofen, Ctto si raufe oon

JHogaicn nad) S^rombcig, l)ccl) pou Birnbaum

uad) SRogafcu unb Tfdicmfdjcr oon Siegni| uad)

$ojen; bic ^oftaffiftenteu Siebet oon ^uf nad)

Wiafi/ .^iifd)bevg pou ^ofen uad) ilicgnit;,,

ßoffntann oon 8djmiege1 uad) üoiiy (unter

Srncnnung z»»' ^oftocrroalter), .Siurt 8d>olj|

oou Mofd)iniu uad) Vlbclnau: bic ^oitocnoaltev

Schröter oon ?lltbot)cu nad) Opaleni^a, Sicgert

oon A'ion* nad) Kttbotpen, Tom oon DpalenitMi

nad) Soften (unter Ernennung zum Dber^oft:

affiftenten).

5 r c i ro i 1 1 i g a u * g c f d) i eb en i ft ber s
^oftaiftftcnt

s
JJiid)el in Äbclnau,

©eftorben ift ber Cbcr = Tc(cgvapl)cnaifiiteiU Zu
cunivfi in $ofen.

^ofeu O., ben 3. Februar L906.

At a i f c r l i dj e C b e t = $ o ft b i r e f t i o n.

171. 9lw8btnA unb (?rtöfri)cn

»oit *iie rf tnrt)cn.

I. «tiUbranb.
a. 31u««flcbrorf)ctt unter ben ^ferben:

1. oe-> Toiniitiuni'? Ataczagotfu, Airei«? Moidjmin,

2. be» SBortoerte 3tlonfototo, Miciv yieutontifdjel.

b. (*rlofd)cn «ntcr bem :KinMm'();

1. bed Tomiuium^ S^urfomo, StttÜ (^ofttjn,

2. beö föirtö Snbreai 9Üutfonj«fi in ^omioioice,

.Streik Wräi;.,

3. bc* 5iMrte Vtutott Tiid}cr iu ftemiMrucftn*$fb.,

Mrciö 3arotfd)iu,

4. bcö ©nte« ©ztondjom, Äreie ftofduniu/
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5. bc* "Bixti Hermann A3arü»d) in Cinbenort, Ärete

:Han.ütjd).

II. iHnitbe.

3(tt#gebrod)en unter ben ^Sferbeu:
bei SBirtS Valentin Wrjesforoiaf tu (Sljojno, M'rete

%xmi\d).

III. lioij.

2(utfa,clM-m tjen unter ben $ferben:
bev (Siaentötner* 2gilbe(in Mittelmann in ^ablerne,

ftrrii öomft
IV. Xoltont.

a. tfeftlcguun. ber^unbc tu ben Cr tidin freu:

l. 3aitrott>o=©em. ttttb Corroerf, Walomo-Wut unb

Wem., Cjtrofcjie, 8ad)jenl)of, s
J>rjr)br>rotüfo, ort et=

tfyal, SOtyfjdotDO, ^iasfomo, rnmter^djtoji mit

Xeubocf. (cmüomo^Wttt unb Wem
,
3MCpanlotuo:

Wut unb Wem., SShjgoba^omi., sJiubti=Wtit unb

Wem., @£Cjcpt)s3&ortt>. unb 8ipmc<M&Uf u. Wem.,

ftreiä Samt«,
'2. Wur^rmoiuo ttrd)(. Wut unb Wem., SabafcQCtPO,

^udrroalb, 9J{tec,^laniomo, SJinitti, ÜopofcfjüO/

1

^otajcjeroo, (Sfjociqa, 331a^eroo, 28innagora:Wut

unb Wem., ÄreiS 3djroba.

b. föreUeßunß ber $unbe in ben Crtfd)aften:
iWrobteruo:Wut u. Wem., Stobletuo-lWüljle, WIud)oroo=

Wem. unb Corroerf, JhMcqcfjociu- Wem. n. Wut, t'nein;

ttotuo, oofefowo, Olcfin, Mlob^to-Wem. u. Wut, Tonu

;

bxmosfbom., ^afau>ies@etn. u. Cotta, ^fetyarowos
Wut mit Storniert Düna, SJiejbrowosOhtt unb (Sem.,

^icnüofdjeujo^Wem. unb Sora»., ftrciS Samter.

V. ®d)tueinefeud)e.

a. iUu£gebrod)en unter ben 2ri)un iiu u

:

ber Arbeiterin Stankdaroa Simuliert in Alt^jcaepanfowo,

Sireiä Sdjmiegd.

b. (grlofdjen unter ben «ri>uu*iitcn:

bc* Sdjmicbemciflcr« grau;, .Strnftef unb ber &e|rers

twitme Warte Worccfi in Storcf, ftcetS tiofrfjmin.

VI. Siotlnuf.

a. 3Iuögebrod)en unter ben 3dnueinen:
L ber Sitte (rmil Arnbt in MafceiDU unb ^TOllj

sJMetrt)aa in Grnva(ott.io, Streik 3arotfd)in,

± beS üanbioirts Martin Jvramcdt unb bei Arbeiters

Stanislaus Siatajejaf in .Striemen, foroie beS

,£>äuSlerS Sobierajcttticj in ftofor,$nn, .Verein .stoftett,

3. beS S3raumcifterS .'permann Sange in Sßlefajen,

gl tfreifcs,

4. beS WutS Walavoo, .Sireis 2amter,

5. ber SSitroe 3ofefa SyntymSfa in Wr.=(5rnxic$a,

AtreiS Sßrcfdjcu.

b. (Srlofdjen unter ben 3d)tueinen:
1. beS (Eigentümers Ctto "preufj in Vtafynatjtf),

.STreiS Birnbaum,
•2. be* SBirtS Sriebricr) Aft in ßiemlin, Mr. Ötofnjn,

3. bei (Sigentümer* ,"yvan$ SBogel in Meufcrrjaulanb,

StreiS Wräjj,

4. beS Arbeiters geierabenb unb beS 2teUmad)cr$

9Äatufjjett$(i in Tobr^ea, .Sit eis .Shotofdnn,
*>. bc> SöirtS Samuel 3anfd) tu Änidjlin unb beS

SBieb4)änbler« genttieft SRüßcr in ©nfottricc, .streik

ÜHeutomijdjcl,

<*>. kv« ÜBrnumeifter* .ßermann t'angc in ^Hejdjen,

gl. .streife*,

7. beS »nfieblerS ^ittjelm Stiütt in i'eipcrobe,

.Sireiv Schmieget,

8. ber Arbeiterfiau £)of)iu ilictujörtjig^Wttt, .MreiS

Sajnjcrin a.

VII. Srf)U>eine)>eft.

(vrloiiiu-ii unter ben &d)tt»einen:
1. beS TominiumS in ^aro(on% ÄtreiS i?i)fa.

VIII. ^rtrffteinbhittevu.

^u^ebrodjeu unter ben <2d}ttietnen:

1. be§ glerfdjermeifterS Anton Tomac\alsft in

^oref, .sheie .stojd)tnin.

9lndj £d)Iuft ber :Hi^o!tiou.

172. 5)te A>enen Regierten merbeit jur Zeitnahme
nu ber auf

^huitn.v ben 12. 9Här;, I90(i,
uadmtittaiv? 4 ll()r,

im üdtibtügöiaatc bcö ^rooin^iatftanbe()auicS 311 ^ofen,

7v» iebvicliftratie 9fr. 7, anberaumten

O)enDffenfd)aft0Uerfauiinluu{i
ber ^ofen'fdjeu lnubmirtfd)nftlid)en )9erufd>

flenuffenfdjttft .

[jicrmit eittflelabeu.

iQflcöorbntiiijj:
1. 0ei<$ütjiiaifuitg über bic Hinffi^ntttg toeikrei

UnfaUuetIjütuiigSüoridjrifteii für bie i'anbtoirtfd)aft r

uämlid)

:

für Wcräte; unb Sprengmittel,

für ^iet); unb guljrmcrferjaltitng,

für ^auOaitung,

unb für folgenbc lanbmirtfdjafllidjc 9?ebcnbetriebe,

Brennerei', Wolfcrci: unb irtärfebereitung*«

betriebe, ^ie^eleicn, Wrabcreieu über läge,
larfgräbcreicn,

.Stalfbreitncreieu, .Malföicn,

2teiubrüd)e,

Wal)U unb Clmüblen,

Brauereien unb Walkereien.

2. (yrmädjttguug }ttt Annahme eittcö tedjuiferjen

Auffid)töbeamteit.

^ofen, ben 10. gebruar 1906.

ÄamenjJ bc§ Wcnrtffeufdjaftcaiurftanbei ber s^oicufd)en
(anbmirtid)aftlid)en SBerufägenoffcnfdiaft

T er 8 a II b ed 1) a 11 p t m a u u.

^r. toon $£tembott>*ft.

2ai 3a^tf8-?tbüHnement für ba« «mtöblatt mib ben Cffcntltc^cn Ktl|ciaef beträgt bei fämtli^en Uoftanftolten 1,50 IVarf,
einjflne «ogen 10 fjf, Snierrioitogebüfjrcii betragen für bie gefpaltenc &üe «u* ber lertfdjrift ober bereu fltatim 20 ^f.- r >

1k Steboftion befinbet fidf im Webihtbe bet »önigli^en Segietung.

^ofen, SWer jba^'fcb,e 53u^btucterei.
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Wmtmaii
htx Äöntgltdjen Regierung $u Wtn.

Xr. 9. «u*gcgcben Ticnstag, ben 27. Jycbruar 1906. 1906.
3kfanntmad)ungcn für bic näcbfte Kummer finb bis fpüteften* ftreitag Slbenb 0 llfjr ber Amtsblatt^

ficMhion zuzufallen.

>M!t: 173. Statut ber (iutn>äffrrung4'@enoffenfd)aft ;;mtt»u — 174. $erorbnung brrr. tlefämpfiinq ber SHeblauo.

175. VinMiabmciirüfitnn bei brt Seminar»$rftparanben<3(nftalt in SrfmeibeinübJ. — 17*?. tturfu? nlr iDauSroirtfdjafte-

(cbttrinneit in %eurobe. — 177. Verlegung ber Vaiibfrrafie Samter—iöuf in brn tfug ber XSeqcftr. Samtcr—t>iaeforoo pp.
178. Sommetfemefler bei ber ftöniglidien fjdfcrrn UWafdiinenbaufdjule ^Jojcn. — 17!» Warrtpreiänacrmieifuiig. —
180 unb 181. i.»obenfrb,ln6 für bai tfarbirr< pp. (>>en>erbe in ftofamin itnb Sulmier.uiee — 182. HJaraeUe»'
umgetneinbuuq o4ron*5Rubfi- Howonütofo— Cbontir. - 183. »urfus jnr Kuebilbmtß Don niebeim tetfcnifdjen ^erfonal bei

ber "Kafd)inenlwuf<f)uleiWen. — 184. ^ebria>mirbeinrifterrurfu4 in tftjatlottenbutg. — 185. iBorfdniften jur «crfiütiiitg pp.

oon Salbbränben. — 18«. ftörfter Tioilling, ttntlaffung au6 bem Staatdbieuft. — 187. Weite Hkftimmungen pp.
über SotbeTeitung unb Aufteilung im ttöiiiflhdjen Pforfiictiupbieni't -- 188. Sommerhalbjahr bei ber ömglid)eti lanb

mrrtfaVjftlidien Slfobemie löonn—^oppelfborf. — 189. Statut be# SpripenDerbanbeö ÜSalbheim. — 1 90. sa^ungcn
ber ftäbtifroen Sparfaffe 3&unn. — 191. SJaugebübren« Pp. fürbnung m ber Stabt Wrabow. — 192. IhtfibarfeitsftcueT

Crbnung in Öhaboro. — 193. Orttfiatut betreffenb lagegelber unb SHeifefoften ber ftabtifeb/tn Beamten in Nerton». —
194. Jicrieiictien — 195. Sonberbcilage betreffenb $kf<inipfuug fibertragbarer Wranfljeileii Dum 28. 8. Uö.

8efaittttitt<uf)tttt0eti unb Oerarbttungcn
ötm ^enfralbcrjörbcn.
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für
b «c (htroüfferuug3:@enoffeufd)aft z» Jinitito

im «reife 3d)ioba.

§1. Xic Eigentümer ber bem 2Jiclioration*gcbiet

•^bjhiaen förutibitürfe in ben Gfontarhutgcu ber Wut§:

^imttto unb Sittttittvo nnb ber ÖJemeiubc-

fytrft ^tttttuo nnb H r^}',wuinif i werben jju einer

^offcnfdjaft Bereinigt, um ben (Ertrag biefev (Mntnb;
itii? nad) SRafjgabe bes SJieliorationSplanc* bes

^[mnerfrotfers ^r^^ioof inSfi inSdjroba uouriO.Se:
•cnber 1904 burd) (Sntmäffcrung ju Dcrbeffcnt.

Äaf ber jum SHeliorationSplane gehörigen .Üarte

'i ba§ 9Reiioration8gebiet mit einer
"
roten fiinic bc;

3n ben zugehörigen SHegifteru finb bie 3um
Siliorattonsgebietc gehörigen Oirunbftütfc nadjgcwiefen.

Äarte unb Siegifter werben unter Sezugnnhme auf

genehmigte «tarut beglaubigt unb bei ber Auf;

4t-«bet)örbe ber ®enoffen|d)aft niedergelegt, beglaubigte

'-Victjnung unb Abfcftrift erhält ber Sorftcber ber

^otfenidwt; er hat fie aufzubewahren unb ftets auf
its Saufenben ju erhalten.

Xer SBorftanb f)at bic aufjufteflenben befonberen

i'ttiioratioitSptärtc bot Seginn ifjrer Ausführung ber

^mdjtdgehörbe jur Prüfung burd) ben 9Kclioration$s

w-iwamten unb zur Genehmigung einzureiben.

««betungen be^ SD?clioration«plane*, meiere fid) als

^otöerüd) ijerauäfteKen, fönneu oom 0)cnoffenfd)aftS;

^erftanbe befdjloffcn merben. Xer öefdjlufs unterliegt

Ig Prüfung be« 3)eelioration«baubeamten unb beba'rf

• fT *neb,migung ber ?luifid)t§bet)örbe.

sBor (rrteilung ber Wcnefjmtguug finb biejenigen

Oicnoffen jit b^ren, bereu ©runbftüde burd) b.ie 5!<cr:

änberung ber Anlage betroffen roerben.

§ 2. Die ©cnoffcnfd)aft fül)rt ben Stamm: „iinu

roäffeiungö:(5knoifenid)oft }U 3in,"u> " N « ()
rc»

«ib in |jimiuo.

§ 3. Tic Mofteu bei .^crftelhuig nnb lluter()altuttg

ber gcmcinfd)aftlid)cn Anlagen werben uon ber 0)e-

' noffcnfd)aft getragen.

.Öict'ui gcl)örcn aud) bic ,^ur .uucdentfpredjenbcn

9iut}barmad)uug ber Melioration für bie einzelnen

Wrunbftüde crforberlidjen Giurid^tungcn, mie Anlage

j

unb Unterhaltung befonberer ^u= unb Ableitungsgräben

I

unb berg(eid)en.

§ 4. $>ie gemeinid)aftlid)en Anlagen treiben unter

Leitung bes oon bem Sorfteb^r auf $efd)lu|j bcS $or;

ftanbei anjunehmenben 2Retioratione=icd)nifcr«' aus«

geführt unb unterhalten.

Der mit ber Huffid)t betraute Iccbnifci h^ *>a*

Sauprogramm au^ufteßen, bie befonberen glätte au§?

zuarbeiten, bie für bie 4>erbingung crforberlidjcn Unter:

lagen $a bcfd)affen unb jjur (Genehmigung oorzulegen,

überhaupt ade für bas .vvcdmanigv" ^ncinanoer^

greifen ber Arbeiten nottoenbigen Maßregeln rechtzeitig

anjuregen unb rorzubereiten, bic Ausführung zu leiten

unb bie für Änbenmgö; unb (SrgänzungSantritgc, für

AbfdjlagSzahfungeu unb für bie Abnahme eriorberlidjen

Unterlagen anzufertigen.

Xie &}al)l beS ' Ied)nifciS, bei mit ihm abztu

fdjlicßenbe Scrrrag unb bie Sebingungen für bie

etwaige Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

3uftimmung beS Wcliorationsbaubeamten, bem ber

Seginn bei AttSfübrnngSarbeiTcn rechtzeitig anzuzeigen

1



ift. Surt im ftkijf n »•• l«r *»rft«nb in teflnifdjen I § S. %e ffenoffen finb bei pflichtet, bic 39eittdg|

SlngelegenheitNi roäbreub ber ^anauftführung ben Wat I in ben Don bcm SBorftanbc feftzufe&enbcn Termine!

bc« SHeliorationdbaubeamten einholen mib* z» bcrütfs jur ©euoffenfchaftöfaffe abzuführen. Sei oerfäumtc^

fidjligcn. 3af)lung fpit bcr 3?orftcr)er bic fälligen Beträge

9cad) $eenbigung bcr Nusführuug hat bcr 3)?clio;

rntionsroaubcamtc bic Willemen abzunehmen mtb hat

Zutreiben.

8 9. 3cber ©enoffe fmt fid) bic Einrichtung

feftzufteHen, ob ba* Unternehmen zwerf- nnb ulanmäftig nad) bcm 'äJZctiorarion^ptauc in 9hi&ftd)t genommen
unb mit ben oon bcr ^(ufiid)t-ebet)örbe genehmigten Anlagen, biefc Anlagen fctbft nnb beren Unterljattun

flnberungen ausgeführt ift. Sollten hierbei 9cad)=
|

fomeit fein ©runbftücf baoon oorübergcljenb ober bau
meffungen erforberlid) fein, jo iinb fie unter Ücitung betroffen wirb, gefallen 311 laffen.

beS SDccliorationsbaubcamten oon oereibeten Ted)nifern Tarübcr, ob unb 31t welchem Betrage bem ein

oorzunebmen; bic Äoften btefer Äufmcfjungen iinb oon feinen ©enqffen hierfür, unter 33erürffid)Ugung bc

ber ©enoffenfdjaft ,ui tragen. iljm au£ bcr Slulage crmadjfenben Vorteile, eine Gut

§ 5. Ta* «erhältui*, nad) welchem bic ciii^ctucn ]

ichäbigung gebührt, entfdjcibet, fall« fid) ein QJcnofi

©enoffen ju ben ©cuoffcnfd)aft*taftcn beizutragen haben, ]

mit bem $orftcb,cr ntrfjt gütlid) oerftönbigen foütc

ridjtet fid) nad) bem für bic einzelnen ©enofjen au* I

ba* nad) biefem Statute ju bttbenbe ed)ieb8gcric5

ben ©enoffenfcbaftfiianlageu ermachfenben Vorteile. |

mit «uöfcbjiijj beä 9icd)töwcgc3.

tiefer »orteil entfuridjt jur3eit bem gUtyeninQalt ! ru
§..

ia ®« ^frimmun^cn hat jeber bcitragöpfhd)!uv

ber Aiir ©enoffenfehart gehörigen ©ruubftürfc. Tic öc,,0" c minbeitcn* eme stimme. 3m übrigen rtd)te

üd) ba* StimmDerhöltniö nad) bcm 3$erhätfniffc bei

Teilnahme an ben ©enoffenfd)ajtölaften, unb jroar ij
©enoffenfdjaftslaften werben baljer nach SWajjgabe bes

$läd)enraume*
>

ber beteiligten ©ruubftürfc aufgebrad)t

citragSfrci bleiben biejenigen tflädjcu, bezüglich bereu
i

°?r
.
*~?

pffä hfl htn (HriitihuiiiiÄttcrhor'h'iiiM.T »nn hi>n ÜRn VT"Ct)tl

ift bic .pöfje beS SJcttragcs' eines ©enoffen abroeid)en

oon ber 3läd)C fcftgcfcfct, fo roirb aud) bie 3a^l 0

Stimmen bemcntfprcrhenb berechnet

ber SBeife, baß für je fünfzig angefangene 0eftar beitragt

bieten "bei ben ©rünbuug*ocrl,anblungen oon ben Öc; PH»d)tigen ©runbbefifceS cine^ Stimme geregnet mir*

teiltgten bejro. oon ben oon ben beteiligten gewählten

beooQmäd)tigtcu befdjloffeu toorben ift.

§ 6. Tic hiernach oon bcm 'Horftanbc aiifzuftellcnbc

beitragt liftc ift oicr 25?od)en lang zur (Sinfidrt bcr

©enoffen in bcr &*o()uung bc« »orftcljer* anzulegen

Tic Stimmliftc ift bemgemäjj oon bcm 93orftant

jm entwerfen unb nad) ort*Tiblid)cr $Mannnnad]..::-

bcr Mutfegung oiev Söodjcn lang va (rinfidbt bei

Jie »ueleguna «H oor^r ortöubl.d, in ben Okmcmbcn,
: Wcn -

feM £ ^ mnun<{ beö ^orft?f,er^ anzulegen,
beren bewirf ganj ober tc.luH«|c bcm ©cuoneuidmT«*:

,,,m,^c auf ^rid,tigung bcr rtimmlifte finb an tetne
gebiete angehört, befauut .yt madjen.

Uber ctroaigc ?lbänberung?auträge, bie innerhalb

biefer ftrift fd)riftlid) beim U>orftcl)er anzubringen finb,

entfdjcibct bic
s
iluffid)t*5bcl)iHbe.

gebeut ©enoffeu itcht es ,\\\ jeber ^eit frei, mit

ber Sehauptuini, bau. bic au* bem (^cnoffenfd)ajt3:

unternehmen eiioadjfcnbcn Vorteile nid)t allen Ü)ruub-

ftüden in gleichem 3mi|e zugute foiumcn, zu uerlangeu,

ba| bie .£>öt)e feines Söeitragc^ bem roirflidjcu Vorteile

feiner (Mruubftüdc eutfvrcchciib feftgefc^t werbe. Solche

Anträge finb bei bem SBörftaiibe anzubringen, gegen

beffen (Sntfd)cibuug binnen uoei iffionien Äcfdjröc'rbc

an bie 3lujfid)tebel)örbc ^uläffig ift. Tiefe cntfd)cibet

barüber enbgültiiv Bann aber Mi ber Gntfdjcibung

burd) Sad)Derftänbigc, ioeld)e fie ernennt, im beifein

be* Irtntragfteacrci unb eine* iRorftanb^oertretcr* eine

Unterfuebuug eintreten laffen.
:2 inb beibe Teile mit

bem @utad)ten ber 8achocrftäubigen einoerftanben, fo

Wirb bie £öt)e be* Beitrages banad) feftgcftcllt. ©irb
eine (Sntfd)etbung erforberlid), fo trägt bcr unterlicgcnbe

£eit bie Äoften.

gnfl gebunbeu.

Siegen bcr Ausübung bc* 8timmred)tesi burd]

Vertreter fiuben bie für läicmeiubcn)af)len am Si^c
bcr ©enoffcitfebaft gültigen »orfdjriftcu entfprecf)enbc

?lnrocnbuug.

8 11. Ter ©cuoffenfchaftö:»orftanb befte^t au«
a) einem 4>orftc^cr,

b) einem Stelloertietcr beä »orftehcrö,

c) z>oci weiteren Stfeifityern.

Tic i<orftanbömitglicbcr bcHcibcn ein Grf)ren.<i>m.

?lls (Srfaj) für Auslagen unb 3«tüfrfäumuiö crbol
jebod) bei Ütorftcljer eine jährliche, oon ber ©encral
oerfammlung feftzufebcnbe Gntfd)äbigung.

Tie Wittglicbcr bcö 5Öorftaubc8
.
nebft zwei ftcü

oertretenben S5ctfi^eru werben oon bcr ©encrnl
oerfammlung auf fcdjö 3ahre gewählt. Tic SBafjl bc
3Jorftcl)cr>? fann aud) auf eine anbere, bcr ©enofjenfd^a'
nid)t angehörige ^Scrfon gerichtet werben. Tic SBat
beö »orfteher* unb feine* Stelloertrctcrö bebarf b<
Öeftätigung ber «uffid)töbchörbe.

Wählbar ift jeber ©enoffe unb jeber z"r %iu<
§ 7. 3m gaüe ei„ ei ^ai ^uieruug finb bie ©es Übung bc§ Stimmredjtcd befugte Vertreter eines

uoffenfdjaftdlaften nad) bcm im Statut oorgefdjiiebcnen I noffen, »ocld)cr im Söefi^c ber bürgerlichen Ghrenrcef)
ÜPeteiligung^ma^ftabe bureb ben ©orftanb auf bic Traut: ift Tic 2iJar)l ber Sßorftanbämitglicber wie bt
früefe 'ocrhä(tni*mä^ig z> 1 ocrtctlcn. (^egen bic ftcfi; i ftcüoertretcnbcn SBeifi^er erfolgt in getrennten 9GBal)
fe^ung bc* SBorftanbe* ift innerhalb zweier ©odicn hmblungen für jebe Stelle. 3ebcr23ähl<v «at bcm ficit.
%it »efd)werbc an bie ^luffid)t*behi

5
rbe ittfftfftfl.

1

ber öeneraloerfammlung münblid) unb ju ^rotofoa
• . •
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ertfümv tmm fr ieu,c Stimme geben loiU. (irbalt

tni rrften SBablgang eine $eefon nici>t met)r al« bie

(jälfte aller abgegebenen Stimmen, \o erfolgt eine

ntßöt 23afjl jiütidfjcn benfenigen beiben ^erfonen, wcld)c

bk meiften ©timmen erhalten baben. Sei Stimmen:

jfaUal entfebeibet baä Dom iBorfi&enben ju jicfjcnbe Soft.

Sa^l burd) 3uruf ift julaifig, wenn fein &Mbcr=

audj erfolgt

§ 12. Xie ®eroär)ltcu werben oon ber ftuffidjt*; i

bliäxbt burdj #anbfd)lag an Gibe*ftatt ocrpflidjtet-

3uc Segitimation bec SBorftanbamitglieber unb bereu
|

eiettoertreter, fomie jum Stu*mei» über ben Gintritt I

ice ^alleä ber ©teXloertretung bient eine Seföeinigung
j

ber faffict)i3ber)örbe.

Ter ißorftanb b,ält feine Sinnigen unter 8orfi|

bei SJorftcberS, ber gleiche* Stimmrecht wie bie übrigen !

'BoiftcmbSimtglieber tjat, unb beffen Stimme im ßaüe
ba Stimmengleichheit entfd)cibet.

3rr ©ültigfcit ber gefafjtcu Ü8efd)lüffe ift c* er-
j

cröerlicr), baß bie 93orftanb*initgIicbcr unter Angabe
in Öegenftänbe ber Söertjanblung gelabcn, unb baft

mii tnnidjlufj be* SBorftcbw* minbeftcu* brei ißorftanb*;

ni^icbcr anwefenb finb. SBer am Grfdjeinen »er;

binbert ift, tjat bie* uuocrjüglid) bem ^orftcljcr an.yi-

^igen. Xiefcr r)at al*bann einen ftcÖDertrctenben Sei;

ntejhi laben.

3Jeu& ber *8orftanb wegen $befd)luflunffir)igfcit pm
iiucürn SRale *ur ^Beratung über benfclbcn 0)egcn;

ttjnb ^ufammenDcrufen werben, fo finb bie crfdncncncu

•IXHtglicber ofyne SHücffidjt auf ir)rc 3af)l bcfrf)lufjfäf)ig.

'

'«Sri ber jroeiten 3uiammc>»bcrujung foll auf btefe 2öe=

'

'rmmung auäbrürflid) fjiugeroiefcn roerben.

§ 13. (Soweit nidjt im Statut einzelne $cr=

:raltung«befugniffc bem $8orftanbe ober ber GflencraU

rrrfammlung Dorbehalten finb, t)nt ber 3$orftel)cr bie

ulbftänbigc fiettung unb Sßcrroaltung aller Ungelegen;

bäten ber ©enoffenfdjaft.

3u*befonbere liegt ifmt ob:

a) bie 2lu*für)rung ber Don ber ©cnoffcnfd)üft tjerjiu

fteOenben Anlagen nad) bem feftgeftedten sIJielio-'

rationsplane $u oeranlaffcu unb $a beaufsichtigen;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fomie über bie

©rabenrüumung unb bie Siutjung, SÖcadcrung

imb ©epflanjung ber an bie ©räben anftofjcnbcn

örunbftücfifrreifen unb bcrgtcid)cn mit 3U;

ftimmung be* SBorftanbc* bie nötigen ?ln

otbnungen &u treffen unb bie etwa erforbcrlidjen

Äuäfür)rungäoorfd)riften 51t erlaffen;

c) bie Dom 58orftanbc feftgefefeten Beiträge auftn*

Reiben unb einjujietjen, bie 3ahl»"9cn auf &»e

Äaffe anjuweifen unb bie ftaffcnücrmaltung min;

beften* zweimal jäf)rlid) ^u reöibieren;

d) bic IBoranfdjläge unb 3ahre*red)nuugeu bem

SBorftanbe jur geflfejjuug unb Abnahme vot^x-

kg«*;
e) bie .Seamten ber @enoffcnfd)aft ju beauffid)tigen

bie Unterhaltung ber Anlagen ju über^

[) bie @)enoffenfd)aft nad) außen ju oertreten,

Sdjriftroed)iel für bie ©enoifenfdjaft ju führen

unb ilire Urfunben ,ui unterzeichnen. 3ur

(^IteltUtg oon Verträgen tjat er bie ÖJcncrjmigung

bc? QorftanbeJ einyiijolen. ' 3ur öülttgleit ber

Verträge ift biefe fiJiitclimigung uid)t erforbetlid);

g) bie und) j)(af)gabc be§ Statut* unb ber Äu«=

fül)nmg*üorfd)riftcn uon iljm angcbroljten unb

feftgefe^teu Orbnungöftiafcn, bie ben betrag uon

30 3Jiarf jebod) nidjt überfteigen bürfett, foroie

Soften (§§ 7 unb 18) ,^ur Öenoffeufd)aft«faffe

einju^ieb/u.

§ 14. £ie genoffenfd)ajtlid)en unb bic in § 4
*äb\. 1 bejcicb/iieten Anlagen werben nad) ber fertig:

fteQuug in regelmäßige Sd)tut genommen, bie jal)r(id)

iroeimal, im ^rübjaljr unb im Jpcrbfte, ftattjufinben

t)at. Xer Sd)autcvmin wirb nad) iBencljmen mit ber

flu}fid)töbef)örbe unb bem s
JÜ[ieliorütion*6aubeamten

oon bem Sorfteber möglid;ft uicr S^odjcn Dort)er an;

beraumt unb auf ortöüblidjc J\Jcife rc^tjeitig befannt

gcma$t. Xer ii>'orftel)er leitet bic Bd)m. l>ie übrigen

^orftanb^mitglicbcr fiub ba.^u ein,^ulabcu.

• \>lud) bic anbereu Öfenoffeu finb berechtigt, au ber

Sd)au tcil^uneljmcn.

Xa* Grgebniv bei Sdjau ift in einem ^rotofoQc,

für beffen SSufbewal)iung ber ii>orftct)cr forgen hat,

nieber^ilegeu. Tie ?lnifid)t-?bel)i>rbe ift befugt, bic ?lr;

beiten, weldjc nad) tcdinijdjcm Grmeffen Unter-

haltung ber ber Sd)au untei liegenbeu Anlagen not=

wenbig finb, crforbevliclienfallv auf Woftcn ber $e;

uoffenjebait ausführen ,',11 (äffen. Über SSeidjwcrbcn

gegen folebe ?lnorbmiiigcu ber ^.lfndjtvbclwvbe ents

tdjeibet ber ffiegierungeraatibent cubgiiltig.

15. Xic SerWaUung ber Äajfc jü()t t ein $ed)ncr,

wcld]cr oon beut iiorftaitbc auf |cd)fl 3al)ie gewählt •

unb beffen Gutfdjäbiguug t>oui SSorftanbe feftgeftctlt

wirb. Xie Huffic^tßbeb,i)i be fauu jeber^cit bic Gut:

laffung bc$ ^Hedjncve wegen mangelhafter Xienftfülfrung

anorbtten. Xie* ift bei Aufteilung bc* s
J{ed)itcto burd)

Vertrag au^ubebingen.

§ 10. Xer gemeinfameu ^cfd)luf;faffung ber ©c;

noffeu unterliegen

:

1. bie 2Sai)l ber Sorftaub^mitglieber unb bereu

Stelloertrcter

;

2. bie fteftfefoung ber beut iiortteher ;,u gewäl)rctibcn
' Gntfdjäbigung

;

3. bic SBahf bei Sd)iebviid)ter unb beten Stell--

oertretcr

;

4. bic Abünbcrung bev Statut:?.

§ 17. Xie erfte
(
ytr iPcftcllung bc* i^orftanbes

erforberlid)e ®cucralucrfatuutluug beruft bic Auffidjtö;

beljörbc, weldje and) }U ben in biefer ^criammlung

erforberlidjen Abftimmungcu eine Dorläufigc Stimmlifte

nad) ben glädjcnaugabeu bc* (iirunbftüd*regifter* be*

©euoffcnfd)aft*gebicteö auf^uftcllcu l)at.
,

Xie weiteren (yeneralueriammlungen finb in ben

9«Wid) »•rfl.i^riefcenw §ia«i (« >c» »«n^ oogle
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geuoifeitfcfjaftssOiefelies), miiibcjteu* aber alle fünf Cialjrc

bind) bcii SBorfteljcr jufammenauberufen.

3>ie (Sinlabung erfolgt unter Singabc bei Öiegeiu

ftänbc ber 33crf)anblung burd) ein öffentlid) befannt

jii madjcnbeS Austreiben ber (tfenoffcnfdjaft unb

außerbem burd) ortsübliche 58efauntmad)ung in ben;

jenigen QJemeiubcn, bereit 33cjirf beut Weuof'fenfd)aftS:

gebiete ganj ober teilweife angehört.

3wifd)en ber (rinlabtutg unb ber Sßcrfatnmlung

inup ein ßwifchenranm oon minbcftenS 3»uei S3od)en

liegen.

Die berfammlung ift of)nc 5Riitffid)t auf bie 3af)l

ber erschienenen befchlufjföt)ig.

Der borftcher ffifjrt ben 93orfi(}.

Die ©encraloerfammlung tarnt aud) oon ber

Auffitf)tSbel)örbe jufammenberufen werben. 3n biefem

Salle führt fie ober ber oon if)t ernannte Äommiffar
ben ÜJorfifc.

§ 18. Die Srreitigfeiten, welche jwifdjcn 9Kit=

gliebern ber ©enoffenfd)aft über baS Gigcntum an

(yrunbftücfen, über baS Seltenen ober ben Umfang oon

(Hrunbgercd)tigfeitcn ober aiibercu ScutyungSredjten ober

über etwaige, auf befonberen 9ied)tStiteln berufjcnbe

5Red)tc unb il>crbitiblid)fciten ber Parteien entfteljen,

gehören gur ISutfdjcibung ber orbcntlid)cn G)crid)tc. '

dagegen werben alle anberen bcfdjwerbcit, ^eldje

bie gemeinfameu Angelegenheiten ber ©enoffcnfdjaft

ober bie oorgeblidje Beeinträchtigung cinjelucr Gknoffcn

in ihren burd) bas Statut begrünbeten Siechten be;

treffen, oon beut $orftef)er unterfud)t unb entfdjiebcn,

fomeit nid)t nach bem Statut ober nad) gefe&lidjer

SJorfdfjrift eine auberc ©teile jur Gntfdjcibung be-

nifen ift.

(SJegcn bie Gntfdjcibung beS SBorftel)crS ftel)t, jofen».

nid)t eine anbere $cr)örbe auSfd)lief?lid) jiiftänbig ift,

jebent Seile bie Anrufung bei (£ntfd>eibung eines Sd)iebS=

gcrtd)ts frei, welche binnen gioei ©ochen, oon ber 23e=

fnnntmadnmg be* 3kfd)cibeS an gerechnet, fdjriftlid)

bei bem il$orftcf>er angcmclbet werben muß. Die Soften

biefeS Verfahrens finb bem uutcrliegenben Seile auf--

jnerlegen.

Siaö 2d)icb?gerid)t beftefjt aus einem borfijjenbcn,

welchen bie Atiffid)t*bef)örbe ernennt, unb aus 3wei

betfifcern. Dicfc werben nebft 3Wei Stcflücrtrcteru oon

ber (VJeneralocrfammluiig nad) ÜKaftgabc ber Sßor;

jdjriften beS Statuts gewählt. SBüljlbar ift jeber, ber

in ber (Memeiubc feines SohnortS ju ben öffentlichen

(itonciitbeämtern mähbar unb nidjt Witglieb ber &e-

noffenferjaft ift.

Söirb ein Sd)ieb*rid)ter mit (Srfolg abgelehnt, wo=
rüber im Streitfälle bie ?lufftd)tsbcf)örbc cnbgültig

eutfdjeibet, fo ift ber örfafemaiiu auS ben gewählten

SteEtoertictern ober erforberlidjcnfalls aus ben wähl-
baren ^erfoitcu burd) bie Auffid)tSbehörbc 311 bc=

ftimmen.

§ Ii). Die oon ber C^enoffcujdjaft auagcljenbcu

Öefanntmad)uugen finb unter irjrcm Scaincn (§ 2) ju

erfflffen unb nöm ^ßoi-fterjcr 511 uiiterjeidjnen.

Soweit nid)t nad) biejem Statute bie ortsübliche

3icfanurmad)ung genügt werben bie für bie Öffentlichkeit

beftimmten 'Sefanntmadjungen ber ®enoffenfd)aft in ba*
flreisblatt beS JtreifeS Sdjroba aufgenommen.

§ 20. Soweit bie Aufnahme neuer ®enoffen nidrjt

auf einer, bem § 69 beS 35kffcrgenoffcnfdjaft$i©efe$eS

cntfpred)cnben red)tlid)en Verpflichtung beruht, fann fie

aud) im SSegc ber Ufcreinbarung auf ben Antrag beS

Aufsunefjmenben burd) einen ber 3u ft"nmun8 ^er
?luffid)tsbef)i)rbe bebürftigen 4*orftanbSbefd)luf erfolgen

$orftel)enbeS Statut, weld)em bie beteiligten 311=

qefrimmt haben, wirb auf ©ritnb ber §§ 67 unb 82
beS ©efeljcS 00m 1. Slpril 1879, betreffenb bie »Übung
oon SBaffergenoffenfchaften, genehmigt.

Berlin, ben 31. Januar' 1906.

2>er ÜDiinifter für ßanbwirtf d)af t,

Domänen unb Vorfielt.

I C b 732. 3. 91. : fBefencr. (1 146/06 1 B. t. Sing.)

9cfa!tttiinadut!!gett unb fterorbttuifgett
t>on 4$rovin)ia(be^üvben.

174. ^erorbttttng.
Sluf Oirimb beS 9icid)Sgcfe&eS, betreffenb bie SB?

fänt^ftittg ber fKebfau^ uom 6. 3u(i 19CH
(9{.:d).-i8l. S. 261) unb mit ürmädjtigung beS ^erni
WinifterS für üanbwirtfchaft, Domänen unb ^orften

wirb für ben Umfang ber ^rooinj ^ofen golgtrnbeS

augeorbuet

:

8 1. Oebcr Gigcntümer, ^achter ober 9cufeungS;

berechtigte eines in einem SSeinbaubejirfe ({5 3 bee

9ieid)Sgc|ebeS) gelegenen ©runbftürfeS, welcher bie

9lbfid)t hat, auf bemfelben JReben 31t pflanjen ober

jum 3werfc bei (Srjielung oon Jöiirflelrebcn »linbhol^

aitüiifcften, ift Derpflid)tet ber .«iftänbigen Orrdpoli^ei--

beljörbe baoon minbeftenS 8 Sage oor beginn ber

^flan
t
uiugSarbeiten unter genauer fataftennftfeiger &c

.jeidjuung beS 311 bebaueuben @runbftürts nad) (^u

marfuug, S^iftrift, ^arjcllcnnummer unb §(ächemnr>aU
fd)riftlid)e ober 311 ^rotofotl erftärtc Slnjeige $u er-

ftatten. (£s mad)t hierbei feinen Unterfdjieb, ob baS
311 bepflanjeitbc (yrunbftürf bereits früher mit Weben
bepflanzt war ober nid)t.

$ic 9lit3eigc ift eine amtliche befd)einigung bei
OrtS'po^eibehörbe beS 5öc3ugSorteS beS :Htbl)ol

v

3um 3cad)wcifc barüber beizufügen, aus welcher DucHe
unb in weld)cr Wenge bas 'Mch iioij be3ogen worben ift.

Die 9ln3eige ift in ber oorbc3eid)neten SBeife fiett

oon neuem 311 wicberholen, wenn bie angctnelbete

Anlage überhaupt nid)t ober uid)t in vollem Umfange
in bem Äalenbcrjahre ausgeführt worben ift, für
weld)es bie Ausführung angezeigt war, unb erftreeft

fid) aud) auf baS (Sinfe&cn oon ipflan^o(\, weldrje^

im £aufe ber 3ahrc als (Srfa^ für bie bei ber erften

Anlage choa ausgebliebenen Sieben eingeführt wirb
unb gefefct wcibcu foll. ®ic DrtSpölt3eibehörbe,

welche über bie erfolgte Anjeige eine fchriftliche 93e=
fdjeinigung 311 erteilen hat, ift befugt, bie Erlaubnis
jum Ginfeftcn beS ^flai^rwljeS 3U oerfagen, fatte ber



erforberte Siudjtoeiv über bic Duelle unb bic Wenge
bc* ^fluna&olze* nidjt, über nid)t auarcidjenb er;

bracbt ift

§ 2. Ter Einbau afler in ftmerifa t)etmifd)en

9ttben ober oon Arreu^iingsprobuftcn foldier Steven

untcreinanber ober mit anbercu Siebarten ift in allen

Scinbaube^iifen oerboten.

Tie Beroilligung nun Slufnarjmen gut $lnzud)i

ieblau*fefter Sieben (§ 2 flbtüfc 4 be« Sieid)3gejc&e$)

iann burd) ben Unterzeichneten erfolgen.

§ 3. Ter Warftoerfehr mit SBurjelreben ober

iMinoreben ift oerboten.

§ 4. Sieben, roeldje roeber au* einem üöeinbau=

be.jirfe flammen, nod) jur Sinfuhr in einen fold)cn

t>eTtinimt finb, bürfen burd) einen SBeinbaubejirt nur
bann Innburchgefüljri roerben, roenn fie in eine fefte

'^erparfung eingefdjloffen finb, roeldjc oerljiubert, bafj

Teile her Senbungen herausfallen ober oljne Cffnung
cber SSerlefcung ber Uinfjülluiig entnommen roerben

Amol
§ 5. 3eber, ber eigene ober frembc Süeinberge,

Weingärten ober SSeinpflaitjungen in Slufcung ober

•Scroaltung fyxt, ift ocrpftidjtet, bi? jum 30.' «pril

ieben Oafjreä

i) in ben fogcnaimtcn &kinbcrg*brifd)cit, b. f). ben;

jenigen SBeinpflai^ungcn, roeldjc in ben beibett

;ulftu oorfjergegangeneu $alenbcrjat)rcn nidjt

merjr gebaut unb aufgebunben roorben finb, bie

Stinftötfe mit ben SSurjeln auSzurobcn uub au
Ort unb Stelle zu oerbrennen, fotoie aud) biefe

Triefd)e umzugraben ober umzupflügen,

b) ba£ auf unbebauten Jlädien auägerobeter ober

eingegangener ÜBeinberge roadjjenbe Gteftrüpp p
entfernen unb bie ^lädjen umzugraben.

%üx bie Beobachtung biefer Borfdjriften finb Oer;

nntroortlid)

:

1. ber $äd)ter ober fouft oertragämajjig berechtigte

Gnrjaber ober Benoalter;

2. ber Slufcnie&er;

3. ber (Eigentümer.

Tie SBerpflidjnmg ber in oorfterjenber Sieüjenfolge

ipäter genannten ^erjonett tritt jebodj nur bann ein,

wnn ein früher genannter Verpflichteter uidjt oor;

fciben ift.

§ 6. 3ft bic SIeblauS in einem ©emeinbebejirfe

ate felbftänbigen ©utäbejirfc feftgefteUt, fo treten fol;

e»be ©eftimmungen in Kraft:

1. Tie 2lu3fut)r oon Sieben ober Siebteilen, ge;

brauchten )Rebpfäl)len, Slebbänbern ober Weinbau;

gerätfrfiaften, oon Tüngcr,$ompoftober aus Sieb;

Pflanzungen entnommener Srbe ober einzelnen

Bobenbcftanbteilen, fotoie oon pflanzen, toeld)e

im (Gemenge mit Sieben ober in ber 9iäl)c oon

Sieben gemachten finb ober oon Teilen foldjer

pflanzen — aufgenommen jebod) oberirbifd)

abzuemtenbe #rüd)tc unb Samen — au« biefem

S5eäÄcAift oerboten.

tic BctuiUigmig oon &u0nut)mcu faiin burd)

ben llnierzcidjncteu erfolgen.

On biefem gnUe mufj aber eine ooüftfinbig

auSreidjenbe 55e«-infeftion ber auszufüljrcnbeu

(ftegenitänbc unter Leitung eines amtlid) be;

ftelltcn Sadjoerftänbigen ftattfinben. Bei 2Bein^

baugerätfdjaften, roeld)e nachweislich nod) niefit

in (Gebrauch genommen waren, fann oon bei

Tesinfeftion abgefeben roerben.

2. Tie ?lu*fuljr oon Safcltrauben unb Trauben
ber SBcinlefc au* biefen ©eniarfungeu ift nur
geftattet, roenn biefe Crzeugniffe nidt)t in Sieben:

blätter oerpatft finb unb
I. bie Tafeltrauben in tootjloerrüaljrten unb beim;

nod) lcid)t z« burd)fudjcnben <Sd)ad)teln,

.Hiften ober icörben;

II. bie Trauben ber SBeinlefe eingeftampft in

äußerlich, gut gereinigten gaffern fidj befinbeu.

3. Tas$ zur Sleuanlage ober Äusbefferung oon Sieb;

Pflanzungen in biefen (Metnarfungen beftimmte

,S^urzch ober Blinbbolz ift oor ber (Einpflanzung

unter *tßoli^etauffidr)t |n besinfizieren unb zwar
in einem TcßinfcftionSfaften ber ßinroirfung

einer f)iiircid)cubeii 3Wengc oou Sd)toefelfor)(en--

ftoff auf bic Taucr einer Stunbe bei einer

lemperatur oou miubcfteu« 20 Wrab (lelfiu^

auszufegen.

§ 7. 1. 3n allen ©emarfungeu, in beneu burd)

bie berufenen Sadjoerftänbigen ba* ^orljanbeufein ber

Sleblaire fünfHg feftgefteUt »oirb, foioie in allen ®e-
marfungen, bie burd) eine ortsüblich, befaunt gemachte

Verfügung be* königlichen Oberpräftbciitcn ber ^rooinz

iJSofcn für reblauäöctbüd)Hg erflftrt locrbcn, finb alle

au$get)aueuen Seinftödc unb zwar foiool)l bie unter;

irbifdjen toie bie oberirbifdjen Stile fofort uad) bem
Äuöl)auen an Ort uub «Stelle (o. (). in bem anc;

gehauenen SJeinberge) z« oerbrcmieu

2. üSon jebem beabfid)tigteii Siirhaucu oon fSefas

ftörfen in biefen (jiemarfungen ift fpätefteue am Tage
oor üBcginn ber bezüglid)cu ?lrbcit ber zuürtnbigeu

CrtSpolizeibehörbe Anzeige zn erftatten.

3. gur bic Beobachtung ber oorftcl)tnö unter 1

unb 2 gegebenen Borfd)riftcn finb oerantroortlid):

a) ber Pächter ober fonft oertrag-Jiuäfjig berechtigte

Inhaber ober Benoalter:

b) ber Shifeuiefjer;

c) ber Gigentümcr.

Tie Verpflichtung ber in ooriieljenber Sietljcufolge

fpäter geitauittcn ^erioneu tritt jebod) nur bann ein,

roenn ein früljer ißcrpflidjtckr nidjt oorl)anben ift.

§ 8. Sieben ober Siebteile, toeld)C ben Beftint;

mungeu ber §§ 1 unb 2 zuroiber angepflanzt ober

bem § 3 zmoibcr auf ben s
JJiarft gebracht finb ober

ben Forschriften be* § 4 jmoiber burd) einen JBeüt;

baubezirf burd)gcfül)rt toerben ober cnblidj unter Ber;

lejjuug ber Borfcl)riften be* § 3 bes Slcid)ägefe^e* in

Berfei)r gebrad)t worbeu finb, finb ju oernichten,
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ioroeit iiid)t uuönahmörocifc burd) bcu Untcijeidjnctcit

iljre weitere Ü?crroenbung geftartct roirb.

§ 9. 2Ber trorffitylid) ben ÜBeftiinntungcn biefcr

Skrorbnung 3im>ibert>atibeU, roirb nad) üDcafjgabc bc«

§ 10 bei 'SReid)3gcfetjc3 mit ©efättgnte bis ju einem

3al)r unb mit ©clbftrofc bis ju eintaufenb SKarf ober

mit einer biefcr Strafen unb im ^afle ber 5ahr:
Ulifigfeit nad) äflnfigabe beä § 11 bafelbft mit Weib*

ftrafc big ju 900 «Ütorf ober mit £aft beftraft.

^ofen, ben 9. gebruar 1906.

3) e r Cberpräfibent'
1304/06 I. B. 3. Sbon.
175. 3)er Termin für bie ^ufna Ijme^rüfung
bei ber Seminar . $rä>aranben » WttfteH in

*rf)ttcibcmüt)l im $ab> 1906 ift auf ben

19. $M>H( fcfrgcfetti.

Die Aufnahme erfolgt in bie 3. Älaffe nad)

oollenbctcm 14. SebeuSja^re. jüngere Afpiranten

tonnen nur au8naf)m«roeife mh unferer ©enefjmigung

aufgenommen roerben.

@oangclifdje ©d)üler fönnen nur bann aufgenommen
rocrbcti, roenn fie in bem ÄnftaltSorte ciiirjeimiid) fiub.

Der 3 SBodjen bor bem Termine bei bem Anttalt3=

oorfteher $errn Seminarbireftor ©djulrat ®rüner
anjubringenben £DQcIbung finb beizufügen:

1. ber ©eburtefdjein unb ber Tauffdjcin,

2. ber 3mpf= unb föieberimpfunggfehetn,

3. ein ©cfunbheitSzeugniS, rocldjc« oon einem jur

ftührung eine« DicnftfiegelS berechtigten Arzte

auSgeftcüt fein titufj,

4. ba« le&te Schulzeugnis

5. ein Jühruug^jcugniä.

Anfragen finb an ben SBorftctjcr zu rid)tcu.

^>oicn, bcu 15. gebruar 1906.

At önigl. $roDhtfttats@<bu(s&o lieg tum.
1 194/06 P.S.C. ftrahmer.
176. sJiad) einem Stunbfchreiben be§ Sßorftanbe§ be§

$erbanbc$ ber iöaterlänbijd)en grauen ;93ereine ber

^rooinj Sdjlcfien roirb aud) in biefem 3af)re roieber

in 9tenrobe unter Seitung be$ fiöniglidjen #rei$;

fd)iilinfpcftor$ SiScber ein ftnrfu* zur $luöbilbitng
oon $nii0t»trrfcbaftdlehrertnnen ftattfinben, bem
iid) im Auftrage ber flöniglicben ^Regierung zu 2hrc$lau

ein foldjer zur Ausübung oon £>anbarbeit3le|jrerinnen

anfd)tiefjen roirb.

Der £au$roirtfd)aft$furfu§ roirb ad)t 9Bod)en bauern

unb SKonrag, ben 2. Slpril fetneu Anfang nehmen;
ber unmittelbar barauf folgenbe .franbarbeitSfurfuS foÜ

fett)* 2Bod)en bauern unb 9Rontng, ben Ä8. 9Rai
beginnen.

Tcilnahmebcbingungen : l£iue auSreicbcnbe Alk
gemeinbilbung, foroie ein geroiffeS 9J?afj r)au*roirt^

fd)aftlid)er Menntniffc unb Uertigfctten bejro. eine

auSrcid)enbc Sttorbilbung in ben Derfd)iebencn rociblid)en

A^aitbarbcitcn mufj bei jeber Teilnehmerin an ben Jhtrfen

Dorau£gcfc$t roerben. Sei foldjen ©croerberinnen, aus
beren 2)celbepapicren md)t unzweifelhaft fjeroorge^t,

bajj fie bie nötigen 93orfennmiffc unb AUgemeinbilbung

befiten, um an ben fturfen mit (üriolg teilzunehmen,

roirb bie (fntfdjeibung über ihre gulnffung oon einer

Sjorpritiung abhängig gemacht. Sin Untevrid)t3b,onorar

roirb nid)t erhoben.

£ur Dctfung be§ nid)t unbeträdjtlidien Verbrauches

an Materialien ift roöd)entlid) ein Waterialgelb oon
2,50 sJUi. au entrichten. @ute Sßcnfioncn in achtbaren

SJürgcrfamilicn finb jum greife oon 13—14 9R. für
bie SEÖodje zu haben.

T)er Sföclbung, roeld)e fpäteftenS brei SBodjen öor
bem JBegiun jebe« einzelnen ßurfuS bei bem ftöniglidjen

Sfretefchuliufpeftor SBebet ju SReurobe erfolgt fein

mujj, ift beizufügen:

1. ber laufi unb ©eburtäfdjei^

2. ein ©efunbheitöarteft,

3. ein felbftgefertigter ficbenSlauf, ber über ben
Jöilbung*gang ber ?tutragfteü*erin Äuffd)lu§ qtbt,

4. beglaubigte «bfcfjriften ber <Bd)nU unb etwaigen

fonftigeu ^eugniffe.

@tnem Teile ber Äurfiftinnen fönnen Stipenbien

bid zur half*" ^ör)e ber s3enrtouc«foften in $u8fid3t

|
geftcÖt roerben. 2)ie3bezüglid)e ®cfud)c nebft einem

amtlichen ScadnoeiS ber ©cbftrftigfeit finb ber SDMbung
beizufügen.

3u roettcrer StuSfunft ift ber genannte Ärctefcbul-

infpeftor bereit.

$ie ^etxen SanbrSte be§ öezirfc unb ben ^errn
^3olizci^räfibcnten in $ofen crfudjc id), eine ettts

fpred)enbe öefanntmachung roegen Slbl)altuitg biefer

Lehrgänge, foroeit feine Soften entfterjen, zu oeranlaffen.

^ofen, ben 14. gebruar 1906.

55er 9tegierung8s s^räfibent
484/06 I. G. 3. 55. ©reber.
177. £ie fianbftrafje ^amter—©nf roirb hiermit

in ben Jug ber befefti^ten ^egefrreefe
v2nmtcr—^iaetfotoo—^Jö^fowo—jHnb^ii

—

Sfajmterj—9)Uobadfo—ftammthal_5ß)icr^eio
—9öilfott»o—©uf berlegt T)ie in biefen föege=

Zug nidjt aufgegangenen fianbftrajjcntcilc roerben

aemäß § 4 Teil" II Titel 15 «. S. 5R. ihrer gttttb-

(trnf?cnoigcufriiaft entffetbet, fo baß fte al$
^ommuntfartondnfege zu betrachten uub zu be=

hanbeln finb. ^ofen, ben 20. Februar 1906.

Der Äegtcrunads^räfibent.
5020/05 I E b\ 3. 93. ©reber.
179. ftdnigltcbe böbere Wafcbinenbaufc^ttle

]u ißofen.
T)a? Sommcrfcmcftcr beginnt am 2, Sfyrtl.

?lufnahmcbebinguugcn : Reife für bie Cbcrfefunba einer

höheren Cehranftalt ber allgemeinen UnterridjtS-

oerroaltung unb zroei ^obte v+srari& ober Äblegung
ber Aufnahmeprüfung unb brei 3al)re ^3ranS. ?tuf=

nahmeprüfung im 3anuar uub 3uni j. 3. &mtU
jähriger 5htrfus>. Sd)tilgclb 150 S

3J{. jiihrlid). Sn=
melbungen finb $a ridjten au bie X^ircftion.

^ofen, ben 23. gebniar 1906.

2)cr SRcgierungSs^räf ibent- :

238/06 I. G. U. & ». ©re^er,
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IHG. Äuf Antrag oon mef)r als jtoci dritteln bcr

beteiligten (Meroerbctrcibcnbcn toirb für bic «trtbt
Äofdimin gemüfj § 41b ber SieichSgcroerbeorbnung

rn Verbinbung mit 3iffcr 163 ber 9luSführangS=

anrocifung com 1. Wai 1904 hiermit angeorbnet,

bafj an Zoun- unb $efttaßen in bem (Merocrbe

ber ttarbiere, £yrifcure unb {ßernefenntadjer
ein Setrieb nur bid 2 Ub,r nachmittag«! ftattfinben

barf : barüber bmaus ift bie ©efääftigung oon Arbeitern

nur htforoett geftattet, als fic bei ber Vorbereitung oon
öffentlichen Theatcroorftellungen unb 8cbauftcllungcn

cr^orberlicf) ift.

Tiefe Slnorbnung tritt mit bem 'läge ihm Ver=
örfentfichung in Straft.

^ofen, beu 16. ftebruar 1906.

Ter SegierungSr^räfibent.
218/06 I. G. 3. V. «re^er.
181. Huf Antrag oon mct)r als jrnet dritteln ber

beteiligten ©eroerbetreibenben wirb für bie Ztabt
^(mter^ce gemäjj § 41b ber SfaichSgcroerbc«

orbnnng in Verbinbung mit Ziffer 163 bcr ÄuS=
mlfrungSanroeifung oom 1. Wai 1904 hiermit an=

georbnet, bafj an 2oun unb Jyefttagen in bem
©enxrbe ber darbiete, $rtfeure unb ^erliefen*
marht-r ein betrieb nur bis 2 Ul>r iirtrijmittags

ftattfinben barf; barüber hinaus ift bie Söefdjäftigung

rem Arbeitern nur inforoett geftattet, als fic bei ber

Vorbereitung oon öffentlichen Theateroorftellungcn unb
Sdwirftellungen crforberlirf) ift.

Tiefe SInorbnung tritt mit bem läge ihm Vers

cfjemlicf|ung in färaft.

^ofen, ben 19. gebruar 1906.

Ter 9tegierunqäs$rSftbent
565/06 I. G. 3- V.: Fretter.
18». T>urd) rechtSfräftigen ©eft^tu^ beS 95ejirf«=

SuSfcbuffeS qSofen oom 4. September 1905 finb

1. bie bisher p bem ©ntSbcairfe Wrof? Mubfi
gehörigen fßat^etten flartcnblatt 1 9er. 225/36,
228/39, 233/42, 265/41 in einer ®cfamtfläct)C

oon 6,65,86 ha unb
2. bie bisher pr Sanbgenteinbe Jtotoanotofo

gehörigen ^ßatxtütn Äartenblatt 1 9tr. 283/200,
284/171, 286/171, 286/19, 287/19, 288/19,

289/1, 293/20 in einer ©efamtaröfcc oon
11,17,82 ha oon ihren bisherigen Kommunal;
oerbänben losgetrennt unb ber 2tnbt
aetneinbe Cbornif tUQettiU roorben,

3. bie bisher $ur Stobt Cbornif gehörigen

^or^eUen äartenblatt 1 9er. 99/98,' 100/98,

176/97, 177/97 in einer (Sefamtgröjjc öon
0,28,30 ha oon bem ®tabtbe$irfe Cbornif
losgetrennt unb mit bem felbftänbigen
«utflibejirfc ©rof^Kubfi Oereinigt roorben.

$ofen, ben 14. Februar 1906.

3> e r 9tegierungS = 9Sräfibent.
358/06 LB. 3. ©rcOer.
188. «m 2. SKpril 1906 toirb an ber König*
licrten Roheren 9Jtafd)inenbaufd)uU ju ^Jofett

I

ein neuer Surfit3 \nt 9(u*bUbun<i oon nieberem
ted)nifd)en ^erfonal (.^eijcr. 9Jtoichiniftcn, SOfcnu

teure, Sßkrfmeiner) eröffnet. Tie Taucr beS ganzen

ÄurfuS beträgt 12 28ocben im 3at)re 1906 unb

12 2Bochen ini 3ahre 1907. TaS 'Hcbulgelb betrügt

20 Warf für jeben #albfurfuS.

Slufnabmebebingungcn:

Vierjährige praftiferje Tätigfeit in einer Wafchinem

fabrif ober in einem fonftigen ©eroerbe ber WetaH=

inbuftrie unb auSrcidjenbe ÜcnntniS ber beutfeben ©ort;

unb ©chriftfpradje. Programme oerfenbet foftculos

unb ?lnmelbungen nimmt entgegen bie Tireftion ber

Äöniglidjcn höheren Wafdnncnbaufchule ju ^ofen,

^etriplafr 1. ^ofen, ben 20. Tejcmber 1905.

Ter 9legierung«-^räfibent
2061/06 I. G. U. 3. Fretter.

[
184. Ter beginn be« näcbftcn fturfus jur 2lu£»

bilbnng oon ^cl)rfd)ntiebemeiftem an bcr

Kcfjrfeinriebe ju ^arlottenburg ift auf

SRontag, ben 28. 3Rai 1906
fcftgcfctjt roorben.

'Jlnmclbungcn finb ju ridjten an ben Seitcr bes

3nftitute, Stabsuetcrinär a. T). $ranb 311 ef)arlotten=

bürg, Sprccftr. 58.

*ßofen, ben 14. gebruar 1906.

Ter 91 e g i e r u n g £ ; r ä f
i b e n t.

597/06 I.Db. 3- 53.: 3Rart)atiu$.

1 85. 92ach,ftel)enbe 3ur Verhütung unb jurjfcdfcfjung

Oon Söalbbränben erlaffcncn gcfcfelicljcn 9e«

ftimmungen unb s^olijeioerorbnungen roerben t)icrburc^

roiebcrt)ölt $ur öffentlichen Wenntniö gebrad)t:

I. etrafgeiefebneb für baS Teutfche ÜRcid) oom
31. 3Wai 1870/26. gebruar 1876.

§ 368 9?r. 6. W\t ©elbftrafc bis |V 60 Warf
ober mit $aft bis 311 14 Tagen roirb beftraft, roer

an gefährlichen Stellen in Kälbern ober ^aiben geucr

anjünbet.
• § 360 10. 9Wit (%lbftrafe bis 311 Ginhunbcrt

unb günfjig Warf ober mit ^>aft roirb beftraft, roer

bei UnglüaSfäHen ober gemetner ©efahr ober 9tot

oon ber ^oli^cibehörbc ober beren Stclloeilreter
(
uu

ßilfe aufgeforbert, feine t5°lfle triftet, obgleich er bcr

Sufforberung ol)ne erheblidje eigene ©efahr genügen

fonnte.

II. gclb^ unb tforftpolijrigcicfc Dom 1. Slpril 1880.

§ 44. 9Jtit ©clbftrafc bis $u Tyiinfjig Warf ober

mit Jpaft bis ju 14 Tagen roirb beftraft, roer

1. mit unoerroahrtem J^ucr ober ficht ben 2Balb

betritt ober fich bemfclben in gcfal)rbringcnbcr

ÜEBeifc nähert,

2. im SSalbe brennenbe ober glimmcnbc (>Jcgcnftänbc

fallen läßt, fortroirft ober'unoorfichtig hanbl)abt,

3. abgefchen oon ben fällen bcS § 368 9tr. 6 beS

5RcichSftrafgefe§bucheS im Söalbe ober in gcfäl)t;

lieber 9tät)c beSfclben im freien, ol)nc irrlaubni*

beS DrtSoorfteherS, in befien Vcjirf bet SsJalb

liegt, in itöniglichen gorften ohne Erlaubnis beS

juftänbigen Jorftbeamten, geucr anjünbet, ober

II
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baS geftatteterma&en angejünbcte $eucr gehörig

jut beauffidjtigcn ober auäjulöfdjen unterläßt,

4. abgeferjen Don ben gälten beS § 360 9h
-

. 10

beS Strafgefcfcbud)cS bei Sßalbbränben Don ber

tolt^cibcljörbe, bem CrtSüorftefjer ober bereit

tcllDcrtrctcr ober bem gorftbefifcer ober fioT)U

beamtcii jur £>itfc auigeforbert, feine golge leiftet,

obgleich, er ber Jyorbcrung otync erfycbtidjc eigene

Stadtteile genügen fonnte.

III. ^otijciuerorbnung Dom 10. Januar 1883 jur

Ausführung beS fielt-- unb gorftpoIiacigcfcfoeS.

I. Wafjregeln gegen geuerfefjaben.

§ 12. SBer im 'ftaüc beS § 44 9er. 4 beS gelte

nnb gorftpoltaeigefefocS jur|>ilfetciftung bciSSJalbbräuben

entboten, eS Derjäumt, eine Sdjippe, einen Spaten,

eine 9tobef)atfe ober eine 2tjt mitzubringen, wirb mit

einer ©elbftrafc uon 1 bis 3 Warf beftraft-

IV. Sßolijeiüerorbnungeu Dom 21. Dezember 1893.

(Witgcteilt in SRr. 1 beS Jahrganges 1894 beS AmtS;

blatte! ber Äömglidjcn Regierung ju ^ßofen unter 9er. 8).

§ 1. 9Kit ©elbftrafe bis ^u 60 Warf, im Unoer=

mögensfallc mit cntfprcdjcnber £aft wirb beftraft, wer
ohne GrlaubntS beS ftorfteigcntümerS ober gorft-

DcrroattcrS

:

a) in gorften wärjrenb ber 3eit vom 1. April bis

nun 1. Diooember aujjcrfiolb ber Ghauffeen unb

ber djauffeeartig mit Wie« ausgebauten ober

beiberfeitig gegen ben .^ol^bcftanb burd) ©räben
abgegreuäten gafjrftrajje Jabaf raud)t,

b) in 5or 'ten unbefugt ftcuermerfe ober anbere

ejplobiercnbc ©egcnftänbe abbrennt ober, ohne

jur Ausübung ber 3agb befugt ju fein, fchicfjt.

V. fteucrorbnung für baS Departement $ofen Dom
19. Wärj 1821 (Amtsblatt de 1821 Seite 326 bi«

345 incl.).

42, Abiato 1 : „Sebcr, welcher ein SBranbfeuer ht-

merft, etje Sfirm entftanben ift, foll augenblidlich, foDiel

il)iu möglid) ift, für bie Söefanntmadjung unb für 3kr:

anftaltung beS l'ärmS forgen."

43, Abfatj 1: Stile ^um ^euerbienft Derpfltdttctcn

^erfonen müffen auf bie erftc 9cachrid)t Don einer

geuerSbrunft uitDcrjüglicb an ben Ort ihrer Söcftimmung,

ober mit bem fiöfchgerüte unmittelbar 3ur iöranbftellc

eilen.

sßofcn, ben 7. ftebruar 1906.

St ö n i g l i d) c Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen
934/06 IIIc. 1H. unb ftorften B.

1 86. Der Bförfter Stmttttig, früher in ScbimmcU
walb, Cberförfterct ©rünrjcibe, jcjjt in Stülpe (Warf)

wirb auf feinen Antrag mit önbe Wär^ b. $S. aus

bem ^tant^torftbienft entlaffen.

^ofen, ben 16. Februar 1906.

1206/06 IIIc. 1. II. ftöniglidje Regierung.
187. An bic Stelle ber bisherigen „3$efrimmuna,en
über Slutfbilbuuft, Prüfung unb 2litftcllung

für bie unteren Stellen beö £-urftbicnfti'*? in

«krbinbung mit bem Wilitärbicnft im SägcrforpS Dom

1. Oftober 1894" finb bie neuen „SMrimtnunQctt
über Vorbereitung unb 3fnfte0ung. im ftöniql.
3orftfd)tttibtrnft Dom 1. Crtubcr 190,»" flc=

treten, was hiermit jur öffentlichen ÄcnntntS ge=

bracht wirb.

«ßofen, beu 9. Februar 1906.

$ ö n i g l i d; e Regierung.
492/06 IIIc 1

. gfrefe.

188. H bttiglidi e lanbnnrtfcbaftltcfje »fabernte
fBonn - "^oppcleborf

in Sßerbiubung mit ber 9il)eintf<f)en ^riebriri)

3öt^elm^<Untnerfität ®onn.
Die Slufnatjmcn für bae Soin nifr^ul b

j
al) r 1906

beginnen am 18, bie ^orlefungen am 26. Äpril b. 3S.
s$rofpefte unb fie^rpläne Derfenbct baS Sefretartat ber

Slfabemie auf ?In}ucf;en foftenfret.

9IuSfunft über ben Eintritt unb ben Shtbtengang
erteilt Der Direftor

3. 3*.: ^rofeffor Dr. Si renaler,

©eljeimer 9tegicrungSj9flat

^cfnuiittnadjungcit unb ^erorbnnngett
anberer ^e^drben.

189. matut
beS SprtfccnDerbanbeS SSalbfjeim.

§ 1. Die Sanbgemeinben Siemoalben, SEBalb^eim,

unb Dbelfanfe toerben unter bem 92amen „Sprühen-
oerbanb SBalbfjeim" ju einem 3,Dedoerbanbe mit bem
Si$ SQSalbrjeim gemä^ § 128 ber Sanbgemeutbe
Orbnung Dereinigt.

§ 2. Der Oerbanb Ijat eine Sprifee an^ufc^a^cu.

§ 3. Dem SJerbanbe liegt bie gemeinfatne 2Bab,r;

ne^mung ber ©pri^enunter^altung unb SBebtenung ob.

Die Verpflichtung ber ^jau£befi$er jur Unterbattun^

ber ^riDatlofdjgcräte wirb b,ierburdj ttidjt berührt.

§ 4. Der Scrbanb wirb in feinen Angelegenheiten

burd) ben 93erbanb3au3fdMfj unb ben VerbanbS^
Dorfteb,er Dcrrrcten. Der Sc^tere ift bie aitSfüljrenbe

51el)örbe. Der S3erbanb8auSfcbufe beftebt aus ie atoci

Slbgeorbuetcn ber beteiligten ©emeütben.

§ 6. Die Stbgeorbneten roerben Don ber ©emehtber
Dertretung auf 6 3af)re gewählt. Die StuSfdjeibcnbeit

bleiben btS ^um föntritt ber neu ©ctoäblten in Tätigten.

Der Auftrag erlifdjt, wenn bie Söebingungen ber

3Bäf)lbarfeit niä)t mefjr oortjanben finb, b. i., roenn
bie betreffenben Stbgeorbneten aus ber ©emeinbe,
roetdje fie ju oertreten b,aben, ücrjic^en ober Umftäubc
eintreten, roeldje fie jur öefteibung eines öffentlichen

©emeinbeamtcS unfähig mad)en würben.

§ 6. 3JerbanbSDorftef)er ift ber jebeSmalige ©enteinbc
Dorftcfjer Don SSalbljeim, ber StcIlDcrtreter bes
VerbanbSDorfteb^erS ber jebeSmatige 1. Sdjöffe in

3Ba(bf)eim. SBei ^krfonenwed)fel tann ber SkrbanbS;
auSfdju^ befdj liefen, eine 95ktt)t beS 33erbanbSDorfter)erS

ober beffen StcllDertreterS Dorjunebmen. Die Sagten
ber Äbgcorbneten finb ftetS auf ben 3e'rraum *>on

6 3ab,rcn unb nad) ben bic 2Saf>t eines ©emeinbe=
DorfterjerS gettenben «orfdjriften (§ 76 ff. ber ö.*@.*0.)
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^nittfynen. Die SBaljl fatm nur auf fotd)e <ßerfoncn I

idrträ locrben, bei rodeten bie S3orau§fcfcungen jur

iictnialjme be$ ?lmte§ al£ ©emeinbeoorfterjer oorliegen.

§ 7. ©amtliche Ämter in bem 3kt>cc')*t>cr^a"^c

üsb (rljrendmter.

§ 8. Der SBer6anb£au$)cr}ufj ocrfammclt ficfi in

im oon it)m m beftimmenben Sofale innerhalb bcS

tobanbäbejirfeS, fo oft er oon beut $erbanb$uorftef)er

i ortsüblicher SBeifc berufen wirb. Derfelbe ift jur

Serubng ber SRüglieber ocrpflichtet, roenn bic Wülfte

.er Stimmberechtigten ober bie Äuffidt)t§ber)örbe e8

ncdOMt Die Vertretung be3 Jßerbanbeä befdjlicfjt

r.ai) Srimmenmetirlieit, bei Stimmengleichheit gibt bie

crimme be£ SBorfteljerS be^ro. beffen ©teflüertreterS,

na biefer ben 58orfifc füt)rt, ben 9lu3fd)tag.

§ 9. Der SBerbanbäoorfUljcr t)at bie Öefdjlüffe

*{Ükrbanb^u2fchuffc3 auSjufütjren. DieÄorrefponbena
im feiner Unterschrift ju führen, Gr üertritt ben

^rianb naä) anr.cn. Urfunben über föechtßgefchäfte,

oiiix ben SJerbanb gegen dritte oerbinben füllen,

fgirietjen 33oümacr)tcn müffen üon bent SBorfterjer unb

na oon bem ©erbanb^uöfchuffe beftimmten jroeiten

'Unliebe beS AuSfdmffeS unterfchrieben fein.

S 10. Der 93erbanbäau*fehufi befehüefjt unter fid),

ixl|ei ber SDcitglieber berfclben bie SBcrbanbafaffe ju

ütra bat Die Äaffe ftet)t unter Sluffidjt be3

^iboBbsaußftrjuffeä, roeldjer minbeften« einmal im
oafm bie SRecr)nung ju prüfen t)at.

§ 11. SBon ben Ginnahmen au$ Prämien, roelehe

>i« &rbanb$fprifee oerbient, fließen aroei Drittel in

i!f &rbanb*faffe unb ein drittel roirb oerteilt, Den
< ;cn>amt ftellcn bie SBtrte in 2Balbf)eim. Die Söc=

-ünung l)aben bic ©emeinben abroedjfclnb ju leiften.

Ii« »erbanbSfaffe tjat bie Sprite nebft 3ubcf)ör

.vurmb orbnungSmäfjig $u unterhalten unb fämtlidie

jrfommenben JReparnturen ju bejatjlen, ebenfo auet)

oergürongen an SebienungSmannfcfjaften ber Sprifee

y leiften, welche ber Sßerbanb3au3fchuf} nadt) feinem

C'nrteffen feftyufetjen berechtigt ift.

Tie Sprite roirb in SBalbfjeim unb jroat in einem

m bem Serbanbe $u erbauenben maf)ioen Sprifeen:

i-nie ftationiert. Slufjerbem ift ber 5?crbanb öcr=

tiilM, bie Sprifoe gegen ^euerSgefafjr gu »erfict)ern

-ü bie für bie Sprifce beftimmten Schläuche mit ber

•nserfaUSleuchtterfuppelungDonöuftatJGröalb^Güitrin,

<iiD. ©erlin S.jSB. 19 oerfchen in laffen.

ferner oerpflichtet fich ber Serbaub, bic ©prifce

'«aate ju oeräufjern, fonbern ftetö ba3 Sigentumg:
f^t an biefem £öfd)gerät ju roafjren.

§ 12. 3nforoeit bie eigene (rinnahme beS 93er;

"mtfö jur Decfung ber burch GrfüHung ber in ben

^ 2, 3 unb 11 bezeichneten Aufgaben entftct)cnbcn

Suiten nicht ausreichen, erfolgt bic Verteilung ber

«ojten auf bie beteiligten Crtfchaftcn nad) Maßgabe
ber ganjen Sinfommen; unb halben (SJrunb;, ©cbäube«,
lV,

nwrbei (©ctriebä) Steuern. Den beteiligten Ort-

^rfteji bleibt e3 aud) überlaffen, bie iBcrbanb*;

jufchüffe au« ber (^emeinbefaffe ju Rahlen, bejm. mit

ben öicmeiubebciträgcn ju oertcilen.

3n berfclben ÜScife follen etioaige Überfd)üffe auä

ben einnahmen beä Verbanbe* an bie beteiligten

©emeiubefaffen oerteilt werben, fofern ber Verbaubs;

au#fd)uf} nicht befchlicfjen füllte, bie ttberfd)üffe alä

9iei'erocfonb3 jin«bar anjulcgeii.

Söefdjloffcn in ber Sifenng ber öemciubeDertrctung

bc3ro. föemeinbeoerfammlungen ju ©albljcim am
11. Januar 1906.

A. für bie ©emeinbe Söalbheim:
gca. «djulje, fRou, 9WicIfe, «c^öffeit,

^c^tteU. M. $oa.
B. für bie öemeibe Obelfanfe:

gej. Vinfc, &d)ul&e, («runbninitu, $pfl,

®rf)dffett, Ctto Hinte, 9Rdrfe.
C. für bte $cmeinbe Sieuroalbcn:

gej. aWtelfe, ®d)ulje, «cf>iUer, ©umfc
ÄriiüTTiu, 2ri)malli-, ftroü.

Vorftetjenbcö ©tatut roirb beftätigt.

©amter, ben 24. 3anuar 1906.

Der Äreis.'SluäfchuM.
ge^. t>. C^cn, ©raf Rroilecft, t». Xmarbuu^f i,

190. Haftung
ber ftäbtifd)cn ©parfaffc ju ^buni).

I. «agemeine ©eftiintnungen.

§ 1.

9t amc, © i ö u n b B ^o e cf Der ©parfaffc.
Tic fiir bic ©taDtgcineinöc tfount) erriditete

©parfaffc fübrt Den Kamen „©täDtiidjc ©parfaffc

Mi 3bunr>", bebient fidt) ebteö Stempels mit Dicicr

^c^cid)nung unb l>at il)ren ©ib ju 3bunt).

QrDäf ber ©parfaffc ift, ^tr fidicren ücr^inö^

Ikhen StrÄefliing oon Grfparniffen unb jur Gr»

langung oon Darlehen Wclcgcn1)cit ju geben.

8
Verhältnis. Der ©parfaffc a um

(Marantie^c r b a n D c.

Die ©parfaffe beftebt al§ eine öffcntlidie ?ln*

ftalt unter öeroäljrleiftung Der ©taDtgeineinbe

3Dunt).

3hre !öeftänDc finb oon anberen Maffcn Der

ftäbtifdien Verioaltung getrennt halten. Die

©taDt haftet für Die ©iriierbeit Der ©parfaffe unb

für ihre VerbinDlidifciten mit ihrem ganvn 9Jcr«

mögen, fotweit Das eigene Vermögen ber 2 parfaffc

,^ur Decfung nidit au*rcid)t.

II. ^u-rntaltung.

§ 3.

Der 33 o r ft a n D.

Die ©parfaffe roirb unter Shifpcfyi be^ 3)ca^

giftratß burd) eine gemäß § .">!> Der ©täDteorDunng

Oom 30. "IHai gebilDete Deputation (^orftanb)

toertoaltet.

Der Sßorftanb beftebt au« 1 3»afliftrats=
s
Jcit=

glicbe unb 4 oon Der ©taDtoerin'DnctetrDerfammliing

auf :$ 3>al)tc geioähltcn SWitgltetern.
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Unter ben Don ber StabrDerorbncten'Sßerfamm*

lung xu toäjlenben äRitßliebern müffen minbeftcnS

2 StaDtocrorbnete fein.

Tie SBitgliebet bes. SBorftanbcö finb jur 9lmtö«

Dcit'rfjUjiegcn^cit Derpflidjtet.

. § 4.

31 m t s D c r r i eft t fi n ß e n b c S 93 o r ft a n b e S.

©et gjorftanb beitritt bie Sparfaffe bei allen

gcrid)tlid)cn nnb a ufecrfler irfit I idjen ©efd-äften.

Er bat bie Befugnis, für einzelne S'äÜc unb

beftitnmte Strien Don Ciefcfjäften 5teDoUmäd)tigtc au

bcftcUcn.

Ter SBorftanb füljrt bie öcfrf)äftc nad) einer

Don Dem Üttagiftrat 311 erlaffcnDen Vlnrociiung.

SCtt« Urfunben, njeliije oon bem SBorftanbe au§*

gcftellt lucrben, müffen, loenn fte bie Äaffc Der*

prüften füllen, Don Dem 33orfibcnben ober beffen

-StellDertretcr unk 2 Seifiber ootl$ogen unb mit bem
Stempel ber .Haffe Derieben fein.

§ 5.

StaffenBeamte.
Tie .Shiffengefdjäfte beforgen ein ®affenfül)rer

unb ein (^gerrbuebfür-rer nad) Anleitung ber

Sabitngcn unb ber irmeniDom SJiagiftrat au erteilen«

ben Tienftarrtoeifung.

Tie Maffciioeaiute finb als 93eamte ber Stabt

an-uftellen. Über bie Pon ibneu 311 leiftenbe Sirber*

beit befd-Iicftcn bie ftäbtifrf)en Äörpcrfct)äften. Stuf

feie Sl nfteUung biete Beamten, bie 93cfolbung, bie

SBittnen. unb 9i?aifcnDerforgung fiirben bie für bie

Momiminalbeamtcn mafjgcbenDen SSeftimmungen bc§

Wefeöeö Dom 30. «Juli 1899 <'(9efcb*5anunl. 1411

unb eine? ctma criaffenen Orteftatut« Slmoenbung.

Tie 9iamen Des .StaffenfübrerS unb Giegcnbud)*

fiif)rer§ Voerben öffentlich, befannt gemadjt.

SlUe Cuittungen finb Don bem Äaffenfüfjrer

nnb öegcnbud)fül)rer gemeinfdiaftlid) au^uftellen.

CSiii entfpred'enDcr fcimoeiS rft mit bem Manien ber

bciDen Beamten an einer in bie 2lugcn faüenben

Stelle be§ .ftaffen-immcrS an-ubringen.

§ 6.

$ a f f c n p r ü f u n g.

?UlmonatIidi an bem ein für allemal be»

ftimmten läge, utrb •mar an bentfclben Sage, an

loehbem bie Prüfung ber fonftigen fotumunalcn

Waffen erfolgt, loirb eine Prüfung ber Slaffe Don bem
$otftfeeriben unb -loci Don biefem *it beftimmenben

Sliitgliebcrn (ober Stell'Dcriretern > beS 3JorftanbcS

Dorgenoiumen.

i'lufterbcm finbet »Dcnigitens» einmal im Olab,re

eine aufjerorbentlidK unDermutetc Prüfung ber

.Waffe ftatt.

Ter lUiritonb ift befugt, umfaffenbere Staffen*

Prüfungen -u jeber %c\t burd) ifjtu geeignet er*

fdjeinenbe Prionen an,-uorbnen.

§ 7.

3i e d) u it n g e I e g u n g.

21m -Sdjluffe Des Dom 1. iUpril bis Enbc VJläx?,

laufenben DtedjnungSjatjreS b,at bie $affe bie Spar-
fonten ab^uidiließcn unD bie 3abreSred)iumg binnen
/ Monaten Dem 93orftanbe ein^ureidjen, roeldjcr fic

nad) ftattgebabter Prüfung ber «StabtDerorbneten*

93crfamnilung jur Scjdjluf-faffung über Die Enf;

laftung Dorjulcgen fjat. ^n Den 3abre«abfd)lu^
finD Die im (Eigentum "Der Äaffe befinbiierjen 3Bcrtr

papierc ^um Äurömcrt Dom Ickten Jage be§ föe-

jdjäftejarjrcä ein,- ufteüen ; überfteigt biefer jcborfi

Den änfaufe-luert, fo erfolgt bie ©inftellung nach

Dem leötercn.

(Sine Siadjloeifung, auö roeldjcr bie Wummern— nicfjt 9?amen — unb ber Stanb ber cinjclnen

öutf)aben *u crfcb,cn ftrtb, loirb nacb, Dorljeriger ort^=

üblidjer Sefanntmadjung loät)renb eines Dom 95or=

ftanDe ju beftimmenben 3ciiraume£ in bem Äaffen«
lofal aufgelegt.

IU. ©efe^äftöberrieb.

§ 8.

Einlagen.
Tie Äaffe nimmt Don allen (Sinroobnern bei

2tabt Einlagen im betrage bon 1 bi§ 1500 Tit. an.

Tic 5?lnnat)me anberer 'Einlagen rjängt Don bem
Srmcffen Des 93orftanbes ab.

übertragbarfeit ber (Spareinlagen.
iUuf iHntrag eineö ©iitlegerö fann beffen. ©ut=

Ijabcn auf eine anbere «parfaffe übertragen merben.
mit locld)er ein bejüglicbeS ÜbereinFommeri ge--

troffen ift.

SKit beut Antrage auf Übertragung, ber rnünb-

lid) ober fd)riftlid) gefteüt merken fann, mufg ba*

Sparbud) (§9) überreicht roerben. Tie SparfaRe
erteilt Darauf eine ©efdjeinigung, gegen Deren SSot-

legung bei ber anberen Äaffc ein neuc§ Sparbudi
mit Der ?fbrcdmung Derabfolgt roirb. Tie 58er*

ijinfung ber Einlagen loirb burd) bie übem-eijung
an eine anbere Sparfaffe in öemäöbeit bes Atüifrfjien

ben beteiligten *2parfaffen getroffenen Uberein»

fommenö nid)t unterbroeben. Tie Soften ber über«
tragung fallen Dem Sparer *ur 2aft.

~ § 9 -

« p a r b u d) e r.

5cDcr Einleger erbält bei ber erften Einjablung
ein Sparbnd), bas ben 93or= unD '3iiMunen, ©tanb
unb 3Bobnort be§ Sparer* entf-ält, mit Seitenjcibilen

terfebeu unb auf bem ^Sorberblatt Don bem SBor«
fi^enben De» 93orftanoce oDcr beffen Stellbertret er
nnb gtoei ^eifibern unter Beifügung bc§ Stempeln
DoII-ogcn ift. G§ fönnen einem Einleger auf Ver-
langen aud) mebrere Sparbüd)cr auögeftellt roerben.

Tie 'SpaiJbüd)cr locrben in Übercinftimmunq
mit Dem ftauptbud) unter fortlaufcnben 3iffern
auSgefteüt,

Tenfclbcn mirb bie Sparfaffenfa^ung unb ein.
3insüberfid)t beigebrurft, au§ ber 51t erfeben ift

roeldjen Setrag ein Wutbabcn Don 1 bis 1000 SWar
in jebem ber näd)frfolgciibcn ^elin 3ol)re unter
redmung ber 3infen unb Binic^infen erretd^t. --SSic
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Vorlegung bes Sparbud)& ift bei allen Ei^ahlungen
und Erhebungen Don Spareinlagen erforberlid).

loä Sparbuch, ift bei ber elften nad) bem 3al)res=

aMrbluffe frattfinbenben Vorlegung nad) borberiger

Irinrragung öer jngefdjrie'bcnen Linien ab3m
'Alicfeen.

£ie Eintragungen in öemfclben jinb für bie

iparfafje nur bann berbinblid), loenn fie bom
tfaffenfübrer unb öcgenbuebfübrer öolljogcn finb.

Tie Sparfaffe ift berechtigt, jebem 3nbaber
:e* £parbud)S gegen beffen 33or,3cigung mit be*

Ttcienber 93irfung Gablung ju leiften.

3ur Prüfung ber ©credbtigung bc» SBocgeiaetS

•t iie qur toerpflidjtet, roenn bas Guthaben gepfän-

M ober Einfprud) gegen feine Sülusflablnng erboben

Üt Ter Einfprud) mirb hinfällig, roenn er nid)t,

abgeben von öer (Mtenbmadmng burd) eine öffent»

jBcbörfce, binnen 4 Söotfien nad) feiner G:rbebung

lU'mäB §§016 3 #r.»C. burd) ^ufteÜuns einer

.Irrefc ober cinfttoeiligen Verfügung mieberbolt

iuorben ift.

§ 10.

ö c | p e r r t e S p a r b ü cb c r.

Kitf Üfntrag ift bie Sperrung eine« Sparbudjs
v
ardi einen von ber Sparfaffe unter Unterfcbrift bes

Hivcnfübrers unb bes ©egenbuebfübrers in bas
iparbud) 31t fetjenben flSetmetf mit fcer SSirfung 311=

la% baß ?luö?\ablungen auf bas tsparbud) nur
nad} ÜNafegabe ber ©eftiimnungcn öiefeS SBermerfs

erdigen tonnen.
©erben Ginlagen bei ber Ein3a£)lung au&brücf*

itd) als ^Pcünbelgelber bejeid'jnet, fo ift ba£ bc*

ntjknbe Sparbuch oon ber Sparfaffe als „Spar*
faq für iPcünbel" *u fenn^eidjnen. SluS3al)lungen
auf foldjc Sparbüdjer bürfen, fo lange bie 93or«

rtunöfebaft bauert, nur bom SSormunb mit $eneb=
migung bcS WegcnöormunöcS oDer be£ 2?ormunb=
'.1iaü*gerid)tS geforbert merken. Ter S'cadjtociS ber

'^nebmigung burd) ben ©egenoormitnb ober bas"

i!ormnnbidiaftegerid)t ift nidjt erforberlid), menn
Jcr 33ormunb ober Pfleger feine Befreiung bierbon

auf GirunD ber §§ 1852, 1855, 1003, 1904 ober
IM7 bes 33. <^.^. nadnoeift.

§ 11.

Se t J i Ii f u n g ber Spareinlagen.
Sic .frohe bes 3'nö f llRee mirb burdi 23cfd)hiR

^orftanöes mit 3u, ri,nmi, "fl bes ttifagiftrats

tfö öer Stabroerorbnctenbcriammlung fcftgefefct

-nö ift öffentlid) befannt 311 madjen. Sie imtf} fid)

ftiirhen (2) unb (5) bom ftttribert bemegen. Eine
öttnafügung unter 3 oom £>unbert bebarf ber ©e»
ndimigung bcS 5tegicrungspräfibenten.

$ei Einlagen über 2000 Wart barf ber 23or=

'tanb mit ben Einlegern einen geringeren als ben

tafl bon ber Sparfaffe gcmäbrten 3'"*fab ober
rine ueitlicbe 33efd)ränfung für bie 2;auer ber 21n=

ber Gin läge ober befonbere $ünbigungS=

Eine 3in«-I)crabfebung tritt für fdjon beftebenbe

Brimlö'Derbältniife frül)cftenö nad) ?fblauf oon brei

Neonaten feit ber elften 33efanntmad)ung in Straft.

3^ie 3'nfen »oerben oom erften Jage bc$ auf bie

Einjablung folgenben konnte ab berechnet. 33ei

3türf3al)lungen »oerben für bie jurürfgenommene
Summe bie 3'nien nur bid 311111 Sdjlufe bcö bem
läge ber 9türf3af)lung oorausgegangenen 2)Zonat«

berechnet. Erfolgt jebori) bie Ein3al)lung am erften,

ober bie 3ti*uf3ablung am legten 2age bes 2Äonat«,

[0 merben bie 3«nien für ben laufenben SJionat mit=

bered)net.

Tie 3i«'ten merben be^af)It bei ber 3»riicfnal)me

ber ganzen Einlage Bugleid) mit biefer, jonft aber

auf Erfoibern nam ?lbfd)Inf3 einee jeben 9tcd)nung§--

j all res.

3?id)t abgcforbeite 3infen locrben ber Einlage^

fumme 3iigefd)riebcu unb mit biefer oom 33cginn bes

neuen ^edmungsjabres 1.
sJlpriI toeiter bedurft.

33rud)teile Don 3''i*pfennigen bleiben aufeer

33ercd)nung.

betrage unter einer iPfarf »oerben nid)t Perjinft.

53enn ein Einleger fid) binnen 30 ^tobten, geredmet
oon ber legten ^or3eigmtg feines Sparbudjes an,

uidjt bei öer Sparfaffe melbet, fo t>ört bie meiterc

SBeninfutifl feines ©utl)abens nad) Slblauf biefer

30 3al)re auf.

§ 12.

3t ü rf 3 a l) l u n g e n ber Spareinlagen.
Tie 3türf3ablung erfolgt in ber Siegel:

1. bei Beträgen bis 50 Tiaxf fofort, aber nur
einmal innerbalb 14 Jagen,

2. bei Beträgen oon 50 bis 100 2J?arf 3toei

SBodjcn,

3. bei Beträgen oon 100 bis 300 SJcarf 3)uei

Neonate,

4. bei Beträgen von über 300 ÜNarf brei

IPionatc

nad) gefdjebener itünbigung.

3n Atriegs3eiten ücrboppeln fid) biefe Stirn-

bigitngsfriften.

3cbe 3ioeite unb fpätere Hünbigung braud)t für

ein unb basfel'bc Sparbud) binfidjtiid) bes bem 3n«
teieffentcn nod) Oerbleibenbcn öutbabens erft bann
bead)tet 31t merben, menn bie 9luS3al)lung oeö

früher aufgefünbigten 33etiagcs erfolgt ift.

91 «di bie ftoffc l)at bas :lted)t ber iliinbigung

unb 3ioar mit brcimonatlidier Jvrift.

Tie ilünbigung erfolgt burd) fdjriftlidje iBe-

nad)rid)tigung bes Spareis ober, falls beffen Ruf*
enthalt unbefannt ift, burd) öffentliche 93efannt=

mad)iing.

33on ber Maffe gefünbigte, 3iir S-J3erfall3cit uid)t

abgehobene Beträge loeiben nid)t loeiter tjcr.^inft.

33ei Abhebung bc^ gaii3en Witthabens» merben
25 Pfennig für bas quittiert 3urüd3ugcbcnbe Spar=
bud) in Htyug gcbiadjt, fofcin bas Öutlja'ben ben
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Betrag Pon 30 Maxt übcrftcigi ober feilet über*

ftiegen b,at.

§ 13.

B c r f a b c c n b e i m B e r l u ft e i n c 4 S p a r *

b ii d) s.

derjenige, iveldjent ein Sparbud) gän^lid) »er*

nid)tet loorDen ober ocrloren gegangen ift, muß,
Wenn er an beffen •Stelle ein anberes p f)°bcn

loünfdjt, Den Berluft fofort nad) beffen Gntbecfung

Der Sparfaffe anzeigen, todldic Denselben, ohne bie

Bcrcdjtigung Des Stn^eigenöen p prüfen, in ben

.Sloffeitbüdjern oermerft.

Vermag Der Verlierer Die gän^lidje Berniddung
De» Sparbuchs anf eine nad) Dem (Srmeffen Des Bor=
ltanDe'5 döllig überjeugenbe Steife Darptun, fo roirb

ibm ein neues Bud) unter neuer Stummer auSgc=

fertigt. 3n glcid)er Söeife ift p berfabren, wenn
ein Spatbudi teihoeife oernicrjtct rft.

5n Diefem Jvalle loirb Der übrig gebliebene Teil

von Der Sparfaffe eingebogen. 3n allen übrigen

ftällcn tnuft baS öcrloren gegangene Sparbud) ge=

ridjtlich aufgeboten unb für fraftloö erflärt ioerben.

IV. Stilläge ber «purfaffeugelbor.

§ 14.

3 m Allgemeine it.

Tie Anlegung Der oetfügbaren Bcftänbe Der

Sparfaffe burd) Den Borftanb erfolgt:

a) in Torleben gegen t)i>potl)efarifd)c oDer grunD*

fdmlbmäfjige Bcrpfäiibung fcon Iänblid)cn ober

ftäbtrfcben ©runbfrücfcn — § 15 —
b) in Tarleben auf 2ßed)fel ober Sd)ulbfdiein —

§ 16 -
c) in Wertpapieren — § 17 —
d) in Marleben gegen tföuftpfanb — § 18 —
c) in Tarleben an ©emeinben unb ^Korporationen
— § 19 —

f I in Tarlehen an Öcnoffenidjaften — § 20 —
Kl in fleitmeüigen Belegungen — § 21 —

.

§ 15.

Marleben gegen l) b p o t b e f a r i f d)ie

ober g r u n b f d) u I b m ä h i g e B e r p f ä n =

Düngen bon 1 ä n b I i d) c n unb ft ä b t i

*

f d) e n & r u n D ft ü et e n.

Tarlcbcn Hinten gewährt Werben gegen hppo*

thofarifche ober grunbfdwTbmäRige Berpfänbung
t»on länblidjen unb ftäbtifd)en ©runDftürfen in ben

Ätetfen $rotofd)in, Nbelnau, Öofnjn, SRttitfdi,

ttofdjmin, fKawitfd), BIefd)cn, foweit fie itnpicifel=

hafte i2iii)crf>eit bieten.

(5ine ftppotbef ober ©runbfchulb gilt als fiaVr,

roenn fie bei Ianbwirrid)aftlid) genügten örunb»
ftücfen innerhalb Der erften tfoei Trittel, bei anberen

Wrttnbftütfen innert)alb Der erften .fcälfte be»

Girunbftürfs-Iucrte p ltcljen fommt.
Ter örunbitütfswcrt mirb unter Berücffichti*

gung aller luertbeftimmenben Momente (insftefon*

Dcre Der Sage unb <*Jröf?c Des ©runbftürfs, ber .ftöbe

Der
t
"vcueilx'riid)erung unb bes baulidjen ^uftanbc»

Der <$ebäubc, ber lebten Grmerbsprcife, be» 2Äiets*

ertraget, bei 'lanbwirtfdjaftlicben ©runbfrücfen be©

Örabes ber Äultur ufw.) burd) ben Borftanb feft*

gefeöt.

Sollen unbebaute £iegenfd)aften höher als
1

mit

Dem 30fad)cn betrage Des örunbfteuerreinertrage»,

bebaute höf)cr als mit bem 20fad)en Setrage bes

©runbftcuerreinertrage» unb bem ^/«fadien Be=
trage Des ©ebäuDcftcuernubungSloertel beliehen

merDen, fo ift Die Beibringung eine» nad) näherer
AnorDnung Des 3)cagiftrats aufjuftcüenben ©ert^
anfd^lages erforberlid).

Tie öebäube müffen bei einer öffentlichen
i,'veiierDer,fid)erungSgefellfd)aft ober bei einer inlän*

Difdjcn priPaten-tvcuert)eriid)erungsgefcllfd)aft gegen

JveuerSgefabr Derfidjert fein, bie ^ortbauer ber Üöer--

firiKrung unb Die Bcrfügbarfeit be» 23ranbcntfc&äbi=

gungsgelbcS mufe für bie ©parfaffe genjäb,rleiftet

fein.

Bebaute ©runbftücfc, meiere nidjt gegen gener
uetiidjert finb, Serben nidjt belieben.

Tie auf £>t)potbef ober ©ruubfd)ulb gettmbrten

Marleben finb in einem beförderen Ber3eid)ni» nad)=

^uioeifen, meld)e» bie Sidierbeit ber Tarieren er^id)t*

lid) madjt. Ter ^ßorftanb l)at anfjefbem bie Sieber*

beit aller au»ftebenben Sorberungen bieder 2lrt

ioenigften» ade fed)» ^abre einer Prüfung 311 unter*

Rieben, loobei er befugt ift, fid) eine» ober mehrerer

airf Soften ber Sparfaffe anftunehmenben Sacbber=

itänbigen p bebienen.

ftr/potbefen unb ©runbitbulbbatleben fönnen
nud) planmäßig getilgt ioerben. Bei ber plan»

mäßigen Tilgung Perpflidjtet ftd) ber Scfiulfoner,

neben ben 3u1fcn e 'nc jäbrlidje Xilgungsiate üon
rcgelmäfüg minbeften© 1 Pom Rimbert ber urfprüng*
lidien Sd)ulbfummc ju äaljlen.

iS-ür jebe© 2ilgung»barlcbn ift bei ber 9lu£'

leiljung ein Tilgungsplan aufpftellen, ber ben Stcft*

beftanb be» Tarlebns an jebem 8ab^ngstcrmtn bis
pr Doaftänbigcn Tilgung erfeben läßt.

§16.
T a r l e b e n a u f 98 e d] f e I 0 b e r S d) u 1 b •

f d) e i n.

Tarlcljen auf Scdjfcl ober Sdjulbfdjein fönnen
geloäbrt merben, menn ^toci al» pblungöfäbig an=
erfannte s^erfoncn für Tarlcl)n, §\n'\en unb Äoftcn
als Bürgen unb 'SelbftfdjulDncr für ba^ ©an^c mit
eintreten.

3u Tarleben biefer Ülrt, roeldje längften» auf
ein ^al)r ausgegeben werben, barf niemals metjr arl£

ein Bicrtel bcS ©cfamteinlagebeftanbe» ber $affe
oerloenbet ioerben.

IVber bie Annabme ber oorgeidjlagenen Bürgen
entfdjetbet Der BorftanD. Tie ©efamtfummc, für
n>cld)e eine unb bidelbc ^Jcrfon einerfeit» alö

Selbftfdjulbner, anbererfeits als Bürge ber Äaffe

oerbaftet ift, barf je 5000 3Harf nidtt überfteigen.
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§17.
91 n I c ß u n g in Wertpapieren.

Tie SJcftänbc
'

öcr Sparfaffe fönnen aud) in

Wertpapieren anßeleßt roerben unb jroar:

1. in oerbrieften ^orDerimßcn ßeßen bas 9teid)

ober einen SÖunbcöftaat foroie in "vorberunßen,

Die in ba* 5Heid)*jd)ulbbucb ober in ba»

Staatst'dmlbbudi eine« Sunbcsjtaatce. einße»

tragen finb.

2. in oerbrieften "yorberunßen, beten 'öerflinfunß

ton bem Steide ober einem Shtnbesjtaat ße*

h7üf)rleiftet ift.

3. in Wertpapieren, insbefonbere ^ßfanbbriefen,

fotoie in oerbrieften "yorberunßen jeber i'lrt

gegen eine inlänbifdje foinmnnale Körper*

iebaft ober bic Krebitanftalt einer folgen

£örperfrf)aft, fofern bie Wertpapiere ober bie

Yorberunßen oon bem 5hinbesrat flur 2ln«

Icgunß Don sUtünbclflelb für ßecißnet erflärt

fvnb.

4. in tRcntcifbricfen bor flur SJermittelunß ber

Ülblöfung oon Kenten in ^renften beftebenben

JRentenfianfen.

5. in Sd)ulbDerid)reibunßen, roeldje Don einer

beutfcfjcn fommunalen Körperidjaft ober Don

ber Krebitanftalt einer foldjen Mörperfdiaft

ober mit ©cnebmißunß ber ftaatlidjcn ?luf=

Tidit^befjörbc oon einer Kirdjcnßemeinbe ober

einem fird)lid)cn Skr'banbc ausßeftcllt unb
enrroeber Don feiten ber Inhaber fünbbar finb

ober einer rcgelmäfiißen Silßung unterließen.

I in mit ftaailidjer ©onebmigung ausgegebenen

Pfandbriefen ober ßfcidjartißcn Sdnilbocr'

fdjretbunßen einer Sßreufufdien ^ßrtfDinflinl*

Ober fommunalftänbifdjcn ©runbfrebitanftalt

(Ianbfrt)aftlid)c *£fanbbriefe).

7. in auf ben Sntjaber lautenben Srfni'bbcr--

}d)re?bungen, roeld)c oon einer ^reufufdjen

fcnpotbefcn^lftien^anf auf ©runb Don Xar=
Ielien an Sßreufufcbe Körperfdjaftcn beö öffent*

lidjen SRcdjtcsi ober Don Marleben, für roeldie

eine foldje Körperfdjaft bie öeroäbrleiftung

übernommen bat, ausgegeben finb (8 1807

9er. 2—4 29. unb ?Irt. 74 beS $renfe.

Slusj.^ef.)

3Rinbeftcn$ ber 10. Steil beö 33cftanbe§

außer bem Sirberbeitsbermögcn mufe in ben

Dorftebenb unter 9ir. 1 'bis 7 angegebenen

baberpapieren anßeleßt roerben.

§18.
Marleben gegen ftauftpfanb.
Marleben fönnen gegeben roerben ßeßen £anb*

'^ein unter Skrpfänbung Don .ftnpotbefen ober

HTunbicbirtbforberungen mit ber im § 15 oerlanßten

'£id|crbeit, ferner Don önbaberpapieren ber im § 17

genannten 91rt (ober Don foldien Oinbaberpapieren,
toeldje Don ber ?Reid)Sbanf in Klaffe I belieben

t), ober Don Sparbüdiern ber eigenen Spar«

faffe ober anberer öffentlicher Sparfaffen, roeldje

flur Anlegung oon äJiünbelgclbetn für geeignet er«

flärt finb.

Snbabcrpapierc ber im § 17 erroätjntcn 91 rt

bürfen bie 90"/ <> bcS Kurswertes, ober roenn biefer

böber als- ber sJcennroert ift, bes legieren (anbere

3nbcrberpapierc nacb ben für bie flteidisbanf gelten'

ben Sßeftiimnungen), Sparbüdier bie- flu 90% beS

(sinlagerfbeftanbes belieben roerben.
v>ßor Öelcibunß frember Sparbüdjcr ift bie be*

treffenbe Sparfaffe anflufraßen, ob ßeßen bie 33c-

leibunß 'iöcbenfen Dorliegcn. Xie iöerpfänbunß ift

ber fdiUlbncrifdK'n Sparfaffe anfltiflcißen.

Sinft roäbrcnb ber Xauer bes XarleljnS ber

Alursroert bes llnterpfanbcs um ben flebnten Heil,

fo ift ber l<erpfänber berpfliditet, binnen 8 Saßen
bic uriprünßlid)c Sid)crbcit Bieber bcrfluftellcn ober

eine berbältnismäfcige yibflablung auf bas Sarleben
leiften.

Sic 3MicfflabIunß ber auf Silberpapiere ober

Sparbüdjcr gegebenen Xarleljcn mufj jeberjeit obne
Dorberiße Münbigung fcitene ber Sparfaffe ßeforbert

roerben fönnen.

§19.

T a r I e b c n an 06 c m e i n b e n unb
Korporationen.

Marleben fönnen ßcroäbrt roerben an preufufdjc

•^roDinflen, Älreife, "2tabt=, fianb=, Wirdjcn-- ober

2d)ulßcmcinben unb fonfttßc mit AlorporationS*

vedjten aus»ßeftattetc foinmnnale ^erbänbe bev

^reufjiidjcn Staate?, foroie an beftebenbe öffent-

lid)e Wenoffenfdjaften im Sinne bc* britten t'ib»

idmitte bee ©efe6ce>, betreffenb bie Stiftung Don

Wafferßenoffenfd)aften Dom 1. l'lpril 1879 (Oicf.

S. S. 207 ff. I, foroie an TeidjDcrbänbe bes ^reu«

Rifdicu Staate* ßeßen orbnunß?.mä^ißc Sd)ulbDcr=

fd)refbunßcn. Qfti Marleben biefer i'lrt, für roddie

eine beftimmte XilgnngSfrift fcftgefteüt roerben

nuift, bau* niemals mebr als 26% be© ©efamtbe-
ftanbes ber Sparfaffe DerTOenbet roerben.

§20.
Marleben an <3 e n o f f e n f d) a f t c n.

Marleben fönnen ßcroäbrt roerben an ©enoffen*

febaften mit unbefdnänfter .'öaft-- ober 9?ad)fdntfr

pflidjt, fdroie an Oknoffenfdjaftcn mit befdjränfter

.<iSaftpf!id)t, jebori) unter "Husfdüufe Don .Strebit=

ßenoffenfdiaften, nadj Siafißabe bcS ill(iniftcrial-

crlaffes Dom 81. Oftober 1901.

§21.

3 c i t ro e i I i ß c Belegung Don
© e ft ä n b e n.

^erfüßbare Oelber fönnen bei ber Äönißlidien

Seebanbiunß ober bei ber ^reufjifdicn 8enttal»

Wenoffenfd)aftsfaffe ober bei ber ^roDinfliat-.^il'S^

faffe ober bei ber beutidien iReid^banf, ber Kur«
unb ^euinärfifdjcn 3titterfd)aftlidien Xarlebnsfaffe

in Berlin, ber ^ofener Snnbfdiaftlidicn ®anf in

$ofen, foroie bei anberen unter Haftung ber Äom=
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öcn j?s

tuunaloerbäribc 'bcftcljcnben 2parfaffen unb, mit

(Genehmigung bcs> StcgierungS^räfibcnten, aud> bei

anbcrcu ikufinftituten angelegt locrbcn.

§ 22.

$ e b i n g u n g c n b c r ?l u * I c i b u n g c n.

Tie fiBebtngungcn ber 1H Umleitungen locrbcn in

15—21 gcöadjtcn fällen Durch ben SBorftanb

mit ben 2d)ulDncrn Dereinbart. Tod) foll ben

letzteren fret* gemattet locrbcn, bie empfangenen
Tarleben in Dtertcl jäl>rlirf)en i'lbfdjlagesatjlnngen

oon regelmäßig bem sehnten Steile ber urfprüng*

lidien 2dnrtö jurütf^abkn.
TievOknoäbrung oon Türlehen ohne 3ieallid)er=

beit an SWitglicber De* Ni$orftanbc§ bebnrf ber 05e-

net)migung bc* Stcgierunge^ßräjibenten.

V. Ufrerfdpfiffe.

§23.
Bildung unbiBertoenbungbev

Übcrfdjüfie.
Tic nad) Söeftreitung ber SkrtoaltungSfoftcn

oerbleibenbcn Bm*übcrfdjüffe, über roeldje ber

Staffen fütjrer befonbere Stedjnung führt, bilben ben

JHcferöefonbö. Tcrfefbe ift nur in ^nfjaberpapieren

ber im § 17 gebadjten ?trt anzulegen unb Don ben

übrigen <2parfaffcnbcftäubcn getrennt ju galten.

Seine Brufen fliegen ifjm ausfdjlieBlid) 51t. 39e=

träge unter 3000 2)carf tonnen in einem Sparbudje
zinsbar angelegt locrbcn. Sobalb ber Steferoefonbä

ben ©etrag oon 5% bem {Gefamtgutbabens ber

Sparer jutpglid) ber Sparerjinfcn erreidjt b,at,

fönnen bie 3at)reöüberfd)üffe unb bie Bmfen bes

ülteferoefonbS pr .ftälfte, fobalb er 10°/0 erreicht

bat, in ihrem Dollen betrage auf SBcfcblufc ber

ftäbtifeben Störperfdjaftcn mit (Genehmigung beS 9lc=

gierung&^räfibentcn 31t gemeinnütjigen Beeden be§

(GarantieDerbanbee üerroenbet loerben. Shir§=

oerlufte an ben ber Sparfaffe gebörenben Inhaber*
papieren fönneit fo lange aue bem 9tcferDefonb$

gebedt loerbcn, al* biefer baburd) nid)t unter 5%
ber Gdjulbenmaffe berabfinft.

VI. SCbäuberung ber ^aöung unb ?(uf*
Hebung ber £»arfaffe.

§ 24.

?l 6 ä n b c r u n g b c r € a tj u n g.

Tie Dorftebenbe Satjung fann burd) Sefdjlufj

ber ftäbtifdjen Slörperfdjaften abgeänbert toerben.

Tie 2lbänberungen bebürfen ber (Gencfjimung bes

Dberpräfibentcn unb muffen öffentlid) befannt ge»

madjt locrben, bcoor fic oerbinblidjc Straft erlangen.

3rn biefer 33efanntmad)unjj ift <*ugleid) au&=
brüdlid) beroor^utjc'bcn, bafj bie 9lnbcrung mit einem
beftimmt flu bcflcidjnenben Tage in Straft tritt unb
oon ba aud) für alle ieittjer an ber Sparfaffc 33c*

tciligten ?fmocnbung finbet, toeld)c nid)t öorber irjre

Einlagen gefünbigt ober ^urüdgejogen tjaben.

§ 25.

21 u f b c b u n g ber 2 p a r f a
f f e.

Ten ftäbtifdjen Siörperfd)aften bleibt oor»

behalten, bie 'Aufhebung ber Sparfaffe au be-

fdjliejjcn. Gin foldicr 33efdjtuB unterliegt ber 0>
nebmigung be? Obcrpräfibenten unb ift nad) Crr^

teilung berfelben Dreimal unter Üluffünbigung Der

(Guthaben flu einem öom Tage ber erften SSefanni-

mad)ung minbeftens brei ÜDfonate entfernten Beit-

punftc befannt ju marfjen.

Tie (Guthaben, rocldje infolge foldjer Stiin=

bigung bei iHblauf ber geftellten breimonatigen ivris

nidjt flurüdgenommen finb, locrbcn nid)t loeiter Oer

flinft, fonbern auf ©efabr unb Stoffen be8 ©mpfang^
berechtigten bei ber juftänDigen ^interlegungmftelli'

niebergclegt. Tie 33eftänbe bc? 9tcfcröefonb§ aber

locrben nad) 33efdilu& ber ftäbtifdjen Störperfdjafien

mit (Genehmigung beö Oberpräfibenten für öffeni=

lidie B^fde ber Stabtgemeinbe Oertoenbet.

§ 26.

?(IIe öffentlidjcn fflefanntmadjungen, lueldie in

biefen Satzungen oorgeidjrieben finb, erfolgen in

orteüblidjer 3Scifc burd) biejenigen Bcitungen, in

Denen bie amtlidjen Scfanntmadiungen bc§ 1Rac\'\

ftrotm gefd)cT)cn.

§ 27.

Tie üorftefjenbe Satjung tritt mit bem 1. ?lpn!

1906 in Straft.

Sbunö, ben 21. September 1905.

Ter W a g i ft r a t.

£ad}tnann. OCföocf. Ctto. 3nd»ner.

$ie S t a b 1 0 e r 0 r b n c t e n.

fteberfe. 3Rdtttiud. Stöbcr. »iebet.
^rofrf). ^fbler. Slonig. «Rnu^ut. ^urg^arbt.

@d)ubert. ^icitiaS.

3JorfteI)enbc Satiimg ber ftäbtifdjen Sparfafie

^u Bbuni), Streik Strotofdjin, loirb biermit beftätin-

<ßofcn, ben 30. Dftober 1905.

Der Dber ; $rSftbent
11268/05 B. 3. 5?. ^on.

191. Crbnung,
beireffenb bie (Stfbebimg oon 'iöaugebü'bren unb S^au-

erlaubniSgebütjren in ber ©tabtgcmetnbc Ortrnbon

?(nf OVnmlb be§ Sefrtjluffed bWr ©rabtDerjyrCM

iR'ten^erfcrmmiung 00m 10. SWärj 1905 miri» r}icr^

burd) in (^näftljcii Der 6, 7 unb 8 Des S^ounnu-
naiabgabcTTgefctjee oom 14. Sftili 1893 nacr)ftet>enlbc

Pk'biirjrrettorbnimg erlaffat.

I. $Baugebüf)ren.

§ 1. ^-ür bic nadj ben baiipoUaeilid>cn Sßor-

fdjriften erforber lidjc ©enebmigung, 3)eauffid>ttginig

unD ?fbnat)mc oou 3Zcubanten, Umlbauten uuC»

anbereu baulidjien S5erftettnngen in bem ®cmc»nbe=
bewirf fimb ^augebiit>ren in (^nrcäferjcit bed nadj^
ftdjcttben Tarifs (§ 2) an bie Stämmereifäffe gu ent

ridjten.

§ 2. Tie ©augebüljren bemeffen fid) nod? ber
.{völje ber

s
-^aufoften unb betragen bei Ärufofteu
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Don ntdjr al«

<Warf

bi3 etn|d)ue&(id)

9J?arf 2Har!— 100 0,50

100 500 IfiO
500 1000 3,00

1000 2500 5,00

2500 6000 10,00

5000 10000 15,00

10000 20 000 25,00

20000 30000 35,00

30000 40000 45,00

40000 50000 55,00

50000 60000 70,00

60000 70000 85,00

70000 80000 100,00

80000 90000
90000 100000 130,00

ic irrigen bot T)öf)eren «üufoften iit Stufen
iL' 000 Tiart um je 30 Ttad.

§ 3. «ei Grricbhmg foId)er ©cbäube, toeldje

üemäfo § 24 be# &otrmTunalabgabcngefct}es bet

Steuer Dom Wnmbbefiöc in beii WemeiiTbeii nid)i

nledporfen finb, foioie bei baulidjen tfuberimgen

Hl triefen Gcbäuben roirb eine ^auflebü^r nid)t cr=

Jofwn.

3ft ein (ütebätrbe burd) ftcuer bber SSkxffcr 3er*

'tön, ober befdjäbigt, imb roirb fnerburd) bie

itelUmg ober 3?eucrrid)timg besfelben Deranlafjt, fo

hm bie «auaebübr Don bem SUtagiftrat erloffen

ÄTben. «ei «auten, bie für Stcdnumg beS 9teid)eS

äct beS Staates unter Seitimg Don 9teidb> ober

Staatsbeamten ausgeführt iwrrben, roirb rnfofern

ääk nad) 9t?bf. 1 überbmuri CWKi^tenfra^eit ein«

friti, bie «augebübr nur in halber £Öbe erhoben.

§ 4. 3" ben «aufoften im Sinne beö § 2 roerben

fceieniflcn Soften nicht b,in^ugaed)net, loeld)e burd)

inüwbrrgefebene, mifeerorbeiitlidie Unfälle bei bet

Ausführung eiltet «aueS (Cfinftirrs fon (beruften,

Mauern unÄ) besgl.) entftairben finb.

§ 5. ftür bie «xmgebübr "haftet berjenige, roebber

UWE ^Jett ber poIUrilicben S<bluffabnabmc Eigen*
lümer bes Qkimbitürfä loar, auf toeldjcm ber «au
uattfanb. «Staub jebod) jn biefer $eit bas (Eigentum

änafeüft an öfoimb urtb «oben, anbererfeit£ an benx

tattrf neumifgefübrten ober oerätrberten ®ebäube
terfdjiebenen ^erfonen au, fo 'haftet für bie «au=
lebürjr ber (Eigentümer bes" (äebäubeö. Slufjer bem
^igenrütner b^iftet für bie «augebübr aud) Derjenige,

selchem ber SWeftbraud) be£ bebauten ©runbftüd'es*
&er Öebaubeö 3ur 3<^ ber polijeilirben Sdjlufeab-
»f)me auftanlb.

. Mehrere SDfitetgentümer ober 9?iej}braud)er be§*
'dben «augrunbftücfs' ober $ebäubeS fjaften bat)in,

Jjl äße für einen unt> einer für alle <mr Blutig
CMrithr an bie Stabtgemeinbe oerpflid})et finb.

^
11. ©aucrlaubniSgebtihren

6- a) Birb bon ber 3Ius^ührung eines" geplanten

«aue£ Sfbftanb genommen, nadjbem bie

«auerlaubniä bereits erteift unb bau ÖTtt-*

tragfteHer mitgeteilt ift,

b) ober ioirb ein bereits begonueuer «au nid)t

^u Eube geführt,

c) ober ioirb mit ber Ausführung bc$ «aüeS
innerhalb eines" Lahres uad> «ebänbigung
ber «analaubniS md)t begonnen,

fo finb für bie Crteilung biefer (Srlaubnte, Gkbübren
(«aueriaubni^gebübren ) ,vt entrid)ten, meldje fid)

nadi bem Tarife für 2toirgebüfrren (§2) mit ber

»JJiafjgabc bemeffen. baf; an Stelle ber Webülncnfätje

bes lorlfS bie Hälfte berfelben, unb baij an Stelle

ber eutftanbenen «aufoften biejenige Summe tritt,

bie erforberlid) fein mürbe, um ben ber JBofiaet*

I;ebörbe bei bem Antrage airf «auerlaubraä be^

fdrriebenen «au in gemeiiTgeiuöl)ulid)er Seife aii*,^u=

fübren.

§ 7. Tie «efrimmimgen bes § 3 über ftreibeit,

gerinviereii ?lnfatj inrb Grlaft oon «augebübreit

fin'iven aud) in ben Jyällen bcS § 6 auf «auerlaubniv^

gebüfiren eittfpredienbe 3fnmenbimg.

ß H. (Gelangt ein begonnener unb Ijierauf ein-

geftellter «au naditräglid) niod) ,^ur Sftu&firbrung

iVber Ioirb ein genebnügter «au, beffat 3luefübruug

in ber im § 6 angegebenen cinjäl)rigeit iyrift uniev-

lafiai lourbe, uad)träglid) nod) bergeftellt, fo iit auf

bie in Wemäfjbeii ber 2 bi£ 5 w entriebtertbe

«augebüljr bie bereit» cntridjtetc «auerlaubn»^
gebübr in i'lnredmung 311 bringen.

§ 9. ftiir bie «auei-raubni§gebüb.r (§ 0) baftet

berjeirige. loeld>er jur ^eit beö Einganges bco ?fn =

träges auf «auerlaubnis bei ber $oli}eibef>orbe

Eigentümer bc« Wrunbfrücfes mar, auf bem ber «au
IjergefteHt roerben follte.

JvaHs bei bem Antrage beabfidjtigt lixir, ein (He-

bättbe auf frcmbai Wrunb unb «oben 311 errid)tcu,

fo baftet für bie «auarlaubirisgebübr ber Slnirag*

ftelfer.

Rubelte es iid) um baulidie «eränberung eine«

Gk'bäitbes, toeldjes bei ber Stellung beö Eintrages

auf «auerlaubni» in anberem Eigentum ftanb, al§

ber Wrunb urtb «oben, auf bem eö erriditet ift, w
baftet für bie «auerlaubniSgebübr berjentge,

meldnin bas Gigeutum bes (^bäubes ^1 biefer ftrit

^uftaub.

Tic «orfdnifttm bes § 5 in «ejug auf bie $af«
tung ber ^ticfjbraudjer unb SJciteigentümer bei «au-
gebübren, finben aud) bei «auerlaubuisgebübren
ciitfpred>enbc 2lniuenbung.

III. (rtemeinfnine ^eftimmungeit für ©au»
unb ÖauerlattDitteaebityrcn.

§ 10. Ter 3J2agffftttt oeranlagt:

a) bie «ougebübren nad) jyertigftellung be-o

«aues,
b) bie «auerlaubuisgebübren nad) ?lblauf

eines 3al)rc& feit Erteilung ber «au
erlaubnis.
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Tie $olizri4toiwltirng T>at bem 9Jiagiftrat Don
jeboi: 3tauerlairbnis unb itotobiwrmte jüfirteirung

zu mwdjen unb Grin|id)t ber [>icrauf bezüglidjeu SOftcn

zu gefflftfrtm

4? 11. Tie (Mmbrenpflidytiqen finib auf 9Ser=

langen bes aWagiftrate Dcrbimberi, über bcfthmrnte

für bie 3*eranlagimg ber Webü'breu erl)cblid)c Kötv

färben innerhalb einer ihnen zu beftintmenben Jvrift

fdtriftlid) ober 311 Urotofott ?lüsfunft zu erteilen,

foiDw auri) mtf Ihfarbern bie ben iöan betreffenden

Sdjriftftütfc CMcdmimgcu, M'ojtenanfdjlägc, Jyeuer*

oerjidjcnmgsDcrträge unb berglcicben ) Darzulegen.

Tiefe iVrbinblicbfcüm liegen in glcidyer 23eifc

ben gefcblidjcn SBcrtrercm bot ^k'bübmtpflidtfigen

1 i>onmiiiS)ern, Pflegen», 2?orftäitbcn Don iMiticn*

(^llfdwfteu ufm. > ben oon ben ök<bü!)a\mpflid)ttgen

mit ber 3$edi>altung ber (Mebäifbe bcmrfrmgten N$cr=

fonen, foloie im Jyalle beS ßigentumelr*\itfcls nad)

beginn be* $aues, beni ^orbefiberii ber (Mriibren--

pflidjitigeu ob.

§ 12. Ter 9Kagifrrut ift bei
s:ßeranlagung ber

Kebiilyr an bie Angaben beS (Mübrentflicbrigen
iridjt gebunben. SsJtrb bic erteilte »UuSfunft beaii*

ftnn'bd, io iinb ben (Mmlmntpflidjtigen Dar ber 93er-

anlaigung bie Wriinbe ber ^eanftanbatng mit bem
»Hnbeimftellcn mitzuteilen, hierüber binnen einer ein-

gemeffercen Tvrift eine mettere (hflärmig abzugeben

(§ (>3 bes Atotiummalabgatön^McfceS).
iyinDei eine (Sinigung mit bem öcbübrenpflidv

tigen nidjt fratt, fo fann ber äJiagiftrat bie zu ent-

rirhtenbc Gebühr nötigenfall* nad) bem öutadjten

2ad)Dcrftänbiqcr feftfeben.

§ IS. 9tad) brtüirfter Prüfung erfolgt bic Reft«

Heilung ber Öebüfjr, morüber bem (ikbübrenpflid)*

tigen ein fdjriftlidjcr Q3efd)eib zuzufallen ift.

Tic G>3t
JbiU>r ift innerhalb 4 3Bod)cn nad) SBe=

bänbigung bes SBcfdjeibcs an bie .Slämmereifaffc 31t

cntridjtcn. Über bic Öebübrenzat)lung ift Cuirtung

zu erteilen. Siad) Dcrgeblidicr iHufforbcrung jiir

Höhlung erfolgt bic (Sinziel)ung ber Okbühr im 23er*

uniltung*zu>angsDerfal)ren.

S 1 i. Ter Csinfprud] gegen bic 93etan(OQUlig ifl

binnen einer gtifl uon 4 iSodjcn nad) Aufteilung

beä ^eranlagungc-bcfdjcibci-. bei bem itffagiftrat

idjrijtlid) anzubringen.

Über ben Ginfprud) befdjlicfjt ber 3ftagiitrat.

Wegen beffen iöefdjlufj fleht bem ©ebül)renpflid)=

tigen binnen einer mit bem erften läge nad) er=

folgter Aufteilung beginnenben Jvrift Don tfnei
s-Ü>od)cn bic itlage im slVm>altuug&ftrcitDcrfabrcn an
ben ^krzirfo^luöfdmK offen.

Turd) (Siniprud) unb ftlage loirb bie SBerpflid)*

hing ,ytr einftmciligen ga|Iuit| ber öebübr nid)t

aufgeboben.
ij 15. ^'er eine ibm nad) S 11 öiefer Crbnung

obliegcnbc Vluc-funft nid)t rcd)tzcitig ober nid)t in

ber borgefdjricbenen Jvorm erftattet, mirb, infofern

nidjt nad) ben bcftcljcnbcn ©efeben, infebefonbere

nad) § 79 bcö ilommunalabgabcngc}cbc^ eine f)öf)ere

2trafc üermirft ift, mit einer öklbftrafe oon einer

bie brcifjig SJiarf beftraft.

^ 1U. Tiefe Crbnung tritt eine 9öod)c nad) iljrer

amtlidjen "ipublifation in Alraft.

Örabom, ben 20. ?lpril 10O5.

^)cr 3Ragiftrat.
iu\v ^ialeuft.

^orftcl)cnbe Crbnung, betreffend bic Grrjebunii

oon 93augcbül)ren unb 33aucrIairt)nis>gCbübrcn Pom
20. tflprü 1905 für bic 3tabt Ohabom loirb gcmäfj

18 unb 77 bes Mommuualabgabcngcfebe© 00m
14. 3uli 1893 bierburd) genebmigt.

•^ofen, ben 1.
s^oüember 1905.

®er 83ejirf«:Hu^fd)u6 ju «ßofen.
C 883/06 - 1 B. A. oon «ieflrotlj.

192. Crbnung,
betreffenb bie ©rljebung oon Suftbarfcitöfteueni

im Söcjirfe ber @tabt Wrnbonj.
9luf ©runb bc* 33efd)Inffcäi ber Gtabroeror.^

nctcmjerfammlung Ijicrfelbft Dom 10. 2T?är* unb

1. 5uli 1905 mirb bierburd) in ©cmäfsbeit ber

§§ 13, IS, 82 bcö Äommnnalabgabengcfctjeö Dom
14. 3uli 1S!)3 nad)ftcl)enbe Orbnung, betreffenb bie

Grl)ebung Don Suftbarfcitsfteucrn im Sc^irfc bei

3tabt Wraboio, erlaffen.

§ 1. frür bie im ^cjirfe ber Stabt ©ra*oir

ftattfinbenben öffentlichen Suftbarfeitcn finb an bie

tjiefigc Stabtfaffe nadjftcbcnbe steuern zu entriditen

unb zrcar:

1. ßflt 'SBcranftaltung einer Xanzbeluftigung:
al s45>enn biefclbe Iängftensi bis 12 Uhr nad)t*

bauert 1 SWarT.

b) 'üßknn biefelbe über 12 Uhr narf)tö bauert

je nad) ber Ä<d}l ber Teilnebmcr 1,50 ÜTOarf.

c) 2Öenn biefelbe Don üJias-fen bcfudjt n»irb, je

nad) ber 3aW ber Xeilnel)incr 5 biö 10 SJiarf.

2. tjyür bie ^eranftaltung einer Äunftreitcr=

Dorfteilung je nad) bem zu eiloartenbcn ©eroinne
be§ llnternebmers 5 bis 20 9)?arf.

3. Jvür bie ^cranftaltung eines Konzerts ober

einer IbeatcrDorftcllung, je nad) bem z» crlDarten=

ben ©eroinn bes Unterncljmerö . . 1 bis 3 3?iarf.

4. 3fih ®efangs= ober beflamatorifdje 93or=

träge (fogenannte TingeMaugcl) für ben Sag, je

nad) bem z» ertDartenben öknoinn beS Unter-
nehmerS 1 bis 3 3Karf.

5. jyür bic Vorträge auf einem ÄlaPicr, einem
mcd)aniid)en ober anberen 3)iufiftnftrumente in

Waftloirtfrijaften, 5d)anrftifben, öffentlichen 33er;

gnügungelofalen, Gliben ober gelten je nad) bem
Zu ertDartenben (äettrinn bes Unterncbmens

1 bis 3 aWarf.

6. Jyür 33orfteUttngcn Don ©pmnaftifern, (Squi-

Iibriften, s^allct= unb Seiltänzern, Tafdjenfpiclcrn,

^aubcrfünftlcrn, 5?aud)rebncni unb bcrglcid)en je

nad) bem )u ermartenben ©eioinn beS Unier^

nebmens 1 bis 3 3Rarf.
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7. ivür baS galten eines ftaruffclU:

a) ein« Duvci) Wenid)cnf)anb gebrebten für ben

lag 1 Warf.
b) eine* anbenucitig als ju a angegeben, ge-

braten für ben Tag . . . . 1,50 Warf.
S. ,vür ba* galten einer 23ürfelbnbe für ben

lag 1 Warf.
9. gär baS galten einer Sdncfebubc für ben

lag . 1 Warf.
10. Jyür öffentliche ©cluftignngcn ber oorber

nirfjt gebarfjten Ülrt, inSbcfonberc für Das galten I

eint* Warionettcn--Tt)catcrS, für bas Hornigen
cines^anoramas,&ladiSfigurcnfabincttS, WufeumS,
je nactj bem *u erroartenben GJrtoinn bc* Untere

namens für ben Tag . . . . 1 bis 3 Warf.

£ 2. 3n ben im § 1 Ziffer 1 geDad)ten fällen

fließt bic f)ü£)ere Steuer Die niebere in fiel).

On Den im § 1 3>fK* 1 t> "nb c, 2, 3, 4, 5. Q
iwD 10 gebauten fällen erfolgt bie iyeftfetntng Oer

Steuer oon ivall Jyall burdi ben Wagiftrat.

§ 3. Tie «Steuer tft Dar beginn ber Suitbarfeit

•u jabjen. Jyür bie 3arjlung bautet Derjenige, Der

tü Sufrbarfeit ocranftaltet unD falle ein gefcfjloi*

icner Kaum für bie 93cranftaltung ber Suftbarfeit

hergegeben ruirb, ber SJefifecr Desfelbcn, biefet mit

im fieranfralter auf bas Qtatye.

§ 4. T}en öffcntlidjcn Suftbarfeiten im Sinne
Meier Dehnung werben Diejenigen gleidigcftcllt,

meldte Don gefriyioffenen Vereinen ober Wefellfdiaften

ober foldjen Vereinen (C4efeüfd)often ) oeranttaltct

:wröen, bic ju biefem 33el)ufe gebildet finb.

flls öffentlid)e Suftbarfeiten im Sinne biefer

Crtmung gelten biejenigen nid)t, bei roeldjcn ein

höberev roiffenidjaftlidK* ober Wunfiintercffe ob=

Göltet. 93ei öffcntlidjen Suftbarfeiten, bereu 5Rein»

ertrag \u einem lool)l tätigen 3tt>crfe beftimmt ift,

ünn bie 3aI)Iung Der 'Steuer oon bem Wagiftrat
erlaffen roerben.

§ 5. Suftbarfeiten, mcld)e gur Jvcier patrio=

::fcf)er iyeftc, namentlid) bcS Merbödjftcn ÖeburtS*
:agcs beranftaltet roerben, bleiben fteuerfrei, fofern

y an bem GVebenf- betfo. ©eburtstage fclbft ftatt«

finöen.

Jyaüs biefe 33orau&fc(jung nid)t zutrifft, fann
^ic Steuer "Dom Wagiftrat nad) rvflidjtmäfeigem Gr*
meffen erlaffen roerben.

§ 6. 3»ro'0crifatt'ö !unöcn gegen bie 33eftim=

trumgen biefer Drbnung unterliegen einer Strafe
Don 1 bis 30 Warf.

§ 7. Unberührt bleiben bie im 93e^irfc ber

Stobt (^rabolrj crlaffcnen, bic 53cranftaltung oon
öffcntlidjen Suftfbarfeiten betreffenben polijeilidjcn

^orfdjriften.

§ 8. 33orftef)enbc Drbnung tritt am 1. Dftobcr
1906 in Straft.

©raboro, ben 1. 3uli 1905.

Der 9K a
fl

i ft r a t

^orftebenbe Sinrbarfeitv-Stcucrorbmtng Dom
1. 3uli 1905 für bie Stabt Wrabolo luirD gemäfj

Üi; IS unb 77 Des Mommunalabga'bcngeietjcs oom
14. 3uli 1S93 t)ierburd) genehmigt.

^ofen, ben 5. iHuguft 1906.

Ter 8eairf*s«u«f<$ujj ju ^ofen.
C. 090/05 - 1 B. A. Tii'Ue.

^orftebenber ©cuebmigungsoerfügung beS 9e*
^irfvüuvfrijuifev oom 5. lUuguft 1905 betreffenb bie

Erhebung oon Suftbarfcitsiteucrn in ber Stabt

Wrabom erteile id) traft öer mir oon ben wrren
Winiftern beS Innern unb ber Jyinanv-'n erteilten

(rrmädjtigung gemäfj $ 77 bes Mommunalabgabcm
geicöe» oom 14. ouli 1S93 biermit meine 3u*

ftimmung.
o f c n, Den 1. September 1905.

S> e r D b e r ; ^ r ä f i b e n t.

9144/05 0. P B. 3. 9(. KloBfd).

193. C r t o u a t n t

betreffenb bie Tagegelber unb SReifcfoften ber Witglieber

beö Wagiftrat^, ber Stabtoerorbneten unb ber ftäbtifdjen

Sknmten ber Stabt ^ci'forc.

2luf Oirunb be« § 11 ber Sttibtcorbiumg oom
30. Wai 1853 unb be§ § 6 beö ©efe^efv betreffenb

bie SnftcQung unb 3?erforgutig ber Ätommuiialbeamtcn

oom 30. 3uti 1899 roirb 'unter 3uftiinmuug ber

Stabtoerorbneteit:??erfaininlung unb mit ©encljmigimg

bc§ Söcjirföauöfa^uffe« ^pöfen folgenbeö Crt^ftatut

erlaffen

:

Tic WagiftratSmitglieber, Stabtoerorbneten unb

©emeinbebeamten ber Stabt Qexfom erljalten bei

Xienfttcifen Tagegelber unb Dfcifefofteu nad) ben für

bic (Meroiibjung' oon Tagegelbern unb 9ieifefofteu ber

Staatebeamten gcltenbcn 93orfd)riftcn mit ber Wafjgabc,

baft bic S^ejüge für bicfelben folgenben GJruppcn ber

Staatsbeamten ju § 1 bes «efetjes oom 21. 3uni 1897

(®.:S. ©. 193) an^ufdilicficn finb:

a) für WagiftratSmitglieber unb Stablocrcrbnctcn

ber öiruppe 6

b) für Wcnbantcit unb Sd)lad)toieb,befd)aucr ber

(Gruppe 7.

c) für SBureaivgeljilfen, ^olijcifeigcantcu unb 9(adjt^

Wädjter ber Oiruppe 8.

Tiefes CrtSftatut tritt mit bem Tage ber SBer-

fünbigung in Jtraft.

3erfoto, ben 19. Scoocmber 1905.

Ter Wagiftrat
ge£. :lhibolpl). gej. i^tein^arbt.

5ßorftcf)enbeS DrtSftatut oom 19. Scooemlier 1905

roirb hiermit oon uns genehmigt.

^ofen, ben 22. Tejcmber 1905.

9? a m c n S b e S 93 e 3 i r f S a u S f d) u f f c S.

Ter ttorfifeettbe
C. 1008/05-1. B. A. 3. gej. t»on £icflrotl).



194. ttttdbrurft unb erlöfcfjcn
»ott £icrfeurf)en.

I. \>J»i il }brattb.

a. iWnögcbrodjcu unter betn i 1 1 b t> t r h

;

1. bei Stomutiunis in Smogorjcruo. Siteis ©oftnn,

2. bes ©uttf Saigon), Ärcts Äofdjmin,

3. bes ©utes Setuitj, Sfreis *Diefcri0.

b. (Srlofrfjen unter betn diinbtttef)

:

be$ $utes Urbauoroo, Slreis ©räfc.

c. (vi luiduMt unter ben ^Jferben:
bes BorwerfiS Jöonforofo, Sircis Sceutomifdjel.

II. 9)aufd)branb.
$lui<gcbi-orfjcn unter beut fRtnbtriet):

bes ©utes Xfjercfia, Sheis ^arotf^tn.

III. *otltt>Ut.

a. ftcftlcgung ber £unbe in ben Ortfttyaften:

Sfofoiufo^onü., Stotomo^orrö., Staroifetnugorft unb

Sfoforo^cm. bii äum 20. 9Kai b. 3s., Mr. Sioicrmtin.

8tabtbejirf ©rabora auf 3 9Jtonate; ©raboro:5j!ogtei,

Ulrifenfclb, Xtonjcnice, (Sljicroo, SJufonmica, s
JJiarfoalft,

ftujmca bobr., Sfujmca ftara imb iBobrorunif, auf bie

X'aucr von 3 SRonateu, Strete Sdjilbbcrg.

b. grretlegung ber Jgninbe in ben Crtfrtjaften:

1. Crlc;®ut unb ©em., Srfjrobfc mit SJorrocrf

Stramin unb (hlengrunb, StrjVjämin^öcm. unb

DJtylin, Streik SMrnbaum,
2. (imad)oröo=©ut unb ©ein., Sclbftebt, SWarianoroo

unb Wtftabt^orrocrf, Üreis Samter.

IV. <2d)Uteinefeud)e.

a. SluSgebrocfien unter ben ^dnvetnen:
1. bes ©aftfjofbefifcers ©buarb itafjler in grauftabt,

gl. Streifes,

2. bes gufigenbarmen Slrnbt in SBitafajüfc, Sheis

Sarotfdjin,

3. bes VltferbürgcrS Shtur granfovöiaf in Sdjroc^fau,

Sireis 2i|"fa,

4. bes SRittergutes SLMtostaro, bes Arbeiters granj

2J?acforoiaf in SBulfd), Sctcis Sdmiiegel,

5. bes Spänbiers 9iubolf <s$u!j in flWofdjin, Sireis

3d)rimm,

b. (Stiofrficn unter ben ^ctjttjcintrt:

ber £cputatleute Stnialef unb SDcatöfial in ©rombtettjoi

©ut unb ber Stornierte Söojnif u. 58or$i)slaro, 5fr. ©räfc.

V. «otlonf.
a. Sluöqe brodicn unter ben &ff)h>einen:
L bes. (Mrtners 9J?eflentin u. bes ©aftroirts ©urbuf

in SJJielcnctn, ^reiö Stempcn,

2. bes SBirts Staäper ftrajerosfi in ^bnfi unb be$
gdjufjmadjers granj 9?oplerosft in ^lefcrjen,

gl. Streifes,

3. bes £äuslers Sfjomas £is in Ottororoo, Shell
©amter,

4. bes S^äuSlcrs 9ieinl)olb Stcblicr) in Gtfenb^aini

©cm., Streis Sdjrniegel,

5. bes" SSirts (Stefan Shtbcjaf in Stacjanoroo, Sfrcte

SSrefdjcn.

b. <*rlofrben unter ben 2>djtveineu

:

1. bes Söirts ?lnton Slaminiars in ©rotnif, ScYeiS

grauftabt,

2. bes 0anbelsmar»ns Spermann Sdjimming in

Starke, Stteis ©oflrm,

3. bes ftnecfjts Valentin 3t)mclfa in OTifor^n,
Streis Shmpen,

• 4. bes Xifcrjlers 3ofef ^a^unsri in ^Jarolovaifc

ßreis Biffa,

5. bes 9Sirts $ctcr Suc^at in OTaffenau, Strtü

Oftromo,

6. bes ^leifdjcrmeiftcrs Oo^ann 'Seaiersfi in ^lefd^en,

gL Streifes,

7. beS (Sifcnba^nfdjloffcr« ©uftao ffiagner in %t^tn,

SöafjnftraBc ÜRr. 4,

8. be3 Mcfenuirts Safob Sobansfi in StammujaV
ÄTCt5 Santter,

9. bei SRittergutsbefi&ers 2)r. oon (SfaräUnsfi in:

Splaroic, Kreis (£d)miegcl.

VI. «atfftetuMattern.
^rlofrrjen unter ben ^Weinen:

1. bes glcifd)crmctftcrs «nton Domagaldfi in Storet,

Ärcts Stofc^min,

2. bes SträmerSi^iltporosfi in 28iefifott)o, Sh. Sfoften,

3. bes Söirts 9Jcartin ^rstjbdta in Sleuborf

Äreis aSrefdjen.

.^ierju 2oitbi'rbi-ilnge f betr. ^i'f.impfung Übertragbarer ftranfrjetten u. 28/8 05.

Xa* 3aljKä^9t6oni!emciit für bdä 9lnt«bIaH unb ben ßffentlic^en Hnjctaet beträgt bei fänttli^en $ofton|ialten 1,50

einjdne ittogen 10 $f- anfextioiiÄgebü^rtn bttragett für bie gehaltene geile au« bei teftfdjrift ober benn Stcwm 20 $f.
Xie SRebaftion befinbet ficb, im ©ebfiube ber Äöniglt^en Regierung.

^ o f e n, 3Rerjba^'f(r;e »uajbtudexe».
Digitized b



31t jlr. 9 be§ gmtöMottö bet gel gefltmmg yt gofen.

^ofen, ben 27. gebruar 1906.

WuefütjcungöbejUmmungen
d I» 8eie?f , bf ltefff nö Me- Matnpiunit übertraabarrr Krankheiten, loin 28. %w\\ 1905 (*(.-& €. 373).

8uf ©runb bes § 38 9lbf. 3 be§ ©efctycS betreffeub bic Vefämpfuug übertragbarer Stranftjctteti

Dom 28. Äuguft 1906 erlaffe ich, ^n biefcin ©efefce im Sinoernefjmcn mit ben .^erren DJiiniftern ber ginanjen,

bei 3imern unb für #anbel unb ©eroerbc unter betn Vorbehalte bcmnäd)fttger weiterer Vorschriften bic

itafy'tdirnben »uSfüfjrungSbeftimmungen

:

3« § 1

$ie «njeigepflid)t bei fi u n g c u = unb St e 1) l top f t u b tvt u C 0 f « erftrerft fid) forool)l auf lobe«:
fälle an Üungen= als aud) auf foldic an Sfct)lfopftubcrfulofc.

3« § 2.

Unter ben mit ber Vcfjanblung ober Pflege b e
• G r f rauften befct)äftigten

i'trfonen (8lbf. 1 9er. 3) finb nur fold)c Sßerfoucn ,$u Derftel)cn, toeldje bie Vef)anblung ober Pflege

virfranfter berufsmäßig ausüben.

3« § 3-

93ei ÄranffjeitS« unb XobeSfäüen, tuelcfje auf ceefd)iffen oorfommen, ift bie Sinnige an bic ^olijei:

jetiörbe be$ CTftcn preu&ifdjen ^afenplaftev, welchen baS 8d)iff nad) (Eintritt ber anzeigepflichtigen latfadjc

anläuft, jju erftatten.

gär 93innenfd)iffe unb filöfc ift bie ^njeige an bic ^ßolijeibeljörbe ber nüd)ftgelcgenen SlnlagefteHc

in ridntn. Sinb jebod) an ber betreffenben JBaffcrftrafte UbenuadjuugSftctleu jur gefunbl)eitlid)cn ttberroadjung

1** SdjiffaljrtSs unb §lö|jcrcit>erfcr)r^ eingerichtet, fo ift bie flujeige an bic nädjftgetegene ttbcrroacfnmg«:

:file ju ridjten.

3« §4.
3ur Erleichterung ber Slnjeigeerftattung empfiehlt fid) bie Veuufouug uon Kartenbriefen,

«sieg« i. welche auf ber Snnenfeite bcn aus ber §lu(age 1 erfid)tlid)en Vorbrutf aufroeifen. @S ift 8orgc

bafür ju tragen, bafj am ir)rer Venutyung ben Slnjeigepflichtigcn Soften nidjt enoadjfcn.

3nt 3ntereffc ber StoftenerfparniS haben bic sJtegicrungSpräfibenten ben Vcbarf an biefen Starten;

mefen für if)rett SBejirf einheitlich herftetleu ju (offen unb an bie Drt$poli,$cibcrjörbcn gegen Erftatttmg ber

ttlbftfoften abzugeben. £ie Soften fallen al$ ort3poli,jeilid)e bemjenigen jur Saft, tucldjer nad) beut befteljenben

flfdjt bie Äoftcu ber örtlichen ^olyeiocrnialtung ju tragen b,at.

Die Äartenbriefe finb feitenS ber ^ßoli^eibefjörbe im üorau« mit bem Slbbrurf beö XienftfiegelS ober

2'enftftempelS foroie tunlicfjft mit ber Slbreffe beS Empfängers ju oerfeljcn unb an bic pa Stufige ocrpflidjtetcu

Sq'onen unentgcltlid) ju ocrabfolgeu. ®efd)icf)t bic Verabfolgung an Ärjtc ober ärjtlidjeö £ilf§perfonal

ot*t unn 3roecf ber öeförberung im Jeruüerfefjr, fo finb bie Martcubricfc aufeerbem mit ber ?lucrfionierung*'

rtnntrf ju Derfcljen.

Die Startenbriefe roerben nad) ber JluSfülInug im gernocrfcljr unfranfiert beförbert. Xic är^tc unb
drjtlid)e ^ilfSperfonal finb beredjtigt, bie mit bem ?lucrfiouieruug*uemicrfc ocrfcljcncn Startenbriefe aud)

:ct CrtBoerfefjr burd) bie ^Joft beförbem ju laffcn.

Sluf ©runb ber erftatteteu Stufige baben bic ^oUjcibcfjörben für jebe ber anjeigepflidjtigcn

311% 2. übertragbaren StTanfTjeiten eine befonbere Sifte nad) bem beigefügten SDcuftcr (Anlage 2) fort^

laufenb ju führen.

Sobalb in einer Drtfdjaft ober in einem Söe^irf eine ber in bem § 1 genannten übertragbaren

^anfljeiten in epibemifdjer Verbreitung auftritt, roirb cj fid) empfehlen, baß ber 9iegicrimgöpräfibcut burd)

-ffenttic^e 83cfanntmad)ungen bie gefc^lid)e
s?lnjcigcpflid)t für biefe Slranfljeit in (Siinucruiig bringen unb bie

Halterung ht geeigneter SBeife über ba§ SBcfen, bie Verhütung unb Sbcfämpfung ber Stranfl)cit belehren% Oebod) ift eine unnötige Beunruhigung ber Veoölferung tunlidjft ju oermeiben.

J^j^ Digitized by Google
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Söcgcn bcr Abfaffung jur Verteilung an bic Söeoölferung geeigneter gemeüwerftänblid)er ^Wehningen
über bic ciitjctuen übertragbaren Äranffjeiten behalte id) mir einstweilen weitere Anorbnuug oor.

(Es wirb lief) empfehlen, bie !öefanntmad)ungen wäfjrcnb ber Tauer ber (Epibemie oon ad)t 311 acht

lagen 311 miebcrr)olen.

3u §§ 5, 7 unb 11.

Tic SRcgiermtgSpräfibenten haben ißorforge 31t treffen, bajj fic oon bem cpibemifd)eu AuSbrud) einer

bcr in beiu § 1 uidjt aufgeführten übertragbaren kranffetten tuulidjft batb SenntniS erhalten. 9cadj erlaugtet

.StentttniS haben fic unoer3ügltd) an ben Miuifter bcr Mcbizinalaugclcgcnheiten über Umfang unb (Sfjarafter

ber (Epibemie zu berichten. Tabei h,aben fie fid), fofern bie Vcrhültniffe es angezeigt erfdjetnen laffen, zugleich

gutadjtlid) barüber 311 äußern, ob unb inwieweit es» fid) empfiehlt, oon ben in ben §§ 5, 7 unb 11 enthaltenen

(Ermächtigungen bcS StaatSmirnfteriumS ©ebrattd) 31t tnadjen.

3« § 6.

Tie s^olyeibef)örbcn b/tben oon ben ifuien auf GJrunb bcS § 1 jugef)cnben Anzeigen jebcÄnta!

ungefäumt unter ttberfenbung ber berreffenben Äartenbriefe in llr= ober in Abfdjrift bem HteiSarji

Mitteilung ju machen.

Aud) haben fie ben MretSarzt, wenn fie auf anbere SQJeife oon bem Ausbruch einer ber in bem § 1

genannten .Siranfreiten SccnntutS erhalten, fjicroon ungefflumt zu benachrichtigen.

3Birb befmfS 23efd)leunigung ber Mitteilung ber 5«mfpred)er ober ber Idegraph benufct, fo tjat

gleidjzeitig bie fdjriftlidje 93cnüd)rid)tigung zn erfolgen.

Ter beamtete Arzt hat in ben erften fallen bcr in bem § 1 genannten (Erfranfungen — jebod)

mit Ausnahme oon Tiphtfjerie, £örnerfranff)eit unb 8d)arladj — fowie in SBcrbadjtsfäHen oon Miubbettfiebcr

unb Inpfjitv uuoerzüglid) an Ort unb ©teile (Ermittelungen über bic Art, ben Stanb unb bie Urjadje ber

Ahanff)cit oorjuncfjinen unb, falls nad) Sage beS galles erforberlid), eine bafteriologifcfjc Untcrfudmng ju

ueranlaffcn. Aud) f)at er bcr 'ißolijcibcljörbc eine (Erflchung barüber abzugeben, ob ber Ausbruch ber Äranffieii

feftgeftellt ober ber 3krbacf)t begrünbet ift.

3n 9cotfftHen fann ber beamtete Arzt bie (Ermittelung aud) oornefjmen, ot)ne bafj ihm eine 9iadb,rid)t

bcr ^olijeibefjörbe jugefjt

Ter beamtete Arzt l)at in jebem 5aHe, beoor er feine Ermittelungen oornimmt, feftjuftclleu, ob ber
tfranfe fid) in är^tlidjcr 93ef)anbluitg befinbet, uub, wenn bie^ ber %all, ben bcf)anbelnben Ärjt oon feiner

Abfidjt, ben Acranfcn aufjufudjcn, fo zeitig in fteuntutS 311 fefcen, baß biefer fid) fpäteftenS gleichzeitig mit
beut beamteten Ai^t in ber S5*of)uung bcS firanfen einjufinben oermag. Aud) l)at er ben befjanbelnbcu

A 13t, foweit biefer cS wänjdjt, 311 ben Unterfudjungeu, welche 31t ben (Ermittelungen über bie Strantfjctt

erforberlid) finb, uamentlid) aud) §11 einer etwa crforberlid)en SeicheuOffnuttg, rechtzeitig oorljer eingaben.
Tie Aitorbnung ber Sctdjenöffnung jitm ßwedc ber Jcftftcflung bcr Shantych ift außer bei Spolera;,

(Gelbfieber; unb ^eftoerbad)t nur bei SRofo; unb TuphuSocrbad)t juläffig uub foll nur bann ftattfinben, roenn
bic bafteriologifd)e Unterfudjung ber Mbfonbcrungen unb beö Flute'S (Agglutination) 3111- gcftfteKung nidjt

ausreicht ober nad) Cage beö gaUcö uidjt ausführbar ift.

3n Drtfd)aftcn mit mehr al§ 10 000 ©inwohuern, in weld)cn bie «euche bereit* feftgeftellt ift, haben
bic oorftef)enb bezeichneten (Ermittelungen unb fteftftcllungen and) bann 311 gcfd)el)en, wenn Srfranfung^s ober
lobesiällc in einem räumlid) abgegrasten, bt« bahin aber ocrfdjont gebliebenen Seile ber Ortfdjaft Dorfommcn.

Mit bcr (rrmittelung unb ^ftf^Hnng bcr erften gälle oon Xiphtl)erie, Äörncrfranff)cit unb 8d)artacfi,
fofern fie ntdjt oon einem ?(rjte angezeigt finb, fyat bic ^ßolt3cibehörbe einen Arzt 311 beauftragen; fie fann
bazu and) einen uidjt beamteten s

?lrzt heranziehen, bod) hat fie ba3it in jebem gatle behufs ÄoftenerfparniS
ben nädift erreichbaren Arzt zu wäf)len.

Tie ^HegierungSpräfibcntcn fönneu (Ermittelungen über jebeu einzelnen ÄranffjeitS: ober Xobedfall
atiorbucn. Solange eine foldje Auorbnung nicfjt getroffen ift, finb nad) ber erften JcfWellung ber $ranfl)eit
oon beut beamteten Arzt (Ermittelungen nur im (5iiwerftönbniffe mit bem i'anbrat, in Stabtfreifen ber ^oli^ci;
bct)tnbc, unb nur infoweit oorzunchmen, als bicS erforberlid) ift, um bic Ausbreitung ber Sfraufheit örtlich
unb zeitlid) zu oerfolgcn.

Tie in ben §§ 2 unb 3 bes ©efc^eS aufgeführten <ßcifoncn finb oerpflid)tct, über alle für bie
(Eutftchung unb ben Verlauf ber Äiranfficit widjtigeit Umftänbe bem beamteten Arjte unb ber Z»f*önbigen
iPebihbc auf ©efragen Auskunft zu erteilen.

3ft nad) bem (Mutad)tcn bcS beamteten Arztes — bei Diphtherie, Mörnerfranfhcit unb (Sdf>ar(ad)
bes mit ber Jcftftelhtug beauftragten Arztes — ber Ausbruch ber ftranfheit feftgeftellt, ober bei ftinbbettfieber
9to& 9iüdfallficbcr ober It)pf)uS ber Verbad)t ber ifranft)eit begrünbet, fo hat bic ^5oIi3eiber)örbe unoerjüglict
bic crfiubetlidjen Sd)ut>mapregcln 31t treffen.
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Bei 0efab.r im SJcrjuge fami ber beamtete 9(ijl idjon t>or bem Sinfdjreiien bei ^olücibcbörbe bic

ft Bo^ülang ber Verbreitung ber .vtranfheit jiinächft erforbet Mint Waftrcgeln anorbnen. liefe ?(norbnungcii

unk tat Betroffenen fchriftlid) ju gehen. Ter «cmcinbcvorftcbcr hat, fuU* fr uid)t fclbit bic *£oli$cit»ermatlmig

ihn, bat von beut beamteten Hrjte getroffenen ?lnorbnungen falgc ju (etilen. Sßon ben ?lnorbuungcn rjot

xr beamtete Änt ber i'oli^ibcljörbc fofort icbriftlicfce ^Mitteilung ju machen; fie bleiben fo lange in tfrajt,

iü mi btr $olijcibef)örbt anberroette Verfügung getroffen wirb.

gnr Crtidjaften unb sHc.^irfc, welche oou Wiijbranb, 9Jofe, Mufft ober Xnpbu« befallen finb, unb

3 totuwn ein allgemeiner gcidjenföaujioang nicht befiehl, fatin geeigneten falU im <jjolijcii>crorbnungoweü,c

mgrffrbid werben, bafj jtbe £cid)e oor bei SPeftattung einer nmi(id)en 2kfid)tignng (l'cidjenfchnu) womöglich

5im4 einen Ärjt ju unterworfen ift.

$ie Srei«<Srite baben bem SRegieningeprhfibenteii bind) bie .ftaiib be* ?anbrat*, in itobtfrciien ber

irtwolufibtljörbc an jebem Wontage eine 9cad)mcifung über bie in beut Streife in ber oor^ergebenben 2i?od>c

amtlich gemclbeten (frfranfnngen unb iobcäjäKe an übertragbaren Mranfhcitcn nad) anlicgcitbciu

9Rufter (Hnlage 3) einiureidjcn. (3Hm.'-lftt. o. 6. 1. 190« '— M. 9ir. 1510«.)

?luf (Mrunb biefer Siadjweifung b,abcn bie flicgierungSpräfibentcn St'odjcnnac^nitiftmgeu

über bic in bem 9iegicningebe,t.irf oorgefommenen (rrfranfungen unb lobeafülle ber bejeidjncteu

mm i. Ärt nach anliegenbcm Wuftcr (Anlage 4) aufftclleu jn (äffen, unb je ein ßremplar betreiben

bem Dberpräftbentcit unb bem SNinifter ber a)iebi,jina(ange(cgcnheiten, lefcterem bireft unb fo

jettig einzureichen, baß fie fputeften« am SWittwod) Äbenb'jeber SSSochc bort eingeben.

8« § 7.

Jfi bie änjcigepflidjt auf eine ber in bein {j 1 nidit aufgeführten übertragbaren ifranHjeiten für

Im teile ober ben ganzen Umfang ber 9Honardne au&gebebnt werben, (o ftnbet bie SMtimmung pi

* enrfpredjenbe »nwenbung. Siegen ber 9(rt ber Ermittelung unb faftftctlung ber erften falle wirb

äi mit ber (Einführung ber 9ln,»cigppflidjt für biefc Sranlhcilen ba<5 (jrforberlicbe augeorbnet werben.

3« § 8.

Die in bem § 8 bei ben einzelnen Äranfheiteu aufgeführten ?lbfpcrrungs= unb 9uifitebt*map
,

regcln

cm »orbehaltfich ber Beitimmung be* § 9 ba* .f)Bcbftman beffen, ma* bei ben betrc»'fenbcn ffranf.-

im äufeerftra fall polizeilich angeorbnet werben barf.

5Ne ^oliaeibcbörben füllen in ber Siegel nidjl ade biefc Maßregeln in jebem falle jur Ülnwcnbung

. fonbem fid) auf biejenigen bcfdjräufcn, welche nad) i'age be* falle* au«reicheub erfrbeinen, um
oeherwrbreitung ber irrantbeit p oerhüten. Tie beamteten ärjtc haben biefe Öcfid)t#punf(e bei ihren

&lt*eibchörbett ,tu maehenben Borfdjlagcn ,111 beriirffid)tigen.

Bei ber Äu*roahl ber TOaftregeln ift eineritit* nid)t« ju unterlaffcn, uws jur Verhütung ber Slu«--

n»g ber ftranfhett notroenbig ift, anbererfeitä aber bafür Sorge jn tragen, baft nid)t bind) 'Snwenbiuig

iad) 2afle be» fatte» »u iDettgehenben 'JWaftrcgel unnötig in bic periöultchen unb >oirtfd)aftlid)Cii

didlütifle ber ©fDölferung eingegriffen wirb ober »crincibbare Moften entftchen.

L (finer © e o b a df) t u n g C2 bec- JHeidi^gciebc* fbnnen unterworfen werben

:

L rraule unb franrrjeit*t>erbäcbtige "^erfonen bei Mörncrfraufhcit, *Ho^, flürffaQrteber unb iiiplni*;

3. franfe, rVanfheitSBerbndjtigc unb anfterfungsvierbadjtigc i'erfonen, fofem fie geioerb-imäfiig Unjudn

treiben, bei Snpljili*, tripper unb 2d)anfer:

3. anfteifungäoerbSajtige ^«erfonen bei Tollwitt, b. I). folche i'erfonen, wcld)f oon einem tollen ober

toliroutoerb<Jd)tigen 2iere gebiffen toorben finb.

»rauf int ginne beS @efe^ finb folaje 1?erfonen, bei welchen eine ber in bem § 1 aufgefüllten

aen feftgeftent ift;

»ranfheit*Berbdd)tig finb foldjc ^ertönen, weldjc unter (irfcheimingeit erfranft iinb, bie ben

« einer ber in bem § 1 aufgeführten ttraitfheitcn befürchten (äffen;

inftetfnnflSBeroäfhtig finb folche SBerfonen, bei roeldjen jwar .Qranfheitscrfchcinungen'noch

jwuiegen, bei benen aber infolge ihrer nahen Berührung mit Äraufen bie iöeforgni« gerechtfertigt ift,

* ben Knfterfungsftoff einer ber in bem § 1 aufgeführten Sranfheit in iid) aufgenommen haben.

%nfd)einenb gefunbe ^erfonen in ber Umgebung toh Iiiphucfranfen, wcldje in ihren Ausleerungen

tn au*jd)eiben, finb auf bie OKiahr, tucldic fic für ihre Umgebung bilben, anfmerffam $u

tmb jnr Befolgung ber erforberlicheu rceinfcftionömaftnahnten auphaiten.

tii ?e ;?.>,[:• im" hat in jrfjnm-nncr farnt unb fo (u gefd)*hen, bafi iPclüfiigmigen mnlid»fl DCO
r»n »erben. Sic wirb, abgefchen oon beu etwa erforberlidjen bafteriologifcheti Untcpuduiugen, in ber

I barauf beiebränfl werben fdimeii, bafj burd) einen Ärjt ober eine fonfl geeignete
v
4>etfon in

l igungen über ben 0ejunbheit*iuftanb ber betreffenben ^erfon eingebogen
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werben. Sie Sauer ber juläffigcn Beobachtung aufterfungSüerbädjtigcr ^erfoncn richtet fid) nad) ber 3***
weldje erfahrungsgemäß ^tjifdfjcn ber Anftetfung unb bem AuSbrud) ber ftranbeit liegt, unb wirb noch
befonberS geregelt

*

werben.

Gtnc oerfdjärfte Art ber Veobadjtung, oerbunben mit 39efd)ränfungen in ber 2Baf)l beS Aufenthalts

ober ber ArbeitSftätte, ift nur foldtjen
s£erfonen gegenüber juläffig, welche obbad)to§ ober ohne feften 28of)nfifc

finb ober beruf«; ober gewohnheitsmäßig umherziehen.

II. Sic StegieruugSpräfibcnten fönnen für ben Umfang i^cö Öcjirfes ober für Seile beSfelben im
^olisewerorbnuugSmcge oorfchreiben, baß 3 u r c i f c n b c c r f o n c n , fofem fie fich innerhalb einer ber 3nfu:
bationSjeit cntfprcd)enb ju beftimmenben 5r '[* °01' $rev Anfunft in Crtfd)aften ober iöejirfcn aufgehalten

haben, in welchen Ätörucrfranfhcit, föüdfäQficber ober S«pl)uS ausgebrochen ift, nach ihrcr Anfunft ber
DrtSpolijeibehörbe fdjriftlidj ober mü übt ich ju nie Iben finb (§ 13 beS 9icid)Sgefe$e3).

Unter ^ureifenben ^erfonen finb nicht nur ortsfrembe ^Serfoncn, bie uon aufwärts eintreffen,

fonbem auch ortSanget)örige ^erfonen $u oerfteben, bie nad) längerem ober fürjerem Verbleiben in einer
üon ber betreffenben ftranfheit betroffenen Crtfdjaft ober in einem folgen SBcjirfe nad) $aufe jurütffer)ren.

III. Giner Abfonbcrung (§ 14 Abf. 2 beS 9teid)SgcfefecS) fönnen unterworfen werben:

1. franfe ^erfonen, unb jmar:

a) ohne Ginfd)ränfung bei übertragbarer ©eniefftarre, 9tuh,r unb Sollwut; Grwadjfene aud)
bei Sipfjterie unb <Sd)arlad);

b) bei Siphteric unb ©djarlad) unterliegen aud) SHnbcr ber Abionberung, jebod) mit ber
SJcaßgabe, baß ihre Überführung in ein MranfeuhauS ober in einen anberen geeigneten
UnterfunftSraum gegen ben SBibcrfprud) ber Gttern nicht augewenbet werben barf, roenn
nach ber Anfidjt beS beamteten ArjteS ober beS behanbelnben ArjteS eine auSreicfyenbe

Abfonberung in ber Sobnung fid)ergeftetlt ift;

c) franfe ^ßerfonen, welche gewerbsmäßige Unzucht treiben, bei ©tipfiili*, Sripper urtD
Scbanfer.

2. franfe unb franff)eitßüerbäd)tige "ißerfonen bei 9tofe, föütffallficber unb SnpIjuS.

Sie Abjonbcruug franfer unb franfheiteoerbäd)tiger ^ßerfonen fyat berart j$u erfolgen, ba§ ber
ftranfe mit anbern als ben p feiner Pflege beftimmten s$erfoncn, bem Ar^t ober bem Seetforger nidjt in
Scrühruug fommt, unb eine Verbreitung ber \strauffjeit ruulid)ft auSgcfdjloffcn ift. Angehörigen unb Urfunb3=
perfonen ift, infoweit eS auf Grlcbiguug wichtiger unb bringenber Angelegenheiten geboten ift, ber 3utritt ^u
bem föranfen unter Veobadjtung £er erforbertidjen Maßregeln gegen eine Sßkiteroerbreitung ber Siran fl)ei t

geftattet. SBerben auf Grforbern ber ^olijeibcbörbe in ber Vef)aufung beS firanfen, bie nad) bem ©utacf)ten
beS beamteten Ar^tcS nun 3wcrfe ber Abfonberung notwenbigen (Einrichtungen nid)t getroffen, fo fann, fall*
ber beamtete Ar$t es für unerläßlich unb ber behaubelnbe Arjt es ohne Sd)äbigung beS itranfen für guläffig.
erflärt, bie Überführung beS Stranfen in ein geeignetes Äranfenl)auS ober in einen anberen geeigneten
UnterfunftSraum angeorbnet werben.

Sad)c beS beamteten ArjtcS in Verbinbung mit beut behanbelnben Arjte Wirb eS fein, bie Slbfon=
berung womöglich, in ber Siehaufung beS ftronfen burdföuführcn ; in gällcn aber, wo bicS nad) ben 93er=
hältniffen nicht möglich »f*/ burd) cntfprcd)eubc Vorftctluugen nad) SJföglidjfeit bafür $u forgen, bafj ber
.Slranfc (ich freiwillig in ein geeignetes XtranfenbauS überführen läßt. SicS gilt namentlich öon foldt)en
Äranfen, welche fich in engen, bid)t benölferten SBohnungcn, in öffcntlidjcn öcbäubeu, @d)ulcn Äafernen,
«efängniffen ufw. ober in Räumen neben SOJilch; unb @peifewirtfd)aftcn ober auf ©ehöften, weld)c 2flild>=
tiefemngen befolgen, befinben, fowie oou perfonen, weldje fein bcfonbcreS 'ißflegeperfonat jUr Verfügung
haben, fonbem Don ihren augleid) anberweitig in ?tnfprud) genommenen Angehörigen gepflegt werben müffen.

IV. 90 o l) n u n g e n ober ^ ä u f e r , in welchen an ÜRüdfatlfieber ober Söpf)u£ erfranfte perfonen
fid) befinben, fönnen f c n n 1 1 i cb g c m a dj t werben. (§ 14 Abf. 4 beS 9tcid)SgefeieS.)

SieS hat bei Sage burd) eine gelbe Safcl mit bem tarnen ber betreffenben Äranftjeit, bei SRacIjt
burd) eine gelbe fiaterne 311 gefd)chen, welche an einer in bie Augen fatlenben Stelle anzubringen finb.

Ungeachtet ber Sdjwierigfeiten, mit welchen bie erfolgreiche Surd)fül)rung unter Umftänben, g. SB.
in ©roßftäbten, oerbunben fein mag, wirb bod) geeignetenfalls t»on biefer SDcaßnahme namentlich in Drt=
fdjaften mit bid)t pfammenwohnenber Veoölfcrun, j. 3). in 3nbuftriegebieten, ©ebraud) gemadjt werben muffen.

V. ^ür baS berufsmäßige ^\ tegeperf onal fö nnen Verf ehrSbefd)ränfunge n
angeorbnet werben bei Sipf)terie, ßinbbettfieber, »iüdfaafieber, Scharlach unb SttpfjuS (§ 14 Abf. 5 bei*
MeicftSgeic&cS.).

Sicfc ©efchränfungen werben in ber SRcgcl barin ju beftchen ^aben, baß ^flcaeperfonen, meldte
einen mit einer biefer Äranfheiten behafteten Äranfen in Pflege haben, nicht gleichseitig etne anbere pflege
übernehmen bürfen, baß fie wäf)renb ber Pflege ein wafd)bare5 Überfleib ju tragen, bie Vorfd)rifte» bes
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tamteten Urpt* ben'iglich Teäinfeftiou geroiffenfjaft ju befolge« unb ben 33erfcrn
-

mit anbereu ^etfonen

wä in öffentlichen fiofalen tunlichft meiben f)abcn.

öcben fic bie Pflege bei Äranfcn auf, fo ift tönen «i unterlagen, bie Pflege eine* anbeten Äranfen

p übernehmen, beoor fic fu$ felbft, ifvrc SBäfche unb Mleibung einet grünblidjen Reinigung unb Tesinfeftion

enterogen tjaben

\1 ^ür Ottfchaften unb S3entfc, in »netten Xipl)tI)Ciie, ÜJJiljbranb, 3d)arlad) ober Itipfju* gehäuft

rorfomraen, fönnen hinfidfjtlich ber g c ro e r b 8 m ä fj i g e n & c t ft e l lu n a, S3cl)anblung unb 21 u
f

=

Itroafirung, foroie rnnfiehtlich bcS SBcrtriebeS oon OJegenftänbeu, meiere geeignet finb, bie ittanfljcit ni

rcibrciten, eine g e f u n b h e i 1 3 p 0 Ii s t i l i di t ft b e t ro a d) u n g unb bie nir SBetI)ülung ber Sicrbteitung ber

Vranft^ett erfotberlid)en 2J?ajjregeln angeotbnet, aud) fönnen Öegenitänbe ber berechneten ^rt Dotübcrgefjcnb

MM ©eroerbebettiebe im Umfjetncljcn auögcfchloffcn roerbeu (§ 15 $iff. 1 uno - oe§ Steidj^gcfcjje^).

33on ben r)ietb,ctgef(örigen betrieben fominen namentlich in 33ctrad)t : 33orfofthanblungen bei Tiphthcric

mb Sdjarlad), ÜRolfereien unb 3Jüld)hanblungcn bei biefen beiben Äranfljeiten unb bei Xnphuö, Stbbedcrcien,

ixrbereien, fiumpenhanblungcn, ^apierfabrifen, Sto^aarfpinnercien, Schlächtereien unb SBoIlforticrereicn bei

öliljbranb.

SWit bem 3ettpunfte, in welchem bet Äranfc in ein .WranfcnljauS übergeführt unb bie SSolmung
:ctrffom besinfijiert ift, finb bie 33efchtänfungen unmöglich wieber aufzubeben.

MI. gut Crtfdiaften unb S^itfe, in welchen JRürffallfiebet, SRuljr ober ItjpljuS aufgetreten ift,

fcnn bie 91 b b, a 1 1 u n g oon SR ft t ft en, SRc f | c n unb anbeten 3} c t a n ft a 1 1 u n g e n , welche eine

Sniammlung gtöfjetet 9ttenfd)cnmengcit mit fid) btingen, oetboten obet befdifänft werben, fobalb bie tfranffjeit

nn embemifchen ß^atataftet angenommen f)at.

33ot (Stlafe betartiger Slnotbnungcn ift forgfältig $u prüfen, ob bie ©röfjc ber abäuwenbenben

«etyr mit ben bamit oerbünbenen roirtfdjaftlidjen Scaductlen für bie 33eoölfcrung in einem entfpredjcnbcn

Ä-r&älmiffe ficht.

VIH. 3ngenblid)c s£etfonen aus S3ef)aufuugcn, in welchen eine (rrfranfung an Dip^trjerie,

^ucffoHfieber, 5Rur)r, ©djarlad) obet XtjphuS ootgefommen ift, muffen, foroeit unb fotange eine SSciter;

-frbreimng ber Äranffjeit aus biefen Söcljaufungcn ju befürchten ift, oom 8d)ul; unb Unterrichte:
b

e f u e ferngehalten werben (§ 16 beö 5Hcid)«gcfefee$).

Sud) ift^barauf htn^uwirfen, bajj bet SJerferjr biefer ^erfonen mit anberen Atinbern, tnSbefonberc

ttj öffentlichen Strafjen unb ^3lätjen, möglichft eiugefchtänft wirb.

IX. 3n Crtfchaften, welche oon SHuhr ooer luphus befallen ober bebroljt finb, foroie in bereu

•Iragegenb, fann bie 33 e n u 1} u n g oon 33 r u n n e n , I c i d) e n , 3 c e n , © a f f c 1 1 ä u
f
e n , 35 a f f c t :

Ifiiungen, foroie bet bem öffentlichen ÖJebtaudje bienenben 33abc=, Sdjtoimm:, 3Bafd): unb
v tbürfniöa nft alten oetboten ober bcfd)ränh roerbeu (§ 17 beö )Hcid)§gefebc<J).

33or bent ßrlafi einer foldjen 9(norbnung ift forgfältig ju prüfen, ob bie betreffenbe Slnlage il)rcr

Bauart u«b Ginridjtung nad) geeignet ift, jur 3^crbreitung ber «STranftjeit beizutragen. Tic (intfdjeibung

-icrüber ift nid)t ohne ootherige Anhörung bcö beamteten 3lrneö treffen. 3n ^rocifelsfäflcn ift eine

^fitriologifche Unterfuchung 5U oeranlaffen.

X. Tic gändid}e ober teilrocife SH ä u m u 11 g oon 3B 0 h n u n g e n u n b ö e b ä u b c n , in beuen

tefreranmgen an $üd!fallfieber, s
J{ur)r ober Ttjphu* oorgefommen finb, fann, inforoeit ber beamtete 3lr^t eä

p roittfamen 33cfämpfung ber
,
ittanfheit für unerläfelid) crflftrt, angeorbnet roerben. Ten betroftenen

Sircof)nerit ift anberroeit geeignete Untcrfitnft unentgeltlich ju bieten (§ 18 bes flieidj^gefe^es.)

Tiefe einfehneibenbe, nicht feiten erhebliche 3lufroeubungcn bebtngenbc aJcaßrcgel barf nur auenal)me:
Tw in Jällen bringenber 9iot, j. 33. bann angeorbnet roerben, toen'n bie betreffeubeu Wohnungen unb
r
M)äube fo fdjlecht gehalten obet fo überfüUt finb, bafc fic bie 33ilbnng eines £eud)enhcrbe$ oeranlaft haben

^ befürchten laffen.

XI. ^für ©egenftänbe unb 9iäume, oon benen anjunchmen ift, bafj fic mit bem fitanfheitsftoffc

^Wttt finb, fann eine Xeetnfeftion angeotbnet roerben. 3ft bie Teeinfeftion nicht auöfühtbat ober

Verhältnis jum SBerte ber ©egenftänbe ju foftfpielig, fo fann bie 33ernichtung angeorbnet werben

§ 19, «bf. 1 unb 3 be« SfreichSgcfe^eS).

Sriage 5. bie 3lu«führung bcrTesinfeftion ift bie anlicgenbeTceinfcftionSanroeifung (Einlage 0) maftgebenb.

Äbgefehcn oon ber SBäfche, Stlcibung, ben perfönlidjcn ©ebtaud)ßgegenftnnben unb bem 33Johnjimmcr
n Ätanfen finb bei bet Xcsinfeftion befonbctS ju betüdficr)tigen

:

bet 9<afen: unb SRachenfchleim, foroie bie ©utgciroäffct bei Tiphthetie, (Mcnicfftaffc, Hungen:

unb Äetjlfopftnbetfulofc unb Scharlach,

bie ©tuhlcntleerungen bei 5Hur)r unb Tijpl)"^

bet Urin bei Tftphus,

bie eitrigen «bfonberungen unb 33erbanbmittel bei .Hinbbettfiebct, Milabranb unb J)io^.
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GS ift regelmäßig anjuoibnen mtb forgfäftig barübcr $u wadjen, baß uid)t nur nad) ber Qfenefung

ober bcm Tobe beS Grfrattften eine fogenaimle SchlußbeSinfeftion ftattfinbet, fonbern baß wäljrenb ber ganzen

Tauer ber Älranffjcit bie *8orfd)riftcn ber TesinfeftionSamueifung peinlich befolgt werben. GS ift Aufgab?

ber Sßolijetbehörbe, ber beamteten mtb praftifd)en Ar3te, bie 2koölferung hierauf bei jeber fid) barbietenoci-.

©elcgenr)ett. hinjuweifen.

XII. ftür bie Aufbewahrung, Ginfarguug, Söeförberuug unb SBeftattung ber
Si eichen uon ^erfoneit, welche an Tiphtfjcric,

sJtufn, Sdjartad), TtjphuS, 3Äi(jbranb ober 5Rofc geftorba

finb, fönnen befonbere StorfidjtSmaßrcgelu angeorbuet werben (§ 21 beS 9kict)Sgcfc&eS).

AIS foldjc fommen in Betracht:

Ginhüllen ber l'cidjcn in Tücher, welche mit einer bcStnftztcrcnbcn glüifigfcit getränft iinb, bqlbiqc

Gtnfargung, ftüöung beS SargbobenS mit einem auffaugenben Stoffe, batbige Schließung beS SargeS, Über;

fft^rung beS Sarge! in ein ßctdjenhauS ober eilten attberen geeigneten AbfonberungSraum, Verbot ber Au«;
ftellung ber Öeid)c im Sterbehaufe ober im offenen Sarge, ©efdjränfung beS üeichcngcfolges, SSerbot bc:

V'eidhenfdjmäufe, balbige ©eftattung, söorfdjrift ber Beobachtung oon TeSiufeftionSmaßregelti feiten?

ber 2eid>entrfigcr.

Tie ^Begleitung ber Seiten ber an Tipjtheric ober Sdjarladj oerftorbeueh ^erfoucn burdj Sdjulfinbei

unb baS Singen bei Sdjulfinber am offenen GJrabc biefer 2cid)en ift 51t »erbieten.

3u § 9.

1. Tie j m a n g S w e i f e A n t) a 1 1 n u g x u r ä r 3 1 1 i d) c n SJe^anblung oon ^erfonen, iueldjc

an Scornerfranfheit leiben, foH nur in Crten unb in SBejirfen ftattfiuben, in weld)en eine planmäßige

Sefämpfung ber Äörnerfranf^eit ftattftnbct.

Tie ;m?angSweife SJehanblung fann in öffentlidjcu ärztlichen Spred)ftunben ober in eiuem geeigneten

ftranfenljaufe ftattfinben, bie Unterbringung in einem ibranfen^aufc jebodj nur bann, wenn jur Teilung bc*

Calles bie Sornarjme einer Operation erforberlid) ift. Tie Sßornaljme einer foldjen ift nur mit 3"flimmun^
beS Staufen juläffig.

ginbet bie 3kf)anblung in einer öffentlichen Spredjftunbe ftatt, fo fönnen bie Stranfcn angehalten

werben, fid) an beftimmteu Orten ju beftimmten Tagen unb Stuubeu zur Unterfudjuttg unb 33ef)anbluna

einjufinben.

2. ^erfonen, welche gewerbsmäßig Unzucht treiben, finb anzuhalten, fidf) an beftimmten Orten unt>

ZU beftimmten Tagen unb Stunben z»r Unterfudjung ctnjufinbeu. Sßirb bei biefer Unterfudmng feftgefteOt,

baß fie an SqphiUs, Tripper ober Sdjanfcr leiben, fo finb fie anzuhalten, fid) är^tlid) behanbeln 311 laffen.

GS empfiehlt fid), burd) Ginridjtung öffentlicher ärmlicher Sprech ftuüben biefc Söehanblung möglidjft

Zu erleichtern. Äönnen bie betreffenbeu perfonen nicht nadjweifcu, baß fie biefe Sprcchftunbeu in bcm
erforberltdjen Umfange befudjen, ober beftcht begrünbeter 3.<crbad)t, baß fic trofc ihrer Grfranfnng ben
trieb ber gewerbsmäßigen Uiijudjt fortfejjen, fo finb fie unoerjüglid) in ein geeignete« StranfenhauS gu über;

juhren unb aus bcmfelben nidjt ju cntlaffen, beuor fie geheilt finb.

3u § 13 «bf. 2.

Sollen au Stelle ber beamteten «rjte im fiatte ihrer SBchinbcrung ober aus ionfrtgen bringenbeu

örünben jur Öefämpfung übertragbarer Äranfheiteu anbere $(r^te ^uge^ogen twerben, fo ift meine Gntfcfjeibunci

einjuholen. 3m faUc brinejenber SJcotnjcnbigfcit ift ein entjpredjenber Eintrag 00m Siegierunglputfibenten

telegraphifch ju ftellen. Tabei finb in erfter fiinic folche Ärjtc in S$orfd)lag 511 bringen, iocldje bie frete-

ärjtiidje Prüfung mit (rrfolg abgelegt haben.

3u §§ 14 bis 20.

Tie uorliegcnbcu Paragraphen madjen ben polyeibehörbcu ein ^anbclu oon Sintis tuegen in ^wet

friOen pr ^flic^t:'

1. SBirb eine ber 3"0alibeiiDerfid)erung nnterliegenbc ^erfon einer mit Stefdjränfung ber SBahl bee

Aufenthaltsortes ober ber Arbeitsftättc nerbunbenen Söeobadjtung ober einer Slbfonbemng ^unter=

worfen, weil fie an SluSfafc, ©holera, ^lecffieber, (Gelbfieber, ^eft ober Dorfen erfranft ober ber

Grfranfung ober 9lnftecfung an einer btefer Äratifrjeitcn oerbächtig ift, fo hat bie ^oligeibehörbe,

fofern bie ^erfon nicht roär)renb ber Tauer jener Maßregel auS öffentlichen SDWtteln berpflegt

wirb, bie ihr gebfihrenbe Gntfchäbigung roegen beS entgangenen SlrbeitSüerbienfteS alSbalb feft*

jttfetien. Gin Antrag ift nicht abzuwarten.

Tic Gutfd)äbigung beträgt für jeben Arbeitstag ben breihunberften Seil beS für bie

Onoalibennerfidjerung maßgebenbeit OahrcSarbeitStterbicnftes (§ 34 beS 3noa(ibetwerfict>emiigS:

gefe^cS), abgüglid) beS ber abgefonberten ober beobachteten perfon etwa feiten© einer jfranfcnfafie

im Sinne beS /rtranfetWerfidjcruugSgefc^eS gewährten gefefelichen MranfengelbeS ober ab&üglid}

beS »on ihr irofc ber poli|eilid)en üöefchränfungen etwa' erhielten ArbeitSoerbienfteS.



$ic erfolgte ftcftfcfouug bcr (Jntfd)öbigung ift fowobl bev cutfd)äbigung$bered)tigteu

$erfou als aud) bcrjenigcn Bewürbe aufteilen, weldjc beit nad) § 2fi Slbfafc 2 be§ ©efefeeö iit

$3etrad)t fommcuben £at)lmtg3pflid)tigen Verbaub ucrtrilt.

2. ffiifl bie ^olijeiberjörbc ©egenftänbe, oon bcucit anaunetjmen ift, baß fie mit bem ahanfljcitS:

ftoff oon SluSfafc, (Spolera, glecfficber, ©clbftcber, s
4*cft, Dorfen, Xipfjtrjcric, ©uiefftane, Ätitb;

bettfieber, &örnerfranff)ctt, Jungen: ober ttcblfopftuberCulofc, Stüdfaüfieber, 9ruf)r, Sdjarlad),

ItwbuS, SKil^bronb ober iHofc behaftet finb, oernidjten (äffen, fo b,at fie ityren gemeinen SBert

oor ber Vernichtung burd) jwei Sadwerftäubigc im Sinne bcr §§ 21 unb 22 beä &ek$ei
abfdjäfoen $u (äffen, föenn tunlicb, ift bcr Eigentümer ober 3nrjaber ber ©egenftänbe jujujiefyen,

unb anhören. Xte <3ad)oerftänbigeu finb anhalten, baß fie bcr ^olijcibebörbe eine uon
itjnen unterjeiebnete llrfunbc über bie Sdjtyung jugct)en (äffen.

©benfo ift ju oerfabren, wenn bei bcr Xcäinfcftion eines ©egenftanbeä, oon weldjem an=

junetjmen war, baß er mit Äranfljcit8ftoff einer ber benannten Mranttjeiten bebaftet fei, ber

©egenftanb fo befdjäbigt worben ift, baß er ju feinem beftimmungSgemäßcn ©ebraud) nid)t

weiter oerwenbet werben fann. 3n biefem tfaüc ift bie Slbfdnifoung oor ber JHütfgabe be*

©egenftanbeS an ben Empfangsberedjrigtcn r)erbeijufür)ren.

Tie 9lbfd)äbung oerniebteter ober burd) Tcsinfeftion gebraudjSunfäfjig geworbener ©egen:

ftänbe barf nur unterbleiben, wenn oon oomberein feftftctjt, baß ein EntfdjäbtgungSanfprud)

auSgefdjloffen ift (og(. bie §§ 32 unb 33 be§ 9teicb>gefefec*) ober wenn ber Skrccrjtigte auf

eine Entfdjäbigung Wrjid)tct ober fid) mit bcr 'ißolijeibelwrbc über bie £öl)c be* @d)abcnerfafce$

geeinigt t)at.

Ein SntfdjäbigungSanfprud) ift außgefd)loffen, wenn

a. bie betreffenben ©cgenftänbe im Eigentume bei 9ieid)*, eines 23unbe3ftnatä ober einer

fommunalen &örpcrfd)aft fid) befinben ober wenn fie hob Verbotes eim ober au*=

geführt finb;

b. bcr Entfd)äbigung§bered)tigte bie ©cgenftänbe ober einzelne berfclbcn au iidj gebradjt

battc, obwohl er wußte ober annehmen mußte, baß bicfelben bereit» mit bem SfranfljeitS;

ftoffe bebaftet ober baß fie auf poUjcilicbe Slnorbnung 3U beStnfiaieren waren, ober wenn
er pt £*8infeftion burd) eine ^umibcrl)aub(ung gegen feud)cnrcd)tltd)e Vorfd)riftcn 93er:

anlaffung gegeben r)at. Reiner tft, wenn ei fid) um Xipbtberie, ©enirfftarre, .ftinbbett:

fieber, iiörucrfraufbcit, £ungen= ober Mcblfopftuberfulofe, 9tüdfallfieber, SRuljr, Sdjarlad),

1öpf)u$, ÜHiljbranb, 9to(j banMt, cmc Eiitfd)äbiguug nid)t $U j^blen, wenn bcr Befd)äbigtc

beit Verluft obne Veciuträdjtigung bc« für i()it unb feine Jamilic notwenbigen Unterfjaltö

l\i tragen oermag.

Oft bie ©d)üfcung$urfuube bei bcr ^olijei eingegangen, fo ift nidjtß weitere* £ii oeranlaffen, falte

röfy ein Antrag auf Entidjäbigung oon feiten be3 (Sigentümcri? bc£ oeinid)tctcu ober bcfd)äbigten ÖJcgett:

WG&eS ober beijenigen, in beffen öewcd)rfam ftdt> berjelbe oor bcr Verutd)tung ober jur 3eit ber Seäinfeftion

ifjanb, gefteüt wirb. 3ft bie §dttragsifrift gewahrt, fo erfolgt bie fteftftcUung bcr ©ntfdjftbigung, anbcrnfall«

^imng wegen Jriftoerfäumni*. Xer 93cfd)cib ift bem flntragftcttcr jujuftcaen.

1. -){[<- amt(id)e Beteiligung gi(t febe Beteiligung bed beamteten \>\wuv, wcld)e i^m burd) (#efefe,

Xienftanroeifung ober burd) Einzelauftrag ber oorgefejjtcn ®icnftbe()örbe übertragen ift. |jiert)er

gehört inSbefonbere feine lätigfeit gemäß §§ &—9, 14 VLb). 2 unb 3, 18 bei 5Keid)*gefe^eÄ,

unb §§ 6 'Hb). 1—3, 8 9ir. 1 unb 3 bei gegenwärtigen (McfefeeS.

2. Ärjte, weld)e gemäß § 6 &bf. 4 bei gegenwärtigen ©efefoeö mit ^eiM'tctlung oon Sftpbtberic,

Äörnerfranfbcit ober 3d)arlad) beauftragt worben finb, ^abeu gemäß § 2 ber ©ebüljreuorbnung

für approbierte Är^te unb ^f)"01̂ 1« *m lö - SDfari 18^0 nur sXnfprud) auf Vergütung nad) ben

niebrigften Sä^en, ba bie 3o^un9 ftU '5 ^taat^foubä erfolgt.

Sie $ßolueibef)örben ^aben bie bei ifjucn infolge ber 3u5'c^un3 Don ^irjtcu bet)\x\i gfeßfteOHng

gg biefer Äranfbeiten einge^enben fiiquibationen mit einer 93efd)eiutgung barüber, baß ei fid) um eine

'tftftdlung, im Sinne be£ § 6 Slbf. 4 rjanbelt, bem üanbrat cinjureidjen. Tiefer ocranlaßt eine Prüfung
2« ßiquibatiou buxd) ben Äreiearjt unb reidjt bcmuädjft bie Siguibationcn gcfammelt in ber $eit jwifd)cn
2tn L unb 15. läge jebeö Ä^a(cnberoierteliat)reö bem iHegicrungspräfibenten ein.

^$k 3a^lung an ben §(rjt t)ai burd) bie Drtöpotiäeibe^örbe, weld)e ir)n äugejogeu b^at, 311 erfolgen.
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3« § 27.

1. äöill eine ßJcmeiubc wegen ber iljr in einem (£tat*jaljie erwachsenen Soften einen (SrftattungS;

anfprud) auf ©runb biefer $orfd)rijt ergeben, fo l)at alSbalb nad) Ablauf biefee GtatSjaljreS ber (jjemeinbe-

oorftanb eine Kadnoeijnng an ben SBorfifccnben beS itreiSauSfd)uffeS cinaurcidjen, aus wetdjer fid) ergibt

:

1. bie (Sinroofyncrjal)!, berechnet nad) ber legten SJoIföjilfjdutg

;

2. bie ?lrt unb £öl)e ber l)ierf)ergcf)imgen Soften; babei ift ftreng baranf 311 adjten, bafj nur bie

nad) §§ 26 unb 27 beS ©efc'fceS ben Wemeinben 3m1

Üaft fallenben Soften Slufnaljme fmben,

nidjt aber bie aus § 29 if)nen erwad)feuben ober lotdjc Soften, roeld)c anbern trägem red)tlid)

obliegen;

3. bie in ber ©emeinbe untlagefäl)igen @ollbeträg<> an Grinfommenfteuer ein|'d}(. ber fingierten 9ionna(=

fteuerfäjje ©nfommcnfteuerfäfoc, foroic an ©riinb=, ©ebäube^, (bewerbe: unb SBetnebSfteuer

;

4. baß ctatSmäfjige birefte ©emeinbefteuerfoll — b. h. ber jiffermafjige Setrag ber ;5ufd)läge 3111

6infommcn=, wmnbs, öebäube:, (bewerbe; unb Söetriebßfteuer bejn). ber oeranlagtcn befonberen

bireften öemeinbefteuern;

5. bie ?lrt, ber Umfang unb ber Öelbwert ber 9caruralbienfte, weldje etaSmäfjig ober nad) ben

®emcinbebefd)lüffen ju leiften waren;

(>. falls bie ©djulabgaben nidjt bereits in ben allgemeinen ©eineinbeabgaben enthalten, fouberti als

S03ietätslaften erhoben worben finb, bie A>iH)c ber ctatSmäfjigen Sdjulabgaben.

35ic Angabe 311 2. ift burd) bie betreffenben
sJied)nungSbelege, bie Angaben 311 3—6 burd) ben

(9emeinbef>auSfjaltsetat be3io. Scb>lf)auSl)altetat beS 3abreS, in rocldjem bie Soften entftanbeu finb, foroie

bind) eine öefdjeinigung beS ©emcinbeoorftanbcS, bafj Die Wnforberung an ©emeiitbefteuern, 92aturalbienften

unb gegebenenfalls ®d)ulabgaben in ber angegebenen $öf)e be3W." Bewertung für baS genannte 3abi
tatfäd)lid) erfolgt ift, 3U belegen.

II. gür einen ©utäbejirf, welcher einen entfpredjenben SrftattungSantrag fteöen will, fjat ber ©ut$-
oorftel)er gleichfalls alSbalb nad) Slblauf beS betreffenben ßtatSjaljreS eine 9tad)Weifuug an ben SJorfifcenben

be* SreiSauSfdjuffeS eiit3ureid)en, aus weldjer fid) ergibt:

1. bie $ßf)e ber f)ieif)ergel)örigcn Soften (ogl. unter I, 2);

2. bie .6öt)c bei ©infommenfteucr unb (SrgänsuugSftcucr fowie ber ftaatlid) ueranlagten fllealfteueru

beS ©efi^erS beS ®utSbe3irfS;

3. bie ^pöl)e ber SreiS: unb SlmtSabgaben, 31t wcldjcn ber iöefifoer f)crange3ogen worben ift;

4. bie £öb,e ber fommunaleu Slufwenbungen beS GJutSbeftyerS für SHolfSfdjuJe, «rnten; unb SBegc^

wefen, einfdjliefjlid) ber gefonbert nad)3itweifcuben unb 311 fdjäfcenben ScaturaÖaftcn

;

6. im gallc beS SöcftcljenS ftatutarifdjer üöeftimmungeu über bie ^Beteiligung oon ÜhitSinfäffen an
ben Soften ber ©cucrjenpoli^ci (§ 28 beS gegenwärtigen ©efefceS) bie J^öt)e biefer Beiträge foroie

bie Belüftung bei ©utsinfoffen mit ?lrmen=, (§ 8 Slbf. 2 ©efefeeS 00m 8. 9Kär3 1871 —
©. ©. S. 130—) Sdnils, SreiS= unb ^rooin^iauaften.

$>ie Angaben 3U 1. fiub burd) bie 5Hed)nungSbelegc, bie Angaben $u 2. unb 3. burd) bie SBer=

anlagungSfdjreiben, biejenigen 31t 5. burd) bie ßinnafjmebclcgc 31t begrünben, bte fonftigen Angaben finb dou
bem ©utSoorfteI)er, unb wenn biefer felbft ber ©utSbefifccr ift, oon feinem Stefloertreter, als ber SBa^rtjeit

cntfpred)enb 3U befdjeiuigen. SlUe Angaben ^aben fid) auf baSjenige GtatSjafjr 311 be3te^eu. in welchem bic

Soften (3U I) entftanben finb.

III. 5Rad) Prüfung, ber Unterlagen fjat ber «orfi^enbe beS SreiSauSfdfiiffeS baS ©eitere bejüglid)

ber fierbeifüfjrung eines Sefd)luffeS über bic teilweife Grftartung ber Soften burd) bcnSreiS 3U oeranlaffen.

Dabei l)at im gade cineS oon einem ©utSbe3irf auSgcljeuben eintrage« tunlid)ft eine entfpredjenbe Snwenbung
ber «bf. 1 unb 2 beS 27 31t erfolgen.

IV. 3ft eine ßrftattunq feitenS beS SrcifeS an eine @tabt= ober Sanbgemeinbe erfolgt, fo retdjt

ber 18orfi|jenbc beS SreiSauSfd)u|feS bie gefamten Unterlagen an ben StegterungSpräftbenten mit bem Anträge
auf Grftattung ber ^älfte ber gc^a^ltcn Summe ein. T>cr sJ!egierungSpräfibcnt b,at bem eintrage fta^ugeben,
foweit eine genaue Prüfung ber Unterlagen bie ©crecfjtigung ber oom Srcife gesagten 6rftattungSfumme ergibt.

SBirb gegen einen SreiS oon einer ©emeinbe Slage im SBerwaltungSftreitoerfaljrcn gemä^ Äbfa^ 4
beS § 27 erhoben, io t)<xi ber SreiS bic Seilabuug beS SRegicrungSpräfibenten als Vertreter« beS gtefuS
311 beantragen. Sollte ber SreiS bieS oerabfäumen, fo wirb fid) bie SBeilabung oon 9lmtS wegen gemäß
§ 70 beS H'anbcSüerwaltungSgefcbeS cmpfct)lcn. 3ft bie 3o^lungSpflid)t beS SreifeS nad) 3)ei(abung b«S
5RegierungSpräfibeuten burd) redjtSfräftigcS Urteil fcftgcftcllt, fo genügt lebiglid) bie Vorlegung einer mit b«r
©efdjeinigung ber s

Jied)tSfraJt ocrfeb,encu UrteilSauSfcrtigung. 3n biefem galle ^at bie Srftattung ber ^älftc
ber im Urteil fcftgcftellten «umme ob>e weiteres 31t erfolgen.
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V. §at ein #rei$ einem ftutsbcäirf auf Wrunb be* §27 2ttf, 5 eine 3a^un9 gdeiftet, fo ift bem
Anträge auf Eritattung ber ^älfte ein cingehenber Scadjrocis barüber beizufügen, baß ber Wulebe^itf tatsächlich

:Änimg*unfäf)ig in, unb ba& fid) bie Beihilfe in beujenigeu ©renken gehalten fyat, innerhalb beren ein Er=

iiaßungeanfprucb feiten* einer fcanbgemcinbe unter 5000 Einrool)nern nach, ben 3?orfcf)riften be§ § 27 ?lbf. 1

befielt. JKur inforoeit biefe Sßac^iueife alä erbracht ju erachten finb, hat ber 9iegierung*präfibent bem Er;

üahungeantragc ftattjttgeben.

8» § 29.

Einrichtungen im Sinne bei § 29 finb lebiglidj folche, weldjc $ur Durchführung ber in bem § 8
t>c* gegenwärtigen '©efefee* in SHerbinbung mit ben §S 12—19 unb 21 beä 9{eid)*gcfefcc* oorgefeheneu

cdwjnia&regeln erforbcrlicf) finb, alfo insbcfonbere : Beobachtung*; unb «bfonberungörüume, Unterfunft*;

niinen für ttranfe, De*infcftion*apparate, 5Beförbcrung*mittcl für Äranfe unb SBerftorbeue, Siäumc jur 9tuf=

«roatjrung oon deichen unb 5}cerbigung*pläfce, fei e*, baft biefe Einrichtungen bauernb, fei e*, bafj fie nur

aorübergcijcnb für bie Dauer einer' Mranff)eit*gcfahr getroffen werben. 9tid)t bagegen gehören hierher bic

btr regelmäßigen Jtranfenpflege bienenben ober bie im § 35 be* 92ctd>ägefe^ed aufgeführten Einrichtungen

\cx allgemeinen i*erbcffcrung ber fmgie"ifd)cu ^crhältniffc (^erforgung mit Iriuf: ober SirtfchaftSmaffer,

^orrfdjüffung ber flbfaUftoffe).

Da bie Einrichtungen im Sinne be* § 29 für einzelne Heinere ©emeinben unOcrhältni*mafjig"hohc

Äiinoenbungen erforbern mürben unb oielfad) unbefchabet ihrer SSirffamfeit für eine größere Wnjabl oon

t^emeinben jufammen getrogen werben fönnen, fo wirb e§ in ber Sieget ^wertmäßig fein, bafj cntioeber

ud 3Rafjgabe ber beftchenben SBorfdjriftcn 3'Mffoerbänbe $u biefem Söef)ufc gebilbet roerben, ober bafj bie

«reife oon ber in Slbf. 2 au*brüeflid) anerfannten Befugnis ©ebrauch machen, wie bie* bereit* bisher

n weitem Umfange gefcr)er)en ift.

Segen ber SBereitfteÜung oon öaraefen burd) ben ^reufjifchen fianbesoerein oom 9ioten Srcuj bei

Obernien oon Slusfajj, Cholera, ftlccffieber, (Gelbfieber, ^?eft, ^oefen, DhPhu8> Stuhr, ©ranulofe, Scharlach

jnb Dipfjtheriti* oenoeife id) auf bie jufolge bc* SJanifterialerlaffe* oom 25. SRftrj 1905 (3Jan.;3Jl. für

Mijtnal: unb mebijinifchc Unterricht«:$lngelegenheiten S. 175 ff.) hierüber abgefdjloffenen Verträge.

3" § 30.

Die SJommunalauffid)tSbchörben haben nad> SKöglidjfeit bahin ju roirfen, bafj bie oon ihnen

ct
f
orberlid) erachteten Einrichtungen im Sinne be* § 29 oon ben Stommunalocrbänben frehoillig befdjafft

:wbm. 3n*bcfonbere wirb fid)' |u biefem ^roerfe oielfad) bie «crfjanblung mit ben .«reifen empfehlen.

SJirb ein Einoerftänbni* mit bem M reife ober mit ber ®emcinbc nicht erhielt, fo hat bie ?luffid)t*:

betobe bie "Slnorbnung gemäß § 30 auf ba* fljfafj be* unbebingt Erf orber liehen £u befdjränfen unb

Nsbei m ihrer Slnforberung nicht weiter gn gehen, al* nach ihrem pflidjtmäfjigcn Ermeffen bie ©emeinbe

«rraögc ihrer ftinanjfraft ju leiften oermag.

3« § 31.

3ft im 5öefd)lu|oerfahren eine Einrichtung jur SBcfämpfung übertragbarer 5tranft)eiteu , bereu

^eidjeffung bie #ommunalaufficht*behörbe angeorbuet hat, als nötig anerfannt, anbererfeit* aber bie Stiftung«;

'aiiigfeit ber ©emeinbe oemeint ober bereu Üctftung niebriger betreffen morbeu, al* bafe bamit bie Slnorbnung

burdjgetütjrt werben fönnte, io hat bie Äfommunalauffichtgbehörbc cor weiterer üßeranlaffung jebe*mal an

nid) ju berichten.

3» § 32.

58on ber Befugnis jur fofortigen Durchführung einer Slnorbnung, welcher eine ©emeinbe aud) nad)

mteuter, angemeffen befrifteter Anhörung fiolae ju leiften fid) weigert, ift nur bann ©ebraudj ju machen,

»tnn oon ber Unterlaffung eine unmittelbar bringenbe ®efab,r für ba* öffentliche Söohl ju beforgen ift.

Äud) in folgen gäQen ift, roenn tunlich, oorgängig an mich ju berichten. 3ft bie« nad) S?age ber

i'frhältniffe nid)t angängig, fo ift mir jebeSmal fofort unter Darlegung beS Sachoerhalt* Sinnige 311 crftatten.

«crlin, ben 7. Cftober 1905.

$er 30hniftcr ber gciftlirfjcn, llnterrtc^tg^ unb SftebiainaMngelcgenfjeiten.

^tttbt.
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Anlage 1.

1. 31 u

*
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a

(Öepra) ober AuSfa&berbadjt. — 2. SBi&öcrlefeung °"r^ 1°^$ ooer

toHnjutocrbrtdjtigcs Sier. — 3. (Spolera (afialij^c) ober 6^ oteraoerbod^t. — 4. Sipbtfjerie
(
sJJad)cnbräHiic). — 5. ^rlccfftebcr (ßkdiypfytö) ober gletffieberoerbadjt. — 6. ftleiidK
^ifd): ober SSurftocrgiftung. — 7. (Gelbfieber ober ©clbfiebcrüerbadjt. — 8. ®cntd;
ftarre (übertragbare). — 9. Äinbbettfieber (ffioeb^enbett;, Puerperalfieber). — 10. Ätörner;
franfrjeit (öranulofc, £rad)om). — 11. fiungen; unb $ef)lfopftuberfulofe (nur bei SobeS:

fällen). — 12. SRilibronb. — 13. ^ e ft (ortcntaiifdjc »eulenpeft) ober $ c ft ö c r b a d) t — 14. Dorfen
(flattern) ober ^otfcnüerbad)t. — 15. 9tofr. — 16. 9türffallficbcr (Pebris recurrens). —
17. 9iubr, übertragbare CEnöcntcrie). — 18. Sajar lad) (<5d>arlad)fieber). — 19. $ o II rout (Lyssa). —
20. Irirfjinofc. — 21. SnpfjuS (UnterleibStnpbu«).

($a* gulreffenbe ift ju unterffreitfjcti-

1

Drt ber ©rfranfung:

Söolmung (©trafje/ £au$numiner, ©toefraerf):

beö Grrfranften

Familienname :

©efd>led)t: männlidi, toetblid). (3»treffenbeS ift jju unterftreidjen.)

«Itter :

©tanb ober ©etoerbe:

Stelle ber Skfdjäftigung:

lag ber Grfranfung:

Sag bcS SobcS: ...
Sinb fdjulpflidjtige fiinber in bem £au3ftanbe oor^anben? . .

9iame unb 2Bol)nung beS befjanbflnben ^trjtcö :

Skmerfungcn (inSbcfonbere aud) ob, roann unb wofjer jugereift):

• . . . f ben . . . ten ..... 19 . .

.

(Unterfärift.)
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Crtfdjaften

11 12 i.'t 14 15 16 17 ' 18 19 20 21
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I. $edtnfeftion#mittri.
L Äarbolfäure.

a) 2 1 a r I c & a r b o l
f
ä u r e l ö f u n g (etwa 5 proj.).

1 Qtaotä)t£ieil oerflüffigte äarbolfäure (Acidum carbolicum liquefactum bc$ SlrjucibudiS ffli

baS fccutjdje JHcid)) wirb in 18 ©eroidjtstcileti Gaffer gclöft. Digitized by A
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b) S*wa*c Äarboli'äurelöfung (etwa 3 pro,v)-

1 G>eroi*t3lei( »crflüffigte Äarbolfäure (Acidum carbolicum liquefactum b. 51.». f. b. 1. SR .|

wirb mit 20 @ewi*t*tei(en ©affer flemifdjt.

Die ©irtfamfeit ber tfarbolfäurelöfungen Jann crt}ebli* cr^S^t werben bur* 3ufa() oon 6 pi«

So*falj (qu* äSirhjalj).

2. ÄrefoL

a) Ärefolroafftr (5 pro.v). $m öfrfwuuitg wirb 1 <Mtroi*tSteil Ärefolfeifenlbfung (Liquor

Cresoli saponatus b. f.
b. D. 91) mit 9 ©eroi*t«teilen ©affer gemtf*t. 100 ©ewitbutril«

entfalten 6 «ewi*tsteile rofjc« «Tefol.

b) SBerbünuteS Ärefolroaffer (2,5 pro*.). $nr JÖcrfteHung wirb 1 0eiD«d}t*t<t( itrefolfeifern

löfiiug (Liquor Cresoli saponatus b. f.
b. 2>. SR.) mit 19 0eroi*»teilen Saffer gemifd)t.

100 G5ewi*t*tei(c en*alten 2,5 ®erai*t«teite rofjc« Ärefol.

3. Ärefolf*roefelfaurc.

3nr jSerftellung werben 2 «eroi*t*tcile (2 SHaumteile) rofjcä Ärefol (Cresolum crudum b.

f. b. 1. SR,) mit 1,8 ©eroi*teteiten (etwa 1 SRaumtcif) roljer 2*wefelfäure (Acidum sulfuricum

emdum b. 9I.S8.
f. b. 'S. SR.) bei gewörmü*« Temperatur gemifdjt unb 24 €tunben fteben gelafieit

2>ur* ßöfen non 3 SRanmteilen biefer SMfif*ung in 97 SRaumttilen ©affer wirb bic gebrauch

tätige Strcfü(fd)n)efelfäure(öfung (etwa 3,8 proj). rjtrgeftetlt.

So« ©emif* barf jur .frerftettung ber SJöfung früljeftenS 24 Stunbcn na* {einer Bereitung benuf:

werben; ed befjolt feine nulle ©irffamfeit bei jhijbewaljrung in gut &erf*(offeuen QSejäfjen etwe

6 Wonatc fang.

He ,ftTefolfd)roefeliäurelÖfnng foü* ni*t länger altf 24 Stunbtn na* ber Zubereitung »trwtnbf,

werben.

4. Äalf.

ftrif* gebrannter Malf Calcaria usta b. 91 » f. b. 9fl.) fog. fc&falf. 6r ift uor beut QSebraudic

löfctjcn ; ju biefem fttotitt wirb er uiuerfleinert in ein geräumige^ ©efajj gelegt unb mit Salier

(etwa ber falben Öeroirbjemenge bt-3 ftalfe») glei*wäf}ig btfprengt; er jerfädt tjierbei unter ftarfet

(frwariming unb unter Slufblaljen p $u(per.

grif* gebrannier Äalf wirb »erroenbtt

:

a) in troctener 5orm ali ^uloer;

b) ali biete JfalfuiU*; fie roirb bereitet au* anuäi>ernb gleiten SHaumteilen Salfpufoer unb ©afiet

bas ©affer ift allmfifili* unter ftetem SRüfjren j^it^ufe&en

;

c) n(* bünne .«alhnü*; fie wirb in ber ©eife l)ergcftent, bafe biefe Äulfmil* (^u b) mit gleiten

SRaumleilen ©affer »errüijrt roirb.

3u a— c Äalf unb Äatfmil* verlieren, wenn fie nid)t innerhalb weniger Stunben na* ber iBerettun^

4!erroenbintg finben ober in gut gej*loffeneu Öefäjjcn aufbewahrt werben, an *rer ©irtjamteit;

Malfmil* ift »or bem Oebrau* unijui*fitte(ii ober um.$urül)ren.

5. (Sblorfalf.

(Sfjlorfalf (Calcaria chlorota b. 91. IB. f. b. SR.) bat nur bann eine au£rei*enbe breinfijiereiit»

©irtung, wenn er frij* bereitet ober in bi*t gef*lofjenen ®efä&«n aufbewab,rt ift; er foü einn

*lon'in(i*en Oeru* fyaben unb auf $u'\ai} von Gffig rei*li* C^Ior entwicfeln.

(rb.lorfa[f wirb oerroenbet:

n) in troefner $orm aU $u(ver:

b) als birfe Grjlorfalfmil* ; fie wirb bereitet bur* 3ufaD öon 3 Mauinteilen ©affer ju einen

SRaumteil ttblorfalfpuleer

;

c) ala bünne Gblorfallmil* ; fie roirb bereitet bur* ^ufafc oon 20 SRaumteilen ©affer ju 1 Maumtc
tSbIorfalfpul»er.

(Sblorfalfmil* mufj jebe«ma( frif* por bem ®<bra«*e bereitet werben.

X>ie Sirfung be* Gb^üjrfalf« unb bei Gtylorfalfmit* fann in geeigneten Säfleit babur* erl)ör)t «xrrbr
ba& man ber jtt beäinfijierenben giüffigfett eine Säure (GTHg aber bergt.) jufejjt

C. I£*nticrjeifr.

(Gtwa 3 proj. fiSfung.) 3 (5)eroi*t5teile ©*mierfeife (Sapo kalinus venaliB b. 91.». b. X. 'SH

fog. grüne ober f*warje Seife, »»erben in 100 ®eroi*t«!eilen fiebenb beifaem ©affer gelöft (j.
*

V. H ™ .7 «to m* «. mm » « ,«
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7. ©obalöfung.

(gtroa 2 proj.) 3ur -ftcrftcllung werbe» minbeftens 2 ®ewid)tstcilc Soba (Natrium rarbonicum
crudum b. St©, f. b. D. SR.) in 100 Oiewic^t^tcitfH roarmen 35?Q|fer§ gelöft (z. & 200 g Soba in

10 2her Gaffer). Tie Söfung ift heifj ju ücrwenben. (8ln Stelle ber Sobalöfung fann im Stotfallc,

ober nur ju ber ber DcSinfeftiou oorausgefjenben Steinigung, £olzafd)ciu ober Seifenficbcrlangc

wwenbei werben.)

8. Jortnalbefjnb.

(Ctwa 35 proz- fiöfung.) gormalbeljub ift ein ftedienb riedjcnbcS, auf bie Sd)leim()äute ber £uft=

roege, ber 9<afe, ber Äugen reijenb wirtenbcS ®as, bas fief» cntiocber burd) 3erftäubcn mit 5ß?affcr=

bainpf au? ber etwa 35 pGt. Jvormalbefmb eiit()a(teuben fäuflid)en wäfferigen ^ormaIbe^i)blöjung

(Formaldehydum solutum b. &.21 f. b. SD. SR.) ober burd) ein anbereS ^roccfbicnlidje^ Verfahren

enfroirfeln lä&t. Die gormalbehnblbfung ift bis jur itfenufeung gut oerfloffen unb oor £id)t gefdnitU

aufjuberoarjrcn Sei längerem Aufbewahren fonn firii aus ber wäfferigen gormalbefniblöfung eine

Kleine, weiche, flodige SRaffe abfdjciben Oßaraformalbchnb), moburd) bie Ööfuitg weniger wirffam,

unter Umftönben fogar üoflfommen unnMrffam wirb. Sobalb fid) eine ftärfere flodige 9u6fdjeibuug

in ber Ödfung bemerfbar macht, ift fie für DcSinfcftionSzWerfe uidjt mehr 31t benufcen.

9 öafferbampf.

Der Söaffcrbampf mufj bic Temperatur beS bei Atmofphäreubrud fiebenben 35?affevs r)aben. 3ur

Desinfeftion mit SBaffcrbampf finb nur foldje Apparate unb (Einrichtungen 311 Dermenben, wc(d)e oon

8ad)oerftänbigen geprüft unb geeignet befunben worben finb.

Die Prüfung berartiger Apparate unb (Einrichtungen !)at fid) ju erftredeu namentlid) auf bie An;
orbnung ber Dampfzuleitung unb «ablcitung, auf bic .ftanbljabungsroeife unb auf bic für eine auS;

reid)enbe DeSinfeftion erforbcrlidje Dauer ber Dampfeinmirfung.

Slud) 5RotbeheIfeinrid)tungen fönnen unter Umftänbcn ausreichen, fo 3. JB. auf Dampfern, bie Benttfemtd

oon Sabewannen mit Dampfzuleitung, Sitabefantinern, Daufs, ,§olzbotiid)en, halfen u. bgl. 3ebod)

ift e$ aud) hier nötig, bajj fie ^uoor oon Sad)ücrftänbigcn geprüft werben, unb baft bei jener neuen

Xesinfcftion genau biefelbe Anorbnung in ber Dampfzuleitung unb lauSftvömung, bcrfelbc Dampfbrud
unb biefelbe Dauer ber Dampfeinwirfung innegehalten roerbcu, jueldje bei ber "Prüfung als 3werfinäfjtg

befunben roorben finb.

Die ©ebienung ber Apparate ufw. ift, wenn irgenb angängig, geprüften Desinfeftoren zu übertragen.

10. Siebente.

AttSfodjcn im SBaffcr, Saümaffer, Sobalöfung ober Sauge (ßiffer 7 Abf. 2) wirft bcSinfizterenb.

Die glüffigfeit mufj bie ©egenftänbe oollftänbig beberfen unb bas ÜSaffer 1 Stunbc, bie Sobalöfung
ober Sauge aber minbeftenS l

/« Stunbe im Sieben gehalten werbeu.

11. Jeuer.

Verbrennen im offenen geuer bei ©egenftänbeu oon geringem SBJertc.

lerfeftc (Segenftänbe werben burd) (Einlegen im geuer — glammfeuer 00Cl glühenbe Äoljle —

Die Cberfläd)e mancher ©egeuftänbe fann burd) grüublidjeS Anfcngeu beSinfi;,iert werben.

12. Vergraben.

Die in 33etrad)t fommenben ©egenftänbc (lierförper, Dünger u. bergt) finb fo zu oergraben, baß

fie mit einer minbeftens 1 m ftarfen (£rbfd)id)t bebedt werben.

13. Steinfohlen= ober ^oljteer.

Unter ben angeführten DesinfeftionSmitteln ift bie ?lu^wahl n.id) Sage ber Umftänbe zn. treffen.

3n Ausnahmefällen bürfen feitenS ber beamteten ?lcrztc unter lli.tftänben audj'anbere in be^ug auf

i^re besinfizierenbe ©irffamfeit erprobte 9)Zittcl angewenbet werben, jrbod) muffen bie 3JZifcl)ungS=

bezw. SöfungSoerhältniffe, fowie bie ^crwenbungSroeife fold)er Littel fo gewäljlt werben, bajj ber

©rfolg einer mit ben unter 1—12 bezeichneten Mitteln ausgeführten DcSinfeftion nicfjt nad)ftcht.

D. ?l nun Hbung ber $e£ttifefttonäimrte( im etttjelncit.

1. ÄUc ÄuSf cheibun gen ber Mranfen (ffiunbs unb (^efchioürausfd)eibuugen, 93(ut, ?lus=

a?wf, ßrbrodjeneS, SRadjens unb 9cafcnfd)lcim, etmaige bei Sterbenben au
v
> 9)fuub unb Jcafe heroorgequollenc

'(haumige Jlüffigfcit, Urin unb Stuhlgang) finb mit bem unter (I 2 a) befdjriel'enen oerbünuten ittefolwaffcr

ober burth Siebehi^e (I 10) z»i bcSinfizieren. Gs empfiehlt fid), foldje Vlu8fd)eibungen unmittelbar in

rfl|fe^-; - .
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©efäßen oufjufaiigcii, welche bie TcsiiifcftionSpffigfeit iu minbcflctf gleicher ÜKeiige entladen, unb fit

hiermit grünblid) oerrühren. Vcrbanbgegeuftänbe finb. toenn ba* Verbrennen berfelbcn (I 11) nicht

angängig ift, unmittelbor nad) bem ©ebraud) ebenfalls in folebe mit oerbünntem Jtrcfolwajfcr (I 2b)

befdjidte ©efäße 311 legen, fo baß fie oon ber ftlüifigfeit oollftäubig bebedt finb.

Tic 0emifd)c jollen tninbeften« ,t,ioci Stunbcn ftcfjcn bleiben imb büifcn erft bann beteiligt werben

Ter 5"66ol>cn beS Äranfcnjimmcrt ift täglich, mit bwinfisicrcnbcit ^tiHfigfcttcn aufauwafcbni,

Aef)rirf)t ift ju beamteten ober ju oerbrennen.

Sd)mufewäif er finb mit liblorfalf ober ftalfmildj ,511 bcsinftjicrcn, unb jroar ift 00m Gb,lorfalf

fo oiel jujufe^m, bis bic Ölüffigfcit ftarl nad) Cf)(or riedu, oou .Malfmild) fo Biel, baß b<>* Gkmijd) rote«

VarfmuSpapicr ftarf unb bnuemb blau färbr. 3n allen fällen barf bie ftliiffigfeit erft nad) jmei Smnbcit

abgegoffcit werben, iSaberoüffer finb wie Sd)inutiroä]icr ju bcrjanbelii.

2. $änbe unb foiiftige fiürper teile muffen jcbcsmal, wenn fie mit infizierten Tinnen

CMiisicbcibungen ber .«raufen, befd)mufttcr 3Bäfd)c u.
f.
w) in $eriif)ruug gefommen finb, burd) grünbtiaV*

S^nfdjfn mit fd)Wad)er Atarbotfäurclbfung (I lb) ober oerbünntem Jirefolwaffer (1 2 b) bcäinfijiert Werber..

3. SB c 1 1 = unb 2 e i b w &
f
d) e

, fowic w a f di b a r e Ä l e i b u n g d ft ü rf c u. bgl. finb entroeber

auskrochen (I 10) ober in ein Mcfäß mit oerbünntem .«rejolwaffer ober Murbolfnurclöfung (I 2b, lb) ui

fterfen. Sie glüffigfeit muß in ben @cfäßcn bie eingetaudjtcu (Segciiitünbe oollftäubig bebeden. 3n MI
Ärefotwaffer ober ber Atarbolfäurelöfung bleiben bic ©egenftänbc menigftenei ,$roci Stunben. Tann werbe«

fic mit SBaffcr gefpütt unb weiter gereinigt. Tas babei ablaufenbe Saffer lann a!« unoerbadnij

bcr/anbelt totrben.

4. Bleib n ngSftürfe, bie nid« gcwafd)cn werben rönnen, 9ötatra(jcn, Ieppid)e, unb allc->,

was fid) jur Tampfbcginfeftiou eignet, finb in Tampfapparatcu ,1,11 bcsinfijicrcit (I 9).

5. Slfle biefe ju besinfi,5ierenbeu OJegenftänbc finb beim 3 ll
f
omme|H,atfcn u"b bcoor fic nad?

ben Tesinfcfriontfanftattcn ober Apparaten gefdjafft toerben, in Sucher, welche mit Marbolfäurelöfung (I 1 h)

angcfeud)tct finb, cinjuidjlagen unb, wenn möglid), in gut jd)licßcnben ©efäßen ju oerwabren.

23er foldjc &Säfd)e ufw. »or ber Teeinfcftion angefaßt l)at, muß feine ^änbe in ber unter Ziffer 2

.

angegebenen SBcife besinfijicren.

(>. 3ur TeSinfeftion titrierter ober ber 3nfcftiou oeibädjrigcr SRäumc, itamentlid) foldjer, ii

benen MTanfe fid) aufgehalten tynä, ftub junüdjft bic fiagcrfteQcn, ©erütfebaiten u. bgl., ferner bic Sfijäube

unb ber gußboben, unter llmftänbeit aud) bie Tede mittele Üappcn, bic mit wrbiinntcm itrefolwaffer ober

flarbolfäurelofung (I 2b, lb) getrönft finb, grünblid) abpwajd)en; befoubers ift barauf ju ad)(en, ba«

biefe i'öfungrn aud) in alle Spalten, pfiffe unb Jugen einbringen.

Tic Uagcrft eilen oou Slranfen unb SBetftorbencu unb bie in ber Umgebung oon menigftruä

2 m (Entfernung befinblidjen ©erntfehaften, SSanb; unb gußbobenftädjen finb bei biefer Tcsinfeftion befonbere

ju berüdfidjtigen.

ai#bann finb bie JHäumlidjfeiten unb ®crötfd)aftcn mit einer reidjlidjen SKenge S5affcr ober Sdjmier;

feifenlöfung (1. 6) 311 fpülen. *Kad) ausgeführter Xesiufeftion ift grünblid) 51t lüften.

7. Tic Snwenbung be« gormalbcljnb« (I. 9) empfiehlt fid) befonber* jur fogenannten Cber:
flridjenbeäiufcftion. Slußcrbem gcivdhn fie ben Xeäinfeftoren einen gewiffen £d)ufy oor einer

3nfcftion bei medjanifdjen Te«infeftiou*arbeiten ; fie ift möglid)ft oor bem beginne fonftiger TeSinfeftion in

ber SBcifc aujjuführcii, baß bic ju bceinfijicrcnbcn Siäumlidjfeitcn erft nad) ber beenbeten 3ormalbcf)i)f:

be«infcftion betreten 511 werben braiidjen.

9Jad) ooraiiigcgangener Tei-iufeftion mittel« gonnalberjijb« föiincn nur bie JBänbe, bie ßimmerbedc,

bie freien glatten S'adjen ber ©erntfd)aften als bceinpjiert gelten, ftüti übrige, namentlich, alle bieienigen

leite, welche SHiffc unb gugen aujwcifcu, finb gemäß ben uoriteb/nb gegebenen SBorfdjriftcn nod) befonbtr-s

ju beöinfijieren.

8. (Segen ftänbe au£ 2 c b e r , ,^ 0
(
j = unb SDcetalttcilc oou Pöbeln, fowic äfjnlidic

@kgenftänbc werben forgfältig unb wiebertjolt mit Wappen abgerieben, bic mit oerbünntem tfrefolroaffer ober

5iarbolfäurelöfung (I. 2 b, l b) be(cud)tct finb. Tic gebrauchten l'appen fiub ju oerbrennen.

c I j w e r f wirb auf ber .gwarfeite b\4 auf bic twarwurjel mit oerbünntem Strefolwaffec ober

Äarbolfäurelöjung (I. 2b, lb) burdjwcidjt. «ad) jwiSlfftünbiger gintoirdmg ber Tefiinfefttonäflüfiigfeit bort

e* ausgcwafd)en unb weiter gereinigt werben.

^lüfd)-- tt 11b är)ii ltd)c Uröbelbejügc werben nad) ßiffer 3 unb 4 bMinfijiert ober mit

oerbünntem Ärefolroaffcr ober Sarbolfäureldfung (I. 2 b, 1 b) burd)feud)tet, feudjt gebürftet unb mehrere lagt

hinteteinanber gelüftet unb bem Sonnenlid)t ausgefegt.
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SBon Äranfcn benutzte (Sfi; unb X rin f gcf djirrc ober (Geräte fitib entWeber audjufodjen

10) ober mit f)eijjer Sdjmicrjcifenlöfung (I. 6) eine halbe Stunbe lang fteljen (offen unb bann
rünblidj jn fpüten. SB a f d) b e d c n , S o n d n fi p f c ,

3iadjttöpfc unb bcrgleidjcn werben nad) ^eä;
luefrion bc£ onrjaltä (3*ffcr 1) grüublid) mit »erbünutem itrcfolwaffcr au&gefdjeucrt.

9. ©egen ftänbe oon geringem SfiJerte (3nl)alt oon Strol)fätfen, gebrauste Sappen unb
crgleidjcn) finb $u oerbrennen (I. li).

10. Soll fid) bie 'ScSinfeftion aud) auf ^erfonen erftredeu, fo ift bafür Sorge ju tragen, baß
Ii ibren ganzen .Störpcr mit Seife abwafdjen unb ein ooUftänbigeä 33ab nehmen. 3f)re Siteiber unb Gffeften

}aH nad) ßifftr 3 unb 4 ju bcfjanbeln, baö SBabcroaffcr nad) Ziffer 1.

11. Tic l'eidjen ber ©eftorbeuen finb in Xüdjer ,ui f>iillen, weldje mit einer ber unter I. 1 unb 2
luTtjewfirten bcSinfijicrenben ^lüffigfcitcu getrünft finb, unb aisbann in bidjtc Särge ju legen, welche am
"*oben mit einer reichlichen Sd)id)t Sägemehl, Torfmull ober anberen auffaugenben Stoffen bebedt finb.

12. ?lbweid)ungen oon ben $orfd)riftcn unter 3iffer 1 biö 13 finb auläffig, foweit nad) bem ®ut=
5ten be$ beamteten 9trjted bie SBirfung ber XcSinfcftion gefidjert ift.

3 I 1 r 9 1 n rf) r t d ) t

.

Ta§ Slmtäblatt nebft Öffentlichen Stnjeiger erfdjeint an jebem ^ienötag. Xie für basJ Ämtabatt

ben Cffentlidjen ?lnjeiger befthnmten Skfanntmadwngen finb unter ber tflbrefie

„'21 n bie fRebaftion be$ SHrgierungs ^mtöMartc* \u ^Jofen"

•^ufenben. Sie muffen befonber* in 5k$ug auf (^igeunntnen beutüri) ßef<ijrieben fein unb, wenn
in ba£ näd)fte Stüd aufgenommen werben foQcn, fpeiteftens gfreitag Ubettb 6 Uhr eingeben,

jüf an bie JRcbaftion gerichteten Schreiben finb 51t franfieren, inbem ©riefe, für roeldje ^ßorto ju ent;

liten ift, mrfit angenommen werben. <£ie foftenfrei aufjunebmenben 3ufcrate, namentlich Stcdbricfc

lumn in utöglirnftir Stürze abgefaßt fein, wobei auf bie Verfügung be* Üöniglidjen Cbcrlanbeägcridht«

^ofen 00m 29. SKooembcr 1880 ©ejug genommen wirb. Ruf Slnorbnung besi £errn SKinifterS beS Snnern
ib Stecfbrieföerlebigungen ber Moftcncrfparni* fyaibtr fl

a,M ^ur
? Su f

Q lic»- ^ö *ft
nur anzugeben Uor- unb

tuname eoentl. Stanb beS Verfolgten, bie <§ütrii(funß$nummer unb ba$ ^nlir ber ©eröffent«
jidning. £a$ 3nferat foll nur eine 3ei!e in ftnfprud) nehmen. (Sbcnfo werben bie Atöniglidjen ©cridjtä;

eben erfud)t, in jeber SRequifition um 3lufual)tne oon 33efanntmad)ungen anzugeben, ob bie Aufnahme
n'tenfret ober fofreupflirfittg erfolgen foll. £ic ftöniglidjcn 2anbrat$»ftmter unb bie ^ßolijei=©el)örben

erben erfutht, jeban (Stedbrief, meldjer foftenfrei aufgenommen werben foQ, ba§ jum Wed)nungs(belage

%berlidje oorfchrift§mä|ige ^rmut^atteft beizufügen. 1

—
9)ierjbatt)'f(t)c ^u^brudrrtt, ^ofen.
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Wmtmatt
1. 10. Ausgegeben Dienstag, ben fi. SKcirj 190C. 1900.

Setoitnimadmugfii für bic nnrfjfte Stummer finb bi« fpfltefleni ftrcitag ?(bcnb C Uf)t bcr Amtsblatt;

n jujufieHeu.

'
.. .V!.i::::; l IMi'tfcfj Iiott. 3le!-.!'lif b« 3i\wiO( tfilü S t*4 Iicur'nVti ;'.i-l..',rl kM ml) km KnttaulM —

Sunt fii: igcgfiioflcnfifjafl Qajiciiäu- — I0H. (jiniiilft von 3<t)«ftH tut Cflrmidj'Ungatn. — 130. Ui-ofll

ton 2<l>wftnrHnfA auj ÄitfeliJttb. — SOI». 5oinmf rlto;*>;a!:r — VI I l-f rl n mlTt in.H vi ÄMgHWM i- ^f- — XU.
ffrrtx pp. Vrriofuna — Oricfeii'Xkiipr. — £03. ii'crt fiiitj unb SpniinbtnifUagc». — HO- Vlpptfirfciitum

an t*tc!ft in Xioii* plr Xotitg. — SOI. SumnifTlcniffttr — Mtfmgürlif (rVvtc SJtufifcmcnbiiuFityiU' tiMVn. — 2".Y

S^lirfeimn N-? Lnl.amli in Wuilijn — 2W. Urämie ott iVaf^MoOt. ftcfla — für 9!rttiiiif| mt* Vrbru»grfa(|t

it)iiluiig laman. — 20H. (tnrrofttictrii Ix* 4tfortiiPrTjciirmiift* 411m iitmn ;!i>lltonf. — 2W. 3nn>itfjamfcillriii-ii

IM 8nlifh[dK'i Saicnixrjcicl^nviftf. — 210. Wffhmmmißfii Orr (lolAlngri'^vlUirbming, ^uUftuilbititgJi'rbiiiing W
211 Scrlofung 0011 3tcu!cnbticfcn btr S!tubinj 1'oicn. — 212. Wrilrünc jur tJofnt'idifii loitbiotrlfitirtrll. iWnifi1 -

tn»ffciifd>aft pp — 213. 3cmni<ifcincft<T — ÜniPrrfii&t *>r«lou. — SU. bWgt. iicrärjll. .fjwfifrtmle itWrliit. — 816,

ortgl. tKimu'U'.-r 21fi. Öuttignuitg juni iliivbau bcr (Jifdibofin t'tfia—Uroh>jd)iii. — 217. trtttmüitbigung Rni.t.-

j8aj»iitfS)fi>roo. — 213. $trfi>nalPrr4u>J*ru!ifl D«tm CbciUiiiNtsgeiirtit i}o\<n. — 213. bto. bei S'nglwltcii 11. CM <*
nntDuliuiifl *rr*Iau. -- 821». licrffiichcn.

Cffauntmnrfiiiitgi-ii unb iScrorbitmißrn

»on ^cntralbc^drben.

folge be« Wcfcbo3 wegen ?lbünberuitg bed

4 betrerfenb t>ie Staliflif bes Waren;
Utl be« betttfdxn 3»l((icbict^ mit
1 1 a i [ a n b <. SJom 7. gtbruar 190<i. (SRcid)«*

104) unb bcr Wuäfüfjnrngebcftimmungcn

mar 190« treten für ben ^oftnerf cl)r

L iRars ab jolgcube ftnbcrungcn ein:

rt 6« werben netir Formulare 311 &oli>
|o 1

1

i et l ( rt r u n g c n fiugcütl) rt, unb jroar

:

1 ufert ,«u 3 L, Ui:it)dH*erfläruitgcn für bnö

lülaiib am' g cuiö h :t l icf) tm (roeifiem ober

gdblidtem) Javier,

Xorroilare ju 3ollinl)al«crf(arungcn für $\vcdt

|

c*r JSaTfnoer^rtftoiiftif auf grünem Rapier,

nullung unb ber SBertricb ber neuen

eibt ber ^rioatinbuftvie fiberloficn.

»pfttblt fid), bafi Rinnen, bie fid) mit ber .£mt=

ig oon Jormularen ,^1 ^olliiirjaliäerflärungen

biefe in übereinftimraung mit ben
f^ergeft eilten SWuftern bmrfeii (äffen;

ufter »erben oon ben .^>iiferlid)cn Cbcr:

(turnen abgegeben, tie bistjertgen gor:
jn 3*>nin^altü«ttläruugcu (önnen cinftroeilen

Icrocrroan bi merben.

ben b«n ^kitten uub ©trtdiftd)en nad) bei«

beijugebenben 3""i|tk<>0"*cr"*n,"i1e" ^
Igen ein eu Formulare auf gcu>öf)iilid)tm

rwenoen; jebod) fnnii ein (Sjcmylnr

krflärungeu (bat für Qwcdt ber Darens

nht beftimmtf Toopel) auf einem grünen

n^rmulat aiif-gcfertigt werben. 95ci Rateten mit
Wertangabe uub 3Scnf äftd)cu mufy touin

1. oiiuunr 1907 ab ein (frtniplor auj ciiti :ti

Formular von grüner Jyatbc au^geftcllt jein.

3. oii ben 3ol(infja(t3«rf Urungen, gleid)

Viel auf locldjem Jonnular fte aiwgcflcllt finb, ge-

nügen int allgemeinen folgenbc Angaben:
Soifjl 9lrt ber üßerparfung uub Stejcidjnting bcr

iseubungen; allgemeine ?(ngnbc bcr (Gattung ber

Waren;' 9iol)geujid)t unb Wcfanthi'cn. Weitet;
getjenbe Zugaben (genaue SJejctdjnung bfJ

3ut)altv, 3!cingctoid)t ber ganzen «ctibung ober jeber

Warettgattuug, Wert jeber Wavcngattung ujio. finb

nur in ben AoIIiii^dtSeTflAruHgtn auf pfgnulami
oon g e ro ö I) u l i dj c m Rapier, unb in biefert nur
bau 11 erforbcr(id), lueiin unb fotoeit bie 3 Ll11 -

oorfdjriften bc« 3Jeftiminungä(aubeö f
0 1 dje

Angaben oorirf) reiben.
&'k 3ol?inl;a(tecri1ärurigeit auf grünen ÄtW

muloren finb in b c u 1 f
dj c r S p r a di e au«,jufcrti ;cn

;

bie Zugaben braudjen mit ben jjtigel)i5ngen, für

bie auMänbifdjcn 4*cl)örbeu beftimmten flooinfon^s
' erftäiungcn auf gcwö[)ulirb,cm ^n,ner nid)t über:
e is 1 u 1 1 i m in e n.

Jvür bie vid)tigc SluSfertigung ber
3ollinI)a[t-3erf läritngen übernimmt bie

: 0 ft o e r » a 1 1 tt u g , tu i c b i 4 1) e r , f t IltC 8 e t >

antwortung, ticlmeljr faden bic au-> mangcKi.iin

ober unrichtiger Slbiaffitng entftct)cnbeu golsjeu lebip litt

]bem Slbfcnber jur ?aft. darüber, in tpcldier

«prad)e bie 3°Uinf>ait3crf(äruiigcii auf gewöbtilidjcm

Rapier auc-juftcUcn finb, uub über bie befonbeteit

^otloorfdjriftcu ber frentben l'flnber eneiten bic fojb
anftaltcn ?(ud{unft.
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Bci^afctcn a u ö b c m freien Vcrfeljr
b c S 3 0

1

1

9

c & 1 c 1

5

nad) ^ cu b c u t
f
d) e tt 3 0

1

1 1

auSf djlüff ett unb ^reiba feit gebieten finb

3ubaltScruarnngcn nur nod) in f 0W t i * crforberlirf),

als es fid) um Ratete nad)

a) ber 3nfcl .^etqolanb,

b) ben babifdjen ^ouauafcpffcn,
c) beut (5rei()afenc\cbtcte Hamburg

daitbclt. Tic 3nl)aft^crftftritnflen 311 biefen ^afcteii

finb unter Bcnugung poii 5 0 r in 11 1 a r c n 3

u

3 0 1 1 i n l) a 1 1 3 c r f l ä r 11 u g c tt (Formular auf gc«

roöf)tilid)em über grünem Rapier ; Dom L 3anuar
1907 ab bei Redeten mit Wertangabe mir Formulare

auf grünem Rapier) anzufertigen. Sei Verfcnbung

0011 "Jßafeten nad) bem ^reifjafengebietc .^amburg
ift 31t bcadjtcn, baß in ben 3nf)altScrflärungen bont

Abfcnber als ScftimmungSlaiib entroeber ba3 £anb,

nad) bem bie SBare Pom 5ie, ^)n fcn QU§ oerfanbt

roerben foH, aber, menn bie $$arc im greirjafen oer--

bleibcti fofl, biefer atijugebcn ift. 3n lejjterem ftallc

genügt aber bie Eingabe „Freihafen Hamburg" als

ScfttntmutigSlaub nidjt, fonbern es ift beizufügen:

„3iir Lagerung", „311m Verbrauch" ober „gut Ve^
ober Verarbeitung". 3ft bem Abfcnber bie Vcftimmung
ber Ware nidjt befaitnt, fo r)at er als Söeftimmung^
lanb „oorläufig Jyreiljafeu Hamburg" a^iigcbcu.

Berlin \V. ^ ben 21. ^ebruar 1906.

Ter ©taatSfcfrctär be3 9tcid)3- s^oftamt3.
Rtaette, <

197. Statut
für

bie Xrainagc'-Öknoffeufdiaft 51t 3agenau
im Ähcifc SBrcfdjcn.

§ 1. Tic Eigentümer ber bem 9WeliorationSgcbict

angeljörigen Wruubftüde in ber ©cmarfmig ^agi iinu

uicrben |ii einer ©eitoffcnfdjaft oercinigt, um bie auf

biefen ©ritnbftürfcn ausgeführte (Jntroäffcrung nad)

Maßgabe beS 9)?eliorationSplancS beS SicgicrungS: unb
Saurat« tfret) 3U ^ofen Dom 30. 3uni 1903 311

unterbalten.

Auf ber 311m SWeliorationSplane gehörigen Äarte

ift baS SNcliorationSgcbict mit einer roten Shric be;

greift. 3n beu jugcfjörigcn 9tcgiftertt finb bie 311111

9Jiclioratiou3gcbietc gehörigen OJrunbftüde nadjgcvoicfcu.

.ttarte unb Sicgiftcr werben unter 5öe3ugnar)me auf

bas genct)migte 8tatut beglaubigt unb bei ber Auf:
fid)tsbcf)örbe ber (Mcuo[fcnfdmft nicbcrgclcgt. beglaubigte

Abzeidjnuttg unb Abfd)rift crf)ält ber Vorlicber ber

(yenoffcnfdjaft; er r)at fie aufzubewahren unb ftetS auf

bem l'aufcitbcn 311 erhalten.

§ 2. Die (yenoffcnfdjaft für)rt ben 9<amcu: „Trai--

itagc^cnoffcnfdjaft Oagenau" unb Ijat ifjren (£i& in

Hagenau.
^§ 3. Tie Soften ber Unterhaltung ber gcmcinfd)aft=

lidjcit Zulagen loerben uon ber (iJcnoffctrfdjaft gc=

tragen.

Tic 3111- 3tüedcutfpred)enben 9?u&barmacbung ber

Melioration für bie einjelncn QJrunbftüde erforber*

lid)cn (finridjtitngcii, roie Anlage unb UnterfjaUnn.t,

befonberer 3Ul Ableitungsgräben unb bergleidjet!,

bleiben ben betreffeuben Eigentümern überlaffcn. Tiefe

finb jebod) gehalten, bie im ^utereffe ber ganzen

Melioration getroffenen Anorbnungen beS Vorftebcr*

bei Vcrmeibiing ber gcfcfclid)cn 3wangSmittcl (§ 54 bc»

2yaffcrgenoffenfdjaft3:ÖJefetjc«) 311 befolgen.

§ 4. Tem Vcrbaubc liegt cS ob, Binucn:Ent;

wäffcrungSanlagcn im SDTelioratiouSgebictc, bie nur

burd) ffufammenrotrreil mehrerer Okunbbefifocr au^
fnbrbar finb, 3U Permitteln unb nötigenfalls, nadjbeti:

ber ^lan unb ba3 23eitrag3ücrf)ältnis uon ber Huffidit«

bef)örbe fcftgefteUt finb, auf .Höften ber babei beteiligten

©runbbefitjer burd)fiif)ren 311 laffen.

Die Untcrr)altung berartiger Slnlagen unterftetjt bei

9luffid)t be$ s
^orftel)cr§.

§ 5. Tic gcmeinfdiaftlicfjcn Einlagen tuerben uma
Leitung bcö ü8orftanbe3 unterhalten.

&n etwa mit ber Sluffidjt betrauter 2cd)nifcr t)al

bie für bie Söerbingung ber Untcrb/dtungSarbeitn

crforberlidjen Unterlagen 3U befdjaffen unb jur C>k-

net)migung porzulegcn, überhaupt alle für bas5 zmerf:

mäßige 3neinanbcrgreifen biefer Slrbeitcn notroenbigci:

SÖcaftrcgcln rcd)t3citig an3urcgen unb r>or3iibereitcn, bie

Ausführung 311 leiten uub bie für 4tnbcrung§s mit

(Srgäii3iitig§anträge, für ?lbfd)lag33ahluugen unb füi

bie Abnahme crforberlidjen Unterlagen an3ufertigcn.

§ 6. Ta3 Serfjaltuiss, nad) roc(d)cm bie einzelun

öienoffen 3U beu ®cnoffcnfd)aft3laften bei3utragen r>abcn

ridjtet fid) nad) bem für bie eii^clncn ©enoffen au(

ben ©cnoffenfd)aft«an(agcn crroad)feiibcn Vorteile.

Tiefer Vorteil ciitfpridjt «tr 3eit bem gladjcninbal

ber 3ur ©cnoffcnfdjaft gehörigen ©runbftürfe. Tu
CiJenoffenfdjaftölaften merbeu baher nadj TOafigabe Ite

5läd)enraumeö ber beteiligten ©runbftüdc aufgebraßt

§ 7. Tie biernad) oon bem Vorftanbc aufzuftellenb»

Seitrag3lifte ift bier Sodjen lang 3iir Ginfidjt bei

Wcnoffen in ber SSohnung bc3 Vorftehcr3 au^ulegcit

Tic Auslegung ift üorf)er ortSüblid) in ber ©emclnbi
Hagenau befannt 31t madjett.

Über etwaige Äbänberungöanträgc, bie inncrbaU

biefer Srift fd)riftlid) beim $Borftcl)cr ai^ubringcn finb

cntfdjeibet bie Auffid^tSbehörbc.

Sebent @eitoffen ftcht c3 3U jeber Reit frei, mi
ber Behauptung, bafj bie aus bem ©cnoffenfcr)aful

utiternebmen crVoad)fcitbctt Vorteile nidjt allen ©runb
ftüden tn gleidjem TOafte 3ugutc fommen, 311 öerlangeu

baft bie ^>öl)e feines Beitrages bem roirflid)en Vorteil

feiner örunbftütfc ctitfprecfjcnb fcftgefejjt roerbe. Sold)
Anträge finb bei beut Vorftaubc anjubringen, gegei

beffeti (Jntfdjeibung bittuen 3it>ci 3Sod)ett BefdjrocVb!

an bie Auffid)tSbcf)ötbe 3itläffig ift. Tiefe entfd)eibe

barüber enbgültig, fann aber oor ber Gntfdjeibnm
burd) eadwerftäitbige, wddje fie ernennt, im ©rifeit

beS AntragftetlcrS unb eines VorftanbSpertrcter* ein«

Uitterfud)iiitg eintreten laffen. Sinb beibe JeUe mi
bem Wutadjtcu ber 6ad)t>erftäitbigen cinocrftanbeB, fi

Wirb bie £öf)e beS Beitrages banad) feftgcftcllt. Sßirt
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mc gntföctbung erforbcrlidj, fo trägt bcr uutcrlicgcnbe

$(3 blt Soften.

§ & 3m 5a tfe cmer fkttjdßenntfl finb bie ©e;
: 'ituf^aficlaflcn nad) bcm im Statut borgcfdjricbcucn

^.uiltgungSmaBftabc burd) bcn Sorftanb auf bic Stenn;
::dt ocrh^ltnismä&ig ju »erteilen. Gegen bic fteft;

fttaiu beS SorftanbeS ift innerhalb zweier Sod)cn
^efebroerbe an bic Äuffid)t$bcl)erbc juläfüg.

j| § 9. 3ie ©enofien finb Dcrpflirfjtet, bic Schräge
:3 kn Don bcm Sorftanbe feft,$uje|}cnbcn Serminen

tonoftenferjaftsfaffe ab$ufüf)rcu. Söct oerfäumter

Jabuing Ijat bcr Sorftcljer bic fäÜigeu betrage bei;

;:trtib«t.

§ 10. Sebcr ©enoffe h,at fid) bic in bem 3J?c=

unaiionspione beacidweten Anlagen unb bereu Unter;

Urning, iotoeit fein ©runbftürf baoou ooriibergchenb

litt bauernb betroffen wirb, gefallen ju (äffen.

darüber, ob unb ju weldjem Setragc bcm ein;

«Inen Gtatoffcn hierfür, unter Serütffidjtiguug bcr

au* ber Einlage crwadjfenben Sorteile, eine Gnt;

läNgung gebührt, cntfdfctbct, faü$ fid) ein ©enoffe
rat bem Sorfterjcr ntd)t gütlich ucrftänbigcu foütc,

nac^ biefem Statute gn bilbenbe Sdjicbögericht

ai: Suäfdjluf} bes Rechtsweges.

§11. SaS StimmoerrjüitniS richtet fid) nad) bcm
viriwltniffe bcr Seilnahme an bcn ©enoffenfdjaftS;

'.zw, unb jmar in bcr Seife, bafl ©enoffen mit 1 ha

weniger als 1 ha brainierter $li\d)e eine "Stimme
3ibtn unb bei bcn mit mcljr als 1 ha brainierter

beteiligten ©enoffen bei einem angefangenen

Vffwr eine §Uid)t oon 0,50 ha unb weniger nicht

-(rennet, bagegcit für eine 0,50 ha überfteigeube Jläche

ooüe Stimme gerechnet wirb. Oft bie £öl)c bcS

??sxag& eines ©enoffen abweidjeub oon bcr glädje

mkty, fo wirb auch bic 3abl bcr Stimmen bem;
r.rjrc^enb berechnet.

Sie Stimmliftc ift bemgemafj entworfen unb nad)

-iüblidjer Scfanntmadjung bcr Stillegung üicrSBochcn

•1 jur (ünfidjt ber ©enoffen in ber äöormung bes

ojpte|ere auSjulcgen. Einträge auf Seridjtigung ber

c:nnnlifte fmb an feine grift gebunbeu.

iiVgen ber Ausübung bcS Stimmrechte^ bind)

fiiretcr finben bie für ©emcinbemablen am Sibe

tiknojfcnfdjaft gültigen Sorfdjiiften cntfpiedjcnbe

icnbung.

§ 12. Scr ©enoffcnfd)aftS;Sorftanb heftest auS
a) einem Sorftcfjer,

b) einem StcUocrtreter beS Sorfter)ers,

c) Dier weiteren Scififocrn.

Sie Sorftanbsmitgliebcr beflciben ein ©fjrcnamt.

ÄU (?rfafc für SluSlagcn unb gcitocrfäumniS erljölt

:^odj ber Sorftefjer eine jährliche, oon bcr ©eneral;

^iauunlung feftäufc&cube ßntichäbigung.

$it SWttglieber beS SorftanbeS nebft jwei ftctl;

<riteenben Seifigem werben oon bcr ©cncral;

fjanunlung auf fünf 3ahje gewählt. Sie Sahl bes
-fidjeri unb feines SteltoertreterS bebarf bcr Se=

i
u%«Q, bcr aujfidjtsbeljörbc.

Sät)lbar ift jeber ©enoffe unb jeher jur 9luS;

Übung bes StimmrcdjtcS befugte Vertreter eines ©e;
noffen, welcher im Scfifec bcr bihgcrlidjeit Gljremcdjtc

ift. Sie 23at)l bcr SorftanbSmitglicber wie ber

ftellocrtretcnbcn Scififecr erfolgt in getrennten Sah>
fjanblimgcu für jebe Stelle. 3cbcr Saxler l)at bcm Leiter

bcr ©eneralocrfammluug münblid) unb ju s^rotofoII

erflären, wem er feine Stimme geben will. Grljält

im erften Söablgang eine ^erfou uidjt mehr als bic

^älitc all« abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere Si*af)l jwifdjeu benjeuigeu beibeu ^etfonen, wcld)c

bie meifteu Stimmen erhalten haben. Sei Stimmen;
gleid)hctt entfdjcibet baS uom Sorfijjcnben 511 jicl)enbefios.

Sa^l burd) 3uru f ift juläffig, wenn fein 23ibcr;

fprud) erfolgt.

§ 13. Sic öcwä^lteu werben oon bcr ?(uificht*;

bewürbe burd) ^anbfdjlag an Gibc^ftatt ocrpflid)tct.

3ur Legitimation bcr Soiftanbämitglicbcr unb bereu

Stcüocrtrct'cr, fowic {lim SluSwci^ über bcn Gintritt

bcö JyallcS bcr Stellocrtretung bient eine Scfdjcinigung

ber ?luffid)tebcl)örbc.

Ser Sorftanb l)ält feine Sinnigen unter Sorfifo

bcö Sorftcfjcrö, ber gleidjes Stimmrcdjt wie bie übrigen

Sorftanbömitgliebcr t)at, unb beffeu Stimme im galle

bcr Stimmengleid)l)eit eutfd)cibct.

3ur ©ültigfeit ber gefaütcn Scfd)lü|fe ift c§ er*

forbetlid), bap bie Sorftanbsmitglieber unter Angabe

her ©cgcnftänbc bcr Scrljanblung gelaben, unb bafj

mit Ginjdjlufj bco Sorftefjcrö minbcitcnS jwei Srittel bcr

Sorftanbsmitglieber anwefeub finb. Ser am Grfdjcincn

ocrhjnbert ift, l)at bieS unoerjüglid) bcm Soihcljcr

ansu^eigen. Siefer l)at alöbaun einen ftedoertretenben

Seifiger ju laben.

5Hufj ber Sorftanb wegen Scfchlu^unfätjigfcit junt

jwetten SDJale ^ur Scratung über benfclben ©egen;

ftanb äufammenberuten werben, fo finb bic erfchjenenen

9JJitglieber oljne SHüdfidjt auf ihre 3_at)l bcfd)lupfäl)ig.

Sei ber jweiten 3u
!
a,ume» Dclu

i
u,Iö foU auf biefe Sc;

ftimmung auSbrüdlid) fjingewiefen werben.

§ 14. Soweit nid)t im Statut einzelne Scr;

waltung^befugniffc bcm Sorftanbe ober ber ©encraU

oerfammlung oorbcljaltcn finb, f)at bcr Sorfteljer bie

felbftünbige Leitung unb Sci-waltuiig aller Angelegen;

Reiten bcr OJenoffcnfdjaft.

3n>3befonbcre liegt il)m ob:

a) über bic Unterhaltung bcr Anlagen, fowic über bie

(yiabenräumung mit ^uftimmung bes Sorftanbe»

bie nötigen Mttorbnungen ja treffen unb bic etwa

erforbcrlidjcn t)lu«ifül)rung'5Dorfd)nften 511 erlaffen;

b) bic oom Sorftanbe feftgefetjtcn Sciträge au&U*
fdjrcibcn unb cinäi^iefjen, bic 3«f)lungcu auf bie

Raffe aujuweifeu unb bic Ataffcnoerwaltung min=

bcftcnS jweimal jäl)t(id) «1 reoibicren;

c) bic Soranfdjläge unb 3al)reSiechnuugcn bem
Sorftanbe $ur ge|tfc{juug unb sAbual)mc oor^u;

tCäeU;
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<1) bic Beamten ber (Gcnoffcnfdjaft gu bcauffidjtigcn

unb bie Unterhaltung bei Anlagen ju über;

road)cn;

c) bie (Gettoffenfd)aft nad) aufien 511 oertreten, ben

Sdjriftroedjfcl für bie ©enoffetifd)aft 311 führen

unb ttjre Urfuitbcit ju unterjetdjuen. 3ur ^Ib;

fdjliefiung oon Verträgen fjat er bie (Genehmigung

bc$ StorftanbeS einzuholen. $ur (Gültigfeit ber

Verträge ift biefe (Genehmigung nid)t erforberlid)

;

f) bie nad) Miajjgabc be* Statut-? unb.bcr 8u&
fül)rung3üorfd)riftcn oon i()in angebrof)ten unb

feftgefebten Crbnungsftrafctt, bie ben betrag oon

30ä)farf jebod) nidjt überfteigeu bürfen, foroic

Äiofien (§§ 7 unb 20) gut (Gen offenfd)aft*fäffe

cinjiijie^en.

§ 15. Tic gcnoffcnfdjaftlidjcn unb bie in § 4
Abf. 1 bejcidjneten Anlagen roerben nad) ber fertig;

ftellnng in tegelmäjjige Sdjau genommen, bie jcif)rttd)

jUocintal, im grül)jaf)r unb im £>erbftc, ftattjufinbcn

hat. Ter Sdjautermin roirb nad) iöeneljmcn mit b«r

Auffidjtäbcfiörbc unb bem iüccliorarionSbaubcamtcn

0011 bem isorftcljcr ntöglid)ft oier Söodjen oorljer an:

beraumt unb auf ortsübliche SSkifc rechtzeitig befaunt

gemacht. Ter Vorfteljcr leitet bie Schau. Tic übrigen
s-ßorftanb$mttglicbcr fiub ba^u einzuleben.

Aud) bie auberen (Gcnoffcn finb bercd)tigt, an ber

Sdjau teilzunehmen.

Ta£ (Ergebnis ber Sdjau ift in einem ^rotofoöe,

für beffen Aufbewahrung ber Vorftcfjer 311 forgen fjat,

uicber^ulegen. Tie Aufftdjtäbchörbe ift befugt, bie Sir;

!

betten, rocld)c nad) tcdjnifdjcm Grmeffen jur Unter-

haltung ber ber 2d)au untertiegenbeu Anlagen not;

toenbig finb, erf 01 bcrlid)cnfallö auf Moften ber (Gc;
\

uoffcnfdjaft ausführen ju taffeit. Über 2kfd)rocrbcn

gegen fold)c Auorbnungen ber Vlufficf)t<?bct)örbe rat*

fdjeibet ber Wcgierungeipräiibcnt enbgültig.

§ 16. Tic syerroaliung ber Waffe führt ein SHcdjncr,

tocld)cr oon bem Ü>orftanbc auf fünf 3at)te gemault

unb beffen Gntfrbäbigung 00m 3$orftaube fejtgeftcllt

wirb. Tic Auffid)t$bel)örbe fantt jeberzett btc (Suis

laifung bc* 8fo$nerd ro'cgcn mangelhafter Ticnftfürjrung

anorbueu. Tic? ift bei Aufteilung bc« 9ted)itcrs burd)

Vertrag auc'jubcbingcn.

§ 17. Uber bie ctroa erforbcrtidjc Aufteilung eiltet

Ujiterbcamtcn, foroic beffen ettoaige ^cfolbnng bcfd)lief)t

ber Vorftanb.

Ter 5öcfd)luf{ bebavf ber (Genehmigung ber Raab
lid)cu 5luffid)t«bel)örbe.

Mein (Eigentümer barf bic (£ntroäfferung$aulagcn

eigenmäd)tig ueränbern, bei Vcrmcibung einer com
Vorftchet feftjufcbcnbcn Crbnungsftrafc bi'* gu 30 sJ3carf

für jeben Ubcrtrctuugöfaü.

§ 18. Ter gcmeinfüiucn ^cfdjlujjtaffung ber (Gc;

noffen unterliegen

:

1. bic ©ahl ber «orftanbsmitgliebcr unb bereit

Stclloertrcter;

2. bie ftcftfefeuug ber beut
s
^orftcl)cr pi gc»oäl)reubcn

(Sntfdjäbigung;

3. bic SSaljl ber Sd)ieb§rid)ter unb bereit Stell -

oertreter;

4. bie Abänbcrmtg bc$ Statute.

§ 19. Tie erfte zur Öcftcllung bcö Vorftatibcv

crforberlidje (Gcneraluerfaminlung beruft bic Auffid)t$;

ocljörbe, roeldje aud) zu ben in biefer ^erfammtunii

erforbcrlidjcn Abftimnuiugcn eine oorläufige Stintmlific

nad) ben für bas 3timmoerl)ältniä im § 11 angegebenen

(GrunbiStjcn aufzuteilen tjat.

Tic tocitcren (Gcneralocrfammluugcu finb in ben

gefetdid) oorgcfdjricbencn gällctt (§*«0 beö SBaffer;

genoffcnfd)nftii;(>5cfeUciJ), minbeftcu* aber alle fünf Qdfyn
bind) ben ^orftetjer ^ufammenjuberufen.

Tic (üulabung erfolgt unter Singabc ber Ofagcu-

ftättbe ber $erl)anblung burd) otldüblidjc 5öetanm
mad)ting in ber (Gcmciube 3agcnau.

3toifd)cu ber Ginlabung unb ber iBcrfamntluit,i

muß ein ^roHdjn»™"'» ooii minbcfteuS jroei SSocf)eii

liegen.

Tic 35crfammlung ift ol)ne 9türffid)t auf btc ßol)l

ber Grfd)ieucucn bcfd)lufjfäl)ig.

Ter i8orftcl)cr führt beu S8orfi|j.

Tie (Gcncraloerfammlung fann aud) oon ber

?luffid)tvbcl)örbc jiufammcnbenifcn roerben. 3n biefem

galle führt fic ober ber oon tljr ernannte itommiffai

ben ^orfin.

§ 20. Tic Strcitigfcitcu, locldje gtoifdjen SD?it

gliebcrn ber (Genoffcnfd)aft über bnfl Gigentttm an
(Grunbftüdcn, über ba>? SBcftcfjcn ober ben Umfang tum

(yrunbgercd)tigfeiten ober anbeten 9atljung$rcd)tc:t ober

über etwaige, auf befouberen Siedjtvtitcln beru^eube

iRcd)te unb 3$crbinblid)fciten ber Parteien entfterjen,

gehören jur Gutfdjcibung ber orbcntlid)eu (Gerichte.

Tagcgcu roerben alle anberen 3kfd)voerbcn, mclcbc

bie gemeinfamen ?lngclcgcnheitcu ber Oicnoffcnfcrjan

ober bic oorgcblicrje ^ecintrfidjtigung cinjclucr (Gcnoffcn

in il)rcn burd) ba3 Statut begrünbeten 5Kcd)tcn bc=

treffen, oon bem ilorfteher uutcrfud)t unb entfd)ieben,

foiocit nid)t nad) beut Statut ober nad) gefe$licf)cr

3?orfd)rift eine aubere Stelle jtir (Jntfd)cibung bc=

ntfcti ift.

(Gegen bie (Sntfdjctbuug bc^ 'söorflcher^ fteljt, fofen

nid)t eine anberc iBel)örbc au»fd)licülid) jitftänbig ift,

jebem Teile bic Anrufung bei Gntfchcibungcinc^Schicbi«-

gcrid)t3 frei, mcld)c binnen jtoci Stfodjcn, oon ber iöc

fanutmadjuug bess 93cfd)cibcö au gerechnet, fchrirtlid)

bei bem ÜJorftcljcr angcmclbct toerbeu mufj. Tic Soften

biefcö Verfahrens finb beut unteiliegcnben Teile atif^

pcrlcgcn.

Taö Sd)iebÄgcrid)t bcftcl)t au* einem «orfifeenbeu,

rocldjcn bic Auffid)t«bel)örbc ernennt, unb auö jtoei

S3cifi^cru. Tiefe roerben nebft jroei StellDertretcrn Don

ber (Gcucraloerfammlung nad) Maßgabe ber SBor
fdjrtften bc* Statut« getot1l)lt. SSählbar ift jeber, ber

in ber (Gcmcinbc feincö Söohnort* 3U ben öffentlidjen

tGcmeinbcämtern tuärjlbor unb nid)t sJUatglieb ber

noffcnfdjaft ift.
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SSirb ein Sdricbiridjter mit (Srfolg abgelernt*, wo-
ruber rm Streitfälle bic gufficfttöbcfjörbe enbgültig

citfdjdbet, fo ift ber (rrfatjmünu au» ben geioäfjltcn

rteEtocrtretcrn ober crforbcrlid)eufall* aus ben voäf)l-

baren ^erfoneu burdj bie ^lnfli<t)töbctHnbc 511 be;

itiimncn.

§ 21. Tie oon ber (ücuoffcufdjaft au8ge$cnben
^efanntmadnuigcn finb unter iljretn Öiameu |ij 2) $u

irlaffen 1111b uom Vorfterjcr 511 uuterjeidwen.

Soweit nidjt uad} biejem Statute bie ovteüblict)c

£cfannttnad)ung genügt, werben bic für bie £ffcntlid)feit

bet'rimmteu i&fanutmacrjuugcu ber GJeuoffeitfdjaft in bas

Vrcisblatt bc# Streifes SBrcfdjen aufgenommen.

§ 22. Soweit bic ftufnafyme neuer ©cuoffen nirf)t

auf einer, bem § 69 bes iöaffergeuoffenicbaftMycicftes

;ntfpredienben rcd)tlid)en Verpflichtung beruht, Centn fic

:ud) im SScge ber Vereinbarung auj ben Antrag bes

$uf,t,uner)tncnben bind) einen ber 3 l,
)
tii»mung ocr

flurndjisbcbörbe bebürftigen Vorftaubsbcfdjlun. erfolgen.

^orftebenbc* Statut, meldjem bie Vctciligtcu <uu

^e'fitmnt beben, wirb auf Wruub ber 57 unb 82
bes Ofofcßes uom 1. ÜKpril 1879, betreffenb bic Vilbuug

wm 3öaffcrgcnoffcnfd)aftcu, genehmigt.

©erlin, ben 10. jyebruar' 1906.

Ter «Deinifter für Öanbwirtf djaft,

Xoroäiiett unb $ 0 r ft e n.

I C b 1 1 1 2. 3- 8öefetter. ( 1453/06 1 B.I. Sing.)

1 98. iBefantttma$itttg.
Tie oon ben Si'anbcapoliicibchörbcu crlaffcnen

Verbote ber (Siitfitfyr bort Srharni auö Softer«

retdj-Utigarii werben l)icrmit uom 1, Ufiir,} b. 3s.

ab nad) iWaBgabe bes an biefem Tage in ftraft Ire*

tenben^iebfcucbeuübercinfommeu«i3ioifd)eubciuTeutid)cu

Keid)e unb Citerrcicb/llngarn iituuueit nu fgeljobeit,

als bie Omtftiljr uon öftcrrcifd)=iuigarifd)cu Sdjafeu
^ur alebalbißett 3Ibfrt)(aft)tititf) unter ben ti'tr-

SJinbuief) biefer .$crfunft geltcnbcn Vebingungcn in bic

für bie (Snfnbr uon Stinbuiefj au« Öfterreta>Ungam
q<dffncten Sd)(ad)tl)äufcr jugclaffeu wirb.

©erlin, ben 20. gfebruar 1906.

Ter SWinifter
für i'anbwirtjdjaf t, Domänen unb ,"yorften.

1. G.a 1756. 3. V. 9. Gonrnb.
199. itf e f n n n t m n ri) u n g

über

bie <?infulir bon 2cf>rt»eiitcfleifrf) au* Muftlnub.

Äuf GJrunb bc* § 7 bes 9ieid)*gefe|)c$, betreffenb

bie Slbwetjr unb Unterbrüduug oon* Viel)feud)cn uom
23. 3uni 1880/1. 2Hai 1894 (Mcid^sgcfctjblatt 1894,

8. 409) unb bc$ § 3 be* ^reufnfdjett Ausführung*'

gefefces uom 12. 9Jiiirj 1881 (®cfcl3=Samml. S. 128)

t« ber Raffung be» OJefetjc* uom 22. 3uli 1905 (©efefe:

Samml. 8. 318) tuirb jur 9lbwel)r ber tSinfchlcppuug

»CR übertragbaren Seudjen ber Schweine, insbefoubere

bes Rotlaufs), ber Sdnoeincfciidjc unb ber Sdjrocine:

tfeft, roeldje Sfranfl)eiten in 9tujjlanb in einem für ben

mlänbifdjen Viehftanb bebrof)lid)eu Umfange f)errfd)cn,

für bas gauje prcufjifdjc Staatsgebiet folgcnbc'5 an-

georbuet:

§ 1. Tic Sblfufa uon Sdjrociucflciid) aud iKu|V

lanb iffruerboteu, jebod) mit Aufnahme foldun Sd))ueiuc=

flcifdjcs, ba^ aiv „.yibcrcitct" im Sinuc bcc> § 12 bc»

;Hcid)$geicfoc*, betreffenb bic Sd)(ad)tuic()' unb ^(ciid):

befd}aii uom 3. 3uni 1900 (^Hcidj^gefefcbt S. 517)
unb ber ba.tu crlaffcnen 5lit!Sfiif)ruugvbcftimmuugeit

anjufeb^n ift. ^ubrrciteteä Sdnoeiiicfleifd) in biefem

Sinuc barf mit ben oud ben uorbcjctdmctcn ©or=

fdjriftcu fid) ergebeubeu ©cfdjränfiiugcu unb unter ben

bort uorgefeljeneu ©ebingungen ciugcfü()it merbeu.

§ 2. MutttafyneM uon bem Verbote bes 1 fiUmen

jugunftcu be$ im flcineu Wrcnjucrfcbrc foioie im ^Jjcfj-

uub Warftucrfcf)r eiugeljcitbeu fotuic be* jtim JKcifcs

ucrbraud)c mitgefürjrten Scbmciucf(cifd)e» burd) Än«
orbnungeu ber 9fegieruug^täfibenteu ber au bic

ruffifdjc üiiubgrei^e auftofsenbeu ©e,',irfc jugelaffcn

werben. 3nfoiucit fold)e ?lnorbuiiHge« bereit? beftcljen,

bleiben fic in .Uraft.

Vlllc fonftigen bem Verbote bc$ § 1 entgegen

•

fteh/nben ober über btefeö Verbot l)huiu£gel)ciiben

uctcriuarpolijcilidjen Hnorbnungen über bie Sutfu^t

uon Sd)tucincflcifd) aus BtttfUinb »erben aufgehoben.

§ 3. Tiefe "Jlnorbituug tritt mit beut l.SÄärj 1906
in itraft.

§ 4. ^inuibcrl)aubluugcu gegen biefe Vluorbnung

unterliegen, foioeit feine ftrengercu Strafgefc^e uerlej^t

merben, ben Strafbeftimmungcn beö § 328 bes Straf;

gcfcfobud)c<> tiub bes § 66 9ir. I, ^ 6< bes ^feict)«-

gcfetje-J uom 23. Sunt 1880/1. 9)iai 1904.

Vcrlin, ben 21. Februar 1206.

Ter Moni gl. preufjifdje Wiuifter
für ßaubtoirtfafaft, Tomüncu unb 5 0 r ft c it.

v. ^»bbtelctfi.

^i4oitittiitnrt)uiigi)t ittib ^crprbnuiigett

bott tprDbin
(
yalbel)örbett.

20©. Tas ;r itiuiit ber auf ber Möniglidjcu

^Clbertuei'Utitbtfrfität itt Sldittgöberß i. ^r.
im itadjftcn S 0111 ;:u i

i.bjnlir ui l)altcnben ^or=
i'.'fn ngeit ift erfdjicueu unb bind) bic afabcutifdje

Vucljljaublung uon Sdjubcrt & Seibet in Königsberg,

^ßaffagc Dir. 4 unb buret) ben Cbcrpcbctl — Uniocrfitäts^

gebäube — für 25 Vtcnuig pro (iremplar unb cucntucll

10 Pfennig Vorto für bie v iufenbung fiiuflid) 31t bejietjeu.

s
|<ofcn, beu 23. Februar 1906.

Ter 9i e g i e r u 11 g S = ^ r ä f i b e n t.

773/cx; P. ftrat>mer.

»©1. Ter .öen ll'iiniftcr bei 3uucru Ijat beut

Moinitccfürben V n ;n-Wi 1

1 ir> v m a\U in Briefen SEBftpT.

bic Crrlaubniö erteilt, in Vcrbinbung mit beut bies=

jäljrigcn Vferbcmarft eine öffentliche ^erlofuiig uon

, ^ferbeu, Ziagen unb anberen (Megeuftänbcu gu uer-

! anftalten unb bie 8ofc — 100000 Stüd 31t 1,00 Dif. —
1 in ber antuen Wouardiie ;u vertreiben.
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(s* follcu 1477 öeunnuc im Wefamtmcrtc won

42000 9Jff. ,$ur ÜUiSfpicluug gelangen. Tic 3< c0 lltld

wirb am 12. 3«li 1906 tu ©riefen ftattfinbeu.

^ojen, beu 24. 3fliuuif 1900.

Ter 99 e g i e r u n a 8
« $ r ä f t b e n t.

769/06 1. G. 3- ©retter.

202. 9luf ©runb be<J § 3 3lb|"a|$ 2 bes ©cfctjcS

Dom 21. 3uut 1875, betreffeub bic anberweite 9te=

gcluug ber ©erpflicfjtung $ur i'ciftung oou $anb-
unb 3t>annbienften für bic Unterhaltung bei

^'oiib^ unb .ftecrftrufjeu iit ber ^romus
'

s#ofeu

2. 324) wirb nad) $lnl)örung ber Alreis=

uenretuugen ber 2Öert eincö \>nub unb Spann*
btcnfttafieä im luefigcn RegieratlgBbeguf für ba3

3al)r 1906 mit bem $ütyufügen, bafj unter einem

^atibtatye bic ficiftung eineä gefunben crwadjfcucn

Arbeiter* unb unter einem Spannwge bic fieiftung

ciucsi mit jwei gefunben ^Sfcrbcu uebft itutfdjcr $u

ftellenben SBagenS ju ucrftcf)cu ift, wie folgt fcftgcfefct.

£jb.

9tr.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ii.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

9t a m c

ber

J{ r e i t e.

?lbelnau .

.

Birnbaum .

Söomft ....

grauftabl .

öMtun . .

.

©räfe
3arotfd)in

.

Stempelt . .

.

Sofdjmiu .

.

ftoftcu

itrotofdjiu

2it|a

SReferifc

9ieutomifcI)cl . .

.

Cbornif

Cfttowo

^Icfdjcu

i*ofeit=Oft

«ofen*©efl . . .

.

SHaroitfd)

Samter
Sdjilbbcrg . . .

.

8d)iniegcl

Scfninim

©Aroba
Sdjwcriu a. 29.

5ß?rcfd)cu

3Öcit eincä

£aubs £pann;

tage»

1,25 5,00

1,50 G,00

1,00 4,50

1,20 0,00

1,20 0,00

0,001,20

1,00 4,00

1,20 5,00

1,20 0,00

1,20 5,00

1,20 5,00

1,50 0,00

1,00 5,00

4,001,20

1,00 5,00

1,50 0,00

1,50 0,00

0,001,50

1,50 6,00

1,20 5,00

5,001,25

1,40 6,00

1,25 5,00

1,20 5,00

1,00 4,50

1,00 4/50

1,00 4,50

s
J>ofcu, ben 22. gebruai 1900.

T e r ftegierung&slßräfibent
578, 00 L Eb. 3- © »reher.

203. Ter £err Cbcr=^räfibcnt ber ^roDinj Ijat

bem ?lpotf)cfcnbefifyer ©erfer in Xiom unter ben*

4. gcbvuar 1900 bic (grlaubnte erteilt, in T o l j t ß
bai $lpoti)cUvQctvctbc in ber bort auf beut ©runb-
ftürte 9h. 41 errichteten ßweigapotfjcfc au f b'e datier

oou brei 3ab,rcn weiter gu betreiben.
* s

+>ofcn, ben 19. Februar 1900.

Ter 9t e g i c r u n g

»

-ty r ä fibent
948/06 L Da. 3- ©. Fretter. £jäB
204. &duiß(id)e l)öf)cre 9Nafd)inenbaufrf)ule

jn ^Jofen.

Tu» Sommcrfemcftcr beginnt am 2. 2lpril.

Jlufnafjmebebingungen : Steife für bie Obcrfcfunba einer

fjiHjcrcu l'el)ranftalt ber allgemeinen Uiiterricf)t3;

uerwaltung unb jmei 3al)re ^rari*" ober ?lblcgung

ber ?lufnal)meprüfung unb brei 3al)re Sßraris. Hufs

uaf)meprüfuug im Januar unb 3uni j. 3- Qmt'u
jäljiiger fiurfu*. Sdjulgelb 150 9Jt. jäljrlid). 9ln;

melbuugcn finb ju ridjtcn an bie
l

Xircftion.|

^ofen, ben 23. 5cbntar 1906. uZsm '~4

lex 9t e g i e r u

n

üts% r ä ( i b c n

t

228/00 I. G. U. 3. »öi-em-r.

205. ?luf Antrag bes Ärei8ausif^uffc8 bc$ ilrciie»?

f^oftpn unb mit (Genehmigung bes> ^errn 9Jriuiftcre

für ftcmbü unb ®eiücrbc ift baS tvid)aint in

(^uftnn gefc^loffen »uorben.

^ofen, ben 20. gebruar 1906.

Ter 9t c g i e r u u g 3 = 9? r ä f ibent.
6(74 00 I. G. 3. ©rc^er.

206. Dem £>äuslcr 3ofcpb, Wafc^ner au» ®r.--

9tefla, .shci§ SÖoüfteiu, Ijabc id) für bie am 23. 3uli

ü. 3*- mit Gut|d)loifcnl)cit unb eigener ®cfub,r beroirftc

9tettung be$ Slltfiöerc- Utartin Sdjwaba in Gh\:9tcfla

oom 2obc bes Verbrennen» eine ^rätnie oon 30 9Jif.

mörtlid}: „breifjig Warf" bemilliflt.

^ofeu, ben 24. Februar 1900.

Ter 9tegtcruitQ*3$tftfibeiit
1225.00 I. A» 3- aWo^otiu«.
207. Tuictj Verfügung oom fjeurigen Tage finb

Dom 1. 9Jüir^ 1906 ab bic fnthulif dn-n $au$-
tfäter ber Weincinbebejirfe Tamau unb 2a§foioo unb

,

bc* WutSbcAiifö üa^foroo, ÄlreiS Cbornif au« ber i

ctian(\elifrr)en Minlfo^ictä: Xnrnan audgefcf)ult^
unb jii einer fat()plifrt)eti Sdjulfo^ietdt mit bem
8tt>c ber $d)uk in Cornau, Jhcia Cbornif, »er=
einigt.

.fpierbei ift jiiglcid) beftimmt roorben, bap bie au*=

gefdjultcu .^au>MHitcr bic gleidjcu ©«träge — abgcfefjen

Don ben ©aubeirriigen — jum Unterhalte be» Scfjrerö

unb ber 3d)ttlc in Tornau wie bidljer ju leifteu

fjobeu, bi<s bic ©cfefwng ber ^cljrcrftellc an ber neu

cin,5urtd)tcnbcn Sdjule erfolgt fein wirb.

$Ofcn, ben 24. gebruar 1900.

Ä ö Ii i g l i d) c 9t c g i c r u u g,

Abteilung für Ätirdjciu unb 8d)ultuc|*en.

1450/06 II u. t>. ltthmnun.
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Unter Sfcgugnafyne auf § 12 bes ^crcin^= I

ioOgeftfceS toirb hiermit jur Öffcntlidjcu Äenntniw

:tbracf)t, baR bae! S&arrnbcr^ricfjitiä tum neuen
Zolltarif, fotvie bic Anleitung für bie Zollabfertigung

unb bie an$mi>cubcnbcn Tarafäße von bem SBunbctari

in ber 2i$ung Dom 11. i>. Witä. - § 24 bei s
i*ro:

:M< iii'ii i- lim igt fiub unb mit bem l. 5Wäi b.*34<

in ftrart treten.

^ofeu, ben 24. jlefanat 1906.

Ter ^ r o ü i n $ i a I ft c u c r b i r c f t o r.

20». Der $nubc$rat f)at in ber 3ifcung üdui

& b. 9M. — § 101 ber s^rotofoüc — ben Gntraütfen

ritte* «tntiftifdu'ii 3tiarent>er5eirf)ttiffe£ ttc&ft

m Ättlagcu A, B unb C eine« Bei^fidmiffeä ber

IMiencuiter foroic ber ^uofüb^ungobeftimmungen unb

Jirnfüjoridjriftcn nebft Anlagen mit ber SUiafjgabc

;iigtftimmt, bafj bic fämtüdjeu (Jntnmrfc Pom L i'färj

1906 ab in Süirffamfcit treten.

Xie neuen Sfleftimmungcn unb bie jugdiorigcn 8w*
;,Td?niffc fönnen bei ben wbferticjmiflöftthcu ciitflcfchcn

werben; and) tuerben fic im $udn>nbcl fäuftid) fein,

^ofen, ben 22. Februar 1906.

Xer ^roüinjialfteuerbireftor.
210. Ter i^unbcSrat fjat genehmigt:

i) Tic ,$ol3lciger=3t>Horbmtng in ber £ifcung oom
11. Januar b. 3$-, § 24 ber ^rotofollc, mit

öirfung oom L 9J?är$ b. 3$v
bj bie äoffftunbungSorbnung in ber Strang wm

II 3anuar b. 3*., § 24 ber ^rotofoUe, mit

Biefang com 1. SKärj b. 3©

,

c) bie ©erjten^ollorbmtnq in ber 2i|juug vom
15. b. 2Htct., § 118 bcr^rotofollc, mit SSMifung

Dom 1. 3Äär$ b. 3$-,

d) bic Clmü^len^oriorbnung in ber Sifyung Dom
15. b. ÜKte., § 119 ber ^rotofollc, mit BMrtuug
com 1. ÜHärj b. 3*.,

0 bic (Metreibelagcr ; 3oHorbnuug m ^cr 3i^ittig

mn 15. b. § 119 bei ^rotofoQe, mit

fcMrfuug t>om 1. 9När* b. 3*.,

0 bie (HnfurjrfayhuCrbnung in ber 8ifoung uom
15. b. SR«., §119 ber i<rotofollc, mttSBirfuwg
ooin 1. äRftrj b. 3$.,

8) bic SfuSfüfjrung&beftimmuugcu au bem Okfefe

t>om 12. b. SD?t-?v betreffeub bie iikrtbcftiuimuug

ber tfiufubridjeinc im 3o(Iocrfel)re.

Sämtliche Dorbejciajneten SHcitiuummgcii »erben in

J<« ^cnrralbtätteru für baä Tcutfrfjc Meid) unb für

fcbgabcn=Wefetjgcbung unb Pennaltung nbgetnurft

«tb Minen bei ben juftäubigeu SmtdfteQetl ber
s
l?cr=

roaltraig ber tnbireften Steuern cingeienen werben,

^ofen, ben 27. gebruar 1906.

Ter % x o o i n 3 i a l ft c u c r b i r e f t o r.

211. ©ei ber r)cute ftattgcfjabten öffentlichen
^erlofung ber 311m 1. Hpvil 1906 eilten«
Wenben SKentettbriefe ber ^vouin\ ^ofen
'tnb iolaenbe Stüde gebogen tüorbcu:^

I.

Littr. A.

unb gmat bie

2 26
1257 1571

4°
0 ige fflenrenfrriefe.

au 3000 SM. (1000 Tlr.) 203

2271»

25118

3347
8578
4035
4488
4866
5532
5948
6476
70*12

7839
8575
9003
9447
9766
9971
10278
10511
10732
10954
11256
1 i»;o2

12234
12340
12805
13017

2331)

2596

8367
8607
4118
4507
4968
5543
6949
6609
7216
7913
8593
9088
»559
9781
10052
10319
10580
10737

L0987
11269
11669

12243
12546
12904
13276

Littr. B.

unb jtoat bic

44
1 183
1544

1947
2450
2693
3021
3462
3841
4112

801

1265

1629
1969

2477
2856
3047
3491
3903
4133

87

1697
2363
2622
3439
3616
4167
4522
5096
ö;j8<

6177
6675
7245
8034
8628
9132
9587
9846

101 19
10328

10629
10750
11033
1 1309
117(1«

12273
12549
12936
1341 \

m 1500 m.
Wummern

:

347
1795
2382
26« >2

3440
3710
4300
4544
5118
5604
6183
6829
7284
8123
8686
9276
9610
9853
10152
10345
10639

10761
11060
11355
11778
12289
12554
12973
13452

785
1917
2421
2743
3450
3738
4342
4573
5303
5670
6370
6836
7301
8216
8701

9802
9661
9942
10198
10358
10641

10871
11110
11534
11855
12312
12585
12976

13649

965
1964
2495
2948
3481
3933
4402
4718
5329
5757
6382
6856
7516
8455
8823
9332
9679
9957
10232
10405
10707
10902
11142
11547
11861
12313
12747
13001
13570

(500 Ilr.) 70 3

Littr. C.

unb #uar bic

78
1854
26 1

!

36S7

4286
5140
5528
6427
7335
8542
9158

746
2028
2692
3696
4327
5263
5624
6428
7416
8622
9171

992
134(5

1640
2012

'

2549
2876
3145
3537
3917
4190

,311 300
Snimmrrn

1001

2113
2821»

379:5

4454
5342
5697
6503
7695
8662

Stütf

1188
2250
2521
3092
3543
3« »59

4429
4831
5498
5927
6468
6860
7i »26

8511
9043
9400
9689
1)959

10242
10449
10730
10904
11187
11553
11926
12322
12777
13022
13579

2türf

993 1018 1077
1379 1399 1467
1682 1718 1766
2014 2121 2230
2602 2619 2653
2901 2'. »33 2934
3177 3182 3231
3556 3578 3643
3948 3998 4000
4257 4401 4406

m. (100 Sir.) 279

14»>8

2266
2918

3926
4595
5346,

5717
6960
7767

8714

1560
2316
2957
4006,

46,46

5367
6251
696S
7800
8754

1667
2520
3079
4178
4931
546,7

6324
7056
8021

8933

1081
1528
1826
2298
2689
2953
3285
3652
4046
4557

m&
1806
2533
349«)

4277
49U2
5485
6,383

7189

8102
9140

9173 9206 9233 9242 9330
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9530 9552 9620 9026 9048 9704 9704
9804 9833 9840 9995 10050 10059 10104
101 1« 10224 10320 10443 10472 10501 10502
10T»01 10514 10500 10583 10589 1O032 10048
1071

2

10751 10782 10788 1080*) 11065 11141
11222 112.35 11244 11348 11397 11411 11615
11041 1 1057 11704 11728 11814 12073 12097
122;»5 12300 12335 12400 124411 12437 12500
12508 12521 12525 12594 12035 12042 12i>59

12738 12740 12741 12782 1*2802 12811 12*41
12843 12848 12939 12909 1299H 13122 13289
13291 1.3341 13379 13410 13484 13580 13594
V.HIU 18090 18831 13S84 13800 13801 i;i802

13955 18974 139S7 14078 14092 14141 14159
14170 14184 14220 14254 14330 14349 14381

14395 14390 14428 14444 14504 14512 14544
1454'; 14502 14001 14608 14015 14621 14044
146H2 14715 14720 14757 14782 14813 14824
1487M 14874 14881 14995 15157 15183 15209
15358 15393 15394 15405 15434 15487 15488
15498 15531 15590 15037 15051 15082 15720
15724 157158 15772 15853 15878 15981 15993
10115 10125 10194 10235 10272 16308 16412
10o95 10O15 10010 10722 10810 10819 16854
1(5903 1(5967 10997 17004 17059 17248 17289
1 7293 17337 17453 17472 17491 17525 17553
17507 17502 17593 170(4 17627 17088 17089
17097 17740 17753 17781 17914 17918 18000
18000 18094 18109 18152 18101 18237

[.ittr. 1). tu 75 iWf. (25 Kr.) '

225 Stürf imb
,'U'ar bic Kümmern:

72 185 898 1032 1159 1196 1858
1834 1923 1943 2103 2277 2634 2780
2811 3007 3071 3243 3295 3302 3589
mm 3806 3805 4009 4423 4503 4807
5025 5187 5225 5320 5359 53S0 5387
5507 5552 5044 5751 58K4 5954 6243
625t) 0322 0378 6395 0447 0407 0541
0543 6559 65454 0597 «5028 6629 6(585

0640 0669 0715 0723 0757 6781 6798
0807 6811 0902 7120 7131 7168 7197
7237 732S 7387 7359 7559 7575 7(502

7048 7053 7604 772 • 7777 7906 8010
SOI 7 8054 81 15 8163 «240 M303 8804
.8437 8182 85.37 8(550 8731 8748 8767
8781 &m 8875 NS9K 8934 8982 9080
9098 9 1 20 9108 9236 9258 9208 9400
!'541 95K2 9602 9077 974S 9772 9897
9969 10U05 10022 10042 10190 10227 10422
10410 10472 10512 10525 105(8 10695 10035

P '734 10750 10779 10805 IOS22 10852 11013
110113 11 UM 1 1 137 11104 11184 11212 1125(5

11357 11307 11308 11415 11476 11527 11032
11078 11085 11735 11748 11765 11780 1 1820
1 ISM 1 1854 11927 12000 12022 1208*» 12123
12124 12125 1214t; 12171 1226.; 12300 12343
128S7 12391 12423 12154 12524 125H0 12785

l
12809 12859 12906 12911 13129 13207 13242

: 13201 13383 13398 13404 18488 13533 135«
18035 13713 13716 13790 13S09 13889 im>
13990 13999 14012 14013 14041 14063 14054

14100 14114 14142 14150 14207 14238 14374

;
14397 14448 14029 14058 14668 14685 14737

' 14815
II. Ä 1

2 ° 0 «flc SUntenbrtefe.

i
I.ittr. l„ ,«,u 3000 itfm! 0 Stücf unb jnxir tx

! Kümmern: 44 039 814 1125 1190 1331

Littr. M. ,vi 1500 Wort 1 Stütf imb jtnw C«

Kummer: 12.

!
Littr. N. ,mi 300 Marl 7 £türt unb »mar Cw

; Kümmern: 49 254 323 353 437 665 «.*.

LUtr. O. ,*u 75 Warf 4 Stürf unb *iuar t-ie

'Kümmern: 392 453 525 554.

I.ittr. I'. ju 30 «Karf 2 Slücf unb jirar tit

i Kümmern: 73 202.

311« Atlanten flefotnmrn Atiflemelbeie

dlrntenl*riefe

:

Seine.

Tie Snfjaber biefor Kcnicnbricfe werben ßiti=

iacforbcri, fic tu fur#füb,ia.em ^uftanbc mit t>eo

' ,.. . tfoupoud
'

Serie 7 16
,baiU ^onaen ^ „ Kr.

fi
- 1«

unb
IaI°"'

bei ber r,iefiaen ftrMrc«bü«t
nmwi'ungen ' "

ftoiie, HauDtienplal} Kr. 11'. ober bei ber M6x,$

lidjen flentenbont Ha\\c in ÜJ*rlin, Älofterftrnfee 7>:

Dom 1. fHpril 1906 ab an ben 33od)<uuv,a

udii 9 bis 1*2 lllir einzuliefern, um bictijegen unb aeejet

Ctiithmfi ben Kennwert ber Kemenbrtcte in (Jmeiaiu

ju nebmen.

^om'l. Slptil 19*50 ab tjihl bic üJcr-tmuL-.i

ber ausijeloftcn Kentcnbriefe auf.

31iiön>uitiflen Sttljabetn »du au%lüftcn Kenten

['riefen ift eä geitattet, fie an bie KentcnbaiiMn!
burd) bie ^oft portofrei unb mit bem Jlntiügc ei"

jiijeubcn, bafi ber «elbbetrog, auf gleidjem 4i1 o.t

übermittelt merbe. Tie 3"t'enbunq bc« Olelbrs g.ejcli;cli

bann auf Wcfa^r uitb Soften oti (£mpfAtta,er4 un

jtoar bei Summen bi* ju 800 Wart burd)

amocifuni).

Sofern es firf) um Summen über 800 Vit. f)anM

ift einem foldjcn Anträge eine Quittung nad) folgcitfti

äRufter:

iliatf, in SBorten: AKai

fiirb... attögeloflcn Kentenbrief... ber ^'rc

»in* ^oieu I.ittr Kr rjabe id) uu

ber ilöiiu'lidjen Kentenbanf = Waffe ,*n i«oi'r

erhalten, üwiibcr biefe Cuiltnnc*.

(Cri, Xatimt unb llHtcrfdjrift.)"

tictjiiftiticn.

*^ofcJi, ben 15. Koucmbrr 1905.

Jlü n
i
g I i tli e T i r e f t

i

o n b e v K e n t e n b a

n

iüt bie ^lauiii,* l'oien.
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(f§ roirb hiermit ,}ur Vicnntni« ber ,£>crreu

I^V unb forittinrtfdiaftlidieit 55c tri cb5 tiu tcr11 c l)nter in

bcF^roDiit,^ ^ofeu gciuadjt, baft an $$eiträf)en

,5«r $oienfrften lanbttfivifdinftlirrjeti $$eruf*=
iUhpiic nfdjnft, foroie an ^ufriiliiru'it für bie

ianbtt>trtfcf)aftltci)cn 92ebettbetriebe unb für
bie i>rrftdierun<idpfltff)tißcn $$erriebdbe<imten
»nb ivarfiarbeiter gemäß § 57 ?lbf. 9 unb 3 be§

llniallPcnidierumvJgefctiC'» für i'aub; unb ^orftrotrtfdjaft

Dom 30. 3uni 1WK) unb 23 unb 36 be§ öd
noifenicbaftsftatutS für ba* Jfaljr 1995 t>on einer

i'i'art ber wirflidien unb bcr für 9Jebenbctriebe,

^ctriebSbeamtc unb 5a(l)ür^c^cr angenommenen ©runb;
neuer ,ni entricrjtcn fiub:

1 in ber 3ettion flbelnau 88 Pfennige.

»

t

<r

n

•>

*

if

f

1

' n

>'

»

n

v

n

if

H

*

H

H

w

H

H

tt

"

bitnbaum 60
bomft 57
ftrauftabt 38
<%fttin 48
©rät* 42
3orotfcf)in 44
.Stempelt 53
.«lofduuin 51

Woften 44
tfrotofdjin 52

8tffa i. $ 52
N
J)icferit) 55
9ieutomifcb,cl 59
Cbornif 41
Dftromo 55
^leidjen 59
i*ofcmCft 54

^ofcn=2öcft 50
^ofcn--2tabt 93
Wanntfch, 44

Samter 50
Sdjilbbcrg 67
Sdjmiegel 47
Sdirimm 56
Sdjroba 41
Schwerin a. . 61

Sörcirfien 42
^ojeu, ben 24 ftcbrnnr 1906.

SD e 1 8a n b eAd aap f m a n n.

3 8. ÄWeL
213. 2ac ^orlcfung»? ^cr^cidini* ber Uuiuerfität

nir ba$ Z am nt er 2 f m efl e 1 1906 ift crfdjiencn unb
roähjenb bcr Xicnffftunben Dormittagä uon 8—1 Wir
unb nacfjmittagä uon 3—6 Ub,r in bem im I. Stod
belegenen $cbeQen,nmmcr be$ Sefrctariat3 311 haben.

25er ^Jreiö für ein Polles (fycmplar (I. beräcidjnis

Xojenten mit ihren Sorlefungcn unb II. Softes

manfdje* SBerjeidjnig, nebft III. Stuttben;fiberfid)t)

betrögt 30 Pfennige; berjenige für nur bas Stifte;

maüfdje 93erjeid)ni^ nebft Stunbcn^Überfidjt 20 Pfennige,

breölau, ben 21. Jebruar 1906.

Steftor unb Senat
ber Äöniglidjen Unioerfitöt.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15

16.

17.

18.

19:

20.

•21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

ir

n

U

n

n

"

n

214. Xicvär\tüd)c £odiicf>ule Berlin,
fcuifenfirafje 5«.

Xa* ®ommcrfemefrer beginnt am 23. Styril
b. 30. £ic ^UimarrifulaHonen beginnen am
9. 31pril unb bauein bi<3 ,$um 1. 9Rat 19« m».

Slufnabmcbcbittgungctt unb Stunbcnolan werben aui

Grforbcru 00m burcau abgeben.
Berlin, ben 19.' Jycbruar 1906.

T c v M cito 1.

Jyrörjitcr.

215. $löntglid|c ^terär^tlid|e >>od)ülu»U'

4><ra«0»er.

Ta^> «ommi'r--2iMiii'ftrr 190« beginnt am
19. -Jlvril 1990.

Steuere 3tu«fwnft erteilt aui Anfrage unter 3u-

fenbung be^ ^rogrammä unb ^orleiiingWrjeidjniffe*.

.(»annouer, ben 9. Februar 1906.
'2! i e X i r e t 1 i D n

$>r. ^ammanit.

^cfnuiitmnd)uiini n unb $trrorbnunflcn

anberer $tcf)ürbcn.

216. Xie ,Siöuiglid)e (iiicnbalin^Tiicttion 511 Sofai
l)at bei bem Jperru SHcgienmgis^räfibcntcii 511 "J?ofeu

bie f^efrfteduuf) ber C^ntt^abigung geunin §24
be>5 llnteignungfgefebee vom 11. 3'unt 1S74 für bie

nacbbeicidjnetc äum ^ludbaii ber (?ifcnbar>n fcon

yiffa juirii Slrotofdii» criorberlidjeu WntHbftüaV-

flädjc beantragt:

^uniti, Slxck> (>)pfti)ii, («runbbudi Ü51att 246
Martenblatt 9ir. 4, ^a^eUen ^11 257,112 :c.

unb 259/109 :c. in ©räfjc oon jufammen 2,01 ar,

bcr tattiolifd)cu ifirdjengcmcinbc in ^unit^ gehörig,

fjur Sycr^ttnblung mit ben beteiligten, 3>ernef)mung

ber Sadjucrftänbigen nub ^Infjörung ber beteiligten

über baö ÖJntadjtcn ber cadjücrftänbigcn bin id)

gcmäfj § 25 a. a. D. nom .Ocrrn ' 9iegierung«j--

^räfibcntcu ,yun Acommiffar ernannt unb beraume

fjierju Xcrmtn am
^ reinig, bell 9. ^,'nt \ 199«,

Dor mittag« 9 ;l

/4 Uhr
an Crt unb Stelle an. $

3u bicfcm Xcrminc fiub alle beteiligten .jur 5i?af)i^

nebmung ihrer Mfedite befouber* gelabcu.

^eber an ber \n etueiguenben « v'runbftüdvfläd)c

beteiligte ift befugt, babei ju erfdjeiuen unb fein

3ntcrcffe an bcr Js-eftitclluiig ber (iinid)äbigung, fonüe

be^üglid» ber 2hifya[)luiuj ober .(Situerlcgnug berfelben

roal)r^unebnien.

^ofeu, ben 26. Februar 1906.

X e r G n t e i g n u n g -? - >v 0 m m i f
i a r.

734 061Kb. Xotje, ^egieiuiuK-^>lffeffor.

217. Xurd) befdjluf; bco uutcr^cidjuctcn OScridjt*

öom 24. JJebruar ift bcr CSigcmümer 'Slbolf ^-rlfd»

au§ ^ajontfchforoo rocgen ^runffne^t enttnünbtftt.

^ßinne, ben 24. Sebruar 1906.

8 ö n i g l i d) e § m t * g e r i d) t.

IT
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^crfonal'&eränberungen.

21». 3nt Schirl bcS äDbertanbcSgeridjts ju

^ot'en im <Dionat 3onuar i906.

I. Sei ben ©eridjtcn:

Ernannt:
aH»i ObcrlanbeSgeridjtSrat in^ojcn: ber 2anbgcrid)tSrat

Dr. Drabert aus Sprint; 3ttm ?ltntSrid)tcr tu Soften:

ber öiecrc^töaffcffor Sftülkr aus Serent; jmm .ftanbelS*

ridjtcr bei beut i'anbgeridjt ^Jofeit: ber Äaufmann
Stanislaus fieitgeber; pm ftcllucrtretenbcn .ftanbelS;

ridjter bafelbft: ber Kaufmann 3uliiiS SBeibemann,

beibe in ^Sofen; 311 ©cridjtSaffefforen: bic 9teferenbare

Jpitbt in SBromberg 1111b SaUt) (Joljn in Dr.;$Tronc;

äu flieferenbaren: bic 9icd)tSfanbibaten DlaroSft in

Grone a/SBr., fliierf in Sdmbtn, ^eßuer in Söirfifc.

3$ c r f e & t

:

ber Amtsrichter Dr. Doering Don Sdfjübbcrg nad)

.Öorjcnfalja; bie ©cridjtsfdjreiber Sörunf Don Dbornif

iiad) ^ofen (91.:©), iMedjafccf öon $ot)enfaläa nad)

Cb»rnif, ©ro-Sfopff üon Steutotniidjel nad) ßorjenfal^a;

ber ctatSmäfjigc ©crid)tS|'d)reibergef)ilfc sJKuSfateroi&

wm Sdjmiegel nad) ^ofen (2.-M); bei ©crid)tsbicner

ttnirfbciu oon 'DJccferil? (L>.-©.) nad) $ofen (91.-®).

^ßenftontert:
ber ©otenmeifter Söranbcnburg in ©djneibemürjl (2.;©.).

©eftorben:
ber ©erid)tSfd)rcibcr StodfjauS in Stcmpen, ber etatS=

mäflige ©erid)töfd)rcibcrger)ilfc DobolSfi in 23irnbaum.

SluSgefcfjieben:

ber 91mtsrid)ter 9fttfd)fc in Sdjroba infolge feiner

^ulaffung pr 9ied)tSamnaltfd)aft bei bem Amtsgeridjt

©remeroorbc.

II. Sei ben 3 taatsauwaltf $af ten:

(S r n a n u t

:

guin Vertreter beS ObcrfiaatSaniünlts mit bem Xitel Grftcr
J

Staatsanwalt: ber Staatsanroaltjdjaftsrat Dr. 2Rel)lifj

aud Breslau; gum &mtSanioaltS=3tellöerrreter: ber

3imtSgcrid)tSfcfrctfir Melfdj in Sdmbin; jum ©efangett:

aufferjer: ber |>ilfsgcfangenaiiffci)cr ttTummtjeuer bei

bem 3entralgefängnis ju SBronfc.
s$ofen, ben 7. Februar 1906.

D c r D b c r l a n b c s g c r i d) t S s s# r ä f
i b c n t.

219. ber Mönigl. töergljfiitcns unb
'8 a t i 11 c 1 t r» c r n» a 1 1 11 n g

.

Der erftc Dircftor bei ©cologifdjen i'anbeSanftalt

uiib Dircftor ber Jöergafabcmic jii ©erlitt, ©ef)eime

2*ergrat itarl 8d)mcif?cr ift jum Jöergrjauptmann nnb
Cbcrbergamtsbireftor ernannt unb ib,m Dom 1.3Äärjb.3.

ab bic crlcbigtc Stelle bcS DireftorS bcS Äömglidjcn

Cberbcrgamts 511 Breslau übertragen roorben.

»reelau I, ben 22. gebfuar 1906.

S\ 6 n i g l i d) c s 0 b c r b c r g a m t.

220. Sluebrud) mtb (§rlöfd)en
ton Sterfendjen.

I. <Wiil*branb.

a. Slusgebrodjcn unter betn Winbtrirf):

beS ©utes Ggrapleroo, ÄreiS ÜReutomifdjel.

II. ZoUtout
b. gfmtfguna, ber $unbe in ben Crtfdjafteu:
beS gorftljaufcS SRajmunborüo, StreiS Sdjroba.

III. ®d)U>einefeudje.
a. 2lucigebrod)ett unter ben ^rrjroeinen:
1. beö ©ärtnerß ?lbolf fierjog unb bes greigutsbef.

Suguft Sdjulj in Dbcrpritfdjcn, Är. ^rauftabt,

2. bcS SBirts SBalentin iDcifolaiqal in ©nlloroi^e,

Äreis ©ofton,

3. bes ^ättblers Stanislaus Siforsfi in ©oref,

Äreis Sh)fd)min,

4. bes .^änblers Öofef Äodjomicj in Ocrta, Äreis

Soften,

5. bes Arbeiters (Samuel Glsner in Ürebdjeuiöut,

Äreis ßiffa,

6. bes ftittergutsbefifeers oon ß^r^anorosti in

©tanislamoroo unb bes ©utsöcnoalterS 93ubnif

in ^orruiiio, stt. «5re|a)en.

b. (Srlofdjen unter ben Sdjrocinen:
1. bcS Eigentümers Sluguft ^rjborö in 3oöcrnborf,

Strets oiniuaura,

2. beS ®utSpäd)terS Sforacfi in ^ßonin, 5h. Soften,

3. beS Domancnpäd)terS @d)iller in 2ubomsDom=
brorofa unb bcS <Sd)miebemeifterS ©ud)alSfi in

Stitfr^enroalbe, StrciS Oborn«.

IV. tRptlanf.
a. 2lu0gcbrod)cn unter ben 3d)tueinen:
1. beS JioloniahDarenrjänblerS Sofcpb, 9iojalc^af in

Opalenifea, itr. ©räb,

2. beS SSirtS OTidjael URacforoiaf in fttjatt, Ätcis

Äoftcn,

3. beS SBädjterS SDfattjiaS Siataje^af in ©ojbid)oroo-

©ut uttb Oes WnficblcrS Ä^uttcl jtt 9icugut, Alteis

Sdimiegel,

4. bes ^äuslerS SSilr)clm ^riebtid) in ^or)enfce,

ÄrciS (Sdjrimm.

b. @rlofdjen unter ben ®df)b>einen:
1. bcS .^äuSlerS Snton DemSfi ju ^bendjr), beS

Arbeiters (Stanislaus Siatajcjaf in Ärierocn unb
beS ^äuSlers Sobierajeroic^ 3U Äotrjtiit, Äbreis

Moften,

2. bes SSirtS ftaSper Dr^croSfi in äböfi, Ärcis
^lefdjen,

3. beS Dominiums ©aloroo, ÄreiS Samter,

4. bes Arbeiters Äac^maref unb ber SBitroe £0-
bolemSfa in Dt^oppen unb bcS ©irts 3o;
fefcjaf in SBiStupiee, Är. ©(fjmiegel,

5. beS £auSbcfifeerS ^ofepb Dricmel in AfionS,

Mrcts i£>curtntm.

^a^f^'^lbotttifment für bo« ?lmt£blntt unb btn ßfftnUt£b,en ?lmci^cr beträgt b«i fftmtlictjcn ^oflanftultcu 1 ,r>0 "äRatt,

10 $f. ^nfertioit^aebfl^itn betragen füt bie gef^altutc &Ut au* bes Iqrtfd^rift ober beten ffiaum 20 9f.
'

Site Sieboltion befinbet fiii im ©ebaubt bei Itäutglictjtti Äcflierung.

$ofen, ?Ketäboeb,'f(^e »uc^btuef erei.

Digitized by
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Wmtmatt
Der ÄötttßlttJiett Keflierung au $o|en.

Nr. 11. Hingegeben Eienätag, ben 13. 9Rär3 1906. 1906.
SefanntmadHingen für bic nftdjfte Kummer finb bi$ fpöteftenä greitag Hbenb 6 Ufjr ber Amtsblatt--

iHtbofrion 311311 fteilen.

JcHIt: 221 unb 222. ^nljalt ber ©efefcfammlung unb be8 SReia^Sgefefeblattee. — 223. 3tahit ber l£utii>äffcruugs*öciioffenicrjaft

jur ^Regulierung ber ^acfli(j. — 224. 5luf-reid)Uiig pon sWfdieiucn ,\it 2d)itlbnerfd)reibuugen pp. — 225. Sefannt;

madjung übet 8ilU unb iurdjfufjr Pon Sctiiveinefleifd) au« iRumanieu, Serbien unb Bulgarien. — 226. SRamen£>
anberung ber öutebejirfe T^ifrjajnif in ^nedbof unb 6 anberen foioie 2 Vonbgem. - 227. ^ebtngungett für bic

Bewerbung um 9lrbeiten unb i'ieferitngen. — 228. 3» Umlauf bciiiiblirfx gefälfdue 100 3ranc*='Jloten au« Trüffel.

— 229. «ommerfctmfter an ber höheren SWafrfjinetibauidjule in $ofen. — 230. Cberforfter i'fide=Mlein ftrrbbel.

Cmenu uug jum Tcidjbaupfmann. — 231. tfnberung ber Sduetbroeifc bcö Samens ber l'anbgem. Cblaciforoo in

Cblalidifoioo. — 232. $W(f)ftitigungÄbauer ber iyrifeure pp. an fofttagen in XobrjiKü, Mobplin, Mrotofdvin it. tfbuM).

Äacfjroeifnng ber Xnrdifcfiniltäprcifc für $afcr, §eu unb 3trof). — 234. Slreisidiulinfpeftor 3uner>«iMinte —
Verlegung narr» SHamitfcf». — 235 38. ^arocfjialregulierungöurfunben ber Mirdiengemeinben Xobrjuca— Xcutfdi-Kofcfjmin

unb iHculomijdjci-Sontop. — 237. (hroeiterung bes ©üterberfeb,rss auf Station ^oiciuöerbcrbamm. — 238. über»

tragung ber StcmpelOertcilerftcIIc an Xrogifdi-%Jofen. — 239. Cberlanbe$gcrid)törat 9Nartel=^ofen — Grneuuuug gum
ftcUnertT. SRitglicbe be$ ^ergauSfdjuffcä in rreslau. — 240. löefdiriutfungen bes Örunbeigentumo in ber Umgebung
ber BftjhUM %ofcn« betr. ber Wrabciniriebigungen pp. — 241. Soinmerfemcfter be« lanbro. ^tiftitut«; ber Uniüerfität

fcafle. — 242. Enteignung — rlomoroo — jroetfö fterfteQung DOM 2dmeejd)ufiftTeifen. — 243. Cfrttmünbigung St 0*=

mort^ft^ofen. — 244. ?tuff)ebung ber Hrei*pol ^crorbnung betr. »vlcifdjbejdirtu bei .t>au*fd)tad)ttmgeu im «reife

Waroitfct). — 245. t*atonte i<oli$etfergcantcnfteUc in S'ionS. — 24«. Verlegung be* Serbiubungüroege* Wurfd)no—Mar«
eboroo. — 247 248. ^erfonalDCTanberung. — Cberlanbe*gerid)t unb Cberpoftbireftiou

250. SvnberbeUage: ^olijeinerorbnung über ben !£>anbet mit GHftcn.

i«ofen. — 249. lierfeudjen. —

221. tic Kümmern 2 unb 3 ber ©eiefcf ammlung
.nifattcn unter

Kr. 10667 ben 9iacrf)öcf)ftcn Grlan bom 27. Januar
V**), betreffenb ben Kang bes .ftaminergcrid)t^=

aäftbenien unb bes Cberftaateanroaltß bei bem Hummers
lauft unter

Kr. 10668 bie SBerfüguug bti 3uftijmiuifter«,

Jftreffertb bic Anlegung bes Oh-unbbud)* für einen

M ber Se^irfc ber Slmtsgeridjte £>erborn, f>öl)r=

"'ten^aufen, Sangenfdnualbad), Kaftätten unb Sieben,

srai 18. 3anuar 1906, unter

Kr. 10669 bie Öefonntmadjuitg beS OuftijmtnifterS,

:itrcffenb bie Söeflirfe, für bic roärjrenb bei* italcnbcr;

tört 1905 bic Anlegung bc$ ©ruubbud)? erfolgt ift,

'eme bie Söejirfe, für mclcrje baö (üntubbud) aud) in

ia'föuttg ber oon ber Slntcguug urfprüuglid) QU&
:;nommenen ömnbftüdc alz angelegt gilt, Dom
--! Oanuar 1906, unb unter

!fe 10670 bic Verfügung beS Suftijtuiniftcrö,

fticffenb bic ?lnlegung be^ ©runbbudjä für einen leil

^e,nr!e ber 9lmt^gerid)te Xtc^, '2t. ©oarobaufen,
pcAenburg, ^abamar, $öa))t a. 9Jf., obftein, fangen;
inxilbad), DIoricnberg, Kübcsl)eim unb i^eilburg,

-ra 26. 3anuor 1906.

222. £ie Kummern 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

4 12 beS 9ieid)§gcfetblntteö enthalten unter

Kr. 3189 ba* OJefe^, betreffenb bie Kontrolle bc?

Hciri}$f)au£b,altäi, beö Ju'anbcSljQus^alt» oon CSlfaB=

^ringen unb be§ ^au«b,ali«! ber ^djufogebicte, oont
r
j Scbruar 1906, unter

Kr. 8190 baö @efe^ megen äbänbcrung be^ ®e;

fcfceö, betreffenb bic Stariftif bee SWarcnücrfcljrS bei?

beutjerjen 3üUQcbiet^ mit bem ?luölanbe, nom 7. 7yc=

bruar 1906, unter

Kr. 3191 bie 2Wanntmad)ung ber Raffung be>3

Okfe^c^, betreffenb bie 2tatiftif beö ^ürenocrfeljr-ö

mit bem 2lu*lanbc, oom 7. Jcbruar 1906, unter

Kr. 3192 bie 3?erorbnung, betreffenb Srgänjung
unb Hbänbcrung ber Serorbnung jur Ser^fttumj bes

3ufammeuftoüenö ber Sdiiffc auf 3ce bom 9. iKai

1897, Dom 5. Februar 190<> unter

Kr. 3193 bie Söefanntinadjung, betreffenb bic 2cc=

ftrafKuorbnung vom B. Jyebrunr 1906, uom 10. Fe-

bruar 1906 unter

Kr. 3194 bae ©cfclj, betreffenb bie 2i?crtbeftimmung

ber Ginfulnfdjcinc im ^oööcrfeljrc, oom 12. Jyebrucu

1906, unter

Kr. 3195 bie 3>erorbnung, betreffenb bie anbei:

weite Kcgclung ber Verwaltung unb ber Ked)t$=

oerb,ültnif|c im 2d)ufcgcbicte ber sJJcarfd)nll=,
v3roron:

unb ^rooibcncc^uielti, oom 18. 3auuar 1906, unb

unter

Kr. 3196 bie ^efauntmadjung, betreffenb xHubcrung

ber Anlage B jur (vifenba()itoerfel)r^orbnuiig, oom
8. Jebruar 19fHJ, unter

Kr. 3197 bie iWanntmadjung, betreffenb Srgänjung

beö 9Jiilitiirtarif§ für CSifenbaljnen unb Änbentng bei"

Hnfaaen V unb \'I .^ur '3Jiilitärtran«Dortorbiitiitg für

(iifenbaljncn, oom 16. Jyebruar 1906, unter

Kr. 3198 ben 3 l|falJüertrag jum ^anbete« unb

^oüoertragc ,\mifd)cn bem Xcntfdjcn Keidjc unb

! CfterreidiiUngartt oom 6. Tcjcmbcr 1891, oom

I
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25. Sanum 1905, — (frflärnttg über bie Snuaftfefoung

biefeß ^ufatJUcrtragA Pom 28. Februar 1905, unter

9?r. 3199 baß biehfendjeuübcrcinfommeu jioifdjen

bem Teutleben JHeirfje unb £ftcrrcid)=Ungarn, oom
25. Oanuar 1905, unter

SÄr. 8200 baß ©efeU, betreffenb bie Abäuberung

mehrerer Rcidjßtagßroahlfrcife, Dom 18. gebruar 1906,

unter

9Jr. 3201 baß ©efefc, betreffenb bie Ausgabe oon

iHcidjßbanfnotcn 311 50 unb 20 s
JWf., oom 20. gebruar

1906, unter

9fr. 3202 beit ^»[a^ertrag ,utm ^janbclß; unb ^oü-
oertrag jroifcbcii bem Teutid)cn Reiche unb Serbien oom
21./9. ^tuguft 1892, Don 29./16. ÜRoöcmber 1904, unter

9hf. 3203 ben Vertrag jtPifcbcn beut Xeutfdjen

Reidje unb ber Sd)»pci3, betreffenb bie Grridjtung

bcutfd)er 30fliibfcriigungßftcllen auf ben linterljcinijdjcn

baf)nf)Dfen in bafcl, oom 16. Auguft 1905, unter

9er. 3204 baß ©efefo, betreffenb bie ^anbclß;

bc^icljungcn 51t ben bereinigten Staaten oon Amerifa,

oom 26.^ Jcbruar 1906, unter

9ir. 3205 bie bcfduntmnduing, betreffenb bie

.Öanbelßbejiehungen ju ben bereinigten Staaten Don

Amerifa, Pom 26. (Februar 1906, unter

9?r. 3206 bie bcrorbnung,_ betreffenb bie ber=

rid)tungcn ber Staubcßbeamten" in bejug auf folc^c

9Jfilitärpcrfoneu ber Ataifcrlichen Marine, roelcfjc if)r

Stanbquartier nidjt innerhalb beß Tcutfdjcu 9rcid;ß

haben ober baSfelbc uad) eingetretener Mobilmadjttng

ocrlaffeu haben, foroie in bejug auf alle Militärpcrfoncu,

toeldje fid) auf beu in Ticnft geftellten Sdjiffen ober

anbeten ga^rjeugen ber Aiaifcrltdjcn Marine bcfiuben,

Pom 20. Februar 1906, unb unter

9tx. 3207 bie beidnntmadjung, betreffenb ben Sd)u{j

uon (Srftnbungen, Muftern unb S^arcnjcidjen auf ben

1906 in Matlanb unb in bcrliii=Sd)öueberg ftatU

finbeuben Viuß|telluugcu, Pom 26. Jcbruar 1906.

"Jlllcrl)ö(l)ftk' (Srlaffe.

223. Statut
für bie (£nüoäfferungß = ©enoffenfd)aft

3ur Regulierung ber ^Jatflifo pou ber
Wupfermüljlc biß jur Sdjlojjmübje in Mcferifc

3U Meferit} im Atrei|c Mefcrifc.

mit imhdm
pou ©otteß GJnabeu Atötiig oon Sßreu&en ?c. Pcrorbnen

auf törunb ber §§ 57 unb 65 beß ©cfc&cS, betreffenb

bie bilbuug oon 2Baffergeuo|fenfd|aftcn uom 1. April

1879 (Ükfife: Sammlung S. 297) nad) Anhörung ber

beteiligten, ipas folgt:

§ 1. Tie (Eigentümer ber bem Meliorationsgebiet

angehorigen öhuubftüde in ber Öcmarfung ber Stabt=

gemeinbe 3)1« ferttj uub beß (yutßbcjirfß &tt)lo$-
s3)tefcritj toerben $u einer öeuoffenfebaft oereinigt,

um beu (Srtrag biefer ©runbftürfe nad) Maßgabe beß

SJielioratiouöplaticd bcö Atulturtedjniferß Sjpied in

(»liefen uom 10. Tc^cinbcr 1900 bc^ro. bc§ Mcliorationß;

bauinfpcftorö in $ofen uom 11. Suli 1902 unb feine*

9fad)tragcß oom 1. Cltober 1904 burdj (fuhpaffening

)U Perbeffern.

Auf ber jum Metioratioußplanc gehörigen Alane

ift baß SJiclioration^gebiet mit einer roten fiinie 6e=

grenzt. 3n ben jugefjörigen 9iegtftem fiub bie jum
Mcliorationßgcbietc gehörigen Öruubftürfc nadjgctoicfen.

.Harte unb Üicgiftcr toerben unter bejugualjuic auf

ba« genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber ?(uf-

fidjt5bel)örbe ber 05enoffenfd)aft niedergelegt, beglaubigte

Jlbjeidjuung unb ftbfdjrift erljält ber boritcb,cr ber

©enoffcnfdjaft; er fjat fie aufjubctoaljren unb ftets auf

bem iiaufenben 311 erhalten.

Xcr borftanb l)at bie aufeufteHenbeu befonbercu
sDtclioration§p(ane oor beginn iljrcr

sauöfüf)rung ber

9luffidjtÄge()örbe jur Prüfung burd) beu Melioration^:

baubcamten unb jur Genehmigung etn^ureidjen.

änberungen beö 9Jieliorationöplancö, toeldjc fid) als

erforberlid) herauäftellcn, fönnen Pom (ycnoffenfd)aftß;

borftanbe befdjloffeu toerben. 1)er befd)luB unterliegt

ber Prüfung bc§ 50?clioratiousbaubcamten unb bebarf

ber ©cnctjmigung ber 9lufiid)tsbef)örbe.

bor Gneiluug ber öcneljmigung fiub biejenigeu

öenolfen ju bören, bereu Okuubftütfc burd) bie 5öer;.

änbcruug ber Zulage betroffen tuerben.

§ 2. Xic ©enoffcnfcb,aft fürjrt ben DJamen: ,,©nt=

miif|"erungö:©cuoffenfd)aft 3itr Regulierung ber ^Sacflitj

oon ber Atupfcrmürde biß 3ur Sd)lofemüI)le in9Wcicn<j*'

unb Ijat i^ren Sty in Wcferift.

§ 3. Die Aloftcu ber .^crftellung uub Unterhaltung

ber gcmeinfd)aftlid)cn Zulagen werben Oon ber ©c^
noffeufdjaft getragen.

Tic jur 3ioc'dentfpred)cnbcn 9?utjbarmad)ung ber

Melioration für bie cinjelncn Oiruubftüde erforber-

lidjcn öinridjtungcn, roie Umbau unb beiamung üon

Siefen, Zulage uub Unterhaltung befonbercr S»* ll«b
Ableitungsgräben uub bcrgleidjeu, bleiben ben bc=

treffenben (Sigeutümcrn überlagert. Dicfc finb jebod}

gehalten, bie im ^ntcreffe ber ganjeu Melioration

getroffenen Wuorbuungcu bcS borftehcrß bei bermeibung
ber gcfe^lidjcu ßwang^mittcl (§ 54 beß SBaffcrgcnoffen:

fchaftß:®cfetjcß) ju befolgen.
'

§ 4. dufter ber ^erftcfluug ber im ^lanc uor^

gcfeljenen geincinidjaftlidjcu Anlagen liegt bem 5Jer=

baubc ob, binncni(Snt: uub bcioäffcrungßanlagcn im
Mclioratioußgcbiete, bie nur burd) 3ufantmcmpirfen

mehrerer ©runbbefi^cr ausführbar finb, su Pcnnitteln

uub nötigcufallß, uadjbcm ber ^3lan unb baß beitrag«;

pcrl)ältuiß oon ber Vluffid)tßbehörbe fcftgeftcllt fiub,

auf Aloftcn ber babei beteiligten ®ruubbcfifcer burd)=

führen 31t laffeu.

Die Unterhaltung berartiger Anlagen nnterfteht ber

Aufftd)t beß borftcl)crß.

§ 5. Sic gcmeinjdjaftlidjcu Anlagen tpcrben unter

£citung beß uon beut borfterjer auf befdjlufs beß bors
ftanbeß anjunehmenlien Mcliorationß^edjnifers aui*

geführt uub unterhalten.

Der mit ber Auffidjt betraute $cd)nifer t)at baß
bauprogramm aufjitfteüen, bie befonberen tylänt au&*
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^arbeiten, bic für bie $erbtngung ber Untergattung:

arbeiten crforbcrlidjen Unterlagen 31t befdjaffen unb jur

Genehmigung DOrjulcgcn, überhaupt äffe für ba« $mcd--

mäjjige Önctnanbergreifcn ber Arbeiten uottoenbigen

Maßregeln rechtzeitig anzuregen unb oorzubercitett, bic

3lu9für)rung ju leiten unb bic für ifttibcruug«: unb

frcjfinzungSanträgc, für $lbfd)lag«z«hluttgen unb für

Slbnabme erforbcrlid)cn Unterlagen anzufertigen.

Tie SBahl beS Tedjnifcr«, ber mit iljnt abzu;

icbliefecnbe Vertrag unb bic Bcbingungcn für bie

ctroaigc Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

3unimmung" be« 9Miorationsbaubeamten, bem ber

beginn ber ^tiäfübrung«arbcitcit rechtzeitig anzeigen
ift Sludj im übrigen hat ber Qorfhnik in tecf>iiiicf)cri

Sngelegenheiten roährenb bei Bauausführung ben s
Jlat

ki ^efiorationsbaubeantten cin^tifjolcu unb ,311 berürf:

nötigen.

SRad) 3kettbigung ber Sluöfühniitg hat ber 3D?eIto=

:atiön«baubcamtc bic Einlagen abzunehmen unb hat

»eitjufteflen, ob bas Unternehmen jioccf: unb plattmäfeig

unb mit ben »Ott ber 9lufftcht*bchörbe genehmigten

ftnbentngcn ausgeführt ift. Sollten hierbei Wad)-

mefnntgen crforbcrlidj fein, fo finb fie unter Seitung

tei ÜHeliorationsbaubcamtcn oon oereibeten Xccf)tiifcrit

aorjuneljnicu; bie Moftcu biefer Slufmcffuugcn finb oott

ber ©cnoffenfdjaft 511 tragen.

§ 6. Ta« 33crf)ältiti«, nach locldjem bic einzelnen

Öenoffen tu ben föenoffcnfd)aft«laften beizutragen haben,

ridjtct ftq nad) bem für bic einzelnen OJcnoffcn au«
ben ©enoffcnfchaft«atilagcii cttond)fenbcn Vorteile.

tiefer Vorteil entioricht na $cit bem 7vlitcf)cntitf)att

ber $ur ©enoffenfdjaft gehörigen (yrunbftürfc. ^ie
ftmoffenfchaftSlaften tocrb'en baher ttad) *ü?afjgabc bes

5lädienraume« ber beteiligten (>5runbftüdc aufgebradjt.

§ 7. Tic hiernad) oon bem Borftanbc aufzuftellctibe

$<itrag*litte ift oier Söodjen lang jur tfiniiebt ber

rtenonen in ber SBohntutg bc« $orftct)cr« auszulegen.

Xie Slusicgung ift üorljer ortSüblid) in ben (>Jciitcinben,

fcerett iöezirl ganz ober teihoeife bem Oknoffenfdjaft«:

«biete angehört, unb in bem für bie öffentlid)cn 33e:

fanntmadjmigcit ber QJenoffcnfchaft beftimmten blatte

Mannt 31t madjen.

über etroaigc ?lbäuberung«auträgc, bic innerhalb

btejer grift fd)riftlid) beim 93orftcf)er anzubringen finb,

utidieibet bic $uffid)t«bcbörbc.

gebeut ©eneffeu ftcf)t e« 31t jeber Reit frei, mit

ber Behauptung, ba& bic au« bem Wenoffenfd)aft§;

imterncl)mcn crroadjfenbcn Vorteile nidjt allen Ü>ntnb:

itürfen in gleichem 9Jfaf}c 3ttgutc fommen, tn ücrlangcn,

baß bie $öl)e fcincB Beitrages bem roirflidjeu Vorteile

feiner ©nmbftütfc cntfpredjenb feftgefcht roerbe. Solche

flnrräge finb bei bem Borftanbe anzubringen, gegen

beffen (jntt'djcibung binnen zwei SJodjctt Befdjtocrbe

m bie 3lufficfitöbcf)örbc juläffig ift. Tiefe cntfchcibct

barüber enbgültig, fattn aber oor ber Gntfdjeibung

ourd) Sacboerftäitbige, melchc fie ernennt, im Beifeitt

bes Sntragftcücts unb eine« 5L*orftanb«ocrtrctcr« eine

Uttterfudjung eintreten (äffen, Sinb beibe Teile mit

bem ©utad)tcn ber Sad)Dcrftäubigcn einoerftanben, fo

toirb bic ^öhc bc« Beitrage« baiiad) fcftgeftcllt. Söirb

eitte Gntfcbcibutig crforbcrlid), fo trägt ber uttterliegcnbc

Teil bic Soften.

§ 8. 3m $au
*

c cmer ^arjeflierung finb bie (üte:

noffcnfdjaftslaftcn nach bem im Statut oorgefdjriebenen

BctciligungSmaHftabc burd) bett SJorftanb auf bic Trentu

ftüde üerl)ältniömäfjig 311 «erteilen. ®cgcn bic geft=

fc^ttng bcö ^orftanbc^ ift innerhalb jroeicr 28ocf)en

bie Söefdjioetbe att bie 3luffid)t*bel)crbe jitlüffig.

§ 9. Die ®cnoffcn finb oerpflichtet, bie Beiträge

in ben oott bem 3?orftanbe feftjufe^enbcn Terminen

Zur ©cnoffenfdjaft^faffe aBpffi^ren. Sei oerfäumter

3ab,lung ^at ber 3$orftcfjer bie fälligen öeträge bct=

Zutreiben.

§ 10. 3eber ©enoffc r)at fid) bic Einrichtung

ber nach bem sDiclioratioit5plane in Äuöfidjt genommenen

Anlagen, biefe Anlagen fclbft unb bereu Unter:

haltung, fotoeit fein ©runbftüd baoou oorübergeljeitb

ober bauernb betroffen roirb, gefallen 311 laffen.

Tarübcr, ob unb 31t toeldjem betrage bem cin=

Zclncn (Menoffcn hierfür, unter Söcrücffid)tigung ber

ifjm au« ber Anlage crroadjfenbcn Vorteile, eine QnU
fchäbigung gebüljrt, cntfchcibct, fall* fidj ein ö5cnoffc

mit bem SjWftcfjcr nid)t gütlich oerftäubigen follte,

baß nad) bieiettt Statute 31t bilbcnbc Sd)iebögcricht

mit 9lu*fd)lu{? bcö 9icd)t«toegeS.

§ 11. S8ei ?lbftimmungen hat jeber beitragspflichtige

(Meuoffe miubefteusi eine Stimme. 3m übrigen rid)tet

fid) ba« Stimmücr()ältni* nad) bem s
-8crbältniffe ber

Iciluahmc an ben (ycitoffcnfd)aft>5laften, unb 3»oar in

ber Seife, bei« für je einen angefangenen .£>eftar bettrag«:

Pflichtigen (iJmnbbcfitoc« eine Stimme gercd)ttct toirb;

ift bic "Höhe bc« beitrage« eine« Öcnoffen abrocidjeitb

nein ber ,^läd)C feftgefc&t, fo toirb aud) bie ^al)l ber

Stimmen bemeittfprccl)enb bcredjnct.

Tie Stimmlifte ift bemgentäfj oott bem ^oiftanbe

ZU enttoerfen unb nad) öffentlicher Söefanmmadjuttg ber

Vluölegung oier 3öod)cu lang pa liinfidjt ber Okuoffcn

in ber !fi?ol)nung öes^orfteljer« au«jttlegcn. Anträge

auf Berichtigung ber Stimmlifte finb an feine grtft

gebunben.

SSegctt ber ?lu«übung be« Stimmrcd)tc« burd)

Vertreter finben bie für ÖJemcinbcwahlcn in ber Üanb:

gemeiubcorbnung für bic fiebett öftlidjcn
s^rcioin3cn ber

2Äonard)ic oom 3. 3uli 1891 enthaltenen ^orfdjiiftcn

entfprcd)cnbe ?linucnbnng.

§ 12. Ter Wenoffcnfd)aft«:S8orftanb beftcl)t au«

a) einem 3$orftcf)cr,

b) einem Stcüocrttetcr bc« 3?orfteher«,

c) oier rociteren Bcifitjern.

Tie $orftanb«mitglicbcr befleibcn ein Gl)rcnamt.

81(8 (irfatj für ?luc>lageu unb ^c'tticrfäumni« erl)ält

jebod) ber 5i>orftcl)cr eine jäl)rlid)c, oott ber öcneral:

ocrfammluug fcftzufc^enbc Eittfd)äbigung.

Tic Witglicbcr be« ^orftembeö ttebft 3toei ftcO:

oertreteuben ^eit'i^ern werben oott ber (ikneraU

I*
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üerfammlung auf fünf 3aljre gewählt. Tie 23af)l be3

SSorfte^crö unb feine« StcHüertreterS bebarf ber Wt--

ftätigung ber Auffid)t3beb,örbe.

Söäfjlbar ift jeber ©euoffe unb jeber 3ur Aus:

Übung be* Stimmrechtes befugte Vertreter eines &c-

noffen, weldjcr im Vefifce ber bürgerlichen Gfjrenrccfyte

ift. Tic 2Saf)l ber VorftanbSmitglicber rote ber

fteQöcrtretenbcu Seifiger erfolgt in getrennten 2Bafjl=

Ijnnblungen für jebe Stelle. Seber 2Sftrj(cr f)at bem Leiter

ber öencralocrfammlung münblid) unb 311 ^rotofoß 311

crfliircn, roetn er feine (Stimme geben will. Grfjält

im erften ©afjlgang eine ^erfon nid)t mehr als bie

.fpälfte aller abgegebenen stimmen, fo erfolgt eine

engere Sßaljl 3Wifdjen benienigeu beiben ^ßerfouen, weldjc

bie meiften Stimmen erljaltcn haben. SM Stimmen:

gleidjhcit entfdjcibet baä Dom SSorfiftenben ju jicljcnbe 2o§.

SBaljl burd) 3unif ift juläffig, wenn fein Söibcr=

fprud) erfolgt.

§ 13. Tie (Gewählten werben Don ber Sütffidjt^

bewürbe burd) $anbfd)(ag an GibeSftart oerpflid)tct.

3ur Legitimation ber VorftanbSmitglicber unb bereu

Stellüertreter, fowic 311m HuSweiS über ben Gintritt

beö galtet ber SteCfoertretung bient eine Vefdjcinigung

ber S(uffid)t$bcf)örbe.

2er Vorftanb hält feine Sinnigen unter Vorfife

be3 Vorftel)cr§, ber gleidjeS Stimmrecht wie bie übrigen

VorftanbSmitglicbcr jtjat, unb beffen Stimme im galle

ber Stimmengleichheit cntfdjeibet.

3ur ©ülttgfctt ber gefaxten !öcfd)lüffc ift e§ er«

forberlidj, bau, bie VorftanbSmitglieber unter Angabe

ber Oicgenftänbc ber Verbanbluucj gelaben, unb baft

mit l*injd)luft be« VorftchcrS minbc|tenss jroci Drittel ber

VorftanbSmitgliebcr auwefenb finb. 2öer am Grfdjcinen

oerljinbert ift, hat bie§ unoerjüglid) bem s
-8orftct)er

anjujeigen. Tiefer f»at alsbann einen ftellüertretenben

Vcififtcr }U laben.

9Ru| ber Vorftanb wegen Vcfcb(uf)unfäf)igreit 311m

^weiten 3Jcale lux Beratung über bcnfelben (Siegen:

ftanb äufammenberufen werben, fo finb bie cridjicneucn

TOitglicbcr ol)ue 9iüdfid)t auf ir)re 3al)l bcfd)luf}fät)ig.

Vei ber jweiten 3ufammcnbcrufuug foll auf biefe Sc;

ftimmung auöbrütflid) fjingewiefen werben.

§ 14. Soweit nidjt im Statut einzelne Vcr:

roaltungebefugniffe bem Vorftanbe ober ber Öfaierafc

Derfammlung Dorberjaltcn finb, §at ber Söorftefjer bie

fclbftänbige Leitung unb Verwaltung aller Angelegen;

Reiten ber ©cnoffenfdjaft.

SnSbefonberc liegt ihm ob:

a) bie Ausführung ber oon ber Gteitoffenfdjaft ^er^n=

ftctlcnben Einlagen nad) bem fcftgeftcllteu Slielio:

rationsplane 311 oeranlaffen unb 31t beauffidjtigcn;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowic über bie

SBäfferung, bie OJrabenräumung unb bie Diufcung,

Vcatferung unb SBcpflan^ung ber an bie ©räbcu
anftoßenbeu QJruubftürfsftrcifen, bie ^euwerbuug,
bie £ütung auf ben SSiefcn unb bergleidjen mit

3uftimmiuig be§ VorftanbeS bie nötigen Sin:

orbnungen ju treffen unb bie etwa erforbertidjen

Au£fül)rutig0üorfd)riften ju crlaffen;

c) bie Dom Vorftanbe fcftgefefcten Verträge auSju;

febreiben unb einju^iefjcn, bie 3ab,lungcn auf bic

Stoffe anjuweifeu unb bie Äaffetwcrwältung mhu
beften* jwcimal jährlich |« reoibicren;

d) bic Voranfdjläge unb 3a^reäred)nungeu bem
©orftanbe jur geftfejjung unb Slbnal)me üor3u=

legen

;

e) bie Beamten ber @enoffcufd)aft jju beauffidjtigeu

unb bic Unterhaltung ber ?lnlagcn ftber;

wadjen

;

f) bie ©cnoffcnfrfjaft nadj aufjen ju üertreten, ben

Scrjriftwccbiel für bie ütenoffcnfdjaft gn führen

unb i^re Urfunbcn 31t untcr,3eid)nen. 3ur ^ z

idjlieftung oon SBcrträgen r)at er bie QJenctjmigumi

bc§ SSorftanbeS einzuholen. 3ur ®ültigfcit ber

Verträge ift biefe ©cueljmigung nid)t erforberlid)

;

g) bic nad) SJZafjgabc bc§ Statut* unb ber Kitls

führungöuorfcbriftcn bon i^m augebrol)ten unb

fcftgcfc^tcn DrbnungSftrafen, bie ben betrag oon

30 Wlaxt jebod) ni'djt überfteigeu bürfen, fowic

Soften (§§ 7 unb 19) 3ur ©enoffenfebaftefaffe

ciii3U3icl)en.

§ 15. Tic genoffeufdjaftlidjen unb bie in § 4

9(6f. 1 be3eid)nctcn Anlagen werben nad) ber ^errig-

ftcüung in regelmäßige Sd)au genommen, bic jär)rlidi

3weimal, im 55rflf>jcif>r unb im ßerbfte, ftatt3ufinben

|at. Ter Sd)autcrmtn wirb nad) benehmen mit ber

S(uffid)töbef)örbc unb bem 9JieliorationSbaubcamtcn

oon bem iöorftel)cr möglidjft uier SBodjen oortjer an=

beraumt unb auf ortsübliche Seife red)t3eitig befannt

gemadjt. Ter 5>orftel)er leitet bie Sd)au. Tie übrigen

iüorftanbömitgliebcr finb ba3u ein3ulabcn.

?lud) bie anberen ÖJenoffen finb berechtigt, an ber

Sd)au tciljmiel)nteii.

Ta§ Grgcbniö ber Schau ift in einem ^rotofoUc,

für beffen Aufbewahrung ber ^orftcher 3U forgen hat,

nicbcr3ulcgcn. Tic Wuffidjt^behörbe ift befugt, bie vir-

beitcu, welche nad) ted)uifd)cm Grmcffcn 3ur Unter-

haltung ber ber Sd)au untcrliegenben Anlagen not-

wenbig finb, crforbcrlid)cufall§ auf Soften Der ®c-
noffenfnaff aueführen 3U laffen. Über Scfd)roerbcn

gegen fold)c Anorbnungeu ber 9luffid)töbehörbe ent:

fd)eibet ber iRcgicrungspräfibent cnbgüttig.

§ IG. Tic Verwaltung ber Stoffe führt ein SJtedjner,

weldjer dou bem SBorftaubc auf fünf 3ahre gerodelt

unb beffen &itfd)äbiguug Dom Söorftanbe feftgefteOt

wirb. Tie Auffid)tö'bcl)öibe fann jebc^eit bie (Snu
laffung beö 9ied)ner$ wegen mangelhafter Tienftführung
anorbnen. Tieö ift bei Vlnftetlung be§ SRecbnerS burd)

Vertrag au^ubebingen.

§ 17. Ter gemeinfamen Vefdjlufefaffung ber

noffen unterliegen:

1. bic Sahl ber VorftanbSmitgticber unb bereu
SteUoertreter

;

2. bic OfcÜHung. ber bem Vorfteher 3U gewährenben

Wim«;
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3. bie 28oJ)t ber Sd)iebsrid)ter unb bereu Stell:

oertreter

;

i bic 3lbänbcrung bes Statut«.

§ 18. Tic crftc jiir SWtelluug bc* Ütorftanbc*

inrrberlicfje ©Oicittfoerfammlung beruft bie Vluffidjte;

Ubörbc, weldje aitd» ju beu in biefer Bcriammlung
rcrberlidjen Äbjttmmungen eine üorlönfiqc Stimmliste

j

n4 ben glädjenangaben bes CM i u nbü ücf c- roflt fterv bes
j

icnoffenfdjaitSgebtet« aufstellen bat.

Tic weiteren Öeneraweriammlungcu finb in beu
j

:e>'e$lid) oorgefdjricbcncu giflai (§ 00 bes ifö»fier=

:enoifenfd)afts:(>>cic|3cS), minbeftens aber alle fünf oafjrc

brcfi ben 3>orfte^cr gufantmen&ubcnifen.

Tie Ginlabung erfolgt unter Angabe bcr Wegen:

:iinbe bcr iöcrfyaublung burd) ein öffentlicf) befannt

;a madjenbes Slusfcfyreiben ber (Mcuüffenfcfjaft unb

Berbern burd) ortsübliche SJcfanntmadmng in ben:

;raigen Oiemeinbcn, beren Skjirf bem 05enoifcufd)aft*=

qebietc ganj ober teilweife angehört.

3wifd)cn ber (finlabung unb bcr iüerfammlung

ufj ein S^H^fnrantn Don minbeitens jmei SBocffcn

Tie Vcriammlung ift olnte 3tüdüd)t auf bic 3aW
|ber ßrftfjiencncu befdjhifjfärjig.

Ter SSorftcljcr füfjrt ben 33orfi{j.

lie Öeneraloerfammlung fanu aud) oon bcr

jflufftdjtsbcf)örbe aufammenbermen werben. 3« bieiem

p5oHc fütrrt fic ober ber oon il)r ernannte Mommiffar
ben SJorfib.

§ 19. Tie Strcitigtctten, melcfjc jwifdjeu W\U
clifbern ber ©cnoffenfd)aft über bas Omentum an

Örtmbftürfen, über bas 5Peftcrjen ober ben Umfang oon

(5nmbgercd)tigfeiten ober anberen s
Jiit|juuqsrcd)ten ober

iber etwaige, auf befouberen 9ied)tstitc(n beruheube

flehte unb 3krbinbltd)fcitcn bcr Parteien entfteljeu,

gdjören jur Cntfdjeibung ber orbentlidjcn «crid)tc.

Tagegen werben alle anberen Bcfcbwcrbcn, weldje

bie gemeinfamen "?lngclcgcul)citcn ber Wenoffcnfdjaft

ober bie oorgcblicfje ©eeinträdjtiguug cinjclner (Mcnofien

ia iljren burd) bas Statut begrünbeten dicdjtcn bc:

treffen, oon bem Süorfteljcr untcrfudjt unb entfdjicben,

l'oroeit nidjt nad) bem Statut ober nad) gcfcfclidjer

Sorfdjrift eine anberc Stelle- jur Gutfdjeibung bc:

rufen ift.

QJegen bie Gntidjeibuug bes 3$orftcfjer$ ftel)t, fofern

nidjt eine anberc iöcfjörbc ausfcrjlieftfid) jiiftänbig ift,

jebem Teile bie Anrufung ber Gntfd)eibung tmti Sd)ieb3=

getidjtö frei, weldje binnen jwei 23od)en, Don bcr s8e=

lannrmadbung bes SBefdjeibes au geredjuet, fdjriftlid)

bei bem SBorftefjer angemclbct werben muft. Tie Moftcn

biefes Verfahrens finb bem uutcrlicgcnben Teile auf:

juerlegen.

Tas Sd)teb3gerid)t befterjt aus einem Vorfifeenben,

nxldjen bie &uffid)tsbeljörbc ernennt, unb aus ^wei

Seifigem. Tiefe werben nebft jwei StcQucrtrctcrn oon
bet öcneratoerfammlung nad) SKafjgabe ber Vor=

fdjriften bes «Statuts gewählt. 2Bä()lbar ift jeber, ber

feines SSofmortS ju ben öffentlichen

©emeinbeämtern wählbar unb nidjt SRitglicb ber ©es

noifcnfdjaft ift.

Söirb ein 3d)icb*rid)tcr mit (Jrfolg abgelehnt, wo=
rüber im Streitfälle bie 9lufftd)tsbcf)8rbe cubgiiltig

entfd)eibet, fo ift bcr Grfajjmaun aus ben gewäl)lten

Stelluertretern ober erforberltd)enfa(ls aus ben wäl)l=

baren ^'erfonen burd) bic 31uffid)tsbcb,örbe }U bc:

ftimmen.

§ 20. Tic üon bcr ©cnoffcnfdjaft ausgcl)cnbcu

93cfanntmad)ungcn finb unter iljrcm Kamen (§ 2) ju

erlaffen unb oom 58orftcl)er ju unter.icidjnen.

Tie für bic Cffcntlidjfeit beftimntteu ©cfanitt:

inad)ungcn bcr CvJettoffenfdjaft werben in bas Sireisblatt

bes .Sircifeö SÄefcrijj aufgenommen.

§ 82. Soweit bic i'iufnaljmc neuer öenoffen nidjt

auf einer, bem § 69 bes 3Saffergenoffcnfdjaftss©cfe|je«

entfvredjenbcu redjtlidjen ^erpflidjtung berutjt, fanu fie

ami) im SScgc ber Vereinbarung auf ben Eintrag bc5
s?luuuncl)meubcn burd) einen ber 3ufiimmung ^cr

?lufüd)ti-bel)örbe bebürftigen Vorftanbsbcfd)lu|'j erfolgen.

Urfunblid) unter Unferer .pöd)fteigeul)änbigen Unter:

fdjrüt unb betgebrurftem ttbniglidjen 3nftege(.

(Mcqcbcn, Berlin im Sd)lof$, ben 7. Jcbruar 19()6.

lCbia.30. (L. S.) (1774/OG 1. 13.)

gc3 5>MlfKlm R-
gge,;. von fyobbieteti. ®cfelcr.

^cfrtitittimirijniiniMt unb ^crorbniingcu
»on 3etttralbcl)örbe!t.

224. Tie 3iusfd)cine 9bi6c III SRr. 1 bis 20 gu

ben SdjulbDcrfdjrcibungen ber |irett^tfri)en ton

foltbtcrtcn S'/a pto^enÜQcn ®taat#anlet1)e
von über bie 3infcn für bie 3eit oom
L Äpril 11X)6 bis 31. 9)^^ 191« nebft ben Gr:

ueucningsfd)eincu für bic folgenbe s
JJeil)e werben oom

L9Rftial906 ab oon bcr Kontrolle ber Staatspapiere

in Berlin S. ©. 68, Cranienftrafjc 92/94, tücrftäglid)

oon 9 Ulir oormittags bis 1 Ur)r nadnnittags, mit

llusnaljme ber brei legten ©cfdjäftstage jebef' Monats,
au*gcreid)t werben.

Tie 3m^|d)eiuc finb entweber bei bcr Kontrolle

ber Staatspapterc am Sdjalter in Gmpfang ju nehmen
ober burd) bie {Regierungi$£auptfaffen fowie in fyanU
fürt a. Ui. bind) bie Mreisfaffe p bc,^ier)en. 3öer bie

3iusfd)ciuc bei ber Montrollc bcr Staatspapierc p
|

empfangen wüufd)t, Ijat perföitlid) ober burd) einen

l

Beauftragten bic jur ?lbl)cbung bcr neuen 3ieil)e bc«

redjtigcubcu Grncueruugsfdjeiuc (3iusfd)eiuauwcifungen

)

ber genannten Kontrolle mit einem 5Jcr^eid)nü1 über:

geben, ^u toeldjem Formulare cbenba unb in Hamburg
bei bem .Staiferlidjcn ^oftamt llir. 1 uucntgcltlid) $u

Ijabcu finb.

^Jcr bic 3i"*Kf)ei lic burd) eine bcr obengenannten

SroDittjiatfaffen belieben will, l)at biefer ilaffc bic

Grncuerungsfd)ciuc mit einem boppcltcu SBcrjctdjntg

einjitrcid)en. Tas eine i>erjeid)ni* wirb, mit einer

Gmpfangsbcfd)einiguug üerjeljen, jogleid) jurüdgegeben

unb ift bei anMQnbmimg ber 3»"öfcbcine wieber ab;
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juKefcm. Formulare 311 bicfcm 5?crjcidjni§ [inb bei

ben ^rouinjialfaffcn unb ben von ben Äönigltdjöl

Sicherungen tu ben Nmtäblättern ju be^eidjncnben

fonftigen Haffen unentgeltlich gu haben.

Ter (rimcidmng ber Sdjnlbucrfdjrcibungcu bebatf

es $ur (Mangung ber neuen ^insfdjeiue nur bann,

wenn bie (rrncucruugSfdjeine abbanben gefommen fiub|;

in biefetu ^alle fiub bie 3d)ulbocrfd)rcibungcn an bic

Kontrolle ber StaatSpapicrc ober an eine ber genannten

^rottin^ialfaffcn mittels befonberer (Eingabe cittjureidjen.

^Berlin, ben 20. Februar 1906.

.£j a u p t 0 c r tu a 1 1 u u g ber 3 1 a a t * f d) u l b c n.

I. 343. t». Witter.

225. $$efanntm<irr)ttng
über

bie <§m« unb Tiirrfnu in tum 3d)tt>eiuefleif(b,

au9 Rumänien, Serbien itub ©ulcwrien.
Huf Wrunb be8 § 7 bc3 »kid)3gcfefec*, betreffenb

bic ?lbmcl)r unb Uuterbrüdung oou s
l*icf)ieud)en, oont

23. 3uni 1880/1. gjtai 1894 ÖTtcid)^©cfc^$latt 1804
S. 409) tutb bcö § 3 bc* prcufjifdtcn ?lusführung§:

gefefcc* vom 12. Wärä 1881 (Gkieü=Sammlung 3. 128)
in ber Raffung bes (Meic&c« 22. 3uli 1905 (05cfc^=

Sammlung 3. 318) miib «ir Verhütung ber (*iiu

•fdilcppuug Pon übertragbaren Scudjen ber Schweine,

iusbefonbere beä 5Hotlauf£, ber Sdiwcinefcuchc unb
ber Sdjrocincpcft, weldje ftranfhcitcu in Kumänicn,
Serbien unb Bulgarien in einem für ben inlänbifdicu

SJichbcftanb bebrol)lid)cn Umfange Ijcrrfdjen, für ba§
ganjc prcufjtfd)c Staatsgebiet foigenbeö angeorbnet:

§ 1. Tic (Einfuhr von Sdnociucfleifd) aufi 9tumänieii,

Serbien unb ^Bulgarien ift oerboten, jebod) mit 91u3=

nähme fold)cn 3chwcincflciid)c<3, baö al§ „ zubereitet"

im Sinuc bc* $ 12 bes 3tcid)$gcfc|>c§, betreffenb bic

3d)lad)tiüet> unb Alcifdjbcfcbau," 00m 3. 3uni 1900
(i){cid)Ssöcfct}blatt 3. 547) unb ber bnju erlaffcnen

^uSfülpugSbcftimmungcu anjufchen ift. ^ubereiteted

Sd)U)einefIcifd) in bicfcm Sinuc barf mit ben au* ben

twrbcjctchncten 3>orfd)tiftcn fidi ergcbcnbcti übefdjran;

fungen unb unter beu bort oorgcfel)cncn
v3cbingungcn

aus ben genannten Räubern eingeführt werben.

§ 2. Tic Turd)fuf)r twn Sdjwciucfleifch, baä am
Siumänicn, Serbien ober Bulgarien ftammt unb bem
Ginfufjroerbotc bc$ § 1 unterliegt, ift unter Pachtung
ber ^orfchriften bcö Alcifdjbefdjaugcfc^eS Dom 3. Sinti

1900 unb ber baju erlaffcnen flu*führung3bcftintmungen

fomic unter ber iöcbingung geftattet, bafj bic Turcbfitljr

bei ganzen 3ilagculabungcn in plombierten Waggon«
ohne Um: unb ^nlabuug ober bei Stürfgutfcnbungcn

in fcftgefdjloffcncn Söchältniffcn erfolgt.

§ 3. Tiefe ?lnorbnung tritt mit bau 1. äRärj 1906
in .Straft. 3ua.feid) werben bic oon einzelnen 9te
gieruug^räfibcntcn über bic Ginfufjr iwu Sdiwcinc;

flcifch aus Rumänien unb Serbien crlaftencn oetrrht&rs

polijcilidjen Mnorbnuugcu aufgehoben.

§ 4. ^uwibet baubluua.cn gegen biefe ?luorbnung
unterliegen, foweit (eine ftreugeren 3trafgefe|}e oerlefet

werben, ben Strafbcftimmungen bes § 328 bc$ Straf:

gctetjbud)* unb be$ § 66 Kr. 1, § 67 bei 9tetcb>

gefefcc* vom 23. 3uni 1880/1. 9J?ai 1894.

©erlin. ben 24. Februar 1906.

Ter Äöntgl preufsifaje SR in ift er

für l'anbwirtfdjaft, Tomäncn unb ftorften

mf.2.I.Gal831. ». $obbiel$fi. (845/06I.Db

®efaitntm(tcf)itngeit nttb ^erocbttuttgeit

üpn $r0t»itt5tolbef)8rben.

«20. Tcsi Sönigo SKajcftät baben mittel« fUkcs

tjöcf)ften Grlaffc« uom 15. Januar b. 3«- 3» gcncfjmiacn

gerubt, baft bic Kamen ber ©utdbe^irfe:
1. T ',ii't",a >»if im Äreife Äcmpcu in „Stteätypf",

2. C^cdjel im itreife ^Icfcficn in .»off n u 11 tjo t ,i

I

3. K 1 it n d) u 1 00 iir itreifc Samter in „SBaferobe",
4. ©retttiortoerf im Greife ^rauftabt in

5. ©roff=e^oeiejd im Streife SBrefdjen in

6. Äfetn^boeie^a in bcmfclben Slrcifc ir

7. WrofK^utoroto '» bemfelbcn Ärcifc in „©in

unb bic ber -ganbflemeinben:
8. ^^mieltnrp im Greife Kcutomifdjel in ,&tein

9. ^tontöttotoo imitrcifc|Sian)itfd) in „^riebridv.

ineiler"

untßeäiibert werben.

«ßofen, ben 28. ftebruar 1906.

Ter Stcgieru ngS^ßräfibent
582, 06 1. G. 1. 91ng. 3. »reöer.
227. ü^ebittflungett

für bic

©eroerbung um 2lrbciten unb gieferunßeu.

§1. $ er f önlid)c Tüdjtigfcit unb
fieiftung*f äljigf eit ber ©c» er ber.

2^ei ber Vergebung non Arbeiten ober Öicfennn^ci

lljat niemanb iiuifify, OÖ Uutcrncbnter angenommet

Iju ioerben, ber nid)t für iljre tüdjtigc unb pünftlidu

!
^lu^füljrung bic crforbcrlidje Sicbert)cit bietet.

§ 2. Ginfidjt unb ©ejug ber
SBcrbinbung*« utcrlagcn.

^crbingungsanfdjlägc, 3c^nun
fl
cn

/ SWrtnauittJfl

ufro. fiub a« bot in ber 31us;fd)rcibung be^ctd)netci

Stellen ci^ufehen. ^erpielftiltigungen werben an

(£rfud)cn gegen (frftattung ber Sclbftfoften oerabfolji

foweit fie oorrätig fiub, ober burd) bic oerfügbarci

ßHfdträfte neu angefertigt werben tönneu. Ter Kam
bc3 58ewerbct\% an ben bie l^crbiugungSuntcrlagcn oer

abfolgt finb, wirb nidjt befannt gegeben.

§ 3. 3 0 r m unb 3 n b, a 1 1 ber Angebote.
1. Tie Angebote finb unter Qeuitfeung ber etw\

uorgcfdjricbcncn 5l<orbrudc, uon ben Bewerbern unter

febriebeu, mit ber in ber Slu^idhreibung gcforbertei

Übcridjrift oerfchen, ocrfdjloffcn, porto= unb befteü

gelbfrci bis jtt beut angegebenen ßeitpunftc ein

jurcicheu.
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± Tie Singebote muffen enthalten:

. *) bte aufbrncfltdje (irfläruug, bafs bev Bewerber

fief) ben Bcbingungcu, bte ber ifndff^Teibutig

juijrunbc gelegt fiub, unterwirft;

W bie Angabe ber gefprberten greife nad) ftetdjfc

roätirung, unb jjuar fomol)l ber greife für bie

' Irintjcitcu al* aud) ber ökfauittorbcrung in

ßüfjlfn unb Bud)ftaben; ftimmt bie Angabe bei

6inf)cit»(ireiie in 3a^eu n, »t oer " l Bud)ftabcn

nidtt überein, fo toll bie Angabe in Bud)ftabcu

maBgebcnb fein; bie ©efamtforberung wirb au*

ben (Sinhcit«preifcn rcdjucrifd) feftgefteffl

;

; ci bie genaue Bezeichnung unb Abrcffc be« Bc=

rcerbers

;

h oon gfmcinfd)aftlid) bicteuben ^erfoueu bie C?r=

Harting, bajj fie fid) für ba« Angebot als

öe»"amtfd)ulbncr ücrbinblid) madjen, fowic bie

Zeichnung eine« 3m- 0cfd)äft«führuug unb jur

(rnwfangnarjme ber 3<*hlungen BeDolImäd)tigten;

letzteres 'Grforbcrniß gilt aud) für bie Gebote

uem QtefeUfdjaftcn unb juriftifdjeu ^erfonen;

f) rcäfjerc eingaben über bie Bcjeidjuuug ber etwa

mit eingereichten groben. Tie groben fclbft

muffen ebenfalls vor ber Berfjanblung ,yir ßr«

Öffnung ber Angebote eingefaubt unb berart

bezeichnet fein, bafj fid) oljnc weitere« erfenuen

läßt, m weldjem Angebot fie gehören;
1 bte em>a Dorgcfd)ricbenen Angaben über bie

ifcjtiggqucllen ber Üöaren unb bie 31t bereit

§erftellung üerwettbeten Siob^ unb ßtfjftftoffe.

I 3. Angebote, bie biefeu Borfdjriftcu nid)t ent=

«c6fa, insbefonbere foldjc, bie be^üglid) be« (Segen«

|nt« oon ber Auejcbrcibuug fclbft abweidjen ober
1 (Sebot an Sonberbcbingungeu fuüpfcu l)nbcn feine

üijt auf Berürffid)tigung.

§ 4. © t r f u n g b c « Angebot-?,
i. Xie Bewerber bleiben oou beut eintreffen bei?

;ebots bei ber au«fd)reibcnbcn Bcljörbe bi« Mim
wj ber feftgcfe&ten 3«fd)lag«jrift an it)rc Angebote

Utfatt.

m l tic Bewerber unterwerfen fid) mit Abgabe btä

--ot* megen aller für fie baratt« cntfteljenbeit

dite unb Bcrbinblid)fciteu ber ^uftanbiflteti ber

rofc be« Crtc«, an beut bie au«fd)rcibcubc Berjörbc

3io Ijat.

§ 5. G r t e i l u n g b e « 3 11
1 $

'

0 9 ~

1 Ter 3u ^"d) ia9 Wirb oon *>cm wiit ber 9luö=

reibung beauftragten Beamten ober von ber au«;

retbenbtn Berjörbe ober oon einer triefet über;

ibneten Behorbe entmeber in ber oon bem
^(ttn Unternehmer mit 3U ooO^tefjenben SBet«

Mung^Seicberfdjrift ober burd) befonbere jdjriitlidje

tttcüung erteilt.

fl

2. ^ehtercnfall« ift ber 3"fd)lag mit binbciibcr

ft erfolgt, wenn bie Benachrichtigung l)ietoon

fb/ilb ber 3ufd)lag«frift al« Tcpcfcbc ober Brief

Idegrapljens ober ^oftamt jur Beförberung an

bie iu bem Angebot bezeichnete Slbrcffc übergeben

worben ift.

3. Ticjcnigcii Bewerber, bie beu 3ujd)lag nidjt

erhalten, »Derben bcnad)rid)tigt, unb jroar erfolgt bic

Suid)rid)t al« portopflichtige Tieuftfadjc. groben
roerben im galle ber üblc^nuncj bcö ^tngebot^ nur
bann jurürfgcgebcit, tocun bicf> in bem Angebot;

fd)reiben ati*btürtlid) oerlnugt ober ein baljin gehenber

Eintrag innerhalb üier 33od)en nad) (fröffmtng- ber

Angebote geftellt wirb, uorau*gcfctjt, bajj bie groben
bei ben Prüfungen nid)t t>erbraud)t fiub. Tic iKficf=

fenbung erfolgt al^bann auf Atoftcn bes betreffeuben

Bewerber«, (ritte JHücfgabe finbet im ^aCle ber ?lu=

nähme be» Angebot« in ber Siegel nid)t ftatt; tuctt=

nolic groben fbnncn jebod) auf bie 311 liefernbe Wenge
augeredjuet, ober, fotocit angängig, nad) beenbeter

Lieferung bem Unternehmer auf ' feine Soften wieber

jugeftetlt werben.

4. hingereichte entwürfe werben geheim gehalten

unb auf Bedangen juritefgegeben.

5. Ten (impfatig bcö ;juid)lag^fd)reiben« hat

Unternehmer umgeheub fd)riftlid) 311 befttltigen.

§ H. B c u r f ti n b u n g b c « B c r t r a g e &
1. Ter Bewerber, ber beu 3 ,1

t
cf)'aa

.
erhält, ift

DcrpfUdjtci, auf Grforbcrn über beu burd) bic (Srtei--

(ung bcö 3"id)lag* juftaubc gefomtnenen Bentag
eine fdjriftlicbe Urfunbc 311 oolljichcn.

2. Sofern bie Untcrfchrift bei Bewerber« ber

Bebörbe nidjt befannt ift, bleibt uorbehaltcu ihre Be=
glaubigung 311 »erlangen.

3. Tic "ber ?lti*fd)reibuug jugrunbe liegenben Ber:

binguug^anfd)läge, 3cic0n »hcjcu, Bebingungeu ufw.,

wcld)e bereit« burd) ba« \Hngebot auerfaunt fiub, l)at

ber Bewerber bei s
?lbfd)lu|3 bc« Bertrage« mit 31t

unterjeidtuen.

i? 7. 3 i d) c r l) c i t « l c i ft u u g.

innerhalb 14 Tage nad) ber Erteilung bc« 3 lt=

|

fdjlag« hat ber Unternehmer bie uorgcfdjricbcnc

Sicherheit 3U befteflen, wibrigenfaü« bie Bcl)örbc

befugt ift, uon beut Bertrage iitrücfjutrctcu unb
3d)abencriat> 31t bcaufpi-ucheu.

§ 8. St o ft c n ber 91 u « f d) r c i b tt n g.

3»t ben burd) bie ?lu«fd)rcibung fclbft cntftcb,cnbcn

.Stofteu hat ber Unternehmer nidjt beijutragen.

Borftebenbe Bcbingungcn werben l)icrburdj erneut

3itr öffentlichen .Slcnntni« gebracht.

^ofen, beu 5. ajtärj 190G.

Ter Regierung Ss$rflfibctt t.

1141/06 I. Ea. 3. B.: ^i du r.

9iad) einer Mitteilung be« iiaiferlid) Teutfd)cn

Wcncralfonfulat« 31t Antwerpen fiub feit einiger 3f it

Qcfätfcfyte lOO^ranc0«^otcn ber ^(ittquc
9iationa(e in Trüffel im Umlauf, eine non

bem ßerrn SRintftec ber auvwärtigen Angelegenheiten

ucranlafitc Tarnung oor ben Jvälfcfmitgeit ift in ber

Stummer 297 be« Sicid)«au3cigcr« com 18. Te3ember

1905 enthalten.
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3m übrigen fiat bie belgürfic Scationalbant uejdilupen,

nrue 10O--i5tanc*--
v
Jci)tcn anzugeben, bie mit btn ge*

falfditen nicht oerroccbjclt loerben tonnen. SBi4 jur

^ertigftctlunri ber neuen Scotcit ioU eine »ropiforitebe

Sludgabc in Sörüffel unb in bet Sj?roui»3 in ^)ii'fu(ation

gefegt werben, bie jolgcnbe itcmi3cicf>cn trägt:

?tuf ber 5<orberfeitc üt bie blaue Vignette geblieben,

bagegen ift bei Oiarantic-Untcrguinb oon bem bc«

jenigcn SPitlcl« gaiu i>crfcf)tcbcn, nämlid) oon gelber

unb nid): mehr Don rotbrauner ^arbc unb tritt auf

allen oicr Seiten auf ben Marjmen bei blauen Vignette

über, Xie ?lujid)rijten haben feine ftubcruug ei fahren,

jeboef) finb bic 3«')' «100" unb bie Söorte „oent

francs" in rotbraun auftatt wie bisher in fdjtuarj

gebrueft.

Xicfe prooiforifdieu Koten {ollen bei Ausgabe ber

in Slusficfjt genommenen oierfarbigen 3Mflcts ttebft allen

früher ausgegebenen 100^ graues ^'iilns eingeben
loerben.

^Jofcn, ben 28. ftebruar 1906.

Ter SRegierung«:^räjtbcnt.
660/06 L G. 3. ©rc^tr.

22». Mbu ig Ii die hulKre ^inirtiiueii tni u ich iile

tu fßo\en.

Ta? Souintepcmcfier beginnt am 2. S?l v»ri I

.

Üluhiahmebebingungen : Weife für bie Cberfefunbn einer

höheren Sehranftalt ber allgemeinen Unten iebt«-

ocrroaltung unb jroci 3nf)rc ^rariS ober Slblcgung

ber Aufnahmeprüfung utib bret 3ah,ic i?rari#. ^(uf=

tiahmcprüfiiiig im Haimar unb ^wm\ j. 3 ;{ii'ci-

jähriger Muijii«. 2<hulgelb 150 SUf. jäfirlid). ?!«•

inelbuugcn finb ju rtdjteu an bie Xireftion.

*pofen, ben 23. Jjebruar 190G.

Ter SW c g i c r u n g Sr»vj t ü f i b c n t

22*06 I. G. U. 3 SPrcticr.

2SO. Icr.Möniglichc Cbcrförfrcr fättät in Stein«

ftrebbel ift von mir jum ^cirttrjnutitmaittt ber

Xeitfjocrbänbe SWaiee— .Uleiu-Mrebbel unb itrini(}c

rrnnnnt moiben.

-^ofeit, ben 28. Februar 1906. •

In !H t g i c r Ii n q « : ^ t ü i i h t n i.

691/08 I Rh." 3. 8, »rerjer.

231. Tie 2direibuu-iie bco Flamen* ber im

lereife äs3refd)en belegenen Saiibgemeiiibe C blacrfimio

ift oon tanbespoli^chocgcn auf

„Cbtotfd)fon»o"
feftgefelit moiben, Bat ruerutil jur ofietitlidieu

Kenntnis gebracht mirb.

^oieu, ben 88 Februar 1906.

X e r 31 e g i e r u n q e = r ä f i b e n i.

582/06 I. G. ll-Ang. 3.«: OHarriatiii«.

282. Auf Antrag oon mehr als troei Xriitclu bei

beteiligen Oierocrbetrcibenben roirb tür bie 3täbtc
Tinnen, ftobtjliit, ftrDiofdnu unb ^bnul)
gcmäjj § 41b ber 9icirbsgeroerbcorbnnng in 4<er;

binbuug mit 3'ff« 168 ber Äu«führuna*anroeiiii

nom 1 -))ta\ 1904 hiermit augeorbnet, bafc «
Zonto unb Jyeittngen in bem (bewerbe

©arbierr, Jv r,K urtf ©friirfeiiiiinrl

ein betrieb nur bitf 2 Wir narrwtittrifitf ftattftn

batf : bat über hinaus ift bie 53cid)ä«tiguug oon Arbeit'

nur infotoeit geitaitet, als Me bei ber Siorbereitnitg i

öffciiilidicn lr)calemotfteQungen unb 3d)auflettn«gtn

rifoiberlicb üt.

liefe Anorbuuiiq tritt mit bem Jage ihrer Skr-.

öjfeutlidiiinq in Mraft.

1?oien, ben L SWarj 1906.

X e t :H e g i e r u n g o -.
s
4> r a f i b e n t

SU"«; |n. 3.8. Sttadiatiti«.

SSS. 9(ad)tvrif itiift

ber Xurebfdjnitte ber f)öd)ften Xage*preife für

(>eii unb 2troh mit einem flufirhlage oon fünf

i Februar I006.

Safer,

Vifferiinge-
8nM<

(Mtei^i
marftort für je 100 kg

n .M Ji
1

?(bcluau Cftrotoo 14 2 . ;

Btrttbtnun Birnbaum 14 68 Ii 4 91

S^oiiift Wollftein I."» 9ii 25
Jvrciuitabt Aiauftabt 1.". 75 4 73
(^ofthn i^oftnn ir. 23 4 20

i
Ii

6ftÄ| Iii 6 30
3^i otidjin 3arotfd)in 16 15 5 25 4 -

Meiupt'ii .Uempen L6 4 46 3
Moidjinin Mrotoidjin 15 40 4 20 3 •x

Mofteu Moften 16 4 73 <

iMioiofdnn Mroioidiin 15 4<i 4 20 3

Vifia Viffa 15 65 5 12 3
©i'cieiitj üüferitj 15 23 3 57 3
9u'iitomiitl)el ^cciuomifdjel 16 •J- 5 38 5

C horuif ^ofen 16 49 5 41 6
Cjttoioo Cftrotoo 14 S8 5 04 •j

i'lcidicn Bbföffl 14 98 6 S3 4

^eieit-Cft i!oien 16 4<.) ."> 41 5 i.

BofnulSefl t'ofeit Iii 49 5 41 i

üidit'itfd) iMawitid) 16 09 4 73 3 5

cainter Samter 14 80 1 73
\

3-

rdiilbbcrg sdjilbberg 14 96 4 20
«dimiegel Mollen 16 4 73 6

cdirimm 3d)iimm 15 23 4 20 3 li

Sdiroba i'ofeu*) 15 50 6 08 4 8
Schwerin a. B. cdjioeriu a. 13. 15 92 4 41 :

örejdjcn i*?refd:en 15 1-1 4 73

*( mit einer (inmigigung oon 6 ^rojent

gfii

^oien, ben 7. ;lKdri 1906.

? e r -M t q i f r u n g * =
SB r & f i b 1

1

1606/06 1.U. 3. SB. Wndiaiiu*.
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5 1. Ter £rei*frf>ulinibeftor 3onefc am
ifi oont 1. April 1906 ab in ben Sdjidauffidjt&s

bewirf :Hntuiti rl) toerfetst tuorben.

^ofen, ben a. SKära 190*i.

Atoniglidie Siegicrttitg,

Abteilung für ttirdjcn: unb Sdjultuefcit.

1062/06 II Gen. I. Ang. Zf labnt}.

235 $ar0rf)ialregu(iernngö*ltrfunbe.

Siit Wencfjtnigung bes .fterrn DfiniitcrS ber

LKiftlidicn pp. Angelegenheiten unb beä t*uattgeliid)en

Cber^irdjenrats, foroie nad) Anhörung ber beteiligten

rairb uon ben unterjeidmeten öerjörbcn f)ierburd)

blgenbe§ feftgcfefct

:

§ L Tic bfarratntiid)e SJerbinbung ber

föangeltffben ftirdrmgcmetnbe iSobrtfjea,

rwjeje JtTOtoid)iu, mit ber ttoangelifdien ftii dini

gemeinbe ^r«tf<fp=Äof<t»minf berfetben Tiö^cfe,

traft aufgehoben.
§ 2. 3n ber Mircbcngemcinbe $eutfcfj'ftofrbmin

irirb eine ^ßfarrfteUe c rridi tct.

§ 3. Tiefe Urfunbe tritt am 31. 9När,5 1906
in ftraft.

Wen, ben 29. Januar 1908. $ofen, ben 3. £cbruar 190(5.

(L S.) (L. S.)

«oniqlidjeä tfonfiflorium A'töniglidK SRegierung,

ber i*roDhvi ^ßofen. Abteilung für .flird)cm unb

ga. ®alau. Sdmlroefcn.

1361/Öü K. J.-1080/06 II c. ge,v $ a

f

\e h b f l U g.

236. $aro<f)ta(regu(ierung«furfunbe.

ÜRit ®eneb,miguug bcö .§emt 3)iinifterö ber

Mitliajett pp. Angelcgcnljcitcn unb be* (£uaitgclifd)en

Cfajra$ewat£ foroie nad) Anhörung ber beteiligten

trirb Don ben unterjeidmeten beworben bierburd) foU

enibes feftgefettt:

§ 1. Tie itfarrmntltdic $erbinbung bei

fönngelifrticu ftird)engemeinbc 9ieutomtfd)e(
nitbtr rt>angelif<f)en ftird)engemeinb<- 2untt>Vr
Xiöjeie Äarge, rotrb aufgehoben.

S 2. on ber Atirdjcngemciubc &ontop wirb eine

Warrftclle erridjtet.

§ 3. Tiefe Urfunbe tritt am 31. üötärj 190«

Wen, ben 5. Februar 1906. ^ofen, ben 9. gebruar 190«.

(L. S.) (L 8.)

•1önia,lid)es .Monfiftorium Söniglidje iHcgiennig,

ber ^rotritu ^ofen. Abteilung für Atirdjen; unb

gc,v Kilian. Scrjulroefcn.

1S82/06 K. J.-1079/06 11c. ge^. $affenbflug.

237. Am 10. ÜJJärj b. 3*- wirb bic an ber «afjn
ftreeff ^ofen—Tljoru gelegene Station ^Jofen=
Werbcrbomm aud) für bie Sfbfertigung uon

frurrgefäbrücbett graebtgütern eröffnet.
fcic Abfertigung oon Gilftücfgut unb Sprettgftoffcn

tjt bis anf weiteres ausgefdjloffen.

$ofen, ben 1. SRära 1906.

Äöniglid) e GjfenbafjnbUeftfütl.

'AliH. .§ictmit wirb 5iir bffcntlidicu Metiutnis gc;

bracfjt, bafj bic infolge ^crjidjt« bc* Maufmann*
SOfattlie^ in ^ofcn St. l'a^arus crlebigtc 2tembel>
oerteilerfteUe bem bortigen ftanftnann *K. Tro=
gifttj — GHogaucrftrauc Nr. 74 roofmlmft — über»
tragen toorben ift.

^ofeu, ben l. SWärj 1906.

fiauptftcueratn t.

239. i]wn fteUttertretenben 9Ritaltebe bei

Abteilung $ofen bec- 3?ergaiidfd)uffe0 für ben

Cberbcrgamt^be^iif bre«lau unb jioar als 3telluer;

tretcr be$ Äibniglidicn Cberlaube*gcrid)t |Srat'?, (^clieimcu

3niti^rat« SRuffcr in
s
4.
4o}cu ift uon bem ^rooiiuial:

au^fdjuffc ber ^rouin,^ ^oicu ber .Siöniglid)c Cber»
lanbeö(|erid|tdrat $R<irte! ,^u ^Jofen griu.ihlt

»uorben.

greSfou, ben 2. SRfira 190«;.

T c i ö e i g h a ii p t m a n it.

3 b : ^iemontt.
240. Tie .Siaifcrlicbc ?)ieid^^Kax)oii=.ViPiumiffiüii tjut

unterm 15. ftebruat b. 3-"-. auf Qfoittb bes § 23 bc4

Stcidjegefc&cö uom 21. Tejembcr 1871 betreffenb bie

®efd)ränfungett be«< (^runbeigeittutnci in ber
Umgebung ber ^eftungen bai)in befd)luf; gefaßt,

baß für ben im L ^Kauon bes J 1 unb J 2 Motyr

gelegenen neuen begiäbnifiplatj ber cnangclifdxn

kirdjengemeinbe ^ofen:l'a,^aru5 mit Ausnahme eines

40 m breiten Streifens längs ber 9}ingftra^c, ber

^5§ 17 B 2 unb 17 B 4 a. a. C., foroeit Untere Wcfe^
ftelle ©rabeiufricbigungeu betrifft, auftcr Amnenbung tritt.

^oien, bei; 3. Wär,\ 190»!.

Mbnigl. Atommanbant tu. Ter iiolijci =
s^i äfibent.

von 3ffenborff, t»on ^eOmtinn.
(Mcncralleutuant u. Moiumaubant.

241. Tie ^torlefungen für ba$ Soiittini

^emefter 1»«« beginnen am 24. Styril. Tas
Programm für ba* Stubitini ber Vanbtuirtidiaft an

l)icfiger Uniucrfität, iotoic ber fpccicUe Veln^lan für

DOS fomntcnbe Scmefter finb bind) bo«t Sefretatiat

bes laubuürtidjattlidieu vlnftitttts, V. föudiererftrafje 2

)U be.uelicit. Üiälicrc Aiisfuuit erteilt ber llutcr^cidmetc.

.stalle a. int SÄfirj 1906.

SLiilflidjci Wcljcintci ^lint ^r. ^ultu« 5tniiit,

Tireftor bes lanbtu. ^uftittits bei Uniucrfität.

$3efanntt!t<uf)uitgeu unb ^erorbnungen
anberer ^ebörben.

242. Tic .s^miglidjc ßifeiiba^ubircftiou ,yt $ojcn l)at

bei beut .Ipentt ^cgicrutirts-^rafibentett ,yi
v
|5ofcu bie

rt-efl Ite Illing ber' (%'titfdiäbignng nemän >j 24
bes (futciguiiitgsgefctu's uom 11. 3uni 1M74 für bie

nadibc^eidmete ^tir i^erfteilung t>on 2 djinu-tdiitH

anlogen in km 13H,8«—139 (tnfc bei Stiecfe

onvotiduu— (sutrüu crforberlidjcn (>>iitubftücf§=

fliidie beantragt:

@lotttott>0, Mr. ülUefebett, ®ruubbud) Jölatt 15,

Arartenblatt 1, ^ar^elle 213/19, bem datier Anton

Sojniaf in Slomoroo gebörig.
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^ur bcrljaubluug mit bcu beteiligten, bernefmtung

bei 3ad)t>erftänbigen unb ?lnf)örung ber beteiligten

über baS ©utadjten ber 8ad)rjcrftünbigen bin id)

gema» § 25 a. a. 0. oom £errn 9icgierungS=

isriifibentett jjum Kommiffar ernannt unb beraume

liieren Termin am

Donuortfta«,, ben 15. ü»är$ 1906,
mittags 12'/2 Utjr

an Cft unb »Stelle an.

3u biefem Dcrminc finb alle beteiligten jur Sffialjr:

nchmnng ifjrer 9?cd)te befonbers geloben.

3eber an ber 311 enteignenben ®runbftüdsflfld)e

beteiligte i|"t befugt, babei $u erfdjeinen unb fein

3ntcrcfic an ber Jyeftitcfluug ber 6utfd)äbiguug, foroic

licjüglid) ber 9u^al)luug ober Hinterlegung bcrfclbeu

UHiurjuncljmcn.
s
4>ofcn, ben 6. 9Dtön 190«.

Der (f n t c i g u u n g s = K 0 m m i f f
a r.

806/06 1 E b. II. Sing. £otje, 3tegierungS=?lffcffor.

24i*. Durd) befd)lut$ beS unteraeidjnctcn ©eridjts

nom !». b. 9)?tS. ift ber Dcftillateur Stanislaus ftoS*
num.^h au§ v£ofcu, Cftroiocf 10/11, toegen Xvunb
fitriu eutuuintugt.

*ßofcn, bcu 26. ^ebruar 1906.

Ai ö n i g l i d) c s Amtsgericht
244. Die in 9er. 15. beS Amtsblattes ber König«

lidjen Regierung 31t ^Sofcn für 1905 ocröffentlidjtc

£rret4*$0lt)et*$$erorbmtna Dom 23. Vooember

1904 betreffcnb bie 9(uSbcl)nuug ber Sdiladjttm-l)

unb TyliMidibcfrfjau auf V>aii£*fd)lad)tuugiMi

uurb unter 3'Otimmung beS .VirciSauSidjuffes mit bem
1. 9lpril 1906 aufgehoben.

9taroitf4 bcu 2. m\n 1906.

D e r Ü a n b r a t.

e>rfil)iur Von 2rlinrtt).

245. Die f)iefigc ^oli^eiferqennteu« unb
ftonimiiiirtluoil^iehung^bertittteiiftelle oerbunben

mit einem Webalt oon 600 SDK. ift oacant unb fofort

)H befefcen.

(Meeigucte, ooraugsroeife aiuilocrforgungSbercdjtigte

^erfonen, wollen fid) unter (rinreidjung ifjrer güfjrungS;

attefte unb eines felbftgcfdjricbencn Lebenslaufs fotoie

eines ©cfunbrjcitSatteftcs bei uns fofort mclben.

Die 9lnfteUung erfolgt junnebft auf eine fyalbjäfnlidjc

^robebienfaeit unb fpätcr mit ^enftonöberec^tignng

gegen eine «monatlid)C Alünbigung.

Sions, ben 4. Wän 1906.

Der SR a g i ft r a t.

<2<f)moI?c.

246. 3m ?lnfd)luft an bie bieSfeitigc bcfanntmad)ung
ttom 24. Dezember 1903, Amtsblatt 1904 Seite 10,

betteffenb bie Verlegung beS am Wiitögerjoft

(tturfdino oorüberfityrenben ^ierbtitbungöroegei?

<&urfdjno—ftei rdjotoo, roirb hiermit $ur öffcnt(id]eu

Kenntnis gebracht, bafe ber 5RittergutSbefifcer 9Jcüüer

in[0)nrfd)uo bie Verlegung eines Seils beS berbinbungS;

rocgcS ©urfdmo—bojauili bc^in. Ctjmiclforoo in ber

Söeifc beantragt t)at, bafj au 3tcHc bes ^u oerlegcnben

SöcgetcilS ein neuer SBcg in geraber Mcfjtung auf

ben bereits $ur Verlegung genehmigten Seil b/i«

gcftcllt roirb.

©infprüdje hiergegen finb bei bermeibung beS 9luS;

fdjluffeS binnen 4' Vorfielt gemäß § 57 beS ^\x--

ftänbigfeitSgcfc&cs oom 1. Sluguft 1883 bei ber unter:

3cict)neten Segc^^oliseibeljörbe gelteub $u madjen.

Der Sßlan liegt roäfjrcnb ber Dienftftunbcn in

metuem bureau jur Ginfidjt auS.

etordjneft, ben 6. SHära 1906.

Der Äöniglidjc Diftrif tsfommiffar.

^rfonal ^ereiuberuugen.

247. 3m bewirf beS CbcrlanbeSgcridjtS $u

^ofen im SKonat ^ebruar i906.
I. bei ben ©eria^ten:

6 r n a n n t:

3u SlmtSridjtcm : bie ©cridjtSaffefforcn Sd)irlib au*

^ofen in Cbornit, betjnifdj aus sJiofen in Oirätj,

Dr. ^tfdjel in 9J?ogilno, ß^erlinSh) aus berlin in

6cfnt>erin a. SS., 311 ÖJericrjtSaffcfforen : bic JReferenbare

Öcücnfcfjmibt in 3arotfd)in, Penning in bromberg,

Xa 5Referenbaren : bie StedjtSfanbibaten: SRüHcr unb

Dreid)el in Deutfd}:Kronc, 3,mmer *n Sieutontiidjel,

Cljnftein in 9)cogilno, Dittmar in Sd)loppe, 311

©erictytsicrjrcibcrn : ber ctatSmäßige C^crid)tSid)reiber'

get)ilfc SSerner aus ^Jofen in ©djrimm, bie biätarifd}ot

®erid)tsjd)reibergcl)ilfen ^elbig aus ftilclme in SZÜrefc^en,

.^orjcnfec auS .^orjenfal^a in Sdjroba, 31t etatSmäftigcn

©crid)tSfd)ieibcrgcr)ilfcn : bic btätarifcf>cn C^cridjtS-

fdjreibcrgeljilfeu, ältaridjeinsfl auS bromberg in

«djroba^ bromsft aus 9?eiffe in Sdjmicgcl, ber biäta:

rifdje Slfftftent UigfdjicS aus brcSlau in s})iargouiu,

junt ©cridjtsbicner : ber .^)ilfSgerid)tSbicncr Drefdjer

in Koftcu.

b e r f c b t

:

Die ?ltntSgcrid)tSrätc Sdjäfcr oon Sdjönlanfc uadi

9)?aricnburir unb Scligo dou ^rauftabt nad) SBeijseiu

felS, bic ?lmtSrict)ter 9JZartini oon Strelno nad) 'ßofen

unb ®d)ul^e oon Cftroroo nad) SanbSberg a. SB. als

StaatSamualt, bie (SJerid)tSfd)rciber bartteroSfi 0011

3Jrt. gricblanb nad) 9?cutomifd)el unb boliroeg oon
Sd)roba nad) 9Wf. J^rieblanb, bie etatsmö&igcn

©erid)tsfd)rciberger)ilfen Sdjulj t»ou Sdjrocrin a. *S.
nad) •iJSofen (H. ©.) unb SomafjeroSfi oon Sdjroba
nad) Sd)tocrin a. 9B.

^eufioniert:
Der Sanbgerid)tSrat ©laroSfi in ^Jofcn.

©eftorben:
Der 9(mtSrid)ter >Trabemad)er in fßoUftein.

IL bei ben 8taatSanroaltfd)aften:
ernannt:

3um Slmtsauwalt: ber bürgermeifter ©iidjanorosfi

Kempen^, au amtSanwaltS^SteUoertretern:., .ber
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HoIi$cuOn)peftot Bürgel in Wnefcn, bor Miimmcict;

toiicitrenbant SjCjepandfi in .Stempelt, ,unu 5orftamtö=

aiwrali: ber Cbcrförfter t>on ©rünfjagcu in Sdjulin

bei beit flmtägertdjten Saarnberg unb .Vpoljeniafoa,

.Kan}liften: ber .Han^leibiätar ©eidpmnbe bei bei

3iccu>auu>altfd)aft l'iffa i. $L JH ©cfangen:

auHtlieru : bie $iltegefangenaufiel)er .Hörnt unb bordiert

hei bem grntralgcfängnis $u SSronfc.

SJerfeftt:

Ter Staatsanwalt SRutb, üott ^ofeu an ba* Üanbs

iiendit II ju Söerlin.

^oien, ben 4. SWärj 190«.

?crC6eTtanbe*gcrid)t3:$räfibent.
248. 3m Oberpoftbirettionsbcäitt ^ofen.

n bertragen ift bie iRertpattung einer Stelle für

5Beäirfsauffid)isbeamte bei ber Cbet^oftbireftion

in ^ofen bem ^oftinipeftot Iridjcl in Cffenbadj

(SRttui); eine f>iliörcfercmenfteüc bei ber Ober:

iJoitbtrcftion tu $rombcrg bem Ober^oft;
praftifanten 4pi»U in i'oien; eine Stelle für

^urcaubeamte I. .Vtlaffe bei ber Cbcr^oftbircftioit
\

in ^ofcn bem Cber^oftpraftttanten 3$en|}fe in

Stettin: eine Cbcr--i? oiticfretärfteIle in «Warten;

toerber (äöcftpr.) bem Cber^ottprafrifantcn

Öüttcnrjain au* $ofen: eine Cbcr:Ielcgrapl)cn:

iefrctärftellc in $ofen bem Cbcr- s^oftprattifanten

^eljrenbt au* .Königsberg (
s
J*r.).

ferner finb übertragen Stellen für Outeatis

beamte II. Älaffe bei ber Dbcr^oftbircftion in

^ofen ben ^oftaififtemen Wutfdjc in 3tcutomifd)c.(

unb Störoeno in
s
j*ofen.

beriefet finb ber ^oftfefretär i^erger oon ftrau=

Üabt nad) SjcmpUl (unb bort mit ber 23ab,r:

nefunung ber ^ioftamt8t>oiftcl)erge|d)äfte beauf=

tragt) ; ber ^oftfefretär Stöpplin bon ^bunt) nad)

cdjmicgel; bie ^oftaffiftenten ücfca* oon (Mräfc

nad) Stempelt, .ftartn »oft 2kntfd)cn nad) (Mörlifo,

Tiiuubier oon Serjrobu nad) Sprottnu.

iiofen O., ben 2. «OiÄrj 1906.

.H a i f e r l i d) e € b c r • % o ft b i r e f t i o u.

24». ülu*brurfi unb @rldfrf>en
»on iterf eueben.

I. WiUbrnub.
a. 3fu3 gebt od) ni unter bem Wiubuiel):
1. be* Wittes 3a^3ic / ^ reio ©oftpu,

2. be8 ÖJutc« ?llt=ilrbauoroo, bes ©utc§ Sopnoroiee

unb bes SBirts Slnbieas töutfoiosf in Söopnoroice,

Strcis öJräfe,

3. ber ©irtin ^aulinc «uguft in fiinbenort, St reis

Nanritfd).

b. (^rlofd)iMi unter bem SRinbutelj:
1. bes GJuteS Smogorjeroo, Strcis ©oftpn,

2. bes $äuslers ftrana Gtylcborosfi ju sJ0talgoiu, bes

©utes SÄalgottJ, Stteis Stofrfpniti,

3. bes 9tittergütes Serott/ Stets aReferifc,

4. bes önte* Gfjrapleroo, ffr. SWcutomifdjel.

II. (Beflügettbolera.

Sfudgebroefjen unter bem Weflügel:

1. bes Slrferbürgers JHobert $annroit) in "jtogorjcla,

Äfreis Stofdjmtn,

2. ber ©utslcute in Samter:Sd)(oü, Str. Samter.

III. Sottmut.

a. geftlegung ber £unbe in ben Crtffünften:

L SBoleslaroice, 3anomfa, 3o)eforofa, Äujnica St

Senfa, Sipie, 9Jcariatifa fiem., Cpatoro mit ®robla=

9)cüb,lc, £iffa=9J(ül)le, Sipot u. Starnberg, JRafom,

©iemianice mit ©raniee, ftlaffof unb Sefeola;

SJcü^le, S^alonfa unb Xrjebin, Streik Kempen,
biö einfd)lie6lid) 28. >IRai 1906,

2. ^opieroiee:®ut unb ©enteinbe, 5)opiewo;(>iut

mit ^obfettn, ^)opiemo:Wemeinbe mit ^oblounfi,

Siffototi, Sfrlanbe^cim mit ^amomicc, Atonarjcroo;

05ut, Äonar3en)o:®cmcinbc mit OJlinfi, C^omen^
ciec mit SSppalanti, Wtud)omo, Wolueti, ^a-
lenbjie, Tombrorofa mit (^uroroD, l5ombro)oo,

Saffcnfjeim mit ^ßolitpfa, Sicroslaro, 'ißofrjjpronica,

33iencforoiee;(yut mit SBiencfoivfo unb D^ialp

unb SBicncforoiee:@cmeinbe mit ^owenfa unb

^ialforoo, Mrciö ^o)cn^cft auf bie 3<""bauer

oon 3 Monaten,

3. 9Bn)blcroo:Wut unb öemeinbe, öueianoroo,

3ojcfomo, 28ierjd)ocin;Qntt unb ©emeinbe unb

©ludjonjo, itrei* Samter für einen 3citraum

von 3 Monaten, Xobrojemo^öut, Stlemcnforoo

unb S01^10100^01'^)011*' 5Mniuo, SBielejemo,

9coffalcioo unb Stcfanorooilßorrocrf, ^iuino;

ÖJemeiube, 9?offalcroo:©emeinbe, SöiclonckGJem.,

^apuftiöut unb (Memeinbe, fllut)d)eu)0:ö>ut,

Dporoioo;©ut unb ©emeinbe, S8obultfd)in:^orro.

unb Drbäin-®ut, ßrciS Samter.

b. ^reilcgung ber $unbe in ben Crtfc^aften:

fionfta, ©rüner^irfd), Sfr^pptoroo, SRiebjroiabfi, Sroo;

ronio, Äubacjfi, llgoba unb Se^np bom., 2BciR ;

fct)te unb ^aorle, kr. Sianntfd).

IV. Si-tilueiuefeudie.

a. s2lu«tgcbr od) ett unter ben 2 dito einen:

1. bes Stornierte Ser^pn, Ärei* öomft,

2. be$ SBaucrö ßange in Cber^ritfdjen unb bc^

Bauers ^?aul Söratfe in Äurjborf, -Vir. Jrüuftabt,

3. be* ©utee 5tofjfon)o unb be* £»äu«Icrß Stefan

JRatajcjaf in Sicbtcc, Ärei« ®ojlpu,

4. be« Arbeiters llrp^aj in Siubntf, beö SßirtS Gbuarb

Sdjoneit in S®eif)b,aulanb, Ärciö ©rätt,

6. beä ^leifd)er« Oofef Xrecfi in S»oref, Ärciö

.ftofdjmin,

6. bei ^ärfermeiftcr« sll £ptnar*fi in Airotofc^iu,

gleichen itreife*,

7. bes ?(rbeiters ftortus in üflüttfau, itrciS ^ofen--

SESJeft,

8. be« ©uted Jmoripmirti, Mrcte Sdjrimm,
9. bes Stittcrgutc* Äofyttp, ftreis Sdjroba.

Digitized by Google
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b. (Srlofdjen unter ben Srfjmeinen:

1. bc* Söirtä 9htbrca$ 3oniaf in »jcinbcorosftbbaH,

ftretB Äbeüiau,

2. bcö SBirts 5cifob 3obfowiaf in iHojuowicc, Air.

©rät},

3. bc* SöaucrugutöbcubctÄ Slbolf Sdiiiljmann in

lieber=^ritfd)en, .Sireiö Jyraufiabt,

4. be$ SBirts Oofci $aftitfiaf I in Cfrromicc, Ahci*

Kempen.

V. Rotlauf,

a. Slugoebrodjen unter ben Sdjtueinen:

1. be$ 9tnfieblerä Julius L'crjtnann in ^rjttbislamice,

Afrctö ftbetnau,

2. beä GigcnrümerS 2lnbrea§ ifcwanboroäfi in 9tic=

borje, ÄlreiS Söotnft,

3. be$ @ut*bcfifcer* A>go Oiicfc in iöirfcnfclbc, AiT.

ftempen,

4. bcS Cfcitfctior-S Mutaä ^\el'\mti in Ahicmen, Air. ^
AToftcn,

5. bes Jylcifd)crmeiftcr3 Marl Siebter in Sentfdjcn,

Ärci* aRefcrib,

<i. bes 2Kül)lcnbefit}erS 3ol)cmn Siebdjen in 3d)ilb;

berg, gleichen «reife«,

7. be§ Slnficblero iföitbelm Stille in «eiperobe, Air.

Sdjmicgel,

b. (Srlofdjeu unter ben <2rf)metnen:

1. ber JL'anbpädMcr AtuamanoroSfi unb ^riefet in

Wariauowo, facti Birnbaum,

8. bes föirt§ ftranj ^ietrnga in ISrnualowo, Ahete

Sarotfdnn,

3. bc3 $äus(er* Stanislaus ^Hfolajcjpf in SRedmtce,

ftrei« Aiempcn,

4. bc* £anbmtrts SWartin tframsfi in Friemen, Str.

Soften,

6. be* 8d)ub,mad)er« ftranj ^oplewsfi in ^lefdjen,

gleichen Ai reifes,

6. bcS ^>äu*lcrs fficinb/Olb Sieblid) in dfen$critt«

©emeinbe, AfreiS Sdjmiegel.

VI. «d)tt>eine»eft.

3fudgebrodien unter ben £d)h»einen:

Arbeiter« Äafimir HbamSfi in SionS, ftrei*

Sdjrimm.

VII. ©arffteinblattern.

3(u#ßebrod)en unter ben (gefnueinen:

bc* fianbwtrts Selir. Atlir in »cntfdjen, ftr. 2)?eferip.

frieren «onbi-rbrilrtflr : ^oIt^ett>erorbnung über ben Raubet mit fötften.

3 u r 91 a dt t l d) t.

Tai Amtsblatt nebft Cffcntlidjen feiger erfdjetut an jebem $iett€tag. $ie für ba* Ämtsblatt

unb bcn Cffcrttlidjcn Anzeiger beftimmten $kfanntmad)ungen finb unter ber Slbrcfj'e:

„91n bie 9)ebaftton be* 9tcgteruna>3lmt*blatte# >u $ofen"
einjuienbeu. Sic müffcit bcfonberS in 3%ig auf (Eigennamen beutfid) ftefdjrieben fein unb, wenn
fic in ba* nädjftc Stürf aufgenommen roerben jollcn, fpäteftenei ^vettag Stbenb 0 ttljr eingeben. HIIc

an bic Mcbaftion gerichteten Schreiben finb ju franfieren, inbem Briefe, für weldje $orto ju cntricbien

ift, nid|t angenommen werben. 25ie fpftenfrei aufjunelnncnben 3nfcratc, nameutlid) Stctfbricfe, muffen fn

ntPfl(id)fter ftürje abgefaßt fein, wobei auf bie Serfügung beS Äöniglidjcn CbcrlanbeSgerid)t3 ju ^ofen
öom 29. Sioocmbci 1880 S^ug genommen wirb. Gbcnfo werben bie Äöntglidjen ®cridjtgbebörben erfudjt,

in jeber Sicquifition um Vlufnähme oon 93efanntmadjuugeu au3ugebcn
/ ob bic ^tufna^mc fpftenfrei ober

foftciipflirfttig erfolgen foll. Xie ftöniglid)cn ifanbrats^imter unb bie ^oliacUSkrjorben werben erfudjt

|U jebem Sterfbriei, weldjer fpftenfrei aufgenommen werben foii, baö jum 9iecbnung#belage erforberlidje

eorfdjriftgmftöigc Mrmutdatteft beiuifüqcii.

Tai 3at(reS.?lbomumeiit für ba« amtöblatt unb bcn Cffcntlidjcn mn^iaer beträgt bei fämtltifjen ^Joftanftalten 1,60
einjetne s6ogrn 10 $f. Snirrttonflgebüb.rtn betragen für bie gcfpaltene Seile au« ber 2ertfd)rift ob« beten SRattm 90

Xie Siebaftion befinbet fict) im ©ebäube ber Äöniglittjen «egietung.
«ofen, ajferjbat^'fdie »u^bruefetei.
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Sottöerbetlafie
p 3h;. 11 bc§ Amtsblatt« ber tgl. ^Regierung, 511 #ofen.

«ßofcn. bcn 13. ÜHar3 1906.

über

Hen £>artDel mit (ttiften.

Stuf ©runb bes § 136 Abf. 8 bc* ©cfcjjes über bic allgemeine Öanbesuerwaltung vom dO.'Jfuti 1883
- 2. 195 ff.

— wirb unter Bezugnahme auf bic Befd)lüffc bes iöunbcsrats Dom 29. ÜJcooembcr 1894,
17. 2Rai 1901 unb 1. ftebruar 1906 bie* nacbftcbcnbc ^olt,j;cii>crorbnuiifl crlafien.

§ 1. ®er gemerbsmä&ige ^anbel mit Giften unterliegt ben Söcfttmmiingcn ber 2 bis 18.

Als ©ifte im Sinuc biefer Skftimmuugeu gelten bic in Anlage I aufgeführten Stögen, d)emifd)cu

Präparate unb Zubereitungen.

Aufbewahrung ber ©ifte.

§ 2. Vorräte üon ©iften muffen überfidjtlid) georbnet, oon anbereu Sparen getrennt, unb bürfeu

ffleber über nod) unmittelbar neben Stahrungs; ober ©cnufjmittelu aufbewahrt werben.

§ 3. SBorräte üon ©iften, mit Ausnahme ber auf abgcfdjloffcncn ©iftböben Dermalsten giftigen

tfflanjen unb ^ßflanjcn teile (SKurjeln, iiräutcr u.
f. w.) muffen fug in bidjtcn, feften ©efftfjen befinben, weidje

m feften, gut fd)liefjenben Wedeln ober Stöofcln ocrfeljen finb.

3n Scfjieblabcn bürfen Jarbcn, fowic bie übrigen in ben Abteilungen 2 unb 3 ber Anlage l

^•geführten feften, an ber fiuft nidjt jcrflieBenbcn ober üerbunfteuben Stoffe aufbewahrt werben, fofern bie

tdiieblaben mit Wedeln Derfeljen, üon feften Füllungen umgeben unb fo befchaffen finb, baß ein Bcrfd)ütten

Axt Scrftäuben bes 3nf|alts ausgcfd)loffen ift.

Aufjerr)alb ber 93orrcitsgefäj3e Darf ©ift, unbefdjabet ber Ausnabmebeftimmung im Abfafe 1, fid)

n4t befinben,

§ 4. ®ie SBorratsgefäße muffen mit ber Auffdjrift „©ift", fowic mit ber Angabe bes 3ul)alts unter

•^nxnbung ber in ber Anlage I enthaltenen 9iamcn, aufjer benen nur nod) bic Anbringung bei ortsüblichen

hau in fleinerer Schrift geftattet ift, unb jmar, bei ©iften ber Abteilung 1 in weißer Schrift auf fd)it>ar,}cm

*.imbe, bei ©iften ber Abteilungen 2 unb 3 in roter Sdjrift auf roeifjcm Wrunbe, beutlid) unb bauerhaft

Hj<icf>net fein. SJorratsgefäfje für ÜDcincralfäurcn, Maugen, iörom unb 3ob bürfen mittels Stabicr; ober

Verfahrens r)crflcftcllte Auffd)riften auf weißem ©runbe haben.

£iefe SBcftimmung finbet auf Borratsgcfäftc in folchen 9täumcn, mcldje lebiglid) bem ©roRhanbcl
'inten, nidjt Anwenbung, fofern in anberer SSeife für eine 93erwed)felungeu ausjcblicfocnbc .ttennieidjminq

rfonjl ift

Serben jebod) aus berarrigeu Staunten aud) bie für eine (rinjelüerfauisftatte bes ©efcbaftsinhabci*

>tfnmmten Vorräte entnommen, fo müffen, abgefehen oon ber im ©cidjäfte fouft üblichen Wcnnjcicbuung, bic

Mjiff nad) Sorfdjrift bes Abfafees 1 bezeichnet fein.

§ 5. Tie in Abteilung 1 ber Anlage I genannten ©ifte müffen in einem befonberen, oon allen

:fitfn_burd} fefte SSänbe umfdjloffenen Staunte (©tftfammer) aufbewahrt werben, in welchem anbete aitaren

©ifte fid) nidjt befinben. £icnt als ©iftfammer ein |5ljentet SBcrfdjlag, fo barf bcrfclbc nur in einem
;om Serfaufsraume getrennten Icile bes SBarcnlagcrs angebradjt fein. Tie ©iftfammer muß für bic barin

^Tumehmcnben Arbeiten ausreicf>enb burd) 2age*lid)t «hellt unb auf ber Aufsenfcite bev Tür mit ber bcutlidien

Hb bauerhaften Auffdjrift „©ift" derfebc" !
e 'n -

IHc ©tftfammer barf nur bem ©cidjäftsinbabcr unb beffett Beauftragten j«ganglid) unb mufi aufjer

&« 3«t bes ©ebrauchs oerfdjloffen fein.

| 6. innerhalb ber ©iftfammer müffen bie ©ifte ber Abteilung 1 in einem oerfd)loffeuen Bebältnifie

ÖmÄ^onfbewaht: werben
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Ter ©iftfdjranf muß auf bei Vfuftcnfcitc ber lür mit ber beuilidjcu uiib bauttfcÄn

„©ift" uerfeljen fein.

Söci beut ©iftfd)ranfc muf; ficf> ein Xifcf» ober eine üiidwlatte jum Abwiegen ber <9Ac

©rößere Vorräte Don einzelnen ©iiten ber Abteilmig 1 bürfen außerhalb bti ©ijtjdjrüiitc;-

«wrben, jofent fic ftdj in oerfdiloffenen ©efiißen befinben.

§ 7. $fjo*pfwr unb mit folrfjem fjerßefteUte 3ubercitungen muffen außerhalb be* (»Jini,

e* innerhalb ober außerhalb ber ©iftfammer, unter SJcijdjluß an einem froftfreicu Orte in cinn:

Sterjültnifje, unb jwar gelber (meißer) ^fjosplwr unter Siiaffcr, aufbewahrt werben. Ifluf^t-

i

sJSfwe:pf|0rpinen; auf biefe fyibcn bie SBeftimmungen ber §§ 5 nnb 6 Amocitbung.

Äalium unb Katrium finb unter SBerfdjluß, maffer* unb feucrfidjev unb mit einem im

Söryer fljaraffinöi, Steinöl ober bercj(eicr)cn) umgeben, aiifjuberoaf)ren.

§ 8. 3u,n a"SjcpeßIid)en ©ebraudj für bie ©ifte ber ÜbteiCmia 1 unb jura am

©ebraud? für bie ®ifte ber Abteilung 2 unb 3 finb btfonbere /Geräte (SBagen, SRörfer, Söffe! iwl

ju oerwenben, »eldje mit ber beutlicfien unb bauerfjaftcu Auffdjrifl v ©ift" iu ben bem >

entfpred)enben garben oerferjen finb. 3n jebem jur Aufbewahrung oon giftigen Sorben bienciö«

mufj fief) ein befonberer Söffe! befinben. Sie (Gerate bürfen ju anbereu 3n>ta<cu uief)t gebraudii

finb mit Aufnahme ber Söffe! für giftige garben ftetö rein ju galten. Tie ©eräte für im 1

befinblia>en ©ifte ftnb in btejem aufjubettwtjrcn. Auj ©ewidjtc finben biefe SJorjdjriftcn ttia^t *
Ter iBerwenbung befonberer Stagen bebarf es nidjt, wenn größere Wengen oon ©ifter

in ben SBorratfc ober Abgabegefäßen gewogen werben.

§ 9. $infid)tlid) ber Aufbewahrung oon ©iften iu ben Apotheten greifen

pon ben iöcftimmungen ber ^§ 4, 6 unb 8 pao:
(jn § 4.) Tie S8e)timmungen im § 4 gelten für Apoth,eten nur infoweit, at# fie

©efaße für SWineralfäuren, Saugen, S9rom unb Otob beziehen. 3m übrigen bewenbet e3

Sejeidmung ber ©efäße bei ben hierüber ergangenen befonberen Anorbnungcn.

(ju § 5.) Tie ©iftfammer barf, fall« fie in einem SJorratSraum eingeridjtet wirb, au*

Satleiioerfdjtag IjergefteHt werben, .ftleinere SBorräte oon ©iften ber Abteilung 1 bürfeu in einem

wrfd)loffenen unb mit ber beutlidjen unb bauerljaften Aufid)rift, ©ift" ober „Veneria" ob« .

perfekten $eh<tltniffe im SEkrfanfäratime ober in einem geeigneten SKebenraume aufbewahrt werte

©ebarf an ©ift fo gering, baß ber gefamte SJorrat in biefev SBeifc uernjahrt werben fann, jo

Sßerpflidjtung jur (hnridjtung einer befonberen ©iftfammer nid)t.

(311 § 8.) gür bie im uorftcfjcnben Abfafy bezeichneten Heineren Vorräte uon ©iften brt

finb beionbere ©ernte ju oermenben unb in bem für biefe beftimmten SJebältniffe oerwah""
ben Abteilungen 2 unb 3 bezeichneten ©ifte, ausgenommen SUcorphin. beifen SBerbinbungcn unb S-

finb befonbere ©erdte nid)t erforberltd).

»bgabe ber ©ifte.

§ 10. ©ifte bürfen nur 0011 bem ©efd)äjtl.mt>aber ober ben pon if)tn hiermit öeau'u

geben werben.

§ 11. Aber bie Abgabe ber ©ifte ber Abteilungen 1 unb 2 finb in einem rnit fortlau':

jaulen oerfe^enen, gemäß Anlage II. ciugcridjteien ©iftbua^e bie bafelbft oorgefc^cnen (Eintragungen

Tie Sintragungen muffen fogleid) naef) iUerabfolgung ber Staren tion bem Serabfolgenben felb't

immer in unmittelbarem Änfqluß an bie nädjft oor^ergci)enbe Eintragung ausgeführt werben.

jft je^n 3af>re lang nad) ber legten (finrragung aufjubewa^ren.

Tie oorftef>enben iöeftiminiingen finben nidjt Anwenbung auf bie Abgabe ber ©ihr,

(*HPtsf)änblera an SBieberoerfäufer, au tedjnijdje ©ewerbetretbenbe ober an [taatlidje Unterfudjun^

anftaltcn abgegeben werben, fofem über bie Abgabe bergeftalt iöud) geführt wirb, baß bei

©ifte nadjgcwiefen werben fann.

§ 12. ©ift barf nur an folcfje »ßerfonen abgegeben werben, meldje als juperläjfig btfa

ba6 ©ift |u einem erlaubten geroerblidjen, wirtfdjaftlidjen, wiffenfdjajtlidjen ober fünftlerifdicn

woHetL (sofern ber Abgebenbe »011 bem 3torbanbenfcin biefer ?5orauiicbungen fixere Meuntn
barf er ©ift nur gegen (Srlaitbni&fdjein abgeben.

Tie GrlaubntÄfdjeine werben oon ber Crtepoliseibeljörbc uad) Prüfung ber 2<jcf)(agc gem
au^geftellL Ticfelben werben in ber Siegel nur für eine beftimmte Stenge, au^na^mäweifc aud) i

einjclncr ©ifte Witl)rcnb eines ein 3ab,r uid)t überfteigenben 3"'™""'^ gegeben. Tei <Silanfaiu«i

mit bein Ablaufe be3 oicrjcbnien Tage« nad) bem Auäftedungätagc feine ©ültigtcit, fofem .n

etwa« anbereö nidjt oermerft ift.

An fiinber unter oierieb.» Qafiren bürfen ©ifte nid)t au^geliänbig» werben.
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$ 13. Tic in Slbteilung 1 unb 2 üeracid)iicten ©ifte bürfen nur gegen fdjriftrid)e (JmpfangSs

•in«? (©rftfdjcin) bes ßrwerbers ocrabfolgt werben. SSirb baö ©ift burd) einen ^Beauftragten

ii ijat ber Slbgcbcnbc (§ 10) aud) tum biefem firf) ben Gmpfang befdjeinigen 311 Iaffcn.

Tic ifcfd>eutigungcn fiub uad) bem in Anlage IV oorgefdjricbcncn SRuftcr au^ufteHen, mit ben

•xitn 9tinnmern bes ©iflbudjS 31t Dcrfehcu unb $el)n $ai)vc long aufzubewahren.

Tic (hnpfangebeftiuigung beseitigen, weltfern ba$ ©ift auögcr)änbigt wirb, barf aud) in einer

\i töiftbttcbc« abgegeben werben.

>i Jode be* § 11 ?lbfarj 2 ift bie SluSfteHung eines ©iftfd)eiu3 ntdjt crforberlid).

$ 14. Grifte müffen in bidjtcn, feften unb gut ücrfdjlofieiicn ©efäften abgegeben werben; jebod)

i.:r feite, an ber £uft nid)t zerfliefsenbe ober ücrbunftenbe ©ifte bei Abteilungen 2 unb 3 bauerfjaftc

icn jeber Art, fofern burd) bi'cfclben ein Jßerfdn'itten ober Skrftäubcn bc$ 3nf)alt3 auögcfdjloffcn roirb.

iic »Scfäfsc ober bie an ir)re Stelle treteuben Umt)üHungen müffen mit ber im § 4 $lbfa|) 1

•.:! flujfcfirift unb 3 n 1) a l tö a n g a b e fomte mit bem tarnen beS abgebenben ©efdurftest

%ti feften, an ber üuft nid)t zcrflicfjenbcu ober Dcrbunftcnbcn ©iften ber Abteilung 3 barf

. SortcS „©ift" bie Auffdjrift „$Borfid)t" oenoenbet werben.

&i ber Abgabe an |Sieberocrfäufcr, tcd)itifd)c ©eroerbetreibenbe unb ftaatlidje Unterfudjuugä: ober

•lies genügt inbeffen jebe auberc, $crwcd)jelungcn au£fd)licfjenbe 2tuffdr)ri ft unb 3 n t) a ( t ö:

" iuerj braud)cn bie ©efäjje ober bie an ttjre Stcl le tretenben Umhüllungen
iii bem Kamen beö abgebenben ©cfdjäfta berfefjen $u fein.

§ 15. (?$ ift oerboten, Grifte in Irinf-- ober ftochgcfäfjen ober in folgen ^lafdjcn ober Ärfigcn ab:

rtorut ober ^Bezeichnung bie ©ciaf)r einer 3?erwcd)felung beS 3nl)alt3 mit Scarjrungös ober

»h Ijcrbeijufüljrcit geeignet tit.

§ 16. «u? bie Abgabe won ©iften alö Heilmittel in ben Apothcfeu finben bie $Sorfd)riftcn ber

i 14 nid» Anwenbung.

töefonberc ^orfdjriftcn über färben.
s 1" Sluj gebrauchsfertige £l=, ^>ar,5= ober 2arfjarben, foweit fie nid)t Slrfenfarbcn fiub, finben bie

?! 5er §§ 2 bte 14 nidjt Anwcnbtuig. XaS ©Ieid)c gilt für anberc giftige färben, loeldje in ^orm
A Mafien ober Steinen ober in gcfdjloffcucn luben zum unmittelbaren Oiebraud) fertig geftellt finb,

' >betn einzelnen Stüd ober auf beffen llnd)üllung entweber ba3 SfiJort „©ift" bcjicl)ung*weifc
' tnb ber «ante ber garbc ober eine ba$ barin enthaltene ©ift erfennbar mad)enbe iöcjeidjnung

w.bradjt ift.

II n g c 3 i c f c r m i 1 1 e l.

: IS- SÖei ber Abgabe ber unter SJerroenbung oon Olift IjergefteDten 9Kittel gegen fd)üblid)C $terc
t lliige.nefcrmittel) ift jeber Ladung eine ^elerjrung über bie mit einem unoorfidjtigen ©cbraudjc
- "paaren beijufügeii. Der SSortlaut ber Belehrung fann »ou ber juftänbigeit ^öeljörbe oor=
i irerben.

^ntljaltige^ ^liegcnpamer barf nur mit einer ftbfodjung oon Ouaf fiar)olj ober
^nduaffiaertraft zubereitet in uiercdigenSölättern oon 12:12cm, beren
t-4

: m c f) r alö 0,01g arfeuige Säure enthalt unb auf beiben Seiten mit brei.
Met ?lbbilbung eineö ^otenfopf eS unb bei Sluffdirift „©ift" in fd) warmer
fctiulid) nnb bauert)aft Dcrfcljcn ift, feilgehalten ober abgegeben werben,
i-tc barf nur in einem bid)ten Umfdjlage erfolgen, auf weld)Cm in fdjwarjcr
>nitid) unb baucrljaf t bie 3nfd>rif ten „©ift" unb „9lrf enr) alt ige d fliegen;
'unb im Mleint)anbel au^erbem ber 9iamc beö abgebenben ©efd)äft3 an =

!J ifl

Jntni orfenr)altigc Ungejicfcrmittel bürfcn nur mit einer in ©affer leid)t löätidjcu grünen $arbc
Nil^lwlten ober abgegeben werben ; fie bürfcn nur gegen @rlaubni»fd)ciu (^5 12) oerabfolgt werben,

tinidirtinfialtige Ungejtefermtttel bürfcn nur in J^orm oon ocrgiftctein ©ctreibe, weldjeö tu taufenb
tib b.Jdjften'» fünf ©cwidjtsitcilc falpctcrfaurcö 8trijd)nin cutfjäft unb bauerrjaft buufelrot gefärbt ift,

« ober abgcqcben toerben.

wnie^enbe iöefdjränfungen tonnen jcitroeilig au^er SSJirfiamfcit gefefet werben, wenn unb foweit cü>

Maubtli, unter polizeilicher Sluffidjt aufterorbcutlid)c Haftnahmen jur Vertilgung oott fdjabtidjcn

^dbmäufen, ju treffen.

©ewerbebetrieb ber ftammerjäger.
S |9. ^erfonen, welche gewerbsmäßige fd)äblid)e Xiere ocrtilgcn (Wammcrjägcr), müffen ihre 3>or=

öijttl 1WJ> gifthaltigen ilngcztefermittcln unter 58ead)tung ber Vorfdjriften 'in ben §§ 2, 3, 4, 7
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]crid»(oiictien 'KoJ
(Mitte itnb bie ij|

unb, ioireit fit bic Vorräte nicht bei ?lu*übnng ihre« (Mcioerbe* mit fid) rubren, in ocrii

roeldic nur tbueu unb ihren Veaurtragtcn zugänglich finb, aufbewahren. 3ic bürfen bie I

an onbere nicfjt überlafien.

§ 20. Tiefe %*oliseiocrorbnung tritt am 1. SDfär.s 190ti in Alraft, mit Ausnahme bei VcftimmumKi'

über ben Bertehr mit arfenhalttgcr unb arfenfreier «altiaurc unb Srhrocfcljaure, bie erft am 1. Ouli 190«;

Weitung erlangen, i'lllc eutgcgeuftcbenbeii Vcrorbimngen, iusbefonberc bie ^oliseioerorbnung Pom 24. Äuguu
1895 — Wm.m. \. b. inn. Veno. £. 265 — unb bie Vcfanntmarfiung oom Iß. Cttobcr 1901 — 9Jcinill.-^:

f. 2Reb.. ic. Kugel @. 263 — werben oon bem gleichen ßeiipuitfte ab aufgehoben.

§ 21. Tie für ?Ipothc(en über ben #anbcl mit (Mitten beftehenben tneitergebenben s»on"e^riftcn

bleiben aud) ferner in Mrajt.

§ 22. ^nwibcrhaitbliingeii gegen biefe ^oli^eiucrorbnung roerben, foiucit in ben befteheubeu (Mefctjci

nicfjt höhere Straten oorgefebeu finb, nad) § 367 SRr. 5 bed 2traigcict)bud)c$ mit Öelbftrafe bis jtt Gin

biiiibertfütiiiig Start ober mit .fjaft beftraft.

Verliu, bttt 22. Februar 1906.

tti ÜJinifier ber
Unterlid)!«.- «üb

Angelegenheiten,
gcj. Ztubt.

Win. b. geiftl. ic. Kogel M. Kr. 5606

(SÜSS »« »<««« »« s>»«>. „, e»Ä''«SU«u
Ott Vertretung: %m Tfluftrarje:

m Wifcfcoffeibaufcit. ge,v v. b. .viigon.

— SWin. b. Einern flb Kr. 605. — Win. ». £anbcl Hb. Kr. 15t;:.

VeneidjnU btr « i f t e.

Abteilung L Virrotorin,

Wonitin, beiien Vetbinbungen unb Zubereitungen, Dtetffilbcrpräpawte, aud) färben außer Cuccffilbc:

Arien, beifen Vetbinbungen unb Zubereitungen, «florür (.«alomcl) tinb Scrjioefelquetfrilber (Zinnober i.

«tieft Aricniarbcn, Äatyäute, anenftaltige*),

Atropiit, beiien Veibinbuttgcn unb Zubereitungen, ^cfnvcfclfäurc, arfcnhalrige*),

Britein, beft'en Vcrbinbungeti unb Zubereitungen, Sfopolamin, bet'ien Verbinbungen unb ZUOftl1

(Surare unb beiieit i'rnparute, tungeu,

ßrjantpaficrftoiffüuic (Vlaufaure), Strophantin,

Guaiitaliuni, bie jonftigen coantoafjerftoijfauren 5trnd)nin, beffen Verbinbungen u. Zubereitungen

£al»,c unb bereu SMttNtttt, mit Ausnahme '"tt RuiWljlW oon -ftniebiiiuljaltigem ««reibe,

bci5 berliner Vlau (Uifenctionüi') unb bes

gelben Vltitlaiigeufaljcd (Maliumcitencuaiuir),
|

Tallinn, beffett Verbinbungen unb Zubereitungen,

Tigitnliit, beffen Verbiiibungen unb Zubereitungen,

Gmetin, beffett Verbinbungen unb Zubereitungen,

Grrjthropblcin, beffett Verbittbungen unb Zul>««i ;

tungeu,

ftluoniHifieritoftjilurc (Slujiiäuiel,

^omatropin, beiien Verbinbungen unb ^uberei-

tungen,

$»oi<ciii (Tuboifin), beffen Verbinbungen unb

Zubereitungen,

.§no*ctiaimu (Xuboifin), beffen Verbinbungen unb
Zubereitungen,

ttambaribin, beffen Verbinbungen unb Zub«" :

llrnnfaljr, löSlidie, aud) Uranfarbtn,

Verültiit, beffen Vcrbinbuugctt unb Zubcrettumic:'

Abteilung 2.

Acetautlib (Amifcbrin),

Abonivfraut,

olchicin, beffen Verbinbungen unb Zubereitungen,

fioniitt, beiien Verbinbungen unb Zuleitungen,
9cifotiii," beiien Verbinbungen unb Zubereitungen,

Witroglnccrinlofungen,

Vhosphof (aud) roter, fofetn er gelben ^fjolphor

enthält» unb bic bamit bereiteten TOittcl jum Vertilgen

Mm Unge.dcicr,

^bujottigmiit, beffett Vcrbinbungtn unb Zubereu
tfttungen.

*) Siimerfuug: Salifänre unb <£ d) tu e f e

I

innre gelten aU arfenhaltig, roenn 1 eert

ber £ ä u r e mit 3 cem Zinnd)lorürlöftin.
oeriept, innerhalb 15 Minuten eine buttt
lere Särlnmg, annimmt.

0 e i ber Prüfung auf ben Ä r f e n g e l) a

t

ift, fofern e* fid) um fontentriertc Scbroefel
faureh^nbelt, junädjfl 1 cem bureb, ßin
g i e 6 e n in 2 cem 28affer,$u oerbünnen unl
1 cem oon bem erfaltetcn 0)emtfd)e ;u per
to c u b c n. Z • " n rf)

'

0 r u r ' ö f u n 9 M' a u * 1 « 11

Wetoichteteilen frifta Ciftcrtetn Z' n,,cb' 0^ 'l, '

bie mit einem <M e to i d) t « 1 1 i l e S a l j f
& u r

anzurühren unb oollftänbig mit trotten cn
(Sh'otroafferftoifc $u fftttigen finb, b,er

lultelleu, u ad) bem ?Ibfepen burd) ?l e b v

tu filtrieren unb in (leinen, mit GMae
itopfett ocridjlor'icnen, möglidift angefiUtei
glafcbenaufjnbetoabrcn.
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Äett)nlenpräparate,

Jgaricin,

Slfonif .crtraft, sfnollen, «fraut, :tinftur,

Ämqfenljnbiat,

flmolnitrii,

fluomorpfjin,

SBeflabonna sblätici, -ejtrafi, tinftur, srourjel,

33tlfrn ;fraut, :famen, ^ilfcnfraut rcytraft, ^tinftur,

$ütermanbeIÖ(, blaufäiircbaltigev,

Srcrfmuß (Jifräfjcnaugcn), foiuie bie bamit l)cr=

ifiMlftt Ungejiefenntttcl, ©redjnujjejrtraft, stinftur,

Sftcdirocinfiein,

*rom,

SromätfjBl,

Sromalljijbrai,

Sromoform,

^unildjloralfjubrat,

Galabar =ertraft, ;famen, siiitftiur,

Garbol,

ffl)lorätf)i)libcu, uueifad),

GJjloralformamib,

e^toratfi^brat, •

(Ifjüneffigfäurcn,

utttoroform,

litjromiäure,

Cocain, beffen Scrbinbuiigcn unb 3ubcreituugen,

öflwaflantcmn, beffen Serbinbungen unb 3Ul

btrntnngcn,

Conoallarin, bcffcn Scrbinbungcu unb Qubc-

imn, bcffcn Scrbinbungcu unb Zubereitungen,

(rmtr)ropr)lcum,

Supfjorbiuni,

ftingerfjut =blnttcr, seffig, =cirtraft, tinftur,

t&licmium =tDur,ieI, =tiuftur,

®tftlattid) icrtraft, --traut, =faf< (Caftufariunt),

©iftfumad) =blätter, ^ertraft, --tinftur,

fitottessgnabcn sfraut, segtraft, tinftur,

unigutti, bcffcn Söflingen unb Zubereitungen,

6anf, inbifdjer ;erfraft, =ttnftur,

Wbrojrtjlamin, beffen Scrbinbungcu unb 3U;

! taranngen,

ftuapen »f)ar,\, Knoden, itinftur,

Äirfo^lorbceröl,

Äobön, bcffcn Serbinbungen unb Zubereitungen,

ftoffelsförner,

Äotoin,

Ärotonöl,

ffiorpfjin, beffen Serbinbuugeu unb Zubereitungen,

SarceYn, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

Sarforin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

Scicänwrj (^eQcborus) grüne, -cytraft, stinftur,

Sitäjwq («ftetfeborue) fcfjroarje, -eitiaft, stinftur,

"?«rjei,

SKrrobenjol (Mirbanöl),

Cpium unb beffen Zubereitungen mit Auänarjme

jpflafter unb sroaffer,

Oralfäure, (Älcejäurc, fog. ^urferfnure)
s£aralbcr)t)b,

dental,

"jMlofarpiu, bcffcn Serbinbungen unb 3ubereitungcn,

Sababill ^ejrtraft, sfrüdjtc, stinftur,

Sabcbaum =fpi|jeit, «eytrafi, söl,

3anfts3gnatiu§ sfamen, stinftur,

8antoniu,

Scammonia sfyarj (Scammonium), stDurjel,

«Pierling (Monium) sfraut, sertraft, sfrüdjte,

stinftur,

Scnföl, ätfjcrifdjeS,

Spanifcfje fliegen unb bereu tocingeiftige unb

ätrjcrifdjc 3ubereitungen,

3tecf)apfel =blättcv, serttaft, sfamen, tinftur —
ausgenommen juni SRaudjen ober Siäucfjcrn —

,

©tropfjantuä sejtraft, Rauten, =tinftur,

3tn)dutinf)altigca (betreibe,

3ulfoual unb beffen Abteilungen,

£r)aüiii, beffen Serbinbungen unb 3u^ere ^IU,l9 c,t
'

Uretfjan,

Scratrum (roeijje SiieSioura) tinftur, smurjel,

Sßafferfdjicrling sfraut, sertraft,

3eitlofen sextraft, shtoHcn, sfamen, stinftur, =tpein.

Abteilung 3.

Antimowfjloriir, feft ober in fiöfung,

Sarrjumoerbinbungen aufjer Sdjmcrfpatt) (idjinefel;

faitrcm Sarmun),

Sittcnnaubclniaffer,

Slcteffig,

Slei^urfer,

Sred)röuii;el (Ipecacuanha) sertraft, stinftur, sroein,

garben, meldje Antimon, Saruum, SMei, Gljrom,

©ummigutti, Mabmium, .Sfupfcr, ^itrinfnure, $\nt ober

3inn enthalten, mit Au*nal)me uon: <2d)merfpat^

(fd)iwefelfaurcm ^art)um), ßf)romoyi)b, Atupfer, Qint,

Htnil unb bereu X!cgicruugcu, alö lUietaÜfarbcn, Sd)roefel=

fabmium, Sdjiücfcljinf, (2d)toefcl^inn (afe 9Jcufipgolb),

3infort)b, 3i"u t>?l)b/

©olbfalje,

^ob unb beffen Präparate, auögcnommeu ^ndtx-

b^altigeä; {iifcnjobür unb ^obfdjtuefel,

^oboform,

ftabmiuni unb beffen Serbinbungen, aud) mit

^rom ober 3ob,

«ttalilauge, in 100 ©enndjtsteilcn mcr)r att fünf

C«knuct)ti<tei[c .S{aliuml)t)bro?t)b enthaltcnb,

Äalium,

Äaliumbidjromat (roteö d)romfaurcs Äalium, fog.

(Sljromfali),

iialiumbio^alat (.Viicefalj),

^aliumd)lorat (d)(orfaureS .Valium),

Äaliumdjronat (gelbeö d)romfaurcö Valium),

Äalinmb;nbro?t)b (sJl^fali),

Sarbolfaure, aud) ro^c, fotric Perflüffigte unb oer--

bünntc, in 100 ®eroid)täteilcn metjr ale 3 @croid)td:

teile fiarbolfäure entfjaltenb,

Äirjdjlorbecrwaffer,
Google



Soffeilt, bcffcn i!erbittbungen unb 3ubcrciuutii«ti,

Holpnuintbeu, -eilraft, -tinftur,

.Htcofot,

Ülrejolc unb bereu 3ufiCCCttnilfl.cn, ftrefoU
• elf cn l o i u n g r n, ü n j o I, i? n | D | o l D e o l iifm.),

l om icbcrenVöjutt gen, io weit fit in 100
i») e n> i d) t e 1 e i l c n m e I) r aliti n 0 1»1$ ti t ei

I

b e r 8 t e i o 1 1 u b e r e i t u n g t n t Ii a ( t c n,

Mtipfcruerbinbungcn,

Lobelien -fvaut, ;tinftur,

-?Jicci ytuebel =eitintt, -tiitftur, ;töfiu,

l'tuttcrforn -ertraft, ((ftrgotn),

Katrimn,
3tnlriumtii(f)roiiiQt,

ilianiumljnbrorTjb, (Äbnatrcw, Sfifcnfkin),

ftotronuitige, in 100 «en'idjtSteileu mefjr aU
5 Okiüirfjte-tcile Natrium :.§nbro*»b eittlialteitb,

i*a rapiden nie tibi am in, b c » » c n £al$c,
SB fangen unb 3 u b c t c i t u tt n,

'

penajetin,

^tfriiit'flure unb beren isUerbinbiingftt,

Cuecfjilberdilorur (.Hülomel),

Salpeterfaure (2d)cibcroaijrrl, aud) raud>cnbc,

Sal.yäurf, arfenfreie*), audi orrbimmc in 100

OWrotdnetcilen tueltr al* 15 Okmid)t»tciIe roafierrreie

3 nitre cuthalteiib,

3ff)»eielfol)leniloff,

'2d)it<efel}äure, nrfeufreie'y, aud) uerbünnte, in

100 0!cioidit?teilen mel)r als 15 (XeiDidjtsteile «dntwfel--

fäurctncnobubrai eiul)ültenb,

SilberfaUe, mit 9ln*nab,mc rou (ityorfilber,

2tcptwn<> («tapl)i$a«ta) -ferner,

3iulia(,v, mit Slueiiatime non 3inffarbonctt,

*) ^ ii in e r f ii n g

:

Abteilung I.

2ief)e H unter In nj jit

?l u I o g e II. 0 i f t 6 U d).

£
E ixi

Stlaubui*.

fdjtin*

iiail) fltbikbf

unb
Sitimm«

btt

«b<

flobt

fit«
iDfld.fin

Im« QUfl
Dam

Gmu-ttyr
benn^t

Mtbttt lull

T»4 <Sx

Winne
unb 3 taub

rerbfr*

Bttnmt
i3Bob>

nunn)

5m TSbholcit&fit
Hone

bn

Basti

folgcnbcn

Stgtn»

h&nbig«

Xmnen«.
f<

brt

ttnnjfiitflti*

.'I nloge III.

(Warne ber au«fteUtitbeii itterjörbe |

9er. ....... .

t£r(aubtti#id)eiti jnm (irmerb von öift.
Ter p. (Same, 2tanb)

5n üBchnori unb Sohnung)
bie Cjfirmtt) roiiiifdjt (TOengc)

(«ante bc<! t^iftoc=> 5u ernxrbtn, um bamit
<>>etf, ;,ti uifldjcm ba* «ift benuht iwiben foO)

(Regelt biefc* iliortjnbcti iit bie-5|'ett> nad; ftattaejittibencr Prüfung nid)t* jit erinnern.

ben . . ten 19 . .

(iöejeid)iiiiug ber aueitetleitbeit Sttehötbe)

<9<atnenänntcrid)ri»t)

(ciegel)

Ticict 3d)cin ntadit bie 9ltteftclluitg einer (hnpfang^beferjeinigting (Oh'itidjein) gemäß § 13 nidjt
entbehrlich. t£r verliert mit beut Slblntife bc* 14. lafteä tiad) beut fliisfte'llungäitagc ietne («ultiglcit, fofern
ct«x>* anbcrcS oben nicbt nitäbriidlid) vcrmerft ift.



Knlage IV.

.... (bei ®iftbutfK"J)

GS i f t f di c i Ii.

SJon (Jirma be* abgebenben Olefdjofte«) ju (Crt)

Menne id) bjerburef) ("Wenge) (Manie be* Kifics) jum ßwerfe bc . .

wofjl Mtjdjloffcn unb bfjcidjnet eiljalten ,511 baben.

SD« au3 einem UttMrfidjttQtn (Scbrdiidjc bc* <>)iftcö citiücfjciibcti QktatyKU voorjl beiimj;t, werbt id;

taftir Sorge tragen, ba($ basjelbc itidjt i» unbefugte .ftiänbc gelangt utib nur 31t beut uovgebadjten [\wcdt

sernicttbet wirb.

$as ®ift fotl bnrd) , abgetjolt warben.

(SBofjnort, lag, "Monat, <!aljr). (Manie 1111b Fontane unb SSJolniung).

(Staub über Sern] bei liTwerbcrS.)

(Üigcul)i'itibig gefduiebcn.)

<3"5J t!' f
aû t"a* 0$ burd) eilten anbeten abgeholt wirb.)

£a3 oben bejetdjnfte ©iit liabe id; im Auftrage bes (Manien be$ Grtueibcr«)

in Cmpfang genommen unb tKtfprccfc frtffrtfc ofwfttb unocrferjrt an meinen Auftraggeber ab^titicfcnt.

(Ort, lag, SRonat, 3af|r) (Maine 1111b 2>orname,

Staub ober üUeiuj bei Abljolenben.)

1337/06 I. Da. ((iigcnljänbig gtidjricben.)

JJIcrj&vKtj'fitic tturtjtnutcrci, Üirfcn.
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ptt Amtsblatt Der SöntgHrfjeit Regierung ju $ofen.

$ofen, ben 15. Wrj 190B.

33ehantttmarf)«ng,
betreffen)} feie 6iflri(t)tnng üe$ ifjeotli^en %etfercad)ridjten=$ietifte§.

$er feit längerer .^cit au$ lanbroirtfchaftliajen 3ntercfjrntenfreifcn angeregte Sßlan ber

^inriajtung cine$ öffentlichen SBetteroorherfagebienfteS ift feiner Serwirflidmng nahe gerüeft.

$3 ift in Au3fidjt genommen, biefen !©etternachrichtenbienft, beu junädjft lebiglict) laub;

»irtf^aftlic^en ^werfen bienen foU, für ba« gan^c 8teta>gebiet einheitlich 311 geftalten.

$er ©chwerpunft ber Crganifation wirb in ben SÖettcttJienjtitellett liegen.

ftür «ßreufjen finb juuächft 8 berartige 3)ienftfteHen in Hueficfy genommen, unb <\mx

:

in Hamburg, Serlin, Söeilburg, Aachen, Königsberg, Sreälau, s3Hngbeburg unb Sromberg.

S)er föegiemngäbeairf s^ofen wirb oorauäfichtlid) 3um Xeil ber Setterbienftfteflc Berlin,

$um teil berjenigen in ©reölau augeteilt werben.

3ur görbming beä ©erftänbniffeä für bie SBetteroorherfage ift bic regelmäßige $erau*=

pabe unb auägebehnte Verbreitung oon ¥Betierharteti in AuSficht genommen, bie in ihrer

Äiiftatümg unb Abfaffung oornchmlid) für lanbtoirtfajaftli^c 3toerfe beregnet »erben foden.

Die 9ßetter!arten ergeben ein $ilb oon ber SBetterlagc be$ oergangenen £ageß (Stanb

tei Jhermometerä unb ©arometerä, Sewölfung, SBinbrichtung unb «Störte ufw.) unb bie

tOTauSfidjtlidfe SBitterung für ben folgenben Jag. ®ie werben bafyer jebermann bie üflöglidjfeit

bieten, oon ber SBetterlage in (Suropa Äenntniä $u nehmen unb fo baju beitragen bie lanbs

wirtfcf)aftltrf>e Seoölferung in ben ©tanb ju fefcen, fid) felbft auf (&runb biefeä ben Vorhers

ügen ju ©runbe liegenben 2atfachen--Materials ein Urteil über bie oorau*fid)tlirf)e Setter

flfftaltung ju bilbcn.

(Sin Abonnement auf biefe täglich erfttjeinenbe SBetterfarte, bao bei ben ;,uftänbigen

i^oftanftalten be^m. buraj biefe bei ben SBetterbienftfteUcn ju erfolgen ^at, wirb ba^er fwnpt=

iadjlirh für fianbwirte mertooQ fein. Söefonbere wäre es wünschenswert, ba* jeitene ber Äreife,

Hiemeinben, lanbmirtfd)aftlia)en Korporationen pp. auf bie ^ettertarten abonniert mirb, welche

bann burd) öffentlichen Anfdjlag an geeigneten Stellen $ur Kenntnis Aller gebraut werben.

15er $reiä beS A&onneinentss ift im §ntereffe einer möglichst großen Verbreitung auf nur
50 $f. pro Monat feftgcfe&t.

Abgelesen oon ben SBettertarteu werben 2Betteroorf)crfageu aufgeftellt unb mit einer

tutjen öegrünbung im ©ommer täglich furj oor 12 Ufjr mittag? an allen Xelegraphenämtern

äftentltd) angefchlagen werben.

3>iefe SBorljerfagen, welche Mitteilungen über ba$ Doraudfic^tlic^e SBetter innerhalb ber

nädjjtai 24 wenn möglich 36 ©tunben oon Mittag an geregnet enthalten, werben auch inö

&ntf gefanbt unb jwar au folgenben ©äfcen:

Digitized by Google



a) Sei Übermittelung burdj fternforecba' an leilnefimer ber Ortsfemforedmefre obet an

Otujaber oon JWcbentelegrapljen, fomie bei 3uftcQung im OrWbefteltbejirfe gelegentlich,

ber regelmäßigen Sejiteflgängc monatlid) 2 «Warf., Pierteljäblid) 4,50 Warf, tjalfc

idhrlidi 8,00 Warf.

b) Sei 3ujteflung burtf) ben Sanbbriefträger im üanbbefteübejirte :t,oo Wf. monatlich,,

Biertrijä^rhd, «,75 Warf, halbjäbrtidi 12 Warf.

c) »ei äujietTung burdj Eilboten im Ort«bejteIIbe$irte 4 Warf., bcjm. 9 Wart, bejw.

16 Wart.

d) Sei 3ufteüung burdj Eilboten im fianbbefteObejirfe bie unter a) aufgeführten

iwwnten unttr .v)tn
(

yircainunQ ocr imiuiUJ crnKtajjfnofn Jootfnn)|ttn.

$ojen, ben 15. War* 1906.

$)er sJtegierung$:$räfibent.

2136/0« I. B. Wremer.

_
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Wmimati
Jff, «uSgegcbcn Dienstag, ben 20. SWärj 1906. 1906.

&fanntmad)ungeu für bie nörfjfte Stummer finb bi* fpäteften* grtitag «benb 6 Uf)r ber ?(mt#blatt=

fthM« ju^uftellen.

X'-Mt 252. ©nffib,ntng be* $oftantr*tfuKg$bienjie* mit öofto Kica. — 253. $oli«ibetorbnung betr. fcanbel pp. mit SBilb. — 254.

Slnorbnimg 511t !8erb,fltung bet SJlaul« u. ftlauenfeuctie im Keg ^e^ir! ^ofeu. — 26f». Crt*polijei*$}erorbiiungen bebürfen

ju iljter (Mlrigfeit nid>t mebr ber Aufnahme im 9ieg.=9lmt*blatt. — 256. <Srrid)tutig einer jrociten 3p oüjefe in 3axot}<f>iii.

— 257. 8orfd)riften Aber Hufcbilbung pp. von SRilitätanwftrtern als Sttommeiftet. — 258. äBarttjcfftljrtarif bei Xembno.
— 259. (Sinwleibung ber (Sem. »lenfa mit bem OutSbejhfe Hlenfa. — 2«0. IfcSegePetlegung pp. SlTOtofctjin—3ntrofcb,in.

— 261. «bjroeigung be« SBotroerfs «cumelt unb ötabliffernent ftotftyau* Jotnbitfdt »um ^olijeibifttiite Siffa>Dft unb

Zuteilung jurn $olyeibiftrifte Öifia*©eft. — 262. UmfcfjUlung Wmbfi—3Kaatmj. — 268. be«gl. iHaidjfon»—ItogoSlaro.
— 264. WatftyreidnacTiro. für 4?eben«sbebflrfn. pro ftebruar. — 2(55. SReftor Otto«$erlcberg, ftreteftrmlmfp. in ^Sinne.

— 266. Äufbeb. bet Sluotbn. jut Sctbütung ber iKaul* u. filauenfeudjc im 9Jeg.**ej. Breslau. — 267. lsrnd)tungs*

urfutibe pp. — neue t'fnrrüoUe in ludjorjc — 268. tfonbegunftigungsbeftimmungen für SRineralöle. — 269. Gtmftfj.

be* $etiragetatifö für Seifiger, betseglidjer ©egenftfinbe bei b. IJJof. $r. fouetfojietät. — 270. $ar*rUenumgemeinbuHg

Hüffen—©letnifc. — 271. Uanbesb/niptctat bet $toDina $ofen. — 272. ^arjellenumgemcinbung *ialenfd)ut. — 273.

^oii^cioetotbnung betr. Sagrtn Don üumpen, Anoden pp. in Ofttoroo. — 271. SJafante ^oli^cifeigeantenftelle in i'ion«.

— 275. Scb,loer
>tPie()fd}ou(Jtbnung für ben ^olijei.Iiftrift Hbelnau>*Beft. — 276. *Reuaiificbelung ftir(cb,ftein.Sfrjt)pni>.

— 277. Übertragung ber lrid)inenf£f|au an iRamimSronin. — 278. tierfeutfjen.

öefanutmndjurtgiMt unb $erorbnungett ; Sofia föica erfolgt in ber üanbe*roäb,rung nad) bem

t»on ^cntrnlbeerben.
|

Xage*furfe. £>ie,_®ebüjjr jnirb bei Beträgen bi*

"45*. (?i nfü f)ruug bei? ttoftatttteifu iifl* bi ciiftc*

jiufort finb. im Herfefyre mit (Sofia Stica ($unäd)ft

nur mit ber $aupftabt £ au 3of6) ^oftamoeijunaen

ju 400 2Jcf. juläffig. Sei ber (Sin&aljiung in

ifliifdjlanb finb bie Beträge auf ben ^3oftamueifuugen

B bei ^arfroäfjrung anzugeben. Tie 8u§jab,lung in

80 9JH. mit 20 "iif. für ie 20 SRf. unb bei überi'cbienenben

mft^CaVrmZ"'""
9"""''"

' ^tragen mit 20 Pfennig für je 40 Warf berechnet.mn n1ta l i !

iSelegrapfjifcbe ^oftanroeifungen finb im ^crfcEjrc mit

(Softa Nico nidjt juläffig.

Berlin W. ^ ben 12. «Kärj 1906.

$er ©taat*fefretär be* 9tcid)*=^oftamt*.

3. « ©iefefe.

$<fantittttad)ungett unb &eri>rbttttttgett Don ^rouhi^ialbefjorbiMt.

W*. ^oli jci ^crorbHuu^
über bie Berfenbung unb ben § anbei mit SSJilb.

Üuf ®runb ber §§ 6, 12, 15 beä ©efefceä über bie ^olijciuenuaUung oom 11. SWärj 1850 unb be«

? 137 besS ©efe(jeS über bie allgemeine fianbedoenoaltung 00m 30. 3uli 1883 in iöerbinbung mit 9lrtifel I.

tti ÖanbedDerroaltung«gefefecs( für bie ^JroDinj ^ßofen 00m 19. 2Nai 1889 wirb tjiermit in 9Ut8füf)rung ber

^§ 8, 8, 9 be* ©ilbfdbona.ejefce3 Dom 14. 3uli 1904 unter 3«ft»nimuug bess
s4*rooin3ialratcä für ben llttt-

ro«g ber ^ßrotoiit) vßo\en ^ad^ftefjenbed oerorbnet.

§ 1 Urfprung0fd)oiit.
Gld);, IRoU, Xams, 3fiet): unb ^ctiroarjroilb mup mit einer Söefdjcinigiing über ben red)tm5f3igen ©nuerb

illrjprungdf^ein) oerfe^en fein, menn e* in ganzen ©türfen ober jerlegt, aber noäi nid^t jum ©enuffe fertig

'nbctcitet jum Jöerfauf b^rumgetragen, in ßäben ober auf fonftige SJeife ^um 2Jerfauf auageftellt ober feitac=

toien, in Crtfcfwften eingebra^t ober 93erfeb,röauftalten übergeben wirb.

§ 2. ®er UrfprungSfcfjetn mujj enthalten

:

a) ben 3agbbejirf unb bie &\t, an welker ba8 ©Üb erlegt ober gefunben ift;

b) bic SBifbgattung unb baS ©efajlccbt bcö einjelnen Stüde*, bei ©lrf)=, JRots, Xam-- unb Sielmnlb ift

jutreffenbenfallS anzugeben, ob ei fidj um ein „Slalb" fjanbelt;

c) bie beglaubigte Unterfdjrift be* 3agbbcrca)tig{en ober feine* »teHoertreter*. Xie Beglaubigung ers

folgt in ben ©täbten burd) bie Drtgpolijeibcfjörbe, auf bem iianbe burd) ben jujtänbtgen ©e=
meinbe» ober QiutSüorftefjer.

55er Beglaubigung bebarf c« nidjt, fall* ber 3agbbcred)tigte ober fein (BtcUDcrtreter jur gübrung
eine« Dienftfiegel* berechtigt unb lefctere* ber Unterfd)rift beigefügt ift. (9Rufter f.

«nL A.)

Opgitize
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§ 3. Urfpruna,Sfd)eiu über 28Ub au* Stüf)lf)äufern.

(ftuSführungSbeftimmungen bcr zuftänbiqen £>erren SDcinifter oom 15. fluguft 1904 unb öom 1. Siezember 1904

SSirb SBilb in bcr 3eit oom beginn beS 15. SageS ber für bie betreffenbe SBilbart feftgefe^ten ©djon

Zeit bis ju bercn Ablauf auS einem gemäß § 6 2 beS SBilbfdjonqefcfccS Dom 14. Suli 1904 für ben SBilb

oertrieb roäljrenb ber ©djonzeit jugelaffenen Äütylfjaufe oerfanbt ober oertrieben, fo ift ein UrfprungSfd|tii

beizufügen, ber folgenbeS zu enthalten t)at:

a) bic SBilbgattung;

b) ben 9iamen unb bic SBolmung beS Eigentümers;

c) bei ©üb mit numerierter Ob,rmarfe bie Stummer ber üDfarfe, bei Sierfenbung mit unnumcriertc

SRarfe ober ißtombe bie SBejeidmung ber SWarfe ober Plombe uad> bem UrfprungSort;

d) bie ^Bezeichnung beS ftühlfjaufe*

;

e) ben lag ber 93erfcnbung, Käme beS &üfjlf)auSinf)aberS ober feines beooflmädjngten 93ertreterS

§ 4. »efriftete «efdjeinifluuß.

(§ 8. SSilbfd)ongefe&eS.)

S)ie Sßerfcnbung unb ber Vertrieb (§ 1) oou 333iU>, toeldjeS im ©trafoerfaljrcn in SBefc^lag genomm
ober eingebogen, ober toeldjeS mit ©eneljmigung ober auf Mnorbnung ber juftänbigen S3ef)örbe ober in t$&Ü

erlegt ift, tn roeld)en befonberc gefefclidn; öeftimmungen eS gcftatten, ift nur mit einer befrifteten öefdjeinigu

ber OrtSpolizeibeljörbe ober beS oon if>r mit Genehmigung beS SanbrateS jur 91uSfteflung einer foldjen

mäd)tigten ©emeinbe: (QutS;) SßorfteljerS beS GinzieljungS;, S3efd)lagnab,me:: ober (SrlequngSjDrteS geftatti

Tie Sßefdjeinigungen finb oon ber juftänbigen ©efjörbe mit ber Sftaßgabe auSzufteflen, baß iljre @ültt

feit mit bem beginn beS 15. Jage«, oom Sage ber HuSfteflung an gerechnet, erlifdjt S)ie SBefdjeiniqun

muß angeben:

a) ben Scamcn beS ÜTetfeS unb ©emeinbe; (GtotS;) ©ezirfeS, in bem baS SBilb erlegt ober eingebogen ifi

b) bie SBilbgattung (zutreffeubenfallS unter Angabe, ob eS fidj um ein #alb b/mbelt);

c) baS ©efdjlcdjt unb ©ercidjt beS ©tüdeS;
d) bie Hngabe, ob baS SBilb im ©trafoerfafjren in öefdjlag genommen, ober ob eS mit ©cnefmiigun

ober auf 9lnorbnung ber juftänbigen ©cljörbe, ober in gällen erlegt ift, in benen befonberc gefefclidi

Sorfdjriften eS gcftatten. S)ie Slnorbnungen bejm. gefefclidjcn Siorfdjriftcn finb furz, abe

genau anzugeben.

e) im galle eS fidj um erlegtes SBilb Ijanbelt, ben Sag ber Erlegung:

f) ben Sag bcr SluSftedung unb ben Sag, an roeldjem bic ©ültigfeit beS ©djetneS erlifdjt;

g) ben SlmtSdjarafter bcr auSfteQenben ©ef)örbe nebft Unterfdjrift beS Beamten unb &bbrucf beS am;

lidjen ©iegels ober (Stempels. OfallS bit 53efd)einigung oon einem ©emeinbe: (©utSs) SBorfteher aus

geftellt toirb, muß auSbrürflid) bemerft fein, baß ber Sßorftc^er oon bcr juftdnbigcn 93cb
/örbe zur ÄuS

ftcOung foldjer ©djeine ermädjtigt ift.

(SJhifter eines foldjcn ©djeineS
f. Einlage B.)

§ 5. Sie roieberfjolte ©enufyunq beSfelben UrfprungSs ober befrifteten ©djeineS ift oerboten.

S>er @d)cin ift an jebem ©türf SBilb befonbcrS ju befeftigen; er ift aus feftem Rapier ober auf

auszufertigen unb an bem ©türf mit einer ©djnur untrennbar anzubringen.

5»r Seile zerlegten SBilbcS genügt eine amtlidj beglaubigte Stbfdjrift beS für baS ganze ©rüd a
[teilten ©feines.

§ 6. ©neS UrfprungSfdjcincS bebarf cS nidjt für SBilb, rocl^cS:

a) oon bem Sagbbcredjtigten ober beffen ©teHocrtreter auf ber 3agb ober &ei fKüiffclu oon bcrfci

mitgcfüb,rt ober burd) Beauftragte nad) feinem SBobnort ober feinem 33efÖrbcrungSmittel in bcr

beS 3agbbezirfS gebradjt mirb;

b) nadjiueislid) im SleidjSauSlaub erlegt ift; b,ier genügt ein bie auswärtige ^erfunft angebenber 5
ober 93crfcnbungSfd)ein, ober eine SJefdjcinigung bcr ^oöbcljörbe.

§ 7. 3ulD^cr^an^u"9f« gegen biefe S3orfd)riften toerben, foreeit nidjt gefefclid) höhere ©trafen
finb, mit ©elbftrafen bis zu 60 SWarf, im UnoermögenSfalle mit entfpre^enber $aft beftraft.

§ 8. S)icfc ^erorbnung tritt am 1. Slpril 1906 in $raft. aufgehoben werben bic, ben £anbel
bie 93crfcnbung oon SBilb betreffenben 83crorbmtngen

beS 9tegierungSpräfibcnten zu Sßofen oom 19. gebruar 1873 unb 18. ©eptember 1876,
ber tföniglidjen SRegierung bezra. beS 9iegierungSpräfibentcn in ©romberg oom 8. 3anuar 1857, oo

10. gebmar 1891 unb oom 27. 2Kat 1905.

^ofen, ben 30. Januar 1906.

3)er D b e r : | r ä ) i b e n t.

geä- : £$on.

i Digitized by_
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tes. fön grfnibai am:

Urft>ruitß9fd)eiii.

3al)r 19

_ ®efd)[ed)t:

dort an: .

ober

kWh an: ...

Sfleglaubigt buref»

:

., bdl Ittt

(Unterfdjrift)

19

(Tienftiiegel.)

•öcfrtfJctc 8ef$einigunfl
genta]) § 8 flbfa^ 2 btf SBilbfcfiongcfeöt* oom 14. 3u(i 1904.

©«Bicinbe- (@uis=) SBerjrf

Ifcntnig:

(W Sofc, Tanu nnb We^wilb ift jutrcjfenbenfatt* anzugeben, ob t& fidj um ein „Halb" Rauheit)

WWt: _

—

b*:
«in: 1

Born

tttl 19

Ter XiftrifWfommiffar.

üwbmiug (mit @<nef>ratgung)

ilWiltiuj genommen (eingebogen) am

, ben

Tie $oIijeU9krnxiltung.

Jer Mm btr Criäpo[ijeibef)örbe ju

k SewiKaigung be8 2anbrat4 in

M^njte «emeinbfc: (®utä=) Öorfteljer in

(HrnftHegtL) (Unterfdtrifr.)

iw ^ültigrritäbauer bitfer 8kfd)einigung ertifi^t am . 19

(Xa8 Unjutreficnbe ift jii biirchftreicfyen.)

am•t Sri! Stürfficfit auf bie jut ^rit befte()cnbe

ber üterfareirung bei Dcaul unb ftlauenfettdjc

«* af ftruub be* § 44a Hbf. 2 bei 9teid)«oieb=

com 23. 3uni 1880/1. 9Hoi 1894 unb
fe^migung beä £errn Winiftei« für ßanbroirU

\Tomdnen unb gorften an Stelle ber SJorfdjrift

~
1, ber fianbeSpolwiticben Änorbnung nur

,
btr Verbreitung ber i'üiul unb >i lauen;

tm 10. 3anuar 1905 — Amtsblatt für Iffctft,

- tvrlrht* Uprfdirift hiermit cbnifo
Kraft flrfrtft Wirb, mir bir tfniibrö;

die ftnorfenuttfl Dom 0. Jyrbrttar b. ^0.
»19 06 I Db ttmttfblati für 1»<>6,

ff.—-» bl# auf SBeitcrc* folgonbfe niuicoronet:

Sevelten t'on Vtaatf mit» ^iitti-riiiilrfj,

Wolfen niic Saininrlmolfrrrirti an

•mperatur von

" läge

3&re uttefang wirb erfolgen, fo&alb bie

(Siii^ange bezeichnete 2<ud)engcfai)r befeitigt ift

^ofeu, ben 14. Stör* 1906.

Ter 9t e g i e r u n g # y r &
f i b e n t.

896/06.1. Db. ftrnlimcr.

»55. Offentlierje spcfanntrnacfmnn,.

3n flbi'inberung ber iMaitntmadjung oom 6. 3"«»

1896 (UM. £. 195), betreffenb bie Sierfünbigung

trei#; unb polizeilicher Verorbnungen burdj baä MuitÄs

blatt beftimtne id) hiermit auf Okunb bei § 144

Hbf. 2 b. ß. 4t. «. oom 30. 3ttfi 188.1, ba« in 3u=

Fünft Crtdttolijietocrorbnungen ber ©rfannt«
mnrfiimg im Wrn.icnitifiic'nmtflblntt JU ihrer

(Mitigiert nirht bebürfen.

$ofen, ben 13. ©?är.^ 1906.

Ter SHegieruttgä^rfifibetit.
1168/06 1.A 1

. »ror>mcr.

259. 3Kit tHenerjmigung bed ßrmt Clw^räfibcntcn

ber ^irooinj 1?ofen foU in ber ÄrttSitabt 3arotfrf)in

eine itoefte Wpothcfc errichtet roerbeu.

I*
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Unter #inwci$ auf bie ?inerhöchftc Drbre Dom
30. 3unt 1894, nad) Wcldjer bic ^räfcntation eine*

©efdhäftSnachfolgerS ntd)t geftattet ift unb bie ßonjeffion

bei bem SluSfchetbcn beS Inhabers aus bem ®cfd)üft

Zur anberweiten Verleihung an ben Staat jurürffäHt,

werben Söewerbcr jiir SRelbung binnen 6 Söochen auf:

geforbert.

Der Bewerbung finb ein Vermögensnachweis, eine

Darftetlung beS Lebenslaufes, fämtliche 3eugniffc feit

Gintritt in ben Slpotljeferbcruf unb bic 9Jacbwcife über

bie jeweilige Vcfd)äftigung beizufügen unb jroar über:

fichtlid) georbnet, nebft SnfyaltSocrzeichniS. Der 93c=

Werber hat pflidjtgemäß 311 »«fiebern, ob er bereit«

eine Slpothefe befeffen hat. 3n biefem falle finb bie

3citbauer beS VefijjeS unb bie ©rünbe, bie ihm zu

ihrer Veräußerung öeraulajjt fjaben, fowic Sauf; unb

VcrfaufSpreiS, unb jroar legerer urfunblicb, nadyu:

weifen.

GS wirb bemerft, baß nad) einer ÜRitteitung beS

•ßerrn 9JfintftcrS bcr geifttidjen, Unterrichts: unb

wbmnaUSlugelcgenljeitcn eine anberwette Siegelung

beS YlpotfjcfenfonzcffiouSwefenS bcabfidjtigt ift, unb

babei and) in 3rage ftcht, bem ilonjeffiouar eine

nad) ben Grträgntffcn beS ©efd)äfts abgeftufte Vc;
tricbSabgabe aufzuerlegen. Gs fall oorbetjalten bleiben,

biefer VctriebSabgabc, wie ben fonftigeu iÖcftimmungcu

beS neuen OJefefeeS, bie oorliegenbe Äon^effion
*

zu

ntctiuct jen.

$ofen, ben 13. 2Rärz 190ß.

Der 9legierungS:$rä{ibeni.
1402/06 1 Da. Jtrnhmer.

257. ^otidiviftcM
über 3Itt nähme 11. 31 uöb Übung Doti Militär*

nuniartt-ru für ben ^trommeifterbienfr
int SHegicrungSbezitf Hßofen.

I. Zinnat) nie ^eöinguugcu.

§ L Der Anwärter muß
a) bie Vercchtigung jur Vcriorgung im fltbils

bienft erworben haben,
b) oöllig gefunb fein,

c) ben *9iang eines Unteroffiziers erreicht haben,

unb barf

d) baS 35. ScbenSjahr uid)t übcrfdjritten fjaben.

§ 2. Der Slnwärtcr l)at fein ©efud) um Sinnahme

zur Slusbilbuug al* Strontmcifter fd)riftlid) an ben

)«egierungS:^räfibcnteu in ^?ofen ju richten unb biefem

Oiefudje beizufügen

:

a) ben ©eburtsfdjeiit,

b) ben 3i ,:, iIü6f forfl
uu^i^ e'"/

cj baS 5u^ri,n9ö5£l,9n »g 01,5 ^er militärifd)cn

Dicuft^cit,

d)Jcin ärmliches ßeugnis über feineu ©efunbhcits«

juftanb,

e£bie fclbft berfaßte unb felbft gcfchriebcnc Dar:
ftetlung bes Lebenslaufs unb, falls ber Anwärter
bereits aus bem SDiUitäroerbanbe entlaffen ift,

f) ein gührungSzeugni« bcr OrtSpolizeibehörbe,

g) einen Nachweis über bie SBefcbäftigung feit ber

Gntlaffung auS bem 9)?ilitärbienft.

SBenn biefe Vorlagen als genügenb befunben werben

unb ein VebürfniS jur ßinfteüung oon ©trommeiftcr:

anWärtern oorliegt, fo wirb bcr Bewerber einer

Sinnahmeprüfung unterworfen, mit bereu Abhaltung ber

9tegicrungS:^räfibent einen SBafferbaubeamtcn
beauftragt.

§ 3. Die an einem Dage $u erlebigenbe teils

fd)rift(id)c teils münbliche Prüfung umfaßt folgenbe

©egenftänbc:

a) geläufiges unb richtiges Cefcn oon ©ebrucfteni

unb ©efehriebenem,

b) beuthebe £>anbfchrift unb 9ted)tfdhretbung ohne

grobe geh/er i" einem Diftat,

c) oerftänblidje Slbfaffung eines Verid)t8 ober einer

SDfctbung über ein bem Bewerber geläufiges

Dfjema,

d) ÄcnntniS ber öier einfachen Sechenarten, bei

Stecbnung mit gemeinen unb Dezimalbrüchen, ber

Siegelbetrie,

e) Kenntnis ber ©emidjtS: unb SJfafjbefrimmungen.

Der 9tegierungS;^3räfibent entfdjeibet über ben

Ausfall ber Prüfung unb beruft, falls fie beftanben

ift, ben Bewerber zur Vefcbäftigung als ©trommeifter:

auwärter ein. Die Giltberufung erfolgt nad) Vebarf.

II. <Mu«bilbnnÄ.

§ 4. Die Dauer ber SluSbilbung umfaßt einen
Zeitraum oon 12 TOonaten, wobei bie burd)

Kranfbeit ober ^Beurlaubung oerfäumte 3«* "«^t

Slnredjnung gebracht werben barf.

§ 5. Dte gtrommeifteranmärter werben in ber

Siegel einem bcr SBafferbauinfpeftotcn beS Söejtrf« zur

praftifchen SluSbilbung im ©trommeifterbienft über:

wiefen.

Unter Umftänben fann im Saufe biefer ^ett auch

bie weitere flberweifung beS Anwärters in einen an:

bereit SöaufrciS erfolgen.

Der bie SluSbilbung leitenbc SBafferbauinfpertor

beftimmt ben jeweiligen 28ohufi& bes Stromuteifter:

anWärters.

§ 6. Die ©trommeifteranwärter l^aben ben bienft:

(id)en 9(nwcifungcu, beS bie SluSbilbung leitenbeu

löafferbauinfpeftorS fowic bc§ oon biefem beauftragten

5Baubeamten, unbebingt golge zu leiften.

§ 7. Die Strommeiftcranwärter ^aben wöb,reub

ber 3lu$bilbungSzeit bürgerlicbe jileibung $11 tragen,

wozu bie Genehmigung ber Dorgefe&tcn SÄilitftrbe^örbe

uon ihnen zu erbitten ift.

§ 8. Die ©rrommeiftcranmärter haben ©efuche

an bie $it>\U unb 3)?tlttärbef>örbeii ftctS burd) bie SBer:

mittelung be^ z 11^011^^'1 2Öafferbautnfpeftor2 einjus

reichen.

§ 9. Strommeifteranmärter, weldje währeub bcr

J

?luSbilbungSaeit als ungeeignet befunben werben, ftd)

• üf.
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im $ienft nadjläffig jeigcn ober fid) biSjiplinarifche

$a^a ju Scbulbcn fommcn laffen, werben entlaffen

unb ui üjrem Xruppenteil jurüdgefchirft.

III. Prüfung.

§ 10. Ter Strommeiftcranwärtcr bat fid) nach

:&tnbignng ber jwölfmouatigen BefchäftigungSjeit einer

Prüfung 3U unterbieten, um nadjjuweifcn, ba| er fid)

bie Stnntniffe angeeignet ^at, welche ir)u junt Strom-
aiciüer befähigen.

§ 11. Strommeifterprüfungen finben nach Bebarf
natt

§ 12. Tie 3ufoffun9 3ur Prüfung, tnelt^e öon
tojenigen SBafferbautnfpeftor abgenommen wirb, bei

Ml Sln*bilbung beS Anwärters wöhrenb beS größten

leilel ber Sctjrgeit geleitet fyxt, ift com Strommeifter;
Marter beim 9tcgicrungS;Präfibenten burdj Ber;
intduitg beS SBafferbauiüfpeftorS fdjriftlich ju bcan;
rra^en.

liefern Antrage finb beizufügen:

a) eine oom Anwärter f e l b ft ä n b i g augefertigte

Bauzeichnung,

b) eine ton if)\n ausgeführte unb aufgetragene
Teilung,

c| ein bcSgl. teefmifcher Bericht,

d) ein beSgl. &oftenanfcblag,

e) eine beSgl. L'ohnrechnung unb eine Siefer*

Äedjmntg.

Xie Arbeiten a bis e finb im Saufe ber AuS;
töknghett nach Anorbnung beS bie AuSbtlbung lei;

icaben Baubeamten anzufertigen, weldjer auch bie

'dHtänbige Anfertigung bescheinigt.

§ 13. SBerben bie eingereichten Arbeiten für auS;
icidwb «rächtet, fo wirb ber Strommeifteranwärtcr
pi eintägigen Prüfung einberufen.

§ 14. Xie Prüfung erftreeft fleh auf folgenbe

'^tnftembe:

a) $ercchnung gerablimger ebener Figuren unb beS

ÄreifeS, Befiiminungen beS o nljaL:-:- ebenflächiger

Äörper, als SSürfel, Parallctopipcb., ptjramibe,

^riSma, fomie beS 3nhaltS beS 3«linberS unb
bei Shtgel,

h) ÄenntniS unb Auwenbung ber einfachen s
3Beft;

toerfjeuge: Weglatte, Peilftange, Scfowage, Sot,

©itifelfpiegel, SiMnfelpriSnta, Söaffcrwage unb

Sioeaierinftrument,

c) Äenntni* ber beim Stafierbau haiiptjäd)lid) ,vir

Äntoenbung fommenben Bauftoffc ber Hörtel;

unb Betonbereitung unb ber Auftriebe,

<i) Äcuntuis ber beim SBafferbau auSzuführenbcn

Sceubau; unb UntcrhaltuugS;Arbetten als Buhnen
Uedwerfe, parallelwcrfe, Pflanzungen, ÄenntniS
ber Anorbnung unb Äonftruftion oon Xurch=

läfjen, ber im ©afferbau öorfommenbcn (Geräte

unb Baumafchinen als Sagger, Stammen, Baiu
pumpen unb £ebezeuge,

e) Vertrautheit mit ber Aufmeffung u. Berechnung

oon Grbmaffen, oon Bauarbeiten unb S8aitftoff=

lieferungen,

f) Jertigfcit in ber Rührung ber Ausgabe; unb

Bauftoffhücher, fowie im StufftcHen oon ^Rechnungen,

g) gertigfeit im AuffteHen oon ftoftenanfehlägcn für

auSzuführenbe fleincre 9icu; unb Unterhaltung^;

arbeiten unter Anfertigung oon ©fi^en unb

Zeichnungen,

h) itenntni» ber ©inrid)tung ber föafferbauüerwaltung

unb ber in Betracht fommenben Arbeiters

DerftcherungSgefefcc,

i) Allgemeine Kenntnis ber GJefcfee unb Berorbnugen,

welche bei Ausübung bei Bauaufficf)t unb ber

SchiffahrtSpolizei in Betracht (ommen, oollftänbige

Vertrautheit mit ber Xienftamoeifung für Strom:

meifter, Äenntni^ beS XienfkS ber Baggermeifter,

fotnie ber Vorfd)riftcn über ScbiffSeichung.

§ 15. sJcad) beftanbener Prüfung mirb ber Strom;
meifteramuärter in bie Anroärterlifte für ©trommeifter

aufgenommen, unb rüdt, fobalb er an ber 9icir)e ift, in

eine etatSmäfjige Steöe ein.

SSer bie Prüfung nidjt befteht, barf fie wieberholen,

jebod) hödjftenS jroeimal unb nidjt oor Ablauf oon je

fcch> ÜKonaten.

IV. ©cfcfiäfticjting ber geprüften

Ätromiitcifteranniatter.

^ IB. Xie geprüften Strommeifteranroärter werben

auf tbren Antrag bis ^ur ctatSmäfngcn AnfteQung als

^ilfsftrommeiftcr ober Bauauffcher befd)äftigt, fomeit

fid) ba^ti Gelegenheit bietet.

Xiejenigen Anwärter, welche nach beftanbener

Prüfung auf eine Befdjäftigung bei ber Bauoerwaltung

oerjiditen, oielmchr ^u it)rcm Truppenteil zurüdfehren

ober eine anbere 93efd)üftigung annehmen, müffen, falls

bis jur ihrer Aufteilung als Strommeifter im 9ie=

gierungSbejirf mehr als 3 3ahre nerfliefien, ihre fort;

gefegte ÜBefähiguug jum Strommeifter in erneuter

Prüfung nachweifen.

§ 17. Xie Strommcifter^Anwürter, welche nach

beftanbener Prüfung nicht in ben Xienft bei ber

SöafferbauDcrwaltung beS SiegierungSbcjirfs treten,

haben — bei Vermeibung ihrer Streichung in ber

Öifte — alljätjrlicf) junt 1. Xe^cmbcr iljrc Reibung
als Anwärter jutu Strommeiftcrbienft beim SRcgicrungS;

Präfibcnten ,ut wieberholcn unb Anzeige ju mad)en,

fobalb fie anberweitig eine ctatSmä&ige Anftellnng

erlangt heben.

§ 18. Xie nach ber prüfung bei ber SBafferbaiu

oeiwaltung befd)äftigten Anwärter müffen aus bem
Wilitärbieuft auSfd^etben ; fie werben bei Ausbäubigung
beS SBefähigungSjcugniffeS oereibigt unb erhalten

©eanitencigcnfchaft. AIS Beamte finb fie gehalten, bei

allen bieiiftlichen SBerrid)tungen bie Xienftmüfec ju

tragen.
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| 19. Der Vorgefe&te he« »nwärtcr« ift ber

SBafferbauinfpeftor, beffcn ?lnorbnungcn er unbebingt

ftolge ju leiften hat.

Xer iiSafferbauinfpeftor fann bie Slnmärter inner;

halb feine« Baufreifc« nach, feinem (frmeffen befchäftigen.

Berfefcungen oerfügt ber 9tcgicrung«;*ßräiibent.

V. ©efolbtttig.

§ 20. Xer in ber Borbereitung für ben Strom;
meifterbienft befinblicbe Anwärter erhält wäl)renb ber

?lu«bilbung«3eit feine Befolbung, tnbeß fann ihm oom
^weiten 2Honat ab ein lagegelb gewährt werben, wenn

feine fieiftungen nufcbringcnb finb. Xie geprüften Sin;

tuärter erhalten eine fefte, inonatlid)e Vergütung.

Den geprüften ©trommeifteranWärtern fann bei

bienftlicfjer Befdjäftigung außerhalb if)reS SBofjnortrt

für jeben Jag, an bem fie minbeften« acb,t ©tun ben

außerhalb befebäftigt finb, eine Beföftigung«cnrfcbäbigung

unb im Salle gleichzeitig notwenbiger, auswärtiger

Übernachtung, eine erfjöfjte (Jntfehäbigung für ben Jag
unb bie Scadjt jufammen bewilligt werben.

§ 21. .Jagegelber unb SReifefoften fönnen nur

geprüften Anwärtern gewährt werben, wenn fie oerfefct

ober mit Vertretungen in auswärtigen ©trommeifter;

beerten beauftragt werben.

$ofen, ben 5. 9Jfärj 1906.

Xtt 9tegierung«;$räfibent.
1073/06 L Ea. 0- & ©rclj«r.

«58.

für-bie Söartefäfjre bei Xcmbno im Greife Sarotfdjin.

Ä. I ariffiiiu'.

Sau«

fenbe

Kr.

© « finb ju jaljlen:

»)

in ber 3««t

öom l&.Kpxü

bis 15. Wo*

bembet

b)

in ber $eü

Dom 16. Wo»

oembet bi«

14. Hpril

Bemerfungen

1

2
3
4
5
6

7

8

9
10

11

12

la]t

,
ferb, gohlen ober ©tüef 9tmboieh, . .

.

Schwein, Kalb, Schlaf, 3*C9C ooer ®fc ^

®an«, fofern fie nicht getragen wirb .

.

$erbe unb einmalige« Überfahren, uid)t über

für 1 ^erfon einfcbl. Jraglajt

"
1

. 1

„ 1

„ 1 jmnbfarrcn, ^anbfcfjÜtten ober ftaljrrab

„ 1 Äraftfahrjeug (Automobil)

„ 1 cinfpäunige« 5"hnDei*f o h n e £ a ft einfchtießlicf)

Führer

„ 1 bc«gleid)cn mit Saft cinfchließlicb, gühjer

„ jebe« weitere ©pannrier uor bem gul)rwerf

Bei ^erfonenfutjrwcrf jaf)lt jebe Sßerfon über 10 3ah,re

außer bem Ätütfdjcr befonber«

Bei gufjrwerfen mit lebenbem Viel) ift neben bcr ©ebüfjr

für ba« unbclabcnc gubrwerf für jebe« ©tücf Viel)

nach, heu oorftchenben ©äfcen befonber« ju jahlen.

5

10
5
2

100
5

100

15
20
5

10

15
10
3

200
10

200

30
40
10

10

B. 3((fßetnrinc ^Mtiimnungen.
I. 2Häl)rcnb ber ^acbtym, bei .öoehwaffer unb ©i«;

gang erhöhen fich bie Beträge auf ha* Tappelte.

II. Hl« Wadjtjcit gelten:

a) oom 15. Slpril bi« 15. 9<ot>cmber bie ©tunben

IV. Xie 3lufrcchterhaltung be« Fährbetrieb« bei £oaV
waffer unb öiSgang bleibt ber Beurteilung be«

gäfjrmannc« bejw. gäbrinhaber« anhcimgcftcQt

V. Cb ber f^äf)rfaf;n ober ber Sßrafjm jum über;

fahren ju nehmen ift, bleibt ber Beurteilung be«
»Dn

iittjj!
Hb
t^?ÄrrS\ gährmaunc« überlaf en; auf auSbrürfiiche« Ver=

b) uom lb. «ooember b.« 14. WptA bte tunben
| ^ bcr

' mu&'

j
ebo^ ber <prahm

genommen werben, oorauSgcfcfet, baß bie« bie

©tromoerhältuiffc julaffen. 6« ift tu biefem galle

minbeften« ber Betrag für ein ewfpännige«

werf ohne Saft gu entrichten.

oon 10 lll)r abenb« bi« H Uhr morgen«
III. Sit« ^»od)waffcr gelten bie 4- 2,0 m am ^egel

ju s^ofen übcrftcigcnbcn sBafferftänbe, bie ent;

fprechcnbe .^öl)c i|t burch einen Werfpfahl an
jeber %6l)xe bezeichnet.
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tnutjuncj ber ©iSbahn, bereu Unter:

betn Jähnnbaber bejw. ^üdjter obliegt,

bie falben Sä&e ju a wobei Teilbeträge

fenntgen als uoHe Mennige geregnet werben,

iitflen.

grei Dom gährgelb finb:

1. (Equipagen unb Tiere, welche ben Hofhaltungen

beS Äönigltcbeu HaufeS ober beS gürftlictjeu

@efamtfjaufeS Hohe^ollent ober ben .Königlichen

(3eftüten angehören,

i Äommanbierte 2JfilttärS, einberufene Siefruten,

Tiere, welche ber Armee ober ben Truppen auf

bem 2JJarfd)e angehören, ÄriegSüorfpann: unb

ÄTiegälteferungSfupreu unb ^ferbe, welche auf

örunb beS SrtegSleiftungSgefe&cS oom 13. 3uni

1873 flu ober üon ben VormuftcrungS:, läJlufte:

rungSi ober AuShebungSplä|jeu gebracht werben.

3. fffentlicbe hantle, befen guhrwerfe unb Tiere

bei Xienftreifen, wenn fie gehörig legitimiert finb,

®enbarmerie;£!ffi$icre, Steuer; unb ^oli^eibeamte

in Uniform aud) ohne befonbere fiegitimation.

4. Transporte, wel$e für unmittelbare Rechnung

beS Staats ober beS Steides gefebeheu.

5. Soften unb beren SBeimagen, tfiifebotenpoften,

öffentliche Jäouriere unb Gftafetten unb Don ^3oft=

beförberungen leer aurütfgefanbtc <ßferbe; ferner

$erfonenfuhrwerfe, welche bur d) ^riüatunternchmer

eingerichtet unb als (Srtafe für orbentliche Soften

auSfcblicfjlid) jur 93eförberung üon SReifenben unb

beren ©epäcf benufct werben.

6. §ülfsfur)ren unb ^ülfSmannfchaften bei ftcuerS:

brünften unb ähnlichen ÜJcotfäHen.

7. Äinber auf bem SBege ju unb dou ber Schule

unb bem SfonfirmationSunterrichte.

8. SRitglieber ber fatholifehen .fttrchengemeinbc

£embno, fofem fie im firchlicben 3ntereffc bie

Jähre benufcen.

SBorftehenber Tarif tritt mit bem Tage ber Sßer=

tatbigung in Äraft.

j3ofcn, ben 13. 2Rar* 1906.

Der 9tegierungS = $räftbent.
4006 I Eb. 3. V.: ©reiier.

«5». TXS Königs Sttajeftät traben mittelft Aller:

tieften ©rlaffeS Dom 12. Februar 1906 $u genehmigen
4mif)t, bafj bie ©emeinbc ftlenfa tm ftreife

forotfdjin bem Wutsbcjirf ftlenfa, besfelben Streifes

unter grljaltung biefeS ©utSbe^rfeS als folchcn ein.

Xrtobt werbe.

«ofen, ben 10. SJtörj 1906.

T> e r 9tegierung3s$räfibcnt.
1793/06 1. B. 3. IB. ©re^er.
260. ©emäjj § 4 Teil 12 Titel 15 A.:£.=9t. wirb
Die ganbftrafifc ftrotofditn—^utrofebin an ber
r,
lrai$e ber ©emarfungen Ärotofcbiu unb Äonar^cwo

'•mb jwar an bem ber Stabtgemeinbe Srxotofchiu

hörigen Tuntplafce Don bem fünfte, wo ber SBeg

nach bem militflrifdjen 'pulüerfchuppen abzweigt bi*

jur Abjwcigung bes Söege* nad) Salnia aus ihrem

bisherigen 3u9e fplgenbertnaften »erlegt:

3unächft in geraber Verlängerung ber 9tanutfd)'er

Strafte über bie beiben Vabnübcrgängc bis flu ben

mi(itärifd}en Sdüefiftänbeu, alsbaun auf ben längs bei

ClS—©nefen'cr l*ifcnbahn neu angelegten s4kraldlweg

bis jur Abzweigung ber Straße nach Salnia.

«ßöfen, beu 10. ÜKärj 1906.

D e v 81 c g i e r u n g S ;
S
JS r ä f i b e n t.

856/06 I E b. 3. V. Wremer.

261. s
]Jiit Genehmigung beS Herrn Cber^räfibcntcit

Dom 13. gebruar 1906 werben baS 33orto>erf 9leu=
inelt unb baS Gtabliffement gorjirjau* $nmbitfrf|
oon bem ^olycibiftriftc Siffa*Cft abfle^tueißi unb

bem ^olijctbiftrttte giffa«28eft ',ugi-tcilt.
s^ofen, ben 8. NJU?än 190<».

T)er sJicgierungS:^räfibeut.
1026 06 I. A 1

. 3. 2?. Würi)aiim<.

202. Turd) Verfügung Dorn heutigen Tage finb

Dom 1. ^Irril 1906 ab bie fatr)olifrf)rn -V>nut^

Drifi-r ber Vlbbauteu Wa^uri) unb Drembrt) aus bei

fatholifehen Sdjulfoiietöt Siattiefft^n Ärcis Sbebtau,

fowie bie fatholifehen .vmtvuatrt Don ?lbbau

Sarfjjta aus ber fat()olifd)en Sd)u(fogietät ©iabfi
.SireiS Atrotofcftin «ttöflefrfjuÜ unb 311 einer befonberen

fatholifehen SebulfoMetät mit bem Sifoc ber Sdjulc in

3Ra£ur9 .VireiS ?lbelnau oercinigt.

hierbei ift juglcid) beftimmt worben, baft bie

auSgefdjultcn .^auSDäter bie gleidjen Beiträge — ab;

gefehen doh ben Saubeiträgen' — jum Unterhalte bes

ÜcforcrS unb ber Schule in Ttauifjnn be
(VD. 93iabfi

wie biöhfr ju (eiften fyaben, bis bie Sefe&ung ber

fiehrcrfteHe au ber neu einjurichtenben Sdjule erfolgt

fein wirb.

Ausgefertigt ^ofen, ben 10. üNara 1906.

königliche Regierung,
Abteilung für 5tird)cn; unb Sdjulweien.

566/06 II. b 1
. önffenpfliifl.

263. Xurd) Verfügung Dom heutigen Tage finb

Dom 1. April 1906 ab bie et>ange(ifcf)en '.fcnw?.

Da tcr bes W utö bewirf i3 ^r ogot»lntn, Mr. Abelnau,

auS ber cDangclifchen Sd)ulfo
(
yetät 9iafd)fow ouö»

gefrr)ult unb ju einer befonberen ebangel. &d)ul*
fo$ieiät mit bem Si^c ber Schule in Trinioöla ,

ÄtreiS Abelnau, Ui* rein igt.

Hierbei ift jugleid) beftimmt worben, bafe bie auS:

gcfdhulten Hai,*ööter bie gleichen Veträge — abge-

fehen dou ben Vaubeiträgcn — jum Unterhalte bcS

fiebrers unb ber Schule in föafd)fow wie bisher ju

leiften baben, bis bie Söcfcfeung ber Sebrerftcllc an

ber neu einjurichtenben Schule erfolgt fein wirb,

^ofen, ben 12. flHärj 1906.

il ö n i g l i cb c SR e g i e r u n g,

Abteilung für SÜrdjctu unb Schulwcfcu.

1750/06 IIa. $affent>fluft.
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205. Xei iNcftor Ctte au* ferlcbn.i iit bind»

Srfafi be* fttiru DWiniiifv« ber a.eiillidieih Uiiunidn*.

unb WebiiinalaiiaelraciilKiten »nun 19. ,>biiuu 1!HX;

U. III B. 9tx. 403 WHH l. ?lpril' li>0»; ob mit bei

fi>i«miffarifd)eu Verwaltung bei «dilti«
tufpeftion «inne beauftragt iimrbcit.

^oien, ben IS. Mar* ^«<-

ÄßniftlidK :Heiiiei tina,

Slbteiluiui iüi Mirctifii- imb rdiiiltpcien.

17K9/OK II Gen «affenpftug.

266. Ik laube*polueilidu' Änorbmina,, betreffenb

Diatircgeln gegen bic SHaul- uub lauen«

eudje, Dom l!S. vsiiiinai 18HM — Ncaietuiii\v-3lmi*=

Watt für 1898 »latt 48 49 — tnirb liirrmit auf«

gehoben.
SöreSlmi, ben 18. stimmt liHMi,

T 1 1 ncgitrHaaSiSrAfibcit,
Öirtlidjc OkfK-ime Cber;illea.ientiiaorat.

von €>i>(tt»cbe.

267. ©rrtdjtuitgöurfHiibc.

iHÄit Wnichmiaung be* .£>erni Miiiiiicr* bei

aciitlicbcu pp. Slii^clc^cit^eilcn unb bess IhKiiiaclifdjeu

Cber;Mird)enra(? fotoic uad» Wiibbmna. ber $ctciliiucu

wirb i'on ben luitcr^eidmeten 3*cl)i)ibeii (jierburd) iol-

V'bcv icftqrfcfyt

:

S I. Tie &t»angcltfd)eu in lnd)orje*<tlut
mit ^ricbrirftsljorft, SRctliiuWut, !Hcfliu=0>cm., Sornas

<9vt, 9ciebcrlwuien, 'öormfer-'iWürjle, Jaimljeim, l'inbcu=

heim mit 33era,r)aulanb, SSalblanb uub indicuy Wem.,

Mtei« 3'pmii, werben au? bet >tird)ciia.cuiciiibr ^üllitciu,

rtPicjc aJtidKii '.Namen*, bie <?bangcitfd|eii in

i<oi ui Torr, Mrei* iöomft, roerben au* bei wirdjen-

acmciiibc .<Samiiier^orui, Ttbyic SoOfttut au**
grpfarrt unb jn einer ftirdicngcnicinbc in Tu.
d»orjc, Tiöjcf« 3i3olliiciii, Vereinigt.

4j ± oii ber Mirdicuaetnciubc Tudjorje wirb in

Iud)ür,K eine ^fnrrftrile crridjtrt.

§ 3. Tiefe Uifunbc t.iit am 31, War 5 l'Kii;

in Straft.

^oien, ben 31. Ciauuor 1900. i«t)|en,bcn28.,"vcbniarlWÄ

<L S.) (L fc>

fftaigGdnS Aipitiiitoiium äBnioMc äReqicritnß,

ber ftrWfatg %nm\. flbtciliina im Milchen.- uub
qc,$. iBalau. Ädiuliucfeii.

8882 08 K. J 1610/06 llc !irv #<>ffenl>fliig.

26». Ter thmbeättl hat in ber -itsitiia. Dom
15. geluuat b. X, S l'-M be> ^unofnüc, bic

öeftinimiiitgcu über bic ^ollbi-fliinftignug ber
Wincraldlc ok- Teil III ::7 Ii hei i'lnlcthiua. für

b« >llabt'eitiauim. mit Stfirfuna. Pom l. b. 3.

Ib mit ber Wajfftabc bcfd^foffCH^ baf; bie überfielt,

lj»ibeefiuau:,beliiubeii enuüditiai wcrbcH, ben ;{t.

im ©eiutijc ber '.rVaüiiiiiiinn t befiiiblidicu '.Hcrcdjiia.ien,

iocId)ci! uad) ben i ruh H ber neuen ^eiiiiiimun^en

öie Irilaiibni« ^uiii guflfretal SSe^tge ber leiditeit

Wincralöle \um 3Rolortn6rtneb( ,m ent^ielien ift, bie

freifinfriauiui niMb U« («n Vlblaufe bea oaine« 1808

,ui beiafrm, imwit baf; bic aenannte Stammet 37 Mi

bie überfebrifi „Wineialol ;Jollmbiinii>v erbäti.

Tie 9RiMeraUUs3oQmrbniutii wirb in ben ;]emta!

blättern für ba* Teuridtc !)ieid) uub iüi bie Utbaaben

(*iejet'.rtebiiim uub $cnvalimi<) in ben .Wöni^lid) *teu

Hifdtcii Staaten abaebrurft unb fanu bei beu ^llftl^n^i
l

^tll

«mttftelleu bei i*enuültnn(i ber iiibirctten Sumn
ciiiacielicn mcrbtiL

iioiett, ben V>. 9Rarj 1906.

Ter ^ r 0 u i 11 » t a I fl e 11 c r b ire 1

1

0 r.

209. <>>emaft S 77 bcr. 3a($uin\ru für bic ^rpoinpji

(Teufrio.lietat iumi H. 3"ni 18il'2 in ber /Vliuitd t><'-

1. ftadniaa* wut .*». ^uni 1H99 brittfit id) jur öünu

lidicti HamtniA, baf, ber biaijrrigr ttritraattarii

für bic ^rrfirberung t»on betveglir^en Megru-
ftänben uum I. ?lprtl 1«0<; ab in feinen ciiifrinrn

$gfhn»a:n enmiftint mmbcit ift.

,\nrliiii beträft ber oabrcöbeitraci für Sarfien;

in Wcbäuben bei Mlaffe la 0,75 i'i!

„ .. 1h 1/20 .

. , Ha 2/X' -

HH'iiu ev (id) 11m .nnl.v- ober .(ioljiad)wcrf«=

i\eböube lifliibcli,

boorfteH 1,75 .

wenn aitbeie (Hcbniibc in Aiaiie (unimeu,

in (^cMiibru ber Slajffc Uli .

? i,5o

meint e^- iidi um .\Sol,^ aber .<Sal(jaehiuert4!

gtbanbc Imnbelt,

bamcH S^o .

menn anbei e (Wcbfilibf in Sragt tunimeu,

in «ebäubeu ber Älaijc Hin «/»o ,

, .. IUI. 7,00 .

pro Sanfrnb.

?ludt für 3diobei loerbai gegen früber bebcuieu:

iieriiiiiciv '-Mtrofle pro v?al)t erbeben.

^ofea, beu 2ti. Februar 190G.

Ter T i r c f 1 0 r

bei $pfenfdjeH ^rowinjial * ^emerf ojietal
Xr. jur. dturtre.

^cfaitittmadiuiigeu unb ^terorbniHtarK

attberer ©elibrfteu.

270. Ter Ärci$an*id)tifi bat am (i. ,>bniav b.

bie fümmiiiiale Mtrcmuma, ber unter Ärrifel 1 Äarte>i

blatt 1 be-5 1Aut*bt\M* ftufdieu ciiuietrageiH V"»
,\clle 9lr. «» in Oiri'jse t>ou 0^4,t50 ha urm bei

(^m>bc,5iit ftufdieu unb bereit ^emitirjuita. mit bei

Hemeiubcbc.',irf Wlrinie nemäfi ij l Ziffer 4 be

8.»0*.<O. Pom 3. onli 1891 mit Cinmttttgung r<

VMcteilutieu beidjlofieii.

Tie ot>rbe',eid)uete 'Vanelle iit (iidcntum ber

mrinbc <?)leini«.

rdjiuicitel, beu 7. ÜKiir.j 1906.

Ter L' a n b r a t.

^rinrfuiann.
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*7I. *<ttibe*f)rtttt>t?t<tt
ber s

l> r o i» i u o f t n ( ü r 1 9< Mi.

92 ii I) e r e © c ^ f i d) n u n g
ü< e r onf tf ( a fl-t f i nb

:

finita Vitien.

3atjre3renteu an-? Staat*fonb4

3at)re3renten ;c. au« anberen tfonb*

3iufcn

^enualtungdfoftenjufdjüffe

bieten Dom ^Jrobinjial « <3täubel)attfe

Umlagen auf bie ftreife

3n«gemcin

Summe ber öinuarjmen

91» $ g a > t n.

ftür beu ^rcmin.yaHanbtag

Jvür beu ^roiiiu;,iolaii$fa>iH. ^rouinyalrat, ^nnuuviaU

Stommiffioncn unb =Siommiffaricn

ftür bic ^inbeerjaituruermaltung

ftiir bic laufciibc Unterhaltung beä ^rouin^al^täitbefiatifrt

Tyüv bie baulid)e Unterhaltung bevs ^rou. .-StilnbcljaufiNJ

J-ftr ba* Straften^ unb Sfleinbaljnmcfen

jgftt baS 2anbarmen= unb .Storrigcnbcumefen

^iir baä $ürforgeer
(
ychuiuv>n>efen

güt bic 3rren= unb Sbiotcnpflcgc

tyür baS Xaupftttmmeniuefcn

jfflt baä Sliubcnmcfcn

gttr ba8 Jpcbamrncniucfen

gur ?lngclcQcnl)citcn ber nieberen lanbrüirtjdjaftlidjen Sdjuleu

gut ben pTOinuyellcn (oibcutlidjen) tfanbcSmcliorationSfoubS

Stipenbicn für 3 <3cminariftinnen

^cr^infunfj unb Silgung tion Anleihen

rlu&crorbentlidjc, nicht auf rechtlicher SBcrpflichtung berul)eubc

Ausgaben
3ur Ü&crroetfung bet fid) crgcbcnbcn CSrfparniifc an ben

^robiiwaUStapitalfonb«

^roüituielle rtufroenbungen für 3roedc ber ftunft unb

Söiffcnfchaft

SitSgerarin

Summe ber Ausgaben

Z d> l u ft.

Xie Ghumljmc betrag!

Tic Äulfiflt« betrügt —

2939 17()

350 3 17

6280(1

l 4« 686
12100

1 815 «00
6 2'J7

5 3324a»

15 500

9 150

451 332
t5 993
6000

2 403 Ol o
389 500
j082f,

387 35*
23« 150
54 850
33 500
24 «00
«3 000

1 800
51 * 125

119 512

106000 ~

445 192

5 332400

5 332 400 m.
5 332 400 „

«7

66

07

ÜW)t auf.

^orftcbenber l'aubcvljauptetat für 190« wirb hiermit gemäj} § 17 bei Mimigüdjcn ^crorbituug

n üßerbanbe« ber s^rooin3 ^ofeitMin 5. ^iocember 1889 betrerfenb bie
v#crrua(tunq bc* pioDinjialftäubifdie

jur dfrerttlichen Acenntni* gebracht.

$ofen, beu 15. mt\ 1906.

Ter 2 a ii b e >j f) a ii p I m u n

t>. $£ici1lbOtV*fi.

u.
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272. Ter rfri'i*üueid)uft be* >c reifem Cboruif l)at

in feiner Sifounq am 3. b.
sÄt*. befdjloffcu, bie hn

Gfatnbtud) &talctifd)in>(3ut sitanb 1 SMatt 1 ein=

getrogenen ^ar^clleit Martcnblntt 2 Ziffer 86/34 unb

87/84 mit einem '$läd)eninf)a(t oou 1,69 ha unb 5
32/100 Taler Reinertrag unter Slbtrcnmtitg t»on
bem ÖJutS bc \hi ^inleiM d|i n mit beut (sWntoi ii tu

bewirf ©iölrnfdjin ,yi bereinigen.
Obornif, ben 8. ÜJJiärj 1906.

Ter SBotfifecnbc bc« itrcUausf d)iiffe$.

ge, tum ft Utting.

273. Spottet ^crorbminß.

Huf Wruub ber §§ 5 unb 6 bes* ©efefce* über

bie ^olijcwcrwaltung com 11. sDüiij 1850 unb ber

143 unb 144 be$ (ycie{je$ über bie allgemeine

l'anbcsocrwaltuug uom 30. 3uti 1883 wirb unter Qd>
»timmung bc£ sJJfagtflrate für ben SBcjirf ber Stabt

Cfirotvo folgenbe ^otyewerorbnung evlaffcu.

§ 1. i.'agcr:, sortier; unb ©erparfuugäräume für

Gumpen, Mnodjcn, frifdje unb trorfenc Tierljitute unb

ticrifd;e ?lbfallftoffe bürfen fid) nur in unbcu>or)ntcn

Webäubcu befinben unb muffen minbeftenS 20 9J?eter

uou ber Kadjbargret^e, uou bewohnten ober jum
längeren 9(ufcntr)a(t öon SJienfdjen bienenben (^ebäuben

unb oon öffentlichen JUegeu ober Hnlageu entfernt fein.

§ 2. tfür ®efd)äftsräume unb UHärterwohnungen

founen VluSnahmcn ^ugclaffcn werben, befonbcrS wenn
feine unmittelbare ^erbiubung mit bem fiagcr beftebt.

fcj 3. Tie iiagcr;, Sortier; unb 3krpaduug3räumc

(§ .1) müffeu l)inreid)enb geräumig, trorfen, beut i*uft-

juge baucrub au£gefe(jt unb mit einem, roenn nötig

mehreren genügenb boljen unb rochen SluSbünftungä;

fdiloten oerfefjen fein.

Tie <£ntlüftung*üorrid)tungcn müffeu fo eingerichtet

fein, bau für bie 9<ad)barfd)aft feine ©cjunbbeitögefafjr

unb für ba* auf ben öffentlichen Strafen oerfefjrenbe

^ublifum feine SSeläftigung burd) üble 2lusbünftungen

herbeigeführt wirb. ,lauliähigc tieriidje 9lbfaIlftoffe

müffeu, foferu fie fonft ©erüche oerbreiteu würben,

entfprecbcnb be*infi;|icrt werben.

Wufserbcm finb biejenigeu Einrichtungen ju treffen,

meld)c oon bei ^oltjetWrtDOItung au* gcfuubl)citlid)cn

Ohüubcu oorgefcfjriebeu werben.

§ 4. Atnodhcu bürfen nur in uöllig gereinigtem

unb oollftäubig trorfenem ^uftimbe gelagert werben.

§ 3. Tie in Sd)lad)tercien unb ^leifdjroareiu

(abrufen eutftchcnbcu ticrifchen Abfälle unb &uod)cn

müffeu minbefteus iu jeber iHodK einmal abgefahren

werben.

ij 6. ^eftebeube Anlagen bei in ben §S 1 unb 3

genannten ?(rt müffeu bis 511m 1. Januar 1909 biefeu

ilWrfdjritteu entfrn edjeub untgcftaltct bc^W. verlegt

n>crbcu.

i- 7. Übertretungen biefer ^ol^einerorbnung werben

mit Qklbftrofe oon 1 bi» 30 2Hart, im ltnwmögcn*;
fade mit cimpicrhenbcr ,£wft befnati.

§ 8. Tiefe ^Solijciucrorbnuug tritt am 1. Januar

1906 in Mraft.

Cftroroo, ben 10. September 1905.

Tie ^3 0 l i a c i
- SB e r w a 1 1 u u g.

geg. Söeffert.

Tie Strafaubroljung bes § 7 ber üorftcl)enben

^olijciuerorbnung wirb l)iufid)tlid) il)ier .Ciölje in 0(;

mäftijeit bce § 144 ?lbfajj 1 bcö 2anbe»oentialtungo-'

gcfcfoeS uont 30. 3u(i 1883 (<$.;&. S. 195) unb beo

§ 5 Slbfab 2 be^3 0efe|)eö über bie ^olijeincrroaltung

00m 1. SOUtn 1850 (@.;@. ©. 265) genehmigt,

^ofeu, ben 20. ftebruar 19CHJ.

Ter Siegierungds^rctftbent
477/06 I. A.T. 3. 58. 9Ra(r)artu<f.

^orfteljcnbe 'iioli^eiticrorbuuug mirb ^ierburcr) 3ur

ötfcutlicfjcu .Vicnntuiö gebradjt.

Dftrowo, ben 6. SBtörj 1906.

Tie S$ 0 1 i j c i : S8 c r w a 1 1 u n g.

1239/06 P. ©effert.

274. Tic hiefige fpoli^etfergeantett' unb
Aommttnalt)0U^ter)tirig^beatntcnfte0e uerbunben

mit einem Wefjalt oon 600 s
JJif. ift oacant unb fofon

ju befe^en.

(yeetgncte, oorjugöroeife ^iDilocrforgunggberedjtigtc

^erfonen woücu fid) unter (£inrctd)unb iljrer 2fül)runcjö

attefte unb eine* felbftgefdjriebenen Sebenslauf« foroie

cincä GJefunbljcitfiiattcftcö bei un« fofort melben.

Tie Änftellung erfolgt junftdjft auf eine Ijatbjahrlidji

s^robebicnftjcit' unb fpäter mit ^Jenfioneberedjtigunij

gegen eine 6 monatliche .viünbigung.

Xxom, ben 4. üftärj 1906.

T er SR a g i fl x a t.

2d)ttiolfe.

275. Sii)lndituicl)ii1)nut>rbminfl für bie \cig,i

3um ^olijci=Tiftriftc Slbclnau;2Beft gehörigen SDri-

fd>aften Tanifcbin, Uciedjow, SPogbaj be« 8d}lacr)t:

oict)fd)aubc^irfsi ?lbelnau=9corb.

?(uf @tunb bcö § 24 ber miniftcricllen 3lne-

fübrungebeftimmuugcu betreffenb bie 2djlad)toieh : »mb
i5leiid)befd)au oom 20. sD?är^ 1903 wirb mit^ufrimmung
ber beteiligten (^ewerbetreibenben , ber Scf)lad)töiet)-

|
unb Xridjiucnbefdmuer für bie Drtfd)aften Tanifcbin,

llficdjow unb SBogbaj folgcubcä beftimmt.

911« >2d)lad)ttage für' gcmcrblidjc ©d)lacr)tunöeii

roerben feftgefe^t:

1. für Tanifd)in ber Tonnerftag 9cacr)mirtag,

2. für Ucicdjow ber ^reitag Vormittag,

3. für üöogbaj in bei $e\t nom i. SWai b«v
1. September ber Tieuftag unb ^vexta^ Scaa^mittuct

unb in ber 3 c,t D0,n 1- September biö 1. Wai ber
iDiittwod) unb Sonnabeub SBormittag. Ter 3di!adr>i

tuehbcfd)auer bat auf vorherige ^cftellung bei
vsntcreffcnteu ytr ^ornabmc ber llntei fudiungen qn
ben fcftgefehicn lagen 01 t-?aiiwefeub $11 fein. !%

:^<n
ttltbereu lagen ift er anfiel bei ^otfdjKMbtnngcM^ jui
^ünuahuic uou lltiteiiiidiungen uidjt t>ci pflichtet
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2k oprftefjenb fefii^cfe^tcit läge gelten, foiocit e£

\\A um fleroerblidje 3d)laduungeu Imitbelt, audj für
Tic Indnnenbejdiauer.

lie 3dn^d)tDiel)fd)auurbnuug tritt mit bem Sage
\-x ^criwemlidiung in Ai reift.

Ibrfnau=3Ln>!t, beu y. äftfin 1906.
tu H ö n i g 1 i d) c T i Ü r i f t * = Sl i» m in i f f a r.

276. Xcr SRittergutsbefitjer ttolmar ftirfrfyftetn in

2fru)pno beabud)rigt auf feinem Siutergutc oujjcrs

Hb ber gefd)lofieneu Ortetage ein neue* fctobnfjau*

:it
^
erneuten, woburd) eine neue 3Iufiebelung

cmf:d]t. £a$ ^t bebauenbe tfhunbftü'rf liegt an ber

L'jnbftrope bon ©frjjpno und) ÜJictmcmi,' (Sjcrmiit,

Sorjfeni, Wefelen, iiureciD, Aliarfdjcw unb wirb
Ixgrenjt pou beu Sänbercien ber Wruubbeiifjcr ber
iSraeinbc rfritipno.

Unter SBe$ugna$mc auf § 16 be$ (Skfefeeä Dom
ix Äuoiuit 1876 roirb ber Antrag bc* ilittiergut^

.Hirfdjftein Verbind) mit bem sanierten inr

wmlidjeit .UenntniS gebradjt, bafj gegen benfelben
Km ben (rigentümeru, 9hifeunge: unb 0>ebraud)$:

taltyjgfen unb $äc&Jern ber 'bcnadjbarten ®runb=
iMt innerhalb einer $rfiflufü)frift tum 21 Jagen bei

Unterlid) neten Crtepoli^cibeljorbe Iriufprud) erhoben
"A-beti tarnt, penn foldjer fid) btird) tatfndjcn ber
'=i § 15 be$ ermähnten ©efefreä bejeietyneten Hrt
Mpntai lö^t.

iMefdjen^eorb, beu 10. >JD.orj 1906.
It t 56 i ft r i f t * = 5t o m m i

f j a r.

277. Xcm $ritf)iitetifrf)auer ^ermann :H<intnt
Äonin wirb rjicrmit bie yiu*übuug ber 2rid)inen<

fdjna im ©efcfraubejirl ftonin unter ©orbeljal. be*
ittajritigen 39iberruf« wieber überfraßen.

Äeufiobt b. %%ne, beu 14. äKcirj 11*06.

Hünictl. Xiftrift^tfoinmifiar.

*78. 9(u$brttd) unb Grlöfrfjen
»on X terfeunjen.

I. SWiljbranb.
a. i(u0Acbrorf)en unter beut ffltnbttief):
L Jicuftabt b. Sdjlofj, Hrcid 3arotfd)itt,

2. beit %iferbefued)t ^ranjSWitolajejafiu 3amotcntidv
iConttcvf, ftrett 3amter,

* bes .e»äuelerd 3taiitd(ati* ÄJoiejetu^ri in 3egnnr.ro,
Mreiä 3d)micgc(.

b. (?rlofcf)ett unter beut fflinbuieh:W ®ute§ ?llt;$iatr,}, ÄreiS Sebmieget.

II. Xülllüllt.
a. geftleguna ber #unbe in ben Crtfrtjuften:

l» t-rle Wut unb Wem., Str^ntinnMem. u. iPorw.,
Wflfi Birnbaum,

2. rtianowo, *riebrid)Sborf, ^rnffo, ffiüftfia, »ofo
totvto, XombtLimo, ^o^ew-Wemctubc unb
foffdiero:@ut, tfrei» Cunotföm,

3
- 2rolbr£nni), ^rjebborotöstBein. unb ®ut, Dbers
Törftcrci SBünba mit Dannenberg, >ojnmi,+ü.
öttbltfom, Äomoroui, >(a[iijfomiec^al. (i>ut unb

(Mem., Äüliijfinoicc olob mit bemjoifietabliffeuicui,

Äalifdjcrbeibc unb ifiJugoba unb Äbbau Änbas
(Äot(on)), .Ntrciö 3d)ilbberg.

b. greileauna, ber $»unbe in ben ©rtfdjnfti n

:

3ajpntfd)fi, Xauuenbcrg, Waumamtsljof, 9)?arient jal,

Sibobclaub ,^u Cttoeberg gehörig, 3a^oiiti)=

Kolonie unb 3ieb(iforo mit fämtlidjeiu'Jlbbau en,

.Streik Sdjilbbcrg.

III. &cf>tt>einefeucf)e.

a. ^(tiiifiebrodiett unter ben ^e^nieinen:

1. be« tiigentiimcrS 3tur,jebed)er ilt ^itfoune, Slv.

Birnbaum,

2. bcö .^äitv^erö SKigbalef ^u Wtoftborf, Mieic-

3. bes> 9lrfermirt-3 Ogua^ Marotewiq in Ifyrfbmo,
SlxaS @ofhjny

4. be« 2Öirt^ Valentin Oanafgnf in ^nlforo, 5ltei<5

Otorotfdfun,

5. beS SBirt^ ^einrieb, 3üf)ne in Xeutfdjborf, Üieiv

Sdjilbberg.

b. (v-vioftltcn unter ben «rfmiettten

:

ber Sögte ©rae^vf unb ^icfielefi in ^or^IawsO-ut,
Ärci* «riit}.

IV. «otlouf.
a. ülu^gebrodjen unter ben ^dimeitteit:

1. bc« Vlrbcitcrd ^ranj 9Ruf^n8h' in Ctujd) i nb

beö Xominialarbeiter* sJJiicfjae( ^afubinf in

9(ieprufd)cnjo, ftreifi (Strftii,

2 be« i^ogte XljomnS 9(t>mirfi 311 JHptljbort, M icic

Soften,
.">. be» ^Arfteri £eriuann knoü tu Öcra unb hc?

eattlermttfteio 3rliicrfd) in Wcuftabt a. 3^., Hr.

3arotfd)in,

4. bc§ Slderbiirgei^ Vfubwig .<lotnalt>fi in «tordju.'ft,

be<< Hanbroirk 9luguft reiler in Winne unb tttd

^Iderbürger« Wid;acl Samolof in SdmjetjfVu,

ftreis ßma,
ö. bes Slrbciteiö Valentin SBenaWdfi in Äitföiu

mnlbe it. bc«j JlMrtö Hert mann Siamm in SBcrbi m,

firfifl Cbornif,

6. b«j SWi^tenbefitert? Sctuiefi in ^rjepabla^XVafilc,

•Vireie ^lefdjeit,

7. beJ Arbeiters aöloborc^üf in SBotmift, tix:'\*

3d}miegel,

s. ber SBögtc 3gna|j 3obif unb •Oobaun 3lnbr;,e;

ietuSli in SBIoscicjcivfi^Mut, .Streik. 3d)timm.

b. ©rloftüen unter ben ^e^tueinen:

l. be-5 (iigentnmer* Slnbrea« Seroanbotoftti in 9iic;

iuu jc, ÄreiS T&omft,

2 bed ©irH limtl «ritbt in «afsewn, Mr-i-5

ortrotfdjiit,

3. bev« (3uk* ^irfcnfelbe, Mvciv Mcmru'n,

4 bei SBBirtä SDKc^ad SRaeiotoiaf in Är*nn unb
beS S^miebeuteiftcrö .^alafil in Mobcluif, .s?r;i-?

Moftett,
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5. be* Bdjulnuadjer* s£aul üiebfe in 9toga»en, Sit. V. ©atffteinblattern.

F»
01
?!?',. x ™ et n *Cu0gebrocb,en unter ben ^cnroetnen:

6. beS £äu«L-re 3oki ÜJtarcuuaf in At onoin, Atreitf ° ^
Sxauntfd), bes Arbeiters GJabuUH in iörauftownia^Öut, StcU

7. bei Slnuebler* Ruttel in 9ieugui, ür. £d)miegd. 3d)rimm.

^ ti r 51 a d> r i d) t.

Xas Slmtäblatt iicbft Cffcntlid)en feiger e» fct>cint an jebcm Qieuätag. Tie für ba* ^mteban
uub ben Cffcmlict)en feiger beftimmten ^cianutmadnuigeu finb unter bcr treffe

„$ln bie ÜHebaftion beö SHegierungö^Cmtöblattce 511 ^tofen"

ciii.ujcubcii. 3ic ntüffen befonber* in S^ug auf Eigennamen beittficf| gefdjrieben fein 1111b, wenn

fic in bnv uädjfte Stiirf aufgenommen werben joden, ftiäteften* $reitag 3(benb 6 Hl)r eingeben.

?Ule an bic Wcbaftion gerichteten 3d)rcibcn finb |N franfieren, hibeui Briefe, für roeldje $ortO j)ti ent-

riebten ift, uidjt angenommen werben. 2>k fpfrenfrei aufjunctjmcuben 3iU~cratc, namentlid) Stccfbriefe

mitffen in inöglirfmer Stütze abgefafft fein, wobei auf bic Verfügung be* flöniglidjen Cberlaubeägcridjt*

xu ^ofen oont 29. iJcoucmbcr 1880 33ejug genommen wirb. Stuf Stnorbuuug bc* £>errn iViiiiifterö beS 3nnem
finb Stccfbricfacrlcbigungen ber Aroftenerfvarni* Ijalbcr gau;, furj ju faficu. Ii* ift nur anzugeben ^or; unb

u 11mite eoeutl. Staub beö Verfolgten, bic (Sinrücfuttgottuninter unb ba* Sfaljr ber girrbffent-
Hebung. Xa* 3njcrat foll nur eilte Seile iu ^(nfprnef) nebmen. libcufo werben bic Atüuiglidjen OkrtdjtS-

beb,ih"ben crfudjt, iu jeber fflequifition um 9lufnal)me oou iBcfanntiuacfnnigeu anzugeben, ob bie Wufuafyme

foftenfrei ober fofrenpfltdjtig erfolgen foll. Xic MimigtidKii i'anbratä •Jimtcr uub bie ^o%i=$et)örb«t
werben eifudjt, 311 jebem £tccfbrief, wcld'jcr foftenfrei aufgenommen werben foll, bae }um 9ted)nung$belage

erforbcrlidje oorfdjriftsmäpigc •Jlriiitttöatteft beizufügen.

Xa* 3ab,tt*.«boiinemeitt fut ba# Amtsblatt unb bfii öffenttidjett «geiget bettagt bei fämtli^en Uoftamtalten 1.50 Sfart,
einjelne «0901 10 $f. nnfertionögebü^re« beiragen für bie gehaltene Heile au« bei lejtförift über beten Haum 20 ff.

. 1k 9lebaftion befinbel fi$ im »ebaube bei «önigli^en Segietung. - /
$ofen, »eriba^'f^e Suijbtudetei.
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Wmtmatt
ber Slönißlicftcit Regierung ^ofen.

Nr. 13. Ausgegeben Dienstag, ben 27. SKiir^ 1906. 1906.
SBelanntmadjungcn für bie näd)fte Kummer finb bin fpäteftenö greitag Abenb 6 UI)r ber AmtdblatU

Schimon jujufteüeu.

"<rMi 279. oiiSmlt btä fflrichSgefeVblatteg. — 280. bcägl. ber Wcfetjfaminlung. — 281. Vilbuug Don neuen (Srfa^fomttiiffttHicn

im Vejirfe ber yanbrt»ebjinfpeftion Berlin. — 282. Vertilgung Don 9iatteu buref) Statin. — 28.'}. ttünbttyung üon
sdiulboerfcfjreibiingen — Jticl»©(fernförbcr ftleuSburgcr tfijenbatjn. — 284. Ortänainciiünberung $ia*ton>o ui Sanb>
taufen. — 285. wlobigung ffir SRcttuug aus &'bcn#gefal}r*$offmaiui — Äottarjeroo. — 286. üet)rfd)iniebefurfu$»

Seifler — $ufeu. — 287. Vrüfung«gcbüb,rcn — JorftöcrtDoltungsbienfi. — 288. Nuincitsäiibmittg Voftagentur ISInuie»

linfo in Stetnberg. — 289. Verteilung ber VroD. Abgaben für 190ö. — 290. $euftonietuitg Oberförfter Siaiin=£rt)n)enteu.

— 291. »ergn>erfsoerlcib,uug 9tittcrgiit*beftt>er ftiftrjcr D. WoIIarb-Woro. — 292. i*ar$ellenumgeineinbung Cbelfonfe«

Sroiife. — 293. 'iJJoliaciUerorbttuitg betr. jleiid)befd)au pp. in «oftfct)in. — 2U4. StraBenfpeming — fiaDoUcrieftroBe.

-295. Jicrfeutfjen. — 296. Winifieiielle «Diiberbeilnut: betr. «ntoeifung gm *3cfänu;fung be* Sigeunerumoefen* Dom
17. fcbruar 1906.

27*. Tie Kümmern 13, 14, 15 unb 16 bc§ 5Reid)3=

?c'ej)blqttc* enthalten unter

üt. 3208 bie ftaiferlidje SJergoerorbnung für bie

^atrit'äjcn unb ©übfeefdjufogebictc mit Ausnahme
leutid^Sübroeftafrifa, bom 27. ^ebruar 1906,

Är. 3209 boö ©efefe, betreffenb ^nberung bc*

'^tfcei iber bie Angelegenheiten ber freiwilligen Otes

n*tebürfeit, Dom 5. «Dcära 1906, unter

3fr. 3210 bie Au§für)rung$beftimmungen ju ben

vHmbnungen über bie llm^ugöfoften ber Kcidjsbcamtcn,

MB 4. 9Kära 1906, unter

Kr. 321 1 bie Söefanntmadmng, betreffenb Änberung
k

<t Anlage B jur (äfenbafjnoerferjräorbnung, oom
* Mxi 1906, unter

Sr. 3212 bie SBefauntmaduing, betreffenb bie Se-
hlingen über bie öefärjigung dou ©ienbat)n=$ktrieb3=

^ ?o!ijeibeamten, com 8. SDfärs 1906, unter

Rr. 3213 bic S8efanntmacf)ung, betreffenb eine neue

*3?gabe ber bem internationalen Überciutommcn
-r öen Gifcnbab,nfraa^tüerfcl)r beigefügten üifte, Dorn

* Äär3 1906, unb unter

Sr. 3214 bie &efanntmad)ung, betreffenb Abäubcrung
fr ^orfdjriften über ben JöefafugungSnadjroeiS unb
it: Prüfung ber Seefdnffer unb Seefteuerleute auf

?cmfdj«n Äaurraljrtcifdjiffen, com 14. SJiärj 1906.

$ie Kummern 4, 5 unb 6 ber ©efefcfamm =

'•-H enthalten unter

Kr. 10671 ba3 (VJcfefe, betreffenb bie flnberung
t' 8mt5gerid)t§bcäirfe Jtlabifdjin, 8d)itbtn unb 3"»»/

20 Februar 1906, unter

3tr, 10672 baS ©ciefc, betreffenb bie Anbetung
8mtSgericb,täbejirfc Bernau unb (SberSroalbe, »om
rjtbruor 1906, unter

Kr. 10673 bic Verfügung bed 3uftüminifterS,

betreffenb bie Anlegung bcö ©ninbbudjs für einen

Seil ber Schrie ber Amtögcrid)tc iöicbcnfopf unb

Völ)l, Dom 26. Februar 1906, unter

Kr. 10674 baö ^irdEjengcfcfc, betreffenb bie ©r;

tyebung üon #ird)cnfteuern tn ben ttirdjengcmcinbcn

unb Wefamtoerbättben ber eoangclifd^lutljcrifdjen üircfje

ber ^rooinj £annoocr, uom 10. 9Kärj 1906, unb

unter

Kr. 10675 bic Verfügung beö 3ufti^minifter§,

betreffenb bic Anlegung beä ©runbbud}^ für einen

Xcil ber 'sHejirfc ber Ämtögeririjte Siraubad), ^illetti

bürg, 9Jiartcnberq, Kcnncrob, Kübcdt)cim, 6eltere unb

SBcbcn, uom 28. ^ebruar 1906.

SBefanntmarrjungcrt unb fQetotbnnnQcn

von ^i-ntralbt'l)örbcu.

28 1 . $$Ubiittfl tooit 2 neuen CSrrfttljfomntifftonen
im ©ejirfe ber Sanbtnefjrtnf^eHion Berlin

3m Söejirfc ber Sianbrocbrinfpeftion Berlin finb 2

neue ürfa^fommiffionen gebilbet roorbeu, meld)e bereits

ib,rc Xatigfeit begonnen rjaben. ^ic Verteilung ber

(Srfafeangclegen Reiten auf bie (Jrfafcfommifftoncn Söerlin

I—VIII* gel)t aue ber nadjfolgcnbcn, bem gegcnroärtigen

3tanbe cntfpredfenb DcrüoUftänbigten 0>efd)aftSeintcilung

ber i!anbmef)rbe^irfc I—IV ©erlitt Ijenjor.

X'ic unterm 16. Kooember 1893 befanutgegebenc

gleichartige ©efcb,äitSeinteilung (A.^.^l. 6. 284
;
85)

fomie bie ba-^u ergangeneu Grgäitjungen treten außer

Alraft. ©erlini ben 15. gebruar 1906.

ftiiegSrainifteriutn.
Kr. 776/2. 06. A. 1. t>. hinein.

iDigitize
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©efr$äftSetttteilu!ifl

I Berlin n Berlin

1. Offiziere unb Ütfannfcrjaftcn bc«

Söcurlaubtenftanbcs ber r o •

DtnatahSnfantcrie;

2. Offiziere j. %. unb a. X., weld)C

bei ifjrcr SÖcrabfdjicbunfl ben

fiinien ; Infanterie : Truppenteilen

bxm. bem Seurlaubtenftanbe ber

Sßrouiiiäial : Infanterie anflctjört

b/tben;

3. Cffijicrc unb 9Jiatinfd)aftcu be«S

SBeurlaubtenftanbeg ber ^ r o =

t> t n £ t a it f a n t e r i e , bic nad)

SBccubigung tr)rcr affinen Ticnftflcit

in ben Sdmjjtruppen ihren SBoljnfifc

in ben Schutzgebieten begatten ober

ins Su&lanb legen, foroic Offiziere

unb Wannfdjaftcn, bie nad) ben

Sdjutygebietcn üerjicf)cn, ofjne in

ben Sdjujjtruppcn gebient ju traben,

ferner biejenigen ^erfouen bes

SBeurlaubtcuftanbcs, »eldjc in ifjrcr

©genfdjaft als Söcamte ifjrcn bienft:

lidjen 2öol)nfit) in ben Sdjufcgcbicten

angeroiefen erhalten;

4. föcicfjeaugctjörige Sureu, bie ib_rcr

afriüeu Xienftpflid)! bei ben Staate
lidjen Sd)u£truppcn genügt fjaben,

folange fic \\d) im Slualanbc auf:

tjalten unb fofent fie bem Söe=

urlaubtenftanbe berSnfanterie über:

roiefen finb;

B. Grfatjrcfcruiften ber Infanterie;

G. 3nt>alibcn, toeldje »on Linien:

3nfanterie : Truppenteilen ausge=

fdjicben ünb b$ro. vor ber 3noa:

libificrung jur s£rooin,}iaW3nfanteric

entlaffen Wen;

1. Cffiäierc unb HJtonnfdjaften be3

öeurlaubtenftanbcs ber s£ro:
üinjial;3nfauterie;

famtlid)

mit ben
vJJamcn5=

anfangs;

bud):

ftaben

A bis K

2. Offiziere 3. X. unb a. $)., roeldje

bei ifjrer Sßerabfcfjiebung ben

Üiiticii ; Infanterie : Truppenteilen

ty\z>. bem Öeurlaubtenftanbc ber

^rDDin^ial : Infanterie angcfjßrt

Ijaben

;

3. Cffaicre unb 3)?ünnfd)üften be«

Seurlaubtcnftaubes ber $ß r 0 :

Dinjia (3 Infanterie roie bei

W I Berlin" unter ^iffer 3 auf:

geführt, ferner biejenigen s}krfouen

bes Seurlaubtenftanbee, weldjc in

iljrer ©igenfdjaft alö Jöcamte ifjren

bicnftlidjen SBoljnfifo in ben Sdmfc:
gebieten angeroiefen erhalten-;

4. üReid)sangef)örigc Suren wie bei

„I Berlin" unter 3iffcr 4 auf:

geführt, jofern fie bem ^Beurlaubten:

ftanbc ber Infanterie überroiefen finb

;

5. (Srfafcrefermften ber Infanterie;

Siroaliben, roeldje non Linien :$n:

fanterie:1ruppenteilen ausgcfdjieben

finb bjro. öor ber 3noalibifierung

jur s^rotiinjinl:3nfanterie entlaffen

waren
j

Digitized b)

fämtlid)

mit ben
9iamen3=

anfangt:
bud)=

ftaben

L,biSZ
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ber ganbtpctjrbejirfe I—IV ©erlitt.

III Berlin IV Berlin bemerfungen.

I. Cfftjterc unb 9flattnfd)nftcn beä be;
urtoubtenftanbc^ ber ©arbe aller
fiaffen, forcie ber berfehrs;
trnpoen (@ifenbal)n;, Telegraphen;

anb vitfttct)tTTertruppc.n)

;

2. Cfft^terc 3. D. unb a. rocld)e bei

iljrer ißerabfdncbung ben Oiarbe; ober

^erfebjsitruppcn ober bereit beurlaubten

s

flonbe angehört f)abeit b,$tt). mit ber

Ijrlaubnte juni Stögen ber Uniform
eine« Xrnppenteils ber (SJarbe ober ber

$frfebr£tntppctt auSgcfchiebeii finb;

3 sanitäteoffiaicre bc£ beurlaubtenftanbeä

unb ber ^rtaftioität, fotoie 'ftrjtc, roeldjc

nd) für ben s3)cobilmad)uttgeialI jur

$enwnbung bereit erflören;'

4 Beamte be$ beurlaubtenftanbe* unb ber

3nafth)ität, fomie beamte be$ beur;
laubtenftanbe*, welche ihren 2Bol)nfi{}

in ben Sdjufcgebietcn (jaben;

Cifi^iere unb 9J}annfd)aftett bes beui;

laubtenftanbeS ber öarbe aller
Waffen, ber berfebratr tippen
ffiie bei „I ©erlitt" unter Ziffer 3
aufgeführt, ferner biejenigen ^erfonen
bew beurlaubten ftanbcö, toeldje in ihrer

ßigenfdjaft als beamte ihren bienft;

lid)en 3Sofjnfib in ben <3dju|jgcbieten

angetmefen erhalten;

ba# gefammte Sanitäter unb betcrinär;

perional;

L Ojffjtere unb 9Rannfdjaften be* beut:

laubtenftanbeö ber S

J? r 0 oi n ^ i a l

;

Säger, SPtafcrjincngerücrji*
t r u p p c n , Vi a 0 a 1 1 c r i e ,

gelb;
artilleric, # u jiartillcric,
Pioniere, be$ $roDin|ials
Xrain$, ber proPittjiahSon;
ftige SRannfdjaften unb ber

9)f a r i n e
;

2. Cffijicre h- 3>- unD a - £•/ wiche beim

9(u3fd)eibcn ben porgenannten Truppen
unb ber Wariuc b#u. bem beurlaubten:

ftanb berfelbcn angehört haben;

3. geuenrjerfs; unb 3c"9Pcrfonal bc* be=

urlaubtcnftaitbe* unb ber 3rtattiüität

;

4. Cffi^icrc unb iüiauittcf)aftcit be* beur;

(aubteuftanbes ber unter 1 genannten

©äffen mic bei „l berliit" unter

Ziffer 3 aufgeführt, feiner biejenigett

$enonen bc3 bcurlaubtcnftanbcö, locidje

in ihrer Gigcnfdjaft alö beatute ihren

bienftlichcn ©olmiib in beu Sdjutis

gebieten angciDiefcn erhalten;

5. 9tcid)eangchörige burett, roeldjc bem
bcurlattbtenftanbe ber unter 1 aufge;

führten SBaffcn überruiefeu finb, mic

mie bei „l berliit" unter 3iffer 3 auf;

geführt;

3uoaliben, rocld)C bei ben oben ange;

führten Staffen ufro. bjio. ber 9Jcartne

gebient haben;

1. Sämtliche (Generale

j. T. unb a. D.
toerben uom Banfe
mehrbe^irt III ber;

lin liitlid) geführt.

2. Jvür bie liftlid)e

gührung ber Ctfi;

^icre, roclchc Pom
.Qriegsminifteriunt

,

Pom OJcneralftab,

uoinAtabcttcnforp*,

non ber ©eubar;

tncrie,auöbetotel:

lung eines perfön;

lidjett ftbjutauten

au»fd)eiben, foruie

ber reaftioienen

Offijieie,n)eld)Cüon

ihren Stellungen

roieber entbunben

werben, ift je nad)

ber ÜBaffengattung

ufto., roeldjer biefe

Offiziere oor bem
übertritt ju ben bc-

treffenben befjör:

ben angehört haben,

ber L'anbmehrbe^itf

I bi» IV jttftänbig.

3. Unterbringung ber

bejjirfsfommaubos

I bn IV Berlin im

ianbmehrbienft;

gebäube auf beut

Jcmpelhofer J^elbe

an ber Wcneral;

^apeftraße (^5oft=

ftation 2d)öneberg

1 bei berlin).

Digitized by Google
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I Berlin II «Berlin

Slngelegcn Reiten ber freiwilligen, ber Unter;

offtjterjtfjiUcr, Untcroffijieroorfdjüler unb ber

Schiffsjungen ber ^auptftabt Berlin in bem
Umfange, wie für ßrfajjangetegenljcitcn (ftef)e

unten).

7. ?(ngelcgcnhciten ber freiwilligen, ber Unter:

offijierfdjnlcr, Untcroffijierüorfchülcr unb ber

Schiffsjungen ber .frauptftabt Berlin in bem
Umfange, wie für (£rfafcangelegenl)eiten (fiebc

unten).

SHel}rptltd,tigc ber .£>auptftabt SBerlin mit bd^j
SianicnSanfangSbudjftabcu J, K, M, N, V,

erfaß;

am
gelegen;

Reiten.

Söchjpflidjtigc ber ,£>auptftabt Berlin mit beu

SiamenSanfangSbudjftaben A bis H, L.

[(frfafcfomnnffion Berlin 1 (A bis C),

„ II (D bis 0),

„ VII (H, L)J.

ii

R, S bis Sehn.

[Grfa^fommiffion ©erlin III (J, K),

„ IV (N, P, S bU
Sehn),

„ Vni (M, R)].

2852. Vertilgung t»on Statten burd) „Statin",
|

bie SJerwcnbung bcS Wittels wolle man fid) unmittelbar

3u jüngfter Seit ift 3ur SBcrtHflUitfl WB mit ber tfanbwrrtf^fötamnier in £aOe in 3?er=

hatten unb »taufen ba$ „Statin", ein oon
binbun8

^Jf- .. . „ ~
1Qnfi

ber ?lfticngcfeafd)aft Siarin ju Kopenhagen in fefter
Jöcrhn, öen 20. tfebruar l»Ob.

unb fttffigcr Kultur gezüchteter öajilluS^ angemenbet ... 0 .

' 1 " x
)l

c r V,m k ^
für 2anbwirt|djaf t, Romanen unb f orften.

worben. Über bie SBMrfung unb bie ?lnwcnbbarfcit

biefeS Wittels fjat bie äanbwirtfcbaftsfammcr für bie i J

I. Bb973. 3 2? t>. <£onrab. 2180/06 1. B

<Jkooi.tÄ Sachfc« fowobl in intern baftcriotogifd,cn
! **»• S^A^J^ZASL

3nftitut als aud, in ber ^rari* cingchcubc «crfud,c. ^f^^^^^^}}kSS^,
aufteilen laffen. Sie nunmefjr abgefdjloffcneu Unter;

! J'
r

»f»'®*
**"T«>rbc»8lc n«burgcr (*i cnbaljif.

fuiungcu fürten p folgcnbcm Grgebnift f^Klttdiaft, bat.crt tum 2. ^anuar 1901, »erben

i ^ » «j « • £f-r v : fi
,m Auftrage bcS ,$errn fttnaitymtmttcr* ben ©eii^mi

1 paS Statin" tn fluffigen ober foten taltaren tycrM , Cftpft.r b. g,. mit bcr ^ r

ausgelegt, ruft aud, in falieu, wo @ute ^nuanbtg
; f

'

orbcrun
9

fünbi t ben K apitalbctrag 00„ bem ge,
ner,agtcn unter bcnJRattcu eine uerhccrcnbc seuche

, imnntcn £Qgc ob bci ber StaatSid,ulbc^Xi(gun9sraffc,hmwr, ber btc menten Sterc, ort fogar 100% junt
: ricr sjj. 8, Xaubcnftr. 29, gegen Quittung unb 9türf:

Cpfer fallen. Tie Kulturen welche oon ben Xteren
bc bcr ecftufoocrfchrcibungcn unb ber baju gehöriger

,ef,r gern aufgenommen werben, futb of,nc Hufmanb ^ ^ ^ ]m 3?^^ j ^ mr\
oon Sjeit unb Hube auszulegen unb gefahrben in ben ^ 20 ^ bcn (9r,tciierYmgSf%ctncn für bie 3in*.

f
r ^ÄT3 mT™^!^9^ 1^®^^*!!-«^^ SKr. 2 3u erheben Sieben bem Kapital-

ben gebräuchlichen ©tften, ntd,t bte ©efimbheit ober baS
'

bfr @djuib
S

ucrfd)rcibmiac„ werben gleic%ettrq
icbm ber £auShere. ^ ^ ^ |bic etürfjinfen für bie brei Monate 3uli 'biS Sep.

tember b. 3s. gejault werben. Ter 93etrag2. Hit einzelnen, örtlich, begrenzten ^lä^en ift baS

Statin unwirffam.

W\i 3iüdfid)t auf bie biSljer erhielten Grfolgc wirb

bie l'anbwirtfdjaftSfamincr in ^aöc in ihrem bafteriolo;

gifdjen Onftitut bie Statinbaftericu in gebraudjSfcrtigen

Kulturen 3Üd;tcn unb fo ben Sanbwirten ein letcfjt

anwenbbareS, gutes £>ilfSmittel in bie ^anb geben, um
ber Siattenplagc wirffam entgegenzutreten. 3d) erfudje,

für eine entfprectjenbe SMcfjrung ber beteiligten Steife

Sorge ju tragen unb ju geeigneten 33crfudjeu anju;

regen. SBcgcn weiterer StuSfunft über ben Söe^ug unb

fefjlenber ^i'^f^cine wirb oom Kapital jurücfbcijal

??ont I. Cftubcr b. 3& <»b n»erben btefc
^diulbuerfdfreibungen nidjt nte^r Uer^inft.

Die 3of)'»ng erfolgt oon 9 Ul)r oonnittagS fn&
1 U^r nachmittags mit AuSfd^lufl bcr Sonn; unb gefts
tage unb bcr beibeu legten ©cfd)äftstagc jebcS 9Ronat<«.

Tie 3oI)lung gefd)iel)t aud) bei fdmtlid)eu König;
lichten

sJiegicrungS;^auptfaffcn unb bei ben Königlichen

KrciSfaffen in Kiel unb granffurt a. 9R. 3* «e^5nt
3wede tonnen bie Sdjulbocrfdjreibungen nehft 3ube^or
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III Berlin IV »erlin »emerfungen.

7 iamtlidic ©riatyrefcroiftcn mit Ausnahme
ber jur Snfauteric bcfignierteu;

& onoaliben, weld)c bei bcn oben ange;

mfjrten 353affen ufw. gebient bjw. bcn

paimten Maicgerien angehört fjaben;

9 iSngclegenfieiten ber 5rc»°'"iöcn/ ber

llntcrafn,ucrfd)ülcr, Untcroffi,itcrDor=

idiüler unb Schiffsjungen in bem Um--

'ange, wie für (Srfafcangclcgenheitcn

(ffa$e unten).

7. Angelegenheiten ber freiwilligen, ber

llutcroffijierfdjülcr, Untcroftijiciuors

oorfdniler unb Sdjiffäjungcu in bem
Umfange, wie für Gifafcangelegcnrjcitcn

(fiche unten).

Sriwflicfrtigc bei' £Hiiwtftabt Berlin mit

ftn KamenSanfdngSbudjftaben 0, Q,
Scho btö Sz (ßrfafciommiffion Berlin V)
•einte biejenigeu ber Greife 9iieber; unb
Cbfr4larnim.

s
£kl)rpflid)tige ber ,$aiiptftabt Berlin mit

ben 9tamensaiifang*bucbftaben T bis Z
(Grfatjfommijfion Berlin VI) fowie bic=

jenigeu bcö Ätrcifc4 Teltow unb ber

Stabtfreifc Charlottenburg, Sdjöneberg,

9iirborf.

tm oom 1. September b. 3$. ab einer biefer Atafjen

•widjt werben; btefc wirb bte Gffcftcn ber Staate
i:iil&cn.'Xügung*Iaffc öorlcgcn unb nad) erfolgter fefc
«Hang bte SiuSjahlung uom 1. Cftober b. 3* ab

trfen

»Tormulave ben Quittungen werben uon fftutts

:icn 6inlöfung*ftcllcn nncntgeltlid) ocrabiolgt.

«Berlin, ben 3. SÜta 1906.

^auptocnualtung ber 3taa t * fch u Ib c n.

I 4«. t>on «Itter.

9efaitntmad)uttgen unb iKerorbnttngeu
bon ^Probtn^talber^örben.

Xe« .ttönig* HÄajeftüt haben mittclft Aller;

^cbftnt CsrlaffeS uom 12. Februar 19<)6 ju genehmigen
£nf)t, büß aus bem 379,0728 ha umfaffeubc 'Horn« ort
Ciaefotoo im .Greife Samter unter Abtrennung
**n beut föut*be$trfe fiafinotuo, eine £anb*
SfBtftnbe mit bem Kamen „2 a n b h o f e n"
gilbet werbe.

^ofen, bcn 13. tJHärj 1906.

X c r 9t e g i e r u u g 3 r ä |"
i b c n t.

p3 Oü I. B. III. «ng. 3- SJ. »retjer.
MS, Der 10 jährige Berniter iHidjarb £>offmann

'! on ar,cm li, ßreiS ßroto|d)iu, hat am 8. Oauuar
^ » feinen 9Jtitfd)ülcr Sofeph Staniewsfi cbcitbafelbft

6ntfd)loffenbeit unb llmfid)t oom $obe beef

"rttutfeuä gerettet.

VA tat 'bringe irb belobtgenb hierbmd) 3ur

»n«ttüa)en fienntmd.
^ofen, bcn 14. 9Jfär,$ 1906.

$er MegierungSs^räftbcnt.
l4aÄfeA l

. 3. iß. 3Had>aHu$.

28«. 3n ber unter ?lufficht ber Aiöuigl. Regierung

ftcl)cnbcn, oom l'el)rfd)miebemeifter 8p i Her hicrfclbft gc^

lcitctcu.Oufbcid)lag^'cl)rfd)miebc beginnt am 3)lotttag,

bett 2. "?UiriI 1906 ein neuer Sef^rfurfu*
ber tl)corctifd)cn unb praftifdjen £ufbefrf)laglel)re,

ber 3 SRonatC bauern roirb.

ÜDielbungcn flu bcmfelbcn finb au bcn £chrfd)iuicbc;

meiftcr 2$»Ufer hicrjclbft, 2d)icf5ftraf5C "Dir. 6, biö

8 läge oorfjei $u rieten, ^ofen, ben 12. 9)?ära 1906.

X e r 9i e g i e r u n g i - ^ r &
f i b e n t.

914,06 I. Db. 3. SB. 3)torf>ntiu<j.

2H7, golaenben (frlan befi fierrn ÜRtitifterS für

i?anbuürtfcb,aft, Domänen unb 5or
!
lcn l1üm 81. t^c-

binar 1906 III 15675/05 bringen wir tjicrmit jur

öffcntlidjcu ftetintnid:

Turd) beu Snhourf jum Staat^au^attdetat für

baS 3obt 190(> tf r für bic Prüfungen bed .Mi>utg--

1 1 rlu-u ^forftbertualtunf}dbtenftcet bte (S-r hfb u n g

bon ^rüfuttgt?oebü^ren oorgefeben.

Xicfe betragen, einerlei, ob fid) ber Prüfling ^um
erften ober wiebcrbolten 9Ka(c prüfen lafU, für bic

Gifte ^orftlid)C Prüfung 50 Warf, für bic gorftlicb>

Stoatöprüfung (K) 9)?arf, jebod) bei um tcilwcifer

Jöicberl)olung ber lefetcrcn 30 9J?aif.

'^ofeu, ben 10. SWärj 1906.

Ai ö n i g l i d) c 9i e g i c r u n g.

ims CKi IIIcl. ftrejc
58H8. Xie ^oftagentur in <£f)mteIinfo, (Air. 9Jeuto=

mifdjcl) Ijat bic Bejctebnung „«teiubi-vg, (ßrct#
9{eutonttfcf)el)M erhalten.

^ofen O., bcn 14. 9)?ärj 1906.

Äaif er liebe Obcr^oftbireftion.
S»re^(cr.
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»89. Verteilung
ber für ba8 ©tatöjafir 1905 in ber $rot>ina $ofcn auf jubringenben ^3roninjiaU$l6

in $öf)e non 1685300 Warf auf bie einzelnen Sanb* unb ©tabtfreifc bet ^Jroüt
Xaä ber Verteilung ju ©runbe $u legenbe gcmü§ §§ 106, 107 ber ^roüinjial^Drbnung'

29. Sunt 1875/22. Wär
($ 1881 fcftcieftcütc Staatofteucrfoll beträft 8701291,39 Warf. 3u verteilen

an i*roüiii,ualabgaben 1685300 Warf. Witijtn fommett 31U ^ebung 19,36839 *ßu>jcnt beä ©td
fteucrfoflS, ober ffir 1 Warf runb 19 Pfennige.

Von bem ©ejamtbetrage ber ^or>tn
(
yalbeiträgc in $öl)e uon 1685300 Warf entfällt auf $4

fef)r$anlagcn ein nerfjältniSmä&igcr Vetrag »ou runb 392 919 Warf.

ja
s

¥

91 a m c

bca

Ä r e i f c *

Der betrag be«

neranlagten Staat**

fteuerfollÄ be«

für 19UÖ beträgt

iet Strei« t|at

tjtrrnacf) unter

äugrunbelegung
etneö SafceS Bon
19,368.-5« »dt.

aufzubringen
vunb

W a m c

At r e i i e ss

41er nj£irn<5 ocs

ueranlagten <5taaM<

fteiierfofl« bc3

Streifet

für 190ö betragt

—1 iL

1
t£er Srrtta bot

(jientaef) untet

3ugninbclcguita

eines ©afceä t-J|

19,36839 p«L
aufjubringe»i

.4. ÜHcßicrnuq^bt^irf ^ofen.

1 Slbclnau 94136 10 18 233
2 Virnbaum 84681 36 16401
3 Vomft 151817 24 29405
4 ^rauftabt 139 601 56 27039
5 ®ofli)n 189 612 61 36 725
6 ®rä$ 143 261 06 27 747
7 3arotfcf)in 152802 14 29595
8 Slempcn 96 776 58 18 744
9 Jfoften 157970 24 30596
10 ftofdjmin 97 968 57 18975
11 ftrotofdjin 187 632 54 36341
12 8tffa i. 225085 90 43 596
13 Wejerty 163 580 46 31683
14 Meutoniifd)el 111907 72 21 675
15 Obornif 181 638 48 35 180
16 Oftroroo 130 406 65 25 258
17 ^leirfjcn 111238 78 21545
18 i^jcti'Dit 144 7!>7 15 28045
19 $ofcn*fLMt

^ofcn-Stabt

133 153 41 25 790
20 1573 297 304 722
21 Stanntjdj 206075

— ^
39914

22 5a 111 1 er 219461 02 42 506
23 Sdjilbberg 67 610 27 13 095
24 Scfjmicgei 117022 11 22 665
25 Sdjrimm 175819 95 34053
26 Sdjroba 169228 53 32 777
27 ?djiucrin n.SLV 79 048 52 15 310
28 33rcfd)eu 140954 35 27 301

Summe A. 5446 585 87 1 054 916

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

B. 'Wfflicrtingöric'jtrf ©romberß

Vroinbcrg ©tabt 657 569
Homberg Sanb 282576
ßitanjifau 134827
steinte 112 247
GJncfen 220597
£>of)enia($a 428085
Holmar i 263674
Wogilno 160304
Sdjubin 160361
Strclno 193 448
SBirfifc

SBitfomo

SongroDil;

3nin

•summe

jpier,ut Summe
n

©efamtfumine

244321
94119
169 711
132 859

<9

59
75
92
33
40
42
04
76
34
80
44
30
64

3 254 705 i 52

127 361
54731
26114
21 741
42 726
82 913
51069
31048
31060
37468
47321
18229
32 870
25 733

6303

8 701291 V 685 300M

© e f a n 11 t m n d) 11 n fl.

Tnc Verteilung ber "}}ro. n.yal^lbgaben für baä (Statöjatjr 1905 wirb gemäß Slrtifel V
bed Gkfefoe* vom 19. Wai 1889 t tcr bic allgemeine ßaubeSücnoaltuiig pp. in ber ^rouinj Sßofcn

ber *ßromnjra('Crbnung Dom 29 3nni 1875:22. War* 1881 Ijicrburd) ^ur öffcntliefjen ffenninid gebra

<ßojcn, ben 17. Wär* 1906.

5) c t fi a n b c ö 1) a u p t m a n n.

544/061. H. V. 3. V : mttl,
Digitiz
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290. Ter ßöniglidje Cberförfter 9Rann in

2 rhwentm ift au) feinen Eintrag mit ISnbc 3JJür,}

3afireä tu bcu Stutjeftanb Verfemt roorben.

2n feine ®tefle in Sdjroenten tritt Pont 1. flpril

b. 34. ab ber tföniglidjc Cberförfter Ztt^aw
biöSa in Ätobier O./Sd).

$ofcn, bcn 23. sDtära 1906.

Ä ö n i g l t d) e 3t e g i e r u n q.

219906111c 1 J. SSerner.

2*1. 3n bem 3ttferat 114 Scttc GO be$ 9Jegieruug3;

flmtibtoit für 1906 mufj bie SBejeidjnung für ba§

$rjunfof)leiibergroerf öbba auf bem Situationsriffc

nrfjtifj lauten 'R T x Ui V, W, X, unb nirfjt

K
t
T, U, V, W, X.

Breslau, ben 14. aWärj 1906.

£ ö n t g l i d) e 3 D b e r b e i g a m t.

3. SU: bemann.

flffattnrmadjungen nnb ^«•rorbnungeii

anderer ®ef)örbrn.

292. Auf ©ruub be£ § 2 ber i'anbgemeinbeorbuung
md 3. 3uli 1891 bat ber Sreiö=?lu^fd)uf? bc* Streifet

2anuei in feiner Sifcung am 26. 5cbruar 1906 int

emwftänbnis mit ben beteiligten befd)fcffcn

bie bem $töniglid)en sJkeuf$ifd)cu Staat (2anbe3s

aufnähme) Qet)örige imÖJemeinbcbejirf Cbelfanfe
belegene unter ftrtifel 30 ber Okunbftcucrmutter:

rolle eingetragene SJtarfftciitfrljutifldrfje —
(kmarfumiDbclfanfc— ftartcnbl. 1 9tr. 403/326
T. P. 741*0/103 mit einem glädjeuiufjalt oon

2 qm öon bem (Benteinbebexirf Cbelfanf?
abzutrennen unb mit bem fforftßutöbejiirf
Sttronfe in fommunaler Söcjierjuug ju Her«
einigen.

Samter, ben 10. sU(ärj 1906.

2! e r Arei*«Uu*jd)ufj.
2tS. Sluf @runb bc* § 13 9lbf. 1 bcö Wcfcfcc*

taiefrenb SluSfüfjrung beä <Sd)lacr)tuict)= unb ftleifd);

reicfaugffe&e« t»om 28. 3unt 1902 «$e'\.<£. S. 229)
in tferbinbung mit bem §§ 5 unb 6 beä «efefce*
über bie ^olijeiöerroaltung öom 11. 2J?är,^ 1850 unb

§§ 143 unb 144 beä ©efefeeö über bie allgemeine

^iibe*perwalrung Dom 30. 3uli 1883 (©cf.=3. S. 195)
°>tb unter 3nftimmung be3 ÜDfagiftratä für ben Umfang

^olijeibejirfö ber ®tabt &oftfrf)in folgenbc

*ol^rit»erorbnung crlaffcn.

§ 1. Ter 3d)laä)tt>ief)* unb ftletftf)befd)au
n $cmäjjb,eit best ©cfcfoc3 betreffenb bic Scrjlad)toicl);

wbjjlerfdjbefegau öom 3. 3uni 1900 unb ber baju

Klofteiuti &u§füf)rung$befrimmungen unterliegen fämt;
toöe m § 1 be£ obeneroarmten GJcfetjeS aufgeführten

2d)ladjtttere aud) bann, wenn bereu i^k'\)d) auss

'Mtjjlicb, im eigenen ^auör)alte bc$ ^efifecrS oer-

WBbet werben foll.

§ 2. ,3uiütberr)anblungen gegen bie S&eftimmungcn
' ^ofyeroerorbnung werben für jeben gall mit

öelbflrafc bi* ju 30 War! geafjnbet, fall'? nidjt nad)

anberen 'gefetjlidjeu beftimmungen auf eine l)öl)crc

Strafe
(
t,u erfennen ift.

§ 3. Tiefe ^oli^eiocrorbnung tritt mit bem läge
iljrcr bcrfüubigung in fitaft. Wit beut Snfrafttrctcn

biefer S&rorbnung tritt bie ^olijctuerorbuung über bic

llntcrfud)ung be§ Sd)lacbtt>iel)c* unb frtfdjen ^vlcifdjc^

vom 27. Februar 1897 Amtsblatt für 1897 9<r. U
anfser itraft. Aiaftfdjiii, ben 30. Nuguft 1904.

Tie ^ o l i j e i * ö e r w a l t u n g.

^tein.

3?orftel)enbe ^olijeinerorbnuug roirb f)infid)tlid) bei

Strafanbroljung in § 2 gcncljmigt.

Wen, ben 12. 2Rärj 1906.

Ter s
Ji e g i e r u u g $ - ^ r iH

f
i b c n t.

752/0*; I. Db. ' 3. SB. Wadfatinö.
294. Tie jtoifdjen ber fiaünrierie^ unb Xraiiifafcrue

gelegene ber Militär'^criualtung gcljörenbc gepflaftcrtc

«trage — ÄttttoUerieftroffc fomic bie @in»
mfinbttng üon ber Stebig« unb ginn^ftrawe in

bie erfterc ift am 1. Slpril b. Oö. für beu öffentlichen

SBerfeqr gef^errt.

^ofen, bcn 16. Wär,5 1906.

,Si ö u i g l i d) c it o in m anbaut u r.

»95. 31ti0brnd) unb @rldfd)en
von lierf eueren.

I. SKiUbranb.
a. Sfu^gebror^en unter ben sterben:

bc^ SBicbWitblcri« tibuarb .^olber in Sarnotüfo, Alrci«

Slatnilfd).

b. ©rlofc^en nnter beut 9tinbvie^:
1 beö (^utcö 'Saltfic, Streik Oiofttju,

2. bed Wute* Urbanotoo, Sh'eie» drob,
3. 8amolcnifd);SBorroerf, .Kreis Saiuter,

4. bc« ^äu*Ccr* Stanislaus üöojc^enjgfi in ^egrotofo,

Ä'reiü Sdjmiegel.

II. 9tnufd)braub.
<*rlofrf)cn unter ben Cd)fcn:

bcö Wutev Jljerefia, .Streik 3arotfd)iu.

III. SJÖilbfrudje.

9Iii0gcbrpa)en unter bem 9iinbbte^:
be§ Söogtc? 3cnbrjejcjaf in ^amiontforuD, itrciö

SlJofcn-Sföeft.

IV. «o*.
<£rlofd)en unter ben erben;

be^ Eigentümers Jötltjclm tfnfelmann in 3ablonie,

Ärci* iöomft.

V. dkflügdrfjolera.
@rIofd|en unter beut Cöcflügel:

bc« «dberbürgerg 9iobert Sßanntui^ in ^ogorjela, ihr.

Äofdjmin.

VI. ZoUwnt
^eftlegung ber^unbe in ben Crtffünften:
1. Sluguftnnorüo mit iüonoerf u. ^yorfil)an^ ^Jeutuelt,

ftloiioroo mit Olcftc unb (Grünau, AhciS Siro-

tofdjin auf bic Tauer oou 3 Monaten,

Digitized by Google



2. 9Jfaffenau, SSielotoicS unb ©rciijfjcibe, ©inicro,

SBenbjiefäVjn, .ftwiatforo, Sterin fefon», Äurott),

Ücroforc, SRicbjianoui, 9)iüf)ltr>alb, Slaboronnce

unb ©jjqurt), Streik Oftroiüo,

3. ©or^no, ©orjno^lb., $utoto, ÄIcin=G4nIori^fi,

©rofcöalonsri, SDrofaem ofme (Sltfanfi, 3üb° 1
'

1)/

^arolom, ^atulorocf, ISjccfjcl locftlidjcr Zeil,

Sobotfa, #t$marf€borf unb (Mrubgiriec, Älrcis

iUefdjeu,

4. ^rätytocjnica, Otobjientcuu, 3)orudjoro mit 3a(cfic,

Sötjgoba p(iii) unb Sfarubjeiu auf 3 SWonate b. 36.

bis> 511m 15. Sunt b. glcidjjcitig wirb bic unternt

19. Februar lBOfi für' bie Crtfdjafteu ©rabjöiu»

Wogtet, lUrifcnfelb, i'ionjcniee, (ifjlemo, ^ufoiu:

uira, SNarf^alfi, tfiijnica bob., .Siiijnica ftara unb
SBobronmif angeordnete ^niubejperrc bi* 311m

15. Simi b. 3*. ocrlängert, Xeutfd)f)of, Söiöfnpicc=

iab., 23ifd)ofef)ribe, kottoiu, Dciitfd)boif=0)em.

1111b (iiitt, Streik Sd)ilbbcrg.

VII. ^ditDeiuefeucfie.

a. 3(u$ßebrocfien unter ben t&dinietuen:

1. ber £>au*lcrfrau öalad) in SRabftarofi, AtrciS

Wbeluau,

2. bcö (Sigcutümer* Vtitton Äinqmaref aus ^bron,

SheiS ©räfe/

3. beä ÄuägcbingcrS ?Inbrea3 Sßietnjga in ^t'rnifi,

Slrcis 3arotfd)in,

4. bcS ^äu§ler§ 5)?artiu ^So(od) in ©rabon% Är.

Sdmiicgel,

b. (grlofcrjen unter ben ^dttneineu:
1. beä !Eominium§ Separoiuo unb bc3 Sirtg

3enbrjcjero*fi in Xafoittj fudje, Str. ©rafc,

2. bed GJcnbarmen rlrubt 311 S5Jitafd;ü^, STreiS

Sarotfdjin,

3. bei ftleifd)er§ Sofcf Erecfi in Soref, Streik

Sofdnnin,

4. be$ ®utc* $(onic, Äret« Siaroitfd),

5. bev Arbeiterin (Stauialaroa JöuQert ju 9l(t=

Sjcjepanforoo, ftreiS ©djmiegel.

VIII. IHotlauf.
a. 3fu£ßebrod)en unter beu Sd)»»einen

i

1. be§ ÖJafttjofbefiftcrS Aiarl SBeibner in grauftabt,

bcfcfclbcn iTicife^

2. ber Arbeiterfrau SBalcntiita 3anicfa in SBoIiea:

fojia u. bc3 SBirifd)aft*päd)ter<S iJubroig 92amty$:

louvjfi iu 3cl*"tf i/ 3arotfd>in,

3. bc£ SlrbciterS gvanj Sufecjaf in 9Kielencin, Sr.

Stempelt,

4. bc« Srfnniebö «eitert in Söürsefa, Är. Soften,

5. bes mm 9)«d)uel <8artforoiaf in Äanfc!,

StrciS i'iffa,

0. "bei tfleifd)ermci|terö gvaitj 9ticbbal in SScntfd^en,

5trciö ÜJicfcritV

7. bc£ 2Birt§ ©tani^lauö Sdnuarj aus ^ßolaboiuo,

Ärci* ©djmiegel,

8. be£ £atiöbefi|>cr$ 3gua|> sJJ?ajer iu ^oljig, Mr
Sdjrimm.

b. (grlofdten unter ben ^rfjroeinen:
1. beä SöirtS Valentin ^orcrofswf iu tofjturoo, Jtr.

2. bc§ SKaf^iiiiften Wifiael ^ief^af in 3Kiefd)fow-

etäbtcl, Äreiö 3arotid)iu,

3. be« Cfcilfcfeer« ÜufaS 3tcliu§fi iu Ähicrocu, itr.

Soften,

4. bei 'Ärferbürgcr« fiubttJtß Slowatefi in Stoidjncft,

Streik Öiffn,

5. bc3- ^(cija)ermei|'ter 5far( »iid^tcr in Söcnrfdjen,

6. bc$ Arbeiters
#

3ofcf gojut in SRubfi^ut, Äreic-

Samter,

7. bcö 23irt3 3ofcf ^uftforoöfi iu ^Jorud)!»», £r.

Sd)ilbbcrg,

8. bc§ 3;ifd)lerineiftcr§ Sticrblemäfi iu XionS unb

be§ .£>ftu£lcr8 Söilt)elm 3riebrid) iu .^or^enfer,

Äirei* Sd}rimm.

IX. »acfftetnblnttern.
@rlofd)cn unter ben 3>d)tuetnen:

bes fianbwirt* gelir. Ä(tf in »cntfdjcu, 5fr. ÜHefcrifc.

•Oicrju: 9RinifterieUe ^onberbeilafte betr. ftntveifunfl gur ^cfniiivfung be$ 3iQeuner*
untnefen« 00m 17. gebruar 1906.

Xas$ 3a^ic«.?lt)onnemtnt \ih ba« Smtäblatt unb ben Cffentlicf)tn Sliiietgcr betragt bei ffimt[t$en ^oftanftolten 1£0
etnjflue «ügen 10 ty. Ooffttiotöfle^fl^"" betragen für bie gefpoltcne 3ti\t ou« ber lertfdjrift ober beren Stajitu 20 ff.

%k {Kebaftion befinbet \iif) im ©eibfiubt ber Äörtiglict>eii SHcgicrung.

$ofen, TOerjba^'fe^e »u^brueferei
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Sonberbeilage 311m Amtsblatt,

A. Ku^Unbifc^e 3igeuner.

1. SluSlänbifchen gigeunern ift ber Übertritt über bic jReirfjSgrenae- mit allen gefe&ltcÄ fertttuf M «t

plä)figen gtoangSmittelu ju oerroehren. bringcnö üu#iqhDiiii

SllS auSIänbifdie 3»geuner finb ade 3igeuner anjufeheu, welche uirfjt öößig atoetfelSfret ^te*^"**
w

««Wen, baß fic bic ©taatSangehörigfeit in einem beulen SunbcSftaate befifcen.
*eiw«jr.

2. <9teid)toof)t im bicSfeitigcu Staatsgebiete betroffene auSlnnbifche 8igenner finb feft= *»*»tl\*»i *« i

iune^meti unb auSsutocifcn. 9turfj bie DrtSpoliseibchörbcn finb fjieran befuat.
o"iT«LVif*cu

"

2>ie bjerbnrcf) entftehenben Soften finb auf i'aubeSpolijeifoubS ju übernehmen, fotoeit fic sigtuntr.

•M)t Don ben SluSgetoiefenen eingebogen werben fönnen.

3. <Sofern bie auSjutoeifenben 3i9cur,cr einem Staate angeboren, mit roelcfjem eht

U6ernaI)ineabfommen l

) getroffen ift, toirb bie StuSloeifung in bem buref) biefeS 9(bfommen georb=

n?ten Herfahren im Siege beS ßtoangStranSporteS bwrcr)gefnr)r4.

4. SJeftebt ein folcfjeS SIbfommen nicht fo ift bie ?luSu>eifung burefj polijeilicrje SUei«

iügimg anjuorbnen nnb mittels Transports in ber Jtirfjtung beS .^eitnatlanbeS »unb nach beut

am leidjteften erreichbaren fünfte ber SHeidj^grenje jur Ausführung ju bringen. üfiuB hierbei

baS (Bebtet eines anberen 33unbeSftaateS berührt »werben, fo ift ber XrauSport nur $uläfftg, roenn

entoeber bie Übernahme an ber 9ieicf)Sgren3c gcficfjcrt ift, ober ber anbere "önnbe^ftoat fiev) mit
bem Iransporte einöerftanben erflärt ^at.

5. 3ft ber Transport ans befonberen ©rünben nicht ausführbar — 3. 3*. roeit nicht

'«ftfiefjt, toelrfjc frembe <StaatSangct)örigfeit bie 9(uS5inoeifeuben befifceu —, fo hat bie MuSloeifuini
iiurttj polizeiliche Verfügung unter ?Inbrob,ung unb nötigenfalls unter fofortiger 33oHftrccfung einer

eiefutioftrafe gemäfj §§ 132 unb 133 beS öanbcSoerlualtungSgefcfceS 00m "30. Sali 1883 au er-

folgen. 2!abei hoben bie ^oltjeibeljörben barüber 311 machen, bafj bie ?luSgetoiefenen tatfäcfjlich

kos 3nlanb berlaffen, im gnlle ber iJlücffehr über bie öanbeSgrenje aber tuegen SüanubrucrjeS

(§ 361 9ir. 2 beS 3ieirf)Sftrafgefe^budjeS) ftrafrerfjtlirf) oerfolgt ioerben.

B. Sntänbifdje ^igenncr.
%

6. Sei inlänbifdjen, b. h- folctjen 3ifleuuein, )oc(d)c nachweisbar bie Staat£angef)örigfeit VHtminti
m einem beutfdjeu SunbeSftaate befi^en, ift anjuftreben, baß fie möglichft an einem beftimmteu
öotjnorie fefjljaft Werben unb nidjt im Umherziehen ber SJcoöIfcnutg jur iiaft fallen.

l
) Dtrattigt Sblommrn Sefte^rn j. *$* mit in Sdjsurij, Ottilien, Cftfrreidi'Ungarn, Aufelanb, Xiünfntart,

^Sjtbftlanbfn unb ?ujfm6urg. ferner mit Btonfr?«^)'' unb örlglen {jinftdillidr t'er Übrmaljntf ooh jjult*«
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Um beut Umf)crjicf)cn bcv ftigeuuer eutgegenjuiliiiifeit, fönncn folqoube WoBuohincn in

süetradjt foinmen:

I. Sorbeugenbe 9Raf}tta§tnen.

a) Sei bei SCudfielTuitg uon 9(u3roei§papieren ift mit befonberer Korfirfjt ju »er-

faxten.
b) ftür berioatnlofte 3igeuncrfiuber ift ftürforgeerjiefjung ju beantragen.

II. Unterbrücfeube 3Di'a&nab
/
men.

c) ®egen alle Straftaten umfyerjieljcuber gujeim« ift mit befonberem 9iacf)bruif

ein<mfrfjreiten.

d) 28äb,renb be$ UttUjeräietjenS finb bie 3igeunerbanbeu bauemb poltseiltd) ju be-

obachten.
^ierju ift im einzelnen folgenbeS 511 bemerfen:

ArfiitiJwlfrf. 7. Slu&toeiSpapiere finb nur auSjuftellen, meint über bie s^erfönlicf>feit be3 SlntragfteflerS

unb feine 3)eutfrljc Dteicrjäougefjörigfeit (einerlei 3iüCifc ' t»eftet)t. Söffe finb ftetS nur auf ein

3at)r auszufertigen. Söegen ber ^uSfteüuug Don 2(rbeitSbücrjern roirb auf ?fr. 185 ber 9tu$-

fütjrung^amueifung 5111* fteicfjägeroerbcorbnung bom 1. 9ttai 1904 bernriefen. ')

8. ^üfjrungSjeugniffe finb 3'gcuneni bei borübergerjcnbem 2lufentb,alte nid)t auSaufiellen,

aucf) finb itjnen Sefctjciniguugcn über ein botübergeljenbeS SlrbeitSberfjälhuS bon ben Otemeinbe
beworben uidjt $u erteifeu. Gbenfomenig finb irjncn fogenannte 3brifd)cnIegitimationen auSju
fertigen, b. f). Scftätiguugen be§ SnljaltS, bafj bie ^ntjaber itjre CegitimationSpapierc betmfS Gr
ueueruug au bie juftänbige Sefunbe gcfanbt tjaben, ober bau, fie ilptcn abljauben gefomtnen finb

ufro. SDte 9(ntrngftel(er finb in folrfjeit ffitteu an bie jptr IMuSftcluing ber fraglichen Rapiere
juftäubigen Sebörben jui oerlueifcn.

0. Sei Anträgen auf Grteiluug nun ^anbergeiuerbefctjeinen fjaben bie DrtSpolijei

bet)örben forgfältigft 511 prüfen, ob nid)t gemäfe §§ 57 -57 b ber ftetdjSgcroerbeorbnung ber

ffianbergemerbefdjcin au berfagen ift. (9lu6läubifd)eu ^igeuuern ift ber ©anbergcluerbefcfjcin- narii

ber Sefanutmactjung beä KeicfiSfaUjjlerS Horn 27. ilJobcmber 1896 [M.St. 3. 745] ftet« unb
unter allen Umftänben 511 berfagen.)

33erben Einträge auf Grteiluug bon Siknbeigemerbefdjeinen aufgenommen, fo ift jur Er-

örterung ber perfönlictjen Sertjältniffe ber Mntragftellcr (§§ 63, 66 ber ^u§füb,ruug$anroeifung

5ur 3teirf)§gemerbeoibnuitg bom 1. 9Wai 1904) ba§ unter i>(r. 64 bafelbft borgefet)ene Formular
ju beuufoeu.

Sei ben einzelnen fragen bicfeä Formulars ift uarf)ftel)eube3 911 beachten.

3u J^rage 4 unb 5. Über Sorlebett unb Sorftrnfen finb, fobalb irgenbtoelcfje 3n^eifel

obiualteu, ?tarf)forfdjungcu bei ber gegenmärtigen ober legten ©ormfi^gemcinbe, nötigenfalls audj

bei ber Strafregifterbecjörbe, ansufteHeu.

3u Jyragc 6. Gin fefter 9Bot)nfiö ift nur bann anjuuetjmcn, loenu ber SlntragftcKer

eine SBofjnung unter Umftänben inne fjat, roeldje auf bie Stbficfjt ber bauernben Beibehaltung

einer folgen fcfjliefcen (äffen.

3u Jyrage 9. G§ ift 511 prüfen, ob ber 3lntragfteIIer eine eingerichtete Söirtfehaft befiel,

unb in meufjer ^eife im übrigen ber Unterhalt feiner Jyamilie gefidjert ift.

') Änmerfung Hr. 186: t\t DrtapolijeibeGörbe (jat Ärbeitebüdjer nur für foldie 8rbeü« auÄjuflellen,

iurl(6r im Srjirf rntraeb«r ib^rrn Ir^tctr bauembfti Pluientljalt gfb«bt ober, fafld ritt fplrtrr im Sebiete bti ieutfätn
'Mtxdfi ntdjt ilattgrfunbtn b^at, ib^rtn erFlen bfu(jd)fii ÄrbciWort (jriu.iUi qabrn. tit Äuftflftlung t\x\t9 Kcicittbingfl
barf übtrbirl nur erfolgen, nenn glaubhaft roabr gemalt roirb,

bafj für ben Hrbeiter bi* ba^tn rtn Hrbetl«budj nod) ni^t au«geflefll,

ober baf? baö für tb;n oufgefteQte Arbeitsbuch oollflönbig au«gefüat ober ni^t mel>r brauchbar ober

uerloren gegangen ober oeniiä)tet ift,

ober tag oon bem Arbeitgeber unAuIäffige SRerftnale, (Sinlragungen ober ^ennerte in ober an brnt

?lrbe<t«bud^e geniaO)! finb, ooer baf;. uon bem Arbeitgeber obne redjtmäbigen (Brunb bie Hui-
bänbigung be« ArbeitSbudlei oerroetgert roirb.
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3a Jyrage 11. WlS genügenber Sdjulunterrid)! faun nur bei augcfefjeu luerbcu, luelcrjer

jm JBofmort ber (£lteru erteilt Wirb. 53orüberge£)enber Sdjullu'fud) ber 3igeuuerfiuber auf beu
Banberungen ber (Sltern ift md)t ftattb>ft.

10. 93on ben 3ifl«uncru borgetegte kopiere finb auf ir)re (Sd)tl)eit unb bie $3ebeutung
De» Inhalt« genau ju prüfen, aud) ift ftveng barauf 31t falten, baß abgelaufene (Steine au«

geliefert toerben.

11. Sie 33erb,ältniffe, unter benen bie Qigeunerfinber im allgemeinen auftoad)fen, Ijaben gftrfwiewiU^nu.

fwufig ibre fittltdje SBerroaljrlofung 3ur gfolge unb geben bie 93eranlaffung, fie gemäß § 1 beS
5efc|eö öom 2. 3uli 1900 ber ^"rforgeeräte^ung 31t überroeifen. Sie fcr)ulpftict)tiflcn ftinber

entbehren bielfad) beS gefeilteren !©olfSfd)uIunterrid)tS, bie nod) nict)t fd)ulbflid)tiqen befinben ftd)

oft in einem Suftanbe för^erlictjcr 3?ern)af)rlofung, melier baS Sinfdjreiten be§ $ormunbfd)aftS-
^erid|tS erf|eifd)t.

SaS Söanberleben ber Zigeuner aflein genügt nod) nitfjt jur öegrünbung eines #ür-
icrgeer$ieb,ungSbef(f>Iuffe3, bielmefjr ift bie fonfretc fteftftcHung erforberlid), baß baS betreffenbe

ftmb ber SBertoaljrlofung entgegengeht. Siefer ?iad)»oeiS ift bafjcr in jebem Ginjelfalle auf
®runb ber rötfacrjliajcn '$3erb

/älrniffe unter öejugna^me auf ben förberltdjen 3uf*anb, bie

tncmgelnben Sdfjulfenntniffe ober etwaige ©traftaten beS AlinbeS ju erbringen. Sie ©emetnbc«
unb CrtgpoÜaeibefjörben b,aben nad) biefer 9iid)tung Ijin bie minberjäljrigeu Äinber ber in itjrem

Jejirfe too^nettben ober auffjaltfamen 3igcuner bcfonberS forgfältig 3U überroadjen unb, foferu
bie SorauSfefcungen ber JV'ürforgeerjieb

/
ung borlicgen, bem Öanbrat als ber nad) § 4 beS GtefefceS

V-iftänbigen ?tntragSbel)örbe ungefäumt 311 berichten. 23ei ©efafjr im Herflüge finb bie ßinber
bem SormunbfdjaftSgericfjte mit bem (Srfudjen unmittelbar borjufüljren, ifjve borläufige Unter-
fringung gemäß § 5 a. a. D. anjitorbnen.

12. £>anbelt eS fid) um 3»geunerfiuber auf ber iöauberfdjaft, unb fann baS 93erfal)reu

an bem Ctte, Wo fie aufgegriffen finb, nidjt eingeleitet toerben, 3. 93. Weil fid) baS 33ormunb=
itfjaftSgeridjt für örtlid) unjuftänbig erflärt (bergl. WuSfübrungSbeftimmungen jum ftürforge»

cqie^ungSgefcö öom 18. Sejember 1900 II. 2tbf: 4), fo ift bie fteimatsbeljörbe jtocdS fofortiger

Einleitung beS SBerfaljrenS ungefäumt 311 bcuadjridjtigen.

13. üftadjen ftd) umfjerjiebenbe 3'gcuner einer Straftat fdjulbig, fo finb fie unnadj* »eftrofun« umfcr.

^tlid) jur 33eftrafung ju bringen. Sie ^oIi3eibcb,örben Ijaben babet ir)r Slugcnmcrf nidjt nur I*«*«*«* 8f(«*»M

«f bie 3igeunerbanben, fonbcni aud) auf biejenigen einzelnen 'ißerfonen 3U richten, toeldje nad)
i&m äußeren (£r|d)einung, ßebenSroeifc unb SefdjäftigungSart (ßeffelflider, .ftänbler mit 53led)«

«nb £raf)troaren, s$ferbef)änbler, ©aufler ufro.) als Qigcmtcr anjufpred)cn finb.

3ubörbetft ift allemal 311 briifen, ob nidjt ein Jyalt ber Üanbftreidjerei (§ 361 3 be§
fin^ftrafgcfefebud)eS) borliegt. Ser ^erbadjt ber S]aubftrcid)erei ift begrüubet bei allen ^Jerfonen,
wltb^e fid) nad) i^rem 21uftreten unb 9?erlja[ten jmedloS im Öanbe untertreiben, toeber genügenbe
ibterh,altung§mittel ^aben, nod) ben ??ad)mei§ erbringen fönnen, baß fie fid) emftljaft aber ber«
aeHi^ um bie Erlangung eines reblicfjeu Grmerbe» bemül)t b,aben, unb tocldje fid) über ib,re

verfon nid)t genügenb auSroeifen fönnen. Sei nmf)er3ief)cnbctt 3igeunern, meldje feinen 9Banber=
jemerbefdjein befiben, loerben biefe 9?ovau3fefeungcn feb,r r)äuftg 3utrcffen. 9(bcr aud) bei 3igcunern,
oel^e pd) im 93efife einc§ 5Banbergeioerbefd)einS befiuben, ift fefhuftellen, ob ba§ SSanbcrgenierbe
Biiflirf) betrieben mirb unb ob e§ nid)t biefme^r lebiglid) als Scrfmantcl ber Öanbftreidjerct bient.

(Sine 9teif)e anberer Strafbcftimmungen, gegen roeldje gerabe 3>gf"»er f)äufig berftoßeu,
l
ft in ber Einlage A. 3ufammengefteflt.

14. ©inb ftrafbare ."oaublungen ber 3igcuticr feftgcftcHt, fo finb bie läter gemäß
5 127 ber ©trafbro^eftorbmtrui fe^une^men unb bem ©eridjte 31a (Sinleitung beS ©traf«
Verfahrens unb sur trntfdjeibnnij über ben ©rlaß eines Haftbefehls borsufü^ren. 3n ber beut

^ma)te boraulegenben 2ln3eiijc iinb bie ein3elnen ben geftgenommenen 3ur Caft gelegten ©traf
"ton ju be3etd)nen. Sie einliefenibe ^>oIijeibcr)örbe b,at bei bem @erid)te 311 beantragen,
toß bie 3igeuner nad) ber tfntlaffung au§ ber Unterfud)itngS« ober Srrafb,aft ir)c ober ber
3<m ü^r ju b«nad)rid)tigenben ^oliaeibeljörbe beS ©eridjtSorteS wieber 3ur Verfügung gefteHt
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15. öei ollen Signum-

«/ roelcfje fjicrnocf) ben ^oliseibebörben bon bcn ©ertdjtSbebörbei'

jur Verfügung gefieflt roorüen finb, forote bei beujentgen ßigewicrbonben, gegen toeldje ein &txai

oerfaljren nidjt einzuleiten toar, Ijabcn bie ^oii3eibct)örben runlidjft bafüt ju forgen, bafe bic

gigeuner ber 3eit unb 9lid)tung nad) bon einanber getrennt eutlaffen unb am banoenroeifer.

©eiterjieben betfjinbert roerben. 3U biefent Qnjecfe fönneu (Sr.efutibfrrafen angebrof)t unb feft

gefegt, nötigenfalls unb beim SSorliegen bet 33orauSfcfeungen bcS § 6 bc8 ©efefccS Dom 12. gebntat

1850 (©efefcfamml. ©. 45) audj bie 58anbenfüf)rer in poiiäcilid)e SBertoabrung genommen roerben,

auS ber fie jebod) fpäteftenS im Saufe beS folgenben SageS entlaffen roerben muffen, faÜS in

jroifdjen nid)t ba§ (Srforberlictje beranlaftt ift, um fie einer ettoa anbertoeit 3iiftänbigen 93el)örbc

3U übertoeifen.

33efinben fid) unter ben 3igeunent unfirfjere $eere§pflid)tige, fo ift Joegen iljrer fofortigen

GinfteHung gemfifj § 66 9?r. 3 c ber 3öeb,rorbmmg feitenö ber ^olijeibeljörbeu ungefäumt beut

3ibilborfifcenben ber (Srfafcfommiffion 2lnjeige ju erftatten, toeldjer feinerfett« mit bem juftänbigen

öeairfSfommanbo in SBcrbinbung ju treten fjat.

f«Ujttn$c 16. Um (Straftaten ber umfjeqiefjenben 3igemter oon bornbereiu nad) Ü)Jöglid)feit $u
£roba(tiiiiu9 nm$er ocrfjüten, ober, roemt fie oerübt roerben, jur 23eftrafung au bringen, foloie um bie 3c*ftrcuung
iul>tnfctr 3«8e«««-

öon 3igeunerbanben ju erleidjtem, finb namentfid) bie größeren. Söanben toäbrenb i^reS Untrer
3ief)en§ tuutidjft unter anbauernbe polijeilidje Kontrolle ju nehmen.

3u biefem Qtved Ijabcn bie Drt§OoIijetbcI)örben bon bem Sluftaudjeu bon gigeunerbanben
in itjrem Sejhf auf bem fdmeüftcn 33ege bem SejirfSgenbarmcn Mitteilung ju madjen unb bem
Sanbrate, tunlidjft unter Slngabe ber benuutlidjen jReiferidjtung, Steige ju erftatten. ©reidjc

Sinnigen finb öu madjen, h)enn 3igcimerbanbcn gemäjj 9?r. 14 ben $oIi3eibef)örben bon ben

®erid)t§beb,örben jur Verfügung gefteüt roerben. JDb aud) bie benachbarte ^olijcibcbörbe, nadi

beren Sejirf fid) bic SBanbe roenbet, ju beuadjridjtigen ift, tjängt bon ber Sage be§ ßinjelfallei?

ab. SMe ©enbannen haben ben Drtäbolijeibebörbcn namentlid) auf bem platten Sanbe bei ber

,
A-eftftettung bon Straftaten, ber etroa nötigen Siftierung ber 3igci»ter, i^ter 3$orfür)rung bor

©eridjt, ber etroaigen $crftreuung oon grojjen SBanben ufro. beijufteben, fura aUcS au tun, um
nidjt nur gefetjtoibrigen £>anblungen, fonberu aüd) ber 33eläftigung be§ ^hiblifumS borjubeugen.

Diefe üuitigfeit ift felbftberftänblid) nidjt nur an ben Sagcrftätten, foubern aud) roäfjrenb be$
•iBetteräicrjenS ber SBanbe auSjuüben. 2>abet baben bie in ber $ienftborfd)rifi für bie ^reuöifdje
i'anbgenbarmcrie locgen ber Verfolgung glüd)tiger erlaffenen Seftimmungen bergeftalt Hutoctibung
^u finben, bajj bie ©enbarmen bie 3igcuner fotoeit ju berfolgen tjaben, bii bic bon ifjrem §eran«
nahmen fobalb al« möglid) ju benadjridjtigenben juftänbigen ^oliieibebörben ober ©enbannen bic

roeitere 53eobad)tung übernommen baben.

2)a bie 3igemierbanben tjnufig beftimmte, fid) gleidjbleibenbe 9ieiferid)tuugen toäb^Ien,

roerben bie Sanbräte bielfad) in ber Sage fein, auf ©runb ber bei tönen einlaufenben ^njeigen
über ba§ Stuftreten bon 3igeunetbanbeu Vorfebrungen ju treffen, um bie polijeilidje ttbertoadjung

ber 5Janbe burd) ben ganzen ÄlreiS fdjou frübjeitrg ju fidjeru bejro. ben 3tadjbarlanbrat audj
if)terfcit8 auf ba§ .^craunaf)en ber ^anbc aufmerffam ju madjen. Sie Saubräte baoen rjicmadj

unter 'iücrürfndjtigung ber Vcrb,ältntffe ib,rcr Greife bie borftebenben 33eftimmungen über ben
fiadjridjtenbicnft nötigeufallö 3U ergänzen.

9lud) fjaben bie Saubräte in geeigneter 2£eife 2?orforge bafür §u treffen, bap bei ©e«
legenbeiteu (roie 3. 5J.

s4>ferbcmärftcn), bei benen fid) 3igcuncr in größerer 3n^ ein$ufmbeu
pflegen, au^reidjenbe dEeFutibbeamte red)tjeittg bevangejogen roerben.

17. Cfnblid) fönneu al§ befonbere ÜKafjregelu noct) in 53etrad)t fomineu:

a) bafe bcn 3igcunerbanbcn baS Sagern auf ©nmbftüdcu, roeldje im (Eigentum oon
©emeinben ober öutSbe^irfen ftetjen (Strafen, ^Slä^en, Sorfauen ufro.) nur gegen
Erlegung ciueä angemeffeueu StanbgelbeS geftattet toirb;

1») bie (rrlaubniS 31t ©d)auftenuugc:i ufro. ift 3ifleunerbanben i" möglid))! geringem
Umfange 31t erteilen, roofern bie ßrlaubutS nidjt überfjaupt 31t berfngen ift;

c) ber ©cfunbb^eit§3uftanb ber s43ferbc umrjer^iefjcuber 3'g^m« ift ftong 8" über-
roadjen. (frforberltd)cnfofJS ift bie Unterfuctjung burd) bcn ftreietierarät b^erbeU

jufübren.
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18. Snfotoeit auSIanbifcrje gigeuner tm Snlanbe betroffen toerben, fhiben — unbefdjabet
ber fofortiaen (Sinlcitung be8 JtuStoeifungSberfaljreng — bie 23eftimmungen unter 9hr. 13 bi« 18
b« Slntoeijung enrfbrecrjenbe Sfatoenbung.

19. 2)ie Soften, toelcrje burdj bie ^«frnaljme unb ben £ran8bort ber 8iflcuner in ben
jjäHen ber 9ir. 2, 11, 14 unb 15 ber Sntoeifung entfielen, toerben ftdt) bielfatf) burdj bie in

i^rem 33eftfce Bcfinblic^cn ©elbmittel, SEBogen, Sterbe unb @d)mu<ffacr)en ufto. berfen laffen. $u
bem 3&>ede ift in geeigneten ft-äflen bon ber suftänbigen 93onftredmtgSbet)örbe ba8 93ertoaltung§<

jtDangstoerfa^ren in ©emäfefjcit ber königlichen 33erorbnung bom 15. Zobember 1899 (©efefc»

famml. ©. 645) ungefäumt in bie 2Bege ju leiten.

3n gleicher SBJeife ift bie fofortige (Einaiehung ber feftgefefcten (Sjefurtoftrafen — 9?r. 5
unb 15 ber Slntoeifung — ^erbei^ufü^ren. föttoaigen 33efct)toerben ift gemäfc § 58 beS fianbeS-

wrtDalhmgggefefceS bom 30. Suli 1883 (©efefcfamml. <5. 195) in ber Siegel unb borbefjaltlidj

Her Prüfung beS ©njelfaDeg eine auffdjiebenbe ©irfung nidjt beizulegen.

20. 2>ie biefer Slntoeifung entgegenfteb,enben 33eftimmungen inSbefonbere ber (Maffe öom
30. «bril 1886 — II. 3672 —, 29. ©ebtember 1887 (3K. 991. @. 244), 23. Dftober 1889
iH.SL ©. 219), 28. Stbril 1900 (3». 331. <£. 177), 17. Suni 1901 (SR. 331. ©. 196) unb öom
30. Sejember 1901 («0?. 331. 1902 @. 14) toerben r)ierburd) aufgehoben.

S3erlin, ben 17. j$ebruar 1906.

$er 9)Kmfter be« Sintern.

Sufanratenftellntig ber borntgSfoetfe in 33etradjt fommenben (Strafbeftimmungeu.

§§ 9, 14, 18 befi jjelb* unb JJorftboliaeigefefeeS (Unbefugtes 93ettoeilen auf fremben
Snmbftüden entgegen bem SBerboie beS 33eredt)tigten, SBeiben bon ^tel) auf fremben ©runbftücfen,

intttoenbung Don Sobenerjeugniffen).

§ 44s beS gelb, unb gorftboliaeigefefceS, § 368« ©t.®.S3. (»naünben Don geuer im
Salbe, in geföljrlidjer 9iät)e beSfelben, öon ©ebäuben ober feuerfangenben ©adjen).

§ 143 ©t.©.33. (93erle*ung ber SBebrpflicbt).

§§ 33 unb 67 beS fteicrjSmilitärgefefceö bom 2. Üttai 1874 unb §§ 6 unb 7 be8 ©efefceä
som 15. gebruar 1875 (93erlefcung ber Dftclbe* unb $onrroHbflid>t — unfietjere #eere«bflid)tige).

§ 235 be* §t.@.S3. ((Entführung 2Mnberjab,riger).

§§ 242, 3706 ©t.@.33. (2>iebftaf)I, (Snttoenbung bon Zahlungsmitteln bon unbebeutenbem
©ette aum alSbalbigeu ©enufie).

§§ 296, 370* ©t.©.33. (Unberechtigtes ^ifdjcn).

§ 361* (5t.@.33. (33ettelei. 2>aS Anbieten minbertoertiger (Jrjeugniffe ober Üeiftungen

Wi offenbaren Stoecfe ber (Erlangung bon 9lTmofen fdjliefct ben Satbeftanb beS S3etteln8 nitf)t au§).

§ 861g ®t.©.33. (SRangelnbe 23eauffia)tigung ber Äinber unb ftatiSgenoffen).
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§ 361' ®t.©.B. (fianbfireitfierei. 1er Befiö bon Raffen ftfjüBt nirfjt cor bem 9kr-

batfjtc bc-S 8anbftreicr/en8, ba bie SluSfteßung Don Raffen an änlänber nur Derroeigeri »erben

tarn, toenn btr 9ttife gefefclidje .§inbcrniffe im SBege fielen, bergl. im übrigen 5h. 13 ber Smtoeifima).

§ 148' 9t®.D. (Unbefugte" SluSübung be* SßanbergettcrbeS).

§ 149» H.ÖJ.C1

. (Unbefugte Mitnahme oon Begleitern bei Ausübung be» fBanber-

getoerbeS unb unbefugtes Begleiten eine* (Vietocrbetreibenben. Sämtlidje mitgefühlten ^rrfomn
ebne 3Iu6naf)me müffen gemäfj § 62 Abf. 1 9i.®.D. bon ber ftu£ftc[Iung$beb,örbe in bei)

fBanbergetoerbef<$eine als Segleiter eingetragen fein. Bejüglidj ber Beauffidjttgung bcS (Meiwtbt

betriebet im Umjjcrücljen toirb auf Shr. 77 Der 3luSfüf)rungSanroeifung jur Gkluerbeorbnung bon
1. 2Rai 1904 Dcrtotefen. Sei 2Nitfüb,rung bon ßb,egatten, eigenen Jfinbern unb (fnfeln o&>
(Sintragung im Sanbergewerbefdjcin ift ber ©eioerbetrcibenbe ftrafbar, roäf)renb bie Begleiter

ftraffrei finb).

§ 363 ©t.®.B. (3fälf$ung bon IkgitimationSpapieren unb «ebraud} folcfjer gefälidjter

Urfunben, foroie ©ebrauef) bon Urfunben, mrirfif für einen anberen ausgeftetlt finb. CS empnebl:

fitf), bie ^nljaber bon Höffen unb 9öanbergeraerbefcr)cinen jur SRicbcrfetjrift ifjrc» i»iamenS $mtdi

Bergleidjung, mit ber Unterfd)rift in biefen papieren ju beranlaffen. <£rfcfieint ber Berbadjt einer

iJumiberljanblung gegen biefe Beftirnmungen begrünbet, fo finb bie Papiere gemäfe §§ 94, 98

<ei.$.D. poliaeifidj ju befötagnafjincn).

Die BejirfSpoIiAeiberorbnungen, momirf) bie gu ^tnetfet; beS ©eroerbebetriebeS unb jum
Beroob,nen benoten SBagcn mit einer ftame unb Sobnort beS Beyers entijaltenbtn ^nfdjrift

berfeb,en fein müffen.

iHlfttlt

A. KtflUMf«! 3t|eaw.

tJfrljütuBg bt* (ttnbrittaen« «mMänbii*« Slgtunrr übev bie Wei^iRrrnje

«u»»ritunfl b« im Znlanbt

B. 9>lta»if«( Slgouwr.
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bet ftBntßltchett fReflieritna 3« Wen.
Nr. 14. HuSgege&en Dienstag, ben 3. «tpril 1906. 1906.

93efanntmacf>ungen für 9lv. 16 finb bcs (t tiarfreitaaä unb Cfierfcfte* roegen bis fpäteftenS

ben 11. b. W«., nbcrtb«? 6 Uf>r ber flmtSblarUStebaftion jutuftcllen.

Jaljalt: 29«. SRemonleanfatif für 190«. — 297. 3roeigapotf)ere ©lorono, Umtoanbelung in eine SJoHapotljcfe. — 298. SRotc^

Sfctualotterit. — 299. $erleibung ber SitHergutdqualität an bat Wnt $)obiefd)in. — 300. Erridjtung ber ffinisbau*

infpeftion $ofen III. — 301. Kaufmann Jrifd)er«ttoften — Aufteilung als Cerfteigerer. — 302. Belobigung an (iie$«

Iin£fi*9lbelnau für Rettung au« Uebcndgefafp. — 303. Umfa>ulung Siforjyii. — 304. Übertragung be« £d)ulauffict)t$*

bejrrfS ^arotfajin II an Srreiefa>ulmfpcftor 3anf. — 305. Übergang ber «trede ^ubewtft pp. oon ber Cifenba^ttbireftion

Bromberg nach, biefer in «ßofen. — 306. SJerlofung Pon «entenbriefen ber $rooina $o|*eu. — 307. Erteilung ber Be-

fugnis an ba8 Steuerami I ftrauftabt jur «uSfertignng oon Begleitfd)einen I pp. — 308. Erweiterung ber Befeftigunng**

anlagen Pon $ofen pp. — 309. Sommerfemefter an ber »lbcrtu«*UniPerfitat »önigSbcrg. — 310. *ergu>erf$oerleii>ung»

ÖHuwno-Xorf — ftirma (£. ftulmy. — 311. fcnbemng be* SBafferftanbeö in bem S)jroma=Sanal. — 312. Enteignung
— «almbau »oflfletr.—®röfc. 313. 9tad>trag jum CrtSftatut — fauerlöfdjroefen Buf. — 314. Crteftaiut ber Stabt

$ut>eroi$ — ^Befeitiguna, ber «bfaflftoffe — 316. beagl. $uni| — Beamteiumnettung.

^roBinj $ofen.

^anntmorbungen unb $erorbnimgeti

x>on ;{cntt olLu-horbon.

9teitt0itie«9ffttaitf für 1906.

L 3nm Slnfauf breijähriger, auSnahmSrocife oicr:

jähriger SRemonten fotlen in biefem Safjre im SRe:

gifru'ngSbejirfe ^Jofcn bic nacf)be0eichneten öffentlichen

iltärftt abgehalten werben:
9» Storni.

2° 9laa)m.

8Ö 93onn.

8» .

18. 9Hai

18.

19.

21.

22.

2. 3uli

3.

6.

7.

9.

10.

12.

18.

20.

21.

n.

n

H

n

*

3

4.

6.

8.

9.

10.

8°
8°

9°

9 90

10°

8° „
90 „

8° „

8° „

12 80 9cacb,m.

1. fcuguft II 80 Sßorm.

*

n

11

H

n

n

Sßronfe

Samter
ftajmier^ #r. Samter
kirnte

»euftabt b. $inne

?ofen (©rolman^lat)

ehwerfena, itr.$ofen=Dft

fiiffa

SBojanowo

^arolowifc, Äreis fiiffa

Drjentfchewo b. (Moftrm

5trotofcr)in

Dftrowo

(Shlewo, Str. Sdnlbberg

ftempen

flerfow, Ät. 3arotfc^in

Schroba

Schümm
toften

mt
Söentfajen

i

9°
9°
11°

II 80

8°

9° '„ Dbornit

angefauften ^ßferbe werben fofort ab:

genommen unb gegen Quittung bar befahlt.

3. $ferbe mit 2Äängeln, bic gejefrlich ben Atauf

rürfgöngig machen, finb oom SJerfftufer gegen (iv-

2 Die

3irfc

Dbc

ftattung bes itaufprcifeS unb ber Unfoften gurüct;

junerjmen, beSgleicb^cn 'ißferbe, bie fid) wäb,renb ber

erften 28 Sage nach, bem Sage ber ©nlicferung in

ba« Depot als Jlloptjengfte erweifen. Die gefefc:

mäfjigc ©eroärjrSfrift wirb für periobifdje ?lugenent=

jünbung (innere ISugencutjüubung, üßonbblinbbeit)

auf 28 Dage naet) bem Xage ber Ginlicfcrung in baS

Depot oerlängert, für Soppen (ttrippenfefcen) auf 10

Xage oom genannten ^eitpuntte ab oerfürjt.

4. itofäufer, bie ^ferbe oorfüljrcn, bie itjncn

nicht eigentümlich gehören, müffen fid) gehörig aus«

weifen Üönnen.

5. Der ilerfäufcr ift ocrpflichtet, jebem oerfauften
s4Jferbe eine neue, ftarfe, rinblcbeme Drenfe mit ftarfem,

glatten ©ebijj (feine Äncbeltrenfe) unb eine neue Hopf:

balfter oon fieber ober ^anf mit 2 minbeftens ,vnci

Bieter langen ©triefen unentgeltlich mitzugeben.

6. 3»r geftftellung ber Slbftammung ber ^ferbe

finb bie Dccf= unb güüenfcheine mitzubringen.

?lud) werben bic Serfäufer erfucht, bie Schweife

ber Sßfcrbe nicfjt übermäßig 3U befrfjnciben unb bie

Schwanjrübc nicht ju Dcrfür^en.

7. ißorftehenbe «ufaufsbebingungen gelten auch

für nicht öffentliche Wärftc.

Berlin, ben 20. Februar 1906.

ÄriegSminifterium. 9temontc:3nfpef tion.

gcä. v o n ^awni#. (1795/06 I. M.)

Oefatttttmac^ttttgett uttb IBerorbttitrtgett

öott ^rooinjialbe^drben.

297. Ü)?it Genehmigung beS ^errn Cberprftfibenten

ber ^rooinz ^iSofen foQ bie ~$totifiapoti)cte in

GHottmo, Äreis ^ofen^Dft, in eine fboüapotfyeU
1 1 ttt t\ V*ll f% %% ^\ t* \ i %T1arXd f*HM w •^ ** PW »W»WIm
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Unter |>inwetS auf ben Merrjödjftcn (Srlaß Dom
30. 3«ni 1894, nad) welchem bie ^ßräfentation eines

©efd)äftSnad)folgerS ntd)t geftattet ift unb bie ftonjeffion

bei beni ftuSfdjciben bcS ijnfyaberS aus bem ©eferjäfte

Zur anberweiten 93erleil)ung an ben Staat jurüdffäflt,

werben Bewerber jur 2Äeibung binnen 3 SBodjen auf*

geforbert.

©er ^Bewerbung finb ein SBermögcnSnadjmeiS, eine

TarfteQung beS SebenSlaufcS, fämtlidjc 3cu9n 'fl
e

(Eintritt in ben Spotbefcrbcruf unb bie Siadjmeife über

bie jeweilige SBcfdjäfttgung beizufügen unb zwar über«

fid)tlid) georbnet nebft Onhaltsoerzcidjnis. Ter 33ewerber

b^ot pflichtgemäß zu oerfidjern, ob er bereit* eine

Slpot^efe befeffen f(at. On biefem Jade finb bie geit;

baucr beS $Befi{}eS unb bie ©rünbe, bie iljn zu ü)rcr

SBeräußerung oeranlaßt Ijaben, fomic ÄaufS: unb
RkrfaufSpreiS, unb jroar teuerer urfunblid), nad)zu=

weifen.

GS wirb bewerft, baß eine anberroeitige Siegelung

bcS SpotrjefenwefcnS beabfidjtigt ift unb babei aud)

in grage ob ben Monjeffionarcn eine nod) näfjer

m beftimmenbe ©etriebSabgabe auferlegt werben foll.

(£s bleibt oorbetjalten, biefer SöetriebSabgabe aud) bie

oorlicgcnbe Äonjeffion zu unterwerfen.

^ofen, ben 24. SHärz 1906.

Ter 5Regierung3:$räfibent.
1615/061. Da. ftrarjnicr.

298. TeS Königs SKajcftät baben bem Zentral*
fiotnttee bcS $rcuf?iirf)cn £<inbe0t>ereind Dorn

9ioten Hxcus mirtclft $IIerb,öd)fter Drbre oom
9. Sluguft 1904 bie <§rlaubni* zu erteilen gerut)t,

für bie 3metfe beS Vereins eine £otterie mit einem

Reinerträge oon 1 350000 2Jif. unb einem SpeziaU
fapitale oon höchstens 4050000 SWarf 311 oeranftalten

unb bie Sofe im ganzen Söercidje ber 3Ronard)ie zu

oertreiben.

Ten genehmigten Sotterieplan für bie erfte Serie

ber l'ottcrie bringe idj hiermit zur ÄenntniS.

%\xi baS 3abr 1906 ift bem Aenttal'&ontitee
beä ^mtftifdjen £anbcd»eretn£ uom roten
H vcu\ bie nad)gcfud)te ©enetjmigung zu einer

&e(b>£otterte,
beren Reinertrag zu 3u«tfcu &cntta\4tomlUt9
beftimmt ift unb oerwenbet werben foH, fowie zum
Vertriebe ber l'ofe im ganzen Umfange bcS Äönigreid)S

Greußen (bie ^ulaffung bcS Vertriebe« ber ßofe ift

auef) in ben übrigen SöuubcSftaaten beantragt worben)

unter ben nadjfolgenben üöcbingungen gcwäfjrt:

Tie 3«^ung bcftef)t au« 408000 gemäß § 22 beS

9tcid)Sftempelgeje$eS oom 14.$uni 1900 jteuerpflistigen

l'ofcn, bic in fortlaufenbcn SRummcm ausgefertigt

werben, unb mit einem befonberen Stempel unb bem

ftaffimile ber Unterfdjrift zweier 9)ritgliebcr bes QmtxaU
JtomitceS oerferjen, unb außerbem auS einem fogenannten

VluSfdjnitrregifter auSgefd)nitten finb.

Ter $rcis bcS einzelnen Öofcs beträgt 3 2JH. 30 s
$f.

einfdjlicßlid) ber 9ieid)Sftempelabgabe oon 30 $f.
Tie Prämien jeher 3»4u,l9 bcftefjen auä:

a) einem ®ewinn oon 2Äf. 100000
b) „ „ »

d) „ „ „

e) zwei (Gewinne „

t) oier

g) 3«Jn
h) adjtzig „ „ ,

i) cinfmnbertfünfzigöeroinne

oon äRarf

k) fünflumbcrt ©ewinne oon

3JJarf

I) fünfzel)ntaufenb ©ewinue

oon SÜJarf

100000 = m. 100000
50000 = » 50000
25000 = n 25 000
15000 = n 15 OOO
10000 = It

20 001

5000 =
rt

2000)
1000 = 0 1000Ü
500 = m 40 CX»

100 = n 15000

50 = n
.

25000

15 =
rt

226000

inögefamt aitf 15 750 (gewinne« mit W. 545 (XV

©ie 3^uitg ber (Gewinne erfolgt zu JBeriiu n
ben oier lagen oom 23. bis 26. Cftober 1906. ^ir

3ief)ung gefd)ieb^t öffentlidj unter Leitung oon SBeamten

ber itöniglidjen @cneTal'Sotterie;$ireftion in betn

3ieh^ungSfaal biefer üöcf)örbc burd) föaifenfnaben im

^eifein unb unter ?luffid)t eine« Äommiffarfi beS Äönigl.

^olizeis^räfibiumS, oon wenigftenS einem 3Ritglicbe

be§ QeaüwStmmtdi unb unter 3uJ«b/ung eince

Scotar«. 346^^10^100^ Ort unb Stunbe werben in bett

fiofen angegeben.

Sollten bis zum 3'clwng$tage nidjt menigftene

brei fünftel fämtlidjer iJofe, alfo'nidjt 244000 Sofe

abgefegt fein, fo ift baS 3cntraUScomttcc befugt, über

ben Ort unb bie 3eit ^er 3'c^un9 anberweite &c-

I ftimmung zu treffen. GS t)at aber aisbann biefe 3>er=

' (egung in bem^eutfdjenSieidjS: unb Ätönigl. s4}reußifd>cn

®taatS:2lnzeigcr brei SRal oon 8 zu 8 lagen befartm

Izu machen. Tie auf nid)t abgefegte 2ofc faflenben

(Gewinne fließen benjenigen üorteriejGinnerjmern z"/

meldje bie Üofc feft übernommen tjaben. *?lnbcrenfaa-?

ftetjen fie bem Unternetjmcr zu.

Tie 3' e^ung erfolgt aus zwei ©lürfsräbem, wooon

baS eine bie fäintlidjcn 2ofei9?ummern (1 bis 408 000),

baß anbere bie fämtlidjen (Gewinne, ber 3ar)^ oer Dür -

l)anbenen (öelbgewinne enrfprcdjenb, enthält. Sluf bie

3icf)ung einer CoSnummer auS bem erften ÖJlücfSrabc

folgt jcbcSmal bic 3'c()ung ciueS ©cioiuneS auS bem

Zweiten ©lürfsrabc ber ©eftatt, baß biefer le^terc auf

I bic unmittelbar oor im gezogene £oSnummer fallt.

oiub atte ©eminnc gezogen, fo bilbcn bie übrigen

in bem erften ©lürfSrabe zunirfgebliebcnen Üo')c-

Scummem bic bieten unb aQe mit biefen im SRabc

Zurürfgebliebenen SRummem bezeichneten Cofc finb

wertlos.

Über baS ganze ©efdjäft ber 3'^ung wirb eine

notarielle ^ert)anb(ung aufgenommen, oon ben babei

Slnmcfcnben ooüzogcn, unb eine Ausfertigung berfelben

nad) Sjeröffentlidjung im 5Heid)Si unb Äönigl. ^reußifd>en

8taatS;?lnzciger im «Irdjioe beS 3entraUÄomüee*

hinterlegt.

Tic gezogenen Sümmern b«r gewinnenben £ofe

mit ben barauf gefaüenen Prämien werben in bem
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reurieben 9teid)Si u. Äönigl. <Breufjifcr)en StaatSiSInjeiger

brci SWal fofort nad) ber 3*c5ult9 unD öon t>re' P
brci 33ocbcn bcfannt gemadjt.

2er SBetrag bcr (gewinne wirb brei 2age nad)

Veröffentlichung bcr ©cminnlifte in bem Königlichen

StaatS^SInjciger Don bcn mit bem SBertriebe ber £ofe

betrauten Königlichen 2ottcrte:(?innerjmerit bejuehungS:

cwfe oon ber Äaffe ber fiotteriesKommiffion beS Zentral:

Komitees bei $8orjeigung ber £ofe an bie 3nf)aber

fericlben gegen HuShänbigung ber fiofe ausgezahlt

3ebe3 ©ewinnloS, weld/eS binnen fedr)ö Ufonaten

vom läge ber 3ief|ung an geregnet, nid)t Dorgcjeigt

imb gettenb gemadjt worben ift, oerliert mit Slblauf

biefer
]
cm -ln«rf)t auf Erhebung ber ^ramie,

»elc^e bem ^entraUÜomitee ufm. anheimfällt

2ie StaatSregierung behält fid) baS fluffid)tSred)t

bei ber Ausführung bcr Sotterie oor.

$ofen, ben 24. attar* 1906.

2 e r 9t c g i e r u n_g S - $ r ä
f

i b e n t.

1178/06 I. G. 3. 58. ©re^er.
299. 2eS ffönigS 9Baieftät haben mitteilt Urfunbe

rora ia gebruar 1906 bem im Ktcife ©röfo belegenen

©nte 2obirfrf)iu auf bie 2aucr bcr SPefifoeit beS

atgenrofixtigen Eigentümers, ÖJutöbefi^erö Shirt
s}}irtrfcDranq unb feiner ehelichen 2eSjcnbenj bie

fegfiifdioft eines lanbtag*f<tf>igen SRittergnteS
ju »erleihcn gerufjt.

$ofcn, ben 19. 3Rctra 1906.

2er 3tegierungS = ^räfibent.
•2191,06 I. B. 3. SB. ©re^er.

300. 3um 1. flpril 1906 werben Dorn Söejirf ber

.HreiSbauinfpcftiou Sßofcn I bie lanbrätlidjcn Greife

t*ofen=Dft unb <Bofen=S5kft abgetrennt unb eS wirb für

üe eine neue ftreisbnuiitfpcftion in s4?ofcn mit

bcr »eseidmung $ofen III errtditet. SXit bcr ©CT«

raltung ber Stelle ^Jofen III ift ber Jtrci»?ban =

mfaeftor greller betraut worben.

$ofen, ben 27. Tläv^ 1906.

2er SRegierungSiIßräfibent.
1*0/061. Eb n.SÄng. 3- ©retoer.

3*1. 2er H aufmann Stanislaus gfifd)cr in

ft«ftcn ift auf ©runb bes § 36 bcr 9teidjSgerocrbc=

oibwng als ©erfteigerer beeibigt unb öffentlich

anqrjtellt roorben.

*ls »ejirf ift if)m ber Kreis Soften jugewiefen.

$ofen, ben 21. SHära 1906.

2er 3tcgierungS = *ßräfibent.
944 ü> i. G. "3. 5?. ©re^er.
302. 2er @d)ulfnabe 3gnatt ©tcölinoti *u

•Jlbclnau tjat am 14. gebruar b. 3s. feineu 9}cit=

iawler Stefan 2ies ebenbafelbft mit gntfd)loffenb,eit

unb Unfidjt Dom 2obe beS (SrtrinfenS gerettet.

2ieit ijcrbtc nftüoüo $at bringe id) bclobigenb

hierburd) jur öffentlichen Kenntnis.

^ofen, ben 22. S»an 1906.

2 er 9tegierungS:^räfibent.
1988,06 LA 2

. 3- »• 9Raa>tin$.

303. 2urd) Verfügung Dom gütigen läge finb

Dom 1. 8pril 1906 ab bie ebangclifrrjcn $au#*
Dätcr ber ©utS; unb ©emeinbebejirfe Sifor^un, %jd)o:
roroo, beS ©utsbe^irfs ßonjenau unb beS @emembc=
bewirf« ^djanomin , Mr. ©oftun aus ber fatljolif rijon

Srfiulfo^ietät 2ifor ;\i)ii niit«gcfd)itlt unb ju einer

befonberen ebaitf)eltfrt)en 2rt)iiIfo,\ietrtt mit bem
Si&e ber Sdjulc in Äifor^u, ÄrciS ©oftmt ner=

einigt.

hierbei ift jugleidb, beftimmt worben, ba^ bie auS^

gefdjulten ^auSDäter bie gleichen SBcträge — abger

fetjen Don ben Söaubciträgen — jum Unterhalte beS

ßefjrcrS unb bcr Sdjule in SiforjDn tute bisher ju

leiften haben, bis bie SSefefcung bcr L'erjrcrftcIIe an

ber neu einjurid^tenben Sdjule erfolgt fein roirb.

^ofen, ben 27. 9Rära 1906.

Königlid)e 9tegicrunq,
?lbteilung für itircb,en^ unb Sdjulroefen.

2329/06 IIa. .f»affcitVflmv

304. 2em 5lrct««fri)ulinf|>eftor ^anf in ^.t

rotfrfjin haben wir Dom L ^Ipril 1906 ab ben

©chulauffichtsbcjirf ^arotfe^itt II übertragen.
^Bofen, ben 26. «Kärj 1906.

Äöniglid)e Stegierung,
Abteilung für Ätirdjcni unb Sdjulroefen.

2701/06 II Gen.* L Sing. 0affenpftug.

305. 9m L Slpril 1906 Reibet bie ^treffe
%iubetiit» an«ffI>L—©nefen nuefdil. mit bcn

Stationen Settberg, ^eiffenbnrg i. V. unb

2Biban f roeld}e bisher jum Sereidjc bcr Betriebs:

tnfpeftion 1 in $of)enfal$a unb ber 9Rafd)inen: unb

SkrfcfjrSinfpcftion in jhorn gcljört hat, aus bem JBe;

jirfc bcr Königlichen (Sifenbarjnbtreftion in

©romberg aus unb getyt auf bcn ©cßirf bei

Königlichen (rifenbahnbireftiou in $ofen über, bei

weldjer fie bcr SBctriebsiufpeftiou 2 unb ber sJWafd)incnj

unb i8erfchrSinfpcftion in ^ofeu jugctcilt wirb.

?luftcrbcm wirb am 1. 9lpril b. 3- bie (9ren,$c

jwifdjcn ben Söe^trfen bcr Königlichen Gifeubahnbircf;

Honen in SBromberg unb ^Bofcn auf bcr Strcdc

Güftrin—^ranffurt a.X). dou km 26,70 uad) km. 21,90

Derlcgt 2emgcmäj» geht bie Strcde Don km 26,70

bis km 21,90 mit ber Station (Mrubc iöatcrfanb,

welche bis jc^t jum 2?cjirfe bcr Königlichen (Sifcn:

bahnbireftion in iörombetg unb 311m iöercid)e bcr

Betriebs: unb 5?erfel)rSin)peftion in Güftrin unb ber
sJKafd)ineninfpcftion 1 w Sdmeibemühl gehört fjat,

auf ben iBcjirf ber Königlichen ©fenbahnbireftion in

^ofen über unb wirb bcr SietriebSinfpcftion 1 in

^rantfurt a. D. unb ber SNaföhteiu unb S8crfel)rS:

tnfpeftion in Wuben ^geteilt.

Sörombcrg, ben 22. 9Rftr| 1906.

K ö n i g l i d) e G i
f e n b a 1) n b i r e f t i 0 n.

306. SBei bcr heute ftattgehabten öffentlichen «er»
(ofung ber *um 1. ^nli 1906 einjuldfcnben
»l/t%if« ÜRentenbriefe bcr ^rooin^ ^Jofen

finb folgenbc Stüde gebogen worben:

I*
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Litt F. su 3000 Warf 8 Stütf unb jroar bic

Wummern: 305, 436, 724, 775, 829, 834, 866,891
Litt G. 311 1500 Warf 1 Stücf unb jroar bic

Kummer: 85.

Litt. H. 311 300 Warf 4 Stürf unb jnxtr bie

Kümmern: 9, 153, 211, 229.

Litt. J. 31t 75 Warf 5 ©tücf unb 31001 bie

Kummern: 79, 239, 393, 601, 615.

Litt. K. gu 30 Warf 3 Stütf unb gwar. bie

Kümmern: 141, 149, 176.

Xie 3nb,abcr biefer Kcntcnbriefe toerben aufgeforbert,

fie in fursfäfjigem ^uftanbe mit ben basu gehörigen

3in$fdjchtcn Kcifje II Kr. 14— 16 unb Amoeifungen
bei ber hieftgm Wentenbcutffaffe, Kanonen:
p I a 6 Kr. III, ober bei ber .StÖniglirfjcu Wen reu

=

baut M äffe in Berlin, Äloftcrftra&e Kr. 761 uom
1. 3ult 1906 ab an ben SBodjentagen »01t

9 bie 12 Uf>r einliefern, um hiergegen unb gegen

Quittung ben Kennwert ber Kentenbric'fc in Gmpfang
31t nefjmen.

$8om 1. 3uli 1906 ab f)ört bic $Ber3infung ber

auägeloften Kentenbriefe auf.

Auswärtigen Onfjabern oon auSgetoften Kenten:

briefen ift e$ geftattet, fie an bic Kentenbanffaffe burdj

bic ^oft portofrei unb mit bem Antrage cinsufenben,

baft ber Oklbbctrag auf gleichem SScge übermittelt

werbe. Xie ^ufenbung bes OJclbe* gefdjicfjt bann auf

Wefatjr unb Moftcn bcö Empfänger» unb jroar bei

Summen bi* 800 Warf burd) ^oftanweifung.

Sofern cö fid) um Summen über 800 Warf
fyanbelt, ift einem folcf)en Anträge eine Cuittung nad)

folgenbcm Wuftcr:

Warf, in Sorten Warf für

b . . ausgeloften Kentenbrief . . ber s$roüin3 ^ßofen

Litt Kr t)abc id) aus ber .Uöuig;

lidjen Kentcnbanffaffc 311 ^ofen erijaltcn, worüber

biefe Cuittung

(Ort," Xatum unb Untcrfdjrirt)"

beisufügen.

ffiofCB, ben 3. Februar 1906.

M ö n i g l i d) c £ i r c f t i 0 n ber SR c n t e n b a n f

für bie Prettin* ^iofen.

307. Xcm S teuernmt I in ftraufrabt ift burd)
[

©Haft bc3 .^errn ftinansminiftere 00m 16. b. SRt0.l

III. 3347 bic ®cfugnt0 erteilt, ^egleitfdjetue I

über unter lrifcnbab,nmagcnDerfd)luf? für bie 2öeingrojj=

banblung 3- Ol OJrosmann sei. Söfjne in ^nn'fio-0*

eingcrjcnben SBcin ber Kummer 180 be§ Zolltarifs 3U

erlebigen.
$o|'en, ben 24. Wärj 1906.

Xer ^ßrooinsialfteuerbircftor.

308. 3n Ausführung ber burd) ©daß beS fterrn

KeidjSfa^lcrS 00m 2. Auguft 1904 (Kr. 37/04 beS

Keid)SgeietjblattcS) angefünbigten (Erweiterung ber
ftefeftigungdanlagen oon ^Jofen unb ifjrer Kanons
Ijaben bic ^nfantcrie^lnterftänbe J. 1 ©rümterf (IX)

unb J 2 Sörünnerf (IX) KanonS nad) Wafjgabc beS

Keicb>®efe&eS bom 21. $>e3ember 1871
OJefetiblatt 1871 Seite 459) erhalten.

Tie öjrenjen ber 1. Kanons ftnb ben gcftfe&ungc

ber KridjSiKatjoni&oinmiffion enffpredjenb am 19. b.Wt
fommiffarifd) oermarft

Wit biefem ^eitpunfte finb bie gefefrlidjen

fdjriinfungen in ber SBenujjung beS OJrunbeigentu;

für baS innerhalb biefer Kanon« gelegene ©elänbe in

SSirffamfctt getreten.

"pofen, beu 19. Wär3 1906.

Sönigl. ßommanbantur. Xer Äönigl. "üß 0 lijei

-

»Ott 3ffcnborf, Sßräfibent
Generalleutnant u.Äommanbant. uon .<t> eil mann.
309. 5ür baS Sommer Semefter 1906 finbet bic

vvmmatrifulatiou ber Stubierenben

vom 18. SSt)>rtl bio einfrfjlteftltä) 8. 3>{ai

an jebem SJütttoorf) unb Wontag toon

4 Ut)r iirtdiiitittng^ ab
im UmocrfitätSgebäubc ftatt.

Spätcrc 3inmarrifulahonen fönnen nur mit 03e-

ncfjmigung beS £errn UniDerfität3:£urator* erfolgen,

menu bic SJerfpätung burd) befonbere ©rünbe gcrccfji-

fertigt toirb.

Sönigäberg, ben 17. Wär3 1906.

Keftor unb Senat
ber tföniglidjcn AIbertud = Unioerf ität

310. $cf onntma^ung
ber^Urletf)utt3*urfunbefürba$&raunf0f)l"i'
bergmerf „Stönigreid) 2nd)fen" bei (iHutuuo

$)orff ftretö ^ofen«Cft
Zsm Warnen beö fiönig^.

Auf ©nmb ber am 10. W&3 1905 präventierten

Wutung mirb ber Jirma 6. Äulmij, ©efellfdjaft mit

befdjränfter Haftung 31t 3ba; unb Warientjüttc bei

Saarau, Sdjlcficn, unter bem Kamen
Sl v ti i g r c t d) S n d) f e n"

b'ai Scrgröcrföcigentum in bem i$elbc, iueid)c§ auf be«

fjeutc oon uns beglaubigten SituationSriffc mit b«

»udjftaben

a, b, c, d

be3cid)itet ift, einen ^lädjeninfjalt üon 2 189 000 (3oei

Willionen cinb,unbcrtneununbad)t3ig ^aufenb) Quabai-
metent r)at unb in ben ©emeinben OJlutonoiXorf anb

(M(iaono:fiolonie, fotoie in bem ®utdbcurf Äönididic

Cbcrförftcrei (55rünf)cibc in bem Streife ^ofetsCfl,

Kegicrung^be3irfe ^ßofen, Cberbcrgamtsbesirfe !^t«lau

liegt, 3ur öJeroinitung ber in bem gelbe oorfomnfnben

^ r a u n f 0 1) I e n
fjtcrburd) oer(ief)en.

Urfunbltd) ausgefertigt.

S3rc*lau, ben 22. Wärs 1906.

(OJrofte« Siegel)

ÄöniglidjeS Oberberga mt.

gc3. Sd)inct)nu-.

SSorftefjenbc SJerleiljungSurfunbe roirb uller tßer;

roeifung auf bic §§ 35, 36 unb 37 beS Aigemeinea

öcrggcfc^c« Pom 24. 3uni 1865 (®efefe=Sammlung

1865, Seite 705) 3ur öffentlichen ÄenntnV 9ebrad>t

Digitized



187

©innen bret OTonaten com Ablaufe be3 XagcS, an

roefdjcm baS biefe befanntmad)ung cutbaltenbc Amts;
blatt ausgegeben worben ift, ift bic (Sinfidfjt bes 3itua=

riimsriffcS bei bem Äömglicbcn Steoierbeamten be* berg:

veoiers ^?ofen ju ^ofen "(bergreoierbnreau) einem Oeben

Breslau, ben 22. War* 1906.

£ ö n i g l i d) e « Oberbergamt.

•©efanntmadjungen unb ^erorbnungen
anbetet ®ef)örben.

311. 3um Broede oer 'm Äulturintercffe ber be^

teiligten Obrabrudjwicfen oon Atarge, ftricbrid)Sb,of,

Afapnifc unb ©roftborf—Xjmina im .«reife bomft er;

wfinföten £cnfung beö 28afferft<inbe0 in bem
X^tmnri.Uaital wirb ^ufolrjc ber qefteUtcn Einträge

bie SBefeitigunj) be* in Station 4,2 bcö
genannten ftanal* bcftublirljcn 3tetntnef)re*
btabfidjtigt.

3n ©emäf$f)cit ber beftimmungen bes §§ 46 bis

einfdjrtefdici) 50 ber Allgemeinen äanaU unb ®raben=

orbnung oom 16. «ugüft 1842 (Amtsblatt für 1842,

Anfang 311 9?r. 44)
*

ift ber barüber aufgcftctltc,

laru>espoliaeiltd) geprüfte ^latt com 10. ^c^ember
0. 3 in ber 3"* bont 4. Styrü bi>? 4. ^ttli

>. & im ^Intt^immer ber Xircftiou ber
Cbr«>3Reliot ationö>2 o\i

c

tri t h, tc r

f

e I b fr, Sern«
l?arbirterpl«rii s

.Vv. 4, $tt»ei IreWen ausgelegt,

an melier Stelle berfelbc an ben Üöerftagen mäbrenb
t>tr Xienftftunben — oon 9 Ufjr oor; bis 3 Ul)r nad)-

mittags — cingeferjen werben fann.

Xies wirb fnerburd) öffentlid) mit bem bemerfeu
befannt gemacht, baft etwaige (iinwetibungen gegen

bieten ^lan bei ber Xtreftion' ber Dbra:9Rciiorationß:

Sozietät rjierfelbft innerhalb ber uorbe^cidjuctcn breU

monatlichen Ausfdjlujjfrift — bt<? $um 4. 3uli b. 3«
angebracht roerben müffen, fpätere befdjmcrben aber

itidjt berütffidntgt werben tonnen.

^ofen D. 1, ben 29. BRftq 1906.

Der Äöniglidje .Vtommiffarius unb Xircftor
für bic Dbra^SJfcliorationcn.

285 0*3. &oenifcb, üRegierungSrat.

112. Xie Äömglidjcn Gifcnbafnibireftion 311
s
J?ofen

Ist bei bem Jperrn fliegierungs^räftbeuten 311 ^ofen
tot #efrftellmig ber &ntfd)äbtßunß gemäß § 24
tai (rnteignungsgefetjes oom 11. 3uni 1874 für bie

n^bfjcidjneten ,jum ©an ber iWcbcnbafjn oon

ftfudfrein nad) (fträtj crforbcrlidjeu ChunbftütfS«

fläcfifit beantragt:

1. Wrabomin, Oirunbbud) banb 7 blatt 254,

Äartenblatt 1. fytädjcnabfdmitt 3U 1114/9 pp. in

@rößc oon 20,69 ar bem ^anbrnirt 3gnafo Sabeufft
unb ßrjefrau bronislawa geb. Äroll gehörig.

2. WrabohMH, (SJrunbbud) banb 7 blatt 255,

ÄortenbUrtt 1, 3läd)cnabfd)nitt 31t 1114/9 pp. in Wröfee

oon 28,42 ar, bem fiMrt Anton &\iapta unb (£t)c=

frau Satr/arina, geb. Sabeufa in ©rabowi^ gehörig.

3. (ttrabowiu, Oimubbud) *anb 7, 83(att 256,

Äartenblatt 1, ^lfid)enabid)uitte ju 1114/9 pp. unb

11CKV9 in «röRe oon 7,11 +3,79= 10,90 ar, beut

SBirt Stefan Tivoli unb feiner ßfjcfrau s^rarcba, geb.

Xomfiewicj in Wrabowi^ gehörig. .

4. (Srnbomi*, (Mrunbbud) iBb. 1 »t 1, harten;

blatt 1, glädjcnabfdjnttt 1114/9 pp. in (Mröfje oon

26,02 ar, bem £äuslcr Anbreas ^bieräft unb CSf)c=

frau Urfula, ^cb. SBalfowiaf in 3tud)ocice gerjörig.

5. Wrabami«, «runbbud) 9anb 8, i^latt'264,

.Wartenblatt 1, ^lädjcnabfdjnitt ju 1 1 14/9 pp. in OkbRe
pon 18,91 ar, bem .jpäuslcr %}Kat()iaS *%ata unb

(?b,cfrau Agnes, geb. 9tapicrala in (Mufd)in gehörig.

6. (S)n^oUMH, Ätr. rdnniegcl, (4runbbu$'$anb 8
S*latt 262, Äartenblatt 1, glädjenabfdjnitt ^u 1114/9 pp.

in öröfee oon 49^8 ar, bem .fräusler 5rt>n i

^nftr^^b in Auguftowo gehörig.

3ur 5ßcrh,anblung mit ben beteiligten, Ü8emel)mung

ber Sadjoerftänbigen unb Anhörung ber beteiligten

über bas (otitfufyen ber 8ad)0erftiinbigen bin icb

gemäß § 25 a. a. C. oom ^errn 9tcgicrungs=

Bröfibeirten 311m Äommiffar entannt unb beraume

rjicrju Xennin am
Touner^taiv ben 5. Styrü 1906,

mittags 12 3
/ 4

lltjr

an Crt uub Stelle au auf bem Öhunbftüd Ohabowi^
(«runbbud) banb 7 blatt 254 beginnenb mit Jort-

fc^ung in ber Mciljcnfolgc bes obigen ^cr^cidmiffes.

>}u biefem lerminc finb alle beteiligten ^ur sB<xl)t-

nefjmung iljrer flicdjtc befonbers gclaben.

^eber au ber ju enteignenben (Mrunbftüdsflädjcu

beteiligte ift befugt, babei 31t erfdjeinen unb fein

3ntercffe an ber JveftfteHung ber Gntfd)äbiguug, fowic

bcjüglid) ber Auöjafjlung ober Hinterlegung bcrfelbcn

wabrjunebmen.
s|iofcn, ben 24. TOärj 1906.

£> c r (f n t c i g u u n g s Sl 0 m m i
f f

a r.

1146 061Kb. II. Ang. &oi)6f 3tcgierungs;Affeffot.

S13. ?i ii di t r ii (\

jum CrtSflatut über Siegelung bes ^euevOf^lDcfend in

ber Ztabt ©nf öom 16. Xe^cmbcr 1902.

(Amtsblatt 1903 Seite 93.)

Gin jeber 311111 Jyctierlöfd)bicnft ocrpflidjtctc lütt;

wol)iter fann fid), jebod) nur mit 3HJtimmung ^
sJDfagiftrats, burd) 3al

)
luiI

fl bow brei SRar! pro 3al)t"

unb wenn et mit einem Sarpsciufommen oon BOOü sDcf.

unb barüber jur 3taatscinfommcn|teutt oeraulagt ift,

burd) 3<tt)(ung oon 6 9Jfarf jäljrlid), oon bem ^euet;

löfd)bicuft befreien.

Xtc Gablung nttt| im borans in ben elften adu

lagen bes SDronatt April jebcu 3al)tcs an bie

fiümmereisÄaffc geleiftet werben, widrigenfalls bic

pcriöulidje bcrpflidjtuug für basjeuige 3al)r, in weldjem

bic ^al)lungsfrit"t uidjt innegehalten Worten ift, be=

ftcljctt bleibt.

Sinb bic im § 2 Ziffer 4 beS CrtSftatutS oom
16. Xe3cmbcr 1902 genannten ^erfonen .^ansbefitu-r,

fo muffen fie, cbenfo toic weiblidje ^erfonen, weldjc
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fid) im SBefifce Don 2Bo^n= unb anhexen GJebäubcn

befinben, für bie Söcfreiunci trom ftcuerlöfdjbicnfte bcn

93etrag Don jährlich bret SKarf zur ÄämmcrcUicaffe

3U bcr oorftehenb gebadeten fjett zahlen.

Die zur 3lblöfung bcr Dicnftoeipflicbtung gejagten

Söeträge bürfen nur im Sntereffc bc£ gcucrlöfchroefcn$

Derroenbet roerben.

Diefcr SJcacbtrag tritt mit bem 1. Sfpril 1906 in

Äfraft. 5kf, ben 18. Januar 1906.

®cr 9J? a g i ft r a t.

gej. grran*fe. *ttfdi. $r. SSroblcwSfi.
$r. gingettberg.

2) i c 6 1 a b t D e r o r b n c t c n = JB c r
f a m m l u n g.

gez. Z. Hned)te\. ßeitfielcr. SKocftel.

»irrtner. giWmantt. Gart Witter.
Vtucmauu. (tfitttitumu.

Vorftcrjenbcr Stocbttag 311m Crtäflatut über bie

Siegelung bei geuerlöfdjroefens in bcr ©tabt 33uf Dom
18. Januar 1906 roirb hierbureb gemäß § 11 ber

©täbteorbnung com 30. 9Jcai 1853 § 68 be3 ftomip
nalabgabcugefc|jeS Dom 14. 3uli 1893 unb § 16

H6fafe8 beß Biiftönbigfeitögcfcfecg Dom 1. «uguft 1883
genehmigt

$ofen, bcn 4. 9J?ärz 1906.

Rauten* bes « e 3 i r f ä = « u § f d) u f
f

c

D e r IBoxftfeenbe.
C. 133/0(3 B. A. 3. gcj. Umcrfcbrifi.

314. Crfoitntul
ber ©tabt ^Juberoife, betreff ertb bie JHäumung
bcr Slbtrittögruben u. &bfub,r ber mcnfdjlidjen

?lu*rourf3ftoffe fcitenS ber ©tabtgemctnbc
unb bie (Srfjcbung bcr Qicbüfjren für biefe

Seiftungen.

Höf ©runb bcr SScftimmungcn im 11 ber ©täbte;

orbnung Dom 30. sHJai 1853 unb ber §§ 4, 7, 8, 69
beö Siommunalabgabcngeicfeeä Dom 14. 3ult 1893
roirb für bic ©tabtgcmcinbc "4? 11 betont) nad)ftehenbe$

Drtäftatut crlaffen:

§ 1. Tie ©tabtgemctnbc 9!uberoi$ übernimmt unb

Ztoar mit binbeuber Straft für beibe Xeilc, bie bisher

bcn .£)au$= unb ^runbitücf§bcfi|jern bc^ro. beren Stell:

Dertretcrn obliegcnbc Verpflichtung 3111 regelmäßigen

Entleerung bcr ?lbtrittsgrubcn, foroie bie SJbfuljr ber

fludrourfftoffe aus; beitfclbert dou bcn im ©tabtbezirf

belegenen OJrunbftütfcn mit Ausnahme ber ifoliert

belegenen.

§ 2. Die Organisation bc* diäumung*; unb Abfuhr
tierfahren* jr. ift bcr SBeftimmung beS SDcagiftratS

übcrlaffen.

§ 3. Tic aufgeräumten ?lbfubrftoffc gehen uns

entgeltlich, in baö (Eigentum bcr ©tabt über.

§ 4. 9(u§gcfd)(offen von bcr oorfteljenbcn Übereignung

bleibt bcr Dünger öon ^ferben unb JHinbDicf) folcfjcr

(yruubftücffbcfijjer, roeldjc Sanbroirtfcrjaft betreiben unb

beu Dünger für fid) felbft Derroenbcn unter bcr

93cbingung, bas* berfclbc oon ben ?lbtrtrt$gruben gefonbert

gehalten unb Derroafnrt roirb.

§ 6. Auf (leine Mengen jünger jur Düngung
eigener ©arten finben bie Öeftimmungcn bc« § 1 feine

Slnroenbung.

§ 6. ©runbftüdßeigcntümer ober ©artcnbefifcCT,

roeldje über 1 £eftar 2anb befifeeu, fönnen ben Ontjalr

itjrer 9lbortgrubcn jur Düngung beS eigenen 2anb«
Derrocrten, bod) fiub fie Derpflicfctet, fid) bei gortfdjaffunc;

ber mcnfd)lid)en Slusrourfftorfe beS ftäbtifeben ^afalten:

magens ju bebienen.

§ 7. Tic £>audbefi{jcr be^ro. beren SteCfoertreter

rjabeu für bie Entleerung ber 9lbtritt$gruben unb bit

«bfub^r be3 3nb,alt3 @cbüb,ren ju entrichten, »eicht

roie folgt feftgefc^t roerben:

a) für jeben SBagen, roobet ei fid) gleidjt bleibt,

ob berfelbe nofl ift ober nidjt, 3 (bret) 9Jcart

b) bie unter § 6 genannten ©runbftücfebefi|cr,

roelche felber bie ©cfpannung unb ben Äutfchcr

ftcHen, 1,20 9Kar( (eine 2Rar( jroanjig Pfennige)

für jeben SBagcn.

Die 6äfee ju a unb b gelten für eine ©djlauch/

länge bis 16 Bieter; für jebe roettere ©djlädjlänge

(4 SÖfeter) roirb ein 3uf^) tafl öon 20 Pfennigen für

jeben SSagen erhoben.

§ 8. Die S3ered)nung bcr ju ja^lenbcn ©ebü^ren

roirb Dom SJtagiftrat aufgefteüt unb ben ©runbftürf^

befifcern be^ro. beren ©tctlDcrtretern mitgeteilt, ©te fmb

innerhalb 14 Sagen nadj 3at)lung«aufforbentng au

bie Ätämmereifaffc 311 jaf)len. Die ©ebüljren hüben

bie red)tlidje Statur einer öffentlichen Äbgabe uni bamit

bie Vorrechte einer foldjen. ©ic unterliegen bcr Qxn-

3ieh,ung burd) .flroangSooflftrcdung im Serroaltung6-

oerfaljren, aud) ift baö betreffende ©runbftürf für fic

binglid) ücrljaftct.

§ 9. Sefdjroerbcn unb ©nfprüdje, betreffenb bic

Heranziehung 311 bcn t»orfteh,enb erwähnten ©ebühren,

finb binnen 4 SÖodjeu nad) bem läge ber Mitteilung

bc* ©cbührenbetrageö bei bem 9Kagiftrat anzubringen.

Über biefeiben bcfd)lieftt ber Stfagiftrat. ©egen beffen

93efd)lu§ ift binnen zroci S5?od)en bie Älage im ißer*

roaltungöftrcirtierfahren oor bem ÖC3trt8auSfd)iijte

3uläffig. Die Sefdjroerbcn Oe^to. ber Ginfprud) unb
bic Älage Ijaben feine auffdjiebenbe SBirfung.

§ 10. ^infidjtlid) ber 9?ad)forberung ber Qtebuljren

unb ber Verjährung gelten bic öeftimmungen im §§ 87
9er. 2 unb 88 beS

'

.Stommunal;9lbgabengefet)c3 Dom
14. Oult 1893.

§ 11. Die auffommenben Gebühren finb in einem

befonberen J^onb^ bei Äämmcretfaffe 3U Dereinnahmen

unb au? bemfclbcn bie 2?erroaltung«: u. Unterbaltungis

foften bc« SlbfuhrunternehmenS etnfdjliefelid) ber ?lu*=

gaben für Skrjinfung unb Dilgung beä aufgeroenbettn

Kapitals 31t beden.

©erben Überfd)üffc erzielt unb finb biefe fo erheblich,

bau. ohne ©cfährbung ber finanziellen ©elbftänbigfett

beö Unternehmens eine ^erabfejjung ber @cbü|ren

möglich ift, fo Ijat foldjc burch übereinftimmenben

«efchluB beiber ftäbtifchen ÜoÜcgien 3U erfolgerL SOer
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^efrf)lu§ bebarf bcr Genehmigung bei ScjirfS*

§ 12. DaS Dorftcfjcnbe €rt$ftatut tritt mit beut

läge feiner Veröffentlichung im flöniglid)en Regierung*;

amtlblatt in Straft

$ubeu>ty, ben 6. Oftobei 1905.

(LS.) Der 9R a g i fi r o t

ja, Sd)>noIfc. SÖcflucr. gttrf. Sfrnbt.
SJorfteljenbea Ortsftatut roirb tjierburd) genehmigt.

^ofen, ben 26. gebruar 1906.

tarnen« beö SBej$irU:Ausfd)uffe$.
33er üßorfifcenbc.

3- ». »Oll «icqroth.
315. Crtöfratttt,

betreffenb bic Aufteilung unb SKcifcfoften

ber ftäbiiicfjcn Beamten in bcr Stabt ^untfe.

Auf ©runb be$ GefcfccS, betreffenb bie Aufteilung

unbSSerforgung bcrJiommunalbeamten Dom 30. 3uli 1899
nirb im ßinDcrnefjmen mit ber 3tabtuerorbncten;

^eriommlung unb mit Genehmigung bc$ girrst;

3u$id)uffe£ folgenbcS Crtsftatut crlaffen:

§ 1. AU SBcamte ber Stabtgemcinbc im Sinne
Je» Gefc&e3, betreffenb bie Aufteilung unb Vcrforgung
bei Äommunalbeamtcn Dom 30. Ouli 1899 finb fou
jenbe AngcftcOte anjufefjen:

L ber Äämmcrei:Äoifen;9?eubant,

II. ber Stabtfefretär,

IE bie ^olt^eieycfutiDs unb sBoOflicfMugsbeamtcn.

Durdj Sefdjlujj bcr ftäbtijdjcn .Hörperfcljaften fann

and) ionftigen ftäbtifdjen Angeftclltcn Söcamtcucigcnfdmft

bcgelegt werben.

§ 2. Sämtlidjen ftäbtifdjen Staunten ift bei ber

ÄnftcQung eine AnftellungSurfunbc aasjufjänbigcn

Ufr. 'JKinrft. Antoeif. Dom 12. Oftober 1899 Art! 1

Ziffer 3).

§ 3. Die Aufteilung bcr im § 1 bqcicfmcten

deamten erfolgt, unbefdjabet ber nadjftcrjcnben iöe=

rtmmungen (§§ 4 unb 5) auf fiebcn$$eit.

§ 4. Die Aufteilung fämtlidjer Staunten, mit

fliienarmie ber im § 14 beS Gefe^cs gcbadjtcn ^erfonen

42t eine iedjärnonatlidje ^robebieuftjeit üorausjugefjen,

oeldje im etnjelncn goQc auf Antrag einer bcr beiben

habtifdjen ßörperfdjaften bis auf bic Dauer oon ^roei

oaiutn oerlängern ift, fovoeit nid)t burd) gefcfolidje

9tfrrmmuut)en bie ^robebieuftjeit auf eine fiiqcrc ^eit

ttrtiänft ift (cfr. § 13 beS Gef. Dom 21. 3uli 1898

§ lo Abf. 3 bcr Sbefanntmadjung beä dicidjefanjler»

»ob 25. 3uli 1899 fteicb>(ientralblatt 8. 28).

Sätjrenb ber «ßrobebienftjeit gilt für beibe Seile

tine tterroödjige ÄünbigungSfrift.

§ 5. einer breimonatigen Stünbigung finb unters

rorfen bie ^olijcicrefnriDbeamtcn roäljrcnb ber erften

tan Dienftjaf)re unb bis $um Doflenbcten 30. Sebents

Die ^robebienftjeit ift auf bic Dienftjaljre mit

injnredjnen.

§ 6. Der freiroiUige Dienftauitritt ift ben ftäbtifdjen

Doruenauiicn, anoenoetter tfeiticrjung im eins

jelnen unb unbefdjabet bcr SPeftimmung beS § 4
Abf. 2 nur nad) Dorgängigcr breimonatiger Ätünbigung

geftattet.

§ 7. Die ©efjaltfiüaljlung an bic Staunten bcr

Stabtgcmcinbe erfolgt Diertcljäfjrlidj im Qoraud; roäljrcnb

bcr ^robebienftjoit roirb bai Gefjalt monatlidj nad)-

träglid) gejault.

§ 8. 9tcifrfoften.

Die Beamten, cinfdjliefelidj bei s
JÜ?agiftrat«: unb

Dcputation^mitglicbcr, foroic Stabtocrorbnctcu erhalten

bei Dienftreifcn Tagegelber unb äfreifefoften nad) bem
©efe^ Dom 21. 3uni 1897 unb ^nxir roerben bie

ütfejügc

:

1. Der 9J?agiftrat*i unb Deputationsimitglicber,

foroie 8tabtDerofbnctcn bcr ©ruppc V bcr 5taatö=

bcamten 311 § 1 beö ©efefcc* Dom 21. 3uni 1897,

2. bcr »ubalteru^camtcn bc5 ÜÄafliftrat*, al«,

ber Mämmerci-Ataffenrenbant unb ber etabtiefretär,

bcr Gruppe VII a. a. 0. unb

3. bcr Untcrbcamten (^olijeicrerutiD: unb ißoQ:

3iel)uug«beamtc) bcr Gruppe VIII a. a. O. unter:

georbnet.

§ 9. Als pcufionSffilugc Dicuft^cit bcr Beamten
ber Stabtgeincinbe roirb unbefdjabet bcr über bic

Anredjnung bcr sU?ilitärbieuft3cit bei ÜWiliiärantDärtern

unb forftDerforgungebcrcdjtigtcn ^erfonen bc3 3äger=

forpö gcltcnben Sieftimmungen biejenige $c\i gcrcdjnet,

mäfjrcnb toeldjcr ber Beamte pcnfiou^bcredjtigt im

8taat^; ober Äommuualbienft geftanben bat

§ 10. 3m Übrigen fiuben auf bie Staunten bei

Stabtgemeinbc bie Staftimmungen bc* Gefcljcd Dom
30. gjuti 1899 uuDcränbert Antoenbung.

§ 11. Dic»c<? Crt^ftatnt tritt mit bem Tage feiner

53cröffcutlid)ung mit ber Utfafjgabe in AJraft, ba% alle

entgegenftebenben ^eftimmungen Don biefem ^citpunftc

an aufgerjobeu toerben. Auf bie $ur fjjeii im Dietiftc

befinblidjcn Söeamten ber Stabtgemcinbe finben bic

SBcftiinmungcn biefc« Crtöftatutö cntfprcdjeubc Au=
roenbung, fomeit nidjt fiir fie bisher günftigere ÖC*
ftimmuugen beftanben l)aben.

$un% ben 27. 9?0Dcmbcr 1905.

Der SKagiftrat.
ge,v ftothe, Hlimpcl, fto>?mol)l.

Die © t a b t d c r 0 r b u c t e n - W c r f a m m l u n g.

gev Roetnatfl, Hoüetve, ®raißc, urft,

rvafd, ^icuirfi-, «-ii-rviitöfti, <§itner.

S3orftehenbce Crt^ftatut oom 27. Siooember 1905
roirD biermit oon un$ gcncb,migt.

^ofen, ben 28. ^ebruar 1906.

SRamenö bc§ Sejiirlöandfn^ttffe?.
Der ©orftfcenbe.

C. 1048/05-3. B. A. 3. Ö.: gc^. t»on «ieflrut^.

316. Der ^erptnbungörnef) ©rjtjyinp—Talne
toirb ätoedö Grmöglidjung ber Auöfüf^ruug einer

«efeftigung roäljrenb bei Wonatv Mpvil b. 3«.
qefperrt.

53t)tl)in
(
ben 26. 9»ärj 1906.

Der Äöniglidje Diftrif tS^Äommiff ar.
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»17. Hulbrurf) unb <$rIofd)en
bon «tcrf eueren.

I. 9RU*branb.
a. tln$({cbvod)en unter bem JHiubtrieb/.

1. bes 5Rittcrq,utcö ÜJiarfdjciu, Är. ^lefcrjcn,

2. be$ SdjutjmadjeriHcnterö ©ottlieb fiityxci in

©öreben, Mrei* föatmtid).

b. (S»rlofd)en unter ben iJJferben:
be* *8ier)()änbler3 (ibnorb £>olber in Sarncwfo, ÄlreiS

Siatviifd),

C. Crriofdjen nnter bem SRinbvieft:
1. br$ ©utes SRJoijnoroicc unb bc« SSirtS SfobrcaS

Mutioiu*ft cbciibaiclbit, .ttrti« ©rä&,
'2. ber Wirtin s4>auline 9titguft in Üiubenovt, tirei«

Wountjd).

II. Zottmtt
a. ^erlänfleruuQ ber $unbeft>erre

in ben Ortfdinften:
S(be(nau-Stabt, SBubcm©ut, &rouiforo;©em., ©avfi;

(Mein., ©liänica;©cm. unb ftorftgut, 9?abn»jijcc=

Wem.. 5ardjah)'©em. unb ©ut, Ucicd)oro:@em.

unb ©ut, $rogo§lan):©ut, 3asfutfü©emctnbe,

3elitoros©ut unb (Sem., i!oen)eufelbe-©cmcinbc,
s£ogr,}tjbott);©ut unb Wem., s}k3nbr)3laiuice-©ut,

;

JHajdjfoni: Stobt, 9iajd)foroef-©ut unb ©emeinbe,

SRcimbqrjn^Wut, Stegeräborf:©cm., ©fr^ebotri-

©ut u. ©ein., Sroielugou>:©em. u. SBalentrmoro:

©emeinbe, &mi Stbeluan, bis jnm 19. 3uni 1906.

b. Äreileßuitfi ber $unbe in ben Crtfdutften:
in Sieblcc mit ben Abbauten Suuerfi unb ^aroaba,

fircis Sdjübbcrg.

III. ®d)Weinefeua)e.
a. 2ltti«a,ebrori)cn unter ben ^rfm>einen:
1. beä «ärfermciftcrS Stanislaus SjnmanSfi in

^oref, Ärci* Ätofdimin,

2. beä Eigentümers SSilt)clm Siefjmann ju 9?ogien,

Streik SKcjcrijj,

3. bcö JKittcrguteS 2enartonn|j, Slrete ^Slefcfjeu,

4. bcö SSMrtS 3o)cf Xotata in fiigota, Atreiö

Sdjilbberg,

5. beS Arbeiters ^ateda aus fiiebud), ilrciSi

Sdnocrin a. 23.

b. <$rlofd)en unter ben ^rfnueinen:
1. bes ©a|tf)otbefi|}er$ (fbuarb tfab,lcr in grauftabt,

bcSt'clben iheifee,

2. bcS SSirtS 3gnafe tfaroletvicj in öjajforoo, är.

©ofttm,

3. be« Arbeiter« Samuel (Steuer in $rebd)<ns@ut

ÄreiS Siffa,

4. bes Mittergutdbefi^er« oon SJjraanorodfi in

Stanislarooröo, Ätrei« SGÖrej

r,

IV. {Rotlauf,

a. 9(udgebrod)en unter ben 3 d)meinen:
1. bcS fianbpädjrcrS SSilfjelm S3ifd)fopj in SWaria:

uoroo, SrteiS Söirnbaum,

2. ber .^äudterfron ftranriSfa 3agob3if in Suttorf

unb bes DominialarbcitcrS Sfr^npc^af in ©oumüj,

ÄretS grauftabt,

3. beS .öauSbefijjerS 5ra"ä ^ßrjpfiecfi in 3Äiefd)loro:

aWartfl., Kreis 3arotfdjin,

4. bcS SBirtö Anton ^icj in Stfelencin, Är. Stffa,

5. bcS .ftänbterS SHomann Söurfätnnoroica 311 ^lefdjen,

gleichen ÄrcifeS,

beS Änedjt« 3ofef ftornalif in fcangsöurjle, Är.

Siamitfd),

7. ber Arbeiter 9Rifula uub Sobifiat in Äarmin,

>treiö Samter,

8. ber Arbeiterin öebroig Siatajcjaf in Dlu^qn, be$

Sdjmiebess ^tjtjbqta in ©urfel u. be§ ^ftuelcrö

8tanig(anS öil«ifi in ^arjencacroo, Ärei^

Sdjmiegel,

9. be* ©aftroirt« 9rabniecti in ©rabo|jetoo, Äreie

SSrefdjcn.

b. @r(ofd)en unter ben 2d)tt>einert:

1. bei ?lnfieb(crö 3»liu« Seemann in ^prj^bqifaroue,

ÄrciS Slbeluan,

2. ber ©firtner WcHentiu unb ©afhuirt Surbpf in

9Jcielencin unb be« Arbeiter« 3ran3 Su^cjaf in

IWclencin, Ävei« Äempcn,

3. bc« SBirtS öerrmann 9?amm in SBerbum ru bc4

Arbeiters SBcngiel^K in Üiitfdjenmalbe, 5hrciü

Dbornif,

4. bcS AnficbleisJ Sonbcrmaun in Sdjte^en (9J?aria-

nomo, Äret« ^ßolen^SEBcit,

5. be* ^>äu§(er§ 5;^oma§ Si^ unb beö ©gentümerl

Sgnafe ^3rentfi in Cttorotoo, Ärei« Samter,
6. beö AnfieblcrS SSU^elm StiOc in l'eiperobe, Sr.

Sd^miegel.

V. ©ncffteiublttttern.
s2tui?flfbrod)en unter ben ^cfjröeinen:

1. be^ #äu$lcrä 3üb,ann 3anforo8fi in Srotniec,

ÄtrciS Äoften,

2. be^ Anfiebter* (irnft Jranj in Sterfdjau,

Äreiö SJifja.

.^ierju ®onberbei(agef betreffenb bie tfufnar^ntebe^irfe für bie ^rrenanftalteu bet

»JJrouinrt ^ofen.

.
;"o* 3«!itc#«Slbontifment füt baö ?lmt*blatt unb btn öffeiitli^rn anjeioer öetrögt bei fämtlidjen ^oltattftaUen 1^0 Äarf.

thtjflHe »ogett 10 %l 3nf«rion«8ebüb,ren betrogen für bie gefpattene Seile ou« bet iestfärift ob« beren Saum SO »f.|
Äebaftion befinbel fUf) im ©ebäube bet Stönicjlidjen Stcgicrung.

$ofen, SKerjbo^'fc^c »uc^btudetei.
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3h-. 14 be§ Amtsblatts Der ®gl. Regierung p #ofen.
^ofcn. bcn .4. flpril 190<;.

1IH,

Befantttma^ung.
3» tetlroeifcr nadjfteljenb bnrd> fattbtud cijicf)t(id) uemad)ter Kfthtbenuig bcr ^HefaHntmad>una

M 7. SRooember 1904 (Amtsblatt Bofctt: Sonberbeifagc \i\ 9?r. 4f. für 1904, 3mt*b(att Bremberg:
. Äufeerorbcntltdje ««tage ju Mr. 4« für 1904) werben bif Kitfnabmebejhfe für bic faretianflaltctl bor
wod«« ißofcn bis auf weiteres wie folgt beftimmt

:

tri

H *ta li fr u

A. fenfion&rr I. u.

& «off«:

tu*« breiten

Aoelnan

^Birnbaum

fflomft

ftilefjne

grauftabt

©oftön

©räfc

Äoflcn

w*
DJeutomiidicl

Cbornif

^ofcn=Cit

BofaKStabi
BofeisSBefl

SRaiüitfcb

camter
@d)miegel

©djrimm
3d)robn

8d)weri» a.

ibromberg^artb

53rombergi<2tabi

(Jjarnifau

©nefen

Ipo^enfaUa

Äeinpcn

3arotfduii

Kollmar

ÄDfdjmüt

Ärotofdiin

Tronin \\ciU

ftrrenanftatl p c i \( raufen

A. fknftonftre L u
II. .Hfaffc:

Dinin*f

R. Benftondre
III. Waffe:

D^tcfanfa

9tn£ orn Streifen

Dftotoo
Igleföen

Sd)ilbberg

8rf)ubi«

Strelno

SBirfib

SSHtforoo

£?ongrortü|j

©refeben

3nin

"Hbelitnu

Soften
Ctarotfdjin

to'ofdjmtn

Ärotofajiii

Dbornif

C Urowo
^ofeiuPft
s4*ofcn-Stabt

'Ädjrinuu

8d)roba

öongroroit;

Steppen

58ronibcrg;i.'a«b

$romberg:8tnbt

©nefe»

ftempen

£o§enfalaa

^roüii^inU

orrenauftalt

Xjiefnrtfa

Owinsf

Sjtelanfa

Google



V.V2

bei SL v a li ( e Ii

Ii ficnfiimftK

III. Mlaffe:

('. Ufinbevj(il)i ia,c

nidit bilbuiia,*

iärjiac mit» er

uiadjteiuWeifte*--

traute, bic auf

Ity'unb bev 05fr

iefe« u. IX. Juli

1891 aujacuemt

mcH werben

%M beu Mrciicu

9J?oattuc

i'Iefdjcn

3d)ilbbcra.

•rrrelnc»

3rf)ubtii

^tiin

(•>';,nirnifmi

rtilcrjnc

Jyrauftabt

Wrä&
ftolmar
Sioftcu

Bfffa

Wefeiit?

*3ieu»umifd)el

:Hciioiticfi

eamter
«djmicacl

rernoerin a.

Cbonitl

^ojciuClt

^ofeiuStabt

rduoba
SÖonfiroiui*
äi*rfi(l)en

iHuimbei^X'anb

Mhüinlicrii-3tab!

Wneitu

ßotyatfaUa

gtreluo

^i'ouuijtal: ^ r t

3rrciianftaU ,
ber Ä raufen

£,)icfanfa

^iiuberjiiliiiiV'

nidit biftmita*'-

irtljifle 1111b er--

ioad)ieiteWctftef;

franle, bic auf

Wruub bc* Vta

it$C* u li. Juli

1891 aufoenMn
iitc» werben

p;*ilca,linae)

Cbravoatbe

Cimn«!

D.

I udunla

gRutberMrige

unb bilbiimv?

»ärnac (Mite*;

tränt, minber

jülyria,e unb ei

iiiadifeiic Jbunrn

unb Ih'ilct'tifer

.

?lu* ben »reifen

d)iibiu

SSirfib

äsMtrorott

(niii

flbelnaii

(iJoftnti

Jarotjditit

ftrnyw
.Uot'djmni

ttoften

.Siiütoidnu

Cftroroo

^leidjen

3d)Ubbcrrt

2d)micqel

rdirimm

iHomfi

lijarnifait

Ailelwe

Jvrnuftnbt

törn*
M Otmar

Wcfeiib

Kiutouiifdjel

Wotnittrli

2amier

Sdiroeriu a. 3ö.

*lle 4-2 »reife ber

$rootn|tal

Jrrenanftai

Koite

Cbraual

BGH 1. J. V

$gfo beu 25. Wtöt] l'.HKi

3) er 2 o nD * s \) a u p t ni n n n.

ly Google



?«ittf£blnrt bcr fiöiiiglirfjcu 9tegtetwtg ju ^oien.

31». ,£>in[ilirf auf bie im Greife ^Po|en*$Bejt Ijerrfdjenfte
vJJlnuI und flauem

jeurfje orbne id) 3111: 3kdjütung bcr üöeitcroerbreitung btefer ©cudje in GJcmä&fjcit bc$

«rtifele 14 9ir. 2 be* ©efefrea 00m G. Huguft 1S9G flR. s@.s!8l. Wr. 27 ©. 685) unb beä

§ 28 bec föcid)$Diet)jeucf)cngcie$e* uom 23. Sinti lsso/l. 9»at 1894 mit ©enefjmtgitng beü

•Ipcrrtt Winifter* für fianbmirtjdjaft, Domänen unb ftorften foIgcnbeS an:

1. $er §anfrl im Umljerjtel)en mit fflinDuiel), Srirofett, Sdjroeinen und

»eflugel fomie Die Hbtjaltung von öffetUHdyen Sierfdjaueu im Äreife <Pofcn*$öeft,

ferner Ute ttfefyalturoj uon ftinouiel)*, 3d)of< wi& Sdjroeinemärhten in Den Stallten

®tenfd)e«)0, Streiä 9ofen*3Se t, «n& 93ub f Ärets (ttrag, roirb hiermit bis einfd)Iic>;Itrij

30. Mpril 1906 unterfogt.

2. 3unriberf)anblungen gegen bie üorftefjenben 33eftimmungen unterliegen, fofern und)

ben befteljenben ©efefcen nidjt eine tjötjcre Strafe uertoirft ift, ben Strafüorfdjriften im § 148,

3iffer 7a ber (SJctoerbeorbnung in ber Raffung bee 9teidjsgefe{jeß üom G. Slttguft 1896 (föcid)*;

öefefc=33latt Seite 181) beäicl)ung*n)ci|e im § 66 Ziffer 4 bes 9ieirf)*üicl)jcu(f)engcfetjc$ 00m

23. Suni 1880/1. «tot 1894.

3. $icfe flnorbnung tritt mit bem Jage üjrcr Sßerfünbigung in ßraft.

^ojen, ben 4. SIpril 1906.

$ofcn, ben 3. «öril 1906.

1100/06 I. Db.

Der 9leflierung§=5präf ibent

ftrmjmer.

Digitized by Goögle



i



19»

nmtmatt
bet ftötttflltcöen ^egtetung ju $öfen*

iTr, 15. • «uägegeben SienStag, ben 10. Hpril 1906. 1906«
8efaimrmacr}ungcn fQr bie nädjfte Kummer finb beö (f liarf rei t imb Cfterfcfieä wegen bii fpetteften*

ftrtflM<$, ben 11. b. TOfö., nbenbö « W)t bcr SlmtSblatt^cbaftion ^ujuftelleti.

W 320 u. 321. 3nbatt ber ßMeefammlnna, unb be« Mcidisgtferjbtoth*. — 322. SHcmonrtantouf fftt 190fi. — 323. 8««
«nbnng »on Rohren »arjrtn6 bet Oiierjeit. — 324. (fitt»nf(eiung««Siahti Hotjuro. — 325. Gtgitnjung b« <tf
&nbrtnotbnung für oprjtobtetle *tjtt unb .tfabnärjJt. — 326. S<rricb9infp<ftion*cmteUurig *oftn. — 327 . 9Hl(f-
»5'ung ber HM on «u3hxrnbcniug«<?lgerit 3itfii6ow4ft.f iffa. — 328. 3?od»wtiiunfl bcr IiirAftrinilttrrmfe fät
pafer, ©tit unb Srrolj. — 329. 3«bTm<rrft»Perlr8ting Oomft. — 330. Pelobtgung an t'atanoroic,) fir «eben*rtMung.
- 331. Jeimann, foittirrifl. ShciSbau.^nftieltot iii ttT«iuid)in. — .-132. trütjn bfM> in SiJfcfdjen. — 333. Um|t&u(img
Socio»—Stclengoroo. — 334. S3crleib,ung 1*4 Gr;arafteri a\t Smttrat on 9iobae<3ciacf)imiftU>. — 335 bi» 339.
4trid)turig neuet $oftagtntuira in Ihtlrnborf, Sarnau, l*ubwig*f)of, SJrimiirfittmn IL 3dii>nboif. — 3*0. (hncrfung
tiaer Sfau[d)[fufc im tttsfcti.il bei Stemoroo. -- 341. Cnttigiiung »j>. Sfnlmitrjprc—Cftrumo. — 342. o^bToijcjtjf-
Sklraftocolo, Cfnienmmg jum Sricb>enW(fioii«r. — 343. tfaTjcUtnurngtrutinbuitg 'BräB- Jhitfififau u. IftonimHj—
?taj. — 344. 9iadjrrag jum »fgulolio betr. fcunbrfttuer in Wur. — 346. «BcffonttlDtränbcrunotn im Cbet'Soff-
iTtertianÄ-eeiW $o[en. — 34C. Xierfeudje«.

m. lit Stummem 7, 8, 9, 10, 11, 12 unb 18
Sfie^famtnJurtg enthalten unter

5fe 10676 bie Serorbnung, betreffenb bic EJiebcr*

WiH=ng eine* abbanben gefommenen ©ninbbudjs
ÜmUi ärntSgericfit« in Stockum, Dom 12. TOörj 1906,
oaa

fc 10677 ben HIIeTrjöcbften <Ma& Dom
Ä Jtirj 1906, betreffenb anberroeitc Slbgretyung ber

Srei-tingdbejirfe ber Gifenbarmbireftioncn in Sironu

\m, JWcn, Grfurt, ^annooer, Gaffel, »Jranffirrt a. 9)c.,

Ifi^fiLSeftf., Glberfetb unb Güln; unter

I Sr. 10678 baä iär<$cng.efe&, betreffenb bie jäfjr--

ffy Sieformarionsfeier in Der eDangelifcb=iMl)erifcb,cn

ifaJe ber ^Jrooinj ^annooer, Dom 10. TOörj 1906,

i Sr. 10679 bie SJerorbnung über bai Snfrafttreten

9* ÜräiCngefe&eS Dom 10. TOOrj 1906, betreffenb bie

mjjb Sefonnationöfeier in ber eDangelifd);lut()erifd)en

«c ber flkoorn* ßannooer, Dom 12. Warj 1906;

Wk. 10680 bie Serfügung be* SKiniftcr« Der öffent:

H&rbeitrn, betreffenb anberroeitc SefifteOung be3

BrnitK jrüijd)en ben GijenbabiibirefiionäDejrrttn

Hktg unb ^ßofen auf bcr Strccfc Müftri«

—

fivaiiU

Wtt Cber, oom 22. *iär,j 190«, unter

10681 baä @eiee, betreffenb bic errjebung

VftirdKniteuern in ben Äirtfjengerncinbcii inbWcfamtä
HMialO iSerbänbcn bcr epangelifdi:lutf)crifcl)cn

v
" unb sdilcjroigjfiolftein

bcr cudiijiclifdjircfor:

Qaitnooer, oom

3er. 10 682 baö Oiefeö, betreffenb bie (rr^ebung Don
Sirdjenfteuern in ben Mirebengcmeinben ber eDangelifd)en

Acirdjcn bcr Äoiififtnrialbfiirfc Gaffet, SBicdbaben unb
granffiirt a. W., in ben (SefamfDeTbänbcn ber eDan*

gelijeben itirebe bM Äonfiftorialbejirfe« Gaffet foroie in
'

bcr percinigicn epangetifdj.-lutb/erifdjen unb eDangetife^s

reformierten Stabtfijnobc ju granffurt a. 2R., Dom
22. 9Jcar,j 1906, unter

9er. 10683 bic Serorbimng über ba« OnFrafttreten

Don fiirrl)engcfe(jcn, betreffenb bie ßrb,ebung Don &irdjen=

fteuern, Dom 23. Wär« 1906, unter

9er. 10 684 bic SUerorbnung über ba« 3nfrafttreten

Don efcjcfcen, betreffenb bie Grtjebung oon fiirdjen»

fteuern, Dom 23. 9J?arj 1906, unter

9tr. 10 685 bie SJerorbnung üöer bie Slu^übung
bcr 9tcdjte bcö Staatä gegenüber ber eDartgelifdjen

2anbe*firrt)C ber älteren «fwinieil bcr Wonarctjie, oom
23. 3»ärj 1906, unter

9er. 10686 bie SJerorbnung über bic Ausübung ber

9tatyc be3 Staats gegenüber ber eDangelifci):Iutf)erifcb,cn

ilircfjen bcr ^rooinjen ^»annooer unb Setjlesfroig:

.^olftcin, foroie ber eDanfletifd);rcformicrten Mirdjc ber
s|5rüDinj ^annooer, oom 23. lliärj 1906, unter

9Jr. 10687 bie 3?erorbiumg über bie SluSübung
bcr 9tcctjtc be>3 Staat* gceienübcr ben eDangclifcfjcn

Mirctjen ber tfoufiftorialbejirfc Gaffel, 23iesbaben unb
Jranffurt a. 3JI, Dom 23. SWärj 190<>, unb unter

9Jr. 10688 bic SBerorbnung über bie StuSübung
bcr 9icd)te beö Staat* gegenüber ben Atirdjcngemrinben

unb ©efamtoerbünben in ber fatrjotifdjen Äücrje, Dom
23. SDiarj 1906, unter
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9fr. 10689 ba$ ©efcfc, bctrcffenb bie Jycftftcüunfl

bcö $>au*l)(iltsctat» für baä Gtutsjaljr 1906, Dom
31. 9Rärj 1906, unter

SWt. 10690 ba* Ükfcfe, bctrcffenb (rnueitcrung bc?

<£tabtfreife* Harburg, Dom 30. 9)iära 1906, unter

9fr. 10691 bas ©cjefe, bctrcffenb (Srrocitcrung be*

•Stabtfrcife« l^orn, Dom 30. 9JJär$ 1906, unter

9fr. 10692 baö «efefc, betreffenb Grtüeitcrung bes

«tabtfreife* Gaffel, »om 30. «üfftrj 190(5, unb unter

9fr. 10693 ba* Okfcfc, betreffenb bie (ftljcbung

non Abgaben für fird)lid)c Söebürfniffc ber 3>iöjefcn

ber fatfjotifdjeu #ird)c in Greußen Dom 21. 9Rär$ 1906.

8*1. Sie Kümmern 17, 18, 19 unb 20 bes 9tciä)8 =

gefeftblattce enthalten unter

9fr. 3215 ba* Ciicfc^y bctrcffenb bie Überleitung

Don £mpotf)cfcu bc* früheren 9ied)t6,'üom 17. 9Kärj 1906,
unter

9fr. 3216 bic ?lflerf)öd)fte Crber, bctrcffenb ?ln-

rcdjnung bc* 3abrc* 1906 al* Atriegsjaljr au» 9tnla&

ber Stufftättbe im £übroeftafrifairifd)cn £d)u&geb»etc,

Dom 27. gebruar 1906, unter

9fr. 3217 bic 3kfainttmad)uug, betreffenb bie $er=

cinbnruug leichterer sBorfdjriften für ben toeebfetfeitigen

ÜSeifcljr jtt>ifd)cn ben (£ifeubaf)nen $eutfd)lanb» unb
i'iurcmburg», Dom 12. ÜMrj 1906, unter

9fr. 3218 bie Sefaunttnadjung, bctrcffenb (Srgiin^ung

ber 9fr. XXXII H
ber Anlage B jur eifenbaljnDcrfeljr»':

orbnung, Dom 19. 9Jfärj 1908, unter

9fr. 3219 bic Jöcfanutmadjung, betr. ftnberungcn

ber Stnlage B ^ur GifenbaljuDerfetjroorbnung, Dom
25. Wl&ri 1906.

9fr. 3220 ba* ©efefe, bctrcffenb bie ftcftitetlung

;

eines" britten 9iad)trag* jnm "Jieirfjöbau^ljatt^ctat für

ba<5 9tedmuug*jafjr 1905, Dom 27. 9Ji\ir$ 1906, unter

9fr. 3221 ba* Wefeb, betreffenb bie Jyeftfteüuug

eine» britten 9lad)trag» pm £">au*l)alt§ctat für bic

Sdjufcgebictc auf ba» >Hcd)uuug*jal)r 1905, Dom
27. 9)iärj 190t), unter

9fr. 3222 ba* Oicfe^, betreffenb bic gettftcllung

eine* Diertcn 9iad)trags jum 9{eid)*l)au*l)alt*ctüt für

ba* 9ied)imug*iat)i 1905, Dom 27. "äRäq 1906, unter

9fr, 3223 ba« Wefefe, betreffenb bie ?yeftftcDung

eine« Dienen 9iad)trag* jum £Hiu*baU»etat für bic

<£ci)mjgel)iete auf ba* 9ied)nuug*jal)r 1905, Dom
27. yjfäiä 1906, unter

9fr. 3224 ba* (Mcfc, bctrcffenb bie gcftftellung

eine* fünften 9{adjtrag* jum ^cidjebauäljalt&tat für

baö 9icdmuiig*jal)r 1905, Dom 27. 3Äära 1906, unter

9fr. 3225 ba» (Mcfc, betreffenb bic oortaufige

Siegelung beä 3icid)»l)üu?l)alt» für bie TOouatc April

unb 9Kai 1906, Dom 31. 9Jfai 1906, unb unter

9fr. 3226 ba» ©efefe, betreffenb bic vorläufige

Regelung be* £>au*b<*ite ber (sdjufcgebiete für 'bie

Monate April unb 9Jrai 1906, Dom 31. 9J?ärj 1906.

efaiintmacfjunflim nnb ©erorb
von zentral Pen oroett.

322. 9iempitie>?(ttfattf für 1906.
1. 3um Anlauf brctjäljrigcr, au»naf)m$tDcife

jäfjrigcr 9{emonten follcn in biefem 3afjre im
gierungSbejirfe ^ofen bic nadfbcacidjncten öffeutlt

yJtärfte abgehalten werben:

18. SHat 9 *> 2*orm. Söronfe
2° 9iüd)in. Samter
8° &k

orm. Äa^micrä, tfr. Samtet'
18.

19.

21.

"

"

"51 Ouli

3. .

6.

7.

9.

10.

12.

18.

20.

21.

31.

1.

3.

4.

6.

8.

9.

10.

"

11

11

8 90

80
8°
9°

8 so

9»
9«&

10°
8°
9°

8°
8°

"

I!

I

"

II

^?innc

9Jeuftabt b. $tnne
s^ofcn (®rolman^ spia^
©ebtoerfenj, Är.^Jofcni

Siffa

©ojanoroo

^aroloioib, ßret» fiiffo

T^entfdjewo b. ©ofhjn
Ärotofdjin

Dftromo

(Sfylcroo, Sft. Sdjilbbcrg

.Hcmpcn

12 80 9cadjm. ^erforo, Ät. Sarotfc^in

?luguft II 90 $orm. ^djroba

2d)rimm
Äoften

SBuf

SBentfdjen

3irfe

Dbornif.

9°
90

11»

II 90

8»
9°

11

"

11

11

2. $ie angefauften ^ferbe roerben fofort a>

genommen unb gegen Quittung bar bcjatjlt.

3. s4ifcrbe mit flJMngeln, bic gefe^lid) ben ^fea

rücfgängig madjen, finb Dom Serfäufcr gegen

ftnttung be* Aiaufpreifc* unb ber Unfoften jnrüf

junebmen, be»glcidjcn ^ferbe, bic fid) tuftt)rcnb b|

erften 28 5;agc nadj bent läge ber Ginlieferung

ba» Tcpot al» 5tlopb,engfte ermeifen. 2>ic gefi

tnäfjigc ^Jcnia^rdfrift mirb für pcriobifdjc Slugena
jünbung (innere Hugenentjünbung, 9J2onbbltnb^c

auf 28 Xagc nad) bcin $agc ber (Sinliefcrung in bf

Xepot Dcrtängert, für Äoppcn (Ärippcnfe^en) auf
Xage Dom genannten 3eitPunrtc a& Dcrfürjt.

4. 3Jcrfäufer, bie ^ferbe Dorfüfjrcn, bie irjn

nid)t cigcntümlid) gehören, müffen fid) gehörig

weifen fönnen.

5. T>cr SJcrfäufcr ift ocrpflicbtct, jebem oerfaufs

^ßferbe eine neue, ftarfe, rinblebcmc Ircnfe mit fta

glatten ®cbifj (feine Scnebeltrenfe) unb eine neue Äi

balftcr uon Seber ober ^anf mit 2 mmbeftenS
9Äctcr langen Strirfen uncntgeltlid) mitzugeben.

6. 3ur ^reftftcQung ber Äbftammung ber ^fer
finb bie $erf= unb ^üllcnfc^eine mitzubringen.

%ud) werben bie Ccrfäufcr erfudjt, bie Sdj'

ber $ferbe nidjt übennäjjig ju befdjneiben unb i(

Sd)roan3rübe nid)t ju oerfürgen.

Digitized by
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7. iBorftefjenbe Attfdufsbcbingungen gelten aud)

h nicfa öffentliche dürfte.

SBerlin, bcn 20. ftsbruar 1906.

Vriegsminifterium. 9temontc:3nfpeftion.
gcj. »Ott TnmniM. (1795/06 L II.)

121 $erfenbuna »ott $afeten tvä^renb
ber Cfrcrjctt.

Tie Qtretatgttug mehrerer Ratete 511 einer
(Jfffaafrtabreffe ift für bie 3«t Dom 8. b i 0 ein«

d)lief|Iid) 15. 2fprtl im inneren beutfeben ^crfcfjr

ticflt gemattet. Aud) für ben Auslanbsuerfcbr

'mttjlt es fid) im 3ntereffe bes ^ublifums, roährcnb

im 3«t ju jebem ^afete befonbere Begleitpapiere

unfertigen.

Berlin W. m, ben 20. «Weira 1906.

Xtr 6taatsfefretär bes töcichs^oftamt*.
3. A. ®rol>.

124. Statut

für bie (fntrDäffcrungö:©enoffenfd)aft
ju fiofjutu im Äreifc 3d)roba.

§ 1. Tie Gicjentümer ber bem äJicliorattonSgebiet

:itjtl)crk|fn GJruubftütfe in ber ©emarfung ber (9ut*=:

«9* tpf ,utt), ^aitiitVipo, oiu [HMaluu'r,

$iefl<nn>too unb ber Otemeinbcbezüfe Hofoutty
Gilnif, Saljtteifelb, ftrotnoliee werben zu einer
N:wwf)aft Bereinigt, um ben Grtrag biefer (*)runb=

uitmii 3Jfaßgabe bes Meliorationsplancs bCvHultur-
-iiwm Är 39100 fzunSfi in 8d)roba uom
^ %uft 1904 unb ber rjicrju ergangenen 5lb=

tfmagtn bes 3iegierungs= unb (Mjcimen baurats
Wor ju ^ofen com 1*5. März 1905 burd) ßnt=
i"fmn

a j
U oerbeffern.

3«f ber 3um SDteltorationsplanc gehörigen Starte

i tos SJMioraüonsgebiet mit einer roten Sinie bes

ben zugehörigen Siegiftem finb bie pm
&foratum*gebiete gehörigen (SJrunbftücfe naebgeroiefen.

tfarte unb SRegiftcr roerben unter Bezugnahme auf
«* ptimtigte 8tatut beglaubigt unb bei ber Aufs
'fcMjörbe ber öcnoffenfd)aft uiebcrgclegt. Beglaubigte
^luing unb Abidjrift erhält ber $oritcf)cr ber

*ui)cnidjaft; er f>at fic aufzubewahren unb ftets auf

fc^'aufenben au erhalten.

Itr ^orftanb bat bie aufzufteüenben befonberen

«^tationsplänc oor Seginn ihrer Ausführung ber

^•feibeljörbc jur Prüfung burd) bcn 9)?eliorationss

•ciianttci! unb zur Genehmigung einzureichen.

.
Gerungen bes SJMiorationsplancs, welche fid) als

^rttrfid) herausfallen, fönnen oom ©cnoffenfdjaftS;

f^jjjty befd)loffen roerben. Ter Befdjluft unterliegt

bes IWcuorationsbaubeamtcn unb bebarf
Vr

Genehmigung ber Auffidjtsbeljörbe.
cor Erteilung iber Genehmigung finb biejenigen

^"fien ju hören, bereit ©runbftüefe burd) bie SBcrs
"iberung ber Anlage betroffen werben.

.Ji Die ©enoffenfdjaft fütjrt ben Kamen: „Gnts

;^rungß-.@€noffeufd)aft Äof5utn" unb b>t ihren Sifc

§ 3. Die Sfoften ber .fjerftcHuiig unb Unterhaltung

ber gemeinfdjaftlidjen Zulagen werben bon ber ©es

noffeufd)aft getragen.

Tic JUI ^^^"Mprcdjenbcn SNufobarmadjung ber

Melioration für bie einzelnen GJruubftüdc erforben

lieben (Sinrid)tungcn, tote Umbau unb Otfamiiug oou

liefen, Anlage unb llutcrf)altung befonbeter Äiu unb

Ableitungsgräben unb bergleid)cn, bleiben bcn bc;

treffenben Eigentümern übcrlaffeu. Tiefe finb jeboefj

gehalten, bie im 3ntcrcffc ber ganzen Melioration

getroffenen Slnorbnungcn beS ^orftchertf bei ^ermcibuug

ber geblieben S^ongemittel (§ 54- beS ÜBaffcrgcuoffen";

fd)aft§:(i)efebeej ju befolgen.

§ 4. Tie gcmeinfd)aftlichcn Anlagen treiben unter

üeituug beß oou bem &orfteb,er auf ^efdjluß bc'3 )8ox'

ftanbeä anaunchmenben sJüieliointiouß:Ied)nifer* aufts

geführt unb unterhalten.

Ter mit ber ?luffid)t betraute Tccrniifcr l)at ba6

58auprogramm au^ufteOcn, bie befonberen ^lüue au^=

.juarbeiteu, bie für bie iUerbingung ber Untcrhaltungö-

arbeiteu crforbcrlichcn Unterlagen 31t befd)affeu unb jur

©euchmigung oorjulcgcn, überhaupt alle für ba* $ivtd-

I mäßige Sucinanbcrgrcifcn ber Arbeiten notroenbigen

^{afiicgcln rcdjtaeitig anzuregen unb ooraubereiten, bie

j
Ausführung ju leiten unb bie für ^tnbcruugS: unb

'

Ifrgänaunge'anträgc, für Abfdjlag^ahltmgen unb für

bie Abnahme erforbcrlidjen Unterlagen anaufertigeu.

Xie 2Büf)l bc* Xedjnifcr^ ber mit it>irt ab^u;

fdjlicftenbe Vertrag unb bie SJcbiuguugen für bie

etwaige Vergebung ber .Hauptarbeiten unterliegen ber

3uftimmung beS Meliorationebaubcamtcn, bem ber

beginn ber Auc-führungSarbcitcn redn.^citig angutttaen

ift. Aud) im übrigen I)at ber s
i>orftaub in tea)infcben

Angelegenheiten roahrcnb ber JöauauC'führung ben fltat

beö Melioratioitöbaubeamten einzuholen unb ju berüd;

fid)tigcn.

9cad) Öccubigung ber Ausführung hat ber Mclio;

ratioitöbaubcamtc bie Anlagen abzunehmen unb hat

feftaufteflen, ob baö Unternehmen zroerf; unb iUantnä|ig

unb mit bcn oou ber Auffiditvbehörbe genehmigten

änberungen aufgeführt ift. 3olltcn fjicrbci iicad)=

meffungen erforberlid) fein, io finb fic unter i'eitung

beö ilieliorationsbaubcamtcn oou oereibeteu Xedjnitcrn

oor,junchmen; bie .Uoftcn biefer Aufmcffungen finb oou

ber ©enoffenidjaft ,^u tragen.

§ 5. TaS ^erhältniö, nadj roeldjem bie einzelnen

öenoffen bei: ©enoffcnfchaftölaftcn beizutragen haben,

richtet fid) nad) bem für bie einzelnen «Wcnoffcn aus

ben CvJcnoffcufd)aftSanlagcn cnuad)fenbeu Vorteile.

Tiefer Vorteil cntfprid)t jjut 3f it bem SläAeitinhnlt

ber z" r ©enoffeufdjaft gehörigen Wninbftüdc. Tie

®enoffcnfd)aftslaftcn tuerbeu bal)cr nad) Mafjgabe bcö

5läd)enraumes ber beteiligten Oirunbftüde mit ber SRaf*
gäbe aufgebracht, ba^

1. bie am 8d)lu^ bes Xeilnehmerocrzcid)niffes auf;

geführien, nur zur 93orflutbefd)arfung zugejogenen

®enoffen beitragsfrei mit bcn bafclbft aufgeführten

glächen bleiben follen,
: . _ ; _J

Kgitize
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2. bie Soften für Serfdjaffung bcr Sorflut befonberS

repartiert werben foÖcn für Dominium unb ©e;

mcinbe Äofzuto, eincrfcitS unb für bie übrigen

glädjen anberfeitS.

§ 6. Die hiernach oon bem Sorftanbc aufzuftcUcnbe

ScttragSlifte ift bier SBodjen lang zur ©nfid)t bcr

©enoffen in bcr SGBofmung bcS SorftcfjcrS auszulegen.

Die Auslegung ift üorfjer ortsüblid) in ben ©emeinben,

beren Scjirf ganj ober teilweife bem ©enoffenfchaftSi

gebiete angehört, unb in bem für bie öffentlichen Se;

fanntmadjungen ber ©enoffenfdjaft beftimmten Statte

befannt ju machen.

Über etwaige ?lbänberungSanträgc, bie innerhalb

biefer grift fchriftlid) beim Sorftcher anzubringen finb,

entfdjeibet bie SluffichtSbehörbe.

3cbcm ©enoffen ftefjt cS ju jeber 3eit frei, mit

ber ^c^auptung, baß bie am- bem ©enoffenfd)aftS;

unternehmen erwachfenben Vorteile nicht allen ©runb^
ftücfen in gleichem SDfafie jugutc fommen, ju ©erlangen,

bafj bie ^öhe feines Seitrages bem mirflichen Sorteile

feiner ©runbftürfe entfpred)enb fcftgefefot werbe, Solche

Anträge finb bei bem Sorftanbc anzubringen, gegen

beffen ßntfdjeibung binnen groci SSochen Sefdjwerbe

an bic 9luffid)tSbcf)örbc juläffig ift. Dicfe entfeheibet

barüber enbgältig, fann aber oor ber Crntfcheibung

burch Sadjocrftänbigc, welche fie ernennt, im Seifein

beS SlntragfteHerS unb eines SorftanbSoertreterS eine

Untcrfudjung eintreten laffen. Sinb beibe Seile mit

bem ©utaduen ber Sadwerftänbtgen etnoerftanben, fo

wirb bie ^ötje bcS ScitragcS banad) feftgeftellt. Sirb
eine ©ntfcljcibung erforberltch, fo trägt ber unterlicgenbc

Deil bic Äoften.

§ 7. 3m galle einer Parzellierung finb bie @c=

noffenfchaftslaften nach bem im Statut oorgefchriebenen

SetcitigungSmafjftabc burch ben Sorftanb auf bie Drenn;

ftücfe ocrhältniSmä&ig ju »erteilen, ©egen bie gcfi=

fcfcung beS SorftanbcS ift innerhalb zweier 2öod)en

bie Sefdjwerbe an bie 3luffid)tSbehcrbe zuläffig.

3g § 8. Die ©enoffen finb oerpflichtet, bic Schräge
in ben oon bem Sorftanbe feftzufefcenben Terminen

Zur ©enoffenidjaftsfaffe abzuführen. Sei berfäumter

Zahlung hat ber Sorftefjer bie fälligen Seträge bei;

Zutreiben.

§ 9. 3eber ©enoffc hat fi<h bie (Einrichtung

ber nach bem SRcliorationSplane in 5äuSfid)t genommenen
Anlagen, biefc Anlagen felbft unb beren Unten
haltung, fomeit fein ©runbftücf baoon oorübergehenb

ober bauernb betroffen Wirb, gefallen zu laffen.

darüber, ob unb zu welchem Setrage bem eins

Zelnen ©««offen h^rfür, unter Serüdfid)tigung ber

ihm auS bcr Anlage erwachfenben Sorteile, eine Qnt--
i

fdjäbigung gebührt, entfeheibet, falls fidj ein ©enoffc!

mit bem Sorftcher nicht gütlich oerftänbigen follte,

baS nad) biefem (Statute zu bilbenbe SdjiebSgcricht

mit 'äuSfchtufj bcS 9ted)tswegcS.

Et |§ 10. Sei Slbftimmungen hat jeber beitragspflichtige

©enoffe minbeftenS eine Stimme; fein ©enoffe barf

aber mehr als zwei günftel aller Stimmen oereinigen.

3m übrigen richtet fich baS StimmoerhältniS nad)

bem Serhältniffe ber Deilnahmc an ben ©enoffenfdjait*

laften, unb zwar in^ber Seife, baS für je angefangene
cinfjunbert .£>eftar beitragspflichtigen ©runbbcfifccS eine

Stimme gerechnet wirb; ift bie ^ölje bcS Seitrage*
eines ©enoffen abweidjenb oon bcr glädje feftgefefi,

fo wirb auch ftofyi ber Stimmen bementfpredjcnb

berechnet.

Die Stimmliftc ift bemgcmäfj oon bem SBorftonbi

ZU entwerfen unb nach öffentlicher Scfanntmadjung bcr

SluSlcgung oier 2Bod)cn lang zur ©nfidjt bcr ©enoffen

in ber Söofjnung beS SorfteherS auszulegen, antrabe

auf Berichtigung ber Stimmliftc finb an feine gnu
gebunben.

SBtegen ber Ausübung bcS Stimmrechtes burd
Sertrcter finben bie für ©emeinbeoerorbnetenroahler

am Sifce ber ©enoffenfdjaft gültigen Sorfd)riften enu

fpredjenbe Slnwenbung.

§ 11. £er ©enoffenfd)aftS;Sorftanb beftcfjt au*

a) einem Sorftcher,

b) einem Stellocrtreter bcS SorfteherS,

c) zwei Seififtern.

Die SorftanbSmitglieber beflcibcu ein Shrenamt.
SllS Srfa^ für Auslagen unb 3citDcrfäumni§ erhält

jebod) bcr Sorftcher eine jährlid)e, oon ber ©eneral

oerfammtung feftzufe^cnbe ßntfd)äbigung.

Die «Dfitglieber beS SorftanbeS nebft $mei ftcü

oertretenben Seififeeru werben oon ber ©eneial-

oerfammlung auf fechS 3ahrc gewählt. Die SBaljl bc=

SorfteherS fann aud) auf eine ber ©enoffeufchaft nidi!

angehörige ^erfon gerichtet werben. Die SBahl bee

SorfteherS unb feines StettoertreterS bebarf ber Sc--

ftätigung bcr 9luffid)tSbchörbe.

5E3ät)lbar ift jeber ©enoffe unb jeber zur KuS-
übung beS Stimmrechtes befugte Sertreter eines ®e-
noffen, welcher im Sefifce ber bürgerlichen ©hrenrechtt

ift. Die Söahl bcr SorftanbSmitglicber wie ber

ftedoerrretenben Seifiger erfolgt in getrennten 2Sab>
hanblungen für jebe Stelle. 3cber SSäbler hat bem Öeitrr

ber ©eneraloerfammlung münblid) unb zu ^ßrotofoll zu

erflären, wem er feine Stimme geben wiQ. Qrfyah

im erften 2Sal)lgang eine ^erfon nidjt mehr als bie

§älfte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eint

engere 2Baf)l zwifd)en bentenigen beiben ^ßerfonen, welche

bie meiften Stimmen erhalten haben. Sei Stimmen:
glcichhcit entfeheibet baS oom Sorfifeenben zu ziehenbefioS.

23af)l burd) 3uru
f »ft juläffig, wenn fein SEBiber--

fprud) erfolgt.

§ 12. Die ©ewählten werben oon ber StufficbK-

bchörbe burd) $anbfd)(ag an ßibeSftatt oerpflicrjtet

3ur Segitimation ber SorftanbSmitgliebcr unb beren

J
Stellocrtreter, fomie zum Ausweis über ben Gintritt

beS galleS ber Stellocrtretung bient eine Scfd)einigung

ber SluffidjtSbchörbe.

Der Sorftanb l)ält feine Sifoungcn unter Sorfi$
bcS SorfteherS, bcr gleiches Stimmrecht wie bic übrigen

SorftanbSmitglieber hat, unb beffen Stimme im gafle

ber Stimmengleichheit entfeheibet
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3«r ©ültigfeit bcr gefa&ten SJefdjlüffc ift e8 er«

iorberlid), bafj bic ^yorftanbömitcitiebcr unter Slngabe

Der (Mcgenftänbe bcr SBcrb,anblung gelabcn, unb büß

dt (iinfd)luf$ bc$ 3>orftcbcr$ minbeftcnS brei

^orftanblimttgiiebcr anroefenb finb. ©er am (Srfdjeiucn

t'etbjnbert ift, f|at btcS uitücrjüglic^ bem $orftef)er

anzeigen. Tiefer hat alsbaun einen ftcllüertrctcnbcn

^nftßcr ju laben.

2Rufj ber SJoritanb wegen SBcfcfjlu&unfiihigfeit 3um
iircüen SKalc jitr Skratung über benjclben 0)cgciu

»taub 3ufammenbcrufen werben, jo finb bic crfdjicncncn

üttiiglicber of)Hc 9tüdfid)t auf il)rc bejd)luf}faf)ig.

'iki ber jtpeiten 3ufammenbcrufung foll auf biefc Wc-
irimmung ausbrüdlid) tjtngctoiefcn Werben

§ 13. soweit uid)t im Statut einzelne «Bcr»

raalnrngsbefugniffc bem ißorftanbe ober bcr (Sfaterafc

«rfammlung oorbct)altcn finb, fuu bcr 3?orftcl)cr bic

'dbftaabigc Leitung unb Verwaltung aller Angelegen:

tiätcn ber Okitoffenfctjaft.

OuSbefonbere liegt i()tn ob:

a) bie Stuöfüfjrung bcr oou ber ©enoffenfdjaft fjei'jus

ftcQenben Anlagen nad) bem fcftgcftcUtcn
s
J)iclio=

tationäplane ju oeranlaffen unb 31t beauffidjtigen;

V» über bie Unterhaltung bcr Anlagen, fowic über

bic ©rabeuräumung unb bergleidjcn mit 3Ul

Himmung bee Corftanbcs bic nötigen $n=
orbnungeu 3U treffen unb bie etwa crforberlidjcn

Äusführungäoorfdjriftcu 3U crlaffen;

c) bie Dom SBorftanbe feftgcfe&tcn söeiträgc au»3u;

idjreiben unb cinju^ie^cu, bic 3ahfo"gen auf bie

ftaffc aiyuweiien unb bic ttaffcnocrwaltung min=

beftend jrocimal jährlich 3U reoibicren;

d) bie $oranfd)läge unb 3ahjc*rcdjnungeu bem
iBorftanbc 3ur ^cftfctjuug unb abnähme Dorju=

legen

;

c) bie ©camten bcr GJcnoffenfdjaft 311 bcauffid)tigcn

unb bie Unterhaltung bcr Einlagen ju über;

roadjen;

f) bie ©cnoffcnfdjaft nad) auften oertreten, beu

8d)rifrroed)fcl für bic Wenoffcnfdjaft 311 führen

unb iljrc Urfunbcu 3U untcr^cidjtien. 3ur ?lb=

fd^ließung oon Verträgen hat er bie OJcndjmigung

bes ^orftanbcS einholen. 3ur ©ültigfeit bcr

Verträge ift biefe ©cnelimignng nidjt erforbcrlid)

;

%) bic nad) Maßgabe bes Statuts unb bcr MuS-

führung$oorfd)riftcn oon if)tn angcbrofjtcu unb

fcftgefefcten Crbnungsftrafen, bie ben betrag oon

30 DRarf jebodr) nid)t überfteigen bürfen, fewie

Soften (§§ 7 unb 18) 3ur ©enoffcnfdjaftsfaffe

ertlichen.

§ 14. Tic genoffcnfd)aftlid)en Anlagen werben nad)

bcr ijeTtigftellung in regelmäßige Sdwu genommen, bic

läWid) 3roeimal, im ftrühjabYunb im ."perbfte, ftatts

iufiuben hat Ter Sd)autcrmin wirb nad) 5öcncl)iuen mit

ber fluifid)t$bef)örbe unb bem 9flcliorationSbaubcamtcn

Sorftefjcr möglicbjt oicr 3Sod)cn oorljer an:

unb auf ortsübliche SScife red)t3eitig befannt

|

gemadjt. £>cr VSorftetjer leitet bic Sdjau. Die übrigen

iöorftanbsmitgliebcr finb baju ein3ulabcn.

3lud) bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an bcr

Sd}au tcil3imef)mcn.

£a$ (frgcbniö bcr Sdjau ift in einem ^rotofotle,

für beffen Aufbewahrung bcr ^orftcb,er 3U forgen bat,

ntcbequtegen. Xic ^uffidjtäbcbörbc ift befugt, bie 9lr=

beiten, w'eldje nad) ted>ni)d)em (Smicffcn 3'ur Unter«

l)altung ber ber 3d)au untcrliegcubcn Einlagen not^

wenbig finb, crforbcrlicbenfall« auf Ätoften bcr ©e:

noffen'fd)aft ausführen 3U laffen. Über öcfd)werben

gegen joldjc 3lnorbuungen bcr Hufficfjtöbcrjörbe tut«

fdjeibet ber Siegicrungepräfibent enbgültig.

§ 15. Die ißerwaltung bcr Äaffc jüljrt ein 9ted)ner,

welcher oou bcin ißorftanoe auf fcd)ö 3ab^re gewäl)lt

unb beffen Gntfdjäbiflung 00m Söorftanbc fejtgeftcllt

wirb. Tic 3luffid)t5be£)örbe fann jcbci^cit bie Gnt=

laffung bcS jRed)nerä wegen mangelhafter l!icnftfüb,ning

auorbneu. Tics ift bei ?lnftcllüng bc& Siedjnerä burd)

Vertrag au^ubebingen.

§ 10. Ter gemeinfamen SÖcfdjlu&faffung ber ©es

noffen unterliegen

:

1. bic 23af)l ber N-8orftanb^mitglicbcr unb beren

Stctlocrtreter

;

2. bie tfeftfclumg ber bem Ü<orftct)er 31t gewäb,"nben

ISntfdjäbigung;

3. bic
sBat)l ber 2d)icbärid)ter unb beren ©tefU

oertreter;

4. bic Slbänbcrung bc3 Statut«;.

§ 17. 2)ic erfte 3ur aefteflung beS «oi-ftanbe«

crforbcrlidjc ©cncralDcrfammluug beruft bie ?lufftd)tö;

! bcljörbc, weldjc aud) 3U ben in biefer ÜBcrfammtung

j

erforbcrlid)en ?lbftimmungcn eine oorläufige Stimmliste

nad) ben ^lädjenangabcn bes ©runbftüdörcgifterö be*

(>)cnoffenfd)aft*gcbictö anf3ufteüen Ijat.

2)ic weiteren ©cncratoeriammlungcn finb in ben

gefejjlid) oorgefd)iicbcncn fällen (§ 60 bes 2B«ffer=

genoffenid)aft^(ycfebes), minbeftenö aber alle fünf 3aljrc

bind) ben Horfteljer 3ufammcn3ubcrufcn.

Cbtc (iinlabung erfolgt unter Eingabe ber OJegem

ftänbe ber ^crliaublung burd) ein öffentlid) befannt

3U macficnbcö Vlu^fdjreibcn bcr öcnoffenfdjaft unb

auücrbcm burd) ortsübliche 5öcfanntmad)img in bcn=

jenigen Wcmeinbcn, beren ^öe^irf bem 0)cnoffenfd)aftS:

gebiete gait3 ober teilweife angehört.

3wi'fchcn bcr ffitttfabung unb bcr Söcrfammlung

muß ein 3wifd)enraum oon minbeften« 3Wei Sod)en

liegen.

Xie ^crfammlung ift ohne 9tüdfid)t auf bic 3flf)l

ber Grfdjicucnen befd)lu)jtähig.

Ter ii?orftcl>cr füljrt ben 9>orfi&.

Xic Oieneraloerfammlung fann aud) oon bcr

?lufHd)tebchörbc 3ufammcnberufen werben. biefem

Jalle führt fie ober ber oon il)r ernannte Äfommiffar

ben SBorjty,

§ 18. Xie Streitigfeiten, weldjc ^raifdjen fiit-

gliebern ber 0enoffen}djaft über bas Eigentum an

Digitized by Google
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©runbftüden, über bai SBeftehen ober ben Umfang oon

©runbgcreditigfeiten ober anberen 9<ubung*rcd)ten ober

über .rtwaige, auf befonberen 9tetb>Sfitein berubenbe

9kd)te unb Vcrbinblidjfcitcn ber Varteicn cutftetjen,

gehören jur Ijntfdjcibuug ber orbentlidjen ©erid|te.

I ngege« toerben alle anberen Vefdjtoerben, roclcbc

bie gemeinfamen 9(Rge(rgcrt^eticn ber ßSenoffenfdjaft

ober bie oorgeblicfje Verinträcbtigung einzelner ©enoffen

in ihren burd) baS Statut begrünbeten 9iedjten be=

treffen, oon bem Vorfteber unterfud)t unb entfdjieben,

foroeit nicht nach bem Statut ober nad) gejefclicher

Vorfdjrift eine anberc Stelle jur (Entfdjeibung bes

rufen ift.

($ea,en bie Ifntfdjeibung beS Vorfteber« ftebt, fofeni

nicht eme anberc Vebörbe auSfdjliefjlich inftänbia ift,

jebem leite bie Anrufung ber lintfdjetbung e«ne*Sdjtcb$;

gericht* frei, welche binnen jroei 28od)cn, oon ber Ve*
fonntmad)ung bcS Vcfcbcibol an gerechnet, fdjriftlidj

bei bem Vorfieber angemclbet werben mnfj. Die Soften

biefe« Verfahren* finb bem unterliegcnben Teile auf=

juerlegcn.

Da« ScbicbSgetidjt fccitebt aufl einem Vorfifjenben,

roeldjcn bie flufficbt&behßrbe ernennt, unb and jroei

©eifibem. Diefc »erben nebft jroei Steu*ocrtretern oon

ber (Mcneralüerfcininituiig nad) TOafjgabe ber Vor-

fdjriften bc« Statut« gewählt. SBäf|lbar ift jeber, ber

in ber ©emeinbe feine* SBofjnort* ju ben öffentlichen

©emeinbefimtent wählbar unb nicht SWitglieb ber iSt-

nO]|cu|CT)au

SBirb ein ScbicbSricbtcr mit Crfolg abgelehnt, ruo=

ruber im Streitfälle bie SHuffidjtSbcfjörbc enbgültig

entfebeibet, fo ift ber ßrfafcmann aus ben gerollten

SteHocrtretern ober crforberlidjcnfaH« au« ben wähl;

baren Verjonen burd) bie Hutfid)t«bcb,örbe ju be=

ftimmen.

§ 19. Die oon ber ©enoffenfeb/aft au«gel)enbcn

Vefanntmadjungen finb unter ihrem Samen (§ 2) ju

erlaffen unb oom Vorftcher ju unterjeidjnen.

Tic für bie Cffentlirbfeit beftimmten Vefannts

maebungen ber ©cnoffcnfdjaft roerben in ba* .ftteiöblatt

be» Äretfc« Sdjroba aufgenommen.

§ 20. Soweit bie Aufnahme neuer öenofjen nicht

auf einer, bem § 69 bc* ©affcrgenoffenfd)ait«=Wcfe&e«

entjpredjenben rechtlichen Verpflichtung beruht, fann fic

auch im SiJegc ber Vereinbarung aut ben Antrag bc*

Hnfjunebmenben burd) einen ber 3u fI 'mmun9 ocr

3luffidjt*bebörbe bebürftigen Vorftanbsbefd)lu& erfolgen.

Vorftcbcnbe« Statut, rocldjem bic beteiligten jus

geftimmt höben, roirb auf Wrunb ber §8 57 'unb 82
bc* Wefefcc* oom 1. 3(pril 1879, betreffenb bic Vilbuug

oon 23affergcnoffenfd)a»tcn, genehmigt.

Verlin, ben 9. 3Harj 190t».

25er SKinifter für fianbroirtfcbafi,
Domänen unb ftorften.

IC b 2260/06. 3- *. : «Befener. (2564/06 1 B.I.Ving.)

325. Sefaantmadjting,

betreffenb lirgänjung ber WebübrensDrbiiii

für approbierte Ärjte unb ^abnärjtc
oom 16. 9Kai 1896.

Suf ©runb be« §. 80 ber OkroerbesOrbnun^

ba* Dcutfchc 9teid) (9teicb*-«efe|>blatt 1900 S. KT

beftimme ich bejüglid) ber OkbührenrOrbminii
]

approbierte fcrjtc unb fjahnärjte oom 16. Mai

folgenbrt:

L hinter ben 3iffem 6 unb 37 bc$ «bfcbnitW I

roerben folgenbe 3'ff"*" ß a unb 37 a ringeji^i

6 a Skratung eines Shanfen burd) ben

fpredjer:' 1—3 Wart, ginbet bic $kut

oon einer öffentlichen ^femfprecbftellc aui
j

fo ficht bem 9lrji neben ber (Gebühr füj

Beratung eine Gntfdjdbigung für

oerfäumnid ju, unb jtoar für jebe angefd

halbe Stunbe in §bty oon 1,60—3 WlJ
37 a (hnfpri^ung oon Heilmitteln bireft

»lutaber (aufeer bem Söerrage für bie

3-20 Warf,

2. Die «orfebrift in 3iffer 10 erfüll nadjfttH

Jtaffung

:

f^ür SBefucbe ober SBerarungen in ber

tfoiteben 9 Uhr abenb? unb 7 Uhr morgen?

3n>ci: bis Dreifadje ber ©cbübr ju 9er. 1

SWr. 6 a, 9er. 7 unb ju 9er. 20.

Xie ©ebüfjr unter 9ir. 2 ift jebod) nidji i

3 SRarf ju bemeffen.

Söerlin, ben 13. SRärj 1906.

Ter TOinifter ber geiftlidjen Unterridii^

unb 9Rcbiäiuals«ngelegenr)eiten.
M. 3288 «tttbt (1726/0611

»ort $rot>inivia(f>ct)drben.

326. Vom 1. Äpril b. 3«. ab ift bie bisher

ber Verricbffinfoefrion 3 in Voten oermaltctc $a
bo^nftrerfc @lotono (au«fd)l)—«ubetwitj (ein

in ben Vcjirf ber «etrirb«ttnfbcftion 2 in V
unb bafür bic jefet ju letztgenannter 3nfpe!tion gebö

«cbenbobuftTfrfc (Bion>»p (au«fdbL)—9örcf«

(au-jfdjl.) —Ztraltotoo (einfd)L) in ben Vejir'

ÜSeiricb^infbeftion 3 in
4

JJof eu übcrgegauiv

3n ber 3u
fl
eÖor13'e ' , biefer Streden ju

aWafcbincns unb Vcrfchrsinfpcf tiouä-Vejirfen ift bierb
1

eine ättberung nicht eingetreten.

Vofen, ben '31. Vcäa 1906.

Ter 9t e g i e r u n g I « $ cd f ibet t

1208 06 I Eb. 3. V.: ©retjer.

327. Der Jt aufmn mt ^ocob ^nnibon
in Siffa t in ^irma (bebrüber 3acuboio#li,

unterm 17. 9J?ai 1898 gemäß § 11 be»5 fflefepei i

9. 3uni 1897 bie <$rlaubniel jum ©efd)äft*be!r

eine* Mu*wanbcrungöttaenten feiner l^Ünc

geberin,ber^a»ibur8.«mcrifo^tniein'

by Google
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tat HegierungebeAirf ?ofen ertetll roorben roar,

floiboi.

| brisae bicö mit bem Scmerfen ,»,ur öffentlichen

H, bajj geincrfe § 31 Bbfah 2 brr Sefannt:

g btf jReidjäfan.sjer*, betreff cuti Seftiinmuugeu

a Öeidjüitöbctricb bed 'Suaroanbcrungsuntcr--

ufc fcgenten, oom 14. Mar«. 1898 m.
Iff.j bie SRücfgabe ber für 3acuboro*fi bcftelltcn

pob eintaufeiib fünitmnbert SRarf erfolgen

'^ma nicht innerhalb einer ^riit oon einem Oabre

auf biefclbe bei mir angemelbet werben.

$ofen, ben 6. Sloril' 1906.

Ser 3t e g i e r u n * : Iß r ä i i b c in.

Mi 1. G 3. ». «rrtier.

92aditt>eiftiita

ijajnitte ber hödiftcn Jagenireife für A'iaier,

tß rtroh mit einem 9luffcf)Uiqe oon fünf oom
(nDtrt für ben Monat ÜWär,t, 1906

J\ür

-tu1

jpafcr| $ Cll Stroh

W
warfton für je 100 k>r

.* H

'

f
X. 1 1 1 L'ilV 14 80 5 4 45
iBirubnutii 1<) 85 6 sr,

s

1 -
40

•Xl n f fitrill 16 20 5 88
^riiUiiapi 15 75 5 S5 3 20

Woftun 15 4 SO 3 15

©röfc 16 05 80
}

20
3arotjchin 16 D 25 20
Äcmpcn 16 1 45 :i 90
Ärotofebin 15 SO 4 20 3 90
ftoften 15 65 6 30 1 75
Jtrotofcbin 15 30 i 20 8 90
Siffa 15 55 5 25 3 70
Serien* 15 20 8 Tu 5.-.

SRcutomifchel 16 25 5 25 4 70
^Jofcn it; 30 5 30 5 35
Cftroroo 14 80 5 4 45

Siefeben 14 70 6 30 4 20
$oi*en 16 30 5 30 5 35

rfi fSofen 16 30 5 30 5 35
iMaiuitfcb 15 95 5 25 3 60

:ter 14 70 4 70 8 86
Scbilbberg 14 80 4 20 4 75

Äoftcn 16 65 6 30 4 75
ochrimm 15 75 5 80 3 70
Bojen*) 15 4«) 5 5 05

ia8. ©ebroerin a. 25. 16 10 4 40 4 15
Sörejcbcn 15 45 4 75 3 95

dürr Grmäfjiguug oon 6 ijjrojent.

$ofen, ben 6. «ortl 1906.

er M t g i e r u n g 6 = r ä j i b e n t.

iL« § ®. SHfldjatiuo.

.129. Ter in ber Stabt $omft, tfrcU Somit auf

ben 21. 3uni b. 3«. feflgefefcte ^ai)rntnrft iit auf«
ßehoben unb an Stelle beejelben ein «oberer auf

^otttterdtrtg, ben 16. -Miigint b. 3*>
nnqefföt roorben.

^ofen, ben 29. TOar,} 1906.

Ter R e gl et m na § » $ 1 8 f Ib C V t
887 06 1 G ' 3. & ©retjer.

330. Ter 12 jährige £d)ulfn<ibe OJlarian
ftoiualefi Dl Tdiig hat am 16, 3anuar b. 3*-

feinen SWiifcbülcr i'con Vatanotoic) ebcnbafetbft mit

^miilihi'fcnl)eit unb Umücht bom lobe be«> <8r«

trinren* gerettet.

Tiefe oerbicuituolle lal bringe ich, bclobigcnb hier:

bureb «,i|r öffentlichen ÄenntnU.

ilofen, ben 2. «pril 1906.

S e r R t g i C f u u g f»S r d \l b c n t

2891/06 I. A*. 3- 0.

SSI. 5teB* bts< uom 1. 'flüiil b. 3«. ab nadj

in Betfc$te> Ihvilbantitfpettorl 9Iütl)linci in >lro=

tojehin iii bä :Kegieruit<i<<baumeifter ^ermann
ii: (">*l)firlottciibitrg mit bor $tenvaltiiii{| ber
ftrrigbauinfbefttott .Mrotufdiin betraut rootbeu.

SofOL ben 81. iücär,5 1906.

Der Si e g i e r u n g » = 8 r ä | i b e n t.

1727/06 I. Ea. 3 s^ «Joenifdj.

3.12. Vtu Stellt beö Dorn L «pril b. 3$. ab nach

SMfbcnfLHMPcrfctteuMreiijbaaintpeltoro Saurat ©üdjner
in ä<Jrefdjcn üt her !Hefl,ieruitftdl><uiMteifter Jtühn
cui8 fti)tiiq<tiberft i. tyr. mit Set ©ertoaltunfl ber
Slrei«ibauiitfbeftiou 'iörefrh.en beUatit roorben.

i>ofen, ben 31. nun 1906.

1> e r R e» I * t u Ii % I * Ii ü f i b e n i
1728/06 I Ba 3 ©. ©ornifrf).

Unter 8nftcbHiM rttftrn Serfügung oom
3. 3anuar 1903 SRr. 8325,02 IIb 2 haben rotr hotte

:j 55 beftimmt bau bie fämtlirt)en QauMttt bei ©uö«
be.^irlv 9Iieleitfton>o eniidil. bd ÖoröerH Worufjfi
au« ber fntholifdten 2d)ulfo,yetät 9iaelata>

tuieber niuigofdiult unb -,u einer bejonbercu 3chuU
io^ietät ÜKiclcngotvo mit bem <ciüe ber 3chule in

9lirleiifiou>0 bereititgt

Sterbet ift zugleich beftimmt roorben, bafj bie

au^gefcbulteu .<r>au«oäter bie gleid;eu Seträgc — o.b-

gefet)(n non ben Saubeitrögen — ,^um Unterhalte be*

Behren* unb ber 3d)iile in TieuljaV^reife ,}u leiften

haben, biä bie Scjefiung ber i'chrerftelle au ber neu

eiit}urid)tcnben Schule in 9cielengoroo erfolgticin roirb.

fo)tn, ben 20. Mär». 1906.

Itbnigliche Regierung,
Abteilung für Mirdjcii- unb irdmlroeien.

380/06 U. b a. ^affeubfltifl.

334. CS« roirb bierburdi jur öffentlichen Stenntniä

gebracht, baß £r. s
liiajeftät ber Nönig ben Toinänett'

bäditer, Cberamtmami Jpeinrict) 9iobatt



202

SoArfMtttSfelb, im Steife $ofen=9ßeft ben Gfatattev
als „3tnttdrat" 3tUerI)öd)ft Herliefen hat.

^ofen, ben 1. «pril 190G.

königliche 9igierung.
Abteilung für btrefte Steuern, Tomättcn unb dürften.

1951/06 III. B. a. 1. 3Ren$el.

»35. 3n (Snlenborf, Ärei* pefchen tritt am
1. Mpvil b. 3$. eine neue ^oftaaenrur in 9©irf«

famfeit. $>em üanbbefteflbcairfe ber neuen ^?o(t=

auftült werben fotgenbe Orte zugeteilt:

(Sowina^orf unb 9tittcrgut, eowinaigorfthauS,

2ubwina:'£orf, Stürtfdjemfa^rng, ©itter§borf=

2tbbau, Gr)r3anoro=9lbbau, ßulcnborfj.'paulanb,

gowinfa^-Borwerf.

^ofen O., ben 19. TOärs 1906.

aiferlidjc Obcr:$oftbiref tion.

$refeter.

336. 3n ^aruau (ihete Cbormf) tritt am
1. 2t>rtl eine fßoftafjentur in SRMrffatnfcit.

Qtm ÜaubbeiteDbejirfe ber neuen s^oftan)talt werben

fotgenbe gegenwärtig jum H'anbbefteübciirfe bc3 Softs

amtS in fltogafen (Öejtrf $ofen) gehörigen Orte

jugeteilt:

SülowSthaUBbbau, Gichfamp, gid)walb;v?tbbau,

ÄarlSrufjc, J2a3fowo, 8cbmielhaufcn, SSeroerS:

hof, SßermrfeStjof unb SöaljnwärterhnuS 17.

Sßofcu D« ben 16. 9Kärj 1906.

ß a i f e r t i ch e 0 b e r = o ft b i r c f t i o n

.

^reftler.

337. 3u Subttrißdfjof (Slrei* Woftrw) tritt am
1. Styril eine ^Joftagentnr in SBirffamfcit.
Dem SanbbeftcUbciirfc ber neuen "ißoftanftalt werben

fotgenbe gegenwärtig jum ßanbbeftellbc^irfe beä v
J>oft;

amtS in ftröben gehörigen Crte ^geteilt:

üUtfröben, öufownica, X'omadtowo, fiubwinowo,

(Sulfowifo, 3P^fen,°/ Siemboroo unb Siebter*

gorfttjauS.

^ofen O., ben 22. 9Kär^ 1906.

Äaifcrliche O b er ;$oftbir eftton.

$>reftlct.

338. 9n ©ronifefjctnit? (Är. ^lefdjen) tritt am
1. Styrü eine ^oftagentur in 93Mrffantfeit.
®em ÜanbbcfteQbcjirfe ber neuen ^oftanftalt werben

fotgenbe Drte zugeteilt:

SJcartmin gehört jefot 311 Sßlefdjen 1 Ort, ^olöfie

gehört jefct ju ©robjiöfo, Sronifchcwi^tforf11

t)au$ gehört jefot 31t Dermin.
$ofcn 0., ben 17. 9Rdn 1906.

Staif er liebe Ober;^oftbiref tion.

$reftler.

339. 3n 2d)i)ttborf (£tei€ SBrefeben) tritt am
1. Uptil eine ^0 fragen tu r in fBwffantfeit.

£>em ifaubbeftettbejirfe ber neuen ^oftanftalt werben

fotgenbe gegenwärtig jum iianbbeftcübe^rtc be$ ^oft^

amt$ in 3ftiloSlam gehörigen Orte zugeteilt:

3Äur3ünoroo«tirdjticb,, Sabafjcäeroo, 3berfi,

9»iec3n§IaroorDO, Suchwalb, Scheie, ^alqtmet,
«Sfotntf.

^3ofen Dv ben 17. aflärj 1906.

Äaiferlidjc Dber^oftbircftion.
$refelcr.

®efanntmarf)unaen unb fterorbmtngen
anberer söefjörbcn.

340. Q\im Rxotdt ber befferen Sewäfferung ber

am ftoftener Cbrafaual belegenen ©rudjwiefen her

$emcinbcn 3iemowo unb SBicfjforoo in ben 3frea"en

©oftntt unb bejw. Soften roirb bie (Srridjtung einer

neuen <2taufd)lenfe in Station 14, 1 be*
genannten H anale- bei «Siemotno bcabfidrtigt.

3u ©emäfjhrit ber §§ 46 bis einfchl. 50 ber äfiges

meinen Sana!: u. ©rabenorbnung 00m 16. Wuguft 1842
(Amtsblatt für 1842, «nbang ^u 9er. 44) ift ber

barüber aufgeftetlte, tanbegpolijcilid) geprüfte ^S(an

oom 9. iäJcärj 1903 in ber 3eit öont 11. SMwctl
bir- 11. ouli b. 3*. im 3{nttd£immer ber
Tircttton ber Cbra'3ReIi0rationö-&o$iet2t
ljicrfi-lbft, ^crnljarbittervla» tVr. 4 $K»ei

Zreppen ausgelegt, an roeldjer SteDe berfclbe «b

ben Serftagen roärjrenb ber iJienftftunben — oen

9 Uf)r oor-- bis 3 Utjr nacbmittagS — citigefcb.ci

werben fann.

^DieS wirb bierburd) öffenttid) mit beut Senierl»
befannt gern a du, ba^ etwaige dinwcnbuugen aegts

biefeu ^tan bei ber 5)ireftion ber Cbra: sU?eIiorattonjc

Sozietät Ijierfetbft inttcrrjalb ber oorbejeiebneten brt»

monatlichen Viu-idilmm ut — biä 5unt 11. ^uli b . ^:
angebracht werben tnüffett, fpätcre 58cfd)wcrben aber

nierjt berüdfidjtigt werben fönnen.

^ofcn'O. 1, ben 31. Wäxi 1906.

$)er Söniglidte ftommiffariuS unb 'Sireftor

für bie Dbrai9Jietiorationcn.

292/06. Söoenifrfj, 9tegierungörat.

341. Xie Äönifllidje (gifcnba^nbireftiott jb

^ofen ifat bei bem ^erru 9tegierung«;^räfibcnteB j».

^ofeu bie ^eftfteUttug ber ^ntfd)äbigttug gersj^'

^ 24 be» tSitteignungggcfebeS nom 11. 3uni 1874

für bie nad)bejeid)ncten ^ur i>erbc|ferung ber 2teiguno/--

uertjättnifie auf ber Strcdc 3^iniew—Dftrowo bejTo.

jperfteUun<| eineä .s^itfogleifce nebeu biefer foroic

jur fdjicncnfrcicn Ginfübrung ber Sinie *5fal
ntierj^cc—Cftromo in ben »abntjof Cfrronjo
erforberIid)ctt ©ritJtbftüdSflädjcn beantragt.

1. Cfrrotoo, ©mnbbudj 8anb XIII Start 462
Äartcnblatt 1, ^läd)cnabfd)ttitt 859/230, 867/224,
860/230 tu ÖJrö§e uon jufammen 81,38 ar bem
3ofcf Keitmann unb (fbefrau Ottilie geb. @orr.

in Dftrowo gehörig.

2. Cftromo, «nnibbucb Sanb XXI Statt 786,
ilartenbtart 1, gtäcbenabfdutitt 3U 858/34,855/37,
856/37 unb 857/40 in ©röfje oon jufen

24,68 ar bem ^aul Xbau unb Gbcfrau

geb. Jccfjner in Dftrowo gebörig.

Digitized by. L
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t Qfttnoo, ©ruubbud) banb XVI Watt 583
Sartenblatt 1 5Wo$cnabfcf)iiitt ju 868/34 unb
KV} 34 in ®röfic Dem .yifammcn ar bcm
SJiarfu« 5D«üller in Cftroroo gebörig.

Cftrowo, ©runbbttd) banb III blatt 9(1»

ttancnblatt 1, 3ria<benabfd)nitt ju 854/34, 858/34,

886/22, 853/33 unb 852/34 in <#ri% Don

jufammcn 1,1 7,H< » ha, baoon porübergcheub jum
$>ilf«gleife 20,51 ar bcm Kaufmann Salier Jpirfch

in Citrotoo gehörig

getvfonMttut, Cftroroo, Mariettbta« 3

5WdKnab|'djnitt 106/28, »8/10, 100/21, 102/22,

105/23 in öröfte oon jiifjmmen 47,88 ar, bnoon

44,63 DOrübcrgetu'nb jum bau bc« §ilf£gleife*,

bem Stittcrgutebefitycr Abalbert Don üipüfi in

Seroforo gehörig.

$ur berhanblung mit beu beteiligten, bentcfjniung

"radjDexftänbigen unb Anhörung ber beteiligten

ifc bai ©machten ber 2ad)Derfuiubigcu bin id)

4BÜB § 25 a. a. C. Pom £>errn Regierung«:

jjtifircntcn jutn Sommiffar ernannt itnb beraume
prui Termin

am 12. <]lpnl 190«,
nachmittag« 1**

nj bem Wrunbflücf ju 1 obigen 4'crjeidimfjef begiuucnb

Ü Sjortfefeung in ber Reihenfolge bc« H?cr,\cicf)nifico an.

: biefem Termine fmb alle beteiligten v" Sühr-

ptnmg ifjrer Rechte bejonber* gclaben.

3eber an ben .ju cnteigticnbeu Wmnbftürfsfläthen

e ift befugt, babei ui rrjeheineu unb fein

e an ber Jeftitcflutig ber (rittfcfaäbigiing, foroic

ber AuSjarjlung ober Hinterlegung bcrfclben

»obuunehmcn.

bofen, beu 3. April 1906.

Der (S n t e i g n u u g ? St o m m i i f a r.

IÖO i »6 1 K b. ?on£, Regierunge=9lffcffor.

•142. ?ln ©teile be4 Derjogenen Tridjincnbefdiaucr«

^H|nn au* «Jembcoiu ^abe id) beu Trirf)itirii

febauberirf Wrof?«Wor^cr, beftchenb km:- ben

Bdjtfjaften ©rofi;öorjHce:C>>ut unb öerneinbc, >Uciu=

topcla^ut uub @*meinbe unb 3cm0CDro:(^UI u"b

Efcneräbc bem SMrt unb Wcinciubeporftchcr iyran»

^bratV^tif au« icleiiuTopola übertragen,
«belnau, beu 29. bcart lVHu;.

'

Der üanbtal
Jeimann.

143. Ter Ärridau*fchufj hat auf Ohunb bei _', 4k fiaubgemeinbeorbnuitg bcfdjloffeii, ba-:- i^uii^iiicf

tyir^clfc 82/34 oon'bem gorfig»tsl>.",itf 'Vraeft

Hl trennen unb bem öcmeinbe(u\}irf ftutiriirau \u
»errinigrn/mb ba* Wninbitüct ^orrcllc 27S I 3»
Itaban 6tatdbfrir( ^nnntuili ,yt (rennen unb mit

: len Sorfautebc-irf 3?rartl jn »crciiiicicu.
*

SKefcrifc, ben 3Ü bin:-, I'.kh;

ticr borft&rnbe be* Mrcisan*fdju»'j
511 cu.

344. II. Quelltmg
'äum Regulatt» betreffenb Erhebung einer

$unbefteuer im bewirf ber ©tabt buf.

3u bem unterm 15. -September 1890 erlaffenen

rHegulati» wirb fotgenber jroetter Sladhtrag erlaffen:

Tic im tj 1 bed diegulatio« unb im '.Vach

trage Dom IG. Jebruar 1904 feftgefeftte ^unbe^
(teuer toirb ei hoben für -Ounbe, niefcfjc alter al?

6 lochen fiub.

Tiefer Nachtrag trin am l. Ulpril 1906 in Srnft

buf, ben 30. «ouember 1906.

Der 3K a g i ft i a t.

Ainu-.fi- .vin'di. Xr. Viitgciiberg.

jjuftimmung erteilt

buf, ben Ift Tcjcmbcr 1905.

Tie G t a b t ö e r o r b n e t e n fß c r f a m m I u n g.

«ittiuer. (farl bitter. ViVpnmmt.
^uttmaiin. T. Anert)trl. ^tutteitt.

moeiM.
bon'tehenber U.

4Jiad)trag ^ur $unbe=Sieuerorbnung
' oom 80. ÄODember 1905 für Die Stabt buf roirb

gemäft § 18 unb 77 bes Atommunalahgabengcfe(ie*

oom 14. QMS 1893 tjierburrf) geneljmigt.

%<ofen, beu 96. Jcbiuar 1906.

Ter bcjirfdauafdjuB iu ^ofen.
3. 8, von <Sicn.rc>tl).

tperfonnl^eräubrrunfien.

1*45. v̂ m Cbcrpoftbiieftionsbeiir! ^oien.

Übertragen ift: eine t*oftrat3ftcllc bei ber Cber=

^oftbireftion in ^ofen bem Cber^oftinfpeftoi

-))land in berlin, eine ^oftinfpedorftelle in berliu

bem Cbcr^oftpraftitannten Seibgen au« ^>ofen,

in Miel bem Ober^^ofprartifantcu Jtcuffel an«
^ofen; bureaubeamlenftcllen LÄ. bei ber Ober^

^oftbireftion in fofen ben Cber^oftpraftifantrn

Sacgner aud berliu, £d)ürmann au3 Molsi

CHlKtti»; Steden für Cber;Te(cginpbenicfretärc

bei bcm Tclegrapbenamte in $ojcn ben Cbci

^oftpraftifannten Abromeit uub Tog$ au« berlin;

eine Cberr^oftfefretärftelle in iRcugersborf (Sad)f.)

bem Cber: s
JJoftpiaftifüntcit ^angemeifter in

^'ofen.

berfc^t fi nb: bei ^oftvai »eoerin oou i'ofen

nach X'eip.iig, ber ^oftbaurat Seil t>on ^ofen
lud) Tüffeibor», ber bohbauinfpehor IBilbfang

uon Tüffelborf nach boien (beauftragt mit ber

bcrroaltung ber boilbanrat*ftellci, ber Ober-

boftpraftifant SRttfe oon bofen nad) sdjrocrin

Di'cflenburg), bei ^ftafjqmt 3d)mibt(e Don

bofen nad) Reuftabt (ifi}arit)e) al« b°ftoern'aÜw»
ber boftDcrn>alter 3d)eibe »on «Weuftabt (Sartf)c)

nach SitaidjüB.

NM, ben 30. äRfln 1906.

S a I { C r 1 1 4 < C b e r » « o ft b i r e f t i o n.
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946. ttuebrurf) unb <$rtdfd>tt
toon £ierfeud)en.

L aWtlabranb.
Jiutfgcbrodjen unter beut tttiubbiet):

1. aitftabt=
s4Sorrocrt ftrete Samter,

2. be3 fiebjerg 3aroitai in Keuborf a. SB., Ätcte

Sörefdjen.

II. Maufdibrnnb.
5Iu$flebrod)cn unter bem 9iinbute!>:

be§ 2Birt3 3ofcf SBo^niaf in Slaroofaerö, ftr. 3arotidun.

III. fRäubc.
3luöa,cbrod)cn unter ben ißferben:

beS ©irtS grang SBojnoiuäfi in 3emborooi©ut, .«reis

Samter.

IV. ZoUtout
geftlcguug ber 4»unbe in ben Crtfdjaften:

1. Skeitenfelb, ®rabs©ut unb SJorroctf ©orjüce

unb ©rabs©emcinbe, SretS Otarotfdjin,

2. Dlijoroo:©cmcinbe, Clfjoroa I, II, III @ut,

SJorroerf Saranoro mit Äolonie unb Sorroerf

fiifino—SÜopicfe, ÄreiS Äempcn,
3. Seitdem, unb ©nt, 2Bieqrm:©cm., ©ettin,

% ^Sierufetjcli, <$ierufeuce, Sfyegociiuöut u. ©em.,
Strielau, Strjttbjerö, ßäermin:@ut unb ©cm.,

SSola geiftlid), Stnidj), SJmrgonin, 2eltnu©ut u.

©emetnbe, ^ßotefie:©em., 53ronifd)enHfc©ut unb
©emeinbe unb ben gelbmarfcn, ÄrciS ^ßlefc^en.

V. ®d)hmnefeudje.
a. 3(n£a,cbrod>en unter ben 3 d) tu einen:
1. beS ftominiumä Dtufdj, Äreiä ©rftfc,

2. beö Sdjmicba Äiflntann in ^orjdjanoroo, Sfreia

Dbonüt,
3. be§ ^Rittergutes (Sljlaöoröo, Äreis Srfjroba.

b. (grlofdjen unter ben ®a)toeinen:
1. be* ©ärtnera Sfcotf .^erjog in Cber^ritfdjen,

StreiS ftrauftabt,

2. bes SBirts Sßalentin SWifblaicaa! in SnitoroKc,

STreiS ©oftim,

3. beö £änbier* 3ofef Äoajoroic* in 3eria, .trei*

Soften,

4. be« Stdberbürgera ^Beter grantowiaf in ®a>efefau,

tftei* fiiffa,

6. be« Arbeiters Äortu« in Öüttfau bei ftofiertrice,

Äreis $ofen-SBeft,

6. beö Arbeiter« ^aeforoiaf in SBuljaj u. be* SRirtet:

gute3 föiloSlaro, ÄreiS Sdjmtegel,

7. beä SlbberferS Start Sdjulj in SRofdjin, ftrei*

Srfjrimm.

VI. SRotlauf.

a. 3Cu*gebr0d)en unter ben &d)tneinen:

1. beä 9lu«jügler3 SWidjacC ^qrjero«fi in tym-
lifeero II, krc'bi Obernau,

2. bes 8(n[iebler8 (Kernend Sicrabnn in tteng,

Ärei§ Pefajen,

3. bcS ©afhmrtg Äarl Srfnibcrt in ftaminiec;@ut,

tötete Sdjmiegel,

4. beö Ölfdjläger« 2tte(rf)ior ÖJrjesforoicg in tfurnif,

Sfrets Sdjrtmin.

b. (Srlofdjcn unter ben 2rfm>einen:

1. bcö DomimalarbeiterS SKidjacl Safubiaf in 9Kt;

prufdjeroo unb be$ Arbeiters ftranj 3Hufel)n3n

in Dtufd), Sixa» ©räfc,

2. be3 Sattler« Sari Srf)ierja) in SReuftabt a.

bes görfters Snofl in ©ora unb be* 2Birtfd)afta=

pädjter« Uubroig Kamosloroäfi
-

in 3crnifi, $ctei?

3arot)d)in,

3. bc* ©djmiebe* ^ejfert in SSnrjefa, Str. Soften,

4. ber SSine SKuguft Seiler in ©rune unb ÜKidjQel

SBartforoiaf in Äanfet unb beS «eferbfirger«

SOWdjael Samolaf in Sdjröejjfau, STreiä fiiffa,

5. be§ Ärbeiterg aSlobarcjaf in SBovmijj, Sbctit

SdjmiegeL

VII. »acffteinblottern.

Sluäßebrodjen unter ben 2d)tvcincn:

1. beS gleifdjermeifter« 3adbnif in IJurnif, Ärei*

Sd)rimm,
2. be« Äönigl gßrftcrS ßugen SBittftocf in 5Rebb,agen

ftorftb,, Streß SBrejrfjen.

fär baS Stmtöblatt unb ben Cffentli^rn Sngciger beträgt bei fSrntlic^en $oftanfia(ten 1,50 3£jti,

10 $f. ^nfettionäaebüb,ren bettagen für bie gefpaltene Beile au6 bet lertfc^rifl ober beten Raum 20 $f.

tit Stebattion befinbet fi^ im ©ebflube bet ftönigli^en Stflietunj.

$ofen, Ket}ba«'f^t fflu^btudetei.



Mmtmatt
in ftönifllicöen Sießimtitfl ju ^Jofeti.

16. Ausgegeben TietuMag, bell 17. Iptll 190« 1906.

Ijfc&raitrmadjungcn iür bic nüdiue Nummer >"inb dt* iWuefteu* fircitag flbcnb fi Hin bor HnMilatt«

(ftion jujufteu'cn.

*M7. ttanontcYlnfauf iüi 19CW. — 348. ttuificlliiiin pv. udii C'iuiunflitorl/it für |iia.nMid)f *fr|<wcii - 349.

nnlrrfti(f)iuiß 6« lomptttM HP :i.>i tt (rmciiiiiiita }>im ISitalttbc bc-> «icbijinül'HoUffliuin. --3M.

HfctaWn an $artnig tnb aknvfini tor «*int«ß vv — 8» *riijfiecro»«miu - Vlu«a<fcn iiiiiWubtia)« *«*f»

ttubtii — 353. »fftimmiiiij) — ©olilt.ilfii bt-> tytebaoifaVii flrofctti «ililflt Wnu-ul; ittff*. - Hä4 «a^ttöTtlffliuw

Et fa»brtpolij»ili4tn «iioibn.iiifl betr. «*ilMltuiw bec WeticiDcibntitimg ber aV.uil. unb «U<i:i«iitiid>t im »wtfr

foffit ©efi — 36&. gterltauna. bc« Ülmtvfm« bc# tifttihi-rtommiffariu* poii *tficlld)0WO»OM nad; Hamtmcr. — v><>

rAufwctt fftr SUljbMe. - '>!>'< tfnirnnuiift t*f rftbaitvtr.iiimi 3<t«nti(Kr — Iirr)nttt>ii

intmaduingen unb ^trrorbiiuitfli'ii

von jjcnrralbeliörben.

^cuiontr^lnfauf für 19««.

$1111 ?(nfauf breijübriger, auoii«l)iiKMivn\ \>iti-

Semontcn ioflen in biejciu ,V.ihu- tu: :Hc-

«girre ^Jofcn bit uadjbeacidjuctcu i<ncntlid>cu

: abschalten Wcr&cu:

9» «orm. 3»ronfc

3° Wüdjui. Satntcr

8° ©onn. jtajmicrt, Mi. Jauucr
8«> „ i'inno

8° , SReuftabt b. iJinnc

8° . "$ofen («volniüiu^hnii

90 » Sdjnxrifns, Mr. i'oicn CÜ
8» , Üiia

9 80 „ SBojanoioo

9 45 „ i*arolou<ib, Mrci* Vif»a

10° „ Xrjenticheuui b. Woftint

8° „ Mroröir&in

9° „ Oftroino

8° (Sblcuni, Mr. 3d)ilbrcrg

H° „ Äcmpcn
Ü*> Sadjm. ^erfoiu, Mr. 3atotjdiiii

. Suguft 11"° Sßontt. cdiroba

9° „ Sd)rimm
9° „ Äoftcn

11° »uf
11* „ ©cntjcfKii

8° „ 3'rtc

9° * Cboniif.

% angefauften Werbe werben fofoii als

unb gegen Dutttunfl bar bejahlt.

&C mit Mängeln, bic ijeie&tici) bett Mniij

maJu-ii, |inb »um SBcrfäufcr gegen yi-

bes Au. uitt) bei Unfeinen im üd

bcjau-uti'i ^jcioc, bk fid) UHihreub bei

larb bc:i' läge ber (rnilicfcrmig in

ba-J Icpot alc Mlppt)fiii\»c criucifcn. Xic fleje^

niüiiuu' 6kt»ä^rJ|tifl wirb »ii petiobUAc Ä»^B«ITO

)Äntwng 1 innen' Vluaciintisüitbuiia, •3.l<oiibblinbb
/eit)

aui -2H lade »acb bem läge ber tfiiiliejcruna, in bae

Xct'OI HMOgUtt iüi MotHK» (JW«Wlf<|«) auf 10

Talje DOM «iwaiWtB ;ieiti>nnltc ab uerfiirjt

4. ^friaufer, bic i'feibc w>vjüt)rcn, bic it)ticn

nidjt eiflctürimlid) aeMien, müffeu »icb (\cliöri,i au* =

Weifen föuneii.

r. Ter $5cttüUKi iii wnnltcbtei, |cbcm wrtauficn

JJferbe eine neue, Mavte, riublebernc Jrcnic mit ftarfem,

statltn QWifj (feine gntbcÜrtufe) unb eine neue Äopf=

iialjtei ncni Vcbei über .öant mit "2 miubeflcit* ,pc'

OTeter loiincn itiicfen unentgcltlidi mitjugeben.

ti. 3m ^ftfteQnna bei l'lbitammung ber iMctbc

(inb bie Xerf: unb [jfwtnfajeiut luit^iituingen.

fludj merben Die iScrläiifcr eriuebt, bie 3d)«)cijc

^er i'ferbc nidjt übfimäöig ,\u befdjncibcu uub bie

rdmiau^iiihe nid» derB&J»
7. ^oiite()ciibe ?(ii(auf-?bebiininngcii gelten aud)

iür nidtt uitentlidie dürfte.

ScrOn* beu 20. Mn*u 190«

ftr 1««• nii n i ft c rill in e mon t e 1 3 n i \> e 1 1 i D n.

ae.v üoii Tfimniu. (1790,06 1. M.t

H4H. Riffel \'l «b)'aj) 1 bei «nweifung, betreffenb

bnvt »yerfainc» bei btfr «JCueftcUunfl unb brin

llmtaiifrfn* fo»uir bei ber C?rn<uerunfl (6r=

feltunq) unb ber ttrrirfitiftuna \>oa Cuitrunfl«.

fnrteii Pom 17. «Kouember 1899 (OK.=W f. b. i. SP. 1900

B. ttWHl folgenbcn 8>fa|:

..oiuicnbiidicn ^etionen, bie ben Musgabe:

iieüen al* ^ürforge befanitt finb, barf eine

Cuittuugefartt nur auegeieitigt roerben, inenn

bie Giittoilliguug ber Jürforgcr über «nftalts:

Iciui, unter beren (Meroalt fie flehen, beir

giluadn tft."

Berlin, beu 21. frbruar 1906.

Jer SNinifttt jür tfianbel unb ®eroerbe.

III. 797. tvlbrürf.



3Jcroffciitlid;t unter Vejugnabmo auf bie ?(muciftuty be* Sfuffftfftltt nnslänbifrt)ev $ricft<mbcit
i 17. Koucmbcr 1895», Soiibevhcilage ,nim flutte für bcn llmfaiui bc* Stabtfrcifcs ^ofcu fowic ber

!»2.

üoui

Hott für 1894 £Rr

Vof™, bcn 2. ?(mil 19(H».

tcr iK c g i c r u n g * V r a f i b c n t.

452 Ol! f. K. 3- V. SWnrljntin*.

849. 3» ber Viuuu'tfium, betr. bic (t)cncl)mignng
unb Uiitorfndjimn bcr ^nmvffcffel, oora

9. 9)?arj 1900 ift im § 2 W»fab 1 ;}ificr 2 fjiutcr bei«

Sorten: „bei bcn Ueffeln ber allgemeinen Stell«

üerwaltuug" ni.yiicbcn : „unb ber ftöniglicbcu ?lniicblung*r

fommiffion für 993eft)ircu^eii imb 'i'ofcn."

Xte Anbetung bei Hittofifuug tritt am 1. ?liuil

b. 3*. in ftraft.

Berlin 20. titi, ben 28. 9Äärj l!)0t>.

Ter in ift er für .öanbcl unb Werne riu\

III. 2302. o. Ä. Heitmann.
. . Kn alle $errii })ü-g^cruug*orä|ibeutcu

unb ben .£>erru ^olijciprftiibcutcn in Berlin.

Veröffentlicht in bcr 3onberbeifage ju Kr. 14 beS

tfmtSblnttc* für 1900.

Voicn, bcn 3. «pril 190U.

Ter 9{ e g i c r n n g i- - V i ä übe n t.

277 06 I. G. .T. ' 3. V. Brette r.

SBcfönntniarrjnngcn imb 4?crorbt: u

von fßrooin^inlbcljiHben.

2cine ^irtjcftnt bcr 5lrtifcr unb Jlüuifl

l'aubfrcifc JJofen-Cit uub ^ofem^öeft, wirb

bienr.it auf bic Straf« ^ürorfdiin, Cbornif,
Cftrotoo, $(rfrf)fii, 2rf)rimm, Zftvoba unb

5£vefd)en anöflcbcintt.

§ 2. Xicfc ^oli^eivcrorbnuitg tritt mit bent Sagt

bcr Vcrüiientlidjuiig burd) ba* xMiuttblatt in itraff.

*

JBofcit, bcn ti.
s
?lortl 1900.

T e r -)i o a i c r u u q 6 : "}> r n f t b e n t

22Q3/0G L A '. S.V. »Jacrjaiiit*.

»5*. >l* c fr i m nt it u fl e tt

über bic SUoljltatcn bc« 3totöbamfcficn
groften Militär SÖaifcntjanfc*.

I. Tie Stiftung gemährt ben .Vtinbcrn oerftorbroer

Solbatcir"'') tuuu tfclbrocbd abwart*:

I. 'JUtrualjmc in bic (frjicbuugSrtnitalten ^oiäban
icüaugeliidjc Knaben), ^rct;.td) (cuaugelüdic

Wobcbcni, A>au* iWuarcth 311 Wörter (fatholiidjc

si itabcu unb SDtöbdjen),

•2. fotucit eine foltfie ?himül)ine iticin ftattfiiibcu

tonn, s£flcgcgctb tun jährlid) 90 lUarf ober h'ir

Toppchuaiicu uon 10H lUfarf.

II. Slnfprurf) auf bic 51'obttateu haben bic

&aifcn in; Tya f1 bcr Hkbürftigfcit, wenn ber Vater im

%{rcuftifcf)cti ober in einem unter ^rcunjidicr Vcr

waltung nebenbei! .f>cerc*fontiitgent jur ,]ctt ber (Geburt

bec« Mii'.be* aftiü bieutc ober wäh>cub biefe* Wilitär;

Ijaben Mlcrguäbigft gcml)f, bcn $atl)ologifdKU NJlua-
(

bicuftcv ober au bcn fiofgen einer ,<Sfricg$bcf(|fibi0niH)

tomciibeibcm lit)i\icniid)cu 3uüitut Ijicrfclbft, ^Jrofcffor ! fleftorbeu ift

$>r. Snusc, 311111 9^cbi,-,i:talva; unb DtNtqlicb bce

iUicbi^iiiatsÄoflcgiumd bcr ^riuüi^ Vofen ;n ernennen.
Vöfcn, bcn 2. 2lprit !90(i.

X e r C1 b e r : V r ii
f

i b e 11 t

2042/05 0. V. B- ,W. ll)on.

Xem Ticuft im ^rciiHif^cn $ctvt ift mt fjfl

berjettiae in ber Mai|erltd;ctt iWarinc qlcid) qcftcllt.

III. 2lufnannte in bic (ir
r
yel)uun^auftalteu fnnn

and) jolrijcn Sailen beHiilli
;u nun bcn, bereu Vatci

riuen ScuSniq mitacmadjt ober uad) (yrfülluuti ba

»51. Xcm 2d)u(fnaben ^buai'b $arttoiQ ivfctlidicu Tieiu>tliclit längere Mt ttwitcr gebtctitbat

fotoi« bcn Arbeitern Wirljncl unb ^i>l)nnn »ber ati iuualibc auerfaunt ift

lano^ unb vlubveao Suc$al fämtlid) ,\n VBltu* IV. Tie ©oljltnten nvrbcit bk« kiiiii L5. Vebrn«

diotoo babc id) für bic am 11. /icbriiar 1900 mit .
i«l)«"c bcö >iiubco gcraAljrt uub ,n;mr bno ^flcgcgrlH

tentia)(offcu()cit uub eigener (Metahr bewirfu- iHelrnitfl »piii Wouat bei «nraelbiing au. Tie ^liifnabmc ia

bcr Hrbeitcrlinber ^Ibcrlt«« ^artwiii, Slpolouia nnb bic 91tifia!tctl fiubct •.miidicu bem 1». b\& 12. ifeben^

Äntoniiifi Äokno6 nnb Öubmifn Haqanon^ft am3 i
lll>^ bd .>tiubc>> ,m Dftcni unb 9»id)adi^ in bic

$Mtud)omo t>om lobe bc* ($rtrtnfrit0 eine Änftall ^re|f^ nur 311 Dftern ftott.

^rnmie l»on je »O <W2nrf, yifaatinen 120 ©fort V. Tic
k

Jlnfual)mc in bie Vluitaticu bat 00m 1.

bec- bei 3lufuül)utc folgcnbcM SOfonalS ab bi$ vm
Ablaut bc* (Sntlnfinng^moiKik* bic HOfiiljrung bc*

gefeblicOen S&Jaifciu unb oeß aufl bau Sleidjd^noaßbcf
/Voubv unb bem .Vaitcrlidicn Ticpofitions ^oubö bc^

ivtfligten Cr(
«\'gun»vjgclbes' ^iir A>ai!pt^ulitär:&aifcit-

^atwaffe $ur ^olgc.

\"). Wemabrnug tum Vflegegelb toirb burdi SBaifca«

uub Gr,^tel)uugvgclb (V.) au-3gcfd)loifcn.

über bic ^oli^ei.-Vermaltimg 00111 II. War; 18Ö0
, ^lnn ^m_ auf ftfrunb bef md)toe\t$ti wm

(05 =3. ©.265) wirb unter ^uhinimuug bco ^irf*-- '

i?:
^,,m 6cttt^nb btc gftriowe für b.c

nusfrfjufiw fjtcr folgcnbc* oerorbttet: ' ©«Wen uub Sauen bei ^enoneu bc-5 ^olbatcnftanM

,* ü . V6^SS?VSiS W f) ««««^^f« M ^" «totew t^rnatiaei analen.
C?lmt<fbtatt 9Jr, 23 8. 214), bctrcircnb bn« Verbot

|
mi$t potiia rrnwb«imifffitg finb.

Digitized by C^g^lc

toBrtHd): „©nliuubertsmauyg a'iarf" bctoilligt.

fofen, ben 7. Äprit 190<5.

X e r M c g i « r 11 11 g £ :
v^ r a [ i b c 11 t.

2270/06 L A -. flrnljmcr.

»52. ^cii-,c : ^cvorbKiiit;;.

Illtf Ohunb bec- i; 137 bc-5 fliefcjjcö über bic a0s

gemeine ßanbc^ocmHiliung i>om .'10. ,1uli 1883 (W.'-<£.

'S. 195 ff.) iomie bcr ^ <i, 12 uub ir> bc« Wcfc(jC'5



tci 9Jrid)*t)ccic-3 unb bor Alaifcrlicricu limine tu>m

M*vxM abwärt*, ^uitüitbiaen 2«aifcno.cIb fatm jcDodi

tui Teil bes ".|?fle?,caelbc-3 bi* yu 1 (h'retdmua, ber 2*c-

;

-i- tn"t S»0 unb if)8 DJiOif (1 2> bcuültiai werben.

VII. lic ^crocrbmicj iini bic Wohltaten ift au
:<::• JireJtoriutn bc* x

JJt>t*bamfri)ctt urc-ften 3)iilitän

t;.n'cnf)auic« in Berlin (SiUjriuiftrafic *2 KV» ^u richten.

?cm Wr'udjc fiub bct^ttfüQCii

:

1 bie iliilitär$<iiflnifje bc* initer*,

1 bic 2tcrbcurfunbc bc-? i8atcr£ uub bei Xo^pcl;

uuiiicn aud) ber äJiutter, imnie bic Wcbur:**

utfuiibe bc* .Viubc*,

:i eine anttlidic ^c>d)ciuigitua. bei 2kbiiritit\fcit,

\. ein nmtlidjcr Slusrocio über bas ,}iifiäubiac

f-kvau — ober (Jr^cl)iunic-- — Weib.

^>ofeu, beu <.). ?(pri'l liKX>.

t er 9{ c c\ i c r u inj« : ^ v ä f i b e u t.

-iiV'fwl.M. ,1 iö. SWiidiatius.

*>4. Tic $av S&er1)ätuu<) ber $Öeitcrbcr<
btfitHBfl betr 3ttaul* unb $Ü<utrufeud)e im
Srrifc $ofeit*$Beft unter bem 3. 31t»rit b. 3*.
alaffenc ganbeet>9(i$ei(td)e 2(norbnutta,
iwablatt jum ?lmt*blatt für 19W 2. Ii«) — ivirb

'^nw «tfccr &roft gefegt.

'^ofen, ben '14.' %nil jyOi.

- ' i 3t c n i c r u u n * ; 1> r ä 1 i b e u t.

I.Db. 3. 4«: 9Nad)fttiu0.

•'W5. SKit WtMiebmiauna, bc-> Ajicrru Cber^räiibcuteu
"

l 3(mt0fi# be$ ^tftrtfi^ftoutmtffarä für

&iWid)oft>0;Cft uad) ftaimutec berieft inorbeu.

Reifen, ben 7. Slpril V.m.
Ter ?H c a, i c r u u q & -

S

J>
»' ü*

f i b c n t.

-^t» i« I. A. I. Ö. 4v 9Madwttuci.
H.»6. Xcr 2k*jirfcauefd)uf? ju ^ofen bat eicniäf; £ 3

"H'MC -2a unb Vlbfafc 3 bc$ Wcicfcc* über bic 2djoii:

t Dt* 3öilbc« uoiii 14. 3uli 11)04 bcidjloifcu, bau
- in Malenbcrjahre ÜHH'» betreff'? be* 3d)lnffc#
6 <r «dion^cit für fKcfjbörfr jür beu Untfaua.

'-;f
^ciueniitiiÄbc^irf'? t{ofcu bei ber a,cict}lieb \c\U

ft'iiin -)cit (15. %'ai) beroeubet mit ^ius-iia^nre bev

^ifycbictes ber töcnfdjuft Cpatoro im .streife Mcutueit.

m bin Umfana, ^e^< 3a!]bqebicie>? biefer .^cttfcfiaft,

-Mzi umfajjt bic'OJütcr iieu'fa, Cpottno, ^{uit^cne-

ü*, lobrtjfloSr, Tobnib^ial, onufoiu, Tunaborow
ewiba I mit ben SJonucrfcn (iarlebcni, Ir^cbin,

™fw»m, 2fafaua unb Sdjöuiclb, forcie bic ba,^uifd)en

•'«^fÄrn (Vcmctnbcu Cpaton», ^ia*fi, 3Uabavfi, ^t^ebin,

''^iBko^fafawa, oaufow, Xouaborotu u.
s
4{ objaiuifd)e

"'.;rj ber 2rf)(uf; ber 2d)on,^it für JlWjbÖrfe im .Sla;

''"ixrjalire lOCMj au» Qtcitetflß, ben l.^lai 1006
febafj bie 2d)UH3eit bier mit 9Httttt»orf),

*n 2. 9»at 10O6 bemnut.

^ofeti, beu 3. 3tpril lüOfi.

2er 9e$trfd:fludfd)un 5» ^nfeu.
^ 151/06-2 B. A. II.?(niv ftrafjmcr.

ü(n 2tcflc bcö üerftorbeueu i8ernbauptmanuv

;

«b O&ttbttgomtl-.^ireftor« «raff f>at ' ber unter«
|

Aeirfjufte söeraljnuptntauit uub Cbcrbcr^amt^
bireftor ben ^torfiif iu beu vibteilnut^'n «dilcften,
v^ofcit unb $^cft)»reuf;en bc-:> für beu C^evbeuiaint:.-

be.^irl ^^tvc-lau cnuhc! u Ü'ei^aii^idiufie-j i'oroie in beut

für biefeu ^e-irt flebilbeteu «^iuu^uiK-bcirat über»

uoutnien.

i})ivc4nu
#
Den 3. «phl lüoi;.

T e r' ^ c r q l) a u i> : in n u ;i.

^rljtuctficr.

35H. 3(nöbrurf) uub ^liöfdjcn
bon $icrf eueren.

T. Wiljbrnub.
a. 3luö{icbrod)cit unter bem 9itubbteO:

1. be-S Xotuiuiuuici Üi?i)baui!)
( .\{rci«? oioftuu,

2. bc? ^onuerty iu .Sileiittad), sir. Qtarotfdtiii,

3. bc? OWiteo TobrojeiDO, ttrei* 2amter.

b. 3(u€f^ebtod)en unter beu ^ritafeu:
be'? ^.uinvcrf'5 ^UeiMiibroiop, .Vi ei? (^ofuju.

c. ^rlofdjeu unter bem ^e^utnuteubie():
iu «euftnbt b. %\ 2d)(of;, M reis? Sieiitoiitijdiel.

II. (ijeflüflcldjolerrt.

"Ituöflcbrocbcu unter bem (tjefluflcl

:

bei- .sloufiuanu'? .\Scnnmin AVtcbmanu iu 2nnbbcia,

Sirci* Csioftun.

III. Zotttont
a. 3feftleftuu<«i ber ^unbe iu beu Crtfdjnftcu:

1. ,'vabiauLiui-Wnt unb 05cm., .Scurrciv:(V)cm., Crpi-

i^mehWut uub (vom. iomic riubor^ein^^ui unb

(^emctnbe, Airciö 3arotid)in,

2. :Vtiauoinice, Aiiaiiidjfou', rfiu ^icuieiubc, ^irfeu

ielbe mit Oi-Mid)titivif)a( uub Cfht-Witf, Itiujoiniie,

Cilromicc mit %Mifit .s"ilin, oanfoui:(^ut unb
ökmeinbc, Xmiaburcuu^ut uub (>5em. auf bie

Xauer von 3 iVconaleu, Slrci* Vcmpeu,
•'5. 2trnIfouuv-(>Htt uub (^eiu., ^aiuuoo, 2füiupe,

^Kablinno, ^abiit;<>)nt unb <^em., rftromo qctftl.,

2(ome.^rjee, Aiatbriuborf, Vcn>cc, .stofc.^nu, .Vor---

nattUA-orü, .Vontatu-Oieut., ^ulfa, (^rabo^cmo =

(^eut-, 2tnro, Uuia, (^ouiee, (ibmalfouure, Nrt--

tomit1

!, itfenatt, Dccn häufen, 2,;emborotuo, ^roni;

i\c\vo, 2tnni'?(aUHHUP-Wiit uub (>km., Ihk^opIuo,

oioaj uub :!iubu, Atreio äilrefdicit bi-? .yuu

24. 3uui b. ^-J.

b. ^freileguuf) ber .^nnbe iu ben Crtfdjaftcti:
l?l!t^iiimienicc=(Mut, Mtcin^SüfocfprNent. u. Ohtt, l>Sroft=

^v^)c\ob^ice:( s>ciu. uub (^ut, Moeiemba-i'ubuüfou'-

(>mt, IHntonin^^ut incl. 2fi(icmcrf, (y[n)tunu=Ok'm.,

iibpitotvnmft. Wem , .Stiein
s^r^i)i]ob

(
yec-(?)cm. mit

Sliabi) unb ^e^ioro, StiueiU^orrocrf, Wrofj=

'JfiUlfocfo^^ein. n. 0>ut, 2niarbnui:(>3em , 2abouiic^

(>Jcm. unb Wut, ?l It=
s
4>arc,5etu=(^itt

/
Süeftr^Wcm.

mit ^eitr^arc^cro, Mrcmpn-Wem. unb Wut uub

i'ruc4in, .Vrci'3 Cftromo.

IV. ®d)mcinefend)e.
a. ^(u^ebrodicn unter ben iSditneinett:

1. bef' Wurtner* Apcrninnn Suhr in ^llbXticbu), bev

Vuifdmer .Ci. Gelmer in A>ciier<?borf, bcc< V?aub-

Digitized by Google



wirts ^ricbiicfi $offmami in 91b Srtebife uub

beS GförtnerS Gmil «(einig in Cbers^ritfdjen,

ÜreiS tfrauftübt,

± beS SBirtS 3of)ann .freute i» tfeucrftciu, Är. Üiffa,

3. beS Arbeiters Änbrea« Nuß in SButtfau, tfrei*

^ofcniSöeft,

b. <grlofrf>e" unter ben «ri»n» einen

:

1. beS GJutcS tfofdjfomo, trciS ftofttm,

2. bei »roeitec* «nton Urtyaj in Mubnif, ttrei*

Öräjj,

3. beS £d,niieb* .Stiümauu in ^ofdjunowo, ftrei*
1

Cbornif.

V. Rotlauf,
a. *(u*0?br0rf)eit unter beu ^rfjtuetuett:

l. ber Arbeiterin >feia StanaMaf in .stardwmo,

Ärcid Üifftv

'2. beS Sraumeiitcr* l'ange in ^lefdjc", gleiten

& reifes,

3. beS SSirts ^ifobem Wfutli in Xcmbfcu, Mrci*
s
J3ofensSBeft,

4. beS 3tegeietbcfi&crs Cito 3anu) in ^ierwofdjcwo,

ftreis Samter«

5. ber Arbeiter 3ol)auu äitojtufiüf, Martin QitfnU beS

unb Gtottfrieb 3ad)wifc in galqenw^ortoerf,
\

greift «gdjrimm,

b. (grlofdjcn unter ben Sdjroetncn:

t. beS OsJaftfjofbefifter« ftarl SScibner in graujtabt,

ber £>äu$lcrfrau jjranjisfa 3agobjif in öufroife

nnb beS Änedjts slrjupcjaf in (SJoflmit^lSut,

ÜrciS grauftabt,

2. be» SörcmtcrcUArbeitcr* Jianj 3Xüiciniat in

Älcufa, beS £>auSbefifocrS jyraty ^rjufiecfi in

^Jitefd^ow^iarffl., SlrciS 3arotfd)iu,

3. beS a»üi)Ienbefitjer* Scwicti in ^rjepabfa Üttü&lc,

tfrei* ^lefdjeu,

4. beS SIMrtS Stanislaus <3d)warj in "ißolabowo,

bes .ttomornifS SDfatbiaS 3iatajc$af in &oib\\-

dwwo=©ut, StrciS Sdjmiegel,

">. beS .OauSbeüfoers 3giia() "SIHajer in Xol^ig, Bei

i^flgte ^gnafc Sobif unb 'AnbrjcicwSfi itt

kUoSciejewfUQhit, ßreis Sdjrimm,

<;. beS Anfiebtcrs $cinrid) Slümann in ttat^rinborf,

Mrei* SBrefdjcn.

VI. ©atffteinblartern.

<£rlofcf)eu unter ben ®djtuetnen

:

'Arbeiters (MabulSfi in SrjHftowittarÖut, ftmi
2d)rimm.

3 u r 9)ad)rii^t.
2a* Amtsblatt uebft Cffentlirfjen Anzeiger etfdjcinl an jebem SNenetng. Sic für ba* Amtsblatt

unb Ben Cffentlidjcn Anzeiger beftimmten ^efanntntadjungcn finb unter ber Abrede:

,,-Un bie Webnftioit beS 9ießierutta>3lmt$b(atte* \\t ^Jpfen"

ein^ufeuben. 3ic luüffeu lefonberS in 35ejug auf (Stgenitaincn beutiid) aefdjrieben fein unb, iocn»

fie in baS nädjite 3tiirf aufgenommen werben iollcu, fpäteftenä ftreitng 9lbenb 6 U^r eingeben. Iffle

au bie iKcbaftiou gcridjtetcit Sdjreibcn finb 511 franfteren, inbem Briefe, für wetdje ^Jorto ju entrichten

ift, nirf>t angenommen werben, Xic foftenfret auf^nuebmenbcu Snfcrate, namcutlid) 8terfbricfc, mttffen bi

ntögUrfjfter ftür.^c abgefaßt fein f wobei auf bie Verfügung bee .Siöuiglidjeu CbcrlaubeSgcridjtS ju <ßofen

oom 29. 9?oocmber 18S0 ^e.^ng genommen wirb, ftuf Ulnorbnung beS ßerrn SDJinifterS beS 3uncra finb

StcdbriefSerlcbigungen ber ftoftenerjpantiä balber gan^ fuvj 311 fäffen. GS ift nur anjugebeu ^Bor« unb
3unaiue coentl. Staub bes ißerfo(gten f bie ^inrittfunQ^nuntmer nnb baS Oal>r ber iöcröffeiK-
Itdjuitfv XaS 3nfciat foll nur eine ^etlc in Anfprud) ncfjmen. Gbenfo werben bie itöniglidjcn ©erid)ts=
beljörbcn erfudjt, in jeber 9icquifition um 0ufmu)me oon 33efanntmad)ungeu anjugebcu, ob bie "Aufnahme
foftenfret ober foftenVftid)tt() erfolgen foü. Xic ^öniglid)cn Sanbratt-tmtet nnb bie SotaeMBe^
werben erjud)t, |u jenem Sterfbricf, wcldjer foftenfret aufgenommen werben foll, baS 311m SHcdur

erforberlidje oorfdjriftSmäüige 'ülrmnt^ntteft bet^uftigen.

lue Oat;w*i2tBomienieitt fiir ba« anUsblott uub ben C'fffUÜictjm ?(itjctacr bctM^t 6ti famlli^en ^üftanftatlcu 1,50 iÜAtt
tinylnt *ogrn 10 <pf. 3ufeirtiuiSge6ü^ren betragen für bie ßefpaliene ^eile Olli bei Jejtfdjrift ob« beten «om« JO °"

Xic :Rebattiün tehubet ftcf) im (äebäubf ber SOniglidicn (Regierung.

Ißofen, Sterjbncft'fdje *u^br urfeiei.

Digitize



211

nmtmait
Der Jlönißlitöen Regierung Wen.

>T. 17. ^»«gegeben Dienötag, ben 24. Slpril 1906. 1906.
Scfannrmadmnqen für bie nädjfte Kummer finb btd fpfiteftenS Jreitag Slbettb 6 Ufjr ber 2tm»blatt=

flebaftton aufteilen.

360/61. ^npalt be« 9<etct)«gefe&blatte« unb ber «efc&fammlung. - 362. ^ouannwifuiigsbienft mit Wacao. — 363. «u«*
reicrjunfl pon Sttmlboerfcbreibungcn pp. — 364. «Notierung ber ororftoerforgungöbcreärigteii. — 3«f>. Prüfung ber

SoTftefjei oon laubftummenanftalten. — 886. «nroenbung ber Seftimmungen für ÜHebeubaljnen auf bie Gifenbaljn oon
SierjeBmim nad) 2d»t>erin a. SB. — 367. Grlaubnt« \nm öefcfiaftsbetriebc pp. in Greußen für bie ?lftienge)cllfcf)aft

für öjierr. SÄincralöIe pp. — 368. Vlu*«tg au* bem Statute biefer OiefcIIfctjaft. — 36'J. t'anbmcffer Sanber mit ber

Slbftcthutg ber SRanoitgrenjen i>öm beauftragt. — 370. ißerjidtfleiftung Slantorotoicj als ?lustoanbertmq#agcntin. —
371. $>anbf)a6ung ber iPatmpolijei für bie Cpalentra'er Kleinbahnen bureb bie ^olijieiocrn>altung in £paleni$fl- --

372. Belobigung an öobfon>*fi=$ubetwiJj für Stettung pp. — 373. Uinfdiulung ISilcj—Sfmatfehjn. — 374. Verlorener

S8anbcrgeroerbefcf)ein — 9Iijafi.Gkaboioi$. — 375. Sailf Jelegraphtnanftalt in SRirfon». — 376. ftonjeffion an HJiarf»

fa>eiber SottnnSfr). — 377. DiarftpTei$nacb,tt)eifung. — 378. ^arjellenuingemeinbung 3d}inbelmühl—$rap\ — 379.

&e*gl. $ialo!ofaVjplb.-«iaIo!oid). — .'J80. SBegeeinjietmng Siefdjfomo—3Hii|eforoo. — 381. «orflanbäroahl ber

©enoffenftfjaft für bie ^Melioration — yagowo'Oerfa ©raben. — 382. 2ierfeii(b,en. — 383 u. 384. I. u. II. Sonbrr*
beifüge: betr. Slnroeifung über Grbebimg Don Jiirdjcnfteueru pp. ber ePangl. u. fatW slirdjengemeinbcn Pp. Pom 14. 7.0ö.

368. tic «Rümmer 21 be3 SHcic^S gef cfeblattcS
ratJüii unter

i¥r. 3227 bie 33efaiintmacf|UHg, betreffenb bie

Ntaig oon SBeiitbaubesirfcn, Dom 27. «Järj 1906,
rot anter

Sr. 3228 bie 2Wanntrnad)nng, betreffertb ben

^uj von ©rfinbungen, 3Huftcrn unb 2Barcit$cid)en

nj ber 1906 in Dürnberg ftattfinbenben Slttäftellung,

Mm 3. rlöril 1906.

Ml, Die Hummern 14 unb 15 ber ®c\cfr
:nmlung enthalten unter

3fr. 1Ö694 ba$ öefefe, betreffenb bie (inoeiterung

stabtfreifeö Slawen, Dom 31. Dfür^ 190t», unter

3fr. 10695 bie 3>erorbnung, betreffenb bie (Jrridjtung

po» fiaTialbaubtrefttunen für bie .fperftellung bes Skiffs
'iManate Dom SRfjcin pr JBcfcr mit jicbcnanlagen
-fj etneö .^auptbauamtS für bie ^erftellung bc3 Wrofc
'fcfiafasweg* »crlin—Stettin, Dom 2. Vlpril 1906,m

8r. 10 696 ben 9Werb,ödrften Grlafj Dom S. 91pril 1 906,
:tfjrffenb bie (rrrid)tung einer tecr)nifcr)en Jpilf^arbciter=

in bem SRimftmum bc£ 3nncrn für baö Beamten-
ta^ffenfdjait«rocfctt, unter

fc 10697 bie Skriüguug bcö 3ufiijminiftcr«, I

kwfenb bie Anlegung be3 ©runbbud)§ für einen Xeil

Sejirtc ber s3lmWgcrid)te Tie,}, £>ad)cnburg, £>crborn,

Swörni unb Ufingen, Dom 31. ftftq 1906, unter

*fr. 10698 bas (^efc^ jur '?lbäuberimg be^ ®efeM,
ftifffcnb bie ©eroö^rung oon Söorjnungigclb.vtfcfjüffcn

J« bie unmittelbaren Staatsbeamten, Dam 12. TM 1873
'WtfeliammL 3. 209), Dom 4. 3pril 1906, unb unter

Str. 10699 ben 2Mert)ödjften (Srlafc Dom 26. SWär^

»(H betreffenb bie fRangftettung unb ben Uttel bc§
|

mit ber fiettung ber ^mt^antoaltfcljaft bei bem tlmtfr

geriefte «erlin—9)iittc beauftragten etaatSamoaltS.

jBefantttmad)uttgen unb Ißerorbnungen

»on 3etttralbet)i)rben.

962. ^inffibrung
bed ^oftdtttoeifung^btenfte^ mit ÜDiaeao.

9tad) ber porttigiefifdjen .Stolouie 3Kacao finb

l)infort ^oftmnDcifungcu bisi jit 80tJ sJÜ?arf unter Stfcr;

tiiittcliing ber ^oftDerroaltung oon £>ouqfong SuIAffig.

Die ©efanttgcbüljr beträgt 30 s

4>f. für je' 20 9Ä£ Über

aUeä ©eitere erteilen bie $oftanftotteu auf föunfdi

SfstSfunfL

Berlin W. 66, ben 10. Slpril 1906.

Der etaatöfefretär beä >Hcid)ö- s4?oftamtS.

3 % ©roh.
363. Tie 3ui*fcr}eiuc iRcif)c III 9Jr. 1 bi§ 20 )U

ben 3d)itlbDcrfd)reibungcn ber prfuf)tfd)i*n fott=

folibtertett 3'/.2 ^rojetttigett <St(tat^anIeir)e

Hott 1SH6 über bie ßiufen für bie ^eit Dom
1. Äpril 1906 bie St 9Kärj 1916 nebft ben gr*

ncucrungöfdjeiucit für bie fotgenbc >Hetl>c toerben Dom
1. UKär^ lUOt» ab oon bcrMontroüe ber rtaatsspapierc

in Berlin 2. 2B. 68, Oranicnffrafje 92 94, rocrftäglid)

oon 9 Urjr Dormittag<J bi? 1 lltjr naebtuittag^, mit

?lu$nabmc ber brei legten Wefd)äft*?tagc jebe^ itfonatS,

atb?gcreid)t toerben.

Xie ^iit^fdjeinc finb eithuebcr bei ber Aiontroüc

ber Staatepapicrc am Sdjaltcr in Gnipfang 311 ncrjmen

ober burd) bie 9feaieruttg«i^auptfaffcn foiuie in ^ranfx

fürt a. 9K. burd) bie .Streitfälle in bc^icfjen. SSW bie

3in$id)cinc bei ber MontroDc ber 3taat§papicrc ju

empfangen toünfdjt, t»at pcrfbnlid) ober burd) einen
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Beauftragten bic ,;ur Abhebung bcr neuen Sicih« bc=

rrditi'ctibcn (Jntciienimw'djcme <;liii*id)eiitamticiiungc«)

bcr genannten Montrolle mii einem Bcraetchni* \u übers

geben, welchem ^crmulare ebonba mib itt .ftamburg

bei bem Afaifcrlidjcn ^otiamt "Sir. 1 uncutgcltlid) jü

haben finb.

2i?cr bie ;>tih>i([|eitie bttrd) eine ber obengenannten

^rPi'iu^iaHafien begehen will, bat biefer Muffe bie

(hiKitcnmgtffdKinc mit einem boppcltcn Bcrjcidmi«

einjiircidien. Tu? eine Bcractdjni* wirb, mit einer

tfmtifaugebcjdH'inigimg öfrichen, ioglrid) .uirüct'gcgcbcn

uub ift bei Vlu«bänbigung 'f>cr 3i'i'Sid)cine roieber ab;

anliefern. Juniiiilarc ,ui biefem ^er^ctdjnic- finb bei

ben ^roinrualfaifcit uub heu »Ott beii .Möuiglirhcn

Regierungen in ben ?lmt-3blättcw 311 beyid)iienben

foitftige-n -Valien uncntgcltlid) \v haben.

Ter Giureidjuug bei SdjitibDerfcbrcibuiigcii bebarf

eo \nx lirlaitgung' ber neuen ^msfeheinc mir bann,

tvcim bie (jnicHeruugc-fd)cine abhaubeu gcfommeti finb

:

in Meiern J^alle finb bie ^ cliu Iboci fetj rcilut n i^cn an bie

.Kontrolle ber 2taaK-papicre ober an eine bei genannten

^roninaialfaifen mittel« befonbercr Eingabe cinjureidieu.

Berlin, ben '20. {ycbruor 190«.

.OauptDcrmaltung ber 3 t a a t * fdi u l be n.

I. 343. 1». ©ittcr.

364. Notierung
ber 3forftt»crforminß«ibered)tigtcn.

Jyür ben J\all, baf? ucef) rtorfloeriorgung\"bered)tigte

mit fyorftrerfotgungsjdjcincn au* bem 3af)re 1906 Don
hanbeu fein jolltcti, bie fidi fai^rjer bei einer Regierung

nidit haben notieren laffen, beftimme idi, baß iolchc

«itspäncr ihre Roticriiug;<gciucbc nad) dufter K. bc*<

g 29, 4 bcr Bcftittimuitgcii wm I. Cttobei 11KK5 bU
jtim l. ouli b. 3i an biejenige Regierung cin,uirtid)cn

haben, bei ber fic in elfter Üinic notiert ju werben

wünidjcn.

Berlin 35?. 9, ben 9. Mär* 1906.

W i n i fj c r i u m
für i.'aitbitnrtfdjajt, I ernannt unb ("vorfielt.

III. S200G. 3. ©efener.

fiimtlidie Möniglidicu Regierungen

(mit ttu$natjmc uon Wüniter, Shirt -i) u. 3igmaringcu)-

Bmiteheubeu (irtaft bringt n wir ;,iir ttcnntni* bcr

Beteiligten.

%\oitn, ben 4'- «pril 190«.

M 0 11 i g 1 i di e SW c a, i e r n n g
2358,0« lllc 1 H ffrefe.

365. Tic im 3nhre 1006 itt Berlin alguhaUcnbc

Prüfung für ^torfreher an ?<tubftummen>
aufraltrn toirb am Itt. September b. por "

mittag 9 Uhr beginnen, AH'clbntigeti ,ut biefer finb an

ben Untcrriditeiuinifter p ricbieu unb bio utiti

I Ühtgutt b. 0* bei beinjeitigcii Slöitiglidjcu *ßri3inn,üal:

Sdjulfollcgium bc.iichnngvwcifc bei berjenigen Mönigs

iidieti Regierung, in bereu Slufiich^frcife bcr Bewerber

im Xaubftummcn-- ober Sdjußiieiifte befehdet

unter (Siiireidjimg bei im § 5 ber ^lüinngSarCu.

»om 11. 3uni 18S1 bejetrbneten sdjrifijtüdc in

bringen. '-Peiuerber, toeldje nidjt an einet preuf;ni

Ulitfialt tatig finb, töitnen iljre üKetbung bei

beö Madjincife^, baß iolcbc mit ^nfitmmung ihrer v

gefeilten bcueljunajrocijc iljrer l'anbe^be^brbe eri:

unmittelbar an ben Unterricftt-iminifter ridjtcn.

Berlin, ben 22. SWarj 190«.

Ter in ift er bcr geiit lidjen, Unter tidi:

unb W e b i n i u a l •• % 11 g e l c g e n h, e i t e 11.

U.III A.&S7. 3. *l : "ODItiaer. (3434/OB II

366. Sluf «runb be« § 1 bcr tiiicnbahii; ^

unb ^etiieb^orbttung ooin 4. 3io»embcr 1904 i3ia

acie^blatt 1904 9?r.' 47 $. 387) ift mit ^uftinir:

be* 3Ieid)*s(rijc!ibal|ttsflnite* bie 'Ktttvcnbunü

»

^rftimmungeii för bie Nebenbahnen auf b

<?ifenbab,n bon 2Öirr\rb«iim und) ®dittft

an ber ^nrt^e t>om Sage bcr (Eröffnung b%?

trieben ab bon mir genehmigt loorben.
nadi ^ 77 bcr !Bctricb?orbiiung ,uir Äufredjtcrtii;!!

btr CrOnung innerhalb be$ Bahngebiete^ nnb bi't

SSciörberuiig ucn *f3erfonen unb Sachen in (frgik,.

ber 78 bis 81 ber SSetiiebffurbnung ccUpT; i

flnorbnungen ber Bahnoerroaltung merbtn bittd)
*

hang in ben ©artetnitinctt nach' TOn&gabe be* ^

ber 'öetrieb^orbnung betannt gemadjt loerben.

I. 13. 592«. Berlin, ben 5. Slpril 1900.

Xer Wini iter ber öf f ent lidjen ?lrbfi!(

367. ^rlnubnt«

Wcfd)äft*bctiiebc in *f?reiiReu für bie Sfni

gefellfdjait für bftcrrcidjifdjt unb un^ai.

JJiincralölptobufic in föien.

Ter ?lfiieugefenfd)aft inr Dftenetd)tfdK unb

rtjdje SRinerüliJlprobuftc in 35Jicu roirb bie 6ik;;n

5um Öcfdjäf^bctricbc in ^reußfn auf ©runb be» j,

ber ^eioerbcorbnuiur Dom 17. 3anuar 1846 in l

4<tfjuug be* (HcfcjjeiS Pom 22. 0"»ti 1861 i'{

Wcinerbcorbnung Dom 21. 3uni 1869 in ber jfcfi

bcr Befattutmiidjung oom 26. Ouli 1900 — Äfid

Weicttblat! 3eite 871 ff ) hiermit unter folaenben i

bingungen erteilt:

1. Tic (iilaubttis nnb ein r<on betn Jicni:.i'ns

Scflicriingj ^räfibctiten in ^ofen fcftjuftcllenbo t^i

ber Statinen unb ctmaigr ipaierc «nberunge:t t;r

biefem "?lucauge enthaltenen Beflimmuitgen finJ <

Mnften ber (Heiellfchaft in bem SinMblattc b<r

lid)en iHegieriimi 511 $ofen tu beutldKr Über-f,'"

,ui öffcntlidier Mci-iunie bringen.

2- Bon jeber 'Äuberung ober (jhtän,}u:;>i

Statuten iit bem Möttiglid)
;
j>ie!iBifchcni Winiito

'

.^aitbcl unb bewerbe iojoti flnjeige 311 ciltatieii

unb Beia!tntmoö>|3. on allen

ber ©qedidjaft

$rofpeften

ift aU
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ffrunbfapital nur baä roirflid) gejeidjnetc SlfticnfapUal

aufzuführen.

4. Tic Öcfeüfcfiatt ift ocrpflidjtet, minbeftcn* an

einem Crte in Greußen eine ^tucignicbcrlatfuug im

rinne bc>? Jpanbelö(\e|*e|)bud)e mit einem Okidn'iftelofale

a betäuben unb oon biefem Crte an»?, ober fall*

:':> ©efeüirfjaft an mehreren Orten in Greußen foldjc

jjinigmeberlaffungcn begrünbet, oon einem bieier Crte

regelmäßig i^re Verträge mit preufufdjen 3taat*=

.; hörigen abjuiddieBcn, fotuic aud) wegen aller an»?

"ter. ©efd)äftcn mit foldjen entftchenbeit ^ikrbinblid);

f; :*n bei ben @erid)ten jebcö biefer Crte al»? »eflagte

ficit ju neJjmen.

Sie ift ferner ocrpflidjtct, einen Ojeneratbeooll;

n-cdjti^ten für alle in Greußen erridjtctcu unb uod)

ju errid)teiibcn .Brocignieberlaffungeu mit beut ili?ol)tt=

r; in Greußen ,$u beftellen.

5. Tem Wöriiglidjeit Wegierung-^rätibenten in

£oi«t iü in ben er'ften oier äHonatcn jebe»? G5efd)äit»?=

jaktt

ij ber allgemeine Medinungsabfcrduf} ber (Gefells

b) ein betonterer Wcdjnuugöabfdjluii ber preufufdjen

^düftenieberlaffung, tu roeldjem ba»? in
s
J>rcujjen

bcnailicbc Vermögen abgeionbert oon bem übrigen

Vermögen nadjjuroeiten ift, einjureidjen.

Sa ermähnten .Stöniglid)cn 9{egieruug»3- s^räfibcntcu

Malt wnbeljattcn, nähere (Britnbfasc für bie auffteOnng
»*»"* beiottbercu Wedjnungöabicfduficö feft^ufefeen unb
stiere (nläuterungen über bie barin aufjuncftmcitben

l
7

":u:jungen ju ocrlangcu.

6 2)er ©cneralbeoollmädjtigtc bat üd) auf ih-

Bibern beä Äöniglidjen Wegierung^räfibcnten in

i-'.'tfit jum Vorteile fömtlicber preußifdbcn (Gläubiger
-a 'ijefeüfdjaft perfonlid) unb crforberlidieitfall»? unter

ettümg julänglidjer Sidjertjcit 311 uerpflichten, für

Äcimgieit bc* eingereihten befonberen ffleqnnngfe

bluffe« cinjufteben.

7. Xie (Erlaubm* fattn gu jeber ^cit unb obtte

;
r

es ber Angabe oon QJrüuben bebarf, nad) bem
frmoiett ber itöniglid) ^reufeifdjeu 5taat»?rcgierung

•i^cnemmen unb für erlofdjeu erflürt roerben.

8. Xic 8efugniB jum (Erwerbe oon örunbeigeuttim
T ?reujcn tuirb uidjt fcfjou burd) biefe (Erlaubnis,
t!^ra erft burdj befonbere, in jebem einteilten {JaÜe

^'udjenbc laubesbcrrlicbc ©cncfjmigung erlangt.

»erlitt, ben 6. Slpril 1900.

üJciniftcr für £>anbcl unb (Geroerbe.
ih m. 3. «. ge5 . gufentfto.

Jus bem Statute ber H!tienaefetlfd)af t

•;r j|terrcidiif(fjc unb ungariferje Mineralöl;
prob uftc.

B t Xen firmen:

3KineraU3lratfineTie:?lfticngefellid)aft in »ubapeft
unb Cbcrberg,

©ali^ifrbe ßarpart)eu=^etrolcum^lfticngefeHfd)art

Dorm. Söcrgrjeiut unb lUear (Garoct) in Dca=

rrjampol,

Sdwbnica, Mtiengefellfdmft für Petroleum--

ittbuftric in Sften,

^arbubiß'cr SJJineralöls, ^araffim, C£crefin= unb

iierjenfabrif Xauib Jvanto & (So. in ©ien,

Cftrauer i){ineralöl4Waffincric SRar 53ölim \- (io.

in ätUen,
sJO(incralöl= Cvubuftric^.Hfticiigcfcüfdjaft Ir^cbinia

in Xrjebiuia,

Ürfte «ali.ufdte Petroleum « Snbuftrie s Slftien;

gefeflfdjaft oorm. S. Se^cpanoroöfi & 60.

in SSMcn,

(Gailenberg & 3d)rcicr in 3a*?lo,

tiHtrbc bie iöetuitligung jur (irrid)tung einer 9(ftieu=

gcfcüfdjaft erteilt.

1)er $wcd ber ^Ifticugefeüfdjaft befteljt:

a) in beut §anbe( mit Petroleum unb befien Gebein

probuften aller
k

.'hi für eigene unb frembe

JHecbuuttg uuo ,voar inebefonbere aud) im Sföegc

bc»? lirporti^ nad) beut Sudfanbe;

b) in ber Einlagerung uou Petroleum unb befien

5)Jebeitprobitftcn fotuic in bor s^ad)tung, ßrroer:

bung unb Srriebtung oon SUcferooir»?, iliaga^incu

unb fonftigen pr (Einlagerung unb si>erfeubung

oon Petroleum unb ^etroleitm^Uebeuprobuftcn

aller Vlrt bienenben Zulagen;

c) in ber ^Beteiligung an anbereit bie unter Iit. a

unb Iit. h iie^eid)uctcn ©efebäft^roeige be;

treibenben Unternehmungen.

§ 2. Xie ^irnia ber (Gefelltdiaft lautet: „3lftien=

gcfellfdiaft für öfterreidjifdje unb ungartfdje 9KineroliU

probuttc".

Xie ^irma roirb in ber 23cifc gültig gewidmet,

baft unter ben oon mein immer gcfebricbencit ober

oorgebrudten ^irmaroortlaut follcltio jroet
sDfitgliebei

bc« ^ertoaltungeratcS ober ein sD?itglicb be»? 93er;

ioaltung»?rate»? unb ein mit oer v|lro!ura betrauter

Beamter iljre Warnen fernen. SGBer al»? ^rotttrift geidpiet,

l)at feinem Warnen einen bie ^rofurn anbeutenben

,^ufafe beizufügen.

§ 3. Xie ©efcllfdiaft l)at iljren '3i^ in föicn

unb faitu gegen ©cobadjtung ber einidjlägigen ^or-

fdjvifteu aud) in EBnbanefÜ fotuic an anbereu Crtcn

be»? 3tt; unb Hu$fanbe£ 3u1cHlme^cr *a lfun3cn crrtdjten.

§ 4. 25ie Taucr ber Oiefellfdjaft iit nid)t auf eine

beftimmte ^cit bcfcfjränft.

t; 5. Tad @efcllfd)aftc»fapita( beträgt l,a\),000 Sl,

in Sßorten: (Eine SDHfüou il rotten, verteilt in 25Ü0 3tüd
^Iftieu 31t 400 St, 8änttlid)e SCCticni tinb oor bereu

SbuYgabe in barem Weibe ooll eiu,;u,^al)lcn.

§ 40. Staig ®eid)üftSjal)r beginnt mit beut 1. iDfai

eineä jeben 3abreß unb eubigt mit bem 30. Ülpril.
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§ 41. 9lm Gnbc eines jebcu 0$efd)äft*jahrc§ roirb

ein au§ ber BetricbSrecfjuung (©eroinn* nnb BerlufU

fonto) unb ber SBilang beftetjenber 9icd)uuug3abicbluj3

nach Borfdjrift be8 ©efc&e§ unb nad) faufmännifd)en

©nmbfäjjen errichtet.

§ 48. £)ie ©cfcllfchaft unterliegt ber ftaatlid)cn

Sluffidjt nad) SJfafjgabe ber beftcfjenben $efefee unb

S8orfdr)rtften.

Borfteljenbe Statuten werben genehmigt.

SBien, am 24. 3uni 1904.

%üx ben f. f. ÜKinifter be§ Innern:
28756 (L. S.) gej. ftobl m. p. (1626/06 I G.)

ftefannrntarbungeti unb $erorbnungen
»Ott $robin$talbebdrben.

369. ®er oereibete fianbmeffer <2anber ift mit

(Genehmigung beä &buiglid>cn tfriegämimftcrtuntö mit

ber ilbfrcching unb SBerfrctnung bpn Wnuun
grenzen im Bereiche ber ^feffung ^ofen unb mit

ber Berichtigung unb Neuanfertigung oon 9iat)onplänen

unb 9taD,onfataftern beauftragt.

Da* Ijierju notroenbige Betreten ber fltfer, ©arten,

GJchöfte, CVicbäubc, ßifenbabnen unb fonftigen Anlagen

innerhalb ber Staponö, foroic bic ?lu$füf)rung Don Ber*

meffungen ift baljer gcmäfj § 33 bc3 65efe|je3 Dom
21. SJe^embcr 1871 bem p. Sanbcr unb beffen £ülf3:
arbeiteru oon ben Befifcern ju geftatten.

ferner haben fämmtliche in Betracht fommenben
Beb,örben bie in ihrem Bcfifce bcfinblidhen glurfarten,

^liine, ^eidjuuiigcn, Bcrmeffungs!: unb BouitierungS:

regifter, Äataftcr pp. bem p. Sanbcr gcmäfj § 10

ermahnten Oicfcfccö jur Bcrfügung ju fteüen.

«ßofen, ben 12. HprU 1906.
"£> e r Regier ungS:$räfibent.

1945/06 ni. Ad/ 3- B. ©reljer.

37Ö. Tie SBirfte be3 tfaufmami3 Abraham Äatt»
torounc,^ in Üörefcbcu, bei unterm 9. 9iOüembcr 1899
gemäß §11 bc* ükfctjeS Dom 9. Sinti 1897 bic <gr*

laubni* attttt (ifcfdjäfrdbetriebe einer 9(u**
tt>anberung&<tgentin if>rer SBoUtnadjtgeberin,
ber $ambura/3(tnerira:£ime in Hamburg,
für ben 9iegicning»be,jirf Bofcn erteilt »oorben mar,

hat auf bie "(hlaubniö beratet
3d) bringe bieö mit bem Bewerfen jur öffentlichen

Äcnntmö, bafe gemafj § 31 ?tbfajj 2 berBefanutmadjung

be§ ^errn Meicfjsfan^lcrs, betreffenb Beftimmungen über

ben ©cfchaftSbctricb ber ftu^roanberungäunternebmer

unb -Agenten, Dom 14. 9Rftn 1898 (9i. s©. s$H. S. 39
ff.)

bic 9iürfgabc ber oon ber Boflmadtfgcbcriu für Jtanto;

roroicj befteflten Sicherheit Don cintaufenbfünfhimbert

3Jcarf erfolgen roirb, roenu nicht innerhalb einer $rift

oon einem 3al;re Slnfprücbe auf biefelbe bei mir ange;

mclbet roerben.

Bofen, ben 11. ?lpril 1906.

2) e r 9i e g i e r u u g £ = B r ä f i b e n t.

1669/06 L G. 3. B. ©reber.

»71. mföütffichtaufbie minifterieHen «u$f%ui# j

beftimmungen Dorn 17. September 1902, betreffaib

bie ^anbhabttng ber ©abnpoH.iei, pn Ski*
\

baljngcfetj Dom 28. 3uli 1892 beftimme i4 ba§ ft

bie gefamten Strctfcn ber Cbnleuitin'c-r ftleb

bahnen bie ftäbtifche Boli$eiDcrroaltung in CpalfutSe

bic Bolijeibcamteit ju bcftcÖcn unb ju oereibigen bat

Bofen, ben 14. Sprit 1906.

2) er 9iegicrung§ = ^räfibent.
1399/06 I Eb. fr B.: «Breuer.

37ISS. Ter 14 jährige ©djülcr ^ofe^tj ZobtoMÜ
ju ^uberoi^, ftteiä ^ßofen^Cft, bat am 31. S!e}emta i

uorigeu 3af)rc* ben 11 3a()re alten Sdnilfnabc .

ruifcpb Vah'\c\v$U ebenbafelbft mit Gutfcb/loffen^i: \

unb Umfid)t Pom Xobe bei (grrrtntend gerettet

$:iefe lat bringe id) belobigenb r)ierburcb jui

öffentlid)en itenutniss.'

^ofen, ben 10. ?lpril 1906.

3) er 9tcgierungä:^räfibent
2203/06 I. A 9

. 3- SRoctpoHud.

373. Xiurd) Berfügung Dom rjeurigen Zayt

bie ebitttgelif^peu ^audbäter be^ gorjü)aujti

^nnbfntfl, Sxtxi Sarotfdjin, Dom 1. Slpril 19<><

ab aud ber fatholifchen «ct)ulfojietät CTiiej attJ=
jj

unb jur eDangelifdjen Sdjnle in 3<trotfrbin ei«-

gefault loorben.

^ofen, ben 19. 9lpril 1906.

Äöuialidjc SHegicrung,
j

Abteilung für 5lird)cn: unb Sdjulroefen.

2103/06 IIb 1
.

'

$affett*f!ug.

374. ^cr bem IHbalbcrt ttt jafi in (Örnbpwio, <

Ärci« 8d)tniegcl, für ba^ 3ahr 1906 erteilte 3ö<rn&er' i

^emerbefd)ein 9lv. 167» $um ^anbel inii;

tochrocinen ift abb^anben gefommen, roa§ ber)uf» 3>cr=

meibung etroaigcn ^Jiiprauchö 3ur öffentlichen Äenntnie

gebradjt roirb.

^ofen, ben 14. 9lprtl 1906.

Äöniglid)c Dtcgierung,
Abteilung für birette Steuern, SDom&lM

unb gforfttn A.

2829/06 III b. $3agner.

375. 3u amrfont bei ©ilhclmgbrüd (B3. ?oi«>

in eine Xelegrab^enanftalt mit öffent(i«hfr

^crnfbrecb,ftette unb llnfaUmelbebienft eröffnet^

roorbeu. ^ofen Dv ben 17. Slpril 1906.

• jlaiferlicbc Obers^oftbireftion.
3. B. »arefel.

376. ®em 3)(arlfcheibcrfanbibatcn Sllfone Zom'wtft\
ift gemäft § 190, Slbiajj 3 beö SlOgemeineu

gefefecis Dom 24. 3uui 1866 (Öi^S. 1865 S. 706 ff.»

-

bie £tott)cffion \ur felbftättbigen ©errid)tn«ft

t>on ^drffd)eiberarbeiten bon un$ erteilt

tvorbett.

Soroinssfn hat feinen Söofjnfife in ÄönigShüite C.«&
genommen.

Breslau, ben 9. Slpril 1906.

Äönigtid)e§ Dberbergamt

Digitized by.^aogle
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$t'fdnmttiart)ittiftrn unb fjterorbnungen
anberer Söctjörbett.

37H. Ter .STreisau*fdjuÜ [>at auf Wvunb bcs § 2
pur 4 bcr yaubgcmeiubeorbnung bcidiloffeu, von

bm ftrmcitibebc^rf fcd)tiibeimnHi bic Wrunb=

: tavnMatt 1 ^ärjcflc 9Jr. «1/016 im

^ädjeninfwlte oon 3 ar 70 qm
2 torknMdii 3 ^argeDen Kr. 85 im

.vladjcniiiönltc Oon . 1 25 „

jiifammen 4 ar 95 qm
otyurteniicit mib mit bem Jyorftgut*bc$irf bcr Monio,:

fcfai Cberförftcrei ©rä« gu »erciuigen.
SWcfcnfc, bcn 9. %ril 1906.

£ c r Ä ö n i g l i d) c üonbroL
ftlct).

•»79. Ter AiieisauvicfiuB bc« .Streifet Birnbaum bat

H'incr 3irumg am 31. Wtin L906 im (rinnet ftäitbniö

itociligteu cicutäß § 25 bcet $uftäub^fciti?gcfcfccs

wb l. Sluguft 1883 in ^erbinbung mit § 2 Mr. 4
n Sanbgemctubc-Crbnung oom '

3. ouli 1891
br Abfielt:

Xu in bcr QJcmarfung Sialofofdi-.fwulanb belegene

fcajtUf Sir. 1 bcs> Startenblatte* 9Jr. 129/43 bcr i<ar:

omgetracten im Örnitbbnd) be* SHittergutä
Oubfofd) Sianbl iBtntt 2 12 ar 8« qm aroft wirb
cii* bfin OJcincinbebejirfe $*ialof*ofrl).J&tiulanb

o«*gemembet unb bem ©uttfbejtrf ©ifllofofrf)
»•in»frleibt.

r>mer wirb bic in bcr Wentorfung ^ialofofd);

Wmb gelegene ^arjefle, 3er. 1 be£ ffartenMatteJ
•V'r 128 4s bcr ^ar^cllen, eingetragen im Wrunbbud)

^Q(ofoid)--.Ocm[anb JBanb 1 Sülait 12, 13 ar 21 qm
au* bem ©utsbejirf öialorofd) autfqi innnfu't

oii att bem Wcmeiubebqirf $iaIofofrt>$auIanb
^reinigt.

Birnbaum, bcn 5. *lpril 1906.

6« ^orfitjenbe bc£ .Strci*auc<fd)uifc'*.
'3206. K.A. 9io$*ott.
»0. Tor Nittcrqutsbcfifeer Ätrfdificttt in 2Biei>

J»
)n am 24. 3uli 1900 bic <&«$iefcltttfl be*

W« fron SUic^fotuo nach, Wi^fotoo
Ittoragt. Wegen bcn am 8. (September 1900

in, bic ühnicfwng br* 3T5}cgc3 anorbftenbeu

PÄ bcr miterjctdjuctctt BMfpoli;,cibe()örbe iit oon
««lauen au£ Tefitmt)$( unb 2*Mcf,tforoo liinfynid)

j^ta roorben, über bcn am 26 3mii 1903 bcr

Md)UB bce Ärctfcö Soften djieben bat. Tiefe

Jung ift bitrd) (rrfenntni* i ^irt'JauäfdjuffcS

oout 22 Slpril 1904 angefjoben tmb bic

jur aubenoeiten Ocifjaubluitg unb (iiitfdicibung
tt bot Ärfifausidjujj ju koften ^unicfgetuieieii morben.

yf^151 Ijat am 14. September 1904 baljiii Gut;

ijr^fl getroffen, bajj bcr 23cid)lufi bcr untcrjcidjnctcn

ö*S«iölijeit)et)örbe oom 8. September 1900 aufauljeben

f
»b bw £ad)e jur 92euaufna()»ie bei in § 57 bc* 3»s

f
^gWageiefreS Dom 1. ?luguft 1883 oorgefdjriebcnen

3jMtt1

jur

S?erfaf)ien8 an bic ©egfpolijcibc^örbe jurütfjuaeiftn

fei. TemgemäR mirb baS Storb^abcn, ben oon SJiefj:

foroo nadj s
}Jrol)it?borf (früher ^Wi^forao) füfjrcnbfn

3?erbtnbung§n)eg ciu^u
(̂

ief)cn, ben 3ntcrcffenten oon

neuem mit bem SBcmcrfen .^ur ÄcnntniÄ gebracht, ba&

Giniprüdic binnen ber ?luefd)luf\friit oon oier Söodjen

bei ber unterjeidmeten SBcgepoli^ciberjorbe anzubringen

fiub, anberiifalldbie Gin^ie^ung bc4 SScge« erfolgen roirb.

.Striemen, ben 5. flpril 190tl.

Ter D i ft r t ( t i : ,f o m tn i j f a r.

381. 3>ir nodjmaligen ^oruafjmc ber !?icttH>ahl

bc« ©orfrnnbe« forme $tt>ricr ®tetl*evttettt

ber ®enoffenfrf)dfi für bic SRelioratioit bcr

^runbftäcfe au bem Staßotoo—^erffl'er ®r«ben
im ftreifc Soften auf bic Tauer oon 3 3ah>en foroie

,^ur t^eftfe^nng ber bem SBorftefjer ber ®enoffcnfd)aft

als (irfa^ für Auslagen unb 3c,toerf^u,nm® 3U

geroäbrenbcn (futfdjäbiguug l\abe id) eine @cneral=

oerfammluug auf ^freitagr ben 11. 9Rai 1906^
nachmittags 4 llfjr im 3er,st)ficroic3'fd)cn Gktftrjaufe

l'ubin anberaumt, ju meldjer bic fämtlidjcu ÜJtiigliebcr

bcr oben erroäfmten (Menoffcnfdmft mit bem iöemerfen

eiugclaben roerben, bafi bie Oerfammluug ob^ne 9lücffid)t

auf bie ^al)l bcr (frfdjicnencu befdjlufifäbig ift.

.Striemen, ben 10. Hprtl 1906.

Ter .St ommiffa rifr^c sBorfterjer

ber (ycnoffcnfdjaft für bie Melioration bcr örunbftücfc

an bem üagoroo— ocrfa'cr ©raben im Äreife itofteu.

O.'iullcr, Tiftriftö:Äommiffar.

389. 3fu^brucb unb <§rlöfrf)en

»ott ^ierfeuc^en.
I. ^Hi^branb.

a. ^(udfiebro<4en unter bem Winbuirb:
1. bcS Tomiitium* in omogot^emo, itreiö OJofti)tt,

2. be« Tominiume ju galfftäbt^Tom., Ätrcid

3arotid)iu,

3. be$ WotmixtS Siaffcgäi te ©utsbe^irf Sieuftabt b.

£d)lof{, .Strcis Stcutomiidjel,

b. C^rlofc^en unter bem 9tinbt>ie^:

1. bes iHittcrgutcs Marfdjcm, Mrei* 'ißlefdjen,

2. m Oorröcrfö Ältftabt unb ®ut Tobrojemo,

Mrci* 3amtcr.

II. Xoamnt
a. <$cftlcßnng ber $iinbe in ben Crtfr^often:

1. iHobaforo, Äreil 3arotfd)in,

2. Blumenau, Sttinirf^eim, «oSttica mit Äac^nicc,

i?uttmia:®emeiitbc mit 3tuba: sJ0iül}le u. i?utmtia:

Wut mit Oormcrf 3iuba, .Streik Mrotofdjin,

3. (iljotom, Woftt)c,it)ii, Cfief, Smtelom, ^r^egom,

Se^nau, SiJctigrt), TO^c.vtif, Sliumit, ^obfocc

unb Sfalmicr^nce, .stTcis Cftromo,

4. SKcijcnfclb, Momalcm, iSarauom, ^Icidjcn-^aljn:

ljof, "^Icfrbncr 9)Jolfcrei, sJ)?alinic, Söaranorocf,

Üieuboif, lac^auom^Omt unb Torf, (S^arnuf,^a=

Wut unb Torf unb Marmin-Wut auf bic Taucr

üoii 3 Monaten, fyttijd, ^offmmg?r^al, 9Woltfc*s

rurnn, ^udjarfi, .stret^au, itotoiuiccfo u. Ooimerf

Wim**, ««ü w*«,



b. Verlängerung ber $unbefperre
in ben Crtfrfjaftcn:

3lbe(nau:Stabt, SulmierjrjcesStabt, $aben:©ut, Söogbaji

©emeinbe, 93onifonj:©cmcinbc, G^cufjcjtjn^diem.

,

unb gorftgut, (£b,roalifjcro I (Hemeinbc unb ©ut, ;

Grnualifecrü II ©emeinbe unb ©ut, Dantfc^tn=

©emeinbe unb ©ut, ©arfii©em., ©liSnica=©em.

u. Sorftgut, Äleins©orjt)ces©em, 2onfocin:©cm.

unb ©ut, 9iabi)fjöcc*Üiem./
9tacji)ce;®cm. u. Wut,

2ardjalt)=©em. unb (Mut, llcied)otü=©emeinbc unb

©ut unb 2Bieräbno=®emetubc, ftr. »belnctu,

III. ®er)n>einefeu<f)e«

a. Sludßcbrodien nnter ben «djtncinrn:
1. beS StrtS SBilfjelm Stcdjbarü) I $u 2enfcr=

baulanb unb beS Arbeiter* Sodann SMuntfe in

©rofiborf, SreiS ©rafc,

2. beS ^jauSbefijjerS Slbalbcrt 2Mefefa in StHorcf,

ÄreiS Alofdjmtn,

3. bei SanbnnrtS SSafieleroSfi in ©iniero, ifreis

Cftroroo,

4. beS ^Rittergutes 2Harfc6,eJö, ÄreiS «JMefdjen.

b. (^rlofd)nt unter ben Zdjtwetnen:
1. ber .£>äuSlcmnnrje ©alad) in Kabftarofi, ftreiS

?lbelnau,

2. beS OTü^lenbefifeerö Öeopolb 9töf)r in Statine,

ÜrciS 33irnbaum,

3. beS SßonuerfS SBer^n, ftreis Söomft,

4. beS Söcfi^erö i'angc unb beS grcigutSbefi&erS

91. Sdwlj in Dberpritjcb/n, SfreiS grauftabt,

5. beS .£>äu3lcr§ <2tept)an ^Ratajqaf in ©ieblec,

ÄrciS ©oftön,

beS (Eigentümer« ISbuarb Sdjonert in 3öet§=

£aulanb, ÄreiS @rä&,
7. beS '.Ritterguts Stofeutp, ftreiS <Sd>roba.

VI. Wotlouf.
a. 31u0gcbrod)en unter ben ^cfjfeeinen:
1. ber SSirtc Slbalbcrt 3$braS unb Slbalbert üifiaf

in Siein Üopola, ÄteiS Sbelnau,

2. beS Eigentümers Xomiat in SaUtfoo, ^rn?

üöomft,'

3. beS Arbeiters 3ofjann Sbfoiüiaf in Öonmf

griebcrifenfiof, ÄreiS ©oftton,

4. beS SBirtS 3gnafc Sargofe in Eobiefdnn, .«mi

@rc%
5. beS §anbelSmauncS XtjomaS 3ur*ieTO*cä 'n

förciS Äofdjmin,

6. beS iöäderS Sojef ©oreefi unb beS Xtfdjkt:

mctfterS ftrana ©alter in Friemen, $r. Soften,

7. ber ^äuSlerfrau SWarie 33aua£ in SBiSfupicc fk

Streik <3d)ilbberg,

8. beS Arbeiters &eubora unb beS SBirt! 3#
3oja, beibe in Äamtniee, $reiS ©djmiegtl,

9. beS (Eigentümers Jerbinonb fiebmanu in Sri»

roalbe, JcreiS Sdjroerin a. 2&,

10. beS SförferS SSilljclm gifefe in äXUrila».

Sörefdjen.

b. (vrlofcitcn unter ben ®d)nteinen:

2. beS ?tu^ügler§ «Dcidjael ^torjeroSfi in S$»
lifjew II, ÄreiS Äbelnau,

2. ber ?lrbeiterfrau Sßnlentina 3anicfa in aSBoIicafpj'^

ÄreiS 3arotfd)in,

3. beS 2öirt« ?lnton «ßicj I in ©emeinbe Seltne

Ärei§ üiffa,

4. beS .^änblerg Vornan Äurjt^nohjicj in ^Iciin

unb be« «nfieblerS .flemenS Sieperting in i:cr
ä

5rrei« ^(efdjen,

5. be« ©aftroirt« Sdjubert in .ftaminiec unb I«

^äuglcrä Stanislaus ©U«fi in ^ßaraenc.}e^

StreiS Sdjmiegcl,

6. beS ©aftroirtS SRabniecfi in ©raboijeroo, Ärr

©refd)en.

VI. ®acffteinb(attern.

(f-rlofd)cn unter ben tl^meinen:
?S Slnficblcr« (Srnft ^ranj in ftletfdjau, ÄrciS

.^ierju ^tHM Sonberbeilagen

:

I. ^Cntoeifung jur 9Iudfü^rung be^ ®efe^edf betreffenb bie <$rf)ebung »«

jHtrrf)cnftenern in ben &trd)engettieinbett unb ^arod)ialuerbänben ber et»ongeltfriK

$anbedfird)e ber älteren ^prouin^en ber Wontirrfiie, oom 14. 3uÜ 1905 (©efe^©amml. @. 27<

II. desgleichen in ben i nthulifdu-n fftirdjengenteinben unb föefantttierbänbenr m
14. Ouli 1905 (©efefcsSamml. ©. 281).

Xa* 3a^reö-B*onii«inent für ba8 StmtSblaü unb ben öffentlichen Slnjeiaet bottflgt bei fämtli^en ijjoftanftalteii 1^0 S <

•»nylne Voqw 10 $f. 3"l«^"^*qebflbren betragtn föt bie gehaltene §«le tu« beit_2:ertf(b,rift ober btren Smi» r
0« Mutb«t ftdj ra ®*bSubt bei RöniflHcbeit

Jofen, Wetjbo^'ic^t »uc^ bxuttetei.
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L Son&crbeiltiflc
i 3cr. 17 be§ Slmtsblctrtä ber Sfcjl. 3?cfltcnmci ju Sßofcit.

"JSofcn. bcn 24. Vlpril 1906.

: Führung be« ©cfe^e«, belreffeitb btc (Jr^ebunfl Don ftirrfjenftcuern in ben Äirdjem

lata unb ^arodnalDerbänben ber cDangeliid)eii Caiibcöftrdje bct älteren ^toDinjcn bet

SRonardjie »om 14. 3ult 1905 {&e)efy&aminl ©. 277).*)

tat StaatSgcicfe oom 14. 3uli 1905 (ftcjefcSammL 6. 277), roeld)c* jur Crgän^ung unb, fotocit

iricüib, jitr Scftätigung Ott fiirchcngefel-rS, betreffenb hic Cr^cbunfl oon JTicbcnfteucnt in bcn Jtirebens

snöa unb ^aroebiatoerbänben ber eoangelifdjen üaubcöfirdjt ber älteren ^$ruoiiijeti ber TOonardjie,

»ilffiai 1905 (Äird)[. ©efcj}; unb iy«rorbn..-!Pl. 3. 31) ergangen iil, tritt, naciibem ba« ftirchengefc|>

*!Srrböd>fte Sjcrorbnung Dom 21. SUJärj 190t*. (itirdjl. OScfcfc^ unb 4'eruiMi .4M. 3. 1) .•um l.«pril i90ti

Ktn grfefct roorbeu, gcmäfj ber SWcrljwfjftoit 9*erorbnung oom 23. SRfrj 1906 (Öcfefc:Samml. 3. 52)
itavlbcn ßeitpunftc '» Straft

Säb^ienb bat ftireficnßefeii — ittbem ee bie Sefugni» ber Äirdiengemeinbcn (4; 1 unb 30 a a. C.)
I $<irod)ialoerbänbe (§ 26 a. o. 0.) jur ISrhcbung oon Sirdjenftcucrn tirrfienred)t(id) feftftcllt unb

p»; — bie bereite in bcn jur 3eit gcltenben Vtircbcnorbnungen.

— § 31 3if?ct 8 ber ifirrhcngemeinbe-- unb Sunobalorbnutig t'ür bie öftlidicn ^rooin.'cn oom
10. September 1873 (05tict}=3amml. 3. 418): § 18 5Bud)ftabe U ber fflhcinifdV-öeftiulijdjeii

fiird)enorbnung oom 5. SPJärj 1835 -in ber Raffung be$ toirrbengefefcc« oom 27. flpril 1891
(jrirdj)I. 0efc^ unb SBerorbruSPl. 3. 18); § 29 ^iijcr 6 ber Mirehcugemciubeorbnung für

^ohcnjoUcrn uom 1. 3Rärj 1897 (0cfc|«6aand, S. 71) —
R «Kjgffetlidjer 9tncrtcnnuitg

— Sri 3 ber ©cie&c uom 25 9Kai 1874 unb oom 1. Weira 1897 (fflcfc|j:caminL 6, 147
unb 69): Hrt. 23 9ir. 3 bc« (Befetie* oom 3. 3«ni 1876 ((MefcsSammL S. 125) —

Mk Ärt ber SBcftcuerung ber ftirtt|CHflrnicinbc ^iitglicbcr in Jorm oon Jinriilnf|eii ju
"tlidj deranlagtcn Steuern rjinndjtlid) Der Stcucroflicht, ber Stcucrumlcgung unb itjrcr ÜWafjüakn,
kpÄbtre be* 4'crtcilungsfufje*, fotoic ttinfid>ilicf| bti Umlage^irfabrcus unb ber Ijicrbfi ben firdtlidjen

»ffl niftehenbeu JBcfugniffc erfchöpjenb regelt, roirb burd) ba« &taat#fie)eti für biefe Slrt bei

ran:

L bcn firdjltdjen ©erjörben bie jur Vorbereitung beä Stcuergcfr^clftS unentbehrliche £ilfe roelt(id)tt

Ppra uir Verfügung gcftellt;

2. unter ber 3jorau*fe&uiig ftaatSautfidjtlidKi (Genehmigung gcioiffer auf bie Verteuerung bezüglicher

Hfl ber tird)!id)en Crgane:

»I ben SPcfugniffen ber fachlichen SPctjöcbett unb ben 3mereffen ber Steuerpflichtigen flaatlidjer

Bii.it foroic

ty ben Stcuerforbcrungen ber firdjlidjen Äorporationcn — unter beftimmten SBorauSfc^ungcn audj

ben nacrjtröglid) erhobenen — bie iBoDitrcrtung im vBermültung«jroang«t>erfal)ren geioübrt,

c) für ftrdilictjc Steueritreirigfeiten ein befonbercä Herfahrt'' oor ftantlid)cn iBcrjürben eröffnet.

Urt. iinb burd) bie SlÜcrrjßdjfte 'i'erorbnung oom 23. a»ärj 1906 (ÖJetc^Samml. S. 53),

rii^t ba* Okfet) fclbfi btc ^uftäiibigteitcn ieftftcllt, biejenigeu Staa töbebörben beftimnU inorben, roelcbe

Wekfcc cnoctb,"tett 9ied)te bc« Staate* roatjrjuuerjincn haben.

"
') ,0Me9" ober „StoatSfltfcj- vUttr neificic Sücjrtctfnung btbeutet tMJ 2t(KJt*ßrk© »om 14. 3u(t 1905 (t»tl>6«

t-B. 277i, JttTctKnyfti}" utine ntitync iBciicierjnmi^ boe ftmbcnaeiej Dom 2fi. ilKai 15X15 otitd)!. Wcftp' unb sStiOTbn.'Bl.

X« atine nfilittt ©uridjnung anfltfiihriin flttiftl ober ¥<<rasrapncn finb >oI*t bt» 3taat»ßife9e» com l4.3altl90B^«L 3. '277) Unttr .VI:K«fUt|tiini3«'9lnir>eiiuna b<v (fMngcUidieii Cbct'MirdjcnraW* ift bie ju brm M trthciißcfrfre

^n B« 19(16 (frtr$l. 9t|(V unb Üciorbtt-Cl. 2. 31) unict bem 22. Wärj 1900 erflangoir unb im Mir*l. tic\t$- unb

JafltjaiUi 1906 S. b »etdffentltd)tc 8u6itlbtuug«anro(ifung ju uetücben
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©emafj §trt. VIII treten mit bent 1. Slpril 1906 alle bisherigen ©eftintmungett aufeer Straft, roelir

binficbtlid) ber im ©efefoc geregelten ißerljältniiie abioeidjenbc formen enthalten. 3U **cn anBer $TaT >

gefegten ^orfrfjriften gehören aufter ben in ärt. VIII befonberS aufgeführten aud) ber § 1 9lbf. 2 bcS ©cfcV-

über bic Öilbung oon ^arodjialocrbänben im ©cltuugsbereicbe ber \eoibierten .ftirebenorbnung für ötirjalra

unb bie JRljeinproöinj com 4. $uli 1904 (©efefcSamml. S. 146) uub bie für ben ©cltungsbereid) bei

StaatSgefcfccS bisher erlaffenen Seftimtmmgen über bic guftiinbigfeit ber StaatSbef)örben tn fird)lid?cn

Steuerangelegenheiten (f. jebod) 9lrt. VII ?lbj. 2).

©leid)jeitig roerbeu l)iermit äße 3ur SluSfübrung ber aujjcr Ä?raft tretenben Seftimmungen bfe
ergangenen Snrocifungcn, CSrtaffc unb Verfügungen, inSbefonbcre bic Änroeifungcn beS 9JcinifterS ber gtif:

lieben 9lngelcgenf)citen für bie ?lu»füf)nmg ber Umlagcbcfdjlüffc ber firdjlidjen ©emeinbeorgane in ben m--

lia?en ^roDinjen oom 15. 3anuar 1881 (fönbL ©efe&s u. ÜBcrorbn.iSBl. S. 10) unb in .$ob>njottern m
26. SKärj 1898 — G. I. 630 I. — aufgehoben.

I. Slntoenbbarfeit beS ®e)ene§,

(Strt I unb VI).

2)aS ©efefc finbet ftmoenbung:

A. in räumlicher £infid)t (f. Gingang beS ©cfefceS unb »rt. 1 beS ©efefceS nom 2L sc
tember 1898 — ©eicfcSamml. S. 312 —) in ben neun älteren ^rooin^en cinfdjlicfjlid) ber ^obenaoflermic

fianbe, foroeit tfirajengemeiuben ber coangelifdjen X'anbeßftrcrje in biefem Sejirfe ihren Sty fyaben unb vi

über ©ebict erftreden, rocldjc« in biefem öejirfe liegt, nid)t bagegen in aufjerprcufcifcben, gu ben erroabrur;

Äirchengemeinbcn gehörigen ©ebieten;

B. in fnriilidnv £inftcbt nur l

1. auf ftirebenfteuem ^rcnfjifdier 5?ird)engemeinben (Gingang beS Slrt. I), ntdjt bagegen auf $t\id>,

ftcuern, roclcbc feiten« aufecrpreufjifdjer Äird)engemcinben r»on ifjren in ^reufäfchen ©ebieten roohnenben !fc

gliebern erforbert toerben;

2. auf jtirdjenftcucrn foldjer ftirdjengemeinben, beren SefugniS jiir Erhebung oon Steuern firanr.

gefefclid) fcftgeftetlt ift, ba nur bie SJcfdjlüffc foldjer ©emeinben bie im Sdjluffe beS tttrt. I DorauSgefct:-

©cnehmigung ber fird)lid)cu ?lufiid)tsbcbörbc erhalten tonnen. SJcafjgcbenb ift in biefer S^iefmng cic

SluSführungSamoeifung beS Goangclifd)en Dber-ÄirdjenratS unter I:

3. auf £ird)euftcucrn berScrlincr Stabtitmobeunb berjenigen s^arod)ialoerbiinbe (Slrt.VI), tocld)en 3k:

pflid)fungcn, 311 beren (Erfüllung es ber Grl)cbung oon Umlagen bebarf, burd) eine oon ber ^uftänbigen StaatSbehöiN
— ÜDiinij'ter ber geiftlidjcn ?lngclcgenhciteu — %rt. II Ziffer 1 ber Verorbnung oom 20. Oftober 189t

(©eie^Samml. S. 203) — '

genehmigte Slnorbnung übertragen roorben fiub.— § 4 beS ©cfcfccS oom 18. SJ?ai 1895 unb § 1 beS ©cfefccS oom 4. 3uli 1904 {®cki-

Samml. S. 175 unb 146) —

;

4. auf ilirdjeniteucru, roeldjc nad) 'rOZafjgabc ber ©runbfäfee beS ÄtrdjengcfefocS auf bic ßirdber

gemeinbe:5)iitglieber (§ 2 beS ftirdjcngcfcticS) nad) bem SRa|ftafa ftaatlid) oeranlagter Steuern (§§9 ff. a.aX
umgelegt tuerben, ba nur für biefe Vlrt ber !öe|tcucruug bic ©enchmigung ber ftaatltd>cn Äuffidjtebe^
oorgefdjricbcn ift (?lrt. I), bie Grteilung bieier ©cnehmigung aber bie unerlä^ltdje $orauSfefcung für W
Ülnrocnbbarfctt ber übrigen Scftintmungcn be« ©efetje« bilbet.

Steine ^Inmenbung finbet baijer ba§ ©efe|j auf Äirdjenftcuern, meldje auf ©runb 311 9iedjt befte^enber

älterer, non ben $torfd)rtften biefem 5iird)ennef i-ue« abtt>etrf)enben Crbnnngen umgete
roerben (§ 30 bei- Attrdjeugefe^ee). ©ei einer berartigen SBefteuerung tritt iu^befonberc eine SRitarirtun^

ftaatltd)cr ober foinmunalcr Verroaltungebehörbcu uidjt ein
; fie unterliegt ber ftaatdauffid)tlid)en ©enchmiguni

iüd)t; für fic roirb bic Voflftrerfung im Veriualtumj^roang^üerfabrcn nid)t geroäl)rt; ein befonbere« ©erfahret

jur Sntfdjeibung oon Streitigfeiten ift nidjt gegeben. Xcn itircheugemeinben bleibt oiclmcljr lebiglidj über

laffen, it)ie Steuerforberungen nötigenfalls im orbentlidjen ÜHedjtSroege ciu^uflagen unb hierbei bie Äedjtv

beftänbigfeit ber augeiucubetcn Steuerorbuiiug uadjjtiroeifcn.

Giuc altere, oon ben ^orfdjrtften bee Mird)cngefefteS abroeidjenbe Stcucrorbuung liegt toor, itfw

nach if)r bic «reuert>flidjt auf aubercu Voraiiöfcfeuugen beruht, als auf ber ©cmcinbcjugehörigfctt (§ 2

bei ^irdjcngcfebcS) fei c» baft bic Steucrpftidjt grunbfätdid) nid)t für alle ©cmcinbegliebcr befielt, tnbtr

3. ©. nur bie ©ruiibbefi^cr alö fteuerpflichtig gelten, fei es, ba)] fie fid) aud) auf außerhalb be§ Sircbtn

gemcinbC'Vcrbrfnbeö ftcljenbc ^erfonen erftredt, 3.
SÄ auf gorenfen, ober fofern bie Unt(ef)ung nadj eine;:i

nnberen als nad) bem ÜUfafjitabc birefter StaatSfteuern, 3. iö. nad) bem ^ufen= ober 2Jcannid)aftSfu&/ nadj

itöpfen ober Haushaltungen erfolgt. $113 311 Siedjt beftehenbc ältere Steuerorbnung im Sinne be« § 30 bd

Aird)cngcfc§e3 finb jebod) bie Vorfcrniftcn be» I5 31 Ziffer 6 bei Atirdjengcmeinbc; unb Sonobatorbnun

oom 10. Seotembcr 1873 unb beS § 18 Siuchft. H ber 9theinifd)=!üJeftfälifd)en Äirchenorbnung oeti
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5. iWörj 1835, forocit bafelbft bie llmlcgung nad) bem SWafiftabe ber ilommunalftcueru jugclaffen ift, nid)t

anjufcfjen. Sin bie Stelle bicfer allgemeinen gefejjlicfjcu Vorfdjriftcn ift bas ttird)cngefcfy getreten, fo baft

nit iiuien rine Umlegung nad) bcm SJcanftabc ber Atommuualfteucrn fortan nid)t mcrjt bcgrünbct werben faun;

C. in jcitlidjer £iufid)t gemäß 'Art. IX nnb Veroibnuug Dom 23. SJfärj 1906 (Wefe(j.;3ammL

c. 52) nur auf biejenigen iiird)cnfteucrn, rocldje in ber 3eit feit beut 1. Slpril 1906 Don ber ftaatlid)cn

Auiftefats-be^örbc genehmigt finb.

IL $tlf£(eiftuugen toeltliater ©chörben bei ber Vorbereitung br$ 3teuergefd)äftd.

(*rt II § 1.)

Den ^ur Veranlagung ber Üirdjcnfteucrn juftnnbigen fird)lid)eu Okmeinbcorgancn finb Don ben

..mcnbtgen Staate unb ©cmcinbcbefjörben biejenigen Unterlagen, bereu fie für bie Steuerung bebürfen,

jcj Grforbern mitzuteilen.

A. 3uftänbig jur Veranlagung finb in ben Atirdjengemeinben bie (Mcmcinbefircrjenrätc, ^reSbnterien,

tfudienfollcgiert— §S lß bc* tfird)engcfetjc*, —
is kr Saliner Stabtfnnobc ber gefdjäftafüljrcnbc StuSfdjun nnb in ben ^arorf)ialnerbänben bie Verbanbä;
::nretung nad) SHafjgabe best feiten* ber Staat$bd)örbc— 9Jcinij"ter ber geiftlicfjen Slngclegenljcitcn — Vlrt. II Ziffer 2 ber Vcrorbnunq Dom

20. Oftober 1896 ((SefefcsSamml. 8. 203) —
Kitrtannteti, oou bcm ftonfiftorium unter Icilnaljme bc* ^koDinjial^Stinobaioorftaubc* crlaffcneu 3tcgulatiü>$

ita bie fönridttung unb (ycfcrjäftäfürjrung biefer Vertretung

§ 26 be* Atirdjengeiete«; Slrt. VI bes Staategcfcljc*: Strt. I §§ 10, 11, 9b± II Hbf. 2 u. 3
bcö .Hird)engcictjc$ Dom 17. Wai 1895 (>ürd)l. <>}eje(>; u. Verortm.4». 8. 37); §§ 3, 4 bed

ÄirdjeugefefceS Dom 4. 3uli 1904 (.Mirdjl. 6>efefc» «. Scrorbn.=S8l. 8. 16): § 4 be$ Staatsgefefee*

Dom 18. Stöai 1895 unb § 1 Slbf. 1 bc-J Staatögcfctjc* Dorn 4. 3uli 1904 («cfefcSamml.
8. 175 unb 146); § 9 beö ftegulario* für bie «efd)äft«fül)runq ber berliner Staotfpnobe Dom
14. Scoocmbcr 1896/12. Tcjcmbcr 1896 (SUrfll @efe^= unb Verorbn.^l. 1897 8. 2) —

itti Me uiftänbige 93ef)örbc in ftällen be» 9lrt. V (§ 25 bes jHtt$ettgefefec«) f.
unten

(̂
u VII.

B. Sorocit eö fict) um bie Mitteilung ber regelmäßig crforberlidjcn Unterlagen für bie fird)lidie

&!toicrung Ijanbelt, bebarf e£ nid)t ber jcbc*maligcu 3*Meberl)olung bei Grfucfjen* feilen^ ber firdjlidjen

upte. genügt, roenn unter ^Benennung ber geroünfri)ten Verjcicfjniife unb Giften (f.
unter C 1 u. 2)

taw wriobifdje Übermittelung ju beftimmteu Serminen bi-3 auf toeitcre* nadjqcfudjt wirb. Xabei ift feiten?

• 'T tird|[id)cn Crganc gegebenen Salle* ber iflejirf, über lucldjen iid) bie Mirdjcitgcmcinbe ober bev sJforod)iaU

Mifafe erftreeft, unter Angabe ber ©renken fc. Sikgc, Straften, fiauöuummern) beftimmt p be^cidjnen

jebe ipäterc Veränbcrung ber OJrcnjcn infolge Don ^arodjtalregulienmgcn red)t,}citiq mitzuteilen.

Om übrigen ift and) auf Anfragen über einzelne fünfte ' ?lu4fuuft ,yi erteilen, fofern fie für bie

-niiidje 33efteuerung Don S^ebeutung ift unb bie* in ber Aufrage auöbrüdlid) bemerft tuirb. 3m ^rocifcls-
'tlf entfdjcibct biejenige ftaatlid)e Vcljörbe, rocldje über bie erfudjtc Stelle bie £ienftauffid)t füb,rt.

C. ?ln regelmäßig erforbertidjen Unterlagen für bie firddidje Veftetterung nad) HJiaRgabc bed

^t^engefc^ce fommen in Vetradjt:

1. ein &er5et$ni* ber 9)2itglieber ber fiirrf)cngemetnbe nebft Singabc ber Zaiu-, mit
-<ldjen bie Gin^elncn jur 8taatöcinfommcnfteuer, ,^ur fingierten Giufommenfteuer, ,^ur (%unb=, Wcbäube;
: 'i ^»erbefteuer (§ 9 9lbf. 2 be* Miidjengefcbes) Deranlagt finb.

^ie ©runblagc biefe? Verjcidjniffe^ bilbet bie gemajj ber §§ 21, 22 beö CSiufommcnfteuergefc^eä

^24. 3uni 1891 (©efefesSammt. 8. 175) unb bcö Slrt. 36 ber Slu^fü^rungeantDcifung bap Dom
5iili 1900 non ben ©emeinbe: unb ÖutsDoritäubcn ,^u beroirfenbe ^erfouenftanbäiaufnafjme. Xai-

^zfänte ift nadj Anleitung ber öcftimmuugen bc^ Slrtifeb 37 unter I ber crtDäljnten Sluöfül)ruttgö=

^aciung unb nad)bem bafelbft Dorgefdjricbcncn dufter III mit folgenben ^nberungen aufrüttelten

:

a) an bie Stelle ber Spalten 4—7 tritt eine Spalte mit ber übcrfet)rift : ,,„3af)l ber ^ur .^auö;

Haltung gehörigen ^erfonen ober ber Gin^elfteucrnbcn;"

ß) an bie Stelle ber Spalten 8—12a treten fünf Spalten
(
yir Slufuabme ber ocraitlagtcn Sä?jc

ber oben genannten fünf ^rinsipalfleueni;

Y) in ber Übcrfdjrift ber Spalte 13 finb bie 3öortc: „(örunb ber Steuerfrcibeit)" fortan laffen.
v-n ber Sluffteüung be§ VcrjcidjniffcsJ ift folgenbe* ^u beadjten:

») mit 3rürffid)t aut bic Stimmungen i» § H Slbf. 5 bcö ilirdjengefc^c^ (f. aud) § 74 9lbf. 2

^ öintommenfteuergefe^cö oom 24. 3uui 1891) bat bie in Ärt 37, I, 3 ber Slusfül)iung^anuieifung ^um
-nibmmenfteuergefet oom 6. 3uli 1900 Dorgefd)ricbene fummarifdjc ?lufual)tne ber oufaffen doji Brntetu

Mtyn ein fteucrpflidjtiges Giufommeu üon, mel)r aÖ 900 ÜKarf nidjt bei,3umeffcn ift, 51t unterbleiben.
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b) Soweit bic „zur |>au«hcdtung gehörigen ^crfoncn" (§11 bc5 einfommcnftcuergciefrfS toi

24. Sunt 1891), welche nad) 9J?ajigabc bcr obigen Sinroeiiung zu 1 a in ber Siegel nur ber 3Qhl na4
aufgeführt werben, zu bcr Ginfomtncit: ober OJcrocrbcfteuer befotlberS ucranlagt bezw. z>»r 3a^un9
Sicalftcucrn oon ®runb= ober Öebäubcbcfife t)crpflid)tet finb, erfolgt bic namcntlidje Slufführung bitjti

<|?erfoncn unter Singabc bcr betreffenbeu Steucrfäfte am 2d)luffc bc* 9*crzeid)niffc<J.

c) 'Sic fird)lid)c Stcucrpflicrjt erftreeft fid) gemäft § 2 be-j ytirchcugefcfcesi —
Slu$iührung3anweifung beö Cfrangelifdjcn €ber:.ftird)curats unter III A unb B —

nur auf bic dRitglteber bcr ftirdjengemeiube. bebarf baber au fid) ber Slufnahme nur btrfcr

^erfonen in baS i?erjcid)ni>5. Ta jebod) bic 3'rnrt
-
c bcr 3)iitg(iebfd)ait, weldje Weber in bem Äirdjcitv noo>

aud) in bem 2taat$gcfefo entfdjicbcn unb bemgentäfe nad) ben bi<%r geltenbeu 93orfd)riften zu beurteilen «,

bcr Prüfung ber firdjlidjcn 9>cranlagung$bel)Örbe unb bemnädtft im Streitfälle bcr Gntfcrjeibung ber

9ied)töinittcluerfat)rcn juftanbigcu 2taat'Jbef)örbcn — inöbefonbere aud), foroeit e4 fid) um bae 93orhanbenjra

cincö 2Hol)nfi|je* Ijanbclt, — unterliegt, finb oon bei Slufnaf)mc in ba* 9krzeidjnis nur au^ufdjlie^en:

o) bic in ber SluSführungsanmcifung jum Gintomntcnfteuergefeft uom 6. Suli 1900 Slrt. 37 1 eckt

1 c unb d aufgeführten s}krfoncn,

ß) ?ßcrfonen nid)td)riftlid)cr Religion (z- 93. 3uben), s^erfonen nidjt cuangelifcfjen 93efentttmi>tr

fo.
93. tfatholifcn), s4>erfoncu cüangelifdjen 93cfcnntniffc*, fofent ifjic 3u 9c^rig(cit ju tian

außerhalb ber eoaugclifdicn H'aube$firdje fteljenbcn, mit ttorporationsredjten uerfcljcncn SWcIigiwif-

gcfcllfcbaftcn (,v 93. bcr feparierten (log. SUts) ihuljeraner, ber .öerrnfjuter, ber ÜJccnnoniten, in

93aptiften) unzweifelhaft fcftftcbt.

Kad) ber in Vorbereitung bcfinblidjen Siooelle zum Ginfommeniteuergefeu 00m 24. 3uni 1^1

wirb bic in § 22 a. a. D. feftgcftclltc 9*erpflid)tuug bcr Örunbftüdöbcfiticr unb .$au£haliung3Dorftänbc je

Slu8funft§crtcilung oornuSfidjtlidj auf bic Singabc bc^ Sieligiousbefcnntniffc* auSgebcbnt werben, fo bas is

3ufunft für bie oben unter ß erwähnte Jvragc in bcr Siegel bic ^crfoncnftanbgaufnafjme maftgebenb im

wirb. 93is jum Sufrafttretcn ber Scooellc bezw. fofern nad) biefem 3e»tbUI,ttc b«c Angaben in ba

^ci-foucnftanbÄaufua^mc ungenau finb, ift im ^mcifelsfallc bic betreffenbe 'perfon in ba* 9*crzcid):tt=

aufzunehmen unb in «palte „93cmcrfungeu" mitzuteilen, ma* über if>r SicligionSbcfeuntuis befannt bt$iv. ß

bcr ^erfoueuftanböaufnhljme barüber angegeben worben ift.

d) Tic üor|tel)cub unter c ß gegebene Slnwcifung crleibet mit Siütffidjt auf bie in § 5 bee

Jtirdjeugcfefoe« gegebene Storni über bic 93eftcuerung ber in Diifdjelje lebeuben ,Hird)cngcmcinbeinitgliebci

eine Sluynafjme. Wefjört bie Gljcfrau ber cuangclifchcn l'anbc*fird)c an, fo ift ber anberegläubige Gfjemaitii

in ba* Verzeichnis unter 3»T"fl"»fl bc«? 9>ermerf3 aufzunehmen: „getrau euangelifd)". Slubrcrfcitü ift atdi,

fofern bie (^Ijcfrau ber coangelifdjcn i'aubcsfirdje nidjt augct)ört, bei bem alä Joau»f)Ql^l»g^borftanb in bai

93erjeid)ni>3 aufgenommenen eoangelifd)en ©tjemann ein entfprecfjenber Gintrag, 3. 93. „Gfycfrau fattjolif*''

^ mad)cn.

3n 3roeifclafäDen ift nad) 2)?a&gabc ber oben unter c am Sdjluffc gegebenen SImoeifung f
oerfab,rcn.

0) SBcgen mangelnber 3 Il^ehorH^c^ 3ur Äirdjengemcinbc finb oljne 5Rürffid)t auf eoangeliitfi«

93efcnntui$ unb 22or)nfi^ in baö 93crzcid)ui§ nid)t aufzunehmen bie gemäß ber 93erorbuung oorn 19. Oftober 1ÄM

(®efeb=£amml. 8. 273) ben 3)?ilitdrgemctnbeu zngemiefenen ^erfonen, mithin aud) nidjt bie in ber ?b» :

führung^amoeifung z""« (Jinfommenfteuergcfeti oorn 6. 3u(i 1900 Slrt. 37 unter I, 1 e unb 3 genannttn

Offiziere unb sDZiiglieber Don Sruppcnförpem.

fj 93ci beujenigen ^erfonen, uon tocldjeu baö 9.?orhanbenfcin eine« zweiten ober weiteren Süohufips

(f. § 4 bc§ .Siird)cngcfc^eö) auf ®runb ber 93orfd)riftcu bc* § Gl bei Ginfommcnfteuergcfe^eä unb ber

3iffem 1 biä 3 be* Slrtifels 75 ber Slu^führung^anwcifung baju oorn 6. 3uli 1900 ober fonft befannt

geworben ift, finb in bem 94crzcid)niffc bie zweiten unb weiteren SBoljnfibe unter Slngabe bess 93eranlagung?-

orte3 (Slrt 35 3'Üer ^ occ erwähnten Slu^fühntngöanweifuug) zu oermerfen.

hierbei ift ja beachten, bafj, wenn mehrere Mirchengemeinbeu in einer politifdjen Öemeinbe

ttebeneinniibcr beftehen, ein (yemeinbeglicb, welche* tu biefer öJemcinbc z^ct .Haushaltungen fü|n

3. 93. JÖoljnhaue in bcr Stabt, Sommcrfiij in ber 93orftabt), einen zroeÜadjen 9Bohnfi^ im ©inne bc*

ird)cugcfc^c-3 haben fann, unb bafj anberetieit*, wenn eine Ätirdjcngemcinbc fid) über mehrere politttd»

©emeinben erftreeft, bic etwa in biefeu üorl)anbencn mehreren 9Bol)ufi^e eine* öicmcinbcglicbe* als ein

SBohnfib im Sinne bes .VHrdjengefc^cö 1H gelten haben. 9Bcnu bcr erfterwähnte fiaü oorltcgt, fo ift bie*

in beu für bic betreffenbeu Atirdjcugcmeiubcn beftimmten Verzcidmiffeu burd) einen entfprechenben Scrmerf

unb namentlid) aud) bei Eintragung ber "Healfteuerfälje zu berüdfid)tigen, ba gemäß § 10 Slbf- 2 bc2

Mird;engefcl}Ci5 bie Heranziehung bcr Sicalfteucru nur infoweit ^ultiffig ift, als fie für (Srunboefifc ober

betriebe innerhalb De5 Söejirfeö ber SHrdjengcmeinbe oeraulngt finb.
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g) Sofern ausnaf)m$n>eiie eine Veranlagung ber iScrfonen mit ISintbmmen oon nid)t mefjr als

900 SRarf }ii fingierten Säfeen 74 be* (riufommeuftcuergcfc&es Dum 24. 3uni 1891) nid)t ftartgefunben

bat. unb besmegen bie für bic fingierte (ftnfommcnfteucr in bem Verjeidniiffc beftintntte Spalte uidit

in^erfißt werben fann, iit bie* an entfpicd)euber Stelle in bem Vcrjeidjniffc *u oermerfen.

Ten iird)ltd)en Organen bleibt aisbann übcrlaffcn, erforberlidjen ftalles bic .£>crbeifübrung ber

Itecmlagung bei ben $emeinbe= (<#uts:) Vorftänben beantragen.

"h) 2LMrb bei ber lird)lid)en Veiteucvuitg oon ber Vefugnis ber ftrcilaffung bei fingierten SZormaU

M^e oher einjelner Stufen berfelben ober ber ftrcilaffung frer iedjS unterfteu Stufen ber Staats--

rafbmmenfteuer ober einzelner berfelben ober ber Aieilaffung ber Mealfteucrn ober einzelner berfelben

("tfaraui getnadjt;

(§ 10 9lbf. 3 Safe 2, § 11 ?lbf. 4 bc6 ,ttud)cngcict>es)

io bebxxrf e$ in fo weit ber Slufnatjutc ber betieffeuben ^erionen unb be$w. Steucriäfce in bas Verzeichnis nidjt

Die fird)lt(f)e Vcranlagungsbcbörbc b,at baljcr, forocit möglid), fdjon in bem Grfud)en um 3Ktt=

ihlong be$ Vcrjridmific« be^ro. rechtzeitig oor ieiner ?lufftellung bie etwaigen Jreilaffungen beftimmt ju

i) Söenn fidj meutere .Uirchcngemeinbcn über ba* gletrfjc Gebiet erftreden

— Slus^ührungsanrocifung bes Goangelifdfen Cbcr;,slird)curat* unter III B ?lbf. 5 —

,

u tit bas Vcraridjuis, foweit cS fid) um baS fragliehe (Gebiet r)a«bc!i, für bie mehreren .Slird)cngemcinben

\uiamtncn auf^uftellen unb ber fird)lid)en Veranlagungsbcljörbc einer jeben biefer (Mcmeinbcn unoertür^t

jin^itcilen.

k) $ic «ufftellung unb Mitteilung bc* Vcrjcichniffes ift, foferu bie firchliche Veranlagungsbehörbe

tt<* roünfdjt, alljährlich, unb jroar iobalb bie (frgebniffe ber Veranlagung ,yi ben einzelnen ^nitjipalftcucrn

^ %&\. 2 bes &ird)engefebes) befannt geworben finb, mit tunlid)ftcr Vefcbleunigung $u beroirfen.

i ©cnadjriditiftungcn über bie im gaufe be* 3tetterjaf|"4 eiitiretenbe« ©et«
«mberungirn unb Abgänge):

a) infolge 3".i«8*S unter ©enrilitburtg unb

b) infolge $8cn,\ufle# unter 9(u?flabe bes SBohufifoe* in bem VeMrfe ber ftirdjengemeinbe,

feraer slj;: » SBernnberunq bes SBolmfifeeS im Vejirfe ber Ätirdjcngcmeinbc,

o) infolge <?ititrittd in bie ®teiterpf(id)t Ipfidrtlid) ber slkin,ypalfteuern,

d) infolge (grlöfdjene ber (fteuetyflidit hinfiehtlicb ber ^rin^tpalfteuent,

c) infolge ^eftfe^ung einer C*infommen»9?acfHieitct für ben Staat.

— § 23 bes Jfirdjcngefc&cs ; Slrt. III bc* StaatSgciefees, § 85 beS Slommunalabgabengcfefces

Dom 14. 3uli 1893; H7, 80 bes Ginfommciiftcuergefejjes oom 24. 3uni 1891 —

,

f) infolge einer C?rl)ür>uttjj ober (?rmäf»tgurtg ber urfpri'mglid) oom Staate oeranlagten

(Stnfommcnftcuer

— § 13 9lbf. 2 bc« ttirdjengefefeeö, ?lrt. III be* Staat-?gciefee* ; § 86' be* Mommunalabgabciu

gefefeeö oom 14. 3uli 1893; 57 unb 58 be£ Ginfontmenfteucrgcfetjes oom 24. 3uni 1891 —

.

Xiefe Mitteilungen finb je nad) bem (hiiid)cu ber firdjlidjen Veranlagung^berjorbc, l)öd)|tenö jebod)

r-fntljä^rlid), alöbalb nad) Ablauf be* .Sialciiberotcrtcfjaljteö madjen. Sic tjabcu jcbeöinal bie in bem
gelaufenen 5talenbert)iertcljah,rc eingetreteiicn JäL'e, foirteit fie befannt geworben finb bc^JO. foioeit in ben

^5Utn ju c bte f bie ^eftfefeung feiten» ber juftänbigen Stcucrbcljörbe bereit» getroffen ift, jorcic bie aus
~^beren ÄalcnberDiertelja^rcn ftammeubeu, bi-jfjir nod) uidjt mitgeteilten gäüe ^u enthalten unb finb in jroei

?nfnnten Siften (einer 3«ga"3^ ; ««t» «in« $lbgang«*2ifte) jufammenjuftellen, roeldjc mit entfpredjenbcr

unb mit berfelben "Ginrid)tung ju oerfeljen iinb, wie ba« für bas Verjeidjni» ju 1 uorgefdjricbcne

3n ben für bic ^nn^tpalficueru beftimmten Spalten nnb

in ben ftällcn «i a, b, <l oie t»i«f>crigetiy

in ben fällen e, o, f bie neu feftgefefeten

Bteuerfäfee einjuftellcu, außerbem in Spalte „iöcmerfungeu"

in ben gälleu ju n ber Jag be» Qu$a<fi

(„juge^ogen am
in ben JäUcn ,ui b ber lag bes ?(bjiig* unb ber Ott, uad) mcld)cm ber Sistig liemirft ift

(„tJtrjogen am uad) . . ."),

in ben gällen c bei Dermin, oon tocldjcm ab bic Veranlagung erfolgt ift ( „neu veranlagt

für bic.$M oom
in ben ^ä\\tn 311 d unb f ber Jermiu, uou rocld)cm ab bie Steuer abgeiefet ift be^ro. bie

anberroeitc Veranlagung gilt, („abgelegt für bie ^ni oom .. ." „anbciroeit oeranlagt

für bie 3eiJ DOm
• • •

")>
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in ben ^älltn ju « bic fltit, für weldjc bie 9lad)fteuer ftftgefefct ift, (als 3lad) 'teuer fritact'.

für bit 3ett Dom . . . . bis . . . .")

ju oermerfen.

3m übrigen finben auf bit Mitteilungen ju a bi* f bit obtn unier 1 b bi« f, h unb i gcgou

flmotifungen finngenuip flmoenbnng.

D. Mitunter werben «usfünfit übtr bit oerfdjiebenen !»eftanbtcile be« jur (finfornmen fr
oeranlagtcn Sinlommcn« einzelner StcuerpfÜdHigtr trforbtrlid) fein, um bie firdjlicfje Siefjorbe ju einet i

SBorfdjriftot bt« fihd)cngefe&e« entfpredjenbcn Veranlagung in benjeniaen Jollen in ftanb $u fefjtn, in bc

bie ftaatlid) otranlagtt Steuer nidjt bie unotränbertc ©runblagc ber ftrdjlidjcu Steuerjufd)läge bilbd i!j

?lbf. 1 be« flirdjtngefefce«), j. V. bti btr -fjcranjieljung ber ^Jerfonen mit mcbjfadjcm SSorjnfifec (§ 4 a. t

ober ber ©ctftlidjen, .ttircfjenbeamttn unb beren Hinterbliebenen (§ 7 9lbf. o. a. C.) ober im !ya!k .

Vereinbarungen mit eingehen Steuerpflichtigen gemäft § 14 be« ftirdjengejei&c« (j. unten III A.).

2. Derartige Hu«tunftc finb nur auf btfonbere« (Jrfudjen ber fird)lid)en Veranlagung»behcrt'[:i

geben, in benen ftet« ber ^tutcf trroäljnt fein mufj, ju roeldjem bie Mitteilung erbeten roirb.

E. 3« Mitteilung btr unter C 1 unb 2 erwähnten VerAeidjnifie unb Scften finb bie ®emm>
(C9utj>>) $torft<iabe, gm (Srlebigung ber ju D cnoäfjnten grfud»en bie ^lorfhjrtt beu ber B<

attlagunfldfommiffionen (§ 34* bei (iintommenfteuergeiefre« com 24. 3uni 1891) oerpflidjtct.

f. Die Mitteilung fcimtlidjcr Unterlagen auf Wmnb be« Mit. II § 1 be« ©efc^c« erfolgt .

geltlid). Das $Jorto für ^oftfenbungen fällt ben ftirdjengeineinben jur Üaft. Sud) finb bie Ötcot

(Wut«=) Vorftänbe befugt, für bie oon itjncn anjufertigeuben Vcrjeidiniifc unb giften ben (Srfafj ber ia

Auslagen an Material unb Äopialien oon ben Stircb/cngemcinben flu forbern.

III. $te ftaat^fiiiffirfitlirfjcn Mnidimigutigcu.

(

(9lrt. 1).

A. Der ötnefjmigung ber ftaatlidjtn ?luifid)t«bei)örbe unterliegen

:

1. fämtlitrje Ztc ur-rbet rfilütf e nad) Mafjgabe ber Vorfdjriften be« ftüdjcitgefefce« (f. oben I P

glciajoiel nx(d)e ^ro^entfabe ber Vriitflipalfteucrn erhoben werben foQen.

3" ben Steuerbefdjlüffeu im Sinne be« Slrt I gerjören audj Vefdjlüffc ber Äirdjtngemeinbrn I

bie befonbere Vtlaftung einzelner Seile bor ©emeinbe (§ 12 be« Äirdjengeiclje«), roobei ju btmcrtr

baß ben Varodnafocrbänbcn (berliner Stabtfünobe) eine berartige Sonberbelaftung einjelner Verbaut«

nid)t ,;u|tet)t.

— «rt. I § 6 Hbf. 3 unb Slrt. II be« ttirdjengcfcfee* t>om 17. Mai 1895 unb 6 1

.ttirdjengcfc&c« Dom 4. Suli 1904 (itirdjl. «tfe^. u. Vcrorbn.:VI. 2. 37 unb 16) : § 3

Staal*gefehe* Dom 18. Mai 189ö unb § 2 be« StaatSgcfcfce« com 4. Ouli 1904 ((«<

Samml. c. 175 unb 146);
2. Vereinbarungen ber Mirtficngemcinbcn mit fteuerpflidjtigen Mitgliedern, roonad) oon j> :

mafetgen betrieben unb oon ^ergroerfen an Stcfle ber Äird)enfteuer in Aorm oon ^uWügen ,yir r'.

eiufommenfteuer unb jur ©troerbeftcuer ein für ein ober mehjere 3atjre im oorau« \u beitimmenber <t

jäb,rlid)cr Steuerbeitrag ju gewähren ift (§ 14 be« Atirdjengefefce«)

;

3. ^efcb,lüffc über bie ^reiloffuttfl ober verminbertc ^eratt^ierjung einzelner 3»
pflidjtiger für beftiinmte ^cit (ij 15 be« Äird)eugefc^e«»;

4. SBeidjlftffc über bic ßrbebung eine« enrfprecfjcnben (.»elbbetrage« im äScgc ber «ird)enii<:.-

Stelle oon .f)anb= unb Spannbicniten (§ 29 b^3 Äirdjcngcfctsc«).

B. rffir bie Grteilung ober SPerfagung ber ftaat«au»ücb,tlid)en @enet)migungen ift in beui

nur bic Stfcijung gegeben, bafj bic (VStnefjmigung ber fird)lid)cn Slufiidjteberjörbe oorangegangen fein

bemgemäft ift ftaat^gcfctilid) bem freien (Srmeffcn ber guftänbigen Staat«bcb;örbcn SRaum gegeben,

bleibt jebod; jtrieicrlei ,^u beachten.

iHcrfaffung«mäBig fteljt beu Mircbengemeinbcn ba« »teerjt ju, ityt «ngelegeurjcitcn innerboll

gci'ctilidjcn Örcttjcit fctbfl ,\u oerroalten. hiermit finb ber Staat«auffid)t gcroiffe Scrjranfen gejogen. .

Staatf-aufiidjt über bie 4<cimögcneoern>altung einer Moiporation be* öffentlidjen 3ied}t«, a(« toeld)f -i.t!

Mii'djcngefeafdjaftcn in ber ftaatlicben 5Hedjt«orbnung barftelleu, bat beu ^roeef, ju oerh,ütcn, baf; w
roibriges ober bem allgemeinen 3i! dI)1 Sd)äbli(ljce begangen wirb, unb bafür ,ju forgen, baft ba« iBenn

n»ld}c« ber bauernben Morporatiou gefjört, nidjt aber ben ju einer &c\t uorf)anbenen Mitgliebcrn u n

Verfügung fteljt, oon (Generation ,^u (Hencration erhalten bleibe. Tie ölren^e ber Staat«auffidjt ift ^ :

gegeben. *üo nid)!« (»cic(jvoibrigc;> ober bem allgemeinen Woi)h Sd)äblid)e« erfdjeint, wo eine bie

btr Korporation nidit gefarjrbenbe Vermögen«oenoaltung gefübrt roirb, l)at ber Staat fid) nid)t cinjiii"!i^

nid)t oom Stanbpunft einer fog. ^rocrlmäfeigicit in bie ißcnoaltung einzugreifen, flu gebieten ober ju

(Motioc fluni >ttrd)enofrjafiung«gefe^ oom 3. 3uui 1876 — ©efc(5-Snmmlnng S. 125.)
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fehl finb btc Üflitglieber ber JcTrcbengcmernben jucileicb (Bürger be8 Staate*, »on beren

ragarr ober größerer 2riftnngefäf)igfeit bie Erfüllung ber bem Staate obliegenben Aufgaben unb bantt

!rt mb Seife feiner eigene». IStiftenj abfängt. Die Jlufftajt bcd Staate« fann babrr, foroeit e* * i dt

bir nr#Br)e Jtaanfprucfcnühmc ber Steuerfraft bau bell, nid» lebiglid) burrb bie SRücfficbtnabrne auf bie

iUa 3»tereffen beftimmt, fotibcrn mujj wefentlidj burrb, bie t'flitf)! gegen fid) fclbft unb gegen feine

rr bamfurfjt werben, beren ^eifiungsfabigfeit muf) uor nur oorübergebenber Söeeinträdjtigung ju fdjfifeen,

wbi ber Staat fär bie fachliche ©efteucrung feine ©ottaiebuiigsgcroalt jur Verfügung ftellt unb

n He JRiiDerantro ortung für bie $anbr)abung bei ftrd)lid>cn Steuerredjtd übernimmt-

pkmad) bot firfi bte ber Snfcbcibung über bie ©enebmigung DoratijuftcQenbe Prüfung im roefent-

o auf folgen!* ^Junrte ju erftrerfen

:

1. in formeller $>inftd)t(
ob bie öefdjlüffe nach BJafjgabe ber hierüber befteficnbcn gefefclieben,

t rar $arocfnaLt>erbänbc (berliner Stabtfrmobc) nach INafjgabe ber in beu SRegulahoen feftgefe&ten

Mdpn
— §§ 31 6

, 27, 29, SO, 11, 48 ber ifird)engemcinbe= unb Srjnobalorbnung für bie öftlidien

SroDinjen com 10. September 1873, §§ 18 d, 19 «bf. 2, 30, 31, 32 ber 9ir>cinifd)=©eftfälifcbeii

Jeirdjenorbnung oom 5. SRärj 1836, § 29*, 25, 27, 28, 11 ber itircbengemeinbeorbnung für

^obenjoDern com 1. OTäri 1897, Wusfübrungsanweifung be$ ßoatigelijeben Cberfird)enrat3

unter VI A, «rt. I § 11, Art. II «bf. 3 bes &rcbcngeicee« oom 17. Wai 1895 unb § 4 beS

Jeircbengefe&eS oom 4. 3uli 1904 —
'ig juftanbe gefommen finb, unb ob bie ©enebmigung ber fird)licbcn Sluffid)t$bebörbc

— § 27 bes ÄircbengefebeiS, SluSfübrungianroeijung bei öoangelifcben Ober» lrtra>eniat*

unter XV —
M
2. in materieller ßinfidjt, ob bie $efd)lü|ie ben H<orfd)rifteu bti torcfjciigeie&e« (§§ 1, 9 bis 12,

1 16, 18 «bf. 6)
—

f. 9lu8fübrung«an»cifung bca (h>angelifdjen Ober:ffircbenrüta n II A bi* C, V A, C
2-6, VI A —

3. ob nidjt eine übermäßige, mit ber Üciftungefabigfeit bei Steuerpflichtigen unb mit ben 3niereffen

mwereinbarc Öelaftung ber Sürcbengcmeinbe bejro. einzelner leile berfelben in ben fällen oben

i 4, ber übrigen Steuerjahler in ben Julien oben ju A 2 unb 3 eintritt.

8c3 inäbefonbere bie 5™9f bes Skbürfnifjcö anlangt (§ l bed Äirdjcngcfe&ee), fo finb, ba baff

jje} allgemeine Jcftfc&ungcn in biefer SHejiebung nidjt enthält, bie Einzelfälle, fofetn ^roeifel

Mb; nad) 9J?afjgabe aller in ipetradjt fommenbett Umftänbc für .fid) ju prüfen, SBcanftanbungeii aber

MS aisbefonbere bann ju untcrlaffcn, toenn bie geplante Slufwcnbuug uon ben lirdjlicben Crganen mit

Mnbei SDfetjrbrit befdjloifen ift unb uon ber fird)lid>cii 9luiiid)täbcl)orbe alö Skbürfni« bejeiebnet

^ ouft begrünbete ^roeifel a » ber L'eiftungsfäbtgfeit ber Sirdjcngemeinbe nidjt befielen.

Übrigen^ bleiben, roie bie im legten Safee be* flrt. 24 bes Vudjenocrfaffuttgsgcfcljes oom
Jni 1876 (©eiefciSammlung 3. 125) jeftgeftclltc sBcfrciung tum ber ftaat«auffid)tlid)eu (^eitebmigung,

4 bie in Hrt 27 a. a."C ben Staat^bebörben oorbcbaltenen ?lufficbtcred)te burdj ba# 6leieb

puftiftlidf bei Söeitragc-fufieä (§ 9 ?lbf. 2 beä MircbengcHei) bleibt ,t,u beachten, bafj au* ben

lein Änlaij ut entnehmen ift, bie fKcalfteuern in grbfiercm Umfange als bi4f)cr lieranjujicfjen, unb
'

tfonbere in benjenigen (namentlidj ftdbtijdjen) ftirdjengemeinben, in roeldjen bisher lebiglid) ^uidilage

enfteuer erhoben roorben finb, bie ^eranjiebung auch ber dtealfteuem nur nad) eingeljenber

ber örtlichen Qerhältuiffe unb ^büvfniffe unb aus Undingen <%ünben genehmigt roerben (aitn.

Qbriejerut ift ti nidjt un^uläffig, bei ber ^eft|e|}ung ber 311 erhebenben 'vrojeutfä^r in bem Umlage-

bie 8eranlagung«ergcbnijfe be* Vorjahre* l)iniid)tlich ber ^rinjipalfteuerri 31t C^runbe ju legen,

[pt jjßk ber IBefchlufsfaffung über bie Umlage bie Veranlagung für btö 3alir, in roeldjem bie Steuer

verben foll, noch nicht abgefchluften unb mitgeteilt fein füllte.

[ Bit erjorbeTltchen Unterlagen jur Prüfung ber ^eidjlüffc roerben ben in ber iHcgel aus ben Üic^

•Wn felbft, ben SBegleitberidnen unb bereu SHeiiagen

— ÄuSrübningsauvoeiüiiig bes CfDangeli|'d)en Cber-Mirdjenrats unter VT. C. —,

Kr W* 6taurt£bebörben burd) bie lird)lid)eu jluiiiditsbchörben jngcljcn werben, 311 entnehmen fein. Iis

ffierje, noch weitere Jluitlüruugeu unb iSufiemugen bet lirchlidjen Gkmeinbeorganc unb ber

WJwilui ftaatlichen ober ©emeinbebeborben {^erbetjufü^ren. (htoaige ©ebenten gegen bie (Genehmigung

j*^|;.tPK ntbgültiger (fntt'cheibuug ftets bei ben Hrd)lid)en Jluffiditsbehörben mit bem ^ifle einer iitx-.

he ju bringen.
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9cad) erteilter ©enefjmigung, meldte in urfunblidjer %oxm unter ben Vcfdjlüffen au oerwerten in.

finb bie Söefdt^lüffc nebft Unterlagen bem tfonfiitorium zurütfzugeben.

C. 3uftänbig für bie Chlciliutg bei Genehmigung finb gemäft ?Ut VII. unb ber Merbbrbften $c

orbnung com 23. Würz 1906 (ü)ef.=Summl. S. 53)

1. Ijinfirfjtlid) fämtltcfjer S8efd)luffe (f. oben unter A.) ber Atirdjcngcmcinbcn, ber Stelnm

Slabtfnuobc unb ber ^aiodjiawcrbüubc, mit SWu^nntnue ber unten \\\ 2 ermähnten, ber Stegpe

rungSpräfibcnt, in beffen Qtair! bie Atirchengcmciuben ober bie 'ißarodiiawcrbänbe ihren Sifc ^aben, in

Vcreidje ber Vcrltiicr Stabtfnnobe ber ^olizetpräfibcnt 3U Söcrlin;

2. i)infirf)tlid) ber Steuerbefeblüffe (f. oben unter A. 1.) im gafle ocö § 5 Wf« 2 - bc§ ®c,ee^

norn 18. 2Kai 1895 — ©ei.=Samml. 8. 175 — (f. auch, § 1 Stbf. 1 beS GefefceS oom 4. 3uli 19W
' - <3cf.=Samml. '3. 146 -) ,M

a) ber Varodnalocrbänbc : ber Oberpräfibeut, •

b) ber berliner Stabtfijnobe: baS StaatSminifteriiun.

©egen bie Verfügungen ber 9tcgieruugSpräfibcntcn unb beS ^olizeipräfibenten 311 Sellin finbfl Kit

Vcfebwcrbe an ben Obcrpräfibcnteu ftatt, welcher enbgültig befdjliefjt; gegen bie Verfügungen ber C.Vr

prnfibentcu im %atte ber Ziffer 2 a. geht bie Vcfdjrocrbc an ben 5Jciniftcr ber getftlid)en Slugclegenljflrn

IV. $>o*frf)tiften $unt 2rf)tt6e ber Stfefuguiffe fircrjlicber Beerben unb be# £|ntfteife*

ber 3teuerpflid)tißen.

mrt. OL)

A. 3n benjenigen gälleu, in welchen bie jtaatlid) oeranlagtc Steuer nicht bie nnoeränberte (laufe

läge ber Steuerschläge bitbet, unb bemgemän ber bem fird)lid)en gufdjlage 311 ©runbe 311 legenbe Steuer--

fafc uon ber firdjlidjen VeranlagungSbcbörbc (oben ,51t II. A.) 311 ermitteln tft (§ 13 9lbf. 1 beS fiiric ;

gefefceS), ift biefe Vehörbe 31a- Ausübung ber in § 63 §lbf. 2 bis 4 beS ScommunalabgabengefctjeS 1*1

14. 3uli 1893 aufgeführten Vcfugniffc lirdjengefe^lid) ermächtigt (§17 beS $Hrd)cngefefoeS). ^icrnad) fanr..

fomeit bie .Kenntnis ber für bie Veranlagung mafjgebenben VeftoucrungSmcrfmale nicht auf anberera 9g
erlangt wirb (?lrt. II. § 1 ; oben zu II. C. 3), oon bem ftcuerpflidjtigen ©emcinbemitgliebe in einer ifa

jujnftellcnben befonbereu 3u f {hrift mittels 5ra
fi
€l1 ü&cl beftimmte Xaifadjcn AuSfunft binnen einer tHuje

meffenen grift erforbert werben. 3m gcillc ber Vtanftaubung ber gegebeneu Ausfunft finb bem Steuer

pflidjtigen uor ber Veranlagung bie örüube ber Veatiftanbung mit bem ?lnb,eimftellen mitzuteilen, tyeittv

binnen' einer angemeffenen tfrift eine weitere Crrflärung abzugeben.

Die in Ktt III ausgesprochene finngcmäfjc Anwenbbarfeit ber §§ 63 ?lbf. 3 bis 5, 79 unb Sl

beS ftommuualabgabcngefcfoeS 00m 14. 3uli 1893 bat zur golge, &er befragte Stcucrpfliduigc bc.>K

fein Vcoollmädjtigtcr ober gcfe&lidjcr Vertreter jur »uSfunftSertcilung über bie ihm bezeichneten beftimnucn

Xatfachcn, foferu es fid) nicht lebiglid) um Sdjäjjungen haitbclt, ftaatSgcfeßlid) ocrpflid)tct unb mit Snc«

bebrobt »oirb, wenn er roiffentlid) uuridjtigc ober unoollftäubigc eingaben macht, welche geeignet finb

Verfüräimg ber Steuer herbeizuführen.

Xie Strafe beftetjt, falle bie ?lbfid)t ber Steuerhinterziehung oorgelegen hat/ w bem w^-

6tS zehnfachen Vertage ber ftattgehabten ober bcabfid)tigtcu Vcrhlrzung, minbeftcnS aber

einer ©elbftrafc oon 1CX) 9Kart; falls bie erwähnte 8C6ftct)t nid)t oorgclegeu hat, in ««•

©elbftrafc oon 3 bis 100 sDJarf. Tod) bleibt ftraffrei, wer feine unrichtige ober unoollftäubigc Sfojj*,

beoor Slnjcigc erfolgt ober eine Unterfud)ung eingeleitet ift, bei ber firdjlidjen VeranlagungSbeborbe beridn^

ober ergänzt unb btc ooreuthaltene Steuer in ber ihm gefeßteu grift entridjtet. 'Sie Unterfudjung gilt ^
eingeleitet, fobalb bie Ermittelungen bariiber begonnen haben, ob bie gemadjten Angaben ridjtig unb

ftänbig finb. Xie ©clbftrafe fatin uon ber fird)lid)cn iBeratilaguugSbef)örbe nach oorangegangener Untci

fud)ung unb Anhörung beS ^efdjulbigteu oorläufig feftgefcjjt unb" aisbann bie 3ahl«ng ber Strafe [W*

ber burd) baS UntcrfüchungStierfahrcu ettoa entftanbeueü .Uoftcu au bie Ätircheufaffe binnen einer beftimirr

ZU bezeidjnenben (ininbcftenS 14tägigeu) Jrift bem 5öcfii)ulbigttn mittels cittcS mit oollftänbigcr 2kgrünW
oerfehenen VefchcibeS unb mit bem hinzufügen aufgegeben roerben, baf? im galle ber ^ahlüngSunterlüi!»"?

bie gcrichtlicljc Unterfuchung unb Gntfd)eibung herbeigeführt wciben mürbe. s
JJach crfolglojem Ablaufe ^fI

Jrift l)at bie firdjlicbc VcranlaguugSbchörbc bie Angelegenheit mit ben entftaubenen Aften ber Staaten«*11

fd)aft zur llntcrfudmng oorzulegen. Dies hat zu gefchehen, ol)iic bafs eine oorläufige Straffeftfetmng erfolg

roenn ber Vcfchulbigtc in ^reuften feineu Söobnfifc mcl)r t)at, ober roenu bie fird)lid)e VeranlagungSbfbiitN

oon ber oorläufigen Straffcftfetung
s
?lbftanb nehmen z« wollen erflärr, ober wenn ber 3Jcfd)ulbigte aui M<

geftfetjung uerjicrjtet

Die in bem gerichtlichen Verfahren feftgefefcte, aber unbeitreiblid)e ©elbftrafe wirb in ft
1"

umgewanbelt.

, Digitized by Gppgle



227

B. $tc ju A erroäfjnten SBcftimmungen Ijinfidjtlicf) bcr Strafen unb beS Verfahrens greifen audj
v
Blafc, roenn bei ber SBegrünbung eines GinfprudjeS (§§ 19, 20 beS &ird)engefefocS) unrichtige ober unüDfl=

ftänbige Angaben gemalt werben, roeldje geeignet ftnb, eine Verfügung ber Steuer herbeizuführen. 3n
iolctjcn gäden ift mit bcr Strafoerfolgung feiten« ber fird)lid)en VcranlagungSbehörbc erft bann ju

beginnen, rnenn baS £infprud)Suerjahren burd) rcdjtöfräfttgc (£ntfd)eibung erlebigt ijt.

C. £urdj § 24 beS $ird)engefefeeS ift eS ben fircfjticfjen Organen unb ihren Söcitgliebem foroie

ben Bei bcr Veranlagung beteiligten (fird)lid)en) Vcamten uuterfagt, bie ^u ihrer ÄennmiS gelangten GvroerbSs,

UtomögenS; ober tönfcmmenSocrhältuifie eine« Steuerpflid)ttgcn\inbeiugt ju offenbaren.

Die in Slrtifel III ausgesprochene ftnngemä&c Slnroeubbarfeit ber §§ 80 unb 81 beS kommunal:
abfjn. tigefcfceS öom 14. 3uli 1893 I)at jur Solge, baß 3un>ibcrf)aublungin gegen bie Verpflichtung jur

2mtöDerfd)n)iegeur)cit, inSbefonbere aud) bie unbefugte Offenbarung einer 9luSfunfSertcilung (oben ju A) ober

ber barüber gepflogenen Vcrrjanblungcn, ftaatSgcfefclid) mit (Mbftrafe bi« <$u 1500 8Rt ober mit ©efängnis

bis pi 3 SHonaten bebrofjt werben.

33ei 3uroiberf)anblungen fiubet (ebiglict) bas gcrid)tlid)C Strafoerfal)rcu ftatt, welches nur auf Eintrag

ber {irrfUidicu VeranlagungSbefjörbe ober beS •Steuerpflichtigen bcjro. feines Vertreters eingeleitet roirb. Oft

bie 3uro^>crr)an^^un9 Don ocm Vorfijjenbcu ober einem SWitgliebc ber fird)lid)en VeranlagungSbcljörbe

begangen, fo ift aud) bie fird)licbe unb bie ftaattidie Vluffid)tobel)örbe jur Stellung beS Antrages berechtigt.

V. ;5uiani^nuil"litrcrfung.

(«rtifcl II, § 2 unb «rufet III.)

Die 3roana8o°n ftrfcfun9 we9fn cu,cr 9«>näf) Mrtifcl I (burd) bie fiaatlidje 2luffidjtSbebörbe)

genehmigten Äirdjenfteuer erfolgt nad) ben Vorfd)riitcu über baS ^tDangSnerroaltungSDcrfafjren— Verorbnung oom 15. Ufoocmbcr 1899 (QJefeh:Sammlung S. 545) nebft ?IuSfür)rung$:

anroeifung ba^u oom 28. SRoocmbcr 1899 —
auf (?rfucr)en ber juftänbigrn fird)lid)cn (»emeinbeorgane burd) bie ftaatlidjen VoflftrerfungSbehörben ober,

wrm bie Ginjicrjung bcr StaatSftcuem burd) fommunalc Vollftrerfung<?behörben erfolgt, burd) biefe.

Die Voflftrerfbarfcitserflärung ber Heberolle finbet nid)t mel)r ftatt.

A. ^uftänbig für baS Grfudjcn um g&angftaßftrecfitng ift bie firdjlidje VeranlagungSbehörbe

(oben unter II A).

B. Durd) Atöniglicbe Verorbnung oom 22. Oanuar 1894 (Weie^Sammlung S. 5) ift ben Qk-
meinben unb ÖutSbejirfen bie Vcrpflidjtung auferlegt werben, in ihren Vcjirfcn bie (Sinjelcrfiebung ber

iamdidjen buchen StaatSfteuem
(̂
u bemirfen. Temgemaf) fommen für bie Vollftrcrfung oon Mircr)enftcuern

]:aatlid}e üßoÜftrcrfungöbenbrben gcgenroärrig nid)t in Vctrad)t. Da* lrrfud)en ift oielmcl)r ftets an ben

Skrftanb bc^ro. an ben felbftäubigen Grljebüngebcamtcn (?lrt. 9 «bj. 2 ber WnTocifung oom 28. Scooember

1999) ber potitifdjert (Stcibt; ober i!anb-) ©emeinbe ober beS QhitebejirfS ju richten, in rocld)em bcr Steuer:

cfUdjtige 3ur $cit beS (SrfudjeitS feinen Soljnfiu fjat.

C. Der ^roangSoollftretfung unterliegen gcmiifj Ärt. I § 2 in Vcrbiubung mit Slrt. III (ficr^e aud)

51rt. IV § 6).

1. bie Steuern, Siadjfteuem unb nad)trägüdjcn 3uWa
fl
c
/

toeldje auf ©runb ber für b<t$

laufenbc 9)cd)nun^)nr)r (§ 9 Slbf." 1 unb § 18 Vlbf. 6 beS ftirdjeugcfcbeS) ober bcr für
fr ü l)i ri* 9tcd)nun<)0jar)rc ftaatSanffid)t(id) genehmigten llm(agebefd)lüffe oon ber fird)(id)en

VeranlagungSbehörbe umgelegt bejio. oon il)r unter finngcmäjjer IHnroenbung ber §§ 83 bis 86
beS Äommunalabgabeiigefetjeö oom 14. 3uli 1893 feftgcicjjt finb, foferu nidjt nad) ben Vor;

fdjrifteu beS § 88 a. a. 0. Verjährung eingetreten ift.

2. bie nach aJiafcgabe beS § 89 a. a. 0." in bcr Guticheibung über ben Giufprud) (§§ 19 unb 20
beS SftrchengefeheS) gegen ben Steuerpflichtigen fcftgcfcöten Moftcn.

T)ieS gilt (f. oben unter I C jebod) nur für bie nad) bem Snfrafttrcten beS ÖcfcfecS

b. h- in bcr Qut feit bem 1. 9lpril 1906 ftaatSauffid)tlid) genehmigten Äiird)enfteuern. 3tnoies

ineit unb in roeldjer ©eifc bie ^mangSoollftrcdung für bie t>or biefem 3citpunfte genehmigten

fi'irdjenftcuem, aud) ioroeit eS fid) um SJadjforbcrungen fjanbelt, ftatt^ufinben t)at, beftimmt fid)

nad) bem bisherigen SRed)t.

D. Xem Grfuchcn um BroangSooUJtrerfung, loelches' bie Stelle beAcidmcn mu% an rocldje bie ein;

:c$ogenert S3cträgc abgeführt toerbvti follcn, finb beizufügen:

1. ber ober bie Umlagcbcfdjlüfic uebft (yencl)migungSocrmcrf ber ftaatlidjen Huffid)tsbehörbe be
(̂
r>.

M bic bef)örblid)c ^Inorbnung (f. unten ju VII) tu Urfdjrift ober in
s
Jlb|ditift, rocldje oon bem Von

fiftcnDen beS ®cmeinbcfud)cnrat-? (
s4>rec'brjterium*5, Aiird)cnfolIcgiumv, gcfd)aftsfül)rcnben 9luSs

eibrürfung beS iiird)enfiegcls beglaubigt fein mujj; Digitized by Google
II



2. eine Üiftc ber mit ber Steuerzahlung in SKücfftanb gebliebenen Pflichtigen, gegen welche bie S$oü=

ftrerfung erfolgen foH $icfe 'ßifte mufj Vors unb*3unamen, Staub, Söohnort unb 2Bor)nung

beS Pflichtigen, bie ber firdjlidjcn Verteuerung zu Ghnnbe gelegten prinzipalfteuerfätjc (f. obei

Ztt III B Abf. 8) unb ben öefamtfteucrfafc ber ftirdjcnfteuer, ,ju welcher er veranlagt ift, cnblid»

bie Singabc beS rürfftnnbigen itircbenftcuer^VetrageS, weldjer jur Au>angSeinzief)ung gelangen

foH, unb beS ^citrüumee, aus wcld)cm ber JRürfftanb herrührt enthalten;

3. einer Vefdjeinigung ba rüber, baf; bie (Erhebung, ber ftirdjenftcuer burd) bie in ortsüblicher

Seife beroirfte Veröffentlichung ber zu crf)cbenben Prozentfäjje bezm. — im ftade beS § 18

Abf. 2 bcS SÜrd)cngcfet>cS — burd) befonbere Mitteilung an bie Steuerpflichtigen betanm
gemacht in.

Sofern fid) unter ben jwangSweife ein^u^ieb,cnbcn Veträgen 9?ad)fteuern ober nachträgliche 3U:

fdjläge ober Steuern oon Perfoncn, welche erft nad) bem 3eitpunfte ber Veröffentlichung ber zu erf)cbenben

prozentfätyc firdjenfteuerpflidjtig geworben fiub, ober Steuern bcfiitbcn, bei beren Veranlagung bie ftaatlicbcn

Steuern nirfjt bie unoeränberte ©runblage gebilbet haben, fo ift inforoeit {ebenfalls zu befdjeinigen, bafj bie

befonbere SKittcilung an ben Pflichtigen (§ 18 Abf. 3 beS Aiird)engeie|jeS) ftattgefunben hat
Veruf)cn bie zwangsweise ciujujiehcnbcn Stcuerbcträgc auf einer aufterorbentlichen Umlage (§ 18

Abf. 6 beS ÄircfjengefefceS), fo ift eine Vefdjeinigung barüber beizubringen, bajj bei ber in ortsüblicher 33etjt

bewirften Vefanntmadjung ber prozentfäfcc aud) bie (rinziehungStcrmine befannt gegeben finb.

Vei bem Grfudjen um zwangSweife Veitreibung oon Aioftcu (oben zu C. 2) ift 311 befdjeinigen, baß

bie Äoften in ber ©ntfeheibung über ben (Sinfpntd) feftgefefet finb unb baß ber Pflichtige zur 3ahh»ng frudjtlo*

aufgeforbert ift.

E. SRad) Singang beS (rrfudjenS zu C. hat bie VollftretfungSbchörbe alsbalb zu prüfen, ob bie in

ber Sifte ju D. 2 aufgeführten Äird)enfteucrfäfec unb bie zwangSweife ein^ujiehenben Äirchenfteuerbetröge

eutfpred)cnb ben geftfefoungen (Prozcntfäfce) bcS genehmigten UmlagcbcfdjluffeS (C. 1) nad) ben Prinzipal;

fteucrfäfoen nicht ju t)od) berechnet finb.

Soweit fid) bei biefer Prüfung feine Anftänbe ergeben unb im übrigen, fobalb bie Anftänbe buxdt

Venehmen mit ber firchlichen VeranlagungSbeljörbc befeitigt finb, fwt bie VoflftrecfungSbeljörbe unöcr^üglicb

Zur ÜJcahnung zu febreiten unb aläbann bae ©eitere nadj SPta&gabe ber Verorbnung oom 15. SRooember 1899
unb ber AuSführungSanweifung ba^u oom 28. SJiooembcr 1899 zu oeranlaffen.

F. $ie 3n>angSoolIftredung ift einzufallen, fobalb fettend ber firchlichen VeranlagungSbehörbe miu
geteilt wirb, bajj Stunbung gewährt 0Dcr 9<ieberfd)lagung erfolgt fei ober fobalb bie juftänbige Staate
bcfjörbc bie vorläufige AuSfefcung ber 3roangSöoUftrecfung angeorbnet (f. unten $u VI).

G. Sofern ber Pflichtige in bem- Amtsbereiche ber erfudjten VoflftrccfungSbchörbc nicht auffinbbar

ift, ober fofern nadj ber Anficht biefer Vebörbe baS VettreibunqSöerfarjren oorauSfichtlid) ohne Srfolg fein

würbe, »eil ber Pflichtige gänjlich unoermögenb ift, bat bie $oIlftretfung§behörbe — gegebenenfalls unter

Bezeichnung beS gegenroärtigen Aufenthaltsortes beS Pflichtigen — alsbalb ber firchlichen Veranlagung*«

behörbe behufs rociteren VcfinbenS 9)citteilung ^u madjen.

H. Vet ber Abredjnung mit ber firchlidjen VeranlagungSbehörbe ift zu beachten, bafj bie Vergütung
ber VoÜftrcrfungSbchörbc, meldje fich mangels einer Vereinbarung über einen geringeren ©ntgelt auf 2%
bcS z»r Ginzictjung gelangcnbcn Steuerbetrages bemi&t, nur oon bemjenigeu Vetrage zu berechnen ift, tr»clcber

nad) Abzug ber Äoltcn ber Mahnung unb 3n)angSoollftrcrfung unb ber tarifmäjjigen ©ebühren ber VodztehungSi
beamten feitenS ber VollftredungSbel)örbe an bie firdjliche Äaffe abgeführt toirb.

J. £ält fid) ber Pflichtige nicht mehr in Preußen, wohl aber in einem anberen beutfd)en üBunbeS:

ftaate auf, fo hat bie firchlidjc VeranlagungSbeljörbc auf (jrfuchen um Veitreibung rüdftänbigcr Steuern mit

ben crforberlidjcn Unterlagen an ben aüffid)tführenbcn 9iegicrungS=präfibenten zu richten, ^er 9tegierung«s

prüfibent oerfährt aisbann nad) SRaßgabe beS flicidjSgefcßeS oom 9. 3uni 1895 (SRcichSgefeftblatt S. 256)
über ben Veiftanb bei Anziehung oon Abgaben unb Vollftrcdung oon VcrmögcnSftrafen.

K. Sßegen oermeintlidjer SKängel beS 3mangSüerfabrens) biefelben mögen bie gorm ber Anorbnung
ober bic ber Ausführung ober bie Jragc betreffen, ob bie gepfänbeten Sachen zu ben pfänbbaren gehören,

ift nur bie Vefdjwcrbe bei ber oorgefe^ten Xienftbe^örbe beS Vcamten julaffig, beffen Verfahren
angefochten wirb.

VI. «erfahren ift Streitfalleu («editömitteh.

(Art. IV.)

Xcr orbeittlidje :Heri)tt?tvieg gegen bic Heranziehung zu einer gemäß Art. I in ber 3«t feit

bem 1. April 1906 ftaatSauffichtlich genehmigten Jtirdjenfteucr ift fortan nur tu ben Säßen ber §§ 9 unb
10 bcS ©efefees oom 24. 9Kai 1861 (®efe|^Samml. S. 241) jugelüffen (Art. l\

r

§ 7) nämlich ttur

infoweit als: •

A
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a) auf (Mrunb her Behauptung, bau bic einzelne ftorberung bereit* fnihcv getilgt ober ucrjfthrt fei,

bic Ailage auf «Jritattuug bc«> Wc,«,ab,ltcn angcftellt werben tarnt, jebedt bei Vcrluft beö .SUagcrcdjt*

nur binnen fpäteften* H Monaten uad) erfolgter Beitreibung ober gekitteter ;>f)fuug:

b) ber A^erangezogeue behauptet, bau bic getorberte Steuer feilte öffentliche Abgabe fei, fouberu

auf eiticnt aufgehobenen p r ioa t vcrfi t lid) cn Jvu»^ 03 »*^' 111*/ ins-befonbere auf einem früheren flute-;

tjcrrlidjett, fchu|jherrltd)eu ober grunbhcrrlicbcn Vcrhaltniffe beruhe.

§ 15 bei Okfcfcc«* vom 24. SRai 18«il (@efe$fömtml 2. 241 ft»bct auf Atirdjetu

fteuent fortan feine Wnwenbung.

Soweit bic Änftelluug oon Allagen rwr beu orbcittlictocn (^richten itt anbereu fällen jur .Vtentttnts

ba Regierungen fönt tut, ^abcit fie rcdjtjcitig über bie (srljcbung be-s .St ompeten onflift# Befcblnf) ,\u raffen.

3m übrigen finbet ein befonbered $$er?al)rcn ftatt auf Pnunb Criniprttrb,* (§lrt. IV 1),

öertrilungSaiirrnflcS (?lrt. IV §§ 2, 3), *eifb,»t»erbe (Hri IV, §§ 1, 8), Atlagc (Art. IV § 4).

Xurd) bic (rinlcgung ber fficd)t«Mnittcl wirb bic Vcrpflidming Jttt Gablung ber ueraulagteu >tird)eu-

•teuer (SRnctjfteucr, nachträglidjcr ^ufdjlägc, Atoftcn) nicht aufgehoben (ttrt. I\' § ">;
f.

aud) £ 20 s
Jlbf. 2 bc*

.Kirdjengefefce*), fomit aud) bic SJollftrerfuug int ^cnuaituttgfvuaug^üetfa^retl nicht gehemmt, cfl fei benu,

tatf bie' 'Staatsbcl)örbe

— SRcgicningä^räiibent (^oli^ci^räfibeut) gegebeneu ^alle* Cber-^räfibeut (Berorbnung Dom
23. m\vi 1906 «efcl^ Samml. S. 53» 91 rt. II Slbf. 1 Ziffer 2 unb s

?lbf. 2 —
iiad) Grt)cbung ber Befdjmerbc ober Stellung bes Vcttcilungc-anrragc«? ober Vluflcflung ber Atlagc bic \m-
laungc «itSfetung ber «ollftrcrfuug anorbnet (Vlrt. IV tj »;>.

A. <*infprud).

Über ben Ginfprud) f.
§tj 19, 20, "2K bti Äird)cnnefc£e* unb ^litvfiibruug-cmmvcifuiig be* tf-Daugclifd)cu

ebex'-Ä\Td)enrat§ unter VII A, X, XIV unb unten ju F.

B. tBcricilittirt^atttrafl.

Über bic 3uläffigfcit bes ^crteilungsiantragcv f. £ 21 <2»;> be* AtircbeugefetH"* unb ^lusfüljrungss

iiuroetfung be* 6tiatigclifd)en Ober^Atirdjeurati? unter VII C.

2)«C Eintrag ift binnen einer Jrift dou 4 ©odjeu, weldje mit beut elften läge uad) erfolgter Kufs

forberung jur 3 flWu,t0 ^cr Steuer fettend einer ^weiten ober einer weiteren, eine Steucrforbcrung erhebenbeu

Htrdjcngemetnbe (Berliner Stabtftwobc, ^arodualucrbanbc«?) beginnt, uad) 2i?ar)( be* Steuerpflichtigen an

basfemge Äonfiftorium ,$u ridjtcn, in beffett SBe^irf eine ber beteiligten (im (^cltungebcrct($c bc>> OJcfeÜc* bc=

pitbhdjen) Äird)eugcmcittbcn pp. iljrcn Sifc hat. (itwaige ?iad)tragoanträge infolge weiter uod) herDor:

tretenber Veranlagungen fiub bei bemfclbcn Atonfiflorium anzubringen.

Xct Antrag befeitigt bic früheren iiiniprüd)C, weldje gegen eine bei mit ihm auge»od)tcncit

Veranlagungen bc^m* .freranjiehungett gerichtet waren, unb macht bic (enteren aud) bann ftreitig", weuu fie

innerhalb ber gcfcfoltdjen burd) Criniprud) uidjt augefod)tcn morbcu fiub.

^Der Antrag unb jeber roeitere SRat^tragdanlrag ift feiten* bec- Moufiftorium& mit feiner viufjcruug

berjenigen Staatäbeb^örbe ,^ur 95cfd)lujifaffuug üorjulcgcn, in bereu 5Se,urf biejentge .Uirdicugcmcinbe (^erlittet

Stabtfijnobe, ^arod)ialöcrbanb) im OJcltuug*bcreid)c bc-5 Oefe^cö ihren Sib hat, bereu ^ahlungcsaufforbcruiig

bent Steuerpflichtigen ausunciölid) feines (erftett) Eintrag* ^uerft zugegangen ift. VflfU ber Vltttrog eine fidjerc

«lagabe hierüber uermiffen, fo I)at bat- Atonfiftorium eine cntfprcdhcnbc drftömng bc-ö Stcitcrpflid)tigcn

bem ©etnerfen cinjuforberu, bafj beim s
?lu»blcibeu ber Chflärung auf beu Eintrag nicht* ocranlaftt

fönne.

2?or ber JöefdjluBfaffung fiub bic beteiligten .«irdtengemeinben (berliner Stabtfuuobc, $arod)taU

wibiabe) unb bie übrigen beteiligten Atoufiftoricn, fotucit fie im i>)dtmig*bereid) be* OJefetjefi iljrcn Sil?

haben, ut \)ören.

Xer ©efcblurj hat ^roar nur bic Verteilung bc* ftcucrpflidjtigcu (fiufommeu* auf bic mehreren eine

rienerforberung erhebeuben Atircbengcmcinbcu (93ediitcr Stabtfunobe, ^arodjialocrbänbc) im (>k*ltungsbercid)e

bv5 ©efeße* jum (^egenftanbe, bat aber aud) bic etwaigen .£cran,ucf)uugcu feiten«« ber Äcirdjcngemeinbcn

m^tt^aÜJ biefc* SBcrcid)* 511 bcrücffidjtigcu, foweit fie oon beut Steiterpflid)tigeu gcltcnb gemadjt werben

unb und) ben Vorfd)riftcn be» Ätitd)engcfcHe* in i^ctradjt fontmeit. S. aud) unten yi I ) mib F.

C. ©cfdjtocrbr.

1. ©egen bic öntfd)eibuugcu bei firdjltdjcu Organe über (iiufpiüchc gegen bic .Oernujicl)iutg ober

Veranlagung jur jtirdjcnfteuer cinfd)licßlid) ber Gutfdjcibung über Atoftcu fteljt beut Stcucrpflidjtigen bic

^eft^roerbe orren, weldjc binnen einer mit beut erften Xagc nad) erfolgter
;

1

)
uftclliiiig ber ßntfdjcibung bc=

grane«beii grift Don 4 Söocben bei bem Ätonfiftorium einzulegen ift, in beffen 35e,urf bic fteuerforberube

wirrt\#Ti nftlT

"

e (©erliner StabrfDnobc, ^arod)ialöcrbanb) if)rcu Sit? l)at. Xa* Ätonfiftorium legt bic Ses
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fdjroerbe mit feiner Äußerung ber Staatöberjörbc oor, in beren Sejirf bie fteuerforbcrnbe ©emeinbe (^Berliner

Stabtfnnobe, <ßarod)ialoerbanb) ir)ren Si& hat.

2. ©emäft Slrt IV § 1 Slbf. 3 ift ben SPcfdiroerben oon Singehörigen eines aujjerbeutfchcn Staat«

über bie Heranziehung zur ftirdjenftcuer, roeldjc bamit begrüntet roerben, bafj für fie in bem öejirte bei

Jtird)eitgcmeinbc (SPerliuer Stabtftjuobe, s£arod)ialocrbanbc*) ober in beren näd)fter 9?ad)barfd,oit befonbere,

nicfjt oon ber betreffenben fttrd)cngemciubc (SSerlinei Stabtfunobc, ^ßarod)ialocrbanb) unterhaltene gotte^-

bienftliche Vcranftaltungen beftcr)cn, ftattjugeben, fofem
,

a) biefe ^Behauptung zutrifft, unb
b) nad) einer in ber GtefcfcSammlung oeröficntlid)tcn Skfanntmadjuug bes StaatSminifteriumS in,

bem auswärtigen Staate bic GJcgenfeitigfeit oerbürgt ift, unb
c) ber Söcfcrjiocrbciüfjrer nicht ber .ftirdjcngcmeinbe (berliner Stabtfnnobe, ^arodjialoerbanb) gegen:

über bie Grflärung abgegeben fyai, bafj er zu bereu firdjlicfjcn Saften beitragen toofle.

Cb biefe ©orausfefcungen oorliegcn, ift in jebem ^falle oon SlmtSrocgen nad) SRajjgabe folgenkr

QtefidjtSpunfte j» prüfen:

a) SluSlänbcr im Sinne biefer Söeftimmung ift eine ^perfon nidjt, roenn fie neben ber Statu*

angef)örigfeit in einem auf?erbcutfd)en Staate jugleid) bic bcutfdje JReidjSaugchörigfeit befitjt

ß) SUS „für fie" beftcl)cnb finb bie betreffenben
'

gottesbienftlichen Veranftaltungen nur aUbca

anjuferjen, roenn fie bem fonfcffioneUcn Stanbpunfte ber töirdjcngemcinfdjaft entfpredjcn, roeltta

bic in 93etrad)t fommenben SluSlänbcr in ihrer Heimat angehören, nidjt bagegen beliebige anbert,

oon fremben ÄlonfcffionSgemcinfdjaftcn getroffene Ginridjtungcn, aud) roenn bie SluSlänber tat

fäd)lid) oon ihnen ©ebraudj madjen.

3m 3,oe>^faüc ift l)ierÜDer b« bcm SRinifter ber geiftlidjen Angelegenheit«

anzufragen.

7) Von roem bie Veranftaltungen unterhalten werben, ift gleichgültig, fofem nur feftfteht, bafj btt!

nid)t fcitenS ber ftcucrerhebcnbcn Slircfjengcmcinbe (berliner Stabtitjnobe, ^arodjialoerbattbe*

bejrt). einer ju biefen gcl)örenbcn Ätird)cngcmcinbc) geflieht.

d) 3» ber „nädjftcn Stadjbarfdjaft" befinbet fid) bic Veranftaltung bann, roenn bcm im Sße^uU

ber $ird)cngemeinbc pp. roohnenben Sluslänbcr burd) bie ihm jur Verfügung ftefjenbcn VcrfeM;

mittet bie Venuftung ber Veranftaltung in einem nad) allgemeiner Slnfdjauung bcm religiöir.

93cbürfniffc entfprcchcubcn 9Haf$c möglich »ft- hieraus ergibt fid) aud), bafj nur iolaV

Vcranftaltuuqen in Vetradjt fommen fönnen, rodd)c auf eine gcroiffe Dauer berechnet finb, nidjt*

bagegen 3. $. ocrcin3clt unb unregelmäßig abgehaltene OJottcSbicnfte.

t) SSenn es fid) um bie Heranziehung z" ben Steuern ber berliner Stabtfunobe ober eint*

^ßarodjialDerbanbe« han belt, fo ift bic oben 3U c ermähnte VorauSfeftung ber Befreiung ntöi

oorhanben, roenn bie Grflärung gegenüber ber berliner Stabtft)nobc be^ro. bem ^arodjialoerbmtttf

ober gegenüber einer il)ncn ungehörigen ttircfjcngemciube abgegeben roorben ift.

3m übrigen ift aud) bie 5Bcfd)roerbe auf ©runb beS Slrt. IV § 1 Hbf, 3 nur tfd&ty

fofem oorher ein Ginfprud)Sbcfd)eib ergangen ift. GS fommt aber nidjt barauf an, ob iw

hierzu bcrürffidjtigcnben VefreiungSgrünbc^ bereits im Ginfprudje gcltcnb gemacht roorben ftt

Von ber VcfugmS beS Slrt. IV § 6, bie oorläufigc SluSfcfcung ber Voßftrectun?

anzuorbnen, ift bei Gingang einer ^cfdjrocrbc auf ®ntnb beS Slrt. IV § 1 9lbfafe 3 in M
JRegcl ®ebraud) 311 madjen.

S. aud) unten 3U E am Sdjlufj.

3. SBor feber Gntfd)cibung ift bie beteiligte i?ird)engemcmbe (Söcrliner Stabtfunobe, $arod)ialoerl)anii)

Zu hßrcn -

S. aud) unten z" D unb P.

D. (Benteinfrfjaftltrfie ®eftttntnungeit

für ha9 ^erfa^ven auf $ertetlungefantrag unb ©efc^toerbe.

1. 3m galle bcS Slrt. IV § 3, roenn Scfchroerbe ober Slntrag ben iyorfd)riften be§ § 1 ^töi ^

unb be§ § 2 Slbf. 1 ^uroiber nidjt bei bcm juftänbigen Älonfiftorium, fonbern bei ber juftänbigcn Staat*«

behörbe angebracht roirb, ift bie öefdnoerbe zunathft bem zuftänbigen itonfiftorium, ber Antrag einem bft

beteiligten Äonfiftorien oor3itlegcn, roelchcS le^tcrc 3roar l)icrburd) für tociter etroa nod) h£n,orrrcttn
^£

Veranlagungen nid)t zuflänbig roirb, ba cS nid)t oon bcm Steuerpflichtigen felbft gcroählt ift. Xod) bat

biefeS 5tonj"iftorium, um Sd)äbigungen beS Stcucrpflidjtigcn tunlid)ft zu Dcrmeibeu, biefem aÜbalb

eutfpredjcnbe 9cad)ticht mit bcm ?lnl)ciiuftclleit zu geben, roeitere Anträge ihm oorzulcgen.

2. Xie Slnhörung ber beteiligten Äirdjcngcmeinben (berliner Stabtihnobe, sßarod)ialDerbänbe) erfolgt

burd) $lnrjörung ber zu il)rer Vertretung in DcrmögcnSred)tlid)er Söe^ier^ung befugten Crgane (©eattn&p
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tfirdjenrat, }?rcSbt)teriuin, förchenfoflegium, gef<^iiftöfü cnber HuSfdjuß, #erbanbSoertrcrung). — $>cr

Horfdjrift ift genügt, wenn bereits baS Äonfiftorium, moju eS befugt ift, eine Äußerung über ben Antrag

ober bie ©efcfjwerbe herbeigeführt unb mit oorgelegt hat, unb biefe Äußerung bei ber (frvrfcr}eibung (©efchluß)

bfriicfficfjrigt wirb.

Saß uie Anhörung ber beteiligten $ird)engemcinben (SSerlincr Stabtfonobe, ^arochialoerbänbe) unb

sipnüftorien ftattgefunben hat, ift in ber ßntfd)cibung (SBefehluß) ju erwähnen.

3. 3n Gebern gafle muß aus ber SBorlagc beS ÄonftftoriumS bei ber StaatSbefjörbe mit ©tdt>crf»eit

.-teilen, wann ber Antrag ober bie Söeft^merbc bei bem Slonfutorium eingegangen ift. über bie Unjuläffigfcit

bei ÄntragS ober ber SBcfchwerbe roegen griftöerfäumniS ftefjt bie (Sntfcrjeibung nur ber Staatsbehörde ju.

4. gür bie Gntfchcibung ($efd)luß) finb bie 53orfd)riften beS Siirehengefefees maßgebenb (f. jebodj

eben unter C 2).

5. Sie Snrfcheibungen unb 3?cicr)Iüffe ergehen foftenfrei $aS Sßorto ift, foweit Senbungen an

\ftrcr)engemeinben (berliner Stabtfnnobc, ^arochialoerbänbe) unb Steuerpflichtige erfolgen, oon ben Empfängern

•,u tragen.

6. ßntfehetbungen unb SBefdjlüffe finb mit ©rünben ;,u oerfehen unb ben beteiligten jtirchcngcmcinben

berliner Stabtfunobe, $arocf)ialDerbänbcn) unb Steuerpflichtigen ^ujuftetfen Sabei ift auf bie Söefehaffung

non SöeroeiSmitteln für bie bemirftc 3»fICHung Sorge ju tragen.

Die beteiligten Äonfiftorien erhalten Abfchrift ber entfdjeibungen unb SBcfdjlüffc.

7. 3uf,finDl8 3ur Gutfcheibung unb Söefchlußfaffiing ift gemäß ber Skrorbnung oom 23. 2J?är$ 1906

ärt 2 Qi\jer 2 (®cfefc;SammIung S. 53) ber 5RcgierungS;^räfibent, im SSereiäV ber berliner Stabtfonobe

ber ^oltjei^räfibent

E. Silage.

Slirf bie gegen bie Gntfcrjetbungcn unb SBefdjlüffc ber StaatSbel)örben (oben unter B, C, D) gemäß
Ärt IV § 4 fomofji ben Steuerpflichtigen als aud) ben beteiligten Äircrjcngemeinben (^Berliner Stabtfonobe,

Ü?aroa^ialDrrbänben) eingeräumte ftlage bei bem CberüerwaltnngSgerid)tc finben bie atigemeinen *8orfcb,riften

bei £anbeSüerwaltungSgefe&cS oom 30. 3ult 1883 (Gtefefo=Sammlung 6. 195) Slnrocnbung.

Die ftlage ift fdjriftlicrj bei bem CbcrocrwattungSgericht einzureichen.

3n ber Älage ift ein beftimmter Antrag ju fteüen, unb finb bie Ißerfon beS Skflagtcn, ber Okgenftanb

f>c* SlnfcruehS foroie bie ben Antrag begrünbenben Xatfadjen genau ;u bezeichnen.

Sie iilage ift |n rieten gegen ben Steuerpflichtigen, wenn fie oon einer Äirchengemeinbe (berliner

rtabtfgnobc, ^ßarodnaloerbanb) angeftellt roirb, gegen bie fteuerforbcrnbe iürd)engcmeinbe (^Berliner Stabtfonobe,

•&irod)iali>erbanb), roenn ber Steuerpflichtige flogt, ffiirb ber auf einen 93ertcilungSantrag ergangene SBefchluß

angefochten, fo richtet fich bie Belage gegen fämtliche beteiligte, beren Teikn'rhältnüJ burcr) ben oom Kläger

. neigten Stnfprucr) berühn roirb.

Tic «läge muß binnen einer mit bem erften Tage nach erfolgter ^uitdkug ber (rmfrljeibung ober

>f* ©efdjluffeS beginnenben grift oon jwei SBoehen eingereicht fein unb fann nur barauf geftüfet werben,

1. baß bie angefochtene Gntfchetbung ober ber angefochtene 23efd>luß auf ber Siichtanwenbung

ober auf ber unrichtigen Anroenbung beS beftchenben föecrjts, inSbefonbere auch ber oon

ben 53ef)örben innerhalb ihrer 3uftänbigfcit erlaffencn 93erorbnungen beruhe:

2. baß baS ©erfahren an wefentlicrjen Mängeln leibe.

3n ber SMage ift anzugeben, roorin bie behauptete SRichtanwenbung ober unrichtige Slmoenbung be«

fcehrfienben Stechte, ober worin bie behaupteten 3)fängcl beö iBcrfahrenS gefunben werben.

(Siegen eine (Sntfdjeibung auf 33efd)rocrben oon Angehörigen eines außerbeutfehen Staates (f. oben

5fl C 2) ftnbet jeboch nur foweit es fich um D»e m ^rt- IV § 1 ^M- 3 genannten ©efreiungSgrünbe

haxtbüt — gemäß «rt. IV § 4 Hb). 4 nidit bie SUage, fonbern nur bie ©efdrwerbe an ben Cberpfäfi'benten

itatt. (^erorbnung oom 23. TOär^ 1906. ©efefcSammlung S. 53 %rt II.)

P. Stifte*.

@emäß Slrt. III finben auf baS 9techtSmiüeloerfahren (auch auf ben Ginfprueh) bie Sorfchriften in

5 94 beS 5iEommunalabgabcngefe^eS oom 14. 3uli 1893 Slnwenbung, wonach alle in bem ilirchengefcfe unb

m bem StaatSgcfeft oorgefchriebenen grtften SluSfdjlußfriften finb, bei beren Berechnung ber lag ber

3ufteH«ng («ufforberung — §§ 19 «bf. 2, § 18 «bf. 7 bcS SirchengcfcfeeS, «rt. IV § 2 beS Staats;

;efefce* —) nidjt mitgewählt wirb, wäljrenb im übrigen für beit Seginn unb bie ©erechnung ber grifteu bie

bürgerlichen ^rojeßgefefee maßgebenb ftnb.

%it ©ahrung ber griften ift überall oon Amtswegen ju prüfen.
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VII. &ird)enfieiiern infolge einer ^ttwnflöetattftcrinia,.

Mrt. V.)

Reigern iid) bie Organe einer M'irdjeugemcmbc (berliner Stubtfunobc, ^arodjialoerbanbe*), bic jir

IhtüUmig givang^iucifc in ben (rtat eingeftclltcr' gcicfcüdjcr l'ciftungen ber Korporation
— «rt. 27 8bf. 2 be* Weiche* ooni 3. 3uui 1876 (<£e|c&:£amml. S. 125); Vlrt. ti be* <#eic$es

oom 1. ÜJiär^ 1897 («eiefcs Samml. 8. 69); § <5 be* Öejcfcc* oom 18. 3)iai 1895 (©efet^

Samml. S. 175): § 1 9ibj. 1 be* Oiejcljc* oom 4. 3ult 1904 (Wcfe^Samml. 6. 146) —
injorbcrlidp bittet befdjaffen. nnb wirb bcshalb feiten« be* Äonfiftorium« ober be* 5)tegierung*präfibcntfii

(^o!i^eiprä)'ibcnten
(
\n Berlin)

— ?(rt. IH ^iffei 3 ber ^cunbuuugcu oom 9. September 1876 unb oom 25. September 1897

(0)efe(j=rnmml. S. 395 unb 406); Slrt. IV ber «erorbnuug oom 20. Cftober 1896 (®t\t$-

Samml. S. 203) —
unter gegenjeitigem (iinocmcl)mcn eine Umlage augeorbnet, jo finb f)ierbci gemäß § 25 bc* tfirdjengeftftc»

bic SJorfdniftcn ber ?lbid)tiittc I—V a. a D. anjutoenbeu. (S* ift alfo — audj wenn e* firf) um bk

^oUftrerfung einfrroetliger &ntfd)cibungeit in ftrcitigeu .Niird)cit=, ^jaif; unb Küftereibauiadjen ge^en &t«f)rt:

gemeinben Ijanbclt — *fcine»faff* auf enua ju SKcdjt beftetjeobe, oou ben SBoridjrtften bc* fördjengeictx*

nbiocid)ctibe, ältere Stcncrorbnungcn 30 SaO 1 a. a. C. —- oben ;,u 1 ß 4 — ) jurüa>grcifcn.

Tic be()öiblid)c Wnorbnung vertritt a(*banit bic Stelle eine* orbnuitgsmäfjig juftanbc gefoinmeucn,

uon ber fird)ltd)cn unb bei ftaatlidjcn Wuffid)töbcb,örbe genehmigten llmlagcbejdjlufie* ber juftänbigrn

fird)tidjen Organe.

Soweit 'in joldjctu ^allc mit ben beut (licmciubefiidjenratc (^rcabttterinm, Atirdjenfottcgi««,

ge|"d)äft*}üf)rcnben lftu*fd)itffc, 5>crbanb*ücrtretuug) juftcf)cubcn SPcfugniffcn ein anberer ©cmcinbefiidjenrffl

ober ein öcoollmädjtigtcr beauftragt roorben ift, tritt biefer Ijinfidjtlid) aller au* ber angeorbneten Sefteuenuui

fid) ergebenben ®efd)äjte unb 9icd>tc aud) im Streitoerfarncu — oben ju VI — an bic Stelle be* an fidi

juftänbigcn ttorporationfeC-rgan*.

Salin, am 24. SNflrs 1906.

3er SWiniftcr Der aeiftlic^eir, Uirtertirf)l$< unö Weiiiinai'üniielegenletten.

*

Ztubt.

. «

i

Wcrj6o^'i(f>c »udjfcruderei, Gefell.
Digitized.bJjj
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IL SoirtcvbcUftgc
ipJJr. 17 De* nmtMam Der ftgl ^eßierung ju^ofen.

$ofen, ben 24. Slpril 1906.

3(ntt>ctfttttg

jar *uäfüf)rung be$ ©efefceä, betreffenb bie ßrbebung oon *tird)enfteuern in ben fatb>lifd)eu ftirdjengemeinben

unb ©efamtDerbänben, oom 14. 3ult 1905 (©efefcSamml. ©. 281).*)

£aä ©efefc, betreffenb bic Sr^cbunq doh Mird)enfteuern in ben fatljolifd)en Stirdjengemeinben unb
^'amttxrbänben, com 14. 3uli 1905 (©efcfcSamml. <S. 281) tritt nadj ber gemäjj § 40 ergangenen

Merkten JBerorbnung Dom 23. 9Rörj 190G (©efe^Samml. 8. 52) am L Hprit 1906 in Äroft 3u
nntT 3uftfü$nmg wirb gemäß § 41 folgenbe Slnroeifung erlaben.

I. *trm>cnbbarfeit bc§ @Me#e$.
Xa$ ©efefc finbet Hntoenbung

A. in bem gefamten Umfange ber 9Honard)ie mit alleiniger ÄuSnafjme foldjer ^reufjtfdjer ©ebietfiteile,

«etye au aufjerpreufjijdjen tatfjolifdjeu .Sitrdjengemeinben eingepfarrt finb, nid)t bagegen in aufjer;

ptrafeifdjen, au ^reußifdjen Jtirdjcngemeinben gehörigen ©ebieten;

H. ts fämtlicrjen organifierten fatfjolifd)en Sird)cngemeiuben, in roeldjen SBermögenSöerroaltungSorgane

nedj Wag gäbe beS ©efefeeS über bie 93crmögen$oent>altunq in ben faüjoltfdjen Äirdiengemeinben

Dorn 20. 3uni 1875 (©efe^SammL S. 241) ju bilben f\nb, einfdjliefjtid) ber in j| 2 a. a. O.
genannten äWiffionSpfarr:, ftiKak/ Äapeflen; jc. ©emeinben, ntd)t bagegen in SWilitärs unb
änftaltSgcmeinben (§ 35);

G in ©efamtocrbänben fatfjolifdjer Stirdjengemeinben (§ 34), roeldjen bie Siefugnte jur Srfjebung oon
Umlagen burd) eine oon ber auftänbigen ©taatsberjörbe

— SRinifter ber geiftlidjen ?lngeleg"cnf)eiten (8lrt. I, Ziffer 1 ber Sierorbnung oom 4. Januar 1904
— (5Jefe&=©ammt. 6. 1 —

)

genehmigte SJnorbnung ber bifdjöflidjen söefjörbe übertragen roorben ift.

— § 6 3m'« 5 unb § 7 beS ©cfe&cS oom 29. Mai 1903 (©efefc-.eamml. ©. 179).

II. *8efrcucrungöred)t.

(§§ 1 unb 36).

A.
$a$ 93efteuerung£red)t ift ben tfirdjengemeinben unb ©efamtoerbänben $ur 93efriebigung ifjrer 33ebür}=

»i ittotyn (8 1, <3afc 1).

Ob ber .tfroerf, für roeldjen ba£ SkfteuerungSredjt ausgeübt roerben foll, ein ©emeinbebebürfnte bar;
'

ik ift 8ad)e ber Snoäguug unb 6ntfd)eibung be$ GinjelfaüeS. Unter ben begriff „SBebürfniffe* faden
Hit am- bie ben .Hirdjcngemcinben unb ©cfamtoerbäuben oblicgenben Süerpflidjtungen $ur ^erfteßung unb
finnig ber für bie eigenen tfirdjen; unb ^ßfarrfnfteme erforberlidjcn baulidjen unb fonftigen (£inrid)tungen,

;
:^ni j. 8. aud) bie gemäß ©efefceS oom 29. 9Hai 1903 (©efe^Samml. @. 182) 3U ben fird)lid)en

^Hsu^ilfSfonbiS ju leiftenben Beiträge. CsS ift nid)t unbebingt erforbcrlid), ba| ba« ju befriebigenbe

«Jafnä unmittelbar ein eigene« öebürfnis ber fteuercrljebenben ttirdjengemeinbe fein müffe; aud) eine mittelbare

%rfnrag $u legerer fann unter Umftänbcn genügen.

X« Segriff „SJebürfniffe" ift nidjt gleid)bebeutenb mit ben Ausgaben beö UmlagejabreS; er geftattet
1 flmetjr aud) bei foldjen Stuögaben, beren Jiofrocnbigfeit — roie 3. ö. bei bauten — längere 3^it oorau«;
y^n ift, bereits jur Slnfammlung ber erforberlicben ÜJcittel in ben ber tatfäd)lid)en Seran^gabuug ooran^
4<»bfn 3at|rcn bie Steuerfraft in Slnfprud) ^u nehmen.

*) tit otjue nähere »ejei^nunß onaefü^rtwi ^otaaraptien finb fuldje tei Öeiejc» Dorn 14. 3uli liKJo (QJefe6-3ammI.
I).



$>ie VefugniS bcr Steuererhebung ift eine fubftbtäre, oon tt)r ift nur ©ebraudj <m macben, foroen

bie fonftigen oerfügbaren ©innahmen ,jur Vefriebigung bcr Vcbürfniffe nid)t au$reid)en, inSbefonbere foroeü

bie erforbcrlid)cn Öelbmittcl unb fieiftungen nidjt nad) befterjenbem 9ied)t aus bem Mirchenoermögen entnommen
roerben fönnen, ober öom Ration ober öon fonft ipe.uell Verpflichteten gemährt roerben. Änbererfeitö ift el

nid)t unbebingt crforberlid), baß bie Atirdjengemcinben oor 3nanfprud)naf)me ber Steuerfraft alle im SBereid*

ber 9Köglid)fcitcn liegenben dinnaljmequeßeu (j. V.burd) ßinfüljrung ober (rrhörmng oon ©cbüfjrentareu) erfcfjöpfen

«Sie Gntnahiue au« bem $ird)enöermögcn ift nur inforoeit juläffifl, al* fic ol)ne Siadjteil ber auü ber

Atird)enfaffe *u beftrehenben Ausgaben gcfdjeljen fann, aud) nad) SRajjgabe bcr beftehenben Veftitnrnungen

bie Genehmigung ber fird)lid)cn Oberen unb be^ro. bie ^uftimmung be3 'ißatronS (§ 40 be3 QJefefceS oom
20. Sunt 1875 — ©cfe^Samml S. 241 —) erhalten hat.

Gtroaigc rechtsgültige Veftimmungen, burd) rocldje Seile be3 Vermögens ber $trd)engemetnbe tut

beftimmte ^roede feftgelegt finb, foroic bie gefc&Ud)en Vorfd)rifteu über bie Vorausfcfcungen einer nidjt

beftimmungSmäjjigen Verroenbung oon Äirdjenoermögen bleiben unberührt.

Die (Erhebung oon Kirchensteuern ift ferner nur inforoeit juläffig, als bie erforberlidjen ©elbmittef unb

Seiflungen nidjt oom ^atron ober oon fonft fpe^ieU Verpflidjtcten geroährt roerben. „Speziell Verpfto$tere'

finb biejenigen, roeldjen nad) ben beftehenben ©efefeen, nad) örtlichem SRedjte ober auf ©runb prroaten

3ted)tstttel3 eine befonbere, b. h- nidjt burd) bie $arod)ialangehörigfeit als fo(d)c bebingte, periönltcfjc ober

binglid)e Verpflichtung obliegt. $u ocn Verpflichteten" im Sinne beS SHrdjengefefceS gehören aud)

bie in § 41 beS ©efetyeä oom 20. 3uni 1875 (@5efefo=SammI. 6. 241) ermähnten bürgerlid)en ©emeinben

(f. aud) ®efefc oom 14. sJJfärj 1880 — Gkie^Samml. 3. 225) unb bie Vefifcer oon Sftittergütern unb bit

it)nen red)tlid) gleichgeftetlten ©runbbefifcer nad) HJfa&gabe ber §§ 1 ff., 10, 15 ber Verorbnung vom
11. Scooember 1844 (öiefcfcSamml. 5. 696), betreffenb bie Veitragspflid)! ufro. in ben oormal* Äbniglicb

Säd)fifd)en ßanbeSteUe». Von ßeranjiehung ber Speziell Verpflichteten barf nur auSnafjmSroeife unb nur

inforoeit abgefetjen werben, als bteä im einzelnen Jaüe befonbere ©rünbe gerechtfertigt erfdjeinen laffen.

C.
Xk Aiirchengemeinben finb berechtigt, bie Übernahme ber ber $ird)engemeinbe gegenüber Don btn

Verpflichteten 3U leiftenben §anb' unb Spannbienfte auf bie #ird)engemeinbe als ©emeinbelaft ju

be|d)lief$en unb ben entfpred)enben ©elbbetrag im 2öcge ber SÜrd)enfteuer ju erheben.

Auf etroaige Verpflichtungen gegenüber bem Pfarrer be0ro. ben Ätrdjenbeamten 3. V. 0ur (jfcfteQung

oon guhrwerf, erftrerft fid) biefe VefugniS nid)t.

©. unten $u VI. D.

III. Steuertifiirf)*.

(§§ 2-6.)

5fircb,cnfteuerpflid)tig finb aüc iiathotifen, roelche ber St irchengemeinbe burch ihren 3Bot>nfi$
angehören (§ 2).

A.
2Bcr aU «atholif an^ufehen ift, wirb in bem ©ejetje nicht beftimmt. gür biefe ^rage bleibt ba$rr

baö gcltenbe 5Red)t majjgebcnb.

2)ic Äird)enfteueiT)flid)t ergreift nur plmfiidje, nid)t juriftifche ^Jerfonen. 9icid)is ober Staat*-
angehörigfeit ift nid)t VorauSfe&ung bcr Äirdjenfteueipfltdht. ^ebod) roirb es fid) mit JRüdftc^t au^

bie Vorfd)rift in § 23 ffbf. 3 in ber Siegel empfehlen, oon ber ^eraiijiehung ober Veranlagung Don
Angehörigen eine^ aufeerbeutfd)en Staates* ^ur Ä'irdjenfteuer abjuichen, fofem ber Wirdhenoorftanb — gegebenen:

fall* burd) Anfrage bei ber bi|'d)Öflichen Vererbe — feftgeftellt hat, bafj für biefelben bie a. a. 0. auf:

geftcllteu Vorauöfctungen einer mirffamen Vefdjroerbe gegen bie ^craujiehung obor Veranlagung zutreffen.

Die nad) ben Vorfdjriften bed ©efe^ie^ oom 14. 3Kai 1873 (ö)efefe=Samml. 3. 207) aus ber Äird^e

Auögetreteucn werben nid)t fofort, fonben» erft nad) Ablauf ber im § 3*) bafelbft fc|t]efe§ten Jriftctt t>on

ber firdjlichen Steucrpflidjt frei.

*) 8 3 beä ©cfc&ed »om J4. 9Rai 1873 lautet: »Die 8u8tritt*erflärung bewirft, ba& bet au^getreteite ju Setftungea,

roeldje auf bcr perföiiftct>cn iVircfacn» ober ütir(^engeincinbe-9lngef|örigteit beruben, nicb,t me^t t>erpfiid)tet toirb.

Tiefe Sirfunj tritt mit bem 2(t>i.ri: beö auf bit SCu-. intir-.Tftärun.i folgeuben Vtalcnberja^reö ein. ben Soften einet

aiiftcrorbcHtlicrien ^aues, beffen ^otmenbigfeit bot Vlblauf beä fialenberjab.red, in roclc^em ber 9lu*tritt aal bcr Stixdft crfläit

»oirb. icftgcftelll ift, b,at bcr Stustretcnbe bis jum Ablauf bei ^roeiten auf bie 3luatritt*crfiarung folgenben Stalcnberia^re«

ebenfo beijurragcn, al* wenn er (einen $tu3tritt aui ber »lirdje uid>t erflftrt f)ätte.

Veiftumjcn, roclcbe nicf)t aui ber perfonlid>cn Äird)cn» ober lrircr»eugtmeinbe»1?lngeb,örigfeit berufen, in*beionbere äetftungen.

weldje entmeber traft befonberen 9ted)t«titcU auf beftimmten iSrunbftüden Ijaften, ober oon allen Örunbftücfeu be-3 löc^ttf*,

ober bod) oon allen Örunbftürftn einer gemifjen «laffe in bem Oejirt o^ne Unterfdjieb bt« »eft|er« ju entrichten Tuib, werben

burd) bie Auetrinöertldrung nid)t berührt".
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B.

5ür ben Begriff beS 3Bobnii&es finb hie SPor^riftcn beS bürgerlichen 9ied)t$ (§§ 7—11 Bürgerlidjen

ßfefefebudjcs) moBgcbenb. Tanad) fcfct bic Bcgrünbung bes üöohnfifceS an einem Drtc bie ftänbige SJctcbcr:

Mpng an biciem SDrte oorauS. Ter Befifci oon Oirunbftürfen ober ber betrieb eines Oterocrbcs genügen

fät \id) allein jur Begrünbung beS SBofjnfi^e« nid)t.

SSegen bes mef)rfad)en JBofjnfifoeS fic^c ju D.
T}urcf) ben blofjen Aufenthalt in einer .Hirdjengemetnbc roirb bte &ird)enfteuerpfüd)t nidjt begrünbet.

Uber bie .ßugebörigfeii ber SJcilitärperfoncn $ur SRilitftrgemeinbe ift burd) bte JWerhödjfte Berorbnung
vom 19. Dftober i904 (©efe&.:®amml. ©. 273) Befrimmung getroffen.

C.
SBeginn unb erlöfd)en ber &ird)enfteuerpflid)t regelt § 3. flu* ben bort gegebenen Borfdjriften in

Berbinbung mit § 16 Abf. 2 folgt, bah, fid) bic fird)lid)c <Stcuerpflid)t bei orbentlidjen Ilmlagen nad) SJfonat«;

raten berechnet: für bie Berpfltdjtung $u aufjerorbentlidjen Umlagen ift ber tfettpunft ber Gin3ief)ung majjgebcnb

19 oorL Abf.).

SBegen ber 9Jritroirfung ber Staats; unb ©emeinbebeborben bei ^eftfteHung bes BerjeidjniffeS ber

fteuerpfücbrigen SKitglicber unb bei Kontrolle ber Hb- unb Zugänge °9I
- § 18 u"° mitcn Au VI D.

D.

(§ 4.)

Trte ?lnroenbbarfcit bes § 4 ift gegeben, »nenn bie ^ugehörigfett mehreren ftirdjcngentcinbcu

infolge mehrfachen 2Sof)nfi|jes begrünbet ift, nid)t bagegen, roenn innerhalb ber $arod)ic nodi ein

red^äfnaer fleinerer fird)lid)cr Berbanb mit felbftänbigen Aufgaben (3. B. eine MapeHengemeinbe — § 2 beS

(^efcfeeS oom 20. 3uni 1875 —) befterjt, fo bau beffen ÜJcttgltcber, obwohl ftc nur einen 28ofmfi& b,aben,

eine aroeifadje ©emeinbejugehörigfett befihen.

Ter mehrfache SSo^nYi^ fann entweber innerhalb ober innerhalb unb außerhalb beS ^reufjifdjcn
Staatsgebietes begrünbet fein.

a. beiben fällen oerbleibt berjentge Teil beS ©efamteinfommenS, welcher au? ÖJruuboermögen,

45anbelS: ober gewerblichen Anlagen (einfd)(. ber Bergwerfe), auS .ftanbcl unb (bewerbe (cinfdjL beS

Bergbaues), fowte aus ber Beteiligung an bein Unternehmen einer ©efeüfdjaft mit befdjränfter Haftung
fliefjt, — „rabiäierteS Ginfommen" — berjenigen 3Sohnfifeiird)engemeinbe, in welcher bas ©runb=
oennögen ober ber betrieb belegen ift.

b. Beträgt biefer Teil in einer 3Bot)nfiijfird)engemeinbe meljr als brei Viertel bes GkfamteinfommcnS,

fo ift biejenige SSocjnfi^firdjengemeinbe, in welcher bas ftcucrpfltd)tigc (Sinfommen weniger als ein

Viertel beS ®efamtetntbmmenS beträgt, bercdjtigt, ein oollcs Biertel beS ©efamteinfoinmcnS für fid) ^ur

firdjliefjen Bcfteuerung in flnfprud) 311 nehmen!

Tie weitere Borfcfjrift bes § 4, bafj, wenn biefer flnfprud) mehreren 5iird)cngemeinben vifteljt,

bas Viertel nad) ber ^af)l ber (^emeiuben ,yi oertcileu fei, gilt unbefdjabet be« auö btn oorljer;

getjenben iPeftimmungeu biefe? ^aragrnpben üdj ergebenden Wrunbfa^eö, ba& ba* rabi^ierte Ginfommen,

fofern es nid)t brei Viertel bess (.Hefammteinfommcus überiteigt, ber Bciegcnfjcite: bc.^p. iöctrieb^gcmeinbc

oerbleibt. 3tl Serbinbung mit btefem Wrunbfatie ift bic angeführte Ü<ond)rift bc§ § 4 baljin ,^u oer-

fte^en, ba§, roenn ber Änfprud) auf Seftcuerung eiue§ Viertel? bes ©efamteintommen? mehreren

Äirtrjengemeinben ^uftetjt, ber über brei Viertel bc* ©efamteinfornmenci l)iuausgel)ciibe Mehrbetrag
an rabistertem (finfommen nad) ber 3al)l biefer öemeiuben ^u oertcilcn ift. \

t Soweit nidjt bie ©runbfä^e $\i a) unb b) i*lafc greifen, finb ^erfouen mit mel)rfad)em ©oljnfib

innerbab be$ ^reufüicb,cn Staatsgebietes in jeber .Siird)engemeinbc nur mit bem ber 3al)l biefcv

©emetnben cntfpred)enben iHrudjtetl ib^rcS (SinfommenS t)cran,yijicf)eu. Ties gilt uid)t nur für

einfommen aus Äapitalöermögcu ober geroinnbringenber SPefd)äftigung, fonberu aud) für foldjc Stils

fommen, aus ©runbbefib unb (^eroerbebetrieb, rocid)eS ber llrfprungsgemeinbc — 3. 3). mangels eines

35?ot)nfiöeS in ib,r — nidjt oerbleibt.

Tie gefeölid)en SBeftimmungen toerben burd) folgenbe iSeifpiele erläutert:

1. ©e^ieb^t ber 8teuerpflid)tige an rabi^iertem Ginfommcn aus ber ©ofynfibfirdjengcmeiube cSK.^Ä.iOi.)

A *U, aus ber SB.iÄ.sGJ. B % ffines ÖefamtcinfomenS, fo ift B berechtigt, ein oollcs Viertel beS

©efamteinfommenS für fid) jur firchlicb,en Öefteucrung in flnfprud) 311 nehmen. A befteuert hicruad) '/^

B '/< oe* ©efamtctnfommens.

2. SBejieb^ ber Steuerpflichtige an rabijnertem ßinfommcn aus ber 2B.=£.j(M. A 3
/4, ber 2S.;5l.-©. B l

p
ber SB.SÄ.S®. C °/

4 feines ©efamteinfornmenS, fo oerbleibt jeber ber 33elegenf)cits: be^o. Betriebs;

/
:
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gemcinben A unb B ba* ifjr eutftammenbe Gintommen jur au*fd)lieftlid)en SBefteuerung, ba es tt

feiner ber beiben mef)r al* *f4 be* ©cfamteinfommen* beträgt. 2ö.:&.i®. C. erhält nidjt*.

3. SBe^t ber Steuerpflichtige au* öirunbbefijj unb Gewerbebetrieb, an weld)cn ber Urfprung*gemciur>-

ein S8or3ug*bcftcuerung«red)t nidjt auftef)t (f. oben), ober au* ßapitatoermögen ober gewinnbringend-
Sflefdjäfttgung

1
4/ in ber SB.:ft.-®. A. au* rabtfliertem Vermögen 3

/4 feinet Gtefamteinfommen«, tu ba

B. % fo behält bic 5EB.;.U\;@. A. bie ujr entftammenben 8
/4 bc* ©cfamteinfommenflt; b«

erfterwäbnte SBiertel wirb jwifd)en A unb B je jur £älfte geteilt. A befeuert mithin
3
/4 + */* B % bd

©efamttinfommen*.

4. SBcjtetjt ber 6tcuerpflid)rige aus ©nmbbefife unb Gewerbebetrieb, an melden ber llrfprung*gcmciHt>,

ein 58oraug*befteuerung*red)t nidjt juftefjt, ober aus .flapitaluermögcn ober gewinnbringenber 93cfcE)äfti3L3.:
6
/18/ in ber &.:Ä.:G. A. au* rabi&iertem Vermögen n

lu feine« ©efammteinfommen*, in btr

2B.«#.;@. B °/
16/ fo behält bie 284*=®. A bic if)r entftammenbeu n

/16 ; bie ersterwähnten 5
/16 toaia

äwifdjen A unb B je jur £älfte geteilt. A befteuert mitljtn u
/ie 4-^ B 5

/82 bc* Gcfammteinfommem
5. Söeatcfjt ber Stcucrpflidjtigc au* Gnunbbcfütj unb Gewerbebetrieb, an weldjen ber Urfprung*gemcmN

ein 33orpg*befteuerung*red)t nid)t juftef), ober aus .ttapitaluermögcu ober gewinnbringender 8b
fd)äftigung

5
/10/ in ber 2B.:Ac.=G. A au* rabi^iertem Vermögen R,

16, in ber 3B.;S.=G. B au* rabisimrin

SSennögen 8
/16 feine« Gefammteinfommcii*, fo berjält jebe ber 2$.=At.:G. A unb B bie ib,r enrftamsr.ni

ben% bttfo.
s
/16 ; bic juerft genannten

r,

16 werben äwifdjcn ihnen je $ur £>älftc geteilt. A befleiß

mithin %, + ^ B /„ +%
6. Segtebt ber «Steuerpflichtige au* Grunbbcfifc unb Gewerbebetrieb, an welchen ber Urfprung*gemeurtr

ein lßoräug*befteuerung*red)t nidjt aufteilt, ober au* Mapitaloermögcn ober gewinnbringenber 3tefd)äftigun
:

2
[6, in ber 2B.-4f.sG. A au* rabijiertcm Vermögen feine* Gefamteinfommen*, in ber fB.4t.:$

°/
18/ fo fann B ben über 3

/4 be* Gefamteinfommen* hinau*gehcnben Seil be* au* A ftammenbo
rabijierten ©infommen* für fid) in ?lnfprud) neunten — l

jl(t
—, bie au* .ftapitaloermogen pp. belogener

9
/16 werben äWtfcben beiben Gemeinben je jur .^älftc geteilt. A befteuert mitbin ,9

, 16 -f
3
/m, B Y,„ -|-

7) Sejieht ber Steuerpflichtige an rabijtcrtcm Ginfommen aus ber S5J.4t.;G. A 7
/* ber SS.=Ät.s®. B 1

1,

ber 2B.j$.:®. C % l«ne* Gefamteinfommen*, fo wirb ber über 8
/4 bc* Gefamteinfommen* Ijinatii

gehenbe leil be* au* A ftammenben rabyierten Sinfommen* — Ve— jwifd)en ben ©emeinben B unb C
je jur .frälfte geteilt: ber au* ber S5U\i.:W. B ftammenbe Xeil be* rabyierten Ginfommen* — 1

/s
-

Derbleibt biefer öemeinbe. A befteuert mitfnn % B V8 + Vi«, C Vie-
9Zad) ben finngemäft anjuwenbenben üßorfd)riftcn be* § 60 ?lbf. 4 be* Sommunalabgabengefe|e« n

ber gaffung be* OJefefee* bom 30. 3uli 1895 (©efefe:®amm(. S. 409)*) ift bei ber £eranaieb,ung oen

©emeinbegliebern mit me^rfadjem 2Bol)nfifc sur .Mirdjenfteuer in aüen ftäHen ba* fflefamteinfornmen be^

Steuerpflid)tigen oon bem Äird)enoorftanbe (9fu*fd)uf3 ber Scrbanbeoertrctung) einjitfdjä^cn unb ber fo

ermittelte Steuerberrag entfpredjcnb bem Sertjaltni* bc* außer 33ered)nung ju laffcnben ©nfommen* bfir

Wefamteinfornmen rjerab^ufefeett. $)a* einjufdjäbcnbc (Hefamteinfommen umfaBt aud) bic Don ber

Äirdjcnfteuerpflidjt befreiten Ginfommen*teile. dagegen finb bei ber öorgefdjricbenen öerhältnidmafeigcn

^erabfe&ung be* nad) bem «efamteinfommen ermittelten (Stcucrbetrage* biete Befreiungen (f. unten ju IV)

fjü
berürffidjtigen.

^at ^. S. ein Ätird)enftcuerpflid)tiger ein rabyiertes öefamtcinfommcn oon 9000 9Ä., weldjc* trjm ratt

je 2000, 3000 unb 4000 9K. au* ben preuBifdjen 2öof)nfitifird)cugcmcinben A, B unb C aufliefet, fo

beregnet fid), ba ber @taat*einfommenftcuerfaj} oon 9000 nad) § 17 St.:Ginf.:Steuergef. 252 ^
beträgt, ber ber Ätrdjenfteucr jugrunbe ju (egenbe ^rinaipalftcucrfatj für A nad) ber GMeidjung: 9000 : 2000
= 252 : X auf 56 für B nad) ber ©leidjnng 9000 : 3000 -= 252 : X auf 84 ÜK. unb für C nadi

ber ®leid)ung 9000 : 4000 — 252 : X auf 112 Tl. 93ejicb.t ber .ftirdjenfteuerpflidjtige au* berj)reu&tfd)fn

5ßo^nfi^fird)engemeinbe A ein rabijierte* Crinfommen oon 2000 9R., au* ber bat)crifd)en 2Bot)nfi^fird)engemetnbe B
ein rabt^ierte* (Hnfbmmen oon 10000 90?., fo unterliegen in A ber .ftirdjenfteuer nur 2000 Tl., benn obwohl
ba* rabtjierte ©nfommen au* B meb,r al* 3

/4 unb ba*jenige au* A weniger al* 1
ii be* ©cfamteinfommen^

beträgt, fo fann bod) A feinen Seil be* au* B entftammenben rabi^ierten ßinfommcn* bcanfprudjen, Im

le^tcre* nad) § 7 bc* ©efefee* in SSerbinbung mit § 6 9?r. 1 etaatöeinfommcnftcucrgefe^e* (f. unten jü IV AI

oon ben Sirdjenfteuem befreit ift 25er ^rinjipalfteucrfab für bie Ijiernad) in A ber 5Ürd)enfteuer" untet-

liegenben 2000 Tl. berechnet fid) — ba ber £taat*einfommenfterfab oon 12000 SOi.inad) § 17 ©taatf-

einfommenfteuergefe&e* 360 Tl. beträgt — nad) ber @(cid)itng 1200Ö : 2000 = 360 : X = 60 Tl.

*)§60 3b f. 4 be* Sommunttlabflafienflefefted tautet:
3n allen gMen baö ©efamtetnfommen be8 Steuet^pi^tiflen emjuf(^ä6<n «nb ber fo ermittelte eteuerbetrag bem

*erb,almia be« au|er «eTec^nung ju laffenben (JinfommenS ju bem ©cfamteinfommen cntfbre^enb ^erabjufe^en.
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3$ci bcr (£nid)ö$ung be$ Wefamtcinfommcn* oon leiten bcr mehreren Söohnfifcfirchengemeinben ftnbet

S 51 Slbfafc 1 £ommuna(abgabengefc£e$*) finngemäft Slnrocnbung.

E.

§ 5 regelt bic fird)lid)C ®teuerpflid)t für ben Jaö, bafj eine SJfifdjebc oorliegt, unb für ben gaH,

bie (S&Yfrau, gletc&oiel ob eine s
JD?tfd)el)C vorliegt ober nid)t, ju ben StaatSfteucrn felbftänbig oer^

rlagi ift.

a) 3ft W e' ncr gemifd)teu Gb,e bie Ghefrau ben StaatSfteuern ntdjt felbftänbig ocranlagt, fo ift

ber ber ftcuererfjebenben .Vtirdjettgemciitbc zugehörige öljeteil oon bcr .ftälftc bcö ber firdjlidjen Vefteucrung

©ranbe liegenben Steuerfafeeli, zu welchem ber (Seemann oeranlagt ift, gut Äirdjenfteuer heran:

Ausziehen. Unter Steuerfafc ift bcr oeranlagtc Steuerbetrug ju oerfterjen. tiefer ift zu halbieren,

bic gewonnene .£>älfte bietet bie ©runblage ber lird)lid)en .ßufdjlag^befteuerung.

$ic Scjeidjnung „Steucrfafc" begreift nic^t nur ben aU Gintommenftcucr zu eutridjtcnben

Steuerbetrag, fonbem and) einen fingierten Siormalfteuerfafo gemäß § 74 be§ GinfommenfteuergcfefocS,

joroie bic oeranlagten Stcucrfäfce jur @runb:, OJebäube; unb öeroerbefteuer in fid).

b) 8oroeit bie Ghefrau — gleichviel, ob eine SDrifdjdje oorliegt ober nid)t — zu ben StaatSfteuern

felbftänbig oeranlagt roirb, ift jeber Gl)egatte bc^tu. (bei SRifdjefjc) bcr bcr fteuerert)ebenben Ärtrd)en:

genteinbe zugehörige gegarte nad) ^Jiafjgabe feiner Veranlagung zur Ätrdjenfteuer licranju^ie^en

(§ 5 9lbf. 2). Tiefe Veftimmung finbet "jlnmcnbuug, toenn bie (Sfjefrau p Stcalftcucrn oom ©runbi
unb ©cbäubebcftfc oerpflid)tet, bezro. bon einem OJcroerbebetriebc felbftänbig oeranlagt ift; ferner bei

gefonberter Veranlagung ber oom Ghemann bauernb getrennt lebenben ^fau zur StaatSeinfommen:

neuer (§ 11 Slbf. 3 Gtnf.=St--®ef.).

StlMtoerftünblid) ift für bie gerrennt lebenbe fattjolifcfjc Ghefrau bie Steuerpflid)t nur bann begriinbet,

wenn ue in ber Gkmeinbe, in welcher fie zur Steuer herangezogen roirb, einen SSolmfife r)at. Sie teilt nad)

10 Sfärgcrlidjen ©efet3bud)cä ben SSobnfifj bes Gbemanncs, c£ fei benn, bafi bcr Gt)emann feinen SSolm:

'tr. im ftuslanbe an einem Crte begriinbet, an ben bie grau ibm nid)t folgt unb 311 folgen ntcfit t>erpflid)tet

in. So lange ber Gljemann einen 23ofmfifc ntd)t b,at ober bie Ghefrau feinen SSohnfifc nic^t teilt, fann fie

lahf'tänbig einen 23ofmfifo begrünben. 3ft bagegen ein felbftänbiger SBobnfifc ber (5f)cfrau nidjt begrünbet,

fo bleibt $11 erwägen, ob eine felbftänbige getrennte ^ieberlaffung ber Ghefrau als zweiter^ felbftänbiger

3obnft$ bes GhemanneS gemäß § 7 Slbf. 2 $.@.V. augefehen werben fann, ben bie Ghefrau* gcmäfj § 10
ro'elbft teilt.

F.

(§ 6)-

2er Patron unterliegt ber .Ntird)enfteuerpflid)t nur, »nenn er fatbofifcf) ift, unb bcr ftirdjengemetnbe

i'urcö feinen SSo^nfife angehört. 3ft ber s^atron, toeldjer jugleid) (VJemeinbemitglieb ift, ald foldjer nidjt

^moflid)tig, fo befteb,t bic Ätrdjenftcuerpflidjt für it)tt roie für jebeö anbere Oiemcinbeglteb. Suforoeit

faejegen ber sJßatron ober ein fonft fpe^iell Verpflichteter aU f 0 1 rf) e r nad) bcftcljenbem 9ted)te { für^ einzelne

';rd)lid}e Sebürfniffe nad) befonberen (ViruHbfäfcieu beizutragen ()at, — fei eo auf ©runb einer prinzipalen ober

tct fubfibiären Verpflichtung —, ift er als Wemcinbeglie'b für biefe Vcbürfniffc in bemfclbeu Uni:
•nge roie bisher oon bcr Atirdjenftcucr freijulaffen.

Über ben begriff ber „Speziell Verpflichteten" f.
0. z» H B.

IV. Befreiung t»on ber fttrdjenfteuer.

(§ 7)-

A.

»ad) §7 9lbf.l hoben bie zur 3eit be* ^nlrafttretcnS be« ®efc|eö beftehenben —
r
;cm aucr) bie etwa fpäter eintretenben — gcfc^licf>cit Vefreiungcn oon ber StaatSeinfommenfteuer^ ober

G 51 21bf. 1 Kommunala6ga6eit()eie|;e§ lautet:
3ft bafli bcr StoatSeintimunenfteue'r unterlitaenbe öefamteinfümmett cinc^ Stcucrpfti^rigcn nad) feinen letlen in meuteren

. xj%ijd)«n ©emeinben fteuetpflidjtifl, fo batf ba* ut biefen Wtmcinben ftcuerpfliajtiflc ttintoinmen im ganzen.!: ben ^öcbftbetrag
^tnigen eteuetfrufe nid)t überfteigen, in me(d)e ber 3teuerr.ftid)tia,c bei ber Veranlagung jur Staateeinfontmenfteuer ein«
rcM^t tootben ift. • 3u btefem ©e^ufe finb bie ieüe bes eittfornmen«, fofern fie aud) nad) erfolgter SHidjrigfteDung im ganjen
•<n ^t^ftbtrtag bei Steuerftufe überfteigen, oerf)aanismö6ig b^crabjufeßen (§§ 71—74).
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ben ftoatltd^ oeranfagten «Steuern bie entfpred)enbe Befreiung oon her tötrrfjenfteuer $ur ftolgc. £iernad> ftnj|
abgefet>en ton ben im § 3 be$ Ginf.;£t.:W. oom 24. 3uni 1891 (Wefe^Samml. S. 175) oorgefef>eni||

Befreiungen*) ni d) t firdjenfteuerpflidjtig:

1. preufjifdje Staatsangehörige, meldte neben einein 95Jof)nfi|> in ^reufjen in einem anberen Bunbe£ftfM|
ober einem $eutfdjen <sd)ufcgebiet i^ren biettft liefen SBoI)itfife haben; 1

2. Singehörige onberer BunbeSftaaten, roeldje neben iljrem Boljnüb in 'ißrcufjen in if)rem .fretmatdftaefl

einen 2Sof)nfitJ ^aben,

mit ber Befdjränfung, bajj

Singehörige anberer BunbeSftaaten, meiere in ^reufecn ihren bienftlidjen SBofmfifr I>ab«n, b
ßteuerpflidjt unterliegen,

unb bafc ferner aud) bie oorfteheub $u 1 uub 2 aufgeführten ^erfonen fteuerpflid)tig finb bejügli

beS ©infommens
a) nu§ ben oon ber preufjtfchen StaatSfaffe gezahlten Befolbungen, sJ?enfioiien unb SSartcgelbern,

b) aus« prenfjtfcfyem ®runbbefi& unb am prcufjifd)cn (bewerbe: ober ,£anbel3antagcn ober fonfrigert geroerfH

lidjen Betriebsarten (§§ 1 uub 2 Ginf.=St.-«ef.)-

Langels objeftioer ftaatlidjcr 8teuerpflid)t bleibt oon beu ,Siird)cnfteuem befreit ba$ Ginfommen au-?i

ben § 6 Ziffer 1, 2 unb 5 be« Ginf.-St.=®ef. aufgeführten GinfornmenSquerien.**) £ür bie bafelbn w\

3, too oon bem Ginfommcn ber jju ben iDrilttörgemeinben gehörigen ^ierfonen bie Siebe ift, unb \\\

3 i tfer 4 genannten gälle, roeldje übrigen« tfldfit feiten' oorfommen werben, befteb,t eine firdjlidje ©teuerpfh&i
ebenfalls ntd)t

$fir bie Befreiungen »on ber ®runbs unb $ebiutbefteuer finb nidjt bie Beftimmungen bei? Äfommunnijl
abgabengefefceS, fonbem biejenigen be$ § 4 be$ iWrunbfteuergefetjes* oom 21. x

J0?ai 1861 — @Je|e^3amm^|
<S. 263 — be3»o. § 3 beS ©ebäubefteuergefefoeS oon bemfetben Xage — (Mefefc'Samml. <&. 317 — maftgeber

B.
9iadj § 7 2lbf. 2 finb ©eiftlidjc unb &ird)cnbeamte oon ber töirdjenfteuer nur binfidjtlid) be£ *3>teiinf|

einfomtnenss unb 9iuhegchalte§ unb aud) nur bann befreit, trenn ilmen bie Befreiung fcfjon btef)er, b. f). t

3um Snfrafttretcn bc* ©efefeeS, tatfädjltd) gemährt roorben ift.

©eiftlidjc im £inne be$ ©efefoeS finb biejenigen, toeldje bie Drbination als ^riefter empfangen fjabd

unb in einem gciftlidjen 9lmte fielen. Gä madjt feinen llnterfdjicb, ob fie jutn Xienftc an ber fteurij

*) 83 etnr..®t..®cf. lautet:

SSon ber Sinfommenfieuer finb befreit

:

1. bie äRttgliebei be« Äöniglidjen $aufe* unb bti fcobenjoHernfchen ftflrftentfaufe*

;

2. bie SNitglieber bcS Pormaligen fcannoperfdjen Jtönig$t)aufes, be$ Pormaligert Sturheffifchai unb be« Pormaligen $etaoglid
«affauifrfien Silrftenb^aufe«

;

3. bie bei bem ftaifer unb flönifle beglaubigten Vertretet frembet OTödjte unb bie »eootlmätritigtcn anberer $unbe«ftact«
nun »unbeSrate, bie ib,nen jugeroiefenen »camteii, fowie bie in itjren unb tb,wr ©eamten Tienftcn ftefjenbet« ^erfffam
fowett fie Slu*Iönber finb;

4. biejenigen ^erfonen, benen fonft naa> öölferred)ttid)eii ©runbfä^en ober nach, befonberen, mit anberen Staaten gerwffmes
Vereinbarungen ein flitümitt) auf Befreiung bon ber Sinfommcnfteuer yifommt
Xit Befreiungen ju 3. unb 4. erftreefen fid) nicht auf baö nacb, § 2 fteucrpflicbtige (Siufommen uub bleiben in untjenigeu

»WUen audgefcbloffen, in toelc^en in ben betreffenben Staaten @egenfcttigfeit nicht geroSbrt roirb.

§2 Sin f. »St. «ö»ef., fomeit er tjier oon löcbeutung ift, lautet:
Otjne Stficfftc^t auf Staatdangct)örigfeit, SJohufift ober Stufenthatt unterliegen ber ©nfommenfteuer alle ^Jerfonen mit bm

Sinfommcn
a) aud ben oon ber ^renfitirtirn Staatefnffe gezahlten Befotbutigeii, $cnftonen unb SBarteaefbern

;

b) aat preufeifefaem örunbbeft^ unb au* preuftiidjen ©eroerbe« ober Jpanbel*anlagen ober (onftigen ge»erblid>en T3er^c^^

iTuiifn pi)-

**) § 6 3tff. 1, 2 unb 5 8inf..@t..®ef. lauten:

§ 6.

Bon ber Befteuerung finb au^gefcfjloffen:

1. ba8 ©nfommen aus ben in anberen beutfdicu Bunbeöftaatcn ober in einem beutfehen Sd)uttgebiete belegenen (Srimf-

ftücfen, ben bafelbft betriebenen öemerben, foroie au* Befolbungen, Benfionen unb SSJartegclbern, melche beutfehe SWüni:

perfonen unb ^iüilbeamte, fomie beren Hinterbliebene aud ber Haffe eine* anberen «unbcsftaateö begeben (§ 4 bt4

Pom 13. 3Rai 1870, Bunbedgefejbbl. S. 119);
2) ba« ©infommen ber nad» § 1 9h. 3 fteuerpflichtigcii Sluölftnber au? auefßnbifchem Wrunbbeftti ober

fofern biefelben nicf»t be* Crraerbe* wegen in ^wuften einen SBohnfifc f)<»ben ober fid) bafelbft aufhalten;

6) bie auf Wrunb gefe^lichcr Borfdjrift ben firiegöinpaliben gemährten BenftonSerfjöljungen unb Serftämmel

fowie bie mit firirgsbeforationen Petbunbenen (Sbrenfolbe.

ber »efteuerung öfterreid)ifcher Staatsangehöriger in Brcufjen f. »eieß Dom 18. «pril i900 (Qkfe<»»S<unmI.
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r:I;ebenben Ätrcrjcngemeinbe fclbft berufen ober fonft im Sircfjenbienft ober m einem onberen Hmte mit geift«

lidjen gunfrionen angcftellt finb, fofeni nur tf)re ÄnfteÜung oon ber fird)lid)en 9luffid)tSbef)örbe erfolgt ober

ron tnr anenannt
Unter „Äird)enbeamten" finb nur bie in einem fird)lid)en Slmte angeft eilten ^Jerfoncn, nid)t bagegen

iolcbe 311 Derftetjen, meldte nur üertragsmafjtg fircblidje .Jöilfsletftungcn übernommen l)aben. Ru tyn*n gehören

aud) bie an einer fird)lid)en 3MlbungSanftalf ober bei ber bifd)öflid)en Öehörbe angebellten ^erfonen, fotoeit

ü« nidjt fdjon ben öeiftlidjen beizuzählen finb, ferner bie Inhaber eines .WirdjenamteS, mit bem ein anbereS,

V * ein 3djulcrmt, oerbunbeu ift.

Da* Don ber &ird)enfteuer befreite Tienfteinfommen umfafct fämtlidje Einnahmen, roeldje unter

Smfermung ber fachlichen öeh&rbe ben GJciftlid)cn ober Ätirdjenbcamten mit Stütfficht auf baS bie Befreiung

{v^rünbenbe Slmt, gleid)oicl aus welchen Cuellen, aufliegen, alfo nid)t nur baS ^früuben;(£infominen, unb im
Aalle bauernber ißerbinbung eines anberen mit bem firdjlidjen 9lnttc bie gefamten Dtcnftbezfige. 9iadj betu

fdben ©nmbfüfcen ift baS oon ber Ätirdjeufteuer befreite ÜRufjegefjalt gu beftimmeu.

Cf)ne 3Rücffid)t barauf, ob fic bisher bie ^Befreiung genoffen hoben, finb gemöfc § 7 Slbf. 3 biufidjtlidj

i>er bafelbft bezeichneten ßinfünfte oon ber Äirdjenfteuer befreit bie Hinterbliebenen SßMnoen unb SBaifen ber

>Hrd)enbeamien unb biejenigen, meldje au* Slnlafj bes Xobes eines (^eiftlidjeu ober Äirdjenbeamtcn Bezüge
iraljrenb ber Sterbe: unb Qhtabcit^eit erhalten.

Das ^riöateinfommen unterliegt ftctS in oollem Umfange ber firdjlidjen SBefteuerung.

C.

Die auf fp ehielten 9ted)tS titeln berurjenben Verpflichtungen zur Sciftung oon ftirerjenftcuern

i>ber löefreiungen oon ber Äird)enfteuerpflid)t bleiben nach § 8 unberührt.

V. Utnlegung ber ftircfjcnftencr.

(§§ 9-16).

A,

Äls 2J?afjftab ber Umleg ung bient bie StaatSeinfommenfteuer (fönfommenfteuergefeft Dom
24. 5uni 1891 — @efefo=@amml. 8. 176 —), erforberlidjenfalte cinfchliefclid) ber ftaatlid) oeranlagten

Wormalfteuerfätje (§ 74 G.:3t.--ÖJ.) unb, fofern b n u e b e n eine Heranziehung ber SRealfteuern erfolgen fo0,

bie ftaatlidj oeranlagte © r u n b = , © e b ä u b e = unb ©ctoerbeftcuer (§9).
Tie nad) bem bisherigen 5Red}t (§ 21 9ir. 8 bes ©efe&cS oom 20. Sunt 1876 — ©efefcSamml.

3.241 —) suläffige Verteilung ber Jcircbenftcuer nad) bem Si

o

m m u n a l fteuerfufj ift befeitigt.
Die StaatSeinfontmen ftcuer ift — mit ben aus §§ 2 unb 4 fid) ergebeuben lücafjgabcn unb un*

b^ajabet ber Söeftimmuug in § 11 Slbf. 4 bafclbft — in oollem Umfange als ©runblage für bie ttirdjenfteuer

heranzuziehen.

ftür bie Heranziehung ber Stealftcuern gelten folgenbe ^Begrenzungen

:

a) Die SRealfteuern ober einzelne oon il)ncn fommen als SWafjftab ber ftirdjenfteuer nur neben ber
StaatScinfommenfteucr in 3ietrad)t; es ift unjutäfüg, bie Siealfteuern ober einzelne Don Urnen allein,

ofrnc gleichzeitige Heranziehung ber StaatSeinfommenfteuer, ju oerroenben.

b) <Sie bürfen aud) mit feinem fjöt)cren ^Jrozentfafe als bie StaatSeinfommenfteuer l)eronge3ogpn

werben. Dagegen ift bie ooüftänbigc greilaffung ber JRealfteuern roic eine geringere Heranziehung afler

ober einzelner biefer Steuern Zu ^ff*fi (§§ 9
/ 1^)-

c) Die ftaatlid) oeranlagten »iealfteuern bürfen nur infomeit herangezogen roerben, als fie für
©runbftürfc be^ro. betriebe oeranlagt finb, roeldje in ber fteucrerhebenben Äird)engemeinbc
belegen finb.

9cur bie ftaatlid) oeranlagten SRealfteuern fommen als 3Ra^ftab ber Umlegung in Setradjt, nid)t bie

oon ben bürgerlidjen öemeinben auf ©runb ber §§ 26 unb 29 beS Äommunaiabgabengefe&eS oeranlagten

befonberen Steuern oom örunbbefifc unb ©etoerbe.

Die öeftimmung bcS ÖJefe^eS, ba§ innerhalb ber angegebenen ©renzen aud) bie SRealfteuern als ®runblage

öer nrd)tid)en Jöefteucrung oenoenbet roerben fönnen, entspricht bem fdjon bisher geltenbcn 5Red)t. @S ift niegt

beabftd)tigt, burd) bie gefe^lid)en Skftimmungen z" fin« ftärferen ^peran^ie^uncj ber Stealfteuent, als fic fd)on

bisher erfolgt ift, anzuregen. 2öo — wie namentlid) in ftäbtifdjen Mird)ettgemeiubcn — eine fo(d)e fyevan;

Ziehung bisher nidjt ftattgefunben hat, ift aus bem (Sefefye ein ^'n(aü bazu tu du zu entnehmen. 6S toirb

baljer in jebem ^fle eingehenb z« prüfen fein, ob unb inroieroeit eine Heranziehung ber Stealfteucrn für bie

3roecfe ber fird)lid)«n Sefteuerung nad) 2age ber Verhältniffc gerechtfertigt erfdjeint. Die ®eroerbefteuer

msbefonbere roirb als SJcapftab bann in Setradjt fommen, »enn eS fid) barum Ijanbelt, fold)e ©etuerbe,
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bereit öetrieb befonbere Äufrocnbungeu ber Äirdrjengemeinbe für bie angeftenten Veamten unb Ärbeitne^m«
bebingt, ju ben baburd) uerurfadjten Soften ficranüUjie^eit.

Segen ber Vefdjaffung bei Unterlagen für bie firdjlidjc Vefteuerung
f.

u. $u VI B.

B.

$ür bie i^äÜe, in bcncn bie ftaatlid) oeranlagte Steuer nidjt bie unoeränberte (Srunbtage
ber Steuerjufcfijäge bilbet, gewäljrt baä ©cfefc ben tircfjlidjen Organen (f. unten 3U VI A) bie SöefugnU
felbftänbiger Veranlagung nad) ben für bie ftaatlid)e Veranlagung gettenbcn ©runbfäfcen — § 13

Äbf. 1 — (ogl. unten ju VI C). Site ftälle foldjcr Slrt fönneu in Vetradjt fommen: bie fird)lid)c SBefteuenini?

ber ©eiftlidjcn unb Ätirdjenbcainten bejüglid) iljreö sJMDatcinfommen3 (§ 7 Slbf. 1), ber in § 7 9lbf. 3 ge=

nannten ^Jerfonen beflüglid) if)rc« oon ber Stirdjcnftcuer nid)t befreiten ©infommeug, bie Verteilung ber

Veftcucrung im J^aUc mcfjrfadjen 2Boh,nfit)e3 (§ 4 — r»gl. oben 3U III D —), bie Vcfteuerung bcS fonffigen

einfommeuä eines Steuerpflichtigen, wenn bie Vereinbarung gemäß § 14 (f. unten ju C 4) fid) nur auf

einen %cil be$ ©infommenä bejjierjt.

Über bic Söirfung einer (£rf)öt)ung ober Grinä&igung ber ftaatlid) oeranlagten Steuer auf bic Äfirdjen-

fteuer beftimmt § 13 Slbf. 2*).

C.

$>ie ©teucroerteilung innerhalb ber &ird)engemeinbc (beö @efamtoerbanbeä) r)at mit ben burd»

§§ 11 tübf. 4 unb 6,12, 14 unb 16 begrünbeten, fofort gu erörternbeu SMafjgaben nad) feften unb gleicq

mäßigen ©runbfäfocn in gorm oon gufdjlägen 311 ben in § 9 genannten StaatSfteuern ju erfolgen.

£>ie 3"faiiäge $u ben einzelnen ber Veranlagung 311 ©runbe gelegten Staatäfteuern müfjen gle'idt

mäßig fein.

Sßrogreffiüe 3ufct)löge finb aii§gcfd)loffcn.

SDiefc ©runbfäfce erleiben folgenbe SOcobiftfationen.

1. 3ur Äirdjcnfteuer nidjt l)eranjujief)en finb fold)e »Steuerpflichtige, roeldje im Sßege ber öffentlichen
Sirmenpf lege fortlaufcnbe Unterftü^ung erfjalten (§11 Slbf. 6).

2. ßine SRinberbelaftung ober grcilaffung ber fingierten Scormalfteuerfäfee (§ 74 Sinf.=<St.=<5?.i

unb ber iedjä unterften Stufen ber Staateeinfommcnfteucr ift nid)t auögefdjloffen (§ 11 Slbf. 41

$)od) barf bie SImocnbung biefer Vefugni? nidjt 3U einer unbilligen Velaftung ber übrigeu Ättrdjcn:

ftcuerpflidjtigcu führen.

3. £>anbelt ea fid) um (fmridjtungcn ober Slufrocnbungen, roeldje in befonber« fjeroorragenbem äKafr
einein örtlid) begrengten i eile ber Äirdjengemeinbe jugutc fommen, fo fann bic .fiircfjengertieinbe

für einen beftimmten 3 c i* raum c'ne cntfpredjcnbe befonberc Velaftuug biefe« leileö nad)
Maßgabe bes §. 12 bcfdjlicfjen. SM« ©egenftanb foldjer (£inrid)tungcn ober Slufrocnbungen fomrnen
3. V. in Vetracrjt: bie (Erbauung unb Unterrjaltuug einer bejonberen Äapclle für einen beftimmten, oon
ber Sßfarrfirdje entfernt gelegenen Seil ber ttirdjcngcmeinbc, bic Slufbringung ber jur s£aftorierang
eines foldjen XeilbejirfeS ettoa erforberlidjcn ^ufjrfoftcn ober ^ilfögeiftlidjenremuneration, bie iöefcfjaffiutg

unb Unterhaltung oon Vcgräbniöpläfoen für einen beftimmten Xeilbe^irf ber $ird)engeuteinbe u. bgL in.

2>ie im feiten Slbfa&e bc§ § 12 ermahnte Vorfdjrift in § 6 be* ©efe§e§ üom 24. ÜJcai 1903
beftimmt, bajj bie Umlagen eine« ©cfamtDerbanbeS glcidj^eitig in allen ©emeinben beä ^erbanb«
nad) gleichem 2Jfaftftabe erhoben roerbeu müffen. ^ierauä ergibt fid), bafj bie in § 12 Äbf. 1 btn
ßirdjengemeinben geroät)rte Vefugniß ben Wcfamtoerbäubcn nid)t juftcl)t.

4. 5)urd) bie im § 14 an Stelle oon ^"l^läQ611 3ur StaatSeinfommenfteuer unb 3ur ©eroerbefteuer ju;

gclaffenen Vereinbarungen f efter jät)rlid)er, für ein ober meljrcrc 3al)re im üorauö ^u beftimmenber
Steuerbeträge oon fabrifntä|jigen Vetrieben unb oon Vergroerlen mir ben fördjengemeinben

*) tu in § 13 ?lbf. 2 erwähnten 57 unb 58 bes Öinf ommeufteuetflcfe&e « lauten:
§ 57.

litt ilkrmobrunu bcS Sintommen'» iuäl)tcnb be* laufenbcit 2tctifria!»rc-S begränbet feine SetAnberunct in ber fdjon crfoUtea
SSetanlaflung. Jntt btc ©ermeljrung infolge eineö ©rbanfalle* ein, fo finb bie Srben entfpte^enb ber Setme^rung iljtc* fe«,
fommens anberweit ju »eranlagen unb jut entriajtung ber Steuer uon bem beginne be8 auf ben ÄnfaD ber erbf^aft folgaibtn
9Jconat6 ab oerpflichtet.

§ 58.

SBirb nadjgeraiefen, bafj »äbrenb bc* laufenben Steueriatire« infolge be« ©egfalle« einer CimiahmequeDe ober infolcjf

augergcroötynlidier Unglüct^fälle bad (fintommen eine» <3teuerpftid)tigen um mebr al» ben Gierten Zeil Demiinbert worbm rft

ober bas megfaQenbe winfommen anberncit jur tSinlonunenftcucr berangejogen rorrb (§ 57), fo fann 00m beginne be£ auf btn
Eintritt ber txinfommendDerminberung folgenben Wunnt-j ab eine bem oerbtiebenen fiinfommen entfpredienbe SrmäBÜJuag bet
^infpTTimtnftcucx bccin|prucfjt loctötti •
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(©eiamtoerbänben) bie SHÖglicbfeit gcronhrt, ihren £>au$halt oor bett Unsuträglicfjfeiten 31t bewahren,

welche mit einem erheblichen Sd)wanfcn bei Steuereinnahmen öerbunben finb. 9licfjt minber fönnen

foldje Vereinbarungen aud) im 3ntereffe ber Steuerpflichtigen liege», bic baburdj in ben Stanb gefegt

roerben, mit feftfteijenben fluägabcpoftcn 3U rechnen, dagegen fofl ben Steuerpflichtigen burd) bie im

§ 14 jugelaffenc Siegelung ein finanzieller Vorteil nid)t erroadjieu. Vielmehr finb bie 3ahre£beiträge

grunbfäfelid) fo ju bemeffen, baft ihr ©efamtbetrag minbeftend bic Summe ber iHrdjcnfteuern erreicht,

roclcrje ber Steuerpflichtige na et) einer bie bisherigen (Erfahrungen unb fonftige roefentlid)e Umftänbe
berücrticrjtigenbcn Sab^'crjeinücfyfcitäberecrjnung oljne bie Vereinbarung mäbrenb be$ oon berfelben

betroffenen 3eitraum.cS ju bejar^len haben mürbe. Vereinbarungen, roetcr)e biefer VorauSfcfcung niefjt

erttfpred)en, roürbc bie nad) § 15 erforbcrlidje © c n e I) m i g u n g in ber Siegel ju oerfagen fein.

5. Xie Vorfdjrift im § 15 über bie oermtnberte .^eranjieb,ung ober J^reilaf f u ng einzelner

Steuerpflichtiger r)at namentlid) bie ftäüe im ?luge, wenn ei bei Veränberungen oon
^ßf arrbejirfen Vebenfcn begegnet, ben umjupfarrenben ©emeiubeteil an bereits befterjenben ober nod)

3U erwarteuben höheren Steuern ber .Stirdjengemeinbe, 3U welcher bie Umpfarrung erfolgt, fofort in

Dodem Umfang teilnehmen ju laffen, ober wenn erhebliche freigebige 3 unJcnouna
,
cn an °i p

Äircbengemeinbe (©efamtoerbünbe) oon Seiten -^rioater, Vehörbcn, politifdjer ©emeinben, (Erwerbe

geiellidjaftcn an bie Vebingung ber itirdjenfteuctireiljeit für ben 3urocnbenben ober für gewiffe .Kategorien

oon ©emeinbegliebern, 3. V. für bie ?lugeftcllten unb Arbeiter ber 3uwenbenben, gefnüpft roerben. $)od)

fefct bie Änwenbung ber Vorfdjrift auf alle fiallc ber ^weiten 9lrt oorauä, baß bie flufwenbung ju

©unfteu ber Sirdjengemeinbc (bes ©efamtoerbaubeei) eine erheb (idje ift unb für baS Diafj ber 3U

geroärjrenben fteuerlicr)en Vefreiung minbeftene ein oollee ftquioalent gewährt.

Übrigens ift ju beachten, baß es fid) bei ber Vcjd)ränfung auf beftimmte ßetl nur um bie Ve=

freiung ober SJiinbcrbclaftung „einjelner" ©emeinbeglicber banbclt, bie unter Umftänben jahlicid) fein

tonnen, jebenfallS aber unter fid) 311 einer befonberen fird)lid)en ©emeinfdjaft nidjt öerbunben finb.

^«mgemäfj rnnDcrt bie Vorfdjrift in § 15 nid)t, wenn fid) innerhalb ber .Scird)cngemeinbe eine neue

©emeinbebilbung oolljicbt, fo baß für bie SJfitglicber ber neuen ©emeinbe eine jroeifadje ©emeinbe:

jHgchörigfeit entfteht (f. oben 311 III D. Äbf. 1), ben Umfang ber ben 3 ci, fttcn 9cfl
cn beibe ©emeinben

obliegenben Pflichten bauernb, gegebenen jalleS aud) in ber SBeife 3U regeln, bafj bic SJiitglieber

einer ftapefleugemcinbe oon ber Veitrag*pflid)t 311 ben .ttultuSfoften ber ^farrgeinciube gän3lid) befreit

roerben.

Durch bie gefefoUd)c Vorfdjrift (§§ 1*2, 14, 15), bafj bic hienwu unter SRr. 3, 4 unb 5 ermähnten

Jeftfefcungen bejro. Vereinbarungen für einen beftimmten Zeitraum etiolgen iollen, roirb nid)t an*gcfd)loffen,

bafi im (Einzelfalle nad) Ablauf bei feftgefefeten 3c itTaumö "ite gleidje Siegelung für einen weiteren beftimmten

^eirraum ertolgt, ober ba§ 3. V. bei einer gefchenfroeifen 3uloen ^un9 bie greilaffung ober oerminbertc $eran:

ye^ung be* ®cfd)enfgebcr3 auf beffen ücben^eit bemeffen roirb.

<S. übrigen^ unten 3U VI D.

Tl. 3Iudfc^reibttng unb (^rl)cbintfl.

(§§ 16-19.)
A.

Die Vorbereitung unb bic Ausführung ber mit 3 ll ft*mmunö oer ©emeinbcüertrctung (§ 21 9er. 8
bcS ö)efc^e§ öom 20. 3uni 1875) bejro. oon ber Vcrbanbdoertretuug (§ 3 bes ÖJefe^eö 00m 29. 3Hai 1903)
c^eia^ten 95efd)lüffc über bie Grrjcbung einer firdjlidjen Umlage liegt in ben oben 311 1 ß bezeichneten

tyemeinben bem Äird)enüorftanbe (§ 5 bes (äJefejjcö 00m 20. 3uni 1875) in ben Öefamtoerbänben bem

Vv^f dt)nf fe ber VerbaubSDertretung (§ 4 *2tbf. 1 beg ©efe^cö 00m 29. 9)iai 1903) ober ber Verbanbä;
Dcitretung felbft (§ 4 Hbf, 3 a. a. O.) nad) 3JZa&gabe beö oon ber 8taatäbel)örbe

— 3Winifter ber geiftlidjen tlngelegenhcitcn (lÄrt. I Sir. 2 ber Verorbuung oom 4. Cfanuar 1904 —
©efe^iSamml. 8. 1 —) —

-/eiieömigten, oon ber bifd)öflid)cn Vehörbc fcftgcjetjten SicgulatioS über bie (Einrichtung unb @efd)äfteführmig

Öerbanbdoertrctung ob— §§ 5, 7 bc$ ©efe^eä oom 29. SM 1903 (©efe^Samml. 8. 179) —

.

I>a bie Veranlagung für ba§ oom 1. Äpril bi* 3um 31. DUtoj laufeube Sied)nungöjahr ($ 16 Äbf. 2) 311

.rfolgen hat, empfiehlt ei fid), fo frühzeitig ali möglich ben Vebarf ber bmd) Umlage aufzubriiigeubcii

Wittel feft3uftellen unb ben Vcfd)luB über bie Grf)ebung ber Ätird)euitcuer tunlid)|t nod) oor Vegiim bes

•ftedjnungöiahre* herbei3uführen. Durd) eine ertoatge Verspätung bc* Vefd)luffeö roirb bic oben 3U IH C
.rroihnte Verechnung ber fird)lid)cn 8teuerpflid)t nad) SJiouatäraten nicht berührt

8m gaö« be* Vebürfniffce tonn eine aufjerorbentli d;c Umlage aud) im t'aufe bcc> Sied)nung«jahred

au»qeid)rieben roerben. (SEÖegcn bee hier für bie Steuerpflicht inafjgebenbcit ^eitpunfte^ f.
0. ^u III C).

Mg^t«- » ,
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3to bem ©efßluffe über ötötbung ber Srtrßenfteuer finb bie betaftete ÄUßengemeinbe, bo8 SteßmmgS-
jab,r (bie Steßnungiperiobe), für weiße« bie Jfoßenfteuer erhoben werben foß^ ber 3U befßaffenbe Umlage;
betrag, ber Qmed, \u weißem bie Äircr)cnfteuer erhoben werben fofl, bie ber Ältrßenfteuer jugrunbe gelegten

ftaailtßen Steuern unb beren Sollbetrag (bei ^eranaiefmng ber fingiert Veranlagten auß bie Summe ber

fingierten Säfce), ber al« Umlage 311 crljebenbc ^rojentfafo jomie bie |>cbeperiobe ber Umlage — bei aufjer;

orbentlißen Umlagen ber @in*ier)ung«termin (§ 19 91bf. 6) — genau $u befleißnen.

Dient bie Umlage lebigliß jur Detfung be« etatmäßigen gcfjlbetragc« (§§ 11 Hbf. 2 unb 21 9*r. 12
be« QJefe^eö Dom 20. 3uni 1875), fo ift bie« in bem Vefßluffe guin Slu«biurf pi bringen, ©incr wetteren

Angabe über ben gweef ber Umlage bebarf e« al«bann nißt (f. unten ju C).

3m übrigen muß ber Umlagebefßluß, wie alle Vefßlüffe ber firßlißen Organe, fein orbnung«mäßigc«
3uftanbefomtnen erfennen laffen.

SÖenn im ßeitpunfte ber Vefßlußfaffung ba« (rrgebni« ber ftaatlidjen Veranlagung für ba« 9ießnung«:

jab,r, für welche« bie ftirßenfteucr erhoben werben foü — „törßcnftcucrjabj'' — ben firßlißen Organen
noß nißt gur Verfügung ftetjt, fo befielt fein $inbemi«, ber Vefßlußfaffung über bie ju erf>ebenben Sßroäentfä&c

ba« (Srgcbni« be« bem Jtirßenftcuerjafjr Dorf)ergef)cnben 9teßnung«jar)re« jugrunbe jju legen.

©ei Vcmcffung ber $öl)e ber Äirßenfteuer finb bie Veranlagung«* unb <£rf)cbung«foften, fowie bie

crfab,rung«mäßig ober Dorau«fißtliß eintrctenben 91 Unfälle mit in 9lnfa& ju bringen.
93ei ber geftfefcung be« Verteilung«maßftabe« ift glcißjettig Vcftimmung *u treffen, ob unb inwieweit

bie fingiert Veranlagten bejw. bie feß« unterften Stufen ber Staatäetnfommenfieuer Don ber Umlage frei--

gelaffen ober mit ermäßigten Beiträgen fjerangejogen werben foUen.

Von ber läJcöglißfeit ber Jeftfejjung einer 2: ober 3sjädrigen 3teßnung«periobe, weiße ^wect;

mäßig mit ber Gtat«pcrtobe in ubereinfttmmung ju bringen ift, wirb namentlich, in fleineren ©emeinben mit

ftabileren unb überfißtlißen Verfjältniffen ©ebrauß gemacht werben fönnen. 3n bem für bie 9ießnung«:
periobe ju faffenben Umlagebefßluß finb ber Steuerbebarf unb ber Verteiluug'smaßftab — bie ber Umlage
jugrunbc ju legenben Staat«fteuern unb ba« gegenfeilige Versöhnte iljrer £eranaief)ung — feftjufefcen; ber

^ro^entfatj ber 3»M*d)läge ift, weil oon bem jeweilig oeranlagten Staat«fteuerfoll abhängig, je naß beffen

Sbetrage für jebe« 9ießnung«jaf)r burß ben ftirßenDorftanb (9lu«fßuß pp.) befonber« fcft^ufteOcn.

Veifpiel: S« foü alliüfjrliß ein Vetrag oon 1400 33?. burd) $ufßläge jur ©nfommens, jur ©nmb;
unb jur ©ewerbefteuer, unb jwar im Verrjältni« oon 4:2:1 aufgebraßt werben. ÄUbann ift in jebem
3af)re feftjuftellen, weiße ^lo^entfä^e oon ber (Sinfominenfteuer, auf meldje 800 ÜJi., oon ber ©runbfteuer,

auf weiße 400 9Jc., unb oon ber ©ewerbefteuer, auf weiße 200 9Jf. oeneilt werben muffen, ju ergeben finb

©emäß § 18 finb bem StirßenDorftanbe (9lu«fßuffc pp.) oou ben juftänbigen Staat«; unb ©emeinbe;
befjörben biejenigen Unterlagen, beren e« für bie ftrßlicfje 23efteuerung bebarf, auf ©rforbern mitzuteilen.

I. Soweit e* fiß um bie SOcitteilung ber regelmäßig erforberlißen Unterlagen für btc firdjliße

Vefteuerung r)anbeü, bebarf e« nißt ber jebesmaligen 2Biebcrr)oiung be« Grjußen« feiten« ber firßlißen

Organe. @« genügt, wenn unter Vencnnuug ber gewünfßtcn Verjeißniffc unb fiiften (f. unten ju II,

1 unb 2) beren periobifße Übennittelung ju befttmmten Terminen bi« auf weitere« naßgefußt wirb.

Dabei ift fetten« ber firßltßen Organe gegebenen Salle« ber Ve^irf, über weißen fid) bie Ätrßen:

§emeinbe ober ber ®c]'amtüerbanb erftredt, unter 9lngabe ber ©renken (j. V. Söege, Straßen, £au«nummenO
eftimmt ju bejeißnen unb jebe fpätere Veränberung ber ©renken infolge oon Sßaroßialregulierungen

rechtzeitig mitzuteilen.

3m übrigen ift auß auf Anfragen über einzelne fünfte 2lu«funft gu erteilen, fofern fie für bie

firßliße Veftcuerung oon Vcbcutung ift, unb bie« in ber Anfrage auöbrürflid) bemerft wirb. Om
3weifel«falle entfßeiöet biejenige fiaatliße Vet)brbe, weiße über bie erfudjte Stelle bie Dienftaufüßt fütjrt.

II. Sin regelmäßig erforberlißen Unterlagen für bie tirßlißc Vefteucrung fommen in söetraßt:

1. ein Ver^eißnt« ber 3)cttglieber ber ^irßengemeinoc nebft 9(ngabe ber Säfee, mit

weißen bie ©njelnen gur Staat«einfommenftcttcr, 3ur fingierten 9cormalfteuer, jur ©runb«,
©ebäube; unb ©ewerbefteuer (§ 9 Hbf. 2) ueranlagt finb. Die ©runblage biefe« Verjeißuiffe«

bilbet bie gemäß ber §§ 21, 22 bc« Ginfommcnftcucrgcfcie« oom 24. 3uni 1891 (®efeö=SaminL
S. 175) unb bc« 9lrt. 3ö ber ?Iu«füf)rung«s9Inwcifung baju oom 6. 3uli 1900 Don ben ®emembe= unb
©ut«öorftänben gu bewirfenbe ^erfonenftanb«aufnal)me. Da« Ver^eißni« ift naß Anleitung ber Se-=

ftimmungen be« 9lnifel« 37 unter I ber erwärmten 9(u«füt)rung«anweifung unb naß bem bafelbft

oorgefdjriebeiien dufter III mit folgenben ttnbcrungen aufjuftcllen

:

a) an bie Stelle ber Spalten 4—7 tritt eine Spalte mit ber Überfßrift: „$ai)\ ber jur $auSr)cUtung

gehörigen s^erjonen ober ber ©iitjelfteuernben;"
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/?) an bie «Stelle her Spalten 8—12a treten fünf Spalten zur Aufnahme ber oeranlagten Scfye

ber oben genannten fünf ^Tinjipalfteuem;

Y) in ber Überfdjrift ber Spalte 13 finb bie 33orte „(©runb ber Steuerfreiheit)" fortjulaffett

23ei ber Auffteflwtg be§ Verzeid)niffcS ift folgenbeS z» beachten:

a) 2Jcit 9iücfficbt auf bie 33eitimmungen in § 1J Abf. B (f. aud) § 74 Abf. 2 beS (Sinfornmenfteuer^

gefe§eS oom 24. 3uni 1891) bat bie in Art. 37 unter I, 3 ber AuSfüljrungSanmeifung jum
©nfommenfteuergefefo Dorn 6. 3uli 1900 oorgefebrtebene fummarifd)e Aufnahme ber ?tafaffen oon

Armenhäufern, melden ein fteuerpfliebtigeS (Stnfommen oon mehr als 900 W. ntc^t beijitmeffen ift,

ZU unterbleiben.

b) Soweit bie „zur .ftouShaltung gehörigen ^erfonen" (§ 11 beS Gtnfommenfteuergefe^e« oom
24. 3uni 1891), welche nad) Sfta&gabe ber obigen Anmeifung ju 1 a nur ber 3af)I nad) aufgeführt

werben, ju ber Ginfommcn; ober ©ewerbefteucr befonberS oera'nlagt bcjro. zur j-jablung ber SHealtfeuern

oon ©runbs ober ©ebäubebefifc ocrpflid)tct Hub, erfolgt bie namentliche Aufführung biefer ^erfonen

unter Angabe ber betreffenben Steuerfä|je am Sdiluffe beS Vcrzeid)ntffeS.

c) bie VorauSfcjjungen ber fachlichen Stcuerpflid)t fowofjl f)infic^tlid> beS Vcfenntniffeä als aud)

hinftd)tlid) bes VorbanbenfeinS eines 3Bol)nftfoeS ber Vrüiung ber fachlichen VeranlagungSbefjörbe

unb bemnad)ft im Streitfälle ber ttntfcheibung ber im Wcd)tSmitteloerfabren .^uftänbigen Staate
bebörben unterliegen, finb oon ber Aufnahme 'in baS Verzeichnis nur au^uid)lie&cn:

a) bie in ber AuSführungSanweifung jum Ginfornmenfteuergefefc oom 6. §UÜ 1901 Art. 37 I unter

lc unb d aufgeführten ^orfonen,

ß) ^erfonen nid)tdhriftlicher SReligion (j. 2*. ^uben) unb s:ßerfonen nid)tfatfjolifd)en »efenntniffeS

(j. 93. ßoangeltfd)e).

SRad) ber in Vorbereitung befinbftcben Scooeflc zum Öinfommenfteuergefefc oom 24. 3uni 1891

wirb bie in § 22 a. a. O. feftgeftcDte Verpflichtung ber ©runbftürfSbefifccr unb .§auSf)altungSoorftanbe

rAuSfunftSerteilung DorauSfidjtlid) auf bie Angabe beS SRcligionSbefenntniffeS auSgebei)nt werben,

baß in 3u*un it für bie Ausführung ber oben unter ß gegebenen Anweisung in ber SRegel bie

^erfonenftanb5aufnahme mafjgebenb fein wirb. Vis zum Inkrafttreten ber Siooettc bezm. foferu nad)

biefem Seitpunfte bie Angaben in ber ^erfoncnftanbSaufnabme ungenau finb, ift im 3ro«iielSfalIe bie

betreffenbe ^erfon in baS Verzeichnis aufzunehmen unb in Spalte „Vemerfungen" mitzuteilen, maS
über ihr SReligümSbefenntniS befannt be$to. in ber ^erfonenftanbSauinahme barüber angegeben toorben ift.

d) Xie üorftefjenb unter c ß gegebene Anmeifung erleibet mit SRücfficbt auf bie im § 5 gegebene Storm

über bie Vefteuerung ber in 9Jcifd)ehe lebenben Äird)engemeinbemitglieber eine Ausnahme. (Mjört

bie ßhefrau ber fatholifd)en Atirdje an, fo üt ber anberSgläubige Ghcmann (ßauShaltungSoorftanb)

in baS Verzeichnis unter 3ufügung fys Vermerk aufzunehmen: „(Sbefrau fatl)olifd)".

AnbercrfeitS ift auch, fofent bie (ib/frau ber fatholifchen Atirdje niebt angehört, bei bem als

.ÖauShaltungSooriianb in bas Verzeichnis aufgenommenen fatholifdjcn Ghemann ein entfprechenber

Eintrag,
z- 33. „Ghefrau eoangelifd)", Z" machen.

3n ßmeifelsfällen ift nad) 2ÄaHgabe ber oben unter c am Sdjlujje gegebenen Amoeifung zu

Derfarjren.

e) 3Begen mangelnber 3ugehörigfeit zur ftirchengemeinbe finb ohne iRücfficht aui fatl)olifd)eS VefeuntniS

unb SBohnfi^ in bass Verzeichnis uid)t aufzunehmen bie gemüft ber Verorbuuug oom 19. Cltober 1904
(©efe^Samml. S. 273) ben s])cilitärgemeinben zugeioiefeneu ^erfonen, mithin aud) nicht bie in ber

AuSführungSamoeifung frim Ginfommenfteucrgciefe oom 6. 3uli 1900 Art 37 unter I, le unb 3

aenamtten Giriere unb 90?ttglieber oon Xruppenförpern.

f) 83ei benjenigen ^erfonen, oon welchen bas Vorhanbenfein eines zweiten ober weiteren SBobnftfccS

(f. § 4) auf @runb ber Vorfchriften beS § 61 ßintommenfteuerge)"e^eS unb ber 3iffern 1 °^ 3 bei

Axtifetö 75 ber AuSführungSanweijung bazu oom 6. 3uli 190() ober fonft befannt geworben ift,

finb in bem Verzeid)niffe bie zweiten unb wetteren SBohnufce unter Angabe beS VeranlagungSorteS

(Art. 35 3'ffer 3 ber erwähnten AuSführungSanweifung) zu oermerfen.

hierbei ift zu beachten, baß wenn mehrere #ircbengemeinbcn in einer politifchen ©emeinbe

nebeneinanber beftehen, ein ©cmcinbeglieb, weldicS in biefer (Memeinbe pei Haushaltungen

führt (£. 23. ©ohnhauS in ber Stabt, Sommerfife in ber Vorftabt), einen zweifachen Sobnfitj im

Sinne beS OJeiefceS ha^enrtann/
unb; baß anbercrfeitS, rcenn eine .Vlirchengeineinbe iid) über

mehrere polirifche Wemeinbcn erftreeft, bie etwa)in biefen oorhanbenen mehreren 33ohnfit<e eines

CtfemeinbegiiebeS als ein 23ot)nfi^ im Sinne beS öefe^cci ju gelten hüben. 2£enn bei ciitermäbntc

^all oorltegt, fo ift bie« in ben für bie betreffenben Äirdjengemeinben beftimtnten Verzeichniffen

burdj einen enrfpred)enben Vennerf unb namentlich aud) bei Eintragung ber 5Rcalfteuerfäne zu
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berüdftdjtigen, ba gemäfe § 10 S(bf. 9 bie .fjeranjiehung bcr SRealfteuern nur inforoeit Aulafftg rft,

als fie für ©runbbefib ober Vetriebe innerhalb beS VcjirfeS bcr $ird)engemeinbe oeranlagt ftnb.

g) (Sofern auSnafjmStrteifc eine Veranlagung bcr ^erfonen mit CHnfommcn oon nidjt meljr als 900 ?)1

#i fingierten Säfeen (§ 74 bcS &nfömmcnfteuergefefceS oom 34. 3uni 1891) nidtjt ftattgefunben hat,

unb beSroegcn bie für bie fingierte Ginfommenftcuer in bem Verjeidjmffc beftimmte Spalte nidtf

aufgefüllt merben funn, ift bieS an eutfpredjcnber Stelle in bem Verjeicrjuiffc $u oermerfen.

Ten finfjlidjcn Organen bleibt atebann übcrlaffcn, erforberlidjen fallt* bic .frerbeifürjrung bet

Veranlagung bei ben ©emernbc; (®utS;) Vorftänbcn p beantragen.

h) ©irb bei ber fird)lid)en Vefteuerung oon ber VcfugniS bcr ßretlaffung ber fingierten SKormalfteucr:

fäfee ober einjelner Stufen berfelben ober ber greil'affung ber feetjö unterften Stufen ber Staat«,

einfommenftcuer ober einzelner berfelben ober ber ^frctlaffung ber jRealfteuern ober einzelner ber;

fclben töebraud) gemalt, (§ 10 9lbf. 3 iSafe % § 11 Slbf. 4), fo bebarf cS inforoeit ber Slufnabme

bcr betreffenben ^ßerfonen unb bejro. Steuerfäfoc in bas Ver$cid)nis nic^t.

$ie firdjüdjen Organe traben batjer, foroeit möglid), fdjon in bem (irfudjcu um SRitteilung

bc* VeraeicbniffeS bejro. reajtjeitig oor feinet ?lufftcüung bic etwaigen ^reilaffungen beftimmt $u

bejjeidjnen.

i) 5>te Äufftellung unb ^Mitteilung bes Vei^cicbniffeS ift, fofern bie fird)lid)en Organe bie* ttranfa>cn,

alljäf)rlid) mit tunlidjfter Vefd)leuniguug p beroirfen, fobalb bic Grgebniffc ber Veranlagung?^

ben einjelncu Sßriujtpalftcuern (§ 9 Hbf 2) befannt geworben finb.

2. Venad)rid)tigungen über bie im Saufe beS <Steucrjaf>reS eintretenben Veränberungen (3u= unb

Abgänge):

a) infolge 3«5«g f ^ Vegrünbung unb

b) infolge SBegauges unter Aufgabe be* SBotjnfifceS in bem Vejirfc ber AUrdjengemeinbc; ferar

o I) n e Veränderung beS 3öob,nfiöes im Vejirfc ber $lird)engemcinbe,

c) infolge GintritS in bie Stcucrpflicrjt ljinfid)tlid) bcr ^rinjipalftcncrn,

d) infolge Ch'löfdjjcnS bcr Stencrpjlidjt rjinfidjtltd) ber "ißrinjipalfteuern,

c) iufolge gcftfejjung einer 9tad)iteucr für ben Staat — §31 best ©efetjes; §85 beS ÄoinmunaU
abgabengefetieä oom 14. 3uli 1893; §§ 67, 80 beS (Sinfommcnfteuergefc$cS oom 24. 3uni 1891 —

f) infolge einer Grfjöljung ober Grmüftigung bcr urfprünglid) oom Staate oeranlagten «Steuer

— § 13 %b\. 2 beS GJefejjeS; § 86 beS &ommunalabgabcngcfe&cS oom 14. 3uli 1893; §§67
unb 68 beS Ginfommenfteuergefebes oom 24. Sunt 1891. —

Tiefe SJiitteilungen finb je nad) bem (Jrfudjen bcr firdjltdjen Organe, f)öd)ftens jebod) oicrtel-

jäl)rlid), alSbalb nad) Ablauf be* &alenberoierte!jaljreS 311 madjen.

Sie fjaben jebeSmal bic in bem abgelaufenen .^alcuberoierteijafjrc eingetretenen falle, foweit

fie befannt gcroorben finb, bc^u. foroeit in ben gäfletV *u c bis f bie Jeftfefcuug feiten^ ber -iuttdn^

bigeu @teuerbel)örbc bereits* getroffen ift, fomie bic auö frübercu Äalenbcroierteliab,rcn ftammenben, btefjer

nod) nidjt mitgeteilten falle ju enthalten unb finb in ^roci getrennten fiiften (einer Ru$an%& unb einer

2lbgang3:£i|te)
<

jufammcnjuftcüeii, tocldjc mit cutfpredjenber 9luffd)rift unb mit berfelben Ginrid)tung

ocrfeb,en finb, toie ba§ für ba« Verjeidjni^ $u 1 borgcfcb,nebene 9Rufter.

3n ben für bie 'ißrin^ipalfteuern beftimmten Spalten finb

in ben fallen ^1 a, b, d bic bisherigen,

in ben fallen c, e, f bie neu oeranlagten Stcucrfäfcc

einstellen, augerbem in Spalte „Vemerfuugen"
in ben faüen ju a ber Xag bei ^o^os*

Uugejogen am "),

in ben fällen h ber 2ag be« 9tb3ugS unb ber Ort, nad) njcldjem bei 9lbjug beioirft ift,

(„üergogen oon nad)

in ben fallen ju c ber Xenniu, oon roeldjem ab bic Steuerocranlagung erfolgt ift,

(„neu Oeranlagt für bie Qeit oom "),

in ben fällen ju d unb f ber Xermin, oon roeldjem ab bic SteuerJabgefefct ift, be^ro. bie

anberroeite Veranlagung gilt,

(„abgefegt für bic 3eit oom "),

(„anberroeit oeranlagt für bie 3^* öom ")/

in ben fallen ju e bte $eit, für rocld)e bie 9?ad)fteuer feftgefe^t ift

(„at« 9?ad)fteuer fefigefefct für bie 3ett oom bis *)

p oermerfen.

3m übrigen finben auf bie SDfitteilungen ga a bis f bie oben unter 1, b bis f unb h
gegebenen Slnroeifungen finngemäfj Änroenbung.
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ETI. 2J?itumer werben ?luäfünfte über hie oerfd)iebenen iPeitanbteile bes jur ©nfomtnenfteuer üeranlagten

(finfomtnen* einzelner Steuerpflichtiger erforbcrlicfi fein, um bie fircrjlicfjen Crganc 3u einer beu Vor:
fcfjriften bes (Mefcfee* entfpred)enben Veranlagung in benjenigen fällen inftanb 311 fefcen, in benen bie

ftaatlicf) ueranlagte Steuer uic^t bie unoeränberte Gkunblage ber fird)lid)en Stcucr3ufdjläge bilbet

(§ 13 3lbf. 1, f. oben 311 V B). Tcraitige i>lu*fünfte finb nur auf befonberes (Srjudjen ber fircfjtidjen

Organe 311 geben, in benen fteto bei $a>cd erwähnt fein m tifj, 3U roeld)ein bie s
3)Jitteilung erbeten nürb

IV. 3ur Mitteilung ber unter II, 1 unb 2 ermähnten Ver^eidmiffe unb Giften finb bie (Hemeinbe:
(@ut$;) Vorftänbe, 3ur (frlebigung ber 3U III ernährten Grfudjcn bie Vorfifoeuben ber 93er;

an laguttgäfommiffioneu (§ 34 bc<< Ginfommeuftcuergcieljee Dom 24. 3unt 1891) Perpflicbtet.

V. Xie 3Dhtteiluug iämtlicher Unterlagen auf Wruub be* § 18 be$ Wefefces erfolgt unentgeltlich. Säst

^Sorto für NJ?oftfeubuugeu fällt ben Mirchcugemcinben iWcfaintucrbanbcn) 3ur Saft. ?(ud) finb bie

Wemeinbe: ((5htt$:) Vorftänbe befugt, für bie oon il)tten an3ttfertigeuben Ve^eidmiffe unb Giften ben

(frfafo ber baren ?lu?lagen au SRatcriol unb Wopialicn dou ben Atirehengemeinben (©efanttDcrbänben)

ja forbern.

C
Zernag § 17 finb in benfenigen ftällen, in welchen bie ftaatlid) oeranlagtc Steuer utdjt bie

uiiDcrönbcrtc (Mrunblage ber Steuer3ufd)lägc bilbet, unb bemgemün, ber bem firdjlidien 3ufd)to{K 3ugrunbc

•^u legenbe Stcuerfafo oon ben tucbltchen Crgauen 31t ermitteln ift (§ 13 Äbf, 1, f.
oben jn V 6), bie

ShrdjcnDorftänbe (?luöfd)üffc pp.) 3tir Ausübung be* in § 63 9lbf. 2 besS Mommunalabgabengcfe&cS Pom
14. 3uli 1893 feftgcftctlten ^ragered)t* mit ben in 63 ?lbf. 3 bis 6, 79 unb 81 be« genannten

f>kfe&eö*) auägefprodjenen SSirfungen ermäd)tigt.

£iemad) fanit, fotucit bie keuntnis* ber für bie Veranlagung mafjgebcnbcu Vcftcucruug3merfmale

iüd)t auf anberem Skge erlangt tuiib
(f.

oben 31t B W), Pou bem ftcuerpflichtigen Wcmeiubemitglicbe in

etnet Um 3U3ufteüenbcn befoubereu ^uichrift mittels ^vrat\cn über beftimmte Satfadjen Wusfunft binnen einer

angemeffeuen ftrift erforbert werben, om »vallc ber S^eanftanbung ber gegebeneu Slusfunft finb bem
Sleuerpflicfjrigcn oor ber Veranlagung bie Oirünbe ber JBcanftaubung mit bem 2lul)cimfteflen mitjutctlen,

bierübci binnen einer angemeffenen ftrift eine weitete (rrflärung al^ugeben.

Der befragte Steuerpflichtige be^ro. fein VcooHmädjtigtcr ober gcfchlichcv Vertreter ift 3iir Sutfunftfe

ertrilung über bie irjm bc^cidjnctcn beftimmten latfadjeu, fofent tä fid) uidjt lebiglid) um Sdjähungeu fjanbelt, ocr=

pfüd)tet unb wirb ftrafbar, roenn er miffentlid) unrichtige ober unoollftäubige Angaben macht, weldjc

geeignet finb, eine Verfügung ber Steuer f)erbci3ujührcn.

*) Tie §§ 63, «bf. 2 bi* 6, 70 unb Hl bc * ftommu nalabgabe ngcfefce* Dom 14. Ouli 1893 lauten:

er § 63.

2 Ter WcmeiubcDorftanb (SteuerauSfd)uf?) rann, ioweit rr nicf>t auf anberem üöcge (§ 62) jnr ffenntniä bet für bie

Veranlagung mafjgebcnben Vefteuerungsmerfmale gelangt ift, crniäd)tigt roerben, Don ben 3teuerl>flid)tigcn hierüber

binnen einer angemeffenen Jrift Sludfunft ^u erforbern. Tie Wufforberung iiuir in jebem einzelnen naüc burd) eine

bcfonbeTe, beut Steuerpflidjtigen iu^uftelleubc ^ui^rif 1 «folgen.
3. Tie Serijflidjtun^ fax 3tu^funft£!.erteiluHg erftreeft |id^ nur auf bie Veanttoortung ber bei ber Jtufforberung geftedteu

,>ragen über beftimmte Tatfadjen. Somcit ti fid) um Sdjä^uugen banbclt, ift ber Steuerpflidjtigc eine (frflärtiug

abzugeben bered»tigt, aber nid»t DerpfUdjtet.

4. Sirb bie Stu^funflserteilung beanftanbet, \o finb bem SteucTpfltd)tigcu oor ber Veranlagung btc Ofaünbe ber Veanftanbuug
mit bem $tni)eimftclleu mitzuteilen, hierüber biuiicu einer angemeffrnen Pfrift eine meitcre Grtlaruug abzugeben.

n. Tie hn Sorfte^enben rocgen ber Steucrpflirf)tigcn getroffenen Vefttnimuugcn ftnbeit auf VeboIImädjtigtc unb gefeßlidic

Vertreter ber 3teuerpfltd)tigen ftnngemäfie änmenbuiig.

' § "9-

3Ser in ber Sl&fidjt ber Steucrb,interjicbunq au jitftonbiger Stelle auf bie an ibn gerichteten fragen ober bei ber Ve=
ttxräbung eine* Cfinfprudjs unrid)tige ober uitoollftanbige Angaben madjt, wirb mit bem uier» bis jebnfadjen Vctrage ber

ttia^tbabteti ober beabfid)tigten VcriiirÄimg, minbcftciiv aber mit einer (Mbftrafc Don ctntnmbcrt SRarf beftraft.

3fr eine unrichtige ober untiollftaribige Singabc. »oeld)e geeignet ift, eine Verfürjung ber Steuer ^etbeiäufü^ren, jtvar

nriffemhrf), aber ntebt in ber Sbfidtf ber 3tcuerbinterjieb,ung erfolgt, fo tritt QMbftrafc oon brei bit cinljunbert SRarf ein.

Straffrei bleibt, roer feine unridjtigc ober unuo(Iftfiubtgc Angabe, bcoor ttnjctge erfolgt ober eine Unterfitdjung eingeleitet

in, an guftänbiger Stelle berid)tigt ober ergänzt unb bie ooreiufjaltene Steuer in ber itnn gefettten Jrift entrid)tet.

_ § 81.

Iic auf (^ruiib ber §^ 7!» unb 80 feftgefe^ten, aber uitbeüretblidjen (MflM'trafcu ftnb um1i l'i'angabe ber für Übertretungen

icütjibcn Veftimmungen bet §§ 28 nub 29 bce ^traigcfc|jbuct)c» für bO'> bcutfcljc ffleid) in vnr't unr,im»anbeln.

Tie Unterfudiung unb dntfcfieibung in betreff ber im S 79 be^cidineien ftrafbaren .öanblungcu fte^t bem Öeridjte ju,

ni(t)t ber 'Jlefrfjulbigte bic oon bem fflcmeinbebpvflanbe borlauj Öclbfhcal ^cn burd) baö Verfahren

ibn entftanbeiicu Kotten binnen einer ifjiu befannt gemiirt)teu ,>nit irViuiidig an bie <v*mciubcfaffe jab,lt.

jpat ber Vefrf)ulbigtc iu ^reuften feinen Sßoljniuv, fo erfolgt fdireiten bcO (.WertdjW i'bue Dorläufige 3<ftfc0ung

: 2ir.r'c :;:rdi ben Wcmeiubetjorftanb. XaiMdbe finbet üatt, roenn ber Wcmcinb:oorftanb auö iouftigen ©rünben Don ber

cotftttfta'cfl gefrfc^ung ber Strafe SbRanb ,;n nefimen erflärt ober ber Stngefdjulbigtc tjicrauf Der,\id)trt-

Vet 3un»iberbanblungen wegen ber ^i-rpflidiruiig jut Wefjefmlialtuug (§ W>) finbet nur ba* gcrict?tlid)e StrafDerfab,ren ftatt.
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tnt «Strafe befiehl, falls bie Sfbfidjt ber Steuerhinterziehung oorgclegen b>t/ in bem oier* bt« f/Sß

fachen betrage ber ftartgefjobten ober beabfid)tigten Verfügung, minbeftenS aber in einer ©elbftrafe

100 9J?arf, falls bie ermähnte Sfbfidjt nicht borgelegcn h,at/in einer ©elbftrafe oon 3 bis 100 \

350er) bleibt ftraffrei, wer feine unridjtige ober linöoflftänbige Angabe, beoor Sinnige erfolgt ober

Unterfudjung eingeleitet ift, bei ber fird)(id)cn VeranlagungSbchörbc berichtigt ober ergänzt unb bie wt

enthaltene «Steuer in ber ü)m gefegten %xi\t entrichtet, Tie Unterfudjung gilt als eingeleitet, fobalb

(Srmittelungcn barüber begonnen haben, ob bie gemachten eingaben richtig unb oollftänbig finb.

Tie ©elbftrafe fann oon bem iiirdjenöorftanbe (AuSfd)üffe pp.) nach oorangegangener Unterfuchu

unb Anhörung beS Sefd)ulbigten öorläufig feftgefefot werben. A(8bann ift bera Söefdjulbigten bie 3cu) lim?

ber «Strafe foroie ber burd) ba§ UnterfuchungSoerfabreu etwa entftanbenen ftoften an bie Äirchenfaffe binn«

einer beftimmt *u bejeichnenben (minbeftenS 14tägigen) JJrift mittels!, eines mit oollftänbiger SöegrünbtHg

berfehenen S9efd)eibeS unb mit bem ^injufügen aufzugeben, baß im ftaHe ber 3a^un9öunterMun9

gerichtliche Untersuchung unb ©ntfdjeibung herbeigeführt werben würbe. 9?ach erfolglofem Ablaufe ber Jyriit

hat ber Äirdjcnoorftanb (AuSfdjuß pp.) bie Angelegenheit mit ben entftanbenen Aften ber Starte

anwaltfdjaft jur Unterfuchung »or^legen. 1)ieS t)ot ju gefchehen, ohne baß eine üorläufige «Srraffeftirßi»!

erfolgt, wenn ber SBefdjulbigte in Greußen feinen SBofjnfifc mehr i)at, ober wenn bei- fördjemiontoitli

(AuSfchuß pp.) oon ber oorläufigen Straffeftfejjung Abftanb nehmen ju wollen ,erflärt, ober wem bcr

SBefduilbigte auf biefe geftfefcung oer^tet. $ie in bem gerichtlichen Verfahren feftgefefcte, aber unbeitrab-

liche ©elbftrafe wirb in #aft umgemanbelt.

D.
3ur Ausführung bcr Umlagebefchlüffe unb fonftiger Vefdjlüffe, welche nach bem ©efefce ber 9t

nehmigung ber bifdjöflichen unb ber ftaatlichen AuffidjtSbehörbe unterworfen finb, barf ber Äirchenöoritari

(Ausfluß pp.) erft bann fchreiten, wenn bie ©enehntigungen erteilt worbeu finb.

1. 5)er ©eneljmigung unterliegen

:

a) ©emäß § 1 Abf. 3 unb § 34 fämtlidje «Steuerbefdjlüffc bcr .firchengemeinben unb ©efamtoerbant*

gleichoiel, welche ^rojentfäjje ber 9?rinjipatfteuern erhoben werben follen.

3u ben Steucrbefd)lüffeu im Sinne bcS § 1 gehören auch 33efd)lüffe ber .ftrehengememben üht

bie befonbere 93elaftung einzelner ©emeinbeteilc (§ 12; f. oben ju VC 3);

b) gemäß § 15 Abf. 2 unb § 34 Vereinbarungen bcr Äirchengemeinben (©efatntöerbänbe)^ m
fteuerpflichtigen ÜDfttgliebern, wonach oon fabrifmäßigen ^Betrieben unb t>on Vergwerfen an Sttfi

ber Äirchenfteuer in gorm oon 3uf^)^gen jur StaatSeinfommenfteuer unb jur ©emerbefteuer «

für ein ober mehrere Sahre im oorauS ju beftimmenber feftcr jährlicher Steuerbeitrag gu gc

währen ift (§ 14; f.
oben ju V C 4);

c) gemäß § 15 Abf. 2 unb §34 33efcf)lüffe über bie greilaffung ober oerminberte £eran

jtehung einzelner Steuerpflichtiger für beftimmte ßeit (§ 15 Abf. 1; f.
oben flu V C 5);

d) gemäß § 36 Abf. 2 unb § 34 SBcfdjlüffe über bie Erhebung eine« entfpredjenben ©elbbetragcS in

2Bege ber Äird)enfteuer an Stelle oon i>anb= unb Spannbienften (§ 36 Abf. 1 ; f.
oben $u II Q

2. ^Uie ©enebmigung ber bifd)öflid)en Sehörbe bat bcr ©enehmigung ber ftaatlichen Auffid)tSbeb>fc

Daranzugehen, demgemäß tjat ber ßird)enoorftanb (9lu5fd)uß pp.) bic Scfchlüffe
1 in bcglaubq!«»

?lu?3_uge au« bem '^rotofoUbuche (§§ 18 unb 24 Abf. 4 beö ®efebe« oom 20. 3'uni 1875)

Seifügung ber jur öegrünbung erforberltchen Unterlagen, bei Steuerbcfd)lüffen in^befonbere be*

ber bifdjöflichcn Sehörbe fo jeitig oorjulegcn, baß bic (hljebung ber Äircr)enfteuern

oerjögert wirb. «

3. 5ur w* (Srteilung ober Söerfagung ber ftaatSauffichtlichen Genehmigung finb in bem* (Sefe^e

Reifungen gegeben, demgemäß entfeheibet ba« freie Srmeffen ber juftänbigen StaatSbehölben.

ift jeboch zweierlei 31t beachten. i

iBerfaffungSmäßig ftel)t ben .ttirdjcngcmeinben (©efamtoerbänben) baS 5Hecht ju, ihre 9lWlegenheki

innerhalb ber gcfeblid)cn ©renken felbft
(̂
u ocrwalten. hiermit finb ber Staatöauftdjt gen

y

Sdjranfen gebogen. Tie Staatöaufficht über bie ißermögenäöerwaltung einer Äorporatiot bed Bf
5,

lidjen SRechtS, alö weldjc fich bic tfirchengefeHfchaftcn in "bcr ftaatlichen 5Rcd)tSorbnung Ärftellen,

ben 3^ed, 3U oerhüten, baß ©cfefcwibrigeS ober bem allgemeinen 28obl «SchäblicheS »gangen

unb bafür 311 forgen, baß bae> Sennögen, welches" bcr bauemben Korporation gehört, bricht aber bei

311 einer $eit oorhanbenen 9)iitgliebern freier Verfügung fteht, oon ©eneratioi» ju ©enerarioi

erhalten bleibe. $ie ©renje ber Staat§auffid)t ift batmt gegeben. So nichts ©efeftwibrigeö obe

bem atlgemeiuen 23ohle Sd)äblid)eS erfdjeint, wo eine bie 3u^unft ^cr Korporation nidjt gefährbenb

SBcrmögenüoerwaltung geführt wirb, hat ber Staat fid) nidjt ein^umifchen, nicht tiom ©tanbputra etnii

fog. 3"**"äßigfeit in bie Verwaltung einjugreifen, |u gebieten ober ju »erbieten. ./c

'
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unbererfeitS finb bic SHitglieber bcr £ird)engemeinben augleid) öürger beS Staates, oon bereu

geringerer ober größerer Seiftungdffi^igfeit bie (Erfüllung ber bem Staate obliegenben Aufgaben unb

bamit bie urt unb Seife feiner eigenen Gfiftenj abfängt Tic wuffid)t beS Staate* fann baber,

foroeit cS fid) um bie firdjlicbc Onanfprudjnahme bcr Steuert i aft hanbclt, nidjt lebiglidj burd) bie

Jrürffidjtna^me auf bie fird)lid)en Ctntcrcffen beftimmt, fonbern muß roefentlid) burd) bie ^ßflid&t gegeu

ftdj felbft unb gegen feine ©ürger beeinflußt werben, bereit i'eiftungeiä|)igfctt and) oor nur oorüber:

qet}enber ©cetnträd)tigung ju fd)üfcen, juma( roenn ber Staat für bie fird)Iid)e SBefteuerung feine

iWIjiehungSgeroalt jur Verfügung fteöt unb fonad) bie 9)?itoetantroortung für bie #anb*>abung beS

fachlichen Steuern du« übernimmt
^iernad) bat fid} bie ber ßntfcheibnng über bie (Genehmigung ooranjuftcflenbe Prüfung im mefertttic^en

auf folgenbe fünfte $u erftrerfen:

a) in formeller $tnfid)t, ob bie 9$efdjlüffe nad) SJiaßgabe ber hierüber befte^enben gefeilteren, bjro.

für (Gefamtoerbänbe nad) 9J?aßgabe bcr in ben 9tcgulatioen gegebenen ©orfdjriften

— §§ 16, 17, 22, 24 beS (GcfetjeS oom 20. 3uni 1875, §§ 5, 7 beS ©cfefceS oom
29. SR« 1903 —

orbnungSmäfjig auftanbe gefommen finb;

b) in materieller $infid)t, ob bie söefcblüffe ben SBorfd)riftcn beS ©efefeeS (§§ 1, 9 bis 12, 14 bis 16,

19 5tb|. 6 unb 36) foroic ben b^cr^u gegebenen «uSführungSanrocifungen entfpredjen;

c| ob nicht eine übermäßige, mit ber fieiftungäfäfngfeit ber Steuerpflichtigen unb mit ben 3ntereffen

beS Staates unoercinbarc SBelaftung ber £ird)engemeinbe bejro. einjetner Xeile berfelben in ben

Jollen oben ju 1 a unb d, ber übrigen Steuerzahler in ben gäflen oben ju 1 b unb c eintritt

ifitoS inSbejonbere bie fttaqc bei SebüifniffcS anlangt (§ 1), fo finb, ba ba& (Gefefc allgemeine

ütitiejjungen in biefer ©ejichung nid)t enthält, bic (Jinjelfäflc, fofern 3rocifel entftet)en, nad) SRafteabe

ein in S8etrad)t fommenben Umftänbe für fid) ju prüfen, Scanftanbungen aber tunlid)ft inSbefonbere

tan ju unterlaffen, roenn bie geplante Slufroenbuug oon ben fird)(id)en Organen mit überroiegeuber

Scbiljeit befd)loffen ift unb oon ber fird)lid)cn 9luffid)tSbehörbe als 33ebürfntS bezeichnet wirb, auch

fopinbete 3rociM an ber ßeiftungSfäf|tgieit bcr Äird)engemeinbe nid)t beftet)en.

Xie erforberlichen Unterlagen iur Prüfung bcr 58efd)lü|fe roerben in ber Siegel aus ben

v\id)Iuffen felbft, ben ©egleitberid)ten unb bereit Silagen, roeldje ben StaatSbehörben burd) bie

fachlichen ^uffid)tSbehörben zugehen werben, ju entnehmen fein. SS fteht nichts im SBege, nod)

iwitrre »ufflärungen unb Äußerungen ber fird)tid)cn Organe unb bcr nadigcorbneten ftaatlidjen ober

^emeinbebehörben herbeizuführen. ßrroaige iöebcnfcn gegen bie (Genehmigung finb jebod) oor

rnbgültiger ©ntfd)eibung jtetS bei ben firdjlidjcn SufHd)tSbel)örbcn mit bem ftitl einer ©erftänbigung

yir Sprache z" bringen.

9tad) erteilter Genehmigung, roclchc in urfunbüdjer Jorm unter ben Scfdjlüffen tn oermerfen

x, finb bic ©cfdjlüffe nebft Unterlagen ben fird)lid)en (Gemeinbeorganen burd) SBermittelung .. ber

jrhd)öflid)en 93ef)örbe jurüdjugeben.

SHe in ben §§ 52 bis* 54 bcS (GefefceS oom 20. 3uni 1875 feftgeftenten Siechte ber ftaatliehen

SnffifhtSbehörbe bleiben unberührt.

4 3«ftanbig für bic Erteilung ber (Genehmigung finb gemäß § 38 unb ber 9lflerh8d)ften ©erorbnung
wm 23."3Rärj 1906 ((Gefe$:Samml. S. 56):

&) hinrtd)tlich fämtlicher SJefd)lü)fe (f. oben ju 1) ber töird)engcmeinben unb ber (Gefamtoerbänbe,

mit Ausnahme ber unten z" b ermähnten, bcr SRegierungSpräfibent, in beffen JBejirf bie

ftird)engemeinben ober bie (Gefamtoerbänbe ihren Si^ haben, in Berlin ber ^olijeipräfibent

b» hinfichtlid) ber Steuerbefd)lüffe (f. oben unter 1 a) ber (Geiamtterbänbe, fofern bie Umlage,

abgesehen oon ben nach sJ3ia6gctbe beS ©cfe^eS, betreffenb bie ©Übung firchlid)er MfSfonbS für

neu ju errid)tenbe fatholifd)e ^farrgemeinben, oom 29. 3Jcai 1903 für bie 3werfc oeS 2)iözefan;

WfstonbS unb oon ben für bie Rmetfe fonftiger, auf @mnb ftaatSgcfc^licher Ermächtigung gebilbeter

riösefanfonbS aufjubringenben öeträgen, jehn 'iJJrojent ber oon ben Pflichtigen ©emeinbegltebern

jahrlid) an ben Staat ju entrichtenben ©ntommenftcuer überfteigt, ber Dberpräfibent.

(Gegen bie Verfügungen ber ÜHcgierungSpräfibenten unb beS ^olijeipräftbenten 3U Berlin im
5öUe ju a finbet bie Sefchroerbe an ben Cberpräfibenten ftatt, roelc^er enbgültig befehligt; gegen
bie Verfügungen beS Cberpräfibenten im ftafle 3U b geht bic öefchroerbe an ben SÄinifter ber

geiftliä>n pp. nngelegcnheiten.

i

K-

£ie Cinjiehung ber Äirdjentteuer ift burd) eine oom Äird)enoorftanbe (81uSfd)uffe pp.) auf:

^« Heberolle (Steuerltfte) ooräuberetten. 3n lefeterer finb bie Kamen aller umlagepfltchtigen

Digitized by Google



24.8

Mttglicber ber fi1rd)engcmeinbc einjcln aufzuführen unb bit ber Umlage ju (Grunbe liegenben flaatlii

SteueriiSöc, wie bie bannd) berechneten Umlagcbctruge foroolil bei jebem Verpflichteten in eniipicfc:

Spalten bc* Formular*, al* aucl) im ganzen in ben auf jeber 3 eile unb am Sd)Iufic jut jiebenben £mn:r

anjugeben. fitere Spalten finb für ben ipätcreu Vermerf ber 3at|Iung bcjro. be* Müdfutibc* u-

etwaiger Stunbung ober 9cieberfd)lagimg offen ,511 laffen.

über bit 3ngänge im l?aufe be* Steuerjahre* ift eine beionberc i.'ifte mit ber «teilen (fiittiA-.

*
(Sine Offenlegung ber Heberolle (Steuerlifte) finbet nicht mehr Matt.

F.

Tie Grabung ber Scirrhcnflcucr ift, nadjbem ber llmlagcbcichlufs bie fird)cnautfichtlidje unb ftcaü;

(Genehmigung gcfuiiben f)at, feiten* be* Äirtf)cnoorftürtbe# (?lu*fd)uffc* pp.) burd) eine in ort*üblicbr: $k

,ju bemirfeube Veröffentlichung ber ^rojcntfalse befatint ju mad)en. SBci aufjerorbcntlidjrn llir!::

(§ 19 Abi. G) finb aud) bie IrinjietjungStermiiie befannt ,111 machen. 3« Ermangelung eine* Crtet.^

ift bie Art ber Veröffentlichung burd) Vefd)luf] bcc< .Wirchenoorftaube* (Au*fd)uffe* pp.) 3U regefc 1

benjenigen {fällen, in benen bie ftaatlid) peranlagte Steuer nidjt bie uuocränberte (Grunblagc ber h:x

jufd)iage hübet, fowie bei 3ugängen im l'aufe be*3aljre* bebarf c* befonberer ocrfd)lojfencr MittoUt

Sem Äirdjenpatron ift oon feiner Veranlagung in jebem {falle burd) befolgt

oerf djloficne Mitteilung Stenntni* ju geben, unb hierbei mit 9fücffirf)t auf bie Vorfd)rift be? 5

erfid)t(id) ja madjtn, ,511 welchem £md( bie Steuer pon iljm erforbert roirb.

Tic biftbbjlidjc fowie bie ftaatlidje Auffichtsbefjorbe (Stcgierung*priiiibent bejw. ^oli^eipio'^.

—
' Verorbnung com 23. Mnrj 1906 — (Gefe|)=Samml. S. 58 — Art. II) (ann bie Vcfannrmaiiuii<i i

,ju erhebenben ^rojentfä^e unb be* ,Üird)enfteuerja$eS (be* oeranlagten Äirdjcnfteuerberrage*) an 1

Steuerpflichtige btrrdj befoubere ocrjdjloffcne Mitteilung anorbnen. Tie Verbinbung ber QahüingSanfjoiN";

(j. unten ,s.u G Icfjtcr Abf.) mit biefer Vefauutniad)ung ift juläffig unb je nad) Üinftänbcn ju empfehle

#at eine befonbere Mitteilung ,»u erfoi^en, fo ift ihre 3 U Ü ellung nad) Mafjija^

Art. 28 ber pu Verorbnung Pom 15. Scopcmber 1899 ((Mefcö'-SammL S. 545), betretfenb ba* Veri

jmang*ocrfarjrcn locgen ^Beitreibung pon OMbbcträgen, erlafferien Au*fül)rung*anwcifung Pom 28. ÜHooembct 1

(£entralblatt ber Abgaben=(Gcfcfcgebung unb Verwaltung 1900, S. 44*) innerhalb Greußens bur*

öffentlichen Vcamtcn ober burd) bie ^Joft unter Vcfchcinignug ber Vcbänbigung auSjujühren (perniii

Aufteilung). Ter Annahme einer formellen ^uf'fll'mgeurfunbc bebarf c* nid)t; e* genügt eine 5Befd>rinrn

be* öffentlichen' Beamten, roeldjc Ort unb 3eit ber 3u| ,f 'lln|g, bie Vc,$cichnung be* jugeftcHten Sdjri'TJ

bie ^erfon, an n>cld)c e« übergeben ift, fomie bie Untcrfdirift beö iBeamteu enthalten mufj. v

Sefchetuigungeii lönnen für eine iüichrjüljl oon ^erfonen tabcllarifd) .lufammeugefa^t werben. M\t^-
aufierhalo ^teufjeu* finb in ber Siegel mittete cingefdjriebcucii Briefes gegen einen ,1» ben Sitten u-

jugebenben 6mpfang«fd)efn ju bewirfen.

O.
91 a d) lirthenauffidjtlithcr unb ftaatlicher (Genehmigung bes Umlagebefd)luffe« unb nad) tritl

J8efanntmad)ung ber ^royntfSte (f. oben ju F «bf. 1) ift bie Steuer in ben erften 8 Inj

eine* jeben ftalenberoicrtelja (1 res |M entrichten. Ter Atirchendorftanb (?lu«id)u§ jc.) tft *f>

burd) öefdjlttfi eine halbjährliche unb fallt nidjt mehr nl* 20 ^rojent ber StaatSctnfommenftcuf:

erheben finb, eine jfthrlfthe Jftebeperiobe feft.jufeben. Turd) bie gleichseitige Jöeranjiehnng ber 9ica!iM'

al» OJrunblage ber .ttirchenfteuer wirb bie Jeftfftjung einer jährlichen .'pebeperiooe nidjt au*gefd)lofffn

Tie burd) ^ 19 Äbi. 5 fenier iitgelaffene V c r b i n b u n g ber Hebung ber ,tt i r d) e n n '

»

mit ber G i H j i e i u n t ber Staat»-- unb j) 0 m m u n a l ft e u e r n unb eine entfprcd)enbe Vereicbcri

mit ber (»emehtbebehövbe tmrb fid) oielfad) empfehlen, ba nad) § 62 be« Ginfommenfteucrgefefocä bie zw
einfornmenfteuet in ber erften .ßülite be« ^weiten Monat* eine* Vierteljahre* an bie Gmpfauci«

abzuführen ift nnb gemäß § (iß be« M.?l.<>). bev Art. 43 2 ber baju ergangenen aaiifühnai

anweifung 00m 10. Mai 1894 bie «ommunalfteuern in ber Siegel ,su ben gleichen Terminen abf*
werben. Tie (rinjiehung fetbft finbet auf Wrunb einer oorher ergangenen ober ipötejtf»

gleichzeitig erf olgenbeit 3a h l u ng*a uf f orbe rung ftatt, in welcher ber oon bem
$u cutrid)tenbe Sleuerbetrag, foinie Drt unb Srunbc ber 3<>bliing angegeben fein muffen. Tie $ahl&-

aufforberung ift, wenn fie fdjriftlid) geid)iel)t, oetfchloffeu ju^uftellcn. tfür bie 3"f<fQ"n9 3^1*" h 'f aJ

VI F erwähnten Vorfchriften. Auch bie etwaige müublidje 3ahluug*aufforberung ift in genügenber

ju befd)einigen.

*l Vltflcbrnd« in btn «mt*WSM<Tli ber »imglidpn Stgitrimgeit.
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III. 9kd)t*h>ca uttb MeA)tämittci.

(§§ 21 bt* 29).

Xcr or beut liehe 5Hed)t*wcg gegen bie .jckranjicbuug ju einer gcma& § 1 genehmigten .ft'irdjen:

v:. iit fortan nur tu ben ftällen ber 9 unb 10 be* (^efe^cö Pom 24. Mai i861 ($efetj--Samntl.

jugelaffeu (§ 29) nftmlid) nur infoweit nl«:

ii c:if dhunb bev Behauptung, bafj bie einzelne ftorberuug bereit« früher getilgt ober öerjäfjit fei, bie

Vlage auf Grftattung be* Wcjatjlten angeftcllt werben fann jebod) bei SPcrluft be* SUagerecht* nur

binnen fpäteften* 6 Monaten nad) erfolgter Beitreibung ober geleiteter ^arjlung.

.i ber .«perangcwgcnc behauptet, baß bie geforberte Steuer feine öffentliche Abgabe fei, fonberu auf

filtern aufgehobenen priüatrcdnlidjen ^unbamente, in*bcfoubcre auf einem früheren gut*hcrrlid)en,

'dM&benlicbeu ober grunbhm liehen Vcrbairniffe beruhe.

Boroeit bie Aufteilung oon .«lagen oor ben orbentlidjen Berichten in anberen fallen $ur itcuntni*

vi Oeningen fomuit, haben fie rechtzeitig über bie Erhebung be* ftompetenzfonflift* Veid)Iuf$ ,yt faffen.,

im übrtgeu finbet ein befoubere* 5? erfahren ftart auf Oirunb Gtnfprud)* (§§ 21, 22),
L

rttilu ug* au trage* 24, 25, 26), Vefd) werbe (§§ 23, 26), tt I a g e (§ 27).

lud) bie (Anlegung ber 3ied)t<5tnittet wirb bie Verpflidjtung jur 3ahlunQ t>cr oeranlagteu iiirdjeiu

: -r: mttjt aufgehoben (§ 28), fomit aud) bie Voüftredung im Verwalrung*jwang*üerfar)rcn (f. nuten ju VIII)

±. jfhemntt, e* fei benn, bafi bie Staat*bef)örbe— 3tegierung*präfibent C^olM^röfibent), gegebenen gallc* Dberprttfibeut (Vcrorbnung uom
23. mixs 1906 — (9efcfe'-Samml. S. 56 — Art II —

i (rrfjcbung ber Vefd)Wcrbe ober Stellung be* Verteilt! ng*antrages. ober Aufteilung ber .St' läge bie

:-^t Au*iefeung ber Vollftrctfuug auorbuet (§ 28 Abf. 2).

A. <?infarttd).

lim Steuerpflichtigen fleht gegen bie $ e r a n z i c l) u it g binnen einer A u * f d) l u fj f i i ft o o u

^Süd^n üom läge ber ^ablungöaufforberung ab ber Ginjprud) $u. Jyall* ber Steuerbetrag in

i" ta, etvoa in oicneljfthrlidjen 9inten 311 entrichten ift, beginnt bie jrift mit ber erftmaligcn tfabluug*;

ca^rieraug für beu gatijcn Steuerbetrag be* s«Hed)uuug*jnhre*. Xund) bie fpätereu 3«l)l»ng«ö»fforberungen
rt t<: ^.'auf einer neuen (Sinfpruch*frift nid)t begrünbet.

Xcr Ginfprud) gegen bie Veranlagung zur .Stirdtcnflcuer ift ^nläfftt^ in ben gälten, in weldjeu

;it. bie .ficrattyehiing ba* iHedvt*mittcl nicht ,\u ergreifen war, wie bei iHürfforbcruug uon Stenern wegen
'"..y. be* ^oljitfitjev, bei ASerabfeV.ung bc* bei Atiidjeitfteuei ,\u (^runbe liegenbeu s4Mnzipalftcueriat3e*.

Aü\\n bei Sache uad) ift biefer Ginfprud) au bie oben genannte Jyrift nidjt gebunbeu.

ttr Giufprud) gegen bie .£)cranziehuug be.jtu. Votaniagnng ^tr Mird)enfteuer ift beim Mirdieiu
itrtnö (Au*fd)uB ujw.j einzulegen.

^iirjprüd}e, weldje fidj gegen bie ber Mirdjeufteuer 311 Wrunbe liegenbe ftaatliirjc Veranlagung ridjten,

L'ituilflifig.

Tie bitrdj Veidjlun b« ,Siird)eni)Oiftanbc» (Auöfdjuffeö pp.) getroffene Gntfdicibuug übet ben

-^cruet) ift beni Steiierpflid)tigen {dn'iftlid) unter Mitteilung ber (Mrünbc ^u^uft eilen. 3n bei
Y

ra<bfibung finb gegebenenfalls and) bie oom Stenerpflicbtigeu etwa z» erftattenben ifoften ber bind) feinen

^m-ruch ueraitlaftteu (Srmittelungeu feftjufeben (f. unten ,ni IX).

Segen ber Aufteilung
f. z» VI F. S. aud) unten F.

Xie üben 311 VI C erwäbuten ^eftimmuugen I)infid)tliii) ber Strafen unb beo. Ü<erfal)reuv greifen

-4 iMat, wenn bei ber Vegrünbuug eine* Ginfprud)c* unridjtigc ober uuoollftanbige Angaben gemndu
•f.ijin, roelcbe geeignet finb, eine Verfiirzuug ber Steuer rjerbeijutübren. C>n foldjen fällen ift mit bei

'-::artitrfolgung feiten* ber fird)lid)cu Vcranlagtmgobebörbe erft bann jit beginnen, wenn ba* ifinforud)-?

fehlen burd) ied)tcfräftige ls ntfd)eibung erle'bigt ift.

B. $tartet(unßöantraft.

Ter iioa) § 24 an Stelle be* Giufimtrt)* ,}iittiffige A n 1 1 a g auf Verteilung f i r dj e 11 ft e u e r

;

' Wi4 1 1 g e n (r i n f ü m m e n * a u f e i u c e i) 1 ^ a t) l ft e u e r b e r e d) t i g t e r Sl i 1 d) e n g e in e in b e u
^igl. oben

,^11 III D) fe^t ein ^ufiiinmen treffen oon minbefteu* ^wei ^reußifdjcu .Stirdjengeintinbcii ober

"'cemtoerbönben oorau*, wirb aber baburd) nid)t au*gefd)lof|eii, ba& aufeerbem uod) eine ober mehiae
'•tidjengemeiubcn außerhalb Greußen* beteiligt finb. Xcr Antrag fteljt nur beut rteuerpflidjtigen, niidt

^ bot betrifigten Wemcinben (Wefamtoerbanben) ju.

Xcr Antrag ift binnen einer Jrift oon 4 ^odjen, wrldjc mit bem erften läge nad) erfolgtet Auf-
'ibtrung 3m ^al)luug ber Steuer fetten* einer jweiten ober einer weiteren, eine Steuerforberung erbebeuben

• ^tbengemeinbe {(iJefamtoerbanb) beginnt, nad) 33al)l be* Steuerpflichtigen an bie bifd)öflid)e
%̂ eborbe ju

w btren Vejirf eine ber beteiligten (im Öeltnng*bereidje be* ^efe^e* befinblidjen) .Siircbetigcmeiubeu
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(Gcfamtoerbfinbe) ihren f)at. Etwaige 9cad)tragSanrräge infolge weiter nodj T)ert>oriretenher Veranlagungen

finb bei bcrfclbcu bifcrjöfltchen Beljörbc anzubringen.

Ter Antrag beseitigt bic früheren Ginfprüdje, wclrfjc gegen eine bei
-

mit ifnn angefochtenen ©ei

anlagungcn be$m. Heranziehungen gerietet waren, unb mad)t bie festeren and) bann ftreitig, wenn u
innerhalb ber gefetylidjen %ri)i burd) ßtnfprud) nidjt angefochten morben finb.

Ter Antrag unb jeber weitere 9cad)tragsantrag ift feitens ber bt[d>öflid)en Beb,örbc mit fljn:

#ufjcrung berjenigen Staatsbchörbe jur Vefdjluftfaffuug nor^ulegen, in bereu SBcjtrf biejeuige tondjengemeinbi'

(Gefamtoerbanb) im Geltungsbereiche beS Gefefoes mrefl Sity Ijat, beren .ß^ungSaufforberung bem ©teuet

Pflichtigen ausweiSlid) feine* (erften) Antrags z uer il S l,9c9an9cu ift 8»W ber Antrag eine fidjere Eingabe

hierüber oermiffen, fo wirb bie bifchöflidje öeijörbe eine cutfpred)cnbc GrfKirung beS Steuerpflichtigen unten

bem SBemcrfcu cinforbern, bafc beim Slusbleibcn ber (Srfläruug auf ben Antrag nichts neranlafjt werben tönm

Vor ber Vefchlujjfaffung finb bie beteiligten Mirdjcngemeinben (Gefamtoerbänbc) im GeltungSbereidt:

beS GefefoeS unb bic übrigen beteiligten btfd)öflid)cu Vcrjörbcn, foweit fie über föiid)cngemeinbe»t ((SJeiarm

uerbänbc) im GeltungSbereidje bicfeS Gefefces bie ?Juffidjt führen, hören.

Ter Bcfdjluft hat zwar nur bie Verteilung beS ftcuerpflidjrigen GinfommenS auf bie mehreren eine

Stcuerforberung erhebenben Atirchcngemcinben (GefamWerbäube) im Geltungsbereiche beS (#efejjev

Zum Gcgcnftanbe, hat aber aud) bie etwaigen Heranziehungen feiten* ber Äird)engemeinben außerhalb bie'c-i

Bereiches zu berüdfid)tigen, foweit fie Don bein Steuerpflichtigen gcltenb gemacht werben unb nad) \v

Vorfd)riften beS Gefejjes in Betradjt fommen.

«.««mciHDmnbR c. ^„„^
1. Wegen bic öntfcheibungcu ber firchlichen Organe über CHufprüchc gegen bie Heranziehung ober V<s

anlagung jur Äircfjenfteucr cinfd)licf$tich ber Uutidjeibuug über Soften fteht bem Steuerpflichtigen bs

Vefcfjmerbe offen, weldje binnen einer mit bem erften Jage und) erfolgter 3uftelluug ber ©ntfdjeiburj

beginnenbeu ?$rift ton 4 2Bod)eu bei ber bifd)öflid)en ©erjörbe einzulegen ift, in beren Öe3trf bü

fteuerforbcrnbe Aiirdjengemeinbe (Gefamtocrbanb) il)icn Si& \}at.

Tie bischöfliche iöehörbc legt bie Bcfdjwcrbc mit ihrer Äußerung ber StaatSbel)övbc cor, t

beren Bczivf bic fteucrforbernbc Gcmeiubc (Gefanttüerbanb) ihren Sife hat-

'2. Gemäß § 23 Hb). 3 ift ben Befcrjwerben oon Zugehörigen eines aufeerbeutfehen Staates* über
Heranziehung zur Äirdjenftcucr, welche bamit begrüubet werben, baß für fie in bem 93e£tvfe !

iVird)engemeiube (GefamtoerbnnbeS) ober in beren näd)fter 9?ad)barfd)aft befoubere, nicht Don bc

betreffeüben ftird)cngcmeinbe (Gejamtoerbanb) unterhaltene gottesbieuftlid)e Veranftaltungen befteher

ftattzugeben, fofent

a) biefe Behauptung zutrifft, unb
b) nadf) einer in ber Gcfcfcfammlung veröffentlichten Jöefanntmadjung beS StaatSminifterium* in ben

auswärtigen Staate bie Gegenfeitigfeit oerbürgt ift, unb
c) ber 5öefd)wcrbeführer ntdjt ber Ätrchengemeinbe (Gefamtoerbanb) gegenüber bie 6rflärung ctbgegefcn

hat, bafj er zu bereu firchlichen Saften beitragen wolle.

Ob biefe Vorausfcfcungcn norliegen, ift in jebem ftafle oou ZmtSwegcn nach 9)Jafjgabe folgenbtr

tfefid)tspunfte zu prüfen:

a) ZuSlclnber im Sinne biefer üöcftimmung ift eine ^Jerfon nid)t,wenn fie neben bei Staa1«anger)5rigfeü

in einem aujjcrbeutfdjen Staate zugleid) bie Xcutfdje 9teid)Sangehörigfeit befi^t.

ß) „für fie" beftetjenb finb nur fatrjolifdje gotteSbienftlidje ©eranftaHungen ait^ifcfjen, mcbi

bagegen beliebige anbete, oon fremben ÄonfeffionSgcmeinfd)aftcn getroffene (Einrichtungen, aud|

wenn bie ?luölänbcr tatfächlich non il)nen Gebrauch machen.

3m fjweifelsfalle ift hierüber bei ber bifci)dflidt)cu Sehörbe anzufragen.

)') Von wem bie Sßcranftaltungcn unterhalten werben, ift gleichgültig, fofern nur feftfteht, ba§ bieJ

nidjt feitenö ber fteuererhebenben Älirchengcmeinbe ober beS fteucrerhebenben GefaratöerbanbH
bezw. einer zu biefem gehörenben Sirchengemeinbe gcfd)iel)t.

d) Sn ber „nftdjftcn 9iüd)barfd)aft" befinbet fid) bic Seranftaltung bann, wenn bem im SBe^irfr

ber Äircrjengemeinbe (Gefamtocrbanb) wol)nenben ?luslänber burd) bie ihm jur 5Scrfägun^

fteljenben SScrfehrSmittcl bie SSeuu^ung ber ißeranftaltung in einem nach allgemeiner ?lnfchauur.i

bem rcligiöfen Jöebürfniffe entfpiccheuben 9)?afje möglich ift. ^ierauö ergibt fid) aud), bajj nu:

foldje Ükrauftalrungcn in öctiadjt fommen fönuen, meldje auf eine getoiffe Tauet berechnet finb

nicht bagegen
z- B- »ereinjclt unb unregelmäßig abgehaltene Gottcsbtcnftc.

fi) Senn es fid) um bie Heranziehung zu ben Steuern eines GefamtoerbanbeS hanbelt, fo ift bie oben zn o

erwähnte Vorausfc^ung ber Befreiung nicht oorhanben, wenn bie (Srflärung gegenüber bem @efamt<
oerbanbe ober gegenüber einer biefem Verbanbe angehßrigen Slirdjengemeinbe abgegeben worben ift
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3m übrigen ift auch bic $efd)werbe auf örunb bc$ § 23 91bf. 3 nur auläffig, fofcrn

öoiher ein 6infprud)*befd)cib ergangen ift. fommt aber ntcfjt barauf an, ob bic fjier 311

bcrüdfid)tigenben S*cfreiung*grünbc bereite im (£infprud)c gcltcnb gemalt roorben ftnb.

Von ber Vefugnte bei § 28 9fl>f. 2, bic oorläufige Shtefefeung ber ^otlftrccfung an^u
orbnen, ift bei Gingang einer SHcfd)Werbe auf Örunb bee § 23 ?lbf. 3 in ber Siegel Ocbraudj 311 machen.

©. aurf) unten in R am Sdjlufj.

3. 58or jeber 6ntfcb,cibuug ift bie beteiligte Mird)engemcinbc (Öfcfamtüerbanb) ju Iföreu.

S. aud) unten ju D. unb F.

i> WcmcimrfjÄftlirfK »efttmtnungen für ba$ Kerfalpeit auf ^erteilungSantrag,
uwb JBefrf)tt>erbe.

L 3m ftaüc bc3 § 26 ift bie Vcfdjwcrbe junfichft ber $uftnnbigcn bifdpflidjcn S*cl)örbe, ber ?lntrng

einer ber beteiligten bifd)öflid)cn 3kf)örbcn oor^ulcgcn, welche leitete jmar b/ierbureb, für weiter etwa

nod) tjeroortrctcnbc Veranlagungen nidjt auftünbig luirb, ba fic nid)t von bem Steuerpflichtigen felbft

gewählt ift. Tod) wirb fic, um Sd)äbigungcn bcö Steuerpflichtigen tunlidjft ^u oermeiben, biefem

alsbalb cntfpred)cnbc 92ad)rid)t mit bem '9ln()eimftcllcn jufommcu laffen, weitere Anträge ihr oorjudegen.

2. Tic 3nl)örung ber beteiligten &ird)eugcineinbcn (Wcfamtöcrbnnbc) erfolgt burd) 9lnl)örung ber 31t ihrer

Vertretung in ocrmögettered)tlid)er Vc,}ichuug befugten Organe (Atirchenoorftanb, 9lu$fd)ufr pp.). Ter
Vorfdjrift ift genügt, wenn bereite bic bifdwflid)e itfcfjörbe eine Äu&crung über ben Antrag ober bic

S^efcrjrocrbc herbeigeführt unb mitoorgclcgt Ijat, unb biefc Äußerung bei ber Gntfdicibung (Vefdjlufj)

berüeffidjrtgt wirb. Taft, bie Anhörung ber beteiligten .Stirdicngemcinben (®cfamtüerbänbe) unb

btidjöflidjen ^eljörben ftattgefunben hat, ift in ber Gtttfdjetbuug (iHefc^tu^) *u ermähnen.

3. 3n jebem ftalle muft aus ber Vorlage ber btfd)üflid)eu ^ebürbc bei ber Staatebcb,Örbc mit Sicherheit

erhellen, wann ber Eintrag ober bic ^efdjwcrbc bei ber bifd)öfltd)cn JBeljörbc eingegangen ift. Über

b'\e Unjuläifigfeit be£ SlntragS ober ber S^efdjwerbe wegen Jvriftücrfaumniö ftel)t bic Gntfdjcibung

nnr ber Stüatäbefjörbc au.

4. Tie Gtttfdjcibungen unb Jöefdjlüffe ergehen foftenfrei. Ta3 sJ*orto ift, foweit Senbuugcn an &ird)en:

gemeinben (©efamtöcrbänbe) unb Steuerpflichtige erfolgen, oon bem Empfänger $u tragen.

5. ßnrfdjeibungen unb ^efdjlüffe fiub mit (Krünben p üerfcljen unb ben beteiligten .siird)cngcmeinben

(öefamtöerbänben) unb (Steuerpflichtigen jujufteflen. Xabei ift auf bic Vcfdjaffung von itfewete-

mirteln für bic bewirftc 3ufaßung Sorge ju tragen.

Tie beteiligten bifd)öflid)cn Vehörben erhalten Abfdnift ber Gntfd)cibungen unb öefchlüffc.

6. 3uftänbig jjur (Sntfd)eibuug unb $efd)uftfaffung ift gemäft ber Vcrorbnung oom 23. 9J?ävj 1906

(Öefe^Samml. ©. 56) ber 9icgicrung$präfibent, in Berlin ber ^olijeipräfibent.

E. Silage.

9luf bie gegen bic Crntfdjcibungcn unb SBcfdjlüffe ber Stautebchörben (oben unter B, C, D) fowohl ben

r.cuerpfüdjtigen als auch ben beteiligten Äiichengemcinben (C^cfamtDcrbäuben) jugelaffeuc .«luge bei bem

aeroerroalrungägerid)te ftnben bie aligemcincn iüorfd)rtften bes fianbeäöenüaltungägefe^e* oom 30. 3uli 1883
;Mefc=2ammt. @. 195) Snwenbung.

Tie Älagc ift fd}riftlid) bei bem Cberoerwaltungögcridjt einzureichen.

3rt ber «läge ift ein beftimmter Eintrag 5U ftellen unb fiub bie s^erfon bc^ iWcflagten, ber Wegcnftanb

M ?lnfprud)^ fowie bie ben SIntrag begrünbenben Xatfadjcn genau 3U be$eid)nen.

^ie Älage ift Ul ridjtcn gegen ben Steuerpflichtigen, wenn fic oon einer .stirdjcngcmeinbc ((^efamt-

:::fcanb) angeftellt wirb, gegen bie fteuerforbernbe itirchengemeinbe (Ö5cfamtoerbanb), wenn ber Steuerpflichtige

ist£ SBirb ber auf einen SBertcilungöantrag ergangene S3cfd)luü angcfodjten, fo rid)tet fid) bic Atlage gegen

•aaffitbe beteiligte, beren leiloerhöltni« burd) ben oom Üliiger oerfolgtcn Slnfprud) berührt wirb.

^tie Älage fann nur barauf geftüfct werben:

1. baß bie angefochtene ©ntfdjeibung ober ber angefodjtene 5Jefd)luB auf ber 9Jtd)tanwcnbung ober auf

ber unrichtigen &nwenbung beö bcftchenbeii 9icd)tö, indbefonbere aud) ber oon ben Skhörbcn innere

halb ü)rer ^wftän^igWt crlaffenen Vcrorbnungcn beruhe;

2. ba& ba§ ißerfahren an wefentlidjen 5D?äugeln leibe.

3n ber Älage ift anzugeben, Worin bie behauptete 9Jid)tanwcubuug ober uuridjtigc ?lnwenbuug

beä beftehenben 3tedjt3, ober worin bie behaupteten 3Kängel bcS Öetfa^cenS gefunben toerben.

@cgen eine (Sntfdjeibung auf 5)cfd)werbeu oon Angehörigen eittcä aufeerbeutfehen Staate^ (f. oben gu C 2)

".nbet — jebod) nur foweit eö fid) um bic in § 23 3lbf. 3 genannten S^eireiungogrünbe hanbclt —
cmd% § 27 Äbf. 4 nid)t bie ftlagc, fouberu nur eine weitere s-8efd)wcrbc au ben Cbcrptafibcntcn ftatt (33cr=

rbnungjwn 23. 2Röra 1906 — ©cfe^Samml. <B. 56 — Slrt II —).
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F. Triften.

Wemäfj § 31 finben auf ba? Äed)i5mittelberfabren bie ^rfdjriften in § 94 be§ flommunalatigaben.-

gefcbeS bom 14. 3uli 1893*) Slnrocnbung, wonach alle in bem ©cfcjjc borgefd)riebenen griften Nusfdiluv

friften finb, bei beren ©eredjnung ber Dag ber 3uftellung (Slufforberuug — §§ 21 Slbf. 2, 19 2lbf. 7,

nid)i mitgewählt roirb, roäbrenb im übrigen für bcn beginn unb bie 93credjnung ber Triften bie bürgerlich

^rojefjgefefce mafjgebcnb finb.

Die 2Baf)rung ber Triften ift überall oon 9Imten>egcn $u prüfen.

§ 20.

Die 3niQnQäüoflfltecfung wegen einer gemäfc § 1 genehmigten &ird)enfteucr erfolgt nad) bcn Sff:

fcfjriften über baS 3wa"9§DcrroQNun9äöei'fahren— SBerorbnung bom 15. SGobembcr 1899 (öJefc^Samml. 6. 545) nebft Slueführungsawncr'r-

baju bom 28. 9cbbember 1899 —
auf Grfudjcn ber guftänbigcn fird)lidjen öemeinbeorganc burd) bie ftaatlidjcn VoUftrctfungSbchörbcn ober,

fomeit bie Gin^ic^nng ber StaatSftcuern burd) fommunale JßoÜftredung^betjDrben erfolgt, burd) biefc.

Die 3Mftrctfbarfeit§erflärung ber Heberolle füibet nidjt raebr ftatt.

A. 3»fiänbig für baS Grfudjen um 3wang§ooflftrecfung ift bie firdjlidje VeranlagungSbcbörbe (oben unter \1 k)

B. Durd) ftöniglidje Vcrorbnung bom 22. Januar 1894 (©cfejj;Samml. 8. 5) ift bcn ©emeinben ur.i

©utSbejirfen bie Verpflichtung auferlegt tbprbcn, in if)ren SBc^irfcn bie (riit^elerrjebung ber fämtüdi i

bireften Staafcffteucrn <ju bewürfen. Demgemäß fommen für bie Vollftredung oon .H trdjenftCKn

ftaattidjc 50oßftrcdung§ber)orben gegenwärtig nid)t in SBetradjt. Da3 (Srfuchen ift üielmcbr ftet? an fc

Vorftanb bejm. an ben fclbftänbtgen '(irb,cbung*beamten (9lrt. 9 Slbf. 2 ber Slmoeifung oom *28. 3!»

Dembcr 1899) ber polittfd)cn (StabU ober l'anb;) Öemcinbe ober be* GfotSbqtrft JÜ ridjtcn, in

meldjem ber Steuerpflichtige jurjeit bc* (SrfudjenS feinen 3Bor)nfib. f)at.

C. Der 3rt,angöooüftrerfung unterliegen:

1) bie Steuern, 9?ad)fteucrn unb nadjträglidjeu 3ufd)läge — f. unten <ju X A—D —, iocldje aufgrub

ber für ba£ laufenbe 9tedjnungöjab,r (§ 9 2lbf. 1 unb § 19 Hbf. G) ober ber für frühe:-

3icd)nungsjal)rc genehmigten Umlagcbefdjlüffe bon ber firdjlidjen Veranlagungsbehürbe umgcl^

bejw. fcftgefcfot fiub, fofern nidjt Verjährung — f.
unten flu XI — eingetreten ift;

2) bie in ber Grntfdjcibting über ben Ginfprud) gegen bcn Stcuerpfliditigcn feftgefefeten .Haften (f. unten 311 IX

Die* gilt jeboeb/nur für .Hird)enfteucrn, bereu Grfjebung nad) beut oufrafttreten be$ öejefcei

b. I). in ber 3c't feit beut 1. Slpril 1906 befcbloffen unb genehmigt morben ift. 3ntbieroeit in?

in nield)er 233eifc bic 3ioang8boHftrctfung für bie bor biefem 3<''tp»'ifte umgelegten .Hird)enfteucrn, ai 1

.:

fomeit e5 fid) um Scadjforbcrungcn hanbclt, ftattjufinbcn hat, beftimmt fictj nad) bem bisherigen ftcdj:

D. bem (£rfud)cu um 3roangeoollftrccfunci, mcld)Cö bie Stelle bcjcidjncn mufj, an rccld)c bie eingebogenes

Beträge abgeführt tnerben foflen, finb beizufügen:

1) ber ober bie Umlagebefdjlüffe nebft 05cnehmtgung3bermcrf ber itaatlid)en "?liiifid)t$bcf)örbc btjir in

behbrblidjc 2lnorbnung (f. unten ju XUI) in ilrfd)rift ober in ?lbfd)rift, meldje bon bem iPorf^rnJcn

bcS Hird)cnoorftanbes (9lusfd)uffeö jc.) unter 53eibrüdung be* 9lmläfiegcl$ beglaubigt fein nui,

2) eine i'iftc ber mit ber Stcucrjahlung in
s
Jtürfftanb gebliebenen ^flidjtigen, gegen locidjc bic i5^

ftrcduug erfolgen fofl. Diefe Sifte mufj 9>ors unb 3unQ1»en/ «tanb, 2Sol)nort unb SSJohnung bc;

Pflichtigen, bic ber fird;lichcn 53eftcucrung jugrunbc gelegten ^rii^ipalfteucrfabc unb bcn 3^lJ* f -

fteuerfalj ber Äürd)enfteuer, ju roeld)er er oeranlagt ift, cublid) bie Eingabe bess rürfftäiiöitic;

.Hird)cnfteucrbetrageö, roclcher Aur 3'bang9einäiehung gelangen foö, unb bc* 3c 'tra,imc -/ au* ftH'IAca

ber Siürfftanb t^crrürjrt, enthalten;

3) eine 58efd)cinigung barüber, ba§ bie Grhebung ber Hird)cnftcucr bind; bie in ortsüblicher &?['•'

beroirfte Veröffentlichung ber ju erhebenben ^ro^entfätje be^m. — im gallc beö § 19 ?(bf. 2
-

burd) befonbere SDiittcilung an bie Steuerpflichtigen befannt gcmad)t ift.

Sofern fid) unter ben jroangömeife ein^u^ichenben SBeträgeu iKad)ftcucrn ober nadjträgMi-

3ufd)läge ober Steuern oon ^erfonen, melche erft nach bem 3c'tPun^c ber Veröffentlichung bfl

gu erhebenben ^rojentfübc firchenftcuerpflichtig geworben finb, ober Staicm befinben, bei btm

*) $ 94 bfS 5tummuna(a6Qabeii({e|cfcd faulet:

«Ue in bem geflcntoärtiflcn Okfffce tiotgei^riebfnen ortiften finb Stu*id)lu6friftcn. tk Srif'f" bcftinncn, foiocit in bim"

©cfc&c nid)^ anbercä beftimmt ift, mit ber Aufteilung bc§ »efdjlufftö ober ber fonftigen Slnorbnung. D«r iog ber SufteDun

wirb nirfit mitgerccfjnct. 3m übrigen [inb für ben «eginn unb bie ©eredjnung bet griften bte bürgerlichen ftoarBgcK

mcr|gebaib.
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Veranlagung bic ftaatlichcn Steuern nicht bic unoeränberte (Mrunblage gebilbet Ijaben, io ift inforoeit jeben •

fall* ju bejd)cinigen, bnfe bic befonbere Ütfittciluug an beit <Pilid)ti"gcn (§ 19 Abf. .3) ftattgcfttnben hat.

Vcruheu bic aroangStoeifc cit^u^icljcuben ©teuerbeträge auf einer auftcrorbetttfidjen Umlage

(§ 19 Abf. 6), fo ift eine Vcfehcinigung borüber beizubringen, bafj bei ber in ortsüblicher 35*cije

bewirften Vefanntmadbuug ber ^rojeitfjäbc aud) bic Ginjichungsteiminc befannt gegeben finbi

SB et bein litjuchen um .troangeiucifc Beitreibung oon Moftett (oben ju C 2 uub unten
(

yt IX)

ift üu bcfcbcinigcn, bafl bic Stoffen in ber lintfcheibuug über ben ©tifprud) fcftgcfcfct finb, un4 bafj

ber s
-pflid)tige jur ^ahlnng fruchtlos aufgeforbert ift.

E. Wart) (fingang beS (hfurhcuS ju D Ijat bic VollftrerfungSbehörbc alSbalb ^u prüfen, ob bie in ber

Stifte ,yi I) 2 aufgeführten ÄtrdjcnftciierftifciC uitb bic ^njartiv^rueiic einjiwefjenbcti Mirchcnftcuerbeträgc

emfprcdjenb ben $ejflfe|ungen föro#nif&fec1i) beS genehmigten Umlagcbefd)luffcS (C 1) nad) ben

^vtttvpatfteucrfätjcn nicht ,jit hod) berechnet finb.

Soiocit fid) bei biefet Prüfung Feine Anftänbc. ergeben, unb im übrigen, fobalb bic Anftänbc

burd) Vcneljmen mit ber fird)lid)eu Veiaulagungsbcrjörbe befeitigt finb, fjat bic VoflftrerfungSbcljörbc

itnocr,jüglid) ,yir äNaf)tuing $tt fdireiten unb ai^bann baS Weitere nad) 2Jfaf)gabc ber Verordnung

vom 15. Sioocmber 1899 unb ber AusfühjuttgSanmeifung baju Pom 28. 9ioöcmber 1899 \u ocranlaffcn.

F. Tie ^mangdvoöftrecfltng ift cinjuftellen, fobalb fcitenS ber firdjlidjen VeranlaguugSbchörbc mitgeteilt

roirb, bafj Stunbung gemährt ober 9cieberfd)lagung erfolgt fei, ober fobalb bie juftänbige Staatö-

bcfjörbe bic oorläuftge Ausfefcttng ber ^roangSuollftredung anorbnet. (f. oben ;>u VII).

G. -Sofern ber Pflichtige in bem AmtSbcitfcfce ber erfudjten VoflfmcfuugSbef)5rbc nidjt ouffilibbar ift,

über fofern nad) ber Anfidjt biefer Vcbörbe baS VeitvcibungSocrfabren ooiauSfidjtlid) ohne Grfolg

fein mürbe, roeil ber pflid)tige gänzlich unocimögeub ift, hat bie VoÜftrerfuugebchörbe — gegebenenfalls

unter V-c^eidmung beS gegenroariigen Aufenthaltsortes beS Pflichtigen alebalb ber firdjlichcn Veranlagung»?

btborbe behufs irciteren Vefinbeu* Mitteilung jtt madjen.

H. Vft ber Abrechnung mit ber fird)lid)ett VeranlagungSbchörbe ift $U beachten, baf> bie Vergütung ber

Vflflftrerfungsbehorbe, tueldje fid) mangels einer Vereinbarung über einen geringeren Gntgclt auf 2%
oes $ur ISin^iehung gelangeubcn rtcticrbctragcS betuifjt, nur oon bemienigen betrage ,yt beredjncn ift,

rtvlefter und) Ab^ug ber Moften ber SJfahnung unb ßroattgSüonftrerfung unb ber tarifmäßigen Gebühren

ber $orivcbtiug*bcanitcu fetten* ber Voüftred'iiugsbchörbf an bie firchlid)c .Maffe abgeführt roitb.

.). .£>ält fiel) ber Pflichtige nidit mehr in $reu$en, wohl aber in einem anberen bcutfdjeu Vuubcsftautc

auf, fo hat bie firdjliche Vciaulagungsbcljörbc baS Grfndjen um Beitreibung rüdjtättbigcr Steuern

mit ben erforbcrlidjcn Unierlagen an ben auffid)tfül)rcnbcn MegicrungSprüfibeutcn 311 richten. Ter
ÄcgieritngSpräfibeut oet fährt alobann nad) äHaßgabe bc^ 31eichijgefete«j oom i). 3»ni 1895 (^Heid)^

i^efetbl. 25«) über ben Bciftanb bei tfin^iehnng öou Vlbgaben unb Bollftrcrfung oon Bennögeu«ftrafeu.

K. ^egen oermeimlicher sJDtäuge( bes 3,Uflm3^0Orfof|r€n5, biefelben mögen bie ^oxw ber Anorbnuug ober

bie ber Ausführung ober bie Jsrage betreffen, ob bie gepfänbeten Sachen
(
^u ben pfänbbaren gebären,

Üt nur bie Bcfchioctbe bei ber oorgefeHtcn Xieuftbeljiube beo Beamten ^ulaffig, beffen Verfahren

angefochten toirb.

IX. ftofien.

§ 30.

9?ad) beut fimtgemäft at^utoenbenben § 89 beS MommiiiialabgabengcfetcS oom 14. ?uli 1895*) fallen

tie Höften ber Veranlagung unb (yrhebnug ber .stirdjenfteuer ber' Mitdjengemeiube (beut <Mefamtoerbanbe

iitr Saft. ?\ebod) finb biejettigen Atoften, meld)e burd) bic gelegentlich cincö ^infprudjC'? erfolgenbcn

«rmitidungcn ocranlafjt toerben, oon bem 3tenctoflicl)tigcn 311 ciftatten, toenit fiel) feine Angaben in toefcntlidjen

feimen atö unrichtig enoeifen. Tie Jveftiejjung bieier .Moften fann nur in ber (iutfdjcibung über beu

eTijpriid) erfolgen. Tic ^uangsooüftredung roegen ber Moften fann cift beantragt toerben, uad)bcm ber

$hifirige \nx ^al)(uug ber Mafien binnen 1-ltfigigcr Jvrift fruchtlos aufgeforbert toorbcu ift.

ben ber Mitd)cngemeinbe ,ytr i'aft fallenbcn Motten gehören uidjt biejettigen, toetdje ber pflidjtige

;um 3lüCffc 0fr Ablieferung ber Abgabe an bic Mirchcttfaffe etma auf^noenben r)at (porto, $efteQgdb).

$3cgcn ber ben VoUftredungsbehörbcn uub Vollsiel)ungsbcamtcn gu gctoähtenben Vergütung für bic

(rinjtef)ung ber Mirdjenfteuern (f. oben 311 VIII H).

2 >; 80 bes Stümmuualübflaficiiflffc(jc> tontet:

£te Soften bei ^crantagunc) unb (hhcbitng ber Abgaben fallen, infomeit Ijietüficr ntd)t burd) ,5j 14 bf* Qkf(^eä wtfttn

ituftjebuug birefter Stantdftcuem anbertoeitige SÖcüinuuung getroffen ift, ber Wemcinbcfaffe jiir L'aft. ^ebod) finb btejeugciti

uoften. roeldje butcr) bic gelegentlich eines (iiiifprudjeö erfolgeiibcu ©rnittcluitgen Deranlafit incrbeu, t»on bem Mqabebflicfjtigeit

ya erftatten, wenn fid) feine Angaben in nlfcntlidicn fünften atä unridjtig ermeifen. Tic 3*fltct)img biefer «ojten fann nur

Ol btt eiilfdjcibung über ben (fiufprudj crfulgcn.

Digitized by Google



254

X. ftadrforberttng ftott ftir^ettfteuem.

(§31).

tluf bie 9cad)forberung oon £ird)enfteuern ftnbcn bic §§ 83 bii 86 bc§ Äommunalabgabengefefcc -

t>om 14. 3uli 1893**) finngemäfj Slnroenbung.

$iernad) ergibt fid> folgenbeS:

A.

9
Xie ßittjie^ung ^intcrjogencrÄirdjcnftcucrn erfolgt neben unb unabhängig üon ber öerfaflenen ©träfe
$5te Verbinblidjfeit jur 9Gad)3al)lung öerjäljrt in 10 Oaljren unb getjt auf bie Erben, jebod) für biei.

mit einer VerjcUjrungSfrift oon 5 3atjrcn unb nur auf ßölje ir>rc# Erbanteils über. Sie Verjctfjnnh-;

beginnt mit Sblauf be3 Rechnungsjahres, in roeld)em bie $intersieb,ung begangen rourbe, aud) bann,

roenn in ber ©emeinbe aufteile be§ ^Rechnungsjahres eine 9iedjnung§periobe bon 2 ober 3 3abjen eingeführt rft.

£ie 3reftfe&ung ber 9cad)fteuer ftefjt bem Äirdjenoorftanb (SluSfdjufj ic.) jii unb gefdjiefjt für ben ganzen
geitraum, auf bem fid) bie Hinterziehung erftredt, bis auf ben 3cty>ulirt ber Verjährung juritet

B.
SteuerpfÜdjtige, roeldje entgegen ben SBorfctjrtften bc£ ©efefoeS bei ber Veranlagung ber Äira)en;

fteuer übergangen ober fteuerfrei geblieben finb, or)ne bafj eine ftrafbare ^interjietjung ber ©teuer

ftattgefunben hat, finb jur Entrichtung be$ ber $tirdjengemeinbe entzogenen VetrageS verpflichtet. 3>ie Ver-

pflichtung erftreeft fidj auf bie brei Rechnungsjahre jurüd, roedje bem Rechnungsjahre, in bem bie Qttfhgno
feftgeftettt Würben ift, norauSgegangen finb. £ie Verpflichtung jur 3aW,,n9 Der Radjfteuer geht auf bü
Erben, jebod) nur bis gur .fjöhe ihre« Erbanteils über.

©ansuche Übergehung liegt oor, toenn ber Steuerpflichtige nid)t in bie Steuerliftc aufgenommen unb infolge

beffen überhaupt nid)t jur Veranlagung gelangt ift Entgegen ben Vorfdjriften beS ®efe|jeS fteuerfrei geblieben ift bei;

fpieteroetfe, roer jjroar in bie Steuerlifte aufgenommen, jebod) aus unjutreffenben ©rünben fteuerfrei neranlagt roorben ift

*2Me Veranlagung ber 9cad)|teuer erfolgt burd) ben Sttrdfjenüorftanb (StuSfdmfj :c.) nad) ben Vorfdjriiu

beS ©efefces einheitlich für ben ganzen ^ritremnt/ auf roeldjen fid) bie Verpflichtung erftreeft. §ür bie Vcr
anlagung ift, roenn bie Verfügung roäljrenb mehrerer 3ah" ftattgefunben ha*/ Vetrag ber Verfürflurn;

für jebeS 3al)r ju ermitteln, fobajj bie Summe ber einzelnen Veträge fid) als ba§ Ergebnis ber einf)eitIid)CT

Veranlagung für ben ganzen inbetradjt ju jiehenben 3c»tTau in barfteflt.

Die gu A unb B feftgefiedte Verpflichtung ber Erben jur Entrichtung ber 9Zad)fteuer ift burdj bereu

3ugef)örig?ett jur Äird)cngemeinbe nid)t bebingt.

C.
Oft nad) ben ©eftimmungen ber §§67,80 beS EinfotnmenfteuergefefceS dorn 24. 3uni 1891 eine Radhjteuer für

ben Staat feftgefefct, fo haben bie jur Entrichtung ber 3cacf)fteuer Verpflichteten gemäß ben hierfür geltenben SBor-

fdjriften (ju A unb B) bie entfpredjenben 3ufd)läge an bie Äird)engemeinbe (©efamtoerbanb) nadjjujaljleii

**) §§ 83 bül 86 be« Sommunalabgabcngefeees tauten:

§ 83.

Tic (Einjieijuna brnterjogener birefkr (Steuern (§ 79) ftur ©emeinbefaffe erfolgt neben unb unabhängig toon ber S :.

Xie Setbinbtiqfeit ,<ur )üa&, v-V- 1 ; r p bei Steuer berj&^rt in A?tm 3ob,ten unb acf)l auf bie (Erben, jeooct) für biefe nttt

«inet Verja^rung^frift bon fünf ^anren unb nur auf $ö()e ibree (irbanlcitö über. $te S3erjät|rung beginnt mit Stblauf bei

nettjnunqtia^red, in toclrfiem bie {>tnterjiet|ung begangen muros.

%it ftefifefcung ber Siatrjftcuer fteb,t bem öemeinbeoorftanbe ju, gegen beffen ©efctjlufe nadj SRafegabe ber §§ 69, 70 bn
finfprutb, unb bie «läge im SJerttaltungsftreitBerfaljren julaifig fmb.

§ 84.

Steuerpflichtige, roelcbe entgegen ben Sorictjriften biefe« öefe^«« ober ber aufgrunb besfelben erlaffenen Steuerorbrtungw
bei ber Ceranlagung btretter ©emeinbefieuern übergangen ober fteuerfrei geblieben finb, olme ba& eine ftrafbare fiinterjie^ung

ber Steuer ftattgefunben t)at (§S 79, 83), finb jur Cutri(t)rung bce ber ©emeinbefaffe entjogenen SJetrage« berbftietjtei. Xte

Berpfltdjtung erftredt ft* auf bie 3 9iecf)nungöjab,re juritef, »elctje bem »edjuungSja^re, in bem bie Serfürjung feftgeftellj

wotben. borauegegangen finb,

Tie Serbfltd)tung jur ^al)Iung ber 9iad) fteuer gcfjt auf bie Srben, ieboctj nur b\i jur ^öbe ii:rc* Chrbanteile über.
Tie Veranlagung ber SRactjfteuer erfolgt eintjeittict) für ben ganjen ßeitwum, auf roeldjen |»«h bie 8erpflid)rung erfrrrfi

nad) ben Borfdjriften biefe* ©efe^es ober ber majjgebenben Steuerorbnungen.

§ 86.

3ft nad) ben »eftimmungen ber§§ 67, 80 bes (SinfommenfteuergefefeeS bom 24. Sunt 1891 eine Wactjfieuer für ben Staat

fefigefefct, fo b.aben bie jur (Jnrndjtung ber S?ni)fteuer Serpfiirfjteten gemöf? ben b,ierfür geltenben S5orfd)riftcn bie ejitfprtdjenbefl

^ufdjlage an bie ©emeinbe nadjjuaabjen.

Xie gefife^ung ber nactjträglid) ju entriä)tenben ^ufdjlöge gefd)ie^t burd) ben ©emeinbeborftanb cin^eitlicb für ben pa..

.

Zeitraum, auf roeldjen fid) bie Scrpflirfjtung erftredt, nad) ben SJorfdjriftrn biefcö ©efefcc* ober ber mafjgebenben «teuerorbnungert.

§ 86.

Sfrai infolge ber Ginlegung bon Stedjtdmitteln ober einer anbertteiten Veranlagung (§ 67 beä Cjintomntenfteuerge(e$t»

bom 24. ^|uni 1891) eine Grfjöljung ber urfprünglid) bom Staate beranlagten Steuer ftattgefunben <§ 30 Äbf. 2, § 36 SÜ>f. 3)

fo fann bte hieraus entfpringcnbe 9iad)forbcrung ber ©emeinbe nur innerhalb ber §rift bon einem 3ar/re, »eld)e mit bem SCagf

otr ergangenen atbgültigcn Sntfd)eibung über bie Srtjö^ung bei «Steuer beginnt, erhoben werben.
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Stfe Jjeftfcfcung ber nachträglich ju entridvtenben 3"(4)^flf gefettet)! buref) ben SKrchcnoorftanb (^Sfdntfj it.)

ad) ben Vorschriften be« ©efefre« einheitlich für ben ganzen Zeitraum, auf rcelchen fieb, bie Sßcrpflict>tung erftredt

».
£at infolge ber ©nlegung üon 9ted)t$mitteln ober einer anberroeiten Veranlagung (§ 57 bei ©nfommmen^

: ucrgcfefceä oom 24. 3um 1891) eine örfjöfjung ber urfprünglid) oom Staate ocranlagtcn Steuer ftatu

u'unben (f. § 13 91bf. 2), fo fann bie hieraus cntfpringenbe SRadjrorberuug ber Jftrdjengeineinbe ((5Jefamt=

vetbanbeS) nur innerhalb ber ÄuSfdjlufjfTift oon einem 3af|rc, roeldje mit bem läge ber ergangenen enb-

gültigen Gntfdjeibung über bie £rt)0hung ber Steuer beginnt, erhoben roerben.

E.
Xie in ben oorftehenb ju A bis D erfolgten ^eftfefcungen finb bem Pflichtigen burd) befonbere oerfdjlatfene <Dtit=

uilung unter gleichzeitiger Sufforberung jur ^ar;lung (j. oben ju VI G) binnen angemeffener ftrift befannt ut machen,

'©egen bie $eftfefcung finben bie im GJefetje gegebenen 9?ecf)tömittel (§§ 21 ff.
—

f.
oben ju VII —) ftatt.

XI. **crjrtf)rung.

(§ 31.)

9?acf) ber imngemöjjj anjuroenbenben Vefrimmung bc§ § 88 be$ ÄommunalabgabengefefoeS oom 14. 3uli

1893*) Derjähren jur $ebung gefteflte fiirdjenfteuer unb 5iofteu,rocld)e im SRüditanbe oerblieben, ober befriftet finb,

n 4 3atjren, oon bem Äblauf bcö 9tcd}nungöjahre§ an gerechnet, in roelcrjc« ber 3ahlung«termin fällt

2he Skrjähmng wirb burch eine an ben Pflichtigen erlaffenc 3ahlu"98aufforberun9/ burch Verfügimg
^>ti 3wangSDolIftTecfuug unb burch Stunbung unterbrochen.

9cad) Sblauf be3*3iecf)nungöjahre$, in roeld)cm bie tefetc flufforberung AugefteÜt, bie ^röangJDoflfrreccimQ

einigt ober bie bewilligte ^rift abgelaufen ift, beginnt eine neue oierjäb,rige Verjährungirrift.

«EaS ©efefc über
*

bie Verjahrunggfriften bei' öffentlichen Abgaben oom 18. 3uni 1840 (GJtfcfcj^amml.

^. 140) finbet auf 5tirehenfteuern feine änroenbung mehr.

XII. aöafjrunfl be$ «mt^erjeimniffe«.
<% 32).

Im firdjlichen Orgauen unb ihren üföitglieberu foroie ben bei ber Veranlagung beteiligten (firchlicheti)

Jöeaarten ift ei unterfagt, bie $u ihrer Kenntnis gelangten Grroerb8=, Vermögend ooer Gnnfommengocrhältniffe

eine* Steuerpflichtigen unbefugt ju offenbaren. 3ulmocrh a,lblun9cn 9e9cn bie Verpflichtung *ur ÄmtSoerfchruicgen-

tjeit, mebefonbere auch bie unbefugteOffenbarung einer StuSfunftgerteilung ober ber barüber gepflogenen Verbanblungen

(f. oben ju VI C) roerben nach ben finngemäjj an^uroenbenben §§80,81 bei ftommunalabgabengefefceS oom 14 3uli

1893**) mit ©elbftrafe bii au 1600 3». ober mit ©efängnte bis ju 3 3Jconaten beftraft

Set 3uttnbert)anblungen finbet lebiglid) ba« gerichtliche Strafverfahren ftatt, roeldje« nur auf Antrag

brr firchlid}cn Verantagungsbefiöibc ober bes Steuerpflichtigen boAtt>. feines Vertreter* eingeleitet wirb. 3ft

bie 3utt, ioei ^ano ^un9 Don ^cm Vorfifcenbcn ober einem Witgliebe ber hrd)lidjen Veranlagung*bchörbe

begangen, fo ift auch bie fird)(icbc unb bie ftaatlidhc ^luffidjtöbeljörbe Aur Stellung be« Slntrageö berechtigt.

XIII. ^nmnq^rtntificrutig.

(§ 33).
I

SSeigern fid) bie Organe einer Äirchengcmeinbe (ffiefaintoerbanbe*), bie aui (£rfü0ung Aroangsroeije in

!^en ©tat eingeftetltcr Seiftungen ber Korporation

— § 53 9lbf. 1 be£ öefefccs oom 20. 3uni 1875 (ßefe^Samml. S. 241) unb ij 8 *bf. 2 bt*

QJefefeeS oom 29. 3J?ai 1903 (©efefcSamml. S. 179) —
trforberlicfjen SÄittel ju befchaffen, unb roirb be^balb feiten* ber bifd)öfliehen iöefjörbe ober bed 'Jtegierungc:

eräfibenten (^otijeipräfibenten 3U Verlin)

*) § 88 bei Stommunolabgobengfiipfv lautet:

Qvx §f6ung iic'tclltc ®cmetnb«abgaben uttb ffofien, weldje im iRuctfianbe berblirben obei befriftet ftitb, txrjäb.rcn in

ra ?s :.tx( n
,
öon bem Slblaufe be* 3°^"* °" gttfdmct, in »eicht« ber 3ablunfli»t«min fällt.

tie Seriöbrung witb butd) eine an ben $flich,riflen erlaffenc 8at)lu"fl*auff°tbcruH8. bur* «erfügung bet ÖmangiS.

xQjrttcfimg unb buxä) Stunbung uiUcrbrocb,en.

3lad) Hblauf be« Oab.te«, tn oelcbem bie lefrte «uffotberung jugeftdlt, bie 8n>angeDoBftwä\ing öeiiügt ober bie berotlligit

Jrni aigetaufen ift, beginnt eine neue bieriftbrige löerjabjung*frift.

**) § 80 be« Rommunalabgabcngefe^e« lautet:

I« ®emeuit>eDorftanb bejiebung«n>eife bie Hiitglicfccr be« CücmeinbeDoiftanbe«, bie
v
.'j;,: •

. 1 bei 2leuerau«fd)üffe

'cnxt bie bei bet Sexanlagung beteiligten Qkmeinbcbeamten Derben, mtnn fie bie y.i tcjiev jicuntnt-J gelangten (Sra>etb»>.

^enndgen«' ober (üntomminebeTbctltniffe eine« Steucrpflicbtigen, in«6efonbcre au6 ben jn^alt einet ttu£funft«erteilung (§ 63»

Lbtx ber barüber gepflogenen Sßerljatt blutigen unbefugt offenbaren, mit (Selbftrafe bi« ju cintuufenbfüufiiunbert 3Rarf ober mit

OStfÄngniS bi« au brei SRonatm befhaft.

Die «erfolgung finbet nur auf «ntTag le« Äemrinbeborftanbe« ober be« Steuctpflicbttgen bejro. beffen «ertreter« ftatt.

Oft ba» Serger)en Don bem öemetnbeoorftanbe ob« pon -Kügliebem be« tiiimeinbeDot|tanbc* begangen, fo ift auet) bie «ufficht*.

cebörbe jur Stellung be* Stntrage« berechtigt.

§ 81 ip berett* oben ju VI C mitgeteilt.
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— Ärt I 9Jr. 3 bcr 55crorbnuii(\ oom 30. Saminr 1893 ((Mej}:®ammi. 2. 13 uub Hxt. U\ bcr

Verorbnung oom 4. Januar 1904 (®tfefes<Satmnl 2. 1) —
imtfr gcgcnfcitigcm (Jitiocrucbmen eine Umlage augeorbnet, fo finb hierbei gentäft § 33 bie ^orfdjriftcn bcr

"sflbfdjttitte I—V bev $cfej}c>3 aujunjeuben. (rs* ift alfo — aud) wenn e* fiel) um bic 3>oIlftrerfuug ctnftroeiligrr

CSittfcfjcibutiflen in ftreirigen .Stirdjciu, $farrs uub .Stüftcrcibaiifadjen gegen .Siirdjengcuicinbcu baub'clt — feine».-

fall» auf etwa 311 !){ed)t bcftcbcubc, Don ben Vorfdjrifteu be$ ÄintyeiigcfcfccS abiocidjenbc, ältere Steuer

orbnungeu (§ 37 Sar> 1 ; —
f.

unten XU XIV — ) jurürfjugrcifeit.

^ie bebörblicbe Hnorbnnng bertritt ntebann bie Stelle eine* orbuuug^mäfjig .yiftanbe gefommcticn, oon

bcr fhdjlidjcu unb bei ftaatlidjcu Slnffidjtvbebörbc genehmigten Untlagcbefdjluffcv ber jwftüubigen firdjlidjen Crganr
Sorocit in joldjem °$alk mit ben bem .Si i i djeiiDoi ft aübe (»Hiivjd)it|) po.) ^ufteljcubcn Jöefugniffcn —

erforbcrlicfjenfall* auf Soften ber iUrd)cngemeinbc (fcfS Wefamtocrbnubcv) — ein auberer Atircfjcnworftai^

ober ein iikooUmärbtigter beauftragt roorben ift, tritt biefer ljiufid)tlid) aller au3 bcr angeorbueten ^ciieitcrum}

fid) ergebenben (Mcfd)äfte unb Mccfjtc (and) im Streitoerfabrcn — oben 311 VII — ) an bic Steile beä an fid?

pftänbigeu ttorporation^Crgau*.

XIV. &erl)ä(tntd be$ (ftefefced alteren ttmlageörbmina.ett.

(55 37).

(iine ältere, oou ben SBoridjriftcit bc$ OiefcfoCv abioeidjeube Stcitcrorbuung liegt vor, foferu nad) ihr bic

©teuerpf lidjt auf anberen Sl*orau<*ict}uiigen beruht, al* auf ber liUMuciubeytgehorigfeit (§2), fei e*, bar,

bie Stcuerpflicrjt griinbfüelid) nidjt für alle öcmeinbcglicbcr beftebt, inbem & nur bic <%unbbetifteT»üU.

fteuerpflid)tig gelten, fei c*, baß fie fid) audj auf aufjerbalb bc* .Siircbcugcmeinbe;5Pcrbanbc« fteljcnbc ^Jen'onr,

eiftrefft, 3.
s
-ö. auf goreufen, ober fofern bie Umlegung nad) einem anberen atä und) bem S&afefui&c

birefter Staatsfteucru, 3. nad) bem .jpufeiu ober NJJtannfd)aft*fu6, nad) Jiöpfcu ober .\>au*l)altungeii erfolgt

Äl» 311 9icd)t beftebenbe ältere Stcuerorbuiing im Sinne bc* § 37 finb jebod) bic ^cnfdniften be* § 21

Ziffer 8 bc* Wcfcfcc* über bic 5l>crmögeiivOervoaltuug in ben fatbolifdjcu Atird)ciigenieiubcu oom 20. Suui 1S7">

KMefeü-Sammlung S. 241), foiocit bafelbft bie llmlegung nad) bem i>i'af?ftabe bcr itommunnlftcucrn -ptgclafin

ift, nidjt au,vifel)cn. ?ln bie Stelle biefer ^orfdjrift ift baö Gfefefc getreten, fobaf? mit ihr eine UmleguK
nadj bem sDiajjftabc bcr Atominuualftcucru fortan nidjt mehr begrünbet roerben fami.

Hilf bie fird)lid)e SBcftcuerung nad) SJiafjgabe berartiger älterer Stciierorbuungcn finbeu bie gtovfc&Ttftai

be-5 OkfcfoeS feine Vlnmetibung. £>icrau* in ^erbinbung mit >5 39, monad) alle bem (üefe^e
(
5uunbcrlanfeubci

SBorfctjriftCH aufgeljobcii finb, ergibt fid), bafj bei bei fiid)lid)cn ^efteuernng nad) Üiafjgabc älterer Steuer:

orbnungeu eine SRinvirfung ftaatlicber ober foininnnnlcr ^emaltintg^bcliorbcn nid)l eintritt, baf{ iie iti-Mu-fi-nbcre br.

ftacacnuffiditlidicn lMciiel)iuigung nidjt unterliegt, bafj für fie bie ^oUftretfung im ^crmaluing^yoangvoerfatuti:

uid)t geuuü)it wirb, unb baß aud) ein befonbcrcv s
^cifüt)ien 3111 Lv iitid)cibiiug 0011 Streitigftiten nidjt ftattfinbet

Ten Wirrrjengcmeinbeu bleibt üiclmetjr lebiglidj überlafj'cii, iljrc Steiiciiorberitugcn nötigciitallv im orbentlidu:;

^edjtfioege einjuUagen uub rjierbei bic ^{edjt^bcftänbigfcit ber angemcubctcn Stcuerorbmtng nadjynucifeu.

XV. ©errjältnt* be« ^W\cuv - *u bem btefjeriflei! i>ied)te.

39).

«]u ben geinäf) t?39 aufgetjobenen ^cftiiumungcn getjüreu iiivbefonbere bic ^inidjriftcu in bem ^oeiten Satu-

bcr 3>tKr 8 be* §21 uub in bei 3'Ücr 9 bev 50 be* (^efe^eö über bic ^eimogeiivoermaltung in ben fntljoti/aV''

Mirdjcngcmcinben oom 20. 3nni 1875 (Wcfe^Samml. c. 241 1 unb in £8 Vlbf. 1 bev Wefetjee, betr. bie 3)äbana
0011 Wefamtoerbäubeu in bcr fatboliidjcii Mirdjc nom 29. SRoi 19ü!

l ((^efcu Samuil. 3. 179).

\H11f .stirdjenfteuern finben feine Vlumenbuug mehr:

bae Wefcft über bie U>eriät)iungc-frifteu bei öffentlichen Abgaben 00111 18. 3uni 1K40 (tMcfcf.'Samml. S. 3 40);
§ 15 bei @efefaei uu-gen Lniociteriiug bc* iHedjteioege-? oom 24. llfai 1801 (Okfe^-Samml. S. 241 uub — fotücit in

bem (^efetje eine (^eneljiuiguug bei bifd)öflid)cn iöcljörbe für erforberlid) erflärt ift — bie U>orfcl)riften bei

§§ 47 Vlbf. 2, 48 unb 49 bc» (^efetev über bie i^cnnögeneoerroaltung in ben fatljolifdjcn .stiidjcngemcinben Dom
20. o»ai 1875 (Ou'fcc.'Samml. S. 241 ) uub bic 53cftimmung in $ 8 l'lbf. 2 bev WefcftcS, betreffeub bie ^ilbmi^ doü
(^efamtoerbäubeu in bei fatl)olifdjcn Mirdje, oom 29. SÜfai'l903 ((^efeft Samml. S. 179), jomeit bort aitj bie

ermähnten 47 ^Ibf. 2, 48 uub 49 beyig genommen ift;

eublid) bic bivljer ergangenen il?erorbnungcn über bic ^uftänbigfeit 0011 Staat^behörbcu in Sitae:
angelegcnhciten, mcldje burd) bie ^crorbiiung oom 23. 3Jiürj 190(5 (Wefe^Samml. S.50) etjetu merben.

Gleichzeitig werben hiermit alle jur ?lu?fühning ber aufjer fraft tretenbett ^eftimmungen biötia

ergangenen ^moeifuugen, ßrlaffe unb Verfügungen 'aufgehoben.

Berlin, ben 24. 4>?är,} 190t).

^cr Winifter ber geiftlidiei:, Unterrirfito- «nb 9iebi$iual'3(tt<)elege!tfyeiteit.

G. U5Kr.a7ü. St übt. vT.
1

aBerjbad)'fcfje »u(f>btucfcrei, «ßofen.
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nmtmatt
bet flöniglichrn Regierung $u ^ofeu.

ffr. 18. Ausgegeben 3>ien$tag, ben L 9Hai 1906. 1906.
93efauntmachungen für bic nöchftc «Rümmer finb bis fpäteftend greitag Abenb 6 Uhr bet Slmtiblarh

ftebaftion jii^ufteQen.

1 1

' " 1 1

>f m i
. .

1

885. Statut bet ©enoflenfctjaft jtrr ^Regulierung 5« Wogilni&a. — 386. Weuertiifctung bei aBof|et&auitt(peitum 2cf>timm.
887. «fttbrcerlofuno — Dueblinburg. - 388. befgf. ««4Iau. — 389. be*gl. S^neibemityr. — 390. $OTtopjlitf)t.

Gomfponb. Detfd)icbcncr «unbeaftaaten. - 391. Prämie an SErna für {Rettung au« Lebensgefahr. — 392. Jbb>
»U-U.-T, fomm. iirnvirf-.nl o;:

:
;--cftüi- in 3aiotf$m I. — 393. ftxei6fa)ul>3nfpettor Sobolortffi, Scrfetwitg narfj 'ßentfa^en.— 394. XuTrfifrfjntttepretdnadjtBcifung für 9tat)tuitg$mtttet im Wnbilmadjungsfalle. — 39b. i e v'..,

> t »ocilebxenoeitentng

auf Station ttinoalibogotoo. — 396. (Stid)cnini be$ Gifen&at)n»ffurGbud)* fär ben Sommer 19U6. — 897. floßfreie

(finfütming Pom Sdnreinefleifd) and {Ruftlanb. — 898. SJergwerfdPerlcihung — SRacot. — 399. $arjfnenumgeineinbung
SBtelomteä — Wreiuljeibe. — 400. inilijcioerorbnung — Stragenoerfenr pp. in Outowo. — 401. Sperrung ber

Srücfc — Vanbfrrafse Ofrrowo— Sulmierjuce. — 402. föegefperrung (Sbjaplaoo—SBonfowo. — 403. tgerfonaU

ceränberung bei ber *proPüiaialfleuerbireftion. — 404. Iieifcutt>en. — 40o. Soiit>crbei(a«e: betr. ^olijetoerorbnuufl— ^erfebt mit Mineralölen.

fl?cfrttirtt!Maft)nufltMt ttttb Vcrorbtitntgcn

t>on ßctttralberjörbcn.

3*3. Ztatnt
fix bie Gcnoffenfchaft pr Regulierung

ber 9ftogilni|ja im 51 reif c Grrifc.

iötr SBityclm
oon GotteS Gnaben tfönig oon ^reufjen ic. oerorbnen

auf ©runb ber §§ 57 unb 65 bes GcfefceS/ betreffenb

btt ¥Hlbung oon SEBaffergertoffenfcIjaftcn oom 1. April

1879 (Gefc^eammlung € 297) nach Anhörung bet

beteiligten, WaS folgt:

§ 1. *3Me Gigentümcr ber bem SDfcliorationSgcbict

angefangen Grunbftücfen in ben Gcmarfungen SRtibnif;

®nt unb Wemcinbc, 9iie0oUtt>o«<$tat, Sagtot)'

«ut, Cbalenimi Ztabt, Zieünlo Wut unb
Trn*>af ^ortuerf, Troi'^rjii Mau., Utba*
novoo &nt unb StafotPt) mofre*Wut n>erben ju

einer ©enoffenfdjaft ücreinigt, um ben (Ertrag biefer

t?kuTtbftürfe nach 9Jcajjgabe be§ SJceliorationSplaneS beö

SicienbaatedjnifcrS glief gu $ofen com 30. April 1904
Inrcfj ©nnrjftjferuny *u oerbeffern.

£uf ber jum SKeliorationSplane gehörigen icarte

Üt ba£ SWcliorationSgebict mit einer bunfclgrünen

filme begretut $n ben zugehörigen Siegiftem finb

bie jum äJceliorationSgebiete gehörigen Grunbftücfc

nadjgewiefen.

Äarte unb JHcgifter Werben unter ©cjugnafjme auf

ba* gfftehmigte Statut beglaubigt unb bei ber 9tuf=

Rdyt5bcr)drbc ber ©crtoffrnfd^aft uicbergclegt. beglaubigte

Abzeichnung unb Abschrift erhält ber !öorfteher ber

Genoffenfdjaft; er hat fic aufauberoaljren unb fteto auf

btin fiaufenben ju erhalten.

In tjorftanb ljat bic auf^ufiellenben befonberen

^tüorarton#plane bot SBegimt ib^rtr Äu«füb,rung ber

1

9lufficf)t«bel)örbe 3ur Prüfung bureb, ben 9Äelioration3*

baubcamten unb ^ur Genehmigung einzureichen.

Änberungen be^ 9Kelioration#planc§, »oeldje fiel) aU
crforberlicb, fjerauöftellcn, fomten Dom ©cnüffcnfcf)aft«=

^orftanbc bejctjloffen werben. $>er ^qMjlufj unterliegt

ber Prüfung beS SKelioratton^baubeamten unb bebarf

ber Genehmigung ber SluffichtSbeljörbe.

$or Erteilung ber Genehmigung finb biejenigen

Genoffen ju hören, beren Grunbftüae burch bie ©er*

ünberang ber Anlage betroffen werben.

§ 2. Die Genoffcnfchaft fufjrt ben tarnen: „Ges

noffeufchaft jur iRegulicrung bei SJtogiliri^a im Äreife

Gräf unb r)at ihren Sife in 9iubnif.

§ 3. SDil Soften ber ^erftellung unb Unterhaltung

;bcr gcmeinfchaftlichcn Stillagen werben oon ber Ge*

;

noffeufdjaft getragen.

1)ie jitr Awecfentfprechenbcn 9tu|barmachung ber

Melioration für bie einzelnen Gntnbfttitfe erforber«

liehen Einrichtungen, wie Unibau unb löefamung oört

SßJicfcn, Anlage unb Unterhaltung befonberer ^u= unb

Ableitungsgräben unb bcrglcichen, bleiben ben be-

treffeubeu Eigentümern überlaffen. Xicfc finb jebod)

gehalten, bie im Sntcrcffe ber ganzen aJcclioration

getroffenen Anorbnungen beä ilüuitcljerv bei 9Jermeibung

I ber geietjlichen ßwangsimiüel (§ 54 beS S33affergenoffens

j

fchaftS'Gcfefccä) ^u befolgen.

§ 4. Stufet ber ^»erftcllung ber im platte oor-

gefehenen gcmcinfchaftlichen Anlagen liegt bem Wer-

banbc ob, 33iunen=Gnts unb 2)cwäfferuug*anlageu im

ÜKelioratiousgcbicte, bie nur burd) 3U fammenro ir fcn

mehrerer Grunbbefifoer ausführbar finb, 311 ocrmitteln

unb nötigenfalls nachbem ber ^lan unb ba§ Beitrags;

|oerhältuis oon ber «uffichtsbehörbe fcftgefteUt finb,
'

auf itoften ber babei beteiligten örunbbefijer burch"

! führen ju laffen.

I



Unterhaltung berartiger Anlagen unterftetjt ber

Äufftc^t beS SBorfterjerS.

§ 6. $ie gcmeinfdjaftlidjen Anlagen werben unter

Leitung beS bon bem ©orftehcr auf $efdjlufi beS 3?or;

ftanbeS anjunchmenben SöfeliorationSsSechniferS auSs

geführt unb unterhalten.

55er mit ber Auffid)t betraute Xecrjnifer t)at baS

Sauprogramm aufzuteilen, bie befönberen pläne auS:

Zuarbeiten, bie für bie Skrbingung erforberlidjen Unter; I

lagen ju befdjaffen unb jur ©ener)migung oorzulegen,

überhaupt alle für baS jmetfmäfeige äneinanbergretfen

ber Arbeiten notWenbigen 9J?aftregeIn rechtzeitig anju;

regen unb Dorjubereiten, bie Ausführung zu leiten unb

bie für ÄnbcrungS; unb SrgänzuugSanträge, für Ab:
fa^rag^aljlungen unb für bie Abnahme crforbcrlid)cn

Untertagen anzufertigen.

Xk SSaht beS SedjnifcrS, ber mit ib,m abp;
fcrjliejjenbe Vertrag unb bie SBebingungen für bie

etwaige Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

3uftimmung beS 9J?cltorationSbaubeamten, bem ber

beginn ber AuSführungSarbettcn rechtzeitig anzuzeigen

ift. Stuct) im übrigen bat ber Sßorftanb in tecr)nifct)cn

Angelegenheiten roäf)renb ber Bauausführung ben 9tat

beS 9J?eliorationSbaubeamten einzuholen unb 511 berücf=

fidjtigen.

9cad) ©eenbigung ber Ausführung hat ber 3Mio=
rätionSbaubcamtc bie Anlagen abzunehmen unb hat

feftzuftelkn, ob baS Unternehmen zwetf; unb planmäßig

unb mit ben oon ber Aufftdjtebehörbc genehmigten

tfinberungen ausgeführt ift. Sollten r)ier6et Ucad):

meffungen erforberltd) fein, fo finb fic unter Seitung

beS SJccliorationSbaubcainten oon »ereibeten Seehofern

oorzunehmen; bie Soften biefer Aufmcffungen finb oon

ber ©enoffeufehaft zu tragen.

§ 6. XaS Verhältnis, nach Welchem bie einzelnen

©enoffen zu ben ®enoffenfd>aftSlaftcn beizutragen haben,

richtet fid) nad) bem ihnen aus bcn ©enoffenfcfjaftSs

anlagen erroadjfenbcn Sorteile.

$ur Seftfefeung beS SBeitragSüerr)ältniffeS roirb ein

Äatafter aufgehellt, in rocld)cm bie einzelnen ©runb=

ftüde aufgeführt roerben. 9tad) SSerl)ältniS beS ihnen

aus ber Melioration erroachfenben Vorteils roerben fie

in zwei Ällaffen geteilt unb zwar fo, bafj ein ^eftar

ber niebrigften, zweiten Älaffe mit bem einfachen, unb
ber höheren erften Stlaffe mit bem breifachen Skitrage

heranzuziehen ift. $ur f)ör)crcn erften Stlaffe finb bie

©runbftüdc heranzuziehen, roeldje ber Überfd)roemmung

burd) bie Dfogilni&a bisher auSgcfcfct geroefen finb,

alle übrigen glühen finb zur II. klaffe heranzuziehen.

$ie im 2eilncbmer:5krzeidjniS als beitragsfrei befonbcrS

aufgeführten ^arzeden tragen zu ben Äoften nidjt bei.

§ 7. 2)ie Ginfcbafeung in biefe Ällaffcn erfolgt burd)

Zioei 00m SSorftanbe zu roöhlenbe Sadjoerftänbigc unter

Leitung beS SJorfteherS. Söci McinungSüerfd)icbcnr)citen

gibt biefer ben AuSfdjlag, roenn eS fid) um ©runb=
ftücfe beS JBorftefjcrS i)anbclt, fein Stetloertretcr. 25aS,

©enoffenfdjaftsfatafter ift oier Söodjen lang jur ©infidm
1

ber ©enoffen in ber SBofmung beS JBorftehcrS auSzu«!

legen. Sie Auslegung ift oorher ortsüblich in Kr
©emeinben, beren SSe^itf ganz ooer teilweife ber
©enoffenfd)afiSgebicte angehört, unb in bem für t> *

öffentlichen Skfanntmadjungen ber ©euoffenfdjcift b*
ftimmten blatte befannt zu machen.

Abänberungsanträge müffen innerhalb ber obiger

grift fdjriftllid) bei bem 93orftet)er angebracht roerber

9iad) Ablauf ber grift hat ber SBörfterjer bie bei i§;:
eingegangenen Abänberungsanträge ber Aufficbt-

bchörbc oorzulegen. $iefe lä&t unter guziefjuna, *>e:

Sefdjroerbeführer unb eines SÖertretcrS beS Sorftanbcs
bie erhobenen (Einroenbungen burd) bie oon iljr $u
bezeidjncnbcn Sad)oerftänbigen uuterfuchen. 9}rü bem
GrgcbniS ber Uuterfuchung roerben bie 93efd?»erbe=

führer unb ber Vertreter beS ißorftanbeS beten r.

gemacht. 3inb beibe Seite mit bem ©ntachten eut-

oerftanben, fo roirb baS ßatafter bemgemäfi feft^eftedt,

anbernfaHS entfcfjeibct bie AuffichtSbehörbe. 25te bv*

Zur Mitteilung beS SrgebniffeS ber Unterfud}ung ev\-

ftanbenen Äoften finb in iebem galle oon ber ®e-
noffenfdjaft zu tragen. SBirb eine Cnrfc^eibmii;

erforberlid), fo fallen bie weiter erroachfenben Scoftcu

bem unterliegenben Seite zur Saft.

Sobatb baS SBebürfniS für eine Sfadrorflfmtg be?

feftgeftelltcn ober berichtigten ÄatafterS oortiegt^ lanv

fie oon bem ©orftanbe befchloffen ober oon ber Aufficfjt-?

behörbe angeorbnet roerben. 2>a3 ©erfahren richtet fwJj

nach ben für bie ^eftfteaung beS tfatafterS gegebene::

Öorfchriften.

§ 8. 3tat gaHe einer Parzellierung finb bie <5>c

noffenfchaftslaften nach bem im Statut oorgefchriebenen

©ctciligungSmatjftabc burdj ben Sßorftanb auf bie 3Irenn
ftücfe DerhältniSmäfjig zu »erteilen. ®egen bie gen
fetjung beS SorftanbeS ift innerhalb zweier SSocfn
bie S3efcr)werbe an bie AuffidjtSbehörbe zuläffig.

§ 9. ®ie ©enoffen finb oerpflichtet, bie SSeirrägf

in ben oon bem SJorftanbe feftzufefeenben Üermtnen
Zur ©enoffcnfdjaftSfaffe abzuführen. 83ei Derfäumter

3ahlung hat ber Sßorfter)er bie fälligen Beträge bei-

Zutreiben.

§ 10. Seber ©enoffc hat fid) bie @inridjtttnq

ber nad) bem SWeliorationSptanc in AuSfidjt genommeurn
Anlagen, biefe Anlagen fclbft unb beren Unter-

halrung, foweit fein ©runbftücf baoon oorüberge^enb

ober bauernb betroffen wirb, gefallen zu taffen,

darüber, ob unb zu welchem ©etrage bem ein-

zelnen ©enoffen rjterfür, unter ®erficffichtigung ber

ihm aus ber Anlage erroadjfenben SJorteite, eine 6nt:

ferjäbigung gebührt, entfd)eibet, falls fich ein ©enoffe

mit bem SBorftet)cr nicht gütlich oerftänbigen follie,

baS nach biefem Stantte zu bitbenbe 3 einebnen:
mit AuSfchluf) beS Rechtsweges.

§ 11. Sei Abftimmungen hat jeber beitragspflichtige

©enoffe minbcftenS eine Stimme; eS barf jebod; fem

©enoffe mehr als zwei fünftel aller Stimmen öereintgen.

3m übrigen richtet fich baS Stimmoerhältni* nadi

bem SJerhältniffe ber Teilnahme an ben ©cnoffenfäjafiS;

laften, unb zwar in ber SSeife, baS für je ein ^eftai
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ftiragSpflü&tigen ©runbbefifeeS ber jweitcn Älaffe eine

rtimme, ber ersten Älaffe breiStimmcn gerechnet werben,

^ruc&teile einer Stimme, bie ftd) tytrnad) ergeben,

werben auf bie näcfjft h%™ ooQe Stimmcnjahl
-.bgerunbet.

$ie ©timmlifte ift bemgentäfs oon bem SBorftanbe

;a entwerfen unb nadj öffentlicher 33cfanntmad)ung ber

Anlegung oier 3Sod)en lang jur ©nficfjt ber ©enoffeu

: öer SSOrdnung beS SBorfaberS auszulegen. Anträge

:üf Berichtigung ber Stimmlifte finb an feine grift

aebunben.

SSegen ber Ausübung beS Stimmrechte« burd)

Vertreter finben bie für ©emeinberoatjlen am Sifcc

ber ©enoffenfd)aft gültigen 5Borfd)riften entfprechenbe

.Intoenbung.

§ 12. Xer ©enoffenfchaftSsVorftanb befte^t au«

a) einem 93orftef)er,

b) einem Siefloertreier beS 5Borftct)erS,

c) oier weiteren 93eififeern.

S)ie ©orftanbSmitglieber befleiben ein (£f)renamt.

Als Grfafc für Auslagen unb 3«tocrfüumniS erhält

icbod) ber 33orftei)er eine jährliche, üon ber ©eneralr

i^ifamuilaug feftjufefcenbe (fmfdjäbigung.

%\t ^Ritgüeber beS VorftanbeS nebft jmei ftcEU

tjertmenbeu Seififeern werben oon ber ©eneraU
rerfaennfang auf fünf $af)re gemüht. Tic Sat)! bce

Soritdpri unb feine« StellöertreierS bebarf ber Ses

üärigtrng ber AufficfjtSbehörbe.

2Bäi*lbar ift jeher ©enoffe unb jeber jur AuSs

äbung beS Stimmrechtes befugte Vertreter eines ©es

r.offeu, roeldjer im ©efifce ber bürgerlichen (shrenredjte

ift CDie 2Bat)l ber VorftanbSmitglieber wie ber

teüöertretenben ©eififeer erfolgt in getrennten 3BaI)U

hanbüragen für jebe ©tefle. 3ebcr SSä^ler r)at bem ßeiter

ber ©eneraltjerfanrmlung münblid) unb 3U Sßrotofotl ^u

•::fKren, toem er feine Stimme geben will ©rr)ält

in erften 2Bat)lgang eine SSerfon nidjt met)r als bie

gaffte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

:;igert 3Bat)l AWifdjen benienigen beiben ^erfonen, welche

Me meiften Stimmen erhalten haben. Sei Stimmen;
aUidjheii entfd}eibet baS oom Vorfi&enben ju rier)enbe £dS.

SSa^l burd) 3uruf ift auläffig, wenn fein SSibers

nnd) erfolgt.

§ 13. £ie ©ewählten werben oon ber AuffidjtSs

^ifrbe burd) £anbfd)lag an GtbeSftatt oerpflichtet.

Rar £egitimation ber SöorftanbSmitglieber unb beren

etefttertreter, fowie jum Ausweis über ben eintritt

bei Salles ber Stellvertretung bient eine SBefcheinigung

ber «nffid)tSbe^örbe.

ttt JBorftanb hält feine Sifoungen unter Vorfife

beS VorfteherS, ber gleiches Stimmrcdjt wie bie übrigen

^orftanbSmitglieber hat, unb beffen Stimme im gallc

ber Stimmengleichheit etttjd)ctbct.

3ur ©üliigfeit ber gefaxten Sefdjlüffe ift cS er»

;
3rberlid), bafi bie VorftaubSmitgliebcr unter Eingabe

ber ©egenftänbe ber SBerfjanblung geloben, unb bafj

nit Ginfdjlufe beS VorftetjerS minbejtcnS awei drittel ber

^orftanbSmitglieber anwefenb fmb. 23er am @rftfjeinen

üert)inberi ift, fjat bieS unoerjüglid) bem S3orftef)er

an^ujeigen. tiefer f)at aisbann einen fteffoertretenben

Öeiubcr ju laben.

3Kup ber Sßorftanb wegen Scfa^lußunfä^igfeit jum
^weiten 9JZale jur Beratung über benfelben ©egen;

ftanb gufammenberufen werben, fo finb bie erfdjtenenen
sBiitglicber oljne $Riicfficr)t auf ifjre 3al)t bcfdjlujjfäbig.

©ei ber ^weiten 3ufawwenbcrufung foli auf biefe S3d

frimmung auSbrürflid) fjingewiefen werben.

§ 14. Soweit nidjt im Statut einjelne 93er:

waltungSbefugniffe bem 9?orftanbe ober ber ©eneraU
oerfammlung Dorbel)alten finb, fjat ber 5?orftct)er bie

felbftänbtge ficitung unb Verwaltung aller ?lngelegens

Ijciten ber ©enoffenfefjaft.

3nSbefonbcrc liegt iljm ob:

a) bie SluSfübrung ber oon ber Ofcuoffenfcfjaft hc: ;u -

fteflenben Anlagen nad) bem feftgeftedten 3Keuo*

rationsplane su ocranlaffcn unb ju beauffidjtigen;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie über bie

SBäfferung, f ii ©rabenräumuug unb bie Siu^ung,

üöcacfening unb SBcpflan^ung ber an bie ÖJräben

anfto^enben ©runbftücföftreifen, bie .^eumerbung,

bie |>ütung auf ben SStefcn unb bergleidjen mit

3uftimmung beS SorftanbcS bie nötigen 9ln=

orbnungen ju treffen unb bie etwa erforberlidjen

AuSfüfjrungSDorfcfjriften ju erlaffen;

c) bie Dom SSorftanbe feftgcfefctcn SJeiträge auSjus

fdjreibcn unb ei^ujicljen, bie 3a^ftnfie« auf bie

Äaffe an^uweiien unb bie ifaffcnoerWaltung mius

bcftcnS zweimal jäfjrlia) 31t reoibieren;

d) bie Voranfd)lägc unb 3afjrcSredjnungen bem
Vorftaube jur geftfe&mtg unb Abnahme oorjUi

legen

;

e) bie Beamten ber @enoffenfd)aft ju beauffidjtigcn

unb bie Unterhaltung ber Anlagen ju über;

wad)en;

f) bie @cnojienfchaft nad) aufjen ju oertreten, ben

Sd)riftwcd)fel für bie ©enoffenfehaft $u führen

unb ifjre Urfunbeu ^u unterjeichuen. 3ur s^ös

fchlie^ung oon Serträgen hat er bie ©euchmtgung
beS VorftanbeS einzuholen. 3ur ©ültigfcit ber

Verträge ift biefe (Genehmigung nid)t erforberlid)

;

g) bie nach äßafjgabe beS Statuts unb ber AuSs

führuugSüorfdhnftcn öon ihm angebrohten unb

feftgeiejjten Drbnungöftrafen, bie ben betrag üon

30 3Karf jebod) nid)t überfteigen bürfeu, fowie

Soften (§§ 7 unb 20) jur (MenoffcnfdjaftSfaife

cinjujiehen.

§ 15. Xtc genoffcnfd)aft(id)cn unb bie in

§ 4 Abfa^ 1 bezeichneten Anlagen werben nad)

ber ft-crtigftellung W regelmäßige Sd)au genommen, bie

jährlid) jweimal, im ^riihjahr unb im -jperbftc, ftatt=

Zufinbcn |at. Xcr Sdjautermin wirb nad) benehmen mit

ber Auffid)tsbel)örbc unb bem sJüteliorariouSbaiibcamtcn

oon bem Vorftehcr möglidjft oier 28od)en oortjer ans

beraumt unb auf ortsübliche SBcife rcd)tzcitig befannt

gemadjt. £cr SBorfteber leitet bie Sd)au. Xie übrigen

VorftanbSmitglieber finb baju einjulaben.

^
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Aucf) bie anbeten ©enoffen finb berechtigt, an ber

Sd)au teiljunefjmen.

TaS GrqcbnU ber Schau ift in einem VrotofoHe,

für bcffcn Aufbewahrung ber Vorftcljer ju forgen hat,

nieberjulegen. Tie ?(uffi(rjtSk^örbe ift befugt, bie Ars

beiten, weldje nad) tedmifdjcm Grmcffen jur Unter-

Gattung ber ber Sd>au unterliegcnben Anlagen not;

wenbig finb, erforbcrlicbcnfallS auf Äoften ber ©es

noffenfcfjaft ausführen ju laffen. über SJcfdjwerbcn

aegen ioldjc Anorbmmgen ber AuffidjtSbehflrbe ent=

fdjeibet ber SRegierungSoräfibent eubgültig.

§ 16. Tie Verwaltung ber ft'affe fürjrt ein 9ted)ner,

welcher oon bem Vorftanbe auf brei 3af)re gewählt

unb beffen Gntfchäbiguug oom Vorftanbe feftgefteHt

wirb. Tie AuffichtSbcrjörbe fann jeberjeit bie Gut;

Iaffung bcS 9tcchner$ roegeu mangelhafter Tienftfüfjrung

anorbnen. Ties ift bei Aufteilung beS Rechners burd)

©ertrag auSjubebingen.

§ 17. 3ut S5eroad}ung unb Sebienung ber SBiefen

nimmt ber Vorfter)er auf Vefcblufj beS VorftanbeS

einen SSMefcnwärter an nnb ftettt bcffcn 2o!jn feft.

Ter Söicfenwärter ift allein befugt ju wäffern unb

mufo fo tuäffern, bafi alle ^ßarjeQen ben ücr[)ü(ini$=

mäfjigcn Anteil an Söaffcr erhalten. $ein Gigentümer

barf bie Sd)leufcn öffnen ober jufe^eu ober überhaupt

bie Gitt= ober VcwüfferungSanlagcn eigenmächtig Oers

finbern, bei Verineibung einer uom Vorftcljer feft-

äuicfcenben OrbnungSftrafc bis jit 30 9Karf für jeben

ÜbcrrrctnugSfatt.

§ 18. Ter gemeinfamen 2)efd)lufjfaffung ber ©es

noffen unterliegen

:

1. bie 2Saf)I ber VorftanbSinitglieber unb bereu

StcHoertreter

;

2. bie fteftfefcung ber bem SBorfteljer $u gewäh«nben
Gntfrrjäbigung;

3. bie 2Ba()( ber Sd)ieb£rid)!er unb bereit Stell:

oertreter;

4. bie Abänbcrunq bcS Statut*.

§ 19. Tie erfte jur Söefteßuug bc» JBorftanbeS

erforbcrlidje ©eneralocrfammluiig beruft bie Auffid)tS:

befjörbe, welche aud) ju ben in biefer Versammlung
erforberlidjcn Abstimmungen eine oorläufige Stimmltfte

nad) ben ftlächenangaben beS ©runbfrücfSrcgifterS beS

©enoffenfchaftSgebietS aufjufteKcn bat
Tie weiteren ©eneraloerfammlungen finb in ben

gefefrlid) norgefä)riebcncn gäüen (§ 60 bcS Söaffer;

genoffenfd)flftgx(SJefetjeS), minbeftenS aber alle fünf 3af>re

burd) ben Vorftcljer jufammenjuberufen.

Tie Ginlabung erfolgt unter Angabe ber ©egcii=

ftänbe ber Verbanblung burd) ein öffentlich befannt

äu macbenbeS AuSfd)reiben ber ©enoffcnfdjaft unb
aufjerbeut burd) ortsübliche SBefanntmadjung in ben;

jenigen ©emeinben, beren Vejirf bem ©enoffenfehaft*?

gebiete ganj ober teilweife angehört.

3wifd)cn ber Ginlabung nnb ber Vcrfammlung
mufj ein 3wifdjenraum oon minbeftenS jrpei SSodjen

liegen.

Tie Verfammtung tft oljne 9tücffldr)t auf bie 8abl
ber (Srfdjienencn befchlufjfäfjig.

Ter Vorftef)er füt)rt bc« Sorfife.

Tie ©eneraloerfammlung fann aud) oon b<x

Äuffidjt^behörbe jufammenberufen merben. 3n biefem
^atle füfjrt fie ober ber oon iijr ernannte Äomraiffar
ben Sßorfi^.

§ 20. Tie Streitigfeiten, roeldje sroifdjen 9Wit-
gliebern ber ©enoffenfr^aft über bad Eigentum an
©runbftüden, über ba$ ©efte^en ober ben Umfaiig oon
©runbgcrecfjtigfeiten ober anberen ÜJcufeungSrecfjten ober
über etroaige, auf befonbereu 9tcd)tötiteln beru^eitbr

9ted)te unb $3erbiub(id)feiten ber ^arteten entfielen

gehören jur (5iitfd)cibung ber orbentlidjcn ©eridjtt

Tagegen »erben alle anberen öefdjroerben, »ebbe
bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenföan
ober bie oorgcblidje Söcctnträd^tigung einzelner ©eno^tr.
in iljren bufd) ba* Statut begrünbeten 9tcct>ten be-

treffen, oon bem SBorftcfjer untcrfudjt unb entitfjteben,

foroeit nicht nach bem Statut ober nad) qci'c clt
J
o

S3orfd)rift eine anbere Stelle $ut ßntfd)eitmng be

rufen ift.

©egen bie Crutfcf/ctbung beS 5Borftef)er8 ftefjt, fofern

uiajt eine anbere Öehörbe au§id)liefjlid) pftanbig ift,

jebem Teile bie Anrufung ber Gntfcrjeibung cinesJSd)ieb#r

geridjtö frei, roeldje binnen äroci SBod)en, oon ber
fanntmadjung be8 8efd)eibe« an gerechnet, fd)riftlid)

bei bem SJorftcher angcmelbct werben muß. Tic Jh>fter

biefeä Verfahrens finb bem unteiliegeuben Teile auf;

jucrlegcn.

TaS Sd)ieb§geridjt beitcht au» einem SSorfi^ettbcn,

roeldjcn bie §lufficr>töbef)örbc ernennt, unb auä ^rpei

53cififcern. Tiefe werben nebft ^roci StcÖoertrctern von

ber ©eneralöcrfammlung nadj Sftafigabe ber $$or
{

fdjriftcn beS Statuts gewählt. 2öat)lbar ift jeber, ber

in ber ©emeinbe feines 23ofjnortS ju ben öffentliches

©emeinbeämteru wählbar unb nid)t 3Kitglicb bet 0e-

noffenfehaft ift.

SSirb ein SdjiebSrichter mit Grfolg abgeUr)nt^ w;-

rüber im Streitfälle bie Auffichtsbct)örbe enbgülrtg

entfeheibet, fo ift ber Grfa^maun aus ben gero^ken
Stcfloertrctem ober crforberlid)cnfatIS aus ben wähl-
baren ^erfonen burdj bie Auffid)tSbef)örbe ju bt--

ftiinmeu.

§ 21. Tie oon ber ©enoffenfehaft auSgetjenben

Sefanntmaajungen finb unter ihrem SRamen (§ 2)
erlaffen unb oom ©orfteher ju unterjeidjnen.

Tie für bie Öffcntlidjfeit beftimmten ©efannt-

mad)ungen ber ©enoffenfehaft werben in baS Ärtigblati

bcS ÄreifC'3 ©rafo aufgenommen.

§ 22. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen iridrt

auf einer, bem § 69 bcS 3®affergcnoffenfchaftSs®efeeeS

entfprcd)cnbcu rechtlichen Verpflichtung beruht, famt fie

1 aud) im {Bege ber Vereinbarung anf ben Autrag bes

I Aufpnehmenben burd) einen, ber 3ufHnrmui?fl ber

lAuffichtSbehörbe bebürftigen SöorftanbSbefd)lu$ ttfol0en.

Digitized by.^^gle
^



il.-tatblidi unter Unferer ^ßdiüeigenrffinbigen Unter;

t ri unb beiaebrutftem Mniglidben 3nfiegel.

cai SWrlüi im 2i)loj?', btn 3. april 1906.

Kl 3627. (L 8.) (3468/06 1.B.I/Jlng.)

gc,v StMlfaclm R.
ggc». von $obl>iel3fi. ©cfclcr.

Pefanuimarrtnitacii unb sürrorbnungctt
uun ^nnnnjinlberjiJrbrn.

M. $nn 1. Slpril b. ab finb oon bcr bisherigen

rbaiiinfpi-ftion '^pfcti bic 3rroinmciftcr>
*\utc ftcuftabt a. »2*3., 2rfiriutui unb $orjcn>
in tbgctreniit iiiorbcti ?Iu* irmcn roiib oon biefcm

; iirn i't t ii1)U tc Sßaffcrbauiufpeftioa
24rinn nebilbcr. 2Jrit bcr SScnoaltnng bicier

K&rCc u't bcr Saiierbauinipeftor Xeerforn in

- betraut voorben SBom a.leidjen Xaac ab roirb

mtifterbcjirt Cboroif Dom 2t<afferbau=

i ! ^irnbatlM nbrjctrennt mu) bau

i'offtt ^uqrtrilt.

i<ofcii, bcn -20. «pril 1906.

t 5H c g i c r 11 nai s Iß r a j i b e n t
IBb. '

3. SS.: »rerjet.

Xer $>etr SNiuifter bei Onncni ljat ban
jur ^ürberano bcr ftfetbc* unb

nrfit in bcn ö'-' danbfdjaftcn ju CuebHn<
i :jubni* erteilt, in biriem 3af)rc roteberum

'•ntiirfii- tKcrlofung oon ^ferben, Sagen,
[ni8irtfd)aitvcK

:

^:tftänbcn uftr-. ju oeranftalten

t'Dte in ber ganjen SWonardjic ju Dertreibcn.

wQen 60000 i.'rie ju je 1 Dil auggegeben

oon
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unb

»St

1501 ©croimic im ©cfamtioerte

jur Sltietyielung gelangen.

tont, ben -21. äpril 1906.

X e i !H e a i c r u n g ö = r ä f i b e n i.

L G. "3. Ö. Örrljrr.
Ter £icrr üfiiiiflcr bc4 3nnern ljat bem
Wien Vereine für ^frrbc.titrfit nnb
(rennen in ^rrälau bic ^rlaubni« erteilt,

3ahre eine üffentlirtje Ürrlofttna. von
uftv. ju oeraiiftallcn unb bic iloje m ber

lonirdjir ju oertrtiben.

fe-tten 120000 i-'oic ju je 1 sBll ausgegeben

unb 5079 Qkroinne im ©cfamrtperte oon

»SDtt. |ia Sluaipieliing gelangen.

:3iet)»ug roirb tiorauSfidjtlid) am 21. u. 22. <5to--

b. 3*. tn 8re«lau ftaltfinben.

$ojen, ben 21. «pril 1906.

5 er 9tegierung«:$räftbent.
HCL 3. ©rettcr.
Xer #err TOiitiftcr beS 3nttern ljat bem

otn fluMdiuffe für ben £u£udpffrbr>
in 2dfncibcuiüf)t bte (rrlaubni* erteilt, bei

bei in biejem 3abre ftattfinbenben ^>fcrbc;

(int öffentliche &crlofunft oon Sagen,
niu'. tu Deratn'tdlten unb bic Soje in bcr ganzen

<£• foOen 210000 Sofe ju je 1 TÜl ausgegeben

raerben unb 3087 @eroinne im QMamtwerte oon

88000 3Rf. ,*ur audjpielung gelangen. Xic 3'e*) u,1,l
wirb uorou*ürf)tltd) am 4. Cftober 1906 in €cb,ncibemtilil

ftattfinben.
,

$ofcn, bcn 21. ?lpril 1906.

Der 3Jegicrungö:^rafibent.
1562/OG L G. 3. ». ©ruöer.

390. Xie Dicgierutigcn jaitttltdjcr öunbcditaatcu finb

baljin überetugefoutmen, baft bic iUorfdjrift in 9er. 3

bcr Skfanntmacrjuug, betr^ifenb bic »lortüpfliditi. .

ftorreivoitbrtij ;io:j.ten ^efjörben t)rrfd)icbcner
^iiitbeöftaateit, uom 29. Sluguft 1870 (öunbe-?-

gefebblatt 514) aud) auf ba3 !8er»nfjrcn bei ber

(frljebung unb iöcirreibuug uon Abgaben pp. gemiifj

^ 1 bei Mcititi »out 9. 3uni 1895'(iRcid)*geiejWatt

r. 256) ftmrenbung \\i finben Ijabe.

Xemgemafj uerbletbt bai oon ber erfud>enb r

9et)örbe oerauelagte, bemnAd}ft mit bem 3d)ulbbetrage

eingebogene ^Jorto ffir ba8 tSrfudjungöfdjrcibeu ber

crfudjten iScl)örbc nnb ijt ber crfudjeHben !öeh,örbe

nidjt »tt erftattcu.

^orfterjenb^ loirb hiermit ,tur ÄcnntniS ber in

Sctradjt (omntenben Jlmt-Sftellen gebradjt.

$e\att bcn 23. tprtl 1906.

X c i 9i*egierungd;$rafibent.
Ui92 06 [ P. 3. 33. : ©r«9«.
391. Xent Vali -,n 2ergr«nreii ffrtta ;u

Citromo b,abc idj für bte am 11. ^ebruar b. 3« W
Cjntidiloifeiibett unb eigener @cfaljr bemir

f

te 9terruna
befl 7 jab^ngen Anaben Sultcr ^wnfjc Dorn Xobe but rt)

äberfaiirrn eine Prämie von 30 *Wf. roörtlid).

„X^rei^ifl Watt" bewilligt

^ofen, ben 23. Slptil 190G.

Der Stegierungö^^rifibenl
2604/06 L A". 3 « aHartjarittö.

392. Xer Seminarlef)ret Sobluutn-r in

21Ifclb «. 8. i|t bind) (Stlaij bcö §crra ajitnifter«

bcr gciftlidjcu, Uuterrid)tö: u. sJü(ebyinal-^lngelcgcnf)citcit

oom 30. DJörj 1906 U. III. B. 9er. 964 LT. III oom
1. Diai 1906 ab mit bcr fommiffarifcfjen ©er«

iroalhiitfl ber ftrciOfd)u!ini>cftion 3arosf<f)in I

beauftragt tootben.

^ofen, ben 18. Stpril 190«.

Aöniglid)c Regierung,
Abteilung für Mirdjcn: unb SdjuIiüefetL

3596/06 II Gen. IL ftitg. .f>affenvflua.

393. Xer flrei^irtinlinfveftor £0bo(etodfi
au8 .Soften ift Vom I. SOttai 1906 ab in ben

cdjulaufjidriSbejirt Oentfdicu Verfeßt toorben.

$0fo bcn 23. «pril 1906.

ftöniglid)e ^Regierung,
Abteilung für Stira^cn: unb >3d)uliMten.

3866,06 II GenjU-lug. Jt>offcnVfJnfl.



894. Untat S3ejugno|me auf § 19 beö ©efefce* übet bie £rteg«letftungen bom 13. Sunt 1873
gefefeblatt ©rite 129) bringe ict) tjiermit bie $urcf)fe$niti$j»rctfe, nacö. Denen im $atte einer
mad)ung toäf)renb be§ Oatjre« 1. Äprit 1906/07 Lieferungen für ©rotmotcriol, Jßafer,

£iro!) in jebera Äretfe ber $roüinj ißofert ju oergüten finb, nadjfteljenb jur öffentlichen Äenntni*.

9tactytt>eifittiß
ber $urdt)fdjmtt£preife ber legten jefjn ^riebenäiafjre — mit SBeglaffung beä teuerften nnb be$ toofylfetlf

3afjre8 — in ben nad^ SRafjgabe be* § 19 Hbfafe 3 bcS borbe3ei(b>eten ©efefeed oora 13. 3uni 1873
^auptmarftijcje^e ber einzelnen CieferungSöerbänbe (Äretfe) ber Tronin) 9ßofen feftgeftefften Kormalmarftertett.

KorutaU

SMarttort

Joggen .£>afcr £eu >3troI)

für 100 Kilogramm

~%
|
\M $ \

./> Jjf | *
, ff |

.* "ff

«eutn | 5Rog8a» ,

für 1 Sil

M
! ff | ~M

Rheinau

üöirnbaum

93omft

ftrauftabt

Öioftrjn

®rafc

3arotfdt)tn

Äempen
&ofcf|min

ftrotofdjtn

Soften

fiiffa i. <ß.

Meferifr

Dbornif

Oftrowo

¥ leiten

$ofen=Cn
$ofen-?Öeft

SRaroüfd)

Samter
Sdjilbberg

<2d)miegel

Sdjrimm

Sc^roba

<2cb>erin a. 303.

SBrefäen

Sßromberg

S^arnifau

jvilcftne

Gmefcn

tob^enfo^a
olmar L

A. SRcgierungSbejirf $ofen.

Oftrowo
iöirnbaum

SSolIftein

grauftabt

©oftan

@räfc

Sarotdjin

Äempen

|
ftrotofdjin

Äoften

ßijfa i.

aReferifc

SReutomtfdjel
s^ofen

Cftroroo

^lefcfjen

J
«ßofen

Sftawitfdj

Samter
Scfjtlbberg

Soften

Sdjriinm

$ofen
mit einer 6rs

müfeigung oon

6%ber®ur(^5

jrfjnittSmarft:

preife

8c^rDerin a.SB.

B.

Sromberg
(Jjantifan

güefme
©nefen

^o^enfalja

ffolmar i. ^ß.

.ftorjenfalja

16 37 13 16 12 70 5 47 3 77 — 29
15 78 13 17 13 59 6 09 4 02 — 28
16 71 13 39 14 06 5 68 4 12 — 80
15 97 18 30 13 12 4 85 3 16 29
15 93 13 04 14 40 6 11 4 56 — 32
io TA14 12 92 lo AT4l A4 QöW5 A4 Uo OO
16 40 13 26 13 45 6 39 3 88 — 27
16 15 13 58 13 63 4 96 4 29 28

lo 55 13 42 1 Q 11 D TA|4 aO Ol QOOi

16 41 13 26 13 47 5 31 3 99 _ 33
16 86 12 99 12 90 5 46 3 42 — 26
lo CA 13 08 lo bU A4 A A44 44 lo Ol

15 74 12 71 13 37 5 42 5 32 86
15 75 13 20 13 72 5 50 4 21 28
16 37 13 16 12 70 5 47 3 77 ^ 29
16 13 13 03 12 58 6 09 3 95 26

15 75 13 20 13 72 5 50 4 21 — 28

16 18 13 25 13 11 5 50 3 28 28
15 85 13 08 12 93 4 62 3 90 — 27
15 50 13 09 12 76 4 87 3 53 30
16 41 13 26 13 47 5 31 3 99 33
15 93 13 04 14 40 6 11 4 56 82

14 80 12 41 12 90 5 17 3 96 26

15 58 13 26 12 90 4 60 3 42 39
16 42 13 13 13 12 5 04 3 41 33

Stegierungäbegirt SBromberg.

16 05 13 09 13 21 4 98 4 24 28
15 24 13 09 12 96 5 19 3 98 80
15 24 13 12 13 36 5 19 3 83 28
15 83 12 73 12 97 5 94 4 27 32
15 66 12 79 13 43 5 49 4 82 39
15 10 12 99 18 60 0 58 56 30
15 66 12 79 18 43 6 49 2 82 32

— 27 \- 26 4
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Jfiris

HcormaW

TOarftort

SRoggen ftafer Strof)

für 100 Kilogramm

Oetzen | Moggen

für 1 Äilogramm

6treIao

tfirfij

'•fowo

ronjifc

Sdjubin

ßobenfalja

Kam
©nefen

SBongroroitj

16

15
15

16
15
16

X e r

13

66
SO

83

41

!
59

w«,
0 b

3.

L SWai b. 3«. wirb bit jwifdjcn

15 53 13 65 4 75 4
18 79 18 43 5 49 4
12

|

82 13 88 6 49 5
12 73 12 97 5 »4 4
12 54 12 84 5 05 3
13

I

56 14 70 6
,
73 5

btn 6 April 190t».

i
•. V i ..

| i b e n t

i.: siom-
ben

|
3. $a6 3cf>n>cincflcifc^

26
82
2i >

•-'7

94
:->!>

28
32

30
32
31
38

24
26

a
27
25

28

S3tffd>en unb Sdjonborf an ber Sarmftrede
-Oarotfdjin gelegen« Station bwaliboflotvo,
Wer für bit Abfertigung oon $erfonrn, öepätf,
Stüdgut, SJagenlabungen unb lebeuben lieren

war, aud) für bie Abfertigung von ©egen--

berrn Sßer: ober ßntlabung eine ftopfrumpe

i ift, eröffnet 3>ie Abfertigung bon Spreng;
auch ferner bii anf weitere« ausgefd) (offen.

$ofen, ben 13. April 1906.
Iiiiglicbe (rifenbaljnbirefiion.
Soeben erfdjicn ba* Cftbeutfdir <?ifen*

»budj Pom 1. «Dlot 190«, entbaltenb

t»mmer *n brenne ber trifcnoafjnftredcn

l'inie ätralfunb—Berlin—Bresben, foroie

• ben ftabjplänen ber anfdjlicfjenben ©almen
fc£>eurfd)lanb, Ofterreid), Ungarn unb 3tu&;

'nbabnen, Souten--galirpläne, Angaben über
gen, Schlafwagen, ^oft-^erbinbungen, S9c=

» über bie Ausgabe oon ga^rferjeinfieften ufw.

befonbere Seilage baS „SRerfbud) für Sieifenbe"

Äurtbucf) ift auf aücn größeren Stationen
«jeidjneten Shirts oon ben ftab,rfarten:Auäi--

oon beit !Bab,nb,ofdbucbbänblcrn fowie im
label jum greife oon 50 ^feitnig ju bejicfjen.

©romberg, ben 24. Steril 1906.

J J n i 8 I i d) e <£ i f c n b a l) n b i r e f t i o tt.

Huf Anorbnung be« fierrn ^rinan^rntnifterd
W. SRärj b. 3«. III 3196 I bringe ich jur öffenfc

*Jwmri*, bajj ber infolge r^nbelWrtraqämflfjiger :
•}
ro

•

,u"ba? tä ' {l) c-uaDratm«fnt Ijat u

jtn für bie beuffaVrujfifdje ©renj'frrecfe ber ^,rf
f".
™t0

} ®ft>W fomie ii

l^ofwjujulaffenbe Aollfretc fleine Wrcnj.
" mit 2d)U>fincffcifd) nur unter folgenben

J%n unb Ätnwotlmafjregcln geftattet ift:

Cte einfuhr be$ joüfrei eityulaffcnben Sdjmeinc--

'"ifaV« barf nur auf einer ^ollftrafie unb nur
xrjalb ber gefefclidjen lageSjett (§ 21 be*

n^ollgefe^es) erfolgen,

jtben ^auib/ilt barf Sdjuxineflcifd) bi» ju

^^ftojfttnenge oon 2 kg nur einmal täglich,

cingefcrarfjt werben.

mufj für bettjenigen Jpau«:

balt beftimmt fein, bem ber (finbringer angehört,

üefttercr bat fieb buret) eine für jeben 4>au*balt

nur tu einem Stüde ju erteilenbe !Bcfd)einigung

ber CrtSbetyörbe barüber aufyuweifen, baß er

iPewobner be» ©renjbejirfd ift.

Xic begünftigte Ginfub,r oon Sdjroeinefletidj bleibt

oon ben bie Einbringung oerljinbernben llnterfudjung«:

Dorfd)riften bei ivIclfcbbefcbaugefeteS (§§ 12 unb 13)
bis auf roeitere* in ber bisherigen Seife befreit, uns

befdjabet ber wegen ber Iridjinenidiau erlaffenen bejw.

iiocb, ju erlaffeubcn 2kftimmungen.

i'ofen, ben 7. April 1906.

Xtt ^rooinjialfteuerbireftor.
39H. Vefttnntmarliuitg
bi'r^rrlrifitinflfnrfiinbc fürba<i'Oraunfp^len>
bergtperf „JHneot" bei Staeot, ftreiö Soften.

3m ii im- n be# ftötiiß«.

Auf ©runb ber am 9. 3uni 1905 pritfentierten

SHutung wirb (Seiner fiönigliaKn ,fjob,cit SBilb,elm

ömft, @rofeherjog oon Sagten unter bem Wanten

„Jt « C 0 f
ba« SBcrgwerffleigenrum in bem lytibt, welrf)e4 auf bem
beute oon un« beglaubigten Situation#riffe mit ben

öud)ftabcn

a, b, c, d, e, f, g
bcjeidjnet ift, einen giädjeninbalt oon 2188982 (3mei
3Wiflioncn einbunbcrtacb.tunbad)tjig2aufenb neunl)unbcrts

nb in ben Qtatd:

M ber Wemcinbe
SJacot in bem Steife Äoften, 91egierung«btjirfe ^Sofen,

Cbcrbergamt^bcjirfe Breslau liegt, jur ©ewinnung ber

in bem gelbe oorfommenben

t^rattiifoble
rjierburd) oevlieb,en.

Uitunblid) au«Qefertigt.

Sre«lau, ben 20. April 1906.

(@rofje€ Siegel)

ftßniglidjc« Cberbergamt
gej. «ebrneifffr.



*J4

Storftefienbc $«rTeihung8ittfuiuSe wirb unter Ter;

weifung auf bie §§ 35. 36 wtb 37 beö Allgemeinen

©erggefefcca oom '24. yuni 1865 (©efefc=Sammlung

1865, Seite 705) jur öffenttic^en Kenntnis gebracht.

©innen brei SÄouatcn com Ablaufe bc§ Üagc§, an

Weitem baS biefe Befanutmadping cntljaltenbe %mt&
blatt ausgegeben werben ift, ift bic ©nftcht be* Strua:

ttonStiffe^ bei bem königlichen ÜHcmerbeamten beS Berg;

reoierä ^ofen ju s
Jk>fcn (Sergrcoicrburcau) einem Sebcu

geftattet.

JBre&lau, ben 20. Slpril 1906.

£ ö n i g l i eh e 8 Cberbergamt.

©efanntmadjungen unb ^erorbnutiflen

anbercr 3W)örben.

399. 2>cr SretsauSfchuft beS Streifes Oftrowo fjat

in feiner Sifeung oom 20. SHärj 1906 bcfcbloffen:

bie 0,2143 ha große ^Jorjeflc - 8rt I ber iDcutter:

rotte beä $ortt»erf* ftleinentotuo, Ätartenblatt 1,

^arjellen 14/9 a, 15/9 a, 16/9 a (©em. MielowW*\
— oon bem ©emeinbebe/urtc abzutrennen unb in

fommuualer Beziehung mit bem königlichen gforft«

flntebcyrf ($ren^l)cibe gu bereinigen.
Dftrowo, ben 20. Slpril 1906.

2) e r Sanbrat.
3. 93. (geg.) Xicmann.

400. «ßoli,)cit>rrurcM(imq.

Stuf ©runb bei § 5 bc* ©cjcfcca über bie ^Sottjeis

Verwaltung oom 11. ÜHärj 1850 (©.;£. S.265) wirb

unter gufiunmung bc£ SWagifrratS für ben ^Jolijeibejirf

ber Stabt Cftronju folgeube bie ^oli^eioerorbnung

Dom L September 1894 (SiTciSblatt für ben SheiS

Oftromo Sßr. 34/35) in ber ^affunq ber ^oüjei;

oerorbnung Dom 3. SDiärj 1898 (tfraäbtatt für ben

ftret« Dftrowo SRr. 28 für 1898) abänbernbe be^ro.

ergütijenbe ^otyeiDerorbnung cilaffcn

:

Vlrtifcl L ®cr § 16 enthält folgenbc abgeänberte

gaffuna:
guhrwerfe, Welche bie Strafen unb ^läfce ber

Stabt Cftrowo beiübren, bürfen auj biefen in feiner

ftärferen ©augart, als in Behaltenem Irabe, unb
wenn fie uirljt auf betfv. in Kobern ruhen,
nur int Sdjrirt fahren, fofem fie nid}t jur

©eförberung oon ^ßerfonen beftimmt finb.

Slrtifel II. SS werben folgenbe Paragraphen neu

eingefchaltet:

1. hinter § 27. ,

§ 27 a. CDtc Pfifee cor ben OJaft: uub Scbanf:

wirtfehaften bürfen weber burch Slnfammlnng oou

IRenfdjen, noch burd) Slufflellung oon Sieh, unbefpanuten

guhrwerfen, ißcrfaufSbubcn ober :1ifchcn, DbfU unb

©emüfeförben ober anberen ©cgenftüuben oerengt

werben.

2. hinter § 28

§ 28 a. üBcrfaufaftftnbe ©emerbetreibenber auf

Straften unb «ßläfcen müffen alle Wbenbe geräumt unb

pon Unrat gefäubert werben.

§ 'SSb. 2>a§ Anrufen unb (Fmtaben ber aijf b«i

Strafte befinbUcbcn ^erfonen burd) Sorte uub 3eid>ni

feitenö ber $erfäufer ober ü)rer Slngefteflten ift unterlagt

gerner ift auch baS geilbieten oon Cbft, ©Innrer,

Stieichhölacrn ufw. auf ben Strafjen, $läfccn, Tronic
naben unb an Bffentlidjen Orten in belaftigenber 83er
ober burd) ftinber unter 14 fahren oerboten.

(Sltern, ©ormünber, Pfleger, wcld)e uirterlaffen, bi

irinber oou foId)en Übertretungen abjnhalten, fin^

ftrafbar.

Slrtifel HI. Xer § 56 erhält folgenbe abgefobfne

Raffung:

Sei Tanten unb ©ebäubereparaturen finb bie JPau =

plä^e an ber Strafeenfeitc mit SBrettern, ßattea obirr

Stangen einjufaffen unb bei eintretenber tetU^A ju

beteuerten.

Baumaterial barf auf ben gufjwegcn uub fäx
ftraftcu nid)t aufgeftapelt werben.

So b'c-s befonbere Umftäubc bennod) erforberUeb

mad)en foüten, ift oorher bie poligeitidje ©eneh>inicjur..)

einzuholen.

Sirb bei Sfudführnng oon Bauten ufro. an btr

Strafte ber guftgängerweg gaiT^ ober gam k
Änfprucb genommen, fö ift bie Saufteüe mit eineir

Fretterjauiie ju umgeben unb an Stelle beS in Änfprui
genommenen guftgfingerwegeS ein minbeftenä 1 SReu:
breiter höljerner fiaufweg at«

<
S>cdt beß Äiuufteincv

anjulegcn, biefer fowie auch ber freiWeibcube %vr,

gängerweg finb in ber gan«eu £änge ber 93aufteli(

berart jit überbachen, ba$ bie ^affanteu ni6*.

gefährbet finb.

«rtifet IV. 25er § 61 erhält folgenbe abgeärtbem

gaffung:

2)ie ^läfee oor ben ©afts unb ©chanfwirtf<%iftcr.

finb bei chttretenber 2)unfeU)eit folange %u bcleu^ten,

als in ben (^Jaft= unb Schanflofalen fieh ©äftc auf

Ijalteu unb Sagen auf ben päfcen flehen.

Tic Beleuchtung hat berart 51t gcirfichen, baft iK:

ober neben jebem ^aupteingange ju ben ©affc nb
SdbanÖolalen eine "hellbrcnnenbe StraftcBlatcme an-

gebrad)t toitb, beren Seuchtfraft y.iv Erhellung auA
bed $orplage$ au8rcid)t. Sbenfo müffen bie SBebürfni£'

anftalten ber ©afts unb Sijanfwirrfchaften unb bic

Zugänge ^u beleihen währenb ber in ?lbfa^ 1 beyidp-

neten ^eit auöreichenb beleuchtet werben.

Hrtifel V. ^inter § 63c werben folgenbe qßarcu

graphen nen eingefchaltet:

§ 63 d. Tie «rbeiWftätten ber bie Surfrmacber«
betreibenben gleifd)cr uno Surftmacher müffen b«nfc

bie Inhaber nach jcbeSmaligem ©ebrauch mit üSflffet

abgefpült unb aufterbem in ber 3^ ÖWn 15- *P"1

bi* 1. Dftober wöchent(id) jweimal unb ^war am
Dienstag unb greitag unb in bereit Dom 1. 'Oftober

15. ?lpnl wöchemlicb einmal unb gwar am greüag
bura) Slbwafchen mit ^eiftern Seifenwaffer mtb gehöngem
falten 9eathfpü(en grünblid) gereinigt -werben.

2)ie in ber Surftmacheret Oerwenbuiig 'finbenben
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aßafcfnnen, ®eräte ufro. finb in ftet« fauberem 3uftanbe

erhalten.

§ 63 e. $ie SÖebürfniSanftaltcn bct ©aft= unb

2d)anfroirtfd)aften finb täglich früf) oor 8ltljr grünblid)

ju fäubcrn unb mit Gfjlor; ober Äarbolfalf $u beS;

meieren. Bei ftarf frequentierten ßofalcn mufj

Strinigung unb 3)eeinfeftion bem SöebürfniS entfpredjcnb

EtfjrrnalS täglich roiebert)olt roerben.

«rtifcl VI. Xer Sd)luf|fafe beS »bfa| 2 im § 71,

tceldjcr lautet: „3ebocf> bleibt ber Eigentümer pp. für

ade im SSege ber 3tt,an9§t>ollftrcrfung entftefjcnbcrt

Äoften perfönlid) uerf)aftet", fommt in. SSegfaß.

Ärtifel VII. SBorftcrjcnbe ^olyeioerörbnung tritt

mit bem Sage ifjrer SBerfünbigung im Sireisblatt beS

ÄTeifeS Dftroroo in Straft.

Dftroroo, ben 6. September 1905.

Xic $o(tgeis$erwa(tung.
»effert.

Sßorftefjenber Äadjtrag Dom 6. September 1905
jur $terorbnung oom 1. September 1894 mit SRadjtrag

oom 3. SRära 1898 roirb ^infic^tltc^ beS Strafmaß
-• v ' ic Ii i [ 1 l

.

3?ofen, ben 12. 9Härj 1906.

Der 9tegierung$s$räfibent.
949/061. AI. ftrnfjmcr.

401. $>ie ganbftraftenbrficfe ?ir. 4S ber

1'anbftrafjc Ofrronio—tSnltnierAtaee roirb für ben

öffentlichen $Bcrfcl>r bis auf Sicheres gefperrt,
ba baS ^jaffieren bcrfelbcn mit $2ebenSgcfaf)r oerbunben

ift Ter Sßcrfefjr oon SRabttfjgce ntu§ über OJliSnica

ober 3>anifd)in erfolgen.

SbelnausSBeft, ben 21. Slpril 1906.

S>ei £öniglid)e XiftriftSs Äommiff ar.

492. Xer 9Bea oon ©utdpof (yiirapU-mo bis

jia Siegung nad) onfowo wirb jroerfS Gfjattifierung

beSfelben bis 15. «uguft b. 3S. für ieglid)en S3erfcf)r

gefaerrt.
55er SBerfefjr muß über SSonforoo (bei ber Gärtnerei

oorbei) auf bem ®tuponer SBege ftattfinben.

£ufd)lin, ben 12. 2lpril 1906.

ßönigl. $>iftriftSsjiommiffar.

$erfonalt>eränberuitgcn.

40«. 3m ©efd)äftSbereid)c ber &önigl. fßrot>in$ia(s

jteuerbireftipn ju fßofen finb im Saufe be§

1. ©ierteljafjrcö 1906 folgenbe Sßeränbcrungen

eingetreten,

a. ©efdrbert:
1. ber Steuerfefretär öottfc in Stettin II jum Ober:

grtnjfontrolleur in SSilfjelmSbrütf,

2. ber Steuereinnehmer Ib Sßloffjt in 9Hüd)eln

(Sacbjen) jum Steuerfefretär in 3oun9>
3. ber $oHpraftifant #irfd)felber in ^Sofen jum

3oüfefretär tn ^o^enfalja,

4. ju 3°öairtÜenten in ifjren Stanborten — bie

©renjauifefier für ben 3°HQbfertigungSbicnft Grbmann
unb SReicfjoro in Sfatmierjttcc, ber ©renjauffefjer für

ben floHabfertigungSbienft iBarfe in SBittjcttnÄbrürf unb

ber <eteueratiffef)er fJteimamt in Sörefcfjcn,

5. ju Steueraffiftenten in iljren Stanborten — ber

Steuerauffefjer 3Raf)lcr in SReuftabt a. SB., ber berittene

Steuerauffefjer 3immern,ünn ^n 3er'on)> Steuers

auffefjer Seehofer unb firoH in Siffa, ber berittene

Steuerauffef)cr $eirfe in Sd)miegel unb bie Steuers

auffetjer tfrueforo, Steidje, Älofe, Ärei&, Stoffef, 9Kilj

unb ©rculia) in ^ßofen,

6. ber Steuerauffe|er Steiner in Sd^roerin a. 2B.

jum Stcueraffiftcntcn in SDieferifc,

7. ber Steuerauffe^er ^cber in ^ofen jum berittenen

Steueraffiftentcn in SBongronnfc.

b. i?f rfi-lit:

1. ber Cberfteuerfontrodeur 92eumann in SBrefä^en

in gleidjer Xienfteigenfa^aft nad) Stettin II,

2. ber Obergrengfontrotleur iKanfe in 9?eibenburg

a\$ Dberfteuerfontroueur nad) Srefcfjen,

3. berOberftcuerfontrofleur, Steuerinfpeftor IBarner

in Sdnrerin a. SB. in gleiä^er ^5ienfteigenfd)aft naö)

Stolp i. $v
4. ber DbcrfteuerfontroDeur 2reu in 9JiiIoälaro in

gleicher 2)ienfteigenfd)aft nad) Sdjroerin a. 3SV
5. ber DbergrenjfontroQeur 3erdjel in fia«be^nen

a(8 DbcrfteuerfontroDeur nad) 3JMIo$law/

6. ber DberfteuerfontroHeur Sftatin in Samter in

gleidjer Eienfteigenfcfyaft nad) Sßroenberg,

7. ber Obergrenafoirtrofleur SBitfe in Keurobe als

Obcrftcuerfontrolleur nad) Samtcr
f

8. ber DbergrenjfontroHeur ^ßrieSmeier in ?Bitl)clmS:

brücf als DberfteuerfontroHeur nad) SenbSburg (Dfts

preufjen),

9. ber SoDfefretfir Certow in Dftromo als Steuers

fefretär nad) Siffa i. ^J7

10. ber &oü\etvet&x Äierid) in Sfalmierj^ce in

gleicher Xienftcigenfdtaft nad) Dftroroo,

11. ber Steuerfefretär Sanner in «ßofen als 3ou*s

fefretär nad) Sfalmicrjöcc,

12. ber Steuerfefretär Äopiefe in 3b«nft in gteidjer

Xienfteigenfd)aft nad) ^ofen.

404. Sfttdbrucb unb (* rlötd)cn

»on Ticrf t* urticn.

I. aJtilabrttttb.

a. 9lit^gcbrud)i-u unter bem 9Hnbttief>:

beS SBirtS 5Uüd)ael 9J?ufial in Shijnica ftara, SheiS

Sdjilbberg,

b. GrrlDfrficn unter beut 9)iitbtiie^:

beS $)ominiumS tu galfftäbt unb beS SiortoerfS in

ftleinbad), Kreis 3arotfd)in.

c. @r!ofri)en unter ben 2 diafett:

beS S3orwerfS ^llesanbroroo, JlteiS ©oft^n.

II. Zoütout
a. Sfeftlegung ber$unbe in benCrtfd)aften:
(2f)arlotten^ütte, SBärtoalbe, (Jäcüicnt^al, ^arient^al,

DttoSberg, ßclenoro, SieblecsSüb u. SRaumannS:

f)of, SheiS Sa^ilbbcrg.

b. Sfreileaung ber ^unbe in ben Crtffünften

:

1 ©rembloro, granfünoto, ÄarSfi, ÄreiS Dftroroo,

n
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III. &d)toe\ncUud)c.
a. Wueaebrorfjcn unter ben 3 dito et neu:
1. bc* SufolJcreiocfi^erd ^einrieb, U(brid| in $rau;

(tobt unb be* öauerngtitöbcfifccr* Alot« Xärtfc^

in ^injenborf, Sttci* ^rauftabt,

2. be* 3e(broiid)ter8 SjajranSfi unb be* Arbeiter*

5colob,jiej au* Sielinto unb bcr SSitroc 'ißrjöbrjla

au* ©rombleioo, ftrci* ©räfc,

3. ber Söitroe ÜKaria Srjoäorüafa in «oief, 5hei*

Äofdjmin,

4. bcr Xeputantcn bc* dominium* Sruiercann,

fitei« Öiffa,

5. be* Stellmadjer* ®olembon)*fi in Sarnau, 5Tr.

Obornif,

6. bei XominiiniK Scnbiiefjun, 5lrei* Cftroroo,

7. be*#änbler* ßubnng $ut tn ^3inuc, 5tr. Santtcr,

8. be* £ef|rer* SBiatrolif in <|?ot. ©ilfe, 5trci*

©djmiegcl,

b. Crrfofrficit unter ben ^dpueinen:
1. be* .fiänbler* TOigbalef in ©ro&borf, Är. ©reift,

2. beä Sin* Valentin Sanafeaf in 3ulfou), ffrei?

3arotfd)in,

3. be* Arbeiter* Abalbcrt 9tfalcfjfa in SBoref, 5h-.

Äöjdjmin,

4. be* Söäcfcvmeiftcrst Vincent Xt)wtar*fi in Äiro;

tofdjin, gleiten Äreifc*,

5. be* 23trt* ^einrieb, 3äb>e au* ftcutfdjborf, 5fr.

Sdjilbberg,

6. be* ©in* Martin «ßolodj in ©raboraifc, Ärci«

Sdjmiegel,

7. bc* ©Ute* Xroorjtjmirft, 5trci* Sdjrimm,
8. be* ©ut*oern)alterS öubnif in öorforao, 5ttei*

SSrefdjen.

IV. »lotlauf,

a. 3(uda,ebrorf)eii unter ben 2rf)»t»ei neu:

1. be* SBalbiflürtcr* 33od)t)u*ri in SBalbtuärierei

Garloroifc unb bc* SBirt* Subroig Sdjulj in

Uacdjoiu, ßrei* Abeluau,

2. bc* Sdjufjmadjcrnteifter* $aut Sdjöncidj ju

SRafrüife unb be* §äu*ler* Wufyati Sobicraj*fi

in Altflofter, 5hei* Somfi,

3. be* Arbeiter* 3<xtob ©uttbef in ©cmbife=©ut
unb be* StcQmadjcr* Martin G$ern>in*fi in

ÖJembifc:©ut, 5trei* ©oftnn,

4. be* Arbeiter* Stefan Shtopp in Gic*le, be*

tju-ikiv, Sodann ©ola in fta(wt) unb bc* Sföirt*

rata $omiforo*ri in 3e
fl
oroo/ tfnu* ©rätj,

5. bc* Söder* Anton Anbrafjaf unb be* Arbeiter*

23irt* Ärei*

,5ran^ ,<permanqt)I in ilonior^e^ut, bc* SJeidjcn:

8
3arotidpn.

6. bc* SJogt* Ale* Iclcga in €foton>fos58onocrf,

fftei* ftofdimin,

tcllcr* ©otilicb SBauntgart in galfftätt unb bc*

granä 9ftarccfi in 9iafecu%

7. be* gTeifdjer* Sodann Äodjoroicj, be* $ifd)terS

SJiftor öileroica unb be* Sdjmteb* Änbrea*
SBlojjejentffi in ßrieroen, foroie bc* Arbeiter*

9U?id)acl 9?aleioaj in Alt:2ubofd):93orrocrf, Sret*
5Foften,

8. bc* ffiirt* 3ofjann ßuffife in Xombroroo, £r.
5Troto?d)in,

9. bc* Sdjub^madjer* Sofcpfj Öcrgcr u. bc* Sattler:

nteifter* Marl 2£c($, beibc in 3tord)neft, Srt ßiffa,

11. be* ©afrroirt* aJi'ar OJräbiij in SSoirfotoo, Shrei*

^icutomifdjcl,

11. be* Arbeiter* 3ofcf Sliibr^cjaf in <Much>ro=@ut,
bc* Arbeiter* 3afob Gieph), be* lifdjler* granj
Äo^Ioiuicj, bc* ÖarfcrS S^oma* Sogt, be*

Sd)ubmacr)erutei(tcr* SJridjacl 93orucin*fi unbbc*

Slderbürger* Urbaniaf in ^(cfdjcn, foroie bcr

SSirtc Anbrca* JHogacfi unb Satentin ^aprodi
in 3bt)fi, 5hci* ^3lc|'d)cn,

12. be* Arbeiter* ^riebrid) SKenfÖ) in <5f)artoroo,

Ärci* ^ofcn=Cft,

13. bc* ^frifcfier* ©uftau Pfeiffer unb be* Gigcn=

tümer* Abalbcrt .Slinom*fi in Sdjlefycn, bc*

Iage(öl)ncr* 9.1?id)act Söalfomiaf in Xopteroo,

bcr Arbeiter Alejranber 3«cun§ fi un0 SJcartin

l'nfafjpf in Xopieiuo, Ärei* ^oien:SG3e|"t,

14. bc* a»fib,lenbcfifccr* ^Jlonfa in ^ar^noro, Är.

©djilbberg,

15. bc* 3Birt* granj Giorga in SSilanoroo--®em.,

Ärct* Sdjmiegcl,

IG. bc* Öut*arbetter* 3anfoiu*ti in Sr^egnica, Str.

Sd)rimm,
17. bcr Arbeiter Stant*lau* ^obbornt) in Sicr^gltncf,

bc* ©afrttrin* ^ufaforoSfi in Ü»lob^iejeöJtce=©ut

u. be* Arbeiter* frrana ®fr^pforo*fi in aRüoMah),

Ärei* SBrcfdjen.

b. (grlofdjen unter ben 3d)rueiueit:

L be* Arbeiter* Valentin ÜWufjön*« in Dtufd)=®ut,

Ärei* ®rätj,

2. bc* $anbcl*manne* Xh^oma* 3wrf»eroiq in ©oref,

.ftrei* .Hofdjmin,

3. bcr Arbeiterin Sofeja SBana^af in Äardjotco:

©emeinbe, firei* Sifja,

4. bc* ^iegcleibefifeer* Dttd Suni^ in ^ient)ofd;<n)o,

5trei* ©amter,

5. be* S&AMenbeftyei* 3o^ann Siebten, in Sdjilb;

berg, gletdjen 51 reife*,

6. bc* Sdjmicb* Sr^b^a gg Sudel u. ber 3Sitit»c

atatoje^af in XlujQn, 5frci* Sdjnticgcl.

V. »ttcfftetnblatteru.

9lndgcbrod)en unter beu ^weinen:
L be* fianbwirt« ©djwara in fönigSfctb, Ärei?

.Sofdjmin,

2. bc* Arbeiter* SDcidjacl 9?alewaj in Alt^ubofdjr

SBorroei f, 5hci* Soften.

Ja« 3al}w*«Stboniicmcnt für bu5 ?lmteb!att unb ben Offattticfjfit §Jnjci(ier betragt M f&mtHcf|en ^oftannaltefl l^K) iKütt,

»03c»! lü ff. 3 gcbüljTcii bettagen jüt flcipoUciie ^Ltk aus bet Stjtfdjrift ober bmn 9taum 20 $f.

altion beftnbet fit!) im likbäubc bet Uöniglicb,cn Stegterung.

$ofcn, SÄetjboc^'f^« 53ud)btudeteL
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Sottüerbetlaße
5n Sftr. 18 t>eg Arotgplattg ber ®gl ^Regierung, §u ffofcn.

$ofen, bcn 1. s3Jiai 1906.

4,8
$oKjei*3terort>mmg

betreffen!) Den «crheljr mit «linernlölctt.

Auf ©runb bcr §§ 6, 12 unb 15 bc* ©efefee* über bie sJ>oli3ei4<ermaltung oom 11. 3Jiärj 1860

unb ber §§ 137 unb 139 be3 OJefefecö über bie allgemeine £anbe*ocrwaltung oom 30. 3nli 1883 wirb über

ben SSerfeljr mit SJiiueralolcn, nachbem bie ^agercibcrufSgcnoffenfchaft unb bie $eruf#genoffeufchaft bcr

d)emifd)en 3nbuftrie im Sinne be* § 120 e ber (yeroerbeorbnung gehört worben finb, für ben Umfang beS

$egicrung$be$irf$ ^ofen mit ^ufrimimmg bc3 ^cjirtesAusfdjuffc* unter iMufbcbuitg ber tgtolijei'

Ürrorbnitna, front 4. gebruar 1003 nodjftc^enbe ^olijeU9>erorbnung erlaffen:

§ 1.

£ie gegenwärtige ^oli^ci:^erorbnung finbet Anwcubung au? Stohpetroleum unb beffen XeftiÖotioug:

probufte (leid)tfiebcnbc Öle, Ccudjtöle unb leichte Schmieröle), aus 5Kraunfol)lenteer ober Steinfohlcnteer be«

mute flüffige kohlenmafferftoffe (^^otogen, Solaröl, 93cujol u.
f.

w.) unb Sdneferölc.

§ 2.

^te im § 1 aufgeführten ^flüffigfeiten werben, wenn He bei einem SBaron eterftanbe oon 760 mrrt

bei einer Erwärmung auf weniger ald 21 ©rabe bc§ fjunbcrtteilicjen ZtyrmometaS entflammbare kämpfe
entwicfeln, jur klaffe I, wenn fie foldje bei einer (Srwfirmung oon 21 bis 65 (Kraben eutwicfeln, jur Slaffe II,

Mn 65 bis 140 (Kraben jur ftlaffe III gerechnet. Cle mit f)öl)crem (SntflammungSpunft finb ben üBe=

ftimmungen biefer SBerorbnung nid)t unterworfen.

I. Abfdjnitt.

©orfrtjriften für Äfaffe I.

§ 3.

L 3n ben jum bauernben Aufenthalt unb in ben jum regelmäßigen Sßcrfehre oon 4Jccnfd)en beftimrtttert

Räumen, infcbefonbere in SBohnräumen, Sd)lafrüumen, ftfidjen/ Alorriboren, Ireppcnljäufern unb Äontoren,

in @afts unb @a}anfwirtfd)aften bürfen, foforn nidjt in nadjftehenbera etwaä anbereö beftimmt ift, nid)t

mehr als inggefamt 15 kg ber glüffigfeiten aufbewahrt werben.

II. $5ie Aufbewahrung barf in ben im Abfaty I genannten SHfiumcn nur in gcfrhloffencn ©efftfjen

erfolgen, ©efäjje jur Aufbewahrung größerer UKengen als 2 kg müffen aus oer$inntem, Derjinftem ober

Derbleitem ©led) ^ergefteüt fein; ihre effnungen finb burd) ficher mit bem ©efäü, oerbunbene, au3wed)fclbare

ieinmafchige Xrahtnefce gegen baS .£inburd)fd>lagcn oon flammen $u ftd)crn. Xit SRär)tc ber ©efäfjc

muffen, fofern fie nidjt burd) SRietung, ^artlötung ober Schwei&ung hfrgcftellt finb, boppelt gefaxt unb

flötet fein. $id)t oerfdjloffene ©efäße müffen ein Sidjcrhehsoentil (fteberüentil, Schmcl,wlatte) haben, baS

bei (rrf)iöung bcr ©efäfje eine fd)äbiid)c Xampffpaunung Derhütei ^ad Umfüllen oon einem ©cfäjj irt ein

aabereS barf nur bei XageSlicht, bei Aujjcnbeleuchtung, bei cleftrifchcm ®lüh(id)t ober unter ©cmifcung bort

rifftrifchen ober £aonfd)en Sid)erheit3lampeu erfolgen.

§4.
L 3n ben SBerfaufSs unb fonftigen ©efdjäftSräumen ber Silcinfjänbler bürfen inSgefamt 30 kg

ber glüffigfeiten aufbewahrt werben, wenn biefc Släume in feiner 3$erbinbunij mit 5Räumen ber im § 3

Abf. I gebadeten Art ftefjen ober uon ibnen raud); unb feuerfid)cr abgefdjloffen finb, jebod) bürfen Sßerfauf»-

ober fonftige jur Aufbewahrung oon ^lüffigfciten biefer Ailaffe bicucnbc ©cidjäft^räumc mit Kontoren in

SJerbinbung fteheu, wenn fie ^ufammen oon bcn übrigen int § 3 Abf. 1 genannten ^Ktlumcn raud); unb

feuerfidjer abgefchloffcu finb. ©erben oorftchenbe ^eftimmungen uidjt erfüllt fo finb bie i'agcrmengen in

ben ©erfaufis unb fonftigen $efd)äft£räumen ber iUeinI)änblcr gemäfj § 3 Abf. I 51t bcfdjränfen.

II. ^infichtlid) ber Aufbewahrung unb bee UmfüQeuS gelten bic ^oifchiifteu bcr §§ 3 Abf. II

unb 13 Abf. II.



268

§6.

I. SDrengen bon meljr als 30 kg, aber nidjt meljr als 300 kg dürfen nur nad) oorauSgegangener
9tnjeigc an bic CrtSpolizeibefjörbc gelagert werben.

II. (Bie bürfen in fiellern ober jur ebenen Grbe gelegenen Säumen, bic burd) maffioe Sänbe u*b
Stefan oon aßen übrigen SHäumen a,efd)ieben finb, feine äbflüffe nach aufjen (£trafjcn, $öfen ufw.), fem«
£ei3üorrid)tungen unb 3d)ornfteinoftnungen unb rcicblidje Süftung rjaben, gelagert werben, fafem bic Auf-
bewahrung in eifernen ^äffern ober in hart gelöteten ober genieteten äftctallgefäjjen mit luftbidjtem SSerfcbluß,

unter 93ead)tung ber SBefttmmungen im S 13 9lbf. II erfolgt. Äcllerrämne, bie eine unmittelbare ffi
'ltilnbung

mit foleben Srcppcnfjäufern befifoen, meldjc ben einzigen 3ugang äu böb/cr Itegenben, jum regelmäßigen &uf;
enthalt ober 311m 3>erfehr oon ÜJfcnfdjen beftimmten Wöllmen bitben, fowie Äellerräume, bie jum Sägern üün
ßünbwaren ober (frplofwftoffen bienen, bürfen jur Sagerung nicht benufct werben. Ter $ur Lagerung
bienenbe feil bcr 9iäumc mufj mit einer aus unburdjläffigcm unb feuerfichecem iöauftoff b/rgefteflten <5of)ic

unb Umwehrnng oon foldjer .jpöbe umgeben fein, baft berÄiaum innerhalb bcr Umwebrung bie .aufbewahrten

glüffigfeiten uollftanbig aufzunehmen ocnmig. Tie Türen ber Sagerräume muffen nad) aufjen au|fd)lagfn

unb fand): unb feuerfidber fein.

III. TaS Umfüllen ber glüffigfeiten in folgen Sagen üum<|t barf nur mittels |>abn ober ^wn&c
bei Tageslicht, bei ©elcudjtung burd) unter Suftabfdjlujj brennenbe OMüljlampen mit bicbtfchliejjenben üki-
glotfen, bic and) bie Raffung cinfdjlicfjcn, ober bei birht oon bein SHanme abgefdjloffeiter SiujienbelcHe&tnng

erfolgen. Sdjaltcr unb SBiberftänbc bürfen in bem ÜHaume nicht üorbanben fein. TaS Slnjünben oon 5«ucr
ober Sid)t, fowie baS -IHaudjcn in beut Sagerraum ift unterlagt. Tiefe JBorfchrift ift an ben GringangStüren

311m Sagerraum in augenfälliger bauerhafter SSeifc anzubringen.

IV. Tie Sagemng bcr glüffigfeiten in auberen als ben in ?lbf. II bezeichneten Umfdjlicüungen m
nur im freien ober in befenberen 2d)itppcn, bie auf cingefriebigteu ©runbftütfen erridjtet werben, geftattet

iöci ber Sagerung im freien mufj baö gortflictfcn ber glüffigfeiten burd) Tiefcrlcgung ber 8ohle ober burd)
eine aus feüerfidjcrcm &anftoff bcrgcfteÜte Umroehrung oerhinbert werben. Sluf bic Sdjuppen finben bic

3*orfd)riften ber ?lbfäßc JI unb III bicfcS Paragraphen iinngcmäfj ?tnmettbuttg. TaS üBcrrcten bcr Sager-
fttitte burd) Unbefugte inuft in augenfälliger Sßkife burd) 3lnfd)tag uerboten, SagergefäBe int greiru ntäffer
wx mutwilliger SWfchäbigung burd) ÜJorübergehcnbc gc)d)ü$t

'

§ &
I. Mengen bon mehr als 300 kg aber ntdjt mehr als 2000 kg bei beliebiger Umfchlic&ung, ober

oon nid)t mehr als 50000 kg bei Aufbewahrnng in laute bfnjen nur mit (Erlaubnis ber Drt^poli^ci;

bewürbe gelagert werben. Tieic Grlaubniö ift je nad) ber SDJcnge ber ju lagernben glüffigfcitcn unb ber

örtlidjcn Öcfd)a|fenl)cit ber Sagcrftättc an bic iöcbingung bcr greilaffung einer ed)u|jione oeu 20 bi* 30 m
ju fnüpfeu.

3m übrigen finb bic nad) ben örtlidjen ©er^ältnificu uotwcnbigeu Söorfd)riflen in finngemä^er
?lnuieubung bcr Söcftimmungen besJ § 7 feft^ufe^cn.

II. ^aöS befonbere Umftänbe es als angängig erfdjeinen laffen, fanu bic Sagerung oon Wengen
bis 311 2000 kg auSnaljmSweifc nad) ben S^eitimmungcn beS § 5 3tbi. II, III unb IV geftattet roerben,

fofern bie Wnfbcmabrung bcr ^lüffigfeitcn in eifernen ^-äffem ober in "iDictaUgejöfeen mit Sid)crt)cU^tvrjaVlu r<

(f. § 3 Slbf. II) erfolgt unb fid) über bem Sagcnaum "feine jum 3lufcntb,alt ober «erfcljr oon 3X«i^fn
beftimmten Dlänme bcfiuben.

§ 7.

laffen, an bie nad)ftcl)enbcn 3^cbinguugen 31t fnüpfen:

a) 9Jfcngcn über 50000 kg bürfen nur in lanfS aufbewahrt werben.

b) Ter jmr Aufbewahrung bcr ftlüffigfeiten benu^te teil beS SagcrhofeS muß entweber tiefcr^iÄS

baS umlicgcnbe ©clänbe angelegt ober mit einem fräftigen, rafcnbclegtem (Srbwall oon mtnbeftenS 0>5 m
ftronenbreitc umgeben werben. Ter burd) bic Tieferlcgung ber Sagcrfohlc ober burd) bic ttmwaffttng
gebilbetc 9iaum mu^ brcioicrtcl ber größten 311 lagernben sH?enge an jjlüffigfeiten aufzunehmen im ©tanbc
unb auf aQen leiten mit einer £d)u$3onc pon 50 m ©reite umgeben fein, ©ofern bie ®d)it^jone tttdji

auf bem eigenen ®clänbc beS ÖctriebSunternchmerS liegt, hat lejjtcrcr nad)3uweifen, bat ©ebauung fcfc*.

außerhalb feines ©elftnbcs liegenben Seils für bic Taitcr beS ^eftcbcnS bc^ Sager^ofel burd/ ic^tögiittige

Verträge ober in anberer SScife Otüffe, Äanäle ober bergl.) ausgefdjloffen ift.
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81* Öagerf>of gilt ber Stoum awtfdjen ben äujjeren oberen 39öfäunfl«fcmten ber bie Sagerftätte

bilbenben ßrbgrube ober UmwaBung einfrbliefrlid) ber @eb>(J3one. £ie ©rbwäfre bntfen wcbcr bntd) Sin»;

(rtngc, nocb burdj Äuiläffc für bic Sagewäffer unterbrodjcn werben. Übergänge über bie UmwaUungen
muiTcn jnrevyiajti i)irgi"|icui rptrocii.

c) ©erben jur Aufbewahrung ber glüffigfeiten innerhalb beS oertieft angelegten ober

umwallten $ctlS beä £agerrjofe« Schuppen beuufct, fo müffen biefclbcu, foweit fic nad) ben baupoli^ci;

Irdjcn SSon'dmften aus $0(3 erbaut werben bürfen, aufjen mit guter ^adjpappe befleibet, ferner

mit fcncrficrjcrer 3kbad)ung, orbnung*mäf]ig angelegten unb 3u untcrfjaltcnbcn ^lifoableifcrn unb

mit genügenden SJüftungäcinridjtungen öcrfel)en werben. £ie genfter ber Sdjuppcn finb burd) Xraljtgitter

*n fiebern ober mit ^rafjtgla* ju oerglafcn. lanf« miijien oor ihrer ^cnufcung burd) Büßen mit Söaffcr

auf ihre £irf)tigfcit geprüft werben nnb finb mit orbnung^mäfjig an$utegcnben uttb $n unterhafaenben ©lifo;

arbeitcrn ju oerfchen, bic, fall« bie Zar\U aui Gifen beitef>cn, mit ben (Sifenmaffen ber Sanfts $u oerbrnben

nnb. 21m rjödtrften fünfte feben Sanfe ift ein bei freifteljcnben Xanfö nad) unten fübrenbcä eiferncä

Lüftungsrohr oem angemcfjeuer Söctte anzubringen, bai in folcbrr (Sntfenrang oon ber (»boberflache an*;

niünben mujj, ban bic quo bem Siofor entroeiebenben ©afe mein burd) Unüorfid)tigfett entflünbet werben

tonnen, .Jnnrrba» bcS 9tohress finb, glcirfomäfjig wrtctlt, mntbeften« brei engmafdjige SDrabincfce au$

Stupfer ober einem anbeten nicht roftenben 9Hetaü* fo anaubringen, bajj fie leicht naebgefehen unb erneuert

»erben tonnen.

d) 3n ber 6djn^onc beä fiagerhofee bürfen Weber Sflauwerfe crridjtet «od) gföffer an« brennbarem

«atrrial gelagert werben. Sagegen bürfen flbfüujithuppen, SBiege; unb ^urapcnbüufer, festere auch, Wenn
üc mit SJennn, Petroleum: ober (Maömotoren auägerüftet finb, unter benfelbeu iöebingungen wie £ager;

lAuvrcn innerhalb be$ umwallten leite bei fiagerboftd angelegt werben, ^Reparatur; unb S)öttd)crl)auS,

Siegt-- unb ^nrapeiüjau* auch außerhalb ber UmWallung, föfern bie iScfoufoone dob fetefeit Käufern
abgeredmet wirb. Außerhalb bei £agcrhofca finb ade ben ^werfen bcöfelbcn bienliche Anlagen, iuSbefonbere

and) Zampffeffelanlagcn unb ©ebänbe, mit folgenden ©iufd>rüufKngen geftattet:

1. Sofern auf bem außerhalb bc§ Hägerhof« oon feinen Siebenanlagen in Anfprttd) genommenen
$clänbe eine S3oh«uug für einen bic »uffidjt über ben gagerf)of füb,renben «ngefteOten, 3. ». für einen

befonberen SBädjter, angelegt werben foü, fo mufj ber ^»ofraunt berfetben burd) eine jwei s2Äeter b^o^e^JRauer

ron ben übrigen ©ebäuben abgetrennt werben. 5>cr ^ofraum ober bie SSob^nung müffen einen Sludgang

unmittelbar ini ^rcie befi^cn. Xie ^eftiramungen ber Ziffer e biefe§ Paragraphen ^treten für btefeö ©eb'aube

bei genauer ©cadjtnng ber oon ber 2anbe§po%ibel)ötbe in jebem folajcu gafle befonber^ üoraufajieibenbcn

Sia)err>ett!5ma6r«gchi aufecr Äraft.

2. 91bfüöfdmppen anficr^alb be« i'agerb^fö müffen mit maffioen, nicht burd) Öffnungen unter;

kod)enen Umfafiungsmauern oon foldjer #öl)e ober mit fo »ertiefler ©o^le «udaefüljrt werben, ba§ bie in

cdjuppen befinblidjcii ^(üffigfeiten nidit nacb, äugen ablaufen fönnen. 2£eld)e Mengen abgefüllter Alüfiig--

feiten fid) jeweilig in ?lbiülifd)uppen befinben bürfen, fefct bie Sanbe^polyeibeb^örbe bei (Erteilung ber ßr=

laubnie feft. Slufjcrbem bleibt c$ ber i.'anbcÄpolijeibel)örbe übcrlaffen, wegen einer ßufafjrt für üöfdjgeräte

mung m treffen.

e) 9(uf bem oon bem Sagerfwf unb feinen Diebenaulageu in Änfprud) genommenen (VJctänbe barf

Iagcllid)t ober elcftrifdjer S3eleud)tung, in ben Sdjuppen aud) bei 2lufeenbeleud)tung mit ^uoer=

^en, poli^eilid) geprüften Rampen gearbeitet werben. Xaö 9h)ünben ber leftteren muß aufjcrljalb be5

^ager^ofeil erfolgen. vDie genfter, an benen Viuj3CitbcUud)hing angebradjt ift, bürfen nidjt
(
«i öffnen fein.

Sogeulidjt barf nur im freien unter Serwenbung unten bid)t abgejdploffcncr öloden, clcftrifd)e3 ÖMü^Uttjt

§ 5 Hbf. 3 innerhalb oon Ütäumcn nur bei 2lnwcnbung fräftiger £d)u|jglorfen benu^t werben. 2Jie

ifdjcn S3eleud)tungö: unb bie Slitjableitcrnnlagen finb oor ber Inbetriebnahme unb je in 3af>re3frift

einen poüjeilid) anerfannten Sadjucrftanbigcn auf ü)re 3 l^erläifigfeit ju prüfen.

Jeuer ober offene« Sidjt barf inuerljalb be« Caaerhofe«, aufcer wo foldjeö burd) biefe Sfcrorbuung

jv&brüctlid) geftattet ift, nid)t brennen, aud) barf bajelbft nid)t geraud)t werben. las Einbringen oon 3ünb;
nwren in ben Öagertjof rft unterfagt %k\e ißorfdjriftcn finb an allen ^wjätg,01 ju bem oora Hägerhof

uno feinen Äebcnantagen in Slnfpfud) genommenen Öelüubc in augenfäfliger 4öeife burd) bauerhafte iKn=

id)läge befannt ju mad)en.

f) 25ic jur Slufbcwahrung ber ^lüfRgfeitcn bienenben Grbgruben, 8d)uppeu ober ZanU bürfen nur

oann unmittelbar in ober auf gewachsenem Sobcn angelegt werben, wenn biefer I)inreid)enbe Unburd)=

lafjigfcit unb 2ragfiif)igfcit befifct. 6iub biefe nidjt oorbanben. io müffen nünbcftenS bie 8ob(e bcö unu

«Mtttcn «ber uertieften fcagerliofeö, be8 Jafe^(Kr* «n^ Pf*
-

?lbfüUfd)iwpen au« uub«rd)i[ftfVgem Material

brtgeiteUt unb Sairf« (linVctdjeiib fnnbamentrert werben. Ergeben ffd) fpftter £(rtfacb>n, bie auf eine 1**;

bei Süoben« ober ÖJrunbwaffer« aufecrtialb be$ i'agerhofe« bnrd) We auf bewfctben nnb in ben



m
Äe&enanlagen bcSfefben gelagerten &äffer unb ^üffigfetten fdjließen laffen, fo ift ber Jftetrietounternefimc

auf ßrforbern ber örtlidjen ^ßoü^eibe^drbe gehalten, biefen übefftänben abjjufjeffen.

g) SScrben jur Cagerung lernte benufot, bie burd) ei» SDtonnlod) befahren werben fönrten, fo in}

auf bem 2agerf)ofe jwei StettungSfeile unb $wei mit felbfttätigem fiuftjutritt wirfenbe SltmungSappara«

bereit ju galten. Xie SanfS finb oor bem ©efaljrcn burd) einführen oon $ampf^ßrcßluft ober Sanerfto5

gut ju lüften.

h) $>aS Serreten bei 2agerI)ofeS außerhalb ber Arbeitszeit ift außer bem S3Üd)ter nur ben Ijirr^

Dorn S8etrieb§unternet)mer ermächtigten Sluffid)tSperfonen unter ©enufeung polijeilid) geprüfter unb im gutrn;

^uftanbe bffinblldjer <&id)erf)eitS[ampen ju geftatten.

§ 8.

fcie ©eförbenmg Don ©taSbattouS mit $lüffigfeiten ber klaffe I in SBagenlabungen ift nur um«

Beobachtung folgenbet SorfidjtSmaßregeln geftattet:

a) 5>ie Ballons! tnüffen mit Strob,, £en, Äleie, ©ägemeljl, Snfuforienerbe ober ftlmticrjen loderen

Stoffen in Sürben, Äübcln ober Siftcn f«ft oerpatft fein unb bie Auffdjrift „^uergefäfjrlid)'' tragen.

b) $er Sagen muß mit einer gut ju befeftigenben <S<fmfcbecfe oerfe^en fein unb im ©djritt falp

c) 3eber SBagen muß außer bem Süfjrer Don einer erwadjfenen ^erfon begleitet werben,

^erfonen ift baS Maueren auf bem SBagen ffr«"9 ju »erbieten.

d) SEBenn glüffigfett ausfließt, fo hat eine ber begleitenben ^Berfonen fofort ber Sßott$cibel)crk

Adrige mad)en, wät>renb bie anbere bie ©erbreitung ber* glüffigfeit burdj Äufftreuen oon Sanb wnuAn

ju hinbern unb baS Sßublihim fern $u galten fyat, bis bie jur ©efettigung ber ®efat)r erforberlicbcf

polijcilidjcn ?tnorbnungen getroffen finb.

o) gfir bie JBefflrberung einzelner ®laSbau*onS auf SBagen finben nwr bie ©orfd)riftcn unter 3ntR

•) unb b) Anwenbung.

II. »bfdjnitt.

©orfdjdfteti für bie ftfoffe IL

§ 9-

3n ben im § 3 Äbf. 1 bezeichneten JRaumen bürfen nidjt met>r als 25 kg ber ftlüfflgfeiten an}-

bewahrt werben.

§ 10.

3n ben ©ertaufSs unb [onftigen ©efd)äftsräumen ber ßleinhünbler bürfen inSgefamt bis ju 60 ks

^üffiafeiten biefet Älaffe in beliebigen, gef et) (offenen ©efäßen, größere Sföengen bis au 200 kg im gtö

aufbewahrt werben, ©ei ©erwenbung oon gefdjloffenen, mit AbfüflDorrid)tung oerfe^enen Slftetallgcfäfjen, bit

anter ©ennfcung oon pumpen ober ftammenftittenben gepreßten <$afen mit ©orratSfäffem in SRebenröum«

ober ÄeHern in Stferbinbung fteljen, barf bie ©efamrmenge biefeS ©orrateS bis ju 600 kg betragen. Sei

anberer Art ber Abfüllung bürfen gleidje Wengen nur auf $öfen, in ©djuppen ober foldjen Seilern gelagert

werben, bie oon angrenjenben Staunten feuerfidjer abgefdjtoffen finb.

§ IL
L 2J?fitgcn oon me^r als 600 kg aber nidjt meb,r ate 10000 kg bürfen nad) erfolgter 5fe$«? c

an bie DrtSpotijeibehörbe in Räumen vi ebener ©rbe ober in SeHern unter JBead)tung ber Sorfdjriften bt»

§ 5 «bf. II unb III, jebod) ofjne SBefdjränhing ber Aufbewahrung in eifernen g^ffern D0Cr w
gefitßen, ober nad) § 6 Abf. IV gelagert werben.

II. Wengen oon meljr at$ 10000 kg aber ni$t me^r als BOOOO kg bürfen nur mit Qzlaubw

ber DrtSpolijetbetjÖrbc gelagert werben, ©ei Aufbewabmng foldjer 9Kcngcn in XanfS ift eine Sdjttfejetii

bann nidjt erforberlid), wenn bie ©ebältcr ganj unter Der (£rbe eingegraben finb. 3n altfn anberengä^"

finb bie nad) ben örtlidjen 83erl)öltniffen notwenbigen ©ebingungen unter Anlehnung an bie im § 7 ent^t-'

tenen SBorfdjriften mit ber Maßgabe oorjufdjreiben, baß bie @d)u^one je nad) ben Örtlichen Sßer^Ältntifen

bei freiftebenben XanfS bis auf 5 m, bei Lagerung in anberer Umfdjliefjung bis auf 10 m befdnrönh werben fan-i

III SKengcn Don me^r als BOOOO kg bürfen nur mit lanbeSpolt$eilid)er Erlaubnis gelagert rcertw

'Sabei finben bie SBorfdjriften beS § 7 b—h mit ber SKaßgabe Änwenbung, baß bie @d)u^one bei e»tf

600000 kg nid)t überfteigenben iKenge je nad) ben ßrtltd)en ^erhältniffen bis auf 20 ra befd)ränrt werben ton

III. «bfcr)nitt.

«offe^rifteit für bie ffieffe HL
§ 12.

L ©ei ber fiagerung oon SRenaen oon nid)t me^r als 10000 kg in ftüffern ift baS fydfkfa
ber glüffigfeitcn burd) lieferlegung ber <Sot)Ie ober burd) eine aus unburdjläffigem unb feuerfid)«wn&v
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R Wengen oon mebr alt 10000 kg, aber nicbt mer)r al« 50000 kg bürftn nad) erfolgter

pgt an bic Crt*polyeib«hörbe auf befonberen fiagerhßfcn ober in Sagcrbaufern aufbtmabri werben.

irorocit nidit auf ßagerrjöfcn in bemjenigen leil, in bem bie fiüffigfcit aufberoaqrt wirb, burdj

"'TMg ber iühlc bafüc aeforgt ift, bog bic flüffigleiten im falle bes «umlaufend nidit fortfliegen fönnen,

2agerhof mit einer ma)jit>eti Wauer ober einem genügtnb ftarfen (SrbwaQ |ti umgeben. Sei Unttr«

en berfelben ift burd) genügtnb tiotje SBorbfcbwellen bete fortfliegen oon Cl ju i'cthinbeni. $ur
ng ber Cagtrhöft muffen gcicbloficne Laternen benufct werben.

ßagerbflufer muffen maffio unb mit feuerfteberer tfltbarbung gebaut werben unb fo befdjaffen ftirt,

! Ausfliegen ber flüffigfeften im falle eine* ©ranbe« au« bem i'agerhauft oerbinbert wirb. $it
riume bürfen feinen 3u9an8 Ju anbern Säumen baben, ibre Zugänge mufjeu unmittelbar in« {freie

#inftrbtlieb ber Beleuchtung unb ber 93enufcung oon {Jeuer unb Webt finb bie Sorfchrifien be« 6 R

malgtocttb. $er Crtspolyeibebörbe bleibt e« übertaffen, wegen einer flnfflfjrt für 2öfd)gerätfchaften

ig jn treffen. £a« betreten ber Sagerfjöfe unb Sagerrciüwe augtrfjalb ber Slrbeitäjcit ift nur

er ©efHmmungen ber § 7 h ben bafelbft bqeirbneten ^erfonen ju geftarten.

HI. Tie tlufbettmhrung oon Wengen oon mehr ul« 50000 kg unterliegt ben 9eftimmuna.cn bt«

lief. III mit ber Waggabe, bog bie ^djufywne bei einer 500000 kg niebt überiteigenben Weng* je

örtlichen Berhältniffen bi« auf 10 m eingefrbränft werben tann.

IV. ilbfebnitt.

Wniie infame Se3eftiwmnngeti.

8 13.

I. Serben ber Älaffe nadj oerfdjiebene unter biefe, ißerorbnung fallenbc flüifigfeiten mit einanbef

't anberen leicht rotjünblirben flüifigfeiten (Spiritus, ütherarten, Spritlacfen unb bergl.) in bemfclben

•ber in foleben Säumen, welche uiefjt feuerfirber oon einanber getrennt finb, Aufammengelagert, fo

tmbefdjabet ber für bie anberen triebt entAünblicben flüffigleiten etwa beftehenoeu befonberen 83or*

t, auf bie Gfcrjamtmenge aOcr leiebt cntAünblicheu f lüffigfeiten hinfiebtlicb be« Lagerraum« bic für bie

innbare flüffigfeit geltcnben 3<orfd)nften tlnrornbung.

Iic iPeicfcatfenhett ber ©ejäge beftimmt fid) nad) ber Ärt unb Wenge ber einjelnen flfiiflgfritcn.

3n ben SSerfauf«; unb fonftigen Oitjchäft«räumen ber fftcinrjänbler bürfen Wintralöle mit einanber

;

,«it anberen leiebt entiünblidjen flüffigfeiten bt« ju einer ©efamtmengt oon 150 kg aufbewabrt

darunter bürfen fid) ju 30 kg Wiu'rratölc ber Klaffe I befinben, wenn bie iflorfchriften be« § 4

ib; im anberen falle beftimmt Met bie .<>öchftmcitgc letterer fliiifigfeiten nad) § 3.

IL Sin ben in ben Lagerräumen 3ur tlufberuahrung ber flüffigfeiten bieuenben (Mefägen ober auf

babri angebrachten lafeln mug bie leid)! Ie«bare unb nicht netwifebbarc ?luffd)rift „feuer:

fc* unb eine t3e*eid)nung angebrad)t fein, weldje bie Zara unb ba« faffungsocrmßgen nacb bem
: berjenigen ^öffigfett angibt, für weldje bie ilkfüjjc bienen. Bei Beregnung ber gelagerten flüffig«

i »erben and) bie nur teilweife gefüllten (Mefäge nacb ihrem Pollen faffungsöcrmßgcn berechnet.

§ 14
I. 2eere Jäger au« brennbarem Wnterial bürfen in benjenigeu fällen, in welchen ein Sagtrhof

|*ber teilroeife (oergl. §§ 11, 12) nacb ben Borfchriften be« § 7 angelegt werben mug, augerhalb ber

Ijroe in beliebigen Wengen gelagert werben, jeboeb mßffen bie Stapel je nad) ben örtlichen Berbältttifftn

lo m oon ben ©renken unb allen Qkbrhtben entfernt bleiben. Xm Ükljörbcn, weicht bt« Erlaubnis

[Btrilrn haben, bleibt e« überlaffcn, für üöfcbgcrätfdjaftcn fabrbart ^u^B' anjuorbnen.

H Stiebe Wengen leerer fäffer au« brennbarem Waterial in anberen fällen aufgeftapelt merben

mttrriiegt ber feftfetuitg ber örtlichen ^oljeioemialtung mit ber Waggabe, bag fagitapel oon mebr

Säffem nur julflffig finb, wenn fie 5 biß 10 m oon ©ebäuben entfernt bleiben unb für SJöfdje

ajren fabrbart 3UWf9t befiften ober ooflftänbig ifoliert im freien angelegt werben.

V. «bfdjnitt.

UbiTfjattgö' unb Sef)luffbefrimmun(|en.

§ 16.

L liefe Berorbnung finbet feine Slnwenbuug auf bie Kufbewabmng ber im § 1 bejeiebneten

in ben ber Vluffidjt ber iöergbet) 6rben unterftehenben betrieben unb in foteben an ben

iftätten be« SHoliperroleum« fowie auf bie Witnabme ber flüffigfeiten in Wotorwagen. für bie

,
trag unb Verarbeitung in gewerblichen tinlagen, bie unter ben § 16 ber iHeidjfgcwcrbeorbnung

»& gtnebmigcnbe Bcbbrbe für ben Vcrfebr auf 3oDr)öfen unb in ©üterfebuppen auf iöabnböfen

'«floagen auf fetbetjelttjen bie bafelbft juftänbige tlufftd)t*bei|Jrbe, bie ©ebingungen feftjufe|«n.



m
TL. Tue Serorbnung finbet auf anbete, ni*t im Vbfaft I «nannte gewerbliche tinlagen, in bene

bie ^hiffigfcüe« bearbeitet ober gu tt*nif*eti 3^ c *c" wnwwfct herben, mit ber fRa&gab« IniMitbtiR

bofe 9Äwtae unb ftrt ber fiagecung ber jpim (Meiuerli eintriebe bestimmten j^ftfjigreiten, u«bef<$ab«t ber cm
fftr biete betriebe eraanqetifn ober norb ;u rrtaüenben befmibeten ftartärtfttn, «on bar örtlktwn tk>Itw

»erroaltung na* Nnbörung ber tuftflnbigeit (ftemroeinfpeftion feft^ufe^n fiiib.

§ 16.

I. «inb bie in ben §§ 3—14 getroffenen ^orjcf)riitcu erfüllt, \o bürjen in bel'teljenbcu Sägern

uon J^üifigfciten polizeilich angeinclbcten ober genehmigten &tgei räumen unb Itjagci baten bie bure^ ftü

JUerorbnutig feftgcfctyten ^ödjitmcngen na* ^nntelbuug bei bei jitftäubigett
sBet)öibe ol)ue »eitere« gelagert »Derben

II. 3'" Übrigen uriiffen bie beim 3nfrajtrretcn biefer Süerarbuung Umbaubetten Öagenäumc, Vajß
Iu-k unb gtu)erbü*cn Sluktgcn inucrlialb fixier vY*u ben ^ejiimmungen biefer ißerotbiwng entfpevcbci

eütgeridttet roerben.

Tie $efrimmnngen über bie (©djnbjone joune bieienigen beö § 7<1 unb f finben auf btfäa
Hn lagen feine Slnmcubuug

§ 17.

?iuänal)tuen uon ben ^eftURmungon biefer »öewbnmig tonnen auf »mvug bar* ote vanoeipeww'

beerben genehmigt roerben.

&18.
Übertretungen biefer ©erorbnung werben, fofern ui*t bie ©eftimmungen bei StrafgefefcbudK*,

inßbefonbere § 367 Kr. 6, Ämoenbung finben, mit ©elbftrafe bis $u 30 W. ober entfpredjenbtr |>aft beftrah.

1

§ 19-

Dfcfe ^oliset^erMbnuug tritt am 1 3»ai 1006 ih ftraft SHit biefem 3ett^wfte treten «Oe %
etwa entaeaeimebenbfn tJerorbmtrtgen, fMMit fit ni*t rjaf r npoli ,^ili*er tKotur ftnb, foroie bie ^rfitjete btn

glefctytt &fgenftattb bttreffenbe '$^ei=5tembm»ng nom 35. Wai 1863 an\m 98irfiamfeii.

i*c»'eB, ben 25. %pnl 1906.

2>er 8legietun0^Sßrä.ftknt
|

819/t)6 I 0. J. 3. tß. : »Breuer.
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4©«. 3m £inblid auf btc in »udnih, im «reife («räfc, aufgetretene 9J!«tI= und Stlrnien;

feurije otbnc iä) $ur SSerljütung ber SBeiteroerbreitung biefer @eud)e in ÖJemäß^eit be»

Slrtitete 14 Wr. 2 be$ ©ejefce* Dom 6. Wuguft 1896 (JM.=©.--S51. 92r. 27 @. 685)

unfr be£ § 28 be« 9let(f)s(Diel)feud)engeje|e$ uom 23. #uni 1880/1. 9Jtoi 1804 mit

Genehmigung beö $errn 9Rinifter3 für fianbroirtfdmft, Domänen unb ^forften folgenbeö au

:

1. 3>er Rondel im Untrerjieljen mit ttitrttotel), £djafen, Sdjmcincn und

(Äeflügel im Greife Wrä^ foroie im ^oltsei^tftrift Staffelte, im Greife fteutonttfdiel,

trieb hiermit HS entfdtftefelid) 9. Sinti H. 3«. aolerfogl.

2. 3uttnberljanblungen gegen bic oorftefymbe Seftimmung unterliegen, fofetn nadj

ben befte^enben ©efefcen nidjt eine fjöljere Strafe oenoirft ift, ben ©trafoorfdjriften im

§ 148, 3iffer 7 a ber ©emerbeorbmmg in ber 3raffung beo ffieiajSgeiefceö oom

6. «uguft 1896 (<Heid)$=öefe^$latt (Seite 685) beaiel|ung$meifc im § 66 Ziffer 4

be$ 9ieid)«bieb>urf)cugefe&e$ oom 23. 3uni 1880/1. 9Hai 1894.

3. $iefe Slnorbnung tritt mit bera läge iljrer SSerfflnbigung in ftraft.

$ojen, ben 30. Wpxii 1906.

$ofen, ben 28. »pril 1906.

1501/06 I. Db.
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27.-,

jum ?lmt§Watt Der äitoigltrijeti ^Regierung )ii 9?öje*.

%o]en, btn 3. «lai 190(».

Ii«

II
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407. £>inblicf auf bic in 3alefte, im Ä reife ^ofen-^cft, aufgetretene SJWnil Uttfc

JUmtenicurije orbne idj jur SJerlnihnia, ber iBJeiteroerbreitun«, biefer ©eudje in (Bcmäfjfjeit be*

flttifett 14 9tr. 2 beS töefefcee Dom <i. «uguft 1896 (JH.^S.^l. 9bc. 27 <£. (isr>)

unb be<s § 28 be* 9teiaieüicb>uaKnp,cfe&ee »om 23. 3uni 1880/1. Mai 1894 mit

«ene^mtgung be* #errn 9Kiniftcr« für Sanbroirtjdmft, Domänen unb Sovften folgenbes an:

1. 9er $andel tat Unujergielpen ml »tnötiieh,, 24)nfen, Sri}meinen m«D

Geflügel in ben Holi^eittiftrihien Seniler unb ftajnierg, im »reife Samter,

unb Cbornih«3üÖ, im Streife öbocnif, ferner bic ?U»f)aItung von 9tinbt>iel):, Sdjafc

unb @djwetnemär!ten in Der Stallt Staatter wirb tjtermit MS einfrfflieftlicij

16. Smri 1906 unterlagt. .

2. 3uioiberf)anblunacn 9e
fl
cu »otftcljeiiben $cftimmunaeu unterließen, fofern uad}

ben beftebenbeu Gfefefcen nic^t eine bösere «träfe »erroirft ift, ben Strafuorfdnifteu im

S 148, 3iffcr 7u ivr (Mcttjcrbrotbnuna, in ber tfaifuua. be* 9icia)$p,efe&c«. uom

a. ftuguft istti; (Micicli'ö:Wne^®latt Seite öS5> bejicbuna^irieiie im § t>f, Ziffer 4

bee SHeidj*lriel)finitbeita,efefee* com 23. 3uni 1880/1. 9Jl«i 1894.

3. 2)iefe Ätwrbmmu. tritt mit beut £aac itjrer SJerfünbinutta, in Hraft.

^ofen, ben 2. llUni 1900.

2)er 9icflicrung^-$rafit)CHt.

1568/Otf I. Db.
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ber ftöntglitfien SUgierung jtt $ofett.

fr. 19. «luggegeben Dienstag, ben 8. 2Rat 1906. 1906.
5Befanntmaeb,ungen für bie nüdjfte Stummer finb bis fpftteftenS ^rtitag Äbenb 6 Uf)r ber Hnrttblatfc

Maftion jujufteöen.

3»biU: 408. SJetanntmad)ung bttt. Huigabe neu« 9tei$«faffenfcf)eine ju 6 Warf. — 409. btfgl. tton IReid)*banfnoten. — 410.

<Wewrung#aeid)en fut Rtaftfaljtjeuge im 9teg.«9ejirfe Odnabtüd. — 411. 3ab,rmaiftt>etlegung <5<ttne. — 412. *ete<f)ttgung

erften ©tabeS an Ingenieur (Sfiringer. — Prämie füt Mctiung an 9?oroaf«iSapowtct. — ScamenSanberuna Xtfrtift $ob«
famtfifie in SBityelmSbriut — 415. SlmtSbejeidmung Sttreftot an Seitet bet Itötjeren SRÄbdjenfdjuU in Ärotofdjin. —
416. «ef^emigung Don JJomänen'SlmottifationStenten. — 417. SBeiib ©loö*8d)mtegel, Ernennung jum Äatafter»

fontroOeuT. — 418. fiiefetung eon Jrupferötrriol. — 419. Vergebung bet 9lpotJjefe in SJcan»m[cb,fen. - 420. beginn
bet 2 cfconjeit füt Safanen» pp. Jpci^ite. — 421. Weite Xelegtapfcnanftalt in äÄofrty. — 422. Eröffnung ber Neubau«
ftrecte SBietjebaum—Sdjroerin o. SB. — 423. ^arjellenumgemeinbung 5l(bert8f)of—SKubenfelb pp. — 424. «u&gabe neuer

8m3f<$einbogen — fofenet ©tabtanleitje oon 1886. — 426. SBegefperrung «euftabt b. ©etfdje. — 426. beSgl.

«rjpano—J)alne. — 427. «erfonalpet&nbetung — Obetlanbeögericfjt $ofen. — 428. iierfeudjen. — fcietju : Winiftctitfle

2»nberbei!age betr. »efäreibung bei auf örunb be« ©efe&e« Pom 30. «ptil 1874 (9teid>*«©efe&bl. Seite 40) untetm
31. Oftober 1904 neu ausgefertigten SReictjdfaffenf^eine ju fünf Warf.

$ffuuntmnrrjungcn unb ^crorbnungen
»Ott ^entralberjörbftt.

3n nädn'ter &ät werben neue SteidjSfaffens

'4fl« ju 5 Tl. ausgegeben werben, beren 93efd$reifaung

twi in ber Änlage jur öffentlichen ÄennrniS bringen.

»erltn, ben 14. «öril 1906.

StidjSfdjulbenoerwaitung.
von bittet.

40v. iöcfanrtti»tod)unfl,

bie8u*qabe oon SieidjSbanf n oten ju 50 27cf.

unb 20 2Rar! betreffenb.

3n nädjfter 3eü werben SieidjSbanfnoten ju 50 2ttt

unb 20 9Rt ausgegeben werben, beren S3efd)retbung

mir naäjfterjenb jur öffentlichen ftenntniS bringen.

Serlin, ben 20. «pril 1906.

StetdjSbanfbireftorium.
Gaüentamp. Wtavon.

SBeidjretbttng

ber SletdjSbanfnoten ju 60 2Rf.

Dom 10. 9Rärj 1906.

$>ie Staren finb 10 cm r)od) unb 15 cm breit, ©ie
Mttfjen aus «gwnfpapier mit gelbbraunem ^faferftretfen
am Unten Slanbe ber Starberfeite unb finb mit einem
fünfthdjen ©afferjeicljen auägeftattet, weldjes am
oberen ftanbe einen ÄontroQbuebftaben unb unterhalb
ber mit ber State bie 3 Söudjftaben RBD jeigt

Xie SBorberfeitc ift in grüner garbe gebrueft, ber

^umtnenu unb ©tempelaufbrucf ift bunfelbraun. Der
S«p ber Storberfeite wirb oon oier Stafetten, welche
o«a unb an ben beiben ©eiten burd) eine gui florierte

Seifte Dcrbunbcn finb, umrabmt. 3n jeber ber beiben

oberen Stafetten befinben fid), baS ©cfidjt nadj innen

gerietet, ein Sruftbilb ber ©ermania. Die beiben

unteren Stafetten, über benen in fräftigen Slffern oie

3at)l 50 ftetjt, finb burd) je einen Stempel beS SteidjS;

banfbireftortum« ausgefüllt. S)er obere Seil ber Ums
rarpung wirb bur<| eine auS Stafetten oon uer:

fdjiebener gorm unb @röfje befte^enbe &uiÜod)t,

welche über bie obere Stanbleifte t|inauSragt, aus«

qefüQt; in bem oon ber ©uiQocrje freigelaffenen untereu

Siaume jwifd&en ben beiben ©nfaffungSrofetten ers

fd)eint zweimal, (eid)t fd)raffiert, bie Qafjil 50.

Der 2eyt ber ißorberfeite lautet:

9icicf)0banfuote.

Pufiifl 9Watf

Satjli bie Steid)Sbanfl)aur>ttaffe in SBerlin otme fiegi«

timationSprüfnng bem ßinliefcrer biefer SBanfnote.

SBerlin, ben 10. 9J?ära 1906.

SieicbSbauIbireftorium.
J?ocr). (yjallcnfamp. frommer.

tJ. UHttfenapp. Ädjmiebetfc. Horn.
©Pötnonn. 3Raron. t>. Sttntttt.

Die 3«k ,9teid)Sbanfnote" fte^t auf ber oberen

Stanbleifte. Der Untergrunb für bie Rtüe „Sunfjig

Warf wirb burd) jwei aufrer^tfterjenbe Doalc gebilbet,

oon benen baS linfe in fjeUer rdjrift auf buntlem

©runbe ben ÄnfangSbudjftaben 3 ju bem SBorte

»Swnfjig" trägt

Der rofa Unterbrucf ber SJorberfeite jeigt in

leidjtcu Sötatt= unb Slanfenoerjierungen abwedjfelnb bie

5)ud)ftaben W, R unb B, eine ftrone, ben Steic^S*

apfcl mit Sjepter unb Sdjwert unb ben fflerturftab.

Die Stürffeite ber State bilbet ein in grüner unb

brauner garbe gebrudter, aus übereinanber liegenben

J
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Stofetten unb Sternfiguren jufommengcfcfetcr großer,

unregelmäßiger, ad)tftral)ligcr Stern, ju beffen beiben

Seiten ber Straffab in Meiner Sd)toabad)er Sdjrift

abgebrudt ift Xa8 9Hittclfelb ber Stcrofigur trägt

in grofjen Ziffern t>ie Qaljl 60.

Xer rofa Untergrnub ber SRücffcite $eigt in Der:

aerrtem Cinienmuftcr abroedjfclnb bie 3af)l 50 unb ben

Jüudjftabeii M in unglcidjmfifügcr 3c^nu»g-
3ebe 9?ote trägt bie gleite Stummer viermal,

#veimal auf ber 93orberfeitc redjtS unb linte aufjen

ijalb ber beiben Scitenleiften unb jmeimat auf ber

9tüdfeite am oberen unb unteren 5Ranbe.

Xtc 9?otcn fiitb burd) fcnfredjte unb ioagcred)tc

Siuien geriffelt, fo baß bie Prägung quabratifd) er;

ftyint.

©cfdjteibnug

ber SRctdjSbanfnotcn 20 Tit.

vom 10. SJtärj 1906.

Xic 9toten finb 9 cm fjod) nnb ctioa 13,7 cm
breit. Sie befteljen au(S £>anipapicr mit blauem Jyafers

ftreifen am rcd)tcn ÜRaubc ber Sßorbcrfeite unb Tinb

mit einem ffmftlidjcn 2Sü|fer,}ctd)cn auägcftattet, nKldjcS

ain oberen 9tanbc einen #ontrollbud)ftaben unb unter*

fjatb ber 9Hitte ber 9iotc bie 3 $ud)flabcn RBD
Xer Xrurf ber 33orberfeite ift in blauer, ber 9lnf;

brurf ber beiben Stempel unb ber Ziffern in roter

5arbe ausgeführt. Xie 93orberfcite enthalt auf I)ellem,

guiüodjiertcm, einer Iängltd)en Siofeite ähnlidjcn Unten
brud ben folgenben Scjt:

Mddiäbanfuote.
^roanjig Warf

jafylt bie 9?cid)$6anfljanptfaffc in Berlin of)ne üegu
timationSprüfung beut ßinlicfcrer biefer SBanfnote.

Sbcrlin, ben 10. SKärj 1900.

9teid)3banfbircftortum.
ftoet|. (CfaUcnfamp. frommer,

o. (£HafenaW>. grfjmiebitfe. Äorn.
Wo^mnnn. Sttaron. t>. Summ.
Stuf beiben Seiten bc$ oberen Heilet befinbet fid)

je eine fKofcttc. Xic tinfe enthält in fjellcr Sd)rift

auf bunflcut ©runbc ben 9lnfang*bud)ftabcn 3 3« bem
©orte „.^man^g", in ber redjtcu ift mit buuffem

Xrud auf tjeflem (Mruubc ber 9{cid)$ablcr angcbrad)t.

Senfrcdjt unter biefeu beiben 9iofcttcn unb getrennt

burd) bie 3afjl 20 befinbet fid) je eine fttinorc :Kofcttc,

beren 9J?itte bnrd) beu Stempel bc* 9icid)*banfbiref=

torium§ ausgefüllt ift. 3u ber red)tcn unteren ift

aufjerbem ber Straffati abgebrudt.

?(uf ber 9türffeitc ift eine grofte, in blauer tmb

roter Jyarbc gebrudte JHofctlc angebradjt, in boren

Witte bie 3al)l 20 ftcf)t.

3u beiben Seiten ber 3ftoi"ctic ift ber Straffajj in i

Heiner Sdjiuabadjer Sdjrift abgebrueft.

3ebe Kote trägt bie gleidjc Stummer viermal unb

'

jtvar auf ber 9?orberfeitc am red)ten unb linfen Stanbc,

auf ber Stucffcite am oberen unb unteren.

SScibe Seiten finb mit einem gemufterten gelb-

braunen Xrud oerfetjen, in tvcldjem neben anbei«

Verzierungen, abmechjclnb bie 33ud)ftabcn W unb R B,

foroic ber 9teid)Sablcr enthalten finb.

SSefanntmadjungen unb 3$erorbnungen

t>on ^icjVinjialbeljdrben.

410. Unter $imveiä auf meine UlmtSblattSbefattnt:

inad)ung vom 23. «pril 1903 (?( -M. S. 250) bringt

id) Aur öffeutlicbeu Stenntnte, ba& bem SRcßteriiBj|<M

bewirf Cfnabrürf ati <grfennung£detdKn r-?

Äraftfaljr^rugc bie weiteren GrrfennungStuncment

2801 bid 3000 überroiefen roorben finb. {ZW
aud) SRuubverfügung vom 28. September o. 3*

9er. 3804,05 1 Eb.)

qjofen, ben 1. 9Kai 1906.

Der 9t e g i e r u n g 3 s r ä f i b e n t

1653/06 I Eb. 3. 93.: ttreQcr.

411. Xer in ber Stabt QSavne, Sttete 9lamitf4

auf ben 8. 9»ai b. 3«. feftgefc^tc ^ahrmorft ift

aufgehoben unb an Stelle beweiben ein anberer aui

X^ien^tag, ben 2». b. ^[d. angelegt tvorbeu

$ofen, ben 27. Slpril 1906.

Xer Slegierunggi^räftbcntl
1903/06 1. G. ' 3. 95. ©reijer.

\

412. Xer .^err 9Jciuiftcr für |>anbel unb ®<fue:b<

bat burd) Crlaj) vom 18. ?lpril b. 3$. unter öorbefjcl!

jeber^citigen SSibcrruf« bem Ingenieur ^ntngrr
bei bem XainprfeffcUÜbenoad)ung3oerein für bie ^Jrootui

^ofen, bie nadjgefud)te ©ercrfjtifluug erfreu

(Örabf^ erteilt.

$ofcn, ben 27. 9lpril 1906.

Xer 9tegierung8 = $räfiben t.

365/06 I. G. J. 3. 2*. ©rct)er.

413. Xem .^äu^ler ^rartt 92pn»af in &apo»Ut
Ijabc id) für bie am 7. gamiar 1906 mit (Sut-

fd)loffenbcit nnb eigener ©efaljr betoirfte ^Rettung

ber ianbitummen ^ranjisfa Xobiala aud ©ber^arb&:

luft Horn Tobe bed ^rtrtnfcnö eine Prämie
von 30 Watt bcrotUigt.

«Pofen, ben 28. ?(pril 1906.

Xer Regier ung*:^räfibcnt.
3179/06 I. Ä 2

. 3. 93. 9Wod|atitt«.

414. 9Jiit ©cnebinigung bed Jpcrrn Cberi^räfibcntfn

füfjrcu ber ^iftrift ^obfamtfefte unb ber «ratspp

be^fclben fortan beu 9eamen ^ilticlmeibtücf.

^ofen, ben 24. ?lpril 1906.

Xer 9t c et i c r u u g 8 = ^? r ä i i b c n t.

2443/06 1 A 1
. 3. ©nfieC^arbn

415. Sir 1) beu bie ftäbtijdjc höhere Diabd?c«.
frl)ii(e in Srotofd)in uuferer unmittelbaren Äuflidu

uuterftcHt uub beftimmt, bafs bet gelter ber Schule
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on nun an bic AmtSbejeidjnung „$treftor" ju

rühren t)at. $ofcn, ben 26. April 1906.

ö n i g l i d) e Regierung,
Slbteilung für Ä*irc^cn= unb fSdjutrocfen.

4059/Ofi II Gen. ftaffentoflufl.

41«. Dk oon ber Stonigl. JRcgicrung^£*iuptfaffc

Ijicnclbft Dorgclcgtcn C.uittungcu über bic im Saufe

bes :Ucct)tiun.v5ja^re* 1905 burd) Äniürtifotion getilgten

rouiäuru ^lniürtiiatioiit« Konten fiub oon unS
be}dycinii\t toorben.

Sir fefren bie 3ntereffenten tjicroon mit beut Ste

merren in Äcnntnis, baß biefe Quittungen ber bc-

treffenben Äretefaffc mit ber Anroeifung überfanbt

luorben finb, bie Cuittungen bem juftünbigen Amts*

geridjte mit bem Antrage oorjulcgcu, bic SHentenpflicbt

im ©rimbbudje foftenfrei ju löfcb,cn unb bemnäd)ft ben

Sntereffentcn bic Quittungen auSgurjänbigcn.

^ofen, ben 26. April 1906.

Äöniglidje Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb 3-orftcn B.

805/06 HU 3
. Fingern.

4 IT. Xem fcttf»erigcn ffataftcrlnnbmeffcr 2$eub
Wbn in SRariemoerbcr ift unter Ernennung $um
Hata^terfontroflenr . oom 1. 9J?ai b. 3$. ab bie

^enoalnntg be3 H atnfteram @d)tniegel übet*
tragen roorben.

^ofen, ben 25. April 1906.

Äöniglidje SRcgtcrung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen

unb dürften A.

2386/06 IQ Ad. Tnnm.
4 IS. StuVfi-rtMtrioI.

"J'er ©ebarf ber Äöniglidjen Dbcrförftcreicn unjereä

»ejirt* an etroa 7830 kg ftupfertrftriol foQ im

$Se$e beS fd)rifttid)cn Angebote oergeben roerben.

Sdjriftltdje Angebote, auf bem 58ricfumfd)lag mit

ber äuffdjrift: „Änpferoitriot" oerietjen, ber Sicfcruitgö:

preis in 3Q^cn uno ©udjftaben auSgebrücft, finb bis

Äonntag, ben 13. Weit 1006, an bie 9te

grttratur lud. ßönigltdje föegterung ju ^ofen, 0. 1,

•taubenftrafce 1, portofrei einjufenben.

Xic Cffnung ber Angebote finbet flWoniag, ben
14. flWai b. 3*v m™> U Wt »m öimmer 1% ftatt.

Xie CieferunglsSebingungen unb ba« Cerjeidjnl«

ber an bie einzelnen Xieftfteuen äu Uefetnben Mengen
füRtien Bßtt bei genannten JRegxftrütur portofrei be*

jogen röerbert.

Ä Ö rt t g fi et) e fR e g t e t u n g ^ofen.
419. Letten« be« #errn Ober^rafibentcn in StöntgS;

betg ift bie Anläge einer fUpotfpefe in bem itiidy.

borfe 3Raah»ifct)fen, Äreifcd ^iDfällcn, genehmigt

roorben,

Clualifiaierte JÖcroerbcr roerben hiermit aufgeforbert,

itjre ©cfucfye um (Erteilung ber bezüglichen JTonjcifion

binnen 4 Söodjen an mtd) cinjurcidjen nnb bcnfclben

folgenbe Scbriftftütfe betjufügen:

1. einen Lebenslauf,

t« :* .

2. bie Approbation als Apotljefer,

3. bie ber 3^1°^ l,a<$ georbneten amtlid)

beglaubigten 3cugniffc über bie güfjrung ber

Cefjr; unb Seroirjabje,

4. bic beglaubigten, ber 3e^f°^3c m<$ georbneten

SJadjroeife über bie öejdjaftiguug nad) erlangter

Approbation,

5. ^oliücilidje gühjungäjeugniffe über bie 3eit oon

ber Approbation bis jc&t in ununterbrodjener

6. einen omtlid)en 8u«n>ei« über baS SBorfmnbcu.

fehl ber jur Grridjtung einer Slpotfjcfe erforber:

liefen «Drittel,

7. bie eibcSftattlidje ßrflärung, ba§ ber öemerber

bisher eine Slpotljcfe nod) nidjt befeffen tjat ober,

rocun bied ber ^atl fein foQte, bie Angabe ber

93crb,ältniffc, roelaV jur ^JcräuBerung ber

Apotbefc geführt ^aben.

ÜtZ roitb nod) bemerft, ba& nadj bem ?lllcrf)ßd)ften

Qrfaffc oom 30. 3unt 1894 für ben torliegenbeu gaü
bie ^räicntatton eines ÖJefd)äft§nad)folgcrS mcb,t

geftattet ift.

3d) b,cbc nod) tjeroor, bafc für bic Äpotb,efe in
sD2aUn)ifd)fen auf bic Inner doii 3 3af)ren feiten* ber

beteiligten Älreifc uub Ontereffenten eine ^eit)ülfc oon

\äf)tüd) 1200 2)iarf fidjer gefteDt morben ift.

I. Ma. 686. ©umbinnen, ben 23. Hpril 19(36.

$er SÄegierung#5^rftfibent.
420. ©emfift § 3 Abf. 2 beä ®efc^e3 über bie

Sdjonjeit be« ©ilbeä oom 14. Oiili 1904 roirb für

ben Ilmfang be« 9iegicrung«^Seiirf8 ^?ofcu ber beginn
ber &d)on\c it für @irf>, ^afel- unb gnfnneu«
tjäbiif im vla lue 1006 auf "^rci tag, ben
18. WM 1906, Ijiermit fcftgefetjt, fo ba& ber

2rf)lnft ber ^agb auf bie bejeid)neten SSilbartcn

mit Ablauf oon $onner£tag, ben 17. Wlal 10O6f

ftattfinbet. ^ofen, ben 30. April 1906.

$er SöejirtdiAuSfdjup ju ^Jofen.
C. 279/06 - 2 B. A. Don 3it grotlj.

4SI. 3n 3Rofrii {Stxeii ©irnbaum) ift eine

Xelegrob^enonftalt mit ftffentlicbei; »eim«
fbrerbftcüe unb UnfaUmelbebienft eröffnet
tnorben. $ofen ben 28. April 1906.

fiaifcrlidie Cber<^oftbire(tion.

439, eröffitung ber 9{ettbattfrte(fe

99ierjebaum-^9d^hieriti a. $Öartl)e,

Am 1, Wlai b« roirb bie 21,138 Um Iditgg

ftcubauftrctfc Wict^fbaunt— ^rfjtocriu a. ttÖ»

bem öffentiirfKH ^erfe^r fiber^eben< An bet

«trerfe liegen in ber 9iid)tung oon iBJierjebauin bie

5öal)iil)öfe öorau, $rittifd)> '9iofitten unb ©ollniüg

(©cairf ^ofen).

Silmtltdje Stationen erhalten bie SBcfugniS jur

Abfertigung oon ^erfoucn, ©epärf, Sjcidjcn, IcbenbeH

Jiercn, 3tüdgut, jfiaQentabungen unb ga^rjeugen. Xie

Abfertigung oou «prengftoffen ift aufigefd)loffen.
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9Rit beut Xage bcr (Eröffnung roerben bic neuen

©tattonen in ben ©ruppentarif I, in bie SSedjfeltarife

mit biefer ©nippe, in ben Oberfdjlefijcben unb nieber;

fä)tefifcf)en Äorjlentarif unb in ben ©taatSbafm; unb

^ßrioatbabnsliertarif einbezogen.'

3m &unfjgang8Derfer)r ift bie neue ©treefe nur

für ben SBerfeb,r ber Rebenbarjnftation <ßoppe

—

SanbSberg a. SB., ©rürfenoorftabt unb Söetfc^e—9lör>rs

fclb einerseits mit allen über fianbSberg a. SB. unb

SRofietnice f)inau£g«legenen Stationen anbererfeits guge^

laffcn, im übrigen aber auSgefdjloffcn.

Über bie $öb> ber Xariffäfcc geben ben beteiligten

Dienftftellen HuSfunft.

$ofen, int Hpril 1906.

JH n i g l i dj e ©ifenbaljnbireftion.

Söefanntmaffjungcn unb ißerorbnungen anberer ©etjörben.

423. Huf Antrag ber ^ürftticr) Timm; unb Xar.i*'fd)ni 9lentfammer $u Slrotofrfjitt $<h>w
bdt ber ÄreiSauäfcrjuji gemäfj § 2 Hbfafc 4 bcr Sanbgcmeinbeorbnung, in feiner ©ifcung am 3. Hpril 19W

folgenbeä befdjloffcn

:

&

I

»e.

jeidjnung

nadj

bem ©runbs

bucb,e

Kante,

Vorname

unb

ffiofmort

beä

©efifeerS

@e>

martung

Saimmer

ber

$ar=

6eOc

S8e=

nung

ber

Sage

bgL m.

Äultur:

art

pid}en=

inrjalt

9ieim

ertrag

hajariqm Zlt. Vooo •*]*

- 5e 6U

•£> 5A —

— —

a

i

»om «utöbeytf 5Hbert«b,of werben abgetrennt
bereinigt

:

Jfrotofcfnn 1 Don Xf)urn unb 9iojb: 1 2
gürftentum Xariä Hlbert, ©emeinbe

®ut gürft in 9te-

Hlbeit3b>f gettSburg

©emarfung
Xrjemefjno

©emeinbe

nnb mit bem Wutebejirf ttübeufelb

öffentliche SBege

u. ©eroäffer

II. söom Wutöbejirf (*idin>nlb merben abgetrennt nnb mit bem Wutöb^itfc ©irfenftei»

bereinigt:

14 Hefer 1 6980 6 65

{1 2 90 9 44

143 Hefer 5 1 73 90 6 81
144 |>ofraunt 50
146 Hefer 3 4 30 50 26 98

145 SBeg 18 40

Mrotoirfiin SBie oor ©emarfung 1 66 Hefer 8 2jllj70 83
gürftentum $ombroroo 7 286100 3 36

®ut 6 1 129 20 3 04
Gid)toatb

M n 67 6 19 70 46

It n 68
ffiiefc

6 2:32 80 5 47

If » 69 5 31450 12 32 —
rt

4 50250 31 49

70 n 6 4!7340 11 13 r
n 6 223 40 8 76

4 56090 35 15

It 71 Hrfer 6 1|4710 3 46 —

* öffentliche 28egc 72 ©raben 21 70
u. ©eroäjfer

Digitized by
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2k:

jeidjnung

nadj

bem

bucfje

Vorname

unb

Sofort

bes*

Sefi&er*

OJe;

marfung

Es

Stummer

ber

far*

I

$eia>

nung

ber

Sage

bg(. m.

art

-3

ptt$eiu

inrjalt

haj arjqr

ertrag

CS o

•c 5

in. Kot« WuUbejirf 9tettbortberf werben abgetrennt unb mit bem («utöbejirfe

tfirfenftein bereinigt:

ßrotofdjin

JSrftentum

SBie bor ÜReuoormerf 1 3 «rfer V4 2 7910 13 12

9Icfer
9
/4 ß 8 37 70 32 81

@ut
Sfeuijorroerf

4 Hctei 5 3 58 50 14 14

5 5 1095 30 42 90
Cime £ffentfiele©ege 26 SBffl 20

u. ©emaffer

IV. Som <&titäbe$irt äammerbof toerbett abgetrennt unb mit bem ($utdbe£irl <£id)tt>alb

bereinigt

:

fcotofdjin

iyjrftcntum

öut

Sammerfjof

Wie bor lomnice 101 ©iefe 1,8810 11 67

V. $»m Wn rebejirf ftammerfjof »erben abgetrennt unb mit bem (9ut£bejirf ^rinjen^pf
bereinigt

:

2 Sie oor 28ie oor lomnice 1 48 Ziffer 5 27 59 30 108107
4 Ob,ne Cffentließe SSege 49 ©eg 24 20 —.—

u. ©eroäffer

bereinigt

:

Ärrtofäm 2Bie oot Keuborf 1 228 ^pofraum Ol 30

5ürftentum ©cmetnbe 228 big
S5alb=

, Wärtern

n 30
0ut Seuborf 229 n

©arten

10 50

» 230 Planten. 4 23 20 1 82
231 fee

Hefer

4 15 10 1 18

" . Na 1 898/226 ii 5 3 17 Ol 12 42

« 6 40 90 96

K 6 93 40 2 19

n 7 54^40 64

*>*06 K. A.

trotofefnn, ben IX Slprit 1906.

Kamen« b e S & r e i * a u 3
f

d) u f \ e «.

Der Söorfijjenbe : .v>aliu.

424. *p ofener gtabtanleirje bon 1885*
& finb neue ,3inö)rfictnbogen für bie 3af>re

bi$ 1915 ausgefertigt unb roerben biefe
«i untrer Stabth^auptraffe, forote bei ber 9corbbeutfd|en

audgcfyänbigt. Den Anträgen auf |>crau5gabc ber

neuen 3tn^009c» finb georbnete SRummeroerjeicrmiffc

beizufügen. «ßofen, ben 23. flprit 1906.

Der Wl a g i ft r a t.

Grebttanftalt in ^ofen (fr. ©igmunb JBolff u. Go.) 425. 38cgcn au^ufürjrenber ^flafterarbeiten ift ein

Jj
ber Berliner ^anbetegefeflfe^aft in Sertin gegen «eil ber gattbftrafte Stteuftabt b. ©etfdje

Vadtjabe beft «rneuerung*feb«n$ ber 2. 3in«fctjeinretl>e | in ber ©emarfung Sfcuftabt b.$. «cqio&—Äomoromo



gefoerrt. &er SSerfcfjr fjat toäfjrenb biefer $e\t auf

bcm ^flaftenoegc über ©nmftfo 3U erfolgen.

Hcuftobt b. %, bcii
4
28. flpril 1906.

AT ö n i g l. T> i ft r i f t3 ; AI o m m i ff a r.

426. Ter ^erbin&ungtfmeg ^rvi-uo-Tnlno
bleibt $n>ed* (Srmöglidutng ber 9Ut$jül)rung einer

^efeftiguug bis juiti 16. ü)iat b. 3$. flefaerrt.

X e r AI o n i g l i d) e T i ft r i f t S A? o in m i
f f a r.

^crfottalueränbertiiigen.

427. 3m Begirl be§ C berlaubcsgcrid)t£ ju

^ojen im SDiouat SKärj 1906.

[. Söci ben ©eriefoten:

Grnannt:
ber CberlaiibeSgeriditSrat, ©efjeimer 3ufiigrat

^übner in $ofen {Hin Scuatöpräfibcntcn, ber L'anb:

gerid)t$rat ^lacfdjfe in .£>irfd)berg fluni i'üiibgcrid)t§;

birettor in itofen, ber ffle'djtäanroält u. Sßotar fangen;

maor in ^?inne 3um Ouftijrat, an &mt£rid)tern: bie

®erid)t£affcfioren SJfcrgct in Sdnlbbcrg, gackle au3

SBrefdjeii in ©trelno, 3>r. Alriiger au§ (Stauben} in

iSdtroba, Öacffig au3 Siuincmünbc in Samter, ber

9ted)tSami'att Slrnbt« in Sfeutomiidjel jum 9iotar, 311

©crid)t$affefforen: bie Sicfercnbarc (iitrou in ^ofen
^erjog in Söromberg, 2öolf|ot)it in ^ßofcit, ju Sieferen*

baren: bie iRcdnsfanbibaten ilofyn in iöojaiioiuo, Sd)öit

in ©dmeibcmüfji, Siicfc in Sabifc^in, Stroth, in

Sdjloppe, ber ©cridjt'Sfdjrcibcr bei bem DbcrlanbcSi

geridjt SÖiidjaclte 311m ©efjeimen 9iegi|trator im Sufty-

lninifterium, 3U ©crid)t$fd)rcibcru : bie biätari|"d)cn

OJcricIjtSfcftrcibergcEjilfen ftobnd au£ .^o^enjaljja in

Cbornif, Meißner in Ircmcffni, (ilaffcu au$ $offR in

(hin, Seifer au3 SsJrortfe in itofdjmiu, SBüftcnberg

an-?
s
IKeierijj in Äojdjnrin, 8d)ulj auö fioftff in

Scljutiegel, (Htrofdjein anö .^orjenfalja in Äbetnatt, ber

biatarijdje 9tfuftcnt 3)orn au« SJromberg in Sdjloppc,

ju ©efangenattiierjern: bie $»ili3gefaugenauffef)er Älas

»ittw in ©räfo unb Sdmeiber in grauftabt, jutn

OU'ridjtSbtencr: ber §ilf8gerid)tsbiener ßroalb in

iViogilno.

Cerfefci:

ber SenatSpräubent Sdjmib Pon $ofen nadj Äicl,

ber ?lmt*gerid}t8rat Stößer pon SDceferifc nad) (Erfurt,

ber fflmtfiridjtcr giebelforn oon ßnln nad) grauftabt,

bie ®erid}t«üffefforen (Bdjufefe pon Söcrtui nad) ©ofron

ünb Er. 92ött)Iing pon Gr)arlottcnburg nad) ^Jofen,

bie Werid)tÄ|"d)iciber Äutfdjer oon ^inne unb Blumen:

ftein oon Sdjloppc nad) ©tiefen ©.), ftriebrid) uoti

'Sdjroba nad) ^ofen {% ©.), liitg oon Sdnnicgcl nad)

Sdjroba, «djött 0011 Äbelnau nad) SEBoUftcin, ^ad)s

»tiefe 0P11 Atofdjmin nad) ^innc, ber OieridjtöooIIjtcfjer

Spiegelberg ton Wilgcnburg nad) ^oten, ber .Üanjlift

Alumpicfi' üon ^oie» (C.-rt.:s
?l.) nad) Blomberg (i.'.©.),

ber Öicrtdjtöbiener Töb,ring Hon ©tiefen uad)

^oftn bie ^crjetuitg be§ Vlmt*gerid)terat

Sdjaefer üon Sd)ön(anfe nad) Bonenburg tft juriicl-

genommen.

fßenfioniert:
ber @erid)t*biener Jporanb in Samtcr.

«eftorben:
ber ®erid)t^Doflsiet)er Äraufc in

sDiargonin, bei

ÖJcrid)iöbiener Streder in 5rai,ftflbt.

II. 35 e i ben StaatSanmaltfdjaiten:
©mannt:

311m ^orftamt^anmalt : ber Dberförftcr Stephan n
Sd)ioeiitcu bei ben Ämt^geridjten flu Unrubftabt unis

Sjtoflftcin, jtim »mtöanroaltS'Stelluertreter: ber «mr^
girid)t$icfrctnr ©erlad) in SBitforoo, 311 &c\angci:

auffetjerrt : bie .£>ili£geiüttgenaujfcf)er ^autid) in

£d)iicibcinut)l uub s
|*eter in ^o|"eu.

beriefet:
bie 2taat-3auroä(te gifdjer oon (Snefett nadj &öx'i\%

unb si)iattt)ia§ oon Dftroroo nad) ^ofen.

"^enfioniert:
ber Cberjefretär bei ber Cberftaat^anroaltfcöait,

.Uan3leirat griebrid) 3U ^ofen.

91 11
k3 g e

f d) i e b e n

:

ber gorftamtdamoalt, Oberförftcr 2Äaun in Sdjroenten

9 e it 0 r b c n

:

ber gorttamtSatmjalt, Oberförster Öorn in ©linfe,

ber CberfefrctSr, Sfaii^teirat <£d)red in SBrombrrg^ ber

Äiatt3li)t Atuufcl in Söromberg, ber ©efangenauffel)er

i»rt)d)eroic3 in Stffa i. ^.

«ßoien, ben 7. 9Cpril 1906.

®crCberIanbc*gcridjtd = ^räfibent
428. Shu-lmirfi unb ©rlöff^cn

VOU > i erf eil d) et«.

I. 9RÜ5branb.
a. "Hu^gcbtoriteu unter bem 9tinbbie^:

1. bcö Xomiuiutnä SÖJtjbatüp, Älrci« ®oftqn,

2. be$ G)ute* SSonfoioo, Aircid Sleutomiidjet

3. be£ ©uted Öartofdjetoi^ Aurels SRaroitfd),

b. ^lit^gebrocficn unttv ben ^Jferben:

be« ®uteä SUtsSSialcj, ÄreiS SdjmiegeL

C. (gdofd)cn unter bem Winbbteb,:
be« 9d)u^mad)ermetfter« ©ottlieb ^hfcner in ©örd)en,

5tret8 Staröitfd).

IL maub unb ftlauenjeu^e.
3tuöflcbrod>en unter bem fHtnbbiefct

be« «onoerf« Baleroo, Ärci» 5|Jo)ens©eft.

III. mäitbe.

Grloirfien unter ben er ben:

be$ 'Bim Valentin ©r3e«fo»oiat in Ö()ojiio, Üreit

Wamitfcb.

IV. tHo<|.

^liu-gebvod)en unter ben $ferbert.

be^ (frlggäitbSert Hertmann in ^ofen, Äronprina«'

ftrape 47.

Digitized by Gotisk



V. 2oüm\t
a. rt

:

fftlc flunfl ber £unbe in ben C

r

t\ djaften :
j

a. bis juin 19. 3uni 190rt

L TirogoSlaro:@ut, OaSfulfi-©cm., 3e(itou>;©cin. u.

©ut, i'oeroenfclbe^em., ^ogrjubon>:©em. u. ©ut,

^rjnbuslanriccsöut, 5Rajd)foro=Stabt, 5Haid)fomef=

©em. uub ©ut, 9tombcji)u:©ut, SiegerSborj--

©cm., Sfncbou)--©ut iinb ©ein., 3iuieimjoiü=

©em. unb 5i?alenttniou>:©em;

b. bis 311m 15. 3uni 1906
cjlmier^ceiSiabt, G^roaltfictü I ©cm. unb ©ut uub

ßfjroüütyctt) 1 ©cm. unb ©ut

;

c. bis jum 25. 3uli 1900
i^flnau=«Stabt, 93nben:®ut, Sogbaj--©em., «ouifonu

©em., SBlcbiianon)-©cm. ünb ©ut, SQruftfjtyn

Wem. unb gorftgut, 3)auifd)in:©i'm. unb ©ut,

Tembnica;©«m., ©arfi:©cm., ©ranbori:©em.,

©corgenftcin-goritgut, ©r. Iopola;©cin., ©las

borf:©cnt., Xard)alu;©cm. unb ©ut, (MliSnicas

©em. unb gorftgut, ©r.--©or^cc:©cin. unb ©ut,

ftntta-Öem. u. ©ut, 3anforo:pr,wg.:©cm., Klein

Wor;jt)cc:@em., Ailcin:Tppola:©em. unb ©ut,

gubn>ifon>s©em., i'onfocim©em. u. ©ut, SNlunif;

©cm., 92übnisuce:©em. ( ^r3i)gob$ice;pm't.=©ein.,

Xabjtrot(Ion>:©ut, 9tocji)ccs©cm. u. ©ut, Sdnoar,}:

roalb;©crn., 3tt)ieca:©em. unb ©ut, Ucicd)on>s

fyem. unb ©ut unb 2Bicrjbno-©cmeinbc, Atrci&

Hbclnau,

2. $ntonin=OJut auSjd)l. beS SiigcrocrfS unb Sto-

dtmba mit ?(ubtoiforo:©ut auf bie Tauer von

brci SEonatcn, AlreiS C|troroo.

b. grrilegung ber $unbe in ben Crtfrfjaftcn:
^runon», Ärete ^Icfdjcn.

VI. £rtjtt>einefcurl)e.

2lu^gfbrod)cn unter ben Srfytoetnen:
1. beS äuttöner $aul &(upf$ in Stilenbon, Atrci*

Srauftabt,

2 beS £äuS(crS 3gnatj SDWdjafcfi in ^uuife, fori«

©oftnn,

3. beS Arbeiters 9?ajbef in SHubnif unb bes 2cf)rcr*

05aroecfi in ©nin, ÄreiS ©räfc,
4. beS .£>äuSlerS ^oljaun S$t)manSfi uub btS

Arbeiter* 9Katf>ia» Glatter in Siuicrcjpu,

AtreiS i'ifia,

5. beS ©uteö ftoroafoufo, AirciS Oboruif,

6. beS ApäuSlerS Valentin ^aroltcft in Linien),

AI reis Oftrotoo,

7. beS »ärfcrmeiftcrS Sflcrtbolb ^acfcolb in ä3icli=

djoroo, Srci* Sdjmiegel.

VII. fRotlauf.
a. ^u^gcbrodjrn unter ben £rf)tvetnen:

1. ber gSttroe Siftoria töotecfa in Upartomo, Streit

Sirnbanm,

£ beS GigentümcrS 3ofob Siciuaf in Söorui, AUei*

^omft,

3. beS .öäuSlerS Oofcf Xfjamfc in Kcttgutf}, Ärci^

Jyrauftabt,

4. beS AlranfenljauuS SRarnfin unb beS .§äu*lcrS

3gna& SagobaiuSfi in ^ ll ^fie, ATr. ©ot'tpn,

5. beS Ärbeitct* Martin sJJaul in AlalroU^onocrf,

ber Arbeiter Valentin Alacjmaref uub ^cter

©rieger, granj SHuijunSfi u. gran* ©tobarejaf,

fiiintiid) in Ctujd), fouüc bc* SSärfcrmcifterö

Alafunir 3udmc3 in ©ranoiuo, AirciS ©räfc,

6. ber Arbeiter Stanislaus SToScicfuiaf in Sofcforoo,
sl?ctcr SRanciaf in sJüiicid)fotu:©ut, Stanislaus

.sia^mierc^af in Soiefoiüo unb 3afob lomcjo.f

in
s^ogorjclicc, uub bcS Saures intern XafclSli

in Äoinorjc b. 3- ^p>«, Alrci* 3arotfd)in,

7. ber SÖinuc SJiaric 5frcneiolef uub beS Arbeiters

^attpiaS s
^r3t)bi)lfa, beibe in Irjecianoro-^onu.

unb beS 2ijd)(ermciitcrS Oofyanu gad^ncr II in

^ogor^cla, WreiS Moidjmin,

8. beS Arbeiters 3üiepf) iHartforoiaf in Sepieufo,

beS ©SrtucrS Stanislaus 9i
x

ubaiuSfi u. Arbeiters

3ofef «vpi'ora »l Ärtewen, beS GigeutiimcrS

SDKd)acl
sJJfajd)ijaf in Äticlcytoo, beS Arbeiters

^iaul s
4>refin»fi uub bes Otcuje^erS SiMabiSlaus

Siernacti, beibe in Moiten, gleidjcn MreijeS,

9. beS AincdjtS ooljanu Mustert unb &}itux 3ofefa

9lbamSfa in Öojaui^Wut, itietS H'iifa,

10. beS (riivmtümeis Stcjan 3Rie(cjarc( in Storfi,

«reis m\mt),
11. bes ^duSlerS ge(i^ 3Ma(aS in SBarauoio, beS

Sd)ul)mad)erS Stanislaus Sopaloroicj. beS ?lr=

beitcr* EljomaS ©rabaref, be^ SaubioirtS graitj

StvaburinuSfi 11. ber Sd)iil)mad)cnuitioc Oojeia

©rocjtiitSfa in s4?Iefd)en, joinic beS ."pälK'lerö

ÄaSpar i'cnnid) in i'cnartotui&, Air. gleichen,

12. beS Arbeiters .Vtafimir S^blomSfi in pilttC, beS

3d)nf)mad)crmcii!crS 3ol)aun Slabi) in Äa.jmiev.v

beS gifdjcrS granfotuSfi in ^iarefic, brr Ar-

beiter gran^ Äinbiaf unb Gruft 3cntjcf) in i^inne,

beS ©aftwirtS grau^ Atlngc in Smolnica, beS

Eigentümers sJÜ?artiu ^ejidjomsfi in ©rünberg uub

Ks ^finStcrS SfctlU in ^ajbutfdjfümo, ÄVretS

Samtcr,

13 bes ilcüllerS ?HajemSli in SH^forno, bf* .^äuSlcrt

.Stouiec.iijp in A)arbclin, bc^ SÖirtS S',i)tuanSfi

in Sftae) unb beS Arbeiters gtae,^ Clejuirjaf in

3aSfLilft:5yorwerf, Alrcis Sdjmiegil,

14. ber 90fo(fei*eibefi$erin ^amltnuSfa in Murtiif,

ftictS Scbrimm,
15. ber Arbeiter Ali^ancf u. AÜnociusfi in S^icr,^

glinef, bee Sdjraufeminu terS 9act^olDttnSud sDa>;

nardja unb ber *Mvc $ofepf)a ^er^uofa in

3ÄiÜjS(aro, MreiS SiJrefdjen.

b. <^rlofd)en unter ben &d)n>etuen:

1. beS SanbpSd)tcrS ©ifd^fopf in Marian owo, Atr.

SMrnbaum,

2. beS Sdjufjmadjcrmeii'tevS
s^<mü Sdjoeneid) in

9tahoi$ unb beS (SignntumcrS Ooljann Xomiaf

in ^Jcfr^eipo, A(rciS 23omft,
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3. beS ©utSarbeitcrg 3or)ann 3tforoiaf in gntbricfcn:

fjof, Ärei« (3o)i\)n,

4. beS 33ätfcr$ Sofef ©orecfi unb bei $ifd)lerS

gran,} Salter in Ärieroen, ÄrciS Roften,

5. be§ SBirtss 3of}ann tfuffifo "» Xombroroo, ÄtciS

.Strotofcrnn,

6. be$ <2cbui)mad)cr§ 3ofcf Söergcr in ©tovcfmeft,

Ärete Siffa,

7. bca ©afnoirtS ©racbig in SSonforoo nnb be3

©utee SäJonfomo, $rei§ Sceutomifdjel,

8. be$ löärferö I^oma^ SBogt in sJMefd)en, gleiten

SheifcS,

9. be3 2öirt§ «ifobem Wutt) in £>embfen, Ärci«

«ßofen^eft,

10. bc$ Arbeiters ^o?ef .gorualif in fiangsöuffle,

Äreie Siaioitfdj,

11. bei Arbeiter« #ranj <5fnt)üfott>8fi unb ©äcfer«

SBitfjcIm ^ifefe in aJWtoäfato, ÄreU ©reffen.

VIII. VQtoelnepeft.

Cvrlmdmi unter ben 2d)tt> einen:

be* Arbeiter* ttafimir «bam«ti in Xion*, Shrü

8d)rimm.

IX. ^arffteinblartern.

Sfuägebrodjen unter ben Äerjtoeineu:

1. bcö £d)n«ibermeifter$ fiaaforoSfi in ©rojjbon,

Sheii ©räfc,

2. beS ©epädtriiger* ftaminSfi in Sroften, gleidxn

RreifeS,

3. bei SBäd)ter§ flarl ©ranbe in @urfö*o^m,
Ärei* 6djmiegel.

3 tt r 3f « rf> v i rl| t

<&ai Amtsblatt nebft Öffentlichen Anzeiger erfd)eint an jebem XienStag. $ie für baS «mt*b:ii

unb ben öffentlichen Anzeiger beitimmten $9efanntmad)ungen finb unter ber Abreffe

„2ln bie ftebaftion bed Otegierung^lmttfblattet? ftn fpoff n"

etnjufeuben. ©ie müffeu befonberS in SBejug auf (Eigennamen beutlid) gefdjrieben fein unb, rocra

iie in ba* nädjfte Stücf aufgenommen werben foDen, ftäteftenö g-reitag ttbenb 6 UJ>r cingeb«

Ade au bie Jlcbaftion gerichteten (Schreiben finb $u franfieren, inbetn Söriete, für roelcfje ^orto $u trv

ridjten ift, nirfit angenommen toerben. $ie foftenfrei aufeunet)menben Snferate, namentlich ©terfbrieie,

muffen in uiöglidjfter ft ür,^e abgefaßt fein, toobei auf bie Verfügung be« königlichen CberlanbeSgcricfci

§u ^Sofen uom 29. SRooember 1880 ©cjug genommen roirb. Auf Anorbnung beö £errn 9Jcinifter$ be3 3nnern

finb \3terfbrtef$erlebiguugeu ber Äoftenerfparuiä falber ganj fur3 ju faffen. Iii ift nur anzugeben $}or; ir»b

Snnattie eoentl. ©tanb be§ Verfolgten, bie (*tnrürfungtfnuutnter unb baä Sfahr bex söeröffeitt-

rti u ng. Hai Onferat foQ nur eine 3eile in Anfurua) nehmen. ffibenfo werben bie Äöniglidjen (Senate

bewürben erfud)t, in jeber SRequifition um Aufnahme oon SBefanntmadmugen anzugeben, ob bie Aufnahm;

foftenfrei ober foftenpfliditig erfolgen foll. 3)ie königlichen fianbratS-Ämter unb bie *oli3ei-.©ehdrben

»oerben erfudjt, ju jebem «Sterfbrief, toeldjer foftenfrei aufgenommen roerben foQ, ba8 jum med)nnn%9Ma^t

erforberlidje oorfdjriftdmäfeige 9Irntutdatteft beizufügen.

^ierjit 9)Hnifter. (conberbeilnge, betreffenb Söef crjveibuug ber auf @runb beö (Öefe6e<<

Uom 30. Mptil 1874 'ictdj^fe^bl. 8. 40) unterm 31. Cftober IttOl neu nuegefertigten

SHeidjdfaffenfdjeine au fünf 9»arf.

To* 3aÖTfS<Slbonnement für ba« «mt*blatt unb ben Cffcntltdb,«t fliiitiMx bftrögt bti famtlia^en iJoftan^ttlte« IJbOKat
etnidne «ogen 10 $f. anffttionögebö^ren bettoflen füt bie gehaltene Seile ou* bex lejtfcf)rift ober beten Vavm fD Bf,

Tie SHebaftton beftnbet Ret) im ©eMube ber ftönifllictjen Äegierung.

Uofen, HRetjbacb.'f^e «uctjbtucftiei.
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Amtsblatt
fcer flöntßlidjen ^Regierung ju $ofctt

NT. 20. ausgegeben SHenStag, ben IB. 3Kai 1906. 1906.
SJefamirmadjungen für bie nädjfte 9?ummcr finb bis fpäteftcnS Jreitag Äbenb 6 Wh* bcr Amtsblatt;

flebaftion gugufteOen.

Jnbjft: 429. SRemonteanfaui für 1906. — 430. «emifcung be« $rcu&. Staatsitrmlb&udjeS für 1906. — 431. fcnberung ber

Ziffer 226 ber Hu*füb,rung*ann«ifung pr CJetperbeurbmutg für ba-5 Icutfcfte Meid) Dom 1. ft. 1004. — 432.%cfeftung

bcr fatbj. Sßfartfteüe Sarnau. — 433. «erbot bco bmbüi im Umb,eijief)en mit SRinbüiet) pp. jitr löetljütuiig bcr

SBeiterDerbreitung bcr 9Waul« unb st laucitieudje. — 4.31 . 9iacf)iurtfung ber Xurrf)fdmirte ber l)öd)ftcn iageapreije füc

£hifct pp. pru Slpril 190«. — 43ö. p. ÜUo, Üanbrat, Ernennung jum tfommtffar pr Leitung bcr ISrfafyroaEfleu für

bie fmitbujerfsfammer. — 436. Söinter, Übertragung ber öaifcrbautnfpeftorftcllc in tMrubaum. — 487. Umfdjutung

ber $>auöDäter in Drbjin, Cbrotvo unb ififfobon. — 43«. öltufcrt, (Sroennung jum £>ilfet"örflcr in 3Bartl)ctt>alb. —
439/40. Umpfarrung ber ßpaitgclifaVn in "JJolii.^reffe unb Corurouo^Drtuert pp. — 441. Ällgcm. Vorarbeiten Sieben«

baljn Sdn'lbberg— ÖJrabottt. — 442. §uffd)miebeprflfuug in ^Jofcu. — 443. HJiiI.'^öcrorbn. für ilrcie Samter, betr.

ftanin^enfang. — 444. Wcuanfiebclung — 'Iurfun>«fi'2anbbrtfl. — 445. Sycgcciujiefmng fogeuannte grofje Huppcl

in SRafroi» pp. — 446. Verlegung be4 ^ufjftcigeö Pon ber Hircrjftafje—.$iegli&mtcie=2labiD»>rwerf Sdjrocfcfau. — 447.

$erfouaUVerorbnung im £ber^oft=TireftioH$>«cairf Uofen. — 44«. iterjcua^eit.

$efantttmadutnßcn unb ^erorbnungett

t»on 3etttra(M>drbeit.

42». mcmotttcWttfouf für 1006.

L 3um Mnfauf breijät)riger, ausnahmsweise trier;

junger 9temonten iollen itt biefent 3üb,re im Me-

ajerungSbcjirfe s
}?ofcu bie nad)bcäeid)neten öffentlichen

iöiärfte abgehalten werben:

ia Wai 9» SBorra. SBronfc

ia „ 2° 9(acrjm. Samter
19. „ 8° 9?orm. Äa^micii, Str. Samter

21. „ 8 80
ff

$inne

22. „ 8° „ SRenftabt b. ^inne

2. 3uli 8° „ «ßofen (®rolman^la|})

3. „ 90 „ Sdnoerfeuj, Mr.<Pofen=Oit

6. „ 8 80
„ fciffa

7. „ 9 90
„ iöojanoroo

9. „ 9 40
„ ^arolowifc, ÄreiS ßiffa

10. ' „ 10°
, Xrientfctjewo b. ©oftrjn

12. » 8° „ flrotofdnn

18. „ 9° „ Dftrowo

20. „ 8° „ (£l)lewo, Str. Sdjilbberg

21. „ 8° Stempelt

31. „ 12 30 9tad)m. Berforu, Str. 3arotfd)tn

1. Siuguft II 80 SBorm. Sd)roba

3. „ 9° „ Sdjrimm
4. „ 9° „ Soften

6. „ 11° „ 8ut
8. „ II 90

„ Söentfcfjen

9. „ 8° „ 3irf*

10. „ 9« „ Dboratf.

2. Xie angefauften ^Jfcrbe »uerbeu fofort ab;

1 unb gegen Cuittuug bar bejatjlt.

3. ^ferbe mit 9)iängeln, bie gefe^lid) ben Stauf

rürfgängig mad)en, finb Dom Söerfäufer gegen fSxt

ftattung beö icaufpreifeö unb ber Uutoften jurüd;

pnehmeu, be^gletdjen Spfeibc, bie fid) roabrenb ber

erften 28 Sage nad) bem Xage ber Ctnlieferung in

ba^o ^epot alö Sllopljengfte eriueifen. 1)ie gefe^=

mäfjige (9eroiil)r«!frift wirb für periobifd)e Sugenent:

jünbuug (innere Slugenentjünbung, ÜJionbbltnblieit)

auf 28 läge nad) bem Xage ber (iinlieferung in baö

2)epot üerl'ängert, für Üoppcn (Ärippenje^en) auf 10

läge 00m genannten 3«timnfte ab oerfürjt.

4. SKerfäufer, bie s$fcrbe oorfüfircn, bie ib,nen

nid)t eigentümlich, gehören, müffen fid) gehörig aus-

roetfen fönnen.

B. ^>er SJerfäufer ift uerpflid)tet, jebem üerfaufteu

^ferbe eine neue, ftarfe, rinbleberne Irenfe mit ftarfem,

glatten ©ebife (feine Änebeltrenfe) unb eine neue Stopf;

Ijalftcr öütt Öeber ober £anf mit 2 minbeftene 3toei

Bieter langen Strirfeu unentgeltlid) mitzugeben.

6. v»3ur g*ftfteQnng ber ?lbftammung ber Sterbe

finb bie Ded= unb güllcnfdjcme mttjubrinQen.

?lud) werben bie ^erffiufer erfud)t, bte Sdjmetfe

ber ^ßferbe nid)t übermäßig ju befd)neiben unb bie

Sdjmanjrübe nid)t ju oerlür^eu.

7. 93orftef)enbe HnfaufSbebingungen gelten aud)

für nid)t öffentliche aKärfte.

»erlin, ben 20. 5«bruar 1906.

ÄriegSminifterium. SRcmontes3nfpeftion.
gej. von ^antni*. (1795/06 1. M.)

430. $a* ^rtntffifdie 2tn«tt«??d)iilbburti ift

aud) in bem abgelaufenen ©cfd)äft$jahr in fteigenbem

Umfange in ?(nfprud) genommen inorben. Söührcnb

(iube SÄfirj 1905 bie Summe ber in baS Staats:
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fd)ulbbud) eingetragenen Sdjulbocrfdjrcibungcn ber

Bl/a nnb 3%"igeu fonfolibierten Anleihe fiel) auf

1781178 750 sj0carf bezifferte, mar biefclbc Gubc

9Hära 1906 auf 1 839 932 750 9tff. geftiegen, wcldje

fid) auf 33977 Slonten »erteilen. Söon lefoteren waren

12 123, b. i. 35,7% mit einem tfupitalbetrnge bis ju

4000 mi gebudjt; 7224, b. i. 21,2% mit einem

foldjcn Don 4000 bis 10000 SW; 9671, b. i. 28,5%
mit einem tfapitalbctrage oon 10000 bis 50000 9Jif.,

wäfjrenb ber 9teft mit 4959 ober 14,6% auf Kapital«

forberungen oon über 50000 9JJf. cutficl.

gür phüfifehc fßerfonen ftanben (Snbe äHärj 1906:

20623 Konten über 825 053 250 Wl, für iuriftiferje

^erfonen 6053 Konten über 701 635800 Warf nnb

für SöermögenSmaffen ol)ne juriftifdje ^krföulidjfcit

0491 Konten über 202 036 500 9Äf. offen, £er «Heft

»erteilt fid) auf anbere SJennögenSmäffen, .£>anbclS:

firmen, eingetragene (Gcnoffenfd)aften unb eingefd)riebene

.fjilfsfaffen. 1)ic 3ab,l ber konieu für SBeuormunbcte

ober in ^flegfcfjaft Stchcnbc betrug 1674.

Hon ben (Gläubigern ber einzelnen .Honten Ratten

29 205 ir)r $>omijil in ^rcujjen, in anberen bcutfdjen

Staaten 4385, in ben übrigen Staaten GuropaS 294,

in Afien 21, «frifa 14, Amcrifa 55 unb in

Auftratien 3.

$a3 StaatSfchulbbuch ift allen Öcfifccrn oon

Sd)ulboerfd)reibungen ber fonfolibierten Anleihen ju

empfehlen, weldjc Kapital unb 3* r|
f
cn 9e9en ben Schaben

nnbebtngt fierjern wollen, ber ifinen burd) Dicbflaljl,

Verbrennen ober fonftigeS Abhanbcnfommcn ber #aupt;

nrfunben, 3n,sWf'nc ooer GrueueruugSfdjeine nid)t

feiten entfteljt.

Tie Eintragung ber StaatSfd)ulboerfd)reibuugen

in baS Sdmtbbuch gefdnel)t gebührenfrei, aud) werben

laufenbe SUerwaltungSfoften oon ben Konteninhabern

nid)t erhoben. 2Birb bie gorberung oon ben ©laubigem
Zmüdgc^ogen, fo wirb für il)re i'öfdjung unb für bie

Ausfertigung neuer ©djnlbüerfdjrcibungcn eine @cbü()r

oon 75 $f. für 1000 Wt (minbeftenS 2 Wl) erhoben.

Formulare ju (JintragungSanträgcn werben öom
8taatSfd)ulbbud)burcau in Berlin, Drauicnftr. 92/94,

fowie oon ben 9tcgicrungS=,£jauptfafien, ftretSfaffen pp.

unb SReid)Sbanfanftaltcu uncntgeltlidj ocrabfolgt.

Berlin, ben 14. April 1906.

.£> a u p t ü e r »o a 1 1 u n g ber S 1 a a t S f d) u 1 b c n.

1 767. t»on ©itter.

Iii. Sie Ziffer 226 ber Sluefuljriinfle.

rtitweifnttg \nv (Befterbeorbnuttg für bn$
$cit(frf)e meid) vom 1. 2Hai 1904 erhält foU

geuben Wortlaut:

Sur etnjclnc Betriebe tonnen Ausnahmen oon ben

Beftimmungen beS § 135 Ab|'at} 2, 3 ber §§ 136
137 Abfa& 1 bis 3 ^ugelaffen werben, unb jmar:

(a, b unb c bleiben unoeränbert),

[d) wegen ber 9catur beS Betriebes ober aus SRütf;

fidjten auf bie Arbeiter: (Gcftattung ber Arbeit

jur 9cad)t$eit unb an Borabenben oon Sonn»
unb ;5efttagen, fowie Abfürjung unb Sßcgfall

ber Raufen für jugcnblidjc u. weibliche Arbeiter,

aber oljne Übcrfdjreitung ber gefe^licrjcn Arbeit*:

bauer unb unter (Gewährung oon Raufen oon

.uifammcn minbeftenS einftünbiger Taucr für

jugenblidjc Arbeiter, wenn ifjrc Befehäftigunfl

länger als 6Stuuben bauert (§ 139 Abf. 2).

(Der bisherige Wortlaut beS AbfafceS 2 uub

AbfatycS 3 bleibt unoeränbert).

Berlin 2B. 66, ben 18. 9Jcärj 1906.

$cr SXinifter für $anbel unb (Gewerbe.

III. 741. 3- B.: $>r. -MidMn.
iBerPffcntlidjt unter .^inweiS auf bie Ausführung*;

j

auweifung oom 1. ÜKai 1904, Sonberbeilagc jum

AmtSblattc für 1904 9Jr. 24.

^ßofeu, ben 5. 9J?ai 1906.

25er 9tcgierungSs^iräfibent.
1537/06 I. G. 3- ©oenifefj.

jBefattntmod)uitflen unb ^erorbttuttgen
t>on ^rot»ittsiaIbe^drben.

432. Xie unter lanbeSl)errlid)en ^3atrouat fteljcnbe i

fatl)olifd)c ^farrftelle in %atoau, im «reife!

3arotfd)in, mit weldjer ein ©infommen oon jä^rlid) ]

2526 sD?f. 48 %1f. oetbunben ift, ift infolge Herfefeung I

beS bisherigen Inhabers attbertveH jw bffctnui.

SewerbungSgefudic finb bis
(
uim 15. %uii 19«6

an ben $errn Dber:s^räfibenten in ^ofen ju rid)ten.

;

^ofen, ben 5. 9Rai 1906.

25er 9?egicrungSs<ßräftbent.
5459/08 A. 3- V. J^affeit^flug.
1 ;« .'t. 3m AMnbluf anf bie in ben Jt reifen Wrän
Hüb tyo) c u =3tU'ft Im: : i

1 u; n:bc;i 9)taul< U. 9latten<
j

fetiftye orbne id) jur Verhütung einer Söeitcroerbreitung
J

biefer 8eud)e auf ©runb beS § 19 beS 9!cicb$:

oichfcndjengcfe^eS oom 23. 3uni 1880/1. ÜÄai 1894
mit (Genehmigung beS #crru WiuifterS für 2aub;

wirtfdjaft, Xomäneu unb 5orUen für ocn Umfang beS

9tegierungSbejirfS fpofett bis auf SBeitereS folgcnbeS an:

1. fßerfotten, we(d)e fid) gett»erb#mä^ig mit
bem $(n> unb &erfauf von iKiubuicrj,

^rtjnf i'ti, »rt)h>r inen, Riegen tt. (Geflügel I

lu-fiijnfrigcH, fowie beren AngefteHten unb!

Beauftragten, ift in benjenigen Drtfd)aften^ inj

weldjen bie ißtauU unb fölaucnfcudje amtlich \c\U

gefteHt unb nod) nid)t wieber amtlid) als erlogen
j

erflärt worben ift, fowie in benjenigen Drtfdjaftcn,

welche £u einem geiuäfj § 59 a ber 33unbeSrat3:

3nftruftion jum 91eichS^ichfeHd)cngefefee oora

30. 9Kai/27. ouui 1895 amtlid) gebilbeten

BeobachtungSbe^irf gehören, baS öetreten frember

Stallungen uub (Gehöfte verboten*
2. 3n ben gn 1 genannten Crtfdjaften ftnb bie

©cfi^er oon SSicbcrfäuern unb Schweinen oers

pflichtet, fremben unbefugten, fowie folchen tytx*\

fonen, welche behufs Ausübung il)rcS ©ewcrbeSi
in StäQeu 51t »crfeljrcu pflegen (namentlid) Sieh«

;

l)änblern unb ^leifcheru), ben ^utvitt jtt ito»
öehöfteu nicht ju geftatten.



,uloiberf)anbtungcn gegen bie Dorftcfycnbcn 5^c-

fnotmungen unterliegen, fofern nad) bcftefycnbcn

ftefc^cn nidjt eine ^öf)crc Strafe üerwirft iit,

ben 3traröorfd)riftcn im § 66 Ziffer 4 beS 5Rcid)ö=

meh>nd)engcfefec$Dom23.3iini 1880/1. ÜJfai ls'.i I

P4. Tiefe Vlnorbnnng tritt mit bem Tage iljrcr^vt

fünbigung in tfraft; fic wirb wteber aufgehoben
* werben, fobalb bie im Gingang bezeichnete

3cncb,cngcfaf)r befeitiqt ift.

^ofen, ben 8. SWai 1906.

Der SRcgierungSs^räfibcnt.
10/06 1.01). Strammer.
i34. 9iad)toeitttng
irr Turdmtuiittc Der Ijödjften Tagcsprcife für £>afcr,

Beu uub 2;tof) mit einem Slniffljlage von fünf Dorn

Rimbert für ben ÜJfonat Slpril 1!M>6.

[fcefrrungv:

SkTbanb

(Ärete)

IIJU

um

rotidjin

en

«fd,d

tfen-Cft

tfd)

er

»berg

reget

1111

oba

marttort

Dftrotto

Birnbaum
SBoüftein

grauftabt

©ofttjn

(9räfc

3arotfd)in

Sempen
Sfrotofd)in

Jbften

Ärotofd)in

Öiffa

Reutomifäjel
s£ofen

Cftrowo

Blefdjcn

Sßofen

^ofen
SRawitfd)

Samter
©djilbbcrg

Äoften

Sqrimm
fofen*)
odjmcrin a. 28

JSrefdjen

) mit einer grmäjjigung von 6 *J?ro$cnt.

Bojen, ben 8. Wai 1906.
Ter 9fe

15 35
15 90

16 1 80
15 90
Ii; so

16 80
n; 155

16 65
16 45
15 90
16 46
16 15

15 10
l*; 80
16 70
15 35
15 75

16
16
16

15

14

15
16
15

16

15

70
70
45

90
90
30
75
85
60

4 75
ti so

5j 25
4 75
4 20
6 30
5*80

4 45
4 75

6 90
4 7.->

5 50
3 80
5 40
5 4")

4 7.-»

6 30
5 45

5,45
5 25

4 75
4 20
6 30
5 25

6 15
4 35
4 75

4 20
4 —
4 75
3 20
3 15

4 20
4 75

3 95
3 95
4 75

3; 95
3 75

3 so

5 65
5 91 1

4 20
4 20j
5 90
5 90
3 60

3| 35
4 40
4 75

3 65
5 —
4 20
3 95

tJ/06 L M
(»km

i e r u n g i % rii
f i b e n t.

3 SB. -iMadioriu*.

7 ber 2i?at)lorbnima, für bic .ftanbwcrfä;

n nnb ifjrcn GkfefleHauSfdjnn, Dom
•9 ernenne idt ^uin ftoinntiffnr

Leitung ber <grf antun lilen für bie

€>nnbttterf*faninter nnb ben (Mefeaen:3tu*fcr)n^ ben

JiuiiiglirfKii Vnn brat toon Tillt) in s$ofen.

"^ofen, ben 10. 9Hai 1906.

Xer SRegierungö^räfibent.
1967/06 I. G. Slrnfittter.

436. Stau Wnfferbnniin>eftor hinter ift bic

Sertooßilttg ber bnrd) bic ^crfcjjnng beö $3aurat§

9ttfarin£ freigeiuorbcncn 2l*afferbaninfpcftorftcfle in

Birnbaum Dom 1. 3Roi. b. 9& ab übertragen
Würben.

^ofen, ben 7. Mai 1906.

Ter 9t ta i c r n na £ « S rÄ f i bimt
2600/06 1 Ba. & JB. ©retjer.

437. Tnrd) Verfügung Dom Ijcntigen Tage finb

Dom 1. 8pri( 1906 ab fämtlidje £>au*i>nter ber

ItbeüxU Crb.vn, Cbrmuu nnb Vtffabon,
ftretS Samttr (tut ber 3d)u(fojieti'it & 05min, Acreis

Samter nii)?gciri)ult nnb 311 einer neuen fatl)olifd)en

SdjulfoüetAI mit bem ©ifce bei Sattle in Crbjin,
ftreifl Sander, vereinigt.

hierbei ift pglcid) beftimmt warben, bajj bie Qttfci

gcidntlten .VSau-Süiitcr bic glcidjcn Beträge — abgc=

teilen höh ben ^anbeiträgen — ,utm Untcitjalte bed

i'etircr* nnb ber 3d)iite in fto.wtin wie biätjcr ju

leiften Ijabcn, bi<3 bic iöefehnng ber l'cfjrerfteHc an
ber neu cin,yirid)tenben ednile erfolgt fein wirb,

^ofen, ben 3. SDbri 1906.

,st ö n i g l i d) c e g i c r n n g,

Mteilimg für .Vjird)cn= nnb Sdjnlwefcn.

1J»S2 06 IIb-.
'

.fcaffeiivflng.

4ÜH. Tcm bi«l)erigen ^orftauffc^cr ftltnfert

jn ^orft^au« Streitort, Cbciförftcrci S&artfjcwalb, ift

00m l. wm 1906 ab unter Ernennung jnm Mönig;

lidjen ^»ilf^förfter eine ^iJfdförfterftdw in ber Ober:

förfterei
siynril)e)unlb, unter S9e(offung feincä

bi^erigen SBob^nfi^ed, übertragen warben,

i^ofen, ben 7. äJrai 1906.

St 6 n i fl 1 i d) e Regierung.
3511 tx; IIIcl.H. ftrefc.

439. ltuiufarruiigv' - 11 r fit übe.
")K\t oicncfjmiguiig bcö .^cnn sJUiiniitcr* ber

geiftlidien pp, ?lngclcgcnf)eitcn nnb bei (£imnge(ifd)cn

Dber-.Üirdjciirat^, fowie nad) ?liil)öriing ber beteiligten

wirb ooh ben nntcr,^cid)nctcii SBc()örben ^icrbnrd)

folgcnbc-3 feftgefe^t:

§ 1. Tie I5iiangelifd)cn bz-i SonoerCd ^olnifrfi*

treffe, ftretS S^miegel, werben au3 ber Äirdjeiu

geincinbe Sdjmiegel, Tiöjefc Öiffa, in bic .Slird)cn:

Semeinb« ^(Itboijen, bctfclbcn Tii^efe, nmgepfarrt.

§ 3. Tiefe llrftmbc tritt am 1. ?(pri( 1906
in Straft.

»Ofen, ben 30. mixs 1906. Büfett, ben 6. Slpril 1906.

(L. S.) (L. S.)

Moniglidjcä Äonfiftorinm Äöniglidjc ^Regierung,

ber ^roüiii,^ Sßofen. Abteilung für Atirdjen: nnb
i\c\. ^nlitu. ädjnlmefen.

ti 1 52/06 K. J.-2446/06UC I.?lnl. geg. ^offcn|>flufl.
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440. Umpfarrnnßöurfunbe.
9J?it ©encbmiguug be$ £jcrrn 3Riuiftcr3 ber

gcifttid)en pp. Angelegenheiten unb bc» (iimugclifcrjcu

Cber=Siircf)ciirüt3 fotuie nad) ?lii^ömiu^ ber Beteiligten

toirb üon ben unterzeichneten Bcbörbeu bierburd) foU

genbe* fcftgeic(,u:

§ 1. Tie (Snangclifc^cit beä 511m Wutöbejirf

^trotfebeu, Str. Kempen gehörigen Bonuerte ftorohmo
unb ber ebettborthin gehörigen Ortätcilc 9Wm 0=

tvauiee unb Worottmo'&olonie werben au? bei

A?ircbcngcmcinbc Vni?:'i
r Xiö^cfc 3djilbberg, in bie

Atircbeugemeiube ftcmpcu, beijclben Tiözefe, um»
flc^farrt.

§ 2. Tiefe Urfunbe tritt am 1. 3uli 1906
in Ävaft.

%h\c\\, ben 24. Würz 1906. ^ofeu, ben 2. April 1900.

(I* S.) (L. S.)

Möuiglidjc* Aionfiftorinm ftßniglidje Regierung,

ber ^roüin.^ ^ofen. Abteilung für .Hirzens unb

gez. £?a(mi. £d)ulmefeu.

6066/06 K. J. - 2382 06 II c I. Aul. m. ^affenpfltifl.
441. Tic icöuiglidjc (iifcnbol)ii=Tiicftiün 311 ^ofen

ift burd) irrlaß be§ £>errn SDtiittfterfi ber öffcntlidjen

Arbeiten Dom 9. April 190G IVa A. 3. 198 mit ber

9(u*fübrunß bcr aflfjetneinen Vorarbeiten
für eine ftebenbahn fcon &rhilbbera nach
(graboto beauftragt roorben.

SBir bringen bief z"r öffcntlidjeu .ttenntniö mit

beut ^emerfen, bcfi bie Beamten unb Beauftragten

ber M5niglid)eu GifcnbahiuTireftion befugt finb, gut

Ausführung biefer Vorarbeiten frembcS Wrunbcigentum

311 betreten unb barauf bie crforbcrlidjcu $anblungen
unter Bcobadjtung ber in § 5 bc» l*ntcignuug$gcfefocö

uom 11. 3uni 1874 ©. 221) gegebenen" Vor;
jdjriftcn uorzuuehmeu.

$efen, beu 4. 90tai 1906.

9t a menfl b e äi ©ejirf8ou8f djuf f eJ.

Ter itforfifoeubc.
C. 338/06- l.Ü.A. 0. 93.: gez- t>on fcieflroth.

442. Tie närhfte $ttff<fcmiebe)>rüfimg oor ber

ftaatlichen ^üfungSfontiniffion z» $ofen ftnbet am
Toitner^tan, ben itH. %uni 1906, öorm.
7 Uhr ftatt.

Reibungen 311 biefer Prüfung finb bis minbeftenö

4 3i}od}en üor bem sJ>rüfungätcrmm an beu unter;

Zeid)itetcn Siorfibcnben m ridjteu.

Ten ÜJielbungen finb beizufügen:

1. ber ©eburtöfcheitt,

2. etwaige 3cu9t, 'ffc Öbtl bie erlangte tcdjnifdjc

Ausbilbung,

3. ein Ausweis, baß fid) ber sDcclbcnbc minbcftcnS

bie legten 3 Süionate oor ber iDfclbung jur

Srfifung im Sicgicruugsbezirf ^ofen aufge;

ballen l)at,

4. eine Grfläruug, bafj fid) ber SJielbenbc innerhalb

ber legten 6 SfJrotiatc nicht erfolglos einer .£>uf;

bcfdjlag'-^n'ifuug unterzogen fjat. .£>at er eine

foldjc Prüfung nicht beftanben, bann ift ber

9iachmeid über Ort unb 3eitPu,,rl biefer Prüfung

31t erbringen.

99hl ber ÜWclbitug ift bie feftgefebte Prüfungsgebühr

üon 10 3)(f. portofrei an bie StegicrutigSsSöureaufafii'

in pofen eiii^ufcnben.

3ur Prüfung f)at ber Prüfling eine 93efd)cinigun^

(poftidjcin) über bie erfolgte Ginfenbuug ber Prüfung;:

gebühr, fowie ein Stinuenmcffcr unb einen Unterbauet

mitzubringen. 16fi9/0[> I. Db.

$ofeii, ben 7. 9Kai 1906.

Ter SBorfifecube

ber ftaatlidjen .^ufbefdjlagß^^rüfung^^ommifrion.

Vi'Diic, beterinärrat, TcpartcmcutjSrierarjt.

^n-taitntn«adiuitgcii unb Verorbnunflen
anberer ^ebdrben.

443. ftretd>^oUjet>Verorbnuug
b e t r c f f c u b b e 11 Si a v i u d) c n f a n g.

Auf (9rnnb be-j § 5 bc^ Wefe^c^ über bie "^olijei«

üenoaltnug com 11. ÜÄftrj 1850 unb bc* § 142 btv

Oiefetje« über bie allgemeine Sanbe^oei-rDaltung 00m

30. 3uG 1883 mirb mit 3u f| >mmM,1
fl

bei 5trei>

Auefd)uffe^ für beu Umfang beä .Mreife^ «nmtei
folgenbe ^oli^ei^^crorbnung erlaffcn

:

§ 1. Söer frembc (^ruubftüdc 311m ^twetc be4

j
Jynngcnä oon wilbeu itanindjen betritt, bebarf etxet

fdjriftlid), auf beftiminte ^tit 311 ertcilenben, oon bei

Crt^poli^cibebörbc beglaubigten tfrlaubiite:

1. be* iSigeutümcr*, %&ä)tex9 ober fonftigen

^iufeuugöberedjtigtcn ber belreffeuben Wrunb
Itüde unb

2. foferu bie 311 1 bezeichneten ^erfonen feine Saab-

bcrcdjtigung an ben Ühunbftürfcn Ijabcu, banebe::

aud) iiod) bc* 3rtgbbcred)tigten.

Ter 3agbbcrcd)tigte felbft bebarf nidjt ber (Srlaubni?

bcr 311 1 bcflcidjucten 'perfouen.

^ 2. ?ikr oon ber ifjm erteilten (hlaubniö (§ 1

Ziffer 1 unb 2) ©ebraud) mad)t
;

b,at bic Grlaubiüf

fdjeiiic bei fid) 31t füljren.

§ 3. ßuwibertjaublumjen gegen bie borfdjriitf«

biefer ^olijeioerorbnung merben mit Öiclbftrafe bi*

51t 30 ÜJfarf beftraft, an bereit Stelle im Unuermögeiii

falle oerrjiiltniSmäfjige ^paft tritt.

§ 4. Tiefe s^olijciDerorbuung tritt mit bem Zop
ihrer Verfünbigung in Alraft.

Samter, ben 23. April 1906.

Ter 5 n i g ( i dj c ^anbrät
2547/CHi. uon Cpprn.
444. Ter Jleifdjermeiftcr Anton ^urfott>Ofi

t)icrfelbft beabfid)tigt auf feinem an ber Ätirc^ftroO«'

belegenen (»rünbftüric Sanbbcrg s
J?r 128 eine Z d» l a di t

anläge neu criidjten.

Gttuaige (Sinmenbungen gegen bie Anlage finB

innerhalb 14 Tagen uom Tage bei &rfd)eiuend biefer

Siefatmtinadjuug an gerechnet entvoeber fcbriftlid; in

jroei Gremplaren ober au ^rotofofl bei ber untet-

seidjucteu ^>oli3ei;VertDaltuug anzubringen, ©pitorc

ISimvcnbungeu bleiben uuberiidfid)tigt.



289

tinb SJefdjreibungen liegen mährenb ber Xienftftunben

im tyrnjeibureau ju 3cbermann3 (Jinfidjt aus.

3ur münblicf)eit (Erörterung ber rerf^eitig erhobenen

üntwttbungcn ift ein Dermin auf

tonnabenb, ben 26. Stt.ii 1906,
Mm 10 Uhr. im ^iefigen ^ott^eiburcau anberaumt,

worauf mit Der Eröffnung aufmerffam gemacht tuirb,

MB im gaffe beS SluSblcibcnS beS Unternehmers ober

kt Siberfpredjenbcn gleidnoof)l mit ber Erörterung

ia fönmenbungen üorgegangeu werben wirb.

Sanbberg, ben 7. Wai 190«.

X i e ^JofigeisS8erroö(tutifl.

445. $er SSeg über bic fogenannte grofte;
Kuppel fuerfelbfr, ber bie SSerbinbung jroifc^eu ber

|

ü'fwuff« nad) SSJolIftein unb ber 3traf;c nach, Xarnowo
ijrntetit, foD als öffentlicher aufgehoben werben.

(finfprüc^e hiergegen finb bei ^ermeibung beS

tefdlluffeS gemäfj § 57 beS ^uftöubigfcitSgciefees

icm 1. 8prü 1883 binnen 4 Söocheu bei ber unter;

münden SBegepolijeibetjörbe geltenb 311 madjen.

Haftptt, ben 1. flJcai 1906.

I i e 0 l i 5 e i ; 83 e r w a l t u n g.

a(S Segepoli^eibetjörbe.
44«. Kadjbem burdr) Sftrfchlup ber unter$eid)uetcn

!

^tflepohjeibeljörbe 00m 20. Slpril 1905 ber gegen bie

inSr. 75 beS AheiSblatteS unb Rc. 41 bcs'flmtS;

Hafe! für 1904 unter bem 12. September 1904
nlajjene Söefanntmad)ung, berreffenb Verlegung bc«

^BfteigeS, welcher üon ber Äircfjftrafee quer burdj bie

'^nannte 3icgti^fBiefe beS ju bem dominium
Ä«i4«nou gehörigen (StabtüorwerfS 8d)roe^fau füfjrt

at ht ben SBeg ber Sötefe beS ?ltfcrburgerS 3ofcf
^ftgner einmünbet, erhobene ©nfprud) rechtshäftig

Homeien roorben ift, tt>irb bie Verlegung be«
Mr. juftfteigeä auf ben bereits hergcftcllten 3Beg

Ml bie unterjtidjnete SBegepolyeibcfjörbe genehmigt.

ler alte gufjfteig öerliert Ijierburd) feine ©igeiu
f
*ift als öffentlicher 2öcg unb barf nicht mehr
treten werben.

Schwefofan, ben 27. «pril 1906.

tie ^ 0 1 t j e i : Üi e r ro a 1 t u n tj

aU SBcgepoliäcibefjörbe.
Ignge!.

$erfonatoeränberungen.

447. 3m OberpoftbireftionSbcjirf <ßofen.

Übertragen ift: eine ^oftfcfretärftellc beim $ofU
amt ^ofen SB. 3 (S3hf.) bem ^oftfefretär <Rcu=

mann au* ©falmicrjnce, eine Xelegraphenfcfrctar*

falle beim ^ßoftamt in grauftabt, bem Telegraphen:

fefretär SRiebel bafelbft.

ui|Cftellt ift ber ^oftaffiftent £ännelt aus $unife
als $oftoerwalter in 3aratfehewo,

^«tftftt ift ber ^Softoerwalter S3ad) üon Oaratfdjeroo

muh, tStaluttercuce in gleicher Sigenfdjaft.

Ö r<i»iHi
t
g ouSgefchieben ift ber ^oftaffiftent Waltet

Tie höljerc SJerwaltungSprüf uug hat be-

ftanben ber ^oftpraftifaitt AHrug in "^ofen 0. i.

$ofen=0., ben 1. 2Rai 1906.

8 a i [ e r l i ch e C b e r ; %> 0 ft b i r e f t i 0 n.

4 is Mudbrudj unb @rlöfrt>n
von jierf cn d) ert.

I. ÜWilibranb.
a. ^tuegebror^en unter beut fitinbuief):

bcS SDominiumS 3i*ubawt), Atrciö (*toftüu.

b. <*rlofd)cn unter bem 9tittbt»tefy

:

bcS ©uteS Sntogorjewo, AtretS (^ofttjn.

II. unb Ülauenfeitere.
$tuägebrod)en unter bem SHinbuiel):

in s}>aulSfelbe:Wut unb ^wlowice:Wcmcit<be, Atrei*

^ofcmSBcft
III. «Haube.

(Srlofdjeu unter ben Ißferben:
bcS UldcrbürgcrS ?lbalbcrt S&a&ciuSfi in 9fiitrofl^m,

«reis Siamitfd).

IV. 4BefIügeld)plera.
$(udgebroct)en unter bem (Deffüge!:

1. bcS XüinininmS in (^ad)orou>o, ÄveiS @üilt)u,

2. bes Wcjibarmeric:Cbcruuid)tmeifttTö Sdjefflet in

^Icfdjen, gleidjeit Greifes.

V. 3:ottn>ut.

^feftlegnng ber $unbe in ben C r tf dj nfti-ii

:

1. louia, Wiclcfjomfa, Csunccim, ^toratuiii unb

^lugatuicc, -Vir. 2d)ilbbcig ift bis jum 1. ^luguft

b. 3s. unb glcich.jcitig Torudjoni mit ;}alcfie

unb iiiijnica ftara, 23t)goba plug, riaiuh^'U)

unb Stobrorouif, ebenfalls iheis Sdjilbberg,

2. be« WutSbcäirf i'ubom^XombroiDfa, Mr. Cbumif
auf bic Xaucr oon 3 Monaten.

VI. «d)U>iMHC-fcud)i'.

a. 3ludgebrod)eii unter bett £d)n>einen:
1. bcS WüllerS Grnft Scifj in ^(t=Xricbi^ «reis

ftrauftabt,

2. beS SöirtS 3ofef JHobafjijnSfi jtt Sulfoiuice, Mr
©oftun,

3. ber SSitiuc %>rji)btjla in $tafafowosß)ut, Ärei*

(^räb,

4. bes XomiuiumS Xarce, ÄreiS 3arotfd)in,

5. ber 9J?olferei 3crfa, ÄtreiS Moften,

6. bcS SBirts g(eiid)cr in Siodm, Är. Jfrotofd)in,

7. beS War^el iTacjmarcf in ber (iiemeiubc mjatii^

unb bcS *!ogtS £jaafc in Vllt^'aube, Ah. iMffa,

8. bcS XomiuiumS 9iabud)om, beS yieftamateiuS

ßitmer unb bcS ^auSbcfi^erS giafjcs;af in

Dftroroo, besjelbcn Ai reifes,

9. bcS 9luSgcbingerS Sßalentiu 3a^^ul
) 8aw^s

Ioido, Atreis ^£>fen=3Beft,

10. ber £>äuSlcrin Alarolinc Isugcl in ^aeroborf unb

ber Mittue 3ofepha Saroffl in Wöidjcu, ftrciS

Maiottfd).

b. Orrlofdie» unter ben «dimeiiuMi

:

1. bcS @utes ^ct)bcrSl)of, AireiS örä&,

2. beS JöiitS Srauj ^ietnjgo unb beS MuSgebiugeil
I
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3. beS SBacfcrmeiftcr* Stanislaus Saumansfi in

Söorcf, Kreis Kofdjmin.

VII. SRotlattf.

a. Slndgebrodbett unter ben Siimu-iiu'n

:

1. bcS Arbeiters Stanislaus Kioua in ©ro^;
£utont;©ut, Kreis Söirubaum,

2. bcS ©emeinbeüorftefjerS Krajfa in ^lemporoo u.

bcS $äuS(erS Oofcf 3cnbrijc$af in ©pctSloroo,

.« reis ©ofttjn,

3. bcS Dominium« Otujd), beS JöirtS Wartin
Klorcf in tagtet), bcS Arbeiters Anton KTuj in

9Mepru|d)eroo*@ut uub bcS fcanbroirtS Stanislaus

lataröfi in Sagrot), Kreis ©reife,

4. bcS syeidjcnftetlerS Karl granj in galfftäbt;

Söafjnljof unb beS (Steintet Abalbert ©rol in

Komorje b. ^tciS 3arotfd)in,

5. bcS 2)?üllerS 3of)ann Staniforosfi in SBoref unb

be« Arbeiters Soljann Oanforoiaf in JSoref, Kr.

Koidrjiniu,

0. bcS An[ieb(erS Ulbert Jeimann in Kouarjeroo,

Kreis Krotofdjin,

7. beS Maurerpoliers 9tcint)olb ©ürfe in Soften,

beS ArferbürgerS Sßetcr ^islerosfi in Criewen u.

beS £>öuSlerS Sodann Dunaj in Öagieronif, Sir.

Kofteu,

s. bcS SdjornftctnfegcrS 3gnafc KicrSfc in Storni
tieft, Kreis Siffa,

9. beS Sd)itl)marf)ermeiftcrS $r)cobor $5$M in

Sentföen unb beS ©utSbcfijjerS uon Mcr in

9Karienljof, Kreis 9»efcrijj,

10. bcS SätfermeiiterS ßbmuub GieplinSfi in Dbornif,

bcSjclfcen Streifes,

11. beS Arbeiters AnbrcaS Sjarfeau in Krempa, beS

glcifdjcrmcifterS Jranj Ko^loroica, beS $auS=
befifcers Stouftantin SSttforosfi uub beS Xifdjler;

mcifterS Ureter SBcidjmann in <ßlejd)en, foroie beS

Shirts Union StroaSnieroSfi in *|3rofoporo, Kreis

Pefdjcn,

12. beS 9HütIerS ©uftarj ©ruttfc in SlonSforoo,

Kreis «Rmuitid),

13. bcS AtfcrroirtS Slonftantin föojuorosfi in Stamm;
tfjal, beS Arbeiters Sofepl) Stadjoroiaf in Sen»
foroo, bcS (SinroofjucrS 3of)anu äRagbjiarcf uub
Arbeiters Simon ©renba in Stfiefdusf, Arbeiters

Stephan Kubiaf in SEÖilforoo, Arbeiters Sofepb
ftaluga in 2Biltfd)in, bes Eigentümers ©übe

in Konin, ber Arbeiter 3afob 2BuraroSfi

in MicfduSf unb Valentin (ihubn in 3Biltfd)tn,

foroie beS Zimmermanns ^ermann 2Jrid}aelS in

©rünberg, StreiS Samter,

14. beS Arbeiters Anton KoroalSfi in Kttminiec;©ut,

beS £>äuSlerS ^Bartholomäus SRania in Äaminiecs

®em., bcS ©uteS ©roniforoo, beS 2Birt* 2Ra;

falSfi in ^olaboroo, beS ©emeinbeoorftebcrS

Stephan 33ofu in 3a8iolfi=©em., beS görfterS

^Jcter S^öftaf in SRenSfo u. bcS Arbeiters STOati

ciniaf in Splaroic, Kreis Sdjmiegel,

15. beS ftleifdjenncifterS s$eter 2&jfieroica in SKiloSlaro,

beS Arbeiters Anton SBalcjaf in (Sbroalbogoroo

uub bcS SdjufjmacberS Karl 9?oroacfi in

SMoSlaro, Kre* SBrefdjen.

b. <$rIofd)en unter ben Zd)\veimn :

1. beS Eigentümers Safob Sloroaf in SBorui, StxtiS

Somft,

2. ber SBirte 3gnab Xargof^ in Xobiefdjin unb
granj iomifotoSfi in 3egoroo, beS (KgentümerS

Anton 3oi»oial in Eaferotj mofre u. beS ©gern
tümcrS Oo^ann ®ola in Katrop, SfreiS ©rö^,

3. bcS SBeidjenftellerS ©ottlieb ©aumgart in galfftätt,

STreiS ^arotfdjin,

4. beS A-lfifdKrß Ootjann Slod)oroicj u. beS Sifd)lcrS

SBiftor Söileroicj in Stierocn, bcS Arbeiters ^krul

SörefinSfi unb beS OfenfeberS SBlabiSlauS Siers

naefi in Soften, gleiten ÄreifeS,

5. bcS AcferbürqerS Urbaniaf u. bcS SraumeifterS

Sange in Sßlcföen, beS ^äuSlerS ^elif ötalal

in ^aranoro, beS Arbeiters 3afob (SieplQ unb

bcS SdjubmadjcrS Stanislaus Sopalotoicj in

^lefdjen, cjleidjen ÄreifeS,

6. bcS Arbeiters ftranj Scenbora in Äaminiec:©ut

unb beS SBirtS granj Ciorga in SSilanoroo*

Oiemeinbe, Kreis Sdjmicgcl,

7. bcS ÖlfdjlägerS ©rjeSforoiaf in Äurnif, ÄreiS

Sdjrimm.

VIII. »acfftetnblaftern.
a. Sludgebrod^en unter ben ^d)toeinen:

beS Shirts gran3 SSalcroSfi in ^ßempowo, $tt. ©oftnn.

b. <SrIof efjcn unter ben ®$tt>etnen:
1. bcS ffiäd)terS Karl ©ranbe in ®urfd)no-©ttt,

Kreis fiiffa,

2. bcS glei djcrmeifterS granj «Riebbai in Sentfdjcn,

Kreis ÜKeferito.

ra« G;a'orc«.?lDoiiHciHciil für baö ?lmt«6Iatt uub ben Crfentlic^en Stnjriaet beträgt bei fftmtlt^en ^oftanfittlten 1^0 ffiarf,

eiiijclne «ogeu 10 ^5f. Snfettiouöflebü^ren betragen fiir bie gefpattene Seite au« ber lejtfcbrift ober beren «aum
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Amtsblatt
bet ÄöntßUdicn 9lea,ierttttß su $ofen.

Ausgegeben l!ien*tag, ben 22. SM 1906. 1906.Nr. 21.

Vefanutmadntngcu für bic nftdjfte Kummet fiub bi* ipäteften«! ftreitag Abenb 6 llf)r ber Amtsblatt
^baftiou aufteilen. .

»alt: 445). ,\uti!l: bf* 91eirt)*-a,cff&blntt(*. - 4ö<>. beägl. ber OWieUfammlnng. • 451. (irnnicriuig itub Uuitauirf) Pon
Diiittmtgifartot. — 462. ttutfu* pp. an btr trdpt. .voctjfdiulc 311 Tanjig fit r ^ucfctiabrifalioti pp. 4.">.'1. i'anbnit

fartljtij. Irrnennung jum Xcirfirjauptmann. 4."»4. iVainniSanbcr. bet MutSbej. Citruiou iii XeftMff It. 11 anbete.—
465l (ftuoerleibung bei Öem. ^anwoo 1111b ^i)&futid). — 456. UNamtnd&nb. ^attfonio in Waneugrunb. — 457. Kit«

Icgung oott Tampfffffftn betauten Hcfjürbltd)er Oienedmigitng. 4öR. llfarfiprck-natTnotiiniia. für iVbeii-Jbebörfniiic.

- 4.VJ. Zuteilung 0011 3tabt ^om»t pp. juni «Bcinbanbcv Mrunbfra.. 460. $teraiK«aabf be* ^lttgnlutte> über $af=^

terien-'lHuigfranf^it brv Kartoffel. 461. lertiiinr beä Snvb,ctaiitg-?gefd)äit* für l'JJti. UiJ. Prämie für Kettling pp.

an Slupin in 3flfio"fa. 4ft."t. llinfd)ulung JHogo^cmn 3moli(j. - 464 Sörfter Talling. $rrfriti'»A nad) S^tübrfi
müb,l. — 465. besgl. P ytblerefclb iiorf) %eugebant. 166. 4>ilj\Mörftcr Wnbad). Urnrnnung yiiii ttüttigL Jvörftcr.

467. 9iene Xtlfgraplieitanfialt in ;}oUernburf. — 46*. SJeforbcrnnq Don Wrjneimitteln. 41»'.). Jörbamtiirnletirfurfu*

für 1906. — 470. 3miBenpt>li)ei'$er0rbmtng — «labt 4>tif. 471 Crtviinlut ürlreffenb 2öoh"erleitiing ber Stabt

3dpuerftnj. 472. fBcgefperruug SJoniiwo O'brapleroii. 47:5. ^t|\iiinl= literüiibening im Cbrrlanbr*«(vVrid)t*=

«ejtrf ^ofen für Slpril. — 474. licrfrudjcn.

UmjmvJfofteu ber Cbcrruadjnneiftcr ber l'anbgcnbarmcric,

Dom 7. April 1906,. unter

9ir. 10703 ben Staatvucrtrag :,ruifd)en
s
J>rcuHcn

unb SieuR jüngerer Üinie ^ur Siegelung ber Lotterie:

ocrtjädniffe ootit 30. Süai 1906, unter

Sir. 10704 beit 8taat*i>ertrag ,;tuiid)cii $rettjsrn

uitb beu bei ber .s^cf f
t
fet) -X l)ü rin gifcfjeit StaatMOtterte

beteiligten Staaten jur Siegelung ber i'ottcrieDerfjättiiiffe,

14». Tie Kümmern 22, 23 unb 24 bc* Skid)*--

stittblattS enthalten unter

St. 3229 bie Vefauntmadjung, üctreffeub beu 3d)up
w-n Grfuibungjeu, SJiuftcru unb itHuenjcidjcn auf ber

i:D6in Bresben ftattftubenbeu Si u 11 i t tietoc rbea 11^ ff eil un

m 12. Aprü 190»;, unter

Nr. 3230 bie 3}efanittmad)iing, betreffenb beu Aufruf
in &ie teiujiebung ber Siotcu bei Vraunidjiticigijdicu

^anf ju iöraunidjiueiiv Dom 14. April 190«;, unter

3fr. 3231 bic 3Manntmad)iiug, betreffenb bcn Anteil

Äeidjibauf an bem Oicfamtbctragc beä ttcuerfreien

n&hm «otenuutlauiö, 00m 14. April 190<;, unter

Är. 3232 bic ^elannttnadjuniv betreffenb bcn

"vrictjtsftanb für Teutfdjc, bic fctncui 5Bunbcäftaat

angehören, oom 21. Slpril 1906, unter

Kr. 3233 bie Sefanntmacrjuna,, betreffenb ben

'toidjtsftanb für bie sJtetct)$bef)örbeu in iöerliu unb
'iliarlottenburg, vom 21. April 190<), unb unter

Är. 3234 bie $ciauuttnad)ttng, betreffenb bic ($nh

tjbic;unn Angehörigen 'JJänciuarfö, ^onoegen»
Scbroebcn* für unfdjulbtg erlittene Unterfudjung«;

n, oom 3. 9Kai 1906.

*50. Tic Stummem 16, 17, 18, Ii», 20 unb 21

faCkfehfammfanß enthalten unter

3Jr. 10700 ba$ OJcfetj über bie ^erle.;,ung bei
j

Vanbe^grcnjc gegen bic freie unb $onfrftabl ßuoed :

am ^Ibe^raoe.Äanol, oom 6. SWftq 1905, unter

10701 beu 8taat^Dertrog jroifdjcu ^reufjen,

3a^"cius
Dieiningcu, 2d)rDarjburg;9tuboli"tabt unb Wcufi

innrerer ifiitie megen .^crftcDung einer ($ifenbat)n ttou

^idjt nad) Sobcnftciu, Pom 14. Witt 1905, unter

Si. 10702 bie ^crorbnung, betreffenb bie Inge;
BWt unb ^etfefoftcu, bie ftomanbo.vtlflgen unb bic

oom 17. 3utü 19CVS, unter
s
Jtr. 10 705 ben 3taat^i'crtrag ^uufdjen

s

l.
{reuBen

unb Clbenburg ,^ur ^Regelung ber i.'otterieücil)iiItniffe,

oom 9. Tcjjember 1905, unter

5fr. 10 706 bic Skfanmmadjnng, betreffenb bie

Marififation ber jn>ifd)cn ^rcuHeu unb iHcuft jüngerer

Üinie am 30. ÜJfai 1905, ^uifrijeu ^reujicit unb bcn

an ber \ieffifd):Jl)üringifd)eii 8taatc-totreric beteiligten

Staaten (nämlid) .'öejien, Sadifni-^jcimar^ifenad),

£ad)fcn: sDfeiniugcu, 3ad)fcu-Alteuburg, 8üd)fen:(Sübunv

Wotrja, Anbalt, Sdjiüüi^burg-^ouberC'baufen, 8d)toar,^

burg^iubolftabt, JHcujj älterer ^.'inie, 3d)aumburg^

i'ippe unb üiippc) am 17. 3uni 190T» unb .nuifdjeu

^reufjeu unb Olbenburg am 9. Tcjember 1905 $ur

Regelung ber 1'ottcricucrljälttiific abgefdjloifeiieu 9taat»--

üerträge unb ber ba^u gebörigeu 8d)luf5prütofüüc foinic

bic Auc>iucd)feluug ber ^Hatififatiimeurfunben ju ben

Verträgen oom 30. Wai uub 9. re^cinber 1905 unb

bie .v>tiitcrlcgiiug ber ÄatrftfQttOH«urfunbcu jum Ver-

trage »DIU i7. juni 1905, Dem 21. April 190(5, unter

Sir. 10 707 bie Verfügung beö Ouftymtniftcr«,

berrrffenb bie Anlegung be>? (%unbbud)e für einen Xcil

bec^ $tAtrft bei Amtvgeridjte; (^labcnbad) Pom
23. April 1906, unter

9ir. 10 70S bie Vcrorbnung, betreffenb bic SBicber.

herftelhiug eine? abbanben gefommenen Gkunbbutfc

Jigitized by Google
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blcittö bc* ?(inti5gerid)t« in Stettenberg, Dom
23. «pril 190«, unter

9?r. 10709 baä Streit; nub ^rouinjidabgaben-

gefefc, Dom 23. ?lpril 1906, unb unter

9er. 10 710 bie S3cfanntmad>ung über bic Stu-S:

roedjfelung ber Siatiftfationilurfuitben bei« mit ber

freien unb £anfeftabt i'übecf am 11. Slpril 1904 abgc=

jdjloffenen StaatSvertrag über bie auberrocirige 3<ft:

ftellung ber Uanbc*gren,jcn am eibe;Tiaoe4iaiial, vom
U. UJiai 190« •

-

©efanntmacriunfle» unb tterorbnnncjen
ttpn $entralbcl)dvben.

451. Ziffer (II ber «HiOUfifunft, betreffenb baö

'Herfahren bei ber 9fu*fiefluiig unb bem Um«
taufet)!- f oiute bei ber <$rneuerunß (Grfcfcuug) uub

ber SÖcriditirtuna tum Ciiirtitiirt,e<fnrteB, uom
17. Siopembcr 1899 {OT..-SM. f. b. I ö. 1900, S. 16)

errjfilt folaenbe Raffung:
„Seeben ben ttorbcaetdjnctcn Steljörbcn unb

Beamten finb audj bie lBorftänbc ber il*crfid)criingr;

onftalten unb if»rc StontroUbcamtcn befugt, bic

SluSftellung, ben Umtaujrf) unb bie Grneuctung

^,, ber Cuittunci^fat teit uorjuitenmeii."

Berlin W. 6«, beu Jl.Slpril 1906.

Ter iNinijin für $anbcl unb (»enterbe.

III. 3672. 3 . « . . $>r. 9Mrl)ter.

SJeröffentlidjt unier Beaugnafimc auf bic Slnroeijung

Dom 17. Sfoocmber 1899, Souberbcilagc ,urm flmw*
blatte für 1899 Sir. 62.

pojen, ben 11. SOIat 1906.

T e r St e g i e r u n g * = r ä f i b e n t.

726 06 I. K. 3. B. 3JJ arftattuS.

iPrfnnittmarfiiuigeti unb iBcrorbitiingcn

bon $rot>in$ia(bel)drben.

15*. 3m ilnjdiluf) an meinen (Srlajj com 6. Januar
b. 3*. — B. 137;Oß — betreffenb bic Slbljalluug

gewerblicher Wurfe an bei Tcd)itijd)cu A>od)fd)itlc in

Tanjig beriadjriditigc id) Sic ijierburd), baft als

Begittn {ftr ben Murin* für Bctricbäbeamtc ber ^uefer;

fabrifation ber 28. 3Nai, für ben Murfu« für Bctviebü-

beamte bc-J Bremtcieigciucrbc* tcr 25. Juni b. 3*. in

Slu*fid)t genommen Hl. Tie Bcbingungen für bie

Teilnahme finb bic gleichen, ruie fie in meinem oben

in Bcjug genommenen Grlafie mitgeteilt finb.

i*i>ie>t, ben 2. Mai 1906.

T e r C b e i ; $ i ä
f

i b c n t

5445/06 B. 3- SP. lijon.
Borftchenbai (frlafi bc* .N>crt n Cbcr^räiibtiitcn

bringe id) jur allgemeinen Mcnutnis. 3dt nchjnc hier-

bei auj meine Bcfauntniadumg pom 27. b. —
293/06 I 1} Bqug. Tic .üctTcu i.'aubrütc be*

Bewirf« unb bie .$ermi i'olyci^^räiibenteu crjnrfic id),

auf bie Mut je burdi Bcfanntmacbungen in ben JRrelö-

blättern biiyuroirfcn.

Ta* Programm für bic beiben eingangs enmifmieii

Wurfe ift folgcnbc«:

I.

Xie Wrunblagc ber Süctricb^f ürjrung für btr

tRo^ucferfabrifaHon.

Sloljjurfcr, 3>u>ertyucfer, SRafftnofc.

Vorgang ber Tiffufion, Ginflujj ber

neuere Slrbeitcu auf biefem ©ebietc.

Tie Birten ber Sc&nijKtoenntrtuug.

Ta* Seien brt Sdjctbung, bic Bebhigungcu ca

Siltrierbarfeii ber Säfte, $mcd ber mef>rjad)en scti

ration, ©irfung ber jcbnjeflidjcu Säure, flcgelw w
Jllfulitfit.

Tie prinzipiell ber Jilterprcjjarbeit, rrctiiibe

eineiigen ber Vluäjüjjung, Beurteilung ber Saitrtisi:«

flii«beutebcrcd)iumg nad) ben Saftguotientai,

aiienu&ung in ben iBJe^rfürperapparaten, (^itiijfT 5rt

Sirffamfcit.

Tie Jyragc ber 3u<tcr3cl ft&rnnfl beim ^erb.iw<f.

Tic .ViitftnUifation*bebiiigungen ber ^urferlöliii^

llberfätriguitg«foeffi,yent.

Tic Verarbeitung ber ScadjprobuHc, Githtiitftljr

ber S&fitMutfcrarbcit.

'JDielaffcneruicrtiing.

II.

^ie^runbfaaen bcrSBctricb«?fo»rr»Befiir b

9to^u(terfabriratiou.

,^anbl)abung unb Montroßc btß ?oloriia:i.n

appavated.

Ter ^lcieffigjufap, bic sJ?uralifation buntler Xöwj
Tie SJfctfjobcii ber fpee. ®ejvid)t*befrimmunt| r

Ii

tedjnung auf bie SJormaltemperaiur, SSafferbcitimüi !'

sBe^ieljimg ber jdieinbarcn ,yir roirflidjen Trodcnfsti'-

bei Slcinrjciröquoticnt.

*cfiimmiing uon 3ndcr uub SieinljeiUqiiüli^i

Sinljiaft unb tu ber Siilbe.

Tic ^cftimmnng bes wabren ^Knbjudeis'iüi

nad) ber Onncrfioiiämet(iobc.

Ükftiinmuiig ber Jljrlje be« Sta!fgel)au.cS ti- *

falität, bec- 3nt>crtjuder^ in Säjten unb gabnfau.a

prnbuften, Prüfung auf fd)u>cflige Säure.

Sd)(ainniuritcrfud)iing.

ibcjtiminuug oon .«arbotmt unb Ohjpi in «al

Uiiterfiidjung bes «ftfalfs, Prüfung auf

tSifenortib uub Toucibc.

.{•»ci^uertbeftimmumj uon Sörennmateriaf-

^n'ifting be§ Saturntion^gafe«.

liiuiaaic ^audiga-JuntcrfucrjuHg.

Sfübenfantcii.

«Jclujicjuttcr. _

VrennerEurf u4 *5. «.—21. 7. o«

I. <9ruub$uge ber Vetriebdffi^rnng.

Crinfiil)ruiig in bie (Vilirung^gerucrtie.

^udrrarten.

Uimnanblung ber Iviiucifjfioffe, (ht^ntorrfuuiv

iicben^bcbiiiguiigeu bei SpvolV uub «Spalir-!

Onjcltion, Tf«iitfetitou.

3ioh>ffc: Sajjer, (Werfte, itartoffeln.
by Google
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iDtafybereitung : Tic SScidje, Tenncnmälaerei, $neu«
motifd)e iDJä^crei.

Verarbeitung ber Kartoffeln : Vorgang bei Tämpfeni.
^orjüqe bei .öodjbrurfoerfahreni.

SRaifd): unb fckuniferuugiDorgang : Äül)leu unb

vrnrfdjalen ber SJtaifd)e.

£efcbereitung unb (Gärfübrung: Sitten ber (Gärung.

Sirfung ber Säuerung, Mühlen unb ?lnftellcn ber

Öre, bic öcrfd)iebenen £eferaffen, (Gärtemperatur,

Sünns unb Tidinaifdjc, nonualer unb anormaler

»ärungiüerlauf.

?ht$beutc.

^etrtebifehler, bereu Utfadjen unb ^efeitigttug.

Tefriüation : Sirfung bei Äolonncnapparatc^ Bes

Hortung bei Spritz.

II. (ttninMagm ber "Betriebt entrolle.

X^ertnometcr: ?llfobolometer, Badjarometer, TU
trieren.

Äartoffeln: 'iBcftimmuug bei fpec. (Gcnndjtei.

^cftimmuug bc* aus £tärfc gebilbeten ^urferi.

iöeftimmung ber Tiaitaie im ^Dialj.

Unterfud)ung ber HJfaifcheu: 3obprobe, 3änre«

btuitnmung.

Unteriudjung ber oergoreucn SJJaifdie.

Sasbcutebcrcdmung.

llnterfudjuug ber Sdjlempc.

(Gärung: Dietl)obe ber fficiuvidjt, Q>ergärung*grab

wriduebener .freferaffen, 9iciu/>üd)tuug bei ^Wild)fäuvc=

ifnncutes».

^ofen, ben 17. SWai 1906.

X e r SR e g i e r u n g * = ^ r ä i i b e u t.

•2180/06 L G. 3- 2.*.: ©retter.

453. Ter £nnbrat bes ftttifeS « di»i> evin a.

}>artb,er) ift pm Tviri)bnuptmann bes 9BtH$an6—

(E|(ettio im Greife Sdjilbberg in „(Vaccinen-

^i^qnfonjo im .Streife ^ofen^Cft in ffarl$»

frone" unb

Gjcrmin im ÄTcife ^lefd)cn in „^rrufeettau"
umgeänbert roeiben.

$ofen, ben 8. 9fiai 190«.

Ter SR e g i e r u n g i s <ß r ä f i b e n t.

•2018/06 1. G. 1. 2lng. Si r a h in er.

455. Tci ffönige SMrtjeftät b/abcu mittelft «Her-
[)öd)ften tfrlaffei oom 12. Februar 1906 311 genehmigen

(\eruhi, bafj bie ßfanrftlbe ^gnd«e>uo im Streife

Soften ber (Gcmcmbe Sfötodfotfd), beifelben $reifei,

einverleibt roerbe.

^ofen, ben 14. SM 1906.

Ter 5Regierungi:^r<Sfibent.
4195/06 1. B. 3. 8.: «retter.
456. 3d) beftimme hiermit oon tfanbcipofyeiroegcn,

ba& bai tu fommuualrcdjtlidjcr Eichung 311m (Guti;

bejirf 9ianbf)of (früher Äolatfa), ttreti $ofen=Dft

gehörige $otn<inenOof1oerf 3<mfotoo fänftiftf)iu

ben Flamen „SRariengrunfe" führt.

^ofen, ben 4. 3Kai 1906.

Ter 3t c g i c r u n g i S

J* r ä f i b c n t.

2018/06 LG. II. Sing. % & Fretter.

457. (Gemäjj §jj 10 unb 24 ber 9ieid)igcn>erbe:

orbnung bebarf ei jnir ($rrirf)tung von ilti lagen,
lucldjc bind) bic örtlid)C Hage ober bie &c)d)affcnb,ctt

Der iöetriebc-ftätte erhebliche }fad)teile, (Gefahren ober

Skläftigungen herbeiführen föunen, fonnc jur 9ln^
leguttj) oon Xnmpffefkln ber Wiin-lintiguitg

bei nadj ben Snnbe0defel|en ^ufränbtflen ®e«
Ijörbc. Ttad) 18 unb 24 a. a. D. l)at biefe

iHel)brbe t>or Erteilung ber (Genehmigung eine ^riifung

uor^unebmeu, toelcfje fid) jugleid) auf bie 93ead)tung
ednotmert er Tcidjoerbanbei ftetnä^t unbjjon mir ber'beitclicnbei!baupoli/,cilid)'en^orjd)riftenerftrcrfenmui5.

Turd) biefe rcid)9gefetjlid)e Siegelung ift bie SSal)r-

ncl)mung ber bmtpolijciltdjen 3?efugniffe in benjenigen

fällen, in roeldjen eine (Genehmigung auf @runb ber

§?5 K» ff unb 24 ber Sicid^gcroerbcorbnung erforberlid)

ift, allgemein auifdjlicjUid) unb uueingefdjränft auf bie

jur (frtctltnig ber gcmcrbepoli^cilichcn (Genehmigung

all foldjer unter Vorbehalt jeber^ettigeu ©iberruf*

auf bie Tauer dou 6 fahren beftätigt luorbcu.

^ofen, ben 8. 3)iai 1900.

Ter Kegierung^s^räfibent.
1488/06 t Eb. ftrnhnu'v.

454. TcS ftdnig« 3)lnjeftnt hoben mittele 00er*

tlödjften (rrlaffeS oom 17. 9(pril b. 3$. 311 genehmigen] juftäubige^chörbe übertragen. Mithin tinbenabweidjenbc
'

laube3gcfc(}lid)c ^orfdjriften auf biefe ftälle feine 91n;

toenbung; inibefoubere fommt eine lanbeäredjtliche

?rrul}t, bap 9t nnun ber Wnt^bf^irh-

:

Cftrowo im Äteife (Goftnn in „XctolaW,
ftolatfa im Greife ^ofen^Dft tu „:Ka nMjof

;

£d)cibung in ber 3uftä"toöf je »ad) bem ei fid)

Stiergno im Greife Ücmpen in „llirfd)felb", um bic {Huiübuug ber gewöhnlichen baupolijeilidjen

^rjptoejitica im Äreifc Sd)ilbberg in „Tannen
robe",

05ro6:Sicricrfi im itreife Sdjroba in „Wcurgeu.

3tr3i)3cto im Äreife Sdjijbberg in „5Roott(itt"f

^flen",
TO (^)ut01

Greife Sdjroba in

tnMleht (^utoron im Streife 2Brefd)en

iIubom:Tombronjfa im Är. Cbornif in „

hagen

„^nd)cn=

9ten>

Munitionen ober um bic Erteilung oon Tiipenfeu

gegenüber ben Scftinnuungcn ber Söattpolijciorbnungen

banbclt, in Wegfall.

Tic gcrocrblidjc (Genehmiguugibehörbc ijat alfo

allein über bic iöcioilligung oon iöaubiipcnfen 311 ent-

fdjeibcu, roobet fie in materieller Sejichung an bie

lanbCtfgcicfoUdjen 3>orfd)riften, inibefonbere an bic SBe=

ftimmungen ber S3aupoli3eiorbnungcn gebuuben ift.

^ofen, ben 7. 9Jiai' 1906.

Ter 9iegierung*5^räfibent.
898/06 L G. J. 3. JB. »reber.

DigltTzed by Google
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Wnrf) bcr Scfniintntndjunq be$ .Ocrru 9leicf)s=

fahlere- com 27. IKürj 190<; (;H.=W.^(. 3. 449)

finb btc in bem bieifeitigett S^c^irfc belegenen Orts

fcf^aftcit: „sBornfl 3tabt, SSomfl Wut, iniiiMlim 0)c=

meinbr, llnruhjtabt 3tabt, Marge Mut imb (tycnieinbc,

Mo»ui$ Stabt, 2lll--3aiomicr,^.£>auIaub Wcmciube, 5Ncu;

3oromier,v-.f'>aiilanb (tiemeinbe, JIU-Tcwerbubcn @te
incinbc, 3icu-Xcvi)crbubfn Memcinbc, 31'tljC Wtnteiiibc

unb Diubcii Wcmcinbc" bem 2Hrinbnubc*irfc
9ir. 2 „(»rünberg" ^geteilt uwbcn.

t<oicit, beu 17. SMai 1!>06.

Ter iHcgicrunq3 = ^rafibcnt.
4102/06 I B. 3- tfreljer.

160. Tie MaifcrlidK 9üiolo^ifd)c Sluftalt iüt i'anb:

unb ftoritirjtrtfdmft ju Tatjlem bei i£tcqli(} bat ein

Jylugblait SSr. 36 „Tic Saftericu=9tingfranriicü ber

Maiioffcl" (Krausgegcbcn. Tiefe* glugblatt wirb für

iHcljilrbcn, Mötycrfcijaitcii unb Vereine ioroie in cin=

•»einen trügen aud) für prioatoerfoiicn burd) btc ge=

nannte ?lnftalt unentgcltlid) abgegeben, augerbem ift

es in bei Hei (ag*buct)hanblung 0011 ^aul ^aren,

Berlin 3&l
. .ftcbemannfrr. 10 fanflid) unb ^mar je

ein Slbjug j,u 5 ^f., bei gröfeeren Jkftclluugeii fort:

icrjrcitenb billiger. $ci 33e.tügcn oon weniger als

100 Slbjügen burd) bie ^crlagSbudtfwnblung finb

3 ^>f. >)jotlD beizufügen.

3dj ("teile anrjeim aui eine geeignete sMebiung
bei beteiligten M reift rjin.juuurfcii.

Spfcn, beu 17. Mai 19W>.

Ter »tgicrtti0l<|}rAfibcni
4442/06 L B. 3. 31 «Breuer.
461. Sktf «udl>ebim(i6flefrf)äft finbet in biefem

oatjrc mie folgt ftatt:

a) im ©ejirf bcr 17. 3iifautrric -Wriftabe
für beu M r c i * r o u ft o b t

:

am 4. 3uli in tfrauftabt,

für ben JJrciS yiffa:
am 5. unb 6. 3uli in ififfa,

b) im «ejirf bcr 19. Jnfontcric . ^riflflbc

für ben M r e i s O b 0 r n i f

.

am 1 1. unb 12. 3uni in Oborttif,

für ben .Vi reis "pofcn = ©fl:
am 13. 3uni in ^ubetnit},

am 15. unb 16. 3uni in ^oicu,

für ben «reis ^oiensSBeft:
am 18. 3uiii in ^ofen,

für ben 3 tabif reiö i'ofen:
am 19., 20., 21., 22., 23., 25. utib 86. 3uni in ^ofeit,

für ben ffrtis Samter:
am 27. 3uui in Si'ronfe,

am 28. unb 30. 3uiti in Sauitei,

für ben Sc r c i v* Si r n b a u m

:

am 2. 3uli in Birnbaum,

für btn »reis 3 d) 10er in a. Sil:

am 3. 3uli in Sdnoerin a. 2S.,

für ben Äreiä Wcferifc:
am 4. 3uli in Weferit,

am 5. 3u(i in *cntid)cn,

für ben SfreiS DJcntom
om 6. unb 7. 3uli in Neurod

für beu M r c i S (*> r ä r>

:

am 9. unb 10. 3uli in Wräfc,

c) im ©ejirf bcr 20. 3nf<sntcrif>Vrig

für b e 11 r e i 8 JB 0 01 ft

:

am 8., 9. unb 11. 3uni in ©ollftein,

für ben .M r e i S 3 dj m i e g c 1

:

am 12. unb 13. 3uui in 3dtmieget,

f
ü r b e 11 & r c i S Sl 0 ft e 11

:

am l.
r
>. unb 16. 3uni in ffoften,

für b c 11 Ü r e i -5 @ d) r i m m

:

am 18. unb 19. 3uni in 3-d)riinni,

für ben Ar eis Sdjroba:
am 20. unb 21. 3uni in 3d)roba,

für ben Ä r c i s ^? l c i d) c n

:

am 22. unb 23. 3um in ^lefdjen,

für ben Äreis 3arotfd)in:
am 25. unb 26. 3uni in 3arotfd)in,

iüi ben Strct* SBrcfd)cn:
am 27. unb 28. 3uni in 33rcid)tn,

d) im 3?c$irf ber 77. StifantcricOri

für ben M r t i 4 9t a ro i t i d)

:

am 11. unb 12. 3uni in Stamitid».

für ben .«reis Woftnn:
am 13. unb 15. 3uni in <^oftun,

j ü 1 ben Si r e i 0 St 0 j d) 111 i 11

:

am lti. unb 18. 3uni in Siofdjmin,

für ben Mrei« fl r 0 to j d) in

:

am 19. unb 20. 3uni in «rotoidiin,

für ben .M r c i I C ft r 0 tu 0

:

am 21. unb 22. 3uni in Cftroioo,

j ü 1 ben fl r c i £ Kbelaau:
am 23. unb 25. 3uni in Äbelnau,

für btn Ärci# Sdjilbbcrg:
am 26. 3uni in Sdfilbberg,

für ben ftretl Äcmucn:
am 27. unb 28. 3uni in Ätmpen.

^oien, ben 17. 9Bai 19CX>.

Ter 9tegicruiig«:^räiibcnt
3263/06 I. M. '3. 4?: 9Madjoti««(.

462. 2cm $Mrt Stanislaus 2 Inp 1 u in 2*
mrorjenefa l)abe id) für bie am 16. Stynl

mit Ifiitidjloffciifieit unb eigener «efaljr bf«

«ettunfl eine? breijürjrigcn ilinbes toi Siürw

niolauS Urbansli ebenbafelbfi tiom lobe be#

brennen^ eine Prämie öott „30 gjtcirf hl

i^ofeu, ben 9. Wai 1906.

Ter 9ttgierungä:^räiibeitt
3390/06 I. A8

. §. «. Wadintitt«.

46». Turd) Verfügung 00m t>urigen la»

uoin 1. 3uli 1906 ab bie fat^olifdtcti Ö
böter bc* «onwrf* Cdjloba, .Hrei3 «oft»»

ber fatf)oliid)cii Sdjulfoiielih »oßojclv*. Google
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Ädioiticii. autfgrirfjult uitb nad) ber fatbolifd)cn

gdiitlfojictät in Zmol'm, ftt. (Moftp, ein<tefo)ult.

i*ofen, ben 11. SHai 1906.

Äöni gliche Regierung,
Abteilung für ftirchen: unb Sdjulwejen.

fc>18;06 IIb 3
.

'

$affenbf(ug.
164. 33om 1. 3u(i b. 3«. ab ift ber görfter
Holling tu gtidjdberg, Ofoerfdrfterci Sdjwcrina. 2S.

H bic görftcrftcHe £rf)inbelmüf)l, Obcrförftcrei

toerfefet roorben.

$ofen, ben 12. Mai 1906.

Ä ö n i g'l i db c 3t e g i e r u n g.

285/06 IJlcR. H J. gfrefe.

465. $om 1. 3ttni b. 3«. ab ift ber ftörfter

2lbler$felb su SSilbtränfc, Cberförftcrei

diroerht a. ®. auf bie ftörfterftefle $u 9ieuflebanf,
bertörftcret Obornif Verfemt roorben.

^ofen, ben 12.ÜHai 1906.

St ö n i g l i d) c Rcgitnns.
«09,06 III c 1 H. ftrefe.

466. Tan bisherigen $üfdförfter Stubad) §M

tornoto», Cberförftcrei Staaforo ift oom I. Juni b. 3*.
ab unter (Ernennung gttin ftüniglirf)ai äförfter
bie Skrroaltung bei görfterfteüe 3dtlbtränfe in ber

Cbeifötiterei €d)rocrin a. 2B. eubgültig übertragen

^ofen, ben 12. SOiai 1906.

Jt ö u t g l i d> c SR e g i e r u n g.

|8692;06 UIc.l.H/J. grefe.

467. 3n ^ollrrnbori ift eine ^elegrabbem
anftalt mit öffentlicher ^rernfaredjftelle nnb
Unfallntclbebicnft eröffnet tnorben.

"•ßofeit C, ben 12. 2Rai 190(3.

ftaifcrlidje Dber^^Joftbircftioii.
3. SB. Qarefel.

468. fflegelmäftme ©eförbernna,
nun •Mr,\m-imittfin.

3«r Grlcidjterung unb SHcfdjlcuuiguug bei SBe=

forbtruitg uon Arzneimitteln nad) folcrjcn Crtcn, an

benen fid) eine ?lpott)efc nicht befinbet, fann eine regeU

mäßige $eförbcrung oon Arzneimitteln bejonbcrS oer-

jmibart werben, fofent ber iBerfanbort oom ilmpfangS;

prt uid)t als 25 km entfernt liegt. Die Ar.yteifaftcu,

ibe mit 3nhalt r)8d}ften§ 10 kg )d)tucr fein bürfen,

looben mit bem nächsten auf ber iBeftimmungsftation

Wttnben ^krfoncn= ober OJüter^ügc beförbert; bie

Äfirbernugsgebftl)r beträgt für jebeti .Wälenbermonat

u«i> für jebe CrmpfangSftation 3 s
lJcürf.

Über bie näheren 33ebingungen geben utifere

Abfertigungeftellen AuSfunft, wofelbft and) Formulare

Lfür etwaige Anträge ert)ält(id) fiub.

^romberg, ben 9. Mai 1906.

St ö n i g ( i d) e (I i f e n b a tj n b i r c c t i o n.

469. Xer nädjfte 0cbatmnen«geb/rfurfit$ beginnt

am 1. Cftober 190« unb wirb etwa 8 Monate
bauertt Anträge auf 3u^QffUH9 H»b bis fpäteften*

jum 15. 3itü b. 3s. bei ben Äöniglidjcu Herren fianb;

I

räteu ober bei beit oon ihnen beauftragleu öefjörbcn,

ferner bei ber Slöuiglidjen ^oli^eibireftion in fiofeu

unb bei bem Magiftrat in Söromberg $u ftelleu. hierbei

finb folgenbe Söcfdjeinigungcit Dor$ulcgcu:

a) eine SBcfduunigung beS juftäubigen Mreiisargtee

über bie förperlidjc unb geiftige Söeföb^igung ber

ÜBeiuerberin (nad) bem »orgefdjriebeiien '^or:

mular):

b) eine SBefdjctnifliing ber Crt^poli^eibcrjbrbe über

bie für ben ^ebammeuberuf erforberlidjo

^uücrlöffigfeit unb ben unbcfdjoltenen Stuf ber

Söerocrberin, ingbefoitbere audj barüber, baA iic

nidjt aufserebelid) geboren bat;

c) ein öeburtö: ober Xaiiffcfjein

:

d) eine ^efd)einigung über bie erfolgte 4iMebcr-

iin pfiiug,

SBerrjeiratctc ^eiDerberinneit rjabeti bie fdjriftlidjc

Genehmigung if)rcs GfjemanucS beizubringen, ^cr^

ioueu, roeldjc jünger alö 20 ober älter als 30 3al)ic

finb, fid) in fdjtoaugerem Ruftonbc befinben ober

aufjercfjelid) geboren traben, fiub oou ber Aufnahme
in bie Aufteilt grunbfrt^lid) auSgtfrfjloffcn. (Sin Alter*--

bispenS fann nur aiiSitabmstpeifc gciuäfjrt roerben. Tie

llnterridjtS: u. SJcrpflcgungSfoftcu foioic bie SöolmungS:

entfcfjäbigung für ben ganzen Ätnrfus finb auf jufammeu

300 W.' feftgefe^t.

3old)cn 3d)ülerinneu, locldje fid) oor il)rcr 5?(m-

uabmc in bie Anftalt in rcd)tsoerbinblid)cr ^ornt oer-

pflidjtcn, nad) beftanbener Prüfung eine itiiicn oou

ber iBezirfsoertoaltuugöbcljörbc augcioiefene ^irfS;
l)ebammcnftclle ntinbeften« 8 3*»^re lonfl }n
urruialtcii, mirb oom s4Jiooiii3ialüerbanb eine SHci=

l)ilfc in .ööb,e oon 2
/3 ber Mofteu geioärjrt. 8ic Ijabcu

bemgemäfj bei itjreni (Eintritt in bie Anftalt an bie

Anftaltöfaffe an Ultterctd)tS: unb ^erpflcgtnigsfoftcu

fomic 3öo()nungScntfd)äbiguug nur 100 sUJf. uub für

t'eljrbud) 2 9DH. jufammen 102 ffit. ^u entrichten.

JallS ioldjc 2d)ülerinnen fpäter ben ihnen über;

rotefeucii ^ebantmenbe^irt oor Ablauf oou 3 fahren

oerlaiicu, io Ijabcn fic bie ihnen gewährte Beihilfe oou

200 ÜÄf. ganz ober }it einem cntfprccbenbeii ^ eile ber

^rooiuziaiocnoaltung jurflttjuerftatteit.

^Diejenigen ^erfotten, weldjc anf eigene Höften
an bem fiurfuS teilnehmen unb bemgcmäH tu bei

AuSroal)! bes 9(ieberlaffungSortcs nicht bcfdjräitft fein

wollen, Ijabcu bei if)rcm Eintritt in bie Anftalt fofort:

a) an iBcrpflegungSgelb (monatlid)

25 m.) 8 Monate 200,00 m.
b) für ben Unterricht 40/» .

c) an 2öo[)uung«mietc (monatlich

7,50 W.) für 8 Neonate 60.00 .

d) für baS L'chrbud) 2,0(> „

c) für eine ^ebammentafchc nebft

3ubc()ör 47,5i' „

3ufainmeti alfo . . . 349,50 9Kt

au bie Anftaltefaffc 311 entrichten.

Digitized by Google
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diejenigen ^eiocrbcrinucn, tucldie oorlöufig ange;

nominen finb, haben ficf> am 1. Cftobcr ioOÖ,
oormitiagä 10 Uhr in ber ^ooinaiaUipcbammeii;

Ichrauftalt $ofeil4&, Siolleuborf: unb ^clbüraiViieifc,

bei beni yiuftalt'ibircftor
i,

£>crru ^rofeffor Tr. i'unge

mclbett, um bie etibgültige Entfd)eibung über it)rc

Aufnahme entgegen urijmcu.

isofen, ben 11. OÄai 1900.

Der SJ a n b c ^ a u p I iiiaiiii.

1299/06 I. J. 3- «. Model.

^efanntuiadjuitgen unb &erorbnun<ien
anberer ©ehörben.

470. ^aliset.^erorbnnnfl für bie £tabt $*uf.

9fuf WrunD bei 5, 0, 15 De* Weicue* WMH
II. iWör,\ l's,,>o über Die ^olijdocüDaltuiig nnb De*

cf I I.»
!De« ;L\ntDe*iKTiiKtltung«gcict$e« oom :50. ^nli

!ss:5 mirö für Den Umfang De« i%oli,',eibeyrf« Der

StaDt 33uf mit '^uftimmmtg be* ilHagiftrat* naa>
itcbenDe 2trnftcitpoli^i^crorbnuiig erlaffen.

I. SHeinIicf)feit be,\tt». töefliatnf eit.

a) im eiligem einen.

?f l. NVbc ik-runreinigung bei öffentlichen

Straften, ^irgcrfteige, ©ege, Brüden, Der öffent»

tilgen £ßläfee, bor Manalifatiou unb Der fomtigen

öffentlichen SkBafferläufe i't unterlagt.

b) ber fttirfterfteifje.

S 2. Ter Eigentümer aber Vermalter eine« an
Per Strafte ober an einem öffentlichen Vlatoe cje»

legenen WrnnDftiicfe« mag ba«felbe bebaut,

Warten, &Mcfc, ^aufteile, i'liferlanb aber De«glcid)en

teiu iit oerpilidnet, Den cor Demselben befind*
|

Heften SHtrßerfteicj ftet* in reinlichem ftuftanbc ju

erhalten unb für fltifräumung bor in Dem $Vre:riie

jener Streife befindlichen Minnfteinc ,iu iorgen.

Tic Reinigung hat fidi atidi auf Da* Entfernen bes

nur Den bctreffeivbeu ,vlädicn etwa umeliienbeu

QJraje* \u einreden.

S -l «ei einttcteuDer Wlätte muffen bie öüraer=
neige, bie in Diefelben hineinragcnDen £reppenftilfen
liitb Winnftcinbrücfen mit SiiuD. feiner i'lidie ober

anOcrcm abftumpfettben :l>iatcrial beftreut nnb ctma

Durch (5t* unb Schnee entftanbene Unebenheiten ent«

ferut luerben; nötigenfall« \u unYDcrholten Walen
in Der ^h? vife, Dan unbequemer Wlätte oorgebeugt
loirb.

oit Straften, in Denen «ürgeriteige nicht bar«

Imnben finD, muß ber oon SPtenfchen geivöhnlid) be»

gangene Teil ber Strafte mit SanD, feiner i'üdie

ober airbcrein abftumpfettben Material beftreut

werben.
c) ber Straften nnb tpiäfce.

S I. rieben Tien*tag unb SonnabcnD 9lad)»

mittag haben bic Eigentümer Ober Vermalter Der

im ij 2 gebadjten WrunDitüde Den 9taum Doi beut«

ielbeu bi* in Die SKittc De* ,vn()rbammev feinen unb
Das auf bemfelben eruxi marinen De Wra* entfernen
ui laffen. äJeitn jveflen finb Die 9Riiniunaen ber

ctirxi anftofjenben öffentlidjen 5irürfen u?

1 äffe jebeemal ,^u reinigen, auch öa l
f
nanii

Schlamm ber Mnnfteine nid)t hineingefegt"

Tie Reinigung umfaßt aud) ba* Jvortj

bc« 2anbev«, be« Kehricht«, ädilaminc«, &\i<
f

Ädinee«, toeldie« gleidi nad) 'ber Steinigung,

jeftehen hat. 35ci (Srfgrunbftücfen erftreeft f

uorftehcntt be^eidjuete Verpflichtung auch auj]

jentge ^tererf bc$ Straßenareal^, rocldjeö b«

Verlängerung ber lUiittcllinteii ber iid) freu'

Strafjen über 'bie Wiensen be« örunbftücf*

bi« yi ihrem 5drnittpnufte entftcht, foloie at

innerhalb biefe« SEtferecft belegenen Teile Don
',

[teinen. Tie Vefugni« ber o 1 1 ,\e it>e

n

du 1 1

u

forberlidjenfall« eine (läufigere 9teinigitnq

2tia»V ni forbern, bleibt unberührt.

."i. ®H trodenem ©etkr finb jjur Ve
uou Staub Die \\i fehren'ben ivlädjen voxbii

rcichenb mit Saftet }u befpreugen.

S Ö. Tie auf ben Tächern ober in ben i

obev auf ben Strafjen angefammelten Schnee»

lri«ntaffen Dürfen nicht auf ben »traftenbanua

Pracht ioerben, fonbern cc- hat jeber Slruabbtj

für Deren balbige Jvortfdwffung auf feine Alofte,

feigen.

ij 7. Tav> i'lblabeu uou Saufdjutt, ÖBI
Sdierben, Sdinee unb Ei« ift nur an ben oon

^oüu'ioenoaltung genehmigten beyo. be\ei

Crten geftattet.

d) ber flueffinffe, 9{tnttfieine unb Wr"

?j s. öci eintretenbem Taunx'tter muffen

liKinnfteine oou ben Stein igung«Derpflid)tetcn iö

unb uneriuuert anfpeeift unb eiiiHiige 5?rfufen

ben Wrunbftüefen geöffnet toerben.

iMutjeiOem mufj Der ^ürgerfteig unb in

UHitiger al« S 3Wetcr breiten Straften bie $Hflt

Straftenbammee boQftänbici gereinigt unb tw»

fammengebradite Ei« al«balD entfernt ioerben

S !». Hineilte ^lüffigfeiten unb Unrat iraHfai

gemauerten, nerDerften Senfgrulk-n mttergebxaf

ioerben. Tie ettoa au« ben ftbfcn uadi ben f -

Meinen ber $interftraftcn führenben, nur für 0

übelriedjenbe lagetoäffer beftiintuten 6t«'

Dürfen mit ben Senfgruben uidit in ikubirtbunji

brach! ioerben unb muffen bei ber EinnumDurni

•bie Strafte mit einer geeigneten Vorridjtumt

iehen fein, welche oerhiuDert, Daft Müdienabfäfle.

flüiüge Stoffe uim. hmDurdifliefteu fönnen.

/tjau«befiber, toeldie iid) Dieter ^Beftimmimg
»'

fitaen ober bulbcn, Daft llnreinlid)feiten bmA
CMermne nad) Der Strafte \u abgeführt ioerben, &
neben Der oenoirften Strafe bie ttaifkninfl Der

rinne auf ihre ttoftcu
(

yi goioärtigen.

>j 10. Tie ?lbia,^ntcn öffentlicher Gröben ü

ueiofliditet, Die (^räkm ftet« rein \u leiten tmö

ieihen auf Erforbem räumen ,vi laffen. .
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e) ber öffentlichen 9fnlogen.

: :. las Scfdjmii&en ober $ejd)rcibcn ber

\:tt lieben Stufen bictiettben Anlagen, foinic

Merieiaen Don Ginfricbiguttgcn öffentlicher

agrn, iit »erboten.

: !:'. Tie ^iffoir* unb SHinnitcinc in OofHjdfen

s -tanfipirtirfwft«n, fomie bie Schlächtereien fitvb

ikturfnij, in Der ^<\t Dom I. SKaj bis 30. 2ep=

dvr tagtäglid), $u Desinfizieren, fo baf; ein

i öcrud) nicht bemtrfbar roirb.

; , 'rMiitgrubcn Der 2cblad)tbäufer finb batterirb

l ifjinfoftion Ml leiten nnb, wenn niefit bc=

rat polizeiliche Slnorbnung ergeht, monatlich z»

..n unb ihr Inhalt abzufahren.

Iit (rntteerung unb Jlbfurjr batf nur in ber

:«i 10 übt nad)t» bi* 6 Uhf morgen* erfolgen.

II. ©aftwirtf haften.
3eber tafioft« einer ©aft= ober StfanU

rort in ucrpflidjtct, cor beut (ringang Z" feinem
1

:mc befonbere Straftcnlaternc, meldte min«
Kr Die Sichtftarfe Oer öffentlichen Straften«

-intng hoben muft, anzubringen unb biefclbe

Rüttln ber Tunfelbeit io lange brermenb 8ii

tat, bis ber lcb> ©oft Das flofal Derktffen f>at.

äffen bic ^iffoir* nirb öfrcntlictjon t'lborte

s öesoerberreibertben roäbrcnb ber angegebenen
i rieudjtct fein. macht bczüglidi ber ©renn«
'. -tu ünterfeftieb, ob bic ?lbcnbc burd) 2Jc"onb«

n erbetti roerben ober nicht.

L U« len rti tu n
n, ber inneren <8in<

ginge nnb trepfeenf Iure.

§ !l 3eöer Eigentümer ober StertDaltcr etad
fctoirics bat, fort* bie -Ciau&tür nid)t Derfdiloffen

i'irö, bie Tteppenflnre unb bie inneren

}( i öausflurc) au ben Wohnungen Dor ßin=

Tunfelbeit bis 10 Uhr abenbä z» beleuchten.

icrpflkhiung jur Beleuchtung liegt ben

«linrern Der öobnf)öufcr ob, ohne Stüdfidjt auf
>; i\-reinbarungcn mit ihren Bietern.

IV. Crbnung unb S i rfj t r I) e i

t

be« C trofjenöerf c^r«.
a) im VDgentetnen.

Ruf ben Straften unb ^löben innerhalb

«loDt barf niemonD jdjncller oM im furzen

fr reiten oöer fahren, ©eim (Einbiegen Don
'BiMHc in bie anbete, beim .ftinauäfabren auö
- ; unp (Vteböften, übet SBrücfen, iowie bei

fhifälnfamnilunaen muft jebed Svithrwcrf im
"

: ''ihren.

*wtr unb ©agenfübrer haben bie ibnen in ben

iftmmnrben ^ufyiänfler 'burd) {jWitnf rechtzeitig

»ar«n. Sic IvuBflSnfler ffno flebaltcn auf ben
3? flii5,Mm)eitf»en.

M tt
- 3eber •CKiueeiflentümer ift Derpflid)tct,

[im öauseino/anne feine» «n ber Strafte be^to.

nwm öffentliitteu ijlofee belcfienen .twufeö, ober,

'»barietne öcutlid) fid)tbare Slnbringunfl nidjt

möfllid) ift, an einet tion bet ^Soli^erocthwltung

\u befthnmertben anbeten «eigneten Stelle, ein

minbefren? 10 3f»*i'nckr botjeö unb ebenfo breite«

blaue© (fmailleidiilb anzubringen, roeldjeJ bie .frauä»

n Ummer in iwißer Sdirift jeiflt imb fflvar flenau

iiadi beut iebtr^eti bei bei ^Mijeitiernxiitung einju»

it'lH'irbtn äRufter.

Tie Cwuenummem finb ftet« beutlid) unb Iefer=

(id) ju crbalten.

S 1". fln allen am 1. Stammt 1906 Dorljanbenett

benuötKiren Webänben imtg bie .^auSmimtnet ober

fonftige ^ezcidinung bM gu biefem Xage, an allen

erft fnäter benubbar tuetbenfben Webäuben fpäteften«

innerhalb einer 'JDod)« nad) Jvertigfteüunfl be» ®e>
bSubci oufitbradit werben. Sirb bie .^auänummer
OLfir [onfnge Oegeid^nnM burd) einen Umbau be=

idtiidittt, fo ift fic innerbalb einer SBodK nad) SBoÜ"--

enbniifl be'j Umbaueö lpieber rjctüufteCen.

§ LS. Tic bisherige Sezcidinung ber Käufer
mit Muntern, toeldfe bie ganze «tobt burdilaufen,

luitb aufgeboben. Tafür tuerben bic Käufer jeber

einzelnen Strafjen unb jvbeiS öffentlidien ^labe«
fortan mit Don ein* ( 1 ) beginnenben fortlaufenbe»
Rummel be.zeidinet.

3BcId)c neue 9hunmet Inernad) jebeö GJebäube
erhält, ipirb ben einzelnen 3*efitjcrn Don ber ^Jolijei'

Derroaltung mitgeteilt.

S H>. Huf Öffentlirben Straften, ^lih)en ujro.,

[otnk cor Türen unb Jvcnftem unb auf 3<>"n<n,
roeldje itraftenmärtö liegen, ift baö l»lufliängen Don
©äfdjc, foioie oao Sonnen, Älopfen, tut* 31uS.

ftauben Don Betten, ^uftberfen, aJiatrazen,*Sd)irt)en

uirb betgl. nidjt geftattet.

80. SdKtufäften, ^uslogetafeln, Stellagen,
^•irmcnfdjilbcr unb zum ?tu*l)ättgen oon 3krfaufS=
artifeln bienenbe ^orriditungcn jeber Sri, foroie

ionftige berartige Wegenftönbe bürfen Dor ben ©e>
bäisben otoer beren ©nfriettigungen narb ber Strafte
zu nur mit (itenebmigiing ber SßolizeiDetrooItung
angebradjt ober ausgeböngt loerben. iDJarquifen
oon Jüren unt) ,vcnftern be$ GibgefdjoffeS bürfen
nid)t über ben 'Öürgcrfteig binauö in bic Strafte
treten unb mit feinem Teil ihrer Unk'rftrnte niebriger
ale 2,-JO IVeter über ben SPürgerfteig berabreinjen.

?j 81. 3ln gönnen, SRdnern nnb bergkidjen
(jinfrieltgtingen dürfen Pfeiler, Steifen obet
Streben nirftt narb toer Strafte z» angebradjt
iperJen.

Fretter ober Stadetenzäune an ben Straften
unb v#läben müffen minbefkn« 1,50 3J?eter hoch
fein unb orbnung^utäftig unterlwlten nxrben.
Siegen biefelben an DerfehrSrcidkn Straften utrb

bienen fi« zum ?Jbfd>luft üon tßöfen, fo müffen fie

au« Dicht a nid) Heftenben Brettern fauber gefertigt
unb minbeften* 3Wctcr hod» fein.

3äitne unb Umroäbritngcn, roeld)e biefer S9e»

ftimmung nicht entfpredjen, müffen fpäteftenS fed)S

n



StRomttc nad) Dem 3nfrafttrctcn feiefer Slkrorbmtng

abgeänbert rocrben.

S 22. ?luf ben Sürgerfteigen unb allen für

jvitftgänger beftimmten SBegen ift Das leiten,

iyabren, einfdilieftlid) Des SaqtenS mit ftahrräbern,

iJiehtreiben unb Saiten von ivuljriuerfen, gerben

nflo. »erboten.

Tasfelbe gilt Don Dem iyuftgängerbanfet auf ber

^ahubofftrafte. Senn mehrere $crfoncn gleid)*

\eitig out beut $iirgcrfteigc in einer üKetfe ftetjen

bleiben, bie Den ÜUerfcbr binbert, jo finö fic auf bie

Hlufforberung jebes ^orübergehenben ober ^oli^ei-

beamten, s
.JMa& 311 machen, oerpflidjtet.

$ 23. Nü>er 311m Sägern Don Materialien, Äuf-

ftetfen Don Winningen ober SSaupunen, fomie Don

(Geräten uftt)., &uf« unD Hlbnnnben Don Gkgcn*

HiinDen, ,Y>erab)r»crfen Don Sdjnee unb Gis öon Den

XädKrn unb Wefimfen 00er p anbeten, Den 35er*

febr ftörenben Errichtungen Die öffcntlaVn 23ürger*

itcige, Straften,
s
4>läbe ufiD. länger als 24 Stunden

benitben will, bebarf bap polizeilicher (irlaubnie

3n allen fällen muft jebod) ttmrjrenb ber 93e*

n ubung ber betreffenbe feil ber Strafte pp. burd}

öörnung&seidxn, Sdm&njchrcn, (rinfriebigungen

uidjt nur äufterlid) fenntlid) gemadjt bcjrc. abge=

jperrt, fonbern and) roäljrcnb ber Tunfcltjcit gehörig

beleurfjtet werben. Tasfelbe gilt bei Hlufgrabungen

auf Den Straften, 33ürgerftcigcn unb 3tinnfteinen.

Ter i'lbfluft in Den Minnfteinen barf in foleben

,vollen nidit gebinbert werben.

8 24. i'lnjdilag^ettel unb $lafate Dürfen nur

mit Genehmigung Der s£oli*eiDern>aItung ange*

bradit werDen.

$ 25. Tas Sagern, ^uriditcn unb Qetfletnetn

Don Brenn« ober 9?uübol$ auf Straften ober Plänen
iit unteriagt. (Jbcnfo ift es »erboten, ohne Dorberige

fdiriftlidie polizeiliche (Erlaubnis, Teer, Hlspbalt

ober ähnliche Stoffe auf Straften ober $läfeen 3U

fodicn oDcr tfalf p löfd)cn.

S -Iii. Tas Korten leerer Raffer, Das
1

Tragen
mwcrbüUter Spiegel, glnn^enDer 2Jcetaflplatten,

Das Vlbfeuern Don SdntftWaffen, fteuerwerfs--

förpern, Böllern ufio., Das SSerfen mit Steinen unb
nnDeren Wcgcnftänbcn, Da* Sd)icften mit Hlrm*

brüften, Sdilcubent, ^laierobren unD fonftigen

^uftrnmenten. Das Riehen Don fliegenben ^apier=

brachen, fowie äbnlidK .franblungen, welche geeignet

finb, Scenfchen 31t beläftigen unD Tiere febeu p
mari)en, auf Strafjen ober ^lätjen Dorpnehmcn, ift

perboten.

Sin WebäirDen unb an JluSlagcfcnftern Dürfen

Spiegel unb glän^enoe SDMaUßfotten nur Derartig

angebracht merken, baft Die abprallenbcn Ütcf)t-

ftrablen nid)t imftauDe finb p blcnben.

i; 27. Tas 3^elaben ober l£ntlaben Don ftuhr*
werfen jeglidvr 9frl auf Straften unD SMäfcen muft
unmittelbar nad) Dem i'lufftellen Des ivnbrwerf* be*

gönnen unD mit Benüqenben i?lrbeitvfräften oljne

Unterbmi)ung p Gnbe flefübrt unb al&bann bas
^-ubnuerf uirDcrpglid) entfernt ttwrbcn.

1'tbgelabene Jvradjtftücfe jebet Hirt unb bie 3um
Sellen unD iUb laben DeriDenbeten Sdjrotleitetn,

Fretter unD Dergleidien meljr muffen fogleid) cm*
fernt iwerbcn unD Dürfen mcDer auf ber Strafee nodi

auf tK'm 33ürgerfteige liegen bleiben.

b) ^erfonent»erfe^r.

§ 28. Xk 23ürgerfteige bürfen nur Don
gängern, bereit Atlctoung bei einer 93erübrung nid)t

abfärbt oDcr befd)inuöt, bcnuöt unlb mit Marren
ober .«paubmagen, J^anb» ober Hinberfdilitteii nicht

befal)ien loerDen. 2)aö 3kfat)ien ber 93ürgeritcige

mit MinDenDageu ober Stollftüblen, in benen Äinber

ober fraufe ober gebrechliche ^erfonen gefahren
werben, ift gemattet, fofent nidjt einzelne ®ege
Durd) 8lnfd)Iag ober öffentliche 33eranntmacbuJig

Daoon ausgenommen firtb. £ae Inhalten utrb ba^

^lebeneinanDerfahren Don Minbernxtgen obec 3loH-

ftühlen auf Jvuftnxgeu ift Derboten. Äinbernxiafn
unD 3toIiftüt)le haben auf Jvufjiwgen ben entgegen-

femmenben SBerfonen unter allen llmftänben au^
,yttücid)en. Tas 3iebeneinau'bergehen mehrerer
Petfmten in Der Seife, 'Daft für anbete jYii&gäiiger

fein Maum bleibt, ift nid)t geftattet. 1>a2> Dorfä5=
lidK iHnftofjen rJlnrcmpeln.) anberer ^erfonen ift

oerboten.

Hin ben Straftenccfen ober auf ber 3Ritte ber

33ürgerfteige barf niemanb ftel)cn bleiben. 35er-

ienige, toeldjcr bie j>arn:bal)n ^ur red)ten Seite r>at,

muft Den ihm entgegenfommenben ^erfonen rectjtv

au»meidKn unb hjerp, menn nötig, auf ben ö<a!)r=

Damm treten. Jen pr (Erhaltung ber Sicherheit
unD 33equemlid)feit auf öffentlidien Stra&en cr=

gangeneu HlufforDerungen ber Hluffidjtebeamten if!

unlvDingt ivoige p leiften.

?;
-2tt. Tie pr Jyürforge für fleine Älinöcr Der

pflidjteten ^erfonen muffen Sorge tragen, bafe bie

Minber nid)t ohne iHuffidjt auf ber Strafte Denoeilen.
C) ^eaufftdjttguitg ber Itere.

ij 30. Süuf ben Straftat, öffentlichen ^lä^en,
iomie Den öffentlidKn SBegen bürfen Sterbe, SRmtxr
ober anDeres s

43iet) nid)t ohne Diejenige Wufficfit ge>

lüffen tixu'ben, roeld)e pr HlbmenDung Don ©efahr
für Das 3ht6Itfum erforberlich ift. Sebige ^5ferbc

müffen ftets futa am ^ügel gehalten, 9linbDier) nur
an Striefen geführt ober gefoppelt nxrben. SBuIIen
unD bösartigen Tieren müffen bie Hlugen Derbnnben
unb Die steine entfpredienb gefeffelt nxrben. 3>fc

^ferDe Dor IBagen müffen beim spalten fofort ab»

gefträngt oDer im Bügel gehalten roerben.

Tas (Einfahren junger, aber nod) nicht ange*
fpannt geiwiener ^ferbe, foir>ie ba^ 3uretten ber>-

ielben ift auf öffentlidKn Straften unb «ßläfcen
unterlagt.

§ itl. Sitemanb barf fein SBieh, namentltdt
A-eDerPieh, aufterhalb feine* <oofe*\ insbefonbere
nid)t auf Straften unb $läfcen umherlaufen laffen.
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§ 3*2. Ererbe oter antere Tiere bürfen nirfjt

an Laternen* unb Srunnenftäntern, Saiden,
.dauern, Säumen, Ginfaffungen ber £äuierfronten

l;üo. angebunden inerten.

{; 33. £ofbunte muffen am Tage angefettet fein

uiä Dürfen nur in qeidjloffcn umfrieteten öeböften
itadiis frei umherlaufen.

.frunbe, ioeId>e ftum änxcfe bec Scroadiung Pon
^'::öen, ÜBagen oter Dergleichen auf ber Strafte te=

! äffen inerten, muffen fo angefettet fein, bafi

^affanten nicht angefallen inerten tonnen. tHuf

Die öffentlid)en Segräbnispläte Dürfen iumbe nidit

mitgebracht toerten. Siffig« .^unbe finb jeterjeit

\o su oerloabren, Daft fie nxter 2}<enfd)en noch Tiere

vfdiäbigen oter berieten fönnen.

§ 34. vauvte ,\ur roathfacit auf bie Strafte au&
Sperren, ift verboten. Tie Scfiter Don .Junten
baten Dafür /m forgen, bxifj bk\c nidit burd) an*

'altenbes Sellen oter beulen bie nächtliche 3tnl>e

fiiren. Sterffiumen bie Sefiter biefe Pflicht, fo fann
- unteidbabet bei Perloirften Strafe -- bie Gut-

fernung ter .{umte aus tem betreffenten örunb*
'lüde auf Soften ter Seftter im Sege bes poIi^ei*

litten Zwanges angeorönet inerten. 311© sJ<ad)t^eit

vlilt tit 3eit t>on 10 Uhr abenDs bie 7 Uhr morgen?.
vj Xy. Sauft« Sünbinncn bürfen nicht frei auf

?k Strafte gelaffcn unb in öffentlidje, namentlich
rilwnflofalc mitgenommen »oerDcn.

S 3tf. 2J;it anftetfenten Shranfbciten unb äugen*
fälligen äufteren Sdjäben belüftete, ftarf lahme
Uferte, abgetriebene ober follerigc %\m bürfen al$

Zugtiere nidit benufct inerten.

d) $ut)rtnerfdt>erfef)r

§ 37. 33agen unD antere Transportmittel,

itvldie 3U111 ftortfdtaffcn von Tanger, ftalf, Aloisen,

Suftutt, flüffigen oter leicht terftreu baren ©egeit*

üänten bienen, muffen fo eingerichtet fein, baft jete

Verunreinigung bei Straften unö ^läte Permieben
wirb.

_ § 38. >tes Tvubnoerf muft bei fahrten im
itabtifchen $oli#?i bewirf mäbrcnb ber Tunfelbeit mit

iner rjeflbrenncnten üateme Pcrfeben fein.

4» 30. 3eDes ^uhnoerf muft in ben Straften

.ängs ber Stinnfteine, auf offen tlidjen ^läöcn mög*
iidjft länge- ber ."däufer fo auffahren mtb halten,

^Jß oie freie ^ktffage ober bie ^rfehrsiidterbeit

:wöer befdiränft nod) geqinbert toirb.

4} 40. £eid»en*ügen, auf ber fahrt befinblicten

«werlöfcngcrätichaften, pon ber ^oliieibcbörbc ge*

leiteten öffentlichen Stoffifigen, ten üorbeimarfd)ie-

renten IWrlitörabteilungen unb ben hergebraditen
fachlichen ^rowfionen müffen fahriDcrfc, Weiter,

^ieiirrciber unö Marrenidiieber redit^eitig aus*

'•Winten oter anhalten unb toarten, bis ter Bug
vorüber ift.

§ 41. Setes mit ^radjtgütern, Raffern, langen
•Wetaüftangen, Letten, Xafelbledi unb iiangboU te--

^bene iyuhnoerf, fomie alle jsradjt , üaft=, 3toII=

unö Mafkuioagen ohne Hnterfdiiob, ob fie leer ober

beloben finb, müffen im Sdiritt fahren.

§ 4± Sdilitten dürfen nur mit beseitigten

Xeiriifeln unb mit Schellen* oter ©lorfengeläute ge-

fahren inerben. ä'cit Sdilitten, meldic glatte, uu-

befcqlagene Muffen Ijaben, Darf nur im Sdiritt burdi

Die Straften Der Staöt gefahren lncrDcn.

g 43. Xas abfiditlidv übermäftige Mnallen mit

ter i^eitfdK, folnie tes Sdjlagen nach fiembcn

ticien auf ter Strafte ift oerboten.

ij 1-1. Seipanntev Jvirbrtuerf barf auf ben

Straften nur fo lange, als Dies gefrhäftltdhc 58er-
:

richtungen noUuenbig ntadjen, §a\\ti\, bastelte barf

nie ohne ?luffid)t bleiben.

Tie Führer ber is-uhrioerfe haben in biefer 93e=

vefjung Den ffieifungen ter ^oli^eibeamtcn im

nvigeriidi ivolgc Ieiften. Witt iemanb unbe-

franntes jvuhriuerf, ansaenommen bei SKarfroer-

febr, auf ben öffentlichen ^läben unb Straften

länger als fediS Stunbcu aufgestellt ftehen laffen,

fo bewarf er hierzu Der ooli^eilidhen Erlaubnis.

Terartiges is-ubnoerf muft im J^atle ber ©e=

nchmigung mäbrenb ter Tunfelteit mit einer teil-

brennenben i'aterne in ter Straftenriditung

erleuditet fein.

ij 45. Tas fahren mit hintcreinanber gehängten

Sagen ift nur bann aeftattet, toenn

:

a) nidit mehr als" sroei gcloölinlichc ^uhrroerfe

ancinanter gefoppelt finb,

bi Wenn feins ber beüben Jvuhiu>crfe eine auftcr*

gcmöhnlidie Säncte hat unD bie Teichfel bes

Voeiten Aiihnocrfes folix'it al§ möiilid) unter

Den iBortermagen gefdioten unD Dort be^

feftigt ift.

8 4H. Tas ^vortfdiaffen ^toeier ober mehrerer

aneinander gehängten Sdilitten burdi eine Se-

fpannung ift perboten. — SWit SauholA belatene

5i?agen muffen einen :'(bftanb Pon minbefltenÄ Pier

JUietern UKrhren unb bei ber Segegnuno mit anberen

A-uhrioerfen an Straftenerfen fo lange halten, bis

Das antere ftubtloerf Porübergefahrcn ift.

§ 47. 5Perfonen, meldie Des JvahrenS unD ter

Sehanblung Pon Zugtieren unfunDig finD, ober

feldje, roelche baS 13. Lebensjahr nodi nidit oollenbet

baten, bürfen auf öffentlichen Strafen A-abrnunf

nicht führen.

Scr foldien ^erfonen bie Rührung anvertraut,

perfällt gleidifalls Der Strafe Des § 57 biefer ^oli.^ei^

terorbnung. Xasfelbe gilt Don ^erfonen, loeldv

mit Der ^übrimg eines ^-iihrmcrfs betraut finb unb

loährenD Der ^eit, in loelcher basielbe fidi auf

öffentlidicr Strafte befinbet, idilafenb, oter im te^

trunfenen Ruftairbc angetroffen inerten.

§ 4S. SBährenb Der Tauer bes ^alirmarft-- unb

Podien nmrftoerfehrs ift es erlaubt, ivitnrtoerfc,

loeldie Den JJiarftbeiudiern gehören, gleidioiel nb jic

,^ur ^erfonen« ober üaftbeförterung bienen, auf bem
ifliarftplab auhuftelleu, bod) finD Die Führer biefer

Jl*
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ftutyrtoerfc uerpflidjtet, Den ouf Die dluffteüung Der»

feiten crgeljenDen VlnorDnungen Der sjioliflei* unb
STuffidjtsbeamten umoeigerlid) unD unoerflüglid)

nad)flufommen.

V. WcttJrrblidjer SBcrfefjr.
§ 40. Öctoerblidje äkrridjtungen Der £>anD*

Werfer, insbefonDere Das 3*efd)lagen Der ^ßferöe ouf
Der Strafte, 33ürgerfteigen oDcr bleiben ift nur mit

poli;,cilid>or ©enctjmigung geftattet.

VI. SBenimunfl Der öffentlichen
Cr i n r i rf ) t u 1 1 a. e n

.

a) Reue rlöfrfjg ttä tc.

S 50. (5s ift erboten, Die ftäbtifd)cn $cucrlöfd>
gerate, jomic Sötern ufro. in anderen, als für fic

beftimtnten G^braud) flu nel)inen.

b) pumpen.
§ 51. £as Safd>en ober Spülen Don 3Böfrf)c

an Den öffentldjen Brunnen, pumpen ober 93affinö,

Das (£intoeid)en Don (Munben, ferner iebe 33er»

unreinigung Der Srunnenbcläge unD De* SBaffecd
in Den Brunnen ufn). ift Derboten.

§ 52. 2er 3BafferbeDarf flu gcrocrblid)en unD
iuirtid)aftlid)en ^werfen, jum "öctriebe Don ftabrifen,

Xampfmafdjinen, flu
s33auten Darf aus Den öffent*

lieben pumpen unD Brunnen nur mit DefonDerer

Öenebmigung Des iDiagütratS entnommen werben.

VII. ©efunbljeHlidje © r fttmm u «gen.
§ 53. 2>er Xransport oon Jvleiid) flum ftweefe

Der gewerbsmäßigen sJ3erWenDung ocsfelben als

menidilidKS 9?al)rungSmittel ift nur auf ©efäfjrten

geftattet, Weld)e innen mit ^infbleri) oDcr Derfltnnicm

©iienblfd) ausgcjdilagen finD. Dieielben fmb nad)

jebcsmaligem ©ebraud) fauber flu reinigen. 2>aS

auf offenen ©efäbrten transportierte Jvlcifcf) muH
au&crDem mit einem rehien leinenen tudje Doli«

ftänbig eingebüßt fein.

$ 54. 2er gleid)fleitige Transport anberer
OJegenftäuDe in Demierben Gtefäbrt, weldje bas
rvleifti) flu oerDcrben geeignet fiirb, ebenfobaS £ifcen

auf ober immittelbar neben Dem ^leifcbe Wäfjrenb
Des Iransportes, ift oerboten.

S 55. Seim Xragen DeS ftleifd)es in Bulben
ober auf Der 2d)ulter flttm Sioecfe bes Shtsiragens
feitens Der JylefdKr an Die tounben ober überhaupt
flum ^weefe Des SSerfaufs im Um^crflieljen, muß
l\is Jvlciid) mit einem reinen leinenen £udie um*
bullt fein.

VIII. SBijemirte.
$ 56. $eDer ^SauSeigentümer, ÜJrunbftütfS

wirl'lnnabmecrflärung, Wcldjc Der ^oliflciDeroaltunfl

in jeDem emflclnen Jvalle einflureidjen ift, Dcraiu-.

wortlid). CU'Dod) bleibt Der eigentümer ufro. für

alle im sH>ege Der Hwangsooliftrecfung cntitebenDa

ftoften perjönlid) baftbar.

IX. ^rf)luf;= unb £traf beftimmunflri.
§ 57. ^uwiDerbanDlungen gegen Die obifläi

s£cfrimmungen ioerben, ioioeit fie uid)t unter am

andere itrengere ßtrafbeftimmung fallen, mit Öc:^

ftrafe bis flu 9 Dcarf geabubet, an Deren 3tclk m
Uiroermbgensfall oerbältnismäfeige £>aft tritt.

£ 58. $kr es unterläßt, Den nad) Dieier %olx\

ocrorOnung il)iu obliegenDen Seiftungen unD 3fcr-

pflirijtungcn nad)flirfommen, bat, abgefd)en von Ni

3kftrafung, flu gewärtigen, Daft Das Skrfäumte in:

Hioangsweoe auf feine Stoftcn flur StuSfüljrung $
bradjt wirb, unD Die Soften im Sege Der fywfc
oollftrerfung oon rljm beigerrieben loeröen.

^ 59. Xie oorftclxnbe ^olifleroeforinuna tri:,

mit Dem lag« H)rer s-8eröffcntlid)iing Durdi Ki

Mreisblatt Des MrciieS Okäfe in Äraft.

Kit Demieiben läge Derlicren Die folgenDcn 9»

ftimmungen tbre Qiültigteit.

1. Die ^trafjen = 9tetnigungs » DriDnung »om

23. Wärt 1844,

2. Die ^croeDnuiig Dom 2. 3uli 1875,

3. Die SkrorDnung Dom 13. 3Wai 1886 Bü
4. Die 1*eroitnung üom 11. Oftober 1902.

»uf, ben 3. SRooerabcr 1905.

2)ie $o(i}(i:Set»a(ttts}

471. Crtöftfltut
betreffenb

bie Söafierleitung ber ©tabt ©djroerfen^

51uf (anuab beS § 11 ber Stöbteorbnuig rrra

30. 3Kai 1853 unb bes § 4 bes Äomraunalabga^

gefefceä oom 14 3uli 1893 werben nad) 3u f
mnmi"t!

ber Stabroerorbnctenocrfammlung bic folgenben ort*

ftatutarifd)en Seftimmungen ertaffen:

§ 1. 3ebcS bebaute ober flur Bebauung gelanjictN

©runbftürf in ber 8tabt ©djroerfen} mu§ an i«

ftäbtifc^e SSafferlcüung angef(^toffen toerben, njennW

Strafe ober ber Pafc, an benen ed liegt, mit $ati« ;

leitwng oerfeb.en ift ober oerfeb^en wirb, fobalb Dir

Slufforberung baju oon ber ftäbtifd)en $olifleioenpa(tun<t

ergebt. ?lls an einer Stra&c ober einem s43la| liege«^

gilt aud) ein ©runbftürf, baS, olme unmittelbar barss

ju grenflen, burd) einen öffentlichen ober prioaten

mit ber (Srra|c ober bem Ißlafc in SBcrbinbung ftetit

2. Die 8tabt bringt in jebem ©runbP^

l>efiber oDer gericbtlidt befteüter Vermalter eines auf tr)re Soften einen abfperr^a^n unb einen ©affer

OJrunbftütfeS iit beredjtigt, unb, falls er nid)t am meffer nebft 3"Wtung an unb unterhält fit ?c

Orte n?ol)nt, oerpflidjtet, Der ^oliflemermaltung
eine in Dem betreffenden .fcauie oDer in Der 9iäbe
DeSfelben loobnenbe ^Jerfon flu l>enennen, toeldtc für
Die i'lusfübning Der bem Eigentümer uflo. nad) dor»

ItcljcnDer 'ikrortnung obliegenben ^fliditen flu

iorgen I)at. Xiefc ^erfon mirb nad) fd)riftlid)er

Stanbort bejm. bic iJagc berfelben wirb unter '^' !

fliel)ung btä ©runbftürfSeigenrümerä ober ferne*

treterS oon ben burd) bie ©tabtoerwaltung ba^

beftimuden ^ßerfonen feftgefefot. ©ewöb^nlia) erfolgt bw

Unterbringung bcS Slbfperrla^neS unb bei ß<«'t cr

meffer« in bem ber etra&enleirung flunädjft oMn(n
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bfUfircuime beä SBthngebäubcS uub nur, wenn ein

faneter Keller nid)t twibanbcn ift ober anbete «Dins

rgtnbe Örünbe oorlica,cn, in einem auf Soften ber Stabt

i'Vrgcfieflten, gemauerten Sct)ad)t. Xen Okunbi'tütfS:

|
(ilcntümern ift jebe sBeränbernng au biefen innerhalb

te ßruubftürf* liegenben »pparaten unb Leitungen

i wrbrten unb finb fic für 23cfd)übiguugcu unb beren

fcijm »erantmortlid).

£er (SJruubftürfseigentümcr rjat bie Öaffer=

folgenbe Beiträge att 2»iubeftwaffcräinö in «Monatsraten

nachträglich ju entrichten:

Klaffe 1 mit 5 Warf jaf)rlid)c ©ebäubefteuer

1,50 SUcarf,

Klaffe II über 5 bis cinfchliefdid) 15 ÜKarf jäl)r;

liebe OJebüiibefteuer 2,50 Warf,

klaffe III über 15 bis emfdjlicHliä) 25 Warf

jährliche ©ebäubeftcuer 3,50 Warf,

Klaffe IV über 25 bis einfdjltefilid) 40 SRarf
fc. §3. Ter wruuomiasetgemumcr qai Die »au«? .

,.•»"•«£ : :. "Z" <mT ab-»i * " '

'fernläge oon bem Saffcrmeffer an auf feine ^^.^5, rfÄfirfißA 55 Warf
M«n anzulegen. fctdjt Ritter bem Saffcrmcfier ift I ..JS^XJSSJ^SfJäf^^
U fritiatabfperrr)al)n einschalten.

Saffermcffer ift

Tie ^erbinbung bcS 'flufchinffeS oom itäbtifd)cn

lttfpeR%a|n refp. SBaffermcffer an mit ber £trafjen=

trijrltitung erfolgt nur burd) bie oon ber Stabt:

Dfni'dtting bamit beauftragten ^erfonen unb jmar

KU 3tra&enroI)r bis 3um Baffermeffer auf Soften

bet «tobt.

§ 4. $te erfte Snbctricbfcfcung einer .ftauslcitung

bin nur burd) bie oon ber Stabtoenualtung bamit

baitiragten <ßcrfonen erfolgen, welche bie Anlage einem

$iobrtrud oon 10 fltmofprjären unterteilen. Jyür bie

*MÜil)ning jeber Drudprobe Ijat ber Wrunbitürf*;

tipömer eine @ebüf)r oon 3 Warf ju entrichten.

§ 5. $ie Söafferwrforgung rjerfdjicbcner Örunb:

'0t burd) eine guleitung ift unjuläffig.

» § 6. $>ie .§erfteHung ber ^rwatleitungen innerhalb

j

be (muht hat burd) ben ©runbftüdSeigentümcr nad)

'bra oom Wagiftrat ä" erlaffenben ted)nifd)en 9k=

ftimamngen ^u erfolgen.

§ 7. Sie Beamten beS Söafjenocrfd haben baS

totbt, im Auftrage beS Wagiftrats bie Xeilc bes

^Tuubftücfö, in benen fid) .guleitungcn unb s}?rwai=

langen befinben, jur Prüfung ber' Anlage unb äur

^«wfrne oon SluSbcfferungcn ju betreten.

8nfd)lu6 b. fj. bie &erlötung ber oorljanbeneu

friwtltttung an ben SBaffcrmeffer, fomic bie MeitungS:

hrcfifuljrung in ben 2d)ad)t bdri nur burd) bie oom
Wagiftrat beauftragten ^erfoucn erfolgen. Xafür Bot

b« ÖnmbftürfSbeft&cr tu jebem gaüc " nc ®cbür)r

fon 3 SRarf ju jafden. Sie ^uftimmung jum Änfdjfofj

ban oerfagt werben, wenn bie Hudfflrjrung ber ^rioat=

Ißung ben erloffenen tcd)itifd)en äcftimmuugen nid)t

fujpndjt. Ser SJcagtftrat fann bie jettTOCtlige ?lbfpcrrung

iäb;rlid)e tVJcbäubcfteuer 5,00 3J?arf,

.«lafic VI über 55 ^arf iätjrlidje ©cbaubcitcucr

G,00 s^arf.

gür OJcbäube, roeld)e garnid)t jur Öcbaubcfteucr

ocranlagt fiub, wirb ber Ku&ungSmcrt burd) einen

oom ^errn Ü?egicruugd^räfibcntcu W ^Jofen ju

emennenben 8ad)üerftünbigen fcftgcftellt uub werben

bicfelbcn bemeutfpvcdjenb in bie fiifte ber gebäubefteucr=

Pflichtigen öcbftube eingereiht.

Jaüä unter einer Slrtifclnummer ber OJcbüube-

ftcuerrode mcljrcrc (yebäubc oeranlagt fein fofltcn, fo

ift jebeß Cicbäube befonber* etnjufdjäfccn.

3cigt in ben, aitgcfd)loffencn (Mcbäubcn ber 2Sa|fcr=

mefferciueu größeren 'moitatlMjen 2>erbraud) in

Kla fc I als 5 Atubifmeter,

m fc II als 9 tfubifmetcr,

ma'fe III Ott 12 Slubifmctcr,

Klaffe IV ah 14 Kubitmeter,

Klaffe V al* 16 Kubitmetcr,

Klaffe VI als 18 Kubifmeter,

fo wirb ber 3Reb,rt>crbraud) mit 15 Jf.
pro ^ubt^

meier berechnet, für einen etwaigen s})iinberöerbiaud)

wirb inbeffen ein Siüderiafe uid)t gewährt.

§ 9. 3m i'aufe be« ^irtfchafiöjahres eintvetenbc

Zugänge burd) Neubauten werben oom ^eitpunftc beö

öeiugeS ber ©obnungen nad) ben ©runbfäfcen bcö

6 8 einoffoVttt „ „ ,

§ io. §ür bie aufgeftenten SÖaffcrmeffcr fjabtxi

,
bie ©runbftüdseigeutümcr an (Mcbül)r jäljrlid) in

^ierteljabre«ratcn nad)träglid) ju 3at)len

:

L kei einer lidüen SBeite btt ju 20 SMimeter

4 ^arf,

b. bariiber 6 sD?arf.
.

§ 11. 5?er Stanb beö JiJaffermeffcrS wirb mertcU

'foijtKiftcr
virioatleitungen anorbneu, ol)iic baß bem , jätjrlid) burd) einen Beauftragten beS TOagiftratS auf:

taftüdSeigcntümcr ein ?lnfprud) auf Gutfcrjabigung — «u.«.Mwt***s««t»flm#r »nirh f

°^ft. 3n foldjcn gälleu ift bem betreffeuben

;
^bftüdseigentümer auf Sunfd) fein 2Bafferbcbaif

esi einem öffentlichen .^ubranten gewähren. Ser
SBa^iftrat fann aud) SluSbefferungen auf Koften beS

ftranbftntfÄeigentümcrS oomehmen laffcn, wenn biefer

flJTfr aufforbenmg baju innerhalb ber ihm gcftelltcn

Itft) nicC)t nad)tommt.

§ B. Sämtliche auf einem (yrunbflücfe befinblichen

cnb jnx ^ebäubefteuer oeranlagtcn Ökbiiube mit ftus-

nahme ber nid)t in bem mit Söffet oeriorgten (Mebiet

genommen. Xem örunbftürföeigentümcr wirb Quittung

über ben ju saljlenben Betrag oorgelegt. Xic Zahlung

hat bei Vorlegung ber Quittung ohne 9iüdfid)t aut

etwaige (iitiwenbungeu ju erfolgen.

§ 12. SJitb ein ißaffenneffer wäl)rc»b
.

beCl

<yebraud)ö jdjabhaft ober ift eine Leitung auo irgenb

weldjen l^rünben ol)ne äöaffcrmcffer in Beuuljung, fo

wirb ber für biefe ^eit 311 jahlcube ©affersiue nad)

billigem tSrmeffen unter Beriidfidjtigung ber fon)t

ucrbruudjteu SBafj'ci mengen feftgefe^t.

13. Xer Hiagiftrat ift jeber^eit befugt, bie

liegtnben roerben in fed)ö Klaffen eingeteilt uub finb SBoffcrmeffcr auf il)rc 9iid)tigfcit prüfen }U laffen.
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ergebt ber ©runbftüdSbefifecr öebcnfen gegen bie

9tid)tigfcit beS SSaffermefferS, fo erfolgt eine Prüfung,
bei weldier er jngegen fein barf. ©teilt fid) fjerauS,

bafe ber Keffer nid)t ridjtig jeigt, fo wirb auf

Abweichungen bis 3U ö^rojent feine $ütffid)t genommen.
Sei größeren Abweichungen wirb bie burd) ben ffiaffer:

meffer wabjenb beS legten SRonatS 3U oicl ober 3U

wenig augejeigte SBaffermenge bei ber nädjften SSoffer-

jin§3ab,(ung abgeregnet ober nad)träglid) in vtufav.

§cbrad)t. beantragt ber (SJrunbftüdSeigentümer Prüfung
es SSaffermefferS unb ftettt fid) fjerauS, baß berfelbe

ridjtig jeigt ober nur Üflbweid)ungen big ju 5 ^rojent
ausweift, fo f)at er bie ftoften für bie Abnahme,
Prüfung unb SBieberaufftettung beS Keffer« 3U tragen.

2>iefe werben feftgeftellt

:

a) für einen SReffer bis 3U 20 mm l. 9S. auf
6 9Rarf.

b) für größere «Keffer auf 12 3Rf.

§ 14. ftür oaä 3U 5cucrlöfd)jroerfen oerwenbete

SBaffer »oirb ein ßins nidjt gemalt.

Entnimmt bie ^euerwefjr bei SSränben SBaffer auS
^rioatleitungen, io wirb bie SRenge, falls fie burd) ben

SSJaffermeffer nicf)t nacfjgewiefen wirb, 00m SRagiftrat

gcfdjäfct unb bem ©runbftücfSeigentümcr gutgeftfjrieben.

§ 15. 3>er SRagiftrat ift befugt, oorüberqefjcnb

eine Ginfdjränfung ober Gntjieb,ung ber SBafferleitung

im gatte f)öf)erer ©emalt ober wafjrjuneb,menber allgcs

meiner 3ntereffen für alle ober einzelne Abnehmer eins

treten 311 laffen. ©in 2lnfprud) auf ©ntfdjttbigung ftefjt

in folgen gälten ben Abnehmern nid)t 31t. ©benfowemg
wirb eine ©ntfdjübiguttg gewährt, wenn baS SSaffer

jeitweifc in ungenügenber SRenge 311m ÄuSflufe • ge=

langen foQte ober wenn oorübergefjenbe gänjlidje

SktriebSftörungen eintreten foflten.

§ 16. Sitte nad} biefem (Statut gu jar^lenben

©ebürjreu finb öffentliche ©emeinbeabgaben unb fönneu

im SSegc beS 3*erwaltungS3wangSüerfaf)renS beige:

trieben werben.

§ 17. $iefeö Statut tritt mit bem läge ber

SBcrfünbignng in Kraft.

©djwerfenj, ben 6. 9Rar3 1906.*
(LS.) 5) e r SR a g i ft r a t.

ftoppmann. ftluge. Keffer, fflofcert Sieffe.

3?orftef)enbeS CrtSftatut wirb fjterburd) oon uns

genehmigt.

SSofeu, ben 13. April 1906.

SJamenS beS SScjirf 8s«U*fdjuff c$.

Xcr 83orf ifcenbe.
C. 329/06 B. A. 3- & tum ^togrotf).

^orftorjenbeS Drtsftatut wirb luerburd) 3m-

öffent;

lidjen Kenntnis gebradjt.

8d)werfenj, ben 1. SRai 1906.

Der SR a g i ft r a t.

3970/06. $owm<tnn.
472. Xci "Ucvbi nbttnßöttea JÖonfmuo-tf Ijrn p
Utoo wirb 3WctfS Gfjauffierung bie 15. iluguft b. 3$.
für jeglidjcn Sßcrfctjr gesperrt.

Der SBerfehj wirb über SBonfowo—QHupon-
Gljraplcwo geleitet.

ihifdjlin, ben 10. SRai 1905.

Äönigl. Diftr if tSsßommiff a r

^crfonnl^cränbmtngrn.

473. 3m öc^irf be§ OberlanbeSgcrid)tS ji

SJofen im SRonat ?lpril 1906.

I. S3ei ben ©eridjten:
6 r n a n n t

:

jum ©e^eimen 3ufti3rat: ber Sanbgerid)t#rat SRohu«

in ißofcn; ju ßanbridjtern : bie ®erid)t3affefforen

feffor ®r. Äleineibam aus 23re3(an unb 2)r. SPitU

fdjowäfi) au3 Scrlin, beibe in ijofen
;
ju ÄnttSrid}teni

bie QkridjtSaffefforen SSolff in ^ßofen, Sangner aai

Stettin in SBronfe, Xfwrmeft au« 3Ragbeburg ii^ofw,

^empel auS S3romberg in Dftrowo, 2)r. £>üfacmn

au« ©ronfe in SBottftein, SBagncr ani Dftroroo is

ÜReferit; ju Slotaren: bie 3ufturäte Hamburger ral

Uflmann in SJofen ;
ju ©erid)t§affefforen : bie Slcferrnbcr

grieblänber unb SDiatt^ieS in ^ofen, 83ab> in

5froue; *um Sicferenbar: ber SRedjtSfaubibat 6lc

in fiabifdjin; ju ®erid)tSfd)reibern : bie bifttarif

ökridjtSfdjreibergerjilfen ÜWertcnS au* Cftrowo
jtempen u. SBottenweber auS ©djneibemüf)! in 9?lefdj<

jum ©eridjtSüott^ie^er : ber ©eridjtsooflaicb.eranmäft
s^fannfd)mibt in Unrufjftabt; jum San^liften bei b

Dbcr(anbeSgerid)t: ber ^an^leibiätar SRoUtn in 9?oi

jum ®erid)t«biener : ber ^>tlfSgerid)t«biener SSJegr

in Iremeffen; jum ®efangenauffeb,er ;
ber^ilfögi

'

auffefjer SRefjbein in Sdjubin.

Sßerf efet:

bie &mt3gerid)t$rätc Sedwertr) »on $ofen nad|

SBerlin I fünftig Berlin SRitte), öiefe oon Önefcn nc4

ScrlinsSScbbing, bie «mtsridjter Sanbe oon SBimbaBin4

Döring oon lirjdjtiegcl unb ber iianbridjtcr Äofff'!,

biefer als StmtSridjtcr, nad) SSerlin I (fünftig

Witte) 3)üfterf)off oon Soften nad) ßöpenief u. Mbtä

oon Äoftcn nad) Äalfberge, ber ctatömäBige Öerid}t5:

fd)reibergef)ilfe 6d)afcfd)neiber oon Sabtfd)in »a*

Sdjroba, ber ©eridjtSooIIjic^er Äramm oon (Sdjnxir

a. aBartt)e nad) 6d)ilbberg.

SenfioKtett:
ber Öerid)tSbiener Ärüger in ©nefen (2ani>

gcridjt.

?luSgcf diieben auf feinen Antrag:
ber öerid)tsfd)reiber ^itte in ^lcfd)en.

Gntlaf fen:
ber Öcridjtsoolljie^er Bennert in Sd)ilbberg.

II. »ei ben Staatsanwaltf d)af ten:

Grnannt:
311m Staatsanwalt: ber ©eridjtSaffeffor ßang

ftraften in ©nefen; ju 9lmtSanmaltS;®teßoertrttem

ber Wiimmcrcifaffcurenbaut ^aufe in Dbornif, ber (iyerictjte^

affiftent StiebcnS in Siogafen, ber ©tabtfefretör ßortroi?

in ©d)roba; ju ©efangenauffeiern : bie £>ilf«gefangen 5
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sxvtfyt SXidjalfe in Oftrotvo uub Sauer in SBronfe,.

.^cntralgefängnte).

bcr 2anbgerid)t«fana ift ßbert öou 3J?ffen^ an bie

riaal^amualtfddaft in SBromberg.

^cnfionicrt:
ber Äanjlift Stulmau in ©nejen.

^ßofen, bcn 8. SDtoi 1906.

IerCberlanbe«gerid)t«^räiibent.

474. 9hi0brurfi ttnb grlöfdjeti

»oit $ierfen$en.
L «Mil.tbronb.

a. Sluogrbrorfjc» unter bettt 9tinbtrief>:

Rittergutes 2Jtorfd)erD, lfm« Pefdjen,

b. (Srlofrfjeu unter ben ^Jferben:
re# »bberfer« $fritaloro«fi in »ogufdnmftlb., Atvei«

Sarotjdjin.

II. Tollwut.

Aoftlcqung ber $unbe in ben Crtfdjafteu

:

Crloroo, £ubom;$lb., ^irforofo, Jöurbarf) unb Ufjlcnrjof,

Siei* Oborntf, auf bie Sauer öon 3 ÜHonaten.

III. ®ä)tt>einefeud)e.
a. 9(it€tßebrortVtt unter ben 3>d)tueinen:

L bei SSittoe ©leonora ATrenj in ©ulmierauce, Air.

Obernau,

1 b& Sutfajner« Auguft Äaufd)fe in ATurSborf, 5Tr.

ftrauftabt,

3. beS @ut« ^ßoranjn, ATreis SKeutomiftfjel,

4. be« Arbeiters SJfidjael ÄopacAeroSfi in ßberrjarb«:

luft, bcr .£>äu«ler Anbrea« ©alceref u. UrjomaS

9Rrafor0«fi in ©lupia, Afrei« ^ofensSikft,

ö. ber SHtroe Sofefa Sarofdj in 9tofefon>o, AheiS

Äatoitfd),

fi. be« @ute« Sabororofo, ATrei« ©amter,

7. bei ©ute« ©(»bjtdj vivo, Atrci« ^djmiegel,

& be« ©utsbefi&er« Wie?anber SSabnn«« in Scoftfdjtn,

^orroerf Anbrjejeroo, Afrei« ©djroba.

b. <grlofdjen unter ben ^duueinen:
1. be« Eigentümer« ©ermann ©tur^ebedjer in S3u;

fowee, Afret« SÖirnbaum,

2. be« AtutfdjnerS ^ermann 23ef)ner in 4?erjerSborf,

ArreiS grauftabt,

3. be« Eigentümer« SSilljeltn fiiefjmann in 9tog)"en,

Sfrei« $Meri&,
4. be« ©teQmaaVrS ©olemboroSfi in Sarnau, 51t.

Cbornif,

ö. beS SRitterguteS Sfjlaporoo, A?reiS ©d)roba.

IV. {Rotlauf,
a. 9fud0ebrod)en unter ben ^djtueinen:

L beS AfutfdjerS 9tetor in ©rabife, beS ^örfter«

Scacjmaref unb ber Siitroe Talarcf in Ahoilrfd)

unb be« «rbeiterö 3Hufeal8fi in ©ora, AheiS

Söirnbaum,

2. beS «ärrtS AnbreaS ©fnba in 9Jhrf)üloroo unb

»beS $äu«lcrS Anton ATtoSmieroTO«fi in $ufin,

Seteis ©oftun,

3. be« $ogt« ATroaSn^ in $>obiefdjin, beS GHgens

Himer« ©ottlicb .£ötf) in fienfcrijaulaiib, beS

5Rittergut«befifcer« (5. SJcacfeprang in Tobicfdjm,
be« 'EominialarbeiterS ftranj Afrolif unb 3ofcf
|>ojnacfi, beS Arbeiters 9iifolau« ©tefattiaf in

Ctufcb, unb be« föirt« ®ubionna in Oirofeborf,

Ärci« ©rä^
4. be« ©aftroirt* 9iubolf Springtnann in 9teit|tabt

a. SBartlje, be« Bauunternehmer« 3gnaß 3eli=

noro«fi in Ofief unb bcS 2teHmad)er§ 3gnab
®mfyt$l in 2goro;®ut, 5trei«'3arotid)in,

6. be« 9tittergut8bertfcerS (thapsfi in Obra, bc«

@teamad)er« tfrejlotef unb be« Arbeiter« grattj

Äaäpraaf, beibe in öulaforo, ilrei« ffofdjntin,

6. ber SBitroe ^ebroig ^Juböfiaf, be« Siidjtcrmeifter*

granj SQJalter, be« ?ltferbürger« Slnton SDhtfielaf,

be« ©cfjneibertneifter« ^Inton ^Poloruc^nf unb bei

SBärferfrau aKartfja Äacnnaref, fümtlid) in

Criewen, beö Arbeiter* SWidjael ^ßublicfi, be«

«eferbürger« 3ofef emoqt)f, bc« «rbeiter«

^Ibalbert iRalinoro^fi, be« ßigentümer« $l)otna3

Statajqaf unb ber SBitroe Antonie 2Öo£nt),

1'amtlid) in Äoften, foroie be« 3Birt« ^ranj 9Cofef

in Üagieronif, Mxei« Äoften,

7. bc« ^äu«ter« SieccI unb ber SBitroe ÜJrartianna

Äier^fowsfa au« Orpii'djeroo, Stt. 5b:otoid)in,

8. be« SBirt« Dtto öeb,r in ßnfdjlin, tr. 9?euto-

tnifdjel,

9. ber SominiaHeute ©rfjreiber, Staf^af u. 9D?ifo=

lajqaf in Sfrjrjpnosöut, ber SBirte Sofef SAU
djaföfi unb ?(balbert 9ta^U in Äitcjforo, be«

©runbbefiber« S^nj fituncefi in ^ßlefdjcn, be«

©irt« SBiltjelm Quirfert in Sjcrmin, be« Arbeiter«

mäßA 3ufjcaaf in ^egocin, be« SBirt« fya=
pliefi in ^lefdicn, be« Iiid)ler« S^uman«ti unb
be« Arbeiter« 3gna& Wifolajcjaf tn ©oludjoroi

©ut bearo. ©etnembe, Älrci« «jSlefdjen,

10. be« Arbeiter« 3ob,ann 3aluf^n«fi in Sdjleb^en,

be« Arbeiters 3atob Kotoal«fi in $far«(ie unb
be« SSirt« Sreqfowifi in ßerab^firdilid), Ärei«

^ofen^SBeft,

11. be« Söirt« SKifolau« «Rotoaf in ©ufetui^ Ürci«

Waroitid),

12. be« ^öu«ler« granj XöIforo«fi in SBiltfdjin, be«

Arferbürger« tttaul SBilbe in ©ronfe, be«

Mutiger« .MuHtfujovfi in 3Bi({oroo unb be« Ar;
beiter« sJRartin sJioj in Dbroroo, Är. ©amter,

13. be« $äu«ler« (Jgtbiu« ©olrufiaf in SEBilanoroo*

©emetnbe unb be« ^äu«(er« Atari fiangner in

9lenjigs©em., Äreiö ©djtnieget,

14. be« Aclerbürger« 3ofef £anbfie»ica in SBnin,

Äxei« Sdjrimm,

b. (Srlofdjen unter ben ®d)U>einen:

l. be« SBalbroärter« öorb,l)n«ft in 6arlott% Är.

Abclnau,
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2. beS ßranfenfjaufeS Martjfin u. beS .fjäuSlerS ^fßnaff

3a90b3t1tfi.fi in Salefie, be* Stellmachers Martin

GjerwiuSfi unb ^afob (Mrjpbef in ©embifc, Mr.

MoftUU,

3. beS Sdjncibcrmciiter* l'a^foio^fi in Oirofjbovf,

bee SöirtS Stanislaus SatarSfi in £agwn unb

beS ittfidcrmeifterS iturfjacä in Öranomo, Strcis

4. ber Söitwe Marie Ärcnciolef unb beS Arbeiters

Mattl)iaS ^ubnlfa in Ir^ciauotü-^orn). unb

beS Vogtes «leri Xelega in Sfofowfo, ftreiS

Äfofdvniu,

5. beS WärtnerS Stanislaus 9tubawSfi unb beS

Arbeiters 3o|'ef tfenbjiora in Airiewen, beS

Maurerpoliers Würfe in Äoften, beS Eigentümer«

Midjael Majdj^af in Miclc^ctoo u. beS Arbeiters

Midjael ««nieroaj in ?llt:2uboid)=$orweri, ftreiS

Äoften,

6. beS SattlermeifterS Äarl 2Sel3 in Stordjneft,

AheiS Üiffa,

7. beS Sd)ub,mad)ermeifterS Midjael SwrucinSfi unb

beS Arbeiter* SfwmaS (Srabarcf in ^lefdjen,

fowie ber SBirte WnbreaS iRogacfi unb Valentin

^aproefi in ^bttfi, ftreis Pe'fd)en,

8. beS Arbeiters griebrid) Menfcb, in CSljartomo,

Ärei* $ofen=Oft,

9. ber Arbeiter granj tfubiaf unb Grnftj

^inne, beS GigentümcrS SuliuS SBilbe

beS ftäuSlerS* Walif in 3ajontfd)fowc

5ifd)cre- ^raufoiu^fi in ^ßfarStie, beS Sdmfjmc
meiftcrS Öoljann Slabt) in Äajmierj, beS 1

tümcrS Martin OejidwwSfi in (Grimberg,

Samter,

10. beS 28irtS S3«manSfi in (S^ac^, Stx. Sd)tma
11. ber 5öitwo ftofeptja ^erjunSfa in MiloSlaw

beS ScbjanfenwärtcrS ^Bartholomäus 9Rona|

\ in MiloSlaW, tfreiS XBrefdjen.

V. ®<f)tt>einej)eft.

3(u0a,ebrod)ett unter ben £rrm>oincn:
beS ©ute§ atojbäidjonjo, AtteiS Sdjmiegel,

VI. Sörtrfftetnblnttcr«.

a. 3(uÖgebro<f)en unter ben Sriitu einen.
1. beS Arbeiters 3ofef SrawiuSfi in fiiponntc l\

ÄreiS ßofdjmtn,

2. beS lifdjlcrmeifterS Ulanowäfi unb Äorbmad^
mcifterS ©idjtac^ in SionS, SfreiS Sdjrimm,

3. beS 9)faurcr§ ^ermann Seifert in ^inne, Jt|

Samter,

b. (Srlofdjen unter bnt 2rfjhieinen:
beS ®epfidtröger8 3ofef ftaminSfi in Äofteu unb b|

Arbeiters Midjael ^aletooj in Alt:2uboidj=3$or1

«reis tfoften.

, » u r $1 n rl| r i rtt t.

Ta§ Amtsblatt nebft Öffentlichen feiger erfdjciut an jebem $iendtag. Tie für baS ÄratSbi

unb ben Cffentlidjen Ai^eiger beftimmten SBcfanntmad)ungcn finb unter ber Abreffe

„Sin bie 9iebaftiott beä Stegierunfi^'Sfmtdblatted 5U ^)ofenM

einjufenben. Sic muffen befonberö in Söejug auf (Sigennanten beutlidi fleft^rieuen fein unb,

fic in baS rOMt Stütf aufgenommen werben follen, fliäteftend greitaa, 91benb 6 ll^r einge

9lflc an bie Siebaftion geridjtetcn Schreiben finb jn franfteren, inbem Briefe, für tnetdje ^Jorto tst\

rid)tett ift, uidit angenommen roerben. Tie foftenfret aufjunc^menben Oujcrate, namentlid) Stedfciefe,

miiffcn in mögliriiftcr ftürje nbgcf nf?t fein, wobei auf bie Verfügung beS .Uönigltdjen Oberlaubcögeridfts

*u i^ofen nom 29. Seoocmber 1880 ©C3ug genommen wirb. ?luf Slnorbnung beS ^errn MiniitcrS bed 3mm
finb StedbriefSerlebigungen ber 5foftenerfparniS fjalbcr gan3 fnr3 311 faffen. 6s ift nur an3ugcben Wov troll

^ununte eoentt Stanb beS Verfolgten, bie <§iurtt(fung«inuutttter unb baS 3faljr ber Verdffenti
lidiu

n

(v Das 3nferat fotl nur eine &t\U in Slnfprud) nehmen. Irbenfo werben bie Möniglidjcn ©cridjtli

beb.örben erfud^t, in jeber JHequifition um Vlufnadme uon $efanntmad)ungen att3ugeben, ob bie 9lufnabml

fpftenfrei ober foftcttvflid)ttq erfolgen fott. 3)ie .Höniglidjcn Satlbrati*ftnttn unb bie ^Boli3ei=8Jel)örbfi

werben etfudjt, 3U jebem Stcdbricf, weldjer foftenfrei aufgenommen werben foH, baS 3um »ledjnungSlxlaal

erforbcrlidje Dorfd»riftSmä&ige 9Irtnut«atteft beizufügen.

ia« ^al|tfS<f(bonnement ffit baä VImtiblatt unb ben Cfftntlii^en Sitfteiaer benragt bei f2mt(t4en ^oftanftalten 1^0 Äatf
j

Ü9%tn 10 %\. ^niertumögd-utivcH bttragrn füi bie gefpaltene ^rite aus bet Joitirtjnft ober beten Staura

Stebaftion befinbet fic^ im (8ebSube btt ttöniglidpn Slegictung.

»ßofen. «Jerjbat^'f^e *u<b, btu detei.
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bei HdtttgHc^cn SUgtetttttfl stt ffofen.

\r. 22. ausgegeben TienStag, bcn 29. 2Jrat 1906. 1906.
$efanntraaä)ungcn für bic mic^fte SJiummer fiub bei ^fingftfeftc* rocgcn bis* fpätcftend

Toniu-rstnn, nbrnbd 6 Ufjr bcr Hmt*blatts9tcbaftion aufteilen.

>4<lf: 475. 5«f)t>It bcr ©efetjfammhmfl. — 47«. ^afctbcförbernng roatyrenb bcr k

JJftngfiacit. — 477. (Srridjhing einer taub*

aiirti(ttaftJirf)fn rtorfdninfl^ unb ücfyranftalt pp. tu Aremberg. — 478. yabcnfdiluft ber barbiere pp. am erften Dftcr=

feiettage pp. in bcr 2 labt %o\tn. — 479. SVatneitoänbcrungen T ifiriftS*9mi 2Bielid)on)o=Cit tu Santinicc ttnb Söieli*

erjoi»o=S3eft in SicJicboioo. — 48U. ^erlciluiug ber Gigeufdiaft eines lanbtagsfftlu'gen JHitterguteä on @ut iHofe. — 481.

Äurttt-> inr INusbilbuug von Jurnlcbreru. — 482. Ühnridilutig bcr ctmngl. 2d)itlc in iSljubn pp. — 4S3/4. $krluft

bes SSflitbcrgett>cr6cidifincö i' Jrcitel in *ctfd)f unb £v Sperling in fofen. — 48'). Grrid)hmg einer Iclcgrapb,cn=

onftali in (?|"d)enroalbe. — 4SK/7. Scrloiung bc\m. ii>crntd)tung üon >Hcntenbricfen bcr $rupinj fofen. — 488." ÜBieber-

flülungvfurfus an ber .öebnntmeuletjranftolt 'i
s ofcn. — 4S;i. fkrgiverfstierleiliung an Pon 2acsanou)*fi'lS(}imjn. — 4ÜU.

3t)nc& — SeftcUuug oU 2rid)inenbcfrf»auct für WtttffefL — 491. Unigcineiubmtg fyttuBt ©ronfc*öut. — 4U2. SBcgc*

citt.iieb.ung Xurfftr. Ml.«0*an—Gömiffee Santtcr— Cbcr|i(jfu. — 493. ^erfonahi'crättbcruugcn — ®encralfummiffiim

475. Tic Kummer 22 ber ©efcfcfammlung
enthält unter

31t. 10711 bad öfcfefe, betreffenb bie Crrrid)tung

raus ganbgeriaj« in lircfelb, oom 23. april 1906,

oder

9tt. 10712 bae (Mcfcfc, berreffenb bic Grridmmg
dnc4 Lanbgcricfjtö in !£iünd)cn=(9labbad), uom 23. april

VM*\ unter

Dir. 10713 bcn «ucr&öcfy'tcn Cfrlaß uom 27.

•uar 1906, betreffenb bic Slangs unb Titcfocrljältniffc

:ct C bcrlein er ufro., unb unter

Str. 1071-1 bic Serfügung bc$ Suftijminiftcrd,

teutnenb bic aulcguug beS Ohunbbud)» für einen Jcil

bcr SSejirfc bcr aW*gcrid)tc Tie*, SJiUenbnrg, £cr=

toriL Softem, ß&mgftein, 9icnnerob unb Ufingen, uom
s. m\ i9oo.

©efanntniad)uttgcH unb &crorbmtngen
Don ^eitrrnlbcljürbcu.

47«. Tic **crctntflung mehrerer Ratete %u
einer ^oftyafetabreffe ift für bic ^cit oom 27. SDcai

tiB einfdjltcfclid) 3. 3uui im inneren bcutfcfjeu Vcrfcl)r

Rtcfjt gefiatter. and) für ben auefanbäuerfcfir

rmpficrjlt e* fid) im Ontercffc beS ^ublifumd, lüürjrenb

jirfer 3eit ju jebem ^afete befonbere Begleitpapiere

anzufertigen.

Berlin W. 66, ben 12. 9Jiai 1906.

£ct Staatsfefretär be3 9teid)3= v}3oftamt3.

3. a, ®vott.

^cfanntmarfinngcn unb SBcvorbnungcn
»on ^rooinäiolbe^örben.

477. $u bcn in ftrontbero, neubegrünbeten Innb»
ti» i r t id) af 1 1 i d) v it ^- o r f d) u u gx" unb V c In n u Ha 1

1

v tt

gebort aud) eine Abteilung für Wdiorntioii^mcfcii.

Ofjve Leitung ift bem Siorftcb^er beö TOeliorationc-:

bauamt» in iöromberg, ^icgicrungs; unb SBamal Hrügcr,

biöf)cr in Lüneburg, im Dicbenamt übertragen morben.

Tie abteilung rjat 'mit bem 1. ÄprH b. 3. Üjrc arbeiten

begonnen-

•vttjre Jiitigfcit foü bcr 5öcteb,rung burd) Cers

anftaltuug befonbercr ifebrgänge unb burd) unmtttcU

bare SlatSerteiutng an Sntereffenten foroic bcr Jorfdjung

bienen. l'ebtcrc roirb fid) auf alle fragen erftreden,

beren Bearbeitung geeignet erfdjciut, bie unffenfdjaft:

lid)cn unb tcdjntfdjcn ©runblagcn für fulturted)nifdjc

Untcrneljmuugcn au*5,uibaucn unb ,^u bcfcftigcn. Üikrbccu

fomit bic für ben Airci»lauf be^ 2föaf)erö mafjgcbenbcn

DIaturgcfctjc, iljrc .uuedmäfngc pratiifd)e anroenbung

unter rjcrfd)icbeneu Bobcnocrl)ältniffen, oerid)icbenen

fliutatifebeu Ginflüffcn, ucrfdjicbcnen iöobcnnubungöarten

einen tuidjtigcn Teil jfced arbeit^gebicte'3 au-smadjen,

fo foU biefeö bod) aud) baiu unb oerme)fung«<tcd)uifd)C

Probleme unb ferner bie iuiffenfd)aftlid)C Begrüubnug

foldjer lyielioratioiiöinapuabmcn umfaffen, roeldje bic

Bcrbefferung ber laub>inrtfd)aftlid)cu 3>er!el)r^mittel, bie

.yoedmtifjigcie Verteilung bcö liinblid)cn ©runbbcfifeee

unb fonftige $klt be* ^elioration^Defenä in* auge faffen.

ßur ©rfüllung itjrcr aufgaben roirb bic abteilung

mit einem Laboratorium gur au§fül)rung einfacher

llnterfud)ungcn unb Bcrfiidjc, mit einer Detter;

bcobad)tuugeftatiou au*geftattet unb in bie Lage gefeftt

merben, auf eigenen !^crfud)§flftd)en Untcrfudjungcn

über örunbiDaffcrbcmcgung, auöuu^ung beä Safferä,

Söeeutftnfiung beö Bobciiö burd) Guts unb »ewflfierung^s

mafiregelu, SJefämofung fdjäblidjeu SBaffcrö, über Söobcn:

ocrbeffcrungömetl)obcn u. a. m. an.ytfteöen.

Sieben ber eigenen Jyorfdjertätigfcit foü bad Snftitut

fid) ,ui einem Sammelpunft für alle 33cobad)tungcu

cntmidclu, mcld)e auf bem ©ebietc bcr Alultitrtccfjittf
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im engeren unb im weiteren Sinne im 3>tlanb unb

?(uslanb gemadjt werben.

^ofen, ben 23. 2Kai 1906.

$ e r 9tegierungS;^rä)ibcnt.
4605/06 I.B. 3- 93.: ©re^er.

478. Kirf Antrag t>on mcf)r als jinci dritteln ber

beteiligten ©ewerbetreibenben orbne id) für ben Stabt:

bewirf Sßofen gemaü, § 41b ber 9leid)*gcmerbcorbnung

Ijiermit an, bafj an bem erften Cfter», ^Jfittflft*

unb *2t3eü)nnd)tt?feieitage bic (9efrf)äftc ber

barbiere, grifeurc unb ^erüefenmadjer gefrfi I offen

ju fjaltcu finb.

$ofen, ben 17. 9M 1906.

Eer 3fiegierung8 = q3räfibent.
1916/06 I. G. 3- 83. ©retter.

479. T>er ßerr Dber^Sräfibcnt tjat genehmigt, bafj

ber $iftrift 2Bielid)owo=Cft fortan ben' Kamen fta«

mtiiicc unb ber Dijtrift 2Bielidwwo«SBcft ben Warnen

$öielirf>oh>o füfjrt.

$ofcn, ben 14. 9Rai 1906.

35 e r 9flegierung3:93räfibeni.
3035/06 1. A. 1

. 3- 53. «Winrfjntiii*.

48©. Des itönigS gWajeftöt t)abcn mittel* «tücr=

l)öd)fter Drbrc vom 17. Sprit 1906 bem im ttreiie

SReutomifdjcl belegenen Witte JRofe bie <*ignnrfiaf

t

eine* lanbtng^fabigen Rittergutes auf bie $auer
ber 5Scfit}$eit beö Stittcrgutebefifocrs* Shirt Sd)matyfopf

unb feiner Gljefrau, fowie beren cb/lidjen 9$<U$*

fümmcnfd)aft au öerlcujen gcrut)t.

t^ofen, ben 2*2. 9Kai 1906.

Xer JRegierung§:^räfibcnt.
4610/06 I. B. 3- 93. »oenifdj.

4SI. 3n ber Surnleljrcr^ilbungSanftalt in ©erlitt
wirb in 9lnfang Dftober 1906 wieberum ein fed)3;

monatiger ftnrftt»? jur Sluöbilbnng von Sunt»
l ehret n eröffnet »erben.

5nr ben Gintritt in bie Hftftatt finb bic 93cftint;

mungen oom 15. 9JJai 1894 U. III B 1477 (flentral:

blatt für bie gefamte Untcrrirf)t§öerröaltung ^ür 1894
Seite 432) mafjgebenb. Diejenigen iJcbrcr unfcrcS

iBcrwaltungabwirte, weldje an biefem xutfuä teil:

annehmen wünfdjen, Ijaben ibre SWelbungcn unter Söci=

fügung ber in ben ermähnten ©eftimmungen geforberten

^eugniffe pp.f meldjc 311 einem £efte"ju uercinigen

finb, unb unter genauer Eingabe ber ifmen gut 53cr=

fügung ftefjenbcn SJiittel burdj 53ermitteluug ber giü

ftitnbigen sperren .Siretefdjulinfpcftorcn bis fpätcftcnS

junt 20. 3üni 1906 an un* cinjureicfjcn.

<JSofcn, ben 19. 2Hai 1906.

#öniglid)e ^Regierung,
Abteilung für ftirdjem unb Sdmlmcfen.

4280/06 II. Gen. 3- 31: $r. ®tarfer.

48*. * Duid) Verfügung uom heutigen 2age finb

Dom 1. 3uli 1906 ab bic coangclifd)cn .frauSuater beS

Wttt^bcjirfö (S iniM) unb bes (ftemetnbebe^irfö
$taranott>, ilrciö ^ofcmSScft, au* ber fatljoltfdjen

Scrnilfojietät Skranom attdgrfr^ult unb gu einer (

eoangelifdjcn Sd)ulfojietüt mit bem Sifec ber Sattle

in (< Ijnl'ti, .Streik ^ofen^SBcft, Bereinigt.

hierbei ift juglcid) beftimmt worben, bafj bie aufc

gefdmlten £au£Däter bie gleidb.cn Beiträge — abgr-

jetyen oon ben ©aubeitrfigen — jum Unterbalte fek

SefjrerS» unb ber Sdjule in 93aranoro wie bisher yj

leiften fjaben, bis bic 93efe|juug ber Sefjrerftelle ae

ber neu einäuridjtenben Sdmle erfolgt fein roirb.

«ßofen, ben 22. 2Rai 1906.

.ftünig(id)e Regierung,
?lbtcilung für Äirdjciu unb ©djulwcfcn.

1136/06 IIa. ». Utbmntui.
4NS. Xcr bem £)aufiercr Vouit« Treitel ra

$Betfd)e für ba3 3ab,r 1906 erteilte g&anbcr*
geiuerbeidieiit 93r. 570 xum ^anbel mit 9Ranu

fahur^ SBoö: unb baummoflcnen SBarcn, 2Raid)int,:

unb ^ferbeu ift (tbljauben gefomnten, roa3 btbvh

93ermeibuug etwaigen SRißbraud)* jur Bffcnn|tl

ftenitnttS gebradjt roirb.

«ßofen, ben 23. 9Wai 1906.

ftöniglidje JHcgierung,
Abteilung für birefte Steuern, Souiänen

unb ^orften A.

3794/06 in b. $attttt.

484. £cr ber Helene (Sterling in ^ofen füt

ba» 3al)r 1906 erteilte 36aitberßett>erbefd)ein
9ir. 1429 3itm |>anbcl mit Giern, 93urter, Äflfc unt

©eflügel ift nbhattben gefouttnett, ma* be^ufv

93ermeibung etwaigen 9J2i^braud)§ jur öffentlichen

itenntni* gcbrad)t wirb.

^ofen, ben 23. 9)cai 1906.

Siönigtidje Regierung.
Abteilung für birefte Steuern, Romanen unb gorften.

3792/06 III b: ^««ttt.
485. 3n gärfteret <?fdjtMiumlbe ift eine

lelegravljettanftnit mit öffentlicher gfern-

fVreeijfteüe unb UttfaHtttelbebiettft eröff«et

Worben.

^oiett D., ben 15. ÜRai 1906.

St a i f c r l i d) c C b e r - o ft b i r c f 1 1 o n.

486. 93et ber fjeutc ftattgeb,abten öffentliche«

Üerlufung ber jum 1. Oftober 1906 ein»

(
}tilöfenben iKentenbriefe ber %h uDtn-, ^Jpfcu

finb folgenbe Stüde gebogen worben:

I. 4% ige «etttenbriefe.
Littr. A gu 3000 W. (1000 ZU.) 209 Stürf

unb jwar bie Scuntmern:

6 151 216 274 283 357 385

431 917 956 987 1051 1171 137«

1406 1616 1779 1782 1792 1817 185«

2065 2233 2457 2546 2551 2690 2827

3236 3537 3608 3784 3860 3883 8900

4056 4114 4168 4189 4433 4489 4615

4663 4714 4716 4772 4839 4948 49&J

5084 5119 5276 5362 5417 6499 5650
5701 5737 5744 5805 5863 5952 6141

6239 6429 6482 6547 6689 6770 680*
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0

Xiion 19074x^y i-+

i3f*26 13162 13163 13190 13266 13274
13304 13316 13349 13408 13410 13440

13516 13564 13565 13581
Littr. B. su 1500 m. (500 Kr.) 72

mit par bie 9iummern

:

106 142 156 281 398 428
*$7 561 943 1019 1143 1246
1444 1453 1514 1685 1743 1781m 1933 2062 2328 2539 2591
A73 2689 2713 2719 2757 2774
*m 2977 2998 3001 3026 3111
3190 3298 3299 3364 3463 3579
3656 3678 3856 3868 3882 3920
W27 4031 4036 4093 4111 4146
1226 4228 4236 4239 4353 4419m 4555

Littr. C.

7010
7732
8399
8987
9718

10131
10433
10772
11058
11225
11435
11762
12061
12219
12450
12642
13002
13282
13443

Stücf

455
1273
1849
2627
2815
3183
3642
3974
4209
4481

12553 12555 12568 12599 12698 12941 13L16
13174 13237 13503 13530 13535 13541 13639

13864 13968 1397*13748 13781
14021 14068 14182 14193 14222
114332 14557 14586 14590 14596

14002 14008
14300 14331

14633 14765
14959 15046

14598
14946

mix bic 9himmcni

:

300 mt (100 Str.) 285 Stitcf

148
•S56 899
-M 2551
300ß

3265

3010
34443

^1 4033m 4871
5966 6011
«HOB 7323
'648 7812
*224 8369
•S709

^46
!>286

9538

8744
8958
9334
9592

1281
2582
3012
3455
4130
4901
6130
7381
7991
8426
8746
9001
9346
9658

274
1492
2707
3051
3465
4284
4949
6326
7512
7995
85-27

8757
9005
9378
9721

563
1827
2761
3069
3521
4457
5229
6334
7516
8060
8617
8766
9044
9440
9771

756
1906
2775
3073
8660
4734
5278
6365
7640
8087
8634
8864
9146
9515
9789

«47 9917 10068 10077 10141 10158
10358 10359 10453 10527 10590 10626
10704 10767 10775 10781 10802 10858
1U894 10963 10972 11015 11097 11195
U219 11262 11265 11312 11315 11427
H521 11591 11643 11650 11770 11856

11934 12053 12083 12088 12092
12137 12138 12221 12224 12402 12413

788
1924
2809
3092
3725
4740
5637
6704
7600
8120
8687
8897
9225
9534
9811
10183
10677
10885
11205
11456
11865
12108
12530

14597
14797 14838 14862 14919
15170 15230 15425 15449 15485

15510 15582 15726 15782 15794 15795 15798
15803 15818 15899 15919 15986 15989 16023
16047 16106 16108 16128 16161 16204 1626!

16279 16349 16375 16386 16447 16449 16570
16631 16645 16680 16714 16734 16738 16757
16760 16767 16799 1(>801 16834 16848 16850
16914 16941 16975 17005 17031 17062 17183
17269 17283 17294 17347 17564 17565 17594
17691 17734 17767 17804 17845 18098 18266
18272 18273 18277 18311 18352 18358 ia379
18400 18404 18408 18487 18471

Littr. D. 311 75 W. (25' Sir.) 228 Stücf unb

»mar bie Stummcrn:

877
1177
2187
2891
3(532

4802
5558
6495
7027
7403
7830
8092
8285
8685
9056
9543
9792

395
1010
1739
2757
3577
4159
5082
6024
6894
7320
7663
7978
8180
8479
8855
9402
9683
9864

826
1038
1994
2797
3583
4319
5218
6185
6983
7364
7728
8018
8276
8550
8878
M 1 IS

9714
9870

831
1121
2171
2881
3623
4682
5344
6460
7025
7400
7735
8078
8281
8622
8897
9542
9739
9883

938
1364
2256
2970
3988
4829
5754
6524
7081
7465
7882
8111
8309
8699
9076
9637
9824

969
1649
2291
2992
4061
4869
5931
6719
7110
7596
7935
8121
8370
8706
9077
9638
9825

1005
1723
2391
3461
4070
4916
5993
6845
7216
7605
7975
8164
8451
8717
9384

9826
9937 10002 10350 10388

10419 10427 10448 10464 10465 10532 10534

10614 10672 10782 10871
11108 11139 11174 11181

10872 10989 11029
11200 11209 11232

11254 11260 11341 11344 11362 11373 11401
11445 11497 11519 11532 11583 11661 11696
11832 11855 12026 12119 12149 12213 12237

12280 12287 12331 12373 12376 12441 12503
1251» 12680 12739 12768 12849 12864 12872
12876 12909 12925 1297« 12979 13050 13183
13195 13238 13247 13269 13290 13311 13362
13394 13416 13454 13505 13679 13770 13782
13833 13865 13944 13983 13995 14028 14082

14104 14191 14247 14425 14435 14538 14571

14686 14718 14734 14742 14758 14765 14808
14842 14852 14855 14860

H. aVoO/otfl* SRcnteit&riefe.

Littr. L. ju 3000 Warf 7 Stücf unb äiuar bie

"Kümmern: 128 327 635 726 1021 1113 12(58.

Littr. M. 311 1500 SRarf 1 «tücf unb 3»Par bic

Stummer: 53.

I*



310

Littr. N. zu 300 «Warf 6 Stürf unb jttimr bic

Kümmern: 307 347 500 504 54« (»20.

Littr. O. ju 75 Warf 3 Stürf unb zwar bic

Kümmern: 126 137 431.

Littr. P. au 30 SKarf 2 Stürf unb jroar bic

Kümmern: 21) 142.

Uie 3nf)abcr biefer Kentenbriefe werben auf;

geforbert, fic in furöräljigcm ^uftanbc mit ben

baju gcfjörigcti 3ins;id)cincn Kciljc II Kr. 15 unb 1«

unb &Sen bd ber »*»*«^
ftaffe, Ätanonenplafc Kr. III, ober bei ber .Hiiuig;

licfjen Kentcnbauf;.Sto|"fc in Berlin, .Sctoftcrftrage 7(1 1

Dom 1. Cftober 1906 ab an beu 2£od)cntagcn

oon 9 bis 12 Uf)r einzuliefern, um hiergegen unb gegen

Quittung ben Kcnntocrt ber Kentenbriefe in ISmpfang

Zu ncljmen. /

3?om 1. Oftober 1906 ab f)ört bic Skrzinfung

ber auSgcloften Kentenbriefe auf.

Auswärtigen 3nf)abern oon auSgcloftcn Kenten:

briefen ift c3 geftattet, fic an bic KcutcubanWlaffc
burdj bic ^oft portofrei unb mit bem Antrage ein;

Zufenbcn, bafj ber (Mbbctrag auf glcirfjem Söegc

übermittelt werbe. Tie gufcnbuug bc£ Welbcä gefd)ief)t

bann auf Oicfafjr unb Soften be» ChnpfängcrS unb

jwar bei Summen bi* zu 800 3tfarf bind) *^oft=

anweifung.
^

Sofern c§ fidj um Summen über 800 Ml Rubelt,

ift einem folcfjeii eintrage eine Quittung nad) folgenbem

dufter:

„ 9tfarf, in ©orten: Warf
für b . . . ausgeübten Kcutenbricf . . . ber ^xo:

oin,$
v
.ßofcn Littr Kr rjabc id) au*

ber .Slöuiglidjcn Kcntcnbanf s.Slaffc 31t "^ofeu

erhalten, worüber btefe Cuittung.

(Crt, Saturn unb lluterfd)rift.)"

beizufügen.

Sd)licfjlid) madjen wir nod) beraunt, bafj oou ben

früher ocrloften Kentenbriefen ber ^rootnj "J>ofcu

feit bereu gäUigfett 2 3nf)re unb barüber
»erfloffen finb, folgcnbc zur trinlofung bei ber

Kcntcnbanfsfiafic nod) nirf)t eingcrcid)t finb unb zwar
aus» ben ftäHigfcitStcrmiucn:

Siütfftänbifl finb:

4% ,9C SHcntcnbricfe

:

feit 1. Cftober 1896 Littr. D. Kr. 64.

feit 1. April 1899 Littr. D. Kr. 2006 12307.

feit 1. Cftober 1899 Littr. A. Kr. 278 13103.

Littr. C. Kr. 10428 1053«.

Littr. D. Kr. 8081 1L450 14652.

feit 1. April 1900 Littr. A. Kr. 8035. Littr. B.

Kr. 3602. Littr. C. Kr. 51««
10573. Littr. D. Kr. 5687 10775
11459 12127.

feit 1. Cftober 1900 Littr. B. Kr. 1643. Littr. C.

I'cit 1. April 15101

Littr. B.

Kr. 955t
n

Kr. 11321 16192 17783. Littr. D. • jeit

Kr. 7370 7476 7552 7902
10106 12147 13698 14541.

Littr. A. Kr. 11875. Littr. R
Kr. 2715. Littr. C. Kr. 21«
2386 4599 10990 14593 16188

16222 16223 16483. Littr. D
Kr. 2821 3033 3078 4759 7422

8085 9439 10184 10850 11460

12789 14128 14654.

feit 1. Cftober 1901 Littr. A. Kr. 13221.

Kr. 3989. Littr. C.

9903 10727 17788. Littr

Kr. 16 2031 (»728 9040 9572

10854 11475 11555 13225.

feit t. April 1902 Littr. A. Kr 4142 1223Ö

Littr. B. Kr. 4042. Littr. C.

Kr. 4920 9486 12498 14938

16673. Littr. D. Kr. 6420 72**

8011 9687 9909 12350 134#>

14683.

feit 1. Cftober 1902 Littr. A. Kr. 11911 11913.

Littr. C. Kr. 3849 9150 10725

113R3 11509 12150 133 13

14168. Littr. D. Kr. 14« 1213

3827 6699 7072 10192 12974

13699 14123.

Kit 1. April 1903 Littr. A. Kr. 10950 1134R
Littr. B. Kr. 4574. Littr. C.

Kr. 4404 10467 13371 13900

14448 17173. Littr. D. Kr. 1341

1356 1670 2448 4932 990*

9924 10777 12217 12404 13227

13873 14694

feit 1. Cftober 1903 Littr. A. Kr 2801 13101. Littr. B.

Kr. 3715 3737 4405 4465.

Littr. C. Kr. 640 2866 5031

6058 10572 10982 13540 1404?

14892 18157 18158 18289

18350 18353. Littr. D. Kr. *B
4270 4444 6749 6763
8584 9203 9911 10658 1(H37

10834 11285 11820 11906

11907 12968 13683 14503,

feit I. April 1904 Littr. B. Kr. 4063 4570. Litrr.C,

Kr. 1445 5461 9340 9741

10109 10131 10631 11375

11835 12708 13073 14269

15187 16632 17441 18355.

Littr. D. Kr. 1608 1956 2596

4151 5003 5539 5921 6646

6844 7541 8419 8803 9962

10957 11844 11856 12169

12641 12893 13624
13744 13831 14058
14252 14671.

°/0 iflc SHentcnbriefe:
1901 Littr. O. Kr. 372.

1901 Littr. O. Kr. 535,
Digitized b

13685

14190

Kit 1. April

1. Cftober
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l. Hpril 1902 Littr. L 9hf. 404.

t 1. Cftobcr 1!M« Littr. O. 9hr. 111) 140

i 1. Eftober 1903 Littr. N. 9Jr.44. Lim. 0. 9ir.3l5.

*Üe abltnttbcn gefotttniett nttflemclbctc

iRentettbrtefc:

.Meine.

üe 3rU)0bcr biefer 9icntcu&ricfc werben jur SJers

|
Br«btmg ferneren ^iitvoct lufteS an bie (Sxfaebung itircr

I
-üritaUcn erinnert, wobei gleidjjcitig barauf aufs

| jti : fiüiii gcmad)t wirb, baji nach, § 44 bc$ dienten?

j
fcrfgefc{jed oom 2 9Härj 1850 bie auSgcloften SRentats

FBriefe binnen 10 3af)ren oerjüljrcn.

$ofeÜ, ben HJ. gftai 1900.

König liebe Tircftiou ber Sicuicnbanf

für bie $rot>tnj s
4> o i e n.

S4H7. ©cramthttocfjunfl

r
bar.bic3krnid}tung ber eingelösten 4 imb 3Y-/7o»fl*«

W enten briefe ber üßrooinj ^Sofeu.

Statjanbclt im Slmtsjimmer ber Jtüniglidjcu iKcntcttbanf

3« ^ofeu

am 16. 9Wat 1906.
5Jad> bem anliegcnbcn SBerjcidini* II finb in ber

liSritMm 1». Cftobet 1905 bis 10. 9Wai 11106
'Kr Äcntcnbanf an auägeloften flienteubriefen gegen

$ar>ai)lutig aurürfgegeoen 'warben

:

232 3tücf Stttr. A. jn 3000 8

86 » „ IL n 1500

335 „ „ C „ 800
268 „ „ D. „ 75

II. 311 3V,%-

;

3
Hl

13

8

20

2

IG

10

6

n

*

n

n

n

a
H.

j.

K.

L
M.
N
0.

P.

1500
300
75
30

3000
1500
3a>
75

80

If

*

"

ff

= 696000 mt
= 129 000 ii

= 100 500
= 19 725

ii

= 84000 m
= 4 500 ii

= 5700
ii= 975 n

- 240 ii

= 60000 ti

= 8000 ii

= 4800 n= 750 n

= 180

1 109 370 m.

SJoifteljenbc SJerljanblung wirb auf Wrunb brö

§ 48 be$ SRentenbaulgefefeeS oom 2. SDMq 1850

hierburd) ,uir 9ffenitt$eu ftennttttfl gcbrad)t.

$ofen, bat 16. 9Hat 1900.

ttouiglidje Duettton ber SRentcnbanf
^
für bie Tronin* ^ofen.

4HH. 3n ber ^rotnnjial » ^cbnmmenlc^r»

attftalt ilt SSofen werben aud) in bicfein 3af)ic Jtoei

•ütficbcrtjoluttfldfurfc oon je 14tägigcr Stau« für

je 20 nuögcbilbctc Hebammen ber DicgierungSbcjirfc

"Jßofen uub Blomberg abgebaltcn unb g»ar

ber cifte tturfttä vom 1. bt$ 14. üluguft,

ber jtoeite Seurfuä ttom 3. biet 15. &cp-

tember 1006.
t m

9(8 Honorar fowic für SSofmung unb s45crp|le-

gung finb von jeber Iciluerjmerin 21,25 9)i. ju jagten.

Anträge auf ^ulaffuug finb bte fpnteftcnS sunt

20. Sunt b. bei bem ©erat 5Hegkrung3prin>

beuten fd)rift(id) JM ftcllcn. 3n ben Anträgen ift bie

;

Jcit ber
s^ecnbiguug ber erftmaligen 3(u§biibunn ald

fiebamnte uub "weiter anzugeben, ob bie Bewerberin

^e^irt^i ober freivrafti^ierenbe ©cbanune ift unb an

weichem ber beiben Murfc fie tciijunclnncu beabfidjtigt.

^ofen, ben 19. 9Xai 190**».

Ter *il a n b c ^ b a u p t m a n u.

3. 55.: »dtel.

4H0. ^ c f a n n t m n d) tt tt fl

bfr^crlci^unfl0urfttnbcfürb<tö»rttttttfo!|lctt=

ber^tnerf ^bonteitc^ bei ÄatnrjUnotno,

ftrei* Stoftc«.

«amen be« Küttig*.

Huf ©runb ber am 20. «uguft 1905 präfentierten

3Jhttung wirb bem föitterautsbefibcr SlMabislaw von

laCMntoWSfi «i CSl)ort)tt, Xreie Moftett unter bem 9iamcn

„3 b o ut e tt c $"

bat S3erfltt)crt#eigcntum in bem ^clbe, welche* auf bem

Beute Don uu« 'beglaubigten Sttttattöndrtffe mit ben

Sucbftaben
a I» c d e f g h i k a

Tiefe in bem SBeräeichni^ einzeln aufgeführten

HHl — cintaufcnbeinitnböieriig — Wentenbnefe über

tire Million einbunbertnenntaufenb bret^unbertficbjig

iKarf mit eintaufenb fed^bunbert eiuuubfcdjug ^in*;

icwictt unb eintcjufcnb eiiiunbt'ier^ig^(iiweifiiugen würben

nat^gc.viblt, mit bem Qerj^qntS ocrgltdjett, bamit

äfffrcittftimmcnb befunben uub jjterauf im Setfein ber

lhtter^eidjneten burd) Jyeuer uernidjiet.

Nörgeleien, genehmigt uub uitterfd) rieben,

gej. M. urfer, ge,v 3iboIL
?lbgcorbncte ber ^roDin^iawertrenmg.

gej. Dr. jur. «$rii$ ^arttuifl

Äöniglidter Diotar.

©efefitoffen.

sej 3«rf m- SWutt^ia«
^roDtuiialreittmeifter. 9icHtenbaufbud)baltcr.

bc^cidmet ift, einen glädjeninfiaß uon 2183866(3««
lUiiüionen (£nfiunbertacbtimbeui)tyig Saufenb atbtbunberts

fed)§uubfünf,ng) Cuabratmctcrn [)at uub in beuWemcinbctt

Aiataqtjuowo," 3iacot unb SEBlatoie, fowie tu ben ®Ul8s

bejirfen Gbortm unb 3äJn«foc in beut Mretfe Moften,

ilicgicruug^besirfe ^ofen, Obcrbergamt^be.nrfe ^rc*Iau

liegt, ,yir (Gewinnung ber in beut j^elbe norfommcnbeu

r <i n n f o l) l e

bierbureb ucrlicbctt.

Ihfunblid) ausgefertigt.

Breslau, ben 3. iliai 190(>.

(öroBcö (Siegel)

Ü 5 n i g l i d) e 8 Dberbergam t.

gev <Sc()titciffcr.

©orjlebenbc ®erlci6ung*urfunDC wirb unter SJers

Weitung auf bie 35, 36 unb 37 be* ungemeinen

^erggefcluv« oom 24. 3»ni 1805 r@tefe^s@antm(ung

1805, £fite 705) jur öffentlichen ÄenntnÖ gebradjt.

Digitized by Google
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binnen brci Monaten nom Ablaufe bc$ Tage*, an
weldjem baö biefe iöefanntmacrjung entljaltenbe JlmtS:

Matt ausgegeben roorben ift, ift bie einfielt bcö Situa;

tiondriffcö bei bem Königlichen Meoierbcamten beö itferg--

remers $ofen ju ^ofen (Sicrgreoierburcau) einem 3cbcn
geftartet.

Breslau, bett 3. 2flni 1906.

il ö n i g l i dj e 3 Dberbcrgamt.

SBerannttnarfmußen unb iBerorbnttngen

anberer ©efjörbcn.

490. gür ben Sricbjncnfdjaubeäirf OJJtfuf^fi,

fjefteljcnb au§ ber ©emeinbe unb bem ©ut^beiirf

Wifofefi ift Dorn 1. 3uni b. 3§. ab an Stelle ber

ücljrcräfrau XroptnSfa in SJitfofjfi ber ßcfjrcr 3 o ueti

in SEÖeibenau unter bem öorbeljalt beä jeberjeitigen

Syibcrruf« als Trtdiiuenfriiaurr befteßt roorben.

Soften, bco 18. 3»ai 1906.

2526. DerÄönigUdje ganbrat
401. 9luf @runb ber § 2 ber flanbaemeinbeorbnung

Pom 3. 3uli 1891 bat ber £Tei3 ;«u«fd)ufj beS ßreifeä

Samter in feiner Si&ung am 26. Slpril 1906 im Gin;

ücrftünbuiS mit ben beteiligten befdjloffen, ba8 ber

fatfjolifdjen Sdjulgcmeinbe SRcuborf bei SSronfe gehörige,

im (Viutöbejirfc SBronfe (Sceuborf) belegene unter 2lr:

tifel 9?r. 33 ber ©mnbfteucrmutterroUe eingetragene

Önmbftücf, ßartenblatt 1, Varjeltc 20H/2 unb
»anb V Slatt 86 beS ©runbbudjs vvn 88ronfe<
<8ut in ©röfje oon 0,33,49 ha DOn ben genannten

GhttSbcjirf abzutrennen unb mit bem @emeiitbe«
bewirf SRettborf bei SBronfe in fommunaler Se=
äielmng ju bereinigen.

©amter, ben 15. 9tfai 1906.

$)cr 5trciö;?lu«(fd)uf$ be§ Ärcifeä Samter.
tum ^nfc.

402. Xie 3Jcajorat3üervoaltung Ml. ©an fjat bean=

tragt, ben bon ber jDorfftrafje kl ($a\) burdj bic

bäuerliche uub tjcrrfdjaftlidjc ©emarfung nad) ber

Ghauffee Samter—Dberfifefo fül)renben" 2Seg ein«

ju^ichen.
Xie beabfiebtigte 3Begccin,vcljung bringe id) gemäfj

§ 57 bcS ^uftänbigfeitögcfefeeö Dorn 1. Sluguft 1883
mit ber Hufforbcrung sur öffentlichen Mcuntnif}, etwaige

Ginfprüdjc binnen oier Sßodjen ^ur SBermeibung bcö

SliiSfdjluffcsi bei mir gcltcnb ju macben.

Samter, 'ben 22. Wa\ 1906.

St ö n i g l i d) e r $ i ft r i l 1 3 - Ä o m m i f f
a r.

fßerfonalueränberungen.

403. 3)ci ber Jiönigl. ©cneralfommiffion
für bic ^roüinaen ä3eftprcuft.en unb ^ofen

in Blomberg.
83 e r l i e % e n

:

bem (MeueralfommiffionS^rftfibenten ^Miller in

5öroinbcrg ben Wang ber Siöte jrocitcr Silaffe,

bem Üfonotniefommiffar sJO?al)lid) in tfonifc, SBcft;

prcu&cn, eine etattmäfeige Spcaialfommiffarftetle,

beut ©eneralfommiffionö:33oten £a$fe in ©romber
baö Allgemeine Gbrenjeid)en.

Ernannt
ber Slegierungörat 2J?arcarb, früher in SHüiÄtr

in SBeftfalcn jum Ober:9tcgierung«rat bei ber ©enetd

fommiffion in Söromberg,

ber SiegieruugSrat oon Üa^lcr in SBrontbcrg juu

ctatSmäfngen 9J?itgliebe bcö ÄoaegiumS ber öencr

fommiffion,

ber ®cricht§affeffor 5)r. 5Rarm in Sromberg

5Hegierung8affcffor unter Übertragung ber öcrroalta!

ber Spe^ialfommiffion in ©romberg,

bic ^ilf^ctdjncr ®rofj unb Siebtfc I in Jörombr

ju etatSmä^igen Q(\d)ntxn,

ber Siedjcngcljilfc Sdjrocräcl in Srontberg tum

£ilf$jeid)ner,

ber ^ilf^botc ^ßoHaf in ©romberg ^um Öeatial

fommiffions<;5öotcn.

Seauftragt:
ber Oberlanbmeffcr iimme ju SBrombcrg un;ci

iliterfefeung nadj Sb,arlottenburg mit ber Seitung bt

SonberbüreauS für eine jur 3J?elioration bcö b^aw!

Iftnbifdjen Srudje« ju bilbenbc ®enoffenfcb,aft.

©erfejjt:
ber 9tegierung3rat griebrid), SJlitglieb ber &emxa

fommiffion 311 Srombcrg in gleidjer Ämtdeigenfd>:

nad) granffurt a. £).,

ber Spejialfommiffar, 9icgierung^rat 2)r. Sign

ju Scb,neibemüb,l in gleicher HmtScigcnftfjaft nai

Sanjig (fommiffion I),

ber Sanbmeffer SSadifdr) oon öromberg nac

fiiffa i.

ber ÖkncralfommiffionS'visefretär ötrefjlfc pc

©romberg an bie GJencralfommiffiott in granffurt a £

bie SpeaialfommiffiouS-Sefrctarc liiüllcr ürn

Sd)ncibcmüt)l nad) Srombcrg unb gron^f« m
Glbing nad) ftreujburg D.;Sd)l. (©encralfommiffwn*

Sejirf Breslau.

flberwiefen:
ber @crid)t£affeffor ?Utrid)tcr ju Sörombeq au

bic SpeaiaUJJominiffion I in Moni<j SB.s'ißr. jur toeiirn!

Scfdjäftigung, ber Spe^ialfornmifftonS^üreaubiaiai

3affe jii iörombcrg al« Süreaub,ilf*arbeitcr ber lanorc

?lfabcmic in Sonn^oppelgborf.

9lufgelöft ift:

bic bisherige Spe^iatfornmiffion ju Scr)neibanüt)l

öromberg, ben 17. SWai 190(5.

ii ö n i g l i d) c 05 c n c r a l - Ä 0 m m i f ji 0 u

für bie ^rooinjeu SSeftpreußen u.
N^ofen.

404. StuSbrttci) unb C*rlöfd)cit

»Ott 3^ \c rfcud)ctt.

I. ÜRil}brattb.

a. 9fit0gcbrod)ett unter bem 9ltnbt»te^:

beö ©utcS Crbjin, Ärcid Samter.

b. (Srlofeljen unter ben erben;
bcö ©utess SllUSÖialcj, ilrciö ©djmicgcl,
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C. ^tJofcfjcn «Itter bem !Hiitbt>ie^:

1. beS XominiumS SBnbarot), Sfrei* ©oftön,

2. beä ftuttenneifierä ©trempel in £otonjo-©ut,

Seiet« ©rÖfc,

3. be§ ^Rittergutes Üuroioo, SheiS ©amter.

II. 9iaufd)fcr<ittb.

<£rlofrf)cu unter beut SRinbuiel):

« SBirtS 3o|"ef SStojniaf in ©laroofscro, Streik

3arotfdnn.

III. ©ef!üflelrf)olero.

a. Mu$flcbro«Jjen unter bem (öeflüflel:
:;• Sltferbürger« 3of)ann ©roora in ^ogorjela, Sfrete

äoidnnin.

b. <$rIofcf)ctt unter beut (Qefiüßel:
OknbarmeriesDbcrroacfytmeiiterö ©djeffler ju Sßlcfc^cn,

gleiten Streife«.

IV. Spdtuut.
i. «eftlcflunj ber £unbe in ben ©rtfrfjafrett:

lüijrcrire I, ©teinborf, SBalbau, Sjcgninifeftut unb

Gkmeinbe unb iconinfo mit SJorrocrl ©roiont--

nic^fi, Sfrti« ©djrimm.

'. äfreüeftung ber $unbe in ben Ortfrf) nfteu:
1. be§ ©utäbetirf« fiubotm'Eombrorofa nebft ^rjonef,

$ilfa unb ©molar^Wüljle u. gorftfyau« Cubonu
iombrorofa, Ärei« Obornif,

2 3oftroroo:©cm. unb öorroerf, ©alowo:©ut unb

(Uem., Cftrolefie, ©adjfenbof, ^rjtyboronrfo,

3reitt)al, ajtyfeforoo, ©anbfiofen, ©amter: ©d)lof}

mit SÄeuborf, ©milotoo=©ut u. ©em., ©^epaus
foroiMSut unb ©cm., Sffingoba^orioerf, 9iubfu

©ut unb ©em., ©jeaepn^onoerf unb üipnica-

©ut unb ©em., ßrei« ©amter,

V. ®rf)tt>eiuefeurf)e.

a. «ttößobrodjen unter ben (3rf)U>etneu:

1. bt$ SigentümerS ©amuel ©ierfc in 92ciu$)orui,

Ärei* Söomft,

2. bti Steuer« Auguft Stonml in 93renno, Sitci«

Jrauftabt,

3. be« 23ab,nl)ofS:Auffeb>r« föidjarb ©djulj in

Dtujd), Screi« ©rä&,
4. be« SKaurer« 3ofef ©obeefi in Soften, gleiten

Äreije«,

5. ber ©ut«arbcitcr in Sioffofdjöt}, Stf. Oftrtroo,

6. be« ©utcS SBirn unb be« Strbeiter« 3gnafe

Äufter in 2Biencforoicc:©ut, fir. $ofen;2Beft,

7. bcö ©utes* ejac^SorrocI in 9cieberöom>erf, StY.

©dftniegel,

8. be« SBirt« u. ©emeinbeoorftetjer« Sgnafo ©räfliug

in ©oSnonriec, ber gteifdierroitroe ©iftoria ifatai

nomicj unb be« 2RülIermcifterg 3. ©abow«fi in

Scurnif, Ih-ei« ©djrimrn,

9. ber Arbeiter HWuc$nSfi unb ©tafjaf unb ber

Arbeiterin garoorSfa in SDcifufeeroo unb be«

Abbeder« «Reffet in SBrefe^en, gl. Äretfe«.

b. €tlofrf)cn unter ben ®<fn*einen:
1. be« ®auerngut«befifcer« Tarifd) in #iujenbor},

Stm« ftrauftabt,

2. ber Sitwe Qofepfja 3arofe in ©ördjen, Screi«

iHatuttfdr),

3. be« #änbler« SJubnrig <ßuf in ^inne, Shei«

©amter,

4. be« SBirte« 3ofef Eolata in ßigota, ffrei*

©d)ilbberg,

5. ber SBitroe SWagbalena $rottow«fa in ^olnijd)-

SBilfe, ftrei* ©cbraiegel.

VI. Rotlauf,
a. 2luögcbrorf)cn unter ben ^e^tueinen:
1. be« äWaurerd Abalbert ^r^b^ldK in üamfi,

ÄreiS Äbclnau,

2. bed ©te0mad^er8 9OTa3urfoto§fi in ©ora
y

ßreil

Birnbaum,
3. be§ SBanern Mnton $joffmann in 3Igcu, ber

JBäuSler 3ranS Dbiora in Srcnno unb JHaptjael

5ob,n in ©renno u. bcS SaubmirtS 3of)ann iU'U

jit ©rotntf, Streik ^fiaiiftabt,

4. besi SBirt« 3oh,ann 3cnbrjqcjaf in Stjci^loioo,

Scretö ©oftön,

5. bcS SSirt« 3ofef S3ielam«li I auä ©ranoroiv r.

©räfe,

6. ber 3)cputatlcutc beä Sortoerfö ^u Sofefomo, ber

grau aUftoria ©^manfieroici in Keuftabt a. B.
uub be« SBirt« Anton ©robelnij in Crjan, Ärei^

3arotfcf)in,

7. beS ÄtaiifmannS Albert Älnapoc, ber Arbeiterin

9Äarie ©tcHmad) unb ber SKitroe 9?ofalic ^robig
in Stempelt, be3 2Birt§ unb @emciubeoorftcb,er»

Satufef in öangcnt^al, Sfrei§ Kempen,

8. bcö «^änblerS AnbreaS öontfe, be« gieifdjen

mcifterS ^eter Qtadjottäfi unb b«S SBätfermeifter^

öonifajiu* StapuöctnSrt in Soref, Är. Stofdjinin,

9. be« ©d)ncibenneifter§ Dtto ©djulj in Stielcjeroo,

beg SBirt« Äarl ©d}ul$ in foforjtjn, beS SBirtä

ranj Siofcf in Siagicronif, bcö Arbeiters Oofjann

ofefia? in Äoften, beS Särfermcifter« granj

©foraefi unb beS Arbeiterg 5ranJ v^ru' in

Soften, be§ görfterS ^ranj Ämiecif in ©epienfo

unb bc« ^öu*ler§ Martin Äudjaräfi in ^onin,

5crei3 Sfoften,

10. be§ ©aftroirt« ^ietfcb, in ©roiercflmöut, SrtA'iffa,

11. beö eigentümer« Robert 2Öaber«fi unb ber

AuSgebingerroitroe dulianna Älidje in ©toefi,

Ärrci* Weferife,

12. beS S5Jirt3 Dtto Sef>mann in Sfufdjlin, ftrei*

Sieutomijdjel,

13. bc« ©afhoirt« 3ag«l«li in ©rombfotoo^alt, be§

©rf)it^mad)ermcifterg 5rQn3 SrjeSfttnnicroicj in

©örcficn, be« SSirt« SJoleSlauS 9?ijiolef in Äo=
naro unb be§ Au«3Üg(er§ Martin 9iarorocfi in

©oftforoo, JheiS Siatoitfd),

14. beS 5Rittergut<Jbefiter§ oon 6blapom8!i in ItRje;

gocin, bc§ SBirtö 5ßin3ent Stnbtaf in ^ßrofoporo,

be§ ^äugler« Valentin SJlobarc^f in ©olud)on)=

©emetnbe, beS Arbeiters grauj ßjaplicfi in

6b,orie»o uub be« SBirtä 3gna^ ÄtlaejnnSfi in

©frjnpno, Shciö ^lefdjen,
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15. bc« Arbeiters Safob 9Joj in Obrorco, be« Ar-

beiter^ Ocjteriift in
s^oid)arou>o, bc« SÄaurer«

sMnc,}t)foui«fi in SBronfe unb bc« Arbeiter?

Martin $3urfiu«fi in Samolcntjd), Air. Samtcr, >

10. bc« .£>au«beft|jer« Äafiinir Iclcga in (Mraboro,
|

bc« i'et)rcr* Wocbel in Sorudioiu imb ber Av=

beiterfrau sJDJaric sJDiülIcr in Sdjilbbcrg, glcidjcn

iirci)*e«,

17. bc« £>äu«lcr« Anton 3ienrtotr>iat in SlMlanoioo-

(Mcmcinbe, bc« Arbeiter« 3ob,anu ^Jkrcf in

^arflCitc^eiuM^W, bc« Shirts itfauta in 9feu;

^iale.v ber SBitnx Stattjariua SfydoroSfa in

^egroroto, be« Sirt« Sojcjcjaf in Sbfupicc, be* •

.£>ftu«lcrö itarl Sieb/, in SBottibicroo:G>cm., bc«

t£d)ul)inad)cr« Abalbert Söriifj in ,Uamiuiec:<Mut,

be« Arbeiter« 3gua£ Sjqcpaniaf in iföikutoroo,

bc« Arbeiter« Stofei .Siomnk-fi in tfaminiec=(9ut,

bc« (Mute« Atriale;, mib ber Arbeiterin ^0)i)ü
sJ!)tocforoiaf in Splaruic, Alrci« Srfjmicgcl,

18. be« üönrfenneifteiv $on[tantin Ürajcrosfi in •tton«,

be« Waictjieiicnifi^rer« '2taui«iau« 9Jiiilc,^)ii«fi

in £oljig unb be« SBirt« Stöbert Liener in

'Safjctoicc I, Strci« 3d)rimm,

19. ber Arbeiter Sobcjaf, ^ictrjaf unb Antfouüaf

in SMei^idin, be« (Mut«beii(}er« 3cidjmauu unb

ber Arbeiter £b,oma« SBcbnaref unb ^cjcpaniaf

in 23icr$glin, Üvci« 23rejd)en.

b. (Srlofdjen unter t>ett «Sdjumncn

:

1. ber Sinuc SStftoria .ftoteefa in Upartotuo, itrei«

Birnbaum,

2. be« ßigentümer« 5Diicb,oel £obieraj«fi in Alt=

flojtcr, ülrci« SÖouift,

3. ber Arbeiter granj 3J?ufjini«Ji unb "ipetcr (Mriegcr

in Ctufd), be« $äu«(cr« Sojef Älorcf in üagvorj,

bc« föirt« (Mottlieb Jpüir) in ifeuferrjaulanb, be«

Arbeiter« Stcptjan Mnopp in (Sic«lc, be« Ütogt«

AivoaSni) in Xobicfdjiii u. bc« £oiniuialarbeiter«

ithtj in 9Zicprnfcf)croo
/

.Hrci« (Mriifc,

4. ber Arbeiter ftainiiere^af unb >io«ciclniof in

oofctoioo, be« $kid)cnftel(et* Sari ftraiy in

^altftäbt 93al)ur)of, bco Arbeiter« tyraiij ,£>cU

inaiicjnf unb be« Söätfer« Anton Anbrafoaf in

ftomor^OJiit, AUei« Sarotfdjin,

5. be« iKiillcr« 3ol)ann Stanifon»«fi unb bc« Ar*

beiter« 3ob,anu 3aufou)«rt in SSorcf uub bc*

lifdjlermcifter« 3ol)üiui Jyafjner II in ^oyorjcla,

tfret« Mofdjmin,

6. be« Arferbflrger« «ßeter 'ißiSteroSfi u. bc« Sdjmitbe;

meiftcr« Anbrea« $H(a,}ejcto«fi in Atoerocn, be
Arbeiter« 3ofepl) Sartforoiaf in 8cpienfo,

£)äu«Ier« Oofjann ^ouaj in Sagieirmif, b£
SBätfermcifter« 5ran3 3foracfi, bc« Adcrbüratr»

Sofef Smoejtjf, bc« Arbeiter« gran,} SWruf, be

£)au«bcfi&er« TOidjaet ^ublicfi unb bc« Srbciträ

Abu Iber t 3Änlinoro«fi in Stoftcn, gl. Ai reife«,

7. be« Sdjoritftcinfcgcr« 3guafc Äicr«fe in «Stordjiiffi,

be« Äuedjt« Sodann S2uf|nert unb ber Stcw
3ojefa AbatnSfa in ^ojani^^ut, Ät. üifja,

8. bc« Eigentümer« Stefan *3Kielcarcf in Stttfi,

.Sirei« OTcieriu,

9. bc« ©irt« Ctto Seljr in Äuf^ltn, ^t. Sem*
mifdjcl,

10. bc« ^auobefifecr« Äonftautiu Söitforo«ri,

J>lei!d)ermeiftcr« ^ran^ iio^lotnicä, be§ liityfr

meifter« 5ra»3 ilo,doti)ie
(v be« Sanbvoirt» ijtarij

StrabiirjtjHöft u.j ber Sdju^madjcrtDitiüc orii^a

3rocst)n«fa in tpicfdjen, ber Arbeiter
sJPfrfoiajr3af unb Sojef Anbrjejaf in (MoludW-
Wcmcinbe bc^iu. ®ut, foroic be« SSirt« Antsi

Äium«niciü«fi in 'ißrofoporo, Ärct« ^lei'djen,

11. bc« Arbeiter« 3ob,aun SDJagbjiarel, Arbehir*

Anton (Mreuba unb be« Arbeiter« Sutob iHu--

raio«fi in 3?iicid)i«f, Sltei« Sainter,

12. be« föirt« Stani«lau« ^laqcf in ^an>lfi unb

ber £äii«lcrfrcm SJ^arie öanni in 2)i«fupicc=.

Äirci«" Sdjilbbcrg,

13. be« SBirt« 3ofcf 3uja in .Slamintcc, be« ftbiw

feiet e^oftaf in ÄenSto^ut, bc« Füller«

jertfofi in iio^foroo unb bc« (MenteiiibeoorjteOfi!

Stephan Vöofi) in 3a«fotfi:(Mcmciiibc, Äireiä

Scrjmicgel,

14. be« Sd)u()iuad)cruiciftcr« Atari Salare^nf ni

WiU^laio, bc« Aufiebler« SiMUjclm 3Biliielniö in

Söicdjotno, bc« J5lcifd)cr« i{etcr äyafietuicj «a*

be« adju^inadjcr« Wail Kowacfi in %Ho&in,

Ürei« ffircfdjcn.

VII. ©ortftcinblattcrn.

Mn$Qebvod)en unter ben ®ri}h>eitteit:

1. bc« Arfenuirt« Gottlob Bergmann in ^uni^ nnb

bc« Säirt« Äiafimir Watqla au« ÖafajctoBW, Är.

(Mofttm,

± be« .lpäu«ler« SBlabivlaii« ©oleto«« in ÜSinfotuo,

ihei« 3d)rimm.

^obro^'.lbüiiiicutent für ba4 ?lmtsl)(all imb ben Cffcnllit^cn Jluiet^er beträgt bei fämiltrfjcn ^oftanTtatlcit 1,60 ttiri

einzelne flogen 1U t<f- 3rti'ftliüiiäflcbiit)rcn bfttogen für bie flcfpaltene rfcilc au$ ber Icrtfc^rift über bewn Saum 20 9f.

Tic SMmftion öefiubct fid) im (Sebäube ber iWiitdlidjrn JHegierutia.

HSofcn, W«rjbacb,*fd|e «utftbr udetei.
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ber Stöntglidjen 91egtetunfl fttt Wtn.
Nr. 23. Ausgegeben SienStag, ben 5. 3uni 1906. 1906.

»etonntmadjungen für bic nfidjfte Kummer finb bi« fpdtefteiid greitag Slbcnb 6 lUjr bcr Amtsblatt*

Webaftion gugufteUen.

^ntjntt: 496. ^oftpafetoerfcljr mit (Suba. — 4%. 2lujrtitf»ung Don 3i"*f4c »nen 3U Scbulbberfdireibuitgen pp. — 497. ©cri(f|tlid)

hcftlo* erflötte Stöatefd)ulbt>etj(t)Tetbtma,cu. — 49*. Sftajjregeln gegen bic Seitcwerbreirtmg bet WauU unb S lauen»

t'eud)« in ben Streifen Wrüfl unb ^ofen^eft. — 499. SJerlofuug bcr beutfdjcn ftunuaiis|tetluitg in iSöln. — 500. beSgl.

2anbroirtftt)aft(id)e u. Ofaricnbaudu^iieüuug in >tarl3tub,e. — 501. Sanbjtrafjenteüöertegung ^obfamtfd)e— Sdjilbberg. —
502. (hlaubnt* an tyriöatlchjerin St'augenmanniHogaicn — jur Leitung bcr büb,etcn 5Häbcf)cnfd)ule bofelbft. — 503.

Umjrf)tilung 3at°f«w»o-- Warbt»—Sd»rocr)"cnj. — 504. !Mrue ScfcgrapljeuanftaU in Wutninicc. — 505. Qettofung Pon

ftenrenbriereu bet ^roomj $ofeit. - - 50«. Stuüreidumg von ^insfrtjeiiibügen — ^ßöfener ^ßroP. Slnleibefebetne. — 507.

SJerlofuwg 3V2
0
'o'9« ^ofencr 3iabtanleif)e — 1&S5. 50S. ^uBWcgocrlfgnng in $argoroi&. — 509. Mcuanficbelung

©eHcrl»$leitf)eit. — 510. lierfcucfjen. - 511. Sonberbetlnfle: betr. überißt über ben ©cginn unb bet Scftellungeii.

mit benen bie SBetterfarten ber ©etlcrbicuftflcttc in «erlitt unb «tedlau im Obet»^oftbttcftion«beiW $o|en jur

Abtragung gefangen. iStanb oom 1. 5. 06.)

4$efannttnad)ungfn unb iöcrorbnungcu
Uon 3cnrtalbehörben.

495. $oftt>afctt>erfef)r mit <£uba.
Üßom 1. 3uni ob fönnen s

j\
{oftpafete bis gum ©•=

raicbyt« von 5 kg ot)uc SUcrtangabe ober mit McrU
angäbe bis 2400 3?tf. cinfchliejjlid) nad) üuba oerfanbt

nwrben. Xie iöefürberung erfolgt über Bremen nad)

namburg mit beutfehen Schiffen. Tie Ratete muffen

franfiert werben; bic %axt beträgt für £enbungen bis

sum ©enriebt Don 1 kg: 1 WH. 60 s

J>f-, über 1—3 kg:

•2 9JH., über 3—B kg: 2 2JH. 40 i*f.; hiergu tritt

bei SBertpafctcn eine &crfid)enmgSgcbüI)r r>on 24 ^i.

rür je 240 9Kf. beS angegebenen SöertcS. Über bie

iorrfngen 3>erfenbung8bebingungen erteilen bie ^>oft-

unuabxn AuSfunft.

Öerlin W. 66, ben 24. 9tfai 1906.

£cr StaatSfefrctär beS Kcidjs^oftamtö.

496. Xic 3inSfd)cinc 9iciöc III Kr. 1 bis 20 gu

ben 3d)ulbüerfd)reibungeti ber preujjfifcf)en fon=

fotibterim 8'/9 progentigen ZtaattanUtye
ttpn 1HS6 über bic 3'nfcn für bic ßeit nom
1. «prtl 1906 bis 31. 3Kärg 191(5 nebft ben Gr=

•.ieuerungSfd)cinen für bie fotgenbe 9ieib,c werben oom
L 4Rärj 1906 ab oon ber iiontroHe bcr etaatöpapicre

\tx Berlin 8. SB. 68, Cranienftrafte 92/94, tücrhäglid)

•oqvl 9 Uhr oormittagS bU> 1 Ubr nad)inittagö, mit

aufnähme ber brei legten (Mcfdjfift^tage jcbc§ Wonati»,

ciHöQcrctdjt roerbeu.

%\t 3»"öfdjcinc finb enttveber bei bcr Kontrolle

ber €taatöpapiere am Sd)atter in Gmpfang 31t nehmen
ober burd) bie 9legierung3:$)auptfaffcti foioie in $i*anf:

furt a. 2R. burd) bie Äreiöfaife ^u be^ie^en. 3ßer bie

3inöfd)einc bei ber Kontrolle ber 3taatvpapiere ju

emptangen roünfdjt, l)at perfönlid) ober burch einen

löeaufnagten bie gur Abhebung ber neuen 3icihe bc^

ret^tigenben grneuenmgSfdjeine (3tnäfd)einanrocifungen)

ber genannten Kontrolle mit einem S3er3eid)ni« gu über;

geben, gu roeldjem gormularc ebenba unb in Hamburg
bei bem ^aiferlidjcn s^oftamt 9?r. 1 unentgeltlich gu

haben finb.

SBer bic 3tn$fd)ciue burd) eine ber obengenannten

^robtngialfaffen begießen roiU, t\at biefer Äaffc bie

(Srneucrung«?fd)cinc mit einem boppelten ^ergeid)ni§

eiitgureid)cn. ®a* eine ^crgeidjniS toirb, mit einer

(*mpfangöbcfd)etitigung oerfehen, foglcich gurüdgegeben

unb ift bei ^uöljiinbigung ber 3«n^)emc toieber ab-

juliefern. Formulare gu biefem 5?crgeid)uiS finb bei

ben ^rooinjialfafieu unb ben Don ben ilöniglidbcn

^Regierungen in ben SlmUblättcrn gu begeiebnenben

fonftigen iiaffen unentgcltlid) gu haben.

2er l£inrcid)ung ber (8d)ulboerfd)rcibungen bebarf

c» 3111 (Srlangung ber neuen ^mäiayw nur bann,

rocitn btc (£rneucrung«fd)einc abl)anben gefommen finb

;

in biefem ftalle finb bie 8d)ulboerfd)rcibungen an bic

Hontrolle bcr 'Staat'cpapiere ober an eine ber genannten

i'rouingialfaffcn mittels befonberer Gingabe eingureichen.

Berlin, ben 20. Sebruar 1906.

^ a u p 1 0 c r n? a 1 1 u u g ber 8 1 a a 1 3 f
ch u I b e tt.

I. 343. t>. ©Itter.

497. 8 i ft e

bcr im Saufe be$ @tat#ja^re^ 1905 ber

Kontrolle ber Ztaat&papicve al$ gerid^Utä^

für fraftloö erfiart nu^ßeniiefeneit
^tnnt^friiulbwfrfdircibnngen.

I. Aioufolibierte 3 1
, 2 (oormaU 4) progeutige

«taatöanleifjc.

üon 1876/79.

Lit. C. Kr. 28825 über 1000 Warf
üon 1880

Lit C.

„ C.

„ F..

127222
155958
147035
261989

1000
1000
300
300
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I.it. & Kr. 281107 über 300 SKaif

, B. » 472463 „ 300 ,

von 1888:

Lit. C. Kr. 288249 über LOOO SÖtorf

» c. „ 335460 „ 1000 „

„ D. „ 247977 „ 500
K- » 492<>il „ 300 „

R r»nsooi ,
300 „

• coli 1883.

Lit D. Kr. 389144 über 500 Warf

. 0. „ 408050 „ 500 ,

, F. , 207549 „ 200 „

von 1884.

Lit. C. Kr. 48570.') über 1000 Warf

. a „ 500501 „ LOOO „

. E. „ 810784 „ 300 „

« B. „ 812110 „ 800 ,

" *' 820025 „ 800 ,

85738(1 „ 300
30998 „ IM) „

„ «- ff 41886 „ 180 „

»on L8B6.

Lit E. Kr. 94(X>08 übet 300 Wort

m K. 942082 „ 300 „

» E. „ 942088 n 30)
,

. E. , 97407« „ 300 ,

., h. » 1032481 „ 31" > „

E. 1049955 „ 800 ,

. K. ., 1114942 „ 800 ,

., B. H 1 12083H „ 300 „

• F< IT 869649 „ 200 „

« II. „ L66667 „ loO

Lit F. Rr.

Don 1891.

375688 üb« 200 Warf

„ F. . 370787 „ 200 ,

„ F- , 379405 „ 2a) „

• F. 880S01 „ 200 ,

n F, „ 387673 „ 200 „

II. Äonjolibiertc 3'/,, pro^titise

Staatsanleihe:

boh 1885.

Lit C. Kr. S512 über KKW Warf

„ c. , 31888 , 1000 ,

„ D. „ 4-2033 ., 500 .

u r. „ 0747 „ 200 ,

u P. * 11400 » 200 ,

MM 1880.

Lit C. Kr. 80433 ., 1000 Warf
., K. „ 55443 „ 300 .

Don 1887. 1888.

r-it. a Kr. L18069 über 1000 SKari

c. 122051 1 1000 ff

K. 81477 n 300 •t

E. " 84478 300

F. 01218 200 IV

F. m 01219 •200
ir

Lit B. Kr
F.

K. „

E. •>

E. „

Lit 1». Kr

, I). ,

D. „

„ D. .,

,.
E. „

• E. „

. E. „

. E. „

E. .

doii 1889.

105735 über

298534 „

298535 „

298530 ,

298537 „

uon 1890.

343082 flf.fr

2000 War!
300 „

300 ,

:WX) „

3oo „

500 »ad
500 .

«

Lit

343084 „ 500
417325 , 500
387676 „ 300
387077 „ 300
387078 , 300 „

387079 , 300 ,

387080 „ 300 „

425372 „ 300 „

F. „ 202941 ¥ 200 .

ooit 1892. 1898. 1895.

I». Kr. 554483 übet 500 Warf

. E. „ 049892 , 300 ,

„ E. ., 049893 „ 300 „

„ E. „ 649894 .. .300 „

„ EL „ 060290 „ 300 ,

III. Storamahicn ber Wkbeii«^lrfif<^«3RJhtfi5iljfli

(iijenbaljn.

Kr. 53194 über 100 I«lcr.

Serlin, ben 8. Spril 1906.

Mönigltdje Kontrolle ber ctaat* put'if«

i. 773. Gramer. £na«. 91ommotv. 547

*3efaiuitmad)utifien unb ©rrörbnunö'«
tlOlt ^fi-.viifjitiUu-ljürbi'ii.

498. 3ut AStnblirf auf ben -2\n*b\n rh brr

uttb »IntifiiKudK in ben »reifen ©räl «
2Jofen.Üöeft orbne i<l) .^iir iVrl)ütini

()
ber ^

oerbveiiutin bietet 2cndje in (^cmdftliett bc-J 3lrliW*J

Kr. 2 bc* (iifielw« uout 0. Äiifluf» 189t! {%**

A

Kr. 27 2. <»5) ttnb beo § 28 be* Kcid)c-oiehlV4«

rtefeow »om 23. o«nt
"

1880/1. Woi 18Ä
j

(Meitelimiiuniii be-> \trrnt Winiftcr^ iür yatibtriftl^"

Tontätten unb Jvorileti iolfietibco oh:

l. Ter ^atibel im ltmi)er,^ei)en mit w»1

Miel), 3d)afen, 2d)ttieinen nnb ©kfl"*

iotote bie aibtjnltnnfl t»on DgoriW
lierjniAuen in ben Greifen iHrän w
2)ofcn.9öefL in bem tveftlid) ber «JartJ

i;e(eflcneii leile beö Sreif'es ^M**£
nnb in ben ^tolijei-^ifrriften Äiif*' 11

ftreia 9Ieuti>mtfd)eL Cbornif'Süb, St«

Cbornif, unb Sainter unb £ajmi« :

ftr. (Santter, fowic in ber ®tabt 2n>""

ftrei« eamter, fentcr bie 21bf)oUnnfl »»

9iinb»icl)', «djnf. unb «dimeiBewartK

in ben ^labten *ut, ftrei* «w*

2tenid)rn>0, Htti4 ^ofen<«lrft» ""

Samter, »reiß ^nmter, wirb P*!*!
einfddi^üd) »O. Jnni 19O0

Dijgjed tj>v Google
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2. ^«"tberbanblungen gegen bie oorftebcnbcu 3k:

frimmuugeu unterliegen, iofcrn nad) bcn bc«

ftcbcnbcn Okfcfecu nidjt eine liötjerc Strafe ocr=

wirft ift, beti Strnfporfdjriftcn im 4; 14«

Ziffer 7a ber O>cwcrbcorbming in ber Jvaiüutfl

bc* ftcid)*gcfc&^ oom (5. ^(uquft 1896 (9b(>>.=5H.

S. 685) bc,^ro. im § 66 Ziffer 4 be« !Hcidv:wicl)=

fcucbengciebcs »>om 23. 3uni 1880/1. Wai 181)4.

3. Tiefe ?lnorbnuug tritt mit bem Xagc iljrcr

^erfünbigung in Kraft; fic wirb roieber auf;

gehoben werben, fobalb bic im Umgänge erwähnte

Seud)engefab,r befeitigt ift.

4. Xie 3ur Stobütung* ber :BeitcrD«rbrcituiig bei

WauL uub Stlaucnicudie im Airciie Omifo bejm.

^ofcu=2öeit crlaffenen Iflnorbnuugcn oom 28. Vlpril

be$ro. 2. Wai 1906 — Gitrablätter 311111 ttmtö:

blatt 1906 S. 273 bejw. 275 — werben Ijiermit

außer Kraft geiebt.

t*ofcn, ben 28. Wai 1900.

Xtr ftegieru»g*£$rafibeitt.
1815/06 L Db. Jtrahtncr.
499. Xer .fterr Diinifter beS Csmicin bat bem

Xireftoriutn ber beutfdjen ftunftaudfteUung
I90B in CTölit bie (SrlaubnU erteilt, in biciem ßabre
ciite 93er(ofnng oon SScrfen ber btlbcnben .Stunft unb

%urobuftioncn 31t oeranftalteti unb bie Soft in ber

triamten Wonardne 311 oertretben.

£s füllen 150000 2ofe jh je 2 SDrt ausgegeben

ü'i-rbcn unb 75000 (Gewinne im «cfamtweitc oon

135000 SHt jur flusfpielung gelangen.

Tie 3»el
)
ltna, wirb öorau«fid)türf) am 31. Cf-

icbcr 190»i in Skrlin ftattfinben.

i*OKii, beu 24. 9Wni 1900.

X c r $i c g i c r u n g * ; ^ r ä i i b c 11 1.

2361/06 I- G 3- «. ©ociiifdj.
500. Xes Königs 2Hajeftat Inibcn mittels Mci;
l)öd)|ten Grlaifcä vom 9. b. s

J9?t$. bic Urlaubniä 31t

erteilen geruht, 311 ber üffcutlidjcn üöeriofung bon
Bieren, lanbmirtfd)aftlid)en 0>ebraud)£artifclu unb

ionttiejeu öcgenftäuben, weldjc im ?lufd)luffc an bic

tu ber $cit vom 20 bi* 24. September b. 3*. in

Karlsruhe ftattfinbeube 8aiibtt)irtfcb,aft*> unb
«tartenbauaueftellutig uerunftaltet werben fall,

utd) im biesfeitigen Staatsgebiete ifofe 31t oertreiben.

^ofen, ben 24. Wai 190*5.

Ter 9iegierungds$räfibcitt,
•2302 06 1. G. 3- & «oentfd).
501. Xie «anbftrafee ^obfnnttfftje—$d)ilb*
brrfl wirb innerhalb ber OJutefelbmarf Wiforjtw in

he begrabigte Strccfe toerlegt, weldje bei bei Sdjcune I

be$ dauern 3ol)ann Spiegel in ÜRiforgint beginnt unb
j

in gcraber faft iüblidjcr iHidjtung bi>J au beu ljerrfrfjatt; i

lidjen (Marten läuft. Xer burd) biefe Verlegung ent-

beb/lich geworbene alte yaubftraßcntcil wirb gemdf

;

S 4 Seil II Site! 15 % feiner rwbfiräfjen*
|

i'igcnfrnaft entfleibet. ^ofeu, ben 28. SWai 1906
Xer s

Jl e g i e r 11 n g i - r ä f i b e n t.

2144/06 LEb. 3. ©oentfdi.

50«. Xer $trit><itlet)rertn Cdertrub gangen
manr in ÜHogafen, .streik Cbomif molmbaft, i|t bic

(^rlaiibntci jnr Leitung ber böseren ^rioat-

Wfibdjeufdjule bafclbft erteilt warben.

^ofen# beu 19. SRai 190»;.

Ä ö n i g l i d) c Regierung.
Abteilung für Mirc^cn- unb rdwlwefcii.

4866/06 II Gen*, t». Ut^manii.

503. Xurd) Verfügung uom l^ntigcn läge ftnb

oom 1. 3»li l9(Xi ab bic euaugi'liidii-n jj>au«>

l>äter ber CMemeiubcbe^irfc ^alafetuo uub Warbt).

Mreiö s
4>o|en:Dft, an* ber coangclifd)cn cdjulfo^ictät

«ri)tt«erfen^ andgefd)u(t uub 311 einer etoait*

gelifc^en ^c^ulfo^ietät mit beut Sitje ber Sdjttlc

in ^»ah-fvMua, Mrcie ^oicnCft, Vereinigt.

.£>tcrbei iit .ytgleid) beftimmt worbcu, baf? bic attv

gefebülten ßauSöÄter bie gleiten Beiträge — abgeiefjcn

oou bett ^aubeiträgen — ,^im lluterljaite bei Gebier

unb ber Sdjulc in Sdjwcifcn^ 31t (elften tjaben, bi«?

bie Sefebung ber Sefprerftcüc au ber nett ciu,',urid)tenbcu

Sdjulc in 3«tnicwo erfolgt fein wirb.

^ofeu, ben 22. 2)fai 190H.

M ö u i g l i di c Me g i er u 11 g,

Abteilung für Mird)cn= uub Sdjtilwefen.

1420/06 IIa. u. IUI) tun tut.

504. 3u ^uminiee itt eine lolcgt apln-u

anftalt mit öffentlicher Ä^wf^ref^fteKe nnb
Unfallmelbebicnft eröffnet worben.

^ofeu £., ben 25. Wui 1900.

St a i f e r l i d) c C b c v - i1 0 ft b i 1 c f t i 0 11

.

$*reftler.

505. ^ci ber beute ftattgeljabteu öffentlicfien ^er>
1 ofinig ber 311111 1. ^nli lOOO ein.yilöfenben

* l

/9
0/oi«en «entenbriefe ber ^roi>in,\ ^Jofeit

finb folgenbe Stüde gebogen worben:

Litt, F. 31t 3000 Warf 8 Stüd unb jWKir bic

«Ummern: 395, 430, 724, 775, 829, 834, 805,891.

Litt (.1. 311 1500 Warf 1 Stüd unb noar bie

Kummer: 8").

Litt. H 311 3(X) Warf 4 cuid nnb 3Wür bic

Hummern: 9, 153, 211, 229.

Litt. J. 311 75 Warf 5 rtüd uub 3wat bic
s
Jiiiiumcrn: 79, 239, 393, 001, 015.

Litt. K. 311 30 Wart 3 3tüit uub |»üat bic

SRuntmem: 141, 149, 176.

Xic 3nl)abcr biefcv Sientcnbxtcfe werben aufgeforbert,

fic in fuitffäbigclu Juftaitbc mit ben ba^i geljörigcu

3indfd)ehicii Steide II Ülv. 14— 16 unb 9(nioeifuugen

bei bei f^iefigen ÜHentenbanffaffe, si a u 0 n c u

pla (} Tit. 11 I, ober bei ber .Stoniglidjcu i)leiitett=

l>a nt 5l<iffe in Berlin, itlofterftrafic 9tr. 76 I vom
1. 3uli I0O6 ab au beu Syodjentageit .oou

9 bic- 12 llljr cin^ii liefern, um hiergegen unb gegen

Quittung beu Nennwert ber :Kentcubricfc in limpfang

311 11 el) uten.

Wom 1. 3uli 1906 ab hön bie 93er|inf»ng ber

au>Jgelofteu ^entenbriefe auf.
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Auswärtigen 3nl)abcru uon auSgeloftcu SRenteti=

briefeu ift c* gcftattct, fic an bie flicntenbanffaffe burd)

bic ftoß portofrei unb mit bcm Antrage einzufcnben,

bajj bcr Oiclbbctrag auf glcidjem Söcge übermittelt

roerbc. Tic Jtafenbltltg bc* Oklbc» geliebt baim auf

(ttefat)i «üb .ttoften bk CmpfängcrS unb ,jiüar bei

Summen bis 800 Warf bind) ^oftauroeiiung.

Sofern es fid) um Summen über 800 Warf
lianbelt, ift einem foldjeu Antrage eine Quittung nad)

iolgenbcm Wuftcr:

„ . . . . Warf, in Sorteu Warf für

b. . ausgeloften Sientenbricf . . ber ^rotttiq s
J$ofcu

Litt. . ... 9fr Ijabc id) aus bcr Staigs

lidjen 9ientcnbauffafie zu ^ofeu ermatten, worüber

biefc Quittunq

(Crt, Xatum unb Uaferförift)"

cn.

$ofen, beu 3. Februar 190»;.

M ö n
i
g I i d) c X i r e f t i o n ber 3i c n t c n b a n f

für bic ^rooinj ^ofen.

506. ©cfannttttadjung,

betreffenb bie iluSrcidjuug bcr 3tn*fd)einbogcn "Mci 1? t II

Zu beu 3°/0 tigcn ^ofeucr s£rooiuzialanlcil)cjd)eincn bcr

II. Ausgabe unb $u ben 3 1

/2°/oigen
s
J*ofencr ^roDinjiül;

unleil)cfd)eiucn bcr III. Ausgabe bcS ^rwilcg* Dorn

13. Auguft 1895.

Xie uorbczeidwctcu 3inSfdjcinbogen, umfaffenb bic

3in*id)cine 9ir. 1 bie 20 für bie $eu vom 1. Oult 1906
bis 30. Sinti 1916 nebft Amucifung gut Empfang;
naljmc ber britten iHeil)c 3",si^emc/ »erben Horn
1». Sutti 1006 ab burd) bie äanbeäQauptfafft in

^ofen gegen ßinlicfernng bcr Auwetjung jur Gmpfang:
natjme ber zweiten Sicifjc ausgcreidjt werben.

Xem Antrage auf Au*reid)ung ber neuen 3u,ä:

l'djeinbogcn ift ein SKcrjeidjms bcr abzuliefernben 3\n$-

idjeinanmeiiuugen beizufügen, roeldjco biefc, nad) iöudj;

ftaben unb 9iummcrn georbuet, aufführt. Am Sd)luffc

bce $crzeid)niffeS ift über beu (Empfang bcr ben ein;

gelieferten 3in*)d)ei"anttmi"ngen cntfpredjenben Anzafjl

3tn*fdjcinbogcn fliege II zu quittieren.

Jormularc $u beu s
itcrzcid)niffen roerben oon bcr

ifanbeäfjauptfaffc unb ben unten bezeichneten (rinlöfungs;

(teilen unentgeltlid) oerabfolgt.

3m ftaHe bes 5*erluftcs üon 3i»3id)einaniüeifungcn

erfolgt bie AuSf)änbigung bcr neuen ^'uSfdKinretyc

gegen Vorlegung bes ipromnzialanlriljcfayins, jebod)

nid)t oor bent 1. Sult 1907.

Xie au bie i'anbcöljauptfaffc in ^ofen 311 ridjtenben

Senbungcn finb ju franficren. Xicfe überfenbet, wenn
nidjt ein Rubere* gcnumfcfyt wirb, unfranfiert mit

ooller ÜBertlangabe.

Xie s^ermittelung zur (Erlangung bcr neuen $\n&
jdjeinbogeu übernehmen foftenfrei:

in ^Jofen: aufjer ber SanbeSfjauptfafje bie Qftbanf

für $anbel unb ©emerbe unb beren Xc;
pofitenfaffe (oorm. Jeimann <Saul).

in Berlin: bie fceutfdje: Stonf.

„ bie ÄBts unb 92eumärnfd)e 5Rirterfd)aftliije

I

Xarlef)nsfaffc,

baS SBantI)uuv Xelbrütf ileo & So..

ba* Sknfljaus. fr 28. ftraufe & &>

,

in Bremen: bie Wremer giliale ber beutfdjen 8anL,
in löredlau: baä Hanfbau* ^rinj & Ward jun.,

ber Sd)lefijd)e löanfoerein,

in Xrcsbeu: bie Xrcäbener Filiale bcr Xeutfdjcn Öanf/J

inJvranffurta.W.: bic granffurter Filiale ber Xeutidjeii]

iöanf,

in (>Jrauben3 : bie ^rociguieberlaffung bcr Oftbanf für
]

£>anbel unb ©emerbe,

in .ÜSamburg: bic Hamburger Filiale ber Xeutfdwr.

öanf,

in i.'aubeberg a. 85S. : bie 3rocignieberlaffu.tc, ber Zjtbant

für ^anbel unb ©ewerbe,

in Leipzig: bic leipziger Filiale ber Xeutfdjen $ant,

in Wündjcu : bic ^aüerifdjc gilialc ber Xeutfa>cn ©ani,

in Dürnberg : bic Siürnbcrgcr giliale bcr
<

Xeutfcb/en Sant

^ofen, ben 28. SXtti 1906.

Xcr SanbcsJbauptmann.

^ctanutmadiungcn unb ^erorbnuttgen
anbetet i&effbtbett.

507. ^erlofuttg
oon 3 1

/a%igcr s4?ofener Stabtanleibf i

uom 3al)re 1885.

iöci bcr am 26. s2tyril 1906 ftattgefunbentBl

Serfofung oon 3 1

/,
0

'oWn ^»fener Stattanlcifjcfcbeiuful

uom 3abve 1KS5 finb folgenbe 9iummern gebogen

morben

:

Litt. A ju 5aX) Wf. 9ir. 35 unb 51.

Litt, ß ,ui 2000 Wf. «r. 62 unb 71.

Litt. C 3u 1000 m. s
)lr. 67, 116, 121, 219.

Litt. D zu 500 W. 9Jr. 40, 55, 71, 145, 189, 191,

279, 286, 301, 342, 431, 467, 485,

515, 566.

Litt. E $1 200 Wf. 9ir. 20, 29, 97, 181, 362.

456, 469, 772, 814, 896, 897, 906.

919.

Xcn 3nb,abern merben biefc Stnletfjcfdjeinc im 3

©efamtbetrage uon 28 100 8X1 3ur {Rürfzafjlung am

2. Januar 1907 mit bcm 93emcrfcn gefünbigt, bap eine

il?crzinfung für bic $cit nad) bcm 31. Xe^ember 190^
]

nid}t mcb,r ftattfinbet.

Xic 2lu$zaf)lung bce 9Jcnnrocrtc8 erfolgt gegen

Siürfgabe bcr ?lnlci'b,ejd)einc nebft ben baju gehörigen .

3inefd)eincn 9ir. 3—20 unb bcr 3w§fd)cin;3mociiuifcj

bei unferer Stabtb,auptfaffe ober bcr 9iorbbetttfd)fn

^rebttattftalt bierfelbft, fomie bei ber ©erliner

^anbcl0gcfctlfd)aft in Berlin.

flus. früfjcren üöcrlofungcn finb norf) r ücfftänbi g

:

oon ber & l

U°l0lQen ^ofetter ^tabtaulciljc 1885
feit 2. 3anuar 1906 Litt. D 9tr. 474 abjttuefern

ofjne 3in§fcb,etne mit flnroeifung,
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ücm ber S ,

/2%i9«n ^ofener Ztabtanle'\t>e 1894
III. Gmiffion feit 2. Januar 1906 Litt. B Är. 729

unb Litt. C 9Jr. 753 abzuliefern mit 8utd;

idjeinen 19—20,

öon ber 4%*9en ^Jofener ^tabtnnleilje 1900

feü 2. Januar 1904 Litt. C 9?r. 1403,

Litt. D Str. 1381,

abzuliefern mit 3insfd)ciucn 8—20,

feit 2. Sammr 1905 Litt. B 9er. 1526,

Litt. C 9er. 1299, 1474,

Litt. E 9er. 127(5,

abzuliefern mit vJinsidKincn 9er. 10—20,

fett 2. Haimar 190« Litt. A 9er. 960,

Litt. B 9er. 1147, 1706, 2196,

Litt D 9er. 1007,

Litt. E 9er. 977

abzuliefern mit 3insfcb,cmen 12—20.

Tie 3nf)abcr biefer 91nleif)eid)cinc werben jut

abfjebumi bes Öarbetragcs zur ©ermeibung weiteren

4insucrluftes roicbcrfjolt aufejeforbevt.

yoien, beu 11. 9ttai 19(HJ.

T c r 3Je a g i ft r a t.

508. Ter öffcntlid)c 3?ufm>eq am (Meljüft bc*

©ins 3ol)>3nn 9coroaf in Xargotoif? (ofl auf Vlutrag

best CMcnannteu auf ber 3teüe roo bic neue 3ii)cuitc

erbaut roirb, eingebogen unb unter teilmeifcr $us

jd)üttung beS bort Dorf)aubcnen lümpels fjinter bic

3d)cunc verlegt »»erben.

Tic bcabfidjtigte ftufotuegDerlcgung wirb von bei

unterzeichneten SBcgep oltjeibe hörbe, in (Memäfiljeit bes

§ 57 bes ^uftäubigfcitSgcfcfccs nom 1. ?luguft 1883,

mit ber Wunorbcrnng zur öffentlichen .Henntnt* iiebrctdjt,

etroaige Ginfprücbc gegen biefes $>orr)aben, bei if)t

binnen üicr 2i>od)en, z>ir ^ermeibung beS ^lu^id)luffc4,

geltenb zu madjen.

Sd)mtegel, beu 18. 9Jiat 1906.

Ter ft ö n i g l i d) e D i ft r i f t * ft o m m i f f a \

als 9Segcpolizeibcf)i>rbc.

509. 2er Kaufmann £alo ©eflert in s
JMcid)cn

beabfietjticit im Söalbe beS 9iittergutcs Jludiatt),

(Mnmbbudjblatt Stittcrejut Hud)ari), in ber 9cäh,c ber

tSbauffe «trfcuau— udmrn ein ^albrcärtcrljaus aufzu-

teilen unb bamit eine neue Slnftebelung zu

erriebten.

Ter bicsbezüglidjc autrag bes p. OMeit wirb in

ortsüblicher SBcife mit bem Jöemerfcu befannt gcmad)t,

baft gegen ben Eintrag üon ben tfigeutümern, 9cutumgs=

unb ©ebraucf)$bcrcd)ttgtcn uub ^äd)tem ber beuaeb/

barten CMrunbftürfc innerhalb eine 9lu0fd)lufffrift

»ou 21 Sagen bei bem untcrzcid)nctcn Tiftrift*'

fommiffar Ginfprud) crf)oben roerben fann, roenn ber

Ginfptud) fid) burd) Xatfadjen ber im S 15 bes

©efefce* com 10. Slugtift 1904 bczeid)ucten Art fid)

begrünben töjjt

Jtreifau, bot 26. 9M 1906.

Höntgl. ©iftrifMsftommittar.

öl». 3lu0brndj unb <grlöfdjett

»on tierfeudjeu.
I. gWilzbronb.

<$rlofrf)en unter bem fllinbuielj:

bc* (Mutes $artofd)cnjit>, «reis KcMiitfat

II. Sollwut.

8eftleaunfl ber #unbc in ben Ortfdjafteu

:

1. Taizewice II, 2t)pnietuo, Sioret, ^abfHMut uub

(Meuteiubc, "i|*iotron>D=(Mut, (Mlufdjin^ut u. (Mein.,

ßzapurt), 9Jtarlen»o, 9Jciniloino, .Mrzcfint), ttrzc-

finfi, Ürcifing, £plannc, CMaraizercr- unb ©rufr

8tarolenfa, kreis ^ofeu=Cit,

2. Tie unterm 12. 9Äarz 1908 für bie Ctlfdjatteu

(Mraboro^ogtei, Uliiicufclb, Sionzcnicc, Gfilcwo,

iHuforonica, '9J?arfzalfi uub Atuznicn bobr., .^rci«

3d)ilbberq angeorbnete ^unbefperre wirb bis

zum 1. 9iuguft'b. 3s. üerlängcrt.

III. «djtüciitefeudu'.

a. 2lu<Jaebrorf)en unter ben ®d>n»einen:

1. bes Möirigl. AiilfslörfterS ßanb in Mittcninue,

Streis SBirnbaum,

2. bes (Mutes Mrobouog, ftreis (Mofttjn,

3. bcS SsMrts ^ranz ^uref in Stvempa, .Nir.Cftroun),

4. beS Cbcrgcirtners libadjarorosfi in Söugaj. MreiS

SiUefcbcu.

b. ^rlofdjctt unter ben «rbtocinen:

^er SKttioe 9)iaric ^rzozorosfa in ÜPin-ef, «reis

ftofc&tnm,

IV. fttotlauf.

a. ain^flc&rodjen unter ben ®d)tt»eiuen:

1. bes ^auergutsbefiters 9J(ic6alcroicz in KeuguU),

itreis ftrauftabt,

2. bei SBinne 9)fariauna Stnierzdjalsfa in Mricmeti,

bes (Mutes ^alefic nub bes stöirtS llioma* Mit;

banSfi in culfonnce, ÄrciS fMoftpn,

3. bes SBirtS 3ofef ftcmmerling in (Mrofjborf, bes

Arbeiters 3gnafc ^icuta in 3ielinfo:(Mut, bes

Arbeiters Sziorla in Taforot) mohe;(Mnt, unb

bes Arbeiters SOiartin (raboiosfi in Söminoroice

(Mut, «reis (Mräb,

4. beS Xomtniums v^aulSb,cim nub bes ?lrbcitcr*

3ol)ann Mnbifinf in
v^rzoittforo=(Mut, Mreiv

3arotfd)in,

5. beS Häuslers 3ofef
s^acnua u. bes Shirts s

|>ctci

8oh)ga in Cftromier, beS 23irts GgibtuS TcmbStt

unb 'bc§ 2d)ueibcrs SInbreas sgjczcpaniaf in

9J?iforzt)u, foroie bes ^öuSlers 3ofef Mlo*fa in

Oitroroice, .Sircis .Wempen,

6. bes Vogtes Sllcffanbrzaf in 9Jiofronos=(Mut nub

bes ^äüslers ©t. Üempa in ^oscieietuo, Rrei«

«ofdjmin,

7. bes Arbeiters ?lubreas Sauer in Aiielezcmo, bct>

Häuslers Mbalbert -önlas in (Mranomfo, bes Ar-

beiters 9Katb,ias €groboraczl)f unb beS *-Bict

ucrlegers Slleranber «oftansri in Soften uub bc*

«rbetterS ^e'tcr Smigla! in Friemen, ftrei*

ftoften,

Digitized by Google
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8. be* ;4,iimnermanc* 9i1u3u.it 2türjcbcd)er unb bc*

(ägcntiimcrä CSrn ft Aioid)ü|jfc in Monje", At'rcte

Wcfcrft,
'.». be? 23irt* Ooici 3iivino*fi i» rtu^inicc, Ahci*

Cbornif,

10. bc* SSivt* Wilhelm .suiirf) in Wmcljoffmuni imb

bc» Arbeiter* So&ann 3U>boluu in ftavniincf,

Atrci* s
J>lcjd)eu,

11. be* rdjmicb Aia»> Nma in ^Jiemforotcc, Acrei*

12. be* 3telliinid)ci* ^obauu sjuejaf i" 33»Mjon>fo,

bc* Arbeitete- 3afob Aia^fmimif in C-browo, be*

Vebrcr* ^ufai')0.u*ii in Weimer^ bc* Arbeiter*

.Storno^ in 3cub,yn, bc* 3*oa,t* s
4*icc.jfa in Ä>i(--

foivo, bc* Arbeiter* ttlu*fa in «eiib^infb, be*

%bctrcr$ ^LVictjacl ^taiulaf in 3enfyiu unb bc*

VUbcitcr* 3ci"ef Ali>itr$i)it*fi in Xiifdjitif, Atici*

3amtcr,

13. bc* SUbcitcr* ooljaun (iefuta in Xoiudjoiu-Dom,

be* 3d)nf)Hiadicr* lyran* MulineR i» Wrabon»,

be* 3d)inicb* 3iaui*lau* Toutbcf in Ci f)lcivo,

>i rciss 3d)ilbbcra,,

14. be* &Mrt* vtojcf KiaiDfiaf in :Bila»i>ruo:<J$cm.

nnb bc* .$äu*lci* Martin ^opiol in ©ilauoroo:

(»cm., Ahcte 2d)inica,cl,

15. be* SLUrt* Valbert S.^nncitbcra in C|trouu>

nnb bc* Arbeiter* 3taiti*lau* Wüuciufiwvfi in

SJicrnatft, Atrci* 3d)rimut,

Ii'., bc* (iia,cnriinici* ?lntanbu* Atlcim in »Millen nnb

bc* Arbeiter* Xwnii Wi\\\)b in äsicrjebeuun,

Afrei* 2d)ii'erin a. 5*3.,

17. be* SJanbioirt* €*far 2d)iil}e in iBi!l)elni*aii,

be* Arbeiter* Valbert Starooim) II nnb ber

Vlrbeiicnoitiue ^atbiua 3tiatfr<äfa in (Mutfjof, be*

A;n'iit*ler* Valentin ^iojta^af in Alaqanorco nnb

bc* 2d)urjniad)a* Veo 3',uitaba in Wiilo*[an»,

Atrci* Sskc|djcii.

b. C*rlofdicn unter ben 3d)Uieiiien

:

1 . ber Wvk Vlbülbevt ocitbrn* nnb t'lbütbm l'ifiaf

in Atlciiulopota nnb bc* 3^ivl* L'ubiuia, zd)\\l\

in llcicd)0uv Altciö ?lbe(nau,

2. be* Jyövitcr*
sJ)tcld)ior .Wacvnavef nnb ber i'iMnric

Wanc* lalaicf in Aiuiilijdi, tfrei* iHirubaum,

.'{. bc* *iutfrf>ncr* >|"ct Xliantfc in Sccnautfi, Miei*

Jvranftabl,

-1. bc* OJcincinbeoi)r|lcl)Ci'* Atrajfa in
N4>ciiipowp nnb

be* .tiäu*(cr* ^soief ocnbnjcfi in &*iKi*lou'o,

AUei* "<«ofn)ii,

5. ber Arbeiter 3afi>(au* Steianiaf, ,"\ran,} kr6[\t

nnb Cm'KT -Oojnacfi in Ctnjdj-Omt, Str. ©rät,
t;. bc* SUbeitcr* oafob lomc^af in ^ogorjclicc uttb

be* Waincr* Änton Safelsfi in Ätümprjc b.

Hrei* ^arptfdjiu,

7. bei Stfttvoc A>biuia, ^nbtjiiaf, b^ 2d)iteibcr*

«nton ^olotvc^f, bei SVlrfcrfran finita Aiac^

uuuef, be* Xijdjlei* fixans Holter unb bc5

Vlrfcrbüvrter* Litton i'inficlaf, iümtlid) in tirtcrpcii,

be* Arbeiter* Julian n ^ofefiaf, bei föitiue !Än-

lonte &H\yit) nnb bev CSiflcntumcr* 2f)oma* Ma-
Ui\c\af in Soften, rtlcidjcn Greife*,

s. be* lancier* Cscfjonn i&ieccf nnb ber "Hüwt
Waiianna Micr^finu*frt in Ci^ifdjcn»), Mrei?

>{ioioid)in,

0. be* Wntc-beüjjer* von Mcx in l'i'arienboi, icrnv

WeKrijj,

10. be* iifdjlenneiftei* s^e(er Slu'idjinaim nnb bce

WrinibbeHljei* Jvran^ AUimecfi in s
JMcid)cit, ^leifbeu

Mreiie^

11. be* Sirt>t ^fifoUiu* «owaf in Wnnwijj, Ärci*

iHauüifd),

12. be* (Mhühmii* ?fian,\ Sih\\\c in Sinolnico, Mrci*

Banner,

ber Arbeiter Vintpn itouml*fi, 3oief 5lüiüal*ft

n. ^IDnlbert sPnif? in .Sfaminicc.OJnt, be* .Oönvlcr*

Karl clebz i:i ^oinbicioo:(>)ein., bc* Arbeiter*

l'oren;, Clejutr jaf in 3a*Mfi=^orn'., be* .^>än*lcr*

i'inibin* 2oIti)iiaf nnb bc* Arbeiter* ^iiiiat

3,\c;,eprtitiaf in S^ilanoroo, be* A*-)än*ler* Atari

i.'anancr in ^ici^i^ (>icm. nnb bc* Arbeiter*

lHiaiciniaf in rplairic, Attci* ^djnücgcl,

14. bc* Arbeiter* Valentin vvanfoiu*li in ^ry*nifü,
Slxciv rdjriinni,

15. be* ^if\entiiincr* Jvcrbinanb ^cf)tnantt in nWarien--

nnilbe, virci*i 3d)tucrtn a. 'Jlv,

Iii. bc* Arbeiter* 2ta:ii*lan* s^obbonii} in ÜMfi.v

t^tnef, Ai'vciö üörejdjen.

V. i9arffrciiiblo(tcrii.

a. ^lu^rtcbrodicn unter ben ^diuietnen:
1. ber <>iaftroirte iHntou Wrt)cji)n*fi u.

v
4>aii( 2ad)tw^

in Atobntin, Ahei* Aftotojdjin,

± m Sattler* «Stefan rtmiicnx-fi in .«iimif, «r.

3d)rimm,

b. (grtofdjen uuter ben ®a)Uieinen:
1. bc* SxMrt* ^ranj ^alcro^ft in ^cmvomo, Mrei-s

(>)om)n,

*2. be-?
sJKaurer* A>rmanu ceifeit in %;inne, Ahei«?

3 a in ter.

A>ici;yi ^onbrrbeünge: Überftd)t über ben ^e()tnu bei- 3Mteüun&eu, mit betten bte

$&etterfnrten ber ^öetterbtcnftfteUe in «erlin unb in *?re*lrtu int Cber f^oftbireftipn^
bewirf $ofen jur üibtraflttni) gelangen. iStanb wm 1. 5. oh »

Ia> ^ii;)rrsi*Muiuieitifut für ha* ÄmtiSölatt imb btu Cffemlicf)fii ^tn^vtacr licträgl 6ci fftmUid)en ^ofiaitftalteti ljjOÄärf.
einjfliic SJoflcu 10 "JJf. ^uietltonöflebufiieii bttraflen für Die grfpallntc Bctlf aiw bet lejrtfärtft ober beten SKamu 20 $f.... ^
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Str. 23m Wmtmam betftfll. Regierungp $ofen.

^ofcn, ben 5. 3nni 1906.

UMiiljt
ben beginn bcr SefteHungert, mit benert bic Söettertarten ber SBctterbienjtflelle in

unb Breslau im Dber=Sßoftbtteftion$be3irt ^Jofcn jur Abtragung gelangen,

(©tonb Dom 1. SHai 1906.)

SBerliti

Borbencttnng:
d bebeutet: „am läge ber Slbfenbung*.

n btbcutet: „am Zage na et) ber Sbfenbung".

Qbn bebeutet: „am übemädbften läge nai) bcr 51bicnbung\

ti bei einzelnen Orten in einer Spalte mehrere geitangabeu cifdb.einen, fo bebeutet biec>, bafc in

tlnen SHcDieren bie SefteUurtg ju Dcrfducbenen guten beginnt.

Sic üöetterfarte roirb bcftcQt, roenn bie Stbfettbung

a) an einem üyetftnge mit

banauffolgenbcm *>erf-

logc

b) nn einem Setftaae mit

barauffotgenbem Samt'

ober n.iii nl. Feiertage

ftattfinbet

c) an einem Sonn» ober

gn'ejl. 3«icrtagc mü bot'

aiiffalgenbcm SBetfuige

iin im Canb' im Ott*» im lianb' im Crt» im Sanb*

bcptcIlbcMif bcncUbtjiif btftcllbtjtrf

n 715 n 70 n 715 n 7» n 715 n 70
d 61J n 630, 9D0 d 6U n 630 n 70 n 680, 930

n 9M n 95 '. n 965 n 1155 n 955 n 9 66

n 80 n 80 n 80 n 80 n 80 n 80
B 835 n 9 «5 Q 835 n 935 n 83& n 935

n 80 nl030,lo»o n 80 n 1030 Ii 80 n 1030,io+i

D 640 n 6io n fiio n 610 n 6»o n 640

n 715 n 7« n 715 n 745 n 716 n 745

n 710 - 1
) n 710 ->) n 710 -')

D 880 n 90 n 830 Ii 910 n 830 n 90
h 9<0 n 1015, 1050 ii 10») n 1015 n 940 n 1016,10«)

n 80 n 80 n 80 n 80 n 80 n 80
D 730 n 7 io n 7;tn n 7 40 n 7 HO n 740

n 80 n 9io n 815 n 815 Q 80 n 9io

d 711 n 80 d 7U n 60 n 80 n 80

d 62ü n 60 d 62Ü n 60 n 730 n 60
B 745 n 100 n 745 n 745 n 745 n 100
n 835 n 835, 840 n 835 n 835, 840 ii 835 n 835, 840

ti 10« n 1140 n 1015 ubnllio 2
) n 104'> n lOio

D 9»u n 9w n 930 n 930, 10=io n 930 n 930

n 70 n 7o n 730 n 730 n 70 n 70

In ben ^oitanftalten

per
,d ,

bjim (Ärei* Somft)

ilbe (jfreis 8«mter)—
|Md (8ej. qjojcn)

H Hofen)
(»r. Srotoic^in)

: » 1 .... . .. . .. . ....
.

'.

i <3»eigfteIIe beS

"w 1)

—« feine VanbbcftcDung.



1'k Söcttcrfarte luirb bcftcUt, wenn bie Slbicnbung

a) an cinrm Snftaßt mit

bei ben ^ofloiiftaltoii

SHrnbaum (Sej. ^ofen).

33i*fupifc («ej. «ofen) .

SBlcjen (SBtj. ^o)cn) . .

.

SHocifjeroo

SHotnif

im»

Öobronmif (iBej. tyo\txi)

«ogbaj (Sc*. $ofen)

S^uslaro (3fcj. $ojen)

Sojanoroo (Str. iHoroitf^)

Solenn*

2»omft

39orrf (89«. $ofen)

$oron>o (5f3tj.
sBpfen)

iflorufdjhi (&r. Obornif)

Sorjqfomo (Str. SBrcfdjtn) . .

.

«räjj

Sranborj

SBtcitcnfclb (Stj. ^ojen)

Srobtj (Jta. $of<»)
Söronijdjcrote (.Mrciö ^lefdjcn)

Skfidciiau (Jlreid SSrffdjcn) .

.

Khmwn (»cj. frfn)
SHudjcnbain (*eä . $ofen)

*utj
Söul

»itloroiec (Är. 9ieutoinifcf>cl) .

.

iBuforonica

5öufn>i&

öufdjborf (kr. Cbornif)

l)tn (üt. Samter)

bowo
t)ojno ,

(itjonjn (*ej. ^ofen)

übrjan

(Ujrjoitftoroo (Är. (2cf)rimm>

(£l)WaIibo£jDroD

Gljttmlfottio (Är. @ofli)it) . .

,

gjacfl ,

6jcfanow

(Sjemyin

ISjcrmin

lijerwonaf (tfr. ^ofen)

£afcM)t)*mofic

Ealeroo

•) Uriiw VaiibbcflrUuiip, *) Sonntag feint e<mbbeftellun8 .

y Google



£ie 2Bcttcrfartc toirb beftcKt, roftiii bic ?(bjcnbuttg

:•. bcu ^ofionftoltcn

a) an filtern SiJctftaße mit

barauffolßcnbem öctf

tagt

b) an einem SSerffnae mit

baiaiiffolgcnbcm ronn*

ob« gcfe|>l. ,">fiftWfl(

l'tattfinbet

c) an einem Sonn- ober

Rcfrol «leiertage mit bat>

auffulfltitbcm S9erftaac

im Ort«' im J?anb'

btftcllbtiitt

im CrtS- | im Vanb< im Ott«*
I

im Vanb-

bcftcUlKjitl

p
»
inj (8kj tyo\<n)

«t. i&j. slMfn)
fcxrrtjmin

f&swn (&r 2d}iniegtl)

Wm
feit (Mr. ©oftrjrt)

i

p »Sq. ^oien)t rcfyrimm)

B
erb (i&j. ^ofen)
«k (Ihr, Sdjrob'a)

»

;=;;;;;
Bd
|Ä% i^jfn)
typri

W0k ^Heften)

h
p (Jh. ßifjo)

I*
Moni

••••»((*• • • * , . . «

(«t. Wtfa) .

!

i% ^o'icn)'.

[fr- 3aTotjd)tn)

fc Sirnbautn)

(Är. »ornft)

(Sr. Cjlcoroo)

'.'.'.'.'.['.'.

JMw)
Pl«t. «bclnau)

n 920

n 95
n 780

n 7«»

n 9»
rT 820

n 710

n 730

n 70
n 80
n 9«
n 70
n 70
n 7«
n 70
D 745

n 790

n 6*0

n 81&

n 8»
n 720

n 7*>

n 1030

n 80
n 7»
d 61ä
n 6*5

n 85
n 7»s

D 8io

n 9ifi

n 86
n 7»
n 70
n 7*o

n 70
n 8&
n 980

n 925

n 9*o

I. HA)

n 70
n 850

n 80
n 90

n 9 20, 100
n 9-

r
>

n 790, 838
n ?SS

n 10"»

n 8«
n 7»
n 80

n «90, 735

n 955

n 9 25

n 70
n 70
n 815

0 70, 8«)

n 8*5, 9>5

1225, 12«o

n 6*"<

n 7»
n 815

n 830

n 70
n 80
n 1030

n 7 20

n 815

n 730

n 6*5

n 7*o, 85

n 80
n 830

n 9 16

n 825
n 730, 90

11 70
n 7*0

n 80
n 730

n 9 *0

n 9 »5

n 9*0

n 860

n 80
n 850

n 7*"'

n lio

11 920

n 9->

n 7»
n 72*

n 925

n 82i)

n 710

n 750

n 915

n 96i>

n 9 25

n 70
70
7 15

n 70
n 8*0

n 730

n 1190

n 816

n 8*
n 790

n 7»o

11 II)*)

n 80
jao

615
<;T5

n
d
n
n 85
n 715

n 810

n 100
n 85
n 7 90

n 70
n 7*0

n 70
n 85
n 990

n 986

n 9*0

n 820

n 70
n 850

n so

n 90

n9*>(
10"

n 95
n 790

n 72:>

n 925, 10:0

n 820

n 730

n 8 26

n lOio

n 80
n 9»
D 70
n 70
n 815

n 80, 830

118*0,910

n 6*5

n 1-20

n 815

n 830
n 70
n 80
n 1030

n 720

n 815

n 730

n «*5

n 7*o, 8 5

n 80
übn 8302)

n 100
n 825

n 7*5

n 70
n 7 *o

n 80
n 7»
n 9*0

n 955, 1025

n 9*0
n 850

n 80
n 850
n 7*5

Ulm lio-')

n 9 20

n 96
n 730

n 725

n 925

n 820
n 710

n 790

n 70
n 80
n 925

n 70
n 70
n 7«
n 70
n 8*5

n 790

n 6*0

n 816

n 890

n 720

n 7»
n 1030

n 80
n 7»
d 615.

n 6*5

n 86
n 7'5

n 810

n 915

n 85
n 730

n 70
n 7*o

n 70
n 85
n 980

n 925

n 9*o

n 820

n 70
n 850

n 80
n 90

n 920, 100

n 95
n 7*>, 825

n 7»
n 105

n 8*
n 780

n 80
n 630, 7*5

n 955

n 925

n 70
n 70
n 815

n 70, 830

n 8*5, 915

19», 12«°
n 6*5

n 790
n 815

n 830

n 70
n 80
n 1030

n 720

n 815

n 730

n «*5

n 7*o,85

n 80
n 830
n 915

n 825

n 730,90
n 70
n 7 *o

n 80
n 790

n 9*o

n 9*5

n 9*o

n 850

n 80
n 850
n 7*6

I
n lio
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Sic Säettcrfarte lüirb bcftcüt, rocnu bit Slbfenbuna,

b) an einem ftkrttagc mit ü) an ctntm fckrftaßr mit C) an mit in «vim t

baiaufMaenbfm WtxU barauffolflcnbrni 2üim> geiefrl. fcitdage mn i

tage obtr gcfttyl. foiwtagc auffolgenban SktS.:

flattfiiibel

§tl*f hilft ^lfcl"Vl#i1tllf'^l<Tin
DCl OCH 4>l>!I'lII|[iniCll

im Cxlt> \ im Canb« im Drt»<
| im

HÜrfltif iirf

Vnnb- im rn-j. | in tat

bcflclUKjitf

n 10 10 nl030, lio n HO n 1045 n lOio

n 945 n 10 IS n 945 n 1015 n 945 n
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.
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I5ic SBtttfrlattf wirb beflcUt, ipctin bif Jlbjenbumj

ki btn ^oftanflattcn

JH an tincm Tallinn- mit

. barauffolgcnbcm Jücct-

laßt

Ii» an einem SiViltflflc mit

baraufMgcnbtin 2onm
üb« fttfrijL ,"Hicrtagc

flattfinbct

et an cinrni Sonn- ob«

flcfcßl. ("Hicrtaflc mil bar«

mifi'olgtnbciii *krfmijc

IUI Crt«« im Vanb' int Cr!*. im Maitb- im Ort** im l'anp<

bcjtcUlKjirf OffirlltK.iirJ

n 8« n 8" II 8» n 80 n 80 n 0"
n ti n « >" n 940 n 840 n
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Tie SScttcrfartc roirb bcftcüt, wenn bic Slbjcnbung

bei^ben ^oftanftaltcn

Öubau (Air. ^ofen)

üubin

L'uboirf» (Mr. Birnbaum)

.

Viubofin

Buborn (SBfjj. ^ofett)

l'ittm>ig«b,t>f (fit. Ö5ofii)n)

t'iitt'citijaiit (fir. ilofcn) .

.

t»npi|}f (fir. Somft)

Sitidprift
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aKofcrij} (3kj. "^ofen) . .

.

Hiidjorjetpo
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.
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Stomp
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SKurfwifc (fir. Sdjtnifqci) . . .

.

SRttr^WSUn (fir. Dbornif) .

.
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SJcubrörf ($Jartb,c)
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SHcuftab» b. ^inne

SKcuftabt (5s?iinh,c)

ttcurtjal (ifkj. ^Pfcn)
«Hcuiomifdjd

92cu,^uttum

Riepart

Kirfdx PBtj. "fojen)

Cbcrfifeto

Cbortiif (SV,?. iio}en)

Cbra •

Ccionj .
•

Clobof

Cpalcnifca

Cpatoro (Skj. i'oicn)

'» «ein SanbbcucDtwjirt. -)

a) an einem Säetltagc mit

batauifolgenbtm $?ttl>

lagt

b) an einem Setflaflc mit

batauffplgcnbon Sonn-

übet gcffBl- rieieitage

c) an einem 3oiui'

gcieol. Scicttaflf mit I

auffolgcnbcm Sntuy

ün Otts« im l'anb» im Ctt*< im Konto-

bcftfUtie^itf UeftfBbejitf

n n 815 II 815 D 815
n 8«) n 8«. 925 n 850 n 930
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ii 70 n 735 n 70 n 80
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)
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n 830 n 830 n 1030 11 1020
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D 95 D 9*>, 11« n 110 n 18»
n 7.;-. n 85 n 80 n 830
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n 70 n 70 n 70 n 70
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n 815 n 815, 845 n 81« n 8 16, 845

n 745 n 815 n 745 n 8<5
n 70 n 70, 71"» n 70 n 7», 7 *5
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n 830

n 946
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n 816
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n 740,(
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£ie SBkUcrtanc wirb bcftcfli, luctin bie Slbicitbuno,

a) oh einem SsJerttogc mit

borauifolgenbein S3crt>

tage

b) an filtern UsJertuiac mit

Ntrauffolßenbem Sonn-

obci il'.icnl. ,vcicTtrti;i

ftattfittbet

et an einem Sonn» ober

ßcf<l>I- dtienage mit bar-

auifvlarnbein 'öfTftog.e

bd btn ^0|trttiftaItcit
im Ort*» im l'anb- im Crt«-- im V/anb- im Crt«» im SttnV

beftetUiejirl txftcUbCAtit tKftelllKiitf

n 80 n 70 n 80 n 70 n 80 n 70
tl 8 W 11 6« n 645 n 6

«

11 6«5 n 645

I) 7:10 n 70 n 7 30 n 730 n 7;KI 11 70
11

7 '25 n 725, 845 n 725 n 8 a n 7 88 n 736, 845

II 6*0 n 70 n 650 n 70 11 660 n 70
n 730 n 9io n 730 n 9io n 7») n 9 10

n 7 15 n 8 1<> n 745 n 816 11 746 n 8 16

ti n 8 15,1050 11 1055 111055,1155 D HüO 11816,1060,

Iii'» 11 16

n 740 n 740, 8 30 n 740 n 80 II 740 II 740, 830

ti <;i;, n 70, 7 15 n 645 n 7 16 n 6 »5 11 7 0. 7 16

n 70 n 70, 90 11 70 11 70. 90 11 70 11 70, 90
n 80 Ii 80 n 80 n 80 11 80 11 80
n t; ts n 6 80 n 645 n 660 n .; 1:. n 6«)

n 7 16 n 750 n 1025 n lio n 715 n 760

n 8*0 n 820 n 820 n K 45 n 840 u 8

n 1030 n 11° n 1030 n lio n 10:40 n 1210

n 9 in n 9 U n 915 n 9 16 n 915 n 916

n 80 n 70 n 60 11 80 n 80 n 700

n 710 n 6:» n 710 11 63" n 7«) II 630

ti 95 n 9'» n 96 n 96 n 96 n 95
ti 7:»> n 70. 9»' n 930 n 930 n 730 11 70, 900

n 935 11 9 »5, 10» n. 946 n 1030 11 9*5 n 936, 100

n K50 n 8"0 n 860 n 860 ti 8 .vi 11 BW
n 7<» n 70 ti 70 n 7.0 n 70 n 70
ti 8« n 845 n s 1:. n 046 n 845 n 845

n 7«. 7« n 7», 740 n 710 n 7io, 740 n 70, 725 n 7 15, 7 40

ti s M n 845, 90 n H 1;. n 846 90 D 8 16 II H 45, 90

n 7». 7*> n 70 n 70, 7«» n 70 11 70. 7 30 n 70
n 70 —

>) n 70 -.) n 70 —
•)

n 7 15 n 7 15 n 7 16 n 7 16 11 715 n 7 16

n 710 11 710, 90 n 70 n 745 n 710 n 7 10, 90

n s i.'. 118 45,11 10 n 845 n'846, 110

n 7», 7-»
n 845 II 8 45, Hü

n 7:111 n 7ao,7öo

n 7 10, 1050
11 730 n 7:10 11 700,700

ti 70 n 70 n 710 11 70 n 7 u>, 1060

n 745 n 745 n 745 11 745 n 746 n 745

(i 78 n 7«) d im 11 830 n 746 n 7 '5

Ii 750 n 7M 11 75(1 n 760 ji 7«) 11 750

n 800 11 8*1 n 830 n 830 n 830 11 8:10

n 730 n 80 n 8« n 80 n 80 n 80
n 81" n 815 n 815 n 8 15 n 815 n 815
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ti 8*0 n 8 -2o n 820 n 820 n 820 11 820
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£ie Üiktierfarte wirb beftellt, wenn bic abjenbung

bei ben ^oftanftaUe«

!Hoo,üieti Cöej. ^ofen)

Nofictnkc (.«t. ^ofen)

»Mitten (iVj. ^ojen)

ftotoffonw

iHofdifi (Str. itTötojcbjn)
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Tic gteUtttaclc roirb Mtclit loenn bic flbfcnbuiiii

tri bfn ^oftnnfttiltfH

a) an einem iKetflage mil

baraurfolaenbcm 8ktf>
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Amtsblatt
Der ftöntfllicfjcn Regierung vx $ofen.

fr. 24. Sluägcgc&en TienStag, ben 1*2. 3uni 1906. 1906.
Öefünntmacf»utigcn für bie nädjfte Kummet finb bis fpdtcftcnd greitag Hbcnb 6 lU)r ber Amtsblatts

m $ujuftellen.

512. JnljaU beä 5Heid)$gcfe$blatte3. — :">13. Slmoenbungen ber SJeftimmungen fftr bie Nebenbahnen auf bte Crifenbab,n

(Suhjau—ölogau. — 514. Ikflfnng »on Ucfrctriimen unb »dwlporftetycrinneit. — »16. itteförberuna, bou Slrjneimitteln.

— 516. Uin&nberung wrfdnebenei Crtdnamen «ruf$t$nn m $>eiitria>rocrber pp. — 517. Xr. 3ofc St. SBalbo töcneraU

fonful für bereinigte Staaten eon «enejuela in Hamburg. — 518. STOiru*, nonoegifrfifr Sonful in Wngbeburg. —
519. 2Beincrt, Slputljefe in liefen angefauft. — 520. Durban u. ©ifcmann, Ingenieure, Sercctjligung IL ©rabe« erteilt.

— 521. Staulfuf3»Iuinfd)er SfitrungofoiibS. — 522. Umfdjulung ber ßpangelifrtVn be« liJebüita Sltntöfirftiter 9fr. 14. —
523. Skrlnft be$ 2Sanbergen>erbcfd)eine$ — Vuffcioirj'Ütofteit. — 524. $$ul)nfift beö fftcmerförftcrä Jtrug in 5orftf>fluö

iölotnit. — 525. (Jrritrjrung einet Ietegrapb,enanftalt in Siojoro. — 52<». (srteilung ber ©efuguis jur Stbfcrtigung bom
roten ©ein pp. bem 4»aupt,5olIamt Cftrotuu. — 527. Umroanbelung beö WcbcnjoDaintsS I. Sil. $oguöIan> in II. St —
52ü. Slufbcbung bei Jri(t)inenfft)aitbeAitt* Sttlmicrjijre II pp. — 529. Umgemeinbung einer ^Jarjelle bc§ 0utfte|txH
$afittlatü. — 030/32. ftreiSpolijei i?erorb. — Mr. fiofrffmin, Verbot be$ >Hef»cf)Cö jugenblid)er Verfemen uon latti»

luftbatfeiten, Oefönipfung beS Sllfob,i>liui8brand)e* unb Mefjren ber 2d)orufteinc — 533. ©egeeinjieb^unj iVonfittütuo—
SJaboruurfo. — 534. Üßerfonal^eranbcrung im Cbcr^oft^Xircftiottc- ^e^irfc Vufcu. — 535. licrfeudjcu.

512. DU Kümmern 25, 2G unb 27 beä 9icicrj§ =

ge'i'fj&latt» enthalten unter

W. 3235 bat ®cfetJ, betreffenb bic rtnberung beö

fctifcl 32 ber «ftet^^Derfaffuno, oom 21. SJtai 1906,
«Itter

Kr. 3236 ba3 *ef«&, betreffenb bie ®eroäl)iung

wifr (rntfdjäbigung an bte SKitglieber be$ 9ieid)$tag3,

wm 21. Ütfai 1906, unter

Kr. 3237 ben fceutfd^iopiföen greunbfdjaftS;

mb £ianbel«oertrag, oom 7. Sföärj 1905, unter

St 3238 baS ©efefo, betreffenb ben SeroiStarif

tut bie filaffencinteilung ber Crte, oom 17. 9Jfai 1906,
Toner

Kr. 3239 bie $$erorbnuug jur Ausführung beS

&v$eS jum Sdmfee ber SBarenbejcidjnung oom
Ii iDiai 1894, oom 17. 2Wai 1906, unb unter

Kr. 3240 bie SBefanntmadjung, betreffenb ?lu§;

Kenten oon bem Verbote ber SonntngSarbcit im
fcwbebetriebe, oom 23. 9Hai 1906.

^cfanuttnoriiuiiactt unb iBerorbnunaen

öoit 3entvalbef)Hxben.

{13. 3(uf ©ruttb bcs § 1 ber Üifenba|its8on unb
jfctncbä-.Crbnung oom 4. Kooembcr 1904 (9icicfi>

mbkti 1904 mv. 47 8. 387) ift mit 3uftimmung

;
)idd)ä-ßifenbar)u:S{mt« bte 9lmocnbuttg bet

^ttirnmuttgett füt bie 9{ebenbot)tten auf
Me ©ijenbol)« oon Wuljrnu nur!) fölogatt

läge ber (Eröffnung beö 93etriebeö ab oon mir

frne^mtflt toorben. 2)ie naef) § 77 ber Betrieb*;
Crbinmg jur Hufrcd)terr)altung ber Crbnnng innerrjalb

i«s Safjttgebieteä unb bei ber 93eförberung oon ^cr=
jorc:t nnb Sadjeu in Grgänjttug ber §§ 78—81 ber

;fctncb§:£rbnung ju erlafjenben ?tnorbnitngcn ber

'«^«woaltung toerben burd) auSb.ang in ben SBarte;

i

:

) für
\ Se&re:

rinnen

räumen uad) iUi'afcgabe bc^ § 83 ber ÜSctrieb^Orbnung

befannt gemadjt merben.

L D. 9298. Berlin, ben 19. 9Kai 1906.

Xer SKitttftex ber öffentlichen ^Irbettcu.

iBefatttitittat^uttgen unb ^ßerorbnungen

bau ^robinjialbe^örben.

514. giir bie fßrüfnng ber Lehrerinnen n.

^diulborfte^erinnen finb im 3ab,re 1906 foU

genbe Termine anberaumt:

a) in 3$ofen: am VZ. mtiv\ unb 10. Zcp
teutber für 2er)rerinueu,

am 17. »lära unb 1». $cbrcmber für

Sdjulüorftcrjerinncn,

b) in $Bronibcr<t: ^reseVfc^ed Seminar:

am 5. 9Här$,
StäbtifdjeS Seminar: am O. 9När3 i ^

unb 13. 3ebtember, )

am 9. Wiir^ unb 14. ®cbreutber für

Sd)uloorfter)erinnen.

I. $ur Prüfung für Öerjrerinncn toerben nur foldje

58etoerberinnen jugelaffen, roeldje baö 19. XJebenöjarjr

ooQenbet haben unb itjrc fitt(id)e llubefd)oltenr)cit, fotoie

ifire förperlidje öeffttjigung jttr SJerroaltung eineö

Sr|ramlf nadjtoeifen.

tAt SKclbungen müffen fpäteftenö oier Söocben oor

bem angefeteten Xermin unter ber beftimmten Angabe,

ob bie Prüfung für Söotföfdjulen ober für mittlere unb
fjöfjcre sJJcäbd)enfd)ulcn getoünfdjt toirb, bei im* eins

gel)en.

Xtn Reibungen finb beizufügen:

L ein fclbftgefertigter fiebcu§lauf, auf beffen XiteU

blatte ber ooliftänbigc 9iame, ber QJcburtäort,

baS Hilter, ba» 9tclnjiondbctenntnt$ unb ber

33ot)uort ber SJewcrberin angegeben ift,

1



2. ein Xauf; bezw. ©eburtsfehein,

3. bie ßeugniffe über bie bisher empfangene ©chuU
btlbung unb bie etwa fchon befianbenen Prüfungen,

4. ein am t liebe* iJüfjrungSzcugniS,

5. ein ©efunbfyeitSzcugniS, roetctjeS oon einem zur

Rührung eines DienftfiegelS berechtigten Arzte

auSgefteut fein muß,

6. eine Angabe barüber, wo unb oon wem bie ©e;

werberin für ben fiehrberuf üorbercitet worben

ift, namentlich^ in welcher Seife unb in welchem

Umfange irjre praftifdjspcTbagogifdje SBorbilbung

erfolgt ift, in weldjen £eljrgegenftänben unb auf

weldhen (Stufen fic einzelne SücrfudjSleftionen,

fowie fortlaufenben SHaffenuntcrricrjt erteilt l)at,

unb öon roem ih,re fichrarbeit geleitet unb fon=

rtoQiert wutbe.

3m übrigen oerweifen wir auf ben im Amtlidjen

©cbulbtarte 1901 SRr. 18 Seite 112 abgebrochen

<Wintfterials(Jrlajj oom 15. Januar 1901 — U.I11D.
9Jr. 3323 U. III B. 2917.

II. 3ur Prüfung ber ©cfjufoorfteljerinncn werben

nur foldje Seherinnen jugelaffen, weldje ben SRadjweiS

ihrer fittlidjen llnbejcboltenfjeit unb iljrer förpcrlid)en

Befähigung, fowie einer minbcftenS 5 jährigen Sehls

tängfeit ju führen uermögen unb minbeftenS jroei 3agre

tn ^dntlcn unterrichtet haben.

Die Reibungen $u biefer Prüfung müffen minbeftenS

3 EXonate »or bem für biefelbe angefefeten lermine
bei unS eingeben, unb aujjer ben sub I 1—6 erwähnten

$eugni(fen finb auch noch, biejenigen über bie bisherige

üehrtätigfeit beizufügen.

^iofeu, ben 15. Dezember 1905.

Äönigl. ^rooinjiaUSa^uliÄoUegtum.
13489/06 P. S. C. Jivnljwer.

515. Die nacbfteljenben 93orfcbriften für bie regel*

mäftige ®efdrberung \>on 3(r£neimittel werben

hiermit jur allgemeinen ÄenntniS gebracht.

$ofen, ben 1. 3uni 1906.

Der DlegierungSs^rftftbent.
2802/061. Da. 3. Sß: 9Wad>atiu*.

&ebingttttgen
für bie

regelmäßige söcfotberung von Sfr^neimitteln.

(Sine regelmäßige SBeförberung oon Arzneimitteln

uadh beftimmten nicht mel)r als 25 km Dom 93erfanb:

ort entfernten ©tationen, an benen eine Apotljefe nief^t

»orhanben ift, finbet üerfudbsweife auf befonberen Antrag

(§ 10) unter nachftebenben Söebingungen ftatt.

§ 2. Die Arzneimittel finb in bauerhaften, rjanbs

ticken unb gut fdbliefjenben Äaften ju üerpaefen, bie

mit 3nfjalt |ßcb^ften8 10 kg fdjwer fein bürfen. Die

Arzneifaften müffen in bauert)after Seife auf3er beut

ÜRamen nnb SSohnort ber SBerfanbapothefc bie beutliche

Abreffe beS (SmpfängerS unb ben Kamen bef (Sifenbafjiu

SRerfanbs unb ©mpfangSftation tragen.

Kadjna^mebelaftung ift auSgefdjloffen.

§ 3. Die SBeförberungSgebühr ift für ben galerU;

monat, jnerft nach Bewilligung beS Antrage* (§ ^
unb fobann am 1. beS folgenben SWonatS jebeSmal v.

Auflieferung ber elften Scnbung *u zahlen, ©te bmS

für fämtlidje innerhalb biefer 3eit beförberte 6b
bungen (cinfchliefjlid) ber fltütfbeförberung ber m
innerhalb 48 ©tunben abgeholten — dergt § 6 -

ber leeren ober nur mit leeren Är^neibehälieru n
Steppten gefüllten Äaften) unb für jebe GmijcE

ftation 3 «Warf.

§ 4. (Sine regelmäßige JBemjiegung ber Slryi

faften finbet nid)t' ftatt. Xie 95erfanbftarion

barüber roadjen, unb fid) ton ^ett ^u $e\t bureb

luiegung baöon überzeugen, baß oa§ ©ennajt ber &31

faften 10 kg nicht überfteigt. ©teOt fid) herauf
'

baS .0öd)ftgeroid)t öon 10 kg üfarfdbritten ift,

anbete ©egenftftnbe als 3lrjneimittcl ober Sieieptt

in bem jfaften befinben, fo wirb für bie ©enbung

^racht^ufc^lag oon 5 9Rf. erhoben unb jroar aä

bann, wenn bie 9lbfid)t ber grarf)thmter$iebunj fii

oorliegt.

Sein unb sJJ?inerahuäifer gelten nur bann 4

Arjncimittel, wenn fie auf ©»unb eines ber ©enb»

beigefügten ärjtlicbcn dicjtpteS öcrfanbt werben.

Die eifenbaf)ntjerwaltung fann oom ©ericnll

wie üom (Smpfänger bie Cffnung ber Arzncifaften u
bie Vorlegung ber Rezepte ocrlaugen.

Die JRezepte bürfen Weber mit ber Auffdjrifi ea

beftimmten Apothcfe, noeb, mit ^Budbftaben, ^aj^enm
ßerfehen fein, bureb bie auch, beim ^cljlcn einet aaaj

führlichen Äbreffe eine beftimmte Apott)efe gefew

Zeichnet wirb.

SBrieftic^e Mitteilungen jeber Art finb ani*

febtoffen.

§ 5. ©efüQte Arzneifaften fbnnen bis zur unnurj!

baren Abfahrt beS Quqti aufgeliefert werben.

Die Auflieferung erfolgt of>nc Segleitpapia

ber ©epärfabfertigungSfteße ober, wenn biefc gefölcfr

ift, bei ber ©lation. ©oll bie Scförberung näetvc

©üterzuge ftattfinben, fo fann bie Auflieferaaa

ArzneifaftenS bei ber ©üterabfertigungSfteOe geforbei

werben.

Die Arzneifafttn werben, fofern nicht bie

förberung mit beftimmten $ügen Dereinbart m
bem nächsten auf ber ©efttmmungSftation haltent'.

^Serfoncn; ober ©üterjüge beförbert

§ 6. Der Gmpfänger hat ben Arzneifaften m
3uge ober bei ber @epürf;(®üter)AbferrigangSf!<0

abzuloten, oljite ba| eine SÖenachridjrigung übet bi

Anfunft erfolgt. (Srfolgt bie Abholung nicht tirnerbiil!

48 ©tunben, fo wirb ber SBerfenber hieröoii im
S^ermittelung ber iöerfanbftation benaefriebtigt 3^
Abholung aud) nad) weiteren 48 ©tunben nicht erfc!

fo wirb ber Arzneifaften an bie SBerfanbopjrtbc:

Zurücfgefdjicft.

§ 7. Die Anfunft ber prudy
Staftcn wirb ber Apothefe oon ber

"

nidit mitgeteilt.



c pnb bei SBermctbung beä tarifmäßigen Cager;

für SReifegepäd binnen 24 geitftunben atyU;

§ §. ©ejüglid) bcr Haftung bei SBerluft, 3Kin:

ung, Söefdjäbigung ober 3?crfpätung in ber 53c;

vrung bewenbet e§ bei ben im «bfcfjuitt VIII ber

! ühn:s-8erfetjr$orbnung enthaltenen 83eftimmungcn

Der SWafjgabe, bafj im gallc eine« SScrlufteS, ber

•berung ober ber SScfdjäbigung bcr au erftattenbe

i ubetrag 3 SRarl für jebc Senbung beträgt.

§ 9. Tic «ünbigung ift an bic Auftänbige

t.ibal)n=53crfebj8infpefhon au rieten. Sie ift jeber«

mit ber SBirfung Aulfifftg, baß bie SBefürberung

Ablauf be$ 9Jconat8, in bem bie «ünbigung eingebt,

enbe erreicht.

Set nidjt pünftlidjer 3ab,lung ber ©ebüfjren ober

iSifcbraucb, ift bie Staat§eifenbab,uoermaltung jur

rügen (SinfteUung ber in ben oorf)erigen §§ juges

rrenen SBcrgünftigungen berechtigt, gn legerem
!!e roirb audb, nidjt ein Teil ber 9J?onat§gcbüf)r

§ 10. T>ic SBerfenbcr, weldje HrAncimittel unter

jen JBebingungcn au beförbern wünfdjen, Ijaben

:c<ten$ 8 Tage cor Seginn be£ SßerfanbeS bei ber

i'icfabfertigungSftellc ü)re8 Söofmorte« eine 91m
hing nad) bent baruuter abgebrurftcu 9Huftcr eins

xtAen.

Über bie ©eneljmigung be$ Eintrages entfd)cibci

uiftänbige Gifenba^n^tofeb^Sinfpefrion.

21 ii m c I b u ii g
jur

Imäftigen $$eförberungt>on3fr$nettnittetn.
Tie unterAeidjnete 9lpotljefe beantragt tyierburd)

^eförberung oon SlrAneimittelu oon

« .tat _ „ unter
i rfcnnung ber oorftefjenben SBebingungen. Tie
rberug ber gefüllten Hrincifaftcn wirb mit

£
9 - ~- , ber teer Aurütfgeljenben mit 3ug
ifcnfd^t

I«. TeS «önigg SKajeftät Ijaben mittelft 9lder=

rä'tcn (frlaffcS oom 17. flpril b. 3«. au gencl)migcii

*nl)t, baß bie SRamen

A. ber £anbgetnetnben

:

©ritfgestjn im «reife «ßofen=Cft in „£eittrid)$.
Werber",

cudjöla« in bemfelben Greife in „eteitnerd*

^oblefie im «reife Cbornif in „SAJalbljcibc",

$en:$einanifrfKtt>i> im «reife ^ofcn^Scft in

„$eufee",
iöoiildj«* im .«reife Sarotfdjin in „(VSlürf^

im «reife SBrefdjen in „$8tcrfd)ltn",

B. ber <&ut$brft.trfe:

2 ii-roölrtJu im «reife ^?ofen=SBeft in „^djiernu",
bartotvo im «reife ^ofen^Dft in „Itarbarf",

3iemlin im «reife Gtoftyn in „@eutltn"
umgeänbert werben.

$ofen, ben 1. 3uni 1906.

Ter 5Regierung*j^5räfibent.
2254/06 I.G.I. «na. 3- $8. aRadjatiuS.
517. ^err Tv. 21. ®albo ift jutn tteruf**

(Beneralfonful bcr bereinigten Staaten oon 5ße=

nejuela für ba§ Teutföe 9tetci> mit bem Hmtöfifce in

Hamburg ernannt warben.

Tic £erren Sanbräte unb bie ^oÜAeUTireftion

in <ßofen werben erfudjt, bie Sefanntmadfjung, foweit

c« crforber(id) erfdjeint, in iljren amtltdjen blättern

au veröffentlichen.

^ofen, ben 27. 3M 1906.

Tier 9tegierungfts$rafibeat.
3433/06 LA 1

. 3- » . 3Rad)atiu*.

518. Ter (Generalagent £au« Httiruö ift Aum

tionaegif rfjcn Itonful für bie ^rooinaen Söranben:

bürg, <3ad>fen, ^3ofen unb Sc^lefien (bie erftere mit

«uSna^me üon ©erlin unb feinen Sßororten) fowie bie

£ersogtümcr «nb^alt unb Sraunfcb^weig mit bem 2lmt3=

fi^e in 3Raabeburg ernannt worden.

Tie Herren fianbrätc unb bie ißolijeiiTireftion

in ^ßofen werben erfuc^t, bie öefanntmaebung, foweit

c8 erforberlicb, erfcb.eint, in iljren amtlichen ölättem

au ueröffcntlic|en.

^ofen, ben 27. 9Jcai 1906.

Ter SlegierungSs^räfibent
3397/06 I. A. 1

. 3- » 3)la^atiu#.
519. Ter 3(l>ot(»<fer Sllfon* 3Öe inert b,at bie

2H)otljefe in liefen fnnflid) ertnorben. GS

ift i^m bie «onAeffion jum gortbetriebe berfelben

erteilt worben.

^Jofen, ben 1. 3uni 1906.

Ter SRegierung*;^räfibent.
2388/061. Da. "3. SB. 3Wad)a«ud.
5J80. Ter ^err ÜKiniftcr für .§anbel unb (bewerbe

^at burd) Grlap oom 21. SWai b. 38. unter 3?orbel>alt

jeberAcitigen gBibcrrufS ben Ingenieuren Zorbau
unb 2l*i«ma»n beim TampflcffeUübcrwadjungSoerein

für bie ^rooinj ^ßofen bie uad)gefud)te Berechtigung
jtueiten @rabe@ erteilt.

^3ofen, ben 31. 9Rai 1906.

Ter 9legicrung«5^räfibent.
477/061. G.J. 3 S ©oenifdj.
5Ä1. GS wirb hiermit jur öffentlid)cn «enntni«

gebracb,^ ba§ in ber ßeit oom L «pril 1905 bis Gnbe

m\ri 1906 im ©anjen 1 4 000 OJlnrf auS bem

Äanlfuft-S>untfdj'id)en®ttftnng«fonb« au Unter»
{tü%un&en beAW. au Sludftattungeu ^ilf««

tebürftiger ßittber oon eoangelifdjen ^rebigem
be§ 9iegierung§bejirrt Sßofen oenoenbet worben finb.

Unter Hinweis auf bie in unferer $SmtdblattS=

befanntmadjung oom 14 Sluguft 1866 Seite 364
wörtlicb, mitgeteilten Scftimmungen be« Stift« forbern
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roh alle bicjenigen, roelcfjc im Gtatsjaljr 1906 einen

Slnfprud) auf Unterftüfcung 3ur Crnfiljruug, Verpflegung,

G^icfiung unb iUuSbilbung, fotuie auf etne SluSftattung

au* oiefer Stiftung glauben begrüubeu 311 föuncn,

fjicrburd) auf, bis fpateften« 1. Dftober b. 3*. ftd) mit

ifjrcn ©cfudjeu an baS Ahnatorium ber Äaulfufj

—

Ihunfdj'fdjen Stiftung, 3. ^. beS £>errn Oberpfarrer

Xupfc in Otattritfdj 3u roenben unb biefelbcn mit foU

benbeu Htteftai 311 belegen, bafj ber 311 Untcrftüfccitbe

a) ein in redjtmäfjiger ©l)e crjcugtcS ftinb eines

cüangclifdjcn]$$farrerS ober sJ$rcbigcr$ ift, rocldjer

fein ^ßfarr; ober SßrebigtSamt im SRcgiernngSs

bejirf ^ßofen entroeber nodj oervoultct ober bod)

bis ju feiner ©meritierung be^rj. bis 3U feinem

lobe «ermattet Ijat,

b) arm ift, b. f). fein Vermögen befi^t refp. feine

Kenten bejief)t, roeldje feinen Unterhalt fidjer

ftcOen,

c) voeber auS anberen 3nftitutcn feinen Unterhalt

begießt, nod) fidj felbft feinen llnterfjatt au

erwerben im Stanbe ift, nod) aud) oermögenbc

SBerwanbte fjat, weldje ju feiner CM)altung m-
pflidjtet wären,

fl) üon guter ^ärjrung unb ein ©lieb ber coan;

gelifdjen StonbcSfiidje unb oon fird)lid)er Haltung

ift. 2Öd)tcr oon ^rebigem, weldje fiaj Oer;

beiratet fjabeu, t)aben im allgemeinen feinen

Stnfprudj auf bic Söoljltaten ber Stiftung, ba
(SrnfifjrnngSunterftütHingcn nur foldjen erwadjfencu

^kebtgerfinberu gewnljrt werben füllen, wclcfje

nod) nidjt bnl)in gelangt fiub, einen fclbftänbigcn

9M)rungSftaub 311 begriinbeu, ein foldjer aber

mit Cruigcljung einer (Slje begrünbet wirb. 9?ur

üuSnafjmSmcifc in ganj aufierorbentlidjcn füllen

fönnen Untcrftftjjungen aud) an (uerwitwete)

^rebigerfinber gemeiert roerben.

$ic Grforbcruiffe ad a unb d muffen burd) ©et«

bringung oon Mttcftcn beS betreffenben Pfarrers ober

Supcriutcnbcntcn, bie ad b unb c burd) Httefte ber

^oliAeibcrjorbc (in beu Stäbten feitcuS beS Bürger:
meiftcrS, für tänblidje Drtfdjaften feitcuS beS ßrciS-.

taiibratS) bargetan werben. Unooflflänbigc 9lttcftc

3. iö foldje, wclcfje nur SBermbgenSloiigfcit, nidjt auef)

.ftilfsbebürftigfcit (c) ober nur
*
bic Zugcfjbrigfeit ,yir

ÖanbcSfircrjc, aber nid)t bic fird)lid)e Haltung befdjeinigen,

ücrmögcu einen Slnfprudj auf $erütffid)tigung nid)t 31t

begriinbeu unb werben Aurütfgcgebeu werben. Gbcnfo
Ijabeu nad) bem 1. Dftober eiugefjcnbc ©efndjc feine

VlnSficfjt auf öeriirffidjtignng.

^ofen, ben 26. 9Jiai 1906.

ftöuiglidje Regierung,
Abteilung für Atirdjeu- unb Scfjulwefcu.

4372/06 II Gen. Von Hamann.
522. Tmrd) Verfügung Dom Ijcutigen Sage finb

oom 1. 3uli 1906 ab bic eoangcltfdjcn $au&
oätcr beS «k'höftö 9lmtQtafcner 9lr. 14, ftreü
s
JJicfcri6 au§ ber eoangelifdjen Sdjulfojietät gfrtcbeit'

^orft, Srei* 9J?cfcrij} auSgcfdjult unb mit ber coan=

• r

gelifdjen edjulfojietfit ZdjevlanU U, Strete

mifdjel Hcreini<)t.

«ßofen, ben 27. 9Jtai 1906.

ö n i g l i d) c Regierung.
Abteilung für Ätirrfjeu= unb Sd)iihocfen.

i>. 11 1 hin n im

.

523. Der bem Seou ^uf^ctutcj in ftofttn für
bat 3ab,r 1906 erteilte 99»anberfletoerbefcf|ctn
9h'. 1565 jum ^»aiibel mit 9linboi«r) uub Scfjroeinen

ift ab^attben gcfomittcn, maS bcljufs 9Jermeibuag

etwaigen Hi'ifjbraudjS jur öffcntlidjcn ßcnntni«

gebradjt wirb.

<l?ofen, ben 30. 9»ai 1906.

tööniglidje ^Regierung.
Abteilung für birefte Steuern, Romanen unb gorften.

3905/06 fil b. ^auttu
524. ®em JHcuicrförftcr «rüg in 9citfd)C, Obers

förftcrei 9Jiaud)c, ift oom 1. 3uli 1906 ab baS ^orü
Ijau0 ^lütmf atö bicuftlidjer 2Öohnfin ange»
rutefcn roorben.

^ofen, ben 28. OHai 1906.

Äöniglid)e SRcgierung.
4102/06 IIIc. l. H/J. gfrefc.

525. 3n fHo\oto ift eine Sclcgraprjcttanftalt
mit üürutltdicr gevnfytetytcUe unb llitfaU

mclbcbicnft eröffnet roorben.
«ßofeu O., ben 29. 9»ai 1906.

Äaiferlidjc Dbcr-^oftbireftion.
3. ©nrefet.

52G. ^cm .vaiipt^ollnintf in Qftrotoo ift bis

auf weiteres bic iBcfugnid beigelegt worben, bie

nad)ftcf)enb beimnittcu fearen 311 anberen, als ben

f)öd)ftcn in S3etrad)tcn fommenben 3°Qfötcn
fertigen

:

1. aus 9er. 180 beS Zolltarifs oom 25. Dc3cmber 1902:

roten 3$cin oon Xrauben mit einem SBetngcift-

gemalte oon nidjt mefjr als 20 ©ewidjtSteilen in

100 unb friidjen 95Zoft 3U rotem SBein, aud)

entfeimt (ftcrilifiert), in Raffern unb j?effelmagen,

311m 3krfd)ncibcn, ljöd)fte in gragc fommenben

ZoUfafoc für 1 dz: 24 W., oertragSmci^ig 209Xf.
ober 30 SKt

2. aus 9Jr. 180 beS Zolltarifs oom 25. ^cjember 1902:

SRarfalatoetn mit einem SSeingetftgcIjaltc oon
nidjt mefjr als 20 Wewid)tStcilen in 100, in

Raffern ober Sleffclroagen; f)ödjftcr in Jrage
fontincnbcr Zoafat,: 3Ö'9Wf. für 1 dz.

^ofen, ben 28. 9»ai 1906.
£cr ^rooinsialftcuerbireftor.

527. XaS bisherige ^cbeii^odantt I. Klaffe in

3*ogud(ato wirb oom 1. 3uui b. 3S. ab unter Ste
laffung ber ihm beigelegten befonberen 93efugniffe in

ein Ucbcn^oüamt II. Klaffe umgetoanbcU.
^ofen, ben 31. 9Jcai 1906.

Der $ r 0 ü i n 3 i a l ft c u e r b i r e f t 0 r.

(Mmljan*.

ab$u:

7771.
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^efonntmnrfjungcn uub SBerorbnungen
anberer ©cljörben.

.V<£8. 9tachbem bic ftrau ^Jaefoolb ib,r Slmt al?

II ri^menfdjaiierin nicbergelegt hat, wirb bcr $ridjinen*
frf)«ube$trf ^nlntier&fcee II aufgehoben, iobajj

tne Stobt ^ultnterjtaee nur einen Xridjinen*
feifaubeftirf bilbct. b'ei<" habe ich bcn

Kaufmann unb Scblad)töicbbefchaucr ?lnton ®jU«
mandfi jum Jridjineufdinuer unb bcn Schlad^
i'tebbefdwuer föregorotuie,* jutn ftettbertretenben
£riä)inenfd)auer bcfteat.

Slbelnau, ben 28. 9Rai 1906.

5!ct £ « n b r a t.

5Ä9. Huf ©runb be$ § 2 Z. 4 bcr Sanbgemeinbc;

ctbnung uom 3. $uli 1891 unb Z. 3 bcr Slnwetfung II

uir ?tu^fül)ruiig ber Sanbgemeinbeorbnung §at bcr

*?reteau$fdmft nad; ^uftimmung ber beteiligten bc-

Stoffen:

bie in ber ©runbfteuermutterrofle be3 ®\\td-
be$irfd ^nfoölonj unter «rtifet Wr. 1 ein=

getragene fjarjdle tfartenblatt 1 9er. 213/137
©runbbud) 9lr. 1 in ©röfjc oou 0,26,00 ha

vom ©ut£be$trf t$afo$(an> abzutrennen unb mit
feem gleidjnantigen ©emeiubebeftirf $u ver>
einigen.

SRawitfd), ben 31. 9)iai 1906.

9? am eng bee 5trei^au^f^uff«^.
Sorfifeettbe.

7. 2008/06 K. A. grl>r. b©tt ®d)aifn.

530. tfrcit< ^olt$ei<33erorbnung.

Stuf ©runb beS § 142 beä ©eiefccS über bic allg*
meine SanbeSocrwaltung uom 30. §uli 1883 in SJer*

httbung mit bem § 5 beö ©efefoeS über bic Sßolyeis

Verwaltung oom 11. SDfär^ 1860 wirb unter 3u=
frimmung bcS £reiSau3fd)uffc€ für ben Umfang bcS

RreifcS ftofdjmin folgenbeS oerorbnet:

§ 1. ^ugcttbliojien fterfonen münnlidjcn
(>'C|d)led)ts unter 17 3abren unb weiblichen ©efd)lcd)ts

unter 16 3afjren ift bcr-Söefttd) öffentlicher Xanfr
lufibarfeiten unterfagt.

§ 2. Die 3nt)aber bcr betreffenben JRäumltd)feiten
rcjw. beren Vertreter bürfen 311 öffentlichen Xanjiufts

:arfciteu nur foldje ^erfouen julaffen, oon benen fic

Riffen, ober ben Umftänbcn nad) annehmen fönneu,

h\\ fte baö 17. bejw. 16. ßcbenSjahr bereits oolleiibet

«bcn.

§ 3. Schulpflichtigen ftinbern ift ba§ 3J?ufifmad)cn

"ci öffentlichen Danabeluftigungen uaboten.

§ 4. ein Slbbrucf biefer ^erorbnung ift in jebem
Haiirac, welcher pr %lbt]atrnnrj öffcntlidjer lai^luft;
iarfeiten bient, fo aufeuljangen, baft er von ben Hn*
i.cfcnben bequem gelefen »erben faun.

§ B. 3cbe ßwttJibertjanblung gegen bie §§ 1, 2,
3 unb 4 biefer Sßcrorbnung wirb mit ©elbfirafe bis
vj 30 3RI beftraft, an beren Stelle im Unoermögcnsi=
'alle cnt|'pred)enbe #aft tritt.

§ 6. Dicie 5?erorbnung tritt mit bem läge ihrer

SSerfünbigung in Straft. 9$on ba ab wirb bie ben

gleichen ©egenftanb betreffenbe ÄrciS^oliseU93erorbnung

uom 24. SRoocmbcr 1893 .trciSblatt Stüd 48 Seite 231

9fr. 468 pro 1893 — aufgehoben.

Sofcbmin, ben 17. September 1897.

Der tföniglidje Ü anbrat.
t»en Reifen.

531. »JJoiijeUfcJcrprbnuna,

5ur ttefänMifnng bet 2tlfob,olini^braud)c#.

«uf ©runb ber §§ 6 unb 6 beä ©efefecS über

bie SßolijeUöcrmaltung oom 11. 3»ftrj 1860 (©.--©.

S. 266), beS § 142 be$ ©efe^e« über bie allgemeine

SaitbeSoerroaltung oom 30. 3uli 1883 (©-6. ©. 196)

unb be« WrtifelS I be* ®efe|je§ über bie" allgemeine

yanbcSöcrwattung in ber ^roütnj ^ofen oom 19. SRai

1889 (©.-S. ©. 108) wirb unter 3uftintmung be«

ihei8=«u5fd)uffeS für ben Umfang be8 ftreife«

Äofdjmin folgenbe ^oliseisSBerorbnung crlaffcn.

§ 1. ©aft; unb Schanfwirtfd)aften fowie Äleins

hanblungen mit Branntwein ober Spiritus müffen in

ber 3eit äwijchen 10 Uhr abenb* unb 8 Uhr morgens

für bcn öffcntlidjen Skrfebr gcfd)loffen fein. 9luS=

genommen oon biefem Verbote finb bie SöalwhofSi

wirtfehaften r)infici)tlicr) bcr CSifenbahnrctfeuben unb bie

©aftmirtfehaften t)iufichtlich bcr in ihnen wohnenben

©äfte.

§ 2. ftür cinjclne Setriebe ber in § 1 gebauten

Slrt (önnen bauevnb ober oorübergehenb bie im § 1

bezeichneten Stunben nad) bem Gnneffen bcr Drt3=

poliaeibehörbc anberweit fcftgefeftt werben, worüber eine

fd)rift(idje ©efdjeinigung ju erteilen ift. Die %t\b

fe(jungcn finb jeberjeit wiberruflid).

§* 3. 3uwibcrhanblnngen gegen biefc ^ßolijci:

SScrorbnung werben mit ©clbftrafe bi§ j)u 30 3Karf,

im UuocrmögcnSfaac mit oerhaltniämäftiger ^aft

beftraft.

Dicfe ^oliici^crorbnung tritt mit bem 2age ber

SBeröffentlichuug in ftraft.

Äofdnnin, ben 24. 3ttm 1904.

Der königliche Sanbrat.
©r. S®itte.

53«. ftrriö ^Jolijei ^erorbnnng,
betreffenb

ba«< fic^ren ber ®a)ornfteine.

?luf ©runb bcS § 5 be« ©cfcfccS über bie ^ofycU
9>crwaltimg oom 11. 9Kärj 1860 uub bcS § 142 bei

JL'aubcöoenuüttimgSgcfcöe3 oom 30. 3uli 1883 Oer-

orbne id) unter ^uftimmung bc3 ÄrciS--?lu5fchuffc!5 für

bic Stabt Äofdjmtn, bie ©emeiubrn d^arn^fab, CsUerobe,

©alonSfi, 0o§ciejewo, SJcofrouoS, Drla, Sfalow uub

bie ©ütcr ©orccjfi, ©oSciejewo, 5Jacjagor!a, Sipowicc,

Dbra, Serafinow, Sfalow, Staniewo, ©ronow, 3örot:

fow mit allen 966atiteu unb Vorwerfen folgenbe«:

§ 1. Die ©ebäitbceigcntümer ober beren ber Crt3=

polijeibchörbe baiaunte Stellocitrelcr finb oerpflid)tct,

bie in iljrcn ©ebäuben im ©ebrauche bcfinblidjcn
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3d)ornftctnc bnrdj bcn augefteQten 33e$irfS:Sd)ornfteins

feger in bcu angcorbnetcn griffen (§ 2) unb gegen

(Sntridjtung ber burd) befonbere 2aje feftgefefeteu &a
büfjren fcfjrcn ju laffen, unbefdjabet ber SöcfugniS, für

bie|eS Sicfjreu nuffcrbeut jeben beliebigen Sdjoniftcin=

feger anjuuefjmen.

§ 2. 3n ber geit öom 1. 9»ai bis Gilbe @e^
tember finb bie Sdwrnftcine minbeftcnS alle 6 Söodjeu

unb in ber $eit com L Dftober bis ©nbc Stpril

minbeftenS ade 4 SSodjen ; u teuren. S3et gewerblichen

23ctriebSftätteu, wie23rauereien, 23ranntwcm:33rcnncrcicn,

Färbereien, ©djmieben ufw. ift, folange fie im Söetriebe

finb, bie Äeljrfrift baS gange $ab,r ijinburdj eine oier;

wöchige. Aufgenommen finb bie rjof)en fogenannten

„gabriffdjornfteine'', meldte nur fo oft gcfefjrt $u

werben brauchen, als cS bie DrtSpolijeibef)örbc für

erforberlidj eradjtet. ßefcterc fjat aud) in anbreren

fällen, wenn ein öfteres &cf)ren ber ©djornfteine

notwenbig ift, bie Äe^rfriften feftjufe^en.

§ 3. 3nfowcit ©dwrnfteinfegcrn, weldje nidjt als

SöenrfSfdjornfteinfeger in bem obengenannten Äefjrs

bcjtrfe angefteüt werben, vertragsmäßig baS Scfyren

in ben im Äe^rbejirfe belegenen ©ebäuben übertragen

morben ift, t)at bis jum Ablaufe ber Verträge ber

juftänbige iöejirtSfdwrnfteinfeger fid) beS fteljrenS in

biefen ©ebäuben fowie ber ßrfjebung ber ifjnen bafür

.yifommeubcu ©cbüljren ju enthalten.

§ 4. Übertretungen oorftcfjenbcr 93crorbnung werben
mit (Mbftrafc bis ju 30 3Äf., im Unoermö'genSfaffe

'mit entforedjenber Jg>aft belegt.

§ 5. $iefe 93erorbnuug tritt am 1. Januar 1905
in ftraft.

Äofdjmin, ben 3. Dezember 1904.

$cr ftöniglirfjc £ an brat.
Tr. mitte.

fidjrgebüljtTittnrr.

Tic ©cbüljren, weldje ber 23ejirfSfdjornfteinfeger

in ben aus ber Stabt Äofdjmin unb ben ©emeinben
(Sjarntjfab, GQerobe, ©alouSfi, (yoSciejcmo, 5JfofronoS,

Crla, Stülow unb bcn ©ütero ©oreqfi, ©oSciejemo,

.Vfacaagorfa, l'ipowicc, Dbra, Serafinow, Sfalow, Sta=
niewo, SBronow, SBrotfow befte^enbett 5?t*r)rbcjirfe p
forbern bercdjtigt ift, werben gemäß § 77 ber 9ieid)S;

gewerbeorbnung — tinbcfrf)abet be$ Oicrtit^ beS
Wi'V rfSf rf)ornfrcittf<>gci•$ ihrer Omunfiigmt

g

(§ 79 a. a. D.) — wie folgt, feftgefefet:

1. für baS 5tefi,ren eines einftörfigen Steige:

fdjornfteiucS ." 15 $f.
2. für baS Äeljrcn eines mcfjrftörfigcu

SteigefdjornftetneS 20 „

3. für baS Äcfjren eines einftörfigen rafft«

fdjcn Sd)ornftcincS 10 „
4. ür baS $cf|reu eines metjrfiörfigcn rnffU

djen SdjoruftcineS 15 „

5. für buS Sichren eines 23ürferci:Sdjorn«

tcincS 25
,,

6. Sofern in bcnfelben Sdjorufteiu meljr als ein

Slantin cinmünbet, finb für jeben weiteren Äamin
5 <ßf. aufäfclid) «u sagten.

SiellerrÖume unb $>ad)bobcnräume finb als Storf-

werfe nidjt aujufetjen, fclbft wenn fid) geuerungSanlagen

in ifjncn befinben.

Siub bei einem 33efifoer metjr als 20 Sdjornftcinc

$u fefyren, fo unterliegt ber Stctjrloljn ber freien 3Jcr=

einbarung; fommt eine foldje nidjt juftanbe, fo wirb

er auf Antrag beS SBefifoerS ober beS S5ejirfS:£d)orn=

fteinfegerS nad) Anhörung beiber Seile burdj ben

Sanbrat cnbgültig feftgefefet. Audj in anberen gaffen,

weldje burd) oorfte^enbe 2aje nidjt bcrüfjrt Werben,

$. 83. beim Äeljren oon ©rfjornfteinen für gewerbliche

Anlagen (mit AuSfdjluß ber Särfereien), bei ber Stei-

nigung oon fiodjmafdnnen ufw., fowie enblirfj bei allen

Streitigfetten bejüglid) ber |>öl)e beS ÄeljrlofjncS greift

baS üorftcfjenb angegebene ©erfahren ^J?la^.

Äofdjmin, bcn 3. ^ejember 1904.

35 e r fiöniglidje fianbrat.
JSr. Witte.

533. Xie GlutSoerwaltung S3aborowfo l)at beantragt,

ben oon Stanfmotoo nad) ^aborotofo über bie

3?nb,nfrrctfc ^Jofen—8tnrgarbt fübrenben fföcfl,

weldjer bie ®utsfelbuiarf öabarowfo—Jlonfinowo unb

bie ©emeinbefelbmarf Äonfinowo burfdjneiben einjM»

liefen.
2>icfcS SBorb^aben bringe id) gemäß § 57 beS Ras

ftänbigfeitsgefe^es vom 1. Auguft 1883 mit ber Inf*

forberung jur öffentlidjcn Kenntnis, etwaige ©nfprüd>e

binnen toicr Söor^cn bei 93crmeibung beS Au«:

fdjluffcS bei mir gcltenb 511 madjen.

Samter, ben 1. 3uni 1906.

ßönigl. 2)iftriftS:Äommiff ar.

^erfouab^eräitbcrungeit.

534. 3m OberpoftbireftionSbejirf ^?ofen.

GtatSmäßig angcftellt als ^oftafHftent finb

bie ^oftanwärter: SBenier ©djubert unb ^ennia

in $ofen S. 3 (93^.), Beiß in ©räfc, Ifdjarntfe

unb Sdjimpfc in Sßofen D. 1.

3n ben föufjeftanb getreten ift: ber $ofi=

fefretör j^atipft in grauftabt.

f)öl)ere SierwaltungSprüfung fjat bt-

ftanben ber Sßoftpraftifannt D?cufd)fe in ^?ofen

(Xelegrapfjenamt),

^Joftfcfretftr ^>anpft in grauftabt ift bei feiuem

Sdjeiben aus bem ^oftbienftc ber ^dnigliay

ÄroneniDrben IV. Ät. 0 e r l i e f) e u worben.

^ofen-D., bcn 31. 9Rai 1906.

Staiferlic^e Dbers^Joftbircftion.
9lu^bnu1i unb (*rlüfdicn

»Ott -Jirrirnriirn.

I. mi\ U»i-aitb.

a. 9ftt«ictebror^fn unter beut diinbtrieb:
1. beS ArfcrbürgerS 3uliuS öeier in Stafiuife, ftieiS

33omft,

te

Xem



ffyjjfWrrofif* Wejanbroroo, Miviv öoftyn,

f3^BT«it*befHjcr* $au( Sl(tmann in Oerfa, Atrciö

WbT; Witte* «cuftabt b. ^. Sdjlofc, flrei* SReuto*

mifdjel

b. ttuägebroefaen unter bni 2rf>afen:
be* Dominium« ©urfdwo, Streit Üiffa.

II. 9Rau(* unb ftlauenfeurfie.

Vudgebrorfjen unter betn ftinbbief):
be* @ute« 3aftrjembnif, Sctei« Weutomifdjel.

III. WrfUigefrfiDrcrn.

(*rlofd)cn unter bem (Qeflügel:
bei ®ute« Samter=Sd)lofj, Ärei« Samter.

iv. «oawut.
a. ^feftlegung ber $unbe in ben Crtfhaften

:

1. Slntonin, waoftforo, Gfnoaloroo, ©cncjcroo, ©onfio»

rowo, Äomorje, Äonftancin, Ärctforo, ^rudionjo,

^arudjoiu^orroerf, ^Joblcfie, ^ogor^elicc, tyttf)'-

brj*laro, Stafoeron, 9iogafjpcc=^orn)crf, Norman):
nowoiSSoiwerf, Sietierjvm^onuerf, Sinielom,

<sulfau:93orroerf, iSjqonotuo, 3crnifi u. ^ulfonj,

Ärei* Sarotfdjin, auf bie ^citbauer oon brei

Süionaten,

2. Scenidjüfc, SBibianfi, £atoroi|j, Si?nnc,cnljeiin unb

Sicrofcfjttt)ifc:@ut u. ©cm., Slatuin, Oiobof u.

9toffofd}üfesü)ut u. ©ein., Sfrci* Cftrowo,

b. Beilegung ber $unbe in ben Crtffünften:
L @logoroo;®em., £crjog)tein:©ut, SSalbroärterei

9üfolau*grunb, #orntnica=©cm., DberambaaV©ut
mit Storniert Unterambad), ßigota-©em. mit Slbbau,

ttrei* Sfrotofd)in,

2. SMernaeice, Afanta u. $roftnau, Str. Cftrowo,

3. Dobroicroos©ut, Ätcmenforoo unb 3ore|to»o=

Jvorjiljnu*, SMnino, SMelejeroo, 9a [ialcroo unb

Stefanoroo^orvoerf, 33ininoi©em., Stoffaietuo«

©em., 9Bielonefs©em., 3apufc©ut unb ©cm.,

Ä(utfd)eroo:©ut, Cporowos©ut unb ©emeinbe,

öobultfd)in:5ßonocrf, Crbjim©ut, 32roblerr>o:©ut

unb ©em., Cucianoroo, Sofeforoo, Söierjdjocim

@ut unb ©cm. unb ©ludjoroo, Är. Samter

V. ©ö)tt>einefend)e.

a. Sludge brocken unter ben Zd)\vcincn:
1. be« Dominialarbciter« 2öo$niaf in Separoro,

Shei* ©räfc,
2. bc* Homert« JBrjgoba uub be* Dominium«

^otarjttce, Ärei* Sarotfdjin,

3. be« tropfte« Serbecfi in fiuffoioo, Är. $ofen*

Seft,

4. ber Hnna Sdjefrler in WtsSJoöeu, #r. Sdjmieget,

6. be« SStrt* Valentin »efa« in ©iecj, tfrei«

Sdjroba,

6. be« ©ute« t'uein, Jfrei« Sdjrimm,

b. (Srlofrfpen unter ben ZA)\ve\nn\:
L be« Äutfdjner« ^aul Slfupfd) in Diüenborf, ftr.

Jrauftabt,

2. be« «rbeiter« ©lunbfe in ©rofebori, Är. ©räV
3. be« SBäcfermeiftcr« Dljeopf)il ^iafecfi in Soref,

(

ftrei« Äofdjmin. I

VI. fflotbwf.

a. £ln$gebri><f>en unter ben <2><f)toeinen:

1. be« ©ut«bcfi&cr* 9tab«fi in gelten u. be« Gigen;

tümer« 2oren$ 2J?id)alott>iq in SUtHofter, Ärei*

iöomft,

2. be« ©eftüt«bireftor« ftreifjcrrn o. Senben in 3irfe

©eftüt, SfreiS SBirnbaum,

3. be« dauern Sub'roig Jiaplurcjaf in Sleuitfaubc,

ber $öitn>e ÜJcarie (Sjternafta in Söeinc, be«

Pfarrer« Durforo«fi in löufroitj, ßr. grauftabt,

4. be« Arbeiter« Oannuf^ef in Sir^cinpin--©ut, bc«

ESirt« Cbft au« 9tubni( unb be« ffrämer«

?lbalbert Sjaj in Strjcmpin, Ährei« ©rä^,

5. be« !ÜMrt« 3afob AareniM in $?atajcto)oo uub

bc« ©afrroirt« (frnft ^(orf in ^objeroo, itrei«

©ofttjn,

6. bc« Scfuniebcmciftcr« ^o^ann .Shicjmar«fi in

SjUplatD unb bc« SBirt« «balbcrt *to«cielniaf in

^rufinoro, ftrei« 3arotfd)in,

7. be« Süirt« Dorna« Älocerfa in Mangcntljal unb

3ofef Öorcui II in Ofin, ihei« Äfempcn,

8. ber Slucdjte ^clij Stadjoroiaf, ?lbalbert 3anicc

unb Qlobann sJ)ianficroicj in ©orcqfi, bc« ©irt«

J^riebrid) fiebert in Cd)la u. be« Srfjurjmadjcr«

Stcmi«(au« ©aioron«fi in Wofrono«, Ärci«

iiofdjniiu,
l
J. be« ^äu«tcr« SKarjel ®abrie(«fi in ^onin, be«

Arbeiter« TOartin ßu«nicref unb bc« Arbeiter«
s4Jeter fta«per«fi in iffoften, bc« SSirt« Wnbrca«

S&cifolajcjt)f in Sliclqeroo, be« Arbeiter« Martin

Siejef in Cacjietonif II, Ärci« Soften,

10. ber Hderbürgenoitroe ßouifc ^ictfd) in Stordjneft,

Srei« Öiffo,

11. be* Briefträger« iöutfe in JHitfdjemualbe, Ärei«

Cbornif,

12. be« 58ogt« 3ofef SBi«nicto«fi unb bc« Arbeiter«

Martin' iOlaÜota in Äarmin, be« ©irt« ÜJiajdjriat

in SBiec^qn, be« Arbeiter« IRifolau« BoncjUf in

(Sjcrmin, be« ©ärtner« 9iubi{jeto«fi in Dacjanoai

unb bc« ©aftroirt« 3S3labiSlaud fiobermeyer in

Wjegociu, Ärci« ^lefdjen,

13. be* $äu«ler« Äbalbert fieman*fi in Dopicroo,

be« Dominialarbciter« ^anj ^o(u* in 28icncfo;

wice unb be« #äu«ler* granj Siecjoref in Do^
pieroo, Shrei* ^ofen:23cft,

14. bc* Arbeiter« Stani«tau* Öutum«fi in SBicIejcmo

unb be* Arbeiter* ?(nton SjOmfowiaf in föro?

bIcroo;Q>ut, S?rei* Samter,

15. bc« SRuÖermeifter* ömil 5cd)ner u. be* Sdjnciberi

meifter* ÜKarcinfon)«fi in Sdjmieget, be« ©utc«
9Jtad;cin, be* #äu«ter« SBitfiewicj jn Bofjfomo,

be« SBirt« Sorenj Dominiaf in "ißarjenqeroo:

©cm. u. bc« SBJirt« Soljann 9ZapieraIa in 2öila=

notoo:©cm., ilrei« Sdjmieget,

IG. be« 9tittergut«bcfi^er« s^t)ilipp in @rlentb,a( unb

be« Arbeiter« £orcnj ilubafif unb .Oau«bcfi^cr«

$aul 3(«ti in ©raboto, Ärei* Sdjilbberg,
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17. beS 0(cifd)erinci ftc rS ßafimir ©fintier in A'tonS

unb beS SSirtS AnbreaS ftoltuu in Dafaewtce I,

beS ©utS Üflanicqfi, beS |>auSbcfit)erS 9ioj=

mtarcl in Sturnif, bcr Arbeiterin ^rjöbüt in ^iec-

mierowo urtb beS örunbbcfifecrS Üeo Straud) in

Strjijnfi, iireiS Sd)rimm,

18. beS (Sigentümw* ^ermann SJiru« in Sßaifce, Är.

Sdjwenu a. SÖ.

b. <§rlofd)en unter ben 3d)tt>einen:

1. beS .ftanbelsmanns Soljann Sarofcfi in Altflofter,

Stttti SBomft,

2. beS Säuern Anton Jpoffmaun in 3lgen, .Streis

ftrauftabt,

3. beS DominialarbcitcrS Xjturla in Dalowt) moftc,

beS Arbeiters SMunbfe in CMvofiborr, bes Tom.
Ctufd) unb beS Arbeiter* SKartin v£aul in italwi,

Äict* ®r&$,

4. bc* Arbeiters vJkter ^fanc^a! in SJWcfdjfowiQiut,

bc* Gärtner* Abalbcrt OJrol in ttomorje b.

ber SBirtc Anton ©robelni) in Gtjrjau u. granj

3Karecn in SRaf^croi) unb beS dafttuirts Diubolf

Springmann in Sieuftabt a. 2B., ftr. 3arotfd)in,

B. be« ftlcifdjermcifterS ^eter ßiadjowsfi in SBorcf,

beS Dominium* Dbra, bc* ScbjtarjoiefjfiäublerS

Anbrca* 33ontfe unb be* StörfermeifterS S3onU

fajiuS ÄapuScinSfi in Sorcf, Ätctö ftofdjmin,

6. bc* SRaumS 9efef €obecfi in Soften, bc*

ßäuSlet* Martin $?ucbar*fi in ^onin, be* SBirt*

flarl Sebutj in Sfotor^n, Ärci* Atoftcn,

7. be* ©igentümer* Gruft ßofcbü&fe in

tfrei* N
J0iefcrit>,

8. be* Söirt* Otto Seemann in tfnfcblin,

9ceutomifd)cl,

9. be* £äu*ler* SSUfjelm Cuicfcrt in Gäcrmin, be*

Arbeiter^ Sohamt Stobolnü in Starminef unb

bcr SBirte 3ofef SflidjalSft unb Abalbert 9iajit

in tfuqTom, AireiS $lefd)en,

10. be* Söirt* Anton $>roqfow*fi in GerabJ'-fircblidi

unb be* Arbeiters ÜJtidjact 28alfowiaf in $te
piewo, törci* $ofen:SBcft,

11. be* Maurers .^ermann Sciffert in 'pinne, AtTti*

Samter,

12. be* ©uteS Alt=23talc3, be* (Mute* Söroniforoo, be»

Wcmeinbcüorftetjer* 3ofefqaf in Söisfupice, Sircil

Sdjtniegcl,

13. be* 9ttttucrS Auguft Üflatbeu* in tfurnif u. ber

9JJolfereibefi&crin <J?awiowsfa in &urnif, Äiet*

Sdjrimm.

VII. «atffieinblattern.

a. SluSgebrndjeu unter ben 3<fcjuetnen

:

bc* Partners grauj s
J?awlafot)f in Dceuftabt b. % StL

3arotfc^in,

b. grlofdien unter ben ^^tpeinen:
L be« SBirtS Äafimir ÜÄatola in Safajctotoo, Är.

©ofton,

2. beS Arbeiter* 3ofef IraminSfi in IL'ipoiöifc, «r.

Äiofajmin.

3 n t $1 a d) r i rf) t

,

Da« Amtsblatt nebft ßffentlidjen Anjeiger crfd)eint an jebem ^ienötag. Xie für baS Amtsblatt

unb ben £iffcnt(idjcn Anjeiger beftimmten Söefanntmadjungen fiitb unter ber Abreffe:

„9ln bie fHcbnfttQu be^ ?Hegteritttge*&mt$bIarte$ $u fjofen"

einjujeuben. Sie müffen befonberS in Sejug auf (Eigennamen b entlief) gef rli rieben fein unb, wenn

fie in ba« nAd^fte Stüd aufgenommen werben foQen, jp&teftetiQ Jyr eitng -31 ben b 6 llfyr eingeben. Alle

an bie JRebaftion gerid)teten Sdjreiben finb $u franfiereu, inbem Söricte, für toeldje ^orto ju entria^ten

ift, nic&t angenommen werben. Xic foftenfrei aufjuneb.menben ^nferate, namentlid) Stecfbriefe, müffen in

mögltdjfter ftfir^e nbgefafjt fein, wobei auf bie Verfügung beS fiöniglid)cu DberlanbeSgeridjtS ju ^ofen

Dom 29. JRooember 1880 Se^ug genommen wirb. Auf Anorbnung beS $crrn 9KinifterS beS 3nnern finb

StecfbriefSertebigungen ber AoftenerfparniS bulber ganj im;, ju faffett. @S ift nur aiuugeben Üor- unb

3uname eoentl. Stanb beS Verfolgten, bie (*tnrncfnngt<nnmmer unb baS ^aljr ber Veröfient
lidjung. Da« Onferat foU nur eine 3etle in Anfprud) nehmen. Gbenfo werben bie Äöniglidjen ©ertdjtS»

beb,firben erfudjt, in ieber 9tequifition um Aufnahme öon Sefanntmadjungcn anzugeben, ob bie Aufnahme
foftenfrei ober foftenpflidittg erfolgen [ou. Die flöniglidjen 2anbratS:Ämtcr unb bie ^3oli^ei=SBer)örben

werben erfudjt, *u jebem Stedbricf, weldjer foftenfrei aufgenommen werben foll, baS jum SRedjnungSbelage

erforberlidje oorfdjriftSmäfeige Mmiut«tttteft beizufügen.

To« 3<>t)tf«.9tbonnfment für ba« «mtöblott unb ben Cffentlia^fn «iiirifl« betragt &«i fftmtltdjen

einjftnt «oflfn 10 ^Jf. 3«fettionäacbüb,ren betrogen für bie gefallene 3«'« «"* t** lertfdjrtft ober bertn

Tie SReboftion befinbet fta^ im (Scbflube ber fiöniglidjcu 9tegieruiifl.

$ofen, SRerjbadj'fo^e öucf>brudereL
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Wmtmatt
Der ftöttißltdien 9icflimtnfl ju $tofett.

ir. Ausgegeben TicnStag, ben 19. ^mii 1906. 1906.
Setonirtmadjungen für bic nädjftc Kummer finb bt* fyätcfteuä greitag ?lbcnb 6 Uljr ber Amtsblatts

Itioit ju^iftedcn.

588 587. J'^alt be* 9tcicl)6gefc&btatic4 imh ber «eit&fumnitinig. M8. Statut für bic TrAmrgegtimfienfifiaft 511

24>onborf, >U\'i» örtirticit. U 'M. veiilfttiel, Äpwtlicffr in Cüruroo, Werrich einer Spotli [e in Sfalin«rt.n«. — WO.
•.'i'iiinrtivänbnuitftcii 3d)ioii 2Nri>rfi1i<u in flNaibburg unb (fririterei Tembcwiec in 'Jicii-Tcmbowitj. — 641. Umruanbclitng
btJrtittt« Wicft'IUItiiborf in einen icIbHänbtgui vuttftutrt — M2. Umroaubelung br» Ö5ut*bejirf4 Kjbjnii in i'unb»

genuiufic flablün. - M3. tKadnvriiiiiia ber Tmrfi>'rfmille ber iiinliflrn Inacsprcile für ipafer pp. pro SMai 1906. —
514. Uinfttiiilunfl ber Iruuiigcln'.ticii in Vllrtomifrlitl St. — 546. be»gl. btr Slnlaoliicttcn in <Mlt*nica—©ntbinärtcrci.

W*\'4$. Ciiae'cfitwi. Speer unb SiulV. Crn«itnun,i ju Möniglirfitn Jtörflcru. - öl'.l. ^Bucbroalb in tkmti, Allgemeine*
ÖI>r«n.uitt)e:i 560. Umgrmftiibutlfl Öuiwetf Ti.u'uef unb Heru(t|i>K>o. — 661. Jmignbt bc* fflrge« Xanijrbin—
Gegla. — n62. 3ier)'tuct)en.

MS. tic iliummerit 28 unb 2 l
.i bc« Mcid)3geicf--

ll::iJ tiiibalten unter

[
Sr. 32-11 ba$ OMcfe, betreffen! bic J^cüitcflitn^

:iti*l>aitSr)ali«sctatö für ba* 9fcd)itunn*jat)r 1906.

lern 8i 3»ai 1906; unter

l
Ür. 3242 ba$ <>kfc(5, betreffenb bic 7\cll»tcüuitc\

öau*balt*ctat* für bic rdmtigebieti auf bni
<i mtitfjarir 1906. üi<om 31. Mai 1906; unter

St. 3243 ba» öjcfc(f, befreffenb Dbernatyme einer

RMR bc-S 9}eidia in bejug auf eine Gijcubafjn »on
Ja natt) bcit SWanciigutabcrgcn 3>om 4. 9)fai 1900:

unter

St
. 3244 bic Uicfauntuiadjung, bclrcffeub Änbcnittii

SiüiuutranSuortorbnuug. Horn 23. 2>?ai 1906.

Tie Stummer 28 ber 0cje(jf ntnmluug
unter

10715 bcit Staatöucrtrng nvift&efl bei Aicnigl.

"liefen nub ber .£>cr,ioglid) 2ad|icn.MiU'nburgifdjcii

mg wegen ?Ibänbcrini^ bc* am 23. Tc^mIht
ft. Ältguft 1843 jwiidKit bvr M didj i{mii;iidicu

mg ju 'JJierfeburg unb btm Apcqoglid; 2äd)iijd)eu

wwnriiitn ju ^Ulenburg mit Okncrjiuigitng be»
":

]lidj preufjifdjeii iDfiniftcriums ber auswärtigen

iljciten ,51t Serlin unb «einer .polkit tuv

js> in)u 8ad)fen^(lteuburg über bic fh(I)lid)cn

2dmioerfjalimffc bes attenbnrgijdjeu &orfcä

Jen abgeicfjlotfeiicn JKcjcffc-?. VSm 16, 3«li IW35;
unter

Sr. 10710 bic Sefaimtmadjung ber SKiftifIcrati

"tistig »om 12. 2Kai UK)t) 311 bem jtfifdien bei
j

ltd) $reufjijcf|en unb ber .öcrjogtid) £ 1
1 .'Ilten

i(dwn 3iegieruug Qbgcfdjloffcucu SloatdPeirtraßC

I"' ^uli iooö toegen ftbdnberung bc* am 23. ?c
fctj'ö. Jtngufi 1843 jrotjdKn ^rcufieti unb rad)>eii;!

3t»Mj über bic fird)ltd)en unb 2d)ult);ri)iiltniifc
1

oütthifiitidi.-u Xoneö AjMimrjcu abgcidjinffenen

!Pom 23. >JHoi Hm

&rfanntmarf)una
<rn unb Vcrorbnungcn

von ^ctUrnlbcIjdrben.

53H. Statut

jür bie Xrtinage:®fnoffetiid)uft

511 Br^onborj im Ä reife Sörcfdjert.

§ 1. 'Sit (Jigentümer ber bent 9Kelit>rattonSgebict

augetjeirigen Olnmbftürfc in ber l^cinai fung 2<f|onborf
IDcrbtn sn einer tScnoffenfr^afl weinigt, um bie auf

biefen wnnbfiüefen an-jgetiifjrten ^utmaifcruny^anlagctt

itarl) Wafjgabe bc-j 5>ieliöralii)n$plane8 beä 9tegieruug?=

unb SBaiirati Jtre^ ju ^ofen 00m 17. ^uni 1903 ,^u

uittcrhaltcn.

S(uj ber ,tum SOfeliorationäplaue gehörigen Marie

HI ba* Süfeliorotiott^gebiet mit einer roten filmt

beartHgt. On bett ^ugebörigen SNcgiftcrn finb bie ^um
'.'AYtioration-igebiete gerjörigen Wninbitüde nadjgcioiefen.

Marie 1111b 9icgii"ter iverben unter ^ejugnaljuic auf

Piic riene^mtatc Storni beglaubigt unb bei ber Stuf?

iulUvt'cluu'bc ber Oieuofii'nidjaft uiebctiV'lcgt. SBcglaubigte

ÄbjtridjHung unb Slbfdjrift erbält bei Corftrfti ber

Qknoffrtlfdjaft; er bat fie aufinben'afjrcit unb ftetö auf

bem fiaufenben |n erhalten.

§2. Tie oienofi'enfdjaft füt)rt ben Tanten: „Trä;
itiioiu-ufdjnft 3d)onbori" unb fjat itjren Si|j in

idiauborf.

§ 3. Tie Mafien unb ltuter[)altung ber gcmcinfdjafts

Ii tv Hiltagcti toerben von ber (Senoffeuj(t)ajt getragen.

Tie 3111 .puedculiDredjenbcn Wu^barmadjung ber

Melioration ]iiv bie einjelnen Oirunbftüele erforber:

lidicu tiiiiritbluugcu, wie Anlage unb Unterhaltung

befonberm Qa> unb Sbleiflmajtfnttben unb berglctdjtn,

W ku ben betrefieuben (ftgeniüinern übcrlaffcn. Tiefe

finb jebüd) geljaltcn, bie im Ontercffe ber ganjen

SKetioratioii gettoffeneu Ituorbnungcii bcö SJorftctjcrS bei

$H'nucibuug ber geiefylidjen ^Jit>Qn^c-mtttcl (§ 54 befi

4i!o if c iv; c tt oifc 11 fdjaftd=Q*c|>^eö) ju befolgen.
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§ 4. Tom $er6aitbe liegt e« ob, SHnneiuGnt:

mftficrtmg«anlagen im ^Wcliorntiondgebicte, bic nur

bind) <JuiammenHHrfcn mehrerer (»vunbbcfi^cr au«;

füf)ilmr iittb, ui vermitteln unb uötigeufaU«, nadtbem

bcr ^latt unb ba« $eitr«g«ucrf)ältm« Don bcr ?luffid}t«=

bctjörbe fcftgcftellt finb, auf .Üoftcn bcr babei beteiligten

Ghuubbcfitw b«vd)fül)vcH ut (äffen.

Die Unterfiaümtg beraniger Anlagen unterfte$t bcr

ftufficfjt bc* ^otftchcr«.

§ 5. Die gcmeiufdjafilidicu Mutagen werben unter

Leitung be« Storftaubc« unterhalten.

23etci(iguug«mofjftabe bind) ben Stforftanb auf

ftücfe t)crh,ältnt«mäfeig 3U uerteilcn. ©cgen
fefeung bei« ©orftanbeS ift innerhalb zweier!

bie Sjcfdnucrbe an bic ?luftid)t*bcl)Örbe auläffigT

§ 9. Die (Deuoffcn finb ocrpflidjtet, btc Söeiträg

in ben dou bem iunftanbe feftutfettenben Icrmtnc
jjur @enoffeitf($aft$faffc abjujürjrcn. 93ei uerfäumt

3a()(ung l)at bcr ©orfteher bie füttigen Beträge bc

jutreiben.

§
plane bezeichneten Vlnlaqen unb bereu Untcrbaltuna,^ Stt^Cr 9ülT,l

^
t

^Vr
1"^; 1

"

ff
crfJulfc

f

r f
'
nt

foumt fein ®wnbftücf bauon oorübergeljcnb ober
b» nir btc ©erb.nguug bcr Unteil)altiingvarbciten

\

bmmxb bftnjffcn Jüjrb fü[kn
*

ertorberlidtcii Unterlagen 311 befefjaffen unb gut Oes
neljntiguug uorjutegen, überhaupt alle für ba« jtoctfs

mäjjigc Sncinaubergreifcn biefer Arbeiten notwenbigen

§ 10. ^eber C>5euoffe t)at fid) bie in bem Dietiorarioue

$>?ajuegclu ceüjtjettig anzuregen unb ooi.uiberciten, bie

?(u3fütjning 3U leiten unb btc für Äuberungss unb

lrrgäu3ung*«auträge, für SJbfdjlagöjafilungcn unb für

bie Nbuahmc crforbcrlidjcu Unterlagen anzufertigen.

§ 6. Da« ^trhältui«, nad) mcld)cm bic einteilten

®enoffen 311 ben (3cn u ffett fet)aftvtaften beizutragen haben,

ridjtct fid) uad) beut für bie einzelnen Wcnoffen au«

ben C^euoffcufd)aft«anlagen crwadvfenben Vorteile.

Tiefer Vorteil eutuuictjt ,utr 3C" bem ^(fie&enin^aU

ber ,utr Gtenpffenfdjafi gehörigen (Mruubüutfe. Die

©cnoffenfdjaftStapen werben baljer uad) Wafjgobc bc«

Darüber, ob unb 311 wcldjcm Söetrage bem ein-

zelnen (Menoffeu hierfür, unter Öerürfftctjtigung bei

il)m au« bcr Vitt läge erwachfeuben ©erteile, eine Cnt-

fcrjäbigtmg gebührt, culfrfjeibet, faß« fid) ein ©cnojie

mit beut Vorfiel)«- nid)t gütlich, uerftänbigen foHtf,

ba« uad) biefetn Statute ju bilbenbe ©d)ieb«gerid)t

mit ?lu«fd)lufj bc« 9icd)t«mcgc«.

§ 11. 93ei Äbftimmungcn r)at jeber beitiag^pfrie^rt^c

Oieuoffc miubcfteu« eine Stimme; feiner aber utetjr aU
,unci fünftel jämtlidjcr Stimmen. 3m übrigen ridjfct

fid) ba« Stimmucrbältni« nad) bem "sBertjältntffe ber

Teilnahme au bat (>jeno|*fenfd)aft«laftcn, unb jroar in

ber Steife, baft für je 3mci ,£>cftar bräniertcr ftiädK

eine Stimme gemattet wirb, iflrudjtcile einer Stimme,

erc
ftläcbenraume« bcr beteiligten Wrunbftüdc aufgebradjt.

§ 7. Die biet uad) oou beut Sorftaubc au 3uitclle1.be
bl« H |)tcrnad) ergeben, roerbeu auf bie nad)U Ufer

©eitrag«lifie ift uicr3i!od,eu laug jur (Sinficbt ber
1 ooüc fctnnmei«a$l abgcritubcL 3tf bic'^Jebe^j

«enoficu in bcr Wohnung bc« $oritcl)er« anzulegen. !

txaß<* c
\
m Wcnoncn aüwei^ejb oon bcr tfaefe feil-

gefetjt, fo wirb aud) bic 3ah,l ^cr Stimmen bem;

cutfpred)cnb beredt nct.

Die Stimmlifte ift beutgemä^ oon bem SJorftattbe

31t cutroerfen unb nad) üffetttlid)er S8cfanntntüd)ung bcr

3(u«lcgung uier 3Sod)en lang 3m (iinfidjt ber ®enafffii

Sr«6«nb«UMa«antrtae, bic innerhalb
iu ^"»«9 Je* «orfteter« au«3ulcgcn «ntrüpc

riftlfd, beim ^orfteber "an3ubriugcn finb, «J8en4tiflun fl
bcr Äiunmhfte finb an reine gmt

ii^cgcn bcr StuSübung bc« Stimmrechte« buri

Vertreter fi»ben bie für Gfemeinberoa^cn am Sif£

ber Wcnoffcitfdtaft gültigen 5ßorfd)riften entfpredjen^

Vntoenbttiig.

§ 1.2. Der ©enoffettf<$aftt*Corftanb beftebt au?

a) einem BSorfte^er,

b) einem Stellticrtrctcr be« S8orftel)cr«,

c) wicr wetteren SBetfi^ern.

Die SBotftanbemitglieber bcfleiben ein Cstyrenamt.

Vll« (hfa|j für ?l u«lageu unb 3(ituerfäumui« er^äl

Die 9(u«lcgung ift öorljer ortc-üblid) iu bcr @emeinbe,

bereu SSe^ir! ganz ober teilroeife beut Wcuoffcutcbaft«;

gebiete angehört, unb in beut für bic öffentlichen
s
-öe-

fanntniadjungcn ber OJeuoffcttfdjaft bcftinimtcu blatte

befannt 31t machen
Über etmaig

biefer Jvrift fd)

cjitidteibet bie ?luffid)t«bef)örbc.

gebeut Cieiuffeu fteftt e-? 31t jeber $tü frei, mit

ber Sefjattptuug, baf? bic ai;-5 bem (Menoffenfd)aft«=

uutcrucljmcn ermaebfeubeu Vorteile nid)t allen (^runb*

ftürfen in gleichem %Ra%t zugute fommen, 31t üerlattgeu,

ba| bic ^öbc feine« SBeirrage« beut um flid)cn Vorteile
_

feiner Ohtiubftüdc eutfprcd»enb teftgefc^t tuerbc. Sold)e

i'lnträge finb bei beut ^orftanbc anzubringen, gegen

beffen (Sntfcbeibung binnen .ywei 5i>ocf)en ^efdjiucrbc

an bic ^ufMd)tvbcl)iv,be jittdffig ift. Dicfe cutfdtctbet

barüber enbgültig, fann aber um* bcr (iutfdjeibuug

bind) Sadjiicrftäubigc, toeUb« Rc ernennt, im ^eifeiit i

jebod) ber ^orftef)cr eine jährliche, uon bcr ©enerü!^

be« «Jlutragftcllcr« unb eine-? $orftaub«ücrlrctcr« eine i'crfammluug feft3ufe^enbe (fntfd)äbigung.

Uiiteifudtung eintreten (äffen. Sinb bdbe Teile mit Die SWitgliebcr be« ©orftanbc« nebft jrüei fieQ-

bem (Mutaditcu bei Sadjucrftttnbigcu ciimcrftanbcn, fo I ncrtretetibcu ^ctfifeern merben öon ber ©encral

loivb bic .\>bl)c bc« beitrage« oawad) fcftgcftcllt. ÄJirb oerfammluug auf fünf Oafjre gctuär)lt. 3um ^orftcljcr

eine Gutfd)cibung erforberlid), fo trägt bcr untcrliegcube
, fann aud) eine bcr Wcuoffcnfd)aft nid)t al^geb^ö^lU•

leil bie Motten.
j

^criönlidjfeit gcmäl)lt werben. Die SESaljl bei SBor-

§ 8. om Aalle einer ^arjeHieruug finb bic Oes Jfte^er* unb feine« Steflocrtrctcr« bebarf bcr SBeftfitiguita

noffenfdjaftätaften nad) beut im Statut oorgefdjricbcnen 1 ber s
?luffid)t«bcl)örbe.

Digitized by Ciödkjc



341

©ätjtbar ift jeber Qfcnoffc uub jebcr jur MuS: I

":bung be$ Stimmrccfjtcd befugte Vertreter eine* C55e=
|

-offen, roclcbeT im S^efifce ber bürgcrlid)cu Cftjrcurcdtfc

ift Xic 28af)l ber Sßorftanbgrniic\ticbcr wie bei >

'Moertretcnben ©eintter erfolgt in getrennten 9*?at>(=

Ijattblungcn für jebe Stelle. 3cber 2£äl)lcr tjat beut Leiter

ber ©eneratoerfammtung münblid) unb 311 Vrotofoll 311

'

erflären, wem er feine Stimme geben will. (irljält

!

im erften 3Sa()lgang eine Berfon nidjt mein-

al9 bie

Raffte aCter abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere 2s?af)t .^roiferjen benieuigen beiben ^erfonen, welche

bie meiften Stimmen erhalten fjaben. Vei Stimmen;
4leid)f)cit entfeh/ibet baS oom Vorfijjcubeu 311 jieljcnbe So*.

$$af)\ burd) 3uruf ift jutäffig, wenn fein $Hbcr*
iorud) erfolgt.

§ 13. Tie GJewäljlteu »erben Don ber Mufiid)t*=

bchörbe burd) ^»anbfdjlag an Gibccftatt ru'rpflidjtct.

3ur Legitimation ber Voritanb-?initgtiebcr unb bereu

cJellDertreter, fowie jum Muärocid über beu Giutiitt

be* ^aOVS ber SteHocrtretung bient eine Vcfd)ciniguug

ber MufficfjtSbetjörbe.

Ter Vorftanb f)ätt feine Sulingen unter Vorfifo

be* Vorftcljers, ber gteidjcfi Stimmrecht wie bie übrigen

tfcrftanbSmitgtiebcr f»at, unb beffen Stimme im Jolle

ber Sttmmcngleid)t)eit cntfdjcibct.

3ur (Mltigfeit ber gefaüicu Vcfcf)lüfic ift e§ er»

forberlidi, baji bie Vorftanb*ntitglieber unter Mitgäbe

her C*>cgenflänbe ber Vcrljaitblnug gclabcu, unb bofj

mit Ginidjlufj beS Vorftcfjera minbeftciul jtwi Xrittel ber

#orftnnbSmita,lieber auwefenb finb. Wer am Grfdjciucu

uerbinbert ift, bat bic3 uniicrjüglid) beut Voiftebcr

anmjeigeu. Xieier r)at aisbann einen ftcllucrtrctcuben

'•öeiüfocr 311 laben.

©ufc ber Vorftanb wegen Vcfd)luf}uuf(il)igfeit 311m

jtutiten Söiale jur Beratung über betreiben Wegen:
itanb jufammenberufen werben, fo finb bie etföknenen
iftiiglicbcr ot)ne Siürffidjt auf iljre $ahi bcfd)hif]fül)ig.

$ci ber jweiten 3»famme»berufung foll auf biefe iöe=

•ummnng au*brüdlid) fjiugcwicfcn werben.

§ 14. Soweit nid)t im Statut einzelne 8er*

itülrungebcfuguiffe bem Vorftanbc ober ber OKmeral;

:erfammlung tiorbcfmltcn finb, t)at ber Vorfteljcr bie

'clbftänbige Leitung unb Verwaltung aller Mngetegcn=

iifiten ber Otanoffeufdjaft.

OnSbefonbcre liegt i()tn ob:

a) über bie Uittertjaltung ber Mutagen, fowie über

bie ©rübenräutmtng mit 3»ftimimtng bes Vor;
ftanbcS bie nötigen Muorbuuiigen 311 treffen unb

bie etwa crforbcrlid)cu MuC'füljrung-H'orfdjriften

3u crlaffcn;

b) bic oom Vorftanbe fcftgcfcfotcn Beiträge au&u*
t'djrciben unb ein3U3icf)cn, bie 3at)lnngeu auf bie

Stoffe an3uweifcn unb bic Ätaffcuoerwaltung min*

beftcnS jweimat jät)rlid) 311 reuibiereu;

c) bie Voranfdjlägc unb 3at)rc£rcd)nungcn bem
Vorftanbe 3ur geftfefcung unb Mbnaljtne oo^u*
kaen;

(1) bie Beamten ber (Mcnoffcnfdjaft 311 bcauffidjtigen

unb bie Uutcrlmltung ber Mutagen 311 über;

wadjen;

c) bic öknoffcnfdjaft nad) anfielt 311 uertreteu, ben

Sd)riftwed)fel für bic (yenoffeufdjaft 311 führen

unb ihre llrfimbcn 31t uutci^cidmcn. 3ur Mb;

fd)licf?uttg iwn Verträgen (jat er bic Okuel)iuignitg

bcö &orftanbc$ rinjnrjolcn. 8Ml" ^nltigfeit ^er

Vertrage ift biefe (^;nc()migung uidjt crforbcrltd);

f) bic naii) ^uifjgabe be-s Statute uub ber Äu**

fiibruiiiivtunfJjriftin von il)tn angebro^ten uub

feftgcfeijtcu Orbnunadftrafen, bic ben Venag pon

90 SKort jebud) uicljt überfteigeu bürfen, fowie

Äoften (§§ 7 uub 20) jur ©enoffeiife^Qftdtaffe

citMU3iet)eu.

§ 15. Xic gcnoffenfdjaftlidjeu uub bie in

§ 4 Mbfatj 1 bezeichneten Mutagen werben nad)

ber ^crtigftelliiug tu regetmäHigc Scljau genommen, bic

jäbrticb 3weimal,' im griUnaljr unb im A>erbfte, ftatt*

^ufiubcu bat. Ter 3d)autermin wirb nad) ^cueljmcn mit

ber Muffid)tvbef)örbc unb beut ^ctiorationSbaubeamten

001t beut Vorftcljcr möglidjft nicr Wodjeu noiber ans

beraumt uub nu» ortvüblictje JÖeife rerrjtjeitig befaunt

gemalt Ter Vor'Uber leitet bie £d)an. Xic übrigen

Vorftaubviuitglieber finb baiu einjulabeiL

Mitd) bie auberen (»Jenoffeu finb bercd)tigt, au ber

8c$au tettjune^nten.

5Da8 tirgebniö ber ^;d)an ift in einem ^lotofotte,

für beffen Mufbeiral)iuug Der Vorftefjcr 31t forgen bat,

nteberjutegen. Tic Muffid)t<<bel)brbe ift befugt, bie m-
beitcu, weld)e nad) ted))il;:* .:n Grutcffeu 3111- Unter«

tjaltung ber ber Sdjau unterliegcuocii Mutagen not;

wenbig finb, cifoibertie^eufaSd auf iloftcn ber 1'"-

ncffenfd)aft auvjül)rcu 311 (offen. Über $cf<$toerben

gegen fold)e Mnorbimngeu ber Muffid)t$bct)örbe ent*

jdjeibet ber Siegicrung-jpräfibcnt eubgültig.

§ 16. Tie Verwaltung ber Stoffe fübrt ein iHed)uer,

weldjer oou beut Vorftanbe auf fünf Oaljre gewählt

uub beffen Sntfd)äbiguug Dom SBorftonbe fcftgeitellt

wirb. Tie Muffid)tc-iH't)Lubc lanu jeber^eit bic ISnts

toffitng bc$ 3icd)ncr# wegen mangelhafter Tienftfübrung

anorbneu. Tie«* ift bei Muftellnng bc* :)tecl)uei-3 burd)

Vertrag au^ubebtugeit.

§ 17. Über bic etwa crtorbevtidje Muftellnng cine-J

Unterbeamtcu, fowie beffen etwaige Vcfolbung befd)lief;t

ber Vorftaub.

Ter Vefd)luf5 bebarf ber (Genehmigung ber jtaat*

lid)cu Muffid)ti'bei)örbe.

iiein Gigentümcr barf bic (fnttoöfferungSanlageii

eigcitmäd)tig ueräubern, bei Verineibung einer uoin

Voritelicr feit3ufetjeubctt Crbnuug»ftrafe bi^ 311 80 SKarl

für jeben Übcrtretuug-jfall.

§ 18. Ter genteinfamen Vefd)luf;faffmig ber Oka

uoffen unterliegen:

1. bie Wat)t ber Vot|tanb?initgticbcr unb bereu

Stetlucrtreter

;

2. bie ^cftfeijuug ber bem Vorftefjcr 31t gewäljreubeu
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3. bic SSaljl ber Sd)ieb8rid)ter unb bereit Steife

oertreter;

4. bic Hbänberung be* Statut?.

§ 19. Xie erftc jur Skftellung bc* öorftanbe«

erforbcrltdjc ©enerafocrfaimitlung beruft bic 8toffu$t&

beljörbe, roeldje aud) ju bot in bieicr S&crfammbing

erforberlidjen Slbftimmnngcn eine oorlrtnfigc Stimniliftc

nad) ben für ba$ Stimmo'erl)ältnid in § 11 angegebenen

©runbfiifecn aufuiftcllen bat.

Xie rocitercu ©cneraiocrfammlungcu finb in beu

gefefclidj oorgefdjriebenen fällen (§ 60 bc3 SBaffers

genoffeufdmft3;©efetjee), minbeften* aber alle fünf 3af)re

burd) ben Vorftcljcr jnfaittmenjubcnif««.

Xie (Sinlabung erfolgt unter Eingabe ber Wegen;

ftänbe ber 9?crl)aublung burd) ein offentlid) befanut

$u matrjcnbcä fluSfdvreibcu ber ©enoffeufefjaft unb

aufcerbem burd) ortöüblidjc 5kfauntmad)itng in ber;

jentgen ©emeinbc, bereu iöcjirf bem ©eno}fenföaft&
gebiete gang ober teilweise angehört

3tüi'fd)en ber liinlabung unb ber Vcrfammluug
mufj ein 3Nil'tb>''™»m öon minbeftenS jmei iÖodjeit

liegen.

Xie Sfcrfammlun'g ift ofmc föürffidjt auf bic 3n()l

ber (Srfdjicnenen befcrjlufjiäljig.

Ter Storftcljcr füljrt ben Qorfty.
Xie ©encraloerfammlung famt aud) oon ber

9luffid)t$bcl)örbe sufammenberufeu roerben. 3u biefem

galle füfjrt fic ober ber oon ifjr ernannte 5commiffar
ben Sorfty.

§ 20. Xie Streitigfeiter* i^cldje jtütfcrjcit 9J?it;

gliebern ber ©er.r^ufcrjatt über ba3 Eigentum au
©runbfrncfen, über baä Söcfteljcn ober ben Umfang oon

©runbgered)tigfetten ober auberen 9iiuj.ung£red)tcu ober

über etwaige, auf befonberen SRedjt-Jtiteln berurjenbe

9icd)te unb Söerbinblidjfeitcu ber Parteien entfiel)««,

gehören jur Gntfd)cibuug ber orbentlidjeu OJcrid)te.

dagegen Werben alle anberen iöcfdjwcrbeu, wcld)c

bic geiucinfamen Angelegenheiten ber ©cnoffenfd)aft

ober bic oorgeblid)C $ceinträd)tigung einzelner ©cuoffen
in itjren burd) ba3 Statut begrünbeten dicdjtcn bc=

treffen, oon bem SKorftcfjcr unterfudjt unb cntfdjiebcn,

foweit nidjt nad) bem Statut ober nad) gefei)lid)er

SSorfdvrift eine anbere Stelle jur (Sntfdjcibung bc
rufen ift.

©egen bie ßutfdjcibung bei Vorfteljerä ftcfjt, fotern

uid)t eine anbere S8el)örbe auSfdjlicfjlid) juftänbig ift,

jebem Xeile bie Anrufung ber £utfd)cibung eiue^ Sdjicbs:

gcridjtS frei, roetdje binnen jwet iHodjcn, oon ber Ste
fanntmadjung bcS 33efd)eibcS an gcrcd)uet, fcrjriftlid)

bei bem Süorfteljcr angemelbet werben mufj. Xie Soften

bicfe-S Verfahrens finb bem unterlicgenben leite auf;

juerlcgen.

Xaö Sdjicb§gerid)t befreiet aus einem Vorfifccnbcn,

welchen bic ?(uffid)t«bcl)ürbc ernennt, unb au£ $wei

S8eifi|>ern. Xicfc werben nebft jwei Stclloertretcrn rwn
ber ©cncralDerfammlung nad) üftafjgabe ber Wox-

fünften bc§ Statuts gewählt. 28äf)lbar ift jeber, ber

in ber ©emeinbc feinet SHormorts 511 ben ö

©emeinbeämtern wählbar unb nidjt iWitglieb

uoffeufdjaft ift.

^irb ein Sd)icb^rtd)ter mit Grfofg abgelehnt, too-

rüber im Streit»a[(e bic ^uifiebt^bebörbe cnbgültni

entfd)cibet, fo ift bei Crrfarjmaun au-5 ben gcrcatylici!

Stclloertretcrn ober crforbcrlidjcnfaUig auö ben wähl
baren ^erfoucn burd) bic ?iufnd)t?bcl)örbe b^
ftimntcu.

§ 21. Tie oon bor öcnoffenfdjaft auegcl)cnbn
sflefanntmad)ungen finb unter it)rcm Tanten 2) \n

crlaffcn unb 00m ^orfteber 311 uiiter£cu$lten.

Tic für bie €ffentlid)feit beftimmten ©cfanm«
madjungen ber (yenoffenferjaft roerben in ba-3 j{rei*Ha:t

bei* M reife* Sörcfd)en aufgenommen.

§ 22. Soifcit bie Vlufnar)me neuer ©enoffen ukt:

auf einer, bem § 69 bc? 4*}affergc»ioifenfd)aft3s0cfe§ej

cutfpredjcnbeu red)tlid)cu ^crpfltci)tuug bcrut)t, faun fk

aud) im SBcgc ber Vereinbarung auf ben Antrag bec-

?(u^unef)mcubcn burd) einen, ber ßuflimmung twr

^ufficfjt'öbcliörbc bcbüiftigcn Vorftanböbcfdjluft erfolgeH.

Vorftebcubcy Statut, toeldjem bic beteiligten i'j-

geftimmt paben, nürb auf Wnmb ber 57 nnb 82

bc$ ©cic^cö 00m l. ?lpril 1879, betreffet bic mbim
oon 9Saffcrgciioffeufd)afteu, genehmigt.

'

Berlin, ben 20. Huri 190G.

Xcr SJituifter für fianbwirifc^aU
X 0 m a u e n nnb 0 r ft e n.

IC b4808/0ß. 3.Ä : 28efcner. (5016/06 1 R. Lttnfl 1

$fcf<mtitmad)ungcit nnb ^erorbnungen
tum ^voluu;,iaUu-i)ürbi-u.

539. Xcr öerr rbcr^^n'iiibcut bat bem ?lpotlieffn-

bifitj.cr ^entfdjel 31t Cftromo bic <$rlonbnt^
erteilt, in ^fatmter^tiee bai 2lpott)efcrften>erbe
in ber bort auf oem (Mruubftürfc 273 enid)tcteu 3,pc 'iV

apotljefe auf bie Xauer oon lucitereu biet Saljrcn oo'm

20. 3ati b. ab 2» betreiben.

^ofen, ben 7. Quni 190(».

Xcr M c g i c r u n g v ; $ r ä
f

1 b e n t.

2988/06 t Da. 3- 9Wad)atm*.
5-IO. 3d) btftimmc l)icrmit oon ÖaitbcSpoliaciroegcn^

bafj bic nad)bcnaunten 88ol)npIft$e, bic al-3 Teile oon'

©ut^bc^irfen ber fominunaleu Selb|tänbigfeit entbehre«,

lünftigbiu foliicnbc Manien fiit)rcn liabcu nnb^roar:

1. Sri)Ioi; 9}}rotfd)cn (mit Sicbcugebäubcu unb

im «reife Kempen benannten a\*ait>burg,

2. gfdrfterei iVeit^etiiboiuiec im Kreifc ©omit

ben 9tamen 9ien^embot»i^.
^ofett, ben 1. 3»mi 1906.

Xcr i)i c g i c r u n g § s ^ r ä
f

i b c 11 t.

2254/Oü t G ILwng. 3- 8. 9Wncf|0tin^.

541. XcsS König-j tUiajcftät fjaben mittelft ÄDer;

bödjftcn Srlaffed 00m 9. SRai 1908 51t gcncljutigcn getubt,

bafj ba^ im Kreifc Jvrauftabt belegene ©ut Wrow^
^tidcnborf unter Abtrennung öon bem ©utäbejiff

''
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„<B r o ii t t I l c ii b o r f"
Kflrtiiaiibrlt werbe.

K ^Oftn, bcn 3. oii ui l'.M.;

I- Ter c t| t e r u n i) 'J : ^ r <i
f

i b c n t

~fö> Hl& Illing. 3 s». «ditllitig.

IX. £e* 80nig3 äRajettäl l)ab< i miltrlfi «Herr

ig» (frlafff* Pom 9. 'äWat HM*; »icnctLnii -jott

;. baft ber im ßreife ictmter belegene MuH*
tjtrf 31ab,\i|ti in chic tfnnbnenteiitbc i i :u 40-25 ,0(i

^Hfcmten „iHablau" iiittgctOtMibilt werbe.

1*c<icn, bcn 3. 3imi 1906.

!
I c r 3i o ,i i c t ii ii 3 d : r ä i i b e u t.

»T "•! B.I.Äng. 3. Ü>. ©otnifrij.

43. ^tacinvt'tfiiiifi

nMd)mttc ber foödiftcn lagesureiie für .V>nfcr,

mb riiob, mit einem ftuffdiiogc oon fünf vom
$Juibcrt für ben iüionai *ßlai 190«.

rrewi

(Arn

«ifcbel

,yur
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rinem fcIDfiiinbincu (tfiitabejirf 544. Tiitdi ^erfügiitig wm heutigen Jage finb

Pom 1. 3uli 1906 <w bic et>attf|ef ifcf|rit $nuä>
uätcr be« örmibftürf* 9(lttoirtiirf)cl 9tt. 45, Jhei*
Ketitomiidie!, au« ber c-paiigetifdKn Sdiulfojtftcit HUto-
mifdirl <iii0gcfcf)iilt unb midi ber cöangelifdKn

Sdiiilfovrhtt in Wliitnu, simi 9ceutwiifd)rX ein«

gcftittit.

%*ofcii, ben 13. 3nni 1»«.

9 B n i g f i d> e 91 c g i t r n n g.

Abteilung für Sürdbem unb cdiuliueftn.

v. lltrjiitrtiiii.

545. Turd) "iHrfugnug uom hcitltrtcit läge finb

»om I. osiii J'.nm; ab bic fnifjoli'dicii $nu*<
unter bei oVboü* „WÜciiicn—Stinlbhiartcrei",
(trete Stbebtan not her fattyolifdjen •Sdiulfojietüt

nir.i, Mrcitü Hbrfnau niidgcfdiult unb mit ber

frttiiolifrricit 3diiilfo;,ictiit «iiltitirr,}t)ce, ffrriö

ütKUMUi Vereinigt.

i{o|cn, bcn 10. 3uni HM.K».

m on i ii u d)c Rcgierm«,
Abteilung iür tftttfiefti nnb 3dM(tocfen.

3597,06 IIb 1
, uon Utymanu.

5-1«. Htm frilferiacfl $Sjj*fftrjict Cuacfriiing
u Wcraubeitioi, Cbcriöritctci Aufyoerber, ift nom
I. Juli 1906 nb unter (tritciititiuq \\im 5tihiig'
lidjeu ft-orftcr W< Verwaltung bei ^ürfterftelYe

Ivrii-brithchorft in berfeiben Dbcrförfterri citbgüttig

über irrtet' ii iporoen.

fojtn, L... if. ?'tni 1006.

M ö n t a t i d) < Refll i r-u n a.

2287/06 lTIc. 2. HJ. ffrrfe.

547. Tciu bisherigen fiilfifdrfter Sperr ,\n .^eibdjen,

Ct'eiförftiret .Cwui.^ljfibr, iit Pom I. 3uli 1906 ab
unter &rue*U*MQ jwn 5töniqlid)eti dürfte r bie

Qrmnlruim brr gprftnfteÖc sJt*nndinbiio in ber

Dbcrförftrrci Silnoenten niba.ü!ti,i übi-rtirtflen »Porben.

^oien, ben Ü. Ott ni I9t"6.

>{ ö ll i Q t I di t R c § i e r i n a.

•2597 W Illc 2. H J. Rrcfc.

54«. Tom bivliftiiKii .(tilfsfiirfier iWotl>e ,iu.«urfurf«j

rnnhk, DberfBrfmti ,Sitfe, iit oom 1. 3uli 19l>r» ab
Kniet 9rar«mum ptn .<tüuif\ltd)eit Dörfler bie

Mitling ber 5?ritoitclte {viidi^berg in bei Cber--

ioi jiciei sdimerin a. Sö. rubgültig übertragen morbeit.

Voitn, bcn IL 3mii 1906,
'

A ö u i
fl

l i d) c !H e n i e r u n g.

8861/06 III c 2 U.J. grefe.

549. Tc-5 Maifer* unb Ärlnig« iHnjeftüi Ijaben

i(erub.t, beni .Ooliliiiiictineiftcr Stugufl ^tirfjmalb in

^vrui, «rci« ^onift, in 9(nertainttng feiner (ntt*
jüfjtirjen, guten ^ii^rung nnb ber ber 8taatfcf|or$i
»enoaltnu gdeiftttoi Tieuiic boö SfUgcmcine
(*l)ien,\eid|eii ,511 Uerleil)en.

i'oien, bcn 8. 3uni 190t5.

£ ö 11 i g l i d> e Siegierung.
4360/06 UIc 1 J. «d)ulj.

,£muPt: .0.1'..
1

1 $M 1 r troll

morftort für je 100 k£

•', .H f
Cfrroroo 15 90 i 50 4 20
SBimbnuiu 16 10 g VA) 4 •_>i

»

%3oUftein 17 60 4 75 4 75
foauffabt Iii 80 1 65 3 15
Loftan 15 40 4 20 B 15

17 20 6 30 4 20
3arotfd)iii 18 00 5 55 5 55
Äempen 16 55 I 10 3 95
Ärotofdiin 16 65 4 15 3 ge
&oftcu 17 05 6 30 4 75
Ärotoidjiu 16 65 4 15 3 95
fiiffa 16 95 5 15 ;; 30
3Referib 15 56 3 70 :; 80
^tcntomifdjel 17 20 r> HO 5 80
^ojen 18 4 65 1 75
Dftrotoo L5 90 4 50 4 80
i<lcfd)en 16 07 4 20 3 15
%»ofen IM 4 135 4 75
«ofen IM 4 65 4 75
Sfuroitfd; 16 80 5 25 3 15
Samler 16 50 4 50 3 50
'3<bilbberg 16 60 4 05 4 20
ftoften 17 05 6 30 4 75
<sd)rimm 1»; Nil 5 •25 3 15
^oien*) 16 95 4 36 4 45
<rd)ioerin a. i.; 17 40 4 45 4 20

15 B 4 75 3 95

Gnndfjiguiti', 0011 6 ^rojent.

a. 2*.

.t einer

%o] 18. 3uni 190»;.

91 e g i c r u n g * -. % 1 ä \ i b t 11 t.

i. 3, « "»indjatiu?.
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©cfnitutmnri)uugeu unb $erorbnungen
ouberer ©chürbcn.

55Ö. Ter törek>au3fd)ufj bc3 ftretfti Obornif hat

gcmfi| § 2 3m«r 4 unb § 3 bcr Canbgemcinbeorbnuug

oom 3. Suli 1891 in feiner Sijjung vom 28. 9lpril 1900

bc*rf)lcffen

:

a. bas oon ber Slöuiglid)en ?lnficbclungöfommiffion

für bie ^rooinjcn 33eftpreut}cn unb s$ofeu

erworbene *unt ©utSbQirf ßnbonuTombromta
qefjöiigc &ortnert $r&onet ©runbbueh

Stanb I Blatt 1 mit ben ^arjelleu tfartenblatt 1

^arjcflcn 9er. 1 bis 11 mit einem gläcbcniuhalt

oon 180,35,63 ha unb 1175,06/100 Jäter 9iciiu

ertrag, ferner einen Seil bcr unter 9lrtifel 9er. 6

eingetragenen ©runbqütcr bcr öffentlichen SSegc

Äiartenbiatt 1 ^ürsea'en 9er. 19, 20,24/18,20,21,

28, 22 mit einem Jlücbcninljalt oon 8,16,87 ha

unter 3(btreituung oon beut oben genannten

Wutsbcjirf mit bem Wnt(«biv,ii-f Sttbout 3U

vereinigen,
b. bie bem gBtrt /"yriebrid) Stunde tu $8orud)omo

geb/örenben im ©utsbejirf SiubonuTombrorofa

belegenen ^ßav^eüen ©runbbud) ftrodjotoo
SBanb I SMatt 25 Slartcnbtatt 2 9ir. 13, 14, 16,

10, 43/17, 44 19, 45/18 mit einem glädjeii--

inhalt oon 15,83,69 ha unb 43, 85/100 Taler

Reinertrag unter Abtrennung oon bem ©ut$:

bewirf V ub out ^ o nibrotufn mit bem ©emeinbe*

bcjjirl &orurf)on)0 ,ui vereinigen.
Cboruif. tcii 2b. wiai 1906.

Ter ©PT.^enbc bcS SircUauSfdiufie'S.
_~. von SÜifcing.

55 1 . Ter Slommuuifation*roeg Tn n ifd) in—Cve^I a

wirb, uaehbem bie Arbeiten jur (frhöfjung beö 33ahn»

bammtö beeubet worbeu fiub, für ben öffentlichen
'öerfeljr wieber freigegeben.

HbclnausSBeft, ben 10. 3uui 1906.

Moni g t. T i ft r i f t $ ~ St o m m i
f f

a r.

552. 3!u$brurf) unb ©Höffen
Von $terf eueren.

I. Wiil:,broub.

a. 3(uögebrorb,en unter ben ^Jferben:

beS föirte Sohaint 5netta in sJäcmarji)it, STreiS

fliamitfeb,

b. 3(u$gebrorf)ett unter beut 9iinbvief):
Vln einem in bem Tominium ©ogolctoo oerenbeten

Cdjfen i ft 9Jiil$braub fcftgeftclit worben,

c. ©rlofdjen unter bem SHinbVirh:
bc* «rferbürgev« 3uliu3 «öeicr in 9iafn% Str. öomft.

II. Söilb. unb SHinberfeudie.
3(udgebrod)en unter beut SRinbviefj:

bc3 bornierte SUtsllrbanoroo, Streik ©rä().

III. ©eflfigeMjolera.
K-rlufdji'ji unter bem Geflügel:

bc* Xominium* (Sjactjorotoo, JfreiS ©oftun.

IV. Tolftout.

$feft(egung ber $unbe in ben Crtfrfjafte«:

1. SHäfupice, ßjcfanoio mit Söagatella, §abianon>,

fäoiatfotu, SloÜontajcroo, StarSfi, Serofoto, ^ruSttn,

23turef:@em. unb ©ut, 9ccn=STamicnict;©eni.,

<Sabon>ice=©em. unb ©ut unb 2Bcftr$a ^ßarqcni:

©emeinbe auf bie Tauer oon 3 SJfouatcn, Srcis

Cftrotoo,

2. Umultoroo, ©liuno, ©linicnfo, Cagieronif bei

31otnif, 9iabojen>o, 9J?icnforoo, 9J?ienfotüto, 9)io--

raSfo, 9?cuborf b. Söiniaru, 9fcuborfs#lb., G$er:

toonaf, d^cnoonafs^lb., ©ucbolaS, Sdjöntjerm:

Raufen, ^iontfoioo, Äo^ieglotoü, 9caramomict (

SHUniaru, Solac^ unb ©olenciu, Stv. ^ofeuXft,

3. in ber Stabt unb Oemarfung s^ofen.

V. ®ä)tueinefeu(^e.
a. 9(uögebrod)ett unter ben 2d)ti>cincn:

1. bee SanbmirtS Gruft ©raupe in Sanblau unb

bc8 Söaucniguti'bcfitjer* 9»erfcl in ^eblif, ÄrctS

^vauftabt,

2. beö Tontänenpiicb/icr« Sdjmibt in Xe^laff mi
ber 9lrbciter»oitroc 9lntouina 9cotoaf in Ta(cid)in,

ÄlreiS ©oftun,

3. be* glcifdjer^ Älifö in ©ranotuo, ÄreiS (3väii,

4. be^ Tominium« Siofoiom, ftrei« Oarotfcbm,

5. bc§ SdjaffnerS ßhueitt Clejnif fowic bc* Saufe

roirtS Stbolf oänfd) in 5frotofd)iu-.etabt, gleiten

ftreifcS,

6. bcö C>)emcinbeoorfteberS itraufe in ^üttcu=.^^.
(

itreiö Cbornif,

7. be3 föirtö 9J?artin Tomalaf in 9ioffofd)ü^ &r.

Cftromo,

6. bc$ iHcftgut^bcntjer« Scibnife in ©liuuo, >ircie

^ofensOft^

b. (yrlofd)cn unter ben @d)toeinen:

1. bc« Sanbürtrtt griebrid) ßoffmann in 9Ilt*Tricbi^

be§ ßutfdjncrS 91uguft Äfaufd)fe in Äur^borf, bei

ÖSrtncrS ^ermann 8ul)r in SUtsTriebifc un!?

bc§ WärtnerS Gmil ©leinig in Cber^ritfdjen,

Ältrei§ grauftabt,

2. bei 3öirt§ Oofef 9tobaf,^nöfi in Sulfotoicc unb

be3 |jftubler3 Iljcobor Stufte 1 in ^?uni&, Ärciö

©oftun,

3. be3 SlrbeiterS 9Kartin SjafranSfi unb Äolob^iei

in 3iclinfo:©ut unb bc# Shirts Söiltjelm <Bttdf-

bart I in ycnfcrhaulanb, Alteiä ©räjj,

4. ber 9J?olfcrci in 3erfa, Sirci§ Stoften,

5. be* $ogte3 ^aafc unb bcö Sd;ftfer* Jöriegcr in

?llt=8aube, be$ SBirtö ÜKaricl Äacjmarc! in

Stojanifc unb bei ben Teputanten bcS ©ute^

Stoiercj^n, fomic be§ SöirtS Sobann .öenfc in

^cuerftein, JlrciS Siffa,

6. be« .^auSlcrff Valentin ^arolicfi in Linien), Är.

Oftrotoo,

7. bcS Arbeiter« Tl)omaö Stuoracfi in ©tr^foroo,

STreid ^ßofen^Sßcft.
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VI. tRotfauf.
a. 9bi£geJ>r0d)cn unter ben 2<1i tue i n cu

:

1. bcr $äuslcrfrau ^ranji«fa Säladjta in 3ad)ar3cro,

AlreiS Slbelnau,

2. ber (Eigentümer ftuton fiubif unb 5ra"A 3enif

in @ora, bes SßogtS <ßcter Salarcf in flEnrittfö,

bcS arbeitet iiorcnj Xorojalla in ®ora, bes

Gigentümcrs Äurjnt in SBufonxe nnb bes .jpiiuSlcrs

Sfromber in Siudjarjeiüo, fttcifl ©irnbaum,
3. bes XominiumS ^arua, bcr Gigcutümer 5Heiuf)olb

Stfc^cr in ?l(t-©orui wnb ^insfota in ©obji-

jjcroo, Afreis SBomfi,

4. bes 8teümad)crs patubiaf in ©offmitj, bcr

Äibeüer Hbamcjaf in Gtollmifc nnb 3oi'ef Slrlct

in Sdjarne, Aireis 5ra"ftaH
5. bes Xomininmö Xjientfrfjin, bcr Arbeiter 3afob

#ecef in ATaräec, 3ob,anu Sjrjmforoiaf in Ta=
le)dn'n, 3ofef Sjurmaut nnb Martin Cjtrorosfi

in Xniin, bcr ATncdjtc Xomagala, 3anforoSfi,

tfacjmarcf, $ospicd>, ^rjubulsfi unb 9tatajc.}af,

fämtlid) in Söilfonice, bes ©utsnrbcitcrs ftrans

9tudjnic3af in SBobjcroo unb bes Arbeiters ftranj

3anforoiaf in OJr.^trjclcc, ffreis (Mtrm,
6. bes Arbeiters 9Jcicf)ael ^iroofe in Scpartnoo,

bes SÖirts 3o|cf A3odm>ajba in Mubnif, bes

Arbeiters Potentin lölümel in Gteslc unb bes

^Icijdjers ©rncjrmsfi in OJranoroo, Aircts (Ütafo,

7. bes ^äuslcrs 3gua|j fllcranbroroic,} in Aiomor$c

unb bes Arbeiter« Gt)riflof fiaube in Ailenfa,

Ärci» 3arrjtjdjin,

& bes ßanbfdjaftsrats 3Jiitfdt>fc unb bes ?lrbeiters

3icmbicfi in Stanictuo unb bes Scljrers S3erfer

in 2Jcofronos:(5fcm., Aiteis Aiofdjmin,

9. bes Slrbeiiers 9iifolau£ Atubiaf in Afriemcu, bes

©Ärmer« ®uftat> Taum in s}?ianoröo, ber sÄr;

beiter 3of)ann Cubroic^af in Atobclnif unb ^eter

Senbfa in <ßortr)of unb bes Apäuslcrs 9J?. Gie=

ftelsfi in Äuroroo, Atrcis AToften,

10. bes 23irts »nbreas Aloroalcroicj in Xjiclicc,

SfrciS Ücotofdiiu,

11. ber ?libcirer Stanislaus fiesniaref in Xobra:
miidjel, Wartin jtenb^iora unb OTidpl Öiercjaf

in ©urfcfmöiöut, bcr ^äusfer ATafimir ©laptaf
unb 3oljann Öorcjaf I in Alanfcl unb bes

Sdjmiebs Stanislaus ©eifert in kaufet, Air. fiiffa,

12. bes Eigentümers 3ofcf ffiadjalsfi in Sfonrin,

Strcis Sßeferifc,

13. bes Sdjornfteinfcgermciiters lonu unb bes

£önblers Stolc^mtsfi in iHitfdjcmualbc unb bes

Sirts Scojjmatm in Stogunieroo, Aheis Obornif,

14 bcS Arbeiters griebrid) SWittmann in Altempa,

üreis Cftroroo,

15. beS fSausbefifcers 9lnton ^borc^tjf in ^lejd^cn,

bes SSirts 3ol)ann TOidjalaf in üubomicr^ bes

,Öausbertt«^"3KaIinorosfi in ßomaleiu unb bes

Sirts 3of)ann ©tafaaf in Saranom, Mr. ^lefdjeu,
16,

" bes Arbeiters ©reifer in Gbcr^arbsluft, 5?rcis

^o^tn^tt,

17. bes ?(rbeiter* Stanislaus Äubiaf unb bes &ogt*

3afob ÄT3ü2aniaf in CbrorDO, bcr Arbeiter %o\c\

i*opiels(i in 9?cuborf-Wut unb ^ofiaint Stafc

fomiaf in Dbromo, bes Eigentümers 3of)anu

^rjctüo.vii) in Dttpronio unb bes ^ärfcrmciitcrc-

?luguft Sudjlanb in Gljojuo, ÄtrciS Samter,

18. ber"SBirtc Üorcu.v^frugalsfi in Sieblifim», 3g»ac
Sonata in 33isfupicc ,^ab. unb ftriebrief) itnappc 11

in Xeutfdjborf, bes SdjncibermciftcvS 5)iidjacl

9)?osfalcf, bes Söders 3g"afc 9Kuüa(£ri in

9Hrjftabt, bes ^augcuierfsincifterS Wajrimiliau

langer in Sdjilbbcrg, bes 9Jiü()lcnbc?itjcrs ftarl

äorffifd) in Atu,\nica mtjslu., bcr^äuslcriul'iibrotfa

©rudjot tu Torucfjom unb be» fliittergut'Hmcljta v

ÄarfotuSfi in Orabow, itreis Sdjilbbcrg,

19. bcS ^rop[tcipäd)ters TOidiacl Sinba unb bes
s?ldcrbürgers 3obanu Sloimforosfi in 2i'ielid;Duu>,

beS .^äuslcts Söaficlciüsfi in SDhitClvt^ bes

Arbeiters £>t)trri in ^Joln. 3c|critv bes pausier*

?lbalbert AumSfi in 2>eutjc&js^reffe, bes ©in«
?lubrea8 Tomagala in 0)leini^, beS Häuslers

3oJ)ann Slcbi in Ätarc^civo^rm., bes Arbeiters

3o|"ef ftacjmaref, bcS ü^ogtS 3g"«i? Sfurai, -ber

?lrbcitcr Stanislaus Soficl in (Sroft'fienfc^ut

unb $aul t'atiiega in Gi)föro!o--^orwrf unb

bc§ SteÜmad)crs 'jpicronimus JRatajcjaf in Siiv-

miuicc-ÜJut, Ärcis Sdjmicgcl,

20. bes (iJrunbbeft^ers i'ubmig i'cciejemsfi in Tul^ig,

bes ^aubcl^ntanns Gidjinger, bes Arbeiters

Xriemcl, bes Gl)au)iecaujfebcrs ©eppert unb

bes Arbeiters Senpirci, fämttid) in Xioni, Slxck-

Scbrimm,
21. ber Arbeiter Widjacl WolSfi in 9JKfo*Ia» unb

Martin ©nmmert in Sicr^gliu unb bes Wolfcrei=

bcfijjers 93äuningcr in Slralfotuo, Air. Syrejdjen.

b. (VTioidieu unter ben <£rf)meineu:

1. bes Arbeiters Atioua in GJroiVSuttom, Mieis

Birnbaum,
2. bc^ Gigcntümets Samuel Wicrfe in geusSorui,

ÄreiS Somft,

8. ber .öäuf'lcr graitj Clüora nnb Siapljacl 3ofni

ju örenno unb bes Üanbroirts 3ol)ann sJ)iiS 31t

(yrotuif, ATreis gfrauftabt.

4. ber Seilte Jtnbreas Sftjba in l'iiedjatomo nnb

3o|attH 3cnbr3cjc,3af in SSqcislonu), Atr. ©üfttjn,

5. bes SBJirts Cbft tu iliubttit, bes Arbeiters Martin

Sabomsfi in S^omiomke, bes Gigeiitiimer^

Xtjbionna in Wroßborf, bes 9lrt'citcrS 3gmil3

Steitta in Sielinfo=(>iiit, bc^ 2Sins 3oicj *^ic=

lamsfi 1 in örauoroo, bes Arbeiters 3arntH|c(

itt Strjcntpin unb bes ?lrbeitcrS Stengel in

Ciufd), Ärcis ©rätj,

5. bes StcHmadjerS Ibomas ©r^efjc^f in gßOtt),

Ätrcis 3t>rotid)iu,

7. bes EMrts Marl «alufef in fciaugcntfjal, Mrcis

Äctupen,

8. bes 9iittcrgutsbeiifcers iKtitfdjfe unb bes ?lrbeiteis

^iembieri in Stanicrao^ut, Ärcis Atoidjmiu,
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9. her Arbeiter $tt« ÄOÄpcröfi, Martin >b«uiercl

uub SRatfimd Dgrobowc$tif, fou»ie bc« Wer*
r»cr(cacr« Alercmber Mcftait^fi in Soften, beö

£ftu«lcr* (Äkibricl«fi in ^ouin, be« 2cfjitctocr=

:

meifter« 2d)ttl3 uub Arbeiters Aubrea« Sauet

in 5tteIr$cwo, bei görfterä Sronj ftmierif in

2-epieitfo, fotuie bc« SöirtS $ranj SWofel in fia^j

niciunif, Streik Stoftcu,

bc« AnficMcr« Albert $eruiaim in ftonaqewo,

Mrei« Mrotofdjin,

11. bc« Wafnritto ^ictfrf) in ewicrcjton, ftr.8iffa,

12. bc« 3t»iiiici'inaun-3 Aiiaufi 2titr-;ebcdk
,

r in ftogfen,

Srret« SRcfcrty,

13. be« ,$äu*ler« ,sia«par Xcrmid) in Sfoiartowib,

ber Xpiniuialarbeitcr Schreibe^ Stacht u. SÜttto*

lajcxat in 2fr
)
V)yuo/ bc« Arbeiters 5ra«3 ßjas

pticfi in 6$or$ew, be« Arbeiter« SÜHdjael Sui^af
in Stygociu uub Arbeiter« 9cifi>lau« ®onc$jf in

genuin, .Mrci«
,

i{ leid)en/

bc« 2d)ii()iiiacf)er« Xatfa in Sutpia, Srei«

^ofcnsSSeft,

bc« Arbeiter«

be« SRaurerS

14

15.

bei- Arbeiter* Anbrea« 2iifom«fi in Cbroroo

bc« Arbeiter« Widjacl Mlo«fa in ^enb^iifo, Jh
«anucr,

IC bev &Mrt* Mafakfi in ^ofobowo, bei $&tt*!er*

^art!)o(omau« sJD?ania in Mauütiicc=(Wcm., bc*

Momoruif 3oI)ann ^cref in ^ar$enc$eipo:0u;,

Mi ei« Scfynicgel,

17. bc« Öer)rer« (Jeebel in Xorud)oiuo, Äreis

2d)i(bbcra,,

18. bei 2d)ui)inad)cr« i'co 2yiflaba unb be« 2di:;.

nia^ermeifterS Rarl lalarqpl in iWilo«larr>, ><:.

S^rcfdicu.

VII. ©arffreinblaitern.

a. 3(u*neurprf)ett unter ben «2d)rueinrn:

I be« Arbeiter« Üucunanowafi in sDiariauoiuo, SU

ÜMrubcuun,

2. bc« £cf)rer8 dljclmin <?fi in Ctiorotop, Streif

Senntcr.

b. CrrtufrficH unter ben Sdjlueiucn:
bc« 2dmeibcro ,Slrafow«fi in .Sturnif, ftrei« 2d)rimm

Bafcuttn Maqunuef in $far*fie, VIII. &ä)VmntptfL
äRiuc$toW«ri in SBronfc, bc« 5(upflebrpd)cn unter ben 3d)tpetnen:

gimmermanä ficrniauu i'iidwct« in Grimberg, bc« SdjafierS SBin^eni Oteinif unb be« Sanbrrin

be« Ademiirtö.sUMiftuntiu^oiitcuKdi tnÄamintoX Abolj 3finfi$ in Mrotoföin, gleiten Greife«,

u r 9t n d) r i rf) t.

Ta« Amtsblatt itebft Cficiiiü.din Aujeiacr crfdjriut ou jebem $ien$tfifl. Xic für ba« Amtsbt.-u

unb beu öffentlichen Anzeiger beftimmten Öcfaiuitiuad)iini\cn fiub unter ber Abreffe

„5ln bie MebnftiPii beö 3krjieriiurt,d-3ttnt*blatte* 511 JJpfeu"

einjuieubeu. 2ie uiüffcii bejoubert in öcjug nitf Orißcnuniuen beutlid) flcfdiriebcn fein uub, iventi

iic in ba« niidjfte 2tüd aii;a,cnommeii werben teilen, fvätefren* ftreitrtß 5(bcnb 6 IHjr eingeben.

AOc au bic Stebaftiou gerichteten rdjrcibeu finb 51t frnuficreu, inbeni Briefe, für njefdjc s|>orto $1 ent-

ridjteu iit, nirijt nu^euoumieu merben. Tic fofteufrei uii»yineb,mcubeu ^nierate, namcntlict) 2tcibneu,

mfiffen in möfjndifter fitir^e rtbrjefnf;t fein, wobei auj bie ^erjiifluuiTi bev Münia.lid)cn Cberlaube^eridj-.v

.ni $ofen vom 29. Wonember 1880 vcjug (jcuouimcti tiürb. AnfAnorbnung bc« ^errn SRtnifterS bed Onnent

finb @terfbricf«erlebiiuin^en ber fitfftencrfporni« falber ßaiu tnrj 311 faffen. G« ift nur anzugeben ©pr« unb

^unntne coeutl. 2tanb be« ^crfulßten, bic (s*tni'iiduti(\ic>uuninter uub ba« ^iiljv ber SBeröffenf;

lidiuntf. Xa« ^nferot foO nur eine ftettt in Anfpruc^ nehmen. ISbenfo werben bie Königlichen (Skiu^t«9

bebörben erjiidit, in jeber 9teqitifition um Aufnahme Dou 9cfannrmad)uugen anzugeben, ob bie Anfitabmi

fofrettfret ober foftrtt|ifUef)tt^ erfolgen foll. Xic ftÄniglic^en Sanbrat«>äuiter uub bic ^>oli}ei^ebörbcii

werben citudjt, ^u jebem Etecfbrief, wcldier foftenfrei aufgenommen werben joll, ba« 311111 Srcdjuuiuj^beLt.^

erforbcrlid)c öorfcb,rift«mi16ige 9Crmut«nttcft bei^iifünen.

In<> 0«t)rc#'9tbonncmcul für bat «int-Jbtatt unb beu Cffeiltli^rfl Hnjcigct bctiäiil bei faniiti^cn S
4J oftanftattca ],nO Sfjrf.

cii^. liic ik'gcn 10 ^f. >i>rtit>il4geöM)ttil betragen für Mt QcfpaÜcm iJdl« au^'bvr Jejii^rift ober beren «aum 20 ^f.

Tic «ebnftion l>cfinbcl Tirf) im Wctiäube ber s\öni,i!ictjcit jHenierung.

Digitized;
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jum Wmtsbliitt der um gltrijen aicgioritttg jti ^ofett.

s4$ofen, ben 88. 3uni 1906.

m». 3m pmbUd auf ben Jlusbrucfj 6er maul unb Klauenfeudfe in (Droinsf, Kreis

Po|efl=<Dft r
orbne id) $ur SterljütuHg ber Söeiterverbrettung biefcr Seudje in ©emäB^cit be*

Jlrtifel* 14 9lt. 2 bc$ ©efefcc« vom 6. Huguft 1896 (9t.=Ö.;53!. 9ir. 27 ©. 685)

unb be$ § 28 bcä JRetdjeüieljfeudfcngefcfcftS ootn 23. ftuni 1880/1. 9Woi 1894 mit

^mc^miflung be» fterrn SRinifterst fitr ßanbroirtfd)aft, Domänen unb ftorften folgenbcä an

:

1. Der fjanoel im llmberjtefjcn mit Rinooief}, Siefen, Steinen unb Geflügel

foroie bie Jlbbaltung oon offeiitlidicii Kierjdjauen im polijci ^itirift pofen II,

unb bem nfrblid) der Bahnlinie Pofen—Gtaefen gelegenen .Seile öes Polije

Diftrifts Sdjmerfens im Kreife pofen:<&ft, foroie innerhalb 6er ißrtfdfafte

:

$ct>ioar3b
l

niilaiK\ piarono, Kaminsterbaulanb, Walboorroert, Qfittenb.aulanb, fjutta

pufta, Buffenbaulanb, Raforonia, propftehDormerf, pila, 8obuffeu>o«$tabt, HIuro=

»ana«(5o$lin, Prjepenboroo, Papier lliilhle, ijnnimcrmähle, <5olbgräberb.aulanb,

unö Klein --(Roslin im Kreife (Dbornif. ferner öie Hbb,altung oon Rinboieb.', Scha

und SüjtDetnemärtten in 6er Stadt nturomona><5o$Iin im Kreife (Dbornif mir

hiermit bis einfdfliefelid} 4. HiniuH 1906 unterfagt.

2. 3uwiberljanblungen gegen bie »orfteljenben Öcftimmungen unterliegen, fofem narii

ben befteljcnbcn tfJcfe&ctt nitf)t eine ^ötjere Strafe oeriuirtt ift, ben Strafüorfd)viften im

§ 148, 3iffer 7» ber (yemerbeorbnung in ber Öaffung bes 5Hcidj$gefebe« wm
6. Huguft 1S96 (5Reid)dH>kie^!ötatt Seite 685) bcjichungsüDeifc im § 66 Bijfer 4

beä JReirbööiebfcudjengefejjeö uoiu 23. Sunt 1880/1. 9Jtoi 1894.

3. Dicfe Stnorbnung tritt mit bem Jage i()ier 3$erfünbigung in Straft.

liefen, ben 22. Ouni 1906.

$er föegterungS'^räfibent
ftraljmcr. a'160/06 I. Üb.



346b

554. $ e h o n tt i m o ifju n g.

3Ja* in SRr. 31 be« SHeid>*gefe$blatteS oeröffentlichte QiQatettenfteuetHelctf oom 3. Sum IOC*

tritt am 1. 3N«H b. 3*. in Straft. SRatb, biefeut ©efefce finb {Amtliche 9krfi>tien, bie gcioerWntäfsks

3igaretten, fligarettentabaf, 3tgarettenhlHfen ober 3igavenenblärtd}en f>erfteacu unb ebcufo (Amtliche ^erjonen,

bic ficlj gewerbSmAfig mit btm Söerfaufe ber angeführten SSJaren befaffcn (alfo auch, 3i9arm; <*«

ÄolonialroarenrjAnbler foroie ®afftoirte uftv. bie 3igarettcn, 3'9orcttcu,aba' ober 3*9arf,tc"')"^tn <*< r

-blAttc^en »erlaufen), beipflichtet, bie* ber Steuerbet)örbe (bem Steiieramt ober 3°Üamt, in beffen Skjirfe tu<

ftabrif ober bie SBerfaufSflelle liegt), fofort, jebenfaCö aber noch tot bem 1. SJnli biefc« 3«b,r«

anjumelbett. Süe Hnmelbung ber ^erfteüer oon 3igarcttentabaf, 3igaretten unb 3tgaretteut)ünen fwt f^riftU*

in boppelter Ausfertigung ju erfolgen unb mttfj and) bie ^Bezeichnung ber SBarcn, bie ^ergefteüt iwrbfK,

fonrie eine Ängabe barüber enthalten, ob unb in »eichen SRäumcn etwa auch ein Sleinoevfuuf ber Crrjcugnifi«

ftctnfwbet.

3)ie ©erfteller haben gleichzeitig mit ber Hnmelbung eine S&efdjrcibung ber Setrieb«5 unb Cagerröumr

foroie ber bamit in Stabinbung ftehenben ober unmittelbar baran angrenjenben -HAume oorjutegcn.

3iganen>, {Rauchtabak unb Stautabaffabrifanten, bie nebenbei ffleiiiljanbel mit 3«9<>"tten betreibe:!,

b^abeu ebenfalls eine S3efeb,reibung ihrer JHeinöerfaufSräume bem Steueramt Dorjiilegcn.

{Jtrner haben forooljl bie ^erfteÜer wie aud) bie Sßerfänfer unb $Anbler ein Serjeidmiö ber am

1. 3uli b. 3«. in ib,rem Sefifee befinblidjeii Vorräte an 3t9aretten, QiQfixttttntabat, Q\%aTettmffiil\m mit

3igarettenblAttehen unter Hngabe beä Äleim»erfauf$»reife$ be« 3igarettentabaf« unb ber 3igaretten (owie

ber ©türfjahf ber £ülfen unb SSlärtchen aufenfteHen unb föäteften« bie gitin T. 3itH ebenfalls in bop»tlt«

Ausfertigung ber ©teuerbetjörbe einzureiben.

3ür bie «njetgen unb Anmelbungen ift ein beftimmteä Formular nidjt oorgefd)rieben.

2917/06 1. G.)

Berlin, beu 20. 3uni 1906.

J)et J t n « n i i i n i ^ e r.

Digiteed



347

nmtmatt
ber Äönifllirfjen 9?e(iterunß att $ofen.

». 26. «uSgcgckn $icn«tag, ben 26. 3iini 1906. 1006.
$e{anntmad)imgeu für bic näd)ftc Kummer finb bis fpäteftenä ftreitag Abenb 6 Uf)r ber Amtsblatt;

ttttaftioit ju^uftellcn.

Mrit: ööö. Snietgmtng bon ©runbftüdaflftdjcn für Scrftelhtng uub ben HuSbmi öon ©afferfrrafcen. - 55«. Scinonteontauf

für 1906. — 557. ©nja^tmtflftfutä für ^oftaitrocil'ung nad) bem iluülanbe. — 558. ttüitbigiutg bcr 3V2°/,|igen «nletb,c»

fd>etne bcr Stargarb öüftriner ttifcnbaljit für 1897. — 559. ^rüfuttgen für iierjreriiincii bcr ^>audn>iTtfrf)aTt«fuiibe. —
560. §ufbefddagMerjrfrrjmirbefurjii$ in HSofcn. — 561. Murfu-3 jur Wiiöbilbung von ikfjrfdjmicbcinciftcrtt in ISljarloiten»

bürg. — 562. ^ngenter Sdjüee. *ercd)tiginig III. Wrabc-5 erteilt. — 563. 5ftarftprci3nad)n>eifuiig für SDJai 1H06. —
564. begriff bes Arbeitgebers int gerocrbl. Sinne — 565. Umfdjiilung bcr fatljl. (Mltnott 45. — 5»iö. Tomäne (Siefens

beigen — Sequefrration — 567/571. <£rrid)tnng oon IdrgrapricnanflaUen in SHafotonta, 'irjciniia, Iljeerbubc, (£id)enau

unb SBartberoalb — 572. (Srtcilmtg Don (£tlaubiii«farteii für ftraftrabrjcuge iitliiubifdicr Skfüjer. — 67.4. Verlegung
be« 'Steueramte* bon Stenfdjctpo nad) (Ibmichtif. — 574. Hutajld au>S ber 3at)rc.3redmung bcr Vanbcöf)am>tfaffc 311 $ofen
com 1. «pril 1905/6. — 575. *rnd=»ufd)ltn als SadiDcrftänbigcr geftrirficn. 576. (Jiiuict)uitg bcS ^ufirocgeS tu

«leini$. — 577. ©eflefticrrung Wnpon- ßljrapletoo. 578. Freigabe bcr l'anbfrraficnbrüdc 48. — 579. 3berruug
bet SonbftroBe Deutfd)=^reffe—Harlan). — 680. SBcgceinjicljung 9iafim>Turf -tfljaufiee Öräfc—Söollftein. — 581.

fttfottab S?crönbcrung im ObcrlanbeSgeridjtsbcjirt $ofctt. — 582. 2terfeud)en — 583. 3onberbci(age: betr. Unfall'

ccrl)ütungeoorfd)ritten für bic betriebe ber s
l?üfcnfd)en lanbroirtidjaftlidjeii iBcritfögcnuffcnfrqaft.

Flierl) öd)]W CPrlnfK.

335. Auf ben *ertd)t Dom 21. April b. 3$. roiÜ

34 cpelunigen, baß bei ben oon bcr Staattlkuu
hraalhmg nad) § 1 3Üfer * a Kfl e unb Ziffer 3
bis 4 beö Gtefefceä, betreffenb bie 0erfteUung
unb ben ttuäbau bon $8affcrftraften, Dom
i. April 1905 (®ef.-8. 6. 179) au0£uführenben
bauten jur (£nt$ief)ung uub jur betueruben Söc=

törrnifang be$ für biefe Anlagen in Anfprud) ,511

• "viiben ©runbcigcntumS ba* (SnteißnunßöVer*
fahren nad) 9Kafjgäbe beä ©efefteS Dom 11. Sunt 1874

6. 221) in 2lnrocnbuug gebraut roerbe.
hx eingereichte £agep(an folgt anbei jurüd.

flarförulje, ben 9. 9Kai 1906.

gej. SHillKlm R.
Jür ben Winiftcr ber öffentlichen Arbeiten,

gegengej. «efeter.
An (2206/91 l Eb)

toi fliinifter ber öffentlichen Arbeiten.

^ffanntmndjuHflcii unb $erorbmwgeti
bon ;JiMitrnlbcI)örbcn.

556. 9temonie.3fiiraiif für 1906.
L 3um Anlauf breijäljriger, au$nahm3rocifc t»icr=

übriger Stemontcn fallen in biefem 3af)rc im 3ie=

nungsbejirfc Sßofen bie nad)beacid)ueteu öffentlichen

i'ijrfte abgehalten werben:
t 3ult 8° 5Borm. «ofen (©rolmans^loft)

3. » 8» " §&C0*Wlt& Är.^ofcu^Cft

7. 3uli 9 90 £torm. Söojanowo

9. n
9 45

>, ^aroloroik firei^ i?iffa

10.
ti

10° „ 'trjentfehewo b. @oftt)u

T2. n
8°

„ 5trotofd)in

18.
if

90 Cftromo

20.
ii

8° (Sljlciüo, Är. ©djilbberg

21.
if

8°
„ ilcmpcu

ÜKadjm. fyxtow, Är. Sarotfcfnn31. 12 80

L Auguft 11« SJorm. *3d)roba

3.
11

9°
„ Sd)rimm

4. n 9° .Üofteit

6.
if

11«

8.
If

II 80
m öeutfehen

9. 11
8°

10.
ti

90 DbornÜ.

2. Die angefauften s43fcrbe werben fofort ab;

genommen unb gegen Cuittung bar befahlt.

3. $ferbe mit Mängeln, bic gcfe^lid) ben ttauf

rüdgängig machen, finb Dom s^crfäufcr gegen (5r;

ftattung beö ,Üaufprcife§ unb bcr Uufoften jurüd;

zunehmen, be*gleid)cu ^ferbc, bie fid) wäljreitb ber

erften 28 Tage nad) bem läge ber Ginlicferung in

ba^ 2)epot ate filopfiengfte erweifen. ®ic gefe^=

mäßige (#emäf)rSfrift wirb für periobifchc Augcnent:

jünbung (innere Augenentjünbung, 3Jconbblinb^eit)

auf 28 2age nad) bem Sage ber ©nlieferung in ba^

Depot Derlängen, für Soppen (Ärippcnfe^en) auf 10

läge Dom genannten 3ctIP U!1 ^te ab Derfürjt

4. 9Jerfäufcr, bie Ißfcrbe Dorfütjren, bie ihnen

nicht eigentümlich gehören, müffeu fid) gehörig au3*

weifen fönnen.

lüigi
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6. Ter SBttfirufer ift wpflidjtet, jcbcm »erfaßten

^fcrbe eine neue, ftarfe, riublcbcrne Trenfe mit ftarfem,

glatten ©ebife (feine Hnebcltrcnfe) uub eine neue ifopf=

Halfter üou ücber ober £>auf mit 2 minbeften* ^mei

ÜJictcr langen Striefen unentgeltlich, mitzugeben.

6. iJur geftftcUung ber Mbftammuug ber $ftrbc

finb bie 5>ccf= unb güacnjdjcine mitzubringen.

Wud) werben bie Sßerffiufer crfudjt, bie Schweife

ber ^ferbe nid)t übermäftjg ju tiefdjueiben unb bie

Sdjmanjrübe nid)t ju oerfürjen.

7. «orftefjcnbc WnfaufSbebinguugcu gelten and)

für nidjt öffentliche 2Härfte.

Berlin, ben 20. ^«bruar 1906.

StriegSminifterium. fRemontc^n f p e f tion.

gcj. t>on ^nmnit?. (1795/06 I. M.)

557. @injal)iunfl*Furc< für *ßoftanu>eifuuflen

nartj bem 3tuä(anbe.
syom 1. 3uli ab Wirb ber 6in$ar)lung6fur§ für

bie in ber granfcnmabrung auSjuftcUenben s$o)U
j

anweifungen (nad) Belgien, granfreid), Italien ufiu.)!

auf 100 graut = 81 'SOcarf 40 <J?f-, T»r bie $of>

'

aiiweifnngen nad) 9iumänicn auf 100 Öei = 81 äTiarf

40 $f. uub für bic in britifdjer Söafjrung au*:

$uftelleuben ^oftanweifunqeu (nad) Ohofibritaitiiicn, ben

meiften britifdjen ttolonieu) auf 10 s4*funb Sterling =
205 Warf feftgefefet.

Berlin W. 66, ben 11. 3uni 190(1

Ter Staatöfcfrctär be3 9i c i cf) ö ^oftamtS.
3- 91. ^iefefe.

558. Tie fftmtlidjen, nod) nid)t anöqeloftcn :t proben*
tißen 3lnloib,ofd)oitic ber ®tarflarb»<?aftriner
(vifrubnl)u -Wcfollfdinft »Ott 1897 werben im

Auftrage bes Gerrit g-inauä^iiniftcr* ben JÖcfi(jcrn

fjierbufd)

gitm 1. 3attuar 1907
mit ber Sluffoibcrung gcfünbtgt, ben Mapitalbctrag uom
2. 3anuar 1907 ab bei ber 8taat^fd)ulben:Tilgungö:

(äffe I)icr 3?i. 8, Taubenftraüc 29, gegen Cuittung uub

Siüdgabe ber ?lutcit)c)d)cine unb ber bau« gehörigen,

bann nod) uidjt fälligen 3in$jd)cinc 1- ^icitje Sir. 20
nebft ber Slnmcifung jur l£rf)cbung neuer ^insfdjeiuc

ju ergeben. Sieben' bem .Siapitalbetragc ber 9lnleif)e=

fd)einc werben gleichzeitig bic Stürfjiufcn für bie brei

aRonatC Cftober bis Te^embrr 1906 gcjafjlt werben.

Ter Betrag etwa fel)lenber 3in$fd)ciue »wirb Dorn

Mapttal ^urüdbetjalten.

*Bont 1. Januar 1907 ab werben btefe

'Sfnfci^efr^etne nicht ineljt Uor,}tnft,

Tie $al)luug erfolgt üou 9 Uljr oormittagS bie

1 Ufjr nad)mittag$ mit ?luß(d)lufj ber Sonn; uub geft;

tage unb ber beiben legten ©efdjÄftttagf jebeS SRonat*.

Sie gcid)ie()t and) bei famtlicben .Höniglidjcn 3te=
|

gierung^auptfaffeu, ben Rihuglid)cn ScTcUfaffcu in

ftranlfurt a.
s
JJi. unb Solbin, fowie'bci ber Vanf für

£>anbel unb 3ubuftric, tjicr 2B. 56 Sd)infclpla|ä 1—2,

ber Teutfdjeu Jöanf, gier Ssi. 64 Bcfjreuftr. 9—13 unb
ber Sbat uub Sieumärfifdjeit 9iitterfd)afttid)eu Tarlel)n$;

taffe, t)ier Stf. 8. 2öill)elmplafc 6. £u biefem ^werfe

...

fönuen bic ftnlcif)CsSd)einc nebft 3u&cPr föon *>om
1. Tcjcmbcr b. 3$. ab einer biefer Stellen eingereidu

werben. Tiefe wirb bic (Sffeftcn ber Staatöfdjulbfni

SilgungSfaffc üorlcgen unb nad) erfolgter 5fft^cIIuncj

oom 2. Sanuax f. 38. ab bie 9lu§jai)lung beroirfen

Formulare ju ben nuittungen werben öon fömt;

lidjcn Ginlöfuug^fteüeu uuentgeltlid) üerabfolgt.

Berlin, ben 6. gutti 1906.

^) a u p t o e r w a 1 1 u ii g ber Staatöfd)ulben.
I. 1398. i>on ©itter.

^ctauiitHiadiungcit unb *Ber0rbnuu<jen
tuut ^ruuin yalbcl)ürbcn.

559. 3m 3<tf)re 1906 werben in ber l)'*^ 11

Vmi&elij: unb <&ehJerbefrf)ule für SRäbr^rn
am 26. Jycbruar uub 24. September, fowie in bei

.^anol)nltung>?iclutlc ju @nefen am 26. War:

^rüfuitften für angefjcnbe Lehrerinnen ber 4»n u

totrtfrfjftftäfuube ftattfinben.

Tic äJiclbungcu 311 ben Prüfungen finb unter

SSeifügung ber in ber ^rüfung^:Crbnung Dorn 11. Oa
nuor ' 1902 (3icgicruug«:9lmt^blatt für

s^ofcn unt

iöromberg für 1903 9ir. 37 S, 497 berjw. 9?r. 32

S. 455) bcjeidjnctcii ?lttcftc an bie 9icgicrung btä

^cjirfö ju rid)tcti, in Wcld)cm bie Bewerberin wotjr.t

^ofen, ben 15. Tcjember 1905.

Äöuig lidjcS ^rooin^iaUSdjulf 0 lieg tum.
13456/05 KS. C. ftroftmer.
500. 3n ber unter Kitffföt ber Äönigl. Slcftientn;

ftcb/Ciibcn, 00m l'el)rid)micbemeifter Spiller fjierfelbft^f

leitcten.$ufbefd)lag=Ücl)rfd)micbe beginnt am ^iontu-1

ben 2. 3ult 1906 ein neuer breimonahaer
Lel)rfurfu€i ber ttjeoretifdjeu unb prafufdjen 0uf--

befd|la(j(ei)re.

Reibungen
(̂
u bcmfclbcii finb au ben Öebrfdjmicb«

meifter 5p t Hör l)icrfclbft, Sd)ie6ftraöc Sir. 6, bt*

8 läge oori^cr «1 rid)teu.

^ofcn, ben 15. 3uni 1906.

Ter 9tegieruHfl*s^räftbent
3004/06 LDb. 3 «. ^ndiatiud.
561. Ter Söeginn bc«i nÖd)ftc* Äurfu^ jur Mu*>
bilbunf) t>on Se^rfd^ntiebenteifterti an ber

£ef)rfri)ntiebe }U (^l)arlottonburg ift auf

Wimitag, ben 1. Cftober 19(»6
feftgefc^t worben.

^Inmclbungen finb 31t ridjten an ben Tireftor be?

3nftitutö, Stab'&Dcterinär a. T. Braub ju ör)arlotten-

bürg, Spreeftr. 58. ^ofen, ben 7. 3uni 1906.

Ter 9t c g i e r u n g S ; s£ r a f t b e u 1.

1934/06 l.DI). 3. 9)tad)0tiu<l.

562. Ter ^>err Winifter für .ßanbel unb bewerbe

t>at burd) (irlaft 00m 8. b 3Jit*. unter S3orbet>3!t

ieberjeitigen Üöiberrufä bem Ingenieur
beim TampffcffcliUberwaajung^rjcrcin für bie ^rooinj

^ofen bie nad)gefud)te ^or od) t i q 11 n q britten Gta
erteilt. ^ofen, beu 19. 3uni 1906.

Ter s
Ji c g i e r u 11 g $ % r ä f i b e n t.

524/06 1. G. J. "3- ». S©oentf<^.

Digitized t
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begriff bc$ Hrbeitgeberd im gewerbe-
poliutilid)cn 2innt\

23on ben Unternehmern von ^abrifbetrieben

werben mitunter ^erfonen berartig angeftellt, bafi biefe

:ie .jperftcllung ober Vearbeitung oon SSaaren inner:

halb ber Vctriebsftätte gegen Stürflofm übernehmen

unb ir)rcrfcitd bie gewerblichen Arbeiter unter \clb-

üänbiger ^eftfefcung ber fiobnoerhältniffe für eigene

'Jedjnung bctcf)äfttgcu. Diefcv Verhältnis wirb uon

ben Unternehmern baju benufot, bie ftrafrecbtlidje Ver:

imtroortlidjfeit für bie Verlegung ber ben Unter:

ichmcrn ali Arbeitgebern oblicgenbeu Verpflichtungen

cwerbepolijcilicber Art biefen Angefteliten .nijufcbicben,

bie wegen ber ihnen eingeräumten Selbftänbigtcit uub

namentlich, weil fic allein in ein Vertrngsoerf)ältni$ ju

N:n Arbeitern getreten finb, ci\$ bie Arbeitgeber gelten

foHc«.

Solchen Verfudjen, bie gefc|did)en Vorfdjriftcn

ui umgehen, ift entgegenzutreten. Arbeitgeber im ge:

rerbepolijeilichen Sinne ift ber Unternehmer Mi
("vabriibcrrieb'? ; ba£ jmifchen bem Unternehmer unb
'einem AngeftcHten unb ba* ^wifchen biefem unb beu

Arbeitern beftcl)enbe .u'oilrcdjtlidjc Verhältnis ift nicht

Da* Gntfcbcibenbe. Die bei ber Annahme unb ber

Ausführung ber Veftellungen unb bei ber Annahme
bei Arbeiter ben Angeftelltcn eingeräumte Sclbftänbigfeit

genügt and) nicht oljne weitere* flu ber fteftftellung,

baB ber Angestellte eine jur Seitung beS VctriebS eber

tätet DeilcS bei Verriebe bcftetltc ^erfon im Sinuc

bei § 151 ber (Meroerbeorbnung fei.

Bofen, ben 14. 3uni 190«.

Der 5H e g i e r u n g ö : ^j? r ä
f

i b e n t.

1.47/06 T G. J.
"3- V. «öenifrf).

565. Durd) Verfügung Dom heutigen läge finb

Boa 1. Ouli 1906 ab bie Failjolifchrn #nu$>
bäter bes «runbftürfö ÖHinnu &r. 45, Äret*

i'ifittomifchel au§ ber coangelifdjen Sd)ulfo,uetät (Mliuan

nuägefrf)u(t unb nach Ott fatljolifcheu Sdjulfojuctät

. St'lrtottüfcfjcl, &Tei* 9ccutomifd)el, eingefdjnlt.

<ßofen, ben 18. 3»mi 1906.

£ ö n i a, l i d) e Regierung,
Abteilung für Stirnen? unb Sdwlwefen.

4668/06 II a. £>affenbflng.
566. Über bie Xoniäue (v~id)enljagen (früher

i.'abouuDombrowfa), SfreiS Cbornif, ift wegen $M$t«
rürfftänbc be3 DomänenpäcbterS Schiller am 19. 3uui

b 3*-, oormtttags 1074 Uhr bie 3egnefttntion
• bangt morben.

Die* wirb mit bem Vcmcilen mt Öffentlichen

»tcnntntS gebradjt, bajj als fi*falifd)er Scqueftor

£>crr Win'fl auf (Stcbeuhagen beftellt worben ift.

«ßofen, ben 20. 3unt 1906.

Ä ö n i g l i ch e Regierung,
Abteilung für Dtrefte Steuern, Domänen

unb gorften B.

4346/05 III B. a 1. Fingern.
567. 3n gorftljauö ÜHafottmif) ift eine
tclegraphcnnitftolt mit öffentlicher gern«

t>ii rtiftellc unb UnfaÜmelbebienft eröffnet

werben.

^ofen £>., ben 12. 3um 1906.

&aif er liehe Cbers^oftbiref tion.

$refeler.
568. 3n $r&ciniea ift eine Telegrauljenanftalt

mit öffentlicher 3rrrnfbrcd)ftelle unb Unfall
melbebienft eröffnet morben.

Pofen 0., ben 12. 3uni 1906.

# a i f c r l i d) e Ober:^8oftbircftion.
t$reffler.

569. 3n görfterei Theerbube ift eine
XelegraPhennnftalt mit öffentlicher gern»
farecbftelle unb UnfaÜmelbebienft eröffnet
werben. £ofen*Dv ben IB. 3uni 1906.

Ä a i f e r l i dj e Ober = «ßoftbireftion.
3. V. Oarefel.

570. 3» görfterei Qicfyenau, ÄreiS Cbornif (Vej

^ofen) ift eine $e(earapf)en<tnfta(t mit öffent-

lieber gernfbre^ftcUe uub Unfattuielbebtenft

eröffnet werben.

$ofen C, ben 19. 3uni 1906.

ffaiferlidjc Dber;^?oftbireftion.
3 V. jBnrefel.

571. 3n Cbcrförfterei iönrtljemalb ift eine

J el eg rnp Ijeno n fta 1 1 mit öffentlicher 7?er n t> redi

ftettc unb Unfattmelbebienft eröffnet morbeu.

gefeit O., ben 19. 3uni 1906.

Slaifcrlichc Dber^oftbtreftion.
3- V.: »arefel.

572. Den uachbe^etchneten 8tcucrhcbeftellen in ber

$roimng ^ofen ift innerhalb ihre« (Mcfdjäftöbejirf*

.nifolge Anorbnung be3 ^perrn ??inan
(
nniniftcrS bie

Vefugniä jm Erteilung Uon <§r(aubnieifartrn

für Rraftfahrieuge ini.inbit'dier Hefiner jnr
^fifonenbeforbemng auf öffentlichen 23egen unb

$(äbeny— larifnummer 8a bei SleichSftempelgefetc*,—
erteilt werben

:

1. bem #auptfteucramt in ^ofen;
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

.fmuptäollamt

»

m

Steueramt

ii

n

n

Vrombcrg

;

Siffa;

Siogafcn;

SKeferit;

ßohenfalja;

xörefchen;

Dftrowo;

®nefcn

;

Ärotofchin;

JRawttfch;

6d)ncibciuühl unb

3arotfd)in.

e r

^ofen^ ben 18. 3uni 1906.

^3 r o o t n 3 i a l ft e u e r b i r e f t o r.

8670.

%
573. %<xi Steueramt ^tenfdieuu) ift nad)

(»(jinielnif Verlegt uub führt bie Veacidmung

„2tcuerantt K hmtelnit". — 8504.

^ofen, ben 18. 3unt 1906.

Der ^} r o 0 i n 5 i a l ft e u c r b i r c 1 1 o r.
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574. 3C ii ä & tt 0
qu« bcr 3af)re$recb>ung her £mtbe$bautitf<iffe *u $tofen oon ber Stenoaltung beä Sanbealjauptront

I

für baS SRedjnungßjarJr oom 1. 9I|»rt( 1905 bis 81. flBära 1906.

(Einnahme rejp. Slitägabe 3m einzelnen 3m gonjcn

(g t n n a | m e.

3af>re3renten au« StaatäfonbS:

a) be^ufd SSuaftattung mit goubä $ur Selbftocrroaitung

b) für baS töebammensSeljrinftitut

c) ^ur Untcrftüfoung nieberer lanbtt?irtfd^aftltd)cr ficfjranftalten .

d) für bic Übernahme bcr Sßenoaltung unb Untergattung bcr

©taatsfdjauffeen
*

e) jur Crrleidjlcrung bcr ftrmenlaften ber ^ßroüin^ unb ^ur

Untcrilüfeung üon leiftungäfefyrüadjen Steifen unb GJentcinben

f) für ben fteubau unb bte Unterhaltung oon jfrinftftraijen,

fotoie ^ur Erleichterung bcr burdj ben &au fold)er Straften

entftanbenen Sdmtbenlaften

HuS anberen gonb$:
a) Steingetoinn ber ^roüinjiafc^üifSiaffe ,

b) 3af)rcSrente aus bem tfonbä jur ^urdjfüfjruug bcr ftrciäs

orbnung

ßinfeii:

a) Dom ^rooinjialiÄaöttatfonbsi

b) üon ben jettroeife oerfügbaren nnb bei ber ^Jroüinjtals

.§ü(f£faffe jinSbar belcgten'Skrbcftänbcn bes ÖanbeSrjauptfonbä

c) oon gemährten Setriebgoorfdjüffeu

SSerroaltungSfoften^ufdn'iffe

:

a) oon ber sJ$roüm$ial'#ülfSfdtfe ciufd)iief$tid) ber 2anbe£fulturs

Stentcubanf

b) oon bcr ^ofenfdjen ^rotJinjiaUgeueiictjietät für Skforgung
ber jfaffcngefdjäfte

c) oon bem ©reif oon ©arcjunäfi'fdjen ,£>o$pitaIfonbS

d) oon bem Ströbct'fdjeu StiftungSfonb*

o) oon bem SBiefjfeudjenfonbS für $Rofc= unb fiungeufeudjcn;

oerfidjerung

0 oon bem Söicfjfeudjenfonbs} für SDfil^branboerfidjerung

g) oon ber sEofenfct)en lanbroirtfdjafttidjen $eruf$geno|fenfd)aft

.

h) oon ber £anbc8oerfidjcrung$anftalt ^ßofen

i) oon ber SBitrocm unb SBaifenfaffe für bic ÖJemcinbebeamten

in ber ^rooinj Sßofen

k) oon bem j$onb$ für ba8 gfirforgecrjic^ungeHoefeu

bieten oom ^rooinjial-Stftnbetjaufe

:

a) oon bcr fianbeSoerfidjerungSanftalt ^ofen
b) oon bem gonb# für ba$ Sürforgeerjietjungstucfen

Umlagen auf bie Streife

Snögemeiu eiufdjliefjlid) ber jurücfge^atjlteu 5Betrieb«oorfd)üffc

Summe ber (rinnafune. .

.

81 it * g * e«

ftür ben ^roüinjiaUßaubtag

#ür ben ^roOinftialauSfcfiufj, ^rooin^ialrat, ^roüiityiaUStonimiffionen

unb ßoutmiffarien

311 übertragen. .

.

1 139 700
6819
10350

691 929

653253

437119

2021240

220317

31426

19227
3885

Ol

13

BS

49

62000

10000
261
100

5000
5000

42 500
20226

1 375;38
300-

11 100—
1000 -

2 939 170-

I

42244108
1

1

j

54 5387a

87146 762

1

12100-

1 680 300-
22903078

5 489343:45
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II !l '? [1 J 1' f
3m einzelnen 3m flanken

Übertrag . .

.

%\\\ bie fianbtdbauptwnoaltuug

3ur laufenben Unterhaltung bed ^rot»njtaU2tänbel)üu)cS

3ur baulichen Unterhaltung bc$ ^roüin,uaU8tiiubebauieä

,"$ür ba* 3tra&cn; uub ftleinbabmuefen

:

a) für bte ßofalocnualtung

b) für bie Unterhaltung ber ^roüinjiaUtSbauffeen

c) ju (Shaufjcencubauprämicu unb Beihilfen für beu Sireii- unb

(Üemcinbctoegebau

d) für bas JUeiubabnroefcn

gür ba3 fiaubarmen: unb ftorrigeubemuejeu:

a) für bie SJanbanncnpflegc

b) $ur Unterhaltung be* Uanbarmcnbaufcä in 3d)rimm

c) Aur Unterhaltung bcö Arbeitet: unb yanbnrmcnbaufeS In

Sojanomo
d) jur Unterhaltung bce Arbeit«: uub ifanbarmenbaujeS in

grauftabt

5ür ba# gürforgeerjiehungetuefen

:

a) jur Unterhaltung ber in Jamiltens unb ^riuatanftaltcn

untergebrachten ^öglinge

b) $ur Unterhaltung ber ^roüinjiahrtüriorgeerjicbuugSanftalt

in ©djubin

o) $ur Unterhaltung ber ^rot)in)tatsgfürforg(er}i^ttttgiaiiflaÜ

tn 3crxro'fc

gur bie 3rrcn= unb 3bioteupflege:

a) jur Unterhaltung ber ^roi)in$ial:3rrcu= unb 3biotcnanftalt

ju Ätoften

b) jur Unterhaltung ber ^rown<ual:3rrenanitalt ju Cmin^f. .

.

c) jur Unterhaltung ber ^roDin^iaUÖrrntanftalt ju Tjiefanfa

.

d) jur Unterhaltung ber ^rooinjiaWSrrenanftalt JU Cbrawalbe

o) jur Unterhaltung uou 3bioten- unb SMübfinnigeu antf ber

^Jroüinj $ofcn im 3amaritcr=Ciben*ftift ju Afrafdjnife

(5ür ba$ 2aubftummenroefen:

a) jur Unterhaltung ber Xaubftuinmenanftalt Sßofen

b) 3ur Unterhaltung ber Saubftummenanftalt Sdjncibemühl • . •

c) jur Unterhaltung ber Xaubftummeuanftalt iBromberg

gür baä SBUnbemuefcn

:

jur Unterhaltung ber Söliubcnanftalt Cramberg

Jviir ba* ßebammenroefen:

jur Unterhaltung bei ^cbammeiut'ebranftalt in >JJofen

gür Angelegenheiten ber nieberen lanbtuirtfdjaftlidjeu @dju(eit:

a) ber fianbiüirtfd)aftsfammcr für bie ^Jrotrinj Sßofen

b) Ömabcnpenfion au beu ehemaligen ii<orfte^er ber laubroirt:

fdjaftlidjen SSinterfd)ule in 3norora.datt> 5tirfcf)t

,viir- ben prooinjietlcn (t>rbentlid)en) Sianbeämeliorationfifonbö ....

£tipenbieu für brei Seminarifttnnen

IBerjinfuug uub Tilgung Don Anleihen:

x-r 4Va ÜJiiüioncn Anleihe auö ber $roDtnjials#ülf3toffe

nti Ausführung be8 ©cfebeS oom 11. öuli 1891

b) ber Anleihe t>on 620000 2Jif. aus ber $rooin}iak$ülf6taffe

jum 9ieubau ber #ebammen=i.'ebrau|talt

$u übertragen. .

.

1156608

445 302 26
f',HH4 7-1

981882

517 936 94

1 436 762 74

339436—
24 919 9« 2 319 055 66

320 «55 66

32436,70

14 345 75

19 164 B6

48 4S0 22

L8 643158

4 993 84

8$ 122 42

L1778(M29
124 782 79
133K55 14

9 1128

101 752 48

72 0681
51 475 5»

24000

6a)

210000

28 933 32

416802 99

72 117 64

164168

225 296

59 646

50 117

64

13

87

4»;

24 600
28011 15

1 800 —

238 933 32 4 135 198
« •
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•ntiptlt I ?f u 3 g a b e
3in gar^ra

XVII

Übertrag . .

.

c) ber 9luleil)e uou 600000 SDff. ptvx Seubaw einer Srrenanftalt

(1) ber Wnteüje ucm 3s
/< äRÜlionen jum ÜNeubau ber feierten

3rrenanftalt unb 21u3ftattung ber 3n?u* unb Obiotenanftatt

Soften unb ber £cbammen={icf)ranftalt ißofen

e) ber 92otftanb«anleifje öon 450000 OH
f) ber ?lntcit>c für ben Neubau ber Gtjbiuabrücfe in ^Sofen

uon 210000 W
g) ber ?lnleif)e bis gn 1000000 Tit. jum erroetbe üon ©au-

gelänbe $ur Vergebung an s^roDinjialbeamte im (£rbbauredjt

h) $ur JBerjtnfung ber aufeunelnncnbcn Slnleirje jur SBcroilligung

öon 8JeU)ilfen
(
$u itreiStüfgebauten

Wu&erorbentlidje, nidjt auf re$ttt$er «erpflidjtung berutjcnbe

?lu§gaben:

a) jur Unterhaltung ber J8augctt>errid)ule in ^ofcn
b) .ßufcfnifi 3» ben UutcrljaltuugSfoften ber lanbroirtfdmftlicfjen

SÖerfudjöftation ju s$ofen
c) jur lluterftufcung ber GJenoffenfdjaft ber Sdjrocftern ber

^eiligen (Slifabett) ju ^ofen für ambulante Äranfenpflege .

.

«0 ^ur llnterftüfcung an ba3 St. 3ofefs8tift ju s$ofen für

Pflege armer fiedjer grauen
e) *ur Unterftüfcung an ba$ 8t. SofefcStift jn '^ofen für

baS 5ttnberljo$pital

f) jur Unterftüfcuug Slugcufranter in Wugentjeilanftalten

g) jur lluterftüjjung für' bie $iafoniffenanftait g» ^ofen
b) jur Untcrftüfeung ber St'ranfenanftalt ber barmherzigen

Schioeftern ju ^Jofen

i) jur Unterftüftung beä $Huberf)eUftättent)ereiu$ für bie s^rot)iitä

^ofcit

k) bem ^ßofener ^roöinjialöcrciu gegen bie SSanbcrbcttelei,

SBeit)ilfc für bic flrbcitcr-tfolonie «Ösßüfrig
I) 3ur ©erftärfung ber oom Staate zur görberung ber üanb=

iüirtftb,aft in ber ^rooinj ^ofen in SluSfttfjt geftcQten Summen
an bie üanbroirtfd)aftsrtammer

m) 3ur Verfügung be£ ^roüinjialauäfdjuffe« unb #vat in erfter

Vinte für ^tocefe ber fianbhrirtfdjaft

n) ju aufierorbentüchen Slufiuenbungen für äRelioratioitSjjwecfc

.

o) jur Unterftü&ung ber gifdjjud)tbeftrebungcn in ber $rot>inj

vofen an bic £aubnurifd)aft8fammer ber ^rouinj ^iofen .

.

p) SBeifjili'c $ur 5euern>el)r;Unfallfaffe

q) jur Sicmunerierung ber SHcgenbeobadjtcr in ber ^rotunj

Bojen
r) ©eif)ilfe an ben Söerein ßoologifcf/er ©arten in ^ßofen

s) 9Kitglieb$beitrag an ben ^rouinjialüerciu für £ebung ber

5lufj= unb S'analfdjiffatjrt in ber ^rooinj ^ofen
t) $auf<hauanrum für Sietfefoftcn unb befonbere ftufmenbungen

bc3 ^roDiusialiÄouferüatorS

u) Stipenbien für Schülerinnen ber königlichen ©eroerbe- unb

ßau$f)altung$fdmle in s^ofen
v) Aufdmfc an bie Stabt $ofen jur Unterhaltung ber höheren

3Äafd)inenbaufd)ule

3u übertragen. .

.

238933

22842

39

67

136 62021
1086813

5500

2154

4135 19844

17

5000

1500

1500

600

4000
15 91320
7000—

6000

1512

4000

10000

7000
36000

2 250|

400

400—
1000

300

2400-

420

10000

4178115»;

116 196 201 4553
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8u»goBt 3m einzelnen 3m ganzen

Übertrag .

.

w) SBeitrag an ben ©erein jur SBcfämpfuna, bcr luberfulofe

x) 99eu)ilfe $ur 83eranftaltung tnnftgewerbltcher Vorträge .

.

116195

2000
750

20 455301000

xvm.

XIX.

XX.

32448
20013

60
88

121045 20

3 639|75

52462 48
597 361 29

y) einmalige 93eif)üfe an bcn 93aterlänbifchen grauen^weig;
oeretn au ©nefen für ba3 9Kuttcr^au« SBetheSba $u ©ncfen 2000

i) 9Kitg(teberbfttrag an ben 3cntratocrein für Sugenbffirjorge . 100
3ur Überweifung bcr fiaj ergebenben erfparniffe an ben ^roöinjiaU

SiapitalfonbS

^roDinjieöe Äufwenbungen für Äroecfe ber Atunft unb SBiffenfdjaft:

a) für bas Äaifer=5riebridfj sJWufeunt

b) für bie Äaijer;SB3ilbclm Sibliotfjef

3n&gemein chiicblicfjlid) oer gewährten SöemebäDorjchüfic

Summe ber SluSgabe. . . |—| 6327408|72

u fn ttt in en ftr II u ii g

:

Xie ©nnaf)me im ^Rechnungsjahre 1905 f>at beiragen 5489 343,45 9»f.

Öierju ber Seftanb aus bcm ^Rechnungsjahre 1904 770318,54 „

unb bie am Schluffe bc£ ^Rechnungsjahres 1905 noch, auSftehenbe 9tefteinnat)me Don . . . 18000,00 „

(Srgibt ©efamteinnahme
Xie »uSgabe im ^Rechnungsjahre 1905 f>at betragen 5 327 408,72 W.
Xie fteftauSgaben am Schluffe beS ^Rechnungsjahres 1905 belaufen

fia) auf 950253,27 ,

Srgibt ©efamtauSgabc 6277 061,99

©cht auf.

ÜBorfteljenbcr StuSjug wirb hiermit *ur öffentlichen ÄenntniS gebraut.

$ofen, ben 9. 3uni 1906.

35er SanbeShauptmann.
10606 R. B. 3. 2J. mteU
573. 35er als ®a<f)t>etftänbtget für bie i 577. 35er SBeg mnpon—Gt)ra\>Un>o wirb

SbfdKtyung Don länblichen ©ruubftücfen unb 3Kobilien
j
amecfS Sßflafterung für jeglichen $Bcrfef)r bis 15. ftuguft

im Allgemeinen beeibigte eigentümer gerbinanb >örurf
]
b. 3s. gefpettt. Ter Serfefjr wirb über ben

6 277 661,99 Wl

n Äufd)lin ift infolge feines SBegjugeS aus Rufcfjlin

auf feinen Antrag in ben SachDerftänbigenDerAeichniffen

fiefrriffjen.

SHeferifc, ben 15. 3uni 1906.

35er flanbgeridjtS^räfibent.

$efanntntad)ungen unb 9$etotbnnngen
anbetet ©cfjörben.

576. 35er öffentliche ^uf?ttJi-g Don ber 35orf*
faajje in Wleiittu auf 6jac* au an bie Gtjauffee-

farürfe foD auf Slntrag beS ©emcinbeüorftanbcS in

®leinifc eingebogen werben.

6$ wirb bieS Don ber unterzeichneten 2Begepoli*eW

W)örbe in ©emä&fjeit beS § 57 beS 3uftänbigfeitS=

M«*e* Dom t «uguft 1883 mit ber Slufforberung
$»r öffentlichen Kenntnis gebracht, etwaige ©nfprüche
9f3«n biefeS SBorljaben bei ü)r binnen otet 23ocf)en
PI SSermeibung beS SluSfchluffcS geltenb au machen.

% Schmiege!, ben 15. 3uni 1906.

8öniglid)er 35iftrif tSsff ommif f ar
©eals gepoli^eibehörbe.

Slimno'er 2Bcg geleitet.

Äufctllin, ben 15. 3uni 1906.

3) e r 35 i ft r i f t S : Ä o m m i f f a r.

578. 3)ie Sanbfttaffenbtücfe Wt. 48 ber

fianbftra^e Cftromo—^nlmietjnee wirb, nadjbem

bie JReparaturarbeiten beenbet worben finb, für ben

öffentlichen Skrfeljr tniebet ftei gegeben.

«belnau^gBeft, ben 16. 3uni 1906.

55er königliche 35iftriftä = Äommiffar
579. SSährenb ber 35auer be§ 9ceubaucd bcr

Wren^britrfe auf ber Sanbfttaftenfttecfe Don

^eutfdjcfpteffe nach 9iaelan>, welcher am SÄontag,

ben 25. $uni b. 3«. in Singriff genommen werben

wirb, ift biefer SBeg gefpettt.
Schmiegel, bcn 19. 3uni 1906.

Äönigl. Xiftrif tSs^om miff ar.

580. 35er SRittergutäbefifoer 35r. Hon (v\.trncrfi

ju 9tafioitj ®ut hat l)ier ben Eintrag geftetlt, ben $8eg
Dom (Gemein bc Clinton Ijnu je

sMat\viH 35otf burch
baS ©utögehöft, an ber Brennerei Dorbei bis jur

n



Gljctnffee €»räft — *Öo«frein fü&jenb, ciitju»

gießen.

DiefeS SBorfjaben wirb in ©cmäfjfjeit beS § 57
beS ßuftänbtgfeitSgefefceS oom 1. Auguft 1883 mit

ber Aufforbcrung rjiermit befannt gegeben, etwaige

(*infpri'td)c hiergegen binnen 4 SBodjcn bei ber unter;

jcidjnctcn SBcgcpolijeiberjörbc jur Sßenneibung beS

ÄuSfdjluffeS qeltenb ju madjen.

»iaftoife, ben 15. 3um 190G.

Der SfgL D i ft r t f t S = $ o m m i f f a r i u S

als 2öcgepoliäcibcf)örbe.

fßerfona(**8eränberungen.

581. 3m 93ejirf beS DberlanbeSgcridjtS ju

$ofen im SWonat 3Kai 1906.

L ©ei ben ©eridjten:

(Ernannt:
Ru Amtsrichtern: bie ©eridjtSaffefforen Sdjulj

aus ed)rimm unb Momart aus 6lbing in ftoften,

Dr. ^Salanbt auS Serben a. 811er in Rmn, ^um ©eridjtS;

affeffor: ber iReferenbar Dr. SBaffer in $ofat; ju

9teferenbaren: bie 9ted)tSfanbibaten ®umfe in Sdjneibe:

müfjl, Sölaffe in 3utrofdjin, 3affe in ^ubewife/ ßopp in

Stöärf. grieblanb; jum ©erid)tSfd)reiber beim DberlanbeS;

qeridjt: ber ©eridjtSfdjreiber Äelfdj in ©d)ubin; jum
©erid)tSoo|feieI)er: ber ©eridjtSooHäieljer f. 81 £abid)t

in Sdjwerin a. 953.
;
jum ©eridjtsbiener: ber ^UfS=

geridjtsbicner SEBinter in 2öongroroi&.

©erfejjt:
Der DberlanbeSgertdjtSrat Dr. Soft oon D?arien;

Werber nad) ^ßofen, ber £aubgerid)tSrat Dr. ÜDtontet)

oon ©nefen als AmtSgeridjtSrat nad) ^jaoelberg, ber

ÄmtSgeridjtSrat Sdjacfer oon Sd)önlanfe nad) SanbS;

berg a. bie Amtsrichter Wo dir oon fiabifdjin nad)

Üauenburg i ^om., Dr. SBredjer oon ^o^enfalja nad)

^iofen, Siofj oon ^(efdjen nad) ^renjlau, Dr. goerfte

oon Grone a. Ör. nad) 3°ffe", |>eim oon 8tolp i. ^Jom.

als fianbridjter nad) Cftromo, ber ©erid)tSaffeffor SSede

oon Gelle nad) Sßofen, ber ©cfangcnauffefjer Öiefjbein

oon ©djubin nad) SSirfifc.

©eftorben:
ber Katar 3ufti^rat £f)iel in Grone a. S)r., ber

@erid)t«ooUjic^er Traufe in ^Jofen.

II. 83 ei ben StaatSanwaltfdjaften:
(Ernannt:

jmn Staatsanwalt: ber ©eridjtS affeffor jRaufd)fc

in Cftrowo; jum Dberfefretär bei ber DberftaatS;

anwaltjdjafi: ber Cberfefretär bei ber »Staatsanwalt;

fdjaft in ^Sofcn, Äanjlcirat ftiebler; jum Sforft;

amtSanwalt: ftorftmeiftcr Oberg in Sdjwerin a. 23.

bei bem Amtsgericht in äÄeferifc; *um AintSamoaltö;

eteOocitreter: ber üöürgermeifier Reifert in güetjne.

Sntdunbett:
Der S3ud)brurfercibefifccr fiai$(er in giteljnc oon

bem Amte als ftänbifdjcr Stellocrtretcr beS AmtS;
anwalts bafelbft.

«erfefct:
bie Obcrfefretärc ©utfjmann in

tilgcnfclb in SÜRcferife in gleidjer Gigenf

taatSanwattfdjaft in 23romberg be^w.

©erid)t$fd)reiber Sefretär 9?otffd) in ©nefen

Cberfefretär an bie StaatSanwaltfdjaft bafelbft.

<ßofen, ben 14. 3uni 1906.

Der CberlanbcSgerid)tS;^räfibent.
582. 3luv«brurl) unb grlöfdfjen

»Ott ^icrfcudjcn.
I. 9KU^orattb.

a. s2lue<gcbrorf)cn unter bem iHinbuielj:

1. ber Dominium ©rab unb äRagnuf^eroice, Ät
Sarotfd)iu,

2. beS @uteS Sepienfo, ÄreiS Soften,

b. (grlofcQett «titer bem Slittboie^:

L beS ©utSbefifocrS *ßaul Älimann in Serfa, Ä«i
Äoften,

2. beS ©d)loffeS 9caffegarte unb Keuftabt b. $
SreiS SÄeutomifdjel,

3. beS ©uteS Crb^n, ÄrciS Samter.

II. (BfflüflcldjoUrn.
C^rlufduMi unter bem Wfflügcl:

beS ÄrferbürgerS Sofjann Swora in ^Jogorjela, Ärei

Äofd)min.

III. ToÜttiut.

a. ty^lcgutig ber ^unbe in ben Orrföaften
1. DfimDorf, Dfin;©ut, ^oadjimStbal, ©irfenfelb

Sangen tb^al, S3ore! miel., <Buftf.;Rlin, SR^jotnic

Dftfowiei, Äronfdjfom, 8Wianowice/ ©orwr
g-auftianfa, SlreiS Kempen,

2. in bem ftorftgutsbejirf Seeb^orft, Sr. $ofenC
b. groilfgung ber 0unbe in ben Crtf

1. Crle;®ut unb ©emeinbe, ©tr^imin
unb Sorwerf, &reiS ^Birnbaum,

2. aÄaffenau, SBielowieS unb ©ren^eibe,

Dftrowo,

3. T ro^b.iunt), Deutfdjbof unb ben übrigen Ort

fdjaften beS ^olyei^DiftriftS SWifftabt,

@d)ilbberg,

IV. 2d)ttJcincfcud)c.

a. 3lu«tgcbrod)en unter ben SdiitJcincn:
1. beS Jlutfdjner 9Jrid)ael ©ornü in SBeifte,

©ärtnerS ©ottlieb .^offmanttin JRbb^rSborf SRr.
4

beS SKoflereibefifoerS Feienberg in 9?eu

beS SßrobfteS ©d)roebcr in SurSborf,

^rauftabt,

2. beS ©uteS Oejcwo unb beS Arbeiters ffra

ÜKajuref in ©ogolcwoiSßorwerf, ÄreiS ®o
3. beS gleifdjerS StwcjijnSfi in ©ranowo,

©rätJ,

4. be* Arbeiters SDiartin flnbiaf in ^ogorjela;

ÄreiS Atofdjmin,

5. beS ©ärtnerS ©ottfrieb Söilbe in fianfel,

Stffa,

6. beS SlnfiebelungSguteS in öialenfdjm,

Cboniü,
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7. be« Arbeiter« Sßawlaf in S3oled)i)tt»>:©emeinbe,

bei Arbeiter« Äarl 99la& in Wora«fo unb bei

S3efifcer« Äarl ©uftapu« in ©linno (Dfolewo),

Ärci« ^oien^Cft,

8. be« ©utc« ©olentfd)ett>o, Ärei« <Poien=3Beft,

9. bei Arbeiters Widjael S^nt} in Sdjiniegel unb
bei Anfiebelung«gute« föabomit, Ärei« Sdjmiegel,

b. (Srlofdjen unter btn ®ditueinen:

1. be« Wolfcreibefifeeri #cinrid) Ulbridj in ftrauftabt

bei 23auerngut*befifrer« <ßaul Werfet in 3eblt$,

Äreii gtauftabt,

2. ber SBiftoe ^ulianna ^ßr^böla in ©rombletoo,

ÄTei« ©röt>,

3. bei ©ute« Äowaletofo, Streii Oborntf,

4. bei Arbeiter« Anbrea« 9tuf« in 33üttfau, bei

SBirt« ®trt)fowifi in Sapottüce, bei £äu«ler«

Galeere! in Slupia unb bei Arbeiter« Ognafc

Äufter in SBiencfonuce, Äreii ^ofen;SBcft,

5. bei 33ätferineifter* S3ertholb «Pacfeotb in SBieli=

djotoo, Äreii SdbmiegeL

V. Rotlauf,
a. 5tuöflcbrod)tMt unter ben ^djmeiitcH:

1. bei ©aftroirti Oofef Äolobjiejcjpf in (Sf^malif^etn I,

bei SBirt« Staniilaui Anbrtyfiaf in Gfjwalifaeto I

unb bei SBirti Sgnafr öera in 3clttoro, »reü
Abetnau,

2. bei Arbeiter« ^iontef in ©ora unb bei ©igen*

tüineri Äafimir Älejba aui ©ora, ßrei«

S3irnbaum,

3. bei ©igentümer« Äuguft filofe in 9ceus33orui,

Jireii S3omji,

4. bei 93auerngut«befifcer« 3ofef flufcner in Öificn,

ffreii grauftabt,

4. bei Arbeiter« Widjael Äacjmaref in Ejentfdjetpos

©ut unb bei aJJafdjintften Anton Jnrdjner in

Äröben, 5heii @oftt>n,

6. bei SBirt« Sobann Äubicfi in 3em«fo, bei SBirt«

fiufai 9Jatajcaaf in fiagnty unb bei #äuiler«

Scafimir ftularoiaf in Siubnif, Jtreii ©räfc,

7. ber SBirtifrau Warie ©oqonifa in Wiefdjfotü,

bei Arbeiter* 3armucj in Äolnicjfi, bei SJogti

ftafimir SJierta in ©tratnnice, bei Sdbäferi Sias

Iratin Staamiercjaf in (Jfjrjan unb bei WüÜer*
Sofef Äubicfi in örjoftforo, Äreii 3arotfä)tn,

8. bei VI-, bei in-* Wartin Äufula in fttmpen unb
bei Änecbt* Abalbert SBalcjaf in $omanin, Är.

ftempen,

9. bei Arbeiter* Skrtbolomäui 3imM) ' n Subtoigi;

fjof, bei Anfiebleri Arnolb S3ebber in ßönig*:

felb, bei ^ßferbefnedjti granj ©jCjcpaniaf in

@teinburg:83ornjerf, Wreii &ofd)tnin,

10. ber SBirtifrau Agne« Sjobroroifa in .ftrienjen, bei

©teflmad)eri Vornan ©enge in ftonojab n. bei

ftomornif* granj 3anoro*h' in Söoniforoo, Äreii

Ätoften,

iL bei 2Birti ^Saul Kröger in granfoiuo, bei ©tttt*

beftfeeri «. ©tfjulj in l?tffa, ßr. Ciffa,

•Cm!*".- •

12. bei 3Meri ^?aul ©rot^e in Söcntfcfjcn, ^reii

aWeierit,

13. bei SSirti tarl Xieb,r in 5lufc6,lin, Jhete Sieuto^

mifdjel,

14. bei SUbeiteri 93raciejen)ifi in Dborntf, ber ^»otel;

befi^erin Mnna (Sierfjoiuifa in ÜHogafen, bei

Waureri Wartin ^taüpnifi in iKogajen, bei

(finroobneri 9?owaf in (Sieila, bei SBirti 3). lonn
in 8eefelbe, bei Söirti Üöffler in .^erntannilanb

unb bei Ärbciteri Sofcpb, ^ßolj^n in Gbenfelbe,

tfreii Dbornif,

16. bei ©renjauffe^eri Slbam in Äania, Är.^Dftrotoo,

16. bei SBirti Äafimir 9?arorocfi in sjMerui$uce, bei

?lrbeiteri Ibcobur Smigielifi in Maritim, bei

«rbetter« Widmet Äapalfa, bei SSirti Oofef

Tmojaf in ®oIud)0»i©ut be^ro. ©emeinbe, ber

«rbeiterwitiue Sinfe in 3eb(ec;©ut u. bei Waureri
Otto Start in 9ß(cfd)en, gleidjen Äreifei,

16. bei Ärbeiteri S3alentin SWeba in Sb^omencice, Mr.

^ofensSBeft,

17. bei Sanbtoirti äuguft SBilfe in SBa^riborf, bei

tropft ^albor in ÄonarP, bei SBirti SBalentin

3anforoiat in ©obialfowo, bei Sdjäferi Äarl

93ürger in 3olenbmce, bei Üeb^rcri Öaifiewitj

in SRogojeroo=@cmv Äreii Slaroitfd),

ia ber Stltfifcerin Routine Qaefel unb bei S3ärferi

granj SRoroicfi in Äammtb^al, bei 9Zadjttöfld)teri

@tanülaui ^ßilarifi aui Wühlort, bei Arbeiter«

Äaftmir 9taforoifi aui SBiltjdjin, bei Arfertoirt«

ßbuarb Mod) aui ^ufdbnif, be« Arbeiter« Ortinj

3abo(in«ft in ©runberg, be« Arbeiter« Valentin

3ab(on«fi in SBilfotoo, be« SBirt« Abatbert Äacji

maret in ^ierrooidjenjo, ber Arbeiter 3ofiann

Sroinfa, 3gna$ S3ana« unb drod) Xalaroroifi,

fämtlid) in SSufdjerofo, bei WüÖtri £>oebt in

SReutbal, unb ber SBittoe ^ranaiSfa 9?ait>rocfi in

SBroblcn)o/ &reii Camter,

19. bei SBirti SJalentin Äubica ju 5)eutfd)borf, be«

SBirt« gri^rid) ©oral aui Warientbal, unb

be* SBirt« 3ob,ann %ab\i in Banfentce, Ärei«

©djilbberg,

20. be* Aderbürger* Ihoma* Cr^alfieroicj in Stfielü

d)oroo, ber ©aftnirtin Apolonie 5c(aqijn*fa in

©ro&s2enri:©ut, be* Arbeiter« (Henttleben in

Wurftoit, be« SBirti Abalbert iturpifj in 93ola«

boroo, bei SBirti 3o|q JRaiperifi in Dlu^n
unb bei SJogti Öatob Siatajcjaf in ^oln. 3e|eri^,

ilreii ©cbmiegcl,

21. bei Sdjuhmadjcri Äempinifi in £ion«, be«

Xeputatarbetter« Oofef Xolnp in Xoljig, bei

SBirti SBilbelm Siübn in 9Uibjetoo, bei SBirt*

9täP*fi in Silajejettjo b. 33., bei ^äuileri 3a!ob

ßti in fturnif, Üreii 3d)rimm,

22. be« öäuilcri Widjacl Wiclcarjcnifej in S3ierid)ltn/

be« «?ogti ^ermann 5d)mibt tu ftlein-Sa^eba,

bei Arbeiter* 3ofcj Stajmiercjaf in 3°^°^^/
bei Arbeiter« Sötmafieroic^ in ©raboijCtt)o:©ut,

bei Anfiebleri «lumc in 3odcl|tcin, bei Ar^

Digitized by Google



358

beiterS «nbreaS SBojciedjoroSh" in DftrottJO;geiftl.

unb beS SBirtS »uton SfanforoSfi unb Arbeiter«

3anafjaf in Sjembororoo, $rei& SBrefdjcn,

b. (grlofdjen nuter bell gemeinen:
1. beS SHaurerS «balbert ^rjubülSfi in Samfi,

ÄreiS Äbelnau,

2. beS flutfdjerS SRetor in ©rabifc, ÄreiS 23irnbaum,

3. bcr Söirtsfrau 9Harie Gjternafnj in SBcine, beS

SkwerS SWid^alcwicj in SReugutf) unb beS SauerS

fiubnrig Äaptufeaf in Keu^Siaube, Jh. grauftabt,

4. beS fiäuSlcrS ?lnton SaSmiermoSfi in ®uftn,

beS ©emetnbe=93orfteIjer8 ttaremba i" ßafajetoroo

unb beS SBirts SfjomaS ©ubanSh* in (Suifotmce,

ÄreiS ©ofttm,

B. beS SSirtS 3ofepf) £cmmerüng in ©rofjborf unb

beS ÄrämerS @kaj in ©trjemptn, Stv. ©räfc,

6. beS ©irts Valbert Soäcielaf in ^rufinom, beS

Arbeiters 3ol)ann flubtfiaf in ©rjoftforo, beS

Tüinummir SßaulSljeim, ber SBititic <S$mcmz
fieroicj in SReuftabt a. SB., beS SdjmiebemeifterS

3obyanu ßacjmarSh' in ©jüplott) unb beS Sau*
Unternehmers 3gnafc 3cleniciü*ft in Dfiek©em.,

SreiS 3arolfdjin,

7. beS Sofef ^actjna unb Sßcter ©oluga in Dftronriec,

beS (SgibiuS liembsfi unb ?lnbrcaS ©jjqepaniaf

in äftiforjnn, fotoie beS £ef)rer8 ÄaSproroicj in

$onabororo, ÄreiS Kempen,

8. beS SöirtS griebrid) fiebert in Dd>lai©eui., ber

.v nalitc %cl\£ Stadjoroiaf, 9lbalbert oauie c unb

Sodann SJianficnri« in ©orecjfi, beS ©tcH=

madjers 9?eumann in $unb8fclb, $r. Äojdunin,

9. beS Arbeiters ^3eter (Smigfaf unb SijdjlerS 9Hfa;

bislaus Ji^bjeniicj in Stiemen uub beS ©ärtnerS

©uftaö £aum in ^ßianoroo, ftreis Soften,

10. beS fögcntümerS Robert SEBaberSfi unb ber

SluSgebingcrroitme 3ulianna Älidjc in ©toefi,

JtreiS äWcferijj,

11. beS SBirtS 3ofcf ijuromstt in ©tubjiniec unb

beS SätfermeifterS Gbmunb (SieplinSfi in Cbornif,

gleichen «reifes,

12. beS Vogtes S3Jt«niettJ§fi unb beS Arbeiters

SRatlofa in Karmin, beS SBirtS ßaoplicfi in

^lefdjcn, beS SMrtS SBiUjelm tfrifd) in ©ute*

Hoffnung uub beS Arbeiters Valentin

in @oludjo»or©ut, ÄreiS ^lefdjen,

13. beS ^SropfteipadjterS Saronic^of unb beS _ ,

Äaraa in Äctfd), beS ^fluSter* «halber?

manSfi unb ber £äu8lertt>ittoe granjiefa

cjoref in SDopietoo, Streik ^ofen^ajeft,

14. beS 3®irt§ 5Soteö[ou§ ^iolef in tfonarü

beS 9»üaerS ©uftaö ©ruttfe in ©(onSforco,

Siaroirfdj,

15. beS ÄutfdjerS Äunifott)fiifi in Sillonjo, be§ 3oi

©tadjottjiaf in 6enfowo, be§ Arbeiters* 3oj

ftatnaa in SSiltfdjin, be3 Äomornif« ^ranj ^
jieröfi in ^ofdjaroroo, ber Arbeiter 9Rartin unj

Safob JRoj, Safob unb 3ob,onn Äafjforoian i

Dbrowo, foroie SKartin 93urfinSfi in ©amolenti
Strete ©amter,

16. ber ftatfjarina ÄoalotoSEa in 3e9roro f°/

tauSlcrö «nton 3ientforoiaf unb 3öirt3 3irf

fatüfial in SÖUanoiüo^emeinbe, beS SSin

Ärupta gu <ßoIabott)o, be« SBirts ?lnbrcaÄ Dome
gala in ©leinifc unb ber SBitroe ÜRacfomiaf i

©plaroie, .Streik <5d)tniegel,

17. beö (Shauifccauffe^erä ®eppert, ärbeiterd Triemd

J5Ieifd)ermeifter§ ©untrer unb ber Arbeiten

Diapirei, fämtlid) aug i'ion« unb bc« ©runt

bcfifcerS Straud) in ©frjünfi, Str. Sdjrimm,
18 be« ©gentümer^ «manbuä ^temt aus StofitKn,

unb bei Eigentümers ^ermann Jßiruö in SSai&f

ÄrciS ©dnoerin a. S.,

L bcö SanbwirtS 0§far SAuUe in SSUbelmMU
«reis ©refdjen,

VI. ©flcfftcinWottent.
a. tttidgebrod^ett unter bett Zdnv einen:
1. beS Zimmermann« ?(uguft DrabinSfi aus $um?

ÄrciS ©oftun,

2. beS «nfieblerS ^0(5 in SBil^etmSau, fori*

SBrefdjen,

b. (^rlofdicu unter ben ^d) tu einen:
beS OÄüüerS 3- ©aborosfi in Äumif, JfteiS ©djrimm.

VII. Ädmieine^eft.
3tuegebrod)en unter ben Zd)\vcinen:

beS SiittergutSbefi^er ^3alm in iJufforoo, ÄreiS ^ofen-

Söeft.

^ierp aonberbetlage: Unfall üert)ütitugt<Doridiriften für bie betriebe ber ^ofenfdten

lanbuitrtfriiaftlidien fterufegenoffenfe^aft.

3)ao ^Q^tff'^tionnement für ba« «miSblatt unb ben CffcnJti^tn «njriQet befragt bei fömtltdjen ^oftan|iaIten

einjeüic «ogen 10 ^f. anfextionSgebüb.reji beiragen für bie gefpattene Beile au8 ber tertfdjrift ober beren »aus
£te SlcSaftion beftnbet f » cf> im ®ebaube ber Stönigli^en Regierung.

$ofen. SKeriba^'f(tje »uc^br uclerei.
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$ofcn, bcn 26. 3uni 1906.

Befonntmodjung.
Sie ®cnonenid)aft*Derfammlung ber ^ofcnfdjcu lanbmirtfdjaftlidjcn BcrufSgenoffenfdjaft t>at am

ti SNäq 190t) folgenbe weitere

UnjallocrljumtigGoorirfjriitcri für die fiatidtotrlfcijafl

:

Seil II für (Geräte unb 3prcngmittel,

Seil III für Biel); unb 5ul)rmcrf*l)altuuQ,

Stil IV für Bauleitung,

utb für nadjbcuannte

lonötüirifdjafilidjc Hebettbetrtebe

:

Seit V. a) Brennerei;, SHolfcrcü unb ^törfebereitungabetriebe,

b) ^icgelcicn, ©räbercien über Sage, Sorfgräbercicn, Stalfbrennereicn, ftalföfen,

c) «tcinbrüdje,

d) 9Kaf>(: unb Ölmühlen,

e) Brauereien unb 2JJäl,jercien

cclanen.

S>iefe UnfatlüerbütungöDorfdjriftCH, wcld)c uou bem 9teidj<^Berfid)erung£amt unter bem 26. 9Hai 1906
Genehmigt roorben finb, werben nadjftcljenb $ur Atenntntä ber lanb: unb forftwirtfdjaftlidjen BetricbSuntcrncfjmer

Dl ber <jjroDin$ ^o|'en, fowic ber oerfidjerten BetriebSbeamteu unb Arbeiter gebradjt.

Sie treten mit beu UufaUüerb,ürung$Dorfdjriften für lanbwirtfdjaftiidje 9J2afd)inen, Weldje in ben

3o:;berbcilagen ju Är. 20 ber Slmtsblätter ber SHcgierungcn ju s^ofen unb Bromberg bom 16./ 18. 9)tai 1906
abgebrurft finb, am 1. Sanitär 1907 in Straft.

$ie Betrieb*unteruef)mer finb oerpflicbtet, bie UnfaÜDerrjütung30orfd)riften bcn Berfidjcrten

Mannt ju geben.

3>rurfftütfe bei Borfdwiften werben tyneu nad) ber Xrud^erftcflung für bie lanbwirtfcbaftUdjen

triebe unb, foweit Siebenbetriebe oorf>anben finb, audj für biefe, burd) Vermittlung bei Scftionaöorftänbe

überfanbt tu erben.

$en Drt3beb,örben in ber ^robin^ $ofc« werben nad) bcenbeter Dnitflegunq mit «bbilbttitgen

öerfeb/ne UnfaflücrbütungSoorfdjriften ber Seile II, III unb IV, in wcldjen bie üorgefdjricbenen ltnfonjdjufei

Knridjtungen rot einqeieidjnet finb, gngcfyen.

Sbiefe Borfdjriften mit ?lbbilbungcn finb $ur Ginfid)tnab>e für 3cberntann beftimmt, unb werben
to;u in ben SÜenftftunben bereit gehalten werben.

UnfaüoerfyütungSDorfcfjriftcn mit unb oljnc ?lbbilbungcn fönnen nad) ber biü (rnbe 3uli b. 3$. SU
croartenben Srudtjeriteflung gegen Grftattunq bei Sclbftfoften in beliebiger Sdtgafjl uon bem Borftanbe ber

l^ienfdjen lanbmirtfcfjaftlidjen Beruf Sgenoffenfdjaft in $ofcu — 3apicl)aplah 3 II Steppen, ^immer 9eo. 8
- belogen werben.

»ofen beu 7. Suni 190(3.

Ter ß a tt 0 c ö rj n u p t m a tt rt.

Dr. von Dziembowski.
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UnfaDücrI)ütung$Dorfd)riften

für tue ^Betriebe ber ^ofenfdjcn lanbmirtfdjaftlidjeu 93eruf3genoffenfd)aft.

II. Ceti: £an6roirtfd)0ftU*e Geräte mb Sprcngmittd.

$hiöfttf)riiitß& unb &trafbefttmmutt<iftt.

1. üöct bem ©ebrauefr, mm fcaiibwerföjfita. fowie uon Ionb> unb forftmirtföaftltifjtn ©erdte«

finb im 3al)rc 1901 im flauen 4483 Unfälle entftanben.

3m allgemeinen ift neben ber Sorge für bie flute Scfdjaffeufjcit unb ^nftanbljaltung ber

ÖJeröte unb ÜBerf^eugc, bei iljrcr .franbljabung unb Aufbewahrung bavättj 311 ad)ten, baft nidjt nur bie

^erfonen, roeld)c bamit arbeiten, fonbern aud) anbere in bem betriebe tätige Ißerfonen ntdjt Ser=

letjurgcu au#gcfc(jt finb. Xie befoubers 3» befolgcnbeit Iriujcloorfcbriftcn finb unter 3'ffcrn 6—14

enthalten.

2. Seim ©teinfprtiißfn finb im 3af)rc 1901 117 Unfälle in lattbroirtfdjaftlidjcn betrieben uor;

gefommen unb $mar oormiegenb burd) ungeeignete Seljanbluug ber Sprcugftoffc unb burd) ungcfdjirfie

Ausführung ber Sprengat betten. ScibcS läfjt fid) oermeiben, meint bie unter 3iffer 10 gegebenen

Sorfd)riften, roeldje and) für bie Scrfidjertcn gelten, genau beobachtet werben.

3. 2)ie gefeblidjcu Strafbcftimtnungen, meldje für beu J^aü gegeben finb, bafj bie Unfalb
öerb,ütung§öorfd)riften nid)t befolgt merben, finb in ben Uufallüerbütung$üorfd)riften ber Jßofenfcben

lanbroirtid)aftlid)cu SJeruf«gcnoffenfd)Qft, I. Zeil: Sanbwirtfchaftlidje ItUcafdjincn, abgebrudt. SSieberhoü

fei l)ier nur, bafj bas (»tefetj gegen bie Setricbsuntcrnchmer, welche ben Sorfdjriftcn äuroibcrhanbeltt,

(SJclbftrafctt biet 51t 1000 3Ron ober (Srinfdjä&uug it)rcr Schiebe in eine f)ttt)ere Oiefahrcnflaffe ober

^ufdjlägc bis jum boppcltcn betrage itjrer ©euoffcnfdjaftsbciträgc, gegen bie oerfidjerten Arbeiter aber

Öeibftrafen bie ju 6 ÜKarf juläßt. ®iefe gefetdidjen Strafen merben Ijierburcb, benjenigen angebroht,

meldte bie unten folgenben ^orjdjriften nid/t beachten, obgleich, fic als Sctricbsuttternehmer ober %itr.

fieberte baju ocrpflid)tct finb.

4. 9Seitergei)cube als bie l)ier uorgcfd)riebenen, auf bas Scotwcnbigftc befdjränften Si(^er^eit5-

öorfct)rungcn finb überall geftattet.

5. SDicfe UnfaHDcrhütungsporfdjriften treten am 1. Sanitär 1907 in Alraft. Sie finb ohne

Abbildungen burd) bie Amtsblätter ber ^Regierungen ^»
s
}>ofen unb Blomberg befannt $u madjen; fie

finb mit ben Abbilbuugcn an alle Stabb unb i'anbgcmeiubcn fomie (iJutsbe,u>fe jur ortsüblichen

9kfauntmad)ung 3U oerfeubeu unb orjnc Abbildungen burd) Sermittclung ber Scftionsoorftänbe in je

einem 'Srudftücf fämtlidjcn Setriebsuntcrncfomcrn, bie jur 3^it ber Serteilung oorl)anben finb, au-
fteilen mit ber Scrpflidjtung, fie ben Serfid)crtcn befannt ,$u geben.

Sei ber öffentlidjcu Scfauntiuadjung biefer UnfaUocrhütiutgsoorfcbriften ift barauf hin$uroetfcn,

baf} fie mit unb ofjnc Abbilbungeu gegen (Srftattung ber Sclbftfoften in beliebiger Anjagl oon bem
Sorftanb ber s}?ofenfd)en taubwirtfdjaftlidjcn Serufsgcnoffenfdmft ju begehen finb.

Z>ev ©cuoffcnfdjaftsüorftaub roirb ermächtigt, ber i'anbwirtichaftsfamntcr, an lanbroirtfdjaft-

lid)c Sercilic, an ©ewerbetreibenbe im Se^icf ber Serufsgcnoffenfd)aft, bie fid) mit ber .£>erftelluitg

unb bem Sertrieb lanbwirtfd)aftlid)cr (Geräte befaffen, an Öebörbcn unb an anbere jur SBerbreihing

ber Sorfdjriftcn geeignete Stellen Trurfftürfe ber Sorfdjriftcn mit ober ohne Abbilbungen in

befdjräuftcr An^ob,! uncntgeltlid), bei ttbctlaffung einer größeren ftnjab,! gegen Grftattung ber Sclbft-

foften abjttgcben.

Sejotidcre Sorfrijrifteti.

Sfir Setrifbgunterneljmer, Sctrifbebeawte unb Arbeiter:

Sorfdjrifteu, bereu 9cid)tbcad)tung unter Strafe gcftellt ift.

6. 3ebc Senfe mufj auf bem Söcge oon unb jur Arbeit enttoeber mit einer bie Sdjneibc unb
Soi^e oollftänbig uerbedenbeu 3d)etbe oon Sied), i'cbcr ober £olj (Scufenfd)ur)) Derfctjcn ober in ber

ganzen tätige ber Sdmcibc mit Strol) ummidclt ober mit abgefd)lagencr, au beu Stiel feftgcnmiibcucr

Sdjueibe getragen merben.

7. ÄlHjefci)lageuc Scufcnfliitgcu in Siebftftllen ober anbeten Sirtfdjaftsgcbäubcn unberocglid) 31t

befeftigen, um au ben Mlingcn Strol) )U fdjnciben, ift uuterfagt.
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& Otbrbdnnic (£ebeftangen, SBredjjtangeit) muffen oon gefunbem unb unoerfcfjrteut .§obj ober

@tfen fein. Steifen fie fdjabhafte Stellen auf, fo bürfen fie uid)t mehr oerwenbet werben.

9. Seim 3erf$li)ßen tton Stritten muffen, wenn cS nidjt nur gelegentlich unb auf furje Qtii,

fonberu 58. für äßegcuntcrbaltungsarbciten ufw. in gröjjcrcm Umfange vorgenommen wirb, auf

Äfoften be£ *Betricb8untcrnefjmer3 ben Arbeitern Sd)u|}briflen ober Sdwtjnrasfen auägeljänbigt werben,

meiere bie Slugen gegen abfpringenbe Igtetnfplirtcr fdjütjcn. Tic Sdmfebrillcn ober Sd)u&ma3fen

muffen bei ber Arbeit aufgefegt werben.

10. 3um «prengen »on Steinen mit $uber bürfen eiferne unb ftäljlerne Sabeftöcfc uidjt Oer;

roenbet werben, (geftattet finb nur böljcrnc ober fupferne £abeftötfe.

3krfagt ein Schuß, fo barf bie gefd)ü|jtc Stellung frütjefleuB 15 9J?inuten nad) bem Shi^ünben

oerlaffen roerben. Xemnädjft barf bie Sprcnglabung nidjt ausgebohrt, fonbern fie mufj burd) einen

baneben tu fefcenben neuen Schuf) befeitigt ober burd) üöaffcr ejrplofionöunfäbig (erfäuft) werben.

Überall in ber 9caf)c oon Sprengmitteln ift ba$ fflaueben nicht geiiattet.

11. £id)eln muffen bei ber ^cföibcr'uug oon unb ,uir Slrbcitssftättc mit bor Spitje nad) unten

getragen werben. Sterben fie auf Söageu mitgefühlt, fo muffen fie mit ber Spifoe nad) unten feft=

gefteeft loerben. SSerbcn fie bei ber Arbeit zeitweilig weggelegt, fo müffen fie mit ber. Spißc nad)

unten in ben Chbbobeu gefterft werben.

12. §ett« unb ÜWiftgnbeln müffen mit nad) unten gerichteter Spitje, flrte, ißetle unb $>arfen mit

nad) unten gerid)tcter Schncibe fcftgclegt Werben, wenn fie auf bclabencn SBogen beförbert werben.

13. Sei flrjen, Seilen, Lämmern unb 3d)lägeln muß berjenige, ber fie benujjt, oor bem Segiun

ber Arbeit mwhfebcn, ob bie Sefcftigung am Stiel in Crbnung ift. öei Lämmern unb Sdjlügclu

barf ber Mopt feine 9iiffe geigen.

14. Empfohlen (d. h. nicht bei Strafandrohung geboten) wird zum Gehrauch bei land-

wirtschaftlichen Verrichtungen die Beschaffung von Messern, deren Griff oben und unten
mit einem Vorsprung verseilen ist. sodass die Hand nicht abrutschen kann.

93efd)loffcn in ber Ok'uoffenfchaft*oerfamintlttl(| am 12. SRflig 1900.

3)er tian&eäfyauptntamt Der $rotrin) $ofen.
gej. Dr. v. Dzicmbowski.

Tic Dorftefjcubeu Unfaümhütungsiwrfcfcriften für bie betriebe ber ^ofenfdjen laubwirtidjaftlidjeu

2*erufSgcnoffcnfd)aft, II. Seil: £anbroirtfd)aft(id)c (Geräte unb Sprcngmittel, werben gemäß § 123 Vlbf. 1

bei UnfalloerfidjerungSgefefeeö für SJaub; unb ^orftwirtfdjaft oom 30. 3uni 1900 genehmigt.

$ erlin, ben 2G. 9Rai 1900.

3a«3 9)etd)3'$eriirijerunßäamf.
(L. s.). Abteilung für UnfaUucrfidjmuta,.
1 10309

geg. Pfarrius.

HnfaQoerptung$oorfd)rtften

für bie betriebe ber g>ofenfcf)en lanbioirtfd^aftlid; eti Sentföflenoffenfdjaft.

III. Heil: £anöu)irtjcf)oftItd)e Diefc un& $ul}ru>erf$l|altung.

9lü(jetneine Vorbemerkungen.

üliiöftthriinflö. unb Sirrtfucftinnmuigcn.

L 3m Sabre 1901 finb 8(357 Unfälle gewählt worben, bie burd) Stof, Sd)lag, öift ufw. oon Bieren

öerurfadjt unb üon ben Teutfdjin lanbroirtfcbafdidjen 9krufi?gcuoffenfdjafteil cmfdjiibigt worben finb.

X«3u treten ned) 10486 entfebäbigte Unfälle im lütibwirtfd)üftlid)cn ifuhrwerfsbctriebe, bie ebenfalls

in bem einen Sabre 1901 üorgcfommen finb. Unter bicfcn 19143 Unfällen waren uid)t weniger als

1 1 fSlJ 1 1) D L IQl l*
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2. (iin grofjer Xeil biefcr Unfälle ift auf rohe 33ef)anblung ber Xicrc ^urürfjuffi^rcn.

ift bcfonberS barauf m ad)tcn, bafj pferbe unb SRinboicr) ton Jugeitb ölt uidjt genreh,

geftofcen unb gcfcblagcn werben, bamit fie fid) nid)t Untugcnbcn aneignen, bie ben SHenidjen gefS^rltc^ »erben.

3. SSagcn unb (SJcfd^trr muffen ftetä in gutem Auftanke gehalten werben, ©efd)äbtgte 2cik

müffen alSbalb, wenn bie 93cfd)äbigung entbceft wirb, alfo noef) ct)e ber Schoben größer geworben in,

wieberrjergefteüt ober erfefet werben.

4. Xie gefcfcltcbcn Srrafbeftimmungcu, rocldjc für ben ^aü gegeben finb, baß bie UnfaHuertjütunp

üorjdjriften n'id)t befolgt werben, finb in ben UufallücrhütungSoorfdjriftcn ber «ßofenfeben lanbrom--

fd)aftltd)cn SSerufSgcnoffenfdjaft, I. Xctl: £anbwirtfd)aftlid)c SRajdjinen, abgebrurft. Söieberfjolt fei bic

nur, bafj ba$ ©efefo gegen bic iöctricb3unterncf)mcr, welche ben Vorfdjriftcn jitwibcrfjanbeht, ©elbfftcrä

bis ju 1000 Iflarf ober ©infdjäftuug ihrer betriebe in eine höhere ©cfacjreiiflaffe ober 3ufötä9« bi*

jum boppelteu betrage ihrer ©cnoffcnfdjaftebeiträge, gegen bie «erfieberten Arbeiter aber ©elbitraitr.

bis ju 6 Warf auläht. ^iefe gefcblidjcn Strafen werben fjierburd) benjenigen angcbrof)t, meldte bit

unten folgenben Vorfd)riftett nicfjt beachten, obgleich fie aÖ ^etriebSunternefjmcr ober Serfidjerte tiaji

ücrpflid)tet finb.

6. Scitergcljcnbc al* bic fjier öorgefdjricbeuen, auf ba§ SRotmcnbigftc bcfdjränftcn Sidjcrhcu?-

oorfetjrungen finb überall geftattet.

6. $iefc Unfaüocrbütuugsiüorfdjriften treten am 1. Januar 1907 in Alraft. Sie finb ofyM

Äbbilbungcu burd) bie Amtsblätter ber Stcgicrungcn 3U 'ißofcn unb SBromberg befannt ,}u machen; nt

finb mit Mbbilbungcn an ade Stabt; unb l'anbgcmcinben fowic ©utsbeurfe jur ort§üblid)cn SBefanii;-

madjung 311 Derfeubeu unb ofjne Vlbbilbungen burd) SUcrmittelung ber ^eftionsoorftänbe in je einem

£)rurfftürf fämtlidjcn ©etricb$uniernel)ntcrn, bie jur 3°»* bet Verteilung oorfjanben finb, pjuftefleu mit

ber Verpflichtung, ftc ben Verfidjertcn befannt 311 geben.

58ci ber öffentlichen SBcfanutmadjung biefer Unfalloerl)ütung'3uorfd)riftcn ift barauf binjuNfitA

baß fie mit unb orjne Slbbilbungcn gegen (bftattuug ber Sclbftfoftcn in beliebiger Anjaljl oon ben

SBorftanb ber s^ofeind)cn laubwirtfdjaftlidjen S3crufSgcnoffcnfd)aft ju beziehen .finb.

®cr ©cuoffcnfdjaftsoorftanb wirb ermächtigt, ber £aubwirtfd)aftsfammer, an lanbwirtfd)afttictx

Vereine, an 33er)örbcn unb an anbere jur Verbreitung ber Vorfdjriften geeignete Stellen ^rucfüücft

ber 5>orfd)riftcu mit ober orrne Hbbilbungcn in befdvräuftcr Anjaf)! unentgcltlid), bei Überlaffung ein«

größeren Sln^aljl gegen (Srftattung ber Sclbftfoftcn abzugeben.

Stfonttere Sorfcfyrtftett.

Sur öeirwbSuntemrijmer, SJetrieb&beamte unb Arbeiter : SBorfdjriftcn, bereu 9ciditbead)tun.i

unter Strafe geftcllt ift.

®iebfa<iltitttß.

pferfcc.

7. ^?fcrbe,bic alsbiffig befannt finb, müffen aufjcrljalb be3 Stalles mit ätfaulförben ücrfcl)cu werben.

3CBäl)rcub bc«f ^ujjcnS im Stall müffen fie entweber ebenfalls einen SKaulforb tragen ober

für,} augebunben werben.

8. ^ferbc, weldje als Scfjläger befannt finb, müffen, wenn fie im Stalle neben anberen gerben

fte^cn, oon biefeu burd) i'atticrbäume ober Sdjerwänbc getrennt fein.

©enn foldie ^Jferbe üorübergel)enb in frembe Ställe cingcftellt werben, wirb baS nid)t ocrlanijt.

9.
v
Jßfcrbc bürfen jur Iränfc ober jur Sdjwemmc nid)t oon perforiert unter 10 3af)rcn gefübrt werben.

10. 3B Schwemmen, bic fo tief finb, bafj bie Sßferbe fd)wimmen muffen, bürfen biefe nidjt geritten,

fouberu fic müffen an ber Seine inö SSaffer geführt werben.

11. Wcnfcfjen bürfen in ben ^ferbeftänben ober unter ben Struppen nid)t fd)lafcn, wenn ber Stanb

mit einem "ipfcrbe befefot ift.

12. Empfohlen (das heisst nicht unter Strafandrohung geboten) wird, bei bösartigen

Pferden den Hufbeschlag und das Ausw irken der Hufe nur unter Anwendung von Bremsen
(Lippenklemmen) vorzunehmen.

13. Empfohlen wird, Pferde, die zum Durchgehen neigen, mit einem Sicherheitsgebiss

oder doch wenigstens mit doppelter lederner Leine zu fahren.

14. Empfohlen wird, beim Decken den Stuten Spannseile anzulegen.

Hin&uteb.
15. Süllen (garren), bie über V/2 3ar)r alt finb, müffen im Stalle an ftarfen £aläfdten 000

$al$ricmcit boppelt angebunben fein.
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16. 3u<6t6uffen (3ud)tfarrcn), bie über l
1

/« Safjr alt finb, cbenfo anbere Sutten (Marren), roeld)e

bösartig finb, müifen mit Scafenringen üerfe^cu werben, an benen fie außerhalb bcS £taöe8 nur mit

Sehftange geführt »erben bürfen. SKufjcrhalb bcS ©ebßftS mufj ihnen, abgefehen uom treiben jur

Tränfe unb jur Weibe, noch eine SMcnbe angelegt werben.

17. 1 Sprungftänbc, wo fie oorf)anben finb, mfiffen fo eingerichtet fein, bafj bie 5tur) awiidjen $wei

tarfen Karrieren ficht unb ooru angebunben ift. ©efinbet fich ber Sprungftanb in einem ÜJebäubc,

o muß aufjer bem gewöhnlichen Eingang noch minbcftenS ein Notausgang üorhanben fein, burd) beu

ich bie beim Terfgcjd)äft anmefenben ^Serfonen retten fönnen, wenn ber öulle (garren) wilb wirb.

18. Wenn mehr als 6 Stürf ffiinbüieh außerhalb beS Gehöfts getrieben werben, fo mufj ein

Treiber bei ben oorberften Bieren, ein anberer hinter ben Tieren mitgehen, öeirn treiben $ur Weibe,

jum ©affer unb beim 5ühren 3iir Arbeit genügt ein Treiber, ber hinter ben Tieren gehen muß.
19. Empfohlen wird, den Kühen beim Melken den Schwanz an einem Oberschenkel

anzubinden.
20. Empfohlen wird, bei solchem Rindvieh, dessen Neigung zum Stossen bekannt ist,

die Hörner abzustumpfen oder mit fest aufgesetzten Kugeln zu versehen.
r

Scfrwcine.

21. "ÖöSartige Gbcr Dürfen nicht auf bie 2öcibe getrieben werben.

Ser^aUimgSmoQrcgcItt für Hie bei Her *Bicty)nltutig bcfrfjäjtifltett ^erfonen.
22. (£$ ift bei strafe »erboten, ^Jferbe imb iKinboich »mit; ober böswillig jn ftofjcn unb 31t fchlagen.

StorfidfjtömaBregeln für Hie bei Her tBierjfyaUmtg befcfyäftigtett $erfotten.

23. ^erfotten, welche Wunbcu ober offene Stellen an ben .fxinben haben, bürfen bei gcbnrtS;

bildlichen Verrichtungen an .Haustieren, inglcid)cn bei Sd)(ad)tuugcn, fowie beim Abhäuten unb ^erlegen

toter Tiere nidjt mit £anb anlegen.

gfulptoerhsljaMuttg.

24. Tie Leitung eines lanbioirtfchaftlichen ^uhrwerfs barf bliubeu, tauben, geifteSfranfen, tbiotifdjen

(ichwadjfinnigen), epücpttfdjen unb betrunfeneu ^erfonen nidjt auoertraut werben.

Sugenblidjc ^ßerfonett unter 10 fahren bürfeu baut nur auf bem Jyclbc oerwenbet werben,

wenn eS fid) um baS langfamc Wciterrürfeu bcS Wagens oon einer Stelle ^ur anbeten junt 3wca*
beS 9(uf; ober SlblabcnS hanbclt.

25. Ter Wagenführer barf, toeitn er fich währenb ber {Jährt flu f pcm Wagen befinbet, bie 3"gel

ober bie Seine nid)t aus ber £>aub laffen. (5r barf fie aber and) nicht um ben $lrm ober um anbere

Körperteile widcln. TaS ift auch &em Genfer einer im fahren arbeitenben lanbtoirtfd)aftlichen ÜUcafdjine

unb bem Rubrer eines 3wfl
1 ierö »erboten. 9iur beim pflügen unb Gggeu barf ber i^cl ober bie

Seine leicht tun baS .^attbcreleuf gefd)lungen werben. Wcl)t ber Seiter eines laubwirtfd)aftlid)eu {Jubr;

werfS neben bem Wagen ober neben ober hinter einer im gahrcu arbeitenben lanbioirtfchaftlichen

SHafcbtne her, fo barf er ben ^ügcl ober bic Seine am Wagen ober an ber ÜJiafchine berart anbringen,

bafj er ben 3U
(1
C ^ °°er °'c jeber^cit leidjt unb fehneü erfaffeu fann.

SBefinben fid) iebodj anbere ^erfoneu auf bem Wagen, fo muß ber Wagenführer, aud) wenn
eT nebenher geht, beu ^ügcl ober bie Sehte ftctS in ber ,§a'nb behalten.

26. Werben ^ferbc als Bugtiere eiugefpaunt, fo muffen fie, wenn sweifpänuig gefahren wirb, mit

Stteujjügeln, wenn einfpättnig gefahren wirb, mit Toppellcinc gelenft werben.

27. Ter Wagenführer barf fich umf)renb ber ftahrt nicht auf bie Teichfcl ober auf ben Sangbaum
ober auf bie Wage (Skafe, Sönrfe) fefocit ober ftelleu. Gr barf aud) nicht auf ber feitlidjeu Wagens
leiter ober auf einem an ber Seite heroorfte^enbeit Sijjbrctt (fogenanntem gaulcu$er) fifcen.

28. Es wird empfohlen, auf jedem .Arbeitswagen, dessen Bauart und jeweilige Be-
nutzung das zulässt, einen Führersitz anzubringen.

29. Es wird für den Fall, dass der Führer auf dem Wagen Platz nimmt, empfohlen,
Ladungen, die nicht au.s fest aufliegenden Gegenständen bestehen und seitlich über den
oberen Wagenrand reichen, mittelst Ketten oder Seilen derart auf dem Wagen zu bc»

festigen, dass sie nicht abrutschen, umkippen, rollen oder herabfallen können.
30. gjfuf) roährenb ber {Jährt ettoaS au ber Sabung ober am Wagen ober am ©cfpann geänbert

ober in Crbnung gebracht werben, fo ift anzuhalten.
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31. Entfernt fid) ber SBagcufüfjrcr wäfjrcub be* SlnbaltenS Don bem guf)rWerf, fo mn& et Iwr^tr

einen .ßugftrang abfjüngen.

32. &a$ 5tuf= unb Slbfteigcn oom SSagcn wäljrcnb ber galjrt ift aufjer im $all ber Qiefaljr oertoten.

33. £ie Seitenbretter, bic SSagenlciteru unb bie Söobcubrctter bcr StrbeitSroagen muffen, bew*r

angefpannt wirb, gehörig fcftgelegt werben.

34. Es wird empfohlen, bei Arbeitswagen, deren Seitenbretter zum Abladen gehoben

werden müssen, an den Rungen Haken anzubringen, in welche die Scitenbretter hin-

eingestellt werden können.
35. 'ütrbeitäwagcn $uin 3mccf ber (iutlabung uad) bcr Seite umzuwerfen, ift oerboten.

36. @3 ift unterfagt, mehr als 2 ÜEßageu aüeinanbcr $u fjängen.

5lud) 2 28agcn bürfen nur bnnit aneiiiaubergchängt werben, wenn bcr Wintere SSogen niefft

gröfjcr, nidjt fdjwercr unb nidjt fjöljer belaben ift, al* bcr iwrbere. Xk SSerbinbung bcr bcibeit SSaacn

ift burdj Uutcrfdjiebung unb ©efeftigmig bcr Xcirfifcl bes hinteren 95?agen3 am uorberen SBagen fo yx

bewerfftelligcn, baß eine fidjere Steuerung bc» .^iuterwagene möglidj ift.

37. 3n öegenben mit abjdjüffigen Siegen müffen ?lrbeit*wagcn mit ©rcmS:, ^tntms ober Sperr;

oorridjtungcn ausgelüftet fein. $a£ Wubichen bcr Skeinfe üom ©ageu aus ift "nur bann erlaubt,

Wenn bie ^rciiiSfurbcl in Sifcfjühe nngcbradjt ift. fliabfdjuh unb Sperrfetten bürfen nidjt angelegt

werben, folange ba3 ©cfnhrt in SScwcgung ift.

38. Sei jelbgleisbabnen fiitb bic Äurüen bcr Spurweite cntiprcdjcnb legen, fobafj bie äuficre

Sd)icnc übcrhöfjt unb bic Spurweite auf bcr ituroe erweitert wirb, foiern nidjt SÖagcn mit boppd^

flanfdjigcn Stöbern nerwenbet werben, Tu* Wefällc foll nidjt mehr al3 1 m auf 20 m betragen. 3<t es

ftärfer, fo bürfen $rcm«fnüppe( nidjt bcuutjt werben, fonbern an ben einzelnen Söagen müffen Storni

»onichtungcu angebradjt fein. 58ci $3agcu
(
ulgcu nuifi bie $aljl bcr iörcm*wagen fo bemeffeu werben, bc>i

bcr Jtfagen^ug an jeber Stelle ber Salm ol)tie weiteres fofort angehalten werben Cann.

ftipproagen finb burd) JycftftcltooiTidjtungcn am fclbfttatigcn Umfippen ju oerhinbern. Slu3>

müffen fic, wenn bic SBrcmfcr uub Aiuifrfjcr mitfahren, einen feftangebrachten ^ia\\b ober Sit an

UutcrgeHell haben.

Sefdjloffeu in bcr 05ciiof|enfd)aft€uerfammIung am 12. 9Jfär,} 1906.

$er ßan&eSJjau|>fmami Der ^rooinj ^ofett.

gej. Dr. v. Dziembowski.

£ic oorftchenben UnfaUocrrjütungStwrfdjrifteu für bic ^Betriebe ber ^ofeufdjen Ianbmmfdjaftlid)fn

Serufögenoffenfdjaft, III. £eil: Sanbwiitfdjafttidjc Sief); unb guhrwcrtehaltung werben gemäß § 123 ftbf. 1

beS lliifaUocrfidjernng^gefc^cö für üaub; uub gorftwirtfdjaft uom 30. Sunt 1900 genehmigt.

©er (in, ben 26. Mai 1906.

(L. s.). Abteilung für Unfattöerftdjerung.
l

-
10309

-

gea. Pfarrius.

UnfaQoerptungsoorfdirtften

für bie ^Betriebe ber ^ßofenfe^cn lanbwtrtfc^aftlid^en SerufSflenoffenföaft.

IV. (Teil: £antoDfrtfäaftH<tye BauQaltuttg.

fUIgemeine Storbemerhungen.

3(u«ftt()ruugd< utifc <2trafbcftintimin<|cn.

1. 3m 3aljre 19<)1 finb 377 cntfdjäbigungßpflidjiigc Unfälle gewählt worben, bie burd) ffinfiur.y

Umfallen ober herabfallen üoit Öebäubetcilcn veranlagt waren, ferner i039 Unfälle, bic burdj bo« f*
1 1

bon ^ujjOöbcn, ©erüfteu unb burd) 9lbrutfd)cn ober Umfippen üon Unterlagen fidj ereignete^

Digiti^e



365

bo§ Vrcdjen, Umftürjeu unb Abruticfycn üon Settern 511 1G80 Unfällen unb baS (Jinftürjen, UmfaÖen,
gerbredjen unb ^erreifien anberer ©cgenftänbe nod) 311 493 Unfällen führte. Xurd) gaH oon
&d>eutienböben, burd) Sufcn, ©arbcnlödjcru ufw. ocrunglürften 1701 ^Jcrfoncn, burd) $all ütm ©erfiften,

Stäfjnen unb Xädjern nod) 338, burd) Jfall oon Settern unb treppen fogar 3180 ^krfonen, burd)

JvqU oon ^irotjfjaufen, ^oljftapcfn unb bcrgleicrjen 245, burd) #all in Vertiefungen 347 ^erionen,

enblid) burd) gatl auf ebener Grbe nid)t weniger alt B545 SWeufdjcn. Von biefen tn&jefamt

14945 Unfällen ©erliefen 632 töblid).

2. (Sine beträdjtlidje Anjafjl oon Unfällen läjjt fid) oermeiben, wenn bie baulid)en Ginridjtungen

in ber Sanbroirtfcrjaft oon oornljerein fad)flcmafe unb gebiegen fjergcftellt, fofern fic aber bod) fcrjabljaft

gcroorben finb, altfbalb auSgcbcffert werben, cfje ber Sdjabcu einen gefäl)did)en Umfang angenommen
bat 9iid)t minber midjtig ift e«, bie ,£>ofräume, foroie befonbcrS aud) Ircppenftufen unb Seiterfproffeu,

burd) 9ieinigen, Veftrcucn mit Sanb, ?lfd)c ober bcrglctdjcn oon GiS, Sd)ncc unb fd)(üpfrigcr 9Jäffc

frei 31t fjaltcu, unb barauf ,^u ad)ten, bafj Oicgenftäube, über bie man ftolperu unb faflen fann, nid)t

an unrechter Stelle umfjerliegcn. £ofe Fretter, halfen, Stangen, ^Baumaterialien, Ü)?afd)inen; unb

SSageuteile, gefüllte Sätfe, Öräfier, Tonnen unb fonftige Okfäjjc, öcfteüe, Stänbcr, £>au3= unb

Sirtfd)aft#gerätc muffen fo aufbeioafjrt toerben, baft fie nid)t burd) Umfallen ober £>erabftür$en

9Renfcf>en Gerieten fönnen.

3. Xic gcfefclidjen Strafbcftimmungcn, roeldje für ben gfafl gegeben finb, bajj bie UnfalfoertjütungS;

oorfdtjiriftcn uid)t befolgt werben, finb in ben Unfanoerljütuugöoorfdjriften ber sJ$ofenfdjen lanbroirtfdjafttidjcn

8erufegenoffcnfd)aft, I. Seil: Sanbiotrtfd)aftlid)e 9Jfafd)incn, abgebnteft. 23tcberb,olt fei bter nur, bafj

baS ©efefc gegen bie VetriebSunterncfjmer, toeld)e ben Vorfdjriftcn ^uroiberljanbeln, ©elbftrafen bis 311

1000 5Jcarf ober Ginfdjätjung iljrer betriebe in eine l)öl)erc GJcfafjrenflaffc ober 3ufd)lägc bis 311m

boppelteu Sktragc iljrcr OiknoffcnfdjaftSbciträge, gegen bie ücrfidjcrten Arbeiter aber ÖJclbftrafcu bis $u

6 iRarf julä&t. ^iefc gefejjlidjen Strafen roerbeu r)ierburd) benjenigeu angebroljt, roeldje bie unten

folgenben Vorfdjriften ntdjt bcad)ten, obglcid) fic als Vctrieböunterncfyincr ober Vcrfid)ertc bajtt

oerpflid)tet finb.

4. SÜVitergeljenbe als bie l)tcr oorgefdjrtebenen, auf ba§ Diottoenbigfte befdjräuftcu <Std)crf)citd=

Dorferjrungcn finb überall geftattet.

5. 5>iefc UnfaUocrfjütungSoorfdjriften treten am 1. 3anuar 1907 in Straft. Sie finb olme Abbilbungen

burd) bie Amtsblätter ber Siegierungen ju s
J>ofcn unb Vrombcrg befannt ju mad)en; fte finb mit ben

Abbilbungen an alle Stabts unb Sanbgemeinben foroie ©utsbejirfe $ur ortsüblichen Vefauntmadjung
ju oerfenben unb ob,ne Abbilbungen burd) Vcrmtttclung ber SeftionSoorftänbe in je einem Xrurfftürf

fämtlid)cn' SBetriebgunterneb,mern, bie ^ur Seit ber Verteilung oorlianben finb, jujttftcllcn mit ber Ver=

pflid)tung, fic ben Verfidjerten befannt ju geben.

SÖei ber öffentlichen S3efanntmad)ung biefer UnfaUoerl)ütung§oorfd)riftctt ift barauf fjinjuioeifen,

bap fie mit unb of)ite Äbbilbungcn gegen Grftattung ber Selbftfoftcn in beliebiger Anjaljl oon bem
Vorftanb ber ??ofenfd)en lanbvoirtfdjaftltdjcu 3kruf£genoffenfd)aft 31t besieljen finb.

2)er ©enoffenfdjaftSüorftanb roirb ermächtigt, ber Sanbroirtfd)aft-5fammer, an lanbroirrfd)aftlid)e

Vereine, an SScb^örben unb an anbere jur Verbreitung ber Vorfdjriftcn geeignete Stellen Drucfftüde ber

Vorfdjrijten mit ober ob,ne 9lbbilbungen in befd)ränfter Hn^njl unentgcltlid), bei Überlaffung einer

gröBeren ^itjaljl gegen &rftattung bef Selbftfoftcn abzugeben.

ftefonbere ^Qrfc^riftem

3fnt VetriebSunterne^mer: Vorfdjriften, beren ÜRidjtbcadjtung unter Strafe
gcftcllt ift.

0. Sdjcunentorc, Sdjuppcntore, 9tcmifcntore, ^oftorc, überhaupt alle über 3 m f)ol)cn Xorc,

bic aul jroei feitlid) befeftigteu 5^u9e^ 1 befteljen, müffeu, gleid)öiel ob bie ftlÜRcl unten mit eifernen

Vollen in l)5l3enten, fteincrucn ober eifernen
v
4>fatmm cingclaffen finb, ober ob fic mit eifernen

Cfen ($afpen) in eiferue ^afett (Angeln) greifen, gegen ba£ Au^f)cbcu unb Umftürjcn ber (ylügcl

gefidjeit roerben. ^aö gcfd)ie()t am einfadjften burd) liiurterfdjraubeu, bic mUlbeftenS am oberen |>afcn

über ber Cje aufjufc^cn finb, ober burd) eiferne Vänbcr, bie oon ber Söanb tjer feitmärtö ober oon
oben Ijer über ben au* ber Cfc Ijcrau^ragcubcn Xcil bed ^)afcti$ faffen.

§ür jeben Torflügel mu^ in ber 3öaub ober an einem fcilcingerammtcn .^ol^pflorf ein SRing

angebracht fein, in ben ber geöffnete ^lüticl mittclft ßafeni8 ciugcl)ängt toirb, fobaf} er uid)t ^ufdjlagcn fann.

7« ^ycftfterjcnt^c, in SSol)ti= unb JiMrtjdjaft'jgcbäubcti augebrnd)te Xreppru mit mel)r aU 4 Stufen

müffen attsSualjineloS auf ber einen Seite mit einem (Mclänbcr ober mit einem ftraff augejogenen unb
gnt befeftigteu ^anbfcil (^anblauf) oerfcljcn fein. £a* gilt befonber» aud) oon .Hellertreppen.
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8. ©emegltdjc Sreppcn muffen im oberen Seile mit .fkifeu in eifernen Öfen eingehängt ttXTbcii.

Sie £afeu fönnen an ber Srcppe fißen. ?ltebann muffen bic Öfen in ben betreffenben

©cbaubctcilcn angebracht fein. \
63 fönnen aber aud) bic $ofen in ben Gkbäubctcilcn befeftigt fein, mähjcnb bic Sreppc in«

ben Öfen oerfcl)cn ift.

2öo bieg nad) ber iöauaulage möglid) ift, follcn bcweglidjc Srcppen mit bem einen Seitenteile

menigfteuä 60 cm über ihren oberen Stütjpunft heraufgehen. Slnbcreufall* muffen fic auf ber einen

'Seite ein feft uerbunbenes Oielänbcr haben.

9. Seitern müffen gegen ba£ Sluscinanbergchcn ber ,£>olmc gefidjert uub — abgefehen ooa

S>ad)(eitern — mit burd)gcfjenbcn Sproffcn ocrfcl)cn fein, fob'afe bie beiben Guben jeber Sprofic bis

jum äufjcren Staube bei ,$olmc reichen. Sproffen, bic nur auf ber einen Seite burd) ben ,£>o!ir

rjinburdjgehcn, auf ber anberen aber in eine Vertiefung im .£>olm eingeftedt fiub, inglcidjen auf

genagelte Sproffcn, fiub oerboten. Siffig geworbene ober gebrodjeue Sproffen müffen alsbalb burd:

neue Sproffcn erfefct »werben. Leitern, in benen Sproffcn fef)len, bürfen itidjt gebraucht werben.

10. %c]t angcbradjtc Weitem, bic an einer Söanb fcnfredjt in bic^ö^e fuhren, müffen mit Upen

Sproffen minbeften* 10 cm oon ber 2L*anb abbleiben, bamit *ber Juft nidjt bloß mit ber äuperiion

Spijjc auf bie Sproffc tritt.

11. Seitern, bic ben Zugang 3H iin- ful Okental beftintmten erhöhten Stellen ermöglichen folla,

müffen fo befeftigt werben, baft fic Weber nad) hinten abrutfehen nod) jrur Seite gleiten tonnen.

Sem 21b: unb beut 3l,r
f
c*teru*icf)e»^ wirb baburd) vorgebeugt, bajj bic Sciter in ihrem obera

Seile mit einer Sproffc in einem feften ^florf eingehängt ober mit ^afen an jebem £>olm üerfcbn

ober burd) Seil (itette), welches man burd) eine Sproffc unb um einen halfen henimfdjlingt, befeftigt roiiD

Sa§ Slbrutfdjen nad) Dorn wirb burd) eine 3 cm fjotje, auf ben ftufrboben aufgenagelte

Seifte oerhütet, oor meldjer bic Sciter ftcht.

Sa, wo bteö nad) ben baulichen Skrhältniffeu möglich ift, fod bie Seiler um wenigften*

60 cm ben oberen Stüfcpunft überragen, bamit ber herauf: ober .§eruuterficigenbc fid) feftt>altcn fanr.

12. Schern, bic an beliebigen Crten oerweubet werben follcn, müffen am gujjc mit eifernd

Spijjen oerfcljcn fein.

13. Somit Soppellcitcrn nidjt mehr auSciuanbcrglcitcn, alö ju ihrem fixeren Stanbe nötig ift.

müffen fic burd) eine 3>erbinbungSfcttc ober ;ftauge gcfid)crt fein.

14. (Hnftfig-, 5Rei(ö\ Statten«, (Starben«, fiabe« unb rsnttr riWfnll -Sortier müffen auf ben brei Seiten,

oon benen au§ baä Ginfteigeu nicht ftattfinbet, mit einem feften uub nidjt abnehmbaren $ol$geIanbci

in 1 m $öf)e ummehrt fein.

$luf}crbem mufj an allen Seiten eine gufjlciftc oon minbcftenS 2 cm breite unb 6 cm #8bc

herumgehen. Sie Überbedung mit gaDtüreu ift überall ba unterfagt, wo bie Öffnungen jum "Gin:

fteigen benujjt werben. SßJerbcn bic Öffnungen nur 311m Slbmcrfcn benufct, fo müffen bie gaütürcn

mit einem Öclänbcr oon 1 m ^öt)e auf allen Seiten umgeben fein, Sofe liegenbe Sedcl bürfen jur

Überbedung in feinem g-allc oerröenbet werben.

15. ©erüfte, Quinten, 1|.tabefte, «bff&läfi«. Dberböben, Sagerplatje unb xHrbtitoftfUen, bie mehr als

1W m Ijorl) liegen, müffen auf beu Seiten, roo 3)icufdjcn bei einem gchltritt l)cruntcrftür$en fönnten, burd) eine

©rettercinfriebigung ober burd) ein feftcä, nid)t abnehmbares QJelänber non 1 m ^Öt)e gefidjert fein,

^ür .fjcuablabcbüljnen gilt baS nur infoweit, als burd) baS $clänbcr baS ^euablaben nid)t gefjtnbert wirl>.

16. 3n atleu tttirjt ju ebener (Srrbe befinblid)cn Diäumcn, ferner auf erhöhten ©ühnen unb auf

öerüften, fomie befonber§ aud) über ben 53alfeulagcn in Sd)euncn, mufj ber Sobenbelag fo hergcridjtrt

fein, baß man nidjt burd)bred)en unb hinburdjfallcn fann. Wird er von Brettern, Latten, Rund-
oder Kanthölzern hergestellt, so wird empfohlen, diese höchstens 5 cm voneinander entfernt

und aufgenagelt oder anderweit unverschieblich festzulegen. Fretter, bie ba.wbcnufot werben, müffen in

biefem ftallc minbeftenö 2 l

/a cm, Satten uub itanthöljer minbeftenö 4 cm ftarf fein, Stunbhölier

minbeftcnS 6 cm im Surdjmcffcr haben. IRorfdje £>öljcr müffen befeitigt werben.

17. ©iebel" ober äBanbluten üon mehr als 1 m ^»öl)e unb 30 cm ©reite, bic in« greie gehen,

müffen mit Sürcn ober Sabcn oerfchen fein, wenn ber untere Sufenranb nach ber ?luftenfeite ipAi

aU mann^hod) über bem Grbbobeu liegt. Sic Süren uub Sabcn müffen 311m Öffnen mit einer §eftftelt

oorrid)tung oerfchen fein, bamit fie nidjt unoerfelicnö jufdjlagen fönnen. Slicidjen bie Sufen inmenbij

bie gunt j^fj^D^f" tyrab, fo muft bid)t am ©oben eine 5>'f5leifte wou minbeften« 2 cm ©reite unb

6 cm £>ül)c oorhanbeu fein.

Sie ^ufileiftc fann fehlen, wenn oor ben Sufen eine wenigstens 1 m nad) jeber Seuc

mcffcnbc unb redjtö wie linf.j mit einem öclänbcr oenchenc ©alfenbrüdc angebracht ift, beren S
'

baucrub eijtgefügt finb.
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1R SBewegcn fid) in ©ebüuben Hufiftge in Sd)äd)ten, fo muffen bic Sd)äd)te an ber oberen

SebienungSftelle unb aud) in ben anberen StorfwerfSböbcn, burd) bic fie etwa bjnburd&geljen, mit

©elänbcm oou 1 m |>öb,e eingefriebigt werben.

19. gaufgänge ober fcaufplanfen, weldje oetjdncbene ©ebftube ober ©ebüubeteile oerbinben unb

mehr als 2 m über ber Grbe liegen, müffen mit feften Seitengelänbern oerfehen fein, ©cljen bie

2aufplan!eu aufwärts, fo finb aufterbem aufgenagelte Xrittleiften anzubringen.

20. Arbeiten auf Sägern, bic fteiler finb als ber üierte £eil eines rechten SBinfelS, bürfen nur

unter Benufcung oon SlettungSfeilen ausgeführt werben. Tie Seile müffen am ©cbaube unb an

einem ©urt um ben Äörper beS Arbeiters befefrigt fein.

SluSbefferungen auf berartig fteiten $äd)eru bürfen übcrbicS nur oon Seitern aus, bie auf

bem £ad)e feftjulegen finb, oorgenommen werben.

21. Mtären über JteBeröffnungen in SJohns unb 2Birtfd)aftSgebäuben bürfen bei 9?eu; unb

Umbauten nid)t mef)r angebracht werben. Soweit beim 3nfrafttrctcn biefer $Borfd)rtften foldje fjdBU

türen oorbanben finb, mufj, wenn bieS nad) ber Örtlidjfeit möglidj ift, ber 3ugcmg bur<^ eine

»rettereinfriebigung ober burd) ein fefteS ©elänber oon 1 m .§öb> auf allen Seiten, aufter auf ber

Crutfteigfeite, abgefperrt werben.

2Bagered)t liegenbc Offnungen neu angelegter ÄeHer m ©cbäuben bebürfen ebenfalls berartiger

Brettereinfriebigungcn ober ©elänber, bie nur ba, wo man bic Kellertreppe betritt, offen ju (äffen finb.

22. Vertiefungen auf bera ©ctjoft, als 3aud)e=, &alf=, SDiörtcl; unb anbere ©ruben, (£rblöd)er,

93runnen, im freien gelegene Äeflcr, offene ftanälc, 93affin3. 3iftonen, »erfenfte SBafferfäffer unb bergt.,

müffen entweber feft mit SBoljlen ober gut »affenben $cacln überbedt, ober burd) SDJanern, Fretters

einfriebigungen, ©itter ober .^oljgelänber oon minbefteuS 1 m £öf)c, ©rannen auf ber AuSgufcfeite

minbeftenS in #öljc oou 80 cm, abgefperrt fein.

S3ei £cid)en oon Sdmnmmtiefe auf bem ©eljöft bebarf e§ ber ©elänber nur auf ben Seiten,

wo bie Xeicbränber fteil abfallen.

23. 3n tDbtt*, 2>ung« ttnb 3aud)egrubett oon mehr als IV- m liefe bürfen 9Henfd>en nid)t

hineinfteigen, wenn fie babei nid)t an einem um ben Störpcr gefdjlungenen Seile oon einer anberen

^erfon gehalten werben.

SJcftebt ber SBerbad)t, bafj fid) in bergleidjen ©ruben fd)äblid)e ©afc angefammelt fabelt,

fo ift oor bem Ginfteigen langfam ein offenes, brenuenbes üid)t b^erunterjulaffen, weites in fd)led)ter

Suft erlifd)L ©efdjiebt baS, fo müffen jun5d)ft bie giftigen Stoffe baburd) entfernt werben, bafj man
hetfjeS ffiaffer eingießt ober ein brennenbeS Strof)bunb ober einen ßimer mit ungclöfdjtem Äalf herabläfjt,

ber unmittelbar juoor mit 2Saffcr übergoffen worben ift. Sludj nad)bcm bieS gcfdjc&cu ift, barf baS

einfteigen nid)t oor Slblauf oon jwei "stunben ftattfinben unb erft bann, wenn eine erneute ^Jrobe

mit brennenbem £id)t ergeben r)at, baft bie fd)led)te Suft befeitigt ift.

24. dauern, bie abgebrochen werben follen, bürfen nid)t burd) Unterhöhlen jum ©nfturj gebracht, fonbern

müffen oon oben 1)tv abgetragen werben. TaS Umwerfen ift nur unter Leitung oon SBaufadjocrftänbigen

geftattet (Sbenfo bürfen neue {Jrunbamente neben oorfjanbenen ©ebäuben nur unter ?luffid)t oon

iöaufad}üerftänbigen ausgeführt werben.

|ttt Die ocr|ictjcricn ^ticincusuenmien tinu zirpcner.

Tic 93crfid)erten finb oerpflid)tet, fid) mit

allen UnfaUoerfyfiuingäoorfcfyrtfien

ihrer SBerufsgenoffcnfdjaft oertraut ju madjen, weldje für bie SSctriebSteile unb ;einrid)tungcn

erlaffcn finb,* in beuert fie befdjaftigt werben. Oft ifjncn eine ©eftimmung nidjt flar, fo luwen

fie fid) an ben Betriebsleiter um SHuSlunft toenben unb beffen SBcifungcn jtt befolgen. SBenn

Unfalloorfehruugen, bic oorgefd)ricbcn finb, fehlen ober unbraudjbar geworben finb, fo haben fie

ü)m baS alsbalb jit mclbcn.

2>te Verftdjerten müffen, wenn fie fid> nt<ht ber im ©efetj nngebrohlen Strafe auSfetjen

»ollen, bie oorhanbenen S^utjeinrithtungen faefjgemnfj benutjen unb bürfen fie »eber entfernen,

noth ou^er aSBirffamfeit fet|en.

93efd)loffcn in ber ©enoficnidjaftsocrfammlung am 12. 9Hörj 190G.

Ter üanöeöijQuirtmnrm Her ^rootnj ^ofen.

gcj. Dr. v. Dziembowski.
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1>ie oorfteljenbe»» llnfaöoerbütungSüorfdjriften bcr <ßofenfd)cn lanbwirtfdjaftlidjen SBerufSgenoffenfdjaft,

IV. Seil: Sanbwirtfcbaftlidje 33auf)altung, werben gcmäjj § 123 Slbf. 1 bei UttfaaocrfidjerungSgefc&ea für

fianb; unb goi-ft»uirtfd)aft oom 30. 3uni 1900 genehmigt.

©crltn, ben 26. 9M 1906.
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(L. s.). Stbtcidtng für Unfaflücrftdjerung.
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gc,v Pfarrius.

UnfaOoer^fitungsoorfc^rtften

für bie betriebe ber Sßofenfdjen Imtbrcirtfc^aftlicfjen 23eruf§öenoffenfd^aft.

V. Seil: £an{>u)irt|d]aftlid)e Hcbcnbetrtebe.

a. ©rentieret;, Wlolkevtu utti) 6inrheucrctiimgs^cirtebe.

A. sBorfdjrtften für ©etricb^untcrncrjoier.

L G$ bürfen in lanbmirtfd)aftlid)cn Brennerei-, SHolfercu unb ®tärfebereitu»ig£betrieben nitfit

bcfdjftftigt »ocrbcn geiftc§franfe, ibiotifdjc (fd)»oad)finnigc), cpileptifdjc, blinbc unb betrunfene ^Jerfonen.

3» ©etrieb*oerrid)tungen, bei bcneii H barauf anfommt, guiu\c oon anberen ^erfonen ju befolgen

ober $u beantworten, bürfen aud) taube ?ßcrfoncn nid)t oenoenbet werben.

2. T'aS betreten bcr 5Kafd)inen; uub ^abrifriiume ift unbefugten ^ßerfonen burd) eine bemltd)

in bie 'äugen fafleube Sluffdjrift an ben Zugängen ju uerbieteu.

3. 3n allen 9iäumen, in benen fid) fd)äblid)e ©afe anfammeln fönneu, müffen toirtfame Gm-
tüftung§cinrid)t»mgcn ood)anbcn fein.

4. »ei Dampfmotoren unb Xnm^ff cifchi finb bie bcftefjenbcn gefe|did)cn unb polyeilidjen 9?üt:

fünften über bie 8id)erl)eitSeinrid)tungcu jorgfältig 31t beachten. S)a§felbe gilt oon Jocifjluft . öo*
(Petroleums, 5Bcit^in= ober ©pirituSs) Wotoren unb ben Gleftromotoren. Slllc biefc Motoren bürfen

nur oon einem mit irjrcr Ginricfjtung unb $aubf)abung oertrauten Söörter in Öetricb gefefct werben

IBon Stompfmafdunen barf fid) ber Särtcr »oätjrcnb bc§ ^Betriebes nidjt entfernen.
s
?lüc $raftmafd)incn müffen in ifjren freilicgenben beweglichen Seilen, fofent biefc nid)t aud;

in ber ^Bewegung mcljr als 1,80 m über bem gutjboben bleiben, burd) SRafimen oon <Dra$tgcflcdit,

©d)ufeleiften, ©clänber ober ©itter ocrwaljrt fein. Söcflcnföpfc, b,croorfteljcnbe Äeilc unb Schrauben

an beu fid) in einer £öf)e oon weniger als 1,80 m über bem SBoben breb/uben Seilen müffen ein;

gefapielt fein. ?ln S)ampflotomobilen ift bic Wbbctfung be$ 6d)mungrabe3 ober bcr Slntriebäriemen-

fdjeibc nid)t erforberlid). Stageqcu ift bcr SBeUcnfopf an ber (Sfjcnterfcitc, faHö er feine Stiemen'

fdjeibe tragt, aud) bann ein^ufapfcln, toenu er fid) mefjr als 1,80 m über bem Jöobcn befinbet.

©öpeUSJorgelcge müffen mit einem Sdjujjfaftcn oon djujjcifen, SMed) ober ^olj oerbedt fein.

SranömiffionSriemcn ober SrauSmiffionsfcilc finb burd) Seile ober ©djranfcn oon $olä ober (rücit

absperren, toenn fic fid) mit ib,rem unteren Seile in einer ^öl)c oon weniger als 1,80 m bewegen.

Stau£miffiou£braf)tfeile müffen burd) 5a"9ne&e gefidjert »ocrbcn. Sluberbem muß jum Sfbroerfen bei

SranSmiffionSriemcn ($)ral)tfeile) ober jum ^crfdjiebcn auf eine 2o$fd)cibe eine (Jtnridjtung oon

Rauben fein.

SScHeti, bic gur Kraftübertragung bienen, müffen cinfdjliefjlid) ber Kuppelungen burd) <8d)ufc

fäften ober pullen ocrwafjH »ocrbcn, wenn fic nidjt unter bcr erbe ober mtnbeften« 1,80 m über

bem ©oben laufen.

^ßerfonen unter 16 Saljren bürfen ^ur 33ebicnung ODn Kraftmafdjinen nid)t fjerangejogen werben.

5. An ben HrbeiiSmafätnen müffen 9iiemcnfd)ciben unb ^a^nräber, wenn fic fid) aujjcrbalb

bc§ ©eftellö ber 50?afd)ine befinben, burd) 2)raf)tfd)ubgittcr ober burd) ftaften ober Äapfcln überbcA

fein. S3ci ^a^tirftbern genügen aud) 2d)uljftrcifcit, bic ein hineingeraten oerr)üten. ^eroorftebenbf

Seile, bic fid) brebeu (Sd)iaubenföpfe unb »nwttem, Mofcrtlcue unb bcrgleidjcn), müffen mit Äapfeln

oerferjen fein, bie fid) nid)t mit brebeu.

Xicfc ©d)u|joomd)tungcn müffen abnehmbar fein. 3cbe nad) bc»n 3nfrafttretcn biefer Unfalt

OerbütungSuorfdjrifteu befdjafftc Hrbeitömafcbinc mu»3, wenn fie burd) STOotorcit ober ööpelroert be^

trieben wirb, mit einer 3tuerürf= ober ?lbftcÜDorrid)rung ocrfeb,en fein.
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B. »orfcf»-if tfii für g$erftd)erie.

9)ct ber Söebiettutifl -oon Tampfs, .£>cif$luft=, Wa§= (Sßetroleum;, SBeujin; ober Spiritusn) unb
(rlcftromotoren nflffett bic Sd)utworrid)tungen oor Sttgangfefcung bc* SRotofB angebracht fein. Sßor

ber 3nbetriebfefcung mufj ferner für gehörige* Scrjmicrcn unb bleu Sorge getragen werben. QnU
flehen Störungen im Wange ber SWafdjine, ift ein Sieinigen einzelner Teile nötig, ober I)aben ftdt)

bie Sct)ulworrid)tungeu oeridwben ober gelocfert unb muffen «eile ober Schrauben au bemegten

Teilen angezogen werben, fo ift ber 2Hotor oorrjer ftiH ju ftcllen.

Ter 2J?otor barf erft augelaffen (in Wang gefegt) ober abgefteüt werben, nadjbem bie Se*
bienungSmannfdjaft an ber 9Irbeit$mafd)inc ba§ 3c^ ei1 oaSu burdj^uruf gegeben unb ber SSärter

be« 3KotorS ba$ 3c'^cn ertuibert t)at.

S£ät)renb bei Antreiben* oon Tnmpfmafd)ineu;Sdjwungräbern mit ber $>aub muffen bie

jum Sngangfefcen ber 9Jiafd)tne beftimmteu Ventile unb 4?äl)nc feft gcfd)loffcn bleiben; fie bürfen

erft geöffnet werben, nadjbcnt bie Arbeiter oon bem Sdnmutgrabe prüefgetreten fiitb.

7. 93eoor bie Srbeitdmafcfjincn in Wang gefettf werben, muffen bie Sd)ufworrid)tungen forg;

fältig angebradjt werben. Sie bürfen, roäfjvenb bie sJJiafd)iue im Wange ift, nid)t abgenommen werben.

SHadjen fid) Störungen im Wange ber 3)?afd)inc bemerfbar ober werben SMdjäbigungcn
einzelner Teile einfdjließlid) ber Sdwfeoorridnungen wahrgenommen, fo ift bic sIRafd)ine fofort ftiH

ju fteüen unb, wenn bic Störung ober iöcfdjäbigung nidjt al*balb oöflig befeitigt werben fann, bem
SBcrricbsleiter ?lujeige ju madjeu.

Sud) bai Peinigen ber Diafdjinc barf erft nad) ihrer Stillftcflung oorgenommen werben.

Söei Zentrifugen barf bic nod) in Umbrefmng bcfinblidjc Trommel ntcfjt mit ber ,£>anb ans

gehalten werben.

SBci ,öefeteilmafd)incn unb sDial$quetfd)eu barf baö vJcad)[topfcn nidjt mit ber .£>anb ge=

fd)cb,eu, wenn biefc babei in bie SHal^cn geraten tonnte.

Sirbetten innerhalb ber Tampffäffer unb Tampfapparatc bürfen nidjt etjer oorgenommen
werben, alä bii ber mafd)incllc betrieb au^gcfdjaltct unb ber innen oorljanbenc Tampf oodftänbig

abgclaffcn, bie Dampfleitung fieser abgefperrt unb gehörige Abfüllung eittgetreten ift.

8. Tag Sd)lafcn unb Ausruhen int ^lajdnneV unb .ttcffelraum ift »erboten; beSglcidjen tätlidjc

9ccrfcreien anberer Arbeiter.

C. Tic n.rKiiiulKu $orf<f)rtften übet nnfaüt>«*l)fiiiinfl in ber tfanbtnirtfdjaft einfcf>liefeUcf>

ber 3tr<tfbeftitnniiing.ctt.

9. § 120 bei Unfallocrfidjcrung-Jgcfcfccö für Üaub; unb {jorftwirtfdjaft oom 30. 3uni 1900
befaßt im Slbfafe 1:

„Tic Wcuoffenfdwften finb befugt unb auf Verlangen bess 5Ketd)ö:$*erfid)erung3amt$ oer;

pflichtet, für ben Ilmfang bei WcnoffcnfdjaftSbeuite $orfd)rifteu $u erloffen

:

1. über bic oon ben IRitglicberu jur Verhütung oon Unfällen in ihren betrieben $u treffenben

(Siuridjtuugen unb Slnorbnungen unter iöebroljuug ber ^umibcrljanbclnben m it Wclbftrafcn bii

ju eiutaufcnb SJiarf ober mit ber (Stnid)ät>ung ifyrec Betriebe in eine l)öf)ere Wefaljrcnflaffe

ober, falte fid) bie Icjjtcren bereite in ber t)öd)ften Wefal)rcnflnffc befinben ober ein Wefar)rcn=

tarif ttid)t aufgcftellt ift, mit 3 l,|d)lügcu bis jum boppcltcn betrage ifjrer ^Beitrage.

5ür bie .^crftcllung bei oorgcidjriebeneu l*inrid)tungen ift ben Witglicbern eine ange;

meffene Jyrift
(̂
u bewilligen;

2. über bas in ben betrieben oon ben 3*crfidicrtcn jur Verhütung oon Unfällen 3U bcobad)tcnbc

Verhalten unter Söcbrofjung ber ^nrDtbcrf^ant>clnbcit mit Welbftrafen bis ju fed)3 9Jcarf.

Tic 2Hitgliebcr ber Sicrufsgcnoffcnfdjaft fowic bic bei if)r ^lerfid)crtcn fönnen fonad) im
galle ber 3utt'^cr l)ano 'u,,

rt 9C9CU °'efc UnfaQocr^ütung^öorfdjriften mit ben uorftefjenb unter

1 unb 2 bezeichneten unb tjtcrburd) angcbtoljten Strafen belegt werben.

10. S 126 bes Uufaaucrfid)eruug$gcie&c$ für l'anbs unb gorftwtrtfdjaft oom 30. 3uni 1900
beftimmt ferner im (Eingang beö Abfaö 1:

„Tie Wenoffcnfdjaften finb oerpflidjtet, für bic Turd)fü()rung ber gemäft § 120 erlaffeueu

UnfallDerl)ütuiiggüorfd)riftcn Sorge au tragen. Sic finb befugt, burd) teajnifdje §{uffid)töbcamte

bie Befolgung ber $ur !i?erl)ütung oon Unfällen erlaffeuen ^orfdjriften ^u überwadjen."

unb in 3lbf. 3:

„Tic ©etrieb«uutentcb,mcr finb oerpflid)tet, ben all fold)cu legitimierten tedjuifdjen ?lufs

fidjt^bcamtcn ber beteiligten Wcnoffenfdjaft auf Grforberu ben 3UIri ,t ju ibren 5Öctrieb§ftätten

maVcnb ber SeniebSjcit ju geftatten. ..... Sic fönnen r)icräu, oorbcljaltlid) ber Söeftimmungen



bei § 127, auf Eintrag bcr tedjnifdjcn §luffid)tibeamten oon bcr unteren

bewürbe burd) Cöelbftrafcn im betrage bis ju brei^unbert vJ0iarf angehalten werben."

fobann in § 127:

„iöcfürd^tet ber Unternehmer bic Verlegung eines SöetriebSgcfjeimniffci ober bie

gung feiner ®efcr)äft§iutereffen infolge bcr 53efid)tigung bei Söetiiebö burdi ben technifdjeri

fidjtsbcamten ber (#enoffenfd)aft, fo fann berfetbe bie 3)efid)tigung burd) anbere Sadjoerftä:

beanfprudjen. 3n biefem galle §at er bem ®enoffenfd)aftiöorftanbc, fobalb er ben tarnen

tedjnijdjcn Suffidjtibcamtcn erfährt, eine cntfpred)enbe Mitteilung ju machen unb einige geeigtri

^erfonen ju bezeichnen, welche auf feine Soften bie erforbcrlidje (Sinfidjt in ben Söetrieb ju nebnj

unb bem Jßorftaube bic für bie 3werfc bcr ©cnoffcnfdjaft notweubige Wiwfunft über bic Skrricl

einridjtungen geben bereit finb. 3ta Ermangelung einer VerftünDigung ^wifdjen bem SBetncS

Unternehmer unb bem Vorftanb entfdjcibet auf Sbmtfeit bei letzteren bai WachS:Vcrfid)eruitasa;ni

in § 128:

„Xk 2)?ttgliebcr ber Vorftänbe ber OJenoffenfdjaften fowie beren tcdjutfdje ?luffiä)t

bcamten, Stechnungibcamtcn (§§ 126, 127) unb bie nad) § 127 ernannten ©adjoerftänbigen hab

über bie Satfacben, welche burd) bic Überwadjung unb Kontrolle ber Verriebe $u it)rer Atemur

fommen, S3erfc^totegen rjeit ju beobadjten.

enblid) in § 130:
„Tie burd) bic Überwachung unb Atontrolle ber betriebe entftchenbcu Soften gehören ju t>

Vcrwaltungifoften ber ©enoffenfdjaft.

SBenn ein VctricbSuntcrnchmcr burd) 9?id)terfüQung ber ihm obtiegenben Verpflichtungen 5

Slufmeubung fold)er Atoften Slnlafj gegeben fyat, fo fann bcr Vorftanb biefe Soften, foweit fir

baren Sluilagen beftehen, bem VetricbSnnternehmcr auferlegen unb gegen bcnfelben aufjerbem et

©clbfrrafe bis 511 einl)unbert Üüiarf oerhängen.

@egen bie Auferlegung biefer Soften unb (Mbftrafen finbet innerhalb ^meicr 2öod>en tu

Aufteilung bei Vcfdjluffci bic Vcfcbwerbc an bai 9kid)SsVcrfid)erungSaint ftatt. *$>ic Söcirrcibu

erfolgt in bcrfelbcn Söeifc wie bei Wcmciubeabgaben."

11. Xci weiteren ift in § 147 eine Grfafepfüd)t ber Vetriebiuuternel)mer ufm. gegenüber ber Veru

genoffenfehaft aufgeteilt.

Tiefer Paragraph lautet:

„diejenigen Vetriebiunternehmcr, » s3eoollmäd)tigten ober ÜHeprüfcmantcn, Vetriebi; oi

Slrbcitcrauffcher, gegen welche burd) ftrafgerid)tlid)ci Urteil feftgeftcllt tuorben ift, bau. fic t

Unfall oorfäftlid) ober burd) ftaf)rläffigfcit mit ?luj?crad)tlaffung Derjenigen Slufmerffamfcit, $a !

fie oermöge ihrei ?lmtei, Verufi ober ©ewerbei befonberi oerpfltdjtct

1

finb, t)crbeigefüf>rt pab

haften für alle ?lufwenbungen, ivclcbe infolge bei Unfall« auf ©runb biefei Üicfefeei ober b

ATranfenüerfid)erungigefe'0eS oon ben (yemeiubcn, Wrmcnoerbänben ober oon ATraufen: unb anbei

Unterftü&ungifaffen (§§ 27, 30 «6f. 1) gemadjt worbcu finb. Ticfclbcn ^erfonen haften I

©cnoffcnfd)aft für bereu ?lufwcubungcn aud) otjue ^cftftellung burd) ftrafgcrid)tlid)ei Urteil. . I
3u gleicher SEBeije haftet ali 58ctriebiunternel)mer eine Aftiengefellfcbaft, eine Innung cm

eingetragene ®euoffenfd)aft für bie burd) ein älfitglicb ihrci Vorftaitbei fowie eine ^anbcBgCM
fdjaft, eine 3nnung ober eingetragene ®enoffcnfd)aft für bie burd) einen ber Sfiquibatoren perel

geführten Unfälle.

911« (irfot für bie ffiente fann in biefen gäflcn bereu Atapitalwert geforbert werben.'*

D. 3nfrafttrctcn unb tfefauutflabe ber $orfrbriften,

12. Die oorftefjenbcn UnfalwcrhütungSDorfd)riftcn treten am 1. Januar 1907 in Alraft. 1

13. ©ie finb in ortsüblicher SßJeife befanut p machen. 9luf;crbcm ift jebem Unternehmer eines jfl

Setriebe, auf bie fid) biefe SUorfcfjrtften bestehen, ein Slbbrurf in 'üßlafatform ju ocrabfolgcn, udfl
in ben üöctricbiiäumcn au einer ben bariü bcfd)üftigtcii ^erfonen fid)tbarcu Stelle aujühcftcn m
Wenn er im Siaufe bcr Qtii nid)t mehr gut leibar wirb, ju erneuern ift.

|

2)rurf|tüde ber Unfalloerhütungioorfd)riften, bic ba,$u gebraucht werben, fönnen aud) m
bcr crftmaligcn Verteilung jeber^eit in beliebiger Sln^hl oon bem öenoffenfd)aftiDorftanbe geJ

(Srftattung ber Selbftfoftcn belogen werben.
|

Vefdjloffcn in bcr ®cuoffenfd)nftiücrfammlung am 12. 3Kilrs 1906.
jj

Qcv fiaitHedbauptitiarttt Der %roain^ %ofen. f

gej. Dr. v. Dzlembowski.
|
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Xsie oorftetjenbeu UrtfaflDer^ütungSuorfdjriften für bic lanbwirtfdjaftlidjeit ^Betriebe bcv <(?ofen}d)en

IanbtDirtfd>aftlidjen $kruf£genoffenfd)aft, V. Zeil: Öanbmiitfdtjaftlic^c Siebenbetriebe, a) Brennerei:, sJWolfereis

unb ©titrtebereitung*bctriebe, werben gemäß § 123 Slbf. 1 bei UnfanDerftc^enuigtfgcfe^c« für Canb= unb

gorffrDirtfdjaft Dom 30. 3uni 1900 genehmigt.

»erlitt, bcn 26. 9Hai 1906.

3)a3 9letrf)3<$erfiri)ertitt0äatttt.

(L. s.). Abteilung für UnfaHrjcrfitfjcnmg.
1 10309

- gcj. Pfarrius.

UnfaQoerI)fitun9$t)orfd)riften

für bie Setriebe ber ^ofenfdjen laubmirtfc^oftlt^en $entf3genoffenfcf)aft

V. 2 dl : tanöroirtjdjaftlid)c Hebenbetriebe.

b. 3iegeleten, (öräbereien über Sage, 2orfgräbmi icn, Jlalhbrennereten, ftaUtdjett.

A. Üorfrfjriftcn für ^ctrtcbäuntcruebmcr.
L (£3 bürfen in lanbmirtfd)aftlid)cn 3'c

fl
e ^e 'cn/ ^räbereicu über Zagt, Torfgräbercieu, StalU

brennereien unb iialföfcu nicfjt bcfdjäftigt werben geiftedfranfe, ibiotifdjc (fcijwadjfinnige), cpilcptiidjc,

blinbe unb betrunfeue ^Jerfimen. ÜBei geiftesfraufen, ibiotifdjen (fd^nxM^filuttßen) unb epileptiid)cn

s3?erfoncn famt ber 05enoffenfd)üft$üorftinib auf Antrag ?(u3nal)mcu plaffcu. 3U Setricb&oerridjtungen,

bei benen eö barauf anfommt, ßnntfe üou anbeten ^krfpucn ,yt befolgen ober 311 beantworten, bürfen

aud) taube Sßerfonen nid)t oerwenbet werben.

2. Ta3 betreten ber SÄafdjinen: unb gabrifräume tft unbefugten ^erfouen bind) eine beutlidj

in bic Slugcn fallcnbe Sluffcrjrift an bcn Zugängen 5» »erbieten.

3. Bei Dampfmotoren nnb £ampffcffeln finb bic beiteljenbett gejebltdjen unb polizeilichen

fdjriftcn über bie 8id)erf)ettseinrid)tuugeu forgfältig ju bcadjtcn. Tasfelbe gilt non ^eiftluft-, (9aä-

ÖJSetroleunu, SBen$in= ober Spiritu^=) SWotoren unb beu <v hin munteren. Mc biefe Statoren bürfen

nur Don einem mit ifjrer Ginridjtuug unb .£>anbf)abung vertrauten ÜMittcr in ^Betrieb gefettt werben.

SSon Tampfmafdjinen barf fid) ber härter wäfjrenb be$ Schiebe« nidjt entfernen.

9tüe itraftmafdjiucu müffeu in ibreu frciliegenbeu beweglichen Teilen, foferu biefe nidjt aud)

in ber Bewegung mefjr als 1,80 m über bem 5uft^o°en bleiben, bind) Siafjmen üou Traljtgcfledjt,

Sdjufclciften, öclcinber ober öittcr rcrwafjrt iciu; SeUciitöpje, fjenwrftefjenbe Meile unb ©djraubcu an

bcn fid) in einer £>öt)e uou weniger als 1,80 m über bem Stoben bretjeuben Teilen müffeu cingcfapfelt

fein. Sin Tampflofomobilcn tft bie Vlbbctfung beä 3d)mungrabes ober ber s?lutricb$riemeufd)eibe

nidjt eriorbcrlid). Tagegen ift ber SkUenfopf an ber lrr}cntcrfcite, fall* er feine SHicmenfdjeibe trägt,

aud) bann ciujufapfcln, wenn er fid) meljr au 1,80 m über bem sBoben befinbet.

ÖöpcUißorgelegc müffeu mit einem ©dju^faften oon öhijjcifen, Sied) ober £>ol* ferbedt fein.

Transmiffionsricmeu ober Tran$mifjiou*feile fittb bind) 3eilc ober Sdjranfcn oon .£wl,$ ober Gifcn

absperren, Wenn fie fid) mit iljrcm unteren Teile in einer ^pbljc oon weniger alz 1,80 m bewegen.

Tran$miifionfisbraf)tfci(e müffeu burd) gaugnetje gefidjert werben. Wufjcrbcm muß jum 9lbmcrfcn ber

Tran*miffiou3riemen (Trarjtfeile) ober jum S3crfd)ieben auf eine iioeferjeibe eine Ginricfjtung oor-

Ijanben fein.

sBeHen, bic ^ur Äraftübertragung bienen, müffeu ctnfdjliefilidj ber Kuppelungen burd) <2djut5 :

taften ober :f)üüeu öcnoafjrt werben, wenn fie nidjt unter ber Srbe ober miubeftcuä 1^0 in über

bem Stoben laufen.

•^erfonen unter 16 3ar)rcn bürfen jur Sebiennng oon ,ttraftmafd)iueu nid)t Ijcraugcjogen werben.

i. Sin ben Ärbeitgmaföjinen muffen Miemcnicrjcibeu unb ßalimäbcr, wenn fie fid)' außerhalb

bei ©eftellä ber üöiafdjiue beftnben, burd) Tral)tfd)ujjgitter ober bind) Staffen ober iiapfeln überbedt

fein. 23ci ^a^ntftbent genügen aud) 8d)utM*trcifeii, bic ein |)iuciitgcratcu ocrfjütcu. -frcrüorfteljcnbe

Teile, bie fid) brefjen (Sd)raubenför»fe unb =muttern, 9?afenfcifc unb berg(eid)en), müffeu mit Mapfein

oerfc^en fein, bic fid) nidjt mitbreljen.

Tiefe »Sdju^üorridjtungcn müffeu abncfjmbar fein.

3ebc nad) bem Oufrafttreteu biefer Unfalluer^ütuugsoorfdnifteu befdjaffte ?lrbeit§mafd)ine

mn|, wenn fie burd) Motoren ober üJöpelwert betrieben wirb, mit einer Sutttfitfe ober 5lbftcaDorrid)tung

. öerfel)cn fein.
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5. 3" 3i<8*Mtn muffen Sdjlämmcr, wenn fie mit 9tül)rapparatcn betrieben »erben unb über

1 m tief finb, burejj Sdjufcrofte überbeeft ober burd) Sdjubgelüubcr berart abgefpCTrt

baß ein hineinfallen bou ^erfonen oerljinbcrt wirb.

Offene üEifdvtröge muffen ebenfalls burd) Sdjuforofte abgebetft werben. XaSfelbe gilt von
t$ülltrtd)tem über 28u^werfen, Sonfdjneibcrn unb bergteidjen, wenn bie Öffnung nidjt Wenigften*

1 m über ben Saljen ober SÄcffcrn liegt, unb wenn bie Öffnung weiter als 30 cm ift.

G. 3n ©räbereien über %a$t muß ber Slbraum (bas ift bas auf bem ju gewinnenben 9iob/

matcrial wie 2el)in, 2on, ftics, Sanb, ÄaW ufw. Iagcrnbc Srbreid)) Dom ©rubenranbe äurüdfiebct

unb jwar
bei einer ^of)c bis ju 2 m um 0,5 m,

„ „ „ Don 2—(» m um bie ^älftc ber £>öb,e,

„ „ „ über 6 m um minbeiteuä 3 m.
£er Mbait lofen, nndjfdjiebenben »ber nadjrutfdjenben SWatertalS fo. B. Don Sie«, Sanb,

Üerjm) barf bei einer liefe oon mcfjr als 2 m nur mit einer Sööjdfjung oon md)t weniger als einem

|auen redjteu Sßinfel erfolgen, wenn nirfjt in ?lbfä|}cn gegraben wirb.

£cr Slbbou feften .1'iaierials in fcnfrcd)ter Sanb ift nur geftattet, wenn bie $öf>e ber

Ärbeitsftößc ober ber Slbfäjje 1 m nidjt überfteigt Bei größerer £jöf)e finb Böfdwngcn anzubringen,

bie um fo fladjer fein müffeit, je fjörjer bie Slrbeitsjtöße ober ?Tbfä|jc finb.

Tas llntcrt)örj(en, Untcrfcf)rämen unb Untcrftedjen (Übcrljängenlaffcn) ber &rbeit£ftöße unb

ßJrubenwäube ift unterfagt.

3n ©räbereien r)at ber Betricbsuntcmcfymer, wenn er nidjt felbft bie ftuffidjt füljrt, fobalb

minbeftens ,voei Slrbeiter barin beferjäftigt werben, einen ber Arbeiter mit ber ?luffidjt ju betrauen

ober einen befonberen 9Tuffer)cr ju befteilen.

7. Bei ©leisbalmeH finb bie ffuroen ber Spurweite entfpredjenb 31t (egen, b. r). bie äußere

Sd)icne ift 311 übcrf)öl)en nnb bie Spurweite auf ber töuroe entfpredjenb 311 erweitern, fofern nidjt

9Sagcn mit boppeltlanfd)igen 9iäbern oerweubet werben; bie Schienen finb untereinanber unb mit

ben Sdjwelleu feft 311 oerbittben.

$as Wefiille fott nidjt mcfjr als 1 m auf 20 m betragen. 3ft bas unoermeiblid), bas

Wefäfle alfo ftärfer, fo müffen bie einzelnen SBagcn mit Brcmsoorridjtungen oerferjen fein, wenn

fie nidjt in Seilen ober Stetten laufen. Sei SBagenjügen ift bie ^afjl ber Bremsmagen fo ju bemenen,

baß ber Sagenjug an jeber Siede ber Barm fofort ftill geftellt werben fann.

ftippttioßen finb burd) fteftfteQtwrridjtungen am "fclbfttätigcn limfippen 311 bcrljinbcrn. 9urfi

müffen fie, wenn bie Brcmicr unb Ätutfdjer mitfafjren, einen feft angebrachten Stanb ober Sifc; b,abai

BremSfnüppel bürfen nur bei einem ©cfiitle benufct werben, meldjes iiidtjt mefjr als 1 m
auf 20 m betrügt.

8. BremSbaüuen (Bremsberge) müffen mit fidjer wirfenben Bremfcn ausgeftattet unb beran

angelegt fein, baß fie oom Bremfcr ooüftftnbtg 3U überfein finb, unb baß jmifrben ben beiben (rnben

eine unmittelbare Bcrftönbigung möglidj ift.

9. Bei Jorfgräbereien barf ber Wbbau über SSaffer nur in Slbfäfcen erfolgen, bie nidjt ^otjer

als V/9 m fein unb in ber Breite nid)t weniger wie in ber ,£öl)e meffen bürfen.

10.
" 3n Malfbrennereteii unb itaiföfen mufj bie cyidjtbürjne überall minbeften» 1 m breit mit

feftem Bobeubelag obne Öffnung unb mit einer Sdwbweljr , oon minbeftens 1 m ^5b,e
,
oerfeb^en feiiu

&nc Sdju^weljr (50fauer ober Otelänber) muß aud) ben äußeren Dfenranb umgeben.

5talflöfdjgrubcn müffen feft abgeberft ober fo fjod) ausgefriebigt fein, baß ein Derfcf|cmlid)e!

.»pincinftürjeu oon ^erfonen ausgefdjloffen ift.

B. $orfrf)riffeit füt ©crfti^erte.

Bei ber Bcbienung oon Tampf;, ^cißluft:, ®as; (Petroleums, Benzin; ober Spiritus:) unb

Glettromotorcn müffen bie Sd)u^oorrid)tuugcn oor 3ngangfefeung bes sJJJotor* angebrad)t fein. $or

ber 3nbetricbfcbung muß ferner für gehöriges Schmieren unb Ölen Sorge getragen werben. &it-

fteljen Störungen im Orange ber Wafdune, ' ift ein Peinigen einzelner Seile nötig, ober b,aben ii^

Die Scf)ufouorrid)tuugen rcii'd)oben ober gelodert unb müffen Sfeile ober Sdjrauben an bewegten

Seilen angezogen werben, fo ift ber SHotor oorljer ftill ju ftellen.

Xer Woiov barf erft angelnffen (in ®ang gefefot) ober abgeftellt werben, nad)bem bie 2te

bienuugemannfcbaft an ber 9lrbcitßmafd)ine bas 3eid)cn baau burd) '3url»f gegeben unb ber ffiarter

bes SUZotors bae Blieben erwibert fjat.

Säljfcnb bes eintreiben« oon £ampfmafd)inen=Sd)Wungräbcrn mit ber ^anb müffen bie jum

öngangfefecn ber ÜÜiafdjinc beftimmten Ventile unb §äb,ne feft gcfd)loffcn bleiben; fie bftr^n trfl
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geöffnet werben, iiad)bcm bic Arbeiter oon bem Scbwungrabe jurütfgetreten finb. Beuor bie Arbeits;

mafd)iuen in ßkmg gefefct werben, muffen bie Sd)ul>üorridjtungeu forgfältig angebrad)t werben. Sie
bürfen, wäljrenb bie ÜJiafdjine im Wange ift, nidit abgenommen werben.

3Jiadjcn fid) Störungen im Wange ber aflafdjine bemerfbar ober werben Befcbäbtgungcn

einzelner Jeile einfcbltefdid) ber 3dmtWorrid)tungen wahrgenommen, fo ift bie äHafdnne fofort ftUl

au fteöen unb, wenn bie Störung ober Befd)äbigung nidjt alsbalb oötlig befeitigt werben fann, bem
Betriebsleiter 2lnjeige ju machen.

keinesfalls barf in SBdlgs ober ^Xafjlwerfc, in Sonfdjneiber, äRifdjcr, ^reffen ufw. mit

ben £>änbcn hineingegriffen werben, wenn bic Materialien nadjgefdjobcn ober ftörcnbe ©cgenftänbe entfernt

werben foUen. Biemehr bürfen ba^u nur befonbere (Geräte (£afen, SSaljen^angcn) ober, in beren

Ermangelung, paffenbc Jpoljftürfc öerwenbet werben, bic fo bid unb lang finb, baß bie £anb nicht

oon ben SBaljen miterfafet werben fann.

Sludj baS Peinigen ber SJJafdjine barf erft nad) it)rer StiUfteQung uorgenommen werben.

12. Bei ©leiSoabncn ift baS ?Cuf= unb ?lbfteigcn wätjrenb ber 3af)rt oerboten. Xie ftippwagen

muffen fdjon beim Beloben unb ebenfo wäljrenb ber gaf)rt n,u ^en ba$u oorl)anbenen Borricbtungcn

feftgeftellt fein, fobafj fie nidjt umtippen fönnen.

13. Bremsbahnen (Bremsberge) bürfen wäfyrenb ber ^ab,rt nid)t betreteu werben, £as SIÄitfaljren

in ben SranSportgefäjjen ift oerboten.

14 * TaS SluSruben unb Schlafen über ben üfen, auf ©erüften, auf ober bei ©eleifcn unb an
©rubenabljängen ift oerboten, bcSglcid)en jebe tätlidje Reederei oon Mitarbeitern.

C. Tie floic «lidicn ©o*fd)rifteti über Unfatttoc rl)ütung in ber Sanbttrfrtfdjaft

oiufd)licfUirf) ber ^rrafbeftimmungen.

15. § 120 bcS UnfaHücrfid)erungSgcie&eS für üanb* unb ftorftwirtfdjaft öom 30. 3uni 1900
befagt im 9lbfa|j 1

:

„$ie ©enoffenfdjaften finb befugt unb auf ©erlangen bes 9kid)S:Berfid)erungSamtS oerpflidjtet

für ben Umfang beS ©enoffenfebaftsbejirfs Borfcbriften in erlaffen:

1. über bie oon ben Mitglicbern jur Berfjütung oon Unfällen in tf)ren Söetrieben ju treffenben

Crinridjtungen unb Slnorbnuugen unter Bebroljung ber 3un)iberbanbelnben mit (>)elbftrafen bis

ju eintaufenb 2JJarf ober mit ber (Hnfdjäfcung if^rer Setriebe in eine Ijöfjerc Wefab,renHaffc ober,

falls fieb, bie lederen bereit« in ber f)öd)ftcn ©efaljrcnflaffe befinben ober ein ®efaf)rentarif

nidjt aufgefteflt ift, mit 3ufd)lägen bis ^um boppeltcu Betrage iljrer Beiträge.

5ür bie £erfte0ung ber oörgefdjricbencn Einrichtungen ift ben SKitgliebcrn eine angemeffene

ftrift ^u bewilligen;

2. über baS in ben Betrieben oon ben Berficbertcn 3ur Berhütung oon Unfällen ju beobad)tenbe

Behalten unter Bebrofjung ber ^wNibcrfjanbclnben mit GJclbftrafcn bis 311 fed)S ÄRarf."

$ie 3Hitgliebcr ber BerufSgenoffcnfcbaft fowie bie bei if)r Berfidjcrtcn fönnen fonad) im ßatte

ber 3uwiberl)anblung gegen biefe Unfallocrt)ütungeoorfd)riften mit ben oorfteljenb unter 1 unb 2

bezeichneten unb hierburd) angebrüllten Strafen belegt werben.

16. § 126 beS UnfaüoerfidjcrungSgeießcS für Sanb; unb Jorftwirtfdjaft 00m 30. 3uni 1900 be=

ftimmt ferner im Gingang bcS Slbfafc 1:

„5>ie Wenoffenfdjafteu finb üerpflidjtet, für bic 2)urdjfur)rung ber gemäft § 120 erlaffenen

UnfafloerbütungSüorfcbriften Sorge ju tragen. Sie finb befugt, burdj tecfjnifdje SluffidjtSbeamtc

bic Befolgung ber jur Berhütung oon Unfällen erlaffenen Borfdjriften ju überwadjen."

unb in Slbiafc 3:

„Tie BetriebSuntcntcbmer finb ocrpflidjtct, ben als foldjcn legitimierten tedwifdjen SluffidjtS;

bcamten ber beteiligten @enoffcnfd)aft auf Grforbern ben Zutritt ju iljrcn BcttiebSftätten wäb,renb

ber BctriebSjeit }U geftatten Sic fönnen fnerJu >
uorbefjaltlid) ber Beftimmungcn bcS § 127,

auf Antrag ber tedjnifdjeu 9luffid)tsbcamtcn oon ber unteren BerwaltungSbeljörbe burdj

©clbftrafen im Betrage bis ju breiljunbert 9Jiarf angehalten werben."

fobanu in § 127:

„Befürchtet ber Unternehmer bic Bcrlc^ung eines BetriebSgeheimniffeS ober bie Schäbiguug

feiner ©efd)äftSintcreffen infolge ber Bcfid)tigung beS Betriebs burd) ben tedjnifdjen SluffidjtSs

beamten ber ®enoffenfd)aft, fo fann berfelbe bie Befichtigung burd) anbere Sadjoerftönbige bcan;

fprud>en. 3n biefem galle §at er bem ©cnoffenfd)aftSoorftanbc, fobalb er ben bauten bcS ted)nifd)en

Äuffid)tSbeamten erfährt, eine entfprechenbe aJiittcilung 31t machen unb einige geeignete ^erfonen 3U

beärichnen, welche auf feine Soften bie erforberliche einfidjt in ben Betrieb ju nehmen unb bem
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Borftonbe bic für bieitoede bcr ©cnoffcnfcfjaft nottuenbige SluSfunft über bic öctricbSeinridjrutige« 1

*u geben bereit finb. 3" Ermangelung einer SSerftänbigung jttoifd)«! bem SBetriebSunternefjiner unb

oem Sßorftanb entidjeibet auf Anrufen beS lederen baS $etd)S;S3erfid)erungSamt.''

in § 128:

„1)ic 2)Jitglicbcr bcr 9?orftänbc bcr ©cnoffenfdrjüftc« fotuie bereit ted)nifdje SluffidjiSbeamtat,

SRedjttungSbeamten (§§ 126, 127) unb bie nadj § 127 ernannten 8ad)oerftänbigen traben über

bie $atfad)en, rocldjc burd) bic Übcrroadjung unb Kontrolle ber Schriebe ir)rer SfenntntS fomnten,

Jßerfd)»niegcnf)eit <ju beobachten."

enblid) in §'l30:
„£ic burd) bie Übertoadjung unb Kontrolle ber Setriebe entfter)enbcn Soften gehören $u bat

IBerronltungSfoften ber Q5enoffeufd)aft.

Senn ein SetricbSuntcrncrjmcr burd) SltdjterfüQuiig ber ifjm obltegenben 33erpflid)tungcit

pr ?(uftteubung foldjer Soften IKnlaft gegeben tjat, fo fann ber SBorftanb biefe Äoften, foroett ftc

tn baren Auslagen beftefjen, bem SetriebSuntcrncfjnter auferlegen unb gegen bcnfelben aufjerbem

eine ©elbftrafe bis ju eiufyunbcrt ÜÄarf oerl)ättgcn.

©cgen bie sJ(uferlegung biefer Soften unb OJelbftrafen finbet innerhalb jnjeier SBod)en nadj

Aufteilung beS öcfd)luffes bte $cfd)tt.crbe an baS 9tctd)«=JBerfid)erung«amt ftatt. $ie Beitreibung

erfolgt in berfelbcn SBcifc roie bei Qfcmetnbeabgaben."

17. 2)cS Wetteten ift in § 147 eine ©rfajjpflidjt ber SBetricbSunterneljmer ufw. gegenüber ber

SöerufSgenoffcnfdjaft aufgeftellt.

tiefer Sßaragrapf) lautet:

„iiejenigen SBctriebSunteraetjincr, Scüollmädjtigten ober Sfleprüfentanten, ©etriebS; ober

Wrbettcrauffef)cr, gegen meldje burd) ftrafgcrid)tlid)cS Urteil feftgcfteüt roorben ift, bafj fie ben Unfall

oorfäfolid) ober burd) galjrläffigfcit mit 9lujjcrad)tlaffung berjenigen Slufmerffamfeit, ju ber Tic t»en

möge ifjreS SlmteS, 93crufS ober ©etuerbeS bcfonberS »erpflid)tef finb, f)erbeigefüf)rt Jjaben, Ijaften

für alle Slufrocnbuugcu, weldje infolge beS Unfalls auf ©runb biefcS GJcfefceS ober beS hänfen;
öerfid)erunqSgefej}cS oon ben Otemeinben, Slrmenoerbfinben ober oon ftranfen; unb anberen Unter:

ftitfeungSfaffett (§§ 27, 30 9lbf. 1) gemadjt roorben finb. Srtcfelbcn ^erfonen f)aften ber ©enoffen;

fcfjaft für beren Slufmcnbungcu aud) of)tte gcftftcllung burd) ftrafgcrid)tlid)e3 Urteil

3>t gleicher Söeife Ijaftct als ©etriebSuuternefjmer eine Slftiengefellfdjaft, eine Innung ober

eingetragene ©enoffenfebaft für bie burd) ein SDfttglieb tr)rc§ SSorftanbeS fohrie eine ImnbctSgcfelifdjaft,

eine Innung ober eingetragene Gtenoffenfdjaft für bie burd) einen bcr Siquibatoren berbeigcfüfjrten

Unfälle.

ÄlS (frfnfc für bic Diente fann in btefen gällcn bereit itapttahoert geforbert »erben.

D. 3nfrafiiretcn unb föcrVinntgabe ber ©orfrfjriftcu.

18. ®ic oorftcfjenbcn Uufaüucrt)ütuugSuoifd)riften treten am 1. Sanuar 1907 in #raft
@ie finb in ortsüblicher SBJeife bclanut 311 madjen. Slufterbcm ift jebem Unternehmer eine*

bcr JBctricbc, auf bic fid) biefe Vorfdjriftctt bcjiefjen, ein Slbbrutf in 'Blafatform 511 nerabfolgen, roeldjcr

in ben SetriebSräumen an einer ben barin bcfd)äftiqten ^?erfonen fid)tbaren ©teile anjuljeften unbf

roenn er im i'dufe ber geit nid)t mcljr gut lesbar totrb, 3U erneuern ift.

19. SDmdftücfe bcr UnfaUoerfjütungSoorfdjriftcn, bte baju gcbraud)t roerben, fönnen aud) nadj ber

erftmaligcn Verteilung jcbcqcit in beliebiger va$Ql oon bem föenoffenfdjaftSoorftaube gegen ^ ntattung

ber Selbftfoften bejogeu tuerben.
'

Söcfdjloffcn in bcr ®äioffenfd)aftsnerfammlung 00m 12. m\x^ 1906.

?ec SmrtteSfyaitptmatm der ^rootttj ^ofen.
gcj. Dr. v. Dziembowski.

^ic DorfteBenben Unfaüocrf)ütungSoorfcr)riftcn für bie lanbtoirtfdjaftlidjen S9ctriebe ber ^ofenfdjen

lanbtt)irt)d)aftlid)cn SÖcrufSgcuoffcnfdjaft, V. Seil : i'anbroirtfd)aftlid)c ÜRcbenbetriebe, b. 3iegeleien, örübereien

über läge, Sorfgräbereicn) Salfbrcnncreien, Äalföfcn, tuerben gcmäR § 123, ?lbf. 1 bcS Unfaöocrfid)eruna*s

gefcfceS für Sanbs unb gorftrohtfd)aft Dom 30. 3uui 1900 genehmigt.

«Berlin, ben 26. 3Kai 1906.

5)06 mcirijQ^^criidjcrunflönmt.
(L. s.). SCNeituttg für Unfafloctfic^ening.

L 10309
- m . Pfarrius.
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UnfoDocrI)ütun9$oorfd}riftcn

für bic Setriebe ber ^ofenfc^en lanbroirtfc^aftli^en 23eruf^genoffenfc^aft

V. Geil: £anOu>irtfäaf«% ttebettbetriebe.

c. Steinbrüdje.

A. iiunrfjrtfton fär ^ctricb^untcvitifitmr.

L &§ bürfen in lanbtinrtfd^aftlirfjcn Steinbrüchen nid^t bcfdjäftigt roerben gciftcSfranfc, ibtotifd)e

(fdjroadjfinnige), epileptifd)e, bliube, taube uub bctruufenc ^erfouen.

2. $a£ betreten ber HJlafäintnxäumt ift unbefugten ^erfonen burd) eine beutlidj in bic klugen

faQenbe fluffdjrift an ben 3ugänqen $u oerbieten.

3. gBenn ber ©ctriebsuntefnehmer nid)t perfönlid) bic Hufftdjt füf)it, mufj bamit ein ?Iuf|e^cr

ober ein Arbeiter beauftragt fein, fofern gleichzeitig minbeftenä zroci "Jkrfonen in bem Steinbruch tätig

ftnb. 9l(ä «uffehcr fann einer ber Arbeiter beftcllt roerben.

4. Set Dampfmotoren unb Sarapffeffeln fiub bie befteb/nben gefe&lidjen unb polizeilichen 2$or*

fdjriften über bie Säd)erhcit*cinrid)tungcn forgfältig ju beachten. Taäfelbe gilt öon öeifjluft-, WaS«
(Petroleum;, ^enjin- ober Spiritus-) SRotoren unb ben ßleftromotoren. Hfle biefc SÖiotoren bürfen

nur oon einem mit trjrcr Einrichtung unb ^anbljabung oertrauten SSärtcr in betrieb gcfe&t roerben.

5Son T>ampfmafd)inen barf fid) ber härter roa^renb bed SSctricbcS nidjt entfernen.

Me Äraftmafdunen müffen in if)ren freiliegenben beweglichen leilen, fofern biefc nid)t aud)

in ber SBerocgung meljr als 1,80 m über bem gufjboben bleiben, burd) ÜHarjmcn oon Drahtgeflecht,

Sd)u|}letften, CJeiänber ober Witter i>erroat)rt fein; SBellcnföpfe, hcroorftcrjeuDe Meile unb Schrauben an
ben fid) in einer fiöfje oon roeniger als 1,80 m über bem S)oben bretjenben Xeilen müffen eingefapfclt

fein, an Xampflofomobilcn ift bie ftbbecfung beä ScrjroungrabcS ober ber Hntrieböriemenfdjcibc uidjt

erforberlid). Dagegen ift ber SBeHenfopf an ber Gr^enterfeitc, fadd er feine Siiemenfdjeibe trägt, audj

bann cingufapfeln, roenn er fid) mcr)r als 1,80 m über bem 23obcn beftnbet

©öpcli Vorgelege müffen mit einem Sdjufcfaftcn oon ©ujjeifcn, 53lcd) ober $olfr uerbeeft fein.

DrauSmiffionSriemen ober Xran»miffion§feile finb burd) Seile ober Sdjranfen oon $olj ober

Gifen abjufperren, roenn fic fid) mit ihrem unteren leile in einer «^öt)c oon roeniger als l^)ra beroegen.

XranSmiffionSbratjtfeile müffen burd) ^ngncjjc gefiebert roerben. Slufjerbem mufj zum Slbroerfen

ber DranSmiffionSriemen (Xral)tfeilc) ober 511m $8erfd)iebcn auf eine SoSfdjeibe eine einridjtung

oorb,anbcn fein.

SBeHen bie jur Kraftübertragung bienen, müffen cinfd)liefjlid) ber Kuppelungen burd) Sd)ufc;

fäften ober füllen ocrroaljrt roerben, roenn fic nidjt unter ber Grbe ober minbeftens 1,80 m über

bem ©oben laufen.

^erfonen unter 16 3ar)ren bürfen zur Söebienung oon Siraftmafdjinen nidjt herangezogen roerben.

5. 9ln ben «rbett8mafd)inen müffen Wicmenfd)eiben unb 3<>fwraber/ fie fid)" au'jjerbalb beS

©eftetlS ber SNafdjine befinben, burd) Drarjtfdmjjgittcr ober burd) Mafien ober Äfapfeln überberft fein,

©ei 3ar)nräbern genügen aud) Sd)u&ftreifen, bie ein hineingeraten oert)üten. |>ert)orftel)enbe leite,

bie fid) brehen (Sd)raubenföpfe unb Emittern, 9?afenfeile unb bergleidjen), müffen mit jhpfcln uerfcljen

fein, bie fid) nicht mit bret)en.

Dtefc @d)ufeoorrid)tnngcn müffen abnehmbar fein.

3ebe nad) bem 3nfrafttrcten biefer UnfanocrhütungSoorfchriftcn befdjafftc ^rbcit§mafd)ine

mu6, roenn fie burd) Sfotoreu ober Giöpclrocrf betrieben roirb, mit einer ÄuSrürf; ober Slbftclloorrid)tung

oerfeb,en fein.

6. ß^e mit bem 58rcd)cn bcö öefteiue begonnen roirb, mufj ber über bem feftanfterjenben ©eftein

lagembe Abraum befeitigt fein unb jroar berart, bau. er am gufj oont S3rud)ranbe um bic ^älfte

feiner £öf)e, minbeftenS jebod) 1 ni, bei einer 9tbraumf)ül)e oon G m unb mefyr minbefteö 3 m
äiirücffteljt.

3)ie Äbraumroanb unb bic örudjroanb mufj uou Steinen uub fonftigem ©iaterial, beffen

3lbftur^ btoljt, gefäubert fein. Gine barauf gerichtete Unterfudjung muft täglid) oor 93eginu ber ?lrbeit,

ferner aud) roäbrenb ber Arbeit nad) jeber Sprengung oorgenommen werben. Xa§ Unterhöhlen, Unters

fchrämen unb Unterftedjen (Übcrhängenlaffen) ber' SlrbeitSitöfje unb 93rud)roanbc ift unterfagt.

7. SBenn bei hodjgclcgcneu SlrbeitSfteUcn ein fid)ercr unb genügeub grofjer Staub nidjt einzurichten

ift, fo müffen 9torfei(e angebracht werben, ginbet ein Verfehl" mit « (irren am 9ianbc beS S8rud)eS

ftatt, fo mu§ ber Äarrenführer burd) ©clänber ober Seile tor bem ^erabftürjen gefd)ü^t roerben.
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8. Stoufbrürfeu ober Stcfle muffen, wenn fic merjr aii 2 m über ber Grbc liegen, mit feiten

Seiteugelanbern, Leitern müffcii am ^iifte mit ctferuen Spieen oerfeljeu unb fo lang fein, bnfj Tie bie

bamit ju errcidjcnbe Stelle minbeften* um 1 m überragen.

9. perfoneu, bic mit bem bearbeiten ober 3erttf»»e™ »on Steinen befdjäftigt finb, muffen mh

Sdju&brillen (Sd)iitjiua$fcn) uerferjeu werben, bie ber Unternehmer auf feiue Soften jit befefjaffen f»ai

10. 3U «prtnßarbttteit büiicn nur Sprengpatronen oerwenbet werben, i'ofeö pnlocr ift jebodj bei

abwärtagcljcnben bohrlödjent geftattet, barf aber nur bind) einen 3inftrid)tcr eingefd)üttct toerben. Verboten

ift bic Slnwcnbung reinen Sprcngöte, oon Sdjienbaumwonc fowic oon oerborbenen ober gefrorenen

Sprcngmitteln. Sen Arbeitern barf nidjt me()r als ber Sage§bcbarf an Sprcngmitteln au^gcfyänbtgt

werben, 34k«( banon nid)t ocrbraudjt ift, mufj bei bcenbtgung ber SageSarbeit abgenommen werben.

Sic Sprengpatronen bürfen erft unmittelbar oor i()icr bermenbung mit günbljüteben ol*r

$ünbfd)nur oerfeljeu werben. 3um befcjjeti finb eiferne $?abeftöefc ober eiferne Nabeln nid)t jo

oerwenbcii, ci fei beim, baß fie mit einem >iupfcr= ober äJicffiitg:Sd)ul) ocrfef)en finb. Sic ^ünbung

mufj fo oorbereitet werben, baß bie Arbeiter fid) vorder gcuügcnb weit cutfeinen ober in einen

gefd)üjjtcn 9iaum begeben föniten.

berfagt ein Sdjufj, fo barf bie gcfdjüjitc Stellung frürjcftcii» 15 Minuten uad) bem ?ln$ünbca

ocrlaffcn werben. Semuäd)ft barf bic Sprenglabung uidjt au£gcbol)rt, fouberu fie mufj burd) einen

baneben ,yt fefoenben neuen Sd)ufj befeitigt werben.

Sic Umarbeitung oon Sprengpatronen unb baö Auftauen gefrorener Sprengmittel barf nur

unter i'citung be£ betrieb§un4crncl)mer3 ober bes SluffcljcrS in 9taumc.ii erfolgen, bic nidjt auf ber

bctricb*fteUc liegen. Sa* Auftauen auf bem Ofen ift oerboteu. (i* bürfen baju nur trorfeue bcb/iltcr

oermeubet wcrbcit, bie oon aufjeu burd) lauwarme» STsJaffcr erwärmt werben.

Überall in ber DJäfie oon Sprengmiticln barf ba£ 9iaitd)cn nidjt geftattet werben.

11. bei (Slciebalnten finb bic Murocu bei Spurweite cutfpredjcnb ju legen, b. I). bie äußere
;

Sdjicuc ift 511 überhöben unb bie Spurweite auf ber Muroc cntfprcdjcub ,nt enocitertt, fofern nicht
|

Sltagcn mit boppclflanfdjigcn 9iäbcni oerwenbet werben; bic Sducneit finb unlcieiuaiibcr unb mit bca
]

Sdnoellcn feft 511 oerbiubeu.

Sa* (Gefälle fotl nid)t mcl)r als 1 m auf 20 m betragen. 3ft bas uiwcrmciblid}, ba*
j

(^eiiillc alio ftärfer, fo muffen bic einzelnen Si'agcu mit brem*iwrrid)tuugen oerfeljen fein, wenn fie

uidjt in Seilen ober Metten laufen, bei 3i>agctijügcu iit bic ^afjl ber bremäuagen fo 311 betreffen,

bafj ber ükkigcn.uig an jeber Stelle ber balju fofort füll gehellt werben fattn.

ftippwagen finb bind) geftftcuoorridjtungcn am feUifitätigeu Uiufiopeti ju ocrtjiubeni. Äud)
j

müffen fie, wenn bic brentfer unb Äutjd)cr mitfahren, einen fcftangcbradjtcn Staub ober Sifc Ijabcn.
]

©remSfnüöpel bürfen nur bei einem (Gefälle beultet werben, weldjcö uidjt mel)r ati 1 m
auf 20 m beträgt.

12. Sörem*bab,nen (bretttsberge) muffen mit fidjer wirfenben bremfeu auägeftattet unb berart

angelegt fein, bau fie üom brcinfcr oollfränbig jn überfebeu finb, unb bau jwifdjcn ben beiben Guben

eine unmittelbare bcrfirtitbtgung ntöglid) ift.

B. SJorfrfjrtfien für $terfirf)erte.

13. bei ber bebienung oon Sampfs, .^eiyluft;, (5JaS; (Petroleums, beu^ins ober Spirituö;) unb

(Sleftromotoren müffen bic Sd)uporrid)tiingen oor Sugaugfeöutig beö SKotor^ angebradjt fein. 4tor

ber ^nbetriebic^ung mufj ferner für gehörige* Sdjmiercu unb Sien Sorge getragen werben. Gntfteb/en

Störungen im Crange ber sJC?aidjiue, ift ein Sichtigen einzelner Seile nötig, ober Ijabcn fid) bic Sd)ufr=

oorridjtungcn oerjdjoben ober gelodert unb müffen Meile ober Sdjraubett au bewegten Seilen augejogen

toerben, fo ift ber 9Jiotor oor^er ftiö ^u ftellen.

Scr SRotor barf erft angelaffen (in f^ang gcfejjt) ober abgcftcllt werben, uad)bem bie

bebicnung«mauitfd)aft an ber 9(rbeitämafd)iuc ba£ 3c*^)en baju burd) 3l,lu
t

gegeben unb ber öfirter

be« 9)iotorö bas Seid)tn enuibert Ijat.

2ßal)ienb be^ eintreibend oon Sainpfmafd)incit:Sd)Wuugräbern mit ber £)anb müffen bie jmn

Sngaugfejjcn ber 9Jfafd)ine befliinmten Ventile unb öäljnc feft gcfdtloffcn bleiben; fic bürfen erfl

geöffnet werben, uadjbeut bie Arbeiter oon beut Sdnointgrabe ^uriidgetreteu finb.

beoor bic Wrbei t 1 tia fd) i ti en in (ynug gefegt werben, müffen bic Sdjutyoorridjtungcn forgfältig

angebrad)! werben. Sie büifcn, wäljrenb bie !ültfafd)iue im öang ift, nid)t abgenommen werbfit,

ä^adjeu fid) Störungen im Oiaugc ber ÜJ?afd)iue betnerfbar ober werben bcfd)abigungt^'yi

einzelner Seile ciufdjliefHidi ber Sd)uuoonid)tungcn wahrgenommen, fo ift bie 9)Zafd)iite ip^ort ftJjjg^»
ftellen unb, wenn bic Störung ober befd)äbigung nidjt alöbalb oöllig befeitigt werbto Innit,

"

betriebdleiter einzige 511 ntad)eu. C^Stiizii
Dia



AteineSfallä barf in 2Ba(js ober Mnbltverfc mit ben .fiäubeu hinciiigcf,rif<Yn metben, wenn
Die SRatniaQcn nadjgcfcf)obcn ober ftUrcnbc (Megcnfianbe entfernt werben follcn. vielmehr bürfen baju
nur bejonberc t»ierätc (.öalcti, 2t*alynötigen) ober, in beim Grmaugelung, pajfcnbr ^ohftücfe oertoeabel

»erben, bie jo birf unb lang finb, baf; bie .frattb nidjt tum beit &n(jen miteriaf;t tcn (..mit.

Sud) baä Steinigen ber Mafdjine barf erft nad) ifjrcr StittfieHung DOtgeiUHUnea werben.

SPct ftfleisbobnen bürfen anbere $erfouen aU iSrcmfer ober Ätttfdjer nidn mitfahren. Sludj

riefen in bat Huf« unb ftbfleigen roäfjreub ber fahrt verboten. Tie Vipproagcu muffen idjon beim

Bnaben unb ebenfo wübreub ber J-aljrt mit ben bajtt oorhciubencu iBorridjtnngeii fcftgefteut fein, fo

baft uc nicf)! umfippen tonnen.

3*retnebab,iien (3nem*bcrge) bürfen wäbrcnb ber fahrt nid)t betreten werben T Mitfahren
in beit Xranäportgefafjen ift verboten.

SBci beut iöcarbciten ober ^erflcinent von Steinen miiffen bie 5djul)brilk:i i rdinKmaSfen)

.jrtragen werben.

Ta# Kulru$en unb Schlafen auf 9crßften4 auf ober bei Welcifen mtb an tftfjftngeii

»erboten. Unterlagt ift ferner t>a& Siaudjen in ber 9?abe von Sprcngmitteln fmvie jebe UttQÄjt

Secfcrci von Mitarbeitern.

Tie für bie ^etricb»untcruel)mer bezüglich be$ ?lbbaucö unb bed Sprengen« gegebenen Voi»
»dirihen finb in gleicher Steife von ben ?lrbcitera f,v befolgen.

C. Tit gfff8liri)rn $t0rfrt)riftm über Unfallverhütung in ber grtnbtvirtfrfiaft

rtnfrf|ltcf:It(f) ber S-trafbeftimittHngen.

§ 120 be« Unfanvcrfid)erung#grieitei für Strafe unb farftwutiehait vom 80. Sinti 1900
befaßt im ?lbfa(j 1:

.Tie (Menoffenfcbaftcn finb bcfugl unb auf Öcrlnncien be$ KefdjSsQtrftdjaunp,

pflichtet, für ben Umfang bei (Senoffen^oftlbejirU syorfdjriftcn ju crlaffeu:

1. über bie von ben Mitglicbern gut Verhütung von Unfällen in ihren betrieben ,u treffenben tSin-

rict)tiutgcn unb JÜiiorbnungcn unter ikbrotjuttg ber 3 lt,v i^(,'0'^tbelnben mit Öelbfti feil Hl ,ut

eintatifcnb Marl ober mit ber (riufdjäOmng itjrcr betriebe in eine höhere (Sefaljreiiflaffe ober,

fall* jid) bie lenteren bereit* in ber hörfn'ten Wcfabicutlaffc befinbett ober ein @fefcu)rcirtarij uieb,t

aufgehellt ift, mit 3»Hhlagen bi$ sunt hoppelten betrage it>vcr Beiträge.

jjür bie Jöerftellung ber vorgefdjriebcneit (itttrid)tungen ift ben SDatgliebcrn eine angemeffene

Seif) ,ju bewilligen;

2. über ba$ in ben betrieben von ben ^eriirberten $ur Verhütung von Unfällen Ul beobaditettbe

Verhalten unter -i'ebroijung ber 3uwibrrhaubelnben mit Wclbftrnfeu bi* ;u

Xie Mitglicber ber S)erufegettoffenfd)ait foivie bie bei if;r 3>etüd)enen (cm neu [onadj in falle

ber 3mviberb,anblung gegen biefe UnjaUocrbutiing&vorfd)ritten mit ben Mtfle^Cttb m ir. 1 unb 2
bezeichneten unb (jierburrb, angebrobten Strafen belegt werben.

6 196 bee Unfanoeificbenntg*gcfe(,eäl für S.'anb= unb farftwirtidmft vom :m>. faui 1900
btftimmt ferner im (Eingang bc$ Xbfa{ 1

:

„Xie Gknoffeufd)afieu fiitb ocrpflidjtet, für bie Xurd)fül)iuug ber geinäi § 120 erlaffcnen

Itnlatlver^ütuug^porfdirifteu 3orge ,^u trageu. 3ic finb befugt, burdj tedniijdjc SluffidjtlbeombE bie

Befolgung ber jur l'erljntnug Von Unfällen erlaffeueu ^orfditiiien ,^u übenoadi.

anb in Sbfm) 3:

,Xie iktiicbsiiuteniebmer finb verpflichtet, ben ate foldjen legitimierten teebnifdKn Äu|

bcantteit ber beteiligten Weuoffenfdmft auf Srforbent ben Qutiitt ju ihren Bell tvä'hrenb

ber iHetrtebfyeit ju geftattcu 3ic fönnen Qierju, oorbchaltlid) ber Seftimmungen bti

S 1-27, auf Antrag ber techuifdjen fluffid)t«beamteu von ber unteren Muvivaltn:

beljörbc burdt (iJeibftrafen im betrage bi<> ,51« breil)nnbert Marl angehalten Uerben,"

iobann im § 127:

„^eiürchtet ber Unternehmer bie Ihrfauwj ewel Cerrieblcjtfieiinniffel obei bie 2d)iibiguug

feiner (^efchätt^intereiien infolge ber 2kfirf)tigtmg be-i SHctricbe* bunt) ben tirtnufduu Üuffidrtls

beamtett ber Wenoffcnfdiaft, fo (aitn berfelbe bie iPefidnigung burd) anbete Sadjvcrfninbtae bfanfprudten.

3n biefem Jyalle hat er bem Okuoffcnfcbafte-vorflanbe, fobalb er ben 9tameit be« icdiuüchen Sluffii

beatmen erfährt, eine entfvrechcubc Mitteilung n machen unb einige geeignete ißerfonen Ul l'c^ iJnieii,

nxldjc auf feine Äoftcn bie erforberlidje <5iufid)t in ben betrieb yt nehmen unb ben wrfumbc bie

für bie 3>verfe ber Wenoffenfchnft notroenbige ?lu*(unft über bie Setriebsciniiifüii:; mfan
bereit finb. 3n Grmangcluug einer ^erftänbigung stoifdjen Skrrieblunteruchnei unb beut iiorftaub

ewicheibet auf flnrufen beä leuteren ba* 3tcict)i^
s-öerficherungeamt."
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in § 128:

„Tic HJcitglicber ber SBorftänbe ber Gtenoffcnfdjaftcn fotDte bercn ted^itifc^c Sluffichtsbeamtct,

SHccfmungabeamtcn, (§§ 126, 127) unb bic nad) § 127 ernannten Sadjoerftänbigen haben über oie

Xatfachen, meiere burd) bic Überwachung unb SrontroHc ber betriebe $U i()rcr Äennrniö fommcit,

Scrfcb>icgenl)eit ju beobachten."

enblid) fat § 130:

„Tie burd) bie Überwachung unb tfontroHc ber Setriebe cntflef)cnben Soften gehören ju ben

33crwaltung£foften ber ©cnoffenfd)aft.

SBenn ein SctricbSuutcrncbmcr burd) Nichterfüllung ber if)\n oblicgeubcu Verpflichtungen jur

ftufwenbung foldjer ftofteu Sdilafj gegeben l)at, fo fann ber Sorftanb biefe Soften, foweit fic in

baren Auslagen beftchen, beut SctricbSuntci neunter...auferlegen unb gegen beujclben aufjerbem ein«

@clbftrafe bi* ju cinljunbcrt SWarf üerl)ängcn.

©egen bie Auferlegung biefer Soften unb Welbftrafen finbet innerhalb jtueicr SEÖodjcn naef)

gttftetbtltg bes Scfdjluffc* bic Sefdjmcrbc an ba^ Dlcid^Vcrfidjerungsamt ftatt. Tie Beitreibung

erfolgt in bcrfclbeu Steife wie bei Wemciubcabgaben."

21. TeS weiteren ift in § 147 eine (Srfa&pfltd)t ber Sctriebsunternchmcr ufw. gegenüber ber

Scruf*genoffcnfd)aft aufgeftcllt.

Tiefer Paragraph lautet:

„Tiejcnigen Setriebeunteruchmer, 33coollmnd)tigtcn ober 9teprafentantcn, Schiebe ober

Arbciterauffcijcr, gegen welche burd) ftrafgcrid)tlidjef Urteil fcftgcftcllt worbcu ift, bah. fie ben Unfall

oorffttlid) ober burd) $afjrläffigfeit mit Aufjcradjtlaffung Derjenigen Slufmerffamfeit, $u ber fi«

öermöge if)rc* Amte*, Scruf« ober ©ewerbes befonbers ocrpflidjtct finb, herbeigeführt tmben, tjaften

"
anfei!'für alle Aufwenbungen, toeldjc infolge bes Unfalls auf ®runb biefee Öiefe^cä ober bea Shtml

t>erfid)crung*gefctye* twn ben (9emeinben, Armcnocrbäubcn ober oon Airanfcn; unb anbeten Unter;

ftüfeungsfaffen (§§ 27, 30 Abi. 1) gemadjt tuorbcu finb. Ticfclbcu ^erfonen haften ber ©euoifcnfcbart

für bereu Aufwenbungen audj oljne gcftftellung burd) ftrafgerid)tlid)c* Urteil.

3n glcid)er 2i3cifc haftet al» Sctricb*uutcrncf)mcr eine Aftiengcfcflfd)aft, eine 3nnung ober

eingetragene Glcnoffcnfdjaft für bic burd) ein SKitglieb it)rc* Sorftanbeä fotuie eine .^anbeegefcllfdtah,

eine Innung ober eingetragene ÖJcnoffenfdjaft für bie burd) einen ber £tqutbatorcn l)erbcigefül)rttn

Unfälle.

Ate (£rfafe für bie Diente fann in biefen fällen beren irapitaltvcrt geforbert werben."

D. 3nfrafttTetett unb f&etanntQabc brr ^orfdjnfrctt.

22. Tie Dorftct)enben Unfalloerhütuugsoorfchriftcu treten ain 1. Januar 1907 tu Alraft.

Sic finb in ort-?üblidt)ev SSeifc befannt 31t mndjen. Anwerbern ift jebem Untcrucl)incr eine?

ber Schiebe, auf bie fidj biefe Vorfdjriftcn bejicr)eu, ein Abbrutf in ^lafatform ^u verabfolgen,

rocld)cr tu ben Sctricbsräumcn au einer ben barin beschäftigten Vcrfonen fichtbaren Stelle an$ur)eHcn

unb, wenn er im Saufe ber ^eit nid)t mehr gut lesbar wirb, 311 erneuern ift.

23. Trudftüde ber Unfallocrhütungsiwrfchriftcn, bic ba,$u gebraucht werben, fdnnen and) nad) ber

erftmaligen Verteilung jeber^eit in beliebiger An$af)l oon bem (yenoifcufdjafteoorftanbe gegen Grftatruna

ber Sclbftfoftcn belogen toerben.

Sefdjloffcn in ber Wenoffcufdjapoerfammluug am 12. ÜJcär^ 1906.

$er ^fjiiuesijoiiptmrtHii Her $romn* $ofen.
geg. Dr. v. Dziembowski.

Tie üorftefjenbcn UnfaltocrhütunqsDorfd)riftcn für bie lanbwirtfdjaftlidjen Betriebe ber ^o)enfd)eu

lanbroirtfd)aftlid)en Seruf^genoffcnfchaft, V. Seil: £anbwirtid)aftlid)c Üßebcnbetriebe, c) Steinbrüdje, werben

gemäfe § 123 Ab|\ 1 bc* UnfallocrficherungögefeUeö für Üanb= unb gorftmirtfehaft Dom 30. 3«ni 1900

genehmigt.

Berlin, ben 26. SRai 1906.

$a£ 9letd)ä<Serffd)ertittg3amt.
(L. s.). Abteilung für UnfaUucrfid)cntng.
1 lom

- m . Pfarrius.
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UnfaOoer^ututtgsoorfc^riftett

für bie ^Betriebe ber sMenfd)en lanbrairtfc^aftU^en SerufSgenojfenf^ttft

V. (Teil: £anta>irtf$aftli$e nebenbetriebe.

d. s))\a\)b unb Clmühlcn.
A. ^orfrfirifti-n für ©eirtcbätuiternebnier.

L Gs bürfen in lanbmirtfd)aftlid)en SÜfaf)t= unb £lmül)len nidjt bcfdn'iitigt werben geifte*fraufe,

ibiotifd)e (fd)wad)finntge), epileptifd)e, blinbe, taube unb betrunfene ^erfonen.

2. Xaö Sehcten ber SDJotorriiumc unb bes .Wcffclfjaufcö ift unbefugten i?erfoucn bind) eine beutlid)

in bie ?lugen fallenbc 9luffd)rirt au ben 3ugängeu ,ui verbieten.

3. iBei Sampimotoren unb laiiiiijfcijcla finb bie beftebenben gefcfclidjcu unb polizeilichen ©ors
fdjrtften über bie Sldjerb/itäcinriditungcn forc^fältici Mi beadnen. Xasfelbe gilt von freifjluft-, töa§>

(Petroleum;, Senjin; ober Spiritus) 'JJiotorcn unb beu (vleftronmtorni. Wie biefe Victoren bürfen

nur pon einem mit ilyrer (innrtdjtiinfl unb .£)anbrjabuug oertrauten Starter in betrieb gefegt werben.

SBon $>ampfmafd)inen barf fid) ber äöärtcr wäbrenb bes {Betriebe* uid)t entfernen.

Ällc .Straftmafdjiuen muffen in iljren freiliegcnben beweglichen leiten, fofent biefe uid)t aud)

in ber Bewegung mcljr aU 1,80 m über bem gufbobeu bleiben, burd) SHalnneu pon Xrafjtgefledu,

Sdjutfleiften, Welänber ober ©ittcr pcrwarjrt fein: iBcllenföpfe, rjcroorfteljcnbe .«eile unb Sdnaubcn
an ben fid) in einer .£>öl)e Don weniger alv 1/SO m über beut ^obeu breljeuben Xeilcn muffen

cingcfapfclt fein. ?lu Xampflofomobileu ift bie ?lbbedung bc^ Sdjwungrabcö ober ber 9ntrieb6;

ricmenfdjeibe nidjt erforberlid). Stagegen ift ber ©ellenfopf an ber iSrjcnterfcitc, falte er feine

9tiemenfd)cibc tragt, aud) bann einjufapjeln, wenn er fid) mcfjr ale 1,80 m über bem SPobcu beftnbet.

Oiöpel = Vorgelege müffen mit einem 8d)itf,(aftcu oon Wufjeifen,
S
-Flcd) ober £0(3 perbedt

fein. £ran»miffionsticmcn ober Iranörniffionsfeile fiub burd) Seile ober 8d)ranten von .fwlj ober

Gifcn abuifperren, wenn fic fid) mit irjrem unteren Xcilc in einer £>ölie oou weniger als 1/SO m
bewegen. 2ran$miffion$braI)tfeile muffen burd) Qfangnefee geftdjert werben. Shtjjcrbem muH jum
Slbwerfen ber Zraitötniffionäriemcn (Xrafjtfeilc) ober ,uim Sferföiebcu auf eine CoSfdjeibe eine

Gtnrid)tung oortjanben fein.

©eilen, bie uir Atraftnbertrugung bienen, müffen einidjliejtfidj ber Sluppelungcn bind)

Sd)u&fäftcn ober füllen ocrwaljrt werben, wenn fic nidjt unter ber Cfrbc ober minbcftcnS 1,80 in

über bem 33oben laufen.

Sööfferröbfr unb Turbinen muffen mit einer Ginfricbignug umgeben fein. Sterben an beu

Safferrabern ober an ben $etrieb*werfen Reparaturen erforberlicf) ober müffen bie SBafferrflber

abgeeift werben, fo finb fie oorfjer feftpfteHen.

^lufjcrbcm müffen bie guganggfteden burd) Stfcftrcucn mit Slfdjc, Sanb ober bergl. fo

bergeridjtet werben, baß bie mit bem ?lbeifcu befdjüitigten ^erfonen nidjt bem Ausgleiten unb Stürzen

ausgefegt finb.

$erfoiten unter 16 oafyrcn bürfen ,jur ^ebienung pou ttraftmafc&jnen nid)t Jerons

gejogen werben.

4. 8n ben Ärbritemafdjinen müffen Sttcmcnfdjeibcn unb 3afjnraber, wenn fie fid) aufjcrfyalb be*

C*>eftell3 ber ÜKafdjine befinbeu, burd) Trafjtfdjufygitter ober burd) ilaftcn ober Mapfein überbedt fein.

33ei 3af)nrübern genügen aud) Sdjufoftrcifen, bie ein hineingeraten oerfjtttcn. .£)etoorftcf)cnbc leite,

bie fid) brcfjcn (Sdjraubcnföpfc unb =muttcru, Rafenfeile
'

unb berglcidjcn), müffen mit Ätapfelu

perfeljen fein, bie fid) nidjt mit brerjen.

Xiefc (£d)uboorrid)tnngen müffen abnehmbar fein.

3cbc nad) bem 3nfrafttrcteu biefer UnfaÜDcrl)ütung*uorfd)riftcu befefjaffte 3lrbeit^mafd)ine

muß, wenn fie burd) ÜJfotoren ober Oiöpelwerf betrieben wirb, mit einer Sluerürf; ober ?(6fteÜ=

Ponid)tung Pcrfefjcn fein.

5. Xie Öäuferfteine für Wa^lgäuge unb Spi&gänge, weldje mit ber SBobenflädjc arbeiten, finb

burd) ftarfe eiferne Steifen 311 binben.

6- fcoufbrüefen ober Stege bei ©afferräbern unb Turbinen müffen an ber offenen Seite mit

feiten ©eitcngelänbern, Leitern müffen am gu&c mit eiferneu Soiljcn uerfc^en unb fo laug fein, bafj

fu bie bamit ju erreid)enbe Stelle miubeften-3 um 1 m überragen.

7. Die beim Stetnfdjärfcn befd)äftigtcn <pcrfoncn müffen mit Sdjuttbrillen (Sdju^ma^fen)

Perftb,en werben, bie ber Unternehmer auf feine itoften ju befefjaffen l)at.
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B. ^oricfjriftcn fiit ©crftdjcrtc.

8. Bei bcr Bebicnuug oon Tantpf=, .frcifjluft:, 05aS= (Petroleum;, 93cit^in= ober Spiritus) «ab

Gleftromotorcu müffeu bic Schulworricbtungcn oor 3»flnncifc^uug beS 9J?otore angebracht fein. Bor
bcr 3nbetriebfctumg mufj ferner für gehörige!? Schmieren unb ftlcn Sorge getragen werben. Gntftehcn

Störungen im Wange bcr Mafchine, ift ein Peinigen einzelner Teile nötig, ober haben fidh bic Sdjufcs

oorricht'ungcn ocrfdwben ober gelocfert unb müffeu Meile ober Schrauben an bewegten Teilen angesogen

werben, fo ift ber Motor oorher ftill Ml ftcllcn.

Ter Motor barf erft angelaufen (in Öang gefefet) ober abgcftcllt werben, naehbem bic

BcbicnungSmannfchatt au ber ftrbeitSmafdjinc baS 3cid)eu bap burd) 3uru f fleflcbcn unb bcr SSärtcr

beS Motors ba* Qinfyn erwibett hat.

©äfjrcnb bc* Antreiben« oon Tampfmafdjincn^Sdjwungräbcrn mit ber £>anb müffeti bic

Sinn 3ngnngfcbcn bcr Mafchinc bestimmten Ventile unb .£>äl)iie feft gefchloffcn bleiben; fic bürfen «u
geöffnet werben, nadjbem bic Arbeiter oon bem Scbwungrabc jurüefgetreten finb. Beoor bie Slrbeita

mafdjiucu in (Mang gefegt werben, müfien bic Sdjulworrichtungen forgtältig angebracht werben. Sit

bürfen, währenb bie Mafchinc im Wange ift, nicht abgenommen roerben.

Machen fich Störungen im Wange bcr Mafduuc bemerfbar ober werben 8efd)äbigungen

einzelner Teile cinfd)licfdid) bcr Schufcoorricbtungcn wahrgenommen, fo ift bie Mafchiue fofort friß jui

ftcllcn unb, wenn bic Störung ober Bcfd)äbigung nicht alsbalb oößig befeitigt werben fann, bem

Betriebsleiter ?lnjeigc JU madjen.

Keinesfalls barf in eicoatorcn unb Schncden mit ben .<3änbcn hineingegriffen werben,

cbenfo nitf)t in 2Salj= unb Mahlwcrfe, wenn bic Materialien uadjgcidjobcn ober ftörcnbe Wegenftänbe

entfernt werben follen.

Biclmehr bi'ufcu ba\u nur befonbere Wcrätc (.fmfen, ©aljenjangeu) ober, in bereu

Ermangelung, paffenbe .^oljftürfe oermenbet werben, bie jo bief unb laug finb, baft bic £anb nidbt

DOM ben Salden miterfaftt werben fann.

?lud) baS Peinigen bcr Mafdjinc barf erft nad) ihrer Stillitcllung oorgenommen werben.

9. Beim Stciufchärfcn müffeu Sdjutwriüeu (SdwOmasfcn) getragen werben.

10. Untcrfagt ift jebe tätliche Reederei oon Mitarbeitern, ferner baS Sdjlafcn unb ?luSrut}eu in

beu Motcr= unb Mafd)inciiräumcu.

C. £ic ßefeöHdjcn «oritfjriftcit über lluinlluc; huinun in bcr Sanbtuirtfdjaft

cinfa)ltcfc(id) bcr £trnfbcfttinmtinßen.

11. § 120 bes UnfaaoerfidjerungSgcfcfceS für Santa unb gorftwirtfrhaft oom 30. 3unt 1900
befagt im flbfafc 1:

„Tic Wcnoffenfd)aften finb befugt unb auf Verlangen be§ ÜteichS4urfid)erungSamtS verpflichtet,

für ben Ilmfang beS WcnoffcnfchaftSbejirts SBorfcfjriften jn erlaffen :

1. über bie oon ben Mitgliebern jur Verhütung oon Unfällen in ihren Betrieben $u treffenben

Einrichtungen unb Ülnorbnungcu unter Bcbrohung bcr 3»n->werhanbelnben mit Wclbftrafen bis

ju cintauienb Mar! ober mit bcr ßutfötttying ihrer Betriebe in eine höhere Oiefahrenflaffc

ober, falls fid) bie letzteren bereits in in ber höchften Wcfahrcnflaffc befinben ober ein Wefaf)reiis

tarif riebt aufgeteilt iit, mit 3«!'d)lägcn bis 511m boppcltcn Betrage ihrer Beiträge.

gür bic £>crftcllnng ber oorgefchriebeucn (nnridjtungen ift ben Mitgliebern ciue angemeffene ;

J^rift ju bewilligen
;

2. über baS in ben Betrieben oon ben Bcrfichcrteit jur Bcrhütung oon Unfällen 3U beobachtenbe
j

Berl)altcn unter Bcbrohung bcr 3w^iberhanbclnben mit Welbftrafcn bi§ ^u fech§ Marf.*
Tic Mitglicbcr ber Bcfufvgenoffcnfchaft fowie bic bei ihr Bcrfidjertcn fönnen fonad) im Jafle

ber 3l,ro^cr
()
an^ ll,,u3 öcöc '1 *>'e fc Unfanocrhütungäoorfdjriftcn mit ben oorftehenb unter 1 unb 8

bejeidjnctcn unb rjicibuid) angcbrol)tcn Strafen belegt werben.

12. § 126 bes UnfaIloerfid)entngSgcfc^e§ für Öanb= unb gorftwirtfehaft oom 30. 3uni 1900

beftimmt ferner im (iingang bcö ?lbfa^ 1:

«Tic Oktwffcnfchaftcn finb ocrpflidjtet, für bic Turdbfühnmg bcr gemäß § 120 erlaffenen

UnfaIIocrl)ütungSt)orfchriftcn Sorge ni tragen. Sic finb befugt, burd) ted)ntfd)e ÄutfuhtSbeamtc bic

Befolgung bcr ^ur Bcrljütung oon Unfällen erlaffenen Borfchriftcn ju überwachen."

unb in Slbfaj} 3:

„Tie Bctricbsunteruchmer finb oerpflichtet, ben als folchcn legitimierten teeb>ifd)en äufftdjts.

bcamten ber beteiligten Wcnoffcnfcbaft auf Grforbcrn ben 3utritt 3U il)rcn Bcrricb«ft&tten ~
'
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ber Sctricb^eit nt gcftattcu Sie fönnen fntt'.w, oorbehaltlid) ber Scftimmungen bc£ § 127,

auf Slntrag ber tcd)nifd)en Muffiditebcamteu ....... . oon ber unteren S>crroaltungsbehörbe burd)

©eibitrafcn tut Betrage bis 51t breibunbert iWarf angehalten werben."

fobnnn in § 127:

„$cfürd)tct ber Unternehmet bie Söerlcfcung eines Setrieb3gel)cimuiifc$ ober bic Sdjübigimg

feiner ©eid)äftssiutcreffcn infolge ber Scfidjtigung bes Betriebs burd) beu tedjuifdjcn ?luffid)t3:

beamtet! ber ®enoffeu|"chaft, fo fann berfeibe bie iöefirfjtiguug bind) anbete Sacrwerftänbige

bcanfprud)cn. 3n biefem ^yatle r)at er bem öeuoffcnfd)aftsworftanbc, fobalb er ben Konten beS

tcdjnifd)cn ?(uffid)t£bcamtcn erfährt, eine cntfprcdjcubc 9)citteilnng ^u madjeu unb einige geeignete

^ertönen 511 bejeidjnen, meldjc auf feine Soften bie erforberlidje l*infid)t in beu betrieb p nehmen
unb bem Vorftanbc bie für bie v>ju>erfc ber Öcnoffenfdjaft uotwenbige Sudtnnft über bie betrieb»;

einrid)tungen }u geben bereit finb. 3u Ermangelung einer SSerftftnbigttng jtvifdjeii bem SctricbS;

Unternehmer unb bein Vorftanb entfd)cibct auf Anrufen bc* tefetcren baS ^cidjc^erfidicrtnigsamt.

in § 128:
„Tie SRitglteber ber gforftftnbe ber G3euoffenfd)aften fowte bereu tcdjnifcfjc ?luffid)t*bcamtcn,

iHcd)tiung£bcanttcn 126, 127} unb bie nach 127 ernannten Sachoerftaitbigcu haben über bic

Tatfadjeti, wcldjc burd) bic Übcrwadjung unb Montrolle ber Setriebe ^11 ihrer Äcnntniss fommen,
Slicrfd)roicgen()eit ,51t beobachten."

enblid) in 8 180:
„Tie burd) bic ttberwadjintg unb .StontroHe ber Betriebe entftcheitben Äoften gehören ju beu

äScrwattitugf-fofteu ber OJenoffenfcbaft.

Stfcuu ein öetriebduuternetjnter burd) Nichterfüllung ber ihm obliegcnben Verpflidjtungcn <utr

Stufroenbung foldjer Vtoften ?(nlafj gegeben hat, fo fann bei Vorftanb biefe Soften, foweit fie in

baren Auslagen beftcfjen, bem Startcbäunternehmer auferlegen unb gegen beufclbeu aufjerbeiti eine

©clbflrafc bic- tu eiut)uubert Watt oerbiingen.

(Regelt bic ?lnfcrlcguitg biefer Soften unb öelbftrafen finbet innerhalb zweier lochen uad)

3uftcüuug bc* »cfdjfoffe* bic Scfdnucrbc an bad Weid)*^erfid)cruug«amt ftatt Tie Seitreibung

erfolgt in berfclben Söcifc wie bei ©emeinbeabgoben."

13. Tcö weiteren ift in § 147 eine Grfafcpflidjt ber Setriebäuntcrnchmer ufm. gegenüber ber

$eruf*getioffcnfd)aft aufgeteilt.

Tiefer Paragraph lautet:

„diejenigen Sctriebsuuternchmer, Scoollmacbtigten ober Svepnifeutanten, Sctricb*!: ober

Strbciterauffe()cr, gegen meldje burd) ftrafgerid)tlid)e« Urteil fcftgefteflt worben ift, bafj fic ben

Unfall oorfäidid) ober burd) J-abrlaifigfcit mit ^Infjeradjtlaffuug berjenigen ?lufmcrffamfeit, ,ut ber

fie uennöge il)re3 ?lmtc?, SöcrufcS ober Wcwcrbcä befonber* oerpflid)tct finb, herbeigeführt haben,

haften für alle Slufroenbungen, ioeld)c infolge bc<? Unfall* auf (Mriinb biefcö (»Jcfchcö ober beä

ihanfcnocrficherungsgcfe^cö 0011 ben Wcmeiubcn, Slrmctwerbänbcu ober uou Traufen; unb anbeten

Untcrftüjjungsfaffcn (§§ 27, 30 3lb». 1) gemacht worben finb. Tiefelben s
JJcrfonen haften ber

/

0cnoffenfd)aft für bereu 1
)lufiocnbungeit and) of)ue Jyeftftellung burd) ftrafgcrid)tlid)C6 Urteil

3n gleicher SBtife f)a
T
,et Q ''5 Setricböunternehmer eine ?lfticngefellfd)aft, eine Innung ober

eingetragene 0)enoffctifd)aft für bie burd) ein SRttgtteb iljrcei SBorjtanbeS fomie eine ,£>anbel*=

gcfcüfdjaft, eine Innung ober eine eingetragene ©euoffeufdjaft für bie bind) einen ber Sigtiibatorcn

herbeigeführten Unfälle.

^11-5 Grfab für bie SRcttte fann in biefen Jiilleu beren Mapitalwert geforbert werben."

D. ^iitfrafttretctt unb ^cfitnutnntu* ber ^orfrf)rtftrn.
14 Tic oorftcheubeu Uufallocil)ütungc4uufd)riften treten am 1. 3auuar 1907 in icraft.

15. Sie finb in ortöüblidjcr SBetJe befaunt \\i madjett. ?luf}crbcttt ift jebettt Unternehmer eines'

ber betriebe, auf bie fiel) biefc Üorfd)riftcn beziehen, ein Vlbbruct in ^lafatfornt ,ut ocrabfolgen,

roeld)er in beu Setriebsruumeii an einer ben barin bcjdjäfrtgicu ^erfonen fichtbaren Stelle anzuheften

unb, meint er im fiaitfc ber ^cit uid)t iticl)i gut leobar wirb, ,ju erneuern ift.

Trudftüde ber UufaHoerhütungsuorfchrijtol, bie ba.ut gebraudjt werben, fönnen aud) nad)

ber erstmaligen Verteilung jeberjeit in beliebiger 8btya(}l oon bem ©etioffcnfdjaftgoorftanbc gegen

(Srftüttuttg ber Selbftfoftcn bezogen warben.

Scfd)loffen in ber (i)enoffcnfd)aftvoeifantmliing am 12. SDftq 1906.

3)cv Sanüesl)au|itmatitt Her ^ßroutns %W\cu.
ge^. Dr. von Dziembowski.
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Die oorftcfienbeu UnfoIlücvl)iitung8DiM^<^rifteB für bic lanbwirtfdjaftlidjen betriebe ber $ofcirfd)tn

lanbwirtfdjaftlidjen Öerui*gcnoffenfd)aft, V. Teil: &inbwirtfä)aftlid)c Siebenbetriebe, d. WRafyl unb Ölmühlen,

»erben gcmäfj § 123, Slbf. 1 bc* llufariocific^cxunftegcfefce^ für £anb= unb gorftwirtfdjaft Dom 30. Jlnra

1900 genehmigt.

33 er l in, ben 26. ÜKoi 1906.

Tac 9letd)3'$erfirl)eriittg3atiit.
(L. s.). Abteilung für Unfafloerfidjcrung.

1 10309
gcj. Pfarrius.

tInfaQoerptung$oorf(l)rifteit

für bie Setriebe ber ^ofenfdjen Ianbtt)irtfd)aftltdjen Seruf^genoffenfdjaft

V. (Teil: £<mtaDirtf<fyaftli<f|e nebenbetriebe.

e. äanöroirifdjajrtidje ©raucreien unb Walkereien.
A. Corfdjriften für ©rtrirbSnntcrnchtncr.

1. l£* bürfen in lanbwirtfdjaftlidjen Brauereien unb SDtö^ereten nidjt befdjäftigt Werben geiftc&

franfe, ibiotifdjc (fdjwadjfinnigc), cpileptifdje, blinbe unb betrunfene ^krfonen. Qu ©etriebsoerridjhingni,

bei benen e3 barauf anfommt, Zurufe *>on anberen ^erfonen 5U befolgen ober ju beantworten, Dürfen

aud) taube sJkrfoncn nidjt oerwenbet werben.

2. Da« Setrctcn ber ScffcU unb SEafdjinenräume ift unbefugten ^erfonen burd) eine beuttieb in

bic Slugcn faUenbe ?luffdjrift an ben 3uQängeu 8" oerbieten.

3. 3n allen SHäumen, in benen fidj fdjäblidje, inSbcfonbcre aud) ent$ünblidje ÖJafe unb £ampf
anfammeln föunen, muffen wirffame GutlüftungSehmdjtungcn oorljanben fein. Sludj barf in foldjes

oon entjünblidjen ©afen erfüllten Staunten niemals ein offene« 5eucr Quälten werben, Söei

Dunfclljeit fiub fic, wenn nid)t bie Ü8elcud)hutg oon aufjen angängig ift, nur mit SidjcrjjeitSlantpcn

ju betreten.

4. SBct Dampfmotoren unb ^atn^ffefTrln finb bie befteljenben gefe^lidjen unb polijcilidjen 3>or*

fdjriften über bic Sicrjcrh/itSctnricfytungcn forgfältig j$u bcadjtcn. DaSfelbe gilt oon ^cifcluft', Oia»»

(33crrolcutm, Söenjin; ober Spiritus) Motoren unb ben (Sleftroutotoren. Sllle btefc Motoren bürfes

nur oon einem mit iljrcr ©nridjtung unb £>anbt)abung oertrauten SBärter in ©errieb gefegt werben.

SBon Dampfntafdjiuen barf fid) ber SBärter wäfjrcnb beS ^Betriebes nidjt entfernen.

Me Shraftmafdjinen muffen in iljren freiliegenben beweglichen Seiten, fofern biefe nidjt aud>

in ber Bewegung mcljr al« 1/80 m über bem ftujjboben bleiben, burd) Stammen oon Xratitgcflcu»,

Sdjufelciftcn, ©eliinber ober ÖJitter oerwafjrt fein; SEBeflenföpfe, l)eroorftefjenbe Stile unb ©djraube»
an ben fid) in einer ^öf|e oon weniger als 1,80 m über bem ©oben brefjenben Seilen müffen
eingefapfelt fein. ?ln Dampflofomobilen ift bic Slbbedung be« (Sdjmungrabe« ober ber Änrricbäs

riemenfdjeibe nidjt erforberlidj. Dagegen ift ber föellcnfopf an ber C^enterfcitc, falls er ferne

Sitemenfcfjeibe trögt, aud) bann citijufapfcln, wenn er fid) mel)r al« 1,80 m über bem ©oben befinbet.

©öpcl^orgelcgc müffen mit einem Sdjufofafteu oon GJufjeifen, 5)ledj ober ,£jolj ocrbedr fein.

Sran«miffionsriemen ober Sran«miffion«feilc finb burd) Seile ober (Sdjranfen oon ^olj ober ©ifen

absperren, wenn fic fid) mit tfjrcm unteren Seile in einer $öfjc oon weniger al« 1,80 m bewegen.

Sran«miffionsbrafjtfcile müffen bind) 5a>t fl"ct>
e gefidjert werben. Äufjerbcm mufj jum

Abwerfen ber SranSmiffionSriemcn (Draljtfcilc) ober umt Sßerfdjicbcn auf eine SoSfdjeibe eine

©inridjruug oortyanben fein.

SöcHen, bie aur Kraftübertragung bienen, müffen einfdjliefjlidj ber Suppelungen burd) Sdjn^
fäften ober füllen oenual)rt werben, toenn fic nidjt unter ber 6rbc ober minbefteu« 1^80 m über

bem ©oben laufen.

Söafferräber unb lurbinen finb burd) Crinfricbigung abjufperrcn.

^ßerfonen unter 16 3ab,rcn bürfen tax Söebienung oon ÄTraftmafd)inen nid)t herangezogen »erben,

5. 9ln ben 2(rbett8mafdf|inen müffen sJ(iemenfd)cibeu unb gafjnräber, wenn fie fid) aujserb^alb ber

9J?afd)ine befinben, burd) Dral)tfd)uj}gitter ober burd) Saften ober Sapfein überbeeft fein. Sei 3a^n "

räbern genügen aud) 2d)u§ftretfcn, bie ein hineingeraten oer^üten. ^eroorfteb,enbe Seile, b« f-.i

breb,cn (Sdjraubcufßpfc unb :muttcrn, Kafcnfcile unb bergletdjen), müffen mit Äapfeln oerfebai fein,

bic fid) nidjt mttbreljen.

Digitize*
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?u-jo Sdju(jüorridjtungen muffen abnehmbar fein.

3ebe nad) betn Onfrafttreteu btefer UnfanoerfjütungSöorfdjriften befdjaffte ärbeitSmafdjine

muß, wenn fie burdj 2Rotoren ober ©tfpelwerf betrieben wirb, mit einer feftfteUbaren »uSrürf: ober

8bfteöüorrid)tung oerjeljen fein.

6. 3m Subljaufe müffen Pfannen unb ©ottidje, wenn tr)r 9tanb weniger als 90 cm über bem
Stanb beS ©ierfieberS liegt, ferner Saufftcge an Pfannen, SHaifd); unb fiäuterbortidjen, wenn fie tneb,r

als 40 cm über bem gufjboben liegen, enblidt) ftüf)lfd)iffe, meldje oon ber oberen Äante gerechnet inefjr

als 1 m über bem gufcboben liegen, burdj ©clänber an ben freien Seiten gefdjüfet fein.

7. $aS ^icfjen barf nur an trodenen gäffern oorgenommen werben unb $war mit nidjt

überbifotem ^ed) (ca. 250° C). SRadjbem baS f>id)en beenbet ift, finb alle Öffnungen feft ju fdjliefjen,

fobafe baS geuer im gafj fidjer erftieft toirb. 2)ie Spunblödjer bürfen erft nad) oollftäubigem fiüften

beS ^affcS unb ©rfalten beS ^ed)S aufgebrannt roeiben.

a Seim »bfüflen öon ga& ju gafe unter fiuftbrurf muffen bie §afjböben ber fiagerföffer, wenn
fie nid)t mit Spangen oerfeljen finb, gefpannt werben.

B. «orfdirtften für ©erfidjerie.

9. Sei ber Söebienung tum "£ampf=, ^»cißluft-, ©aS= (Petroleum;, Sennin: ober SpirituS;) unb

ßleftromotoren muffen bie Sdjutworridjtungen oor ^ngangfejjung beS 5RotorS angebradjt fein. SBor

ber Snbetriebfefcung mujj feiner für gehöriges Sdjmicren unb Clen Sorge getragen werben. (Snftefjen

Störungen im ©ange ber SWafdjinc, ift ein Steinigen einjelner Teile nötig, ober fjaben fid) bie

Sdju&oorridjtungen ocrfdjobcn ober gelodert unb müffen Äcile ober Schrauben an bewegten Teilen

angezogen werben, fo ift ber SKotor oorfjer ftill ga ftellen.

T)er 9Hotor barf erft angelaffen (in Sang gefefct) ober abgcftcflt werben, nad)bem bie SBcbienungSs

manufd)aft an ber SlrbeitSmafdjinc ba* .ßcidjcV ba$u burd) $mnf gegeben unb ber härter beS

ÜRotorS baS 3c^cn erwibert rjat.

SBürjrenb beS SlntreibenS oon Xampfmafdjincu-ScfjmungrftbeTn mit ber £>anb müffen bie

jum Sngangfefoen ber 9J?afd)ine beftimmten Ventile unb .^äfjne feft gefd)loffen bleiben; fie bürfen erft

geöffnet werben, nadibem bie §lr better oon bem Sdjwungrabc ^urüdgetreten finb.

10.
*

iSBeoor bie SlrbeitSmaidjinen in Wang gefefct werben, müffen bie Sd)u|jöorrid)tungen forgfttftig

angebracht werben. Sie bürfen, wätjrcnb bic^ sJJiafd)ine im «3)ange ift, nicht abgenommen werben.
sHiad)cn fid) Störungen im ©ange ber sDJafd)ine bemerfbar ober werben Sefdjäbigungen

einjelner Teile einfcblie&lid) ber Sdjufoöorridjtungeu wahrgenommen, fo ift bie SRaföilM fofort

ftill 3U ftelleit unb, wenn bie Störung ober 58cfd)fibiguug nidjt ak-balb oöllig befeitigt werben fann,

bem ^Betriebsleiter 9lnjeigc ^u madjen.

Sind) baS Steinigen ber sJJiafd»ine barf erft nad) ifjrer Stiüfteüuiig oorgenommen werben.

3» sJOialj:Sd)rotmüfjlen barf nid)t mit ber .£>anb hineingegriffen werben.

£ic Arbeiter bürfen Sottidje ober Pfannen nid)t etjer betreten, als bis bie Stüljrwerfc,

9J?aiftb> unb ?luff)ad=9)?afd)ineti frftgeftellt finb.

11. $aS Sdjlafen unb Ausruhen im 9Jcafd)incu; unb .Kcffelraum ift oerboten; beSglcidjen tätliche

«Redereien auberer Arbeiter.

C. $ie gifcHlidjcn tBorfdjrifteit über Unfrtat>erf)üttiiig in ber Sanbtoirf^aft

einfdiliefjlirf) ber @trafbeftti!ttmtitgett.

12. § 120 be§ UnfaHoerfidjerungSgcfcöcS für Öanb: unb gorftwirtfdjaft oom 30. 3uni 1900
befagt im Slbfafc 1:

„Tie ©enoffcnfdjaftcu finb befugt unb auf Verlangen be« 9icid)si=^crfid)crungSamt8

oerpflidjtet, für ben Umfang beS ÖienoffenfdjaftSbe^irfS IBorfcfjriften ju erlaffen:

1. über bie oon ben 9Jiitglicbern jur ??erl)ütung oon Unfällen in ifjrcu betrieben p treffenben

Ginricf)tungen unb Hnorbnungcn unter ©ebrorjung ber ^uroiberrjanbelnbcn mit (^elbftrafen bis

ju eintaufenb 2Rarf ober mit ber ©infebärjung imret üöetriebe in eine rjöfjere (^cfarjrcuflaffc ober,

faüS fid) bie letzteren bereits in ber l)öd)ftcn ^iefafireuflaffe befinben ober ein Öicfaljrentorlf nid)t

aufgeteilt ift, mit 3»1'd)lägcn bis 311m boppcltcn betrage il>rcr iöeitriige.

5ür bie .0crfteÜuug ber oorgefd)iiebencn (iiuridjtungcn ift ben sJöiitglieberH eine angemeffeue

Jrift ju bewidtgen;

2. über baS in ben ^Betrieben oon ben $erfid)crtcu jur 5>erl)ütung oon Unfällen 311 beobadjtenbe

SBerrjahen unter SSebrofjung ber ^uwiberljanbelnben mit ©elbftrafen bis 311 fed)S 9)iarf."
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Die ÜHitgltebcr ber BcrufSgenoffenfchaft fowie bie bei ihr ^?crfidherten fönnen fonaefc int

3faHe bet 3utt,töcrhai,Mu"9 9e9cn ^>efe UnfalWräfitungSoorichriftctt mit ben oorftebenb unter

1 unb 2 bezeichneten unb tjicrbiad) angebrofjten ©trafen belegt werben.

13. § 126 beS UnfaEtoerficberungSgefefeeS für Sanbs unb gorftwirtfdjaft oom 30. $uni 1900
beftimmt ferner im Eingang beS Abfafc 1:

„Die ©enoffenfebaften finb üerpflicf)tet, für bie Durchführung ber gemäfj § 120 erloffenen

UnfafloerbütungSoorfchriften Sorge tragen, ©ie finb befugt, burch tec&nifc&e AufTtehtSbeamie

bie Befolgung ber zur Verhütung oon Unfällen erlaffcnen Sorf(|riftcn ju überwachen,

unb in Abfafr 3:

„Die BctrtebSunterner)mer finb oerpflichtet, ben als folcfjen legitimierten te<hnifcr)en AufficbtS-

beamten ber beteiligten ©enoffenfdjaft auf ©rforbern ben .Sutritt 3U ^)ren Betriebsftcrtten wäbrenb

ber BetriebSzeit ju geftatten ©ie fönnen tjiergu, oorbehaltlicf) ber Beftimmungen be*

§ 127, auf Antrag ber tcdjnifdjen AuffidjtSbeamtcn oon ber unteren Verwaltung»;

Debörbe buref) ©e&ftrafen im Betrage bis zu breibunbert 3Karf angehalten werben."

fobann in § 127:

„Befürchtet ber Unternehmer bie Berlcftung eine« BetriebSgeheimmffeS ober bie ©djäbigung

feiner ©efchäftStntercffcn infolge ber Bcfidjtigung beS Betriebs burch ben teefmifchen AuffidjtS--

beamten ber ©enoffenfehaft, fo fann berfclbe bie Befichtigung burch anbere ©achoerftänbige

beanfpruchen. 3n biefem %ahe hat er Dem ©enoffenfcbaftSöorftanbe, fobalb er ben tarnen bei

technifchen AuffichtSbeamten erfährt, eine entfprecbcnbe SJctrtcilung ju machen unb einige geeignett

Sßerfonen tu bezeichnen, welche auf feine Soften bie erforberliche Ginficbt in ben Setrieb zu nehmen

unb bem Borftanbe bie für bie ßmeefe ber ©enoffenfehaft notwenbige AuSfunft über bie BctrtebS:

cinrid)tungcn ju geben bereit finb. 3n ©rmangelung einer Berftänbigung jitrifchen bem ©etrieb«;

Unternehmer unb bem Borftanb entfeheibet auf Anrufen beS lefctercn baS föric&S^erficherungScunt"

in § 128:

„Die 9Kitglieber ber Borftänbe ber ©enoffenfehaften fowie bereit technifebe AufficbtSbeamtfn,

9icchnungSbeamten (§§ 126, 127) unb bie nach § l27 ernannten ©aehocrftünbtgen hoben über

bie Satfachen, welche burdt) bie Überwachung unb Kontrolle ber Betriebe $a ihrer Äennrnis

fommen, Berfchwiegenbeit 311 beobachten."

enblich in § 130:

„Die burch Überwachung unb Kontrolle ber Betriebe entftehenben Soften gehören ju ben

BerwaltungSfoften ber ©enoffenfebaft.

SBenn ein BetriebSunternehmer burch Nichterfüllung ber ihm obliegenben Verpflichtungen jur

Aufioenbung folefcer Äoften Anlafj gegeben hat, fo fann ber Borftanb tiefe Soften, foweit fte m
baren Auslagen befterjen, bem BetnebSunternebmer auferlegen unb gegen benfelben aufjerbem eine

©clbftrafe bis p cinfjunbert 9Harf »erhängen.

©egen bie Auferlegung biefer Soften unb ©elbftrafen finbet innerhalb zweier SBochen nach

3uftettung beS BefcbluffeS bie Befcbmerbe an baS föricbS^BerfttherungSamt ftatt Die Beitreibung

erfolgt in berfelben SEßeife wie bei ©emeinbeabgaben."

14. DeS weiteren ift in § 147 eine Grfafcpflicbt ber Betriebsunternehmer ufw. gegenüber ber

BerufSgenoffenfcbaft aufgeftedt.

Diefer Paragraph lautet:

„Diqenigen BetriebsUnternehmer, Beoollmächtigten ober SRepräfentanten, BetriebSs ob«

Strbeiterauffehcr, gegen welche burch ftrafgericfitlidbeS Urteil feftaefteHt worben ift, bafj fte ben

Unfall oorfäfelich ober burch 3ahrläfrtgfeit mit Aufjeraehtlaffung berfemgen Aufmerffarafett, $u bei

fie oermöge ihres Amtes, Berufs ober ©ewerbeS befonberS ocrpflicf)tet finb, berbeigeffthrt hoben,

haften für alle Aufwenbungen, welche infolge beS Unfalls auf ©runb bicfeS ©efefceS ober bei

SttanfenüerfiebertmgSgcfcfecS oon ben ©emeinben, Armenoerbänben ober oon Äranfetu unb anbeten

UnterftüfoungSfaffeu (§§ 27, 30 Abf. 1) gemacht worben finb. Diefelben ^ßerfonen ^aften ber

©enoffenfebaft für beren Slufroenbungcn auch ohne geftftedung burch ftrafgerichrltchcS Urteil.

3n gleicher SBeifc fjaftet als Betriebsunternehmer eine Afticngefelljchaft, eine Innung ober

eingetragene ©enoffenfehaft für bie burch *in Witglieb il)reS ißorftanbeS fowie eine |>anbelSgefcüjchaft,

eine Innung ober eingetragene ©enoffenfehaft für bie burch einen ber Öiquibatoren rjerbeifleführtt"

Unfälle.

Als ISrfafc für bie SRentc fann in biefen fiäütn beren Äapitalwert geforbert wer)
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D. 3nfr<ifttrrtcn unb ^cfanntgnbc t>cr $torfd)riften.

Die Dorfteljenben Unfa[foerl)ütungSt>or|d)riftcii treten am 1. Januar 1907 in Straft

Sie fmb in ortsüblicher Söeifc betannt ;,u tnadicn. Äujjcrbem ift jebem Unternehmer eine« ber

rktricbe, auf bie fidj biefe JBorfdjriften beziehen, ein Slbbrui in ^lafatform ju Derabfolgen, weldjer

in ben SBetriebäräumen an einer ben barin bejdjäftigten ^krfonen fidjtbaren Stelle anzuheften unb,

wenn er im ßaufe ber Qtit nidjt mctjr gut lesbar roirb, ju erneuern ift.

Drucrftfide ber UnfaBtwrhütung^uorfdjriften, bie baju gebraust roerben, tonnen aud) nadj

ber erftmaligen Verteilung jcberjeit in beliebiger Slnjab,! bon bem Gknoffenfdjaftäoorftanbe gegen

(hftattung ber ©elbftfoften belogen roerben.

33efd)toffen in ber öeuoffenfdjnftaüeriammlung am 12. SOiürj 1906.

?cr yoitöesliQuptmnim der $rotrfnj %\ofcn.

gej. Dr. v. Dziembowskl.

Sie corftehenben Unfaflm(jütuna«itrorfd)riften für bie lanbroirtfcfjaitlidjeH betriebe ber ^ofenidjen

irvm'djaftlidjcn Serufsgenoffenfdjaft, V. 2eil: yanbroirtfdjajtlidje 9iebenbetriebe, e. i'anbroirtfd)aftlid)c

afien unb SPUhemctt, »erben gcmajj § 123, Mbf. 1 be* Unfall»crfid)erung»gefe{}e9 für Canb= unb

rrfd)aft bom 30. Juni 1900 genehmigt

SBerlin, ben 20. 2Jcai 1906.

(L.s.) Tos 9lcidjö:3icriidjprunnsomi.

Abteilung für UnfalfoerftdjeranQ.

n,c ) Pfarrius.





m Amtsblatt Her ftüniqlidjen {Regierung ju ftafett.

^ofen, ben 27. 3uni 1906.

i. 3m £inblirf auf ben 2lu$brud} öcr Ittaul* un6 KIaucn|eud)c in 6en Krcijcn pofen*<Dft

l nciltomtfdjel orbne ia) $ur SBerljütung ber Seitcroerbreitung biefer ©eudjc in ©emäf#eit

MfelS 14 9k. 2 bc$ ©efe$eä oom 6. 2(uguft 1896 (%=&.m. 9fr. 27 @. 685)

i be$ § 28 beö 9icid)$DieI)jeud)engefc&e& oom 23. #uni 1880/1. 3Rai 1894, mit

nefjnrigung be£ |>crrn 9JMniftcr$ für £anbn)irtfd)aft, Romanen unb 5orftfn folgenbeS au

:

l- Der r}anöel im Hm^er3ie^en mit Rmdotety, $d>afen, $d)tDcincn unft Geflügel

joroie ftie Hbljaltung oon dffctttlid>en Gierfdfauen in 6em toeftlid) 6er tDartlje

gelegenen Geile öe$ Kreifes pofen*<Dft, soroie in fcen polisei'tMftriften ©palenifca,

im Kreife @rä^ unö Kufdjlm, im Kretfe lletttomifdtel, roirt hiermit bis efnfdfliefelid}

ten 20. Juli ^906 unterfagt.

2. gutoiberfHinblungeu gegen bic üorftcfycnbcn öeftimmungen unterliegen, fofern nadj

ben beftefjcnben ©efefcen nidjt eine fjö^erc Strafe oermirft ift, beu Strafoorfdjriften im

§ 148, 3iff" 7 a ber (^eroerbeorbnung in ber Raffung beä ^eiajSgcfe^cä ooiu

6. Sfaguft 1896 (9icid)^©eie^2Hart Seite 685) be^ieljungöroeife im § 66 ßiffer 4

bee 9teid)$oief)feud)engefe£e$ oom 23. #uni 1880/1. 9Kai 1894.

3. Xieje Stnorbnung tritt mit beut £agc iljrer SJerfünbigiutg in Sfraft ; fie wirb wieber auf:

gehoben werben, fobalb bie im ©ingange erraäfjnte Seurfjc erlogen ift.

4. Ü5ic jur Verhütung ber $öcitcrt»erbreitung ber ÜßauU unb Älaucn)curi)c in ben föreiien

©rftfc unb ^ofcmSBeft erlaffenc Slnorbnung oom 28. sDtai 19o6— Amtsblatt für 1906

©. 316 ff.
— wirb ffiermit aujjer ßraft gefegt.

<ßofen, ben 26. #uni 1906.

2>er 9ieflierung3=$)Sräfibent.
MM i. Db. 3. SB. WadjattuS.

WttibaVMt mWxudtui, Wen.
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Wmtmatt
ber ftötttfllidjett SRegtetuno, 311 Büfett.

Nr. 27» Ausgegeben Dienstag, ben 3. 3nfi 1906. 1906.
©cfannrmadfungen für bie näcbjte Kummer finb bis fpäteftenS ftrcitag wt)cnb 6 Uljr ber Amtsblatt:

Rebafifon ^aufteilen.

3iWt: 585. SJorfdjriften übet «usbilbung pp. für ben 2taat«bienft im »aufarfje. — 586. Statut bet Xränagrgenoffeufcrjaft JU
(Violina, Mr. ^arotifbi». — 687. Prüfung für i'ebrrrinnen ber roeiblidjcn &anbarbeiten in Cramberg. — 588. ÜReg.»

9lffcfToT o. iitdller. Ceftellung ab ftommiffar bei ber §anbroerbfammcr ijJofen. — 580. (rrfdjeineii bed 3ab,r- unb
Slbref}buä>e3 beT (Sroerb«« unb $Birtf$aft£geiioffeufd)aften im Tcutfcljen SReidje für 1906. — 590. Verlegung bes 3ifce*

ber SBauabteilung für ben ©au ber Wafw SJolIftein--!WeufaI$ a. O. oon ©otlftein nad) 97eufal^ a. C. — 591. üret*»

faffe (^rauftabt — 9lnfd)lun an ben 9feidbbant>©iroberfeljr. — 592. ?lnn>eifung jur ©ieberbelcbung anfd)einenb

(Ertrunfcner. — 593. £>arjqn3ti—©oftnn, Herluft bes ©aubergemerbefetjeineS. — 594. Strien be3 WejirfäauSfdjujfeS.— 595. $erlofung oon 9ientenbriefen ber $rot>inj ^ofen. — 590. 9<cuc lelcgraptjenanfialt in ^örfterci Sdjroanau.
— 597. besät, in fceibe Xombrorofa. — 598. Eröffnung ber SMebenbatm ©nb,rau—ölogau. — 599. (£rfd)ciucn beS

Cftbeutfd»en GifenbafmfurSbudje*. — 600. Ulbbrucf ber 91u?fül)rung*beflimmungcn jum 3'garettenfteuergefefce im Zentral»

blatt für * Xeutfdje Meid). - 601, 602 u. 603. ßonjeiiion an bie SHarffd)eibet Stab,!, fcampel u. Sdnnbler. — 604.

Vluölofung uon Stnleiljefdjeinen be* ftreife* Ofrroroo. — 605. Üikgceinjielutttg SWirftabt—Stotlow. — 606. ÜBegcföerrung

^Jafoslaro—'örobii. — 607. SBotlDerfammlung ber fcanbroerbfammer. — 608. üerfeudjen.

^efannrnta^ttttgen unb JCerorbnurtgm

t»on ^cittrolbf fjürben.

5H5. $}orfcf>nftcn
über

bit AuSbilbung unb Prüfung für ben Staate
bienft im SBaufadje.

3l(lftettietne SPeftimtmittgeit.

§ 1. 3ur Aufteilung als Saubeamter im l)öf)crcn

r'.aatlbicnftc ift aufjer ben für einzelne Dicnftarocige

"rgefiriebenen förperlicrjen Crigenfd>aften erforberlici):

L. ber burd) eine preujjifdhe ted)nifd)e 4?od)td)ulc

erteilte ©rab eines Diplomingenieurs*);

2. bas 95eftef)cn ber Staatsprüfung nad) oorau;

gegangener ftaatlidjcr AuSbilbung.

§ 2. AuSbilbung unb Staatsprüfung unterfebeiben

i 4 nad) ben Jadiricfjtungen:

beS .ftodjbaucS,

beS 3£affer: unb Straßenbaues,

beS ©ifenbalmbaues unb

beS 3Jcafd)inenbaueS.

Xie Ausbilbuug erfolgt unter Scitung oon Staats:

körben. Die Staatsprüfung ift bei bem ftöuiglidjen

i^nil'cfjeH OberprüfungSamte in Berlin abzulegen.

*) Ter auf ber £erjüglidjen Jedjnifdjen ^odiirfinle in

"iminfdjroeig ünb ber öroBfycrjoglidien 2ctr)nifd>cn <po(f)fcf)tilc

" liumftabt erlangte törab eines £iplomiitgcnieiir<S berechtigt

"-ii ifaßgobe ber getroffenen Vereinbarungen in ^Jvcufien jur
-lafiung^ jur Staatsprüfung im gesamten 3Jnumd)e unb jum

l

,t;errn «taat*bienfte, wie aud) bet in Greußen erlangte Wrab
' ««Stywmingeniere in ©launferjroeig unb Reffen jur ^ulaffung

Ifung im gefamten ©aufadje unb jum treten
berechtigt

.

§ 3. 3ur Ausbilbung unb Staatsprüfung roerben

Tiplomiugenieure mit Anwartfcb,aft auf Aufteilung im

StaatSbienftc nad) beftanbener Staatsprüfung nur in

foldjer augelaffcn, wie cS ber Söcbarf ber Staats*

oenoaltung erforbert.

Über biefe $0.1)1 l)inauS fönnen auperbem Diplom:

ingenieure lebiglid) jur AuSbilbung, unb um itjnen bie

Ablegung ber Staatsprüfung ju ermöglidjen, ange;

nominell werben, foroeit eS oljnc Übcrlaftung ber SJcantten

burd) bie AuebilbungStötigfett unb ob,nc ©efäb,rbung

ber griiublidjen AuSbilbung ber Diplomingenicure an;

gängig ift.

§ 4. Tie Diplomingenieure (§ 3) Ijnben fid) fpä:

teftettS 6 SDionatc nad) beftanbener Diplomprüfung bei

bem 'ÜJfinifter ber öffentlichen Arbeiten ,^ur AuSbilbung

hn StaatSbienftc ju mclbcn. Der Reibung finb bei*=

zufügen

:

1. Gin Lebenslauf, in bem aud) bic SWilitaroer:

l)ältniffe bar^ulegen finb. (9JMbung unb LebenS;

(auf finb in bcutfdjer Sprache ab.jufaffen unb

cigenfjänbig }U fdjreiben.)

2. Das 9kifcjcugniS ber Schule.

3. Die 3cu3n 0fc bcr tcdjnifdjen ^>od)fd)ulcn, auf

benen ber S^crocrber ftubieil r)at.

4. DaS 3eu9'"§ "^cr beftanbene Vorprüfung.

5. DaS 3cufl»te i,bcr bic beftanbene ^auptpriifung.

6. Die Ernennung jum Diplomingenieur.

7. (ritt amtliches ^üljrungSäcuguiS.

8. (sin ärjtlidjeS 3cu9mg/ öer Antragsteller

frei oon förperlidjcn Öcbrcd)cn unb loa^rnerjm:

baren Aulagen 31t d)ronifd)eu Slranfticitcn ift

fotoie gcnüg'cnbcS Sei): unb ^ürücnuögcu unb

1
<-"'
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fehlerfreie Spradje hat. 3usbefoubere loirb ucr;

langt oon ben Diplomingenieuren bes (rifenbafjn:

baufnehes unb bes SSaffer« unb Strafjcnbaufadje«

bie Jäbigteit, bic färben richtig ju unter] treiben,

uub eine Schfdjnrfc auf ben einzelnen ?lugcii

oon niiubeftcns »/8 unb V« ber oon SneÜcn
angenommenen Ginljeit, unb jroar tninbeften«

beim ©ebraud) ber gcmohnhcitsmä&ig getragenen

Briße; oon ben Diplomingenieuren be*9)cafchincnc=

boufacbe* bie gäfjigfeit," bie Jarben rid)<ig ju

uuterfd)eiben, unb auf jebem Ulugc eine Sebfdjärf:

uon minbeften« '*/
a ber oon Snellen angenommenen

ßinbeit of)ne ©ebraud) einer Briße. Dafj biefe

5Boraußie|}iingcn »orhanben finb, muß bind) einen

Safnaal ber Staatsciienbahnocntialtung ober

burd) einen Staatsinebijinalbeatntcn in ber uor=

gefebriebenen gorm bejebeinigt werben. — SWufter

fietje Sbifmng. —
9. Der amtlid) beglaubigte Dcad)nxis, baj? für bie

Dauer oon uicr Rohren bie jum ftnnbesgemiificn

Unterhalt erforberlidjcn Littel gefiebert finb.

ftufjerbcm:

10. SM beu Diplomingenieuren bes £>od)-., bes

SBaffer- unb Straften? unb bes Gifeitbahnbau:

facbes, fofern fie oor bau SBeainnc ober wäljrcub

bes Stubiums prafiifd) tatig gciocfcn finb —
fielje § 7 ?lbf. B — ein Zeugnis über biefe

Befdjäiiiguug

11. Bon ben Diplomingenieuren bes äRnfdjhwns

baufadics ein 3cu*vü'5 über bie praltifdje Be--

fdjättigung i» einer BJerfftätte tvä^renb eines

3al)rc* nad) ber Beftitnmung ber Diplom;
prüfungsorbnung.

§ 5. Die Diplomingenieure, benen auf ©runb
ihrer Reibung (§ 4) oom UWinifter ber öffcnilid)cn

Ärbeiten eröffnet ift, baft fie entroeber mit ober oljne

Slmoartfdjaft auf Slitftcllung im Staatsbicnftc (§ 3)
jur «uSbilbung jugclaffcn werben follcn, haben fiel)

innerhalb oier 38od)cu unter Vorlegung bc* erteilten

Bcfd)eit>eS bei bem Gt)ef berjenigen ^(Oüin^ialbeljotbe

3U melben, in beten Bejirf fie bic prafrifdjc Suc-bilbuiig

3U erlangen wüufd)eu, uub jwar:

L für bie illidjtung bes .fjodjbaucs an ben ^rafi=

beuten einer Mtfitiglidicn Regierung (in Berlin

an ben Dirigenten ber iiöuiglidjen Winifterial-,

5Kilitär; unb Banfommiifion);

2. für bic 9iid)lung bes Söffet« unb Straßenbaues

an ben Gl)cf einer Strombau: ober VtanaU

oerwaltiiug ober an beu ^tafibenten einer itbnig:

lidjeu 9kgifrung (in Berlin au ben Dirigenten

ber tfönigltcben ÜMiniftcrial:, 9Jiilitdr- unb Bau:
fominiffion);

3. für bic :liid)tung bc* Giicnbal)itbaucs unb bes

3Jcajd)ittcubaues au ben "Jköfibcutcu einer Hönuy.

Iid)cn CJijcnbarjnbirefitOH.

§ 6. Der Hhef ber Söetjörbc (§ 5) orbtict bie

Bereibigung bes Diplomingenieurs, feine Ubcrweifung

an einen ftaatlichcn Batibeamtcn uub feine Bejdjäftigung

an (§§ 7 uub 8). SRit bem Dienftatfl

Diplomingenieur bas iHcdji, wäbrcnb
ftuäbilbung ben Ittel ,,.stimiglid)er JhYgienmgi

mit bem burd) ben BUcrböcbftcn Grlaft oom 1

18841 — Wm.-M. f. b. i. B. 8. 212 —
SJange ber Mcfcrcnbarc führen. 2Rit bem"'

fdjeiben aus ber ftaatlidjen Äusbilbung, ju ber .

bie 3cit ber Prüfung gehört, erlifd)t bas SRedit

Rührung biefcs Sitcls.

«loatli.Ju- ttuäbübung.

§ 7. Die Xuibübung ber 9iegierung«bani^.a

bc* -öod):, beä 28affcr= unb Strafjen: unb be* ©in-.

bab,nbaufad)e# redjnet oont Xage beö Gintritttr in i:>

vom Gt>ef ber Söcl)örbe jugeioiefene 5Pefd)üjtigunL) tri

bauet t minbcftenS brei 3al)re.

3m erftcu 3a()rr finb bie Staufüfjtcr bc*M
unb bcö ©affer; uub Strafjenbaufad)e3 mit ben Ür.

bereitungen eines v3aue* unb mit bem ^aubttn*

foioie mit ber .fpcrftcllung oon !9augegcnftänbcn is

aüerfftätten u bgl. oertraut p machen unb txi Da

91uiftellung oon ^ntmürfeti unb ftoftenanfd)lägeit fcirir

mit auberen löureanarbeitcn fri befd)äftigen. Stufe, r:

ihnen bic jclbftänbige «uöfnhrnng oon 5läd)CB: mt

.Ooljcumeffuiigcn ,yi übertragen.

Den Bauführern be^ .'pochbautachee famt nr

Jeil bicicr Slusbilbttng im elften Söhre autb te

einem .Slommunalbaubeamten ober einem ^rioatarji

teften geitattet loerben. Sßon biefer SJefehüitiguttg Do"

unter ber 5öorauc>ic(juug, bafj fie uncutgelllid) rrjoi-?

ift, eine ^eit bi* ju ' böcfjftcn« fed)« SWonaten d»

geredwet loerben

Die iPauführer be* ISifenbahnbaufacbcS finb

erften 3oh r< im Gifenbof)nbctricbÄbicnfte onfjabilD«

Sofern ein Sauführer beö .^od)baufad)el »&er ld

SBafferi uub Strafjcnbaufad)c§ oor bem beginne ^
Stubiumö ober nachher biö ^ur ißorprüjung n'äfetffli

ber amtlid) feftgefebteu Somincrferien auf ber StortcBr

uitentgeltlid) tätig gerocfcii ift unb fid) hierbei inu Ur.

gcbräud)tid)|'tctt iBatifonftruftionen oertraut gemflit tut.

(ann ihm biefe lätigfeit nad) (5rmeffen ber btt

bilbung leitenben Scl)örbe bi4 ju brei 3)801101« &

ganjen auf baö erfte 3ohr ber Susbilbung^jctt « :

gerechnet werben. Unter benfelbcn BorauÄfefuaceJ

fann bei ben SHauführcrn be« (jifcnbahnbauiaaV*

Slnredjnung ber ,>ricnbefd)äftigung tu* ju acht

auf ben jtociten Slu«bilbung«ab(d)iittt (l»eirnni| res

Bauausführungen) erfolgen.

SBährenb ber beiben legten 3ohre \°^m b» ^J

fübrer mitibeftenö adjtjehn SRonate bei ber ifettn'i

oon Bauausführungen, alsbann je brei SÄonaif tr.

bem Bureau einer Bau: ober Betrieb^injpetticB u"5

bei einer ^Jrooinjialbchörbe befd)äftigt roerben.

Die adjtjchtimoualige lätigfeit bei ber

uon Bauausführungen ift fo ;u regeln, ba^ bie

führer tunlid)ft in aOen Sbfchnitten ber

eines Baues befdhaftigt unb unbefd>abet bcr<

möglidjft oielfcitig gcfd)ult loerben.
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Bäfjrcnb bcr brcimonatigcn lätigfrit in bem ©ureau

rtner S3aui ober SetricbSiufpeftion finb bie SBaufüljrer

in alle ^rorige ber ^crroaltung biefer XienftftcHc cinjiu

führen ; tnSbefonbere ift ifinen ©elegenljcit 31t geben,

fidj mh ben Ginjelrjciten bce gcfchäftlicrjcn SJcrfefjrS,

bet Slrt be§ tSdjriftrocdjfels, ber Giitridjtuncj ber

Negiftratur foroic bem SkrbingungS: unb JRedjnungS;

:wfen r-ertraut ^u madjen.

3n äf)nlid)er Söeife foßen bie ätaufüfjrer roäfyrenb

ber brcimonatigcn lätigfcit bei ber ^rootnaialbcljörbe

bereu Einrichtung unb ©lieberung fennen lernen unb

j:i biefem 3roerfe in oer 3iegiftratur, in ber Gjrpcbition

unb bei ben tednvi|'cf)cn Diäten mit Arbeiten auS bem

Gebiete ber SJerroaltung, mit ber Prüfung oon ent=

würfen, Sinfd) lägen u. bgl. befcfjäftigt roerben.

§ 8. Die Sluebilbung ber SHegierungSbaufüljrer

bei SRafdjinenbaufaefjeS bauert minbeftenS aroci 3al)re

unb brei 2J?onate.

SSäfnrenb biefer $eit foßen bie 83aufüb,rer aunäcfjft

minbeftenS bret SWonate im üofomotiufarjrbienft

auSgebilbet roerben, worauf fie bie Sofornotiö;

fürjrerprüfung abjulegen haben, bemnäcr)ft mfo*

beftend je fed)S Söodjen bei einer SetricbS:

roerfmeifterei unb auf einem 2kl)nf)ofe,

minbeftenS fünf SRonate im 9öerfftättcn=?tufftc^t'S=

bienft unb beim SBerfftättciuSRedjnungsrocjcu,

minbeftenS ad)t üDfonatc bei bem Gntroerfen unb
ber Ausführung Don 3J?afd)inen unb ÜJiafd)inens

anlagen foroie bei ber Jlbna^me oon Üftate;

rialicn,

minbeftenS brei 2Honate bei ber 9luSfüfjrung ober

Unterhaltung eleftriferjer Anlagen unb im

Delegraphcnbienft befrrjäftigt roerben.

©üfjrcnb ber übrigen geh haben fie in bem SJurcau

emer äNafdjiuens ober SBerfftätteninfpeftion unb bei

einer Königlichen ©ifenbafmbireftion 311 arbeiten.

§ 9. Die Slrt unb SEBetfe ber WuSbilbung im ein:

jelnen roirb burd) befonbere Slnroeifungen beS 2J?inifterS

fcw öffentlichen Arbeiten qeregelt (ogl. aud) § 12).

§ 10. SBünfdjt ein Ü8au|üf)rer für ben 3eitraum,

rcäfjrenb beffen er bei ber Ausführung oon Söauten

(§ 7) ober bei bem Sntroerfen unb ber Ausführung
pon Sföafd)inen unb ÜD?afd)inenan(agen (§ 8) befd)äftigt

'ein mujj, ober für einen Deil biefeS 3eirraumeg einem

Stimmten StaatSbaubeamten, einem nicht in ber

ctaatloerroaltung fterjenben löaubeamten, einem Ard)U
teilen ober einem Ingenieur 311 feiner AuSbilbung über;

toiffen ju roerben, }o fyat er bieS in bem au ben Gfjef

ber öerjörbe (§ 5) ju rierjtenben ®efud)e 311m AuSbrucf
ju bringen unb bie örflärung beS Öaubeamtcn, ArdjU
teften ober SngenieurS über feine Jöereitroißigfeit, ben

ßctufüljrer bcfttmmungSgemäfj auSjubilben, beijufügen.

Cb unb für rocldje 3cit ein fo(dt)er SBunfer) 93erücf«

nt^tiflung finben fann, t|ängt oon bem Grmeffen beS

$en ^Bauführern beS #od)baufad)cS, benen bcr

&!udj eine« mit ber tföniglidjen Afabemie bet Äünfte
w «erlin öerbunbenen 3»eifteratelier8 für «rdjiteftur

geftattet ift, roirb biefe lätigfeit auf bie uorgefa^riebene

^lusibilbtmg^cit mit l)öd;ften'3 ^roölf SJionaten an;

gercdjnet. Xcr (fintritt in ein Sßciftcratclicr barf erft

nach, einer fed^mouatigen ©efd)äftigiiug bei ber 5ßor;

bereitung oon ©auten unb nad) einer unmittelbar

barauf folgettben jroölfmonatigen fflefdjäftiguug bei bcr

Leitung oon ©auten erfolgen, ffiäbrcnb ber ^lätigfcit

in ben ÜJiciftcratclicrS ift bcr Bauführer bem Dirigenten

ber ÜBniglidjcn ^tinifterial--, Militär: unb ©aufommiffion

untcrftellt.

tlbgefehen uon ben in Slbfajj 1 unb 2 unb im

§ 7 uorgefcI)cncn ftaöcn erfolgt bie SluSbilbung bcr

Söauführer nur unter ber Leitung oon ftaatlid}en 5Bau=

beamten.

§ 11. SBünfdjt ein ©aufürjrer roörjrcnb ber 3e'r

bcr sÄu^bilbung in ben Sejirf einer anbereu S3cl)5rbe

überroiefen }n roerben, fo fat er ein ©efueb, an ben

»orgefchten 6t)ef ju rid)len, ber gegebenenfalls bie

Ubetrocifung oeranla^t.

§ 12. 2ßäb,renb bcr Slusbilbung ift ber JBaufüfjrer

bem Cit)ff bcr Jöeljörbe unb bem Seamten, bem er 3U

feiner VluSbilbung überroiefen ift, biöjiplinarifd) uuter=

ftellt.
-

Die Angaben beä 93aufül)icrS Ijabcn in bc^ug auf
s
J){af? unb $ab,l öffentlidjen (Glauben.

(Jinc SScfolbung bcr Bauführer fann nur roäljrenb

ber Söe|"d)äftigung bei ?(usfüf)tung oon Skuten (§ 7

Wfiab 6) ober bei bem (Sntroerfen unb ber ?lu3füf)rung

oon SRafcfnnen unb sJKafcb,inenaulagen 8 Vlbfa^ 2)
nad) Sflafjgabe bcr oorfjanbenen 3o»bS unb bcr tykt*

über ergangenen SBefrimmungen erfolgen. SSäljrenb

ber übrigen Qc\t bcr ?luc-bilbung ift bie Ütefolbtmg

auögefdjloffen.

§ 13. Ter ©aufüfjrcr b^at ein ©cfdjäftSoerjeidjuiS

ju führen, in bem eine Überfielt feiner Xötigfcit unter

.fieroorhebung bcr einzelnen bebeuteuberen (^efdjäfte ju

geben ift.

XaS 53crjcid)niö ift monatlid) bem mit ber be|on=

beren £eituug bcr 'JluSbilbuug Getrauten jur Prüfung
unb Scfd)einigung oor^ulegen.

SSährenb bcr SBefdjäftigung außerhalb ber Staats*

ocrroaltung (§§ 7 unb 10) l)at bcr iBaufüljrer beut

(Sfjef oicrtcljäi)rlid) bae öon feinem Sorgefe^teu beglau=

bigte ÖJefdjäitSDerjeichnis einzureichen.

§ 14. Die 3eit, roal)renb ber ein Bauführer burd;

.Wranfheit ober milit{irifd)e Dienftleiftungen bem ?luSs

bilbungSbienftc entjogen roar, ift auf bie öorgefefjriebenc

Tauer beS SluSbilbungSbienfteS in Slnredjnung ju

bringen, roenn fie roäljrenb eines 3al)reS ben 3eitraum

oon ad)t SSod)en nid)t überfteigt.

TaSfelbe gilt, roenn bcr ^Bauführer infolge oon

^Beurlaubung ober aus anberen ©rünben bem SuSs
bilbungSbienfte roäljrenb eines 3arn»> auf bie Dauer
oon nidjt meb,r als oicr SSodjcn entjogen roar.

Durd) baS ^ufammentreffen ber gätte ber Stbfäfee

1 unb 2 roirb ein ftnfprud) auf ^(nred)nuug oon merjr

als ad)t SSod)en nidjt begrünbet fiaütn in ein 3ahr

beS «luSbilbungSbienftcS jroci ÜDtititärfibungen, fo ftef|t

Dilfized by (



ifyrer GJefümtüiiredjmmg auf zwei 3alne bis *u je

ad)t 3Bod)cn nidjts entgegen, wenn in einem ber beiben

Safjre bie Slusbilbung beS Bauführers feine Unter;

brcdwng burd) militärifd)e Xieuftleiftuugen erfährt.

Turd) bie 3fnrcd)nung barf bei einem ShiSbilbungS;

abfe^nitte oon über brei SJionaten nidjt mcl)r als ein

Xrittel, bei einem fold)en bis 311 3 SHonaten nid)t mef)r

als ein Scdjftel ber für bie einzelnen SlusbilbungS:

abfd)nttte feftgefefoteu Qeit in Slnfprud) genommen werben.

$)ie 3ci* oeö einjahrig:freimiHigen XienfteS wirb

auf bie WusbilbungSzeit ber Bauführer nic^t ange-

rechnet.

0m Übernahme einer Bcfdjiiftigung, bie nidjt unter

bie oorgefd)riebene SluSbtlbung faßt, ift ftetS bie ©e=
nef)migung beS SDrinifterS ber öffentlichen Arbeiten ers

forbertid). (Sine Slnredmung biefer $eit anf bie SluS=

bilbunq ift auSgefcfjloffen. 3m übngen befinbet über

UrlauoSgefudje ber Bauführer nad) 9Jiango.be ber

beftel)enben Bcftimmungen ber oorgefc(jte (£f)cf.

§ IB. ftüfjrt ein Bauführer fid) tabeUjaft ober

oernad)läfftgt er feine SluSbilbung burd) fortgefefcten

9Kangel an ftleijj, fo fann fein ?lu*fd)lufj oon ber

weiteren SluSbilbung burd) ben oorgefefcten Gfjef bei

bem SJiiniftcr ber öffentlichen Slrbeiten beantragt werben.

Grwcift fid) ein Bauführer für bie Berwenbung im

Baufadje als förperlid) unbrauchbar ober oerjictjtet ein

Bauführer auf weitere ?luSbilbung, fo ift il)m oon

bem oorgefefeten Gljef bie Gntlaffung ju erteilen.

mt bem SluSfdjeiben erlifd)t bas 9ied)t, ben Sitcl

„SRegierungSbauführer'' ju führen (§ 6).

§ 16. Aber bie SluSbilbung beS Bauführers wirb

oon jebem ber mit ber Seitung ber SluSbilbung Be*
trauten ein 3*ugniS ausgeftellt, baS oon einem tecr)nifd)en

SRate ber ^rooin^ialbefjörbe beftätigt unb zu ben Elften

biefer Bcfjörbe genommen wirb.

Stuf Antrag wirb bem Bauführer Mbfdjrift beS

3cugniffcS ausgefertigt.

£tnatt<pritfititg.

§ 17. Xer Söauftifjrcr hat nad) Bcenbigung ber

oorgefd)riebcncn Slusbilbung unter Beifügung beS ®c;
fchäftSücrzetd)itiffeS (§ 13)' bie ,3"fo.ffu»g zur ©taatS;

Prüfung bei bem oorgefefoten 6r)ef ju beantragen,

hierbei ift nadjzuweifen, baft ber Bauführer feiner

Sflilitärpflidjt genügt f)at ober 00m SUcilitärbicnft ganz
ober teilweife befreit ift.

Der Gljef prüft ben Antrag unb benad)rid)tigt baS
Oberprüfungsamt, bajj ber Bauführer auf ©runb ber

beigebrachten 3cu9T»*ffe u»b nad) bem pf(id)tmäniaen

Grmeffen bes SbcfS unb beS ted)ttifd)en JRateS Der

Beljörbe jur ?lblegung ber Staatsprüfung für Oor;

bereitet ju erad)ten ift. tiefer Benachrichtigung finb

bie oorgefdjriebencn 9iad)weifungen über ben STuS*

btlbungSbienft unb bie ^erfonalaftcn beizufügen.
41
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Äann auf ®runb ber Borlagen bie 3ufoffung jur

Staatsprüfung erfolgen, fo wirb bieS bem Bauführer

*) 3« l>ct »«nadjridjtifiung ift auefc bie fBoljnuitg beS

«aufüVetä anjugtticn.

M nad»

3U

00m DberprüfungSamtc, unter gleichzeitiger ttberft

ber Aufgabe jur r)äuSlidjen ^robearbeit, müi
Ter uorgefefctc (£t)ef, bem ber Saufüljrer biSjipltnarifd)

uiucrftcllt ift, wirb Ijieroou benad)rid)tigt

§ 18. Xie 3ulaifunG W Staatsprüfung 9
päteftcnS binnen oier, oon ben Söaufüfjrern beö 3Ra;

d)iuenbaufad)es fpäteftenS binnen brei 3af>ren

)em Xicnftantritt als SRegierungSbaufüljrer

antragen.

5ällt in biefent 3eirraum bie «bleiftung ber

a){ilitarpftid)t, fo wirb bie aKelbefrift um ein weiteres

Saljr üerlängert.

©ine fpätere 3D?elbung ift nur mit ©eneljmtgun:?

beS 9)iiuifterS ber öffentlichen Arbeiten julafftg.

§ 19. X>ie Staatsprüfung finbet in ber Qtxt 00m

1. Cftober bis ^um 1. 3uti )tatt unb umfaßt:

1. bie Bearbeitung eines burd) 3c* (*>nun9e1t

gefteüten unb eingerjenb begrünbeten (fniwuris

nad) gegebenem Programm (t)äuSlid)e ^robt-

arbeit, § 20);

2. bie Bearbeitung oon Aufgaben, unter Shiffidri

(Älaufur, § 21);

3. eine münblid)e «ßriifung (§ 22).

§ 20. 2)er Bauführer rjat bie fjäuSlidje ^Jrobe=

arbeit (§ 19) mit ber felbftgefdjriebenen ©rflärung,

bafj er fie ob,ne frembe |jtlfe angefertigt ^abe, abju=

liefern, im |>od)baufad) binnen einer grift t>on )täß

aJconaten, in ben anberen gadjricfyturig,*11 binnen einer

grift oon oier SKonaten.

Xie ÄblieferungSfrift fann oon bem Sßräfibenten

beS DberprüfungSamteS aus err)eblid)en ©rünben oer=

längert werben. 3m gaHe ber Jfranfljeit ift ba*

3cuguiS eines beamteten SfrjteS beizubringen.

®enügt bie Arbeit, fo ift bieS bem Bauführer

mitäuteilcn; ber Bauführer l)at fobann binnen eimrr

grift oon brei 9Konaten, bie oon bem ^ßrflfibenten be4

DberprüfungSamteS aus erbcblidjen ©riinben ocrlängcrt

werben fann, jur weiteren Prüfung fid) ju melben.

Söirb bie Srbeit für ungenügenb erad)tet ober bie

gewährte ?lblicferungSfrift olme triftige, oon bem ^räfu

benten beS DberprüfungSamteS als auSreicfjenb an-

erfannte ©rünbe oerfäumt, fo gilt bie Prüfung all

nid)t beftanben. Tau Bauführer fanu aisbann eine

neue Hufgabe erteilt werben, fofern er einen Ämtag

binnen längftenS brei üRonaten nad) ber Bcnacrjridjtigunj

oon bem ungenügenben Ausfall ober nad) Ablauf

oerfitumten «blieferungSfrift fteUt. gür bie $mtt

Aufgabe gelten biefclben Seftimmungen wie für bie

erfte. STJufj banad) bie Prüfung jum ^weiten Söfak

als nid)t beftanben erad)tet werben, fo ift bem Bau-

führer zu eröffnen, bafj er jur weitereu Prüfung nidjt

ntefir jugelaffen werben fönne unb baljer als aus ben

Staatsbtenfte auSgcfdjieben gelte.

Die angenommenen f)äuSlid)en ^robearbeiten

oom DberpriifungSamte auf Eintrag jurüdgi

balb fünf 3aljre nad) bem ©djluffe beS 3a_

bem bie Prüfung beftanben ober oon Ujrer
*

abgefefjen ift, oergangen finb. tbtbttom,.
1
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gäbe in ber jäbrlidj befanntnunad)enben $rift nicfjt

beantragt wirb, werben oerniebtet. 9iur in befonberen

fällen fann ba3 CberprüfungSamt ftuftnabmen ps
laffen.

§ 21. £ie brei läge bauerube Bearbeitung oon

tiirgaben unter Auffidjt (Sflaufur) fofl beut Bauführer

Megenljeii geben, feine gäljigfeiten in ber £öfung

•innerer Aufgaben au$ oerfd/iebenen (Gebieten feiner

ridjtung ju jeigen.

on ber SRegel wirb an jebem ber brei Sage eine

Aufgabe geftettt; eä bleibt aber unbenommen, eine

boreitd allgemein gclöfte Aufgabe am nädrjften Sage in

tnnjelbeiten weiter bearbeiten ,}u laffen.

§ 22. Xie münblidje Prüfung bauert jwei Sage,

•rcgenftänbe ber münblidben Prüfung finb:

A. rt-ür ba§ $prf)baufad).

L Äftbetifcbe Xurd)bilbung ber ©ebäube.
Sfomenbung ber ard)iteftonifcr)en gormenlebre auf

tafterc unb innere Bauteile.

2. 2 a n b ; unb Stabtbau.
örunbri&anorbnungen, Sronftruftion unb Ginridjtung

bei in biefeS ©ebiet faflenben Baulidjfeitcn, inSbefon*

hu ber ©ebäubc ber StaatSucrwaltung. Anorbnung
üäbtifa^er Strafen unb ^Mäfce. Gntwerfen oon größeren

auf biefera ©«biete oorfommenben ©efamtanlagen.

3. Bautecbnifdje 3 TDC *ftfl e ^' ete-

Örunbföfoe ber Söau^giene. Xie 2Baf)t unb
Änorbmmg ber Gindels unb 3cn tra^ci3ungeu fowie

ber 2üftung3anlagen. Abortanlagen. Blifeableiter.

Sofferoerforgung. Gntwäfferung ber ©runbftüde.

Cinridjtung ber ©ebäube für Beleuchtung burd) Gfci3

unb eleftrifdjeS fiidjt. Kenntnis ber auf Bauteilen
, auSfübruna

aebräuebfaben .fjüfSmafdjinen jur ?Öaffeif)altung, ju 1

^riinbungen foroie jum Beförberu unb $ebeu oon

Saftes.

4. ©efcbiajte ber Sau fünft.

Äcnntniö ber ©efebiebte ber Baufunft beä 3Jiirtcl=

iltcrs unb ber SRenaiffance, niefit nur in ibren

wütigeren $cnfmälern, fonbern aud) in itjrer aÜge;

nrinen Gntroidlung unb if)rem 3u
f
ammen

()
cmge mit

ben ooraufgebenben Äulturepodjen. gür bie mittel-

ilicrlicbe Baufunft fommen l)auptfäd)licb Teutfd)lanb

ndl Jranfreid), für bie SRcnaiffance 1)eutfd)lanb unb
jtalien in Betrad)t.

len Bauführern ift geftattet, ba3 Öebiet tu be;

nen, mit bem fie fid) befonberS befebäftigt baben.

f) muffen fie aud) über bie anbereu ÖJebiete eine

übfrfubt befifcen.

5 Verwaltung, Baus unb ®ef d)äft3f übr ung.

Drganifation ber ©taatäoerroaltung unb fteffort;

onbälniiffc im allgemeinen, bie Organifation ber

2jaat§bauDerroaltung im befonberen. Qfcnaue AtenntniS

ber auf bie £od)bauöerwaltung bezüglichen gefetjlidben

unb SßermalmngSoorfdjriften unb ber wefentttdjen bau;

^i^ilitben Beftimmungen.
Sbmdjtung ber im Bereite ber |wd)bauüerwaltung

oortonunenben Äoftenanfdjldge, Berbingung, Bcaufs

fidjtigung, Abnahme unb Abrechnung ber Arbeiten

unb 'Lieferungen. Buchführung unb Bauleitung.

B. 3Ur bn* Gaffer* unb Straftenbaufad).

1. SB äffet bau unb iiSaffcrwirtfebaf t.

a) Wrunb«, tflufjs, StamU unb Seebau, waffers

baulidje Anlagen jur $örbcnmg ber 2anbe3;

fultur unb bcö Oieroerbcbctricbcci einfd)liefjlich ber

praftifdjen, wirtfdwftlidjen unb theoretifd)cn Grs

mittelungcn. Anorbnung ber auf biefen Olebieten

oorfommenben CDefamfc unb Ginjelanlagcn eins

fdjliefjüd) ber baju gehörigen <£ocbbauten. Sin;

orbnung ber Lüftungen, ,£jitf3uiafd)inen unb
Umlabeuorridjtungeu. 8d)iffahrtebctrieb, foweit

er für ben 2Öaffcrbau erforberlid) ift.

b) Gingchenbere tfenutnid ber hi)broftatifchcu unb
bttbrobqnamifcbeu Wefe^c. $nbrouictrtfd)e ?lrs

betten unb ^cgclwefcu. Boben; unb ^flanjcu;

funbc, foweit fie für ben SSJafferbau unb bie

Saffcrwirtfd)aft notroenbig ift.

2. Stäbtifcbcr liefbau unb Gif eubaljubau.

Slnorbnung unb baulidje ?lu^fül)rung ber Straßen
innerhalb unb aufeerbalb ber Stcibte. SSafferbaulidje

Anlagen für öffentliche 3öot)lfar)rtäpfIei)e, Saffcroer:

forgung unb Gutrociffcrung ber Stäbte einfd)Hcblid) ber

erförberlid)eu Boicnnitteluugen. Mgemeine Slnorbnung

ber für ^äfen unb UmfdjlngSplafce erjorberlid)cn

Gifenbafjnanlagen. Giuricbtung unb itonftruftion ber

ba^in gehörigen Bauanlagcn.

3. B r ü d c n b a u.

?(norbnung, Äionftruftion unb Beregnung oon

feften unb bcweglidjeu Brüden jebet 9lrt unb" bereu

4. iUtafcbinenfunbe.
Allgemeine Ätenntniä ber iionftruftion unb Leiftung^s

beredjnung ber Wotoren, ber 1D?afcbinen jur Grb; unb

Söafferförberung, gum .^eben unb Bcförbcm oon Saften,

ber Ginridjtung unb Slonftruftiou ber Söafferfaljrjeuge

fowie ber Auorbnung ber ^t)namomafd)inen unb ber

elcftrifcbcn Belcud)tuug«s unb Ätraftaulageu.

5. Bermaltuug, Bau; unb ®ef cfjäf tS fü^rung.

Crganifation ber Staatöocrwaltung unb S^effort«

oerbältuiffe im allgemeinen, bie Organifation ber

Staatc-bau: unb 8taat3eifcnbahnüerwaltuug im be»

fonberen. ©enau« ÄleuntuiS ber auf bie 2Safferbau=

oertoaltung bejüglidjcn gefcblidjeu unb BcnoaltungS;

oorfdjriften, ber wcfeutlidjften baupolijeilidjeu Be;
ftintmungen unb ber roid)tigften, jum 8d)u^e unb ^ur

^ürforge für bie Arbeiter erlaffeneu Q)efe|je.

Ginritbtung ber im Bereiche ber SBafferbauoer;

waltuug oorfommenben ftoftenaufdililge. Berbingung,

Beauffidjtigung, Abnabme unb Abredjnung ber Arbeiten

unb fiieierungen. Budjfübrung unb Bauleitung.

C. Jyür bno OT-tfi-ubnliubnufaft).

1. G i f e n b a f) u ; unb Straßenbau.
Bau; unb Betriebsanlagen einfdjlieblid) ber

praftifeben unb tbeoretifdjen Grmirtelungen, Anorbnung
Digitized by Google
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gröfjcrcr ©cfamtanlagcii mit iSerürffidniguiig her

Signal; nnb 3Beid)eitiid)eriingcn. Äenntniä ber

loichligfteu, beu liifeiibahnbctricb beircffcubcn allac-

meinen 58eftimmuita.cn. .Wcitntniö ber elcftiifdjcii

Slcrf;, lelegraphcm unb gcriifpicdxiurid)tungcn.

$erftellung unb löffeftigung »on Strafjen.

•2. 58 r ii et c n b a u.

Anorbnung, Monftruftion unb 58cicd)nung oon

fefteu unb beweglichen iSriiefcn jeher Art unb bereu

Ausführung.

3. 15 i i e h Ii a l'iii l) o d) b a u.

Tic üblichen (Mrunbrifjanorbnungen, ber Aufbau
unb bie (Einrichtung ber im (Gebiete beä Gifcubal)n«

baue* »orfontmenben .ßodjbauten einfcrjliefjlid) ber

JBafferDerforgung unb iBaffcrableitung forme ber Abort;

anlagen unb' bie Anorbnung berApeijung unb i'üftung.

4. $3 affer bau.

SBaffcroerforgung unb SSaffcrabtcitung, (Mrünbungen,

Uferbauten, Stillagen für Soföe unb üabcplä&c, 58e;

ftimtnung ber Turdjflufjroeite oon Sriidcn.

5. n f u u b e.

Allgemeine Aicnntni* bei 93atteö unb ber 2etftungö=

fäb,igfeit ber Tamrjfmafdjincn unb Tampffcffcl, ber

SBaumafchinen, ber Wa|d)inen jur iöafferförberung,

pm $eben unb SBcförbcrn oon Saften unb ber (£ifen=

bah,nbetrieb«mitteL Anorbnung ber £i)naiiiomafd)incu,

(Einrichtung ber eleftrtfdjen S8eleud)tung*anlagcu.

& Verwaltung, 58au= unb Q5ef dj«f t*-~

f ü l) r u u g.

Crganifation ber Staataocrvüaltung unb 3ieffort=

nerrjältniffe im allgemeinen, bie Crganifation ber

Staatsbank unb StaatSeifenbaf)nr>errüaltiiiig im be;

fonbereu. ©enaue Mcnntnie ber auf bie <Jifenbarjn=

oervoaltung bezüglichen gcicftlicheii unb iUciWaltungS;

üorfd)riften, ber toefentlicbften baupolizeilichen 58e=

ftimmungen unb ber widMigflcn, jum Schübe unb yu
gürforge für bie Arbeiter crlafjciicii öefete!

(Einrichtung ber im 58ereid)e ber (iifenbaljnijer:

roaltung oorfommenben Äofteiianfdjläge. Sßcrbingung,

$eauffid)tiguug, Abnahme unb Abrechnung ber 'Ar-

beiten unb Sieferungen. SBud)fül)rung unb SSauleitung.

D. Sffir b«3 9»af<qineitbaufad).

1. Allgemeiner Heafdjinenbau.

Äolbcnbampfmafdjineit unb Xnmpfturbinen ein-,

fdjliefjlid) ber ftampffeifclanlagen, 5Öerbrennung«=

mafdjinen etnfdjliefjlid) ber OiaScrjcuger, SSagger.

JcenntnU ber Sigenfdjaftcn ber im SKafdjinenroefcn gc=

br&ud)lirben Dfaterialien.

2. Anlegung unb betrieb oon SJerfftätten.

Anorbnung, AnSritftung unb SSetricb ber (Eifenbafpi*

werfftatten unb ber ÜBerfftüttcn 3ur .fperfteflung Don
(üfenbarmmatcriat einfd)lief?Iid) ber \i i anrirfitungen

unb SBergjeuguiafdjinen, 58e-- unb (Entroäfferung fovoie

ber 58eb,etjung unb S8clcud)tung.

5Sob,lfai)rtöeinrid)tungen.

3. (Eijenbagnbetricb^mittel unb gu"c

bat) n betrieb.

ScfontottDcn, ^erfoflCtUj ^oft=, (Sepätf;

©ütcrvoagcu, Iricbtoagcn, (Eifcnbarmfäfjrcn.

.Wcnntni* ber Xtenftoorfdjriften für bie Sdebin-

unb Unterhaltung ber SSctriebemittcl unb iljre bcfcmt.T

(Einrichtungen; ATeiintniS ber roid)tigften, ben

baljnbau unb trifcnbagnbetrieb betreffenben aDgcrt;!;

5Bcftimmungcn.

4. 3Kafd)tnelle SBat)naussrüftun>)
Anlagen zur 28affcn>erforgung unb 58elcud;:tr

58efoljluiig8anlagen, Acippcr, fefte unb beroeglid)c MB
Aufzüge, SBrürfcnroagcn, Trel)fd)eiben, Sdjicbctifa

S&Jeidjen, Anorbnung ber Signal: unb SieQ:nr!

anlagen.

6. ©leftrotcdjnif.

ÜRafdjincn jur (Erzeugung, Umformung ml &
voenbung eleftrifdjer Arbeit; AuffpeidjcnTng, ilmi

unb Verteilung elehrifctier Arbeit; elcftrifcfic t

leud)tuiig unb Kraftübertragung.

tileftrifd)e .lirafttrerfe ; elefrrifdje ^ugförbemu; 3

<ltfeiibab,neit unb ftlcinbajjnen.

Allgemeine Menntnid ber elertrifetjcn lelejrwbf

unb tfernjpredjanlagcn.

6. SBertoaltung unb & efdjöf tif üfjrunj

Crganifation ber Staatsucrroaltung unb Mni«

t>erl)i1ltniffe im allgemeinen, bie Crganifatips fc

Staatöbaiu unb Staatäeifeubarjntterroaltung im b

fonberen. Äcnntnii ber S8ud)fül)rung im fSerffsciT

betriebe unb ber roidjtigften, auf bie Gijenbokrr

roaltung unb ba« Jabritroefen be.jüglidjen geift-'A

unb 5Ucrma(tuugdoorfci)riften. jcrnnlnid ber nidin.it::

jum Schüfe unb jur pfürforge für bie Artxiirr

;

laffenett Öefe^e.

§ 23. 3Öcnn ber Sauffityrer fid) innerhalb >

oorgcfd)riebenen grift (§ 20) ^ur weiteren fnva
uid)t mclbet ober oljne triftige, oon bem Cberprühir4

amte alö au«retd)cnb anerfannte ©rünbe ,ui ben Ä

beiten unter Auffid)t ober jur münblidjen ^riim:

nidjt erfdjeint ober einen biefer beiben 2eüV b

Prüfung unterbriebt, fo gilt bie Prüfung ale ni

beftanben.

©irb eine Prüfung in if»rem fonft günfrigen i;
;

laufe au« triftigen uub oom Cberprüfungeatnw _o

au3reid)enb anerfannten örünben unterbrodjen, it i n

wenn bie Unterbrechung oor iöcenbigung ber flrtfin

unter Auffid)t erfolgt, biefe oon neuem anju»ftru>"

(Erfolgt bie Uutcrbrcdmng ro&t)renb ber rair.M-'

Prüfung, fo ift nur biefe, aber ganj 3U wiebeit"!'"

SJirb bie Prüfung unterbrochen, felbft au« <M^
bie fonft alö triftig gelten fönnten, nadjbem bcrnis s

einem ipriifung«ge<jeriftanbe ba« Urteil „uiujeuü^ni

erteilt roorben ift, fo gilt bie Prüfung ali mit I

ftanben.

§ 24. Xaä Cberprüfuug#aml bciiadjridjhgt *<j

SBaufürjrer Pon bem (rrgebnia ba Prüfung wb cnsil

ib,m, wenn er fie beftanben t)at, ein 3eugntJ fetu*
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§ 25. 3ft bic Prüfung nic^t bc)tauben, |"o fönnen

u- Arbeiten unter Auffidjt unb bie münblid)C ^rüfung

im einmal unb nidjt oor brei ÜJionatcn wicbcrholt

Krben. XaS CbcrprüfuugSamt beftimmt, in melden
v^cuftänbeu bie Prüfung ungenügenb ausgefallen,

)b bie Prüfung ganj ober in einzelnen teilen 51t

sieberholen ift, unb ob bie SSieberfyolung nad) Ablauf

?on brei SRonatcn ober erft fpätcr ftattfiubcn barf.

Die 9J?clbuug jnr SBicberfjolung bcr Prüfung mufj

,

pincücn» ein 3af)r nad) bcr 3*euad)rid)tigung überj

|ren ungünstigen Ausfall erfolgen.

Sirb aud) bie &Meberl)olungSprüfung uid)t be=

faitben, fo ift bei 9J?ittcilung btcfcS (iigcbniffcs bcm
Sam'ütjrer ju eröffnen, bafo er zur nochmaligen Ab=

ItOKitg bcr Staatsprüfung nid)t mein" jitgelüffen werben I

tonte unb bafjer als aus bem Staatsbienftc auSgc;

i iiieben gelte.

§ 26. Xic Anwärter für ben StaatSbicnft werben

n.di beftanbeuer Staatsprüfung burd) ben 9J?iniftcr|

bei öffentlichen Arbeiten ^u 9tcgicrungsbaumciftcrn er;

nannt. Die oljne Anwartfdjaft auf ftaatlid)c An;
itelhmg jur AuSbilbuug zugclaffcncn 9icgicrungSbau;

rubrer fönnen nad) bcm (Srmcffeu beS üflinifters bcr

iwintltdjcn Arbeiten ebenfalls jn ÜRcgieruugSbaumciftcrn

ernannt werben unb haben nad) ihrem Ausfd)ciben

an* bcm Staatsbienftc ben Xitel „9tcgicrungSbau;

Keiner a. X. (aufrer Xienft)" zu führen. Soweit bic

%icrungSbaufür)rer nid)t zu StcgicrungSbaumeiftern

ernannt werben, l)aben fic auf (Grunb bes Srüfunafc
ifiigntfjt« baS 9tcd)t, fid) ftaatlid) geprüfte SBaumcifter

p nennen.

Srf)lufjbcilimiitii ugcii.

§ 27. 3ur Öcnujjunfl bei ben unter Auffid)t an;

snfertigatbert Arbeiten (§ 19) werben bem Bauführer
bie für suläffig erachteten Hilfsmittel z»r Verfügung
r.cüclit.

$aufüt)rcr, bic fid) anberer .pilfsmittcl bebienen,

ncrben oon bem 9Jiiniftcr bcr öffentlichen Arbeiten je

wd) bem (Grabe beS S3crfd)ulbeuS auf $eit ober für

immer oon ber Staatsprüfung ausgcfdjloffcn. Xasfelbc
gilt oon ben Bauführern, beren Serfidjerung über bie

kibitänbige Anfertigung ber 3eirf)'tungcn w»b Arbeiten

niajt roatjrbeitSgemä^ befunben wirb.

|^ 28. Xie Bauführer, bic im Saufe eines 3af)rcS

tie Staatsprüfung am beften beftanben f)abcn, fönnen
öon bem OberprüfungSamte zur 5?crleil)img oon

;taatspreifen ju einer Stubienrctfe empfohlen werben.

§ 29. Xic 9tegierungSbaumcifter werben in bcr

%el gleid) nad) ihrer Ernennung einem C£E>cf bcr im

|5 Bezeichneten 8eMrbetl übenuiefen unb fjaben jeber

•^orbnung beS 9J?miftcrS ber öffentlichen Arbeiten in

tyw&ung auf il)rc Berwcnbuug im Staatsbienftc

rf% ju leiften.

35is zur etatSmäfiigen Aufteilung werben bie 9ic;

yrnrag^baumeifter, foweit fid) ba^u (Gelegenheit finbet,

cntgcltlid) bcfd)äftigt; ein Anfprud) auf baueinbe ent;

gcltlid)c SBcfd)äftiguug ftel)t ihnen uid)t p. Cb unb
winn fic bcmncid)ft im StaatSbienfte ctatSmäfeig ange;

ftcllt werben, hängt — abgefeljcn oon bem Bor;

hanbenfein freier Stellen — öou il)rcr Xüd)tigfeit unb

guten Rührung ab.

Â ur Übernahme einer ihnen nicht 00m ÜJiiniftcr

bcr öffentlid)cn Arbeiten angewiefenen Ü8cfd)äftigung

bebürfen bie 9tcgicrungSbaumeifter ciucS Urlaubs," für

ben fic bic minifterieöc Genehmigung einzuholen haben.

Xic SicgicrungSbaumciftcr werben aufeeretatSmftpig

^unädjft auf iJöiberruf angcftellt unb fönnen, fofern

fic fid) als nid)t geeignet für ben Staatsbienft erweifen,

burd) Verfügung bes 9JZiniftcrS bcr öffentlidjen Ar;

beiten unb, foweit fie in anbere 3,ÜC '9C ^cr preu^ifchen

StaatSoenoaltnng übernommen finb, burch Verfügung

bes ^uftänbigen 9J?iniftcr* aus bem StaatSbicnftc ent;

laffen werben, hierbei wirb in jebem galle beftimmt,

ob mit bcr Sutlaffung baS 9ied)t jur gühntng beS

XitclS „Oiegierungsbaumciftcr" ocrloren gcl)t, ober ob

bcr Xitel mit beiii ^ufa^ a. X. (aufjer Xieuft) fort«

geführt werben fann.

9cad) «ollcubuug einer fünfjährigeu StaatSbienft^eit

feit bem Xagc, oon bcm baS Slnftcllungsbienftalter

rechnet, fann bie Unwiberruflid)feit bcr Aufteilung oon

bem anftänbigen ajeiuifter anSgcfprodjen werben. Xicfe

(Srflärung fd)liejjt bie in bcm Gtefefc oom 24. Auguft

189G, betreffenb bic (Gewährung oon Unijugsfoftcn an

9legieruiigSbaumcifter — @ ;S. 8. 173 — oorge;

fel)euc Eröffnung in |"id) Xic 9iegicrungsbaumciftcr

erlangen alfo mit bcrßrflärung bic s3cnfionSbcrcd)tigung

nach 9)cafigabe ber gcfc^lichcn iBcftimmungcn ein;

fdjlicBlid) bcS AnfprudjS il)rcr Hinterbliebenen auf

Söitweu; unb ©aifcngclb fowie baS 9ted)t auf ben

iöe^ug bcr gefefclidjen llmjugsfoften bei ^erfebungeu

unb fönnen nur nod) im Söcge bc» Xie^iplinar;

ocrfahrenS auS bcm StaatSbienfte cutlaffcn werben.

SÖünfd)t ein 9icgicrung8baumciftcr auS bcm Staats;

bienfte auSpfdjeibcn, fo l)at er bei bem juftänbigcn

9JZiniftcr feine (Sutlaffung nad)^ufnchen. Xiefe wirb

il)tn mit bcm Jöebcutcn erteilt, bafj er fortan bcm

Xitel „9icgierungsbaumciftcr" ben 3ufafi : »tt. X."

beizufügen habe.

§ 30. Xiefc 3>orfcf)riftcn treten oom 1. Dftobcr

1906 ab au bic Stelle bcr «ßrüfungSoorfdjriften oom
1. 3uli 1900. i'c^tcre bleiben jebod) für bic 9tc=

gicrungSbanführcr in .Vtraft, bic auf (Grunb ber bei

einem bei Xcd)nifd)cn ^rüfungSämter in Aadjen, Söcrlin

ober ^annooer abgelegten erften |)auptprüfnng JUX

AuSbilbung unb Ablcgung ber zweiten .^auptprüfung

Zugclaffcn finb.

Söcrlin, ben 1. April 1906.

Xer SOHniftet ber öffentlichen Arbeiten,

»ott ©ubbe.
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91 n & tt n g.

9Jtuftcr 31t bem im § 4 oerlangten ärjttidjen 3eu9n*n e

:

$lv?>tUd)Cd 3eugnt0

über bcn ©c|unbfjcit§$uftaub beS ftiulomingcnicurS beS fcnufacfces

_ aus „ M be^uf§ (Sntit^cibung r*r

Srafle über bcffc BrpcriidK äSra„d,bar!rit für t» «er« ^g^^gE,^ m,^9tt,Cn,

Dom (SlmtSdjarafter unb 9kme bc* Slr^teS) in _

1. a) 2öie lange fennen Sie bic Reifem?

b) $abcn Sie bieje bereits frül)cr längere

^eit beljanbclt unb an njclcrjer StxanU

Ijcit?

2. a) £at. ber Unterführe beim Militär gc*

bient?

SBcim nid)t:

b) 3ft er ber Grjatyrejeruc übertuiefen unb

hierbei als übungspfliefjtig auSgcrucirjlt ?

Ober ift er bem fianbflurm erftcu SCufs

gebotS übcrmicjcH? Ober als bauernb

untauglich jjum ^ienft unb u>cSf>alb

befunben ? Dber ift bic enbgültige Gut=

ferjeibung über bic 9WititärbtcnftpfCidt>t

nod) auSgefcfct?

CJ?<tdf| ?(n(jflbc bfS Untetfurfjlftt.)

3. $at ber Unter{ud)te bereits früher au einer

crt)cbtidjcu ftranftjcit ober ^crU^ung ge;

litten? 9lit welket? unb in welcher Qcxt

?

0»ad| Jtngabc btö Uutcrfudjtcn.i

4. a) Gntfpridjt ber öciamteinbruef bem an;

gegebenen Hilter üon . . . 3al)>cn ?

b) Unb finb biejem bie Äürperfräftc an*

gemeffen ?

(Öicrbci aud) Slngabe, ob bic SJruftorganc,

Ücber unb Wüj gejunb finb, ob fief) an

bcn Ölicbmafjctt SWängcl ob« Webwaren

bcfinbcH, ob ein Sprncfrfcijlcr ober «tf>teib.

fratitp? oortjanben tfi ufm.)
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6. a) 3ft bat £öroermogen an3reicb>nb ?

b) Scann einer Unterhaltung bie ob>e

Änftrengung ber ©timme geführt wirb,

mit abgeroenbetem Qtefictjt gefolgt Werben?

c) Scann eine tonlofe, in leifeftet Ärt unb

ofjne geringfte <5rr)ebung ber ©ttmme

gefteflte ftrage (fogenannte Oftäfterfpraa»

auf fieben ober wieoiet SQßeter 6ntfernung

oerftanben werben?

($4 ift hierbei }unft$fl bie einfach ab-

gewanbte, fofem aber ber au Unter»

fucfjcnbe fid) fcfjioerljbrig Jfigt, wai an*

augeben ifl, bie jugeroanbte 8tufterfprarf)e

)u gebraudjen. 3ebe* Cb,r ift für fid) ju

unterfu^en unb babei ba3 anbete Dbt

bind) Qauntroofle feft unb fieser ju öet-

flopfen. Cd empfiehlt ft<^ bie $tobe ju«

erft auf flauen Don 1—100 unb nadjf)«

auf einjetne Wörter ju madjen.)

6. a) ergibt bie Prüfung ber ©etydjärfe:

1. Dljne ©lag auf jebem «uge minbeftenS

a
/s bc« oon ©netten als ©infjeit (1)

angenommenen ÜDtafjeS?

((Erforberni« für Xtptomtngemeure be«

SNafit inenbaufacfje-?, bie bemnfld)ft im

(Staat« eif enbaljnbienfte angefüllt ju

ujerben roünfdjen.)

2. Ojne ober mit @fa3 auf ben ein?

jelnen «ugen minbeften« 2
/3 unb Vs

rote oor?
x

((frforberute für Xiplorrtiiigcrrieute be3

©fenbatjnbaufadjc* unb be« SBaffer-

unb glra&enbaufadje*.)

b) tönnen garben, namentlicf) rot unb griin,

unterfdjieben werben ? *)

c) feigen fidf) ©puren überftanbencr S(ugen=

franöjciten ?

d) ©inb SBerfinberungen be§ ©efidjtsfelbeS,

©fielen ober 9lugenmu$feUäf)inuna, oor*

fjanben ?

*) Xie Unterfurf)ung auf ftatbeutfldjttgfeit rann naä)

km So« $tuftfior tx. Waget in iöerlin borgef(b,ric&eneu

mittete Sorbtafehi erfolgen. SBirb eine anbete

*•* Untcrfudjung angetoanbt, fo ift biefe anzugeben.
n
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Der Unterfudjtc tocrficfjcrt hierburdj, bie an if)n gcfteötcn fragen wahrheitsgetreu beantwortet unh

wifferttlicf) nid)t3 oerfdjwiegen 311 haben, was für bie Beurteilung feines ©cfunbheitSjuftanbcS Don SSHcfjtigta:

StaatöbauDerwattunq
ift. Qnlcid) errennt er an, bafc biefcS ärjtlidje tfcugni* in baö Eigentum ber

gtattttcifcnba^PcnDaton9
übergebt, fo bajj ein Mnfpmd) auf 9iürfgabc audj in bem %aüe md)t befiehl, wenn bie annähme be« Untere

. ,, ... . <StaatSbaubienft , ( , . .

fuchten für ben ^^^„„^„xLcr- ab9elef
)
nt »irb -

cnbahnbienft

ten

(Unttrf^tift be>3 Unternien.)

Dan, id) Dorftchenbeö 3cugni§ meiner ärgtlidjen Überzeugung unb Amtspflicht gemäß auSgefteöt fyibe,

Derfid)crc id) hiermit.

ben ten •* —

Der ar^t.

<Unterjd)rrtt.)

Tic Vergütung füt btc firjtliifce Unterfuehung unb Vtfäeinigung tmt ber löeroerber ju tragen, bem biefe« 3eugni« ma
bem Siegel be* «tj»e* »erfäloffen jU übergeben ift, nodjbem er ben «ermerf in ©egeuwart bco Slr^te* untertrieben bat.

He bon beamteten «raten (arciiiarjt ufro.) unter Vertagung bes HmtSdjarafters ausgefeilten Seugniffc finb in ^reufra

alä „amttiay «tiefte in <ßrtoatfacf)cn" ftenuxlpflidjtig.

586. Statut
für bie Dränage- ©enoffenfdjaft 31t ©olina

im streife 3arotfdbin.

§ 1. Die ßtgentümer ber bem 9Jcelioration3gebiet :

angefjörigen ©runbftütfe in ben ©emarfungen Ctloltim

unb «ieMcmin werben 3U einer ©enoffenfebaft Der=
;

einigt, um ben (Srtrag biefer ©ruttbftüde nad) 3>?afj»
1

gäbe be£ ÜDMiorarionSplaneS bc§ £anbmeffer§ iJeowe
ju Siffa Dom 18. Februar 1905 in ber Don bemfetben

unter bem 28. Scooembcr 1905 Dörgenommenen $b=

;

änberung burd) Dränage 3U Dcrbeffcm.

Auf ben 311m 9JicliorationSplane gehörigen Starten

ift bai$ 3Jielioration§gebict mit einer roten Sinfe

begren,^ 3n ben jugcljörigen Stegiftcrn finb bie jum
J

SttcliorarionSgcbicte gehörigen ©runbftütfe nadjgcroicfen.

fittrten unb SRcgifter werben unter 5öejugnaf)mc auf
J

baS genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber ?luf;j

fidjtebcfjbrbe ber ©cnoffcnfd)aft niedergelegt. Beglaubigte 1

flbjeidjnung unb 9lbidjrift erhält ber iBorftetjcr ber]

©cnoffcnfdhaft; er hat fic aufzubewahren unb ftcfcS auf

bem iiaufenben ju erhalten.

Der SBorftanb r)at bie attfouftetlcnbcn befonberen

flJieliorattonSpläne cor Seginn iljrcr HuSführung ber

SluffidjtSbehörbe 5ur Prüfung burd) ben 9Jc*elioration$;

baubeamten unb jur ©enehmigung einjureidjen.

tönberungen beS 9Welioration3plane5, weldjc ftdj als

erforberlid) herausfallen, fönnen 00m ©enoffenfdjaftS*

SBorftanbe befdjloffen werben. Der 33cfd)lufj unterliegt

ber ^rüfung bcS ÜKeliorationSbaubeamten unb bebarf

ber Genehmigung ber «uffid)t§bef)örbe.

$or Crteiluug ber ©enehmigung finb biejeniger.

Gcnoffen ju l)ören, bereu ©runbftüae burd) bie ^ci-

änberung ber Slnlage betroffen werben.

§ 2. Die ©enoffenfdjaft füt)rt ben Kamen: -Dlfc

nagcgenoffcnfdjaft 311 ©olina" unb l)at i^ren €i^ in

©olina.

§ 3. Die AToften ber ßerfteauug ber gemeinfd)ait:

lidjen Einlagen werben non Der ©enoffenfdjaft gerracien.

Die Unterhaltung ber gemeinfdhaftudjen 5Jorflui

grüben erfolgt auf ttoften ber ©enoffenfd)aft Dagegen

finb bie auf ben einzelnen ©runbftürfen oerlcgten Dröit-

fträuge üon betreffenben ©runbftürfSetgentümcrn alleis

311 unterhalten.

Dränftränge auf einer ©rett3e werben Don ben

betreffenben 9iad)bam gcnteinfdjaftlid) unterhalten. Die

©enoffen finb gehalten, bie im ^ntereffc ber ganzen
sDielioration getroffenen Slnorbnungen bcS 93orftcl)er» b<[

Bermeibung ber gefc^lidjcn 3roan9§ntl*te t (§ M
333affergcnoffenfd)aft§:©efe$e§) 311 befolgen.

§ 4. dufter ber ^crftcllung ber im ^?lane öor-

gcfel)enen gemcinfdjaftlidjen Anlagen liegt bem 8er?

banbe ob, Sinncn;SntwäfferungSanlagen im SÄclio^

rationSgebiete, bie nur burd) 3»fammcnro ir'en me^rera

©runbbefi^cr aussführbar finb, ju Dermitteln unb

nötigenfalls, nadjbem ber ^ßlan unb baS Seirrag*-

Dcrhältni« Don ber Muffidpt3beh5rbe feftgefteUt futb,

auf Äoftcn ber babei beteiligten ©runbbefi|er bura>

führen 3U laffen.

Die Unterhaltung berartiger Anlagen unterfteh> ber

«ufficfjt beS SBorfteljer«.

DigitizocLiDy, [le



§ 6. Tie gcmeinfdjaftlidjen ftnlaqcn weibcn unter

l'eitunci bes oon bem 3$orftcher auf ikfchlufj bcS Ü>or=

r.anbei anzunehmenben s.DcelioialionS:Ted)uifers aus;

geführt uub unterhalten.

T>er mit ber ?lufiid)t betraute Techuifer bat bas

^auprogramm au^ujtcflen, bic befonberen fflftite au£»

utarbeiten, bic für bie ^erbingung crforbcrlid)cn

Unterlagen zu bcfcfiaffcn uub zur Genehmigung oor=

Anlegen, überhaupt alle für bas jwccfmäfeigc 3nettU

anbergreifen ber Arbeiten uotwenbigen sjDcafncgeln

rechtzeitig anzuregen uub norjuberciten, bie s
?lusfübrting

v.t leiten uub bie für ^nbcrungS: uub (*rgäuzungS:

antrage, für ?lb id) Iac^ö^a l) Iun cicn uub für bie Abnahme
erforbcrUcbcn Unterlagen anzufertigen.

Tie 95*al)l beS Tedjuifcrs, ber mit ihm ab^u;

icblicjjenbe Vertrag unb bic SBcbingungen für bie

etwaige Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

^ufrimmung bes s))Miiuationsbaubcamtcn, beut ber

beginn ber SUiSführungsarbcitcn rechtzeitig anzuzeigen

in. 9lud) im übrigen Ijat ber üEorftanb in tedbuifebeu

Angelegenheiten währenb ber Bauausführung ben iHat

bes ÜfletimitionSbaubeamtcn einzuholen unb 511 berürf;

Mehligen.

9iad) SSeenbigung ber Slusführung hat ber SWclio:

rarionsbaubcamte bie Anlagen abzunehmen unb hat

rcüzuftellcn, ob baS Unternehmen z^erf; uub planmäßig

t;nb mit ben oon ber ?lufftd)tsbcf)ßrbc genehmigten

^nbentngen ausgeführt ift. Sollten hierbei Nad);

ineffungen erforberlid) fein, fo finb fie unter i'eitung

bes 3)ccliorationsbaubeamtcn oon uereibeten Tecbnifern

Dorzunehmen; bic Woftcn biefer äufmeffungen finb t>on

ber Gknoffenfchaft zu tragen.

§ 6. DaS ^crhältms, nad) weld)em bie einzelnen

(»enotfen zu ben GJeuoffcnfd)aftslaftcn beizutragen haben,

ridjtet fid) nad) bem für bic einzelnen Qtenoffeu aus

ben G3enoffenfd)aftSanlagen erwad)fenbcn Vorteile.

Tiefer Vorteil entfprid)t ber laufenben SJcctcrzabJ

ber auf ben einzelnen Girunbftütfcn oerlcgtcn Trän*
ütänge. Äommen Träns auf bie OJrenze zweier G)runb=

dürfe zu liegen, fo werben biefelbcn beu angreuzenben

fynmbftürfcn je 31U £>älfte zugerechnet

fjrci bleiben oou bem beitrage biejenigen OJrunb=

üücfe, bie nur im 3ntercffe bei Sßorflut zugezogen unb

im Xeilnebmerücrzcid)uiS uuter B aufgeführt finb.

§ 7. Die hiernach oou bem SBorftanbc aufzuftcllcubc

^citragsliftc ift öicr SBodjen lang zur (Sinfid)t ber

Gicnoffcn in ber JÖohnung beS iWorftctjerö auszulegen.

Tie Auslegung ift uorljer ortsüblich in ben Ojcmcinbcn,

beren 3^ejtrf ganj ober teilroeife bem GjenoffenfdjaftS::

aebiete angehört, unb in beut für bic öffentlichen Sic-,

fanntmachuugeu ber Gienoffenfchaft beftimmten SMattc

btfannt 51t machen.

Über etwaige «"bänbcrungSanträgc, bie innerhalb

biefer grift fchriftlid) beim 33orftefjer anzubringen finb,

entfebeibet bie &uffid)tsbcf)örbc.

3ebem Gkucffen ftcl)t cS zu jeber fieti frei, mit

ber Behauptung, bafc bic auf bem Wenoffenfdjaftö;

unternehmen ermad)|cnbcn Vorteile nidjt allen Gjrunb=

I ftürfeu in glcidjcin 'äOJajjc ^utjutc fommen, )ii ocrlaugcn,

bafj bic £öt)c feine* SöcitragcS bem wirflid)en Vorteile

feiner Ghunbftütfe entfprcdjenb feftgefeut werbe. Solche

Antrage finb bei bem ^orftanbc anzubringen, gegen

beffen Snfföeibung binnen zwei Söodjcn !öefd)Werbe

jan bie Mufüd)tfbcl)ihbc jitläfftg ift. Tiefe cntfchcibct

barüber eubgültig, fann aber oor ber (rntfdjeibung

burd) 3ad)0crftänbige, lueldje fie ernennt, im Söctfctn

j

bcö iHntragftcüerö uub eine» ^orftanbfocrtrctcrS eine

Unterfud)ung eintreten (offen. Sinb beibe Teile mit

|
bem Ohitadjtcn ber Sadjocrftilnbigcu cinoerftanben, fo

loirb bic ,^öl)c bc* iöcitragc» banad) fcftgcftellt. SBtrb

eine Gutfdjcibung erforberlid), fo trägt ber untcrlicgcnbc

Teil bie .Vtoftcn.

§ 8. 3m gatle einer Parzellierung finb bie &a
\

noffcnfchaftölaftcn nad) bem im Statut oorgefefiriebenen

$ctciligung*mafjitabe burd) ben 93orftanb auf bie Trcntu

j

ftürfe oerl)ä(tni5miifjig ju oertcilcn. ©egen bie ^efts

;fetjuug bc§ ÜorftanbeiS ift innerhalb floeiev ©odjen
bie S5lefd)ioerbc au bie Sluffid)töbel)crbe znlaffig.

§ 9. ^ie öeuoffen finb ocrpflid)tet, bic Beiträge

in ben oon bem Sßorftanbe feftzufe^euben Terminen
jur Wcuoffcnfchaftefaffe abzuführen. Sei oerfäumter

3abüing hat ber SJorftcber bie fälligen Beträge bei^

Zutreiben.

§ 10. 3eber Weuöffe h^* ftdf) bie (rir...u;nutg ber

nad) bem 3Jiclioration«plaue in ?lu$iicbt genommenen
Anlagen, biefe Einlagen fclbft unb beren Üntnhaltung,

forocit fein Wruubftürf baoon oorüberjjehcnb ober

bauemb betroffen toirb, gefallen zu (äffen

Tarübcr, ob unb ju welchem Setragc bem eins

jelnen Weuoffen I)'crf"r/ untcr 93erürffid)tigung ber

ihm auf ber Anlage crroadjfcnben Vorteile, eine &iU
fdjäbigung gebührt, cntfchcibct, falte fid) ein ©enoffe

mit bem ^orfteher nid)t gütlich oerftänbigen fodte,

ba§ nad) biefem «Statute zu bilbenbe Sd)icbfgcricht

mit «uöfchlufj bc« 9ted)tSroegc«.

§ 11. S)ci Slbftimmungen hat jeber beitragspflichtige

öenoffe minbeften« eine ©rimme. 3m übrigen richtet

fid) baS Stimmoeit)ältuU nad) bem Sßerhältniffe ber

Teilnahme an ben ©cnoffenfdjaftflaften, unb zwar in

ber SSeiie, ba^ für jebe angefangene 8ed)3hunbert
N
JJJeter Tränftranglftnge bcitragipflid)tigcn (yrunbbefifeeö

eine Stimme geredjuet wirb. 3ft bic $öhe be« Öei=

traget eines Weuoffcn abioeidjenb ooit ber Tränftrang:

länge feftgefeut, fo wirb aud) bic ber Stimmen
bemcutfprcdjeub berechnet.

Tie Stitnmliftc ift bemgemäp oon bem SJorftanbe

Zu entwerfen unb nad) öffentlicher iBcfauutmadning ber

Auslegung üier SSochen lang (iinfid)t ber öeuoffen

in ber SRJol)nung ließ ^ürficherS auszulegen. Anträge

auf iöerid)tiguug ber Stimmlifte finb an feine grift

gebunben.

Siegen ber Ausübung bcS Stimmrechtes burd)

Vertreter finben bie für ©emeiubemahlcu am Si^e
ber töenoffenfd)aft gültigen 3$orfd)riften eutfpved)cube

?lnweubung.

Jl*



§ 12. Ter @enoffenfchaft$*Sorftanb Befielt au*
a) einem Sorfteher,

b) einem Stefloertrcter beS SorftcljerS,

c) brei »eiteren Seifigem.

Sie SorftanbSmitglieber befleiben ein ßhrenamt.

AIS ©rfafc für Auslagen unb 3eitoerfftumni3 erhält

jebodt) ber Sorftet)er eine jftfjrticrje, oon ber ©eneral:

oerfammtuug feftzufcfcenbe (fntfdjübtgung.

Tie 9Hitglieber beS SorftanbeS nebft brei fleff=

oertretenben Seififeern werben oon ber ©eneral;

oerfammlung auf fünf 3al)re gemäht. Tie SBaljl beS

SBorftetjerS unb feines StelloeitretcrS bebarf ber Söe=

ftätigung ber Auffid>tSbel)örbe.

SEBShlbar ift jeber ©enoffe unb jeber jur AuS:
Übung beS Stimmrechtes befugte Vertreter eines ©e;
noffen, welcher im Sefifoe ber bürgerlichen Ghrenredjte

ift. Tic SBaljl ber SorftanbSmitglieber wie ber

ftefloertretenben Seififeer erfolgt in getrennten 28at)U

hanblungen für jebe ©teile. Seber SBähler t)ot bem Seiter

ber ©eneraloerfammlung münblicb, unb zu SrotofoH ju

erflären, wem er feine ©timme geben will. (£rt)ä(t

im erften 2Bal)lgaitg eine Serfou nicht mcljr als bie

$älfte afler abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere 2Büt)( zwifcfjen benjenigen beiben ^erfonen, welche

bie meiften ©Ummen erhalten haben. Sei Stimmen:
gleichheit entfdjeibct baS oom Sorfifcenben zu zicljenbe 2oS.

2Baf)l burdj 3uruf ift juläffig, wenn fein Sibcr*

fpruet) erfolgt.

§ 13. Tie ©ewflhlten werben oon ber Auffichtß*

bet)örbe burd) $anb}cr)lag an (SibeSftatt oerpflichtci.

ßur SJcgitimation ber SorftanbSmitglieber unb beren

©teÜoertreter, fowie jum Ausweis über ben Gintritt

beS ftalleS ber StcQoertretung bieut eine Scfcbeiniguug

ber AufftchtSbefjörbe.

Ter Sorftanb fy&U feine Sijjungen unter Sorfijj

beS Sorftet)erS, ber gleiches Stimmrecht lote bie übrigen

JBorftanbSmitglieber hat, unb beffen Stimme im gaüe
ber Stimmengleichheit entfdjeibct.

3ur ©ültigfeit ber gefaxten Sefdjlüffe ift e8 er»

forbertidt), bafj bie SorftanbSmttglieber unter Angabe
ber ©egenftänbe ber Serrjanblung gclaben, unb baß

mit (ftnidjlujj beS Sorftet)erS minbeftenS z*oei Tritte! ber

SorftanbSmitglieber anwefenb finb. SSSer am Örfdjeinen

oert)iubert ift, b^at bicö unoer^üglicf) bem Sorftet)er

anzuzeigen. Tiefer f)at alSbann einen ftefloertretenben

Söeifitjer ju laben.

TOufj ber Sorftanb wegen Scfchlufjunfähigfeit jum
Zweiten 3Jtale jur Scratung über bcnfelben ©egen;

ftanb jufammenberufen werben, fo finb bte erfcr)tcnenen

Dfitgliebcr olme SRürffidjt auf itjrc QaM befd^(u^för>tg.

Sei ber jrociten 3u
f
ammc»Dcnitun3 f°» auf biefe Sc:

ftiimnung auSbrütflid) fjingcioiefcn roerben.

§ 14. Soweit nicht im Statut einzelne Ser*

waltungSbefugniffc bem Sorftanbe ober ber ©encraU
oerfammlung oorbcr)altcn finb, Ijat ber Sorfteher bie

felbftänbige Leitung unb Verwaltung aller Angelegen:

Reiten ber ©enoffenfd)aft.

SnSbefonberc liegt it)m ob:

a) bie Ausführung ber oon ber ©cnoffenfdjaft

ftcHenben Anlagen naef) bem fcftgcfteflten

rationsplane ;,u oeranlaffen unb ju beaufftc^tigei;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, bie ®rat«P

räumung unb bie iRu^ung, öcaeferung unb ffe

pflait3ung ber an bie ©reiben anftof3cnbtu ^>:.. •:

ftürfsftreifen unb berglcidjen mit 3ufrtmmung b«?

©orftanbeS bie nötigen «norbnungen ju trejf«

unb bie etiua erforberliajeu S(uSfül)rungSoor5

fd)riften ju erlaffen;

c) bie oom ©orftanbe feftgefefeten Schräge auSja:

fd)reiben unb einziehen, bie ; Jalituugen auf ba

fiaffc an^moeifen unb bie fiaffcnocrwaltunj mir-
\

befteuS jweimal j«t!tli;b ju reoibieren;

d) bie Soranfdjtäge unb 3af)re3redjnungen bei

S3orftanbc jur geftfefeung unb »bnab,me oorja*

legen

;

e) bie SBcamten ber ©enoffenfehaft au beaufftc^tieja

unb bie Untcrt)altung ber Anlagen ju übet»

wadjen

;

f) bie ©euoffcnfdtjaft nadt) aufjen ju oertretett, bca

Schriftwecrjfel für bie ©enoffenfd)aft ju führen

unb it)re llrfunbcn ju unterjcidjnen. 3ur ^
fd)lief3ung oon Serträgen hat er bie ©enet)migm«l

bcS SorftanbcS einzuholen. 3ur ©ültigfeit ber

Serträge ift biefe ©enctjmigung nicht erforberlicfo

g) bie nach 9Kaftgabe be8 Statuts unb ber

führungSoorfchriftcn oon ihm angebrohten unb

feftgcfefyten OrbnungSftrafciv bie ben Setrag oot

30 9Kar( jeboch nicht überfteigen bürfen, ferote

Soften (§§ 7 unb 19) xur ©cnoffenfchaftSfaffe

cin^ijiehen.

§ 15. Tie genoffenfehaftlichen unb bie w
§ 4 Slbfafc 1 bezeichneten Anlagen werben na^

ber gertigfteuung in regelmäfjige Schau genommen, bie

jährlich zweimal, im grühjatjr unb im öerbfte, ftattj

flu finb cii |at. Ter Schautermin wirb nach Senehmen mit

ber Auf)id)tSbehörbe unb bem 3Re(iorationSbaubeamten

oon bem Sorfteber möglichft oicr SBochcn oorher ai;

beraumt unb auf ortsübliche SBcife rechtzeitig befemnt

gemacht. Ter Sorfteher leitet bie Schau. Tic übrigen

SorftanbSmitglicber finb bazu cinzulaben.

Auch bie anberen ©enofjen finb berechtigt, an ber

6d)au teilzunehmen.

TaS Ergebnis ber Schau tft in einem ^JrotofoHe,

für beffen Aufbewahrung ber Sorfteber zu forgen bat,

utcbcrzulegen. Tie AuffichtSbehörbe ift befugt7 bie Ars

beiten, welche nach technifchem Cnneffen zuc Unter-

haltung ber ber Schau uuterlicgenben Anlagen not«

wenbig finb, crforbcrlichcnfallS auf Äoftcn ber Oes

noffcn'fdjaft ausführen zl> letffen. Über Scfchweibei
gegen foldje Anorbnuugen ber Auf|ichtSbel)örbe eni=

Reibet ber 9icgierungSpräfibcnt enbgültig.

§ 16. Tie Serwaltung ber Äaffe führt ein Slechner,

welcher oon bem Sorftanbe auf fünf 3al)re gewählt,

unb beffen ßntfehäbigung oom Sorftanbe feftgcftclli f

wirb. Tie Auf|id)tSbehorbe fann jeber^eit bie JfeU

Digiti



(affung beS SleehnerS wegen mangelhafter Tienftfüfjrung

enorbnen. TieS ift bei Anftellung bes SRedmerS burd)

Vertrag auSiubcbingen.

§ 17. Ter gemeinfamen Scfchlupfaffung ber ©e:
n offen unterliegen:

1. bie SBaljl ber SBorftanbsmiiglieber unb beren

SteHocrtreter

;

2. bie Oeftfe^uug ber bem Vorfterjer 3U gewährenben
Gntfdjabigung;

3. bie ©ard ber SdjiebSrichter unb beren Stell*

Dertretcr

;

4. bie Abänbcrung beS Statut*.

§ 18. Tie erfte jur Veftellung be§ SBorftanbeS

• rfprbcrlicrjc ©cneralDcrfammlung beruft bie Auffid)tS;

h-£jörbe, weldje aud) ju ben in biefer SBerfammlung

«rforberlichen Abitimmungen eine vorläufige Stimmlifte

nad) bcn glädjenangaben bes ©runbftüctsregifterS beS

'>knoffenfchaftSgebieteS aufzuteilen t^at.

Tie weiteren ©enerafocrfammlungcn finb in ben

$n'efcüch Dorgefrrjriebenen gällen (§ 60 beS SBtffer:

v}cnoffenfchaftS:©efe&eS), minbcftcnS aber alle fünf Safere

burd) ben Vorftchcr jufammen3uberufen.

Tie (sinlabung erfolgt unter Angabe ber ©egem
fiänbe ber Vcrrjanblung buref) ein öffentlich befannt

311 mad)eubeS AuSfehreibcn ber ©enoffenfehaft unb
oiißerbem buret) ortsübliche Sefanntmadjung in ber;

fertigen ©emeinbe, beren SSejirf bem ©enoffenjehafts*

qebiete aan3 ober teilweife angehört.

3»i|chen ber (Sinlabung unb ber 83erfautmlung
mu| ein 3wifdjenraum uou minbeftenS jtoei 2Bod)en

liegen.

Tie Serfammfung ift ohne SRücfficht auf bie 3af)l

Grfdjienenen 6efd5Cugför)tg.

Ter «orftcher führt ben Vorfifc.

Tie ©eneraloerfammlung fann auch oon ber

Äuffidjtsoehörbe zufammenberufen werben. 3n biefem

Tratte füljrt fic ober ber rwn ihr ernannte Äommiffar
ben Vorfifc.

§ 19. Tie Streiiigfeiten, weldje zwifdjen Wü-
qlieberrt ber ©enoffeufchaft über baS (Jigentum an
Örunbftücfen, über baS 33eftef)en ober ben Umfang Don
^runbgerechtigleiten ober anberen 9cufeungSrcd)ten ober

er etwaige, auf befouberen ^echtstitefn beruhenbe

Ätchte unb SJerbinblichfeiten ber Parteien entfielen,

$el)ören $ur Ghvtfchcibung ber orbentlichen ©erichte.

Tagegeu werben alle anberen Vefdjwerben, weldjc
tie geineinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfehaft
Pber bie üorgeblid)c Seein Uäcfjtigung einzelner ©enoffen
in ihren burd) baS Statut begrünbeten Siechten bc*

treffen, üon bem Söorftefjcr unterfucht unb entfehieben,

ioroeit nicht nach bem Statut ober nach gcfe^ticfjer

ttaftrift eine anbere Stelle jur Gntfdjeibung bc-

nfdi ift.

©egen bie Gntfcheibung beS VorfteherS ftcfjt, fofern

pitht eine anbere SJctjörbe auSfchliejjlich juftänbig ift,

itton Zeile bie Anrufung ber Gntfcheibung eines Schieb*;
*

li, welche binnen 3Wci Sodicn, oon ber ÜBc;

bc« ©efcfjeibeS au gerechnet, fdjriftttch

bei bem SBorftctjer ängemelbct werben mu&. Tie Soften

biefes Verfahren« finb bem muerliegcnben Seile auf*

juerlcgcn.

TaS SdjiebSgcridjt bcftelit au« einem SBorfifoenben,

weldjen bie Auffichtöbefjörbe ernennt, unb aus jwei

SBeifi^ern. Tiefe werben nebft jwei Stcflüertrctcru bon
ber ©encrafocrfammlung nach SWafjgabe ber 33or=

fehriften be§ Statut« gewählt. SBäfjlb'ar ift jeber, ber

in ber ©emeinbe feines SBofmortS 3U bcn öffentlichen

©emeinbeämtern wählbar unb nicht Sflitglieb ber ©e=

noffenfehaft ift.

SßJirb ein ScfjicbSridjter mit Grfolg abgelehnt, wo;
rüber im Streitfälle bie AuffidrtSbehörb'c enbgültig

entfd)eibet, fo ift ber Grfafcmann aus bcn gewählten

Steöoertrctern ober erforberlichcnfaQs aus ben wähl-
baren ^krfonen burch bie Wuffichtsbehörbe 31t bt-

ftimmen.

§ 20. Tie uou ber ©enoffenfehaft auSgehcnben

Söefanntmachungen finb unter ihrem Kamen* (§ 2) ju

erlaffcn unb oom SBorftehcr ju unterjeichnen.

Tie für bie Öffentlichfeit beftimmten 93efannts

madjungen ber ©enoffenfehaft werben in bas ^reisblatt

bes Streife« 3arotfchin aufgenommen.

§ 21. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem § 69 bes 2Saffergenoffenfd)afts:©efe^e§

entfprechenben rechtlichen Verpflichtung beruht, fann fie

aua) im SBegc ber Vereinbarung auf ben Antrag bes

Aufzunehmenden burch einen, ber 3ufr'mmuu9 ber

Auffichtsbehörbc bebürftigen Vorftanbsbefchlufj erfolgen.

Vorftehenbes Statut, welchem bie beteiligten ju;

geftimmt höben, wirb auf ©runb ber §§ 57 unb 82
bes ©efefces 00m 1. April 1879, betreffenb bie Söilbung

Don SSaffergenoffenfchaften, genehmigt.

Berlin, bcn 29. ÜKai 1906.

Ter SKinifter für iianbwirtf chaft,
Tomänen unb gorften.

ICb3259. 3. A.: 98efener.

Oefannttnac^ungen unb ^erorbnnngen
du» $r0trfnjtalbe1)0rben.

587. 2öir bringen hierburch ^ur öffentlichen Kenntnis,

baB im 3ahre"l9©6 hierfelbft in ber königlichen

fiuifcnftiftung am 5. i\\
v
ar*, unb 17. Zctotem ber,

fowie in ber ftäbtijchen höheren SKäbchenfchule in

Vromberg am 12. 0)1äv\ unb IO. &cptetnf>tv

trüfungen für Lehrerinnen ber toeibüd^en
anbar6citcn ftattfinben werben.

Tie ^Reibungen 311 ben Prüfungen finb unter Söei-

fügung ber in ber Vrüfuugs;Orbnung 00m 22. Dftobcr

1885 bezeichneten Attefte an uns 311 richten.

^ofen, bcn 15. Te3ember 1905.

St ö n i g t $ r 0 ü i n 3 i a l = S dj u l » Ä 0 1 1 c g i 11 m

.

13488/05 P. S. C. Strnljmcr.

588. ©emäB § 103 Ii ber 9i. ®. C. in Vcrbinbung
mit bem § 53 bes Status ber ^anbwerfsfammer 3U

^ofen habe ich aufteile meines bisherigen $?omtmffarÖ
bei ber hiefigeu ^anbtoerfdfamnter, 9tcgierungS;
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Affeffor* ^ot>e, bcu 9tegierimg.s> = Affcffor

von ftöllcr beftettt

^ofen, ben 20. 3uni 1906.

Der 9i c g i c r u n g § s ^ r ä f i b e n t.

2827/06 I G. fttnh/mcr.

589. Da* oou bei ^mimüVu <£cniral*

(ftcn0ffciifrf)ftfi$*$tflffe herausgegebene ^fabr* uijb

3(breftbud) ber (v-iuuuIhv uub itfii-tfdjnfte--

genoffcnfrf)aften im £eutfd}cn 9ieid)e für 1906

(3. 3al)rgang) ift in Garl Jj>etmianns Verlag in ©erlin

erfdneneu u'nb im SJiicftfjanbcl jum greife uon 2 W.,
poftfrei 2,30 9)M. ju beuchen. Da3 föerf ift gegen

bic früheren 3al)rgänge bebentenb erweitert.

590. 99» bem 1. 3uli b. 3*. umb ber 2;iU

ber $)<uiabteiluttg für ben ©au ber 9icbenbat)n

Boüftein—Sicufatj a./Dber uon 98oUftrin nad)

f?eufaIj'tt./C. berlcgr.

^ofen, ben 21. 3um 1906.

Der sJicgicrung8:^räfibcnt.
2528/06 1.Eb. 3- SB. ©oenifrf).

591. Die Möniglidjc ßreidfaffe in ^fraufrabt

ift, bem :lU'iri)i<bniirWiioiH'i t\-lu augeffbjoffen
uiorbeu, fo bafj nunmehr ben Suhabcrn tum öiro;

fönten bei ber 9iei<f)$baiif bie 9)Jöglid)fcit gegeben ift,

ßaljlungeu aus; biefer Stoffe, fotoie 3^^U"3CU an

im Wirotucge ab^utuicfcln.

(fin3oI)lungen auf baö Ünrofonto ber genannten

Haffe föniien aud) oou Sßerfoncn, iucld)C fein öirofouto

bei ber SReidjöbaitf fyabcn, gclciftet werben.

^ofen, bcu 28. Statt 1906.

Si ö n i g I i d> e Regierung.
710/06 K. A. ' «oenifrf».

59». Um bie ÄcnntniS ber ilmucifmtp jur
38ieberbrfebttng onirficincnb (Srtrunfener
in möglichst tueiten Greifen ,ju uerbreiten, hat ber SBor;

ftaub bess Samariterucrctnä eine burd) 3cid)nun9<;n

erläuterte Mmueifung ^ufammenfteQen laffeu, bie er

gegen Grftattung beä SelbftfofteuureijeS an bie Gigens

tümer aücr preuftifdjen See;, ftlnfj: »nb Öinnenfdjiffe

abzugeben bereit ift, welche in ber Gmpfangäbcfdjeiuigung

fid) aur ?(nl)eftung ber Xafclit auf itjvcn Sdjiffen

ueruflidjten.

Die beteiligten Streife roerben l)ieruon in Kenntnis

gefegt. Anträge auf Abgabe ber Dafelu finb an bic

SBafferbauinfpcftiouen in $ofen, 33irnbaum uubSchrimm

j» ridjtcn.

sßofcn, ben 25. 3uni 1906.

Der SH e g i e r u n g 3

;

s£ r ä f i b e n t.

2386/06 I. Eb. 3- ©• ®<j)iHiitfl.

593. Der bem .£>änblcr v^cter Zac\\)\\^U in ftoftun

für ba§ 3at)r 1906 erteilte $Qnttbcraetttcrbcfrf)ei!t

9fr. 1610 pm Sammeln uon Vumpcu, alten Gifcn,

Änodjcu uub Abfällen ber i?anb- unb Jorftiuirtjdjaft

ift abl)mtbifti ndtnmmut, was beljufe ©ermeibung

ctroafgcn SRifsbraudjä jur öffentlichen ttenntniä

mirb/ ^ofen, ben 26. 3uni 1906.

königliche Regierung,
Abteilung

f
ü r b i r c f t e Steuern, Dome
unb ftorftcu A.

4389/06 III b. Dnnni.

594. Der ©ejir föauöfd) ufjj hält Serien
ber ^eit üom 21. %u\i biö 1. ®eptcmbct
3>al)rc$.

2öäl)reub biefer ^cit bürfen Sermine jur

lidjen ©ert)aublung nur in fdjleunigcu Sadjcn

halten werben.

$ofen, bcu 22. Ouui 1906.

Ramena beS ©e 5irt3s«udf djnffei
Der SBorfifcenbe.

44/06 B. A. 1 Gen. 3. bOll «ieflrot^.

595. SBci ber heute ftattgehabten dffentlti

^crlofuug bei ^unt 1. Cftober 1906
^tilöfcitbcit dientenbriefe ber ^roDin^
finb folgenbe Stüde gebogen roorben:

I. 4 0
0 iflc SRcntcttbriefe.

Littr. A 31t 3000 W. (1000 Str.) 209

unb jpoat bie SJummcrn:

6 151 216 274
431 917 956 987 1051 1171 ll

1406 1616 1779 1782
2065
3236
4056
4663
5084
5701
6239
6824
7149
7738
8489
9001
9771
10148
10504
10778
11086
11257
11470
11799
12075
12242
12471

12741
13026
13304
13444

2457
3608
4168
4716
5276
5744
6482
6881
7259
7777
8697

3537
4114
4714
5119
5737
6429
6876
7195
7755
8692
9025
9780
10158
10545
10788
11108
11301
11498
11803
12083
12244
12507
12745
13162
13316
13459

Littr. B.

uub ,$roar bie 9iummeru:
106 142 156 281
487 551 943 1019

9851
10346
10551
10818
11116
11314
11582
lia38
12091
12252
12516
12752
13163
13349
13516

2546
3784
4189
4772
5362
5805
6547
6923
7451
7783
8806
9130
9913
10370
10578
10880
11169
11385
11702
11881
12098
12266
12518
12773
13190
13408
13564

283
1051
1792
2551
3860
4433
4839
5417
5863
6689
6929
7506
8189
8861
9299
9946
10375
10583
10925
11211
11397
11720
12001
12179
12398
12559
12786
13266
13410
13565

357
1171

1817
2690
3883
4489
4948
5499
5952
6770
6956
7570
8364
8866
9429
10122
10391
10715
10959
11213
11410
11744
12020
12183
12430
12630
12974
13274
13440
13581

flu 1500 mt (500 Dir.) 72

398
1143

428

1246
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1453 1614 1685 1743 1781 1849
3689 2591 2627

8689 2713 2719 2757 2774 2815
2977 2998 3001 3026 3111 3183
8298 3299 3364 3463 3579 3642
3678 3856 8868 8882 3920 3974

4036 4093 4111 4146 4209
4228 4236 4239 4353 4419 4481
4555

C. ju 300 Wf. (100 Sir.) 285 Stüd
bie SiInmmern

:

148

H!*!*

2551

3010

344*5

4033

4871

Güll

7323

7812

8369

8744

8968

9334

5*592

9917

10359

10767

10963

11262

11591

Ii;«}

Isias

12555

13237

137M
14068

14557

14765

15046

15582

15818

16106

16349

16645

16767

1694

1

17283

17784

18273

18404

KL*"
aummern:
826 831
1088 1121
1994 2171
8797 2881

22*
12*4

25H2
3012
3455
4130
4901
6130
7381
7991
8426
8746
9001
934ii

9658
HHV.S

10453
10775
10972
11265
11648
12053
12221
12608
13503
138H4
14182
14585
14797

15170
1572*;

15899
16108
16375

16680
1 675*9

lf.!*7ö

17294
17767
18277
ls-lus

274
1492
2707
3051
3465
4284
4949
6326
7512

7995
8527
8757
9005
9378
9721
10077
10527
10781

11015
11312
11650
LS088
12224

Ö699
13530
139*«
14193
14590
14838
15230
15782
16919
16128
163*6

16714
16801
1 7' i 16

17347
17804
18311
18437

563
1827
27*; i

30*;;*

3521
4457
5229
6334
7516
8060
8617
8766
9044
9440
9771
10141
10590
10802
11097
11315
11770
12uss

12402
1265*8

13535

13975
14222
14596
14862
15425

16794
159811

16161
16447
16734

16834
17081

1 7.5» v 4

178(5

18352
18171

75i

;

1906
2775
8073
3660
4734
5278
6365
7640
SO-S7

8* 134

H8H4
9146
9615
978!»

10158

10686
10858
11195
11427
11856
12092
12413
12941
13641
14002
14300
1 1607
14919
1.5449

15795
155*89

16204
16449
16738
16848
17062
17565

18098
18358

788
15*21

2809
3092
3725
4740
5637
6704
76' N i

8120
8687

B897
5*225

9534
9811
10183

10677
10885
112M5

1 1456

11866
12108

12530
13116
13639
| IOM8

14331

14598
145)46

1 5 185

15798
16023

16261
1657h
16757

16850
17183
17594
18266
18379

75 Wf. (25 llr.) 228 Stücf unb

877
1177
2187
285» 1

938
1364
225i

;

2970

969 1005

1649 1723
2291 2391
2992 3461

3577 3583
4159 4319
6082 5218
6024 6186
6894 6983
7320 7364
7663 7728
7978 8018
8180 8276
8479 8550
8855 8878
9402 9448
9683 9714
9864 9870

3623
4*182

6344
6460
7< »25

710"
7735

8078
8281
8622
8897

9542
9731t

51883

3632
4802
5558
6495
7027
7403
7830
8092
8285
NIN5
5)056

9543
9792
'.«937

3988
48251

5754
6524

7081
7465
7882
8111
s3i '5t

8699
9076
B6B7
9824

4061 4070
4869 4916
5931 5993
6719 6845
7110 7216
7596 7606
7H35 7976
8121 8164
8370 8451
8706 8717
9077 9384
9638 9666
9825 9826.

10002 10350 10888
10419 10427 10448 10464 104*15 10532 10534

10614 10673 10782 10871 10872 10989 11029
11108 11139 11174 11181 11200 11209 11232
11254 112*» 11341 11344 11362 11373 11401
11445 U497 11519 11532 11583 11661 11696
11832 11855 12026 12119 12149 12213 12237
12280 12287 12331 12373 12376 12441 12503
12660 12680 12739 12768 12849 12864 12872
12876 12909 125*25 1297«! 12979 18050 13188
13195 13238 13247 13269 13290 13311 13362
13394 18416 13454 18606 18678 13770 13782
13833 138*15 135*44 135*83 13995 14028 14082
14104 14191 14247 14425 14435 14538 14671
I68i. 14718 14734 14742 14758 14765 14808

14842 14852 14855 14860

DL :i , »tot SKciitcubricfe.

Littr. L gN 3Ö00 Warf 7 Sliicf unb fMtt bie

Wummern: 128 827 635 726 1021 1113 1268.

Littr. M. |fl 1500 Warf 1 Stücf unb jroar bie

Kummer: 53.

Littr. N. üu 300 Warf 6 Stücf unb 'JKttf bie

Wummern: 307 347 500 604 646 620.

Littr. O. ju 75 Warf 3 criirf unb jirar bie

Wummern: 126 137 431.

Littr. P. ju 30 Warf 2 rtürf unb jmar bie

Wummern: 29 142.

Tie Onfjaber biq'er SHentenbrieie werben auf:

qeforbert, fic in fur«3fäf)igrm ^uftaubc mit ben

baju gehörigen 3'n*fc')c 'nf» ^Hcif)C II Wr. 15 unb 16

unb sc——!s——— bei ber birüftcu SHiMttcnbnnf«
luttoaftugcM

Änffc, WauoncuiMatj Wr. 111/ ober bei ber Äönig=

lidjen Stentenbanf^laffc in Berlin, Mlofterftrafje 76 I

vom 1. Cftober 1906 ab an ben $tocf)entagen

»on 9 bis 12 llfir einzuliefern, um li'ergegen unb gegen

Cnitrmig ben Wcnurocrt ber ilkntcnbricje in (Smpfang

ju nelimen.

Horn l. Oftober 1906 ab f)ört bie üBcrjinfung

ber auSgclottcn Wcnteubriefe auf.

WlllWrttTltefl 3nf)abern t>on au$geloften Werttcn;

briefen tft ess gcftaltet, fie an bie wentenbatif'-&affe

buref) bie %oft portofrei unb mit bem Antrage eins

jufenben, baf} ber (Mbbetrag auf gleichem SBege
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übermittelt werbe. 2>ie $ufenbung ^ ©elbeä gcfd)icb,t

bann auf @efafjr unb Soften be$ (Empfängers unb

$war bei Summen bis ju 800 9Rarf burtf $oft:

anweifung.

©ofern es fid^ um ©ummen über 800 W. fjanbelt,

ift einem foldjert Antrage eine Cuittung nad) folgenbem

dufter:

„ Warf, in SBorten: 2Rarf

jlii b... auSgeloften JHentenbrief . . . ber $ro:

»inj SJofeu Littr Kr Ijabe idj auS

ber £Bnigli$en Kentenbanf =Äaffe ju $ofen

erhalten, worüber biefe Ouittung.

(Ort, Datum unb Untcrfdjrift.)''

beizufügen.

<3d)Iiefjlid) inadjen mir nodj befannt, bajj oon ben

früher oerloftcn Kentenbriefen ber ^rouiitj ^ßofen

feit bevtn ftäfligfeit 2 %af)te unb borüber
fccrfloffcrt fmb, folgenbe gur ©nlöfuug bei ber

KentenbantÄaffe nodj nidjt eingereiht finb unb jwar

auS ben gäfligfritsterminen:

föärfftanbig finb:

4%ijje SRetttettbrtefe:

eit 1. Dftober 1896 Littr. D. Kr. 64.

eit 1. «pril 1899 Littr. D. Kr. 2006 12307.

eit 1. Dftober 1899 Littr. Ä. Kr. 278 13103.

Littr. C. Kr. 10428 10536.

Littr. D. Mr. 8081 11450 14652.

feit 1. flpril 1900 Littr. A. 9er. 8035. Littr. B.

Kr. 3602. Littr. C. Kr. 5166
10573. L ittr. D. Kr. 5687 10775
11459 12127.

feit 1. Dftober 1900 Littr. B. Kr. 1643. Littr. C.

Kr. 11321 16192 17783. Littr. D.

Kr. 7370 7476 7552 7992
10106 12147 13698 14541.

feit 1. «pril 1901 Littr. A. Kr. 11875. Littr. B.

Kr. 2715. Littr. C. Kr. 2164
2386 4599 10990 14593 16188
16222 16223 16483. Littr. D.

Kr. 2821 3033 3078 4759 7422
8085 9439 10184 10850 11460
12789 14128 14654.

feit 1. Dftober 1901 Littr. A. Kr. 13221. Littr. B.

Kr. 3989. Litir. C. Kr. 9554
9903 10727 17788. Littr. D.

Kr. 16 2031 6728 9040 9572
10854 11475 11555 13225.

feit 1. Kpril 1902 Littr. A. Kr 4142 12235.

Littr. B. Kr. 4042 Littr. C.

Kr. 4920 9486 12498 14938
16673. Littr. D. Kr. 6420 7268
8011 9687 9909 12350 13466
14683.

feit 1. Dftober 1902 Littr. A. Kr. 11911 11913.

Littr. C. Kr. 3849 9150 10725
11383 11609 12150 13313

14168. Littr. D. Kr. 146 131
3827 6699 7072 10192 129
13699 14123.

feit 1. «pril 1903 Littr. A. Kr. 10950
Littr. B. Kr. 4674. Littr. <

Kr. 4404 10467 13371 139(

14448 17173. Littr. D. Kr. 134

1356 1670 2448 4932 991

9924 10777 12217 12404 1322
13873 14694,

feit 1. Dftober 1903 Littr. A. Kr. 2801 13101. Littr

Kr. 3715 3737 4405 44«
Littr. C. Kr. 640 2866 50b

6058 10572 10982 13640 1404

14S92 18157 18158 1828

18360 18353. Littr. D. Kr. 86

4270 4444 6749 6763 736

8584 9203 9911 10668 1073

10834 11285 11820 119C

11907 12968 13683 14503,
feit 1. «pril 1904 Littr. B. Kr. 4063 4670. Littr. (

Kr. 1445 5461 9340 974

10109 10131 10631 1137

11836 12708 13073 142*

16187 16632 17441 1835
Littr. D. Kr. 1608 1956 259

4151 5003 5539 5921 664

6844 7541 8419 8803 996

10957 11844 11856 1216

12641 12893 13624
13744 13831 14058
14252 14671.

»Va% «8* ffientenbriefe

:

1. «prit 1901 Littr. O. Kr. 372.

14 IS

feit

feit

feit

feit

eit

|
feit 1. Dftober 1901 Littr. O. Kr. 535.

1. Slpril 1902 Littr. L. Kr. 404.

1. Dftober 1902 Littr. O. Kr. 119 140.

1. Dftober 1903 Littr. N. Kr. 44. Littr. O. Kr.31

3Uö abfjattben gefommen angemeldete
fRctttcnbriefe:

Seine.

$>ie Snljabcr biefer Kentenbriefc werben jur Sei

meibung ferneren 3'"*t>eduftc8 an bie ßrfjebung Üjti

Kapitalien erinnert, wobei gleidjaetng barauf an

merffam gemadjt wirb, bafj itad) § 44 be$ State

banfgefefeeS oom 2. SHärj 1860 bic auSgeloften Kentei

briefe binnen 10 3aforen oerjäfjren.

^ofen, ben 16. 3M 1906.

&öniglid)e $)ireftion ber Kentenbanf
für bie ^Jrooinj ^Bofcn.

596. 3n ftörftcrei @d)toanatt ift eilte %t\
grapljenanftalt mit öffentlicher grernf>red)

ftcüe unb UnfaÜmelbcbienft eröffnet ruorben.

$ofcn O., ben 21. 3uni 1906.

Äatferlia^e Ober--«Boftbire!tion.
SJrefeleir. ^

Digitizßä
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597. 3n J&eibebotnbrotnfa ift eine Seit«
.lUibcnniiftfllt mit öffentlicher t$rrnft>rerr)>

fteOr unb llnfaßtnelbrbienft eröffnet worben.

^ofcn D., bcii 22. 3uni 1906.

Ä a i
t c r I i rf) e Dbers^oftbircftion.

$)rcftlcr.

•>9H. <§rdffnung
ber Jeüftrcrfe £rfjlirf)titig<<lKim—(ftlogau
ber im Sönu begriffenen 9iebenbaf)n

(Mnljrnu—(Qlogau.
3m 1. Suli b. 3§. wirb bic 12,977 km lange

leüfrrecfe 6<bjid)tina,§f)cim—©logau ber im Sau
begriffenen 9?cDenbarm ©uf)rau—©logau bem öffcnt=

ürten 3krfer)r übergeben. An ber 8trerfe liegen Don

Sioam aus bie Sarmhöfe Scrchenberg, S^ilfau unb
r*lid)tingel)cim.

lie Bahnhöfe Söilfau unb Sdjlidjtingshcim

trtialten bie SbefugniS jur Stbfcrtigung Don ^erfonen,

*<nl&, Seichen, lebenben Bieren/ Stüdgut, Sagen-
Hungen unb gnfjrjeugcit. Tie Abfertigung uon
3rrengftoffen ift au$gefd)loffcn.

SBar)nl>of Serdjenberg ,wirb bem öffentlichen 3kr=
feftre oorläufig nod) tiicr)t übergeben.

3Kit bem Sage ber Eröffnung werben bie 8ta=
nonen SBilfau unb ©djlidjting^ljeim in ben (Gruppen«

ttrij I, in bie äöedjfeltarite mit biefer ©ruppe, in ben

obfricftlefijcrjeu unb nieberfdjlefifdjen .Vtol)lentarif lyib in

ben Staatabarjn: unb ^noatbafjniliertarif einbezogen.

Uber bic £&$c ber larifjä&e geben bie beteiligten

lienftftetten AuSfunft.

KofCR, im 3uni 1906.
k ö n i g l i dj e (r i f e n b a l) n b i r c f t i o n.

399. Soeben erfebien baS Cftbentfrf)c <$ifen*
'•i)n ttuiY.burfi oom I. 3nli 1906, cntrjaltenb

bie neneften #nf)rpl<inc ber öifcnbalmftrerfen

Wty ber üinie Stralfuub—Sflerlin—XreSbeu, fowie
flurjüge auS ben Fahrplänen ber anjdjliefjenben 93abnen
den iMitteUTeutfdjlanb, Cfterreich, Ungarn unb iHuft=

tafy Hleinbatjncn, Stoutenigahrpläue/ Angaben über
Kirche Sagen, 8d)laimagcn, s$oft=$.>erbinbungen, 33c;

•iimmungen über bie Aufgabe oon Jabrfeheiu heften ufw.
£«3 ÄurSbud) ift auf allen gröfjercn Stationen

^ oorbefleidjncteu Söe.^irfe uon ben rtahrfarten=AuS=
b^befteaen, Don ben Öabnhofsbuchhäiiblcrn fowie im
™d)f)anbel «um greife oon 5© Pfennig ju bejietjen.

©romberg, ben 26. 3uni 1906.
Iii tg ( i d> e * <£ i [t n b ah n b i r e ! t i o n.

frf>eiberarbeiten am 21. 3)cni b. 3*. oon um
erteilt worben.

Stotfjl hat feinen Stfohnfifc in ftnurotn, ftreis

9ll)bnif in <2d)lefien genommen
SFreSlau/bcn 15. 3uni 1906.

S\ ö n i g l i d) c 3 D b e r b e r g a m t.

7432/05. 3- 58. ffran*.
602. Tem 9Jcarffcheiber Stalbemar frampel ift

gemäß § 190 Abfajj 3_beS Allgemeinen öerggefcfceS oom

oon bem SöunbeSrat in feiner Si&ung

g. Ift b. Mt*. befchlofienen «luöfürjrunftsu
"ttimmunflen annt ^tßarettenfteitergefeBcm 3. b. SRts. werben im tfcntralblatt für ba*
^utfdjc 9teid) juni Abbrutf gelangen.

$ofcn, ben 22. 3uui 1906.
t er r o ü i n 3 i a l ft e u e r b i r e f t 0 r.

Wl. tem 9Kartfd)eibcr Söilfjelm £tahj ift gemäfj

LMD Iffoh 3 beä Allgemeinen ©erggefetcä Dom
^Ouni 1865 1865 8. 705) bie ftonjeffton
*»' felbftänbtgen «erri^tnng t»on 3»ttrf-

24. 3uni 1865 (OJ.-S. 1865 S. 705) bie Stonieffton
xnv felbftänbigen ^errief)tunfl nun -Warf
frh,eiberarbeiten am 21. 9Kai b. 3«. oon und

erteilt roorbru.

^ampel hnt feinen ©ohnfifc in ^ielfriiotuiti,

Äreil 3 fl^räc Ö./8d)l. genommen.
^rcölau, ben 15. 3uni 1906.

königliches Dbcrbergamt.
7059/06. 3. Sfran^.
603. 3)cm SRarffdjeiber CSrroin ^rfjiubler ift

gcmäfj § 190 Äbfafc 3 beS KOgcmcineii ^erggefeljc»?

Dom 24. 3uni 18<j5 (Oicfch^ammlung 1866 tfc. 705)

bie Ston^effton jur felbftänbigen Vrvvirfituitg

t>on 9»arffrf)eiberorbetten am 21. 9Jiai b. 3v
oon uns erteilt worben.

8d)inbler hat i
cn,cn SBph"Hfi Ul Äottbn^

i^cnotn inen,

^Breslau, ben 22. 3uni 1906.

ÄÖniglidieS Dbcrbergamt.
&ct)nteifter.

iBefanntmadjunfien nnb ^erorbnttngen
nnberer ®e^9rben.

6<>4. SBon ben auf (Mrunb beS laiibeöherrlid)cii

^riDilegiuni'3 oom 13. Auguft 1895 ausgefertigten

»Y«°/oHl«< ?ln!eil>efd)einen bes Ärcife« Cftrotoo
finb bem lilgunoöplaue gcinüfe am 11. 3uni 1906

5iir Sinjiehung fjrlbft worben, bic Anlcihefchcinc

3er. 386, 1855, 280, 1920, 412, 1524, 1715, 527,

1467, 132, 1079, 572, 1376, 1643, 1748, 1630,

700, 1065, 183, 313, 1108, 731, 923, 1766, 1269,

1342 unb 865 gu je 500 Statt

•Ten 3nb,abern werben biefc Anlcif)cfd)cinc hiermit

pr Siücfjahlung am 2. ^timun- 1907 mit bem

üPemerfen gefüubigt, baf? eine $er£Üifung für bic ^,eit

nad) bew 81. Tejeinber 1906 nidjt mel)r ftattfinbet.

1)ic AuSjahlung ber Nennwerte erfolgt gegen Müd-
gäbe ber Anleihcfd)einc uebft ben nod) nidjt fälligen

.«oupone bei ber MreiSgcmcinbcfaffc in Dftrowo.

Aus früheren AuSlofungcn finb nicht eingclöftc

Anleihefcheinc nid)t Dorl)aubcn.

Dftrowo, ben 11. 3uni 1906.

X c r £ a n b r a t

3. 58. $ietnann.
605. Ter alte ftotnmunifariongtteß Wir.ftabt—
.Uotlou» an ber Älaq0.n«ti'fchcn SBinbtnnjie, ber

paralell beut Ghanffce.uigc liegt, fotl bem öffentlichen

^erfehr entzogen werben.

Tiefe ©egefaffierung wirb in ßfcniä&heh be« § 57
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bc« 3uftänbigfeit«geie&c* com 1. Sluguft 1883 mit
[

bem Vemerfcu $ur öffentlichen Steuntni« geblaßt, baft i

fall* Ginfprüdje innerhalb einet ^räflutittfrift

tum uicr $öod)en feei bor unterzeichneten Vehörbe
nidjt erhoben werben, bei obengebadjte SScgcteil ein;

gebogen nnb ba§ Segeterrain ber Sanbgemeiubc Stotloro

Aiun Gigcntum unter ber Vebingung überlaffen merben

foQ, bic beftchenbeu SBcgeüberfüfjrmigen auf bemfclben

bauernb beftcheu laffen.

TOirftabr, ben 15. 3mti 1906.

£ ö n i g 1 1 d) c r D i ft r i f t * s SJ o m m i
f f a r.

606. 2Begen s^f(aitemng3(iibeiten roirb bie £anb>
ftrnfte Don fßafo$l<itt> nad) 33robU bis auf roeitere*

gefaerrt.
Der Verfchr fi,at nnifjrenb biefer 3eit au

f bcr

Gljauffee uub betn uon biefer am Vahufjofe ßhrapiciuo

nadj Vrobi) führeuben s
4>flaftern>c<;e 311 erfolgen.

Kcuftabt b. %, ben 25. 3unt 1906*

Der jiönigltdje Diftrif tSf ommif far.

607. Die ltäd)fte Wollvc rfammlimg ber
$anbn>erfäfammer finbet

2Mittn>od), ben 11. 3uli 1906,
0 0 r ni i 1 1 a g 3 1

._, 11 U h r

im 3tabtUcrorbneten*3timnßdfaa(e — 9Jeuc*

Stabtfjau* — 311 tßofen ftatt, tuo^u idj bic ÜHit:

glieber ber .§aubroerf*fammer unb bc« ÖJefcUetuSluS;

fdmffe« ^ierburd) cinlabe.

2J?itglicber, roeldje üeifjinbert finb, ber Volk
oerfammlung beijumoljneit, ^aben mir bie* unoerniglid)

jmed* H'abuitg bc* Grfafematinc* mitzuteilen.

% a g e * 0 r b n u n g :

1. Giufüfirung ber neuen 3)citglieber,

2. Grftattung be* (Gefd)äft*bcricht*,

3. Verlängerung ber a»inbcft(ef)r^cit auf 8l
/t 38$te,

4. Vergrößerung ber (GcfcücnprüfungSbczirfe,

5. 9icd)miitg3rocfcu

a) (Genehmigung bc* Veitrage* für ben Vorort,

b) (Genehmigung ber Gtat*ÜDerfd)rcituugen,

c) Abnahme ber 3ahrc*redmung für 1905/06
unb Gntlaftimg be« Maffcnführcr*,

6. 2Retfterprüfuug*orbnung für SÖagenbaucr

7. Siegelung ber GWjaÜ*; unb SRuhegchaltSfrage

für bie ftammerbeatnten,

8. Stbfchluft Don Dicnftücrträgcu mit bem Scfrctär

unb bem Viireauüoiitcf)cr,

9. SReunwhl bc* Vorftanbe*,

10. SReutuahf ber 9luSfd)üffe,

11. Verfd)icbene*
s£ofeu, ben 28. Sinti 1906.

Der Vorfitjcnbe ber ^aubrocrfSfammer.
®. WtÜUcv.

608. Satsbrurfi unb Wriöfrfji-n

uon Xierfendjeu.
I. OTtl >brnnb.

Ausgebrochen unter beut tRinbuiel):
1. be« (Eigentümer* .£>ctnrid) Ifjicm in Genfer:

haulanb, Sfrci* (Grä|,

2. bc* (Gute« Crbjim, ftrei* Samter.

II. 9toJ|.

<£rIofd)en unter ben tJJferben:

bc* Vädermeifter* #ör)ne in Stabt-^ofen, SBaaifdj«

9er. 7/8,

III. Xoltout.

a. Tyeftl rgiiug ber $unbe in ben Ortfdjaften

:

1. (Gutchoffnung, (Grüneroiefe, Ghor^ero, GieSIt

Vorroevf mit ÄtaczemfaiJitrug, tfajero^ut unb

Dorf, Sd)oloro=(Gut unb Dorf mit 9Mfa sJRüljle.

Drbjin mit ^ictrufjfa 9Jcüf)lc, Äucjforo ®ut mit

Gr)rzanoro ; Vorroerf, .Siuc^foid - Q^anom - Xon,
^anfom;(Gut unb Dorf, Vogmibjs^ut, fflogniib^

Äiotarbt), Somina mit Soroinfa^VorTOcrr, Gulen:

borf, l'ubmina, 8ubomier3=2)orf unb Vorroerf,

1ac3ano>ü:3iittergut 11. Dorf, i?affef, Varanorcef,

9Jeuboii unb 9)?alinie, Strete ^Jlefdjen,

2. (Gr. Staroteufa, Suifcnljain, ^ßofräijrono, 3c3r
?
f '

JRataj, Ghartoroo, Ji?obi)lepote, Gommenbcrtf,

(Glomnosiiol., Jlntonin, Streitort, (Glorono^orj

bei ^ofen, Mozieglorot), SBiuiaru, 9faramoroia\

Solacj mit Urbauoroo unb Urbanorofo unb (Go-

lencin, ftrciö ^ofen^Cft,

3. Stani^lamoroo, Vronifzemo unb Sjcmborotuo

bis 28. 3uli b. 3§., Oiortj, JRubo, Äofe^n,

fiathrinborf, Sörürfenau, Atornatüi(Gemiembf,

Äornat^:gorft, 3anoroo, SJabloroo, S8ttbin;©em.,

'Oftromo gciftl. unb Sfompc, $ret« 2Brcfd)en bis

12. «ugu'ft b.

b. ^ri'iletiung ber $unbe in ben Crtfdiaftrn:

93ieganin=(Gemciubc, ^aulanb unb (Gut unb ©rze^nica,

Äreiö ^lefchen."

IV. ®d)tticinefeud>e.

a. tluegebrodjen unter ben Srfitncinen:

1. be$ Dominium^ Smogorjeroo, Ärciä ©oftpn,

2. be3 Gigentümer« 'üJiartin Äoftrjcroöti in 3am^
fzewice/bed (Gemeinbe:Vorfteher§ granj Sdntbert

in ©rauomo unb be« 9JIüücnneiftcrä ^ßaut $erft

in Drujtjn, ßreiä CGriiß,

3. bc« Dominium* Söroncjiju unb be§ «rbeitcr«

»ojlarcf in Gberharbsluft, .S?r. ^ofen=2Seft,

4. be« Värfcrmcifter* ^nonn in Sdjmtegcl, bel-

fclben JSreife*,

5. be« Söirt* Oofef 9Kularcjt)f in Stempocin, Äret*

Sdjroba,

b. (vi In» du- u unter ben ®d)tueineu:

1. bc* 9KüUerS Gmft Söcife in «lt=Driebi^, Ärei*

grauftabt,

2. bcö ^äuöterö 3gnafc 9)cichal8li in ^uni^,

©ofttw,

3. beö (Gute* Äotoroo, ÄreiS ®rüfc,

4. be« Dominium* Jarce, .ftrei« Öarotfdhin, -.

5. bc* fianbmirt* SBJafictemöfi in SBiniero unb be#

Arbeiter* äRittmonn in Ätrempa, Är.1

6. be* .Siutfdjcr« Valentin tfijaf in Äarborf,

Ghartoroo, tfrei* ^ofciuDft,
Digitiz
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V. ftotlonf.
a. ?tuctflfbrod)i'tt unter ben 3cf)toetnen:
1. bei Änficblerl ©uitao SRiftau tu Sfrjebott), bcr

£ominiainrbeiter 2f)omal ©rjetlaf, Mnbrenl
3urcjaf unb SÄatfjeul ftarölaf in 3akftc u"b

bei j£>äullerl Stanillaul $omaga(a in ®rofc;

@orjt)ce, #reil 9lbelnau,

2. bei öäu§tcrS Valentin flalitfa in »(otnif, Atreil

93om|t,

3. bei $äullerl Stnton girtep in örenno, bei »n;
fieblerl $>ietridj ©ante in SMitbenfee, bei Sauer!
Sluguft St^fo! in Sörenno, bei Arbeiten 3of)ann

ßabtfef in Rtoemto unb bei $äullcrl Sgnafe
$otoi'3i)f in ©rotnif, tfreil grauftabt,

4. bei Söirtl 9?etcr Smeftafa in Sfrajeroifc, bei

Arbeiters 9Jf. Xubo in Xrjentfdjeroo, ber 9(r=

beiterin Xb^eofila Serul in ©rabonog, ber Arbeiter

SNtdjaet ©obanlfi in Xantccanpca, bei Sdjäfcrl

SRaufjut in fthunlui, bei Litton Sltfinlfi in

lefctaff, bei Cdrfcnfjirten 3of)ann itfi^fcf in

JBeibentjof, bei SBirtl SRartin $amlacft)t in

Saroorrj unb ber grau Vdiguftc ^offmann in

$unifr, ftreil Gtafnjn,

5. bei fjäullerl Sftartin ^ijetüojnu in Slitono,

beö SBirtl 3acob Sjala in ^anuijetuice unb ber

Arbeiter ÜÄartin Äacjmaref in S&ottuottMce unb
SRufial in ©ielinfo, icreil ®rä&,

6. bei öäullerl 3of|ann ftahijnq in Söoticafoaia,

bei gufcgenbarm JRofiu in TOejcpfonv-SHarftfl.,

bei SBirtl Staniilaul SBoronncfi in SBoltcapufta,

bei SSogtl granj Sttmpa in 2Mica=GJut, bei

©afttoirtl Sfnbrcal ^afeaf in tfotniqfi, Kreil

Sfarotfdjin,

7. bei tfarl ajiar^atef, ^aul ^olpieep unb bcKüafc
roirtl 3e(onef in ^tgnboüew unb bei ©ärtner«
Sepfa in SWiforjnmöut, Äreil Siempcn,

8. bei gtciidjeri gram (Eiaeporolfi in Öorcf, bei

SBirtl 3afob äßateeft in S^elcjciuo, bei .ftuedjtä

3ofjann Slubrjejaf unb bei Söogtl 3J?td)acl

tafoqf in SRabenj, bei SHtftftcrl granj Äoftuj in

(iegieluia unb bei Arbeiter! 3o$ami ®rpgtel in

•3teinburg»33om>., $retl Äofdjmin,
9. ber Arbeiter ^ßetcr Snicgocfi in Sepicnfo, Simon

Slnbr^ejerolfi in ATofteu, bee glciidjcrmcifterl

Stantllaul Surficroicg in Striemen, bei ©gen;
iüraerl Stanillaul Cbroa^mj in Sagierouif, bei

©aitnnrt! 3ob,anu Sjpet in .Striemen, bei bio-.

mornifl Slbatbert 9ioroaf in fturjagora, bei

SBöttdjermetl'terl <ßaut £>eiber in Criewen unb
bei ßutfdjerl 3ofepf) «Romac.jpf in ^ortb^of,

Äreü fioflen,

10. bei tutidjcrl fcominiaf in gürftenftift, ßreil

Srotojdjin,

U. bei ©irtl «baut Älciber ju Saßtoi^ bei 3iegel=

nteifterl ©tanillaul 9?an)rot unb bei Jöaljns

atbciterl 3ofef SDiufielaf in ©ar^nsöemeinbe,
bei Drganiftcn 8imon 'Sulc^ijnlfi in. ©roicrcjmi;

©aneinbe, bei ^öullerl grattj ftowatöfi in

«anfet, bei SKirtl Stanillaul SRad|WDtal in

fiubonia unb ber SQiltue SKarianna 8,jpurfa tu

fiubonia, iheil Äijfa,

12. bei oeb>f)mad)ermei)terl I^cobor Jpö^nc in

©entfdjen, Ätreil sXReferi^,

13. bei .ßäullcrl Ulbert ^odjftein in Xotnbroroo

unb bei einroof)ncr! 3ofef Stefania! in

Saftrjembnif, Äreil Keutointidjcl,

14. bei Slrbeiterl 3o(ef Giellif in 9togafenr Äreil

Dbornif,

15. bei Öeh.rcrl Xcgen u. bei äßirt« Oofcf Sjtimcjaf

in Gitlenborf, bei SBirtl SJtorintilian Äo^ieral

in Älarmincf, bei ©utcl öielle, bei ?(rbeitcrl

9)firf)ael ZanaZ in iöaranorocf, bei 2)redjllerl

Ctto götitcr unb ,^aulbefi|jerl Simon 3cba§ in

^(eidjen, ber ^erfäuferin 'ißetagia Üupnierolfa

in Hfafi unb bei s3tittergutel Oeblcc, Ärcil

^(efdjen,

16. ber Söitroe Äatljariua 9(nbrjcjaf in £opiewo,

Ätreil ^oien-?öc[t,

17. bei SBirtl 3Ü?idr)acI gaferef II in Samolentfd),

bei Arbeiter! itiauorolfi in Salcfiej&orrotrf,

bei Arbeiter! «ubva^if in Senbjin, bei ?lrbciterl

Spidjala in AtlchuGiai), ber Eigentümerin ßntilie

©jitlcjerolfa in fto)mim, bei 3ttbetterl 3afob

^ege unb gtcüdjermeifterl ?lbolf ©reffel ju

SRofd)fi=(yemcinbe, bei SRittergntes l£erab,j boln^,

bei Arbeiten Itoarbojj in ^alefie^^onüerf unb

bei görfterl Derfelmaitn in ^tjtjbororofo, StreiS

Samter,

18. bei 93äcfermei|teri Wcorg Öoo* in ytobolagora,

bei ffifacmcciDeferS 3abomifi in .Stotlotu, bei

ÖJemcinbeüoritc^cii \Brojba in 23ugoba plug, bei

!öauunteruel)mcrl ISarl Stcugebaucr in Wraboto,

bei SteUmadjer! (S^ebnfa uitb bcr s^ierbefned)te

Schubert u. ^arolaf in Siobtjlagora, ber Arbeiter*

frau sJ)iartc Füller tu Sdjilbberg, bei 35Mrtl
s^eter Siiclacnu in SBtjgoba plug, Sir. Sdjilbberg,

19. bei Urban (Stdjo^ctolft in ^olabotuo, bei ?lder;

bürgen ftrana Slcb^ in SlUelidiotvo, bcr Jpäuller

?Inton ^ili^'lfi unb Bieter S^jmanlfi in örojj^

SSenfisöetn., bei ?(rbeitcrl iliartin .Studjarc^af

in 3alfotfi:öiem., bei ßäuller! fiorcnj Aitutatcf

in örof^yenfi-dkm., bei Jpilnllerl Xljomai

5«omaf in 28olfotuo=(»em. u. bei SSirtl Valbert

Dlejuif in SBopni^ iireil Sdjmiegcl,

20. ber SBittoe Ämiecta! iii_9iabofofoHios®ctueinbe,

bei SBirtl SBosntrt in ftielqtjn^ib., bei 9(tt-

ftebterl ^Irttjur 28cber in Cftrororec^no, bei SBirtl

üeciej in Stubjianna, bei 9{cntenempfängcrl

StanfotDlfi in Cftroiviecjno unb bei £äu!(er!

^ob.ann Kowicfi in IDitcc^eroo, JSreil Sdjrimm,

21. bei Arbeiten 3of>ann Steinb,auf aul ^rittifd),

bei ©gentümerl Tregor ^ac^olb in Siofittcn u.

bei 6-igcutümerl Slargc in .«(eiiuftrebbel, i?reis

Sdjtuetin a. S5J.,

22. bei öcrfotoöfi in ^arttfewo u. bei ftutSücriyaltcr!

öubnif itt ©orforoo, RvetS ^refdjeu.
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b. 0»"-tUM"Vu unter ben 3rf)tvetnen

:

]. beS ©utSbefifeers iHabSfi in geljlcii, bc* Gigcm
nimerS Sovens SDKdjatetmti in 9lltffofter, beS

Eigentümers flicinljolb Jyil'djcr in Alt^iöorui, beS

Eigentümers "^eter ^UuSfota in Oöobjifjetuo linb

bes TominiumS ffanta, ÄrciS k$omit,

% beS Starrer* Surforosfi in sSufwi|} nnb bcS

£äuSlcrS 3)enno .Slomalcroiq in ^renno, JlrciS

§rauftabt,

3. bc «tofmürtS unb ÜtfüllerS Graft »locr) au* 58o;

bjeroo, bcS ©utSarbeitcrs Sranü Äudniicäal in

iBobjeroo, beS Arbeiters tfran* 3anforoiaf in

©rofcStr$elcc, be* ©utcS -Jalcfie nnb beS £oin.

Tiicnrfdjin, ftrciS Otoftun,

4. bc* SSirts 3o)'cf Jjpodjroajba in Siubnif, bc«

9tittergutSbcfiJjcrS 6. SRarfcprang in Tobicfdjin

nnb beS ftlciidjerS Gkncsnnsfi in ©ranoroo, Str.

Gkftfa,

5. ber Sqmtatfatiff bc* SBorwerfö in Sofeforoo, &r.

3arotjd)in,

fi. bev ftlcifdjerS Jv^anj (iiadjomefi in $*orcf, bcS

Scf)ul)inad)crS Stanislaus GJaroronStt unb beS

5<ogtS Alefsanbrjaf in ITiofronoS, ioroic bc*

.ftäuSlcrS 8t. Sieinpa in CtfoSciejeroo, #reis

itofdjmin,

7. bc* .<päu*lcrS Abalbcrt ApalaS in ©ranorofo, bes

Arbeiter* Martin HCl«:f in Vfagicronif II, bcS

Shirts AnbreaS s
3)cifolaicsi)f in iticlqeroo u. bcS

Arbeiters $etcr Söcnbfa in ^orthof, Mr. Äoften,

8. beS SBirtS AnbreaS iloroalcruicj in £jielice, Air.

MTPtoi'd)in,

9. beS Arbeiters Stanislaus iJcSniaref in Xobra:

mifdjel, be» Arbeiters 9Dtarttfi ftgbgtora unb

SöirtS ?(nton Sfarotcjaf in öurfdmo:$cm., bcS

SSirts ^aul Jracgcr unb (yemciube^orfteljerS

9)iat) in Jvranforoo=®cm., ber Arfcrbürgerroitroe

Üouiic s
|4ietid) in Storcfmeft, bes SdjmiebS Sta^

nislauö ^ciicrtS u. pausier* 3obann ©orejaf I

in Äanfcl, «reis ßiffa,

10. bes ©ärtnerS SRubitjeroSfi in Xaqanot», bes

.ftauSbefijjerS Stanislaus WalinomSfi in Äo=

rualem, bcS sßMrtS 3ob,ann SRidjalaf in i'ubom

bc* Arbeiters Xrjcobor SmigiclSfi in #ar
bcS .fnluSlerS SRidjacl 9Kajd)r^af in Stficc

bcS SÖirt« ^injent Stubiaf in ^rofoporo unb
©utSarbeiterS 4Wid)ael Mapalfa in GJoludjc

®ut, «reis ^lc|'d)en,

11. ber Arfenoitiuc Kantine 3älel unb bes SBärferi

ineijterS granj 9toroic.fi in Mammtfyai, bes 33

Oafob Mt^janiaf, Arbeiters Stanislaus Äubia

in Cbroroo, bcS Arbeiters 3ofej ^opielsfi i

9teuborf, bcS CefjrerS üufafjctoSfi in 9iicroicr;i

bcS SHogts ^iecjfa in SiSilforoo unb beS Acfcrfl

tDirtS (ibuarb Slodj in 2Jufd)nif, Str. Samter.
]

12. beS StcumadjerS ^icronimuS Slatajqaf in Hai

minicc;©ut
r

beS Arbeiters 3ofcf ©efotoroSh iri

ftatatmosGkm., beS ^äuSlerS 3Rartin ^omo|
unb bcS 3tÖirtö ^ab.anu Kapierata in ^ilamnofll

&tm., beS 3SirtS Sorcnj X>ominiaf in ^arjcnfl

c^en)o--@cmv beS ^äuslcrS Anton ^UarSti ird

WroB;ßcnfii(S5em., beS ^äuSlerS ÄaminSfi n
Suc,v beS ÖJuteS %J)(ad)cin u. bcS SBirtS Äurpiii

in ^ßolabotüo, bes ^ropfteipädjterS 9)?id)aet SiutJ
in 9Bielid)oroo unb beS MuSlcrS Abatbcri

^>umSfi in jDeutfd) treffe, SfreiS Schmieget,

13. bcS |>äuSlerS WarcinforoSfi in SlWiecjenwv 8r
Sdjrimm,

14. beS SdjtnicbS 3arem^a ux SOMobsiejcroice, b<

Arbeiter fixan* unb Abalbcrt Staroowt) u.

bina SagrtrSfi in ©utfjof, beS ®utsbcfifer

^ettif in Dblatfdiforoo, ber Arbeiter Änocia?'

unb tfrgtManef tu ^ierjdjlin, beS .OdnSlerS S
lentin feojtafäaf in Macsanowo, ber Arbeit«

SKatljiaS SSJanSfi u. 3ofcf Clejnicgaf in Snrbc

>treis 3ärefd)en.

VI. »acffteinnlattern.
a. ^(ud^i'broriKu unter ben ^d^tueinm:

bcS Arbeiters GgibiuS SiMefln in Oirä^, be* Arbeiter?

9Jiatb,äuS Stacjtnarcf in Sicliufo, Stc. ®räfe,

b. @rlofdjen unter ben &<f)tveinen:
beS öärtucrS Gratia ^aiülarjrjf in Keuftabt b. Är

9?eutomüdjcl.

2oS 3at)rc8»Stbonncment für tw* StmWblo« unb ben CffentHt^en 8nj«oer btttfiat b«i fAmtlü^en ^oftatiftaUtn 1,60 Äati

einzelne Cofltn 10 $f. 3nfetrion*oebü^rtn betragen für bie gehaltene Keile au« bei lejtfa^rift ober bmn »au» 80 ?f-

Ite Stebaftion beftnbet fidb, im (Beböube bet »öniflli<t)en Äeflterunfl.

«ofen, SRerjba^'fo^e 8u$ btutfetei.
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Wmtmatt
bet Königlichen Regierung ju $ofen.

\r. 28. Ausgegeben Dienstag, ben 10. 3ult 1906. 1906.
33cfatmtmaä)ungcn für bie nädjfte Rümmer ftnb biö fpöteftenS greitag Äbenb 6 Uljr ber Ämt^btatts

iRcbaftion ju^ufteden.

609. gdjliefeung einjelnet *cjirfc für bie SWotiening forfiDetfotgung*bered)tigtct Sinwärtet. — 610. ©efleuung bej

ftotftbüfajaget ju $>ilf«bcamtcii ber SiaatSantoalrftfjaft. — 611. $olijciDerotbnung betr. bcn 10 Übt 3cf)lu§ bet

Sdjanfnüttidjafttn pp. — 612/613. beägl. betr. bie ^eifieOung, ÄufbetDarjtung pp. Don Äcetnlen unb Lagerung Don
(Sarbib fomte Benennung bet 3adit>etftänbigeu. — 614. JHeg.»9lat ttcfltUIWHB unb 9ieg.»9lfkffi>r Pon ben Stinten

6<neim. ju ftetlD. $orfi$eiib. bea 3d)icbägcrid)tä für SttbeitetDetf. — 615. Srricmung neues Xiftr.«flmter in ben Streifen

Dfrrowo unb 9ßofen«0f» pp. — 616. ?luflöfung bet SBetticbSinfpeftion 1 in Wogau. — 617. ftnfauf Don Mörnet«

flüchten pp. butcf) bie ^tobiantfimtet. — 618.621. Crridjtung neuer Zeiegrapbeuanfialien in ben ^ötfteteien ^tiebtidj'ä»

fjorfi, Scb,iirnuelroalb, Mirctien foteie in latnau. — 622. Sefrimmungen über bie Stenipclobgabe Don ftrad)turfunben PP-— 623. SJetr. 0eneb>iigung bet SluffityrungSbefHmm. jum (8rbfd)aft8fieuergeie&. — 624. ttr)d>einen bet Anbetungen
unb ©tgönjungen be« ©atenDeijeidju. jum Zolltarif. — 62ö. Beilegung ber CbetfteuerfonrtoIIe Stenfcrjtroo naef)

Gtjmielntf. — 626. <ßoftfenbungen an bie Slnfiel»eIung*fommi|Tton. — 627. llmgemeinbung TOalagotfa—Opatorofo. —
628/629. ^etfonalDetSubet. Cbetpoftbireftion unb $roo.=3teuerbifeftion in ^Jofen. — 630. lierfeuctjen.

^cfonntmndjnngcn unb $!crorbmiugcn

»Ott JcHtrallu-t)ürbni.

609. 2d)l [( ); 1ni
fi

eitt}elner ®e£ir?e för bie Notierung

foirfrtJerforgungSberedjtigter 2l>tu>ärter.

Stuf @runb beS § 29, Slbfafr 2 berüBeftimmuugen

über Sorbereitimg unb Jlnftclhmg im Königlichen gorfts

l^u^bicnft Dom 1. Dftober 1906 werben für bie 5Re=

gierungSbejirfe Königsberg, ©umbinnen, Stralfunb,

^ofen, .^annooer, MbeShcim, Lüneburg, CSnabrütf,

ISöln, $üffelborf unb ben ©ejirf ber Königlichen £of;
fammer ber Königl. ^aniitiengüter neue Kotierungen

iorftDerforgungSberedjtigter ?(nroärter bis auf roeitereS

berart auSge|"d)loffen, bafc für biefe 93e,yrfe nur ÜRefe

bungen foldjer ?linoärter angenommen roerben fönneu,

toelcfje bei ?luSfteIIung beS gorftDerforgungSfcheincS

minbeftcnS jroei 3ahrc im *Staat«foritbicnfte beS

brtreffenben 5Bc$irfS befchäftigt finb.

gür bie bis ,$um 1. Scooember 1905 in ben Söc=

jirfen Königsberg bejw. ©nmbinucn befcfu'iftigt geroefenen

unb Don biefem ^citpunfte ab im Scjirf 9Wcnftcin
tätigen 9icfcrDejäger gilt bie SBcfd)äftigung in Icfctcrem

and) für Königsberg bc^to. Ghimbinncu im Sinne
biejer Verfügung, (Vergleiche bicfcrfjalb bie Verfügung
com 8. 9Äai 1905. — III. 5812.

Berlin 23. 9, ben 20. 3uni 1906.

i n i ft e r i u m
für Janbmirtfdjaft, Domäne» unb Jvorften.

III. 6061. 3. « Referier.

Mn
fämtlicfjc Königliajen föegierungctt

(mit «uSfd)lu6 berjentgen 3u Slurtcfj u. fünfter).

SorfteljenbeS roirb h/erburd) Aur öffentlichen

Kenntnis gebrad)t. ^ofen, bcn 29. 3uni 1906.

Königliche SRegierung.
4778/06 mcl H.J.K, grefc.

610. 3n ber gemeinfdjaftlidjen Serfügung üom
23. Siooember 1881 (m=58l.

f. b. i.5?crro. 1882 @.34)
finb unter ben Königlichen gorftfehutbeamten, roeldje

burd) biefe Serfügung gemöfj § 153 Jlbfafe 2 beS

beutfdjen (Mcrid)tS:SerfaffungSgefetjeS oom 27. 3a;
nuar 1877 311 0ilfdbeatnten ber ®>taat&
nmun(tfrf)rtft befteUt lourben, bie ^orftJjiIfe(=

läfler aufgeführt. Qax Sefcitigung öon Zweifeln

bemerfen roir, ba^ unter gMfty'ifSiäflm1 im Sinne

biefer Sorfdjrift foroorjt bie 3ftger ber Klaffe A als

aud) bie Cbcrjägcr ber Klaffe A (bie fogenannten

Kommanbojäger) 311 oerftehen finb, beibe, fofent fic im
ftaatlidjcn ^orftbienfte bcfdjäftigt finb (ncrgl. §§ 18,

19 ber Skftimmungcn über Vorbereitung unb Än;
fteüung im Königlichen gorftid)ufobicnfte oom 1. £)U
tober 1905, bie an bic Stelle ber §§ 15, 16 ber 33es

ftimmungen über ?luSbilbung, Prüfung unb SlnfteHung

für bic unteren Stcücn bcS JyorftbienftcS in Serbinbung
mit bem 50iilitärbienft im 3ägcrforpS Dom 1. Cf;
tober 1897 — 9Ucimft.=58l. f. b.' i. Skno. 3. 237 —
getreten finb. 2Jiinift.;2M. b. Seno. f. Ju'aitb. Xom. unb

Jorftcn oon 1906 @. 78).

genier lucibcn im ?lnfd)luB an ben gcmeinfdjaft;

lidjen SrIo| Dom 15. September 1879 (3uft*9».5SSL

S. 349) bic $Uf£fdrfief $u Hilfsbeamten bcr StaatSs

annwltfchaft befteüt. Berlin, bcn 16. 9)?ärj 19CH3.

X c r S 11 ft i * m i n t ft e r.

J. M. I. 3282. ge,v $r. ©efcler.
X c 1 3R i n i ft e r b c s 3 n n e r n.

IIa 3043. 3.©. gev Von ©ifo|ofi*riaufen.

Digitized by Google
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Vorftcfjcnben ®rto| bringe td) hiermit unter Begug«

nannte auf btc 33cfanntmad)ung Sir. 1370 im Amt*;
blatt Sir. 51 oon 1881 8." 866 jur öffentlichen

ftcnntnU.

^ofen, beu 21. 3imi 1900.

25 c r 9tegteriiiigfts$r&fibeitt
3630/06 L A. 1

. 3 SB. 3Narf)atiii$.

f8e1anntmad)im&cn unb £>erorbnuitgcu

von *ßrovtn$taU>eI)örben.

611. ^Ui[[, V'i ^iTurbituiuv

9tuf CVJrunb ber . §§ 6, 12 unb 15 bc* ©cfe|e3

*übcr bic ^olijciücrmaltung oom 11.9)cärz 1850 (® s.g.

3. 2(55) fomic ber 137 unb 139 bc* @efe$eS über

bie allgemeine 2anbc*ücrmattung oom 30. 3uli 1883
(©.=3. 8. 193) wirb mit ^ui'timmuug be* Söcjirifc

ausichiiffce für beu 5Regicrung*bezirf ftofen nad)ftcl)cube

^oüjciucrorbnuitfl crlaffeu.

§ 1. Schaufmirtfdjaftcu aller Art (öaftwirtfdmften,

9ieftaurationcn, 2iJcm= unb Söicrftubeit ufw ) muffen

um 10 llfjr abeub*, 2ofale mit weiblid)cr Vebienung

bagegen fd)on um 9 Uf)r abenb* für beu öffentlichen

Sücrfcfjr gcfdjloffcu werben.

Al* i'ofalc mit wciblidjer SBcbienuug finb aud)

fold)e$Mrtfd)aftcu angafe$eit, in benen weiblidje ^erioucn

jur Vcrwenbung al%> fogenannte Vuffctbamcn ober sunt

Aufenthalt in beu 8d)anfräumcn, insbefonbere jur

Unterhaltung ber (ijfiftc gehalten werben.

§ 2. Auf 3d)ünfroirtfd)aftCH, in welchen bic 9k-

bienung ber ©äfte ohne fonftige weiblidjc «Ipilfe burd)

bie Gbcfrau ober bie 2öd)ter be* SSirte* ohne Au*;
Übung bc* tfellncrimtcngcwerbe* beiorgt wirb, finbet

bic 9kftimmung be* frühzeitigen Sd)luffc* (S 1 Abf. 1)

leine Anwcubung. 3ebocb fann aud) für biefe 2Birt=

fdjaftcii bie auf 10 Uhr abeub* feftgefefote ^olijciftnnbc

au* ©rünben ber öffcntlid)cn Orbnung unb Sitte burd)

befonbere Vertilgung ber ^oli,$cibe()örbc auf früher

feftgefetit werben.

J>

3. Tie Ortspolijeibehörbcu finb aufjerbem er*

tigt, für einzelne Sdjanfwirtfdjaften bauernb ober

tjorübcrgehcnb eine fpätere als bic oorftchenb bezeichnete

^oli^ciftunbc wiberruflid) feftjufcfocn, aud) geeigneten:

fall* oon ber onncbaltung einer foldjen gänjlid) 511

bispenficren.

Xen Inhabern ber betreffenben Sdjanfftätten ift

hierüber feiten« ber Drt«polijeibcl)örbc eine fd)riftlid)c

5kfd)cinigung $u erteilen.

§ 4. 3»hober oon Sdjauf: :c. TiMrtfdjaficu, bejto.

bereu bcrantwortlid)c Wefdjäft^führcr, welche ben oor;

fteheuben 9kftimmungcu zumibcrhanbdn bejw. bic ihnen

von ber Crt*poli$cibel)örbc bcftiuimtc ^oli^ciftunbe

übcifchrcitcu, werben mit @e(bftrafe bis )U 30 SRarf,

im Jyaflc bc-3 UuocrmögcuS mit luuhältniämäfjigcr 1

.Ipaft beitraft.

£ 5. Xiefe ^olijeiocrorbuung tritt au bie Stelle

ber »iegict ung^olizcioerorbnungoom 14. 3amiar 1890

(K4M. S. 24) 21. «iai 1904 (U.M. 3 M
mit beut läge ber Veröffentlichung in Sfraff^BH

$oicn, beu 4. 3uli 1906. W
Tser Regier uugös^räfibe it M

3871 06 IA 1
. Ärabmcr. ^

61». $0li5ct<$tcrorbmtna,
betreffenb

btc »entellttua,, ^lufbiMuahrung unb Wet
tvcttbitttg Von tfcctäUn, fotuie bie Sagernl

von (farbib.

Auf rNirunb ber §§ 137 unb 139 bed ©efcj

über bie allgemeine üanbcSocrmaltung oom 30. 3uli 19
(t>3.=3. 3. 195 ff.) unb ber §§ 6, 12 unb 15 i

ÖefefccS über bie ^olisciocrwaltung üom 11. 3. 18)

{($ -S. 3. 265), fowie bei ©efe^e* vom 8. 3uli 191

(W.:S. 3. 317) wirb hiermit unter 3u^im,nim9 ?
Ve^irf*:?lu*fd)uffciJ für beu Umfang bes Siegieruni

bejirf* ^ofen unter Aufhebung ber ^olijei-Verorbnia

Dom 7. 3'inuar 1898 (?lmt€iblatt 3. 37) betreffenb 1

nid)t fabrifmäfjige .^erftctlung unb bic Verrocnbung uj

Slcctulcn, bic uadjiolgenbc ^oli^ci:Vcrwenbuitg crlaffl

§ 1. Jöer ^Icctijlcn hcrftcllen ober »erwenl

will, l)at bie«, unbefdjabet ber Vcftintmungcn im § I

fpätcftcu* bei ber Subctriebfctjuug ber Apparate 1

Ort^polijcibchörbc anju^cigen.

3e eine genaue S3efd)reibung unb 3d)ittttjeichui

ber Apparate unb je eine Slnweifung über ihre i
hanbluug finb ber Crt^polijcibchörbc oor^ulegen i

im ?lpparatenraum an einer in bie fingen fadenl

3tcQe an^ufcblagen. Xa* (bleiche gilt oon eil

wefentlichen VerSnberung ber ?lpparate unb ihrer 3
haublung.

§ 2. ®ie .^erftellung unb Aufbewahrung uj

?lcctt)lenga* barf nid)t in ober unter JRäumen ertolgl

bie j;um Aufenthalte oon 9Jicnfd)en beftimmt finb; I

Oia^entwidlcr unb ©a«bel)ältcr bürfen nur in Siäunj

aufgefteßt werben, weldje mit leichter SBebad;ung nl

fchen unb oon Söohnrfiumcn, oon 3d)eunen ober vi

Stäflcu burd) eine SJranbmauer (ßffnung#lofe maffj

TOaucr) ober einen Slbftanb oon wenigstens 5 2Kel

getrennt finb. £ie Ginjichung einer Icidjten, mit £i|

fd)lcd)ter SSJärmeleiter t>ergcftcC[tcu 3raMd)enbecfc I

geftattet.

3m 5ic 'cn aufgeftellte Apparate müffett wenigitel

5 9!)cetcr oon juin Aufenthalte oon 3)ienfchcn beftimtna

Vaulid)fctteii, oon Sd)cuneti unb 3täöen entfernt fei

Jteftftehenbe Acetuletiga*entiüirfclung§apparate bürfl

uid)t im freien aufgcftellt werben, fofern fie nid)t n|

für ben Sommerbetrieb bienen.

§ 3. $ic Apparatenräume (§ 2 Abf. 1) mfiffl

nad) auHcn auffd)lagcnbc lürcu befi^eu, weld)e enj

weber unmittelbar ins ftreic ober in fold)c 3{öui|

führen, in beneu fid) fein offene* 5c,,cr befiubrt ui

bie nidjt mit £id)t betreten werben; fie nuiifcn b^J

geräumig, gut gelüftet unb froftfrei fein.

Die Reizung barf nur burd) Xampf ober SSaiii

ober burd) anbete Einrichtungen gefdjehen, bei bera

aud) im %a\lc ber Skjdjäbiguug bie ißilbuBg tsi

*i2& I



Junten ober baö (Mlütjcubwerben fowie ber ßutritt

oon ^Icctrjlen offenem geuer ober (jodjcrrjitjtcn ©cgeit;

üiinbert cutsgeid)(offen ift.

33ou ber fteuerftätte für bie ^)Ct3ung inüffeu bie|

?ipparütenräume burd) Branbmaucrn getrennt fein.

§ 4. Tie fünftlidje Bcleudjtung ber Slpparaten;

räume barf nur pon aufjen erfolgen. Sie ift oor einem

bidjt fdjltetjenben ^cnfter, &a '3 Btt$* geöffnet werben

tarn, voenn möglid) in einer türfreien SSanb anju;

bringen. Befinbet fid) in berfelben SSanb mit biefem

Jenfier eine Tür ober ein $u ßffnenbeS fünfter, fo ift

ElcftrifcfjeS <$Hüf)lid)t in boppelten, burd) ein Traf)tne&

gcfdjüfcicn Birnen mit Hufjcnfdjaltung unb guter

O'olierung ber Scitung anjuweuben. S5?irb jur Bc;

leudjtung 3lcctnten perwenbet, fo mufj baneben eine

anbere, ben Porftebenben Beftimmungcn cntfprcdjcnbe

Beleuchtung betriebsbereit porrjanbeu fein.

§ 5. Tie Stpparatenräume bürfen für anberc

^weefe nidjt perroenbet unb pon Unbefugten nidjt

betreten werben. TaS Betreten biefer Rfimne mit

5Jid)t foroie bas Stauchen in ifjuert ift perboten. Tiefe

Verbote finb au ben Stiren beutlid) fidjtbar ju madjen.

§ 6. Tic Gntlüftung ber ?lpparatcnräumc hat

burd) genügenb weite, im i)Öchften fünfte biefer 9täume

aufjufe^eube Siofjre 311 gefchchen. Tic Gntlüftungörohrc

ber Zäunte finb bis über ba£ Xad) berart inS ftreie

ju führen, bafj bie abjiehcuben Oiaic unb Tüttftc

weber in gefehloffene 9fäume uod) in itamine gelangen

tonnen.

§ 7. Tie Apparate muffen in aßen Zeiten fo

hetgeftedt fein, bafj fie gegen ??ormoeränbcrung unb

Turdjroftcn wiberftanbsfätjig finb unb bnuemb gasbidjt

bleiben.

§ 8. 3n ben Stpparatcn unb ©aslcitungen bürfen

leine au# Tupfer befteljeuben Seile angebracht fein. Tie

iüerwenbung pon ÜXeffutg ift 3tilaffig.

§ 9. Tic Apparate muffen fo eingerichtet fein,

baß fie entroeber eine oodftäubigc (Entlüftung geftatteu

ober ba«3 Gutwcicbcn bcö 0}asluftgcmifd)e3 in Ottfc

reidjenbem Waße ermöglichen. Sic muffen icruer fo

eingerichtet fein, bafj ein Überbvurf oon mcl)r aU- einer

halben Sltmofphärc unb int Gutroidkr eine Gr(iu)uug

über 100 (Mrab GelfiuS auSgefdüoffcn bleibt, ioreru

rieht für fabrifmäfjige Betriebe in ber (*5encf)iuigung

nad) $ 16 ber (yewerbcorbnung etwas anberc* bcftitnmt

ift. ferner muffen Boiricbtintgcn jur Sntfernung oon

Bcrunrciuiguttgcu (^oty^ornafferftoff, Hmmoniaf unb

berg(cid)cn) porijanben fein.

Ta3 3ul,t^,rctf" 00,1 ou - ^cm Ölbehälter
in ben Gntwirflcr mufj burd) einen &laffcrabfd)lufj oer=

binbert fein.

§ 10. Tie Leitungen muffen §u einem Über;

bruefe oon \
r

U( ?ltmofphnrc pollfommcn bidjt unb im

übrigen unter Bcobad)tuttg berfelben Botfidjtsmajjregcln

nue bie Stcinfohlcngaeleitungcu gelegt fein.

§ 11. Ter (V>aebcl)älter mufj mit einem ttbjuflgs

robre oerfehen fein, welches baä Stöflrdnten bc* fid)

r»

nadjentwidclnben (Mafcö geftattet, fobalb ber (Sktfe

behältcr nidjt merjr aufnahmefähig ift.

Tiefe» 9lb3ttg§rohr mufj oon minbeftenö gleicfjcr

3Beite wie ba$ öa^jufübrungsSroljr fein unb ift bi$

über ba» Tad) berart inS Jrric 311 führen, bafj bie

ab3icf)cnbcn @afe unb Tünftc weber in gefdjloffcue

iRäume nod) in Saminc gelangen fönne.

§ 12. Tie Überwadjung unb Bebienung ber

Slpparatc barf nur burd) 3upcrläffige, mit ber Gin;

rid)tung unb bem Betriebe pertraute ^erfonen er;

folgen.

§ 13. Tic bei ber $crftcllnng pon Wcctulen per;

blcibeuben (iarbibrüdftänbc muffen in gcfafjrlofer SBeife

entfernt werben.

§ 14. Tie Slufbcwabrung oon Galciumcarbib

unb auberen burd) SSaffer 3erfet)bareti Garbiben, barf

nur in wafferbid)t ocrfloffenen ©cfäfjeu unb in trorfeucn,

[jeden, gut gelüfteten SRäumeu, meldje gegen ben 3utritt

pon SBaffer unter aden tlmftänbcn gefdjüfet finb,

erfolgen.

Gine etwaige .^»eijung barf nur burd) Ginrid);

tungen gefd)el)en, bei benen auq im 3"dc ber Be;

fdjäbigung ber Gintritt pon SÖaffcr in ben Lagerraum

unb ber 3utr ' l t etwa cntwidcltcn ?lcctt)len§ 3U offenem

Breuer ober b,od) erlji^ten ©egenftänben au§gcfd)loffcn ift.

(Geöffnete Garbibgcfiifje finb mit maffcrbidjt fdjlie;

feenben ober übergreifenben, waffcruuburdjläffigenTedcln

oerbedt gn baltcn.

Tie Slnwenbung oon Gntlötung^apparatcn 311m

Offnen oerlöteter Büdjfen ift oerbotcit.

Tie Cageruug in iteüern ift unterfagt.

Tie ©e'fäfjc htüffen bie s
?luffd)rift tragen: „Garbib,

gcfiil)ilid), wenn nidjt troden geljalteu".

§ 15. 3m ?lpparatenraum felbft bürien nidjt

mebr al*3 500 itilogramm Garbib aufbewahrt werben.

§ 16. Tie Borfdjriftett ber §§ 4, 5 finben and)

auf (iarbiblager entfprcdjcnbc Sluwenbung.

§ 17. Wengen pon meljr al» 1000 itilogramm

Garbib bürfen nur in 9iäumcu gelagert werben, bie

oon anberen Räumen bind) mafftoe, miubcftenö BO^entU
inetcr überragenbe Branbmaueru ober mafftoe 9ffnnn0fe

lofe (Gewölbe getrennt finb.

Tie Braubmaucr barf burd) feuerfefte Türen
burri)brod)cn unb burd) eine i^ellbledjwanb erfeftt

werben, wenn ber ?(bftaub biä 311m midiftcu ©ebänbc

mbtbeftenS 5 Wctcr betragt. Ginc Branbmauer ift nict>t

crforbeilid), wenn ber ?lbftanb miubeften^ 10 iKeter

beträgt.

Tie Jürcu muffen nad) aufjen auffdjlagcn. Tie
sJÜ(tt(agerung leidjt brennbarer ober crplofioer (Hegen;

ftänbc ift oerbotcit.

§ 18. Tic Saacrung oon Gatbib im fixtien ift

in ben im § 14 9lbfa<j 1 'porgefdjriebcucn, wafferbidjt

oerfd) (offenen Wefajjen in einer Gntfernuug pon min;

befteue 10 Dieter oon ©ebnuben geftattet. Tic Ü?ager;

ftätte ift auf allen Seiten in einem Mfcftanbe oon min-

beftenö 4 aVcter mit einem 3auu ober Trnl)tgittcr ju
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Derlen. der 9taum 3Wifd)en Säger unb Umwertung
ift oon brennbaren ©cgenftünben frei ju galten.

das Sarbib ift auf einer Vüf)nc j$u lagern, oon

beren Unterfante big jutn Grbboben ein freier ,3miid)cn:

räum oon minbcftcnS 20 Zentimeter oorhanben ift.

das Sarbib ift bind) ein ©djufcbad) ober burd)

wafferbidjte planen ju fd)üfecn.

der fiagerplafo mufj an jebem 3ugange m it einer

leidjt fidjtbarcn SBaraungStafel oerferjen fein, welche

bie $Suffd)rift trägt: „Sarbib, gefär)rlid), wenn md)t

troefeu gehalten."

§ 19. denjenigen, meld)c beim 3nfrafttrcten

biefer Verorbnung SlcettjlenentwicfelungSapparate bereits

in Setrieb genommen haben, fann oon ber DrtöpolyeU

bcfjßrbe jur Erfüllung ber Vorfd)riften biefer Ver;

orbnung eine grift oon 12 ÜRonaten oom Sage beS

SnfrafttretenS biefer Verorbnung ab bewilligt werben.

§ 20. Vorfteljenbe Veftimmungen finben feine

Änmenbung:
1. auf ftaatlid)c wiffenfd)aftud)e Snftitutc, foweit fie

Slcctglen $u Schraweifcn fjcrfteücn ober oerwenben,

fowie auf fiaboratorien ber ©taatSeifcnbahn;

ocrwaltung;

2. auf bewegliche Apparate big ju 2 Kilogramm
ßarbibfüflung, jebod) unbefdjabetberVeftimmungen
im § 8 unb 9 9lbfafc 1 (Safe 2;

3. auf bie Sagcrung oon Garbib in 9Kcngcn oon
weniger als 10 Kilogramm;

4 auf bie fiagcrung oon (Jarbib in gabrifen, in

benen ßarbib fjergefteflt wirb.

§ 21. der SlcgierungSpräfibent ift ermächtigt,

in einzelnen gälten beim Vorliegen befonberer Vcr=

Ijältniffe Ausnahmen oon einzelnen Vcftimmungen biefer

Verorbnung jujulaffcn.

§ 22. die Vtftimmungen biefer Verorbnung
finben aud) auf bie Slnlagen ^ur fabrifmäfjigen #cr=

fteHung oon gasförmigem ober flüffigem SXcetX)teu Sin«

wenbung, weldje als d)emi|*d)e gabrifen einer ©c-
nclnnigung nad) § 16 ber ©ewerbcorbnung bebürfen.

S8ei ber ^erftellung oon flüffigem ?(cetolen finb aujjerbcm

bie Vefttmmungen beS ©efefceS gegen ben ocrbrccfje:

rifd)en unb gemeingefährlichen ©ebraud) oon (Spreng;

ftoffen oom 9. 3uni 1884 (9ieicb>©efe6bl. 6. 61) ju

beachten.

§ 23. die Vefifccr oon Anlagen $ur $erfteöung
oon Slcctülcn, mit SluSnafjme ber im § 20 genannten,

finb ocrpflid)tet, eine erftmalige amtliche Prüfung
(Abnahme) beS ^Betriebes burd) (Sadjoerftänbige ju

geftatten, bie fjicr^u nötigen ÄrbcitSfräfte unb Vor;
rid)tungen bereit ju ftellcn unb bie Äoften ber Prüfung
xu tragen, das @leid)e gilt nad) einer wefentlid)en

Veränberung ber Apparate unb ihrer Seljanblung.

(Soweit bie Vcfifcer bem ©adjoerftänbigen nid)t

oor ber Slbnahme burd) eine amtlich anerfannte Vc;
fdjeinigung nadjweifen, bajj ber SlcettjlenentwicfclungS;

apparat ben Slnforberungen ber §§ 7 unb 9 entfpnd)t

unb bafi bie ©aSlcitungen ooHfommen bidjt finb (§ 10),
lann ber Sadjoerftänbige bie Slujjerbctriebfefcung ber

Anlage jwerfs Vornahme ber crforbcrlid)cn Prüfungen

forbem.

Von ber beoorftefjenben Prüfung ift ber ©efifcer

oon bem ©acfjocrftänbigen rechtzeitig in Kenntnis p
fejjcn. dem Vefifeer ift jur Vorbereitung ber Unter;

fudjung auf Verlangen eine grift oon einer 2ßod)e jn

gewähren, die Prüfung ift oon bem Sadjoerftönbigtn

innerhalb fed)S SBocrjen, nadjbcm er burd) bie Drtf:

poli^eibcljörbe oon ber Snbetriebfefcung ber Anlage (§ 1)

2J?itteilung erhalten fjat, ju bewirfen.

SSerbcn bei ber ^ßiüfung erb^eblid)e Wängel \tp

geftellt, fo r)at ber (Sadjoerftänbige bies ber Crt4;

potijcibcl)örbe anjujeigen unb ift auf beren Änorbnung
bie Prüfung 51t wieberfjolen.

die öefifeer ber in biefer ^olijcioerorbnung

jeid)neten Einlagen unb beren Stelloertreter in ber $er=

waltung ober löcnu^ung ber Anlage finb oerpflid)tfi (

ben Verfügungen ber Sßofyeibefjörben betreffs ?lbfteflung

oerorbnungSwibriger SJiängel ober gefährlicher ^uftänbc

in ben Hnlagen innerhalb ber hierfür feftgefefeten grifr

ju entfpredjen.

Einlagen, bie beim ^nfrafttreten biefer ^lolijei;

oerorbnung bereits in Söetrieb genommen waren, unt»

beren Vorfdjriften entfpredjen, bebürfen ber Prüfung
burd) Sadjoerftäubige nid)t.

Vefi^er, bie t)iernad) beanfprud)eu, baß irjre Sin;

lagen oon ber nad)rräglid)en 9lbnaf)mepriifung befrra

werben, f)aben einen entfpredjenben Antrag, unter Sei;

fügung ber im § 1 Slbfafo 2 bejeidjneten Vorlagen, an

bie DrtSpolyeibeljörbe ju ridjten.

§ 24. der @ad)oerftänbige t)at nad) ber enb;

gültigen Äbnaljmc beS Betriebes bem Vcfi^er eine

Vefd)einigung barüber auS^ufteden, baß bie Anlage bes

eingereichten 3ctd)nungen unb ber Vefd)reibung (§ 1)

fomie ben Vcftimmuugen ber ^|3oli$eioerorbnung entfpridjt

uub 8lbfd)rift baoon ber DrtSpolijeibehörbc ^u über;

fenben. die Vcfdjernigung ift oon bem Vefifcer fo

aufjubewcujren, bajj fie ben jur 9luffid)t über bie Shu

läge juftänbigen Vcamten jeber^eit oorgelegt werben

fann.

§ 25. die gur Vornahme ber Prüfungen juftän;

btgen Sad)oerftänbigen ernennt ber iRcgierung^

«ßräfibent.

§ 26. gür bie im § 23 oorgefd)riebcnen ^?riU

fungen fjaben bie ©adwerftänbigen ©ebüfjren nad) 9SaB:

gäbe ber anlicgenben, oom 3)Hnifter für £kmbel unb

©ewerbe auf ©runb beS ©efefeeS oom 8. 3uli 19Cß

©. 317) genehmigten ©cbührenorbnung oon ben

Veft^crn ber SlcetülcuentmicflungSapparate ju bean;

fprud)en.

§ 27. Von Slcetölenejplofionen f>at ber Sefuja

ber Slnlage ober fein Stelloertreter unoerjüglid) ber

CrtSpoli^eibehörbe Slt^eige ;u erftatten. diefe r)at bie

gebotenen polizeilichen 9lnoronungen ju treffen unb ben

Satbeftanb unter 3»3ichun9 oeS ©adjoerftänbigen ftftjui

fteOen.

§ 28. 3ura^erhano ^un9en 9«gen oorftebenbf

Vorfchnmu ©erben mit ©elbftrafe bis 3» ÖQjM



. J im gaffe beS Unoermögend an bereu Stelle mit

ntipredjcnbcr &aft beftraft, jorocit nidjt nad) anbcrcn

Mimmungen jdjroercrc Strafen verwirft finb.

§ 29. ^urtf) gegenwärtige ^olijciocrorbnuug

ucrben äffe früheren 33eftimmungen über bie .£>er:

tivilimg, Aufbewahrung unb ^öerrocnbung oon Acetnlcn
:jnc bie Lagerung oon Garbtb aufgehoben.

$iefe 3<erorbmmg tritt am 1. Auguft 1906 in

fiiaft

«ofen, ben 29. 3uni 1906.

$ e r 9iegierungö;«|3rafibent.
50206 1. G. J. * 3. SB. »oentfd).

(^ebä^renorbnntig für bie Prüfung (3tb=

itafymr) oon Ucetylenanlagen.

A. Prüfungsgebühr.

Ilmfang ber Anlagen bis

1. 'Müanbige Prüfung ber Anlage

(infchliefjüd) ber Prüfung ber

Apparate unb Scitung auf ©aS;
bidjte unb ber Softemprüfung
btr Apparate uadj ben §§ 7,

H nnb 10
Icilmeife Prüfung

:

ai ausfdjlieftlid) ber Prüfung ber

Apparate unb Leitung auf

®a$bicb>
b) au$ja)licidtd) ber oorftef)enbeu

Prüfung unb ber Softem:
prüiung ber Apparate nad) ben

§§ 7 unb 9

20
|

50
1
100; 200

üKormalflammen

20
i
30 40 50

15 25

10 20

35

30

45

40

Sei Anlagen über 200 Sßormalflamntcn wirb ber

^'iiaufroanb, bie Stunbe ju 5 fJt.t minbcftenS aber
fo jeroeilig jutreffenbe £öd)ftfatj nad) Ziffer 1 0Der -
tiritt)tttt

$er prüfenbc Sadjocrftftnbige bejio. Über;

•wdmugSocrein fjat neben ben ©ebüt)rcn Anfprud) auf
toiicPergütung, unb $war werben bei Steifen nad)

^Pftcjalb erhoben

:

für 1 km Gifenbcrfjn einfache ga^rt 0/09 SR.

, 1 „ Sanbtoeg einfache §ab,rt

bei ßntfernungen oon

meb,r a(S 2 km 0,60 „
Kann infolge eine* löerfdjulbcnS bcS Auftrag:

itfai bie Prüfung an bem fcftgcfefetcu Sage übcr=

PW niajt üorgenommen ober nidjt jit (Snbe geführt
*«bcn, fo finb aufjer ben oben genannten ^Hcifcoer=

f'iwttgen bie falben ^Betrage unter A 1 ober 2 31t

''«Wimen. £er §}efityer ber Anlage ift aufscrbcin Der;
trtittjtet, bie ju ben Prüfungen uötigen ArbeitSfräftc
UED SBorridjtungen, inöbefonbere eine Srutfpumpc,
i:«fit}ufteßen ober Grfafc ber bafür nottoenbigeu Auf;
ifnöBugtn ju leiften.

B. Allgemeine 2^ e ft i m m u u g e n.

Söci 95cleud)tungSaulagen ift für bie SBcrcdjnung

ber s$rüfung*gebiirjr bie auf ben friiublidjeu
%JiormaU

oerbraud) oon 10 fitem umgerechnete $afy\ ber oor;

Ijaubeuen flammen mafjgebcub.

T>er Accttjlcnoerbraud) 311 anberen als SSc=

IcudjtungS.oocrfen ift in ber oorftebenben Steife, auf

Kormalflammen umgerechnet, fcitjuftcllcn.

s
2( n c* f ü f) v u 11 f\ Ö fl 11 tü c t f ;i 11 c\

ju ber

a*oli jeioerorbnung betreff enb bie \nuftellu rtfl,

Sliifbi'türtrji-img unb ®ertvcttbllltg von
3(crtt)(ctt fotoie bte Lagerung t>on Garbib.

3» § l

Sei fcftjtcljenb betriebenen AcetulcucntmirflungS:

apparaten, b. f). foldjeu, bic mit einer fcftoerlegten

Leitung bauernb oerbunben finb, mufi aus ber oorju;

legeuben ftek^ming aud) bie Damoeife unb Sicfdjatfcn:

fielt beS AufftcllungSrauiueS nnb feiner uäd)ften Um;
gcbnng beutlid) erfennbar fein.

3n ber Anroeifung über bic SMjanblung bei

Apparates» ift bie £>öd)ft,jal)l ber an bic l'eitung an^u;

fd)ließenben Kormalflammcn (31t 10 Siter ftünblidjem

©üöoerbraud) gcrcdjnct) anzugeben, bei automatifcb,

arbeitenben Apparaten aud) bas .öödjftgemidjt au
(larbib, womit ber Gnttoirflcr befdjidt roerben barf.

Xie CrtSoolijeibe^örbcn fjaben bie Anzeigen oon
ber 3nbctrieb|'ctuiug bei Apparate mit ben nad)

Abfafo 2 00m oeffäer einzureichenben Unterlagen bem
für bie Prüfung ber Anlage ,$uftftnbigeu Sad)oer=

ftänbigcu (fiebe biefc Auto, ju § 25) jur Qenu|nng
bei ber Abnal)nie 311 überfenben, nnb bnrauf §u adjten,

baft ledere friftgeredjt erfolgt (§ 23). Söirb bic An;
jeige nad) § l" fd)on beim SHait ber v

^ctrieb*ftätte

für eine Acctolenanlagc erftortet, fo l)at bic ^olijcü

bel)örbe ben grhpttitt ber ^nbctricbietumg 311 über;

roadjen unb bem pftäubigcu herein fofort nad) ber

3nbetriebfctumg Zeitteilung 311 madjeu.

3" § 2-

2)a« Verbot ber AujfteUung in „^inumcu, bie

tum Aufenthalt oon 9Hcnfd)cn beftimmt finb", fdjliejjt

bie Antoefenfjeit ftanbigen iHebieuung'?pcrionalij uid)t

aus. 3m übrigen ift ti gleidjgültig, ob iHäumc in

^rage fommen, bie bauernb ober nur gelegcntlid) junt

Aufcntljalt oon Wenfdien beftimmt finb.

Als „lcid)tc iöebadjuug" finb foldjc (riubedungcn

anjufeljen, meldje fiel) im ^alle ber (ryplofiou einer

Acctolenanlagc leidjt abljeben.

Jür bie 93cfd)affeu()ett ber „^ranbmaucru" finb

bic Söcftimmungcn ber für ben AufftellungSort gültigen

SBaupolijeiocrorbiiuug maßgebeub.

X'Us „leid)tc .ßniiidjcnberfen" finb nur A3o^ccien

^uläffig; gefeberte ober ^roijdjcn 23alfeu eingcfdjobenc

Sörettlagen finb nid)t ju.yilaffcn, bie ßioifrbeubcde ma%
oiclmcl)r lofe auf bem Uutcr^ug aufliegen, ^ie

Sd)id)tf)öf)e etwa aufgelegter fd)led)ter SÖürmclcitcr
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(XorimuU, %)d)c) foll in ber Ncgel 20 cm nid)t über:

fdjreiten.

ÜUS „im freien aufgefüllte Apparate" gelten

fold)e, bic uid)t oon fcflcu Stäuben unb einem Tad)

umfdjloffcn fiitb. SliiS Nücffidjten auf bie öffentliche

Sicherheit ift ju forberu, baß int freien aufgehellte

Slpparate gegen ben Quix'Wt unbefugter sJ>erfoncn ab;

gefperrt werben unb in ihrer Näl)e uor beut uiiooft

ficrjtigen (gebrauch oon Jyeucr unb £icf)t burd) einen

?lnid)lag gewarnt wirb.

Ter Segriff „feftftcf)cnbc" SlcctrjlcncntroirfclungS;

apparate ift bereits im § 1 bicf'er 2lnweifung er:

läutert.

3" § 8.

Ter $iorfdirift, baß bic Slppnratenräume „froftfrei"

fein iollcn, wirb nidjt etwa baburd) (ausfri)licßlid))

genügt, baß bie Apparate froftficfjer eingehüllt werben.

3ll£ „geräumig" gelten bie Staunte, wenn bie

?(ufftelluug ber Apparate berart erfolgt, baß ihre 3» ;

gänglid)fcit oon allen Letten gcwal)rt ift.

3» § 4.

SBei ber SBelcudmtng ber Slcetnleuräumc oon

Tadjfcnftcrit auS (5. 33. bei tief gelegenen Apparaten::

räumen) ift befonbere ^orfid)t geboten, bamit nicht

etroa baS aus beu (SntlüftungSrobrcu (§ 6) auetreteube

?lceh)len:£uftgcmifd) fid) an offenem i'idjt ent^'tnbcn

faii it. Tie SluSmünbungsftcllc beS GntlüftuugSrohrcS

muß in foldjen fällen in fcufredjter Nidjtung minbeftcnS

3 ra über ber i'icbtguelte liegen.

Ätontaftüornd)tungcn elcftrifdjcr Ginridjtuugcu

{ollen auficvfjalb beS SlpparateraumcS liegen.

3» § 6.

Ter Jyorbcrung, baß im höehftcn fünfte beS

SlpparutcraumcS ein Gntlüftung*ror)r au^ufetjcn ift,

wirb aud) burd) Tadjreitcr cutfrtrod)en. (Sbcnfo

föuncu Suitfaminc in ben SSBAltbcn mit oerftellbarcn

5>cntilatiow5öffuungcu am (Vtifjboben unb ()öd)ftcn

^unft beS NaumcS angewenbet werben.

i) 1 § 7.

Ski Apparaten, bereit 2t)ftem uom beutfd)cn

Slcctwlcuoercin nad) feinen Normen geprüft worben ift,

unb weldjc bemcntfprcd)cub mit bem 2d)ilb nerfeheu

fiub: „Tiefer ?lpparatc ; Inp iit geprüft t>om

Tentfcfjcn Vlcetijlciwcrein gemäß S-Scfd)ciuiguug

Nr. ... DOtn " bebarf

bis auf weiteres einer Prüfung ber Apparate auf

SSiberftanbsfähigfcit uid)t. lUiufj bic Prüfung oorgc=

nommeu werben, fo föuneit bie Normen beS genannten

Statins als ^wcrfcittwieriieiiber 9Isi6aCi bieneti.

Sind) oon ber £id;tigfcitSpriming ift abziehen,

wenn burd) bic Sicfdjeimgnug eine* "im 3innc biefer

'4>crorbuung jiMänbigcu ^adjoerftänbigcn nadjgcs

wieien wirb, bafj bie Prüfung am ^crfteÜungSort mit

Erfolg angeführt worbcu ift. Tic Negicrnngspräfi;

beuten fiub ermächtigt, ^ltDcrlfiffigctt .£>erftcllcrn oon
Vlcctnlcuapparatcn iCjrci- itV.yrfs wibcrruflid) ju ge=

ftattcu, bic Tidjtigfcikpuifungcn fctbft uor:unehmcu
unb S5cfdjeinigungen baiuUr unter ^ejiefiung auf eine

foldjc ©cuehmigung auSjuftcÜcn. 53efd)ci

biefer ?lrt fiub in ben übrigen Negierungsbejii ten

3ucrfcnnen.

Siegt feine Sicfdjcinigung uor, fo finb bei ber

Slbualvmc bic Nietnähte, Schmeißftciien, 5alV ooer

Sötnä()te berjenigen Seile ber Apparate, bie

SkctrjlengaS in iöerührung fommen, oon etroa aufgi

trageuer ^avbc ^u befreien unb burd) Söeftrctdjcn mit

Seifenwaffer währenb beS Betriebes beS SlpparattS

auf Tidjtigfeit 311 prüfen. Tic SBerroenbung oca

offenem 2id)t 311m Slbleudjteu ber Nähte ift unbebingt

311 uermeibeu.

3" § 9-

93ei Slpparatcn, bereit Softem oom Tcutfd)ca

Slcetrjlcnucrcin nach feinen Normen geprüft roorben ift

unb weldjc bcmentfprcchcnb fenntiidj gemaeöt finb

(ocrgl. § 7 biefer Slnwcifung) bebarf es bis auf

weiteres einer Prüfung ber Apparate hl,lfid)tlich ber

im § 9 gegebenen ül>orfd)riften nicht. SNufj bie Prüfung

üorgenommcu werben, fo fönnen bie Normen g^
nannten SKereinS als jwccfentfprcdjcnbcr Slnhnlt bienen.

Tic Apparate fönnen aud) burd) bie ©ebrauebs«

leitung entlüftet werben, eine gcuügenbe i'üfmng ift

bann erfolgt, wenn bic Brenner mit Ijcü Icuchtenbcr

flamme brennen.

3n g(cid)cr Seife wie cS in uid)t fabrifmäfeiga

betrieben uu^uläffig ift, im Gniwitflcr einen höherCB

ttberbrurf al» eine halbe 9ltmoipt)äre $u halten, ifi e«

in folcheu Einlagen nid)t 311 bulben, bafj baS Slcetrjlenga*

etwa burd) befonbere (Sinridjtungen oor ber Senu^unä
unter höherem Trurf fomprimiert wirb.

3« § io-

Giner Tid)tigfeitSprüfuug ber Seitungen bebarf

cS ntdjt, wenn bie iuftallicrenbe Rinna unter 3>erant:

wortung bcfd)eiuigt, bafj fic bie Prüfung mit ©rioig

oorgcuoinnteti f)af. 9Rnfj oon beut Sachoerftänbigrn

eine TidjtigfeitSprüfuug ausgeführt werben, fo genügt

cS, frei baiiegenbe 5?erbinbungSftellen in ber § 8

angegebenen 3Scife mit Seifenwaffer 311 bcftreid)en.

3n jeber Slnlage muß fid) ein leid)t jugänglidjcr

Hauptbahn bcfiuben, burd) ben bic gefantte diohx=

leitung abgefperrt werben fann.

3« 8 11.

(sWiS3uleitungs: unb SlbjugSrohre, in betten fid)

ein SSaffcifatf bilbcn fann, füllen am tiefften ^unft

eine GntwäfferungSoorridituug haben.

8« § 13-

Ta beu Katbibrürfftänben unter Umftänben noch

unjcrfebteS (Sarbib beigemengt fein fann, fo ift bei

ihrer ©efeitigung auf* bie '«töglid)feit ber ^ilbung

eines crplofibleu 9lcctr)lcnluftgcmcngcS Nücffidjt ja

nehmen. Tie Nürfftäube bürfen baljcr nid)t an Orten

untcrgcbrüd)t ober fo befeitigt werben, baß babfi bic

ükfaljr einer (rnt.y'uibuug beftcl)t. Cber^alb oon

(gruben jur Mufttahmc ber Nüefftänbe barf feilte ^
lcud)tungsuortid)tung uorbanben fein. ^crfd)loffcne

(yrubeu folleu ein GutlüftungSrohr erhalten. *|feaS
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einbringen pon (iarbibrürfftänbcn tu ftjfettrtiäje

Saiulifationeu ift nid)t *u geftatten.

8« § 20.

911? „bcroefllictic" Apparate im rinne ber 9lu*:

n-.lmebeftimmungeu gelten nur tragbare Rampen fptoie

Separate zur $al)rjcug= unb 2tretfcnbelcud)tung, für

unb 3d)it>etß,yuetfe unb bcrglcidjen.

3ur ?3efricbiguug ber SBebüi fniffe bc3 ^aljrrab-- unb

^i!;omobiloerfct)r* roitb liarbib oielfad) in Deinen

Raffungen ppn 1, 5, 10 kg, uamentlid) in ftabrrab=

i- Säften, öorrätig gehalten, rorocit c3 fiel) babei

ua luft; unb waffcrbidjt perfdjlpffenc SMcd)büd)fcu

tunbelt, bic nur im ganzen abgegeben uierben, unters

fiegl e$ feinem ©cbeufeu, auf ÖJrunb bed § '21 au6-

naijmsnwife |U genehmigen, größere Wengen als 10 kp,

unö jnxir je nad) ^cbarf bi$ ju 30 kg, pfync bie

^'diranfungcn be$ § 14 lagern. üNei ber *?tuf

=

K™&,rung größerer Wengen in &crfaufäräumcn unb

(Sarbib,* baS and geöffneten Qfafäfien Pcrtopgcu

iptrb, ftnb jebpd) minbeftenö bie 9Iufprberungcu bc*

§ 14 p erfüllen.

3u § 23.

$Md)e iBefdjeinigungcn über 3pftcut' unb

Idmajeitsprühtngcn „amtlid) anerfannt" werben bürfen,

(rieben bie Grläutcrungcu zu ben §§ 7 unb 9 biefer

Siroetfung.

lie Drt§polijeibel)örbcu l)aben bic in il)rem öes

ittf betriebenen 9lcett)lcnanlagen, bie nad) bein erften

-frafc be$ § 23 überwadjungSbebürftig finb, zu cr=

r.ncln unb bad iBcrzeidjnis ben juftänbigen Tampf=
IiiiclübenpadjuugöDercinen ju überfeuben.

Sei ben fabrifmäüjgen 9lcett)tenan(agcn zur ©es

fatyntg üpu Drtfdjaftcn pber größeren £äufcrblprf$

wirb uiclfad) ber bcutfdje 9lcetülcnperciu ocrtrag3=

^•iiitq. ju einer fachgemäßen Prüfung ber Einlage ppi

r oitbefriebfefcung fjerangezpgen. 23cnu in fallen

biffer 9trt ©efcfjeinigungrtt cfncö ancrfoitnieu 3aa>
i ntänbigen be£ bcuifd)en 9lccrt)tcnocreinö bei ber 9lb=

fabrne florgelegt werben, toonad) bie Einlage ben Äns
istberungen ber §§ 7, 8, 9 unb 10 cntfpridjt, fann

eingefyenber ^cftfteUung, pb bie ©eftimmungrn
1 a. C. erfüllt finb, ebenfp roic bic3 bei ben irr;

"Uifrungen ju ben §§ 7 unb 10 pcrmcrft ift, abge;

Ml« tperben.

Anträge ber ©cfi&cr ppu bcftelieuben 9lceti)ten;

klagen auf ^Befreiung ppu ber 9lbnaf)mcuntcrfud)uug

fwi bem juttäubigcn ^etücrbcauffidjtsbeamtcu zur ©e»
'mudmmg ju überfeuben. SSHrb bem Antrage ftatt-

^egeben, fp ift ber ^uftünbige Tampfteffelübcnpadjung^
'nein ,ui bcnadjridjtigen.

SWüffcu 'Äcetplenanlagcn, bie beim oufrafttrcteu

'•cict ißerprbnung bereit« beftanben, nadjträglid) ber

Abnahmeprüfung unterzogen tperben, fp ift, nidjt

^] trljeblidjc ©ebenfen gegen bie Bauart unb
^tigleit ber Apparate unb Leitungen pprliegeu, ppu
b« Prüfungen ndd) §§ 7, 9 unb io abjufctjen. Tic

Wbnafjmc befdjränft ftd) üiclmcljr auf bic ,"yeüitelluug,

pb bic 9luf»teflung bei SlpparatcS ber v^plijcipcrprbnung

cntfprid)t unb bcVen übrige Öorfd)riftcii erfüllt finb.

3« § 24
lic 3ad)Peritiinbigcn tyaben ber Crivpplucibcfiörbe

bei Übcrfcubuug ber ^Ibfdirift ber s?lbnal)mebcfd)einigung

bie ifjncn oon elfterer für bie XnSffi^runa ber x'lbnaljmc

.yigcftcUtcu Rapiere (f. biefe 9tmo. 9t bf. 3 ju § 1)

^uriid^igcbcu.

Tie StbnaE|mebefd)einigung für ben ^efi^er ift

ftcmpelpflidjtig.

Tie Übenpadjungvpereiiic Ijabeit über alte ppu

ibnen abgenptnmeneu pber ppu ber Prüfung befreiten

9tcetplcnanlagen ein fpitlaufcubcv ^er5cid)ni>5 unb ein

befpubercö 9tttenftiid anzulegen. Ta« iNeqeidjm* mufj

ben Kamen bc-3 8eft$er$, ben Crt bei S^etricbc^, bic

^•irma bc-5 tirbaucr« bc^ 9lpparat3 (fptueit fie befannt

ift), bie Wröfje bc*3 9tpparat-j nad) ber 9iprmali

^•lammcn'jabt, baS Tatum ber PPÖjpgcnen 9tbual)me

unb etipaige befpitbcre S^atjrnctimungen bei ber 9lb=

nal)ine entt)alten. Tie Vereine baben üd) tunltajft

barüber )U unten idjtcu, pb ber in bem ^crjcidjniö

aufgeführte S^cftaub ettpa
si?eräHberungcn burd) 9tußer=

betriebfetjungen erlcibct, cifprberlidjcnfallS burd) ^ev-

mittclung ber Drts'pplMeibcbörbc. Wclcgentlid) ppn

i^mn ipaljrgcitpntmenc Wiüftänbc in Anlagen tjabett

fic ber Drt*ppli,$eibchörbe anju^cigen.

Siegctmäfeige Prüfungen ber 9lcctptcnapparatc

neben ib^rer erftmaligcu Untenfuä)ung fplten nad) Waß=
gäbe ber ^pli^ciocrprbuung uictjt gefprbert lucrbeu.

3« § 25.

911* rad)Perftänbigc im 2iunc ber $o(neh
perptbnung gelten in elfter fiinie bie ppn ben ^e;

gierungöpräfibcntcu eruauutcu 3ugcnicurc ppn Tampf;
feffetübent)ad)utigi5Pcreiuen in ben (Svengen ber lejjtercu

jugeroiefenen (Gebiete, (f* bleibt pprbchalten, fall» ppn

9kruf«igenpffcnfd)aftcn für qualifizierte 23canftragte ifjier

Oienpffenfetjaft bie 9tnerfcnnuttg alö (2ad)pcrftänbigc

für itjre Witglieber nadjgefudjt tuirb, tpeitcre 9tnprb=

nungen 31t treffen.

Tie Tampifcffelübenpadjuiig^pcrciue tjaben bie--

jeuigen Ougcnieiuc, für lpcldje fic bic iBefugni» zur

2lbnat)ine ppu 9tceti)lcnantageu nad)jufud)cn bcabfid)tigcu,

ben 3uftänbigcu 9tcgicrung»prtiiibcntcn ber für fic nad)

ifjrciu 3.?creiu»gebiet in Jöetradjt fommeuben iöejirfc

ppr,}ufd)lagcn. ^prau»fe^uug ber tirteiluug ber 53e;

fugniö ift ber ©efttj ber beiben erften ©efuguiffc für

bie TampffcffeU ober (i!eftrpübcnuad)iing.

Tie Kamen ber guftAnbigen radjücrftanbigen unb

Tampffeffclübcnpad)ttngvPcrcine finb ppn ben 3ie=

gierungdpräfibenten ben Crt*pPli,}cibct)örbcn mitzuteilen,

be-5glcid)en finb il)ttcn ^eriinberung-5nad)tueifungen ju

geben.

3" § 26.

Tie 6)cbüt)reunari)iveifc ber '2ad)pcrftänbigcn

finb ben örtlid) juftänbigcn sJkgierung*präfibenten jiir
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Prüfung unb Giitjieljmig 51t überrcid)en. £ie Übet";

weifung ber C»3cbü()ren erfolgt, wenn bic Untcrfudmug

üon bem ongenieur eines XampffcfjelübmDadjung*;

ucreiuS auagef'üfjrt ift, an biefen herein.

3u § 27.

j£)ie Sinnigen über Slcetulcneyplofioucn fiub mit

bem (irgebni* ber s-l*crl)anblungcn über bie Unter;

fudjung bem Siegierungspriifibcnteu uorjulcgen.

£>ie Moftcn biefer Untcrfudjungen finb foldjc ber

örtlidjen ^olijcwerwaltuug unb föuueu nid)t ben 58e;

fitjern ber Apparate auferlegt werben.

6 Iii. Unter \Bcjiigna()mc auf bic ^olijct^-Kcrorbituug

»out heutigen läge, betreffeub bic $crftcUung, tluf«
luMiuibt uug unb &ertt>enbuna bon Stcctljlcn,

fomie bic Vngcruug bon O'arbtb, werben genüg

§ 25 biefer Syerorbnuug bic jindjbcnannten jjnflc*

nieurc be* $ambffeffe(4tberh)acb^nß*<$?er'
ein« für bic ^rooma ^ofen 31t @ad)bcrftänbtgen
ernannt:

1. Ingenieur ajcffbfo,

2. „ «rhunbcl,
3. „ 3&intcrfrf)labcn,

4. „ Wapp,
6. „ ®tolbt,

fämtüdj in s.ßofen.

Die guftflnbigfeit ber Ongcuicure bleibt auf ifyr

SBcreinSgebict befdjränft.

^ofen, ben 29. 3uui 1906.

^ c r 9i c g i e r u n g 3 ; $ r fi
f

i b e n t.

439/06 L G. J. 3. ©oenifdj.

614. fturd) ßrtafj ber Herren ©fünfter beS Stottern

unb für £>anbcl unb ©emerbe bom 23. 3uut b. $3.

finb ber SHcgicrungstrat $8eftcrtnann unb ber SRc-

gierung$;?lffeffor bon ben ©rinfen ju fielt

üertretenben ^orfifcenbcu bc§ Sd)icb#gerid)tö für Sir;

beitcroerfidjerung, 9'tcgicrung$bcjirf ffiofett, unb be£

£d)ieb£gcrid)t$ für bie Slrbeiteruerfidjerung im ©ifcn=

batjn^trcftiouSbc^irfe ^ofen ernannt warben.

2>er ftefloertreteube i^orfitjeube, 9tcgierungörat

Dr. jur. Sdjuabcl, ift oou bem Slmtc ^urüefgetreten,

^ofen, ben 3. 3uli 1906.

Der Sicgterunggs^rftfibcnt
1230/06 L K. 0. SWa^tttin^.

615. Ter |>err Cber^räftbcnt fjat genehmigt, bajj

infolge (rrridjtuug je eine* neuen ^oli^cUDiftriftöamteS

in ben Greifen Cftrowo •unb ^ofciuCft unb 9?eu;

regeluug ber £iftrift$;Giuteilung in biefen Streifen bic

nadjfteljeube liinteiluug an bie stelle ber bisherigen

tritt, unb jmar beftcht bicfelbc im Äheiic Cftrowo feit

1. Suni, im greife ^ofcn-JDft feit 1. 3uli 1906:

A. im ftreifc Cftrotoo.

1. 2iftrift*amt Cftrowo 9forb i

üb SlmtSfit) Cftrowo.

i'angcnl)eim, ?lmt*fifc l'angcurjcim.

^faimicr^tjec, 9fmtöfi^ Sfalinierjnce.

B. int reife

1. fciftritttamt ^ofen I \
™

2. „ ^ofen II j
™mW

3. „ ittMmfe, Slmtsfife $ubc
4. „ Sdjwcrfenj, ?lmt8fi|j 8d)iö

5. „ @lowno, Süntäfifc ölowno.
ü8ou bem genannten geitpunfte ab gehören*

A. 3um ^ol
i
vi&iftvif t Cftr im»ü » 1

1. bic Öanbgemcinbcn:
^ranfliuow, ©remblow, ^tamicuice;92eu,

iBenbjie^tjn, Slaborowice, Mwiatfow, ^fabianoro,!

hqricesjjal., G^cfanow, Äiottontajewo, Äar«fi, §tt
f

2. bic G5ut§bcjtrf c:

Sjcjurt), öiniew, SBeubjicf^n, üRüfjfamlb, <Slab

wice, Äwiatfow, i'erofbro, ^cfanoro, Äar^fi, ftree

B. 3um ^ol^ctbtftrirt Cfrrotno ^fib:|
1. bie & anbgemeinben:

Sötitrcf, ^ßarcjewiSBeflrja, ©abowic, Smart*
5Bt)focfo ©r.

;
2St)focfo Sil, l£f)r)noTO

/ S^^noro pil

^r^gobjice Sil, «ßr^gobjice @r.;

2. bic Wutgbcstrfc:
Anmfemcc Sllt, SSturef, ^arejew Ält, ©abo^

Stjfocfo Mr., SBufocfo Ül, ^rjtjgobäicc ®rY Äoci

Xittonin.

C. Jtim Vi>ii;,cibiftvift Sangen^eitn

:

1. bic 2a nb gemein ben:
SBibianfi, ^atowifr, Saugcn^eim, ®ierüftt)eroi5 2r

iRoffofd)ti^, Slawin, Clobof, SKaffenau, ©iclon:

©ren^eibc, Siabudjow, Äauia, 'ißro^nau, ©ierna
2. bic (VJutsbeäirfe:

Ätenfdjü^ eierofdjewi^ SRoffof^üft, Slaroin,

budww.

D. ;\um ^oltjeibtfrcift Zf

a

luticr\\)cc :

1. bic Ö anbgemeinben:
Sfalmicr^ce, Söocjforo, ©niajbow, ^rfufow, f

ciuijlow, 2liwnif
r
öilcjcw, ^far^, 2efcb,uau, ©trjegi

Smieloro, ©oftne^n, Dfief, G^otow, SBcngr^;

2. bie ©utäbejirfe:
Üöocjfow, ilurow, SWiebaianow, (Sjad)ori), De1

Sliwnif, ©ilcjcw, Sßfart), Strjcgow, Smiclow,
tyc^n, Dficf, Gfiotom, Sengru, SDioncpit

E. 3um qMijctbifrrift ^ofen I:

1. bic Üanbgemcinbcn:
93abfi, (Sommenbcric mit 3oI)anniömü|le, So

mit)k, Clüaf^JJtüljlc, Xopolc unb SBcipcrg. Gjap
Xafjewice II, Oiarafjcroo, OMufdnn, Sfrcifini\, Stvwi

ilrjcfint), fiuifcnljain, sJ)far(cwo
;

aRinifonw, mt
Ojr.--Ätarolcnfa, ^npniemo, Söiorcf, 3c0l'3e

r*

2. bic ©utsbcjirtc:
SBabfi, Hfyacüm mit Walta, @lufd)in, ^iotr

mit ftoppelmüb,le, ^ofr^wno.

F. 3tttn Vu\i\n Tiftrift ^«ofcit IL
1. Die iüanbgcmcinbcn:

Gl)lubotuo, ölinienfo, i'a^ieronif mit ^roi

(El)ojuica, Karamowicc mit 9to)ens unb SJoliÄmü



taub, ffiabojeroo, ©trflefeüno mit Strje:

©Ifenmfdjle, Sudjnlaö, SStniarQ mit Heiner

uff, Schilling, gort SRoon unb gort SBiniartt;

2. bie ©utSbcjirfe:
Gljluboroo, ©linno, ©olenein mit^obolano, ©n>

fowo, ©af)nb,of Glfenmüfjle unb 3roifd)enroerf Via,

Sagieromf, SHoraSfo, SRaramoroiee mit gort V unb

ßrütfdjenroerf IV a, 9?euborf, ^iontforoo, SKobojewo

mit £ifjmüf)lc, Scfyönfjerrnfjaufcn, (Beban mit ©eeroörtf),

Solaa mit gort VI unb tlrbanoroo, Gruppenübung«*

pla& $ofen, Umultoroo.

G. 3nnt VoUsci Tittrift ^ubc tuitt.

L Die fianbgemeinben:
SllSroebe mit Äopamno, Wltgorfa, ©ebnarrj Stol,

Öterupifc, ©ttterfelb mit DlfeakäNuljle, ©ororoo;Ärug

unb SDtürjle unb 3er$n fiaulanb, ©ororofo, ©ugaj
mit ßoroa(£fie ßaul. unb SBin^cntoroo Abbau, gtd)tcn=

roalbe, ©tembotte £ol., ©lembolie .£>aulb., ©lorono b.

^ubetoife, ©olun #lb., ©ora, 3anforoo mit ÜKüfjle,

jferjqforoo, 3erjttn mit Äuraa 3Küf)le unb Siabrojno,

Aiocanoroo, Äolatta, ÄoroatSfie, iiagieronif, fiidjtenfelbe,

93eugorfa, ^obarjereo, 3ßobarjeroo £>aulb., ^omarjanfi,

"^romno, ^Srufdjeroifc mit $uejno Hbbau, 9tanbf)of mit

©ranbfrug unb ©orroerf ÜUiariengrunb Mönigl. Domäne,
2d)immelroalb, Seerjorft, ©tenfdjcrofo, Danucnf)orft,

öagoroo mit Gjadjurfi Slbbau, Sannifi $aulb. unb

2ili3nieroo, SBengleroo Dorf mit ©roiaaboroo aHüfyle,

ÜSeuglcroo |>aulb., Salbfee, SBroncjun $lb., ^berforoo;

2. bic @u tsbeji r tc:

©ebnaru, ßjadjurti, gorbad), ©lembofie mit ©en
foroo, ©olun mit bem gorftetabliffement Mr^orofo,
Äocialforoagorfa, ÄrjcSlicc, ^omarjanoroice, XKnbitrott,,

iBanglau, ?8roncj»m, 3lot,'it

H . 3um $o(t£ei'$ifirifi ^cfjtoerfett*.

L Die Öanbgemeinben:
©arcinef, Dembogora mit Ducjno, galfenftern,

©arbo, ©lorono JtoL ©ortatoroo, ©rufacjtyn, Jammer
mit ©lorono J&aulb., 3aniforoo, 3afin, Sficin, Stobelni|j,

tfobölcpolc, öinbengarten, fioroentfdjin, sD?ed)oroo, 9?eu:

borf mit Slntonin unb SReumütjlc, Cftfjaufen, föabo:

rotec, Sarbinoroo, ©dnoerfenj Dorf, Sforjencin,

Bplaroie, Xalfclb mit Sroiencincf £>uben, galaferoo,

3teliniec;

2. bie ©utsbejirfe:

©roiajboroo, Äartöfrone, Äobtylepole mit Sjqe=
»anloroo, Ätufeeronia, Sieulrof, Splaroie mit TOidjaloroo

unb ^JrjnSluga, Streitort, Ufarjeroo, SSierjenica mit

SSorroerf ^arolorofo, ©icrjonfa mit ftarloroifc, HKilo

unb Slubroigj&ljörje.

J. 3um «Polizei iti (Wotomo.

1. Die Sanbgemeinben:
©oledjorofo, ©olcdjowo, &3erroonaf Dorf, ßjer;

roonaf f>aulanb, ©lorono Dorf mit tfarläbrunn unb

SRabolniJ #einricb>felbe, Äo^iegloron, 9Jftenforoo,

2. bie ©utSbejirfe:
©oled)oroo mit DreSforoo unb Sdjlagentin,

Droin^t «nftalt, Croi««f ©ut mit «nnab,of unb
»nmibcrg, SBorrocrf ^einrid)öfclbe unb SÜorrocrf

SKienforofo.

^ofen, ben 30. 3uni 1906.

Der SRegierungSs^räfibent
4353/06 L A 1

. 3- a»fl^otiu#.

616. 9m 1. 3uli b. 3«- roirb bie j6e(tie^>
infpeftiort 1 in (Blogats nufnclüft. »ud bem
SBejirfe biefer 3"fpcftion gcr)t bon biefem Dage ab bie

®trerfegrei)ftabt9Z./8cb
/
l. (augidjl.- Söolteröborf(auSfdjl.)

—9tei[id)t (au§fcb,l ) in ben ©cjirf ber jefeigen Öetricb4s

infpeftion 2 in ©logau, bie rtverfc 92eufa(j a. D.

(au3fd)l.) —Sagan (au8fd)l.) in ben iöcjirf ber Jeggen

IBetriebSinfpeftion 3 in ©logau über.

Die jefoige S8etrieb§infpeftion 2 in ©logau erhält

oom 1. Ouli b. ab bie Dibiiungönummer 1, bie

©etriebSinfpeftton 3 bafelbft bie Crbnungßnummer 2.

Die ©efd)äfte bc* ©orftaubcd ber ber jefeigen

SBetriebSinfpeftion 1 in ©logau angeglicberten ©aus
abteilung für ben ©au ber SRcbenbafjn ©ufirau—
©logau roerben and) oon bem ©orftanbe ber fünftigen

©etrieb^infpeftion 1 bafelbft roab,rgcnommcn.

Tlit bem 1. 3uli b. 3«. roirb ferner in SBoUftcin

eine neue ©etrieböinfpeftion crridjtet, ber bie Streefen

©cntfd)en (au^fdjl.) —l'iffa i. (auöfdjl.), Opaleni^a

(auSfdjl.) —SSoOfteiu—3üDid)au (auöfdjl ) unb ©rufe—
Soften (au§id)t.) au§ ben ©ejirfen ber ©etriebs;

infpeftionen ©logau 2, ©üben, HHffa i. ^. 1 unb v
J3ofen 2

zugeteilt roerben. Die Strerfen biefer neuen ©etriebö;

infpeftion gehören ju ben ©e^irfen ber SWafdunen: uub
ber ©erfeljr^infpeftiou in fiiffa i.

gerner gefn mit bem 1. 3uH b. 3$- ber ©aI)nb,of

1. Äl. ©üben auS bem ©ejirfe ber ©ctriebiinfpeftion 1

in granffurta. 0. in benjenigen ber ©etrieböinfpeftion •

in ©üben über.

«Pofen, ben 29. 3uni 1906.

Der Regier u n g i ; r & f i b e n t.

2604/061. Eb. 3- © ©oenifd).

617. ®efannrtsiad)ittta,

betreffenb

beu Änfauf öon ßörnerfrüdjten, hülfen*
früdjten, $eu unb Strob,

bureb, bie Äöniglidjen "^rooiantämter

in ^ofen, m 3üfl«^a»/

, aiffa, . mm,
in ©logau.

L Der ©erfauf ber Scaturalien unmittelbar an ba«

<Prooiantamt s£ofcn,

Büaidjau,

mm,
„ ©logau

ift für bie Öanbroirtc ganj befonber» bequem unb oorteili

jwft; baö ^Jroüiantamt bietet benfelben aufjerbem nod)

jebe möglidje (Srleid)terung bei ber ©intieferung be«
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bctreffenbcn 9Jatural3* c* leiljt uucntgettltdj Särfc, uer--

mittclt bie Slbfubr Dom 58ab,nf)of jum 9)iagajiu unb

bic ehtftweitige SBcranälagung ber (Sifenbaljnfradjt —
Stbfu^r — imb fonftigeu 9Jcboufoftcn unb cvtcüt

Slusfunft auf jcbc bic Lieferung betreffen!» 2lnfrage

foftcnloä. ?lud) fönnen $ui Äbnafjme ber oon s4>robu=

garten angebotenen Naturalien bei einem SJJiiibcftgcwidjt

oon 10 1 <j>romantamt*beamte in ba3 Sejugagebiet

enrjanbt werben.

Die (Sinliefcruugcn fönneu — aud) in flauen

Soften — innerhalb ber bcftinimungämäfngcu Stnfouffe

^cit an jebent SSerftage gcfcfjeljcn, roenn ba§ Kailtrat

folgenbc Scfdjaffcnljeit fjat

a) Tic 5l'ömcrfrüd)tc muffen gut geerntet fein, bürfen

{einen bumpfigen ©erud) l)übcu unb nidjt fetjr

mit Untroutfamen ober Unrcinigfeitcu nermifdjt

fein; ein SJicrtetliter muß wenigften$ wiegen:

beim 28ci$cu 189 ©ramm,

„ Koggen 179 „

„ -Safer 112

%<x bic i'anbivirte bic«-* in ber "Kegel fclbft fdjroer

fcftftcÜcn fönnen, fo empfiehlt c*5 fict) bem

Srooiautamt uorfjcr eine au«rcid)cnb grofjc ^robe

(tueuigftcu* 250 ©ramm) in einer reinen (nid)t

riedjenben) ftarfeu Tüte Mi überfenben.

b) Sic $>ülfenfrüd)te — ihren Slufauf Dcrmittclt

boS ^rouiautamt für bic Slrmccfonicruenfabrif

in Spanbau — Seifen, 8o$nen, Surfen muffen

oon ber legten Grnte ftammen, oöflig reif, trortcu

unb fäferfrei fein, einen guten Wentel) unb eine

wenig gerunzelte Oberfladje t)aben, «teljr als

8% wuimftid)igcr grfid)te bürfen fie nid)t ent=

galten.

c) $eu ntu| gut gewonnen fein, eine frifdjc ^arbc

unb triftigen jßffangengeiud) froben; and) barf

eS nid)t Diel fd)lcd)tc ober wertlofe (Seggen,

SBtnfcn) ober gar jd)äblid)c (Sdjadjtclfjnime,

ferbftjcitlofc) Äräutcr ober ©rafer enthalten;

lecheu wirb gcwörjutid) uid)t angetauft.

<!) Sfrot) muß MoggcmSaugftrol) fein, barf uid)t

bumpfig ried)cn, nidjt mit 9ioft= ober ftranb*

pil^cn befct)t, outf) uid)t mit Diftciu oermengt

ober burd) SJfäufcfrafi befduibigt fein; aud)

9Jiafd)iuen:iiaugftro() wirb angefauft, wenn e$

mit iörciuXrefdjmafdjincn anSgebroföen worben

unb orbentlid) aufgcbuubcn ift.

3. ®a§ ©emidjt wirb auf 3Bagcn, weldje aHjä^rtidf

Dom Gidjamt geprüft werben, in (Gegenwart bc$ Wer--

fanfcrS feftgeftcllt; ein ©ewicfjtsab^ug finbet in feinem

ftallc ftatt; bie SBejarjlitng erfolgt fofort nad) ber

©cwidjtfcfcftftcllung mit bem ftaufpreife wirb eine Söe=

ferjeinigung über bie SDtengc bc$ gelieferten ÜJcaturalS

unb bie .£>ül)c bc* erhaltenen ©clbbctragc* au»;

gel)äubigt.

4. Xie Hiifauf8$eit ift im allgemeinen für Roggen,

.fjafer, .£>cu unb Strof):

oon ibjer (Stute bis Gnbe Mpril bei* folgeuben

3af)rc3:

oon Strofyanfaitf wirb gewöfjnlid) ijd) barübK
fjinauö bi§ jur neuen Grnte oerlängert

Überbieg wirb ber Seginn unb ber Sdjlufj bri

MntanfS ber einzelnen Naturalien, l'owic aud) bic wegen

9taummaiigc(3 crforbcrlidje zeitweilige ?lu*icöuHg befc

fclbeu

im »£aubwirtfd)aft!id)cit 3c»ttralbbait für

bic J?rooin,jj ^?o|*cu", in ben itreieblättcrnber

Streife Cboruif, Samter, Birnbaum, Ncutn--

mifd)cl, ©rüO/4S0ftn s©ef!,$ofcn*Dft, Sdjrimni,

Sdjtoba, SÖrcfdjen, 3arotfd>in unb «ßlefdjeü,

im „^ofener Tageblatt",

3üu*id)au: im ^üllicf)nuerHSd)wiebuicr Ärci?-

blatt", im „Wochenblatt für bie Stäbtc $pmf
t,

llnrul)ftabt, itooni(j unb Umgegenb", in bea

„^üaii^au'er sJiad)rid)ten",

fiiffa: in ben „ilrck-blättcrn ber Greife i'tiia,

Sd)micgcl, ©oftpu unb Äoften", im „i'iifa'e:

Üln^eigcr", im Siffa'er Sägeblatt", im fcattfc

wirtfd)aftlid)cn ^eutralblatt für bie i^roptni

'i'ofcn",

9Jiilitfd): im 3P?i(itfd)'cr Üreisblatt", im „Üanfc

witlfdjaftlidjeu ^cutralblat für bie ^xovm\
s4>ofeu", in ber „^citfdjrift ber 8a«bwirtfd)aft*:
fammer für bic s4>rooinj SdjlcMett",

OUpgau: in ber tVeucn Ucieberjdjlefifdjen Leitung"
1

,

im 9ticbcrfd)lcfi)d)en Vlnjeigcr", tu ben fireb-

blüttcru ber «reite ÖJlogau, ©u^rau, Srauftabf,
im „l'anbwirtfd)attlid)cn ^cutralblart für bif

^rooinj ^ofeu"
befannt gemadjt. — 5454/03 I. M.

i618. 3u görfterci gfriebridpd^rft ift eine
Zclcnvapf)enan\taU mit üffcutliduu- gferw
ipvedjfivlU' unb UufaUmelbcbtcnft eröffnet
worben.

^ofensD., ben 27. 3uui 19(Xj.

4f a i f c r l i d) c C b c r s $ o ft b i r e f t i o n.

®ref?(er.
61». 3n gfdrfterei ®rt)immettoa(2> ift eine
$cleflravt)enanfralt mit öffentlicher »er«»
forediftette unb llnfaamclbebienft eröffnet
worben. ^ofeu D., ben 30. Ouni 1906.

ÄaiferlicficObcrs^oftbireltion.
^tefjler,

UMh 3u ftörfterei tiii djnt, .Str. Obornif (Skjirf

Sojen), ift eine ^elefjravtjetianftalt mit öffeni-
lidjer i5eriit>rerf)fteHc unb Mnfaümelbebienfe
eröffnet tuorben.

ffiofen D., bot 28. 3uiti 1906.
5taifcr(id)c Ober^oftbircf tion.

^refjler.
•91. 3u Sarnau, ftr. Obornif (^ofeu), ift eine
3:elcrtrat)()enauftalt mit öffentlieher gern«
ipvetyteUc «nb Unfaainelbebienft erö^nrt
roorben. «ßofen C, ben 27. 3uni 190G.

ftatferlidjc Dbcr = ^oitbireftion. .

^re^ter.
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622. Ter $3unbc*rat t)at in bei «ifeung twm
IG. 3uni b. 3*. bie sÄu*tüljrung*&eftimmuugcu ^u ben

öorfdjrtftcn betf 9ieirf)0ftcmpelgefetteä oom
3. 3uni b. 3& über bic &tcmpelab$cibc von
*rad)turfuuben uub ^erfoncnfaljrfarten, fowic twn

(rrlaubni*fartcn für Siraftfüfjrjcugc unb über bic Vc;

Steuerung ber Vergütungen mib 5Huffid)t*rat*mitgliebern

genehmigt, unb potu bic Vcftimmungcu, betreffenb

Ärafifalfr^ciu^c, mit ben Waftgabcu, baj?

1. bic Veftimmungcn über bic SJiitmirfutqj ber

^5oli/icibc[)örben ^lüecf-r- Überwadjuug bf r orbuung*s

mäßigen Slmuclbung uub Jycftftefluug ber Abgabe

bi* <ium oufrafttreten ber unter ben Vuitbc*:

regieruugen dereinfarten ^ioncr)riftcn über ben

Sßerfefjr mit M raftfnhr^eiTCjcn nur iuwweit in

©irffamfeit treten, a(* fdjon jcf.t eine poli^citirfjc

3ulaffuug uub Sfeun,$eicl)uung ber Mraftfah^euge

erfolgt

;

2. bic ?lumelbung ber itrohfarugeuge, welche fid)

bereite jum 1. 3 tili 1906 in Wcbraud) befinben,

unb bic Sdfuitg twn (iTlaubni*faiten Tür bieie

^abrjeuge bereit« »im» 26. 3uni 1906 an bei

ben pHänbigcn cteueruellcu erfolgen tonnte uub

ferner erfolgen fault.

Tic* toirb mit bem Vemerfcu befamti gemadjt,

bafj bic Veröffentlichung ber i'lu^fütjrung^bcftiiumwtgcn

foroof)l burd) ba* 3c» tral^l1tt ' iir Teutfdjc Meid),

wie burd) ba*jcnigc ber prcufjifrf>cu ?lbgabcu;Wcfc(}:

gebung uub Verwaltung erfolgt uub baf? bei ben jus

Uänbigcu 9(mt*ftcllen (finfUfy ill biefe Veftimmungcn
genommen werben fann.

^ofett, ben 2. 3ttli 190G.

2er $ r o o i u 3 i a l it e u e r b i r e f t o r.

623. Ter Vunbe*rat Ijat tu ber Bifcuug Dom
16. ü. SEt*. bic 21uSfu r>ruug*bc ;( iminit iigeit jum
CvrbfduiitGfti-iti'rgi-fiMi genehmigt. Tabct mürbe

(riimerftänbni* barüber erflärt,

1. baß biefe unb bic übrigen ?lu-:fül)ruug*-

beftimmungen ju ben 2teucrgefcfoeu uom 3. 3unt

1906 OÜ unter ben bcfoubereii Umftäuben ber

jur ^eit bcfterjcubcn ©cid)äft*lagc nur bi* auf

weitere* erlaffeu anjufeljeu fiub uub, fobalb ba*

Veoürfni* baju f)eroortritt, einer Wadwrüfung
unb äuberuug ju unterwerfen fiub;

2. bafj ferner über Vfrtaffe ber Crrbfd)aft*fteucr au*

Siüigfcitdgrünben ber Vunbe*rat ju cutfebeibeu

fjabe unb baß foldje Grlaffe uou iljnt nur mit

3uftimmung ber beteiligten l'anbc*rcgierung

bewilligt werben foflen.

Tic* wirb mit beut Vcmcifeu befauut gemadjt,

bajj bie Veröffcutlidjung ber Wu*fül)rung*bcftimmungen

fowol)l burd) baä gentralbtatt für bog Xcutfdjc Meid),

wie burd) ba*jcnige ber preujjifdjen ?lbgabciis(>)cfc|}=

flebung unb Verwaltung erfolgt uub b'afj bei ben

juftänbigcn SlmtvftcUcn foufidjt in biefe Veftimmtiugcu

genommen werben fann.

$of«t, bett 2. 3uli 1906.

t er ^ r o o i u j i a l ft e u e r b i r c f t o r.

624. Unter Vejuguarjnte auf § 12 bc* Vereint

joUgefefoc* twm 1. 3uli 1869 bringe id) Ijierntit jur

öffentlichen ..Sicnntnw, bajj bie uom Vuubc*rat be=

fdjloffenen Shibertiugeit unb (gl-gnit jungen be$
3Öaren&er£etef)itiffeö Zolltarif uub ber

Anleitung für bie Zollabfertigung, weld)e infolge bc*

.<paubc(sj: unb 3d)irfab,rt*uertragc* mit 3d)webcn, fowie

infolge be* ©efefoe* wegen ftnberirng be* Vraufteuer;

gefetje* twm 3. 3unt b. o*. unb infolge bc§ ^igarettens

|tenergcfe(jc* oon beutfelben läge erforberlid) geworben

fiub, bei ben Slbfertigungoftellcit eittgefeljen werben

Tonnen. ^ofen, ben 2. 3uli.1,906.

Ter $ x o o t n j i a l ft e u e r b i r e f t o r.

625. Tie frühere CbcrftcitcrfotttroUe Sten«
idn-ipo ift uon bort uadj (f^mtdntf »erlegt
worben. ^oten, ben 28. 3uni 1906.

Ter $ r o u i n ] i a l it c u e r b i r e f 1 0 r.

626. ?llle für bie 3(nftcb((ungä*&Qmmtfftott
beftimmten Beübungen (Briefe, TeTcgrammc, Ratete ufw.)

finb entweber „an ben ^täfibenten ber .Siöuiglidjen

8ilficbclung-j-i?omntiiiion (olntc 9iamcn0ncnnuito)
ober „an bic Möiiiglidjc iHufiebclung^^stommiffion ,^u

i'ofeu, ^iviblcnftr. 12" ju richten.
/

8cnbuugeii bicnft(tcf)ett 0ut)alt5, bie au bie

s^erfoit bc* ^räfibenteu ober eine* Staunten ber

Vlnfiebclung^-iiommiffion geridjtet werben, fiub ber

(ycfaljr au^gefetit, tünerc ober längere $c'\t uneröffnet

liegen ju bleiben, fall*, wa* Ijaufig oorfommt, ber

Smbffinger abwefenb ift, fobafj leicljt uuerwüufdjte

Verzögerungen in ber (iilebigung ber Scnbungeu eins

treten fönucn.

l)ctfd)t alfo ber eigene Vorteil ber «bfeuber,

bafj fie bieien ^iittWciv genau beadjten.

^ofen, ben' 23. 3uni 1906.

Ädntgttcbe ?luf iebeluug^^tommiifion
für Seftnreußen unb s^ofcn.

Ter $räfibent.
3. V. &m\c.

$Befanntmatf)ungen uttb ^erorbnungen
anberet: 3?el)8rben.

627. Turd) rcd)t*frättigcu Vefdjlutj be* Älrci*=

au*fd)uffe* 00m 30. sJDiai 1905 ift gemäß § 2 9er. 4
ber yaubgemciubeorbuiiug ba* bem itaufmanu Wuftao

2d)illing in Oinefen gehörige, im Wenteinbebejirf 5D2(t(a>

gorfa gelegene, in ber (yruubfteuermutterroÜc unter

^Irtifel Kr. i4 mit einem ^täd)eninl)alt twn 9,76,90 ha,

einem (imiubfteucrreiuertrag tum 30,61 Tlr. unb einer

3al)re*gruubfteuer twn 9,16 ^Jiarf eingetragene (yninbs

ftitcf im tiinoerftäubni-J ber beteiligten au* beut &c-
meiubebc,5irf 9Jfalagorfa au^gemeinbet unb in ben

tyemciubebqirf Cuatniuto ctitßcuictnbct worbeu.

?ll* Icrmiu für bie foinuumalc ^iubcruug fetje id) ben

1. Ouli 1906 feft.

3diroba, ben 27. Juni 1906.

Ter Vort'itjeube be«3 iirei*au*f d)itffc*.

1731 06 K. A. Oiofe.
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$erfonaIt>eränberungen.

628. 3m DberpoftbtreftionSbejirf <ßofen.

(Ernannt finb ju ^ßoftf cftetären: bie Dber:<ßofts

affifienten 3of>u, ficfjmann unb Sarnau in ^Bofen,

$u Dbers^oftaffiftenten: bie ^ßoftaffiftenten

Jh)I)l in Äofd)min, SRicfencr in Soften, ©d)a=

boroSfi in Sflcferifc, 3anoro in Dftnm>o, ßoppe,

Sange, Springer, ©teinborn, SSurm in s.ßofen,

©taneUe, $fuf)l in 9iaroitfd), SBenblanbt in SBronfe.

SBerf e^t finb: ber Dber;^oftpraftifant SBluljm oon

Sßojen nad>%(£affcl, ber ^ßoftpraftifant ©erger

Don Soften nad) Sßofen, bie ^Joftfefretäre blatte

oon SreSlau nad) ©reift, 5ren3<f Don ®rä&
nad) ^Sofen, bie ^ßoftaffiftenten Sßaul ©d)ulfc oon
s4?ofen nad) Möhlin, faulte oon ©d)ioelbein nad)

^ofen, 8krtfd)at oon Dbomif nad) <Eofen, 5'f^er

bon ^ofen nad) ©anbberg als *(Joftüerroalter.

2)ie Ijöfjere SerroaltungSprüfung f|at beftanben
ber Sßoftprafrifant SBiebemann tn Sßofen.

$em Ober^Softfdjaffner 2J?id)aloroSfi in Dftroroo

(93$. ^ofen) ift bei feinem Scheiben ans bem s$ofU
bienftc baS allgemeine @f)renäcid)en oerliefjen

roorben.

<ßofcn Ov ben 2. 3uli 1906.

$aiferlid)e Dber = <poftbir eftion.

629. 3m ©cföäfts&ereic^e ber ön \<\l. 'J?r ot» i n ;

i

a l

fteuerbireftion jm ^ofen finb im Saufe beS

2. &terteljaf)red 10O6 folgenbe »crauberungen

eingetreten,

a. ©eförbert:
1. ber ©efretör bei ber ^roöinjialfteuerbireftion

*ßofen 23agncr jum DbergrenjfontroUcur in £ultfd)in

(©djlefien);

2. bie ©teuerfetretäre SBagner nnb ©gröber in

^ofen ju ©efretftren bei ber ^rooinaiaU©teuerbireftion

bafelbft;

3. ber Äanjleibiätar Sörifce bei ber ^rooin^iat;

fteuerbirettion jn <ßofen jum ftangliften bafelbft;

4. ber ^oflfcfKtür ^cinidfe in Sübcd aum $aupk
ftencramt§:Äontroüeur in Siffa;

5. ber ßoneinn^mer Ib Söittfe in SoguSlaro 3um
3oDfefretär in Dftroroo;

6. ber ©teuerauffefycr Satyrn in Soften jum
3oQeinnel)mer in SBoguSlaro.

b. Verfelit:
1. b'er DberregierungSrat ©rieben bei ber ^ro=

oinaiaU©teuerbircftion 31t <ßofen in gleicher S)ienft;

eigenfd)aft nad) Berlin;

2. ber ©efretär beim ©tempeU unb (rrbfd)aft§:

ftcueramt II 511 ^Jofcn ÜRencr in gleicher 2>ienfteigenfd)aft

nad) Xaitjig;

3. ber ßauptfteueramtsi^Äontroncur ©raupe in

fiiffa als SReotfionSoberfontrolIeur nad) fiübeef;

4. ber Dbcrfteucrfontrofleur $>of)fe in fiiffa in

glcidjer £>ienftcigenfd)aft nad) Dftroroo;

B. ber Dbcrftcuerfontrollcur 33örfet) in Dftroroo

in gleicher Xienfteigenfdjaft nad) Sfiffa;

6. ber 3olIfcfrctar Sintfe in 2Brefd)en als ©teure
fefretflr nad) SSreSlau;

7. ber Dberfteuereinneljmer $ob> in SHogilno als

3oQfefretör nad) 2Brefd)en;

8. ber 3oßfcfretär SJunjel in Dftroroo als Ober;
fteuereinncluner nad) 9Hogilno;

9. ber 3oafefretär §eitner tu ^ßafofd) als ©teuer=

fefretär nad) IßofeiL

630. mshtttdf unb (Sridföen
üou ^Ticrf eudicn.

L amis&ranb.
a. 5luÖflebroc^en unter beut 9itnbt>te&:

bess 3lcferbürgcrS 9tOS in Sutrofdjin, ÄreiS 3tanntf(ft.

b. (Srlofcfien unter beut tRinbuie|:
beS 9?ormerfS Sllejanbroioo, ÄreiS ©ofttjn.

II. Tt>Ult>ut.

a. gfeftlegung ber 0nnbe in ben C rtf rf) offen

:

1. 3aufomi©ut unb ©em., 25onabororo;©ut unb
©emeinbe, ÄreiS Äempen,

2. ©rjejic nnb Sirfenau, Soruci^Öut, @em. unb
^aulanb, irreiS ^lefd)en.

b. gfreilegung ber $unbe in ben Crtfctjafteu:
©traltoroo^önt unb ©em., Sabimöut, ©lomcs^ce,
öcnjec, SBulfa, ©rabof^croo^em., ©tarn, Uitia, ©onier,

(Jrmjalfotoice, Salfomi^ unb Sicufjaufcn, ßreiS SBrefd>en.

III. ®c^ta)cinefend)e«

a. 31itt<gcbrod)c>x unter ben ®d|n»eitten:
L beS 2)ominiumS ^olbau, 5rreiS ©oftnn,

2. beS &ontmiumS llrbanoroo, ShreiS ©rä^,
3. beS Kaufmanns Slnton Äo^lotoSfi unb bei

^leifd)erS 3ol)ann ^ulcjonSfi in Soref, Stctü

Jlofcbmin,

4. beS 9iittcrguteS Äurjig, ÄreiS ÜReferiö,

B. beS ^ominiumS SBturef unb beS Arbeiters S?iftaf

in SWü^lmalb, ÄteiS Dftroroo,

6. ber ©utSarbcitcr in ©orurin, ^rcis ^lefd)en,

7. beS «nfieblerS ©erwarb SBilfe in ©linno, Ihei^

«ßofemOft.

b. @rIofd)en unter ben @d)tt>einett:

1. ber Arbeiter 3ofef ©jurmant unb ÜKarrin Cfu
roroSfi in ^upn, ÄrciS ©oftnn,

2. beS Söaf>n 1)0 fSauffege 3ttd)arb ©d)ulj in Otnfd),

firciS ©ratj,

3. beS ©uteS ^orajOu, StreiS 9t\'tuomifd)cl,

4. beS SörrtS SWartin Üomalaf in 9toffofdjü^ nnb

beS ©utSbejirfS 5Roffofd)ü^ SreiS Dftroroo,

5. beS 9ltbeitcr3 6art ©lafe in SWoraSfo, Äreu
^ofemDft,

6. beS Arbeiters ÄopaqeroSK in Sber^arbSluft,

ÄlrciS ^ofcnsSBeft,

7. beS gleifdjermeifterö ©eoerin 3cr^f in ©djtniegel,

treiS ©d)miegel,

8. beS ©utsbefiJerS ?llejanber SD3abönSti in Äoftfdjin,

Jßorroerf Slnbnejcroo, ÄreiS ©d)roba,

9. be$ Slbbccfers «bolf Keffet in 2Brefd)tn, ftrris

SQ3refd)en.



IV. motlauf.
a. 9fu6ße&rod)ttt unter bett Zd)ivcincn :

1. beS ÄnfieblerS ©ottfrieb Gxmel in SuliSlaW,

beS AuSjüglerS S3incent Äurjawa unb beS ßäuS:
IcrS 3Kid)ael SJaSforoSfi in Gb>alifeera I ©em.,
Äretö Abelnau,

2. beS ©afttmrtS ficinrid) Eeefert in SBioSfersfjlb.

unb ber fjäuSlerin Juliane $taf in Min,
StriS Söomft,

3. beS fiäuSlerS Beter 3alif<f) in örenno, beS

fttcifrfjerS 3ofef ©ielaroSfi unb beS SBirtS Siemen«
Stalafif in 39ufroi& unb beS SBirtS fiorenj 3Hi=

reefi in SBeine, ifreiSjSrauftabt,

4. ber SBirte SRartin 9Rru$ in Oftroroo, $ofef

^ierjnef in ©r^Strjelee unb fiorenj SKoberSfi

in Sulfototce, beS Arbeiter« Äafimir $)olnti in

grafunef unb beS SBirtS Auguft 3roieuer in

3dnif4 ÄreiS ©oftnn,

5. ber Arbeiter SKartin $ojan unb Oofyann 3an:
tomSfi in Sielinfo, beS ©utSbefifoerS Sjubert in

©rofcborf, beS SteflmadjerS fiubtotg 3em *er§fr

in CieSle, ber Arbeiter ÄnbreaS SBilcjaf tn ©rofjs

borf unb ©tacfjowiaf in £>ru*tm, StreiS ©rä&,
6. ber SBitroe granjiäfa Subiaf in SBolicafojia, beS

SBirtS Stanislaus 9Kacforoiaf in ß^ocieja unb

beS Arbeiters Abalbert ^ictränf in Gf>rjan=©ut,

SreiS 3arotfä)in,

7. beS SSirtS granj §oloS in 3Riforaun, beS ScfjrcrS

Sitaref in 9taetnia unb ber Arbeiterfrau Äata=

rina Jyalaf in ftftecfjnice, Ätrcid Kempen,
8. ber fiftuSlcrfrau SKarie SiPScielniaf in Saelejeroo,

ber SBirte Sofjann Äoftuj in ßegielnta unb 93as

(entin SBalfotoiaf in fieonoroo* beS Arbeiters

ih>maS ^ßarolacjöf unb beS SdjmiebS Xeleepfyor

SjopinSfi in SBrotforo:©ut, beS SBirtS Sorenj

Jomcjut unb beS ©aftroirtS Stanislaus SfrilinSfi

tu ©oSciejeroo, StreiS Softfjmin,

9 beS £äuSlerS 3or)ann ^apicr^ in ftonojab, beS

SutögebingerS Valentin Sjcrfaula in Sagietmiif,

besgomalS 3afob SßotoafotoSfi tnSuroroo, beS

$ogtS äRatfjiaS 9JcacjforoSfi in SJagietonif II,

ber Arbeiter ^ßaul SRoroaf in Sieraforoo, Safob
tjtglarj in Sobelnif, gran* Shuorosfi in Soften

unb Stepfjan Sroiatef in Jfonojab, beS §äuSlerS

ÄnbreaS ©off», beS StfjmiebS 3«fob Siaqor

unb beS ßäuSlerS 93alentin SRotoat II, fämtlid)

in Äonojab, StteiS Soften,
W. beS SBirtS SJcantfe in »afcrjfom unb beS SßogtS

Sodann Shibiat in ©affenftein, Srei§ Srotofdjin,

Ü. be3 ©djneibcrtneifterg 3ofep^ SKarcinforogfi in

Stord)neft, be$ ^äuälerS Jctcuf^ner in Stoiercsön,

btä «rbeiterS 3ofej SBufow^fi in SBoünotoib unb
ber SBirtäroittoe Älau in geuerftein, kr. iJiffa,

12. btä (Sintoobner3 3ofef ©ebiroef in ©arbatfa, beS

Arbeiters Sof)be u. ijauSbefifcerä Äarl ©aroall in

%>gafen, bed $&ui{«xi @buarb Sange in ©tubjiniec

«nb be§ ©intuo^nerä Stanislaus 2&enbel in ©ars
batta, ÄreiS Dbomif,

.i

.
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13. be« SBirtS «nbreaö ©roiercjöf in JHeinsSBrjfocfo,

Ärct§ Dftroroo,

14. beS Arbeiter* SSincent fiolobiiejcjaf in ^ßirfebufe,

be§ Arbeiters AnbreaS ÜroarboroSfi in Äarminef,

beS ^SuSlerS XljontaS SafjnnSü in Mnnninel

unb beS fBirtS Sofef Staf^af ju 3eblec:©em.A
SreiS Pefdjen,

15. beS ^äuSler« 9Jtartin fiufafattf in SBiencfotoice,

ÄreiS ^o|*cn=23eft,

16. beS Anficbler« Auguft ^irfefom in fiorngut,

beS ©aftroirtS Sodann SBalter in ^olenonice, beS

Snecf)t§ 9WarceI @^mlet in ©crlttetjonjo unb beS

SBirtS 3gnafe 8ela in ©lonSfotoo, Är. 9taroitfcrj,

17. beS (Eigentümers 3ofef ©r^efiaf u. ©nroo^ner*

(Stefan ©tra«(o in ©nufin, beS SBogtS Aga»
cinSfi, beS Arbeiters 3ob,ann ^oSpiefänti, beS

Arbeiters 3aIob SBilbarcjöf, fftmtticb, in ^jarSfie,

beS Arbeiters t$van$ 3ablonSfi in Serabjibolnü,

beS Pfarrers 9Jricf)a(Sfi in 3)ufa)nif, beS 92acb>

»öfters SSefolotoSti in SBitfotoo, ber Sßitroe

©jejef in 3QMiC/ bei Arbeiters Stanislaus

SJieqorfiemicj in ÜReubrucf, ber ©ttroe granjisfa

Kawrocfi in SBrobleroo, beS ©utSpäd^terS Sa;

fimir Scrjmibt in ÄlobjiSfo, Str. Samter,

18. beS SicfuerS ©oebel in 5)orucb,oro, beS SirtS
AnbreaS Saniert unb Sd^miebS SjcjeSnn, beibe

in ©objientoro, beS S3ogtS Stolpe in SrolcroSfi

bei SRogafjtjce unb beS SBirtS granj 9tofita in

©objientoro, ÄrciS Sajilbberg,

19. beS 3BirtS Urban Cicbof^eroSfi in ^olabomo, beS

SKafcbiniftcn granjfe in ^oln.^reffe, beS bitter-

gutes ®eutfa)=^reffe, beS Arbeiters Sofef 5hcjs

maref in ©ro&4JenfU©ut, beS SBirtS SEBojtfomiaf

in Tieutfcb^reffe, beS SBäcbterS ©aufrf) in ^ßoln.=

3eferi^, ber Bitroe 9Jialecfa in ^Jolabonjo, beS

AuSgebingerS 9J?ufiat in 93ronSfo unb ber SBitwe

Caroline (SlSner in AltiSotjen, Är. Str)miegel,

20. beS SBirtS fööbaf in JRabjeroo, beS 93ogtS Sobs
foroiaf in JncbricfSed, beS 5cti1merS ^ranjörjes

gorcjöf in ^abororoo, beS Arbeiters Stanislaus

jparem$a in ^Joljig^ropfteioortocrf, beS ^leifcfyer*

ÄoIIat in Äuntbal, beS AnfieblerS ftubel in SJcoroiec,

beS SnedjtS SKalnicfi in DftrottJteejfo unb beS

SBirtS SaSprjaf in fiiporofa, SreiS Sa^rimm,
21. beS Arbeiters Albert SßoHmer in «ßrittifcb unb

beS görftcrS .permann X^euerfauf in gorftljauS

3ablonla, SreiS Sd)toerin a. SB.,

22. beS $ominiumS ©ro6«©ottfa)ü&, beS SanbroirtS

^aul Se^ur in 33ierfdjlin, ber fianbroirtc ÄierSfi

unb 3afuboroSfi in SSicganoroo, beS Arbeiters

Submig ^ßrjebtoojsfi in ^Sfart; poln., SreiS

SBrefeben.

b. (*rlofrficit unter bett ^drjrveittets

:

1. beS ©eftütbireftorS ^icmi greiberrn o. Scnben
aus 3irfe I ©eftüt, beS 93ogtS $eter Salaref in

Äwiltfa^, ÄrciS Söirnbaum,

2. beS Sattlers .Start Stürmer in ^3riment, ÄrciS

SSomft,
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3. bcS SteflnmcfjcrS 3afubiaf uub be$ Arbeiter»

Slbamesaf in Oiollmih--(#ut, Ürete J^rnuftabt,

4. beS Ärbcitei* 9}ficr}aci Äacjmarcf in Xrjentjdjeroo,

bei SBittue SRnrianna SdjmierädiaUfa in ftröben,

bcS Söirts» Slnbrea» Üöojnica in (^rüp^ti-jclcc,

ber Sbicdjte Tomagala nnb (>kno|"fen in 3Bilfo=

nice unb bc3 Stnficblcvö .fteturieb, Üufdjmcicr in

Xcutf.djrobe, Shci>3 ©oftun,

5. be* Arbeiters Valentin SMfimet in (Sieele, beS

Arbeiter» 9)?id)ael ^iroofj in <2eparotüo, bc3

SüirtS 8ufn3 9iütajqaf in SaQttrt) unb beS-SirtS

Oafob 'Sflala in 3»aimf,^c»utce, AirciS $räfo,

6. bc# 9trbeitcvi> 3armii3 in Holniqfi, Sixel-S

3arptfd)in,

7. bcs'SöirtS Hart $>ian>itef, ^aul ^o^pted) unb

3ulin3 Scloncf in ^rjnbui^ctu, bc3 ÜBiitö 2I)oma»

SÜoeerfa in ^angentrjal, bee\£>iiuslcr» 3o|'et, Ailoäfa

in Cjtrovoicc, .(trciS Ätempen,

8. bc§ tSaftWiltt 3o^ann £jpct unb bc» gleifdjer;

meiftcr»' Stanislaus lurficroiq in JUievoeu, beS

itomornifs 5*ran3 3uiiou)Sfi in SBonitoroo, beS

Arbeiters mcocti» ftubtaf unb ber SHtroc 9lgncS

SBobroritafa in Ärieioeu u. bc^ Arbeiter« 3oljamt

iJubmiqaf in Ätobcluif, iheis .Hoftcn,

9. beS Segieri Clejnif in gfcriaitig, beS Sdjnciber;

mcifterS Sojcpb, Warcmforosfi in Stordutcft,

Äret« fitffa,

10. be» (iiiuuofjnerö 3ojcj Stejaniaf in Süftrjembnif,

MreiS ftcutomifdjcl,

11. beS SdjornftcinfegermciftctS Sonn unb .öänblerS

SKolqrjnsfi in iHitfcrjeuroalbe, iotuie beS SBrtcf-

trägerS 93utfe in Stitfdjcnwaibe, .Hr. Dbornif,

12. beS öutcS Scblec unb ber 58int)c Sinfe in 3eblec;

Giut, beS Arbeiters 'Stanislaus Crlorosfi in

ihtbomierj, bes* SBHrtS iltac^ti'cri in Sfrupuo,

beS 28irtS 3of)anu Stajjaf in iöaranoioo, beS

ÖaftroirtS 3Blabi£lauS Öobermerjer in ÜKjegocin

unb bcs 9tiltergutcS in Sfycgocin, Sfr. s}Mcfd)en,

13. beS ScrjmicbS Jranj 9tuta unb beS Arbeiters

^raiij ^auluS in SBiencforoice, beS ^eM^ cr,§

^etcr Jöanafiaf unb beS Arbeiter« Valentin

9iteba in (Sfjomencice, StrciS ^oictuSBeft,

14. in öoftforuo=©cincinbe unb 0)ur, foioie bcS

^anbroirtS ttuguft SSMlfe in ^acrSborf, MreiS

Staroitjcr)/

15. beS SteHmadjerS Sodann fiue^af in iöutdjerofo,

tfreiS Samter,

16. beS 3ujpeftorS Sioroicfi in £ orudjorö, beS SdjmicbS

Stanislaus Sonibcf in lib,lcn>o unb

0)raboru;33ogtei, StreiS Sdjilbberg,

17. bes ^äu^lerS Söai'ieleröSfi in SKurboi^, bd
Öäusterö üöMtfieiuica in öof^foiuo, bc« «rbchert

^aut Siabicga in ßulömfo-^omi., be4 £>äu$ler4

3of)ann Slebz in Äarqerooiöemeinbe, bti

a)füilermcifter« Robert GlSuer in Scfynieael, bd
93ogteS Siatajc^af in ^oln.;3eicriß, be§ pausier»

80Den| ilroiatef in ©ro&=^enft=(item., bei ?lrbeÜK5

ßgtrt) in ^?olu=3cfcri^, bcS ^änelcr« Ib^omas

Öioiuaf in ©olfoiuos^em., bes SJogte 3ana^

3ura.^ ber ?lrbcitcr StaniSlau* Ooficl unb Or'Ö

Äac3inare( in ÖrofjsSenfi^ut, ÜreU Sdjmifjfl,

18. bee Arbeiters ^qtjbul in ^^iccnticroroo uab r«4

SJirts Robert 9)?ct>cr in ^afjcroice I, bei Öruni--

beü&erS Subroig Vecicjcrosfi iL beS 9DBoMten(t>

füjjrerS Stanidtaud SÄutcjnuäri in ^oljig, M
GljaufiecautfeberS Cppert, beS Arbeiter* Prieme?,

ber ?lrbciterin 9?apierei u. beS ftfeifaVrmeiiter?

ÖJflutljcr in XtmtS, be-3 itorbniadjermeiftcrS 2Sid»Laq

uub bc» gtdft^ermdfitoS 9J?ar IKanorwh ia

J'iouS, i'oiuie be» Söirts ^Jer^ Ui SSirginorcc, Sr.

'Sdjrimm,

19. be§ Arbeiters ?lnbreaS föojcieajoroSfi in Citroir^

gciftlv bc» (^utätbefi^erS Xetdjmann, ber Arbeit«

Sobqaf, ^Intfoiuiat u. S^c^epaniaf in Öierfdjlni,

bcö «nficblcr* ^ol^ in Sugcfatfcni u. bcS b
beitcrö md)ae{ SlÄolsfi in aWiloto, «toll

Sörcjdjen. _
V. ®^n>cinc|»cft

Sludgebroc^cn unter ben ^tveinen:
be§ Slnficblcrs Xaniel ©utr) in Monaräeroo, Ärci*

Ärotofdjin.

VI. ^arfftnublattmit.

a. ühi^gcbruriKn unter ben ^c^toeinen:

L bce Sinfieblerä Äarl ©iirtner in ^cblt^ualbc n

bcS SSirtS Otto Xittmann hl Zubroty, ät. fiiüa,

2. be$ Mut)d)crS fttOO^nndfi in ÄaiferSb,oi, Äreii

(Samter,

3. bcS ^äuSlers SRubtan in griebridj^berg, Äreii

Sdjrimm,

b. (Srlofdien unter ben ^t^toeinen:

bei «ßropft OafiuSti in 33ted)omo unb bei fc*

beiterö mifyelm Ölume in Hagenau, ^tcü

SSrcfdjen.

Tai 3al)"8=?lbtf»>tfwtcnt für ba& 9haü6Haü uub ben Cfferttitdjen Stnjctqcr beträgt bei fämttidjcn ^oftanftalten lpO 3C«f,

einzelne Sogen 10 *ßf. OnfcTtiüuSgebütiren betragen für bte gefpottene geile au$ bet lefrfd^rift ober bereu Staura 20 ^f.

"S)ic Mebafliou befinbel W im ©ebdube bet Äöuiglidjen JRegierung.

«ofen, Werjba^'fd^e «u^btucfeteL

I
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Amtsblatt
ber aötttßltdjen Kegierung su ^ofen.

?lu«gcgeben Xicnötag, bot 17. 3uli 1906.29. 1906.
SManntmadjungcn für bic nädjfie Kummer finb bis jpätcftenä grcitag Slbcnb 6 Ufjr bcr Amtsblatts

boftion ^uftctten.

Iiljnlt: 631.32. 3nf)alt be-3 9leidi»gcfcfyblatit& unb ber Wefcyfaitiiitlunj. — 633. äiibrriiiigcn ber i*oflorbttung Dom 20. 3. 1900.
— fi34. Äeg.^toi!=2Mpctmimcrar 2dwt>erl=®rit& — (frucnitung jum Mreieicfreifir. — 63ö. SJctlufuitg — St. $ injent

Tnincnüctein. — 036. Warfiiirei>Mt<idittifijiing. — G37. betfgl. für ."paffr pp. — 6[W. (Singemeinbung Jumibai mit

Stubt Jiori)!fcf)iti. — 639. Wcitbarmerie' l,

.J3ntT0itiÜ'icn bei WuititOoern. — 640/41. ^ßerfonalberfhtbermig ftörftet ifanb«

Wrof> *.'(iht<f}e unb ^üfiförüct $mmpc4tiidudvmül)lc. - 642. ^JütgliebcrüeneidiuiS pp, ber jpaubn>crfsfammer. — 643.

9ieue IclegrapIjeHanftölt in Cidjt. — 6^4. (hrocitmutg bc* ?(biatiflungybienftcs — Station i'erdjenbcrg. — <'46.

Slustlänbigung dou CuittungiH ciiigcjabltcr ?UMöfnnfvf=H(ipila!icii. — 646. öinjfiljvigfrcil»iDigc=5|}rüfung. — 647. 3uge*
flogene Wriciinubcn pp. — 618. Enteignung pp. — 2lrede CfiriWü—Sfulmierjucc. — 619. beSgl. iöüt)nliof$crroetterimg

L'iffa. — 6ö<>. ^or^eUfnumgcntciiibting (»lorg— Suiun ii. Sowu v4>ofos>lan>. — 6B1. bc4gt. Sulfau—Huiforo. — (w>2.

^oli.sci^ertubmtng — iBelcudilnug bcr (ringiinge 311 Sd)aitflofdlen. — 653. 2Bege»erleaung pp. Wurfdjno— icardjoioo.— 6.>4. SReuiuiitcbetung JU<n<nl«fi;0>rfiB. — fiöö. licrfcudien. — 6545. Scrtiütungö^oftifgcln gegen bie SSeitet»

Berbrcitung ber SNaul» unb itlauenfcud)c im streife ^ofcii'Cft.

Uli. Tic Kümmern 30, 31, 32, 33, 34, 35 unb
6 beS KeidjsgeießblattS enthalten unter

5Rr. 3245 baS ©efejj über bie ^>enftoniraing bei

frisiere einfd) lieftUd) Sanitätsoffiziere bcS KeidjSfjeereS,

jer Jtaifcrlidjcn Sttarinc unb bcr Älatferltcfjcn 3d)u&'

ippcn. 93om 31. 3Ü?ai 1906; unter

Kr. 3246 baS öcfefc über bie üBcrforgung bcr

ferfonen bcr Unterltaffeu beS Keid)Sh,ceres, ber 5taifer=

leben SDfarinc unb bcr Statfcrlidjen 8d;ufetrupücn. &om
jl. 3Kat 1906; unter

Kr. 3247 baS ÖJcfcfe wegen Änbcrung einiger &or=

jriften beS Ketcb>ftempelgefcfeeS. S3om 3. 3uni 190(5;

lnter

Kr. 3248 ba£ ©efefe, betreffenb bic Drbnung bcS

WdjSfiauSljaits unb bic litgung ber Keid)Sfd)ulb.

hm 3. 3uui 1906; unter

Kr. 3249 bie öefanntmadjung, betreffenb bie

faffuna, beS SBraufteuergefe&cS. 3$om 7. 3uni 1906:

nter

Kr. 3250 bic öefanntmadjung, betreffenb bie gaffung
|e* Keicb>ftenu;elgefc&e$. SBom 7. 3uni 1906; unter

Kr. 3261 bic KoüeHc jum ©efefce, betreffenb bie

eutfdje ftlottc, 00m 14. 3uui 1900. Sßom 5. $uni 1906;

fnter

Kr. 3262 baS GJefefe jur «uberung bcS ©efefceS,

etreffenb bie Ausgabe non Keie^Sfaffenfdjeinen. SBom

3uni 1906 ; unter

Kr. 3253 ba« ®efcfe, betreffenb bic Gntläftung

\ti 9teid)Sint)aIibenfonb«. 93om 9. 3uni 1906; unter

Kr. 3254 bad Öcfeß, betreffenb Sbänberung beä

pefc^cö über bie ©croilligung oon ©ob,nung§gelb:

jufc^ttffcn, 00m 30. 3uui 1873. «om 9. 3uni 1906;
ntcr

Kr. 3255 ,bie SBerorbnung, betreffenb bie 3U;

ftänbigfcit bei Kcid)ßbcl)örbcn jnr ^lusfüljrung beä

Ü)c|eKc*, vom 31. 9Äflri 1873. 58om 1. 3uni 1906;
unter

Kr. 3256 ba§ rvJefetJ, betreffenb bie Änberung bc«

05efe^c* über bie KaturaQciftungen für bie betwaffnetc
sJKad)t im ^rieben, ^om 9. 3uni 1906; unter

Kr. 3257 bie Skfcmmmadjung, betreffenb bie bem
ontcrnationalen ttbcreinfommcn über ben Cfifenba^ns

jradjtuerfeljr beigefügte SJifte. SBom 9. 3»«ni 1906;

unter

Kr. 3258 bie SBcfanntmadjung, betreffenb bad CSJefe^

über bie Sdjladjtoie^ unb gleifdjbefdjau, 00m 3. 3uni

1900. gjom 14. Suni 1906, unb unter

Kr. 3259 ben $anbel3s unb ©dnffafjrtöDertTag

jwifdjcn bem Ucutfdjen Kcid)c unb Sdjroebcn. Som
8. SOiai 1906.

6.1«. 5Die Kümmern 24, 25, 26 unb 27 ber

©efefcf ammlung enthalten unter

9Jr. 10717 ba* Äirdjengcfc^ wegen Slbfinbcrung

be§ Äirdjcngefeteä Dom 2. 3uli 1898, betreffenb bad

iDienfteinfommen bcr (iJciftlidjcn ber eöangeltidjjlut^es

rifd)en Mirdje bcr ^rooinj^annoocr. SBom 21.3M 1906;
unter

Kr. 10718 bad ©efefo, betreffenb bie ßrridjtung

eines 91mtSgerid)td in (SjerSf. Sßom 27. 9Kai 1906;
unter

Kr. 10719 baä @efefe, betreffenb bic Sluff(cbung

be« 9lmtggerid)t8 in ®tofc<Saltf. iöom 27. 9M 1906;

unter

Kr. 10720 baä ©eiefe, betreffenb bic Grweitcrung,

SBcrooüftänbigung unb beffere Sludrüftung bed Staates

eifenbaJ)nnefee3 unb bie SScteiligung be$ Staat« an
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bem Staue oon ftiehtfoftncn. «om 15. 3uni 1906:
unter

«r. 10721 ben 9lIlerI)Bd)ftcn trrlan, berreffenb bic

SHangertyölwng bcrOlenbarmcn ufw. «om L7.9taU9O0;
unter

Sir. 10722 bic «erfügung, be» 3ufti}ittÜHfteri,

betreffeub bie 9liilcgung bes ®runbbud)3 für einen

XciT bce «ejirf« bes 9tmtegcrid)tS Montabaur, «om
12. 3uui 1906; unb unter

»Cr. 107 2!5 bat ©efefe, betreffenb beu Crwcrb bc-5

AtattiaTjberipocrfcö ber ftcnxrfföaft .£>erii)uia burd) bcn

Staat, «bin 19. 3uni 1900.

$?cFan»tmad)uttfi<-u unb ^ierorbnungen
tton &entralbet)ivben.

63». Sfnberunnen ber $tpftorbnuun vom
SO. 9»iirj 100O.

9luf Wrunb bes tj M bc3 Weierle» über ba* «oft;

mcjeit be* Tcutidicn SKcid)* vom 28. Cltober 1871

wirb bic «oftorbnuug Mm 20. SDtflrj 1900 in fol-

genben «uitltcn gennbert.

1. 3m i? ii „9litf)cnfeüe" crl)ält ber .»weite

Snfc beö Hbf. I tfnbenmg twm 8. 9lpril 1901)

folgen ben 35} ortlaut:
Xiefe jämllidicu Angaben fbinicii, auficr bei Briefen

mit Wertangabe (§ i4) unb bei «ofiauwrifungen

(S 20), aud» burd) aufgcflcbt« Settel b/rgcftcllt werben.

2. Xic 91 n gäbe, „mit 9lusual)mc be* Cn-j:

linb iKadjbatortvoeifcljrc- (§ 37)" i ft an folgen:
ben Stellen ju ft reichen:

im ^ 7 „iloftfarten" im Äbf, VL
im § 8 „Xrurffad)cn" im 9lbf. XII,

im | 9 „Okjdiftftniapiere" im «bf. IV,

im t? 10 „ältarenproben* im 9lbj. IX,

im § 11 „^ufammenparfen -oon Xrurffadicu,

Wefdmfivpapicrcn unb Warenproben*

im 9lbf. II.

3. 3m 8? 8 „Xrurffadjcn" ift im 91 b f. XVII
ju fe&en ftatt m*ft W- Vi W-

5» §9 „«eid)äft$papierc* ift unter VI aU
e r ft e r c a \} u a d) j u t r a g e u

:

3Kcfjrcrc unter einer Umhüllung oercinigte Wefdjäit*:

papiere bfirfen nid)t mit ocrfducbeneii 9lbrcffen ocr=

feljen fein.

6. a) Statt bei Uberfdjrift beä § 37
„(Muiljrcn für «oFtfcnbuugcu im Drtts unb
9{ad)barort*ücrfel)rc" ift )M fc&en:

QJebüljrcu für «riefe im Ort*; unb Bta<$6aroitfc

ocrtcljrc.

b) Xei 91 b f. I biefc* § (37) crljält

nadjitebenbe gaiiu ug:

Jfür Ort abriefe (an Gmpfangcr im QrbJj ober

£anbbeftcUbc,».irfc bc* 9lufgnbe=iloftortc>) werben erhoben

:

im Jtinufieningojaile 5 !BL
im iKiriitiranficniugsiafle . . 10 «f.

c) 3m 91 b f. III be^fcl ben § ("17) ift in
ber erfteu 3 f,Ic oa * 33 o r « ,.«oft=

fenbungen" burd) „ö riefe" »u ;

I
e Q e n.

.1) Ter 91b f. I\' besfelben § (37) erii

f o l g c ti b e u Wortlaut:
«ei unjtireidjeub franfierten «riefen roirb i

Okbül)r für umraitfierte «riefe ab.tüglid) bc» $r.i:|

ber oetwenbeten «oflwertt,cid)cn' berechnet-

6. 3m § 39 „9ln roen bie «efteflung gcfd>fd

muß" ettjalt ber le(,ue Sufc bes «in. X|

fftnbenrag uom 8. 9lpril 1901) folgen ben ür
l a ii i

3ft ein Aeftamenläfoollttrecfcr, ein 3Jaa)laf,ri
i

ober 9iad)lafiVierioaltcr ernannt roorben, fo fuiD 1

SflüMtngai au biefett ams^uliünbigen.

7. a)* 3m i? 44 „*Kacbfenbung ber $ajd

bungeu" ift im 9lbf. I ber le?t( 2i

(tftnbcruug oom 12. Te.jember

ft r e i d) c lt.

bl 3" bemfclben § (44) ift in bem Ici..:

Sähe bcö 31 b f. IV ba$ Won -91 "!

fenbungen* burd) „«riefe" *u cne!

S. 3m $ 4i i „«ctjanblung uubeftellbara t--

fenbuugcn am 9lufgabeort" ift in bem lt^:

Saue be« 91b f. I ba* Wort
burdj mtft | h c rufen.

brat*:a

9. 3m § 48 „Kaefjlicfcrung oon QejtMgar* H

im jro e 1 1 e n Sa (je bie Worte „Urnen
: -

,iu ftreidjcn.

«orße^enb« Knbcruxgen treten mit bem 1

in Mraft.

«ctliii, ben 23. 3uni 1900.

Ter s
Ji e i d) ö f a n j l e r.

3- « : »raetfe.

Wefanntmacfiunflen unb ®erorbunngen
von ^rot'iii^iiiHifliürbi'ii.

634. Ter bi*l)crigc 9tegientiig«t^iL>tlS

numerar .^ermann Zdiulnut ift befiniün

Strei0>SeFretär bei bem Äöniglid)en Saab;

in <9rä* ernannt roorbeu.

«ojen, ben 7. 3uli 190ß.

X e r SH e g i e r u n g * « r 9 f i b e R i

4110,061a 1
. ftrafHuer.

635. Xer .öerr Cber;«rüfibent Ijat burd) m
uom 8. 3»"i 190«> — 3-SRr. 703U/06 B. — genettr.ti

baft bei bem <2t. ^*iu >ctit Xnntf Ht>rrcni btfl 5

«efannteu unb Jrcunben be« «ercind au<6 hl H

fenben 3abre eine Sammlung oon gcriiuuw-J

(^cfieuftänben ucranftaltet roirb, unb baf) N
(.«cgenftänbe jum ^roerfe ber 9lrmcnpflege »erln

rocrbeit.

1600 8ofe jum greife oon je 1,4© ®«
bürfen ausgegeben werben; bod) bat fid) ber «em

ber ^'ofe auf bie Stabt unb ben Hegieruny^v.

^ofen |U befd)ränfcn.

«ofeu, ben 11. 3uli 1906.

Xer vJtegierung§:«räfibeaL
2784/00 L G. ' 3 «• »reöer.
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637. ftacfatoeifung

ber Turd>fd)nitte ber bbdnten lagcsnrcifc für £>afer,

sjtu unb Strof) mit einem 'Nuffdjiagc oon fünf Dom
Aunbert für ben OTomit ^iiui 1906.

Berbanb
.£>aupt= Qafa

t$ür

£trojf)

nun iiL'i i Tür je IOO

, | 7 A .>,

abelnau Lttrowo L6 74 4 J r
» 4 •>(")

Birnbaum Birnbaum Ii; •f Ol.'

Bomft Jtfolluem 18 Ii i-II

1

1 TR 4 7\4 1 «>

Srouftabt rtrauftabt 16 'Ii l 4 — •3 1 •)

Wofrön (Mofti)U 17 • )•)

Kufe «räfc 17 1 SN i4 — > '

3arot|cf)in 3arotfd)in 17 QR R 1 R 4 1 • >

ftempen ftempen 17 10 '\ 4"i• > tu

Voiajmin Mrotofdjin 17 To
1 J 1 UR i i r»4 4:i

Soften ftofttn 18 ~ * 4 7 r
»

Rroto^djut Alrotoiduu 17 4 o; > 4 4o
Biffa Siffa 17 4. >

U l Ei i D —
•J

1

' m «it.
irtl|enp aKCjCTql

Sieutomifdiel

L6 'It t
1 < p . > , '.>

Äcutomtitf)eI 18 1 >.

)

R \( \ R »>"«

Cbornif Pofcn 17 85 4 65 5 15
Dftroroo Cüroioo 16 74 -1 45 4 20

plefdjen 16 96 4 20 :i .

r
)ii

$ofen 17 85 1 66 6 15
in r (Di >
pfensfBcft pofen 17 85 J 65 6 15
JlURiH|U) • vutnnncn 18 40 4 55 ;} ir>

Samter ramter 17 50 1 20 :5 70
Sdjilbberg

Sdjmiegel

5d)Übbcrg 16 65 si

)

4 L5

Soften 18 25 5 7."i 1 7.»

8d)rimm 3d)rinun 17 85 -j:. 3 15

cdiroba Pofen*) 16 80 4 Im 4 85
3d)njerin a. 2LV Scbroeriii a. SB. 17 05 i 15 4 20
örefd)eu 35Jrefd)en 17 05 4 7:» a 95

*) mit einer Grmäftipmi von <l t'io;ci!t,

^ofen, ben 13. 3uß 190a
Ii e r 9x c i c r u n q « - % r ä i i b c n l.

5141/06 I M. S- -iv Wndjnriiix».

638. De« ßönigö x
Jüiaicftät haben mitteilt 9lUcr;

hödiften Grlaffeö oom 25. Ulpril b. o». auicljinifleii

gendjt, baß bie im Ähcife 3arotfd)in belegene l'anb-

ganeinbe Xitmtbaj ber ©tabtgcmeinbe ^nvotfd)iu
einverleibt wirb.

^ofen, ben 29. Cvmti 1906.

X c r 9t c g i e r u n g, » s ^ r ä i i b c n t.

4609/061. B. 3. 58. ttornifrf).

639. . 31 u * it g
aui b e m ?l n () n it g 5 n r ^ e ( b g c n b a nn c r i c

-

Crbnung Dom 10. 3nni 18 90.

(Hrnbarmertc^atroittllcn bei beu ^nuüucrn.
§ 4. Stellung un b SB e t n g n i i f t.

fianbgenbarmerie.

1. 3n ben SBcfngniffcn bei ,?u ben N
JJi\inoocot

1

Ijeiüngc^ogencn Vlanbgcnbarmen tritt burd) baä Äonu
manbo eine iftiiberung nidjt ein.

iJüiannfdjaften.

2. Ten oon ben Ürnppen fommanbierten JBegfcits

monnferjoften roirb bie Befugnis beigelegt, in Wn$-
übnng U)reS Iienfte§, roie bie SSadjen, 3'ü^pcr i

onen

oorlänfig feftymerjuien, roeldjc

a) ben 9Inorbnungen ber SJcitglieber ber öenbarrneric;

Satxouide tätlid) fid) toiberfejjen ober fonft feine

Jofge leiflen;

b) fid) ber Öeleibignng gegen bie sJJ?itg(ieber ber

©enbarmerie^atroninen fd)nlbig mndjen, falls

bie sperfönlid)feit bc§ 58cleibiger3 nid)t fofort

feftgcftellt tuerben fanu*)

3. Süiiilitarperfonen gegenüber fjaben bie ^eg(eit=

manntdjaften in Äueübnng beä Tienftrt bie Scfngniffe

eine« 28ad)d)abcnbcn.

4. 9)iad)en marfd)ierenbc Jnippenbagagcn (§ 3)
baö Ginfdjreiten ber ©enbarmeric:Patrouille ^tr ?lufrcdjt«

erfjaltung ber Crbnung erforberlid), fo ift bieg bem
^üljrer ber Bagage be^to. beffeu SteQoertreter an^u^eigen.

Steüt bcn'eibc bie il)tn fuubgegebcnen UnregcU
mäfjigfeitcn nid)t ab, fo barf bie Patrouille burd) itjrc

Xienftgemalt gegen bie erftcrem unterftellten perfouen
uid)t geltenb madjen, unb übernimmt bann ber Tyüfjrer

bie ^erauttüortung. Xie Patrouille madjt aUbanu
bem enoa oorljanbcncu ©cnbarmeric:Dff^iere ober

Cbcr^Öadjtmeifter, anbcmfallö unmittelbar bem i.'cU

tenben be3 90?nnöoers5 über ben Vorfall Reibung.
^orfterjenber fhßflUfa in meldjem ber^ § 4 an bie

©teile bc$ § 9 ber üotgenannten 3u|truftion getreten

ift, roirb f)icrmit jnr öffcntlidjen fleimtntS gebradjt.

pofen, beu 10. 3uli 1906.

$cr SHegtcrungSspräftbent.
4864/06 L M. & 5». «»IndiaHud.
640. Tcm bieljerigcu $ilfgfdrfrer 8«nb ju

iUfitteuinnc, Cbcrförftcrci föiritbaum, ift oom
15. ^uli 1900 ab unter Ernennung jum ftöttiß*

lidjeu ^örfter bie SerttMlntrtg ber görfterftelle

Öhofj=Wüitd)c in berfelben Cberförfterci enbgültig

übertragen toorben.

Pofen, ben 7. 3uli 1906.

ä ö h i g l i d) c di e g i c r u n g.

3426/06 IIIc 2 H.K. gfrefe.

641. Tem bi«l)eiigen Jyorftauffcber $>ampc |tt

j%urfurf«(tttüt)lef Cbcrförftcrei ,jirfe ift oom
l.^uli 1906 ab unter (Ernennung jum ftSllig*

lithen ipilföförfter bic Sßerroaltuug einer f)ilf§5

fönterftcllc in ber Cbcrförfterei Qivte mit bem SÖofjn;

fitic in .Viudud^inüljlc übertragen worben.

pofen, ben 9. 3uli 1906.

ö n i g l i d) c e g i e r u n g.

r>o90o<; Illc. LI I.K. ferner.

*» Jcr .'perr Wintftcr bt$ 3nticrn ift crfit(f)t wnrbf». bie

örfläruug ber 33ciufliiifi'c ber in Siebe fieljcnbeu Wonufrfjaften

feiten» ber rtöniglidjcii diegitrimgen :c. burrfj bie HnMbUÜtei
t>cräffcnt(icf)en unb üor jebem Üüionöocr roieber in ^rimicning
bringen 31t laffen.
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ber ber612. Jür bic cjemäfj § 2 bc« Statuts ber ^icfiQcu .£>anbrocrf-jlamincr au?jd)cibcnbcn SÄttglieber

.fraiibuierfSfainmcr unb bes ($cfc0rnau£fd)uffe3 finb in bcn nunmehr aba,cfd)Ioffcnen (Srfajjiriablen folatiibe

Witfllu imt unb (vriniiitu'iniirr für bic £>anbh>rrf«if<immcr unb ben <*lcfclli-naiten'djiiK

gctväbjt.

Scunimcr

bei*

3Bab>
bejirfö

II.

IV.

VI.

VII.

VIII.

Te* ueuijcninrjlteii SRitgUebei

^Konten unb 3taiib £?o()itori

TcS iicugenjäf) Itcn Grfafcmanne»

Rainen unb Stanb Sofort

(Tic Greife D ft r o ro o , £ c m p c n , £ d) i l b b c r g unb ?1 b e ( n a u ).

SBoluictoicj SRifobcm,

«attlcrmciftcr.

^ofen |9coroafon>d!i Stanislaus,

|

SBilbfjauer.

(X i c Sl r e i f e 0 a r o t
f

cf) i n, il r o i o f d) i n, ft 0 f dj M in unb 91 c i d) c n).

5ad)on>J!ri IrjomaS,

Sfidcmutfirr.

SJiibrjcievoSfi Wartiii,

Itfd;lermeiftcr.

Sarotfdjin

<j?ofcn

Sdjncibennrifter.

SMSfupSfi graiij,

Iftcftrotcdnufer.

(Tie .«reite SWcferifc, 9?eutomif djet unb ©rät).

SScgner Tfjeobor,

Siidjlcimciftcr,

ft«ttJ (Jrnft,

ieforatcur.

UJicfcri&

$ofci

SJfafdie Ouüns,
5lcifd)crmciftcr.

^eterfeu 9Sitt)clm,

IValermeifttr.

Tic Ärcifc 93omft, Scbmicgel, Rraufubt unb Äoften).

Otufif S&,

Aifd)(ciineiitcr.

UiiiUcr ©uftao,

"äWaurcr u. 3t'nin«nififtcr.

•8d)ulj (#eorg,

Siärfcrmciftcr.

ftrauftubt

s^oicu

iMcn

»olbin Dtto,

iHärfermcifter,

frettpilM Alfons jun.,

«teUmadjcrmctfter.

.{1111)11 Wuftoo,

Sleifdjermcivtcr.

$(cfa)ei

^Jofen

aRefcrt?

mm

^ofen

^ofen

Somft

(Tic & r e
i
j c 93 i r n b a u m , 6 d) ro e r i n a. 33., 8 a m t e r unb 0 b o r ni f.).

öiebig 3utiuS,

itlcmpncrmctflcr,

.§certng (ycrbinanb,

gleifdjcrinctftcr,

.§öljne Dtto,

Scrjornfteinfegcrnicifter.

Birnbaum

Sdjrccriu a. 23.

gefeit

Setaetl OJufta«,

Sartlermeifter.

Sieder ftarl,

lifdjlcrmeifter.

Stadjmaiin Dtto,

Sdnirnnadjcruieifter.

(fofen Stabt unb bic Steift ^ofen = Cft unb ^ojensi

Wlod Situs,

«Sd)iibniad)ermeiftcr.

Mejminiaf %<etcr,

Tiidjlcnucifter.

$ojcn

ftofen

(Tic «reife 8 dj r i in m

,

Söojiui Qofjaiin, Sdjroba
8d;ncibermciftcr.

2JJiflafaen>$li Vubroig, ^ofen
Scrjneibcrmeifter.

tiulta Oofcf,

S3agcnbauer.

gn^croirj (Sbuarb,

Monbitor.

:d)toba unb S3rcfcr)cn)

Tjicciudjoiüiq Vcoti,

rtleifcfjerincifter.

-Xolatfomsfi 9Koj,

XBpfnmelfttc

^?innc

Sdjnxrin a. 2ü

$ofen

$01«

SSrcfaV»

^ofen

Google
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stet Te£ nc ugcuuifjli 01 ÜOf iiglie bes*

tarnen uiih Staub SBoljuott

Tc* ncugetoätjltcn ksrfaftmauncö

9iameu unb Staub Sotjuort

OHabifd) Cetar,

Wiillergefelle.

(ttefellenan^fdittft ber £>mtbioerft?fnmnier.

(Xic 51 reife 9iaroitid), üiffa unb ©oftun).

^unitt I Steigt 3oicpf>,

{
Maurerpolier.

i'Üfa

III.

V.

VIII.

IX.

(Sie M reif c Oaroifdjin, il r otofcl)in, Stofdjniin unb ^lefdjcu).

SfrjOpiiish' Arau.v

2ijd)(ergcicUe.

£fd)igor Sari,

Maurerpolier.

ÜecinSfi 9Jtarimilian

löpfcrgcfelle,

Söorcf |9)iorasfe 2iMlf)etm,

j
SSKaureigcfelle.

(Tie Äc reife SJomft unb grauftabt).

Jrauftabt I-Ooffmaun Gruft,

j
Sd}ul)iuadKrgefdlc.

(Sic reife Cboruif uub Samter).

^ofen, I il(id)al-jfi trbuarb,

cdiicHftrafjc 4
|

SdjuljmadjergcfcUe.

Mofdjmiu

graufwbt

Sdiarfenort

(Xic Greife ^ofcn = Stabt, ^ofcn^Cft unb ^of ciisföcft ).

Ciofin*fi SSlabialau*, ^ofeu, I C£id>otuic^ iDiaitin, ^ßofeu,

Sifdjlergejcllc. SHieieuftr. 13 | Waurergcfcfle.
;

SUlbalbertftr. 21

$ofen, ben 9. 3uli 1906.

£ er SR e g i e r u u g * = ^3 r ä
f

i b c u t.

2931/06 I. G. 3- 8.: «reQer.

643. 6. 3»li ift bei bei ^ofiljilfftcllc in Cfdjt, unb ^lioatbaljiuXiertarif einbezogen. Uber bie ,§öl)c

Skjirf sjßofeu eine Xeleßrapljenanftalt mit $ern* ber lariffä&c geben bie beteiligten £ienftfteücu

^ofen, ben 2. 3uli 1906.

ibredjbetrteb uub öffentlicher <yernft>rerf)fteUe ?lu*funft

eröffnet toorben.

Sranffurt (Ober), ben 7. 3uli 1906.

Äaiferlidje Oberste fibireftion.

3- Sit. (Unterfdjrift.)

644. SRad)bem bt

Ä ö n i g 1 1 d) e (s i f e n b a 1) n b i r c f t i o n.

645. 3Me mit i,öfd)uug$beroiü'iguug uerfcfjencu

Cutttnttßeu über bie jum 31. Utfarj 1906 ein;

jmtftfjen ben Stationen Sittaii ! ^a
J
lten

.. 5t
J
WfM^'rtVit<

!1f

ie" öc^nbigte

unb ölogau au ber Wjnftrerfe ®d,lid,ting§b,eim-
:

S

J
c 'tten lulbb™ ^ta

"tV8™?!!*! '" ,

c
1?

•muw... «.f » g^a+^uI-.. Antrage auf üo|djung ber 9tcntcnptlid)t int «ruubbudje
'länbiguug ber Quittungen an bie beteiligten,

griffen 2erd)enberg einerfeitö unb Wogau, SBilfaui
1 ^»ittungeu nidjt ettoa fclbft erbeten unb fdjon

ötogau gelegene Station gerd>enberq bereits am
, ,< ~\- ' 1

Z
««« «^^i.«,. .;, ™. u ima,c

l.&lib 34- für ben ^erfoneu: unbWtoerfc*^ beteiligten,

3n>ifd)en 2erd)enberg einerfei» unb Wogau, • u
C ^""T' m$\ ct™ fc

4

lb| un
J
^on

unb 8d)Ud)tinq*f,eini anbemfei» eröffnet »uorben :
er*alten *

aben
' ^cnmt ,n Summ n,crbcn -

ift, roirb fic am 9. Sali b. 3«. für ben allgemeinen $°fcn, ^c» H- Sunt 1906

^erfonens unb ©epaffberfcb,r foroic bie Abfertigung

oon fieidjen, lebenben Sieren, Stüdgut, SBagenlabuugcn
unb ^atjrjeugcn eröffnet.

5)ie Slbfcrtigung oon SprenQftoffett ift au§ge;

1'iUoifen. ÜKit bem itage ber Gröfruung roirb Station

Verdjenberg in ben ©ruppentarif I, in bie 33ed)fcltarifc

mit biefer @ruppe unb in ben oberjd)lefifd)cn unb
niebeifdjleiifdjen Äoblentarif unb in ben StaatObaljn;

Älönigl. Dtreftton ber Siemen bau f.

®efantttmacf)unaeit unb 93erorbnungen
anberer Söeljörben.

«46. Sie Wcfudje um 3"laffung ^ur bieSjil^rigcn

/perbft^rüfung über bie tuiffenfdjaftlidie

•iöefäl)tflnng
(
\nni einjährigfrcitnilligen 3)ienft

finb gciuäf} § 91^» ber 3Bef)torbnung oom 22. 9?o;
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uembcr 1888 Spätesten* biö -pim 1. *liiguft

19O0 an bic untcrjctdwctc ^riifungäfominifüoit ein«

,uircid)cn.

Ter bctrcffcnbcn lUtcibunt\ iiiib nacbbe.jeidwctc

^djriftftütfc — fäiutlidj im Citgiual beizufügen:

1. cittc Oieburtc-mfuitbe,

2. eine Ciinwilliguugvcrflärung bec- gefctUidieiK *i>cr=

treter* fowie iciitc Grflärung barüber:

a) bnfi für bie Tauer be-J einjährigen Ttenftcs

bie Motten be* llmeibalt* mit tiinidjtujj ber

Atoftcu ber Jlusrüftung, bcflcibung 11. $i*obnung

oon beiu bewerber getragen werben, ober
h) bafj er fid) beut bewerber gegenüber ^ur

Iragung ber .Stötten be-J Unterhalt* mit (iiiu

fdjlufi ber Moftcu ber ?lus?rüftung, bctlcibuug

unb SHoluiuug für bic Tauer bc* einjährigen

Ticnfte« ucrvfliditct, unb bafj, foweit bie

Aioftcn t>ou ber SJiilitärücrwaltung beitritten

werben, er fid) bicier gegenüber für bic (5:ija|)=

pflidjt bcS Bewerber* als 3clbftfd)ulbncr

uerbürat.

Tie ^äbigfeit fiicr^u ift obrigfeitlid) (po-

ü^cilid)) p betdjeinigeit.

3. ein Ünbcidwltcnbeitöäcugni*,

4. ein felbftgefchricbcner i.'cben*lauf.

?lufjcrbcm ift anzugeben, in weldjen
(
noci frcmfcr

2prad)cn bie Prüfung ftattfiubcn fall, unb ob. bqs.

wie oft, wann unb bei wcldjcr ^rüfungefommijiieii

für üiujäbrig^reiwillige bie Prüfung erfolglos ab-

gelegt worben ift.

^ofen, beu 4. 3uli 190<».

s
4> r ü f n n g ü f 0 m m i i f i 0 n

für ü i n j ä 1) r i g s r e i w i 1 1 i g e.

1 »53 Ott I M. Ter borfibeube
$*r. &arre, »icgicruugärat.

047. Zugeflogene Brieftauben fiub fünhq

uidtt inebr ber Jyortififaiion ^ofen an,utmelben, fotibcr:;,

wenn fie fid) erholt haben, iii $reil)eit &tt fefcen.

Jliegeu bic Sicrc nidjt ab, bann ocr^idjtct bic tfoinh

fatiou auf ihre 9iürfgabc.

>4>ofcn, "ben 11. 3uli 1900.

Sf q I. 0 1 t i f i f a t i 0 n.

648. Tie Möuigliche Gifenbafjubiieftion ,ui ^ofen fjat bei beut .fterrn Otegterungvpräfibenten $u $oic::

bie ftcftftcUung ber (Sntfd)nbiguug gcmüjj £ 24 be* (*ntciguung*gcjebcs 00m li. 3uui 1874 für bic iiad;:

bezeichneten ,yir £>crftcllung einer f<t)ieiiemreien <£ittfä(|ruiiß ber ^treffe Cfrrotoo

—

2falmict$t<
in ben bahn^of Cftrowo crforbcrlidjcii Wniubftürfvflädjen beantragt.

5

§

bejeidwung
nad) bem

Ohuubbudjc

Cftrotoo
blatt 9er.

iiaiaftermäfugc

9?e,5eidjuung

hartem ^läd)eu:

blatt abfd)tiitt

(jiröjjc ber ju

enteignenben

JyWdjcn

ar

1 544 1 502/290 2,50

2 454 1 G75/233 13,0

3 551 1 53 23,70

4 568 1 48 2,20

5 570 1 55 15,50

Tcö Eigentümer* 9(ome

unb Wohnort
Söcmerhiniten

sJ{eumami ^'K' 01^ Gfjefrau SUfaric

geborene Miwppc in Mrempa
Stobiccfi ?luton tflcifcbcrmcifler in Cftrowo

O^fowöfi bin^cni unb Gb,cfrau SJJarie

geborene Alrumfa in Cftrowo

gBefotomgfa (Slifabcth, unb Gf)c.naun 3ofcf

SöefoJowäfi in Cftrowo
fiucjfa Oofefa Söitwc in Cftrowo

3ur berfjanblung mit beu beteiligten, berncljmung ber £ad)Dcrftänbigen unb anb.örung

teiligtcu, über bass Oiutadjten ber Sadjocrftüubigcn bin id> gemüfj § 25 a. a. C. 00m #errn »»

^räfibenten jum .Hommiffar ernannt unb beraume I)ierju Termin am
^onncrötng, ben 1». 3uCi 1906, Oormittnflö 9*/4 Hljr,

auf bem ©ruubftürf 1 obigen ^erjcidjniffc* beginnen^ an.

3u biefem Termin finb alle beteiligten $ur SSabmebmung i()rcr Stedjtc befonber* geloben.

3cber an ben ju enteignenben CJnnibftücföflädjeit beteiligte ift befugt, babei ^u erfdjeinen

Sntereffe an ber gcftftellung ber (futfdjabigung, fowie be^üglid) ber ^luäjab^lung ober Hinterlegung

wabr^unc^men.

^ofen, ben 11. 3uli 190G.

Ter G h t c i g u u n g d ( 0 m m i f f a r.

S959/0G I E b t». SdOer, 9iegierungÄ=?lffeffor.

ber

unb fem

berfefbet-
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649. Tic fiönißlid)e (gifcnbal)nbireftion *u

flpfen fyat bei bem $errn SicgierungS^ritfibentcn 3U

ofcu bie fteftftcllung ber (*ntfd)abtgunfl gcmäfj

§ 24 bcs (£ntcignuug3gefefccö oom 11. 3um 1874 für

£>te nac^bctticfcnete gpr n Ii tt h o f* i' rnn* i t cru n in

giffa i. crforberlid)e ©runbftürfsfladje beantragt:

(Drütte, ÄretS £iffa i. (Mrunbbnd) ^anb I,

SÖIatt 4, in (Sröfje oon 14,93 ar bem ©arten:

ingenieur Sodann föoSmol in @mnc gehörig.

3ur berfyanblur.g mit ben beteiligten, berocrjmung

ber SadjocrftÖnbigcn unb Anhörung ber beteiligten

über ba£ ©utaäjten ber Sadjoerftiinbigcn bin id)

getnäfj § 25 a. a. 0. oom $ernt SRcgicrungS:

*präfibeutcn jum Äommiffar ernannt nnb beraume

{jicrju Termin
ttttt «öitttwoef), ben 25. 3uli 1900,

0 o r m i 1 1 a g § 9 Uhr
an Crt unb Stelle an.

3» biefem Termine ftub alle beteiligten jur ©ahr=
nehmuug ifvrcr töcdjte bcfoubcrS geloben.

Scbcr an ber 311 enteignenbeu $runbftüd*fläcrjc

beteiligte ift befugt, babet ju erfdicinen unb fein

3ntercffe an ber ß-eftfiellung ber l*ntfchiibigung, foroic

bejüglid) ber ttuäjafjtitng ober Hinterlegung berfclben

tnabrjunefjmen.

'ißofeu, ben 7. Ouli 190G.

2) e r (S n t e i g n u n g s * $ o m m i f f a r.

285/06 1 E b. t». &düct, *9icgicrung*^(fjeffor.

650. §tnf ©runb bc* ij 2 Z. 4 ber t'anbgemeinbes

orbnung oom 3. 3nli 1891 unb Z. 3 berAnmeifuug II

3ur Ausführung ber i'anbgcuicinbcorbnung l)at ber

SfreiSausfchnfj nad) gnftimmuug ocl' beteiligten

befchloffen:

1. bic in ber ©runbftenennutterrollc bc» Ohtt*;

bejirfS Wort) unter Artifcl dir. 1 eingetragenen ^Jar»

pften
ai flartenblatt 1 9tr. 44, 237, 318, 23G

im gt(id)cnumfauge oott 1,44,50 ha

b) atartenblatt 2 9fr. 170 im fjftödjetl;

• umfange oon 4,70,70 ha

lufcmtmrn . . . 6,21,20 ha

Dom &utäbe&irf (vkut) abzutrennen unb mit bem
<3emeinbebe$irf Sonrtj \u vereinigen.

2. Tie in ber QJrunbfteuermuttcrrolle bcö &c-
meinbebc3irf§ Sorot) unter ^Irtifcl 9ir. 150 eingetragene

tfartenblatt 1 92r. 189 im 5(äd)enumfange üou

0,78,60 ha

oom @etneinbebe$irf Sotvt) abzutrennen unb
mit bem Wut*?bc:,irf *^nf o^lntn ^u Bereinigen.

9iaroitfd), bcn 6. 3uli 1906
9t a m e n § b e ä ft r e i ä a u i f d) u

f f c 3.

X c r b 0 r f i c n b e.

2653/06 K. A. grhr. t». «^ttrftt.

651. Ter $frci§au3fd)u& bcS ftrrifeS 3<irotfd)in
&ai in ber Sifoung oom 28. Sinti b. 30. auf Wrunb
bes § 2 9a\ 4 ber Canbgcmcinbeorbnung oom 3 3nli 1891

nad) fjiiftimmung ber 3ntere|fenten bcfdjloffcn, baß baä

ber 3'fl3e fe^cnt5er i 11 finita genfer 3 11 3 ldtoro
fl
C;

hörige, in ber ©emarfuug Sultan belegene örunbftüd
tfartcublatt Kr. 2 ^arjeÜen 9?r. 153/131 im Umfange
oon 71 ar 60 qm in fominunaler bcjicrjuug öon bem
(SJutsbejit fc Snlfatt abgetrennt unb mit bem ©e:
meinbebcjirf 3U^0U) ueretniflt tuerbc.

3nrotfd)in, ben 5. gufi 190<j.

Ter borfifcenbe bc§ Airci§auöfd)uf fe8.

2117/06 K. A. t». Unger.

052. $oli3ei:$erorbnitng,

Stuf ©ruttb ber 5 unb 6 bcö ©cfcfceö über bic

^olijeUbenualtttng oom 11. 9Jiiir$ 1850 unb beä § 142
bc» (>5cfe^cä über bic Allgemeine l'anbeeoenoaltung

oom 30. Suli 1883 wirb unter 3' l ftiM"lul"fl ocä

tfrei^uSi^ftuifcS für ben Umfang beö Greife«

'Slbelnau Jofoenbcö angeorbnet.

§ 1 3ämtlid)c ®nft» nnb «rfjanftnirte

haben ntäb,renb ber Xunfel^rit bcn Eingang
jn ihren» Sofnl burch eine oor betn (Siugang anjus

bringenbc Saterne jn erleuchten. Tie Laterne

muf{ roäfjrcnb ber ganzen 3cit bc* betriebet brennen.

ij 2. 3mvibccdanhhjng<
e n. gegen bie borfdjriftcn

biefer ^oli^ei:berorbnung merben mit ©clbftrafc biö

31t 30 SKart, an bereu Stelle eocntucU oerl)altni§;

möftige .£aft tritt, beftraft.

§ 8. Tiefe ^otyeb^crorbiiitng tritt mit bem
Xage il)ier bcrfüubigung in Alraft.

Abelttau, ben 4. 3uli 1906.

T e r 2 a n b r a t $ a tu 1 3 = b c r m a 1 1 e r.

053. 3m &nfd}Urß au bie bieöfeitige Oefonnts

mad)tmg oom 6. s))li\v^ 190t) — Umtob. lOOti S. 148
— betreffenb bie Beilegung bcö am Wut^gehbft ©uvfdjno

oorbeiiüljrenben Mommuuifation^megeä (^uvfdjuo

—

Marrfjotuo toirb l)iermit }ut offcntlidjcn AteutitnisJ

gebracht, bafj ber 5Rittergut?befi|}er lUiiiller auf (i;urfd)ito

eine auberroeitc bcrleguiig be-5 fraglidjcn ata nnb
,^uar in ber Söeiie beantragt t)üt, bnf? ber oou Atardjotrjo

fontmenbe Ükg unmittelbar oor betn (yut^gcljöft au

ben Tominialfihcuueii ooibei unb nad) Schüttung eines

Jahrbammc* über ben am (inbc ber Sdjeunew befinbs

licljen leid) in bic bcn 3lti§gcbautcjt führenbe Wintere

Torfftra&c cinmÜJtbenb, gefüljrt roirb. Ter biöticngc

9E3cg foll bagegett eingebogen roerben. (Jinfprüchc l)ier«

gegen fiub bei bermeibung bc? ?lu*fd)luffe* binnen
;

üier SOodien gemafe § 57 bcö 3uftänbigfcit?gefebes5

oom 1 . ?luguft 188.3 bei ber untcr^cidweten iBcgepoli.jei:

bcljiube geltcnb 31t madjeu. Ter $(an liegt roäl)rcub

ber Tieuftftunbcn in meinem burcau 31a C!infid)t ber

beteiligten ans.

Stord)ueft, bcn 6. 3uli 1906.

Ter ftöniglidje Tiftrift§fommiff ar.

054. Ter Arbeiter Johann .<iomnloft 311 ©räfe
bcabiidjtigt auf feinem in Writy belegenen Wrunbftüct

Kr. 9 b eine neue 9(nfteb(ung ju grüubcu unb

barauf ein SES?obnhau§ 31t erbauen.
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Diffo? wirb iu ©emftj}f>cit bc» § 16 bei ®efegc*
Pom 25. Ruguft 1876 über bie ©rünbuug neuer

fieblungeu mit bem SBeiticrfcn jui öffentlichen Menntni*

gebracht, bafj gegen bie ©ri'mbung ber Sluftcbclintg

üon beii (Eigentümern, s
J$äd)tern ic ber bcnad)barteu

©ruubftürfe iuiicr()alb einer fßräflnfitofrift Uon
21 Sagen bei ber imtcrjeidjneten 3M)Oibc (finfprurf)

erhoben tuerben fauu, wenn ei biucl) ^atfadje bc=

grünbet wirb weldjc, bie 9bincu)iue rechtfertigen, baft

bie ?lnficblung ben <cd)\i\$ ber 9cutiutigen ber benad);

borten ©runbftücfe aui bem ?vclb; nnb Wartenbau,

am ber ^roifttutrtfdja^ ber 3agb ober Jyifdjcrei gc;

färben werbe.

2tord)rtcit, ben (5. 3u(i 1906.

2) e r st g (. D i ft r i f t 3*5 o m m i f| a r.

655. 2fuöbrucf) unb <£rlöfd)cn
bott £ierf encfcest.

I. SDHl^branb.
a. 2Cu£aebrorf)eit unter bem SRinbtuef):

bc« StcrimadjerS 3oI)anu 9iowaf iu Swogotjcwo, ftr.

©oftpn,

b. (grlofdjen unter beut WinbPicfi:
1. becs 2)omiutumS ©rab, ftreis Oarotfdjin,

2. be* ^ominiumS l'agicwuif, AtreiS Stuften.

II. Sofltont.

o. gcftlrgung ber $unbe in ben Crtfifjaften:
1. «bcluau^tabt, Üwgbaj^rvk'iu., 2Joniforo:©em.,

3Mcbäianows©cm. unb ©ut, (H)niücjt)n=©cm. unb
$or|tgut, 1>cmbuica=©cm., ©arfi:©em, ©ranborf;

©cm., (iJeorgcnftcin^Jorftgut, ©r»=£opola:©cm.,

©la3borf:©cm., ^ubmifow^OJcm., 9Jf[i)iuf.©em.,

9taqpce;©cm. unb ©ut, 3d)war3wnlb:©cmcinbe,

Swieca--©cm. unb 03nt, Ucicdjoro=©em. u. ©ut,

93aben;©ut, Drogoälaw^Jut, Xaniidun:©^ unb
(Hein., ©Ii$nica:©em. u. gorf'gut, Wr.-Oicir^ces

©ut unb ©cm., .f)utta:Wem. unb ©ut, 3anfow
pr$pg ;®em., Oauforo jal. II ©cm., 3a3folfi:©cm.,

3elitoro:©em. unb ©ut, iU.:©or3tuC'©em., töletn

Xopola;©ut unb ©cm., S]amfi;©em., üoewen;

fclbc=©cm., 2onfocin:©cm. unb ©itt, 9<abufat)ce:

©cm., ^ogrjnbow^em. unb ©ut, ^r^gob^ice

puftf.=©cm., s#rwbt)$lawice--©ut, 9tablo'w=©ut

unb ©ein., 9iafd)fowcf:©nt u. ©cm., 9{afd)fow;

Stabt, Siab^iwillüW'öut, ©frjcfonos&ttt u. ©em.,

Suli£laro=©nt u. ©cm., $ard)alp=©ut u. ©em.,

SmiclugoW'©ctn., SSJalcntmiom^öut unb ©cm.,
2lMcr3bno=©cm., ,3a{$ar3eTO-@em. »»b ©ut,

#cmc30W=©etn. u. ©ut unb 3a(cfic=@ut /
Streit

ftbelnau,

2. ber Stabt Eobr^ca bi« cinidjlicfdid) ben 6. £>U

tober b. Söijfow, Söubti, 9teuborf=©ut unb

©emeinbe, Söalbwärtcrci SManfcnjcc u. 5a'^» :

Ijorft, 9Jiacicjcwo, 9tübcniclb, ^nemc^uo,
Oircmbow, Tt ^iojdjmin mit 2L*t)fom= s£ar3. unb

^urawinicc, Gidjborf, SMumeuau, SUouomo i'owic

8lugu)tlmowo mit SSorwcrf 9Jcuwe(t unb Jyorft=

bau*, Ärciä 5trotot'd)in, auf bie Taucr uon brei

SRonaten,

3. 9fotf)enborf, 9?eit4iarmin, itarminef u. ^oracrl

©uftawomo, ftrete s^lcfd)en auf bie Stauer »ort

brei iüconatcn,

4. $riebrid)3ort, 5tbbau ftembina, ©rombforoo:alt

unb ©rombfowo:9icu, ftttli 9iawttfdi,

5. $romotice--©ut unb ©cm., SSrete <2d)rimm, auf

bie <3>jucr von brei ÜJ?onatcit,

6. ©abiin unb 2)agrowo;©ut unb ©emeinbe, ftrei*

3d)roba,

b. 9rrüf9t*n{) ber $uube in ben Crtfdiaften:
2Uci$cnfclb, Alowalcw, üöaranow, ^lefdicn^ab/n^on

iMcfdjcucr SDtolferei, e3amu^fa:©ut uub lotf

unb Ätarinin;©ut, ftrei» ^tefdjen.

III. «rljttieinefritrfie.

a. 9tiK-gcbroduMt unter ben ^meinen:
1. Arbeiter Qtnjeni 9JJaU)d)owia! iu ffwiltjd), Mr.

3Mritbaum,

2. bc§ ©utsibeiiljcrS ^rmtj Goenen in fiaublau,

^rauftabt,

3. bc* Tominial=?Trbciter^ "^eter ©njgicr in Dtuidi,

iirciö ©räjj,

4. ber Slnficblcr «^cffel unb jpeinrid) ^>fab,lert in

©olent)d)ctuo;*4iTciä s$oi,en:28eft,

5. bc§ mni%l XiftriftsS-WommiiiarS 9tc»)lönbcr in

üuruif, tiretä Sdjrimm,

b. <§rlofri)en unter ben 2rf)ivcincn:

1. ber SLMtwc 9tatajc3af i» s}?tafefomo=©ut, Sreit-

©rafe,

2. bc§ 5)omininm§ 9Jo|3fow, Streik Sarotfdjin,

3. bc3 SBirtö ?lnbrcad Swicrcjpf in ÄlciiuStjfocfc,

ÜreiS Ditrowo,

4. be« 9iittergute§ 2enartowi(j unb brt 9iittergutc^

9Jcaricb,ew, Ärci« ^teidjen.

IV. 9lot(auf.
a. Slnegcbrodjen unter ben 2d>uu'tiicn

:

1. ber Söirte 3ol)ann .Slur^aroa u. Äbalbert ^lonta

in (Stjmalifecw I, bcsJ änficbtcrS 3ob,ann ttfta

in Sfrjebow u. bei fürftt. ©utspadjter« Siwucr

in 9{ac^uce, Slrei§ Slbelnau, ,

2. be§ ^fcrbcfnedjtS Xiwmaä Waüjfiaf in ^rimcni

borf^orwef, 5trei§ iöomft,

3. be^ 1'anbwirtS ^ermann ©iefert in ©uriajen,

bc§ ©aftwirtä Ähtfdjif in 9ceu:^ricbiti, bf?

9cad)tiuäd)tcr9 ^r^mij^laf in ©e^er^borf u. Öanb=

wirt^ Sofef ßinfe in ilißen 9tr. 65, Ät. grauftabt,

4. bc§ ^Icifdjcrniciftcr^ Soljann 9JJufialow$fi in

^nnitj, bei @teümad)cr§ 3ob,ann 9iataiqaf in

©rabonog, ber Söitroe ?luicla fiiubner in Scmfin:

©ut unb bc$ SSirtS ^ofepl) ©rsegor^crosri in

3icmli»u©cm., SlrciS ©ofton,

5. bc$ ©aftwirt* Valentin ^abfiewic^ in ^rujnn,

ber SIMttuc 3ulia ^r.^gocfa in ©romblero^

©em., bed £anbwirt$ Slbamc^af in 2agwo, btä

dominium Sr^cionfa unb beä "ÄibeiterS gronj

Xoporcf iu Dpalcuißa, be* StutfdKrS SSarhn

Xomc^a! uub ?lrbeiter^ Wbamcjaf in ©ro§borj,

bei .^äu^lerö Valentin 9Jtenjfetb in Äalro^ unö

be3 feirt« granj ihibcl iu ©ranowo, «t toty
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6. ber Witm ftarolhtc Sdmbcrt in ^alfitütt^om.,

bc« Sdjmicb« 3uliu« .^cnfct unb bc« Arbeiters

granfl Anbrjcjcjaf in fRottütO, be« 3tctlmad)er«

3Kartin Sfmicctaf in 2Bolicüpufta:©ut unb bc«

Arbeiter« Anbrca« Sroicrfotuffi in GfjrjaiuÖnt,

Strei« 3arotfd)in,

7. be« ©cfi^er« ÜJuftao Söiufler in fiabeuberg, bcr

Sßirtc 3uliu» (9ula unb granj Gfrt-fcfa, beibc in

SÖrotforo, Shei* Stofd)min,

8. be« ßimmermann« Soljann Sfr^tjpqaf in Aioftcn,

be« Steümadjer« Anbrca« IWobl) in Stonojab,

be« Arbeiters öir^clcjaf, töanbelsmanu« Gart

Stabajunsfi unb pausier« Valentin SJMcarcf in

Striemen, bc« SYutfdjcr* ÜJiidjael Shijgier in

Obor,J,t)«f, bc« Sdjueibcr« 3gna}j Wac.tfomiaf in

Stonojab, be« Arbeiter« 'tßaul Switbert in Stonojab,

be« Stomoruif« Steptjan Stur^am«!! in STobclnif,

bcr £>ftu«lcrin 'üOfarie jRatajcjat in Sierafotoo,

bc« &almarbeiter« üorcuj SJagobjinöti, be« Ar=

beiter« Anbrea« 'Eouaj unb be« 3'mntcrmam,3

Äafimir Smocwf in Soften, gl Streife«,

9. ber Spinne 9Ranc ftuttal unb Arbeiterin

90farianna Sarau in gürftenftift, Str. STrotofdjin,

10. be« pfaükti v5(>fef £}fi§glotti«fi in Saufet, be«

Scf)ut)mad)ermciftci« ©mit ©corge in Siordjneft

unb bc« £äu*ler« SSilfjelm Sdjmibt in geutts

fiein, Strci«" fitffa,

11. be« Arbeiter« §gna$ Snpa in Altcntjof u. bc« Ar;

beiter« Stani«(au«3cnbrejcjaf in ycmife,sWlRefci%
1*2. be« Arbeiter« SBalcntiu Üitc^fa in Söufomicc, Str.

Stcutomifdjel,

13. be« Ginrobtjncr« 3ofcf @5rabu« in 9tit|d)Cinoatbc

unb bc« .£>änbter* SRcinfjolb ©orf|"d) in föogafen,

Sttci« Cbornif,

14. be« Stettmadjcrmciftcr« Stefan Strabur^nefi in

^Mefdjcn, be« Anficbler« 9Jfartiu Ootjanuhtg in

©roniidjetDU) unb bc« Anficbler« Atoi« £epfe

in SScttin, Strci« ^lefdjen,

16. be« Stnedjt« ^ofjanit Spurcf in 2ang:©ut)(e unb
be« .£anbct«mann« D«far ^ciit^c in Sarnorofo,

Strci« JRaroitfd),

16. be« SSirtS Sraugott (Sticter in greitb,at, be«

9?acfytmadjtcr« Strjcjrmsfi unb bc« Arbeiters

Äafimir Adjtcnberg in ^faröfie^ut, be§ Ar=

beiter« 9Hartin 9)?id)af3 in Staifersfmf, bc« 05aft;

roirt« 3uliu« Seift in <£ufd)nif, be« Arbeiter«

Tiirba in Seitb^n, be« Arbeiter« ÜJJidjael 3oref

in Oirünberg, be« dominium« ©iejbroroo, be«

SSirt« 3ofef 5)ober«fi in ^ienuofdjetoo unb be«

Eigentümer« Stnbaqljf in iVZüfjlort, Sit. 8ainter,

17. bc« gtcifdjermcifter« Aubrea« .^cnbrijforoöfi unb

Anbrca« ^er«fi in ©d)ilbbcrg, bc« Söirtö 3or)ann

Oafubcjaf in Giebtiforu unb bc« dominium«
Sorudionj, Slrei« Sdjilbbcrg,

18. be« Eigentümer« Sotjanu Sfrijpcjaf in ßcgromfo,

bc« Arbeiter« 3of)ann ^an^eet» t" (^rofi=Öcnfi=

@ut unb be« Arbeiter« Olmcr in Jöonnifc, Ärei«

üajmtcgei,

19. bc« ^äu«tcr« Stonftantiu ß3ajc3lnt«fi in Sßouriec,

bc« .^äuälcr« -2tani«tau« Oanfomiaf in SRetpin,

bc« Arbeiter« 9iicolau« 8upcjüu«fi in Sjcjobro:

d)omo, bc« Siutfcfjer« fiubtuig Jßiniaf'j in i'ionfef

ÖJut, bc« Arbeiter« Sroigou in ßan>ort);Qtot, be«

SBärfcr« Slopanfietr>icj in Aturnif, bc« öäu^l«'^

Sodann SBoxitiaf in
sJDietpin unb bc« ,^äu«ter«

Stani«(au« Öanfotuiaf in 9JZc(pin, Str. iSdjrimm,

20. ber Anfieblcnötttne ©iefen, bc« SSiirt« ^ermann
öojgt unb bc« (yaffnrirts ffittfdkn, jämtlid) in

©cnbfdjau, bc« Arbeiter« 2Bi«nictü«fi in Sßfart)

poln., be« 5Bogt« ^Jcter $tfftii&fi in Stani«la;

rooroo unb bc« Arbeiter« "ißetcr SBitcjaf in
s3Kito«lan)

(
Strci« 2örefd)cu.

b. (vrlnfiiH-it unter ben ®(^meincn:
1. bc« Auftebler« OJuftaü 9iiftau in ©frjebon), ber

Arbeiter Stomas 0)r3etaf, Anbrca« 3urc3af unb

aKatbtUfl Starötaf in ^atefie unb be« ÖJaftroiil«

xvofef Stütobjiejcjtjf in Eljiualifjcto T, Str. Abetnau,

2. be« Gigcntümcr« ^3aul Stürmt in Suforocc, ber

|)äu«ter ©romber in SöudjarjerDO unb Stucjma=

itOWdfi in 9)iarianomo, Slrei« Siirubauin,

3. be« Gigentüiuer« Auguft Sttofe in 9icu--23orui

unb bcr .^äu«lcriu Juliane pal in Sieflin,

Strei« Somft,

4. be« ^au«ler« 3gna^ ^ot^fjwf in ©rotnif, be«

Arbeiter« Artet in 5d)arne, be« 93ancrgut«bcfitjer«

3o|"ef Stu^ncr in Siffcn u. be« Anfiebler« ^ietrid)

(Mante in üiubcnfce, Slrci« J^rauftabt,

5. bcr 5rau •'poffmann unb be« 5'(ciid)crmcifter«

Oofjauu 9JJufialom«fi in ^unitj, bc« 9iMrt« Smcf;
tata in ^nneiDtfe, bc« Od)fent)irten 3otjann Stii§fef

in SBeibcidjof-^Drroerf unb bc« 353irt« Auguft

^wiener in 3änifdj, strei« ©oftnn,

6. be« |>au«ter« Stafimir Stutaroiaf in Siubnif, be«

Somtuialarbciter« 9)?ufial in Sielinfo unb be«

SBirt« ^o^ann Stubicfi in 3cn^'f0/ Strei« öräß,

7. be« Arbeiter« Gtjriftof Saube in Silcnfa:(Mut, be«

^ftu«ter« 3gnaj5 Atefanbromicj in Stomorjc, be«

Sirt« Stani«(au« öororoicfi in 2Öotieapufta,

bc« gufjgenbarm 9tofin in ^icid^fom^fl., ber

3?ogte 5ra,'ä Stempa in 3Solicapufta:önt unb

Stafimir SMerla in Stramuice, bc« ©aftmirt«

Anbrca« ^af^af in Stornier« unb be« lUcüaer«

3ofept) Stubicfi in Sirjoftforo, Strei« Oarotfdjin,

8. be« Arbeiter« Martin Stufuta in Stcmpcn unb

bc« Stncdjt« Abalbert SBalcjaf in Uomaniu,
Strei« Stcmpcn,

9. be« Stncd)t« Sorjaun Anbrjcjaf unb be« SSogt«
sJJ{id)ael 2i$ojtaf3t)f in ^iabcnj unb bc« SBMrt«

3afob 5Diatecfi in Sytejemo, Strci« Stofcfnnin,

10. bc« Stetlmad)«« Vornan ©enge in Stonojab,

ber Arbeiter Jyranj Sturotu«fi unb Simon Anbr^c;

jetuöfi in Stoften, be« !8öttd)ermcifter« <ßaut ^eiber

in Striemen, be« Siutfdjer« ^ofept) Sioroac^nf in

sEortl)of, be« ftomomif« Abalbert Sioroaf in

Stur^agöra unb bc« Arbeiter« s4?eter Sniegocfi

in Sepienfo, Strei« Stoften,



11. bc* Arbeiters 3ofcj SBufow*fi in 2fs?otjnoioit*=

©ut, Atrei* fiiffa,

12. bc* (vigentüttter* 3o|c» 2Bad)al*fi itt i'owitt,

Atrei* ÜJicfcrife,

13. be* £mu*ler* Ulbert ^odjftein tu <£ombrowo
ttnb bc* (Eigentümer* Atari £icf)r in ffufötitl,

Atrei* 92cutomifd)c(,

14. be* SßirtS X. Zorn in Seefefbe, Ärci* Cbornif,

IB. be* ©renjauffcfycr* ?lbam in Aiattia, Air. Cftrowo,

16. ber .^auöbcfibcr «Simon 3eba* unb fluton fl^J«

borcüjf unb be* $rcd)lcr* Ctto ^örftcr, fämtlid)

in <}>lcfd)cu, unb bei ^erfauferin ''.JMagia iNnp=

uiewsfa in ^büft, Atrei* s
JMefd)Ctt,

17. bc* tropfte« Salto» in ftonarp, bc* Sdtfiebter*

^(uguft ,£irfcforit in ATorngut, bc* ©aftwirt*

3agal*fi "unb bc* SßMrt* Atafimir 8ierporo*fi in

©rombfowo:9llt, Ali ei* 9tanm|d),

18. be* Arbeiter* ftran,} 3aboltn*tt in ©rüuberg,

bc* ©utspüdjtcr* Atafimir Sdjmibt in AMobjisfo,

bc* Scörcr* Gbclmin*fi in Cttorowo, ber Arbeiter

^awlaf unb Älornatj in rcnbjun, Ataluga unb

CStjubi) in SBilifäjin unb bc* 9<ad)twäd)tcr* $u
laraii in SJiüfjlorr, Alrci* Samter,

19. bc* 3$augewcr{stuciftei* 9Ji\trimilian Sauger in

cd)ilbbcrg, bc* 2födermciftcr* ©coro, l'oo* in

Atobylagora, bc* iliütjtenbefifretf Atari Sodjifdj

itt Äujmca mtytftt. unb bc*? ©nie* (Silcntl)al
;

Atrei* 2d)ilbbetg,

20. bc* **äd)tcr* ^aufeb, in ^o t tt i t d) =3 c r
i 0, ber

©aüwirtiu ftfoe^n*fa in ©roiVi'eufcöut, bc*

Arbeiter SDJartin Atudjarqaf in 3a*fotfü©em.,

bc* Arbeiter* Oofcf Atacjmarcf in ©roft=L'eufi:©ut

unb be* ©ättner* iu'ter @jtynan*ri in &Mlanowo=
©emeiube, Alrci* Sdnnicgcl,

21. bc* Xcputatarbciter* Oofcf Xolut) in Toljig,

^ropfteiüerm., ber 2ldcrbürgcr 3oicf ApanbfieiDiq

unb 9Hiecislau* 3troiiü) in Söntn, bc* SSMrt*

Seriej in Stubftianna, bc* ,£>anbel*mann* 9luguft

©d)inger in .Vion*, bc* Ajaiivlcr* SRMabislau*

SolcwStt in SBinforoo unb bc* 3Sirt* SStl^flm

Atütjn in iHab^cwo, Alui* 2d)rimm,

22. ber Arbeiter Jyranj 3)ufotr*fi in 3Mcr$g(incf unb

SMuiaficroiea in ©rabofjewo, Airci* SBrefdjcn.

V. «d)rt>cittcbefr.

2(uö$ebi odjeti unter ben 3d)meiueu:
bc* Rittergut* 2anggo*lin, Atrei* Cbornif.

VI. «arfftrinblnttern.

a. Slusflebrorfjen unter ben >2d)tt>etiten

:

1. be* £3ir<* £tani*lau* £tad)owiaf itt ©uroftwo,

Atrei* Aloften,

2. bc* Alutfdjer* Sranj &kd)ta in Atlacuc=©ut unb

be* Arbeiter* Sluton ctaroine-fi in ©ar$i)ti,

Atrei* ßrffa.

b. (grlofdjeu unter ben ^cfyneinen:
1. be* Slrbciter* 2)iat()cu* Atac^maref in SicÜnfo,

Atrei* ©rety,

2. bc* Saitler* 6t. Staniettdfi in fl

Sdnimm.

9tadj 2d)luf? ber Slebaftion.

650. Out ftinblid auf bic 2(uÖbrüd)e b

"^iiiul unb ftlauenfeudje im Greife Vou
Cft orbne id) ^ur 3>errjütung ber SBcitcrDcrbrctru

biefer 3cud)c in ©emaftbeit be* «rtifcl* 14 9ix.

be* ©efefcc* Dom 6. Sluguft 189G (9fcid)*-©ef.=

9<r. 27 S. (>S5) unb bc* § 28 be* 9ieid)*oiel)ieud)e

gejetje^ Dom 23. 3uni 1880/1. 9)tai 1894 n
©euc()tnigung be* .Gerrit SOfintfler* für

Tomancn unb $or|tctt folgenbe* an:

1. Ter $<tnbel int Untfier^te^en mit 9itnb
Diel), «rijnffii, 2d)tueinnt unb toeflüge

fomie bte ^Ib^nftung bon dffentitdie

Sierfd)auen in bem tueftlid) ber 3t^arth

fielegenen Teile, bem ^oli^ei^tftrift
4$ofeu II unb bem nörblid) ber ^ah
linie ^ofen—fönefen gelegenen Jeil

bed ^ollseibiftrift* 3d)merfe»:v i

ftreife «ofen-Cft, fotoie innerhalb be

Crtfdjoften «djionr.jljajtlnnb, ^lattm
ftnminöfer^Jb., Sönibbormerf, ^ßtt
>Mb., $uttabuft<i, ^tiffeuhaulnnb, N
fönt n m, ^robftei'&ormerf, %Ma, ^pbu
fetuo, Stabt Wim . (vicoliit, ^r',epe

botnp, ^abiermü^Ie, ^amtnermäi)!
(viol&nfitbevl)rtiiIiinb u<tb SUein'tSotcdi

im Streife Cbomif, feiner bie
(jaltitug Don SHinbbie^v Sd)nf- un
<Sd)metnemäriten in ben Zttabt ^)luv.

(s)o>?ltn f im IE reife Cbomif, nur

bienuit bic eiuidiliefdi.1t 19. «Hufluftb.
unterfaßt.

2. 3uuHbcrbanb(ungcn gegen bie uorfleljcttben

ftimtmtngeu unterliegen, fofern uad) ben

ftebeuben ©eie|jctt uidjt eine t)öf)eie Straie t>

wirft ift, ben 3traiDorid)rtftcn im § 1

3Üfcr 7a ber ©ewerbeorbtiung itt ber goifun-

bc-ö SRcuftegefefee* Dom 6. l>(ugu|t 1896 (3i.=©.=S

@. <>S5) bc^w. im § GG Ziffer 4 bc* Mcid)*o'

fcud)cngeie|fc* Dom 23. 3uni 1880/1. 9Jiat 1

3. Xiefc ^norbuung tritt mit bem 2agc itjre

SBcrfflitbtguug in Alraft; fie wirb wieber auf

gehoben werben, fobalb bic im Eingänge ermähnt

£eud)e erlofdicu ift

4. Xie ;}ur üi5erl)ütung ber JöcitcrDerbrcitung be

UNaul: unb Atlaucnfeucfie in ben Atrcifen "^ojett

Oft unb 9ccutotnifd)el erlaifenen ?lttorbnungfi

Dom 22. bejw. 26. Ouni 1906 — Grtrablöttf!

junt Amtsblatt 1906 B. 346 a u. 387 — werb«

tjiermit aufeer Alraft gefegt.

s
4?ofcn, ben 14. Ouli 190*7.

5B

e

t 9iegieruitg*s$räfibent
2455/0G L Db. Äroljmer.

^oi'en, SWerjbacfi'f^e S3 ud) bxiidetet.

Digitize
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Wmtmatt
bet Rönißlirfien Regierung )tt ^oicn.

ffr. 30. Auggegeben $ien*tag, bcn 24. 3uli 1906. 1906.
Befanntmadjungen für bie nädjfte Kummer finb bis fpäteftcnS grcitag Abenb 6 Uljr ber Amtsblatt«

iHebafrion jujuftellen.

^abolt : 657/58. 3nl)alt befi £Rettf)Sgefe^Matted unb ber ©efe&fammlung. — 659. Statut ber ©enoffenfdjafi jur ©ntwä
ber Stocft'er Jeidjroiefen ju Stocfi. — 660. Semonte»»nfauf füt 1906. — 661. 3ollbegfin(tig,ten SBejug Don
tiexen. — < 62. fluSfabrungabeUimmunaeu jum Sraufteuergcfcee. — 663. «moenbung ber ©eitimmungen für

bahnen auf bie (Eifenbaljn Sdjrimm—Sarotfdjin. — 664. 9Jewnann*S3irnbaum, Belobigung für {Rettung pp. — 665.

?l$tu{|rlabe«fcf)lu& in £i(fa. — 666. Ingenieur 2Bi&maitn*$o(en — Sa(b>erftönbiger für iflcetrjlen anlagen. — 667.

3üf)rmarft6Derlegung in Stenfcb,eroo. — 668. gerieten« SBanbetgeroetbcidjein be« 2Kulel>tym>lomita. — 669. Hu«,
fübrung bet Vorarbeiten ©fenbabnfhr. <5d)ilbberg--(>JraboKJ—$eutfa)f)of. — 670 be*gl. Säronfe Cborntf. — 671. 9ieue

^elcgrapbcnanftalt in SHabomifc. — 672. Zollfreie (Einfufjr Don 9£u&» unb üöaufyolj pp. (eilen« ber ©tenjbeiDO^ner. —
673. 9Rarf(djeiber ffiebe — SSobnfife oon ,^abrjc 0»®d)l. naa) (JmauuelSfegen berlegt. — 674. Ctfdjeincn be* S8or»

Iefung3*$er}cicl)niffe3 bet Untoerfitat SBreslau für SBintcrfemeftct 1906/07. — 675. Überfiäjt bet Cernjaltungacrgebniffe

ber ^roD.^euerfoaietat $ofeii pro 1905.— 676. <J5arjellenuntgemeinbuna 3eef>ofen—3ieinmce. — 677. 3perreaufb,ebung— Strafe £eutjd)e^reffe — Startato. — 678. ^ierfonaloerönberung beim Cberlanbesgeridjt ißofen. — 679. 2ierfeua)en.

Kr. 10 725 ben Staat*oertrag jjtoifdjen $ßreufjen

unb Siemen über btc Beteiligung Bremen* an ben

Stoffen eine* KfjeitüSSeferjftanal*, oom 29. 9Jcaral906;

unter

9fr. 10726 bcn <Staat*oertrag gmifdjen <ßreuf}cn

unb Bremen über bie Au*füb,rung einer 28cfjr= unb

Sdjleufenanlage bei Hemelingen, oom 29. SKärj 1906;
unter

Kr. 10727 bcn ©taat*oertrag aroifrfjen <preufjen

unb Bremen über bie roeitere Bcrtiefung ber Unter*

roefer jrotfdjen Bremen unb ©eeftemünbe. Born 29. 3Jiar$

1906; unter

Kr. 10728 ba* ©efefc, betreffenb bie Abänberung

be* Ginfommcnfteuergefefoe* unb be* (£rgän$ung*fteuers

geje&e*. Born 19. 3uni 1906; unter
*

Kr. 10729 bie Befanntmadjung ber Serte be*

Ginfommcufteucrgefcfoe* unb be* GrgänjungSfteuers

gefefee*. Born 19. 3uni 1906; unter

Kr. 10730 ba* ©efefo, betreffenb Bcrnteljrung

657. $>ie Kummern 36, 37, 38 unb 39 be*

DieidjSgeiefcblatt* enthalten unter

Kr. 3260 bie Berorbnung über ba* Telegraphen

s

roeien in ben beutfcfjeu ©djufogebieten au*fd)licfjlidj

ftiautfdjou. Born 15. 3uni 1906, unter

Kr. 3261 bie Befanntmadjung, betreffenb bie ©e;
üattunq be* Umlauf* ber Sdjctbemünaen ber öftcr=

rcidjifcijen SBährung innerhalb be* SoHgrcnsbejirf* be*

ipauptjonamt* griebricb*hafeu. Born 22. 3uni 1906,
unter

Kr. 3262 bic Befanntmadjunq, betr. Äuberung
ber Anlage B. jur (JifenbafjnoerfcfjrSorbnung. Born
23. 3uni 1906; unter

Kr. 3263 bie Befanntmadjung, betr. töuberung

be* 2Ktlitftrtartf* für gifenbahnen unb ber SKilitär*

tran*oortorbnung. Born 23. 3uni 1906: unter

9ir. 3264 bic Befanntmadjung, betreffenb bie freie

$abrt ber 9Jcitalieber be* Keidj*täg* auf ben bcutfdjen

(jifenbabnen. Born 27. 3uni 1906; unter

Kr. 3265 bie Befanntmadjung, betreffenb ben

Umlauf öon Sdjeibemünjen öfterrcidjifdjer SBährung

auf preuBifa^eu eifenbabnftationen. Born 28. 3uni 1905;
unter

Kr. 3266 bie Befanntmadjung, betreffenb bie Ab=
änberung oon Keid^taggroafjlfreiien in eifafcüothrinqen.

Bom 29. 3uui 1906; unb unter

SRr. 3267 bie Befanntmadjung, betreffenb bie Bcs

'djäftigung oon Arbeiterinnen unb jugenblidjen Ars

beitern in SBaljs unb .^ammermerfen. Born 6.3uli 1906.

658. Die Kümmern 28, 29, 30, 31 unb 32 ber

©efefcfammlung enthalten unter

Kr. 10 724 ba* ©efefc, betr. bie Abünbcrung be*

Siebenten Xitel* im Allgemeinen Berggefefre oom
' 1865. Born 19. 3uni 1906; unter

ber SRitglicber be* £aufe* ber Abcjeorbucten unb

berungen ber 2anbtag*ioablbcjirfc unb 2Sal)lorte. Born
28. 3uni 1906; unter

Kr. 10731 ba* ©efefe, betreffenb «bönbernng ber

Borfdjriften über ba* Berfab,ren bei ben 2Saf)len jum
.^aufe ber Abgeorbneten. Born 28. 3uni 1906; unter

Kr. 10 732 ba* ©efefc, betreffenb (Ergänzung be*

©efefce* oom 1. 3uni 1882, betreffenb bic ©nfefeung

oon Bejirföeifenbafjnräten unb eine* ßanbeSeifeubalmrat*

für bie Staat*eifenbabnoertoaltung. Born 15.3unil906;

unter

Kr. 10733 bie Befanntmadjung, betreffenb ba*

tetlroeife Aufjerfrafttretcn be* ^anbel*s u. @djiffaf)rt*=

oertrag* jroifdjen ^reulen unb ben Stönigreidjeu
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Schweben uub 92orrocgcn öom 14. 9J?är3 1827. bom
26. Sttlti 1906; unter

9?r. 10 734 bie bcfanntmad)ung, betrcffcnb bic

gegcnfeitigc grcilaffung ber Angehörigen beS preuftifdjen

Staats etncrfeitS unb bcr Angehörigen öon Englanb
|

SöaleS unb 3rlanb foroie bei
-

^Öcreinigtcn Staaten öon

Amerifa anbererfeits öon ber Erhebung öou itirrfjen;
\

fteucrn. bom 30. 3»"» 1906; unter

9cr. 10735 bie berfügung beS SuftizminiftcrS,
j

betrcffcnb bic Anlegung beS (GruitbbuchS für einen Seil

beS Söejirfg beS Amtsgerichts Abenau. bom 26. 3uni

1906; unb unter

9tr. 10736 bie Söerfüguntt beS 3uftt^mtrtifterfl>

betreffenb bie Anlegung bes (Grunbbudjö für einen

Seil beS SJejirfä beS Amtsgerichts Cfterobe a. bom
28. Ouni 1906.

$fUer*)04fte ©rlaffe.

659. Statut

für bie (Genoffenfdjaft 3ur Gntroäfferung
bcr Stocfier Xcicfjrüiefen 31t Stocfi

im Äreifc 3Jccferifc.

38ir SBilfielm
Don (Gottes (Gnabcn iBnig öon brcujjeu ic. öcrorbuen

auf (Grunb ber §§ B7 unb 65 beS (Gefc^eS, betreffenb

bie bilbung oou ©affergcnoffcnfdjaften öom 1. April

1879 ((GcfcfcSammlung S. 297) uad) Anhörung ber
j

beteiligten, roaS folgt:

§ 1. Tie Eigentümer bcr bem'9JccliorationSgebiet

auge[)örigeu (Grunbftütfe in beu (Gemarfungen ber (Güter
|

$>Ulerßärtrtiigt»tt unb ^tclottttfrbel ber (Gemeinbe

Stocfi fotöie ber Stabt ©etfrf)e werben z" einer

(Genoffenfdjaft Bereinigt, um ben Ertrag biefer (Grunb*

ftürfc nach ättafjgabc beS 9J?eliorationSplaneS beS

.SiulturtedjnifcrS büehfel ju Spofcn Dom 15. Sep*
tember 1904 in bcr oou beut 3iegicruttgS= unb (Ge;

Ijeiineu baurat 9?eftor ,51t bofen öorgenommenen
Abünberung Dom 21. September 1905 burd) Ent*

löäfferung gu oerbeffern.

91itf bcr zum iUfcliorationSplanc gehörigen starte

ift baS SÜiclioratiouegebiet mit einer roten fiinic
[

begrenzt. "3n ben zugehörigen iHcgiftcrn finb bie 311m

SDceliorationögebiete gehörigen (Grunbftürfe nachgemiefeu.
|

itarte uub Stcgiftcr roerben unter bczuguaf)me auf

baS genehmigte Statut beglaubigt unb bei bcr Auf;
fid)tsbct)örbe ber (Genoffenfdjaft niebcrgclcgt. beglaubigte

51bjeid;nung unb Abfd)rift erhält bcr borftehcr bcr

©cnoffenfdjaft; er hat fic aufzubewahren unb ftets auf

beut iiaufenben 31t erhalten.

Ter borftanb ()at bie aufzufieHenbcn befonberen

3J?elioration*pläite öor beginn ihrer Ausführung ber

Vlufüd)töbel)örbe zurbrüfung burd) ben SöieltorationSi

baubeamten unb zur (Genehmigung einjureidjen.

änberungen beS Üi'cltorationSplanes, welche fid) als

erforöcrlid) hcrauSflellcn, fönueu öom (GcnoffeufdjaftSi

borftanbe befcbloffen tuerben. ©er bcfdjlufj unterliegt

bcr Prüfung beS 9JicltorationSbaubeamten uub bebarf

ber (Genehmigung bcr AuffichtSbehörbc.

bor Erteilung bcr (Genehmigung finb biejenigen

(Genoffen ju hören, beren GJruubftücfc burd) bie S3er-

änberung bcr Anlage betroffen roerben.

§ 2. Tiie (Gcnojfcnfchaft führt ben 9Zamen: 0(&e

noffcnfdjaft jur (Introftffcrung bcr Stocfi'cr Xetdjnjieieir

unb hat ihren Sife in Stocfi.

§ 3. Xie föoftcn ber ^erftcllung unb Unterhaltung

ber gemcinfdjaftlidjen Hulagen roerben öon bcr (Genofftn:

fdjaft getragen.

Die jur ^tücrfeutfprcchcnbcn 9Zu^barmad)ung b<i

Melioration für bie einzelnen ©ruubftücfe erforber-

liehen Ginrichtuugen, rote Umbau unb befatmnu

öon SiUcfcn, 9lnlage unb Unterhaltung befonbem

3us unb ^Iblcitungegröbcn unb bergleichen, bletbcr

ben betreffeuben Eigentümern überlaffen. Diefc ftni

jebod) gehalten, bie im 3ntcreffc bcr ganjen ÜKelioratipr-

getroffenen ?lnorbnungen be5 SßorftehcrS bei bermeiburi;

ber gcfc^lichcn 3roa,'9^m ittc l (§ M bti SBaffer-

genoffenfd)aft§--(Gefe^e3) jn befolgen.

§ 4. ffußer bcr .öerftcllung ber im sJMane not

gefehenen gemeinid)aftlid)cn Einlagen liegt bem $cr;

banbc ob, binncn^it: uub betüäffcrungSanlagen im

ÜJfeliorationSgebiete, bic nur burd) 3 ll
1
ammcnnj^f!1

mehrerer (Grunbbefi^er ausführbar finb, ju oermitteln u:tf

nötigenfall'?, nadjbem ber s4Jlan unb ba§ beitrüg*-

ocrhältniS öon bcr HuffidjtSbehörbe feftgeftcöt finb,

auf Soften ber babei beteiligten (Grunbbefi^er burd)

füljrcn ju laffen.

Die Unterhaltung berartiger Anlagen unterftel)t br:

ftuffidjt beS borfteherS.

§ 6. Tic gemeinfd)aftlid)cn Anlagen roerben unter

Leitung beS öon bem borfteb,er auf befdjlufj bcS ü!>or

ftanbeS au^unehmenben DJieliorationS^cd^ifcrS auf;

geführt unb unterhalten.

Ter mit bcr Äufftdjt betraute 2:ed)nifer l)a\ bu*

bauptogramm aufstellen, bie befonberen s^läne au?

zuarbeiten, bic für bic berbiugung crforberlidKi.

Unterlagen 311 befdjaffen unb 3ur (Genehmigung oer

julcgcn, überhaupt äffe für baS jnjcrfmäöigc Onein

anbergreifen ber Slrbciten notroenbigen SJcaßreqcl!:

rechtzeitig anzuregen unb öorzubcrcitcu, bic SluSführunq

ju leiten uub bic für ftuberungS; uub (jrgänzungi^

antrage, für Hbfd)lagS3ahlungen uub für bic Abnahm
erforberlichcn Unterlagen anzufertigen.

Tie äL*af)t bes 2ed)nifcrS, ber mit ihm abä" :

fchlicfeenbc bertrag unb bic bebinguugen für bie

etmaige bergebung ber Hauptarbeiten unterliegen bfi

Äufrimmung bee ' 9JWiorationSbaubeamten, bem bcr

beginn ber HuSführungSarbeiten rcd)t3cirig anzujeieifa

ift. 9lud) im übrigen hat bcr borftanb in tedjmfdKn

Angelegenheiten totihreub ber bauauSführung ben $at

beß' IVcliorationsbaubeamtcti einzuholen unb 311 berürf-

fidjtigcn.

9cad) beenbigung ber Ausführung f)at ber SReltc^

nitionSbaubcamtc bic Anlagen abzunehmen unb fyu

fcftzuftcllcn, ob baS Unternehmen 3roedi unb planmöpij

uub mit ben öon ber AuffidjtSbcf)örbe gene^migtot

flnberungen ausgeführt ift. Sottten hierbei StoaV

; . <*ifcA
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meffongcn erforbcrlid) fein, fo finb fie unter Leitung

be« Stfcliorationebaubcamtcn oon oereibetcu Tcdjnifcrn

oorzuncljmcn; bie Soften biefer ftufmeffungen finb oon

ber ÖVcnoffcnfc^aft ju trafen.

§ 6. Ta« iBcrljälrni«, nad) roeldjem bie einzelnen

ö>enoffen $u ben cyenoffenfdjaftslaftcn beizutragen l)aben,

nd)tet fid) nad) bem für bie einzelnen Öcnoffcn au«

ben Öenoffenfd)aft«anlagen ciTOadifcnbcn Vorteile.

tiefer Vorteil entfpridjt zur $ät beut {yladjcniubalt

ber wir 0)cnoffenfd)aft gehörigen Wrunbftücfe. Sie

f^Ttoffcnfdjaft«laften werben bafycr nad) Wufigabc be«

,"vläd)cnraume« ber beteiligten Wrunbftürfe aufgebracht.

§ 7. Tic f)icruad) Don bem x^orftanbc aiif^uftcücnbc

^citrafl^lifte ift oicr SHodjen lang jur (5infid)t ber

öknoffen in ber Syoljnuug be« S3orftcI)erd auszulegen.

Tie ?lu«legung ift Dörfer ort«üblid) in ben (Mcmeinben,

beren söejirf ganz ober teilrocifc bem ©enoffenfdjaft«;

gebiete angcljdrt, unb in bem für bie öffeutlicrjen iöc:

ianntmacfjungen ber ©enoffcnfdjart beftimmten Statte

befannt jn ntacfjcu.

Über etwaige ?lbfinberung«anträge, bie innerhalb

biefer grift fd)riftlid) beim iöorftefjer anzubringen finb,

tntfdjeibct bie ^u}fid)t«bcl)örbe.

3cbem ©eueffen ftetjt ti ju jeber Reit frei, mit

ber 3kf)auptung, bafj bie au« bem $cnoffenfd)aft«=

unternehmen erroadjfcnben Vorteile nidjt allen @mtnb*
ftürfeu in gleidjem lirafje zugute fommen, SU oerlangeu,

bafj bie .£jöt)e feine« Beitrages bem roirflidjen Vorteile

feiner ©runbftücfc entfpredjenb feftgefcfot roerbe. Sold)e

Anträge finb bei bem ^orftanbc anzubringen, gegen

beffen Gntfdjeibuug binnen zroet SBocfjcn üüefdmxrbe

an bie ftuifid)t«bef)örbe zulitffig ift. Tiefe eutfdjeibct

barüber cnbgültig, fanu aber oor ber Gntfdjeibuug

burd) 3ad)Ocrft(iubige, roeldje fie ernennt, im 'öcijein

be« Slntrngftcllcr« unb eine* $orftaub«ocrtrcter« eine

llnterfucf)ung eintreten (äffen, Siub beibe leite mit

bem ©utadjtcn ber Sadjocrftäubigeu eiuocrftanbcu, fo

roirb bie ,£>öf)c be« beitrage« banad) feftgcftellt. Jöirb

eine (Sntfdjcibung erforbcrlid), fo trägt ber unterliegenbe

leil bie Äoften.

§ 8. 3m gafle einer Parzellierung finb bie ®t-

noffenfdjaft«(aftcn nad) bem im Statut öorgcfdjriebeuen

iBeieiligungsmapJtabc burd) ben Horftanb auf bie Tretuw

ftücfe ücrtjältniSmaÄig $u oertcileu. ©egeu bie gefU

fefcung be« üHorftanbe« ift innerhalb jrocier SSodjen

bi« öeidjroerbc an bie sSuffid)tsbel)i5rbe juläffig.

§ 9. Tie ©enoffen finb oerpflidjtct, bie beitrage

in ben öon bem SBorftanbe feftjufcßenben Terminen

jur ©enoffenfd)aft«faffe abzuführen. Söci oerfäumter

3afjlung fjat ber ©orftefjer bie fäfligeu Beträge bcU

Zutreiben.

§ 10. 3eber (yenoffe tjat fid) bie (linridjtung ber

nad) bem SJMioration«ulane in 9lu«fid)t genommenen
Anlagen, biefe Anlagen felbft unb bereu Uutcrrjaltuug,

foroeit fein ©runbitüd baoon oorübcrgeljeub ober

banernb betroffen roirb, gefallen zu laffen.

darüber, ob unb 311 roc(d)cm Söctrngc bem ein;

©enoffen hierfür, unter öcrüdftdjtiguug ber

••*»•>. •

iljm au« ber Anlage erroadjfcnben Vorteile, eine I&9.U

fAabiguug gebührt, entfdjcibct, fall« fid) ein Oknoffc

mit bem ^orfterjer nid)t gütlid) oerftänbigen foüte,

ba»3 nad) biefem ©tatutc z» bilbenbe £d)icb$gcrid)t

mit 9lu«fd)luf5 be« ?Hed)t«roegc«.

§11. Söci Vlbftiminungcn l)at jeber bcitrag«öflid)tige

Oienoffe miubcftcn« citie ctimme, aber feiner mefir auB

Zwei fünftel fämtlid)er 'Stimmen. 3m übrigen richtet

fid) ba« £timmüerl)ältni« nad) bem Ukrluihuiffe ber

Teilnahme an ben (yenoffenfdjaftßlaftcn, unb z'^r tw

ber 43cife, bafj für je ein angefangene^ .fxftar beitvag§=

pflidjtigen $runbbefitje$ eine Stimme gcrcd)itct u>irb.

3ft bie ^»öf)c bc« beitrage« eine« ©enoffen abroeid)cub

DOit ber ftlildje feft^cfctJt/ fo roirb aud) bie 3°f)l ber

Stimmen bemcntröredjenb beredetet.

Tie Stimmliftc ift bemgemuB oou bein S3oiftanbe

Zu entroerfen unb nad) öffentlidjcr iöcfanntmadjung ber

Auslegung oier Podien lang zur Uiufidjt ber öenoffeu

in ber ^olinung bc« ^orfteljer« aufzulegen. Anträge

auf iöcridjtigung ber Stimmlifte finb an feine grift

gebunbeu.
sJÖegen ber Ausübung bes Stimmred)tc§ burd)

Vertreter finben bie für Wemeinberoa^leu am Sifoe

ber cyenoffenfdjaft gültigen Sßorfdjriften entfpredjenbc

Jlnrocnbung.

§ 12. Ter öenoffenfdjaftS.Sorftanb beftef)t au?

a) einem 3Sorftcl)cr,

b) einem Stcüoertrcter beä Ißorftcljer«,

c) oier roeitcren S3eififocrn.

Tie S3orftanb8mitglieber befleiben ein ©Ijrcnaint.

¥11« Grfa(j für ?lu«(agen unb ^eitoerfäumui« eifjalt

jebod) ber 3>orftel)er eine jäljrlidje, oou ber (SkneraU

ocrfammlung feftzufc^eube (5utfct)iibigung.

Tie ÜJiitglieber be« ^orftanbe« nebft jiuei ftctl=

oertretenbeu ^eifi^eru roerben oon ber (General;

oerfammlung auf fünf 3al)re gcroählt. Tic SBaljl be«

iKorftcfjcr« (ann aud) auf eine anbere, ber Oknoffenfdjait

nidjt angeuörige ^erfönlicfjfeit gcridjtct roerben. Tic

SSaljl be« «orftcb,cr« unb feine« Stelloertrcter« bebarf

ber 58eftätigung ber ?luffid)t«bel)örbe.

2öäb,lbar ift jeber Wenoffe unb jeber zur Bnfc

Übung be« Stimmredjtc« befugte Vertreter eine« Wes

noffen, roeldjer im SBcfi^e ber bürgerlirfjeu (rljrenredjte

ift. Tic siöal)l ber i>orftaub«mitglicbcr rote ber

ftelloertretcnben iÖeifificr erfolgt in getrennten V&afyU

bnnblungen für jebe Stelle. Ocbcr ^äfjlcr l)at beut Leiter

ber ©encraloerfammlung münblid) unb zu proio^ß
erfliUeu, )oem er feine Stimme geben null. (5rl)ült

im erfteu 2?af)lgaitg eine ^erfou nidjt mcljr al« bie

^»älfte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere 5&il)t tioiföen benieuigen beibeu Ißerfouen, roeldje

bie meiften Stimmen erl)altcn fjaben. 93er Stimmen;

gleid)l)cit eutfdjeibet ba« 00m «orfinenbeu zu zicl)cnbc Öoi.

3öa()l burd) ^uruf ift julüffig, toenn fein
s^iber:

fprud) erfolgt.

§ 13. Tie @eroül)lteu roerben oon ber Äufftdj«*

bewürbe burd) Jpanbfcljlag an Gibe«ftatt oerpflidjtet.

^ur Legitimation ber SÖorftanb«mitglicber unb beren
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CtellDerrreter, fowie junt ÄuSweiS über ben ©ntritt

bei galle« ber Stefloertretung bient eine Söefdjcinigung

ber 2tuffidjtSbef)örbe.

$!er JBorflanb hält feine Sifcungen unter SBorfifc

be* 33orfter)er$, ber gleite* Stimmrecht wie bie übrigen

©orftanbSmitglieber r)at, unb beffen Stimme im galle

ber Stimmengleichheit entfd)cibct.

3ur ©ültigfeit ber gefaxten S8efd)lüffe ift e« er«

forberlidj, bafj bie SBorftanbömitglieber unter Angabe
ber ©cgenftänbe ber SBerhanblung gelaben, unb baß

mit <£infd)lufj bc* Sßorftctjcrö minbeftenS groei drittel ber

SBorftanbSmitglieber anwefenb finb. S55er am (Erfdjeinen

berljinbert ift, t)Qt bie« unDerzfiglid) bem SBorfte^er

anzuzeigen. Diefer r)at aisbann einen ftellDcrtrctenben

$eifijjer zu laben.

SJhifj ber Süorftanb wegen Söcfdr)Iu§unfäl)igfctt ^um
»weiten 2Kale jur Beratung über bcnfelben ©egen;

ftanb zufammenberufen werben, fo finb bie crfdjienenen

SJiitglieber ot)ne SRimfid)t auf üjre fiald befd)lufjfäf)ig.

Sei ber jweiten ,$ufammenbcrufung foU auf biefe Öe:

ftimmung auSbrücflidj Ijingemiefen werben.

§ 14. Soweit nid)t im Statut einzelne SBer«

waltungSbefugniffe bem 2?orftanbe ober ber ©eneraU
üerfammlung oorbef)alten finb, b^at ber SBorftetjcr bie

felbftönbige fieitung unb Verwaltung aller ?lngelegen=

Reiten ber ©enoffenfdjaft.

^nSbefoubere liegt if)m ob:

a) bie SluSfüljrung ber Don ber ©enoffenfdjaftJ&erjus

ftcHenbcn Anlagen nad) bem feftgcfteMen 9Jcelioj

rationsplane gu Deranlaffen unb 311 beauffidjrigen;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie über

bie SBäfferurtg, bie ©rabenräumung unb bie

Sht&ung, üöeacferung unb Sepflanjung ber an bie

©räben anftofjenben ©runbftücfsftreifen, bie $cu;
Werbung, bie öütuug auf beu SBicfcn unb ber:

gleichen mit 3u ftimmu"9 oc§ •BorftanbeS bie

nötigen Stnorbnungcn ju treffen unb bie etwa

erforberlidjen ?luSfüfjrungSDorfd)riften ju erlaffen;

c) bie Dom Vorftanbe feftgefcfcten Beiträge auSzu=

fdjreiben unb einzuziehen, bie 3atjlungen auf bie

ßaffe anjuweifen unb bie Äaffeiwerwaltung min*

beftenS jwcimal jährlich m reoibiereu;

d) bie 93oranfdjläge unb 3ar)reSred)nungen bem
üßorftanbe jur 'geftfefcung unb Abnahme oor^m
legen;

e) bie Beamten ber ©enoffenfdjaft zu beauffidjtigen

unb bie Unterhaltung ber Anlagen ju üben
machen;

f) bie ©enoffenfdjaft nad) aufjen zu Dertreten, ben

Sdjriftwedjfel für bie ©enoffenfdjaft ju fütjren

unb i^re Urfunben zu unterzeichnen. 3ur

fdjticfjung oon Verträgen f)al er bie Genehmigung
beS VorftanbcS einzuholen. 3ur ©ültigfeit ber

Verträge ift biefe (Genehmigung nidjt erforberlid);

g) bie nad) 9Jcafjgabe beS Statuts unb ber ?luSs

füfjrungSDorfdjriften oon iljm angebroljten unb

feftgefefcten CtbnungSftrafen, bie ben öetrag dou I

30 SRarf jebod) nidjt überfteigen bürfen, fowie

tfoften (§§ 7 unb 20) jur ©enoffe

einzugießen.

§ 15. Xie genoffenfdmftlidjen unb bie in

§ 4 Slbfafc 1 bezeichneten Einlagen werben nadj

ber gertigftcUung in regelmäßige Schau genommen, bie

jährlich zweimal, im (5rühla^
r unb "n Öcrbfte, ftatt*

jufinben hat. $>er ®d;autermin wirb nad) benehmen mit

ber ?(uf|"id)t3bcl)örbe unb bem 9)ielioration§baubeamten

oon bem Vorfteber möglid)ft öicr SSodjen öorher an:

beraumt unb auf ortsübliche SSeife redjtzeiti^ befannt

gemad)t. I)cr iüorftcher leitet bie ©d)au. ^>ie übrige»

Sorftanb^mitglicber finb bagu cinzulaben.

Slud) bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an ber

6d)au teilzunehmen.

$>a3 Grgcbni« ber Sdjau ift in einem ^rotofoüe,

für beffen Vlufbeioahrung ber ißorfteher ju forgen l>at,

nieberzulegen. ®ie Sluffid)täbel)örbe ift befugt, bie Br=

beiten, welche nad) tedjnifdjem (Srmeffen zur Unter»

haltung ber ber Bdjau unterliegcuben 9(nlaaen not-

wenbig finb, crforberlidjenfallS auf Äoften ber ök;

noffenfdjaft ausführen zu laffen. Uber Sefchmetben

gegen fold)e Stnorbnungen ber 2luffid)t3bef)örbe ents

fdjeibet ber 5Hegieruug§präfibent cnbgülrig.

§ IC. Xxe Söerwalrmtg ber Sfaffe führt ein Rechner,

weldjer Don bem Sßorftanbe auf fünf 3at}re gewählt

unb beffen ©ntfehäbigung Dom Sßorftanbe feftgefteHt

wirb. 'Sie SluffichtSbchörbe fann jeberzeit bie Guts

laffung beS 9ted)nerS wegen mangelhafter 2)ienftfüf|rung

anorbnen. SiicS ift bei Slnftellung bc§ SHeajnerä burd)

Vertrag au$zubebingen.

§ 17. Qut SBewadjung unb SSebienung ber SBiefen

fann ber SBorftetjer auf Sefchlufe be* SJorftanbe« einen

SBiefenwärtcr anftellcn unb feinen Cohn feftfefoen.

Xer SCBiefenwärter ift allein befugt zu Wäffern unb

mujj fo wäffern, baft alle ^arjellen ben uerhältnis*

mÄyigen Anteil an SBaffer erhalten. Äein Eigentümer

barf bie ©d)leufcn öffnen ober gufe^ert ober überhaupt

bie Snt: ober SBcwäffcrungSanlagen eigenmächtig Der*

änbern, bei Sermeibung einer Dom ©orfteher feft»

Zufeftenben Drbnung«ftrafe bi8 zu 30 SKorf für jeben

inbertretungsfafl.

§ 18. 2)cr gemeinfamen ©efd)lußfaffung ber ©ei

noffen unterliegen:

1. bie 2Baf)l ber SorftanbSmitglieber unb beren

©teKoertreter
j

2. bie fteftfe&ung ber beut S?orfteher zu gewäl)renben

6ntfc|äbigung;

3. bie SBahl ber ©d)ieb$rid)ter unb beren ©teil*

Dertrcter

;

4. bie ?lbänberung bc§ Statuts.

§ 19. 2)ie erfte zur ©eftcHung be* SBorftanbeS

erforbcrlidje ©cneralDerfammlung beruft bie ?luffid)t3:

bel)örbe, welche aud) zu ben in biefer üerfammlung

erforberlichen 9lbfttmmungen eine Dorläufige ©timmliftt

nach i>cn glädjenangabeu beS ©runbftücfSregifterS bei

©enoffenfchaftSgcbieteS aufzuteilen fyat

2!ie weiteren ©eneraloerfammlungen finb in ben

gefefclich Dorgefdjriebenen 8fäHen (§ «0 be# SBtffen
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ffcn}djaft$:©efffce$), minbeftenS aber aüV fünf 3at)re

d) ben Vorfteher aufammcnjubcritfen.

Tie Ginlabung erfolgt unter Slngabe ber ©egen:

Knbe ber Vcrhanblung burd) ein öffentlich befannt

h modjenbes Ausict) reiben ber 05enoffenfd)aft unb
|n§erbetn burd) ortsübliche Vefanntniadmug in ben:

nigen ©emeinbett, beren SSejirf bem ©enoffenfdjaftSs

biete gang ober teilweife angehört.

3roi|chen ber Ginlabung unb ber Vcrfammlung
tifi ein 3tüifdjenranm ooii minbeftend zwei SBocfjen

pen.

Tie Vcrfammlung ift olme 9türfficr)t auf bic 3nf)l

r Grfcfjienenen befcblu§fär)ig.

Ter Vorfter)er füfrrt ben SBorfife-

Tie ©eneraloerfammlung famt aud? non ber

rficr)täber)örbe ^ufammenberufen werben. 3n biefem

lle füb,rt fie ober ber oon ib,r ernannte ftomniiffar

Vorfifc.

§ 20. Tie Strettigfeiten, welche jwifdjen 2Jiit=

Biebern ber ©enoffenfd)aft über ba§ Gigcntum an

prunbftüefen, über ba$ Veftehcn ober ben Umfang oon

mnbgercchtigfeiten ober anbeten 9cufouug3rcd)tcn ober

ber etwaige, auf befonberen 9iccbt*titclu berufjeube

lechtc unb Verbinblichreiten ber ^arteten entfteljen,

jur Gntfcb,eibung ber orbcntliehcu (Berichte.

Tagegen werben alle anberen Vefdjwerben, welche

getnetnfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfdjaft

et bie Dorgebliche Vceinträdjtigung einzelner (SJcnoffcn

ihren burch ba£ Statut begrünbeteu Siechten be;

en, oon bem 3Jorfter)cr unterfucht unb entfdjieben,

?ett nicht nach bem Statut ober nach gefe&lirbcr

fehrift eine anbere Stelle jur Gntfd)eibung bc;

tXlUM ift.

(biegen bie Gntfdjcibung beS VorftebcrS ftcfjt, fofern

|üd)f eine anbere SBetjörbe auSfchlicfjüch juftanbig ift,

tbcm Teile bic Anrufung ber Gntfcheibung eiueä 'Schicb^;

nichts frei, welche binnen jwet Soeben, oon ber Ve=

rnntmadjung be$ SBcfcbetbeS an gerechnet, fdjriftltch

ei bem Vorfterjcr angcmelbct werben muft. Tie Soften

ttfes Verfahrens finb bem untcrlicgenben Teile auf?

lerlegen.

TaS SchiebSgcricht befielt aus einem Vorfitjcubett,

»eichen bie AuffiditSbeljörbe ernennt, unb aus jWei

Jeinbern. Tiefe Werben nebft $mei Steöoertretern oon

er OJeneraloerfammlung nach SDcafjgabe ber Vor=

fcriften bcS Statuts gewählt. SSätjlbar ift jeber, ber

i ber ©emeinbc feines SBofjnortS gu ben öffentlichen

kmernbeämtern wählbar unb nicht OTitglicb ber &e-
pfienferjaft ift.

©trb ein SchicbSrichter mit Grfolg abgelehnt, wo=
er im Streitfalle bie Slufficbt*behörbc enbgültig

tjeheibet, fo ift ber Grfajjmann auS ben gewählten

EtcUocrtretern ober crforbcrlichenfalls aus ben mäl)l=

laren ^erfonen burch bie Auffid)tSbel)örbe 311 &C:

Pbrnnen.

§ 21. Tie oon ber QJcnoffenfdjaft auSgcr)cnben

fanntmachungen finb unter ihrem Warnen (§ 2) jit

laffat unb t>om Vorfteher gn unterjcidjuen.

Tie für bie ßffcntftc&fett beftimmten Vefannts

machungen ber ©enoffenfebaft werben in baS ÄretSblatt

beS ÄreifeS flHeferitj aufgenommen.

§ 22. Soweit bie Aufnahme neuer (Sen offen nicht

auf einer, bem § 69 bcS 28aficrgeuoffenfd)aft3:©cfefteS

entfpredjcnbcn rechtlichen Verpflichtung beruht, fann fie

auch im Sßege ber Vereinbarung auf ben Antrag beS

Aufzunehmenden burch einen, ber ^uftimmung ber

Auffidjtsbcbörbc bebürftigen VorftanbSbeicblufj erfolgen.

Urfunblich unter Unferer jpöcr)fteigenhänbigeu Unter;

fchrift unb beigebrurftem königlichen ^nfiegel.

©egeben, WciicS ^alaiS, ben 15. 3uni 1906.

ICb6281. (L S.) (6296/06 1.B.I.Ang.)

m- "Itfilljelnt R.
ggej. Hon SßobbUtetfi. ^r. SBefeler.

^cfannhn(irf)un({en nnb iSßerorbnungen
bon ,^iitrrtlbcf)i)rbcn.

660. 9}emonte«5ttnfauf für 1906.
L 3um Anfauf breijähriger, auSnahm^weife oicr*

jähriger Wcmontcn follen in biefem 3ahrc int Wc;
gierungSbcjirfc s^o}en bie nachbcjeichncten öffentlichen

SDcärfte abgehalten werben:

31. 3uli 12 30 Dcachm. 3crfoW, Är. 3arotfchtn

1. ftuguft II 80 Vorm. Schroba
3. „ 9° „ Schrimm
4. 9° „ Soften

1

6. „ 11» „ »ut
8. „ II 90

„ Söentfchen

9. „ 8° . 3irfc

10. „ 9° „ Cbontif.

2. Tie angefauften s^ferbc werben fofort ab:

genommen unb gegen Quittung bar befahlt.

3. ^ferbe mit 9)cängcln, bic gefcfcüch ben Äauf
rücfgängig machen, finb oom Verfättfer gegen Gr:

ftattung be3 ÄaufprcifcS unb ber Unfoften jitrücf:

zunehmen, bcSglcichcn s^ferbe, bie fich währenb ber

erften 28 Tage nad) bem Tage ber Ginltefcrung in

baö Tcpot aU Älophengfte enoeifeu. Tie gefe^
mäfjige ©ewährsfrift wirb für periobifche SUtgenente

jünbnng (innere Augencnt^ünbung, 9J?onbblinbt)eit)

auf 28 Tage nach bem Tage ber Ginliefentng in baS

Tcpot ocrlängert, für Stoppen (SiTippenfcfcen) auf 10
Tage uom genannteq 3eitpunfte ab oerfürjt.

4. Vcrfäufcr, bie ^iferbe oorführen, bie ihnen

nicht eigentümlich gehören, muffen fich gehörig au«?

weifen fönueit.

5. Ter Verlaufet- ift oerpflichtet, jebem oerfauften

^3fcrbc eine neue, ftarfc, rinblebcme Trenfe mit ftarfem,

glatten ©ebife (leine Änebelttenfe) unb eine neue Äopf:
ijalftcr oon fieber ober ^attf mit 2 mtnbcftcnS jwei
sJPfeter langen Striefen unentgeltlich mitzugeben.

6. 3»r SeftftcHting ber 9lbftantmttttg ber Sßferbe

finb bie Tecf; unb 5"u*cnlcbciue mitzubringen.

5luch toerben bic Verfäufcr erfucht, bie Schweife

ber s^ferbe nidjt übertnänig ju befc^neiben unb bie

Schman,$rübe nid)t $u ocrfür$en.
Digitized by Google
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7. 3?orfteb,enbe AnfaufSbcbinguugen gelten aud)

für tuc^t öffentliche Maxfit.

Berlin, ben 20. Februar 1906.

ßriegSminifterium. föcmontc^Onfpcftion.

m- von $aittnilj. (1795/06 t M.)
|

661. Stuf dtamb bcr Ziffer 3 Abf. 1 Seil III 10
bcr Anleitung für bic Zollabfertigung (3eite 190)
beftimme id) im Ginocrftänbniifc mit ben Aaren
SKittiftcrn für Sanbroirtfdjaft, Domänen uitb goriten

unb be$ Ämtern, bafj bic Prüfung unb GJe«
ncqutiaung ettoaiger Einträge auf joll-

besünftigten ^c^\u\ \>on ^ud) rticrcit unb jwar
oon gerben im Sinuc bcr «nmerfung ju 9er. 100
beS 3°Ütarif§ unb oon SÜuHcu non ^>öf)cnt>ief) im
©innc bcr Anmcrfung 1 511 9er. 103 bc$ Zolltarifs

ben ü^anbreiten, unb in Stabtfreifcn, fofern bort au*:

nafjmswcife bcr oorfommeu fönte, ben Crtöpolijci:

beworben übertragen wirb.

Auf ©runb bcr 9er. 2 Abf. 2 a. a. C. Wirb ben

greifen unb i'aubwirtfdjaftSfammcru fclbft bic ®es
neljmiguug 311m Skpge bcr bcjcidjncten joflbegünftigtcM

ßudjtrierc allgemein mit ^orbeljalt bes jebcrjcitigen

SöibcirufsJ Ijierburd) erteilt.

$u bem 3oIlbegünftigten S^uge oon großem pöbelt;

fledfoiel) ober oon Sörauuoicf) bcr Alpen auf ©runb
bcr Anmerfung 3 31t 9er. 103 bc§ 3oütarif$ bebarf

es? einer befonbereh ftaatlidjen QJencbmigung nid)t.

2Ser 9iinber biefer Art unter ^nanfprudjuabmc
bcr ^oQbcgünftigung einbringen miß, f>at bie in ben
Anmerfungen 1 bis* 3 unter' 103 bcr Anlage A jum
.ßufaftoertrage, junt £>aubcl§oertrage mit ber Sdnoci^

(9tcid)3gefcfeblatt 1905 B. 331, 2) oorgcfdjricbencu Söcs

biugungcu 3U erfüllen unb tu ber Sfegcl ntinbcfteuS

2 Tage oor bcr (Siufuljr bcr in 33ctracr)t fommeuben
Gingang^oIIftellc oon feiner Abfidjt 9(njcige 311 madjen,

bniuit biefe bem beamteten lieraijtc nötigenfalls 9Rfc
teiluug madjen fann. Tic ßingangSjoIlftelle wirb 001t

ber jollbcgünftigtcu ?tb(affung bcS iyiefjsi bem mu
ftänbigcn ^irfSoberfontrollciir 9Jad)ridjt 311 geben

tjaben, ber in geeigneter Söcifc oon bcr drffiflnng bcr

weiteren gcfeftlicftcn Öebingungcn Überzeugung 311 nclmtcn

[jaben wirb.

Tic i'aubwirtfdjaitsfammcru unb bic fianbräte

werben, unb 3War leutcre bind) ^ermittcluug ber

9teiycrungSpräfibcntcn, mit entfprcdjcnbeu Auwctfungcu

»Criewen werben.

Tiefe Verfügung unb bie itfunbcSratSbeftimmungcn

über bie Verzollung ber 3U 3ud)t3wcrfen eii^ufüfjrcnbcn

^ferbe unb Fullen oon .ftöljenoieb, gelangen in ben

Amtsblättern tftt SBeröffcntlidjung, ju welchem ßwede
öon b,icr au* bas SSciterc oeranlaftf werben wirb.

Scriin, ben 22. Surf 1906.

Ter iy i Ii a n j m i n i ft c r.

III. 7946. 3. A. Stöger. W.
f. S. I. Aa4590.

Au
ben $erru 9iegkruug*^räfibcnteu

in ^Jofcn.

662. 6» wirb jur Öffentlichen Kenntnis gebradi

bafj bcr $$unbe£rat in bcr Sujung com 16. ü. ißt

2lu£fül)rttugdbeftimtnungen ;m:i ^rattftrur
gefelfe oom 3. Sfuni b. 3*. befdjloffeit bat Tu
vlu*fül)rnng*bcftimmnngen finb im 3entra^^att f

baö Tcutfdje 9icid) 9er. 38 für 1906 Seite 709

abgebrudt. Ia 155

Söcrlin, ben 2. 3ult 190G.

Ter 3 i n a n 3 m i n t ft c r.

663. Auf ©runb be* § 1 ber (SifcnbafyuSBau' m
99etrie6d^Drbnung oom 4. 9eooember 1904 (iHcid1

gefctiblatt 1904 *9cr. 47 ©. 387) ift mit 3uftimm-jF

bc* 5Hcid)*:eifcubübn^lmteö bie Sfntocnbitng h

in-ftnnmiiiigiMi für bie Nebenbahnen aur I

(Jifcnbcd)« oon 2rfirtmin ttad) ^nrotfdjin
läge ber Gröffuung be* öetriebe* ab oon in

aene^migt worben. Tie nadj § 77 ber ©erriete

Orbnung jur Aufrcdjterljaltuug bcr Drbnung innetba

bc* 33al)itgebietc6 unb bei ber 93eförberung oon ^eriw!

unb 2ad)cn in Grgäniung bcr §ij 78—81 bcr SetrieM

Drbnung 31t erlaffenben Anorbnungcn ber 33ab,npc.

ttxtltnng werben burd) Auöb,ang in ben SBarteräuiw

und) ^(aftgabe be* § 83 bcr 83ctrieb*:Drbnung befain

gemadjt werben. •

Berlin, ben 7. 3uli 1906

Ter 9Kiniftcr bcr öffentlichen Slrbeite;

L D. 12731.

SBefanntntadjungen nnb ^erorbnungen
Von ^tLiDiu^iülbctjüibt n.

664. Ter 2ri)üL'v ber ^Jräparaubenauftalt i! a

Naumann in Birnbaum t)at am 21. 3uiü £90

feinen SdjuUamcrabeu Jpcinrid) Timmcrmann uhü

erb,cblid)cr eigener i'cbcii^gefabr t>um %obe bc4 &t

trinfend gerettet.

Auf ^öcfcfjl unb im 9<amcn Sr. ^JDeajeftät b(

ftfluigS toirb ^aul 9?aumann für biefe Sat surtaeö^

lucrbutcb, öffcutlidj belobt.

sßofcn, ben 11. 3uli 1906.

Ter 9i cgier ungös^ßräfibent.
4813/06 I A'J. ,*f vabnit-r.

665. Auf Antrag oon mcljr atö einem TrittH tx

3nl)aber oon offenen $crfauf$ftcHen mit Au§fd)üiß k
(.yefdjäfte bcc> Sieben^inttteU, Trogen= unb 3i9arrHt

Ijanbclö in bcr ®tabt gtffa i. ^J. forber« tefi b

beteiligten ©efdjftftöinljaber gemäB § 139 f.
!

ber SM. &. D. in «erbinbung mit bem § 5 ?ttj

'

bcr Söunbe§rat§befanntmad)ung oom 25. 3anuar V

(A.^l. ©. 102) jur Abgabe einer 2luf?crung
ben für biefe Öiefdjäft^weigc anzuorbnenben P
(abenfd)litff auf. Tiefe ftufjcrungcn finb

4. Sdtßuft b. 3«. einidjlicfelid) bei bem

23ürgamcifter in 2tffa i. Sß. fdjriftltd) ober *u f.

ab3»igebcn. iöei bcr geftfteflung ber für bie ÄWbber«

ber üabenfdjlu^eit crforberlidjen 3)ier>r^cit ,lüBt 3B

Trittcln werben nui biejenigen ^cfdjfifötB^^ejälü
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c eine rkftimmtc Äußerung für ober gegen bic iUb=

löcrung innerhalb ber geftcllten ftrift abgegeben haben,

^ßofen, beu 10. 3uli 1906.

Je SiegierungS^räfibent.
A 7S,06 L G. 3. B. &rerjer.

166. Unter Bezugnahme auf bie ^ot^ci-^ciorbmntg

: :n 29. 3uui b. 3$-, betreffenb bie .jpcrftcUung, 9Iuf=

aia^rung unb Berroeubung oon Hcettylen, foioic bie

agerung üon Garbib, (Amtsblatt s
Jcr. 28 für 1906),

rirb gemäß § 15 biefer Berorbnuug ber 3ugenieur
•.i mmann beim DampffeffcU UbcrroadjungS ; herein

ur bie ^rontitj »JJofcn jum £arf)l>crft(iiibia,en

nr bie Untcriuchung ber gfeetbjen^lnlagen ernannt,

^ofen, bett 12. 3uli 1906.

35er SR e g i e r u n g S s v
4> r ä f i b e n t.

21 06 1. G. J. 3. SB.: $ret)er.
S67. Snftcllc beS in ber Stabt Stenfrneroo,
:rci» ^oien«3öeft, am 19. 3uni b. 3*. aufgehobenen

a'innarfts ift ein anberer auf

Dient? tag, beu 31. ^tilt b. 3*.,
••w'efct roorben. ^ofen, beu 18. 3uli 1906.

D e r 9t e g i e r u u g S ; r f t b e n t.

^166/06 I. G. 3. B. Söreber.
66H. Der bem Philipp 3Ralef ,m ^mulotoin,
«. eis fiiffa, für baS 3af)r 1906 erteilte $8anber*
toerbefd)ein 9tr. 245 jur SluSübuug beS ©c=

»erbet als Üumpenfammler unb jum Jpanbel mit

^alanterieroaren unb Öcberfcfjmicrc ift abrjanben
iummfii, roaS behufs Bermeibung etwaigen

.t'aRbraudjS jur öffentlichen Kenntnis gebracht wirb,

^ofeu, ben 16. 3uli 1906.

K ö n i g l i d) e Siegierung,
•Abteilung für birefte Steuern* Domänen

unb ^orften A.

4 '23 06 III b. $aum.
6«9. Tie Königliche GifenbahiuDircftion gu Sßofen

' t tmrdj (srlafj be§ .$crrn 9J2iniftcrd ber öffentlichen

Brodten oom 3. 3ult 1906 — IVa A. 3. 417 —
koufenui roorben, bie &u0fitfjrnttß ber allgemeinen

Vorarbeiten für eine 92ebenbafju oon 2rf)ilb

berg nad) (ttraboto auf eine /vortn-iuutg oon
.Mb oui nad) Drntirfjljof auS,yibef)nen.

23ir bringen bies jur öffentlichen Kenntnis mit

i! Bewerfen, baß bie Beamten unb Beauftragten

>a königlichen Sifcnbahn;Direftion befugt finb, jur

Susführung biefer Vorarbeiten frembes öruubeigeutum
•« betreten unb barauf bic erforberlichen .ftanbluugcn

unter Beobachtung ber in § 5 beS (SntciguuugSgcfefcc*

2om 11. 3uni 1874 (Ö.-S. @. 221) gegebenen Bor=
'triften oorjunehmen.

^ofen, ben 16. 3u(i 1906.

9iameuS beS Bejirt'SauSfdjuffeS.
Der B o r f i (j c u b c.

579/06-1. B. A. 3- B.: bon eiea,rotf).
670. Die Königliche (£ifcnba()u;Direftiou jii Blomberg
nt burd) Grlaft beS $errn 9)iiuifters ber öffcutlidjen

Arbeiten beauftragt roorben mit beu au^füt)rlid)cn

Vorarbeiten für eine ftebenbnfjn oou SU von IV

nad) Cborntf ju beginnen, fobalb bie gefeilteren

Borbcgingungcu erfüllt finb.

föir bringen bicS jtur öffentlidjen Kenntnis mit

bem ©enterten, bafj bic Beamten unb Beauftragten ber

KC>niglid)cu föfcitbahnbireftiou befugt finb, jur Htt&
führung ber Vorarbeiten frcmbeS ©runbeigeutuiu ju

betreten unb barauf bie crforberlidjen ^anblungcn

unter Beobachtung ber im § 5 beS ÖnteignungSgefcjjeS

Dom 11. 3unt 1874 (©.-2. 3. 221) gegebenen' «or=

jdptften Dorjunebmen.

^ofeu, ben 16. 3uli 1906.

Kamen« be§ Bejtrf« = «uSf d)uj feS.

D er B o r f i c n b e.

C. 580/06-1 BA. 3. V. bon eieflrotr).

671. 3n fliabomt« ift eine Iclenmbfjennnftalt
mit üf f mi tli d)c v gernfbredjfteue nnb Unfall*
ntelbebtenft eröffnet roorben.

Pofen Dv ben 13. 3ult 1906.

Kaiferliche Ober^ oft bireftion.

$reffler.

672. 9fad) ber ?lnmerfuug JU 9er. 74 be? fafl--

tatife§ nom 25. Dezember 1902 bleibt unbearbeitete^

ober lebiglid) in ber Cuerrid)tung mit ber 9lrt ober

Sage bearbeitetes ©an» unb üNunhul,} für beu

()äii^lid)en ober hanbrocrfSmäfjigcu ©ebarf oon

Bcroohucru bcS Wren^bcäirf*, foiern e§ tu ^raglaften

eingeht ober mit Zugtieren gefahren wirb, unter Über;

Smadjung ber Benuenbung unb mit Befd)rünfung auf

10 Em — iicrtrag^mäfjig 12 fm — in einem Kalenberg

ja()rc für jeben BcjugSberedjtigten zollfrei.

3n ?luSfül)rung biefer Borjchnit roirb hiermit bc*

fannt gemacht, bafj bic jollfreic
s
?lblaffung beS ^»ol

(̂
eS

burd) bic Oiren^cingangsämter nur gegen Vorzeigung

eines BczugSicheincS erfolgt, ber auf Antrag ber Bc;

loohncr bcS Wicu^bcjirfS oon ber für ttjren Üöohnort

juftänbigcn .^cbcftcllc unentgeltlich ausgefertigt werben

wirb. ^ofen, ben 12. 3uli 1906.

Der ^ r o o i n ^ i a
l
ft e u e r b i r c f t o r.

67J*. Der fonjeffiontevte ÜD{arff(f)eiber Oinftap

3öebe bat feinen ^ubnfin oon ftabqe 0.-8d)l. nad)

(SMitamirUiiegen, Kr. ^ßlefj C.=8d)l. berieft.
Breslau, ben 11. 3ult 1906.

K ö n t g 1 1 d) e S Cberbergam t.

8462. 3 V. ^ientann.
674. Da« $or!efuna,*ber£eirb,!iid ber Uniuerfität

für bas $8interc{£emefter 1006 07 ift etjd)ienen

unb mührenb ber Dienftftunben oormittagS oon 8 bis

1 Ul)r unb nachmittags oon 3 bis 6 Uhr in bem im

I. 8tod belegenen ^ebeflenjimmer beS refretariatS

311 haben.

Der ^3reiS für ein ooflcS (r^remplar (I. BerjcichniS

ber Dozenten mit ihren Borlcfungen unb II. Duftes

matifd)es BcrjeidjniS, nebft III. £tunbcn4lbcrfid)t)

beträgt 30 Pfennige; berjentge für nur baS £i)ftematifchc

Berjcichnis nebft 'Stuubcnaibcrficht 20 Pfennige.

Breslau, ben 18. 3ult 1906.
sJkftor unb Senat

ber Königlidjen Uniuerfität.
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675.

über b tc

11 b c r f i d, t

SPerroaltungSergebniffe ber ^jofenfdjen ^rooiiijiaUgeaerf ojieiöt

iHrcfjituitgöjafir« 1905.i in

(einnähme.

Söciträge einfdjliejjüd) 3B<
gange bc$ ißorjnfjre* . .

Soiiftigc Urfjcbungcn Dem

ben ^eriidjerten

3tnicn

SMebcr eingebogene ober in

Slbganggtfommcuciöranb:

cntidjäbigungcn

<Sonfticjc ßinnafymcn . . . .

«limine btr (Sinnafnne

<5Jf&mtt>c-

49 41128
182006,05

7 40ti 19

•27 «iHo <;y

2 984 305 10

Wubiliar«

Bttfia)ctwg

523 622 39

26 628,72

7 S42 29

9tu0gaf>e.

SöraiibfdjabenäoergiUungeii

eiitfdjtiejilid) 3"öän9e 0f*

itorjabjeS

Acoflen ber Serjabenöfcitr

ftcHimgeu

ftür gemeinnütjige 3*ocdc •

i*crioaltiing«.foften

Sonftigc SluSgabcn

&cbäut>e>

219l77t,r»l

23 30t;m
93125 11

86
36 053 1>

2 75325187

iKotnlirr,

96911

1 842

i;

860»

1302

558093 40J Summe ber Ausgaben

©nnarjme unb Muögabe oerglidjen ergibt:

a) bei ber (vi rbäubft»erjidjemn
fl

einen Übrrfdjuft mm 231053,23

uub jioar b,attc ber 4<etit)nItiinq3foub5 einen Überidpiii mm 93 904/23 iV

ber 6id|crbcii«fonb3 einen Überfdnifo oon 137149,00
,

mithin Übrridjuft roie tiebeitfteb/nb oon 231053,23 S
I>{.

Ter beim $3crrt>aliitit(tdfoitbä erhielte Übcifdjuf, roirb bem 3id)?rfieire<

fonbö biejer Abteilung übenoiei'eit.

b) bei ber 3Rpbi(iarUcrfid)ming einen libendni» oon 197 23541

unb jroar Ijatte ber SJrrwaltunaSfonb« einen überfdjuü »ou 180504,69 SR.

ber cidicrtjciiafonb* einen übcrfdjufe oon 16 730,72 „

mithin Uben'dnni mic neben)teb,enb oon 197 235,41 W.
2;er beim SJcnoaliiingöjoub* crjicltc Übcridnifj loirb in crficr SHeifje jur öoflftänbigen 8uifu

bes «idjerrjeit'äfoiibS bieneu; btr bann nod) über|d)iejjeube betrag wirb eocntl. jtt Würfjabjungen an tot

fieberten ber SJcobiliarabicilung iöerroenbung fiubcii.

OUianitio Vermögen am «rfilufie bc« >Bcrtd)i0jab,re£.

3(ctit>a.

ftajjcnbcftttiib bar

SScrtpaoicre ^unt Muisroene

oon

.^MOOlfjefariidje unb jon(iige

8tu$lcil)nngen

SHert bes Xten|tgruubpd*

„ „ 3noentor§ . . . .

Siüdiiäubigc Irinnaljmcii unb

Slcirräge

Summe ber Slctioa . . .

Jf W
286 625 69|

3 943 602 25 747 54609

577 103
378099

22 6010';

5 211803156

21 000 57

B66 56

769 413 21

$affiva.

ftoifeuoorfdjuf?

9?id)t abgehobene Sttranb;

entid)äbiguiigen

Sonftigc rüdfiäubige JtiK"-

gaben

Aufgenommene $arlcfjne . .

betrag ber auf mehrere 3af)rc

oorauSgcjarjlten Beiträge

Jt 3}

865 149 80

7 419 74

872 569 34

•i'j ;

i

Summe ber SpQfjtpfl . .

-Jtctiun mtb ^Jaffiwa ocrg(id)en ergeben:

a) bei ber (vlebiiubeuerfidjeritiig einen Übcrfdmft ber fletioa oon 4 33546^
unb jnxirljatte ber SBcrroaltung*fonbs einen ltberfd)ttft oon 93 904,23 i'i

ber Sid)crt)eit6fonb0 einen Bejtatb oon 4241557,99 „

b) bei ber Wubiliarabteilimg. einen Überfd)ufi ber ?tftiöa oon 739&U3,ä'

unb jroar b/ittc bot iöcripultunflöionb* einen Ubcrjrfmf? oon 180504,69 i*?.

ber Sicfycrfyettetoubtf einen iHcftanb oon 559003,81 „
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erfiftiebene 9t a r i (i| i c n.

#öf)e bcr *$crfid)critng*fummen

:

bei bcr <&cbäubeberftcf)crnng:

311 Anfang bcs 3al)ic3 1 193 575075 9Ji.

„ ©nbc '

„

mitfjin $ugang

1 o II

bei bcr 3HobUiarberftd)crung:

149422100 SR

16805 200 SR..... 44474105 ÜK.

Tie «n^afjl bcr ucrfidjcrten ©ebäube betrug 513914.

iöranbcntfrljäbiflMigcit finb fcfigefe^i:

a) bei ber ©ebäubeuetftitjeruiifl : 2 191 776,54 SD?, für 1339 2konbc, bic 1565 (Seifte unb
2382 ©ebäube betrafen;

b) bei ber aWobiliaruerfidjeruttg : 259 641,90 9». für 620 SBränbe.

SBorftefjcnbeS bringe id) gemäfj § 19 bcr Safcungen für bie ^rooinjial ^cucrfojictät Dom 8. 3?uni 1892
(in ber gaffung bes I. unb II. 9?ad)tragc*) unb Slrtifel 9 ber 9luSfüf)ruiig*üorfd)riften jur öffentlichen Kenntnis.

^ofen, beu 16. 3uli 1906.

Der $ t o » i n 3 i a l s g e u e tj o 3 i e t 5 t 3 b i x e f t 0 r.

©efanurtnad)una,en tmb Verorbnungcn
anberer Söeljörben.

676. Ter StraSjftuSfdmf? ftat in ©emä&b,eit bes

§ 2 »r. 4 ber SianbgemeinbesCrbnung 00m 3. OiHi 1891

<B. 233) nad) erfolgter Gimoilligung bcr SBc=

iciligten bie 31 btren n unn ber {ßar&eUe Äartenblatt 1

9er. 88/46 im ©röfjcnumfange oon 71 qm #ofraum
barftedenb, oon bem @eineinbebejirfe See^ofen unb

brren Bereinigung mit bem <&emeinbebe$irfe
^ietttniee befd)loffen.

Äofteu, ben 11. 3uli 1906.

9?amens( bcS &reiäaudf djuf f e$.

5) c r 83 0 r f i e n b e.

(2031/06 K. A.) 3- 83. b. »ernutb,.

677. Tic <&ren$brüc?c auf ber i'anbftrafec oon

Taitfrf) ^reffc nach, ^«1 ein m ift fertig unb bie
3ocrre bed SSegeS aufgehoben.

edjmicgel, ben 17. Suli 1906.

Ter &önigi.id>e TiftriftSf ommtffar.

9$erfona(<&eränberungcn. ©eridjtsfd)reiber TabinSti in Obornif. Tie ©es

ätma r, ca ikaof. f -^ ta ' ridjtebicner ©reboio in Stogafcn, ftröfjlid) in Ärotofdjin.
678. 3m Scjuf bed Dber(anbcSgcrid)tS ju ©eftorben-

$ofen im ÜÄonat 3uni 1906.
1 Ter SanbgeridjtSprftfibcnt ©üajner in Oftrorao. Ter

E. Söei ben ©endjtcn:
i tfalfulator Cuaubt in Sßofen, ber ©eridjtSüoajie^er

©mannt: !$anifd) in Cftroroo.

3» ÄnitSriduern : Tie @crid)t§affcfforen ^acfcolb aus |
II. 93 c i ben <B t a a 1 8 a n ro a 1 1 f dj a

f t e n

:

Wffa i. 9ß. in ©liefen, Tr. SBeber aus SSrefdjen in! Grnannt:
Xirfebtiegcl, fiuebtfe aus Sdjneibemütjl in !l'abifd)in,

j

3um Canbridjter in ©üben : ber «Staatsanwalt Tr. (Jidjler

Tr. fiinemaun au£ ©oftgn in Sdjönlanfc; 311m 9iotar: in Sßofcn; 3um Scan^tcibiötar: bcr Stanjteigcfjilfe Sftrfd)

bcr ÄmtSridncr Tr. ^Jfau auS .£jol)enfal3a in Söerlin=
\
bei ber <3taat3anroalrfd)aft in 83iomberg; 3U111 Smt$i

HJiitte; 3um ©cridjtSaffeffor: ber SRefcrcnbar iöonbicf ! anmalt in <5d)tt>erin a. SB. bcr ©tabtfefretär a. T.
in fiiffa i. ju SReferenbaren: bic sJted)t^fanbibaten Ueberlc bafclbft; 3um ^mt^anioaltö^tcnoertretcr: bcr

£arra3in in Sceutomifdjel, ^1 offmann in Sbelnau,
;

9lmt3gerid)t3}efretftr SBollcnioeber in ^lejdjen.

Sdjröcr in Tirfdjtiegel; 311m etatömäfeigen Äalfulator! SBerfefet:
n ^ofen: bcr @erid)töfd)reiber beim OberlanbeSgeridjt ' Ter f>Jerid)t§fd)reiber Älalbc in Sdjloppc als Dbcrs

3acobeit; 3um ©eridjtsfdjreiber: ber etatmäßige ®c- fefretär an bic StaatSanmaltfdjaft in JOiefcritj, ber @c;

I

©eridjtSfdjreiberge^ilfen Sdjöpe au§ Äattomib in 93im;

bäum, Suiatta aus €d)roba in üabifdjin, Steuer aus

3nin in SÖotlftein; 3utu ©eridjtSbiencr: ber" ^ilfS;

gerid)t§bicuer 93nb
/
r in i'obfcnS, ber ©efangenautfeb^er

itarra^ in yrauftabt.

93crfett:
Tie SlmtSridjtcr SRabfe oon fiobfenS narb, .^o^enfa^a

unb Harber oon IBirnbaum a(S i'aubridjtcr nad) ©liefen,

bei Kotar Torien oon KamSlou nad) CSronc a. 83r.

Tie ©erid)tSaffefforen JBnlbfdjmibt oon fingen unb
(ffd)cr oon Lüneburg nad) ^?ofen, bie ©eridjiSfdjreiber

öartfjcl oou ©djubin nad) ©nefen fianbgeridu, %vo\t

oon Birnbaum nad) £d)ubin, 5ü?afrocfi oon ©djroba
nad) ©d)(oppe. Tie ©erid)tSooll3ieb

/
er Jitamm oon

8d)ilbberg nad) 9J?argonin, ^irnon oon SRogiluo nad)

Sd)ilbberg, bie ©eridjtSbiener SHeiter oon ber Staats;

auroaltfdjaft in ©liefen an ba§ üanbgertcrjt bafelbft,

SBiutcr oon SBongroioijj nad) 6trclno, Nicolai oon

Strelno nad) 23ongroroi|}.

^Jenf ioniert:

k rid)t*fd)reibergeb,itfe S3otf)e aus SSoüftein in @d)roba;

,

8BCtaömä^igcn©erid)tSfd)reibergel)ilfen: bie biätarifdjcn

ridjtsbictier gri^ in ©rä|} au bic StaatSamoaltfdjaft

in ®nc
^cn - Digjjed by Google
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© e ft o r b c n

:

5>er ©eridjtsbicner ßoffntonn bei ber Staatäanroaltt'djaft

in JBrombcrg.

«ßofcit, ben 11 3uU 1906.

3)crDberlanbe£gerid)t3s^ßräfibcnt.

«79. 2fu3brud) unb (grlöfdjcn
t>on ^ ierfeudjen.

I. Wil,\brnnb.
a. Sfudßebrodjen unter beutJHinbttief):
L beS XominiumS ©inogorjettio, Ärete ©oftuu,

2. beS ^Rittergutes ©rab/ftret$ 3arot[d)iti.

b. <£rlofd)en unter beut 9iinbbief):
1. beS SBir» £cmridj 2l)iem in Venferfjaulanb,

jfreiS ©räfe,

2. bcS ©utc« Drbjin, Ärei* Snniter.

II. muhe.
(grlofdjen unter ben $ferben:

beS SBirtö grona SBojnontffi in ,8embott)o:©ut, $M&
SReutomifdjcl

III. Oloti.

3lu€*ftebrod)i'n unter ben tßferben:
1. beS ©pebiteurä 3fibor ftlaiau in Sfrotofdjtn,

Ärete ftrotofdnn,

2. be$ @utc« GieSla, ftrete Cboruif.

IV. «oHluut
a. SCeftleojtng ber $unbe in ben Crtfdjaften:
SlttsScamiemce auf bie Xauer oon 3 SWonaten, %xanU
Uno», ©rembloiu, SUtteid), 9ceutcidj, ©acjUglicjfa,

SSencria, $?rempas@ut unb ©ein., $ar§fi unb ftoflon:

tajeroo, Stxcii Dftroiuo.

b. greilegung ber $unbe in ben Crtfdjaften:
1. ßun)nias©ut mit Siorroerf 9iuba, Sutimia;©ein.

mit föubasTOüble, <2onica mit Äac^niec unb

©teimcf8f)eim, «reis Srotofdjin, Blumenau bleibt

meiter gefperrt,

2. ©iniett), ©enbjiefoön, Sftoiatforo, SioScinfeforo,

$uroro, fieroforo, üDJiebjianonj, SJrü^lmatb, ©las

borowice unb ©acjurn, Sixeii Dftroroo,

3. ©orjno^ut, ©em. unb $aulanb, ©ieganin:©ut,

©cm. u. ^jaulanb, ©rubjielec;©ut mit 9J?orienau,

©rubjtelec:©em. unb öaulanb, ©obotfa:@ut unb

©em., ©utott);©ut unb ©em., 5tts©alonSfi, ©r.;

@alon8fu©ut unb ©cmv 2)rofjero mit ©lijanfi,

gabort}, ^aroloro, Sßaroloruef, &oton)iecfo=©ut

unb ©em., ßaedjcl, ^offnungätal, Shidjarfüöut

unb ©em., SÄoltfeSrufjm, Sfreifau=©ut u. ©em.,

©ismarrfsborf u. ©orro. ^aulinenfjof, Str. *ßlcfd)cn.

V. ®d)t»einefeud)e.
a. aiiiüflebr od) eu unter ben ^djroeinen:
1. be§ «efenuirtä ©ertljotb Söetijel in 2enferf)aulanb,

tfrei« ©räfe,

2. bcS ©ute$ Siaforo, ftreiä Äempen,

3. be§ SBirt* ©tauiölauS Shibracjcroäfi in Sußroit},

5crei§ Siffa,

4 beS Somimumd 9JMcbjianom, tfrete Citroroo,

5. beS anficbtcrS Sinbcnmcner in ©linno, Stre'ii

^ofemDft,

6. be§ ©ätfermeifterät ÜRidjaet ßidjoraerosft unb bei

9(rbcitcr$ 3of)ann $aia§ in Suifenb,ain unb bei

Stonuniumd 9J?obrjc, Streik ^ojciuSSeft,

7. bc§ ©itte§ Slromolice, ÄreiS Sdjrimm,

8. beö GigentünterS 9iuboIf 5an fal°n) in Sdjroeinert,

«Vlreiö ®d)»t>erin a. 9B V
9. bei SBoatS ©tantefan>»fi in ©ro&-^iam^Ib. f

.Sireiä Sßrcfdjcii.

b. @r(pfd)en unter ben 3 di tu einen:

1. be§ 3Rolfercibefi|jerS Feienberg in Keugutt),

Streik Ofrauftabt,

2. bcS dominium* Üefelaff, Ärei§ ©ofüjn,

3. bcS Arbeiter* Söo^niaf in Scparoroo, &r. ©rö^,

4. be8 ^äus(Icr§ Üttartin ftubiaf in ^ogorjela-.etabt,

Äreiö .ftoidjmiu,

5. be« SdjaffnerS Vincent Dlejnif unb be« Öanb;

mirtS 9tbolf Sänfd) in ^Totofdjin, Är. Ärotojtbra,

6. ber Arbeiter ßojlaref in Gberljarbtöluft unb

Ü^omaS Sudjor^fi in Süttfau, $tx. ^ofensSeft,

7. ber SSMtroe Caroline Sngel in SärSborf, Stei?

9tamttfd).

VI. JHotlttuf.

a. s1lu^gelirod)eu unter ben ^djtoeineu:

1. beS ^)ominiunt§ Draefdjfowo, Äcrei* SBirnbaum,

2. be§ ©ärtnerä 91itguft 9tolle in .ftaltDonnerl, ber

Söauergut^befiterin ?lnita ^cinje in liflenborf,

beS SBauer« 3oH I^omaS in fiiffen, bc5 Äutjd^nerl

Äarl Sierbcr in ©argen, be§ SufpeftorS ^aejmare!,

beS ©ärtucrä Shujtjf, ber ?lrbeiter Äleinfe unb

^abifdjaf, fümtUdj in 93argen:©ut, bed SMrü
Litton SKenjel in SBargem^orf, beö Sanbroirts

^aul ^eiitje in ßiffen, ber SBauergutöbefi&er

Sofef 2)rau[djfe in Äaltöorwerf unb Ulbert ^ein^e

in 3tgen, xvt\§ 'fitauftabt,

3. bc§ S&irtS fiubmiq Söuf3 in SKagbalenoroo, be»

SlutfdjerS 2franj ®anef in $e$iaff, be8 finedjtä

Siejcf unb bcS ^?äd)tersS SBatfieroiej in Stogoroo,

be§ ©aftroirt« ©buarb Xaudjert in ©öbarol)

unb bei ^rbeitersi Sodann ßapafa in Smoli^
©ut, Srei« ©oj'rün,

4. bei Arbeiters SRartin SWifolajcjat in fiagron, bei

©nroob;ncrö Stephan ^aSpercjaf in Sor308ranfe

Söorroerf unb beS Arbeiter« fiorenj Wccnlfelb

in töaliDö, ®mi ©rfife/

5. beS gb^erd Simon SRam^öloipöfi in ^emiti,

ber StuSgebingerin SWarsianna ©ajfa in ßificroo

unb be8 görfterS .^ermann ÄnoII in ©ow,
Ärei« 3arotjd)in,

6. beS glcifdjerö «balbert Dgrobowiaf in 9JKforjön,

Äreiä Äeinpen,

7. beS ÄnedjiS 9Jcid)acI Ätuffiij unb beS ©ärtner*

ugo 2t)untfe in JRabcn^öut, bei Mut|'a>e»

ranj 9iofet)f in Drla^ut, beä SSirtS Sorenj

r.^fj in ©osciejcn)o=©cm., bei fträntert ©ta*

nisslauä tßantrjaf in Äofdjmin^poIn.sAtb^ bei

mm 3o[ef ÄulinSfi in 9JcofronoS=©an., bei

©artner« griebridj ^reufj in Sjelejcroo unb
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beS SdpiebS ^Jcter Sjnmura in 9taben$;©ut,

ÄreiS Äofdjmin,

8. beS SSogtS 3ofepf) Äaqmarcf in ftonojab, bcS

SBirtS 3or)ann Xonaj in Sluroroo, bcs Stein;

fc&crS Stanislaus S^ber in $iielc3eroo unb beS

SagelöbncrS 3ofcpf) Sjclafäficroicj in Sjcjobroroo,

ÄreiS Höften,

9. bcS Arbeiters 3ol)ann gr§cio»niai in 9J?arga;

retfjenrjof, beS GigcntümerS Sirulif in Olcfic, beS

AnfieblcrS ^»ermann Airüdcmetcr in Atonarjeroo

unb bcS SBogt« Staate in iDcarnnin^orroerf,

ÄrciS Airotoi'djin,

10. beS SBirts Anton Üftabolm) in 3£$ot)noU)i|}:©em.

unb bes ArferbürgcrS 5ran3 Senftieben in

Sdjtue&fau, ÜreiS C'iffa,

11. bcS Arbeiters 9Bid)ael Söaclatocf in Saftrjembuif,

StreiS Sieutomifdjel,

12. beS ATutfdjcrS Sdjulj in SBelna, ber Arbeiter

auf bem iBonocrf ©rubua, beS SöirtS ^olctjn

in ©roj?=$lb. unb bcS SefifcerS Am. Ütfilbrabt

in ©üloroStfjal, AhctS Cbornif,

13. ber Sittoe Smigietefa in 3$biee, Sir. SRamitfd),

14. beS SßogtS SJepomuf Aiacsmare! unb bcS Arbeiters

Valentin ©r^uSta in Sceuborf b. SBr., bcs Atgl.

AmtSpädjterS ©ifflprn in Sluguftenljof, ber Sir;

beiter 3uliuS Seucr in Sftcuborf b. SBr. unb

SRärtin Sobifiaf in Silobaisfo, bcs Eigentümer«

93ad)oroiaf in Sceubrürf, beS Arbeiters SJufaS

9itegolctt>sfi unb beS XomimatbädcrS ©orc$mtsft

in ^farSfie, ber Arbeiter SJceldjior Clejnicjaf

unb Valentin ,£>clinSfi in JäaiferSf)of, ber ApäuSler

Stanislaus Xcpa unb SSaltroroSfi unb bcS Ar;

beiterS 3ofef Strjelqaf, fämtlid) in Xufdjnif,

ber Sßitroe Gtjermula in ^obrjenne, ber Arbeiter

3of)anu SiS unb ^ranj ßTjtjsforoiaf in Altftabt

unb Sodann SRufinef in «Reuborf b. Sör., Sil eis

Samter,

15. beS SdjmiebemeiftcrS Garl Aiania in Sdjilbberg,

ber Söirte ÜJrartin Söarorjmuaf in ©raboro unb

Sodann GalinSfi II in Söufotonica unb beS

rtleifdjerS 9?caf SRofenberger in Sdjilbberg, SlreiS

Sdjilbberg,

16. beS SdjurjmadjermcifterS Slarl Xfjiele in Sdjmiegel,

beS £öuSlerS Anton ^aroloioSfi in ffiilanotoo;

©eincinbe, beS ©uteS ©rofcüenfi, beS #äu$lerS

9J?artiu SSamr^noroSli in 9ien,}ig;©em., beS

SBirtS 3gnafc SforopinSfi in ©uej, beS #üuSlcrS

£oren$ ©roffn in ©rofc2enfi;©cm., beS Arbeiters

3iarfowsfi in Xcutfdj^heffe, ber SBitroe ©bior;

c$t unb bcS Arbeiters fttwfaf in ^oliu3c|critj,

beS ©aftroirtS StTetjdjmcr in Scitfdje unb beS

Xominialroädjtei S 3of)ann ©olcmbfa in SöitoSlam,

AhreiS Sdpicgcl,
17. beS Aiuf)f)irten Stanislaus Saqmaref in S^cjob:

rodjomo, beS ÄutfdjerS üBojniaf in $<m>0rH;©ut,

beS Arbeiters ©corg ^anifd) in Cftroiuicc^no

unb beS görftcrS Sawmforoiaf in (Ejolomo, iireis

Sd)rimm,

JA

18. beS SlnfieblerS Jeimann iöoigt in Scubfdjau,

ber Arbeiter ÜKatiaS ©umert in 58ierfd)lin, Xar;

tomSfi, 2)cifolaqcjaf, Äumiuüeiuici, 5öagron>Sfi,

©o^borciaf, SBiSnieroSii, Slumcan, ftnafiaf,

^>ictr^fomsK in Sicuüorrocrf unb beS SlnficblerS

3uliuS ©öf)lid) in Senbfd)au, SireiS SBrefdjcn.

b. <$rl0ftf)ctt unter ben Srfnucincu:
1. beS Söirts Stanislaus «nbröfiat in (S^roaiifceto I,

ÄreiS Slbelttau,

2. ber Gigentümcr Slnton Subif, ?rranj Ocuncf,

9Kid)aef ÄolanoS unb .ftafimir Mlcjba, bcS StcH=

madjcrS 9J?ajurfomsti, ber «rbeiter DJiartin

s4Jiontef, (if)riftian u. Valentin 9fiufjalsfi, fouüe

üoren,^ ^oro^ala, fämtlid) in OJora, ÄreiS

Söintbaujn,

3. beS ©aftmirtS ^einrid) federt I |u SöioSfer;

^lb., SireiS Somft,
4. beS 2anbn»irtS Ool)ann 9tejfoS unb bcS SpäublcrS

?luton girlej in ©renno u. beSÄutfdjnerS 3ofef

Sinfc in Riffen, Sireis ^rauftabt,

5. bcS ?lrbeitcr8 Xolnn tn grafunef^orw., beS

SBirtS 9J?artin ^arolac^f in 3aroorö, bcrSöitwe

ÜHofiua (Tregor in SBob^etüO, bcS Arbeiters

3>uba inS rscntid)cmo;©ut, ber Arbeiterin 9lnto=

nina 9coumf in Xalefd)in=©ut, beS XominiumS
©rabonog, beS Arbeiters 3afob .fiecef in ftar^cc

unb bcS Sdjäfcrs ©ottfrieb jRafut in Semlin,

AheiS ©ofttjn,

6. ber Arbeiter Stacjmaref in SBotjnoroiec unb %ot

poxtt in Xr^cionifa, bcS 9iitterguteS Irjcionfa,

ber Arbeiter ^ofan unb OanfotoSti ju Sielinfo,

beS Arbeiters Stadjoroia! in Xru^n, bcS Ar;

beiterS AnbreaS SBilejaf, ©utSbefij)crS SölabiSlauS

©jubert u. StutfdjerS Martin Xomcjaf in ©rojj;

borf, beS Stellmachers Submig ^emter^fi in

Gieslc, MrciS ©rä^,

7. beS Häuslers 3of)ann ftalujn^ in SBolicafo^ia,

ber ©irtin 9)?arie Si)cjt)nSfa in 9)(iefd)fom;9Jcfl.,

beS Sd)äfcrS Valentin Äajmicrcjaf unb beS Ar;

beiterS AnbreaS SroierforoSfi in GtjrjatuÖut,

ÄreiS Ctarotfdjin,

8. bes SöirtS Coreuj 3ofcf II in Dfiu, 5freiS

Sempen,
9. bcS Sct)rcrS Söedcr in 9JiofronoS, beS SBirtS

Valentin SSJalfomiaf in Seonomo, ber pausier;

frau 9Karie ÄoScielniaf in S^elejeroo, beS Ar;

beiterS Sodann ©rngiel unb jrai'i Sjcjepaniaf

in Sttfinburg-3Jor»üerf, ÄreiS Siofdjmin,

10. ber Zimmermänner 3ol)anu SfijUpc^at unb Ha;

fimir Smocjuf foroic beS Arbeiters AnbreaS
Xonaj, fämtlid) in Soften, beS ^äuSlerS 9>a;

lentin 9iomaf II in Stonojab, beS Eigentümers

Stanislaus Ddjra^mj in fiagieronif, bcS ^äuSlerS

AnbreaS Sofft), bcS SdjnciberS 3afob ffaejor

unb bcS j£>äuslcrS ^o^ann ^Sapicrj, fämtlid) in

.ttonojab, Sfreis .Moftcn,

11. beS 9)üld)futid)erS Xominiaf unb ber Arbeiter;

»thoe itubiaf in gürfteuftift=©ut, Air. S!rotofd)in,



12. ber SBirtSwitlue Ätau unb beS .^äuSlcrs SBiUjehn

Sdjmibt in fjcuerftcin, bcr Tcputanien beS ©utcS

©urfdjno, beS 3*e9c^111 cificrS Stanislaus 9?arcrot

unb beS 23af)narbeiterS 3ofcf üßuficlaf in ©ar^n:
(SJctneinbc, beS Drganiften Simon Saulc^nSfi

beS ^änblerS SBlabiSlauS Jtrcufdjner aus

Sttnercjtinsülem., in ber Stabt üiffa L ^ß., beS

SBirtS Slbam Kleiber ju Safcroifc unb beS SCBtrtä

Stanislaus 9Jtod)on)iaf in ßubonia, 5frciS fiiffa,

13. beS SRalerS «ßaul ©rotf>e in ©entföen, ÄreiS

SBcferifc,

14. beS Arbeiters Oofef $oIct)n in (Sbenfelbe, beS

SBirtS Söffter in #crmannSlanb, beS SBirtS 3ofef

Äofjmann in Söogunietoo unb beS Gsinroof)ucrS

JKoroal ui SieSla, SIreiS Obornif,

15. beS SeljrcrS ftegen in eulenborf, beS SBirtS

SKüfimilian ffojieraS, beS ,£>äuSlerS lljomaS

SöafeunSfi unb beS Arbeiters flnbreaS 2mar.
botoSfi in Sarminef, beS Arbeiters 9J?id)acl Xana«
in Skranoroef, beS SBirtS ftofef S^mqal in

(Sulenborf, beS SflaurcrS Otto Starf unb beS

SteHmaä")crmeifterS Stefan Straburjtjngfi in

Splefd)en, gleichen ÄrcifcS,

16. beS Arbeiters Hüeranber gietinSfi unb aflartin

fiufafetjf in Eopieroo, $rei§ <Pofcn=2Bcft,

17. beS ©aftomts &ol)ann SBalter in golenbnice, »"

bcr Stabt ©ördjen, beS ßne$td Sofjmm Spuret

in 2ang:@uf|le, $reiS 9tannrjd),

18. beS gleifd)erS Sbolf Steffel u. Arbeiter« %atob

3)epa in Stofdjfi, ber SCcferroirtin ßmilie Sjul-

cjemsfa in S^micra, beS Arbeiter« Stefan

Äubiaf in SBilforoo, beS Arbeiters Safimir 9ta:

toroSfi in SBiltfdjin, ber SBitroe StaniSlaroa

Straelejaf in $)ufd)nif, ber Slrbeitcr Sanas
Srotnfa unb XatarotoSfi in Söufdjerofo, beS SBirtS

SDtidjacl gaferef i» Samolentfd)> beS Arbeiters

Stanislaus SutumSfi in Söictcjewo, beS SBäder;

meifterS Sudjlanb in (Srjojno unb beS SBirtS

Slbalbert Äac^marcf in ^ierroofdjewo, ÄreiS

Samter,

19. beS SBirtS ftriebridj ©oral aus Sföariennjal, bei

^SfarrberrocferS ^abomSfi auS Äottoro unb b£
SBStferS Sgnafc ARufjalSfi in 9Rijftabt, fette

Sd)ilbberg,

20. beS SBirtS Stalentin fiorenj in ^olabowo, be*

SBirtS ©auta in 83uc$, be« SBirtS GidpfeeroSfi tu

ber SBitroe SJJalccfa tn Sßolaboroo, beS Ärbeiteil

Senftlebcn in 2Rurtfn% beS SBirtS abalbert

Dtcjnif iu SSo^nife, beS ÄtferbürgerS Sotym
SlowifonjSfi, beS gteifdjermeifterS Stefan ki<n

jeroSfi, beS SrferoürgerS fjranj Sieb« nnb btf

SauSbefi^erS X^ontaS Dr^alfieroici, fämttid) in

Sielidjoroo, Stteii Srfjmiegel,

21. beS ^äuSlerS Oalob 2iS in ^umif, beS ^ogö
Sobfotoiaf in SriebrirbSerf, beS SBirtS fBb
biSlauS 9^öSfi in Sfrjänfi, ÄtciS Sdbrimm,

22. beS Eigentümers 5farge in SHeins&rebbet, firei*

Sd)n)erin a. SB.,

23. beS Arbeiters 3ofef Dlejniejaf unb SRatia^

SSanSfi in »arbo, beS Arbeiters Stefan ^ierrja!

in SMerfdjlin, ber Sanbtoirte SafubomSfi unb

Slierecfi in Sieganoroo, ÄreiS Srefdjen.

VII. ©ttrffteiwblättern,

a. flu$&ebvo<!t)en unttt ben Srhtticineii:

1. beS ©örtnerS o. 2RaforoS!i in Orla^Out, be»

SrferbürgerS 5ranÄ 93rucAQnSfi u. beS ^anbcl*=

mannS Sart^olomiiuS 9Kroyef in Sßogorjela:

Stabt, ÄreiS 5h)fa)inin,

2. beS ^oIyciiaBad)tmeifterS Äarl ßufe in 58entfä>n,

ÄreiS 9Weferi^

b. (Srlpfrrjen unter ben ^cfjtncine«:

1. beS SBirtS «batbert ÄoScicInia? in SBuciStofco

unb beS HnfiebterS ^einridj Jöufdjmcier in

^ciitfdjrobe, ^rcis ©oftftn,

2. beS Arbeiters «nton StaroinSfi in <5tor$n:@em.

unb beS ?lnfieblerS Äarl ©ärtner in 3cblifrn>alb</

ÄreiS ßiffa,

3. beS SBirtS ^Scr^ in SBirginoroo, Set. Sd)rimnt.

r

Xa« ^atirtÄ^.'lbotinemcnt für ba* ?faüäb(att unb ben Cffentltcb,eti Jlnjei^et liotTö^t bei f&mUtd)eii ^3üßaitftalten 1 JiO Stat

emitlne Sogen 10 ^f. OnfettionSgebfl^ten bettoflcn füt bie gefpaltnic >>ile auö'bet Ifjtfc^rift ober beten Kaum 2Q$>
J3ie Sieboftion bepnbet fic^ im ©eMube ber Stöniglicfjcn Sttgiexung.

^ofen, SRera6adn$e * ud/ b x uttetet.
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(Sttrn^lnfl
jum Amtsblatt fcer ftuniglirljeit Regierung $u $ofetr

$ofen, ben 26. Oult 190G.

6»o. 5m |)inbiitf auf ben Husbrudf 6er maul* un© Klauenfeudje in Gouarftsfeloe, im

Äreifc ^ofen=2öeft, orbne id) 311V Skrptung einer SBeitcrttcrbreitung biefer Scudje in ©emäfjljcit

bes «rtifet« 14 9er. 2 be* ©efc&eä Dom 6. «ußuft 1896 («R.sGJ.sSl. 9h. 27 S. 685)

unb be« § 28 be$ töeid)0mef)feud)cugcfefceö 00m 23. $uni 1880/1. 5Rai 1894, mit

(9cnef>migung beS §crrn SDKnifterö für fianbroirtfdjaft, Romanen unb ^orften folgenbeä an

:

1. Der Qaitftel im Um^er3ie^en mit Rinooiek Styafeit, Steinen uno Geflügel

fotoie oie Jlbljaltung oon öffentlichen dierfdiaucn unb oon Rinooiefc, $d)af=

uno $d}a>einemärften im StaMfreife pofen, fotoie in oen Polijei-Dtftrtften Do*

piewo, Sd}Ier>en uno Komornif, Kreis pofen IDeft, uriro hiermit bis einftylieftlid)

5. September J906 mit ber ÜJtojjgabc unterfagt, bafc im ©tabtfreife Jpofcn nur

9ftärftc für Sdjladjtüiel) abgehalten werben bürfen. 3>aä in ber Stabt s$ofen auf;

getriebene Srfj(aef)töief) ift fpätcftcnS 48 Stunben narf) Söecnbigung be6 ÜDtarftcö ab^w-

fd)lad)ten.

2. 3uroibcrl)anblungen gegen bic t>orftef)enben 23cftimmungcn unterliegen, fofern uad)

ben bcftcl)enbcn GJefeftcn nid)t eine fjöljcre Strafe oerroirft ift, ben Strafuorfdn-iften im

§ 148, Ziffer ? 11 ^cr ^cwevbcorbuung in ber Raffung bes 9icirt)Sgcfe£c3 Dorn

6. «ußuft 1896 ($Reid)^®efc^5Ölatt Seite 685) besieljungdwcife im § 66 3iffer 4

bes föeid)öt»ief)fcud)cugcfefje$ t»om 23. Qfuni 1880/1. Sölai i894.

3. 35iefe Hnorbnuug tritt mit bem Jage il)i*er löerfünbigung in Äraft ; fie roirb roieber auf;

gehoben werben, fobalb bic im (Eingänge ermähnte Scurfje crlofrfjeu ift.

^ofen, ben 25. Suli 1906.

2022/06 I. Db. II. 3(ng. 3. S8. »rerjer.

3Eerj&a(f)'fäe «u^btuderet, «ßoftn.
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Wmtmatt
bet ftdntßlidjcn ftegterititg au $ofen.

Xr. 31. ausgegeben SDienStag, ben 31. 3uli 1906. 1906.
Sefanntmadjungcn für bie nödjfte Stummer finb bis fpäteftenS grcitag Hbenb 6 UI»r ber SlmtSblatts

iHcbaftion ^aufteilen.

3«ljalt: 681. Zum-, unb S^ttimmktjrcrmneiqmifunfl in »erlin — 682. Grridjtiutg einer toDwutfiation in söreStau. — 683.

Sien>iöroro$ft, Jeuerlöfdtfireftor für bie ^robinj $ofen. — 684. SBütterfeniefter an bet Uniöerfüflt $tönig«bera. i. $r.— 68ö. Umfdjulung ^togbanonw. — 686. Slmtlidbc Entfermingsfarten bei streife Vlbelnau, Cftrotvn, Stempelt, Sinlbberg.— ( 87. Quittungen übet abaelüfte Ti'niänen»Slmortifatioii$»inenten. — 688. Srt)lu§ ber Sctjon^eit für Webtjilbner pp.— 689. Sieue Xelegrapfyenanftalt in 3örfterei Slotnif. — 690. Eröffnung ber 9<eubaufrredc 3Eion£— 3ferrotfef)in. — 691.

$}erid)tigung feiten* ber $roDinjtaU@teuerbireftion $ofen. — 692. ©interfetneftet an ber tierftrAtlidjen §oä>fd)ute

Serlin. — 693. Überftdjt ber jRecrwntnaöergebniife ber löiebl'eiicfyenfonbS pro 1905. — 694. Umgemeinbung ftajmierj

—

fflein*«o!olmri. t- 695. Enteignung pp. «atmbau (sd^rimm—^arorfajin. — 696. Enteignung pp. »a^nbau ©utjrau—
ÖHogau. — 697. Enteignung pp. flafmbau SArinim—3arotfd)in. — 698. lierfeudjcn. — fcterau: WinifterieUe
2»«tieTb«ilage betr. jollbegünftigter «cjug t»on tfudjtfriercn.

©efannrmacfjnngen unb tterorbnungen

*Oit ^cntrnlbdjürben.

681. <£ic $nra» unb 2ä>toimm(eS)rerinnen<

$rüfnng, rocldje int föerbft 1906 in Berlin ab§u:

galten ift, wirb ©nbe Scoöcmber 1906 an einem nodj

Teftjufe&enben Sage beginnen. .

SDWbungen ber in einem Scfjramte fteljenben

Seroerberinnen finb bei ber borgefefcten $5ienftbel)örbe

fpäteftenS bis 511m 1. Dftober 1906, ^Reibungen anberer

öemerberinneu bei berjenigen Äöniglidjen Regierung,

in beten Skjirf bie $etreffenbc mof)nt, ebenfalls big

jurn 1. Cftober 1906 anjubringen.

Tie in ©erlitt rootyitenbcn Bewerberinnen, Welche

in feinem Cefjramte ftefjen, fjaben ifjre Reibungen bei

bem ßöniglidjen spoliaeUSßräfibium in SÖcrlin bis $am
1. Cftober 1906 einzureiben. 3ft ber SlufentljaltSort

ber SBemerberin 3ur Qt'xt ifjrcr SRelbung nid)t il)r eigent--

lidjer SSofjnfife, jo ift aud) ber ledere anzugeben.

Sic SDMbungen fönnen nur bann SBerürfftdjtigung

finben, roenn fie genau ber ^rüfungSorbnung Dom
15. 9JJai 1894 entfpredjen unb mit ben in § 4 ber?

fernen Dorgefdjriebcncn ©djriftftürfeu orbnungSmäfjig

Dotieren finb.

On bem Gk|*ud)e ift anjugeben, ob bie Sierocrberin

fid) jum erften SJiale jur Prüfung mclbct, ober ob

unb mann fie fid) bereits ber Xurnlefircrinueni'ißrüiung

unterjochen f)at.

Tie über ©efunbljeit, güljrung unb ficljrtätigfcit

beijubringenben geugniffc ntüffen in neuere* >)tit

auSgefteflt fein.

ÄuS bem ärjtlicben .ßeugniife ,nuB fjeröorgefjen,

baß bie betreffenbe Söeroerberin förperlid) jur Xnrii
leljrerin geeignet ift.

i

TaS 3eugniS UDcr bie 5urns bqro.

fertigfeit ift bon ber auSftetterin eigen^änbig $u unter-
fdjreiben.

Tif Anlagen jebe$ («ffttdict« finb \u

einem $efte ueniutgt einjuretd^en.

«Berlin, ben 14. 3uni 1906.

2)cr SWinifter ber geiftlidjcn, UnterridjtS:
unb 9)?cbi3tn at = 9lnae legen Reiten.

U. HIB. 1975. 3«.:9»üaer.
iöorftefjenben ©rlafe bringen mir mit bem (Srfudjen

ur Kenntnis, ermaige ©efudje bis 3um 1. September
i. 3S. uns oorjulcgen.

^ofen, ben 18. 3uli 1906.

Äönialid)e Regierung,
Abteilung für flird)en= unb Sdjulmefen.

6277/06 II Gen. ^affenpfittg.

68JJ. SBci bem unter Seitung beS ©erjeimen üKebUinals

ratcS ^JrofefforS T)r. flügge ftefjcnben .v>ijguutif ri^tt

vHnfHrute ber Unitoerutät \u ^rcelau ift eine
Julhotttftatioit eingerichtet unb je^t bem sBc
triebe übergeben toorben. Gro. 6od)mof)[geboren

erfud)en mir ergebenft, bie 93ereitfteIImtg oiefer SButfdju^;

abtcilung gcfftüigft ben Ortspolijcibcfjörben ber bortigen

^rooinj befannt ju geben unb biefelben gu oeranlaffen,

bie nad) bem 5Runberlaffe bom 10. 3ult 1899 —
ÜR. b. g. 9t. M. 13145 SR. f. i». I. G. 3055 L, 9K. b. 3nn.

II. 5291 1- —, betreffenb bie Sdjutjtmpfung gegen

lollrout, in öetradjt fommenben ^ßerfonen geigneten:

falls nid)t meljr bem ^vnftitute für SnfcftionSfranbeiten

tjicrfetbft, fonbern ber Solhoutftation in Breslau XVI,
SRarjtrajjc 4 aujitmeiien.

Tie in bem Grlaffe Dom 10. 3uli 1899 angc=

orbnete Unterfudjung beS @ef)irnS unb 3JiarfS ber

toamutfranfeu ober söcrbadjtigen STicre fjat öon jefct
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ab bei bct ncueiugcridjteten Dollunttftation in SreSlau

j$u erfolgen, bamit bicfc Uutcrfucfmngen in bcr gtcidjen

©teile vorgenommen werben, au bcr bie «djufoimpfung

ber gcbiffenen 9Jtcufd)cn erfolgt.

Berlin, ben 13. 3uli 1906.

Der 9J?inifter ber geiftlidjcn U u t c r r i rfj t «

=

unb Süccbiainai^lngclegeu Reiten.

U.1. 11909 M. 3. 93. ö«rj. Dehler.
Der Min ift er

für Canbwirtfdjaft, Nomonen unb ftorftcn.

I.Ge.5922. 31% gej. Jtttfrer.

2) e r 9)i i u i ft c r b c § 3 n n e r n.

na576G. 3-23. gej. bon ©ifdjoffRaufen.
Sin

bic Herren 3iegierungS: sJ$räfibcntcn

ber ^roüina $ofen unb Sdjlefien.

SBorftcljenbeu Grlafj bringe id) unter $iuwci3 auf

bic SDciniftcrialcrlaffe Dom 10. 3uli 1899 (*?lmt$blatt

für 1899 Seite 396 bis 399) jnr iicnntnte unb

2kad)tung bcr beteiligten 33cl)örbcn.

^ofen, ben 25. 3uli 1906.

Der 9tcgteruug«S;^rfifibent.
3900/06 I Da. 3. 93. ©nflel^arbt.

®efannitnad)una.en unb fterorbnungen

<»s;t. Den Möniglidjen SBranbtneifter Slrilwr

5t?ictuiöron»^fi auä SBcrlin, rectaler an ber lue-

figen ^ßroüinjiat^cuerfojictät— einftioeilen foinmiffarifcf)— als oberer tedwifdjer SJeatnter angeftellt ift, Ijabe—
TtrjTnnter bem Söorbcrjalt jeberjeitigen SBiberrufS mit

ben iBefugniffcn eine$ 3feiierlöfrtj Tircftor^

für bic $rot>in£ $ofen betraut, nadjbcm fid)

bie ^ofenfcfje geuerfojietät mit einer berartigen 93er:

roenbung bc§ ©cnannteu im Dienfte be§ öffentlichen

geuerlöfdjwefenä bcr Sßrouinj unter Übernahme bcr

entftebenben Soften cinöerftanben erflärt fjat.

Uber bie Stellung be§ geuerlöfd)=Direftor§ ben

93el)örbcn, ©emeinben unb geuermeljrcn gegenüber,

über feine 93efugniffe unb feine 93erpflid)tungen gibt

bie hierunter abgebruefte 3nftruftion Sluffdjlufj. $u
biefer bemerfc id) nodj bcfonbcrS, bafj ber fteucrlöfd):

bireftor jur 3naugcnfd)ciuuaf)iue bcr ^cuerlöfcr)gcräte

unb ber fonftigen fädjlidjen ^eucrlöfdjcinridjtungeu, jur

?lbfjaltung Don 9Jfaunfd)aftSübungen unb Sprifcen:

roben jeberjeit olwc befonberc uon ?luffid)tSmegen an

ic juftftnbtgcn 93eljörben erteilte Slnroctfung befugt ift.

Die Vertreter bcr juftänbigen Scfjörbcn tjabeu ben

Grfudjcu be§ gcucrlöfd);Direftor3, bic anläjjlid} biefer
s
3ieüifionen, Übungen unb groben an fie ergetjeu, ^olgc

$u geben unb bei beu 9ieüifionen pp. pcrfönlid) zugegen

$U fein.

Sämtliche für ben ^5eucrtöfd)='3!;ircftor beftimmteu
:

Anfragen, Crrfud)cn ufw. finb oon beu 93cf)örbcn uor;

läufig' auf bem Snftanflenroege an ben StegicrungS;

^ßräfibeuten 311 ridjtcn, weldjer fie au ben gcuerlöfcfc

Dircftor weitergeben wirb. Stuf bcmfelben 3öcge

1 gclangeu vorläufig bic SBüufdje, Slutmorten, ©utadjtaipt).

beä %tütrlö\d)-^iTdtovi an bie 93cf)örbcn.

^ofen, ben 13. 3uli 1906.

Der Oberpräfibcnt
O. P. 10526/06 A. 3. 93. : Zb,on.

3nfrrufrion für ben geuerlöföbircftor
für bie ^rouittj ^tofen.

§ 1. Die 93efugniffe be§ ^rcuer(öfdt)bire(torS für

bie s4$roüinj s
J3ofen, ber als foldjer oon bem Dbcr-

^räfibenten befteßt wirb, werben unter ^uftimmuiu;

bcr Organe bcr ^romujiaUgcuerfojictät nebenamtlii

oon einem oberen tccfjnifdjen 33camten ber ^ofenfebtn

^rooinjiaUSeuerfojictät roa^rgenommen.

Die Übertragung bcr' 93cfugniffe fann jeberjeit

roiberrufen werben. Sie enbigt oon felbft mit bem

9luSfd)cibcn beä ^enedöfc^bireftoriS auö bem ^auptamL

§ 2. Der ^cucrlöjdjbircftor ift unbefdjabet feine*

öeamteuücrl)Ältniffed jur ^ofenfdjeu ^roDinjtaUgcufc-

fojtctät unb ber if)m im Hauptamt obliegcnbcn ^?ffid)tm

fadjoerftänbigcr ©eirat ber für bie Orbnung unb über-

roacfmng ber gcuerP°''3c i ocr ^rot)inj ^Jofcn ju:

ftäubigeu 93ertoaltungeibel)örbcn unb Ijat ali foldjer bcr.

ISrfudjen unb SSeifuugen ber 9tegterung*.^3räribem«r.

unter 9Baf)nmg feiner ^flidjtcn gegenüber ber $ro;

oiniiaUgeuerfo^ictat jeberjeit golge 311 leiften. @dmt:

lidje ©rfudjcn, Anfragen pp. bcr Scrroaltung^beb^örbcn

au ben geuerlöidjbireftor ergeben unter ber äufjerea

Hbreffe be* Xircftor« bcr ^rootnjialjgfucrfojietä!

91mtlid)e ©djrciben oon SBefjövben, bic bireft an ben

geucrlöfdjbircftor gelangen, Ijat er ^unädjft bem ^xo-

oiu^iaUJcuerfojictat^jDireftor Dorjjulegen.

SBcnn nad) vSnneffcn be^ le^teren für ben geuer--

löfdjbireftor beftimmte Schreiben bem 23erfid)erun»3$:

iutereffc ber Sozietät ^umiberlaufcn ober juin Stadjteil

bcr Sozietät bem fjenertöfc^bireftor übermäßige Ärbcit

jumuten, fo r)at bcr Jyeuerfojictätgbireftor bä« 5Rcd?t,

berartige Sd)rciben o^ne Seitergabc an ben fteuerlöfaV-

bireftor anjid)alten. Die betreffenben Schreiben finb

febod) in biefem galle unoerjüglid) mit begrünbenber

(Jrflftrung bem juftänbigcn 9lcgierungSs^räfibentcn

oorjulegen.

?(mtlid)C Sdjrcibcn, bic oon bem £5fcuerCöfct>-

bireftor au bie juftitnbigcn 9jcrtüaltungäber)örben aul-

ge^cn, t)at bcr g^ucrlöfdjbircftor oor ib^rem Abgang

bem Direftor bcr ^roöinjial^iierfojietät Dorjulege«

3n gäÖcu, iu roeldjen bcr ^rooinjial^ucr«

fojictnt^bircftor feine 3 l,^mmun 9 erteilt, fann ber

^cucrtöfdjbircftor bireft, mit ben Sofalbefyörben in

93erbiubung fejjcn.

3u JRcifcu bebarf bcr geuerlöfdjbireftor bcr &t-

ncljmigung bcö 5cucrf°Äicltilö *>ircftor*. SSenn biefem

bic 93orual)me einer auf ©runb eines be^örbli^ei!

(rrfudjeuS au^ufüfjrcubcu 9icife überhaupt nid}t ober

nidjt ju bcr gctoüufdjtcn ßeit angängig erfdjernt, fo

l)at er bie ?lnge(egcnl)cit fofort bem guftänbigcn 9te-

gierung^: s^räfibcutcn mit bcgrüubenbcr drflärung oor^u;

legen.

93ei 9}icinung^ocrfd)icbcn^eiten ^roifdjen ben Jte
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SierungSpräfibentcn unb bcm ^rooinziaUgeuerfozietätS;

itTcftor cntjd)cibet bcr Ober^räfibcut.

Ter ^ucrlöfdjbircftor ift oerpflid)tct, bei 9lus*

Übung feiner gunftionen aU foldjer, bic oorgcfdjricbene

Uniform tragen. Snioieroeit eine Tiäpenfation oon

biefer Verpflichtung juläfftg ift ober in roeldjcn an;

beren gäöen bie Anlegung bcr Uniform notmenbig ift,

beftimmt ber geuerfozietätsbueftor.

§ 3. Tem gieucrlöfchbircftor liegt c3 ob, burd)

2>cnnittelung ber juftänbigcn Vel)örben für ben Vcreid)

bcr ^rooinz s^ofeit mit Äu3nal)inc bcr Stäbte ^ofen

unb Vromberg bie technifdjc Vcauffid)tigung über ba§

imenrlid)e geueroerhütungä;, geuerlöfd): u. geuerroeljr:

twien auszuüben.

Snebcfonbcrc t)ai er

a) ftd) über bie beftetjenben gefefolid)en Vcftimmungen

unb polizeilichen Verorbnungen unb fonftige

ciufd)lägigc Vorfcb,riftcn bnuernb unterrichtet ju

halten, ailes auf feine groerfmäjjigfcit Su prüfen

unb Vorfdjlägc jur Verbcffcrung ju machen;

b) fid) mit ber inneren Verfaffung, bcm GJrabe ber

ted)nifd)en Sluöbilbung bcr Vciufg;, frciroiHigcn;

unb ^flid)tfcuerroehren unb über bie Vorbilbung

ber nid)t 31t SSebren organifiertcu feucrlöfchbienft:

Pflichtigen ^erfonen befanut 31t machen, bic

Führer bcr 29cf)rcn mit Zuleitung unb 9iat jur

Verbefferung ber $ur inneren Drganifation

erlaffcncn 2lu8füf)rungSoorfd)riften unb jur Turdj:

füfjrung bc3 Ticnftc» zu oerfet)en unb fid) oon

ber £eiftung§fähigfeit ber SSeljrcn unb bcr nidjt

ju geuerroehren organifierten feucrlöfdjbienft:

Pflichtigen *ßerfoucn burd) ooraugefagte ober

unoermutetc Abhaltung oon ^cannfdjaftsübungcn

unb Sprifcenproben unter Onncljaltung ber

befonbereu für biefc gälTe oorgcfcf)encn Ve=

ftimmungen 511 überzeugen;

c) roo esJ not tut, auf bie ©rüubung neuer, t)aupt=

jädjlid) freiwilliger geuerroerjren bebadjt 31t fein

unb im gallc ber GJrünbung neuer Sehren bie zur

inneren Drganifation notroenbigen Ausführung^;

oorferjriften 511 entroerfen;

d) ben 3u ftan^ wx0 Die 3u'*u9'^^e^ &cr 5e"er ;

löfchgeräte burd) unoermutete ober oorangefagte

Stcoiftoncn ju prüfen unb für Verbefferung bc$

SWateriate unb, wo e>3 notroeubig ift, aud) für

feine Vermehrung gn forgen;

e) aud) bic fonftigen für gcucrlöfdjzrocrfc beftehenben

ober notroenbigen (Sinridjtungen m fontroüicrcn,

fo bie Skfchaffung oon Söfdjroaffer, bie richtige

Verteilung oon £>ubranten pp;
f) barauf zu adjten, bafe bie im feuerpolizeilichen

Sntereffc erlaffenen Vorfd)riften bei Vauten pp.

befolgt roerben;

g) über bie «rt unb SSeife ber £öfd)= unb Srettungv;

arbeiten inSbcfonberc bei größeren ©rauben unb
über fonftige baS feuerpolizeiliche Sntereffe

bcrürjrenbe Vorfommniffe bei Vränbcu 9cad)rid)t

einzuziehen;

h) bei bcr Anfdjaffung oon neuen £öfd)gcrütcn unb
AusrüftungSgegeuftäubcu, ^crfteHung oon neuen

Spritjcnhaufcrn, ©rünbung oon SBel)ren, bcm
Vau üon äöaffcrlcitungcu ufro. auf Urforbem ein

tcd)uifd)Ca (Gutachten abzugeben;

i) aufjer beu fpczicdcn über febc 9icifc zu erftattenbeu

Vcrichtcn iäfjrlid) einmal bis nun 1. April über

ben Staub unb bic gortfdjrittc bcS geuers

oerbütungSs, geuerlöjd): unb gcucrrochrroefenS

ben SRegicrungSi^räfibcnten allgemein zu berichten.

§ 4. Ter ^cucitöfct)bireftor i(t $\\m Grlnfl oon
Aurocifungcn an bic £ofalbcl)ßrbcn nicht bercd)tigt.

Vorgefunbene Säifigfeitcn ober SKängel l)at er

müublid) ober fcljriftlid) ben Vel)öibcn befannt zu

geben unb feine Söünfcbc unb Vorfd)lage in berfelben

5-orm zu liufjern. SBcrben biefc «idjt berüdfichtigt, fo

hat er bic 9lngclcgenr)eit bcr oorgefc^ten 'sßolizeiauffichtä:

beljörbe, nötigenfalls bcm SRcgierung3: s^räfibeuten oorzu=

tragen.

§ 5. 3u ber 9tegcl füll bcr 5eucrlöfd)bircftor

bei bicnftlidjcr Slnroefenheit an einzelnen Orten ben

örtlichen Sßolizeiöenualter unb in ÄtTeteftäbten aud) ben

^anbrät autfudjen, um etwaige Söünfdje unb Grfudjen

entgegenzunehmen.

§ G. 3** Abhaltung Don 93?aunfd)aft§übungen

unb Sprifeenproben foroie z»r 9tcüifion bcr geuers

löfchgeräte unb bcr fonftigen ^»crtiM^wrichrungett

(§ 3b,d,e,) h«t bcr ^ucrlöfch'oireftor fid) mit ber

ZuFtänbigcn ^olizeibel)örbc in Vcrbinbung z" fe^eu.

l'c^tcre beroirft bie 9llarmierung unb trifft bie fonftigen

Zur Ausführung bcr 9J?annfd)aft§übungen, Spri^ctu
proben unb 9icoifionen erforbcrlid)en ÜKnorbnungen.

Xie sD?aunfd)aftsübuugen unb Spri^cnproben erfolgen

in ber fliege! nad) Slnfagc, bic 9tcoifioncn ber gcuer=

löfchgeräte unb geuerlöfd)cinrid)tungeii foQen fyaiyU
fädjlid) unüennutet erfolgen.

§ 7. Tie zuftanbigen Vcl)örben finb oon 2luffidjt^

rocgen angeroiefen, beu anläfelid) oon Vranbfäücn, oon
Übungen, oon groben unb 9icoifionen oon feiten bcö

Jcucrlöfchbircftor^ an fic ergehenben (frfudjcn golge

Zu geben.

§ 8. Ter geucriöfdjbireftor ift zum Vettcten ber

Vranbftelle befugt.

^ofett, ben 6. 3uli 1906.

Ter Dbcr^räfibent Ter ^rooinziaUgeuers
ber s^rooinzU?ofcn. fozietfttg:Tireftor.

3. V. gez- Thun. gez. $>r. Slnttte.
684. Ta§ $er3ctri)md bcr auf ber ilöniglid)en

SUbcrtut?: llnim-rntat zu ftöni^betq i. ?pr.
im 3öinterfcmcfter 1906/07 Z" halie»bc Vorlefungcn

ift crfd)icncu unb burd) bie Wabcmifdje Vudjs
l)anblung oon Sdjubcrt unb ©eubel in StönigSberg:

^affage 9Zr. 4 — unb burd) beu DberpebcH —
UnioerfitätSgebäubc — für 25 s

^f. pro (Sremplar unb
cocntuell 10 Sßf. ^Jorto für bie 3u

f
c»i>«"3 föuflid) Z"

beziehen. «ßofen, ben 21. Suli 1906.

Ter Stegierungö^lJräfibent.
3141/06 P. 0. V. $n

i by Googl
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685. Turcf) Verfügung Dom gütigen läge finb

Dorn 1. September 1906 ab bie eoangclijd)cn $au&
Dätcr ber Oiutv.- bejro. ©emcinbebejirfe ^ogbaiiuwo,
föolafdjitt, Slntonin, Cctef \i)n unt>28tyntdlolo0,
fiteiS Dboruif aus ber Sd)ulfo$ietät SHogbatiomo
paritätiidi auägcfdju Ii unb $u einer eOangelifrf)en

^djulfo^ietät mit bem .eine ber Sdjule in ftogba«
mnuu, SlteiS Dbornif bereinigt.

Xic bisherige Sdjulgcmeinbe wirb in eine fatljo:

lifdje umgeroanbelt.

hierbei ift juglcid) beftimmt toorben, bafj bic

auSgefdmltcn £auSoätcr bie gleidjcn Beträge — abs

gefeiten oon ben Baubeiträgen — junt Unterhalte beS

Öet)rcrS unb ber Sdjule in Bogbanoroo parität roie

bisljer ju leiften l)aben, bis bic Befcfcung ber fidjrcr;

fteHc an ber neu cinjuridjteitbcn Serjute erfolgt [ein roirb.

<ßofen, ben 20. ftutt 1906.

ftöniglicfje ^Regierung,
Abteilung für fördjen; unb Sajithoefen.

6689/06 Ha. £offeu*flug.

686. Bon ben nad> Ziffer D3 bei AuSfüt)rungS;

beftimmungen Dom 11. Siooember 1903 $a ben Bor=
fdjriften über bie Tagegelber unb Stcifcfoften ber StaatS=
bcamten (®.:S. S. 231) fjerjuftellenben nnttUd»i*n

<$nffernung$farten beä 9iegicrung0be$irfd
tßofen finb feit unfern legten BefanntmacfMng oom
24. Cftober 1905 weiter biejenigeu oon ben Greifen

Slbelnnti, Ofirotoo, ftempen unb £d)ilbberg
unb ^mar Slbelnau—Dftcoroo jufammett auf einem
Blatte unb Äempen—Sdjilbberg jufammen auf einem
Blatte, fcrtiggefteQt unb im $rurf erfebjenen.

$>iefelben fönnen im SBege beS BudjtjanbelS ober

unmittelbar oon ber fartograpljifdjen BerlagSanftalt

öon 9i. 9Jtittclbadf) in ttöfcfdjenbroba bei Bresben jum
greife oon je 2 9J?arf belogen werben.

$ofen, ben 20. 3uli 1906.

Slöniglidje Srcgicruug,
Abteilung für birefte Steuern, $omänen unb gorften. A.
4161/06 IQ Ad. SBagner.
687. $>ic oon ber Äönigl 9iegtcruncjS:£auptfaffe

ffierfelbft öorgelegten Cttirtungett über bie im Saufe
beS 4. Bierteliat)rcS beS 9ted)nuugSiar)reS 1905 abge*
löfteit $omänen«3(mortif(iti0nä<9ienten ftnb

oon uns bcfrf)c ini<\t toorben.
SBir fefeen bie 3ntereffenten Neroon mit bem 93e=

merfen in SfenntniS, baji biefe Quittungen ben bc;

treffenben
1

tfreisfaffen mit ber Änrocifung überfanbt

toorben finb, bie Quittungen bem $uftftnbigen AmtS;
gcrtdjte mit bem Antrage oorjulegen, bie 5Rentenpflid)t

im GJrunbbudje foftenfret ju löfdjcn unb bemnädjft ben

3ntereffenten bie Quittungen auSAufjfinbigcn.

^ofen, ben 9. 3ult 1906.

Äöniglidje Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften B.

2295/06 IHBa 3
. Zd)ul \.

688. 3m Saljre 1906 unb im ganjen SiegierungS:

bejirf «ßofen tritt

L für föebljüfjner, SSadjteln unb fdjottifcrjc 9Rot>r:

tjüfjncr ber Sd)luft ber Z dj an \e\ t mit Ablau*

beS 17. Auquft 1906, ber Beginn ber Sdmferit

alfo mit bem 18. Auguft 1906,
2. für Birk, ^ajcl= unb JafanenljSljne unb Rennen

ber Sd)lufj ber Sa^onjcit mit Ablauf beS 29. Hcp.

tember 1906, ber Beginn ber Sd)uj$3cit alfo nä
bem 30. September 1906,

3. für Droffcln (AirammetSoögel) ber Schlug ber

Scbon^it mit «blauf be§ 30. September 190fi,

ber Beginn ber Sdju^cit alfo mit bem t ZU
tober 1906 ein.

$ofen, ben 17. 3uli 1906.

®er BejirfSauSfcbuB ju ^Jofcn.
C. 569/06 B. A. Stranmer.
689. 3n »drfterci »iotnif, ÄreiS Sdjmicgfl,

ift eine ^elegrao^enanftalt mit öffrnilidier

Rcr tiioredifh'llc unb Itnfaflmelbebienft eröffne

I

morben. ^ofen D., ben 13. 3uli 1906.

Äaiferlidjc Dber^oftbireftion.
$>reftier.

600. Eröffnung ber 9ieubauftrecfe
Xionä—^nrotfrijiit.

Hm 1. Sluguft b. toirb oon ber im Bau U-

griffeueu 9ccbenbabnSd)rimm—3arotfd)in bic 23,378 km
lange Xcilftrcdc -tione—Sarotf d)iu bem öffentlichen

Bcrfet)r übergeben. 9ln ber Strcde liegen oon ber

Mb^ücigSftation ÜKiefdjforo aus bie Babnt)öfe, Clara:

t)of, etjjoalforoo unb lionS. Sämtlidjc Stationen

erfjatten bic Befugnis jur Abfertigung oon ^erfonen,

Oicpärf, 2eid)cn, lebcubeii lieren, Stürfgut, SSagen^

labungen unb garjrjcugcn. Slbfertigung öon Spren^-

ftoffen ift auSgcfddoffen.

SWit bem jage ber (Jröffuung toerben bie neuen

Stationen in ben ©ruppentarif I, in bie SSccbjeltarifc

mit biefer Öiruppc, in ben oberfdjlefifdjen unb nieber=

fcblefifcbcn Üotjlcntarif unb in ben StaatSbabns unb

^>rioatbar)n;Iiertarif einbezogen.

Über bie ^öt)c ber Sariffäfce geben bic beteiligten

Dienftftcacu SluSfunft.

«Pofcn, im 3uli 1906.

£ 0 n i g Ii <fc c Sifenbatjnbireftiou.
691. 3n 3eitc 7 ber Befanntmadjung oom 2. 3uli

1906 — laufenbe Kummer 622 ber 9h. 28 biefe*

«mtsblattcs — mufj es l)ci&en: ber ©ergüiuug«1

Oon 9(uffid)tdratdmitgliebern.
9930. ^Jofcn, ben 20. 3uli 1906.

2)cr ^roüinaialfteucrbircftor.
69». 2:ierttrjtH(^e bocUidynlc, Berlin,

fiuifenftrafje 66.

XaS SBinterfemefter beginnt am 15. Dh
tobet b. !3o\ Xic 3ntmatrifuIationcn nehmen am

8. Oftober U)ren Anfang unb bauern bis jum 3. 3to--

oember. Äufnaljmcbebingungen unb Stunbcnplan nxrben

auf ßrforbern oom Bureau abgegeben.

Berlin, ben 30. 3uni 1906.

5Re!tor ber !lierörjtlict)en ^oa) fajule.

Äröhner.
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UöS. • ©cfantitmorfjunfl.
®entäjj § 14 bei SReglcincntS t>om 27. gebruar 1&83, roeld)e3 für bie ^rouiuj $ofenvutf ©runb

fort § 16 be3 ©efefcc« oom 12. 2Kiirj 1881 betr. bic «u3fül>rung beS 5Retd)auicf)fciid)cngc(c&eS crlaffcn ifi,

hnb gemäß § 17 be3 für bie ^ßroDtn* ^ofen erlaffencu 9tcglemetitS uom 4. "ÜUiär^ 1904 ^ur 9lu3fürjrung be§

[8efe&e$ betreffenb bic tfnifdjäbtgung für an «Diil^bcanb gefallene Sierc Dom 22. 9Jprit 1892 wirb nadjitcrjcnbc

Ü b e v f i d) t

ber dledjmitigderaebitiffc ber ^ichfcurhenfonbS für ba£ Gtatdiatjr 1905
'ptr öffentlichen Kenntnis gebracht:

A. gfostb* aar ®eftreitttitg ber (^ntfdiäbiQttitgen für bie mit ber 9to^fr<inffjeit behafteten,
auf polizeiliche Slnorbnung getöteten ober nad) poliaeilicrjer Sinorbuuug ber Xötung eingegangenen ^$fcrbe.

I. £>auptfortb$.
a) 6innar)nic.

1. 9ht Beiträgen, bei SluSfdjrcibung ber einfachen reglemcntö=

mäßigen Hbgabc 66926,24 Wlt
2. SnSgemein 4,48 „

Summe ber einnähme ... 06 930,72 2Rf.

b) 2t u3 gäbe.
1. ßntfdjäbigungen für auf polizeiliche 9lnorbnung getötete

ober- nad) biefer «norbnung gefallene rofcfranfe
s£ferbc . . 12 166,25 Vit.

2. Jßerroaltung^foftenpfdjufe 2500,00 „

3. ^infen W bie ißorfdjtiifc aus ^rooin^ialfonb« 173,46 „

4. Slütferftartung überhobener ©eiträoe 10,60 „

5. 3n§gcmein 102,18 „

jufammen SluSgabe . . . 14952,49 jJif.

fobafj int gtatsjahre 1905 ein ttberfdmß öon ... 51 978,23 Wl
berblicben ift — oergleidjc 9lr. 2 ber (rinnahme beä Steferrjefonba.

H. fflefertoefonbd.

a) (5 innahnt f.

1. Seftanb au« bem 93orjar)re 393,70 Vit.

2. DJüdlagen aus bem §auptfonbs 51978,23 „

3. Valuta für gut Skrjahlung getünbigte Wertpapiere 25075,00 „

4. 3infen 36 901,25 ,

Summe ber einnähme ... 114348,18 Vit.

b) ÄuSgabe.
1. Sahita für ben Hnfauf oou Wertpapieren 112 202,95 Vit.

2. 9?roüifton unb Stempelfoftett 111,90 „

3. Binfen ... 1 281,89 „

Summe ber HuSgabe . . 113 596,74 Vit.

mithin Scftanb . . . 751,44 Vit.

$cr SBeftanb am Sdjlufl'c beä etatSjahreS 1904 hat betragen:

a) an ßffeften nominell 960 730,00 Vit
b) fparfaffenmäjjig belegt 393,70 „

jufammen . . . 961-423,70 Vit.

&n Sdjluffe be§ GtatäjalpS 1905 waren Dorf)anben:

a) an Offerten nominell

960730 + 109700 = 1070430 — 25075 = 1045355,00 Vif.

unb jroar oerjtnSlich

ju 3% 89800 Vit.,

ju 3V2% 377 180 „
ju 4% 577475 „

P 4 1

/2°/o 900 „

b) fpariaffenmäjjig belegt 751,44 Wd.

3ufammen . . . 1 046 106,44 Vit.

mithin gegen 1904 mcfjr 84982,74 Vit.

,
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B. $ottbd jut ©efirciiuna, ber <gtitirf)iibin.nnncn für ba$ mit ber fiuttgestfcttcfie behaftete,

auf poltjciiidfie Änorbnung getötete ober nad) poli^cttidjcr Anorbnung ber Rötung eingegangene 9tinbtrie$.

a) (Sinnafjme.
1. Beiträge finb wie für baS SßorjaJjr ntdjt erhoben worben,

weil ber JJlefeücfonbg bie im 9teg(cmcnt feftgefefote .§ör)e

üon 750000 9JJf. überfdjritten fjat.

2. Überroeifungcn aus ben iöcftänbcit be$ 9tefcrüefonbd 2588,06 3Kf.

3. 5n£gcmciu 4,47 „

b) Ausgabe.
1. (Sntfcrjäbtgungcn finb nierjt jaulen geroefen.

2. SBenüariungSfoftenjufdjuft

3. ^infen für bie Stforfcr/üffc aus ^rooinjtalfonbs .

4. 3»Sgemein

Summe ber <5innab,me 2592,53 SM.

2500,00 2Kf

51,73 „

40,80 „

2 592,53 m
ftcl)t auf.

65 667,55 SRI.

jufair.men Ausgabe .

.

II. fflefertefotibe.
a) (£ i u n a rj m c.

1. ÜScftanb au» bem 93oriaf)re 143,05 SRI
2. Valuta für jur Sarjaljlung gelünbigte SBcripapiere 30150,00 „

3. ^infen 35 373,90 „

Summe ber Ginnaljme . .

.

b) Ausgabe.
1. ftberroeifimgeu an ben £jauptfonbS 2 588,06 3ttf.

2. Valuta für ben Aufauf üon Sßcrtpapicren 61805,60 „

3. ^romfion unb Stcmpelfoften 52,60 „

4. 3infen 866,04 Tit.

Summe ber Ausgabe . .. 65312,30 SW.

mithin ©eftanb . . . 355,25 JKf.

Xcx üöcftanb am Sdjluffe beS (£tatSjar)red 1904 betrug:

a) an effeflen nominell 924 885,00 3Kf.

b) fparfaffcnmüftig belegt 143,65 ,

jufammen
Am 8d)luife beS CftatSjafjreS 1905 waren oorrjanben:

a) au Offelten nominell

924885 + 60300 = 985185 — 30150 =
unb jioar DerjinSlidj

ju 3% 16 700 m.,
8« 3V2% 528335 „

5U 4% 408 200 „

3" Vtflo 1 800 „

b) fparfaffcnmäfeig belegt 355 25 <P?f.

äufammen . . . 055 390,25 fflf.

mithin gegen 1904 meljr ... 30361,60 "Sil

C. gfonb« 3öt 3<tf>luita ber gtttfdjäbigtmaen für an ober
Mnufrfjbrnub flcfollcnc fßferbe.

I. $atit>tfonb€.
a) (5innar)me.

1. An ^Beiträgen bei Au*ftf>reibuug ber einfachen Reglements

mäßigen Abgabe
2. ttbermeifungen aus ben Öcftänbcu beS SieferoefonbS

925 028,65 W.

955035,00 W.

14411,82 2Rf.

770,01 »

Summe ber Ginnafnne

3U übertragen

15 181,83 flt

15181,83 3Rt
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Übertrag ... 15 181,83 Wl

D.

b) 91 u 9 g a b e.

1. (fnifdjäbiauiiflen für an ÜJfilj« ober iWaufdjbranb gefallene

$ferbe, Gfel, SDfauItiere unb SRaulefel unb foldjc £iere

bicfer (Stattungen, bic getötet würben finb unb fidj bcmuädjft

al« mit ober Maufdjbranb behaftet ertoiefen Ijaben.. 11615,56 3RI
2. SReifefoften unb £agcgclbcr:

b) ber Sierärjte 178,40 ÜHf.

b) ber Sdjiebämänner «i06,4O - 7R4,SO SOW.

3. 5}erroaltung8foficn^ujd)ufj 2500,00 „

4 $infen für SJorfebüffe au* $ro»in,}ialfonbe 118,57 „

5. 9ii'idcr|'tattung überfwbcner Beiträge 1,75 „

6. 3n«gemein h.1,15 ,

Summe ber Ausgabe . . ir> 181,K3 Wt.

©erjt auf.

II. 9tefrrt>efonb&

a) G t n n a l) m e.

L Stytanb an« bem HorjaFjrc 466,76 W.
2. Valuta für jur S9arjal)tung gefünbigte unb oerfaufte JiJcrt:

papicre 1647,00 „
3. 3inftn 323,72 „

Summe ber Ginnaljme ... 2 337,48 3ftt

b) « u • g a b e.

L ttberweijungen an ben $atiptfonb* 770,01 ÜJif.

2. Statuta für' ben ?lnfauf oon SBeripapieren 1125,00 „

3. BtOOfpOM unb Stempelfoffen 1,70 „

4 3'"^ 7,77 „

Summe ber «uSgabc . . 1 904,48 Btt

mithin »eftanb . . . 433,00 2Rf.

Xer Seftanb am Sdjluffc beS Gtatsjabre« 1904 bat betragen

:

"
a) an Gffeften nominell 7000,00 3JM.

b) fparfaffenmäfjig belegt 466,76 ,

äufammen ... 7 466,76 3Hf.

Jim Sdjluffe bei Gtatsjafjre* 1905 waren oorljanben:

a) an Gffeften nominell 7000 4- 1100 = 8100— 1500 = 6 «300,00 SRI.

unb jmar oerjinSlid) ju 4%»
b) fparfaffcnmüfiig belegt 433,00 .

jufammen. . 7 033,00 W.
mitbin gegen 1904 weniger... 433,76 Wf.

iyo«bä \ur ^ntilung ber (?ntfd)äbiitungcii für an ober 9taufd>branb gefallene^
'

9tinbt>ief».

I. $auptfonb*.
a) Ginnafjtne.

L Än ^Beiträgen bei ?lu#fd)ieibung ber einfachen reglementS*

mftfjigeu abgäbe 93083,00 2)».

2. ilberroeifungcn auä ben SBeftitnben be$ iHcferttefonb* .... 39 342,ti2 ,

Summe ber Ginnafjme... 132 425,(32 2J?f.

b) «uSgabe.
L Gntfdjäbigungen für an Ufi!^ ober 9tauid)branb geiallened

3tinbt>ieb, fowic für SRinboicbJtüdc, bic getötet worben finb

unb fidj bemnädjft als mit DNfy ober 9iaufd)braub berjaftet

erwiefen Ijaben 117 300,29 fflf.

ju übertragen .. . 117 305,29 STOf. 132 425,62 9Kt
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Übertrag . .

.

Stcifcfoften unb Tagegelber:

a) ber Jicrärjte 1768,90 9JH.

b) ber Sduebfimänner 9035,50 „

^eroaltungSfoften-uifcbufj

ähtfea für SSorfcfjüffe aus ^roDin^ialjonbö 1 638,48

9iücferftattutiq übcrliobcncr Beiträge 12,54

1(34,91

117 305,29 SRC 132 425,62

10804,40 „

2 500,00 „

6. 3n£gemein

©cht auf.

Summe ber SluSgabe.

.

. 132 425,62 üffl

IL 9teferfccfonb$.
a) (Sinn ah nie.

1. SScftanb aus bem 3*orjaf)re

2. Valuta für ,$ur SJarjaljlung gefünbigte unb öerfanfte SBcrt;

papicre 40080,00
3. 3infcu 5027,78

674,14 2Kf.

b) ?l umgäbe.
1. ftbenoeifungen an ben ,£>auptfonb§

2. Valuta für ben Slnfauf oon SSertpapiercn

3. ^Sromfion unb Stempelfoftcn

4. fthtfeti

Summe ber einnähme. . . 45 781,92 3S!.

39342,62 9JH.

5933,00 „

8,20 „

39,16 ^

Xer öeftanb am Sc&luffe bes GtatSjabreS 1904 betrug:

a) an (Sffeftcn nominell

b) fparfaffcnmäflig belegt

Sumutc ber SluSgabe.

mithin Sty'tanb.

45322,98 SR

458,94 M
123 200,00 2KI

674,14

9m Schluffe bcS GtatSjahrcS 1905 maren oorhanben:

a) an Cffeftcn nominell 123 200 -f- 5800 = 129000
— 40200 =
unb smar DerjiuSlicf)

ju 3Vo°/0 73000 m.
j« 4% 15800 „

b) fparfaffennnifjig belegt

jtifammen... 123874,14 1^

88800,00 m.

458,94

jufammen .

.

. 89 258,94 jjtt

X c r

694. ©efcf>lu&.

Sluf ©runb beä § 2 ber JQaubgemcinbcorbnung

üom 3. 3uli 1891 Tjat ber ftrciS*3lit*föufj bc$ Streifes

Samter in feiner Sifcung am 7. Suli 1906 im Gin=

üerfiiinbnU mit ben beteiligten bcfchloffen:

1. bic Seiner königlichen £>ohcit, bem .jjpcrjog Üarl
1

(Jbuarb non Sad)fen;(Soburg:©otha, ^»erjog

bon Alban» gehörigen, im (tJntöbejirf Sta^mier^
(9?euborf) belegenen unter Slrtifel 9er. 4 ber]

©runbfteucrmutterrou'e bc§ lefctercn eingetragenen

fp<tr$etten — (9emarlii ng ftopantno incl

:

Jiajmicrä'er gorft — Äartenblatt 1 9er. 47/o. 40,

>2.

48 o. 40 unb 49 o. 40 mit einem ©eiamtflächeni
J

infjalte uon 0,82,04 ha öon bem ©utsbe^irf

fta^micrj (9ceuborf) abzutrennen unb mit 2223/06 K. A.

mitbin gegen 1904 weniger. . . 34615,20 BK
^ofen, ben 21. 3uli 1906.

Ö a n b e 8 t) a u p t m a n n.

Tr. von 3?t
iemboH>*f i.

bem ©utSbc^irf JUcitt Sofolmf in fummiinalcr

Scjiebung ju uere inigen,
bie bem königlichen 9?reufjife6cn Staat (Unfitbe-

lung§;.ftommiffion) gehörigen, im ©utsbejirf ÄL=

Sofolnif belegenen unter Hrtifel 9?r. 1

©runbfteuermutterrolle beä lederen eingetrogenfH

^ar$ellen — ©emarfung ÄbSofblnif — flarten:

blatt 1 9er. 82/o. 34 k. unb 83/o. 38 jc m«

einem ©cfamtfläebeninhalt non 0,82,15 ha ton

bem ©utSbejirl ftl. Sofolnif nti^utrcmu

unb mit bem Wüte bewirf Jtn^micr^ (9ceuborf)

in fommuualer Söcjietyung ju vereinig«!.
Samter, ben 13. 3uli 1906.

2) e r Jtfei£*9lii*f<$*jt
». Cbben.
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ofen bie

jeidjnete

@runbbua>
be$eid)nung

Ponl>
| matt

unb ©emarfuug

&bjutretenbe

gladje Slrfer

ar

$ e S ßigcntfimeri

3 u ' unb Sornanc SB o Ij n o r t

I

Wabo

I

I

31

9?abo"jfowo

11

jRabo jforoo

2

o

10

SRabofeforoo

I 26

9iabo jforoo

! 12

9labofjforoo

I
1

9

SRabojjforoo

I
|

22

JHabofaforoo

ungefähr 13p

30,0

19,0

18,0

8,0

14,0

27,0

12,0

ftriebrid) Slnton unb ©fiefrau Marie, geb. 3enrcr

9totlj ©ottlieb unb eijefrau Routine geb. ftliegner

^iefclbcn

.Shibiaf fivani unb Sljefran Sofeplja geb. iTcierocjuf

SBcber 3ofepf) jun.

Ala^miercjaf Sorenj unb Gfjefrau Slutonina geb.

Saferjaf

.ttara« fjfranj unb Gl)cfrau Ütfarie geb. griebrid)

griebrid) fiorcnj

loma Stanislaus unb öfjcfrau äflarianna geb.

Wräempa

9?abo|'5fort)o

9iabofefonio

Sßtjcislaro

9tabofafon>o=$aulanb

Srabofoforoo

Siabofeforoo

9tabof$fowo

Wabofofowo

3«t 33crl)anb(uug mit ben beteiligten, bentefjmung ber Sadjücrftäubigcn unb ftnfjörung bei Sc;
teiligten über ba» ©machten ber ©adjoerftänbigen bin id) gemftjj § 25 a. o. D. oom Gerrit Sicgierung*:

^räfibenten jum ftommiffar ernannt unb beraume f>ierju Üermin am

$ieit$tag, ben 7. 2lugufr 1906, »ormirtage 9 10 Ityr,

auf bem ©runbftütf SRabofefotDO ©runbbud) SBlatt 39 beginnenb, an.

3u biefem ütermtn finb alle beteiligten jur ffialjrnefjmung tfjrer Diedjte befonberä gelabcn.

Oebcr an ben p enteianenben ©runbftürfäflärfjen beteiligte ift befugt, babei 311 erfdjeinen unb fein

Ontcreffe an ber gtfMMung ber ©ntfdjäbigung, foröic bejüglid) ber Slu^aljluug ober Hinterlegung bcrfclbeu

roa&jaunerjmcn. ^ofen, ben 24. yuli 1906.

1) e r (J n t e i g n u n g 3 f o m m i ff a r.

? 3214/06 IEb *. mUct, 9tegieritng$-?lffcffor.

$*efannttnad)uitgen unb ttevorbnungen I bezeichneten junt Sau ber SRcbenbafjn öon (&nf>rau

anberer ©ebörben. nad) <£)logau crforberlidjen ©runbftürfsflädjen bc;

;
696. $ic ftöniglidje ©ifenbal)nbtrefrion gu $o[en I

antragt

:

I
l)at bei brm $errn StegierungS^rafibenten $u "äßofen

f

1. ©urfdjen ©runbbud) banb IV blatt 164 in

jj

bie ^eftfteQung ber Gutfcbäbigung gemäß § 24 be*
,

©röfie uon ctroa 3 ar, bem ©aftrjofbefifoer @mil

(&teignungdgefefce3 uom 11. 3uni 1874 für bie naa>
|

£offmann in Sd)lid)tingSl)eim gehörig.

L
n
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2. ©urfdjeu ©runbbud) banb II SBtatt 99 in ©röfee

oon etroa 37 ar, bem gleifdjcrmcifter 28ill)etm

braun unb ßrjefrau Qmma geb. Jfcfjcrfe in

©d)licfjtrng«l)eim gehörig.

3ur bcrfjanbtung mit ben beteiligten, berncljimiHg

ber ©adjücrftänbigen unb Slntjörung ber beteiligten

übet ba« ©utad)ten ber ©adjücrftänbigen bin id) gcmäjj

§ 25 a. a. D. öom £errn 9iegierung«: s}Jrfifioenten

juni iiommiffar ernannt unb beraume l)icr^u Icriitiu

am Sonnabenb, ben 4. 3(ua,uft 1906, Uor»
mittag« 11 Hbv, an Ort unb Stelle, auf bem
©runbftüd ©urfd)en 9ir. 164 beginnenb, an.

3u biefem Termine finb alle beteiligten jur

SSaljrneljntung ifjrer Siebte befonber« gelabeii.

Geber an ben ju enteignenben ®riutbftürf«fläd)en

beteiligte ift befugt, babei ju erfdjeinen unb fein

Sntereffe an ber gefrfteüung ber Gutfrfjflbigung, foroie

bepglicr) ber Muöjarjlung ober Hinterlegung berfelben

roa^rjunefimen.

«ßofen 0., ben 24. 3uli 1906.

Ter ßnteignun|8s$ommiffar.
3215/06 I Eb. t>. fföUcr, 9icgierung«;«ffeffor.

697. Tie .ftontgltdjc ©iienbafmbirefrion ju *ßofcn

bat bei bem Herrn Siegierungö^räfibenten gu s
J5ofen

btc $efrfrcHuna, ber @ti tf di libtflu gcmäfj § 24
be« Guteignung«gefcfcc« oom 11. 3uni 1874 für bie

nacf|be«icfjneten pm ©au ber <§tfenbab,n tum
Sprintnt nad) ^moudmi erforberliefen ©runbftürf«;

flächen beantragt:

1. ©rjuftottmia, $rei« ©djrimm, ©runbbud)
*latt 3, Siartenblatt 1, «ßarjeÜc 311 85/1 k., in

©röfje öon 23 ar 40 qm, bem SBirt 5ian3
Äa^mierejaf unb (Srjefrau in brjuftoröitia gehörig,

2. $8r$uftonmia, Srci« ©d)rimm, ©runbbud)
blatt 4, ßartenblatt 1, «ßarjcac ju 85/1 ic., in

©röfje oon 14,32 ar bem Söirt 3ofef 9?on>af unb

(Sfjefrau SKarianna geb. banbnf in brjuftoronia

gehörig.

3. Stielest!, #rei« ©djrimm, ©runbbud) blatt 4,

ilartenblatt 1, ^ßarjeHen 54 unb 55 in ©röfje

v>on jufammen 83 ar bem Äafimir 3Bojcied)oro«fi

in ftielqun gehörig.

3ur berfjanblung mit ben beteiligten, bernefmtung
ber ©adjücrftänbigen unb 9lnljörung ber beteiligten

über ba« ©utacrjten ber ©adjüerftänbigen bin id)

gemäfj § 25 a. a. D. 00m £errn 9icgierung§;

^räfibenten ^um Äommtffar ernannt unb beraume
r)icrju Xermin

am gfreitag, ben 3. Üfitfiuft 1906,
üormittag« 9 16 UJjr

auf bem ©runbftüd br^uftoronia 9tr. 3 beginnenb, an.

3u biefem lerminc finb ade beteiligten jur SBafjr;

nc!)mung ifjrer 9ted)te befonber« gelaben.

3eber an ben 3U enteignenben ©runbftutf«fläd)cn

beteiligte ift befugt, babei ju erfd)cincn unb fein

Sntereffe an ber geftfteOung ber (Sntfdjäbigung, foroie

bejüglid) ber 9lu«aar)lung ober Hinterlegung berfelben

roaljr^une^men.

«|?ofen, ben 17. 3uli 1906.

Ter Gnteignung«:Jt'ommiffar.
3131/06 IE b. t>. Rdaer/9tegierungg:«ffcffor.

698. ftuäbrud) unb (grldföen
tuui ^ierfeurheit.

I. SRUjbranb.
Hnö$ebvod)en unter beut Win briet):

ber fiomornifs bcö ©ute§ Hltsbialcj, itreiä ©d)miegcL

II. 9KauI< unb &(auenfeucf)e.
C^rlufduMt unter bem Minbuich,

:

be^ ©ute§ 9tubnif, ilrciä ©rä^.

III. mit>- unb ttinberfeu^e.
^rlofr^en unter bem tRtnbUte^:

be* borwcrf§ «lt4lrbano»o, Stxeti ©räfe.

IV. Softtout.
a. ^cülcfinun ber $unbe tu ben Crtft^aften:

1. 9Zeu=Si'amtenice, fireiS Dftroroo,

2. fiafäcjmi, Sarfcrn, Stofjforoo, Äaroirfd), ©erla*,

©erlac^omo, £arte, 6id)enbronn, Äonanercc,

3jbice, Sdjlite unb in ber ©tabt Same, Ära*

9inmit)d),

3. Sd)ellcnborf, 3»eln i';®UI/ föomanoroo, ^obgai.

babin, JJlaroce, Silingenburg, 9Wcienfelbe, 3rn&? ;

lomo, Äreromo:©ut unb ©cm., bieganoroo, 3*
nufjeroo, 3al)n§fclb, SaroSlaroiec, lopola, Äof3utp=

©ut unb ©em., £eirferobe, ©lupia, ^entfo»r>o

unb Jtijeroo:©ut unb ©cm., ÄrciS ©d)roba, bis

Sinn 6. Dftober 1906.

b. $?reUef}una, ber ^unbe in ben Crtfd)aften:
L 2eng;©ut unb ©em ,

SBiecjüns©em., 2Berttns©emv

^teru^C^fi, ^ieruf3ttcc, ^ierfd)üfe, 9tsegocin^@ut

unb ©em., ©trielau, ©trtfjbjenj, ^?reuBenau,

Q3ermin;©em., 2Bola;geiftlid), ©innig, SWarunin,

3böfi-©ut u. ©em., ^ol§fie;©em., broniidjewi^

©nt unb ©em., Äreiü ^lefd)en.

2. bärroalbe, 6äcilicntb,al, ^arientb^al, DttoSber^

telenoto, ©ieblec unb Siaumann^^of, Ären-

d)ilbberg.

V. 3d)iv»finefciid)c.

a. ffu€nebrod)en unter ben (Sr^fueinen:
1. be£ ©uteä 6r)arcic, ÄreiS birnbaum,
2. bc3 ©uioob^ncrg ©tefan ÄaSpercjaf in bor^laro;

©ut unb beS Häu§lerä Äofocin*fi in Tmjfln,

Ärci§ ©räfc,

3. be« ÜRaurer« ^eter ©orfa in Äcmoen, Ärri#

Äempen,
4. bc« ©ute« ©aafe, Ärci« Siffa,

5. beä SSirtS Äarl .jporn in bibianfi, ^r. Dflrowo,

6. be« borroerfs IKieberoorroerf, Ärei« ©djraiegfl.

b. Crrlufrijeu unter ben «ctuueinrn:
L be« Tominium« benbjiefjön, 5?rei« Cftroroo,

2. be« ?lu«gcbinger« balentin 3ale«nt) in 3amp«=

lomo, &rei« $ofcn=iD3eft,

3. be« gleifajer« Otto SRunbt, in «It.boüen, «rei«

©djmicgel.
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VI. Not hi u f.

a. 3t utfncbr orfim unter ben 3rf)n>etnen:
1. beS Arbeiters Ognafc ©Mprjd) i" oelitou), beS

£äuSlers Abalbert ^gorosfi in Alt.:$opola,

beS AnficblcrS $f)ilipp Ritti*j| in Xrogoslato

unb beS SSirts 3of)ann Sfupin in ©r.:©otäi)ce,

AjfreiS Abelnau,

2. beS SdjneiberS ^aul Sd)ifler in Ta(e|rf)info,

beS Sßogts Stanislaus 9coir>af in Siubofd), beS

Arbeiters SRcldjior lalaref in Alnültjd), beS

ScfjfiicrS 3oh,ann .Cmlafafieroicj in ^oltc^Drjcfd):

foroo, beS CrigcntümerS Apermann Alrui'djel in

Sdjrimm, ber Arbeiter SMajer, $u#to unb 3ofef

^iedjoroiaf in 0ro§--i,en|d)e(j
/

AirciS SMrnbaum,
3. beS (Eigentümers AnbreaS .$orott)Sfi tu Alt^onfic

unb beS (JinrootjnersJ Valentin SBrjjejinSfi in

Homert Stombrotofa, Arreis ÜBomi't,

4. beS JBirts ©tefan Samol in $u&oi&, AltciS

Jjrauftabt,

5. beS Arbeiters Äarl SNülIer in $unife, Air. ©oftmt,

6. beS 3BirtS AnbreaS 9tutfoit>sfi in $Jotmott>iee,

ber Arbeiter Valentin JHatajqaf in l'agton unb
SSlabiSlauS Söiecjoref in ©runonm, beS Sdjäfers

SBrobletoSfi in i'agrot), bc* SBirts $aul £ich,r

in Scfjroar^aulanb, beS AiolonialnjarenfjiiublerS

i^igeioloroSfi in S^mce, ber Arbeiter fvran^ I

SteratU, granj AiofoejönSfi unb 9Jcatl)taS ©ii^iti

in SRubnif, beS ApfiuslerS 9)?eld)ior Xajef, bes I

ÄutjdjerS Stefan Aladjel u. beS Arbeiters AnbreaS
|

SJiatutaetuSfi, jämtlid) in Ctujd), beS £)äuslerS

Kietnot in ^cfloroo unb beS $ominialarbcitcrS

Äoniecjnt) in 92icpru)d)ero0, AtreiS ©rity,

7. bes Arbeiters 9tfartin Gidjocfi in ^oblefie, ftreU

3arot)d)in,

8. beS OiuteS Stefano, beS 3nfpeftor* Stiort in SRU
forjun, ber Sdmjar^oieljljitnblei Csfar Xaube
unb Stöbert gerbte in »Stempelt unb beS &MitS

Stanislaus S3Cjepaniaf in SHiforjtjn, kr. .Kempen,

9. beS SSirtS öcref in ältyonrfjott), Kreis ttofdjmin,

10. beS ^äuSlcrS 3gnafc £omagata in Sieraforoo,

beS Shirts ^?eter ÜJJatufjemöf^ ber bändlet 5ratli

SBogacfi unb ^?cter 9coroaf, fämtlirf) in URa'jrimU

lianoroo, beS SKaurcrS Karl Sdjermclef, beS

Arbeiters AnbreaS $ac,}or unb bes ScilermeiftcrS

3uliuS Spornte, jnmtlid) in Soften, unb beS

Äomorntf« Stanislaus 9Jfid)alaf in ftobclnif,

ÄrciS Soften,

11. beS Arbeiters Auguft Raubte in ©rä^Wut,
Kreis fiiffa,

12. ber oeretjelidjten Arbeiterin .Katharina ©rodjo;

leroSfa in SBcntfdjcn unb bc§ 9Jiüf)lenbc|ifccrS

Sofef Söartfd) in |>ammertiiül)lc, ftreis ^cjerit},

13. beä Arbeiters Albert Spöd)ala in ©lupoii:®ut,

itreiS Keutomiidjel,

L4 bes 9J?üf)leitbe|i^erS ©. ^el)t(c in Steumüljle,

beS Arbeiters graiu 9J?arciniaf in .£>crmaniiSlanb

unb beS SJirtS Julius Sdjroart in Groden .f>lb.,

ÄreiS Dbornif,

•j

15. beS ^äuSlerS 3ojcpf) ©r^rjijf in 5tl.'33i)iPcfo,

ih eis Cfirotoo,

IG. ber Arbeiter 3gua|j ^Sotar^ijcfi in flamiiuef unb

Il)omas üKaforoieefi in ^lefdjen unb beS Sd)ul)=

mad^ers AnbrcaS Sopaloioicj in ^lejdjcu, ÄreiS

IJJlcfdKn,

17. bes £>iliSit>eid)cni"tcllcrS Apermann ®raun in SRaffd^

.Kreis Siattütid),

18. bei JSitroe 3ofefa ii'acfa, ber ipfinsler IBart^o:

tomäuS SBirjbiejaf, AnbreaS S^tjurnnSti unb

graiij .Macjmaref in Cttoromo, beS (Eigentümers

A. .Storbuau in Äll.:®aö, beS i^äuSlers AubreaS

3Jiad)aj in Xufdjnit, ber ©gentümer Oofef Slm-

)d)una unb Jvrau^ SRltftal in Ü)cüf)lort unb beS

©uteS Obromo, iüeis Samter,

19. beS 9J?aurcrS 3ofeph, ^omagalsfi in ©raboro,

beS SBirtS "äOtidjael ÄcrtjSmansfi in Äamillentljal

unb beö ©cmeiubeDori'teljerS ^rjübnl in Sfa=

rijbjen), -Kreis Sdjilbberg,

20. beS glciidjers 5ran3 S^ominSfi in 28iclid)oroo,

beS .öiiuslerS Cbe,j in ^osrcientno, beS ©üjttoirts

itojlif in üBronSto, ber Starte 3ob,ann 9ioroaf in

ülceugut unb 3gnafe J^ranef in s}?oStuientno, beS

iJhiücrS .öcin^c in Sonejforco, beS Shirts 3afcb

9comaf in Söucj, ber .fiauSbefi^erfrau AgncS
StaniSlaroSfa in SBielidjomo unb beS Arbeiters

Söartuif in Xt.^reffe, AUciS Sdjmiegel,

21. ber IBttWC Urbaniaf in 9)?aniecifi, beS glcit'djerS

^ruSfi in Wr^^anotoo, bes iööcfcrS 3ot"epb, Aiod)

in JionS, beS Arbeiters 3oiepf) ©ifeef in Sjcjob:

rodjoioo unb beS ^äuSlerS 9)?artin SJtotufeaf in

.Kuntbal, Alreis Sdjrimm,

22. beS AnficblerS ^>ac^ in ©enbfdjau, beS ApäuSlerS

Sojef Küiuafornsfi in ©ojboiuo, beS SSirtS 3erjaf

in Liegau omo, beS Arbeiters Valentin ©orniaf

in Solcc^uo, beS Shirts AubreaS Xabafa in

^fari) pulu. unb ber Arbeiterin 9Jfarie Shibiat

in ©ro^Wottidjflfe, Alrcis SBrcfdjcn.

b. <$rlpfrf)en unter ben ®rf)meinen:
1. beS 2öirt§ Ogna^ »cra in 3clitoro, AltciS

Abelnau,

2. beS Häuslers Valentin Äalitfa in SMotntf, Air.

SBomft,

3. beS 9iadjtroäd)terS ^r^mnslaf in ©etjerSborf,

beS SBirtS üoreuj 5b7irecfi in SSeiuc unb beS

SSJtrtS Auguft Dtgfos in Sörcimo, Air. ^rauftabt,

4. beS ffltrtt l'orcnj SKoberSfi in Sulfoioice, beS

Arbeiters S^tjmfoiuiaf unb ©cn. in $alc)d)in;

©ut, bes Arbeiters SlhtnnSfi in Xetilaff, beS

Shirts ooi'cpl) ^?orjuccf in ©r.jStr^clce unb beS

©aftroirtS Gbuarb laudjert in Söubamo, ÄreiS

©oftön,

5. beS .'päuSlerS Valentin 9Jfeitjfelb unb Arbeiter

8orenj 9Jicii,sfclb in .Kaltot), AlreiS ©rät),

G. beS SirtS Stanislaus sD?acforoiaf in (Sljocic^a,

beS SteÖinadjciS Martin Almicciaf in 2i^i)lica;

piifto=®ut nnb bes Arbeiters Abalbert ^ßietrjtjt

in ßljrian^Mut^.VlrciS^aroticbin,
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7. beS 2BirtS granj $oloS in SWiforjön, StreiS

STempen,

8. bcs SlltiifcerS granj Stoftuj in Gegiclnia, StreiS

jlnjdunin,

9. ber £>äus(crin 9J(arie SHatajcjaf in Sicraforoo,

bcs Häuslers Stanislaus GiefielSfi in Sturotuo,

beS Stellmachers SlnbreaS SWlobr) in Stonojab,'

bcs Arbeiter'? ©r^clqaf in Striemen, beS Arbeiters
j

3ofob ^ifllarj in Stobclnif, bcö Arbeiters t*aull

SRoroaf in Sicraforoo, beS Arbeiters Stepbau

Stmiatef in Stonojab, bcs $ogt8 URatbias 9Wac$;

fotuiaf in fiagienmif II unb best ftornals 3afob

Siomaforosfi in Sturotoo, StreiS Sloitcn,

10. beS SdmbmadpmciftcrS (Smil George in iStord)=

lieft, StTciS yi|'fa,

11. beS Sd)uf)mad)ermeiitcrS Ibcobor £>örme in

S8cntfcf»cn, StreiS ÜDfcferib,

12. beS 9trbcitcrd Sofef GieSlif in Stogafcn, beS Ära

beiters Stanislaus SWcnbcl in (Marbatfa unb bes

SäuSler* Gbuarb Üange in Stubjiniec, StTeis

bornif,

13. ber Arbeiter STaligorSfi unb Smolaref in &r£t)fe

foroo nnb beS £cl)rcrS ©ierjd;on)«ri in Stetid),

StreiS ^ofetüSSeft,

14. beS .£janbcl8mannS CSfar .^cinje in Sarnomfo,

!

StreiS JHaroitjd),

15. beS Arbeiters .St tanotoSfi in ^ölefie, beS Slntfd)ers

Strowcstjusfi in SlaijcrSrjor, beS dominium«
Cdjcnau, beS Eigentümer« 3ol)ann ffirgODDfiit) in

Cttoromo, beS Füllers $oebt in 9ieutbai, beS

ArferrcirtS Stanislaus SRurn u. beS Eigentümers

lU?attf)iae ejnmnnftf i n Scnbjtnfo, beS Eigen-

tümers SlMlb,elm Appelt in Starolm unb beS Ar=

;

bciterS AnbrcaS gafomSfi in Obroroo, StTeiS'

Samter,

ie>. beS DomiuiumS Xorudjoro, beS SMrts Sodann
^abiS in i'ionjcnicc, beS Sd)ub,mad)crS Jyranj

ShilinSfi in ©raboro, beS ©irtfi ^eter 9ciclacnt)

unb beS (ycmcinbeüori'tcrjerS iörojba, beibe aus

3Bugoba plug, StTeis Sdjilbberg,

17. ber ^ausbcfifocrfraii eignes Stanislarofa in SBielU

djomo, beS Arbeiters Olmer in ÜBotjnifc, beS

Söirts fBojtfowiaf in Xcutfcr^reffc i

(Düte» Xnitfd^refie, ftreis Scfmiicgel,

18. bcs SBtrtfl AubrcaS golttm in Xafecroic

Arbeiters Stanislaus ßarentja in Stofeia«?

uortuerf, beS Arbeiters Sroigoit in 3 an}l

bes 3?ogtS ÜHabojeiuSfi in SfrmarSfiei(5Jui7!

Sd)ut)mad)ermciitcrS ÄcmpinSfi unb beS 5H*

meiiters Sirajcmsfi in JiouS, beS (Mutes

uiccjfi unb beS itmjdjcrS Duiiofg in .¥ion{ef-©i

StreiS Sdjrimm,

19. beS dominium ©ro^Öiottfdjü^ bcs Anjicb

^ßaul Sdmr in 2Mer|d)lin, ber Aufieblrrnnt!

ÖHcfen in Senbfdjau, beS Arbeiters 3ofef Äac

miercjaf in 3a^°^J»cf Arbeiters i?ubni

Stac^miercjaf in 3ei"mft unb bc5 SdjmicbS $c

fomSfi in ^arul'emo, MreiS SBrei'djen.

VII. ®4»ritteMt
(vriiM'ii)ni unter ben inen

:

beS ?lu|icblers Daniel ©ntf) in Äonarjeroo, ftn

.Strotofcbin.

VIII. »acffreinfrlattern.

a. H iio.i i-brodn ii unter ben Sdmmncn:
1. be« (Mutes ©objeroo, ftreis öoftpn,

2. ber äBittoe jRatajcjaf in $taf3fo>oo:®ut, Ärc

Wrft^

3. beS Arbeiters Ärutfi in Kornett Äalisfic b,

iicioiß, Äreifi 9J?eferi^

4. beS "ülnfieblers (DurSfi, 92ie^of unb 3ofef SRifn

in 53ied)oroo, .«reis SBrefdjeu.

b. ^rlofdjcn unter ben ^d)iu einen:

1. beS ÄderbürgerS &. Bergmann unb 3'mmci
mnuitS 9lug. TrabinSfi in ^Junifc, Är. ©oftnn,

2. beS ^leifd)ermci|"terS 5ran3 ^erbonanb i

9QKcfänf)0 unb beS SSirtS |>crmann ^Hidjter i

iKilbclmsiualbc, StreiS 3arotfd)iu,

3. beS .^>anbelSmann S8artl)olomäuS 3Kroejef i

* in ^ogorscla, StreiS ßofdjtnin,

4. beS SBirtS Ctio Xittmann 2aBwit, S?r. ßiffc

5. beS ^ropftcS 3afin«fi in öiedjoröo gciftl, Ärei

©refeben.

^ieiju: Sninifterieae Sonberbeifage betr. joHbegünftiater «e^ng von ^iirfjttimn.

Tai ^a!irf4«9lbiiniicincnl für bo§ ?Jmt6blatl unb ben Öffentlichen Ktl^daei beträgt bei fämtli^en ^Jonanfiatten 1,00 Ä»
einjrlne 'Cogen 1") ^iifettipn'jgebiitjreii betragen fiiv bic gcfpaltenc $t\\t a\i& ber lertjc^rift ober beren iRauro 20 W>

Tic Micbaftioii behnbet ftd» im (Wbaube ber Köitiglic^en Stegterung.

«jjofen, aKer4bQrt)'f^e *Ut^ b?u<I«xei, ^gT.



Sonberbeilage 311m Amtsblatt

2Iuf @runb ber Siffer 3 2lbf. 1 £eil in 10 bcr Slnleirung für bie goßoöfcrtigung («Seite 130) beftimme

itf) im ©utberftänbntffe mit ben Herren 2ttiuiftern für Sanbroirtfdjaft, Nomonen unb gorften unb beS

Kratern, bafj bie Prüfung unb ©enetjmigung ettoaiger 2Inträge auf joEbegünftigten Sejug bon Qwfyt*

lieren unb jjtnar bon ^ferben im ©inne ber Smmertung ju 9?r. 100 be8 $olItarifg unb bon Fullen Don

fcörjenbief) im ©inne ber Stnmcrrung 1 ju 9fr. 103 be§ 3olItarifS ben fianbräten, unb in ©tabtfreifen,

fofern bort auSnarjmstoeife ber ftall oorfommen follte, ben Drtgpolijeibe^örben übertragen roirb.

9luf ©runb ber ÜRr. 2 $lbf. 2 a. a. D. roirb ben Streifen unb Öanbtotrtj<$aft8fammem felbft

bie ©eneb,migung sum Sejuge ber beäeirfjneten jottbegünftigten Qucrjtticrc allgemein mit Vorbehalt be§

jeberjeirigen 28iberruf§ fnerburd) erteilt.

3u bem joffbegünftigten Se^uge Oon großem föofjenflecfbieb, ober bon Söraunbtctj' ber Silben

auf ©runb ber 2lrimerfung 3 ju 9?r. 103 bcS 3otttarif§ brbarf e§ einer befonberen ftaatlidjen ®e»

neijmigung nidr)t.

©er Siinber biefer 2lrt unter Snanfbrudjnaljme ber 3ottbegünftigung einbringen roiH, fjat bie

in ben Stimierfungen 1 bis 3 unter 103 bcr Einlage A aum 3ufat}bertrage jUm £anbcl§bertrage mit

bcr Scf)töei3 (3teirf)SgefefebIatt 1905 S. 331/332) borgefcrjriebenen 93ebingungen ju erfüllen unb in ber

Siegel minbeftenS 2 £age öor ber (Iinfub,r bcr in $3ctracf)t fommenben (SingangSjoUftetle bon feiner

Jlbncfjt Slnjcigc 511 macf)en, bamit biefe bem beamteten Sierarste nötigenfalls 2)iirteilung maerjen fann.

Sie Gingang§3oflfteIle roirb Oon ber joUbegünftigten 2lblaffung be8 ^>tct)§ bem juftanbigen 33ejirf8»

ofierfontroHcur 9?ad)rid)t 3U geben fjaben, ber in geeigneter 23eife bon ber GrfüHung ber rociteren

geiefctietjen Siebingungen Uberjeugung 311 nefjmen fjaben toirb.

2>ie ßanbtoirtfajaftSfammern unb bie-iianbräte roerben, unb 3toar Icöterc burefj Ikrmittclung

ber 9legierung§präfibcnten, mit entfprerfjenbcn 2lmoeifungen berfefjen roerben.

SJiefe Verfügung unb bie 23unbe§rat»befttmmungen über bte Verjollung ber 311 3ud)t3U)erfen

eiu^ufüljrenben ^ßferbe unb Süllen Oon .^öfjenöier) gelangen in ben ÄmtSblättern jur ilkröffentlicfjung,

I» roeldjem ^roedfe oon rjier au§ ba§ ©eitere oeranlafet roerben mirb.

(iro. §od)rool)lgeboren erfurfjc id) ergebenft, bie 3f)nen unterftettten $eljörben t;iernact) gefäHtgft

mit Jlmocifung 3U oerfetjen.

Berlin, ben 22. 3uni 1006.

£er gfmanjmimftcr.

3m ?(uftrage.

florier.

?ln bie Herren ^rooinjialfteuerbireftorctt unb ben £errn ©eneralbircftor

beä Xtjüringifrfjen 3°^ ' lt"° SteuerocreinS ju Arfurt.

«erlin, ben 22. 3uni 1906.

Slbfcfjrift überfenben mir ergebenft 3m gefälligen StenntniSnarjme unb 93cacf)tung.

<rw ^;„ rt„,«,;M ;f+rt^ ^cc 3Jliniftcr für Sanbluirtf^aft, SDomÖTtCII
5Der ^manämtmfter.

unö

tsm 2tuftrage. 3n Vertretung.

Älötjler. 0. (Sonrab.

91n atte fyevxtn atcgierungSprafibenten, ben §errn ^oliseipräfibenten in Berlin

unb an alle Sianbroirtfd)aft»fammem.
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^usmg aus öer com gunbcsrat in J»ec Oihnng imm ll.$amiar 1906, § 24 Der ^rotukrlii

gtttfljmtgtfn Anleitung für i>te SoUabfrriipng, Stil III. 10, ftt ftr. 100 &itm. mi& pi

$tr. 103 äitm. 1 tos ^oUtarifs.

1. 2)ie im erften Slbfafee ber Slnmcrfung gu 9^. 100 fotoie in her Slnmerfung 1 9tr. 103
be§ BoDt01 *!0 borgefetjenen cfl«»fti9"n9 finben Slnmenbung auf £>engfte unb Stuten atlet

Sßferberaffen fotoie auf Sutten Don ^öfjenbieh, fofem bie £iere in ber Ijeimififjen Viehzucht jur Gr«

jielung bon 9(ad)hmd)8 bertoenbet fcerben fotten; bie 3ollbegünftigungen erftreefen ftdj bogegen nicht

auf junge Siere, tuelctje nur gur SCuf^udjt im Snlanbe beftimmt fmb.

3um £öl)enbieh im Sinne ber Slumerfung 1 ju 9er. 103 beS 3otttarif8 ftnb folgenbe «inb.
biehraffen ju rennen:

al ba§ 23raunbieh ber Silben,

b) ba§ Graubich ber Silben,

c) ba§ Gelbbiet) ber Silben,

d) ba§ ^ötjenfledbieh ber ©djroeijj unb Dftcrreidjä,

e) bie tynmfiföe Stoffe,

f) bie «Rorifdje «Raffe,

g) bie Jauernraffe,

in bie ©aljburgcr Stoffe,

i) bie fübbeutfdje rotbraune fööhenraffe.

Unter biefe Staffen fallen in§befonbere bie in bem nadjftcljenb abgebrueften SBergeidjniS aufge«

führten (sdjlage.

2. 3ur Snanfbrudjnaljme bet beseidmeten 3ollbegänftigungen ftnb Berechtigt:

&) ftaatlidje 3"<f)tanftalten,

b) Äommunalberbänbe aller 2trt, anbere öffentliche Organisationen,
c) ßanbtoirtfdjaftSfammern ober gleichartige lanbroirtfrfjaftlidje Vertretungen, lanbtoirtfdjaftlicbe

Vereine, ^erbbudjgefellfcfjaften, 3ud)tgenoffenfdjaften unb ähnliche $erfonenbereimgungen,
toeldje fief) mit ber $ferbe- ober Stinbbtetßucht befaffen,

d) (£inaeljüd)ter.

Sie unter b bis d aufgeführten ^Berechtigten bebürfen, fomeit fie bie borbejeidt)neten goll-

begünftigungen in Slnfprud) nehmen motten, 3um Vesuge bon 3ud)ttieren ouS &em 8°flaug Ianoc ocr

ftaatlidjen Genehmigung. ®iefe Genehmigung ift bei ber juftänbigen VertoaltungSbehörbe (3iffer 3)

in ber Siegel für jeben eui3clnen gatt nad)3ufucfjen. Jtreifen unb Gememben foteie Sanbmirtfd)aftS-
fammern ober gleichartigen lanbtoirtfd)aftlid}en Vertretungen farat bie Genehmigung jum jottbegünftigten

Sic^uge bon 3ud)ttieren im gatte beS VcbürfniffeS burd) bie suftanbige oberfte ßanbeSbeljörbe au&
nahmStoeife allgemein, jeboct) nur borbehaltlidj ieberjeitigen SiberrufS bei hwbortretenben !Dcißftänben,

erteilt merben. Sie Vorfd)riften über ba§ ben 3ollbehörben gegenüber 3U beobadjteube Verfahren

(3iffer 4 bis 7) werben fnerburd) nidjt berührt.

3. Sie borbejeichnete ftaatlidje Genehmigung ift in ber Siegel bor ber (Sinfuhr ber Store bei

ber bon ber ÖanbeSregierung h'crju beftimmten VermaltungSbehörbe unter Slngabe ber Qafyl, &cr klaffe

unb be§ GefdttedjtS, bc§ £>crfuuft§» unb beä VeftimmungSorteS ber Xiere unb, fotoeit möglich, unk*
Beifügung einer genauen Vefdjreibung nad) Sllter, garbe unb ettoaigen befonberen Äennäeidjen fchriftfid)

nachjufuchen.

SDie auftänbige SBertoaltung§behörbe hat ju brüfen, ob für ben Slntragftetter baS SebürfniS
jum 93cjug auälänbifchen SuctjtmaterialS übertäubt unb in bem bcanfpruchten Umfange befiehl, unb
ob bie Sßerfonlidjfcit be§ Slntragftetterö gegen mißbräuchliche 9lu§nu^ung ber 3oß^cgünfrigung burd)

Vertoenbung ber Jiere gu anberen al§ 3U 3ucht3toecfen genügenbe Geniähr bietet.

©rächtet bie SBertoaltungäbehörbe biefe VorauSfefeungen für gegeben, fo fefct fie ftcf) mit ber

für ben SBotjnort be§ Slntragftetterg örtlich 3uftänbigeu 3ottbirefribbehörbe in benehmen unb erteilt,

falls bon biefer im 3ottintcreffe Vebenfen nicht 3U erheben finb, fchriftlich bre Genehmigung aum soD-
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ünftigten S^uge bcr nad) ben SIngaben beS SlntragfteflerS in ber ©enehmigungSberfügung au be«

cfjnenben 3urf)ttiere.

£>anbelt e§ fid) um bic (Erteilung einer allgemeinen Genehmigung (3iffer 2 am ©djtufj), fo

nen bie 2lngaben über 8<üU Stoffe, ©cfcblcdjt, £>erfunft§= unb ikftimmungSort bcr Knjdgc an bie

laubige 3°flbehörbe (Qtffer 4) borbehalten bleiben.

4. S5ie 23orftanb£beamten ftaatlidfjer 3ud)tanftalten, roeldje 3uc^tticre für biefe Dom 21u§Ianb

Zuführen, foroie fonfttge 23cred)tigte, roeldje bon ber ihnen erteilten allgemeinen ober befonbereu

jaatlicfjen ©eneljmigung ©ebraud) $u madjen beabfidjtigcn, b^aben bei bemjenigen £>aupt3oU» ober

ffluptfteueramte, roeldjem bie in 2Jetrad)t fommenbe (fiugangSjolIftelle unterftellt ift, in ber Siegel

inbeftenS jroei Sage bor bcr Hinfuhr fdt)riftlic^ 21njeige 3U madjen, an roeldjen Sagen unb über

eldje 3°nfteHe bie Ginfubr Don 3ud)ttieren unter ^nanfprudjnafjme ber 3oHbegünftigung erfolgen foU.

oroett bie bei biefer Ülnjcigc mit boraulegenbe befonbere ober allgemeine ©enef)migung§berfügung
je näheren Slngaben über bie einjufüb^renben Siere nid)t enthält, finb biefe in ber 9lngeige nad)juI)olcn

ber ju ergänzen, £tc 21ngaben über Hilter, Jarbe unb befonbere $enn3eid)en ber Siere fönnen, roenn

nod) nid)t befannt finb, ber Gringangsanmelbung borbehalten bleiben. 3>ie allgemeinen 93orfd)riften

er bie Söcfdjränfung bcr (Einfuhr bon üöieb, auf beftimmte (lingangSftcHen finben audj auf bie einfuhr
er ju Sudfatoedm beftimmten Xiere Slntoenbung.

5. Siegen Söcbcnfcn gegen bic 3olIbc{janbIung bcr £icre nad) SDtofjgabe ber bcjeidjneten Xarif«

orjdjriften nidjt oor, fo Ocrfietjt baS Hauptamt bie Steige mit bem Sßermerfe feines öinberftänbniffeS

b gibt biefe mit bcr ©enehmigungSberfügung unb beren etroaigen Anlagen bem StntragfteHer jurüd.

6. 33ei ber 6infuf)r ber Siere Ijat ber Ginbringer bie in 3iffc* 5 bezeichneten Rapiere ber

tngangSftelle oor^ulcgen. (Ergeben fid) bei SBergleidjung bcr borgeführten Üicrc mit bem Inhalte
iiefer Rapiere feine 93ebenfen, fo finbet bie 2Ibfertigung unter ^Beobachtung ber im übrigen für bie

gRoIIabfertigung unb bie SBicfjeinfüfjr bcftel)cnben U$orfd)riften nad) SKafjgabe ber bezeichneten Sarif«

ftellen ftatt. 3Me bon bem Ginbringer ber 3oflftclIe borgelegten Rapiere finb bon biefer beu 3oH*
abferiigungSpapicren beijufügen. Ausgenommen fjtobon finb allgemeine ©enehmigungSbcrfügungen

(Ziffer 2 am <Sd)Iufe), bie, nadjbem bon ber 3oDfteHe 3^1 uno 21rt ber eingeführt™ £«crc un0 oet

Sag ber (Sinfu^r barauf bermerft ift, bem (Sinbringcr jurütfaugeben finb.

7. (Ergeben fid) bei ber Abfertigung 33ebenfen gegen bie 21nroenbung ber ermäßigten 3oHfä^e
auf bie Dorgeführten £iere, fo fommen, faU§ ber (Sinbringcr gleidjroohl bie alsbalbige ?lbfertigung

begehrt, bie allgemeinen 9$orfd)riften für bie 3oHbehanblung bon ^iferben unb Slinbbieh in 2Inroenbung.

5Tie hiernach ju erhebenben 3°HDcträge finb bom (Jinbringer bi§ jur Behebung ber herborgetretenen

Slnftanbe $u hinterlegen. 2lud) ift burd) 2(nlegung bon 23Icien ober in anberer SBetfe für bie geft-

Haltung ber ?iämlid)feit ber 2iere <Sorge ju tragen.

8. 3n gleicher 33eife, roie in 3'ffM 7 borgefdjrieben, ift ju berfahren, roenn £iere, roeldje im
übrigen ben $Borfd)riften ber 3>ffer 1 entfpredjen, unb für roeldjc bie 9lblaffung ju ben ermäßigten 3ofl-

fiifccn beanfpmd)t toirb, 3ur (JingangSabfcrtigung geftellt toerben, bebor bie Genehmigung ber juftänbigen

^ehörben eingeholt ober erteilt toorben ift. S)cm ©inbringer ift üugleidj eine angemeffene ^ti\t jur

9iad)bringung bcr borfd)riftIid)en Genehmigung äu ftellen, nad) beren 2lblaufe gegebenenfalls bie hinter-

legten 23eträgc enbgültig ju bereinnahmen finb.

^crjctdjtu»? ber juin .t>i>ncnbicl) y\ red)nenbctt

L S)aS 93raunbieh ber Silben.

L ©djrorjaer ©d)Iag,

2. 2ttitteIgrofjer ©d)tt)eiäer 23raunbichfd)Iag,
3. äRontafoner ©d)Iag,

4. ^afli-©d)lag,

5. Stonbena'Sdjlag,
6. Kleiner brauner 9j8aHifcr ©d)Iag.

n. ©a§ ©raubich bcr 9tlpen.

7. ©raubünbner Cberläuberfdjlag,
8. Sünbner 23ergfd)Iag,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ftaffen uttb «djlngc bon Minbuii-l).

(Jtfchtaler <Sd)Iag,

Söipptaler Gdjlag.

Ul. 2)a§ ©clbbieh ber 2llpen.

SDfiirjtaler Sd)Iag,

Jiiurbobcner ®d)Iag,

Storferauer ober Söeinlanbfdjlag,

Dbcrinntalcr Sdjlag,

Slllgäuer Sdjlag,

9)?urnau'9öcrbcnfclfer 2d)Iag,

23regen3roälber Sd)Iag,

Digitized by Google



18. fieditaler <5cf)Iag,

19. ©föfjler <Scf)lag,

20. 2idjt*§elmeten.@ä)lag,

21. 6rf)Iag bon Sarentatfe.

IV. S)q8 $öljenfle<fbtelj ber ©djtoetj unb
DfterretdjS.

22. (Stmmcntalcr <Saanen-©d)lag,

23. ftreiburgcr ©djlag,

24. $ruHg*91beIbobener €djlag,

25. 3uro <5cf)lag,

26. Sötten <sd)lag,

27. Drmonb8'2cf)Iag.

V. SMe ^ränfifd^e SRaffc.

28. $etneline £d)lag,

29. <Sd)Iog üon GljaroIaiS,

30. ©djlag bon fiourbcS.

VI. 25te !Korifd)e 9iaffc.

31. ÜJJariafjofet C5cf)lag,

32. fiabantaler <Sd)Iag,

33. aJialtenicr ©djlag.

VII. $ie £auernraffe. T|

34. ®ujcr Sdjlag,

35. Siacrtalcr Gtfjlag,

36. Gringer <Sd)Iag,

37. Sßogcfen ©djlag,

38. $hii)Iänber <5d)lag.

Vin. Sie ©alaburger Stoffe.

39. ^tnsgauer <£d)tag,

40. Sßongauer <Sd)lag,

41. L'ungauer ©djlag,

42. iDiöfltaler Sdjlag,

43. ©tetoerifdje «Bergfdjetfen.

IX. $ie fübbeutfdje rotbraune §ö§
raffe.

44. vSubcten Sdjlag,

45. SBöfymerioalb Sdjlag,

46. 3Näl)rifd)er ©rfjlag,

47. Ggerlänber (5d)lag.

Oibrutft btt Julius Cltltnftlb In Berlin W.
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Wmimatt
ber flJtttgltdien Regierung jtt Wtn.

>r. 32. Ausgegeben Dienstag, ben 7. Auguft 1906. 1906.
$efanntmad)ungen für bie nädjfte ÜRummer finb bis fpätcftcnS greitag Abenb 6 UI)r ber ?lintöbtatt=

'icbafrion jUjufteflen.

>Wt: 699. Mufci'ptelung poh Qlegcnftftnben bet internationalen 3purtaui>ftclluug. — 700. 2cf)reibroetie be$ Staadt* ilencjoce

in £eit|d)ü&. — 701. öclblotterie t>t$ Serfdjimerungäpereiuä bcS StcbcitaebirgfS-. — 702. (iiocrt ftpolbefer, ÜRoföfa.
— 703. Umidjulung fattjoliidjer $>au^uäter SAirtjagüto. — 704. $erfefiung ttatafterfoittrollcut ttrüger pp. —
70ö. ?lu*lofung bcr eorm. §amtüP. 4pro$. Staatsanleihe. — 700. (£rrid)tete Xelegraptjenanftalt in Maltoorroerf. —
707. $oftfenbungen roäfjrenb btr )£>crbfrmani>Der. — 708. Siebenjollamt II VoguMaw. Grteilung ber (Erlaubnis jur

Sluäferfigmig pon jodbcgleüfdjeinen I. — 709. Anbetungen uub Ergänzungen ber Crauntn)ctiifteucr='.1u>5füljrimgös

$efiimtiiuua,en. — 710. Stiegel Marlfcfyeiber. — 711. Sanbiuirtfd). Siudtfdjule ioimn^uppelöbor!'. — 712. SJorlefungen

©tnterfemeUer Untoerfität Jpatle a. 3. — 713. Skgeuerlegung int Turfc ISIjletoo. — 714. iNeuanfiebelung Jlieguer-

«orufd)in fclb. — 715. ^er(onaUSerflnbeningen Cber«i*uftbirtftion Vo\m. — 71«. Jicrfeudien.

^cfannrntac^ungen unb SBerorbnuußen
upm ^rot>in£iaIbct)örben,

69». Der £err SRiniftec bc* Innern ^at bem
^tot&iuefdjuB ber internationalen SportauSftellung

IlW ,$u Berlin bie (gtlaubnfö erteilt, eine öffent=

1 -in 9lu3t>tclung bon (Begettftönbett, bie oon
bnt ausftcücnbcn ginnen ^cr internationalen
ibortauöftcüutifl 1»07 anzulaufen finb, ju Der;

mftaltm unb bie i?ofe in ber ganjen ^ottarchie ju

;cr:rtiben.

6« foöen 100000 Sofe ju je 1 2Rarl ausgegeben
robeit unb 2444 (VJeroittne im öefamtroerte Don
i'-COOSRl jur AuSfpieluug gelangen. Die 3icl)ung

Jirt borauSfidjtlid) im <Dcai" 1907 in Berlin ftatt=

Xn.

Onbcin id> biefe (Genehmigung hiermit jur ftenntnis
tr'ngc, erfudeje ich, bafür ju forgen, bafj ber Vertrieb
ta" bie nic^t beanftanbet roirb.

^ofen, ben 27. Ouli 1906.

Der Regier» na *s$rftfibcnt
^183/06 1. G. 3. & »retter.

S)ie <3d)rcibt9eife beS 9famens ber im
Hiciie ^ofen;2Bcft belegenen i'anbgemcinbe genc^Ucc

:< 9«) beAto. Cenfd)üfc iii tum ItanbetyoqeU
;-^n auf „g e n f rii ii ir feftgefefct roorben, roa*

cretit jur öffentlichen ÄenntniS gebracht wirb,

^ofen, ben 26. 3uli 1906.
Der 9tegierung«s$rafibent

8888/06 IG. 3- 5*. ©retter.
<(*I. Seine SJcajeftöt ber Äaifer unb Gültig haben
"••«eis »llcrhödjften Grlaffcö Dom 7. ftebruar b.

$crfc^öttcrung€t>erdtt für ba^ Rieben*
^fbitge bie Wendjtnigu ng ju erteilen geruljt, )um
i'ptit bcr (Erhaltung be* Siebcngcbirgcs eine (>Klb
l">ttrrie mit einem Reinerträge oou 900000 9Äarf
vj Mranftolten unb bie Cofe biefer fiottcric im ganzen
^«tü bei 3Jconar4)ie ju vertreiben.

2)cn Spielplan für bie erfte Serie bcr Lotterie

bringe id) Ijierniit gut StenntniS unb etiudje bafür ju

forgen, baß bcr Ü>crtrieb bcr Sof< nidjt bcanftanbet

tuirb. ^ofen, ben 27. 3uli 19CH5.

Der U e g i c r u n g * s ^ r a f
i b e n t.

3136/06 L G. 3. «rericr.

Spielplan
bcr Welblottcrii* ,^ur (^rljnlttuig öcö

Stebcttgebtrgc^.

((Srftc Serie.)

Tcm ii?crfd)öncrung«üerein für ba» Siebeitgebirgc

ju 3)onn ift jum ^rocefe ber öefdjaffung Don (Gelb=

mitteilt jur Sxbaltang beö Sicbengcbirgcö mittete

j

$üerf)ödjften Grlaffeö oom 7. Jebruar 1906 bie öe;

[

nefnnigung jur SBeranftaltung einer (Mblottcric erteilt

unb bcr Vertrieb ber £ofe biefer Öortcrie im ganzen

Sereidje bcr s^reufeifd)cu 9Jfouard)ic geftattet worben.

§ 1. (5 i n r i d) t u n g ber Lotterie.

Xic Lotterie foU in brei Serien gcfpielt roerben.

Die erftc Serie bcftcljt auä 275 OÖÜ Üofcn mit

12 126 ©cUMiineti. 3cbca Mo* trägt eine bcr Hummern
1—275 000 unb ift mit bem gaffimtlrt ber Unter;

fdjriften .^tueicr ÜJiitglicbcr bcö ^orftanbeö bcr S8er;

id)üncruug^oercin'o für ba$ Sicbengcbiige ju ucrfcfjcn.

Ausgegeben roerben xiu erften Serie i37 500 ganjc

uub 275 000 l)albe fiofe; bie falben fiub mit ben

llntcrfd)cibungSbud)ftaben A unb B oerfeljen.

§ 2. iöerfauf unb sßreiö ber X!ofe.

Die Ausführung ber Lotterie für bie erftc Serie

ift öon ber 2oie=$erlricb*gefcUichaft Äöniglid) ^retts

ftjfdjer l'ottcric:(£innchmcr;(^efcllfd)aft mit bcfd)ränftcr

.^aftuug in 23erlin, übernommen.

Der SBerfouf bcr i.'ofc erfolgt bind) bic itöniglid)

^reupifdjen i'otteric ; Ginuchiner uub fonftige Üofc;

iöerfaufsftellcn, bic jebem 2oö bei Ausgabe be»ielbcit

auf Verlangen ihren girmaftempcl aufjubrüden fjabett.
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Ter Sprcid für ba$ gaujc £o§ bcv eisten Serie

beilägt 4 Warf, für ba$ Imlbc Üo§ 2 SÄarf, ein;

fd)lief}lid) ber 9tcicb,v>ftempelabgabe.

§ 3. C&cvoinue.

Tic Wcminue ber erften Serie bcftcfjcn in

1 ©eminn oon 100000 9X1.

1 „ „ 50000 „

1 „ „ 30000 „

1 „ „ ioax> „

2 ©eminne oon je 5000W 10000 „

10 „ , „ 2000 „ .... 20000 „

20 „ 9 „ 1000 , .... 20000 „

40 „ „ „ 500 „ 20000 „

50 „ „ „ 200 „ .... 10000 „

100 „ „ „ 100 10000 „

400 „ „ „ 50 20000 „

1500 „ „ „ 20 30000 „

10000 „ „ 10 „ . . . . 100000 „

12 126 ®minne jufammen. . 430000 3Wf.

§ 4. 3tcf)ung.

Tie 3iel)nng erfolgt in SBonn öffetitttdt) unter

Leitung eine« Notars unb unter Äuffidjt eines 9ie=

gicrungSfommiffarS.

Tie 3ic()ung foE am 19. September 1906 unb
an ben folgcnben Sagen ftattfinben.

Ter ^eitpunft ber 3<ef)ung wirb mit bem Spiel:

plan bei Ausgabe ber 2ofc im Teutfdjen 91tcidjC'= unb
Jtöniglid) ^reufiifdjen StaatSanjcigcr befanut gemadjt

roerben.

Ter 3icf)ung3tcrmiu fann mit miniftericller

uefjmigung bis 311 brei Neonaten fjinauSgefdjoben roerben.

Tie ^iefjinig erfolgt aus aroci 3icl)ungStrommcln.

On bic eine Srommel werben bie fämtlid)cn

nummern (1 bis 275 000), in bic anbere bie fämt=

lidjeu OJcroinuc eingcfdjüttct. Tic oon SSaifenfnabeu

Qua um 3 ,l
fl gezogenen VoSnummern unb öemiune

merben aufgerufen unb fofort ju bem oon bem sJfotar

über bas ganjc ^'ermm^gefdjäft aufjuneljineubeu

^rotofolle niebergcfdjriebcu.

Sei ber 3fc|uitg werben nur fo oielc Losnummern
gebogen, tnic in ber anberen Irommel (Metoinuc oor=

bauben finb. Tie uad) ber 3tef)ung in ber Hummern;
trommel jurürfgeblicbcnen Hummern finb 9Jicten unb
alle mit btefeu Sümmern be^cidjnctcn Lofc finb wertlos.

9iad) iöecnbigung ber 3ieb,ung mirb bie oon bem
iliotar als ricfjtig befdjeinigte ©ewinnlifte im Tcutfdjen

JHcicfjS: unb .stöniglid) ^rcufjifdjcn StaatSan.jciger Oer;

öffeutlidjt. Abbrürfe ber Oknoinnliftc merben bei ben

£'ofc;ScrfaufSflcllcu ^ur fönfidjt ausgelegt unb föuncn

oon bcufclbcn gegen 3a^wn9 oon 20 ^cunig bejogeu

merben.

§ 5. flu §3 ab, lang ber 05cm in nc.

Tic (Seminne merben uad) Ablauf oon 10 $agen nad)

bcenbigter 3tc
fy
uu3 9c9f" SRüefgabe ber gcjogencn~!t.'üfe

bei ber $crgi'fd)=ÜJrärfifd)en SBanf m Glbeifclb,

Aadjeu, Sonn, Stöln unb Tüffelborf,

Teidjmann u. (Sic. in Älöln,

oon ber £>ct)bt:$crften u. Söf)ue in ßlberfclb,

A. Leon tu ftöln,

Sal. Copculjcim jr. u. Gie. in fiöln,

beut 91. Scrjaaflmufcnfdjcn iöanfocrein in Äoln,

Sonn, Tüifelborf unb Grefclb,

3. i^tein in Stöln,

6. &. XrinfauS in Tüffelborf fomic

bei ber iiofc^crtricbögcfcllfdjaft Stöniglid) ^reit;

fnfdjer Sotterie = Ginne^mer, Ökfellfdjaft mit

bcfd)rcinftcr Haftung in SBerlin

au ben ^or^ciger au$geäal)lt.

3cbcö (yctoinnloä, meldje« binnen brei SRonaien,

00m legten ^'e^^O^^fle an gerechnet, uidjt jur fiüi

jaftlung oorgc.^cigt' morben ift, ocrliert mit 9lblai:|

biefer grift ba# ?(nred)t auf bie Grljcbuug be# Ok-

miuucf, ber alebann ju gunften bcö 2ottcric:3wedcc-

oerfällt.

§ 6.

3ebcr 5täufcr cineä 8ofc8 f)at ?(nfprud) auf 9UN
rjänbigung eincS GfemplarcS bc§ Spielplane^.

702. Ter *Mjoil)cfer Gbmunb (^toort b,at bic

^Ipotljofi- in Wufriiin Täuflid) erroorben. e-s ift

i^m bic üton^effion $am S^rtbetriebc bcrfelkn

erteilt toorben.
^Sofen, ben 1. fluguft 1906.

Ter SRegicrungSs^räfibeiit.
3898/06 1 Da II. flng. 3. SB. @nge((|arbt.

703. Turd) Verfügung oom Ijeurigcn Tage fint

00m 1. Cftober 1906 ab bic fatljulifdjiMi .\>nn;

\ttätcv bef OJruubftüdf 2:rf)td)ngovn 9lr. 28,
Mreid ^cutomifdiel, auä ber et>att()clifrf)c!t &d)uh
fo^ietät ^iifotuicc aucgi'fd)itlt unb nad) ber

ratr)0lifcf)ctt «rljulfo^ifiat ^iitomicr, Äreiv

9(cutomifd)el, einflcfrf)ult.

^ofeu, ben 25. Onli 1906.

fööniglidje Regierung,
Abteilung für Atird)eu= unb Sd)u(mefcn.

5894/Oti IIa. .^afiiMiuflug.

704. Ter ftönig(id)e Rataftettontvolicttt, Steuer

infpeftor ftrüger in 9ieutomifd)cl ift oom 1. Cftober

b. 3& ab an bie 9tcgtenttt0 in Sfroutforfl

verfemt motben. Tic Sücrroaltmig be$ Äataftcramtc^

9icntomifd)el ift oon beut genannten 3eitpnuftc ab bem

fcitf)crigen Äatafterfcfrctär $aegcv in Srombcrg über:

tragen wo ! ben.

^ofen, ben 27. 3uU 1906.

Möniglidjc 9tegicrung,
Abteilung für birefte Steuern, Tomäuen unb gorften. A.

3535/06 111 Ad. flSagner. .

705. Sei ber am 12. b. 9Rt£. in öegenmart rine^

Möniglidjeu 9Jotar§ ftattgetjabten ^hu^iufuug bet

uurmnlo ^annoUerfd^cn 4 proprio. &taat&
fri|iilMtfrfd)nübi!Hgi'it Litera S AUt If
für bae 'jied)nuinv?jaf)r 1906 finb bte

|

Hummern gebogen morben:



S91, 123, 155, 194, 214, 441, 509, 565
611, 689 über je 1000 Ziv. (%lb

unb
?ir. 933, 1200, 1322, 1356, 1364, 1424, 1508,

1697 über je 500 $lr. (Mb.
Tiefe werben bert (Beßrem Ijierburd) auf ben

2. Januar 1907 \nt boren 9tüd ^aljluuq

gefünbigt
Tic ausgelüftet! Sdjuibocrfdjreibungcu (auteu auf

j *>olb, bereu SWürfjarjluttg uürb in SRcid)sroäl)rung nadj

ku Ocftummmgen ber Befanntnuu$Hng oefl ßerrn
fteidjsfiin.dcrS uom 6. Tejember 1873, betreffenb bie

?luf}erfur£febung ber i'aubc^Wclbmüujcu :c. (9tei<$fe

atueiger 9er. 292), fonrie- nad) ben Ausführung«:
teftimmtingen beS Gerrit 5iuaii,yuinifter3 uom 17. 3Rftrj

1874 (SteidjSaii^eigcr 9ir. 68, $o{UÜ>n 3) erfolgen.

Tie Ätapitalbetröge werben fdjon nont 15.
jember b. 3$. ab gegen Quittung unb Giulieferuug

fcer Sd^ulbüerfdjrcibuugcu nebft ben jugeljorigcu $\n&
uteüu?(utt>cifungen an beu (9cfd)äft*tagen bei ber

%ieruug3f)auptfaifc fjtcrfelbft, uou 9 biö 12 lU)r

twmittag'3, ausgejafjlt.

Die Giulöfung ber rdjulbiierfdjieibuiigeii faim

audi bei fämtlidjcu übrigen föegicruug*f)auptfaffeti, bei

>er StaatsfcbulbentilgMigsfaffc in $$erltn, famic bei

ber StreiSfaffc in gfranffuri a. 3W. gefdjefieu. 3"
rem ^rocefe finb bie Sdjulbuerfdjrcibungcu uebft beu

;u gehörigen ^tnsfdjeimWmueifungeu fdjou uom 1. Te;
;,cmber b. 3*- ab bei einer biefer Mafien ciituivctdjen.

erfolgter gcftftclliing burd) bie fjicfige 9iegierung$:

hauptfaffe wirb bie Att^äljlung oon ben erfteren Staffen

beiorttt werben.

$tc (Sinfenbung ber ®rf)itlbt>erfrf)rei*

Hungen nebft ben jugcfjörigen 3tn*frf)ein*
Sntoeifnngen unb ^iuäfriietneu mit ober otjnc

i&rtungabc uuifj portofrei gefdjerjen.

rollte bie 9lbforberung bc3 gefflnbigten Kapitals

bii jum ^äüigfcitstermiue nid)t erfolgen, fo tritt ba&
fette oou beut gebadjten 3c * tP ll,t!ftc au JU1"

sJcad)tcilc

Der Gläubiger auücr Vermittlung.

.Jpatiitoiier, ben 13. 3uni 1906.

Der 9i c g i c r u n g 8 - ^ r ä [ i b e n t.

3. il: J^uniberbincf. 741/06 K. Ä.

706. 3u Jialtuomnut' ift eine $elegrabf)ett:
anftalt mit öffentlicher ScrnfbrerfjfteHc unb
Unfattmelbebienft eröffnet mürben.

s
J>oien C., beu 30. 3uli 190(1

flaiferltcrjc Obcr^oftbircftiott.
$reftler.

707. 33cim .^crannafjctt ber #crbftmaitöUer
»hb barauf aufmerffntn gemadjt, baß es für bie regcU

nwfhae Söeförbcruug unb pünftlidjc ^uftefluiig ber

n bie Offiziere uttb SKannfdjaften ber 3)ianöoer=

kippen geridjtctcu fßoitfetibuiigen burrfjauä cr=

•orberiid) ift, in ben Slnffdjriftcn ber {Briefe utm. aufjet

tan Kamen unb bem Ticnftgrabc bc» Gmpfängcrs
^ud) ben Truppenteil (^Regiment, .Kompagnie, C^Sfabroit,

Batterie nfto.) forme beffett [laubigen OJarnifonort

anzugeben.

^ofett C, ben 31. 3uli 1906.

ff a i
f
e r l i ä) e D b e r s $ o ft b i r c f t i o n

.

$rcftler.

708. Turd) Grlaß be* ,£>crru ^inanjminifterä uom
5. b. Slcts. III 10494 ift beut Stebeiuollrttnt II in

itfoguelntt» bie $efugni£ \uv Endfertigung •

Uou ^ol(begleitfri)etnen I über ^Jfcrbe im Söerte

biö jui <KX) 9Da beigelegt.

^ofen/ben 25. 3uli 1906.

Der r o o i u ) i a ( ft c u e r b i r e f t o r.

709. Ter 58unbe*rat b,at in ber Sitjuug uom
28. 3uni b. vV3. änberungen unb ^rgänjungen
ber ftrannttueinfteuer * "2lucf ülyv n n gobeft i m
mutigen befrfjloffen, meldje bemuäcfjft im 3 c,rtnd ;

blatt für bad betttfdjc Weid) unb im ßetttvalblatt ber

Mbgabengefcbgebmig unb s-8enualtung merbett oer»

öffcutlidjt roerben.

Tie neuen ^eftimmungeu fönnett nad) ir)rer 53er;

öffetitlidjting oon ben beteiligten (^ciücrbctrcibcubcn bei

ben 3°ß- unb 3teuerftcnen eingefeljen werben,

^ofen, ben 31. 3itti 1906.

Ter ^ r o u i n ^ i a l ft e u c r b i r e 1 1 o r.

710. Tem Warffdjeiber Grid) ^d)legel ift gemiifi

§ 190 ?lbf. 3 be» Allgemeinen SBerggefctjcS uom
24. 3uni 1865 (Okf. S. 1865 S. 705) bic ÄOU»
vifion jur felbftänbigen ©errirfjtung t>on

«tnrffrfjeibcrarbeiteu am 21. 3uü b. 3«. oou

uns erteilt morben.
cdjlegel l)at feinen 2öof)ttfi|} in 93re§lau genommen.

©te*!att, ben 28. 3uli 1906.

.Si ö u t g l i d) e •? Cbcrbcrg a m t.

3. 'S*. : 3tem<tnn.

Ü8efanntmnd)ungen unb &erorbnungeit
anberer )^er)örben.

711. ftönigliftje Ianbmirtfcf)nftlirf)e SCfnbemie

tu ^erbinbung mit ber

<Rr>etnifr()eu griebri^^ilrielmd^UntOerfttät
Söoitn.

Tie Äufualjtueu für ba^ 2Bintcr=Jpalbjaf;r 1906,07
beginnen am 15. Cftobcr, bie 3?orlefuugeu am 22. Df=

tober b. 3v.
s^rofpcftc unb öefjrplftue oerfeubet ba<< ^efretariat

ber Vlfabemie auf Aufudjen foftenfrei.

HuAfunft über ben Gintritt unb ben Stubiengang

erteilt Ter Tireftor
^rofeifor Tr. StreiüSler, Qthl). JRegieruug^Uat.

712. Stubium ber 8anbtuirtf(l)()ft

an ber Unitterfität .v>ailr a. <c

.

Tie SBorlefungen für baß Söinter«8etuefter

1906,07 beginnen am 23. Oftober. Taö Programm
für ba-j Stubiuut ber Vanbtuirtfataft an l)iefiger

UntUerfitnt, fomic ber fpe^icüc ücljrplau für ba«

foutmeube Semefter finb burer) bad Sefretariat bc'3
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lanbmirtfdmftlidjcit 3uftitute, V?. SBudjcrcrftraße 2 ju

bejieljen. Stöbere rluäfuuft erteilt bei Uuter$cid)nete.

£allc a. 6., im Cvuli 1906.

28irfttd)cr (Reimer «Rat «ßrof. £r. Suliiiö $üf)it,

Tireftor be3 (aubro. 3nftitut$ ber Uniocrfität.

71 • 3)« öffentliche iHi'ü im $orfe 0* fjleluo,

welker baS ühunbftüd bc§ SirtS Stanislaus S^cje;

btoiuöfi — bafclbft burd)fd)neibet, foll um 2 Meter

am (M)öft beä Ocnannleu »erlegt toerben unb

^onr nad) ber gelbfeitc 311.

$iefeS 9?orf>aben mirb gemäß § 57 be$ $u=

ftänbigfeitägefctycs uom 1. ?luguft 1889 (ÖJ. 3. 8. 237)
mit bei Slufforberung flur öffcutlidjen ÄtenntniS gebracht,

etwaige bc^rünbete
*
Giniprüdjc binnen uier SBodjen

üom läge ber Skröffentlicrmng ab gerechnet, jur $cr=

meibung bei? 31ii3fd)luffc3 bei ber uutcrjeidjnctcn SBeges

polijeibe^örbc geltenb madien.

Örabotu, ben 10. 3uli 1906.

St ö n i g l i d) c 8 T> i ft r i f 1 8 = §1 m t

a 1 0 SB c g c p 0 l i 3 c i b e t) ö r b c.

714. Xer $öirt griebrid) gflierjner ,nt ©0«
ßufehtu $lb. beabfidjtigt auf feinem ©runbftürfe ber

(9nutbbudj Sir. 3, in 33ogufd)tn .£)lb. eine neue 3(tt*

ftebelung, befteljeub aus einen SBoljntjandanbau unb

SReubau einer Sdjcunc, ju grünben.
Wuf ©runb be* § IG bes ©efcfceä Dom 25. ftuguft

1876 wirb biefcä S3ort)aben mit bem SJcmerfcn befannt

gemadjt, bafc gegen biefe SKnficbelung oon ben Gigeu=

tiimern
/

^ädjteru pp. ber bcnadjbarten GJrunbftürfc,

innerhalb einer ^ßräfhtfiüfrift oon 21 Xagen bei bem
Unter3cid)netcn Ginfprud) erhoben werben Eon», wenn
ber Ginfprud) burd) £atfad)cn begrnnbet tuirb, roeldje

bic Wnnaljme redjtfenigen, bajj bic Hnftebelung ben

Sdjujj ber Seulingen benachbarter ßJrunbfiütfc au*

bem gelb; unb (Gartenbau aus ber gorftnnrtfdjaft,

3agb ober ber {Jifdjerei gcfäfyrbct werbe.

Scenftabt a. SB., ben 29. 3uli 1906.

5!ct » i ft t i 1 1 ft s Ä 0 mm i f>f a r.

fßerfonal>$leränberuugen.

715. 3m DberpoftbireftionSbejirf 'ißofcn.

91 n g e ft e 1 1 1 i ft ber i<oftanroärtcr Stätte in 9togafeu

als ^oftaffiftent.

Übertragen i ft bie ^oftücrroattcrtteHc in 3SJitfjetm^=

brüd bem ^oftafnftenten Sretjdjmann au«

SWiloälaro.

UJerfefct ift ber Ober^ioftpraftifant Staig bcnt$ofcn

nad) Sattoroifc-

^Jofen O., ben 31. 3uli 190(3.

ft0 i f er l i d) e C b e r = S
}S 0 ft b i r c f t i 0 n.

716. SluSbrncfc itnb (grldfrtjcn

»on £ierfeuctjen.

I. 3RU&branb.

a. ^(uogcbruri)t'it unter bem tHtnbtüef)
:]

1. bcS Arbeiters "iOJatfjia^ ©tadjounaf in Gufen:

roalbe, &reiä 3arotfd)in,

2. be* SBirtS 3ofcf 2Ba*cinSfi in «Jkroloroo, ÄTei*

9tatuitfd).

b. @rlofc^en unter beut fRtnbuie^:

1. beS 8teflmad)cr« 3oI)ann 9comaf in 8möge
r^etpo, itrciS öJoftnti,

2. bc§ SDomtnhimfl ®urfd)no, irtei« Siffa,

II. Xoltmut.

3reftteßunfl ber ^unbe tu ben Crtf$aften

:

Xoritdjon), ßu^nica ftara, fiafcfie, SBi)goba plug.,

Sfan)b,\cto, 9J?oratüin, ÜÄiele^orofa, Dewiecini,

iMugamice, lonia, ^rjutoc^nica, (Mobjientom,

vlofar^em, sJJfar^alfi, Üujnica bobr., Sobrorcnit,

(yraboms^ogtei, Xionjcnicc, Söufownica, ß()(enui

unb lUvifcnfelb, iirciö Sd)ilbberg bi£ jutn

16. Cftobcr b. 3«.

III. ®a)hietnefeucf)e.

a. 9(u^ebrod)en unter ben ^djtoeinen:

1. beä !D(iiUer3 5r'cfe"^ ^orit ^n 91lt=^riebi§, beä

JBirtä Jyran^ Süd) in »ccud'aube unb bed «r^

beiter« ^acfomiaf in Sufdjroiö, St. grauftabt,

2. be« S)omininnd Soffoioo unb beö ©utc^ Xa
lcfd)in, Sreiö öJoftmt,

3. bcö ^äu^ler^ ^eter SDiigbalcf in Xrujijn, Ätrcio

©ritt
4. be3 5)ominium5 9co-3fou), Sreiä 3urotfd)iu,

5. beö 9Infieb(cr gret) in Marhof, Srci5 ^ofeu

SBcft,

b. <§rlofd)en unter ben Srf)»t> einen

:

1. bcö Slrbeitcrö granä Spuret in ®ogolewo:S3oni).,

Srei« 0)oftt)ti,

2. be§ ?trbcitcr^. 9cajbcf in 9tubnif, ÄrciS ®rä^,

3. ber Xcputanten be« ©utes ^Jotar^nce, Ärei^

3arotfd)in,

4. bcö XominiumS SBturef unb be3 9teftauiatcurJ

.^ilntcr in Dftroroo, gleidjen 61reifeS,

6. be§ ©utc$ ©olencjetuo, Aheisi ^ofen=SBeft,

6. ber SBitwc ii?iftoria i'ataitowicä in ^ol^ig, Mr.

©d)iimm.

IV. SRotlauf.

a. ^luc-gi-brodirn unter ben ^c^nietnen:

1. be* ?(nfieblcr0 3ot)anu Sdjubert in «Suliwlatr,

bce Arbeiter* ßDuarb ^ermann in Trogollatp,

bc§ SBirtö Cbuarb Gdert in Sicgeiöborf, be4

£äu3lerö ?lnbrcaö ©rjcgororoöfi in Äil.-Iopola,

fomie be* Arbeiters aialcutin 9)?ufiol in

(StjumUfeero 1, ftreifl ?lbclnau,

2. bcö .^>äui5(er0 9?ifobem Stefanorosfi in Sttnlifd),

bc* Arbeiters ©ijeladioroöfi in Sifionfe, bc»

Shbeitcr« |>omid in ©r.^enfdjefc u. beö Äutfd)er*

9Jfamet in @rop:Üenfd)c^, Sr. ÜBirnbaum,

3. ber Gigcntümerin Sat^arina Üa^forodfa u. fitan-

jiöfa ^ibamcjaf in Sllt:2onhe, beä ©utSbefi^er^

abam girleu in @or*fo, Shei« Somft,

4. be£ iStetlmad)er-S .Jeimann Sot^e in 3^^^
Gigeutflmerä Öiufe in ÄaltDonoert öe$

Steine unb Füller unb



Jcticb. in lillenborf, bti Sd)ft
,

fcrei--$Born>trfe tu

ÄtJenborf, bc« SBauerS Stöbert üfinfe in Alt--

S>rtriO)cn unb bcS Änficblcrs X>ietrtc^ ©ante in

fimbenfee, flrei« Jrauftabt,

IS beS arbeiier« Äbalbert Üaficfi ifl Sulforoice*
1 Bona, bei SBirts SJfartin lopororoicj in

utinfa, bc* Arbeiters gelij Sjnfraniaf in

'cnjicti5Bono., bei Arbeiters Sdjopnn in

F it}ffltjd)ettJO=©ut, beS SdjmiebS Stanislaus

[ €jtHifa in ©robjisfo, be* Arbeiters ßrnft $ilj

in Stmlin, bc-S £>äus1er$ 3of)ann $>opierala in

Babforoift, bcS Arbeiters ßorenj ©loroaej in

Cjadjoron.ii);<Mut, beS $auSlerS Anton Sfrjljpcjaf

in
s
|?unin unb beÄ OJaftroirts 9Jod) SBiSnictoSfi

in tjientftfnn, MreiS ©oftun,

i. ber Ärbcitei ShomaS ©rjesforoiaf in ©ranoroo
torf unb fiubroig ftotninicjaf in Daforo« mofre=

®u1, beS AuvgebingerS Abalbcrt SJcouujf in

fcrujnn, bcö ^ItifteblerS Abom
1

Surf in ^aulS*

torf unb SßMrtS 9Rartin SKiftof in 3cgomo, Stt.
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kr feitroc ajforit SBrobinSfa in (Sisroica, beS

§iegc(eü>eruKiltct3 Stall Gngclfjarb in ©ora, bes

tdjäferS lanielfioffmann in S9ogufd)in=©ut, beS

fini-iler» granj totafif in SBolicapufta^Xorf, beä

frbeiterS Abalbert 3anfott)Sfi in Stramntec, beS

trbciterS Anton ^ateräfi in 9?oSfom, bcS Ar=
bener* Änbrcas Scjfnjq^f in S9orudjoroo:3tomi.

btS 9nttcrgutsi'ä<f|ter« Auguft SBicbcr in S3ita:

föty unb bc? Söders Anton Anbrafjaf in

wmorjc b. tfrei« 3arotfdjin,

^beS SBirts Cgibiufi Öiftecfi in Dftroroicc, bc*

"askti Äafimir SBubjif in SHcdmicc, beS

nila* Oofcf Uud) in Cftroroicc u. beä SBirts

ircas 3ortac,^t)f in SRiforjnn, Är. ifempen,

ktÄ fjäuSlcrs ttafittrir Smocjnf in Sicrafonjo,

tos tfudtrfocbers ©eibel in ©uroftroo, bc* SöirtS

3of)ann Äolobjiej in Sßonm, beä SßJirtS Wartin
mih in SKarimilianowo unb bc« Arbeiters

mt Anbrjejerosfi in Äoftcn, gLÄrcifcS,

Slnficblcr«? Iiieobor SSMebenbadj in Mona--

o, Jfrci* ttrotofdpn,

licgeleibcfitcri« SWajimiliau SjnblotuSfi in

neft, bc* Siüfler« Stanislaus Siajof in

fei, be* Sdimicb* AnbrcaS SDracfonriaf in
~
jen8fe:@ut, beS Arbeiters Sodann AnberS

@rähj@ut unb bc« Sd)ntiebetneifterS Augnft
mmer in geuerftein, RreiS iJiffa,

#immcrmanns Vluguft ©ablenj in Scntfdjcn

be* Ärbeitcr^ SinuÄ 3g«I in Sdjtnbclmüb,!,

i» SDiet'eriJ,

Arbeiter* Oo^ann äBojniat in ^Jorajnn, fir.

tomifa^el,

£?irte ^offmann in Sraolarn^lb. unb be*
' lera Äuguft Storft'icf in JöüforojStrjat, ifrei»

&
ÄnficblcrS «nton ÜJeuhcn in ^iriebüb, beä

Änbrca« Äocialforoofi in $pierufjnce, bc«

UBirtS SBilljclm SBrewr in ©utttjoffnung, beä

ÄnfieblcrS griebrid) S3rüqgcmann in ©ci,5enfelb,

bei Sdjanfroirtä |>ugo JReitfjcrt in Cjerntin, ber

Ärbeitsfrau 9J?arie itujawa in Mofuton», Äreiö

^[cfdjen,

16. bc« SSirtl SCRicSjact aRaja^rjljcfi aus tiafjeltiicc II

RrtU <ßofen:Cft,

17. beä Sarbierö Üiebt in Scb,lcljcn, be3 ©aftroirl»

Sölinsfi in Sabn, Ami ^o|en=SScft,

18. beä SBirtS Soren.j .ßroiatfomsfi in (ijrombfonjo-

®ut, bcS 3icgcIcibcftt;cr'S Nomon öörsfi in 3a=
nowo, SreiS iHaroilfd),

19. bed görfterS Cubtoig lomala in Ö5rünberg=

5orftb,auS, bc-3 tUbmut ?Inbrca* TOarcinforoSfi

unb ber SBirroe ÄJatfjartna Ssijmfonjiaf in Weit;

bei f, bc-3 ÜBirtd 3oliann (itjolbrod) in Seufoioo,

bc-3 iöcjirfS^Sc^oruftcitifcgcrmcifttr* Ojfar ^ceniefe

unb be» Stociterl Jluguft fiinfe in Xufdjnif, beä

Arbeiter» 3o|"cf Siniaf in Kcuborf, fonue bei»

(Eigentümer griebrieb, SicSfe gn ©rünberg, 5lieid

Samt«-

,

20. beS Stabtförfterä «bam JHobe unb 33albroärtcr3

X^omaS SÜ?Dfin§fi in Sdjitbbcrg, bc-3 Sifdjter:

meifter« Valentin Karmin in ÜRifftabt, ÄrciS

Sdjilbberg,

21. bcö Arbeiters AbamSfi in Starmiu, beä SßogtS

Stanislaus SrndjIcroSfi in 3a«fölfU!Bom>., b«3

^iüuSlerS 3ojcf Drocjarcjaf in .
3asföIfU@em.,

bcS Arbeiters 3gnato gifuS in Att=5)oncn, bti

.^äuSlerS 9Wavtin Modiancf in T<utfd);^refie,

bes SirtS Oguat? SKufial in SBronSfo, bc-3 &uf)--

fjirten S,5»)inIon)ia( in GfokttJOftHJ unb bcS SBtrtS

Sojtfomiaf in Äarmin, ilrciS Sdjuticgcl,

22. beS S!3irtS älJartin Äoilomsfi in i&ffiwm, fireis

Stf)riinin,

23. ber Eigentümerin Grnftine Sdjufj in Sa^tociuert=

Jpib., iVrciS Sdjwcrin a. 23.

b. @rIofet)en unter ben ^cfjtpeincn:

L bes SBttts 3o()ann iturjatua, bcS AuSjüglerS

??injcnt ifuriaroa, beS ^äuslerS 3Widiacf ÖaS«

fomSfi, fämt(id) ju GfjtPaTifjctuo 1, beS fiu[i(id)cn

©utSpiid)tcrS Trauer 31t Slac^njc, bcS 2lnficb(erö

©ottirieb Grmtl in Sutistaro, besSSirtü Abalbcrt

^Jlonfa ju (Sfnoalifjcroo 1, Stttii Slbeluau,

2. bc-S SdjmicbeinciftcrS Antfowiaf ju 5D?ulin unb
bcS Eigentümers ^»ermanu jhufdjel auS Sdjrimm.
Äreis SJirnbaum,

3. bes Söaucr Albert -Ocinje in 3Igen unb

Sauer 3o|'ef Xraufdjfe in Äaltoonocr'

8tfi|)crl oerimmi ©ufert ju 0)urfd

üaubroirtS ^ßaul ^iciu« in Siffen, ^
3ofcf JöielaroSfi 311 Stfufiuik unb
^elcv 3<ii\\i unb beS 2anbn>irt

ju 5Örenno, StrciS grauftabt,

4. bc§ Arbeiter Soljann fiapal«

aKatnflat in Smolih, bei SMrt

in Cftromo, beS Arbeit""
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ber Xeofila SöatuS in ©rabonog unb beS Arbeiter«

SobanSfi in Sanecjmjca, törei« ©ofttm,

5. bcr Arbeiter granj <3icraut, 3ran3 &ofocji)n3fi

unb SDcatfjias ©u^if ju SHubnif ©ut, be« SSirtä

5r(iuj föubcl in ©rauotoo, ber SBinuc 3uliattna

$rjl)flOcfa in ©rombleroo, be« ©aftrcirtö Valentin

SHjabticnjicj in 2)niji)n unb be« $äu§ler« Martin

!

^ßr^ejuo^nö 3U Slhuno, Sfrei« ©rtifc,

6. bcr SBtttüe grnnjiöfa ftubiaf 3U 28olicafo3ia, i

be« glcijdjer« Simon 9iamt)«ton)3fi 311 3crnifi
/

be« Arbeiters granj Anbriqc&at unb be« £d)micb

3uliu« ^enfet 511 SKoöfott) unb bcr Sluägebingerin

^Warjianna Jöajfa 3U fiifferoo, AtrctS 3arotjd|in,

7. bcr Katarina galaf ju 9J?ed)ttice unb bc« ©ärtner

Sepfa |it 3>fiforjt)ti, &rei« kempen,
8. bc§ ©ärtners griebridj *ßrenjj in ^elejeroo ©ut

j

bc§ Änedjt« ÜKic^ael Äuffife, bei ©ärtner« £ugo
STtjuiitfc unb be« 8djmieb« s$etcr Sjijmura in

9iabcuj ©ut, Sfrci« tfofdjmin,

9. be« ©dmeibermeifter« 3gnajj SKac^forotaf unb

be« Arbeiter« ^aul Säubert ju Jfonojab, be«

Äutfdjer« 9J?idjael Sörngier 31t Dborjnäf, be«

ßigeutümer« fiorcnj fiagob^inSfi, be« ÜÜfaurer«

Start 8cf)erme(ef) unb be« Scilermeifter« 3uliu«

Xtjomfe in Soften, gleidjeu Sfreit'e«,

10. be« SSogtd ©tadjc in Ü)?ari)nin ätortoerf, bei .

?lnficb(er« ^ermann Sirürfemcier in Sfonarjewo,

bei Söirtö Warnte in öai(b>tt) unb bei ©ute«

Saffcnfteiu, $rei« Sfrotofdjin,

11. be« £äu«ler« Sofob Ctcjuicjaf in eiüiercjüu

©emehibe, Ärei« fiiffa,

12. be« äNüljlcnbcl'iher« 3ofef Söartfd) 311 @$uttKfe
niüf)I unb be« Arbeiters Ognafc fiupa ju Alten;

b,of dominium, $rci§ SOicferi^

13. bei Arbeiters Ulbert «Sptjdjala in ©lupon unb

be« Arbeiter« Valentin 2ucjfa in SBufonncc,

Streik 9?cutomit"djet,

14. be« fluti'djer« $ippoltt <£d)i\l$ 311 Belm, Stxeii

Obornif,

15. be« Sanbmirt« Sofjanning 311 33roni|d)cn% bei

Anfiebfer« Aloi« #cpfe 3U Söettin i. pv bei

©afnoirt« 3ieid)ert 31t C^ermin, bei Arbeiter

©imon Slo(ob3icjc3af 3U prfdjüfe, bei Sifdjtcr«

®3t)man«fi unb be« 2öirt« 3ofef Xmo\at 3U

©otudjoro ©ut bc3W. ©emeinbe, Ärci« Sßlejdjen,

16. be« dominium* 3ofcubnice u"b

SaSfieroicj 31t 9togo3cmo/ Stxeii Statmrfd),

17. ber (Eigentümer @tani«tau« SBicc3orfieroicj ur.b

©?ay öeinon)ic3 in 9ieubrürf, ber üöirtin %xan-

3i3fa Siarcrocfi in JBrobleroo, be3 Arbeiter vBtcfan

<Btra|5fo unb bei GigentümerS Sofepb, ©^efjiü!

in ©nu|'d)in unb bc3 2>ominium3 Jöie^broiro,

ÄreiS garnier,

18. beS 2Sirt 2oren3 9J?rugal§fi in eieblifonw,

ßreiä ©djilbberg,

19. beS pausier ftnton ^awloro^fi 31t SBilanoroo

©emetnbe, bc§ 3(u3gebinger§ ßufiat 3U SBronsfo,

be* Wlüüex ^einfcc in Sonc3foroo, be« ©trt

3gnnj} «StoropmSfi in 93uc^ beS SSirt granef

in ^oSroientno unb bc§ ©aftroirt &rctfd)tner in

^ilfdje, Sixexi ©d}miegel,

20. beä Arbeiters ©omroniaf in SBartfoteiaf, &cr

Söitnjc Urbaniof in SRafomfa, beS SSJirt« Siqbcf

in Sfc^etoo, bei Sfnftcblcrö Äubel unb pausier

63ajc3ünäfi in SJoiüiec, be§ ($(eif<$eii ^ruSfi n
SttgMn&DO, bei %lei\ä)exi 5ran3 ÄoHat in

.ShiHtbal, beä B'm* ^aipx^at in Sipctofa, bei

.£)äu£ler3 2Bo3niaf unb 3anfonjiaf in SWelpin

unb be§ SlnfieblerS Sßeber in Dftronjiecsno, StcU

Sdjrimm,

21. beS Arbeiters ^3eter SBitcjaf in 2RiloMan>, Streik

SBrcfdjen.

V. 2rlmuuncpcft.
kJfiiv<gi brorl)iMi unter bett Zd)\vcu\cn

:

bei Arbeiter 3rati3 ^rjtjflota I in B^nowoba, Äreie

^o|d)inin.

VI. ©arfftettiMattern.
a. ^titogibrodjcti unter beu <&dilvcintn :

1. bei ^öuäler* 3ofcf S33ojcied)oro«ri in ?uitip,

Sheiä ©oftnn,

2. bei Ücb^rcrö fyaxiat in ©rune unb bei ©in'-

(Srnft ^offmann in geuerftein, SreiS 2i|fa,

3. be§ dominium« ^aborotoo, SlreiS @d)rimm,

b. Crrlüirfien unter ben £(t)tv einen:

1. be« SBirtS ©tauiSlauS Stadjotoiaf in ©uroftroo,

Rxe'ii Soften,

2. beS tfutfdjerS 3ran3 SBedjta in Ätäne ©ut, Ärci*

Siffa,

3. beä Arbeiter« SBUb,e[m ©lume in Hagenau, fiten"

2örefd)en.

*ter|.
na

S?ai|v

716. 2Iu
tot

.ent für ba« Stmtäbtatt unb ben Cffcntltc^en Snjetget behcAgt bei fümtlic^ett ^oßanfbxUen lfiO iV'arf.

a Of ,,^,i..|,nn L; ' gnfertionäaebü^ren betragen fiit bie gehaltene geile au« ber lejtfajrift ober bereu Kaum 90.fi.a. 111 ui v
gfle5aftiort 6c fi„oet m iOT ©et,öu^t be, Höniglid)cn Regierung.

1. bei ?Ubeitcr© %o\tn, SKerjbaa)'fc$e <9ud^btuctexei.

tpalbc, ftxeii 3arot|a;i.
,
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jum Wtntöbtoü Her Sömfllirfjeit Regierung ju ^ofett.

$ofen, bcn 8. Stuguft 1906.

717.

3)o bic Maul' »itt Klauenleudje im Krelfe pofeit'Oft erlogen ift, toirb bic

Hitortotnng, betreffeitfr maftregel« $nr De^fitnitQ edier tDeiteroerbreitang 6er fraglidjcn

[Seilte, OOtn (f. 3uli 6. 3s. — Amtsblatt für 1906, (Seite 434 — ijterbutd) »ie&er

antoben.

2779/06 I. Db.

$ofen, ben 6. «uguft 1906.

$er 9teflicrung§=5ßTäftbcnt
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Wmimati
Xr. 33. «u&gcgebcn DieaMaft bcn 14. Attguft 1906. 1906.

, öefanntmadjungen für bie näd)fte 9?ummer [tttb bid fpatcftenS ^rcttag Abenb 6 llljr bcr Amtsblatts

Rebaftiofl jujuftcQcn.

Malt: 718. 3nb,oIt beS 9teid)«gcfe$blatte'S. — 719. bto. ber Qefetyfammliatt. — 720. 50au Dcrfct)icbeucr (Stfenbafinen —
SSronfe— Dbontit pp. — 721. ttbergang-iabgabe für $}icr. — 722. (£rrid}tung beö felbftäiibtticii öutsbe.yrf* Uitnuiu.— 723. ünbenfd)lu& in itoften pp. — 724. Crfenmmg*4fi<f)en für firaftfaljwugc für ben Steg.^ijirf Stettin pp. —
72n. Strrlofung beim ÜnufiKer Stenn» pp. <3ewtn=(Sottbu$. — 726. Umgemeinbung Hamiüeiitbal. — 727.

iWilitär«SBai|'enb,iius ^Jüt^batn. — 728 732. Umjrl)iilung ettaugl. nttb fattjl. .t»me*oötcr pp. beim. (Etrid)tung einer

befonberen Schule in Öcnfa, üeufa mrocjenäfa, Wiloftoroo be,tro. HtiUjroeb,r, SiMlfjclmsbriLcr, $aranotu unb Jloumlcro.— 733. CrunS, Ernennung jum itrciöfcrjulinfpeftor in Scf)ilbberg II. — 734. ?omönen-?lmortif(ttttin5reiiteii()ttitttingen.— 73ö. (Scfert in 'SBronfe, Übertragung ber öcfdjäftc bc$ Untererb,el>ei« ber 5orftfrtffc SBronfe. — 73ß. $uffd)inicbe;

Prüfung in $ofen. — 737. *Jk(joIb, 9Sarfi<f>e:bcr=(Sl)arIc>ttentiof. — 738. 9tabel — 2d)inid)otfcl)in, Streichung al$ Sacfj*

cen'tänbigcr. — 739. Sluälofuug Dom 9lnleil)cfct)einen be* «reifet Soften. — 740. (iitteigiumg oon SrunbjUfrfSflöefcn
in Sonimenberie unb Älorono für 'öatnrtjofierroeiterung Wonmo. — 741. bc<igl. in Schwerin et. "ö. unb töofluuitj für

(SiieiiDabn SBierjebaum— Scftmerin a. Üj*. — 742. SHegnlatto betr. Gtrjcbung Oin jtaljnikrriKftanbgeU) in fetten. —
743. SJegeeinjicb,ung Don .Marlc-Iiötje - üutiüfiu. — 744. rtiifjiueg SHiecjrjc-laiuonjo- *Uief)loalb=Mol. trirb nl* öffentlicher

$?eg erflört. — 745. SSeg «utc-bof GbvapUnjo bis jur Biegung und) XBotlfotoo geiperrt. — 71K. Freigabe bei "ikr=

bmbungstuege* $?onforou—Ql)raple»Po. — 747. üScgcfpemiug iticborjfioo^öut— Strpfrianotvo. — 748. ^rcigcibe ber

SJonbftr. Sieuftabt b. Cetfrfje. — 749. 2icrfeueb,en. — 760. SHcpifllcntaufeiiumljl pp. ber Stntngogeiigcmciube fofen.

718. $ie Kummer 40 beS SReidjSgefe&btattS
fütfyält unter

«r. 3268 ben Allerl)ßd)ften Crlafj, betreffenb

Mänberungen ber Berorbnuug oom 13. 3ult 1898
:%id)9gefe|bl. ©. 921) $ur Ausführung beS ©cicfccS

über bic Sßaturallciftungcn für bie bewaffnete üftadjt

in griebett, oom 16. 3uli 1906, unb unter

Sir. 3269 bie Befanntmadjuug, bctreffeitb bie beut

internationalen Übereinfoinmen über ben Gifeuba^iu

'rodjtoerfe^r beigefügte Siftc, oom 28 3uli 1906.

71». £ic Stummer 33 unb 34 bcr ©efcfe=
Mmmlung enthält unter

Kr. 10 737 bas töefcfo, betreffenb bic Änbcrung
^er Amtsgerid)tSbejtrfe .Höften unb Sdjmieget, ootit

28. 3um 1906, unter

SRr. 10738 ben StaatSoertrag gftifdjett 'Preufjcu

nnb Clbcnburg rocgen ^erftcllutig einer burdjgcfjcnbcn

^iicnbabytiüerbtnbung oou Beppen nad) (£ffen in Clbcit;

bara, oom 31. 9J?ärj/4. April 1906, unter

Kr. 10 739 bcn AHerl)öd)ftcn rlaB, betreffenb Söüu

«nb Setrieb bcr in bem $cie& oom 28. 3uiri b. 3S.

^cfc^cmmit @. 185) oorgcfcb,cnen neuen (£ii,cnbnf)n=

ünien, oom 28. ^uni 1906, unb unter

$r. 10740 baS ©efefc, betreffenb bie Abänberung
btJ «rtitcl« 26 unb bie Auf()cbuug beö Artifel« 112

58trfafiungSuifunbe Dorn 31. Januar 1850, oom
10. 3uli 1906.

«acr^dd^fte ©rloffc.

720. «nf Oijren SBerid}t oom 22. 3uui b. ^S. bes

nmt 34 kg bei ber bemnädiftigen Ausführung

bcr in bem ükfeljc oom 15. 3uui b. betreffenb

bie (jnoeitcrung, ^eroollftänbiguug unb beffere AuSs

rüftuug beS StaatSeijcnbahitncljcS unb bie Beteiligung

bcS Staates an beut Saue oou .Hlciiibaljueu, im § 1

unter I oorgcfcl)cucn neuen (Sifcubal)itliuieii unb beS

unter III 1 üoracfe()cnen Ausbaues einer tucitercu

Jipauptbaliu oon tsifetuSBeft über iBorbcrf unb Frintrop

nad) DbcrI)aufcn- sKeft bie Leitung bcS 93aueJ unb

bemnädjft and) bcS Betriebes

A) ber ßifenbaljnen

:

1. oou Seusburg nad) Kifolaifcu uub oou SBeblau

nad) Jricblanb i. Ditpr. ber Gifeubaljubircftion

in ÄöuigSberg i.
s
43r.,

2. oou Jöcrgfricbe nad) (>5rofjsXauei}ce (Solbau) ber

ßifenbaljnbtrcftion tu Xaitjig,

3. oou (Tljoru) SERodet nad) Uui<?lam, oon .fttufdjmitj

nad) ©trefoo uub oou ^ronfe nad) Cborntf
bcr (riienbafjubireftiou tu ^voittiu'rg,

4. tfon JiiMiipeü nad) 9tantetlan bcr (iiicuba()tts

bireftton in JliUtouüi»,

5. oon £d)Otttoi|j nad) 9Wctefd)tui^ (Üa*fou)itj;

Bcdcrn) uub oon SBanfen und) Öricg bei Cifcnbaljns

biteftiou In Breslau,

6. t>on SanMu'tg nad) 3tofd)min uub oon

ßonbsberg a. S5J.) 9tofttmefe nad) 3'c ^' l,3H\ Dcr

(fifeubaljubireftion iu ^uüMt,
7. oon .£>etingSborj nad) 8Bo(ga(itet ^äl)rc ber

litfenbäl)nbircftion iu Stettin,

8. oon £>ot)ersroci'ba nad) bcr ü.'aubcSgreu^c in bcr

ÜHidjtttug auf RöntgStoart^a uub oon 9ffttd)e(n

nad) auerfurt bcr S$en6a|nbtrenion in ^aOe, % y%oog [c
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9. oon Sonneberg nad) Gi&felb ber Gifenbaljni

bireftion in Grfurt,

10. oon (Sal^roebcl) Südjoro nad) Dannenberg «nb

oon Isenbüttel) ®iff)orn «aefj Gelle ber (5tfcnbar)n=

bireftion in $annooer,

11. oon OUfanbern) SiMlbungen naef) 83ut)len ber

Gifenbabnbueftion in (Saffef,

12. oon Cberfdjclb nad) 28aflau (SMebcnfopf) ber

Gifenbafjnbireftion in f^ranffurt a. 21?.,

13. oon 9Ji
x
enbcn naef) Sfteueurabe, oon $rüd)crmüf)le

nad) &Hlbbergert)ütte unb oon Ommefeppel naef)

H'iublar ber Gifeubaljnbireftion in Glberfelb,

14. oon Uebad) nad) Millingen unb oon Grborf

nad) 93itburg ber Gifcnbat)nbtrefttou in £t. Sofjann:

(Saarbrürfcn;

B) ber roeiteren JS?auptbaf)n oon <Sffen=SS?eft über

Söorbecf unb Frintrop nad) Cbcrf)aufcu:3Skft ber

Gifenbafnibireftion in Gffen a. fR. übertragen tuirb

^uglcid) beitimme Od), bafj baS SRed)t %ux Gnteiguung

unb bauernben Siefdjränftmg ber ©ruubftürfe, bie pr
3tauauSfüb,rung nad) ben oon 3l)ncu fcfouftcllcnben

ffifftncit notroenbig ftnb, nad) ben gefenlidjcn 33e=

fiimmuugen Anroenbnng finben foll:

1 für bie im § 1 unter Ia 1 bis 14, 16, 17 unb
19 bis 24 bei- oben ermähnten ©ejejfcS auf;

gefüllten neuen Gifcnbafjnen,

2. 'für bie im § 1 unter II a. a. D. innerhalb

bieSfcitigen Staatsgebietes oorgeferjenen $au:
ausfüljruugcn an beftet)enben Valuten, für bie

{Befannttna^nngett unb Sßcrorbuungen
Don ^roiiinvalbel)örbcn.

722. I eS Ädnig* SRajeftSt fmbcn mittelft HOec
büdjften GrlaffeS com 28. 3uni 1906 ju genefjmigeE

gerutjt, bafj aus bem im greife ^Slefdjen belegenen

ÖJute (> .\nr1n1f5fa unter Abtrennung biefeS @uie5

00m ©utSbeürfe ftarmin, ein felbftänbiger @ut&
bewirf mit bem Scamcu

£d)Vonr,\n»rtlbmi

gebilbet toirb.

Durd) AHerfjödjftcn Grlafc 00m fetben läge ift

biefem ÖJute auf bie Dauer ber ©efifoeit beS @utS;

befifocrS 3ulc3 oon Souanne unb feiner cf)ehc&en

DeSjenben 5 bie (Stgenf djetft eine« lanbtn g>?fät)igr

1

SHttterguteö nciu unb bem im felben Greife belegene»

öute fienartoroifo bie gleidje Gigenfcfjaft ttriebertoei

liefen roorben. ^ofen, ben 7. Auguft 1906.

Der 3tegierung«;^rä{tbenL
6648/06 I. B. H rafjnter.

723. Seadjbem oon einer größeren Aiijarjl ooi

3nfjabern offener SBcrfaufsftellen aller ©eroerbe bor

etabt Stötten bei mir ber Antrag gcftellt ift, an.,u--

orbnen, baft äffe in 3tabt ftofiten oorfjanbenflt

offenen fBcrfaufdftcu'en, abgcfefjcn oon ben gefe&l:4

freigegebenen lagen, uih nd)t Ufjr abrnbt* für ben

gefctjäftliefjen iUcrfefjr (jefdrjloffcn fein müffen, babt

id) gemafj § 139 f. ber 5R..ÖJ.--D. unb § 1 ber öefannt:

madjung beS ©uubcSratS oom 25. 3anuar 1902

@. 102) ben SMirgcruteifter iu Soften ju?r.

baS Gnteigmii»gSrcd)t uid)t bereits naef) ben '

S\ omni iffar $ur fteftflclfung ber jur Untcrftütjung be4

gcltcnbcu gcfe|jiid)cn üeftimmungen ober früheren Antrage« crforberlicfjcn Anjafjl ber beteiligten ©efdjäftS-

laubc$l)errlid)en Grlafjen ^laty greift, unb

3. für ben im § 1 unter Iii. 1 a. a. D. oorgeieljencn

Ausbau einer weiteren $auptbaf)u oon ßffen^

2i!c|*t über ^orbcd uub Frintrop nad) Dber^

liaufcn-©eft,

Dicfcr Grlafj ift bind) bie Ok-feljfamnilung $u

ocröffentlid)cn.

QUA, ben 28. 3nni 1906.

gc,v 98Hf)clm R.
gegengej. ^rettenbarf).

Au
ben 9Jiiiiifter ber öffentlidjcit Arbeiten.

üBcfoitttrmac^ungen unb fBcrorbnuiigm
l»on ^i'Htralbcljürbi'u.

721. GS toitb ,^ur öffentlichen ftenntnid gebrad)t,

bufj ber iöuubcSrat iu ba- Kißling ooiu 23. 0.

bie Übcrgangdabgnbc für bad iu bie uorbbeutfdjc

^tauftcuergemeiufebaft aus dauern, ÜBürtemberg, iöabeu

iidjaber bcfteUt.

^ofen, ben 31. 3uli 1906.

Der !Rcgicrung*s<ßrafibenL
3233 061. G. 3. SS.: ®ret)er.
724. Unter ^iniüciS auf meine AmtSblaitfibcfanni-

madjung Oom 23. April 1903 (A.--S31. ©. 250) bringe

id) jur öffentlidjcu Kenntnis, bafj ben Stegierun^-

bcjirfcu Stettin, Werfebura unb £>tlbe$b" in

als C?rfoniiHugo.^cidKu für JUrnftfnfj-rjcugr bie

toeitcren GrfeunuugSuumineru 901— 1200 be^ro 3001

bis 3500 unb 3001—3300 überroiffen worben ftnh»

3d) ncf)ine hierbei SBe^ug auf meine 9tuuboerfügar^

oom 28. September 1905 — 3804/05 I Eb.
^oien, ben 5. Auguft 1905.

Der 9iegierungä = $räfibent.
L Eb. 8306/06. 3. & ©retjer.
725. Der £err SPtinitter beS Snnern I)at bem 2?ot=

[tanbc beS Önufincr Wenn-- unb tßfcrbe$ttdH'

^lercinö in i£ottbu§ bie GrlaubniS erteilt, eine

43erlofung oon cblen 3 l'd) tlicrcn unb 6ilbergeräten

unb GliafjslL'otl)ringeti eingeführte ©ier oor läufig Uu ocranftalten unb bie l'o|e in ber gefamten 3)tonarctif

uub bis jur einbeitlid)cn Siegelung ber Übergangs:
I ju oertreibeu.

ftcuerfrage für fämtlidjc söiaufteuergebicte mitSBirfüng' GS follcn 150000 l'ofe $u je 2 9)?f. ausgegeben

oom 1. 3uli b. 5tS. ab auf 2,75 9Mf. für 1 £eftar
feftgefeftt l)at. — %.m. III. 10971.

Berlin, ben 14. 3u(i 19(J6.

Der Pc i n a u j m i n i ft e r.

roerben unb 5702 ©eroin nc im ÖJefamrroea«—1»=

110000 SM. p AuSfpiclung gelangen. Die
roirb oorausfid)tlid) am 14. unb 15.

iu GottbuS ftattfinben.

Digil
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3nbem tdj oorflefienbe ©enefimigung jur ßenntniS

hinge, erfudje id) gleichzeitig bafür ju formen, bafj ber

SettrÜb ber £ofe nidjt beanftaubet lüirb.

*

^ofen, ben 5. fluguft 1906.

$ e r Di e g i e r u nq S ; s$ r ä
f

i b e n t.

3*13:06 I G. 3. $$. $ret)er.

726. Durdj ©efdjlufj beS SBejirföauSfc^uffcS Dom
y, ffiai 190G finb bie %}at&etten Äartcnblatt Kr. 1

Kr. 294/66 unb 334/66 öanb II Sötatt 80 utib 88
bd Wcmciiibebcjirf* ft a millcntljnl, ©emarfung
$ort(, in ®röfje Don jufammen 40 ar aus bem ©es

nteinbebejirf ftomillcittfjal au€ßemeinbet unb mit

In Stabtgemeinbc £ri)ilbbcrg bereinigt worbeu.

Sofa, ben 6. ?luguft 1906.

2er 9tcgierunqS:^räfibent
H5 06I. ß. 3. Sß.: Örc^cr.

T27. ®tfttmmiittflen
über bie 9Bot)Uaten bc« ^ottbamfdjcn

großen 5©liütär»2öaifcnr)anfe$.
I. £ie Stiftung gewährt ben Äinbern uerftorbener

3jlbaten*) Dom frelbtücbel abwärts:

L Äujnafjme in bie (SrjiefjungSanftalten ^otsbam
(eoangelifdt)e Änaben), ^refefd) (cDangelifdje

Sföabdjen), |jauS SRajaretf) ju Wörter (fatfjolifdje

ftnaben unb 9)Jiibcr)cn),

2. ftnwit ein« fote^e Slufnafjme nidjt ftattfiitben

fann, ^flegegclb Don jäljrlid) 90 Wlart ober für

Xoppehoaifen Don 108 ÜJiarf.

II. ftnfprttd) auf bie SBob/ltaten haben bie

&iitn im jall ber ©ebürftigteit, toenn ber Sßater im

Htujtfdjen ober in einem unter ^reujjifdjer 3krs

Haltung ftefjenben £>eereSfontiugent jur Qeti ber ©eburt
t(5 ÄinbeS aftio biente ober wäfjrenb biefcS Militär:

foPd ober an ben folgen einer SiriegSbefd)äbigung

mAa ift.

ttm $)ienft im flkeu&ifdjen $eere ift jur 3eit

NrjarijM in ber ßatfcrlidjen SDiarinc gteid) gefteQt.

III. ftufnnfune in bie (£räier)ung$anftülteu fann
foldjen SBatfcn bewilligt werben, beren $ater

WW Selbjug mitgemadjt ober naaj Erfüllung ber

-tfc^li^en Tienftpfliajt längere 3eit weiter gebient t)at

c5er als 3nüalibe anerfannt ift.

IV. Die SBofjItatcn werben bis jum IB. SebenS;

'M beS SinbeS gewährt unb jwar baS ^flegcgclb

TOonat ber $lnme(bung an. Sic Aufnahme in

Ml Änftaltcn ftnbet jwifdjcu bem 6. bis 12. ScbenSs

i%t bes ÄinbcS $u Dftem unb SJiidjacliS, in bie

2nfioIt «ßre^fer) nur ju Dftern ftatt.

V. Xic Sufnaf)me in bie Slnftalten t)at doiu
1 bei ber -Äufnar)me folgenben SDionatS ab bis juni

Anlauf be§ (?ntlaffungSmonatS bie Slbfüfjrung beS

BMb>i ©aifens unb beS bem 9leidjs4iiwalibcn;

mte unb bem ßaiferlidjen EiSpofitionS^oubS bc=

*&#n <frjieh,ungSgclbcS $ur ^aupuSWilitär^aifen:
Stoffe jur $olge.

*) tbtfnaljmgwriie aitrf) bfii ftinbern ehemaliger Solbnten,
uqe MXKg ateeibSuniöljig ftnb.

VI. ©ewäb^rung Don ^flegegelb wirb burrfj SSaifen;

unb (Erjte^nngdgctb (V.) ausgcfdjloffcn.

Sieben bem auf ®runb bcö JReidj^gefebCö Dom
13. Ouni 1895, betreffeub bie gürfoigc für bie ©tauen
uub Jöaifen ber ^crionen bcö Solbatcnftanbe^ be»

Steidjö^ecred unb ber Äaiferlicben 9)?ariiie Dom ^elb=

wcbel abwärts, juftänbigen SSaifengclb fann jebod)

ein 2eit beS ^flcgegelbeö bis ,^ur Grreidjuug bev Söe:

träge dou 90 uub 108 9Kt (I 2) bewilligt werben.

VII. Xte Bewerbung um bie SSiofjttaten ift an

baS £ireftorium beS ^otSbamfdicu großen Militär*

2öaifcnf)aufe§ in öerün (Sßilijelmftr. 82, 85) 311 rieten.

Xcm Wffud)C finb beizufügen:

1. bie WWUdrjeußntffe bes ißaters,

2. bie ©terbcuifunbc bcS StfatcrS unb bei Xoppcl;

waifen aud) ber Butter, fowie bie ®cburtS=

urfunbe beS Jlinbc«,

3. eine amtlidjc Söefdjeinigung ber öebürftigfeit,

4. ein amtlidjcr SluStüciS über baS juftänbige

SBaifeni — ober GrjiefjungS; — öclb.

^oien, ben 27. 3»it 1906.

Der 9i c g i e r u n q S - r ä
f

i b e n t

4860/06 L M. 3. %: 0reu^.

728. Durd) Verfügung Dorn gütigen Sage finb

Dom 1. Cftober 1906 ab bie ettantyelifc^en *nitc«

üäter bcS ©utS; unb (SJemeiubebejirfs £enfa nebft

i»onuerf 9Rorabtn fomie bie et>ancjcHf<f)en

^audtiäter ber ©emeiubebe^irfe Ütolotnbef, ^1 a c< f i
f

dlatoto, ;{mt]öloita, 2ipie unb ber fogenaunten

Drcib/äufer Don ^alonfa, Äreis Aiempcn, au§ tbren

bisherigen Srfjutfojietäten Cpatow eDangclifd), ^.MaSfi

fat^olifd), 9iafow fatfjolifd) unb Atujnica StupSfa

fati)o(ifd) nu»?qcfri»ult uub 31t einer befonberen
i-uattqdifdint ^c^ulfp^ietät mit bem ©tfce ber

Sa^ule in i'cnfa, Ätreiö Jtempen, bereinigt.

hierbei ift jugteief) beftimmt worben, bajj bie aus

gefdjidten ^auSüätcr bie gleidjen Beiträge — abgcfefjeu

Don ben Söaubciträgen — 311m Unterhalte ber i'cljrer

unb ber ©djulcn in Cpatow eDangclifd), ^ia»fi

fatl)olifd), 9tafow fatfjolifd) unb Äujnica Slitpöfa

fatf)olifd) wie bisher ju leiften f)abeit, bis bie öefebutuj

ber Seljrerftcüc an ber neu einjuridjtcubcn Sdjulc erfolgt

fein wirb.

^ofen, ben 1. «uguft 1906.

Ä ö n
i
g Ii dj e 3t c g i e r u n g,

Slbteilung für Äirdjcn: uub Sdjulwefen.

5995/06 IIa. ^ren^f.

729. Durdj Verfügung Dom fjcutigeu Xage finb

Dom 1. 3u(i 1906 ab bie etfangeliff^en $aud<
üäter ber ©utS* nnb ©emeiitbebcjtrfe £enf<t uiro=

c&<n§ta, Warianta mroczenSfa, ©rembanin mit

Kolonie I nnb II uub $otwerf Sipfa, iüeis Stempelt

aus ben fatfjolifdjen Sefjulfojietätcn geitfo mro=
e$endfa unb ^rembnnin auägefd)ult unb ^u

einer befonberen ct>anßelifd)en Sd)ulfo5tetät

mit bem 6ifee ber 8d)u(e in 9)iarianfa ntro«

c$en$ftt,X5treiS Äempen »ereinigt.

I*jitized by Google
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hierbei h't gugtciä) beftimmt Würben, bafj bic nuS:

gefdjültcn (Kttiibfitet bic gleiten Beiträge — abges

feiert rio» bcn Ü^aubeiträgen — jum Unterhalte ber

S?er)rcr unb ber Stufen in Senfa mroc^euc>fa unb

Qkeiubaniu wie bi*l)cr ju leiftcu Ijaben, bis bie

SMcfcung ber ÜL'cfjverftcüe an ber neu cinsuriditeubeu

Sdjiilc erfolgt fein roirb.
' s£ofcn, beu 3. Auguft 190G.

ftOnigti Ae Regie r u n g,

Abteilung für ÄÜvrf)eit= unb Sdmlwefen.

(5324/06 Ha. ^reilfc.

730. Turd) Verfügung oom f)eutigcn Sage fiub

oom 1. Cftobcr 1906" ab' bic fatfj0lifrf)cn £>au£.
bäter beS Gkmciubcbcyrfs SWiloftotofo, ftr. ©tnu
bäum aus ber cüangcrifdjcn 3d)ulfo,$ictät ÜDcilofronJO

fonuc bic fatl)o(ifrf)en .vmmnmhr oon Wut uub

ßtomeinbe ffrcu&tvcfyr (friifjer ftrrtf&lotofo), .Sireis

9)tcfcri|j uub wen örof?intit)le, £>cibd)en, 53ranbmül)le,

Tombrowfo, SrciS SHrnbaum, aus ber fatr>olijcf)en

3ctjulfo3ictot i'cnuii <ui£gefrt)it(t mit bem 8ifcc ber

Sdwle tu Jlren^i'i-Ijv, SirciS SReferty, vereinigt.

hierbei beflimmeu mir, bnfj bic auSgcfdjultcn £>auS*

bätet bie gleichen Beträge — abflcfefjen uon beu S3aus

beitrügen — 311m Unterhalte beS jcljrcrS unb ber Sdjulc

in ülJiiloftoroo be^vo. ücvoifc roic biSljcr ju leiftcu fjaben,

bis bie ^efefcung ber SWjrerfteöc an ber neu ein=

jurirfjtenbcn Scfiule erfolgt fein mirb.

Hofen, beu 31. 3uli 1906.

ftönigltdje üHcgierung,
Abteilung für ^irdjen^ unb Sdjulroefcn.

4313,06 IIb 2. $r. Sdjnnbel.
781. Xurct) Verfügung Dom r)eutigeu Xagc fiub

Dorn 1. 3uli b. 3S. ab bic euaitgclifrljen unb
jübifriKit V' iiu bäte t ber GhitS; bcjro. ÜJemcinbes

bejirfe 20 tlljflinobntff, Üeflinoro, 9iauratl), Kujnica

Sfafama, SJiirforo unb Tobrrjb^ial, KreiS Älcmpcn auS

ber Edmlfo^ietfit 38i(r)clm0britrf üaritätijcb, mtö*
gefrfjult unb 51t einer befonberen ct>anaclifrf)cn «SdjuU

lojictät mit bem Site ber £d)iilc in g®ilf)clm$brtttf,
.HrciS Kempen ueveintgt.

ö(cid)3cid)tig mirb von bcmfelbcn geitpuufte ocr

bisherige paritattfrfjc (Sdjulocrbanb EMKjelmSbrfirf auf:

gclöft unb cS roerben bic bisher biefem (roteren Sdjul:

uerbaube angerjiuigen fatrjolifdjen .§auSüätcr 51t einer

befonberen failjolif'djen Sdnilfo^ietfit mit bem Sifoc in

SSMU)dmSbrüd oercinigt.

fiieröei ift juglcid) beftimmt roorben, bafj bie

breiigen Sdjulocrrjältuiffc rn'nfidjtlid) beS SdjuU
bcfudjS uub ber Aufbringung ber Sd)uluntcrr)altungS:

foften fo lauge in Kraft bleiben, bis bie Söcjefoung ber

^efjrcrftcHe an ber neu cinjurid)tcnben Sdjule erfolgt

fein roirb.

$ofen, ben 3. Auguft 1906.

$t b n i g l i dj c 9t c g i e r u n g.

Abteilung für Slirdjcni unb Sdjulvocfen.

6254/06 IIa 2. Äug. $r. 2d)iiabd.
73Ä. Turd) SJerfügung 00m Ijeutigcu Sage ift oom
1. Cftober 1906 ab bic fot^plifdjc edjtUfojictät

kotoaleto—®araiton>, SretS ^lefdjen, onfnelöit.

5Jon bemfelben 3citPuntte a& werben $tom felbft-

ftänbige Sdmljoaictäten gebilbet:

1. auS ben fatlwlijdjeu ^auSocitem bcS ©emelr.t*--

bejirfs SBaranom bie faifjolifcrje Sdjuifounc:

^itrano» mit bem (Hitje ber £djule inöaranot;,

2. aus ben fatb,olifd)en ^auSoätcrn ber ©emeinbf:

brjirfc Äomalem uub SBei^eufelb bic fatrjolr'cif

Sdjulfojictät ftotoalcn» mit bem Sijje ber icfcaic

in Monjalcto.

Ausgefertigt ^ofen, ben 2. Auguft 1906.

Königliche Regierung,
Abteilung für Kirdjcn: unb edjulroefen.

4268,06 II. b. 2. ^r. 2 rfju nbel.

733. $cr mit ber fommiffarifdjen SBenoaltunfl

«rciSfd)ulinfüeftion Sdjilbberg II beauftragte Äffm
^rund auS Springe ift burd) Grla^ beS ixrr:

äHinifterS ber gciftlidjcn, Unterrid)tS: unb ^Jicbijinal:

Angclegcnl)citeirooin 14. 3ult b. $S. 9?r. U. III. B. 2313

511111 jtreidfrf)itlinft>cftor beS gebadeten Kretetdiiil

tti|>cItiousbc3irfS öom 1. Auguft 1906 ab ernoHBt

morben. JSofen, ben 6. Auguft 1906.

K ö n
i g l i d) e {Regierung,

Abteilung für itirerjen: uub <2d)ulrocfen.

7592, 06 II. Gen. jpaffcn^flug.
734. Tie oon ber Äöniglidjcu 9icgicrungS:£üu;t

faffc eingereichten jCnittttngcn über bie im San
bes 1. DuartalS 1906 it)rcm üoHen Setrage nadi rtrt

bei it)rer JHepartition auf Xrennftücfe (bei ^ßarjcüicrun.icv

ganj abgcldfren Fontänen « ^morrifirtipB«'

9tcntcn finb nunmehr uon uns bcfrfjciu:

toorbett.

2Bir fc^cn bic 3utcrcffcntcn r)iert)on mit bem ?r

merfen in Kenntnis, bafj biefe Duittungcn ben hr-

treffenben K'rciSfaffen, bei benen bie @injar)lunf;n

erfolgt finb, berjufS it)rer Übcrrocifung an bic ifeii-

AmtSgcrirrjte jur Aufbeiuarjruug bei ben betrcfnnfa"

(yntubbud):Aftcu 3iigcfcrtigt roorben fiub, bomit biefe

ben Germer! ber 9tcntenpfürfjt im Cirunbbudje foüen-

frei löfdjcu unb bemnädjft bin Sntcrcffenten tei

Quittungen auSjuljänbigen.

%iofen, beii 2. Auguft 1906.

Ät ö n i g l i d) c 91 c g i c r u 11 g,

Abteilung für birefte ©tcuern, Domänen unb gorften B

3090/06 lila 3
. Ungern.

735. Tic (9cf(f)äftc ciueS Untcrertjebcr« rii

bic gorftfaffc bcrKöuiglidjcnCbcrfdrftcrcifBronfe

in ^irfc finb bem Kaufmann Albert <gtfert in Söronfe

mit bem AintSfifo in Söronfc übertragen roorben.

SÖfen, ben 2. Auguft 1906.

Köntglidjc Regierung,
Abteilung für birefte ©teuern, Domänen

unb gorften B.

5176/06 HIc 2 K. ffrefc.

736. Tic nä^ftc $uffd)miebet>rüfuit« vor rrr

ftnatlidjen ^rüfungSfornmiffton 311 ^ofe« jmtt <ra:

Sotutabenb, ben 29. &eptembcv 1906, »orm

9 Ut>r ftatt.



TT 4/a

t 3.

i SRelbungen $u biefcr Prüfung finb bis minbcftcnS

U tBod}en öor bcm SßrüfungStcrmtn an bcn unters

Ijtidjneten ©orfifeenben ^u ridjtcn,

1>cn 9Jtelbungcn finb beizufügen:

1. ber ©eburtsfdjciu,

2. etwaige 3cu9niffc über bic erlangte tcd)nifd)c

SluSbilbung,

ein HuSnwiS, bafc fidj ber 9Hclbcube minbefteuS

bie lefcten 3 9Ronate üor ber sUtelbuug jur

Prüfung im 9tcgierungSbc$irf ^ofen aufges

galten f)at,

eine (Jrflärung, bajj fid) ber ÜRctbcnbe innerhalb

ber lefeten 6 SRonate ntd)t erfolglos einer piifs

befdjlag^rüfung unterzogen gat. £>at er eine

fold)e Prüfung nid)t oeftanbeu, bann ift bei

fRadjrociS über Ort unb Seiruunft biefer Prüfung
ju erbringen.

3Ktt ber UJfclbnng ift bic fcftgefc&tc Prüfungsgebühr
n 10 2)if. portofrei an bie 9tegierungS:bureaufaife

in ^ofen ein^ufenben.

3ur Prüfung bat ber Prüfling eine SBefdjeiniguug

(Toüfdjein) über bie erfolgte ßinfenbung ber SrfifungjM

gebühr, foroie ein fHinnenmcffcr unb einen Unterfjauer

mitzubringen. 2758/Oä I. Db.

pofen, ben 4. «uguft 1906.

35er borfijjenbe
ber ftaatlidjen Hufbefdjlagö^üfungS^ommijfion.
$etjne, SBctcrinärrat, 2>coartemcntSticrarjt.

737. 2>cm SWarffdjcibcr Otto ^i-nolö ift gemäß

| 190 Stbfab 3 beS Allgemeinen bcrggefifceS^ oont

3uni 1*65 (@ef. ©. 1865 ©. 705) bie iionjcfiion

felbftänbigcn 4$errid)tung t)on 9)?arljd)eibcrarbeitcn

21. 3nli 1906 oon uns erteilt roorben.

^rfeolb l)at feinen SGJoljnfty in ßl)ailottcnl)of bei

e 08. genommen.
breSlau, bcn 6. Huguft 1906.

königliches Dbcrbergamt.
<2>cf)mHf?er.

8efanttrmad)titta,en tlltb Oeroibittlttgen
anberer Stürben.

738. ©cmeinbeöorftcber 3of}ann fit a bei in Sdnou
d;otfd)in ift in bcm ÜkrjcidjuiS berjenigen fßerfonen,

iwlo)« »ni 9lint3gerid)täbc3irf 5Weferib als «nrf)iicr=

ftänbige ein für allemal öereibigt fiub, geftridjen
roorben. fDicferifc, ben 31. 3uli 1906.

$ a S Sl m t S g e r i d) t.

73». 2ln*lofunfl tum 9fn(cif)cfrf)ctrteit

be$ Kreifed ftofteti.

Söon ben 9lnleib,efd)eineu beS jlretfcS Soften, beren

Susgabe auf ©runb ber mit Slßerljödjftcr @rmöd)tigung

cntilten ©enchmigung ber öerren Sülinifter ber ginan^cn

unb beS Snnern öom 23. 5uni 1900 (Xcutfdjer 9?eid)Ss

unb ftöniglid) ^reupifdjer StaatSaujeiger vom 23. 3uli

1900:) erfolgt ift, finb bei ber oon ber freiSftänbifchen

SdprtbentilgungSfommiffion am 24. 3uli b. 3S. beroiiften

plomnä^igcu «uSloofung folgenbe Stüde auSgeloft

I
24.

vT

am

Lit. Ä ä 1000 Warf 9tr. 130, 132, 221, 33?,

616, 737, 842,

Lit B. ä 600 fOtarf 9tr. 100, 135, 178,

Lit C. ä 200 Warf 9?r. 15, 46, 121, 260, 277,

334, 368, 391, 461.

$ie auSgeloften 9lnlei()efd)etne nebft allen .RinS:

fd)eincn finb jum Ä. Januar 1^07 bei bcn 3ahl=

ftcllen ber biefigen ÄreiSgemcinbcfaffe, bcm <8d)lefifd)cn

banfoercin in brcSlau, ber Oftbanf für #aubel unb

©eroerbe in ^ofen unb ber bromberger banf für

$anbel unb ©ctoerbe in Jöromberg" jur Empfang-
nahme beS Kapitals einzuliefern.

ÜJtit Gnbc fcejcinber 1906 bört bie ©erjinfung

ber Dorbejeidmeten 91ulcit)cfd)cine auf.

Äioften, bcn 31. 3uli 1906.

9tamenS beS ÄreiSauSf d)uf f eS.

X e r SBorfifocnbe.
2670/06 K. A. 3. 2*. tfettoto-SBorbccf,

SRcgicrungS:5Rcfcrenbar.

740. Xie itoniglidje Öifenbahn:Dircftipn ju ^?oicn

l)at bei bcm ^erm SRegicrungS ^riifibentcn ju 4
Jßofcn

bie ^eftfteOung ber ^utirfjiibigiing gemäB § 24
beS ISnteigniingSgcfe^eS oont 11. 3uni 1874 für bie

nadjbczeidjneten jur ^rtuettenuio beS ^oljnlioffö
in (sHouhio erforbcrlidjcn ©runbftüdsflädjen be^

antragt

:

l/öommcnberic ©runbbudj SBanb II Slatt 26 in

ÖJiöfje oon 1,08 ar bem Kaufmann Johann
SinoalSfi in ^>ofcn gehörig.

2. ©lorono ©runbbud) 93anb I Btatl 12 in ©roßc
oon 4,44 ar ber Sdmlgcmcinbc in ölorono

gehörig.

3. ölomno ©runbbud) 93anb VI SÖlatt 142 in

©röfee oon 57,89 ar bcm SBantier üouiS Äluttner

in s^ofen gcljörtg

4. ©lorono ©ruubbudj Sanb U Slatt 46 in ©röfje

oon 62,22 ar ber 9lfticngefcöfd)aft «g). GcgiclSfi

in ^ofen gcfjörig.

3ur 5Öcrl)anblung mit ben 3^ctciligtcn, Vernehmung
ber Sadjoerftönbigen unb Anhörung ber beteiligten

über baS ©utad)teu ber Sad)Oerftänbigen bin id)

gemäß § 25 a. a. O. oom £>crrn fRcgierungSi

^ßräfibcuteu jum fiominiffar ernannt unb beraume

hierju Dermin

am 9Wirttt»o^ ben 22, Sfiiflitft 1906,
vormittags 9 Uhr

auf bem ©runbftüdc ju 1 (Gommcnberie 9tr. 26 be--

giunenb, an.

Qa biefem Termine finb alle beteiligten $ur SSahr?

nchmung ihrer 9icd)tc bcfonbcrS getaben.

Sebcr au bcn ju enteignenben ©runbftüdSfläd)cn

beteiligte ift befugt, babei ju erfd)eineu unb fein

xjntcrcffe an ber ^ritfaHung ber Gntfd)äbigung, foroie

bezüglich ber 3luSjal)lung ober Hinterlegung berfelben

ma^rjunchmen.

fjiofcn, ben 6. ?luguft 1906.

^£cr GnteignungS;ßommiffar.
3501/06 IEb. t>. ÄdKcr, ÜtegicrungS^ffcffor.

i # ±
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74 1. $te äöniglidje ©fcnbafjnbireftion $u $ofen fjat bei bem £errn 9tegierung$präTibenten jn $oie

bic 5l'fUtcIIunö ber (Jutfdjäbigung gemäjj § 24 bcS ©nteignungagefefoeä com 11. Suni 1874 für bie naA

bejcidjueteu gtun ©au ber Gifcubafjn oon $Bier£cfcattm naeb, Zd)\vetin a. 28. erforberlidjen OJiunliftüf:

fläcfjen beantragt.

5

1

t£.

GJrunbbuaV

bejcidjuuug

banb
|

blatt

unb Öicmarfuug

CJrö&e ber 311

enteigneuben

ar

$e$ ©runbeigentümerd

3uname, borname

unb SSoljnort

Beginn
ber

ber*

fjanblung

©emerfuiuji'n

2rf)Uirriu n.3Ö.

1

2

3

4

6
6

7

8

I

VTV 1

XX

XVII

.

XIV
XU

XV

VIII

VI

1

9A1

834

762

679
653

686

351
295

48,7

16

11

11

36
60

IQ

35

Stabtgemeinbe Sdjrocrin a. SS. j.

bc3 aflagiftratS bafelbft,

.£>öf)ncÄarl,^anbel8mannju8d)n)cun

a. SBartrje,

tfimfe 6tefan unb (Hjefrau £clcne

geb. Äaijer ju £cb,rocrin a. SB.,

bjbiel fiubtüig unb ßfjcfrau Apollonia

geb. Äarfcr $u Sdjmerin a. 2B.,

ßlcemanu Sluguft ju Sdjroerin a. SB.,

ScHiifert SRubolf unb 6f)cfrau geb.

Seutte in Sdjrocrtu a. 85}.,

ÜDtafeantc Oojef, Cfonom unb ©(je*

irau ^jiuianne geoorene kjcu in

Sdnoerin a SS.,

Spillcr Robert, befifcer in €<f>roerin

a. SS.,

9J?aciejero§fi .§ugo, fianbnirt in

Sdjttjerin a. SS.

8 lU)r

bormittag

8 »Bonn.

9 Ufyt

Vormittag

9 80 S8orm.

9 VI 290 158

Wolltmia '

10
11

I

I

6

7

31

46
^aed) Ulbert, eigentümer ju ©oflmüfe,

Spiller »uguft, Eigentümer ju©olI=

mfife,

£d)neiber Ulbert, fianbloirt in

0oHntfi|,

^ifdjbocf ©rnft unb Sfyefrau Gäcilic

ftugufte qcb. g-örfter in ©oUmüfe,

Jörfter Öofef unb G^cfrau SKaric

geb. Äarg in ©oflmü&,

^RarcinforoSh ftelir. unb Sfjcfrau

granjtäfa geborene 9J?eif$ner in

©oömütj,
Jrau bef)r 9luguftc geborene Obft in

©oHm&tj.

1 80 SRadjm.

12

13

14

15

16

I

I

I

II

I

28

10

18

69

24

28

30

13

11

13

3ur iCerljanblung mit ben beteiligten, SUernefimung ber 6adpcrftänbtgen unb Hnljöruiui N' r

beteiligten über ba§ öutadjtcu ber Sacfperftanbigcn bin td) gemäjj § 25 a. a. O. üom #errn SRegieran;;

^ßräfibenten jum ftommiffar ernannt unb beraume Incr^u Termin am
Sonunbeiib, ben 25. Sbtguft 1906

an Ort unb Stelle au mit Seginn unb Verlauf wie in obigem bcraeidjnis angegeben.

3u biefem Termine ftnb alle beteiligten jur 9Saf>rnef)mung ib,rer SRedJtc bejonberS gelaben.

yeber an ben 31t enteigneuben Q)runb|tütf*fläd)cn beteiligte ift befugt, babet ju erfdjeinen unb f

Ontercffe an ber geftftcllung, fomie bejüglid) ber ?lu§äabtung ober Hinterlegung bcrjclbeii roaljrjuneljmfn.

'^ofen, ben 6. »uguft 1906.

X e r (Enteignung' sCommiffar.
3481/06 I. Eb. uo ti ftölleir, SRegierung«aife|"for.
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48. Regttlatit
betreffenb bic Grtjebung Don 3arjr:
arftSftanbSgelb in bcr Stabt Streben.

1. gik ben tytbvaud) öffentlicher 'ißläfee unb

Straßen jum getlhalten oon SBaren miifjrcnb bcr

(afjnnärfte, fowie bcS Sßicfjinarfte« wätjrenb ber auf

einfclbcn ftattfinbenben ^Jferbc:, SHinboiet)= unb

weinemärfte wirb auf ©runb beS ©cfcfocS Dom
Sprit 1872 (©. S. S. 875) ein TOarftftanbgclb

ii) SRafjgabe beS biefem Stegulatio beigefügten SarifS

toben.

2. Das Ütarftftanbgclb ift auf Grforbern beS

pfangSbered)tigten fofort 511 3ar)len. 28er jum

pfang beS tRarftftanbgelbeS unb jur Jiontroflc über

richtige (Erhebung beSfelben berechtigt ift wirb

en§ beS SRagiftratS befannt gemacht, auch bcr

ber mit befonberer Legitimation üerfefjen werben.

3. Gine Dafcl, enthattenb ben SSortlaut be«

rtfi, wirb wäb>nb bcr äRarftjeit auf ben 2tfarfU

c&en $u 3cbermannS Ginfidjt aufgcftcDt

§ 4. SBcr bie 3a^un9 SRarftftanbgcIbeS

rocigert, f)at entmeber fofortige S5Jcg\uctfun^ dorn

arfte ober bie SBefdjlagnahme oon Süarcn bis $um
age beS SKarftftaubgclbeS ju geroftrtigen.

fluf ben Ginmaub, bafe bcr flJiarfwcrfäufcr nod)

djtS oerfauft unb buf)er feine 3a
^
luu9ö,n iIie ' ()

a&e/
itb nicht 3Flücfficf>t genommen. Seiftet iHerfäufcr ber

lliifforberung, ben 2Jiarft ju ocrlaffeu, nicht ftolae, fo

Sana bic SBare für bie Gutricb,tung bcS SJcarftftanb;

Üc* unb fann ju biefem $\vcdt >« SBefdjlag ge=

kommen toerben.

SBer, ohne baS SDtarftftanbgclb entrichtet j$u fjaben,

ften innegehabten Stanbplafc ocriäpt, ^at eine OcbnungS;

feafe bis ju 30 9Marf oerwirft. (§ 82 beS St. Ä. ®.
bom 14. 3uti 1893).

©er SJfarftftanbgelb erhebt ober erheben läßt,

toon welchem er weife, bafj es gar nicht ober nur in

geringerem SBetrage ju entrichten ift, fyat bie im § 6
Sei «ÖkfefccS 00m 26. Äpril 1872 angebrohte »Strafe

m 150 SKarf ober im UnoermögenSfaflc rjcrf)ftttiii^=

pafjige £wft 8« gewärtigen.

§ 5. SBenn ber 3ar)lungSpflid)tige wegen bcr

i$cqe beS StanbgelbeS überbürbet ju fein glaubt, fo

put er feine SJejdnocrbe bem DJcagiftrat jur (Sntfcfjcibung

-ju unterbreiten.

§ 6. EicfeS SWegulatio tritt ju einem oom
jSJJaaiftrat befannt ju machenben 3<^punfte, fritfjcftcnö

M Dage nach fc'ncr SJeröffentlidjung in Straft.

Wit bemfetben 3eitpunftc tritt bcr beenge ^artf

bom 9. 2Jcai 1876 anßcr Straft.

SS ft 91 f
ad) w e t d) c m b a S 3 a () r m a r f 1 8 ft a n b g c l

b

in ber Stabt Gröben erhoben wirb.
Hn 3ahrmarft3ftanba.elb j« entrichten.

§üc ben ®ebraud) öffentlicher ^Jiläfee unb Strafjen

pio lag unb qm beS benujjtcn Siaumc*.

I. 0011 einer oerfchliefebaren öube 15 s
^f.

% ppn einer höljernen pber ^ßlaubube ... 15 B

3. oon einem $ifd) für gewöhnliche SBcr*

fanföftänbc 10 «pf.

jebod) aB SRtnimnm 20 „

4. uon einer S8erfauf<?fteße auf ber Grbe

ober auf SBagen unb (Geraten au«s

gelegt unb feilgeboten werben 10 „

jebod) aU SDctminum 50 „

5. für auf Stangen feilgebotenen SSaren

(©djuhwcrfpp.) Ifb. 9J?etcr 10 „

6. uon einem SBagen, Schlitten ober einer

jweiräbrigen Äarre 20 „

7. oon einem ^ferb ober güßen ohne

Unterfdjieb ob befpanut ober nid)t 15 „

8. oon einem Stücf JRinboich 15 w

9. oon einem Schwein ober ftcrfel 05 ,

10. oon einem Äalb, Sdjaf, .^amutel, ober

einer 3<e9c 05 „

11. für eine @tan£, Gute 05 „

12. für ^ühncr pro Stüd 05 „

tfröben, ben 7. 9J?ai 1906.

5) « t 9» a g i ft r a t.

gc,v Stakeref. Siuital^ft. 3ucfer.

3)orftcl)enbe» fRcgulatio unb Xarif wirb unter

9fudfcf)Iuft ber Strafbcftimmung in § 4 Äbfafe 4

hierburd) genehmigt.

«ßofen, ben 26. Suti 1906.

9c a men§ bed c 3 i r f s^ttuäfdjuf f cS.

Der 3Jorfifccnbe.
C. 541/06-2 B. A. 3. tton 2icgroth.
743. 9iad)bcm ber ÄommuuifationSweg oon 6tarl6*

höhe nad) Vuluiiiii nörblid) beS 93al)nftrangcS bem
iöcrfetjr übergeben ift, wirb hiermit, auf Eintrag ber

©utäsSBcrwaltung in Cubofin—Ätarlöhöhc, bie btärjer

als 5>crbinbungSweg benu^te füblief) bc8 SahuftrangeS

belegene ZeUitreäe al« öffeutlidjer SScg (afftert.

©ernftfe § 57 beS 3u
[
län^'9'c'^3tfctc^ oom

1. Sluguft 1883 wirb biefcS Vorhaben mit ber ?tuf=

forberung jur öffentlichen Kenntnis gebracht, ettuaige

3lufprüd)c binnen 4 orljc u -,ui ^ermeibung bes

9luSfd)luffe« bei ber untcracidjueten 2öegepotijci:93chötbe

gcltcnb ju madjen. ^iune, ben 1. Sluguft 1906.

Der St g t SD i ft r i f t S 5 0 m m i f f a r i u s

744. Der feit längeren 3al)ren befteheube oon

^{icc^^lamumo nach ©urfinmlb @ol. oon bem
Örunbftürf beS 3öirtS Gmanncl .^ein^e aus* fütjrcnbe

unb auf Dein beS 2öirt$ s^aul ?lrnbt in Söudjwalb

Kolonie enbenbc Jvitfjuicg ift als i)ffctttUd)er ?i>cr-

frbr^weg jwifdjcn beibcu genannten Ortfchaften not=

wenbig gcioorbcn unb wirb hiermit als foldjer erflärt.

3u ©einäfiheit beS § 57 bcS 3nftänbigfeitSgefc|jeS

wm L Äuguft 1883 wirb bicS mit bem iöemerfen

jur öffentlichen ÄcnntuiS gebracht, bajj etmaige Giu^

jprüd)c binnen 4 SSJodjcn oom Xage bcr Söefannt;

machung an gerechnet, bei bcr unterjeidjueten 2Begcs

poli^eibehörbc anzubringen fiub. 3548/06.

Dominowo/ben 6. Sluguft 1906.

Ä ö u i g l i d) c r D i ft r i f t S = 8 0 m m i
f | a r

als ^egepoli 3 eibehörbe.
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745. Ter $3eg oom (Buohof GfyvapUtoo
bis *ur SBieflung naef) SSonfotuo wirb jweefs

Glwuffierung beweiben für jeglichen 93crfel)r biö auf

weiteres flefberrt.

Der S8erfcr)r mufi über SBonfowo (bei ber ©artnerei

tiorbci) auf bem ©luponer SSeqe ftattfinben.

kufd)lin, ben 7. «nguft 1906.

® tr D t ft r i f t S s k o m m i f f a r.

746. Der fBerbinbttnadmea. SBonfotuo

—

Cr !) r

n

\>U\vo, Welver jmecfs Q$aumcruitg für jeglidjen

SBerfeljr gefperrt war, wirb bem 93crfe£)r wiebcr frei

gegeben.
kufcf)lin, ben 7. Sluguft 1906.

königl. DiftriftSskommiffar.
747. Der SBeg üon 3Rirf)orften>0 -Witt bis

ftrrjftinnoiuo ber fianbftraffe SWcutontifdEjct—33uf

Wirb jweef« ^afterung bis 5. September 1906 für

jeben 93ericljr gefprrrt.

Der SBcrfcqr wirb oon 5Hief|orjewo über Xrjcionfa

—

©liwuos®ubcu nad) krnftianowo geleitet.

tfufdjlin, ben 3. «uguft 1903.

königlicher D i ft r i f t s ; k o m m t f f a r.

748. Die Sperre eines ÜeileS ber ganbftraftc
OTeuftabt b. ©ctfdje wirb b>rburcb, wieber

aufgehoben.
Dieuftabt b. ben 4. Sluguft 1904.

Der Äöniglic^e Diftrif tsf ommiffar.

749. 3fu€brud) unb <*rlöfd)en

t>ou Sterf eudjeu.
I. SWilabronb.

C?rlofd)cn unter bem SHinbbieb,:

1. bcS DominiumS SKognufjewice, kreis yarotfebin,

2. beS SSirtS yofef StroinSfi in Sdn-ottfjauS,

kreis Cbornif,

3. bc« StdcrbürgcrS Michael 5HuS in 3utrofcb,in,

5trci« jRawttfdi.

II. SRaul* unb 91<iuenfeud)e.
ftudgebrodjen unter bem SKinbuicb,:

bcS SSirtS 3ofef kaSprjaf in öulafow, kr. ttofdpnin.

III. (ijefliigeld)olera.

2lu£gebrori)en unter bem (Geflügel

:

bcS ©runbftürfS 'äBJarfdjaiierftrafee in ^Sofcn Stabt
IV. ^oflmut.

a. ftcftlrgung ber $unbe in ben Crtfd)aften

:

©robäiSfo=©ut unb ©emeinbc, kreis ^?lefcr)en.

b. ^rcih-iyttig ber $unbe in ben Crtfdjafteu:
SBrcitcnfelb, ©rab=©ut mit iöorwerf @or$pce, ©reib;

©emeinbc, SHobafow, granowo, 5ricbrid)Sborf, $ruffo,

SLMlfcba, Stofjfowfo, Doinbrowo, galrjew^emcinbc,
©nfjd)ew:©ut, 3at>«a»°ro--©ut unb ©em., kurcew--©em.,

Crpifacwcf;©ut unb ©em. unb Sucb,or3cm:©ut unb

©emeinbc, kreis Oarotfdjt».

V. 2rf)tueiiiefeiid|c.

a. 9(ugßebrod)en unter ben 2>rf)n>einen:

1. bcS ÖcfifoerS SSlabislauS Sftemcjaf in Oben
^ritfdjen unb bes ©ärtnerS Stanislaus 3ofc--

fowsfi in STÖeine, kreis ftrauftabt,

2. bc« DominiatarbeiterS aRajdjrjaf in

kteiS ©rät,
3. bes ©utSbefi&erS $aul SenfUebcn in fiuifenfira

SJorwcrf, kreis kofdjmin,

4. bcS ©aftwirtS yofef kofdjcl in Scbwc&faa

kreis Ciffa,

5. beS 9titterguteS Sd)to& 3Jceferifc, kreis SReiar?

6. beS SSirtS öermann Äuge in WaniewD, bti

©cmcinbcDorfteb,er8 kraufe in ^ütten^lb., bei

9Rül)lcnbcfi^erS fiubmig kupmann in ÄiidKm

unb beS SJcfifeerS 3intmcrmann in $oHänber&:n

kreis Dbornif,

7. beS DominialfutfdjerS fiubwtg ©tambula ii

©roB=^r3t)gob3ke unb beS ©irtS SRartin fraH
in Jabiauowo, kreis Dftrowo,

8. bcS DominiumS 3aboromo, ^reiS Sdjrimm,

9. bcS SBirtS ^3etcr SBaligora in Sdjellenbort

beS ©uteS ^eiferobe, kreis Sd)roba.

b. C?rlofdjen unter ben Srbmeinen:

1. Xer SBitwe (Sleonora kratij unb bcS Sa&
Wärters «RifolauS SiwcjtinStt in Sulmur^i
kreis »behau,

2. bcS kutfajerS 2Rid)ael ©ornü in ©eine, M
©ärtncrS ©ottlieb ^offmann in SRö^rSbort uü

beS ^ropftcS Sd)röber in kur^borf, kr. ^raun-a^

3. beS Dominium« ©mogorjewo, kreis ©ofwn,

4. bcS ^IcifdjermeifterS kUjf in ©ranowo, kr. <*ira|

6. bcS kaufmannS »nton kojlowSfi in SSore

kreis kofdjmin,

6. bes SSirtS glcifdjer in 9iod)0, ScYeiS kTotc>d>n

7. beS SSirtS "flnbrjejewsfi in fiafewiß unb M
©ärtnefs ©ottfrieb SStlbc in kanfel, kr. üijfi

8. beS üöäcfermcifterS SBil^clm knorrn in Sc
kreis Schmirgel,

9. bcS 3lei|"dr)crS* Valentin Satanowicj I in

kreis Scanntm.

VI. SRotlanf.

a. 9Iudgebrod)en unter ben ®d)loetKen:

1. beS ©aftwirtS Sofjann 3aro^ ™ Sroiecu, b<

SirtS Öubwig (ScbulSfi in SaSfulfi unb H
ScbmicbcmeifterS 3ofef SSebcr in Sh,}fbP*

kreis Slbelnau,

2. bcS StrbeiterS 3gna^ SWabaj in ©rabifc unb bff

©uteS ©rabifc, kreis 93irnbaum,

3. beS königlichen görfterS SBilbt in 9töber?S)onl

kreis S3ontft,

4. bcS ^äuStcrS Äbalbert 5cnrpifj unb ber Sinti

karoliue 93ortlif,^ in öufioife, kreis Jrauitat»!

5. bcS ßanbwirtS JRubolf Sd)ul$ in 83obj«wo ua

beS Arbeiters S/ridjacl ©rjeSfowiaf in ©emM5

@ut, kreis ©oftun,

6. beS Eigentümers griebrieb, ©tieler in kopani

beS SanbwirtS »ajarnif in Sagwa, ber «rbn«

9tod) ©lapa in GicSle, StaniSUiuS fm^l m
Stefan ©iteia in ©liwuo unb Sorenj Äapierat

in SSopnowice unb bcS fcominiafor&ettei* ^ra:

SförlinSfi in kalwp, kreis ^
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7. bcv SBtttoe [$ratMiifa Staroifa in ftleufa, bei

Arbeiters Ognafc yifiaf i» Ooliua-Wut, ber Uütttoe

tfran.yifa C>a"foiDs>fa in
s
l>otar

(
$nco, bei ^jäuderi

3ouann Stfoi iu Silforona, ber Arbeiter l'orcir,

So^iaf uub Martin yipficn>ic,} in Utrata, Mreis

Sarotjdjiu,

ä bei SBirti 3o()ann fcJojcif in 2Jiedjnice, Äreti

ilentpeu,

9. bei Stauftnanni Staniilani iilupidj unb bei

£>äui(eri Söontforoiaf in Striemen, bei SBirtv

Oofjanu Smoc$f in SierafotDO imb bc«s Slrbeitcri

3afob SBcbnaref in St'oftcn, ilrcii Soften,

10. bei SJirti SJiidjacl ftrcnocjnnifi in Crpu'd)eu'0,

ftreii itrütoid)iit,

1 L bei Steüiuad)cri Sotjanu 3tnbr$ciciuifi in Qovai}'

(item., bei &Urti ftranj füllet in iUacnc-^cin.,

bc^ Arbeiter» grau,} OKmou^fi in ©rSnäjcn^ut,
bc* Stoniniuntfi fyiebifd), bei ?ltfcrbiirgcri

ooiepb Söciu^c in Storcfjucft unb bei Hr&eitrri

Valentin äotoiuifi in ^rutooo, ihcü Siffo,

12. bc* (iigcntüutcri ^aut SMenuageu unb ber

(Sigcntiunerroitroe S3crtf>a 3cl) tu ^arabic*, bc*

5teli&cti Robert Mlofc in VagonriO unb bei

Arbeiters SBilt)elm .fiorn in 9Uteni)of, Mr. Meiern),

13. ber Arbeiter 2tani*taui ffinijbul n. Csofcf 9cau>rot

in ©(upoiuOJent., Jifreii Slcutoiniidjcl,

14. bei Stnficbleri <j>ctcr Vieler in ^obuffciuo, Är.

Cboruif,

15. bei Pfarrer» ittciut in Strictau, bei ?(rbcitci*i

Stleraubcr jfrunrnifi unb bei Jv(ciicrjcrinci|"lcr8

oofcf SRaitromnj in fßfcföen, bei SSBirti Simon
©oiciniaf in AiartiiiitcF unb be* H'anbiuirti

58cruf)arb Morbbcrg in ^>irfrf)üjj, Mreii s
JMeid)cn,

IG. be* ©igeniümeri \'. Kreuel in ^ofciuStabt,

^attwbe Dir. 8,

17. bei .£>äuilcri Wbatbert Rufet in SBiencfoftice,

Ärciö $ofcn=23e(t,

18. be» Stcferbürger* .^ermann öinfe in OJßrtfjcu
j

unb bei Steifcrjermcijtera Ämbrofofieroic^ in Tubin,
itrcii Stanritfdj,

19. bei Slrbcitcrs Sodann Äajef in Jtanpa, ber SBirte I

v4?iedjo»uiaf in Xobrogoftoroo unb 2d)ul\ in

Moufinowo, bei Sttfcrnmti Jyriebrid) SdjiOcr in

Alammtljal, ber Eigentümer .öctliuig uub Valentin

SÄifula in Gfjojno, ber SÖitme -Oaaie in Cttoroiuo;

®ut, bei t£>äui tcri SOfctrttn @freiu in Crliti'djfo,

bei Stfriefträgcri KBlabiifaui Mtofin in ftagmietg,

bei Slrbeitcri 9Jfartiu SMaijyf unb bes StelU

madjeri 3o|ef SEÖatfowiaf in Cttororoo^ühit, bc*

.ftäuslerä Valentin $ie\\) in ^ajontfdjfotoo unb

be3 Skbeiterö Sluton 2Iinw in Sceuborf b. 5ör.

@ut, Ji?rei§ Samter,
20. ber grau Antonie ^rjubtjl in SDrieIefjOtt)ra, ber

Söirte ^ranj Serafinoio^fi in S53t)goba p(ug. unb
^aul i'cior in ©iebliforo, ^rei^ ^djilbberg,

21. be« §äu§(er8 «nbrcaö ^ranef in StoxqeßOsGkm..
bei .$aftroirt£ SJJay 9ceumaun in Sdjmicgel,

ber Sßirie SRobert iöierraagen in ÄotufdjsQJem.

unb Äi'ojaf in ^olabotoo, bei Arbeiter» 53art^

foipiaf in Süturhoi^, bc^ JyleifdjerS SOZattjaijeioifi

in SBuci, be«J etaniölau» iörentenef in Souqforoo,

bc'? £kui*(er* 3afob dlatajc^af in SJZitjdje, bei

V(rbciler>3 Stataj in Dcutjdjs^teffe, bes mm
Qmk$pS in iöue^, bei Jyr<m3 Iruiououjifi in

eouc^foroo, bc* Slnbreai Scoiuaf in ^3003, bei

ßättileri evranj S8irtic»oicj in 93ucj uub beö

»rbeiteri ^ud)i in ^otnifdj-^oppcu, iircii

3d)miegcl,

22. bei Stcäiuodjcnnciftcri Staniilaui SSojcicctjotu^fi

in 25oJ,$ig, bei Sluiiebleri .^einrid) Jifdjn in

9ioiuicc, bei SBirti Älrobu in Jyriebridjiburg unb

bei 9(rfer!ncd)ti SÄnrtin Äiopaq^l iu Subiatoiufo,

iircii 3d)rimm.

b. @r(ofd)en unter ben ^r^tnetnen:

1. bei 2Birti Stefan Sautot iu S^ufiüiU, bei

Wärtncri Huguft sJioUc iu ßaltuanocrf, ber

SBaueriu ?(una «^ein^c in Tifienbori/bciüöaueri

Sofepl) Iboiuai in iiiffen, bei Vaubitürti Spült)

in Ohtrfdjcu, bei Strbeitcri 3ot)anu ^alufef iu

©renno, bei iöirt* Mtcineni ^ialafit in ^utmijj,

ber SBirte Ror! Berber uub s?tntou Dfenjet in

Söargcn, üreii iyrauftabt,

2. bei Söirti 3a|*ept) Wrjcgoqeiuifi in 3*em^
ber äiUtroc ?lnieta ßiubucr in Scmliu, bei Waft;

roirti 9iod) SiUinicioifi in T^teut)d)iu, bei

Mutfrfjeri Mannet iu Xentaff, bei Sliferbftrgeri

lirbiu .^ollcuie, bei Vtrbciteri Oajef 3t>ojcie=

djmuifi iu s
J$uni{j, bei Steltmadieri ^obauu

9iatajc
(

^af iu ©mbouog uub bei ätfirti Snbmig
sBnÜ i» aWagbalcnowo, Alrcii Woftyn,

3. bei öirti 3aföO Wbaincjaf, bei Üogti ^ro^
blcinifi uub ber Arbeiter Valentin Üiatajc^af unb

SKartin SÄifolajqaf, jämtlid) iu Sagtttt), bei

Üi>irti Sßeter Sptonnfa aui ^oi^itavo^Wcm., ber

^)äui(er 9Jield)ior Üojef in Dtufd) uub Xtentyt

iu 8c5l°,0°/ bc* Vtrbciter^ iloniecjmj in 9(icpru-

[djeroo, bei itutfdjcri Stefan Äudjel in Ctufd),

ber Arbeiter Stubreai sJJZatu^ctPifi . in Ctujd),

Sß(abii(aui ©ieejoref in ©ranotoo unb Üubioig

2)omnicjaf in Tafoiou ntofre, bei Ä?otoniaU

luareutjaubievi T,^i§rioiott)*fi in Sjciucc, ftitii

(>Jrä(i,

4. bei Sefircri Sitaref in %tnia bei .«üdjtojw, ^r.

iieiupen,

B. bei .öäuilcri 3gua(j Uonmgala in Sicrafotno,

bei ^ogti Sofep^ tfacjmare'f in ifotiojab, bei

Jöirti $cter Watufjewifi in SWayimilianonjo,

.Slreii Sölten,

6. bei Söirti SRarttn Ttjcncr in 2öot)noroi^@eut.,

bei Utrbeitcri Söuba in SBoijuowi^-.Ojut, bei

Sdjiuiebi Slnbrcai ÜKacfowiaf iu SSitfdjenife:.

©ut, bei .fjauileri Äiafimir ©tapiaf in kaufet,

ber SBitwe sJJcarianua @|Onrfa in Öuboma unb

bei ^äuiteri Jrauä Äowalifi in Alaufet, iircii

Siff«»

»igtted by



7. bc« Shbciter« Stauismu« 3cnbrjcjr£af in i'cmift,

Ahci« 2Weferi|j,

8. bc« SBirtd ^olctm in gfcofjsälb., bc« 90ftu)fau

bcfitjers ©. gctljfe in 9tcuntül)(e, bc« SdKijcr«

@<gmw! tu Gkrcbatfa, bc« Ginrooljucr« oofef

Ohabu« in ffiitfdjcnroalbc, be* Maurer« 9Kartiu

StafaQttöti in 9iogafcn nnb bcr fio&Cbeßfeerin

%ma Gicdjoro«frt iu 9?ogafcn, SU. Cboruif,

9. be« Shirts Ataiimir Sfairorocfi in ^ientfettce, bc«

SBirt« föiffiefoi Breuer in Ohitcljojfuuug, be«

#leifd)crmcifter« ^ojef SKajcrowicj, bc« Sdpuj*
madjer« ?(ubrea« Sopaloroic$ unb bc* Arbeiters

2f)oma« 9Raforoiccfi in Sßlefc^et^ gl. AUcife«,

10. bc« #üu«be)tfcer« SüTOqU iu 9toga|en, Alrci«

Cboruif,

11. be« Arbeiters Spidjala in AileituQktt) unb be«

SSMrt« (Sari ftorbrid) in Siitbent)öl)c, be« Arbeiter«

Unten Sjtjmfowiaf in SEÖroblcwo-CMnt, be« Vif;

beitec/ Jvran,^ 3ablon«ft in (Scrabj bohrt», bc«

Wttcrgute« Gcrabj bolnt) u. be« (MuteSQbroWo,
Alrci« 3amtcr,

12. bc« SBirtS Sodann Safubcjaf in eieblifom, bc«

Shirts ^ran.5 SRofita iu (Sobflicntow, bc« SBirt«

3o$amt (Schlieft II in SUuforonica, bcö Sirt«
j

Slnbrea« Snnicfi u. be* Sdjmieb* i^cter 3
(
we«trt)

in ©objientoro, bc* ^üuuuternchtncr« Üarl Wenge;
bauer in (Mraboto, bc« Sin-? Valentin .Pubica i

au« Tcutfdjbori, bc« SMrt* Jyncbrid» Aittappe in

Tcutidjbort unb bc« Sog« Stolpe in Airalem«fi,

Afrei« Sdjilbbcrg,

13. bc« SBirt« 3o|ct Aia«iicr«ft iu Thi.rtju, bc«

ßttttllei* Sfrjnpcaai iu ^egromfo, bc« SBirt«

Mowat in fteiignt, be« Arbeiter« Sobann 3°»*
bcefi iu @rofjsSenfii®ut, bcr Mittue Atarolitte

(Sl«ner in Silikonen, bc* (Mute« GfrofcSenfi, bc«

Oau«beider« Vlbalbcrt SKarcinial in ütficlidjomo,

be« gleijd)cr« ftranj 8iomin«fi in 2Öiclid»orao,

be« ättafdjiniften ^rati^fc in $oln. greife, be«

.£>äu«lcr« sD?artiu SSarorjunoiosfi in 9ten^ig«®cir

unb be« Jjpäu«(er« Sorenj G>rofm in Qlrofcücnfi

©cm., Airci« 8d)tniegcl,

14. bc« £>äu«lcr« Martin SKatu^af in Atuntfjal, be*

Jörfter« Sjtjmfowiaf in (Sjoloroo, be« SStfen

Oofepb Atod) in A'ion«, be« Acutidjer« ©Ojtriül

in 3art>or«, ber Arbeiter 2upC3öu«fi, Äacjutanf

unb SBMgccf in S^obrodjoroo, Alt. (Sdjrimm,

15. be« Jörftcr« Aocrtnann Xljeucrfauf in Jorftbau;

3ablonfa, Atrci« 8d»roeriit a. 3S.

VII. ^arfft ein blättern,

a. 5(uögebrorf)en unter ben 2rlm>cinen:
bc« ©djiujma^ennctfter« Sob/inn ?lbam«fi in ©crdiL-

Atrei« JHoroitid),

b. (grlofrfjcn unter ben ^d)tueiurn:
bc« Arbeiter« «nton Sfrjtjpc^af in $unifc unb bei

©utc« Sob^enjo, Airci« Öoftnn,

VIII. S«cffeificber.

(Svlo\d)en unter ben @rf)tuetnen:
bc« Apauebeti^ei« Sbibrea« ßafomp, bcr ^eif^en

meitter 5lugu|t 3Mod) unb 5ran3 ^ojwtCa in

2tltclid)Dtüo/ Mrci« Sdjmicgel.

^efanntntac^untjcn t>erfd)iebenen ^itiinii-

750. 23e^uf« ber bei ber f>ieft(ien ^nagogcu
^enteinbe im laufenbcn 3at)re üoriunebntettti-

9{eutva^!en non 9)et»räfentanteu unb Stell

Uertretern roirb bic X.'ifte bcr ftimmfäbigen GJcmeinb-.

tnitglicbcr uom 15. «nguft bi« 15. September b.

im öemeinbeburcau Jcidjftrafjc 9ir. 10, trjäfjrcnb bei

SHenftftunben öffeutlid) au«gelegt fein, tua« in &au&fc
deit bc« S 1 bc« Sal)lrcglcmcnt« mit bem Oaneifn

bierburd) jur Aieuntni« gebracht mirb, bajj mälinnr

biej'er i)cu liiiiiücitbtingen gegen bic 9tid)tigfett bei

t'iftc beim ^orftanbe erhoben merben fönnen.

^oi'en, ben 10. Staguft 1906.

Ter Qorftattb
bcr ® t) u a g o g c n -~ Qi> c in c i n b c.

Taö 3af)K$.?(6o>inenient für ba8 WnU5bIatt unb ben £ffenttt<f>ni iSnjetgtt bcttdgt bei fätni(tc$eii ^oftanftatten 1/50 Wzxl

einzelne SBogen 10 ^}f. 3nfettioii§acbü^wn betrogen fftt bie gefpaltene Ücilt aus bet teytfdjtift ober beten »«n* I

Xit SRebaftton beftubet fic^ im ®ebftube bei Äömglicb,eii Siegietung.

$ofen, TOetj&ac^'f^e «Utt)bxud etei.

Digitizje



jutn Amtsblatt i)et Stitoiglicfttit Regierung jit ^ofen.

$ofen, ben 15. Sfoguft 1906.

751. 8ehoitnlmarf>«no.

$a bie Qtanl* Utt6 Kloueitjeu^e im Kreife Pojeit^tDeft erlogen ift, toirb bie

anor&irang, bdreffeit6 mogregeln jur Derljütang einer tDeiterüerbreitong 6er fraglichen

Seuöje, OOm 25. 3nli 6. 3$. — (gjttaBlatt jum Amtsblatt für 1906, Seite 447 — Ijiet*

but^ roteber onfgeioben.

$ofen, k«n 15. Huguft 1906.

®er föegierunfl^Sßrafibent
I. Db.

— —
* >

fcfje iöucfytmi
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Mmimaii
\r, 34. «uagegebcn Dienstag, ben 21. Sfuguft 1906. 1906.

Söefannrmadfjungen für bie nädjfte Stummer ftnb bis fpöteftenä greitag Slbenb 6 Uljr ber ^mtöblatt:

«ebaftiott aufteilen.

3nbatt: 752. $$eiantagungbei fisfalifdjen Xomänen unb ^oiftgiunbftüffe 3111 ©emctnbmnfommenftcnet. — 753. ©Übung ber

Siidjengemeinbe «djroaijroalb. — 754. Gitjebimg bei ^oltjet^eittmUimg in ^Jufen junt sUuliäet«^kä|ibium. — "55.

$utd)f<f)rtitt'S«3Jiarft« unb ÜobeitpTeife für bte elften ücbeiiöbebüifniffc. — 7ö6. 3)ui(f)itf)nitte bei I)ö<f)ften iageopretfc

für $>afei pp. — 757. Umgemeinbung be* (Hrunbftiicf* be3 ßigentüniciä SSilfydm 3(f)öntt>a[b i« Schwerin a. S3. —
758. S^iffa^ttefpetie — Sdjleufe $immelpfc*rt — 750. Serlofung Pon SRentenlniefen bei $iop. $u(cn. — 760. £ier.

ftijtlidje §od)fd)ule £annopei. — 781. SHcpiäfcntantenroabl bei falljl. Sdjttle ©olenrin. — 762. Umgemeinbimg ^orjclle

ÄTOtofdjm. — 763. 58eipatf)tung beS (»runbftücf* 783 bei Stabt tfbunn. — 764. ©egeueilegung SBiencforoice-

i'ufTorofo. — 765. $eifonal«!8eiänberung im Cbcrlonbesgeiid)t3&ciiif flofen. — 766. licifencqcn.

^i'fanntmndnuifliMt unb J&erorbnungen

von ^cntmlbchörbcn.

752. ©emöfj bcr Sorfdjrift im § 44 beSÄomutunaU
abgaben;©efe&c3 oom 14. 3uli 1893 — ©e|.s'3amml.

2. 152 — mad)c id) rjierburd) befannt, bafc bcr bei

ber $er<ttiUiQUtt0 ber Wem eint) cA< i ut"ihn men<
{teuer tton ftSfaUfdjen Domänen unb $orft*

ftrnnbfttirfeu für bas laufenbe oteuerjaljr bcr @e-
meinben $u ©runbe jit legenbe, au$ btefen @runb=
ftücfen erhielte etatsmäfjige Überfcfmft ber einnahmen
über bie ÄuSgaben unter ©crürfficfjtigung bcr auf bau
felben rufjenben $8erbinblid)feiten unb ^erroaltungSfoften

nad) bcn (Stat3 für ba§ ffledjmuigöjatjr 1906 in bcr

^rooinj ^?ofen 294,3 ^ro^ent be£ (Mrunbfteuer=9teitu

«rage* beträgt. Serliu, bcn 2. 3uU 1906.

$er 2Kiniftcr
für fianbroirtfdjaft, Romanen unb gorften.

3. St. gq. «rfiumudiiT.

SBorftefjcnbe $Befanntmad)iing wirb fjtcrbnrdj jur

öffentlichen ftennrnid gebradjt.

^ofen, ben 11. Huguft 1906.

ft ö n i g l i d) c Regierung,
Slbteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften.

"776/05 III B. a 1. »Uflcrn.
753. Huf ben «eridjt üoin 22. 3Jtat b. 3*. —
2714/06 II. c. 2 «nlagen.

Ruf Oirunb ber §§ 2 unb 8 ber ©eneral;

lonjeffion Dorn 23. 3uli 1846 — ©.-8. 8. 516 —
«teilen nur rjierburd) ben oon bcr QJemeinbfdjaft bcr

«wnaelifdtjcn SanbeSfirdje fid) getrennt Ijalteuben

vutijctonern in &d)h)ar£Uiärb, ©laöborf,
Nüiitntljal, ©ranborf, Sölcbjianoro, £)embnica, Subroifouj,

^rodjoroiöfo, 9?abftarofi, Slbelnau, Sdnlbbcrg, Ärjrjdito,

Mm, föogafdjüfe, Äujnica moälnierosifa, 23ilf)e(mS;

^
tl«i, Äotoroafi, Öcfdjunne, CrbmaunSbcrg, 9ceut)ütte,

^Äclmsiiütte, Sceutnittelttjülbe unb Äatbwdfi bte

®enef>mia,uttg Äur ^ilbung einer eigenen

^ird)ettflemeinbe 2dinirtr,u"Ub mit ben üHed)ten
einer jnriftifrijon ^erfon.

^ic ftöniglidje Sfegientnj beauftragen roir, r)iernad)

ba$ Söcitere, aud) »negen iöefanutinad)ung ber Slner^

fennung bcr üorgcbaajtcn neuen ©emeinbe, bnrd) 3f)r

«rnttblatj in Okmäfjfjeit bcr Ziffer 7 Stbfafe 2 bcr

1
9u8fur)rungSs8}erfügung Dom 7. SugttfÜ 1847 jur

ÖJcneralfon^efiiou Dom 23. 3uü 1845 — 5W.:S1. f. b.

ö. iö. €>. 317 — su ueraulaffen.

Berlin m. 64, bcn 2. Suli 1906.

2:cr SOtiltifter ber gciftlidjcn Untcrridjt*--

unb sD?cbisinai;?(niiclcgen[)citeu.

S>. fjej. Untcrfdjrift.

50 c r SK i n i ft e r b e 8 3 n n e r n,

3. 5t. gcj. Uutcijdjnft.

$ e r 3 u ft i 3 m i n i ft c r.

3. S(. gcs. Untcrfdjrift.

?(n

bie $öniglid)c Regierung in ^ofen.

SLiorftcfjenben (Srlajj bringen inir hiermit 3m
öffentlichen ftenntitü.

^ofen, ben 7. Sluguft 1906.

Äi ö n i g l i d) c 5H c g i e r u n g.

Abteilung für .Üirdjcn; unb Sdnilwcfcn.

4236/06 11c. ^reuft.

j^efanntntadittngen unb $erorbnungen
von fprobin^ialbe^drben.

754. (grfjefcung ber ^olijeibenvaUunrj
in s^ofen

Sunt $oIi3ei#räfibittttt.

^cö Königs sD?aieftnt f)aben mittel s
?lüert)5a)ftcu

GrlaffeS Dom 2. b. 9Jct«<. 311 beftimmen gerufjt, baß bie

Äöniglidjc ^olijcioenüaltung in ^ofeu jum ^01131

1

^räfibium erbobeu wirb.

^ofen, bcn 16. Sluguft 1906.

Der 9t c g i c r u n g * = s
+3 r a

f
i b c n t.

5833/06 1 A 1
. ftratjtner.
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9tarf)h)eifung

bev Turdjfdjnitte ber t)öd)ftcu 2agc$preife für £afer,

£eu uub Strolj mit einem Auffdjlage üon fünf Dom
^Hilbert für ben ÜJionat %nli 1906.

2icferuitg3;

SJerbanb

Abetnau

SMrubanm
Söomft

ftratiftabt

Gtoftnn

Sarotfdjin

Jtempcn

Scofdjmin

ftoften

ifrotofcfain

ma
SWcferifc

Wcutoinifdjcl

Cboruif

Cftrowo

Steffen

SßofensDft

ffiofcnsSBeft

Wamitfrf)

Samtes
Sdnlbbcrg

Sd)inicgel

Scbrimm
Sdjroba
Sdjmcrin o. 31V

SSreidjcn

marfton

Cftrowo

Birnbaum
ZBoOfteiti

ftrauftabt

©oftan
@rä$
3arotfd)in

Kempen
Mrotofdjiit

Soften

.Urotofdiin

ifijfa

SReferty

Weutomifdjcl

Kofen
Cftrowo
s
J>lefd)cu

$ofen

jtofen

Wamitfdj

Samter
Sd)ilbbcrg

Höften

Sdjrimm
ffiofen*)

2 dimerin a. 21*

#afcr| -V>eu
|
Stroh,

für je 100 kg

17 25
16 70
18

1

40
16 j;o

l»i ! 80
17 : 20
18 II

18 66
17 Ii5

18
1

80
17 66
17 90
16 80
IH '.tu

18 5)0

17

17

18
1H

18

17

17

25
35

90
90
50
35

80
18 SO
18 I 65
17 80
18105
17 35

3 70
4 50
4 50
4 66
3 15

6 30
5 26
3 45
4 45
6 30
4 45
•1 30
3 70
4 75
4 80
3 70

4 20
4 80
4 80
•1 30
3 70
4 20
6 30
3 70
4 50
2 65
4 75

3 70
3 96
4 75

3 15

2 10
4 10

5 48
3 50
4, 55
0 25
4 ! 55
3 60
3 HO
4 75
5 25
3 70
3 50
5 25
5 25
3 70
3 70
4 75
5 25
t; 30
1 «JO

2 20
3 95SUrcfdjcii

*) mit einer linmifsigung uon 6 ^rojent.

ffiofe*, ben 13. Auguft 1906.

Der SHegicrungö-. s£ r ä
f

i b e n t.

6986/06LM. §. 23. «gnßeUjarbt.

757. $urd) Sjefdjlufi bcS StfejirfäauSfdmflVS uom
8. Suni 1906 ift bas (ttrnnbftürf beS gigentftraoöl

XBityttm Zd) üimui-ib, ©runbbudj ©anb 1 ©latl 28,

Äortwblatt 2, ^Hirjcaen Wr. 160 unb 161 in örßfjc

oon jufammen 1,80,50 ha oon ber &tabtgenietnbe
2ri)n>erin n. Sö, abgetrennt nnb mit bei £anb*
fietneinbe 2rt)tuciiicrt=£»lb. bereinigt werben.

$ofen, ben 8. Auguft 1906.

$cr W e g i c r u h g 8 s ^ r ä f i b e n t.

7133/06 l D. 3. 58. ©rc^er.

758. ©efamttmarfjuiia.

betreffenb Zrrjiffa^rtefaerre.

Tic Sdjlcufe vurniin-lvunt roirb wegen D?eu=

baue« Pom 15. «September 1906 bis 15. SWärj

1907 für $4tffa$rt unb glönerei gefoerrt.— W.
14722.

$ot«bam, ben 7. Auguft 1906.

<2> e r W e g i e r n n g S = 3$ r ä f i b c n t.

als ßf)ef ber «enoaltung ber ÜJJarfifdjen aBafferfrrafjen.

759. ^et ber fjeutc ftottgcb,abtcn äff eittl idie n ©er»
lofuitß ber jitm 2. Januar 1907 ein$nlbfenben

3Va%tgen fflentenbriefe ber Sßrotoinj ^Joten

finb folgcnbc Stüde gebogen worben:

Litt. F. 31t 3000 9)?arf 37 Stücf unb jwar b'.e

Wummern: 36, 82, 159, 199, 238, 250, 293, 328,

376, 389, 396, 428, 453, 460, 484, 485, 651, 660,

729, 756, 792, 895, 904, 971, 1007, 1032, 10»k>,

1074, 1117, 1142, 1197, 1199, 1264, 1274, 1291,

1308, 1326.

Litt G. ju 1500 3J?arf 5 etücf unb jWar bit

Kummer: 1, 31, 65, 89, 106.

Litt. H. ju 300 Warf 28 Stücf unb 3war bit

Wummern: 2, 15, 17, 52, 93, 127, 128, 136, 148,

150, 192, 279, 323, 348, 355, 377, 408, 463, 474
535, 543, 620, 661, 681, 717, 764, 846, 867.

Litt. J. ju 75 «Warf 18 etücf unb jwar bit

Wummern: 4, 135, 213, 215, 219, 232, 285, 8661

396, 420, 436, 439, 440, 486. 493, 523, 530, 584
Litt. K. ju 30 SWarf 6 Stücf unb jwar bie

Wummern: 6, 21, 94, 103, 174, 185.

£ic 3nf)ctbcr biefer Wentenbricfe Werben aufgeforben,

fic in furöfäfiigem ^uftaubc mit ben baju gehörigen

^insifdjeiiicn Steide II 9fr. 16 u. 16 unb Anweifungcn

bei ber t)iefigen ÜRetttenbanffaffe, Kanonen:
p I a 0 W r. III, ober bei ber S öniglttfjen 9ienten>
baut 5io t'K in Berlin, .QlofterftraBe Wr. 761 uoui

2. Januar 1907 ab an ben Wochentagen oon

9 biö 12 Ub^r cinjuliefern, um hiergegen unb gegen

Quittung ben Wennroert ber Wenteubriete in (ruipfans

jti hcl)m cn.

$om 2. 3anuar 1907 ab ()ört bie SBerjinfung ber

au^gcloften Wcntenbriefc auf.

Auswärtigen Qn^abcrn oon auSgcloften 9tcnten=

briefen ift eö geftattet, fic an bie Wentenbantfaffc bureb

bie
s^oft portofrei unb mit bem Antrage einjufenben,

bap ber (Mbbctrag auf glcidjcm föege übermittelt

werbe. Tie 3u
)
enbung be§ ©etbed gcfd)iel)t bann auf

Oiefaljr unb Soften be§ örnpfäuger* unb jwar bei

Snmiitcn bi§ 800 9Warf bureb, ^öftanweifnng.

Sofern eä fid) um Summen über 800 SRarf

(mnbclt, ift einem foldjcn Antrage eine Quittung naeü

folgenbem SRufter:

„ 9Jcarf, in ©orten SJtarf für

b . . au'Jgeloften Wcntenbrief . . ber ^rooinj ^ofen

Litt. Wr b,abc icb, au§ ber ÄÖnig-

lid)cn Wentenbanffaffe 311 ^ofen erhalten, worüber

biefe Quittung

(Ort, Saturn unb Unterfdjrift)"

beizufügen.

Sdjlicfdid) machen mir mub befannt, baß pon ben

früher Perloften Wcnteubriefen ber ^ßrooinj ftofen,

Digiti



t bereu JfäHiflfeit % ^ «ihre nnb trüber
floffen ftnb, folgenbc jiu (Sinlöiung bei ber

utenbanffaffe noch, nicht eingereicht finb uub jroar

:• ben gäüigFettStermincn: 1. 0»lt 1901 Littr. F.

1383. Littr. K. 22. 24. — 1. 3uli 1903
tr. F. 9fr. 290. 291. 2. Januar 1904 Littr. 11
. 25. — 1. 3uli 1904 Littr. F. 9er. 664
Tie 3nf)aber biefer Rentenbriefe werben jnr 93er s

i^iing ferneren .ßiuSucrluftcS <W bic (Srljcbung ibrer

Italien erinnert, wobei gleichzeitig barauf aufmerfjam
nacfjt wirb, bafj nad) § 44 beS Rentenbaufgcfctjc«

Di S. 3»ärj 1850 bic auSgclaften Reutcnbricfc binnen
1 (fahren Derjärjren.

3?ofen, ben 13. Auguft 1906.

r ö n i g 1 1 d) e SDtreftion Der Renten baut
für bic SJroDinj si*ofen.

60. ftÖMigürfK liernr^tlirlie £od}frf>uie
£><innoi>er.

X>aS minttfZtmtftcr 1906/1907 beginnt

i 15. eftober 1906.
Ködere AuSfunft erteilt auf Anfrage unter 3 M:

ibuna, beS Programms unb SorlciungS^eijeichniffcS.

^annooer, ben 7. Auguft i906.

$ i c SDireftioit.
$r. $ainmann.

^efauntinarfjuugcn unb tBerorbnungen
anbevev Warben.

61. Seiten^ ber fatholifdjen Scljulgemcinbe (Öo»
.•nein finb am 19. 3»li 1906 ju SHepräfentanten

1. ber gornal Sofef 3 rti§c QUÖ ©«teneln uub
2. ber Arbeiter Anton ^rtibmemicj aus ©o»

lettein;

gnm ftellvertretenbi'u SHcpräfentantctl
ber Arbeiter Stefan S*arlo<vWoleneiit

luritjlt werben.

$0fen, ben 4 Auguft 1904.

Der £ a n b r a t.

«2. 3n bem JlreiSauSfchupcfchluffe üoiu 24 Of;
>ber 1905 (befaunt gemacht in Rr. 7 beS biesjährigen

itiuerungS:Amtsblattes) finb bie ^ßar^eUcn: Art. 3
ab 5 ©emarfung ftrotofrf)in ^arjeflen Sir. 232 162,

420/43 Rr. 144 uub 167 irrtümlich; als jum ÖJuWs

cjtxf gehörig bezeichnet, unb mit ben ©emeinbebejirf

;un *,eu»o bereinigt worben.

Tic aufgeführten ^ar^erieu gehören naef) wie

: $Uttt «MM lu-.irr 5l votofrijiti.

Airotofd)in, ben 8. Auguft 1906.

RamenS beS ftreisausj dju ff e$.

Ter 93 o r
f i e n b e.

T68. Die 8tad)t}eit beS flwifdjcu beS Suuuierrtc'er

.atibftrafje unb bem ©olgaS'cr SßJege belegenen ftäb

ifdjen C«runbftürf* £npotl)cfen Rr. 783 läuft am
Cftober b. 3s. ab.

@S ift beantragt Würben, eine Tctlflädje oon 1 ha

'Oar 78 qm ab
(
ytt>erfaufen unb baS fHeft^

gntubftiirt auf einen längeren 3eitraum

pachten.
3u Meiern 3werfc t)aben nur einen ©tetung*

tcrmiti auf

OJJontag, ben 1. Cftober b. 3$.,
nachmittags 3 Uhr

am Scböncgartcu anberaumt, ,}u bem ^adjts unb ilaufs

luftige hiermit gelabeu werben.

Tie näheren iBebhtgungcn liegen im Rüthaufe aus.

3bunt), ben 10." Auguft 1906.

SD c r SR a g i jt t ü t
Ctto.

764. Ter $ßeg SBienefotoice-^uffotttPo foü

üou ber 0)reu,}e ber (ihttSntarfcn SiMencfowtcc—üluffowfo

üb bis jur (fintnünbung in ben sföeg ATalwn—Suffowfo
eingejoßen unb anftatt beffen üon bem oorgenanmen

fünften ab über ©orttJerf Wofnliu gelebt
Werben unter iknufeung beS fdjon öorhaubenen Sieges

i'uffowfo-Rofalin. Tic ©utStjerrfchaft £uifowCo, wclclje

ben baburd) gewonnen 5J5obcn unb bie Kufeung ber

am alten SBege uorljanbcnen Warnt für fich beaufprucht,

übernimmt bnfür bie bauembe Unterhaltung beS neuen

s&egcS.

Tics wirb auf ©runb beS § 57 beS (^efetieS

üom 1. Auguft 1883 mit bem 2Öemerfen'bcfünnt gemacht,

baS (rinfyrücbe gegen baS Vorhaben jur ^ermeibung

beS AuSfchluffeS binnen 4 föoeheu bei ber unterzeichneten

3Segcpoli3cibchörbe einzubringen finb.

Sin Sageplan fann in ben Ticnftftunbcu hier ein«

geferjen werben. — 4042,06.

Topicwo, ben 13. Auguft 1906.

Ter Königliche TiftriftSfommiffar.

^erfonat'^eränberunflen.

765. 3m iöc.itrf beS CbcrlanbeSgcrichtS ju

^ofeu im SWonat 0 u l i 1906.

L Sei ben Berichten:

S t n o n n t

:

3u Ättittrtchtern : bic (>3erirf)tSaffefforen ilJclj auS

®raitbenj in Sirubcium, Rennens aus Wuefcn in

iMrnbaum, 2lMtl)öft auS Sed in gleichen uub Stuffaf

auS ^Jofcn in (ironc a. iör.
;
jumSiotar: Rechtsanwalt

Türf in Wnefcn
;

jju ©cridjtSaffeffiucn : bic üieferenbarc

Zöllner, Tr. t'ippmann, ftriebmamt tu ^ofen unb

^iaeber in Söromberg; ju Refcrcubnren: bic Rec^tiN

(anbibaten 8rf)war,5c'unb SRubotf Mopp in 9<afc(, ftelw

in ^nbcwitj, Schmal) in 3ct)uetbeinül;l.

SBcrfcfet:

SanbgerichtSpräfibent Sartig oon 3Äeferitj noch

8tolp i. i'aubgerichtSrat Tocplife oon s^rombcrg

als AmtSgerirfjtSrat nad) Gharlottcnburg, (Berichts;

affeffor .^erjog üon 33rombcrg an bie Staatsanwalt

fdjaft bev ilaubgcrichtS III in Berlin, OieridjtSidtrciber

fiittwifo oon Grone a. Sr. nad) Söirnbaum, (MeridjtSj

biencr .Hube mm cKawitfd) an baS l'aubgertcbt in

6d)neibemüht.
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© e ft o r b e n

:

$er ©eridjtsfdjreiber ^übucr in SSoflftein uub

ber ©ertdjtsbiener 9töpfe in Srfjümm.

II. $8 ei ben Staats anmalt fdjaften:
©mannt:

3uin AmtSaumalt: SBürgermetfter ©crlad) beim

Amtsgericht in Söirnbaum: au AmtSmiroaltS:Steß=

oertrctern: bie AmtSgerid)tSjefretäre SHatfd) beim AmtS^
gcridjt iu $irfd)tiegel, SÖeijjner beim Amtsgericht in

öirnbaum nnb grroft beim Amtsgericht in'Scfnibin;

Aum gorftamtSanroalt: ber gorftmcifter öernerb bei

bem Amtsgericht in SBromberg.

3n ben 9tub,eftanb getreten:
$er Dberfefretär ftanjlcirat Saufe bei ber

©taatSanwaltfdjaft in £iifa.

$ofen, ben 9. Suguft 1906.

$cr DberlanbeSgeridjtS^räftbcnt.

t66. iHnäbruft) unb ©Höffen
»Ott Sierfeudjen.

I. üHüsbranb.
($rfofd)en ttitter bem fHinbbiel):

beS $ominiumS SmogorAemo, SfreiS ®oftnn.

II. 9io#.
©rlofdjcn tinter ben fßferben:

beS SpebitcurS Sfibor ftlatau in Äroto|"d)in, ÄreiS

ftrotofdjin.

III. Sottttmi
gfrrileguug ber $unbe in ben Ortfd)aften:

SMbienfi, £enfcl)üfo, £aton% Siaugeuheim, ©ierojchettrifc,

9ioffo|d)üfe, JDlobof, £ larain, ?lntonin=@ut auSfdJlie&lich

beS SägercerfS unb Äociemba mit £ubraifon>:©ut,

ftrciS Dftrorao.

IV. ®a)nieinefeud)e.
&. 3(uäßcbronzen unter ben @>d)tt>einen:

1. beS (Eigentümers 9tid>arb Söffe in Ä'äfjme,

#reiS Söirubaum,

2. beS $ööttd)ermctftcr$ gratiA ^r^cfborüSCi in $urS;

borf, tfreiS Jyrauftabt,

3. beS Arbeiters AnbrcaS Slacjmarcf in ©rofjborf,

ftreiS ©reih,

4. beS ^ropfteipadjtcrS grau* Auft in ^aralon%
ftreiS Siffa,

B. beS Arbeiters Valentin 3auibro$ti in Slataj,

tfreis ^ßofeu=Oft,

6. beS SSirtS Gbuarb Sdjubt) in 9togafAt)ce unb
beS Arbeiters Schubert in (Srlcntfjal, ÄreiS

Sdjtlbbera.

t>. (grlofdjen unter ben ^djrucinen:
1. beS ©uteS SeAcmo unb beS StominiumS $olbau,

ftreis ©oftun,

2. beS 2J?üflcr3 ^Jaul |jerft in EruAUn, beS SBirtS

Anton Äacantaref in 3bron, Dcr fianbttrirte

ÄoftrjetuSfi in Sanufjeroo unb Sjubert in ©ra;
noroo, JfteiS ©räfo,

3. beS SHittergutSpachtcrS Ulrichs in ^otarjuce,

Sireis ^arotfdun,

4. beS £äuSlcrS Oofef ©rae^tif in &U®tfiodQ,
ßteiS DftroWo,

5. beS ©uteS (SieSle, ÄreiS Sßlefchen,

6. beS föeftgutSbefifrerS ßeibnifc in ©tinno, Srtü

<ßofen:£5it,

7. beS $>ominiumS 2Bronc$mi, ber Anfiebler gefiel

unb ^fat)lert in ©olencAewo, JtreiS $ofens28ef!,

8. beS SöirtS u. ©cmeinbcoorfteherS 3gnafc ©räfüng

in SoSnowiec, StreiS Sdjrumn,

9. beS SDcolfereibefi^erS Söänninger in ©tralfmcc,

ScrciS SBrefdjen.

V. «otlonf.

a. 2(uögcbrorf)en unter ben ^t^toeinen:

1. beS Arbeiters 9Jcidjael Abamel in ^ogrjübrw,

beS ÄleinroirtS SWartin föoitalSfi in ©am unb

beS SSBirtS Sofcj Srebfa in öogbaj, Är. Äbdnaa,

2. beS Arbeiters ©ellert in @ro6-2enfdjefc-©nn,

SreiS SJimbaum,

3. beS edjmiebemeifterS öariaj in SRieber^ö^rSborf,

beS Eigentümers ^enfe in SBeine, beS ßönigL

görfterS Capfe in flalröortoerf, ber SBitrccn

AgneS »ortet unb SJiftoria fior^d) in ©ufnuj,

ÄreiS ftrauftabt,

4. beS ßnecr)t3 granj 9tobacAett>$fi in SSeiben^oi

unb beS <ßferbefnedjtS 2Kidjatowicj in 8emlw,

i?reiS ©oftnn,

5. beS SSonoerJS 2)rapaf, beS Arbeiters grün,

StafinSfi in SRubnif, beS ©igcnrömcrS SBil^elm

©ei& in ©rä& u. beS ©uteS eielinfo, Rr. ©rör.

6. ber Arbeiter Cxuba, 3gna& 3Wie(o|jU!

AnbreaS tfubiaf in örAoflom unb beS 353irt*

Safob ^itarejuf in ÄomorAe, ÄrciS 3arotid)iii,

7. beS €d)neiberS ^aul Srobel, ber SBtrte Med
2)obrAUnSti unb 3afob ©oleefi, fämtlidj in SKectj-

nicey beS SebjerS JRomrat in Äodjtom, ber Birte

Robert ÜKalecfi in Sangcnt^al, 3ob,ann Spiegel

unb 3ofef ^onarSü in SRedjnice, Är. Kempen i.%
8. ber SBirte Sacob Siobat in 9Kalgora unb 3obann

Xitfert in 9iojewo unb ber Arbeiterin SHagbalfiu

SBunjd) in «ßogorjela^Stabt, ShreiS Äojdjmin,

9. beS ^äuSlerS s
I)iid)aeI SKatu^etoSfi in tSicralomo,

beS SdjmiebemeifterS Äonftantin SiwebfotPäfi

in Äonojab, beS gteijdjermeifterS ^cter 3erjr-

fiemiq in Soften unb beS Zimmermanns tybb

ÄtemeuSfi in fiieltAewo, fireiS Äoften,

10. beS Sdju^madjermeifterS SB. SRcbelSfi in ^obpti«

u. beS ^auptlefjrcrS 2öt)bieralSfi in SD?argareth,w-

borf, $treiS Jtrotofdjin,

11. beS öäuSlerS ^o^ann Xomfowiaf in ©r5ts<^ew-

beS $ifd)IcrS 93roniStauS SßtetronncA iu ©urfdjno:

©emeiJibc, ber pausier 3oj"ef glorcjaf in Äanfcl

unb Anbr^ejcmSfi in geuerftein, ÄreiS fiiffo,

12. beS ©utSbcft^erS 93oinbe in $einri<$Strou*,

ÄreiS SOteferifr,

|J13. ber Söirte "Sommerfetb in Stubjintec unb fyv

fAflnSfi in ©arbatfa, ÄTeiS Dbornif,
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Au*jügler* 3ofjann 9toierü*fi in ^ierufjtjce

unb be* fietjrer* flJJatycr in Sr^ie, Str. ^(cfdjcn,

5. bc* Arbeiter* ^amlaqflf in Onnn«t, be* iöätfer«

Äu«fa in 3iataj, be* Auiieblcr« Subroig Säumer
unb 2Bilr)elm ßamp in Ärcifing, flrei*

^ofcn^Dft,

16. be* ©aftroirt* Äafimir Stadjoroiaf in Uopieroo,

be* Anfiebler* SSHIjelm flutte in Sdjlefjcn, bc*

Anfiebler* $enerfe in Stutenborf u. be* £nu*ler«

3ob,ann attauejaf in SSiencfonrice, Ärei« Hofens

»eft,

17. bc8 Arbeiter« 3afob tfenfo in 9Rubfi, bc* Ar=

beiter« Simon gfojub in Söaferobe, be« 9J?afd)inen:

meifter« Anton ©r3»)borö«fi in 9?euborf, bc*

Sdjmiebemeifter* Sodann Äürm in 9ccubriitf,

be* Arbeiter* Wamel in SJucianotoo, bc* Ar=

beiter* Orlif in ©ufd)cn)0-©ut, be* ÜJ?anrerä

Sodann $>lu3ero«fi in 3ajontfdjforoo, bc« At-

beiter« Äenfn in 9tubfi unb gojub in Sjcjcpn,

bec Arbeiter Marl Sdjulj in ©rünberg u £rjoma«
9ioj in SReuborf, bc« Eigentümer* s$aul 2Jfa&fc

in 9?eutr)al, bc* SQogt* Jeimann in Auguftenfjof,

be* Arbeiters 3ebroabnu in Syiltidjiu, be£ Ar;

beiter* gran$ Äacjmare! in Sennin, Ärei*

Samter,

18. be* SBirt* 3of)ann ©aborü«tt in öuforonica, bc«

SSirt* 3gnafo &o*mala in 2ötjgoba=plug, be*

Arbeiter* Staui*lau* Sroiton in (Grabow, ber

SSirtc «ßetcr Sfopcl unb 3o|ef Socef in Äupica
bob., ßrei* ©djilbberg,

19. be« SSirt* Ulbert ÜBierwagen in .ftotufd)-©em.,

bc* 3$ogt* Anbrea* Sobfomiaf in $tarcjcroo;©ut,

be* Arbeiter* 3ofcf ©rtjf^af in 3a*fotfi=58orn).,

bc* SEöirt* granj SRataicjaf in SBiöfupice, be«

SBirt* Söalfieroicj in ©ron«fo, bc« Arbeiter*

fioren^ SRobeioalb in £eutfd);^oppen, bc« SiMrt«

Äurpife in 33i*fupicc, bc* £äu«ler* 3ofef 8d)n)arfc

in SSrouiforoo, be« Üiidjler« ^ranj ^Icerfienncj

in SBielidjoroo, be« Slrbeiter* Anton Wactjnicfi

in 3ielcnc i»;Qtot, be* SMitfermeiftcr* Alcranber

Äurfieroiq in SBielidjoroo, bc* ®ned)t* Staq-

maref in Stabomife, unb bc* Arbeiter* Segen
in SBotmifc, ftrei« Sdmiicgel,

20. be* SBirt* 9Hidjael Sororo«fi in ©amront) unb

ber Arbeiterin 9Rarie SBojnicroicj in Stetnborf,

«trei« ©djrtinm,

21. ber Arbeiter Sßrima* in Äaqanoroo, SDlenbrorotq

in ^ßfarg po(n. unb ^ictr^fon>*fi in ©ro§5
©otrjdj^ Ärei* 2Brefd)cn,

b. ^rtofd^eti unter ben ^(t)tt>eincn:

1. ber .^ftu*Icrfrnu granji*^ 8jtadjta in 3nd)Of3eW/

Ärei* Slbclnau,

2, be* löogt* <5tani*Iau* Äowaf in Subo|(l)^ut

unb be* <3cr)neiber* ^?aul Sctjiöer in Salefdjinfo,

ftrei« Birnbaum,

3. ber Ölgentümcrinnen flatfjarina Öa«foro«fa unb

^ranji*fn Slbamcjaf, be« Eigentümer« Anbrea«

^ororo«fi in Stttifionfic, bc« Sinwo^ner* üBa^

lentin ©rcjin*fi in 5)ombrorofa:3?orroerf, flrei«

Söomft,

4. ber ftomgl. Dbcramtmann 33olbt in 2Bcinei®ut

unb be* edjäferei^orrocrf« in «ttenborf, 5Frci*

j^rauftabt,

5. be« ^)äu«ler« 3o^anu Xopiftnta in SJabfotoitj

be* Sanbwirt« SRubolf Sd)o(j iu Söobjciuo, bc*

Sdjmicb« Stani«(au« e#mfa in ©rob^i*fo u.

ber Arbeiter 9icjef unb Salfiewica in 9iogoroo;

©ut, Ärci« ®o|trjn,

G. bc« AuSgcbingcr« Abatbcrt 9iowaf in $>rii3t)n,

bc* Söirt« ^aul Xic^r in Sdjioarjtjaufaiib unb

bc« SBirt« Martin in Bcgowo, Ärci«

©rüb,
7. be* ^öu«lcr* Sodann ©o* in SSitfotoija, be«

gürftcr« ^errmünn ÄnoH u. be« 3'e9c ^mc'fter*

Start Gngelbarbt in ©ora, be* Arbeiter« Abalbcrt

3anfoiu«fi tn Stramnice unb bc« .^äu*lcr* J^ranj

gran^ Stafif iu fBolicapuftaiDori, ^tei«

Sörotfdjin,

8. be« S^roarjöie^änbtcr* D«far Xaubc u. Robert

ßcrbfc in Äcmpen unb be« ©utc* 9ijernia, Är.

ftempeit,

9. bc* 23irt« SKartin ^iotroro*fi in ©Zajimiliauowo,

be* SBirt* 3ob,ann ©mocjt)f unb |)äu«(cr Äas

fimir Smocjljf in Sierafotu, be* .Kaufmann*

Stani*lau* Sllupfd) unb ^)äu*(er« Sojtfowiaf

in tOricwcn, be« ^omornif« 2tani«fau« ÜWidjalaf

in Äobclnif, bc* 3ucfcrtod)cr8 Seibcl in ©iu
roftroo, ber £>öu*lcr 5ran3 Sogacfi unb ^Jeter

9ion?af in SKayimitianoroD, bc* Äoinornif* •Stcprjan

Äur^aroöfi in iiobedtif, be« Steinietjcr« Stai

ni*lau* ^onber in Äidcjeroo unb be« Arbeiter«

3of)ünn Anbr5ejcrt)*{i in Soften, gl. Ärei)'c«
r

10. bc« 3*c
fi
c ^c'^cnfccr^ ^ajimilian S,it)blorD*fi in

Stordmeft, be« Stcßmadjcr* 3of)ann Anbrjcs

jeu>«fi in ©räfei©cm., be« Arbeiter* 3cf)anu

Aitbcr« in ©rii(j;©ut, be* dominium« ^riebifd),

bc* Aderbürger« 3nm$ (Scnftlcbcn in ©djtöc&fau

unb be* Sdnuicbcmeifter* Auguft Sommer in

geuerjtein, ^ci* l'in'a,

11. bc* 9tittergutc« Äur^ifl nnb bc« Arbeiter* Sinu«

3gct in iSdjinbetmü^l, Srei* SKcferiO,

12. bc* Anfieblcr« griebrid) Srüggemann in ©ctjens

fclb, be« ©irt* Anton ©o*ciufeef in Sarmincf,

ber Arbeit«frau 9Karie ßujaroa in Slofutoto, be«

Arbeiter« 3gnafo "Sßotar^tjcfi in Äarmtnef, be*

©ute* (5ie*Ie unb be* SBirt* Oofef Stafjaf in

Scblcc, Ätci* ^(efdjen,

13. ber Arbeiter S^oma* 3Batcjaf in ^rämnife unb

Äaäiniercjaf in ©oledjowo, be* Arbeiter« ^ßaiolaf

in ©oledjorüo, bc« Arbeiter* SBoitforoiüf in

©lorono, ^ubemifeerftr. 18, Str. ^ofen=Dft,

Oigitized by Google



483

14. bc« Gtoftwirt« «nlinSfi in Sobü, iTrei« Hofens

©oft,

15. ber SSitroe emigict«!a in 3jbice, ftret« föawitfd),

10. bei Eigentümer« Gmil i'infc in $(.=Giatt, bc«

Arbeiter« Martin £obifiaf in ßlobji«fo, ber Sir;

beiter ftgacin*fi, ^osr-iefflnn, £tncji)n»fi, 9cicgo;

letusfi, 2lM(barcjt)t unb be« öärfer« (*wrc3t)n«fi,

famtlid» in $far«fie, b:« 5?oqt* ftran$ Dfufiat

unb bc« Eigentümer« Ätubiac^f in «Diüfjlort, be«

ffönigl. Slmt«päd)teri ©ifffjorn in Äuguftenfwf,

bc« Arbeiters ?(nbrafjhf in '2enb
(
ün unb be«

Slrbeitcr« sJ??irfjacl Oorcf in ©rünberg, ATrci«

3amtcr,

17. bc« SLUrt« Ogmijj ^mota in S9i»fupicc ^ab., bc«

©teßmadjer« Gjibtda unb ber Arbeiter 5ratM
^awlof unb ftriebrid) Join^af in (Mental,
jowic be« 2d)itciberineiiter« 99?idjael SOio^fülcf

in (Grabow, Ävci« 2dulbbcrg,

18. be? cd)ubmad)crmcii"ter^ftarl Xljiele in Sd)tuicge(,

be« $öu«lcr« £bcr in %<o«wientno unb be« ftr;

beiter« ^3ttirfow^f i in Deutfd^reffe, ßrei«

Sifjmiegcl,

19. bc« atfüücr« 9tfu«Iew«fi in edjrimin, gleiten

Jcmfe«,

20. be« SBirt« «nton 3anlow8fi in ©icwberrti

ftrei« Skefdjen.

VI. €>djte»eine*eft.

a. 3Cu$gebrorfjen unter ben ^djuieinen:

be« Wnfiebler« $errmann ÜHüfler unb £enn-.i

Zimmermann in SBirtenburg, Str. Äofdjinin,

b. (Srlofdjen unter ben 0d)tt»efnen:

be« £eb,rer« ©awgcfi in ©nin, Sfreiö ®räfe.

VII. ©atffteinblottern*

a. SCuäflebrodjen unter ben &d)tt>einen:

be« «nfiebterg Kilian in SStlfjelmgau, be« «rtei

3Bi«niem«fi in SSulfa unb be« SBeidjtnüeil;

.^cinrid) ©rebafdj in 9Kilo«law, Är. ©rcidjc-,

b. (Srlofdjen unter ben ®d}U»einen:

1. ber .£>äu«lcwau flntoniua SBo^na in 2r,jra3

Jrrei« ©rä&,
2. bc« 9lrfcrbürgcr« granä ©ruc^nSfi in tyxjond

Stabt, ftrei« Äofdjmin,

3. be« *M)rcr« #arlad) in ©rune, Str. Siffa,

4. be« gtabtwatymeifter« ttarl ßufr in «enib

Ärciö 3Kcferi^.

3 u r 91 o rf> r t d) t.

Da« 9lnit«tlati nebft £jfentließen Sinniger erfdjeint an jebcin $tendtaa. Die für ba« Ämi?:i

unb ben Cffcntltdjen Sinniger beftimtitten 3kfannimad)ungcn finb unter ber Slbreffe:

„3In bie SRebaftion be« ffleflteritngd^ImtdMattfg ^Jofen"
einjufenben. Sie muffen befonber« in öe^ug auf (jrifleunanten bentlid) {ieid)riebeu fein unb, ir:

He in ba« nftdjftc 8türf aufgenommen werben foücn, fpäteftenS greita^ 3(benb 6 Ityr eingeben. %

an bie Stebaftion gerichteten Schreiben finb 51t franfieren, inbem ©riete, für weldje Sßorto ju entrut

ift, nfd)t angenommen werben. Sic foftettfrei aufeuncb>enbcn 3nfcratc, namentltd) Stecfinriefe, ntüiftn

möglirlrfrcr Äür^c abßcfafft fctnf wobei auf bie Verfügung be« Söniglidjcn ObcrIanbe«gerid)t« ju $p'

Dom 29. SNoDembcr 1880 5Pe.3itg genommen roirb. ?fuf ?lnorbnung be« ^»errn 9J?inifter« bc« Onncrn i

<Ste(fbricf«eriebiguugcn ber tfoftcncrfparnt« I)albcr gan^ furj 31t fa}fcn. ift nur aiuugeben ©Pf» ^

^nnamc cuentl. Stnnb bcö Verfolgten, bie @inrücfung#nuntmer unb ba« 3a^r ber ©erdfif1

lld)iuti). Ta5 3ufcrat nur eine 3e^c Slnfprud) nehmen. (Sbcnfo roerben bie ßöniglidjen (Scnäi

beljöibcn crfudjt, in jeber Siequifitton um ?Iufna()mc oon 33cfanntmad)ungcn anjugeben, ob bie Hupt^ 1

foftenfrei ober fofteupfiid)Hg erfolgen foß. Die üöniglid)en öanbrat«;Ämter unb bie 58orueisSM>f^

werben crfudjt, ju jebem Stedbricf, weldjer foftenfrei aufgenommen werben foü, ba« jum JHedjBmg*^
erforberlidje Dorfd)rifi«mäfjige fUrntut^atteft beizufügen.

Ia> ;ViIirc*«?tI>onnemcut für ba§ ?lmt«blntt unb ben Cffentltdjen flnieinet beträgt bei ffimlltdjen ^opanftfllt«1 l^J"
eitiarliic ©oßen lü %\. 3nfcttton«öfbüt)ren betraflen füx bie gehaltene geile ou« bet Scrtfcfjrift ober bettn 8taa«

Tie fflebafrion befütbet im «SebSube ba ftßmglidjejt «efltwung.
«ofeit, SRetjbo^'f^e »ut^btudetei.
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der ftöniöüdjen Siegietunö au $ofeu.

Xr. 35. «u«gcgeben Dienstag, ben 28. «uguft 1906. 1906.
©efanntmadjungen für bie nädjfte Stummer finb bii fpäteften« greitag ?lbcnb 6 Ufjr ber Amtsblatts

fabafnon ^aufteilen.

3»&ilt: 767,8. 3n^oIt bes SHeitftfgefr&blatteö bejro. bft Oefrtfammtuiig. — 76«J. Uanbeapolij. Jlnorbnung betr. Kontrolle ber

rlusroanberrr pp. — 770. %amen*flaberuugen ber ©utobejirfe Ärj^nnoroo in Atrujfetbe imb ^ucoloroo in Brunnen.— 771. $er(ofung feiten« bes fiomitee* btt O'ibilftiims», Äunft» pp. ftiisfteUung in Karlsruhe. — 772. (frfennunggjridijrii

für Straftfabrjeugc beö SHcg <$e Arnsberg unb Aremberg. — 773. «crecfytigung 1. ©rabcä an Ingenieur ©ooffenS
erteilt. — 774. ltnigemeinbung ber forftfiöfal. ^p\irjeUen QJemarfung 3if't*2tabt. — 775. 3luflöfung ber paritflt. ®<f)ule

©arfi unb Meubilbung einer falb,!, unb eoang. c^ulc cbenba. — 776. Umfcfjuluug ber eöanget. ^oiiöOätcr ©olcroit)»

Abbau. — 777. itommiff. Sertoalt. ber HrcjSfcfjulinfp. Soften burdj Sint. — 778. $?erlciftmig be3 (5f>arartrr4 aU>

%mv.:.:: an Tomftiienpäcf)ter £>oberg:2truinin. — 779. Aufhebung ber Sequeflration über Xomäue Gtdjentjagen. —
780. Umpfammg ber GtmngrlifaVn in ISbobn. — 781. Xelegraptyenanftatt in Wl.-flrebbel errietet. — 782. ßabifd)

al* Stemuetüerteiler beftellt. — 783. Webenjoflamt II in ^Japro*, «unfertig, oon ^oabegleitic^einen I für ©erreibc. —
784. Enteignung $arj. «rittifayfflut jutn «au ber Nebenbahn Stfjroeriu—SBierjebaum. — 785. foau ©alba ©en$mcr=
Cuban, Weitenung als 2rict|inenfcf)aHerin. — 786. Jierfeudjen.

7C7. Xie Kümmern 41 unb 42 bc« Kcirf)«gcfe&=
blatt« entgolten unter

Kr. 3270 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie

Gr&eiterung ber Katjoua für bie fteftung ©rauben^,
oom 2. auguft 1906; unter

Kr. 3271 bie Öefanntmaefinng, betreffenb ben

SSettritt ber Scfjroeij ju bem jroifdjcn bem T'cutfdjen

Seiche unb mehreren anberen Staaten gcfd)loffcnen

Vertrage Dom 5. 3J?ärj 1902 über bie SBefjanblung bess

SutferS, oom 2. Wuguft 1906; unb unter

Kr. 3272 bic SBefanntmadjung, betreffenb bie

Crgfinjung ber Kümmern XXXVa unb XXXVc in

Änlage B jur Cnfenbaljnoerferjrgorbnung oom 9. ?lu=

gnfi 1906.

768. $)ie Kummern 35, 36 unb 37 ber ©efefc
jammlung enthalten unter

Kr. 10 741 baä ©efefc, betreffenb bic Unterhaltung
btr öffentlichen SJoltefdjulcn, oom 28. 3uli 1906; unter

Kr. 10742 baS ßirdjengefefo, betreffenb bie Hn«
iteHutig^fäbigfcit unb SJorbilbung ber @ciftlid)en in

ber eoangelifcf^Iutfjerifdjeu Äirdje ber ^rooittj ^jannooer,

bom 16. 3uli 1906; unter

Kr. 10743 ba« Jtirct)engefcfe, betreffenb bie SBer=

Härtung bcS lanbcäfirdjlidjcn .£)ilf$fonbä, oom 16. 3uli

1906; unter

Kr. 10744 bie Sßerorbnung, betreffenb bie $?er=

gütangen ber SKitglicbcr ber in ©emäfiijeit bc$ § 32
nbf. 3 unb 4 be3 GinfommenftcuergcfefeeS gebilbeten

CorrinfcböfcungSfommiffionen, oom 28. 3uli 1906; unter

Kt. 10 745 ben Sincrfjödjftcn Grlajj, betreffenb bie

Ausübung ber ®trjulauffid)t über bie ^rooinjiaUObioten^
anftalten, oom 10. Suli 1906; unter

Kr. 10746 bie Serfügung be§ 3ufti3miniftersS,

betreffenb bie Anlegung beS ©runbbudjS für einen Seil

ber SBcjirfe ber SlmtSgeridjte ,£>abamar, ^erbont unb
Kelters, oom 16. 3uli 1906; unter

9ir. 10747 bic Verfügung be3 3uftijmiuiftcr^

betreffenb bie Anlegung bcs5 ©runbbucrjö für einen

Teil beS öe^irfä bc§ Slmtägericrjt^ SRctyen, oom
4. Sluguft 1906; unter

9?r. 10 748 ba§ ©cfe|j, betreffenb bie Söereitftenung

oon ©elbmitteln für bie nact) bem Oiefc^ oom 12. ?lus

guft 1905 (©cfc&famnti. S. 335) bur^ufü^renbett

iiJiaftnafjmcn jur iHegelung ber .^odjnjaffer;, Ucid); unb
5>orflutocrb^ältniffe an ber oberen unb mittleren Ober,

oom 10. 3nti 1906; unter

Kr. 10749 baö (iiefeb, betreffenb bie JBcttriHigumj

loeiterer Staatsmittel ^ur iyerbeffcrttng ber 2öof)nungö;

oerf^ältniffe oon Arbeitern, bie in ftaatlid)en ^Betrieben

befcf)tiftigt finb, unb oon gering befolbetcn Staate
benmten) oom 16. 3uli 1906; unter

Kr. 10 750 baä ©efefr 3ttr ®c«arierung beS Äom=
munalabgabengefctciS oom 14. 3uli 1893 (®efcfcfamml.

5. 152)) oom 24. 3"li 1906; unter

Kr. 10 751 ba$ ©efe^ jur ?lbänbcrung be« Storni

munalabgabengefcfeeä oom 14. 3nli 1893 (Wcfetfamml.

S. 152), oom 24. 3uli 1906; unb unter

Kr. 10752 ba$ ©efefc über bie ^cfäljiguug jttm

f)üf)crcn Jßeriüaltungsbienft, oom 10. »uguft 1906.

®ef<inttima<t)ttnaett unb Ißerorbnungen
»on ißrottin^ialbefjörben.

769. 2anbe§poU&eilid)c tluorbnuttg.

3u Siuäfüfjrung ber Sorfcbriften über ben gfcrfchr
nufjcrbcntfei)cr H u <uun nbercr über bie ^reufjifctj»

ruf fif dje Wreit ;r oom 26. gebruar 1905 — S0?.=iö-

S. 48 — wirb mit ©encljmigung beS ^errn 2Jciniftcr§

beö Snnent smed« ftontrolie ber Slu^tnanberer
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für ben Umfang be» 9icgierungsbc3irfs $ofen folgcnbcs

augeorbnet:

1. Sluftcrbcutfdjen ?luSmanberertt ift ber eintritt in

*bcn 3icgicrungSbc3irf ^ofcn über bic ruffifdje Ohcnjc

nur bann ^eftattet, wenn fic

a) einen orbnungc-mäfiigeu ^ßafj,

*b) einen mit einer in £eutfd)lanb fonjeffiouierfen

<2dr)iffaf)rt^cjcicUfd)nfl abgcfd)loffcnen ^}affage=

Oertrag jur 5S rt &/ rt ,1aa) einem aujierbeutfdjen

?lusid)iffuugsl)afcn,

c) eine Gifcubaljnfafjrfartc bis 311m C5iufd)iffungö=

Ijafen unb
d) auSreidjcnbc Barmittel befifcen, weldje ifire ?luf;

ual)mc an bem JHcije^iel ober im ftallc irjrer

bortiaen .ßurüdmeifung bic iliücfbeförbcruutj in

bic peiataf qcroäf;iteiftcn. £>icr
(
}u ift bei gc=

fuitben tiub md)t gcbrcdjlidjeu fßerfonen uon mcr)r

als lü onljrcn eine Summe uon je 400 Marl,

bei jüngeren ^erjonen eine Summe von je

100 sDiurf für erforberlid) 511 fjaltcn.

2. Sllle aufjerbcutfdjcn Sluswaubcrcr, welche beim

Übcrfdjreitcn ber prcuftifd):UufHid)cn OfrcttyC biefe 8e*

biugunjcn uid)t erfüllen, Ijabeu bic 6ionirollftationen

in Reifen ober Dftrowo 311 paffiercu. $ortl)iu (jabcn

ftc fid) naef) Übcrfdjrcitung ber ©reu^e unocrjnglid)

unb auf bem für^eften Segc unb 31001 niöglicfjft

mittclft liiieubalju, Sd)iffS ober SSogenl 31t begeben.

Xcu au fic crgcfjenben ?(norbnuugcn ber fßofittis

bclwrbcn wegen AiAsetfung 3111- Äoutrollftation Ijabeu

fic uubebingt nadwifommcn.
9Jad) ifjrer Wufuafjmc in bie betreffeube & outroll:

ftation Ijabcn bic 9lusmanbcrcr bie für bie Station

befteljeube 33ctricbSorbuung genau $1 befolgen unb

bürfen bic Stationen nur mit einer nad) Üftaftgabc

bei syctricbsorbnuug auSgcftellteu Söcfdjciuigung öers

laffen.

9iad) bem 5?cr(affcn ber Stationen bürfen bie

!

»MuSwanberer, falls fic nidn naef) ifjrer ßeiniat auS;
[

genriefen finb, fid) 3111- SKeitcrrcifc uadj bcn (*infd)iffungS;

Ijäfeu nur ber Gifeubalju bebieneu unb and) biefer

nur mit benjenigen Söageu ober SBagcnabtcilen, welcfte

it)iieu 3U biefem Qmd von beut Skfmpcrfoual ange-

loiefcn werben.

Xie (iifcubaljnbeljörbcn finb von bent ßam
SJtiniftcr ber öffeutlirfjcu Arbeiten angciuiefcn, ?luc-=

wanberern, weldje bie uorftchenben Skftimmungcn
umgefjcn wollen, feine 5a I) 1'fartc |1 au-^ufertigen.

3. 9luf poli3cilid)C ^uniugSbcförberungcn finbeu

biefe Jtnorbnungen feine iHnwenbung.

4. SbiSumubcrer, weldje bcn uorftetjenben 9Je;

Üimmungen jumibcrbanbclu, fjaben i()rc fofortige 3wangS;

Weife iHbfducbuiig über bic förc^c 311 gewärtigen.

$ofen, bcn 19. HuQiiji 1900.

Ter c g i c r u u g S

;

s^ r ä } i b e n t.

46u,061. A2. 0. Fretter.
770. 2>Cd ßdnigS SRajeftöt fjaben burd) Mcrljödjftcu

I5rlaü pdiu -2s. ^uii 0. 3.5. 311 geucfjmigcu geruljt, ba}\

bei iVntnc be* ($ut#bc,',irfd 5lr,W,\nHou»o im

Greife Sdjrimm in „Sreitifclbe" unb ber Winnie

beä (t)utöbeAirfä ^ucoloiPO ebenfalls im Sreiie

Sdjrimm in „Brunnen" abgeänbert wirb.

^oien, ben 18. Sluguft 1906.

35er 5ttegierungls^räfibenL
3571/06 I. G. 3- Sörcöcr.

771. Xed ftÖnig« 9Kajeftät haben mittels ^tüer-

f)öd)ften GrlaffcS Pom 28. 3uü b. 3^. bem 51 omitn
ber in biefem 3af)rc in lfarl€>rul)c ftattfiubcnbcn

3itbiiäitmdau£ftcnititg{ für Himit unb 5lunü

flctuerbe bic (Srlaubnid 311 erteilen gcruljt, 31t ber in

^erbiubung mit ber SluSiteHung beabfid)tigten öffent:

lidjen ^crlofung Don itunft= unb funftgcroerblidjw

©egeuftäubeu fowte uon 3ubiläum»;1)cnfmün3cn audj

im bieSfeitigen Staatsgebiete, unb jwar in feinem

ganzen iBcrcictjc, Sofe 311 oertreiben.

9iad) bem ^crlofungÄplane finb 3wei 3'c^un9en

in &n0fiä)t genommen: bic erfte im ÜJionat ?luauftb.3^-

unb bic 3Wcite im SBtonat 3nnuar 1907. VCn t'ofea

finb 150000 Stürl 31t je 1 W. 3ur Ausgabe oor=

gcfefjcn. 2üie ftatjl ber als (Gewinne au«gefcuui

Äiuuftgcgcuftänbc unb $cnfmüu3cn ift für bic erfte

ßtetynng auf 1761 im öefamtiuetlc Pou 25 400 ÜKt,

für bie 3Wcite ^iclwug auf 2521 im ©efamtroerte oon

44G(X) Wart fcftgcicfct worben, fobaß überhaupt

4282 (Gewinne im öefamtwerte uon 70000 9Jif. jur

XnSfbielung gelangen werben.

fßofen, bcn 14. flufluft 1906.

Ter 3tcgicrunqS;^räfibcnt
3498/06 I G. 3. 5». «treuer.
77Ä. Unter ßimoetS auf meine ?lmtSblattSbefannt;

madjung Pom 23. i>lpiil 1903 S. 250) brir.g«

id) gm öffentlichen Aicnntuis, bafj bcn Sicgicrung^

beeilten 3(rn*bcrß unb ©romlu-rg als (yi

feitnnttßd^eifhcu für Si raf tfabteufte bic wetteren

^rfcnnungSuummcrn 701 bis 900 bc3W. 2601
bis 3100 übevwiefeu toorben finb.

3d) nelwte hierbei Sc3ug auf meine 9lnnbucrfügun^

au bic .^erreu Vaubräte unb ben £crrn ^olijfi1

^räfibentcu l)ier am 28. September 1905 — 3304,05

I. Eb. ^ofen, ben 16. «ugaft 1906.

2! c r
S
JJ c g i c r u u g S ; f r S

f
i b c n t.

L Eb. 3617/06. 3. 83. üöretjer.

773. Xcr .^>crr Sülinifter für .£>anbbl unb (bewerbe

Ijat burd) Grtoft uom 8. b. WtS. unter ^orbcM'
jcbciyitigeu SsJiberntfs bent Ingenieur ÖJooffe»^
bei bem ^am^ffeffelüberipari)utta^beretn für

bic ^rOUtn^ ^of'eti bie nadjgcfurfjte bereit) tigunft

erften (örabeö erteilt.

^Jofen, ben 16. «nguft 190*?.

I c t )){ c gier u n g S - s$ r ä f i bc n t

722/06 I. G. J. 3. SB.: ©reöer.
774. Inrd) 3^efd)lnfj bcS ^e3irfS-?luSfd)uffeS Dom

i finb bic forftftefaHfriji'u ißarxeüt»
(vkMiiavhtng ^irfi'^tabt,, .Startenblatt 1 i'arjefle

Kr. 9si.Mii 'unb 981/61 in Öiröße uon äufananm

ll/>9 ar oon bem gfprftnut^be >irf Cbet
^{irfc abgctii'itut unb in bcn Ojeniciubi
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Ztabt $ivfe eingetneinbei, unb bic ^ar^cüe Qk-

marfung 3irfc, Startcnblart 1 ^arjcllcn 9tr. 983/66 in

$Icid)cr ©röfje pon bem Stabtbcjirfc 3irfc abgetrennt

Ii üb in ben gorftautvbejirf Cbcrförfterei 3*^ cn,;

qnucinbet warben.

i*ofen, ben 21. Sluguft 1904.

Ter 9iegicrungs:^riifibent
7377/06 I. B. 3. ©rc^cr.
775. Xurd) Verfügung Pom rjeutigen Tage ift oom
l?lprtl 1907 ab bic bisherige ^aritätifd/e <2d)ul<

getneinbe <$arfi, Sireis Slbcluau, aufgelöst unb

werben:

1. eine tat\)oU)d)c ^rfjulgeineinbe ©arft,
,j,n ber bic rart)i>lifd)cn ^pon-?üätcr ber ®emcinbcn

GJarti unb SBoniforoo geboren unb

2. eine et>angelifrf)e &d)itlgentetnbe ©arft,
ju ber bie caangclijd)cn unb iübifdjeii .ftauspätcr

ber OJemcinben 0)arfi unb Stamfowo gehören,

neu errichtet.

^ojeu, ben 14. Sluguft 1906.

ii ö n i g l i d) e 9i e g i e r u u g

,

Abteilung für Stirdjcm unb Sdjulmcfcu.

iKXioe IIa. €>affent>flng.

776. Xurd} Verfügung Pom heutigen Tage fiub uom
1 Cftober 1906 ab bic ettangefifdien Jgjiauäväter

bv-§ OJruubftütfs 3$oleh>its<$(bbau Ohunbbud) Dir. 130
9tr. GOj, Sircis 9Jeutomifd)et au* ber ebatt«

getifdjen ^djitlio^ictät ftrummtoatbe and*

gefault unb nad) ber etoaugeltfdjeu @d)it(*

fauetät in ©rnftÖivfe, St reis 9teutomi]d>el ein*

getdmlt.
^ofen, ben 20. Siuguit 1906.

St ö n i g ( i d) e 31 e g i e r u n g

,

Abteilung für Siirdjcu; unb Sdjulrocfen.

«41/06 IIa. $affenpffug.
777. Ter Gtytmtafial*Cberle()rer Zint in

Tt.&roue ift burd) Irrlaf? bc* £crru Winiftcrs ber

luiulidjen, Unterridjt^i unb SDJebi^inaUSIngclcgcnfjcitcn

i-sm l.Sluguft 1906 U. Iii. H. 9tr. '2515 U." II. üom
1. September 1906 ab mit bei fommifjariidjcn ©er«
Weitung ber ftretefdjulintyertiou Soften bc*

auftragt werben.

^ofen, ben 18. Sfuguft 1906.

St ö n i g 1 1 d) c 3t c g i c r u n g.

Abteilung für Äürrf)cu= unb Sdmimcfcu.

8034/06 II Gen. 11 9lng. /pnffenpfhig.
778. (Ss wirb lu'erburd) jnr öffentlichen Steinums

»jebradjt, bau, Sr. itHajeftät ber tööuig bem Tomaucu;
v.icfiscr, Cberamtmann SÖilrjeitn Böberg 511

3trnmin im «reife Sdjioba bcit (**()nraftcr alt
„Slmtörai" ?l(lcrl;ödi[t »erliefen bat.

^ofen, ben 16. ?tuguft 190(5.

St ö n i g l i d) c 9t c g t e r u u g

,

m b t e i l u n g für b i r c f t e 3 t c u e r 11, X 0 m ä n c 11

u u b ?
"? 0 r ft e u B.

1. Sinne^170/05 III Bai. Zingent.
779» $)ie burd) Ü'crfüaumi wm 20. Csuni 1906
3ir.4J46/06UIBal über bie Fontäne @irf)en.

fyngen (irüfjer £ubom=Tombromfa) Sircis Dbornif

toerfyängte ^equeftrntion ift aufgehoben.
Ties wirb mit bem Söcmerfen hiermit befannt

gemadjt, ba& bas ^adrtociljältuis mit bem früheren

Tomäncnpacfjtcr <3d)iüer in (Sidjculjagen oon uns auf;

gehoben unb bic Stbitigtid>e Xuinünc (Sid)enf)agen uom
16. Huguft b. an, an ben 3uderfabrifbireftor unb
9iittergut§bcfi^er 5tarft in 3d)roba unb ben itönigi

(idjen ^Tomänenpädjter Solff auf ?(niotfa I, Strei«

Stcmpcu Perpndjtet roorben ift.

^oien, ben 17. Stoguft 1906.

it ö n i g l i di c 9t c g i c r u n g.

Abteilung für birefte Steuern, $omäncu unb goi-ftcn B.

6230/06 III Bai. Fingern.
780. Hmbfarruiigcnrfunbc.

9Jtit ©cucl)inigung be§ ^errn SOtiiiijtcrs ber

geift(id»eu pp. ?(ng_elegcnl)cttcn nitb beö (iDangctiidjcn

Cbcr-itirdjcnrat«! fotuic nad) ?lu[)önmg ber beteiligten

loirb oon ben itnteiyidjncten 9?ef)örbcu fjicrburd) foU
genbe« feftgefebt:

Tic (^uaitgcliirfjcn beö im Streife ^ofen^SSeft

belegenen ©ute^ (£fyt)bt) toetben aus ber fiitdfciv
gemeinbe SRofietutee, Xiü,^cfc Samter, in bie
Rtrd)engemcinbe <^d)(e^en, berfelbcn Tißjcfe,

uutge^forrt.

§ 2. Tiefe Urfunbe tritt am 1. Cftober 1906
in Straft.

ity'cn, ben 21. 3u(i 1906. ^ofeu, ben 27. 3u(i 1906.

(L. S.) (L. S.)

Stüniglidjes Stonfiftüiium Stöuiglidje 9tegieruug,

ber ^rouin,^ ^ofen. Abteilung für Stirdjciu unb

ge.v ^Balan. Sd)iibrefen.

12003 06 K. J. - 4856 06 1 1 c. gej. ^reufj.
781. 3u ftkin ftrebbcl in eine Telegraphen,
auftalt mit öffentlidjer gferttt>ren)fteHe unb
Unfattntelbebienft eröffnet luprben.

^ofen O., ben 16. Stuguft 1906.

St a i
f
e r t i d) e D b c r s ^? 0 ft b i r c f t i 0 11.

3 ©nrefel.
782. §(n Stelle bes Staufmanns ftbolf ^>id ift ber

Staufmann SDtar, ftabifd), ^ntjaber bc^ 3'garrcns

geid)ftftcs „
s
?lbolf GJumuior* l)icrfelbit, 9)farfts5H*mar(fs

ftraficuede a[-5 &öni<)(id)er ^teinbelnertciler
bestellt utorben.

i'iffa, ben 21. ?(ugit|'t 1906.

St 0 11 i g 1 i d) c s a u p t ft e u c r a m t.

78». Xem ^ebeu^oKamt II in ^tapro* ift

burd) Gdafj besternt ^ittait^mtittfterS ncmt U.b.^itc«.

III. 12872 bic uubcid)räuftc SJcfugui* jur 2(uö»

fertiflun.T Uott ^ollbeglcitfdjeiueit I über
(betreibe beigelegt.

^ofeu, beu 18 ?(uguft 1906.

X er N
}> r 0 i> i u 5 i a ( ft c'u c r b i r e f t 0 r.

ttcfanntinarfjungcit unb S?erorbumtgeu
auberer iöehörben.

784. Tic Stöiiiglidie (JifeubabiuTireftion 31t ^ofen
Ijat bei beut .Ocrvu ^tcivcnun^^^väübeuteu 311

sj?oieu
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bte jgreftfteUunfl bcr (gntfrfinbiguttfl gemäß § 24

bcS GuteignungSgcfetjeS üom 11. Juni 1874 für bte

nadjbejeidjueteu jutn ©an bcr Stebeubalju »on
gdjtncrin uarf) SRMcrjcbnttm erforberlidjen

©ruiibftftdteftäd>en beantragt

:

$rittifd) Wut, Kreis Sdjrocrin a. 2B., ©runb=
bud) S3anb II SÖCatt 91 in ©röjje uon jufammen
4,47 na bem Sanbrat unb SiittergutSbefifoer

£>r. Sluguft JRofpatt in Sirnbaum unb feiner

grau ©errrub geb. «Sdfjulji gehörig.

3ur S3erb>nblung mit ben beteiligten, bernefnnung

ber <£ad)uerftänbigcn unb HnijÖrung ber beteiligten

über baS ©utadjten ber ©adperftanbigen bin id)

geinäfj § 25 a. a. D. üom £>crrn 9tcgicrung$:

*ßräfibentcn jum Kommiffar ernannt unb beraume

fjierju Xermin
am Donnerstag, ben 30. 2(uguft 1006,

nad) mittags 3 10 Utjr

auf -öalteftelle ^rittiidj beginnenb, au.

3u biefem Termine finb aHe beteiligten jjur SBJafjr;

neljmung iljrer SHedjtc befonberS gclabcn.

3eber an ben ju enteignenben ©runbftürfsflädjen

beteiligte ift befugt, babei ju erfdjeinen unb fein

Sntercffe an ber gefrftellung bcr Gntfdjäbigung, foroie

bezüglich, ber $luSjaf|lung ober Hinterlegung berfclben

n?at)rjune^men.

^ofen, ben 20. STuguft 1906.

® e r Gnteignung8;Kommiffar.
3768/06 IE b. t». Stull er, 9iegierungä;S(ffeffor.

785. grau SSalba ©enemer in £ubin ift oon

mir unter borbeljalt jeberjeitigen SSiberrufä pr
Iridjinenfdjauerin für inlänbifdjeS ftleifd) für ben

bewirf Üubin, umfaffeub bie Crtfdjaften Subin, ÜJteufjof,

©ierladjotoo, Cufeforoo unb 3&cnd) 1) uno 3ur f^ös

Vertretenben Xridjinenfdjauerin für ben bewirf

bieättn, umfaffenb bie Crtfdjaften bieattu, ^errenroalbe,

fiagoroo unb Gidjoroo beftettt roorben.

Koftcn, ben 13. ?luguft 1906.

©er Sanbrat.
3. 93. t>on gettom-SJorberf, 9tegierung§=9leferenbar.

T86. Murttuä) unb (grldfdjen
»du lierfendjeu,

L aRUjbranb.
a. 3luöflebrod)cn unter bem SHiiibbief)

:

1. bcS «nfiebler* Nitrid) Süffing in JHcfliu, KrciS

bomft,
2. beS Arbeiters 2Katf)iaS <2tad)onriaf in Glifen=

roalbe, Kreis 3arotfd)in,

3. beS bortucrfS granaenSfclb, Kreis Krotofdjin.

b. C*rlof rfjen unter bem SHinbuief)

:

beS ©Utes SütsSialca, KrciS ©cfjmiegel.

II. ©eflugelrfjolcra.

a. 3Iuöflebrod)cn unter bem G-kflügel:
beS Kaufmanns $aoib ficfjner in 97ciloSlan>, Kreis

SBrefdjen.

b. (grlofdjen unter bem (Geflügel:
bcS ©ruubftürfs ^ofen^Stabt, 3Barfd)auerftra$e 4.

III. SoOmut.
a. gfcftleaung ber $unbe in ben Crtfdjöfteu:

©emeinbe Sdjocntfjal, KrciS Sdjrimm.

b. greüeguna, ber $unbe in ben Crtf«fjaften:

1. im Stabtbeiirf ^3ofen,

2. Xafjewicc I, eteinborf, SBalbau, ©$c$t)tni{:0

u

unb ©em. unb Koninfo mit ©nriontnicjfi, Ärci*

©d)rimm,
3. ©ort), Siubö, ÄorfejUn, Äatbrinborf, Srfidenac,

Äomatq gorft, öanoroo, Äornatö, Stablcti.v

SBabin:©em., Dftrotoo, ©forupa, Sjemborctr:.

etaniölaworoo unb SJronifeewo, ßreiS SSBretdt:::.

IV. e^tueinefeu^e.

a. ^lut«flcbrod)cit unter ben SrfjitJ einen:

1. beä ©ute« JHabjiwiaon», ÄteiS Slbelnau,

2. beS Sauern ©uftaü Sßiefe in Oberprüia",

5hci8 grauftabt,

3. bcS ©ominiumS ^aenifd), ÄreiS ©ofron,

4. beS JOäu^Ier,s Sran3 2>r$mala in Ujatbcf tsi

beS SSirtS Valentin Äoja in glocin, Är. 0raj,

5. beS ©rauereibefiter« $arl Äliemt in SReuftabt a. $

,

SreiS Oarotfdiin,

6. beS SSirtS ©ottlieb Krüger in Gulcnborf, Sni

iUcfdjcn,

7. beS ©runbbefifoerS (IjeSlauS ÄnnieroSti in XüI.t-

unb beS ©uteS ^rjtjlepfi, Kreis Sdjrimm,

a beS ©utSbcfifeerS ©regor 3erbe in $oppe, Aldi

@d)TOerin a. SB.

b. @r(pfd)en unter ben Zd)\v einen :

1. beS ©ominiuntS Koffonjo, ÄreiS ©oft^n,

2. beS Sd)äferS 3ttliuS Kreb;i in SBngoba, ftreH

3arotfd)in,

3. beS ©utSbefifoerS ^3aul Senftleben in fiuifenfta-

SBorroerf, ÄTciS Kofdjmin,

4. bcS 9SirtS Äarl ©orn in 53ibianfi, Kr. Efirrtr?,

5. beS ?(nfieblerS ©erwarb SSilte in ©linno uriv

bei SBefifeerS Kart ©uftaouS in Ofoleroo (@linnc;

Kreis <ßofen=5D|t,

6. beS *BropftcS ©erbeefi in Öuffonjo, Kr. ^ofen-Stif,

7. beS pauSbefifeerS 3J?id)ael ©^cjnü in GfaitvU
gt. KreifeS,

8. beS ©utcS Kromolice, KteiS ©djrimin,

9. beS SöirtS Simon erocjönSfi in

Kreis SBrefdjcn.

V. 9l0t(auf.
a. Sfudgebroc^en unter ben £ dito ei neu:

L ber ßäu^lcr 3ofef ^oSpied) unb 3ob;anu Äurjasa

in Gbnjalifjctt) unb ERartin ßü^tj in Kacjqif

uub bcS 3BirtS 3afob Kubiaf tn ©wieca, «Ttii

«bclnau,

2. bcS Kn^füttcrerS Kacjmarcf in flfMRMl
uub beS ©SrtnerS <Bptu) in ©rabijj, ^
birnbaum,

3. beS £d)micbcmcifterS Vornan SWtfc^e i» ö«"
unb beä ©aftwirtä 3Ki(^aIe)me| fMiMüP»"
Kreis Jrauftabt,



4. bc3 -Xomtuialarbeiter« sßrjnbrjtefi in SSotonoroicc,

bc« ficljrerö ©tafietuSfi in iiagron, bc« ÜBafjn;

roärtcr« ^auff in SSonnoroice, bcr Arbeiter ©rufe=

c$n«fi tn ©3Ctocc unb Martin Urbaniaf in

fcaforob mofre, $rei« ©räfo,

5. bc« Sefjrer« 3a9r°bäH in ffiafaeron, Str. Sarotidjin,

6. ber £äu«lerin ftatfjarina Stud) in Cftroroiec,

Ärei« ßempen,
7. be« S3arbierS 3of)amt StoU in 33oref, Strei«

Sofdjmin,

8. bc« SSirt« Sofjann Zuret in $onin, be« 2ifd)ler=

meiftcr« s$eter SgnafaeiuSfi in Äietcjeroo, be«

SHcutenenipfängerS Sfjoma« 3roul«fi in ©obp
ja)croo--93ortt>crf, bcr Arbeiter 3gnafc ^ubjiaf

unb granj äaleSnu in ®ob$tfd)eröo, bcr Arbeiterin

granjiSfa Müller in Soften unb be« ©ut«;

Pächters Sforacfi in ^onin, Strei« Soften,

9. bcS Atfcrbürger« Anton ©luma in <3tordjne[t,

beS Maurer« granj ^ran^fotutaf in geuerftein

u. be« 93ogte« (gtafin§fi in Moraaetoo, Är. Öiffa,

lö. be§ ScbmiebcmeifterS SSilfjelm 3hloB in ©rofc
Jammer, Strei« Mefcrifc,

IL be« Maurers |>oppe in Xrojanoroo, bc« SSirt«

Sdjadjtfefjnciber in SßotfcfjanorüO, be« (ftnroofjner«

SefofomSfi in Slaroica unb bc« Gigentümer«

ÄTöger in 2ubroig«tfjal, ßrei« Obornif,

12. ber 'Bitte ©ottlieb Sttüger in (Menborf unb

Simon $}>iotroro«n in (Sjarnufefa, ber Arbeiter

SSiclgofo in Suckow unb SSöberoro«fi in $ir=

ja)ü&, StreiS Wcfjeu,
13. beg Sii'djler« SSlabiSläuS Gfmbäicfi in Slopieroo,

be« MüHerS SSerblinSfi in 2enic|üfe, bes£äu«lcr«

Öeorg SSittig in fiubon unb beS Arbeiters Sorenj

ftupfa in Gerabj, ftreiS ^ofensSSeft,

14 be« 93ogtS ginfter unb be« Arbeiter« Storoalc#}f

in $ard)alüi;©ut u. be« 3icgeleibefi&er3 SBilfjdm

Keitmann in ©rombforoo, $rei« Staioitfd),

15. ber Arbeiter Valentin Malccfi unb Stefan 2in=

fo»§fi in ©aferobe, Martin SRubarcjnf in S3ica=

broroo:©ut unb Anbrea« ©lebjif in SSrobleroo;

®ut, be« ßigentfimer« 3utiu« Sherftcin in Gfjojno:

Abbau, bc« ©aftroirt« SSinflcr in $obrogoftoroo,

be$ pausier« Albert 9reicf)ert in ^eteraroe, be«

AtfertoirtS Garl Albreerjt in ©orgofdjeroo, ber

ßäuslerin ftonftantia 33ubndj in ^obr$eroie, be*

©utee Starmin, be« ©aftroirt« föidjarb Siinfd)

in Meroo unb bc« Arbeiter« tSf>riftian Geber
in Keuborf, $rei« Samter,

16. ber SSirte Sodann Äania in Sieblifow unb
Stanislaus 93iabal«fi in Sieblec unb be«

5leil'd)er§ Oofcp^ ©orgoleroSfi in S<J)tlbberg,

^ al Greife«,

17. ber SBitroe ^aafc in Scitit^e, beS Arbeiter« So;
boleroäfi in ^Jt.^oppen, be« SSirt« Sorenj

SRajoref in Starfdjnifc, be« ©aftroirt« granj
5iapieral«fi unb be« Srrjornfteinfegermeifter«

Gebert 9Hntfdb in SBielidjoroo, be« SGßirt« Sioman

Jrtyalsfi in SBilanoroo=©em., be« ®ute« (Snfowo,

be« Sc^uljmarfjer« JJifolau« Xalcijt)n«fi in SoU
foroo;©em., be« Arbeiter« 'Jaum in ©ecgor^ßJut,

be« Söäcfermcifter« 23ertf)olb ^acfeolb in SSieli;

^oroo, bcr SSirte granj Slajcjcjaf in ©leinifc

unb granj Äontcc^nt) in 9iobatfcf)in, be« 9cacr)t;

loär^ter« Sorenj ^etmaniaf in 9J?urfroife, be«

pausier« @tani«lau« ^aroiorosfi in 93uc^ unb
be« SBirt« granj 23ojtforöiaf in Xt.^refie,
ßtei« Sdb,nucgel,

18. bc« Arbeiter« Valentin Sfrjnpcjaf in ^eübctg,

ber SSirte ©uftao 9Jicucr in SJadjoioo, 9Katl)ia«

^atlacj in öorgoroo unb ^ermann 3o^n in

Sjolowo, ßrei« Sc^rimm,

19. be« ©aftroirt« griebrid) Surf in fflfydvOWi,
ßrei« SSrefcfjcn.

b. @rIofd>en unter ben 2 rf>meinen

:

1. be« ©ai'troirt« 3ob,ann 3aTOtb^fi in Sroieca, bc«

Arbeiter« Sgnatj 33nporf) in 3clitoro, bc« Ar=
beiter« ßbuarb ßermonn in $)rogo«laro unb
bc« SSirt« öbuarb gefert in Siegersborf, Ärci«

Abelnau,

2. bcr Arbeiter ^omi«, 33lajet, TOamet unb 99u«fo

ju ©ro&'Senfäjefc, ftretd ©imbaum,

2. be« Öanbwirt« Sinfe in taltoorrocrf, Ärci«

grauftabt,

4. bc« Stned)ti %xa\n 9iobafarnt«fi in SSeibenb,of

unb be« Arbeiter« 9)iid)acl ©r3e«foroiaf in ©embi^
©ut, trei« ©ofttjn,

5. be« Arbeiter« Aubrea« Stafin«fi in Stubnif, bc«

SSirt« ©(yarnif in fiagroo, bc« Arbeiter« ^ob^ann

92apierata in SBotntoröice unb bc« Arbeiter«

I^onta« ©rjegforoiaf in ©ranoroo, Stt. @rä^
6. be« 33äcfer« Anton Anbra^af in Äomorjc unb

be« Arbeiters Martin ßidjocfi in «poblefic, Är.

3arotfd)in,

7. beS Snfpeftor Äiocf unb beS SSirtS Sjc^epaniaf

in Miforjöu, be« gleifdjerS Dgrobowiaf in 2)cu

forjpn unb be« SSirt« Stöbert SWalecfi in üangeu=

tfya, $rci« Kempen,
8. be« SSirt« Sofjann ^otob^iej in ^onin, bc«

Zimmermann« 3afob ßlcman«fi in fticlcjeroo, bc«

SSirt« Sodann Xonai in ßurow unb bc« Ars

beiter« 3afob S3ebnarci in Soften, gleichen

Greife«,

9. bc« An[iebler« ^eobor SSicbenbad) in Äonas
rjetoo, Ärei« Ärotofdjin,

10. bcr Arbeiter ^o^anu Orofiaup, ^franj ©anoruSfi,

Mirfjael 3urjaf in ©ründjen^ut, be« EMrt«

granj Müller in $t(aenc:®cm. unb be« Arbeiter«

Valentin ÄotoroSfi in S3rt)lett)0, ftrei« äiffa,

11. ber Arbeiterin Äatljürina ©rod)olctü«fa unb be«

3«"lir'crmann« Auguft ©ablenj in öcntfdjcn, 5?r.

Meferifc,

12. bc« Arbeiter« ^ofef 3?arorot in ©lupou^em.,
be« Arbeiter« Midjael ©aclarocf in 3aftrjembnif

unb bc« Arbeiter« StaniSlau« ^ßrjt)byl in

@lupon:@ut, j?rei« 9ccutomif<|eI, Digiti;
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13. bei Krbeüer3 JHofjbe in SRogafcn, Mr. Cboruif,

14. bes Pfarrers Stiemt in Striclau unb beS SÖMrtS

SlnbreaS RocialforuSfi in ^ierni$t)ce, ftrciS

^lefdjcn,

15. beS SincdjtS gjiarjel ©jnmlct in öerladjoiüo,

fttciS Siaroitfri),

16. beS Briefträgers SBlabUtouS ftfofht in Sfcumtei|,

bes Gtoftwirts Julius SSciö in Tufdjuif, beS

Arbeiters SDleTÄtor Clcjiticjaf nnb SRattin

TOidjafa in ftatfettgof, bes SSirtS Sraugott

Stirfer in j£reiü)al, Eigentümer Slnguft Siorbuan

in flicht öan nnb bc* gÖrftcrS Tcdclmann in

^uborovufo, StrciS Samter,

17. beS Arbeiters Qtottlieb ftranfe in ftalfenljain,

beS Stabt^örfterS 9tobe nnb beS SSatbWftrterJ

2J?ofinSfi in Sdjilbberg, gletdjcn ÄrcifcS,

18. ber SHitivc (Mbiorc,tt)f nnb beS Arbeiter? ftrttfut!

in $otn?3cfcri{}, bes Arbeiters Söcijcr in SSo^ni^

beS Arbeiters gtartail in Tcutfd^reffe, beS

SöftdjtcrS ©oleutbfa in ©itoslaro, beS Arbeiters i

föatnj in Teutfd)- S
£rcfie, beS SSirtS ÜNufiai nnb

©aftvoirtS Ato^lir in ÖronSfo, beS £>äuSlcrS

Safob Statajcjaf in Siitfdje, bc£ Arbeiters gud)S

in ^oln.^oypcu, beS Arbeiters Stanislaus

AbamSfi in Starmin, beS £fiuSlcr$ iiodjanef in

Tcutfd^rcife, beS OtaftiuirtS SOiaj; Stteumautt

in Sdmitcgel nnb beS Siubljirtcu Saljmforoiaf

in Wnicroovoo, MrciS Sd)miegcl,

19. bes tfnedjts SRartta ßopafotyl in Subiatoiofo,

Streit Sdjrimm,

20. ber Gtgcntümcmntn.ie Gmftinc Sdjuty in

Sdjrociuc'rt^lb., MreiS Sdnoerin a. 9?J.,

21. ber Arbeiter ©abftnifi nnb fiopatfa in OhofV-

©ottfdjüfc, 2l)omaS 2Bi«nicw«fi, ^raebroofsft,

2L*engleir»Sfi, XfjomaS Olenbroroica in ^farn-

poln., ber £>äuslcrs 3ofcf 9iovoafovöSli in

boroo, ^JHclcarjcroirj unb Sdjmibt in SBicrfcfjlin,

ber Söirroe Ser^at in SMeganovoo, (Format in

Solecjno, beS AnfieblerS 3uliuS ©ördid) unb

©aftnrirtS 'ißafdjen in Scnbfdjau, ber Arbeiter

jYOiloroSfi, SRifolajcjaf, Äiuminfiwöicj, $agroro?ri,

Wo^bonriat, StSnieroSfi, Slumrau, ilniafiaf unb

^ictritjforosfi in Steuoorrocrf, JfrctS förefdjen.

VI. &d)toeinepeft.

(grlofdjen unter bett 2d)to»eineil

:

bes <HittcrgutSbcfi&erS $alm in Shifforoo, Sereis ^o')av

SBeft

Vir. SBncffteinblattcrn.

0. 3(u3gcorod)en mir er bell 2djroeinen:

1. beS ?tnficblerö SHlfjelm ÜJcarofjl in ^ogr^boiu,

SlteiS Abclnau,

2. beS ©gmtfuncrS Auguft Sdjulj in Orle=Abbci:

unb beS .^äuSlcrS Jfjcrfort auS Gfjorjempoiw,

ftrctS SMrnbaum,
3. bes GtaauiimcrS Stefan Doberfd)!'^ in Semmrie,

^retS Sdjiuerin a. 30

,

4. beS SluficbkrS fiemm in SÖicdjomo, StccÜ

©refdjen.

b. Crvlofrfieit mitet ben <Zd)\veinem
1. beS mm Gmft ^offmonn in g-euerftein, SceU

2. beS 9ieftgutSbeft|jcrS Soiff SO?ifuS in 5)icdjorro

unb bes ttnfteMerd @ur«fi in Bicdjoioo, «reis

SSrcfd)cn.

3 u t 9iacf)ricfjt.
®aS HttttSblatt nebft Cffentlidjen Sinniger erfdjeint an jebem ^icncitafj. Tie für ba« SluitSblati

unb ben CffcntHdjen Anzeiger beftitnmten Betanntntadjungcn flnb unter ber Abre'ffc:

„Ü(n bte 9icbaftton bc$ dte^ictun^^lmt^blatte^ gu 93ofcn"
einjufenben. Sic mfiffen bcfoubcrS in Bejug auf Eigennamen beutfid) gefd)riebeu fem unb, »Denn

fic in baS nödjfte Stüd aufgenommen werben foOcn, f^ätefien^ ^reitag $((ienb 6 Htyr cingcr)cn. Mi
an bie JRebaftiou geridjtctcu Sd)rcibcn finb |M |raufierett f inbem Briefe, für röcld)c s4Jorto ju eutrid|ten

ifty uidjt angenommen tücrben. Tic foftenfret aufjuner)menbcn Ouferate, namentlid) Stedbricfe, muffen in

niöflltdjfter ^urje nbgcfaftt fein, Joobci auf bie Verfügung beS .Siönigtidjen Obcr(anbcSgciid)tS ju ^Jofcn

Dom 29. 9toDcmber 1880 Söc^ug genommen wirb. ?luf 9lnorbnung beS |>crrn 9JiinifterS beS Tunern fmb

StedbricfScrlebigungeu ber ftofteuerfrianüS t)atber gau,^ furg ju faffeu. (is ift nur anzugeben 'Jün- unb

foftenfrei ober foftenpfIid)ttg erfolgen foll. Tie itöniglidjcn SJanbratäsÄnitcr unb bie ^oli^ci=93cljörben

»erben crfudjt, ju jebem Stcdbrtef, »ocldjer foftenfrei aufgenommen werben foll, baS jum ytedmungSbelage

erforbcrütt)e öotfdjriftSmätjige Slnnntöattcft beizufügen.

In* ^atirc&.i'Jbuimcmcut für ba>3 SlmtsDlatt unb ben Cifemli^cn Jtu^cucr beträflt bei fämtliijen ^oftattftatteii 1,50
ciiij-lnc «i'ijcn 10 ^f. 8nfmion*8cbüörcn betragen für bie gefpattene Beile au* ber lertförift ober berat T

Tic älebafiioii befinbet fit^ im föeböube bet ttöuiglidjen iHcgicrung.

Bofen, MetjboA'fdbe ött(4bttf(teteL



Wmtmatt
Nr. 36. «uägegeben ®ien$tag, ben 4. September 1906. 1906.

Sefanntmadjungen für bie nädjfte SRummer finb bis fpftteftenö ^reitag Äbenb 6 Ufjr ber Amtsblatts

btabim jujufteHen.

Malt: 787. lelegrapfjcuücrfobr mit Bosnien—^cnrgototna. 788. Statut her GutWtiffeningeMMcnpffcnfdiaft 3a Sart^etal,

5iei4 Cbornif. — 789. Serbinbung ber iiaubgemeinben S)otowo»Jplb. unb Dölbau. — 790. bcegl. ber Canbgemetnben
3anfow>aalc*nu I u. II. unter 9farneu3anbcrung imnewalbc. — 791/2. SBinterfurfuS bet Jpanbek*« unb ®ewerbefdnile

unb Waf(r)inenbaufd)ule in ^oien. — 793. i'anbc{st»oli,5cilid)c Vtnorbnung betr. ^eitbefrimmung füt bie Unterfudjung

finjufüb,rcnber ^Jierbe aus Wuntanb. — 794,5. Belobigung für JHettung ouS l/ebcnSgefatjr, Schüler oulintin Wcitfjelt

iJofcn unb Bauelcoc Jt$labis1au$ 9JJalinoWöfiotuntif. — 79fi. Uinfdjulutig fathl. 4>au*oäter ^orftfiauö SBronrjun. —
797. bto. falbl unb cüangl. JpausDater bc« Wüte* S?au(jfe unb SJorwerf Bergl)i»f. — 798. Übertragung ber Verwaltung
ber Cberförfterei $ixtt an ^orftrefereubar Bofc. — 799. VluSlofuHg »011 Kenten briefen ber ^roütnj ?ofen. — 80u.

fcitmünbigung wegen Iruntjucfft IL 3ielfe»$Jreid)en. — 801. iicrfeud)en.

9rfannrtnad)ungctt unb ©erorbrtungen
öon ^etttralbefjörbeit.

W. XtleqvapffemetUfft mit jBoämen*
0megoto>itta.

$om 1. Oleptemuev ab wirb bic Söortgcbürjr

Itlegramme nad) bos tuender 3 egoto in a

Pfennig auf 15 Pfennig crmäfcigt. Xic9)?inbeft=

jtäfe tut ein getoöljuücfjes Telegramm beträgt

«erlin W. 66, ben 23. «uquft 1906.

Itt Staatsfefrctär bc* SRctdjS^oftamtS.
3. % a»ön^.

Ztaiui
ffr bie 6ntiüäfferungS:$cnoffcnfd)aft 311

Sartfjctal int Greife Cbornif.

l. Tic Eigentümer bet ban iDKeßoratum&efriel

•^fi)örigcn ©runbftütfc in bei ©emarfung $öartf)ctal
wöen ju einer Ofcnoffcnjdjaft oereinigt, um ben
: -«3 biefer ßrunbftüdc nad) 3flaf?gabe beS SRelios

T^iisplanes bes ÄutturtedjnifcrS SdjroanteS in

ttfurg com 28. 5et)ruar 1905 ocr 1)0,1 ocm
lerungS; unb baurat ÜWcftor 311 Reifen unter

•
;"• 31. SWärj 1905 oorgenommenen Abanberuitg burd)
: ^äijfrung ju oerbeffern.

Auf ber jum SJieliorationSplanc gehörigen .Starte

• Jas SReliorationSgebiet mit einer farminroten fiinic

3n ben gugerjörigen SHegiftcrn finb bie gum
- riiotatiotiÄgcbicte gehörigen Wruubftüdc nad)gcroicicn.

•tote unb SHegiftcr »erben unter SBcjugnatjute auf

gwdjmigte Statut beglaubigt unb bei ber Auf;
^^et|örbe ber C^cnoffcnjdjaft ntcbergelcgt. beglaubigte
^ndjnnng unb Abfdjrift erhält ber borftcher ber

^c^'djaft; er fjat fie auf3ubemaf)rcn unb ftttS auf

• Naben äu erhalten.

Der borftanb f)at bie aufeuftcllenbctt befonberen

SKcliorationSpläne oor beginn if)rer Ausführung ber

Auffid)töbcljörbe jur Prüfung burd) ben SKeliorationS:

baubcamten unb jur ©enerjmigung ein^urcidjen.

Änbcrungen bc« SJJeliorationSplaneö, roeldjc fid) alsigen

erforberlid) tjerau§ftellen, fönnen Dom ®eno|fenfd)aft§

i

33orftanbe befdjloffcn inerben. Xcr bcfd)(u^ unterliegt

ber Prüfung bed 2Kclioration$baubeamten unb bebarf

ber @cnef)migung ber äuffidjtöberjörbe.

^or Grtcilung ber (Genehmigung finb biejenigen

(^enoffen 31t boren, beren öninbftürfe burd) bie 9kr;

änbcmng ber Anlage betroffen toerben.

§ 2. I5ic (^cnof)"cnfd)aft für)rt ben tarnen: „Gnt*

mäffcrnnt}§genoffenfd)aft ju ©art^etal" unb ^at itjren

Sifc in SSartbetal.

§ 3. *2Me Soften ber .öcrftcllung unb Unterhaltung
1 ber gemcinfd)aftlidjcn Anlagen toerben 0011 ber ®enoffen;

fd)aft getragen.

Xie jur 3roerfcntfpred)enbcn SRu^barmadjung ber

Melioration für bie einjclncn ÜJmnbftütfe erforber:

' liefert (Sinrid)tungen, wie Anlage unb Unterhaltung

[befonberer 3U: un^ Ableitungsgraben unb bergleid)en,

1

bleiben ben betreffenben Eigentümern übcrlaffen. Xiefe

I finb jebod) gehalten, bie im 3ntcreffc ber aanjen sDielio;

I
ration getroffenen Slnorbnungen beö borfteher» bei 5öcr=

j

meibung ber gefe|jlid)en ^roangdtnittcl (§ 54 bc§

I

)ÖJaffergenoffenfd)aft§;®efet5e^) 311 befolgen.

bei "Aufnahme bereitö brainiertcr 3läd)cn in bie

öcnoffenfdjaft ift bie ßrftattung ber für bie Drainage

bereits ocrait'ßgabtcn .Tioften burd) bic ©cnoffenfdjaft

an bie beüfeer ber bereits brainierten ^lftd)en auS=

gefd)(offen.

§ 4. Aufjer ber JpcrfteHung ber im ^lane oor=

gefehenen gemeinfchaftlid)en Anlagen liegt bem 'Skr*



banbc ob, Binncn=entWäfferungSanlagen im 3flclio=

rationSgcbiete, bie nur burd) ^ufamincnmirfcn mehrerer

©runbbefifccr ausführbar finb, zu »ermitteln unb
nötigenfalls, nadjbem ber ^lan unb baS Beitrages

Ocrb,ältniS oon ber Auffid)tSbel)örbe feftgeftellt finb,

auf Soften ber babei beteiligten (jJrunbbcfifcer burd):

führen $u laffen.

Tic Unterhaltung berartiger Einlagen untcrftcljt ber

Auffidjt beä BorfteljerS.

§ 6. Tic gemcinfdjaitlidjcn Anlagen werben unter

Leitung beS oon betn Borfteher auf Bcfdjlufj bcs Bor«
ftanbeS anzundjmcnben a.)MiorationS:Ted)niferS auS:

geführt unb unterhalten.

Ter mit ber Auffid)t betraute Tcdjnifcr f)at baS

Bauprogramtn aufzuteilen, bie befouberen Bläue auS:

juarbeiten, bie für bie Betbiugung crforbcilidjen

Unterlagen ju befdmffen unb jur Genehmigung »or;

Zulegen, überhaupt alle für baS jnjcrfmäfjige 3nciu;

aubergreifen ber Arbeiten notwenbigeu 3Jiafjicgelu

rechtzeitig anzuregen unb üor^ubereitcu, bie Ausführung
ju leiten unb bie für änbcruugS; unb GrgänzungS:
antrüge, für Abfd)lagSzal)lungcn unb für bie Abnahme
erfarbcrlidjen Unterlagen anzufertigen.

Tie 2Hal)l beS Tcd)nifcrS, ber mit ihm ab$u:

fd)licf$cnbe Vertrag unb bie Bebingungett für bie

etwaige Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

^uftimmuug bes Weliorationsbaubeanttcu, beut ber

beginn ber AuSfübrungSarbeitcu rcdjtjeittg anzuzeigen

ift. Aud) int übrigen rjat ber Borftaub in tedmtjdjen

Angelegenheiten wät)rcnb ber Bauausführung ben 9tat

beS 9)(eliorations.baubcamtcn einzuholen unb' zu beriitf;

fidjtigcn.

9cad) Bccnbigung ber Ausführung f>at ber ütfelio:

rdrionSbaubeamtc bie Anlagen abzunehmen unb hat

feftzuftellcn, ob baS Unternehmen jpot&t unb planmäßig

unb mit ben t»on ber Aufiid)t*bcf)örbc genehmigten

Änberungen ausgeführt ift. Sollten hicrbc» Sfcctdj«

meffungen erforberlid) fein, fo finb fic unter Leitung

bes SfcelioratiouSbaubeamten oon oereibeten Ted)itifcrn

oorzunehmen; bie Soften biefer Aufmeffungcn finb oon

ber ©cnoffenjdjaft zu tragen.

§ 6. TaS Verhältnis, nad) welchem bie einzelnen

©enoffen zu ben töcnoffenfdjaftSlaften beizutragen haben,

ridjtct fidj nad) bem für bie einzelnen Getroffen aus

ben öenoffcnfd)aftSaulagcit erwachfenben Vorteile.

Tiefer Vorteil cntfpridjt zur 3cit beut Jylädjeuiuhalt

ber 3ur Gcuoffeufdjaft gehörigen ©runbftürfc. Tic

©cnoffcnfdjaftslaftcn werben batjer nad) SDfofaabc beS

^lädjenraumeS ber beteiligten ©ruubftürtc aufgebradjt.

§ 7. "Xic hicruad) oon bem Borftanbc aufzuftcllenbe

Bcitragsltftc ift oicr Stfodjen laug zur (Stnfkty ber

Qknoffen in ber Wohnung bes BorfteljerS aufzulegen.

Tie Auslegung ift oorljer ortsüblid) in ben (9cntcinbcu,

beren Bczirf ganz 0Dcr teilweife beut ükuoffcnidjaitS:

gebiete angehört, unb in beut für bie öffcntlid)cu Bc:

tanntntadjungcu ber ©enoffcnfdjaft beftimmten Blatte

befanttt zu inadjen.

Über etwaige AbänberungSanträgc, bie innerii

biefer ftrift fdjriftfidj beim Borfteher anzubringen ü

eutfdieibct bie Auffid)tSbcbörbe.

Sebent Gcncffen fleht es zu i^ber ßeit frei,

ber Behauptung, baß bie aus bem ©enotfentdu

unternehmen erwachfenben Vorteile uid)t allen r;;

ftüden in glcidjcm ^cafjc zugute fomuten, zu ocrlam

bafj bie Höhe feines Beitrages beut wirflidjen Bon
feiner Grunbftüdc cntfprcdicnb fcftgcfcftt roerbe. Sc
Anträge finb bei bem Borftanbc anzubringen, gq

beffen (Sntfdicibuug binnen $mci Söodjen öefebs::

an bie Auffid)tsbel)örbe zuläflig ift. Tiefe emy^n
barüber eubgiiltig, fann aber oor ber (StttfaViiv

burd) Sadjoerftänbige, weldje fic ernennt, im Äij

beS AutmgüellcrS unb eincS BorftaubSocrtreters t

Unterfudjuug eintreten laffen. Siub bäbe Teile i

bem (Mutadften ber Sadwcrftänbigen einueVftanbcit,

wirb bie j£>öl)c beS Beitrages banad) feftgeftellt. S
eine (Sntfdmbuttg erforberlid), fo trägt ber uutcrlicij.i

Teil bie Soften.

§ 8. 3m $aüi einer Parzellierung finb bic I

nofjeufdjaftvlaften nad) bem im Statut oorgefdjriil«

öeieiligungsmafjftabe burd) ben Borftaub auf bie

ftücfc oerhältnismäfäg ju oerteilen, ©egett bie

fcjjuug bes Borftaubcs ift innerhalb zweier 3ü?oij

bie Befdnocrbc an bie Aufud)tSbcl)5rbc gulaffig.

§ 9. Tie üienoifcu finb ocrpflidjtct, bie Öcra
in ben oon bem Borftanbc fcftzujctjciiben Termin.

Zur (^cuoifcnfdjaftvfaffe abzuführen. Bei oerfuurn:

3al)lung Ijat ber Borfteher bic fälligen Betrag- \i

Zutreiben.

§ 10. 3ebcr Gcnoffc c)at fiel) bic (*iurid)ut:!«i

und) bem l'ielimatiouSplaue in Ausfidjt gcnommi

Anlagen, biefe Anlagen fclfaü unb bereu Untertitel

foweit fein ©runbftürf t>awn oonibergel;e;tf

bauernb betroffen wirb, gefallen zu laffen.

Tarübcr, ob unb zu tocld)cm Betrage brw

Zclncn Geitoffcn f)icrfür, unter JöcrurfficJjrigung

l|m aus ber Anlage erwad)fenben Borteile, eine (Sri

fdjäbigung gebührt, cutfd)cibet, falls ftd) ein t^crii

mit bem Borfteher nid)t gütlid) oerftättbigen

ba* nad) biefent Statute zu bilbenbc 3d)icbi>
;
ic''

mit AuSfdjtufe beS Medeweges.
§11. Bei Abftimmungen hat jeber beitragS#*^ :

ÖJcnoffc minbeftenS eine Stimme. 3nt übrigen

fid) baS Stimutocrbältui* uad) bem Berhältnii'K

|

Teilnahme an ben (i}eitoffeufd)aftSlaftcu, unO

I ber SBcife, ba^ für je angefangene brei .^eftar bätNjß

Pflichtigen ®runbbefi{>eS eine Stimme gerechnet ••. i r3

I

3ü oie ^)öt)e beS Beitrages eines Öenoffcn abtoeiiiv^

oon ber $tad)c feftgefe|jt, fo wirb aud) bic 3a ')'

etimmeu bemcutfpredjenb berechnet.

Tic Stimmliftc ift bcingcmäp oon bem JÖori'i

Zu entwerfen unb nad) öffentlicher BeCanntmadanj

Auülcgung oicr üSodjen lang zur iJinfidjt ber @en

in ber äBobnung Dcö Borfiel)erS auszulegen. 1naA$

auf Berichtigung ber ©timmliftc finb an feine -

gebunben. jj.

tyflicbttA

tn nebi
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3?rgcn bcr SfuSübung bc? Stiutmrcd)tc$ burd)

:raer finben bie für (Mcmcinbewahlcn am Sifte

^nioffenidjaft gültigen ^orfdjriftcn entforedjcube

.nötuig.

^ 12. Ter Oknoffcnfdjafk^orftanb bcftcl)t auö

?.) t'incm ^orftcfjer,

t
) einem Stellvertreter bc£ $orftchers,

ci einem weiteren 3Vi)ifter.

Itc $orftonb*mitgticbcr befleiben ein Gfjrcnamt.

o'i (rrfaft für ^htslagen unb .ßeitoerfaumnis crfjält

:: t-er 5>orftefjcr eine jährlidjc, oon ber General:

.nmlmig fcftzuictjcnbe liu;id)iibigung.

r iL- SKitgficbcr bc* SBorftnnbc* uebtr zwei tteff;

.iuni>n iBcififccru werben oon ber Oicncraf;

.'.nunhing auf fünf ^ahrc gewählt. Tic &taf)l beä

wer* unb feinet Stcllocrtreterä bebarf ber Se:
."!i:it ber ?luffid)t*bclwrbc.

fühlbar ift jeber Geuoffc unb jeber zur Wu«:
Je» Stimmt ednes befugte Vertreter eines Ge:

:. ii'ddjer im iPefHic ber bünjei iieljeu lih»eurcd)te

Iic 2i?ahl bcr ^orftanbsmitgliebcr mic bet

:rrre;fitb:n Scififer erfolgt in getrennten ©ahU
-cii für jebe Stelle. Oebcr Zahler hat bem Veiter

w:a!i>crfaurmlung mütiblid) uub 311
v
J>rotofoiI zu

' i, wem er feine 'Stimme geben null. Ch'bält

' ici; *Bal)lgang eine sJkrfon nidii mehr al* bie

aller abgeriebenen Stimmen, fo erfolgt eine

1 &al)l zwifd)cu benjenigen beiben ^erfonen, welche

nnn Stimmen erhalten haben. Sei Stimmen:
^nirr.tjdjcibet ba* 00m iBorfijjcnbcu zu ,^icl>etibe So*.

-yM burd) »Jumf ift juilnifig, wenn fei« SiSibers

erfolgt.

* 13. Tie Gewählten werben oon bcr Vlufficbt*:

•^c burd) £anbfd)lag an (Sibccftatt octpflidjtet.

i-r lYgnimation bcr ^orftaubviuitglicbcr uub beten

- rrreter, »mute zum Vln?mci* über ben (Sinti itt

Tille* bor StcUocrtieutug bicut eine
s
A'fcf)eiiügung

' Tfid>tvbei)örbe.

^ flomanb halt feine Sifcungeu unter ^orfitf

^•riicliciv, bcr gleite* Stitummtt wie bie übrigen

'^temitglieber Ijat, unb beffeu Stimme im ftalle

-iinnu»gleid)l)cit cntfd)eibct.

,"/>:r ©ültigfcit ber gefaßten Söcfdjlüffc ift cö er«

r1'*, baß bie 3>or|tanb*ntitgtiebcr unter Angabe
"'Ctienftänbc ber ^crhanblung geloben finb, uub
tu ^orftanb oofizäfjiig ift. J\3tr am (rrfebeineu

' ^-it iii, (jat bie» unner^iglid) beut 3Jorftef)er

ijficen. Tiefer t)at alebann einen ftcUocrtretcnbcn
' •••'r ju laben
'-'

"f? ber ^orjtaub wegen Scfdjfußunfäfjigfcit jum
s
Dialc jnr Beratung über bcnfclbcu Gegen:

: '.]a]miunbrrufeu werben, fo finb bie crfdjicucucn

Mn ütjiie ütürffid)t auf ihre ->l)l bcfdjlufüähig.

stocken 3"feunmenbcrufuiig fall auf biejc iöe=
•'-^ auebrurflid) bingeiuicfeu werben.
^ H. Soweit uid)t im Statut einzelne 11cr=

:

n:|l
S«bejti

fl i;iffc bem Tontaube ober bcr Wcueral--
'-OBtaig oorbe^altcn finb, tjat ber 33or|tcl)cr bie

fclbftänbigc Leitung unb Verwaltung aller Ängefcgens

fieitcn bcr ©cnpffcnfdjaft.

^U'Sbefonberc liegt ihm ob:

a) bic Vlusfürjrung bcr oou ber ©cnoffenfdjaft Ijer^us

fteücuben Anlagen uad) bem feftgcfteUtcn 9)fclio-

ration^plaue ncranlaffcu unl> ju beauffidjtigeu;

t») über bic Unterhaltung ber Anlagen, fowte über

bic Citabenräumung mit ^ufttmmung bc« ^ot:

ftanbc^ bic nötigen 3luorbnungcn 311 treffen unb

bie ctma crforbcrlichen 5luöfül)rung^üorfd)riftctt

;,u crlaffen;

c) bic iwm ^orftanbe feftgefefeten Seiträge aue^u:

fdjreibcn unb ein^u^icljcn, bic 3a ^> llt"llcn a»i mc
«äffe an.juwcitcu unb bic .Uaffcnncrwaltung min^

befteu«! zweimal jäl)ilid) 311 rcoibiercu;

d) bic ^cranfdjltigc unb 3eif)rcöred)nungen bem
^orftanbe pr ^eftfefeung unb ?lbuat)me Dorju:

legen

:

c i bic SJcamtcn bcr Öicnoffenfdjaft au bcauffiditigen

unb bic Untcrljaltung ber «Infagen ju übers

wadjen;

f ) rte Oknoifcufdjaft uad) aupen ju oertreten, ben

Sdiriftwedncl für bie Wcuotfcufdjaft ju führen

uub t()te Urfunbeu 511 unter^eidjucn. 3ur

fd)licf?umi uon Verträgen f)at er bic Genehmigung

bc^> 9>orftanbc«i einzuholen. 3ur Gültigfeit bcr

Vertrage ift biefe Wenchmiaung nid)t erforberltd)

;

g) bic und) sbrangabe bc<3 Statute unb bcr ?fuö=

fühntngsDorfchriften twn il)in angcbrol)tcn unb

fcftgcfetjtcu Orbnuiuvjftrafcn, bic ben betrag oon

HO 'Warf jebfd) nid)t überfteigen bürfen, fowic

itoften (§§ 7 uub 19) pr Gcnoffcufdjaft^faffe

ciu^ujicl)eu.
*

§ 15. Tie gcnoffcnfdjaftlidjen unb bic in

§ 4 3lbfatj 1 bc^eidjnetcn Einlagen werben uad)

bcr Jverttgftelluug in regelmäßige Sd)au genommen, bic

jährlich zweimal, im ?yrül)jal)r unb im .perbfte, ftatt-

jiiftubett Ijat. Ter Sdjautermiu wirb uad) benehmen mit

bcr ?lnfftd)t*bcl)örbc uub beut WelioratioiK'baubcamten

oon bem Vorfiel)«- möglidjit oier ©ocheu oorher an:

beraumt unb auf ort*üblid)c $Jcifc rechtzeitig befannt

gemadjt. Ter ^orftefjcr leitet bic Sd)au. T)ie übrigen

4>orftanb^initglieber finb ba.^u etuzulabeu.

Vlud) bie anberen Geuoffcn fino bcrcdjtigt, an bcr

Sdjau teilzunehmen.

Ta» Cfrgcbni* ber Sdjau ift in einem ^rotofoüe,

für beffen Aufbewahrung ber
v
itorftcf)cr ju forgen hat,

uiebcrzulcgcn. Tic 3luffid)t*behörbc ift befugt, bie 9fr:

beiten, wcld)e nad) ted)niid)cm Grmcffcn z»r Unter-

haltung ber bei Sd)au untcrlicgenbeu 9tulageu not;

weubtg finb, crforberlidjcnfall^ auf Moftcn bcr 0»c:

noffcnfdjaft aufführen ju (offen. Über iöefdjwerbcn

gegen fold)e
v?luorbnungeu bcr "?luffid)t*bel)i3rbc ent:

fdjeibet ber 9iegieruugepräfibcut eubgültig.

§ IG. Tic s-öcrwalinng bcr Maffe führt eiu9tcd)ncr,

weldjer oon bem ^oritanbc auf fünf 3af)re gewählt

unb beffen entfdjäbiguiKi 00m ^orftanbe feftgcftcflt

wirb. Tie StuffiditÄbehörbc fann jebeneit bie Snt;

y Gooßle
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laffuug bes 9ied)nerS wegen mangelhafter Dienftfüf)rung

onotbnen. Dies tft bcf SlnfteQiing beS 9ted)nerS burd)

Vertrag auSjubebingcn.

§ 17. Der gcmeinfamen 33cfd)luflfaffung bcr &e-

noifen unterliegen:

1. bie 2Bat)l ber VorftanbSmitglicber imb bereu

StellDertreter

;

. 2. bie 5cWcÖun9 ocr DCm Vorüber $u gewährenbeu

Gntfd)äbigung;

3. bie 2Baf)l bcr 8djiebSrid)ter unb beren StetU

pertretcr

,

4. bie Äbänberung beS Statuts.

§ 18. Die elfte* 3ur S^eftcIIung beS Sßorftanbcö

crforberlidrjc ©cneralDerfammlung beruft bie StnifidjtS;

bchßrbe, weldje aud) ju beu in btefer Versammlung
erforberlid)en Slbftimmungen eine Dorläufige Stimmlifte

nad) beu glädjenangaben beS (^runbftücförcgifterS bes

®cnoffenfcr)aft^gcbieteö aufeuftcücn f)at.

25ic weiteren ©eneralücriammlungen finb in beu

gefefolidj Dorgefd)riebenen fäUcn (§ 60 beS SBaffer;

genoffenfd)aftS=©cfcfceä), minbcftenS aber alle fünf 3ar)re

burdj beu Vorftcljcr äufammenjuberufen.

Die Ginlabung erfolgt unter Slugabe bcr ©egen:

ftänbe ber Verfjaublung burd) ein öffentltdr) befannt

gu mad)enbeS SluSfdjreiben bcr ©cnoffenfdjaft unb
aujjerbem burd) ortsüblidje Vcfanntmadbung in ben;

jctiigen ©emeinben, beren iöcjirf beut G)enoffcufd)aftS=

gebiete ganj ober teilweife angehört.

3roifct)en bcr (ünlabung unb ber Verfainmlung

muß ein 3wifcf>enraum oon minbeftenS jroei Soeben
liegen.

Die Versammlung ift ofme 5Rücffid)t auf bie $0.1)1

ber 6rfd)ienencn befcgfufjfähig.

Der Vorfteljer fül)rt ben'Vorfifc.

Die (ycneraloerfammlung rann aud) oon ber

?luffidjtSbef|örbe jjufammcnberufeu werben. 3n biefem

T$aüt führt fie ober ber oon iijr ernannte Sfommiffar

ben Vorfifo.

§ 19. Die Streitigfeiten, welche jtöifd)cn ÜJiiU

gliebern ber @enoffenfd)aft über baS ©gentum an
©ruubftüden, über baS 23eftcf)en ober ben Umfang Don

©runbgercdjtigfeiten ober anberen ÜRufcungSredjten ober

über etwaige, auf befonberen s
Jicd)tötitcln beruf)cnbe

SHccf)tc unb Verbinblidjfeiten ber Parteien cntftef)cn,

geljören $ur Gntfd)cibung ber orbeutlidjen (Berichte.

Dagegen »erben alle anberen Vefd)wcrben, welche

bic geineinfamen Angelegen Ijeitcn bcr (Mcnoffenfdmft

ober bie Dorgeblid)c Veeiniräcf)tigung einzelner ©enoffen

in irjrcn burd) baS Statut begrüubeten SHedjten be;

treffen, Don bem S3orftcl)cr unterfud)t unb entfdueben,

foweit nid)t nad) bem Statut ober nad) gefetylidjer

Vorfdjrift eine anbere Stelle $ur (Jntfdjcibung bc=

rufen ift.

©egen bie Gntfcrjcibung beS VorftcfjerS ftcb,t, fofern

nidjt eine anbere Vcf)örbe auSfd)lief$lid) juftänbig ift,

jebem Seile bic Slnrufung bcr ©utfdjcibuug eines 8dncbs=
geridjts frei, welche binnen jwei SBodjen, Don ber iJ3c=

fanntmadjung beS VefdjcibeS an gerechnet, fdjriftlidj

bei bem Vorfter)er angemclbet werben muß. Die Scofei

bicfeS Verfahrens finb bem unterlicgenben Xeile cur:

juerlegen.

DaS Sd)iebSgcrid)t bcftcf)t au§ einem Voriitjcnba,

tuclcfjen bie Sluffrchtsbefjörbe ernennt, unb aus ;uwi

SSetfttern. Dicfe roerben uebft jwei Stcfloertrctcrn con

ber OJeneralDerfammlung nad) SJfafjgabe bcr SOcr

jd)riftcn be£ Statuts geroäb.tt SSäb,lbar ift jeber, tcr

in ber ©emeinbe feines SSo^norts 311 ben öffentliife 1

ÖJemeinbcämtern toät)lbar unb nidjt 9Jiitglieb bcr

noffcnfdjaft ift.

Söirb ein Sd)iebSrid)ter mit Grfolg abgelcrjnt, n;

rüber im Streitfalle bie 9luffidjtsbcr)örbe ertbgüti:

entfdjeibct, fo ift ber (Jrfafemann aus ben gfMdpd
StellDertretcrn ober crforberlid)cnfalIS aus ben roäfr

baren ^erfonen burd) bic 91uffid)tSbcb,örbe 31t U

ftimmen.

§ 20. Die Don ber ©cnoffcnfdjaft auSgc^enta

iöcfanntmadjungcn finb unter ifjrem SZamen (§ 2)

erlaffen unb uom 53orftel)cr gu uuter3eid)nen.

Die für bic Cffcntlid)fcit beitimmten ©efaid

madjungen ber 03enoffenfd)aft werben in bas Ärciri!:::

beS ÄtrcifcS Cbornif aufgenommen.

§ 21. Soioeit bie Slufnafjinc neuer Oicnoffen «4i

auf einer, bem § 69 bes Saffcrgcnoffcnfd)aftS:(MT:r

entfpredjcnben rechtlichen Verpflichtung berulyt, hn«
aud) im Söcgc ber Vereinbarung auf ben Eintrag bd

Iflufjunelunenben burd) einen, ber 3u fti,nn,un s'
^

Sufficrjtsbehörbc bebürftigen 5?orftaubsbefd)lu9 erfolg"

VorftehenbcS Statut, roeld)em bic beteiligte« w
Scftimmt haben, roirb auf ©runb bcr §§ 57 unb «!

cS ©efcbcS Dom 1. Mpril 1879, betreffenb bic Stlbun:

oon 33affcrgcuoffcnfd)aften, genehmigt.
1

»ertin, ben 4. flugufl 1906.

Der Söiiniftcr für H' au broirt jdjaft,

Domänen unb g- 0 r ft e 11.

I Cb 7530. 3. $01$. (7423/06 I. B I.

iBefantttma^ungcn unb ^crorbnungen
t>on ^rouiu^irtlbi'ljörbiMi.

789. Des ftönigS SKajeftät haben mitteilt Xfc

l)öd)ften ©rlaffes Dom 28. 3uli 1906 ju gendWQa
geruht, baß bie im Ätteifc Sdjroba belegene Staat

gemeinbc ^oromo V>nnlaub ber in benjtl^"

Äircifc belegenen Sattbßcmcinbe Wolbau ein=

Verleibt werbe, ^ofen, ben 20. 3luguft 1904.

Der 3iegierungSs^räfibcnt.
7336/06 I. B. Strammer.
7»0. DeS ÄönigS 9Jiajeftät haben mittetft flllc:

höchften (Silafies Dom 28. 3uli b. 3S. $u genehmig

geruht, baj bic im Streife Ahotojchin belegene 2ant-

gemeinbe ^anfoto %ale$nt) I ber in bem Süw
^Ibelnau belegenen Saubgcmeiube ^aiifob) jalc^nt) II

bie tyinfort ben Tanten „v n 11 e m u I f

p führen hat, einverleibt wirb.

^ofen, ben 21. ?luguft 1906.

Der Regier« na £s$rftfibtBl
7343/06 1. B. & V. Fretter.
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91. Ta§ 23imerf)albjaf)r in bot ftöiuglirficu

»anbete» ttnb (ÖcttJcrbcfdntle fiir 9Räbd)cn
ti ^ofrn beginnt am 17. Cftobcr 1006.

i'iit ber Sdjule ift ein ^cnfiotint uiib ein ^e»
tinor für .$anbarbcit«=, (^merbefebub fomic ,ttod)=

bau«JDinfd)«ftlid)e Seherinnen oerbunbeu.

Tic 3tu0bilbttng ber 6d)ülcrinnen erfolgt in

iQcn praftifdien 3fäd)ent für ©erttf unb
>aue, foiüic in ber Stenographie unb in ber

Hmnjung ber ^d)reibin<tfd)inc. Audj »oerben

c'qra,angc für $anbcl£ttt)iffcnfd)aften mit ßinfdjlujj

rember Sprachen abgegolten.

^Programme unb nähere 3(uäfttnft bnrd)
ie 3rf)utoorftrl)cim fträutein >>. ÜHibber
|ift, 28. 3, ttergartcnftraftc 4.

«ßofen, ben 29. Auguft 1906.

I c r 9t c g i c r u n g £ ; ^ r ä f i b c n t.

1664/06 I. G.
*

3. ». ©reUcr.
792. ÄdnifllidK öftere SKafnjtncnbaufrfiit.c

&tt ^ofett.
icftlTa« SSintcrfemcftcr beginnt am 15. Cftobcr.

:!:niat|mebebingungen: 9icifc für bie Cbcrfefuuba einer

Mieren ^efvranftaü ber allgemeinen Untcrridjt«;

:raiü[tnng unb ^roei 3af)re ^rarj« ober Ablegung
h Aufnahmeprüfung unb brei 3af>rc ^rarj«. Vluf-

v:f,raeprüfung im Januar unb Ouni j. 3. $mt'v
pvtger fturfu«. 3d)ulgelb 150 jäfjrlid). An=
Rdbungcn finb ju ridjtcn' an bie Tircftion.

s£ofen, ben 30. Augufi 1906.

T e r 9t c q i c r u u q«^ r ci
f

i b c n t

i 181 06 l. G. U. 3. it. ©retjer.
«93. Sanbcdt>oli3ciüd)c 3lnorbnuttg.

Unter entfprcdjenber Abiinberuuq ber fanbefe
r ^cilidjen Slnorbnung Pom "29. 3u'li 1893 (Amt«=
Mc't 3eite 317) unb in Srg&ngung ber v3efanut-
ctaibang oom 3. 3ult 1894 (Amtsblatt 2. 290) werben
fur bie tierär^tlidje llnterfudjuug ber au« SRufitanb

mr (* iitfn hr gelangenden fßferbe für bie Wreu,^
wie be* ftreife« $örcfdjen nad)ftef)cubc Unterfitd)ung&

unb Untcrfudjung^citcn fcftgcfcfct:

1. für ^or^fottJo: bie Montage, oormirtag« uou
9 bis 11 Ufjr,

2 für 2 troll nun»:
a) jeher Ticnstag Vormittag uon 9 bi« 12 Ul)r,

b) jeber greitaq unb Sonnabcnb iVadjmittaq oon

2 bi4 4 Utjr.

Spfen, ben 25. Auguit 190a
X c r 9t c g i e r u n g v -

S

J> r ä f i b e n t.

3. <mäd)ott«0.
2er 13 jäfjrigc 2d)ülcr 3ob,nnu Üftcid)cft

^i'flbft, Ijat am 4. 3uli b. bei! Sja()iigcu .Stnabcu

2tcfa» «fiba bicr mit 8ntföfoffcub,cit unb Umfidjt
»0m lobt bes <*rrrinfcn* gerettet.

Tiefe oerbieuftlidje Tat bringe id) bclobigeub
[ öurd) ^ur öffentlichen üenntui«.

$ofen, ben 24. Auguit 1906.

8 e r 9t e g i c r u n g 8 s s
j? r ä i i b e u t.

<«^/OSLA.» 3. SB. 9Rad>atitt*.

705. Ter Stoueleoc SSlabislau« Wolniomöft
an* <i i' vu if , ftrciö Sdjrimm, bat am 26. 3uui b. 9*.

ben Sofontat Anton ItBtaYoblocfi ebenbafctbft mit

Gntfd)(offenf)eit unb Umfidjt Dom Xobc bc# <?r-

trtntcttt? rjfrettet.

Tiefe Tat bringe id) Ijiermit belobigenb .ytr

öffcntlidjcn .Ueunini^.

$ofcn, ben 22. Auguft 1906.

X er 9t cgier ungSs^iöfibe n t.

5897 06 L A* 3. SJ. <£iiflctyarbt.

700. t)urd) Verfügung oom beurigen Tage finb

oom 1. September ab bic ftUbolifdicu >>au0«
wätci* bco ^forft(>aiifc$ Sörüitcjtjn, Ätrciö s^ofcn:

3?3eft and ber 2d)itlfo,uetät SÖroncAtjn audgefd)UÜ
unb }U ber f<itf)oltfd)cn »2d)ulfo^ietät ©enb*
U*h>of Atrei« ^ofen-^eft

(
)ugcfdntlt.

fofen, ben 25. Slnguft 190(i.

S\ ö n i g ( i d) e 9t e g i e r u n g,

Abteilung für .Vcirdjcit; unb Sdmlioefen.

4262 06 II l>
3

. ^nffeit^flitrj.

707. Turd) Setfügung oom fjeutic^cti Sage finb

oom 1. Cftobcr 1906 ab bic ctmttgcHfdjrtt nttb

f lUtjoiiidn-u $au^t*äter bed * (&ut&bc\irt$
gniläfc mit beut *HprWerf ©crg()of unb bei ©es
nteinbebe.urfe uttb ÜWetteSauöJe, Siv. Sdimeriu

a. Sartfje au« ben 2d)ulfo,uetiiteu ,ut £>crmäborf
bc^iel)>inq«>öeife au« ber gaftroeife befuditeu 2d)ulc in

3 i'mn-viu a. 393. ait^gi idutlt unb » einer ebaiu

geltid)cu cdjulfo.yetät mit bem ri^e ber 2d)ulc in

gatidfc, .Hrei« 2d)tocrin a. SS. urivmigr. Tic=

jenigen A^äusoäter au« A(t-2au«fe, meldjc je(>t nad)

SRatteittthttbc ,yigefd)itlt finb, bleiben in beut bi«I)ertgcu

2d)uIocrbaube.

hierbei ift ,>ug(cid) beftimmt luorbcn, bafj bie au«;

gefdiultcn .Oau«oätcr bic gleidjcu Beiträge — abgcfcfjcn

von ben Söaubeitrtigcn — juin Unterhalte ber i'eljrer

unb ber 2d)u(cu in .^erm«borf be^to. 2d)iocriu a. SS.

nne bi«hcr ,^u leiften (jaben, bi« bic SBcjefeung ber

i'ebrerftellc an ber neu eiiiyiridjtenbcn 2d)ulc erfolgt

fein mirb.

ffiofetv ben 27. Auguft 1906.

k ö n i g 1 i d) e 9t e g i e r u n g.

Abteilung für ÄHrdjcn; unb rdnitmefen.

6542/06 Ii 3. I Äug. .vafionitflng.

708. Tie oii^ruug ber :liVnu-riu nucilfuit v

ncfd|äfte bet Cbcffötftcrei $irfc ift bi« 311m

L Tc^embcr 1906 bem ^forftreferenbar *Jiof» au«

ßbetSttxilbe übertrnnew worben.

t'oien, ben 27. Auguft 1906.

Sl onigltdjc 9tegicrung,
6192/06 III c 1 K. ' Zingent.'

700. $ci ber beute ftaitgebabten üffcittüd)CH

^crlpfttng ber snm 1. Cftobcr 100« ein»

.utlöfcttbcn :>icntcnbricfc ber ^voumv, ^ofett
linb fotgenbe rtürfe gebogen morben:

I. 4
", 0 ijC|c SHcutenbrtcfc.

Littr. A ,511 3000 m. (1000 Tlr.) 209 St&d
unb jroar bic 9tummcrn:
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6 151 216 274 283 357
431 917 956 987 1051 1171

140<

;

1010 1779 1782 1792 1817
2065 2233 24.) i 2546 2551 2690

3537 36(8 3784 3860 3883
405(5 4114 4168 4189 4433 •1489

4663 4714 4716 4772 4839 4948
5084 5119 5276 5362 5417 5499
5701 5737 5744 5805 5863 5952
6239 ('»429 6482 6547 6(589 6770
6824 6870 6881 6923 6921) 6956
7149 7195 7259 7451 7506 7570
7738 7755 7777 7783 8189 8364
8489 8«;92 S697 8806 8861 8866
looi 9025 9039 9130 9299 9429
9771 9780 9851 9913 994(5 10122
1014s 10158 10346 10370 10375 10391
10504 10545 10551 10578 10583 10715
10778 10788 10818 10880 10925 10959
I 1080 1 1 108 1 11 16 11 109 11211 11213
II257 11301 1131 1 11385 11397 11410
H470 1 1 498 11582 11702 11720 11744
11799 11803 1 1 s,*}8 11881 12001 12020
12075 1 2t >S3 12( )91 1 209« 12179 12183
12242 1 2244 1 2252 1226»! 1239« 12430
12471 12507 1250» 125 IS 1235«) 12030
12741 12745 12752 12773 12786 1 2974
13026 13162 13163 13190 1326(5 13274
13304 13316 13349 13408 13410 13440
13444 13459 13516 13504 13505 13581

Litlr. IX au 1500 m. (500 7h.) 72
unb ,;nnu- btc Hummern:

too 142 156 281 398 428
487 551 943 1019 1143 1240
1444 1453 1514 1685 1743 1781
187«; 1933 20s2 2328 2539 2591
2073 2689 2713 2719 2757 2774
29(55 2977 2998 3001 3026 311

1

3190 321)8 3299 3364 3403 3579
3055 367S 3S56 3868 3SS2 3920
4027 4031 4036 4093 4111 4140
422». 422S 42: '6 4239 -I353 4419
4513 4555

Lit tr. C. \\i 300 mi (100 7h. ; 285
Ultb \CLU\X blf 'Jiu'.nituvij

:

12« 148 228 274 503 75(5

85(1 sin» 1284 1492 1827 190«
2204 2551 2582 2707 2701 2775
3( K)0 3010 3012 3051 3009 3073
5265 344»; 3455 3165 3321 3060
:;s5i 4< »33 4130 4284 4157 4734
'S43 4s7! 4901 4949 5229 5278
5:105 6011 «130 0326 6334 63,65

7323 73«! 75! 2 7510 7540
7048 7s!2 7991 79'. '5 8000 si,is7

8224 s:;»i«> «1-« 8527 «017 «<534

87( H> s7! 1 «740 8757 «700 8804
894«; «958 9001 9005 9044 9146

385
1378
185(5

2827
3900
4515
496(5

5550
6141

92»]
9538
9847
10358
10704
10894
11219
11521

9334
9592
9917

107(57

109(53

11262
11591

11882 11934
12137 12138

7010
7732
8399
8987
9718
10131

10433
10772
1105«
11225
1 1435

11762
12061

12219
12450
12(542

13002
132S2
13443

i

3t:'hf

455
1273
1819

2627
2815
31 «3

3642
3974
4209
4481

3tücf

788
1924
2809
3092
3725
4740
5637
6704
7600

,

81 2o
8«s7
S897

9225

12553
13174
1374«
14021

14332

12555
13237
13781
14068

14557

9346
9658
10068
10453
10775
10972
11265
11(543

12053
12221

12568
13503
13804
14182
14585
14797
15170
1572(5

9378
9721
10077
10527
10781
11015
11312
11650
12083

12599
13530
139(58

14193
14590
14838
15230
15782

15899 15919
1(5108 16128

14633 14765
14959 1504(5

15510 15582
15803 15818
16047 16106
16279 16349
16031 16(545

16760 1(57(57

16914 16941

172*5!» 17283
17(591 17734
18272 18273
18400 18404

Littr. P. nu 75 }Jcf. (25

\\vax bic Siunimcni:

5195 826 831
1010 1038 1121

1(5375

1(5680

1(5799

1(5975

17294
17767
18277
184 OS

16386

16714
1(5801

17005
17347
17804
r«3ii

18437

12698
13535
13975
14222
14596
148(52

15425
15794
15986
1(5161

16447
16734
1(5834

17031
17564
17845
18352
18471

7h.)

1739

2757
3577
415!»

5082
6024
«894
7320
7063

7978
8180
847!)

V'855

9 9 >2

96-3
98t 54

10419

1994

2797
3583
4319
5218
6185

7304
7728
8018
8276
8550
8878
941.«

9714
9870
10427

2171
2881
3023
4(582

5344
6460
7025
7400
7735
8078
8281
8(522

877
1177
2187
2891

9542
9739
9HS3

10-148

4802
5558
«495
7027
7403
7830
8092
8285
8685
9056
9543
9792
9937
104(54

m

Ion*

1 1-J:

Ii*

11*

]:; 1

in
j ;.>i

9440 9515

9771 9789

10141 10158

10590 1062(1

10802 10858

11097 11195

11315 11427

11770 1185*5

12088 12092 i J'<

12102 12413 Iii»

12941

13541

14002

14300 I-

14597 ir.:-'

11919 1^'

1544!»

15795

15989 i

''>-''

16204 Vi-

16449 Ki
1673* }'",

1684s j''<(

17062 171-i

1 7565

1.809S

9538 !<!

1364 1649 ]'ti

225« 2291 -sl

2970 2992

31)88 40)51 4"7

4829 48(59 4:4

5754 5931

6524 6719 \;>S

7083 7110

7465 759*5

7882 7935

8111 8121

8309 8370

8699 870i 5 871

9076 9077

9637 903*

9824 9825

10002
10465 10532 1

10014 10072 10782 1Ü871 10872 10989 H'*

I110S 11139 11174 11181 11200 11209 i i-

11341 11344 11362
11519 11532 11583

1202(5 12119 12149

12331 12373 12370

12739 12708 12849

12870 12909 12925 12970 1 2979 13050 ! ^
151195 13238 13247 13269 13290 13311
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fett 1. ttpiil 1901

J. C Ii ober 1901

1. Cfwber 1899

feit 1. Vlpi tt 1900

3.194 13410 13454 13505 13379 13770 13782 1 feit

3833 13805 13944 135»83 13995 14028 14082
4104 14191 14247 14425 14485 145:58 1-1571

14718 14734 14742 14758 14705 14808
12 14852 14855 14860

II. a 1
/.j« 0 i(jc fficntcitbmfc.

I.ittr. L. ,\u 3ÖOJ Warf 7 ^tiirf utib jwar bie|

Ummern: 128 327 (535 72» J 1021 1113 12(58.
j

Kit 1. Cftobcr 1900

Littr. M. 15<X) 9Jfarf 1 stürf uub $roar bie

'it'.mmev: 53.

Littr. NT su 300 9Jfarf »5 3tücf uub arour bie

Moment: 307 347 500 504 54(5 (520.

i.ittr. O. ju 75 Warf 3 2tiid itnb $war bie

Emmern: 126 137 431.

Littr. P. 30 3J?avf 2 etücf uub $war bie

'immnem: 29 142.

Tic uliabev biefer Du-ittcubiteie wetbeu aiif-

;;
;
.:fccrt, fte iu fnr£fäl)in.cm ^"ftnube mit ben

....u i;,e[)örit]ett ^insfdjcimn 9ieirjc 11 9fr. 15 uub 1(5 K' r

p - bei ber fatefmert Oicutcnünnf
fturoeiiungcn

7 "

&affc, Stanonenplab 9fr. 11 L obev bei ber Mouia,=
|

• ;'-nt 3ienicttbanf.'Aiaffe iu Berlin, .«(ofteritrafK 70 ' \. .

, 0 . .. 1flMl
a'm 1. Cftobcr IttÖG ab an beu SsJodicniaijen

J

1
L

*
Uml 1JÜ2

ho'.: 9 bis 12 Urjr einzuliefern, um l)iera,ea,cu unD flehen i

Cmttuua, ben 9feunmert ber Sieuteubricfe in (impiaini

;i; nehmen.

#om 1. Dftober 1900 ab l)iut bie ^erunfuiui
cc ausgdeften 9ienteubrtefc auf. j. . ^

a«*u)änirtcit 3nl)abent tum auSadofteu :Kc»tcit= >

,cu

tricicu iü e* geituuet, fie au bie :)iViiteubauL.Ua[fe

i'»:dj bic
s
j>oft vwiofrei uub mit bem Sin trage ein;

,;n*enbert, baf? ber 0_klbbetrag auf gL'idjeui 3i>e^c

übermittelt werbe. Tie ^ufeubüug. bc* (y>el&c* gcfd)iel)t

Dein mtf Oiefnljr uub Soften bec> (impfunger* uub
;i; : ur bei Summen bi* ju 800 ilfaif ourd)

v
+?oft;

a:::octfnng.

Sofern es fid) um Stimmen über 8»X) 9Kt. rjaubcli,

iü einem folgen eintrage eine Cttimutg nad) folgetibcm

-Wuficr:

Warf, tu Korten: l'cart

für b. . . ausgefallen JHeutenbrief . . . ber ^ro;
mn,3 ^ofeu Littr 9fr rjabe id) aus

ber Üömgüdjcn Sicntcnbanf = .Haffe jtt Isafen

crljülten, worüber biete Cuittung.

(Ort, Tamm uub Unterfcijrift.)"

"zufügen.

Sdjlicfjltd) madjeu wir uod) befauut, bau. twu beu

früher uerlofteu flfemenbriefen ber ^rouinj s
J>o)Yu

feit bereit ^fäUtgfcit 2 3ai>re ttttb barüber
ocrfloffett ftnb, falgenbe jur (rittlöjuug bei ber

^tuenbanfcitaffe und) uid)t cingereid)t fiub uub jwar
'•Uj ben JäUtgfcitstcrminen

:

»ürfftänbig fiub:

4%i<jc OJcntcnbrirfc:
int 1- Dftobcr 189(5' Littr. D. 9fr. (54.

im 1. Hpril 1899 Littr. ü. 9fr. 2006 12307.

feit 1. 9U>rtl 1903

feit 1. Ditobcr 1903

feit 1. ^tfuil 1904

Littr. A. 9fr. 278 13103.

Littr. C 9fr. 10428 1053(1

Littr. D. 9fr. 8051 11450 14(552.

Littr. Ä. 9fr. 8035. Littr. B.

9fr. 3(502. Littr. C. 9fr. 51(5(5

10573. i ittr. I). 9fr. 5*587 1077')

11453. 12127.

Littr. B. 9fr. 1043. Littr. C.

9fr. 11321 KJ192 177S3. Littr. D.

9fr. 7370 747ß 7552 7992
1010(5 12147 13(598 14541.

Littr. A. 9fr. 11875. Littr.

9fr. 2715. ! ittr. C. 9fr. 21(54

238»; 45H9 10990 14593 1(5188

1(5222 0 5223 1(548:!. Littr. I;.

9fr. 2821 3033 3078 4759 7422
SOS5 9439 10184 10S50 114(50

12789 14128 14(554.

Littr. A 9fr. 13221. Littr. Ii.

9fr. 3989. Littr. C. 9fr. 9551
9903 10727 17788. Littr. 1 >.

9fr. 1(5 2031 <5728 9040 9572
10854 11475 11555 13225.

Littr. A. 9fr 4142 12235.

Littr. 15. 9fr. 4<>42 Littr. C.

9fr. 4920 948(5 12-198 11938
1(5(573. Littr. U. 9fr. (5420 72(58

8011 9(587 9909 12350 134(53

14(583.

Littr. A. 9fr. 11911 11913.

Littr. C. 9fr. 3849 9150 10725
11383 11509 12150 133 13

141(58. Littr. i). 9ir. 14(5 1213

3827 (5(599 7072 10192 12974
13(599 14123.

Littr. A. 9fr. 10950 11348.

Littr. B. 9fr. 4574. Littr. ü.

9fr. 4404 104(57 13371 13900
14448 17173. Littr. D. 9fr. 1341

135(5 1*170 2448 4932 9903
9924 10777 12217 12404 13227
13873 14(594,

Littr. A. 9fr. 2801 13101. Littr.B.

9fr. 3715 3737 4405 44(55.

Littr. ('. 9fr. (540 28(5(5 5031
(5058 10572 10982 13540 14049
14-92 18157 18158 18289
18350 18353. Littr. I). 9fr. 2(53

4270 4444 0749 (5703 73(59

8584 9203 9911 10(558 10737

10834 11285 11820 11905
11907 129(58 13(583 14503,

Littr. 0. 9fr. 40(53 4570. Littr. C.

9fr. 1445 54(51 9340 9741

10109 10131 10(531 11375
11.835 12708 13073 142(59

15187 10332 17441 18355.

Littr. D. 9fr. 1008 1953 2596 i
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4151 5003 5539 5921 6646,
K844 7541 8419 8808 99(52

1

10957 11844 11866 12169
12(541 12893 13024 18686
13744 13831 14068 14190
14252 14671.

• V«% »fK Stttttenfciefc

:

ieii 1. Slpril 1901 Littr. O. Wr. 372.

feit l.Cftobcr 1901 Littr. O. Dir. 535.

feit 1. «pril 1902 Littr. L. «r. 404.

feit 1. Cftobcr 1902 Littr. O. s
Jir. 119 140.

feü 1. Cftobcr 1903 Littr. N. <»r.44. Littr. O. Kr. 315.

»2110 nb^anben gefomnten angemeldete
ftienteubriefe

:

Ächte.

Tic 3iu)abec biefer Sicntenbriefc tucrbeit ^ur ^iier=

meibung ferneren ^ineucrluüee an bic (Srfycbung iljrer

Kapitalien erinnert, wobei gleichzeitig Darauf auf;

mcvtfain gemalt wirb, bafj uad) § 44 beö dienten:

bonffgefeleS oont 2. SDftftg 1850 bic auögcloftcn Siemen«

briefc biititcn 10 fahren uerjälncn.

^ofen, ben 16. Mai 1906.

Höttiglidjc Sirelt ton ber Meuten baut
für bic $rot)inj ^oien.

ttefanntmadntniten unb ^erorbnuttgen
anberer iöeljörbeti.

800. 2/urdj i23cfd)lufi beö königlichen Slmtögcridjtö

In SBrefdjeu uotn IG. flugujt 190G ift bic Arbeiterfrau

Antonie Steife in s&reidjcn »cgcit Srunffudjt
entntünbifit.

ätfrefdjen, ben 16. ?luguft 1906.

Ä ö n i g l i rf) c * 21 m t ö g c r i dj t.

801. -21 ii ob vn di uttb (s-riüfriKit

bort iicrfeuajen.
I. 9RU9branb.

a. 9tut?gebrori)cu unter bem dtinbbief):

1. beö KnfiebterS DSroolb ajotljcr in SReflin, Hreiö

ißomft,

2. beö l'anbroirtö «uguft ?lbam in ©urfdjen, Hrei*

grauftabt,

3. beö Xoininiumö 3crfa uub beö Stornierte üha=
nicc^mf, Hreiö Höften,

b. <£rlofd)en unter betn Winbuief)

:

beö Dominium* Wrab, .streik 3arotfd)iu.

II. Jollumt.

Seftlcguna ber $unbe tu ben Crtfd)aften:
ber ©emetnbe G^mon, Hreiö £d)rimm.

III. ®d)n>einefettd)e.

a. 3iuägebrod)cn unter ben 3<i)tueinen:
1. beö (iigcmümcrö Cito ^reufj in Mcuntcriuc, Hr.

SMrubaum,

2. beö iöarmarbcitcrö SRcnpauer in iiufduuifc, bc*

Üanbroirtö ?luguft 2L*cl)uclt in Habel unb bc«

gleifdjermeifterS SSctjncit in $ener3borf, ÄreiS

tftaufiabt,

3.

4.

6.

6

6.

I.

2.

3.

4.

5.

ti.

a.

L

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a

beö öutcö ÜDiicräcjetoo, ÄreU £iffa,

beö SBirts Marl Dia in Öatoroifc, Str. £?::]

beö £el)rcrö 2Silf in Jt'ufforofo, Hreiö $\
«Beft.

beö tfiolfercibefi&crö 8tcpfian Gatta in ©r

Hreiö iRaroitfcb,,

beö 3öirtö 3ot)aun Söcnboroöfi in Xr$einica]

beö ©utöpädjtcrö Jofef ^locicniaf in
'

Hreiö 3d)miegel,

beö SBirtö SJiatfjiaö 3urga in 3Jo$ubar,

£d)roba,

b. (grlofdjen unter ben Sri) ft> einer.:

beö tfuficblcrS ooljanu Höfter in Sfrjeboa
|

SIbelnau,

beö Arbeiter* Üiiujent !Katud)onriaf in

(SJut, Hreiö Birnbaum,

beö ?lrbeiterö ^cter ©rngier in Ctujt,

(iigcntümerö ffitu)euu &*etf} in (&rä& rai

Wuteö Ctufdj, Hreiö Oirüft,

beö Ülnfieblcrö ÜinbcmcQcr in ©linno,

^ofen=Cft,

beö öutteö Siiebcroorrocrf unb beö Citotes I

d)oroo, Hreiö Sdjnticgcl,

beö &5irtö sJKid)acl Xubacfi in Söierjglincl,

Üürefdjen.

IV. Rotlauf.
2Iueigebrocf)en unter ben £djuieim :

beö SSirtö 3gua^ ^lomiauny in 1S6pfäfii
beö SSirtö l'orcnj v4?oöpicd) in &$toaJ|r

Htciö v
2lbelnau,

beö Höuigl. Jörfter* lenöler in i'idjroir.,

5ifd)erö Vlnbreaö Clctoöfi, beö ^äuölerö

Cfonictoisfi, ber ?lrbcitcr Stefan ^enncl

Havl S)?nd)ejcr in öiora, Hreiö Birnbaum,

beö Jlcifdjerineifterö .^ermann Hot) in ftifi

Hreiö iöomft,

beö Slufieblerö ^eter QJautc in Siinbenid*

bc* iöaucrugutöbefi&erö iHnton i^idjel iu $
Hreiö ^rauftabt,

ber ©utöarbciter 9Jiartin Demböfi uub Ox-

Urbaucjat in Uftronic^orroerf, ber §w
frau Slgueö l'etuauboroöfa in 3Jiagbalcmw-,

Üogtö Valentin Öeöniaf in Slcjanbcrftfii,

A^äitölerö ^aulHnola iu OJcntbii Hretö^ci

beö Shirts 3ofef iÖrembor in Huroroo, bei

:

Martin ^afula iu Sttylcc-^cm., beö Slrbcr

Xiubruig 3troinöfi in ©ranoroo, ber 3öitn>cHU^

tine örac^ctüöfa in diieprufdjeroo, bc» B
s
4>etcr Hurcf in cyromblcnjo^em., beö 9lrb«

oofcf Oiielnit in Honfoletoo uub ^forrcre

tuöfi in 9cicprufd)crüo, Hreiö &ü%
beö SRittcrgitt5päd)tcrö Sil^elm iJBic^ev in ^

Hreiö oarotjdjiu,

beö Jöirtö Ootjaun 'ipucala unb beö $au*J

3o§ann Oaramal in aJtedjnicc, ber

oulie 23n;laf in Domauin unbbeö®uf"
rotee, Hreiö Hcmpcn.
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9. beS ©ätfcrS Sodann gelifofottflfi in ©ore!, Str.

Äofdjmin,

10. beS .frauSterS 9Hatf)iaS «<üubera in tobelnif, beS

3iwmermannS Siubolf Xfjiel in SSeibenau, beS

ArferbürgerS <ßcter Xurfieroicj in $rietr>en, beS

SRittcrqutSbefifeerS Sdjuh in S^obrowo unb
beS SÜaurer« Auguft Sdjilf in #o|ten, gleiten

tfreifeS,

11. bes SSirtS 3Rt$ael ^auifefienjicj in ©afdjronj,

beS gorftarbeiterS Auguft ©ogufdj in 2c^te-

©rofdjen unb beS AnfiebterS ©ufjrmefter inÄona*
rjcwo, SireiS Ärotofdjin,

12. ber öerto. ©ätfermeifter Sofjanna ©dnoarj in

fiiffa, gleiten jcreifeS,

13. ber ©gentümer 3ofjann ©inber unb Urtanj grein;

bura in Altenljof, JtreiS SJieferifo,

14. ber 2Sirn>e ©rettidjneiber in 9f?ogafcn, beS Sifdjter*

meifterS Auguft SRatfjeS unb Arbeiters Sta=

niSlauS Moroacfi in SRitfdjeiiroalbe, siv. Dbornif,

15. beS Arbeiters SJcartin Djiuba in Äucjfon>, beS

Arbeiter« Sodann Sftatowiccfi in ^irfd)üfc, beS

AnfieblerS ©ernfjarb .st od) in ©roniidjeroifc, be$

SRtrterguteS 2Hamoti), beS ^tcfjctcibefi^erd 5tropj

in SBeijenfelb unb beS SöirtS ^etcr 9tegulSfi in

^ierufj#cc, Stxeii Sßlefdjcn,

IC. beS SORüljlenpädjterS 3anfe in OroinSt, ßreiS

$ofen=Cft,

17. beS £äuelerS Striekel in Damme £. 9?r. 18,

ßrciS Stawitfd),

18. beS Arbeiters Äaplon in ^ajontfdjfonjo, beS Ari

beiterS Wvfyalat in ©ufdjeroo, beS ©uteS ©amter
Sdjlofj, bcS Arbeiters gaberSfi in Äonin, beS

SdjufjmaajerS SBeibner in $>ufdjnif, beS £äuSlerS

SBaltrovöSfi unb Arbeiter« fiinfe in &ufd)nif,

&reiS ©amter,
19. beS ©ogteS föojtaniaf in ßigota, beS 9»oKereU

befijjerS .speinridj Dittmann in ©rabon), beS

SSirtS ÜWobcrt ^ermann in $eutfd)borf «nb beS

SirtS Änfimir ©agnietoSfi in Sfiera aftöfjle,

Srrei« ©dufbberg,

20. beS Arbeiters ©anafeqf in $eutfd)s<ßoppen, beS

SdjmiebS $33ojcied)ow§fi in Sfttfdje, beS SBirtS

AnbreaS Ctejnif in SBoünift, beS ArferbürgerS

Stanislaus ©acjepanSfi in SSielicfjoroo, beS

lifdjlcrmeifterS 3of)ann Äujboroicj in SBieli*

dproo, beS SdjnferS SJtarcinfotuSfi in ©ofeforco,

beS ffiirtS SDWdjtor föatajcjaf in ©iSiupiee, beS

SBirtS Sflajoref in $eutfd)s$oppcn, beS SdjmiebS

SieroerSfi in ©eeger, be« Arbeiters Stanislaus

Xafowsfi in 3aSfolfi:5Bont3Crf u. beS ßauSlerS

S9ertr)otb ^aafe in Stttfdje, ^reiS edjmtcflel,

21. beS ÄnfieblerS fiebmfdjtbtter in ©enbfdjau, beS

SdjmiebS 3ofef ÄoSmala in ^ßfaru poln., beS

«nfieblerS fiampe in Hagenau, beS Rittergutes

Sofolowo, beS DominiumS Dtoc^no unb beS

«tbeiterS Valentin ©obejaf in ©ro6=®ortfd}ü^,

SBrefdjen.

t). @rIofd^cn unter htm ®ff)toeincnt

1. beS SSirtS SRartin 3Flo[taISfi in ©arfi, beS

ÜJ?aurerS 3lnbreaS ©rjegoroiüSfi unb beS^xuiSlerS

«balbert ^goroSfi in Äl.^opota, beS ^öuSlerS

Stanislaus ÄDomagala unb beS SBirtS 3o^ann
©fupin in ©r.^orjnce, ÄreiS rlbetnau,

2. ber Arbeiter Stomas Sennef in ©ora unb
3Jicld)ior Xataref in $&öi(rfa>©ut, beS ©djäferS

Oob^ann öf)alafefienncj in ^Jolfo (Crjefdjfowo

unb beS Arbeiters ©rjcladjotüSfi in fiefionfe,

SrciS 93irnbaum,

3. beS ßöniglidjen ftörfterS SSilbt in SlöberSb^orft,

beS ©utSbefifeerS 91bam girle^ in ©orSfo unb
beS ©qcntumerS Sofef 2)ub3ifott>Sfi in Äöbnifc,

ÄtciS Somft,

4. bcS ©teömadjerS ßerntann ^otb^e in 3eMife/ beS

AnfteblerS X>ietricfj ©ante in fiinbeufee, beS

XominialfdjmiebS ©arid) in SWebersJKöfyrSborf,

ber SSitroc Agnes ©ortet unb ber 5rau ©iftoria

Sorud) in ©uhoi^, beS SnfpeftorS ßaejmaref,

beS ©örtnerS Ärujpf, ber Arbeiter Äleinfe unb

5abi|"ja(, fämtlicr) in ©argeni©ut, ihr. ^rauftabt,

5. beS Arbeiters ©djopin in Xrientfd)cwos©ut,

ÄreiS ©oftun,

6. beS ßäuSlerS (Stefan ©ucia unb beS Arbeiters

Stanislaus ^ßrjöböl in Sliwno, ber Arbeiter

Shibroig StroinSfi in ©ranoroo unb SKartin

Urbaniat in Da!orou mofre, beS SBirtS AnbreaS

9tutfott)Sfi in SBotworoice, bcS ^»äuSlerS ^friebrid)

Stieler in Äopanfe, ber SJomimatarbeiter Subwig
©forlin Sfi in Sfalron unb SRod) ©lapa in ßieSle,

ÄreiS ©röfc/

7. beS Arbeiters 3gna6 fiifiaf in ©olina:©ut unb

beS ^ropfteS Xobola in ©olinas©emeinbe
;
ÄreiS

3arotfd)in,

8. ber SSirte AnbreaS Sonacjöf in 9J?tforjt)n unb

(SgibiuS fiificfi in Oftroroicc, ÄreiS Kempen,

9. ber Arbeiterin granjisfa SWülIer u. beS g(eifa*jer;

metfterS ^eter 3er$üfieroic$ in Soften, gL ShreifeS,

10. beS ©auptlefjrerS SBtjbieralSfi in 9)?argaretenborf,

beS *&d)ub,mad)crmeifterS 923. 9tebelSfi in Äobülin,

beS Arbeiters 3of)ann ^cforoiaf in SKargarctens

fjof unb beS SBtrtS 5D?id)ael ÄrarocjOnSti in

Orpifdjetoo, ÄreiS Ärotofdjin,

11. beS Xifd)terS ©roniSlauS ^ietrowica in ©urfdjnos

©emeinbe, beS ^äuSlerS 3oi;ant Xomfomia!
unb ber SBirtSfrau Ib^erefe ^ölaf in ®rä&;©ein.,

treiS Siffa,

12. bcS ßigentümerS ?ßaul ©iertuagen unb ber

(figentümerroitwe ©erta 3e^ ^n ^ßarabieS unb

beS ßigentümerS SRobert SHofe in Sagonji^, ^'reiS

9Keferii&,

13. beS Arbeiters Oofjann SSojniaf in ^orajon,

ÄreiS «Reutomifdjel,

14. beS £>5nbler8 9teiub,otb ©orffd) in Siogafen unb

beS ©irtS 3uliuS Sdnoar! in 2roo!en^aulanb, J

5eteiS Dbomif,

U



15. beS ftu^ügterS 3of)ann SRojeroSfi in ^iierufetjce,

beö Arbeiters Valbert &amin§fi in ^lefdjen

unb be8 Hnfieblerä Snton 9)?en&en in Sßirfdjiifc,

&rei8 ^lefdjen,

16. be$ ©iaentümer8 2. torifei, ßaroabe 9fc. 8, in

$ofens©tabt,

17. beä fiäu8ler8 3or)ann SKancjaf in SBicncforoicc,

bcS ©aftroirtä $afimir ©tadjoroiaf in Dopieroo

unb beä ^äuälerS Slbatbcrt Sufel in Söüncforoice,

Ärete $ofen;2Beft,

18. ber ©tabt ©ördjcn, beS SBirtS Sgnafc Mo in

©lonäforoo, beS 3ieQefei6efifeerS montan ©orSfi

in 3anoroo unb beä ^ilfsraeidjenftellerö £. 2?raun

in SRajfel, firciS SRaroitfdj,

19. be3 SBc^irfSfd^omftctnfegcrmciftcrS Dsfar 3cnicfe,

be3 Arbeiters Sofef ©tnelcjaf unb be3 £>üu3lcr3

Änbrea« HRadwj, fämtltct) in Dufdmif, beS «der*

roirtö gricbrid) Stiller in Äammtljal unb be$

HrbeiterS Slnton SRamet in fiucianotuo, Sfreii

©amter,

20. be3 SBirtS grauj ©erafinowSfi in Btjgoba plug.,

ber SSitroe Antonie ^ßrjobul in 2JcieIefeorofa, beä

^leifdjerS 2Raj ÜHofenberger in ©dulbberg, beS

$ifd)lermcifter8 Valentin Äarrotf in ätfiyftabt,

be3 ©emeinbeöorfteljerS Sßrjtjbrjl in ©farubjetu,

be§ SBirtS 3ofjann ©aboro$fi in Söuforonica unb

bcS 9Haurer8 3ofef DomagaM in @ra5es?,

5?reiS ©dulbberg,

21. beS Arbeiters Äac^maref in 9iabomi&, ber ©irte

ffatim Söojtforoiaf in Äarmin unb SRobert 93tw

Wagen in Äotufdr), ber pausier JrQjanoroSfi uk
Sörenienef in ©onc$foroo, SRoroaf in ßjaej ah
3ofef Crocjarcjaf iu 3a§foifU©emeinbe, Streik

©duntegel,

22. ber SSitroe Urbaniaf in 9ftaniccjfi, ber Äitedpr

ÜJcalinSfi unb Sßiafecfi in Cftroroiecjfo unb r-e*

(StcHmacl^crmeifterö Stanislaus 2Bojcied)oro§fi us

Dölzig, #retS ©djrimm,

23. bcS ÄnfieblerS ^aety in ©enbfdjau, ber iHrbnür

fiorei« ©obe^af in Söierfdjlin, 9J?artin $ictrjD:

foroSft unb ber ÜKarie Äubiat in ©rofcöorrföit

unb bcS Deputanten $rima$ in tfaejanenre,

fireiü SEBrefdjen.

V. ©arffteinblttttem.

E. 31u$0.cbrorf)ctl unter ben £ri)Umnen:

1. be8 arbeitet Valentin tforütoroSfi in Cruii,

tfrciS ©räfc,

2. beS ©ejjurjmadjerS granj 3anforoSfi in ÄoÜ£r,

gl ÄreifeS.

b. (*rlofctVn unter ben 3>äjn»einen:

be8 Slnfiebler« 9cicf)of in SBiedjoroo, StreiS SBrefaV«

3 n r 91 n ri) r i rt) t

,

DaS Amtsblatt nebft Cffentlidb^en Sinniger erfdjeint an jebem ^ienetog. Die für ba$ «mtsblau

unb ben Cffenilidjen Änjeiger beftimmten SBefannrmad)ungen finb unter ber Slbre|fe:

,*ln bic Mcbaftion be 0 9tegiemnfl#>$Itttt$blatted \u *4Jofcn"

cinjufeubeit. ©ie müffen befonberg in Skjug auf C*iflcnnamcu bcutltd) gefc^rie^en fein unb, rata

fie in ba3 närfiftc ©tfic{ aufgenommen merben foüen, fuäteftend ^freitag 9(benb 6 ttyr eingeben. SUk

an bie 8tebaftion gerichteten ©abreiben finb $u franfieren, inbem Sriefe, für »eldje ?ßorto ju entridttir

ift, nirfjt angenommen roerben. 3)ie foftenfret aufäune^menben 3nfcrate, namentlid) ©teettriefe, mfiffe« it

utögltd^fter Stürze abgefaßt fein, roobei auf bie Serfügung be8 königlichen Über(anbe8gerid)ti ju ^oks

öom 29. SRooember 1880 Söegug genommen wirb. Huf Änorbnung be8 ^errn 2Einifter3 be§ 3nnern fÜ
©tecfbriefSerlebigungen ber Äoftencrfparnte tjalber ganj furj ju faffen. ift nur anzugeben ©»r» uHb

ännante eoentL ©tanb be3 Verfolgten, bie (yturürtungeuunuiun- unb baS ^al)r ber lßerdffr«t>

rfnutfl. 25a8 Onferat foU nur eine ^cilc in Änfprud) nehmen. (Sbenfo roerben bie Äöniglidjen ©endjtf'

beerben erfuetjt, in ieber SRequifition um ?Iufnaljme oon 3}efanntmacr)ungen anzugeben, ob bic 3lufna6cii

foftenfret ober foftcn^flidjtifl erfolgen foH. Die Äöniglidjcn 2anbrat8:Ämter unb bie ilolisei^fhorbfr

roerben erfudjt, ju jebem Stecfbrief, welcher foftenfrei aufgenommen roerben foH, ba« jum Ötedjnungdbelaijc

erforberlirtje Dorfd)rift8mä|ige 3(rututdatteft beizufügen.

tae %atyct8'%btmnemtnt für de- Stmtebtatt unb ben Cffentli^en ?lnjcigcr betragt bei fOintlid^ut ^oftauüaitea 3^0 Sf»t
etnjelne löofltn 10 ^}f. 3nfertion*gebüI)ren betragen für bie gehaltene Ütite oh« ber Jestförift ober bewn

"

»ie 9tebattion befinbet fi(fj im »ebflube ber ftüniglidjen Weflietunj-
$o[en, 3Wer5ba^'He «uc^btuietlt.

Digittj



Wmtmati
bet tfötttgUthen Steflietung au ^ofett.

r. 37. «umgeben Dienstag, ben 11. September 1906. 1906.
Söcfanntmachungen für bic nftdbjte Shimmer finb bis fpäteftenS Öreita9 Äbenb 6 Ufyr ber Amtsblatt*

aftion gujuftellen.

dt; 802. 3nb,alt bet Qfefegfammlung. — 80* Siegelung bet «tbeittjeit in Saft, unb Stb,anfwittf$afteii. — 804. «eg.-Äot
©agnex, ftaubiget SJetttetet be* Staatafommtffatö unb XiteftotS bet €bta>aftelioiation&genof|enfcf]aft. — 806. tarnen?«
beilcgungen an 2BalbatbeitetgeI)öfte pp. — 806. ©tfennungenummet für fftaftfat)t4<uge an iReg..&ejtrf «uridi — 807.

©intetfemefiet an bet Stdnigl. $anbel*» unb öewetbefdjule füt ©iabdjen tya. — 808. yetjtfrt)miebcfut(u3 in $oien
— 809. ^olijetoerotbmiitg bett. 2eid)eit6cftaHung bet ^ttbcii in Soften. — 810. fftl. $ungctuil), Stlaubni* aU §au««
[ebreriu. — 811. Sctfcfeung beS ftataftetfonttotleute $}c£feta3<f)n>etin a. SB. — f\2. (frroeitetung beö iöafjntiof&tttfebr«

in Qtola. — 813. lelegtapbeitanftalten in 3teinicf>>t)cim unb Elpod)e. — 814. CEtlebigung tton ^oObeglcitfcneincn I pp
butd) €teuetamt I in ftofteit. — 81Ä. iBinletfemeftet an bet Mniftetfitat Äöuigöbetg. — 810. (Enteignung n>- jum
Sluäbau bei SBcge* Wialofofd)—^Jinne. — 817. ÜBefteUung beö 5teifd)befd)auetä Ctnbemann in ftotngut. — 818. fttet»

gtbung beS ffiegeS Wi<hotaemo«öut—Jfrnftianowo. — 819. beSgl. Q}lu|>ou—G^taplewo. — 820. Jictfeucben.

«. Die Kummer 38 ber ©efefcfnmmlung
jll unter

Sr. 10 753 baS ©efety über bie Änberung ber

töarenje gegen baS ©rojjberflogtum Reffen jroif^en

<)>cjnarfungen ^üttengefäfcSRemoiebermuS unb Sl(t=

ennu«, Dom 12. ftebruar 1906, unter

Sr. 10764 bie JÖerfügung beS Suftijminifter«,

:ff«tb bie Anlegung beS ®runbbudj8 für einen

beS ©e^irfS beS Amtsgerichts ©injig, oom
«uguft 1906, unb unter

#r. 10 765 bie Verfügung beS SuftüminifterS,

rffenb bie Anlegung bes Wnwbbudi» für einen

ber SBejirte ber Ämtsgerichte $erborn, Sönigftein,

jenfcfttoalbach, 9Karienberg, 9tennerob, oom 26. Au*
1906.

3efatmrmad)urig.en unb ^crorbuungen
von 3entralbef}örbesu

t. Bei ber ftoutrulU» über bie Durchführung

ÜtonbeSratSbeftimmungen oom 23. Januar 1902

ten Regelung ber Arbeitzeit in ©oft»
> i» fccfjanftuirtfdjaften («.-.©.=81. ©. 33) ift

Beobachtung gemocht roorben, bafj anfebemeub immer
in »eiteren Streifen bie irrige Auffaffung oer:

tet tft, als ob ber Öetriebäuntemebmer ben ihm
4 bie ermähnte SBeftimmungen auferlegten 93er:

tnungen genüge, wenn er jroar bem Angeftettten

ooigeidjnebetien 9tuheaeiten anbietet, für ihre 3nne;
ung aber nicht forgt, fonbern baS Weiterarbeiten

üngeftellteu wab.renb bei JHuljejeit bulbet. Um
er Auffaffung entgegenjutreten, erfudjen mir Sure

ifttot)lqeboren ergebenft, bie DrtSpolijeibehörbcn bes

ttgen liegierungdbejirtd gefaüigft a0gcmein barauf

ituoeif«, ba§ eine Diutjejeit nur bann oom Unters
"

t" toorben ift, menn er aucjleia) S3or;

forge bafür getroffen t)at, baß bic Arbeit beS Singer

fteflteu in feinem betriebe mäljrenb biefer unter:

bleibt. (Siergl. bie Ausführungen be§ ^ernt Staat«:

fefrctärS beS Innern in ber ©ifoung beö 9teia^ätag8

oom 31. Januar 1903, ©tenograpljifehc Söcritbte

eeite 7617).

$iefc «moeifung ift im 9iegierungs:9lntt8blatt unb

in ben ÄrciSblättern ju ocröffentlia^en.

Berlin, ben 14. «uguft 1906.

Ü)er ÜKinifter beS 3nneru.
IIb 2722. 3. 53. gej. t»on ©ifef)offö^aufei».

3)er aJiinifter
/
für $anbel unb ©twerbe.

IH. 6184. 3. JB.: 1flid)ter.

«n
ben ßerrn 9legierung§präfibenten in ^ßofen.

iBorftehenoen Örla^ bringe icb, hiermit |ur öffent-

lichen ÄenntnüS.

^Jofen, ben 6. ©eptemner 1906.

Der Regierung «s^röfibent.
764/06 I. G. J. 3. ©rerjer.

Söcfanntmadiuugen unb tBcrorbuungen
Von ^rot)in5talbet)ürben.

804. Xurch gemeinfchaftlichen (Srlap ber Serren

9Jrinifter ber ^inanjen, für £aubroirtfcf)aft unb bc*

3nnem oom 11. Huguft 1906 — I. 13338 K.-M.,

I. Cb. 7689 m f. ü., C. 10664 SR. b. 3- — tft ber

königliche 9)egienttt^rat SSagner II fjicrfclbft,

an stelle bes oon gier oerfefoten 9icgierung«rat«

oou ÄeubeÜ mit ber ftänbtgeti Jöcrtretuna bed
£tantefomnuffnvs unb ^ireftor« ber Cbrtt«

ü)tcIioratioiiögcnotfcufrt)a?t betraut roorben.

^ßofen, ben 2. ©eptember 1906.

Der ^egierungös^räfibent.
763X/06I.B. *t*m*Z.
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805. 3d) befrimme hiermit tton ÖanbeSpolijeiroegen,

bafj bie nadjbenanmen TOorjnplntte, bie al« ietlc

bon {JorftgutSbe^irfen ber fonunuualeu Selbftänbigfeit
|

entbehren, fünfrtgljin folgenbe dornen 311 führen

fjaben unb s»uar:

L baS im 3at)re 1893 in Sagen 64 ber Ober*

förfteret ©rünljetbc, ÄrciS ^ßofen^Oft, erridjtete $8alb>
nrbetterge fjöft ben tarnen 9ttartfjarobe,

2. bas in bemfelben 3at)re in Sagen 139 biefer

Oberförfterei, tfr. Dbornit, errid>tete 9$a(barbeiter«
f)au$ ben Manien CTacciltcublirt,

3. baS im Streife Obornif (Obcrförfterei ®rünr)eibe)

belegene görftergel)öft#uttapuftabeu Kamen $tttte.

^ofen, ben 30. Auguft 1906.

35er SRegierungSs^rAfibent.
3539/06 I G. 3- Ä ©re^er.
806. Unter £inroei8 auf meine AmtSblattSbefannts

madmng 00m 23. April 1903 (A.=S8l. S. 260) bringe

id> Aur öffentlichen ÄenntniS, bafj bem ÜHegierungä'
bewirf Sturid) als <§rfennuug$)eia)en für
Kraftfahrzeuge bie weiteren ßrfennungSnummern
3301 biet 3400 übermiefen roorben finb.

3d) nclüne hierbei öejug auf meine SRunbsSßers

fügung an bie $erren SanbrAte unb ben $erm
^olijei^räfibcnten fner oom 28. September 1906 —
3804/06 lEb. Sßofen, ben 31. Auguft 1906.

®er {Regierung 6«$räfibent.
I. Eb. 3902/06. 3- ». ©re^er.
807. £a£ SBimerfjalbjabr in ber ftdniglid)en
$anbe(& unb ©etnerbefdinle für Sttäbdjen

V« Vofrn beginnt am 17. Oftober 1906.
SWit ber Sdjule ift ein tBettfionat unb ein £c-

minar für fwubarbeitS:, ©eroerbefdjuk fomic $todj:

unb f)auSwirtfd)aftltd)e ßet)rerinnen oerbunben.

2)ic ÜlfuÖbUbung ber Sdjülcrinnen erfolgt in

allen praftifdien gfäajern für »Beruf unb
$auö, forme in ber fyieuoavaptyt unb in ber

SBenufcung bei ®d)reibmafd)tne. Audj werben

Sefjrgänge für £anbel*toiffeiifrfiaften mit ©infajlufj

frentber Spinaen abgehalten.

^Programme unb nähere 9(uäfunft burrfi

bie 3rf)uluorftel)erin färäulein 0. iHibber
t)ier, 88, 3, Siergartenftrafee 4.

$ofcn, ben 29. Auguft 1906.

35er 9icgierung«i^räfibent.
3662/06 I. G. 3. *B. ©rc^er.
808. 3n ber unter Auffidjt ber Sönigl. {Regierung

ftefjenben, 00m Scfyrfdjmiebemeifter Spiller fjicrfelbft ge*

tctteten^>ufbcfdb;Iag=i?er)rfc^micbe beginnt am ÜXRontag,
ben l.Cftober 1906 ein neuer breitnonaiiger
Vfljrfitrfnet ber tljeoretifdjen unb praftifajen $uf*
bcfrfilrtfllcljrc.

SWelbungen ju bemfelben finb an ben 2cf)rfd)mtebe=

meiftcr ®*iöer I)ierfelbft, Sdne&ftra&e Kr. 6, bis

8 Sage oortjer ju rieten.

9?ofen, ben 3. September 1906.

$ e r 5tegierung§:$rAfibent.
3. 53. SHartjatitt*.

809. ^oli$ei.©erorbnung.
Auf ÖJrunb ber §§ 6, 12 unb 16 be« @ef^

über bie ^olijeioerwaltung 00m 11. ÜDMra 1850

(GbS. S. 265) unb ber §§ 137 unb 139 be* ©efrfre*

über bie allgemeine SanbeSoerwaitung 00m 30.3ulil8S3

(©.*©. S. 193) wirb hiermit unter ßufriramung be*

öeairfSiAuSfdmffeS folgenbe« oerorbnet:

§ 1. ®ie oon ber ÄÖniglidjen ^Regierung, SibtLI,

in ^ofen unter bem 28. <ke$ember 1872 erlaffent

^olisei^erorbnung jur ©ertyütung übereilte

geidjenbefrarrung bei ben £$uben wirb ffir

ben Umfang ber <2>tabtgemctnbe Soften auf=

gehoben.
§ 2. $tefc ^?olijeU5Berorbnung tritt mit bem $a$£

tyrer SBerfünbtgung in ftraft.

^ofen, ben 4. ©eptember 1906.

©er 5Rcgterung8s$rAfibeitt.
4518/06 I. Da. 3- 9J. 9Wad)a«u#.
810. tum Fräulein CSrjarlottc ©ungerot^ aul

£übbetfe, Äteiä 9Wnben, «tr Qtxt in Sdjroentec,

ffreiS öomft mofinhaft, ift bie <$rlaubtti# erteil:

toorben, im 9tegierung«6tjirf ^ßofen als Jpnu^letjrcrin

3u roirfen.

^ofen, ben L September 1906.

Äöniglidje Regierung,
?lbtei'lung für ^tird>ens unb Sdjulroefen.

8399/06 II Gen. £affen*flua.
811. Ter finiafterfontrofleur ©eifer in

«rfjrtu-rin a. 50. ift 00m 1. Dftober b. ^e. ab ta

gleidjer Eienfteiacnfdjaft nad) Vüb b erfc im 9tegierung$-

bejirfe 9Rinben verfemt niorben.
85on bemfelben 3 eüpunfte ab ift bem bi&fjerigeu

Äataftcrlanbmeffer ^ermann 9tteefe in Stabe unter

Ernennung jum ftatäfterrputroOenr bie SBertoaltun^

bei? ßatafteramteä ®d)U»ertn a. 50. Übertragen
roorben. ^Jofen, ben 31. Äuguft 1906.

^öniglidje Regierung.
Abteilung für biwfte Steuern, Domänen unb gotftot a

4759/06 III Ad. ^anut.
81». Hm 15. September b. 3*- Wirb ber «pifrbn

ben Stationen ftoffotno unb Wufttju an ber ©aljn

frreefe Siffa t. ^V—3nr otf tfji tt gelegene ©al»nb>f

(Mola, rocldjer biöber nur für bte Abfertigung oon

^ßerfonen, Okpäd unb SBagenlabuncjen eingerichtet rcar.

aud) für bie Abfertigung oon geidjen, lebettben

Xicrcn, gfa^rjeugeu, @U« unb ^fradjrffürf-

güiern eröffnet.

2)ie Abfertigung oon Sprengftoffcn unb Oege«:

ftänben, 3U beren 33er: unb ©nttabung eine Äopframp«

erforberlid) ift, ift auSgefdjloffen. SRit bemfelben 2ag«

wirb 99ab>b,of ©ola in ben Staats; unb ^rioatbal^

liertarif aufgenommen.

iiber bie |>öf)e ber lariffö^e geben bie beteiligt'

©ienftfteüen AuSfunft.

^ofen, ben 31. Auguft 190&
Äöniglidje 6 i f e n b a h n b ir e (

813. 3n etetnitf^eitn unb görfterei
finb SelearaUbenanftalien mit dff«
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Ken unb Unfntftnelbebtenft er»
1
815. giir bas 38inter>®etnefter 19O6/07

^Jofen O., bett 1. September 1906. finbet bie 3mmatrifuiation ber Stubicrcuben

t i ct> e JDber^oftbircf tion.

3. 5? : ©arefet.
urdj ISrfaft beä £errn tfinanjminifterö

SRif. — III. 14218 — ift bem Steuer: im llniücrfität*gcbäubc ftatt.

i>üiu IS.Cftubcr biö einftfjlteftlirb, 5. No-
vember an \ebem HHontaa u. ÜDittttnorf)

nun 4 Uljr u ad) mittags ab

t I ju Äoften bie $?efußnt£ jutr (grlebißutta.

l 3oHbegIrttf(^einett I über tut bearbeitete
ibafblätter — einfdjlieplid) ber unter Gifenbafjn-

jenDerfcfjtufj eiugebenben — für bie in Mofteubefiublicfjc

vignieberlaffung ber 3ülarct^nfabrif „Patria" ,ut

ien erteilt toorben. ^ofen, ben 5. September 190«).

$ c r % r o o i n j i a ( ft e u e r b i r c f t o r.

Spätere 3mmatrifnlationeu föimcn nur mit &e-

nebmigung be3 £>errn VtniDcriitäti^fiurator« erfolgen,

toetin bie SScrfpütung bind) befonbere Wrüube gered)ts

fertigt wirb.

Jiüuigvberg, ben 1. September 1900.

St e f t o r unb Senat
bei ftöuiglidjcn ?tlbcrtu*:llnit)cr|'ität.

$*efatintntarf)iut<t.cu ttttb Hcrorbttuttflcti attberer 33cf)örbctt.

6. Tee ftibeifornmisbefifoer, tföuiglidjcr Canbrat Tr. (farl von SMofe ^n ^ialotofö, ftreÖ Birnbaum,
bei bem $errn StegienmgS^räfibenten 'pofeu bic JycftftcUtutn, ber <$uifd)äbi<uiu<j gemäß § 24
£ntfignung$gefe(}cd uom 11. 3uni 1874 hu bie nadjcjcidjuetcn jur SJerbreitcrung unb nun s2Cuöbau

9 otfeutUrften 9~$e<ie0 öon ^ialofofrf) nad) ^ttttte erforberltäjen ©ruitbftöcf8pd)en beantragt:

9i n m e n

ber ©runbbefifoer
Gtanehtbe Atiets

Vanbroirt Cito Sdjilfc

Canbtoirt Stefan Sdjilb unb irbe=

frau Antonie geborene sJ>üd)olIc

^anbroirt 3of)ann ßaejmaref unb
(Sbefrau ÜWarianna geborene

Steumann
iianbtoirt $aul Stamm
Ifianbroirt Otto Stamm
Sonbtoirt ©ottlob Stamm
hianbrcirt Äuguft Sdjilfe unb

($efrau
anbtoirt .freinrid) Äuguft ^irfdjel

' Äaibroirt Stanislaus Sobifiaf

i'anbrotrt Stubolf gorbrid) unb
Gfjefrau Wmanba geb. 3aef)nife

in Wttbfi^lb.

Il'anbroirt öuftao Stamm

fclanbmirt 3a!ob Stapierala unb

öbefrcui SJiarianna geb. fttra

WaWn 3afob $(ura}

^emeinbe fiubofjeänica

bmirt 3afob ÜBuftettöti

griebrid) Sdjiller unb

'ran SRarie geb. ^»elmdjcu

^anbtoirt ^luguft §annebof)u unb
ttb/frau

1

|3ojtj Stoma! unb G^efrau ftattja:

' fiita in ^inne

17

©ialofofd):

ßatttottb

Siubfkfclb.

l'ubo:

fjcSuica

mens
bäum

xutttet

Scäljere iöe^eidjuuug

bei m cuteigneuben ?lbfd)nitt$ nad)

Srunfe
bud)

Banb ' Watt

I 11

I 10

I 4

I 5

I 14

I 0

I 6

l 5

I 4

III 49

0

3

30

2

22

5

27

1

I

I

II

1

1

rt atz-

ten'

Null

^arjeneu

Str.

1

1
I

1

l

"
I

2

2
2
0

8 /

9
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352
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66
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377 64

389/69

©rö&e

.jufammen

ha ar jqin

10

— 7

— 10

9

11

9
04

1-

41

34

35

16

84

35

99
38
89
85

03

r,:i

53

95

I— 24 55

I

12 76
(.U 02
11 85
11

06

03

12

43

55

Google



50S

3»r SBei^anbfttng mit ben ^Beteiligten, SBernelnnung ber Sacf)Derftänbigen unb Änbörung ber

©eteiligkn über bas (Mutanten bev Sadmci itänbigen bin ich; gemäß § 25 a. a. D. oom £errn SHegienma,?:

^Bräfibcntcn ^um Kommiffar ernannt unb beraume rjicrju Dermin am

&onuabenb, ben 15. September b. morgen* 8V4 Ufjr

am {Beginne bes genannten 2ikges oon ^innc au« an.

$u biefem Termine finb aOc iBctciügtcn ^ur Stöaljrneljmung ir)rer Steckte befonberS geloben.

Geber an ben $u cntcigncnbcn l>irunbftücfc'flücf)en beteiligte ift befugt, ui bem Termine ju, evfc^einer.

unb fein 3»tercffe au ber ^eftfteUung ber Gutfdjäbigung, foroie bcjüglia) ber »uä^lung ober §interlegunc

bcrfclbcn maljrjuueljmcn.

Öirnbaum, ben 6. September 1906.

2) c r G n t e i g n u n g S ! o m m i f f
a r.

$r. fRofbait, Königlicher «anbrät.

81-7. Sem $Ietfdjbeftf)auer ^ciuvtd) «inbcl IV. ®$tt>etnefeudje.
mann in Kornau I ift bic fommiffartfd)c «er- a . 2Cu*acbrod>en unter ben 3crjtwcinen:
WaUuufl bes Indnucufdjflubeairfs SH^e^olno, bc L be§ mm 3afob Wflj in ft t ^ @rö
ftcljenb aus ben Ortfdjajtcn ih\wc$fon)o unb iöof^foroo,

unter bem 2>orbeb,alt jeberjeitigeu SBi'ocrrufs über*
tragen tuorben.

©ordjeu, ben 31. Kiraufl 1906.

Kö u i g l. X i ft r i f ts = K o m m i f f
a r.

818. Ter StVg oon 3>Hd)or£etUO Wut bis

ftrttftiauowo, meldjer atoerfs ^flaftcruug gefperrt

war, mirb bem SBerfeb,r toteber freigegeben.
KufdjUn, beu 3. September 1906.

Ter Königliche XiftriftSfommiffar.
819. £ci 8Sea, WUibon—(£b,ra*(eu>o, roeldjer

awctfS ^flafteruug gefperrt mar, wirb bem Sßcrfetjv

roieber frei gegeben.
Kufd)liu, ben 28. Auguft 1906.

Ter X i ft r i f t 3 - K o m m i f f
a r.

820. -üluöbrurfi unb <*rlöirf)rn

von 3ticrf eueren.
I. Sttilabranb.

a. 5Iue<gcbrodien unter beut 9tinbbief>:
1. beS Shirts Vlubrjcicroöfi in öiclcroo, Mr. Koften,

2. bes XominiumS «euftabt b.
s
4?., Kreis Weuto--

mifdjcl,

3. bes GinroornterS Anbrcas SSartojjcroic^ in $Hitfd>cn=

malbc, Kreis Dbornif,

4. bes Xominium* 9iof,tfotofo, Kreis Maroitfd),

5. beS ©utes s}kuslomo unb beS ©utes Orbain,

Kreis Samter,

b. (yrlofdKit unter bent HHtubuiel):

bes Üaubmirts Auguft Abam aus ©urfdjen, Kreis

^rauftabt.

II. Wcfliigeldjolcra.

SCuögebroajen unter beut Wcflügcl:
1. bcS |)ofocrmalterß Stanislaus ©rajel in GarlS:

l)of, Kreis Kofcrmtin,

2. beS ©utsoermalters Sdnuittat) in Xomafcfjcro,

Kreis ^lefdjeu.

III. ?ollmut.

greüegung ber $uitbc in ben Crtfctyafteu:
Sbislupicc jjal, IS^cfanotu mit iöagatclla, gabianoro,

Kmiatfoio, üctofom, ^ruSliu, Kollontajemo unb

Karsli, Kreis Cftroroo.

2.

3.

4.

2. bes Tomiuiums ytromolice, Äreis Äofcrjmin,

3. bcS ö)uteS Sdjroarjmalbau, ^reiS ^lefd)en,

4. beS SnfieblerS ^ermann itrofdjel in Umultorco

unb bes ©rubcnmärterS 9röSler in Söiniarü, Är

^ofcn^Cft,

5. bes SdjneibermeiftcrS I^omaS Sqrafowsft in

©rabom, Ätrcis Sd)ilbberg,

6. bcS Söirts Seibel in S^ntnif, 5h\ Sdjrimm,

b. Cvrlofdicn nnter ben 3 d) tu ei neu

:

1. beS 9ientengutSbefi(jerS g^anj Gocnen unb 2an&=

mirtS Gruft ©raupe in Sanblau, foroie ba
ÜJiüQcrS 5"cbrid) £>orn in 8llt:Xriebi&, Stxtxi

grauftabt,

bes Domiuiums Xalefdiin, Kreis ©oftpn,

bes Xominiums 92osforo, SrYeiS 3arotfd}in,

bes ÜDiaurcrs ^cter ©orld in Kempen unb b«

©utes Siafom, Kreis Äempen,

5. beS ©aftroirtS Sofef Kofc^el in ©o^ioetfau,

Kreis Üiifa,

6. bcS Slnficbclungsgutes ©ialenfc^in, Kr. Dbornif,

7. bcS Arbeiters üiftaf in ÜJcütjlwalb, Str. Cfttotw,

8. beS Ritterguts Sc^lo^aKeferi^ Str. SWeferiß,

9. beS Arbeiters ©reifer in Gberf)arb3luft unb bei

»äctcrS Sfranpcjaf in Gcraba fircb,lidj, K«;:

^oien^Sßieft,

V. Wotlauf.

a. $(u^gebrad)en unter ben ®rf>tt>ettteu:

1. ber Arbeiterfrau Katharina KlccaeroSfa in 3<>^

fulfi uns bes SSirtS «nbreaS ©alenSfi in fiamfi,

Kreis Äbclnau,

2. bcS Eigentümers Sdjulj aus Orle, bes «rbciterS

Stanislaus ^ied^oeri in Draefdjforoo, bes Arbeiters

aJZartin ©ornu in 9)cofd)iejeroo:©ut, beS»rbeitfr?

Stefan lomala in Kroiltjdj:©ut, beS sKogts i»ü ;

lentin Gcglarel unb Arbeiters Stanislaus Sfala

in Kloiltfd):©ut unb beS Gigeutümers Gtc^ocj

aus @ro6=üuttom, Kreis ©irnbaura,

3. bes Arbeiters üorenj KortuS in «ofwi|--@ui;

Kreis öomft,
Digitized.



bcS £anbelSmann$ SHobert 5Rofc in ^.ft.Xriebtfc,'

beS Anfieblcrs Anguft ftrügcr in Uinbenfee, beS

.SSciuSlerS 3ot)ann Jt'ornd) nnb Söerjmann 5öa=

lentin ©rod)0»DCäüf in Jöiifraifc, Air. grauftabt,

5. bcr SMrte 3ol)ann ^taf unb ÄtaSper ©olbmann
in Smiloroo, bes Arbeiter* Sodann ,ttur$nif in

SUcibcnrjof, beS ftnedjtS 3gnajj ^Joroclfa in ^em=
potüo=@hu, beS Arbeiters Anton Sjc^cpanöfi in

£?agbalenoruo, bcS SöirtS Marl StrojrjnSfi unt»

föäuslerS 3afob ^uSlebnif II in 81110% .Streik

6. ueS SßMrtS Otie ö)utfd)e in RubntL ber SSirte

3ofef Salficroicj unb Martin 2H<jfiüf in Ujaxbef

unb bcS Arbeiters Anbrcns ^ora^ciüöfi in Xa;
fcwu mofre, ÄirciS ®rä&,

7. bes S&MrtS Soljann gtartqaf in 9ta)>ion, bcS

Arbeiters 9J?artin 3aSforoiaf in SSolica fojia, bc*

SBirtS Valentin S^ablcroSfi in Ätomorje, beS

fiefjrers 3öl"e,ü « c3 »n Älrctfoiü, bcS Arbeiter*

Stomas Strödt unb bcr SBitioe JBefagia fta;

lujna in ©ogufdunsÖut, beS 5'lei|d)crS Sta=

niSlauS SiamuSlorosN in 3cm ifi, oe§ S5?irtö
sDftd)ael 3aJr3€,u^^ 1,1 iicniür^c b. & u»b beS

Arbeiter« Stepfjan C^ajcauf in Äomo^ÖJutb.^.,
Sireid Oörotfcrjtn,

8. beS ^Rittergutes Sagicrüiiif, bcS 3inimcrma,mS
Auguft ftcöer unb SEtUtroe Apollonia AubrjC:

jeroSfa in ^ogorjcla-.Stabt, Älrcis Älofdjmin,

9. beS QJutcS Suroroo unb beS OJutSpädjtcrS Sfo»
raefi in Boitin, ftrerS Soften,

10. bc§ S53irts AnbreaS äöaiorauniaf tu 2Jcargaretf)cu=

borf, ilreiS Ärotojcrjin,

11. beS Arbeiters grana -Somcjaf in 3eüortU®ut
unb beS 5»afjnarbeiterS ©djübai in ^abororco,

SreiS Siffa,

12. beS Eigentümers 3o]"cf £rompa in ^cn% ftreis

SNcfcrifc,

13. be§ SSirtS 8itarj in ©aranoro, bcr Söinue 3ulie

@djulä in ©uterjoffnung, ber Arbeiterfrau Won:
ftantia 3ielni! iu ^icrufetjcc, ber Arbeiter 3ofcf

^iotrorosfi unb Corena s&robcl in Shmnin, forme

beS GtoftioirtS SljomaS tehufecäünSfi in ^lejdjen,

gleiten SrcifeS,

14. beS Arbeiters gr. ilrufdjona in Siniary unb
bcS 9icftaurateurS ©olifcf; in äBiuiarn, ÄhrciS

15. beS ScfjurunadjerS Üarl l'übbemann in iTctfd),

ÄreiS iMciuSeft,
16. beS 3i«nntermann* granj i0cac!on)iaf in ©ördjcu,

bcS tönedns Auguft $änifd) in £ang;©ul)lc, bcS

JßirtS Sorcnj itcnbjiora in SSicjcurobe, beS

3?adjrtoad)terS 3gnaj 9tatajcjaf in 8adern, bcS

^farrerS SUJi^galSfi unb beS SSJirts Stefan £>rga*

niftfa in S^farabowo, ÄrciS Siatmtfd),

17. beS ®uteS ©enb^in, beS Arbeiters 9JifolauS

DgroborocjQf in ÄlobjiSfo, ber ^äuSler Anton

©tefaniaf unb ©ilb^elm Sd)ifor«fi in (Sfjojtto,

bcS Arbeiters Xanielqaf, in 3 rti
onricb>>OÜ/ ber

pausier ^riebrid) Xruba in $ufdjnif unb An^
brcaS Spndjala in ^obrjewie, beS XUrbcitcr*

^eter Äubiat in Cbroiro, be* Arbeiters 9Jca=

tu)>it iu itouin, bes SDföflert ^>öf)»ifd) in 3ajontfd)s

foroo, beS föiitS Marl Sturjcbcdjcr iu Älob
(
ysfo,

bcS SBirtS Auguit ©eisler unb bes .^äuSlcrs

Valentin SÖrcmbel in Cttoronjo-OJcin
, foiuie bes

AdettuirtS s^aul .^anfe in Scnfotoo, ilrcis

Sanitcr,

18. ber Bttne A. 3io)*cnbcrgcr in £d)ilbberg, bes

CMaftmirtS Anton 8troinSfi in Söobromitif, bcS

itönigl. 3örfters ^cetfd) in Janncnbcrg, bc?

gfktfc^enneifters 3gna^ 5)farvfictt>ic3 in Sdulb^

berg, bes a«üHerS 'firani 9c?bjt)nSfi in «lirftabt

unb bcS S)ominuimS Xauucurobc, «rci*

Sdjilbbcrg,

19. beS .^äuSlerS 3gna(> ^u^iaf in 3aSfolfi:(yetn.,

bcr SlMnuen SHafccfa in i'olaboiüo u. Öuf^onsfa

in ÄTarfdjuib, bcS JpäuSlers ÜUcatl)ias Srrugata

in 9ten3ig:03cm., bes Süirte Anbrcas «djroarä in

QJlcini^, bcS ytued)tS Üaionicjaf in Alclfc, bcr

SBitiue sDcielod) in Siarmiu, beS .£>äuslerS s^ae^olb

unb ber 3i?itjoc Abamc^af iu ictttid):^oppcn u.

beS $äu*lcrs grauj 3borowSfi in ®rofts£enfi=

Gkin., itreiS £d)iniegel,

20. bes Shirts Stanislaus öartfotüiaf unb bes

.frinslerS XljomaS ©totuefi in Üiodproo, iUeis

(Sdjrimm.

b. (vriufi-iuMi unter bett ^etytueinett:

1. bes AnfieblerS 3o$ann Schubert in SuliSlatv,

bcS SBirtS Subnrig Gebulsti iu %cätü\& unb

bes SdjmicbemeiftcrS 3ofef SSeber in Sfr^cbow,

ÄlrciS Abclnau,

2. bcS ^äuSlcrS Dcifobem Stefanowsti nnb bcS

Arbeiters 3ofef 9Joroaf in Mroiltidjs^cm., bcS

(MutcS ©rabi|j unb bcS Arbeiters äJcabcj iu

@rabi^, RieiS Sirubaunt,

3. bcr ^ferbefuedjtc XljomaS aWotöfia! unb granj

Xubjiaf unb beS ilogtS 3}?id)ael 3aplata in

^rintentborf^orwerf, krctS iöomft,

4. beS itönigl. ^örfterS iiapfe in .Ualtüowcrf, Atrcis

t^rauftabt,

5. ber Arbeiter Abalbcrt Saficfi unb gclij 3jafraniaf

in 'SulfotuiceiiBonüerf, beS Shirts ÜJrnrtin ^opo:
roraicj in icutfdjinfa unb bcS Arbeiters (rruft

^ilj iu Scmlin, ÄlrciS (iJofttju,

G. bcS H'cfyrerS otafietuSfi in l'agiutj, bcS löal)n-

WärtcrS Äauff in StÖonuotuicc, bcr föittüc ISle;

meutine Craraerosfa iu 9iiepruid)euio, bcS An;

fieblcrS Abam Surf in ^aubborf, bes ^orrocrfS

^rapaf, bes Arbeiters ®rujäcjnnsfi iu Sjcrocc

unb bes ©uteS Siclinfo, Airciö ®xi%
7. beS 33irtS 3afob ^ilarcjtjt iu Atomorjc, beS

Sd)äfers Daniel ^wffmann in Stoiuifdjiu-CSjut,

bcr Bittoen Caroline Sdjubcrt in galfftiitt^ut

unb granjisfa StaroSfa in Mlenfa, bei Arbeiter

üoren$ ©ojuiaf unb l'ijjfietoicj in Utrata unb
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AnbrcaS Sjewc$l in ^ktrudjow unb bcS £eljrcr§

3agrobifi in 9iafj$cwt), ShreiS 3arotfd)in,

8. bcr Arbeiterfrau SRagbalena 3S3unfcr) in ^ßogorjela,

beS SöarbierS Otofjann Stoß unb beS 3Jäcfet=

meiftcrS 3ol)ann gelifjforosft in Soref unb beS

SarbierS Stanislaus ©dni&el in ^ogorjela-Stabt,

$rciS Äofc^min,

9. beS Sdjmtcbs ftottftantin ©aroebfowssfi in ^o-

nojab, beS ^äuSlerS 9Kidjael HfcatufoewSfi in

Sierafowo, beS 3tittergut*befi^erö Sdmla in

Sjc.wbrowo unb beS XifäplcrS $etcr SgnafjewSfi

in Kielern, ÄreiS Soften,

10. ber #äuSler Sofef CfiegtowSfi in Jtanfel unb

AnbracjewSh' in geuerftein, 5rreiö 2iffa,

11. bcS ©djneiberniciftcrS 2Bilb,elm 9tofj in ©roft=

iJammer unb beS Arbeiters SBilfjclm £>orn in

Altenfjof, ftrciS SJceferife,

12. bcS AufieblerS $etcr Sieler in 23obuffewo, beS

SirtS Dtto ©ommerfelb in ©lub^iniec unb beS

SBefijjerS Am. 9J?tlbranbt in SdnmbfjaufeniGJem,,

ÄreiS Dbornif,

13. bcS ©uteS ÜHamottt, bcS Arbeiters ©ielgofe in

Snciforo unb ber Arbeiterin 9Karianna £erwid)

in Senartowifc, tfreis $lefd>en,

14. beS SiidjlerS SSlabiSlauS ßfwbäicfi in Xooiewo,

treis «ßofeiuSöeft,

15. beS 3*ogtS Auguft ginfter unb beS Arbeiterg
sßetcr ftowalcjuf in Sardjalin, $rci3 ^aroirfdr),

16. bcr Arbeiter Anton Sliwa, Sodann s
Jiufiuef,

SuliuS Sencr, Kepomuf $acämaref, Valentin

SrauSfa unb 3ofef Söiniaf in 9ceuborf-®ut b. SBr.,

beS .fiäuSlerS 2Badf)owiaf in SReubrürf, beS SSirtS

Sofef SöoberSfi in Spiern>ofdt)eröo, ber Arbeiter

granj Äoc^maref unb 3>irba in ©enbjiu,

SWidiacl Scbroabnn in SSMlrfdiin, ©ulif unb

Attenberg in ^ßfarSfie unb mehrerer Gigcnhrmer

in itlobjiSfo, ÄreiS ©amter,

17. beS 9Jt*olfereibefifcerS ^einrieb, Xittmann in ©raboro

unb bcS SSirtS 3o§ann Äonia in ©iebtifow,

ffreiS ©dülbberg,

18. beS Arbeiters Anton ÜHadmicH in 3ielcncin=©ut,

ber 28irte Clejnif in Söonmfc, Säöftef in 8ard)lin

unb granfowiaf in Sucj, beS 5leifd)er8 2Ratios

faewSfi in 93ucj, beS Arbeiters AnbreaS %xcmd
in Äarcjett)o=©ein., beS SBirtS Albert Sierwagen
in ftotufd>©em., beS ©utcS (Söfomo, beS Sdjub/

mad)erS «Wifolou« ^alefettaSfi in föolforoo;©em.,

bcS 5Birt8 5öojtfotuiaf in Stt.^reffe, beS Ars

bcitcrS JifuS in AlUöonen, beS SBirtS gran$

Sötajejcjaf in ©leinifo, beS Xifd)termeifter* grraiy

öalcerfiewicj, beS Sc^ornfteinfegermeifterS Stöbert

ftinrfrfj, beS ©ätfermeiftcrS Sert^olb ^Jae^olb,

beS ©aftroirtS ^ranj ÄapierolSfi unb beS Rädtr-

meifter« Alejanber Äurfiewicj, iämtlio^ in S8ie=

lidjoroo, ÄreiS Oa^miege^

19. ber SBirte Abatbert ©j^menbera in Dftroroo

uub Äro^n in griebricfiSburg, ^rciS ©ajrimm,
20. beS Arbeiters fioreuj Olenbroioicj in ^Sfarg poln.,

ber SWarianna unb Brigitta SKifolajcjaf in Sgl.

Keubort Äreis 2Brcfd)en.

VI. 2rf)ttii'ini^cft.

9Iu#gebrod)en unter bett 2d)Uiciucn

:

bcS ©ajmiebS ^ieinr)oIb SHann in SBittcnburg, ÄreiS

Rofd^ortn.

VII. ©acffteiitblottent.

2(uöflcbri>rtH'H unter ben -2cf)meinen:
1. bcS SSirtS SKartin SBalbef in ©arh=(Sciegna unb

beS AnficbtcrS Auguft ^arttnann in 3«Utott),

flteiS Abetnau,

2. ber SSitroe ^ebroig 3)r5ewiecfa in ®urfdb,no;©em.,

3ur 9tad)ria)t.
®aS Amtsblatt nebft Cffcntlidjen Anjciger erfdjeint an jebem Tieut7tng. Die für baS Amtsblatt

unb ben Cffentließen Anzeiger beftinnnten SJefanntmarfiungen finb unter ber Abreffe:

„An bie Webartion bed 9tefliemng^^2(mtdb(atte$ \u 9$ofen"
etn^ufenben. @ie muffen befonbcrS in SSe^ug auf ^ioennanten bent(id) gefdjrieoen fein unb, roenn

fie in baS näd)fte Stücf aufgenommen merben foden, f|iäteftend ^freitag 3(benb 6 lUjr eingeben. AQe
an bie Sicbaftion genuteten €tt)reiben finb ju franfieren, inbem Söriefc, für meldje ^Jorto ju entrichten

ift, nid)t angenommen werben. 2)ie foftenfret aufeunefjmenben Snferate, namentlidt) ©lecfbriefe, muffen in

nt ügl idjfter Stürze augefafft fein, mobei auf bie Verfügung beS Möniglidjcn CberlanbeSgeridjtS 3U ^ßofea

00m 29. ÜKooember 1880 Söejug genommen mirb. Auf Anorbuuug beS ^terrn 9D?inifterS bcS 3nncrn finD

SterfbriefSerlebigungen bcr ÄoftcncrfparniS tjalbcr ganj furj ju faffen. 6S ift nur anzugeben ©pr» unb

Jinimue eoentl. ©tanb beS ^erfpl(}tenf bie <$tnrücfuna.dnutnmer unb baS %al)t ber $teröffent»

lidi ung. ^£aS Qnferat foU nur eine ;Ji*ile in Anfprud) nehmen. Gbenfo werben bie Äöniglidjen ©cndjtS«

beworben erfud)^ in jeber SReguifirion um Aufnahme t»on iöcfanntmadjungen anzugeben, ob bie Aufnahme
tnftenfrei ober foftenbfttdjtig erfolgen foU. Xk töniglidjen ÜanbratS-tmtcr unb bie ^BoIi^ci=93et>örben

werben erfudjt, ju jebem Stcrfbricf, weldjer toftenfrei aufgenommen werben foll, baS gum »iccfenuugsbelage

erforberlid)e oorfd)riftSmägige 2(rntut£atteft beizufügen.

las 3aljre«««bonnemfnt für baö StmtsJblott unb ben CffcnÜtcfjen Slnaetoet bcrtdflt bei fiitntltdjen ^oflanjtalten 1

einjelne «oflen 10 $f. ^nfertionsgebü^ren bclragen füt bie gefpaltene Seile au« bet lertfdjrift

$)ie 3iebo!ttou befinbei fid) im CDeböube b« Stöniglic^en »legietung.

$ufen, 9Rer jbacb,'f^e «uc^ btud etei.
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Wmimatt
ber .Qoniflltdjen ttegimtug a« Wen.

>r. 38. Ausgegeben $icn8tag, bcn 18. September 1906. 1906.
SBefanntmarfmngen für bie näd)fte Stamm» finb bi3 fpäteften« $reitag Abcnb 6 Ut)r ber Amtsblatt;

diebaftion gujufteQett.

Walt: 821. ffiinterfem. ber !)öf). 3Kaf£f)inenbaufd)ule ^ofen. - 822. öon ®er$borff, belobig, für SRethutg pp. — 823. Eesgl.

ißalbin. — 824. Umidmlung SfflW' Viobulepole, Sarborf. — 825. Bereinigung ffimtl. föauSPät. bei ©utsbejirfeä

Iruppenübungöpl. ^ofeu mit ©eifienburg. — 82fi. Urnfrfjutung Srretijc—^ietrorofa. — 827. Wa&wetf. ber Xurd)»
fcf)iiitts=iRarft» unb itabenpreife pro Vtuguft. — 828. Xcsgl. für §flfcr, $cu uub Strub,. — 829. 'SJaibarbetter 3<>uft

in ©ufyruaiX «flgem. (Styrcnjeicben. — 830. Vtitmclbung be* (Gewerbebetrieben im UmtjerjiefKn. — 83 J. (Enteignung pp.

für bie ©ad)* uub Äronpriiijenftv. ^ofen. — 832. TeSgl. ?ur«al)ubof$em>riter. Cftrolvo. — 833. leögl. für biellferfrr.

am Unten SBartfjeufer ^ufeu. — 831. Itiql für bie Worbfeite bei VUten Warftcs, HJojen. — 835. Xr. Wafc, proöif.

SlmtSanroalt in Sofea — 836. *ergaffeffor ihan, Vermalt, bei «ergreoierö fofen. — 837. SBegeparjetleiutbjujeiflung

l'ubom Slbbau—yubom. 848. Jicrfeudjen.

43ef<tnntutarf)unaen unb &erorbnnngen
Hon $rottitt£iaIbefjorben.

82 1 . ftöttialtdje höhereM

a

i riii neu b an f rl>

u

Ic

\u ^Ofcit.

2>a3 äöinterfemefter beginnt am 15. CHobcr.
flufitafymebebingungeu: 9icifc für bie Cberfcfuuba einer

|5$ereti fieftranftätt ber allgemeinen llntcmdjt«-

umoaltung unb jroei Qaljrc S^raxiÄ ober Ablegung
ber Aufnahmeprüfung unb brei 3ahre ^rayis. \>luf=

naljmeprüfiiug im Sanuar unb 3uni j. ]§. ftmu
jähriger SiurfuS. Sdjulgclb 150 80?. n'irjrlid). Kits

welbungen fiiib ju ridjten an bie Xireftion.

$ofeity beu 30. Auguft 1906.

£ c r 91 c g i c r u ngjMßr&fib e«

t

1181/06 L G. U. 3. s-& >Öre$er.

82$. $er ad)tjäf)rigc Sof)n bc§ 9utlergut*befi|}cr§

uou (Heröborff aitf Sönurhtoitj, ©erljarb uon

"^ersborff b,at am 19. 3uli b. 3?. beu fünfjährigen

i'trbeiterfobn $anl SBorotvicif cbcnbafclbft mit (Stlte

idiloffenfjeit unb «orfiebt vom £obe be* <*r«

in tcitt? gerettet
$iefc ucrbienftuotle Xat bringe idj belobigeub

,

hierburdj jur öffentlichen StcnntniS.

$ofen, ben 9. September 1906.

£tr StegieruugSs^rfttibent.
6457/06 L A* & 9v Warfioriitö.

823. Xer SSMrt 9iidjarb ©rtlbin in ^opotoo bat

am 11. 3uli b. 3& ben &ned)t ^ermann 9ieidj eben:

bafelbft mit ©ntfd)loffent>eit unb Umficfjt uotu $obc
be* (grtrinfenS gerettet. SDiefe uerbienftoolle Za\
bringe id) belobigenb Incrbiird) ^ur pffcntlidjcu

«tmttnis.

^ofen, ben 11. September 1906.

X e r 9ie(|ierung*s$räfibent.
0627/06 L A-. 3- «. 3Wad)tttm#.

Im. *

H24. 3)urd) 9>erfügung üom heutigen Jage finb Dom
1. Cftober b. 3$. ab bie etxmaeltfrijeit #auö»
uritev 311 nrborf, 3efir5e u,tt> obtjle pole=W ut

unb s^alinl)of auS ben f.nholiidien Sdjulfojietäteu

^ogiV unb kotylcpoU i\u#<\c) rfiult uub 31t einer

eüangeliidjen Sdjnlfojictät mit bem Sifcc ber Sdjitle

in ftnrborf bereinigt tuorben.

hierbei ift juglcid) beftimmt tuorben, bafj bie au«;

gcidjultcn .öaiioUäter bie gleidjcn Beiträge — abgelesen

uon beu SSaubeiträgeu — n>ic biäfjer sur Unterhaltung

ber Sdjitlc unb ber £'el)rfräfte berjenigen Sdjnlfojietät,

ber fie gegenwärtig uoct) augeljörcn, 311 leifteu tjabeit,

bi* bie iöcfetuug ber Ücl)rerftelle au ber neu ein:

juridjtenbcn Sdjule in Äarborf erfolgt fein »wirb.

$ofen, beu 6. September' 1906.

Sl b n i g l i d) c 9t e g i e r u u g.

Abteilung für Stird;cn= unb Sdjulroefcu.

6305/06 II a. -V>affcupflug.

825. Turd) Verfügung uom Ijeutigeu läge finb

Dom 1. Cftober 1906 ab fämtlid)e $»aiidt>äter bed
(i)utdbe,)irf^ JiitpVfiniliitng^pUiij ^)pfen f ftr.

^oienCft, 311 einer Sdjulfo^ietät mit bem Sifee ber

Sdjnle in ^eif;enbueg, .Sireisi ^oien^Oft, t>er»

einigt. ^ßofen, ben 8. September 1906.

& ö u
i
g 1 i dj e Regierung,

Abteilung für AtircTjeu= unb Sdjulroefen.

7269/06 IIa. ^affen^flug.
82«. $urd) Verfügung 00m Ijcutigen läge Hub uom
1. Dftober 1906 ab bie fatljolitdjcit .Vaueu.itfi*

beö Süorrocrfö 2 1 r ni \c, Ärreiä'Älcmpcit auä ber Sdjul;

gemeiubc ®trenAe<fntholifd) nu^gef rljult unb nad)

^ictretuta fntholifrii eingefn)tilt.

^ofeu, ben 7. September 1906.

ft ö u i g t i d) c 91 e g i c r u u g,

Abteilung für ftirdjen; unb Sdjulroefeit.

419106 11b3
. ^affen^ufl.

liglize
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828. SRürfjtueifuna

ber Turchfdjnitte ber höchften 2agc*prcife für .§afcr,

,£>eu unb Stroh, mit einem Slufidjtoflc oou fünf uom
Rimbert für ben SWouat 3fitguft 1006.

fiieferungS;

Skrbanb

(ftteis)

ftaiipU

marftort

$afer| Apen
|
Stroh

fßt je 100 kg

Sbefnau
SBirnbaum

Somft
grauftabt •
Ö0fll)lt

QJrä&

3arotfd)iu

Kempen
&ofd)miu

Soften

ftrotofdjin

Ciffa

8Re|erife

SRcutoiuifdjcl

Obornif

•Cftromo

^tefdjen

^3ofen=Cft

^ofetuSBeft

Äatoüfdj
Somtcr
Sdjitbbcrrj

Sdjmiegei

Sdjrimm
Scbroba

Sdjmcrin a. SB.

2Brcfd)en

Oftrowo
Söirubamu

SSoUftein

graiiftabt

(Moftijn

(yräfc

Oarotfdjin

Staupen

ttrotofdjiu

Soften

Ärotofdjin

Öiffa

SRcfcnij

SReutomifdjel
s
^üicii

Cftromo

^(cfd)cit

^ojen
s
i?ofen

SRawitfd)

Snmter
idjtlbberg

Mollen

Sdn-imm
Sojen*)

Schwerin a. 2L*

2i*refd;cu

KXjt

•y .ff

iSL

14 25 3 50 3 70
15 25 4 7.") 3 l 751 KJ

14 40 2 75 3 \ 40
14 90

i

4 35 n 151 kj

14 '70 4 20 3 15
16 60 5 80 4 k>0

15 85 5 25 4 75• KJ

16 15 4 00 3 *J5

15 40 4 50 4 51

1

Ki 15 4 75 4 50
15 40 4 50 4 50
15 l(i 4 15 3 15*- KJ

15 00 3 70 3 80
l»; 45 4 75 4 25
10 25 4 75 4 35

25 3 50 3 70
30 6 30 3 15

16 25 4 75 4 35
16 25 4 75 4 35
15 40 5 25 3 70
<> m :j 10 H 70
18 96 4 20 4 20
16 15 4 75 1 50
18 15 5 25 3 70
15 :;n 4 45 4 05

00 i 60 3 45
r17

1

15 4| 45 3 95

i 6 $regent

^ofen, ben 13. September 1906.

X c r SR e g i e r u n g ö : s^ r ä
f i b c n t

6897/06 LM. & 93. ÜDtodjatiuS.

880. Teö Atatfcrs unb Siön'uß SD?ajeftät haben
geruht, bem Stfnlbnrbcircr (SMtfifcer) Huftufi ßauft
in <*irf)qunfr, Sivm Dbornif, in IHuerfeuitunq feiner
langjährigen guten ftührunq unb ber ber Staat^joifu
oerwnftung geleifteten Xieufte bnö SCÜficnieine
<£f)rcii,;eid)eii 311 ocrleihen.

^ofen, ben 10. September 1906.

& d n i g I i ä) e SR c q i e r U n q.

6542/06 III c. 1 . K. 8öcrner.
830. £ie ©ewerbetreibenben werben barouf auf:
merffam gemacht, baft bie 3(nme(bungen bcS für
ba* Äatenberialjr 1907 bcabfidjtigtcn (ftetuerbebc*
triebet im Umherziehen, bei ber betreffenbeu CrtS;

polijeibehörbc fb<iteften$ im Cftober b
bewirten finb.

$ofen, beu 11. September 1906.

$ ö n i g ( i di c SR e g i e r u n g.

?lbtei(unq für birefte Steuern, Xomänen unb fioxim '..

6229/06 Iii b. ttrininrt««*.
831. SRachbem bei jyhid)tliitteni>taft für bng

©ad)* unb ftronprtn&enftraftc hierfclbft eub«
gültig feftgefetft »oorben i|'t, bat ber SHagiftrat

$flfeu bei bem ^errn SRcgierung^^räfibeuten 3U ^oi«
bie gfeftftcdunfl ber iSntfdjäbiguttfl gemäft § :

bcö (SnteignungSqefefcea 00m 11. 3uni 1874 für i\

uadjbejcidjnetcn Ö)ruubftüd«!fläd)eu beantragt:

Don bem im ÖJrunbbudjc SBüba Söäub 2 ©t $\\

eingetragenen ©runbftürfe be* 2)r. Äui'stc

3ofepf) unb Saqtnuifi 3oI)üuu bie ^arjeQt

®emartung Silba, 422/49 = 910 qm
Jhrrtenblatt 3 423/50 = 403 gm

Sa: 1313 qm.
3»v v

"8ert)anbluug mit ben SJcteiligteu, SJernebraur

ber Sadjnerftänbigcn unb ?lnbörung ber Söeteiligu

:

über ba§ (^utad^teu ber SadjDerftänbigen bin id) genf

§ 25 a. a. C. com ^erm SRcgicrungS:*Präfibf

gum fiomntiffar ernannt unb beraume i)icr^u I>

an Dri unb SteQe auf

9Rotttaß, ben 24. Se^iieinber 1 00«
Vormittags 11 Uhr an.

$u biefem Hcrmiue werben alle SBetciligteu im
SBübmcbmunq ibrer SRcdjte unter ber Venoarnung t»cr-

gclabcn, baf{ beim s?lu-?bleibcu ber (Vidabenen ob,w

beren 3«tun bic (fntfdjiibigimg feftgeftettl unb ircor

?(u^al)lung ober .Hinterlegung ber letzter cti dct^:
werben wirb.

3eber an ben \u euteignenben 03ruubftüd6flädVn

beteiligte ifi lvtn.|t, babei ,,u ctjdjcinen unb fein

ontereffe an bei Jeftüellung ber (Jutfdjäbiguug, ioroi«

bc3Üglid} ber i'liii.^alilung ober Apiiitcrlcgung berfelbfn

wa^qunefjmeu.

^ojen, ben 12. September 1906.
Der (SnteignungSsÄo m m i f f 0 r.

7779/061. B L ^ug. ^offmann, SRcgicruttgg:«)feifor.

832. 2)ic 5föniglid)c eifcnbat)ii^ireftion ju ^Jofen

fjat bei bem $errn SHegicrung«»^3rftfibcntcn ju füjt»
bie 7>e ftftfll 11 nq ber <>mi t f rfj ab iqu »a gemäß § 21

beä tSnteignung'Sgcfe^ed uom 11. 3uni 1874 für bic

nadjbe^eicbueten jut ®a^n()pf^ertuetterun0 in

Cftrojuü fowic 311m Sfu^bnu ber (Streife ^iüifW
Cftrotuo unb jur fdjienenfrcicu ßiufütjrung ber Strcrft

Sfalmierjncc=Dftromo in ben 23abnbof SDftrorob er:

forberlidjen öruub|türföfläd)eu beantragt:

1. Cftroiup, ©rnnbbuefi »anb XVIII, iötatt 677,

Äartenblatt 1, ^(ädjenabfdjnirt 669/4 unb 670,4

in öröfee oou jufammen 14,02 ar, bem Slrbeittr

Vtnbrea« ^Samfaf unb GI)efiau Sabwiga geb.

Sarc^af in Dftrowo gehörig.

2. Cfrrotoo, Wrunbbua) Statt 609, Äarten&Iott 1,

ftlädjeuabfcbnitt 360/16, 361/17, 364/18,359/16,
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362/17, 368/18, 360/16, 361/17, 364/18 in

®röf$e oon jutfammen 99 ar, baoon nu oorübcr:

gtfjcnben benuhung 43 ar (Streefe 9^tniclu=

üftrotuo) unb gläcfjcnabfdjnitt 363/18, 362/17,

14, 362/17 in ©röfee oon jufammcn 1,47 ha
(Streefe Sfaltntcrjtice : Oftroroo) bcr fatfyolifdjeu

tfircbetigemcinbe in Oftroiuo gehörig.

3ur SBerb'anblung mit bcn beteiligten, beruehmuttg
l 3acf)t>erftänbigcn unb Anhörung ber beteiligten

bei baä <&utaä)ten bcr Sacf>oerftiiubigcn bin idj

emafj § 25 a. a. O. Pom Herrn 9tegicrungs=

^ränbcnteii 3U111 Jcommiffar ernannt unb beraume
ier^u Üermtn
m $ on it er * tag, bcn 27. September 1906,

bot mittag« 98
/4 Ubr

u? beut ©mpfangSgebäube beö bafjnrjof* Cftroroo be=

;micnb, für baS (Srunbftücf ju 1,

für ba8 ©runbftücf ju 2 oormittagS VPft in

Wpmeterftation 112,4 ber Streefe $}ofcn;$treiijburg

aürtnenb, an.

3u biefem Termine fiub ade beteiligten ^ur SBalp
tbmuitg iijrer SRcdjte befonberS gelabcn.

3eber an bcn $u enteignenben OkunbftütfSflädicn

heiligte ift befugt, babei gu erfebeinen unb fein

ttttreffe an ber fteftfteöung ber Gntfdjübigung, foroie

q&gttf| ber Aitfjablung ober Hinterlegung bcrfclbcn

wiu-$unchttten.

^ofen, ben 10. September 1906.

£ er GntetgnungSiÄommiffar.
U()3 06IEb. Siblin-, 9tegierungg=Affcffor.

433. Stadjbem ber Jvltiditliuicnplau einer Ufer*
'trajfc am Hufen Söarttje ufer tu ber Stabt ^ßofen

nbgültig f eftgeftellt roorben ift, bat bcr 9J}agiftrut

loffl bei bem Herrn SRcgierung^räfibcutett ju ^ofen
Mi $cftfteu*uug ber (Sntfehäbigung gemäß § 24 be$

iuictonungSgcfeheS oont 11. Sunt 1874 für bie uadj;

^icidjnetcn ©runbftütfSfläcbeu beantragt unb jmar:

UM bem ©runbftücf ©rabenftrafte 14 mit ber

©runbbuebbejeiebnung <|Sofen;borftabt OJrabcu

blatt 22 bie ^arjellcn:

a. 237/75, Äartenblatt 9, ©emarfung ^ofen in

©röfjc oon 897 qm,
b. 232/62, Äartcnblntt 9, öemariuug ^ofcit in

©röjjc oon 245 qm.
3ur berbanblung mit ben beteiligten, bcrnclpnuug

kl Sachocrftänbigen unb Anhörung ber beteiligten

»bei bog ©utaebren bcr Sarhoerftänbigen bin id)'gc=

§ 25 a. a. 0. oont .Ipcrrn 9iegietuug§^4käftbcutcn

|W ftommiffar ernannt unb beraume fjierju Termin
<m Ott unb Stelle

auf SHontag, ben 24. September 19O0,
oormittagö 9Va Ubr au.

3" biefem Termine werben alle beteiligten jur

^al)rneb,mung ifjrer Siechte unter ber benuarttung
1 "geloben, bau beim Ausbleiben ber ÜJclabcncn otjite

torn 3unm bie Gntfcfjäbigung feftgeftcHt unb roegen
l[

^iob>ng ober Hinterlegung ber lehtcren oerfügt

3eber an bcn ju enteignenben Qirunbftiicfäfläcrjeii

beteiligte ift befugt, babei ,51t erfdjeinen unb fein

3ntcreffe an ber ^eftftcUung ber föttföfibtgung, foiuic

bezüglich, bcr Vlu^al)lintg ober Hinterlegung berfelben

roabraunefpuen.

*)3ofcit, bcn 12. September 1906.

D e r (S n t c t g n u n g $ * & 0 nt in i f f
a r.

7884/06. 1. ß. .fco ffmann, fficgienmg*=Affeffor.

834. 9cad)bcm bcr glucfjtlinicnplan für bie Störte

feite be$ Alten 2Karfte3 ju ^ofert eubgültig feftgeitcllt

roorben ift, bat bcr Ufagittrat "^ofen bei bem J^ernt

9icgierung§:$räfibentcn jtt ^ofeit bie ^eftfrelfttitg

ber (gntfrfjäbtguttg geiniifj § 24 be<J (fntrigmmgft:

gefefee« 00m 11. Öfuni 1874 für baö bcn Scioef'fdjien

(Srben gehörige, im 0)runbbud)e ^nter ^ofeu 2lltftabt

5trnmlrtbi-ji, banb I, blatt 1 geführte Xlabcngcbäube

beantragt.
3ur berhaubluug mit ben beteiligten, bcniefjtnung

bcr Sad)ücrftanbigcu unb Anbörung bcr beteiligten

über baö Öiutadjten ber Sadjoerftäubigen bin id) ge=

man. § 25 a. a. D. 00m ^cvrn iHcgierungÖJ^taiibcitteB

jum tfominiffar ernannt unb beraume frieren Sennin

an Crt unb Stelle

auf Woiitag, ben 24. 2eptemlu-r 1900,
0 0 r nt i 1 1 a g 3 8 11 1) r an.

3« biefem Termine merbeu alle beteiligten $ur

SEJab.rnetjmung ifjrev 9icd)tc unter bcr bcnuarming
oorgelaben, baf? beim Ausbleiben ber (^clabeucu obne

bereu Rubin bie Cfntfdjübigung fcftgcftcllt unb wegen

Auöjal)lung ober Hinterlegung ber (ebtercu oerfügt

roerben mirb.

lieber an bcn %n enteignenben i'abcugcbäubcn be=

tciligte ift befugt, babei p cricbcincii unb fern 3ntercjfe

an bcr gcftftcliuug bcr Gntfdjäbigung, foiuic bcjiiglidj

ber Au^ab^lung ober ^interuguiig bcrfclbcn 111111)1511-

ttdptien.
s^o|'cn, bcn 12. September 1906.

Ter ß n t c i g n u n g $ = Sl 0 m in i f f a r.

7885/06. 1. Ii ^pffntann, JHegierung^Affeffor.

H35. Xcr Staatsanroalt Str. 3!)taft ift bom
1. Dftober 1906 mit bcr pvuuiforifdv'n Seitung
ber "Jtmtiiaiminltf ilinf 1 in ^ofen beauftragt,

^ßofen, bcn 4. September 1906.

D e t D b t r ft 0 0 t 8 o n lü 0 l t.

830. SRtt ber ^iilninig bcr ®tettftgef$5fte be8

Möniglidjeit Sicoierbcamtcn befi ©crgret»ierc< VoftU
ift ber ftömglidje iBcrgaffeffor X b a n in ^Jofen
beauftragt roorben. 'SaS SHcoicrbureau befinbet fid)

»oie bisher in ^ofeu, Siorienborfftrafje 39, 2 Stoppen,

brcvlau, bcn 12. September 190i5.

5t ö n t g l i d) e 8 Overberge m t.

£rf>mctffer.

jQefanntmaf^ungen unb ^erorbuuitgeu
anberer $8e^örben.

837. '»efdilufi.

Auf @ntnb bc§ § 2 Ziffer 4 bcr i'anbgcntcinbc=

Crbnung befcf)lic^t ber ftret*au3fä)uß:

Digitized by Google
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bie j«m ©emeinbebejirf Subotn«9(b6au ges

fjörcnb i ff&enepavsellen Äortenbl. 1 92r. 175/3
unb 146/3 werben Don bem ©emeinbebejirf

2ubom=9lbbau afrfjegtteigt unb mit bem ©utS;

bewirf gubont Deretnigt.
Cbornif, ben 14. 3uli 1906

Sei £ r e U • $( u M 4 u |.

838. 'Ihu-brnrfi unb (Srlöfctjcn

»Ott Z ic ri e u d) en,

I. aKiljbranb.

a. $lu£ßebrort)en unter bem fHinbuiety:

1. beS StonucrfS fiagtewnif II, Ätretö Äoflen,

•2. beS SBirtS Safimir ÖJrcO in Äujnica ftara, AheiS

Sdjilbberg.

b. (Srlofdjcu unter bent ittinbuiet)

:

1. beS 93ont)erfS ©raniecjnif, ÄreiS Soften,

St in fteuftabt b. $. ed)lo&, Shcis Reatomiföel

II. (ykfliifli'lriiolcrn.

a. 9(u$gebrod)en unter beut (Geflügel:

1. beS ©runbftüds Xaubenftrafce 9?r. 1 in ^ofen
Stabt,

2. beS CrigentümerS Sofef 2f)omiai in Slltljöfdjeu,

ÄreiS Sdjroerin q. SB.

b. (^rlof(f)t'ti unter beut (tieflügef:

beS ftaufmannS Xaoib fiejjner in SJciloSlaro, Äteis

SÖrefdjcn.

Iii. zoütout
geftlegung ber Jpunbe in ben Crtfdmfteu

:

.f>uttas©ut unb ©cm., S3aben;©ut, (SC)rufjc3Un=©ut unb

©emeiube, £üniid)ins©ut unb ©cm., $rogo3lan>s®ut,

©li$nica;gor[tgut unb ©em., ©r.=0orjt)ce=@ut unb

©emeiube, ©r.=jTopola::©eut., ^auSröaIbc:©em., 3anfom
pr^ng. ©em., 3aSfulfu©em., 3e(ito»:®ut unb ®em.,

Slein;©orjQce:©em., Äleiii;Xopolo:©ut unb ©emeiube,

2amiU©em., 2onfochu@ut u. ©em., fioewenfelbe^Sem.,

9Zabtyfatyce=®em., *ßoqr,jpbtm)=©ut unb ©em., ^rjt)=

gob$icc puftf. ©em., ^r^b^tawicej©ut, sJiabloro:©ut

imb ©cm., fHabjiroiöom:©!^ 3?ombcjt)n:©iit, 9iaitf)fo»* I

8tabt, ÜRafcfjforocfcöut unb ©em., ©ieger8borf:®em.,

Sfr^eborö:©ut unb ©em., SuliSlaro--©ut unb ©em.,
Srote(uotmi;©cm., 2ard)alt):©ut unb ©em., SBaten:

tuuonj:©ut unb ©em., SBierjbno=©cm
, 3a(*)üfäCtt)=©ut

unb ©em., 3alffie:©ut unb Qtxnbattosföttt unb ©em.,
töreiS Slbelnau.

IV. C^toeinefeue^e.
a. 'Hu&ftebvixben unter ben ®d)h>einen:
1. beS ÄutfdjerS SRidjarb ©upfe in Äabel, £reiS

3frauftabt,

2. beS ©ärtner« 3ofef SBabinSfi unb beS »rbeiterS

2fHrf)aeI ^ßobtjmo in Äempen, gl. ftreifcS,

3. beS HrbeiterS äRariiu Äubiaf in $ogorjela=Stabt,

ATreis Äofdjmiu,

4. beS ©utSbejirfS 9totfofd)üfc, ftreiS Oftromo,

5. beS SBirtS griebrid) ©Battenberg in SUpffogotoroo,

.«reis ^ojcn=2Beft,

6. beS ©ute§ ©ora, Streit ©d)rimm,

7. ber SJirte Valentin 9Äatufoeto8fi in

3ol)ann SRotnaf in SBinna unb ftafumr

in 33o$bar, ilreis ©djroba.

b. (?rIoidjeii unter ben 2djmeinen

:

1. beS ©uteä Gfjarcic, SreiS Birnbaum,

2. bes SBirtS 3rang Älid) in 9teu=2aubc unb bei

SBefifeerS SBlabiSlauS SÄancjaf in Cberprirfcrjn,

ÄreiS ^rauftabt,

3. beö SBirtS IfyomaS ßofocinSft in ^rujtjn unb

beS ^eifd)erS 3gnafe SttjCjtjAäfi in ©totojvo,

itrei« ©rufe,

4. beö £8raucreibe|'i&er3 .fcarl Äliemt in SReuftabt a. .

SreiS 3arotfd)iu,

5. be« ©utöbesirfS 9iabud)oro, Äreid Cftrowo,

6. be« (Eigentümers Stubolf günfeloro in Sdjroeincn.

5heiS Scf)»erin a. SS.

V. Rotlauf,
a. 2lu«<gcbrodjeu unter ben & diu?einen:

1. beä SlttfieblerS Suguft ©ott in ^afd)fonwf uns

bei .^äuSlerS äRartin ^njö in Stächet, Ärn^

?(bctnau,

2. ber SBitroe 93§bekjt)! in ^ablonotoo, öco fbü

fiebterS granj öennig in ©rabi^, be« Srbcitcr^

3a8fula in 3oblonon)o, beä (Eigentümers glüjd

in ©r.:2uttom unb ber SSitroe laberSfa n

üRarianovoo, Sfrceii S5imbaum,
3. ber Eigentümerin 3Kidjatina Xrietniecfa in ftafroif

,

ber ©gentümer ©uftao 3urc|ert in ?ltt:33oiii:

unb Slctrl S*fd)er in 9ceu=Sd)arfe, StrciS Somü.

4. ber ©nrtner 9luguft $rett£ in .^eijcrSborf unb

granj 23cQer in XiQenborf, beS SSauer« iln^h

ßaertel in liKenborf unb ber 5rau 3ob,onna

vsrobccfi in 83ufim&, &tei$ ^rauftabt,

5. beS SluSgebingerS 3ob^ann 3abtonStt in Äuroir?.

beS Arbeiters SKifolojcjaf in ßagwp, ber Ttominial

arbeiter SJcartin Äloj unb 3ob/ann ftimnn in

Dtufd), ÄreiS ©räfc
6. beS Arbeiters 3a!ob ftlorcjaf in 9iablin=(Mi:i.

beS ©tctlmadjerS 3ofcf ^alufjfieroici in Öp:j

unb beS 93ogtcS Sorenj gigaj in larce, Ärn?

3arotfd)in,

7. beä ^ropjteS ^ubert in 9)Jifor«)n unb beS 8äH
Äart S3er0er in lurje, Ärei« Äempen i. %

8. ber Slrbettcr ^armufj in jrromotire;©ut Junf

3acob Urbaniaf in <pogorjela=®ut, Ät. Ätofdjmin,

9. bc« StoficblerS Ärürfemeier in Äonar3ettJo, M
SBadenneifterS Sjwojba in Stobplin unb W
Slnfiebler« «batbert ®olbfu| in Äonarjewc,

5?rei8 Ärotofd)in,

10. ber Stfaurerfrau ©ufanna ^artb, in S3i{d)<n un"

beS greigutsbefifcer« ^ermann 5ttri)^cira
1,1

©lojeroo, fiteis 3Keferi^,

11. be« .^auSbefi^erS Stanislaus 9?oroaf in Stitjd^

toalbe unb beS Arbeiters Stanislaus Urban ii

9logafen, ÄreiS Dbornif,

12. beS aRüüerS aiau^ut in Jbwalem, beS

lial^auS in 2}ronifd)ennfc:®ut unb beS

Sifon in Stranbjcro, JhreiS ^ßlefdjcn,

Dipitiz^



13. bcd fkgemeiiter« ftreitag in $ud)locrber, be«

$änbler« 3of)ann 3afiaf in Sioftempnieroo, be«

fietjrer« Stieget in S3är«borf unb bc« dominium«
Äonarjeroo, Ärei« 9Ran>it|dj,

14. be« SSogt« fiufa« SBuffif in 33ufd)etüo, be« £äu«;
ler« ^aproefi in tfu&fe, be« Arbeiters Äoroalfa

in §3ujdjemo;©ut, be« Kaufmann« ©cbcfjler in

fiaimier^ bc« Arbeiters SBogacfi in Senbjin unb

bc« ©utc« SSilfomo, ßret« ©amter,

15. be« SBirt« 93aul £ad>maiin in 3m«älona Hg.,

&rei« ©djilbberg,

16. ber Arbeiter 3of)<mn 9feubora in 3a«fotfi;S3orn>.,

äonif in A(t-83ialcj;©ut unb 3<"ibecfi in $ufd)cn,

be« SBirt« 3aficlcjt)f in SÖucj, Der SBitroe Su;
b^nnsfa in ^ßoöttjicutito, be« $üu8ler« JRjebecfi

in ©i«fupice, bc« SBirt« ©ut'taö fiinfe in Xts
poppen, be« ßrjanffeearbeiter« SBilfjetm 3M)mfc

in ©djmicgel, ber SSitwe SDialecfa in ^olnboioo

unb bc« SBirt« 3o()ann SRicjner in tyoln.poppen,
Kreis ©cfjmiegel,

17. be« SBirt« £>ermann Sofjn in ß,$olott)o, be«

$äu«ler« 3mm8K in ßieIqftns£orf, bc« Änecrjt«

Valentin ©anafeal in 33Ia;iejen>o b. £>., be« ffitrt«

3of)ann ftujaroa in 9cic«tabin unb be« SBogtS

SKaciejctoSfi in ®ogoicroo:©ut, .Strei« ©a>iinm,

18. be« ©ut«befifcer« Seicbmann in iöierfdjtiit, tfrei«

SBrefdjen.

b. (grlofrben unter bett &d)tt>eitteit:

1. be« 9tnfteb(er0 ^ßf)ilipp Willing in ($rogo«(an>,

Sfrei« Abelnau,
•2. be« ©ärtner« ©petf) ju ©rabifc, be« -Arbeiter«

©ellert ju ©rofcSenfcrjefc unb be« Eigentümer«

#ugo $orbid) au« ludjotfe, ftrei« ©irnbaum,

3. be« ^eifdjermeifter« ^ermann Äof> in SRafröift,

£rei« SBomi't,

4. ber 33aucru SRobert fiinfe unb Abolf fiinfe in

Obcrpritfdjen unb bc« Anfiebler« <ßeter ©ante
in Sinbenfec, Ärei« ^rauftabt,

5. bc« Arbeiter* fiorenj ©loroacj in Cjadjorotoo

unb bc« #än«lcr« ^aul Änolo in ©cmbtfc, Är.

öofipn,
fi. ber SBirte 9)?artin äBstfiaf in Ujaabcf, 3ofef

SSrembor in tfuroroo unb üßetcr Sfuref in ©roms
bleroo, be« Arbeiter« Anbrea« ^orafeemsfi in

Statotmj mofre unb be« Pfarrer« SBiru«fi in

9hepruf(&croo, Sfrei« ©räfc,

7. be« Arbeiter^ Anton 9ßater«fi in 9?o«fon>, ber

Arbeiter ©juba, Shibiaf unb URidofen! in

SSrjuftoro, be« SRittergut§pärf)ier8 Auguft ©ie^er
in SBHartüfe unb ber Sitroe Warie' SBrobinSfa

in Giäroica, Sbceiä 3arotfcf»in,

8. ber SBirtSfrau Sulie Sr^Ial in ^ontauiit unb
beg Se^rerS 9?owrat in Äodjlon), Är. Äempen,

9- beä SBtrfcS Ooief Äafspcgof in SBulaforo unb be«

©irt« 3afob tWobaf in SWalgoio, Ät. Äofcfimin,

10. be« ffiirtS 3o^onn Sujet in Boitin, be« Stcfer=

bürgert ^Jeter lurlieroiq in Ärienjeu, ber *r;

berter Xubüat, 3ale8nq unb 3roat«ft in ©obju
fcf)eroo unb be« 3KaurerS Sluguft Schilf in

Soften, gleiten Äreifei,

11. be« fjov\iatbt\teTi Kuguft ©ogufc^ in Setuc

©roi^en unb be« Slnfiebtcr« Söurjrincfter in Stona-

rjeroo, Ärei« Ärotof^in,

12. ber SBittoe #ebtt)ig ^rjcroiccfa in ©urf(r>no;

©eineinbe, bc« SBogt« ©tafin«fi in TOorac^ewo,

ba« SKaurer« ^ranj ^ran^fotDiaf in 3euer
!
tc 'n

unb be« ^öu«tcr« Oofef ftlorcjaf in Sfaufet,

Ärei« fiiffo,

13. be« Eigentümer« granj Jeinbura in Slltenfyof

unb be« ©utJbefifeer« 93ombc in .^einricfjsronlbe,

Ärei« SKeferi^,

14. be« Sinroofpier« 3taui«lau« 9ion?acti u. 1ifcr)Ieri

meiftcr« Wuguft 9Katf)e« in 9rit{^ennja(be unb

bc« Slrbeiter« granä 2Rarciniaf in ^eimnuu«-

tanb, Ärei« Dbornif,

15. ber Arbeiter 3orjann ÜRaforoiecfi unb üKat^ia«

2Böbcrojo«ti in ^ßirfdjüjj, be« fianbtoirt« Söern^arb

Äocf) in ©ronifcfjeraiö unb bc« SBirt« ^etcr die-

gulSfi in ^ierufjtjce, Ärci« ^Jlej^en,

16. be« Hnfiebler« fiubmig Säumer unb ©ilfjetm

Äanrf> in Reifing, Slrei« ^ojemOft,

17. bc« Anficbter« ©uftoö ^enerfe in Stutenborf

unb bc« Arbeiter« fiorenj Äupfa in ßerabj fird^l.,

$hci« ^ofcn^Scft,

18. be« SRa^ttöQ^ter« SHatajcjaf in ©aeferu, Ärei«

Staroitfc^,

19. be« ßintooIjnerS 3Befoloiü«fi in Slaroicn, be«

SBirt« (Sc^la^tfd^neibcr in ^otfcrjanoroo unb be«

©irt« 6mil ^loffmann in ©molarö^lb., Ärei«

Dbornif,

20. be« Arbeiter« Start Sc^ul^ Eigentümer« Sie«fe

unb görftcr« 2ubroig £ontata in ©rünberg, be«

^äuSler« SWartin ©^ren^ in Orlitfc^fo, ber Ar;

beiter (Sobifial unb sJJ?tfu(a in ftarmiii, foroie

auf bem ©ute in Karmin fetbft, be« Arbeiter«

Sorenj 3a«fu(a in Cttororoo unb be« ^itnblcr«

«Sjiifata in Sßeuborf bei ©amter, Är. ©amter,

21. be« SBirt« ^aul "^oor in ©ieblifom, Ärei«

©a^iibberg,

22. be« Sßogt« Stani^lau« 9rurf)Ien>«fi in 3a«fotft;

SJorm, be« SBirt« Vornan 3Widjal«fi in Säila^

non)Os©em., be« ^ftu«ler« ©cr)mar^ in öronis

foroo, be« SBirt« 3afob Kowaf in $3ucj, be«

^äu«(er« ÜJiat^ia« ©trugah in 9ren^ig:©em.,

be« ^äu«ler8 grang 3b°ron,3fr in ©ro^ßenfis

©em., be« $äu«(er« 3ran5 Äoniccjut) in SRo«

batfcf)in, ber SBirte ßurpifj in S3i8fupice unb
^araIoro«fi in S3ucj, be« Arbeiter« SBartfowiaf

in SKo^toife ber SBirte Burcjaf unb 93itfiemiq

in ©uca, be« SBa^ter« Jetmaniaf in 9Hurfmi&,
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bei- 2tUr***4DJajoref in &'arfd)nü), SÖaUiewicj in

BronSfo unb Jyvaiij 9iatajc$af in 33i§fupire, iowie

beS Scfjmiebsi 2$ojcied)OW$fi in ÜRitfdjc, .Streik

Sdjmiegcl,

23. beS Röders .Scopauficmicj in Sturmi beä Sir;

beiter* Valentin Sfrjrwcjaf in ^cllbcrg, bc§ Uns

,

fieblcrS $cinrid) Mülm in SKowicc, bcS Söirt*

'

SJfatrjiaö ^alacj in 58orgoWo, ber Arbeiter

.s>uifd) unb ©tanfowöfi in Cftrowiec^no, ftrett

Sdirimiu,

24. beä StontiniumS Sofolowo, Sixei* Srefdjen.

VI. £<f)n>eutet>eft<

(v 1 1 oi(i) i ii unter bett 3a)n)einen :

beä Arbeiter«; Jyranj ^«flota 1 in 3imuawoba, .ftrciS

Mofdjmin.

VII. »arffteinblatteru.
a. 9(u3$ebr0c()en unter ben ®d)ü>einen:

1. be§ «aftnrirt« ftarl ffhin) in Utrata, Kreis

Sarotfdjin,

2. bcS $ifd)lcrmciftcr3 S. lllanomSfi unb ^robfteu

padjlcrs lllanowvfi in £ionS, Mr. Sdjrimm,

b. (grlofrfjeu unter ben &rf)tt)einen:

1. beä VhbeiterS Valentin Mori)tow»fi in ©tufd),

ffrefc ©rflfe,

2. bev IföeichcnfteQcrs ^peimid) förebafd) in 9)tilo?law

uitb be£ yiiiiieblcr^ .Sittian in &Mll)clm*au, flrei«

Sörcidjcn.

©efanntntodjunöen »erfdjiebenen ^rtbai

839. <g t n l a b u n g
an bie

litglieDec Dm Siriuljlri ftrpi|eru|5'Saflis

auf ftfflciikilißlirit

5u Meiunnrrt i. «rfil.

ßCjien öefdjabißuttg burdj 3«uet, Untfturj burdj €<w
nnb 2*ef«$äbignng imrrfi nt^t^ünbenbc ©Ityr

für bie Sicg.^ejirfe SBrcSlau, Siegnifc, Cppeltt u.^trä

43. oröcnllidic üHitfllieDtr^riommlun
(§ 37 ber Safcung).

Sonntag, oen 50. September J906,
u o r m i 1 1 a g § 11 U rj r,

im v>otd um Julien $anfe Ijtcrfclbft

Sfimtlidjc SJJitgliebcr beS Vereine werben hjcrj

in ber Erwartung jarjlrcidjen Grfd)eincu» mit bem #

merfen cingelabcu, baß bie 9(id)terfd)cinenben an b

33cfd)lüffe ber (Srfduencncn gebunben finb (§ 39 *

3abnng).

?e Ct bituitfi: a) Slllgcmeiuer Sßertoaltui:^

Berlcfy b'eä 43. SaljrgangeS, b) Maffcn^erroaltur-;

Rad}roei*, c) »cridjt ber ißcrein^MaffemMuratoicn u

Eintrag auf ISrieilitug ber Gntlaftung, <l) Witlrih:

über erlebigte unb Söefdjlufjfaffung über uncrliii

SdjabcnSfaüc, e) Sonftige SJiitteilungen.

SKcumarft, ben 7. September 1906.

$er SBeretn$=«orft«nb.

Intttti

3 u r n a d) t i d) t.

Ta* Amtsblatt uebft Öffentlichen Slnjetger crfcfjciut an jebem $teudtaa. Tie für ba3 %
unb ben Öffentlichen Sinniger beftimmten ^efanntmadjungen finb unter ber Wbrcffe

„9(n bie Siebahton be$ 9te<}ierungS*3fmt0bfatte$ JU ^ofen"
eiujufcuben. Sie muffen befonbcrS tu Stetig nnf (?igctiitnmcn beuthd) gefdiricbert fein unb, wt*

fic in ba* nödjfte Stüd aufgenommen »erbat follen, f(>äteftett# ^rritafl 9fbenb 6 U^r eingd?«

9lHe an bie Rebaftion gerichteten Sdjrcibcn finb jtt fr«nftercnf inbem Briefe, für roeld)e ^Sorto ju

ridjtcu ift, nid)t angenommen werben, ^ie foftenfrei aufjuiiebmenben 3ufcratc, namentlid) Stecfb

ittfiflen in möflltrfjftcr M\v\c abgefaßt fein, roobei auf bie Verfügung beö Äöniglidjen OberlanbeSge

$ofen vom 29. Scoocmbcr 1880 Öcjug genommen toirb. Stuf Slnorbnung bc? ^errit SWinifter« be« 3«.V«

finb StcdbriefSerlcbiguitgcn ber Jtoftcncrfpamte falber gan,^ fur,^ 51t faffen. (S^ ift nur anzugeben Jöor-^

^unatne cucutl. Staub be^ Verfolgten, bic ^inrütfungduummer unb bai Safer ber ©erdfffl""

lirf)unQ. Xaö 3nfcrat fofl nur eine &eile in Slufprud) nehmen. Gbcnfo werben bie Äöniglidjen @eri4^

bebörben erfud)t, in jeber fliequifitton um ?lufuaf»mc Don SBcfanidmadjungen anzugeben, ob bie ftuMü*
foftenfrei ober l'pftcnvflidjttn erfolgen foö. Tic fföniglidjen Öanbrat««Ämter unb bic ^olyeUSMjörlx«

werben cifudjt, ju jebem Stcdbrief, weldjer foftenfrei aufgenommen werben foll, baS 311m 9tcd)nung«b<(a^

crforbcrlidje uorfdjriftömaBige Sfrmut^atteft bei5ttfügen.

tat CUtljTc6.?«n>nnement für ba« amtSfalntt unb beu ßffenttic^tn «njeioer betrügt bei fflmlltcf)eii ^oftanftaJten l^»u W»
^nfcrtion*ge6üt)rcn betragen für bie gefpaltene Seite au« b« Xe^f^rtft ober beten ttaum 9) ft-

Sic Slcbaftion befiubet fiel) im (Heb&ube bet Sföniglidjen Regierung. •. §
^ofen, vi; 1 v .i d; '| cfje Bu^btudetei.

rin3clne Vogen 10 ^Jf
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Wmtmait
btt .«önißUc^ctt Stcgievttng 5U $ofen.

Nr. 39. Ausgegeben SJtenStag, bcn 2B. September 1906. 1906.
93efanntmachungen für bie nädjfte Kummer finb bis fpäteftenS greüag Abenb 6 UIjr ber Amtsblatt;

Carrion aujuftetten.

M«if: 840. Sonberamseifuug übet bie $efänipfung übertragbarer Sranrtjeiten. — 841. Vitbung ber eigenen ftirrf)engemeinbc

l'iffa pp. — 842. SlHgemeiue «trd)fit= pp. SroTJefte Mir ttbbjlfe ber bringenbftett SJotftfinbe ber ebcmgl. CanbeSfirctie.— 843. SSerletyuna ber ©genfetjafi eine* Ianbtag$fäb,igen 9iittcrguteä an Q)ut$bef. Sommenneper, 9?tcber«5Höljr$borf.

— 844. 3feberifo galfo, (BeneralfonfuI f. Kuba in Hamburg. — 845. XBinterfemeftcr Wajcfjinenbaufdntle $ofen. —
846. VlU<liulift:idie-5 Sarfjregifter jnm Hmtöblatt 1906. — 847. Umfd)ulung ber eoangl. $fiu6»fitet bei $ortoerf«

ör.*9tubti. — 848 849. UmTd)ulung ber tatyol. unb ebangl. $au*»ater ber »abjiljofsanlage $en«fi>wo. — 850. JBerluft

be3 SSanbergetDctbficfjeine« Ö. §ir(a>Samter. — 851. 3Jolb,e, Ernennung j. ^Ülf8f5rfter in flirte. — 852. Scfefeung

ber ©renatierarjtaffiftentenftelle in $roftfen. — 863. Überholen von Sa)lepp3flgen auf ber <5pre**Cber«SBafferfttat)e.— 854. (£rruf)tung ber Zelegrapljenanftalt in Jlofdjmin unb Sörfterei Seei(|orft. — 855. 5tii$naljmetarif f. STntgemittd

pp. auf preujjifdjen pp. StaatSbafnien. — 856. Umgemeinbung bon $arjeDen be$ (^utibej. ÄroUifcb,in»Scb!oö. —
857. Auälvfuug nun Änleifjcfttjciitc« be« Steife« Cftroroo. — 858. Umgemeinbung Don $argellen be« (i)ut£bcj. SBilfonio.

— 859. ^olijei'Serorbg. betr. Verbot bc£ öefaljrcnS beß fog. Wolfereilvegeft mit üaftfuljnucrfcu in ftofcfmtiu. —
860. SJeffr^uf, »cftallutig al£ Jrleifd)befd)auer f. ffiroßborf. — 861. ©ege&erlegiutg Wiecjnflamomo— 93nd)U)alb SoL
— 862. freigäbe be« S8ege« (itjraplewo—©onfowo. — 863. ®egeeinjieb

/
ung leflincW-ÜNirfow. — 864. «ßerfonnl*

«eränb. b. b. ©en.'ftommiff. pp. in Jöromberg. — 865. Sierfeudjeu. — 866. «erlof. oon $ofener Stabtanleitjcfdjeinen.

Oefannttnadjungen unb &erorbnungen
oon 3eitiralM)örbeit.

40. SBet bcn parlamcutarifd)en SBei'haublungcn

la ba« CHefefc, betreffenb bie Siefümpfung Übertrag;

arer »ranfheiten, oom 28. 9(ufluft 1905 (®.;'S. ©.373),

I regicruugSfeitig im fianbtagc bie thflärung ab;

\jebcii roorben, bafe bie Abfieht befiele, §ut Grs

nbterung be$ 33evftänbiiiffeS unb ber praftifdjen

«ibbabung be3 ®efefcc§ ben mit feiner Ausführung

trauten ©ctjörben ausführliche, baS Verfahren bei

3er einzelnen ftranfheit erfd^bpfenb behaubelubc

cnberaurocifungeu in bie £aub ju geben. Aud) fei

ÄuSfidjt genommen, buref) gcmeinoerftänblidje Söc=

prangen über baS SBefcn unb bie Sü crbrei t un g«rt>cif

c

t einzelnen übertragbaren ftraufheiten bie fiaienfreife

%uHören unb fie hierburdj nidjt nur jur (hfüflung

fr geglichen Anjeigcpflicht inftanb $u fefeen,

«ber» aud) burd) fonftige geeignete Anregungen unb

kmetfe auf bem (Gebiete ber Scudjenbcfämpfung

m Untrrftüfeung unb nrirffamen Mitarbeit iician--

3n Grfüflung biefer bem Sanbtagc gemacrjteu

»afage unb in njeiterer ÄuSgeftaltung ber unter bem

Cftobcr o. 3. erlaffenen "öortäufigen Ausführung«-

e&tmnungen (tKinifteriatblatt für 9J?cb. Angelegen:

tücB ©. 389) l)übc iJ» im ßinoerftftnbniffe ber mit;

cnligten Herren Winifter ^oitberantocifuttgen
brt He ®efämt>fttna bott Xibbthrrir,
•mUfftarre, H inbbrttftc brr, H oim-rtranf tjci t,

lU^ ©«^orlarfi, Xtjbbiu^ Wil',bvnitb unb
onwroetten iai]en.

3d) bemerfe, bafj Gjemplare ber Amüci;

fuugeu oon ber S2>erlagSbud)hanb(ung oon 9iid)oib

@d)oe|j in öerlin S.W. 48, Söilljclmftrafjc 10, gnm
greife oon 40 <ßf. (Diphtherie), 60 $f. (©enirfftarre),

30 <pf. (Äiubbettfiebcr), 30 ^Jf. (JMmerfrantbeit),

50 W. (ftubr), 40 ^f- (Sdjartad)), 50 ^f. (Xüp^u^),

40 i^f. (>Uii^branb) unb 40 $f. (9lo(>) für ba« ©tüd
beiief)ung«roetfe bei 33efteIIung oon 200 Qgempbrai
unb barüber luni ermäßigten greife oon 35 ^i,
40 ^f., 25 25 tßfv 40 35 ^v 40 $f,
35 %\. unb 35 33f. belogen werben fönneu.

Berlin W. 64, ben 30. Auguft 1906.

1)er hilft er ber geiftüdjeu Unterricht*;
unb WcbijinaU Angelegenheiten.

13 756 M. gea- b. ®tubt.
An

bie ^erren 9iegiening8;^Jn1fibenten unb ben

£errn ^olijei^räfibenten

hiei-felbft.

841. Auf ©runb ber §§ 2 unb 3 ber ©eneral;

foujeffion oom 23. 3uli 1845, (3.-B. 8. 516, erteilen

mir hierburd) ben oon ber ©emeinfd)aft ber coaugc=

getifdjen 2anbe§Krd)c fich getrennt haltenben ÜNXyts

ranem in fiiffa i.
v
|iv @runc, SSolfStird), Wülfingen

6d)mit>tfchen, Sciperobe, Sd)tnieget, iioften, 9(eu;

VJubofd), SBitoSlaw, 2Boi)uoiuit, Jöojanotoo, Staioitfd),

8arne, SBangleme, Xfchefdjfomitj, SBinjig, Ifdjifti)

unb (Moftun bie ®enei)miquna |«v l^tlbunn
einer eigenen ffird)engcmetnbe &tffa mit
ben 9)ed|ten einer juriftifrfjen f^erfon.

Xie königliche 9iegierung beauftragen mir, i)kr-

nadj ba« SBeitere, aud) toegen ©efanntmadjuug ber
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flnerfennung bcr üorgebadjten neuen ©emeinbe burd)

3f)r Amtsblatt in ®emä|$eti ber Ziffer 7 Hbf. 2
ber ?lu§fül)rung§üerfüguug Dom 7. ?luguft 1847 $ur

95. S. 317, tu oeranlaffen

©cneralfonjei'fion nonT23! 3uli 1845, WbSBiL f. b. i.

Söerltn SB. 64, ben 29. Wuguft 1906.

Scr i n i ft c r

ber geiftlidjen, Unterrichte u. ^Ptebi^iualangelcgeu^eiteii.

G. I. 7618. 3. U. e^rtW"^.
2) e r 2R i n i ft c r b c S 3 n n e r n.

Ib. 1593. 3. %: *. Aiging.
Der 3 u ft i j m i n i ft e r.

III. 2516. 3- Mint Bei.

3um öeridjt oom 6. 8. 06 4629 II c.

«n
bie Äöniglidje ^Regierung

in sßofcn.

SJorftefyeuber ßrlafe wirb l)iermit jür öffentlichen

fttnntntd gebracht.

^ofen, ben 18. September 1906.

Ä ö n i g l i et) e Regierung,
Abteilung für Ätiicfjen; unb Sdjutwefen.

5455/06 II c. Uon II t hm nun.

®efanntutact)ungen unb *6erprbnungen
von ^roinnyalbeljürben.

842. 3(Ugenteiue fttre^eu- unb Jpausfollefte
jur SJlt'ljilf c ber brtngenbften 9iotfrättbe ber
euangeltfrrjen Vanbi^firrijc ber älteren $Jro*

*itt$en ber sJWunardite.

9J?it ?lllerl)üd)iter ©encf)miguug Seiner SRajefUH
bei AtaiferS unb MönigS f)at ber thmngelifdje Ober:

Slirdjenrat augeorbnet, bajj tu ben eoangelifdjen

Mirdjen ber älteren CanbeStcile für bie bringenbften

9iotftänbe ber eoangelifdjen SaiibeSttrcbe am fernte*

banffefte, ben 80. September b. 3$. eine

.Vtirdjcnfolleftc unb in ber bnrauf folgeuben >\e'\i aud)

eine ÄoOcftc in ben eüangelifdjen .§au*l)altungen burd)

firrfjlidje Orgaue gefainmclt werbe.

Die Sammlung beiber Modelten erfolgt in ber

bisher übtidjen Seife, bicfelben werben am «Sonntage

oor bem 30. September oon ber iiai^el abgcfüubtgt

werben, öe^üglid) ber ^ausfollefte — bereu Sin<

fammluug ebeufo wie früher burd) firdjlidje Organe
m bewirten ift, — luerbcn bie bamit beauftragten

^erfonen oon ber itan^cl au3 namljaft gein'adjt

werben. Die Sammler foüen gleid)$eitig aud) ben

CrtSbcfjörben genannt unb mit einer oon bem
meinbefirdjenrat (

v}$re$bi)terium) au*gcftellteu 5öeglau=

bigung ocrfcljen werben.

3m Tanten beS lh>angelifdien 0ber4?ird)eurat*

ridjtcn wir bafjer wiebcrum'an bie coaugelifdjen ©es
meinben ber s43roütn,$ bie bringenbe ibilte, biefe l)od);

wichtige ?lugelegenf|eit nad) .Straften 311 forberu unb
aud) bieSmal burd) reidje Speuben ,yi ber angeorbneten

Sammlung bal)iu mit$nroiifcn, bafl bie großen 9Zot-

ftäube, »oeldje in unferer teuren eoangelifdjen fianbc«;

fird)e, inSbefonbere aud) in ber Ijiefigen

immer fo Dielfad) oorfjanben finb, gemilbert

Sßofeu, ben 6. September 1906.

ttöntgliäjee Äonfiftorin
für bie ^roüiuj $$ofen.

K. J. 13 556/06. »an SKanbenborgu.
843. De« Königs Wnjc?t.it fwben mitteilt 8flrr.

l)öd)fter Orbre oom 10. Sluguft 1906 bem im Ätcijf

Jrauftabt belegenen (&ute 7iteber>9tdur$borf bn

gegenwärtig burd) 2kfi{jmed)fel erlofdjcne (*igemdm
eines lanbtagdfäbjgeu 9tittergute€ auf Mr

Dauer ber Öcfifocit beS ©utSbefifeerS #eiitrid

Sommerme»)er unb feiner er)elicr)en DeSjebenj wieto

3u uerleiuen geruht.
^ofen, ben 10. September 190*3.

Der {Regier 11 ngSi^räfibent.
7856/06 I. B. 3- 9.1 reu er.

844. $crr gran.yefo tfeberifo $falfo ift juh

Wenerulfoiifiil ber 9repub(if &nba für bal

Dcutfd)e Üieid) mit bem Äint^fiCc in $>atnbur$

ernannt worben.

Da§ ^olijcipräfibium in ^Jofen unb bie ^errtr

Sanbräte be« SBejirf« werben erfudjt, bie SBefanni-

mad)ung, foweit ti erforberlid) erfdjeint, in it»rn

amtlichen blättern ju oeröffeutlid)eu.

«Pofen, ben 13. September 1906.

Der 9iegierungg = ^räfibent
6542 06 I. A 1. 3- ^ ©retjer.

845. Hdniglid)e l)ü!)en-.Waü1)iueubaufdi;

jn ^ofen.
Da^ ^interfemefter beginnt am 15. Cftobrr.

?lufnal)mebebingungen : JHcife für bie Oberfefunba

b^örjeren £et)ranftalt ber allgemeinen Unterrid;!:

üerwaltung unb jwei 3ah,re fwirjiS ober Slbfegun.

ber Slufua'bmeprüfung unb brei 3af)re ^Jrari«. *v-

uat)mcprüfung im 3anuar unb 3uni j. 3-

jäljriger .Sturfu«. Sd)ulgelb 150 SR. jä^rlid).

mclbungeu finb 311 rid)tcn an bie Dircftion.

ftofen, ben 30. «uguft 1906.

Der 9tcgicrung§:^räfibcnt
1181/06 1. G. U. 3. »reuer.
846. 3" ^m Amtsblatt ber ÜHegieruug ju typ
für ba* 3al)r 1906, wirb cbenfo, Wie in ben frühe:;!"

3af)ren ein Uonftänbtgeä a lp

h

a betif rfj georbnet^
Z n d) unb 9}nmenregifter ,um greife oon 50^
l)erau§gegeben werben. Stellungen auf bctffelbe

toerben oon ben i?aubratäämteni, DiftriftSämtcni unD

aflagiftraten, fomieUon ber 9Cmt«blatt.9Jeböftio8

\u IJtofen unmittelbar entgegengenommen.

$ofen, ben 25. September 1906.

Der iH c g i e r u n g « $ r ä
f

i b e n t.

8370/06 A R. 3- SJ. 9»ae^ariud.

847. Xurd) Verfügung uom gütigen Sage [M
00m 1. Oftober 1906 ab bie euangelifcüen ^auf
uäter bei ^orwerf« ©rop-?iubfi au« bem Scfcin

oerbanbe bei Stabtfdjulc Cbornif anJaefiftlA uaS
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uloerbanbc fflotenftetn, ftrei« Obornif,

^ofcn, bcn 8. September 190»;.

Ä Ö u i g l i dj e 9i e g i e r u n g

,

Abteilung für Sirenen: unb Sdnilwefen.

,v-6llb2. $affenpflltfi.

S. Xurd) Verfügung uoui gütigen Xage finb

m 1. Cftobcr 1906 ab bie fntholifd)en j&anä-
tcr ber 93al)nb,of«anlage fßenöfowo, Alrei^

urter, au« ber fat^olifc^eu Sdjulgemeinbe ftlein.

cit) anäqefdiuft unb 31t ber ratt)olifc^cn SdwU
ncinbe 3$ronfe ,}urie!d)itlt.

^o|en, bcn 15. September 1906.

Jiöntglidjc JRcgierung,
Abteilung für Ätrdjem nnb Sdjulwefen.

596/06116'. #affcil$>flufl.

4». $urd) Verfügung üom heutigen Sage finb

)m 1. Cftober 1906 ab bie ebattgelifd)ett .vnno
urr ber SMmfjof&idn > SßettgfOtto, Ärcte

ümier, au« ber epangeltfdjcn Sdjulgcmeinbe Klein*
>uu au0qrfcf)ult unb jii ber eüangelifdjcu ScbuU
raeiube S&ronfe jugefdjiilt.

^ofen, ben 16. September 1906.

ftoniglicfje Regierung,
Abteilung für äirdjcn; unb Sdjulwefen.

f
96, 06 II

b

1
. £ a f f

iMi Vf 1 11 g

.

50. Ter bem Sanfterer £oui« $irfrfj in

amter für ba« 3ahr 1906 erteilte SU au ber
>t>i'rbi'fd)rii« 9lr. 1151 ;um $anbel mit 33icf> tu

banbi-n gefonnnen, wa« beljuf« SBcrmeibung etwa;

SJtifjbrauajfl jur öffentlichen ftenutnid gebracht wirb.

^ofen, ben 16. September 1906.

& 0 n i g l i d) e Regierung,
iteiluitg für birefte Steuern, Domänen unb Jorfteu A.

III h. Sörtflner.

1. Tem bi«fjerigen ftorftauffcher ©otrje gu

fe, Cberförfterei |mnbe«f)agcn, ift Pom 1. Cftobcr

ab unter Ernennung jum Aiöniglidjeu

wlföförfiet eine #ülf«förfterftcllc in ber
l

£bcr=

irfterri $unbe«f)agen unter Sklaffung feine« bi«;

rigen Sfohnfifce« übertragen werben.

^ofen, ben 18. September 1906.

& ö n i g l i d) e Regierung.
«557/06 IIlc 1. H.K. grefe.

$52. Tie Stelle be« <&ren&rierar£taffifrenten
1» fhroftfeit, Ärei« £örf, mit weldjcr eine Stemmte:

ttLrujn oon 1400 SWarf jäf)rlid) Perbunben ift, fofl

tei$ nnbertveit bcicUt werben,
©eeignete Semeiber werben aufgeforbert, fid)

r ginreidmng ibrer 3eugniffc ,ml) cu,eö f™ft
ebriebenen 2eben«laufe« alöbalb bei mir^umelbcu.

Sfctocrber, weldje bie Prüfung für beamtete Tiers

jie bereit« abgelegt f)aben, erhalten ben Vorzug.

Äflenftein, ben 13. September 1906.

Der Regierung«; ^räfibent.
P.«3. 3 3<td)tttann.

853. ^>ifnuutiuad)ung

betreffenb ba« Überholen dou 2d)li'*ip:
> ü<v

,
tt auf

ber 2t>ree*Cber*38<tfferftrafte awifdjcn Scbbinfce

unb gürftenberg.

Xurd) ^oltjciPerorbnung üom 17. Sluguft 1906
(Amtsblatt Stüd 35) ift ber Schleppjugüerfeljr auf

ber Spree=0bcr;2i$affcrftraße jmifdjen bem Sebbinfec

unb gürftenberg a. O. neu geregelt. Sdjleppjüge

mit leeren 2lul)iiugeu unb Dampfer unter 5 m Srcitc

bürfen banad) auf ber fraglidjen Strede mit einer um
l'/a bi« 2 Kilometer in ber Stunbe größeren tgte

febwinbigfeit faljrcn, al« Sdjlepp^ügc mit belabencn

Slnljängen unb Dampfer über 5 m ©reite. Damit
biefe größere OJcfdjmiubigicit aud) au«genufet werben

fann, ift jugclaffen worben, baß Sd)tcpp$üge mit

leeren Knfjängtn anberc Sd)lepp,}üge überholen

bürfen.

Xa e« für bie in entgegengefetjlcr 9iid)tung fa^=

reuben Sdjiffe febroierig fein roirb an ben fid) über;

Ijoleuben Sdilepp.uigcn Dorbeijufommen, fo ift c«

burdjau« erforberlid), baß ba« Überholen in möglidjft

fur^er $cit gefdjictjt. Xie« roirb am beften baburd)

eneidjt, baß ber übcrfyolenbe Sdjlepp^ug mit ber

grüßten ^ugelaffcueu Öcfdjminbigfeit fäljrt, roäfjrenb

ber Sdjlcppjug, ber überholt merben foll, feine

fd^roinbigfeit fopiel »oic möglid) unb .folange perringert,

bi« ber übcrljolenbc Sd)lcpp,yig au if)in oorbei-

gefahren ift.

3d) erfudjc bie Tampffd)iff«füb,rcr im 3ntereffe

einer glatten ?lbmirfclung be« Werfer« b.icrnad) ^u

perfaöVen.

^Jot«bam, ben 14. September 1906.

Der MegieruugSs^räfibent
al« (5f)cf ber Verwaltung ber* 9Kctrfifcf)e» Söafferftraßen.

0 sll: .ylatoH-.

854. 9ftl ,<i uirti min, Ärei« TOeferitJ unb ^ürfterc

i

v2ecll)orft finb ^eleflra^f)etianftalteit mit
öffentlichen ^ernf^red)fte((en nnb Unfatt»
melbebienft eröffnet worben.

$0fen O., bcn 17. September 1906.

ftaiferüdfre Dber^oftbiref tion.

a SB.: ^arefel.

855. Der adgemeiue 9fu^no^ttietarif für ^fin>

fiemtttel unb SHoljmaterialen ber ftunftbün<)er>

nbrifation (lehtc ?lu«gabe Pom 1. SWai 1902)

bleibt im Serfeljr ber prcußifd):f)effifd)en Staat«;

cifenbaljnen, ber (Sifeitba^ncn in Glfaß^otljringen, ber

olbenburgifdjcn Staatgeifcuba^nen unb ber äliilitär;

(Hfcnbaf(n auf weitere 5 3al)rc bie< eiufdjlicßlid)

30. 9tyri( 191 58 in ßraft
Scrlin, ben 10. September 1906.

it ö n i g l i d) e (Stfenba^nbireftion
namcu« ber beteiligten Scrwaltungen.
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857. Sott ben auf 0>runb beä fanbeS^errlid^eii

^riöilcflium^ öom 13. ftuguft 1895 au^efcrtiqten

8'/2%tflen ?lnCcif)«?f^dneit bestreiie« t)ftrott»o

ftnb bem Xilguitflöplanc gemäß am 11. 3uni 1906
$ur Ginjic^ung getöft iüovbc«, bic Sinleifjcfcfjeinc

9Jr. 386, 1855, 280, 1920, 412, 1524, 1715, 527,
1467, 132, 1079, 572, 1376, 1643, 1748, 1630,
700, 1065, 183, 313, 1108, 731, 923, 1766, 1269,
1342 unb 865 ju je 500 9Karl

$en 3nf|a6ern werben biefe ?lnlci(jefcf)eine hiermit

im SRitcfjQ^htng am H. ^anttnr 1907 mit bem
iHemcrfen gefünbtgt, baß eine 58crjinfung für bie ^cit

iiad) bem 31. Xqcmbcr 1906 niefy mtty ftattfinbet.

Die üuSjaBtung ber 9icnntocrte erfolgt c;egen 5Hürf=

gäbe ber 9lntetf)cf(r)einc nebft ben nodr) md)t fälligen

Äouöonö bei ber ftreisgemeinbefaffe in Dftroroo.

Stuö früheren ?(u§(ofungcn finb nid)t eingelöste

?lutei^efc^einc nia)t oor^anben.

äDftroroo, ben 11. 3uni 1906.

2) e r Sanbrat.
3. 93. £ietttattn.

858. Sluf ÖJrunb beS § 2 ber Sanbgemeinbeovbnung
Dom 3. 3ult 1891 b^at ber Äretoaiiöfdjuf? bei Greifes

Samter in einer ©ifctmg nom 17. Stuguft 1906 im
(Sinoerftänbnis mit ben »efeüigtcn, befc^loffen,

bie unter Ärtifel 1 ber ©runbfteucrmutterroUc

beS (Mut^bcyi äSUfowo unb im ©runbbud)e
be« 9iittergute$ SBitfomo eingetragenen ipar»
jcnett«®cmarfung g®iIfotwo^artenbtatt 1 SKr.

100/66,101/46 unb 102/48 mit einem ©efamU
fläc^cninljalt oon 11,13^1 ha, oon bem ge=

nannten ©utöbejirf abzutrennen unb mit bem
©utsbejirf ^enb^itt in fommunaler Söc^iebung

ju wcrcintflcn.

6amter, ben 7. September 1906.

Der 2) e 3 t r f I * St u §
f

cb u ß.

3720/06 K. A. 3.58.: t». »afc]
859. ^olijct^erorbnunfl.

betreffenb

b(i« Verbot brö üöcfaljrcuö be« foßenanntett

Golfer« Wcgcö mit Saftfut^rtoerfett.

Äuf ©runb ber §§ 5 unb 6 bcS ©efefeeS über

bie s13o%i4krroa(tung 00m 11. mv& 1850 (Qb<5.

©. 265) unb bc8 § 142 be§ ©efefreä über bie attge^

meine fianbeöoernjaltung oorn 30. Suli 1883 (©.;©.

@. 195) wirb unter ^üftintmung ^ ftreteauSfdfjuffcS

fotgenbe ^oli3ei;5ßerorbnung crlaffen:

§ 1. $a3 Sefabren bes neugepflaftcrtcn, tu bem
ftäbtifdjen unb (änbtidb^en ^olijeibe^irfe Äofa^min
belegenen SBege« jmtfd^en ber ©ärtnerlebranftalt ^u

ßofa^min unb ber Äofdjmin—Äunbäfelber Gfiauffee

(9^olfereimeg) mit «aftfubnoerfen wirb bis ^um
1. 9?oucmber 1907 oerboten.

§ 2. Übertretungen werben mit ©elbftrafe bis

$u 30 ÜKarl ober im UnoermögenSfatte mit oerffälu**"m Google
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§ 3. $)iefc ^olifleWSPerorbnung tritt mit bem
Xage ifyrer ^Bcröffenttidjimg in töraft.

flofdjmin, bcn 19. September 1906.

^er £ ö n i g 1 i d) e San brat.
1791/06 K. A. $>r. «HMHe.
860. 5Der Sifdtfer $aul ©eljr t>ierfelbft ift

bon mir b>utc als gfleifrfjbefrfjauer für ben 93e$irf

Gfrofeborf bcftcf)cub aus beti Drtfcfjaften ©rofjborf

©ut unb ©emeinbe, SSnfocafa ®ut unb öemeinbc,

fowie ^ßaulsborf be ftcllt morben.

XieS Wirb mit bem ^in^ufügen befamtt gemalt,

bafe alle jum ©cnufe oon SO?cnfrf)cn in ben oben

genannten Drten gefd)fad)tctcn Sdjwcinc auSfdjliefjiid)

burd) ,£enn SöebY auf £rid)inen unb tynmn unter;

fliegt werben muffen.

$fluf, ben 16. Scgtember 1906.

Xer töniglidjc fciftrif tSf ommif f ar.

861. 9?ad)bem gegen meine üöcfanntmadjung Dom
6. Buguft b. 3. 9er. 3548 in 9ir. 33 beS Amtsblatts

betreffenb CffentltdjfeitSerflärung beS oon 3Riee$ft*

flnnionio nad) ^urfjtunlb (toi. Don bem @runb=
ftütf beS 23irtS Ghnanuel .£>cin$e au« fürjrenbcn unb

auf bem ©runbftütfe beS SBirts ^aul «rnbt in 23ud);

Watb CEol. enbenben #uf;rr>ege€< in ber r>orgefd)tiebenen

ftrift Ginfpriid)e md)t erhoben worben finb, wirb

biefe £ffentlid)feite<erflöriing hiermit in Älrnft

öefet?t.

Xominowo, ben 13. September 1906.

T> e r Ä g l. $ i ft r i f t S ; Ä o m m i f f
a r.

862. $cr wegen Gfjauffierung gefperrt gewejenc

3t*eg vom ©utsfjof (S l)rapU\vo bis jut Biegung
nad) 98ofotoo, roirb bem $crfef)r mieber frei*

gegeben. Sufdjlin, ben 18. September 1906.

^er $ i ft r i f t 6 s 5? o m m i
f f a r.

863. Sei ber SJermeffung beS uou ber eoangetifdjen

Sdmlgcmeiubc SßMlIjelmSbrürf erworbene &nurra'|d)en

©runbftürfS Ijat fidj bei Ginftdjt ber Äataftcrfarte

fyerauSgefteUt, bajj bas ©runbftürf oon einem öffent*

lidjen 28egc burdjfdjnitten wirb, weldjer fid) oon ber

tet liir inn \ i bis jur WirfoiuVr Strafte erftrertt.

5)a baS SSkiterbeftefycu beS 28eae€ $wetfloS

erfdjeint, foü berfelbe eingebogen werben.

tiefes ißorljabcn wirb gemäß § 57 beS 3Us

ftanbigfeitSgefefeeS mit ber Wufforberung ueröffcntlid)t,

etwaige ©nfprüdje binnen vier S&odjen )M 8ers

meibung beS ?luSfd)luffcS bei ber unterzeichneten

Segepoli^eibe^örbe gcltcnb ^u ntadpn.

SSilfielmSbrürf, ben 12. September 1906.

Äöniglidjer Xtftri(t«sÄontmtffar
als Segepol i^cibcfjörbe.

$erfona(*&eränberuitflen.

864. öei ber Äönigl. ©eneralfommif fion

für bie $roui«}eit Söcftprcufjcn unb ^ofen
in 5)romberg.

^erlie^en:
bcm ©cb>imen föegierungSrat Herrin in öromberg ber

Äronenorben 3. Älaffe, bem föegicrungSrat Erwarbt in

SBrombcrg unb bcm Spejialfommiffar Stcgitrunaen

SScifeermel in Äonife ber Kote \3blerorben 4 Sil

bcn (McneraIfommiffionS:Sclretären ^cin^ «nb o

.^irfd) in ©romberg bcn Gb^arafter als fflqientngii

(Ernannt:

ber forfttcdjnifdje .Hilfsarbeiter, Jorftaffeffor ^ictiii

Äonife ,unn Obcrförfter, ber (#erid)tSaifefior Nitrid

in Äoni^ jum Stegicrungsaffeffor unter QBemo^n
bie lanbnnrtfdwftlidje Verwaltung, ber Äan^lfibin

9to()tuan in ^romberg jum ©encralfommiffionilon^n

Einberufen:
ber $erid)tSafief{or ^ßrefting aus ftöSlin jur @cncn

fommiffion Blomberg behufs SluSbilbung für D

?(mt eines SpejiatfommiffarS.

SlUrfe&t:

ber Cberlanbmeffcr Itmmc, j. 3 l- »" GfjarlottcnL

früher in SBromberg, in bcn Söejirf ber ©eiui

fommiffion ^üffetborf, bic fianbmeffer SBauer i

Sdmeibemüb,! nad) Xl)orn, Saum oon 2tifa i. $ i

Dütfd)fc oon Sd)ncibemüh,I nad) ßonife, ber Spts

fonimifftonS^Scfrctär Sicumann non 1>anj^
s^ofen bcb,ufS fommiffarifdjcr »cfdjäftignng im »u'.f

bienft ber Äiöniglid)en ÄnficbefungSfommiffion.

ÜBromberg, bcn 17. September 1906.

Äöniglidjc OJcneraliÄommiffion

für bie Sßrobinrtcn SEBeftprcuften u. ^ofen.

865. ^luPbntri) unb (^vlofdu-u

Von Xievfeurfjeii.

I. ani^brant).

a. $tnögebrodjen unter bem 9linbvtrf)

1. bes Eigentümers ©ottlicb Sngetntami in 3

djotfdjin, ÄreiS ÜKefcri^,

2. bgS SöirtS 3ofcf SBafcinSfi in ^awloroe, 8

9taroitfd).

b. (J?rlofd)fii unter bem 9tinbt»ief):

ber ?tnfiebler Tierridj ßüßing unb Cswalb 8btt>i

iReflin, ÄrciS Somft

II. (Üefliigeld)uli i n.

a. *Jtui«gebrijd)eu unter bem WeflüiV

beS Kaufmanns ^ßcter Sewafinsfi unb beS Mlcnu»'

meifterS 9lnton ^Jiotrowsfi in Opalenifca, Äreie ^

III. 0d)toeinefeurt)e.

a. 9fu#gebrod)en unter ben «dnuriiw

1. beS ÜiomiuiumS ©r.s2ard)alü unb beS Sdin-

SöiUjelm Stt)} ju ^ogr^nbow, ÄTeiS «t>fl r

2. beS Arbeiters Bornas 9J?yera in ©ranoivu

beS SteQmad)erS (Suberian in Dtufd), Stx-

3. beS £ominiumS 9Äalgow unb bei Sauu-

uefpner* XfjomaS 9Ralc5CW8fi in Sorcf, Kr
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4. bc* ©ute* ©ufotoicc, Ärci* $Rcutomifd)ei,

5. be* dominium« Oei^i unb be« Xominialgcfjöft«

®roB;SBofocifo, #rri« Cftroroo,

6 be* Eigentümer« %atdb ©arftecfi ju ^olajeroo

unb be« Anfiebler* ^ßf)ilipp .§arlo« 311 SReuuor;

werf, Ärci« Dbornif,

7. be* ©nte* ^olruica, Ärei* ©djroba.

b. (?rlofrf)eu unter beu Sdjnieinen:

1 be« ©ürtner* ©tani«lau« 3ofeforo«ft unb Eigen;

tünterö 3ojcf #enfe in Sßeine, ftrei« Jraui'tabt,

2. bc« £>3u«(er« ^ranj ^nmala in Ujajbef unb

be« dmroofjncr* ©tefan Wafperc^af in ©oru«latü=

Siorroerf, #rei« ©räfo,

3 be* SSirt* Stat\ Ota in Slatomifc, Mr. Oftroruo,

4 be* ©irt* Valentin ©tani«lan>*ii in ©r.-$jarö,

ifrei« Sörefdjen.

IV. 9totl<iuf.

a. Üuößcbro<f)cn unter ben Qid)tt>einen:

1 be« €tejma$er6 Valentin ftoniecjnl) 3U 3S5itu=

djoroo unb be« Arbeiter« Sofef ©lala in Mltfd)
öut, $rei« SMmbaum,

-. be* ^(eifdjermcifterS SKirf>arb 5Hotl)C in SRafiui^,

Ärei« Somft,
3. be* Anfiebler« ©ram* ju £inbcnfee, be* Äutfdjer«

Bernau ju überprüften unb be« Söfitfer« £>ein=

rieb, $oft(tr iu Att^riebifc, Ätei* grauftabt,

4. beS Anttebler« 3utiu« Steint 31t 9)Jaiient)eim,

be* £än«lcr* SJtatfiia« ©roiabef 3U Siafdjeiou,

beS Arbeiters ^(ewe^u^fi ©ogolciuo^orto.,

beä Arbeiter« ©ottfrieb 9taut)ut unb ber

Slrbeitenuitroe Aubr3eje»uefa in ©eibe fon>ie be«

|>änbler* ©tani«Jau« Wolinowcsfi 3U Hröbcn,

Ärei« ©oftun,

o- be« Arbeiters URidjacl ©obcnSfi mtb be« ©ut«;

befifcer* 3immermaun "l ©roftborf, Slrei« ©räfc,
''» be« ©aftruirt« ©pringmaun 311 9ieuftabt q. 0.,

Stete Sarotfdnn,
" be« fiefyret« SMugofo in 3öalerianou)i), be«

Ärbeiter« Xrjoma« s$lonfa 311 Sörucjfow^ut,

beö Arbeiters 3of)aitn Söercf 311 ^ogorjela, Mrei«

Äojdjmin,

bei ^iegclmcifter« ©tenjjel ju ©^c^broioo unb
be3 $Raurcr* Anton .jpojfa in fturoro, Airei«

Stoften,

5«. bc« Anfiebler« WciMer in itonarjejwo, Alrci«

ftrotofcbjn,

10. be« Arbeiter* Itjoma« ^adjura unb bei bem
Änedrt Anton Äacjar in ©urfdjiio-öut fotoie

be« ©afttuirt* ©rantfd) $u Xreben, Ärei« tt\))a,

H ber SBitwe SRofalie ©eipett ju a}iicb,en, Äreiö

^Weferi^

Ii be* SBirtd «atentin ffiojtfoiviaf ju ^leru^ce
unb be* SBirt* Valentin ^roojaf ju ©oluc^oroo,

Äret* ^le^en,

13. bc* «nHeblcr* ©üaroolb gu Stunfeln, treid

^ofen-SBeft,

14. beä pausier* 3ol)onn GJjnbjiaf in Sauofto unb

be* itnec^t« ©ruft 9RüHer in fiang'öub.le, Ärei*

Siawiticf),

15. beS 9tittergute« ©r.^at), be« flcfemnrt« Oo^ann
6d)uh *u ©arbia, ber Slnfiebler Äorl ^ranfe

unb SSityebn gret) ju ilbSofolnif, be* «rbeiter«

Safiaf ju Silfon'o, ber Arbeiter ^Juf unb
Stbamc^af in ßoniu, bei JBJirt* ^ermann
Sörcffel 3U ßubowo unb bc* Xtfc^tcrmeifterS

3o|cf öccjfotuSfi in ^inne, Krei« ©amter,

16. be* Ütittergntäbefifeer* ^crub iu 9rojora unb

bei SBirtis irjoina* ©trjclcjuf ju öufonjnica,

Ärci* ©djitbberg,

17. bei .^iiudler* Äubiaf ju ^egrotofo, be« Äomors
nif* ÜHartin SäJarrjrjpuiüf ju AtarcetDO:©em. unb

be« Häusler« ©ottlieb ©djmibt ju ÄotufcfcGfeiit.,

be* föirt* JKein^olb üinfe 3U ^)t.-<ßoppen unb

be« SBirt« ©dnumfe ju ^otabonjo^bbau, be*

Söirt« sB?arceU ©d)»nar& ju ^Jolaboroo, be*

3iegelmei)"ter« gtemnifr ju ^aej, be* Arbeiter«

Subforuiaf 311 (Jjacj^ut, be« öäuSler« sJiuta

311 Wufrb,en, ber Söitroe Äafper«ta ju Ähifdjen

unb be« ©eubarmcrie:Söad)tmeifter« griebrid)

^enfe ju Bielidjoioo, Ärei* ©djmiegel,

18. be* $iu«ler* Äonrab ©einert 511 3afrjeroo=

£>au(aub, 5trei« ©d)rintm.

b. ^rlpfc^en unter ben ^rriroHneu:

1. be* Arbeiter« ftaejmaret ju M(.i9Künd)e, beS

Eigentümer« ©djul^ ju Orte unb be« tfdnigl.

^örfter« 2eu«(er 311 Vidjroin, ftrei« 93irnbaum,

2. ber Arfeibürgerin Widjalina Xrjeroiecfa in

«Rafroib, Strci« Öomft,

3. be« ©ärtnerß Auguft ^reuf} 3U ^ener*borf, ber

2Jäcfercibefi|jerin Skate Milid) tn ^iUenborf,

be* ©djiniebemeifter« ^Homan SRitfdje ju örenno
unb bc« ©aucrngnt*befiber« Anton <Wid)el 311

ßeblife, «Tei« ^rauftabt,

4. ber ©ut«arbeitcr SWartiu ^cmbäfi unb 3of>ann

llrbanc^af in Uftronie foroie be« 5ßogt« SSatentin

i.'e«niaf in Aleranberfclb, Sfrei« ©oftnn,

5. be« &hrt« Martin ^afula in ©trjelce^em. unb
bc« SMrt« Otto ©utfdje 311 SRubnif, Ärei« @rä&,

G. bc« 5Hittergut«pad)ter« Sil^ctm €ßifecr in ©tupia,

be« SJirt« 3ob^ann SBartejaf 3U atafjettutj, be«

Arbeiter« SJiartin 3a*foröiaf 311 Solicafo3ia unb
be* ftleifdjer« ©taniälau* 9iamt))to«fi 3u 3crs

nifi, ifrei« Oarotic^iu,

7. be* £orfe« Wedjnice, Äleci« iJcmpen,

8. be* 3,n»mcrmann« Auguft Ätcller 3U s#ogor3ela=

©labt, ifrei* Mofdjmin,

9. be« pausier« Wat^ia« Slubera 3U tfobelnif unb
bc« 5«>"»nennann« SHubolf Sfjicl 3U ffieibenau,

5hei« Äoften,
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10. be« SSirt« gHidjael qßaiuforicwiq in ©af^fom
unb be« äöirt« »nbreaS SBaiurainiaC in SRars

garetb/nborf, Sbräi fttotofdjin,
,

11. ber Siebeiter Äuguft ©reqor unb Sran^ Xoim
cjaf in Sc^orfi, ber Slcterbürgcr 3ofef Stenge

unb ?lnton oUume ju ©tordjueft [onne be«

SBatjuarbeiter« ©djübai $u ßaborotoo, Sttci« iJiffa,

12. bc« (Eigentümer« Sofjann Sinber ju 8lltenb>t

Ärei« SRcferifc,

13. be« SBiri« Wntou $(afötu8ii 3U ©arbatfa, #rei«

Obornif,

14. ber 28irt«frau ftonftautia ^cluif ju ^ierufence,

bc« 3iegeleibcfibcr« pfropf in SBeijenfflb, ber

Jöitroe Öulie ©d)til,i in ©utefjoffmmg unb ber

Arbeiter Sofef ^ßiotvon>§(i uub ßorcnj SBrobcl

iu Äannin, ftrei« ^lefdjen,

IB. be« ©djutjutadjer« Start ttübbemann $u tfetfd),

ffrei« ^ofen-ffieft,

IG. be« Shirts fiorenj SlYüiatfoiü^ft ju ©rombfonjo,

be« gifdjer« 9lmbrufoficroic$ ju Mitbin, bei

|jäu§lcr« Striekel ju ^arnme uub bei l'efjrer«

9tid)el ju Öär«borf, Srei« 9iau>itfd),

17. bei gleifdjer« 2Blabi«lau« Vfajan&fi uub be«

Arbeiter« CSfjriftimi 91ufincf 311 9icubrütf, bei

Wim Valentin 9Jiifuta unb ^aul Dellwig foroie

ber #äu$tcr SäJilfjcIm ©d)ifor«fi uub 9Inton

©tefauiaf in Gljojero, be» !i$ogt« Krimann unb

bei (Eigentümer« Ärufdjuna in ÜLRflrjlort fomie

auf ber Domäne ©enbjiu, bc« Arbeiter« Wartiii

9tt)barc3t)f 311 JBiejbroroo^ut, ber .£>äu«lerin

Äonftaniia SÖubud) 311 ^obrjeroic, be« DomU
nium« ©amtenSdjlofj unb bc« (Eigentümer«

$icä)oioiaf in $obrogoftowo, ber Arbeiter

Potentin SNalccfi, Stefan £infom«fi uub ^ojut

in S3aterobe, 5ranä tfr^ffoiuiaf unb Sotjann

£ifj iu «Itftabt uub »nbreofi 9Harcinfow*!i,

(Sfjriftian Ücjba unb ber SHtroe
.
ftadjariua

©jtymforoiaf ju 9icuborf, Ärci« ©amier,

18. ber SBJirte Sofef $acef unb tyelev S^fopef in

Äujnica bobr., be« Xominium« lannenrobe, bc«

SBirt« 3gnafr Sofmala ju SBijgobai

Arbeiter« ©tani«lau« ©roiton in ©J
SBirt« 9Wid)acl SetttSmanSfi in ÄamiD

ftleifdjer« 3ofef ©orgoletoSfi, $ctw m
tenbrtjfott)«fi unb be« ©djmieb« Santa w

djilbberg, be« SÖirt« 9tobert $errmann ju

$cutfcb>rf, be« #äu«(er« ©tauiölauS »iabaUft

ju ©icblcc, ßrei« ©djilbberg,

19. be« ©ictt>er«fi unb Daum m ©eeger unb be§

9Jtojoref, Stobematb unb ©obelem«fi Xt

poppen, bc« SBirt« 9Kcld)ior 9tatajcjaf ju

8)i«fupice, be« Söirt« 9capierat«ti $u ©one^force

unb be« ©djäfcr« 9Karcinfow«fi ju öofjforoc^

Öiut unb bc« §äu«ler« «ertolb $aaft >»

Siitfdje, ÄtTci« Scbmicgel,

20. bc« Jpflu«lcr« 3ielin«fi in Äietcjttn*$or|, 9ttk

©djrimm,

21. be« eigentümer« ©tefan Doberfd)üfe in ©emm
w'\$, itrei« ©djnjerin a. S5JV

22. bc« Änfiebler« Sampe in Hagenau, bc« Änfiebkrf

S*ef)mfd}löter iu ©eubfdjuu, ber Arbeiter SiRictjaf!

©abjin«fi unb ©tani«lau« Äon>al«fi in ^odr^.
Shei« Sörefdjen.

V. £rtj»uciiu'tii'fr.

9fu0gcbro(^en unter btn ZtUweincu:

bei «nfiebler« ?iuguft ^etcr in Wittenburg, ÄrcU

Aiofdjmin.

VI. ©orffleinWÄttcrn.

a. Stlu^ebrod^en unter ben ^«fHveitten:

1. bc« mm 3gua^ 2ei\iq in Söojacin, bei

Söirt« gerbinanb ©djmibt iu Orpildjeroo int

be« «nficbler« SOiöOcr in Äonarjeroo, irreif

Mrotofdjin.

3. bc« ffaufmanu« 2t)oma« ^iotroui«fi in ©Treben

Slrci« 9imuitfd).

b. (5?rlofd)ctt unter ben 0«^meinen:

1. bc« ©dm()mad)er« $ranj 3dn(on>«fi in Rom,
2. be« Mnfieblcr« ^riebrid) Ücium in ©iedjorcr.

Sirci« Üörcfcbcn.

9{ad) 2rf)htf? ber ftebaftion.

866. $erlofun|)
t»on $ofener Z tabta 11 ivükh uum %at)te 1894 unb 1900.

5öci ber am 20. ©eptember 1906 ftattgetjabteu
s
-Bertofuug ber auf ©runb ber (anbeS^errlidjen ^rim

Icgien 00m 24. Oanuar 1894 uub 29. sJWürj 1900 auggefertigten ^ofencr ©tabtanleit)cfd)cine finb folgenö»

Stummem gebogen worben:

A. t>on ber *V8% ^ofener ^tabtanlei^e vom %a$ve 1894:
IL e-miffion — abjulieferu mit 3in«fd)eiu 9ir. 5 bi« 20 uub «nmeifung:

mdftabc A. Dir. 131, 216 = 2 ©türf ju BOOO 9»f. = 10000 Wf

B. 9ir. 505, 636, 652 = 3 ©tüd 1CKX) W = 3000 ,

C. 9?r. 620, 672 = 2 ©türf ju 500 2Hf. = lOOP

jufammen... 140Ö0 9W
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B. von ber 4% $ofener ZtabtanUtyc tont 3«ljte 1900:

— abzuliefern mit 3inSfd)cinen Kr. 14 bte 20 unb «ntocifung —
©ucfjftabe A. Kr. 572, 631, 741, 883, 1006, 1044, 1123, 1162, 1164, 1211, 1245,

= 11 Stfitf $u 5000 9Kf. = 55000 WL
93ucf>ftabe B. Kr. 922, 1052, 1288, 1306, 1398, 1458, 1635, 1757, 1864, 1877, 1896,

'20U0, 2012, 2023, 2080, 2138, 2305, 2317, 2375, 2381, 2431,

2463, 2522, 2528, 2549, 2592, 2704, 2713, 2802, 2822 = 30 Stücf

*u 1000 2JH. = 30000 „

S3ud)ftab« C. Kr. 843, 1180, 1205, 1242, 1247, 1264, 1330, 1475, 1520 = 9 ©tücf

ju 500 = 4 500 „

©udjftabe D. Kr. 1175, 1421, 1502 = 3 ©türf 511 300 m. = 900 „

»uajftabe E. Kr. 824, 962, 1018, 1173, 1267 = 5 ©tücf ju 200 3Rf. = 1000 „

Zufammen. . . 91400 9Kf.

Die öoraufgefüljrten Wnleifyefdjcine werben ben 3nl)abern jur Kürfzafjlung am ft. Januar 1907
mit bem Scmcrfen gefüubigt, bafj eine SScrzinfung für bie fteit nadj bem 31. Dejember 1906 nidjt meljr

ftarifinbet. £)ie Slu3zaf)lung bc§ Kennwerts erfolgt gegen Kücfgabe bcr ?lnlcil)efdjeine nebft ben nod) niefy

fälligen 3in8fa>einen "«b Grneuerunglfdjciuen bei ber ©tabtljauptfaffe in Sßofen unb bett auf ber Kütffeite

bcr 3\n&\fy'mt genannten (Jinlöfeftellcn unb zwar:

a. ffit bie tttileifie 1894, IL @miffioit

bei Eelbrütf fieo & So. in Berlin,

„ ft. ®- #r<>ufe * So., ©anfgefdjaft in Berlin,

„ Jeimann ©aul — jefet Oftbanf fiir .§anbc( unb (bewerbe in ^ßofen,

b, für bie Mitleide bom 3af>re 1900

bei ber ©eef|anblung,

„ ber $>eutfd)en ©auf,

„ Kationalbanf für $5eutfd)lanb,

„ 35elbrütf £eo & 60.,

„ bcr ©anf für £anbcl unb Snbuftrie (aufteile

oon Stöbert SKarfdjaucr & 60.)

„ bcr ©reSlauer SiSfomobanf früher in Sertiii, jefet in SreSlau,

„ ber Cftbanf für $anbel unb ©eraerbe,

„ ©olbfdjtnibt & Äuttncr,

^artroig 2)?amrotl) & Go.,

„ bcr Korbbeutfdjen ßrebitanftatt (aufteile bon

©iegmunb SSolff & Go.)

<Die wir Xilgitng ju bern>enbcnben §(n(eU)efrf>ctne bon 1894 I. (rmiffion im JBctrage bon 25 600 Wlt.

tnb III. <£wriffion im ©etrage oon 34500 9J?f. finb angefauft roorben.

SUn§ früheren ®erIofuttgen finb wod> riirffrättbig

:

»on ber 372 70 ^ofencr VtabtanUtye 1885 feit bem 2. Sanitär 1906 ©utfjftabe D
Kr. 474 abzuliefern ofyne .ßinSfdjeinc m't Sfnrocifung,

üon ber 372% ^ofener <&tabtanleif>e 1894 III. Gmiffion feit 2. Samiar 1906 33udj=

ftabe B Kr. 729 unb ©udjftabe C Kr. 753 abzuliefern mit 3in*fa>inen 19 bis 20,

oon ber 4% Vpfcnet ®idbt<ttileil>e 1900 feit bem 2. 3anuar 1904 ©udjftabe C
9er. 1403, »udjftabe D SRr. 1381 abzuliefern mit ben 3in«fd)cincn 8 bis 20,

feit bera 2. 3anuar 1905
©uajftabe B Kr. 1526, ©ueftftabe C Kr. 1299, 1474, ©udrftabc E Kr. 1276 abjiu

liefern mit 3>n8fajeinen 10 bis 20,

n
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feit bem 2. Sanitär 1906

SBttd&ftobc A. 9er. 960, SBuchftabe B. 9er. 1147, 1706, öu#obc E Kr. 977 abautiejem

mit äinäfcheincn 12 bi§ 20.

£ie 3nl)abcr biefer 9lnleihefd)cine werben 3ur 9lbl)ebung bc3 ©arbctrageS jur SScrmeibung »eiteren

3iiiducrlu|tc8 wicbcrholt aufgeforbert.

^ofen, ben 20. September 1906.

Va. 3640/06. $ e r a g i ft r a t.

3 u r 9i a d) r i dr) t.

35aS Amtsblatt nebft öffentlichen Slnjeiger erfdjeint an jebem £>tett$tftß. $ie für ba8 Hmtsblaä

unb ben öffentlichen feiger beftimmten SJefanntmachungen finb unter ber Slbreffe

„9fn bie fflebafripn bc$ 9lefliermt033$(mtäb(atted jn $ofenM

eiujnfenben. Sie mäffen befonberS in SBcjug auf Eigennamen beut(irf) gefdr)rteben fein unb, wenn

fic in baS nädjfte Stütf aufgenommen werben foflen, fpätefienä grreitag Slbenb 6 Uljr eingeben

9lHe au bie 9?cbaftion gerichteten Schreiben finb &u franfieren, inbem ©riefe, für welche ^ßorto ju ent-

richten ift, nidu angeuomincH werben. 2>ie foftenfrei aufjuncrjmenben 3nferate, namentlich Stecfbriw,

muffen in tnogltrfyfter ftürje abqefaftt fein, wobei auf bie Verfügung beS Königlichen DberlanbeSgerid}:4

311 $ofen oom 29. Scoocmber 1880 wejug genommen wirb. Sluf Slnorbnung bcS £errn SJcmiftcrS bc» 3nn«m

finb Stecfbricfäcrlcbigungen ber KoftcncrfparniS halber gaiu fur3 31t faffen. @§ ift nur anzugeben sHor unb

^ltname eoentl. ©tanb bc« Sßerfulgteu, bie (Sinrürfuiigöiuimmer unb ba$ Safer ber ©eröffent
Itd)ung. $)a§ Snferat fotl nur eine ßeife in Wnfprud) nehmen. (Jbenfo werben bie Königlichen ©end)^
bchörben crfud)t, in jeber Siequifirion um Aufnahme non Söefanntmachungen anjugeben, ob bie ftufnatjnu

foftenfret ober fofienpflidjtifi erfolgen foll. Die ftöniglidjen öanbrat§«Ämtcr unb bie ^ofyeU&erjörrH'.]

werben erfucht, ju jebem Stctfbricf, weldjer foftenfrei aufgenommen werben foll, ba3 311m SRechnungSbela^

erforberlidje öorfdjriftSmäfjtge 2lrmut<?attcft beizufügen.

toi 3af)w*.9l&omtontnt für ba* Amtsblatt unb ben Cffentlidjen «feiger beHflgt bei ffimtlidjen $oftanftolten 1,60 «iti

einzelne 3)ogen 10 $f. 3nfertion3gebüb>n betragen für bie gefpaüene tfeüe au* ber lejifajrift ober beten Sioinn 20 ff.

Tie SRebaftion befinbet fid) im Oebftube bet ftöniglirben ÜHegierung.

^ofen, Vterjbag'fifte »u$bicu«feret.

tKJ Oy \_ Ic



\vm Amtsblatt Der SifotßJtrijett ^Regierung ju $ofett.

<ßofen, ben 26. September 1906.

^67.

üder 6cn IJpterßeßr mit gkvaftfafyx%exxQexx.

Huf @runb ber §§ 6, 12 unb 15 bc§ ©efefee« über bic ^olijeioerwaltung oom 11. flJcärj 1850
;. 265) unb ber §§ 137 unb 139 bcS ©efefceS über bie allgemeine SanbeSoerwaltung oom 30. 3uli

<S. 195) werben für bcn nicht an SBatjngtcifc gebunbenen iöcrfefjr ber burd) elementare Irteb«
'

; beroegten gafjrjeuge — Äraftwagcn unb ÄTafrrdber — auf öffentlichen SBegeu unb ^läfcen mit $uftimmung
$rooin$ialrat3 für ben Umfang ber ^rooinj ^ofen folgenbe Sorfdjrtften erlaffen:

•

A. ftugemeine ^orfrfjrifiem

§i.

gür ben SBerferjr mit Äraftfa^rjeugen gelten finngemäjj bie ben SBerfet)r oon ^fuhrwerfen ober oon
^irikm auf öffentlichen SSegcn unb ^lüften regelnbcn polijcilidjen ü?orfcf)riffcn, fofern nidjt nadjfolgcnb

aabae SBefttmmungcn getroffen werben.

Stuf STraftfahräeuge, weldje für ben öffentlichen gufjrbetrieb oerwenbet werben, fowie auf bie ^üt)rer

iWi'er 5ar)rjeuge finben neben ben nadjftcfjenben ^orfdjriften bie allgemeinen Seftimmungen über ben ©«trieb

ai Xroichfen, Omnibuffe unb fonftigen bem öffentlichen SranSportgemerbc bienenben »führwerfe Änwenbung.
garjrjeuge, bic au$ einem Atraftrab unb einem bamit feft ober mittels Stupplung oerbunbenen

wenberen (Si^e auf eigenem 5Rabe ober eigenen 9tftbcrn feitlict) neben bem Atraftrabe beftehen, gelten als

fcaftwagen im Sinne biefer $orfd)rifteu.

Sluf (gtrajjenlofomotioen unb fdjwere SJorfpanumafdjinen finben bie nadjftehcnbcn SSorfcrjriften feine

Icoenbung.

B. $a$ fttafrfalp$eisg.

a) Jöef^affettlieit unb ÄuSrüfhing-

i § 2.

®te Äraftfatjrjeuge muffen betrieblicher unb indbefonbere fo gebaut, eingerichtet unb auSgetfiftct fein,

H^euer^s unb 6?plofton§gefar)r fowie eine Seläftigung oon ^ßerfonen unb ©effthrbung oon yruhrmerfen

©eräufch, burd) Sntwirflung oon Stauet) ober Dampf ober burd) üblen ©erud) mögltchft au&gefchloffen

k X>te JBorridjtung juni Äugpuffcn bc§ Dampfes ober ber ©afe mujj an einer möglichft wenig fichtbaren

calle an^ebradjt fein.

Xie SRabfränae bürfen nicht mit Unebenheiten öerfetjen fein, welche geeignet finb, bic3fahr&a!j
nau behäbigen.

§3.
3ebe* gahrjeug mujj oerfchen fein:

l. wä einer trflfttgen Senfoorrichtung, welche geftattet, fierjer unb rafd) ausweichen unb in einem mßgUchft

Heroen Sogen $u wenben;
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2. mit zwei oou einanbcr unabf)änqigcn Sremseinridjtungen, oon bcncn minbeftcns bic eine unmittelbar oft

bic Xricbräbcr ober auf SBcftanbtcilc, bic mit bcn ÜRiibcrn fcft ocrbunben finb, wirfen, unb oon bei»!

jcbc für fid) geeignet fein mufi, ben Sauf beS fjafyt&UQß fofori fjemmen unb es auf bie für,rti

(Entfernung zum Steden 311 bringen;

3. mit einer Vorrichtung, bie beim Gefahren größerer Steigungen bie unbeabfidjtigte ftücfroärtsbewcgjt

öerl)inbcrt;

4. mit einer eintönigen flippe 311m Abgeben oon Starnungszeitfjcn;

5. naef) eingetretener Sunfelrjeit unb bei ftarfem Sftebcl mit minbeftens tfoci, an ben Sehen in gleite

.£jöl)C angebrachten, fjcübreuncnbcn Laternen mit farblofcm GHafe, welche ben £id)tfd)ein berart ar &
gatjrbafjn weifen, bafj biefe auf minbeftcns 20 m oor bem Fahrzeuge oon bem güljrer übcriüB;

werben fann. Übermäßig ftarf wirfenbe Scheinwerfer bürfen nid)t oerroenbet werben.

gür Ärafrrftbcr gelten Ziffer 2 unb 5 mit ber (sinfdjränfung, baß eine wirf)ame vte^-
-

oorridjtung unb eine fiaterne ber bezeichneten %xt genügt; Ziffer 3 finbet auf foldje gar^raeugt for:

Snwcnbung.

3cbcr Kraftwagen, beffeu (Eigengewicht 350 kg überfteigt, mufj fo eingerichtet fein, bas c

mittels bes Motors 00m ftübrerfit; aus in dtürfmärtsgaug gebracht werben fann.

Sie (Griffe zur 5)ebicnung beS SOiotorS unb ber in 9lbf. 1 bis 3 angeführten (Einrieb«!::»

müffen fo angebracht fein, bafj ber Führer fic, of)nc fein ftugenmerf oon ber Fahrtrichtung abjulciia

leicht unb aud) im Sunfclu ohne VcrwccbslnngSgcfal)r hanbhaben fann.

SebcS Kraftfahrzeug muf? mit einem Sd)itbe r»erfef)en fein, welches bie girma, bie baS

jeug hcrgcftcllt hat, bic 9byaf>l ber ^ferbefräftc bes ÜJcotorS unb baS (Eigengewicht bes Fahrzeug* amp

b. Inbetriebnahme.

§ 4.

2Senn ein Kraftfahrzeug in S3etricb genommen werben fofl, t)at ber Eigentümer h'eröon ^
Zuftänbigcn ^olizeibeljörbc feines 2Bof)nortcs eine fchrift(id)e 3lnjcige zu erftatten, in welcher anzugeben jnfc

1. 9came, Staub unb 23of)nort beS (Eigentümers,

2. bie 5irma/ roeld)e bas $al)rjeug ^ergefteüt hai/

3.
' bie Söcftimmung bes #af)rzcug3 (^erfonciu ober Öaftfafjr^cug),

4. bie ^Betriebsart,

5. bie Sinjahl ber ^ferbefnifte,

6. bas (Eigengewicht bes Fahrzeugs,

7. für gaftfraftwagen baS |>ßd)ftgewidjt ber gabung.

Scr Sinnige ift baS (Gutachten eines nmtlid) anerfannteu Sadwerftünbigen beizufügen, bal i*

9fid)iigfeit ber eingaben unter 4 bis 7 fowic ferner beftfirigt, bafj baS Fahrzeug bcn nad) btefer iöerorbir.;^

311 ftellenbcn Sflnforbcrungcn genügt. SaS ©utadjtcn hat ber Slnzeigcnbc auf feine Koften zu befd^a^rs

Sin Stelle biefes 9cad)weifcS fann oon ber ganbespolizcibefjörbe eine amtliche Prüfung auf Soften M
Slnzcigenben oorgefchrieben werben.

ftnberungen hiitfidjtlicf) ber fünfte 1, 3 unb 4 fowie wcfentlidjc ftnberungen hi»fid)ttid) ber$unte

5 bis 7 finb in glcidjer SÖeifc anzuzeigen, eine Stnberung bes 2Sof)noriS beS (Eigentümers ift ber ^olkx

behörbe beS neuen SöohnortS unter Vorlegung ber Skfdjeimgimg (§ 5 2lbf. 2) anzuzeigen.

Sie juftäubige SanbeSpolijcibehörbe ift befugt, auf Slntrag einer girma, bereu Sifc fich im $e,\id<

ber SBefjörbe bcfinbet, nad) einer auf Koften ber Jirma oorgenommenen Prüfung eine 33efd)einigung banic

au erteilen, baß eine fabrifmäfjig gefertigte Gattung cii\cs Jlraftfahrzeugcs ben nad) 9J?aßgabc bi^«

Verorbnung zu ftellenbcn Slnforberungen genügt. Söci ber SBeräu^erung eines Kraftfahrzeugs, bas ritt

berart zugelaffencn (Gattung angehört, fann bie girma bem Abnehmer eine mit laufenber Kummer oerielinc

Slusfertigung ber Sefd)einigung, bie aud) bie Stidjtigfcit ber tm 3(bf. 1 unter 4 bis 7 Dorgefd)riebencn

Slngabcn beftätigen muß, mit ber SEBirfung ocrabfolgen, bafj fie bas im 91bf. 2 geforbette (Gutachten erftt1

Siefc iöeftimmung gilt für alle t»on einer bcut}d)en RentxaU ober Öanbespolizeibehörbe ausgefteütff

iöefdjeinigungcn über bic oorfchriftSmäßige Söefchaffenheit einer ©attung.

c. ^üliiciltdie Mcniiieidjnitng.

§6.
Die 3ufaffung bes Kraftfahrzeugs zum 9?erfel)r auf öffentlichen SBegen unb ^tafcen ift non ttf

<ßotizeibehörbe abzulehnen, wenn ben Vorfd)riftcn beS § 4 nidjt cutfprod;en ift.

3m oer 3ula ffu "fl M °»e ^olizetbchörbc baS Kraftfahrzeug in eine 2ifte nad) beiliegend

SUfuftcr 1 einzutragen. Scmnädjft ift bas Fahrzeug mit einem polizeilichen Kennzeichen (§ 7) ju öerfeb^

Sic Eingabe ber (ErfennungSnummer erfolgt burdj bic nadj § 4 Wbf. 1 zuftänbige Schörbe. Sex 8tttrof
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tcfler ereilt über bic 3"faffung unb bic (Eintragung be* Jf'raftfafjrzcug* unb bic 3utcituug be* Äcunzcicfjcn*

int Sefqeimgnng nac^ beUiegenbem s
i)fuiter 2. Xic Sefdjciuiguitg tft in Urfdjrift ober beglaubigter

itfdiriit bei ber Senufcung be* gafoeugS auf öffentlichen Segen unb Sßtäfctn mtyujüljrcn unb beu

IkHtjcibcamten auf Verlangen Dorjugeigen.

Sei Verlegung be* SBofpKOCtS bc* Eigentümer* in einen Se^itf, tu beut bie Äraftfafjrzeugc mit

nkren Söudjftaben ober römifd)cu 3Ütern (§ 7 Abf. 1) gefennzeidmet werben, ift ba* ftafyrzcug mit einem

Sntnscidjcn bc^ neuen Söcjirte 31t ocrfcfjcn unb auf Wrunb ber oorgclcgtcn Scfdjciuigung eine neue

Aufteilen. ß
9 «•

SßoibeI)attticr) ber SBorfdjrift im § 29 muß jcbc-3 auf öffentlidjen SScgen unb $lA|en octfeljrcube

^iuitia^r^eug ba* polijciliajc Ätcnujcidjcn tragen.

§ 7.

£a* oon ber ^olizcibcfjörbc zuzutcilcnbe Slcnnjcic^en bcftel)t au* einem (ober mehreren) Sndjftabcn

ober römifdjen 3'ffcr") iur ®e*eiä)muig be* Sunbe*ftaat* (ober engeren 33crwaltung*bezirf*) unb au* ber

itlcnnung*nummcr, unter weldjer ba* Jyafjr^cug in bic oolizctUrfjc Stftc (§ 5) eingetragen tft. $a*
tatjeu$en ift an ber SBorbcrfeitc unb an ber JHürffcite be* $al)r,$eug§ nad) aufjen |ut an leidjt fidjtbarcr

htfo anzubringen. Sei Acrafträbcru fann bic ^oti^eibetjörbe au* befonberen, au* ber Sauart be* $af)rzeug§

üd> ergebenben ©ritnben oon ber Einbringung be* ^tociten Älcnn^tdjen« abfcf)cn unb bemgemaf? julaffcn,

H nnr ein ifeun^eidjen an ber iHorberfeitc ober an ber ffiütffcite angebrad)t wirb.

Da* oorbere Afcnnzcidjen tft in fdpar^er Salfcuidjrift auf meinem, fd)Warzgeranbctem Oiruubc

af bic SSanbung be* Jabrzcuge* ober auf eine red) tedige 2xtfcl aufzumalen, bic mit bcm ^a^rjeuge burd)

rrfirauben, 9?ieten unb 9iägcl feft zu oerbinben ift. 1)ic Sudjftabcn (ober bic römifdjen ^iffertt) unb bic

Summer muffen in eine 9kil)C gefteüt unb- burd) einen wagcred)tcn <3trid) oon cinanber getrennt werben,
tie ülbmcfiungen betragen: Sfanbbreite minbeftcu* 10 mm, 3d)riftl)öb,c 75 mm bei einer Srridjftärfc oon
11 mm, SHtanb $totfa)en ben einzelnen 3cid)en unb oom SRanbe 20 mm, Stävfe be* £rcnnung§ftrid)* 12,
Kluge be* Jrennungsftrid)* 25 mm, ,f>öf)c ber Safcl au?fd)licjjlid) bes »anbei 115 mm (dufter 3).

iöei beut an ber jRüdfeitc be* ^aljrzeng* mittel* 8d)iauben, bieten ober 9Mgel feft anzubringenben
Scmiyirfjcit finb bic Sudjftaben (römifdjen 3'ffcni) l,,,b bic Nummer auf einer oicrccfigcn, weiften fdjwarjs

anbeten Safel in fdjwarzcr öalfenfajrift aufyifitljrc«. Die Za\d fantt Scftaubteii einer latente fein

§ 10). Xic Sudjftabcn (rüntijd)eu 3Üieru ) MÜjfen über ber Nummer fteljcn. £ic Abmeffuugcn
Otogen: Nanbbrcitc minbeften* 10 mm, 8d)tiftt)iH)c 100 mm bei einer Stridjftärfe oon 15 mm,
Äb'itaab smifdjett ben einzelnen 3"d)CI ' unb oom Staube 20 mm, .£öl)c ber lafel aitöfdjlicfdid) bc* 5Ranbc*
-'3*' mm (SHufter 4). Sei ii'raftinjciräbcrn ift auf bei ÜHüdfcitc aud) eine fcdjscdtge -tafcl (SOiuftcr 5)
'% 3m Salle be* § 10 Äbf 1 3ajj 2 fann ba* Ijintere Äienuzeidjeu and) auf bic Söanbung bc*

rieuijes aufgenagelt werben.
g

Xie SJennjcidjen muffen mit bcm XienftfteinpcC ber ^olijcibc^örbc oerfcfjcn fein.

§ 9.

Xie ftentuei^en bftrfen nidjt zum Umffappen cingeridjtet fein; fie bürfeu niemal* uerberft fein nnb
[Jfeii ftet* in lc*barem 3«ft«»b crljaltcu werben. £cr nutete sJianb bc* oorbercu ÄeuitzcidjcnS barj nidjt
fcttugn al* 20 cm, ber bc* b>tcrcn uidjt weniger al* 45 cm oom Grbboben entfernt fein.

§ 10.

SSäfircnb ber Xunfcl^cit unb bei ftarfem 9?cbcl ift ba* Wintere ßcnnzcidjcn burd)fd)einenb fo

9 ttleudjten, ba^ e* bcutlid) erfenubar ift. Ätl Stelle ber burdjfdjcincnbcn Sclcudjtuttg fann bic s
Jßolizei=

»«lörbc eine Sclcudjtttng oon aufjen julaffcn, fofern ber ycudjtförpcr oberhalb ber laief angebtadjt ift unb
f krfemtbarfeit be* ü'eunzeidjcn* baburdj nidjt beeinträdjtigt wirb. Xic Sclcud)tung*oorrid)tung muf? fo

^ämäjtet fein, baß fie weber oom 8ihe be* 5ü^ rC1,13 u°d
<

) oom 3nncrn bc* Sagen* au* abgeftcQt
^«n fann.

3?ei Strafträbern fann bie ^olizeibeI)orbc auf Antrag oon einer Selcudjtung be* tfennzcidjen* abfetjen.

§ U.

m« •
Scr S8erIu

l"
t obcr oaö Unbraudjbarmerben eine* Äennzeidjen* mufe ber 3uteilung*ftellc fofort

Jn
9fjei9t ttierben.

;
teH k

^ritt
-

bcr ®erIu^ oocr oa§ Unbraudjbarwcrbcn an einem Orte ein, oon bcm au* bic 3uteilung*;

fon aT
e 3c'tüer ^uit erreicht werben fann, fo genügt bie Anzeige an bic näcfjftc für bic 3uteilung

it<m*rf^tn äu flön^i9e Sefjörbe, bic in berartigen fällen ba* erneuerte ftcnuzcidjcn mit bcm ^ienft:
™W ju öerfe^cn unb, ba^ bie* gefdjefjen, in ber Sefdjcinigung (§ 5 Abf. 2) crfidjtlid) 511 mndjen l)at.
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§ 12.

Die Slnbringuug mehrerer berfdjiebener ftenngeirfjen ift unjutäffig.

§ 13.

83et ÄuSfteflungen oon Shaftfafjrgeugen fönnen oon ber guftänbtgcn SanbeSpoligeibefjörbe &uSna§n:c-
bon ben 83orfcf|riften ber §§ 7, 10 mit ber SRafjgabe gugelaffen werben, baß für bie an ber SJcranftattun

teilnefjmenben Sraftfaljrgeuge bie ^üfjrung eines! befonberen ÄenngcidjenS oorgefdjricben wirb, bef«?

JBefdjaffenljett im Cringelfallc oon biefer öefjörbc fcftgufefcen ift. Soweit cS fid) um $craftfab,rgeuge rjartbtv

bte bereits in bie poltgetlidje ßifte eingetragen unb mit einem ftenngeitfjcn oerfcljen ftnb, muß bicS Äenngeicbr:

audt) waljrenb ber ÄuSfiellung weitergeführt werben.

C. Qet gür)rcr beS ftrafifahrjcugS.

a. fctgeufäaften be« größter«.

§ H.
"3)0.8 gfif)ren oon $raftfab,rgeugen ift nur folgen ^erfonen geftottet unb barf nur foldjen ^erfom-

überlaffen werben, bie mit ben (änridjtunqen unb ber ©ebtenung be§ gat)rgeug8 böQiq üertraut finb nk
fidj hierüber bureb, ein oon einer fadjoerftäubigen 5kf)örbc ober einer betjörblidj anerfannten Stelle ausgebet:

Zeugnis auSwetfen fönnen. Das Zeugnis ift ber *ßoligcibel)örbe bcS SMmortS beS güljrerS gur Äenntni»

nab,me oorgutegen unb oon biefer, fofern gegen bie ,3uocrläffigfett unb ^Befähigung ber betreffenben ^erfoncr

öebenfen nidtjt befteb,en, mit einem hierauf begüglidjen SBcrmcrfc gu oerfefjen. Der gürjrer r)at baS äcu9m -

bei ficf> gu führen unb auf Verlangen ben guftänbigen Beamten oorgugeigen.

SPerfonen unter 18 3aljrcn ift baS ftüfjrcn oon Äiraftfaljrgeuqen, iuSbefonbere aud) oon förairräbern,

ntdjt geftottet. Slu8nat)men fönnen oon ber '»Jtoligciberjörbc mit $uftimmung beS gcfefclichen Vertreter*

gugelaffen werben.

b) »efonbere $fHdjten beS plirerä.

§ 15.

Der fjüfjrcr ift bafür ücrantmorttid), bafj baS .Straftfarjrjcug mit ben nad) biefer SBerorbnung «c:

gefdjriebenen Sßermcrfcn unb poligctlid)cn &cnngcicb,cn oerfefjen ift, bajj c$ in oorgcfdjriebcncr SEÖcife beleudur

ift, foroie bafür, bafj bei ber &enufcung bcS $af)rgcug§ auf öffentlichen Segen unb ^lüfcen bie burd

§ 6 Slbf. 2 üorgefdtjriebcnc Sefdjcinigung mitgefübrt wirb.

Der gütjrcr ift ocrpflidjtct, *fidt>" oor ber &afjrt baoon 511 übergcttgeu, bafe baö gahrgeug in orbnungi

mäßigem ^uftanbe ift unb baß feine mafdjinellen fotoie bie im § 3 oorgefdjriebcnen einridptungen gut mtrfcr.

§ 16.

Der güljrer ift 5« befonberer SBorfid)t in Leitung unb SJebictiung feines ftaljrgcugS öerpflic^tf:

(£r barf oon beut $at)rgeuge nidjt abfteigen, folange es in Skwcgung ift, unb barf fid) 0011 it)m tiidjl

entfernen, folange ber SKotor angetrieben ift; audj mujj er, falte er fid) oon bem §ar)rgeug entfernen roiü,

bie nötigen 58orfef)rungen treffen, baß fein Unbefugter ben SJZotor antreiben fann.

?(uf ben $altruf ober ba* .£>altgcidjcn eines als foldjer fenntlidjen ^?oligeibeamtcn t)at ber ftüfjrr

fofort angub,alten. 3"r ftcnntlid)mad)ung eines ^oligeibeamten ift aud) bas Xragen einer Dienftmu|«

au«rcid)enb.

§ 17.

Die gfa^rgeidjroinbigfeit ift jebergeit fo einguridjten, ba| Unfäac unb $erfef)rSftörungen bermieber

werben.

OebenfaflS barf innerhalb gefdjloffener DrtSteile bie 3ra ^>rgcf<^roinbigfcit baS 3«tinaB c»ne* 105

geftreeften Drabe beftnblidjen ^ßferbcS — ctroa 15 km in ber Stunbe — nid)t überfdjreitcn. Stufjerfjall

gefdjtoffener DrtSteile barf fie, wenn überfidjtlidje SBege befahren werben, infoweit erl)öt)t werben, als ber

^üfjrer in ber Sage bleibt, unter aßen Umftänben feinen 53erpflid)tungen @enüge gu leiftetu

?luf unüberficfjtlidjeit Sßegcn, inebefonbere nad) (Eintritt ber Dunfelljcit ober bei ftarfem 9?ebel, beim

(Einbiegen aus einer 8tra§c in bie anbete, bei Sti'afjenfrcugunqcn, bei fdjarfen Straßcnfrümmungcn, bei ber

StuSfa^rt aus Wrunbftürfen, bie an öffentlichen föegcn liegen unb bei ber Ginfafjrt in fold)e ©runbftücfe,

bei ber Slnnäfjerung an Gifenbaljnübergcinge in £d)ienenl)blje, ferner beim 'ißaffieren enger Sörücfen unb lorc

fowie fdjmaler ober abfdjüffiger 3Scge, fowic ba, wo bie ÜE&rffamfeit ber Söremfcn burd) bie Sdjlüpfrigfei:

beS SöegeS in i$Ta§t geftellt ift, cnblid) überall ba, wo ein lebhafter 3.<erfcr)r ftattfinbet, mufj langfam un£i

fo oorfidjtig gefahren werben, bafj baö ^rgeug nötigenfalls fofort unb iebenfaHs auf eine SSegeftretfe oon

l)öd)ftens 5 m gum galten gebradjt werben fann.
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§ 18.

Der ftfifyrcr hat entgcgeufommcnbe, ju fiberfjolctibe, in ber Fahrtrichtung ftefjenbe ober bie fafyrU
iduiing frcujcnbe Wenigen forote bic ftiifjrcr oon ftuhrroerfen, Srciter, 9?abfaf)rer, Söicf>trciber ufro. burd)

Deutlich fjßrbareS SSarnungsjcidjen rechtzeitig auf ba§ 9caljen bc§ Äraftfaf)r,$cug3 aufmerffam mad)en.
s
?lud) an unübcrficf)tlicf)cn Steden (§ 17 Hbf. 3) ift SaruuugSjcichcn $u geben.

Das Äbgcbcn oon SBamung^ei^en ift fofort 1 einstellen, wenn ^ferbe ober anbere Diere baburd)

nrubjg ober fdjeu roerben.

äSaraungSjeichcn bürfen nur mit ber eintönigen $uope (§ 3 Slbf. 1 3 lffer 4) abgegeben roerben.

Das Abgeben langgezogener ^nnrocnfignale, bie 'äfjnlidtfcit mit geucrftgnalcn haben, ift nid)t ftattbaft.

2Jcerft ber 5"^)rcr/ kafj cin ^ßferb ober ein anbercS Dier oor bem .\traftfahr3e1tge fdjeut, ober baß
ienit burd) baS Vorbeifahren mit bem Äfraftfat)rjcuge Wenfdjeu ober Diere in ®efar)r gebrad)t roerben, fo

er laiigfam jit fahren foroic erforberlid)cnfallS anzuhalten unb ben 3Kotor außer Dcitigfeit ju fefcen.

3m galle eines 3u
f
Qmmcnft°& cS oeö JcraftfahrjeugS mit sJkrfonen ober Sachen f)at ber Führer

loiort ju galten unb bie nach ben Umftanben bcS gaHeS gebotene $ilfe 3U Ieiften.

§ 19.

Seim einbiegen in eine anbere Straße ift nad) redjtS in furjer SScnbung, nad) linfS in rocitem

?c<p ju fahren.

55er 5"^rcr entgegeufommeuben $ul)rn>erfcn, itraftfafjrjcugen, Leitern, 9tabfaf)rern, Vieh=
: Korten ober bergleidjen rcdjtjcirig unb genügenb nad) rechts auszuweichen ober, falls bicS bic Umftünbe
ctu bie £rllid)feit nid)t geftatten, fo lange anzuhalten, bis bie Stoljn frei ift. Gbenfo fyat er anzuhalten

Mm 3ufammcntreffen mit marfdjicrenben sJDfilitärabtcilungen, öffentlichen Aufzügen, üeid)enbcgängniffen

begleichen.

Das Vorbeifahren an eingeholten ftuljrroerfcn, .Siraftfaljrzeugcn, Leitern, SRabfa^rcvn, S8icf)tranSporten

:kx berglcid)cu t)at auf ber liufen Seite $1 erfolgen.

D. Tu- Kemating öffentlicher 2Sca,c unb platte.

§20.

DaS 5a^rcn mit ÄTaftfaljrjcugcn ift nur auf $af)rroegen geftattet. Sluf SHabfafjrroegcn unb auf

Atifiioegen, bie für 5al)rräber frei gegeben finb, ift ber Verfcf)r mit Atrafträbern nur mit befonberer öotizcU

Micr (Genehmigung ^uläfftg.

§21.

Durd) allgemeine polizeilidje Vorschriften ober burd) befonbere, für einzelne ftälle getroffene polyei=

Hnorbnungen fann, foroeit ber 3u ftctn^ bex 28egc ober bic Gigcnart bcS VcrfeljrS cS erforbert, ber
"

! ntc^r oon Kraftfahrzeugen auf bestimmten 2Bcg.cn, ^läjjcn UI10 «Brüden »erboten ober befchränft, inS;

M'cnbtre bie juläffige garjrgcfdjrotnbigfett auf ein bcftimmtcS sJWafj f)«™bgcfc|jt roerben.

allgemeine Sorid)rtfteu biefer ?lrt finb an ben betreffenben Steden burd) öffentlichen 9lnfd)lag auf
ju biefem ^roerf fenntlid) gcmad)tcn Xafcln ^ur ÄlcnntniS 31t bringen.

§22.

2a§ SSettfahrcn unb bie Veranftaltuug oon ©ettfahrten auf öffentlichen SBcgen unb ^lä^en finb

erboten. Ausnahmen bebürfen ber (Genehmigung ber ^uftänbigen Üanbe^cntralbehörbe ober ber oon biefer

in beftimtnenben höheren ißerroaltungSberiörbe, roeldjc im einzelnen $aüe bic befonberen Söcbingungen feftfe^t.

5üt 3UDCr'äfM9'e 't§fal)rtcn 'Ü Genehmigung ber juftänbigen 33el)örbc erforberlid).

§23.
DaS Mitführen oon 9lnf)ängeroagen ift nur auf Wrunb polijcilicher GrlaubniS juläffig. Der

^!aubnisjd)ein ift bei ber fiafyt mitjufüf)reu unb ben ^oli^cibeamten auf Verlangen oor^ujeigen. Stuf ben
Transport fd)abr)aft gcroorbencr gahrjeuge finbet biefe Vorfdjrift feine ?lnroenbung.

E. »evfe^v übet bie inVtrf^rjren.tc unb im 3oa8rcuabcairfe.

§ 24.

.
3für bie 3uIQffltn9 utID Äcnnjeid)nung ber ju öorübergehenbem Äufenttjalt in baS ©ebiet beS

^-ctitfc^cn 9fleia)S aus bem ^uslanbe gelangenben au§crbeutfd)cn Ärafrfahracuge unb für bie 3"foffung ber
öftrer fotdjer gahrjeuge gelten folgenbe befonbere Söcftimmungcn:

a) Die 5öorjd)riften über bie Slnmclbung unb über bie 3ulaffung oon Staftfahrjeugen jum Söerfefjr auf

öffentlichen 23egen unb s^lä^cn in beu §§ 4, 5 finben auf bie außerbeutfd)cn Ätaftfafjrjeuge feine
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bcS ?luSlanbc$ Hadfjineifcu fann, bajj baS ^aljrjcug bcn an bcm bctrcffcnbcn Orte gültigen poli^eilicha

Vorfd)riftcn cntfprid)t; Vcfd)ciuignngen bicfer Vlrt muffen ben SJamcu, Staub imb SBofmort bes li'uy.r.

tümerS, bic girma, bic bat 5a^r3cluJ l)crgeftellt bat, feine Betriebsart, bic Slnjarjl ber ^ferbefre?,

bas (Sigcugctoid)t bcS ^afjr^engs nnb bei iJaftfraftroagen baS .£>öd)ftgetuid)t bcr £abung angeben 1*

mit bcm Stnetfcnnnngencrmcil einer bcntfd)cn 5öcl)örbc oerfebeu fein.

b) Tic aufjerbcutfdjcn ftraftfarjrjeuge müffen an Stelle bcr bind) §§7, 10 oorgefcfjriebeucH poli.jcitii.t-:

tfcnn^eidkn ein befonbercs läuglidjrunbes .Vtenii^eidjcn ODfnftcr 6) fübren, baS juglcidi mit bcr 3

fdjeinigung über bie .Buteiluug'beS Alennjcidjcn» (Stuftet 7) nad) ^Jiaftgabc bcr befonberen fjierürrr

crgcrjcnbcn ?lnorbnungen auf ben Oircn^oüämtern ausgegeben wirb nnb beim Verlaffen beS Teutfci::

9{eid)S nebft Vefdjcinigiuig loiebcr abzuliefern ift. Tas kcim^cidjcn ift an bcr Öiücffcitc beä grarjqcu^

nad) aufjen l)in an leicht fidjtbarcr Stelle feft anzubringen unb bei ilraftipagcu roätyrcnb ber XnnfcU.-r

ttttb bei ftarfem 9?ebel fo ,yt beleudjtcu, bafj eS bentlid) erfennbar ift; bic 5öeleud)tung3üorrirfjtan.'

barf baS .ftenn^eid)cn nidjt Dcrbetfcn. ISnua oorljnnbenc auotänbifd)c itcnn$cid)cn finb p entiem::

ober jn überberfen.

Sic für baS .ttennjeidjen 3U cntridjtcnbe (Mebüljr beträgt

für .Straftroagen 6 9JH.

„ firaftrftber..- 3 90«.

Sßirb bie Sätigfeit bcr flmtsftcfle auf?crl)alb bcr OkfdjaftSseit, b. I). in bcn ÜHouaten Ch:~
bis 5fbruar oor 7 l

/9 \Xfyc Vormittags nnb nad) öVjlUjr 9cad)inittagS, in bcn übrigen Neonaten Ott

7 llfjr Vormittags nnb nad) 8 Ufjr 9iarf)mittags, in Slufprud) genommen, fo erbost fid) bic Öftri::

für Ähaftmagcn auf 10 3Kt

„ Straftrüber „ 5 SRI
Seim SluSgang eines anftcrbcntfdjen .StraftfaljrjcngS au» bcm ÜHeidjSgcbiet ift baS .tfcnnjeidjcn mit

bcr über feine guteilung ausgcftclltcn Vefdjeiniguug ber nädjften 311 r Ausgabe oon Älcnn^cidjen befugua

SlmtSftcllc bcl)tifS 9tiidfcnbung an bic (SingangSamtsftclIc 311 übergeben. (Erfolgt infolge baucmlY"

Verbleibs im 3nlanbe fpätcr bic gulaffung bes JaljrzcugS gemaft § 5, fo fjat bic SHütffcnbung burdi

Vermittlung bcr bic $ulaffung ausfprcdjcnbcu ^olijcibefjörbc ju gefdjerjen.

c) Tie burd) § 14 Slbf. 1 für bic $ül)rer oon Straftfaf)rangen porgefcrjricbcncn ^eugniffc fönnen für i>u

5ül)rcr aufjcrbcutfdjcr STraftfaljrjcuge burd) cntfpred)enbc auSlänbifd)c geugniffe erfe^t roerben, fofra

biefe oon einer beutfdjcn Vcl)örbc mit einem ?luerfcunuugsoermcrf ocrfefjcn finb.

9ttS „beutfdje 33el)örbe", bereit SlncrfcnnungSocrmcrf nad) flbf. 1 unter «1 unb c bie auSlänbijtte

Vcfdjeinigungen nnb geugniffe tragen müffen, gilt ber pftänbige beutfdje Sionful. Siub bic ©Ann:
ftüefc nid)t iit bcutfdjcr Spradjc abgefaßt, fo mufj ifjr 3nb,a(t auS bcm ?(ncrfcnnungSocnncrf crfidjttiifi

fein.

Tie juftänbige yanbcSpoli,$cibc()örbc fann oon bcm im oorftcl)cnbcn unter a geforberten

fcnnungSDcrmcrf einer beurfdjeu öcfjörbc für bie $eid)cinigungcn beftimmter SJc^örbcn bcS benadjbant

?lttSlanbeS abfegen (äffen.

Ten (Eigentümern auBcrbcutfdjer Äraftfafjr^cugc fann oon bcr juftänbigen fianbcSpoUjcibctiin-*'

auf Eintrag geftattet roerben, ba§ bcutfd)c ftnuuttqcn ju führen. Tic betreffenben Sraftfa^rzcuge frai

biefent fiaüt in polijeilidjcr SJe^ic^ung als beutfdje an^ufcljen unb unterliegen bemgemäf? ben

fdjriftcn bcr §§ 4, 5, 7, 10. Tic juftäubige yanbespoli^eibc^orbc be^eidjnet bic ^oli^etbcfjörbe, todifl

bie (Eintragung bcS Äraftfalj^eugs in bic SJtfte ju betuirfen unb bie (rrfcnnungSnuutmer aupteikn tu:

§ 25.

3m Soagrenäbcjirfe rjaben bie Beamten ber ©rcn^orfoermaltung f)infid)tlid) ber Äraftfab^rjcugc b«

glcidjeu Vefugniffe roic bie ^olijcibcnmten.

F. Untiufagnng b<*Ö ^etriebd.

§ 26.

Tic ^oliaeibeljörbe fann jeberjeit auf Soften bcS GigentümcrS eine Unterfudjung barüber anfieflff.

ob ein ÄTaftfaf>rjeug ben nad) SJiapgabe biefer Verorbnuug 311 ftcllcnben Hnforbcrungen cntfprid)t.

Sfraftfabr^cuge, wcld)c biefen 3luforbcrungcu nidjt' genügen, fönnen burd) bie ^olijeibe^örbc pem

Befaljrcu ber öffentlid)en Söege unb ^lä|e auSgefd)(offcn toerben.

§ 27.

Ungeeigneten ^erfonen, inSbcfonberc foldjen, meldje bic bcn gü^rern oon Äraftfaljracugen oblicgenbcn

Verpflichtungen oerle^t fjnbcn, fann baS ^üf)rcn oon Ähaftfa^rjeugen bauemb ober für beftimmte 3eit
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unterfagt werben. Sic haben aldbann ba$ ausgefüllte AeugiriS (§ 14 Mbf. 1) ber ^olijeibchörbe 06311=

crn. .franbclt tä fid) um austänbifdje öwgniffe (§ 24 1 unter c), fo ift bic ^olijetbefjörbe befugt,

^en Hnerfennungöoermerf ju löfchen.

G. 2trafbcftimntuuant.

j
§ 28.

.ßmmberhaublungen gegen bie oorftchenben Sieftimmungen merben in GJcmäBhcit be3 § 366 9?r. 10
k* ^Rcid)*3ftrafgeie^budr>ö mit ©elbfteafe bis 3U 60 Wt ober mit .£>aft bis 311 14 Sagen beftraft.

H. Sluöncihmcn.

§ 29.

Von ber Verpflichtung jur Rührung bcS itennacichenS finb befreit:

a) Ätraftfaf)r$euge, bie nur in Sdjlcppaügen für ben grachroerfchr Vcnucnbung finben,

b) ittaftfa^r^euge ber geuenocfjr,

c) Kraftwagen, bie im öffentlichen 5»^röcrfc^rc Vcrroenbung finben unb für bie Sonbcröorfdjriftcn

hinficr)tlich ihrer ilcnnjeicb,cn beftetjert (Xrofdjfcn Dmnibuffe ufnx).

Sluf Antrag tonnen burd) bic ^olijeibchörbc oon ber Verpflichtung jur ^üf(rung bc§ Senn^cidjenä

attbratben werben:

f? a) leidjte, nur für ben Stabtocrfchr beftimmte vJkrfoitcnfraftfaf)r3euge mit einer ^ödjftgcfdnüiubigfeit auf

ebener 3)aljn oon uid)t mefyr als 15 km in ber Stunbc,

b) Qkfdjäftsnjagen, bie in beutlidj erfenubarer ^orm mit ber tfirma beS ©efdjäftS üerfehen finb. Snfos

weit mehrere Alraftfahraeuge 3U einem ©cfchftftsbctriebc gehören, müffen fie iubeffen mit befonberer

lauienber CrrfennungSnummer »erfetjen fein, bie ben 5lnforberungcn in ben §§ 7, 10 $u cntfpredjen hat.

Sluf bie .ftrajtfaljrjcuge ber äWilitäroenoaltung unb auf bie güb,rer biefer Äraftfahracugc finben bic

ßorfdjrtften im § 14 9tbf. 1 Safe 2 unb 2tbf. 2, § 18 «bf. 4, §§ 23, 26, 27 feine Slnroenbung. Srraft=

läbtr ber 9ttilttarüerroaltung finb oon ber Verpflichtung jur Beleuchtung beS ÄennaeidjenS (§ 10) befreit.

$ic Äraftfahraeugc ber geuerttchren finb Don ben Vefrimmungen ber § 3 «bf. 1 tftjfn 4 §§ 17,

19, 23 aufgenommen.

J. 3 ri) l ufibt-ftimmitnt\cii.

§ 30.

$iefc Vorfdjriften treten am 1. Dftobcr 1906 in Straft. 9D?it bcmfclbcn ^eitpunft »erben alle

wtdiegenftehenben Veftimmungcn, iuSbcfonbcre bic ^oliscioerorbnungcu über ben Verfei)r mit Attaftfafjräeugen
:

tom 3. Ouli 1901 unb ootn 25. 3anuar 1902, aufgehoben.

9$ ofen, ben 22. September 1906.

Der (Dber-Präftbent.

v. Waldow.
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3?orfteljenbe $ßolt$eiöcrorbnung ncbft ben sugcfjörigen SWuftent uub bent „$lan für bw Ree

$etdmung ber ^raftfa^r^cugc" bringe idj fyiermit jur öffeittlidjen .Kenntnis.

gür ^ßrenjjen erhalten bic Äraftfafjr^eugc nunmefn- folgenbe Äennjeidjen:

1. im ^olijeibcairf öetltn beu 93ud)ftaben A.

2. in ber ^rouinj Dftprcujjcn „ w C.

3. „ „ „ SSeftpreufjen „ » D.
4. „ „ „ S3ranbenburg „ „ E.

5. „ „ „ Bommern „ „ H.

6. „ „ „ Sdjlefien „ , K.

I
7. „ „ ©ad)fcn „ „ M.
8. „ „ „ Sd)leä»üig:$otftein ben „ P.

9. ,, „ „ JöannoDer ben „ S.

10. „ „ „ ßeffensKoffau „ „ T.

11. „ „ „ Segalen „ * X.
12. „ „ „ $ofen „ Y.

13. , „ „ 9if|etnprot>inj „ . „ Z.

$ofen, ben 24 September 1906.

3n Vertretung:

Breyer.

5R. 4364/06 I Eb.
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5:iS

($orberfettc)

Kenne, 8tanb unb Söorjnori

bcö ©gcntümerä.

^ip Tviriim tnelrfic ba3 ^kibrieun

tjcrgcftcat f)at.

$k Söeftimmung bc§ gar)r$eug$.

Sic SöerricbSart.

£ie $ln3af)l ber ^ferbefratte.

"StaS ©gcngcroicf)t bcs gaf^cngS.

.£öd)ftgcn)id)t bcr Sabung.

(9Jur bei £aftfraftroagcn.)

(iHürffette.)

untfeirig betriebene Sfraftfaljrjcug ift unter ber Gricnnungänummcr

für ben Sjcrfeljr auf öffentlichen 23egen unb s
}>läftcn jugclaffcn voorben, nadjbem

feftgcfteflt roar, bafs c5 ben ^Inforbcrungcn bcr bcr ^olijetrjerorbnung,

betreffenb ben ^erfefjv mit yirnftfafjr$cugcn, entfprid)t

, ben tot _ 190

(L. S.,

üifte 9b



tui geiiitttttibpapier. attitfter 7.

(liorberfeitc.)

Sporne, Stanb unb SSofjnort

bcä SigentütnerS.

Tie ^irma, meiere ba§ ftabjaeug

fjcrgeftcUt l>at.

Tie SeitimmuHQ be§ ftabneuaS.

— — - -— ——
Tie Betriebsart

*

Tie «njab,! ber ^ferbefräfte.

Ta« eigengeroicfjt bc3 gatjrjeugä.

Taö £öd))tgctt)id)t ber Sabung.

(9fur bei Saftfrafttüagen.)

(üJitirffeite.)

5£a$ umfeitig betriebene Äraftfafjrjettg ift t)ter eingegangen unb unter ber

GrfennungSnummer

eingetragen roorben.

., ben ttn 190

(L. S.)

fitfte 9ir.

Digitized by Google
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$ton |8t Hie flcnnjeirfinuitg Her Straftfalfrjeuge.

1. ^reufjen:

2. Sanern:

3. gaffen (tfönigretd)):

4. SBürttcmberg:

5. »aben:

6. Reffen:

S»ffer I unb für bie ^roöinjen bic SBudbJtaben A, C, D,

K, M, P, S, T, X, Y, Z, mithin: IA, IC
3tffcr II unb öudjftaben A, B ufro.

3>ie 3iffern I, II, III, IV, V.

3iffcr III unb Sudjftaben A, B ufro.

" " n „ n n

v
7. 9^VrfInihiini;(?rfi*Ttpriit • MI..

S.

9. ÜRccflenburaslStrelife • M II.WWW Mm B

10. ölbcnbura - 0.

Ii. -c>iU»in[Li)]iuig

.

B

it. ^acgjcn-iucetntngen

.

SMvJ Irl.

SA
14. 2üdiicn;ßDburu:CÖDtfia • KG.

15. Sdirjalt: A.

ih. crcijiuar^Durgsjtupoluaot: o n.

17. ^cf)tüarjburg:Soiiber^§anfcn : SS.

18. SBaibecf: w.

10. iHcuß älterer Sinte: RA.

20. 31cufj jüngerer £inie: RJ.

21. 3djaumburgiÜippe: SL.

22. «twe: L.

23. i'ubert: HL
24. 2<rcmcH: HB.

25. .Oamburg: HH.

26. (slfaü=Üot^ringcn:

*

3iffcr VI

tic t}icnu ftcljörfiibfii Kulane»: «hitler 3, 4, 5 unb <» folgen in Wäge nodj.
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Magen
(Srttablatt bcr ßönigl. ^Regierung 51t $ofen üom 26. (September 1906 9lr. 867

berreffenb ^ol^etüerürbnung über ben Herfefyr mit tafrfafyraeugen.

^afeftab_ 1 : 33,6.
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Stuftet 5.

1084
IKafiftnb 1 : 33,5.

Btttfte* 6.

1084
»Jafeftab 1 : 33,6.

ftnmcrfung.

Tie SJhtfter 3, 4, 5 unb 6 Ftnb tu öerflrinertem SWofeftabe bargeftcltt bif umfliegen Slbmeffungen finb im 5

bei borgenannten ^ßolijciberotbnung angegeben.

uiymz Google



Wmtmati
öev «anigU^en Regierung au $ofett.

p. 40. Ausgegeben $ien«tag, bcn 2. Dftober 1906. 1906.
8efanntmad>ungen für bie ncltfjfte Kummer finb big fpätefteng grcitag «oenb 6 Uljr ber Amtsblatt;

iftion äujufteUen.

It : 868. Qcrffiiiiungejfidjen für Jha ftfo^r^cnge 9teg.=©ev Lüneburg unb $otäbam. — 889/70. Unuoanblung bet (SutSbejirfe

öoUncjewü in ÖJolentjufeu bejto. Umultomo in Uünen^of. — 871. 4!abenfcb,lufueit oerfdnebenet «ctfauf«ifteüen in

tiffai.^. — 872. Sctbingunü oon SMerfOattiui^ölictn. — 873. NeblauMSontrolIe für ben Bieinbaubejirt ©runberg. —
874. Cftbeutfäe« Gifenbab,n'»ut*bu$. — 875. Crweitetung bet SlbfertigungSbefugniffe bet Station eifenmüb,le. —
S76. «erlofunß »joii Stentenbriefen. — 877. SSerlofung »on a'/jproj. »ßofenet ©tabtanletye. — 878. iierfeu(!b,en.

u: VHniftcrieUe 2onberbeilagc: Äuajng auö bet Änwcifnng bet ginanuniniftet* bom 25. Sunt 1906 411t 91u$.

fufuung be* (Einfornmcm unb CStgä»t4ung*fteuergefe&e* in btt Raffung ber wefonntma^ung öom 19. 3"«« 1906.

nfanntmaetjungen unb SSerorbnunge»
tum ^rot>in

(

\ialbd)orben.

i. Unter ^pintoei* auf meine ^mtöbtattbefanut;

mna, com 23. April 1903 (SUSI. S. 250) bringe

yix öffentlichen ÄenntniS, bafi ben 9tegierung3s

ten Lüneburg unb ^oröbam aU 0 r

• ting^ci rben für firnftfnrjrjettfle bie »weiteren

i nungSnummern 3401 bis 3900 bejw.4001 big 7000

triefen worben finb. 3ct> nehme fjicrbei 8e$ug

meine 9tunbs3$erfügung an bie Herren fianbräte

bcn $errn ^olijei^räfibenten ^ier oom 28. Scp:

er 1905 — 3804/05 I E. b. —
^ofen, ben 27. September 1906.

$*r SRegierungSs^räfibent.
7 061 E.b. 3. JB. ©retjer.

9. TeS ftönigS ^ajeftät haben mittelft «Oer-

ften (MaffeS oom 29. Auguft 1906 ju genehmigen

ht, bag ber im Greife ^ofetuSEÖeft belegene Glitte«

f Woli uc^iMUü in eine ganbgcmeinbe mit

Kanten „(Qoletifyofen" nnigciuniibclt werbe.

^ofett, ben 21. September 1906.

ler Regierung «s^röfibettt.
U06IB.lI.ang. 3. $& : »retter.

0. £es Königs Sföajeftät b,aben mittelft ?löcr=

iten GrlaffeS oom 29. Auguft 1906 an genehmigen

In, bäfe ber im Greife ^ofen-D|t belegene Wut&
irf Umultoroo in eine fianbgemeinbe mit bem
w „Ulmeubof timaetoanbelf werbe.

^ofen, ben 21. September 1906.

ler Regier ungS^räfi beut.
8170/06 IB.I.Ang. ©retter.

1. Auf ©runb beS§139f, Abfafe 2, ber9teicb>

eebeorbnung oom 26 Suli 1900 (9t. &. Öl. Seite

i in Skrbinbung mit ber ©efanntmadmng beS $errn

^«tanjlttä, betreffenb bog Verfahren bei Anträgen

Verlängerung ber ÜnbcnfdiluHjcit oom 25.

Januar 1902, (88. ©. ©L Seite 38) orbne id) für ben

«ejirf ber ®iabt «tffa i. ty. nach Anhörung ber

©emeinbebehörbe, fjierburth an, bajj bie oortjanbeneit

offenen $BerfaufSfteu*en mit AuSfdjlufj ber ©efrfjäfte beS

fiebenSmittel:, trogen;, unb 3i9nrrenhanbelS ioät)renb

beS ganzen 3ar)rcS mit Ausnahme ber oom ©efefe frei:

gegebenen Xage auch in ber $eit jroifchen 8 unb 9
Ub,r obenb« für bcn gefcr)äftlicb,en SBerfefjr gefcljloffen

fein raüffen.

^Diefe «norbnung tritt mit bem Xage ihjer Vertun;

bigung in ftraft.

^ofen, ben 28. ©eotember 1906.

Der sJtegierung*'^Jröfibent.

4095/06 IG. §. 58. öreoer.

H72. ^crbingung oon SBerfftattSnu^ö^ern in

Örettern unb Sohlen unb gwar: A. 27613 cbm
liefern in 69 Sofen, 4380 cbm ©djen in 31 ßofen,

87 cbm Rotbuchen in 7 fiofen, 29 cbm SBeifjbuaVn

in 5 fiofen, 186 cbm efdjen in 9 fiofen; 120 cbm
ßrlen in 7 fiofen, 154 cbm Rappel in 6 fiofen unb

1820 Stücf Stangen $u ^ebeböumen in einem fiofe.

B. 128,5 cbm Üftufjbautn: unb 2< »,5 cbm sJ0Jarjagoni-

holj in je einem fiofe für bie 55ireftion5beiirfe SJerlin,

uKagbeburg, ^alle a. S., Stettin, $>anjig, Jöromberg

unb Äönig^berg i. ^r. mit ber im Ängebotbogen

angegebenen fiiefer^eit. Angebote finb portofrei,

oerfiegelt unb mit entfpred)enber &uffdfjrift bU nun
18. Dftober 1906 oormittagä 10 U^r an ba*

^errjuungöburenu in Berlin W. 35, Sctjöneberger

Ufer 1—4 einzureichen. Ängebotbogen unb öebingungen

Jöntten in unferem ^cntralburtau ßimmer 420

eingefehen, auch uon bort gegen po\t> unb befrett«

geibfreic ^infenbung oon 1^ 9Äf. für A unb

unb 0,50 W. für B im bar (nicht in öriefmarfen)

bejogen werben.. 3ufchlag8frift bis 19. ^ooember 1906.

Serlin, ben 22. September 1906.

königliche @ifenbahnbtre(tion.
Jigitized by Google
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873. fReblau$'ttontvoUe.
©etnäjj $iffcr 3 ^cr $nnbe«rat8üorfd)riften jur ?lu§fuf)rung bcr §§ 1 biä 3 be$ 9icid)3gefefce?

bie «cfömpfung ber Reblaus oom 6. 3uli 1904 6. 261) finb für bell SÖcirtbnubcu '

Wr ü übe rg, bcr nach; ber 58cfanntmad)uug beS #errn 9ieid)3fanjlcrö Dom 27. SÄär^ 1906 (9i.=GV=S. 6.449) unröw:

„ a) auS bem 9icgierungöbc$irf t'iegnij} bie Äreifc ©rünberg unb grenftabt unb an» bem Greife Sai*

bie 9lmtabc*irfe (Sofel, Siottroifc unb Naumburg a. SB.,

b) Mtf bem wgternngSbejirfc granlfurt a. D. bie ©emeiubcu Groffcn a. O., Sogan,

$t<ni, ©erSborf, Deutfeb,--Sagar, SßcnbifcfcSagnr, 9iu$borf, Sfdjausborf, $r)icntenborf, £>»nc

unb 9Jicrjborf ($rci$ Groffen a. D.), Ifdjidjeraig, 9iabevoitfd) unb s^ab(igor foroic bie ©ernai

Ober; unb Untermeinberge ber <Stabt 3üHicr)au (StreiS 3üflicr)au=Sd)n)iebu$),

c) anä bem 9iegicrung$bejirf ^Jofcu bie Crtfdjaftcu S3omft Stabt, Söomft ©ut, (Slnoalim ©emr
llnrul)ftabt Stabt," Karge ©ut unb ©emcinbe, tfopnifc Stabt, 9dt;3aromierj £lb. ©eine

9?eu;3aromierj £>lb. ©emcinbe, SllUXepperbubeu ©emcinbe, 9icu=Xepperbuben ©emeinbc, i?u

©emeinbe 1111b 9iubcu ©emeinbe,

folgcnbc örtliche ?luffid)töbejirfe gebilbct unb juuärfrft bie baneben benannten SUertrauenSnninner bcftellt it

$ e r t r a u e n 3 m ä 11 n e r

35.

36.

37.

©omfi
Äopnifo

(Sfjmaiim—Umurjftabt

1 bis 34 pp.

Ärei« Söomft.

©emarfung SBonift

ftelbmarfeu Äopnifo nnb Saromierj

tfelbinarfeu Grjroalim, llnrur)ftabt,

ifarge, Scpperbiibeu, Söil^e unb
ÜRuben

ftelbrnltcr ^xam Smuba in $tomji

Eigentümer Söilfjelin Sieibnifc in

?Beinberg§befi{jer ^fuguft ^amann
Ufrroalim unb Sodann Siogofcb,

Uuru()ftabt.

Vllö $te3trtefnd)t>trfränbiger unb 9Iufftcf>t^roiiiniiffar in 9ieblauäfad)eu für ben a<

3tteittbaube$irf ift rjofjeren ÖrtS ber ftuuffe unb ^anbel^görtner Söromme in ©rünberg befteflt.

Ten örtlichen üÖertraueuöniäuuern ift bie al* Anlage abgebrutfte Tienftauroeifuug erteilt roorben.

Ruttel fuUQ
für bie im 3üeinbaube^irf ©rünberg jur ftänbigen iöeauffidjtigung ber Siebpflaujungen befteliteu iUertrauenSmi

(9ir. 3 ber ©runbfäfoe für bie $iu$füf)iung ber §§ 1 bis 3 bc$ ©efe&eä, betr. bie üöcfftmpfung bfr 9icbl

00m tf/3uli 1904, 9i.=©.-SBl. S. 261.)

§ 1. Tie Vertrauensmänner in 9ieblau8=Slngelegenb,eiten werben unter Vorbehalt beS

oon bem Oberpräfibentcn ernannt. Sie finb bem VejirfSfachoerftänbigeu uutciftellt unb oerpflidjtet,

Aufträgen ju eutfpredjcn.

§ 2. Tem VertrauenSmanne liegt e8 ob:

1. in bem ihm jugeroiefenen Scjirfe — foruotjl in ben Weinbergen, roie audj in ©drt)

^anbel*gärtnercieu, wo fid) Sieben befiuben, — bie 2£ad)?>tum3-- unb ©efunb()eit§Der^l

ber 9iebe forgffiltig 3t« übermalen unb nameutlid) audj auf alle Äirant^eit^erfdjeinungen

ben Sieben fein 9lugentuerf ^u richten

;

2. ben 9ieupflnu3iingeu feine Slufmerfjamfcit 311 mibmeu unb barüber ju madjeti, ba& nid)t gt^n

ba3 beftclienbe Verbot bemurselte ober unbemittelte, einljeimifdjc ober irgenb meiere mri :

(iitibifdje Sieben au§ einem frembeu iEBeiubaubejirfe ober gar au^ reblauSüerbädjligen ©egenNi

in bie (Memaifung eingeführt merbeu.

Qu biefem 3lüCde f)at bei s^crtrauen§manu nid)t nur bauernb bei ©elegenljeit feiner prifain

6)cfd)(ift$mege ben ifjm .^ugetoiefenen ^e^irf ju beobachten, fonbern nod) befonber^ ^meiinal jä^rlid), utib iiwri,

infomeit feiten-is ber ?lufficr)t^ber)örbc uidjt aubenoeitige ?(norbnungeu getroffen merben, einmal im 5™^"
uad) s^eenbigung bcr allgemeinen ^flan.yeit, unb bal jmeite 9Jial im Sommer, ämifdjen bem 15. yuli nn6

1. September, einer genauen Öefidjtigung )M unter
(
yer)eu, unb jroar:

a) s^ei ben ^rübialir^begiingen f)at ber Vertrauensmann t)auptfäd)lid) unb in^befonbere bie im 2ank

beS Sintert unb 5rür)jnrir3 in feinem iöejirfe aufgeführten 9?euanlagcn ju bcobadjtcn, foroob:

i5ujamtneul)öngeube Sungfelbei, mic aud) (iin^clpflan^ungen in ben Weinbergen, in ben GWrteu, an

ben Jprlufern unb üoifommenben J-aßeö in ben Xretbr)äufern. Än ber .^anb bcr laut § 4

bem Vertrauensmann )U fürjrcnbcn 3lnmclbc:'iBerjeid)niffe ift feftjufteilen, ob bie oorb/»nbe«e» 9Uu
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Pflanzungen oorfc^rifiSmäftig angcmelbct roorbeu finb; im ftofle bcS VorfinbenS nid)t angemelbeter

Kcupflanjungcn f)at ber Vertrauensmann bic ^flidjt, ber DrtSpolizeibeb,örbc fofort Anzeige zu
erftatteu unb bic Ermittelung ber ^erfunft ber angepflanzten Sieben zu beantragen. Dergleichen

ift bem VezirlSfadjbcritäubigcn pon bem Vorfommniffe SWelbung JU uiadjen.

b) £>ie Vegängc im Sommer, 'ruäfjrenb ber #cit Pom 15. 3uli bis zu>» 1. September, finb ber*

geftalt oorzunerpnen, baft ber Vertrauensmann jebe ocrbüd)tigc Erfd)ctnuug an einem ober an
mehreren SScinftötfcn 311 bemerfen im ftanbc ift, roeldje fidj aus einer ?lbrucid)ung pou ber nor-

malen 3)efd)üffenhcit ber Sieben in bcrfclben S&einbergSlage ergibt, ober meld)e, infofern es fid)

um $>auS= ober (yartenreben I)anbclt, bem gefunbeu SJud)fe in QJartcnböben nidjt cutfpridjt. Die
5Befid)tigung ber Söcinftöde t)at fid) auSfdjüefjlid) auf bic äußerlich, roalpneljmbare Vefdjaffeuljeit

$u erftrerfen; jcbroebcS eingraben ber Söeinftbcfe zum ßnedc ber Ve|id)tigung ober Untcrfud)ung

ber SBurjeln ift bem Vertrauensmann unterfagt.

c) ftufterbem ift ber Vertrauensmann perpflid)tet, Pon allem, roas fonft bezüglich beS Vcrbad)tcS ber

SflebtauSfranfheit innerhalb beS ihm zugeroiefenen 9luffid)tsgebieteS 311 feiner Aicnntnis gelangt,

namentlich aud) falls es fid) um gefejjnubrige Einführung Pon Sieben aus fremben Söcinbau-

be^irfen banbelt, unoerzüglid) ber "Crtspoli^ciberjörbe unb bem Vejirfsfad)p«i|tänbigcn Anzeige

$u erftatten.

§ 3. Webten bem Vertrauensmann Sinnigen Aber wahrgenommene ocrbäd)tige Erfd)einungen ju,

hat er fclbft berartige ^Betrachtungen gemad)t, fo l)at er ben Sad)oerb
/
alt unoerzüglid) an Ort unb

l« näher ju prüfen unb babei fein Äugenmerf nid)t allein auf fo(d)C Umftänbe zu richten, bic bireft baS
iicmbenfein ber SieblauS befürdjten laffen, fonbern aud) auf alle übrigen Anzeichen, bic eine ungcmöljnttdje

baffenfyeit ber Sieben befunben. Von bem Vefunbe tyat ber Vertrauensmann ber DrtSpolizeibef)örbe unb

rjügtid) befonberc Sinnigen zu erftatten, bamit aisbann ungefäumt eine qenanc Untcrfudjung ber Per;

tigen Sieben feiten* beS * Vejirfsfad)Pcrftänbigen oeranlafjt roerben fnnn. Dicfe Anzeigen finb ftetS für
!i einzelnen ftall getrennt ju machen.

§ 4. Ter Vertrauensmann tjat über fämtlidjc in bem ihm zugeroiefenen Aufficb>bezirfe Porfommenbcn

Pflanzungen oon Sieben, bewurzelt ober unberourzclt, — glctdjoiel ob in jufammenljängenben Jlungfelbern

in einzelnen JBeinftorfcn jur AuSbeffcrung oon dürfen in älteren Pflanzungen ober in (Härten, an .Käufern,

ueibljäufern pp., — Vud) *u führen in §orm einer 9cad)roeifung nad) bem angebogenen SJfufter Ä.

3um Qmede ber laufenben Eintragungen in biefe Siadjrocifung fyA bei Vertrauensmann burdj

tfrage bei bem zuftänbigen Vürgermcifter ober AmtSPorfteher bis zu»' 1- Siooember jebeu 3al)reS fcftziu

tu, welche Sceu; ober Siadroflanzungen oon Sieben gemäfj ben beftel)enben CberpräfibiaUVerorbnungcn im
en 3al)re angemclbet roorben finb, unb burd) Vergieidjung biefer Ermittelungen unb feiner örtlidjcn ftefc

mgen r)at er gleichzeitig
ft
u prüfen, ob alle oorgefommeneu Siebcnpflanzungcn oorfdjriftSntäftig angezeigt

fen finb. Etwaige ^uroiberhanblungen finb z» melben.

Diefe Siachweifung ift bis zum 1. Siooember jeben 3afjrcS bem Vczirfsfadjocrftänbigen oorznlegen.

§ 5. Der Vertrauensmann tjat über feine Xättgfeit forgfältige Eintragungen in baö nad) • bem
,fbogenen SJiuftcr anzulcgcnbe „SrcüifionSbucb," z» machen. Diefe Eintragungen finb fpäteftenS an bem
i>ic Vcfidjtigung folgenben läge Porzuncb,mcn.

DaS Sieoi'fionSbud) ift auf Erforbern bem ftöniglidjcn S?anbrat, bem Vürgermcifter ober 91mtSoor=

« unb bem juftänbigen VejirfSfad)Oerftänbigen oorzulcgcn.

Cb,nc weitere Slufforberung ift cS nad) Vornaljme fämtlid)er Vefid)tigungen, fpäteftenS bie pm
^oöember jeben 3ar)rcS, bem VezirfSfadjocrftänbigen einzureichen.

ES lotrb bem VertraucnSmannc zur befonberen pflidjt gemad)t, bie Eintragungen in baS Steoifionsbud)

Wältig unb fadjgcmäjj oorzunefjmen.

§ 6. 3U fetner Legitimation I)at ber Vertrauensmann bie ifjm Pon bem Dbcrpräfibenten erteilte

Umadjt, bic ib,n jum Vetreteu ber Söeinberge feines VezirfS aud) orjne bie EimiiiQigung ber Eigentümer

midjtigt, ftetS bei fid) zu füfjren unb auf Erforbem beut Eigentümer oorzujeigen.

§ 7. Die Vertrauensmänner fjabeu ben iljncn oon bem Äönigtidjen Sanbrat, bem Vürgermeifter
ff ?lmtsoorfteb,er unb bem VezirfSfadjoerftünbigen erteilten 2Beifungen in SteblauSaugclegenfjeiten 5°^9C W
'ifn, alfo namentlid) über beftimmte fragen ?luSfuuft zu geben unb Aufträge, bic fid) auf bic Vefidjtiguug

timmter SBcinberge beziehen, auszuführen.

§ 8. Der Vertrauensmann erhält:

1) eine Vergütung oon 3 SJif. für bic in § 2 oorgefdjricbencn Vegänge unb für fo(cf)c Vegänge,

bie infolge bienftlicrjer Hufforberung zur Vegleitung beS VezirtSfadjoerftänbigen ober infolge

anberer befonberer Slnorbnung ausgeführt njcrbcn,

2) ben Erfafc feiner baren Auslagen für $orto, ed)reibmaterialien ufro.
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1. Soeben erfdnen baS Cftbettrfdjr CHfeu*
n»Äurt«bud) oom 1. Oftober 19O0, cuh

nbbie %&mtet'tfai)vptäne ber Gifenbaljnftrcden

ia> ber SMnie Stralfunb—SBertin—Treiben, fowic

iSjüge aus bcn ftabjplänen ber anfd)liefjenbcn 93af)itcn

in TOtttel-XcutfdjIanb, Citerreid), Ungarn unb SRufc

i, Kleinbahnen, 9routeiu5at}rpläne, Angaben über

he Sagen, Sdjlafwagcn, ^oft:33crbinbungcn, 58e-

mnngen über bie SluSgabe oon ftafjrfdjeinbeften ufttt.

als bejonbere »eilagc baS „Werfbud) für

ifenbe."

TaS tfurSbud) tft auf aflen größeren Stationen

oorbegeidmeten S^irfS oon ben ftaf)rfartens9luS:

(teilen, oon ben Safmrjofsbudjljänblern fowie im
qanbel pm greife oon 50 Pfennig JU bc^icljen.

Homberg, ben 25. September 1906.

Königliche @ifcnbar)nbircftion.
BS. (*rtoeiteruiiQ ber ?(bfertißtttiß6'

beft»4|ntffr-ber Station (*lfenniül)l<\

Tie an ber £auptftrcde ^ofen—Äreuj gelegene

rion (£lfenmüf)le hat jur 3*er; unb tentlabung fdjroer

enber Ctfegenftänbe eine Äopf: unb Seitenrampe

lien.

Tie Abfertigung oon Sprengftoffen bleibt nad)

oor auSgefdjlojten.

^Bremberg, ben 13. September 1906.

ö n i g l i d) e 6 i f e n b a f) n b i r e f t i o n
^ugleicf) namenS ber beteiligten SBerwaltungen.

«. SBei ber fjeute ftattgefjabten üff nttlirticn «er«
uttß ber jum 2. Januar 1907 einzulöten ben

fr°/o»9*» SRentenbriefe ber ^rooiiu ^ofett
folgenbe Stüde gebogen werben:
Litt F. ju 3000 3Ö?arf 37 Stüd unb jwar bie

mmern: 36, 82, 159, 199, 238, 250, 293, 328,
fe, 389, 396, 428, 463, 460, 484, 485, 651, 660,
i, 766, 792, 895, 904, 971, 1007, 1032, 1063,

|4, 1117, 1142, 1197, 1199, 1264, 1274, 1291,
1326.

Litt G. ju 1500 Warf 5 Stüd unb jwar bie

mer: 1, 31, 65, 89, 106.

Litt. H. au 300 Warf 28 Stüd unb *war bie

intern: 2, 15, 17, 52, 93, 127, 128, 136, 148,

, 192, 279, 323, 348, 355, 377, 408, 463, 474,

,

543, 620, 661, 684, 717, 764, 846, 867.

Litt J. $u 75 Warf 18 Stüd unb jwar bie

mern: 4, 135, 213, 215, 219, 232, 285, 355,

, 420, 436, 439, 440, 486. 493, 523, 530, 584.

Litt K. $u 30 Warf 6 Stüd unb jwar bie

mein : 6, 21, 94, 103, 174, 185.

Tie Oiüjaber biefer SRentcnbriefc werben aufgeforbert,

in furSfäfjigem Jtyftanbe mit bcn baju gehörigen

B4jdjcinen SReifje II 3er. 15 u. 16 unb irlmoeifungen

ber rjiefigen ftentenbanffaffe, tanonem
^ae 31 r. III, ober bei ber ßöniglidjen Meutern

'

f-Jtaffe in SBerlin, Älofterftra&e 9er. 761 oom
oanuar 1907 ab an bcn SBodjentagen oon 9 bis

lUar einzuliefern, um hiergegen unb gegen Ouittung

.Kennwert ber SRentenbriefe in ßmpfangju nehmen.

3?om 2. Januar 11907 ab t)ört bie SSerjinfung ber

auSgeloften fRcntenbriefc auf.

SluSwfirtigen 3uf)abcrn oon auSgeloften dienten:

briefen ifl eS geftattet, fie an bic Steutcnbauffaffe burd)

bie ^ßoft portofrei unb mit bem ?(ntvage cinpfenbcn,

baf) ber Wclbbetrag auf gleidjcm SUcgc übermittelt

werbe. Tic ^ufenbung bcS OJclbcS gefd)icf)t bann auf

OJcfabr unb ttoften beS (JmpfängcrS unb flWar bei

Summen bis 800 Warf burd) ^öftanweifung.

Sofern es fid) um Summen über 800 Warf
fjanbelt, ift einem foldjcn eintrage eine Cuittung nad)

folqcnbem Wufter:

„ . . . . Warf, in Söortcn Warf für

b. . auSgeloften 9tentenbrtef . . ber ^rooinj ^ofen

Litt 9£r babe id) aus ber .König;

lid)en 9tentenbauffaffe gii ^ofen erhalten, worüber

biefe Ouittung

(Ort, Tatum unb llntcrfdjrift)*

beizufügen.

Sdjliefclid) madjen wir nod) befannt, baft, oon bcn

früher oerloften 9ientenbricfcn ber ^rooinj ^ofen,

feit beren gäötflfett 2 ^aljro ttnb barttber

toerfloffett fiub, folgenbe yir (^iulöfung bei ber

»kiitenbaulfaffe uod) mm eingercid)t finb unb ^toar

aus ben JälligfeitStermincn: 1. 3nli 1901 Littr. F.

«Rr. 1388. Littr. K. 22. 24. — 1. 3uli 1903
Littr. F. 9ir. 290. 291. 2. Januar 1904 Littr. H.

9tr. 25. — 1. Oiiti 1904 littr. F. 9?r. 664.

Tic 3ul)aber biefer 9tentcnbriefc toerben gur 93cr=

meibung ferneren 3»t§oerluftcS an bie ©rljebung ifjrcr

Kapitalien erinnert, wobei gleid)^eitig barauf aufmerffam

gemadn wirb, bafj nad) § 44 beS Sientenbanfgeic&cS

oom 2. Wära 1850 bie auSgeloften SJentenbriefc binnen

10 3af)rcu oerjäljren.

«Pofen, ben 13. Sluguft 1906.

Königlid)c Xireftion ber Steutcnbanf
für bie ^rooin^ ^ofen.

^cfaniitmnrfiitttgcti unb ^erorbnuttgett
Hon anberett ®eb^0rbett.

877. ®er(pfuttfl
oon 3 1

/a %'fl er ^Pofencr Stabtan(eif)e
o'om 3af)rc 1885.

5?ei ber am £6. Styril 1906 flattgefunbencn

SBerlofung oon 3y2°/oigen ^ofener Stabtanleil)cfd)eineu

oom 3al)re 1885 fmb folgenbe 9himmcrn gebogen worben

:

Litt. A Jtt 5000 Wf. 9er. 35 unb 61.

Litt. B ju 2000 Wf. 9er. 62 unb 71. '

Litt. C ju 1000 Wf. 9<r. 67, 116, 121, 219.

Litt D p 500 Wf. 9er. 40, 55, 71, 145, 189, 191,

279, 286, 301,. 342, 431, 467, 485,

515, 566.

Litt E 3u 200 Wf. 9er. 20, 29, 97, 181, 362,

466, 469, 772, 814, 896, 897, 906,

919.

Ten 3nb,abera werben biefc Hnleiljefdjcine im

©efamtbetrage oon 28100 Wf. $ur 9türf3af)lung am
2. Januar 1907 mü bem ©emerfen gcfüubigt, baf eine
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SBerzinfung für bie $eit nacr
J
bem 31. Tezember 1906

nirf)t mefjr ftattfiubet.

Tic 9lu*zcil)lung bc* Kennwertes erfolgt gegen

JHüdgabe ber Sfnfeä^cfd^cinc uebft ben baju gehörigen

»Jinsfdjeiiien 9?r. 3—20 niib ber ^in^idunn^lnroeiitiiig

bei unterer Siabtbauptfafic ober ber 9forbbi*utid)cu

Grcbttanftalt (nericlbft fotme bei berliner
0anbel«<flefeilfrf>nft in Berlin.

Stuä froheren SBerfofmigen finb nodj rürffränbia;:

üon ber 3 1

/.,
0
„iflen Ruinier 2tnbtntiU-ilio 1885

feit 2. Oanuar 190»; Litt D 9fr. 474 abzuliefern

ofrne ^inöfcfjcinc mit Slnrocifung,

öon ber 8 1 ^ofetter ®tabtanlrif>e 1894
III. Gmiffion feit 2. Januar 1906 Litt. B 9er. 729
unb Litt. C 9ir. 753 abzuliefern mit 3in$ ;

fdjeinen 19—20,
mm ber 4 igen ißofrncr ^tabtnnletye 1900
feit 2. 3onuar 1904 Litt. C 9fr. 1403,

Litt. D 9er. 1381,

abzuliefern mit 3in£fd)einen 8—20,

feit 2. 3amtar 1905 Litt. B 9er. 1526,

Litt. C 9?r. 1299, 1474,

Litt. E 9?r. 1276,

abzuliefern mit 3 i"§
i
d9cincn 10—20,

fett 2. 3auuar 1906 Litt. A «Kr. 960,

Litt. B 9er. 1147, 1706, 2196,
Litt D 9ir. 1007,

Litt. E 9ir. 977
abzuliefern mit 3insfer)einen 18—90.

Tie 3nr)aber biefer ?lnleib,efcr)ciue roerben zur

Slbfjebung beä 33arbetrage$ z«r Sermeibung weiteren

3in8oerlufte$ roicberfjolt aufgeforbert

^ofen, ben U. 9J?ai 1906.

Ter 9Hagiftrat

878. mttbvuA unb (*rlöfrfirii

»Ott £ierf cuffjen.

I. Wil.'jbrnttb.

a. Sfuägebrndpen unter bem 9ttnbt>ief):

1. be§ öuteS <2enbzin, Stretä 3amter,

2. ber 333irtc 9J?rozforoiaf unb 9)fajd)rzaf z« Gjaca,

Äreiä Sdjmiegcl.

b. (grlofdjrn unter bem 9itnbvtelj:

1. be$ Tominium Oerfa, ftreiä ftoften,

2. be$ $onoerf* Stramuiea (b. &v.-&at)), ber öüter

Zu SDrbztu unb s$enafoir>o, Jlreiä Samter,

3. bes a®irtc«9Jirozforoiafzu Gzaez, Atreie Scfjmiegel.

II. @ef!figeld)o(era.

a. 3(u$ßebrod)en unter bem ©cftüflel:

ber 33iirte äRocfot üölod), SJeiclcaref unb frtbifzaf in

Irfusoro, Atreiä Dftroroo.

b. (?rlpfdjen unter bem täeflftßel:

1. bes> (Imtäoerumlterä Sdjroittat) z" Xomafdjero,

ärete ^lcfd)en,

2. bes Cigentümer* 3ofef Somiaf in SUtfjöfötn,

treis ©tfjroerin a. 333.

III. Tollwut.
a. geftleautifl ber $uube in ben Crtidjöftrn

1. Tamme, ftricbridjäroeilcr, 3Biefenbad), Silbers*

grunb, Stroolno, (Hrünbort, 333nbarou, Stotel

2inbcnl)of, ^atuabu, «reis 9taroitfrb, auf m
Tauer uon 3 OTonatcn,

2. 8tabtbezirf ©raboro, (Mraboio 93ogtei, A'iotiÄerug1

lllrifenfelb, Gfjleroo, SBuforonica, äKar^alfi, 1

niea bobr. unb 33obroronif, ftrei* Sdjilbbrrq

Zum 7. 12. 06.

b. ftreilcauna ber $uttbe in ben Crtföaftm:
333turef ©ut unb ©emeinbe, 92eus5himienice Oienteirtv

Sabotüic (Mut unb 333eftrza, ^ßarfzero ©emeinbe, $ttm

Dftroroo.

IV. @d)meinefeuc^e.
a. Sludaebrodjen unter ben Z diro einen i

L be# ©ute^ ^enbcr#b,of, ÄreiS @raeb,
2. ber Stittergutbefibcrin SSanba oon Ä«zoron;5!i

in ^ruezforo, ber SLUtroe Öabe zu SBittenba^

be$ TominiumS zu 8ÖZ'on(^oro/ ^rc^ Stoiäwn»

3. be« SBirts Spalnü au« öro&^rztigobziee, ttf

Mutfdjer* «uguft OJolinSfi u. ber SlMtroe 5Rara

SKacieierosfa zu Dftromo, fireid Dftroroo,

4. be$ Slrbeiters Hbam Sd^ulz, Ulbert 9Japirai urJj

ber Arbeiterin Ottilie 3eibler in «ltf|öfd)cn, ätcJ]

<£d)roeriit a. SB,

5. be* GtotSbefifecrS ^Jetrirf in Dblatfdjforoo, Ätc*

SBrefdjen.

b. Crrlofdn'n unter ben ^rfjtuetnen:
1. bes Gigcntümerü S3ertl)olb SBenjel z" Senferbm

lanb, ÄreiS @raefe,

2. be« i'eljrerö ©ebcl z» Croinöf, Äreiö ^ofcn-C^j

3. be$ TontiniumS 3aD0^0,l,0/ Ärf^ Sdjrimm,

4. be3 SBirtö «alentin S3efa* in ©ieez, Äreig SdiroK'
5. be« ©utäbefiberö ©regor ^erbe in <|?oppe, Ütü}

8d)roeriti a. 333.,

6. be$ aUolfereibcfifeer« Stephan Galfa in ©örcfK*.

ftretü JHatoitfd).

V. »otlonf.
a. 3(udßebrod)en unter ben ®d)tneinea:
1. be§ ?lrbciters 3gnab S5orod) zu ^ogrzobotr, ;

SBirt^ 3orjann 9Jabajcro«fi }U 6b,roalifc6eTCP Ii.

.St reis 9lbelnau,

2. beö Arbeiter^ 3a§fula zu Oablouoroo, be* Urbcitei*

Stanilauä Äaczmarcf z" @ro6;2utom, bei SSogt*

§lbalbert fiaroniezaf zu 3ablonoroo, JJtci« S3ir«:

bäum,

3. bed ÄutfdjerS Ämbrofiu« 9iöäler in Äaltooroer!,

bcü l'üiibroirtd ÖJeorg griebrid) 9J?id)el zu 3ctlIi&

«rei« granftabt,

4. ber Jpäublcr Valentin 9Kufialorodfi u. Äafimir

9J?ulczmteIi in ^uuib, Ärciö ®ofton,

5. beö Steamadjerä Stanüllaug *loneji)ti*fi $n 9Uv

ftabt a. 333., bess ^äu^ter« Soren^ Satofyd «
Äomorze b. 3 / Der ßöuSlerin Sophie @obej.i!

Zu ^rufinoro, Rreiö yarotfe^in,

6. beä ÖJärhtcr

«empeu,
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7 be§ SBirt« SBatenrin ^lucinSfi in SBnrembin, beS

SBrrtä ftonieqnt) ju #ac3agorfa, be$ SBogtS ^t>m=
txmiat ju Jöcigcnau, AIrreiS ftofdjmiu,

8. be* .fräuslcr SKidjael TOatnj^eroSfi 311 Sicraforoo,

beä SieruerlegerS Slleranber A?oftam*ft in Soften

gL ftrcifeS,

» bei 2Birt$ s)Jiid)ael Äacjmaref ju $erfctop0n>o,

ttrei* fiifia,

). bei Arbeiters SRartin 3abrjqqa! in 9^ciit|rf>cn
/

bed Eigentümer» Soljann SERtra unb be$ £>finblcr$

gran^ £obforoic3 3U ©u^croo, beS £ef)ier$ Älitjdje

ju 9leufd)ittn, ÄrciS 9)iefci%

L. be3 Arbeiter« SobolctoSft 3U 3amabt), 9reid

Obornif,

i bc$ 3)Jn|"d)inenmciiter$ ^Sau( ßänel, bc« «rbcitcrö

©ottlicb Siobermeuer 3U ^lefdjen, gl. Streife«,

1 ber SÖirhoc fieroaubowSfa 31t CtoinSf unb beS

Arbeiters Stnton ©romaefi 31t Söoledjowo, ftretg

$ofcn Oft,

L b«$ AcferburgerS SBilrjelm Sange in SRafarife,

ifreis Somft,
. be$ ©aftwirtS S^iubatle 3U ftriebridjSort, tfrei*

KarDttfd),

be* SSirtS 9?aul Sdjulj 311 ^opoiuo, be$ «rbeU

terS 9Kid)ne( ©oronSfi 311 Stramnica, beS

lerä ?fgac3»)n§fi in tfipnica ©emeiube, Alrei* Samter,

be* iööttdjerS 9Äicf>ael £ublirfi 3U ©rabom, ber

©irtc ?Inton 3B«3orfi unb Mafimir Tera au$

<£eutfd)bürf, beS Stäcfenneifter« 3oljann Stafier*fi

unb ber SBinoe ÜJiftona $rab<jcfa 3U 9Ufijn'tabt,

Äreis Sdjilbberg,

t be$ 3immermanna Samuel fiangner ui SRobat;

>'d)in, beS #ogtS @$maq 3U 'Wt=i8onen, be*

3Birts Äarl Jpoffmann I 3U $t poppen unb beS

,Stutfd)cr3 Stalte! 311 !öu|"d) ©ut, bei Söärfermeiftcrs

sJiid)arb $öpner in Sdjmicgel, be* Hnffebfaft

&noncr 311 Üeiperobc, bei ^robftpädjter* Sinnig
lau§ ©iera $u ©orfa 'SudjoiDna, be3 $fiu3lert

^oreii3 SJaligora 3U 'ißat^eiic^croo ©mub., beS

SBirtS Slobarc3a( 3U SBisfupice unb ber ©aft=

roirt*mitioe gritfd) 311 2>t. poppen, be-? *Bogt*

SReumann 3U SSitoslaro, bei' JpiluSler* 75ra"5

&reinpl)ol3 3U töarmin, «Streik Sduniegel,

1 be3 2)üminiumS (S^r^onftotoo, be^ Sdjanfumt*

Sdjnmanöfi in Üolacin unb bei Arbeiter* 3gnafe

S*a3inierc3af in iionfef, ßtciS Sd)iimni,

1 ber Sanbrairte Äoppenberg in JÖiedjomo unb

Slcnaft in Oblatfd)fomo, bei ®ut«be)i^erß s^etrirf

cbenbajelbft, Sxeii 35Jre|djen.

b. <grfofd)eit unter ben ^dnueiucu:

, be* Sirt^ S?oren3 «ßofpied) 311 5f>nwlffoen>0 II,

Ärei« Äbclnau,

1 bei Arbeiter« Stefan lomala unb 3ofef ^tala

in ÄloiltfdjsSut, bei Stellmadjer« Valentin

iioniecjno in TÖitud}oroo, bc$ Arbeiter« Stefan

Hennef, be« gifdjerS OletuSfi, be« Arbeiter«

iÄud)eicr unb bc3 ^äuäler» Martin Ofonieto^h'

3U ©ora, bc§ Arbeiter« «pied)on)iaf 311 ©rofc
2enfd)e(j, bei Gigentümer^ $arl glügel unb be§

fiäuölerS 6id)oc3 3U ©ro^yuttom, bcS Äibehcrei

ubiuig ©rupa 31t Di^efdjforoo^ut, beö 2lrbeiter$

9J?artin ©ornt) in WofdjejetooiÖut, be$ Arbeiter'?

Stani^lauö ^3icdjocfi in Or3cfd)foroü:©ut unb
bei Eigentümer^ ^erfe^rt 311 Sljorjempoioo,

Ärreiä Birnbaum,
3. bc* 5leifd)ermei|ter§ 9iid)arb 9rütf)e in Siahuijj,

Sheii Öomft,

4. bei üöauergutSbefifeerä ?luguft Jpacrtel in ©ertner,

beS grait3 iöatjer in Xiöenborf, be^ ©aftroirt«
sJUfid)ael Wid)alemic3 311 iörenuo, ber Jrau 3o=
^auna Sobecfi 3U Jöufroijj, bei «Siutfd)erd Bernau
3u C'berpritfd)fen:©ut unb be-? .^anbeldmanue^

Stöbert IHofe 311 SW.s«. 5)riebi^ MreiS grauftabt,

5. ber jBJirte Sobann ^taf unb Atafper ©olbmann
in Smilowo, oei Arbeiters 3gna^ ^Jamelfa in

^emponjo, bei Arbeiters Sobanu Äalufnt) in

S^eibenb.o^bel Arbeiters 8nton S3C3epau*fi unb ber

?lgne« fien>anbo»o*fa 3U 9Jfagbalenamo, Stt. ©oftnn,

6. bei Xomnialarbeiter« s}J(ifolüjc3af 3U Öagrot),

beö Arbeiter« 3ofef ©ielnif 31t Jftmfofaoo, be»

ÜÖirt« Qofef S^a(hen)ic3 in Uja^bef fonjie ber

Xominialarbeiter Wartin Wloj unb Sodann
3imni) 3U Dtufd), Sixeii ©räfe,

7. .be$ ©aftnnrtl Äarl SUutt) 311 Utrata, ber

SBitroc ^ßelagta Steinau unb bei ^Irbeitcrl

^X^omaä Stro3t)f 31t ^ogujdjin^ut, bei Stell;

mad)er« Sofef ^aluf3tiemic3 311 ©ora, be3 SBirö
Jöatentin S3ablemlfi unb bei Arbeiters Stephan
ß3ajc3af 311 tfomorje, Üveii 3arotfd)in,

8. beö SBtttB 3ol)ann Spiegel unb bei ©emeinbe=

uorfteberl 3ofef Mouar^fi 311 Wedjnice, be*

©utel 9Rianokoic& bei J&äu*ler fiafimir iBub^if,

bei Sdjneiber <ßaul 3Brobel unb ber Söirte

Wtd)ael 35obr3Qnlfi, 3atob Solecfi, Oofjanu

Söojcif unb 3obanu plicata, foiuie bei fytkü&kti

Oob,ann Söaraniaf 3U iDicdjnice, $ve\i .Vfempen,

9. be« SBirt« 3ob,ann Xirfert 3U Slojcroo, Shr. Äofdjmin,

10. bei Waiixevi Änton ^ojfa 3U 5turoroo:©em.

unb bei ©ute-S Sluromo, bei ^äuölerä fiorcnj

Söaligora 3U Sicraforo unb bc« 3^öfei
'

n,cM"^rö

©. Stenid in S3C3obrotuo, Üveii Soften,

11. be* ©aftroirtS ©ramfet) 311 Irebeu, in ber

Stabt Üffa unb bei Ilrüllcrmeifters! Stanidlaul

ftajof 3U Äanfcl, tfrete i'iffa,

12. bed Sd)ut)inad)ermeifterö 28ilf>elm Äarau in

iörä^ ftreii Weferi^
13. bei Eigentümer^ Mrüger in i'ubn>iq8u)al unb

bei «Inftebler* «uguft Storffirf 3U SÖernerstjof,

Üxeii Oboruif,

14. bei ÜBJirtö 3ob^ami Sitar3 in Öaranoro, bei

Witlexi 9iauf)ut in üoroaleuv

15. be8 Arbeiten s4lamlac3pf 3U Croinlf, bei t&ixiei

5ran3 Öi)C3lju8fi unb bei SÖalbroärtcrä Sin;

br3eiero«fi 3U ^rämnij, be« SUJaurerd ^aplin^ft,
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ber Arbeiter Eolctta, (Statorongfi, SBracif^etoöfi

unb ^otjDit au SBotcd^omo, SIreiS ^ofemOft, .

16. be* flnfieblers SüIIiDotb au SRjtnMn. Ar. $ofen4Bv
. 17. beS Zimmermanns gfrang 9)iacfomiaf in ©ördjcn,

AtreiS JHawitfd),

18. be$ ftleifdjcr« SiMtforoäfi in Ottororoo, bes

|>äuöler$ ÄubrcasJ ©jtpanäfv ^Bartholomaus

SBMrAbicAaf, (Eigentümers 3ran& MacAuiaref, £telli

madjerS %o\cj föalfottJiaf, SlrbeiterS ÜDfartin

$BIaiät)f in Dttororoo, bcS Arbeiter« Safob ttenfn

in SHitbfi fotuie bc« sH?a f inen in e
i
fte i 9(nton

(Mrjtibotosfi au 9tcuborf ©ut, Äreis* ©amter,

19. be* 9J?ül)lenbefifocr3 Sfrtfimir iöagnieiüSfi in

Sfiera Müljle, bcS Vogtes aöojtaniaf iji SHgota,

bes SHüUer* ftranA 9cebAttn$h au SWitftabt, Atrei*

Sdjilbberg,

20. beS iüialccfa nnb Ätojaf au ^olaboiuo, 9tart=

foroiaf au Wurhuifc, beS MerbürgerS^taniSlaus

^äqcpancfi au Söielidjotuo, beS lifdjlermcifterS

3ol)ann .StuAboiuicA. au SHielidjoiuo, beß SBiftt

«nbreaS SdjwarA au Wleiuifc, bes StanafAttf,

SAftOlb unb ttbainrjaf Xt. poppen, bes SBogtS

BnSreaS Sobforoiaf au ©totegflbo (Mut, beö

Arbeiters 3ofcf Skufjaf unb be3 Arbeiter«

Stanislaus StafotoSfi au 3aSfoifi &mwrf, k:

jSdjmicgel,

81 beS SHi'rtS SHidjael 93orotoSfi au ©aiorowr, I

SBirtS tfhiftao Wener ju Dadjoroo^HrfiäSdjni!;

22. beS ÖafttuirtS i'ürf in Silf)elmSau, bei «rbrt

Sellentin ©obe^af in @r. ©ottfduifc, .Vi

Sßrefdjeu.

VI. 3rf)ft>eiue)»eft.

ftuägebt orfjin unter ben «rfmieinr«:

1. bcr Tomiuialarbeiter au 'pogorAela ®ut,

2. beS 5(eifd)ertueifterS leobor ^luiificnriq 1

best <l>oliAeiroad)tiueifterS iBeftraunSfi in Äob:

VII. ^orfitein blättern,

a. 3In$gebrorf)en unter ben Zdweinm
ber Xomintalarbciter 3ofcf Sobforoiaf unb Sttoi:

Aurel au SAcnxe, Atieis ©räfc.

b. igrloidien unter ben 2rf)toetnen:

1. beS «nfiebler* 9Cuguft #artmanii au 3elrtt

AI reis Slbelnau,

2. beS IföirtS fterbiuanb edjmibt in Crpii'±<t

Atreis Airotofdun,

3. beS TominiiunS .ßaboiomo, AheiS Sdninun,

4. beS Arbeiter* SÖiSnieroSfi in Stfulfa, fti. ärrtf

3ur 9U d) r i a) t.

Taö Amtsblatt nebft Cffcntlidjen feiger erfrfjriut an jebem $ien3taa. Die für bas «mtfbl

unb ben tffeuilid)en 9ln,\etger beftimmten Söefanntmadjungen finb unter ber ?tbreffe:

„9(u bie föebaftion bco tHenteruuQd^tnt^blatteO ,yi ^}ofenM

rinjufenben. Sie miifien fcejonber§ in bcAiig auf ^tflennnmen beutürf) aefrt)Heben fein unb, w
fie in ba-> uäd)[te 3tü(f aufgenommen )nerben foüen, f^äteftend ^-rcitnfi 9lbenb 6 llfjr eingeben, i

an bie SHebaftion gcridjteten (?d)reiben finb ,\u fi anfielen, ijibem iöriefe, für roeldje ^Jorto ju entiidn

ift, nid)t angenommen merben. Tie ruften fr ei auf3une()menben 3nferate, nameutlid) Sterfbriefe, Mfiffini

müglii1)fter Üürje nbgefafit fein, toobei auf bie Verfügung bcc> 5cöniglid)en OberJanbc*gerid)t* 311

00m 29. SRobctnber 1880 SBcjug genommen mirb. ?luf ?(norbniing be§ .perrn sJ)?inifter§ be^ Önnem S

Sterfbrief^erlebigungen ber Moftcuerfparoia balber gaiy furj ju faffen. ift nur anzugeben ©or« 1

^uname eocn'tl. £tanb be^ Verfolgten, bie 6inrficfunfl«(numuter unb ba$ ^Ea^r ber ^urdffei

lirftung. Taö ^nferat foll nur eine x {t'ile in ^Infprud) netjmen. 6benfo werben bie königlichen <^orid»t

beworben erfudjt, in jeber 9iequifition um Äufna^me oon ^efanntmadjungen anjugeben, ob bie Äufnalji

foftenfrei ober foften*>flid)Hß erfolgen foU. 3)te itöniglidjen Sanbrafrämter unb bie ^olisei^öorN

roerben erfudjt, au jebem ^teetbrief, rueldjcr foftenfrei aufgenommen roerben foll, bad jum Wec^nungebfl:

erforbcrlidje oorfdjrift^mäBige tlrntut^atteft beizufügen.

hierin: 9Ninifterielie ^onberbeilage: ^tnomg auä ber $fnn»eifuug be« gfind"

ini unter* Oow J85. ^uni l»O0 jur Sludffifjrung befii ^infotnuien* unb <?rgänjung#fte«f

gefettet Uont 19. ^uni 1006.

JMfen, 3Ret3bod)'f^e » ud) bt udttel.
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(Srfter Seit.

A. <f£inkimtm*ttflflter.

(Srfter Slbfdjnitt.

@ieitetl>fHdjj ber ^t^fifdien ^«fernen.

Slrtifel 1.

Unbcfrljränfrc Steuetpfltdit.

(§ 1 dir. 1 big 3 beS ©efefceS.)

SDlit ifjrem gcfamten Cmfommen (9lrtifel 3) unterliegen ber Crinfommcnfteucr:

1. bie breujjifdjen (Staatsangehörigen, mit 9luSnab,me berjenigen,

a) toeldje, oljne in ^reu&en einen äBotjnfife (§ 1 Slbfafc 2 beS 3teid)Sgefet$eS h)egcn 93e«

feitigung ber dobbelbefteuerung bom 13. SDJai 1870 — öunbeS'G&efejjbl. @. 119 —

,

Slrtifel 1 Slbfafc 3 beS Vertrags mit Ofterreid) bom 21. 3uni 1899) ober einen bienftlidjen

3L*ofmfÜ3 (§ 2 Slbfafc 3 beS SteidjSgefefceS) ju b^abeu, in einem anberen SBunbeSftaat ober

in einem beutfdjen ©dwtjgcbiet ober in Dfterreid) mobilen ober fid) aufhalten;

b) toeldje neben einem 2Sol)nfifc in v#reu&en in einem anberen üöunbeSftaat ober in einem

beutfdjen «Sdfju^geBiet ib,ren bienftlidjen 3?iot)nfife Mafien;

c) toeldje, ob,ne in ^reufeen einen SBofjnfttj ju tjaben, feit meljr als atoei Sauren fid) im
SluSIanbe bauernb aufhalten, fofern U)re greilaffung nicfjt nad) ber 53eftimmung ju a

begrünbet ift.

93ei S3ered)nuug ber sroeijäljrigen 3>auer toerben bie oerfdjiebenen ?lbfdjnitte eines unter»

brodjenen 2tufentI)altS im SluSlanbe nidjt juifammengeredjnet. die Steuerbflidjt lebt loieber

auf, fobalb eine ber beiben SBorauSfetwngcn für bie Befreiung fortfällt, alfo enttoeber
ein SBoljnfifc in ^reufoen begrünbet, ober ber 2lufentl)alt im SluSlanbe toieber aufgegeben
roirb unb nidjt etwa Umftänbe borliegen, toeld)e bie Steuerbflidjt nad) ben 5$orfdjriften 3u

Sftr. 1 a ober b auSfdjlie&en. ©ine nur borübergeljenbe 3. SB. bcfudjStoeife 3tücffct)r narf) bem
Snlanbe unterbridjt Weber ben Stauf ber 3Weijäf)rigen S-rift uodj begrünbet fie ben Sföieber«

eintritt ber einmal erlofcfjenen Steuerbflidjt.

9tuf 9teid)S« unb Staatsbeamte einfdjliefelidj ber Dffisiere, Wcldje im SluSlanb iljren

bienftlidjen SBoljnfife f)aben unb bort 511 eutfpredjenben bireften StaatSfteuern nidjt Ijeran«

flejogen toerben, finbet bie ?luSuat)mc unter c feine 2lnWenbung.
die 9lnnaljme einer entfpredjenben öefteuerung, beren 9?ad)WeiS bem beteiligten $k>

amten obliegt, wirb bind) bie abweidjenbe 3form ber auSlänbifdjcn Steuer nid)t auSgefdjl offen.

2. diejenigen 9lngcb,örigen anberer 33unbeSftaaten,

a) weldje, ofme in ifjrem $eimatSftaat einen STöofjnfiö 51t f)aben, in $rtu|en Woljncn ober,

offne im deutfdjen JReidje einen Sofmfü) 311 f)aben, fid) in
s
^reuf}en aufhalten;

b) wcldje in ^rennen if)ren bienftlidjen SSofjnfiQ b,aben.

3. diejenigen öfterreidjifdjen Staatsangehörigen, Weldje, oljne in jDftcneirfj einen Söoljufiö 3U

traben,

a) in ^reufeen Woljncn ober
b) fid) bafclbft beS (SrWerbeS Joegen ober nntmterbrodjen länger als ein 3al)r aufhalten.



4. Slubcre »UiSIänber,

a) metdje in ^reuften einen 3l>oI>nfitj Ijabeu;

l») toeldje fid) bafclbft bes (I-rtuerbeS Incgen aufhalten;

c) ioeldje fid) bofelbft, fofero hie ^orausfefcungen gu a unb b ntdjt ^treffen, ununterbrodjcd

länger als ein 3a(>r aufhalten, fei eö an bemfelben Drtc, fei eS bjnteieinanber an netd

fdjiebenen Dcten.

2>urd) eine nur üorübergeljenbe Ü>lbmefenl)cit wirb bie einmal begrünbete Steuetpflidjr

beS SluSIiiuberö (^ir- 3 unb 4) nidjt aufgehoben.

SIrtifel 2.

Scfdjränfte 6teuerpfIt<ljL

(§ 2 2lbfa$ 1 beS ©efefeeS.)

s$erfonen, auf toeld)e bie 3$otau»jc$ungcn ber allgemeinen <2tcuer})ftid)t (2(rtifel 1) nid)t jutreffev

unterliegen ofpte 9lüdfid)t auf Staat§augcl)öiigfeit, 3Bo()nfiÖ ober 9tufenthalt ber ßinfornmenfteuer nur

mit bem Ginfommen
a) auS ben öon ber Jjreufjifdjeu ©taatSfaffe geja^lten Scfolbungen, Sßenfioneu unb SBartegelbtra; i

auS preufeifdjem ®nmbbefi&;
auS toreufjifdjen ©emerbe» ober ^anbelSanlagen ober fonftigen getoerblidjcn SetriebSftaua.

j

SHS 33etriebSftätten gelten gmeigmeberlaffungcn, ^brifationSftätten, 9JieberIagen, Äontott,;

©in« ober 3*erfaufSfteü"en unb fonftige ftefd)äftSeinrid)tungen jur SluSübung beS fteljen&fn
j

©etoerbeS burrf) ben Unternehmer felbft, ©efdjäftSteilbaber, ^rofuriften ober anbere ftanbige,

Vertreter.

Sie periönlirfje Steuerpflidjt ber öorbenannten ^erfonen rietet fid) nad) ben SBorfdjriften be4
ä

MrtifeiS 1.

3tt»citcr 2lf>|d)mtt.

£»>3 «Siufommett ber ptofifcbeit ^etfonnt*

Slrtifel 3.

$a* fienerfiflühtise Stnfommeiu

(§§ 5 biS 7 beS ©efefeeS.)

I. 2US fteuerpfUdjttgeS Ginfommcn beS einjdnen £teuer£flidjtigen gelten beffen gefamte Sahre*
einfünfte in ©elb unb ©elbeStoert auS:

1. ßapttatoermögen,

2. ©runbbermögen, ^adjtungen unb ÜKieten, einfrf)liefelid) beS 3KiettoertS ber 33or)ming im

eigenen §aufe,

3. $anbel unb ©etoerbe, einfdjHefjlidj beS 23ergbauS,

4. getoinnbringenber SJcfdjäftigung, foroie auS ^cdjten auf perlobifdje Hebungen unb SBorteile

irgenbtt)eld}cr 9lrt, fomeit biefe (Siufünfte nid)t fdjon unter 9?r. 1 bis 3 begriffen finb,

abzüglich ber im 9(rtifel 4, I unb II be,jeid)ueten Ausgaben unb i?aftcn.

II. 3Son ber Steuerung finb jebod) auSgefrfjtoffen unb bafjer bei ber einlommenSbcredwima
ftetS aufjer 31nfafc ju loffen:

1. $aS ©nfommen
a) au§ ben in anberen beutftfjen ^BuubeSftaaten, in einem beutfdjen <Sd)uögebtet ober in

Ofterreid) belegenen ©ruubftücfen,

b) auS ben bafelbft betriebenen (bewerben (ogl. Slrtifel 17),

c) aus SJefolbungen, ^enftoueu unb Sßartegelbern, meldje beutfdje ajlüüärjjerfonen uni

gimlbeamte, foiuie bereu Hinterbliebene auS ber Äaffe eines anberen Sunbeeftaatt bf

Sieben (§ 4 bei Gfefe&eS uom 13. itfai 1870, 23unbcS=©efefebl. @. H9),
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(I) nuS Sefolbungen, tßettfumen unb S^artegelberu, toeld)c ans einer öftevrcidjifdien Staats-

faffe (ftroufaffe, .fcoffaffe) ober toeldje an in japanifdjen (StaatSbienft übernetretenc

breufuidje Staatsangehörige aus ber jabanifdjen ©taatSfaffe (ögl. hierüber SBerf. bom
24. 3uni 1901 — 3Kitt. £. 43, <S. 4) gejagt toerben;

2. ba§ ©infommen ber nad) 2trtifel 1 STJr. 3 nnb 4 ffeucrpftictjtigcn 9(u§Innbcr aus bem —
nidjt Bereits nad) ben $?orfd)riften zu 1 a unb b aufter 2(nfafc zu Iaffenben — auSIänbifdjcn

®runbbefifc ober ©etoerbebetrieb, fofern biefelben nidjt beS (SrtoerbcS toegen in ^reufeen
tooljnen ober fidj aufhalten; auf ^nlänber erftrerft fidj biefe Befreiung nirfjt;

3. baS 2Kilitäreinfommcn ber ^erfonen beS Unteroffizier« unb ©emcincnftanbeS cinfd)Iicf?Iid)

beS TtenfteinfornmenS ber 2Bad)tmeifter unb 2J?annfdjaften ber fianbgenbarmerie unb ber^

jenigen Offiziere, bie baS im (Stat für Unteroffiziere ober ©emeine auSgetoorfene 2)ienft=

einfommen besiegen, fotoic toäfjrcnb ber 3u9e^örigfeit ui einem in ber ftricgSformation

befinblidjen Seite beS £>eercS ober ber Diarine baS SDZilitäreinfommen aller 2lngel)örigen

beS aftiben Speeres unb ber aftiben Marine;
4. ber baS berfönlidjc benfionSberedjtigenbe (Berjalt überfteigenbc Xeil beS bienftlidjen

ßinfommenS berjenigen Staats« unb 3teid)Sbeamten unb Offiziere, toeldje iljren bienftlidjen

SBofjnfifc im 2luSlanbe Ijaben, oljne Unterfdjieb, ob baS ©infommen etatSmäfug ober biätarifd)

ift. ©ofern biefelben im SluSlanbe zu cntfbredjenben bireften StaatSfteucrn herangezogen

toerben, bleibt aud) baS bcrfönlidje benfionSbcrcd)tigcnbe ©efyalt frei (bgl. Strtifel 1 9te. 1. <•);

5. bie auf ©runb gefefelidjer ^orfdjrift ben tfriegS* ober ftriebenSinbaliben gemährten Sßen*

fionSerljdljungen unb SkrftümmelungSzulagen, bie burdj 3ieidjSgefefc ber 33efteuerung

entzogenen ©ebuljrniffc, fotoic bie mit töriegSbeforationen berbunbenen dtjrenfolbe;

C. bie auä einer ftranfenberfidjerung bem SBcrfidjerten zuftebenben Stiftungen;

7. bie $infen ber bei lanbfdjaftlidjen unb anberen öffentlidjen .drebitinftiruten angcfammeltcn

2lmortifattonSfonbS bon amortifierbaren ©djulben, fotoert bie Ghrljebung biefer #oubS nod)

unjuläffig ift. Db unb intoietoeit biefe SBorauSfefcung zutrifft, rietet fid) nad) ben hierfür

Imafegeblidjen
23cftimmungen ber einzelnen Jtrebitinftitute.

III. 2lufeerorbentIid)e (Sinnaljmen auS örbfdjaften, Sdjenfuugen, 5ebenSberfid)erungen, aus bem
getoerbSmäjBig ober zu SbefulationSztoeden (bgl. 2lrtifel 9) unternommenen $erfauf bon ®runb*
n unb äljnlidje ©rtoerbungen gelten nid)t als fteucrbflid)tigeS Ginfommen, fonbern als ^ermeljritug

EtammberniögcnS unb fommen ebenfo toie SGcrminberungen beS StammbermögcnS nur infofern

Wradjt, als bie CSrträg* beS Iefcteren baburdj bermeljrt ober berminbert toerben.

Slrtifel 4.

«bztiße.

(§ 8 bcS ©efe^eS.)
I

I. 5?on bem Sftotyertrage ber im 2(rtifel 3 I be}eirf)neten GinfommenSqucIIcn finb bie 2£crbung§=

n, b. b- bie 2luftoenbungen %ui (Jrtoerbung, <Sid)erung unb (Spaltung beö Ertrags in tUbzug zu
gen. SBeldje 2luftocnbungen Ijiertjer gehören, ift unten bei ben einzelnen GinfommenSarten ange=

». 92ad) gcfc^tid)cr 23eftimmung gelten aud) als SBcrbungSfoften unb finb baljer abzugSfhfjig:

1. bie bon ben ©runbbefitjern ut entridjtenben S)eid)^ unb (Sieltaften unb bie Beiträge zu

öffentlidjcn 5Be- unb (inttoäfferungSnerbänben (§§ 45 ff. beS ©efe&cS bom 1. 2lbril 1879
— ©ef.«©. @. 297), fotoie zur Utüerl)altuug bon foldjen Söafferläufeu, für toeldje befonbere

©efefce zur 9?erf)ütung bon ^od)toaffergefab,ren erlaffen toorben fmb (©efefe bom 12. 2tHßiift

1905 — ©ef.=S. 6. 335);

2. foldje inbireften 2lbgaben jeber 2Irt, toeldje zu ben ©efdjaftäunfofteu zu rcdjnen finb;

3. bie bon bem ©runbeigentume, bem ©etoerbebetrieb unb bem 23ergbau zu entrid)tenbcn

bireften Äommunalfteuern bis zur ftötje ber ftaatlid) beranlagten ©runb*, ©ebäubc- unb
©ctoerbefteuer.

gür ben 23ereid) eines ferbftänbigeu ©utSbeztrfS ift nad) ben 93eftimmungen ber ßanb-

gemeinbeorbnungen ber SJcfifeer beS ©uteS zu benjenigen ^flidjten unb üeiftungen berbunben,

toetdje ben ©emeinben für ben 23ereid) beS ©emeinbcbezirfS gefetslid) obliegen. Tiefe, bem
©ut^befifeer obliegeuben ©utSIaftcn toerben in ber Jjicife als' 55JcrbuugSfoftcn berüd|id)tigt,

IL iL.
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Oofj in jebem ftafle ein i'lbyig bon 50 ^rc^cni ber ftaatlid) bcranlagtcn ©runb«, ©ebär

unb Gictbcrbeftcucr ftattfinbet. (itucr JycftfteHuitn, auf toelcrjen betrag im emjelnen &
bic WutSIaften fidj belaufen, bebarf e§ mitljin nid)t. Sieben biefe'n OmtSlaften unb

OiutSbejirfen ab3ugsfälugc 23erbung§roften aud) bie bon bem Qntt&befit3er eutridjten

realen kommunalfteuem (ilreisfteuern), inbeffeu, ba bet gefamte 3lb3ug aud) in ©utebejü

ben SBetrag ber ftaatlid) beranlagteu SHcalfteuern nidjt überfteigen barf, I)öd)ften§ in i>

bon 50 ^rojjent ber ftaatlid) beranlagteu ©runb=, Ctfebäubc» unb ©etoerbefteuer.

3u beadjtcn ift, bafc inerjr als ber öoüe betrag ber ftaatlid) beranlagten Ou
Okbäube* unb ©etoerbefteucr in feinem $aflc abgezogen toerben barf, aud) toenn bie Ä
fteuem nidjt in ^roäenten ber ftaatlid) üeranlagten Steuer erfjoben toerben, fonbem befemt

Steuern Dom ©runbbefife ober ©ctoerbe eingeführt finb;

4. bie regelmäßigen jär)rlid)cn 2lbfefcungen für Slbnüfcung ber Oiebäube, 2)?afd)tnen, fotoie

fonftigen toten 3nüeutar8, fofeni bie Soften ber 33efdjaffung nidjt unter ben 33e:rif

ausgaben berredjnct finb (ogl. SIrtifel 11 II 9fr. 12, 2IrtifeI 16 1 Kr. 2 c unb n Rt

SIrtifel 18 HI, 9lrtifei 28 9?r. 3).

Xtefc Slbfefcungcn follen ber SSertöerminberung entfpredjen, toeldje bie @>eiä

3Rafd)inen ober baß Snbcntar burd) ben bcfttmmungSmäftigen ©ebraudj im regelmäpi

Verlaufe ber Singe innerhalb ber für bie SBeranlagung mafegebenben Seifperiobe tm
Ijaben. Sfjre juläffige §öl)e ergibt fitfj mithin, inbem man ben 93ert be£ in t$xaqt b

menben ©egenftanbeö einmal am 93eginn unb fobann am (Snbe ber für bie SBeranlaj:

mafegebenben Beitperiobe ermittelt unb biefe Söerte einanber gegenüberftellt, hierbei c

biejenige Stffcreuj ber ©crtfjölje auSfdjcibet, toeltfje nidjt burd) ben beftimmungSmmi
©ebraud) beS ©egenftanbeS, fonberu bind) anberc üJiomente, 3. Sö. burd) IßreiSfdjroaiifun

u. bgl. m. fjerbeigefütjrt ift. S)a einer ftrtften 2)urd)füf)rung biefeS Verfahrens inbc
:

unübertöinblidje . ©djtoierigfeiten entgegenfteljen, ift ben SßeranlagungSfommiffionen nad

laffen, für bie Slbnütmng ber einjelnen (Gattungen ber in Setradtjt fommenben ©egenftät

inSbefonbere ber ©ebäube, angemeffene unb ben mafogebenben 33err)älrniffen entfared}

abgeftufte 3>urd)fd)nitt§fäfce feftjuftellen, bis ju toe djen bie bon bem <Steuerpfud)ti

beanfprudjte Slbfefcung oljne toeitere Erörterung ^ugelaffen toerben foH. ©ie Qulaffung ei

I)öb,ercn 2JctragS al§ beS angenommenen &urd)fdmttt«<9?ormal«)fatje§ ift Ijierburd) jrt

im (Sinäelfaüe nid)t au§gefd)Ioffen. Sem Steucrpflidjtigcn bleibt e§ üielmeb,r uubenonw

befonbere, eine größere ©ertbcrminbcruug bebingenbe 93crr)nltniffc geltenb $u madjen 1

feine Anträge burd) geeignete SöetoeiSmittel gu rechtfertigen;

5. bie Seiträge ju ben SBerufSfammern, b. b,. Beiträge, toeldje ber Steuerpfüdjrige

3)iitglieb an eine 33erufSfammer, 3. 33. an eine Sanbtoirtfdjaftg., §anbel§*, ^»anbwrf

2IntoaIt§^ Sirjte« ober Slpotheferfammer, ju entridjten tjat.

II. 3Son bem ö3eiamteinfommen be§ Steuerpflidtjtigen finb fenier in Stbjug ju bringen:

1. bic bon bem SteuerbfUd)tigen 311 satjlenben Sdjulbenjinfen (bgl. 3lrtifel 24);
2. Kenten unb bauernbc Saften, bic auf s^ribatred)t*titcln (3. 33. Vertrag, 33erfd)reibung, k

toiaiger Verfügung) ober auf ÄlirdjeitbatronatSberbflidjtungeu berufen (bgl. Strtifel 24 u

aud) 5WifcI 23 Dlx. 2, 3);

3. bie bon bem Sicuerbflidjtigcn für feine s}>erfou gefc^= ober bertrag^mäßig $a cntrid)teni

Seiträge 31t ßranfen«, Unfall*, SllterS« unb 3nbalibenberfid)erung§«, SEßitrocn-, SSaifen' v

^enfionSfaffen, fotoeit biefe Beiträge 3ufammen bic ^»örje bon 600 äWarf iät)rlitr) nidjt Ä
fteigen («Irtifel 25 ?ir. 1);

4. 9krfid)crung£brämien, toeldje für 9?crfidhcrung be8 Steuerbfudjtigen ober eines nidjt W

ftänbig 311 beraulagenbeu ^>auöt)altung6angel)örigen auf ben XobeS» ober öcben^fall c

3al)lt toerben, fotoeit bie Prämien ben Söetrag bon 600 ütiarf jätjrlict) nidjt überfteip

(3lrhfel 25 0Jr. 2);

5. bie auf (Vmmb red)tlid)er Sl^erbflidjtung bom Stcuerbflidjtigen 3ur aflmäb,lid)en Xtlgu

eineö auf feinem örunbbefitje Ijafteubcn Sd)ulbfapital§ 311 cntricrjtenben Beiträge, info^

bicfelbcit 1
s^ro3ent bc§ Kapitale unb ben betrag bou 600 s

J)£arf jatjilid) nidjt überfieiä

(«rfifel 24).
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irr. fticfjt abauflSfa^ig finb bngegcn:

L Sertoenbungcn gur SJcrbeffcrung uub Vermeljnmg be* Vcrn:öncu§, 311 (^cfiijäftäetlocitcnmgcn,

Jtapitafonfagcii über Alapttalabtragtmgcn, [oioeü nicfjt unter I uub IJ Üliiinafnnen jugclaji'cn

iütb;

2. bic jur Veftrcitung bes £aust)alt& bes Steuerpflidjtigen unb jum Unterfjalte feiner ?lnge.

porigen gemachten 9lusgaben, insbefonbere alle SUifbenbunpen 3ur Vefriebigung perfönlicfjer

Üebürfniffe, roie bie für SBofjnung, Sflaljrung, ftleibung, Vebienung, WC9C/
Gr3iet)ung, ein«

fcfjlieülicq bes (SelbroertS ber biefen fttoetfen Derbraurfjten (Irjeugniffe unb Sparen bes

eigenen Ianbtt)irtfcr)aftlidrjen ober geroerblicfjen VctriebS. Slufroenbuugen jur (Erfüllung einer

gefefclicfjeu UnteifjaltungSpflidjt gegen 2lnget)örige finb auefj bann nicfjt ab^ugsfärjig, roenu

fie biefen buref)
s#riDatrecf)tstitel jugefirfjert finb;

3. Vermögen»» unb ÄaDitalüerlufte;

4. bie niefit auf ©nmb einer buref) befonberen jRerfjtötitel (Vertrag, Vertreibung, le&tloiflige

Verfügung) begrünbeten Verpflichtung, roenn aurf) fortlaufenb geleifteten Unterftüöungen an

anbere ^erfonen (ogl. Jlrtifet 23 9it. 2, 3);

5. bie Staatöeinfommen« unb (Srgäi^ungsfteuer, ferner bie ©runb*, Webäube* unb ©etoerbe*

fteuer unb alle anberen Abgaben an fotnmunale unb anbere öffeutlidtjc Vcrbäube, foioeii

nic^t unter I unb II 2lu§naf)men gemacfjt fmb.

2lrtifel 5.

8etcri)minß«ftrt.

(§ 9 beS ©efefces.)

L iPiangebenb für bie Veranlagung ift ber Veftanb ber einzelnen Ginfornmensquellen bes Steuer-

tintn (iHrtifel 3 I) bei beginn bes SteuerjagrS, für tocldje* bie Veranlagung erfolgt.

Sei ber Vcrecfjnung, Eingabe ober Scfjätjung fteuerpflicfjtigen (Sinfommenö bebarf e3 mitfjin in

L'inie ber geftfteflung, toelcfje (Sinfommenöquellen (Slrttfel 3 I) bem Steuerpflichtigen jur £eit

lagung (Steuererflärung) jur Verfügung fteljen, §. V. alfo

Öinfommen aus itapitalöermbgen: roeldjeS Alapitaloermögcn bem Steuerpflidjtigeu anjut

1 ift;

ei ©nfommen aus ©runböermdgen: toelcfje ©runbftücfe ber Steuerpflichtige burefj Verpachtung,

öeioirtfcfjaflung, Vermietung ober als 3Sot)nung für fict) unb feine gramilie nütyt;

Jti ßinfommen aus £anbel unb öetoerbe: roeldjeS £anb*lsgefcfjäft ober ©etoerbe ber Steuer«

kt betreibt;

&i geroinnbringenber Vefcfjaftigung : melcfje latigfeit ber Steuerpflichtige ausübt.

t:et)t jur 8eit ber Veranlagung (Steuererflärung) bereits feft, baf$ in bem Veftanbe berCuellcn

beginne beS Steuerjahrs, für loeldjes bie Veranlagung erfolgt, eine Snberung eintreten wirb,
}iü 3U berüdficfjtigen. §at 3. V. ein üanbtoirt fdjou t>or ber Veranlagung (dor 2lbgabe ber

rflärung) feine Vefifcung mit Söirfung Pom 1. 9lprit ober Don einem früheren 3citpunft ab au
iofm öcraußert, fo erfolgt feine Veranlagung nicfjt nad) bem ßrtrage bes ©runbbefti}es, fonbern
m (frgebniffe ber iljm 00m 1. 3tpril ab 3U|Mjenben GinfommenSquellen, beifpiclsioeife alfo nad)

Ginfommen aus bem alö Kaufpreis gejagten Kapital ober avß bem Porbeqaltenen 2ntenteilö»

fnberungen, roeldje in bem bei ber Veranlagung oorauägefefcten Veftanbe ber ©infommenöquellen
öeginne be§ SteuerjaqrS eintreten, bei ber Veranlagung aber nidjt berüdfid)tigt finb, fönnen

tlmittelmege geltenb gemacfjt loerbeu.

inbet eine Veranlagung nicfjt öom Veginne beö Steuerjat)r§, fonbern oon einem fpätereu $e'\t»

(ab ftatt, fo ift ber Veftanb ber Duetten in biefem 3eitpuufte für bie Veranlagung majjgebenb.
1 Sotoeit unter III unb IV nicfjt ettoaä anbere§ beftimmt ift, gitt als fteuerpflicfjtigeä ßin*

b ba§ (Ergebnis, loelcfjeS bie nad) I bem Steuerpflichtigen 3U3urccfjnenben CiinfommeuSquellcu

p bem Steuerjafjr unmittelbar öorangegangenen .ffalenberjafjre geliefert Ijöben, bei

Tcmlagung für 1907 alfo ba§ (frgebniö beö Atalcnberiatjrö Dom 1. Haimar bis 31. 2:e3einber

tkftetjt eine Cfrnfommenäquellc für ben Steuerpflichtigen nodj nicfjt fo lange $eit, liegt ein
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(Ergebnis beS 3?orjafjr§ mithin nidjt bor, fo ift ber mutmnt*,ftcfjc 3at)re§ertrog moBgcbenb, b.

e§ tritt Sdnifcung bcs-jenigeu (SrtragS ein, facti biejc (Sinfonimendqucße im Steuerjab,re öDrausfidif

ergeben Wirb.

£ic nad) bem früheren 3ted)te in ©eltung nctocfcuc Unterfcrjeibung 3Wifd)en feftftcfjenben i

fdjWanfenben ober unbeftimmten (Einnahmen unb Ausgaben ift für bie Veranlagung fortan niebt m
bon ikbcuuwg.

III. 9iad) ben 33eftimmungen bc§ £>nnbel$gefet}bud)§ ift jeber Kaufmann berpflidjtct, .^xnibi

büdjer 3U führen, in tiefen feine £ianbcl§gefd)äfte unb bie Siage feineö Vermögend nad) ben ©tu

fäfeen orbnungSmäfuger iWudjführung erficrjtlirf) 31t madjen, aud) afljährlidj eine iBilau3 unb alle Je

ober unter Umftänben alte 3Wci 3ahre ein Snbentar aufjufteHen. biegen berartige, ben i8orfd]rii

oer §§ 38 ff. be§ .ftanbelSgefcfeburfjö entfprcdjcnbe £>anbel$büd)er bei einem Steuerpflichtigen, a

berfelbe nun Kaufmann im Sinne beS £>anbclsgefebbud)ö fein ober nicht, bor, fo erfolgt bie i

anlagung beS ©efd)äft$geminnS ausraubet, ©ewerbe unb Bergbau nid)t nad) bem Crratbn

be§ bem Steuerjahre boraiigcgangenen ßalenberjahr», fonbern uad) bem Xurdjfcrjnitt ber brei b

Stcucrjafjr unmittelbar borangegaiigenen ^irtfdjaftS'fVetriebSOoaljre, ober Wenn ber betrieb n

nidit fo fange ober nidjt ohne wefentlid)e Slnberuug fo laufte befteht ober bie Vüdjer nid)t fo In

geführt Werben, nad) bem £urd)fd)ititt ber ruberen Seit, für welche SarjreSabfetjlüffe borliegen, l

wenn ein SafcrcSabfchtujj überhaupt nod) nicht borliegt, nad) bem mutmafjlidjen OahreSertrage.

2US Wefentlidje, bie SBerürffichtigiing früherer Sahre auSfdjliefcenbe Änberungen gelten jol

Säuberungen in ben beftchenben Sfcrfaältniffcn beS cinjelnen Betriebs, roelcfje geeignet finb, bie §
be§ (Ertrags ober ben Anteil beS steuerpflichtigen am (Ertrag erheblid) ju beeinfluffen, gleichmet,

eS fid) um eine Snberung in ben SetriebSeinrichtungen (3. 5B. (Erweiterung ober (iinfcrjränrung

i^abrifationSanlagen, (Errichtung ober 2lufgabe bon 3weignieberlaffungen) ober um eine Stnberuncj

bem perfönlirfjcn Vcteiligungöberhältniffe ((Ein» ober 2luStritt bon ®efd)üft§teilt)abem) tjanbelt. 3?

in Betracht fommen Veränberungen ber allgemeinen itonjunftur, ber VerfehrS- ober ^rciSberhära

ober anbere, nidjt in ben Vorgängen beS (Eui3clbctriebS begrünbete (Erfdjeinungen beS SBirtfdjaftslefN

2)er für bie S3ercd;mmg beS XurdjfdhnittS mafcgebenbc Beitabfdjnitt richtet fidj bei jebem Stei

Pflichtigen nad) bem bon biefem angenommeneu Betriebs» ober ©efchäftSjabre, aud) Wenn basfi

Weber mit bem Äalenberjahre, nod) mit bem Steuerjahre flufammenfäHt. 2US ber Veranlagung
mittelbar borangegangen gilt baS lefcte Betriebsjahr, beffen (Ergebuiffe jur $eit ber SBeranlog:

(Steuererflärmig) feftgeftettt Werben tonnen. 3>abei ift jebodj tunlidjft barauf fnn3uWirfen, bap

bem Steuerpflichtigen 'bie fleiheufolge ber ber Berechnung äugrunbe gelegten Betriebsjahre nicht un

brod)cn Wirb.

Sic bei ber 3*cr
)
un9 2)urd)fd)nittä in 5Betrad)t fommenben 3at)re bilben infofern eine C

beit, al§ ber Iterluft ciue§ 3or)re§ bon bem ©eioiune ber anberen Sat)re in 9lbjug gebracht »

(bgl. aud) 2lrtifel 33 Ta. 1 b).

IV. £ie SBorfdjriften 311 III finben finngemafee 2lnWenbung auf bie i8eranfd)Iagung be§ Grtn

au§ Sottb« unb ^orfttoirtfdjaft auf eigenem ober gepachtetem (yrunbbefifce, Wenn über ben Ceti

georbnete, ben Reinertrag sifferntäfeig nad)meifcnbe 33üd)er gefübrt werben. Srgenb eine beftitro

»"yorm ber 23ud)fül)rung ift hierbei nid)t borau§gefe^t, e§ genügen bielmcljr Stuffleidjnuugen jeber ?

fofern fie nur georbnet geführt finb unb ben Steinertrag siffermäfug ergeben. 2lud) r)ier erfolgt fl

bie Veranlagung nidjt nad) bem (Jrgebniffe bc§ legten Äalenberjal)r§, fonbern nad) bem ®urd)fcfj»

ber brei, bem Steuerjatjr unmittelbar borangegaiigenen 3Sirtfchaft£jal)re.

V. Über bie Jvrage, ob im (£iti3elfatl auSreidjcnbc 23ud)fiu)rung im Sinne ber Siffrai III unb

borliegt, wirb im Veranlagung^* f^w. 3ted)tsmiittelberfat)reu entfd)icben. Sie bon ber Skrufmi!

fommiffiou in btefer Sejieljung getiüjfcne (Sntfd)eibung ift inbeffen cnbgültig.

VI. 23e3iet)t ein Steuerpflid)tiger, beffen ßinfommcn auö .y?anbel unb (bewerbe ober auä ©rui

beftö gemafe ben 3iffcm III unb IV nad) breijährigem Durcfjfchnitt ju beranlagen ift, neben biej

(iinfommen nod) l£innaf)men au§ hrgenb einer anberen iSinfonuuenöquelle, 3. ^J3. au§ Jlapitalbermög

ober aus gewinnbringenber 23eiri)äftigung, )o wirb biefeö fonftige (Sinfommen nid)t nad) ben SJefti

nnmgen 3U III unb IV, fonbern nod) benjenigen 3U II, alfo nad) beut betrage für ba£ leftte Äalenb

jal)r beranfchlagt
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SCrtifel 6.

(ftnfommen ber #au#b>lttmg«angel>Örtflen.

(§ 10 beS ©efefceS.)

I. £em (ginfommen eines nad) § 1 Sfa. 1 bis 3 DeS ©cfe^eS Steuerpflichtigen Wirb baS in

reufeen fteuerpflidjtigc (Jinfommen feinet ©hefrau hinzugerechnet, unb aWar ohne Stüdfidjt auf ba*
Dii^en ben Eheleuten geltcnbe ©üterredjt, namentlich alfo audt) bann, wenn baS ©infommen ber

feefrau öDrbetjalten ober fonft bem ^ieftbraudje beS Cannes entzogen ift.

ffhit wenn bie Gfjcfrau bauernb üon bem Gljcmanne getrennt lebt ober it)re Steuerpflidjt nur
lad] § 2 beS ©cfefeeS begrünbet ift, ift fie aud) bei befteljenber ©b,e felbftnnbig 3U oeranlagen.

II. Soweit bem Steuerpflichtigen gefefc« ober bertragSmäfjig an bem Vermögen oon Sin»

rigen bie JRutjnießung äuftetjt, finb bie Grträge berartigen Vermögens fein eigenes ©infommeu.
&raft ©efefceS fteb,t bem Vater ober nad) beffen Slbleben ber 3)iutter bie iKutmiefniug au bem

nögen ihrer Stiubcr bis ju beren ©rofnahrigfeit ober beren Verheiratung gu. SluSgenommen Ijier«

ift baS freie Vermögen ber Siinber, nämlich

1. alles, Wa8 baS J^inb buref) feine ?lvbeit ober burd) ben felbftänbigen Verrieb eines (£rWerbS<

gefdjäfiS erwirbt;

2. toaS baS Äinb üon JobeSWegen erwirbt ober WaS it)m unter öebenben bon einem dritten

unentgeltlich jugcWcnbct wirb, Wenn ber Grblaffer burd) lefetwiflige Verfügung, ber

©ritte bei ber 3uWenbung beftimmt hat, bafj baS Vermögen ber SRufenie&ung entzogen

fein foll.

(§§ 1650 btS 1652 V©V.)
3nfotocit an Vermögen eines ?lngcb,örigcn bie SZiujniefjung beS §au§haItung§borftanbcS nicfjt

cfyt, finbet bie fclbftänbige Veranlagung biefcs 2lngct)origen ftatt.

III. £aS ©infommen öon Verfonen, Welche bom Steuerpflichtigen mit ©ehalt ober ßofjit ^u

tKenfileiftungen angenommen finb, fowie ba§ Ginfommen bon ftoftgäugeru, ltntermieterrt unb ©d)Iaf*

'flenmietern beS Steuerpflichtigen wirb bem (Sinfommen besfelben in feinem fialle äugeredmet.

B. Befortfcere Scftimmungttiu

Slrtifel 7.

r:c Ärien bc8 ©infomnicnd.

(§ 6 beS ©efefceS.)

Tie Berechnung, ?lngabe unb Schalung beS liiufommcnS erfolgt getrennt nach ben £>aupt=

|toe(irn beäfelben. SESie oben (Slrtifel 3) herborgehoben, finb ju unterfdjeiben bie (Sinnahmen au§:

1. Ätapitalbermögen (Slrtifel 8, 9),

2. ©runbbermögen, Vaihingen unb bieten, einfd)liefelirf) be§ ÜKietWertS ber Bohnung im
eigenen $aufe («Irtifel 10 bis 16),

3. £mnbel unb ©eWerbe einfduMefrtid) beS VergbauS (Ülrtifel 17 bis 20),

4. ©ewinnbringenber Vefdjäftigung, foWie aus 5Hcd)tcn auf periobifcfje Hebungen unb Vorteile

irgenb Welcher 9lrt, foWeit biefe (Sinfünfte nid)t fdjon unter s
Jir. 1 bis 3 begriffen finb

(Slrtifel 21 bi§ 23).

1. ginftommeu aus .ÄajHfarwmöflf«.

(§ 11 beS ©cfefeeS.)

9(rtifel 8.

I. ?tlS (Sinfommcn auS flapitalbermögeu gelten: 3iufen, Kenten unb gelbwerte Vorteile aus

wHtalforberungen jeber 9lrt, foWeit foldtjc Vejuge nicht bei JJaubWirtfchaft«, §anbcl= unb ©eWerbc=
ntibenben behufs 9lu§mittelung beS fteuerpflid)tigen Ginfommens au& ©runbbcrmögeu, Vad)tungeu,
«nbel ober ©ewerbc als Teile beS ©cfdjäftSertragS in Stedjmmg 311 bringen finb.

£a§ le^tere trifft namentlich auf bie jitttl 23etrieb§fapital eines faufmännifd)cn ©efdjäftS ober

lanbwirtfrijaftlid)en ober fonftigen gewerblidjen Betriebs gehörigen Wertpapiere foWie auf bie

rberungen ju, welche im ©efchäftööerfehrc ber ©eWerbetreibenben befteljen.

2
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GS macfjt feinen Untcrfdjieb, ob baS Kapital, auS meldjem bie einnahmen fliegen, in ^reufeei

in einem anberen beutfcfjen VunbeSftaat ober im SluSlanb angelegt ift.

2US ©intommen auS $apitalbcrmögen gelten inSbcfonbcre:

1. 3'nfcn ouS Anleihen nnb fonftigen berjjinSlidjen Äapitalforberungen (öffentlichen im

pribateu Sd^ulbberfcfjreibungen, £>npotr)efen, ^fanbbriefen, dienten»; fieibrenten« ober afp

lid)en Verträgen ufw., otjne Unterfdjieb, ob fie fdjriftlid) ober münblirfj abgefdjloffen finb

foWie auS berainSlid) geworbenen 3inS* unb anberen SluSftänben.

2. S5ioibenben unb 3mfcn/ Ausbeuten unb fonftige ©ewinnanteite Don StftiengefeUfcfjaftr

©ewcrffd)aften, ©cfellfcrjaften mit befdjränfter Haftung unb ftiHen ®efeHfcf)aften (§ 335 <

£anbelSgefeöbud)S) unb bie Gewinnanteile ber $ommanbitiften bei ben Äommanbttgeje!

fcfjaftcn auf 9(ftien.

Tie Tantiemen ber perfönlidj f>aftenben ©efeflferjafter einer itommanbitgefellfcrjaft a

Süftien unb bie ©ewinnanteile biefer @efeUfd)after für iljrc nidjt auf baS ©runbfapital g

madjten ©inlagen gelten als ©infommen auS föanbel unb ©eWerbe (Slrtifel 17).

3. Sinfen, weldje in unberjinSlidjeu $apitalforberungen, bei benen ein fptjereS als b<

urfprünglid) gegebene Kapital aurücfgeWäljrt Wirb, einbegriffen finb.

II. ©emeinfam für bie Ginnatjmen ju I 9er. 1 bis 3 gilt folgenbeS:

1. Tie Vcredmung beS ©infommenS erfolgt für jebe euuelne Kapitalanlage nadj ben

©tanbe jur $e\t ber Veranlagung (©teuererflärung) uno nad) bem ©rgebniffe beS b<

©teuerjatjr unmittelbar borangegangenen JtolenberjatjrS, fofern ein SaljreSergebniS ab

nod) nid)t borliegt, naefj bem mutmaßlichen ßrtrage für baS ©teuerjahr (2lrtifel 5);
2. 9JaturalgefäHe finb nad) ben ortsüblidjen greifen in ©elb anjufefcen;

3. ift ber tfinSfuß, 8U Weldjem ein Äapital genügt Wirb, nid)t geuügeub befannt, fo roirb l

ber Veranlagung, falls nietjt ein anberer 3i"Sfuß notorifd) üblich ift, bon ber Slnnalji

• ber Shilling ftu bem 3inSfußc öon 4 ^rojent ausgegangen, wobei jebod) bem (Stern

Pflichtigen ber 9cad)WeiS einer geringeren ©innaljme überlaffen bleibt; berfelbe Qinfr

finbet mit ber gleiten SDlaßgabe auf bie unter I 9er. 3 ermähnten ftälle SlnWenbung;
4. außer 23etrad)t bleibt, foWeit eS fid) um ©infommen auS Jlapttalbermögen ^anb«

bie ®rr)öb,ung ober Vcrminberung beS Kurswerts niebt beräußerter Wertpapiere (o

«rtifel 9 9l6fafc 3 am (Schluß, SIrtifet 17 II 9er. 4);
5. bie unmittelbar burefj bie Verwaltung beS ÄapitalbermögenS Wirflich entfteljenben Kofi

(Tepotgebüljren ber 9teid)Sbanf u. bgl.) fönnen üon ben Ginfünften auS bem Kapifc

bermögen in Slbaug gebracht werben.

III. Von ber Vefteueruug auSgefdjloffcn finb bie Surfen ber bei Ianbfd)afttid)en unb anber

öffentlichen Jhrebitinftituten angcfammelten 9lmortifationSfonbS bon amortifierbaren ©djulben, foto

bie Hebung biefer gonbS nod) unjulaffig ift (9lrtifel 3 II 9?r. 7).

2lrtifel 9.

©etoimt auS SprfHlntiouögcfdjiifttii htftfrefoitberc.

3um Ginfommen auS ^apitalbermögen gehören femer: bereinuar)mte ©eloinne auS ber

SpefulationSätoecfen unteniommencn Veräufterung bon O&runbftücfen, SBertpapieren, 5orDenln3f

dienten ufm., abzüglich etmaiger Verlufte bei berartigen ©efdjäften. Db einer Veräußerung Spcf
IntionSjtoecfe 3ugrunbe liegen, ift nach bai begleitenbeu llmftänben beS einjelnen g-aHeS ju beurteile

Tie Vefchaffenljeit beS Veräußerten SBertgegenftanbeS, bie Verhältniffe, unter meieren ©rtoerb unb 3k
äu&erung ftattfanben, bie Tauer beS VefifeeS unb bie 9lrt ber Vetoirtfdjaftung mär)renb beSfelbc

Werben Stnb,altSpunfte bafür geben, ob beim (SrWcrbe bie 2lbfidt)t bornehmtidt) auf bie mit bem Vefti

berbunbene laufenbe 9hifeung, mithin auf bie bauernbe $lnlage eineS Vermögensteils gerichtet too

ober bielmeljr auf ben burd) bie erwartete ©rljöfmng beS ÄapitalwertS &u erjielenben ©ewinn. 9o
in bem le&teren ^allc fann bie fpntere Sßieberberäußerung als bie Vertotrflidjung eines ©pefulation

SWerfS gelten, ©in foldjer ift beifpielsweife uicf|t fcb,on beSljalb anjunehmen, Weil jemanb bie bon ib

felbft bis bab,in beWirtfdjaftete ober eine it)m burdfc) (Srbfdjaft augefallene Vefi^ung unter Venu^ur
einer günftigen Äonjunftur borteiltjaft berfauft, WoI)l aber 3. V. bann, Wenn jemanb baS in ber Äät
einer großen StaW in .^inblicf auf bereu IHuSbehnung erworbene, ertraglos ober eiufttoeilen in lani

DigitizecL



irrtföaftttcfjer SJenufcung Iiegenbc ©runbftücf toieber beräujjert, nadjbem baSfelbe als Saublafr ber«

»ertbar geworben ift.

(Eine fortgefefcte ober geWerbmä&ige Sätigfeit ift jur ftfefifteüung bcS <3befulation§3toedS nicht

•rforberlidb; liegt eine foldje bor, fo ift bet barauS ehielte ©etotnn als (Emfommen au£ $anbel unb
Setoerbe (ftrtifel 17 II Nr. 4) an3ufet)en.

25er für baS einjelne ©efajaft beredjnenbe ©ewtnn ergibt fidj aus ber SJergteidjung be£ Sin*

icfiaffungSbreifeS unter ^injure^nung ber auf bie (Erhöhung beS tfapitaltoertS, bie (Erhaltung unb Sc-
Dinfdjaftung etwa berwenbeten Soften, mit bem erhielten (Erlöfe; bon bem ©etoinne ftnb bie bei

inberen berartigen ©efdjäften erlittenen ätolufte obgured^nen. hierbei fommen emerfeitS nur ber«
Mnnarjmte ©ewinne, anberfeitS nur Wirflicr)e SBcrhtftc in SBetradjt, ntcr)t aber bie burdf) ba8 (Stetgen

anb polten ber fturfe ober greife bebingten SBertberänberungen.

3m übrigen finbet bie SBorfchrtft Slrtifel 5 II StnWenbung.

2. Einkommen att* Ära«bt><tm5gftt.

(§ 12 be§ ©efefceS.)

Slrtifel 10.

SDaS (Einfommen au§ ©runbbermögen umfaßt bie (Erträge fämtlidjer ©runbftüde, Welche bem
Steuerpflichtigen eigentümlich gehören, ober auS benen ib,m infolge bon Berechtigungen irgenbweldjer

Ärt, j. 93. auS ber Nufcniefjung, ein (Einfommen gufliefjt.

SluSgefchloffen bon ber SBefteuerung ift jeboch ba8 (Einfommen au8 bem im Slrtifel 3 31t II.

Jlr. la unb 2 bezeichneten ©runbbefifc.

Slrtifel 11.

(Einfoiwiteti aus nttt^t uerva^teten Ianbn>utfcf)aftlid) knieten Seft^nucjen.

$ie Ermittelung be& (EinfommenS au$ nidjt berbadjteten ©ejhjungen erfolgt nadtj bem (Srgebniffe

bc» bem ©teuerialjr unmittelbar borangegangenen ÄalenberjaljrS (Slrtifel 5 II), wenn aber über ben

Betrieb georbnete, ben Reinertrag aiffermäfug nadjweifenbe SBüdjer geführt werben, nach breijährigem

fcurdjfdjnirt (Slrtifel 5 IQ^ IV). 2)a8 (Einfommen ftellt ber burch bie eigene 93etoirtfcf)afrung erhielte

Jfchtertvag bar, b. h- gefamte Stoheinnaljme nach SOfyug ber SeWirtfcljaftungSfoften unb unter

Berucfftchtigung be8 bei Seginn unb am ©djluffe ber mafegebenben *Birtfd)aft8beriobe borljanbenen

fieftanbeS an Vorräten.

I. 3n ©innahme ftnb ju fteüett:

1. ber erjielte 5J?rct« für alle gegen Sarjahlung ober auf foebit beräufeerten (Erjeugniffe auS
allen ©irtfdjaftögWetgen, foruie für bie Verleihung bon Sugfraft unb anberen S©irtfct)aft«-

mittein;

t 2. ber ©elbwert aller (Erjeugniffe, Welche jur S3eftreitung be& £au8halt8 beS SefifeerS, 311m

Unterhalte feiner Stngerjöngen, foWie ber nidjt 3um Jöirtfcfjaftöbetriebe gehaltenen $auS«

genoffen berbraucht ober fonft 3U ihrem Nufcen ober ihrer Slnnehmlichfeit bermenbet finb;

hierher gehört namentlich aud) ber Slufwanb an Naturalien für bie ©eföftigung beS gur

perfßnlichen Sebienung gehaltenen ©efinbeS, für bie Unterhaltung bon fiujuS»

bferben u. bgl.:

3. ber SNietWcrt ber bon bem Eigentümer unb feinen Stugehörigen felbft bewohnten ober 3ur

Rührung be8 $au&halt8 benu&ten ©ebaube (Slrtifel 16 I);
-

4. ber ©elbwert be8 am ©djluffe ber ^ertobe borhanbenen 93eftanbe§ an SBirtfdjaftScraeug-

niffen unb Vorräten (bgl. II Nr. 11);
5. ber ©elbtoert ber Nufeung bon ettoatgen ©erechtfamen gegen anbere ©runbftücfe unb anbere

gubehörungen.

II. 93on ber (Einnahme ftnb als SBerbungSfoften in 3tb3ug 3U bringen bie — fei e§ bereit« ge.

leiteten, fei e§ noch rüdftänbigen — SluSgaben:

1. für Unterhaltung — nicht auch für bie (Erweiterung ober ben Neubau — ber 2öirtfcfjaftß*

gebaube, SagelßhnetWohnungen unb ber übrigen bem Sßirtfdjaft&betriebe bienenben ober

2*
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benfel&en ftdjernben baulichen 9tnlagen ($eid)e, Üttauern, 35une, Sßegc,

SSafferleitungcn, Sdjleufcu, (EnttoäfferungSanlagcn; ügl. aud) oben Slrtifel 4JI

2. für bic (Spaltung unb (Ergänzung — nidjt aud) für bie SBerbefferung unb

bc§ lebcnben unb toten 5Sirtfrf)aftöinücntari;

3. für bic SBerfidjcrung ber ©irtfdjaftSgebaube, bcS Icbenbcn unb toten ©irtfdjaftSinöeirtai^

ber Vorräte unb SöirtitfjaftSerjeugnifie, fotoie ber nod) ungeernteten ^elb= unb (Sarur«

frürf)te — nid)t aber be3 .«oauSfjaltungSmobüiarä — gegen fteuer*, ftagel- unb anbera»

«Sdjaben;

4. für fteijtmg unb Beleudjtung ber SBMrtfdjaftSrättme, md)t aud) ber für ben $au£balt bf

nutjten Siäunie;

5. für Samen, s^flanjen, Juttcr« unb 2>ungmittel, jRof)ftoffe unb fonftige 2Watcrialien, toe

für ben Iaufenben Söirtftf)aft§betrieb einföliefelid) ber etwaigen Webenbetriebe jugefi

morben ftnb;

6. für föebalt, Sofju unb fonftige £ienftemoluntente — fotoeit btefelben nierjt ben 2Birtf

eraeugniffen entnommen ftnb — an baS gum 28irtfd)aft3betriebe, nidjt aud) an
um $au8ljalt ober 311 perfönltdjen £ienftlcifiungen angenommene ^erfonal;

7. bie gefeti* ober ücrtragSmäftig Dom (Eigentümer für ba§ 3um ©irtfdjaftS betrieb s>

genommene ^Serfonal <ju Iciftcnbcn beitrage ju ftraiifeu* uftu. Staffen;

8. bie bon lanbtoirtfdjaftlidjen Nebeubetrieben (9trtifel 12) ju entridjtenben inbireften Äbgaba
(3utferftciter, Branntroeinfteuer ufio.);

9. bie bireften fommuuaten SRealfteuern bis jur ^ör)e ber ftaatlict) öeranlagten Stcuerfajt

(9Irtifcl 4 l 9?r. 3);

10. bie Beiträge 3U ber ßanbanrtfdjaftSfammer (9lrtifel 4 1 SRr. 5).

£»ierju fommt:
11. ber ©elbtoert ber au§ ber Oorangegangenen in bie gegenioörtige BirtfdjaftStieriobe ü6f*

nommenen Bcfttinbe an Vorräten ber ju I 9ir. 4 begeidjneten 9lrt;

12. ein berftbnufcung en*fpred)enber ^rojentfafe be§ ©ubftanjmertö ber 3um 3ßirtfd)aft<&betrie

uotmenbigen ©ebäube, sJDiafdnnen, ©erätföaften ufto., fotoeit bie Slnfdjaffungöfoften n*

unter ben Betriebsausgaben (II 9ir. 2) öerredjnet maren (9lrtifel 4 I 9ir. 4).

III. Bei benjenigen Setrieben, tu roeldjen ber Beftanb ber Borräte (I Stfr. 4 unb II Sir. 11) w
£d()Iuf[e ber eiujelncit 23irtfd)aft§jaljre »oefcntlidjen Sdjioaufuugen nidjt ju unterliegen pflegt, fati

ber ßelbtoert berfelben foroof)! bei ber (Einnahme al$ aud) bei ber 9ht8gabe unberiitffid)tigt bleiben. .

IV. «Bei ber fdjäfeungsmeifen (Ermittelung be« (EinfommenS firtb bie Borfd)riften bcS ttrtifeH*

biefet ttntoeijung 3U beachten.

9trtifel 12.

Ifcknbronrtfdjaftlidjt 9le&tiibetriebc.

Serben Brennereien, Brauereien, Starte* unb Strautfabrifeu, SDiüfjleu, 3'c9c^ien 00** an^l?

Iänblidje 'JyabrifationSjtoeigc in Bcrbtnbung mit ber lanbtuirtfdjnftlidjen Benutmng eines ©runbftüü
betrieben, fo fann ber gefilmte betrieb bei ber (Ermittelung be§ Reinertrags (SIrttfel 11) als ein Gtaljd

bcfjanbelt loerben. {yür bie attö bem einen SöiitfdjaftSjtocig in ben anberen übernommenen ftofytojfc

unb (Er^citgnitfe finb alSbanu meber bei bem erfteren ^Ibgabepreife in (Einnahme, nod) bei bem leiteten

Slnfdjaffung&hJerie in Ausgabe ju ftelien.

Steden jebod) gemcrblidje llnterneljmungcn ber bejeidjneten 91 rt nid)t in unmittelbarer Skrbhtbimü

mit einem yanbloirtfdjaftsbctriebe, fo ift beren (Ertrag nad) ben für ba§ (Einfommen auS £>anbe( iwl

Wetoerbe maögebenbcn Bestimmungen (9lrtifel 17 [f.) ju ermitteln.

Ta§felbe (9lbfafe 1, 2) gilt oon ber 93ercd)nung beö (Eintotninend attö ©anb*, Seb^rn., Songrubfr;

Stein; Sd)iefer«, StaW ober Äreibebrüdjen, lorffti^cn unb anberen 9tcbenbetrieben, bei melden bil

(Erträguijfe ber Subftanj be§ Boben§ entnommen loerben.

Bei folrfjen Bettieben (Slbfafe 3) ift ein ber Verringerung ber Subftana entjpred)euber 9tbjug imm

Ciufommeu ftattljaft.



Nrtifel 13.

$ol$uageu (SSalbtmßeH).

©ei SBeredjnung be§ fteuerpflirfjtigen (JinfommenS auS gorften (fcolflimgeiO Hub

1. in (Hnnaljme au ftcflen:

ber (£rlö§ für bic in beut tnaftnebenbeu 3citraum C?trtifel b) autf bcm regelmäßigen,

toenn aud) infolge früfjeter 9lufjparung berftärften Abtriebe, ben #roifd)en- unb hieben«

mißlingen erhielten v#robufte,

2. in 9tusgo.be:

bie ?lufroenbungeu für 9luffid)t unb SBerroalrung, ©plagen, Slufbereitung, dürfen unb
Slö&en bec fcöljer, foloie für Unterhaltung ber SBaulidjfeiteii (ftorftf)äufer, SBrüden,

2Bege ufto.).

3. STufeer 9lnredjuung bleiben bie ©rgebniffe aller au&ergeroöfjnlidjen, b. f). foldjer 9lbtriebe,

ioeldje alS eine ^erminberung beS .§oljfaftanb§faoitalö an$ufeb,en finb. S3ei SÖalbftütfen,

bie nidjt nad) einem forftmäfugen s#lanc bekotrtfdtjaftet werben, gelten als aufjergenJÖtjnlid)

unb bleiben bafjer außer 9Iufa$ oie (£rgebniffe üon Abtrieben, roenn unb fotoeit fie in einem

Saljre ftdt) auf meljr al£ ben jelmten Xcil bc§ 3Berte§ be£ oorljaubenen jpoljeS erftreden.

Soften für 9lufforftungen bürfen nur inforoeit in Ölbjug gebracfjt werben, al§ eö fid) um bie

Itung beS ftorftbeftanbeS tjanbelt, uidjt aber inforoeit 9ieufteforftungen unberoalbeter $töd)en behufö

ng be& gorftbeftanbeS in grage ftefjen.

9lrtifel 14.

Sau», ätmniery(ii$e ufn>.

£iegettfd)aften, toeldje einen lanbroirtfdjaftlidjen (Ertrag uidjt abwerfen, fonbern al$ 93au-, 3immer<,

|jt> lafce, ©djladen*, ©djutt* ober ät)iiltct)c Vlbtagen ober $u fonftigeu gewerblichen 3rc>cden (<&emüfe=,

ft«. 33Iumen$ud)t u. bgl.) Dom (Eigentümer felbft benufct werben, finb bei ber (Ermittelung beS (Ein*

imen$ cmS beut (Gewerbebetriebe, Weldjent fie bienen, flu benuffidjtigcn.

£>ofräume unb £>au§gärten Werben bei (Einfd)ä|mng beS QHnfomnun* au8 ben CiJebäuben, ju

cn fie gehören, in 2tufd)Iag gebraut (Slrtifel 16).

9lrtifel 15.

I. ©infommen be« $Hd>ter*.

TaÖ C£intommen be8 ^ädjterS ift nad) benfelben ®runbfä&en ju ermitteln, Wie 6ei bem betrieb

eigenen (»runbftütfen (Slrtifel 11 bt& 13) unter .^iujuredjnung be§ 9Ktct»ert* ber mitoertoadjteten

nimg.
Sebod) ift JU beadjten:

1. biejenigen gemäß 9lrtifel 11 ju II $lx. 1 bi« 10 an fid) abjugSfäljigen Sluögaben, toeldje

DertragSmäBig ber 93erüäd)ter ju beftreiten l)at, bürfen ebenfoWenig roie bie bafelbft er

loäfmte Slbuufcuitgäquote (dir. 12) oon bem (Einfommeu beS ^äcfjterä abgezogen roerbcu;

2. ben beim ^ßädjter ab<jured)ucnbeu Betriebsausgaben treten fnnju: ber bebungene jäfjrltcrjc

^acfjtjinS, fotoie ber ©elbmert ber öom ipdjter neben bem s$ad)tbrei§ übernommenen

SRaturallieferungen unb Stiftungen; foroeit bicfelben in (Sracugniffen ber 2Sirtfd)aft ober in

Slrbeitöleiftungen beS ^ädjters, feiner Jlnge^örigeu, Üienftleute unb SBirtfdjaftSgefpauuc

befteljen, ift ber Slfyug unftatt^aft, toeil biefe (STjeugniffe ufro. audj nid)t*nnter ben Qiiv

nahmen öerredjnet roerben.

II. (Sinfontineu be6 8erpiid)terS.

»llä t£-itifommen be§ 93erpäd)ter§ gilt:

1 . ber Horn s^äd)ter au eutridjtenbe iiiljrlidje ^adjtainS,
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2. ber fflelbWert ber bem <ßäd)ter jjum Vorteile beS Verpächters ettoa Obliegenheit Sfcatunfl

unb fonftigen 9?ebenleiftungen, fotoie ber bem Verbädjter etwa borbeljaltenen 9hifeungen,

nad) bem ßrrgebniffe beS bcr Veranlagung unmittelbar borangegangenen flalenberjaljrS (9trtifel 5 IT

3n 9Ibjug 31t bringen finb b>rbon bie bem Verbädjter bertragSmä&ig berbltebenen ßaften, fow
biefelben gemäß 9trtifcl 11 II überbot abaitflSfä^tg finb.

Hrtifel 16.

(Sinfouttnen aiiS (üebäuben.

I. Uotn £ igt n Iii nur fetbft brannte CJtbänbe.

1. Rür ©ebäube ober ©ebäubeteile, Weldjc bom (Eigentümer auSfdjliejjlidj 3U feinem 2onb

fdjaftS» ober Gewerbebetrieb, ober ju auberen (SrWerbS$Weigen, inSbefonbere als arbeftertoofyumga

©djeunen, «Stallungen für $ug« unb 9hifebier), fiagerräume, ©beidjer, (Jabrif« ober SKafcrjinerrräaa

äur ©oft» ober ©djanfwirtfdjaf t , als Sduil« ober §cilanftalten berWenbet werben, ift ein befon&en

(Sinfommen nidjt in 9lnfafc m bringen.
]

2. 9TIS Ginfommen aus ben bom Eigentümer unb feinen ^auSIjaltungSangeljörigen &u 2Bob,mnd

unb fyauSWirtfdjaftlidjen $weden benufcten ©ebäuben ober ©ebäubcteilen gilt beren SarjreSmieraw

bei beffen ©djä&ung bie baju gehörigen §ofräume, ipauSgärten, ^arfanlagen unb fonftigen 8oS
Körungen ju bcriidfid)tigcn finb.

91n Drten, an Wctdjen eine größere Qafyl bon SBoIjnungen buref) Vermietung genügt Wirb, ift 1
OTietwert burdj Vergleidjung mit bem toirflidjen SRietertrage bon Söoljnungen gleicher VefdjaffenH

ju ermitteln.

ftcblt eS an folgen VergleidjSgegenftänben an bemfelben Drte, fo ift geeignetenfattS auf 1

aftietbreife benadjbarter Drtfdjaften jurüdaugeb^en.

5öo aud) biefcS StuSfunftSmittcl berfagt, tonnen bie befjufS Veranlagung ber ©ebäubefieuer tj

efdjäfeten StfufcungStoerte einen 2tubalt für bie Vemeffung beS äKietWertS gewähren; bei Slntoenbn

tiefes ÜJiafoftabcS ift inbeffen tu beadjten, bafj bie (Sdjäfeung ben gegenwärtigen ÜKiettoert xvm
treffen foll, wäfjrenb ber ©ebäubefteuernufcungSWert nad) anberen ©efidjtspunlten, teils nadj M
burdjfdjnittlidjen SDZietpreifen eines bergangenen 3citraum§, teils mit Sftüdfidjt auf ben Umfang U
jur #cit ber Veranlagung mit bem ©ebäube berbunbenen ©runbbefifceS feftgeftellt ift.

Von bem OftietWerte finb in JTbjug gu bringen:

a) bie 3luSgaben au§ bem legten .(talenberjaljre für Verwaltung, Smftanbfjaltung unb jReparaM
nidjt aber aud) bie 9tufwenbungen für etwaigen Umbau, Ausbau ober beffere 9IuSftartaj

beS ©ebäubeS ober für 9(nlage unb Pflege beS jur Slnueb^mlidifeit für ben ©efi|l
bienenben $au§gartenS. gefylt eS an juberläfftgen Unterlagen für eine jiffermafetge I
redmung ber Wirflidj aufgewenbeten Äoften, fo müffen biefelben mit ftücfficrjt auf bie

ftfjaffenljeit unb ben baulichen guftanb beS ©cbäubeS nad) tedjnifdjen ©runbfäfcen unb &
faljrungen geftfjä&t Werben;

b) bie Veiträge jur Verfidjerung bc8 ©ebäubeS ober einjelnet leite ober gube^örungen bei

©cbäubeS gegen Ofeuer unb auberen ©djaben;
c) ein angemeffener ^rosentfa^ beß VautoertS für bie Sübnu^ung beS ©ebäubeS (Slrtifel 4

tot. 4);

d) bie bon bem ©runbeigentume ju entridjtenbe birefte ßommunalfteuer bis jnr $öb^e M
ftaatlid) beranlagten ©teuerfafceS (9lrtifel 4 I 9lx. 3);

3. SBegen beS SlbjugS ber auf befonberen SRedjtStitetn (Verträgen ufw.) berub>nben bauernla

t'aften unb ber etwaigen ©djulbenjinfen Wirb auf 9lrtifel 24 berWiefen.

II. «trmtttttc CfttbSaDt.

1. 91IS ©infommen beS Vermieters fommt in 9Jnfafe ber SaljreSmietainS beS Iefetbergangenfi

ÄaIenberjaf)rS, unter §inauredmung beS ©elbWertS ber bem SDtieter 511m Vorteile beS Vermieters ob>

Iiegenben 92ebenleiftungen, fowie ber bem Vermieter borbeb>Itenen 9Zufeungen. I

92ebentciftungen beS ÜRieterS, Weldje bemfelben im eigenen Sntereffe obliegen (3. V. für Vemujunj

bon ©aS«, Söafferleitungen u. bgl.)
;
fommen nidjt in 9Inred)nung.

2. 3n 9lbred)itung fommen bie gemäß I 2a bis d abaugSfäfugen Veträge, foWeii bie\e\fx»

bem Vermieter jur Saft fallen.
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3. Cinfiotnmcn ans JSanbcr nttb Öewrrße, rtof<$ftfßfi4 be* ^ergßan».

(§ 13 beS ©cfefeeS.)

Strlifel 17.

Gfcnniftanb be3 ftciicrpftid> ti^cn GmifommeuS aufl §anbcl unb (bewerbe.

L £aS ©infommen auS Jßaitlttl unb ©etoerbe umfaßt ben ©etoinn auS getoerblidjen ober

jnbelsuntcrnehmungcn jeher 2lrt, mögen bicfelben in grojjem ober geringem Umfange, fabrif» ober

nbtoerfSmöBig betrieben loerben.

Suifeer SBetradjt bleibt ber ©etoinn:

a) auS bem in einem anberen beutfdjen SunbeSftaat, einem beutfd)en <£d)ufegebiet ober in

Dfterreid) betriebenen ©etoerbe (2lrtifel 3 II 9er. lb);

b) au§ bem auSIanbifdjen ©etoerbebetrieb eines in Greußen fteuerbflid)ttgen aber nirijt beS

CrtoerbS tocgen ftd) aufb>Itenben 9luSIanberS (9lrtifel 3 II dfr. 2).

Unter bie S3eftimmungen ju a unb b fällt nitrjt jebc bou einem Steuerpflichtigen aufeerfjalb

pifeenS geübte getoerblid)e Xätigfeit, fonbern nur eine folctjc, toeldje als StuSübung eines ftehenben
JtoerbebetriebS im Sinne beS Slrtifel 2 c bajn an3ufefjen ift.

Ster)t ein tn'ernacf) nidjt fteuerpflicfjtiger ©etoerbebetrieb mit einem fteuerbflidjttgen bergeftalt im
ifammenhange, bafj eine gefonberte @etoimibered)nung nad) SHajjgabe ber folgenben 33eftimmungeu

|t ausführbar ift, fo mufe ber ©etoinn für ben gefamten Betrieb beredjnct unb auf bie einjetnen

•fricbsftcEen nad) bem Stferhältniffe beS SetriebSumfangeS unter Berürfftd)tigung ber befonberen

:trieb§foften berteilt toerben. ^ie hierbei au beactjtenben SDierfmale (SBett unb Stenge ber ^ro«
Bion, Umfafc ufto.) finb ben befonberen SBer^ältniffen beS einzelnen #aHeS 311 entnehmen. $ann
I biefem 23ege ein autreffenber ÜKafeftab für bie ©etoimtberteilung nidjt gefunben toerben, fo ift ber

tfamfgetoinn nad) berftänbigem (Srmeffen unb tunlidjft im (Einbernehmen mit ben juftänbigen Bc=
ben ber fonft beteiligten Staaten auf bie berfdjiebenen ©ebiete 511 berteilen. führen bie Hierüber

einer auStoartigen Behörbc angefnübften Sßerb^anblungen nid)t jum 3iele, fo ift ber ©aajberfmlt

Jinanjminifter jm berieten.

3iorf) benfelben ©runbfäfcen ift jux berfar)ren, toenn bie Steuerbflidjt gemäfj Slrtifel 2 $u c auf

preufeifd)en ©etoerbebetrieb befd)ränft, mit bemfelben aber aud) ein Setrieb in anberen Staaten

feunben ift.

II. 3m allgemeinen gilt für bie Beredjnung unb Sdjätjung beS (SinfommenS auS ©etoerbe unb
nbel folgenbeS:

1. bie ginfen beS im £anbelS. ober ©etoerbebetrieb angelegten eigenen ÄabitalS beS ©etoerbe«

treibenben finb als Xeile beS ©efdjäftSgetotnnS 3U betradjten;

2. ber bon einer offenen ftanbelSgefellfdjaft ober einer anberen nirfjt nad) 9lrtifel 26 fteuer»

Pflichtigen ©rtoerbSgefetIfd)aft er3ielte ©efdjäftSgetoinn ift ben einsclnen Teilhabern nad)

SWafjgabe ir)reS Anteils anjuredjnen;

3. als ßinfommcn auS §anbel unb ©etoerbe gelten aud) bie Tantiemen ber berfönlidj

haftenbeu ©efellfdjafter einer flommanbitgcfellfdjaft auf 2lftien unb bie ©etoiunanteile

biefer ©efellfdjafter für tt)re uid)t auf baS ©runbfabital gemadjten Einlagen;

4. ber ©etoinn auS ben 3U SbefulationS3toecfen abgefdjloffeneu ©efdjäftcn, abjäglict) ettoaiger

SJerlufte bei berartigen ©efd)äften, unb auS ber Beteiligung an berartigen ©cfdjäftcn ift

aud) bei fo!d)en iStcuerbflidjtigen, toeld)e md)t 3U ben ^aubel* unb ©etocrbetreibenbcu

gehören, nad) ben für baS (Stnfommen auS .^anbel unb ©etoerbe mafsgebenben ©runbfä^cn

3U bered)uen.

SIrtifel 18.

Serctli im iifl bc§ ftcucruflidiltocn Cf infouimcits aud .^anbel unb ©ewerbc.

k ?ll§ fteuerbflid)tigeS ©nfommen auS ^tanbel unb ©etoerbe gilt, toenn nid)t ^)anbelSbud)er nad)

wrfrfjrift ber §§ 38
ff. beS £anbelSgefcfobud)S geführt toerben, ber im lefctbergangenen Äaleuberjahr

Prtifcl 5 II) ehielte, auS ber ©egenüberfteüung ber jäf)rlicf)en Betriebseinnahmen unb Ausgaben fid)

»flebenbe ©efd)äftSgetoinn.
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! ben (£innaf)men gehören inSbefonbere:

1. bie für gefd)äftlichc ober gewerbliche Stiftungen jeber ?trt bebungenen ober getobt

^robifiouen, 3'"lcn unb jonftigen ©egcnleiftungen;

2. bei- erhielte $rei$ für alle gegen öaraahlung ober auf Ärebit berfauften 2Baren unb I

äeugniffe;

3. Der ©elbroert ber aum ©ebraudj ober SSerbraucf) be§ Steuerpflichtigen, feiner ?Ingebori

tmb ber nicht aum ©eroerbebetriebe gehaltenen Eienftboten unb fonftigen fcouSgenoffcn i

beut betrieb entnoiiunenen ©rseugniffe unb SBaren, fofem bie 8lnfd)affungSfoften bofür

SluSgabe (au II SKr. 5) geftellt finb.

II. 5ton ber ©innahme finb als 2Öerbung$foften in Slbjug ju bringen:

1. bie Äoften ber Unterhaltung ber bem betriebe bienenben ©ebäube unb fonftigen baul.c

Anlagen, foroie jur Erhaltung unb Ergäuauug beS borr)anbenen lebenben unb toten

triebSinbcntarS;

2. bie Soften für SSerficherung ber ju 1. gebauten ©egenftänbe, foloie ber Söarenborrate gc

Sranb unb fonftigen ©djaben;
3. ber ^acb> unb 2)cietain§ für bie aum ©efcr)äft£betriebe gebooteten unb gemieteten ©ru

ftüdfe, ©ebäube unb Utenfilien;

4. bie Soften für bie im Serrieb erforberlidje £>eiauug unb Beleuchtung;

5. bie 9lnfd)affuug3!often für bie eingefauften 9iol)- unb fcilfSftoffe unb ©aren, fotoie für

fonft im Setrieb erforberlidjen 2Katerialien;

6. bie Sötjnung ber für ben ©eroerbebetrteb angenommenen Slngeftcflten, ©efeHen, ©ebjl

Arbeiter einfcfjliefeXictj beS ©elbloertS ber etma au getoöljrenbcn SBeföftigung unb fonfti

Waturalleiftungen, foroeit biefe nid)t au§ ben ÖetriebSbeftänben entnommen roerben;

7. bie üon bem Unternerjmer gefefc« ober bertrag&mäßig für baS 33etricb8perfonal (?ir

3u entridjtenben Beiträge au foanfen» ufro. äffen;

8. bie im ©efdjäftöbetriebe au entrid)tenben inbireften Abgaben {$'6äe ufro.);

0. bie üon bem ©eroerbebetriebe au entridjtenbcn bireften ßommunalfteuern bi£ jur §örje

ftaatlicf) beranlagten ©eroerbefteuerfatjeS (ÄttiM 4 I 9er. 3);
10. bie Seiträge au ben Berufs* (§anbel8-- ober $anbroerf$. ober S(potr)efer-) Äanut:

(Slrtifel 4 I Mr. 5).

III. Jür bie Slbnufoimg ber im ©eroerbebetriebe nottoenbigen ©ebäube, iDJafcrjinen, ©f
frfiaften ufro. fann ein angemeffener ^roaentfat? beS ©ubfranaroertS in 9lbaug gebracht toerben l

ttfel 4 I Nr. 4).

IV. Söegen ber unauläffigen Stbaüge roirb auf iHrtifel 4 III berroiefen.

Slrtifel 19.

3n*befonbere ©ewinnbere^mniß bei faufraäimifdjer öiuhfübning.

ftürjrt ber Steuerpflichtige ftanbelSbücfjer nad) Borfrfirift ber §§ 38 ff. beS $cmbeUgefe$biii
fo finb ber @eroinnbercd)nung — nirf)t auef) ber Berechnung be§ ©inf'ommenS au§ etroaigem Äapi:

bermögen unb anberen Duellen — bie Bücherabfdjlüffe ber brei lefetabgefdjloffencn (Slrtifel 5 i

©cfdjäftöialjre nebft ben borfdjriftsmäfjig angefertigten Silanaeu augrunbc au legen, foroeit nid)t c

gegenftehenbe Seftimmungeu ber §§7 unb 8 beä ©efetjeS eine Berichtigung erforber lief) machen. Si

alfo a- B. iiinfen be§ im Rubels* ober ©eroerbebetrieb angelegten eigenen Kapitals beS ©etoer

treibenben (bgl. Slrtifel 17 II 9ir. 1), ober UIu8gabcn, beren 9lbaug gemäß Slrtifel 4 IU überhai

unauläffig ift, öom ©etoinne abgeredmet roorben, fo muffen behufs Ermittelung be§ fteuerbflichrii

CrinfornmenS bie entfpredjeuben Beträge mieber tjiitjugeietit merben.
W\t biefer atJafegabc ift ber Neingctoinn nad) ben ©runbfä^cn au berechnen, toie folche für

^nbentur unb $Wana burd) ba§ .^anbcBgefe^bud) borgefchrieben finb unb fonft bem ©ebrau4 ei
orbentlidjcn ftaufmanns entipredjen. ^uäbefonbere gilt bie§ einerfeit§ öon bem ^uroadjö be8 änlcj

fapitals unb anberfeitc- bon beu regelmäßigen jälnlidjcn Hbfdjrcibungen, roelche einer angemeffen
iJcrücffichtiguug ber ^ertbenninberung entfpred)eu, foroie bon beu regelmäßigen jäf)rlid)cn 3Ibfejfmit)

für ?lbtuujung bon ©cbäuben, JRnfdjinen, BekiebSgerätfchaften ufto. (SIrtifel 4 I Nr. 4).

Digitiz



— 17 —

$ür bie SBetoertung ber SBermögenäftüde unb Sorberungen Bei ber Snüenlur unb für ba§ 2)iafe
t überhaupt julaffigen Slbfcrjreibungen tft hiernadj bie SBorfcrjrift im § 40 be8 ^»anbelSgefe^u^ö,
c faufmönnifd^e ©cbraud) unb innerhalb ber burrfj benfeI6cn gezogenen (Stengen boS ©rmeffen beS
:euerpflicf)tigen felbft beftimmenb. 2>ie Don bemfclben in biefer Jpinfid^t bei feiner Buchführung an*
wmmcnen ©runbfafee bleiben baljer aud) für bie Berechnung be§ fteuerpflichtigen Ginfommenä maß»
fcnb, fofern nirfjt bie ungebührliche $>ob,e ber 2tbfd)reibung im einzelnen gattc bo§ nad) allgemeinem
•braua) übliche ober burd) bie befonberen tatfädjlidjen SSerhältniffe gerechtfertigte 2flaij offenbar
erfteigt, ober fogar bie 9lbficr)t einer fünftlichen fterabbrürfung be§ toirflidjen SReingetoinnS erfennen läfjt.

?iadj gleichen ©runbfeujeu ift in betreff ber 2lbfd)reibuugen auf unsichere ftorberungen fotoie ber
Ufingen jux SluSgleidjung möglicher SBerlufte an benfelben (2>elfrebere'$tonto) ju öerfatjren.

Slrtüel 20.

Stufontmen aud Sergban.

1. gut bie Seredtjnung beS GinfommenS au3 93crgbauunternehmungen, Welche nicht ben Bor
äften ber 9(rtifel 26 bis 29 unterliegen, finben bie SJeftinmumgcn ber Slrüfel 17 biö 19 entfpred)cnbe
itrenbung mit ber aflaßgabe, bafe ben äiiläffigen Slbjügen bic ber jätjrlicfjcn Verringerung ber <5ub-
.nj beö BergtoerfS entfpred)enben Slbfdjreibungen hinzutreten.

2. ©ie (£rträgniffe au§ Äujen fotooljl be§ älteren als aurfi beS neueren 9tedit§ gelten als Gin»
nen auS flapitalDermögen

(f. Slrtifel 8 I 9?r. 2).

4. gfnfiommrn aus gewinn Mngenbet SMcßäfttfluna. f#aie aus Herfen auf pmobiftfie

<£e0nngen nnb ^orfeife irgenb werter jltf.

(§ 14 beS ©efefceS.)

Slrtifel 21.

Ginfümmcn au6 Öcwiiin brtngenber Scfdjäfttgung.

§icrr)er gehört inSbefonbere

:

a) bie Befolbung ber ÜKilitärperfonen, ber 9teid)S», Staats«, £>of*, ©emernbe» unb anberen

öffentlichen Beamten, ber ©eiftlid)en, Üet)rer, fotoie ber in prtonten 2?ienftüerl)ältniffen

ftetjenben ^ierfonen;

b) ber Sohn» unb fonftige SlrbeitSöerbienft ber £anblungS' unb ©etoerbegefjilfen, ber $anb«
arbeiter unb 2>ienftboten;

c) ber ©etoinn auS ber Ifttigfeit als SchriftfteHer, ©cleljrter, JKinftlcr, ^ribatleljrer, (Srsteher,

9lr<jt, StechtSantoalt, 9iotar, als 9luffidjtSrat bei Slftiengefeüfdmften, foroie auS jeber uidjt

bcfonberS genannten perfönlidjen Jätigfeit, ioelcrje nietjt als felbftänbiger betrieb ber ßanb=
toirtfdjaft, beS $anbelS ober ©etoerbeS an3ufet)en ift, mag biefelbe als Hauptberuf ober

als 9iebenbefd)iiftigung geübt toerben.

i3ei ber Serecrjnung beS (JinfommenS ift folgenbeS ju beachten:

L 3lHe Sejüge toerben nad) bem (£rgebniffe beS lefetöergangenen Äalenberiat)r8 (2trtifel 5 II) inW flebrac^t

'i. 3ur Slnredtjnung gelangt bie gefamte bem Steuerpflichtigen für beffen Satigfeit ju>
«liierte ober tatfächlidj getoätjrte ©egenleiftung (©ehalt, 93efolbung, üolm, föebütjren,

•wtiemen, ©ratififationen, Honorare). Steuerpflichtig finb auch 9iebenemolumente, toeldje, toie bie

SeitjnacrjtSgratififationcn ber faufmännifchen Slngeftellten jtoar nidjt auf auSbrüdlidjer Vereinbarung
«u%n, aber benfelben auch ohne eine foldje oom ^rinjipal in 2lnerfennung ihrer ^eiftungen tyx*
toimlidj getoahrt $u toerben pflegen. (3?ergleid)e bagegen XUrtifel 23 3ir. 2 2lbf. 2.)

deinen Unterfd)ieb macht eö, unter toelcfjer ^eidmung (©ehalt, SHeinuneration, 2)iäten, SBohnuugS«
IpUtfchuß, ©erüiS ufto.) bie 23efolbnng ber Beamten gctoiihrt toirb; ebenfotoenig fommt eö barauf an,
)b biefelbe etatSmöfeig unb bei ber ^cnfionicrung anredjnungSfähig ift ober nid)t. Su lefeterer 33e>

Wm finbet nur mit SRücffidrjt auf bie befonberen SBcrr)äItnine ber im SluSlanbe ftationierteu Beamten
«ufinahme ftatt (9lrtifel 3 II 9er. 4).

. 3. Slufjer ben baren tiiunahmen ift auch ber ©elbtoert ber ettoaigen Jiaturalbejüge einfdjlicßlich

wiettoertä ber freien Bohnung au berüdfichtigen.
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TMenftluohuimgcu imb TMenftlönbereicu ber Beamten, für toelcrje ein ?lb<mg an bet Sejolbuj

üattfinbet, finb bem ftcucrpflit^tigcn (£infomineu nicht rnn$u$uredmen, ebenfotoenig aber bcr als

bjlo.
s}3ad)t,ynS gcltenbc Befolbuug§ab$ug bom (iinfommen abzurechnen.

Ginem BefoIbungSabjuge gilt eS gleid), toenn Beamte unb Offnere ben tarifmäßigen Bo^mna

gelbjufehuß, 511 beffen Bcjuge fie an fidj berechtigt ftnb, nur bcSljalb nidjt erhalten, toeil Unten ri

THcnftroolmung gemährt ift.

finbet ein folcfjcr Slbjug au ber Befolbung nicht ftatt, fo ift baS ©infommen aus £ta

luohuungen nach bem ortsüblichen SDiiettoerte, jeborf) nicht fjörjer, als mit fünfeerm Dom §tmbtti I

baren ®el)altS beS Berechtigten in Slnfafc ju bringen, ©oroeit TMcnftroohnungcn bermietet ftnb,

ber 3J?ietsin3 nad) 2)faßgabe ber Beftimmungen im ?lrtifel 16 II anzurechnen.

4. Bon ber ©umarmte finb abzurechnen:

a) bic etloaigen ©cfdjäftSunfoften, inSbefonbere bie Beiträge gu ben Berufs» (Srjte» ober I

loaltS«) Kammern, bie laufenben 2(uSgaben ber ftecrjtSanroälte, 9?otare, <3ericf)tööoI^id

für bic Unterhaltung - - nidjt oud) bie Soften für bie erfte ©nridjtung — beS Surut

bie laufenben 9luSgaben ber ^rjte für baS zur Beforgung ber ^SrariS gehaltene Subjtrt

bcr Äünftler, ©elebrten für bie Befolbung Don ^Mitarbeitern ober ®el)ilfen, für bic i

fcfjaffung ber zur Ausübung bcr Berufstätigfeit erforberlicr)en 2JlatcriaIicn, fotoie für 3nfM

Haltung unb (Ergänzung, mcht aber fiir bie erfte Slnfcfjaffung ber crforberlidjen ©crärfdicM

b) biejenigen für ben Sicnfttjerrn ober Arbeitgeber geleiftetcn Ausgaben, für roelcf)e bie &
fdjäbigung in ber für bie übernommene Tätigfeit gewährten ©cgenleiftung mit enttjaltei:

:

5. Bon ber Befteuerung auSgefdjloffen unb«beShalb außer Anfa$} Zu lajfen finb bie im Artife:*

Vi lc, ld, 3 unb 4 bezeichneten Befolbungen unb BefolbungSteile.

Artifel 22.

$ienftanfi0anb.

S>iict)t zum ftcucrpflidjtigen (Einfommen gehört ber zur Beftreitung beS THcnftauftoan
beftimmte Teil beS TMenfteinfommenS ber Beamten.

3m einzelnen gilt folgenbeS:

1. Bei ÜRilttärberfonen, SteichSbeamtcn, unmittelbaren unb mittelbaren «Staatsbeamten, öf

liehen unb fichrern an öffentlichen UnterrichtSauftalten, roeldjen auSbrürflid) ein beftimmter $efl

ober ein beftimmter Xeil ber Befolbung als TJienftanftoaub (^ienftfoftenaoerfum u. bgl.) betoinigt «I

in ben GtatS berechnet roirb, bleibt biefer unb nur btefer Betrag Oon ber Befteuerung frei, oljne \

eine llntci-fudjung bariiber ftattfmbct, ob ber Beamte an biefem Setrag ober biefem beftimmtett

!

teile beS TJienfteinfommettS ettoa (Erfbarniffe macht, ober noch einen Xeil feines fonftigen (Sinfotnini

Zum TJienftaufroanbe berauSgabt.

2. 3Me in ^ribatbienften angeftellten ^Serfonen fyaben «uf ttrforbem ben JiachroeiS ju liere

baß bie in beftimmter £>öb,e geroährte 2)ienftaufmanbentfchabigung tn ber £at in ihrem botlen 3?eta

für bie mit ihren bienftlictjen $8errid)tuugen berbunbenen Ausgaben Sermenbung finbet.

3. ^Ibgefehen bon bem £yalle ju 2 finbet eine befonbere Berechnung unb Abrechnung ber £ifl

aufionnbfofteu nur bann ftatt, roenn baS ^ieufteinfommcn ohne au&brüdlidje SScftimmung bc-5 5

trag« ober be§ Teiles sugletch bie (Sntfchäbigung für ben S)ienftauftuanb getroffener ^kreinbanmg
maß mttenthält. ^teS ift bei öffentlichen Beamten nach bem Inhalte ber ma&gebenben ©tat§ unb l

IMttorbnungen ber suftättbigen Sehörben ju beurteilen.

4. Tcm ^icnftaufmanbe roerben gleich gead)tet unb baher bei ber Besteuerung ebenfalls cul

?lnfaö gelaffen:

a) bie an aRilitärperfonen, iHeichsbeamtc, unmittelbare unb mittelbare (Staatsbeamte ausbrütf!

als StepräfentationSfoften geroährtcn Beäüge;
b) Steifcfoftettbergiitungen unb fold)e Tagegelber ober Remunerationen, toelcfje an bie ju a

roähnten TOilitärberfonen unb Beamten für T)ienftrctfen unb für bie Stauer ihrer rerüb

cehenben Bcfchäftigunn außerhalb ihres ©ohnortS getoahrt roerben;

c) Sie auS öffentlichen Waffen als Gntfchäbigung für bie mit ber (Erfüllung ftaatSbürgerlid

pflichten berbunbenen ?luftoenbungen gerodhrten Tagegelber unb SReifefoffen; hierher geb;öt

tnSbcfonbcre bie ben äVitgltcbern beS :Heid)§tagS, bcS Kaufes bcr ?lbgeorbneten imb onbo

, %
i.
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.ftörperfdjaften, ben SKitgliebern bcr ©ebäube, ©ctoerbe» unb Ginfommenfteuerfommiffionoi;

$uftcf)enbeu Vejüge ber geborten 91rt.

Slrtifel 23.

(frnfonimeu ant ^Kcrtj t cti auf pcriobifdje Hebungen unb Sorteile irgenb tucldjcr Ärt.

£)aSfelbe umfaßt:
a) bic Söartegelber unb ^ßenfionen ber Beamten unb ifjrer Hinterbliebenen (53ittoen«, Seifen-

gelber);

b) fonftige fortlaufenbe (Sinnaljmen, toeldje nid)t als SafjreSrenten eines betoeglidjen ober

unbetocglicfjen Vermögen« anjufeljen fiiib, enblict) Unfall*, SllterS', 3nualibeurenten,

SlltentcilS» unb anbere SRentenbczüge, roctdr)c an bie ^erfon beS ßnitofaugSbcredjtigteu

gefnüpft finb.

3?on ber Vefteuerung auSgefdjIoffen finb bie aus einer Äranfenöerfidjerung bem Verfid)erten

efjenben Stiftungen (Slrtifel 3 II 9Jr. 6).

hierbei ift ju beadjten:

1. 5US fortlaufenb gilt jebe periobifcf) toieberfefjrenbe Hebung, aud) toenn biefelbe oon üornfjereiu

eine beftimmte 3eitbauer befdjränft ift; bagegeu toerben einmalige 3ntoenbungen bem fteucrpflidjtigcu

fommen nierjt fjinäugeredmet. 2luS bem letzteren ©runbc finb inSbefonberc bie ben Hinterbliebenen

iReidjS« unb (Staatsbeamten unb Jßenjumavett äuftcfjenben Vcjügc beS ©nabcnquartnls be3ieljung§'

ie beS ©nabenmonatS bei ber Veranlagung ber ^unterbliebenen außer 9lnfa6 ju taffen, ba biefe

oifligung als eine einmalige 33eif)ilfe ansufefjeu ift. SaSfclbe gilt bejüglid) ber ben Hinterbliebenen

mittelbaren Staatsbeamten, Seljrer unb ©eiftlidjen zufteljenben ©nabenbejüge.
2. 9?ur foldje fortlaufenbe Hebungen (ju b) gelten als fteuerpflidjtigeS (iinfonuuen, toeldje auf

'tn befonberen SRedjtStitel (j. 33. Vertrag, Vcrfdjreibung, lefettoißige Verfügung, rechtsgültige

leitjung Hon juftänbiger Stelle) berufen, and) toenn fie fünbbar finb ober fpäter toiberrufen toerben

neu Cb eine red)tSöerbinblid)e Verpftid)tung üorliegt, ift nad) ben Umftänben beS (SinjelfallS 311

rteilen.

Unterftüfcungen unb anbere 3»n)enbungen, beren (£ntrid)tung überhaupt ober beren Setrag oon
1 freien Söilleu beS ©eberS abfjängt unb toeldje aud) nicfjt als ©egenleiftung für eine Sätigfeit bei?

flfängerS gelten fönnen (ugl. Slrtifel 21 9fr. 2), finb, aud) toenn fid) biefclben tatfädjlidj toieber«

in, äur Slnrecfjnung nidjt geeignet, .§ierb,er geboren inSbefonbere bie an Veamte auSbrütflid) als

iterftüfcung" aus ben baju beftimmten gonb's betoilligtcn Veträge. ©benfotoenig finb bei ben

Wängern fteucrpflidjtig foldje Stiftungen - 3. V. ber Altern an üjrc ßitrber —
,

toeldje auf ber

Öliaien UnterljaltungSpflidjt berufen, aud) toenn fie burd) s^riöatrcd)tStitel äugefidjert ober ridjterlirf)

gefteHt fmb.
3. Steinen Unterfcfjieb madjt eS, ob bie Verpflidjtuuq beS ©eberS gegen ben (Smpfänger felbft

r gegen einen dritten redjtSüerbinblid) eingegangen ift. TeStjalb finb aud) 3ldagen, toeldje

ijiere auf ©runb bcr öon ifjren Vätern ober auberen 9tnget)örigen gegenüber ber äVilitärbeljöröe

mommenen Verpflichtung belieben, tiefen Offizieren als fteuerpflidjrigeS (Sinfommen anjuredjneu.

9iad) ben nämlicfjen ©runbfäfeen (9Jr. 2, 3) ift ju beurteilen, ob eine berartige Stiftung 00m
ifommen beS ©eberS in Slbjug gebracht toerbeu barf (9lrtifel 4 II ?fr. 2). £ic 9lbrcd)nung fittbet

er ben gleidjen VorauSfe^ungen ftatt, unter toeld)cu bie 91nred)nung beim tSmpfängcr begrünbet ift.

4. Siegen 33ered)nnng beS (SinfommenS aus ben ju a unb b ertoäl)nten Vejügen Rnben bie

rfeljriften beS 2lrtifelS 21 $u 9?r. 1 bis 3 gleidjmäfttgc Slntoenbung.

5. 91IS fteuerfrei bleiben außer Slufalj bic im SfetttVl 3 n 9Zr. lc, d unb 5 beäeid)neten ^enfionen,
irtegelber, VerftümmelungSjulagen unb Ci()renfolbe.

5. Jlöjöge vom ^efarafeinftomuifn.

Slrtifel 24.

Xb^ug ber So^ulbeujiufcu unb bauerubtn Saften.

(§ 8 n 9er. 1, 2 beS ©efefeeS.)

^ft ber ©efamtbetrag beS KinfommeuS cineS Steuerpflitfjtigen auS ben einzelnen Duellen nQtfj

Mabc ber Veftimmungen ber s
Jlr(ifel 8 bis 23 bererijnet, fo finb bie uad))uei->Iidi Hon iljnt ju

r,»
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entrtdjtcnben ©djulbenjinfen, foWie biejenigen Kenten unb baucrnbcn ßaften, Weldje,

teile, auf $ribatrccht§titcln ober auf JlirdjcnbatronatSbcrbfltdjtungen berufen, in 2(631,

1. 9tur foldje Sd)ulben bürfen berütfnd)tigt Werben, bereit SBefteljen feinem $t
2>cr 6teuerbflid)tige braudjt in ber Steuercrflürung 3War nur ben ©efamtbetrag ber

Sdjulbcnjinfen anjugeben, mufe aber jur 93cfeiiigung ber etwa beftebenben 23cbenfen ai|

— fei e§ jum Bwetfe ber 93eranlagung, fei e8 bei Erörterung eineS 9ted)t§mitteI8 — für

ben dornen unb Söoljnort be§ ©iäubigerß, ba§ Saturn ber Scf>ulburfunbe unb ben s^rojei

3?eräinfung angeben, aud) bie 3in8quittungen borlegcn.

2. 9teben ben 3wfen fmo biejenigen Beiträge abjugSföb^ig, Weldje ber ©djulbner auf

redjtlidjer Sfcrbflidjrung jur aDmahlichen Tilgung eineS auf feinem — ftäbtifdjen ober lanblt

©ruubbefifee fjaftenben SdjuIbfabitalS entrichtet, inforoeit bie lilgungSbeiträge 1 ^rojent beS
'

unb ben Setrag bon 600 üftarf jährlich nid)t überfteigen.

2lbgefetjen Ijierbon finb 23eträgc, Welche ber Tilgung einer aufgenommenen Sdmlb bienen,

abjugßfä^ig. 3Dte§ gilt in§befonbere ftetS bann, Wenn bie Tilgung nirfjt auf ©runb redjtlidjer

bflidjtung, alfo freiwillig erfolgt ober roenn eS fidj nidjt um ein auf einem ©runbbefi^e b>fa

Scrjulbfabital Ijanbelt. hieran änbert aud) nitf)t§, roenn bie SJerräge im 3wang§wege (3. im

halt8ab3ug§berfahren) bon bem Sdjulbner beigetrieben werben.

inwieweit bie bon bem <Sd)ulbner ju entridjtenben SahreSbeträge als Binfen 0^er ol% Xilgn

quoten anjufcfjen finb, ift in jebem einzelnen %aUe nadj bem Inhalte ber Sdjulbberfdjreibung,

uad) ben mafjgebeuben SfteglementS ober (Statuten beS barleifjenbcn Ärebirinf! itut§ ju beurteilen.

3. Qinfen bon Sdjulben, toeld)e im faufmännifdjen ober fonftigen gewerblichen 93erfer)re beföj

bürfen bon bem ©cfamtcinfommen nidjt nod)tnal8 in 2lb3ug gebracht Werben, ba biefelben I

mittelung be§ ©eWinnS au§ bem betreffeuben ©efdjäfte ju berüdfidjtigen finb.

4. ©rftrerft fidj bie 23efteuerung einer ^erfon lebiglidj auf Ginrommen aus breufeifdjen

bungen, Sßenfionen, SBartegelbern, au§ breufufd)em ©runbbefifc ober breu&ifdjem ©emerbeb«

(2IrtifeI 2 511 a bis c), fo finb nur bie Rinken foldjer ©d)ulben unb fotcfje Saften abjugSfä^ig,

31t ben bc3eid)netcn inlänbifdjen Duellen wirtfdjaftlidj in 2Jc3icljung ftefien.

3ft bei ber SBeranlagung eines steuerpflichtigen ©infommen auS einer ber im Sfrtifel 3 11

unb 2 be3eid)neten niditbreufufdjen Duellen aufjer Slnfafe 3U laffen, fo barf bon bem fteuerbflid

(Sinfommen berjenige Sietrag an Sdjulb3infen, SRenten unb fonftigen fiajfen nidjt abgerechnet

weldjer 31t jenen nidjtbrcuf$ifd)en Duellen wirtfdjaftlid) in Staiefiuttg ficht.

(Sine Wirtfdjaftlidje 23e3ieb
/
ung 3Wifd)en einer ©djulb unb bem Okunbbeftfc ift mSbcfonbere

nehmen, Wenn bie ©djulb für ben (rrwerb ober 3um 3werfc ber itobefferung ober
"

©runbftürfS aufgenominejt ift.

Sie Eintragung im ©runbbud) ift nid)t entfd)eibenb.

5. SRufjt in ben füllen ber dfr. 4 eine ©djulb ober Saft ungeteilt 3ugletd) auf fteuerfcf

unb uidjtfteuerbflidjtigen 6infommcn§queHen, ohne ba& eine befonbere ^ieljung 3U ber einen'

anberen Duelle nadjgcWiefen werben fann, fo ift ber ©efamtbetrng ber <Sd)ulb3mfen nad) Djerba

be§ EinfontincnS einerfeitö au8 ber fteucrbflidjtigen, anbcrfeitS au§ ber nid)t fteuerbflid)tigen
"

3U teilen unb ber bem fteuerbflid)tigen ßinfonunen entfbredjenbe Teilbetrag ber Sd)ulb3infen in

3U bringen.

»rttfel 25.

Weitere Slbjüge bot» ©cfamtehtronrattn.

(§ 8 II 9er. 3, 4 beS ©efefeoS.)

93on bem ©efamteinfommen finb ferner abzurechnen:

1. £>ie bon bem Steuerpflichtigen für feine ^erfon gefefe« ober bertragSmüfeig 3U enrrid)fei

Beiträge 3U .(tranfen-, UnfaH«, SllterS* unb 3nbaIibenbernd)erungS', SBitWem, SBaifen unb $enft

faffen, foweit biefelben 3ufammcn ben 23etrag bon 600 SPJarf iährlid) nid)t überfteigen (SIrtifel 4 II 9h

93eitrage biefer 2lrt, Weldje ber 3teuerbflid)tige für ba§ bon ihm 3um betriebe ber Sanbrairtftt

eines @ewerbe§ ober einer anberen geWinnbringenben lätigfeit gehaltene ^Serfonal entrichtet, fwn

hier nicfjt in SJetradjt, fonbern finb al« (Mcfd)äft§unfoftcn bei Oer ©rmittelung be« StemertracjS

biefem betriebe au benidfid)tigen (bgl Strtifel 11 II 9er. 7, 2lrtifel 18 II 9Jr. 7).

• •

Digitizeo



[" — 21 —
[

SDagegen bürfen Beiträge, toetcfje für bie £>auShaItungSjroeden angenommenen ^Serfonen, ins=

twfonbere für bie jjur perfönlidjen SBebienung gehaltenen Sicnftboten ju leiften finb, ebeufomenig toie

icren 2>ienftlöhne in 2lb3ug gebrarf)t werben.

3m übrigen macht eS feinen Unterfdjicb, ob ber ga^Iung eine gefcfeliche, ftatutarifrfje ober frei»

Brifltg übernommene bertragSmäfjige 93erpflidjtung jugrunbc liegt; inSbefonbere finb aurfj abzurechnen
btejenigen Beiträge jur SlOgemeinen ^reufnfd)en SöittoenberpflegungSanftalt unb ju anberen Sföitmen

Bfto. Äaffen, toelrfje fteuerpflichtige Beamte fortentrichten, obtoof)! ihnen ber Austritt auS biefen fiaffen

freifterjt.

2. ßebenSberfichenuigSprämieu (Slrtifel 4 II 9ir. 4). S8ci 9lbred)ttung berfclbcn ift folgenbeS jut

beacfjten:

a) 9lb3ugSfäb,ig finb nur bie für bie iterftdjerung eines ÄapitalS ober einer Stentc auf büv
öeben beS (Steuerpflichtigen f clb ft ober cineS nid)t fefbftänbig ju beranlagen-
ben £auShaltungSangehörigen — nid)t aber anberer Sßerfonen — gejagten Prämien,
unb jtoar nur für bie Sk'rficfjerung auf ben lobeS- ober ben GrlebenSfaü (fog. aogefürjte

üebenSberftdjerung), nierjt aud) für SluSfteuer» unb anbere 5öerfid)erungen;

b) ob bie SBerjicfjerung bei einer inlänbifrfjen ober auSIänbifrfjen ©efeUfcrjaft ober Slnftalt ab'

gefdjloffen ift, madjt feinen Unterfdjieb;

c) überfteigen bie bon einem «Steuerpflichtigen gezahlten Prämien ben 33etrag bon 600 9Karf

jährlich, fo ift bie Slbrecfjnung nur bis auf £öhe bon 600 SRarf geftattet;

d) im übrigen gefcfjicht biefclbe nach bem betrage ber Prämien für baS lefctoerganflenc

Äalenbcrjahr (Slrtifel 5 II), jeborf) unter Slbjug ber nadj bem SRajjftabe ber gejablten

Prämien bem SBerfidjerten als ©ibibenbe ober unter anberer SBcseidmung bergüteten

Setrage;

e) aufeer bem betrage ber Prämien ift in ber (Steuererflärung bie SkrficherungSanftalt, fotoie

bie 9iummer ber Police anjugeben, bom (Steuerpflichtigen aud) auf (£rforbern bie Police

nebft ber legten ^ßrämienquittung borjulegen,

3. 9tbaüge bon perfönlidjen Äaffenbeitragen (9tr. 1 Slbfafc 1),' fotoie bon SebenSberUdjenmgS

brämien (9lt. 2) finb bei benjenigen (Steuerpflichtigen, toeldje ber (Sinfommenfteuer nur auf ©runb ber

Jeftimmung beS 2lrtifetS 2 unterliegen, nirf)t ftattljaft.

^rittet- 2lbfcr)mtt.

®teuerpflirl)t ber nirfjt pl)t)fi)*cn fperfottest.

Slrtifel 26.

Stcncrpftirtitifie Unternehmunge».

(§ 1 9er. 4, 5, 6, § 2 Sttbfafc 2 beS ©efefceS.)

1. ©er (Einfommenfteuer unterliegen:

a) Slfticngefcllfdjaften,

b) ßommanbitgefetlfchaften auf Slftien,

c) $erggctoerffd)aften,

d) eingetragene ©enoffenfd)aften, beren ©efd)äftSberrieb über ben ÄreiS ihrer Üttitglieber hin-

ausgeht (fiel)e 9Jr. 3),

e) Vereine, einfdjlie&lid) eingetragener ©enoffenfdjaften, jum gemeinfamen (Sinfoufe bou

Sebent ober hauStoirtfchaftlichen Sebürfniffen im grofjen unb Slblafe im Heilten, aud)

toenn ihr ©efdjäftSbctrieb nid)t über ben ßreiS ihrer Üfiitglieber h'nauSgcht (fiet>e 9?r. 4),

f) bie ©efellfchaften mit befdjränfter Haftung,

toclcrje einen ©ifc in "preufeen haben.

$5er ©teuerpflidjt unterliegen jebod) nidjt biejenigen ©efcll)djaften mit befdjränfter §ofiung:

aa) beren ©efellfdjafter auSfchliefeltd) öffentliche Korporationen in ^ßreufeen ftub,

bb) beren ©nfünfte faöungSgemä& auSfchlicfelid) 8« gemeinnüfcigen, toiffenfchaftlid)en ober fünft.

Ierifd)en 3toccfen ju bertoenben finb.
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Ob ein Su) in Greußen bcgrünbet ift, ergibt fidj nötigenfalls bei ben Unternehmungen ju

d, e unb f auS bem Ehalte beS ©efeflfrfjaftSbertragS ober Statut« (§ 182 Slbfafc 2 Sit. 1,5
tfbfafc 3 beS §anbelSgefetjbud)S, § 6 i»fr. 1 beS ©efefeeS, betrcffenb bie (SrtoerbS* unb 2Birtfd

genoffenfd)afteu, § 3 Stc. 1 beS ©efefceS, betreffenb bic ©efeüfchaften mit befdjränfter Haftung)

bcr VeftätiguugSurfunbe, bei Verggetoerffchaften auS ber Gelegenheit beS VergtoerfS.

2. Unternehmungen ber unter 9ir. 1 a bis f bezeichneten 21rt, toeld)e feinen Shj in

haben, unterliegen ber ©infommenfteuer nur mit bem ©infommen auS preutjifcrjem ©runbbefuj

auS preufjifcfjen ®etoerbe< ober föanbelSanlagen ober fonftigen gewerblichen Vetriebftärten (l

2lrtifel 2 zu c unb 2lnmerfung baju).

3. Eingetragene ©enoffenfd)afteu, loeIdje nicht }u ben unter 9tr. le unb 4 bezeichneten bereis

gehören, finb fteuerfrei, folange fie bie ihrem gmeefe entfbredjenbe Xätigfcit ftatutenmafug unb to

fäd)Iich auf ben ShreiS ihrer Sttitglieber befchränfen. Db biefe VorauSfefeung ber (Steuerfreiheit tu

liegt, ift nach öen Umftänben beS Einzelfalls zu beurteilen. Safe ber ©cftfjäftSbetrieb über ben Äre

ber SJiitglieber fjinauSoc^t, ift nicht fchon bann anzunehmen, toenn bie ©enoffenfefjaft mit 9?id):mi

gliebern überhaupt in ©efdjäftSberfefjr tritt, fonbern erft bann, toenn bie ©enoffenfdjaft iRichrmiiglieb?

an benjenigen 3roccfen teilnehmen läRt, ju bereu Hrreirijung fie gebilbet toorben ift. SJeifpielsHoctf

toerben SDiagazinöereine ober Vrobuftibgcnoffenfchaften nicht baburd) fteuerpflirijtig, ba| SBaren o&

^robufte an 9iicr)tmitglieber berfauft ioerben, ioohl aber baburch, bafj bie ©enoffenfehaft auet) SBare

bon iNidjtmitgliebern tn baS Sttagazin aufnimmt ober zum Btoecfe beS VcrfaufS anfauft.

Sei Beurteilung ber Steuerpflicrjt ber 5trebitgenoffenfd)aften ifl bie Serfügung üom 19.

1901 (ONttt. £. 42 S. 6) zu beachten.

treffen bie VorauSfe{mngen ber Steuerpflicfjt bei einer ©enoffenfehaft zu, fo finbet bei 93ered)ti

beS fteuerpflichtigen (StnfommenS eine Unterfcrjeibung ztoifcfjen bem burdj ben Verfeljr mit üftttgli

unb bem burd) ben Verfeljt mit 9cichtmitgliebern erzielten ©etoinne nid)t ftatt.

4. Vereine zum gemeinfamen Ginfaufe bon Gebens* unb hauStoirtfd)aftIid)en S3ebürfniffen i

grofeen unb 2lbla& im fleinen finb fteuerpflidjtig, ohne bajj es barauf aufommt, ob ihr ©efdjäftSbetrii

auf ben StrciS bcr SJfitglieber fid) befdjränft ober barüber InnouSgeht. ©Ieicf)gültig ift ferner, I

welchen rechtlichen unb gefchäftlicr)en formen ber Sexein betrieben wirb, ob er z-V. eine eingetrog

©enoffenfdjaft ober ob er eine ber 9ted)tSffihigfeit entbehrenbe Verfonenbereinigung ift, ob er ei

offenen üaben unterhält ober nidjt. $er ©egenftanb beS Unternehmens rnufe aber ber Ginfauf
Gebens« ober hauSWirtfdjaftlicfjen Vebürfniffen im grojjen unb bereu 2lblajj im fleinen

ES gehören mithin nicht tjierrjer bie Dtohftofföereine ober bie Vereine zum gemeinfehnftlichen Ver
lanbwirtfdjaftlicher ober gewerblicher Erzeugniffe (Sftagazinbereine, ?tbfa^ z- 53- iOiolfereigenoijra

fdjaften) ober bie Vereine zur £>erfteUung üon ©egenftänben unb zum Verfaufe berfelben auf germr

fdjaftlidje SRecfjnung (Vrobuftibgenoffenfchaftcn). 9iid)t hierher gehören ferner bie fogenannten Stonfun

anftalten, Welche bon ben Inhabern größerer getuerblictjer Unternehmungen zur VermitteluTtg it

Warenbezugs für 93eamte unb Arbeiter bcr Unternehmung im 9cebcnbetrieb unterhalten toerben.

5. 91nbere, als bie unter 9Jr. 1 unb 2 auebrücflid) benannten juriftifchen Serfonen, Äorporationei

©efellfdjaften, SermögcnSmaffen ober ^erfonenbereine, in&befonbere offene ^anbeISgefeUfd)aften, iini

nIS foldje ber Ginfommenfteuer nid)t unterworfen.

Kttifel 27.

»Ilflemeine »eftimmunfleit für fcaä fteocrbflWjtige (Jmfomracn ber Htytftftfiföeii HJcrfone».

(§§ 9, 25 21bfatj 2 beS ©efefeeS.)

1. Sie Veranlagung aller nict)tprji)fifct)en Serfoneu erfolgt nad) bem burdjfdjnittlichen CrgebniB

ber bei ber Veranlagung unmittelbar borangegangenen ©efdjäftSjahre unb, toenn baS Unternehmt!

uod) nid)t folange befteht, nad) bem 55urd)fd)nitte ber fürzeren Seit, für roe!d)e ©efi'

oorliegeu.

2. 3)iafegebenb ift für jebe nid)tbhbfifche Verfon baS bon ihr angenommene Betriebsjabr.

ber Veranlagung unmittelbar boraugegangen gilt baS lefete VetriebSjahr, beffen drgebniffe zur

ber Veranlagung (Stcuercrflärung) feftgeftellt toerben fönnen. ©abei ift jebod) tunlid)ft barauf

Zutoirfen, bafe bei jebem einzelneu Steuerpflichtigen bie Reihenfolge ber ber Veredjnuug jugrunbe
,

legten VetriebSjahre niri)t tmterbrocheu toirb (bgl. 2lrt. 56 9Jr. 1). 2>ic bei ber Qichung b
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fciurcfjfchnittS in Setradjt fommenbcn 3at)re bilbcn infofern eine ©nfjeit, als ber Serluft eineS 3abrci>
|on bem ©etoinne ber anberen Safjre in SIbjug gebracht toirb (ögl. aucfj Sfrtifcl 28, ?ir. 5).

3. ®ie fteftfteflung beS fteuerpfüdjtigen (SinfommcnS erfolgt auf ©raub ber für bie mafegebenbcu
ebSiabre angefertigten Bilanzen, SahreSabfdjIüffe (®etoinn= unb Serluftredjnungen, SertoaltungS*

nimgen), fotoie ber barauf bezüglichen Befdjlüffe ber ©eneral» (©etoerfen») Serfammlungen. Gine
dtjäfcung „nacfj bem mutmaßlichen SafjreSertrage" finbet bei nichtphöftfcfjen Serfonen nidjt ftatt. 3hrc
eranlagung fann öielmeljr erft erfolgen, toetm ein baS Sorfjanbenfein üon Uberfdjüfien crgebenber

Ibfdjlufe borliegt, unb gefdjiefjt aisbann bon bem beginne beS SJJonatS ab, ber auf ben Zeitraum
olgt, für meieren biefer äbfdjlujj gemacht ift.

4. 'SMe Veranlagung aucfj folrirjer Unternehmungen, meiere in Sreufeen an öerfcfjiebenen Crtcit

^etriebSftätten unterhalten, erfolgt einheitlich nacfj bem gefamten in Greußen fteucrpflicfjtigen Gin»

imunen.

5. 2)te fteuerpflicfjtigen nicfjtöhrjfifdjen Serfoncn ftnb öerpflicfjtet, ihre ©efdjäftSberidjte unb
iahreSabfdjlüffe, fotoie bie barauf bezüglichen Befdjlüffe ber ©eneralöcrfammlungcn alljäbriidj bem
knftfcenben ber SeranlagungSfommiffion einzureiben (ögl. Strtifel 52 III). Stuf ©efellfdjaften mit
efdjränfter Haftung erftreeft fict) biefe Serpflidjtung inbeffen nur infofem, als foldje ©efellfcf)aftcn,

Cren Unternehmen im Setriebe oon Sanfgefcfjäften befteb,t, bie Bilanzen einzureiben haben.

2IrtifeI 28.

M* f»ener<pfltthtifle Ginfommen ber u.rti tpfiDftfrtifn $erfonen mit »itSfdjlnft ber ©cfcllfajrtftcn mit &eftt)ra«rter

$tftXKf<

(§ 15 beS fcJcfctjeS.)

1. SKIS fteucrpflidjtigeS ßinfommen ber nidjtphm'ifdKu
s^er)onen mit 9IuSfdt)Iu% ber ©efcll*

haften mit bcfdjränfter Haftung fommen in Sfnrcdjnung:

a) bie nberfdjüffe, toeldje als 9lftienzinfen ober CSMbibenbcn, gleidjbiel unter toeldjer 8c«
nennung an bie ÜNitglieber (Slftionärc, ftommanbitiften, ©etoerfen, Öeuoffen) bertcilt toerben,

nidjt aud) bie an SWitglieber beS MufüdjtS« ober SertoaltungSratS, an Sireftoren unb
anbere Beamte Oerteilten Tantiemen; bagegen modjt eS feinen Unterfcfjieb, ob bie Tibibenbc
bar ausgezahlt ober bem ©efchäftSguttjaben zugefdjrieben ift (§ 19 beS ©enoffenfdjaftS>

gefefceS). ©ei Äommanbitgefellfcfjaftcn auf 9lftien gilt berjenige Xeil ber Uberfdjüffe, toelcfjcr

an perfönitefj hafteube ©efeüfcfjafter für ihre nicht auf bog Oirunbfapital gemachten ©inlagcu

ober al§ Tantieme oerteilt toirb, nicfjt als (itnfommen ber ©cfellfcfjaft;

b) bie auS ben Ubcrfdjüffen zur Xilgung ber (Sdjulben ober be» ©runbfapitalS, gux Scr=

befferung ober ©cfcfjäftSertoeiterung, fotoie pix Silbung oon jReferbefonbS (ögl. jeboefj

Slrtifel 19 Slbfafc 4) üertoenbeten Beträge.

2. 3US zur Serbefferung ober ©efcfjäftSertociterung oertoenbet gelten biejenigen Ausgaben, toeldje

ueber jur S)ecfung öon laufenben SetriebSunfofteu, nod) zur Erhaltung unb 5ortfühnn,9 oe^ Betriebs

tt bem bisherigen Umfange bienen, fonbern mit toeldjen Gmridjtuugen ober Einlagen Z"r ßrzielung

smeS höheren (SrtragS ober zur JluSbebnung bcS 33etrieb§umfangeS beftritten toerben.

3. Sei Beurteilung ber j^ragc, ob ein „SteferüefonbS" im Sinne ber 9Sorfd)rift ju 9lx. lb ge=

bilbet ift, fommt eS nicfjt auf bie Benennung an. 9US iReferüefoubS gilt jebe auS ben ttberfcfjüffcn

gelnlbete 9lnfammlung, bie im Einzelfall eine Sermehrung beS SermögenS barftetlt. ßiner foldjen

lehen biejenigen Beträge gleidj, toelcfje auS ben nberfcfjüffen zu auBerorbentlidjen, über baS ÜDJafj

kr regelmäßigen Slbfefeungen (ögl. Slrtifel 19 Vlbfa^ 3) b»na"Sa,ctK"ben Hbfdjreibungen bertoenbet

toerben.

2fnberfeitS bleiben außer Setrarfjt foldje ^"^s, bie lebiglidj QüX SJecfung bereits beftehenber

Verpflichtungen bienen, inSbefonbcre bic bei ben SerfidjerungSgefctlfdjaftcn ^ux 3tüdlage für bie 93er«

ficberungSfummen beftimmten JyonbS. ^»icrljer gcfjören biejenigen — in ber 9tegel „Prämien«" unb
Löetoinn-", ober „S;iöibenben'"9leferöen genannten — ftonbS ber SebenSücrficrjerungSgefellfchaften,

^toeldje baS 2>erfungSfapital bilbcn für bie bcn Serfidjerten gegenüber burdj bcn SerfidjerungSüertrag

[übernommenen Scrbinblidjfeiten ^ux 't]al)luna, ber SerudjerungSfummen unb ber ben Serfidjcrtcn
|feibft als fogenannte 2)iüibcnbc zurücfjttgetoärjrenbeu "Vrämienüberfdjüffe.
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4. Diejenigen Verteilungen an ÜDcttglieber, $apitalrücfäafjlungen ober Abtragungen,

ben Ubcrfd)üffen, fonbern ben SlcferbefonbS ober anberen Sfftibbeftänben entnommen fl

bei ber Grmittelung be§ fteuerpflidjtigcn (finfommenö ftetS aufeer ©eredjuung.

5. Von ber «Summe ber gemäfe 92r. 1 bis 3 anauredjneuben Uberfdmfjbeträge finb in 216}

bringen 3 1
/« ^rojent beS in ber Vilana für baä betrcffenbe ©efdjäftSjahr aufgeführten Slftienfc

Ergibt fid) hierbei in einem ber für bie Durdjfdjnittöbcredjnuug ma&gebenben 3af)re ein 5«hlfl
fo ift bcrfdbe bon bem ettoaigen flberfrfjufc ber anberen 3af)re abjuredjnen (bgl. Slrtifel 27

le&ter <5at}).

6. Sin Stelle be§ 2tftienfapitalS (9lr. 5) tritt bei eingetragenen ®enoffenfd)aften bie ©umme
eingezahlten GJefdjäft3anieiIe (©efd)äft§gutf)abcn) ber SWitglieber, bei Verggeroerffdjaften baS

bem GrroerbSprciS unb ben Jtoften ber Zulage unb (Einrichtung bejiehungäroeife drroeitei

Vergmerf* firf) -mfammenfefecnbc ©runbfabital. Veträge, toeldje jur Derfung ber Iaufenben

foften unb jur Sortführung beS Vetriebä in bem bisherigen Umfang aufgeroenbet ftnb, bürfen fytr^

uidjt in Stnredjnung fommeu. ©oroeit bie Soften ber Slulage, ©inricfjtung ober (frroeiterung eil

VergroerfS bor bem 1. 2lpril 1892*) aufgeroenbet finb, tritt an beren ©teile nadj 2öat)l ber ^flicfjtig

ber jroanaigfadjc Setrag ber im Durdjfdjnitt ber legten bier 3atn:e bor bem ^nfrafttreten beS

fommcnfteuergefctjeS, b. b- bor bem 30. 3ult 1891**) berteilten 2lu§beute.

Die jum 3loerfe ber Veredlung beS (yrunbfapitalS bon ben ©eroerffefjaften anjugebeni

ßrloerbspreife, ftoften bejicbungSroeife Ausbeuten ftnb auf (Srforbern burd) Vorlegung ber Vücfjer

Verroaltung&redjitungen nadßutoeifen.

7. Bei benjenigen Unternehmungen, toeldje ihren Sife nid)t in Sßrcu&en traben, aber ger

1 ?lrtifel 26 iUr. 2 ber einfommenftcuer unterliegen, gilt al§ fteucrpflidjtigeS ©infommen berjenige
'

ber nadj ben Veftimmungen ju 1 btö 6 $u beredjuenben Uberfd)üffc, toclcrjcr auf ben ©efdjäf
in ^reujjen bejiebung§mci)c auf ba$ (Siufommen ausJ prcitjsifdjem ©runbbeftfc entfällt.

3u biefem gtoede ift ber au§ bem preujjifdjen ©runbbefiö ober ©eroerbebetrieb ersielte befon

Gfehrintt $u ermitteln unb nad) bem Verbältniffe biefeS ©etoinnanteilä ju bem gefamten f
be» Unternehmens ber fteuerbflidjtige Seil ber flberfdjüffe ju beftimmen.

3ft eine berartige befonbere ©eroinnberedmung nidjt tunlid), fo erfolgt bie ^efrfteHung beS ften

Pflichtigen SeileS ber ttberfd)üffe nadj ben au§ ben tatfäd)lid)en VetriebSberhältniffen eines ieben
"

nehmend fid) ergebenben SDlerfmalen, roeld)e für bie Öennnnerjielung bornehmlidj beftimmenb \4

infibefonbere bei Vernd)erung£gcfcflfd)aften nad) bem Verhältnis ber tn ^reujjen auffonrmenbenj

ber gefamten $rämieneinnat)me, bei £>t)pothefcnbanfen nad) bem Verhältnis beS VetragS ber

breutjifrf)en ©runbbefttjern ju entridjtenben Darlef)n§ainfen ju ber gefamtert ginSeinnaljme.

übrigen finbet bie Vorfdjrift beS Slrtifel 17 I Slbfafc 4 entfpred)enbe 2lnroenbung.

8. Bei benjenigen Unternehmungen, roeltfje ihren ©ifc in ^reufeen haben (2lrtifel 26 9h:.
1),J

nur ba§ tSiufommen au§ ben in einem anberen beutfdjen 93uubeöftaat, in einem beutfdjen <Sd)u^gc^

ober in JDftcrreid) belegenen ©ntnbftüdcn ober ben baferbft betriebenen ©emerben bon bet 93eftcuc

ausgefd)toffen (Slrtifel 3 II Sit. 1 a, b). Die fteftftcllung be§ h^rnadj nidjt fteuerpflidjrigen Seiles

nad) ben Skftimmungen ju 1 biö 6 ju beredjncnben nberfdnlffe erfolgt nad) ben borfte|enb |n
'

gegebenen örunbfä^en.

Slrtifel 29.

Tns ftcutrpflirtitiflf (ünfommen ber @efcQf(haften mit befdträufter ^afrung.

(§§ 16, 18, 71 be§ ©efe|eS.)

1. 911S fteuerpflid)tigcS Cfinfoinmen ber ©efcllfdjaftcn mit befd)ranfter Haftung gilt ber

(yefd)äftögeminn. Diefer ift in berfelbeu 2Beife, mic bei einem (Sinjelfaufmann, alfo unter

i'lnmenbung ber 33eftimmungcn im 9lrtifel 19 gu beredjnen.

2. 3?ci foldjen ©efcllfdjaften, roeldje ihren ©iö nidjt in ^reu&en haben, aber gemäß 9lrtüri_

Slv. 2 ber ^infommenfteuer unterliegen, ober roeldje ihren 8ife jmar in ^reufeen haben, aber

fonunen au§ örunbbe|uj ober ©elocrbcbetrieb in einem anberen beutfdjen VunbeSftaat ober in

*) 3» be» öoöenjoafrnfdjcit Öanbcu: vor bem 1. Hpril 1901.
*') ben ^o^uäoUcrnf^en Saubrn: oor bem 4. «uguft 1900.
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€djufcgebiet ober in ßfterrcidj bejicljen, ift aunädift bcr gefamtc ©cfcrjftftSgetoinn gemäy Dir. 1

unift entfpredjenber Slntoenbung bcr 23cftimmungen im Slrtifcl 28 9ir. 7 unb 8 al§bann ber in

B«i fteuerpflictjtiqe 2Teii be§ ©cid)äft§getoinn8 311 ermitteln.

3. SMc fteftftcriung ber Steuerfäfce für bie ©efeüirfjaften mit befdjränftcr Haftung erfolgt nadj

ersten Sarife be§ § 18 be$ WefefceS (ogl. Strtifel 31 1). Von ben Witgliebern ber ®efctl=

ften toirb ber auf ben föejeUfdjaftSgetüimt entfaflenbe Seil ber auf fie beranlagten (ünfommeu*
nad) § 71 be3 ©efefceö nidjt erhoben (ügl. Slrtifel 31 II).

4. Icr Steuerpflidjt unterliegen nirf)t foldje ©efeUfd)aften mit befdjränfter Haftung,
a) beren Qkfellfdjofter — roie 3. 3). bei einem öon mehreren Streifen begrünbeten ÄleinBatm«

untemelnncn — auöfdjliefjüd) öffentliche Slorporationeu in ^reufcen finb,

b) beren ttinfünfte fafcungSgemäf} auSfdjlieBlid) 3U gcmeinnütjtgen, miffenfdjaftlidjen ober fünft«

lerifdjen ^toeden
t»
u oertoenben fmb. $ft in einem Ginjelfalle 3tt>eifeII)aft, ob bie 93orau3«

feijungen ju b oorliegen, fo ift unter einftweiligec SluSfefcung ber Veranlagung an ben

ginanjminifter ju berichten.

5. Sie Vorfdjriften im § 33 9?r. 2 unb 3 beS $.21.®. toerbeu, »nie fjier nadjridjtlid) bemerft

fcurd) bie §cransiel)ung ber ©efeflfrfjaften mit befdn-änfter Haftung jur StaatSemfommenftcuer
|t berührt.

Vierter »bfönitt.

Strtüel 30.

|$ie Sfeuerfät?c unb ib>e ermaßignitg nmf) ben §§ 19 nnb 20 be« OJeftfec«.

(§§ 17, 19, 20 beö ©efefcS.)

I Ser ju beranlagenbe Steuerfafc beftimmt fidj für jeben Steuerpflichtigen (mit SluSnaljme ber

üi^aften mit befdjränfter Haftung — ogl. hierüber Strtifel 31, I) nad) bem im § 17 be§ ©efefee$

fariebeuen, biefer Slntoeifung als Beilage 1 angefügten larife. 9t
[
laßf t

IL § 19 beä ©efefeeS beftimmt: ®f«fe j;.

&etoäh,rt ein Steuerpflichtiger, beffen ßinlommcn ben Setrag öon 3000 SDiarf nidjt überfteigt,

n ober anberen ftamiliertangcljörigen auf ©runb gcfefclidjer Verpflidituug (§§ 1601 bte 1015 mm)
clt, fo toirb itjm üou bem fteucrpflidjtigcu Ginfommen für jebeö berartige Jamilienmitglieb ber

Don 50 Warf in 3tbjug gebracht mit ber Wafjgabe, bau in jebem ftalle eine (rrmäfugung ftatt*

um eine ber im § 17 üorgefdjriebeiien Steucrftufen bei bem ^orr)anbenfein oon 3 ober 4, um
Stufen bei bem Vorhaubcufein öon 5 ober metjr berartigen ,vtuiülienmitgliebern.

Sei einfommeu Hon mehr al* 3000 Warf, aber nidjt metjr als 6500 Warf, toirb ber im § 17

Unebene Steuerfafc ermäßigt

um eine Stufe, roenn ber Steucrpflidjtige 3 ober 4,

um jroei Stufen, toenu ber Steuerpflidjtige 5 ober mehr ftinbem ober auberen Familien»

Wörigen auf törunb gefefclidjer Verpflidjtung Unterhalt ge)oäl)iT.

t Bei ber tfeftfteUung ber für bie liTtnäßigung mafjgcbenbeu ^crfotiensafjt (ftbiafe 1 unb 2) »werben

i mitgercd)net bie Gljefrau be3 3teuerOflid)tigen unb biejenigen .Stinber unb iHngcljörigen, meldje

I bierjetjnte S3ebenöjab,r über|d)iitten Ijaben unb eutroeber im lanbioirtfd)aftlicr)en ober genjerblidjcn

bebe betf Steuerpflid)tigeu bauernb tätig iinb ober ein eigene^ ßinfommen Oon mef)r afö ber

le beS ortöüblidien lagelotjne« nad) iljrer IHlterottaffc unb nad) itycetn ©«fdjledjt tjaben.

3ft nad) Slbfab 1 terniäfeigung unter ben Steuerjnt} Don t> Warf begrünbet, fo tritt Befreiung

ber Staatöfteucr ein.

3«r Erläuterung biefer Seftimnutug mirb fofgenbe? bemerft:
s

L 3)ic ibeftimmung läöt irgenbwelcfjem Grineffen feinen Spielraum; it»rc SInroenbung ift ge«

boten, fobalb iljre tatfädjlidjeu Söoraufifefeungen jutteffen, bagegen auSgefdjloffen, fofern

bieö in bem einen ober anbereu fünfte nidjt ber jyall i|"t.

2. ^oraudfe^uug für bie Mmoenbung be§ Slbfa^eö 1 ber 33e|timmung ift, baß ba$ bem Steuer-

pflidt)tigcn anäuredjncnbe üMamteinfomuten fjöd)|"tcn^ 3000 sDtarf, für bie Stutoenbung be§

Slbfa^eö 2, bajj ba§ anjuredjnenbe (^)efamteinfommen Ijödjftenö 6500 Warf beträgt. W\
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I)öfjercm Giufommcu if| bic Antoenbung ber üBeftimmuug au3gcfd)Ioffen, aud) bann, toct

in bem anjurerfmciibeit (rinfommcn bcr Gewinnanteil auS einer (Öefeflfdjaft mit befo^änft

Haftung einbegriffen ift.

3. Tie ©emäl)rung Don Unterhalt liegt nidjt fdjon bor in bem ftalle ber ©ewähnmg Di

Unterftüfcungcn, fie fett bielmeljr borauS, bafo ber Lebensunterhalt bcr ilinber b\\

Familienangehörigen in Ermangelung eines baju auSreidjcnben eigenen Qu
fommenS bcrfclben in ber ftnuptfache tatfäd)lid) bon bem ©tcuerpflidjtigen beftritten toir

4. Tie (Bewährung beS Unterhalts muf? auf (9runb gcfct)lid)cr Verpflichtung nad) ${a

gäbe ber §§ 1601 bis 1615 beS SKfflB. erfolgen,
s$erjonen, benen nad) bem Smfjatte bin

©cfefceSborfchriften ein flagbarer Slnfprud) an ben steuerpflichtigen auf (Bewährung M
Unterhalt nidjt jufteljen mürbe, fommen mithin nidjt in löetradjt. hierher gehören $. I

alle biejenigen, benen ber Steucrpflidjtigc lebiglid) auf ©runb einer moraliidjen SBerpflidjtm

ober einer bertragSinäfjigcn Vereinbarung ober freiwillig Unterhalt gemährt.

5. SSenn bie VorauSfefcungcn bcr Siffcrn 2 bis 4 gegeben finb, werben Jtinber unb anbe

Familienangehörige, Wcldjc bei beginn beS <5teuerjaf)rS baS üicrjefmte ücbcnSjafn: sk

nicht Übertritten haben, in jebem Falle berütffid)tigt. Von ben älteren Äinbern a
Familienangehörigen bleiben bagegen biejenigen aufjer Vctradjt, Weldje

a) entWeber im Ianbwirifdjnftlidjen ober geWerblidjen betriebe be§ <Steuerbflid)tij

bauemb, b. h- "«cht nur borübergehenb, tätig finb, ober

b) ein eigenes fönfommen bon mehr als bcr Hälfte beS ortsüblichen TageloljnS n
i^rer SllterSFIaffc unb nad) ihrem ®efd)Ied)te haben.

Für bie ^eftftellung beS ortsüblichen TageloljnS (ju b) finb bie nad) § 8 b

SkidjSgcfeöeS, betreffenb bic Äranfenberfidjernng ber Arbeiter, bom 15. 3uni IS

(9t.«©ef..»l. 1892 S. 417) erfolgenben freftfefcungen beS «Regierungöpräfibeni

mafigcbcnb.

6. Tie Qfjefrau beS <Steucrpflid)tigen toirb in feinem Jyatle berürffidjtigt.

III. 9lad) § 20 beS (MefefeeS ift bei Steuerpflidjtigen mit Ginfommen bon nicr)t mehr i

9500 Tiaxt ferner eine (5rmnfjigung beS — nad) bem Steuertarif an fid) jutreffenben — Steuern^

um IjöchftenS brei Steuerftufen auläffig, menn befonbere, bie 2eiftungSfäl)igfeit beS Steuerpfliduia

mefentlid) beeinträchtigeube wirtfd)afttid)e Verljälrniffe borliegen. AIS Verbältniffe biefer Art fomm
nad) ber auSbrücflidjen Veftimmung beS öcfeücS lebiglid) in Vetradjt außergewöhnliche Velaftuni;

beS Steuerpflichtigen burd)

a) Unterhaltung unb (frsiefwng ber ßinber,

b) Verpflichtung sum Unterhalt mittellofer Angehöriger,
c) anbauernbe Äranffjeit,

d) Verfdjulbung,

e) befonbere UnglüdSfäUc.

Vcrhältniffe anbercr Art begrünben eine Verütffidjtigung niemals unb aud) bie borfteljenb m
geführten nur, fofern baburd) eine außergewöhnliche Velaftung unb eine toef entliehe Veeinträdi

gung bcr SeiftungSfühigfcit herbeigeführt mirb. Ob biefc VorauSfefcungen als borhanben anjuerfenni

finb, ift nach ben Umftänben eines jeben befonberen Falles ju beurteilen. 3m einzelnen ift bat

folgenbeS $u beadjten:

8u a) Tie Velaftung burd) Unterhaltung bjW. (Srjiehung bon ßinbern unb anberen Sfngc^örigi

fiubet bei ben Steuerpflichtigen mit einem Ginfonunen bon nidjt met)r als 6500 Ttaxt bereits aüq

mein burd) bie Veftimmungcn 311 il Verütffidjtigung, unb mirb baber nur in feltenen AuSna&mi
fällen 311 einer Weiteren Ermäßigung biefer Steuerpflidjtigen auf Gfeuttb beS §20 beS ©efefce* b

grünbeten Anlafe geben Fönnen.

$u 1>) Für bie AnWenbung beS § 20 mad)t eS feinen Untcrfd)ieb, ob ein 3teuerpflid)ti<K

meldjcr ben Unterhalt mittellofer Angehöriger beftreitet unb hierburd) nad) feinen mirtfd)aftlid)en

bältniffen ungemöhnlid) bclaftet ift, biefe Öetflung auf Wrunb einer rechtlichen ober 3ur trrfüUun

einer moralifchen i^crpflidjtung übernommen hat.

3u c) 9an )oirflid)e Slranfheit bon längerer Tauer fommt in Betracht, infofern ber Stenei

Pflid)tige baburd) ju ungcmöh«tlid)en Aufmenbungen genötigt ober in feinen (SrmerbÄDerhältmiiet

Wenn aud) nur $eitmcife, äuritdgebradjt morben ift.
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3m übrigen fnnn nidit nur tocgen (Mrnnfung beö Stcuerpflirfjtigcn fclbft, fonbern, falls bic

ifttacrt -^orauSfefeungcn jutrcffen, aud) locgcn (Srfranfung eines Jnmilicnmitglicbö Ermäßigung bc*

pigt toerben.

3u d) Ta bei iöeredmung beä fteucrpflicfjtigen (Sinfommcu& bic Horn Steuerpflichtigen 511 ent«

ienben Sdmlbenjinfcn in SHbjug gebradjt loerbcn, ift baneben eine befonbere Verlieffidjtigung ber

julbcnlaft nur unter ber VorauSfe&ung ftattbaft, baß biefelbc — 3. 2>. tucil bolje ßaüitalabäahlungen

Iciften finb — in aufecrgctoöfjnltrfjeiu $iaße brürfenb auf bic i?eiftungöfäf)igfeit eimoirft.

3u e) 9Jur folujc llnglütfsfänc begrünben eine (rrmäßigung, toeldje — toie Verlufte burdj

nbfdjaben, 3Mef)feud)cu, flbcrfdjrocmmungen unb bcrgl. — als außer geioöf)nlid)e anju-

nnen finb.

Slrtifcl 31.

$te 6tenerfät?e btr ©efeaf^oftm mit bcfdjränfter Haftung unb beren 3Wttg.licber.

(§§ 18, 71 beS ®cfe&c3.)

I. ftftr bie ftcfellfdjaffen mit befdjränftcr Haftung bcftinuut fidj ber 31t beranlagcnbc Stcucrfafc,

bem burd) § 18 bes" (^efefceö üorgefd)ricbeucn, biefer Slrrtucifung als Beilage 2 angefügten, er* r/^,

&tm larifc. e*,,,
4 .,

I. ftüt foId)e Steuerbflid)tige, toeldje TOitglieber einer in Greußen fteuerpflidjtigen 03efellfd)aft

befdjränftcr Haftung finb, beftimmt § 71 bc* (^efefccä:

L. Von Stcucrpflid)tigen (§ 1), toeldje ©efctlfdjafter einer in Greußen ftcucrpflidjtigen @efett<

fcfjaft mit befdjränficr Haftung (§ 1 2ir. 6) finb, luirb berjenige Seil ber auf fic üeran^

tagten (Sinfommcnfteuer nidjt erfjoben, tocldjer auf ©cunnnanteilc Don (yefellfdjaftcn mit

befdjränftcr Haftung entfällt.

3ft ber ©efeöferjafter eine ber im § 1 Ta. 4 unb 5 genannten uidjtphpfifdjen "^erfonen,

fo gilt al§ ber Veredjnuug be§ nid)t 31t erfjcbenben Vetragcä pgntnbc 5U legenbes Q3efamt'

etnfommen baö nad) § 15 ermittelte teinfommen, febod) ot)ne ben ^tb^ug Don Ulfa ^ro^ent
bes tfapitafö.

£tc fidj nad) ftr. 1 ?(b)alj 1 unb 2 ergebenben, nidjt auf bollc
s
I>iarf lautenben Steuer«

beträge toerben bis jum betrage r>on weniger aU 50 Pfennig nad) unten, beim betrage

tion 50 Pfennig unb mefjr nad) oben auf ben nädiftcn uoHeu 2)iarfbetrag abgerunbet.

2. 3ft ber bon ber (JJefellfcfjaft im le&tüergangenen OiefdjäftSjafjre ersielte ©efdjäftägcminn nur
<ju einem leit in Greußen ftcuerpflid)tig, |o luirb bei Berechnung bcS nid)t $u erbebeuben

i3efrageö (Wr. 1) nur ein cutfpredjenbcr Icil bcö auf ben ©efcllfdmfter üerteilten ©e»
toinneS berücffidjtigt.

3. Uic llorfdjrifteu in Ta. 1 unb 2 finbeu nur ütulnenbung, luenu

a) bic Öefcttfcfjaft mit befdjränftcr Haftung in bem Ic^tücrgangencn <2teuerjaf)re jur üiiv

fommenftcuer in ^reujjcn herangezogen worben ift,

b) ber Stcuerpflidjtigc eine Stcuererflärung abgegeben unb in biefer ben bon ifjm empfan«
genen @cfd)äft^gcn)inn bcfonbcrS bejeierjuet fytt,

c) ber 9lbjug bes (£infommen§ beö @teuere flirfjtigen au^ einer ©efcflfdjaft mit be«

fdjränfter Haftung oou feinem fteucrpflidjtigen ©cfamteinfommen eine ^eränberung ber

Sieuerftufe jur 5°^8C haben mürbe.

93on bem ^Borfjanbenfein ber 9?oraußfc^ung 31t a loirb bei ber Veranlagung für 1907 abgefchen.

III. 3ur (Erläuterung ber 93orfd)riftcn ju II toirb foIgenbc§ bemerft:

1. 3m Sinne ber 9Zr. 1 bc§ § 71 gelten als* ©efellftfjafter einer in Greußen ftcuerbflidjtigen

fellfdjaft mit befdjränftcr Haftung aud):

a) leilfjaber einer offenen ^anbelSgcfellfdjaft, toeldjc 5Dtitglieb einer öiefellfdjaft mit bc«

fdjränfter Haftung ift.

$um 3»oecfe ber Scredjnung beö außer .^ebung blcibenben <£tcuerbctrag§ luirb bel-

auf bic offene ^anbelsgcfcUfdjaft entfaücnbc ©eioinnauteil auf bie einzelnen £cilb,abcr

uadj Maßgabe i^rer Beteiligung bei ber offenen ^anbelggefeUfdjaft üerteilt;
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h) perfönlicf) ^oftcnbe ©cfeQfcfjaftcr einer ßommanbitgcfcnfcfjaft, toeldfjc iWtglteb einer @e
fcUfdjaft mit befcfjränfter Haftung ift. Set auf bic Äommanbitgefetlfchaft entfallenb

©erotnnantcil mirb auf bie perfönlid) fjaftenbeu Gkfeflfdjaftcr berteilt.

2. iKafigcbenb für bie Vcrcrfmung ift ftets ber bon ber töefellichaft in bem bem Stcuerjaht

borangegangenen .Slalcnbcrjahr auf beu Stcucrpflidjtigen tatfätfilid) bertcilte ©ewinn, ttcfcfie

bem Steuerpflichtigen in 0>emäfjf)cit bon 2lrtifel 8 I «t. 2 unb Slrtifel 5 II bei feiner Va
anlagung angerechnet ift.

3. Sie Kummer 2 bc» § 71 fiubct aud) auf foldje 05c|cllfd)aftcn mit bcfdjränfter Jpaftung 3in

toenbung, bie iu ^rcufccu nur auf OJnmb be» § 2 ?lbf. 2 be« ®efefccS fteuerpflichtig Tial

4. 5>orau§ic<jung für bic Vlnlucnbbarfcit be« § 71 ift uad) 9ir. 3.i besjclbcn, baft bie ©efcl

fdjaft mit befdjränftcr Haftung in bem lefctbergangcncu Stcucrjafjre jur tfinfommenftcue

in ^reufecn Ijcrangcäogeu loorbcn ift. Ü3ei ber Veranlagung für 1907 ift bon biefe

Veräußerung abjufeben. #ür biefe« 3af)r bfl t bielmefjr bor ber 2(ntocnbung be« § 7]

auf einen (SinjelfaH ber Vorfifcenbe ber VeranlagungSfommiffion 51t prüfen, ob nad) bei

Vcftimmungcn be§ Ginfommenfteuergefefee« bie töcjetlfdjaft in Vrcufjcn unb — im TJaft

ber «Rümmer 2 bc« § 71 — mit welchem Seilbetrag it)re« G5efd)äft«getoinn« fic in «ßreus«

fteuerpflichtig ift.

5. Scn aufcer £cbung ju fefemben Steuerbetrag beftimmt ber Vorftfeeubc ber Veranlagung*
fonuniffion, gegen beffeu (Sittfdjeibung bem Steuerpflichtigen bie innerhalb bicr 23ocf)en bei

bem Vorfifcenben cin^ulegenbe Vefchmerbe an bie Diegicrung offen ftefjt. ©egen bic @n
fdjeibung ber Regierung ift innerhalb bier :&ocf)en bic Vcfchroeröe an beu Jinansminifirr:

«wläjfig.

fünfter Slbfcfjnitt.

Tic ^tcuercrfläruugen.

?lrtifcl 32.

Sie Scrpfü^tuufl $ur Abgabe ber Stencrcrflänwg.

(§§ 25, 26, 30, 84 be« Sefefteft.)

1. 3eber bereits mit einem Cnnfommcn bon mehr als 3000 sJJfarf jur CSinfommcnfteuer per«

anlagte Steuerpflichtige ift auf bie jäfjrlidj burdj öffentliche Vcfanntmachung ergebend
2lufforberung jur ?lbgabe einer Steucrcrflärung berpflichtet. Sie Veranlagung«oef)örben finl

tmgeroiefen, jebem hiernach ^ur Steuererfläruug Verpflichteten bei ifrlafc ber öffentlichen 9lufforberur4

ein SteuercrflärungSformuIar ntiteuteilen; b'crbon ift aber loeber ber eintritt ber Verpflichtung iui

ber iiauf ber Jyrift $ur 2lbgabe ber Steuererfläruug (
s
)lv. 5) abhängig. Steuerpflichtige, roeld)en tm

ivormular nid)t pgegangen ift, tonnen ein folrfjcö an beu in ber öffentlichen ?lufforbcrung bejeidjnoifli

Steffen foftcnlo« in Ginpfaug nehmen.
2. Sic noch md)t mit einem (Sinfomnten bon mehr al« 3000 Warf jur isinfommcnftcuer MP

nnlagtcn ^erfoneu fiub aur Slbgabe einer Steucrcrflärung berpflid)tct, fobalb eine befoubere Süii'

forberung bc» Vorfifecubcn ber Veranlagung&fommiffiou an fic ergeht. Sic fmb, fall« letztere« mit

gefdjieht, auf ihr Verlangen jur Slbgabc einer Steucrcrflärung innerhalb ber in ber öffentlichen äuf-

forberung bestimmten Jyrift jUgulaffcn.

3. Vei öcfellfchaftcrn einer in ^reufteu fteuerp fliehtigen ©efeHfcr>aft mit befchränlter §aitM$
roirb nach §71 beä Wcfebc» berjemge Teil ber auf fic beranlagtcn (Jiufommcnfteucr nicht erhoben,

melcher auf beu ?lntcil bc§ WefeHfd)aftcr§ am ©efcilfchafte.gch.iinu entfällt. G§ ift bic« inbeffeu an W
Vorau«febung gefnüpft, baft ber ©efeflfchafter eine Steucrcrflärung abgegeben unb in biefer ben Don

il)m empfangenen ©cfellfchaftSgemimt befonbcrS bcjcichnct rjat.

4. Sic Steucrerflärungen finb für ^erfoueti, tocldje unter ^Jflegfcfjaft ober Vormunbfchaft ffe^cn,

bom Pfleger ober Vormunb, für nidjtphbfifdjc ^erfonen (iHrtifcl 26) bon ben pr Vertretung berfclben

nad) aufcen bered)tigten Vorftanböinitglicbcrn (31eprafentantcn), für miubcrjährige jHnber, loelchc umer

elterlicher töcroalt ftchen, bom Vater^ toenn aber bic elterliche Wetoalt ber 'JDcutter jufteljt, bon biefer

absugeben. 3m tfolle beö § 1693 beö »02). ift auch ber ber fDiutter befteüte Veiftanb 3m: Sftgab«
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t «tcuererflörung für bie feiner Bflegfdtjaft unterteilten flinber zuzulaffcn. Snfotocit her gcfetjücfjc

grtreter eined Steuerpflichtigen burrf) retf)rßtoirffame Bcrfügung üon bcr Bertoaltung bes Vermögens
fgefdjloffen ift, ift oucf) ber 31t ber Bertoaltung berufene j»nftrf)tlitf) bes fimfommcns aus bcm üon
n tiertoalteten Vermögen jur Abgabe ber 5 tcuererfInning p^ulaffen.

ftür 'ißerfonen, toelcfje abtoefcnb ober fonft uerfjmbert finb, bic StcuererFlärung felbft abzugeben,

im bic <5teuercrflärung burd) BeüoHmächtigte, toelrfje tljren Eluftrog auf Ifrforbern narfjzutocifcn

len, abgegeben toerben.

Sie Grfüüung ber Steuercrflärungspflirf)t fettend eines üon mehreren Vertretern befreit bic

jrigen Berpflidjtcten üon ir)rcr Berbinblirf)fcit.

6. Sic Steucrerflarung ift innerhalb ber in bcr Elufforberung beftimmten, auf minbeftens

Soeben ju bemeffenben grift bei bcm Borfifeenben bcr Beranlagungsfommiinon fdjriftlicf) ober 311

BOiofofl abzugeben.

Siefc ftrift ift jeborf) für bic in aur.crcuropäifchen l'änbern unb ßetoäffern Elbtoefenben auf
i^onaie, für anbere außerhalb beS Seut|"rf)en SReidjes Elbrocfenbc auf ü ©orfjen, für bic übrigen

btoejenben auf 3 Söodjen üerlängert.

Schriftliche Stcuererflärungen tonnen burd) bic ^oft frantfert cingeienbet toerben; 3ur Sicherung
6 Steuerpflichtigen empfiehlt fid) tu biefem Salle bic Scnbung als „Ginfrfjreibcbrief", ba bcr Elbfenber

fe Öefafjr trägt.

Slrüfel 33.

Sorot uub Sntynlt Der Stcaercrffäru«flcn.

(§ 27 beS Öefefees.)

t Sie Steucrerflarung über bne« (Sinfommen ptjijfifctjcr Bcrfonen ift nad) bcm Bctltegenben

örmulor I abzugeben unb babei namentlich folgcnbeS ju beachten: -5s5«rl
a) bem eigenen Ginfornmcn ^nt ber Steuerpflichtige bas ettontge befonbere (iinfommcn feiner gg

nicht felbftnnbig 511 üeranlagenbcn (5t)cfrau (Elrtifel 6) tjinsujurcrfjnen;

b) bas ftcuerpflicfjtige ISinfommcn auö jeber bcr üicr im Elrtifel 3 unterfa^iebenen £auptquellen

ift nach Anleitung bcr Beftimmung ber SCrtifcI 8 bis 23 bcfonbcrS 3U berechnen, unb bas

ISrgebnis getrennt narf) ben Duellen in bic bafür beftimmten 3lubrifen 1 bis 4 bes

Formulars einzutragen. Stellt ficr) als (Srgebnis bcr Berechnung bes (irinfommens aus

einer einzelnen Duelle ein Berluft bcrauS, fo ift aurfj bics anzugeben unb bei bcr JJeft*

fteflung bes ©efamleinfommenS 3U berücffitfjtigcn ;

c) bcfonbcrS anzugeben finb bie in bem Formular unter a bis d bezeichneten EluSgaben unb

bic üon bem Ötambcigentume, bem (jetoerbebetrieb unb bem Bergbau 311 entricfjtenben

bireften Äommunalfteuern, beren i'lbjug bcanfprucht toirb; üon (ücjeüfcfjaftern einer ©efell.

frfjaft mit befchränftcr Haftung ferner bic .^örje bes empfangenen Öefcflfä)aftsgeroinnö

(Elrtifel 32 ?Jr. 3);
d) bas ßinfommen, tocldjes ber Steuerpflichtige aus einem außerhalb feines Söotmorts

belegenen ©runbbefit} ober betriebenen ©ctoerbe bezieht, ift bei Eingabe beS ®efamt*

cinfommens unter Mr. 2 b3to. 3 bcr Steuererflnrung 311 berüeffichtigen, nufjerbem aber

am Gd)luffe befonbcrS anzugeben.

I
2. Sie ©teuererflämng über bas Ginfommcn nichtprjüfifrfjer ^erjonen (Slrtifcl 26) erfolgt narfj 2i?«,,

fr n
cmliegenbeit 30^nulQrcn II uub III unter Beachtung ber in ben Slrtifcln 27, 28 unb 29 für bie **ojJL

^fcftmmg be§ fteuerpflirf)tigeu Ginfommcns biefer Unternehmungen angegebenen ©runbföfcc ®«r/e 3V
_ 3. ^in übrigen gibt ber Borbrucf ber 5°nnularc bic erforberlicfje Einleitung ßur SlusfüHung. unb 40.
8ni Steuerpflichtigen fterjt c§ frei, bie feiner Eingabe jugrunbc liegenben SurchfrfjnittSbcrcchnungen
Wer onbere 311m Berftänbniö ber Eingaben bienenbc Cirläuterungen unb 3ul

aÖc m °ic Steucrerflarung
8Ö« in eine berfelben bei^ufügenbe Einlage aufzunehmen.

Sie in 3toeifel§fätleu üom ©teuerpflichtigen münblirf) nachgefurfjtc Belehrung toirb bom Bor-
WW** ber Beranlagungsfommiffion bereittoillig auch ntünblich erteilt.

_ i Sic ©teuercrflärung ift unter bcr Bcrfirfierung abzugeben, bafe bie Eingaben nach Intern

unb (iJetoiffen gemalt finb, 31t batieren unb üon bem j)UX Slbgabc Berpflichtetcu bunh EcamenS-

"N^rift 3U üoHaiehen.

r
t
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?lrtifel 84.

Die $ur «d)älnmfl bcS 6infommcn$ erforbcrlidjcn *R«fj»e«fmiflcn.

(§ 28 beS ftefcfceS.)

Dem «Steuerpflichtigen foll auf feinen Slntrag, forocit cS fid) um nur burdj Sdiäinmg tm
telnbeS Einfommeu fjanbelt, gcftattct werben, in bie *2teuererfTärung ftatt ber ,vffennnfetflcn Saga

bes. Einfommenv. bicjenigcn iKadjroeifungen aufzunehmen, beren bie ^eranlagungSfommiffion jur «ct)a^

beöfclbcn bcbarf.

3ur Erläuterung luirb folgenbeS bemerft:

1. Die im § 28 bes ©cfefccS als 9lu5nal)me zugelaffene 9lrt unb Seife ber Stcucrerfläa

ift in ifjrcr ?lnroenbung au§brüdlid)'auf Einfommen befdjränft, rocld)e§ nur burdj tSdjäljuna., alfonii

burrf) (tfegenübcrftcDung rotrflidjer Einnahmen unb i?lus?gabcn im SBege ber Berechnung ermitt

meibeu fann.

2. Dicfe SBorausfefcung trifft ftetS 31t, roenn binfidjtlid) einer EinfommenSquefle ein Sarjrelergefo

nod) nidjt oorlicgt unb bie £>ötje be£ EinFommeuS bafjer nad) bem mutma&Iicfjen Ertrage für Iii

Steuerjaljr gcfdiätjt roerben muft (Ülrt. 6).

3. Slbgefeljen Don ben fallen ju 2 besiegt fid) ber 3nfjalt ber Steuererflärung niemals«

einen nod) ungeroiffen, zufüuftigcn, fonbern ftetS auf ben iu einem vergangenen 3cirraume totiä^fi

erhielten Ertrag. ©Icidjmofjl fann aud) hierbei für geroiffe ^cftanbtcilc beS EinfommenS bie ©Atec
nid)t entbehrt roerbeu, tc-ilö roeil e§ ftd) nidjt immer um bare ober genau auSaufonbembe Ginfürr

fjanbelt, teils roeil ba§ Wcfeb betjufS Jyeftfrellung beS fteucrpfltdjtigcn EinfommcnS Slbjüge gfftort

beren .sSöIjc nidjt burd) roirflid) gcleiftctc ÜluSgaben beftimmt roirb. So bebürfen regclmä&ig

<Sd)ät}ung:

ber 5Di"ictrocrt ber 5i>ot)nung im eigenen ftasfc, ber öelbroert ber freien SBcföftigung ober ante

9iaturalbe$ügc, ber Wclbroert ber im £»au»tjaltc ocrbraudjten Erzcugnifje ber eigenen 53irtfcr)aft, nn<

bie Umftäubc eine genaue Trennung bicfeS 33erbraud)ä Don bem 93erbraud)c für bie 3tt>cd:c bei- S
fd)aft§bctricbS nid)t geftatten, femer bie SBcrtc, mit roeldjen Söarcnbeftänbc, jiüeifelrjaftc ^orberunj

eines Kaufmanns iu bie Silanj einzuteilen finb, bie $öl)c ber angemeffenen 2lbfd)reibungcn für i

bäubc, 9)tafd)inen ufm.

3n allen biefen g-ätten ift e§ nid)t ctroa bem belieben be§ Stcuerpfliditigen überlaffen, of1

überhaupt siffermä^ige Slngabcu über fein Einfommcn madjen loiH. Da£ eutfprcidfje roeber ber Äbji

nod) bem Sßortlautc bc£ (Seic&cs. Denn nur au§ (iJrünbcn, roeldje in ber 9iatur beS Einfomnu

fclbft liegen, foll bie Entbinbung üon ber äiffermafjigcn Angabe be§ EinfommenS beanfprud)t ircr|

bürfen, nidjt aber ctma bcötjalb, roeil ber Stcucrpflidjtigc bie zur Erfüllung ber Dcflarationepfli

erforbcrlidjen 9iuf3cidmungen über feine tatfädjlidjeu Einnabmcn unb VluSgabcn unterläßt. Die £

binbung oon jiffcrmäfjigen eingaben finbet fomit nur in ?lnfct)ung berjenigen beftimmteu Einfornmeni-n

unb 91ed)nungöau)ätjc ftatt, für rocldjc biefe befonbere 3SorauSfetjung guirifft. $>inftd)tlid) ber übnf

Ü>eftanbteile beS Einfomutcuö barf ber «Steuerpflichtige bagegen bie siffermäfjigen eingaben ni

ablehnen.

4. Siegen nadj 9ir. 2 ober Ta. 3 bie 3*orau§fefcungeu bcS § 28 oor, fo ftcfjt cö bem Sfca

pflidjtigcn gleidjroob,! frei, bie behufs 5lbgabe ber Steuererflürung ettoa erforbcrlidjeu SdjäC^iK

felbft boräuneljmcn. SßiO er bieö nidjt, fo mufe er auöbrütflid) beantragen, bafe itjm bie Angabe i

jur Sdjä^ung erforbcrlidjcn 9iad)roeifungcn geftattet roerbe.

Der Slntrag ift auf ber ©teucrerflärung ober in einer befonberen Eingabe ober münblicö

"^rotofoll, in jebem {yalle aber innerhalb ber jur Slbgabe ber ©teuererflärung beftimmten präfluftDi!^

Jyrift (Slrtifcl 32) bei bem S>orfifeenbcn ber ^cranlagungSfommiffion anzubringen unb burd) gent

^ejeidjnung bcSjenigcu EinfommcuS, um beffen Sdjäöung eS fid) tjanbclt, ju begrünben. E§ emrift«

fid) juglcid), biejenigen 9iad)roeifungen beizubringen, roeldje jur fadjgemafjcn Scfjatjung erforberlid)

aufterbem aber aud) bie feiner <Sd)ät$ung bebürfenben SJcftanb teile, rocldjc für bie ft-cftftetlung bc«>i"

fommenS in 33ctrad)t fommen, jiff ermäßig anjugeben.

5. 5m einzelnen hängt eö öon ben befonberen Umftänbcu eines jeben ^aUeS ab, roeldje

lucifungcn unb Slngabeu oon bem 5tcucrpflid)tigen beizubringen finb. ^ebenfalls muffen ftet» b

jenigeu latfadjen unb aSerrjältniffe erfd)öpfcub bargclegt roerben, beren ßenntui* erforberlid) ift, «
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Ginfommcn bc§ bctrcffcnbcn 'Stcncrpflidjtigcn uad) SKafcgnbe ber 5>orfcf)riftcn be§ jtoeiteu ?lb«

ikl- bicfer 9lntoeifung in feinem toirflidjen betrage ju ermitteln.

Sie folgenben 33eifpiclc mögen bie§ crtünterit:

a) ßann ein 2anbtoirt bie *2rf)ätnmg be§ SPiietiucrtS feiner 9Sof)iuing unb be§ ©clbtoertS ber

im .fymsfjalt üerbraudjten Grjcugniffe bcr eigenen SLMrtfdjaft r.idjt felbjt betoirfen, unb toiü

er bcß^alb bon ber Befugnis nad) § 28 beS WcfetjeS Oiebraurf) machen, fo mujj er ins-

befonbere angeben:

beljufS Sdjäfcung bc§ TOiettoertS

eine Befdjrcibuug beS $iobngebäiibeö nadj baulidjer 23efd)nffenf)cit nnb Qhöjje, ben ft-eucr«

DcrfidjcrungStoert, fotoic bie ?lu§lcgen für bie $etfid)crung beS ftebäubeö gegen 3'ttiträ*

gefahr (f. Nrtifel 16 1);

behufs (Sdja^ung be£ 93erbraudj§

fotoeit tunlid) bie (Battungen, fotoic bon jeber Gattung bie Tiengen bcr iatfädjlid) im £urd)»

fdmitt ber mafjgebcnben gafjre berbraudjten 9Jaturalien, fotoeit aber biefen i'lnforberungen

nidjt genügt toerben fann, biejenigen Jatfadjcn unb Verhaltniffe, toelrijc ein sutreffenbeS

Urteil über ben toirfüdjen Verbrauch burd) Vergleidmng mit anberen Haushaltungen gleiten

Umfange* begrünben tonnen;

b) liegt für eine ßinfornmenSquelle ein SabreSergebniS nodj nid;t bor, fo toerben bie Angaben
regelmäßig auf folgenbe fünfte fid) erftrerfen muffen:

bei Ginfommcn auS itabitalüermögcn
bie ^>öf)e bcS Vermögens, bie ?lrt feiner Anlegung, ben 3»n feia&, bei Sfftien unb anberen

©efchäftSanteilen bie in ben legten Sauren ben Ve^ern gleidjer einteile augcfloffenen (Erträge;

bei (Sinfommcn auS lanbtoirtfchaftlid) benufctem ©runbbefifc
ben |$-Iocf)cnraum ber betoirtfdjafteten Vefifoung, bic SÜobenbcfdjaffenfjcit, bie $ulturarten,

ben SJiebftanb, bie bisherigen SSirtfdjaftSergcbntffe, fotoeit fie befannt finb, ben betrag bcr

ab$ugSfäf)igen SluSgaben, Veftanb ber Vorräte jur Seit bcr aSirtfdjaftSübernafjmc unb ber

(öteuercrflärung;

bei Ginfommcn auS .§anbcl unb ©etoerbe
genaue öcfdjreibung beä Betriebs, ben ettoa gezahlten flbernabmebreiS, baS Anlage« unb
BcrriebSfabital, bie bisherigen BetriebSergcbniffc, bie abjugSfäbigen Ausgaben, Beftanb ber

Söaren, 9lor)- unb £>Uf£ftoffe jur $e\t beö Betriebsanfanges unb ber Steuererflärung.

©erben $?anbelSbücber geführt, fo finb 2(u§jüge aus ilmcn unb inSbcfonbere bic gefertigte

(irÖffmmgSbilanj unb Snbentur beijufügen.

C. Db bie BorauSfcfeungen, unter toeldjen bem Slntrage ftattgegeben toerben barf, borlicgcn, ob
Vom Stcuerbflidjtigen beigebrachten 9Jad)tocifungeu 3itr ©djäfcung beö (SinfommenS genügen, ober
unb toeldje toeiteren Angaben $u erforbern finb, unterliegt ber Beurteilung ber BeranlagungS-
raiifiion.

7. Surd) Anbringung eines un3uläffigen ober nitf)t mit ben crforbcrlidjen 2lngaben begrünbeten
tag* toirb bie Verpflichtung jur Abgabe ber Stcuererflärung nid)t erfüllt.

»Irtifc! 35.

ftolßen ber Sfriftuerfaumung.

(§ 31 beS ©efefceS.)

33er bie ihm obliegenbe ©tcuererflärung (9lrtifel 32) nid)t innerhalb bcr borgefdjricbcnen ft-rift

j&t, I)<tt neben ber int Veranlagung«' unb !Hcd)tömittclüerfat)reu enbgültig feftgeftenten Steuer einen

tycg bon 5 ^rojent ^u bcrfelbcn ^u fahlen.
Ser bie Steuererflärung nid)t längftenö innerhalb 2 s23od)en nad) einer nodjmaligen an ihn 3U

imben befonberen 2lufforbcrung abgibt, hat einen ferneren Steueraufdjlag uon 25 ^rojent 311
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Sic gefrfc&img beS 3ufrfjlaflS (?lbf. 1 unb 2) ftebt bcr Regierung $u, gegen beren entfdjei

innerhalb 4 2s$ocf)en bie 33efcfjjncrbe an bcn tyinanaminiftcr juläffig ift.

Sie gefifefcung unterbleibt, toenn llmftänbe bargetan tuerben, welche bic VerfaumniS entjr

bar mncfjcn.

SSirb bie «Steuer im Saufe beS SarjreS auf ©runb ber §§ 63 ober 64 beS ©efefceS ermö

ober in Slbgang gcftcHt, fo tritt aud) eine entfpred)enbe (Ermäßigung ober Vfbfefcung beS 3uWa3'

Srtifel 36.

atrafbcftininiungcü unb «Nadjbefrenerung.

$a§ (Sinfommenfteuergcfcfe beftimmt im

§ 72.

9£er toiffentlid) in ber Steuererflärung ober bei Skanttoortung ber bon $uft3nbiger Sei

if>n gerichteten fragen, ober jur SJegrünbuug eines Rechtsmittels

u) über fein fteuerpfiidjtigeS ßinfonimen ober über baS ©infontmen ber bon ihm $u bertr

Steuerpflidjtigen unrichtige ober unbollftänbige Angaben mad)!, toelrfje geeignet fi

Verfürjumg bcr Steuer ju führen,

b) fteuerpfiidjtigeS (Sinfommen, roclc^c« er nach ben Vorfdjriften biefeS ©efefceS

berpflid)tet ift, bcrfdjloeigt,

toirb, toenn eine Verfügung bcs Staates ftattgefunben fyat, mit bem 4« bis lo fachen SJetrafle

Verfügung, anbernfallS mit bem 4* biö 10 fadjen betrage ber SabrcSfieuer, um toeldje ber 3
berfürjt toerbeu foUte, minbeiteuS aber mit einer ©clbftrafe bon 100 Ttad beftraft.

2tn bie Stcfle biefer Strafe tritt eine (iklbftrafc bon 20 bis 100 2Rarf, toenn auS bcn l

ftänben $u entnebmen ift, bafj bie unrichtige ober unbollftänbige Eingabe ober bie Verfdjrocigi

fteuerbflidjtigen (SinfommenS 3toar toiffentlid), aber nid)t in ber 9ibfid)t ber Steuerhinterziehung

folgt Ift.

derjenige «Steuerpflichtige, toeldicr, bebor eine Mutige erfolgt ober eine Unterfudjung eing

ift, feine Eingabe an fluftänbiger Stelle bcrirfjtigt ober ergötzt, be3iebungStoeife baS berfdjfc"

Ginfommen angibt unb bie borenttjaltene Steuer in ber ib,m gefegten ftrift entrichtet, bleibt

§ 73.

Sie Gingietjung ber binterjogeueu Steuer erfolgt neben unb unabhängig bon ber Strafe.

Sie Verbinblicrjfeit jur ^ochiablung ber Steuer berjährt in 10 Sahren' unb geht auf bie

jebod) für bieje mit einer VerjälnungSfrift tum 0 Jahren unb nur auf $öbe ihres (Erbanteils,

Sie VerjährungSfrift beginnt mit Ablauf beS SteueriahrcS, in toeldjem bie £inter3iehuug be

tourbe.

«Die geftfe|ung ber 9fad)fteuer ficht ber 9icgicrung ju, gegen beren (£ntfd)eibung nur
binnen einer ShiSftfjlufefrift bon bicr ©odjeu an ben Ainansminifter 3itläffig ift.

. § 85.

Gin Stcuerb|*luf)tiger, toeldjer entgegen ben Vort'djriften beS (iiefetjeS unbcranlagt geblieben

ift jur (iittrirhtung bes bcr Staak>faffe entgangenen SteuerbetragS berpfüdjtet. Sic gleiche Skrofl

tung tritt ein, toenn mit 9egug auf einen Steuerpflidjtigen, ohne bajj eine ftrafbare 4?inter};£tnti

bon Steuer ftattgefunben hätte *(§§ 72, 73), nad)trüglid) neue Xatfadjen ober Vetocife ermittelt twrlx

toeldje eine höhere Veranlagung beS Steuerpflichtigen begrüuben. Sie Verpflichtung erftredt fich

bie brei Steuerjahre jurüct, toeldje bem Stcucrjahre, in bem bic Verfügung feftgeftcHt warben, w
ausgegangen finb.

Sic Verpflidjtung 3ur Salbung ber ?iari)fteuer geljt auf bie Irrben, jeboch nur bis 31a £öbe

(Erbteils, über.

Sie Veranlagung bcr 9iad)fteuer erfolgt einheitlich für bcn ganjen 3citraum, auf toclchcn

bie ajerpflidjtung erftredt, ttadj bcn Vorfdniftcu liefet (V.cjctje*.

Digitized by



— 33 —

»ttifet 37.

(ikfjcmtljaltiing ber Stcncrerflänmflcn.

Saä Ginfommenfteuergefefc beftimmt im

§ 57.

Sie SDiitglieber ber ftommifRonen fyaben bcm SUorfifcenben mittel« SjmnbfdjfagS an (JibeSftatt flu

geloben, baß fie bei ben ÄommiffionSöerf)anbhingcn oljne Slnfefjen ber s
JSerfon, nad) beftem SBiffen

unb ©etoiffen berfabren unb bie SScrbanblungeu, foroie bic hierbei <w iljrer Kenntnis getangenben SBer»

|flltniüe ber ©teueroflidjtigcn ftrcngftenS geheim galten roerbeu.

SaS gleite ©elöbntS Ijaben bor einem bon ber Regierung ju ernennenben Jtommiifar biejenigen

•Sorfifcenben ab;$ulegejt, toelefje nicfjt fdjon ald Beamte bereibigt finb-

Sie bei ber Steuerberanlagung beteiligten Beamten finb jur ©eljcimfjaltmig ber ftommiffionS*

berfjanblungen, fotoie ber au ifjrcr ÄemttniS gelangenben Sterljaltniffe ber Steuerbfüdjrigen traft be£
bon ifjneu geleifteten ftmtdeibed berbflidjtet. Sie ©teuererflärungen finb unter VerfdjluB auf$u<

"etoafjren unb bürfen, ebenfo toie bie $commiffion§berf)anbIungen über biefelben nur jur Äemttnis
"

üjren Shntdeib &ur ©ef)eimb,alhmg bcrbflicrjtcter Beamten gelangen.

§ W.
Sie bei ber ©teuerberanlagung beteiligten Beamten, fotoie bie 3RitgIieber ber Aommifftonen

gerben, meint fic bie ju i£>rer ftenntniä gelangten (£rtocrb§v Vermögens« ober ©infommenSberbaftniffe
eine» Steuerpflichtigen, insbefonbere and) ben 3>nl)alt einer Steuererflärung ober ber barübet ge<

fotogenen SSerfymblungeu unbefugt offenbaren, mit (Mbftrafe bis 51t 1500 Warf ober mit ®efangm8
p& ju 3 3Jconaten beftraft.

Sie Verfolgung finbet nur auf 3lntrag ber Regierung ober beS betroffenen ©teuerpfüdjtigm ftatt

5 '
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(3u «rttfef 83 Br. L)

§ t 1 n t x t x tt l 5 r n ti g
3um 3»occfc ber SBeranlaoung,

(9iamc)

(Stanb) m. (ßotjuort) (Strafee, $>au«nummcr)

gor (finfommcnftcucr für Mi Stencrjaljr 1907

(umfaffcnb ben 3eitraum Dom 1. Slprif 1907 bis 3um 31. 2Jiär3 1908).

in fteucr^ ftid)tigc§ 3afyr«3eiufomm<n emfdjIieBlid) beS ©mfommen« meiner Äinber, an toeldjem mir traft

kr ÄenjQlt bie SiufcnieBuna, aufteilt, unb einfd)liefelidt) be3 <£infommen8 meinet (Jljefrau (f. «nroeifung 5lrt. 6)

1. 9fa6 fiauitainctmöflcn: GJelbiuerte Vorteilt aus Sapitalforbetungen jeber Wrt (f. Jtnioeifuncj

«rtifel 8, »), nad) bem (frgebuifje bes StalenberjabrS 1906*), vnsbefonbere 3tafen au«
Spartaficncintagcn, 3icffrocfonbS, Sanfiergutbabcu u. bgl.), Kenten, iiioibcuben, «eroinnanteile (au*
ans Söergioerföfujen).

weroinnc au« ben nid)t im ftanbels- ober ^eroerbebetrieb unternommenen ©pefulaHonSgefajdften.

2. «n« ©rnnbnettnöcjm: «ktrieb ber i'anb- unb gorftnnrtfdiaft auf eipen obft fremben ©ruttb*

ftOtlrn, SJcrpadjlung, Vermietung, anberiDeitige Äufjung (3. *3. Äie&braud)) uon Öiegenfdjaften unb
tilebiutben, einf t^liegltc^ beS 'MietiüerU ber Sioljnung im eigenen $aufe unb be» «elb-
icerts ber im ftauStjalte oer br au djten SSirtfcbajtscrjeugnif f e — nadj Äbjug bfr Serotrt«
id)aftunfl«loften (f. Stnroeifuna, Ärtitel 10 bi« 16) — nadj beui örgebniffe beö Äalenber«
[] t)i - 1906*) — inbeffen ber Ertrag au» Qanb« unb gorttruirtfdjaft auf eigenem ober gepachtetem

GJrmtbbefUie, inenn über ben Setrieb georbnete, ben Seinertrag jrjfermäfjtg nadjroeifenbe Sudjer

gefütjrt rocrbeii, nad) breiiäbrigem S)urd){djnitte. (Segen ber Steuern f. unten Sninerhmg.)

S. tfat .<p»onbel unb (Bewerbe, einldjltefeüd) ber Sinfen bei im Seirieb angelegten eigenen
Kapitals foroie be» «üelbruert* ber im £au»balt verbrauchten (trjeugntffe unb Samt be»

eigenen Betriebs - nadj Sbjug ber (Befd)äft6* unb SetriebSloften (f. Hnracifung Hrtüel 17 bis 20)
- und) bem Cfrgebnijfe be« flalcnbcriabrS 190ü*) — wenn aber öanbetsbüdjer nad) Sorfdjriit

ber §§ 88 fj beß $>anbel6geicbbnd)S geführt roerben, nadj breijä^rigem Durdjf d)nitte.

(Segen ber i leuern ftelje unten annierfung.)

4. «u« «etttin« briuflenber «cfdiäftigutig unb aus Stedten auf fortlaufeube Üinnaluuen, melde
nidit unter 3er. 1 bis 3 begriffen ftnb (f. Änineifung 3rL 21 bis 2«),nad) bem ttrgebntffe be»
ffalenberjaljrS 1906*) — inSbeionbere (Uebalt, Sefolbung, üotjn, Tantieme, Stemunerarton, (Urati«

fifation, ©ebübreu, $rooi{ionen, 2Bot)nuugsgeIbjufd)uf3, SBavtegelb, ^cnfioueni &itn>eu«, Saifcngelb,
Sert ber freien Sobnung unb anberer ^aturalbejüge, Serbienft (nad) -Hbjug ber Unfoften) aut fdjrift*

fteOertfd)er/ miffenfdjaftlidjer, (ünftlerifdjer Xätigfeit, aus är}tliä)er ober 3nmalt9prarU.

3« bew aurjegebenen (Fintommcu ift einbegriffen ein im ftalcnbcrj«|f 190Ö cmpfoti<je«er «ewi*«
auteit and Ker iu *ren§eu fte«crpftid)tifleu Öefeafdjaft mU befd)TÄBTter $

-

ifjirma) - in (teilt) , oon SWoit

jujantmen

' " r r ! .1 ;i n : %\t onn bem drunbciacntuinr, htm aeinriiMtcIricb unb bem frrgfeau 311 enUid^tcnbcn bireltm RaiiiutunalfUuttn flnb k*# j*r $ibt ber
'««m «Krank., tgcklabc* aak (Hrwrrfccflrurr r.t lupcahifl ff. — tn*bti'oiiScr< audj nirgrn lt: Uuwb;jit:e anwcijung «rt. 4 i. Hr. 3). IU ab(tjegia<.i
*« »tr ititt '£ her etritrrtrfläninn «nttr A anjuatbtm - WekrbeiräHC an birrltcn Uainmunalrealfttnerii nn» klr

~
~* «U kit (frtäajunn«>tcucr kürft« nickt

"

|«r eint

4«
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$ierüon finb abjuaieljen (nadj bem 93etrage für bai Steuerjaljr 1906):

($te folgenbeit Slu&gaben bütfrn uidjt, wie Betriebs« unb CSefcf)öft*Iofirnf von brm (Jiitfommen

uonueg abgezogen, fonbern uiiiffrtt befonbers angegeben werben.)

a) 3infe> von fybpotbt fcu uab aaberea C$albea (mit ilu»nab,me bet ,tinfen von Gkfdjäft»»

fduilben, roelcfif bei Seredjnung beS (£tnfommen& ju 8 berüdfid)tigt finb) unb bir auf 9runb redjt»

lidjrr Serpflidjtuttg jur aQmäbJidien Tilgung nr.ee auf bem Ürunbbrfi^e $aftenben Sd)ulbfapital8

ju entridjtenben Seiträge, mfotoeit biefelben 1% bt* Kapitale unb ben ertrag uou WO fflar! jiihrlidi

niajt überfteigen (f. Huiuctfung Slrtifel 24). (Sonfttge ÄapitaJ«aüja tjiungen ftnb nid)t abjugsfäfiig.)

b) Taucrnbe auf Verträgen, ßerfdjreibungen, IefeliuiUigen Verfügungen ober auf ÄirdjettpatronatS-

t>erpfUd)tung berufjenbe Haften, J. S. Altenteile, jh jaljlenbe Kenten (fie^e «nroeifung Slriifel 4 II.

»r. 2 unb Hrtifel 28 9?r. 2, 8).

c) «Beiträge ju Ärattfen», Sterbe*, Unfall', Altert* unb SnoalibentjerftdjeruugS«, ©ihnen», Stufen«
unb Senfion»!ajfen für bie eigene Serion beö SteuerpfHdjtigen bt» jum^ödjftbetragenon 600 SJJarf.

(»idjt fuerfier gehören jtaffenbeiträge für bat junt SSirtf djaf t«« ober öeroer bebetrieb ufro.

angenommene $erfona[, roeld)e bet (Ermittelung bei Crinfommen*. (Seite 1 bet Formular*,
9r. 2, 8 unb 4) unter ben juläfftgen S3irtfd)aft8* unb Setriebafoften ju I»eriid<ld»tigen finb. Äaffen»

betiräge für bie ju perfönlidjeu Xienftleiftungen ober für ben $au8ljalt gehaltenen Ser»

fönen ftnb ntdjt abjttgßfnbig.)

d) £cbea0»eTfiri;cra«0«»rä.nie an bie «erfid)erung*gefellfd)aft

Police 9tr (ber Äbjug ift nur bt* jum ßödjftbetragr »on 600 SRart juläfftg, f. «ntoeifung
— $ir Berfiäjerung mu& auf bie eigene Serfon be* StruerpfUdjtigen ober

Übertrag

t» l bi* 4

Start '

ff.

«rtifel 26 Sr. 2

auf mdjt frlbftänbig ju

irgenb einer anberen verfon abgefdjloffen tetn

äfjnlidje Serftdjerungrn finb uidjt ab}ugafäfiig).

neranlagenbe §au«b>ltung*angeflörige, barf aber nid)t

— främten für «u*fteuer-, SHUtärbienft
auf ba« 2eben

unb

mttail tu • *i> 4: Tic jur (Mtrrituafl
tr Krtänti*'» »t»ürfiii«t, in*M»n>erc kr» Aaa*.
IM »Cr «teuerJrBietltiflfn, (Mit Sic «MM Unter-

M n « t r t N
»erM
aalt itrer «antkärigta flrmacbrrB «uonabrn unk
klt (rrimiltifl, lutnn aaa) fkrtlauftafc, a» aakert
Iciftcitn Uairrfmtnnfltn kiirfra »am tfi«f»moifB
n i <t) t in Hkjnfl arkraftt torrktn.

l
1

1 Q 1 11 II T t IT

SEJiit^in beträßt bo8 Ocfantteinfommcn

A. Sei ben auf Seite 1 unter 9er. 2 unb 8 angegebenen Beträgen finb alä oou bem (Srunbeigentume,

bem ©eioerbebetrieb unb bem Sergbatt ju entridjtrube birefte Äommunalfteuem bi* jur $öh> ber ftaatfid)

oeranlagten Steuern in Hbjug gebradjt:

1. «runbfteuet .

2. OJebäubefteuer

.

8. Seroerbefteuer .

Warf

B. 3« ben umftebenben «ugaben ift ba8 (Sinlommen eingeregnet, mtla)t& au« bem au&erb>lb be*

uorfritig bejeidjneten £Jo^ttorte belegenen <>truitbbefifce, (Bemerbebetriebe bejogen mirb, nämlid) auf:

unter
Wr.

* n m r r t ii n a : {liernckcn tünntn Stfutrpflirtiiiflr mit
einem (Fintamur* kl« (M 6.VM) 99}«r(, wrlrti« nfmäft

^ tit kc« «f(t»e» ^•nf^Orm««tjinn« kt* Sttncrf^tc«

t.mm?«
1

* tniu»*«M|r
R
Sl t^finiLif, Wf£

Rlankrn. k*t »et Unen ttmftanke »•rlicarn, kle tine

(riri rcdirfrrtjgfn Kniderneioöbiilidie ttclaftunn kr«
2truer»nieSti(|fn Sarctj Uiittrkaltnan ank Unicbunn
ker Miaker, 9trkAiB|taan jnm Untcrdaltta mitttttkfrr

ttRficl)«riA' r
, «»kaaermkt .Wranttirit, 4)erietiul>un«

•ktr MoKkrrr Uitnl&tf*fanci, kic <ar ecnraakuaA
kiratakfB Urfiailiitrn HnRak(n maifttB, ia«kcf«akcrt
MW Kl» «Krr »er imtcrlfaltcnfa «neirbjriiicn ««•
flCtfB.

^d) ücrfirfjcic hiermit, bie toorfter)enbcn Angaben norf) beftem SBiffen unb Wewiffcti gemacht ju ^abt

• (Crt), ben ten „ 190 . i

gttmrtrtiariniflt« »»wt UnttHd>rift

gtlna «U aiftt «kfltgtkta.
HJor« unb 3uname)
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Itc 1 itnb 2 beS Jyormulori finb in jebetn ftalle, ben Sßerljältuiffen beS Steuerpflirljtigen entforedjenb

leimt nad) ben angegebenen 5Hubrifen anzufüllen; jur iUermeibung üon Slütffragen unb 3)e*

ken empfiehlt e3 fid) jebodj, bie ben Angaben auf «Seite 1 unb 2 jugrunbe Iiegenben SJereajnungeu

jober auf einer befonberen Anlage mitzuteilen, inSbefoubere alle crfjebtidjen ^evfctjiebenrjeiten gegen baä

erläutern.

toirb empfohlen, bie angaben auf Seite 1 beS Formular* ju 1, 2 unb 3 unb auf Seite 2 ju a

Ausfüllung be« folgenben ftormularS $a erläutern.

[bei $rorrmi(arä:

tat angegebene Giulomtnctt aus Äapitafoermögen (im Roll ber Seränberung gegen ba« Borjatir) bat ftdj »eränbert, rocil

Do« angegebene Sinfonicien au« Örunbsermögen umfafet:

ffintommen au« Qt bau ben

Sfifiajnung berfelben

t<r e.r»r«rfi SNirtwtrt
|n SkfeBBng «mfaftt nur klc

|>t* StrarrBfllitiac« Buk frintr

JJir MIckÄBkc BBk OlckSlifc*«

tkii tfiflcntämtr J* fthitBi l' « n k •

III- »ker Otewrrtcbttriekt l>t-

Iria fltctkkcrt bIAi ta *Hn[r%,

IpnbjuiBg ker (finfnnftt an« ktr

tft »ktr krm Wtwtrfct «nftr ktn
BM Bi(|t ia ftkaag. SkiiBgr für

Irranfl, taratBrfBttBk iRbnukung
ism K«Bkn>irtf4aft*

>
- «ktr ü»c-

kraaktrs GltbiaktB >ktc «Kr-

fik Utr nur ftottl)*ft, lafownt
Ikcrrlt« tl4 Bt»trt14aftang«- okrr

tri emOmva« »r« diu«
Im km «nBk»irtfi*«?t«. ottröt.

'

' keriÄtidjrtflt warktB (in*.

unb jroar:

btn SWictroert ber eigenen SBotjnung mit . .

bie SNieteinnaljmen für ba» ffalenberjnln 1906

Saoon finb abrieben:

fteueToerfi<fjerung«prämie

für Reparaturen

für flbnufeung $rojeni oon bent geuerfafff»

wert, roelajer SKarf betragt ....

juiammen

SWart

jufaninten

Warf

»erbleiben

Gtnlomnten au* 2iegen(d;aften (nad) Äbjug ber ©ewirtfd)aftuttg«fofteii) — roenn über ben betrieb ber

fcairb- unb gorftreirtldjaft georbnete, ben Reinertrag giffermäßig nadjroeifenbe ©fldjer geführt werben, nad)

bretjAbrigem $urd)|'d)nitte, fonfl nad) bem Srgebntffe be« Äalenberjabr* 190G

au« fceltar flr felbftberoirlfdjafteten, eigenen

an» $eliar Sir felbftbenHrljdjafteten, gepachteten

baju In Orlbioert brr im eigenen $au«f)alt »erbrausten, felbftgeroonnenen Srjrugniffe

») bie $ad)teinnab,me be« Äalcnberjaljr« 1906 au« Dollar ?lr »erpaditeten QrunbfliKteii . .

(uiammrn

«inlommen au« $anbel unb (Beroerbe.

«tgenftanb be« Setrieb«

3Hai!

Ia §anbel*büdier nad» Borfdirift ber §§ :l8ff. be« $anbel«gefe&bud)« grfiibrt mtrbtn, ift ba« angegebene gewerbliche (Sin-

KTfilWt

nad) beut Crgebniffe

be« ©efdiäftsjahrt

19

mit SKarf

19

19

3ufainnien

lauem V» ==

biffem Setr.ig

b«d)(d)nittl;d)

mitentb^allen ber (Jelbmert ber im eigenen $au«tialte »erbrauditen, bem ÖSe|d)äjt entnommenen «egert«

SJlaf für ba« 3ar>r.
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Seite 2 bed Sformulatd: 3>n 2lbjug finb gebradjt:

3» a. 3tnfen (nc&ft etwaitjen MmortifationSbettrctgcn) bon ^^^ot^efen unb anbereit Sdjulbei

Hngnbe

brt ©djulbbetrag«

SRainc, Stanb, Soljnort unb Soonung
ietta|i &nb fcauinuramtt)

bc* ©laubiger»
S««#fU&

(StlDatQCE

Amorti-
fnHoitf«

brttrag

.... ........

...........................

.... ••>....< .

......... . ii. ., , ,

—- ~ -

<

-• lll^ll«-•»• O-tlllK- IftKlIlllllltl •IDIIII - -

« ItlMUlM - - ...... . . _ -

" • " - ' ' ' ............
,

- -

1........ ... ..... >. iii.nillMn- ( -«•..

..«

juftirnmen' ,

iiiiaimiicTt:

äitja:«jiuu: _

3u b. 2>auernbc, auf Verträgen, SScrfdjreiliunflen, IefcttoÜUgen Verfügungen ober auf
patrona.t3t>erpfIitf)hmg beruljcnbe Saften.

*abcre ftrjridjnung

ber Saft

9<amc, Stnnb, ©ob,nort
unb SSoljimng

(Strafet unb Jj>au»nmnmri)

br* GiupfiingcrS

Steigere ?5fjri<f)ming

bc« Vertrag«,

ber SSerfc&retbung, ber

IcttmiOigm Sieriiujun« ufio.

SabKfiiJ

"— - - " ^

,1. ,>iil>1""li •' -

.......

—

. — -f n -



iHnfret II.

^ormufor für ni(f)ttjf|tififdje $erfoiien

nt. a«5fd|[uij b. ®t|'cHfrf|oitfn tn. beftfjr. Haftung.

§tcnercrklftrnns
5um 3h»ecf< b« SBeranlagnng

jur ©uifoimttcnfjteiter für buS Steiterjaljr 1907
(umfaffenb brn 3«traum rom 1. 9lpril 1M7 bis 31. SKärj 190S).

(Sit, »ettiebsttäüe)

\
£a3 fteucrpftid^tige Grinfommeti beS oben bejctt^ttctcn Unternehmens feetragt nid)t mefjr aI5

tWarf.

GS toirb berftetjert, bafe biefe 3togabc norfj beftem SBiffen unb ©etoiffen gemalt ift.

»cm ofifltflfbtHtn Ptnloiumen ift rtitlic uritftn

tat «laI«nttrrjol|r 11KM? t mpfaiuicncr (MctDittitnitifil

Ba «renken ft«iur»fliditiße» OJtfca[rt)aft mit bc-

ibtr £aftunj _
-— - • - ÖMI Warf

ten
j « .... , i < > • • 190

(Unierfrfirift)

E

i

2!er rorfteljenben angäbe liegt folgenbe Sertdjnuno. jugrunbe:

1. a) tat für bie Screrfmimg be* abjug$ oon 3 1

,, $rojrnt ma&»
gebenbe Äopttal («rtilel 28 9Jt. 6, 6) bftrögl

b) al\o nadj breijäjirigem Surdifdjiuii

2. Wusiuetelid) bet eingereihten 3<*f)re3abf(fjlü|fc ftnb

. aus ben Überfdjujjen

a) verteilt alfl Süuibenbe (©eroinnantcil, Ausbeute) an bie 2Rü»
«liebet (afrionärt, »efellfdiajter, ©ewerten)*)

b) aufjerbem oertuenbet
jut itlgung ber €dnilben, beö ©runbfapitol« ....
jut Serbefjerung ober ©eidjäftflernjelterung

jut Sübunq oon Sleferoefonb*

ju aufecrorbentltdhen abfdjreibungen (f. «rtifcl 28 Nr. 1, 3

anroeifung)

iufommm .

nlfo burdjfdjnittltd) für ein Jafjr .

fcieroon gefjen ab 8'/, $rojent beö Jtapital« ju lb .

oerbleibt fteuerpfltdjtiges Gintommen .

tot> Untcrrwhmuiiflfn. mchfk n»d)t mit idrrm 9damt-
»mmtn in fJrtufoen fttutrpflidHin ftnb, ift ncicnftct)<it!>

item baf für bic «u«|onhctutifl sc* IteurrpfUAliflett ober

Tel« »tat* mafcflebcnbt «eiftÄltni* für jtbe« ber

ber

für bie Oef t^Sf tdja^re

ioo 190 ! 190..

SKarf «Bart

—

Karl

Sa^rc owiugtbeit. (Sergl. «rt. 28 Sr. 7, 8 ktt «iu

»ti RoBimttnbtlj|tkII|(l>o|teit auf Sflittt tommt berjtnmt Jett ber Ubctidjuiie, mtldjet an ptt(öitUd) fja[t<tibt ««|enf$a(ter |ur itjce nid)t auf
Ii gcmattitra einlasen ontr al» Jantttm« »ettfHt wirb, ntdjt mit in anjag.
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Setcnlflgunggtiesirf Jöoßrt m.

$ 1 1 n 1 1

1

r h l fi rit tt g
5um Stoede bcr Skrantogung

b

in

'**

(Eifc, SdritWi

$ut Ginfomntettffeuer fflr ba* etcucrjaljr 1907

(umfaffenb bcn 3ettraum bom 1. 2tbrU 1907 bis jum 31. 3Jcarj 1908).

<Sa£ fteuerbftidjtige Gmfommen beS oben beseiteten Unternehmens beträgt nitf>t mefjr oK

- attarf.

roirb berftdjerf, bajj biefe Slngobc natfj beftem ©iffen unb ©enriffen gemadjt ift.

190

3» brm anncflcticrtru IHiiIommeit ift ctnbcflrtffrn

tfn (in «altBbtrjotirt 190fi rra»fflit<imtr tHttttiuiantcil

»fr in «rrnttn frt*tr»flt(!)tiflcn «WeUf4«ft mit »««

fttjrinltcr {laflung -

(Strato)

(Itnterföitit)

2)er borfteljenben 3tngabe liegt folgenbe 93eredf)ttung jugrunbe: '

Ser erjieltc, ncidj Ü>orfcr)rtft beS 9lrt. 29 ber Slnnietfung beregnete ©efdjäftSgetotan be8 Um«

neuntens t)at betrogen

für baS ©efrfjäftSja^r 190 «Warf

für baö ©eföäftSjafc 190 ÜKorf

für ba8 ©cftfjäftSia^r 190 Wort

äufanuuen "Matt , babon V»

Sei flrutrpftttfirifim Ockaic&aftcn, wcld)e nidjt mit Iftrtm

Stfaimtinrowmrn in %<rcu&rn fttunpflicbtifl f(nb, ih neben*
ftrhtnb aufjcrbtm bat für bie 9u4fonbtrunn bei fitutr«

ufliditigm »btt fteutrfreitn ttilt* mafmebtnbt Scrbdlmi«
tilr iebe« ber ebiflrn Jährt anjugtbrn. («tt 29 Str. 2 Mrt 28
Sr. t. $ btr Bnronluitfl.)
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Seifige 1

Itt «TL 80 I.

®mkaimtwn(teittrtm:if

nad) § 17 beS ©cfefce*.

bei einem (Jinfommcn

Sic Ginfommcnfteuer beträgt jä^rlicfj

bei einem einfommen

n mtfi bis von tnefjr von mtf)x 6t§

q!$: rtnftf)lirf;hd). ad: fmfajdrfehd). al«: ebifdjliffjlia):

ff starf
am

Sinrf flu 9
2Hr(tfi SRatf 2Rart Warf

I 900 1050 6 19 500 20500 600 78 0(30 80 000 2 900

1 1050 1 200 9 20 500 21 500 630 80 000 82 000 3 000
11300 1 350 12 21 500 22 500 660 82 000 84 000 3100
11350 1500 16 22 500 23 500 690 84 000 86 000 3 200
1 1500 1650 21 23 500 24 500 720 86 000 88 000 3 300

1650 1800 26 24 500 25 500 750 88 000 90 000 3400
,1300 2100 31 25 500 26 500 780 90 000 92 000 3500
2100 2 400 36 26 500 27 500 810 92 000 94 000 3 600
2 400 2 700 44 27 500 28 500 840 94 000 96 000 3 700
2 700 3 000 52 28 500 29 500 870 96 000 98 000 3 800
3000 3 300 60 29 500 30 500 900 98 000 100 000 3900
3300 3 600 70 30 500 32 000 960 100 000 105 000 4000
3600 3 900 80 32 000 34 000 1040 105 000 110 000 4 200
3900 4 200 92 34 000 36 000 1 120 110 000 115 000 4 400
14200 4 500 104 36 000 38 000 1200 115 000 120 000 4600
4500 5000 118 38 000 40 000 1 280 120000 125 000 4 800

15000 5 500 132 40 000 42 000 1360 125 000 130 000 5 000
Ii 500 6 000 146 42 000 44000 1440 130 000 135 000 5200
1 6000 6 500 160 44 000 4b 000 1 520 135 000 140 000 5400
6500 7000 176 46 000 48 000 1600 140 000 145 000 5600
7000 7 500 192 48 000 50000 1680 145000 150 000 5 800
7500 8000 212 50000 52 000 1 760 150 000 155 000 6000
8000 8 500 232 52 000 54 000 1840 155 000 160 000 6 200
8500 9 000 252 54 000 56 000 1920 160 000 165 000 6400
9000 9500 276 56 000 58 000 2 000 165 000 170 000 6 600
9500 10 500 300 58 000 60 000 2 030 170000 175 000 6 809
10 500 11500 330 60 000 62 000 2160 175 000 180 000 7000
11500 12 500 360 62 000 64 000 2 240 180 000 185 000 7200
12500 13 500 390 64 000 66 000 2 320 185 000 190 000 7 400
13 500 14 500 420 66 000 68 000 2400 190 000 195 000 7 600
14500 15 500 450 68 000 70 000 2 480 195 000 200000 7 800
[15500 16 500 480 70 000 72 000 2 560

.
U. f. f.

16500 17 500 510 72 000 74 000 2 640 um Iß um ie

17 500 18 500 540 74 000 76 000 2 720 5 000 3)?arl 200 üüiarf

18500 19 600 570 76 000 78 000 2 800 fteigenb. l'teigenb.

bei einem Gmfommen

6
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Sctfagc 2

iju an. 8i i).

(Bmlwmmenfteufrtarif

für bic ©efcUföttften mit Bef^räufter Haftung

na<f) § 18 beS ©efefce«.

$ie (£infommenfteuer betragt jäljtlicfj

bei einem ©infommen bei einem (Sinfommen bei einem Ginfommcn
ton «ictjr Dl» bxi von mt\)t

Hl» .

bi»
IUP • ctitfcfilichlitt»l 14 1 [ klL |1 l L 11/ • ni.t

•

II IV • 1 l.l . iCß IUI) .

•TPfirf Warf .VI U 1

1

Mi <\ l l Warf^Villl 1
Wurf

.L't II II
CR} ,J

900 1 0A0 7 04 AOn«il ÜUU 9A AnnjIO jw Q4nyiu 89 nnnoa uuu Ö4 ULM '
9 tun

1 OSO 1 200 10IV/ OA A(Vl«O OUU 9R AnnJW you QA A/^Plo4 umj Oi; AAAÖÖ UUU O i«
1 '200 1 3A0 14 Oft ADO •>7 Ann 1 A«>A

1 u/u od um.i oo UUU 9 Q(Aow
i 350 1«1 o 07 p\nn 1 uou ÖÖ HAH55 UUU OA AAAyu ouu o »lü

1 500X «VW 1 850X \J*J\J 94 ob Ann •>o Ann 1 inri1 IUU QA (Wlyu uuu OO AAA\)ü uuo 4 u*J

1 ß50 i Ron 30OU oo Aonouu •>(\ Rnnou o^>u
4 HA
1 14U uu< i

Qi AAA»4 UUU 4 HU
A OlA 14 ^r.1

j
1 «00 '> 1004W X V/V/ 3« •ja AnnOU OUU ii AnnOl OUU 1 I <~U QA AAAyi uuu OA AAAyo out >

49 n Ann •j.> RnnOw OUU i oon yo uuu Qfi i \Tu'\ye ouu 1 3i i4 3i J

9 700 48 10 AOOOä 31 AOOOO JW i 'i«n1 JuU QR fW"lAyo uuu inn rwviIUU uuu 4 44"

700 '? 000 ou 33 Ann 14 AnnOt tJUU i inn
1 ouu inn nm1 1 flj uuu 1A4 AAA1U4 uuu

3 000«1 V/W 3 300 14 Ann •jr RnnOO 'Alu 1 14411 OIU im nnnIUI uuu 1A8 AAA1UÖ uuu A "Ort-.

1 300 3 fiOO 7fi Ann iß AnnOO OUU i i«n1 OOU 1A8 AAA1UÖ UUU 1 1 'J AAAl\£ uuu 4 yw'
S fiOO Oll ^fi ^nn 17 AnnO 1 OUU 1 A'H\1 4-U I 1 O AflAI I £ uuu 1 1 ß AAA110 ouu 0 14**

3 900 4 900 PRt/U Q7 RAA ift "innOO OUU 1 4fin1 iou 1 t fi AÖA110 uuu 1 OA AAAuu uuu R 90fl 1

4 ">00 4 A00 1 19 ^ft Ann 10 ^onoy ouu 1 AflA1 ouu 1 OA AAA1-U UUU 1 *)A AAA R 1O ÖW I

4 JS00 5 000 139 *-*q Ann 4n Ann1U ouu i A4n1 OIU 1 04 nrwT1-1 uuu 108 AAAl^O UUU 0 DcO
j

A 000 5 A00 1 48 4M Ann 41 Ann11 ouu i A&n1 OOU 1 08 AAA 1 Vi AAAlo^ uuu R Oßil 1

o ^00 ti 000 1 R4 41 Ai'm'111 OW 49 Ann1ä ouu i Ron1 DJU 1 1O AAAio^ uuu 1 1ß AAAlOO OOU Ct A1A Jo m i>

j
fi 000 fi A00U OW 1801 ou 49 Ann*4 OUU 41 Annio ouu 1 ßßA1 DÖU 1 1R AAAlOO UUO 1 Af\ AAA140 000 O 2iM
ß RAA 7 fWI

4 UW OAAaUU »0 OUU AA RAA 1 "7AA
1 4UU 1 /•A AAT\14U 000 144 000 640Ö1

t UUU 7 £AA oon£äU AA r,r\A44 OlXJ A R RAA40 OOU t 1 AA
1 74U 1 4 A AAA144 U1>0 148 000 65S0"

4 ouu 8 AAOO OUU 04A^4U it C.AA40 OUU 46 500 1 780 148 000 152 000 6 IÖL<

8 nnno UUU Q RAAO OUU 9ßn AR RAA40 OUU 40 OOU 1 Ö40 152 000 156 000 6 940
Q RAAO OUU Q OHO

if UUU 98A aü riAii RA AAAOU uuu 1 C\ 4A
1 U4U 156 000 160 000 7120

9000 9500 300 50 000 52 000 2 040 160 000 164 000 7 300

9 500 10 500 340 52 000 54 000 2140 164 000 168 000 7 4W
10 500 11500 380 54 000 56 000 2 240 168 000 172 000 7660
11500 12 500 420 56 000 58 000 2 340 172 000 176 000 7 840

12 500 13 500 460 58 000 60 000 2 440 176 000 180 000 8030
13 500 14 500 500 60 000 62 000 2 540 180 000 184 000 8200
14 500 15 500 540 62 000 64 000 2 640 184 000 188 000 8380
15 50C 16 500 580 64 000 G6 000 2 740 188 000 192 000 8560
16 500 17 500 620 66 000 68 000 2 840 192 000 196 000 8 740

17 500 18 500 660 68 000 70 000 2 940 196 000 200 000 8 920

18 500 19 500 700 70000 72 000 3 040
u. f. f.19 500 20 500 740 72 000 74 000 3 140

um je20500 21500 780 74 000 76 000 3 240 um je

21500 22 500 820 76 000 78 000 3 340 4000 SKarf 180 Wart

22 500 23 500 860 78 000 80 000 3 440 fteitjenb.
|

-i ,.v

23 500 24 500 900 80 000 82 000 3 540
ICIyEKU-

^
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B. (Srgfinpmgsltaitr.

©rfter 2lBfd)mtt.

Strtifel 1.

Unbcfdjränftc ©teu txpfiiijt.

(§ 2 I. beS ©efefceS.)

^tyftfdje Sßerfonen unterliegen ber ©rgänäungSfteuer mit üjrem gefamten fteuerbaren Vermögen
ftMel 4 bis 6] unter benfelben SBorauSfefcungen, unter toeltfjen fte gemäjj ?fttifel 1 9lx. 1 bis 4 ber

\%nto. mit Ujrem gefamten ©infommen ber (Einfommenfteuer unterliegen.

3tttiengefeIIfd)aften, Äoinmanbitgejellfdjaften auf ?lftien, ©efellfdjaften mit befd^räntter Haftung,
etragene ©enofienfdjaften unb anbete nidjtoljnfifdje ^ßerfonen unterliegen ber (Srgän$ung§fteuer nidjt.

Hrtifel 2.

Scfi^riiafte ©teuer^jli^t.

(§ 2 II. beS ©efefeeS.)

1. ^Ijtofifdje Sßerfonen, auf roelcfje bie SBorauSfefeungcn ber allgemeinen ©teucrpfticfjt (JTrtifel 1)

jutreffen, unterliegen olme SHücffid)t auf <5taat8angef)örigfeit, SöoJjnfifc ober 2lufentf)alt ber C*r«

gs [teuer nur nad) bem Sterte

a) i^reS breujjifdjen (SrunbbefifeeS,

b) i^reS bem betriebe ber Sonb» ober ^orftloirtfcr)aft, bem ^Betriebe beS 33ergbau$ ober eines

fteljenben ©etoerbe§ in ^teuften bienenben Stnlage» unb SetriebSfnpitalS.
'. 5Me Sanb« unb ftorfttoirtfdjaft, foroie ber Sergbau (9Jt. 1 b) gelten als in ^keufjen betrieben,

bie ©runbfrüde ober SJergroerfe, auf benen ber Setrieb ftattfinbet, innerhalb bcS Oreufeifd)cn
at&gebiets belegen finb. Db ber betrieb auf eigenen ober fremben ©runbftütfen (5. SJ.

toeife) ftattfinbet, madjt feinen Unterfd)ieb.

3. Unter bie SJeftimmungcn 5U lb fällt nidjt jebe in Greußen geübte getoerblidjc lätigfeit.

muffen bie 9>orau§fefeungen oorliegen, unter 'benen eine 33etrieb§ftätte in ^reu^eu im ©inne
^rtifel 2 c ber ©inf. 9lnh). anjuneljmen ift.

$ie perfönlidje ©teuerpflidjt ber in ^reufeen fid) auftjaltenben Vertreter eines anStoärtigen

nehmen* rid)tet fid) nad) ben SBorfdjriften bc§ 3lrtifel§ 1.

1 SBegen ber aum Stnlage. unb SJetriebSfaöital gehörigen Söerte wirb auf Slrtifel 10 b& 12
iefen.

Slrtifel 3.

3 teuerliefretnttgen.

(§ 3 be§ Öefefeeg.)

Segen ber berfötilidjen Befreiungen bon ber Grgänaungsfteuer toirb auf Slrtifel 38 ber CHnf. 2lnto.

r
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Breiter Slbfdjnitt.

3Kaftfr<tb bet ©cftcucning.

1. HlhuMncinr (Tu'imtirätjr.

Kttttel 4.

(steuerbares Vermögen.

(§ 4 beS ©efefceS.)

£cr ßrgän-mugSfteuer unterliegt baS gefamte Vermögen ber gemafj Slrtifel 1 ftcuerpflid)tfi!

^ßerjoncn, fülocit nid)t einjelue Vermögensteile in ben folgenben SBorfd;riftcn baoon ausgenommen fn

unb 3»üar nad) 3lbjug ber Srfmlben (Wrtifel IT).

L 3nsbcfonbcre gehören pm ftcuerbaren Vermögen:

1. ©runbftürfe nebft allem ^u&etjör (2lrtifel 7);

2. Vergrocrfseigcntum, i»iicBbraud)8' unb anbere fclbftäubige SRedjte unb ©ercdjtigfcitcn fä

tifcl 8, 9);

3. baS bem Verriebe ber Öaub> ober tforfüoirtfdjaft, beS VergbauS ober eine« GtetorÄ

bienenbc 9lnlage* unb VetriebSfaoital (Slrtifcl 10 bis 12);

4. baS fonftige ftapitalDermögen (Sirrifel 13 bis 16).

II. Db bie einselncn VcrmögenSgegenftänbe (dir. 1 bi* 4) bem Gtcuerpflidtjtigen einen Grta

geroäfyren ober nicfjt, madjt feinen Uutcrfdjieb unb fommt nur infofern in Vctcadjt, als bie §ötjc St

(frtragS auf bie Vcmeffung beS 2ßerte§ üon ©iuflufj fein Eutin.

III. 9ftä)t als fteuerbareS Vermögen gelten alle betoeßlidjen förderlichen £ad)cn,

toeber als 3"&el)ör ju einem ©runbftüde (SIrtifel 7 91r. 1), nod) ju einem Slnlage- unb SJerriebSfcpiis

(ftrtifel 10 III), nod) jum Äabitalbermögen (2IrtifeI 13 ftr. 2) geboren.

^iernad) bleiben bei ber Veranlagung namentltd) aufeer ?lnfafc: SDtöbcl, £>au8rat, .Ktlcibung'dfnid

<Sd)mutffad)en unb anbere Äoftbarfeiten, Vüdjer, Dleit« unb SSagenpferbc, (Equipagen, Sammlungen I

Vorräte aller 9(rt, infofern biefc ©egenftänbe nid)t CrrtocrbSarüctfcn bieuen, fonbern lebiglid) I

perfönlidjcn ©ebraud) ober jum Verbraud) im $au8t)alt, gur 9luSid)müa*ung ber Solmräumc, j

Veleljrung, Untergattung ober l£rf)öt)ung beS fieWnSgenuffeS beftimmt finb.

3ngleid)en bleiben aufeer %n\aij: alle ber Ausübung einer f ünftlerif djen, toiff enf ö)aftli<fy

ober einer fonftigen nidjt unter ben Vcariff beS ©erocrbebetriebS fallenben VerufSfätigfeit geatömtl

betoeglidjen Sadjen (Vibliotfjefcn ber Wclefjrten unb Veamtcn, 3>nftruinente ber Slrjie unb 2Ku

Arbeitsmittel ber ilüiiftlerr
Vuicaueiniidjtungen ber 9led)tSantöälte unb bgl.).

Slrtifel 5.

©ettbeftimrmiitß.

(§§ 9, 10, 16 Stbfafc 1—3 beS ©efetje«.)

Sei Verecrjnung unb (Sdjäfcung beS fteuerbaren Vermögens (Slrtifel 4) toirb bet SJeftanb

gemeine Sert ber einzelnen leite beSfelben jur 3«it ber Veranlagung (Vermögen8an$eta,e) 3i«jni

gelegt, foweit nicfjt im nadjftefyenben etwas aubereS beftimmt ift.

1. £er gemeine Sert ift berjenige, ben ein VcrmögcnSgegenftanb für jeben Vefifcer fjabenfo

$er Sev: Don &nncb/mlid)fciten unb VcquemUd)feiten, bie einem jeben Veftyet fdjäfcbar

toirb bem gemeinen Scrte beigeredjnet.

2)er burdi befonberc Umftanbe bebiugte au fjcrorbentlidje Söert eincS ©egenftanbeS ober

Scrt ber befonberen Vorliebe, Wie er au§ jufäfligeu (£igenfd)aften ober Verpältniffcn

bic bem Ckgcnftanb in ber 3Reimmg ober nad) ben pcrfönlidjen Vertjältniffen be§ jctociligen

einen Vorjug Oor anberen ©egenftänben gleicher 9lrt beilegen, bleiben uuberürffidjtigt.

2. SWaftgcbeub für bie fteftftelluug ße« VermogenSbeftanbeS unb SerteS ift bie 3eit ber

!

anlagung. foldje gilt für bie orbentlidje .v>au|)tDeranlagung ber 3ritnmnt oom beginne

Jyrift für bie 2lbgabc ber freiwilligen Vermögcnc-an^eigcn (l'lrtifcl 33 II) bis jum Vcginne beijw

^eriobe (§ 38 beS ©efefceS), für ioeldje bic Veranlagung erfolgt. Snnertjalb biefer ©renjen ifi
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bie Veranlagung beS einzelnen «Steuerpflirfjtigen ber gur betreffenben VeranlagungSaftS
tefannte VcrmögenSftanb beftimmenb.

3ft bei Abgabe ber VermögenSanaeige ober bei ber Vefdjlujijfaffung übet bie Veranlagung bereits

fannt, baß Dor ober mit bem Veaiune ber bcjeidmeten VeranlagungSperiobe (1. ?lpril) redntungS-

nadnueiebare Anberungen im Vcftanbe beS Vermögens eintreten toerben, fo finb biefelben gu
ücffid)tigcn.

Ireteu bis mm 1. 2IpriI bc§ betreffenben SaljrcS nid)t berüdiidjtigte Änbcrungen biefer 9trt ein,

jjo fflnn eine entjpredjenbe Veridjiigung ber Veranlagung im ÜBege ber DlcdjtSmittel ((ftnfpradj, Sc»

lufunfl, Vcfdjrocrbc) beanfprudjt merben.

&ad) bem Vegmne ber VeranlagungSperiobe (1. 2lpril) eintretenbe Vermehrungen ober Ver«
minberungen beS Vermögens finben nur nad) jDlafjgabe ber Vorfdjriften ber §§ 39, 40 beS SefefecS

perüdftdjtigung.

3. ©ieuerpflidjtige, »eldje ftorft« ober Sanbmirtfdjaft, Vergbau ober ein ©etoerbc betreiben, unb
fiter ü)rcn betrieb alljatjrliä) orbnungSmaftige Slbfrfjlüjfe mad)en, formen oerlangen, baß bei ber

redmung unb ©djätyung üjreS fteuerbaren Vermögen» nid)t ber jur 3eit ber Veranlagung (9ir. 2),

Dem ber am ©djluffe be* lefeten ©irtfdjaftS. ober 9ted)nungSjaljr8 borfjanbene Vermögens«
anb unb Seit juigrunbe gelegt werbe.

VorauSgefeöt ift hierbei jebod), baf{ feit bem legten Kbfdjluffe nidjt Anbetungen nm Vermögens-
eingetreten finb, Meldje gemäfj § 39 beS CÜefeiefi fogav im Saufe beS ©teuerjafjrS eine anber»

ite Veranlagung begrüubeu.

Unter biefer VorauSfetjung finb Sanbtoirte unb GJemerbctreibenbc, roeldje beifpiclsioeiie iljr 3Strt-

ftS* ober ÖefdjäjtSia^r mit bem 30. Öuui ober 30. September abfdjUcjjcn, befugt, ber im Januar
|bjuge6enben freimiUigen VermögenSanfleige ben für ben Übergangenen 30. 3uni bejicljungsrocife

September aufgeteilten $lbfct)tu^ jugrunbeju legen.

2)aS gleidje gilt, aud) abgefeljen Dom ^aHe ber VermögenSanjcigc, Wenn im Veranlagung^ ober

^temitteluerfaljrcn aum gtuetfe ber fteftfteHung beS VermögeuSftanbeS auf bie Vüd)er beS Steuer»

Idingen jjurürfgegriffen loirb.

3>et Ölbfdjlufe ift nur ma&gebenb für ben ber Vermögendberetfmung gugrunbe au legenben Seit«
nf t.

m
SDic Veredmung felbft unb bie babei emauroenbenben «rimbfätje unterliegen ber Prüfung unb

tigenfaHS Seridjtigung.

4. 5Die ©ettermtttelung mufe für jeben einzelnen Xeil beS Vermögens befonberS erfolgen,

ben einjehten teilen finb bie toirtfcbaftlid) nicfjt aufammengcfjÖrigen felbftänbigen Veftanbteile

Vermögens ju ücrftcfjen, 3. V. bie öerfd)iebcnen (Sinjclpofien, auS benen baS Äapitabcrmögen fitfj

"e$t, fofern fie befannt finb, ober mehrere, unabhängig Don einanbet öeroirtferjaftclc Sanbgüter.

dagegen finb bie p einer toirtfdjaftlitfjen (Jinfjeit gehörigen Vermögensteile bei ber Sur*

5 beS SBerteS nidjt üoneinanber ju trennen, fouöem mit ifjrem SSerte im ganjen jutreffenb

offen.

5. Vei jyeftftelmng be$ VermögcnSftanbcS bleiben — unbefebabet ber Vorfd)tiften beS StrtifelS 16

r biejenigen 9iedjte unb Saften aufjer Vctradjt, bic oon einer nodjnidjt eingetretenen aufjdjiebenben
Äfbmgung ((SuSpenftobcbingung) ober tion einem nod) nicfjt eingetretenen, nur ffinfidjtlid) beS Qeit*

lunftS feines dintrittS ungemiffen thcigniS abbängen.

Sledjte unb Saften, bereu Jortbaucr üon einer noefj nidjt eingetretenen auflofenben Vebingung
'

"ohrtiobebingung) ober oon einem nur fjiufid)tlidj beS 38'M3"nftS feines Eintritts ungemiffen

ab^öngt, fommen roie unbebingte in Änredjnung.

2trtifel 6.

.(tirr^nung frctnbeu Vcrm6gett8.

(§ 5 beS WcfcteS.)

I. Shtfjer bem eigenen Vermögen werben bem ©teuerpfüditigen in folgenben Ratten i^m nidjt

hörige Vermögen ober Vermögensteile angerechnet:

1. Äie au einer (JibeifommiQftiftung gehörigen Vermögen ober Vermögensteile merben bem
jctoeiligen gibeifommijjbefifcer ^inaugcredjnet.
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21IS ftibeifommiffe im <Simte beS bongen 9lbfafceS gelten alle bon SobeS toegen ob

unter i'ebenben getroffenen Stnorbnungen, traft bereit getoiffe VermögenSgegenftanbe o

Jyatnilie für immer ober für mel)r als jtoei Generationen erhalten bleiben joÜen.

Sie Mnredjnung finbet audj bejüglid) berjenigen sunt gibeifontmiß gehörigen $
uiögcnStcile ftatt, metd)e ber Stojjung beS gibeifommifebefi&erS nidjt unterliegen. £cr

Slbredjnung ber auf bent ftibeifommifc fjaftenben ©Bulben, Apanagen ufm. toirb

Strtifel 17 I unb II bernnefeu.

2. SaS 5U einer ungeteilten itfatfilafjmaffc gehörige Vermögen wirb ben Gxben naä) Se

rjältniS itjrcS Grb'teÜS äugeredwet.

RatlS ein3e(ne (Srben abgefunben finb, ober bie 2luScinanberfefcung nur ljinfidnlL

eines 2eileS ber üftadjlaiunaffe ftattgefunben f)at, wirb ber ungeteilt gebliebene SReft bt

ÜJtaffe ben babei nod) beteiligten (Srben nadj 93err)ältniö ifjreS Anteils jjngeredjnet.

VorauSfetmttg ber Stnredmung ift in allen fallen, bafc fotooljl baS (£rbredjt aU-

bie Grbanteile feftftetjen; fotoeit baS eine ober anbere nidjt ber galt ift, bleibt bie

anlagung bejüglid) beS sur jftadjlafemafie gehörigen Vermögens auSgefefct.

3. Ten Teilhabern einer offenen §anbeISgefelifd)af t ober einer anberen (£rft)erb£gefelli&

bei ber bie £eitljaber für irjre
s
J3erfon felbft als Snljaber beS SBctricbS gelten, fütli

3um Sinlagc unb VetriebSfabital ber ©efellfdjaft gehörigen SSerte (Slrtifcl 10 III, Strtifri

9fr. 2) nad) aftafogabe iljreS 2utteitS an ber ©efeüfrfjaft bjnjuauredjinen.

9Iuf bie gentäfc § 1 9Zr. 4 bis 6 beS einfommenfteuergefe&eS einfontmenfteuerpfli^ngci

(SrroerbSgefenfdjafteu (2lftieugcfenfdjaften, Äommanbitgefellfdjaften auf 2lftien, Vergge&a!

fdjaften, eingetragene ©enoffenfdjaftcn, Äonfumbeteine unb ©efeUfdjaften mit befdjränftc

Haftung) finbet bie Veftimmung im Slbfajj 1 feine Slnroenbung (bgl. SJlrtifel 13 9h\ 1).

4. Sem (Eljemanne wirb baS Vermigen feiner (Eljefrau funjugeredmet, infotoeit ü)m
Ginfommen gemäfj Slrtifel 6 ber (£inf. Slnh). bei ber Veranlagung jur

'

anauredjnen ift.

5. Sem ^auSfjaltungSborftanbe toirb baS Vermögen ber §auS§altungSangel)örigen fymyi

geregnet, an toeldjem ifjm — fei eS fraft ©efefoeS, inSbefonbere traft fetner elterlidjen <k

malt (bgl. herüber SIrtifel 6 ber Gittf. 9tnto.) ober fraft eine» befonberen StedjtStite

(5. V. Vertrags ober XeftamentS) bie SRufcniejjung 5uftet)t.

©teljt bem §auSIjaltuugSborftanb an Vermögen Don $auStjaltungSangetjörigen I

9Iufrniefmng nidjt $u, fo finb bie lefeteren felbftänbig §ur ©rgänsungSfteuer nadj aKa&gc&
ber Vorfdjriften biefer Slntoeifung ju üeranlagen.

Sie Veftimmung im Stbfafc 2 finbet audj 9ltttoenbung, toenn bie Veranlagung ?s

»mmenfteuer nur beSfjalb unterbleibt, toeil baS fteuerbftidjtige (Jinfommen bei k
treffenben $auSljaltungSangeIjörigen ben Vetrag bon 900 9Rarf ntdjt überfteigt ©e^
bcifpielStoeife ber ^auö^altungöange^örige ein bem Sttiefjbraudje be§ ^au8^altimg§borjtanM
nidjt unterliegenbeS 3iu3einfommen bon 840 ÜJcarf au» entern Äabitalbermögen IM

21 000 2Jiarf, fo bleibt ber .|g>au8^altung§angcbörige atoar bon ber Ctnfommenfteuer hn,

h)irb aber naef) bem Vermögen bon 21 000 ÜJiarf mit bem SrgänjungSfteuerfa^e Bfl

3 3)iarf (Slrtifel 20 9h:. 2) jur <£rgänaung§fteue* beranlagt. Veträgt unter übrigen« gleitfia

VorauSfetjungen ber Söert be§ &abitalbermögen8 nur 19 000 SKarf, fo ift ber

tjaltungöange^örige gemäB 9lrtifel 19 3?r. 2 audj bon ber Grgän^ungSfteuer freiaufteflen

II. Vermögensteile ober ©egenftänbc, toclrf)e nidjt pm fteuerbaren Vermögen im Sittne lw*

Slrtifel* 4 gehören, bleiben autf) in ben gälten ju I. 9lx. 1 bis 5 aujjer ?lnfafe.

II. Brfuittisrc Bcj!tmittuu0fit.

Kitifel 7.

L ^rttnbpertnöflett.

(§4 1. 9fc 1,11. 9Jr. 1, §11 beS ©efe^eS.)

1. gum fteuerbaren ©runbbermögen gehören bie in ^reuften belegenen ©runbftürfe (<äk&äube

l'iegenfd)aften einfdjließlid) ber Seen, leiaje unb fonftigen Sßafferftücfe) beS Steuerbfu^ngcn,

Digitized by Google



— 47 -

it biefelben nicf)t einem bergbaulichen ober einem .^anbete« ober ©eroerbebetriebe geroibmet finb

rtifcl 12 9lx. 3), mit allem 3ubef)ör.

2. Sfu^gcfct) (offen oon ber 23efteuerung finb bie aufeerfjalb bc3 preufeifdjeu Staatsgebiete, fei

i m einem beutfrfjen 23unbe£ftaat ober in einem bcutfdjen SdmUgebicte, fei es im .fieidjSauölaube,

tffgenen örunbfrücfe (©ebäube unb Öiegenfdjaften) nebft 3ubcb,ör, unb 3»oar olnie Unterfajieb, ob ber

iteuerpfliefitige Snlänber ober EluSIäubcr ift.

3. ©egen ber <Sd)äöung beä 2Berte§ ber ©ruubftütfc roirb auf bie Einleitung bom 26. Sejcmber
!83 unb bie biefelbe ergonjenben 23orfdjriften berroiefen.

2. $rr0ßänbige 'teeflte und $erer0tiflfieüctt.

Elrtifel 8.

Scgrenjung ber fteuerbaren Mietete.

(§4 1. iUr. 1 beö ©efebeS.)

3n 23etrad)t fommen ijier nur felbftänbige ausfdjlieBüdje 23ermögenSrerf)te, toeldje einen

fcdb fdja&baren 9Bert Ijaben, oljne Unterfdjieb, ob fte binglirfjer sJ?atur finb ober nidjt.

I. 3ied)te biefer Elrt finb inöbefonbere:

1. baS 23ergroerf8eigentum (§§ 50 ff. beö EWgemeinen 23erggefefee£ bom 24. Sunt 1865, ®efeb»

famntl. 6. 705),

2. bie im ^riöatbefifce beftnblidjen Stegalredjte, 3. 33. ^ribatbergregalitätSrcrfjtc,

3. bie UrJjeberredjte unb baS 2Mentrcd)t,

4. bie nodj beftcfjeuben au£fd)liej3lid)en OSeroertcgeredjtigretten (ftäbigerccfitigreit, <Sd)iffSmüf)len'

geredjtigfeit, Elpotljefenpribtlegien), foroie bie $ifdjereigered)tigfeit,

5. binglidje 9?iej3braucb>, Öebraucb> ober fonftige 9iufcung8red)te an frembem Vermögen ober

fremben 23ermögenSteilen, borauögefebt, bafe ber bem Scicfebraud) ufro. unterliegenbe ©egen«

\tanb p fteuerbaren Vermögen (Elrtifel 4) gefjört,

6. baS Grbbaured)t (§ 1012 ff. 23Ö23.).

II. SWdjt hierher gehören bagegen:

1. boliäeilidje ober obrigfeitlidje fton3cffionen, Elpprobationen, ©enebmigungen, roeld)e bie 23e«

fugnte ober (Erlaubnis jur Eluöübung eines föeroerbebetriebS, ntdjt aber ein ausfdjliefelidjeS

Sfterifjt begrünben,

2. ^familien«, ©tanbeS-, gb>en. unb anberc SRedjte, bie nidjt 3U ben 23ermögenöred)ten
gehören,

3. 3tecr)te, benen ber (Tfjarafter ber «Selbftanbigfcit abgebt, 3. 23. ba§ 3tedjt 3ur ftüfjrung

einet JpanbelSfirma,

4. Jtecrjie, roeldje nidjt nuSfdjliejjlidjer 9?atur, fonbern Icbiglid) auf ein Seiften, 2)ulben

ober Ünterlaffen gegenüber einem beftimmten 23erpf lidjtetett gerichtet finb. Snroiefcrn

berartige SUdjte sum Jlapitatbermögcn gehören, ift nad) ban 23orfd}riften beS ElrtifelS 13

3u beurteilen.

Slrtifel 9.

tdiamnig US Berte« ber fclbftänbigen Mcrtitc tinb ©eredjtigfeiten.

1. $>er 2Bert bon Dtedjten, roeldje 3u&ePr ©runbftütfs finb, 3. 23. bon Xeilnafjmerecrjteii

©emeinbe« ober fonfttgen gemeinfdjaftlidjen 9cubungen, fubjeftib binglidjcn Üirunbgeredjtigfeiten unb
Bleiben roirb bei ©djäfcung be§ betreffenben ©runbftfirfg (Slrtifel 6 9fr. 1 ber Einleitung bom
Jesembet 1893), ber SBert bon Stedten, roeldjc 3U einem geroerblid)cn Einlage» unb 23ctriebö*

''alt gehören, 3. 23. ber SSert ber bon einem 23ud)f)änbler crloorbcnen 23erlag§rcd)te ober be§ bom
ber felbft ausgeübten SlootbefenpribilegS, bei ber ©djäfeung be§ Einlage» unb 23etrieb§fapital8 (Elr»

10 in. 9h. 3) mit bcrücrfidjtigt.

©teb^t einem <5teuerpflid)tigcn ein 9ied)t, 3. 23. ba§ i'iieBbraudiSrccrit, an einem ifjm gemän
Sei 6 1. 9lx. 1 biä 5 an3ured)nenben fremben Vermögen ober 2>ürmögeuöteile 3U, fo bleibt ber Scrt
9ted)teS aufeer Slnfa^, fommt anberfeitö aud) bon bem feinem fteuerbaren 23ermögen Ijinsuau.

©ubftan3tt)erte nidjt in
"
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3. treffen bte SSoraußfefcungen ^u 1 unb 2 nid)t flu, fo mufj eine befonbere ^JertfecrÄtir!;:

ftattfinben. hierbei ift $u unterfReiben:

a) ber 23ert Don ftieftbraudiß-, 5Bof)nungß- unb anberen Stedten, beren ".Jnljalt auf fo

laufenbe ober pcriobtfdje DJufeungen ober Hebungen gerietet ift, wirb uad) S3orfd)rift t

Slrtifelß 18 feftgcfteUt. liine 2lußnat)me finbet nur in ben Rotten beß Slrtifclß 6 I ?ir

4 unb 5 ftatt, inbem bem gibeifornmiftbejit-cr nirf)t ber Kapitalwert feineß 9Jufeunp
redjtß, fonbern, qleic^ bem (Eigentümer, ber SubftanjWert beß ftibetfornmifmermögci

unb in gleid)er 3i>cife bem (iljetnann unb $>außf)altungßöorftanbe ber Gufeftanätoert t

23ermögenß feiner lrh,cfrnu ober Älinber jugererfmet loirb;

b) für onbere fclbftänbigc SRcditc, 5. 35. boß v.ücrgwcrfßeigentum, baß Urheberrecht, ^>atc

rccf)t ujw., ift ber gemeine ÜBcrt burd) ©djafcung 311 beftimmen. hierbei bleibt bie bh

Hoffnung auf fünft ige getoimvreidje SBcrwertung ober SHußnufcung beß 3tcd)tß außer i

trad)t. Sie Ermittelungen ftnb auf ben Kaufpreis flu ridjten, rocldjer für baß :licdi: ra

ben beftefjenbeu tatfädjlidjcn JBerljältniffen im freien iöerfcfjre flu erzielen fein mürbe. %
eß an genügenben 2lnb,altßpunften flur 23eftimmung beß Äaufwertß, fo fann ber Sd)c|as

ber beseitige ^a^reßertrag unb bie maf)rfd)cinlid)e 2»aucr bcßfelbcn unter cntfprcdjaJi

Slntocnbung ber 2?orfd)riften im 9lrttfel 18 IV unb V augrunbe gelegt werben.

S. Pa$ Anfage- nub ^JetrieBsfUpftaf.

Xctifel 10.

ScflrcwjnBfl beß ftcuerboren »nlage* »nb CcWeböfapitatt.

(§ 4 L 92r. 2, n. Sir. 2, § 6 beß ©efefceß.)

I. 3"™ ftcuerboren ©ermögen gehört baß 9tntage« unb S3etricbßfapital, Weldjeß bient:

1. bem Schriebe ber 2anb= ober gorftrotrrfdjaft auf eigenen ober fremben ©runbfhufen,
2. bem Betriebe beß 33ergbauß,

3. bem Setrieb anberer öetoerbe, ofme Unterfe^icb, ob baß ©«Werbe a!ß fteljenbeß oberi

Umfocrfliefjen betrieben Wirb.

II. Cme 33efrimmung beß Segriffß „©eWerbc" (1.
sJh. 3) entfjalt baß Grganflungßfteuergefefc

cß BeWenbet in biefer $>tnfid)t bei ben burd) btör)eri«?e Qmtfd)eibungen für bte ©ewerbefteucr

gefteüten ©runbfäfccn. %m übrigen fommt cß für bie ^cranjiclmng beß gemerblidjen &nlagc=

iBetriebßfapttalß flur Ergänflungßfteuer nidjt barauf an, ob ber betreffenbe Betrieb getoerbci

pflidjtig ift.

m. Saß fteuerbate Jlnlagc- unb SBerrieBßfapital (I. «r. 1 biß 3) umfajjt bie fämtüdjen bem

treffenben betriebe bauernb ober borübergebenb getoibmeteu ©egeuftänbc unb ftedjte, meltbe

'

SteuerpfHdjtigen gehören beäteffungßmeife aufteilen unb einen in (Selb fdjätj&aren SBert |
Unter ber angegebenen SSoraußfcfcung gehören ijierljer inßbefonbere: •

1. bie bem Betriebe bienenben ©runbftürfe, ©ebäube. Baulichen Anlagen, SEafferfräftc, 2Rafcfy

©erätfdjaftcn, Serfjcuge, ^icre unb ^uttcroorräte, Vorräte an (Sr^eugniffcn beß "Schi

fertigen SBaren, 9toFj=> unb .^tilfoftoffen einfcfjlicfjlid) ber in ber Bearbeitung, auf

Iranßport, auf ^iebetlagen ober außmarrigen Üagcrn beftnblid)en;

2. bie 93orräte an ©elb, öiolb unb Silber, ^apiergclb, 33anfnoten, Scdjfeln, @d)ulbidi

unb fonftigen 23ertpapicreu, bie auß bem betriebe Ijcrrü^renben 2lu&cnftänbe, einfif
,:

ber laufenben QJutbaben;

8. (ycmcrbcbcred)tigungcn, 3icd)tc auf ©ebraud) ober i'iu^ung frember (5>runb^üd*c,

Kanäle, ^rioatflüfie, Seen unb bergleidjeu unb fonftige felbftänbigc ftedite (StrtifcJ 8).

33on bem <$efamtbetrage biefer Serte (:'ir. 1 biß 3) loerben in 9(bjug gebradjt bie jur

grünbung, 93erbcffentng, Cirmciterung unb (yortfüljrung beß 23etriebß aufgenommenen ödmtben,

fdjlie&lid) ber laufenben S3erriebß» unb ©efdjäftßfdjulben.

IV. 93on ber 33efteuerung außgefd)Ioffen ift baß ütniagc unb äetriebßtapital, toeldjcß bem aus

b,alb ^reufeenß ftattfinbenben betriebe ber ßanb« ober ^orfttuirtfdjaft, beß Üergbauß ober t

ftefjenben ©emerbcß bient, ofjnc Unterfdjicb, ob ber Steuerpflichtige ^jnlänber ober Slußlänber ijL
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§ierju toirb bcmerft:

1. Sie 2anb= imb Jyorftnrirtfdjoft iomie bcr Sergbau gellen als aufjcrljalb VreufjcnS 6c»

trieben, fofern bnS betreffenbe — eigene ober frembe -— ©runbftürf ober Vcrgtoerf autjer=

()alb beS preupdjen Staatsgebiets, fei eS in einem bcutfdjen VuubcSftaat ober einem
beutfdjcn Scfjuljgcbiete, fei cS im 9leicf)SauSlanbc, belegen ift.

2. Sie $va<\c, °b außerhalb ^reufjcnö ein ftcfjcnber Oieloerbebctricb ftattfinbet, ift nad) ben
im Elrtifel 2c bcr ©nf. Elnto. angegebenen ®cfid)tspunftcn 3U beurteilen.

'vühiUi^ bes huta$e- unb ^ctrirBüßapitafo.

Elrtifel it

£oub. »nb ftorftteirtfdjaft.

(§ 11 Sibfafc 1 beS ©efefceS.)

1. Someit eS fidj nidjt um Vorräte auS h»rtf_d)aftlid)en Vorjahren |attbeli (ogl. unten 9tr. 5),

rb bo§ bem Verriebe ber Öanb» unb gorftroirtfdjaft auf eigenen felbftberoirtfdjaftcten ©runb*
pen bienenbe Einlage* unb VetriebSfapital (Elrtifel 10) b«S <Stcucrpflid)ttgen nidjt als ein befonbercr
RnuSgcnSteil in Elnfafc gebradjt, fonbem bei Veranfdjlagung beS ©runbftürfSroertS mit berüdfid)tigt

"cl 6 Kr. 2 b ber Einleitung Dom 26. Sejember 1893).

2. 2er EBcrt beS bem Verriebe ber ftorft« ober Sanbroirtfdjaft auf fremben ©runbftüden
fnben VetricbSfapitalS beS s}>äd)ter§ (SticfebraucrjerS) ift ebenfalls nad) ben in ber Einleitung Pom
2cjember 1893 angegebenen ©runbfäfcen in Verbinbung mit ber Srfjätmng beS SSerteS ber bc«

enben ©runbftüde ju ermitteln, aber bem $äd)ter bcsicfmngSmeife ftiefcbraucfjer als ftcuerbareS

mögen anjuredjnen.

3. 93etoirtfd)aftet ein «ßädjter (STiiefebraurfier) mehrere Senkungen ober Seile üerfdjiebcner 93c
pen im 3ufanimenf|ange, fo ift ber 2Bert feines Einlage« unb VetricbSfapitalS im ganjen nad)
gäbe feines ©efamtbetriebS ju frijäfcen. Eds Einfalt fönnen hierbei bie für bie einaelnen ^ad)t*

e nad) ben (JinfjeitSfäfcen ber Einleitung oom 26. Sejember 1893 ermittelten 3nüentarienmerte
n (bgl. aud) Elrtifel 24 9?r. 1).

4 Veroirtftfiaftet ein (Steuerpflichtiger ^ad)tftütfe im 3nfammenljange mit eigenen ©runbftüdfen,
jrcb aud) bie bem Vetrieb auf ben s

}Sad)tftürfen bienenben EBerte nid)t als fclbftänbige 93er»

tfft&fe in Elnfafc 311 bringen, fonbern bei ber Sdjäfcung beS EBerteS ber eigenen ©runbftütfe

f
Mr. 1) ebenfalls mit ju berütffidjtigen (bgl. Elrtifel 24 Ta. 1 Elbfafe 4). EBcgen ber Sdjäfcung
SerteS im ganzen finbet bie Veftimmung jju 3 entfpredjenbe Elnmenbung.
5. Sie aus toirtfdjaftlid)en Vorjafjren nod) borfjanbenen, 3um Verlauf beftimmten Vorräte

Srjeugniffen beS Hauptbetriebs unb aller Eiebenbetriebe fommen in allen gäHen (Ehr. 1 bis 4)
ltn ben für bie ©runbftürfe unb baS 93irtfd)aftSinöentar ermittelten ESerten als felbftänbige
TiögenSftüde befonbcrS in Elnfafc.

SllS auS roirtfdjaftlidjen Vorjafjren Ijcrrüljrenb gelten alle Vorräte, »oeldje bei bem ?3cginne beS
httdjaftSjaljrS — nid)t beS Steuerjal)rS -

, in roeldjeS bie Veranlagung fallt, alfo beim legten

llluß auS ber abgelaufenen in bie neue ESirtfdjaftSperiobe übernommen fiub, mögen biefe Vorräte
bem legten Vorjaljr ober auS früheren Vorjahren Ijcrrüfjren.

lefmfS Sd)äöung beS SScrtcS ber Vorräte finb bie 3)iarftpreifc ber für bie Veranlagung mafe«
«iben ,Scit (Elrtifel 5 3Ir. 2, 3) jugrunbe ju legen. Die auf möglidjc EHnberungen ber Sconjunftur
üetc Grroarttmg eines SteigcnS ober ©infenS ber greife bleibt uuberütffidjtigt, foroeit biefelbe nidjt

w* gegentoartig bie greife beeinflußt.

Elrtifel 12.

Scrgbau, ^»anbcl nur» ©emetbc.

(§ 6 Slbfaö 2, § 11 Elbfafc 2 beS föefcöeS.)

S. $cr gemeine EBert beS einem bcrgbaulid)en ober einem ©emerbebetriebe bienenben Einlage«

SttricbSfapitalS (Elrtifel 10 III IV) rft burd) 3d)ätjung ,511 ermitteln, tocldje ben toirflidjen
ibftanäroert beSfelben, nid)t ettoa einen fiftioen Ejudjtoert erfaffen muß.

7
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$iit bicfcm Vorbehalte Fönncn als 9lnl)alt für bie ©djafeung bic PorfdjriftSmafjig aufgeftcHirf

Bilangen unb ^nbcnturen bcr STnuflcute bicncn, insofern barin bic fümtlidjen BermögenSgegenitäiT

unb Sdjulbcn uad) bem Söerte angefeljt toorben finb, ber ihnen in bem ßeitpunfte beizulegen ijt,

roeldjen bie SlufftcHun« ftartfinbet.

2Bo biefe BorauSfefeung nid)t zutrifft, beifptelSroeife bie bon ben 9lfKüen abgefdjriebenen Sktiä

über eine angcmcffcnc Berütffidjtigung ber SSertberminbcrung unb Slbnufcung hinausgehen, mufj be^u

Ermittelung beS lbir fliehen 2SerteS bem bei ber ©djafeung etma gugrunbc gelegten Buchwert

entfpredjenber Betrag bingugeredmet tuerben.

SlnberfeitS fommt bei bcr Schwung nur ber Söert bcr materiellen Betriebsmittel in

Umftänbe, toeldje uid)t unter biefen ©efidjtSpunft fallen, g. B. ber üon alterSfjcr begrünbete

girma, ü)re gute Jhmbfdjaft ober bie befonberen berfönlidjcn (Sigenfcfjafteu beS (Steuerpflichtigen bl<

unberüdfidjrigt, roenn baburd) aud} bie Rentabilität beS ©eftfjäftS unb ber BerfaufSroert bc6j<

roefentlid) beeinflußt roirb.

2. ftür jeben felbftänbigen Setrieb toirb unter Berütffidjtigung aller bagu gehörigen

anftalteu, tfabrifationS-, BerfaufS* unb fonftigen BetriebSftätten baö gefamte Einlage- unb Bet

fapital im ganzen gcfdjiujt. 2)ieS mujj aud) geferjeben, wenn baS 9lnlage« unb BetriebSfapüal

ojfencn £>anbelSgcfeÜfd)aft ober einem anberen Berfonenbcrein ober 31t einem Nadjlaife gehört

bemnächft auf bie einseinen ©efeafdjafter begiermngSiueife Geben gu verteilen ift (9irtifei

Mr. 2, 3).'

bereinigt ein Steuerpflichtiger in feiner §anb mehrere bergcftalt boneinauber unabhängige

triebe, baß Bud)füb,rung unb 9Ibfd)lüffe getrennt gehalten roerben, ober ift ein Steuerpflichtiger

mehreren berartigen Betrieben als ©efetlidjafter ufro. beteiligt, fo ift bie SertSermittelung unb

geftftellung fetneö SlntcilS für jeben Betrieb befonberS borgunehmen; bie auf Um auS ben üerfdjieben

Betrieben entfallenben Slnteile roerben jufammengcredjnct.

3. Ter Söcrt ber bem Betriebe geroibmeten bebauten unb unbebauten ©runbftütfe beS Stra

pflid)tigcn (iioutorc, BerfaufSftätten, gabrif» ober 2lrbcitSräume, Speicher, Stallungen, ßagerpt

unb bergleidjeu) ift bei ber Sdjäfoung beS 2tnlagc unb BetriebSfapitalS gu berüc£fid)tigen.

5)ient ein GftcJbäube nur jum Seil bem (Gewerbebetriebe, gu einem anberen Seile a6cr ani

3tocrfeu, g. B. als iöohngcbäube, fo mufe ber ©ert bcS letjtcren bem ©runbbermögen f)i"3u
fl
e

merben. stehen beibe Seile bergcftalt in baulichem flufammenhange, baß eine getrennte Sd
nullt ausführbar ift, fo ift ber SBert im gangen gu ermitteln unb nach Behältnis beS Umfanget
betreffenben 31äumlid)feiten bem (Ürunbbermögen begieljungStoeife bem getocrblidjen Betriebs!

guguteilcn.

4. Bei Steuerpflichtigen, toeldje innerhalb unb außerhalb Breu&enS fterjenbe Betriebe

halten (Slrtifel 2, Slrtifel 10 IV), bleiben biejenigeu Seile beS gefamten Slnlage* unb BetriebSfapii

außer Slnfafc, toeldje auf ben außerhalb Greußens unterhaltenen Betrieb entfallen.

lUtS folrf)e gelten:

a) bie beut Betrieb außerhalb BreufjcnS fpegiell geloibmeten ÜBerte, ,

b) ein eutfprcdjenber Slnteil an bem in feiner befonberen Beziehung gu ben eingelnei:

tricbSftätten ftehenben, bem gefamten Betriebe bienenben 9ln(age= unb BetriebSfapin

hierher gehören inSbefonbcre bie gur Verfügung ber öiefdjäftSleitung als fotdjer ftebe

Betriebs* unb Steferbcfoitöö, ©ebäube unb Utcufilicn. ,\üt bic Bcrcdjnung biefcS

ift US BerhältniS maßgebeub, JocldjeS gluifdjeu beu fpegiell bem prcußifdjen unb
f

bem außcröreußiid)cn Betriebe gcJoibmetcn Herten befiehlt (ogl. oben gu a).

4. |>t& fjnllitu' Mnpitafufrmüflni.

Slrtifel 13.

Segrengung M Si ipitnlneraiöflcu«.

(§ 7 beS ©cfefceS.)

91IS Slrtpttahicrmögen gelten bie nad)ftehenben bem Steuerpflidjttgen gehörigen Serie, fotoeit

fclbcn nid)t Beftanbteile eines Anlage« unb BetriebSfapitalS (9lrtifel 10) finb:

1. BcvgmSlidjc unb unocrginSlichc, verbriefte unb unoerbriefle Äaüitalforberungen jeber Ärt,

cinfdjlie&lid) beS ScrteS üon Slftien, Anteil« (Interims ) fdjeineu, Äommanbitantcil^
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SergWerföfujen, ©efcbäftSguthaben bei eingetragenen ©enoffenfdjaften (§ 19 Slbfat? 1 beö

©efefeeö, betreffenb bie (SrWerbS- nnb Sirtfrfjaftögenoffenfdjaften, in ber Raffung bom
20. Sttat 1898, äfteidjögcfefcbl. 6. 810), ©porfaffcneinlagen, für jRedmung ber $fanb6rief*

fdjulbner aufgefammelten Simortifationö» unb SKeferoefonbö, ©efdjäftöanteileu bei ©etel!«

fdjaften mit bejchränfter Haftung (§ 14 beö ©efcfeeö, betr. bie @ef. m. b. 9lci<f)§gefefcbl.

1898 S. 846) unb anberen ©efeHichaftöeinlagen;

2. (Mb unb Sifber in Marren, bareö ©elb bcut)"trjer SSöhrung, frcmbc ©clbforten, 23anf»

notcn unb ftaifenfdjeinc, mit SluöfchtuR ber auö beu Inufenbeu ^abreöeinfünften beö

Steuerpflichtigen (§6 beö Ginfommeni'teuergejefces ) uorljanbenen Ü3eftänbe (bergf.

Slrtifel 17 III);

3. ber SlabitalWcrt (Slrtifel 18) ber Siechte auf Slbanagen, 3tenten, Leibrenten, ?lltcuteilöbeäügc

unb auf anbere periobifdjc gelbwerte Hebungen, Welche

a) bem Steuerpflichtigen auf feine Sebenö^cit ober auf bie Lebenszeit eincö anberen,

auf nnbeftimmte Seit ober auf bie Sauer bon minbeftenö jetjn 3at)ren unb
aufterbem

b) entmeber bertragömäBig alö ©cgenleiftung für bie Eingabe bon VermögenöWertcu
ober auö Unwilligen Verfügungen ober gamilienftiftungeu ober bcriuöge hauögefet}«

lidjer 23eftimmung aufleben.

33eibc SSorauöfc&ungen (ju a unb b) muffen jufammentreffen, um bie ?lnredmuug eincö

9led)tcö auf beriobifdjc Hebungen $u begründen.

3ft baö Siejugöredjt burd) mittelbare ober unmittelbare ^eitbeftimmung bon Dornljerein

auf eine fürjere Sauer als» 10 ^aljrc befebränft, fo fommt baöfelbc bei gcftftellung bc»

fleuerbaren Vermögend nicht in Slnfafe, Wenngleich bie Sterfmale ju b borliegen. Sföafegebcnb

ift aber hierbei bie ©cfamtbauer, nict)t bie $ur 3£ü °CE Sßcranlaguug noch beborfteJjenbe

Sauer beö ©ejugörcihtö.

Vlnbcrfcitö fommen aud) 9lentenbe$üge bon längerer ober unbe|timmter Sauer nietjt in

23crrad)t, wenn btefelben nidt)t auf einem ber ftu b angegebenen Xitel berufen. 2luö biefem

©runbe finb beiibielöWeife fortlaufcnbe SRentcn ober 3ufc^üffe, toeldje ohne gelbwcitc

©egenleiftung, alfo fdjenfweife, SUnbern ober anberen Angehörigen jur SJeftrcitung beö

SJebenöunterhaltö gewährt werben, alö fteuerbareö Vermögen ber Gmbfänger nidjt au«

&ufehen, Wenn audj ber ©eber bie SBerbflidjhmg jur 3o^""9 te rcdjtöbcrbinblidjer $orm
übernommen b,at nnb batjer bie diente bem feinfommen beö (Smbfängerö nach ben

bieferhalb befte^enben 93eftimmungen (Slrtifel 23 Tit. 2, 3 ber Qinf. Slnm.) hinzugerechnet

Werben mufe.

Slrtifel 14.

ftlKrfcljlinß.

(§ 7 beö ©efefeeö.)

L Ohne 9iürfficht auf bie Sauer beö 23e^ugöred)tö (Slrtifel 13 3er. 3) unb ohne Unterfdjieb, ob

berechtigte zum (Srwcrbe beö Slcdjtö Beiträge entrichtet t)nt oocr nicfjt, bleiben bie fofgenben
ite auf beriobifche Hebungen in allen ftällen außer Stnfafc:

a) Slnfbrücfje an SBitWen», SBaifen- unb ^enfionöfaffen, mögen bie jur 3aI)Iung berbflia)teteu

Äaffen öffcntlidtje ober bribate fein,

*) 9tnfprüd)c auö einer 5h:anfcn» ober UnfaHber^djening, ohne Unterfdjicb, ob eö fidj um
gefe&Uch borgefdjriebene ober um freiwillige SBerfidjcrungen rjanbett,

c) fJnfprüdje aüö ber Snbalibitätö» unb 9IIteröberncherung auf ©runo beö ^nbalibeuberfiche«

mngögefe^eö (3leid)ögcfefebl. 1899 ©. 463), unb jWar aud) 91nfprücf)e auö ber Selbft.

berfichcrung (§ 14 a. a. £>.),

(Q 9tnfprüche auf ^enftonen, Welche mit 9tüdfid)t auf ein fruficreö ?(rbeitö» ober Sicnft»

berf)älrniö gezahlt Werben, ohne Unterfd)icb, ob baö SlrbeitS* ober Sienftberhältniö ein

öffentlicheö ober pribateö War, ob bie "tjtenfüm bem ehemaligen 33camten, Angefteütcn ufw.

felbft ober beffen Hinterbliebenen suftetjt,
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c) Kenten, toclcfje in Icfctminigen Verfügungen ^crfonen jjugeroenbct finb, bie $um $>au*ftan

bcs (irbloffcrö geljört unb in einem TienftDerrjättnific $ti bemfclben geftanben h,aben.

2. Tic bcftimmung im ?lrtifel 13 9Jr. 3 fiubet ferner feine 2Inn>cnbung auf Hebungen, toek

lebiglid) ben (Srtrag eines" bem berechtigten anberroeit anjurcdjnenben bermögens^tücB barftcllen, n

5. 53. bie bem berpädjter für feine ÜJrunbftürfe ju entricrjtenben ^adjtjinfen.

• 9lrtifel 15.

8crcri)nung unb 2tf)ätjnng b(6 ftapttafoenniljjen«.

(§§ 12, 14, 16 9lbfafc 4 beS ©efeöe*.)

I. Gs fomtnen ht 2lnfafc:

1. bares ©elb beutfdjer Söätjrung, Kcidjsfaffenfdjetne unb ftcidjsbonfnotcn mit bem ^ienntccrl

2. Silber unb öolb in Starren, fonüc frembe ©elbforten mit bem ^erfauf §merte <»

unten ju III),

3. 2Ifrien, 9lntcilfd)eine, © taatsfdjulbberfdjreibungcn, ^fanbbriefc unb anbere nicfjt unlcTi

bcftimmung au 1 fattenbe Wertpapiere, toenn biefelben in Teutfrfjlanb einen börfenfirt

haben, mit biefem (Dgl. unten au IV), anbernfaEte mit bem bcrfaufStucrte,
4. alle fouftigen Slapitalforbcrungen, einfdjlicfelid) ber (Btammeinlagen bei Otefeflfdjaftcn 4

befcrjränfter Haftung, ber ©efrt)äft§gutt)aben bei eingetragenen G»cnoffeufd)aftcn, ber Sj«

faffeucinlagcn, ber 2lmortifationöfonbs, ber Gtefdjäftöeinlagcn Don ftiüen ®efcüfd)aftern 3

bem Uicnntocrte, infofern nierjt Umftänbe Dorliegcn, lueldje bie Slnnafime eine§ Don I*

^enntoert abroeidjenben berfaufSroerts" begrünben.

9tlä ein berortiger Umftanb ift e§ anAufefjcn, toenn eine gorberung unfidjer ober 1

bcAug auf itjren recbtlidjcn beftanb ober ihren betrag Atoeifelhaft ift.

Unbeitreiblidje ftorberungen bleiben außer 8tttfd|. 9ÜS unbeitreiblidt) gilt et

{yorberung, toenn bie 3toang§DoÜftrcrfung gegen ben Schulbner frudjtloB ausgefallen i

ober baS beitreibungSDerfahren Dorau&fidjtlid) ohne Grfolg fein mürbe.

II. SReben einer DcrainSlidjcn Slapttalforbcrung fommen laufenbe S™)*n nict)t in ?lnfa£.

. bom flapitaltoert unDerAtnölichcr befriftetcr g-orberungen toerben für bie 3eit bis I

Jyäfligfcit 4 ^rojent SahreSAinfen in 9lt>Aug gebradjt.

Sntoiefem SHürfftäube an 3infcn, dächten unb anberen periobifchen Hebungen infolge ausbrii

licher ober ftiflfdhtoeigenber tlbercinfunft bie 9?atur Don Äapitalforberungen (Slrtifel 13 9ir. 1) cd

nommen haben unb beSbalb als folche anAufetjen finb, ift nach ben berhältniffen be§ einzelnen ival

au beurteilen. 28irb burch bie oorliegenben Umftänbe nid)t eine anbere Slnnabme begrünbet, fo ö

Atocijährige ober nodj ältere Ütüdftänbe, fotoie SRürfftänbe, 511 beren 3ahlung ber ©rfmlbner recfjtsfräl

öerurteilt ift, ben Äapitalforberungen gleidjAuftellen.

III. 93o es" nad) ben borfdjriften au L f?r. 2 bis 4 auf ben berfaufötoert anfommt, ift berfd

burch Schäfcung bes" Grlöfeä ju ermitteln, roeldjer im %aüe ber 3tealifation ber gorberung ober i

$alle ber Sßeräuöcrung mal)rfd)einlic^ ju eräiclen fein mürbe.
IV. <£ie SInroenbung beö 93örfenfurfeö (I. 9Jr. 3) fefet OorauS, ba% für baS betreffenbc SScrtp««

on einer beutfdjen börfe amtlid) ein ShirS notiert toirb.

1. ginbet bie Dotierung an mehreren Sörfen ftatt, fo ridjtet fid) bie beftimmung ber mal

gebenben börfc nad) bem ©efdjäftSgebraudje be§ ^BeranlagungÖortS.

2. bei 9lnroenbung ber börfenfurfc ift ju beacfjten, baR bie Kursnotierung nid)t überaß m
gleidjcn ©runbfäfeen erfolgt, inbem bei einjelnen börfen im ilurfc augleid) bie fett bfl

legten Sinötermine laufenbeu 3^nfcii mit beredjnet merben, bei anberen bagegen md)l

SSerben ber bermögen^bcrcdjmmg bie nad) ber erfteren Ü)iett)obe notierten fturfe J

grunbe gelegt, fo finb bie barin enthaltenen Zinsraten in MbjUfl 3U bringen (Ml
ju U. 2lbfat? 1), faüs ber Öcfamtbetrag berfelben für bie ^eftfteaung ber bermögenfu
Don bebeutung ift.

3. Ter für bie beftimmung beö börfenfurfc^ mafjgebenbe 3eitpunft ergibt fid) auS ben

fdjriftcn im Slrtifcl 5 Ta. 2 unb 3.

V. ©egen bcredjnung bes Kapitalmcrtö ber 2lufprüd)c auf 3tcuten unb anbere fortlaufen!

Hebungen (9trtifcl 13 9er. 3) toirb auf SIrtifcl 18 Dcrmicfen.
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?lrtifel 16.

3n*befoBberc: SJnfpnidic aui ber i'ebcn*', Kapital nnb föcnteniKrfitljerung.

(§ 15 be£ ©efefccS.)

ScreitS fällige Slnfprüdje aus SBerfirfjerungcn aller 2lrt, cinfdjlieftlidj ber 3krfidjeruna.cn gegen

^fäDe nnb Sadjbefdjäbigung, fommen in Ülnredjmmg, toenn ein Kapital oer|id)crt ift, gemäft

iifel 15 L Vir. 4, toenn e§ fidj um eine, nidjt nadj Slrtifel 14 9er. 1 fteuerfreie, Jttente fjanbelr,

näß Slrtifcl 18.

Sie folgenben 93eftimmungen erftreefen fidj nur auf nid)t fällige ?lnfprüdje, fefeen alfo PorauS,

ß ber Jerntin ober ba» (£reigni£, Pou beffeu Gintritt ber Slnfprucfj auf bic #afjlung be£ Kapitals

|a ber erften föente abfängt, nodj nidjt eingetreten ift (ogl. Slrtifel 5 3er. 5); fie fmben ferner über«

fapt feine Slntoenbung auf Slnfpritdje au§ einer Unfall' ober ilranfenoerfidjcrung, fotutc au£
fa'itfjerungen gegen Sadjbefdjäbigung (ft-euer*, SMeb/, £agclocrfid)crung ufto.).

1. $ie 2(nredjnung nodj nidjt fälliger 2lnfprüdje erftretft fid) auf alle Strien ber 2eben§»,

«tat' unb 9ientenoerfidjerung. 2luf bie Mnftalt, bei ber bic Ocriidjerung genommen ift, unb auf

1 3k3eidjnung be§ ©efdjäftS fommt cö babei nidjt an.

3u ben 1'ebenSüerfidjerungen gehören inSbefonbcre nidjt nur bie cinfadjen Oerfidjeruugen auf

XobeSfall, fonbern aud) bic Oerfidjerungen „auf ben Uberlebeusfafl", „auf ben Erlebensfall", bic

te „abgefürjtc", fott)ie bie „fur3e" Oerfidjerung unb alle ftombjnationen biefer OerfidjenmgSformen.
2. Do ber Slnfprudj au§ bem (rinfauf in jogenanute Sterbefaffcn als 2lnfprudj aus einer

oerfidjerung im Sinne bcS ©efefceS ansufetjen ift, Ijängt oon ben (SinfaufSbcbingungcn unb bon
emridjtungcn ber betreffenben ftaffe ab. 3n ber Siegel toirb bic «yrage fdjou tocgen ber ©ering«

igfeit beS DbjeftS nidjt Pon praftifdjer 33cbcutung unb ofjne tocitereS 3U oerneinen fein, toenn baS
fcftfierte Sterbefaffengelb ben öcnnutlidjcn 93ctrag ber in unmittelbarer 3°lQc beS ZobcSfaHS ben
terbliebenen ertoadjfenben Soften ber Oeerbigung ufto. nidjt überfteigt.

3. Slnfprudje auS foldjen Stenteutierficrjerungen, toeldje gemäß Slrtifel 14 9?r. 1 oon ber 33e»

ttterung überhaupt auSgefdjloffen bleiben, fommen aud) oor bem eintritt ber g-älligfeit nidjt in

ired)!wng.

! 4. fteinen Unterfdjieb madjt eS, ob bic Oerfidjerung auf baS Seien bcS OerfidjcrungSneljmerS

ß einer anberen ^erfon geftcflt, ob fie 3ugunften eines dritten abgefdjloffen ift ober nidjt.

i Sie Slnrcdjnung finbet bei bemjenigen Steuerpflichtigen ftatt, bem nadj 2ftaf,gabe bcS Oer«
«ningjoerrragS baS ÖerfügungSredjt über bie Police sufterjt.

I 5. 911S fteuerbarcS Oermögen fommt in 3lnfafc

enttoeber
a) 3toci drittel ber Summe ber feit bem beginne ber Oerfidjerung — gloidjöiel Pon toem —

eingejagten Prämien ober ßapitalbeirräge, toobei bie bem Oerfitfjerten oergüteten ober

angeredjneten Siüibcnben in Slbjug gebradjt toerben bürfen,

ober
b) ber SlücffaufStoert, b. I). ber Polle Setrag, für toeldjen bic OerfidjerungSanftalt bie Police

jurüdlaufen toürbc.

6. Unter bem „SRüdfaufStoert" im Sinne ber S3eftimmung ^u 5 b ift nidjt jeher 5toifdjen ben
eiligten toiürurlidj Oereinbarte SdjeinpreiS, fonbern nur ber toirflidje, nadj ben Siegeln ber 93er=

JigStedjnif berechnete Slüdfaufötocrt ju Oerfteljen, toeldjen bie OcrfidjcrungSanftalt nadj 2ftafe*

Sc ber in ifjren Statuten, OerfidjcrungSbebingungen ober ^3rofpef<eu aufgefteOtcn aagemeinen ©runbfätjc

«mjelnen ^alle ju getoätjren bereit ift.

7. £er 2lnfaö erfolgt nadj ber Oeredjnung su 5 a, faüö nidjt ber iRücffaufStocrt nadjgetoiefen toirb.

S)iefer 92adjtoei8 fte^t fotooljl bem Steuerpflidjtigen aI8 audj bem Vertreter bcS Staatsintcr»

e§ offen.

Slrtifel 17.

5. §^ulbe»a0ing.

(§ 8 beS ©cfcfceö.)

[L SJadj geftfteaung beö Slftippcrmögenö (2lrtifel 6 bis 16) finb oon bem ©efamtbetrag in lUb^ug

bringen:

L * u
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1. bie binglidjen unb perfönUdjcn Jtapitnlfcbulben beS Steuerpflichtigen mit ÄuSfdjluB i

unten zu III, IV unb V bezeichneten Verbinblichfcitcn,

2. ber ßapitaltoert (Slrtifel 18) ber bem Steucrpflidjtigen obtiegenben Apanagen, Stent

Slltenteile unb fonftigen periobifdjen gelbroertcn Seiftungcu unb Üaften, infofern auf biekU

bie VorauSfefcungen zutreffen, unter welchen ber .ftapitalwert ber entfprerfjcnben fcebunc

gemäfe Slrtifel 8 1. 32r. 5, Slrtifel 13 9Zr. 3, 2lrtifel 14 als fteuerbareS Vermögen gilt. 3

?IbzugSfähigfeit ift aber nicht baburch bebing^ baß ber Bezugsberechtigte feinerfcüs I

GrgänzungSfteuer unterliegt.

II. $cn eigenen Schulbcn (I. 9k. 1 unb 2) beS Steuerpflichtigen fterjen in ben ftaOert 1

2lrtifeIS 6 bie ftibetfommtüfchulbcn, bie i»iad)laf?ftf)ulbcn, bie Sci)ulbcn ber .«gauSbnltungSangeböncj

ber ilapitaltocrt ber auf ben angerechneten Vermögensteilen rul)enbcn Apanagen, Slenten ufm. ülei

m. Sic fchtoebenben Verbinblidjfeiten, welche zur Beftrcitung ber laufenben §ai

haltungSfoftcn eingegangen finb OpauSfjaltungsfchulben), bleiben bei ber ftcftficttung beS
"

cbenfo außer Betracht, roie bei ber Berechnung ber Slftiocn bie aus ben laufenben Sah
herrithrenben Barbeftänbc (ügl. ?lrtifcl 13 9fr. 2).

Sntoietueit SRürfftänbe an Schulben biefer ?lrt auö früheren $BirtfchaftSjar)rcn ben Sta

fchulbcn (I. 9ir. 1) gleich Z" achten finb, ift nach ben Umftänben beS einzelnen ftalleS zu be

IV. Schulben, Welche bereits bei $eftftclluug beS Slnlage» unb BetricbSfapitalS berüdTv

Warben finb (Slrtifcl 10 III), bürfen toon bem ©efamtüermögen nicht nochmals in 21&zug g
werben.

V. (frftreeft fich bic Befteuerung einer s^erfon lebiglidj auf preufufchen ©runbbefifc ober auf fc

einem prcufjifrfjcn Betriebe bienenbe Slnlage« unb BctriebSfapital (9lrtifel 2 9?r. la unb b), fo

nur foldjc Schulben unb foldje Saften (I. 9ir. 1 unb 2) abzugSfät)ig, Welche ju ben bejeitfjni

infönbiftgen Vermögensteilen totrtfchaftlid) in Beziehung ftcfjcn. Gine loirtfdjaftlic^c Beziehung ztoii<

Scfnilb unb Ghrunbbefify ift insbefonbere anzunehmen, wenn bie Sdjulb für ben <£rmerb ober
j

i^roeefe ber Verbcffcruug ober Bebauung beS förunbbefifccS anfgenommen ift. Sie Gintragung

©runbbudi ift nitf)t cntfrfieibcnb.

Z\t bei ber Veranlagung cineS Steuerpflichtigen auftcrpreufufchcS Vermögen ber im Slrtift

9?r. 2 ober Slrtifel 10 IV bezeichneten 2Irt außer 2Infatj ju laffen, fo barf üon bem fteuerbaren {

mögen berienige Betrag an Sdmlbcn unb fonftigen Saftcu nidjt abgerechnet Werben, Welcher ju je

nicrjtpreiujifchen Vermögensteilen Wirtfchaftfict) in Beziehung ftcht.

3tut)t eine Sdjulb ober Saft ungeteilt zugleich auf fteuerbaren unb nichtfteuerbaren Vermöge

teilen, fo ift ber ®efnmtbctrag nad) Verhältnis beS SßerteS ber fteuerbaren zu bem Üföerte ber

fteuerbaren Vermögensteile zu teilen unb nur ber bem erfteren entfprcrf)enbe Teilbetrag ber

ober Saft in Slbzug zu Bringen.

VI. Segen Berechnung ber Jtapitalfcrjulben finben bie Vorfdjriftcn beS ^IrtifelS 15 t St
II, III, wegen Berechnung beS $apitaIWcrtS periobifcher Seiflungen (1. 9?r. 2) bie Vorfdjriftcn

SlrtifelS 18 SlnWenbung.

Strtifel 18.

6. ajeretfinung bffr >tapttafiucttL> perioöi|tficr -Kuhungen nnö 4< iftungcn.

(§ 13 beS ©cfcfeeS.)

Behufs Ermittelung beS $apitalWcrt£ üon JiicfebraurfjSredjten, Spanagen, Mentcn, Öeibrcrt«

SUter.tcüSbezügen unb anberen periobifdjen Siufcungcn unb Seiftungen (Slrtilel 9 9Jr. 3a, Httttöl

Vir. 3, Slrtifcl 17 I. fcr. 2) ift, fofern nid)t ber im Slrtifel 6 I. 9h:. 1 üorgefehene gaU borliegt, be

©elbmert ber einjährigen föi&ung ober Sciftung nach 37ta&gabc ber folgenben Vorfdjriftcn jugn«t>

3u legen:

I. Bei immertoährenben 9?u^ungcn unb Stiftungen mirb baS 25 fache beS einjährigen 8e

bei 9?ufeungen unb Seiftungen öon unbeftimmter Sauer, falls nicht bie Vorfchrifttn

II unb HI ?lntoenbung finben, ober üom Steuerpflichtigen anbertoeite bie Iängftc

'

begrenzenbe Umftänbc nachgetoiefen toerben, baS 12'/3 fache beS einjährigen Betrags cii

itcuntalüjeri auaeiiommcn.

i ,
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II. 3ft ba§ 9icd)t auf bie 2cbcn§3ett beS berechtigten ober einer onberen ^erfon bcfdjränft,

fo beftimmt fid) ber Slapitaliuert nad) beut jur > >cit ber Veranlagung erreichten Gebens»

alter ber $crfon, bei bereu lobe ba$ 3ted)t erlifd)t, unb wirb bei einem Lebensalter

bcrfclbcn

bon 15 Sohren ober Weniger auf baS 18 fadf)C

über 15 oaljre bis 3U 25 Rainen « • IT
« 25 * * 35 « « 16

35 * « 45 « • • 14
45 « • » 55 12

. 55 • . . 65 • - • 8V2
• 65 • » » 75 • • « 5
. 75 • • 80 3
• 80 . auf bcJ 2

ber einjährigen Sftufcung ober 2eifhmg angenommen.

III. 3ft bie Sauer be§ 3ted)te§ bon ber SebenSjeit mehrerer ^erfonen bergeftolt abhängig, baß
beim lobe ber juerft berfterbenben bie 9iut}ung ober Öeiftung erlifcfjt, fo ift für bie nad)

ber Vcftimmung ju U borgunehmenbe Söertermittelung baS ßebenöaltcr bor älteften ^erfon

mafegebeub. Sßenn baS VejugSrecfjt bis aum Tobe ber lefctbcrfterbeuben $crfon
fortbauert, erfolgt bie Berechnung nad) bem Lebensalter ber jüngften ^crfoti.

oft bie Stauer beS 3ted)teS oon ber Lebenszeit mehrerer ^erfonen berartig abhängig,

baß beim lobe beS juerft Verftcrbenben bie 9hifcung ober Leiftung fid) um einen Teil,

jj. SB. um ein drittel oerringert, unb erft beim Xobc ber Icfctocrfterbcnbeu ^erfon ganj

aufhört, fo ift bie bem Überlebcnbcn berbleibenbe Duotc (in bem borauSgefefoien (falle

jtoei drittel) beS SabreStoertS ber ©efamtmujung nad) beut Lebensalter ber jüngeren, ba«

gegen ber beim lobe beS Grftüerfterbenben fortfaüenbe Teil (im borauSgefefcten tyallc ein

drittel) nad) bem Lebensalter ber älteren ber beiben beteiligten "^erfonen ju fabitalificren.

Sie (Summe b'er fo gefuubenen Ginjelbeträge bilbet ben ftcuerbaren ßabitaltoert ber ge»

famten 9iufeung.

IV. 2)er Äabitalmeri ber auf beftinunte $eit eingefdjrönften 9tufcungeu ober Leiftungen ift für

ben Seittounft ber Veranlagung unter ^ugrunbelegung eines bierbrojentigenginSfufeeS nach

ber bem ©efefce beigefügten £>ilf*tabcfle (f. Tabelle CVS. S. 311) ju ermitteln, oft jebod)

bic Malier beS 9kd)teS uod) aujjcrbem burd) bie Lebenszeit einer ober mehrerer %}Jerfonen

bebingt, fo barf ber nad) beu Veftimmungen ju II u:tb III 311 beredjnenbe Scabitalloert nid)t

überfdjritten Werben.

V. Sei 9iufcungcn ober Leiftungen, Weldje ihrem betrag ober ihrem ©elbwerte nad) nicht feft«

ftetjen, Wirb ber (Mbwert beS im Ickten LciftungSjatjr entrichteten betragt, unb Wenn eine

uoüe oatjreöleiftung nod) nidjt ftattgefunben hat, ber ©elbwert beS mutmajjlid) für baS
laufenbe LeiftungSjaljr jju entrid)tenbcn VetragS jugrunbe gelegt.

?llS geit ber Veranlagung im Sinne ber Vorfrfjriften 31t II unb IV gilt ber Tag, mit welchem
« betreffenbe Veranlagung in &raft treten foll, für bie orbentlidje Veranlagung aljo ber 1. ^Ipril

ks ben-effenben Steuerjafji* (bgl. SHrtifel 5 s
J{r. 2).

©rittet St&fdjmtt.

<Ztcueriartf.

2Irtifel 19.

1. SefttnerungSgreBje.

(§ 17 beS ©efefceS.)

I. %\\x ^rgänjuugSfteuer Werben nid)t hffangejogen:

1. biejenigen i^rfonen, beren fteuerbarc* Vermögen ben ßkfamtWert bon 6000 'Matt ntdt}t

überfteigt, otjne Mürfjid)i auf bie £üb,c Öed (Äinfommen»;
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2. bicjcnigcn Sßcrfoncn, Bei »ueldjen bie bo^peltc VorauSfefoung 3utrif?t, baft

a) ifjr 3aBte8einfommen (bg(. unten II) ben betrag bon 900 ilfarf nid)t überfteigt,

b) ber ©efamttocrt ib,re§ (teuerbaren Vermögens nidjt mel)r als 20 000 'JWarf beträgt.

3. Söenn bie grcilaffung nicf)t fd)on nad) ben Veftimmungen 311 1 unb 2 erfolgen muß/ bleib"

unter ber boppeltcn Voraugfetmng, bafe ifjr 3aljrc§einfommcu (bgl. unten II) ben Vera

Don 1200 SDfarf unb ba§ fteuerbare Vermögen ben Betrag bon 20 000 Sftarf nid

überfteigt, Don ber (SrgänjungSfteuer ferner befreit:

a) OaterTofe minberjäljrige ißaifeu,
b) crtocrbSun fähige — nierjt aud) bie in il)rer Ermerb&fäljigfeit nur beeinträchtigten

Verfoncn,

c) toei bliebe Verfoncn — Unberb,eiratctc, SBittoen ober felbftänbig 3U beranlagcnbe irfr

fraucn (Mrtifel 6 I. 9fr. 1 (Sinf. Snto.) — ,
roeld)e minbcrjütjrige ^amUienange^ng

(Vermanbte, Verfdjtoägcrte, Stief» ober Vflegefinber) 3U unterhalten tjaben.

2>ie 5re M'tc^un9 m Dem S*aße 3U c toirb nidtjt fcfjon burd) bie ©ehjäfjruni

Unterftüfcungcn begrimbet, fonbern fcfct borauS, bafe ber Seben&unterfjalt ber

jäl)rigen tyamilienangcfiörigen, in Ermangelung eines ba3U auSrcirfjcnbcn cige»

(£infommen§ berfelbcn, in ber öauptfadjc tatfäd)lidj bon ber Steuerpflidjtigen

ftritten toirb.

Unter biefer Vorau§feto,ung aber mariht e§ feinen Unterfdjieb, ob bie fieiftung

Girunb einer rcdjtlirt)cn ober 3ur Erfüllung einer moralifdjen Verpflichtung

uommen ift.

IT. Unter bem „Satjrcgeinfommen" im Sinne ber Vorfdjriften 3U I 9tr. 2 unb 3 ijt ba* a

SKaftgabe ber Veftimmungen be§ (SinfonunenfteuergefetjeS 3U beredjncnbc — gleidjoicl auS totl

Duelle flicfjenbe — 3arjw3emfoinmcn nad) ?lbred)nung ber im § 19 ?lbfafe 1 be§ ©infommenfteu

gefefeeS borgefdjriebenen SIbjüge für ftamilienmitglieber 311 berfteljen.

3m übrigen fommt e§ fjter auf baö ber Veranlagung 3ugrunbe gelegte Ginfommen, nid)t

ben beranlagtcn (Stcuerfafc an.

3ft alfo ba£ (nnfommeu nad) 2lbredjnung ber bejeidjncten 2lb3Üge auf meb,r als 900
be3iel)ung§n)eife auf meljr al§ 1200 SJiarf feftgeftellt, fo finben bie Vorschriften unter I 3U 2
feine 9lntt>enbung, meint aud) auf ©runb bc£ § 20 beS Csmfommenfteuergcfc6e8 ber betreffenbe ©
pfüdjtige freigeftettt be3ieb,ung§tocife im Steuerfa^ ermäßigt toorben ift. SSobJ aber fann in £
biefer Slrt bie greifteltung aud) üon ber (Srgänjunggfteuer in Öemäfe&eit ber Vorfdjriften be§ «trtifete

erfolgen.

ISbenfowcnig finben bie Vorfdjriften unter I 31t 2 unb 3 Sluloenbung, wenn ba* Ginfornmen

meb,r als 900 'Matt b3to. auf metjr als 1200 2Karf feftgeftettt ift, ein Seil beS beranlagten

fa|}c§ aber gemäfj § 71 beS GnnfommenfteuergefetjeS uncrljoben bleibt.

2luf biejenigen Verfemen, loetdje lebiglid) mit ben im iHrtifel 2 beseidjneten Vermögensteilen

Grgänsunggfteuer I)erange3ogen toerben, finben bie Befreiungen 311 I 9ir. 1, 2 unb 3 mit ber

gäbe 5Inmenbung, bafe itjre Befreiung bon ber ErgänsungSfteuer eintritt, menn ber Sa^reäbetrag i&rel

in ^reufjen fteuerbaren Vermögens b^U). ftcucrpflidjtigcn EinfommenS bie angegebenen ©ren3en ra#

überfteigt.

SCrtifel 20.

2. ©tcuttfö^c.

(§§ 18, 19 m\aü 1 beS WefetseS.)

bct^aßl 1. Sie nad) UtaBgabe ber .*pöl)c beä feftgeftelltcn fteuerbaren Vermögen? 311 entrid)tenben

G^te «9 - ftcuer^ä^e fiub in Sbalte 2 be§ beiliegenben Tarifs angegeben.

2. Verfonen, bereu fteuerbare§ Vermögen 32(XX)>Darrl uidit überfteigt, toerben, loenn fie nni)t

$ur t£- infommen [teuer beraulagt finb, mit b,Öd)ften» 3 3Karf jät)rlid),' menn fie 3U ben tx\ttt

bicr Stufen berfelbcn beranlagt fiub, fjödjftenS mit einem um 2 l^iarf unter ber bon ifjnen ja

3af)Icnben ßinfommeufteucr bcrbleibenben Betrage 3ur Grgänsunggfteucr l)erange3ogen.

Sufolge biefer Veftimmuug (311 2 SHbfafc* 1) treten an ©teile ber orbentUdjcu Steuerfäj}« i»

Spalte 2 bes XarifSJ für 3teuerpflid)tigc, beren Vermögen 32 000 »JKarf nid)t überfteigt unb toeLt«
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! einem fönfommenftcueriafee bon $5$ften6 l<i "Matt Peraulagt finb, bie in ben Spalten 9 btä 7 ber

Pei'ape angegebenen ermäßigten Steuerfapc. .

3. tDtaßgebenb für bie öeredjmmg ber ermäßigten Steuerfä&e (Nr. 2) ift nicfjt ba$ TcftgeftcIIte

rcerüfürf)tigc (Sinfommen, fonbern ber üeranlagte ©infommenfteuerfafc. — Ob ein Seil biete*

ionimenftouerfatjeö am ©runb be* § 71 beö (SinfommenfteuergefefceS unerljoben bleibt, ift ohne

Deutung.

3ft beifpielöroeife ba§ Etnfommcn eincS Steuerpflichtigen, beffen Vermögen 32 000 SOfar! nicfjt

Krfteigt, auf 1400 -Maxi angenommen, ber Steuerfafc aber auf ©runb beS § 20 beS 6infommen =

tuergefefccS auf 9 3Rarf ermfißigt, fo ift bie Crrgän3ungöfteucr nad) ben Säfceu in ©palte 5 ber Sei»

|ge p Peranlagen.

4. Sluf Jlntoenbung ber ermäßigten Steuerfäfce (dft. 2) haben audj biejenigen Steuerpflichtigen

itfprud), toeldje nur mit ben im Strtifel 2 bqeidjneten Vermögensteilen ber Ginfommenfteuer unterliegen,

2lrtifcl 21.

3. ^niafftge ffttlftignag ber Steuerfätje.

(§ 19 Stbfafc 2 be§ ©efefceS.)

Steuerpflichtigen, toeldjen auf ©runb be3 § 20 be$ öinfommenfteuergefe^eS eine Ermäßigung bei

mmenfteuer gemährt roirb, telttl bei ber Veranlagung aud) eine Ermäßigung ber ErgänjungS«

um fjödjftenS groei Stufen geroätnt roerbeu, fofem baö fteuerpfUdjtige Vermögen nidjt mehr als

ftJO 3Earf betragt.

1. £)ie fjiernad) juläffige Ermäßigung ift an eine boppeltc VcrauSfefeung gefnüpft:

baö fteuerbare Vermögen be§ Pflichtigen barf nidjt mehr als 52 000 SDtarf betragen,

b) bei ber Veranlagung $ur Emfommenfteuer muß eine Ermäßigung auf ©runb be$ § 20 be3

EinfommenfteuergefctjeS (Pgl. 2trtifcl 49 1 Nr. 3. ber Einf. Stnto.) beroifligt roorbeu

fein. 3ft eine foldje nid)t für angezeigt crari)tet, fo barf aud) bie GrgänjungSfteuer nidjt

ermaßigt roeroen.

2. Siegen bie ju 1 angegebenen VotauSfeöimgen ber Ermäßigung tior, fo ift eine foldfje bod)

geboten, fonbern im ©in^elfalle 511 prüfen^ ob nad) ben *toirtfd)aftlid)en Verbältniffen be*

erpflidjtigcn neben ber Ermäßigung ber Emfommenfteuer eine meitere (Erleichterung buret) Er«

ligung audj ber GrgänjungSftcuer gerechtfertigt ift.

3. unter ben 51t 1 angegebenen VorauSfefcungen ift nad) bem SBortlaute beS ©efeöeS bie (fr«

Pjwng aud) bei benjenigen Stciicrpflid)tigen gufoffta, welche gemäß Slrtifel 20 9?r. 2 ohnehin 311

igten Steuerfä&en ju tieranlagen finb. Vei biefeu mirb jeboef) nur in befonbereu Mitnahme-
ba* VebürfniS 3U einer weiteren .^erabfefeung ber Steuerfätje ansuerfennen fein, äumal bie Er»

jung beS Einfommenfieuerfafceö in ber Diegcl bereits bie 2lnroenbung eine« ermäßigten Irr«

3uncj§fteuerfatje§ gut golge gehabt f)at (Slrtifel 20 Her. 3).

4. Jn feinem JvQ^e ^Qrf eme Ermäßigung um mehr als 3m ei «Stufen bennfligt roerben.

3)ie 5-reifteIIung auf ©runb ber Veftimmungen biefe« Jlrtifelö ift 3uläffig, meun ohne 2lnn)enbung

fcelben em Grgän3ungöfteuerfat} oou höchften« 4 3Rar! 20 v^f. ju Peranlagen fein mürbe.

» Vierter 3rbfdt)uitt.

©cfonbere ^ornrbeitett jnr aJcrantagiutg ber <£rgän$ung#fieiier.

I Settel 22.*)

Cblicgeit^cttcn bcS ©cwciubc(@nt80tiorftanbe*.

(§ 21 be§ ©efetjes.)

5em ©cmeinbe'f©ut8.)öorftaube liegen außer ben im ?lrttfel 40ff. ber CHnf. 3lnm. be3eid)neten

lli^äften^3um gmerfe ber Ergän3ung§fteuertieranlagung bie folgenben Vorarbeiten ob:

*) 3» brtt ^ofifiiionemfclicn ?anbm irctni an StcSte brr Slrtiffl 22 bt« 27 bic fflr btrfm öanbefttetl gur fftfU

«nb edjn^umj bre fflnmbprnnöflfn« foiuic 'cti flcturvL'lidjen Slu'agf* 1:11b $3ftrtfb*!apitals erflangmm befonb'tren

limuwiiflm.

8
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1. Gr Ijat fjinficfjtlid) ber im ©eineinbe*(©utS')be,vrfc belegenen ©runbftücfe ben mit ber 3?

bercituug für bie Sdjätjung beS ftenerbaren ©runbüermögenS betrauten .ftatafterfontroüeur mit

erforberlidjen SluSfunft über alle für bie Sdjätmng erfyeblicfjen Satfadjen unb 9^err)ältniffe ju berjet

loeldje nid)t auS ben ©runb unb ©ebäubeftcuerfataftern unb auS bem fonft bem ßataftcrfotmoH

zugänglichen Slftenmaterial entnommen roerben fönnen.

$jriert)er getjört üomeljmlidj bie SüiSfunft über ben gegenmärtigen Älulturjuftanb ber knuV ob

forfttoirtfdjaftlid) bemühten 8-Iädjen, über bie baulid)e 23efd)affent)cit ber ©cbäube, ben guftanb be* I

toeglidjen ©irtfdjaftSinüentarS, über alle anberen für bie Beurteilung beS SöerteS ber ikrriebemit

toefentlidjen Umftänbe unb über bie befteljenben $ad)tüerl)ältnijfe. Gin uamentlidjeS 93cr5eid)ni§ bi

jenigen Ginrooljner, toeldje bem betriebe ber üanb* ober Sorftroirtfdjaft bienenbc ©ruubftürfe mit m
©efamtfläcf)eninljalt Don met)r als 2 §eftaren in ^ad)t ober 9?ie&braucf) t)aben, ift unter Sknufcs

eines ftormularS, baS bie Spalten 1 bis 5 beS Ü)iuftcrS 2 (Seite 75) enthalten muß, bis suml.Üiuifl

eines jeben SaljreS, in bem bie Vorbereitungen für eine neue CfrganjungSftcuerücranlagung ftanfmü

bem watafterfontroHeur mitzuteilen. 2Bo bei 33äd)tern mit einer s$ad)tung üon 2 £cftaren ein
'

bareS Vermögen üon met)r als 6000 ÜKarf regelmäßig nicfjt anjunefjmcn ift, fann bie 3kgicrua|j

(iinüerncfjmen mit bem Vorfifeenbcn bcr VcrufungSfommifuon bie SBcfdjränfung beS SBerjcidjnifjri

Sjiadjtungen üon größerem, üon it)r ju beftimmenbem Umfang anorbnen.

3m übrigen fönnen jur Vefd)ränfung beS SdjreibraerfS bie erforberlidjen ÜHitteilungen

näherer Stntoeifung ber Regierung bem ÄatafterfontroIIeur burd) ein ÜJiitglieb beS ©emcinbcöorf

ober aud) burd) anbere geeignete ortSfunbige ^Jerfonen münblidj gemaetjt toerben (ügl. Strtifel 36

Slnleitung üom 26. ©ejember 1893).

3n gleidier SBeife (?lbfa<} 1 bis 3) Ijat ber ©emeinbe*(©utS*)üov|*tanb bei fünftigen Veranlagung

mitjutoirfen, fo oft — fl.
93. aus Sltrlaft ber in ben Veft> unb ^ad)tüert)nltniffen eintretenben

"

änbeningen — nad) ben bejeidjneten SRidjtungen t)in (£rt)ebungeu erforberlid) finb.

2. 25er @emeinbe<(@utS=)üorftanb bat eine 9iad)roeifimg berjenigen Gimooljner beS ©emeii

(@utS')bejirfS p führen, rocld)e ein gemäß § 7 3lbfafo 1 beS ©cmerbefteuergefebeS fteuerfreiee

ober nur betriebSftcuerpflidjtigeS — ftcljcnbeS ©croerbe ober ein ©croerbe im Umt)er5ier)en

treiben. 3n biefe 9iad)roeifung finb jebod) nur biejenigen ©emerbetreibenben bcr bejeidjncten t

gorien aufzunehmen, roeldjen mit (sinfdilufj beS Stnlage« unb VctricbSfapitalS ein fteuerbarcS (Mi

üermögen (Spalte 27 ber StaatSfteuerlifte) üon meljr als 6000 $iarf beijumeffen ift (ügl. Slrtifc

9fr. 2).

Krtilel 23.*)

EomtnUiufi t>on Sauf' nnb $ttdjt}»reifcii.

Qut Vorbereitung ber Sdjätmng be§ ©runbüermögen» ift eine Sammlung üon ftauf« unb |
preifen nad) 9J?afegabe ber Verfügung üom 1. Sejember 1896 II 12 082 ftetS auf bem Saufenba

erhalten.

Hrtifel 24.*)

Vorarbeite» jnr frrftjtcüiiHcj nnb 6d)htynng beS ©rnnböermöflcnS, cinfttjlicfilittj ber bem Schiebe ber im
unb 5orftwirifö)oft bienenben «Jertf.

1. Söegen 9iuffteHung ber SdjäfeungSbogen burd) bie beteiligten ßatafterfontroHeure totrb

bie Vorfdjriften ber Slnleitung üom 26. Dezember 1893 unb bie bazu ergetjeuben Veftimmungcn

toiefen.

©ie auf ber ftücffeite ber SdjätjuugSbogen für bie 93efifegruppen B unb C ermittelten ©orte M
ben ^äd)tern fSMeBbraudjem) gefjorigen Snüentaricn ftitb üom ÄatafterfontroHeur unter 23enu^ung ^

STCuitttjL üon ben ©emembe«(©utS»)üorftänben gelieferten i^adjridjten (?trtifel 22 dlx. 1) in Sagdffyrfffe m
g<itf ro. anliegenbem ÜJfufter in ber 93eife äufammenauftellen, bafe baS Ergebnis ber Ginaelfamtningen für alle ij

berfelbcn £anb üereinigten unb sufammen bcmirtfdjafteten $ad)t*(9fiepraud)S«)frücfe ju erfe^en ifi.

J

3lu§gcfd)Ioficn üon ber 3tufnat)me in baS VcrseicfjniS fönnen in ber Siegel biejenigen itarfoH

bleiben, bereu s^ad)tungen uflu. im ganjen ben tyladjcninbalt üon 2 öeftaren nidit überfteigen. (V
audj Slrtifel 22 dlx. 1 Slbfa^ 2.)

•) BflI. btf Sfuterfung *) ju «rlifcl 22.
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$etoirtfef)aftet ein Pächter bic "^acfjtftiicfe uifammeu mit eigenen ©runbftüdcn, fo ift eine bem
'uftcr 2 entfpredjenbe #ufammenftcllung bezüglid) bei padjtftüde bctmfS Veriirffiditigung bei bet

ctuujung ber eigenen Vefifcung bem betreffenben Sdjä&ungSbogen beizufügen (Slrtifcl 11 9Jr. 3, 4).

2. £cr Vorfitjcnbc untertoirft bie auf bem SdjäfcungSbogen abgegebenen Vortlage beS flataftcr«

ntroüeurS einer forgfältigen Prüfung auef) barauffjin, ob bie Angaben über bie' Vcfcfjaffenfjeit beS

mentarö, über baS Vorfjaubenfcin Don ?iebenbetrieben unb bie fonft jur Vegrünbung beS ©utadjtenS
ben Set)afcung§begcn aufgenommenen 9facf)rirf)teu bem if)m aus eigener SSijfenföaft befannten ober

berioeit ermittelten Jatbeftanb cntfprcdjen.

s>inficf)tlicr) ber päd)ter prüft er iuSbcfoubcre, ob baS Ergebnis ber Ein^elfdjäöungen (ögl. oben

1) ben Verbältniffen bcö ©efamtbctriebS, naef) roeldjcn bie Sdjäfcung erfolgen mufe, cntfprid)t,

;b iorgt bafür, baß bic für bie Sdjäfeung beS SJctriebSfapitalS im ganzen erb>blidjen Üfterfmale in

; $emcrfungSfpalte beS iUuftcrS 2 nadjgctragen toerben.

£er 9?orfitj€nbe beranlaBt bie gut Jöctjcbung ettoaiger Slnftänbe crforberlidjen Ermittelungen unb
fudjt nötigenfalls ben itatafterfontrolleur um Veridjttguug beziefmngStoeife Ergänzung feiner

orfdjröge.

3. Tie SdjäfcungSbogen über bie einem bergbaulidjen ober gctoerblicfjen betriebe bienenben

•nmbftütfe fiub jur 23eriirfüd)tigung bei ber Sdjäfeung beS gefamten Anlage* unb 93ctriebSfapitaIS

m hierauf bezüglichen Unterlagen beizufügen (ogl. 2lrtifel 12 iflr. 3, 2lrtifcl 26 9ir. 5).

1. SJei ©runbftürfen, toeldje mehreren felbftänbig ju beraulagenben Eigentümern, Lüben ufto.

•hören, ift ber Anteil eines feben Eigentümers ufto. feftzuftellcn unb auf bem <£d)äfcungSbogen neben

m Hamm gu öermerfen.

5. dlad) Eingang ber StaatSftcucrliftcn finb bie Hummern ber Scf)ätjungSbogen unb ber ^achter«

Tjetdiniffe in Spalte 2 ber Steuerlifte bezicrmngStoeife ber EinfommenS» unb VermögenSnacfjtoeifumj
iter bem Stanbe (Öemerbe) ber betreffenben Steuerpflidjtigen, unb umgefefjrt bie Iaufcnben Sümmern,
rter meldten bie Pflichtigen in ber StaatSfteucrlifte erfcheinen, auf ben SdjäfcungSbogen nadjzu«
agen.

©o ein VebürfuiS bazu oorliegt, fann aufterbem über bie Sd)äj}ungSbogen eine Kontrolle an«

flegi toerben, toeldje bazu bient, ben f»iadf)toeiS beS ©runbbefifccS bei ben beteiligten Steuerpflichtigen

K<f) bie StaatSftcuerlifte fid)erzuftcflen.

ti. ^ft ber 2öert einer Veftfeuug toegen ifjreS geringen llmfangeS üom ßatafterfontrolleur bor»

oufig nid)t begutachtet, bie Ermittelung beS SSkrteS aber ^uv
f"yeftfteHung bcö ftcuerbaren ©efamt-

ermögenS bcö betreffenben Steuerpflichtigen erforberlid), fo bat ber zuftäubige Vorfitjenbe ber 2kr«
nlagimgSfommiffion bic nndjträgtidje ^Begutachtung burdj ben flataftcrfontrotleur b^erbeiaufütjren.

Slrtifel 25.*)

Jortfctuino;. 2Bat)rung ber Seräubernngen.

' 1. Vor jeber neuen Veranlagung überfenbet ber Vorfitycnbe bie fämtlidjen SdjätmngSbogen unb
^4)terüerzeid)niffc (üKufter 2), unb zwar aud) biejenigen Scr)ä&ungSbogen, oon toeldjen gemäß
ittifel 32 3ir. 5 Slbfdjrift an auötoärtige Vorfi^enbc mitgeteilt tourbe, fobalb fie itjm felbft ertt6er)rlict)

m, geeignetcnfallö gemeinbetoeife, fpäteftenö bi§ zum Stuguft bem ^ataftcrfontrolleur, toelctjer bie«

dben nad) bem gegenwärtigen Stanbe berichtigt unb öerooUftönbigt.

Sotoeit ftattgetjabte ©runbftücfStellungen, 33cränberungen im ©ebäubebeftanb ober anbere Umftänbe
Serforbern, finb neue SdjäfcungSbogen nad) ^orfdjrift ber Slrtifel 30ff. ber 2lnleitung öom 26. Dezember
1893, jebod) unter Slnrocnbung ber üorgefd)riebenen neuen Üiufter, aufzufteHcn unb im 2lufd)lu& an bie

irrige i>lunimerfoIge innertjalb eincS jebeu @emeinbe«(®utS«)bezirfS fortlaufenb zu numerieren.

2. £er Äatafterfontrolleur legt bie berichtigten fotoie bic neuen SdjafoungSbogen unb ^äd)tcr<

>cr5cict)nifie (3)iuftcr 2) fpätcftcnS bis jum 1. Cftober bem Vorfifeenben toieber öor.

Siefer oeranlafjt zur 23at)rung ber in ben Jücfiö' unb ^achtocr^ältniffcu eingetretenen Änberungeu
w ber näajften Veranlagung ber ErgänzungSfteuer bie im Kriftel 24 angegebenen Vorarbeiten.

') Bgt bic SfiHcrfuncj •) ju artifet 22,

8«
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?lrtifcl 26.*)

Vorarbeiten jnr ftcfifteßnitcj mtb Sdiabmifi ber «IS »nlagc* uitb SctricbSföpital einem bttgbonlidjcn sl

gcroerblidjtu ©ctriebe bititettbett SBcrte.

1. Sie 58ctfit3enben ber färntlichen <Steuerau§fchüffc für bic ©etocrbeftcucrflaffen I bi§ IV ^a:

über jeben jjur Oteioerbcftcuer oeranlagten Setrieb auf ©runb ber namentlichen 9facf)lDeijungen, l

.^ugangSIiftcu unb beS fonft in ben Elften beruf)enben iPiatcrialS ein ^erfonalblatt nad) bem Di

geferuiebenen SC?ufter aufgeteilt unb mit bett au§ bem bejctcfjnetcn Material ju enrnerjmenben ?lngcf)

bem Vorfifccnbcu berjeuigen CeranlagungSfommiffion mitgeteilt, in beffen Sejirf baS betreffenbe Urit«

nerjmen betrieben roirb, 'bejiermngSrocife feinen Sifc b>t (?Irtifel 30 ber Mntocifung bom 4. Scobemi

1895).

Soroeit ber Sorfitjenbe ber SBerartlagungSfommiffion äugleicf) ben SBorftö in einem ober mef)rcr

3teuerau£fd)üffen füfjrt, beranlajjt er felbft bic 2lufftcffung ber ^erfonalblätter; in jebem {yatle ;:r

er für bie SRacötragung ber auS ben ©infommenfteuerliften unb SCEkh su entneljmenben 9£acf)ri&e

Äu&et SBetradjt oleiben bie Scrriebc ber Kftiengcicllfchaften unb oller anberen nichtphbii?&

^erfonen, beren Snlagc unb SetriebSfabttal nietjt gemäfe Strtifel 6 Vit. 3 ben cinjelnen Zt\Q/üm
anjurethnen ift.

2. $)er SSorfrfcenbe ber SeranlagurtgSfommtffion Ijat, nötigenfalls burtf) Einholung einer SluSfar

ber suftänbigen Sergbehörbc, bie in feinem 93ejirfe öon ergänaungSfteuerbflict)rigen
s#erfonen betriebt«

bergbaulichen Unternehmungen ju ermitteln, für jeben felbftänbigen betrieb biefer 2lrt bie 3ur ©djafa
öcS Stnlage« unb SetrtebSfabitalS erforberlid)en Unterlagen fotoeit als möglich burd) Slnfjörung w
funbiger SertrauenSperfonen $u befdjaffen unb bie Grgebniffe für jeben betrieb gleichfalls m ei«
s
^erfonalbIatte gufammcnjufteHen.

ÖeeignetenfaHS ift auch bie Befragung ber steuerpflichtigen felbft nidjt auSgefcrjlofjen (ogl. b<

in ben «Witt §. 40 @. 24 abgebruefte SDhifter).

3. Grforbern bie befonberen SBerhältniffe eines größeren geroerblicf)cn ober bergbaulichen Unö
nefjmenS bei SlufftcHung beS ^erfonalblattS Stbioeidjungen bon bem borgefdfjriebenen SRufter (4), fo i

bic ilnroenbung cineS ben 33cbürfniffen entfpredjenb umaugeftaltenben jJormuIarS geftattet.

4. ^mfidjtlicb ber gemäjj § 7 beS ©etoerbefteuergefeyeö fteuerfreien betriebe fotoie in betreff ta

.fymftergetoeroe beoarf e§ ber .^»erftettung bon "ißerfonalblättern nur, loenn bteS nad) bem (Srmeb

beS SSorfujenben im einzelnen fallt jur ßlarftetlung ber SctriebSbcrljaltniffe erforberlidj erfdjeint. 3

ber Siegel bienen als ©runblage ber weiteren Serhanblungen in 31nfeljung biefer betriebe bie bon Ü
©emetnbe»(®utS')borftonben gemäfj Slrtifel 22 $>ir. 2 gelieferten Dtadjroeifungen (SThifter 1), meld)e h

Sorfifcenbc burd) SRacfjtragung ber bon il)m etiua eingejogenen SRacfjrtctjten ergänst bejie^ungStt^

berichtigt.

3n§befonbere beranlafet ber SBorfi^enbe bic S'Jacrjtragung foldjer betriebe, roelcfje toegen

geringen UmfangeS junädjft nicf)t aufgenommen raaren, aber für bie JeftfteHung beS fteuerbaren

iamtoermögenö beS betreffenben Steuerbflid)tigen glcichtoohl bon Sebeutung fiub.

5. S5ie ^ßerfonalblätter foroie bic 9?ad)rr>eifungcn ber
! fteuerfreien Setriebe (9er. 1 bis 4) bertfJ

ber Sorftfecnbe nadj Beifügung ber baju gehörigen ©djatjung^bogen (Slrtifel 24 9?r. 3) unb ber U
jorfjanbenen Unterlagen an bic 3JZitgIiebcr beS Scr)ä|ung§au§|cf)uffeS ober anbere geeignete fadjfunbi^

•^erfonen jur Somahme ber ctroa nod) erforberlichen Ermittelungen unb Qrrftattung eines borläu'tgfl

©utadjtenS über bie ben einzelnen Setrieben gcloibmcten Söerte (Slrtifel 10, 12).

fi. 3iad) (iingang ber Ü5utad)ten unterjiefjt ber Sorfifeenbc bicfelben einer forgfältigcn ^rüfim?

Sm allgemeinen ifr hierbei ju head)kn
f

ba& für bic Veranlagung sur öetoerbefteuer ba5 3n

läge» unb SetriebSfabital ohne Unterfcr)ieb jtöifchen bem eigenen Kapitale be§ ©eroerbctreibenöfn

unb bem nur angelieljencn in Sctrad)t fommt (bgl. Slrtifel 17 ber ?(nrocifnng bom 4. Siotxrnbci

1895), mährenb bei ^cftfteDuiig beS fteuerbaren Vermögens bie ©cfmlben abju^ierjen finb l^r-

tifel 10 III biefer SKntoeifung). 2)er glcidje Unterfdjicb beftebt mit Scjug auf bic ^uläffigfeit W
Sinfenabjugö jiuifdjcn bem für bie ©emerbebefteucrung mnfegebenben „Ertrag* (?lrtifcl 16 ber Sn-

loeifung bom 4. ^obember 1896) einerfeitö unb bem ftcuerbflirijtigeu öinfommcn au§ bem Oetoerbe-

betrieb im Sinne be« ürtnfommenfteuergcfcfeeS anberfeitö. (5ine hierburd) begrünbete ©ifferena jroifdjcn

*) Sgl btt Srmtrfimfl *) ju «rlitfl 22.
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rr .vörjc beS „(SrtranS" unb bcS „^infornuicnö" au* bcm richulidjen Verriebe hurb bahre in bcr

tegol aud) einen cntfpredjenbcn StuSbiurf bei ber Sdjäcung beS Anlage- unb VciriebSfapitalS eincr^

•itS für bie Ojcmerbeftcuer, anberfcitS für bic GrgärijungSiieuer finben muffen.

3P?it biefem Vorbehalt ober fann baS Verhältnis, in meinem bei einer 9ln,5af)I bon ©erocrbc<

reibenbeit bcrfclbett ?(rt baS feiner .<ööb,e nad) burd) jutterlhffiflc eigene 2lngabcn ober anberc &•
tittelnngcu befannte iüctricb&fopitaf ^u bem (iTtrage b$ro. bein «iinfommen aus bem ($cu>erbe fiefjt,

inen toertbotten Slnhalt für bic Sdjä$ung bcS VetricbSfapitalS gleichartiger betriebe bieten, bereu

xtrag ober ©infommen befmmt ift.

7. Seidjt fein Wutadtfcn bon bemjenigeu bcS Verichterftattery ab, fo bermerft ber Vorfifeenbc

ie« auf bem ^erfonal blatte be$ichungSrocife in bcr iRarrjtoeifung ber gcioerbcfteucrfreicn unb $aufict*

etriebe (SDJufter 1).

«rüfel 27.*)

ftortfc^iiug. ©abrang ber Jöcronbenrogeii.

1. 2>ie ^Jerfonaiblätter ber ben ©teuerflaffcn I bt& IV angehörigen ©eroetbebetriebe, emfdjlieftlidj

n ^erfonalblätier für bie bergbaulichen Unternehmungen (2lrtife[ 26 9ir. 1 bis 3), taerben bor jeber

icuen Veranlagung ber CrrgänjungSfteuet nad) bem neueften Stanbe ber ©eroerbeftcuerberautagung

oerirf|rigt unb erghnjt, unb ju biefem groerfe, foroeit bcr Vorfitjenbe ber VeranlagungSfommiffion nicht

jef&jl ben Vorfifc in ben SteuerauSfchüffen führt, bcm beteiligten VorfiOenben rechtzeitig jugefertigt.

x bie in ber groifchenseit neu binaugetreteuen ober binfid)tlicf) ibrer VefteucrungSmcrfmale in roefent*

fünften beränberten Betriebe finb nötigenfalls neue ^erfonalblätter nad) Vorfchrift beS 3lr.

26 9ir. 1 bis 8 aufstellen.
2. Tie 9?ad)toeifungen ber geroerbefteuerfreien unb $>aufierbetriebe (üftufter 1) »erben an ber

oartb ber Don bem Vorfifceuben beS SteuerauSfdwfjeS ber ©etoerbefteuerflaffe IV ju führenbeu
lontrolle ber fteuerfreien ©eroerbe (2Jiufter 4 ju 21riifel 27 9ir. 2 c bcr Slnloeifung bom 4. iKooember

#95) ebenfalls bor jeher neuen Veranlagung — nötigenfalls unter 3uMch"«9 beä ©ententbe« (®utS«)

torftanbcS — berid)ttgt unb burd) ?iod)tragung berjenigeu ©eraerbetreibenben bcrboHftänbigt, roeldjen

Kit Ginfdjlufc, beS Slnlage« unb VetriebSfapitalS ein ftcuerbareS öcfanttöcrmögeu (Spalte 27 bcr Staats-
fcuerlifte) bon mehr als 6000 2ttarf fteiftumeffen ift.

3. Stuf QJrunb biefer Vorarbeiten (9?r. 1, 2) unb ber bon ihm fonft gcfammeltcn ftadjridjten

Ipcftft ber Vorfi^enbc, hinfichtltd) roeldjer Steuerpflichtigen »oegen eingetretener Vcränberungen ober
aus onbercu ©riinben bic Vorbereitung bcS bon bcm ScbätnmgSauSfrfjuB abjugebenben ©utadjtenS
k ©emä&heit ber Veftimmuttgen im 2lrtifel 26 3fr. 5, 6 unb 7 angezeigt erfdjemt, unb bcranlafjt bie

^iernacfj crforberlichcn (rrhebungen.

I

?trtifct 28.

Vorarbeiten $ur ^eftfteQung unb Skbd^mig bcS äapüaloerutögcnS unb ber felbftäubigen 9}or^te*

[. VelmfS Grmittehing beS ÄapitaloermögcnS ber Steuerpflichtigen bat ber Vorfi^enbc ber Ver«

«nlogungSfoinmiffion oon beu ifjm beigelegten Vefuguiffcn, namentltd) nad) folgenben 3Ucf)tungen fyn,

umfaffenbeu öebraud) au inacfjen:

t. (Sr mu^ auf ben gefamten ©runbbudjberfebr innerhalb feines Vc.^irfS, auf bie geridjtlid)en

Verhanbtungen in leftamentS' unb 3tad)Ia5fachen unb alle fonft feiner (£infid)t jugänglidjcn

?(fte bcr frciroiüigen Wcrid)tSbarfcit fortgefefct feine 2lufmcrffamfeit rid)ten.

* 2. (rr mufe in toirffamer ffleife fontrollieren, baft bie bon beu Steuerpflichtigen im VeranlagungS«

unb 9ied)tSmittetberfahreu — fei eS bei bcr Ginfoinmcnftcucr«, fei cS bei bcr (^rgönjungS*

fteuerberanlagung — nad)geroiefcneu 3d)ulbeu beu ©laubigem gegenüber a»« Sluredjnung

gelangen.

3. Gr rnufe für bic cutfpred)cnbc Vcrroertung ber ihm nad) allgemeiner Vorfdjrift regelntäfeig

^ugehenben ÜDZitteilungen ber (rrbfd)aftSftcucrämtcr über fteuerpflicf)tige ©rbanfäfle Sorge
tragen, geeigneten^atls aud) bor (Eingang biefer Mitteilung mit bem suftänbigen (Srbfd)aftS«

fteueramte bcfjufS geftftcllung bcr ilJachlafemaffe (§ 39 bcS ©efefeeö) in Verbinbuug t«tcn.

*) Sftl. bie »fmerfunfl »J 4u artitcl 22.
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TT. Ermangelung juPcrtäfftgcr Unterlagen für bie 33crcdjnung bc§ ÄapitaloermögeiÄ ita$

feinen einzelnen 2Jeftanbteileu fann ber ,\iun ^roerte ber Einfomiucnftcuerueranlagung angauwim::)-:

betrag be$ Ginfonnnenö auö Älopitaloermögcit einen iKiüjalt für bie Sd)äfcung beö Unteren
'

Die crforberlidjen ÜKerfmale finb aus ben EiufommenSnadjmeifungen unb Steuererflätungen

93ead)tung ber folgenben ($efidji§puuftc 51t entnehmen:

1. 3n bem ftcuerpfüdjtigen Eintommen eridjeiueu nid)t bie $ur$eit crtraglofcn leik fe

Atapitatocrmögenö, tt)elrf)c beäftalb in jebem gallc bcfonberS berütffidjtigt »erben niüjieit

•Vierter gehören nomentlid) and) bie nod) nidjt fälligen ?lnfprüd)C be$ <5teuerpflid)tiaett

Lebend, Kapital' unb Slentcnüeriidjcrungen (ogl. unten gu III).

2. Mnberfeitö ift ber 3nf)re£njert ber iljrem betrage nad) befannten Leibrenten ober iomri$a?

periobifdien Hebungen vom Einrammen auä ftapitaluermögeu öor ber Äapitaliftcruruj ob;*

l'cfcen unb je nad) ber SNaiur be* betreffenben SlufprurfjS entroeber überhaupt aufjer Ära»

yi laffcn (ügl. ?(rtifel 13 ?ir. 3, i'lrttfcl 14) ober mit beut gcmäfs 'Ülrtifel 18 befonbre s<

bered)nenbeu tfapitalroert in ?lured)nung ju bringen.

3. om übrigen ift bei ber ftapitolifierung beS Ehtfommeuö al3 Siegel bauon au*3uget)en,

bie nad) iljrcu Duellen nid)t befannten Slapitaleinfünftc bem Stcucrpflidjtigcn einen 3*
ertrag oon 4 ^rojent geloäfnreri, unb fjicrnad) ber 3>tultiplifator $u beftimmen, fofeu

nidjt nad) Lage ber &erf)ältniife ein anbercr Zinsertrag anjunel)men ift. i^L

and) b;e $erf. uom 22. Sluguft 1896 ju II 9fr. 1, Üttitt. §. 34 S. 0.)

III. Bei allen ^fliri)ttgen, Pon beren Einfommcn jum 3roedc ocr EiuFommenfreuerbcranlaciins

eine Leben§ücrfid)erung$prämie in x'lbjug gebrannt roorben ift (§8 11 9tr. 4 be§ Einfommcnfteuergeirt«

bebarf e$ ber Prüfung, mit meldjem behage ber Slnfprud) au8 ber $$crfid)crung bem fteuerbareti

mögen Ijtnjuäuredjncn ift (ügl. ?lrtifel 16).

5el)Ien bie nötigen Unterlagen, um ben töüdtaufstoert ber Police im Sinne ber SBorfdjrij: i:

"ülrtifel 16 %c. 5 b unb iftr. 6 ju beftimmen, fo bleibt ber burd) Beibringung einer entfprerfjenben *
Reinigung ber 25erftd)crung3anftalt ju fübjcnbe SRacb>ei§ be§ Mütffauföroerte bem Steuerpflidjtij

überloffen.

Sic aiutlid)en Ermittelungen finb in ber Siegel auf bie mit jtoei Trittcln bcö ©efamtbc:

anjurcdjnenbc Summe ber ctugcjabltcn ^rämiciv be3tcl)ung§roeife ßapttalbciträge (9(rtifel 16 ?ir.

5u rid)tcn. ?tu3 bem Lebensalter ber beteiligten SteucrpfltaStigcn roirb in Dielen fräßen auf bic bc

nerfloffcne ungefähre Sauer bcö ${ criid)erung&ticrtrag§ gefdjloffcn unb tjtrritact) bic roaljrfdjeinl»

iV)cfatntl)öI)c ber ^rämtcnsaljhmgcn toenigftcnS innerhalb getoiffer ©renjen annäfjcrub gcfrfjäfct

l'cunen.

IV. Erad)tct ber i'orfifocnbc bie Einholung eines ©utadjtcnS be£ Sd)äfcung§au£fd)uffe§ über b«

33crt einjclncr jum ftapitalfccrmögen ber 2teuerpflid)tigen gehöriger 33eftanbteile ober über ben S*3

eiueö ifjm ^uftebenben felbftänbineit 3ied)te» (ngl. XUrtifel 9 s
Jir. 3) für erforberlid), fo ift ^icriTber

bejonberc Vorlage aitfjufteHen unb gemäfe 3lrtifcl 26 9tr. 5 bis 7 3U öcrfal)reu.

^intfter 5T6fd)uitt.

&ct £d)ännng3au3fd)uff

.

?lrttfel 29.

Silbnng hti Srf)ä^nu(|flanÄfd)uf|c8.

(§ 23 be§ @efe^e§.)

I. ^ür jeben ^cranlaguuge.beäirf loirb ein Sdjäfeungöausfcfjufj gebilbet, ju meinem gehören:

1. ber ^orfttjenbe ber 3?eranIagung§fommiffion ober ber toon bemfelben ju bejeidjnen^

Stcllücrtreter,

2. iniubeften§ üier iiiitglieber, bon meldjen jloei ftänbige burd) bie Regierung ernannt,

librigcn au§ ber ,SaI)I ber gewählten »Ißitgltcber (fteHPertretenben fDiitglieber) ber Sertrc'

lagungöfommiffion burd) biefclbc abgeorbuet ioerben. Sie $af}l ber 3Kitglieber beftii;^

ber Sinaniminifter.

D iQitiz so by Google



— 63 —

gfir bie ernannten unb für bie geronfjlten 2>titglieber wirb in gleicher Seife bie erfovberlidje

üon (Stcllücrtretem ernannt nnb abgeorbnet.

II. Sobalb eine tciltoeife (Erneuerung ber VeranlagungSfoinmiffion üottjogen ift (2lrtifel 50 9Ir. 3

k (iinf. Slnro.), beruft ber 93orfi^enbe bic ©cfamtfonuniffion jur Sal)l ber in ben ?lu§fdjuß ab--

|wrönenbcn SKitglieber unb ©rellüertreter.

III. fSäl)lbar finb nur getoärjlte — nid)t ernannte — ÜUiitglieber ober ftellüertretcnbe W\U
kber ber Äommiffion. 9lud) Steßüertreter fönnen 3U SDittgliebern beö SlusfdjufieS, Üftitglicbcr ber

Nmijfion jur (stellüertretung in ben 2lu3id)ufj abgeorbnet toerben.

£ie Slborbmmg erfolgt für bie Sauer ber 33aI)lüeriobe einc§ jeben Abgeorbneten bcsielmng?.

irifi StellüertreterS.

I 3m übrigen finben für bie (Sinlabung ^um ©aljltermin unb für bie SBofljieljung ber SBafyl bie

rföriften ber Slrtifel 77 Ta. 1 9lbfafc 2, 'Fa. 2 9lbfafe 1, 2, 3lv. 3, 9er. 6 ber (sinf. 2lnm. Vlntoenbung.

1 IV. SRadj ftattgcr)abter SBalu* überfenbet ber Vorfifcenbe ber VeranlagungSfommiffion ber 9te>

tang ein ^erjeid^nig ber in ben 3lu§frfmjj abgeorbneten Sfliitgliebcr unb Stellüertretcr mit feinen

criaUagen über bie üon ber Regierung 31t üofljiefyenbcn (Ernennungen.

£ie Regierung b,at bei ber 9lu§U)aI)l ber 511 entennenben ^erfonen bie üom $inansininiftcr

>er crlaffcnen allgemeinen 3Jorfcfjriftcn ju beatfiten, ift aber fonft in ber ?lu§tt>al)l nidjt befd)ränft;

km aud) gemäfjltc ober ernannte 2)titglieber ober ftellüertretenbe i»titglieber ber Veranlagung^-
liifion ju ÜRitgliebern bcS 9luSfd)uffe8 ernennen.

2ie (Ernennungen erfolgen loiberruflid), aber orme 93efd)ränfnng auf eine beftimmte Sauer.

Ston ben üoHjogenen Ernennungen fetjt bie Regierung foiool)! bie üon iljr ernannten ^erfoneu
laudj ben 9?orfifeenben ber SBcraulagungSfommiffion in ÄenntniS. Ser letztere benarfjritfjtigt bie

» ber ftommiffion abgeorbneten 3)iitglieber unb SteHüertreter üon ber Söorjl, fotoeit biefelben nid)t

Iths im SBatjitennine ÄenntniS baüon erlangt Ijoben.

I V. 3u ben Obliegenheiten, toettfjc ba§ 9(mt eines 9Jiitglieb§ ber SBeranlagungSfommiffion mit

Ibringt, gehört nad) bem onfrafttreten be§ (frgänäimgi&ftcuergefcfccS aud) bie iUcrpflidjtung f,uv

rrcaljine ber 3)2itgltebfd)aft beS <Sd)äJmng8au§fd)uffcö.

I #ur auS benfelben ©rünben, roeldje gemäß 9trrifel 50 9Ir. 4 Slbfafc 1 ber Sinf. 91nto. jur

pulegung jencS 9(mtc§ üor 91blauf ber 9Bal)lpcriobe bcrcdjtigen, fanu bal)er ein SJJitglicb (fteU«

pfeeienbeS üftitglicb) ber 9kranIagung€fommiifiou bie üon ber ftommiffton befdjtoffenc Slborbmmg
SKitgliebe be$ ©d)ä(}ung§au£fd)uffeö ablehnen.

ftür anbere ^erfonen befteljt eine $8crüflid)tuug jur Übernahme ber Sftirgliebftfiaft beö Stfjät3ung<?»

|d}ufie§ nur, infofern fte mit Slütffitfjt auf it)rc bienftlidje «Stellung einer auf fie fatlenben (Ernennung
)e ju geben b,aben. 9So biefc SBoraußfe^ung nitfjt zutrifft, ift regelmäßig oor ber Ernennung
ufteHen, bafe bie in Slusfitfjt genommene ^Serfon jur Ubemaljme beä Gimtes bereit ift.

VI. SaS 9lu§frf)eiben au§ ber VcranlagungSfommiffion r)at für bie burdj bie Äommtffion ab«

Rimeten 3KitgIieber unb ©teUoertretcr aud) baS l>luSfd)eiben au§ bem Sd)ä<jung§au§fd)uffe
t !volge.

1. 9?atrj jeber üon brei ju brei Sauren ftattfinbenben teiltoeifen (Srneuerung ber 93erau»

lagungSfommiffion finb in ber oben (ju II unb III) angegebenen Seife für bie aus»

gefd)iebenen abgeorbneten 9J2itgIieber be§ (Sd)ä§ungöau^[d)uffe§ fcitenS ber ftommiffion

9?eumal)Ieu üoräuneb^men. (Sine ÜNcuroaljl muß autf) ftattfinben, toenn bie ausgetriebenen

9JMtgIiebcr loiebcr in bic Äommifiion gctoäfjlt fein füllten; biefelben fönnen aber aud) in

ben Sdjäö^mgSausfdjufe üon neuem abgeorbnet ioevben.

2. Sdjeibet ein üon ber ilommiffton abgcorbncteS Witglieb im Saufe ber SSaljlüeriobe auS,

fo ift für baSfelbc üom 9?orfi^enben ein abgeorbneter ©teüüertreter in ben <5d)at)ung§*

au§ftf)uß einzuberufen, falls nidjt bie 58eranlagung£fommi}fton mit 3Fiücfftcf)t auf bie (Sie*

ftfjäftälage für ben 3teft ber Sab,lperiobe eine erfa^wa^l üorjuneljmen befd)ließt.

1 VII. ©djelbet ein ernanntes SSZitglieb au§ bem (SdjäfeungSouSfdjiiB nu§, fo l)at bie Dlcgierung in

31egel alSbalb eine auberroeite (rrnennung ju üoUaic|cn. s.8iö bie neue (Srnennung erfolgt ift, be»

m ber Sorfi^enbe einen ber ernannten Stelluertrcter ein.
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SCxtifel 30.

(yefdjäftSorbunng beS SdjätntnflSanSfdjuffea.

(§ 24 Slbfafc 9 beS 0cfctje§.)

1. Der SSorfitjenbe ber VeranlagungSfommiftion füljrt traft ©efefceS aud) bcn ^orfife im Sdjafcmtjj

auSfd)uft unb l)at befielt ©cfd)äfte üorjubcreitcn unb ju leiten.

3n ÖehinbcrungSfätlen öertritt ifju ber bon ber Regierung ernannte ©teltocrtreter im Sorfnjc 5«

VcranlagungSfommtffion.

Der Vorfifcenbe ift aber aud) befugt, eine anbere geeignete, ber Regierung su bc3eidjncnbe %
auS ber 8at)l ber 9)fitglicber ber VeranlagungSfommiiüon ober beS ScbäfcungSauSidmffcS mit

Stettoertrctung ober mit ber 2Baf)rnchmung einjelner ©cfd)äftc ober ©ejdjäftöjujcige an feiner

ju beauftragen. Die Ujm beigegebenen fubalternen Hilfsbeamten bürfen, aud) roerat fie ber
*

angeboren, jur Steflbertretung nid)t berufen roerben.

9KH ber Junftion eines ÜBorfifcenben erlifd)t in jebem gaHe aud) ber Auftrag be$ gemäß ülfai

öon ihm be3eidjneten <Stcllr>crtretcrS.

«ei Ausübung ber SteÜDertretung ftefjcn bem Stettoertreter alle SRedjte unb ^flidjtett beS

fi^enben fclbft 3u.

2. Sofern bcr Umfang ber ©cfdjäfte eS erforbert, fönnen 311m $medc ber OkfdjäftSrertaSai

UnterauSfdnxffe gebilbet roerben, auf meldje bie ^orfd)tiften im Slrtifel 76 ber Eiuf. ?lnro.
"

bung finben.

3. Sur Vorbereitung ber Öefdjlüffe beS SluSfdjuffeS fann ber Vorfitjeube ein Siiitglieb oberhf^

bertrctenbcS Sttitglieb ober einen anberen Sadifunbigen 311m Süericfjterftotter befreiten, benfelbcn >m
mit ÜBomabme ber erforbeilict)en Ermittelungen unb Slbgabc eines fdrriftlicben $utad)ten$ beauftu^al

3m übrigen finben auf bie $eran5ier)ung ber ftelluertretenben äfötgliebet bie Vorfdvriftcn im^rtifela

Slbfafc 6 unb 7 ber (5inf. Slmo. finngcmÜBe Mmoenbung.
4. Die «cfdjlüffe beS Sd)äljungSauSfd)uffeS roerben in bcr .Tiegel in gemeinfamen, öom $m

fibenben an.jubcrautnenben Sitzungen gefaßt.

Die Einlabung ber 2>iitglieber 31a Sifcung erfolgt, infotocit nid)t bie in einer oorbergebca«

(Sifeung ainoefenbeu Stttgliebet münblich eingclabeu finb, gegen EmöfangSbefdjeinigung ober mjj|

eingeidjriebencn Briefe» burd) bie ^oft unter furjer ^ejeidjnung ber 311 crlebigenben ©efdjäfte

iöegutadjtung beS (?>ranbbefifeeS in ben ©emeinbeu N. N.).

3n bringenben fällen, ober roenn baS ©uiadjten ciueS 53ertcf)tcvfta1teiö bovliegt (ßRx. 3),

bie ?Tbfttmmuug mittels Umlaufs gefdjehen.

ö. Die SluSfdjüffe (UnterauSfdjüffe) fitib bei ?lnroefenl)cit Don minbeftenS brei SOtitgtiebem (i

fd)liefelid) beS Vorfibenbcn befd)lnBfäbig.|

Die Stefötüffe merben nad) abfoluter ©timmertmebrbeit bcr au bcr iöefdjluöfaffung teilnehmen!^

Witglicber gefaßt. Dem Horfifccnbcu bcsichimgSmcife bem an feiner Statt ben ^orfir; fübrenben Stell

nertreter ftebt üofleS Stimmred)t 311; bei Stimmengleichheit cntfdjcibet feine Stimme.

(Solange über bie ^ermögcuSöcrhältniffe eines ?(uSfd)ußmitglieb$ ober feiner "Hermanbten

Verfd)ioägcrten in auf- unb abiteigenber l'inic ober bis 311m britten <&rabc ber Seitenlinie beratenm
abgeftimmt iuirb, Ijat basfclbe ab3iitreteu.

Ergeben fid) biefc iüorauSfcijungcn tjinfiditlirf) ber ^erion beS ^orfibenben, fo bat berfelbe «
lyübruiig beS 33or|it5cS einem ber auloefenbcu xUuSfdjuBmitglteber 3U übertragen.

6. Diejenigen ÜDtitglieber unb fteHbtrfcetenben iDiitglieber beS Sd)äbung§auSfd)uffeS, loeldjc ni4l

bereits als 3)iitglicbcr ber ^eranlagungSfominijüon oerpfltd)tct finb, haben in ber erften i'luSfrfjuS

fitjung, an tueldjer fie teilnehmen, oor beginn ber iüerhanblungen bem U?orfi^enben mittels ^Sanbfdjlaf^

an (SibeSftatt 3U geloben, baf] fie bei ben MommiffionSOcrbanbluugen ohne Slnfeljen ber ^erfon naib

beftem SBiffen unb ©ewiffen oerfaljren unb bie ikrhanbluugcn fomic bi» h>rDri i^rer 5e«mtnii

gelangcnben Vcrljältnh'fe ber Stcucrpfliditigen ftrengitenS gebeim halten merben.

Einer 5Bieberl)olung beS Ü>elÖbniffeS im ^afle ber 2Bieberioal)I ober ber ©ieberernennung eineN

auSgefdjiebenen aWtglicbs bebarf e^jüd)t.

Das gleidje CMöbniS ift ben Äad)oen'tänbigcn unb ?luSfunftSpcrfonen ab3unel)men, meldje, oW'
9Jütglieber beS SluSfdmffeS 31t fein, ju ben Arbeiten ober Verbanblungen beSfelbeu augesogen »erben.

Cflrtifel 26 Rs. b, »rtifel 32 Kt. 4).
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7. tlBer jebe HuSfrfjuRfibung ift ein bon bcm Vorfifccnben unb bcn antoefcnben Üftitgliebern $u

'ficnbcö ^rotofoll auf$nnel)incn, rocldjcö über beu ftegcuftanb ber erlebigtcu C^cfrfjäfte, inSbe*

v aurf) über bie ftattgehobten i*crpflid)tungen (i>ir. 6) unb über bie ettoo erfolgte münblid)e (Siu=

hing 3U fünftigen Sifcungen 4) SluSfunft geben muß.

r
8. Tic TOitglicbcr be$ <3d)iibuug$auöfdjuffc£ erhalten für ©efdjäfte außerhalb ifjreS ©olmortS

S ber Staatöfaffc Sicifefoften unb lagegelber nad) ben gleiten «Sätjen, toeldje in ben §§ t unb 2

ftömglicfjen Vcrorbnung Dom 4. 3uli 1892 (GJcfefcfamml. ©. 201) für bie 3)£itglieber ber Gin»

innenftcnerberanlagungöfommiffion beftimmt finb (Verorbnung öom 4. Jc&ruac 1894, ©efeö-

ml. S. 6).

diejenigen *Diitglieber be8 <2d)ätmngSauäfdjuffe3, loeldjen Ijiernad) Steifeloftcn unb Tagegelber

jufteljcn, erhalten auf 2lntrag VerfnumniScntfdjäbigungcn bis ju bemjenigen Betrage, ber ben

en 9luSfd)u6mitgIicbern an Tagegelbern ju jaulen ift.

Tie bejüglidjen Siquibationen ioerben Don bem SBorfi&enben befrfjeimgt/ ber ^Regierung überreidjt,

biefer geprüft unb jur 3n^lung auf Titel 16 beS (rtat& ber Verwaltung ber bireften Steuern

toiefen.

Slrtüel 31.

5£>ie fadjiaje unb Srtliöje BnftänbigfeU bc« 6^4»ng»au*fdjuffc*.

(§ 24 STbfafc 1 be§ ©efe&eS.)

1. Tic Aufgabe be3 <ötf)atmng§au§fd)uffc§ beftefjt in ber .^auptfadje barin, bie 23efd)Iu&faffung

fr
^cranlagunggfommiffion über ben Söert ber einzelnen Vermögensteile, foroeit erforberlidj, burdj

littelung unb Begutachtung ber SSertc oorjubereiten.

.ftiematf) ift ba§ ©utadjtcn beS SdjäbungSauSfdmffcS inS&efoubere in allen ftäHen einjuljolen,

benen e£ auf bie <sd)äfeung beS SSertcS bon ftrimbftücfen, bon geroerblitfjen Anlage« unb Betriebs»

Italien ober öon felbftänbigen 9ted)tcn (Jlrtifel 8, 9) anfommt.

TaS gleidje gilt öon benjenigen Scftanbtcilen be§ SlapitalbermögenS, toeldje, toie j. 2J. SBert*

icre oljne BörfcnfurS ober BergroerfSfuj-e, nad) bem VcrfaufSloerte ju beranfdjlagen finb (ögl.

Ittel 15 I 9ir. 3), ober bei benen cS fiefj um bie Sdjä&ung beS ©elbroertS öon Naturalien Ijanbelt.

Tagcgcn nrirb c§ ber 9Jtttroirfung bcS <2d)afeung§auSfcf)uffe§ in ber Siegel nidjt bebürfen, info*

j ier 2i>ert ber Kapitalien burtfi ben STCenntoert ober ben BörfenfitrS beftimmt ober ber Kapital«

fit bon Siedjten im SSege ber gefefclid) borgefdjriebenen Berechnung (?lrtifel 18) gu finben ift.

2. 23o bie tlmftänbe eS angezeigt erfdjeinen Iaffen, fann ber Botftbcnbe ber Veranlagung^»
pmiiuon aud) über ben Umfang be§ ÄapitalüermogenS bon einzelnen Steuerpflichtigen ba8 ©ut»
le» beS SdjäöungSauSfdjuffee einholen.

3. on allen gftllcu W s
J3iitluirfung be§ <5d)äbung§au§fd)uffe§ nur eine begutad)tenbe.

* £ntfd)cibung über bie Jyeftftellung bcö ftcuerbareu 5>cnnögen§ unb über ben SBertanfafc gebührt

>ranIagung§fommif|ion.

4. Sn Slnfcb^ung beö GirunbOermogcn§ bcgutad)tct jeber SdjtifeungSaus-idjuB in ber Siegel ben
jttt ber in feinem Sejirfe belegenen ^cfi&ungen einfd)lieBtid} ber bcm betriebe ber Sanb* unb
ftJotrtfdjaft auf biefen öJrunbftürfen bienenben SKerte, ob,uc Uutctfdjieb ob bie Veranlagung ber

er'enben <Steucrpflid)iigen in biefem ober in einem anberen 33ejirf erfolgt. Siegen bie 3U einer

brnig geborigen ©runbftürfe in öcrfdnebcneu sDejirfen, fo ift berjenige SdjäfeungSauöfdjitB guftänbig,

'effen iöcjirfe ber ^auptteil ber SBefifcung belegen ift.

^n gleicher Söeife mirb ber ?5ert beS SBergtoerfeigenhtmS foraic be§ ^um betriebe be§ 93ergbau8

icnben Einlage« unb 33etriebäfapitat§ bon bemjenigen Sd)ätjung§au§fd)UB eruiittelt unb begutadjtet,

beifen 33cjirtie ba§ SBergtoerf be3iel)ung§tocifc ber ^»aitpUeil be» Vcrgtoerfä belegen ift.

.^inftdjtlid) ber aufeerljalb be§ Veranlagung§bcäirf^ belegenen felbftänbigen Örunbftürfe unb
txcitöcrfc ber Steuerpflidjtigen bebarf c§ Ijiemad) ber 5lnb,öiung be§ für ben Veranlagungäbejirf
bilocteii Sd)ät}ung§au§fd)itffe§ nidjt.

5. Tic Sert§crmittelung unb $iegutad)tung in betreff ber uid)t unter bie SSorfdjrift ju 4 fal«

Bben getoerblidjeu Anlage« unb SetriebSfapitalieu erfolgt bind) ben 2d;äfcu"9$au3fd)UB bcSjcnigen

9
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Sehrts, in toeldjem ba3 bctrcffenbe Unternehmen betrieben loirb bcjicb,img6njeife feinen STitj

(Slrtifet 30 bev ?lntoeifung öom 4. 9Jobcmber 1895). Gvftrerft fidt> ber betrieb über mehrere «V
fo bleibt e8 ber juftönbiflen Vevanlagungssfommijiion bcyclmngSiöcife beren Vorfifcenbem überk

aud) bon ben übrigen beteiligten Stu&idniffen ein Ü>utad)tcn einzuholen.

6. ©otoeit borftebenb (ju 9ir. 4 unb 5) nid)t ctmaS nnbercS beftimmt ift, erftredt fid) bie

ftänbigfeit eine« jeben <Sd)n|jung§au§fd)uffe§ auf ba§ Vermögen ber in feinem Vcjirfe jur (rrgan^

ftcuer |u beranlagenben ©tcueryflidjtigen.

SIrtifel 32.

3nfuimnetttrift nnb ©erfahren beS ©djäfcitnfl«att8fdjttffek

(§ 24 beS ©efefce*.)

1. ©er 3ufammentrttt beS ®d)äfcung8au8fdmffe* ift nid)t an eine befrhnmte 8«1

fonbern bom Vorfüjenben ju beranlaffcn, fobalb genügenbe8 3flaterial für feine Sätigfeit in ©enüj

ber Vorfdjriften ber SIrtifel 24 bis 28 borbereitet ift.

^ebenfalls müffen bie Arbeiten beS ©d)ät}ungßauBfdjuffe8 fo jeitig beenbet fein, ba| |

öefifjlüffe bei Prüfung unb Veanftanbung ber eingeb>nben SermögenSanjeigen berüdfidjtigt tat

tonnen.

2. 5Me ©runblage für bie ^Beratungen be8 (&$a^imgSauSfd)uffe8 bilben bie ©cfjafcimgrfc

unb ^tidjtcrberjeid)niffe (SIrtifel 24, 25), bie ^ßerfonalblfttter unb bie Sftadjmeifungen ber fteuerf

ufm. ©eroerbetretbenben (?lrtifel 26, 27), fotoie bie fonft öom Vorfujenben aufgeteilten befon:

Vorlagen (SXrttfel 28, IV).

ÜRit ben (Sdjafcungöbogen werben bem SluSfdjuffe bie Sammlungen ber &auf* unb £arr-

bie SJefdjreibungen bet SKufterbefifcungcn, fotoie bie ttberfidjtcn ber allgemeinen Sd)a$ung8no
oorgelegt

3. S5er SluSfdjujj ift berechtigt, ©infidjt 3U nehmen bon allen burdj ben Vorfifeenben jüm 3
ber Ginfommenftcuer« unb ber Grgänjungöfteuerberanlagung gefammeltcn 9tarhrid)ten, bon ben <si

erftärungen unb $Bermögen8au3eigen unb ben barauf bezüglichen Verljanblungen fotoot)l auS frfl

fahren, al8 auft) auS bem Iaufenben 3a&,re, fotoeti ba8 beacidjnete 3Jtoterial bem Vorfifcenben U
borliegt.

4. Slu&erbcm ift ber SchatmngSauSfdjufj befugt, Ianbroirtfdjaftfidje ober getoerbtidje (5adjberftä

ober anbere 9lu§funft§berfonen, namentlich aud) bie beteiligten JtataftcrfontroUcure, toeldje md)t

ÜHitglteber beS SluäfdjuffcS finb, uneiblid) 3U bernehmen unb mit beratenber Stimme bei feinen

fjanblungen gupjiehen.

©ie Vernehmung ber SluSfunftSberfonen fann in ber Sifcung bc§ StuSfdjuffeß erfolgen, aber

bem Vorfifcenben ober einem anberen 3)iitgliebe beS 2lu§fd)uffeS ober einem geeigneten örtlichen 9eo
übertragen toerben.

Sine Verpflichtung 3ur 2lu§funftSertcilitng ift im ©efefc nid)t borgefehen.

5. Vorweg ift ba8 ©utadjten be8 Gd)ntning8au§fd)uffe§ r)inftc^tlicrj berjenigen ©runbfhicfe

©etoerbebetriebe ufto. ciujuholcn, bereu Eigentümer bc3iehung§toeife Inhaber in einem anberen &
jur Grgän3ung8fteuer 3U oeranlagen fmb (ogl. SIrtifel 31 9ir. 4, 5).

üftad) Slbgabe bc8 ©utad)ten§ toirb ba8 Ergebnis bem Vorfifeenben ber 3uftanbigen Veranlagu

fommiffion burd) flberfenbung einer Stbfdjrift beö betreffenben <Sd)ätung8bogen8 be3iehung8toeife

fonalblattS ufto. 3ur 93enuöung bei ber Veranlagung mitgeteilt, unb baß bieg gefdjehen, auf ber Urft

beS ©fhä^uiigSbogenS ober ^erfonalblattS ufro. bcsiehungStoeife in ber ettoa angelegten Kontrolle

Scha^ungSbogen (2>2ufter 3) bermerft. Vejüglid) berjenigen ©runbftücfe, bei benen ber Äata

fontrolleur toegen ©eringfügigfeit beS SBerteS bon ber Slbgabc eineß VeratungSborfchlagS abgef

hat, ift eine SXbfdjrift beS Sd)ä|}ung§bogen8 nur ^u überfenben, toenn ber 3uftänbige Vorii^enbe

nad)träglid)e 93egutad)tung cingeforbert hat (2trtifel 24 3tr. 6).

6. Unbefdjabet ber Vorfchrift ju 9Jr. 5 finb bie ©efdjäfte be8 2[u8fchuffc8 in ber Siegel in

Reihenfolge ju erlebigcn, bafe 3unäd)ft baS ©runbüermögen beS ganzen Vcjirfd, fobann ba8 getoerbi
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biege unb SctricbSfapilol, ettblicf) bie fonfligen SBerte begutachtet toerben, innerhalb her emsclncn

pnnögcnSarien aber bie '-Beratung gcmeiube<(gutS«)be3irfStoeife ftartfinbet.

Äidjt auSgefchloffcn ift hierburd) bie äbgefonberte Ver)anblung einäelner galle, in benen ber

iäfcungSauSfd)u& bie 2luSfefeung beS ©utad)tenS befcf)Itejjt, toeil jur Beurteilung bec in Betracht

ir.enben 2Scrtöert)äItniffe bie (Sinfirfjt einer nod) nid)t Dorliegcnben ©teuererflärung ober toeitere

iiielungen über tatfäct)lidt)e SBer^ältniffe, ober bie gemeinsame Begutachtung ber berfcrjiebenartigen,

kr £>anb beSfelbcn Steuerpflichtigen bereinigten Vermögensteile unb bergleict)en für nottoenbig ober

'müßig erarfjtet toerben.

T. £aS ®utad)ten beS SchnfeungSauSfcfMffeS toirb in bie SchäöungSbogen, ^erfonalblätter unb

fügen Vorlagen an ber burd) ben Vorbrudt hierfür beftimmten ©teile in ber ©ifcung eingetragen

b bie Eintragung jur Beglaubigung mit ber Unteiidjrift ober bem Stempel beS Vorfifcenben ober

eft iUitgliebS berfcr)cn, infofern nicht bie Beglaubigung burdj ben tfatafterfontrotleur erfolgt.

SBor jeber neuen Veranlagung tjat ber ©chäfcungSauSfdjufe aud) l)infia)tlid) ber tum ihm bereits

Ii 3toerfc einer früheren Veranlagung begutad)teten Vermögensteile — tocnnglcid) $nberungen in

p tatfäd)lid)en Befitjftanb ufto. in ber 3toifd)enjeit nid)t eingetreten ftnb — bon neuem ju prüfen,

jkie früher abgegebenen ©utad)ten ben gegentoärtigen 23crtberf)alrmffen entfpred)en.

ßrgeben fid) l)ierbei Berichtigungen als nottoenbig, fo finb foldje in ber oben (ju 9er. 7) bor»

äbenen SSeife $u beurfunben.

Soroeit ber ©d)äöungSauSfd)ufo bie früheren Vorferjlnge aud) für bie neue Veranlagung aufredet

ilt, bebarf eS nur eines allgemeinen VermerfS hierüber im SitjungSprotofoll.

©elfter «bfdjmtt

£ie ^ertnögendattjeifie.

Slrtifel 33.

Sie grifl jnr «bgabc ber BermögenSauaeiflen, 5«>nn nnb 3«halt bcrfclben.

(§ 26 beS ©efetjcS.)

L Sic Steuerpflichtigen finb berechtigt, aber nid)t berpflid)tct, bet)ufS ber Veranlagung bem
enben ber VeranlagimgSfommifnon it)r fteuerbarcS Vermögen anzugeben ober biejenigen tatfädj»

Mitteilungen au mad)en, beren bie VeranIagungSfoiumij|ion juir Sd)ätjung beS Vermögens be*

^ermögenSanäeige).

3u VermögenSanjeigen für ^erfonen, toeld)c unter "jßfTegfc3t)aft ober Vormunbfdjaft ftetjen, finb

gefetjliche Vertreter befugt. $u VcrmögeuSanjeigen für minberjärjrige unter elterlicher (Setoalt

t ftinber ift ber Vater, toenn aber ber äRutter bie elterliche ©etoalt äuftc^t, biefe, unb im galle

§ 1693 beS B©B. aud) ber ber ÜNutter beftellte Bciftanb jM3uIaffen.

{yür ^erfonen, toeld)e abtoefenb ober fonft berhinbert finb, bie VermögenSanjeigen felbft abju«

, fönnen folchc burdj Veboflmäcfjrigte abgegeben »erben.

Sie VermögcnSanjeigen finb unter ber Verfichcrung ju erftatten, bafe bie Slngaben natf) beftem

Kien unb ©etoiffen gemacht finb.

IL ^ei 9lbgabe freitoifliger VermögenSan^eigen (I) finb bie bom Jyinanjminifter borgefchriebenen

flien unb gönnen ju bcad)ten.

3n biefer §inftd)t toirb folgenbeS beftimmt:

1 . Tie VermögenSanjeige ift innerhalb beS in ber öffentlichen Slufforberung jur ©teuererflarunc,

beftimmten S^itraumS abzugeben, ohne Unterfdjieb ob eine Verpflichtung jur Slbgabe einer

Steuererflärung beftcht ober ntdjt.

©teucrpflid)tigc, an toelchc eine befonbere Slufforberung j*ur HbQaht einer ©teuer*

erflörung ergeht, fönnen ihre ettoaige VermögenSanjeige aud) innerhalb ber ihnen für bie

©teuererflärung gefreuten befonberen £yrift abgeben.

2. 3ft bie grift jur 2lbgobc ber ©teuererflärung, fei eS nad) geicrjlid)cr Vorfchrift (§ 84 beS

GiirfonnnenftcuergefetjeS), {ei eS auf 9lntrag, berlangcrt, fo gilt bie Verlängerung auch f"1

bie 9l6gabe ber VermögenSan^cige, ohne baß cS eines befonberen ?lntragS bebarf.
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3. Sie $crücffid)tigung Don $ermöge!Kan$eigen, toeldje nndj ?lblouf bcr oben ($n 1

bezeichneten ftrift eingeben, tonn feiten* ber Steuerpflichtigen nicht betmfptrtcht

»oenn auet) eine nochmalige ülufforbcnmg jur 2(bgobe bcr Steuererflärung ergangen ift

i»u|»<L-- 4. 2>ie 3?ermögenSan$eigen ünb bei bem 93orfi^enben ber 23eranIagung8fomntifnon fetrri

gelte ober ju ^rotofoü* nact) bem beiliegenben ßonmüar anzubringen

$ie Formulare muffen an ben jjur Abgabe bcr 5teucrerflärung*forniuIarc bffrintinta

Stellen gleichfalls sur foftcnlofen 33erabfolgung bereit liegen.

5. 2luf 2Infucf)en fann bcr iJorfi&cnbe ber i*cranIagung3fommiffion bie ^efftjranhing

mögenöanjeige auf einjelne leite beS Vermögens geftatten.

III. S)er Sorfitjenbe ber SSeranlagungSfommtfiion t)at in geeigneter Seife auf bie 33clef)run

steuerpflichtigen über baS 9tecr)t sur Abgabe Don ^ermögenäa^eicicn hin^urotrfen. jebem rfäk

ift ein £inloei8 auf biefeS SRerrjt foiuof)! in bie öffentliche nl§ autf) in jebe an eine ptjnf

ergefjcnbc befonbere Sdtfforbcnmg 3ur Abgabe ber •2teucrcrfliiruug aiif3iincf)men.

ijcfjc
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Beilage

fru gitiftl 20.

gtesertarif
(§§ 17, 18, 19 m\a$ 1 beS $e|efee$ unb ^erorbrmng Dom 25. Sunt 1895.)

$ie ergäuäungSfteuer betragt iärjrlidj:

Bei einem

ficuerbaren Vermögen

bon

meljr bis

als einfcrjliefjlicf)

reael»

madiger

. Steuer-

2tn Stelle ber ©teuerfäfce in ©palte 2 treten gemafe

§ 19 ?l6fatj 1 be§ ©efefceS, rnenn CSinfommen-
fteucrjäfce beranlagt finb bon

te* (§ 18

beS ©ef.

u. ber 33er=

oibnung)

o

©rgänjun

Ulf
j 12 .*

gSfteuerjäfee bon

16 M

J6 4 JC JC 4 4 4 M
I 4

_ ._. - -1. 1 3 4 6 6 7

«000 8 000 3 20 3 + 3 20 3 20 3 20 3 20

1 8 000 10000 4 20 3 + 4 4 20 4 20 4 20

»10000 12 000 5 20 3 + 4 5 20 5 20 5 20

12000 14000 6 40 3 + 4 6 40 6 40 6 40

14000 16000 7 40 3 + 4 7 7 40 7 40

i
16000 18000 8 40 3 + .4 7 8 40 8 40

18 000 20000 9 40 3 + 4 7 9 40 9 40

20 000 22000 10 60 3 4 7 10 10 60

22000 24000 11 60 3 4 7 10 11 60

1 24 000 28000 12 60 3 4 7 10 12 60

[
28 000 32000 14 so 3 4 7 10 14

Jlnmerfnng. t'xe mit + bejeidjueteu ©teuerfäfee oon 3 M treten nur ein, roenn ba$ fteuerpfliditige (Sin«

neu — nad) Stbrrdiiimig bcr flbjiige au« § 19 Hb\a% 1 bc« (Süitomuieitfteuergefefte« — mefir als 900 M betrögt,

fttrificttunfl von Der (Sintommenffeuer nl(o nur auf ©runb be« § 20 be* GinrommenfteuergefefceS erfolgt ift. Uberftetgt
"

fteuerpfTtailigc tfiufommen ben betrag uon 900 M nidjt, fo ift ber Steuerpfltdjtigc gemaf} § 17 9tr. 2 be« @e|e|e«

bei (Srgätmingojirner frri^itftcUrtt.

Säeiblidje $erfonen, meldjc tninberjätmge ^aiiii(ieuangcf)örige tu unterhalten fjabeu, oaterlofe tninberjä^rige

\ra nub ärroerbvuufäbige finb gctuäf) § 17 %x. <3 bts OkfefceB oon Oer örgänjungstteuer fretjuflcHeu, infofern bas
rttttt Skrinogen ber bejeidjneten ^erfonrn ben betrog oon 20 000 .« unb ba« und) iWafegabr be-S tStnfommenfteiirr-

it|e* tu berttfcnmbe ^«««Wommen berfilbtu btn S«txag »»n 1200 X md)t überfteigt (ncrßl. äiiilcl 19 1 »r.
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bei einem ficuer«

baren Scmtögen
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1 4S0 000
1 500 000
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1 840 000
1 H60 000
1 880 000
1 900 000
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fbtttcl 22 g?r. 2.

©rgflnjuiysltairr.

tgierungSbcjtr!

ii«

rmembe (©utsbeairfl

bcr

Btt (Hntooljnern bcS ©einembe-($ut&=)be$irf$ hn Umfjerjieljen ober gemäß § ?

p Öcnjerbeftcucrge|c(jcö*) Steuerfrei betriebenen fteljenben ©enterbe (emfdjliejjlid)

ber nur betricbsfteuerpflidjtigen Setriebe).

fumerlung.
Hu8gr|djloffen oon ber Äufna&tnr in biefe SRadjiDeifung Bleiben

biejenia.en ©eroerberreibenben, bei benen objie weitere* anjuneljinen

tft, baß mit Cfrnfdjlitfj ibre* Anlagt» unb Betrirbefapital* ii)r

fteiterbare« (8efamtt>ermügen (Spalte 27 bft ©taatffteuerlifte) nidjt

melir ald 60uO 2»arf beträgt.

^nfe bte Slngaben in ©palte 2 bis 6 bcr umfteljenben Slad&toeifung

ridjtig unb btc &utad)ten in Spalte 7 nad) beftem SSiffen abgegeben

finb, totrb bc|"d)einigt.

ben 19

S>er ®cmeinbe«(@utSOborftanb.

•) § 1 be* (Urtorrbefteiierge fefeei lautet

:

betriebe, bei benen turber bet jäbrlidK Ertrag 1600 SRarf nodj ba£ anläge- unb SctrieBSfapital 8000 SKarf

er rie^t, bleiben oon brr (SeroerBefteuer befreit.

Huf bie SJetriebafteucr finbrt btrfe Seftimmung feine Slnioenbung.
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£e3 ©ctocrbetreibcnbcn

l*fb. 9iomc

unb

$orname

©ofyiort

(Strage, Siummer)

be§ ©etoerbe-

betriebt

2?ct ber Ie&ten

Skraulagung juir

ISiiifommenjiencr

(fflemeinbefteuer) ift ba«
Ginfommrn au 8 bem
©ewe rbebetrie b

angenommen auf

M
6

3tterfmale

jur Setzung

Einlage» unb

Sktrtebäfapi

Schulde, Carl Oroßstr. 66 Jlamierer Handel mit Sihnu

waren; Pferd,

Wagen olme i

Schmoller, Carl Kreutsir. 368 Färber 1-160 1 Geselle, 1

3 Darmstüdter, Max Hokestr. 40 SdiuhmacJter 1200 2 GeStiUti

l.

öfflimmunflen für bic 8uSfüflnnfl.

2?ei ber erfieit Slufitetlititfi ber 9iad)tr«eiwng. ftnb bic Spalten 1 bis 7 r>om CSJcmcinbe» (<3Jut*-)worftanl> aufyufüi

OTcljiere Seiümber eines ffieroerbebeirieliä ftnb all foläje j» bejeidiuni nnb unmittelbar lüntereinanber

füfuen. i>in übrigen ift bie SHettjcnfoIge feftjufjalten, in ber bie (Heiuerbetreibeuben im ^«fonfnorrjfid
CKufier III) erfdieiiifn.

on Spalte '< ift nidit ba$ fteuerpflirfitige ©c fam teinfommen, fonbern ba3 bei ber Seranlagung jur ffinfornin

|ieuer bejtclnmgsiueife OJemetubefteuer angenommene (finfommen au« bem Gewerbebetrieb
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pect be§ SCnrage* unb 33ctric6Sf<tyitals

naä) bem GJutacf|ten

ti «iemrinbc.

orflaiibeö

7

be§

iBericfjt.

erftatterS

8

beö

©djätnmgS-

au§fdjuffe§

2700

2050

äsoo

2700

2950

2750

73 -

Ubertragen in bic

(Staatöjteuerlifte

Be$ieljunaSnjeife (£tn»

fommend* unb 33er*

mögenSnacfjtoeifung

Safjrgang

10

1901

9iummer

1901

1901

A48

A52

Ä9G

Semerfnngen

12

besitzt außerdem ein Kapital'

vermögen von 5000 Mark.

Eigentümer des Wohnftauses

Kreuzstr. 368.

außerdem 4000 Marie Kai>Ual-

vermögen vorhanden.

Ort und Datum.

Schätzungsaltsschuß.

*• 3n ©palte 6 ftub außer bot fonfligen SKerfimileu {$cihl ber Wefjilfeit, «rfrOrn, l'efyrlinge ufiv.) nnmeutltdi audj

bie etroa bem betriebe birneubru eigenen ÖJrunbftürfe be« 3n[)tt&er$ ju bejetöjnen.

5. Set ber «fridjtiflutui ber 9?a<fitr>eifuHfl für Klüftige Veranlagungen werben bie btjuufdjcn eiitgefteOteu Verriebe

fleftricfieit, bie neu hinzugetretenen unter fortlaufenbe« Stummem nachgetragen.

©iub bei einem in ba« 2?er$eidjnis aufgenommenen betrieb iit ujefeittlüfiett SRerfmalen Änberuuflen ein«

Getreten, fo ift berfelbe ebenfalls unter neuer Stummer einzutragen unb an ber früheren Stelle unter ^inroei»

auf bic neue Eintragung ju fltetdjeu.

b 10
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leflterungS&ejjirf

demeirtbe ((^utöbejirf)

«tlifel 24 Sir. I.

>evjciügen $erfonen, lueldje bein betriebe ber ßaub; ober Oforfhmrtfdjaft, bcr SSiefj*

jitdjt, be* ©ein-, Obft= ober ©artenku« bienenbe ©vuubftücfe in s#ad)t ober

Stießoraud) Ijakn.

10»
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Sfb.

9Jr.

tote, Stanb, 2Sof)nort

beg be§

^5ätf)ter§ SerpädjterS

(Sücbbraudjerä) (Eigentümer*)

SJcjjeicfjnung bcr in ^>at^t

ober 9iiejsbraudj

beftnblic^eu ©runbftücfe

©emeütbe

(«tuttbejtrf)

Ungefährer

gfärfieninljalt

ha

9ir. beS

©cpfeungS*

bogenS

Cinseltoedt bei

ufiD. nadj ben

Angaben bei
J

S(f)ät}ung&6o<p I

Sdiulze,

Heinrich,

Gastiinri in

Schönfeld.

Hildebrand,

Ernst,

Sdimied in

Schönfeld.

Luch, Peter,

Bauer in

Neuendorf.

Schönfeld

Newmdorf.

2fi

.9,5 10

1 290 heictfi

Inet*

600 &iW

1 500 lein

Im
ziis. 3390

3.

BerOidd,

Paul,

Pfarrer in

Schönfdd.

Gemeinde
ScJwnfeld.

Schönfeld .7 2100 betveglkhes

veniar

Anleitung jur ÄndfüOuug be8 3ormu(ar8.

1. trt flataflerfontrotlrur Ijat bie Spalten 1 bi» 7 be* SerifidiniffeS auffüllen.
*J. Spalte 2 werben alle iHmuobner be* Wemeinbe«(®ut4») bejirfö eingetragen, weldje fflrunbftürfe |um <Wi

flad)eninbalt uon meh> al* 2 ha in $ad)t ober SJicfebraud) haben unb biefelben nidjt im ^ufammenbanfit
eigenen »efitmngen benurtitfjaften, foferu bie Regierung nitfjt Ijüiftd)Uid) be* mafegebenben ^IrtdjeniR^aU* i

anbere Sefrimmung getroffen bat.

3. 5Me fämtlidjen »ort bemielbeu ^äcfjter ufm. jufainmen beioirtfdjafteten $ad)t»(9?iefjbraudj«) jtä*/ 0*4 oj

fie in anberen Wenteiubc (Out*») brjirrro liegen, werben bei feinem Warnen in ben Spalten 4, 5 untermal
aufgeführt.

•1. Sieben jebem ber in Spalte ü aufgeführten Olruubfliirfe finb in Spalte G bie Sümmern ber brtrrffenben gd^fus
bogen, in Spalte 7 bie auf ber 9tiictfeiie berfelbfit für bie einzelnen ^achtitihte ermittelten ^ncfnliirientDfnf
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SEBeri beS bem ^ärfjtcr

feljörigen Slnlage» unb 33c*

riebfifcupitalS im ganzen
«ad) bem ©utadjten

bc$ Sdjäfeung$au$itf)uffe8

30(M)

2K)0

Übertragungen in bic ®toot8=

fteuerlifte beaietjungStoeife

(£iufommen§< unb

l*ermögcn§narf)tüei[ung

3al)rgang 9ir.

10

1901 A 45

e m c v f u Ii o c ii

Wegen des Betriebs der Gastuirisclutft

zur Oeuerbestetter in Klasse IV
veranlagt.

Besitzt Kapitalvermögen.

Ort und Datum.

fi<r Schäteungsausschuß.

übertragen. §at ber f?ä<^tcr (Slicßliraucbcr) eigene Gcbanbc auf ben $adjtfiiU1cn, fo fmb biefclbcn ringeln aufeu»

flirren mib bit Dejügltdjen Wertangaben aus bru ed)ätmng«bogcn cinjeln ju i'iüfclragen. S>ie i?iit£clrocrle in

Spalte 7 roerben für jeben $äd)tcr juffluunruflrrcdjnft

&. Spalte 8 bient jur Cinlragung unb Seurfunbung bed ®utad)lfn& beä 8djä&ung8au9idniffe3, bic Spalten 9, 10 311t

Kontrolle ber Übertragung beö ftutadjtrnd in bic Stcuerlifte bejicfningSiueife Staajrociiung.

Sei ber ßcridjtigung bns i! crjcid)ni|tes für fünftige Veranlagungen werben bic neu hinzugetretenen Vädjter ufiu.

tHnter »orilaufenben Hummern unb unter 5Bcad)tnng ber Scfliinmungeu ju 2 bis 4 in bas ScrjeidjuiS nadjgctrngen.

Ireten ba t'v.av. l>crcit$ in bat Scrjetajnifi aufgenommenen ^äditer iftnberungen in ben ^ncfjtücrtinltmifni

ein, fo ift in-r neue :*i':iinb uollftänbiß unter neuer Kummer nad) SVangabe brr »eftimmungen ju •_• bi« 4 ein»

jutraant unb Mi fr;";tjere Eintragung unter fcinmei« auf bie neue Kummer j» burd)ftreid)en.
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Äluflet 6.

Slrtifef 38.

\

51111t 3iucrfc ber ^crnttbißunß

(5iant>) Üt — (KotMiMl) „ (etroße *r.)

jut Grflän^nnjSftcncr für bic Sttuarjatyrr bis

(umfaficnb ben Jcitraum Dom 1. SlprU - - bis jum 31. WÜ\ti

In fieueruarem ^ermöqen, ciuftfjIieBlid) beS mit an^urcrfjnenbcn 33ermögenS meiner £>au&'

«nfle^öriflcn, nämlirf):

|rtjii4fn((jr:K-

afrpführrn,

«ft rtgnttüiitlitfi ober als ^ibcifoiniiTtfjbcfitjer

1. Wrunbftüff e, meiere brm SSetriebe ber 2anb» ober ftorftnjirtfrfjaft, brr Sicfoucfit,

bem Sein-, Cbjt- ober Gartenbau ober ben bamit »erbuubenen SteOenbetriebcn gettubmet

fiitb, eiufcntießlirf) brr bajit gebörigen SiMrtifbafte« unb 3yot)ngebäube, i'oune beS gefamien
Icbfitben unb loten 3noentnrS, auch, foroeit basfelbc jum «erheb auf ben mit benrirt«

fcfiafrrtrn jugrpa<f)telru ftlärfien bleut:

I 11 2: Sur

111 ?{

[*» «rutib

It lUfT. (OIJ.

(Seilt • in

PU.li
: &ut>

p»citflf(»»rifle

P«l» etneSt.

1

Sejeidjnuug ber Seimig öemeinbe (ftntsliejirf)

a)

b)

c»

(1) .....

e)

2. SBobngebäube (GJebäubeteile), evnfdjliejjlid) ber baju gebörigen fcofräume «ab $au8«
gärten, SJaupläfee unb anbere CBrinibftücfe, welcfjc meber beut unter t norfj ben unten 31t

a unb 4 bejeidnteten genjerblidjeu ^werfen bieneit:

Ungefabrer AlndiemtirmU

beö Mrunttbeftbe»

Sejcicfmung ber «runbftüdc

d)

n

Öemetnbe («ul*berirf) Strafte 9tr.

lertung ju 1 bis ß: SRaßgebenb ift ber Seftanb unb SJert bei Vermögen«, reic er bem
w jur S ci t ber ScrmögenSanjcige befannt ift. Stebt bereit« feft, baß unb roeldjc

Khi bis uim benoritebenben 1. Slpnl eintreten werben, fo fiub bieielben 51t berürfftdjttgen.

Wrjt unb ©eroerberretbenbe, roelcfic regelmäßige iäQrlidje Slbidjlüffe madjeu, fönneu beu
uom lefcleu Slbfdjlufjc jugrunbe legen.

Seite

Gemeiner
Bert.**

Karf.
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Hrtmcrfung ju 3 u 4:

Ruftet yerediituna, bleiben

feieienigeu UScrie, raeldje bem
Setriebt ber £arü>= unb
,"»on"troirttcf)afi ober be«Serg<
baus auf aufjerpreufti'
(dien 03ruitbfiit<feti ober
i*ergn>erfen, obet bem 9e>
uteb eilte* ftehenben <%t-.

werbe« auficthnlb f)reu>
fjen» flenubmet finb.

flntnertnng in 4: >>itr tft

aud) ber Anteil tu berüd-
[irtlhgtn, toeldier bem Steuer-
pflichtigen at* Jeithabcr einer

offenen {lembeU'iieicIHctjaft an
bmn ftnlage> unb i?etttfbj.

fnpital juftel)t.

Übertrag . . .

3. Anlage« unb SetriebSTapital, gemibmet bem betriebe ber l'anb« unb Korfloitl-

f cf) a f t ui in. auf q c p a d) t e t e it ober im 9?iefsbrnud) befinblicrjen, nidjt in ierbtnbwu;

mit eigenen Sefitutugeu benjirtidiafleten ©nmbftiirfen:

Sejeidjnuug ber Sadjlung.

(3uiammenben)irtfd)aftetc OJrunb*

flürfe gelten als eine $acf)tung)

öemeinbe (©utsbejirf)

Ungefährer gladjeninb,,

ber «aajtftüde

fenar

»)

b)—
4. Anlage« unb Selriebsfapital, geiuibmet bem Setriebe bes Sergbaus ober eis

öJeiuerbe* einfajliefiltd) ber beut betriebe bteneuben ©ruubftücfc, (Debäube, Oebäubelr

unb Sledite:

Scjeidinuug
beS Setriebcö

girma Setrieb« ftätten
©efdjäftSanteil bei

2tnierpflid}tigen

Ser g wer f Sei gen tum, SerlagS«, t'atcnt« unb aubere felbftänbige Siedjte, fomeit

ielbeu nidit als ^ubelfin- riurc< öruubfiiirfs pbrr eine* Anlage« unb Seiriebsfapitatt

?Jr. 1 bis 4 bereits berürtftdjtigt ftub:

Hntnerfitng tu 6: Tb ein

flapttal in inldnbifd)en ober
aiiMflnbifcben {Serien ange-
leal »fr. macht lernen Unter,
irlueb; inebefonbere gehören
muh »dien einer i: .au m
«Prrnften bomijtlierien Jtt.

tirnqeftllfdiaft tum ftcitci-

barcu Vermögen.

fl nmtr fnns |M TT :

gdmlbtn. tocutje tu nicht
(teiterbare ii Scrmögcio
teilen wniidioftlidi in 3*e;ic

hung flehen (ocrgl. Jlnm. tu

I u. 2. tu 3 it. 4). bürfen nidit

abgezogen toevben. ebcnfn
»eni« b't tur Scftrniung ber
laufenben $aue>hal-
tung#f ofteit eingegangc*
lien ! rrl- :• UM .: ,

Sl apitatuermögcit, unb juinr:

bares Nelb beutfdier tsJäbruitg, ^ctdiofafjeufdieine, SeidiSbanfnoteit (aus«

fdiliefjlid) ber aus ben laufenben Jabreseiufuuften fi'rrüljrfnben SJe«

ftätibe) — 9ienuroert
Wertpapiere (aud) Aftieu, Anteilfdjeiue unb bergleidjen), roeldje in £futfd>

lanb einen Sürfcnfurs Iiabcn — ffurstoert
Wertpapiere obne Sörienlurs, Silber unb Wölb in Sarren, frembe Selb«

iorien — Merlau fsm er t

Sfpdj nirfit fällige Anfprüdjc aus Gebens«, Jffapital« ober SieHtenuerftdjerunfleH
— ju berechnen mit */• b fr €111111116 ber bisher gcjahjten Prä-
mien« ober tfapitalbetträge ober mit bem 3t iief fauföioertc . .

fouftige Hapitalforbeniugcu aller Art, vnpiM liefen ufiu., eiuidilie&lirf) ber
(Spareinlagen bei Sparfafien, AmortifationS« unb 9)efemefonbS bei Staub«

idiafteu unb anberen ttrebitinftttuten; friefcfiäftsqutiiaben bei eingetragenen

(»leuoffenfdiafteu, ^efdiäftsanteile bei Wefelltdiaften mit befdjränfter

Haftung unb anberer CSiulagen, beredetet uad) bem yennroerte . . .

Rai

(lliibntreiblidje ^orberiiugen bleiben aufeer Anfaß.) 3ufammen 6

^ufammen I: .

II. £>iert)Oii finb in ?1 f> 3 n fl vi drinnen die .Unpitolfrf)uIben, fotneit

fei 6cii nirtit bereite dei ^crcrfjnitnfl bec. ?lnlngc» unb ^3ctriebfi>fapii

KU I nnter $tc 3 ober 4 b c r ä cf f i ri) t
i
n t find:

Warne bes (HlänbigerS Wnlinori bes (Gläubigers S e t r ag
»arf

b)

cj

d)
.

c)

0 ..

.^ufamuien

Verbleibt — auf}« beut Änpitaliuctt bei Si'ußungcu (SjaftcuJ ju UI - ftruerbares S«rarif(R



Hl ~-

Bfl |U III.: #t»
Irifunfr ütjrr Mt
(leiteten t'unftt

teriidl. bamtt bit

icftt t»riiefiutiB*n>fif(

iHgtrit Kr fort;

t {-»tftungtit t>w
ilt Soften beurteilt

RapitaliPftl 9i>c>

CRH
<f* <iiif «rhait, Se<
Kiiiiuttfratioii i!

xläjc i>fm Stturv-
i alt (Sntflf It tut
Crbt itasdttflfctt
qrtov<n m rtiiwm
Ututrbaun Sfr<

im l>rau<f)trt mtf);
a pi rorrbtn.

—

i

HI. ?ln Slpanogen, Kenten, Leibrenten, !?((tcnteif$bc$ügen, ^iiefjbraudjS- ober anberen

fortlaufcnbcn 92u<jungcu ober jungen ijobc id) für mid) imb meine .^auäfjaltungs'

angefangen

©fflfnftanb unb fRetfitagrunb bf* Slnfprudj«

ob« b« SSerpfltdjtuna,

:

Iclbroerl b« f in jär)ria.tn ftebung ob«
2fiiiunß (Snft):

»ante

unb Söoljnort

bf« »«pfltajleim:

br« S?ertcf)ligtfn:

2aa, SRonat, Jafcr, fett iuel(^fm b« «nfprudj
obne bte Soft bfjtrfjt:

fteitpunft ob« Gteiflnt«, mit brffm eintritt

b« Stitiiintdi ob« bic 2flft fortfällt!

ju bfjt(f)fit:

galt« bte t)au« bt« Hnfprurf)d ob« ber Saft »om
ätbtrt einer Nerton nbf)(itta.t, tft tjiemeben

9?ante unb Sofjnunfl, foroie Zaa, 3>ionat unb
3af)t b« öfüutt btejer ^erfon anjugeben.

ju enrridjfeit:

feu troflfit:)

Warf.

3d) üerfitfjere hiermit, bte oorfte^enben Angaben nad) beftem SBiffcn unb ©eftinen gemadjt 31t fjaben.

ben tfn 19

(Untfrlöjrift.)

II s
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3n>eiter Seil.

gas $Jfrnnlapnptm:faljim

Grfter Slbfdjnttt.

21 II g c in ci uc 'i^cftitnntungcti.

Slrtifel 38.

Stenerbefreiungen.

(§ 3 beS (iinf. ©ef., § 3 beS ©rg. (Sef.).

9118 fteuerfrei Bleiben bon ber Veranlagung jur Ginfommenfteuer unb CrganjungSlteuer auS«

gcfd)loffen:

1. bie üflitglieber beS königlichen §aufe§ unb be§ ftohenjotternfdjen ^ütf^n^aufeS;
2. bie üJiitglieber be§ bormaligen ftannoberfcfjen ÄönigS^aufei?, be§ bormaligen Äurheffifcfjen

unb be§ bormaligen ^erjoglid) 9iaffauifct)cn tfürftenfjaufeS;

3. bie bei <©r. SKajeftät bem Staifer unb Könige beglaubigten Vertreter (Votfdjafter, ©efanbte,

©efchäftSträger) ber beutfdjen VunbcSftaaten unb frember Sftärfjte, bie S9eöottmäct;rigten

anberer Vunbesftaaten jum Vunbeßrate, foroie bie ilmen augeroiefenen Beamten, unb 3h)ar

olme 9lü(ffid)t auf if)re ©taatöangehörigfeit;

4. bie in Sienften ber 31t 3 bezeichneten Vertreter, Vebollmachtigten unb Beamten ftct)enben

^erfonen, fomeit biefelbcn ?lu§Ianber ftnb;

>. biejenigen ^erfoneu, tonen fonft nach bölferrechtlichen GJrunbfäfeen ober nach befonberen,

mit anberen «Staaten getroffenen Vereinbarungen ein 2(nfprucf> auf öefreiung bon ber

liiufoinmenfteuer jufommt. XSiertjer gehören inSbefonbere aurit) bie VerufSfonfuln berjenigeu

fremben Wachte, mit baten burrf) Sfonfularfonbention bie Befreiung ber beiberfeitigen

Äonfulu üon perfönlirijen Abgaben berabrebet ift, bagegen loeber bie als Äonfuln frember

Wächte fungierenben öreufjifrfjen Staatsangehörigen, noefj baS ©ienftperfonal ber VerufS»

fonfuln.

2>ie Vefreiungeu 311 3, 4 unb 5 erftreefeu firf) nicht auf ba§ ßinfommen
a) au§ ben bon ber ^reufjifctjen StantSfaffe geilten Vefolbungen, ^enfionen unb

Bartegelbern,

b) aus preufjifchem förunbbefiO,

c) au§ preußifchen (tteloerbc» ober ftanbelSanlagen ober fonftigeu gewerblichen Betriebs-

ftätten

(ogl. ?lrtifel 2), e§ müßte beim bie Vereinbarung (?ir. 5) auch hierauf gerietet fein, unb
bleiben in benjenigen ftälleu überhaupt auSgefcrjloffen, in loeldjen in ben betreffenben

Staaten (üegenfeitigfeit nicht gemährt mirb.

Slrtifcl 39.

Ort ber »frontagunfl.

(§ 21 beS Sin!, ©ef., § 20 beS Grg. ®ef.).

1. Sie Veranlagung erfolgt in ber Siegel an bem Crte, mo ber Steuerpflichtige 3ur 3"* bet

Aufnahme be§ s^erfonenftanbe8 — toenn es fich um eine nachträgliche Veranlagung hanoelt, jur Seit

* ^ Digitized by Google
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bcr Veranlagung — feinen SSoljnfitj ober — in (Ermangelung eines folgen — feinen Huf entqali

tjat. 23edjfelt ber Steuerpflidjtige uadj ber ^crfonenftanbsaufnafjme, aber üor ber Vefjänbigang bt?

Veranlagungöfd)reibcn§ für bas neue Stcucrjafjr feinen 'Botmfife ober feinen — in Grmangthsn
eineö foldjen — ben Ort ber Veranlagung beftinuneuben Ülufcntljalt, fo finb toegen beS CrteS feine:

Veranlagung bie iHnorbnungen ber allgemeinen Verfügung Dom 28. 3uli 1902 (abgebrurft im ?lnhcn#

unter 3ix. 1) ma&gebenb.
Sie gleidjen Vorfdjriften gelten audj für bie Veranlagung Don 6)cfdjäftSunfäljigen ober in bn

WefdjäftSfäfjigfeit befdjränften 4>erfonen. Sie J^atjigfeit biefer ^erfoneu, felbftänbig ober mit (*•

neljmigung ifjre© VormunbeS ober fonftigen gcfcUlidjcu Vertreter« einen SSofjnfifc neu 311 begrün*

ober au öcrlegen, beftimmt fidj nadj ben Vorfdjriften beS mafjgebenben bürgerlidjen 3tcdjts (ogL bm V. («.©.)•

Unterbringung einer ^erfon in einer 3rren* ober auberen .fteilanftalt begrünbet ebenfotoenig

bie Vcrbüfjung einer artigen ftreifjeitsftrafe ober aeitlueilige 2lbtoefcnfjeit Dom Sföoljnort au«
(ärüuben für firf) allein einen Sikdjfet be* Veranlagung8ort§.

2. Sem SßJofjnfitje ftefjt ber bienftlidie SBolmfitj gleidj. 9ll£ foldjer gilt berjeuige Cit

toeldjem ein Veamter ober Dfpaier nadj ben für ifju mafegebenben bicnftlidjen Vorfdjriften öcrpfüfct

ift, SBofjnung ju neljmeu.

Vei Verfefeungen toirb ber bienftlidje 9Soljnfife an bem neuen VeftimmungSorte mit bem &
punfte begrünbet, oon toeldjem ab ba8 2lmt an bem neuen VeftimmungSort übertragen toirb, wo
aber eine auöbrütflidje Veftimmung hierüber feljlt, mit bem 3eitpunft, in toeldjem bie Verfeljung 50

itenntniS be§ ^Beteiligten gelangt unb ber bisherige Sföofjnort oerlaffeu ift, oljnc Stütffidjt barauf, nm
ber Verfemte an bem neuen Veftimmungöorte tatfädjlidj SSofpmng genommen Ijat.

Sie 2lbfommanbieruna ber ÜJiilttärperfonen üon iljrem föarnifonortc toirb ber Verfefcung gieii

fiearfjtet, fofern für baS Äommanbo eine längere als bie Sauer oon 0 üttonaten üon öornfca*

eftftefjt.

Vei Beamten ber 2)iilitärbertoaltung liegt nur bann eine mit ber Verlegung bes SBofjnfüje* sc

bunbene Verfefcung cor, toenn fold)c auSbrüdlid) unter böHiger Höfling be£ VertjältniffeS gu ber t£

Mengen Vcfjörbe auSgcfprodjcn ift, fo bafe bei biefen im ÖJegenfafo 5U ben Cffiaieren bie ?lbfo:

bierung eine Verlegung beS bienftlidjeu $*ofjiiftye& nidjt fdjon beSIjalb begrünbet, toeil für baö
*

0011 oomljerein eine längere Sauer ab 6 Monate beftimmt toar.

3. 3m $attt emcö mefjrfadjen SBofjnfitjeS ftcljt bem Steuerpflichtigen bie ÜBaljl bes Crte*

Veranlagung ju, mit ber iKaBgabc, baß bie Veranlagung jur (Sinfommenfteuer unb jur G-rgänj

fteuer ftetö an bemfelben Orte erfolgen muf;. SaS &>al)lred)t ift burd) münblidje ober fdjri'tli

Grflärung gegenüber bem Vorfifecnbcn ber Veranlagungsfommifftou, unb toenn eS fidj um ©otjnu

in berfdjiebenen Veranlagung&bejirfen b,anbelt, gegenüber bem Vorfi<jenben berjeuigen Veranlaguru

fommiffion auc»juüben, toeld)e für beu non bem 3teuerpflidjtigen getoäljlten Veranlagunggort juftän^

ift. $»at ber Steuerpflichtige oou feinem ^ab.lredjt feineu (^ebraud) gemadjt unb ift bie Veranlag

au mehreren an fidj juftänbigcn Orten erfolgt, fo gilt nur bie Veranlagung an Demjenigen Crte,

toeldjem bie lSinfd)ä$ung ju bem bödjften (Eteuerbetrage ftattgefmtbeu b>t.

Sie ausgeübte SBolii ift bis jum Veginne bcr Vorcinfdjä^uug 51t bcrücFfidjtigcn.

SaS Ji'al)lred)t fteb^t audj Veamtcn unb 2)iilitärperfonen 31t, toeldje neben einem bienftliaV«

^ob^nfi^ (9ir. 2) in ^reufeen einen atoeiten perfönlidjeu 3S>ob>fiy, j. V. auf bem eigenen SanlKin*

Ijaben. 9U& meljvtadjev -iiuilmiu; gilt c» bagegen nidjt, toenn, toie eS in größeren Stäbten 6äuq

tiorfonunt, ein in ^reufeen fteuerpflidjtiger Veamter ober fyetoerbetreibenber feine perfonlidjc Soljmai

überhaupt nidjt am <5itje feine« Mmtee ober ©efc^äfts, fonberu an einem angreiijenben ober bena4

barten Drte innerhalb bes preufufd)cu Staate« genommen Ijat; in gällen biefer ?lrt finbet bie S»
anlagung nur am Crte be« perfönlidjeu SsiofmfitjeS ftatt.

4. ^>reufufdje Staatsangeljörtge, toeldje im onlanbe toeber Jitoljnfiö nod) ^lufentljalt ^aben,

au bem Drte ifjrc« legten aBoljufifeeö ober 9lufenthalt« in Vrcnfjen au oeranlagcu.

5. Sie Veranlagung ber im Kriftel 20 bejeidmeten Wefellldjaften uüb (Menoffenfdjaften erfoV

an bem Drte, loo biefclbeu in Vveufeen iljren ©tfe baben.

Ser 6ilj einer ^Iftiengefellfdjaft, Äommanbitgefeüfdjaft auf ?lftien, eing/trageuen ©enoifen^^

ober töefeflfdjaft mit befajräufter Haftung beftimmt fidj nadj bem ^nljalte beö (^efcüfc^aft*Dettrag*

(Statuts), § 182 3ir. 1, § 320 9l6faft 3 be« ^anbelsgefeUbud)«, § 0 Tkx. 1 beS ©efe^e«, betreff«)
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ty ßrtoerbS- unb m-ifdjaftSgcnoffenfdiaften, § 3 beS iReich8gefe&e§, betreffenb bie ©efellfdjaften mit

färanfter Haftung, Dom 20. 2Äoi 1898.

£er einer Vcrggetoerffdjaft ift »n ber Siegel an bem Orte anzunehmen, too ber Stepräfentanf

1 ober ber ©rubenoorftanb feinen £ifc hat, § 117 beS iUUg. VerggefefceS für ben öreufeifchen

aat öom 24. &nü 1865 (©efeöfamml. ©. 705).

3118 2i$ ber im Slrtifcl 26 Fa. 1 e genannten Vereine gilt ber Ort, too ber Vorftanb feinett

>i$ r>at.

6. £ie Veranlagung ber in ?lrtifcl 2, 26 9ir. 2, 28 9ir. 7 unb 29 $lx. 2 biefer Slntocifung,

tote im Ärtifel 2 ber (£rg. 31. beseiteten Steuerpflichtigen gefdneht an bem Orte, too ber ©runb=

tfifc bjto. bie getoerbliche ober .§nubel$anlage ober bie Vetriebäftätte liegt, ober ber bei ber ©teuer*

tnualtung ettoa befteßte Vertreter feinen 23ohnfit$ hQt, ober too fief) ber (5ifc ber Stoffe befinbet, Don
Klrfier bie Vefolbungen, Venfionen ober 23artegclber ausgezahlt merben.

©erben öon einem Steuerpflichtigen an mehreren Orten in ^reufeen Verriebe ftätten unterhalten,

i erfolgt bie Veranlagung, falls in ^reu&en eine 3*ntraIftcUe (fcauptagentur, 3ro*iflnieberlaffung)
ijtefjt, toelchc bie obere Seitung beS gefamten ©efchäftSbetricbS innerhalb v

J?reuf$cn* aueübt, in bem«
gen Vezirfe, too biefe 3*nrralftellc it)rcn <Sit$ rjat. &f)lt e§ an einer foldjen B^rtiralftcIIc, ift aber

Gkma&heit ber Vorfdjrift im § 2 beS ©etoerbefteucrgcfefeeS Oom 24. 3uni 1891 (©cfefefamml. ©. 205)
* ber ©teueroertoalrung ein Vertreter befteüt, fo erfolgt bie Veranlagung an bem Drte, an »reichem

Sertreter feinen Söolmfito bat.

flann aud) Ijiernad) ber Ort ber Veranlagung nid)t beftimmt toerben, fo finben im gaUe be§

anbenfeinS mehrerer VetriebSftätteu bie Vorfdjriften toegen be§ SöahlredjtS (i>Jr. 3) entfpredjenbe

toenbung. SaSfclbe gilt in allen anberen fällen, in toeldjeu in ©emäfefjeit ber Veftimmung im
n Slbfa^e ber 9ir. 6 bie Veranlagung an uerfdjiebenen Orten an unb für ftd) juläffig ift

•

3tueiter 51bfdt)uitt.

Vorbereitung ber Veranlagung bnrd) ben (Scntetttbc <(<Bsttd*)&orfranb.

5lrtifcl 40.

^erfonenftanbdaufna^mc.

(§§ 22, 23, 74 Slbfafe 1 beS (&int. ©ef., § 21 be§ Cfrg. ©ef.)

£ie jur namentlichen ^eftftellung ber «Steuerpflichtigen alljährlich erforberlidje Aufnahme beC

foncnftanbeS liegt jebem @emembe*(®ut§*)öorftanbe für feinen Vejirf ob unb jjtoar audj in ben»

feigen ©emeinben unb felbftänbigcn ©utSbejirfen, toeldje mit benachbarten ©emeinben ju einem

Ittinfchö^ungSbeairfe Bereinigt fiub (§ 32 Slbfafc 3 bis 7 beS @inf. ©ef.).

I 3>ie 9$erfonenftanb§aufnal)me mufj überall in ber 3«* öom 15. Dftober bis" 18. 9iobember jeben

prt§ ftattfinben. innerhalb biefer 3e 't haben bie Regierungen nach ben Dom ginansminiftcr

tffenen Veftimmimgen ben Dermin für bie fämtlichen Orte ihre« Vejjirfö möglichft gleichzeitig feft-

irn.

So bie Aufnahme be§ ^erfonenftanbeS nicht auf ©runb ber Oorfährigcu bei ber ©cgentoart

tenen ^erfonenüerjeidmiffe, ber ?tn= unb 9tbmelbungen, 9lb» unb 3ugang§liften ufto. erfolgen fann,

eine genaue örtliche ^ä^Iung ftattfinben. 3U biefem 3toede fann bie SKittoirfung ber £>au§befitjer

^auShaltungeOorftänbe in i'lnfpruch genommen toerben.

Jeber Vefi^cr (Eigentümer, ^fiejjbraucher, ^Jsädjter, 3Kieter) eines betoohuten ©runbftürfS ober

n Vertreter ift üerpflidjtet, ^er mit Aufnahme be§ s£erfonenftanbe3 betrauten Vehörbe bie auf bem
inbftütfe oorhanbenen ^erfonen mit Kamen, Veruf*> ober (Jrtoerböart, ®cburt8ort, ©eburtötag,

[iflionSbefenntniö anäugeben.

3)ie $>au§hQltung8üorftanbe haben ben ipausbefifcern ober beren Vertretern bie erforberlictje 2lu8«

über bie 3U ihrem ^>au8ftanbe gehörigen ^erfonen ciitfdjliefetich ber Unter= unb ©chlafftellenmieter

erteilen.

ift ftatthaft, bie hiernach bon benfelben ju erteilenbe 9luSfunft in ber 9trt einziehen, bafe

'Beteiligten unter ^)iutoci§ auf bie Strafaubrohung im § 74 2lbfafo 1 be§ (Sinfornmenfteuergefe^ee

Formulare (^auSliften) jur Ausfüllung naaj bem ©tanbe ber Veüölferung am Aufnahme'
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iermtne fdjou bor biefem Termine 3ugeftctlt Serben. 9lnbere als bic im 9lbfat$ 4 beaeidjneten Ängabd
bürfen unter Strafandrohung in ben £ouSliften nid)t geforbert werben.

GS ift aber 5ulciffig, hiermit baS ?lnljeimftellen au bte .ftauShaltungSborftanbe 311 berbinbcn, -m

Vermeibuug irriger Sinnahmen bei ber Veranlagung, in ben hierzu bcfouberS einjuridjtenben Spalt«

ber .ftauSlifte freimütige eingaben über ihre unb ihrer .'pauShaltungSangchörigcn GinfornmenS' m
VermögenSberljälrniiie 311 madjen. Serartige ?tufforbcrungen muffen jeborf) eine Belehrung barühti

enthalten, baß bie Unierlaffung Hon Zugaben über bte (£iufommeuSberhältniffe in ber $au»fifte ei*i

3iecfjt§nocr)teil uid)t nad) fid) siefjt.

£er Vorfibenbe ber Veranlagung! fommiffion ift befugt, bie 9lumenbung bon föauSliften bei :«

VerfonenftanbSaufnahme ait3uorbnen unb baS Formular für biefc Giften, fotoett baSfelbe ben 3wrf*J
ber üinfommeufteuerberaulagung bient, mit QJenchmigung beS Vorfifeenben ber VerufungSfomrtr.iii^

Dorjitfdjreiben.

3m übrigen bleibt beut OJemetnbcborftanbc bic (rinridjtung bicfcS Formulars überraffen.

Slrtifel 41.

^crfouenDc^eidmiffc.

(§ 22 be* ßinf. ®ef., § 21 be§ lirg. (tief.)

I. iTaS (Ergebnis ber VerfonenftanbSaufnahme (?lrtifel 40) ift in ein nach bem beiliesen!»

5RiMltl °- ÜDiufter VI au3ulegenbcS Verfonenber3cirfntiS unter Vcadjtung ber folgenben Vcftimmuugen einjmr:^

ktttt U»- L 3,, baS VerseidjuiS finb auf^uuehmeu:

a) bic fhmtlidjen jur Seit ber VerfonenftanbSaufnahme antoefenben ^intoohncr be? <*

mcinbe'(©ut§')beäirfö einfdjliefjlid) berjenigen, mclcbe in eine anbere ©emeinbe ju tc*

3iefjcn beabfid)tigeu, aber noch nicht belogen finb (bgl. Slrtifel 39 9Jr. 1);

b) biejenigen $erfonen, loeld)c im (Scmeinbe'(ÖutS')bc3irf ihren sBohnfi6 haben unt

Seitmeifc beS SlrbeitSberbienfteS rocgen ober aus aubereu Wrünbcu (Slrtifcl 39 Sr i

abluefenb finb;

c) biejenigen btjnfifdjen Verfonen, toeldje, oljne einen SSo^nfife in Greußen $u ha^j
in bem @emeinbe--(GmtS'!)be3irfe Wrunbftürfc befifceu ober ein ftchenbeS ftetuerlx *3

treiben ober auS einer bafefbft befteheubcu preußi djeu Staatefaffe Vefolbungcn, $«1

fionen ober SBartcgelber bc3iehen (Slrtifel 2), fome t biefe Verfonen nicht in bem
3eid)iiiffe ÜNufter VII (bgl. unten 311 11) Slufnahme finben;

tl) biejenigen breufjifrijen Staatsangehörigen, loeldhe auS bem ©emeinbe^föuteObej"* 3
einen außerhalb DfterreidjS belegenen Ort beS SluSlanbeS belogen finb, fofern »
gegeumärtige Aufenthalt im SluSlaube befaunt ift unb feit ber ShiStoanberung bis 51

bem beginne beS SteuerjafjrS, für roeld)eS bie Veranlagung erfolgt, ein 3eitraum d«

3»uei Sauren nod) nidjt berftridjen fein toirb (Slrtifel 1 lc 5lbfaö 1 unb 2);
c) biejenigen preufufdjeu Staatsangehörigen, »ueldie als breuBifdje (Staatsbeamte ober Ci»

jiere i^ren bienftlidjen Sohnfib im ^iuSlaube Ijaben unb beren Ie^ter Veranlagunpwrt;

bebor fie biefen SWoljnfi^ erlüelten, in bem Wemeinbe'((iiut«»)bejirfe begrünbet war t^t»

tifel 1 3lv. lc 9lbfa^3 unb 4).

2. Unter fortlaufeubeu Nummern (Spalte 1) finb in Sbalte 2 beö Ver3eid)niffe§ bie iwuK
IjaltuugSborftänbe fornie bie feinem ftauShalt angel)örigen ein3elneu Verfoneu namenttai!

eüi3utragen. 53ei jebem Flamen ift in ben ©palten 4 bis 1, gefonbert nad) ben au! J«

ttobfiuidjriften erfidjtlidjen ÜJterfmalen, bie ^ol)l ber C">aMShaltunggangehörigen («rhW $

aufsuführen, einfdjließlid) berjenigen, meldte beljnfS ihrer WuSbilbung als Scbrling«,;

Srijülcr, Stubcntcn ufm. auSmärtS unterhalten tuerben.

3Kit 91ürfiid)t auf bic Vorfdjriften im § 19 beS ©cfefeeS («rtiFel 30 n, 48) ift *
Sonbenmg ber .y>auSl)aItungSangeI)örigcn, je nadjbem fie baS Slltcr bon 14 Sfl^tf1

bollenbet haben ober nidjt, bon Sebeutung für bie Veranlagung unb baher auf fi*

richtige 9luSfüHung ber betreffenben Spalten befonbere ?lufmerffamfeit 311 bertoenben.

Jvür bie Berechnung beS Lebensalters ber einselneu JVamilienmitglieber ift fyerki

Beginn II. Slpril) besjenigeu SteucrjahrS majigebeub, für »oeldjeS bie Veranlagung
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erfolgt. 3u ber Spalte 6 ift alfo bie Slnjahl Derjenigen Angehörigen nacfjjuitoeifen, toelrfje

am beöorftehenben 1. "?(pril baS 14. üebeuSjahr norfj nirfjt üoHenbet haben toerben.

3. SDiitglieber öon Iruppenförperu (Regimentern, Bataillonen, Kompagnien ufto.), fotoie 3n»

faffcn Don 9(rmenf)äufern unb ähnüdjen öffentlidjeu Anftalten, toelrfjen roeber ein fteuer*

pflicfjtigeS (Smfommen öon mein-

als 900 SRarf norfj ein fteuerbareS Vermögen (Spalte 27

ber StaatSfteucrliftc) öon mehr als 6000 sKarf beiäumeffen ift, finb ofjnc namenttidje An-

gabe fummarifdj in baS Ver$cirfjniS aufaunehmen.
4. Sie Reihenfolge ber einzelnen Steuerpflichtigen ift nad) ber örtlichen Sage ber $auS«

grunbftürfe anjuorbuen. Sie $erfoneu 511 1 d nnb e toerben am Sd)luffe beS SBeräctct)«

niffeS aufgeführt.

II. ShiBerbem ift ein befonbereS Verzeichnis nadj bem beiliegenben ÜHufter VII über biejenigen SVn/irrvji

fefildjen
s$erfonen anaulegen, toeldje (sinfommen aus einem in bem ©emeinbe=(©utS*)bezirfe be« ©ri<(.

~

2
jenen eigenen ober gepachteten örunbbcfifc ober bafelbft betriebenen fteljcnben ©etoerbe be»

rf|en, aber in einem anberen preufeifdjen Orte toohnen ober, olme einen 3Bohnfifc in Greußen
tljabcn, an einem anberen Drte bereits im Vorjahre jur Ginfommenfteuer oeranlagt waren (ögt.

3ir.tc).

,
?lu^üge aus biefem nad) SJfafjgaoe ber Äopfinfdjrifteu forg fältig auS^ufüQenben VcrAeidhniffc

M ber DrtSbehörbe beS preu&ifdjen ÜBolmfifeeS ober VcranlagungSortS jur Venufeung bei Oer bort

| bemirfenbett Veranlagung biefer $erfonen mitzuteilen.

üfttt 3uftimmung beS Vorfifccnben ber VeranlagungSfommiffion fönnett biefc lliitteilungett burefj

petnbarung ätoifdjcu ben beteiligten ©emeinbeborftänben auf bie im Üaufc jeben Lahres eingetretenen

jränberungen bcfdjränft toerben.

III. Sie SRicrjtigfeit unb Vollftänbigfeit beS VerAeidjniffeS au I ift öon bem ©emeinbe<(©utS«)

Jrfianbe burd) Vollziehung beS bemfclbcn öorgebrutften VermerfS au befdjeinigen.

Artifel 42.

Stufftcüuttg ber ©taaWftencrliftc.

(§§ 23, 24, 79 beS (rinf. ©ef., § 21 beS ©rg. ©ef.)

I I. Über alle latfacfjen, Verhältniffe unb 3Kerfmale, toeldje für bie Beurteilung ber (EinfommenS»

|i*ermögenSöerhältniffe ber in bem VerAeidmiffe SKuftct VI (Artifcl 41) aufgeführten ^erfonen in

feilt fommen fönnen, §at ber ©emeinbe=(©utS=)üorftanb möglid)ft öoUftänbige 9tod)rid)teu ein«

mten unb }u fammeln.
f 3" biefem 3toede ift er aud) befugt, mit ben Steuerpflichtigen fclbft in Verbinbung 311 treten

V fie in geeigneter SBeife über bie für bie Veranlagung toefentlidjen fünfte au befragen. Güte
Irpflicfjtimg ber Steuerpflichtigen am: AnSfunftSertetluug jutu 3toecfe ihrer eigenen StaatSfteuer»
' tlagung befielt aber gegenüber bem ©emeinbe>(©utS=.)borftanbc nid}<; bie be$üglid)en Slnfrageu

it herüber feinen gtoeifel Iaffen.

dagegen fhtb biejenigen ^ßerfonen, toeldje für bie 3toerfe ihrer föauSfjaltung ober Bei Ausübung
Berufs ober ©etoerbeS anbere ^erfonen gegen ©ehalt ober üofm bcfdjäftigen, öerpflidjtct, über
Wommen bem ®cmeinbe*(©ut§ )öorftanb auf beffen Verlangen binnen einer $cift öon Atoci

iien ?(uSfunft ju erteilen. 2)iefe
s
^f(id)t liegt audj ben ßefe&lid)en Vertretern nid)tphtjfifcher i>crfonen

I Sie Veröflidhtung jur 3luSfunfterteiIuug erftrerft fid) fotuorjl auf bie Baren, als aud) auf bie in

per ©obnung, Verpflegung ober Naturalien beftehenben Vergütungen, toeldje ber WngcftcIItc üott

In ?lrbeitgeber in bem bem Steuerjahr unmittelbar oorangegangenen ftalenberjahre bejogen f)ai,

ieni ber Oiefamttocrt beö Vejugö bie Summe öon jährlich 3000 ÜDiarf nicht überfteigt. 3ur ?lu§funft»
Beiuing finb nur foldje 3trbeitgeber üerpflidjtet, lueld)e ^erfouen ber bejcidjneten 2lrt bauernb be»

pftioen. (Sine bauembe Vefchäftigung ift bann als üorliegenb anjunchmen, tuenu ber Arbeitgeber
T* ober mehrere ftilfSperfonen toährenb beS größeren Seile» beS legten ÄalenberjahreS gegen (Entgelt

Häftigt h<rt- Aber bie Ausübung beS VefragungSred)tS feitcnS beS ©emcinbe<©utS«)üorftanbcS
l
1 befonbere Verfügung.
^aS (Ergebnis ber Grmittelnngen bes ©emcinbe»(®utS«)üorftanbeS, inSbefonbere aud) berjenigen

eiüatgen, toeldje über auötoärtigcn förunbbefife unb ©etoerbebetrieb ber in ber GJemeinbe toot)uhaftett
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Stuft« A-^erfoncn eingehen (dufter VII zu flrttfel 41), ift in bic StaatSfteuerliftc nad) beifolgenbent duftet A3

Seite 103. einzutragen.

II. 3ki 9luffteHung ber StaatSfteuerliftc ift folgcnbeS 3U beachten:

1. 93on ber Aufnahme in bic StaatSfteuerliftc bleiben auSgefdjloffen biejenigen ^erjonaJ

U>cld)c, obtoot)! fic (£intnohner beS CvtcS unb beSfjalb in baS ^erfoncuöerjeidjniS (3ttufter I7H

aufzunehmen finb, gefefclid) meber ber Crmfommenfteucr nodj ber (frgänzungSfteuer unterrl

liegen, meil fie

a) 2(ngehörige beS Scutfdjen 9kid)eS fmb unb außerhalb Greußens, aber innerhalb bell

Teutfdien JleirfjeS ober in einem bentfcfjcn Sdju&gebiet, iljren bienftlid}en 23ohnüfe oben

in ihrem aujjerpreufjifdjen .<öeimat*ftaot einen Reiten iBoljnfifc t)aben, ober toeil fie fl

b) NuSIänbcr finb nnb fid) in ^reujjen roeber beS GrroerbcS megen noch länger ala om
3abr aufhalten unb auef) einen Sohnfi|s in Greußen nodj nidjt begrünbet haben, obcrl

»eil fie

c) öfterreidjifdje Staatsangehörige finb unb in Dfterreid) einen zweiten SBohnfüj bA^J
ober toeil fte

d) 31t ben im § 3 beS Ginfommenfteuer^ unb § 3,beS (hgänzungSfteuergcfeöeS als ftat«

frei bezeichneten "^erfonen gehören (»gl. Strrifcl 38).

3n 2lnfcf)ung ber 311 a bis d gebauten ^erfonen toirb bie Spalte 8 beS ^erfonenöerzeidjirjHfl

(3Rufter VI) burd) Eintragung ber ^at)! ber 3ur Haushaltung gehörigen s^erfonen aufgefüllt unb dl

ber Spalte 13 ber Dirunb ber Steuerfreiheit furz erläutert.

hierbei ift jebod) ftctS 31t prüfen, ob binficfjtlitfj ber »orbezeidmeten ^erfonen bie SSorauSfetJunnt«
ber befdiränften Steuerpf lid)t (§ 2 beS tfiufommcnfteuergefefecS, § 2 II beS <5rgänjun?f'l

fteuergefefeeS) 3utreffen; ift bies ber £all, fo finben aud) auf fie bie Öeftimmungcn ja 31

Sin loenbung.

2. Nad) 9IuSfdjeibung ber Steuerfreien (9ir. 1) Werben auS bem s}>erfonen»erzeid)niffe (3Ruftcr vWl

äffe biejenigen
s

l$crfonen in bic StaatSfteuerliftc übernommen,
a) Welche bereits im Vorjahre mit einem Cinlommcn »on mehr als 900 3Karf ober ril

einem fteuerbaren Vermögen »on mehr als 6000 SRarf 31« Steuer »eranlagt todifl

b) Weld)e »on bem Vorfifcenben ber 93eranlagungSfommiffion als einfommcnfteuerpfltdiiwj

ober als ergänzungSfteuerpflid)tig bezeichnet werben,

c) »eichen nad> ben ftattgehabten (Ermittelungen unb bem pflid)tmäBtgen <£rmeffen tfl

(9cmeinbe»orftanbeS ein fteuerpflichtigcö ©efamteiufommen (Spalte 28 ber Staate|tofljJ

lifte) im 3af)reSbetrage »on mehr als 900 3flarf ober ein fteucrbareS Vermögen (Spalte 31

ber Staats fteuerlifte) »on mehr als 6000 3)farf beizumeffen ift.

3. 'Sie Spalten 9 bis 12a beS ^crfonen»erzeid)niffeS Werben nad) ^Maßgabe ber Äopfmfc&nrta

ausgefüllt.

4. 3m ftaHe bic VorauSfefcungen unter 9fr. 2 a bis c zutreffen, <barf bie Aufnahme in b*

StaatSfteuerliftc nicht beShalb unterbleiben, Weil »on bem (£infommen ein SIbzug ganc?

§ 19, ober bie Sreifaflung gemäß § 20 beS (SinfommenftcuergefefceS zulaffig, ober »eil Ä
&reilaffung »on ber ©rgänzungSfteuer auf ©runb beS § 17 Nr. 2 ober 3 beS ergänjunof*

ftcuergcfefccS begrünbet ift.

5. Sic einzelnen Steuerpflichtigen Werben in bie StaatSfteuerliftc unter Einhaltung ber «

bem 1*crfonen»er3cichniffe beobachteten ^Reihenfolge übertragen.

3n Spalte 1 a bleibt bie Eintragung ber Hummern beS laufenben Steuerja&r$ W
nad) b.Mn 9lbfd)luffe ber Veranlagung borbehalten; eine üorlaufige Numerierung mit 0tt

ftift ift I)ietburch nicht auSgefd)lofifen.

Sic Spalte 3 311 a bis 0 wirb in nbereinftimmung mit beu Spalten 4 bi* 6 b<* i

^erfonen»cr3eid)niffeS ausgefüllt.
|

diejenigen Steuerpflid)tigen, Welche SKitglicber ber 2Joreinfd)ä^ungS. ober bei
;

anlagungSfommiffion finb, merben als foldjc bei ihrem 9iamen (Spalte 2) be3eid)net

ß. jyür bic fämtlidjcn in bic Üifte übertragenen s
^>erfonen ift ber betrag beS ermittelten 3fl^'

einfommcnS in Spalte 28 unter gleichzeitiger Ausfüllung ber Spalten 4 zu a, 5, 6 bi* 12»

14, 15, 16, IT, 19, 20 zu a, 21, 23, 24 zu 1, 25, 26 5u öermerfen, aud) m ü]
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©palten 31 unb 38 gu a ber gutefct entrichtete Ginfommenfteuer« unb ErgüugungSfteuerfat}

einzutragen.

2)ie Spalten 4 gu b, 13, 18, 20 gu b, 22, 24 gu 2, 27, 32 gu b, 33 bis 37, 33

3U b, 39 bi§ 42 ber StaatSfteuerlifte toerben burtf) ben @emciube«(©utS.)borftanb nitfjt

ausgefüllt.

93ei Ausfüllung ber Spalten 24 unb 25 ber Siftc bürfen nur biejenigen Sdjulben,

haften, 8infen, SifmlbentilgungSbeiträge ufto. berüdfidjtigt toerben, bereit Seftefjen feinem
8toeifet unterliegt. Ebenfo bürfen bei ber Eintragung in Spalte 3d nur foldje über
14 Sahire alte Familienangehörigen beS Steuerpflid)tigen berütffidjtigt toerben, bei benen

nad)toctSIid) bie SBorauSfefcungen gutreffen, unter benen fie gemäfc § 19 beS Einfornmen«

fteuer»©efetjeS (bgl. Strtifel 30 II) bei ber 3ra8e öcr Ermäßigung beS SteuerfatjeS mitgu«

redjnen finb. Um in biefen $inftdt)ten bie erforberltcfjen Unterlagen für bie SBoreinfdtjätjung

gur Ginfommenfteuer gu befrfjaifcn, fann ber ©emeinbe<©utS«)borftanb in 3toeifeISfäncn

biejenigen Steuerpflichtigen, toeldjen eine Steuererflärung nidjt obliegt, unter SBearfjtung

ber SBotfcfjrift gu I Slbfafe 2 unb beS GrlaffeS Dom 9. 9iobembcr 1900 (abgebnteft im 2In-

fjange unter 9fr. 3), erfucfjen, binnen einer angemeffenen grift bie Sdjuibenginfen* unb
SilgungSbeirräge, Saften, flaffenbeiträge unb ÖebenSberfidjcrungSprämien, bereu Slbgug fie

beanfprudjen, angumelben unb nötigenfalls bie SBerpflidjtuug gur Entridjtung berfelben

bunf) Vorlegung ber Söeläge (3»nS«, SBeitragS«, ^rämienquittungen, Policen ufto.) gu be»

fdjeinigen, jotoie ben 9terf)toeiS bafür gu erbringen, bafe rüdficfjtlicf) ber über 14 Saläre

alten Familienangehörigen, toegen beren fie eine Scrütffirfjtigung naef) § 19 beS Ginfommen»
ftcuergefefceS in Slnfprud) nehmen, bie SSorauSfefeungen biefer ©efefeeSborfdjrift borliegcn.

7. ?(uf ©runb ber StaatSfteuerlifte bereitet ber @emeinbeK©ut§*)borftaub bie gur bemnädjftigen

2)enufcung für bie ©emeüibe beftimmte StaatSfteuerroHe buraj Ausfüllung ber Spalten 1 ShiRn-vjjj
unb 3 bor. ©^uTT^T

8. Sie auf if)n fclbft begüglidjen Eintragungen in bie Sifte barf ber ©emeinbe<(©ui$')borftanb
nitfjt betoirfen (§ 24 Abfat} 3 beS EinfommenftcuergefefeeS). Gr f)at gu biefem gtoerfe bie

Üifte nebft beit erforberlidjen Unterlagen (SßerfonenbergeidjuiS, ettoaige £auSlifte) ber bon
ber SegirfSregierung hierfür beftimmten unb iljm bor 93eginn beS SBeranlagungSgefdjäftS

gu bejeicfjnenben ^erfon guguftetlen ober borgulcgen, toeldje bie Eintragung nad) 9ftaf$gabe

ber borftefjenben Seftinunungcn borntmmt.
2)a eine gutreffenbe Erfaffung ber toirflidjen EinfommcnS« unb SBermögenSberrjältniffe

ber @emeinbe'(©utS»)borftänbe befonberS toidjtig ift, fo müffen bie bom $orfifcenben ber

SeranlagungSfommifjton gu biefem 3toede borgufdjlagenbcn Sßerfonen mit Umficfjt auSge«

toäfjlt unb mit ber erforberlidjen ©eleljrung berfefjen toerben.

GS ift guläffig, in bereinigten 93oreinjd)äfeungSbegirfen (§ 32 9lbfafc 3 bis 7 beS Gin.

fommenfteuergefetjeS) ben iöorfifoenben ber SBoreinidjäfcungSfommiffion mit biefen Eintra-

gungen gu beauftragen, fotoeit eS fidt) nidjt um bie auf itjn felbft bcgüglidjcn Angaben

9. SJfit ©eneljmigung beS 33orfit3enben ber 23erufungSfommiffion fann bie StaatSfteuerlifte

bom Steuerjafjr 1908 ab nad) bem Äartenblattformutar SDhifter B geführt toerben, baS in $?u/j,r B
ber ©rö&e beS borgefcfjriebenen StftenformatS aus tjaltbarem Material mit abgerunbeten stite in
Eden fjerguridjten ift.

©emeinben (©utSbegirfe), toeltfje bereits bie StaatSfteuerlifte in ftoxm bon Starten«

blättern füfjren, fönnen bie bafür oertoenbeten 5ormi, IQre m^ ©cnefjmigung beS S8or»

ftfeenben ber SBerufungSfommiffion aud) über baS Steuerjaf)r 1908 fjinauS, bis IängftenS

für baS Steuerjafjr 1913 einfdjliefelid) benufeen. Sßom Stcuerjatjr 1914 ab ift, fotoeit bie

StaatSfteuerlifte in ftartenblattform geführt toerben foll, auSfd)IiegIi(f) dufter B bafür gu

bertoenben.

gür bie 2tu8füttung ber Spalten beS flartenblattformuIarS finben bie 9>orfd)riften

unter 1 bis 8 finngemä&e 2lntoenbung.

SBtrb bie StaatSfteuerlifte in Äartenblattform geführt, fo b>t ber ©emeinbe.(©utSO
borjianb aUjäfjrlidj eine ßontroDifte (A) über bie eingelnen Äartenblätter aufgufteüen, toeldje

nadj anliegenbem SKufter IV gu führen ift. ®«firrjv
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10. CEMe Staatöftcuerlifte unb bic flarteublüttcr werben baS 3al)r über beim Vorfüjenben bis

Veranlagungs-Fornmiffion aufbewahrt. VeljufS 8(llffteßung. ber neuen Siflc, ober beffu?§

(Ergänzung unb Verirfjtigung ber ftartetlMätta fiuü bie Staatöfteuerliften beä laufenia

3at)teö ober bic Siartcnblätter beut @emeiiibe<(Q}utd')t>orttanb aajäl)rlict) bor ber ^erou.

lagung toährcnb eineö angemeffeneu geitrauind jjut Verfügung ju fteHen.

11. Xct O)emeinb<(©ut§«)üorftanb h^at ein Verjeidjniö beseitigen Steuerpflichtigen, oon ioelft)(n

uadj feinem (rrmeffen 511m 3*üec^e öer beoorjteljenben Veranlagung eine Steuererflarung 51:

erforbern ift, obloohl biefelben bisher mit einem tfinfommen oon tueuiger al§ 3000 ffierf

oeranlagt loaren, unter Vegrünbung feines Vorfd)lag§ bem Vorfitjcnben ber Veranlagung

fommiffion bis 51t einem Oon bemfelben su beftimmenben Jcrmiu einjureidjen.

12. 2So eine Veranlagung ber ^erfonen mit (linfommeu Oon uid)t mehr al§ 900 ÜKarf <u

fommuualen ^loerfen (§§ 79, 80 be§ (SinfommcnfteucrgcfctjcS) erfolgen muß, ift übet b»

fclben auf G)runb bcö s}3erfouenoeräeid)utffeö (üttnfter VI) eine ©cmeinbefteuerlifte aufiü«

(teilen, meldjc aujjer ben Spalten 4 biö 6 biefeä VcrjeidjniffeS Oier Spalten für bie p
fonberte Eintragung beö (£infommen§ nad) ben Duellen fotoie bie Spalten 23, 25, 28 bü

34, 30, 43 ber Staatsftcucrliftc enthalten muft.

2>ie föcmcinbeftcuerltfte fann aud) mit bem s$erfonenüer3eichniffe oerbunben locrlxr.;

toeitcre burd) befonberc örtlidje Verhältuiffe bebingte Slbtocidjungen fönnen oon ber 9^
rung im (£mbemel)iuen mit bem Vorfifoenben ber Verufungöfommiffion genehmigt toerötr.

Sinb uad) ben befte^enben Vorfdjriften gcmeinbeftcuerpflidjtige ^ßerfouen, obwohl fet

StaatScinfommenfteuerfaö nid)t auf fie üeranlagt ift, bennod) in ber Staatäfteuerlifte fort-

jjufüfucn, fo loirb b,ierburd) it)re Aufnahme in bie öemeinbefteucrliftc nid)t au»gcfd)lofter,

«rtifel 43.

SBerjeid)m8 ber ntdjtpljttfifcfjen ^erfonen.

(§ 22 beS (Sinf. ©ef.)

lX T)er ©cmeinbc<=(©ut<8j)oorftanb 6,0t bem Vorfifecnben ber VeranlagungSfommiffion unter Veifüginrj

Diujutj£ einev s^ad) jüei jung no(jj bcm bciiicgenben Ütfufter IX 9?adjrid)t 3U geben, fobalb in feinem Veäirfe:

*<Ut 12
eine Slftiengefellfdjaft,

eine Äommanbitgefellfdjaft auf Slftien,

eine öcrggctoerffdjaft,

eine eingetragene ©enoffcnfdjaft,

ein Verein 3um gemeinfamen Ginfaufe oon IcbcnS« ober ^auÄtotrffdjaftlic^eii VebürfrajicJ

im grojjeu unb 3lblaß im flcinen ober

eine ©efellfdmft mit bcfdjränfter Haftung

ben G5efd)äftöbctricb eröffnet ober ganfl einfteflt.

3n ba§ Vcr3eid)niö finb aufzunehmen forool)! biejenigen Unternehmungen ber gebadeten Srt,

meld)e in bem OJemeinbc* (@ut8«) bewirf ihren Sity haben (Slrtifel 26 9?r. 1), al5 aud) biejenigen, toelcfo

bafclbft nur ©runbftütfe befifeen ober burd) Untcrfialtung einer gcloerblidjen ober $>anbel£anlage, }. S.

eineö ÜabenS, fiontorS, einer ftänbigen 21gcntur, Verfaufg. ober fonftigen VetriebSftätte, ein neunte*

ßieroerbe betreiben (Slrtifel 26 9ir. 2).

dritter ?lbfcr)nitt.

Tie s

l< urci«fd)älnutg.

Slrtifcl 44.

$ie ^ufommenfeQuitg nnb ©Übung ber SorcinfdjäfcHngSfommiffum unb i%r 8orfl^euber.

(§§ 32, 55 be§ Ginf. ©ef.)

©er Veranlagung ber Steuerpflirfjtigen jur CSinfommenfteuer geht eine Voremfchäftmg bin*

befonbere Stommiffionen üorauS.
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Snfomeit niefit Wemeinben unb ©utSbejirfc ju einem Voreinfd)ätnmgSbe3irfe bereinigt finb

32 K6f. 3 big 7 beS <£inf. ©ef.), totrb für jebe ©emeinbe unb jeben felbftänbigen GmtSbejirf eine

eite ^oreinfd)äfcungSfommiffiou qcbilbet.

I. 3nfamuttnfr^ung unb fiitlinng btt Uorelnfdiäfcting*bominlfll»nttt.

1. Sie 3°^ °cr fi,r icoc VorcinfdjäteungSfommiffion ju toäljlenben unb )U ernennenben Üftit»

ober loivb Don ber ^Regierung in ber Steife beftimmt, baft bie 3af)l ^cr ernannten SUittglicber ein-

ließlidr) be§ SBorfifcenben Ijinter ber 8ar)l ber getollten 3}iitgliebcr 3uriicfblcibt.

3n bereinigten VoreinfdjätMngSbeairfcn toirb bie Qafjl ber 311 toäljlenben SKitglicber auf bie

t meinen ju ben bereinigten öesirfen gehörigen ©emetnben unb ©utöbejirfe nad) SBcrh/iltniS ber ©in-

?t)ner3Q^l mit ber SDiafegabe bcrteilt, bajj minbeftenS ein ÜJiitglieb auf, jebe ©emeinbe unb jeben

.it§be$irf entfällt; eS ift aber nirfjt erforberlidj, bafe ein genaues aritijmehfdjeS SBerljältmS 3toifdjen

r galjl ber SRitglicber unb ber $a§l ber ISintooljner in ben einzelnen ©emeinben unb ©utSbejirfen

fte^t.

3n glcidjer 3Sei|'c toirb für jebe ^oremfdjäfeungSfommiffion bie 3af)l ber Stefltoertreter bon ber

rgicrung beftimmt unb bcrteilt.

2. Sie 23af)l unb Ernennung ber Üftitglieber unb (Steflbcrtretcr finbet auf bie Sauer bon brei

ifjrcn ftatt, nad) beren Slblauf bie fämtlidjen ÜKitglieber unb SteBtoertrcter auSfdjeiben; biefclben

nnen jebodj toieber ernannt ober getoäfjlt toerben (bgl. 9hr. 7).

3. ©er ©emembeborftanb beranlafet regelmäßig bei ?lblauf ber 9Sab> (GrrncnnungS«) beriobe

n 3ufammentritt ber ©emeinbeoerfammlung ober Vertretung, toeldje bie auf bie ©emeinbe ent*

Uenbe 3a*)I SKügtiebern unb Stellbertrctera für bie SoreinfdjäfeungSfommiffion 311 toät)len b,at.

3n ©utöbejirfen gefd)ief)t bie 9Baf)l, inbem ber ©utSborfteljer ober ber 05utsborftef)erftelloertreter

e 3JiitgIieber unb ©teübertreter bejeidjnet.

4. SBäljlbar finb nur Gintoolmer beS ©emeinbe« ober ©utSbesitfS, toeldje breufcifdje €taat§.

igerjörige finb, baS 25. ScbenSjaljr bollenbet fjaben unb fid) im 93efifce ber bürgerlidjen Gfjrenredjte

efinben.

3?on einer beftimmten £of|e beS (SinfommenS, inSbcfonbere bon bem 23e3itg eines folgen bon

letyc als 900 3Karf, ift bie ST^ä^rbarfeit nidjt abhängig.

Sei ber Slufforberung jur Vornarjme ber Söafjl ift auSbrücflid) barauf tjinsutoeifen, baß bie ber«

^ebenen Slrten beS GiufommenS (Äapitalbermögcn, ©runbbefu), .ftanbel unb GJetoerbe, öetoinn

vingeube SBefdjäftigung) unter ben getoäbjten SRitgliebern nad) Üftafegabe ber in jebem Sejirf ob»

laltenbeu (SinfommenSberfjältniffe tunlidjft bertreten fein müffen.

5. 9iad) ftattgefjabter SSaljl überreidjt ber ©emeinbe^GmiSOborftanb ein SBcraeidjniS ber ge«

türilten SJittglieber unb StcHbertreter bem ^orfifeenben ber ißeranlngungSfommiffion, meldjer bie

Bahlen mit 23c<wg auf bie ßiültigfeit be§ Sßafylaftö, bie Söäb^Ibarfeit ber getoäb^Iten ^erfonen unb bie

)orjd)rift§mäBige gufammenfe^ung ber Äommiffion au§ Vertretern ber bcrfdjtebcncn öinfommcnSartcn
irüft, nötigenfalls bie Erneuerung be^ieb.ungSnicife Grgänjung ber Söab^l anorbnet unb ber Slegierung

Die für jebe $oreinfd)ätmng§fommiffion 3U ernennenben DKitgliebcr unb «SteHbertreter borfdjlägt.

^acfibem bie [Regierung biefelben be3eid)net b^at, roerben bie ernannten ÜJJitglieber unb ©teffbertretcr

öurd) ben Vorfitjenben ber 3?eranIagung§fommiffion üon i^rer Berufung in Kenntnis gefegt unb bem
^orfifeenben ber 93oreinfd)äöungSfommiffion namhaft gcmad)t. Sem Iefctercn mirb, fonjeit eS fid) um
bereinigte VoreinfcfjäöungSbesirfe h^anbelt, sugleid) baS Verjeir^niS ber gen)äb,lten a?ZitgIieber unb SteH«
cettreter mitgeteilt.

6. Sie Oiemeinbeangcljörigcn finb berbftid)tet, ba§ 9lmt eines gctoärjltcn ober ernannten 2TCit«

gliebS ober ftellüertretcnben iDtitgliebS ber VoreinfdjätjungSfommiffion 3U übenier)men.

3ur 2lblel)nung ober 3m sjacbcrlegung bor Ablauf ber 9ft>al)l'(GrnennungS')beriobc berechtigen

folgenbe Crntfdjulbigungögrünbe:

a) anljaltenbe ifTanf^eit;

b) ©efdjäfte, bie eine häufige ober lange anbauerube 9lbroefenr)eit bom SSoh^norte mit ft<$

bringen;

c) baS Sllter bon 60 Sauren;
d) bie 3?erloaltuug eines unmittelbaren StaatSamtS;

12«

Digitized by Google



e) fonftigc befonberc Skrljältniffe, meld)e nad) bent Gxmcffen bcr ©emeinbebertretung, ober,

tuo eine foldjc nidjt tieftest, beS ©emeinbcborftanbeS eine gültige (SHifdjuIbigimg be»

grünben.

23er baS 2lmt als 9Jiitglieb ber Voreinfd)üfcungSfommiffion bjäfjrenb ber Dauer Don brei

3arjren bcrfefjcn hat, fann bic Übernahme beSfelben für bic nädjften brei Sa^re ablehnen.

23er fid) ohne einen ber borftebenb bejeidjneten (^tfdmlbiguugögrünbe toeigert, baS 9lmt als

äKitglieb ober ©tellüertreter 311 übernehmen ober brei 3af)re b^inburd) ju berfcljcn, foroie berjenige,

toeldjer fief) ben ^flirfjten ber üJiitgliebfdjaft tatfüdjlid) entjieljt, fann burd) SBefcfjluß ber ©emeinbe*

bertretung unb, too eine foldje nidjt beftcht, beS ©emeinbeborftanbeS für einen 3eitraum bon bre;

bis fed)S 3al)ren ber 2tuSübung feines 3ted)teS auf Teilnahme an ber Vertretung unb Vertoalrunci

bex ©emeinbe für bertuftig erflärt unb um ein 3ld)tel bis ein Viertel ftärfer alö bic übrigen ©emeinbe*

ungehörigen 5U ben ©emeiubeabgaben b/rangesogen werben.

©egen ben 23efrt)lujj ber ©emeinbebertretuug ober beS ©emeinbeborftanbeS finbet innerhalb 30x1

2Bod)en bie ßlagc bei bem ßreiSauSfdjuffe ftatt (§ 25 ber StreiSorbnung bom 13. ©ejember 1872).")

7. gür bie im Saufe bcr 93ahl-(©rnennungS*)beriobe auSgefdjiebenen 2ftitglieber muß eine

(Jrfafetoahl (©rneuuung) herbeigeführt werben, fobalb bie Qafyl ber im 2lmte öerbliebenen getoöljüeit

SDtftglieber unb <5tellberrreter sufammengeredjnet bie feftgefefete 3a^ &«r P loäljlenbcn SJcitglieber, ober

bie 3ab,l ber im 2lmte öerbliebenen ernannten 3JcitgIieber unb ©teHbertreter jufammengeredjnet bie

3at)t ber ernannten SWitglieber nid)t mcf)r erreidjt. $m übrigen fann eine Crrfafctoab,! (i£rnennunq|

ftattfinben, toenn foldje nad) SktoanbtniS ber llmftänbe öon ber Regierung nad) 2lnb,örung beö 35or-

ftfcenben ber 33eranlagungSfommiffion für jloedmä&ig erad)tet uürb.

3m Satte einer ©rfaferoab,! ober Ernennung (Slbfafc 1) erfolgt biefelbe für ben 9ieft ber «rat*

beriobe beS auSgefdjiebenen SDiitgliebS.

2Senn bagegen eine Äommiffion auSnahmStoeife bor bem regelmäßigen Termin im ganzen be:

Erneuerung bebarf, 5. 2J. Joeil ber gaH beS § 59 beS (£infommenfteuer--©efe&e8 borltegt, ober toeil ein

SüestrfSberänberung ftattgefunben b>t, fo ift bie Neuwahl (Ernennung) für bie botle im ©efefce so:«

gefdjriebene £auer borsuneljmen.

II. Ott Uoift|tnbtn bcr t]or.ttnf4ä&nngrihoraraiffloittn.

1. 3n benfenigen ©emeinben, toeldje einen eigenen SBoreinfdjäfcungSbejirf bilben, ift ber ©emeinbe*

borftanb burd) baS ©efefc 511m SBorfifcenben ber 93oreinfd)ätmngSfommiifion berufen. 2Bo ein ©emeinbe*

borftanb (Üftagiftrat) aus einer 9Keb,rl)eit bon ÜKitgliebem befiehl, liegt eS bem leitenben 3JtttgIie^

(93ürgermeifter) ob, für Satjrne^mung biefer ©efdjäfte ©orge ju tragpn. S>er SJürgermeifter ift behig:,

ben 33orfi^ felbft 311 übernehmen ober an feiner ©teile bie ftänbige Rührung beö 93orrtfecS einen

anberen SJiitgliebe be§ ©emeinbeborftanbeS nad) borgängigem benehmen mit bem SBorfifcenben bei

5öerufung§fommiffion 3U übertragen; ba§ le^tere muß gefdjeljeu, roeun ber 33ürgenueifter ber eina

eigenen StabtfreiS bilbenben ©emeinbe SBerfitjcnber ber VeranlaguugSfommiffion ift.

9lu|erbcm ift ber ©emeinbeborftanb fo befugt alö berbflid)tet, bie ©tetlbertretung beö Sßornfcenben

ber 93oreinfd)nöuug§fommiffion 3U regeln, fei e8, baß ber ©rfte 23ürgernieifter felbft, fei eö, bafe em

anbereö 3)iagiftrat§mitglieb (Veigeorbneter) ben ftänbigen Vorfife übernommen hat.

Sinb auö ber ©efamtfommiffion mehrere Unterfommifiionen gebilbet (bgl. Hrtifel 76), fo farat

für jebe berfelben ein befonberer ©tctlbertreter im Vorfi^, im SebürfniöfaU aud) außerhalb ber

güeber be§ ©emeinbeborftaubeö unb iuöbefonberc auö ben geroähltcn ober ernannten Sftitgliebern bcr

ftommifflon felbft beftellt loerben.

Slnberfeitö ift eö fetiieöloegö uotmenbig, baß bie ©tellbertreter ber ilommiffion als ftänbige»

Sftitglieb angehören.

2. S)eu Vorfiö in ben bereinigten 33oreinfd)äöung8be3trfen l)at ber bon ber Sftegierung $u fce-

ftimmenbc ©emeinbe* ober ©utSüorfteher (öiutSborftehcrftellbertretcr), Vürgermeifter, Slmtmaim ober

iHmtSborftehcr (SlmtSborftchcrftellbertreter) 511 übernehmen (bgl. Grlaß bom 7. Seaember 1900, 5Ktri.

42 (5. 9).

9lnberen als ben borfteb/nb auSbrüdlid) be3eid)neten ^erfonen barf nad) bem 9Sortlauie bec-

©efefeeS ber Vorfifc nid)t übertragen merben. Gine gleiche Sefcfjränfung in ?lnfehung beS für ben

") tie ©orfTriften ber S?r. C »6faft 2 bis 5 gelten in ben fcoljenjollerofdjeit SJcmben nit^t.
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^orfujenben bon ber ^Regierung ju eroetmenben StellbcrtreterS ift im ©efefee nid)t enthalten; aud)

ijt e$ nidjt erforberlidj, root)l aber jjuläffig, bafj ber ©tetlbertreter ju ben ftäubigen ernannten ober
gttmirjlten üflitglicbern ber itommiffion gehört.

2lrtifel 45.

3Me Aufgaben ber Voretnfiha^nnflSfommiffton im allgemeinen.

(§ 33 beS Ginf.Öef.)

Sofort nach Veenbigung ber möglid)ft ju befdcjleunigenbcn Vorarbeiten beruft ber GJemeinbe-

(@utS=)borftanb bie Vorcinfd)äfe,ungSfommiffion. gatlS ein gemeinfamer VoreinfdjafcungSbejirf gebilbet

tft unb ber ©emeinbe--(©utS=)borftel)er nicht felbft ben Vorfifc fütjrt, überfenbet er bie ©taatsfteuerlifte,

ba-:> i*crfonenberijeid)niS, ben (Sntrourf jur ©taatsfteuerroCte fotoie bie fonftigen linterlagen bem bon
fcei Regierung ernannten Vorfifcenben, toeld)er baS gefamte VeranlagungSmaterial prüft, nötigenfalls

trcjimjt unb berichtigt unb ben Sufantmentritt ber VoreinfchätmngSfommiffion herbeiführt. £en Drt,

an roeldjem bie Sifeungen ber VoretnfdjäfeungSfommiffion tereinigter Vcjjirfe (§ 32 Ülbfafc 3 bis 7

ßinf. ©ef.) ftattsufinben haben, beftimmt ber Vorfifcenbe ber VcranlagungSfommiffion.
Segen ber bei ben Verljanblungen ber Voreinfchä^ungSfommiffionen <ju befolgenben ©efd)aftS-

arbnung, inSbefonbcre auch biegen ber eibeSftattlichen Verpflichtung ber neu eintretenben SDcitglieber

»irb auf bie Vefttmmungcn ber 2lrtifel 75 bis 77 bertoiefen.

2)ie VoreinfchäfcungSfommiffion prüft bie öorjulegenben Vorarbeiten beS ©emeinbeborftaubeS
tamentlicr) aud) barauf hin, ob baS ^erfonenberjeidmiS (9)2iifter VI) bollftänbigift unb ob au§ bem»

felben alle Steuerpflichtigen mit einem 3at)reSeinfommen bon mehr als 900 2Jiarf in bie Steuerlifte

mfgenommen finb. hierbei fotoie bei ber Prüfung ber in bie lefetere eingetragenen 9?achrid)ten muffen
iie ßrgebniffe ber legten Veranlagung unb ber gegen biefefben eingelegten StedjtSmittel forgfältig Der-

schen werben.

^luf ©nmb biefer SBrüfung, ber fonft etwa angefteHtcn (Ermittelungen unb ihrer eigenen ÄcnntniS
»er Verhältniffe unb ^erfonen hat bie Voreinfa>i^ngSfommiffion ben 3nt)alt ber Steuerlifte nötigen-
;

all>> $u berbollftänbigen unb ju berichtigen.

Vei ber Sdjäfcung beS (linfommenS aus ben üerfdjicbenen Duellen, foroie Wegen ber julnffigen

Äbjüge finb bie in ben Slrtifeln 3 bis 25 angegebenen ©runbfäfce unb bie nadjfolgeuben Veftimmungen
ju beadcjten.

Slrtifel 46.

3n8bffDiibcrc bie Sdi übung beS lanbwirtfrfiaftlidieii unb getterblidjett Sinfontmend.

I. 3>n ben 2lrtifeln 11 unb 18 finb bie (Einnahmen unb 9luSgaben bejeidjnet, auS beren ©egen'
uBerfteHung fidtj ber für bie CSinfommenfteuerberanlagung mafegebenbe ^Reinertrag auS lanbtoirtfdjaft-

fielen, be^to. ©efdjäftSgewinn auS geroerblichen ^Betrieben rechnungsmäßig ergibt.

Siegen ber Voreinfdjä^ungSfommiffion auDerläffige Slngaben über biejenigen tatfdd)lid)en Unter-

lagen nid)t bor, welche fyexnaü) Su ber «l er ftcr SReihe anjuftrebenben jif fermäfeigen Veredjnung
|fce* in bem bem Steuerjal)r unmittelbar borangegangenen ftalenberjahre, ober in ben juläffigen fräßen
ibeS im 3>urd)fd)nitt ber mafegebenben ffiirtfchaftS«(VetriebS')3ar)re bom Steuerpflichtigen wirflid) er-

hielten (JinfommenS erforbcrlid) finb, fo mujj baSfelbe fdjäfcungS Weife ermittelt toerben.

SJabei finb foroeit als möglich bie ben (Ertrag ober ben ©efdjäftSgeroinn beftimmenben llmftänbe

bt§ ©injclfaflS feft3iifteHen unb . ber ©chä^ung augrunbe ju legen. 3ßo eine Derartige inbioibueüe

Srfjä^ung nicht burchführbar ift, müffen bie unentbehrlichen ?lnhaltSbunftc für bie ©chä&ung burd)

: Sergleidjung mit ben guöerläffig befannt geworbenen Grgebniffen anberer gleichartiger Verriebe ge-

toonnen roerben.

II. 2llS geeignete ©runblage für bie <Schä|jung beS (SrtragS Ianbroirtfrf)aftlich benu^ter ©runb-

.
jtuefe föhnen in folchen Vejirfen, in benen Verpad)tungen in einigem Umfange borfomnten, bie in ben

: niajjgebenben SBirtfchaftSjahren toirflid) gezahlten ^achtbreife bienen.

VehufS 3utreffenber 9tnroenbung berfelben bürfen jeboch in feinem Jvalle bie Unterfchtebe im
l ^Qdjttoert unberüefftchtigt bleiben, toeld)e burch ben Umfang einer 2öirtfd)aft, bie Sage unb ben ftu-

jommenhang ber ba,ju gehörigen Siegenfctjaften, bie Vobenbefchaffenheit, bie VeroirtfchaftungSroeife ufro.

bebingt finb.

Digitized by Google



9luch mufe bei ber Fernleitung ben befonberen Umftänben Rechnung getragen toerben, tocM*

ettoa im einteilten #afle Sie nonnalc .§öt)e be§ 6ebungenen ipocf)tpreifcS, fei e£ fteigernb, fei e* herab-

minbernb, beeinflufjt b>ben.

genier ift 31t berütffidjtigcn, bafj, roenn nidjt bie befonberen perfönlichen (Eigenfdjafteu beS Sittel

ein anbereS Ergebnis bebingen, ba§ (Sinfornmen beS felbftberoirtfchaftenben (SigentümerS ht ber fttqt

höher fein toirb als ba§ (SHnfommen, roeld)e§ it)m ohne weitere Sluftoenbung unb Vemüfjung burib

Verpachtung 3ufliefjcn mürbe; benn er mufj neben einer angemeffenen Versinfung feines ©erriet*

fapitalS oudj einen (£rfa& für feine eigene Sätigfeit unb bie SDtitarbeit feiner Angehörigen be.

aufprut^en.

Sem ermittelten ^adjtroert ift beStjalb ein biefem mutmaßlichen 9Kchreinfommen entfprecljcr.ks

Sufcrjlag ^inäuprec^nen, bei beffen Vemeffung bie pcrfönlidjen Verhaltniffc, bie Xüdjtigfeit unb 2eiftun:5-

fähigfeit be§ einzelnen ©teuerpflidjtigen Verüdfidjtigung fiuben müffen.

HI. 2IIS roertboIIeS £>ilfömittcl 3ur Vermeibung grober 3Jiif?griffe bei ber Sctjäfcung fotoobl bti

lanbroirtfcrjaftlichen als aud) beS gewerblichen GinfömmenS fÖmten ferner Dorftrfjtig aufgeueH::

SdjäfcungSnormen bieneru

Sie ^tafien, für welche Strien beS GinfommenS unb in Welchem Umfange bie SluffteÜung

SchäfoungSnormen überhaupt angejeigt ift, Wie bie formen für bie üerfrfjiebenen GinfommcnSarten

geftalten unb meldte üftett)oben babei ju befolgen finb, tonnen nicht allgemein, fonbern nur unter 5:

rürfiidjtigung bcr örtlidjen Vcrhältniffe beS betreffenben SlnWenbungSgebietS beantwortet Werben. §
gehört ju ben Slufgaben beS Vorfijjenben ber VeranlagungSfommiffion, ber Cöfung biefer fragen ^
gefefet feine Slufmerffamfcit ju toibmen. SnSbefonbcre mujj er barauf bebarfjt fein, für bie «Bdjafcu^

beS 9teinertragS ber lanbrnirtfchaftlicf) benufcten ©runbftürfe, aber audj für bie ©chäfeung beS Tliin

Werts bcr baju gehörigen 33otjnungen, beS ©elbwcrtS ber <wr Veftreitung beS eigenen JpauShaliS wr<

Wenbetcn SSirtfcrjafräerjeugniffe, ber ßölme unb Naturalbezüge ber Slrbeiter unb namentlich aueft M
@cfd)äftSgcminnS ber in feinem VeranlagungSbe3irfe oorfommenben ©cwcrbSarten möglidjft auSgiebi^

9JiateriaI 3U fammeln unb auS bemfelben brauchbare Sdjäfeungönormcn tjerjuletten. ©S bleibt icrj

überlaffcn, hierüber aud) mit ein3clnen geeigneten SJütgliebern ber VeranlagungSfommiffion, lanbwr.i

fdjaftlidjen unb gewerblichen Sadjüerftänbigen in ©inuernehmen ju treten. SaS (Ergebnis ift fpäteftrJ

bei beut 3ufammentritt bcr VeranlagungSfommiffion für bie beborftehenbe Veranlagung 311 bc::;

Kenntnis 3U bringen unb 3um ©egenftanb bcr Beratung 3U mad)en. Sic barüber aufzunebmenbe &r

hanblung ift bem Vorfi^cnbcn ber 53erufung§fommiffion einsureichen.

2öo e§ uadj Sage ber 93erhaltniffc 3loedmäBig unb uubebenflidj erfd)cint, bic ansunjenbc:^--

Normalfafee ben beteiligten ForeinfchäfeungSfornmiffionen, fei e§ üorher 3m; Begutachtung, fei eS nai

bcr 23ejchlu9faffung barüber 3ur ÄenntniSnahmc mitzuteilen, finb bie SBorfifeenben ber ^erunmä*'

fommifftonen ermäd)tigt, entfpreajenbe Slnorbnungen 3U treffen.

Ölrtifcl 47.

$ie t^efrfteaung ber 00m ^cfaintetnfsmmen juläffigett 9lb;,«3c.

(Vgl. Slrtifel 24, 25.)

23ei ^eftftclluug ber Slbjüge öom ©cfamtcinfommen (2d)ulben3tnfcn unb XilguugS beitrage, 3!eittw

bauernbe haften, ßaffenbeiträge, fiebenSücrficherungSörämicu) hat bie Äommiffion forgfältig 3U prufes.

ob ber 2lb3ug nach i>cn in ocn ÄttiMtl 24, 25 gegebenen Vorfdiriften überhaupt 3utäffig, unb 03

im einseinen ^a\lz bic Vcrpflidjtung be§ Steuerpflichtigen 3111* 3ohI»ng Oon Sdjulbenjiufen ufa. Im
fächlirf) al§ nachgetoiefen auzufehen ift. 9>on biefer Prüfung toirb bic Vorcinfchä^ungSfommifro-

aud) nid)t burd) bic bc3üglid)en (iintragungen in bcr <5taatöfteuerlifte entbunben. (Ergeben Hch

baS 93cftehen ber 3i"S* ober fonfttgen Verpflichtung 3lü cifcl, toelchc burd) bic ber Voreinfchäiun^-

fommiffton 3U ©ebote ftel)cnben Littel (?lufforberung beS Steuerpflichtigen 3U freitoiHigen ängaber.

3ur Vorlegung ber 3in§quittungen unb ©djulburfunbcn ufm., Stürffragen bei bem ÖcmeinbeöorftonS:

ogl. 2(rtifel 42 II 9ir. 6) nicht gehoben luerben, fo muß ber 9lbjug bei ber Voreinfdjü&ung unberii'

fid)tigt unb öem Steuerpflichtigen überlaffcn bleiben, bie erforberlidjen Nachmeife im ©ege bet 9tecb>

mittel 3U führen.
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9iadj ©etocmbtniS bcr Umftänbc toerben berartige 3toeifel SoreinfdjätmngSfomrniffton audj

3eranlaffung geben tonnen, bei bem ilSorfifeenben ber ^eranlagungSfornmiffion ben (Srlajj einet 2hif«

orberung an ben Steuerpflichtigen jur Sibgabe ber Steuererflärung jju beantragen.

3n jcbem ^alle muffen bie jugclaffenen Slbjüge in (Spalte 26 ber StaatSfteuerlifte burd) bie in

3ex flopfinfd)rift borgefehenen Angaben boOftänbig erläutert werben.

Hrtifel 48.

Stbuin bom CHnfommen aentän 8 19 beS ftinfomntenftenet*©efefet$.

9?act> geftftcHung beS SahreScinfommenS in Spalte 28 ber StaatSfteuerlifte prüft bie Äommiffion,

jci toeldjen Steuerpflichtigen bie itorauSfefcungcn beS § 19 beS Ginfommenfteucr«G5efeöeS jutreffcn

ögL Slrtifel 30 11).

gür jeben nad) ben Scftimmungen biefeS 9lrtifelS ju berütffid)tigenbcn Familienangehörigen toirb

et ben Steuerpflichtigen mit (rinfommen bon nidjt mehr als 3000 SDiarf ein ?lbjug Don 50 SDZarf

cm bem in Spalte 28 ber etaatsfteuerlifte nadjgetoiefcnen Ginfommen gemacht. Set bem SSor»

;anbenfein bon brei ober bier berartigen ^amilienmitgliebern tritt aber in jebem g^Hc @rmäjjigung
im minbeftenS eine Stufe, bei bem SHorrjanbenfein öon fünf ober met)r minbeftenS ermafjtgung um
loei Stufen ein. 3m einzelnen ift toie folgt ju berfoberen:

a) $ür jeben ^flid)tigen mit einem (finfomtnen öon nicr)t mehr als 3000 ÜJiarf toirb ber ab«

^ujie^enbe SBetrag burd) 93erbielfadjung ber 8al)l 50 mit bcr Summe ber in ber Spalte 3

unter c unb d berscidweten ^erfonen ermittelt unb in Spalte 29 eingetragen.

b) Seträgt ber juläffige Slbjug (Spalte 29) nidjt mehr als 100 matt, fo toirb in Spalte 30
bie ©ifferenj atoifdjen ben betragen in Spalte 28 unb 29 als fteuerpflid)tigeS Ginfommen
nad)getoicfen.

c) beträgt bagegen ber juläffige 9lb$ug (Spalte 29) mehr als 100 aftarf, aber nidjt met}r als

200 ÜTJarf, fo toirb, toenu troö Abrechnung beSfelben bon bem in Spalte 28 nadjgetoiefenen

(ünfommen eine 3lnberung ber Steuerftufe nirijt eintreten toürbe, in Spalte 30 baS ^öd)fte

ber näcfjft unteren Steuerftufe entfpredjenbe Ginfommen als fteuerpflid)tig eingeftellt.

d) Schrägt enblid) bcr auläffigc 9lbaug (Spalte 29) mehr als 200 ÜKarl unb ergibt fid) nad)

Abrechnung beSfelben bon bem in Spalte 28 nachgetoiefenen (Sinfommen feine Anbetung
bcr Steuerftufe ober bod) nur eine foldje auf ben nädjft niebrigeren Steuerfafe, fo toirb in

Spalte 30 baS f)öd)fte ber jtoeituädjften Stufe nad) unten entfpredjenbe ©infommen als

fieuerpflidjtig eingeftellt.

SöeifpielStoeife toürbe alfo, toenn baS in Spalte 28 nadjgetoiefene 3a§reSeinfommen
2675 2Karf beträgt, unb für jtoei ftinber ein Slbjug bon 100 SJIarf fid) ergibt, bie (Ein-

tragung in Spalte 30 auf 2575 2#arf 3U lauten haben, dagegen toürbe, toenn in biefem

$afie für brei ober bier abjugSberedjtigte Familienangehörige ein Abjug bon 150 ÜDZarf

ober 200 ÜJJarf ju madjen toare, in Spalte 30 baS fteuerpflidjtige Ginfommen auf
2400 aKarl unb bei einem 2lbjuge bon 250 SWarf ober 300 ÜJiarf für fünf ober fedjS

abjugSberedjtigte $amilienmitglicber auf 2100 STRarf anjugeben fein.

e) Sinb Slbjüge für Familienangehörige, toeldje bereits baS 14. yebenSjatjr überfdritten haben,

geltenb au madjen, fo finb bie 5ßerl}ältniffe bcrfelben, tnSbefonbere ib,re Öejiehungen jum
^auSfjaltungSborftanb, in Spalte 43 furj anjugeben.

f) Sei Steuerpflichtigen, gu beren £>auSt)alt gamilienmitglieber, toeld)c nach § 19 beS ©in«

fommenfteuer.©cfefeeS ju bentcffidjtigen toären, nidjt gehören, toirb Spalte 29 burd) einen

toogered)ten Strid), Spalte 30 burd) Übertragung ber Summe auS Spalte 28 ausgefüllt.

Slrtifel 49.

SSorfältg bed ©traerfo^e«, ^uläffifjfett ber Grma&fflmtß bet ©nfüminetiflcn«.

(§§ 17, 20, 33
r
80 2tbfaö 1 beS Gint ©ef., § 22 «ftfofc 2, § 25 SIbfaö 3 beS Grg. @ef.)

L Üttadj Seenbigung biefer SBorarbeiten hat bie Kommiffion für biejenigen in bie Steuerlifte bom
©emeinbeborftanb eingetragenen ober nadjträglid) bon ifjr übernommenen pl)t)ufd)cn ^Jcrfonen, toelchen

fle ein fteuerpflichtigeS 3al)rcSeinfornmcn (Spalte 28) bon nicht mehr als 3000 iDiarf beimißt,
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ben p beranlagenben Steucrfafe in ©palte 32 311 a bcr Cifte borjufdjlagen uub babei folgenbeS p
bcad)ten:

1. ©ragtet bic ßommiffion eine in bie StaatSßeuertiftc eingetragene 9>erfon bes^alb nidjt für

fteuerpflidjtig, toeil berfelbcn 9lnfprud) auf Steuerfreiheit (?lrttfel 42 II %c. 1 n bis i)

äuftelje, ober toeil baS in ©palte 28 nad)getoiefenc Ginfommcn ben^ 23etrag bon 9ÖO ©arf

nid)t überfteige, fo ift in ©palte 32 ju a ber Vcrmerf „frei" cinjutragen uub ber ance-

nommene ®runb ber Steuerfreiheit in Spalte 43 furj anjugeben.

Sie Streid)ung bleibt bcr Gntfdjeibung ber VeranlagungSfommiffion bjto. beS $c:-

t'tfcenben borbehalten.

2. Senn infolge beS im § 19 beS (SinfommenfteueDföejefeeS borgefcljenen SlbjugS (3lrtifel 48;

baS bei bcr Veranlagung anäuredjnenbe fteucrpflidjtige ©nfommen (Spalte 30) ben $ktra§

bon 900 SDiarf nid)t überfteigt, fo toirb Spalte 32 ju a burd) ben Vermerf „fr. § 19'

ausgefüllt.

3. Ser bon ber ßommiffion in Spalte 32 a borgcfdjlagcne Stcuerfafc muß genau ben-

jenigen Safce entsprechen, tocldjer nad) bem bem Seil I biefer Slntoeifuug beigefügtn

Xarife I bon bem in Spalte 30 feftgefteHten fteucrpftid)tigcn (£infommen ju entrichten in.

Sftur auSnatjmStoeife geftattet § 20 beS (sinfommenfteuer'ÖefefceS eine (rrmäßipnfl

biefeS SafceS um höd)ftenS brei Stufen, toenn befonbere bie SciftungSfähigfeit beS Steuo

Pflichtigen toefentlid) beeinträdjtigenbe toirtfd)aftlid)e 93erl)ältniffc borliegen. Sie näficre»

VorauSfefcungen, unter toeld)en bie Slntoenbung beS § 20 beS ©nfommenfteuer«©eje?i*

juläffig ift, ftnb im 9Irtifel 30 III angegeben.

©radjtct bie Slommiffion baS Vorhanbenfein cineS ober mehrerer ber in ?lrrifel 30 IH

bejeiefmeten SBcrt)aItniffc für nactjgetoiefen unb beShalb ben 93orfd)lag auf (Srmäßigung bei

tarifmäßigen SteuerfafeeS um 1, 2 ober 3 Stufen für gerechtfertigt, fo ift bieS in jeben

einzelnen ftafle burd) einen entfpredjenben Vermerf in Spalte 43 furj ju begrünben.

4. Sie Spalten 4 311 b, 13, 18, 20 ju b, 22, 24 ju 2, 27, 32 ju b, 33 bis 37, 38 511 b,

39 bis 42 bcr StaatSfteuerlifte ftnb jur SluSfüHung burd) bie VcranlagungSfomtntrira

bab). beren Vorfifcenben beftimmt unb bleiben aud) in Slnfeljung ber Steuerpflidjtigen tnä

Ginfommen bis 3000 Warf borläufig offen.

5. 9?ad) gefdjefjener Voreinfdjätmng toirb baS ^erfonenberäeidjniS ht ben Spalten 4 bis J

aufgerechnet. Sie Slufredjnung ber Spalten 8 bis 12 a bcSfclbcn fotoie ber StaatSftcuci-

Ufte bleibt bis jutn 9tbfd)luffe ber Veranlagung ber ©rgänjungSfteuer auSgefefct.

Sie VoreinfdjäfeungSfommiffton befd)einigt

a) auf bem ^erfonenbcrjcidjniS:

„baß baSfetbe mit Vejug auf bie Ginfommenfteuerpflicrjt bcr fämttidjen barin cur-

geführten Sßerfonen borfdjriftSmäßig geprüft ift",

b) auf ber StaatSfteuerlifte ober, too biefelbe in Äartenblattform geführt toirb, auf bc

flontrollifte (A):

„baß bie Voretnfdjäfcung ben gefebttdjen Vorfd)lägen gemäß nad) beftem ©ifa
unb ©etoiffen erfolgt ift".

$erfonenbcrseid)niS unb StaatSfteuerlifte (Startenblätter uebft ßontrottifte A) »oerbw

fobann mit allen Unterlagen unb bem Gnttourfe jur StaatSfteuerroIIe (9IrtifeI 42 II 9ir.

"

bem Vorfifcenben ber VeranlagungSfommiffton überreicht.

Sie Voreinfdjäfcung muß in ber 9tegel am 8. Seaember, aud) in bcn größeren Stäbtm

jebenfattS am 20. Sejember beenbet fein. Ser SBorJijjenbe ber VcranlagungSfommifiiw
beftimmt für jeben 5Boreinfd)ä|jungSbeäirf ben pünftlid) einauhaltenbcn Xermin für bie Gin-

fenbung ber $oreinfd)ä^ungSarbeitcn.

6. 33o eine Veranlagung ber ^erfonen mit Ginfommcn bon nid)t mehr als 900 3}tarf erforberfict

ift (bgl. Slrtifel 42 II 9Jr. 12), gefdjieht biefelbe unter 9lntoenbung ber für bie Srnrin«

fd)äfcung in bcn 2lrtifeln 45 bis 49 gegebenen SBorfdjriften burd) bie S3oremfd)ä&ung*'

fommiffion.

II. ^»inrid)tlid) berjenigen Steuerpflidjtigen, toeldje bereits im Vorjahre nad) einem ßinfonnnfli

bon mehr als 3000 ÜDiarf befteuert toaren, unterbleibt bie Voreinfdjä^ung burd) bie SBoreinfdjatWÖ*'

fommiffion. SaS gleidje gilt für biejenigen Steuerpflidjttgen, toeldje jtoar bisher ein (äinfonumn



nicf)t mehr als 3000 ÜNarf befteuerten, beren Ginfommen aber für baS beborftebenbe Steuerjaljr nad)

bem (Jrmeffcn bcr Voreinfchä^tngSfommiffion mer)r als 3000 iUfarf beträgt. Xiefe (Steuerpflichtigen

toerben bon ber Voreinfdjätwng&fommifiion, fotoeit bieS nic^t bereits feitenS beS ©emeinbe»(©utS')

uorftanbeS gefdjeben ift, in ©polte 43 beljufS 3lufforberung jur 9lbgabe einer Steuererflärung in

Horfcfjlag gebracht.

III. Jpinfldr>tlic^ ber ni^tpr)t)fifcf)en ^erfonen (§ 1 9fr. 4 bis 6 beS Ginf. ©ef.) unb fjinficfjtlicf)

)er QjrgängungSfteuer finbet eine Voreinfchäfcung burdj bie VoreinfdjäfcungSfommiffion überhaupt

iii)t ftatt.

Sie VoreinfdjäbungSfommiffion bat Vorfdjläge über bie gu beranlagenben ©rgänjungSfteuerfäfec
\ud) hmfidjtlich bcr Steuerpflichtigen mit Ginfommcn bon nid)t met)r als 3000 3Diarf nidtjt gu machen,

fbenfotoenig liegt cS iljr ob, bie 9tid)tigfeit unb Vollftänbigfeit berjenigen ©intragungen ber Staats«

teuerlifte ju prüfen, toelche nur für bie Veranlagung ber CrganjungSfteucr bon Vebeutung ftnb.

Jpierburch ift aber nidjt auSgcfdjloffen, baß bie VoreinfchäfeungSfommiffion ihren bon ben Gr«

Mittelungen beS ©emeinbe*(©utS»)borftanbeS abroeidjenben Sltmabmen über bie VermögcnSbcrhältniffe

er Steuerpflichtigen im SifcungSprotoFotl ober auf einer Stnlage ju bemfelben SluSbmcf gibt; bieS

nuß gcfdjebeü, toenn ihre abtoeidjenben Sinnahmen — 3. 93. tjinfichtlid) ber .\>öIk beS ÄapttalbermögenS

'ber abjugSfähiger «Schulben — zugleich auf bie ^eftftcllung beS fteuerpflicfjtiqen GinfommenS bon
rtnfluß finb unb ben hierauf begüglichen Vorfchlägen ber VoremfchätmngSfommiffion gugrunbe liegen.

IV. 2)er Vorfifcenbe ber VeranlagungSfommiffion ift befugt, in einjelnen fallen bie Vor«
mfchä&ungSfommifrtim ju einer gutachtlichen Äußerung über bie GinfornmenSbcrhaltniffe auch berjenigen

Sfüdjtigen gu beranlaffen, rütffichtlid) beren, toeil ihr Ginfommcn mehr als 3000 SDiarf beträgt, eine

Borcinfd)ä^ung burd) bie VoreinfdjätmngSfommiffion an fid) nicht ftattgufinben bat. Von biefer 3Ka%«

lahme nrirb inSbefonbere ^infid^tlitf» foldjer Steuerpflichtigen unb GinfommenSqueHen ©ebraud) ju

itachen fein, bon melden bereits befannt ift, baß bie Slngaben in ben Steuererflärungen nidjt auf
*runb buchmäßiger 9lufseid)nungen rechnungsmäßig, fonbem lebiglich fd)äfcungStoeife gemacht ju

Derben pflegen.

Cbenfo ift ber Vorfifcenbe ber VeranlagungSfommiffion befugt, in einzelnen fällen eine gut«

etliche Äußerung ber VoreinfchäfeungSfommiffton über bie VermögcnSberbältniffe bon Steuerpflichtigen

;n aagemeinen ober über ben mutmaßlichen 9Sert einzelner Vermögensteile berfelbcn gu erforberu.

©edjftcr Stbfdjnitt.

(«efdjäfteiorbmuig ber ftouiiniffiotic >t.

Slrtifcl 75.

©efdjäftSleitmtg.

(§ 56 Stbfafc 1 beS ©inf. ©ef., § 47 beS Grg. ©cf.)

25ie Vorfifcenben ber Äommiffionen haben bie lefcteren jufammenäuberufen, beren ©efdjäfte bor«

^ubereiten unb 511 leiten, foroic bie nicht bon ihnen burd) (Sütlegung bon StedjtSmitteln angefochtenen

rtommiffionSbefchlüffe auSjuführen.

3n VeljinberungSfällen übernimmt ber ernannte SteHbertretcr ben Vorftfc.

2*r Vorftfcenbe ift audj befugt, bem lefcteren bie SteHbertretung bei SSahmchmung einzelner

^efdjäfte ober ©efcr)äftS$n)eige ju übertragen.

»ei Ausübung ber Stellbertretung flehen bem Stettbertreter alle Siechte unb ^flidjten beS Vor«
'i$cnben felbft ju.

Senn im fiaufe ber 3Sahl*(GmennungS«)periobe ein getoählieS uöer ernanntes ÜJiitglicb ber

ftommiffion burd) Xob ober aus anberen ©rünben auSfdjeibet ober bauemb an ber 3Kittoirfung bei

ben ©efd)äftcn behinbert toirb, hat ber Vorftfcenbe ouS ber Qafyl ber ftellbertretenben 3Kitglieber einen

vrvja^mann einjuberufen, fofem feine ©rgänsungSmahl (Ernennung) erfolgt ift (Slrtifel 44 I 9fa. 7).

3ur SBahmehmung einzelner ©efchafte an Stelle eines boritbergehenb berhinberten 3ttügheb8
;, nb bie Stellberrreter in ber Siegel nicht beranjuaieben. 3ebod) ift bieS nid)t auSgefchloffen, toenn
»ad) bem Grmeffen beS Vorfifeenben bie orbnungSmäßige Grlebigung ber ©efchäfte bie (Einberufung
eines StettbertreterS erforbert.
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SlIS Grfafemann für ein gewähltes SJiitglieb barf nur ein gewählter, als (Srfa&mann für rä

ernanntes ÜKitfllicb nur ein ernannter Stcüuertreter unb in bereinigten Voreinfdjäöungsfonrmifftonea

(§ 32 Slbfafo 3 bis 7 beS <£inf. ®ef.) als Grfatjmaim für ein gewähltes 3Kitglieb nur ein au3 btm-

felben @emeinbe*(©utS«)be5irfe gewählter ©tellbertreter einberufen Werben.

«rittel 76. !

3)ie üBilbuitg tum Untcrf ontmifiioncn.

(§ 56 Slbfafc 2 beS Giuf. ®t|v § 47 beS (Erg. $ef.) 1

©ofern ber Umfang ber Giefdjäfte eS erforbert, ift eS juläffig, aus ber ©efamtfornmiffion pa
j

3toe«f ber ©efdjäftSoerteilung Slbteilungen (Unterfommiffionen) ju bilben.

2>ie bem Vorfifcenben juftehenbc Verteilung ber ©efdjäfte unb ber 5KitgIieber unter bie einsehen]

Unterfommiffionen ift nad) fadjlirfjen ©efidjtSbunften unb fo jju regeln, bajj bie Bearbeitung ber 1%-

j

fommenfteuer unb ber GrgänäungSfteuer mit Vejug auf benfelben steuerpflichtigen aud) berfc-bm
j

Unterfommiffkm aufaßt.

2ln ber Ginheitlidjfcit ber ©efamtfommiffion Wirb burd) bie Ginridjtuna, bon Unterfommiffwna

nichts geänbert. SnSbefonberc ift baS in bem ©efefee beftimmte Verhältnis jWifdjen ber ^aty

ernannten unb ber gewählten 3ftitglieber nur für bie ©efamtfommiffion, nidjt aber für bie einjelna

Unterfommiffionen majjgebenb.

©er Vorfifcenbe ber ©efamtfommiffion behält in alleu Jyällen bie Oberleitung ber ©efcfcRij

aud) in ben Unterfommiffionen; er bleibt für bie orbnungSmäfjige (Srlebigung ber ©efcfjäfte in

lefcteren berantmortlid) unb ift jeberaeit befugt, in ben einzelnen Unterfommiffionen felbft ben Sorüjj

ju übernehmen, aud) Wenn au biefem 3toede ein ftänbiger Vertreter ernannt ober bon ihm beftellt üti

2lrtifel 77.

Sonftige Seftitttotungeu über bie ©efdjäft&orbmtng.

(§§ 56 Hbfaö 3 bis 6, 57, 59, 78 beS Ginf. ©ef., ©efefc bom 22. Stbrit 1892 ©efefcfamml. ©. 03

§§ 46 Slbfafc 4, 47 beS (£rg. ©ef.)

L ©ie $ommiffionen unb Unterfommiffionen crlebigcn ifjre ©efd)äfte in ber Siegel in gern:;

famen, bom Vorfifcenben nad) 93ebürfni8 anjuberaumenben ©jungen. Sebod) ift eS bemfclbi

einzelnen bringenben fallen unb bei flarer i!age ber ©ad)e geftattet, bie ©timmen ber

mittels Umlaufs fdjriftlid) einauholen.

3n ber an bie fämtlidjen Üttitglieber ber ftommtffton ober Unterfommiffion ergehenben Cfinlabi

ju ben ©ifcungen, Weldje gegen GinpfangSbefdjeinigung ober mittels eingefd)riebenen SriefeS burdj öj

Voft erfolgt, ift ber ©egenftanb beS in ber beborftetjenben ©ifcung ju erlebigenben ©efd)äft$ (3.

"

„Vornahme ber (Einfommenftcuerberanlagung für baS ©teuerjahr 1907") furj 3U beaeidjnen.

2. 2>ie ftommiffionen (Unterfommiffionen) ftnb bei 2lumefenheit bon minbeftenS brei 2Ritgfiebtr

cinfd)lief$lirf) beS Vorfifeenben bcfd)luf$fähig, wobei cS nidjt barauf anfommt, bajj unter ben 3tnroefenb«

bie 3^1)1 ber gewählten unb ernannten SDiitglteber in bem für bie ©efamtfommiffion borgefajrie^

Verhältniffc fteljt.

Db für bie einjelnen jur (Entfdjeibung gelangenben Angelegenheiten neben bem Vorfifcenben ein

SKitglieb ber ßommiffion als 9Jfitberid)terftatter 3U befteßen ift, bem in biefem gratte bie Slftrn intf]

fonftigen Unterlagen fdjon bor ber ©ifeung auganglid) ju madjen finb, bleibt bem (Srmeffen beS

fifeenben überlaffen. $ür bie ber Vefdjlufefaffung ber VerufungSfommiffion unterliegenben Verufirnj«'

Wirb bieS Verfahren in ber Siegel anjuwenben fein.

©ie Vefdjlüffe ber Äommiffioncn unb Unterfommiffionen Werben nad) abfoluter ©timmemne|rb<ii

ber an ber Veftfjlujjfaffung teilncljmenben sH?itgliebcr gefafet. 2)em Vorfi^enben bejichungSweiie *>ot

an feiner (Statt ben Vorfifc füh^«06" ©teßbertreter fteht boHeS ©timmred)t au; bei ©tinrmaigleii^ßt

entftreibet feine ©timme. *

^ ©olange über bie ©infd)äöung, ben Ginfbrud) ober bie Serufung eines ÄommifRonSmitgliei*

ober feiner VerWanbten ober Verfdjwägerten in auf« unb abfteigenber ßtnie ober bis $am briö«

®rabe ber ©eitenlinien beraten unb abgeftimmt Wirb, hot baSfelbe abjutreten. 5n gleicher 8<if' &
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in benjenigen fällen 511 Herfahren, roo ein StommiffionSmitglieb als 3T2itgIteb einer anberen $ommiffion
jbcreitd in früherer 3nftan$ (im SHoreiufdjäfcungS', SBeranlagungS« ober GinfbmdjSbeifafjren) mit»

foetoirft Ijat.

ergeben fidj biefe 3>orauSfet}imgen r)infidjtlid) ber ^3erfon beS SSorfifcenben, fo t)ot berfelbe bU
fgiljniiig beS 3?orfu)cS einem ber ttommiffionSmitglieber ju übertragen.

3. 3ft eine ftommiffion, toeü auf bie erftc tfinlabung fid) bie ÜJiitglieber nidjt in befcfjlufefnrjigcr

ßety eingefunben Ratten, 511m 3ioeiten SOiale gehörig geloben unb roieberum nirfjt bie erforberlidje

5ln,5af)I ber ÜNitglieber erfdjienen, fo mufs bieS, falls nierjt befonbere Umftanbe borliegen, toeldje eine

fold;c 2lnnar)me auSfdjlicfjen, einer Steigerung, bie angefünbigten ©efd)äfte 311 ertebigen, glcid) geartet
unb in ©emäjU)cii beS § 59 beS (&nfommcnfteuer<©cfeöeS berfatjrea »erben; hierauf ift in ber sroeiten

an bie Mitglieber ergel)enben Ginlabung auSbrücflid) hu^uroeifen.

818 2lufftd)iSbel)örbe im Sinne beS § 59 be§ Ginfommenfteuer-öefe^eS gilt in 2lnfefjung ber

Boretnfrfjafeungg' unb 93eranIagungSfommiffionen ber 93orfifeenbe ber 93crufungSfommiffion, in 2lnfcr)ung

kr flerufungSfommiffion ber ftinansminifter.

4. 2Me in eine tfornmiffion neu eintretenben Mitglieber haben in ber erften ßommiffionSfifcung,

01 toeldjcr fie teilnehmen, bor Seginn ber Verhanbnmgen bem SBorfiöenben mittels £>anbfd)lagS an
ftbeSfiatt 31t geloben, ba& fie bei ben $ommiffionSberr)anblungen ot)ne 2lnfcr)en ber Sßcrfon nad) beftem

Bi'Kn unbOemiffen öerfafjren unb bie 93err)anblungen, fottne bie hierbei 3U ihrer Kenntnis gelangenben

Bcrrjaltniffe ber Steuerbflidjtigen ftrengftenS geheim galten loerben.

(finer SBieberholung beS ©elöbniffeS im gatte ber 2Biebermat)I ober ber SBieberernennung eines

niscjefdjiebenen ÜJiitgliebS bebarf eS nidjt.

3ur (Entgegennahme beS gleiten ©elöbniffeS bon feiten berjenigen SBorfujenben ober fieüber«

Tetenben SBorfifcenben, rocldje nid)t frf)ou als 33eamte bereibigt finb (§ 57 2lbfaö 2 beS Ginf. ©ef.),

)at bie ^Regierung einen itommiffar roomöglid) am 2Bof)norte beS ju $8erbflid)tenben ju befteUen.

5. 2)ie Steuererflärungen unb SSermögenSanjeigen finb unter 93erfcr)Iufe auf3uberoar)ren unb bürfen

benfo toie bie ßommtffionSberhanblungen über biefelben nur 3ur Kenntnis oon ßommiffionS« unb
hiffaiufemitglicbeni ober üon burd) it)ren 2tmtSeib 3ur ©eheimhaltung berbflidjteten ©eamten gelangen.

3ieS ift aud) 3U Beadjten, roenn bie roeitere 2lufbeioar)rung burd) bienftlidje Sntcreffen nid;t mefjr

rforbert toirb (Slrtifel 51 V Nr. 5).

3>ie (Erteilung einer amtlidjen 2Iu£funft an juftänbige ©teilen, inSbcfonbcre aud) bie Mitteilung

xm 2kranIagungSmerfmalen, fotoeit eS jur geftfteflung bon ©teuerpfdjlägen erforberlid) ift, an fom*

rtunole ober anbere öffentliche (Sd)ul-, Äirdjen») SBer&Snbe ufto. toirb burd) bie SBorfrfjriften ber §§ 57,

16 beS (5infommenfteuer*©efe^eö nid)t au§gefd)Ioffen.

6. Über jebe ÄommiffionSfifeung ift cm bon bem 9?orfiöenben unb ben antoefenben SOijtgliebent

u noUjiehenbeS ^rotofoH aufjiinelunen, meldjeS über ben ©cgenftanb ber erlcbigten ©efdjdfte, inö-

efonbere aud) über bie 93erbflid)tung ber SFtitglieber (32r. 4) 2lu§funft geben muß.

£ie 2(u§fertigungen ber ÄommiffionSbefdjIüffe unb Gutfdjcibungen Tinb bon bem SBorfifoenben ju

ottuehen, meldjer fid) babei eines Stempels bebieuen fann.

7. diejenigen toidjtigeren 5ßerfüqungen be§ 5manämimfter§ f°toic ^*ntfd)eibungen be§ Dberbcr«

DaliungSgeridjtS bon grunbfä^Iid)er 23ebeutung, beren ÄcenntniS für eine fadjgemö|e 9)titmirFung in

er fiommiffion unentbet)rlid) ift, finb ben 9JiitgIiebem in geeigneter 2Beife — in ber Siegel burd)

Idjriiilidjen Umlauf ober Mitteilung in ber Sifeung — gugänglid) ju mad)en.

8. ^ür bie in ©taatSfteucr - 2(ngelegenr)eiten roat)rgenommenen ©efd^äfte au&errjalb it)re8

4Jo^nortS erfjalten bie ÜJcitglteber ber Veranlagung^« unb 23erufungSfommiffionen aus ber (Staats-

Nie lagegelber unb föeifcfoften nad) SJiafjgabe ber ftöniglid)cn 33crorbnung bom 4. Juli 1892 (®e»

fe^'amml. <S. 201) unb ber Verfügungen bom 19. Januar 1892 unb bom 2. Stuguft 1892, bie

Soriifcenben ber beäeidjneten Äomminionen nad) Mafegabe ber Seftimmungcn ber Verfügung 00m
~.£fto6er 1891.

9. S;ie aJritgtieber ber ^Boreinfdjü^ungSfommiffionen in bereinigten 93ejjirfen (§ 32 2tbfa^ 3

p^fe J beS (5in(. ®ef.) erhalten Öebüljren nad) Mafjgabe ber bieferljalb erget)enben befonberen 23eftim-

ammgen."

i
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Strtifel 78.

3iifMi»ugeiu

(§ 58 be§ Ginf. ©ef.)

I. 2>ie bon bcn SSorfifcenben her Jtommiffionen innerhalb ^rcuftcnS öcteirfenben 3?
ftellungen ftnb burd) einen öffentlichen Beamten unter 33ead)tung ber SBorfdjriften beS 3lrnfete i

9Jr. 1 biö 12 ber jur 9lu§fühjung ber SBerorbnung Dorn 15. 9?obember 1899, betreffenb boä So
loaltungäjbjangSberfatjrcn loegen Beitreibung bon ©elbbeträgen (©efcfcfammt. <S. 545), ergangene

MntDeifimg bom 28. Sftobember 1899 au§3ufiU)rcn .*)

*) Tiefe Sorfdjriften lauten:

Hrttfel 28.

Sät bie Auftellungen, foroett btefelben nidjt burd) afcridjtSüoIliieljer ober bt «ngelegenl)eiten ber ^uftiiDeronlr-:?

erfolgen, gelten Sie nadjfteljenbeu Sorfdjriften:

1. Tie Aufteilung bcftefjt, wenn eine Ausfertigung jugefteHt werben foll, in beren Übergabe, in ben übr:;

Sailen in ber Übergabe einer einfachen ÄbjdjnU beB jujuftelleitben SchrifiitücfS.

2. Tie Aufteilungen für nidjt projefjfäljtgc Serfonen erfolgen an bie geirttlte^ni Vertreter berfelben. 2?r: t

GinjelfaHe gejefcüdjer Sertreter ift, ridjtet fldj nad» ben Sorfduiftcn bes bürgerlid)en Stedjtc*. allgcnrr:

erfolgen bie Auftellungen für SRinberjäbrige an ben Bater, nad) bem lobe besfelben an bie SRutter .:

ben Bormunb, Aufteilungen für ©eiftesfranfe, Berfdjroenber ober fonft an« irgeub einem ©runbe untirt i.

munbfdiaft ftefjenbe Serfonen an bcit Bormunb.
©ei Beworben, ©emeinben unb Äorporationen foroie bei Vereinen, roeldje als foldje flogen ober

flogt roerben föunen, genügt bie Aufteilung an ben Sorfteljer.

»ei mehreren gefcfelidjen Vertretern, foroie bei niedreren Borgern genügt bie Aufteilung o«
berfelben.

3. Tie Aufteilung für einen Unteroffizier ober einen ©emetnen be« aftioen $ecreS ober ber aftioen SRarme t?,±

an ben (ibef ber sunädjft uorgefejjtcn Jtommanbobctjörbc (Gtjef ber ßompagnte, (jsfabron, Batterie ufau
4. Tie Aufteilung erfolgt an ben ©encralbeDoflmädjtigten foroie in ben ben Setrieb eines ftanbelSgeBtA

betrefjenben Angelegenheiten an ben Srofuriften mit gleidjer SBtrfung, wie an ben Abreffaten felbft.

6. Tie Aufteilungen tonnen an jebem Orte erfolgen, roo bie Serfon, melier jugcfteDt roerben foll, s

getroffen rolrb.

§at biefe Serfon an biefem Orte eine SBobmmg ober ein Sefdjäftslofal, fo ift bie aufecrljalS I

53ofjuuug ober beS ©efdjäftSlofalS an fie erfolgte Aufteilung nur gültig, roenn bie Annahme nidjt uerroeigfrü

6. SJirb bie Scrfon, roeldjer jugeftcllt roerben foll, in iljrer Sofntung nidjt angetroffen, fo fann bie A"*"-13

in ber SJoljuuug an einen ju ber gamilie getjörenben erroadjfcncn ©ausgenoffen ober an eine in ber gar^j

bienenbe erroadjfene Serfon erfolgen.

33irb eine foldje Serfon nidjt angetroffen, fo fann bie Aufteilung an ben in bcmfelben v~
rootjnenbcn $>au8roirt ober Sermieter erfolgen, wenn biefe jur Annaljme bti Sdjriftflüds bereit ftnb.

7. 3ft bie Aufteilung na* biefen Seftimmuugen nidjt ausführbar, fo fann fie bnburdj erfolgen, bafe bm
übergebenbe ©djriftftücf bei ber CrtSbcfjörbe ober Softanftalt beS AuflellungSorteS niebergclegt unb bie Si *
legung foroobl burd) eine an ber 2ür ber SBobnung ju befeftigenbe fdjriftlidje Änjeige, als aud), foroett arl:

burd) münblirfie Mitteilung an g^ei in ber 5{ad)bar!djaft moqnenbe Srrfonen befannt gemad)t mirb.

8. gür ©croerbetieibenbe, meld)e ein befonbereS @efd)äftSlotal fyxbtn, fann, metin fie in bem ®efd)ä»':?.
<:

mit augetroffen toerben, bie jUtftc^un,! an einen barin amuefeuben @eioerbegebilfen erfolgen.

SBirb ein Sedjtsanmalt , ein kotar ober ein öerid)t«oolIjief)er in feinem ®e'fd)äftSlofaIf

angetroffen, fo fann bie 3»ft fß"nfl an einen barin anroefenben @el)ilfen ober ©djreiber erfolgen.

9. SBirb ber gefefelidje Sertreter ober ber Sorftet)er einer Sebörbe, einer ©emeinbe, einer Äorporarior ctr.

etneö Serein«, roeldjem jugefteat roerben foll, in bem ©efdjäftslofale roäf)retib ber geroöbnlidien 6ef^'*

ftuubcu nidjt angetroffen ober ift er an ber Snnabme oerbtnbert, fo fann bie SufteOung an einen ocJr.r

in bem ©efdjäftslofal anroefenbeu Seamten ober Sebienfteten bewirft werben.
iBirb ber gefetjlidie Sertreter ober ber Sorfteljer in feiner 2Bob,nung nidjt angetroffen, fo ftntrn f;

Seftimmuugen ju 9Jr. 6 unb 7 nur Änroenbung, roenn ein befonbereS 0efd)äftSlofal nidjt oorbanbett ii

10. SSirb bie ftnnaljme ber Aufteilung obne gefe^Iidjen @runb oerroeigert, fo ift baS ju übergebenbe &fai^'
am Drte ber Aufteilung jurücfjulaffen.

11. A»r 9?ad)tjeit, foroie au Sonntagen unb allgemeinen Seiertagen barf eine Aufteilung nur mit örlautitt»

Sollftrecfungsbebbrbe erfolgen. Tie (Srlaubniö ift mir im Salle ber Tringlidjfeit ber Aufteilung m n'-r •

Tic 5Kad)tjcit umfafjt in bem Afitraume oom 1. April bis äO. ©eptember bie Stunben con 9 Ufjr o.v^ :

bis 4 Ubr morgens, in bem A«ttuumc com L. Dftober bis 81. 2Rärj bie Stunben oon 9 Ubr abenK'

C Uljr morgens.
Tic Serfügung, burd) roeldje bie (SrlaubniS erteilt roirb, ift bei ber Aufteilung abfdjriftlidj mitjui^-

(Sine Aufteilung, bei roeld)er bie »orftefienbe Scftimmung nidjt beadjtet ift, tfi gültig, wen* iv

nafjme nid)t uerroeigert ift.

12. Jft bei einer Aufteilung an ben Sertreter mehrerer Beteiligter ober an einen uon mefjreren Seriret«» &
Ubergabe ber «usfertigung ober äbfdjrift eine« SdmftftücfS erforberlicfi, fo genügt bie übergab« nur es -1

Ausfertigung ober Stbfdjrift.
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?ln Stelle ber ^onfhecfungSbehörbe im gälte beS 2lrtifelS 28 dlt. 11 a. a. D. tritt ber bic gu»
nettung anorbnenbe 5$orftfeenbe.

II. £ic bie 3u[
tellung beranlnffcnbe 23ehörbe ober ber Ijiermit beauftragte 93eamte l)at ba§ ju

übergebcnbe Sdnüftfrürf iu einem burd) baS ©ienftfiegel berfd)loffencn, mit ber ?lbreffe ber ^erfon,

an taeldje 5ugeftellt toerben foll, bcrfehencn unb mit einer ®cfd)äftSnummer bcjcirfmeten S3ricfumfd)Iage

Dem Scamten, toelrfjer mit ber 2luSführung ber 3ufteÜung beauftragt ift, ober ber ^Soft jur 3uftellung

in&^u^anbtgen. 93chufS 3u^e^un fl
bon Mitteilungen an bie außerhalb beS 93ejirfS mohnhaften Steuer»

Pflichtigen ift regelmäßig bic 3ufte^un9 öur(h w* ?Poft ju mähten, infofern mrfjt im ßinjelfalle

nionbere Umüanbe bic Üttittoirfung beS auSroärtigen SBorfifcenben ber SeranlagungSfommiffton angejeigt

•rjdjeinen laffen.

in. SDer ftufnafjme einer förmlichen SufteHungSurfunbe bebarf eS — un&cfdjabct ber 3?orfcr)rift

nttcr IV — nid)t, eS genügt eine 33efdjeinigung beS öffentlichen 23eamten, meldje Ort unb $eit ber

..iftellung, bie 53e^eid)tnmg beS jugeftellten SdjriftftüdS unb ber ^Jerfon, an toeldjc baSfelbe übergeben
tt, fotoie bie Unterfdjrift beS Beamten enthalten muß. SMefe Sefdjeiniguugen fönnen für eine ÜJteljr«

ab,l bon 3uftellungen tabcllarifd) jufammengefaßt loerben.

9luf 2Infud)en beS Steuerpflichtigen hat ber 93eamte ben lag ber 3»fteHung auf bem sugcfteHten

B^riftftürf ju bermerfen.

erfolgt bie Seljänbigung beS SdjriftfrüdS nidjt an ben 2lbreffaten felbft, fonbern gemäß Slrtifel 28
Jlt. 6, 8, 9 ber 2lmoeifung bom 28. SRoüember 1899 an eine anbere s^erfon (£>auSgenoffcn, 2)ienft=

toten, ©ctoerbegef)ilfen ufn).), fo muß bie iöefdjeinigung beS Beamten berart abgefaßt roerben, baß
wauS baS SBerhältniS, in welchem ber ©mbfänger beS Sd)riftftürfS 5U bem 2lbref|aten fteht, au
:rfeunen ift.

dagegen bebarf eS nidjt ber auSbrüdlidjen £erborljebung beS UmftanbeS, baß ber 2lbreffat in

einer SSoljnung ober in feinem Öefdjäftälofal nidjt angetroffen morben, unb baß im gälte ber 9^. 6

Mfafc 2 a. a. D. ber .§auStoirt ober Vermieter jur 2lnnal)me bereit unb eine ber unter 9fr. 6 2(b.

nfe l beacidmeten ^Jerfonen nidjt antoefenb getoefen fei.

IV. Sei 3ufteIIungen burd) bie ^Soft ift auf ben 33riefumfdjlag ber SSermerf p fefecn: „herein,

rächte 3uftenung". gür bie über 3ufteüungen burd) bie $oft aufaunehmenben Urfunben finb aus»

ftfjließlid) biejenigen Formulare 311 bertoenben, tocld)e burd) bie 2lntoeifung beS £>errn StaatSfefretärS

öe§ 3teid)S«^oftamtS über baS Verfahren, betreffenb bie boftamtlid)e SBefteHung öon Sd)reiben mit

^afteUungSurfunbe (2lmtSblatt beS 3tcid)§= s^oftamtsi 9ir. 57 für 1899), eingeführt finb.

V. Aufteilungen an ^erfonen, toeldje 31t einem im SluSlanbc befinbUdjcn ober 31t einem mobilen

Iruppenteite ober jut 9Jefat|ung eines in Sicnft geftellten irrieg§faf)r3euge§ gehören, erfolgen mittels

ertud)en§ ber borgefc^ten $ommanbobe()örbe.
3m übrigen finb bie außerhalb Greußen? erforberüdjen 3"ftettungen in ber 9legel mittels

engefa^riebenen SriefeS gegen einen ju ben Elften jurüdgelangen'ben Gmbfangfd)cin ju

iciDirfen.

SSenn jebod) bie ^Joft nad) bem Drte beS SlufentfjaltS beS Steuerbflid)tigcn b erartige Briefe

ind^t beförbert, unb bie HorauSfctumgen ber 3ufteöung mittels SluStjangeS (bgf. unten 311 VII) nid)t

vorliegen ober biefe 8 llfteIIungSart mit 9tüdfid)t auf bie Sebeutung ber <Sad)e nid)t angejeigt fd)eint,

<o ift baS 3U3ufteIIcnbe Sdjriftftüd unter Darlegung beS <Sad)berf)aIteS burd) ^ermittelung beS S8or>

'iöenben ber EerufungSfommiffion bem ginanaminifter jur meiteren Übermittelung an baS MuSmärtige
Umt ein3urcid)en.

2)ie im § 58 2Ibfa& 3 beS GinfommenfteuergefeöcS 3ugelaffene 3itftcUitng mittels eingcfd)riebcnen

Briefes (ohne jurüdgelangcnben (Smpfangfdjein) ift nur anjutuenben, toenn bon ber 3«ftt'IIung ber

ßftnf einer 2luSfd)Iußfrift nidjt abhängig ift.

VL Su allen gälten gilt bie 3ufteß"«Ö an öen ?lbreffaten für botlsogen, aud) toenn bic 2lu«

Rahme ohne gefefelidjen (Srunb bertocigert toirb.

VII. ^ft ber 2lufenthalt beS ©teuerbflid)tigen unbefannt, fo fann bic 3ufteIIung an bcnfelben

^urd) 2lnheftung beS 3U3uftctlenben SdjriftftüdS an ber 31t 2luSI)ängen ber Wemeinbe beS ^er>

anlogungSortS beftimmten ©teile erfolgen. 2)ie 3ufteHung gilt als bemirft, menn feit ber 2lnhcftung

fvcei Bochen berftridjen finb. ©er lag ber 2lnt)eftung ift auf bem auS3uhängenben Sd)dftftüde

tu öermerfen.
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2luf bie ©ültigfeit ber gufteüung fjat c§ feinen Gmflufj, trenn baS Srfjriftftücf bon bcm Drie

bet Slnljeftung früb, entfernt toirb.

2)iefe 2lrt ber 3uft^ttung (2Ibfa& 1, 2) ifi audj bann guläffig, tocnn bei einet im SluSIanbe ;n

6emirfenben ßufteHung bie Befolgung bet fät biefe beftefjenbcn 3?orfif)riften unausführbar ift ob«

feinen Grfolg Dcrfpricrjt, obet wenn bie guftellung QUg j,cm ®runoc ni^t fccmirft merben fann, tteil

bie 2Bof)nung einer bet unten ju VIII 2Ibfaö 1 bezeichneten $erfonat ber Drt ber 3ufteHung ift

VIII. Unftatttjaft ift jebet unmittelbare gefdfmftlidje SSerfe^r ber 93e^örben mit folgen ^erfonen,

meldte baS 9tccfjt ber ©sterritorialität genießen, inßbefonbere mit ben GI)ef3 unb 9ftitgliebem bet am

fjiefigen ,§ore beglaubigten SJiiffionen, ben nidfjt breuftifdjen ÜWitgltcbern bcS 33unbeSrat§, ben 5amil;c:>

mitgliebem unb bem ©efdjäftöberfonale ber bejeitfjneten Sßerfonen, unb mit folcfjen SBcbienfteten ber-

felben, meiere rticfjt $eutfcf)e finb.

iDiitteilungen ober 2lnfragen jeber 2Irt, welche im Sntcreffe ber ©teuerbertoaltung an eine ya

biefen ifreifen gehörige ^ßerfon für erforberlicf) erad)tet werben, finb unter gehöriger Süegrünbung <ul

bem georbneten Sinftansenroege bem ginanjminifter borjulegen.

3n gleiäjer Steife ift mit etwaigen 2lnfragen unb ©rfurijen an baS 2Iusmärtige 2Imt be§ 2e::'<

l'ajen 9lcttf)£, an Äaiferlidje auswärtige SBertretungen unb an auSIänbifcfje 23ef)örbeu ju berfatjren.
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Änflrr A.

gcrantnflunG^cjtrf fttciS mild 42 I (Seite 88).

*ftMt$ftmttii$t

btx (be*)

©cmeinbe (@ut§&e$irfä) \

©toDt J

akrnufogimg8jaf)t

$a& bte SBoreinfcfjafcung jur (Jinfommenfteuer bcn gefefcfidjen Sßorf^riftcn gemäfc nacfj Beftem

Kften unb ©enriffen erfolgt ifr, tottb hiermit Befdjetnigt.

Ctt unb £>ahtm. ®ie $oreinfc$ät}ung8fommif)ion.

(Unterfdjriftm.)

5Me <£taat8fieuerlifte Joirb Bejüglid) bet Gmfommen toott nid)t tneljt al8 3000 JL sunt jä^rlt^cn

eranlagungSbetrage toon _ . JL Ginlommenfteuer

unb JL ©rgänsungSftcuer

iftflefc^t.

©emäfe § 71 be« GinfomtnenfleucrgefcöcS [\nb Bei ber (Einfommenfteuer aufeer #eBung gefegt

JL, fo ba§ iu etfjeBen Bleiben— JL

Ort unb Saturn. £te SBeronlagungSfommiffion.

Set SBorfnjenbe«

(Unterföttft.)

p«ltttnng 3. 106.)

1^
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Ct nerbleibt

rtad) >b»ug b«
fertige

Pegrunbung
>tr Mungt
btn Spalten

34 U. Ii
«mugeben:

u 1 6p. 24

ib a) 6p.
.gme-furt

senil Bi ohu
ort be*

•Idub-.fltrf

:

tn 1 6p. 24

ib b) 6p. ».
r Berttog otrr

Jonffige
«t*!»tt«l unb
ba« HUet bt*

•mnfängtr*;
{« c) 6 p. 2S.

bie «af|e.

cn rntldjt bie

JJabtung erfolgt;

I |u d) 6 p. 2.s.

bie Sfrfidjcrun.i?

I ie|eflfd)a[t ober

[übtftaU unb bie

*r. ber Police,

Iii e) 6 p. 26,

bie frohe be« jalir

Inben 6d)ulben
nlgungMwitraii

in %
bt* Kapitale

J« 27 M

»Jtranlagung ber ^enftten mit 8in(onin:en reu ni*t mehr ol* JOOO M. |ur

ttinfommenueuer

*adj btt geftftfjmig

•1 SS

Stnflien

ig

8rga"njung«fteuer

Sadj tc- geftfeliung

Pnb fretgefitllt

b) roeil wen pur

ba« Btt»

fttuer»

bare Ser> (ßp. 37)

ut6gcn ben 8e«

(6p:?7) trag »on

8000 Jt 20 000 Jt

llullt unb ba«

Aber« Gm*
f»«'8t. föntnten

b) wegen <ep. 30)

ben Pe«

flung trag oon

(§ 19 900 Jt

Hbf. 3 nid)t

bei «rg.- übet«

9t\.) RHjE

I
'S

Senfiten

Perne rfungen.

frier finb auä) bie belonbett

flrmafciflunglgrunbt aniufäb/e

1. Sit Berhättnifft ber tn 6p. I

angeführten, Pom eteuerpfiiei

eigen tu uniertjaitenben jan
lienange^prigen fmb tan
trlauttm.

2. armäfetgungtgrünbt nadj |
r>H Qhnr <3ef. finb: auf) er 9
»6t)nlia>e9claftung bureb

n) Unterhalt unb «niehung I

Rinber,

b) BtrpfliAtung »um llnlerbc

mttteUofer HngehoriBtT,

r) anbauembt Srtanfbtti,

d) BtTfdjulbung,

e) befonbere UnglüdSffflU (p
oud)8l9Hbf.2bt»«ra.*4

NB. »tircäge ju ÄranfW
uft». Haffen (6p. 2t c) fmb «I
(oroett abpigfrfäbig, all fit

lammen ben Perrag pon6o01
lätjrtta) nidjt überftetgen.

i'ebenirerf .»tat; 1

finb nur fowtit abtnglfaMf. <

fie btn Setrag von 800 Wart iär

lid) mdu überfieigen.

ed)ultentilgung«btirragt

2&e) finb nur foroett abiiigPfi

all fte 1% btJ ftapitall unb
betrag «on 600 Warf jdhtinti nt

uberftetgtn (S 9 bt« «Inf. «ei

)

ia

3n 1 unb a)

Rente an

C Bansen,

nach Verlrag

vom 8. 7. 88

tu lahlen.

M Jahr alt.

8» I)

8« «)

11G7

'SSSSSs

3» I im* »)

8= <J)

Ii,"

:oo 1'.>'j7

IM 1130

»)

31

b)

31

b)

Zu Spalte 3d);

Der Steuerpflichtig* ha
einen lSjährieen blödsinnigen
und daher ttictrbtunfähts'

I nkel tu umernalten.

14
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änlettmig W Änsfftliutig brs Änßrrs L
I. 3» sUftemcfncn.

fj trnt Soppclftrtd) (

ju b, 88 bi« 37, 88 jü b,

3u bit mit roagered)tem SJoppclftrt«^ ( ) &ejHd)neten ©palten 4 tu b, 18, 18, 20 ju b, 2 », 24 ju 2, 27, S

!u b, 88 bi« 37, 88 ju b, 39 bi« 42 finb burdj ben ©fmanbi'(@utö-)uorftanb unb burch bie Soreinfch3&ung«tt>mnn'Tt3

eine Eintragungen ju beroirfen.

3m Sntereffe bcr Überftdjtltchfett f tupfte f)!t efi fi,f
: ,. bit Eintragungen in bie BermögenSfpaÜen 4, 18, 18, 20, 22, %

27 auf einer oberen, bie ber (Sittfommen«fpaIten auf einer unteren frorijontatlinie anjuorbnen.

X)ie bejeidnteten Bermögenafpalten, foroie bie jur (Sintradung ber (Srgdnjung«fteuerfdfre beftimmtett Spalten 38 bi* i

ftitb fdjraffiert; fie Fönnen aber auch m rofa garbe bergefleHt roerben.

8. 3* befonbere«. .

Spalte 4: ju ift ber Betrag ber ffapitalien (§ 7 unb b be« Srgänjung«fteuergefefceS, Art. 13 SRr. 1 unb 2 ber <5r$ i

ju b ber Äapitalroert bcr Siechte auf Senten unb anbere pertobifcfje Hebungen (§ 7 c be» (£rgänjuug*itr_n

gefc|je8, Art. 18 SRr. 8 ber (Srg. Ä.) einjutragen.

3, 7 unb 18:
"

Spalten 6, 7 unb 18: gtbeifornmißbefib ift al« eigene« Girunbuerniögen etmutragen.

Spalte 13: £a« hier mit )u berücfftchtigenbe Betriebsfapttal umfaßt aud) ba« jur Berotrtfdjaftung ber gepachtete

©ntnbftüde bienenbe tote unb (ebenbe Suuentar.
Spalte 14: m a ift ba« Ginfommen au« gepadjteten Beugungen nadj Abjug ber Badjt (Spalte 11) anjugebeu.

Spalte 20: $>ier finb bie im Artifel 8 ju I ber <irg. A. bejeidjneten f elbftänbigen auSfdjIiefelichen Bcrmögensui
einjutragen.

Spalte 24: ju 1 ift ber Betrag ber Äapitalfdjulben (§ 8 9tr. 1 be« Ergdnjungefteuergefefoe«, Art. 17 I 9?r. 1 bet <frg t
ju 2 ber Äapitalroert ber Senteu unb fonftigen periobifdjien Saften (§ 8 9fr. 2 btS Crganjuug«ftfuer9 1.;;

L

Art. 17 I »r. 2 ber <Srg. Ä.) einjutragen.

4kmcrf utiftc* jum Vtaftev A.

Sei Einrichtung be« gormular« ftnb mit (Genehmigung be« Borfifeenben ber Serufung«fommiffion folgeube Ii

__^___roeid)ungen geftatlet:

t, 2)ie Abteilung be« Staunte« füt bie einjeluen 3enfit«» butd) Cuerlinien unb ber Borbrud ber Buchftaben (i, i

c ufro.) roie ber 3'fffrn (l unb 2) in ben betreffenben Spalten fann unterbleiben.

2. £er Borbrud für bie Angabe be« SRielprctfe« ber SBofjnung (Spalte 2 ju b) fann, roo biefe Angabe für eti

bebrlidj ju erachten ift, namentlich in Idnblidjen ©emeinben, fortfallen, gür bie Angabe be« Stanbe« ober &i

werbe« fann eine befonbere Spalte eingerichtet roerben.

3. 3« greiseren ©emeinben. namentlich Stäbten, fann bie Hngabe ber ffiotmung üt Spalte 2 unterbleiben, fc1

beffen über bem Jtopf be« Sormular* ein Blafc jur Angabe ber Strafet beftimmt unb für bie Shmtcfung
£>au«nummer neben Spalte 2 eine Unterfpalte eingerichtet roerben.

4. Unter ber Berfonenjaht in Spalte 8 bürfen Sermerfe über bie (Snnerbsfctbigfeit ber $au«baltung«attQ,ehön£n
unb in ben Unterfpalten a unb b Sermerfe über ba« Alter ber über 14 jährigen Berfonen gemacht roerben.

5. Bei größeren Bedungen, roo bie Spalten 6 bi« 12 jur Angabe ber SDtcrfmale nidit ausreichen, empfiehlt a

ftd), biefe Angaben in einen Anhang jur Staat«fieuerlifte ju »erroeifen. (Sin jum (Gebrauch für mehrere jobt

eingerichtete« SJhifter ju einem folchen Anhange ift auf Seite 107 abgebrudt. SBirb eine Bergung in ben Amy*
aufgenommen, fo ift in Spalte 7 be« SKufter« A bie laufenbe Scummer be« »nbangeö einjutragen, unter wtltr

bie Befifcung bort erfdjeint

6. SSo ber Betrteb ber 2anbrotrtfd)aft nicht oon Bebeutung ift, fönnen bie Spalten 6 bt« 12 ju ben für ftdbtu*

Berhältniffe nichtigen Hngaben oenpenbet unb entfprechenb überfchrieben ober jerlegt merben. Äud) ift i*

Berroeifung ber bejüglichen Angaben in einen jtvedmdfeig einjurichtenben Anhang (ogl. 9lr. 6) geftattet.

7. Cine Snoeiterung ober otT Spalten 16 unb 21 ift gleichfalls juläffig. x&o e« com (BciueinbeuornciiN

geroüufcht toirb, fönnen tn«befonbere jum :\vjc de ber (Bemeinbebefteuerung neben biefen Spalten befonbere üraif

fpalten für ba« Sintommen au« @etoerbebctrieb aufeerhalb be« SSohnorte« bti Steuerpflichtigen ober färfcd

Sintommen au« @ehalt, Bcnfiou, 9B arte gelb, einaerid)tet roerben.

8. £ie 3erlegung ber Spalten 14, 24, 26 nach SKafegabe ber Budjftaben» hejro. Summerbejeichnung in ben Sk*
infehriften ift geftattet.

1». gür bie in ber (Srg. A. angeorbnete CHntragung ber Stummer be« SdjafrungSbogen«, Bftfonalblatt« ufw. feim«

an geeigneter Steife befonbere Unterfpalten eingefdjaUet roerben.
10. Auch ift e« juläfftg, Spalten mit ben überfdjriften ber Spalten 29 unb 88, 87 (unter Bmldfichrtgung be« öw

fprud)«) bei Stufter« C an geeigneten Stellen bem SRufter A einjufügen, fofern bie Berroeifung ber bejügl:-»

Bcrmerte in bie Bemerfungdfpalte nicht angejeigt erfdjernt
11. 3"t Grleid)terung ber ftaliftifchen ÄuffteDungen fönnen folgenbe Unterfpalten eingefügt roerben:

42 a 3abl ber ergdnjung«fteuerpflid)tigen S^Rten,
42 b 3ai)I ber jum £au3bolt ber örgänjung«fteuerpflichtigen gehörigen Berfotwn.
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1

m uub SJontamr: Kohler, Knut

staub (®cwnbt): Ackerbürger

Jifborfn am 3. Juli 1S37

Soijnung: Srhulstrafie lt>

)tnna: —

!?lfttll :: . Cll

v rnltiufll ': - :'.

Qkmcinbc:

^ürflcriiiciftcrci:

itlufhr n.

JlrtiM i'2 (seit? 87).

RtcU

SVtc.ligung an <V|rU|rti.irt<rt nett t t -**it«nftit Oa'rung

3u ccr^cidjen ba* üaseidime CTufltr XV
l9os 9tr »Sil flr.

1909 Ser. IM/ T.x.

19M Sr. 19U '.Vr.

Bei' anlag u ng*periobe
unb ; i c u c 1 1 a I) t

™5u7!ttr7cM^?T{omr7j?u'T!e
—

S!umm«J6rt
<
£ciloi^

ober ber Qinirl'teuetitben

* t

c d) Unter ai und ti| brhnben fia) — aufta
^ bertfhefTail — auf «ranbatkplKtier ttei-

9 pflidiruna iu umerhaltrnbe ;'i »gebot ige,

jLu Ii m iroeldje rsrbcr im lanbroirtldiaftlidjen ober

~£ 2|gewerblid|en ifetncbe be« Stcurrpfltäi'

SSL'&lt e "f** bauernb laeiü fmb, nodi ein eigene*

o ;« _ ^ •mtommtn »on mehr als bei Mira be»
E—,B- a orMiiblicbrtt Tagelobne» tiad> ihr flUri»;

? \S iT, naffe u. na* ihrem (Vrfäledit haben.

»aptlnlpennoRen (Sp. 20) u:ib ujinfomiiitn barau» Jt

OJrunb* uub •ebaubebefH (Sp. 28) unb ttutfonimtit

bat au» (£p. 2». >n) Jt

'*en?erHiil'i;? WtmMtWtinbWWWWWCT tatauj .«f

Mbfldiib.gc Äeiite unb (»crrdit:;ireiten iSu t;tn.

ütnfommen au» grroimtbringenber Scjdjaftigung.

icedjten auf penobijd)e Hebungen unb Sorteile irgenb
roeldirr Hrt (Sp. 34) •

"

TeTTrnnöägen» unb b<

MBMnab: ßapital1<f)u:ben. ftapitaltoert ber Kenten
(£p3»)btro. £d;ulbenii:i(cn,iWtnlfn,>.'jfie;iiiim (gp.aii)

Rad) Hbjug her ffeträge tu Sp. 9 oeiblcibt Bev>
no.;ni l)r.i ' •'. v.r\r.\ J:

eöt^nTömnmnityiu i I TitUn^^ö^äin^ü!
liefen für ieben tn 5p. 3 unter c) unbd) nadigeioielenrn

fraufhcü mi

,

i»angehimgfn. lujatnnien Jt

HI^Ü bec ffefteueruna ju umrnDcrtciibc» ffer-

mögen bjro. Sintommen Jt

11

Bmclttntontlgt bjn ettttRcrtldriiiM «nigeri

I"
2

bem Oor^djlaa ber !»oretuftt)a(iunß»=

fomm;jfion .tf

bem Botfdjlag be» Sorftßenben tev Ben
anlagun|]»toninuffipn

bem ?c{it|lu|i ber iUrranlagung»tsmmi|fiDii

*) Ojinfstudi» b) Berufung r) ffcjdiibeuc

8eböl)una |g e:>, 73, «5 a-.nf.def.

4 f., 47 ffrg.Oef.

Srmäbtgung SS M 6ä äiitl. Oej.,

. Arn Oef.

4ü be*

I-

BemcTfungen:
Unb aud) bie befonbezcu 8nnaf3,flun.i fquinte

onuiführen:
I. Jie Serbältntffe bei in Spalte 3 d) aunefiihrtrn

com €teuerpflid)ttgcn }U untcthnüenCcii ^miilirn<
angeböngen ftnb hiri w erläutern.

t. Sei €teuervflt(l)ttgen mit tiinfoinmtn mit mehr
Ii 3000 Karr, aber ntd)i mehr al« 6owj SRarf ift

antugeben, um wieviel Ciuftll neinafe $ tu. Hbf. 2.

I i. Öinf. CJei annagigung roegen ber tn€patteS
unter c) unb d) naebgeroiefenen namiliett>Rn-
gehörigen fiatiiuHnben ^at.

t. fntitaKnftfflrünbe nadi § 20 beo G:nfouimeit>

(tettergt(e|e* ftnb: ouftergerobhnl. S*elaftung burd):
Ii Katcrbatt unb Srjichung ber Rinber
bi ir.v : i Unterhalte mi'.teüofer Angrhöngei
c[ anbauembe Rrant^eit
i) Berfdiulbung

«) befonbere llngliidKätte (ogl. aud) § 19. Hb| 2M . • v'v

t/riiaiuunqf

fteui'i

S// 777?.
Bebipuiia»-
/vbogen^

(Wliitroer»/

^etd)ni»/?

ry j5 ;3 /8

X |y Qttt)y

//isooA
// //////

7/7>//

///// >
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1910

b c d

2 /'

a ' b od a b c
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in. 11

Ii»
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;.96'
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Zu Sp. 3

dt: umr
Steuer-

pflii

hui •

/.1jährig
blixl-

sinnigen
und
datier

eru~erb.%-

unfähig.
Kukrf

n< unter-
halten.

fteuti

191113

77777777,
SJiii|jung«.

/^bogen'/'

/$rr1onol> i

mmMdthtlW

t«tl 1912 19:3
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iohr

!9

XapitaiDerinngen

a) Beirag

ber

Äai: Italien

b) Bert

bei «cdne

auf »tenlen

u|ro.

30

CVriinki)(rmilfl«m

Botin«

gebaute

a) 3«W

b) (Vbällbe»

fleiKT«

Sufcung«»

roert

(SRorf)

c) 9e(äube<

fteuer

(Wart)

21

C 1 e 9 e n I d) a f i ( n

a) tigern fclbd*

brtoirtjdjaltele

b) eigene «er«

pachtete

c) gepadjtete

(Oemartung)

ÖtS*e

hft

W

tjrunt»

fteutr«

Reim
ertrag

b«
eigenen

Siegen*

fcfjafim

M_

23

flJrunb«

fteutr

ber

eigenen

Siegen»

(dm'ttrt

1\

ftulnirarten

ber felbft»

benHrtfd)afte*

trn eigenen

unb gepaaV

teten Sieger»

Maßen
n| flirten

b Ii der
c) Biefe
d) Weite
e) fcob

jungen
f) »ein.

bfrge

7h

für

gepaaV

tete

Siegern

fdiafltn

tu

jablrnbe

Btel)»

ftanb

»)

Bferbe

b)

Rinb»

siel)

C)

6d)ofe

d)

6d)roei>

ne

27

•erneu

net

«Bett

bt«

eigenen

Orunb»

befitoe*

ein«

(erliefe,

lid) bei

»e.

tviet>B>

fauital«!

CintoniDtca

a) an«

fe!6ftetwirt>

|d)aftcten

eigenen

unb ge»

padjtetrtt

Siegen-

Idjaften

b) IUI«

ccrpad)teicn

Siegen«

|d)<r[ttn

c) in.

fammen

M

a) Riet*

cinnahrif

L'l Stsenpert

bet eiitiirn

Bettnang

e) j,ir<rmKi'it

d) Hb{U{(

e) MriM

29 90

H
1

«*

ti«e,

Mi

b) 2«

C) 9,60

ft) M,M

b) 14

0 -

a) oj-:

b) 17,6-

/

c) 8,50

d) 4r*>

«•>

0 -

») *

b) 10

e) 8

ä)8

10 000 »)

b) 500

c»

al &J

b) seo

c) aso

d) &

.1

VI

ft)

b)

O
d)

e)

0

«1

b|

<•)

h

b)

I.)

b)_

o)
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n
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d
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c)
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A)
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b»
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pi
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cm* grn>iim<

bnngenber

Sffdia'tifluitfl.

Hechten au'

penobi|d)e

Hebungen unb

Sorleile irgtnb

lodrfjct Srt:

a) bot

b) In fr« irr

«Botntung. »oft.

c) J«fa

öermogen:

t. Kapital'

2. ftoyital«

roert ber Renten

Cinfo mmen:

a) 6*ulbtnim(tn

b) Seilten unb
bouernbe Saften

e) »eitrige ju

Uranrem u)id. Raffen

d) geböte»
tirrftAeTungebtitTÄgt

bet 6teuerpfli(tittgtn

ober eine* wa)t
ftlbftdnbig |U

ooanlagenben
$aii*haltung»»
angetybrigen

e) 6cb.ulbnitilgung««

36

Sur Scarünbunn btr Pibulae in ben

6palten SS unb 36 ift an»ugebot:

3u 1 6p. SS unb k) Bf, 36 Kapital. ^in#.

fufj, Same, BJohnort bt* «laubiger*

3u 2 6p. ss unb b) 6p. S6 «ertrug

ober fonf.iger «edjtftttel unb Kiter

be« »mpfängerl

3u c) 6p. S6 bi« »af|e, an toelcbe bie

8ablung erfolgt

3u d) 6p. 38 bl» Serfi«erung».«efetl.

fdjaft ober >*nftalt unb bie *r. ber

polin

3u f) 6p. 9« bie $öt)t bc* iabr(id)en

edjulbovUlgungebeirrag« in % be«

»emerfungen
»eirrttge tu »Tanten« u|ro. Staffen

(6p. 38c) finb nur fonelt abiuge'äbig, ai«

He äufammen ben Setrag oon 600 Wart

jäbrlid) m<t)\ übtrftelgeit

2cbeneoeTftd)oung8:$r&mien (6p. 36 d i

finb nur |oroeit abtug&fäing, als fie ben

Betrag eon 600 Karl iäbrlid) nid)t über.

(6p. 86 e)

finb nur fonelt absugtfabig. all fie 1% be»

»apitet» unb ben «errag oon 600 Watt

jdbtlid) mcöt übttftelgen. (§ 8 be« iinl dt'.)

»)

b)

O -

1. -

2. 1500

»> -
b) 300

c) -
d) -
6}-

Zu 3 Sp. 36 und bj Sp. 36: Rente

an C. Hansen in B nach

Vertrag vom 8. Juli 1888. Alter

68 Jahre

»)

b)

0

c)

«>

•)

»)

b)

et

b)

Ü

b)

ai

b)

e]

d)

»)

b)

o)

d>

e)

»)

b)

c)

d)

•)
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jaftlf 8ol}nunfllinL>tc fjot abocrmtftct für

1908

1909

1910

1911

vm
1018

CronßflmSnadjiPti* Gdjulbetiitadjiüeifi

i'ttTafl

3otirt»6«tffl.i

btr

Slnftn

3aftrt«t>ctrag

brr

Stnftn

i



illufter IV.

«rtilel 42 II 91. 9 (Seite 89).

Steuerjafr 19 —

S>a& bic SBorcinfdjäfcung 3"* Gtnfommenfteuer bcn gefe^Itc^ert SJorfd&rtften gemä& nadj beftem

|en unb ©etoiffen erfolgt ift, nrirb hiermit befdjeinigt.

;
ben 19

2>ie SoreinfcfjäfeungS.&ommiffion.

2)ie StaatSfteuer-ßontroUijte A. toirb bejüglicf) ber (Emfommen tion ntdjt tneljr alft 3000 JL

jäb>liä)en SBeranlagungSbettage üon

- JL ©mfommenfteuer

»ä. «rgan£ung£)teuer

tfötgefefct.

©emäfe § 71 bc* einlotnmenfteuergefe&eS finb bei ber (Einfommenfteuer au&er §ebung gefegt

K_ fobajj ju ergeben bleiben *Ä

I

v

I

, bcn 19

S)ie SeranlagimgS'&ommiffton.

S)er SBorftfcenbe.

- tarnet Iti na.: Sic Spalten t—5 werben oom ©emeitibe»((!)ut*»)BorFtanb ausgefüllt. $ie jnr SJerroenbung lommenben
gormulare ftnb in folrfiet ^apiergröfee Ijerjuftetlen, ba& bie etnjclnen ©palten eine jwecfentfpredjcnbf ©reite

erhalten, im Scbarfsfafl fönnen fiaf&e <Jinrage6ogen Ofroenbet roerben.

1 V- 15*

uiyiiizcd by Google



(Drt, ©traftc)

«T.
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fct

<J<er=

femen«
oer»

Kr. Heid).

mfle*

Stimtmtrn
b*f Cor«
jaljr« rot

1 I
*

9i a nt e n

©erfonen>
tatll (3tn.

fiten ii. (taut

haltuna.?

onncljbnoe)

mit
niebt

mehr

mit
mehr

Oll SUiKI M
«im

fommnt

3ur GtnfomincrtftfMfr ocrcmlagt mit einem öinfommm
»ort nidit m« b,r alfl 8000 JC

•emaft 8 19

frei-

8'«

ftent

CT-

fetflt

Ha
er«

i-.ii«

fan

•eiliüfl i 20

frei»

8«'

fteQt

er*

nti»

eteu

er<

au*'

fall

• I 10 11

iu einem j4hrltd)eit Ciruerfa|
ron Ji
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12 I IS 14 16

II vi Ii M
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Stnift»

betrog

nad) ben

'äpaltrn

12—21

Ctile

Senfttematjl
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3ur ergänsintflSfitutr »ftcmlagt mit rmem CHnfommen oon nic^t me^r al« 3000 .*

fuiß.rt

rtb«
*ft»
blti»

ixt
Äartrtt«

büttdM W«
j)4ngtn

14

Srciflcftellt

gctnfit

|t; g t7 s t: $ 19

«
I

» • 3

M

Ii | 2« 17 »9

|u cinrm iährü^tn 6t(urr<aft oan Jt

Hai] | ii IM l

10 lt

39! SU '

»I sa 53 34 SS S6 87

In

SS 39 in

10, Ii,

Ii

41 | 43 43

14» 1«»

M 4!, u

M

II II

J7« 2««

M

31.« U. (. 10.

M 83 (4 is! M

ettueo

nad)

btit

Spalten

39 u. f.

•« 4
67

Ii 10«, II« U«I4k18» 19

i I

....

I I I





8cra1.In31mflabc3.rf flrti»

Miufttx VI.

Slriifel -JU (8ci.e W.j

©emeinöe (@ut§&c3trf§)

©tabt

5)a& in biejem SBerjeidjmS bie famtlitf)en

fttooljner be& £)rtcS richtig unb boüftänbig auf»

toorben ftnb, toirb hiermit pfüdjhnä&ig

9t.

ICri «nb 2>aium.

£cr ©emeinbe»(©ut^)öorftcmb.

(Unterfrfjrifi.)

£>aj$ biefeS ^cifonenüeracicf)ni§ mit öejug auf

bie ©nfommenfteuerpflidjt ber fämtfidjen barin

aufgeführten $erfonen öorfdjriffömäßig geprüft ift,

hurb hiermit pfHdjigemafc Bcfcfjemigt.

Drt unb 2>atum.

2>ie ^oreinfchaöungSfommiffioit.

(Untfridjriflni.)

mg:

golcjmb* H6n)cidjung non biefem SRufier ift rjeflattc.:

3n 6paUe 2 fonn bie »ejeidjmtnfl ber Stra&e unb fcnufinummer fortfallen, für bie Slnßabc ber €rraf)e eine

£frlc «n »opf be« gormular* norgefeljen unb fftr bie $au*tu.imner eine fcefonbere Unferfpalte etnflei^altet rcerben.
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fr*

g
5

ja
so

8

ißerfonen
3ab,I ber jur £>au«f)alhmg gehörigen

Berfonen ober ber ömjclfiruetnben Ser CinlonramärMT

ycainen

unb Boroauten,

©Irafee

Ullb

^Qn^nunxin er

Stanb

ober

@eroerb<

über
14 3al)re alte

>

untei

14 Sabjren

alte

Summe

ber

Spalten

gern*»

Krttfet 42 II

9lr. la fit» d

bet

«nroetfunfl

Berfonrn

nett bat

fieurrpjRd)tigr

Cinlonnnrn

ben Setrag

von 900 A
jaljrUifc nii)[

überfuigt

Berfonen

tnftttn«

l.dK

roeiblidje

a) ö^efrau

b) anbete

Hn«

fletjörtge

l 2 8 4 5 6 7 8 9

Scheer, Alex,

Burgstr. 14
Regierungs-

sekretär

a) 1

h)2
• 4 • •

Pärschy Oustav,

Hohe Straße 8
Kaufmann

•

i a)l 2 4 • •

3 Lange, Carl,

Sandstraße 21
Beniner 1 a) 1 1 3 • 3 1

Digitiz«? * *1gfe
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i unterliegen nid»t

Summe

ber

t
flruerfrrim

^erfouen

;{Bp<iIlc8unb9)

10

-

Summe
ber

riitlommeii'

fteuerfreten

unb

$au*(mltuua,d*

uoiftiinbe

10a

»leiten

ciiifiMiuiicnficucrpflidHid

»erfüllen

überhaupt

(Spalte T

abjüflluii

(Jiitjel*

fteuenibe

unb $au#*

Spalte 1")
|

uorftcinbc

11 IIa

i'üii bat eiutommeufteuer'

feeien »erfonen (Spalte 10,

10a) fmb ut bte Staatöfteuer«

Ufte übernommen, meil iljiifn

ein fteucrbarciS »ermäßen

von meü,r oltf #)00 M
bei£umefini i|t

»erjoueu i

überhaupt

(Spalte 10)

12

Uiujcljieuenibe

unb
4>ttUv[)aItiinßiS-

oocitänbe

(Spalte 10ü)

12«

S e in c r f u u g e u

«tfiunb ber Steuerfreiheit)

13

1R
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tu.

Ärltffl 41 D (6«tc 87).

Stcutrjafyr 19

Vjungen Jjfjrjfifdfjen ^?er|onen, tpcld^c ou§ einem in ber ©emeinbe

Belegenen ©mnb&cfijje ober 5cm bafelb[f betriebenen ftefyenocit

fcerbe <£infommen bejie^en, aber in einem anberen prenfeifdfjen Drte jur ©in-

lommcnftencr jn oeranlagen finb.

16«

Digitized by Google
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Sau«

jenbe

£e* Steuerpfhditigen
5?cjcicfinunfl be* in brr Genuin

«runbbefifee»

«Raute,

Sorname,

Slanb

Sofjnort

®ebäube ßtegenfdjaflcn

i'f lajiciuiinri

;.) «nblunb «rtber
(»fbäube

>i) (Sebäubefteuer*

nufeunqftrorrt

(OTnrf)

c) (Sebäubfitcner

d) JlrtberSenufcuna,

Gin»

fommeu

bflrnii'3

a) ft(äd)enraum

l>) ©runbftruerrciif

ertrag

c) ©runofleiter

d) angäbe, ob fclbfi-

beiutrtfdjaftet

(Gißentum ober

l

i<ad)iimg ober
' Derpadjtrt)

•

Gutionirnrn

a) au« felbfttaw:

[djftftelen

b) auü t>erpa&rti

itrgenfdjafttn

i 7

Bürger,

August,

Rentner

Schuir,

Werner,

Zigarren-

fabrikant

Krüger,

WiUiclm,

Mulden-

bmUer

C. im Kreise

Hameln

V. im Groß-

hersogtum

Oldenburg

B. im Kreise

Neustadt

a) 1 Wohnhaus
b) 1000
c) 40 M.
d) Vermietung

mo

a) 8,11 ha
b) 218,50 M.
c) 24,20 M.
d) Verpachtet

b) 750

Snm. ju Spalten 6, 7, 9.

$ier ift baS Cinfonuncn nadj beut ©utodjten be« (Semeinbeoorftanbe* einjufteaen.

Digitized by "Google
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belegenen

Gewerbebetriebe*

unb be* Betriebs

ÜferfmalebedSetrieb*-

nge* (3a$I bft ®e-

u, ©elfilfen, arbeitet,

£e$rlüige ufro.)

8

Ziiamnhandlung
1 Geschäftsführer

1 Lehrling

Sintommeu

barau*

?lbjug*fäljige

a) €ajulben, 3btfen,

i.) Kenten unb bauenibe

Saften,

mel^e auf beut Orurtb-

befifce Spalte 4-7

haften

2400

10

a) 160

für ein vom Benin»
Midier m L. herge-

Kapital von

4000 M.

Seme rfungen

NB. $ter ift auäj ber bisherige BeranlagungSort

nnjugeben, fall« ber Steuerpflichtige feinen

Soljnfifr (Soalte ») majt in %xtu%m b.at

11

Ist m L. im Regimtngsöeeirk Stade enr

Einkommensteuer veranlagt, wo derselbe

gleichfalls einen Laden unterhält.

Digitized by Google
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mnfttt Tin.

Iflmtftcafet - flttÜ attifel 42 II Str. 7 (©nie 89).

Wafrmutflfljafrt —

(Sctnemfcc

SMe nBetemilimmunfl biefet SteuctroKe mit bet Staatafteuerlijte unb bet GinlommenS- unb

Ö8«n8na(^tocifung toirb bereinigt.

Ott unb Saturn. $et «orfi^ettbe fcr $eMnlag«n98foraimffti>iu

(Unlerf^rift)

Semetlung:

Bon bttfem 3Ku|tvr ift folflcnbt «biimdimtg qcftattft:

Spalt« » fantt tu bk brei Utikrfyalicu

a) Somf, «ontomf (fjirnia),

c) ©taub obre GeJöfrbt

jirUflt Toerbrn.

Digitized by Google



^oufcube
3ic.

ber Staat«*

ftcucrlific

£cö «tciicrpflirfjtiflfrt

dfantf, 'öontniitc bjn>. finita/

JHofytiuug (Strafe*, $>au8ituimnrij,

Staub obre (Sewcrbe

SabjreSberrag, bet

ju

»rljebntbm

(Sinfommeit*

ffcuer

ofianlagten

ftroet

Ji

9 rmcrfmii
NU. gti etnKCTg

Ktirinflrr Oa<sui(
in £»c.:it i nur tatiC

tiintommtnfL«
"

ixt o»n bn
fsinaiffutt ft

Summe

Digitized by Googoale
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luijuu^bcjirf flrciS

ÄujhtlX.

Hrttfcl 43 a6fa|j 1 (Seite 90).

StencrjafyT 19

$! * r * r t dj n t s

ber

tgefeflfdjaften, $ommcmbitgefettfd)aften auf ?(fticn, Söcv^gcttjevffd^aftcn, cht-

igenen ®enoffenfd)aften, Vereine junt gemeinfamen Einlaufe oon 8e6en3* ober

forirtfdjaftlidjen Jöebürfniffcn im großen unb 3l6ta§ im Keinen, ßefeflfdjaften

bcfdjväuftcr Haftung, mcfdjc in ber ©emeiube tfjren <©ifc

ober eine 23errieb8ftfitte ljabcn.

(§ 1 9tr. 4, 5 unb 6, § 2 beS (Etnf.®ef.)

Tafc in biefem ^erjetrfjniS bie fäinllitTjcn lliiternetymmgcn ber oben beseitenden Slrt boll-

fig unb richtig aufgefüllt finb, toirb hiermit pflidjtmäfeig befc^ciuigt.

Crt unb Saturn.

I

2er ßleiueinbeborftanb.

(Unttrfäiift.)

17

Digitized by Google
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Sofern ttt 5i& Sojeru btr ei|

Sau« C x t 6 i
fid) in ber ftd» ni$t tat bei

frnbc g i r in a bt» bcr
(Bemeinbe befinbet, @etneinbe befmttfc

SJorftanb 23cieid;iuinj btl'

9?r. Betriebe* (»eiellfdjaft ber ©fffllidjaf», bort luo^tiraiira

Benennung beSfelben Sertrete«

1 2 8 4 6 6

1. Ülfticugcidli^oitrs

I!.

III. <flagern

NB. Sie }rttntlid)fii in bcr ©eirieüiöe ourbc

IV. SJetetuc 5»ni gemeinfamen ©iufonfe ton itbtni

SB. «ouieit bie Vereine eingetragene df«Ü

i

Digitized by Google
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fr -

'$afl* bie ffifftnidjafl

i.
Ifirett «ifc ni<f)t in

lfftif')fn f)dt< ob unb Ivo

$rruftnt eine £>aupt«

kentiir ober eine fonftigc

yntmlfifllf, obfr eine

iStfbfrlaüung beilefit

^eitrutnft btr

Uröfinung

be* Ocfrfiäft«'

betriebe« tu

ber ©eineiubc

Angabe,

ob unb uhc

Seranlngtmg jut

Wewerbefteuer

erfolgt tfl

Senierfungen

'frier fmb ltnmeittlicf) bcjüfllidj ber eingetragenen

Wcnoffenicfjafteit, joweit biefelben tiicf)t beu gentein«

t'anitii Siitfauf oon yebemt» ober f)au*uurtf<fiaftli<f)rn

^rbilrfitiiTnt int rtrnfirn unb heti ^Iblnft int Meinen

betreiben, biejenigen UmiJänbe anjugeben, au« betten

ju entnehmen ift, ob ber <>>efd>äft-Jbelrteb über beu

«reis irjrcr SMüglirter btuauSgefjl)

8 9 10i—2

|w»aRbitgefdlfd)aftcn anf «ftten.

»crffdjaftrn.

*MDffcnfd)aftert.

«flftragenen ®enoffmf<f)of!en ftnb aufjujüfjren.

Fi*»trtfd|flftl«f)cii Cebürfniffeit im groffrn unb SMaß im flcircn.

iften fmb, roerbnt biefelben unter ID. aufgeführt.

fdirdnftcr .fcaftunj.





©ritter Seil.

§ie 3u- uni Abgänge, öas §ebtmfen, Hb gtrafmfaljren

Grfter H6fd&nüt.

iBeräubenmaat ber tteranlagtett Steuer im SJaufe be« 3<tfjre0.

(Ju- nnb Slbsängf.)

| Strtifel 79.

9?cranfngnnf|^triDbe. ^tttbernttg veranlagter S t c n c r f ä fj c in fianfe ber 93efau!agang6p<riobc.

(§§ 61, 62, 86 be§ Ginf. (Bef., §§ 17, 19, 22, 38, 39 bcS Grg. 8ef.)

S3ie Veranlagung ber* (£infommenfieucr erfolgt aniäfjrlia); it)rc VeranlagungSperiobe fällt mit bem
uieriafjr juifammen.

5>ie ©rgän$ung§fteuer wirb gleichseitig mit ber Cinfommenfteuer beranlagt, feit bem 1. ?tpril

9') jebeSmal für eine ^eriobe bon brei aufeinanberfolgenben ©teuerjafnm

II. ß;rtd}tigung tts C-rgiinuinnsflr inTnftr

9

1. £er gcltenbc (SrgänjungSfteuerfafe nuife innerhalb ber VeranIagung§pcriobe in allen fällen
ricfjtigt werben, in benen bie anbertoeite ^eftfetjung beö IrinfommenS unb beä GinfomrncufteucrfaöeS

Reiben Steuerpflichtigen eine Snberung ber (frgänjungSfteuerberaulagung bebingt, um btefclbc mit

Vorfcfjriften im § 17 Mr. 2, 9 ober im § 19 Slbfäfe 1 bc§ (SrgÜnsimgsfteuergefetäeS in (Sinflang

bringen, ober in benen mit ber Staberung ber Gtnfommenfteuevberanlagung bie VorauSfefeung für

auf öirunb ber angeführten Vorfcfjriften betbifligte (rrmäfeigung ober Befreiung bon ber <£r«

t$ung§fteucr tbcgfäHt. Db bie geltenbe (irgänpnflSftcuerbcranlagung burrf) bie Molle ober im Qu*
tgeiocgc bewirft loorben ift, marfjt feinen Unterfdjieb.

3u einer Jlnberuug fönneu hiernach folgeube ftälle 3(nlaf{ geben:

a) Sei ber geltenben Veranlagung mar bei einem Steuerpflichtigen ftlbar ba§ Vorfjanbenfein

eiuc§ fteuerbareu Vermögend üon metjr al£ 6000 Watt, aber uicfjt mer)r at£ 20 000 i>iarf

angenommen, gleicfuoobl bie ^veiftctlung Don ber (irgänjungsfteuer erfolgt, roeit fein Gin«

fommen ben Vctrag bon 900 SKaif nirfjt übeijticg (§17 Mr. 2), ober loeil er bei einem
(£infommen üon nidjt mehr alä 1200 ÜPiarf ju ben im § 17 Mr. 3 a. a. D. bezeichneten

Prionen gehörte (Spalte 40, 41 ber Staateücuerlifte). SMrb nunmehr bei ber anberweiten

(iinfommenfteuerueranlagung ba$ ISinfommen (©palte 30 ber Staat£fteuerlifte) ju einem

höheren betrage als 900 gjtorf b^o. 1200 9Warf fcftgcftellt, fo muß auet) bie ^eraiyierjung

jur (Srgänäung§fteucr erfolgen.

*) 3n ben fcobenjollernidjen i?anben roirb bic Srfläjijunjificucr ootn L April 190:2 ab ebenfalls febeÄmal für eine

leinte »on bret Steuerialjren öeranlagt.
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b) llmgcfcfjri ift ein feiger nod) einem ffeuerbarcu Sermonen Don meljr als 6000 2Karf, aber

uirfjt mefjr als 20 000 SDtarf 3ur li-rgänjungSfreuer oeranfngter Steuerpflichtiger freijujlellfn.

Wenn bei ber anberWciten is-infommenfteuerDeranlogung fein ISinfommcn (Spalte SO b«
StootSftcuerlifte) auf weniger atS 900 Warf (§ 17 ii{r.2) ober im #aHe beS § 17 i%.3

auf Hjcnificr a(* 1200 Warf feftgcftcflt wirb.

c) Irin Steuerpflichtiger mit einem ftcuerbaren Vermögen bon mer)r als 6000 Warf, aber nicht

meljr als 32 000 Warf ift 3ur Grgän3ungSftcucr ntffjt mit bem orbcntlidjcn Steuericic

(Spalte 2 beS ber (Srg. Slnto. beigegebenen Tarifs), fonbern mit einem ermäßigten 2ase

,

(Spalte 3 bis 7 jeueS XorifS) beraulagt, weil er eine Ginfommcnfteuer bon lttctjt mef)r als

16 Warf jäbrlid) 511 sagten b,at (§ 19 2lbfa(? 1 beS (Sxgän^ungvfteuergefcfceS ).

23irb bei ber neuen Veranlagung ber bisherige ßrinfommcuftcuerfat} crbjöt)t, fo jiciit

bieS aud) eine cntfpredjenbe ScfD$uttg beS (ErgänaungSftcucrfafceS nad) Waßgabe bis»

XarifS nad) fid).

d) 2Birb bagegen ein jur (irrgänsungSfteuer imterrjalb ber ju c angegebenen Vermögen8grai}en

beranlagter Steuerpflidjtiger bei ber anbcrWeiten tfinfommenfteucrDcranlagung Don eines

rjötjeren Ginfontmenftcuerfafc auf ben Safc bon 16 Warf ober auf einen niebrigeren Set

ermäßigt ober ganj frcigcftctlt, unb rjtcrburd) nad) Waßgabe ber Spalten 3 bis 7 brf

£arif§ eine Grmäßigung ber (SrgänsungSftcuer bebingt, fo muß biefelbe bereinigt werben.

2. Gine auf ©runb beS § 20 beS ©infommenfteuergefefeeS wegen beeinträchtigter SeiftungSfäfc-g-

feit gewährte Ihinäßigung beS GinfommenfteuerfafeeS jieh,t eine enrfpredjenbe (Ermäftigung ber fo»

gänjmngSfteuer nidjt fraft ©eicfccS nad) fid); eine foldje ift bielmeljr nad) § 19 SKbfafo 2 bes fo»

gnn3ungSfteucrgefebeS in baS (hmeffen ber VeranlagungSfommiffion gefieUt (9lrtifel 21 9ir. 2 ber
j

iirg. W.). 9lnberfeitS genügt eS 3ur Slnmenbung beS § 19 5lbfafe 2, Wenn jene VorauSfefcung la

Qrmafeigung bei ber urjprünglidjen Veranlagung ber (Srgän3ungSfteuer borlag C?lrtifel 21 Dir, lb a. aXA
£ie in biefer $iufid)t einmal getroffene tyeftfetjung Wirb beSrjnlb burd) eine bei ber 9ieuDcrrffl»

lagung ber ©nfommcnfteuer mit Vc3tig auf bie 2lnWenbung beS § 20 beS einfommenfleuergefe?e3

eiutretcnbc Stubenmg nidjt berührt.

3. CDic Jlnbcrung (SKr. I a bis d) erfolgt in allen fällen, Wo innerhalb* ber für bie (£rgait3iing$»

ftcuer Iaufenbcn Veranlagungspcriobe feie (iiufommenfteuer aubcrWcit feftgefteüt loirb, fei eS im SSege

bei orbcntüdjfu $Hcd)tSmittel gegen bie Veranlagung, fei eS bei ber Veranlagung für ein folgen***

Stnicrjafjr ober im SSege ber flugnugSberanlagung, fei eS infolge eines (frmäßigungSantragS (8l>

lifcl SO) ober eine« VcridjrigungSbcrfaljrenS (Nrtifel 93).

4. Eic anberWeite ftfftfefeung ber (IrgänjungSfteuer (Kr. 1, 3) erfolgt bon 9lmtS wegen w*m
bcmfclbcn geitpunft ab, mit Welchem bie bcudjtigtc (Sinfommcnfteuerbcraulngung in .Alraft tritt, bur^l

bie für biefe auftönbige ilommiifion ober Vetjörbe, bei ber .^ai^itoeranlagung alfo burd) bie $er»

aulagungSfommiffion ober — im iyal!e beS § 37 iHbfafc 1 bc§ CSinfontmcnfteuergefc^eS — burdj ben

Vcrfijjenben biefer tfommiffiou.

Wuft jeborf) — 3. V. im Jyalle 311 ?Jr. la — 311m 3lüe*c ber Jycftfebung beS (rrgaiijungSfteua1

fa<je§ über bie biörjcr nid)t genügenb feftgeftente .^ör)e bc§ ftcuerbaren Vermögend norij Vefdjluß gefügi

loerben. fo ift in jebem Jvallc bie Irntfrfjetbung ber VeranlaguugSfommiffiou ciuju^olen.

5. Von jeber anbermeiten Jycftfcfeung ber (Srgfinjungöfteuer, aud) njenn eS fid) um bie &«

mäßigung ober bie gäujlidjc {yreiftellung tjanbelt, ift bem gteucrpflidjtigen unter furjer Witteilmig ba

Vcranlaffung i>iad)rid)t 31t geben.

©egeu bie anberhjeite JVcftfe^ung fter)t it)m, loie gegen jeben VeranlagungSbefd)tuh, ba5 Stec^rS*

mittel beS (£infpmd)§ bjro. ber Berufung 311, mit toeld)em aber erfofgreid) nur biejenigen f̂ eftfe^iingfi

werben augefodjten Werben föunen, bie nad) l'age bcö ^-alleS nidjt bercitö als ri'djt^früftig fcftftefjcn»

anjufeljen finb. inwieweit biefe VorauSfefeung Zutrifft, bavüber b,at in jebem lSiu3elfalIc bie 31« Cnt*

fdjeibung über baS 9tcd)tSmittcl 3itftänbige fiommiffion 31t befinben.

III. Urräntfninntu bt« <Etithotnmni* eber fiertnögen? in («nfe btc Betanlasniigspertokf.

1, Vermeljrungcn ober Vcrminberungen beS C5infommen§ ober Vermögens Wäfjreub ber laufenbeit

VcranlagungSpcriobc begrüuben feine Vcranbcrung in ber fdjon erfolgten ^craulaguuä.
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g Jlucimljnien oou bicfer Siegel finben nur ftott

E bei Verminberungcu unter ben Vorausfekungcn ber Strtifet 80 unb 81,

j
bei Vermehrungen in ben uad)ftef)enb 31t 2 angegebenen gältet

t 2. Gin öeranlagter Steuerpflidjtiger, beffcu (Sinfommen ober Vermögen toährenb beS Iaufenbcn

eiierjaf)rS infolge £rb j ober gibeifoiumifjanfallS, Vermäd)tniffeS, überlaffungSbertragS ätoifrfjen

Bern unb Äiubcrn, Verheiratung ober Sdjenfung einen ßutoadjS crfät)rt
r ift entfpredjenb ber Ver.

ferung feine» GinfornmenS ober Vermögen» anberroeit ju ücranlagen, unb jtoar in ber ©eife, bafjm bei ber früheren Veranlagung feftgeftcllten (Sinfommen ober Vermögen ber Sa^reSbetrag beS

Brei; ben Anfall erworbenen GinfornmenS ober ber ©ert beS neu ^injugetreteneu Vermögen» (jmsu*

Mutet toirb.

I 3. 2ic au§ anberem Slnlajj feit ber früheren Veranlagung aufeerbem etroa ftattgehabten Clin»

erneut ober VermögcnSOermehnmgen bleiben bei ben Weuüeranlagungen (9ir. 2) aujjer Verrad)t;

Benfe bie inatoifdjen am beranlagten ßtnfommen ober Vermögen etroa eingetretenen Vcrminberungen,
Bpmeit biefelben nirfjt in ©emäferjeit ber Vorfdjrifteu ber Vlrtifel 80 unb 81 einen Slnfprud) auf

niafjtgung begrünben.

f 4. 25ie erhöhte «Steuer (ÜRr. 2) ift üon bem erfteu Sage beS auf ben 2lnfuü" beS (£iufommeuS
fei : ben ^ermögenSjuroachS folgenben ©fonatS ab ju oeranlagen.

f Segen beS Verfahrens bei ber Veranlagung unb 3u9<rofMtcQunQ finben bie im 9lrtifel 80
gebenen Veftimmungen Slnroenbung.

5. £eu borftehenben Veftimnumgeu jufolge ift alfo ein (Shemann, ber im üaufe beS 3ab,reS

Ine utr (Sinfommenfteuer b$ro. (Ärgäuauugöfteuer felbftünbig ueranlagte Jyrau geheiratet hat, toegeu

wt£ ib,m nunmehr anjuredmenben (linfommen» unb Vermögens ber (Shcfrau anberroeit jur Ginfoinmen*

tuer unb jur (^rgänjungSfteucr 31t öeraulageu, luährenb bie Steuer ber (irjefrau gemüt; 2lrtifel 82
r lö in Abgang fommt.

6. 3u allen fonftigeu Jyalleu, mo uad) ben Vorfdjrifteu xii 2 bie VorauSjerjuugen einer anbei'

weiten Veranlagung au unb für fid) öorltegeu, ift Don einer fold)eu gleid)root)l in ber iliegel abgehen,
wem bie Siffereuj .jröifcrjen bem urfprüuglidj oeranlagten unb bem neu 3U oeraulageubeu SatvreSftcner

letracje, gleicrjoiel ob Cintoiunien« ober (Srgättiungöfteuer, inSgefamt ben Vetrag üon 3ü Warf nidjt

fceid)t. (Srgibt fid) bei 3ufanunenred)iumg ber Differenzen jroifdjeu ben urfprüuglid) Oeranlagten

fm ben neu ju oeranlageuben Jahres fteuerbeträgeu bei ber (iinfoiumeufteuer unb ber ürgäu^ung»'
per beSfelben Steuerpflichtigen ein höherer Vctrag als 30 üWarf, fo ift bie aubcrioeite Veranlagung
pt ^C3iig auf beibc Steuern, ohne Iftürffid)t auf bie £>ör)e ber (Siujelbiffereujeu, herbeizuführen.

Imbet rocgen (#eringfügigfeit ber Vertilge eine anberroeite Veranlagung unb 3ugangftellung nid)t ftatt,

p unterbleibt aud) bie Slbgangftetlung gemäfj ?lrtifel 82 Ta. 15 bei bemjeuigen Steuerpflichtigen, auS

lefien Üiufommen ober Vermögen bie fraglid)eu Ve träge auSgefchieben fiub.

2lrtifel 83. . .

Kontrolle ber 3»' uub Abgänge, mSbcfimbete beim SBohuft^soechfel ber cteuerpfluhtigcu.*)

(§§ 66, 74 Slbfat} 2 bcS Giuf.©ef., § 42 Slbfafe 3, § 47 beS (£rfl.@ef.)

1. Ser ©emeinbc.(©utS«)3iorftanb für)" "Dcr aKc m - ai,fc oc5 ?ohre8 bei ber (£infommeit.

wer unb ber (Srrgänjuugyfteuer eintretenben 3»-' unb Slbgäuge eine .ttoutroDc, loeldje uad) ben für

pe >Ju. unb 9lbgangSliften üorgefd)riebenen ÜDiuftern XXVI, XXVII (S. 159 ff.) anzulegen ift.

2. 9lHc Steuerpflid)tigen, roeldjc im Saufe beS SteuerjafjrS ihren 23ohnfiö äubem, fyabex\ fid)

ha Sennetbung ber im § 74 2Ibfa|} 2 beS (£-inf.@ef. oorgefel)encn Strafe bei bem ©emeinbe»(©utS')

»orftanbe beS SlbjugSortS ab« unb bei bem be§ 2lnjugSortS binnen 14 Zagen uad) erfolgtem Slnjug

jtjrjumelben, aud) gleichseitig über ihre erfolgte Veranlagung jur ©infommenfteuer unb GrgänsungS«
rfteuer auSjutoeifcn.

*) S»!e Soti^riften be8 Hrttfel 88 finben an* Sinutntmnfl, tut«n ei« iu $rfii{jfn |M) auf^aUenber unb auf @rnnb
&ft* ÄufoitbalW gemöfe § 1 9fr. '2 a ober ?Ir. a b« tfinfomnifuittufrgeff&c« jur prfu{ji[d)fit «finrommenftfuer otranla^ler

tnatSjongtr cinrS bfuti(bfn Sunbr*f«aat»5 ober Vlu^Iänbcr im l'nufe bf* o"^"* feinen Aufenthaltsort in ^reußei«

txaitit Slud) in biejem t\üne ift bie uernnlagte «teuer nadi bent neuen Slufentfialt'äorte ju fiberioeifen.

Digitized by Google



- 130 —

Darüber fjinauS finb bic Steuerpflichtigen bcn ®emcinbe^>utS<)93orftänben Gegenüber jur ?Tu*-

funftScrtciluug über tyrt (iinfommcn*« unb ^ermögcnSöcrbä Kniffe 311111 Bioetfe ocv StaatSfteuer

bcranlagung nid)t uerpf lirijiet. Die ©emeinbc*(0utö»)^orfianbe tonnen aber öon ber iljnen nai

?lrtifel 42 I Slbfafc 2 $uftel)cnbcn Befugnis aud) junt ^mcdc ber Veranlagung in 3ugana3Tällfii

Öebraurf) madjen.

993a bic polijeilidje ?lb» unb ?lnmelbung bei einer nnbcrcn sBefjörbc ftattfinbet, fyit biefe bra

öcmeinbC'(ß>utS«)$.*orftanb alSbalb bie erforberlidjcn Mitteilungen ju madjcn, ot)nc baf} es

befonbcrcn 9lb« unb SImnerbung bei bem letzteren beborf. 3Bo bie polijeUidjc 81t» unb Slbmelbuoj

ber ftaat^fteucrpflirf)tigen Cffijiere burd) bic anftänbigcn Militärbeljörben monatlid) bctairft ttai,

fnnn eS tjicrbct fein Sierocnben behalten.

3. Die Oteiueinbc<(yutS^orftäubc finb berpflid)tet, fid) burd) gegenfeitige Mitteilung Don beo

gefdjebeueu Untjug unb ber Steuerung ber belogenen Stcucrpflid)tigeu ©ewiBb«* 3»» berfd)affen.

Die i3el)örbe beS SlbjugSortS bcranlaftf alsbalb nad) erfolgtem Slbjuge bie (EnufteUung

weiteren Steuererhebung (f.
s
Jlx. 4, 5) unb crfudjt mittel einer Üeuad)rid)rigung, für toelrfjc bal

5Ri»iift liegenbe Muftcr 31t bermenben ift, beu Okmieinbe--((itotS*) s:Borftaub be8 neuen 23ot)nortS um
XXV a b Cv üerautagten Steuer.*) Der ledere orbuet nad) gcftftellung bcS Sujugo baS Nötige toegenjri

Sei« Steuererhebung an unb überfenbet mit tunlidjcr 33efd)Ieunigung bem 0emcinbc-(©utS=)t>orftcmbt ld

?lb3ttgSortS eine als 9lbgcmgSbelag bienenbe Scfdjeinigung über bie erfolgte 3u
fl
an0ftcttuug nadj

'

liegeubem Muftcr.**)

3»tr Übernahme eines überh)iefenen SteuerbetragS ift jebod) bie ©emeinbebet)örbe, in be

SBeäirf ber betreffenbe Steuerpflichtige ßunädjft feinen 28ol)ufitj bcrlcgt fjatte, nid)t berpfücfjtet, iwn

3ur 3dt ber Uberlucifung ber Steuerpflidjtigc ben neuen SSofmfiJj bereits toieber aufgegeben f)at. 2t

gleiche gilt, roenn ein in Greußen fid) aufhaltenber unb auf ©runb biefeS 9lufentf)altS gemäß

9fr. 2 a ober ?fr. 3 bcS (Jinfommenfteuergefe&cS flur preufeifchen ISinfommcntteuer beranlagter 9lngcb,ör

eineö beutfd)en ShtnbeSftaatö ober 9luSlänbcr im l'aufe bcS 3at)res feinen SlufentfjaltSort in

loiebcrrjolt toed)felt.

4. Die 3Ü>« unb gugangfteßung beim ©oljnfi&mcrijfel ber Steuerpflichtigen innerhalb
^reuf;ifd)en Staatsgebiets (i)ir. 3)***) erfolgt bom elften Inge beS Monats ab, bis ju bf

beginn bie Steuer am feitljerigeu Sormort entrid)tct, ober als uubeibringlid) gemäß Slrtifel 91
"

bis 4 nicbergcfd)lagen ift.

Die iniiljrenb bcS UbermeifungSberfat)ren8 ettoa fällig merbenben ferneren Steuerraten finb

närijft Hon ber .^tebcfteHe bcS neuen 23ol)nortS einrieben; ob bie Slürfftänbe aus bem
ober nuS einem früheren Stcucriaf)re herrühren, madjt hierbei, abgefehen bon bem Salle unter %
feinen Unterfd)ieb.

*) ftinbrt rin Soljnfifeiucdifel nad) ber $e rf ontn ftanbSaufnaljme flott unb ift in bieftm galle nai

Sffltsnmunrtcu im SSrtirct 89 9lt. 1 bic iicranlaijintfl und) an bem früheren Soljnortc ju betuirfen, fo mu& al«bal&,

bem bic bcidjetniiUe ©iaatS|tcucrroIIf bem öfiuciubc«((_9ut^)iiorfianbf siigraanant ifi, ber flbflnnfl oitd) in btf

für bau neue Stencrjaljr oitfgcnommtn unb nad) bcn Sprfdjrificn ju 3, 6 uerfatjrcu werben.

**) SJcacn tut ©cfd)äft*ucrfcf)rö mit beut ÜKagiftrat ober mit ber Steuerbeputotioit bc« STfacjiftratd in Serlin g

folgenbe beionberen 2)eftimmungen:
1. (5rfud)en um Ubcnoeifituq ober Übernahme uon 2tcuevpflirf)tigen mit Ciufommeu uou nidjt raefir

:umkj aiJnrf fiitb unmittelbar au bie Stcuerbeputatioti bes SKjfliftratö 31t Scrliu — nidjt an bic
"

für bie 2*cnonltun(i ber btreften 8fcuertt — ju ridjtcn.

2. Tsn nllen erfudi?id)ieiben um UbcrtDcifung ober Überitafime uon öiufommtiii'tcufrpflidjtigen, roc[«t

Berlin nad) anbercu Drten ober uon nnGmärt* uadi Berlin uerjic^en, unb überhaupt im amtlidirn £<

tucdjicl über in Berlin mob,nbaftc ^itifomtiicit|'IenerpfIirf)ticie ift tunltdEjft bie Kummer ber (Jittfoma

fteucrltftc fitt^ttflcbeii, unter uicldtcr ber ^flidjtiflc in Berlin eteitibrt loirb. Jft biefe Sorfdjrift ui^1

uirnbbar, ober tanu fic nidjt brfolgt tuerben, fo ift tuomögltd) bie SSofjnung be§ betreffrn
2 lrnerpfliditigen in Berlin — unb jtunr bei Ubcriueiiitugianträgen regelmäßig bie 'ääofmung «t.n I*

,Het! ber lc|jtcu iierfonruftaub^nufnafmie (Cftober) — in jebent Jvnllc aber ba« uoQftänbige Xatüinflle
—

^if unb Bstname, 2ng, Jiiijr unb Crt ber (Geburt — in bem 5lit
:dnciben mitjutrltcn.

3ur 5er[)fttung uou ^eriögeruugen ift nad) ber 9cftintmunfl ju 2 tunltdiit and) binfidjUidi berjenig« Stnrf

pflid)ttgcn ju uerfabren, lueldje in anbereu groneu Stiibtcu ober in bcn größeren Vororten uou Berlin luobnbaft PA
*' *)

vi5o in biefer ^liuueifung ber ?lii3bruci ,.%5rcuf3ifd)c^ Staatönebiet" ober w^rcnf}rn" gebraucht loirb, ijt iaruaUr

ba* OrtttmfligcHfi bc» ffittt.€kf. unb (irg. Wef., aiio bie prenfjifdje ÜKouardiic mit ?lu«fd)Iuö ber »^nftl ^»IgoUnl

ju uerfteljen".
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5. ©iitb beim 5>erjug cincö Steuerpflichtigen überhaupt feine laufenben Steuern in ?lb« unb

Jacjann ju ftcfftti, fonbent Icbiglid) ttürfjtänbe aus Vorjahren einzuziehen, fo ift ber Steuerrüdftanb

«dl! }u übcriueifen, fonbent bic Einziehung im 3öege beö Erfudjeuö ber 23er)örbc beS neuen SSSohnortÖ,

m fafienmäßige Verrechnung beö 9lüd|tanbeö aber am früheren Jöotmorte zu betoirfen.

6. 2>er ©emeinbc«(©utöOVorftanb flberfenbet — unb ztoar bei 3uzügcit nach 9lbfenbung, bei

jttjügen nac^ Eingang ber iBefdjeinigung ÜJiufter XXV h
(f. oben 9fr. 3) — bem SBorfifeenben ber über

inen (kmetnbc*(©utÖ»)s
33czirf pftänbigen Veranlagungöfommifftou fogleitf) einen SluSjug auö ber

introlle (f. oben 9*r. 1), bem bic betreffenben Belage beizufügen finb.

on Spalte 15 beö 9lußjug§ ift bei Zuzügen ber biöfjerige, bei Abzügen ber fünftige SBoljnort

s steuerpflichtigen anjugeben, außerbem in beiben ftäUen ber 3eitpunfr, 311 toelchem ber 3"J ober

jkanq ftattgefunben bat.

7. £er SBorfi^cnbc ber Veranlagungöfommiffiott fann für feinen Öejtrf ober einzelne ©emeinben
&fclben beftinunen, baß iljm bic ÜoutroüauSjüge nirfjt einzeln, fonbent gefammelt in regelmäßigen

toenräumen überfenbet toerben, ober baß an (Stelle bon ?luözügeu bie Urfdjrift ber Kontrolle

pjt periobifd) öorgelcgt toirb.

8. £er SBorfifcenbe ber 93eranlagungöfommiffton prüft bie Vorlagen (9fr. 6, 7), beranlaßt bic

itoi erforöerüdjen Ergänzungen unb Berichtigungen, fotoie bie Eintragung ber Vcränberungcn in

(hon Ujm zu fütjrenbe 9Ioti3regtfter unb feubet bie feftgefefctcn 9luözüge bem ©cmeinbe<©utö»)
krtanbe zurücf.

' tiefer f>at nadt) Maßgabe ber $eftfefcung feine Kontrolle 31t berichtigen unb baö Erforberliche

<eßcn ber Steuererhebung herbeizuführen.

28o eö 3ur Erleichterung ber 9lbrechnung ztoiftfjeu ben Drtöerljeberu unb ber juftänbigcu $affe
teisfaife) für ztocefmäßig eradjtet toirb, fann bic Regierung auorbnen, baß bie Stücffeubung ber

jMbm SluSjüge burd) SBermittelung ber Waffen erfolgt, bamit biefe bon ben Vcränbenmgen beö
uerfoOS alöbalb borläufige ftenntniö nehmen fönneu, ober baß 3U bemfelbcn gtoeefe bie bon bem
fäenben ber Veranlagungöfommiffion 31t füfjrenbcu 9iotizrcgiftcr in angemeffenen Seitobffhnitten

Äretefaffe jur Einfid)tnahmc auf fur3e $eit zugänglich gemad)t toerben.

9. 2Jet Umzügen in einen anberen SBeranlagungöbezirf hat ber Vorfifocnbc ber für ben
Sort zuftanbigen SBeranlagungöfommijfton bem Vorfitjenbcu beö neuen ÜBofjnortS unter 33enad)*

»jung bon ber erfolgten Slbgangftellung alsbalb narfj Eingang beö itontrollauözugö bon Slmtö
pt bie Vcrfonalaftcn beö «Steuerpflichtigen nebft bem Verfonalblatt unb 9lbfd)riften ber üorhanbenen
pungibogen, fotoie einen ?litöjmg auö ber Staatöfteuerliftc ober Einfontmcnö' unb Vermögenö»

ifung, ober, too biefe lüften in Äartenblattform geführt toerben, baö ben Steuerpflidjtigeu

enbe töartcnblatt 3U überienben. 3ft ber Steuerpflid)tige nur mit (Sinfommeu au§ einer einzelnen

jWommens quelle öeranlagt, fo fann biefe lUMtteiUing in ber auf bem SJiufter XXVa angebeuteten
'|e mit bem öerftfjloffen ab3ufenbenben nbertoeifungefrfjreiben be§ ©ctncinbeuorftoubeS (f. oben s

Jir. 3)
iben toerben.

10. S3ei bem Sdjrifttoedjfel tocgen Ubertoeifung ober Übernahme bon ©teuerbflid)tigen ift regcl«

g bie für ben anberen ^e^irf gcltenbe ober in ©eltung getoefene Steuernummer anzugeben.

[
Kctifel 84.

Vettere ^Bflonggfölle.

(§ 64 bes mt ©ef., § 41 beö Grg. ©ef.)

m
l. ?lbgefeben bon ben bind) iBofjnfifetoechfel innerhalb be§ prcuRifrfjeu Staatögebietö entftehenbeu

^önberungett
(
s
Jlrtifel 83 9Jr. 2 biö 10) fönnen 3 ligönge gegen bie Veranlagung im Saufe ber 3kr*

Nungspcrtobe infolge beö Eintritts in bie Steuerpflicht ober infolge anbertoeiter Jeftfe^ung beö

ttcrjafcea entftchen, unb 8toar

bei ber Gtnfotnmcuftcuer unb ^rgünzungdfteiter:

1. burd) nad)träglid}c Heranziehung ber bei ber Veranlagung für baö Iaufenbe ober ein frühereö

Stetterjahr übergangenen Steuerpflichtigen;

2. burd) nachträgliche Erhöhung ber beranlagtcu ober ber gemäß § 71 beä Einf. ©ef. 3U er-

hebenben Steuer:

18
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a) infolge 33erid)figung ber SSerattlagung (ügl. Slrtifel 03 3Jr. 2),

b) infolge eines Straf»erfaßten« (ogl. 2lrtif'el 92 Sir. 10 Slbfatj 3);
3. baburef), bajj ein preuijifrijcr Staatsangehöriger feinen J^ofjHfiU, toeldjen et bisset cufcr

balb ^rcufecnS fjatte, aufgibt ober ben bienftlidjen Sföobnfifc, toeldjen er biSfjer aufoerficH
N

j>rcuftenS in einem ^utn Scntfrfjen flteidje gehörigen Staate ober in einem beutfdjen Sdjüjp

gebiete hatte, ocrliert, ober bofj ein in "ißreufeen wohnhafter Slngefjöriger eines anberfli

beutfdjen ©taateS ober DfterreidjS feinen bisherigen jrociten So^nfi^ im .^eimatsftoJ

aufgibt;

1. babnrd), baft bcutfdjc 3teid)Sangcl)örige nad) "^rennen «erziehen, ober in ^reufeen als M
amte ober Dffiflierc einen bienftlidjen 2Bor)itftö crbnltcn;

5. baburrf), bnft SluSlanber in ^renften ibren Süobnfitj ober bcS ISrtocrbeS tocgen ifjren 31

enthalt nefjmcn ober ihren Slufcnthalt über ein oabr b,inanö ausbeuten (Slrtifei 1 Sir. 3,

1

(Sinf.Sl., Slrtifel 1 <£rg.2l.);

6. burdj ben ©rtoerb ber preuftifdjen ©taatSaugehörigfcü fcitenS einer bis bar)in nidjt ftruo

Pflichtigen ^erfon, ^infiditlicf) beren feine ber im Slrtifel 1 Sir. 1 a bis c ber (rinl

(Slrtifel 1 üxg. 21.) üorgefebenen SlnSnatjmen äutrifft;

7. burd) bie fiöfnng beS 93erhältuiffeS, oermöge beren bie (Steuerfreiheit einer ^erfon gi

2lrtirel 38 ttr. 3 bis 5 Ginf. 21. (2lrtifel 3 Grg. 21.) begrünbet war;
8. burefj eintritt ber im Slrtifel 2 Ginf. 2t., 2(rtifel 2 (£rg. 21. angegebenen $Bo

für bie bcfcöränfte (Stcuer^flidjt bei pljtjfij'cfjen ^Serfonen;

9. burd) ben (Srtoerb cine§ fteuerpflidjtigen GinfonuncnS bon mehr als 900 ÜDiarf feiten? ci

nid)t üeranlagten*) Steuerpflichtigen; f|ierber gebort inSbefonberc and) ber g-aH, baR M
bem SluSfrfjeiben einer ^erfon aus bem Unteroffijier» ober Wemeinenftanb an Steife

bis baljtn nur borljanbenen fteuerfreien SDiilitäretnfommcnS (2lrtifcl 3 II Sir. 3 (finf.

ein fteuerpflidjtigeS Grinfommen Don mcf)r als 900 SKarf tritt;

10. burd) SluS treten einzelner baburd) fteucrpflid)tig toerbenber SKitglicbcr auS einer .ftauSbalt:

(Slrtifel 6 Ginf. 21., Slrtifel 6 «Kr. 4 Grg. 2t.) unb atoar:

infolge Sfuflöfung ber Haushaltung,
b) infolge a,crid)tlid)er ©djeibung ober bauernber Zreunnng ber (Ehegatten,

c) burd) 33ilbung eincS eigenen ^auSftanbeS ober l£rreid)ung ber äSoüjäfjrigfcit,

d) burd) (£rtoerb eineS fteuerpflidjtigen (iinfominenS ober Vermögens, toeldrjeS bem
IjalrungSborftanbc nidjt angeredjnet werben barf;

1 1 . burdj Vermehrung bcS (tinfommcnS ober SBermögenS infolge (Srb* ober <yibeifomtmftanfi

^crmarijiuifi'eS, SlbteilungS-* ober ttberlafinngSDcrtragS atuifdjcn (Sltcrn unb ilinbcrn,

tjciralung ober Sdicufung (ogl. Slrtifel 79111 Sir. 2 unb 5);

12. burdj Ihböfijmg bcS StcuerfafeeS infolge (intidjeibung ber ^cranlagungSfommiffton,

6erufltlig4lommiffion ober bcS •EberocrlualtungSgeridjts;

Bei ber 6»ifommcnftcncr:

18. bfiburd). bafj nuf»tpl)tjfifc^c $erfonetl (Slrtifel 26 Ginf. 21.) fteuerpflidjtig toerben, n
bicielben

a) einen Gi^ in "ipreufeen begrünben ober borttjin ocrlegcn, ober

b) in ^Jrcu&en C^nmbbefitj ertoerben ober getoerblidje !J3etricbS|tätten eröffnen, ober in

c) eingetragene Wenoffen}djaften ibren Wefchäfrsbetrieb über ben SlreiS ib,rer a^itgliebcr

bellten;

14. burd) aubertneite 93eftimmung bcS gemäß § 7t be* CSinfommenfteucrgefe^eS außer

»i fefeenben Steuerbetrags in Verfolg eines Gruu'iiuguugSantragS (ogl. Slrtifel 82

Slnm. 70);

•) 5lii(fi ber HrdjtfpiTffmitfl br9 fifll. T gelkn ati „oftanlaßt" tu biefem eiimt aud) föintti^f f«f»

iteld^r int $frioitrnBfr,}ct<f)m<5 mit ifjrcm 9fnmcit (nttfjt mir als $lnßcl}öna.f rfaid ^o'^OattungSoorlionbcöi au/g
'

fl^rr nifflcit CinfommfH^ von uii)t me^r als 900 SHarf ttid>t in bif Stantaftcuerlifft iibrmcimmcit, ebcn|"o bifiefliflfiv

au? brm fllrtd)™ ©inube in brr Siaat*itfucrliftf aU- ftcufifm btatid)nti unb geftrirtjen fnib.
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bei ber Grgänjuugdficucr:

15. burrf) ben ßatoerb eines bie Stcuerpflidjt begrünbenben SBermogcnS fettend einer nidjt Der»

anlegten ^erfon (2lnm. 70 ju 9ir. 9).

IT. Treten bei einem ©tcuerpflidjtiqen, toeldjer 6isl)cr mir ber befdjränfteu <£teuerpflid)t

«merloq (2(rtifel 2, 26 9tr. 2 ©inf. 21., Ülrtifel 2 ©rq. 21.), bie UJorauSfetmngeu ber allgemeinen
pteuerpflid)t ein (ugl. oben I 9ir. 3 bis 7, 9fr. 13 a), fo finb biefe 3ugaugSfäHe in gleidjer 2öeife

u tuaturen.

III. 3n befonbere SIbteilungen ber Kontrolle imb ber 3ugang§li[te finb aufjerbem aufjunetymen

a) bie bon ber SHegieruug feftgefefoten 3ufd)liige jur Gmfommenfteuer Don 5 unb 25 ^rojent

(2lrtifel 6G (Stuf. 9t.),

b) bie nirf)t Iaufenb in 8u fl
a,t9 gcfteUtcn gemti& § 73 beS GinfommenfteuergefefeeS unb

§ 45 beS tergänjungSftcuergefetocS feftgefefeten 9iad)fteuem, fotoeit fie mirflid) einge$at)lt

toorben ftnb.

IV. £ie nadj I 9ir. 14 im CTmäfjigungSüerfaljren borfommenben 3uflä,ia.e toerben in bie

8ugang*liften nid)t aufgenommen, toeil itjrc enbgültige geftfteüung bereite burd) bie (STmäjjigungSlifte

ptfülgt ift.

Slrtifcl 85.

»ebaublung ber 3»sait{|df(tUcr in benen eine fteftfclmiiß ober anbtrmeite öeftimmung beS Steuerfoöe«

erforbcrltr^ ift.

(§ 64 Mfafc 2, § 65 Mjafe 3 beS (£inf. G5ef., § 41 2lbfafe 2, § 42 beS Grg. ©ef.)

I. (DbUtacntjrtten b(? Ct tiuinie^Qnt? )L)ol JLmbc:;.

1. Sind; in ben SugaugSfallen beS 2IrtifelS 84 I 9ir. 1, 2 a, 3 bis 11, 15 irab IT fjat ber ©e«
Bicmbe<(©utS»)$Borftanb bem SBorfifcenben ber ^eranlagungSfommiffion fügleid) einen 2uiSjug aus ber

lontroHc mitzuteilen (ogl. SIrtifel 83 9?r. 7).

3n (Spalte 15 be§ 2luSgugS finb, fofern nidjt eine befonbere HorfdjlagSIifte ober ein SiftenauS»

*ug angefdjloffcn mirb, bie Urfadjen beS 3u9a"9ä anzugeben unb bie oon bem ©emeiube-(©utS<=)3>or'

jtaube gefammelten 9Zad)ridjten über bie SJermögenS«, (frtoerbS* unb GinfommeuSPerljältniffe ber neu
m bic Steuerpftidjt eintretenben ^Serfouen au üermerfen.

3n beh fallen beS 2lrtifclS 84 I 9?r. 3 bis 11, 15 unb II ift au&crbem ber SeitpunTt an-

geben, ju toeldjem baS bie ©teuerpflidjt begriinbenbc ober ertoeitembe (SreigniS eingetreten ift,

in ben $ällen ju I 9fr. 2a, 11 unb II bie 9?ummer ber ©taatsftcucrrolle ober SwQongSliftc,

ter toeldjer ber im ©teuerfafc ju erljöljenbe Steuerpflichtige bereits erfdjeint.

2. £>mftdjtlid) berjenigen neu in bie «Steuerpflidjt eintretenben ^erfonen, bereu mutmafjlidjeS

immen ben betrag bon 3000 SDiart nidjt überfteigt, fjolt ber ©emcinbe=(OmtS') s#orftanb, fotoeit

ofjne 2luf enthalt gefdjefjen fann, aJSbalb bie SJorfdjlage ber ^oreinfdjätmngSfommiffion über

3U beranlagenbcn GHnfommenfteuerfäfee ein unb fügt biefelben bem 2luSauge bei.

2So bie 3ufannueuberufung ber &oreinfd)ü&ungStommiffion mit Weiterungen oerfnüpft ift, in§-

onbere in Oereinigteu 23oreinfd)äfcungsibeairren (§ 32 Slbfati 3 bis 7 beS Gin!.®ef.), taxm iljre Sin-

unterbleiben.

3. ^»infid)tlid) ber 3ugang8föfle b«i nid)tpr)t)fifdjen ^erfonen (Slrtifel 84 I 9tr. 13) ift bem 3$or«

uadj ber Sorfdjrift im iHrtifel 43 Utitteilung au madjen.

II. <Bbtitg(iil)(tttit ht-i UorMtsihcn brr UtrauInqunQsbomniirRon.

1. 2?er sHorfit5enbe r)at bie SäJabrung ber 3ugangSfäHe (iHrtifcl 84) ja übermadjeu unb, fobalb

§bt \oldyex tfatt anbtfmeit ju feiner ÄtenntniS gelangt, bie Dovgefdjriebencn Eintragungen in bie Stow
' oQe unb Mitteilungen beS ©emeinbe^(^3utS')^orftaube§ b^crbeiäufüljreu.

2. 3« 9lnfcljung ber 3ugangSfälIe unter I 1 bis 11, 15 uutertoirft er bic 2Iuaeigeu beS

meinbcüorftanbeS einer forgfälrigen Prüfung, nameutlid) mit ^öejug auf bell ^eitpunft beS Eintritts

Stcuerpflidjt fomic bie Süemeffung beS fteucrpflidjtigen (Tittfommeuö uub fteuerbaren ^ermögen-5.

d) Umftänben oeraula&t er bic Jlufftellung üon Sd)äiumgSbogeii ober ^erfonalblättern (2lrtifel 24

27 Grfl. 21.) unb bie Su&eruug beS SdjäfeuugSauvfdmficS, ber ^oreinfdjül}uug»5fommiffion ober ber
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VeranlagungSfommifftou, erläfjt geeigneteufall« an bie Pflichtigen bic ?lufforberuug jur Abgabe cu*

Steucrerflärnng («rtilel 55 IStnt &, ?lrtifel 33 III Grg. mtb oerfaljrt in ©emafjbeit bei 8m
jdjrifteu ber Strtifel 57 biö 59 ber Giuf. 8t

9ieuüeranlagungcu, Wcldje gelegeuilid) beS 9öol)nfiUtvicd)felS eines Steuerpflichtigen buref) bat

tibertritt quö ber bcfrf)rünftcn in bie unbeirfjuinftc ©teuerpflid)t ober im unigcfef)rten ,"yuUe erforberli

werben, tjat ber Vorfitocube ber für beit neuen ÜÖoljnfifc bc* Pflichtigen auftünbigeu Veranlag^,;*

fonuuiffion rjcrbeijufüljreu.

3. Soweit eö fiel) nirf)t um eine ftadjbeftcuerung (Süirtifcl 93) rjanbclt, fefct ber Vorfujenöe ba

VeranlagungSfommiffiou in ollen 3ugaiig§fäQen ben Steuerfatj an Stelle ber Veraulagungefommifuou
4. £er Vorftfcenbe beftimmt 3uglcid) ben ^eitpunft ber gugangftclluug; biefe erfolgt in bcn,yäHq

beS Hrtifett 84

1

ju 9<ir. 1 Don bem beginne beS SieueviafjrS ab,

3u 9ir. 2 a oou bemjeuigen 3citpunft ab, mit weldjem bie urfpruuglicfje 93enmlagmg i
©eltung getreten mar,

ju 9Jr. 2b oon bem elften Sage beSjcnigen Vierteljahrs ab, bis 311 welchem bie iJJadViaa

feftgefteHt ift (ugl. Slrtifel 92 9ir. 10 9lbfa|j 3),

SU i'ir. 3 biö 11, 15 uub in ben fällen beS SlrtifelS 84 II Don bem erfteu läge m
iDtonatS ab, Welcher auf ba§ bie Steucrpflidjt ober bie (£rt)öhuug be« Steuer«
bcgrüubeube Greiguiö folgt, ohne Unterfdjieb, ob biejeö Ereignis am erften ober i

einem fpäteren 2Nouat£tag eingetreten War (ogl. aud) Verf. Dom IG. Süiguft liWj

5. Sic. «^eftfe^ung bcö StcucrfoijeS Wirb bem Pflichtigen gemäfj Slrtifel 05 Ginf. Ül. beton

gemacht.

0. £>er Vorfifcenbe oermerft bie Seftfcfcuugcn (9Jr. 3 unb 4) in feinem Kotisrcgifter fotoie s

bem ftontroHauSftug unb fenbet ben legieren bem (3emciube<(C)hitö<)Vorftanbe jurücf, welcher ba» ö

forberlid)e Wegen ber Steuererhebung herbeiführt («gl. Slrtifcl 83 9Jr. 8 Slbfaö 2).

7. 3» Slnfctjung ber neu in bie Stcuer^flicht eintreteubeu ?lftiengefcllichaften ujw. (Slrtifel M
9lt. 13) fontcottiert ber Vorfitenbe ben (Eingang ber ®efd)nft§bcrid)te, ^at)rc§abfct)Iüffc ufto. ts

Slriifel 52 (finf. 8L).

9?ad) Gingang bc§ erften 3af)re§abfchluffc§, au§ Weldjcm fid) ergibt, bafe gemäft 9Trtifel 27,

;

ffinf. 51. ftcucrpflidjtigc llbcvfcf)üffe erjielt Worbcn finb, beftimmt ber Vorfifccnbe auf ©mnb ber a

ihm aufgeftefltcii Vcredjnung, nötigenfalls nach Einholung einer Steuererflärung, ben 31t entridjtcr.!)

(Hnfcmincufteucriafc iowic ben 3"tpunft ber 3"0fl»öftcllung (ugl. ?lrtifel 27 9vr. 3 a. a. £.).

Sm übrigen wirb nadj ben ©orfdjriftcn ju 5 unb 6 oerfahren.

Slrtifel 86.

Wettere 3lbflattfldfälle.

(§ G4 beS (iinf. ©ef., § 41 bcö Grg. ©ef.)

1. 3m allgemeinen ftet)t bie ©teuer nad) orbnung§mäfeig erfolgter Veranlagung in bem «in

feft, ba% Sefchtoerben über unrichtige Veranlagung, mögen biefelben auf gütliche Befreiung ober <a

(Enuäijigung ber ©teuer gerichtet fein, im SSege ber Dtechtsmirtel geltenb gemacht roerben muffen, &
aufjcrhalb oeä 3led)t§mittelh)cg§ eine 3lbgangftcllung ber üeranlagten ©teuer beShaI&/ toeil bieieü

ben gefefclichen ©orfd)dften juroiber ücraulagt ift, nicht ftattfinbet.

2)iefer fönmbfa^ erleibet jeboefi Ausnahmen

bei ber Gittfoaimcnfteuer unb (frßön.yuigSftcuer:

1. im 3-aüe mehrfacher Veranlagung beS nämlid)en Steuerpflichtigen ober bei irriger Sera*

lagung einer Verfon, welche als jum ^»auShalt eine8 anberen «Steuerpflichtigen gehörig <*

unehen, bejiehungStoeifc beren geiamteS Ginfommen ober Vermögen bereit« bem §!
haltungSüorftanb angerechnet ift (

s
:irtifel 6 Gin!. 91., Strtifcl 6 9Ir. 4 Grg. ?L);

2. bei Veranlagungen,
a) Welche gegen baS KeichSgefefe Wegen Vefeitigung ber SWppelbefteuerung üom 13. 9Kai lS'O

1

ober gegen bie Veftimmungcn beä Vertrag« mit Ofterrcid) Dom 21. 3uni 1899 berftonen;
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b) roeldje eine gemnfc 9lrtifel 38 (Siuf. 91. fStvtifel 3 (*rg. 9(.) {feuerfreie ^erfou betreffen;

c) buxd) loeldjc ein uurirfjtiger, beut oeranlagten Ünfommen ober Vermögen tarifmäßig

nid)t eutfprcdjcnber ©teuerfntj feftgefefct loorbeu ift;

bei ber @infouimen(lteuer:

3. in betreff fold)er Veranlagungen, burd) tueldie, ber Vcftimmung im 9lrtifel 3 II 9Ir. 3, 5
ber ürinf. 31. entgegen, fteuerfreteö üDiilttäreinfommen ober fteuerfreie 0)ebül)rniffe angeredinet

finb, iniofern Ijierburdj bie Voifdniften bcS § 46 be§ 3teid)ämilitnrgeieBe* uom 2. $iat 1874,

ober anbei e reidjägcfefclidje Veftimmuugen beriebt loerben (ügl. Mrt. S).*)

3n iyüüen biefer 3lrt (311 1 biä Ä) ift bie 9lbgaugftellung ber unridjtig ober irrig oeranfagteu

feteuer i>ou 9lmt$ megen 31t beluirfen nnb Don beut ©eineinbe-(©utS'jCor)tanbe bei bem Vorfifcenbeu

kr ^eraitiagungsfoinmiffion unter Vorlegung eiueö ÄontrolIauS3iig§ uub gehöriger Vegrünbuug 31t

beantragen.

Sine inefjrfadje Veranlagung (ju 1) fann eintreten baburd), baß biefelbe $erfon irrtümlid) in

toi 3teuerliften ober 92ad))oeifuugcn be&felbcn Veraulagungäbe^irfö an uerfdjtcbenen ©teilen aufge«

mxt ift, ober bind) Veranlagung in mehreren SBcjirfen, 5. V. bei boppcltem Sobufib- Soioeit c3 fid) um
«Veranlagung 3iir (Sinfommenfteuer ober 311 fingierten Steucrfätjen (§ 79 Ciinf . Qicf.) banbclt, ift in beut

Witten JyaÖe ftetö bie Ijöfjere Veranlagung aufredet 511 erhalten, e6enfo in bem lederen, fofern bie

pffßnlagungfcberjörbcu ber ücrfdnebenen Vejirfe au uub für fid) für bie Veranlagung be» Vflid)tigen

wf) beu befterjenben Vorfd)riften juftänbig loaren; trifft bieje SBorauSfebuug uidjt 311, fo ift ber Don
jtr unjiiftänbigen Stelle öeranlagte föitfommenfiteuerfafe in 9lbgang 311 ftelieu.

9tadj beufelben ©ruubfnbcn (3fbfab 4) ift aud) im iyatlc mclnfadjer Veranlagung 3ur Grgänjung^«
kuer 311 Dcrfaljrcn, toenn ber betreffende

%
)>flid)tige uid)t 3ur (iinfommcnfteuer ücranlagt ift. 3m £oüe

mer Veranlagung äur liinfommenfteuer aber gilt aud) bie Veranlagung JUt G-rgängungSfteuer an
pjenigen Orte, beffen Ginfommenfteu croeranlagung gemäß 9lbfalj 4 aufredet 3U erhalten ift.

Äann biernad) bie $ragc nicfjt entfdjicben loerben, loeil bie (iinfommcnfteuer oon uerfdjiebeueu

B iitt) 3iiftänbigen «Steden in gleidjcr £>öf)C oeranlagt ift, jo gilt bie t;ot)crc Veranlagung 3m ür»

IijtnigSfteuer.

Sei Vcgriinbung beö 9lbgange§ in bem Jyafle Su 1 M* ouf bie 9ioIleuuummer ber aufred)t er*

feien Veranlagung ober ber Veranlagung bc£ .ftauörjaltimgäuorftanbeS in bem Jyalk 3U 2c auf bie

jfaeljabte Vcrici)tigung ber Veranlagung ljiu3uroeifcu. 3lnträge auf Vcfreiung ober (ATiuajjigung ber

bfr, toelcfje fid) auf bie 3U 1, 2 a, b unb 3 angegebenen Örünbc frühen, bürfen nicf)t be^tjalb jurücf«

liefen toerben, loeil bie 9led)tSmittelfrift oerfäumt ift.

II. 9üißerbem tonnen SIbgänge an ber üeran» 3ur Vegrünbuug bc§ 9Cbgange§ ift fefou»
•fiten Steuer im Saufe be§ 3af)reS entfielen: [teilen unb in ber Kontrolle (9IrtifeI 83 9Jr. 1)

foioie in ber 3lbgaugsliftc (xUrtifel 88) anzugeben:

bei ber (Jiiifouimcuftcucr unb <£rgänäuug*fteuer:

4. burdj baö Slblcben einev Steucrpflid)tigcu; ju 4: ber lobeätag, unb enttoeber ber

1 Vennerf, unter toeldjer Kummer ber $11*

gangSlifte, Oon mcldjem ^eitpnnft ab unb
mit lDcld)em Vetrage bie ©rbeu in 3"=
gang erfreuten ober ber 5>intoei^ auf

ben nad) ber Verfügung oom 14. Dftober
1893 311 fürjrenben 91111)0111! 3um 9ioti3-

regifter ober baf? oon ber ^uqangSüeran»
lagung gemäß 9IrtifeI79 3ir.lll'8lbftanb gc
nommcu ift;

') S Seidjvmilitdrflfif^r* lanlrt:

3)tf SnfJIlQtnna btt Siiltlärpfrfonfn jitr tfnlrtd^lunfl ber SlaalSitrufm «fielt fid) naef) ben Öanbf*«

flfitfcfn imlrr i»rrücfrt<f)lifltni(i tf5 öMcfecS wegen öci'eitigung ber Soppelbeftetieruiig vom 18. 3)fai 187u
(»unbeSgtfe^bl. bc3 5iorbbeuiirfini ¥imbc« S. 11«).

Jebodi til bo* 3»ililärcinfi>mntfn ber i*rrjoitcn bfS Untrtoffijtrr« nnb ©eiueintnflanbc», foruie für ben

gaß einer SWobilmacfjung ba-? SKilitnreinfoinmen nllev «ngeijörigen be8 pftiuen ^eere» bei ber SJeranlagun^
beju-!i:::!.iv;vu|V (Jt!u! ... .• uon Staat«|teuern au^er !;: &u laffen.

K Ä
/
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b. bunfi bca nad) GrTofcr)en beS fteucr«

Pitid)tigen IrinfommcnS ober Vermögens
ftuttgeljabtcn übertritt ciuc*> 2teuerpflia>

tigen in ben $>auShalt eines anberen;

6. burd) anberroeite fcerangiehung be§ Oer«

aulagten QKnfommenS ober üBermögeuS

ober eincS Teiles beweiben gur Sin«

fommenfteuer ober (£rgäu<utug$fteuer bei

einer anberen ^erfon, auf Joelft)c es im

Saufe beS 2teuerjar)rS übergegangen ift

(ügl. 9(rt. 79 III Mr. 2 unb 80 VIII);

7. burd) 23egriinbung eines btenftlidjen 2Borjn»

fitjcS in einem anberen beutfd)en (Staate

ober einem beutfdjen 'Sdjufegebiet, ober

burd) ben SEcgfatt beS bisherigen bicnft-

Iidjen SSofjnfirjeS in
s
l>reuf$cn;

8. burd) ben 93er$ug

a) eines Sßreufjen nad) einem anberen

beutfdjen Staate ober einem beutfcfjen

(Schutzgebiet, nad) ftelgolanb ober nad)

Cftcrreid);

b) eines uirfjt preufjifd)en (StaatSange«

I)örigen auS freuten (ügl. 9lnm. 74

gu Slrtifel 83);

9. burd) 9(blanf cineS äroeijäljrigcn 3C^'

raumS, tuährenb beffen ein s$reujje fid)

ununterbrochen im 9luSIanbe aufgehalten

hat (9lrtifel 1 Sttr. lc C£inf. 21.);

10. burd) SBcgfaü ber HorauSfefcungen, toeldje

bic (Steuerpflidjt gemäf} 9lrtifel 2 (£inf.9l.,

Hrtifel 2 t£rg. 91. begrünben;

11. burd) 3.>erluft ber preufjifdjcn ©taatSan»

gehörigfeit, infofern lüdjt bie Boraus»

fefoungen borliegen, unter baten aud) 9ln=

gehörige frember Staaten ber ©teuer
mit cum onen finb;

12. burd) (£rma{jigung beS ©teuerfafeeS ober

#rciftellung im 5iJege beS (iinfprudjS, ber

Berufung ober ber 33efd)roerbe;

511 5: ber Tag, an roeldjem Ber Aber!

ftattgcfunbcu hat unb baS aryureßjnf

$urfommcn ober Vermögen fortgefa

ift, fotoie ber £>inlociS auf bic iöefteutr

beS ftauShaltuugSborftanbcS;

311 ö: ber Tag unb bie SJeranlafiung

eingetreteneu Herünberung fotoie ber S

merf, unter meldjer Kummer ber 3^ai

lifte, Don meldjem 3eitpunft ab uub

loelcrjem betrage bie
s
J*crfon, auf UM

baS ISinfommcu ober Vermögen üb<

gangen ift, in 8u
fl
a"fl crfd)eiut;

gu 7: bie (StaatSangchörigfcit be§ 2it

Pflichtigen, ber Tag, mit »oeldjem

naher ju bejeidmenbe, ben bienftli

33ormfit} begrünbenbe 9lmtSbert)ältni!

Sinnt ober aufhört (9lrtifel 39 St

M. 91.), «erf. b. 16. 9luguft 1904;

0. 26. Dftober 1904;

3U 8:

a) ber Sßonat, in roelrhem, unb ber

reo ber neue ffiofynffy genommtr

(ogl. aud) «erf. 0. 16. Slugujt Ii

b) ber Neonat, in roeldjem baS preirj

Staatsgebiet berlaffen ift, fotoie

StaatSangchörigfcit beS bi#he

(Steuerpflichtigen (ogl. aud) $er

16. 9tuguft 1904);

gu 9: ber SDZonat, feit roclrfiem ber 2t

pflidjtige bauernb im SluSIanbe ben

ber Ort beS VlufentfjaltS ober bie Sin

bafj berfelbe unbefannt fei;

gu 10: ber Tag unb bie 3>cranlaffunt

eingetretenen Veränberung, fotoie bie

3eidjnung beS etroaigen 23eritjnad)foL

gu 11: ber Tag, an roeldjem bic öntlaffi

urfunbe auSgerjänbigt ober auS onl

Ohünben ber Süerluft eingetreten ift

roie üöohnfifc ober Aufenthalt beS bi&^f

(Steuerpflidjtigen;

3u 12: bie (Sntfdjcibung, burd) rotldje

Irrmätjiguug ober Befreiung bettillii

(9lrtifel 69, 71, 72);

bei ber Ginfommenftcucr:

13. baburd), baf; 3U 13:

a) bic .fhicgSformation in 9(nfel)ung eittcS n) ber Tag, an roeldjem bic flric^

Teiles bes veereS ober ber IVarine mation augeorbuet ober ber &
augeorbnet toirb (9lrtifel 3 II 9ir. 3 beS Stcuerpflid)tigen in

liint 91.); ben $eercSteil erfolgt ift,
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b) Unteroffiziere ober $iannfdiaftcn be>3

VeurlaubtenfianbeS in ben aftiöen

£ienft einberufen tuerben (§ TO 9ir. 1

bcö Ginf. ©ei.);

c) Steuerpflid)tige zur ?lbleiftunfl ihrer

SJienftpflirijt ober *um Ttfciterbienen

in bns .ftecr ober bie Worine eintreten

(Verfügung öoin 22. Januar 1893,

Witt <0. 2« <S. 30);

d) iReidjs-' ober Staatsbeamte ober Df fixiere

in bie Vefafcung eine«« ,^uni anötunrtigen

^tenfte beftimmten SrfüffeS ober ,^-ab>

jcugS ber Äaifcrlitfjen SWarinc eintreten

(§ 70 i)Jr. 2 fönt ©ef.);

b) ber lag beS (Eintritts in ben aftioen

T)ienft unb ber Dienftgrab ber betreffen*

ben 2)Witärperfon;
#
)

c) ber lag beS $icnfteintritt§ unb bie

Tatfadje, baß ein nad) ben Vorfdjriften

be# (Sinfomntenfteuergefefeeä fteuer^

pflidjtigeS (Sinfommcn nidjt mef)r an»

juiredjncn i|"t;**)

d) ber Xag, an meldient bosi Srfiiff ober

ftahr.ieug bie tjeimifdjen ©emäffer Oer»

(äffen (jat;

aufeerbem }tt 13 a bis d ber ^ag, bis

SU loetcbem ber bie Befreiung begrün«

benbe ^uftanb fortgebouert bot,
*

ober

bie 2lngabe, baij berfetbe nodj fort»

bauert;

5U 14: ber Tag, nn roeldicm bie VetriehS»

einfteHung ober bie Vlnftöfnng erfolgt ift,

ober bie VornttSfe(Miigcn ber Stcucrpflidjl

toeggcfutlen fütb;

ju 15: bie Verfügung beS Vorfibenben ber

VeranfngnugSfommiffion, ber Regierung

ober be$ ftinanjminifterS, burd) roelcfje

bie onbcriocitc lycftfetmng beS nufeer

.Hebung bleibenben Betrags ongeorbnet ift

(i'lrtifel 31, 63 iSinf. 31.).

'14. boburdj, baft eine biSfjer fteuerpfliddtge

uiditpfynftfdje i^erfon ben Sifc ober ben

(Mrunbbcfifc ober bie VcrriebSftättc in

Greußen aufgibt ober firfj auflöft, ober

bei einer nidjtp^ftfdben ^erfon bie Vor*

auSfefeungcn rocgfallen, an toelcfje bic

eteuerpfltd)t gefnüpft ift (2lrtifel 26 Tu. 1

bis 4 Gin!. 21.);

15. burd) (Ermäßigung beS »i entridjtenbeu

©teuerfafceS int 28cgc ber anberweiten

Vefnmmung be£ bei ber Veranlagung

gemafe § 71 bc§ (fiufommenftcucrgefebes

aufeer .'pebuug gefetsten lcile§ beefclbeu

(?lrtifcl 31, 63 Ginf.21.).

III. 3n befonberen 2lbteilungen ber Kontrolle (2lrtifel 83 ?ir. 1) fotoic ber 2lbgang*lifte

Ifel 88) finb außetbem aufeuncfjmcn

bie an ben ^»fdltägen Don 5 unb 25 ^rojent (f. Slrtifel 84 lila) cintretenben Slbgönge

(ügl. 2lrt. 66 Ta. 6).

21rti!el 87.

S?crfaljrm bei ber »boangftetliing »»» ben fallen be8 »rttfcl* 86 I, II, 9tr. 1 bi« 11, 13, 14.

(§ 64 2(bfafc 2, § 65 beS (Sinf. ©ef., § 41 Slbfafe 2, § 42 beS (Srg. @cf.)

1. £ie 2lntrngc auf 21bgangftenung in ben int 2lrtifel 86 II unter 9ir. 4 bis 11, 13, 14 bejeid).

h fallen foHen atoar in ber Siegel Don ben «Steuerpflidjtigen ober beren Vertretern ober llrben

gerben unb bei bem ©emcinbe--(©utä*)Vorftanbe unter Vorlegung ber jur Vegrünbuug erforberlidjen

beiSfrürfe angebracht toerben. VorauSfefcung für bie 2(bgangftettung ift jebod) ein 2lntrag nierjt,

tfelbc ift oielntefir tjerbeilufülncn unb j\u biefem Qtoedc bem Vorfttjenben ber VeranlagungS»

ptnüffion ein 2lu3$ug auS ter Kontrolle ju überreidien, fobalb bie ben 2lbgang unb ben 3eitpunft

clben begritnbenben Satfadjen genügenb feftftefjen (Ogl. 2lrtifel 83 9{r. 7).

*) 5tie Crgäitjun^^ftfuet ift in bü\tm gaOe atidj bei einem Oecrnöflai oon ni(^t me^r alÄ 82 (XX» SVttrf in ber

lfm t»öt)e fov^uentciifitcn.

3ft in biejem %aüt ber Slenerpflirfittge nntf) einem Hermögeii oon mefir ol* 60(K) SKarf, aber nidjt von mehr
K82 000 Marl jur Qr(tanÄunfl«fieuer DeranlarU, fo t|'t biefc vom aleirften ,Seitpnnft ab nur bic ßinfomntenfteucc von
rU tsegen ganj ober mit bem £ificrenjbetrag in Abgang ju bringen (vgl. Ürtitcl 79 11 9tr. lj.
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2. Wad) Eingang beS $ontroflau§3uq3 unterwirft bcr Vorfiljcnbc ber VeranlagungSfommifru'm

bie jur Vcgrünbung ber 9lbgangSfaIIc im 2(viifcl 86 I, II, 9ir. 1 bis 1 l, 13, 14 borgelegtcn 2lnrrä
;K ]

unb VciociSftüdc einet forgfältigcn Vriifung in formeller unb fad)lirf)cr £>infid)t, orbnet bic ctn>a

erforberIid)en 9lufftärungen unb Ergänzungen an unb trifft bie borliiufige ©ntfrfjeibung über ben

£eitpunft ber Slbgangftellung (bgl. and) Slrtifcl 79 II).

3. Sie ?(bgangftctfung erfolgt in ben {yäUcn

}u 1 biö 3 bon beut 3eitpunft ab, bon h)cld)cm bic mehrfadje ober borfdjriftStoibrige

Veranlagung ftattgefuuben hatte;

ju 4 bis 11, 13d unb 14 bon bem (Erften beS 9Konat§, toeldjer auf baS ben Äbgar.fl

begrünbenbc Ereignis folgt (bgl. aud) Verf. bom 16. Sluguft 1904 unb bera

26. Cftober 1904;
$u 13a, b unb c bon bem Grftcn beS ÜftonatS, in welchem bie JlriegSfotmation ober bie

Sugchörigfeit $u bem betreffenben Truppenteil eingetreten, bie @ren$en ber henrnferjen

©cwäffcr paffiert ober ber (Eintritt in ben aftiben Sicnft erfolgt ift.

2US Sag ber Sfuflöfung einer nidjtphbfifdjen ^erfon (ju 14) gilt hierbei ber Tag bet fiöfcfjujy

ber Jyirma im ßanbetS» ober ©enoffenfd)aftSregifter. Sie (Sntfdjcibung ber Oftoge, ob bereits btr

eintritt in bic Siquibation ber Sluflöfung glcidjfteht, hangt bon ben Umftänben beS einjelnen ^alki

ab. Sie ftnige ift 311 berneinen, fo lange burd) teiltoeife #ortfcfeung beS nod) nid)t abgetoitfelten

©efd)äft§betriebS ein (Sinfommen erjiclt wirb.

4. SBcun aud) bic VorauSfcfcungcn ber perfönlidjen <Steuerpflid)t weggefallen ftnb (ügl. inSbefonbctv

21rtifel 86 Tit. 7, 8, 9, 11), fönneu bod) Umftänbe oorliegcn, Welche trofcbcin in 9(nfef)ung einjclnc:

Xcile beS GinfommcnS ober Vermögens bie Jottbaucr ber Steuerpflirf)t gemajj Strtifcl 2 ßinf.31.,

Slrtifcl 2 (£rg. 21. begrünben. 2ludj hierauf ift bie Prüfung ber ÄontroEauSjüge, toeldje bie

crforbertid)c SluSfunft enthalten muffen, 511 richten unb in ben geeigneten fällen ber bem

berbleibenben fteucrpflidjtigen Ginfommcn ober fteuerbaren Vermögen entfpredjcnbe ©teuerfafc aufredjt

3u erhalten.

SaSfclbe gilt, »neun eine nidjtphnfifrfje $erfon stoar ben SU) in ^tcu&en aufgibt, aber bafclbft

©runbbenfc ober eine VetriebSftätte beibehält (Slrtifcl 26 $k. 1, 2 (Sinf. 9t.).

JTann ber auS bcr ©tcuerpflidjt auSfdjeibenbc Xcil beS (SinfommenS ober Vermögens nidjt cinfacl

burd) Veredjnung feftgeftcUt Werben, fo hat bcr Vorfhjenbe ber VeranlagungSfommiffion benfetben,

nötigenfalls nad) Einholung einer «Steuererklärung ober einer gutad)ttid)en Stußerung beS Scharlings»

auSfdjuffcS, ju fd)ä^en. Sic Vcftimmung beS fort ju entrid)tenben SteuerfafceS erfolgt nad) ben Vor«

fd)riften beS SlrtifcIS 85 II 9?t, 3 bis 6.

6. Sie bortäufige fteftftcHung bcr Slbgänge bennerft ber Vorfi&enbe in ber ©taat&fieuerlifte obec

(SinfommenS= unb VennögenSnadjWeifung (ftattenblatt), in feinem 9ioti$regifter fotoie auf ben Äontroff«

auSjügen unb gibt bie lefcteren bem ©emeinbe'(©utSOVorftanbe jurüd, toeldjer baS (grforberlidje Wegen

ber Hebung herbeiführt (bgl. aud) Strtifcl 83 9fr. 8 2lbf. 2).

Strtifcl 88.

Sie Sn* nn^ Sl&gan§*H|ten.

(§ 65 9tbfafc 4 beS (Sinf. ©ef., § 42 beS (£rg. ©ef.)

1. Stuf ©runb ber über bie Qu- unb Slbgange geführten Kontrollen fertigt ber ©emeinbe^Out»')

vi u. Vorftanb ju Veginn bcr ÜKonatc ©eptember unb 9Rära bic 3u» unb 2tbgangSliften nad) ben betltegenb<n

*\[\Vll_ Wuftem XXVI unb XXVII unb überreicht biefclbcn in etnfadjer Ausfertigung mit ben $ur Vegrünbung

J.. lb9^. gehörigen Velägcn bem Vorfitjenben ber VcranlagungSfonuniffion an einem bon biefem fpätepcnS auf
tfl

ben 20. September unb 20. Wüt^ fcftjufetjenben Xage, nad)bcm er, faftl bic ^ebcfteUe bon einem

befonberen ©teucrerheber bertoaltet wirb, jubor biefem bie Üi^en jut borläupgen ÄenntmSnab,nte

uorgelegt hnt.

2. Vei Stufftellung ber Üiften ift folgenbeS 511 beachten:

a) Sie Üiften finb nad) ©emeinbc<03utS»)Ve^irfen unb innerhalb eineS jeben VejirfS unter

Vcad)tung ber Verfügung bom 2. Februar 1893 (iltitt. 26 <S. 30) getrennt naa)

Steuern einerfeitS bon phbfifd)en ^erfonen mit 3ahrcgcinjfommcn öon ™fy wfy flK

l
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3000 SPinrf, anbererfcitS bon pfonfifdjen ^erfonen mit ^öf)crcm tfinfommen utib bon nirfjt-

pf)i)liftf)cn ^crfonen ufm. anzulegen.

b) iüü (Srhöbungcn unb (hmäfugungcn beö nad) ber Ülollc ober ßugangSliftc zu erhebenden

SteuerfafceS ift ftetS ber Tifferenzbetrag ziüifdjcn bem fjicrunrf) unb bem nad) ber anber«

toeiten ffeftfteßung *u crljcbcnben Steucrfal} in 3u
fl
flnn ober in Abgang nadjzumcifen. oft

gelcgeutlid) eines Vorganges, lueldjer eine $u* ober Abgaugftellung bon Stcuerbctrngen

<mr ftolge bat, 5. ty. infolge einer JRedjtSmittetentfdjcibung, eine aubermeite iycftftellung beö

gemäf; § 71 beö Ginfommenfteucrgcfe&cS aufier ftcbuug zu fetjenben iöetragS borzunebmeu

(Mrtifct 31, 63 GinF. 91.), jo ift biefe bom ^orftfeenben ber ^ernnlagurm*fommifüon zn«

iuWt ju uciüirfcn unb fobann in bie 3lt> °^ct MbgnngSlifte glcitfjfaflS nur bie Tiffercn;,

Ztüifdjeu bem urfprüuglid) nad) ber 9toIIe ober 3l,
fl
ann^I'ftc 311 erljebenbcu unb bem

nunmehr (narf) ber anberroeiten geftftellung beS gcmäfj tj 71 beö (iinf. (9ef- unerhoben

bleibenden ÜSetragS) nod) zu erfjebcnben Stcuerbetrag aufzunehmen. l£S finbet alfo in

folerjem g-afle ber ?iad)toeiS beS gesamten Qu» ober Abganges au* ber fraglichen
K^er«

anlaffung nur an einer Stelle ber 8«* oo" Abgangslifte ftatt.

c) Tie nach 5lbfd)luR*) ber StaatSfteuerliftc für baS folgenbe 'Steuerjahr fid) ergebenben 3U'

unb Abgänge beS laufenben SteucrjabrS muffen zuglcidj für baS folgenbe Steuerjahr

gemährt' werben unb finb bcSfjalb in bie ^eränberungelifteu folooljl für bie letzte .schifte

beS laufenben als aud) für bie erfte .<r>(üftc beö folgenben StcucriahrS einzutragen.

3. 9Jiit (Genehmigung ber ."Regierung ift cS geftattet, bie bom Sorfifeettbetl feftgefetjten Äontroll«

.ige unmittelbar als 3U= unb Abgangsliften zu benutjen, inbem biefelben mit übcrfid)tlid)er 9lefa«

r jjtion am ©d)luifc eines jeben .§albjabrS bereinigt unb nur bie in ben Auszügen uidjt enthaltenen

I unb Abgänge (Artifel 84 I 9fc. 2b, 12, 13 unb HI, Artifel 8ß II 32c. ß, 12, 15 III, I V Slbfa^ 2)

pugefügt loerben.

?lud) ftcht cS bem ^orfifeenbeu ber 3?eranIagungSfommiffiot: frei, für nfic ober einzelne We-

jinben fcincS BcztrfS bie 3»* unb AbgangSliften auf i4mub ber ftatigehobten ^e|tfc
4oungeu in feinem

qu oufftcllen zu laffen.

4. Ter ^orfitsenbe ber 3?cranIagung§fommiffiou prüft bie 3"= unb AbgangSliften in ben nu-

ll $ofttionen, ftcflt bie ftttQanajStiften feft, befdjetuigt bie Vlbgangstiften in ber auf bem ÜDiufter

"II borgefehenen Söcife, fertigt bie .S'treiSnadjlucifung bon ben 3Uc unb Abgängen unb überreidit

Regierung am 25. September unb 25. SJcärz bie 3»* unb AbgangSliften uebft ben belügen unb
w Ausfertigungen ber &reiSnad)rocifung; too auSnahmSlucife in einem ^eranloguug§be,yrfe mehrere
jen beteiligt finb, ift au Stelle ber fttuciten Ausfertigung ber und) ßaffenbezirfeu georbnet aufoU'

«n 5treiSnad)iueifung ein AuSzug für febe itaffe beizufügen.

5. über bie nad) Abfd)luft ber 3u« unb AbgangSliften für baS zlueite Halbjahr bis zum Jahres»

e (31. SWärz) noch borfommeuben 3n* unb lUbgängc finb iKachtragS^n' unb ?lbgang6Iiftcn auf»

en unb ber Regierung bis zum 8. Ülpril borjulegcn, bamit letjtere in ber Sage ift, bie ©rgebniffe

t Giften nod) mit in bie ÄreiSnad)loeifung bon beu 3n= unb Slbgnngcn für baS zweite ^albjaljr

junchmen. Tic in 3ir. 4 unb 5 borgcfdjricbencn Termine bürfen nicht überfdjritten loerben.

6. Sie Regierung unterzieht bie 3u= unb 3lbgangSliftcn foloic bie 5lreiSnad)tocifungeu ber red),

picficn Prüfung, fontrolliert, ob bie bon ihr fcftgejeljten Ginfommeufteuerzufdjlägc (2lrtifel 66
uf ül.l unb ÜJnchftcuern in ben 3ngangsliften gemährt finb, prüft bie Vlbgangftelluugen unb ftcllt

I ©rlebigung etmaiger S?lnftnnbc bie xHbgangSliiteu, fomie bie ilreiSuadjioeifungen feft.

; !£ie Regierung fenbet eine IHuSfertigung ber feftgeftellten ÄreiSuachmeifung mit ben 311= unb
pmggliften unb beu belögen bem si>orfiöenben ber ^eranlagungSfommiffton znrürf. Tiefer fertigt

k ^u- unb ?lbgangSliftcn, fotueit bie Stegierung Jtnberungcn in ihnen borgenommen hat, bem ®e.
jfinie ((Mü}i-.)5ßorftanbe, bie übrigen 3u- unb 2lbgangSliften unb bie Slreisuadjroeifung uebft beu s

^3e>

Zur SlbgangSlifte ber zuftänbigen Alaffe (.sireiSfaffe) zu. &ou beu norgenommeucn iHbänberuugcu

er?iotiz behufs Berichtigung "ber ilonzeptuadjmeifungcn unb Üiften; aud) crlebigt er bie etlonigeu

gen ber Regierung.

*) tte jroat no4 ttufftclluiui, aber »or btm Jtbfdjlub btr StantSitcufrliiif ('Jlrlifrl 64 SilltV.) |tt( ftcflfcfeimn

%nbm Xu< imb ?l(iflängc fönurit für bat fötiflirje onlir bind) "}lad)lxa^\m\^ ober Strcidjung brr bctrrffci-.bcit «tciin«
in bex etaawitfuerlifif, btm ^frfoHeuüfrjcidjuiffe ufiu. geiua^rt werben.
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Ter ©cmeinbr-Porftanb liefert bie iljm angegangenen 3» 1 ' unb ?lbgang*Iiftcu, nacfjbem er banadj

bie ^»eberoflen bind) bic £>cbcftcUc f)at beridjtigcu Iaffcn, glcid) falls bor juftänbigen Stoffe ab.

ft-ür bic jtoeite Hälfte bcS iRedniungSjaljrS muH bic Porgcfdjriebene ^ufteffung aller #ii; imo
SlbgaugSIiften an bic Staffen fpätcftenS bis jum 20. Slpril jeben SatjreS gcfd)eljeu.

7. Uber bie nadj bem Sdjluffc bcS 3ted)mmg*jnl)rS nodj Porfommenben $u» 'in^ Abgänge aus

früheren Stcuerjafjven roerben — für Zugänge inbeffett nur, foroeit fic nidjt auf ©runb beS § 85 bcS

Ginfommenfteucrgefe&cS, § 47 bcS (frgättaungSfteucrgefcfecS nad)Peranlagtc «Steuern betreffen — oljne

treunung nadj ber £>öfje bcS GinfoiumenS befonbere 3U * ,mo SlbgangSliften nad) ben SDinftem XXVI
unb XXVII aufficftcüt, roeldje auf ber erftcu Seite mit bem $>ermcrf „auS ^orja^ren" 3U Perfctjcn

unb ber Regierung jur Prüfung fotnie aur geftjcfcung ber Slbgänge üorjulegen finb. Tie SRegierung

fann bie Vorlegung in Picrteljäfiriidjen Terminen Porfdjreiben.

£>anbelt eS ftd) bei ben 5l0gängen au§ ^orjafjrcn um Beträge, tocidjc nidjt als Ginnaljmcrcfte

perblieben, fonbern redmungSmäfjig bereits befinitiu in Ginnafjme nadjgeroiefen finb, fo ift bic 9lbgang»»

Ufte, tu beren (Spalte 2 and) ber Empfangsberechtigte ju benennen ift, mit beut Bennert „Grftattung

auS 'iöorjafjreu" unb folgenben Söefrfjcinigungen 31t perfeljen:

a) pon bem Horfifeenben ber 33eranlagung8fommiffion:
ba& bie (Steuerbeträge in ©palte 9 unb 12 ju ergeben unb nidjt anbertoeit ermäßigt,

aud) nidjt ganj ober 311m Seil in Abgang gefommen;
b) pon bem Kurator (ifteoifor) ber jufiänbißen $affe:

baß bie ju erftattenben SJeträge nidjt in 3lcft geblieben, alfo unter ber in ber 9lccfjnung

für baS betreffenbc 3at)r nadjgeloiefencu Sfteinnaljme roirflid) enthalten finb.

gu ben auf ©runb ber ©efefee unb ber baju ergangenen 9luSfüljrungSPorfd)riften Perfügten Gr«

Pattungen bebarf eS ber ©encljmigung bcS JmatyminiftcrS fortan uid)t mefjr.

3iuettcr 2l6f<f)nitt.

$c(c»efett.

Slrtifet 89.

$ie #cfcef!rcflcii.

(§ 16 2lbfa& 2 beS ©ef. loegen 9lufl)ebung birefter StaatSfteuern Pom 14. 3uli 1893.)

Tic örtliche <£rr)cbung ber Ginrommenfteuer unb ber GrgänjungSfteucr liegt ben ©emeinbe-(©utS*)
öorftänbcn nad) Sftafegabe ber Äöniglidjen SJerorbnung bom 22. Sanitär 1894 (©efe^famml. S. 6)

unb ber jur 2luSfüt)rung berfelben ergangenen Sefttmmungen ob.

3n ben ^ob^enjolleritfdjcn fianben finb bie ©emeinben auf ©runb beS Slrrifel X Slbfafc 2 beS

©cfefceS, betr. bic Umgcftaltung ber bireften StaatSfteuern, Perpflidjtet, in iljreu 93eairfen bie Ginjcl»

ertjebung ber fämtlidjcn bireften StaatSfteuern, ber Slentenbanf« unb ©runbfteucrentfdjäbigungSrenten

foroie bie Slbfüfjrung ber erhobenen 23eträge an bie 3uftünbtge StaatSfaffe oljne Vergütung ju betotrfen.

Slrtifel 90.

$ie ©tcnercrljcfimtg.

(§§ 67 bis 69 beS Ginf. ©ef., § 43 beS Erg. ©ef.)

1. Tie Ginfommenfteucr unb bie GrgänjungSfteuer finb oljne 9lütffid)t auf bie $ölje beS (Steuer*

fafceS in oiertcljäljrigen Schrägen im jroeiten ober britten SKonat eines jeben DuartalS ju ergeben.

Ter .'pebemonat mirb burd) bie Regierung mit 9lürffid)t auf bic ßrtlidjen 58crb,ältuiffe beftimmt.

2. 93o bem 3^IungSpfüdjttgcn bei 23eginn bcS ^ab^reS ein (Steuerjettel über bie Pon üjm ju

entridjtcnbc Ginfommcnftcuer unb CSrgänjungSfteuer jugefertigt loirb, muß bieS, aud) toenn ber Steuer»

5cttcl juglcid) anbere Steuern betrifft, in einem gehörig Pcrfdjloffenen ihtPert gefdjeljen.

3. Ter SSiertclja^rSbctrag ift Pom Steuerpflichtigen — unbefdjabet feiner iöefugnis sur fift^eren

Gntrid)tung unb ju ^orauSbcjatjIungcu (§ 67 m)cii} 2 beS Ginf. ©ef.) — in ber erften jgätfte beä
3iueitcn 3ÄonatS cincS jeben Quartals, fpätefteuS alfo am:

16. SHat, 16. Sluguft, 15. «opember, 14. (in Sd)altjal)ren 15.) gebruar
au ben DrtSerl)cber abjuführen.
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3n bcn genannten terminal mirb bie Steuer faltig, mit ber Sirfung, bafo Steuerpflichtige,

ioclrfje eS untcrlaiicu, bis 51t bem JviiHicifeit^tcrmin ober in bem ortlicrjcn öebetermine, fofcrit ber

lefctere fpätcr anfterjt, ihren Vierteljahrsbctrag ju entridjten, mit breitägiger galjlungsfuft ju mahnen
finb (§ 7 ber Verordnung bom 15. 9iobembcr 1899, betr. baS VerroaltimgSgtöangSocrfahren).

Sie Abhaltung ber örtlichen ^Sebctermine ober bic Stcuercinfammlung burd) ambulante Grfjeber

fann bereits bor ber ftälligfeit beginnen.

Sie Mahnung bagegen borf unter allen Umftänben erft nadj bem eintritt ber oben genannten

JväHigfeitStcrmine gefdjehen.

i>iad) frudjtlofem Ablaufe ber aiiahnfrift ift jitr 3roangSboHftrecfung nach ben Vefttmnumgcn ber

angeführten Verorbnung ü°m Stotoember 1899 uub ber baju ergangenen AusrührungSborfdjriften

(tnvbefonbcre ber 9(ntoeifung bom 28. iJiobember 1899) 3U freiten.

4. Sie bierteljährlid) erhobene Steuer toirb Dom DrtSerheber unter 93cad)tung ber für bie 9lb=

liefernng beftehenben Vorfdjriften au bie juftänbige Äaffc (töreisfaffe) abgeführt.

SpäteftenS fünf Xage bor ?lblauf eincS jeben Vierteljahrs mufj bie cingehobene ©teuer nebft

ber 3iad)roeifung ber etroa unbermeiblid)en 2luSfäHe uub 9tefte an bie $reiSfaffe abgeliefert fein. Jyiir

flcinere ®emeinbeu unb (GutSbejirfe fann bie Regierung einen früheren Xennin beftimmen (Verf. bom
24. Siobember 1899, ÜEitr. $. 40 S. 59). Auch ift bie fteftfefcung beftimmter AblicferungStage für bie

berfchiebenen CrtSerbeber tjierburd) nicht auSgcfdjIojfen.

5. Sie Stunbung ber Steuer bürfeu bie Regierungen nad) 9Kafogabe ber burd) bie AHerl)öd)fte

tfabinettSorbre bom 31. Sejember 1825 genehmigten (GefdjäftSantoeifung für bie Regierungen bon
bemfelben Sage bewilligen.

Sur Stunbung über ben Red)nungSabfchIu& hinaus »ft — abgefeljen bon bem unten im Abfafc 4
borgefeljenen galle — bie (Genehmigung beS ivinanäminifterS erforberlid).

Sürth (Anlegung bon RcdjtSmitteln hürb bie Solling oer beranlagteu Steuer nidjt aufgehalten.

Auf Antrag eines Steuerpflichtigen, loeltfjer einen ©rmäfiigungSantrag angebracht ober gegen bie

Veranlagung red)t3eitig (iinfprud) ober Berufung eingelegt hat, ift jebod) ber Vorfifeenbe ber Ver*

aulaguugäfommifuon jur borläufigen Stunbung ber Steuer — nötigenfalls aud) über bcn RedjmmgS»
abfrifliif; hinaus — unb jur entfprechenben unmittelbaren Antoeifung ber ftebeftetle ermächtigt, roenn

unb infotoeit ber Vorftfccnbc nad) borgängiger Prüfung unb nad) feinem pflid)tmäfjigen Gxmeffen ben
(irmäfeigungSantrag, ben (iinfprudj ober bie Berufung für begrüubct erachtet.

3Birb bemnädjft gleichtoohl ber (frmäfjigungSantrag, ber ßinfprud) ober bie Berufung 3urütf*

getoiefen, fo hat ber Vorfifcenbe fogleidj nad) bem Eingänge ber (£ntfd)eibung ben geftunbeten Betrag
roieber in Hebung gu fefeen.

Von ber betoiHigten Stunbung t)ai ber Vorfifccnbe im gaHe ber Berufung bem Vorfi&enben ber

SerufungSfommiffton bei ttberfenbung ber betreffenben Berufungen, im Salle beS (SrmänjgungSantragS
bei ftberfenbung beSfelben ber Regierung Angeige ju erftatten; bic Regierung ift — bei Berufungen
im Öinbernebmen mit bem Vorfifeenbcn ber BerufungSfommifnon — befugt, bie ohne genügenbe Ver«

anlaffung etloa beroilligtc Stunbung aud) bor Eingang ber ßrntfdjeibung jurürfjujiehen unb bic bc«

treffenbeu Steuerbeträge mieber in .^^"nfl 3U fct}cn.

6. 3luf @runb beS § 69 bc§ (Surf. ®cf., § 43 9lb|"afe 2 bcS (irg. @ef. toerben bic 9tcgierungen

ermächtigt, in einjelneu fällen beranlagte Steuerbeträge nieberäufdjlagen, loenn baS Beitreibung«?*

berfaljren borauSfid)tlid) ol)ne ßrfolg fein mürbe, rocil ber Steuerpflichtige unb bie für ben 3iürfftanb

etma folibarifd) berhaftete ^erfon (f. unten ju 8) gänjlid) unbermögenb ober ber Aufenthalt beS

SdmlbnerS nidjt 311 ermitteln ift.

Siefe ermädjtigung finbet aud) auf rüdftänbigc Steuerbeträge Slnlocnbung, meldje locgcn ?lb*

roefenljeit be8 Steuerpflichtigen im ?lus?Ianbe bis jum 2lblaufe bcS auf baS Steuerfahr, für mctd)eS

bie Veranlagung erfolgt ift, folgenben StcucrjahrS nid)t haben eingesogen toerben fönneu. Steuer«

betrage biefer ?lrt toerben jebod) mit bem Vorbehalt ber 2öieberaufiml)"ie niebcrgefdjlagen unb in eine

befoubere 9iad)tueifung übernommen.
Siefe 9iad)toeifuug ift ju beuutjen, um bcn 9lnfprnd) ber StaatSfaffc auf bie Steuerrücfftänbe 311

ftd)ern unb bei jeber geeigneten (Gelegenheit geltenb 311 machen. SnSbcfonbere hat bie Regierung bafür

$u forgen, baß ber Verjährung ber illütfftänbe — § 8 beS SlbgabenberjährungSgefefceS bom 18. 3uni
1840 — burd) Slufforberung an bie Steuerfdmlbner ufto. tunlidjft borgebeugt unb baß ber .(treiSfaffe,

in bereu Sejirfe bie rüdftänbige Steuer beranlagt loorben ift, auS ber 9kd)toeifung bon Seit 3U Qeit
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ein 2lu»aug mit bem Auftrage jugefertigt toerbe, bie bariti bezeichneten betrage Don ben ^Beteiligten

für ben ftaß it)ier 3lücf£eljr einziehen. 2öa» in biefen Verbilligen gefct)eben, ift in ber Siadjtoeifunri

5u bewerfen. 3|t nad) beut pflid)tmäßigen Isrmeffen bei iKegieruug tuit r)iureid)enbcv Sicherheit bie

$rud)tlofigfeit tueiterer Verjudjc $ur (iinjic^ung eineS Slüdjtaubc» anzunehmen, fo farm bie üöidjunr.

beöfelben itt ber ittadjtoeifung erfolgen. Die Vermitteluug be» 9lu»märtigen SlmteS jum Veb>fe bei

3iuaug»ootlftieditng gegen bie im Witvlattbe fidj aufbaltenbeu ©teueridjulbner ift ber litegel nad) nttfit

in 2lnfprud) zu nehmen. 2lu»uabnteu mürben nur bind) gauj befonber» bringlidje &rünbe gcredp

fertigt merbeu founett. Siegen fold)e üor, io ift und) XHrtitel 78 VIII ju Herfahren.

Die ettoa einqegougeuett ©teuenütfftäube werben in ^"9a«9 geftelit uub in ber 9fad)toeifuncj

7. Die 9iieberfd)lagung eine» Steuerbetrag» au» betn oirunbe, weil bie ztoangStoeife Vertreibung

ben Steuerpflichtigen in feiner toirtfcfjaftlitfjen triften* gefäljrben mürbe, bebarf ber (Genehmigung be*

ftinansnüuifter», toeldje in ben geeigneten fällen fetten» ber Regierung unter Darlegung be* 5ad)«

Dert)ült» 411 beantragen ift.

8. 2Iufjer bem Veranlagten haftet feine (Sbefrau, bereu (Sinfommen ober Vermögen itjm bei ber

Veranlagung gemäß § 10 Vlbfafc 1 be» (finfommcnfteuergefetjeS, § 5 9ir. 4 be» Cirgänjung^fteuergefetjeü

angerechnet morben ift, für ben auf jene» nad) beut Verhältnis jum oeranlagten Otefamteinfommen

ober ©efamtüermögen entfalleubeu leil ber Oeranlagten Isiufommenfteuer ober örgän$ungsfteuer.

dbenfo haften außer bem Veranlagten biejenigen $exfotteit, beren Vermögen ihm bei ber Veranlagung
gemäß § 5 9er. 5 be» ^rgänaungöfteuergefefee» jitgcredjnet ift, für ben auf jene» nad) bem Verhältnis

jum oeranlagten Otefamfoermögeu entfallenben leil ber öerünlagteii (£rgäuäung»fteuer folibarifd).

3ft beifpielSmeife einem nad) bem ©efamteiufommen oon 5000 ÜJJarf jum (iinfommenfreuerfafce

üon 118 Wlaxt uub nad) bem ©efamtoennögen oon 125 000 SNarf pan Crrgän,}img»fteuerfat$e oon

63,20 SOiarf oeranlagten Steuerpflichtigen f)ici
-

bci ba» ISinfommen feiner (Sbefrau jum Vctrage oon

4000 üKarf unb baS* Vermögen berfelben zum Vellage Oon 100 000 ilJarf angeredjnet, fo ^aftc t bie

Ehefrau — nad) beut Verhältnis oon 5:4 = 118:94,40 uub 125:100 = 63,20:50,56 — für ben

SahrcSfieuerberrag Oon 94,40 üiarf (iinfommenfteuer unb 50,56 sJ)iarf (frgänäitngSfteuer.

üRit ber Crinforberung beö rüdftänbigcu ©teuerbetrag» oon bem Golibarfdjulbner ift in ber Siegel

erji öorjjugehen, ioenn ba» Veitreibungöoerfobren gegen ben oeranlagten S teuerpflid)tigen fruchtlos

aufgefallen ift ober megen Unueimögen» ober 9lbtoefeut)cit bevfelben OoiauSfidjtlid) ohne Ihfolg

fein mürbe.

Hrtifel 91.

1. Ausfälle an ber Oeranlagten ©teuer entftet)en,

a) toenn ba» 3roang»Derfat)ren megen Veitreibimg eine« ©teuerrütfftanbeS frudjtloS Der»

laufen ift;

b) meun Oon ber StoangSöoUftretfung megen eine» rüdftänbigen ©teuerbetrag» 9lbftanb ju

nehmen ift, meil eine ber im Slrtifel 90 unter 9fr. 6 unb 7 angegebenen VorauSfefcungen
oorliegt.

DaS eingeleitete VeitreümngSöerfahrcn fann nad) Veftimmung ber VoIIftrecfungSbebörbe oorläufig

eingeteilt merben, toenn fid) im Öaufe beäfelben Verhältniffe ber unter b ertoöt)nteu ?lrt ergeben.

2. £>albjäl)rlid), am ©d)luffe ber ÜJionatc ©eptember unb überfenbet ber ©emeinbe«
(®ut»»)Vorftanb ber juftänbigen Äaffe (ÄreiSfaffe) in boppelter Ausfertigung eine oon ben erforber«

g^fitt lid)en Unterlagen (2luSjug au» beut 3ieftOerzeidjniffe, Vfänbuug»protoFolle, VerfteigerungSprotofofle ufm.)

begleitete, nad) bem anliegenbeu dufter XXX aufgeteilte unb mit bett bariu üoigeiehenen Ve<

jeiuW^ fdjeinigungeu üerfebene ififte ber Steuerpflichtigen, bereu ©teuer in bem betieffeuben halben ^atjre

gatt3 ober jum Teil im JKüdftaube geblieben uub al» uubeibringlid) niebcr^ufchlagen ift (3lu»fallifte).

on bie ?lu»fallifte für ba» erftc Halbjahr bürfeu feine Veträge aufgenommen toerben, bereu Ütn«

äatjlung im ^loeiten Halbjahr ertoaitet toerbeu barf.

3. Die üluSfallifteu finb feitenS be» Vorfteher» ber auftaubigen Äaffe (äienttneifter») einer forg»

faltigen Prüfung befoubei» bal)iu ju untertoerfen:
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ob bie rilrfftonbtgen ©teuerberröge jeber<$eit in ben 3al)(uufl§terminen eingeforbert, bie $u

Webote ftefjenbett ^Jtoancjc-niittcl geljörifl angetoeubet jinb über bic 2lbftanbnal)me Don ben»

fclbcn gered)tfcrttgt erfdjeint.

Gjcioäbrt biefe
s)$rüfung nid)t bic Überzeugung öon einem überall öorfd)rift§mafügen Verfahren,

fo ift bieferbalb unter 2lbfctjung ber Soften, gegen toeldje fiel) ctmas ,ju erinnern finbet, ber 2luStt>ei8

ber £>ebeftefle &u erforbern, nad) Uiuftänben eine örtlidje Unterfudjung 5U öeranlaffcn.

2er SHentmeifter fertigt nad) ben einzelnen 2tu*faniften eine £>auptnad)n)eifimg für ben Waffen»

bewirf in boppelter 2lusf'ertigung, befdjeinigt unter berfelben, baß bie oorerloäbnte Prüfung erfolgt ift,

unb reidjt bie geprüften Vifteu mit ben Belägen unb ben .^auptnadjroeifungen bem Vorfifeenbeu ber

Veranlagung*roinmijfiou ein.

4. Ter Vorfifeenbe unterwirft bie i'iften fofort nad) bem Eingang einer genauen 3ieoi|ton,

uameutlid) barauf bin:

ob bie ate 2lusfaü*e liquibierteu Beträge ju ergeben unb nidjt bereit» aubertueit in 2lbgang

ober 2lusfall gefommen finb,

bereinigt bie Prüfung auf ben .ftauptnadjiocifungen unb fteüt biefe fotoie bie Xiifteu feft.

6. Ter Vorfifcenbc überfenbet eine Ausfertigung ber 2lu»fallifteu ben ÖtemembC'(03utsV)Vor«

ftünben, eine 2lu*fertigung ber .^auptnadjmeifung ber juftänbigen ftafje (ftreiöfaffe), unb &toaz für bie

5tt)eite fiälfte bc§ SHedjnungöjabrS fpätefteus bis jum 20. 2Ipril.

Tie jioeite 2lusfertigung ber £>auptnad)toeifung toirb ber Regierung jur Verid)tigung ifyrer flon«

trollen überreizt.

Ter öcmeinbe<©utä=) sßorftanb bat bie 2lu§fallifte nad) Äenntnisnafjme unb ißJal)rnel)mung beö

(«furberlidjen in ben £ieberegiftern an bie 3uftänbige ftaffe abjugeben.

Vierter Slbjcfjmtt.

Soften.

Slrtifel 9ö.

Tic btu ©emeinben I öiutoLo^i rfcu
i jur 2aß fatteubeu ftoften.

(§ 42 Stbfafc 3, § 77 2lbfafc 1 bes Ginf. G3ef-, §§ 32, 4ü 2lbfafc 1 bee Crrg. QJef.)

1. Tie Gjemeinben (©utöbejirfe) Robert ofjne 2Infprud) auf Vergütung bie fämtlidjen per fön«
Iid)en unb fädjlidjen Soften gu tragen, toeldje burd) bic bei ber Veranlagung ber (Sinfommenftcucr
unb (Srgänsungöfteuer Ümen übertragenen @efd)äfte entfteb,en.

£>ierju gehören inSbefonbere:

bieieuigeu iToften, toeldje entfielen burd) bie Vorbereitung ber Veranlagung (2lrtifel 40
biß 43 Cinf. 2t., 2lrtifet 22 ©rg. 2t), burd) bie bem Vorüfeenben ber Voreinidjäfcung*.

fommiffion obliegenbcn ©efd)afte (i'orto, Sdjreibwerf, 2lrbeit£l)ilfe ufto.), burd) bic Vefd)affung,

^eijung, Veleud)tung ufto. ber ju ben ©jungen ber Voreiufdiätmngöfommiliion nötigen

SKöuine, burd) bie Kontrolle ber 3u- "nb 2lbgänge, bie 2lufftellung ber Zugangs« nnb
2lbgangölifteu unb bie (Srrlebigung ber feitenö ber Vorfifcenbeu ber Verufungs- unb Ver»

anlagungsfommiffiouen innerhalb bereit guftäubigfeit erteilten 2Iufträgc — einfdjliefjlid)

oder fäd)lidjen Soften für Gdjreibmaterialien, Trucffadjen, tformulure uhu., uamentlid)

aud) für bie dufter A (eü. B unb IV), VI bis IX, XXV a, XXV b, XXVI, XXVII äur

l£inf. 21., unb dufter 1 jur Grg. 21. —

.

2. Tie (£nt)d)äbigung berjenigen Stabtgcmeinben, in meld)eu ber erfte 23ürgenueiiter ober an

beffen Stelle ein anberer ftäbtifdjer 23eamter ben Vorfi^ in ber Veranlagungöfommiffiou fütjrt, für bie

burd) ftütjrung biefe« Vorfitjed unb bic bamit üerbunbeucn (Sefdjäfte' üeranlafjten Äoften ift burd)

befonbere Vereinbarungen geregelt.

3. 3n oereinigteu Voreinfdjä^ungobeairfeu 32 2lbfafc 3 biö 7 bes Ginf. CÖef.) finb bie $u 1

bejcid)neten ttofteu, fotoeit biefelbeu burd) bie Voreinfd)ät}itug entftel)en, üon ben ju bem oereinigteu

2Jejirfe gel)örigen ©emeinben unb (üutöbejirfen gemeinfam ju tragen. Tic Verteilung biefer Soften

unter bie einzelnen ©emembeu unb öiutsJbejirfe erfolgt nad) bem Verb,ältniffe ber in beufelben Oer.

r
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anlegten Giufonnneufteuer cinfrfjlicfjlirfj ber gennifj §§ 79, 80 bc§ tfiufomntenfieuergefetjcS berantagtcn

fingierten Stcuerfüöe.

4. Sie Wemeiubeu unb Ohtt*be$irfe tragen oljne Vergütung bie fämtlidtjen perföulitfjen nnb
)öd)Iirf)en Soften ber örtlirfjcu (Srljebung nnb Beitreibung ber itjueu $ur Abling überunefeneu Steuern,

fonnc ber Mbfüljrung an bie äitftänbige Gtaatefafi'e.

.§ier$u gehören in*befonbere aurfj bie Ätofteu für Ausfertigung ber Stcuer.iettel unb Setyänbiguug

bcrfelbeu an bie Steuerpflichtigen, fotoie für bie erfüibcrlictjen Jyormulare einfrfjliefelid) bes SOtufter XXX
,Vt bie|"er Jfntueifuug. v\nfo)öcit jeborf) geniäft ^Irtifcl c>5 bie i>luvfcrtiguug ber Steuerbenna^ridjtigung^

ftfjreibeu mit ben Steueraetteln Herbunben taub, toerben bie bo$u crforberlidjeu Formulare ben

Ifieincinben unb (iMäbejirfeu Dom Staate geliefert.

5. 9(bgefeb,eu üon ben ftäfleu ju 2 Irerbcu Veranlagung^ ober §ebcgcbül)reu ben Wemeinbcu

unb Ctfutöbcjirfen Jocber bou ber (riufommenfteuer noefj üon ber Cirgnn^ungsfteuer gejutjlt.

Berlin, ben 25. 3uli 1906.

2)cr ftincmjmmifter.

grb,r. tipii 9tyeiiibafreit.



gcTCittttflnugflbcyrf Land fttciS X. ^lufter XXVa.

(ttcmcinbt ((Shitäbcflitf) O. Slrt 83 (Seite 136).

(frbftniser »oftnoitj
gtcnetiafrr \WT

3>et Wemcinbc (©ut§<) ^orftonb in JV luirb um Ubernaljme folgenber Steuern unb um tXDcr-

tenbung beS 9lbgang$beIaQ§ (dufter XXVb) ergebenft erfurijt.

£c$ Sttucrvfliifjttflcti

3u« unb 2?ornautc

Staub ober ©fmcrlic

ißeburtSort unb 'batntti)*)

' >>ct ;:t entriit Li

:

renn.ich : lifi.ihü:

(i»uti--

ftrei»

?« iiir.iiüt

'{'IIIC.

t :
~

.11 tri

*.

v
i t inte

|i':i:.v

bc;U'0

fl:dx<

fr.« ü:ibc Icj l'iniut«

vi:;';,.':

1 «i

sie ü,n.

IrriLnri-.i

<[fi:or iir.:

-« 4

t-c <>r=

[iciie« im!

M i,

"

7
~

- *

Abrl, Johanne*.

Fabrikarbeiter,

<<jeb. 19. Juli 1S57 in Z.)

<>.

Kr ein

X.

/.

!

1 4 07
c'i

'

;5./r.

xY.

Kr eh
r.

,/

5 *

*) Seim SJerjuge uaä) größeren £rleu anjugefren.

Drt, Saturn.
SBcjcidjuiiiig 5er Drt«OeC)öröe.

(Uitterfdjrifl.)

«tmetube 0.
©teutrjaljr 19^

be§ nadf| iV. faetö P. übertoiefenen Fabrikarbeiters Johannes Abel, geb. 19. Juli 1857 in Z.

($tcr fmb ble Angaben aus Spalte 1 unb 1 be$ ^üQan^ibtlaQti ju roieberljolen

)

Sejetdjuung ber

(Hnfommen*« uni>

Sennögen*quelle

$»f>e be« cinifip,i:crutg

bleiben

Su nfjebenber

5aljrt»fteiier6elra8

Sin«

(oiunicnJ

.*

»er.

mflflcn*

.*

bertn

nähere

«fjcscfinimg

boi:i Otn«

fommen

»Olli

Seimigen •in. Str»

mfiflcn

Jt

8in>

f»mmen.

fteiter

Jt

9

Cr.

gänjungS«

fleiier

.«

ftcficu ab

M -*

i 4 4 1 & 6 7

Getoinnbringende

Beschäftigung

(.bleitslohn)

1300

(4 Kinder)

Iümsen-

betträge

20)

10*0 • 9 •

•Scmertungen: Snuäfeigungcii ufro.

Dtt, Saturn.
Der SSorjt^cubc 5er SeraulagungStommijfioii.

(Unierfajiift.)
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OcratilaflUK fttfbeAirf L and fttetS P.

fcnetMfec N.

Mnfttt XXVb.

«rf. 83 (6eile 186).

6tc«tgjob,r 1907

2>er ©emctnbe* (©utS») 93orftanb in 0. toirb ergebenft Don bcr erfolgten nbernafjme folgcnbcu

benccfjricfjtigt:

J f.

tt# Stcufrpfltditignt

3u* mib $ ornatiif

Slanb obrr ©fU'fvbr

(«fbiirisbatum)")

v. ii :i tuen W c 1
• : (i i t (

Scmertujiflfit

2:cutr<ät,c
i'tintfjniniti

iVmntlt t

(ßut>:ifv)r)

HTf 1 1>

Vir. hfi

u u it ri

Hon.

i - c l:
<

'auhiiTi :.t

jugci'.gtHcflirtit

r-fnfli«l|rl:(ti "in

in
Staaw-
f:tuci-

^fl'

Ufte

ttir*

!i-i:i:r.f Ii;

iumr

smifli-

|!(IIC

Li:-i!L-:n

UimtMur

• * *

ll.lHV

.*
; *

i :< •i i : Ii

Abä, Johanne».

Fabrikarbeitn

A 19. Juli 1837 in X.

K

'/.<J. J -V.V

f.

/. 4. t-7

'"

-V.

Kreis

/'.

14H

5 25

*) »eint »trjufle au« gröfefren Ctten anjugebrn.

Ort, Saturn.
Öejeicfjnung öct DrtSBefjöubc.

(Unterfdjrifl.)

20
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iflaftrr XXVI.

«ttütl 88 Sx. 1 (Seite 144).

bct

Öemembe N. im Greife (ObcramtöBe^rf). O.

für baö I. .§albiafjr beS «SteucqaEjreS 1907.

geftgefefet auf einen 3ugang uon 9Korf ^3f., bu<f)ftäbltcf) - SKatI

5ßf. ©tnfommcnftcucr unb Wart ^f., budrftäblicf) 9Rarf

$f. ergänaungSfteuec mit bet pfUdjtmä&igen $cfd)emigung, bajj in biefer Sifte toebet mefjt noef)

toemger an ©teuetjugang naä)jutoetfen getoefen ift.

Ort unb 2>atum.

£)cc 35orfi^cu6c ber $eraiilagung§fommifftou.

{Utuerfdjrtft.)

Digitized by Google
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ttame unb Sornam»

(girma)

bcr

lugtjinnjjencn tyrioneu

Stnnb

obft

bewerbe

®trafee

unb

$au£nummer

Um
btäfjcrigeii

Söotjttcrt

ift bie

Steuer
entritfitct

bis

einfcrjlte&ltdj:

SRonat

5

Monat

von bi#

meinem ju

ob toeldjem

ber 3u8au fl

beredmet nurb

aiö

Birrtri»

ioitr

Meyer, Otto

Frank, Leo

Türk, Hermann

Brown. Walter
9

Pfeil, Gerhard

Zander, Frttt

Redakteur

Garnison-
baumeistar

Privatier

Rentner

Kurstraße 6

Seestraße 77

Neustraße 10

Parkstraße 1

Bnrgstraße 12

Kurzestraße 3S

1907
April

1906
Septbr.

1907
April

1907

100S

1907
Marz

1908
März

1906

1907

Mai

1907
Juni

1907

i:«>8

März

1908

10O6

4

i

5'j

rn

Dahl, Kurt ilaler W'aldstraße 19

1907
Juli

um
Marz

«abtuet gutaft f ?3 bes

Summe Zugangsliste 2

Hierzu Summe Zugangsliste 1

Zusammen Zuganasliste 1 und i

4»ier,u: 5"/o «üb 25°/0 3nfd|lag jnt aträntagten ättntc 9tm8j $ 31 bw eink»mmra|}rntrfeftl|t».

Summe Zugangsliste 2

Hierzu Summe Zugangtliste 1

Zusammen Zuganasliste 1 und 1

§ 45 bra «rgön}una5fl«ttt«tfe|ts.

Summe Zugangsliste 2

Hierzu Zugangsliste 1

Zusammen Zugangsliste 1 und 2

fcauptiumme Zugangsliste 2

Hierzu Hauptsumme Zugangsliste 1

Hauptsumme
Zugangsliste 1 und

Digitized by
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Gbtfo

€fl6 oiertel-

• j lo

im

ganjftt

11

(Srganjungaftmer-

Jt \ 4
12

Bugann

mertef- B

iäfirlicfi

JC j$
13

im

ganjeti

Jt i 4
14

Ucfad)en bf« Zugang«

(BJo bet eadjwtljalt tim|cmgrtt(i}t Hnaaben

erfotbert. fann auf tat, bte(e angaben cnt.

b,alienben, bec elfte beiiufugenbett Selag

»fing Benommen roerben)

15

Sc

Kr.

IG

48

23
I

53

300

12

75

460 ISO

48 12

375

192

63

92

212

276

400

28

105 20

67

30 106

21

25

100

20

40

6

25

29 40

26

30

10

21

23

83

10

33

90

i2ci c;

35 M 05

1472 67

72

20

30

16

269

60

58

I
41

11)10.

92 45 320
\
06

Nachträglich veranlagt. Hat im Fe-
bruar 1907 das väterlich* Erbteil

erhalten, lebte bis dahtn
Haushalt der Mutter.

/englischer Staatsangehöriger, am
ti. August 190« von London tuge-
tagen. Hält sich des Erwerbs wegen

~~ auf. Nachträglich ermittelt und

Zum 1. Märt t9C7 von Mets hierher
verseilt.

(Stehe auch Zug.-L. Nr. 413 für das
II. Halbjahr 190«)

Ist Staatsangehöriger der Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Hält sich
seit 30. April 190« in Preußen auf.

Wohnt hier seit Januar 1907. Ist
säcJuischer Staatsangehöriger und
hat seinen zweiten Wohnsits in
Dresden am 1. Mai 1907 aufgegeben.

Erbte aus dem Nachlaß seines ati\

1. August 1907 verstorbenen Vaters
IS 000 Jf in Grundvermögen mit
1000 Jf Einkommen. Bisher ver-
anlagt nach 3660 M Einkommen
und 33000 Jt Vermögen. Steuri-
sätse von 70 auf IIS Jt lote, von
16& Jt auf 36,30 Jt erhölit. Rotten-
nummer 16.

(Siehe Abg. L. Nr.^Jür das I. Halb-

War bisher unier Rollen Nr. 10
aus 3810 Jt Einkommen tu 80 Jt
Einkommensteuer und ergänsung.s-
struerfrei veranlagt Hat sich am
K. Juni 1907 mit A malie Kurt, Rolle. -

Nr. 777. verheiratet, die von einem
Geschäftsanteil in Höhe von 60000 Jf
aus einer im Vorjahr besteuerten
Gesellschaft m. b. H. 3300 Jt Jahres-
einkommen besieht.

Gemäß § 71 ist außer Hebung gesetzt
ein Jahresbetrag von « Jt Einkom-
mensteuer,

(Siehe Abg.-L. JfoiM^Br das I. Halb-

21
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Baftet XXYI1.

?lrt. 88 9lr. 1 (Seite 144).

töemeinbe N.

ber

im Greife (D&etamtSfcqirf) O.

für 5aS J. ^albialjr öe§ SteuerialjreS 1907.

Safe bie ©tcuerjä^c in ©palte 9 unb 12 beranlagt ober jur (srfjebung feftgefe^t unb nidjt onber»

towit ermäjjtgt, aud) nidjt Bereit« ganj ober jum Xeil in Slbgang gefteflt ober in SluSfaH gefommen

unb ba& in biefer Üiftc loeber hiefjr noef) loenigcr aß (®efamtbetrag budntäblitf)) an einfommen*

fteuerabganß unb (©efamtbetrag bud)ftäblidj) an GrgänsungSfteuerabgang naajautueijen getoefen ift,

toitb Ijierburif) pflidjtmä&ig befcfjeinigt.

Ort unb £atum. Ort unb Saturn.

©er DrtSuorftcmö.

(Umeridjcift.)

5Der ^orfifccnöe ber 5&craiilaa,ung§fommiffioit.

(Uiit«f$rifl.)

fteftgefefct auf einen Abgang im $auptbetrage üon

SDfarf

|
Warf $f., budjftäblid)

(frgänjunggfteuer.

Ort unb Saturn.

Wavt W, budjftäblia')

s

$f. (iinfommenfteuer unb bon

Waxt

$öniglidje ^Regierung.

Abteilung für birefte ©teuern iz*

21 <

Digitized by Google



- 164 -

i:(nt'

feitbf

Kr.

9?r. btr

€>tei«r«

rollt

ob« btr

Ufte

SRarrte tutb 5BoniQinr

(ftirma)

btr abgtgangtntn

^erfonttt

Stanb

ober

ffltrocrbt

8m
bisherigen

Sob,nort

tft btt

StfUft

enrria}tet

SRonat

Strafet

UHU

von

rotldjtm ,

ab

btt

ja

iüt[d)fm

$au«immmtr bi*

einfdjlitfjlitf)

SRonat

btr Abgang
]

berechnet loirb '

4
'

• i: <

~
\

Burgttr. 29
•

Mai
*

1907
Juni

1908
Märt

Karlttr. 11 rächt» 1907
Juli

1908
Märt

Seestr. 19 • 1907
April

1908
Man

Bolzatr. 95 Augxut
Se^Or

1908
März

—

«

Faulste. 44 •TfffM 1907
Juli

im
März

MUfHC/UfiT. <l • 1907
Juni

mos
Märt

•

19

Zg. L 17
v. 1. 4. 07

31

John, Eduard

KnaU, Heinrich

Kreit, Auguste

Zander, Christian

Buchhandlungt-
gehilfe

Tagelöhner

Hmtnerin

Sehneider

Zg. I. 9
v. 1. 5. 07

161

Arndt, Konrad

Schulte, Wilhelm

Leutnant

$ierju: abgaa« a« InftM«» «><m 6% u«k 13% (§ 31 Ctak.-*er.).

§anj>tfummt AI

Digitizt
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CHnTommeufteuer» (JrgäirjungSfUuer-

abgang Hbgartg

Brlag-

Sr.
»icrtel- im

!

oiettel« im

llrjaaie Des Hogangö

ganjert jä&jli$ gcuijfu

4 •*
1 4 M 4

-f- 11 12 13 14 15 Iii

12 /o .
j

Sn'( .W. Mai VXT7 olme Einkommen in
den Haushalt seines in Bernau unter
Nr. 411 mit 31 M Einkstr. und lOflOM
Ergtstr. veranlagten Vaters tiberge-

treten.

6 7 50 50 • • •
Am »&. Juli 1907 nach Stettin über-
triMCT^ Für jkw erste Vierteljahr

'erfolglos durrh^fühH.
%9 ***

« / 2 30 2 20 Durch Entscheidung derVeranlagungs-
kommission vom in. August rJor von
Sl Jt Einkstr. und 10.B0 Ergtstr. auf
^^K>nA*<r. und 8,40 M Ergtstr.

30 51 21 5 25 25 Am t. August 1907 verstorben.
Erbm xind:

a) Fritt Zander. Kaufmann hier, ist

unter Nr. S der Zug.- Liste für das
I. Bathj. 190? mit 48 .* Exnkstr. und
8,40M Ergtstr. höher veranlagt.

b) Ernst Zander, unbekannten Auf-
enÜmlt* lirlw Vr 74 de* Anhanui
tum NotitrtQister.

44 •
ivui oq cm/ i ./(wir n« wi

Trainbatnilloix Nr. IS tn Strassbttra
kommandiert.

36 30
|

Ist bayerischer Staatsangehöriger und

II

Ä 7.5 112 83 • * 5 80 14 45

i

i

i

J
• •

* 1 i

*

igitized by Google





n litt XXT1I.

5 ttüel 88 Kr. 1 (Sftit 144).

v btX.

öemembe AT. im Greife (Cbercmttgfcqirf) O.

für ba§ I. ^alh\cd)T beS @teuerialjre§ 1907.

£a& bie ©teucrfäfce in ©palte 9 unb 12 öeranlagt ober jur (Srljebung feftgefe^t unb nidjt onber.

toett ettnä&igt, auet) titelt bereits gan3 ober jum Seil in Slbgang gefteUt ober in SXuSfall gefotnmen

finb, unb bajj in biefer fiifte Jueber met)r noct) toeniger als (©efamtbetrag bucr)ftäblitr)) an Ginfotnmen^

fteuerabgang unb (©efamtbetrag budtftäblidj) an ttrgänjungöfteuernbgang naerßumeifen getoefen ift,

wirb tjierburrf) pflidt)tmägtg befcfjeinigt.

Ort unb Saturn. £>rt unb Saturn.

£)er DrtSborftaub. £)er JBorjtfcenbc ber 93eranIagimg§fommiffton.

(UnttrfdjrijL) (Uutcridjiijt.)

Jyeftgcfc^t auf einen Stbgnng im ^aufitbetrnge öon Sftavf ^f., tautjftäblirt)

ÜKarf ^f. (SinFonunenfteuer unb toott

^orf $f., buajftabltcr} Warf $f.

IfrgänjungSfteuer.

JDrt unb Satuni.

ßöniglidje Regierung.

SJlbtcilung für bkefte «Steuern zc

Digitized by Googl
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tim
«onat

Str. bet

©teuer-

rolle ober

bex 3«*

ßaitßgßfte

fllfo

auf

Bier»

tel«

jabrc

Sau-

feube

*r.

Stame unb Sornam<

(Sirma)

bcr abaeaanaeiieii

©taub

ober

©trabe

unb

bisherigen

Sohnort
ift bie

©teuer
entrichtet

DOIt

welkem
,

ab '

bii

S>i

roe&fjem

i'crfonen
©rroerbe fcauenummer bis

etnfd)lteBltä)

ttonat

ber Hbgaiuj

berechnet urirb

1 U 2 3 4 6 7 8

I 34 Brandt, Georg Fabrikdirektor Mohrenstr. 63 • 1907
April

1908
März

4

2 60 Pohl, Erich Dolmetscher Kreuzstr. 41 1907
April

1908
März

4

3 4 Heü, Alfred Makler Breite Str. 16

•

Mai 1907
Juni

1908
Märe

3</s

4 IIb Miüler, Felix Kock Brüssel Juni 1907
Juli

1908
März

3

6 Dt Cron, Fritz Rentner Müllaetr. 5 • 1907
Juli

1
1908
Märe

3

6 61 Link, Hugo Kaufmumm Augwtaslr. 1 Juli 1907
August

1908
Märt

7 US Flohr, Maja Zimmervermieter Könivstr. 18

fcierju

1907
Aprü

©untme A

j
1908
März

bgangslüte

i

2

t ...

Bufamnten Abgan

1

gelitte l u.

1

i' . .

$ierju: AbguRg an Snfälägm oon 5% nub 25% (* 31 t\vk.-Üt\ ).

Sufanunen $auprfumme,

I I

1 u. * . . .

I I

. .-äm. Im
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60

so

(Sinfoiitrnntftcuff

:

Srflänjimgafteuer«

$6ßang.

Hr.1 oirrtet« im 6n(3 ütertel« im
iu|ao!je ocv vi ogang»

jaljrltd) iäf)rli<f) flanjen

4 •* -1 4 4 M 4
10 11 12 18 14 15 16

15 60 16 80 4 20 16 80 Doppelt veranlagt. Die unter Xr. 81
in der Gemeinde Pankow erfolgte
Veranlagung tu 300 Jt Einkommen-
Steuer und lOfiOJt Ergäntungssteuer
wird aufrecht erhalten.

23 • 92 • • •
Ist sächsischer Staatsangehöriger und

besieht sein Einkommen aus der
Sächsischen Staatskasse.

105 • 350 • 52 60 13 15 43 83 Am 1. Mai 1907 gestorben, hat steuer-
bares Vermögen nicht hinterlassen.

1 Klo 45 •
Ist preussischer Staatsangehöriger, hält
Steh seit 1. Juni 1906 dauernd in
Brüssel auf.
Di» Voraussetzungen des § S des

Einkommensteuergeseties liegen nicht
vor.

90 • 60 • 20 • 5 • 15 • Ist veranlagt ni 91 Jt Einkommen-
Steuer und 36,SO.M Ergdnsungssteuer;
hat am 6. Juni 1907 seinen Wohnsits
nach Bremen verlegt, bleibt hier aus
Grundbesits steuerpft ichtig mit 1300 Jt
Einkommen und 36000 -K Vermögen.

45 120 63 20 16 80 42 13 Zu 360 Jt Einkommensteuer veranlagt,
davon sind ausser Hebung gesetzt
180 Jt

Ist xcilrttembcrgischer Staatsange-
höriger und hat am 10. Juli 1907
seinen Wohnsits in Preusstn auf-
gegeben.
Die Voraussetsungen des § 3 des

Einkorn mensteuer,jeseties liegen nicht
vor.

. 31 60 7 90 31 60 Durch Verfügung der Konigl. Re-
gierung vom 94. /V. 07 im Ermässi-
gung.iverfahren vom l. Märt 1907 ab
ergäntungs.i teuerfrei gestellt.

223 727

1
05 149 36

38 112 83 80 45

261 839 83 • 61 85 163 81

1

• •

I

• •

22
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JHttftrtXXX.

UrliW 91 SRr. 2 (Seite 148).

Stammt 1907.

berjemgen (Steuerpflichtigen ber ©etneinbe im Greife (DberamtS*

öejirf) , bereit Steuerbeträge für ba§ /. §albialjr be§ ©teuerjatjreS 1901

in 9tütf|tattb geblieben unb als unbeibringlid) uiebcrauidjlageu futb.

geftgefteHt auf einen SluSfafl im Sauptbctrage Don 18 Tlatt — $f., 6udjftä6Iicf)

Addeehn Watt — Sßf. Ginfommenfteuer unb 1 «Warf 60 $f., budjftäbltrf) Eine äRarf tfö $f.

grgänaungSfteuer.

Ort unb Saturn.

©er $Bor|"ifcenbc ber $ermtlaguiig§fommiffion.

(UnlfriJjrifL)

igmzea Dy Google
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ber

npt

uuex

be$

ffonto-

bud)$

ber

Steuer«

rotle

8**

gang&-

Ufte

(Jutfoitimenffcucr <Sra.änjiutg$fteuer S?efrf)eim(jjmg brö

3?onjiequng*&eaintcn,

bafc bie 3n>ang6-

ooUftrecfung rotrfli*

ftattgefimbcn b^at,

ober flnjeige,

vo linp ijvfptiio

biefelbe

unterblieben ift

Vau«

feilte

*r.

bauten (jjimia),

Stanb

obtr Weroerbe

ber ftefiauten

3fit-

räum

i

jäEjrlicfjcr

3 teufr-

betrag

* u

bf*

Sud-
[taube*

•* u

jÄfnlidjer

Steuer»

betrag

JL lA

be«

ftanbe«

* u
r~ 2 8 4 5 6 7 8 9 10

i 2tftf 35 Papenburg, Witiidm,

Kaufmann

«

April

bis

Sep-

tem-

ber

.9 2 60 Z>a*i M tfer am

16. September in der

Wohnung de» Schuld-

ners versuchten Pf»
dungpfändbare Gegen-

stände nicht vorgr

funden sind und auch

ausstehrmle Qeldfor-

derungen nicht ru be-

schlagnahmen waten,

bescheinigt

Jer

$3o0jiffjung6b>aint£.

N. X.

Summe 10

1

1 60

1

(£§ toirb auf £ienftpflid)t hiermit befrfjeintgt, bafj bic rjorbemerften ©teuerbeträge Don

IS 3ttarf — $f., getrieben AMzeJin >J)Jarf — $f. ©infommenfteuer unb üon / Wavf 60 $f.,

getrieben Eina Wart 60 v

^f. ßrrgäitäungäfteuer roirflid) in Dicft berblieben, bafc bic auläffigen Spangs-
mittet jut gehörigen $eit unb in gehöriger 9(rt angeroenbet Joorben fmb unb bie übet bic Urfadjen

biejer Stefte fouüe übet ba3 Unterbleiben ber 3,Da»g^oQftrecfung angeführten Umftäube fid) (o Ser-

ba Iten, luie angegeben ift.

Dxi unb $ahntt

£er ©emehtbeoorftaut».

illntrrid)ii['t.)
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btv ftöntßltdjett Regierung au $ofen.

Nr. 41. «uSgegeben Dienstag, ben 9. Dftober 1906, 1906.
Sefanntmadumgen für bie nä^fte Kummer fmb bis fpätcftcnS Freitag Äbenb 6 tyt ber Amtsblatts

9lebaftion jugufteEen.

3n*«it. 879 unb 880. 3nljaU bcj fReidjSgefefcblattel unb ©cfe&fammfung. — 881. Äu3bilbung toon lurnleljrerinnen in

©erlitt. — 882. Ätnbcrorbcil in jgeioerbtidjen betrieben. — 883. Slnwenbuna ber Befhinmungen für Nebenbahnen auf
bie Cifenbabn Jceufalj a. C—SBoIlflein. — 884. Wamendftnberung be* ©ute4 6d)robfa tn 3ol)anne*burg pp. —
885. SRapp, 3ngenieut, Beilegung ber SBeredjrigung III. @rabe8. — 886. fflinterbalbjabr b«r$aitbet$* unb ©ewerbefirjule

""jfen. — 887. öefdjtoanbner unb $MQ& Ernennung *u JfreiSfefretären. — 888. WorauSfi. HpoHjefenfonjeiiion für

rrofäin- — 889. Bugebörigfcü ber «einen Serjleufe unb ßenttoerf«müb
/
le jur «labt ?ofen pp. — 890. Cito, $inne,

nennung jum fitei^fctjulinfpcftor. — 891. ausgäbe oon 3inöf<f)einen ju ben 4proientigen {Reiitcnbtiefeii bcr^roüinj
$ofen. — 892. SBernibtcr, Sttarffcrjeibet, öreolau. — 893/894. Cnteignung bon SDnfjc.watm ®ut, Stufforiu. öouarSfie
unb ^aro»tarori jum Satjnbau Sctjrimm— ^arotf^üt. — 896. Umgemeinbung ftonarjeroo. — 896. tfcidjenfdjau

SWeferi)). — 897/898. ^crfonalPeränberungen int Oberlanbe*gerid)t unb Cberpoftbireftion $ofen. — 899. Jierfeudjeit.

87». Die Kummer 43 beS KeidjSgefefoblattS

enthält unter

Kr. 3273 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie bem
internationalen Übereinfommen über ben (füniKidn--

frad)tDertef)r beigefügte ßtftc, oom 27. Sluguft 1906.

880. Die Kummer 39 unb 40 ber ® c
f
e -

\ a m m l u n g enthält unter

Kr. 10766 baS ©efefe, betreffenb bie Bulaffung

einer SßerjdjulbungSgienje für lanb: unb forft=

roirtfa>ftlieb, genügte ®runbftücfe, oom 20. Sluguft 1906,

unter

Kr. 10 757 ben StaatSoertrag ätoifdjcn ^Jreufcen

unb ©acb,fen:9Äeiningen wegen ßerftellung einer (£ifen=

bafrn oon Sonneberg nadj (StSfelb, oom 1. gebruar

1906, unter

Kr. 10758 ben Merf)öd)ften ©rlafj, betreffenb

bie S3erleif)ung beS perfonlidjcn KangeS ber Käte

oierter Älaffc an ctatSmäfjig angeftcllte Äatafter;

iitipeftoren, oom 28. Sluguft 1906, unter

Kr. 10 759 bie Verfügung beS 3uftiaminiftcrS,

betreffenb bie Anlegung beS Q3runbbucl)S für einen

Zeil beS Söe^trfö beS Amtsgerichts ©labenbad), oom
13. September 1906 unb unter

Kr. 10 760 bie Verfügung beS SuftijminifterS,

betreffenb bie Anlegung beS ©runbbudjS für einen

teil ber ©cjirfe ber SlmtSgerid)te Kindel unb $ad)en;

bürg, oom 14. September 1906.

£$efattntma<f)uitgeit unb ©crorbttungen
von Qentralbety'övben,

881. $ur SJuSfcilbunfl oon Turnlebrertnnen
toirb aud) im 3ab,re 1907 ein fturfuö in ber

Möniglidjen Xurnleljrer:»iibungSanftalt in Berlin
cibgerjaltat werben.

Dermin jur Eröffnung beSfelbett ift auf

SWitttnocrj, ben 3. Steril f. 3$.,
anberaumt roorben.

Reibungen ber in einem Öebjamte fteljenben SBei

roerberinnen finb bei ber oorgefefoten Dienftbeljörbc

fpäteftenS bis junt 1. Januar f. Reibungen
anbercr Bewerberinnen bei berjenigen Äoniglidjcn Ke;

gierung, in beren Söejirf bie 23etreffenbe n3ob,nt, eben-

falls bis jitm 1. 3anuar f. 3§. anjubringen.

2>ie in Serlin rooljnenben, in feinem Öefjramte

fteljenben, SBetoerberinnen b,aben it)re Reibungen bei

bem &öniglid)en ^oli^ei^räfibium in Söerltn ebenfalls

bis $um 1. Januar I. 3S. anjubringen.

D<n SKelbungen finb bie im § 3 ber Slufnafjmc:

beftimmungen oom 3. 5Kärj 1899 bcjeicrjnetcn Sdjrift;

ftücfe fotoie ein Zeugnis einer geprüften Xuntleljrerin

über bie turnerifdje Jßorbilbung unb bie erlangte

förperlidje gertigleit geheftet beizufügen, bie Reibung

felbft ift aber mit biejen Scfjriftftürfen nin)t jufammens

jufjeften.

Xie enbgältige Slufnal)me in ben jhtrfnS ift oon

bem Seftefjen einer Prüfung abhängig, für meldje

minbeftcnS Übungen roie bie folgenben »erlangt werben

:

Rangeln DonoörtS unb fcittoärtS mit Scfjioung au ber

roageredjten ßeiter; Schaufeln im SBcugcfjang au ben

@d)a«^Iri«9C" mit Sluffdjtouug beim Vorlaufen, Slb;

fprung bei bem fünften Kücffdjrounge; Sdnoingett im

Ouerftrerfftü^ am 93arren; ein mäßiger ^od)= unb

SBcitfprung; getoöfjittidjer ©ang ob,ne ^ajfung bcr

£>änbe auf ben ©djnjebeftangen.

Serlin, ben 19. September 1906.

Der 9K i n i ft e r

ber geiftlidjen, UnterridjtS: u. ÜKcbi^naUSlngclcgeufjciten.

U. III b. 3053. Ü)ltiUer. 10038/00 II Gen.

D^itized by Google
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HH2. 9?ad) ben auf bat Grlafc. öom 1(1 3uui ü. 3S-

(9J?.:SÖ. b. u. Seite 16S) crftattctcn 23c=

ridjten fjabcu fid) bie SBorfdjriftcu ber Amucifung »oni

30. 9?oucmber 1903 jur Ausführung beS {RetCtjfe

betreffcnb ftiitbcrarbett in gchjcrblidjcn

betrieben, bom 30. 95?ärj 1903 (
sJi.-®.=$I. Seite 113)

im allgemeinen bcroährt.

33on mehreren Skridhtcrftatteru ift inbcS bie 5>or:

fdjrift in Ziffer 10 Abfah ber Amueifung, njonad) bas

von ber OrtSpolijeibcbörbe 31t fül)renbc iBcrflcidjuiS

berjenigen betriebe, rocldjc frembc Stoiber bcfd)äftigcit,

bem jiiftfiubigen ®crocrbcaufftd)tsbeamtcn auf Csrfud)cn

jjur Gtnfidjt oorautegen ift, nicht als auSreicheub cradjtct

ttorben, um eine erfolgreid)c Auffid)t burd) bie Werocrbe:

aiijfid)tSbcamtcn 31t geunihdeiften. Samit biefc üoit

ben uad) fflftt 26 Abfafc 2 bei Amucifung il)rcr

Auffid)t uutcrlicgenbcn fallen, i» ocneu ftembe icinber

bcfd)äftigt roerben, tunlichft frühzeitig ÜcnutniS er=

baltcn, beftimmen wir baher in Örgänjung ber 5tu«-

fühjungSanroetfuttg üom 30. 9?ooctnbcr 1903, büß f)i»ttcv

bem erften Safte bcS ^weiten AbfafccS ber 3*ffer 10

ber Amueijung folgcnbc üßorfdjrift ueu eingeführt wirb

:

„Sic Sltijcigcu finb uad) ßintragung in baS

&tnrif$m£ unb bcoor fic §n ben Aftcn genommen

werben, in angemeffeuen Zeiträumen, jebod) min;

beftens allmonatlid), bem ^uftänbigen (SJcmerbcs

auffid)tsbeamtcn jur tfenntnisnaljme mitteilen".

Sie feigen über eine öefchäftigung frember

ftinber finb bafjer fünftig, fotueit es* fid) nid)t um 83e>

triebe ijanbclt, bie ber Auffidjt ber üöcrgbefjörbcn

unterließen, fämtlid) unb ohne Unterfdjeibung, ob eine

uad) Ziffer 26 ber Amocifung ber Auffidjt beS ©c-

nHU'bcaufiiditSbeamtcn uutcrliegcnbe $kfd)äftigung in

graijc fleht ober nicht, biefem gur JtcuututSnahmc mit;

jutcilen. Ten (yciocrbcauffidjt^beamtcn bleibt übcr=

laffen, irjverfcite bie Slnjctgcn nad) bem ®cfid)tspunftc

311 prüfen, inroiemeit fic für if^re AuffichtStättgfcit oou

iöebeittung finb.

!£Mr erfudjen Sic, Ijiernad) baS (Srforberlidjc

lochen iKcroffcntlidjung ber Grgäii3iing ber Aurocüung

bind) baS WcgierungS^AmtSblatt unb wegen Zkr-

ftänbigung ber CrtSpoliscibcIjörbcu unb ber Wciucrbc;

auffidjtsbcamtcn gu ocraulaffcn.

Sic (intfd)liefjuug barüber, imoieiueit eine ,^eran=

sichung ber Sdjule bcljufs befferer Überwachung ber

Surd)füf)rung bes OVfc&cS über ben 5Ra()mcu meinet,

beS 95?inifterS ber gciftlidjen, Unterrichts^ unb ÜJ?cbi.unal=

Angelegenheiten, ISrlaffcS oom 4. gebruar 1904— U *
III D 3133 II — angezeigt erfdjeint, bleibt

üorbefjaltcn. Berlin, ben 3. September 1906.

Scr 95?iniftcr ber geiftlicheu lluterr idjtSs

u n b 95? c b i 3 i 11 a 1 ; A n g c l e g e n h, e i t c n.

U. III. 1>. 2561. 3- SB. : ge3. Getier.
S c r 95? i n i ft e r b c ö Innern.

II. b 3218. 3. 9?.: t>. ©ifc^off«Raufen.
Ter 95? iu ift er für £anbcl unb (bewerbe.
III. 4059H 3. Ü?.: ÜHid)fer.

Au alle feilen 9iegierung§' s47vänbcntcu.

^eröffcntlidjt unter £>intt>ei3 auf bic ?(u8fü6,rungl

aumeifung 00m 30. 9?oocmber 1903, Sonberbeila^
ju 9?r. 51 beS Amtsblattes für 1903.

Sic ßerren üanbrätc rccifc id) an, bic Crt«
poliseibehörben nod) bcfoubcrS p oerftänbigen.

^ofen, ben 26: September 1906.

Scr 9?egicrung8 = 93räfibcuL
796/06 I &. J. 3- ©rc^er.
H83. Auf Oirunb bcö § 1 ber GifenbaljnsSöaus unb
^etiiebü^Cibnung oom 4. 9?oocmber 1904 OWcidjv

gclcbbtatt 1904 9?r. 47 3. 387) ift mit 3uftimmur^
bc* 9{eid)e;Cifenbal)n;Amte§ bic Silnuienbitttg brr

IBefttalmunden für bie Mcbenbafyncn auf bic

(V-ifeiibahit uon ^fnif-U; a. C. nad) SßoÜftetn
oom Xagc ber Crrßffuuug beB betriebe» ab oon nir:

a.i-iit'l)migt Jüorben. Sic nad) § 77 ber Stferriebf

Cibnung 3ur Aufredjterbaltung ber Orbnung innerb.*^'

beä 2}al)ngebictcS unb bei ber ©cförberung uon <$c

fönen unb Sadjcn in Grgäiijung ber §>j 78 bis 81

ber $ctricbs=Drbuung ju ertaffenbeu Auorbnungen bei
s-öab,noermaltung werben burd) Aushang in ben ÜSanc^
räumen nad) 95?af3gabc bcS § 83 ber SBetricbS-Crbnur»;

bclaitut gemad)t roerben. — I. D. 17771.
öcrlin, ben 22. September 1906.

Scr 95?tniftcr ber öffentlichen Arbeiten

&cfau ntmarfi tili gen unb ^crorbutmgen
tum ^rouinjifllbci^drbett.

ScS ÜönigS 95iajcftat baben mtttelft Aacr^dcb;!

oollsogcner Urfunbc oom 20. Auguft 1906 bem im
.Streife' Sdjioba belegenen ©utc 2rf)roMfl, bae

fortan ben 9iamcn „ooliattitcobttrtV" ju führen bat,

bie (£igcnfd)aft eines lanbrflfldffll)igen ^iitti-rgitU'

-

auf bic Sauer ber SefijMgit beS ©utSbefijjcrS griebrid)

Sanijj unb feiner chelid)cn SeSscnbeuj 311 t»erleit)ni

geruht.

'ißot'cu, ben 25. September 1906.

Scr 5Hegicrung« =
s43räfibcnt

8165/0(j I. B. 3- 8.: ©rct|er.

SHS. Scr .<Scrr 95?inifter für .fianbel unb ökroerbc

hat burd) Srut| uom 12. b. 95?tS. unter üKorbcbali

jeberjeitigeu SlMbcrjrufS bem ^litßcntettr fflapp beim

^fltttpffcffcl » Übertnfld)iittsd • herein für biV

s
4\>rooi!i; ^Jofcn bie nad)gefnd)te !Bcred)tigiiH$

brittcu (Btflbcd erteilt.

^ofen, ben 20. September 1906.

S c r W c g i c r u n g S: s£ r ä |" i b e n t

792/06 I. G. J. ü ©retjer.
KH6. SaS SSinterbalbjabr in bei födttigliaV"

<>mtbclo= unb @cntcrbrfci)tt(c für *»iabri>cn

\n ^Kofctt beginnt um 17. Cftobev 100«.
95?it ber Sd)tilc ift ein

V|U nfionat unb ein &c--

mittat für ^aubarbcitS^, OtcnicrbcfdjuU fotoic Äoa)=

unb bauStuirtfchaftlidje Cctjrcrittnen nerbuubcn.

Sie ^luetbilbuiifl ber Sdjüleriuiieu erfolgt in

allen iivnt nullit ^ädiorti für ®crttf tttlb

•V»aii£<, foiuic itt ber ^tcitograv^ic unb in ber

Stenufcung ber Sdunbinaidiiiu-. Aud) tt»«bcii

Digitizcd by.^wti^It'
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^cfjrgffnge für $anbe(ätviffenfd)aften mit ffinfölufe

frcntber Sprndjen abgehalten.

^Jrojirommc unb nähere 2fu3funft burcQ
bic ®d)ulvorftef)eriu ftrnulciu ÜRibber
hiev, 90. 3, ?tergartenftrafte 4.

^ofen, ben 29. Auguft 1906.

X e r DiegierungS^räftbcnt.
3052/O6 L G. 3- 8. »re^er.

2)ie bisherigen 9iegierung€
-

Jiuil 2uiutt

nttmcMW SBillt) Wrfrimm nbn er unb Abolf #öfltd)
finb befinith) 3a &rci**£efretären bei beu Küttig;

lirf)en itonbratS^Ämtern in 3arotfd)iit bc3ro. ^lefdjen

ernannt roorbeu.

$ofen, ben 29. September 1906.

Der SRcgierungs^räfibeiit.
7023/O6 I A 1

3. Fretter.
HS8. ®er 2tyotf>efer SHarlaro 3)toratv*ft f)«t

bic 21>oU)efe in Jutrofdjin fiiuflid) erroorbcit.

<Ä3 ift it)m bic U onzeffion 311m gortbetriebe berfelbcn

erteilt roorben.

<}>ofen, ben 27. September 1906.

Der 9i c g i c r u u q § s ffi r ä f i b c n t.

4524/06 I Da. & 8. 2Radjaiui$.
Steine SJcfanntmadjung Dom 30. 3uui 1906— 3.--9ir. 4353/06 l A 1 — (Amtsblatt Seite 416/417)

wirb baf)in berichtigt, bafj bic fleine €d)leufe unb
bic ,U e i-muri-fvin 11 b le 3m £ tabtgemeinbe $ofen,
bic grofjc @d}iciifc aber 311 SttiniarU gehört,

^ofen, ben 27. September 1906.

$>cr SicqicrunqS'^räfibcitt.
6G44/06 I. A. 1. 3. »: gMadjatinS.
SttO. Der mit ber fommiffartfdjcn £?crroaltuuq bcS

>rrcisfcr)ulittfpeftiousbe3irfs ^imte beauftragte ÜReftor
Ctto ift burd) CSrtafj bcS .£>erru DJiniftcrS ber geift;

lidjen, Uttterrid)tS; unb SDicbizinaUAnqcteginljeiten Dom
10. September 1906 U. III B. 9Jr. 2931 Dom 1. Üts
tober 1906 ab jum ftreidfd)ulinf>eftor gebadeten

3nfpcftion§bezirfs ernannt roorben.

$ofcn, ben 26. September 1906.

Äöniglidjc Regierung,
Abteilung für Ätirdjeii: unb Sdjulrocfcn.

9453/06 II @cn. v. Utl)mann.
WH. Tic Onfjaber oou 4*rozentigen :lj eurem
briefen ber Provinz ^Sofen, 311 beitcu ber (c(jte

ber ausgegebenen AcuponS am 1. Cftober b. GS. fällig

roirb, werben ^ierburd) aufgeforbert, vom 1. 9io«
Oentber b. 3*. ab bie 2tbl)ebuug ber neuen
^indfdjeitte 9ieü)e 8 9tr. 1 bi# 16 nebft
(?rneuernngdfd)etn auf Wrtntb ber mit ber
Jmshivuu* Serie 7 ausgegebenen *aIon$
ju beroirfen unb babei 5°lfK»bcS 311 bcad)tcn:

L 3« ben bis einfdjlieftliri) jutn 1. Cf-
tober 1906 audgeloften 9ientenbrtefen roerben

wme^inSfdjeinc nidjt ücrabrcid)t, Diclmcfjr finb bie

bc3ücjtid)cn Salons bei ber Ginlöfung ber auSgelofteu

«entenbriefe nad) SJJafjgabc unfercr Skfanutmad)unq
toom 16. 3»ai b. 9». an* bie tRcntenbanffoffe mit
abzuliefern.

2. Die (einlieferung ber Xalon«;- beljnf*

(Empfangnahme neuer Qin§- unb (St

neuerungäfd)einc ift 31t beroirfen:

a) in $ofen felbft, im ftumttet ber Sientenbaut;

faffe, Ätauouenplafe III, an ben 3Sod)Ctttagcn

üormittagS üou 9—12 Ufyr,

b) von auettoärto" mit ber s
^oft, frei unter ber

9(uffd)rift ber untc^eiefmeten ^cutenbanfbireftion.

3. icn ialonä ift bei ber Ginrcidjung eine be=

fonbere Üfadjrocifung — genau nad) beut unten»

fte^enben 9Hufter — in nur einer Ausfertigung

beijufügen.

3n benfclben finb bic Talons nad) klaffen
— bie I)ßf)cre ber nieberen öorangeljenb —, foroic

innerhalb jeber klaffe nad) ber laufenben Dcummcr;

folge 3U orbneu, unb es muft bic SJcadjroeifung, glcid)=

oict ob bie (yinreidjung in ^>ofcn felbft ober Don aus;

roärtö mit ber ^ßoft erfolgt, mit ber 00m <£itt=

liefernben ausgefertigten unb vollzogenen
Cuittung über ben (Smpfang ber neuen $in& unb

(SrncueruiigSfd)cine oerfeljen fein, ^ic forgfältigc unb

rid)tigc Aufftcllung ber beglcitenbcn Scadjrocifung,

namentlid) bie bentlidjc Sd)rift bei Angabe oou

Rauten unb SHofjnort roirb zur Scrmcibung »on

SBeitenmgen unb, bei rocfcutlidjcn SJJängcln, 9iüdgabc

ber 2alon§ ofjnc neue Ainäfdjeine bringenb empfohlen,

^(orbrucfbogeti zu ben 9lad)toeifuugcn roerben

üom 6. Cftober ab oou ber Sicntcnbanffaffc in s4>ofcn

auf (Srfudien uncntgcltlid) ocrabrcidjt.

4. Sterben bie XalonS im 3"nmer ocr
üHentenbanffaffe abgegeben (311 2 a), fo crljält

ber (Siuliefcrnbe entroeber fofort bic neuen $iu§s unb

ISnieuerungSfdjcinc ober eine GJegcnbcfdjciniguuq, roorin

ein beftimmter 2ag angegeben roirb, itu bem bic

(rmpfangnaljmc ber neuen $\n$* unb (SrneneruugS:

fdjeinc gegen SRürfgabc ber @cgcnbcfd)cinigung 31t bc:

roirfen ift.

5. Sterben bie Colone mit ber $oft ein-

gereicht (3u2b), fo erfolgt innerhalb 14 lagen nad)

ber Abfenbung entroeber bic ^ufenbung ber neuen

3tnfe unb lirncucrungiSfdjciue ober eine ©cnad)=

ridjtiguug an ben Sinfenbet über bic obroaltenben

."pinberniffc. Sollte roeber baö ISinc nod) ba^ Anbcre

gcfd)c()cn, fo ift ber untct^cidjuetcu iHentcnbanfbireftiou

bawon glcid) nad) Ablauf ber 14 Sage mittclft ein;

gcfdjriebencn Briefes Anzeige 311 erftatten.

Die Übermittelung ber neuen >)u\& unb Grneue;

rungSfdjeinc gcfd)ieb,t gleichfalls burd) bic s$oft auf

©cfaljr unb iioften ber (impfänger unb unter Angabe

beS vollen WenntverteS, wenn nidjt bei ber CSin=

reid)ung ber Salons beantragt roirb, baf) bie Scnbung
unter Angabe eines geringeren SöerteS ober^ unter ber

$e3eid)itung „Ginfdjreibcn" zur %ioft gegeben roerbc.

6. 2 int» XalonS ab^anben gefommen f fo

muffen bcfjufs AuSrcidjuug ber neuen $u\& unb <äx-

ncucrungSfd)eine bie betreffenben JHcntenbriefc ber

unterzcidjneten SRentenbnnfbireftion mittclft befonberer

(iingabc cingereid)t roerben unb cS ift in foldjem

tffjitize
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ftaflc bcn 3nfjabern bcr 3tentcnbriefe anzuraten, bie

(Siurcidjung vor bem 1. fiooember b. o^1
- 8"

beroirfcn, bamit nicht enua üorher bic SluSrciehung ber

neuen #inS; unb GrneuerungSfcfjetnc an einen anbercu

gegen Vorlegung bcS XatonS erfolgt.

3ßofen, beu 26. ©eptember 1906.

Äöniglidje S)ireftion ber 9tentenbanf.

Stoßet.
Des CSinrcid^crä 3Zame unb ©tanb

SBohnort

nädjfte ^oftanftalt bcS SBohnortS

in ©täbten: SBobnung
Otegcn Slblteferuug ber mit bcr 3in3fupon;©erie 7

ausgegebenen ÜalonS »om 1. 3ult 1898 tu ben in ber

umfte^enbett 3cachrocifung Bezeichneten 3ientenbriefcn

bcr s^rooin3 ^ofen nämlich:

. . .©tücf Lit. A |u 3000 3R. über 3R. &ap.

... „ „ B „ 1500 3». , „ „

... „ „ C „ 300 3». „ „ „

... „ „ D „ 75 2». „ „ .

i. „ E „ 30 -U t.

jtjf. ...Sriicf über 3K. Äap.

mörtlich

finb bic .ftiuSfcheinc 9teib,e 8 3er. 1—16 über bie

gitttai wm L Oftober 1906 bis 30. September 1914
nebft GrncuerungSfchcinen oon ber .Königlichen Xircftion

bcr Sientcnbanf für bic 3^rooinj ^ßofen an beu Unter:

jcichnctcn ausgereicht roorben.

, ben. .tcn 190.

9iad)to»cifung.

über . . . ©türf Xalons — ausgegeben mit ber 3mS:
fuponferic 7 uom 1. 3uli 1898 — ju 4 3ßro3cnt

Stentcubriefcn bcr ^Brooin^ ^ofen.

Sfbe.

9Ir.

Der SHentenbriefe

33ucb=

ftaben
Stummer

93 e t r a g

Jf

Summe
für jtbe ftlaffc

1

2
A 10

6416
3000
3000 6000

8 B 415 1600 1500

4

5
6

C
n

n

1491

1492
1493

300
300
300 900

7 D 90 75 75

8523/06. ©umme. .

.

8475

H92. Dem 3Jtarffcbeiber Xheobor üttermbter ift

gemäß § 190 Slbf. 3 beS Sltlgemeinen S3erggefe&cS

com 24. 3uni 1865 (®ef.:©. 1865 8. 706) bie

Ston^effion xur felbftftänbißen Verrichtung
»Ott Warftdicibcvarbcitctt am 21. 3uli b. 3*.

von uns erteilt tuorben.

SBermbtcr t)at feineu SSotjnfife in 33rcSlau ac

iiommcn.

SöreSlau, ben 25. September 1906.

$ ö n i g l i cb e S Oberbergamt.
^djraetfter.

893. Die königliche Gifenbab,nbireftion ju <$oic-

b,at bei bem $errn MeqierungS^räfibenten flu ^ofen

bie fteftftfOttnß ber (V-nridjäbifliirtß gemäjj § 24

bcS GnteignungSgcfefoeS öom 11. $uni 1874 für bit

nad)be3eid)neten 311m Statt ber 9lebenbat)n dos

3rf)rimm nad) 3arotfrf)in erforberltchen @runb:

ftütfsflächen beantragt

:

1. SBicfjc^cjmi @ut, $reiS ©chnmm, in dJröjje oon

7 .fpeftar 37 Sir, ber fltittergutsbefifeerin grat

3. öon 9ßotn)orott)8fa ju SBiefeqBcjtjn gehörig,

2. 9tuffocin, JirciS ©ebrimm, ©runbbnd) iötati 1J

in ©röfee Don 3 ?(r, bem «balbert 3bfoirj!

unb GOcfrau üJcarianue, geborene ©trugala, a
SRuffocirt gefjörig,

3. Sluffocin öJrunbbud) 23latt 15 in ©röge oor.

3,4 ?Ir, bem «rbeitcr 3gnaft ^iafecfi unb (fb^

frau Sjiftoria, geb. Sloroicfa, in 3tuffocin ge^öric^

4. Stuffocin ®runbbucb 93(att 7 in (tfröfje oon

6^ Sir, bem SBirt Slnton S^ucbmatb unb ©befrau

Oofefa, geborene Äa^mtercjaf, in 9tuffocin gehörig.

5. 3iuffocin ®runbbucb 33Iatt 10 in ©rö|e oon

6,6 9lr, bem fianbmirt Stanislaus ©trugala in

HÜjfoan gehörig,

6. 9tuf(ociu örunbbucb 33(att 12 in ©röfee oon

6,3 Sir, bem SBirt Sluton Äa^micrc^af in 3iuffocir.

geboriq,

7. fatffoetn ©runbbud) üölatt 13 in ©röfje oon

43^ Sir, bem SSirt 3ofef a«fert unb Gbefrau

in Siuffocin gebörig,

8. SRttffocui ®ruubbud) 93Iatt 2 in Girö^c oon

25^> Sir, bem SBirt Sofcf Güfert unb Gbefrau

in Siuffocin gehörig.

3ur 93erbanblung mit ben 93ctetligten, 93cmcr)munii

ber ©adjoerftänbigen unb Sln^örung ber ^Beteiligten

über baS cyutadjten ber ©ad)üerftänbigcn bin icb

gemäfj § 25 a. a. D. oom ^errn KegierungS-

^Jräfibentcn 511m Äommiffar ernannt unb beraume

fyierju Dermin

am $ienätag, ben 16. Cftober 1906,
oor mittags 10V4 Ub,r

an auf ^altcfteüc SBiefcnau, ber 93ah,n ©cbrirnm—

3arotfd)in, beginnenb mit gortfe^ung in ber Reiben:

folge wie in obigem 93er^eicbnis angegeben.

3u bieiem Termine finb alle 33eteiligtcn jur SBabr^

ne^mung iljrer 5Hecbte befonberS gelaben.

Seber an bcn fn enteignenben ®runbftüdsfIScben

83eteiligte ift befugt, babei ju erfdjeinen unb fein

Sntereffe an ber geftfteHung bcr Gntfcbäbigung, fotoie

bejüglia) ber WuSäafjtung ober Hinterlegung berfclbe:-.

maljrjune^men. 9^ofen Ö. 1, ben 4. ©ttober 1906.

25 e r GnteignungSs^ommiffar.
4522/06 IEb. gej. t»'. .HöÜer, JRegierungS-Slffr

befllaubitjt datier, 9tcgicrungS:Slf|'i

"

!
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H94. Tie Äöniglidje &fenbnljn=$>irciiion 311 jBofeit

hat bei bcm ,£>errn 5Hegierung«:>ßräfibcnten 311 $ofcu
bie ^eftftettung ber <*titfdiäbtgutig gemäß § 24
be« Gntcignung«gefefce« 00m 11. $uni 1874 für bie

mid>bc3eidmeten 511m ©ait ber ($ifenbaf)n t>on

edjrimnt narf) 3arottrf)iu crforbcrlicfjcn örunbs
!tüa«fläd)cn beantragt:

L $onar«fie ©ut, Atrci« Sdjrimm, in Oirofje Don
578 *r,

2. 3aro«larofi Slbbau, Jtrei« Sdjrimm, in 0)röfje

Don 260 ?tr,

bem föirtergutöbefi|>cr ©uftao 23i«licenu 3U *os
nar«!ie gehörig.

£ur berbanbluitg mit ben beteiligten, bernefymung
ber Sadjüerftänbigeu unb Unförmig ber beteiligten

über ba« ©utadjtcn ber SadjDcrftiinbigcu bin id)

jtonftp § 25 a. a. D. Dom Gerrit Regierung«;

^räfibenten jum Alommiffar ernannt unb beraume
iiterju Xermin am

Freitag, ben 19. Cftobet 19Ö6,
3

410 Uf)r Dormittag«, auf bem öut«t)ofe in 3aro«:
larofi beginnenb an.

3u biefem Dermin finb aUc beteiligten ^ur SBa$p
nefjutung if)rer Siechte befonber« gelabcu.

3ebcr an ben 3U enteignenben (%unbftüd«flüd)cn

beteiligte ift befugt, 311 eridEjctnen unb fein 3ntercffc

an ber geftfteHuug ber Gntfdjäbigung, foroic be^üglid)

ber 9lu«3af)lung ober Hinterlegung berfelbcu tüahr$u=

ndjraen. — 4370/06 lEb. II Sing.

<ßofcn, ben 3. Cftobcr 11>06.

Der IS n t e i g n u n g « f 0 m m i
f

f a r.

gej. t». JtöÜer, 5Rcgicrung«affeffor,

beglaubigt IBauer, Rcgierung«'-Slffeffor.

itfefanttttnadiungcn unb ißerorbmtngen
anbetet ©eljörben.

*5. 3n ©entasch be« $ 2 «bfafe 4 ber Öanbs
iieuieinbe^Drbnung b,at ber törei«au«fd)uft in feiner

eifeung am 4. September b. 3«. im ISiitDerftäubni*

mit ben beteiligten bcfdjloffcu,

bie ber üermitmeten ftrau üßkmba .ftnfe gehörigen,

in IfonarjetDO .Harten blatt 1, (Brunbburf)
*Uatt 37 belegenen $ar*etten «r. 474/149,

475/142, 476/143 iu ber Wröfec i>on jufammen
1,35,75 £>eftar mit 5,36 Ilr. Reinertrag, werben
Dom (ftutöbe^irfe Stonar^etno abgetrennt
unb mit bem &emeinbebe$irfe ftonar^ctvo
bereinigt.

tfrotofdjin, ben 7. September 1906.

Ter M r c i « * % u % f d) u fe

be« Greife« .Hrotofdjin.

1634/06 K.-A. 4&at>n.

S9«. ^oU^ei'&ororbnung
betreffenb

bie (*infitljrnitfi ber obligatcirürfKn

£eicfjenfd)au.

9luf (9runb be« § 5 be« (^efefoe« über bie ^?oli3ei;

.ertualtung Dom 11. 3Hi1r5 1850 (@ef. Samml.

©. 265 ff.) unb ber §§ 143 unb 144 be« QJefcfec«

über bie allgemeine 8anbe«Dertoaltung Dom 30. 3uli 1883

(@ef. Samml. S. 195 ff.) roirb für ben Umfang ber

Ztabt Weiert» unter ^uftimmung bc« SJcagiftrat*

folgenbc* oerorbnet:

§ 1. 9iad) jebent 2obc«fallc unb Dor ber bc=

erbigung ber ücidje mu& eine Üeidjcnfdjau ftattfinbeu.

Dcx QmtA berfelbcu ift bie unjmetfet&ofte JeftftcHung

be« Jobc« unb bie möglid)ft juDcrlöffigc (frmitteluug

ber 2obc«urfad)e, fomic bie bcantroortung ber fonft

31t ftellcnbcn fragen 311111 borteile ber öffcntlidjcn

(Mcfuubl)ctt«pflege.

§ 2. Über beu befunb ber Üeid)c ift ein ^eidicui

fd)aufd)eiu uad) bcm beifolgcnben Formulare au«=

jufertioen.

§ 3. Ter au«gcfüütc X!eid)cnfd)aufd)ein ift dou

bcm riad) 57 bes 9ieid)«gefct\e^ über bic beui fuubuug

be« ^erfonenftanbe« Dom' 6. ^ebruar 1875 »tt C5r=

ftattuug ber ftaubc«amtlid)cn Ältjeige bcrpflid)teteu

gleid)3c'itig mit biefer bcm 3tanbc«beamteu 31t über;

geben.

Ter Stanbc«beamte b,at beu yeid)cufd)anfd)cin

iofort ber $oli$eit>ettoaltuiig 3U übermitteln, roeldjc

bic Angaben be« Üeidieufdjaufdjcinc« in ein nad) doi-

gcfdjriebcnem Formular au3ulegcnbc« 9iegifter über;

trägt. Sofern s^erfoucn, )oe(d)c an anfterfenben Sttank

Ijeiten gelitten fjabcti, ober Minber im erften Sebcu«;

jaljrc in ^ragc fommen, finb bic i'cid)cnfd)aufd)ciue

noch, an bcmfölbcn Xagc bem Ärri«aqte jajufteflen.

4? 4. Xic !i'eid)en)d)au unb bic ?lu«fertig>ntg bc-5

ßeidjenfdjaufdjeine« mn| dou einem approbierten l'lr^tc

Dorgenommcu tDcrbcn. 3n erfter t'iuie ift Ijicr^u bei;

jenige 3lr;,t uerpflid)tct, lueldjer beu berftorbeueu in

feiner legten .SUanf^cit bcljanbelt Ijat.

§ 5. Tie .Holten ber Ücidjcnfdwu fallen ben

^ngcljörigen bce berftorbenen 31« Saft

^ «. 3ft ber berftorbene iu ber lefrten .Strnuf-

l)eit nid)t uon einem ?(i^te be^anbclt tvorben unb finb

bic Hinterbliebenen arm, fo erfolgt bic yeidjcnfdjau

unb Ausfertigung bt* £'cid)cnfd)aufd)eine« burd) beu

jcmeiligcn Mrmcnorjt gegen bor3cigung eine« Don bem

lÜiagiftrat au«3uftellcuben bic5bc3Üglid)en Auömeifc».

§ 7. Unberührt burd) bic beftimmungeu biefer

berorbnung bleiben bic borfdjriftcn bc« § 157 bei

Strafpro3cfjorbnung unb bc^ ^rcujjifdjcu Seudjcu-

gefefee« Dom 28. Auguft 1905.

i; 8. ^-iifle, auf bic ber tj 157 ber Strafpro3c|V

orbuung SlniDcnbung finbet (bermutuug eineS unnatür;

lid)cu lobe«) l)at ber bic yeirf)cufcfjau bcaürfenbe ^Ir^t

fofort 3ur tfenntui* ber ^oli^ciocnualtug 31t bringen

unb biefer ben l'cid)cnfd)aufd)ein unmittelbar aufteilen.

Ginc i?eid)cnfd)au im Sinne biefer berorbnung

finbet nid)t ftatt, wenn bie ^olijeiDciiDaltuug ober bie

tycrid)tebel)brbc — Staat«nntoaltfd)aft — bereit eine

Umcrfud)ung über ben I'obesfaü eingeleitet Ijat. 3n
biefem Jvalle trügt bie ^o^ciDcrnndtumi in ein Formular

5»,» bic ü,v Mam,.m «*ta^
e
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§ 9. Übertretungen biefer ^olijcfocrorbnung
werben mit ©clbftrafc bis ju 30 Wart ober eiitfprcdjcnbcr

.£>aft beftraft.

§ 10. Die ^oiyetiSBcrorbnuitg* tritt mit rem
läge ifjrer SBeröffentltdmng in .Kraft.'

9Refcrtft
{
ben 16. Stoguft 1906.

Die $ o I i 3 c i s c r tu o t t u n g.

.Urueger.
$rctS SReferifc

©tabtbejirf ©cefevifc.

StanbeSamt 2Wcfcrife.

am . . .ten 190.

.

t»or (uadj) mittags.

9ir. beS StcrbcregiftcrS

VftdH'iifdinufrfKi»

3ab,r 190
1. SJtor; unb Familienname beS (bei) SBcrftorbcncn:

93ei ftinbern ol)tte 9iamc: Scamc beS SktcrS:

bc^ro. bei uneljelidjen ber SDiutter:

2. 2llter bei (ber) Skrftorbenen:

3. Sag unb Srunbc beS lobes: i

4. log unb Stunbc ber i'eid)enbcfid)tigung:

5. SBofmung beS (ber) Skrftorbcuen: cd." tarnen
ber •ißflcgeftctlc bei Minbern unter 6 3al)rcn:

Atelier;, Daa> ober |>ofroof)nung?

6. 3ft ber (bie) Sßerftorbene in ber lebten Jtranfc

fjeit ärjtlid) befyanbclt roorben?

oon bem unterfudjenben Slr^t?

ober üjm perfönltd) befannt gemefen?
et), oon roem refognoS^iert?

7. Scldjc Sftcrfmalc bei lobe« fjat ber unter:

fudjcnbe Hrjt an bem i?cid)ttam »abgenommen?
8. Sinb JInjeidjen einer bösartigen epibcmifdjcn

Ätranff)cit öor^anben unb rocldje? Goentl. lag
ber Grfranfung?

9. Sinb »njeidj« einer gcioaltfamcn lobcSart uor;

|anben unb locldjc?

10. lobcSurjarf)c eo. lotgcburt.

SBcnn ©nmbfranfljeit unb go(gefraufl)eU uor«

Ijanbcn roaren, fo finb beibc anzugeben.

11. S8ci anftedenbeu Airanljcitcn, toeldje SOiafjregcln

pr 2}erl)ütung bcrSöeiteroerbrcitung finb getroffen?

12. Sei ftinbern im elften VcbcnSjttljrc:

Sinb biefelben burd)

a. 2JtuttcriitiId)~

b. ftmmenmild)

c. fünftlidjc 9ia()ruug

d. gcmifd)tc 9iab,ruug

ernäfjrt tuorben unb^nrie lange?

13. Staun ober mufj bie Söccrbigung üor 3 mal
24 Stunbenlftattfinbcn?

Weferifc, ben 190..
(Uiitcrfdjnft bei Slr^teS).

j^orftcfjenbc ^olijeiocrorbnung roirb I)infid)tlid)

ber Strafanbrof)ung im § 9 genehmigt.
s
}?oien, ben 13. September 1906.

Der 9t c g i e r u n g S ; $ r ä
f i b e n t.

4710/061. Da. 3- SB. gq. 9Jta<6aiiu#.

j
iBorfteljeubc ^olijeiocrorbnung bringe idj mit bem

!.^in3ufügcn jur üffcntlidjen .Kenntnis, bofe fietöjen;

|

fdwufdjciuc bei ber unter$cidjnctcn ikrroaltung unent:

geltlid) entnommen raerbeu Können.

äfleferib, ben 18. September 19Ü6.

Die $ o 1 i j e i ; $3 e r ro a l t u n g.

integer.

{ßerfonals&crättberungeu.

897. 3m 93cjirf bes OberlanbeSgeridjtS ju

^ofeu im ÜJconat Slugttft 1906.

L Set ben ©ertdjten:

G r n a n n t

:

Aa SJanbgeridjtSpriifibenten: 1. DberlanbeSgcridjtSrat

Gngclbrcdjt and Siaumburg a. 6. in 9Jceferib, 2. Sanb=

geridjtsbireftor 3>iercd aus Sd)itctbcntnr)l in Cftroroo:

» (Seemen 3uftiärätcn: bie ObcrlanbcSgcridjtsräte

Kafian unb ®räfe aus ^Sofcn unb ÜJanbgcridjtSrat

Äiunab auö Sörombcrg; ju ü?angerid)töräten : bie ?anb=

ridjtcr SGSolff aus Sd)ncibcmül)l unb 3önfe aus Wnefcn;

jum ?lmtSgerid)tSrat: ?lmtsrid)tcr Xufft aus Äofdjmin;

,51t 9lmtsrid)tern: bie ÖicridjtSaffcfforeu fior^iug aus

Berlin tu l'obfenS unb Dr. ffiibbcntrop aus 9j?agbe--

bürg in ^oijcnfalja ; p Stefcrcnbareu: bie 9ted}tS=

fanbibaten 3auccfc in Sdjubin, Söcrnftein in 3aftroro,

25artt"d) in Grone a. 2?r. unb .Strombad) in SBroidc;

3unt f^eridjtSDolljieljcr: ber CMcridjtSüolI^ieljer fr. & ^off=

meiner in üüiogilno; pin ®cridjtSbicner: ber .£>ilfS:

gcrid)t*biencr ©arbfc in Samter.

Surfet} t:

Die ©cridjtsaifefforen Sdjürmanu oon ?lurid} nad)

SReferi^ unb EBernei oon Breslau nad) s^ofcn.

Sßcnfionteit:
C^cridjtöüotf^ierjcr ^riebe in ^ofen.

& e ft 0 r b c n

:

Siotar 3ufti,5rat Wöpp in Sdjncibcmüb,!.

II. 33 et ben StaatSanroaltf djaften:
G r n a n n t

:

3um Grftcn Staatsanwalt in Sartcnftein: StaaK--

anroaltidjattSrat Sdjumann aus s
^>ofcn; pm^StaatS:

antualt in ^o'\cn: Werid)tvafie)for Dr. Uia& aus Altona;

jum Slmtsamualts -Stelloertretcr in Sdjmerin a.

«mtsgcrid)ts)efrctär Ainotrjc bafelbi't, in Sdjilbberg:

.MreiSauSfdmfjiefretär 3onaS bafclbft: jum iyorftam»=

anroalt bei bem i?lmtSgerid)t in Grone a. 35r.: Dber:

förftcr, gnnrjm oon 23ifd)otfsb,aufcti in 3xo|"cngrunb.

«crfciM:
StaatSannjalt ^oppenbied in Sd)ncibcmül)l iu glcidjier

Gigenfdmft an bie StaatSanroaltfd)aft ©rcifsroalb.

^ofen, ben 17. September 1906.

DcrDbcrlanbcägcrtdjtäs^räjibcnt.

HOS. 3m Obers^oftbircftiondbejirl
Ipofen:

SJcrjcfet finb: ber s
^oftiiteiftcr Selbmann oon

3Bronfc nad) grtcbridiftabt, Cbcr^oftaffiftent

JHautenbcrg oon ^inne nad) $o|"cn SD. I, tyo)U

affiftent SBalbcr oon ^ofen nad) greiburg. 6d)lej.),



557

£>ber=Delegrapf)enatiiftcirt Sdjapel« uon Sßofen

nad) äRemel, Dbcr=XcIcgrapI)cnaffiftcnt Jporn Don

^ofcn nad) Skeslau, ^oftaffiftcnt ©crtl) oon

3arotfd)in nad) ^ofcn, ^Softaffiftent 3Mforo«fi

Don SBronfc nad) ^ofen, Sßoftfefretär .§aufd)ilb

üon Sftotofcfun nad) 8d)roerin (3Bartb,e), $ofU
fcfrettir 9JcüDer Don 3arotfd)iu nad) ©rün=

bcrg (6d)(ef.)

Übertragen i ft : bic föenbantenftelle bei ber Dber=

ffioßnffe in SWcfc bem Dbcr=s4*oftfa ffcnfa ffiei er

©er(ad) aus $of«t, eine C bei*3 ef retö rfteile beim

£ofpoftamt in Söcrliu bem Dbcr:s$oftpraftifanten

SBiebcmann au« ^ofen, bie ^ojtmeifterftelle in

SSronfe bem ^ßoftfefretür Sdnuar^ au« Dcffau,

bie iiaificrcrftcUe bei ber Cbcr-^oftfaffe in ffiofai

bem Cbcr:$oftraffenbud)f)altcr SBolf au« Goblen3.

A n g e ft e l 1 1
f

i n b : ber ^oftjefretär ©enger in

Jirotofduu, ber ^oftfefretär Sotger au« ©dperin
(2öartf)e) in $re«lau 13, bie ^oftaffiftenten

ölüljm au« 33re«lau in Söronfc, l'efjncrt au«

©nabeufrei in ^inne.

©mannt tft: ber Sßoftaffiftcnt .$oppe in Cftroroo

08e,$. Sßofen) jum Cbcr^oftaffiftcnten.

3 n b e n 5R u f) e ft a n b getreten i ft : ber Sßo)U

fefretär O«mol«fi in ^ofen D. L

^ofen, ben 2. Dftober 1906.

ftaiferlid)c Ober-^oftbir cf tion.

SÖ9. ühiöbtudi ttttb Srlöfdjen
von lierf eudjen.

I. gWiljbranb.

a. 2fu$$ebrodjen unter bem tRitibUief)

:

L bc« Dominium« Attenborf, ÄrciS #rauftabt,

2. bc« Dominium« Äopafjemo, Ärei« Soften,

3. be« £d>ul)mad)crmciftcr« Ätarl Jtrictfc in 3buM),
itrei« Ätrotofd)in/

4. be« ©ute« SRidjor^eroo, Sfrei« 9?eutomtfd)cl,

6. be« Kaufmanns Sfibor SHufdjin in 9iitfd)enrttalbe,

ictei« Obornif,

6. bess ©ute« Äarofacroo, Jttei« ©djmiegel.

b. (Srlofdjen unter bem ÜKinbt>iefj

:

1. be« Eigentümer« ©ottfrieb ßngclmann SmU
djotfdjin, $rei§ 9Jfcfcrife,

2. be« SMrt« Äafimir ©rell in Äfujnica ftara, Ärett

6d)ilbberg.

II. Woflügclrijülorn.

<$rIofrfjen unter bem (öefluflcl:

be« £ofüern>alter« ©tanidtau* ©rajei in 6arl«(jor,

Ärci« ftojdjmin,

Iii. Xotttout

a. ($eft(egung ber $ttnbe in ben Crtfctjaftcn

:

2IItgor$tg, 3Het«fo, SJieumerine, Siabegofd), Sßiftororoo

nnb über bie ©utöbesirfc: Attgörjig, SBiet«fo,

©orärjn, ©rofeborf, ftulm, SJfucfjoctn, ftgt Cber=

förfterei SBorfjaibe, Äfgl. ^örfteret {Jiabemalb,

gorftfjau« 9Jttttcninuc, (Stabliffemcnt dtoliufe

nräb>, S8albfd)änfe, ficuftPtefe foroie ba« jum

fötttergute ^rufdjin gehörige gorftljau« ©rüiic

Sanne, AiretS Birnbaum,

b. ftreilegunfi ber $unbe in beu Crtfdjaftc n

:

©utefjoffnung, ©riineroiei'e, (Sfjoqcro, Gieäle^onoerf
ilacjcmfa, Ätrug, Sajero:0ut unb Dorf, gdjoloiu;
©ut unb Dorf, ^elfa.gjfü^le, Drbjin mit i*ie-

truid)fa=9»ül)le, ShicjforösÖut mit Crjanoro;

SJonnerf, Älucafom, ß^r^anonuDorf, 3anforo:@ut
unb Dorf, 5Bogroib3=©ut, JBogmibä = Ä?otarbi),

Soroina mit Soir-infa^SSorwerf, ßiilcnborf, 2ub=
roina, Subomier^-Dorf unb iöorroerf, Xacjanora;
Siittergut unb Dorf, Saffcro, SBaranomef, 9fcu ;

boi-f unb sJKalinic, in Sr^ie unb iBtrfcnau,

foroie SöoruciiuOiut, ©emeinbe unb öautaub, Äfr.

^[efd)en.

IV. 2rfmirineK)LlH\
a. ilucgcbvodjiMt unter ben Sd^turinen:
1. bc§ fürftlid)en ©ut«pätf)tcr3 (SngeU)arbt unb ber

Dominiarieute in Gljroalifäero II ©ut, Sttcii

?lbelnau,

2. ber SBtrtc 3ofcf Sfanbutefi in ^ßtafjfotoo unb
9Kid)acl Äiotual^fa in Oiromblcroo, Äir. ©räfc,

3. bcö Dominium^ ^ogorieta nnb SBeijenau iomic

be« «rbeiter« 3oh^ann Kfottfe in SS^on^orD, Air.

Ätofdjmin,

4. ber Arbeiter Spurfa unb Sitbmig ßrol in Äfo=

cingi, ilrctö SJiffa,

5. beä ©utäpäd)ter5 glorian <BmU in ©lorono, Är.

«ßofen-Oft,

6. be« SBirtS DSfar ^eige in Sd)lifee, Äret«
Mtamitfd),

b. <SrIofd)en unter ben ^d)roeinen:

ftrei*

1. bc« Dominium« 3acnifd), ÄTei« ©ofttjn,

2. be« SBirtö Valentin Äoja in ©locin,

©rä&,

3. bc« ©ute§ Saafc u. be« ^ßropfteipädjter«

51uft in ^amloroi^, Wrei« fiiffa t

4. bc« Rittergut« üanggo«Iin, ^r. Dbornif,

5. bc« SfofleblcrS greö 'in 5tarI«b;of, Ärei« «ßofens

Söeft,

6. be« 3Birt« «ßeter Söaligora in ©djcHenborf unb
be« ©iitc« ^eiferobe, Ärei« ©d)roba.

V. »lotlonf.
a. 3(ii*<Kbr0rf)cn unter ben «dnocinen:
L ber SÖirtc 3gnat ©iemat in 3a«fu(fi unb fiarl

SBalbef in ©arfi, ber Arbeiterfrau s3Karie 3a=
blon«fa in Gfjtoali^cro I, foroie be« .fjäuSler«

^ranj Dutficmicj in Gfjroalifaero I, Hr. «beluau,

2. bc« Arbeiter« ifafimir ^ardjroicfi in ©objifjeiuo,

Srci« ©ontft,

3. be« gtelleubeftfcer« SInbcr« in «tteuborf, Ärei«

ftrauftabt,

4. bc« Arbeiter« Sd)ulj in Clejnif in Solfau, Str.

©oftmt,

5. be« Dominialfdjmieb« 93crcfjr)n«fi in Sjeroce,

bc« Söogtc« ©fr^tjpcjaf in ©eparoroo, Arbeiter«

Storno« 3?3itfom«Ii unb ber grau Agnc« 3Kud)a
in 9iicpmfd)cmo, be« Dominialarbciter« ®ta=
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niSlauS Sibera in Dtui'd), beS ©utSbefifcerS

Gtottlieb Siafdjfc in 3ClJ011
'0/ Ärti$ ©rity,

6. beS Arbeiters 2ufaS Subwiqaf in Sör^uftoiu unb

beS $fluSlcrS «ßeter fiangner in SMija fojia,

Kreis Sarotjdjin,

7. beS Arbeiters 9J?artiu Stojnbcf in Söcijenau, beS

SogteS ^arolat in ^ogorjcla^öiit nnb beS C^ut§=

pädjterS SScrmcr in ©örefjti, Kr. Kofcfymiu,

8. beS ÜJemeinbebienerS Valentin Saafrancf in

iHetc^ctoo nnb ber Arbeiterin ^ctroncHa Koma-,

bomsfa in ^cjobtoiuo, Ü™1* Sofien,

9. bes ©uteS Arrenberg, Kreis Krotofdjin,

10. beS #auSlerS 9)Md)ior s3Jiajd)rjaf in ©urfdjnos

©emeinbe, beS ArferbürgcrS SSityehn Klimpel in

Stord)neft, beS $|3äd)terS Anton OanfotuSfi nnb

^eter äoroalc^t in Oporojofo:©ut, Kreis Üiffa

in Sßofen,

11. beS £>äuSlerS 3ol)anu 9Mif in Sanowo, beS

SBirt* (Sari SJcarr. in £ang=©ul)ie nnb beS iBaf)!!;

roärterS 9tcid)ftcin in Sjbice, ÄlrciS töaimtfäj,

12. beS Arbeiters Stanislaus ÖamonSfi in 2öro;

bleroo=©ut, ber 2Bitroe Kopien in Öufdjeroo, bcs

Arbeiters Aniol in Konin, beS KurfdjcrS Atu

breaS Sdjajcf in Söufdjcroo u. beS ©utcS Sellin,

Kreis Samter,

13. beS Kneäjts SforupinSfi in Ejacgsföut, ber

23ittt>c ffieigt unb ber .£jebamme ^ofjmann in

^eutfaV^oppcn, {oroic ber Arbeiterin ÖiS in Site

©iafc^ut, Kreis Sdmticgcl.

b. (grlofdjen unter ben Sdjtueinen:

1. bcs SSirtS AnbrcaS ©aleuSfi jn l'amfi, bes Ar-

beiters SBafcntin 9)htiiol ju (il)iüaliijcroo I, beS

SSMrts 3ana& Slomiantm 31t Cjnfergtpt, Kreis

Abcluau,

2. bes Arbeiters .frcufel unb ber SSitme Sionibcle^t)!

31t Sablonoroo, ber SBinoe gnberSfa 3U 9Waria;

noroo, Kreis Söirnbaum,

3. beS Arbeiters Üoren* KortuS 31t SRafajty ©ut,

ber l*igentümer ©uftai) gnrdjert in Alt-iöürui

unb Karl ^ifdjcr in SReu^Sdjarfe, Kreis

SBomft,

4. beS Arbeiters ©ottfrieb Staudt unb ber Arbeiter:

roitioc Aubrjejenjefa in Seibe, beS Arbeiters

9Jiid)alotüiej in Scmlin, beS .^äuSlerS 9Jiatb,iaS

Swiabcf 311 Stofäennj, bes Kitts Sari Stro--

cjnuSfi unb .^ftuSlerS Safob ^oSlcbnif LI ju

Smolift, Kreis ©oftrju,

5. beS Arbeiters Stfidjacl SobenSfi in ©rofeborf,

Kreis ©räfe,

6. beS 2cf)rcrS fltjnictüicj 311 Krctfoio, bcs ©oft;

lüirtS SRubolf Springmann unb beS Stell:

madjcrS Stanislaus ^loncjunSfi ju ?icu[tabt

a. ©v bes Shirts Widjact ^afr^ctnSfi ju Sio-

morje, itreis 3arotfd)in,

7. beS Arbeiters XbotnaS ^ßlonfa in öruc^ott) ®ut,

beS 2el)rerS Xlugofj in SBalcrianoroo, fircü

Siofdjntin,

8. beS Arbeiters Abalbert Oiolbfufe in Äonarjeroo,

beS AnfieblerS Ärürfemeier in Konarieroo, «reis

.Mrotojdjin,

9. beS SBirtS SWidjacl Kacjtnaref ju ^erfatoporoo,

ÄtreiS 2i|fa i. fy.,

10. ber SBitwc 9iofalie «Seipelt SSifdjen, beS

©gentümcrS 3ofcf Xrompa ju Sciui^, Äreif

2Keferife,

11. beS 3JiaureiS ^oppe 311 Xrojanoroo, .Sjfreis

Cbornif,

12. beS 3SirtS Simon ^iotrorosri in Gaarnufefa, Ätrci?

«ßlcfdjcn,

13. ber Anfiebler Äarge, ©tord) unb i'ue^te ja

Sdjlefjcn, beS öarbierS 5ieb 31t Sdjlcfjcn, Ärei?

14. bes Ü#üf)lenpäd)tcrS 3anfe ju OminSf, Äreu
^ofcn^Dit.

15. beS ßicgeleibefifeer« SSityclm SKeumann ju

©rombforoo, beS ^cgcmcifterS greitag >u ^uaV
roerber, beS 0änblcrS Oo^ann Safiaf 311 »ioftemp--

nieroo, beS KuedjtS Auguft ^änifd) 3U Üang:

®ul)lc, KteiS Staroiti'd),

16. beS Jijd}lcrmeifterS 3ofcf SccafotoSri in ^Sinne,

beS Arbeiters 3)iid)alaf in Söufdjetuo, ber Arberter

5Dfatni3a! unb ftabcrSfi in Äonin, ber Anfiebler

9Silt)clm gret) unb Äarl granfe 3U ÄL Sotolnil,

beS Kaufmanns ßmil Sdjeffler 3U Ka3mier3, ber

Söitmc ^ermuta 3u ^ßobr^emie, Kreis Samter,
17. ber Söirme Oitig^ntfa 3U Kairfd)ui^ beS Arbeitern

^tjmfe in Sdjmiegel, ber Söitroe s
JJiielod) ju

Karmin, ber SBihne KaiperSfa 3U Kufd)cn, be4

fisfalijdjeu ®uteS 31t 9?abomi^, Kreis Sdjmiegel,

18. beS Kuedjts Valentin fltanafoaf 3U 93Ia^cjcrt«o b. T.,

beS .£>äuslerS Gonrab SBeinert in 3afr3en)0 #lb

,

Kreis Sdjrimm.

VI. »acfftdnblarferit.

a. Mu#$cbvod)en tinter ben <2c^nieinen:

1. beS OiutcS .^errenberg, KtciS Krotofdnn,

2. beS ©utcS Sfranpno, K'reiS ^lefdjcn.

b. i$tlo\d>en unter ben «rfjtueine» ;

1. ber Söitroc 9iatajc3af in ^tafjforoo, ÄretS @räfc,

2. bes SBirtS Sgnafe SefiU) in ao3anin,

Krotojdjin,

3. beS Arbeiters Kontfi 3U SBorwerf SBaliSfe bei

2e»t>ifc, Kreis SRcferty,

4. beS Arbeiters ^ßaul Wonjacli in 5)lonie, b«
Sd)ub,mad)crS 3or)ann AbamSfi unb beS Äauj^

mann« Stomas ^ßiotroroSfi in ©ördjen, Ärei*

Mamitfd),

5. bes ^ropfteipfidjterS 3War UlanomSfi unb be#

Xifd)lcrmeiitcrS üco UlauoroSfi in 3k'ionS,

Sdjrimtn.

Digitized hy Göpgle



559

bev Söntfllidjen 9ießlming 51t Uofen.

Xr. 42, Ausgegeben XienStag, bcn IG. Oftober 1906. 1906.
®efanntmad)ungcn für bic nädjfte Kummer finb bis fpätcftenS greitag Slbcnb 6 Ul)r ber Amtsblatt;

iRcbaftion jujufteflcn.

900
prfi

0. Sufiifiuttg »oh ^clbDofifofclcit mit fttttifigfeiten an bie 5ri:ppcn in Xentfrf)>3iibireftafrifü. — 901. Jurnlet>rer=

fifung in Berlin. — 90'. SKftnlicber bft 4$rtföiii3ial*Monunifju>n ber Sönig ffiillielmftiftnng. — 903. 2tolbt, 3ngen.,
Weitung ber ^Berechtigung III. Olrnbe*. — !K)4. Sromitce für .frebitng ber 'U»t)t gängiger Stagenpferbe — ^erlüfung. —

90T>. iiemann, (Jrnenmutg 51ml V,inbrai in Cftrowo. — 00»}. Bo|tteteK bc» ^otc-bnmftljcit :l'iiti!ftr^aiienf)aufe3. —
807. Scf)onjeit für SRebfiilber. — 008. Verlegung beä S8ocf)ennirtrfte* in Wnne. — 009. Ielegr<ipljcnanftalfcn in

€:atmierjncc Torf, ftörfteret H'aribooW. — BT"
911. Ofterfatnp, ^ergrat, ^tnfirmierung. -
». larjanpjpsfi unb Sr. Sgl. $>ot>eit 38ill)eti

pon ©ninbftücteflftdjen in ^inforoo für bic 9Jcl'cnbnl)ii Sdirittim ^arotftt)in. — 918. GJerutjtötag'c in Jirieir>en"uni>

28ielid)i>ioo. — 910. VSittnuinbigung SrjeridfonMifi, ^ofen. — 930/921. "JkreHennmgemeinbnng UmultottJO—
Staramonriec unb i'torctvfo

—

fyonttowo. — 022. tbtlattj JtnleifieM) einen leiten« ber Stabt ftranftabt. —
923. ^arjelknumgemeinbuitg Slimar,*enH>. — 924. ^erfonnluerönberungen Oer ber ^roüinjiatfteuerbireftion t)ier. —
925. $ter)eud)en. - 020. «onbcrbcilngc betreffenb 2rf)lad)tf)nforbnuitg'bcr 2tabt setyuerien,}.

^cfntiittmnriutit.iLMt uitb ^crorbmuigen
Vuii ,'{r»irttllH'ljörbiMi.

»OO. ^uiaffnng von ftelbtooftyafeten

mit $lnifta,fciten an bic ttnppen in $entfdj:
«iibun'Hrtfvifo.

Xie 5BerfcTibunri von ftlüffigfeiten, bic jcitfycr im

rvelbpoftpafetoerfctyr
*

mit bcn Xruppeu in Xcutfd)--

Sübrocftafrifa aitdgeföloffeu mar, wirb oon jefct ab

unter fotgeuben JPcbinguugen DerfudjSmeife jugefaffen.

Tic ^lüffigfcitctt mflffett in gut verlöteten 3Mcd)*

br[)i\ltcrn (&(cd)büd)fcn) enthalten fein. Xcr SRaum
iiriidjen biefen unb bem aufjeven $cl)ä(tuiffe (Miftdjcn

ober fefter iiarton) ift mit &ägcfpäncit, ÄÜcie ober

finem anberen auffaugenben Stoffe autytffltfen. 3m
übrigen unterliegen bic (Beübungen mit Jylüffigfeitcn

bcn für bic ^clbpoftpnfctc und) Xcutfd^Sübiocftafrifa

tiflgemcin gettenben iieifcitbungebcbingungen.

©erfhts®. 66, bcn 2. Cftober 1906.

Xcr Staatsfcf retiir bcö 9leidj»-^oftomt«.
Straetfe.

»Ol. Jür bic im Ctaf)re 1007 tu Berlin
<tb,)ttf)alrenbe Xurnlefyrerprufuttf) ift Termin
inj 3>orttieT£tag, ben 28. $ebriiftr 1007 unb

bie folgenben Xage anberaumt.

Reibungen ber in einem Schrämte ftcfjcnbcn 3*c=

mrrber fiub bei ber ootgciejjtcu Xicnftbcljürbc fpfiteften*

bis jum 1. Januar 1007, atfclbungcn anbercr Ü5c-

roerber bei berjeuigeu Ätöitigltdjcn ^Regierung, in bereit

flejirf ber Sktrcffcnbc mofjnt, ebenfalls bis
t
tum 1. 3a=

r

nuar t anzubringen.

9cur bie in ©erlin roor)nenben SJctocrbcr, meldje

in feinem 2cl)ramtc fterjen, Ijabcn i()rc Reibungen bei

bem .Höniglidjcu $otytfc4ßräfibüun l)icric(bft biö jum
1. 3anuar (. 3$- einjurcidjen.

Tie sDiclbungen föitncu nur bann iöerürffictjtiguug

fiuben, wenn ifaietl bic uad) § 4 ber $rftfltna8orbnuna

Pom 15. 9J?ai 1894 oorgefdjricbcncti
'

edjriftftüde

orbmingSmäfog beigefügt finb.

Xie über' ®efunb|«tt, ^i'djrung unb i'efjrttltigfeit

beipbringeuben ^eugniffc muffen in neuerer ^eit auS:

geftetü fein.

&ie ^htlr.gi'tt jebcS HUin<t)c# finb jn
einem #cfte vereinigt tour^nlefleii.

Berlin, bcn 19. September 1906.

Xcr i u i ft c r

ber qeiftlidjeu, Untcrridjtv; u. 9Jubi^iiiafangelegem)eiteR.

ü. III. B. 3054 3- ?( : ÜRitlter. (9981/06". Hgon )

^efnttnrmadinnsen unb ^erorbnungen
Hon ^votu:: bewürben.

002. ?luf ©runb be« § 10 bc§ Stiftung^ftatut*

Dorn 22.2Rta| inst finb bic bi«()crigen dtti.'alicber

ber biefigen ^BrooinsinM^ommiffion ber König
•2i} i!f;eiin-£tt»tmig für erroadifene Beamten«
tüditer, Herren Cber<^rnfibinlrat A')on,
«eitat^präfibent >>übner unb :lJerfiiiimgörat

'Viton Ijicrfelbft auf eine fernere Xauer oon 5 3arjrcn

al^ fotdje oon mir ernannt tuorben.

^ofen, ben 10. Oftober 1906.

X e r D b 1 1 *J& t & f i b € 11 1.

31208/06. B. von Sttafbotv.

003. Xcr ^err SKinifter für Raubet unb (Mcmcrbc

f>at burd) örlaf» oom 26. September b. 3$- unter

üöorbeljatt jcbctjcitigcn SßMbcrrufö bem Ingenieur
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£tolbt bei bem Xampifcffel4ibcrwacrmiig*Derciu für

bic Browns ^?ofcii bic uadjgcfudjte Söcreditigmiö
brüten ©rnbcö erteilt.

^ofen, ben 3. Cftobcr 1906.

X e r ÜH e g t e r u n g «3 = ^ r ä f t b e it t.

830/06 I. G. J. 3- ©retoer.
»04. Xcr £>err SKiuiftcr bcö 3uitcru Ijat auf ©runb
%Qerr)öcbJter Grmädjtigung bem Komitee für 4>ebtirtß

ber 3tt^ flÄitfliflcr *\*<ißenj»ferbe in $taben
bfe (frlaubnte erteilt, gu ber mit ©eucrjntiguiig ber

©rofjrjcrgoglid) öabifdjcn SRegicrimg int 3a()rc 1900
gu beranftaltcnben öffentlichen 3(u$fbtelitttß t>on

*JJferbeu nnb ^ilberaefteuftänben and) im

bieSfeitigcn Staatsgebiete Öofc 311 oertreibeu.

3nbem ich, biefe ©euefjmigung hiermit gur Mcnuims
bringe, erfudje id), bafür 3U forgett, bafj ber Vertrieb

ber (iofe nidjt beanftaubet wirb.

$ofcn, ben 8. Cftober 1906.

Der 91 e g t c r u n g 0 % r a
f

i b c n t.

4113/06 I 0 3. Fretter.

905. Xe§ MönigS SPJajeftät fjaben ben bi£fjcrigcn

SJcnualtcr bc$ i'aitbrateamts Cftromo, dtegierungS*
Slffcffor Tictttann in Cftroroo gum Sanbrat
gn ernennen gcrufjt.

$ofcu, ben 11. Cftober 1906.

X c r e g i c r u n g § ; $ 1 ä i i b e n t.

7399/06. I. A 1.

9««.

9t. Fretter.

c ft i m m n 11 <| e n
über bic SHoljltaten bed ^üt^bnmfrfjcit

flroften 2Wtlitnr=$Öotfcnf)oufc0.
T. Xic Stiftung gewährt beu Minbern uerftorbener

Solbateu*) 00m ße'lbmcbel abwärt*:

1. ftufnaljmc in bic (ärgieljuiigsanftaltcu ^otsbain

(eoangclifdje Mnabcn), ^rcbjd) (coangelifdjc

3Jcäbcrjen), ftmiö iNagarctf) 311 .vtörtcr (fatl>oltfd>c

Mnabcn nnb Üüiäbdjen),

2. ioweit eine fofcfje Vlufnabme uidjt ftuttfinben

fann, 'Spflcgegclb uou iäf)i(id) 90 3War! ober für

Xoppelwaijcu uon 10s iüiarf.

II. 5lnfa>rtirf) auf bic ÜHoljttateu fyaben bic

Sjtaifcn int ^all bev SJcbürftigfcit, weint ber "Haler im

^rcnfiifd)en ober in einem unter ^rcuttiid)er 93cr=

waltnng ftel)cnbcn ,s>ccrc^fontingem gur ,--}cit ber (Geburt

beS Minbe* aftit» bientc ober wäl)iciib btefeiS Militärs

bienfte« ober an ben folgen einer Mricgsbcfdjäbiguitg

geftorben ift.

Xcm Xicttft im ^reufiifdjcn .£>ecrc ift gur ;Jeit

berjenige in ber Maiferlicfjeu SJiariue gfeid) gefteüt.

III. Slufnofjittc in bic @rgicl)ung*anftaltcn fonn
and) foId)en Sönifeii bewilligt werben, bereit Später

einen ftclbgug mitgemadjt ober und) Citfüllnng ber

gcfc|did)en Xictiftpfiidjt längere 'ßtit weiter gebient Imt

ober aU ouoalibc anerfaintt ift.

IV. Xic 2Bol)(tatcn werben bis ginn 15. Öebeitö=

jalirc bcS Miiibeö gewährt nnb gmar bas s
Hflcgcgelb

Wu*nabiiK-uicifc and) bm Minbetit ctjetitiiiigfr 3olöotcit,

ivcldx cLUIig errocrbvimfiüng fiiib.

Boitt ÜJioitat ber Slitmclbung an. Xic Slnfnahme in

bic IHnftaltcn finbet gmifdjcn bem 6. bi$ 12. {'eben«:

jafjre bc^ Minbcö gu Dftcrn unb 9Kid)ac(i«, in bie

Snftalt ^rc^fd) mir 311 Oftcrit ftatt.

V. Xie Shifna^me in bic Stuftalteit fjat oom
1. be* ber §lnfnar)nte folgenben TOonatS ab bi» guitt

Ablauf bc§ GntlaffungSmonat« bic ?lbfüf)nmg bes

gcfejjlidjen SÖaifen: unb be§ bem 9fcid)§:3nr>alibcn:

gonbS unb bem Äaiferlid)cn Xiäpofirion*;3oub§ be-

willigten (frgidjung^gclbc« 3ur ^anpt:9Kilitär:SSSaifcn-

fjauäfaffe gur 5olge.

VI. 0)cwäf)rung oon ^ßflcgcgelb wirb burd) SBatfen.

nnb ©rgtcfjnngdgelb (V.) att^gefcf)loffcn.

Sieben beut anf Onntb beS 5Hcid)ögcfcbc^ Dom
13. Sunt 1895, betreffenb bic ftürforge für bic Witwen
unb SSaifcn ber ^erfonen bc« SolbatenftanbeS be;

9kid)#rjeerc§ unb ber Maifcrlidjeu 50?arine üom tytlb-

wcbel abwärts, guftänbigen SBJaifcngelb fann jebotb

ein Icil bc^ ^flcgcgclbeö' bi^ gur (hreidjung ber

träge iwn 90 nnb 108 <Üif. (12) bcwiüigt werben.
VII. Xie Bewerbung um bic SJofjltatctt ift an

baS Xircftorium bc* ^otäbamfdjen großen SWilttät-

5Eaaifeuf)aiifcv' in Berlin (SBilfjclmftr. 82 85) gu rirftter..

Xent Oicfurfjc fiub beigufügen:

1. bic Wilitärgcugniffe beö sHater§,

2. bie 8terbcinfnnbc bed 3?atcr6 uub bei Xoppet:

roaifen audj ber ^üittttcr, forme bic ©eburt?;

urfttnbc beö Äinbc«,

3. eine amtlid)c i8cfd)ciniguug ber 5)cbürftigfeit,

4. ein amtlidier ?lu>?wci$ über ba§ guftänbige

*?aifcn: — ober Grgierjitngj!; — @elb.

^ofcn, ben 6. Cftober 1900.

X c r 9i c g i c r u u g 3 : ^3 r ä f i b e n t.

7406:06 I. M. 3- %: Gatte.
907. «eiuäji § 3 M)a{\ 2 c be« ©cfcfee§ über bie

8d)ongeit beö ffiilbc* Dom 14. 3ti(i 1904 wirb füt

ben Umfang be» ^cgicningöbcgirfö ^ofen bie ^dion
^ett für ^ebfälber auf brtd flaute ^a()r 1906
att£&ebcf)ur. s^ofcn, ben 20. September 1!)06.

X e r 3^ e g i r f 0 a u § f d) 11 n g u ^ 0 f c it.

! C. 716 06-2 Ii. A. »Ott ^tcflrotl).
!99S. 5luf «ritnb bc* § 128 be^5 3uftäubigfett^
1

gefeint Dom 1. Sluguft 1883 wirb genehmigt, baf, ^;t•

tu ber Ztat>t ^imte itnmdd)eittlta) ftatt'

ftnbcnbcn ^orfirttmärfte t>on ^rettnfi auf
3}itttn>od) Ucrlcfit werben.

OHeidr^eitig ioerben 3d)weinc al§ Oicgcuftänbc bc*

S^odjcnmarftoerfctjrs gugelaffen.

^ofnt, beu 3. Cftober 1906.

X c r 5* c g i r f * a u $ f d) u ß h 11 ^ •> f f "•

C. 82 06-10 B. A. uoit 3icgrott).
909. 011 ^fadnicrjtice^orr unb gdrfterci
^attb^ovt fiub ^clcgrabbettanftalten mit
bffentltrbett R;ernfVrcrt)ftcflcn unb Unfall
metbcbicitft eröffnet warben.

^ofen O., ben 1. Cftober 1906.

M a i i e r 1 i d) e C b e r ; ^ 0 ft b i r e f t i 0 n.

^re^fler.
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»10. Vim 15. Üttobu b. 3- roirb ber $oMm ben

Stationen £uban unb SHofdjin an bei ^afjuftrccfc
sJ>ofen—Breslau gelegene &at)nr)of IV. Waffe Unter»
berg, bev bisher nur bent "^erfüllen;, ©epärfi, (iiU

unb ftradjiftürfgutocrfcrjr biente, aud) für bie ilb»

fertiguiig oon Whtcrii in Sttagcntabungcn unb

getrtjen eröffnet.

Tic Abfertigung oon lebenbeu liercu, ftaijrjeitgcn

unb Sprcngftoffen ift auSgefcbloffen.

Über bie .£)öb,e ber lariffäfoc geben bie beteiligten

Xieuftftcilcit Auäfunft. s
J>ofcn, ben 9. Dftobcr 1906.

il ö n i t] ( i d) e St f e n 9 a () n b t r e ttio n.

911. &cm 5töniglicjr)cn $ergrcoieibcaintcu, föergrat
Dtto Cfterfatnji jju ißofen, ift bie nad)gefttd)te

<$nt(affung aus bem £taat£bienfte erteilt

würben.

Breslau, ben 5. Cftobcr 1906.

,\{ ö tt i g l i d) e * 0 b c r b e r g a m t.

Sdjmcifirr.

912. $e!anntma^uttf|
ber^erlctrjnngdurFnnbefürbactiiöraunfo^Ictt«
söergwcrf^ltitmnncc'bciWtteot^ftret^Äoftcn.

3>m Warnen be$ Honig*.
Auf ©runb ber am 10. Sunt 1906 präfentierten

SUfurung toirb bent KittergutSbcHticr !&MabiSlauS oon

Sacjauowsfi jit Gljoron, &rci§ Stoftcu, unter bem Tanten

„91 ttituttttö"
baö 93ergrocrtecigcutum in bem ftclbc, rocldjeS auf bem
beute oon uns beglaubigten SituationSriffe mit ben

23ucf)ftaben

a b c d o f g h i k 1 m n o p
beseid)uet ift, einen $ttid)cninl)alt oon 2188592
(jtoei sJü?iflioncn einljunbcrtadjtunbadjtvjg Xaufetlb ffinfs

ijiinbertjtoeiunbncun^ig) Ditabratmctcrn fjat unb in ber

©emeinbe üRaeot foioie im ^utöbe^irfe THacot in beut

Üretfc ttoften, 9icgierung*bejirfe Sßofeit, Cbcrbergamtd;

besirfc Breslau liegt, gur 03etoiunuug ber in bem
gelbe oorfommenbeu

*Brannfot)le
tiicrburd) oerlicrjeu.

Urfunblid) ausgefertigt.

Breslau, ben 21. September 1906.

(OJrofjcs Siegel).

& ö u i g l i dj e S Dberbcrgamt.
gcj. Srf)meif?er.

S3orftel)cnbe ^crlciljiuigSurfunbc wirb unter $cr;

toeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bcS Allgemeinen

BcrggefefocS oom 24. 3uni 1*65 (©efe^Sammfung
1865, Seite 705) jur offcntlidjcn Menutniö gcbrad)t.

Binnen biei SRonaien oom Ablaufe bcS lages,

an roeldjem baS biefe iHcfanutmadmng eutljaltcnbe

Amtsblatt ausgegeben joorbeu ift, ift bie Crinfidjt bcö

SttuarionSriffeS bei bem ftoniglidjcu SRcoierbeamten

bcS SScrgrcoicrS $ofen ju ^ofeu (^ergreoierbureau)

einem 3ebcn geftattet.

SrcSlau, ben 21. September 1906.

St ö n i g l i d) c * Dberbcrgamt.
£d>meifter.

9 1». jtfefanntmarfptng
ber^er(et()nitg«urfnnbefiirbae:^r(mtifpr)(en-'
bergtnerf „Sltjenobarbnö" bei ft<ttar£t»ton>o,

5t roivs Äoften.
o't» Tanten beS ftönias.

Auj OJrunb ber am 17. April 1905 präventierten

Dhttuug loirb bem 9iiltergutSbcfi|}cr SSlabiSlauS oon

XacganoWSti ju (iljornn, ÄreiS Soften, unter bem

Kamen
„31 i) c tt o b a r b u 3"

baS Söergroerfscigcntum in bem gelbe, tocldjeS auf bem
rjeute oon un$ beglaubigten SituatiouSriffc mit beH

5Jud)ftabcn

a b c d c f

j

Bejjeic$net ift, einen glfld)eninl)alt oon 2 187 800 ($wei

SJiillioncn ciul)unbertficbcnunbad)t,<ig Xaufenb ad)t=

Ijunbert) Cuabratmetcru rjat unb in ben OJemeiuben

St'atatjtjnotoo, jHacot, 2iJr)«foc unb Xarnoioo fonüe

in bem (MutSbejirfe 3Öl)sfoc in bem Ätretfc iloftcn,

JHegierungSbc^irfe s^ofcn, Cbcrbcrgamtc>bc,urfc Breslau

liegt, pr' föcjoinnung ber in bcm'Setbc oorfommenben

© r a u u f o b I c

bierburd) uerlieljcn.

Urfunblid) ausgefertigt.

örc«lati, ben 21. September 1906.

(Oirofjc* Siegel).

St b n i g l i d) e ö Cberbercjamt.
gc

(v ^rf|tueiffer.

SOorfte^eube 83erleir)ungeurfuube toirb unter 5Jer-

loeifung auf bic §§ 35, 36 unb 37 be* Slügcmcincn

33crggcfct)eö oom 24. 3uni 1865 (0)cfc(j;Sammlung
1865, Seite 705) jur üffentlidjcu Sfcnntni« gebradjt.

Binnen brei Wonatcu oom Ablaufe beö Xagc§, an

roeldjem baö biefe SScfanntmad)nng entljaltenbc Amt§;

blatt ausgegeben toorben ift, ift bie (iinfidjt be« Situa;

rionröffe* bei bem ßöiriglterjen Steoierbeatnten bes iBcrgi

rcoierS ^ofen )U fJofeu (Bergreoierbureau) einem Oebcn

geftattet.

8reS(au, ben 21. September 1906.

& ö n i g l i d) e t Dberbcrgamt.
Srfyntetfter.

914. e f « n ii t in « rii ii n (i

ber 3jter(eif)ungäurfunbe für baö «-örn u u fo I) l c 1

1

j^ergruerf „9ernr|arb ^cinridj" bei Wrti.uni,

8rei& fteften.

^(nt Manien bt$ ftdnig«t.

Auf Üiruub ber am 29. April 1905 präfentierten

iüfutnng toirb Sr. Möniglid)en £ol)cit föill)clin Grnft

(i}ro&l)crsog oon Sadjfcn unter bem Kanten

t- v u l) a \ b ^cinrief)"
ba§ Söergeigcntum iu beut gelbe, ioeld)c3 auf bem

Ijeute oon "un§ beglaubigten Situationsriffe mit ben

iPudjftabcu

a b c d e f g
beaeidmet ift, einen gliidjeniurjalt oon 2188951
(3>oei aJiillionen cinl)unbcrtad)tunbad)t

(üg laufenb

ucnnbunbertuubeinuubfünfjig) Quabratmctern fjat unb

ber ©emeinbe ©r^n foroic ben ©ut3be#rfen öiii)«
1* ' <
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unb 9tacot in bcn Streifen Steden unb Sdnnicgel,

WcgicruugSbcjirfc ^ojen, CbcrbergamtSbejirfc Breslau

liegt, jnr WctoiuuHug ber in bem gelbe oorfommenben

58 V a u n F o f) I e

Ijicrburd) ocrlicf)en.

llrfunblid) angefertigt.

SJrcSlau, ben 21. September IE06.

(Oiro0c* Siegel».

k ö n i g l i d) c 0 C b e i b e r g a m t.

ge.v ®d)mciHcr.

SPorfteljcubc 3krleil)ung§mfunbe »oirb unter ©er«

»oeifung auf bie t$ 35, 3r» unb 37 befl Allgemeinen

Äerggcfcfceä oom 24. 3uni 18(15 (Wcfclr Sammlung
1805, Seite 705) jut öffentlidjcn Mcnutniö gebradjt.

Söinncn brei ÜNonatcn oom Ablaufe bc*' läge*,

an wcldjcin ba« biefe Skfanntmadjuug cmfjaltenbc

Amtsblatt ausgegeben werben ift, ift bic Cinfid)t bc*

SituationJriffei bei bem .Nröuiglidjcn
sJtfOicrbeamtcn bc$

2)crgrcoier$ ^ofen 311 ^'ofeu (^crgrcoicrburcau) einem

Geben geftattet.

Breslau, ben 21. September 1006.

Si ö n i g l i cf> c § Oberbergamt.
eri)r»cificr.

915. SB c f a n n t m a ch u n fl

ber *Bcrleihiinfl«<tirfmibe für ba$ Oy«nttf0 !; 1 eu=

®ergti?erf „<£arl 2Uc£anbet" bei (\k»r,v)u,

ftreiä Stoffen,

out Tanten beö ftöntgS.

Stuf ©rttnb ber am 27. April 1905 piäfcutiertcu

äUhtiung roirb Sr. Mimiglidjcn .ftofjcit SlUlljclm Grnft

Orofjbcrjog oon Sacbjen unter bem 9iamcn

„(Sari 2Ue£anbcr"
ba£ ©ergtoerteeigeutum in bem gelbe, tocldjc* auf beut

beute oon Uta beglaubigten SituationSriffc mit ben

^udjftabcn

nbcdefgh
bödmet ift, einen glädjcniuljalt Oon 2 182270 (;>ci

SDiiflioncn eiubuubcrtjtoeiunbadjtjig Soilfenb 310CU

f)unbcrtfcd)*uubfieb,dg) Dnabrntmcteru l>at unb in ben

Wemciubcn ©rt)jt)u unb StUamie fotoic in ben (Statt*

bewirten Oinjiiju, IStjornn unb Ofief in ben Streifen

Srofien unb Sdjmicgcl, SicgicnmgSbc.urf ^ofeu, Ober;

bcrgamtcd'ejuFc Breslau liegt, jur frkioiunung ber in

beul gelbe oinfomntcubeu

r a 11 n f 0 rj 1 c

Ijicrburd) oerlich/n.

Urfnublid) ausgefertigt

Breslau, ben 21. September 11)06.

(Wrofje* Siegel).

k ö u i g l i dj c * £ b e r b c r g a in t.

gcj. 2d)inciffcr.

Siorftcljcnbc 9$crleil)uug*urfunbe toirb unter ^er;

toeifung auf bie 35, 30 unb 37 bc* Allgemeinen

^Öeragcfe^cö oom 24. 3nni 1805 (OicfetuSammlung

1805, Seite 705) |ur Öffentlichen itenutnte gcbrad)t;

SMuncti brei SWonaten oom Ablaufe bc$ Sage*,

an weldjcin baS biefc SBefaimbnadping cntqalteniK

Amtsblatt ausgegeben toorbcu ift, ift bic ffinfiijt bcö

Sttuntionöi iffev bei bem ilöniglidjcn JHeoicrbcaraten

bcö Sergreoter? $ofcn ju ^ofeu (^ergreoierburcaui

einem Sebett geftattet.

SUeijlau, ben 21. September 1906.

.S{ 0 u i g l i d) c 8 Dbcrbergamt.
3 d)meiner.

916 *8 e t a n n t m a rf| u tt

ber $]tcrlci()uii{)0itrfmibe für ba* *llv<\um 0 h

U

11

xöcrfltwcrf „WroHfK^ofl«»» ®opt)ie" bei

(\ut
;
:,»)it, $lret0 ftoftett.

3ut 9I(tmcu bed 5(öutfl€t.

Auf @runb ber am 1. Wai 1905 präfcntiertei

Deutung loirb Sr. Aiöuiglidjeti .^ol^eit öilljelm (Smft

Ojrofib/rjog oon Sadjfen unter bem Diaincn

„(& 1 v t ; h i- 1 *, o «u ; • Sott^ic"
ba? Öer^lüerfÄeigentum in bem Jyelbe, locldjcS auf

bem bleute oon uu* beglaubigten SituatiouSriffc mit

ben £Bu$ftaben

ci b c d c f g Ii i

be^eidjuet ift, einen ^lad)eninl)alt oon 218S98*
(jwei iliillionen einlntnbertadjtunbadjtjig Üanfenb

neunljunbcrtoierunbadjtjtg) Cuabratmetern b,at unb in

ben Oicmcinbcu oa«»fäf>oo unb Oinieiootoo fotoie in

ben Oiutebc^irfen 9<iclcngotoo, ©rt)ji)n unb Wacot in

ben .Streifen ftoften unb Sdnuiegel, 9tegieruug§bc3irie
s

|?ofeu, Cbcrbergimt^bc^irfc SSre^lau liegt, $ur Gk-

toinnung ber tu bem gelbe oorfommenben

)Brattnfo()(c
l)ierburd) oeilieben.

Urfnublid) ausgefertigt,

^re^lau, beu 21. September 1906.

(©roBcö Siegel).

St 0 u i g l i d) c § Oberberga nit.

gev Siljii'.i'iücr.

S8orftd)eube £serlcil)uug3urfunbe toirb unter ^er

roeifung auf bie 35, 36 unb 37 be3 Allgemeinca

iycrggeKtc-3 oom 24. Sunt 1805 (ftcfe^Sämmluna
1805, Seite 705) jur öffentlichen Slenumi-5 gebradjt.

binnen brei Monaten oom Ablaufe be$ lagw,
an toeldjcm bao biefc ^efauutmadjung cutfjaltenbt

Amtsblatt ausgegeben toorbcu ift, ift bie Ginfidjt bc-

SituatiouSiiffcö bei bem iiimiglidjcn iHeoicrbeamteti

bc§ S5ergrcüier? ^ofen
(
^u ^ofe'n (Söcrgrcoierburcau)

einem 3cbcn geftattet.

Breslau, ben 21. September 1906.

k ö u i g l i d) e -3 0 b e r b e r g a m t.

Silimiujjcr.

917. ^ie .Vfüniglidjc Gifenbaljubircttion ju tyowi

bat bei bem .ftenu 9iegierung^räfibcntcn 311 ^ojeu

bic ivivn'.Mlmtg ber <?ntfrf)äbiaunß gemäg § 24

bei (5uteiguung-3gcfe0cS oom 11. ouni 1874 für bie

uad)bejcid)uetcu gtt« SBatt ber ttebrubnljn uon
Srijrinim unri» 3arotfrf)in erforbcrlidjcn ®nwb=
ftüdf-flildjcn beantragt:

D ig i t izscUnft^AflHB lC



1. »irtfotvo, Ätrete Sdjritnm, Oiruubbud) blatt 44,

tu ©rDfic pon 7 ?lr, beut pausier SMabtittal
2*olcro*ft uub ÜRarianua, geb. $lowac$)t, in

SMnfowo gehörig.

2. ©iuforoo, Ckimbbucb, Statt 17, in Chofje Pon
40 Hr, bcm JiMrt s^ctcr S^titf in binfotuo

gehörig.

3. iyiufottJO, Oiriinblnicl) Bfatt 7, in Wröfie pon

aufammen 25 9lr, bcm .pausier Vlbalbcrt StfCflC;

paniaf unb (itjcfrau grau.yefa, geb. Waubjiaf,
in binfomo geljörig.

3ur berljanblimg mit bcn beteiligten, bernetnnung
:cr ^actjpcrittinbigcu unb Äntjörung ber beteiligten

ibcr bas öutüdjtcu ber Sadjoerftattbigcn bin idj

oinäft § 25 a. a. O. Pom £krrn 5Hcgierung§=

ßräftbetttai 511m .ttotumiffar ernannt unb beraume

tterjii Zernrin

am SWiMoorfj, ben 24. Cftober 1906,
P 0 x m 1 1 1 n g & 10M/4 Hin*

111 Cr! unb Stelle auf bcm $ruubftt'irf biufomo 44
nghmcnb an.

3« btefem Termine fiub alle beteiligten 3»tr SBafjr«

iclunung if)tcr 9icdjtc bcfouberS gclaben.

3eber an bcn 31t cuteiguenben örunbftütf'Sfliidjcn

Beteiligte ift befugt, babei jit erfdicinen uub fein
x
viuereffc an ber JeftftcHung ber Gntjdjfibigung, fomic

^üglicT) ber ?luc^al;ltmg ober Hinterlegung bcrfclbcn

i'a^r^uiiefinteu.

^ofen D. 1, bcn 5. Cftober 1900.

S£ e r S n t e i g it 11 n g 3 = 9t 0 m m i i f
a r.

MOO/OGlEb. ge$. v. Rottet, 9iegicrnngg ;?l|feffor.

beglaubigt Stauer, diegicmug&ftffeffor.

Q*efoutttntari)itngcn unb Söerorbnnitgen

anbeier $M)ürben.

»1 H. ©ci >m ... i! ber im 3<tf)re 1907
absutyaltenben Werirf)tötnge.

A. in ftrtetoen: B. in ©iclidjoroo:
8. Januar, 14. Januar,

5. Februar, 11. Februar,

5. 9Räa, 11. ÜMarj,

9. Sfori£ 8. Slpril,

7. 9ftai, 13. 8Kai,

4. 3uni, 10. 3uni,

3ul«, 8. 3uli,

24. 8cptembcr, 10. September,

t> Oftober,. 14. Cftober,

12 SRoDCtnbcr, 18. Mooember.
10. 55c3cmbcr. 10. Scjcmber.

ftoftcu, bcn 5. Cftober 1900.

& ö n i g 1 t dj c 8 91 m t S g c r i dj t.

91». $urdj bcfdjlufj beä unterjeidmeten VlmtS;

gcrit^B oon fjettte ijt ber frühere baufbeamte Stanislaus

SrAeeirtfowsft tum biet tueßcu $ruuFfitrf)t eut*

tnuitbigt morben.

(ßojert, bcn 1. Cftober 1906.

St ö u i g l i d) e 3 $( tu t Ä 9 e r i d) t.

920. $8efrf)lnft.

9iad)bent alle beteiligten batitt eiiigctiütligt Ijabcn,

bcfdjlicfst ber ftrd&aiftföuf befl .Streifes ^ofeitsOff auf

Okunb bc* $ 24 ber l'aiibgcmcinbcorbmmg Dom
3. 3uli 1891 bcn als Martenblatt 1 V •

, III 4.1
bcjeidjnctcu Xcilber Sartre in Wröfjc uou:j <()5,80 ^eftar

uott bcm (^ltt^Li \ii r 92(ir(tmon)icc ab^utrennett
uub mit bcm föntgbfAirfc Umulloloo in tommu:
naler bdiebiing^t vereinigen; ferner bic ^jarjdlcu
itartcublatt 1 9h\ 37 in (Skö\\c uott 0,81,70 ^cfiar

9lr. 72 113 (Mruubbud) baub II blatt 48 in Wrb|",e

non 0,07,70 ^eftar uub 9ir. 73. 33 Wruubbud) bb. II

blatt 48 in Wröf?c r-on 0,01^3.0cftar uott beut ©c^
mrinbebc^irrc ^aramotvicc abAutr«itnctt unb

mit bcm (&iir*bc
(
yrf Umitliotvo in fommuualer

bc,^ielmng ^it Oci'cinißctt,

^ofen, bcn 1'.». September 1900.

0). tu. 0.

3toit!u-r. von Unru.q. ^offmrt)cr.

borftdjenber 8kfc6tu| toirb Ijicrmit gctnäfj § 2

8 ber H'aubgemcinbcorbtiuug uom 3. 3uli 1891

ucräffcutlidjt.

Ter ^orfijjenbc beö .Urei^a uSfd;uffcS.
3024 00 K. A. steintet, Äinbrat.

921. SBcfdilu^.
91tif Antrag ber beteiligten bcfdjlicfu ber Mretv^

att'5fd)uf5 be-j Ärcife« ^ofettsCft auf (Mrtutb bes i? 2 4

ber ßanbgemetnbeotbnang 00m 3. 3uli 1891, bie ijjar*

fetten 49, 50 unb 51 in Ohäf?c oon 50,01,04 .s>cftat

(Wartcnblatt 2 Oirunbbud) baub 1 blatt 4) oon beut

<9tit$bc3irfc Wyvnct'o (ib^tttrcititcn unb mit

beut (Bittobf/lirfc ^iontfotvo in fommuualer bc~-

5iel)itug 511 bereinigen.

^ofen, ben 19. September 1900.

®. rv. 0.

Steint er. oon Unriiß. ^offme^er.

borftcl)cnbcr bcfdjlufj Joirb f)iermit getuäji § 2

9lbfab 8 ber l'attbgcmeiubeorbuuug 00m 3.'3"li 1891

rjeröffcutlid)t.

Xer SBorfifecnbc beS AI r e i S a it ^ f cl; u f
f c ^.

3U24/00 K. A. Weimer, ßonbrot

922. ^efrtnntjnnrfinn.v

bou ben auf Okuub bc^ (anbcvljcrrltdjcu

^rioilcgö nom 24. 9iopcmber 1898 ausgefertigten

3 1 /'^rojcntigcn 3(ttlct()efd)eiitett ber ^tabt
gemeittbe ^rattftabt fiub foldjc nadj 9Jfafjgabe

ber gcncl)utigten lilguugSbebittguttgcu junt Nennbeträge

00n 18700 9J2ar! freil)änbig au gefault tporben.

grauftabt, ben 0. Cftobcr 1906.

I er 90t a g i ft r a t.
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923. 4?tMff)(iiH.

©emäjj § 2 Slbiafc 4 ber fianbaemeinbe^Crbiutiif} ootit 3. Qiili 1891 fjat ber ftrei&$u3jcb>fi «

feiner "Sifouita. am 4. September b. 3*- im Ginrxuftänbniö mit bcn beteiligten befebtoffen

:

Tic nadjfteljenb (inj ien ftar$e0eu werben oon bem (ttemeuibebrjirf ftonarjetoo

abgetrennt uttfe mit bem (i*nt0bi\\irf Jtounrjetu» ücrriniflt.

Staate

bei

Qeatarfaag

!

Stammet

Marten

Otnitcv *l>ar

,enc
?tut)

Beietc^nnng

uad) bem

@ranbbtu$e
Stegetajmung

ber Vaae ». bat ol

-

Jyläcfyeii: »ebb
S £
21

.Sitdtitrart inlialt ertrag
o —
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CT» V

ja
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H
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l 7 2 Bl 50 2 95
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vltfci 7 •J Ob 10 2 42
*> 1 10 60 2 60

HJtefe Ii 18 10 43
i i
z 18 10 42

1 1 1 1 V l 66 yo 1 57

m 73 50 1 73
a 65 40 1 54
Ii 20 40 48

«der (5 2 Ol 21 4 73
7 1 67 20 1 97

$ofrauai 17 10

flrfcr 7 3 06 90 3 «U

7 24 50 29

30 40

21 14

05 -

3m*ammcn . . . 17 41 14 2.
r
> 7 i

Äunancuw

3
4
n

1 1

12

1-1

15

I"

513

18

514

Rittergut

Sonorjctoo
?ht bei £utohtfewoei

®renAe

neu 23ajd)fiw

von 2\h'ifci\\o\v

oon 9afa)foro

e i

MrolLiidiin, ben 7. x~siili 1906.

i e i v a ii »5 i d> n fi b e ö M reife» Ät r o t o j d) i n.

>>nf)", ßoubrat.

o r f uii a I - ttänbttun&en.

vtni Wi,
iri)fiftx1'bciiMd)c bor ftöittflltrlK tt l,

b) beriefet mürben:
ber öbcrsoUiuivcftür ,§eün in .£>or}cnjal,yi di

^rouin ;,ial ^tiuicrbticriicui ^ofeu fiiib im Cberfteuerinfpefror uad) ^oien,

Saufe bre- a. !Gterrcljaf)reä ümm» fulftcubi*

'•Urrtittbcrungen rittftetreten

:

n) 83 e
f
ö c b e r t ro u r b c ii

:

1. ber ftegieruitgftrat (SktOetöh bei ber fßraaingiab

Stenerbtrettton gafSoftu aumCberrcgieruuasrat bajdbft,

2. ber Cberflreti^foiitroHeiir i'orcn; in

mierjucc ate CbcrftcucrfontroHeur nad) Syerbcit,

3. ber 3onaifi|tcnt Xarbaiüon in Stralforoo all

2teucraf[iftent uad) v}>inne.

c) 3n ben 9iur)eftanb Beriefet rourbe:
2. bei OWidjtcndtuar Naupad) in Jofen juio

, bw Ct)Crf(cucr inh>cftor etcuerrat ftoilinann in bfa

Sfribfl

1 * "
^rbicfyitwftcucwinit TLg Wteil« bc» Äronenorben# IIL Älaffe.

3. ' ber Steueraffiftent Älaften in ^inue ,\nm d » ©eftorben finb:

Steuerfetretfir in (Übtna, ber Cbcrrcui|"or ur.b Leiter ber ^roürnjiabi'ebjaiiji

4. ber 3teoeranffe|et ©riinbmauti in Moid)miu ^abering uub bei ^rpuiujiaUSteuerief:.

}n» 3° Uaffiften teil in 3tralfoiuo. in ^ofen.
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»Ä5. 2(it*brurf) unb C?riöfrf)en

fcott X ierf cudjeii.
I. 9)it(jbranb.

a. MittfflebrorfKtt unter beut tRinbUief):

1. beS Tad)berfcrmci|terS Wartin tytaterrt in 3buni),

AcreiS Sttotofdjiu,

2. beS SatticrmeiftcrS äßilfjclm AbramoroSft in

9Kojd)in, AfrciS Sdjrimm.

b. Grrlofcfjen unter bem 9tinbt>iel|:

1. beS Tominiuins Acopafoemo unb beS ^orroerfS

Magierouif II, AcreiS Soften,

2. beS WuteS 90fidjor,jcroo, itretd fteutomifcfjci,

3. beS ©ute« Seub$in, ftreis Samter.

II. Wefhiflclcfjplera.

a. SluSflcbrodjen unter bem <*MI«'tffel:

1. beS 3tmmcrmannS 3ofept) Söujef in 9?unife

unb beS WuteS .fpolbom, AfrciS Woftun,

2. bes tropft« VominSfi in ^ulforo, Aireis

3arotjd^in.

b. (grlofdjen unter bem (tfeflüftel:

1. beS Kaufmanns ^etcr ^eroaiiuSfi unb beS

AtlempncrmeitterS Anton ^iotrowsfi in Cpalenifcta,

AlreiS Wräfc,

2. Itfujoro, Atrci* Oftroioo.

III. SoOttmi.
a. #eftlea,uufl ber$uitbein ben Crtfrfjaften

:

?i?iefd)fott> \D?arftf(., Torf unb Wut, Stfolicapuita Torf
unb Ohit, Efoef Torf unb Wut, Sjurlom Wut mit

Uölob^inn, Söielcjctüo Torf uub Wut, Xofarom,

Stranmiee, Gfucalcnäit Wut, Gl)tua(eucinef Tori

uub Witt, sJUji(^alomo, Atolniejft, .ftebnüaSielb,

Atolnicc, 3I)cretia, Alcranberrnt), lilijeurualbe,

Atleufa, Söolieafojia, Wort) ^oiuhtt, ©albijof,

^Jilfyeiinsuialbe, Wemeiube Stcna,o|d), beu £xu
fdfaftcu (iilq, Atont« unb9iabliu, Aireis Cwotidiiii.

b. ftreileflung ber $mtbe tu ben Crtfdjrtftcn:
1. Tobrjuca, .Streik Airotcjd)in,

2. üiotljenbori, 9icu Karmin, Aiarmiuef unb ^ormerf

Wu|tau»omo, AtrciS ^leidjcn,

3. SdjeUenbori, jjicmif 05m, fliomauumo, ^obgaj,

iHabiu, ^Ittiuce, Mliu^cutnivp, Di'eienfelbo, ;\mvj-

s(omo, Alrerowo Wut uub Wemeiube, iBieaamnuo,

•Sanufjcioo, SarjtiSfelb, Saroslaroiee, lopola,

iio^uii) Wut uub Wcnteinbc, .Oeirfcrobe, Slupia,
s4kntforoo uub Atijcmo, Aireis Sdjroba.

IV. &djtt>einefeurt)e.

a. 3fu$gebrod)en unter ben £rf)n>eitteit

:

1. beS Arbeiters Abamiof },n W;,cmid)oii> unb bes

^(etfdjcrmeiftcr* ^atiae "JJtjtjimlsfi :,u ^oiiorjela

2tabt, Atreis töoidimin,

2. beS ^ropftcS Sabuwsfi 311 Wrofj &>m'oeto uub

beS Tontiniiims Wrofi ^1^)1)0^100, Aireis

Cftromo,

3. beS *Hrt« g»ortin (S,U)f,\ $u (ifjonteuciee, Aireis

i*ofcti Sßeft,

4. beS SÖtvtö s4?au l in ^irve, AireiS Sdjmicacl,

5. be$ gleifdjerS Oofepl) il*ojta)>i $u Wiloslatu,

RreiS $»«fd)en.

b. (JrrloMten unter ben £rf»u>ctucn:
1. ber Arbeiterfrau Wtorfomiaf #1 fiiifdjwib, bcS

IPbttdjerS ^rn,tS
s^r

(̂
eStJoi^fi

(̂
u ftunsborf uub

bcS dauern Wuflau 9ücfce in Ctierpritfdjen, AcrciS

^rauftabt,

2. be§ XomintalarbciterS 9Jiajd)iäaf in .Uonfolcroo,

StreiS Wrä^,

3. beS SKirtö Otto Stufle in SKanictDo, Ärct*

Oboruif,

4. bes Sanbmirt« ^amlaf ,51t Jnbiauoroo, ÄreiS

Citroioo,

ö. beS ?lniicb(ci3 .gennann Mrofo>( in Umultomo,
»rei« ^ojen Cft,

beS Tominiums Öaboromfo, .St reis 'Samter.

V. fliotlauf.

a. $Iudflebro(^eu unter ben ^dnoeitteu

:

1. ber S^itroe Wartianua SÖohia ,yi ClOunili^eiw II,

StrciS Abelnau,

2. beS Arbeiters 3ofjanu itolauom ;,n Situdjowo,
beS Arbeiters Abalbert Wrumfa ^u 2\\bo\d) Ohit,

bes ilaubuürts Cf)Ier unb bev Arbeiters Quufl
\n Wora uub beS (Si^cittümcrS Steifaniaf ^ti

Wrofj^uitoni, MretS Birnbaum,
3. bes AuSgebinflcrS ^rüit,^ üemanSfi in Sdjcname,

.M'reis ^{3omit,

4. bes örauer^utSbefiberS Au^uft .Partei in Hillen:

borf, beS dauern Aiupift Üiebelt ,jit Wurfrijcn

unb ber Söitwe 3?erta Sintjucr 511 .»peticrsborf,

Sireis Jvrauftabt,

5. bes Sdjmicbs Jvclijr lijeüaf in iHielauu) unb
beS Wemeinbeooriteljers .S>einrid) 511 Atopanfe,

Aireis Wrä(,v

»). beS .jpilfsiueidjenitellers (rbuarb Sdjubmaim in

(^olitia uub bes Arbeiters 3oI)auu i-'i^af sn

yjiiejdjfoui, Aireis Oarotfdtin,

7. bes Arbeiters Stanivlau* ^iaqfonuat \u 5to-

iiüna, ber Arbeiter Stanislaus Wv^msfi unb
Autoit liimbiat in ^ruc^ou' Wut A{ reis Aiofdjmin.

S. bes Wcntciubciioriteficis Ü^orf in Aionav,\etuo,

AlrciS A{to(o(d)in,

0. bes 3KaurrrS ^aid iHerubnrb unb bis Arbeiters

oj-rau;, Cipprian Stordjneit, bes ^ärfermei|tcrs

Stadjoiviaf \i\ ,3'euniicin, Aireis i'ifia i.
s
4>.,

10. beS Ausbilders 9Jiid)ae( OHacer iu Simarboio
uub bes Arbeiters Anton .Mucfjarcft iu (^rofj

^i^iijobbce, bes Tomiuiuuis Alt ^are^em, Aiteis

Citroioo,

11. bes TouünialarbeiteiS JfiomaS 3vl inieet'i aus

Aiarmin, Aiieis ^'Icldien,

12. bes Arbeiters IfjomaS Sajitaj \u Ü^iittfau,

Sireiö ^ofen SScjt,

13. bes '{iiuincrinauns )Kidjarb iHaer in ^räu unb

beS tii(\euti'tiners Auiou ^aefeelt 311 Wlo.jCtvo,

Aireis iWeierifc,

14. bes Wutcs Atdtu Wördjeu uub bes iBirtS liart

SBcramaitn ^u UauivWuljte, Aireis iKanütid),

15. bes ©irts At. AUwatsfi iu Sfarpb^em u. beS *>iits

3afob ^'antlaf iuAluvika bobr, Air. S Jübber
«3,
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16. bc* ©ir« SWajcjal gu Cjacj, be* gogtt ©tafc
|

fittOtq 3U Gjac^Wut, bc* Arbeiter* Atafprjaf 3U

,

iKurluHfcQut, bei? SSSirtd W.fttitfd^u Dt. poppen
unb bor ©itvoc ^oljl ju ;}carorofo, bc* Arbeiter*

oafob Urban ontäti ju .Marr^croo ®üi unb beft

Sdjmieb* "Jßojciecfjoiueri 311 ?<itfd)c, ttrei*

Sdjmicgcl,

17. bc* iHiuergut*päd)tcr§ uou iJoga gn £iporofa

unb be* (JifcnbaljnfjilfriDcidjenftcUer* Jfjoma*

^icdjotoiaf au Dadjoroo, Mrci* Scfjrimm,

18. be* ©Utsbefifccr* Aubcrfjolb in Sßronifjcroo unb

be* Anficblcr* I()cobalb iSrmel in Jörucfeuau,

tfrei* 3örcfd)eu.

b. (vrii'üiik'n untcv ben «^weinen:
1. bc* Arbeiter* SRidjael Abamcf i» ^oflrjübüro,

bc* Anficblcr* Augui't SJott in 9iafrf)foroef unb

ber £üu*ler Sofcf ^o*picd) u. Soljann fiurjmuü

in (Srnualifecw 1, ttmt Abclmvu,

2. bc* Arbeiter* Vubvoig (Mrupa in Crjefdjforoo,

M l et* Birnbaum,

3. bc* Atfcrbürger« gBityefai Sang« in Mafroijj, Ste.

4. be* Bergmann Valentin Mrodjorcqaf u. .^tiiiölcrg

JoIjöhu Üorud) in 4nifnri$, bc* Jpäu*ler* Abalbert

Wurpifj «11b ber ©itroc Caroline Sortlife in

$ufwt$, ber Anfiebl« Auguft ftrüner n. 9tubolf

Oiratu* in Sinbenfee, .Wrei* Jyrauftabt,

5. ber XSanolcr .Slafirait 3Wulc
(
U)n*fi unb Valentin

SXuftalow*« in ^unifc, .ttrei* Wofü)n,

u. be* @ut*6eftftei£ Okutlicb ftaföfc tu Storno,
bc* l>uit*bci'iijer* ©ill)clm Zimmermann in

Wrofjborf unb $ogt SfrgnKjaf in Scparoroo,

ATrei* Giräjj,

7. bc* Arbeiter* 3afob ftlorc$af in fliablin unb ber

S^titüc 5rau-i*fa 3anfoni*fa in
s
J>otar,tt)cc, .ttrei*

Sarotfdjm,

8. bc* Hirtel Marl 33erqer in 21115c, Sit. Kempen,

9. be* ©in* Valentin £;luciu*fi in ©Vjrembin, bc*

Wut*päditer* SBctyntct in t&orecjti, ber SBiittx

Apollonia Anbrjcjerosla 11. bc* Arbeiter* 3ol)aun

©ercl in $oßor$el<u@tabt, Mrei* .Siofd)inin,

10. be* Anficblcra Voller au* ifonarjeroo, .ttrei*

Atroiofdün,

11. be* Hticrbürgcr* ©ilfjelin .ttlimpcl in Stord)ucft

be* £iiu*lcr* 9JIcld)ipr üJiajdjrjaf in @ktrf<gnos

OSemeinöe, ber SBitiuc 2d)röter, ^eter ^(oc^c-

niegaf n. ÜKatffiai SRacfotttift in üiurfdjno;Wur,

.ttrei* ififfa,

12. ber ©itme ^rctt|d)ncibei in Slogafcn unb ber

ISinroofjucr in Omiomi, Mrei* Cbornif,

13. be* Aufieblcr* ©illjelm Dalrjau* in 35ronifd)eu>iU,

be* ©irt* Valentin ©ojtfovoiaf in ißicrufjftcc

unb bc* CMaftmirt* 2l)oma* Ohuf^p-Jli in I

Wefdjcn, bc* 0)ut*arbciter3 äKarlüi Djiuba in'

Äuqforo unb bee Arbeiter* ©ottlicb ^obermekr

in ^lefd)en, gleidjcu istreifc^

14. bes A^ataxS Oiocjarc^af unb Gid)orjcn>*fi 11

SuifeiUxttX be* 3a*fula in 3)?iniforoo unb ^r-

c;cro*ti in ©ro^Starolenfa, be* JHäcfermciflfrj

Kucfi unb Arbeiter* 3ol)ann 3anforo*fi in Slatü;

joroie be* Arbeiter* gr. Ätufjoiw in ©inians,

Ärei* iiojcn^Cjt,

15. bc* Dominium* Äonar^evoo, be* Söirt* Somg
Atenbjiora iu Söicfcnrobe, bc* (rrnft 9Äüller in

i»antJ:(VJut)lf, bc* $ropfi 9J?i,^at*ri unb b:*

SÖirt* Stefan Organiftfa in Sjfaraboroo, Src::-

Maioitid),

16. bc* Gigentftmcr* 9Jca$fe in Keut^at, be^ 8rH
Marl ©turjjebedjcr unb bc* Arbeiter* 3iifoIau:-

Cflrobotocjnf in Mlob,v*fo, ber SBirte 3o^a;n

OeHtuig unb 3uliu* Äierftein in LMu jiu\ bei

Üeljrer* 3d)o(l in Äonfinoioo unb bc* ©afw-

luärtcr* 9?irfcl in tfempa, 5irci* Scmtcr,
17. ber 33üra,crfrau A. SRofeubcrger in ^djilbbfr

;;

bc* Söirt* s^aut fiadjmanu in 3,nl)^^ona u
i3

unb be* Möniglidjeu görfter* ^cetjd) in Xanncn

berg, flfrei* Sdjilbbcrg,

18. be* SBirt* Dnbfoioiaf, öjainöfi unb ^^'""ifr 11

Gjacj, bc* Arbeiter* Älunif in Altj^öialcj, tti

Au*gcbiugcr* 5>injcut ^ßapicr^, bc* fitbtfkd

Simon Stadjotniaf in ^ltninicc, be* ,s^äu*lfr>

JL'orctij Söaligorn in ^ar^cncjctoo, be* ilo^
Sdjiuar^ in Alt;5iot)cn, bc* ^ropftcipöd)ter^

(»Jicra in (Morfa budjotona, bc* Anficbler* .Vtitöittt

in l'cipcrobc, bc* .^äuölcr* Ognafc ^u,\iaf a
3a$folfi:CMcmcinbe,beö öi1u*(cr8 ©ottlieb Sdjmit;

in Motufd):6)cniciube/ be* Arbeiter* üaronicjd

in Slelfe unb bc* berittenen öJenbarmcrie 53a*:

meifter* ^riebrid) ^enfe in SSielidjotro, Sreii

Sdjmiegcl,

19. bc* Dominium* S^onftOttW, bc* Arbeiter;

3a,na& ffaptierqo! in ätioufef^ut, bc<* öaftwinj

Ootjann S^mau*fi in ifolacinsQhtt, bc* SBocjie

röaäetewSn in Ciogoleioo^Mut, 5frei* Sd)iimir,

20. be* Arbeiter* gnbtoig $vybmo\iG in ^fanj

poln. unb bc* Sanbwirt« Stf|dm Stauf! i !
'

Cblat|d)foioo, .Hrei* 2i?refd)cn.

VI. ©acfftcinblattern.
a. ^Iu«)gcbrorfKn unter ben ^d)tvrtnm:
1. bc* SöirU Spfef »pbd in Ärofi, fttne-

Moidimtn,

2. bc* gornal* Menbjiora in Wurfdjno, Är. £rj'i^,

3. ber Anficblcr iSrmcl unb Scibcl in Atat^rinbcii

unb be* fianbmirt* @u)tao 9iobrcd)t in Sieti)oiiH',

Alrci* SBrcfdjen,

b. (<rk>?i'lMMi unter ben «rfjm einen:
bc* Anficblcr* Sil^eun 9Rarcn)l in Sßogrsubow, Ärri*

Abctuau.

Ioj 3atitr«»«t)ünu«iuciU f Tic bfl* Slmtöfilatl unb ben Cffcntltt^rn «njeiaer beträgt bei fftintlirtjeit i*i)nanjtrttteit l^OlK^f
etn^ruK Hognt 10 ^f. 3»fertion*ejcbüfjwn bctraflcii für bte geipaltene 3ftte am bet tejtförift ob« bticn Saum 98 ff.

Tic Scbaftiott befiubcl fiet) in ©tbitubc bet ftöniglid)cn Scflictuna.

Vofcnj iUerjbarfi'ldic »u^bxudcjei.



p %lxA2 i>e§ $mt§ölatt§ i)er Äönißl. SRefltenma $ofeit

pofeu, beii 10. Cftobcr 1906.

®emein6ebefd}(ufj,

bctreffeub bcn ©djtadMroanp, imb bic UnterjudjunQ

be« nic^t im öffentlirfjcn <Srf)Iac^t^aufc aufc

a,cfd)(ad)tcten frijrf)ett ^^ijrf)^

DOM 21. ?tuguft 1906.

flu? Wrunb bei $cfefoe, bctreffeub bie Imidjumg
öffentlicher 3d)lad)tl)aiifci noni 18. W&q 1868 (O)c--

fe&fanunlunq 3eite 277), 9. TOfttj 1881 (©cje&fammluug

3cite 273), uub 29. Wai 1902 (Gfejetyammlung ccitc

161) roirb untev 3ufnnum,n9 ocr '2labtucioibueten=

^crfammlung für ben cyemeinbclie^irf rrinuerfenj )oU

ijeitbc* befd)loffeu.

£a* gewerbsmäßige foiuic ba* nid)t gewerbsmäßig

betriebene £d)lad)teu folgenber öatluugen von ^icl),

be* SHinbtneljS cinfdjliefjlid) bei' Mctlbcr, ber Sdjwciue,

Sdjafe, $\cwn, pferbc, Irfel, SRaulticre, 9)iaule|cl imb
Jpunbc bar? mir in ber »on ber 2tabtgemcinbc er;

iid)teten @d)lad)t()auöaii(agc vorgenommen werben.

Tic fernere Anlegung imb bic ^cnufcung von

beftebenbeu piwatfdjlädjtcreicn finb »erboten.

§2.
2d)lad)tt>icl), au wcldjcm außerhalb be« 2d)lad)ts

Ijaufe* eine 9(0tid)lad)tuug vorgenommen nuivbc, ift

aldbalb mit allen Gingerocibeti unb beut SMut mm
weiteren flu3fd)larf)ten

(
tum Sd)lad)tf)auä ,«t fcfjaffen.

Taö flusmeiben fold)er Tiere au ber 3ri)lad)t:

ftctlc ift, foweit ciforbcilid), geftattet.

Ter ftall ber 9<otfd)lad)tuiifl liegt bann vor, wenn
ju befürdjtcn ftcl)t, baß ba$ Itw bi* ,ytr Überführung

juin £d)lad)tl)o? veicnbeu ober baS ftlcifd) burd)

$erfd)linimerung beä franffjaftcit ^uftanbeö mefeutlid)

an Üöert verlieren werbe, ober wenn ba* Jier infolge

eine* Unglütf*ia(lctf fofort getötet werben muß.
9cotgcfd)lad)ietc Tiere, weldie irrfdjeiniuigcu einer

anzeigepflichtigen 2cud)e geigen, einer folcfjcn ober ber

flnfterfung einer 6eud)e verbncfitig finb, finb bis jur

(intfdjetbung ber juftäitbigen polijeibef)örbc, weld)cr in

biefent %aüc gemäß bem öefe^e über bie ÜÜbmefjr uub

..... »• tt x 2a Suui 1880
Unterbruduug von s8ict)?eucf)ctt vom - -

s^q
.

Anzeige ju erstatten ift, an ber £d)lacrm"telle fidjer auf:

}iibervat)ren.

§ 3.

Xie nadjftefjeubeu, mit bem Sdjtadjten in unmitteW

barem ^"Kiroinenfyangc Iteb/nbcn S3orrid)tungen, al«:

bae Abhäuten, fluäwcibcn uub Abbrühen bc£ gefd)lad)tcten

SU$e9, ba3 Peinigen unb £d)leitncu ber Türme uub

ber iSngemeibe, bas Abbrühen unb Peinigen einzelner

.Körperteile, feiner ba* lalgfdjmeljen für gewerbltdK

^ivede bürfen ebenfalls nui in beu ftftbtifdien «djladjt-

bauäanlagcn vorgenommen merben.

Sic Aiälber bürfen, nad)bcm fie uollftäubig aui-

gcfd)lad)tet uub gereinigt finb, in bcn ^fluten mit ben

köpfen au* bem 8d)lad)ti)aufc entfernt unb bie Hopf«
außerhalb bti £d)la<S)tfy\u\ci abgebrüht roerben.

tai bei ben2d)lad)tungcu geroonnene Slut barf,

fotueit et tiidit ,^ur metifdjlicben 9caf)rung ober jur

3Burftbercitung uertuciibet »uirb, aud ber 2d)lad)tl)aii>J:

anläge nid)t mitgenommen werben.

§ 4.

&Ue3 in bic cd)(ad)tb,auijan(agc gclaugcube Sd)tad)t;

oicl) ift nad) 9)?a?3gabe bcö )Reid)*gefe^eS, betreffeitb

bie 8d)lad)tüicf): unb iyleifdjbefdjau, oom 3. 3uni 1900
uub ber batu erlaffeneu flu^fü^ritugS» fomte ber laitbcv-

gefc^ltdjen «eftimmungen ber Unterfucbung burd) bie

flierju beftelltcn 3ad}tierftänbigen ju uuterroerfen.

§5.

^lllcss uid)t in bcn ftäbtifdjcn '2djlad)tl)ain?aulageu

au*gcfd)lad)tetc frifdjc Jlfifd) einfcblic^licb, ber tiiw

gemeibe barf im Oicmcinbcbc,yrf 8d)meifenj ntdjt cl)cr

feilgeboten merbcu, ^al§ bid ftlctfd) uüc Gingemcibc

einer Uitterfudjung bind) bie fjierjll bcftclltcu' 3acb-

üeiftaubigen in bcn baut beftimmten Räumen unter-

zogen Hub.

3n 0)aft= uub 3pcifcnnrtfd]aftcn barf frifd)c«J

glcifrf), mcld)eS doh aufwärts bejogen ift, nidjt cber

,^iim ©enuffe jubercitet roerben, al3 bi3 c3 einer gletdjeu

llntcrfudjung in ben baju beftimmten Räumen unter:

jogen ift.

Xie Öeftimmutigen biefcd Paragraphen finbeu

feine fliiroenbuug auf ba^ ftlcifd), wddjtS nacb, 9Ra|s

gäbe ber §§ 8—16 bcö 5Rcid)«gefc6c3 Dom 3.3uni 19CX)

einer amtlichen Unterfudjung burd) approbierte 5£ier=

är3te unterlegen f)at, fofern jebesi eingeführte gleiidjftüd

nad) ben bcftcfjenbcn üBorfdjriften beutlid) abgeftempelt ift.

Digitized by Google



§ 6.

gür bic Söenufoung bei
-

ftäbtifdjcn Sd)ladjthau*:

anlagen unb jhx bie Unterfucrjting ber Sd)lad)ttiere

ober be* ftlcifdic* werben ©ebüfjrcn erhoben. £er

®ebüf)rentnrif wirb befannt gewacht.

§ 7.

«uf ben öffentlichen 9Eärftcn nnb in ben (jiefigen

yjtrioatöerfaufSftellen ift ba* nid)t im öffentlichen 3cfjlael>t-

t)au$ au*gefchlad)tcte frifdte gleifc^ audi bann, wenn
e£ einer amtlichen Unterfudntng burd) approbierte Xicr;

ärjte unterlegen hat, oon bem l)icr au*gefd)lachtctcn

^(et(4 befonber* iciljubictcn. 91 n fidjtbarer Stelle bc*

^leifdfjftonbc« unb in ben ^ont=$>crfauf*ftc(Ien ift bie

Bezeichnung „(singebradjte* ^leifd)" anzubringen. Sie

©udjftaben ber »uffchrift muffen minbeften* 5 cm
f)od) fein.

3tt allen öffentlichen, im (Eigentum unb in ber

Jöerwaltung ber (Mcmeinbc ftefienben gleifdjoerfauf*;

ftcllen barf frifdje« Srtetfdj oon Schlachtetet) nur bann

feilgeboten werben, toemt e* im öffentlichen Schlad»;

hau* au*gcfd)lad)tct ift.

§ 9-

Diejenigen ^erfouen, welche im Wcmeinbebejirf

bei Stabt Schwerfen^ ba* Sd)löd)tcrgewcrbc ober ben

$aubel mit frifdjem ^leifd) al* ftcbcnbcö Okrocrbc bc;

treiben, bürfen ba* ftleifd) oon Schlachtoieh, welche*

fie nicht in ben ftäbtifeben Sd)lad)tl)aii*anlagcn, fonbern

an einer anberen innerhalb eines Um freife* oon 10 km
oon ber Stabtgrenäc belegenen Sdjladnftättc gefdjladjtct

haben ober haben fchlacfjten (äffen, in bem (Memeinbe-

bewirf nicht feilbieten.

§ 10.

Xiefer ©emeinbebcfchlufj tritt mit bem Tage ber

Veröffentlichung in ttraft.

§ 11-

Söer ben Hnorbnuugcn biefe* <iJcmcinbcbefd)luffc*
]

jmoiberhanbclt, wirb nad) § 14 bc* (Mefetje* oom
9. Wärj 1881 fflr jeben itbcrtrctung*fall mit (Melb=

ftrafe bt* ju 160 SHarf ober mit .<paft beftraft.

Schwerfen j, ben 21. Huguft 1906.

L S. $ e r W a g i ft r a t

.«poppmnnn . Älufle. Keffer. M ober t Sieffe.

;

Jüorftehenber Ö)emeinbebefd)lujj wirb auf (»hunb

bc* § 131 bc* (Mefctjc* oom 1. Sluguft 1883 oon und

genehmigt.

^ofen, ben 11. September 190t;.

SRamcn* bc* Se3irf*;?lu*jchuffe*.

L. S. $ c r SBorftftenbe
i. 1B. üon ücgioth.

C. 713 06. B.A.

/

93orftefjenber ®emeinbebefd)lnp wirb fn

öffentlichen ftenntui* gebracht.

Sdjwerienj, bei« 26. September 1906.

% er SHagifirat
fcoppmann.

9ir. 9251.

Reaulatio
für bic Unterfudmng beö iiicfjt im öffentlichen

Sdjlacfjthau« ©thtoerfen^ auSgefdjlachteKn

fiifrf}en 51eifd)eö.

«om 21. Sluguft 1906.

?luf (3runb ber ($efefce, betreffenb bic (hrichtu;

Öffentlicher, auöfdjliefjlid) ju benufcenber Schlachtham
18. ÜHärj 1868

oom 9. Mrj 1 881 be* $cmeinbebefchluffe* m
29. aRflrj 1902

21. Slnguft 1906, ferner auf ©runb ber 5 unb U
bc* ®efc&e*, betreffenb bie 9lu*führuug bc* Schlad;

oier)= unb tfleifchbcfdjaugcfefceS oom 28. Ouni 19W
fowie auf 04runb bc* § 1 be* SlbänberungSgeüit-

oom 23. September 1904 wirb mit 3uft"itmuitg r

Stabtoerorbneteni^erfammlung für ben ©emeini'

bewirf ber Stabt Schwerfen^ fölgenbe* bcfd)loffen:

§ 1-

Srifchce ^(eifch, einfchließlich ber Sinqeweibc v.

Schlachtoieh (5»inboieh ciiifchliefelich ShUber, ©AweiEt

Sd)afe, S^6"/ ^feroe/ ^fc^ SJiaulticre, Waulefet uü

Jpunbe), welche* in ben (üemeinbebejirf eingebracht urJ

feilgeboten ober in (yaftwirtfehaften unb Spcifewirtfchatu:

jum ©cnuffe jubereitet werben foll, muß fofort in

Unterfud)ung*ftellcu für eingeführte* Bgm Dor3'

werben. fiie»en ausgenommen ift tfleijd),

einer amtlid)en Uuterfud)uug burd) approbierte lic

är^tc nad) SOiafegabe ber §§ 8 bi* 16 be* Steict

gefefte*, betreffenb bie Sdjlachtoteh; unb gleifchbeik

oom 3. 3uui 1900 unterlegen Imi, fofern jebc*

geführte 5^ifd)ftücf nach ben beftchenben

beutlid) abgcftempelt ift.

§ 8.

15a* ju unterfuchenbe fflt\)d) ift in gröjki

Stürfen, unb ?;war ba*jenige oon 58uDen, Ochfen, iti>.

über brei Wonate alten ^lungrinbent, ^ßferben, Iffl

Faultieren, vJ)iaulcfelu minbeften* in Vierteln, btwjtr

oon- anberem Schlachtoieh ungeteilt norjulegen, bödi

bie (£inful)ruug oon ungeteilten ^ammel- ober Äilt

feulen fowie oon ^ammcU ober ÄalbSrücfen geflc::

Ginjclnc Organe, ,v 35. Sebent, fangen,

iüciljen, jungen, frifchc Q&vmt unb ^(eom wr
nur eingerührt werben, fofern fie mit
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baju gehörigen Sd)(ad)rtiere in her oorgefd)riebenen

©eife oorgeiegt werben.

Tie Ginfuf)r twn gehadtem ftlcifd) tft verboten.

§ 3.

Tic Unterfudwngsftelle im Sd)lad)tf)au$ ift an

jebem SBocfjentage $u ben Äeilen geöffnet, in meldten

ber Sd)lad)tl)of für ben 3d)(achtbetrieb geöffnet ift.

§ 4.

Tie Unterfudjung bef eingeführten gleifcrjcf in

ben Unterfud)ungffteflen finbet nad) SHaftgabe ber rctif
i
c--

tmlTlanbeögejetdid)cn
v
ltorfdjriften burd) bie ftäbtifcfjcn

Tierärzte ftatt.

Tic 311 einem licre gehörigen ftleifcfjftütfe müffen

Perart beutlid) gefennjeidjnet fein, baß i^re ^ufammens
gef)örigfeit aufjer Zweifel fterjt.

3e nad) bem (Ergebnis ber Unterfudjung wirb ber

Seifouf bef eingeführten ^(eifc^eö geftattet, befdjrönft

ober unterfagt.

§ 5.

Ten Sfleftimmungen biefef ÜHegulatiof unterliegt

nid)t bas ftleifd), we(d)e£ oon hiefigen Einwohnern
mit ber $oft, mit ber Sifenbarjn, perföulid) ober burd)

eigene Stoten be* Empfängers Icbiglid) für ben eigenen

£>auäb/t(t oon aufwärt* belogen wirb.

?Tl* eigener .ftausfjalt ift ber £auer}att ber Atafernen,

.Hranfenfjanfer, Gr^ierjungfanftaltcn, Speifcanftaltcu, Qm
fangcncnanftalten, Slrmenf)äufei unb ärjnlidjer ftnftalien,

fowic ber .^aufhält ber Sd)läd)ter, ftleifd)f)änbler, «aft=,

Sehan*; unb Speifewirtfcbattcn nidjt anjuierjen.

§ 6.

T«e 311m $enufj taugltcr) befunbene ^t(eifd) raub

an geeigneten ©teilen nad) Wa&gabe bef § 44 Ziffer

1 unb 2 ber &nSfül)rungsbeftimmiingcn (SB. SB. SÜ.) mit

bem amtlichen ftäbtifd)cn Jleiichftempel, rueldjer fid)

in fiorm unb ftarbe oon bem Stempel für baf im

Schlachthof au*gcfdj(ad)tctc Jleifd) uuterfdjcibct, oeifehen.

Eingeführtes ftleifd), weldjes bieten Stempel türiit

trägt, barf im ÖJemeinbebe^irf nid)t feilgeboten werben.

. § 7.

glcifd), welches als bebingt tauglid) ober minber;

merlig befunben ift, barf in bem ©emeinbebejirf nur auf

ber J5reibanf nad) ben SBeftirnmungen ber ftretbanf:

orbnung feilgeboten werben.

Taf als untauglich 311m ©enuffc für SD?enfd)cn

befunbene ftleifdj wirb entweber auf Scoften bes Eigen=

tümcrf ober besjenigen, ber es oorgeiegt tyti, nad)

«Wafegabe ber barüber beftehenben SBorfd)riften oernid)tet

ober für ben (Menufj unbraudjbar gemacht.

öegen ben Slusfprud) bef unterfudjeuben Sad);

oerftänbtgen fann ber SBcfi^er bc* ftlcifdjcs innerhalb

24 Stunben bie Gntfdjcibuug ber ^olijei^erroaltung

anrufen. SBon biefem Sßorljabcn b/" er fofort bem
Sehlad)tl)ofbireftor Äenntnif ju geben.

Tie Äoften einer etwaigen Unterfudjung trägt ber

unterliegenbe Teil.

Lr •

§8.
gu: bie Unterfud)ung bes eingeführten ^leiidic-

wirb oom SRagiftrat ein debürjrcntarif feftgefefot unb

öffentlich befannt gemacht.

Tie (Gebühren finb an bie* Ataffe bef €d)Iad)t;

tjaufes be$m. an ben mit ber £ebung biefer (Gebühren

beauftragten Beamten ber UutcrfudjungSfteHe oor beginn

ber Unterfud)ung 311 entrichten.

Über baf Ergcbntf ber Uuterfuchung'unb^über

bie gezahlten Gebühren wirb eine SBcfdjcinigung erteilt.

ftrifche* €d)weinefleifd) ober gleifd) oon ßunben,

welches in ben öemeinbebejirf eingeführt ift, gilt nur

bann als auf Trichinen untcrfud)t, wenn ef

1. einen beutlid) leebaren Trid)inenfd)auftempe(

tragt unb

2. oon einer unterfcrjriebenen Söefdjeinigung eines

Trid)inenfd)auerf bef Sd)lad)tortef begleitet ift,

welche benfel6enTrid)inenfd)auftempel mit berfelben

fonftigen Atennaetchnung (Kummer) trägt.

SlnberenfaHf wirb bie Unterfud)ung auf Trichinen

gegen bie bafür feftgefcfcte Gebühr aufgeführt. Tiefe

Unterfudjungcn ftnben jebod) nur im Schlatthof ftatt.

Rh biefem ^metfc ift bas glcifch auf ben Unterfud)ungf

;

fteflen in ber Stabt burd) ben iöefi^er borthin ^u fdjaffen.

§ 10.

?luf ben öffentlidjen ä)?ärften unb in ben lnrf tuen

^rioatocrfauffftellen, in beitcn cingebradjtcf ^leifd)

feilgeboten wirb, ift baf nidjt im öffentlichen Sd)l«d)t=

häufe ausgeschlachtete frifche 5'c»f4 auQ<
)
bonn, wenn

ef einer amtlichen Unterfud)ung burd) approbierte Tier;

ärjtr nad) «Dcafjgabe bei §§ 8 bif 16 beö 3fteid)f-

gefej)ef oom 3. 3uni 1900 unterlegen §at, oon bem
bafclbft aufgefd)lad)teteu ^(eifd) gefoubert feilzubieten.

9(n fidjtbarcr Stelle bef ?5fteifcf^ftctnbed unb in ben ^ßriögt=

oerfauffftätten ift bie Sejeichnung

„Gingebrad)tef gleifd)"

anjubringen. Tie öudjftaben ber Sluffdjrift müffen

minbeftenf 5 cm hoch fein.

§ 11-

Ticfef SHegulatiö tritt am Tage ber Snbetrieb;

fe|juug beö öffentlichen Sd)lad)U)aufeS in Sdjwerfenj

in ftraft.
{

§ 12.

©er ben oorfteljenben SJeftimmungcn unb Sfats

orbnnngen juwiberhanbelt, wirb nad) § 14 bef GJcfcfecö

oom 9. 9Karj 1881 für jeben Übcrtretungffall mit

©clbftrafe bif ju 150 sJHf. ober mit $aft beftraft.

Schwerfen^ ben 21. «uguft 1906.

L S. Ter gjeagiftrat

JS>o^^ui<inti. .niugo. «effer. Robert gieffc.

ign ed by Goo
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SBorfteficnbeS Slegularw wirb auf QJrunb beS § 131

bc* (Mefejje* rwm 1. Sfuguft 1883 r»on uns gencfjmiat.

*J?ofen, bcn 11. September 1906.

9?amen8 beö SeairfSs&uSfdjuffeS.

S)et SBorf i^enbe

L. S. i. 93 : t>on Stcgrotb.

C; 713/06 B. A.

SBorfte^eitbe* Üicgulati» wirb Verbind) jur öffem:

tiefen Senium* gebraut.

edjwerfena, bcn 26. September 1906.

Xer SDiagtftrat

.-• $0W>maittt.
9251.

Rcgulatio

für bie Unterfud)img beS in baä öffentliche

<SdjIad)ü)ciu8 ju (Scfjrrjerferti, gelangenbert

SSdjladjtoieljS.

5Bom 21. Sluguft 1906.

9luf ©ruitb ber ©efefce, betreffenb bie (frrid)tung

öffentlicher außjdjliefjtid) ju benufoenber Sehladjtrjäufer

nom 18. SDcärj 1868/;
9. SHärj 1881,

beS 9teicb>
'29. «Dlorj 1902,

flefe^es über bie Sd)lad)tüich= uub gleifdjbefdjau t>om

3. Öuni 1900, beö preu&ifcbcn öeiefccS über bie Slu«-

füljruug biefeS 9teid)8gefe|je3 oom 28. 3uni 1902,

fomie auf öhunb ber ju ben betben (enteren ©efefcen

ersoffenen AuSfüljruugSbeftimmungen wirb mit 3Ul

ftimmung ber 3tabtucroibncten=$erfammlung für bie

llnterfudbuug beS in bie Schladjtbauöanlage au Schwer;

fen* gclaugenben Sdjladjtöieb* folgenbcS befd)loffen.

§ L
Xer ©cmeinbcbeAuf Sdjtuerfen^ mit bem Sd)lad)t;

häufe bilbet einen Sd)aube*nr mit ber ©ejeidnwng
„Sd)lad)tbof e^aerfenj".

§ *
Xie amtlidje Sd)lnd)tDicb; uub gleifdjbefdjau

wirb buvd) ben fjierjit beftelltcn Sd)lad)tf)oftierarAt unb
bie Xridjiuenfdjaucr ausgeführt. Stuf baS SBerfafjrcn

bei unb nad) ber Untcrfudjuug ber Sd)lad)ttiere mit

tfiufdjlujj ber Xridjincnfdjau, forme für bie ftüfjrung

beS gemeinfamen 2agcbud)S ber öcfdjauer finben bie

SBeftimmuugcu be<3 SHctctjSgcfe&cS, betreffenb bie 3rf)Iacf)t=

uiel): unb ^leifdjbefdjau Dom 3. 3um 1900, bcS

preuftifdjen SluSführungSgefcfccö *u biefem Gkfctyc oom
28. S»ni 1902, fowie bie ju biefeu Ckfe&eu crlaffencn

Ausführung*: uub laubeS; ober oitsJpoliaeilicfjen Söcfttm=

mungen Anwenbung.
Xie 23efd)aii3cit im Sd)lad)tl)of ift auf bie Betriebs;

ftuubcu befdnänft.

§ 8.

Xie Befcbauer werben auf bie gerotifentjafte

Erfüllung ihrer amtlichen Obliegenheit eiblidj üer=

pflidjtet.

§ 4.

Xie £riduncnjd)üuer werben aus ber ftaty. bei

^erfonen beftcÜt, welche uor ber juftänbigen Prüfung*
[teile bie Prüfung abgelegt h^aben.

§ &
Xer Scblad)tf)ofticrar»t ift ber nädjfie SBorgefe^tr

ber lrtd)tneufd)auer, ihm ift bie Ceitung unb 93eauf:

fidjitgung ber 2d)lad)tüieh^ unb Jleifdjbefdbau über:

tragen, alle Söefdjauer unb baä 3lufficftt*perfonal bc4

SdjtacrjtbofS, IcfctereS, infoweit eS fid) um bie äu$:

führung ber bei ber Sdjladjtoieh: unb ^(eifcrj&eid)au

getroffenen Anorbnungen hanbclt, finb oerpflidjtet, feinen

amtlichen Anordnungen ftolge ju Ieiftcn.

Xie Dberaufficht über' alle Sadjüerftänbige übi

ber SMagiftrat aus.

§ 6-

Beim Eintrieb ber Sd)lad)ttiere in bcn Schlatthof

hat ber SBefifoer ber Xiere bearo. ber Sßiehbegletter

biefelbeu nad) ?lrt, bei SWinboiet) mit $fuSnafjme ber

halber aud) nad) ©cfdjled)t, beim @d)lad)thofoerwarter

anjumelben. Käme, Stanb uub 9Soh>ort bc$ SBen&er*

finb anzugeben.

Xer etwaigen SInorbnung befouberer SBorfidjtä:

maßregeln für bie Schlachtung inSbefonbere bie Ihs

orbnung, bafj ba« licr nur in beftimmten 9tüumliaV

feiten, im ^olijeisgdjlacbtfjof, ober nur in Öegenroart

be$ ©efd)auerä gefd)lad)tct werben barf, ober ber

Sßerfagung ber •£d)lad)tcrlaubnis, l)abe\i bie 93efifrer

bc\\v. ihre Beauftragten unbebiugt ^olge \n Ieiftcn.

tfine Mitteilung beä Grgebniffe« ber Sd)lad)toieh'

iH'jchau au ben ©efi^er ber Sdjtadjttiere unterbleibt,

fofern berartige $orfid)t$maftregelu nid)t angeorbnet

werben.

§ 7.

Xie in ben Statten bed Schlachthofs über SM&\
cingeftellteu Xicre finb morgend cor ßröffnung b«
Schlachthofe oon bem bamit beauftragten Xierarst Anr

SBieberfioluitg bei Sd)lad)trjiehbefchau 511 unterfuejes.

§8.

Xae $lusfd)(ad)tcn ber licre unb bie ^Icifä);

befd)au haben nad) ben gcfe&lid)cn Söeftimmungen

(§ 17—29 ber SunbcSratSbeftimmungen oom

30. ü?cai 1902 93S8?l) unb ben baju crlaffenrn

ilorfchriften su erfolgen.

Namentlich ift folgenbeS ju beachten:

1. Sofern befonberc .^ilfcleiftungen bei ber Unter«

fudjung ber lierc erforberlid) finb unb ber Skfifcer

ober beffen Vertreter eine geeignete ^ilfsfraft auf 8n--

fudjen bc§ Xierar^teS nid)t* ftellt, ift legerer bered^riat,

bie weitere Unterfud)ung bcS Sd)lad)ttierc« abjuler^nen,

bis bem Slnfudjen entfprodjcn ift.
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2. 53or ber 93efid)tigung burd) bcn Xierarji ift

eine 3c^c9l,n9 bc$ gcfdjlad)tetcn Xicre# nidjt geftattet.

oebod) ift bei Sdjafcn unb töalbcrn bic uctlftnnbi^c

l'oStrcnnung ber Jpaut üou ben lierfbrpern unb bei

Malbern aujjerbem bie CoStrcnnung oon flopf unb Unters

fiifeen fd)on oor ber 33eud)tigung burd) bcn Tierart
geftattet, wenn bie losgclöftcn Teile in bei 9cal)e ber

Tierförpcr berart uufbcroat)rt werben, baR ifjrc 3ugeb>
rigfeit ju ben einzelnen Körpern aufjer 3>wiM fW&t

3m übrigen bürfen SHinbuiel) unb ^ferbe nur

bergeflalt enthäutet werben, baR bie $ant nod) an einer

Stelle mit bem Äbrper 3ujammenl)angt.

Tie 3crteilung non s
«Hinbuicf) unb gerben muh

burd) Spalten ber 2öirbel|du(c erfolgen. Sdjwcine— ausgenommen Spanjerfcl — muffen oor ber

Unterfud)ung burd) Spalten bei öhbelfäule unb bci<

&opfe§ in 2 #älften fo ^erlegt werben, ba& nod) ein

Sturf §aut unburdjtrenut bleibt. Tie" ftlomen fiub

311 löien.

Sit} Antrag beä ©eitlere be,^m. feines Vertreter*

fann üon einer Spaltung ber ©irbclfäulc unb bei*

ÄopfeS bei Schweinen au<?na[)m3weife, 3 93. bei Sdjaiu
unb «ÄuSfteuungStiereu, ubgefeljen werben. Xieier

Antrag ift an ben bienftnabenben Tierarzt 311 rtdjten.

3. Söaud):, Herfen; unb 3Jruiteiugeweibe, bei

3d)weinen, Sdjafen unb $itwn bie 3unge im
natürlicfjcn 3ufammeubang mit ben .£>al*organen unb
bcn Organen ber 93ruftl)öf)le (A-'ungc, .^ctj ufm.)

bürfen au«* bem Itcrförpcr berautfgenouimen werben.

SBri SRinbcrn ift bic 3ungc vom .SiopT fomeit 311 löjen,

bafe bie äKauU unb Mad)enfd)(eim.)aut im ganzen

Umfang ju fcl)cn ift.

Tie Bieren bei Minbein, Sdjafcn unb 3icgcn,

Sdjweincn, sßferben unb anbereu Üinfjufcrn fing au*
bcn ftettfapfeln 311 löfen, fobnfj fie im ganzen Umfange
fidjtbar finb.

4. Tie liingemeibe ber Sd)lad)ttierc finb in bcr

Mätye bcr Xierfbrper berart 311 uerwal)ien, bau ifjre

3ugeb,örigfeit ju bcn einzelnen .Murperu aufjer

^roeifel itcf)t.

Da« ©efröje nebft (iingcwcibcu eine» jeben

Sd)wctness ift fjinter bemfclbcn au ben ftakn ber

rmfcugeftelle bcr Sd)lad)träumc auf,uil)ängen.

5. 3jor beenbeter Uutcrfudjung bürfen leite ctueö

gejd)lad)tetcn Tieres weber entfernt,' nod) einer weiteren

^cbanblung unterzogen werben, aud) bürfen bie Tiere

non bcr Sd)lad)tftellc itidjt etjer entfernt werben, als

lud bie Abftempclung'berfelbcn erfolgt ift.

Tic Reinigung bcr Türme uon if)rem ;lurjalt ift

geftättet.

6. OebeS Sdnuein ift, fobalb baSfelbe an bem
Mafengeftell l)ängt unb beuor es auSgcfd)lad)tct ift,

aui Herbeiführung ber Unterfudjnng auf Tridjincn

burd) ben ®d)lad)tenbcn an bcr &orbcrfläd)c bei

icdjten #tnterfuRcS urittetft lintcnftift ober auberweit

(Jarbftempelj mit bem «amen bc* s
.öcfi|>crS unb

beffen SBofmort beutlid) 311 Pcrfeljcu.

Tie feiten* be§ Sluffid)t»pcvfonal^ 3ur Slontroflc

für bic Unterfudjung bcr Scfiroeinc auf ^ridjinen an

j

icbem Sdjmeinc angebraebte ^led^marfc mit Wummern
bürfen bie 3d)lcrd)teuben cigcnmäd)tig nid)t entfernen.

Tie Abnaljmc ber ilcarfe crfoliit nur burd) ba§ Auf:

i fid)t«perfoual uor ber Sbfteinpe'lung bcr Sd)tt?einc.

§9.

Tie 33el)anblung unb Äenu3eid)nung beS im

Sdjlacbtljof au«gcfd)ladjteten gleifcbeö erfolgt gemäft

ben gefeblidjen unb bcb.Örblidjen ^eftimmungen.

Ta« tauglidje gleifd) mirb mit Stempeln uer-

t'eljen, roeldje bie 3"fd)rift „X. U. Sd)lad)th;of 3d)tt>et--

fenj* tragen.

Tie Einbringung eine«? norläufigen Grfennung«:

.jeidjend bei bcauftonbetem 3leiid) bar? unterbleiben,

jofern baSjelbc alebalb unter amtltd)en ^erfd)luft

genommen intro.

§ 10.

9iad) Wmueijung bcr Tierärzte ober bee Sluffid).«-

pcrfonald finb bie beanftanbeten Tiere ober Teile

burd) bie iöefifjer ober burd) bie Sd)lad)tenbcn an bie

bafür beftimmten Crte bezro. in ben ^oli3et=Sd)lad)tl)of

31t fd)affcn.

Tat< beanftanbete Jlcifd) tutrb nad) Maßgabe ber

barüber crlaffenen gefefclidjen unb bef)örblid)en ?ln^

orbnungen unfd)äblid) befeitigt. (Sine Gntid)äbigung

bat bcr üöefifeer bafür nidjt 311 beanfprudjen. Grfor-

berlidjenfall* bat er bie Soften ber 53e}eitigung 3U

tragen.

§ 11-

Tie im fcj 41 Abi. 2 bei 9lui>|ül)rungSbeftim:

mutigen be« SVunbeörat« 00m 30. ÜWat 1902 A bor=

gcfdjriebcnen Gntfdjeibungcn über bie tocitere 93cb,anb=

luug bei? beanftanbeten ^lcifd)e§ unb bie 35enad)rid)--

tiguug bc* iöefitjcrS Hnb auf (iJrunb beS § 67 Abf. I

unb 2 bcr miniftcricllen Au«ifül)ningäbefttmmungen oom
20. s.lJiar3 1903 bem Sd)lad)tf)oföcriualtcr be3tn. feinem

StcllUitireter übertragen.

8 VL

Tie 5öcfd)iuerbcu über ISntfdjeibungen ber iycjdjaucr

finb an bie
v^oli3ei:^crroaltung 3U ridjteu, tt>ctcr)cr bie

enbgültige (Snticfjeibuug über 5Befd)U)erben gegen bic

Verfügung biefer Stellen übertragen ift.

Tic burd) eine unbegrünbete 5öefd)n»crbc cnU

fteljcnbeu Moftcu f)at ber S3efd)merbefül)rer 311 tragen.

33ei Grljebuug ber 33efd)wcrbc ift 3ur itoftenbedung

ein 93or,d)uf5 non 15 Wart 311 leifteu, roeld)er bei be;

grünbeter ^efdnocrbe 3urnrferftattct wirb.

Sdjladjttierc, tueldjc tu bcn Sd)lad)tl)of gebracht

tuorben finb, bfuieit nur mit Grlaubnid bce Sd)lad)tr

Ijo^Tierarztei oon bemfclbcn fortgebracht roerben.
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§ 14
Xtcre, 'an welchen im Sdjlachthauic, auj bcm

Iransport ober innerhalb bcS GJcmcinbebc,}irte Sdjwcr^

fcn^ eine 9iotfd)lad)tung oorgenommen worben ift, finb

in ben $oliaet:3d)lad)thof ,$ur weiteren $u3fd)lad)tung

«u fdjaffen.

§ 15.

$üi bic Untcrfuchung ber in ba$ öffentliche

Sch/adjthauS gelangenben* 3d)(ad)fticre finb bic fefb

gefegten ©cbübren bei ber £'Öfung einer Sdjlachtfartc

an bic Stoffe bed Sd)(ad)tf)aufc3 entrichten. Tic
g(eichen,XQkbührcnfä|)C finben auch, für bietVenufoung

be« amtlid)en Schlachthofes brjw. Scud)enh,ofc* 8n<
Wenbung.

?5cr öebührentarif wirb befannt gemacht.

§ 16.

XiefeS^JHcguIatio tritt am läge feiner löerfünbi-

gung in Äraft.

§;i7.
2Ber ben oorftehenben Veftimmungert unb ?hi=

orbnungen auroiberljanbelt, wirb, foferrt nidn nad)

anberen gcfe&(id>en Veftimmungen f)ör)cre Strafen an=

gebrofrt finb, nach, § 14 be$ öcfcfecö oom 9. Stfär,} 1881

für jeben Übcrtretung&fafl mit (Melbftrafe bis ju

150 ÜKarf ober mit #aft beftraft.

Sdjroerfenj, ben 21. 91tignft 1906.

(L. S.) Der Wagiftrat.

Qoppmann. »luge, Seffer. Stöbert Stefff.

Sporftcfjenbcö föcgulatio wirb auf Okunb bcS

§ 131 bc» ©efcfrcS oom 1. Slitguft 1883 oon uns

genehmigt.

Vofcn, ben 11. September 1900.

Warnend beS Vqirfsj^usfchuffes.

(L. S > Xer SJorfi&enbe.

3n Vertretung: t>on Struth.
C. 718/06. BA,

Vorftehenbe* iHcgulutw wirb hierburd) $ur öffent-

lichen Kenntnis gebracht.

Sdjwerfen^ben 2t;. September 1906.

Ter SWogiftrat.

3.*9ct. 9261/06. .V o V V ni ,1 ii n.

$ $ l a $ 1 o f « 0 xb n u n g
für bic Senufeung be$ ftäbtifdjcn ©rfjfaffjtfjaufce

in @d)Werfen$.

9(uf ÖJruub ber (Mefcfoc, betreffenb bie Errichtung

öffentlicher Sd)lachtr)äufcr oom 18. OTarj 1868 bejw.

9. 9»ärä 1881 be,yo. 29.9Här$ 1902 unb be$9let

über bie 3d)lad)toich= unb ftlcifd)befd)au oom 3.

iowie ber baju ergangenen SluSführungsbeftimm'

wirb mit vSuftimmung ber StabtoerorbuctcnsVerfam

für ben öcincinbcbe'iirf ber Stabt Schwerfen,} folg

befd)loffen:

Vettulpuiß ber Stade.

§ 1.
•

lierc, bie länger als 24 Stunben cingeftcilt bleiben

foflen, muffen oom (Sinftefler alSbalb genügenb getränt!

unb gefüttert werben, (Mcfdneht bieS nicht, fo erfolgt

bie Verpflegung ber Ziere für {Rechnung bes (Hnftefler*

nad) Slmocifung beS 3d)lad)thoinieifterS.

fiänger alö brei läge barf fein Stürf Vieh, in

ben Stauen oerbfeiben.

ftür bie Sicherheit bee eingefteüten Viehes- über

nimmt bic Sd)lad)thofDenimltung feine ©ewäf)i.

Schlachtung.

§ 2.

TaS gu fd)lad)tcnbe Vieh barf erft batm in ben

Schlachtraum geführt werben, wenn bie Vorbereitungen

$um fofortigen Schlachten getroffen unb bic tarifmäßigen

(Gebühren befahlt finb. $um Wadjwcis ift bem £aflen

meifter bic Cuittung über bie erfolgte gafylung ju

übergeben.

§ 3.

Tic Schladjtftellcn bürfen nicht länger befefc!

gehalten werben, als pm Schlachten unb prV-curbeituna

ber Ziere, fowic jur Reinigung ber Sdjladjtftätten uni>

(Merätc unbebingt erforberlich ift. Tic $ur Schlachthaus

anläge gebörenben 0)erätfd)aften bürfen au* ben Släumnt,

iur bie fic beftimmt finb, nicht entfernt werben.

3n ben SchladjthaDen muft btr (Mang ffn ben

angciueffcnen Verfehr frei bleiben. Tie .panbfarrrr

bürfen bann nur folange ftehen, ate jur ^clabima

notroenbig ift.

§ 4.

Ter Stall: unb Wnibenbünger oerbleibt bc

Sd)lad)thofoerwaltuug jnr eigenen Verwertung.

.ftäutc, txingeweibc unb fonftige Abfälle etncv

gefchlachtetcn 3iercä bürfen in ben Räumen beö 6chiaa>t

häufe« nicht länger net bleiben, a(* ju ihrer ^ortfchaffmi'
,

>

erforberlich ''t.

8 6.

Tic 511 ben .Virüitfoiel):iRüumen gehörigen ^noentar;

ftüdc bürfen nicht in anbere {Räume unb ebenfowenig

anbere Onoentarftürfc in biefe ÜHäume gebracht

,}ln)A)< unb £ri diiucnbeiihnii.

§ 7.

Sobalb eine Sijladjtuiu oolljogen ift, hat btx

jeuige, ber gefd)fai)tet hat, oaoon felbft ober bnrdi

feine Öeutc, für bereu .^anblnngen er oeraumwrtlr.

ift, bcm Schlachtt)of;Ticrar5t unb bei
'
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Schweinen außerbcm bem Tridnnenfcbauer bef)uf*

Vornahme bev llnterfucbung Sinnige ju machen.

glcifdjcr ober gkufc^crcjc^ülfcn, bic bei ober nad)

ber Schlachtung ober bei ber 8erlegung eine* Tiere*

Äranfljeit^eic^cn ober franfhcit$oerbcid)tige drfcheinungcu

finben, finb verpflichtet, bic* fofort bem Sd)laditf)au«-

tieror^t |U mclbcn.

^eanftaiibttee «tlcifih.

§8.
£ic weitere Oet)anblimg bess bei bei 3lciid)bcfd)au

als untauglich ober bebingt tauglich ober miitbcriocrtig

erfannten 5k»fd)c* regelt fid) nad) beu Stusiührungö;

beftimmungen ju bem betreffenb bie Scblaehroieb-

unb ^lettchbefd)au Dom 3. 3uni 1900. Sic polijeilidjcn

itfefugniffe nad) ber Seanftanbung untauglid) befimbener

Organe, 3letfd)teilc ober flcincrer Tiere finb bem
Sd)tad)tf)of:Tierarji.t übertragen.

£a« al« minberwertig nnb ba« al* bebingt taugtid)

erftärte tyfüd), le^tcre-s, nad) bem c* jum (Menujj für

3Wenfd)en tauglid) geniadjt ift, wirb ber auf bem
Sd)lad)tl)ofe errichteten greibauf nad) "J.Jfafjgabe ber

bafür beftet)enben befonberen Söeftimmungen übergeben.

»eniitjung ber .UulilliaDe.

$ 9.

3n bic fiüt)U)aüc bürfeii nur folgeube leite ciit-

gebradjt werben, nadjbem fic oollftänbig-abgetrorfnet uub

annüt>ernb auf bie .ftublbauStcmpcratur abgefüllt finb:

1. frifd)e$ Sleifd), ba$ uuterfudit unb abgeftempelt ift,

2. Jper^, i'unge, Üebcr, 3ungc,

3. ftett, Ölui unb eingepöfette* ftleifd) unb gmav

nur in offenen (Mefäfjen.

Xie |H 1 unb 2 bcjeidjneten Teile bürfen nid)t

auf bem ftußboben lagern.

§ 10.

3eber Schlachtet barf nur bie ifmi oon ber

Sd)lad)tr)au§Derroaltung itberwiefene Atüt)l^cüc beiluden,

tir b,at lefotere ftetö in fauberem ^uftanbc ju erhalten

unb an ben ootn £allenmeifter beftimmten Tagen
grfinblid) burd) Scheuern mit Gefeit unb Trodcnwftfdje

ju reinigen, 23ivb bic iKeinigung untcrlaffcn, fo wirb

fic oon ber Schlachthau*ocnr/altuug gegen eine (Gebühr

oon 1 9Rf. oorgenommen.

9Jadj bem ^Betreten ober Oerlaffcn ber Stüljlanlagc

finb bic Türen be* ftüblraume« ober bic be« «MtyU
räume« fofort feft itujumadjeu.

Xa* betreten unb Xurcbfudjen jeber .Stub^ene ift

bem Sd)lad)thofinfpcftor bejm. feinen Slngcftclhen

jeberjeit auf Wnforbcrn 311 geftatten.

Xic Sd)ladjthau*Dcrwattuug übernimmt feine

«ewätjr für bie Oorrute ober Wegenftäube, bie in ben

Äüblräumen untergebracht finb.

allgemeine JBorfdjriften.

§ IL

-Xic tarifmäßigen (yebübren finb uor \Hegimi be*

Schlachten« gegen Ouittung 311 entrichten.

SBor S01
)
11"10

. berfelbcn barf fein ftleifd) oem
€d)(ad)tf)ofc entfernt werben.

§ 12.

Oteber ^leifdjer tjat bei feinen Arbeiten bie größte

5Hcinlid)feit 311 beobachten.

£äute finb au ber Sd)lad)tftcllc fofort otbnung«=

mäßig ^ufammen^nfchlagen unb jnfammenjuroUen.

§ 13.

3Jei Jöcuufcung beraum Schlachten nötigen 9J?afd)ineu

mtb Ükrate be« Schlachthofe« ift möglidjfte Sdjouung

311 beobachten. Jur mutwillige ^efd)äbigungen ift ooüer

l£rfa& ju leiften.

§ 14.

Tlie oorftchenbe Schlachthof - Orbnung tritt am
Tage ber 3nbetricbfebung in Straft.

§ 15.

&>cr ben oorftel)enben beftimmungen unb Hn*

orbuungen juroiberhaubelt, wirb nad) § 14 bes OJefefee«

00m 9. Wiürj 1881 für jeben ttbertretungfiifall mit

(Mbftrafc bis ,ju 150 9Rf. ober mit .$aft beftraft.

Sdnoerfenj, ben 21. SMuguft 1900.

L S. $ er 9W a \] i ft r a t

^ob^manti. filufle. Keffer. Mobevi Sieffe.

Oorftchenbe Schlachthofe rbnung mirb auf (Mrunb

bei (5iefe^c« com 1. Sluguft 1883 oon uns genehmigt.

fßofCH) ben 11. September 1906.

y^ameno be« 58e,ürf«:?lu^fd)uffe^.

$er SJorfi^enbe
L. S. 3 SB.: t>on 2i.'qtoth.

Oorftehenbe Schlachthof=Crbnung wirb bierburd)

\iu öftentli^en Jteuntni« gebradjt.

Scrjnierfen^, ben 20. September 1900.

Ter W. a 0 i ft r a t

9251. $oty|>mann.

$teibanfj®r6nung.

«uf ©runb ber 4$ 8 bie 11 be* («efe^e«, bc^

treffenb ?(u*führung be* Sd)kd)toiet)- unb gleiid)be'

fehaugefefce«, oom 88. 3unt 1902 ((Siefen-Sammlung

S. 229) wirb unter >juftimmung ber Stabtoerorbnetem

Oerfammlung für ben Oejirf ber Stabtgemeinbc Schwerfeiii

folgeube« l>efcbJoffcn

:

§ 1.

3n Schwerfenj wirb für ben Oejirf ber Stabt-

gemeinbc Schwerfen} eine greibauf mit ber ffiirtung
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eiugeiidjtet, bafj innerhalb bicfcä Seilte (bes- ^reibani;

bejirfe«) ftlcifd) bor im § 2 ?lbf. 1 unb 2 gebadjtctt

Vrl nur auf bei greibanf feilgehalten ober r>crfnuft

werben baff.

§ 2

Ter ?vicibonf Wirt allctf fluni Jcilbaltcu ober fluni

Verlaufe beftimmte lylcifdj übcrroiefcn, ba$ innerhalb

beS Sfm&anftcgtrfeB bei Dorgcfd)rtcbeuen amtlichen

Untcrfudwng unterlegen t)at unb hierbei al* bebingt

tauglid) (§§ 10, 11 bc§ 9tcid)6gcfcbe8, betreffeub bie

Sdiladjtmel) ; unb £lcifd)bejd)au, uont 3. 3"iii 1900
ÄbOMÖl. S. 547) ober flmar als tauglid) ,511m Ü>c=

nuffc für 3)?cnfd)cu, aber in feinem 9cal)ruitejjfc unb

(ycuufnnert ertjeblid) bcrnbgcfctjt — uiiuberwci tia;
—

(§ 24 a. a^ C, § 40 ber Dom iHuubestat crlaffencn

$lu*fül)iuug*beftimmuugeu A vom 30. Wat 1902) ei:

füllt morben ift.

Tasfelbe gilt für Jleifd) gleicher Art, bao aufjer:

balb be* ^reibanfbeflirfc« umtlid) untctfudjt worbeti ift

unb in biefeu $cflirf fluni ^werfe beS jcilhaltcn* obei
|

^erfaufes eingeführt wirb. Tic ^ulaffutig foldjen
j

Jlcifdjes flur ftreibanf bebarf jebod)bcr Olcitef)migung bes

©cmeinbcDorftanbcs, bie mir mit ^ufrimmung ber Crt*=

poli^eibcbörbc unb nur infoweit oerfagt werben bar?,

al* es im ftuteteffe bei Wufrcdjtcrljaltuug bc* orbuitug*--

mafeigen 93etriebes ber ^reibonf geboten ift.

Kid)t bcanftanbetes ftleifd) ift vom SSerfanf auf

ber ftreibaiti au*gefd)l offen.

S 9.

Tie ^leiltauf beftubet fidj auf bem ftabtifdjen

£d)lad)ti)auie. Obre Verlegung bebarf bei ßuftiutmung

bei Muffirbt*bcf)örbe.

^weigftelleu bürfeii nur mit (>kuel)iuigung ber

¥lujfid)tsbet)öibe eingeridjtet, »erlegt ober mi'cber ein:

gesogen werben.

Tic ftreibanf unb etwaige ^rocigftellen werben

über bem Eingänge beirilid) lesbar al* foldjc bcflcidjnct.

Ter Crt, in bem fie fid) befinbeu, ir)rc Eröffnung,

Verlegung unb Einfliebung finb ortsüblich bcfaniit flu

madjen.

S 4
Tic tfrcibaitf wirb 0011 bei 2tabtgemeiubc 8d)ir>crfciifl

eingerichtet unb betrieben.

Tie (iJemeinbc übernimmt namentlich bie Zeitnah

tung bes anf bei ftteibanf fluni Verfaufc gelangenben

ftleifdjc« unb flafjlt ben Erlös nad) Abflug ber Gebühren

(§ 11) unb etwaiger fonftiger Unfoften an bie Eigctu

tümer be* glcifdjes au3 -

gür ben betrieb gelten im einzelnen" uud)ftet)enbe

^eftimmungen.

§ 5.

Tas fluni Verlaufe geftcllte gleifd) wirb in jwei

$üte- unb i$rei»flaffcn gefdneben unb in foldjen ge-

trennt jum Verlauf aufgeboten.

Ter flweiten ftlaffe wirb alles ijleifd) überwiefeu,

ba« oou abnorm alten, ftarf abgemagerten unb foldieu

Tieren flammt, bie au* ben im § 40 9lbf. 3 ber »us;

fidjrungsMttmimingen A augegtbenen Oirünben ;

minberwertig erflärt finb.

HHeS fonftige ^(eifd) get)örf in bie erftc Stoffe.

3m VerlaufScannt ift bind) Sbtfdjlag beutl:r

erfemtbar ju inad;en, aus' weldjem (jJruubc'baS jnn

Verlaufe geftcllte '$letfd) bei ^reibaut überwiefen ii:,

meldjer ^rcis"flaffc c* angcljbil unb flu weldjcm fxS:

ti fluni &erfauf aufgeboten wirb.

.§ 6.

Tic ftreibauf ftetjt unter bei Verwaltung ki

2d)(ad)t()au*s3ufpcftoiÄ', bem aud) nad) 'Jlnböruna,

Eigentümer* bie Einreibung bed Jleifdje* in bie ^ic;

Haffen (§ 5) unb bie tfcftfejjung be'3 ^reife^, ju fco

ba« »vlcifd) ausgeboten werben foll, obliegen.

(^)egen feine lintfdjeibung ftel)t bem (rigcntüiri

bie ^cfdjwerbe au ben >c5niglid)cn Mrei4ticrarjt flu.

§ 7.

Tie J5ieibaiif ift geöffnet, wenn ^Ui\d) fltim Sfl

lauf norljaubeu ift. Tie ^erfauf*fleitcn finb befarr

flu madjen.

9iad) jcbccMualigem «cbraucb,c finb ber VerfauT?

rniiiu unb bie bcnu|jteii (Geräte gehörig flu reiniger

§ a
lliwerfauft giblicbenee Jyleifdjift, beuor ti wiebeiu,

fluni ^erfauft geftellt wirb, 0011 neuem auf feine Qknv
tauglidjfeit unb 5Peid)üffenl)eit flu urtifen. ®cgebcnt!

fall« finb bie ^reiiiHaffc unb ber Äuitbictungeprii:

anberiucit unter Skacbtung ber Vorfcbrift im § 6 fei:

flufc&cn. 0)enufmntauglid) befunbeue« ftleifcb ift ur

fdjöblid) 311 befeitigen.

§9-
Ta* auf bei tfi'f'fo™* feilgcljaltcnc ^fetfe^ ta:

nur in Stürfeu 0011 böd)fteu«i 3 kg (Mcwidit unb ur

bemfelbcn 3nge für benfelbcu ^aufljalt nur bi$ pi

Jpöd)ftmcngc öou 3 kg abgegeben werben.

Ter Erwerber barj bn* Pylciid)' nur im cicjfiii

^auf bettle oerwenbeu. 0)aft=, 3a)anf: unb 8;>eifeinn.

bürfen Jvreibauffleifd) fclbft ober burd? Beauftragte un:

mit befonberer (yeucljmiguug ber Drtfpoliflcibeljörbe ms

unter ben im § 11 SlbTS be3 (Mefe^cf, betreffenb tn<

3rblad)tDiel): unb ^leifdjbefdjau, iwm 3. 3uui l^"
augegebeueu iHebinguugen erwerben. ?ln gleifeöbänM^

barf Aicibanffleiid) überrjanüt uitbt abgegeben werben

§ 10.

Tic Übertragung bes* Betriebes bei ^reibanf c,

einen lluterncbmer ift nur mit Genehmigung ber Jtu»

fid)t$bel)öibc flitlSffig. .
•

§ 11

Tie 03ebül)ien für bie iöenufcung ber ^reibant

finb in ber befonberen ©cbürjretuCrbuung feftgefe^t.

§ 12.

3uwibcrbanblungen gegen bie ^eftiiinuungen bttffi

5rcibauf:Crbnung werben nach, § 27 9ir. 4 beÄ
"

betreffenb bie 3d)lad)tt>iet|= unb Jldfc"
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u 1900 mit (Mbftvafc bia ju einffunbcrtfüttfeig

R ober mit £aft beftraft.

Sdjrocrfeiiä, bcit 21. Stuguft 1906.

L. S. $er Wagiftrat
^o^mann. ÜUtifle. Seffer. ^Robert gieffe.

3$orfteI)enbe JyreibankDrbnung wirb auf ÖJrunb bc*

^efefee* öom 1. gttguß 1883 bofl und genehmigt.

$ofcn, ben 11. September 1906.

Samens bc« SejirfesMueidiuffe*.

$>er SSorfijjenbe

L. S. i. »Ott 2icgrott).

C. 713/06 B. A.

SBorftcfjenbe tfreibanfcCrbnung wirb fjierburd) äur

öffentlichen Scnntnis gebradjt.

Sdjwcricnj, bett 26. September 1906.

Ter Ecagiftrat

9251. Jpop$>ntanit.

Gkbüljren Krönung

für bic 93cnu|jung be§ ftäbrijcfjcn Sdjladjtfjaufeö

in ©djirjcrfet^ imb bic Untetfudjung ber bartrt

gefd)lacr)teten Xmt unb beö Don auswärts eiru

geführten ^leifdjcS.

Sluf ©runb bc3 § 5 be§ ©efcfyeS betreffenb bie

Grricrjrung öffentlicher, auäfdjlicjjlid) ju benufcenber

Schlad)tf/äufer oom 18.2Rdrjl868 unb oom 9.3J<ai 1881

in SSerbinbung mit § 11 bcsS Äommunalabgabeni

gefefoeS Dom 14. Suli 1893 wirb mit 3u fmnmun9
ber StabwcrorbnetcnsSSerfammlung bie nad)ftef)enbe

öebüf)ren=Crbnung crlaffcn:

§1-

2tf)latt)tnfbi;hrfn.

a) für gef unbeä 33 iefj:

L für ein Stürf ©rojwielj (Fullen, Cd)fen,

ilüfje) 5,00 W.
2. für ein Sdjwcin cinfdjüetjlid) llnter=

udjung 3,00 „

3. ür ein Äalb 1,10 „

4. ür ein ©djaf ober eine ßiege 0,70 „

5. ür ein 3>dcl 0,35 „

b) für Sdjladjtung im &ranfen =

otef):Sd)lad)traum:

l^für ein Stürf ©rofwiel) 5,00 9Jcf.

2. für ein Sdjmciu 3,00 „

3. für ein Äalb 1,10 „

ffir ein Sd)af ober eine 3iege 0,70 „

c) für 2d)lad)tungcn an Soun =

unb ^eiertagen ober tt ad)

ifleenbigung ber oorgcfdjrie;

benen iöetriebö^eit wirb ein

3ufd)lag erhoben oou 3,00 W.

SiaUgebüljren.

1. für ein Stüd örofwich 0,25 9)if.

2. für ein Sdpein 0,10 „

3. für ein Stürf ^Iciuoier) 0,25 „

£ic ö)ebür)ren werben für jebe 9Zad)t berechnet,

in weldjer fid) bic Xiere auf bem Sd)lad)tl)ofc befinben.

ftutteraebüljren.

1. fürcinStüdWrofjoi^täglidjfekg^cu) 0,50 SM.
2. für ein Scfjwcin täglid) 0,20 „

3. für ein Stürf Klemmet) täg(id) (2,5 kg
$cu) 0,25 „

Söiegegebüljren.

a) für lebenbeS i e l):

1. für ein Stürf ©rofwief) 0,30 9JM.

2. für ein Schwein 0,20 „

3. für ein Jtalb 0,10 „

4. für ein Sdjaf ober eine 3ic9e 0,05 „

b) für gef d)Iad)tete§ 5Her).

gür je 50 angefangene kg unb jebe

0,05 9ft

UnterfutfmngSflebühr für ßefdjlathteteS SBie^,

fflr au-3U)iuto grtd}Intt)tttfi?, baä utdjt tum einem

approbierten Jierorjt unterfud)t würbe.

1. für ein 9itnb 5,00 SDff.

für jebeö SSicrtet 1,25 „

2. für ein Schwein 3,00 „

für ein halbes Sdjwein 1,50 „

3. für ein .ttalb 1,10 „

4. für ein Sd)üf ober eine 3icgc 0,70 „

frWfyauäncbütiren.

1. für eine ftühtjcllc ba$ ganje 3ar)r über

pro qm 30,00 9Kf.

2. für eine Üüb^ljelle einen 5ag über

pro qm 1,50 „
3. für einen #afen einen lag über . . . 0,25 „

ärreibantacbüfiren.

1. für ein 9iinb 2,00 ÜJZf.

2. für ein Sd)roein 1,00 „
3. für ein Äialb 0,50
4. für ein Sdjaf ober eine 3icgc OpO
5. für einzelne Stüde pfeifet) ober fonftige

leite, für ein kg 0,04 „

Sin .^auoerluft foflcn 5% be£ Oktvid)teö in

«nredjnung lommen.

0
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©ebü&ren für bie «tmi^ung beä Stbfocb/*pDaratd.

^ 1. für ein ftinb SfiOm
2. für ci» Sdniiciu 1,50 „

3. für ein ftctlb 0,50 „

4. für ein sdjaf ober eine ^iege 0,50 „

§ 2.

"1

Ten Slbgabcpflidjtigcn ftct)t gegen bie .§erangie$uitg

ber Ükbüfjren nad) bcn'gS 69 unb 70 bcö'ttommunaU
abgabengefetycö com 14. 3uli 189.3 ber (iinfprud) $a,

ber binnen einer mit bem erften Xage nad} ber s
?(nf=

forberung ^ur 3af)lung beginnenben ^ritf öoh 4 SBot^eil

beim s)}?ügiftrat fdjrtftlid) ober |H frotofoß einzulegen

ift. Q5egcu ben auf ben (*iuforud) crgef)eubcn 3kfd)luB

beö sJKagi)tratcö ftefjt bem ^flid)tigcu binnen einer mit

bem erften Xage nad) erfolgter Aufteilung beginnenben

Stoff oon 2 2Öod)en bie ftiagc im 3?cnoaltung$ftrcit;

&erfal)reu beim $cjirte=?luöfd)uB' in ^ofen offen.

Turd) (ftnfprud) unb Atlagc toirb bic ^crpflidjrmtg

Sur 3a^lunG nW aufgehoben.

Tic Beitreibung ber ÖcbüfjrciuSRürfftänbe erfolgt

im ^ewaltungSjWangsocrfaljren.

Tiefe ®cbül)rcn:Crbnung tritt mit beut"

(Eröffnung bc* Betriebes? auf bem Sd)lad)tt)of

Sd)rocrfen$, ben 20. Slpril 1906.

(L S.) ©et Sttagiftrat.

gc$. iNW»««"«. SHufle. Robert Vinte, geficr.

SSorftcljenbc ftebüfjrcndbnung roirb auf (Mrur.r

be« § 131 bc* Meiere* Dom 1. »uguft 1883 scr.

lind genehmigt.

^bfen, ben 11. September 1900.

9lammS beS »e^ir^^usfdjuffee.

(L. S.) Ser SBorftfccnbc.

3n Vertretung: gcj. ton <2icgrutl).

C. 713,06 B. A.
I.

SJorftcb^nbc OkbüfjrcniCrbnuitg toirb hiermit $m

öffentlichen ftcuntuiS gebradjt.

<3d)ioerfen$, ben 26. ©eptember 1906.

£er SJtagtftrat

J. Na 9251. » 0 U V in n ii it.

$ o f c ii
, 9teti6a$'f4c $ u d) b r u d c r c i.
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WmtMaii
bet Sönißli^cn Siegietitnß 5« $ofen.

Nr. 43. Ausgegeben Dienstag, bcn 23. Dftobcr 1906. 1906.
Skfauntmad)ungcn für bie nächftc Kummer finb bis fpätcftenS 2frc >ta9 Abcnb 6 UTjr ber Amtsblatts

Kebaftion j^uftellen.

3nl)alt: 927. 3iU)alt bc-J SRcidjSflefc&btotte*. — 928. ^cftimmuugeu über ^Ifrnnflallung Don Soltcrieu pp. — 929. ©erfouf

Pon Altpapier. — 930/931. W irUprcignaAtticifwigen. — 932. Giitjidjung "öclflifcf>cr Saiifiiotfit. — 933. ^oliiet«

Pcrorbmmg betreffenb (>Ät)ratifIa!tcu. — 931. Umfdjulung Pon BtflßH—Dttrftttlvo. — 9:i("». SkflrHung Pon s£otf«

jenbungcit burd) Vaubbricfirfigeir. — 936. oiibctticbnatjnic beS ©aliiifioffs> 3fülmierji)ct I. SUaffc. — 937. (Srroetterong

ber «üfertigu«nÄt>cfuQntffc aiif itfafinfior Mola. — 938 bis 944. tkrgrocrfoDcttcitmngeu au IacjanoiD*ft«Gf)on)it. —
945. ©ninbftüd Cputoiufo >)lr. 1, Wrtifcl 14 — fclbftänbtgcr ©ulsbejirf. — 946. «ofantc StabttoarfjtmeiftcrftcUe in

Dbornif. — 947. ©ogcuerleguitg IVirfoiD-Jeflirtoft). - 948. Sicrfcudjcii.

927. Tie Kummer 44 bcS KcidjSgcfe&blattS
enthält unter

Kr. 3274 bie 93efanntmad)ung, betreffeub bie beut

Sutcrnationalcu Übercinfommeu über ben eifenbarm;

fracf)tucrfef)r beigefügte 2ifle, oom 7. Dftober 1906.

Söefnuntmaef)uitgcn ttnb ©crorbnungeit
t>ott ^vüUiu,\inlbi'()ürbi'H.

*J2H. 3Hcf)rfad)c 5fi}af)rnef)unmgcu geben mir ii>eran;

laffuug, barauf tjinjuroetfen, bafj für bie ^erauftaltung

oon Lotterien bie iöcfttmmungcn ber Aüeri)öchftcn

.ttnbiucttSoibrc oom 2. Koocmber 1868 (Öcfct};

Sammlung Seite 991) in 55crbinbung mit bem

Diiuiiterialcrtaffe oom 14. Koocmber 1868 (SKiniftcrial;

SSlatt Seite 305) unb bie AuSführuugSbcftimmuugcn

oom 15. 3uli 1906 junt Kcid)SftempeIgcfc(> (Bentrafc

blatt für baS Teutfdjc Keid) Seite 979 ff.) mafjgebenb

firtb. £icrnadr ift 311 ben öffentlichen Lotterien unb

AuSfpieleu berceglidjer ©egenftänbc innerhalb ber

fjicfigen ^roüina bcb,ufS görberung wohltätiger, gemein;

nüfeiger ober patriotifdjer Auftalten ober behufs gö»*

berung beS ftunftflcificS junädift meine (Genehmigung

nad)*üfudjcn. Kad) Grtcituug ber Genehmigung ift

bie wranftaliung ber Lotterie ober AuSfpiclung, foferu

ber ©efamtprciS ber fiofe bie Summe oon 100 ÜlKarf

überfteigt, ber ^uftänbigen Stcuerbehörbc (|>auptftcucr;

Amt) fpäteftcnS am breifjigften Sage nad) bem

empfange ber ©cncbmigungSoerfügung in jmeifadjer

Ausfertigung fdjriftlid) aujumclbcn.

Tie Amuclbung mufj enthalten:

1. Kamen, ©cWerbc unb Söofjuuitg bcS Unter:

nef)merS, bie planmäßige Anzahl (bic Kummern)
unb ben planmäßigen ^>reis ber üofe,

2. beti .fteitpunft, oon locldjcm ab mit bem *>er=

triebe ber £ofe begonnen werben f olt.

3. bie ©egenftünbe, bie 3cit unb ben Drt ber AuS;

fpielung,

4. bic Kamen unb 3Sor)uungcn ber unmittelbar oon

bem Unternehmer mit bem Vertriebe ber fiofe

betrauten ^erfonen.

Ter Anmclbung ift als Anlage ein amtlid) be; «

glaubigtcs Gjcmplar bcS oon mir eocntl. befouberS

genehmigten i?lauS ber Sotteric ober AuSfpielung au;

jufd)liefi'en. (§ 61 ber AuSführungSbeftimmuugen).

Wirb bie Befreiung oon ber Stcmpclabgabc in Uli«

fprud) genominen, )o ift mit ber Anmclbung bei ber

Steuerbchörbc ber KachweiS 311 führen, baj} ber örlft»

beS Unternehmens ju auSfd)lief((ich milbtätigen ßtoerfeu

^enoenbung finben toirb. (§ 55 ber Ausführung*;

beftimmungen).

^ofen, ben 4. Dftobcr 1906.

Ter DbersSßräfibcnt.
12065/06.' B. 3. 33.: t^ott. 4191/06 LG.

920. ^erfauf Don 9Utyavicr.

(rttoa 20 200 Kilogramm ^Utpapicr folleu

im ßffcntlidjen SietungSoerfahreu oerfauft werben.

SInflebore finb oerid)loffcn mit ber Auffdjrift „Angebot

auf Anfauf oon Altpapier" oerfehen bl§ jum
9Nttn»ocf), b«n 31. CJtober b. 3$., portofrei

an uns cii^ufcnbcn.

Tie iyerfaufsbcbinguitgen fönucn im ^rftfibial;

bureau, ^in"11«!' 10 DcS KegierungSgebäubeS, gegen

tfinjenbung oon 60 ^Sfg. in baar oorfjcr bc3ogcn

roerben.

^ofen, ben 13. Dftobcr 1906.

Äbnigtidje Kegierung.
4588/OU P. »rc^er.

jitife
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931. 92(trf)toeifuttß

bcr jEi»rcf)f(f)ntüc ber fjödjftcn Xagcöprcifc für .£>arcr,

£>cu linb Strolj mit einem Sluffdjtage bon fünf oom
Rimbert für ben Monat September 1906.

fiicferungä;

8?erbanb
$aupfe

güt

^pafer
|

£>cu
|
3 txoi)

y.TiH.W)
marftort für je 100 kg

±\ f
ftbeluau Cftromo 14 3 68 3 68
ÜBirnbaum Birnbaum 14 75 4 73 3 94
SBomft üföoUttcin 14 01 2 73 3 42
ftrauftabt ftrauftabt 14 3 15 4 20
OJoftmt (9ojtt)n 15 •>3

- ' 3 15 3 15

©reife öräjj 16 28 5 78 4 20
. tctrottdii 11 rtarotidiiu 15 M4 5 78 4 73
jlcmpen .Ücmpcn 15 3 94 3 99
Jfofd)min Jlrotofdjin 14 85 4 86 4 46
e„L„
.n o iicn Moftcn 15 84 4 73 4 46
tfrotofdiin Jtrotofdiiu 14 85 4 86 4 46
SMna L'iiia 14 OH 4 40 3 15

SWeferife Weferi^ 14 IU 5 25 3 78
9tcutomifd)cl 9Jcutomifd)cl 14 18 4 20
Cbornif l(i 12 5 55 4 38
Dftrou?o Cftroroo 14 3 68 3 68
bleichen N

l>lcidicu 13 97 1 59 3 68
$ofcn=€ft $ofcn 1(5 12 5 55 A 38

$ofen 16 12 5 55 4 3«
Siamitfd) fflanritfdj 15 35 4 73 3 68
<£nmter Santtcr 14 81 0 79
3d)ilbberg Sdjtlbbcrg 13 Mi 4 20 4 20
3d)inicgel ftoraen 15 84 4 73 4 46
©djrimm Sdjrimm

s£ofcU*)

15 49 5 78 3 68
<3d)roba 15 15 5 22 4 12
©djmerin a. SB. Sdjiucrin a. SB. 15 78 3 97 3 90
23refd)ctT £Brefd)en 17 12 4

:

73 3 80
*) mit einer Grmäfjiguug DOtt G ^roiciit.

$ofen, ben 12. Cftober 1906.

35er 9t e g i c r u n g § s s
}i r ü

f i b e n t.

7737/06 LH. 3. ÜB. 3Racf)ariii3.

932. 3m 9lnfd)lujj an meine SBefanntmadjung Dom
28. gebruar b. 3ö. 9?r. 659/06 I G. toeife id) barauf

Ijin, bafj nad) einer Sttittcflung beö ftaiferlid) Tcutfdjeu

Weucralfonfulatä p Sdttnmpcn bic ^dgiftV
Wntioimlbauf befd)loffen Ijat, nadjbcm ber'Trurf

bcr neuen, üierfarbigen (£inf)unbcrt ^ronfen^Joten gc:

nügenb üorgefdjritten ift, bic im Haimar b. 3«. au3=

gegebenen prot>ifortfd)en Billette mit ben in

rotbraun gebrückten SBorten „(* cnl Jvrnuctf" jttrtitf*

3tt$icbett, unb ba bic Tircftion ferner ©rünbe 31t

bcr Hnnafpne b,at, baf? SöerfucJfjc pr ^älfefiung and)

biefer promforijdjcn Söanfnotcn gemadjt roorben finb,

fid) oeranlafet )icl)t, ben Umlauf bcr lejjtercn gfttüfiq

anjufjatten. ©ic crfud)t baljer um beren balbmöglidje

öinnjedjfelung gegen neue ©inb>ubcrt JraufetuSRoten

ober gegen biejenigen alten 8til£ # tpcldje ben fd)ro<?l|ci

?Jiiibrucf „Cent ^raucsJ" tragen.

^ofen, ben 12. Dftobcr 1906.

Der SRcgternngSsSßräfibcnt.

933. ^Jolia<i=»erotbttung

betreffenb

Tyü Ijv.ittfr nltou jeber 9lrt nnb ^(uffübcrf|ättflc

auf (v-i^brtljiu'M.

«uf Üirunb be* § 138 bc^ ©efe|je« über bic

allgemeine i.'anbcSüeni)altuttg oom 30. 3uli 188a
(<*). 8. S. 195) unb gemäfj 6, 11, 12 unb 15

bce Wefetjcö über bic ^oltjcioerwaltiing oom 11. 3Rär,^ 1850
(Oi 3. 3. 265) Wirb unter 3»intnmung be^ ^e^irf*-

au£fd)ttffeä 5<>lgcnbc§ für ben SRcgicrungöbejirf ^ofen
angeorbnet.

I. 9l00emeine Üorfrfiriftcn.

§ 1. SBcr au gn^rftcllcu ben SJerfeljr gegen

Cntgclt vermittelt, fjat biefeu Söerfe^r an bem be=

ftimmten übergang^punfte nad) geneljmigten larifiiifccn

ununterbrodjen unb 31t allen 3«l)re$3citcn forocit SRatur--

ercigniffe ti nid)t unmöglid) madjen, mit poli^eilidt

auerfanutcr 8id]crl)cit aufrcdjt ju crlialtcn nnb foldje

3?orrid)tungen 311 treffen, weldjc ben jcbeömaligen Um-
ftfinbcu unb ber 3id)crl)cit bes ^ublifumS ange-

meffen finb.

§ 2. Ten göljrbctricb barf nur eine foldjc Secfm
leiten, meldje Don bem Mimiglidjcn SBaffcrbauinfpeftor

auf Wrunb einer Prüfung alö befähigt erflärt unb im

3kfi|} einc^ 3)ercd)tigung§fd)cineö ^ur SlmSübung bc*

^crufed ab ^ä^rmeifter ift.

3ft biemad) bcr 3ub,aber bcr fta^re jur Setttng

bed Betriebes nidjt bereit ober geeignet, fo muß er

ba.^u eine ^erfon fteUcn, mcldjc ben Jlnforbcrungcn

genügt.

ISS bürfen ba^u nur fröftige, juoerläffige unb

uüd)ternc ^t'foucn Dcrmeubct toerben, mcldje mit ben

Jyftfjrgcrätidjaftcn nm3ugcb^en üerftc^cu. 3?cr 5^^ r:

niciftcr bleibt für bie ^anblungcu feiner $>ilf$fräite

bc.yiglid) beö ^«^rbieuftcS oernutmortlid) unb ift wr-

pflidjtct, .$ilf£perfonen, gegen roclcbe begrünbete Sfc

fdjtucrben oorlicgen, auf Verlangen bcr Strompoltjei:

bcljörbc fotort 311 cntlaffcn unb burd) geeignete 311

erfeficu.

§. 3. £cr gäb^rmeifter unb beffen .^ilfdpcrfonal

müffen bcr bcutfdjen Spradjc madjtig fein.

§ 4. Ter 5äf)rinf)aber r)at für bie orbnung^

mäfjigc 3nftaubl)altang aller jum Jäljvbctricb 3U«:

(affenen 3d)iff*gcfäf5e, Okrätfdjaften, 31nlanbebrürfcn

unb für bie Haltung bei .^od)roaffcrpfal)lcS (§ 21)

Sorge 311 tragen.

II. ^rfdiaifculKir bcr rtalK',rngc.

fcj 5. (SB bürfen nur gar)r3euge benufet werben,

meldje nebft ben 3tigcl)öngcn 03erfttfd)aftcn burd) ben

3uftänbigcu Söa|fcrbauinfVeftor atS taugltd) anertanm

morben finb, 011 ben ^anbfafjncn finb fouiel Cucrfttc

^etsuftelleu, bafj bie Ijöajftc, 311m Überfein jugelaffenc
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s
J?f rfoncn,viI)t eine gcnügeube uitb bequeme Sitzgelegenheit

fiiibet Das Stehen im Äafjnc ift ben gafjrgftftcn

wüfjrcnb ber Überfahrt oerboteu.

Die SUwftnfc müffen fidjer, rcinlid) unb trorfett

fein. 3n jebem Stafynt ift ein ©rcttcrbclag als gufc
bobeu einzulegen.

.fjanbfäl)nc muffen folgeube SDcinbcftabmeffungen

baben: 7,5 m obere £änge, 5,5 m untere fitfngc,

1,7 m obere breite, 1,2 rrT untere ©reite.

jVÜr bie jur $eit beS 3ufrafttrctenS biefer ^olijci:

3>crorbnung bereite im SBetriebe fteljcitbcn .önnbfatjnc

finbet üorftcl)eubc ©eftimmung über bie SDiinbcftab;

meffung feine Slmocitbung.

SJelaftuugSfärjigfeit b c S ^äljrbooteS.

§ 6. Tie SiclaftungSfnhigfeit einer jeben für ben

öffentlichen äkrfcljr beftimmten gäfjre, eine* ^}raf)mc§

ober ÜbcrfefobooteS mujj oon bem juftiiubigen SBaffer=

baubeamten feftgeftedt werben. SlÜe ^aljrjeuge, and)

?lnr)ängcboote, müffen nad) beffeu Singabc mit einem

ftetS oollftänbig ficfjtbaren (£infenfung^eid)en oerfeften

werben, welches an ben beiben ifängsfeiten entlang flu

führen ift. DaS GinfcnfungS3cid)cn hat aus einer feft-

gcfdjraubtcn 9JcctaH= ober £>oljlcifte oon 3 cm ©reite

(
yi beftehen, meldje ftctd in weifjcm £lfarbenanftrid) 311

erhalten ift.

Über bie Untcrfatite bicfcS s])ierfmalS hinaus barf

baS Sd)iffSgefäjj unter feinen Umftftnbcn belaftct werben.

Die juläffige $öd)ftbelaftung beS ^tlhrprahmcS mit

^erfonen ridjtet fid) nid)t nad) bem GinfcnfungSacicbcn

allein, fonbern aud) nad) ber ©röfje ber SBobenflödje

beS sJ?rahmcS bcrgeftalt, baß auf ein Cunbratmeter

höd)ftenS l
1
/« ^erfonen ju redjuen finb. Huf ber

3nnenfeite jcbeS 5t1r)rgefft§e-J ift auf einer an leid)t

fidjtbarcr Stelle anjubringenben lafel in roter Sdjrift

auf wcifjcm üininbe beutlid) lesbar unb unocrwifd)bar

bie ^ödjftjafjl ber gleichzeitig beförberbnren ^erfonen

nad) ^eftftellung burd) bie Strompolijeibehörbe ju

bcjeidjnen.

SidjerheitSbcifahn.

§ 7. $11 jeber ftäfjrc gel)ört ein Anhängefabn

von f)tnlängltd)cr ©röfec. Gr mujj bei allen gafjrten

beS gährprahmcS mitgenommen werben unb mit gabr=

geraten auSgerüftct fem.

© e l e u d) t u n g.

§ 8^ Scbcr im ©ctrieb bcfinblid)c ^rahm muft

oon Ys Stunbe nad) Sonnenuntergang bis 1
3 Stunbe

oor Sonnenaufgang an einem 4 m Ijorjen Strafte eine

ftromauf unb itromab fidjtbare rote fiaterne führen.

Sei Dunfclheit ift ferner eine hcllbrcnnenbe latente

beim Gin: unb SluSftcigen bereit |U galten. 3m gähr:

fahn mujj bei Dunfelhcit ber rtäbrmciftcr eine hell:

brennenbe Saterne mitführen.

Sin: unb Abfahrftelten.

§ 9. Die Slit; unb ftbfahrfteilen müffen ftetS in

einem ben ©crfehrSoerhflltniffcn angemeffeuen 3"ftcu,DC

gehalten roerben, bamti bie 3wQäng,ucI)feit ber gähre

311 allen 3flf)re^eiteu, folnnge baS SJorlaub nid)t über;

fehroemmt unb ber ftähroerfehr möglid) ift, gefiebert ift.

3 e i t b e S Ü b e r
f e |} e n 4.

§ 10. DaS überfefeen muft 3U jeber XageSs ober

9cad)tjeit, fowobl bei gutem als aud) bei )d)led)tem

SSetter ohne 3"töcr^u^ ftattfinben. Ausgenommen
l)ieroou bleiben gälle augenfd^einlid)er CebenSgefarjr,

bei bencn'baS Überfein gün^lid) auSjufe^en ift.

§ 11. DaS Übcrfcfcen barf nid)t oon ber Antat)!

ber nngefammelten gafjrgäfte abhängig geinadjt werben.

Slud) eine ciHjelne ^Jcrfon f)at Stnfprud) barauf fobalb

als möglid) übergefe^t ju werben. Der ^ärjrmann

ift ocrpflidjtet, fofort 31t feinem ^auptftanbort jurütf:

jufef(ren, of)ue auf 9tücffrad)t ju warten, fobalb fid)

am anberen Ufer Sßcrfoncu ober gub,rwcrfe junt ftbcr=

fefeen cingefunben Ijabcn.

©efonbere öorfidjt.

§ 12. 93eim Überfabrcn jur SJadjtjeit, fowie bei

GiSgang unb bei fjofjcn SSafferftanbe ober unruhigem

USetter f)at baS ftäljrpcrfonal bie größte SSorfidbjt jur

^enneibung lum UnglädSfädcn anjuwenbeu. Die SBe=

nu^ung uon Segeln bei s^erfonen:^|rfftf)nen ift oerboten.

ausweichen.
§ 13. Die ftvfym ber gäfjrcn Ijabcn bei 9ln=

näf)erung ober wä^renb beS 33orbeifaf)rcuS oon Sd)iffen

ober gtöfjen ben ÖJang ber 5äb,re fo lange ein^uftellen,

bis ftc oorbet finb. -Xadm finb bie ^ätjrgefäfie am
Ufer fo anjulegen, baft bie gab,rftra&e frei bleibt.

Öctricb im hinter.
§ 14. Sobalb bie ÜbergangSfteHe beS giuffeS

fo feft mit GiS bebedt ift, bafj fie nad) bem Urteile

ber juftflnbigen DrtSpolijeibefjörbe überfdjritten ober

mit guljrwcrfeu ftd)er überfahren werben fann, ift für

fidjere ?luf= unb Abfahrten burd) Jöretterlagen ober

Sd)wimmbriiden ju Jorgen, foweit bie OrtSpolijei;

bef)örbe bieS für erforberlid) luitt.

Slud) ift bei anljaltenbem '^-vo[tc bie GiSbab,n burd)

©cgiefjcn |U üerftftrfen unb in ibrer ganzen SuSi

bef)nung fo ju bezeichnen, bafj fie md)t öerfeljlt werben

fann unb jeber 3e^ f'^er 3U überfchreiten ift. Die

Slnwenbung oon «troh, 2Wift unb bgl, um bie GiSs

bede gu oerftftrfen, ift nid)t nur an ben öffentlichen

göhrübergängen fonbern aud) an jeber anberen Slnfr

übergangsfteue oerboten, ebenfo bie $erftetlung foge:

nannter GiSbrüden burd) ßoSlöfen unb 3ufammen:
ftapeln oon 9?anbeiSfdjoHen.

SSarnungSjeichen.
§ 15. Söirb bei Übergang auf ber Gisberte

unfidjer, fo ift ber Fährmann gehalten, bie unficfjeren

SteQcn burd) gewöhnliche in ber ®egenb übliche

SBamungSjeichen fenntlid) ju madjen, ober burd)

Sd)ranfcn ben 3U9°"9 überhaupt absperren, fobalb

ber Übergang gcfäl)rlid) wirb.

III. «Beaiiffidjrigunft be* ^-filjrbctficb^.

§ 16. Den Slnorbnungen ber nad) biefer SBer;

orbuuug im Ginjelfallc juftänbigen ^olüeibehörben

hat ber 5l̂ )r "n^aöcr unweigerlich pünftlid) golge ju

leiften.
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§ 17. Ter Sß?offerbautnfpcftor ift, abgefebeu tion

ben if)m amtlich Obliegenheit, in ber flieget jwcimal

im Safjre, im ^rübjabr unb im ^erbft Dor^unerjmcnbcu

Befid)tigungen ju jeber $cit berechtigt, bie frifjrc

befiebtigen unb wegen Bejcirigung ber Porgcfuubcnen

Mängel baS (£rforberlid)e ju ocranlaffen.

9?ad) $auptau8befferitngen ift eine Prüfung bcS

i5äi)rgcfä|eä uorjunerjinen unb bie -tiefe ber (Jiufcnfuug

(§ 6 biefer Berorbttuug) üon neuem fcftjufefycu. $u
biefem gwerfe mufj jeber Söefi&er eines Überfahrt:

gcfäfteS üon erfolgten .^auptnuSbcfferuugen bem Gaffers

bauinfpeftor Steige erftatten.

IV. Jfährgcbül)rcn.

§ 18. pr bie bem 5äl)rinf)abcr (Borftet)cr ober

Pächter) juftef)enben gäfjrgclber ift lebiglid) ber beftä:

tigte Xarif mafegebenb. Den bei bem Fährbetrieb

beteiligten ^erfonen ift eS unterfngt, ein befonbcreS

Drinfgelb 51t forbern.

§ 19. Der gär)rint)aber Imt ben betätigten Tarif

om Ufer an einer geeigneten, bem ^ublifum letetjt

augnnglidjen Stelle, auj einer Tafel jui jcbcrmannS

liinfid)t aufeufterien unb fic in (cferlicr)em 3wf^nbc
jm erhalten.

§ 20. Die 3fär)igäfie finb oerpflidjtct, baS ftäbr=

gelb auf Verlangen cor ber Überfahrt 31t entrichten.

§ 21. $ocr5roaffermcrfpfä()(e finb an benjettigen

^äljranftalten anzubringen, an weldjen bei ^oc^roafferftanb

ein fjotjerer Tariffafo jur Erhebung gelangt.

V. ©efonbere *ior frbnftcit für bie Überfahrt.

§ 22. DaS gäbrperfonal fjat gegenüber ben über:

iufar)renben ein anftänbigeS Benehmen $u beobachten.

SlnberfeitS b,abeu bie $äf)rgäfte fid) »oäljreub ber

^afjrt jeben Unfugs ju enthalten unb ben Slnweifungcn

bes Fährmannes unbebingt i$o\§t ju teiften.

§ 23. gubrwerfe, Stciter ober gufjgäugcr werben

in ber ^Reihenfolge, in ber fie angefommen finb,

beförbert. SSenn (Streit über bie Sieifjenfolge entfte^t,

fo entfd)eibet ber ftährmeifter nad) 9)?a|gabe ber

9tücffid)ten auf ben Fährbetrieb.

Die im Fnbrtarif unter Befreiungen aufgeffit)rten

gubrwerfe, Tiere unb ^affanten fwben ben Slufprud)

auf rjorjugsweife Beförberung.

§ 24. Beim Sluf; unb Slbfabjett oon guljr;

roerfen muffen bie gärjrgefäfoe an emcr ftarfen Äerte

fcftgelegt ober fonft cntfpred)enb befeftigt werben.

Der Fährmann hat barauf ju adjten, bafj bie Fub,r:

leute bie Sterbe nicht efjer antreiben, als bis bie

Stuf; ober Äbfafjrt gefiebert ift.

§ 25. Stuf ber giu)re muffen SHeiter ftets

abfteigen unb ifjre 'pferbe am $ügcl galten. Beim
Überfcfoen ber Ful)rwerfe muft ber gufjrmann wäfjrcnb

beS überfabrenS oor ben .Zugtieren ftc^cit. SBagcn:

reifenbe, fowett fic förperltd) baju befähigt finb,

müffen auS ihrem Sagen auSfteigen.

L26.
DaS gäh'rgefä^ muff, et)e bie SSagcu in

einfahren, öorne unb nufjerbem oor bem

Mftoftcn aud) tymen burd) einen feften Spenbaura
ober eine Sperrfette abgcfd)(offcn merben. Xicfe

Sperrung ift voübrcnb ber Jyaljrt bcijubel)altcn. Stucb

beim Überfcfeeu »011 ^reibiuel) unb lofen ^fcrben mup
bie Spcrnutg flattfinben.

>? 27. Unrufjige, bösartige, ntd)tgcI)oi ig DcrTOülntf

3icrc bftrfeu nid)t .ytgteidj mit auberen lieren obn
mit s^crfoneit übergelegt tuerben. Beim Übcrfe^cr

fotd)er Tiere ift bie gröjjtc Borfidjt 511 beobadjteu.

§ 28. Leiter, ^ui)r(cnte, Jierfft()rer ufro. fjaben

ben Sttnueifungcu ber 5ah''^«tc megen Steltung ber

"Jicre unb ber ^ubnoerfe ^olgc 5» leiften.

^u^gänger miiffeu bie irjneit augcuiiefenen ^ßUS^t

cinnefjmen. Ter 5^^rmtt,m 0«t barauf ,^n adjten,

baf? bie Übcrfat)renbcn nidjt auf ben l'anbungeftappt-H

^(a|j nef)tncu.

Xrunfene ^erfoneu fönnen non ber übcvfafui

auegcfdjloffen toerben. Ties muf} gefdjeben aui

Bertaugen ber SJcitreifenben ober meun eine CJcfäbrbum'

ber Überfaf)rt ju befolgen ift.

§ 29. Bei ber Slufunft ber ftärjrc am Hier

barf niemanb bas ^öbrgefä^ ocrlaffcn, bevor c?

befeftigt ift. Weiter, ftufjrroerfc unb Tiere muffen fo

lange jurüdbteiben, bis bie ftufigänger bas ^afjrjeus

ueriaffen haben.

§ 30. Soütc ein nngcmbhnlid) hof)er SSaff»
ftanb, ©Sgang ober ein anbereö dreigni» baö Sdüegcp

beö gährfahrjeugeS unb ba$ Gin: unb ?Iu*iteigen an

bem gcroöhntidjcn ilanbungöpla^e bcfdjroerlidj machen,

fo muß ber gär)rmbaber bafür forgen, bajj bie Üb«;
fcjjenben ooüfommcn fichcr unb troden gelaubet roerben

fönnen; er hat oahcr an folgen .g>ilf*lanbep leiten

burd) Balten, Bretter ufro. jebc GJcfat)r unb Unbc:

queinlichfeit möglidjft «u befeitigen.

VI. ®icrfä$rcn tut befonberen.

§ 31. Die gafjrjeuge ber ÖJierfÄrjreu muffen

jeberjeit mit bem oollftänbigcn, jur freien güf)rt gecig--

neten ^ßb/rgerät auSgerüftct fein.

§ 32. Bei ben Giierfäfjren muft bie Bcrbinbutu}

bcö ^ahr3cu9C!* mu bem 5 rt ^) r,e^ f° eingerichtet fein,

bafj fie bei oorr)anbener @efal)r, roctdje treibenbe &£-

fdjoden, Sdjiffc ufm. herbeiführen fönnen, fofort leicht

gelöft merbeu fann, berart, baft ba§ 5°hr3cuÖ frf*

abjttfdjtoimmcn oermag, ehe ein 3u^a,nMlcn 1
r0

fe wfolg«
fann.

§ 33. SSeun bei hc>hcn SBafferftänben bai (Sinn
mit ber 3rthrc gefährlich ift, barf bas ^ahrgrfäjj

nur freihänbig übergefahren werben. SiötigenfaQ«

wirb ber 93iaffcrbauinfpeftor für einjclne 5ähren
befonberen SSafferftanb feftfc|jen unb bttreh bauembc
Warfen bejeidweu laffeu, bid ju welchen baS ©ierea

mit ber %iil)tc .juläffig ift.

VII. Srl)lnf<= unb Ätrafbi'üintmungen.

§ 34. Der gährmeifter fjat währenb ber

Übung feines Berufs einen Slbbrurf biefer Berorbmtag

mit fid) ju führen unb auf Bcrlangen ben Strom
unb SDrtSpolijcibcamten unb ben fibet^xtn^m^^fit
geigen. <^'Jtimii-..
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§ 35. ^umibctbanblungeu gegen bic Söorfdjriftcu

biefcr' IBerorbnuug tucibcu mit ©clbftrafe bis ju

60 SDft (fedjSjig SKarf) gcafmbct, fowcit nid)t nad)

bcu beftcfycnben Strafgcfc^cu eine l)öl)crc Strafe

uertuirft ift.

fcj 30. Tie uorfteljeube sJ?oli#:iDeroibnung tritt

mit bem läge ifjrcr $cröffentlid)ung in Atraft. W\t
bcmfclbcn läge wirb bic

s4>crorbnung vom 1. 3uli 1838

(«. »L Dir. 30) aufiictjoücn.

^ofen, ben 14. Dltober 190«j.

Der 9t c g i e r u n g 3 = ^ r ä
f

i b e n t.

4268/06 1 K. b. 3. 'Ureter.

»34. Xurtf) Verfügung uom heutigen läge finb

Mffi 1. Oanuar 1907 ab bie et>nngeltfrf)en £>auS:

imtcr bes Wntv In- Sttiefenfelb uub beS Wc=
im'wibi'bi7,irft7 &U>tnfott>, Airciö itrotofdjin, auS

bei Sd)ulio,$ictät $iabfi cUangclifrf) ntiSgc»

fdjult unb mit ber cDangclifdjcn Sdjulfivjietät Crpi-
ui)v\vv, Sirct« ihoiofdjiu, vereinigt.

^ofen, ben 13. Dftobcr 1906.

$ ö n t g t i d) c 9i e g t e r u n g,

Abteilung für Mirdjcn-- unb Sdjultuefen.

812G/06 II a. t>on Uttjmann.
935. 3m 3utcrcffc ber liinblid)en Skuölferung be=

fteljt bie Giuridjiung, bau bie £<tnbbriefträger auf

i()iiMi ftcftcflgängcn ^oftfcnblingcn anjn»

nehmen unb an bie niidjftc ^oftanftalt abzuliefern

luUu'ii, unb bafj bei ben ^oftfjilfsftcü'cn Scubungcu

3iir SSkitcrgabc au bic Canbbriefträger uiebcrgclegt

werben föuiicu.

3eber £'anbbricfträgcr füljrt auf feinem ütfcftclU

gang ein Muuabuiebud) mit fid), bnS 3111- (Eintragung

ber uon i()iu angenommenen Beübungen mit SBerts

angäbe, ber (Sinfdjrcibfenbuugen, HJoftamueifungcn,

gcruöljnlidjcn Ratete, 9cad)uabmc|cubungcn unb Reitling*;

gelber bient. Äudj jebc $ofU)Ufgfteue füljrt ein folclje^

i>lnnal)tucbud). SÖill ber ?lnflicfcrcr bic (Eintragung

fclbft beroirfen, fo fjat ifmt ber üanbbrtcfträgcr ober

^oftfjilfSfteQcninljabcr baS 2Jud) üorjulegen. SÄci Gills

tragung beS ©egeuftaubcS bind) ben i'anbbricftriigcr

ober ^oftJjilfC'ftcücninljabcr mufj bem ?lbfcnbcr auf

Verlangen burd) Vorlegung beS ifludjcs bie Über;

geugung Don ber ftattgeljabtcn iliutragung geiuäfjrt roerben.

Das ^ublihim wirb hierauf mit bcm ©enterten

aufmerffam gemad)t, bafj cS ftdj empfiehlt, bie Gitta

tragung ber Senbungeu in baS 9lnnafmtebud) tunlicrjft

fclbft su beroirfen ober roeuigftcnS fieb Don ber ©udjung

burd) ben Sanbbricfträger ober ^oftbrtfsftctlemnfjabei-

311 überzeugen.

ffiofflt D., ben 16. Cftobcr 190G.

5? a i fer Ii d)c Obcr^oftbiref Hon.
Sreffler.

»36. 2(tn »8. Cftobcr b. % tuirb ber au«

iUnlap beS 9(nfdj(itffeS ber preufjifdjen StaatSbaljn an

baS ruffifdje Gifcnbafjuncty errid)tete, in Kilometer 16,300

ber Strcrfc Dftromo—Sfalmierjrjcc unmittelbar neben

betn jehigen gleichnamigen 93aI)ittjof II. Älaffe gelegene

**atjnl)of L Älöffc ^fdimierjtjee in Vertrieb

5* i_ r-» t ._

genommen werben. iHu bcmfelben Dage rotrb bei

bi^ljertge $af)nf)of II. ftlaffo ^falmier^ce für

ben öffentlichen betrieb unb ^erfc^r uub als feIDft>

ftänbtße Xifit ftftc llo gcfdjl offen.

9luf bem neuen S8a|nfiofe tuerben außer bem
Sialjuljofötiorftanbe uub ber öaljnmeifterei eine felbfts

ftänbigc Güterabfertigung unb — oercinigt unter

einem fieitcr al« gentetnfame EicnftfteHe — eine

Statiouöfaffe, ga^rfartenauggabc unb ©euäcfabfertigung

crridjtet merben.

Tic ^bfertiguugöbetugniffe bleiben unoeränbert.

(£ine Subcrung in ben lariffäfecn bcS ©üteruerfeljrS

tritt für ben Scrfefjr Don unb nad) Sfalmierjuce oors

läufig nid)t ein. 3nt ^crfoneuDcrfcb^r toerben bie

5af)rprci3<inberungen, fomeit fid) burd) bie eintretenbe

<5ntfernung3für,}uug Ermäßigungen ergeben, burdjgcfüfirt.

^ofen, ben 9. Oftober 1906.

5töntglid)e (Sifenbafjnbireftion.
037. Die im ©ütcruerfcfjr für ben ^Bahnhof
IV. fünf?* ®ola (»al)nftrcde Siffa i. K—
Oarotjd)in) beftc()enbe ^efr^ränfung, Dan Zcn-
bititgcit nad) biefer Station nur franfiert, Don ber

Station nur unfranfiert, in beiben SRtdjtuugen o^nc

9cad)ita^me aufgeliefert tuerben bürfeu, tomtnt uom
1. 9coucmbcr b." 3. ab in SttegfaO.

Die Slbfertiguug oon 8prcngftoffen unb ©egen=

ftiinben, ju bereu il?cr= unb (Sntlabung eine Äopf:
rampe erforberlid) ift, bleibt aud) fernerhin augge;

fd)loffcn. ^ofen, ben 12. Cftober 1906.

Ätüniglidje ßifenba^nbireftton.
938. ®cfftnntmarf)unft
ber ^icilcil)tiugt<urfuitbc für ba0 ^raiut
fo^lcn s»crfltticrf „®ct)tta" bei 2Ute(öoIcmbin,

5^ reit? Soften.
3nt Tanten bc^ fiöuigc-.

Sluf Wrunb ber am 10. 9Hot 1905 präfentierten

Deutung mirb bem 9iittergutSbefi^er SBlabidlau«

uon lacjanoiuSfi ju (S^ortjn, Kreis Soften, unter bem
Kamen

„ Z c l) IIa"
ba3 Söergmcrf^eigentum in bcm %tlbe, meldjcS auf beut

beute uon uns beglaubigten 8ituationSriffe mit ben

»udjftaben

a b c d e f g
bejeidjnet ift, einen glftdjenin^alt uon 2188995 (jtuci

Millionen einl)unbcrtad)tunbad)tjig Daufenb neun=

bunbertfünf unbncuitjig) Cuabratmetent l)at unb in

ben ©utSbejirfen ?llt ©olembin, SSJuöfoc unb Xuretu

in bcm Streife Soften, StegicrungSbejirfe s^ofen, Dber=

bergamtäbejirfe SreSlau liegt, jur ©eminnung ber in

bcm gelbe Dorfommenben

« r n u 11 f o l) l e

Ijicrburd) Dcrlie^cn.

Urfunblid) ausgefertigt.

Breslau, ben 21. September 1906.

(©ro&eS (Siegel).

Ät b n i g l i d) e & Cfterbergamt.
gcj.: 2diuunf?cr.

Digitized by Google



©orftehcnbe ©erleihungSurfunbe roirb unter ©er--

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

©erggejefceS Dom 24. 3uni 1865 (©efefcSainmluug

1866, Seite 705) jur öffentlichen StenntniS gebrockt.

©innen brei SWonaten dorn Ablaufe beS SageS,

an welchem baS biefe ©etanntmachung ent^altenbc

Amtsblatt ausgegeben roorben ift, ift bie (Sinfid)t beS

SituarionSriffeS bei bem &öniglid)en 9tct>ierbcamteu

beS ©ergreöierS $ofen ju ©ofen (©crgrcüierbureau)

einem 3eben geftattet

©reSlau/ben 21. September 1906.

St ö n i g I i d) e S Dberbergamt.
®cr)tnetfter.

939. $Befantttma<f)ititfl
ber ©erleitjungSurrunbc für ba$ ®raun>
fobjenberfliurrf „©abeit" bei Jnnun^.

Sim<? tarntet.

3«t dornen beö König«.

Ruf ©runb ber am 11. Sejember 1905 prüfen:

tierten 9JJutung roirb ber girma (S. -Wulmt;, (iJcfetI=

fd)aft mit befdjränfter Haftung ju 3ba: unb SJcaricn;

hfitte bei Saarau unter bem SJcameu

r,9abe n"
baS ©ergrocrfSeigcittum in bem gelbe, roeld)eS auf

bem rjeutc uon uns beglaubigten SituationSriffc mit

ben ©udjftaben

a b o d
be^eidjnet ift, einen gtäcljcninhalt oon 2 188 992 (Qmci
SRiHionen eiub,unbertad)tuubad)tjig Saufcnb neun*

hunbertjroeiunbueunjig) Cuabratmetcrn rjat unb in ben

öemeinben ßamorje unb Stcinhorft foroic in bem 0>utv=

bejirfe Stcinhorft in ben Streifen Samter unb 9{eitto=

mifd)e(, 91egicrungSbejirfe Sßofen, DbcrbergamtSbcjirfe

©«Stau liegt, jur ©eroinnung ber in bem gelbe uor;

fommenben
«rnunfoljlf

ru'erburd) oerlieljcn.

Uifunblid) ausgefertigt.

©reStau, ben 27. September 1906.

(©rofee« Siegel).

5 n t g l i d) e 0 Dberbergamt.
gej. : Sdjmeifter.

©orfteljeiibc ©erleihungSurfunbe roirb unter ©er?

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 be0 Allgemeinen

©erggefcfccS oom 24. 3uni 1865 (©cfefcSammlung
1865, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebradjt.

©innen brei SHonaien t>om Ablaufe be8 SagcS,

an Welchem baS biefe ©efanniraacbuitg euthaltcnbc

Amtsblatt ausgegeben roorben ift, ift bie ©infidjt bc0

Situationsriffes bei bem fiöniglidjeu 9teöierbeamtcn

beS ©ergreöierS $ofen ju ^ßojen (©ergremerburcau)

einem 3cben geftattet.

©reStau, ben 27. September 1906.

St ö n i g l i d) e S Dberbergamt.
^rfjmeifier.

940. üö c f « tt n t in n rfi u
ber^erleifjung^urfutibefur baö
»ergtoerf „Wgtbia" bei 31

ftpftea.

3m Tanten beö Hitaigd.

Auf ©runb ber am 22. April 1905 präfeutierten

9J?utung roirb bem 9nttcrgutSbcfi|}er 23labiSlaur

oon XacjanoroSfi jii Gh orV"/ ^rciä Soften, unter bem

Kamen
„ftigibt a"

baS ©ergroerfscigentum in bem gelbe, roclchcS auf bere

heute Don und beglaubigten Situationsriffe mit ben

©uebftaben

abedofgb
bezeichnet ift, einen glAdjcninhalt oon 2 050 808 (3«w
SDfiÜioiien funfjig Saufcnb acf)tl)unbcrtunbad)t) Cuabrafc

metern hat unb tu ber ©emeinbe 9taclaro foroie in bin

GmtSbqirfen (Muroftroo, 9cielengoroo, 9tacot unb ©rp^nr.

in bem Streife Stoften, DtcgicruitgSbejirfc ©ofen, Cber--

berganitSbejirfc ©reStau liegt, jur üfewinnung ber in

bem gelbe oorfommenben

SBrn Unfälle
hterburch Dcrliel)cit.

Uifunblid) ausgefertigt.

SJreSlan, ben 21. September 1906.

(©rofeeS Siegel),

königliches Dberbergamt
gcj. 2 rinnet fter.

©otitchenbe ©erleif)ungSur!unbc roirb unter ©a=
roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bcS Allgemeinen

©erggefefocS oom 24. 3uni 1865 (©efe|}s8ammlu3.;

1865, Seite 705) ,tur öffentlichen StenntniS gebradjt

©innen brei Monaten oom Ablaufe beS Sage!,

au roeldjent baS biefe ©cfanntmad)ung eiujattenbi i

Amtsblatt ausgegeben roorben ift, ift bic (Sinficbt bec

SituationSriffeS bei bem Atöuiglidjen 9ieDierbeam;cij

beS ©ergrcüicrS ^Jofen 311 ^?ofcn (©ergreoierbureail

einem Seben geftattet.

©«Stau, ben 21. (September 1906.

St ö u i g l i d) e S Dberbergamt
£rf)meiftcr.

941. ^ c f n n lt t tu n ri) u 11 i\

ber JöerleitjtingStirfmibe für brtd ^Braunfo^len^
^ergtoerf „^enrefa" bei 9)aeotf ftreid fteftrn.

3m Flamen be$ ftdnig«.
Auf ©runb ber am 17. April 1905 präjentienn

SKutung roirb bem SiittergutSbcfifcer ©labular

oon XaejanoroSfi 31t Gf)0«m, Sl«iS Stoften, unter bra

9tamcn

e tt r e t a"
baS ©ergroerfSeigentum in bem gelbe, roeldjeS ^
bem heute öon uns beglaubigten Situationsriffe mit

ben ©uchftaben

abcdefghiklmaopqr
bezeichnet ift, einen g(öd)eniuhalt uon 210764
(aroei Millionen einhunbertfieben Xaufcub feebs

hunbertfiebenunboieräig) Cuabratmeterw fjat unb n
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bcn GJemcinben SRacot unb <$rtut)n foroic in ben ©utS;

bejirfen Stacot, @rt)Arjn unb e^orijn, in bem Steife

koften, SRegierungSbejirfe $ofcn, DberbergamtSbeAirfe

SrcSlau liegt, jur ©eioinnung bcr in bcm gelbe oor;

fomntenben

Orannf offle
hierburd) oerlichen.

Urfunblid) ausgefertigt.

SreSlau, ben 22. September 1906.

(®rof$eS Siegel),

k ö n i g l i dj e S Dberbergamt.
gej. §rfimetfter.

Sorfteljcnbe SJerlcihungSurtunbe toirb unter Ser;

toeifuug auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

SSerggefefocS oom 24. 3uni 1865 (öcfefcSammlung
1865, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Sinnen biet SHonaten oom Ablaufe beS XageS,

an meinem baS biefe Sefanntmad)ung enthaltenbe

Amtsblatt ausgegeben roorben ift, ift bie Ginficfft beS

SituarionSriffeS bei bem königlichen 9ieoierbeamten

beS SergreoierS ^ofen au Sßofen (Sergrcoicrbureau)

einem Geben geftattet.

Breslau, ben 22. September 1906.

Atöniglid^eS Dberbergamt.

942. föefanttimarfjiing
ber^crleihungdurhiitbefflrba^^raunforjlem
brrgroerf „ftlcgon" bei Macor, Streik Soften.

3m 92anten be$ ftdnißö.
Auf $runb ber am 1. Auguft 1905 präfentierten

Wurung roirb bem 9ftittcrgutSbefibcr SBlabiSlauS oon
SacAanoroSfi ju CSbornn, kreis Soften, unter bem
Kamen

„ftlegon"
bas Sergroerfseigentum in bcm gelbe, ioeld)cS auf bcm
heute oon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

Sud)ftabcit

a b c tl e f g Ii i k 1 in n o p q r s t

bezeichnet ift, einen Flächeninhalt oon 2 188 992 (tfroei

äftflionen einf)unbcrtad)tunbad)t,}ig Saufcnb neun:

hunbcrtjioetunb neunzig) Duabratmetcro hat u"b in

bcn ©emeinben 3tacot, Xarnoioo unb kataiApnoroo

ioroie in bcn ©utSbeAufeu Siacot unb Cl)orpn in bem
kreifc Soften, ÜtegieruugSbejirfe ^ofen, DberbergamtS:

begirfe SreSlau iiegt, Aiir GJcroinuung ber in bcm
gelbe oorfommenben

hierburd) oerlieheu.

Urfunblid) ausgefertigt.

SreSlau, ben 21. September 1906.

(©rofjeS Siegel),

k ö n i g l i d) e S £ b e r b e r g a m t.

gej. 3d)uteiffer.
Sorfteljenbc Serlcit)ungSnrfunbe roirb unter Scrs

Wifling auf bie §§ 35, 36 unb 37 bes Allgemeinen

SerggefefeeS uom 24. Sinti 18*35 (©cfejj-Sammhutg

1865, Seite 705) jur öffcutlidjeu kenntnis gebrad)t.

Sinnen brei Monaten oom Ablaufe beS 5ageS, an

roeldjem baS biefe Sefanntiuadjung enthaltenbe AmtSi
Matt ausgegeben toorben ift, ift bie (£infid)t beS Situa*

tionSriffeS bei bem königlichen Sieoicrbcamten beS Serg=
reoierS ^Jofen au ^ofen (Sergreoicrbnreau) einem 3eben
geftattet.

SreSlau, ben 21. September 1906.

königliches Dberbergamt.
&d?metfter.

943. ®efatttitmadjMittg
ber ^üertethuttg^urfuttbc für baö $$rannfohten>
SBergmet* „fcetibonia" bei Gfjorrjn, Streit

Soften.
3Nn »amen beö ftdnigö.

Auf ©ruub ber am 12. September 1905 prüfen*

tierten SJJutung roirb bem SRittergutSbefifeer SBlabiSlauS

oon lacjanoroSti ju £hor9"/ Ärci* koften unter bem
Kamen

„^cribonio"
baS Sergroerfseigentum in bem gelbe, welches auf bem
heute oon uns beglaubigten SituationSriffe mit ben

Sucbftabcn

abedefgh
bezeichnet ift, einen gläd)eninhalt oou 2188587
(3roei 9Mionen etntjunbcrtachtuitbachtAjg Saufenb

fünfhunbertfiebeitunbachtjig) üuabratmetern r)at unb

in ben ©emeinben katarjnnoroo unb SBlaroie fotoie

im ©utSbeAÜl <Il)orun in bcm kreife koften, 9ies

gierungSbejirfe ^ofen, DberbergamtSbejirfe SreSlau

liegt, Aitr ©cioinnung ber in bein gelbe oorfommenben

©rau ii fohle
hierburch oerliehen.

Urfunblid) ausgefertigt.

Breslau, ben 21. September 1906.

(©rofjeS Siegel),

k ö n t g l i d) e S Dberbergamt
ge*. ®d)iitctf?er.

3Jorftel)enbe SerlcihungSurfunbe roirb unter Seri

loeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beö Allgemeinen

SBerggcfefoeS oom 24. 3uni 1865 (©efefeiSammlung

1865, Seite 705) Aur öffentlichen k'emitniS gebradjt.

Sinnen brei SKonaten oom Ablaufe beS ÜageS,

an welchem baS biefe Scfanntinachung enthaltenbe

Amtsblatt ausgegeben roorben ift, ift bie ßinfidjt beS

SituationSriffeS bei bem königlichen SJcoicrbeamten beS

ScrgreoierS «pofen au 'ißofen \Sergreoierburean) einem

3cbcu geftattet.

SrcSlau, bcn 21. September 1906.

k ö n i g l i dj e S Dberbergamt.
®<fjtnciffrr.

944. Q3efannttttad)ting
bcr 5Bcrlfil)ung««urfnHbc für bn6©ratuifof)lcn=

©ergroerf „%itm» bei ®pitfott»fi, Ärci«
ftoftm.

3m Warnen bcö ftönigö.
Auf @runb ber am 20. 3uli 1905 prafentierten

SKutung roirb bem töittcrgutsbcufoer SölabtslauS oon

Tacjanomsfi ,ju 6horo.n, ÄrciS koften, unter bem Kamen
„ Zitn*"
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baS SöcrgrocrfSeigentum in bcm gelbe, rocldjeS auf bcm
fjeute oon im* beglaubigten SituationSriffc mit bot

»udjftaben

abcdefghikl
be$eid)net ift, einen ^(äd)eninl)alt oon 2188702
(3roei SDtillionen einl)Hnbertad)tunbadjt}ig laufenb fkbetu

Ijunbcrtunbjroei) Cuabratmctern fürt unb in ber ©e;
meinbe Spitforofi foiuie in ben ©utsbe^irfeu Sllt;

©olembin unb SSoSfoc in bem Greife kosten, 9te;

gierungSbcairfe ißojcn, OberbergamtSbejirfe Breslau
liegt, aur ©evoiunung ber in bcm' gelbe oorfornmenbeu

sü 1 a 1 1 1 1 f 0 1 1 1 v

fjierburdj üerliefjen.

Urfuublicr) ausgefertigt,

»redlau, ben 21. September 1906.

(©rofecS (Siegel).

# 5 n i g l i rfj e ft Oberbergami.
ge

cv 2 rt) in elfter.

SSorftcrjenbe SBerleifjungSurfunbc »wirb unter »er;
roeijuug auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

SBerggcfcfccS Dom 24. 3atni 1865 (©efe(j=Sammlung
1866, Seite 705) $ur öffentlichen ATenntniS gebradjt.

©innen brei Monaten oom Ablaufe bcS SageS,

an roelcrjem baS biefe iBefanntmadjung cntfjaltenbe

Amtsblatt ausgegeben roorben ift, ift bie (Sinfidjt bcS

SituarionSriffeS bei bem ATömglidjcn Steoierbeamten

bcS SBergreoierS s
4?ofcn ju ^ofen (»ergreoierburenu)

einem 3eben geftattet.

örcSlau, ben 21. September 1906.

St ö n i g l i dj e B D b e r b e r g a m t.

Srl)uti-if;er.

ftefanntmadjungen unb ÜBerorbnungen
anberer SBefjörben.

»45. Xurd) red)tsfräftige Cntfdjeibung bcS ftreife

ausfdjuffes Sdjroba oom 22. September b. 3S- ift

feftgcftcUt roorben, bajj baS <8ruttbftttff Cpntotufo
9er. 1, »rtifel 9ir. 14 ber ©runbfteuer^JHutterroae,

20ii,7564 ,£>eftar groß, bem Kaufmann 9Iuquft

Zä)iüinq in Würfen gehörig, einen felbft

ftänbiflen Wuwbc.iirf bilbe».

Sdjroba, ben 13. Oftober 1906.

25er »orfifcenbe be^ AtreiSausfdjuffeS.
2649/06 K. A. ii fflofe.

946. Tie rneftfle 2tabttt>rtrfitmeifrerfic(le ift

toacant.

Das SlnfangSgcljalt beträgt 600 Wart, ftcigcnb

oon 3 äu 3 3af>reu um je 100 Warf bis ,}um £öd>ft;

betrage oon 900 Warf.

Äufjerbem »oirb freie Dienftroofmung unb ©arten;

mifyung im 3ab,rcSroerte oon 150 SOfarf gcroäfjrt.

Geeignete ^erfonen, bie riifrig unb cuergifd) finb,

wollen fidj unter Ginrcidjung il)rer geugniffe unb eines

felbftgefdjriebcncu Lebenslaufes innerhalb 6 SSJodjen

bei uns mclben; 3'ö^üerf0r9u«fl§Dcre^«fl^ erhalten

ben Corjug. Dbornif, ben 11. Dftober 1906.

Der «Dia giftrat.
Schmolte.

947. Wadjbcm gegen bie ©injieljung bcS $er-

binbungSroegeS ^toifdjeu ber Wirforoer unb lefttnower

fianbftrajje, toeldjer bas oon ber l)iefigen eoünge(tfd)fu

Sefjulgemeinbe enoorbene Afnura'fdje ©runbftüct buraV

fd)ncibet, ein begrünbeter ISinfpruch, erhoben roorben öl,

foll bcrfclbe an bie nörblidjc Seite biefeS ©ninbftüdi

oerlegt werben.

DicfeS »orrjaben voirb gcmäfj § 57 bcS $ tt:

ftäubiglcitSgefejjeS mit bei Slufforbcrung oeröffcntlichi,

etwaige ßinfprüdje (innen 4 SBoctyen jur tn:

meibung beS SluSfdjtuffeS bei ber unterjeidjneicn

Segcpolijeibe^örbe gcltenb ju machen.

SBilbdmSbrütf, ben 12. Cftober 1906.

& ö n i g l. X i ft r i f t S ; ff o m m i f f a r i u *

als SBegepolijcibeljörbe.

948. «(udbrudj unb @rldföen
»Ott ^terieurfjen.

I. Wil.U'rnnb.
(vriofdjtMi unter bem 9tinbt>te^:

bes öutcS Äaraeroo, .SirciS Sdjmicgel.

II. (8ef!uaelrf)olera.
sihii3n«*brorf|CH unter bem Wefliigcl

:

beS SSirtS 3ol)ann Söieniat in Stcmboroo, Ui
^änblerS iRubolf Sprotte, beS AnbreaS Äcfkl

unb beS ftlcopljaS Langner in Sarne, Mreii

Siaroitfd).

III. Wcfiünd ¥nt.
ilu^ebrodjen unter bem föefläael:

bcS ©afttotrts Soljann ÄolusnieroSfi, bes ?ldenpinv

Jyrans ^ietrafdjeroSfi unb beS Kaufmanns emu
Sdjeffler in .Viajmier^ Sbc Samter.

IV. Sollmut.
gfrcileguu^ ber ^unbe in ben Ortfrtyaften:
1. SBntom, 93ubw, 9?euborf ©ut unb ©emeintf.

SBalbmärtereien »lanfcnfee unb »yalfenbori,

Waciejetoo, ÜRübenfclb, InemcS^no, ©remboa-,

Dt. .Slofdjmin mit Snforoo ^arj. unb ^urawinicc,

^Blumenau, ©idjborf, ^lugufttjnoroo mtt Keurod:

©orroerf unb JorftljauS, foroic Älonoroo, JtreU

Ärotofdjin.

2. Sabotoic Wut unb ©emeinbe, Allein SBpfoc^

©ut unb ©emeinbe, Sjroarboro ©emeinbe, fon?k

©r. sJ$r3ttgobjice ©ut unb ©emeinbe, ^rcmMn^.
©rcmblorö, ?lltteid), Kcuteid), .SiarSft ©ut utf

Oicmetnbc, .Sioflontajetoo, S^nglicjfa unb Ä
Äamieniec, itreis Dftroroo.

V. @d)nieittefettd^e.

a. Studgebrorfjen unter ben Scfjmeinen:
1. ber 3Bithuc Alrarocjnf ju (Eb,roalifd)eroo II lom.

unb bes «cljrers StaniS^roSfi |H iföalenttjnorp,

ÄirciS Slbclnau.

2. bcS ftutfdjerS ^ranj Slraufc 3cbl^
^rauftabt

3. beS ©uteS Wubnif, SreiS ©rä^.

4. bcS SdjmiebS "tßaljl ju ^inino, ÄreU Dboruit

5. beS ©emeinbe;58orftcl)erS ^ofefiaf aus ©r. f$rj*

gob^ice, ffreis Dftroroo. - r^



6. bc* «Mit* 3ofef Saiiicfi in Okabom $ogtci,

Strei* Sd)ilbberg.

7. bc* ^ärfcrmcifter* 3of)aun ©ormj 31t ^arjen«

cjcroo, Alrci* Sdjmiegcl.

8. be* Jopfcr* i'co 3jt)pr^n*ft 31t £ion*, bc?

Söirtc* ^einridj Söauntgart in 3nj °l ,1°

Atrei* Scbrimm.
9. bc* Arbeiter* Ätafimtr Xcmbicfi 311 9RUo*t<nP,

Alrei* Srcfdjcu.

b. (grlofdjen unter ben Stlrnu-im-u

:

1. be* Sdjnctbcrmciitcr* 2Bilb>lm l'u^u $ogwboh>,
Ärci* Abelnau.

2. bc* Dieners Sorjaun SBatcjaf }u (Ma, JfreiS

(MofUm.

3. bc* Dominium* A>pber*l)of, Airei* ©ra>
4. bc« Anfieblcr* Füller in Wittenburg, Airei*

Aiofdjmin.

5. be* Wirt* Oottlicb Srüger in gulcnborf, Airei*

^lefdjcn.

6. be* ,£>äu3terS Agacijsfi in Sipnica unb ber

SBittroc £>aafc in Cftromo Ghit, Airei* Samter.

7. be* Wirt* Csmil Scibel 311 ^C3i)tnif
/

Airei*

Sdjrimm.

8. bc* Wirt* Watbja* Ourga in i»03t)bar, Airei*

Sdjroba.

9. be* tflcifdjer* oofcpb, SBojtaija! 311 90filo*lain,

Airei* Wrcidjcu.

VI. ^Rotlauf.

Sluegeb vorfielt unter ben 2d)tvetneu

:

1. bc* Arbeiter* Valentin SWapicrala 311 Atnnltfd)

®ut, be* Arbeiters {Runge, 'ÜJJidjacl Rietet unb

©rflnhtg 311 ©ora, bei Arbeiter* AiwaSnö unb

9icmbac3 311 3flblonotuo, Airei* Birnbaum.

8. bc* (Eigentümer* A^ugo Abam in Alt-^orui, be*

Gigentümcr* Valentin S3C3cpaniaf in Aiöbuifc,

Atrci* SBoutft.

3. bes (Gärtner* Abolf .^erjog 31t Mcberpritfdjen,

Alrci* Jrauftabt.

4. bc* £äu*ler* grau3 3anfow*ft 9Jicye, AirciS

©oftyn.

0. be* Arbeiter* 5l)oma* ÜHutfoJp*fi 311 Aiomorjc

f>. bc* Arbeiter* Abalbert ftlorcjtjf in ©oreqfi,

bc* Arbeiter* 3agob3tnsft unb bc* Arbeiter*

SBinjent MafytovM, forote bc? süogtc* Stanislau*

Sartfomiaf 311 ^ogonela ©ut, be* Arbeiter*

Oormnn Zomtal 311 Walgern ©ut, ber Witme
SRofalic ©a$,}fonriaf in 83elejeroo ©ut, Airei*

Aiofdjmiu.

7. bc* 'ipferbefnedit* Stanislaus ^apraefi in

<Rembtd)OW tyoxro., be* Anfieblcr* .Qermann

Afrürfcmcicr in Monar^ewo, Ah\ Alrotofdjiu.

8. be* SJcafdjiuiften *^ctcr S3tjnfarcf in ©urfdjno

©ut, bc* Dominium* Treben, AirciS 2iffa.

9. bc* {Rentenempfänger* Wilhelm Stordj unb be*

3tegler* Wlabislaus Sdjul3 3U .ßictomifdjcl,

be* ©ulSbefityerS Apermann 93ombe 311 .^einrid)*;

roalbe, bc* Sdjmiebemcifter* 9Jiidjocl AiafiuSfi

3U Üeroit}, AirciS 9Kcferi^.

10. be* Arbeiter* 3guafc »iofol 311 «Rogafcn, Airci?

Cbornif.

11. bc* ©afnoirt* ^erbinanb s4?iie&olb in ^aranoiuo,

ber ^ebamme 3tcinmc|j 311 Sfyegocin, bec«

Domiutatüibcitcr* 3ofef Croc3arcf in Atuc3foti\m «nfieblcr« ©ottfrieb Aiclm 311 ^Ici'djcn,

Airei* s
^leicb,cu.

12. bc* «derbürger* Wuftnu s
4?cd) in ©ördp, ber

Arbeiterfrau Dorothea 3ifor*fi 3U IBt^clntSs

gruub, bc* SBirtJ JCnclc 311 Jöar*borf, be*

W\T& Samuel ^cid)ftcin 31t Sdjlifee, AVrei?

9iamitfd).

13. bc* Arbeiters i?orcn3 2taufo 311 33roble»oo (Mcrn

,

bc* ^ierbcfuedjt 3atoor?fi 3u*8cnb3into 3?orm.,

be* 2d)ueibcr* sH(id)ae( Xorobcf 31t Ißobqeroie,

bc* Ainccbt* tSfjrifttan 9(ra*3fieti»ic3 in Dcmbin
unb bc* ^öogt* 5c^)Mfr t" 2cub3in, Atrei*

Sanifer.

14. ber Aftu^tetfrau lia^ilic Iijc in ^artpnom, Airei*

6d)itöberg.

15. be* §au*bcfifccr* 93artl)oloiuäu* S3lapfa in

©djmicgcl, bc* l'etjrer* .^ciu|je 31t (I3ac3, bc*

Arbeiter* Anbrea* Dolata 3U Sja« unb bc*

Arbeiter* ONartin Abam*fi 311 WUtimUL be*

Sdnniebc* .^entidjel 31t Sonnig bc* Arbeiter*

3>omagal*fi 311 9tit|d)e, bc* Arbeiter* Soang
sJ}(acfomiaf unb bc* Jlei^djcrmeiftcr* Aioforoicj

"311 S^onnt^ be* &äu*lcr* Auguft (Sfdjner 3U

fliciuig öentb. unb bc* SJiaurcr* tyranj A3cHn*fi

in 2d)tnicgc(, glcidjcn Airciie*.

16. bc? .\>äu*ler* ^Jothowicj in Atornatp, Airei*

©rejdjen.

b. (Srriofdjen unter ben ^djuu-nn-u:

1. bc* Sföirt* Oofef Srobta in SSogbaj unb ber Ar=

beiterfrau Aiatl)ariua Allcc3C»o*fa in Jta'Jfulfi, Air.

Abeluau,

2. bc* ^ogt* 2anjnic3üf in Oablonoroo, ber Arbeiter

3a*tu(a unb Stanislaus SRoroich' in OJr.^uttom,

Attci* Birnbaum,
3. bc* iöädcr* .^einrieb, "ijjoftter in Alt^Dricbiü, bc*

Stellenbcfitcr? Aiarl Anbcr* in Attenborf unb
be* Aiutfdjer* Ambrofiu* StöSlcr in AtaltDormerf,

Alrci* grauftabt,

4. bc* Anficblcr* OnHnS Aiclm in SÖJaricnljcim, bcS

Dominialarbciter* >4>lemc3»)n*fi in ©ogolctDo-

Sorroerf unb be* ©uteS Smogoi^croo, Ahct*

Wofttjn,

5. bc* Arbeiter* £oma* 9®itfom*fi unb ber grau
Agne* Sftudja in 9iicpruid)cmo, be# Sdjmieb*
gclir Gje^af in SMelann) unb bc* ©irt* Stefan

5)iaut)S in ^Hubnif, be* Arbeiter* 3o|ef %r^s
bpl*ft 311 SSonuonuce unb bc* Scb,micbs ^cre*

f3i)u*fi 311 S^croce, Airei* ©rät;.,

6. ber .^fluSlcrin Sophie Sobc3af in $rafntow,
AtreiS 3arotjd)in,
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7. bcss dominium« Cagieronif, Shci* Äofdjmin,

8. be* ©cineiubebiener* SBalentin Sjafranef in Stiel;

cjewo, ber Arbeiterin ^ctrouetla $onrabow*fa
in S^obrowo unb bet $iiu*lcr Sßaligora unb

2)?atufocw*fi in Sierafowo, Ärrci* Äoften,

i>. ber Arbeiter 3anfow*fi unb ßowalcjnf in Dpo=
romfo, Sfreis fiiffa,

10. be* Arbeiter* 9»artin Scnbrjejqaf in öentjdjen,

tfrei* aJceierib,

11. be* $auSbcfifccrS 8tani*lan* SRownf in SRufa>ns

roalbe, ÄrrciS Obovnif,

12. bc* ^Üfafd)iitcnmeiitcr^ N#aul .£>tfncl in sJMefd)en

unb bc* SBirt* ©ottlieb &rüger in ßulenborf,

Ärei* $lcfd)cn,

13. ber flnficblcr SRicmetjcr unb Sdwft in Sd)lcl)cu,

ftrei* ^oicnsJBcft,

14. be* Arbeiter* Stanislaus SawonSfi in SSroblcroo:

©ut, be* 9J?üUciö £>fimfd), be* Arbeiter* Sin;

brea* &aplon, be* Arbeiter* XaniclCftOf, bc*

SHaurer* 3ofcf Xlu3ew*£i, jftmtlid) in ßajoutfd);

fomo, ber Arbeiter £aber*fi, ftatttfgaf unb

Abainqaf in Moniu, bc§ SBogt* JL'ufa* SSuffif

unb bc* Arbeiter* Cilif in 33ufdjcroo:©ui, be*

©aftwirt* 3änfcf) in 3a^u'0/ be* Sd)urjmad)erS

-^aprotfi in Stuhle, bc* ©aftwirt* ©infler in

Xobrogoftowo, bei» Shirts ©uftao ©eitler unb

be* fijftsidCerd SBafentin fBmnbel in Cttorowo;

©emetnbe, bc* SiMrt* ^Saul Sdjulü in ^Sopowo,

be* Arbeiter* Anbrea* Sleb^inf in Suoblewo=
©ut, bc* Jpciusler* Rubren* Spijdjala tu tyo-

br^ewie, bc* Aitficbler* sJJauf .fraute in Senfowo,

be* Atfcrwirt* StaniSlau* iHttra unb Gigcm
tümer* 90fid)ael SjUman*fi in Senbjjiufo, bc*

.§äu£(cr* Ulbert Sftcidjcrt in ^etcrawe, bc* Ar=

better* ^eter flubiaf in Cbrowo, bc* Üiittcrgutc*

©r.:©aj, bc* Arferwirt* Marl Albrcd)t in ©a=
goidjcroo unb ber ü&itioc Sofefa Sadja in Otto:

rowo;©ut, Mrci* Samter,

15. bc* 9lrbcitev* Martin SBaroramirof in ©rabore

bc* 9iittergut*befifoer3 ^erub in Wojow, be«

SBätfermeifter* Sodann *Stafier3fi unb ber ©rran

«iftoria XrabQcfa in 9Hi;rftabt, Är. Sebübberg,

16. bc* Arbeiter* 3of)ann SGcubora in QaSloifi:

SBorwcrf, be* 3'mmermann - Samuel Sananc:

in SHobaifdjiu, be* Söirtö SRieSner itt yoimfr
poppen, be* SIMrt* SBlobarcjaf in SiStturire,

ber i&ifroe iöubjonöfa in ^oSroientrto, be* Ste
ni*lau* Sdjroarfo in^ioiabomo, be* 9t. u. ©. Sirft,

.«poffinnnn I unb SßJitroe %xit\d) in Xt^oppes,
bc* Staucf unb 3afielcjn( tn SBucjj, be* £äu*lrrc

Rata in tfufdjen unb be* SBogtc* Keitmann ir

2Bito*lam, tfrei* Schmieget,

17. be* Söirt* 3ob,ann ßujaroa in 9?ic*Uibin, btr

tßirt* Stani*lau* Öartforoiaf in ^odjoroo mit

ber KrbeHertn Maüc SSo^nieroicj in *2teinbon,

.Vtrei* 8d)riiuin,

18. ber ?lrbeitenui«uc 9iofotie Sabtjaf in ©utbei
bc* ©ut*bc|i(jer* fßeteif in Dbtatfcfjforoo, bti

dominium* Otocjno, bc* Sanbroirt* Grübet'

Sd)c*fe in Söierfdjlin, bc* Sdjmieb* 3o|"cf .<h>f-

ntola in ^farn polu , bc* Sianbroirt* Äoppenber^
in !öicd)0»uo unb be* ©ut*be|i^er* Xeidjntan^

in ^icridjlin, Sfici* ÜBrcfdjen.

VII. ^acffteiniilarterit.

a. ütiddebror^eii unter beit ^(^metnen:
1. bc* Xominialarbcitcr* Vtorenä Äud)el in €tut&

Äirci* ©n'ijj,

2. bc* ©ut*arbcitcr* 2(uflu|t fiaugner in Sem;
bia^onn^ortvert, ilrei* ilrototidjin,

3. bc^ Arbeiter* ftafimir Xcnibicfi in 9)«lo*to.

ÄreiS ÜÖreidjcu.

b. @rlofrr|eit itttier bat &rf)tt>eiiten:

bc* Arbeitet* 3ofej «uref utib 3ofet Sobforoiaf in

S^nu-e, KreiS ©rät).

;\ u v 91 a d) v i d) t.

Xn* Slint*blittt nebft £ffentlid)cn ^lu^cig« cridjciut au jebem ^iettdiag. Xie für ba* ?hnt*bün

unb ben Öffentlichen Vlujeiacr beftimniten ^efauntniad)ungeu finb uiufr ber ?lbrc|'fc

,,^lit t>ie IfHebaftiott beä 9iegterutt()0^j(ntt€(b(attc€( Sofett"
ciujuicubcu. Sie milffen bejonber* in Skjufl auf ^igennauteit beutlid) gefd^rieben fein unb, wenn

fie in ba* nädjitc Stitd aufgenonuneii tuerben foöcn, ftiäteftenä ^reitafj iUbenb 6 U^r eingeben

?ltle an bic Sicbaftiou gerichteten Sdjrciben iinb ^u franfieren, inbem Söricfe, für tueldje ^jjorto ;u tat-

rid)tcu ifi, nid)t nngcuomincu merbeu. Xic foftenfrei aufjuuetuneuben ^nfcratc, nantentlid) Stcdbritft,

muffen in mügliriiftiT Slür^e abflefatst fein, wobei auf bic Verfügung be* «öniglid)cn Cbcrlanbe*geri<bB

p ^ofeu Dom 29. iJiouembcr 1880 SNc$ug genotninen Wirb. Ättf ÄnorDuung bc* Gerrit ÜUiiniftcr* bc* 3nntn
finb Stcdbricf*crlcbigmtgcn ber Sioftencrfpami* falber gatu fur,5 jn faffen. (i* ift nur anjugeben ^öor mfo

^uname eoentC Staub bc* Verfolgten, bic ^inrürtungcutumnier uub ba* 3<*b/r ber Seröffrnt
ltd)ung. Xa* 3ufcrat fotl nur eine &eile tu ?(niprud) nct)meu. Crbcttfo werben bic ttömgüd)cn ©eria)t^

behörben crfudjt, in jeber JHcquifition um ÜMufnalnnc uon SBefaitntmad}ungen anjugeben, ob bie Äuf
foftenfrei ober fofti-tiprliriitig erfolgen foll. Xic Möuiglidjcu i.'anbrat*«flintcr unb bie ftolueWT
werben crfud)t, gu jebem Stedbricf, tocldicr foftenfrei aufgenommen werben foll, ba* junt Äedjnui
crforberlid)c oorfcb,rift*mä^igc 9Crmut^>atteft beizufügen.

Uofcit, W 1 1}, b a d)*j d) e *uc^btud citi.
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Wmtmait
öer ÄBntßUcfjett Stegietung 5« Wtn.

Ausgegeben Dienttag, ben 30. Oftober 1906. 1906.
für bie nädjfie «Rummer finb bis fpäteften* greitagSlbenb 6 Ubr ber«mt*btatt=flebafrion juaufteUen.

o 11 halt : 949 $ol. : #ra>rb betr. VüljflöBern auf ben ^lüffen Cbra unb Obrjyfp. — 950. «uüfdieibung unb 28al)l Don SRit;

fiebern beS 9?fjirteauöfdmffc«. — 951. Qerlofung ton Silbergegcnftimben com Sotten ftreuj in SJctlin. — 952. Äu»*
bilbung Don V.'ctrrfd)inieoetneif)em in (£l)<ittottmbnTg. — 958. flnermer, Spottiefer in 9fafrf)Ton>. — 954. Umpfarrung be4

^tttterguted -Hattnau. — 955. I otnänert.Slmortijärton >oHfntt-n<Quittuugcn. — 956. S*n'*»fvf:hr am ©preeburdjHid)

bei Spanbau. — 957. Sttuerpfl. dteineiufommen ber l'iegntp—^iaroitfctiet (tifenbaim- — 958. (fxdffnung bet Utcft-

l'tterfe SdjritJim

—

Xiom ber Uttbenbaljn Sdjrimm—3arotf<^m. — 959. (Eröffnung ber iiilitrecfc SBoDfteiit—ftontop ber

"JtCtienS aim SSoUfttbt-üHeuiafj a. C — 960. ^nbcfriebnaJpne ber SeTbinbungdbalm Sfaltnicr^nce—Sjcjppiorno

—

Jtalifdj. — 961. Umgemeinbung. Htor3eflen ber Wetneinbe Äonarjeroo nnb C'uich. — 962. VtbfertigungÄbefugmffe be«

flibcnjoUamtee 3 (almierjiKe. — 963. tünberrotitt tkttidmunn be* SWebcnjoflamte* ^ogorjeliee in muborf a. ** —
964, SDtarfi'djcibrr Sd)legel=Tortmunb, 8erfe$»tng. — 965. Scftfteüung btr Cntfd»ä- igung für Nebenbahn «

nter—»1. Gtirjnp$fo k. — 966. TeSgl. für »ebenbalna Sajrtmm—3arori*in—Itonfel Öut «. — 967. Ie*gl. für

«ebenboJnt ©ierjeboura—S<f|Timm a. SB.— fcermäborf öut k. — 968. Crwftatnt betr. tagegclbcr k. an fiabtifdje

Beamte in Stöben. — 969. Umgemeinbung (Dninbftücf Mojotv. — 870. Sceuanficbelung Watofofiemicj—(Mrubjicke. —
971. Jitrfeua>cn. — 97 äJ . 2 t^wtbtratc unb Gebern bet $ofbu$btmfertt Sronritfdj u. Sobn. — 973. SonbeibeUagc
betreffenb ungemeine SiuJfütjniHflöbeftimmungcn 311 bem OJefefte, betreffenb Sic Oeianipfung übertragbarer Stranflieiten,

Dom 28. «ugnft 1905 (QW..5. 5. 373). — Winifteriefle Sonberbeilage betr. Strom« u. 3a^iffaljrB.$oHaeiDewrbnunfl

für bie S&iffcrftrafjen jnufdjru Ober unb SBeichJel Pom 23. 9. 06.

)9rfanntntarfiuitflcn unb SBrrorbnungru
üou -JJtolmi^ifllbcrjörbcit.

»49. <$oIt$ribrrprbnung.
«uf ©runb ber §§ 6, 12 unb 16 bc* $e<"e&e3

über bie ^ofyei^cvroaltung com 11. 3Körj 1850
®. 265) unb bcT p 137, 138 unb 139 bc«

(9eje$}e3 über bie allgemeine fianbeSoerroaltung Dom
HO. 3uli 1883 ($.-.@. 196) wirb unter 3ufrimmung
beä Sbejirfä^ludfdjuffcä folgenbe§ oerorbnet:

§ 1. Die $$erorbnung brr &dnig(.<tßreuft.
dtraiernng \u $ofrn com 26. flpril 1840 br>

trrffrnb btr .&oi/,flöftrrci auf brtt *$luffrn
Cbva unb Cbrjtjrfo unb brr faulen Cbta
(W.=S3l. 3. 198), fomeit fie ben Dbrai^lufe von bem
jogenannten fleinen 3ee bei SUetuborf or]nroeit ^opnt^

biö 31t feiner (riumünbung bei 8<broerin in bie 5Bartt)e

betrifft, roirb hiermit iin-qcljobcn.

§ 2. OMefe ^olijci^erorbnung tritt mit bem Sage
ber ^erfünbigung in .Sfraft.

^oien, ben 19. Cftöbcv 1906.

S)er jRegierung»:^räfibent.
8888/06 L B. 3. »rr^rr.
950. löer ^rot)in^ialairöfd)u§ ber ^roohn ^ßofen

tjat in feiner Sitzung oom 11. September b. an«
ftrUr be§ wegen ÄiTQtifUdjreit au*gcf(^iebeneii ^.tabt

tat* 2 djtnibr in SRatvitfd) ben ftomntrr^irnrot

3. <$uftflrr b,icifelbit \nm Wttgltrbr nnb nn
ffrUr birfr^i brn ^tabtrat :)tacnor in Hro*
:ofd)in $um ftrDurrtrrtrnbrn 9Ritglirbr brö
^curf^rtitefdinff ^ufrn für bie 3eit getvii Ii 1 t r

wätjrenb welker bie Sluögcfcfnebenen noeb, ju funs

gieren gehabt b,aben mürben, alfo bi« Ifnbe SJcärj 1911.

35er Ober^räfibent b,« btefc Söabl in

Öemirflfoeü bc* ««. III m ©rfe^e* über bie «tilge;

meine üaitbeisoerwalrung unb bie 3u1tänbi8'crt ^er

ißermoItungSs unb Serroaltun ^gerid?töbeb.ßrben in ber

ÜjJroöinj ^ofen oom 19. 30?ai 1889 beftütigt.

^Sofen, ben 18. Cftober.1906.

2>er SfiegierungÄ^räfibent.
4G20/06P. 3 S3.: ©rr^er.
951. Der $err SKinifter be« 3nnem b,at bem
»CoIföOrilftättniurrrin Vom Woten Slvcu\ in

iBrrltn btr Cfrlnubnie« erteilt ^um heften be8

„ßecilienf^imS" brri SBrrtofungrn »an ^c(brr<
nrrätrn jju oeranftatien unb bie 2ofe in ber ge<

famten SJionarcfjie $u oertreiben.

S3et jeber ©erlofung foHen 120000 fiofe gu je

3 «Warf ausgegeben werben unb 5793 ©eminne im

©efamtwerte oon 160000 9J?arf sur luSipielung ges

langen. $ie 3"^un9 oer <rften SJerlofung wirb oor=

au*fid)tlieb, im 3anuar f. 3«. in Berlin ftattfinben.

Snbem icf) oorficb,enbe ©eneejmigung jur Äenntni«

bringe, erfudje ict), bafür 5U forgen, baft ber SBertrieb

ber V3ofe nidjt beanftanbet wirb.

^ofen, ben 23. Cttober 1906.

Ter 9tegierung$i^ßräfibent.
4263/06 IG 3. 3?. ©rrttrr.

95«. Der beginn bee nfldjften H urfue jut OLu*
bilbung Uon gr^rfrfptnirbrmriftrm an bei

8r^rfd)nrirbr 31t (»Mxu-lottenburg ift auf

OJiontnq, ben 4. g-rbrimr 1907
feflgefe^t.

«mnelbungcn finb 311 ridnen an ben Direftor be«

Snftitut«, Stabäöeterinär a. D. «ranb 3U Öb,arIotten=

I
bürg, Spreeflr. 68.

^ofen, ben 17. Oftober 1906.

Der »tqierung*«*rftfibent.
3611/06 I.Db. 3. SB.: «loöiotiud.
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95S. In Styot h eFcv ©ottbolb «giefjner bat bie 1 056. S*rfnn n tmadunt
2lpotl)cfr in :linfrfifon» fäuflid) rriuorfren. ö$

j

betreffen b £cbtff3t>crfcl)r am
ift ihm bie töonjeffion junt gortbetriebe berfelbcn bei &panban.
erteilt roorben. Kalbern ber Sprceburdjftieb bei

$ofcn, ben 16. Cftober 1906.

$ e r SRegierungS^jßräfibent.
5127,06 I Da. & «. Wndintius.

954. Utnbfarrungdisrftinbe.
£ic Stöniglicfje AnfiebelungMt'OTnmiffion für SEÖeft= i

preußen u. ^ofen fjat bie Auüspfarrung be« SRittergute« 9ta;

cenboroo (9tatenau) auö bem ^farroerbanbe Slaroofcberoo

(£atoau) u. bie ^npfarrung in bai Mirchfpiel Strjt)b3ero

(Strielau) in Antrag gebradjt. sJcadibem biefem Antrage

ftattgegeben roorben ift, unb narbbem bic juftänbigen Krch;

liefen Organe rechtlich gehört finb, unb über bie ben

Jntereffenten aufommenben (httfehäbigungen eine iBereim

barung r)erbeigefür)rt ift, genehmige ich Don ftirdben=

aufficbtSroegen bie 2lu*t>farrung be* «Hittergnte* fra"h~n luc'bW^rifWiäTjrritÄ/b^'öuf

:panbau (In

0,6—1,8 ber Spree:Cber=^fierftrafje) fertiggeflcüt r:

roirb bie Schiffahrt oon 9Hontag, ben 29. b. 2#*.~

12 Uhr 2Jcittag« ab burd) biefen neuen $urd)fticb qr-

leitet.

l>tv alte Spreelauf roirb oont gleichen 3^rtpar-*i

an für Schiffahrt unb glöfcerei gefperrt. W. 19007
s}jot3baui, ben 15. Cftober 1906.

Xcr SRegierunaSpräfibent
al« (Shef bei Söerroaltung ber äRätfifchen SBafferftrajj«1

957. GJemäfj § 46 bw Jtommunalabgabengefebe« wc;

14. 3uli 1893 S. 152) roirb 3ur öffentfifbc:

ftenntni« gebracht, bafj baS fteuerpfUcbttge <Rc!r.

einfomniett ber gicgniu«9lntoitfrrjer (Stten

Wntmnu au« bcin $farrt>erbanbc £an>au unb

feine (Sinpfarrung in ba« ftirthjptel S tri dau.
l!ic t>ier in SRebc ftchcnbe Umpfarrung tritt mit

bem 1. Xejember biefcs Jahres in Straft.

Urfunblicb unter Siegel unb Unterfcbrift.
s£ofen, ben 15. Oftober 1906.

Ter tfrabtfdjof oon Wncfen unb jßofen.
(L. S.) gej. ^(orian.

Die nad) ber »orftehenben Urfunbe Dom 15. Of:
tober 1906 oon bem (Jrjbifcbofc oon ©nejen unb
spDfen tircblichcrfcits ausgefproebene Umpfarrung be«
sJtittergutc§ SRatcnau au« ber

gemeinbe Sarnau in bie fatholifch

Strielau roirb auf ©runb ber oon bem' Stifter ber
^" te" ^"flrn *ecfH,r am 15

qeiftlicbcn, Unterricht«; unb SJcebiainaUAngelegenbeiten

mittel« erlaffc« Pom 17. September b. 3- — Q II 9953—
un« erteilten Ermächtigung hierburd) oon Staatsroegen

beftätigt unb in SSofljug gefegt

^ofen, ben 23. Cftober 1906.

(L S.)

St ö ni g Ii cb c 9t e g i c r u n g,

277 500 Warf,
bud)ftäb(icr) : ^roeifjunbertfiebenunbfieben^igtaufenb tün-

bunbert 9Karf, feftgefeft roorben ift.

8) r e i l a u, ben 25. Oftober 1906.

Xer ftöniglidje ©iienbabnfommiffar.
a. 53 : Wutbscit.

958. Eröffnung ber Siefrftrecfe «crjrimin-

Xtond ber 9icbtnbahtt 2rf>rimm—^arotfdjin
Xie Snbetriebnatjme ber Sieftfrrecfe Scbrimm—

iionö ber im $au begriffenen 9iebenbal)n ©djritnm-

I

^arotfdtjin, roirb nunmehr füi ben 'iföagenlabnn^-

5 ^Sre"
I ©üterberrcljr am 1. ?Jo»«nber b. 3«., für bes

lebe ^tangemetnbc
i gc|

-

amten üb£ Ql

b. 3^1. erfolgen.

?ln ber Strccfc liegen pon Schümm au*

öffentliche ^abefteüc örimSlebcn, Bahnhof SBiefcna.

unb bie öffentliche iiabcftcDc ÄonarSfie. öabn^r

Diefenau errjäft bie öefugni« jur Abfertigung o:r

Serfonen. (iJepäct, ileid)en, lebenben lieren, <Stüdiv

jöagcnlabuugen unb gahrjeugen. Die Äbfertigun;

oon Sprengttoffen ift ausSgcfchloffen. Xic öffenttid)(n

Üabeftellen Q)rimöleben unb Äonarsfte roerben nur rix

bie Abfertigung oon Öütern in ©agenlabungen ei

_
^auptfaffc hterfelbft öffnet. Öeibe Stationen finb uubefett. Xie «bfem

oorgclcgtcu Cuittungett über bie im Saufe beö gung ber in ®rimäleben oerlabenen unb bort etrr

2. SBici•teljahre« bc« 9ied§nungejüjp£ 1906 abgelbften S gehenben Senkungen beforgen bie 9?ad)barftatu)nen

^omänett'3Itnorrtfationd'9ienten finb oon unäiScbrimm unb SSicfenau unb jroar für bie ^{ia)m^

befdjeinigt ruovbcu.
|

nad) unb oon Zempin bie Station Sdjrtmm unb fit

2Sir ieten bic Ontercffcnten ^iciuon mit bem iöe= bic
sJrid)tung nach unb oon 3arotfcbin bie Statur

Abteilung für Äirdjen: l\V. h Sdhulroefen.
gej.: v. Utr>tnann.

955. Xie oon ber 9iegierunge^aupt!affc hierfelbft

inerfeu in fttmttniä, bafj bie(c Quittungen ben be

treffenben iheifSlaffen mit ber Anroeijung übetjanbt

rooiben finb, bic Quittungen bem juftänbigen Amt«:
gerichte mit bem Antrage oorjulcgen, bic iRentenpflicht

im ©runbbuche (oftenfrcl <j» löfchen unb bemnächft ben

Jntercffcittcn bic Cuittnngen aue,iul)änbigen.

Sofm. ben 21. Cftober 1906.

.stöniglid)e Regierung,
Abteilung für biieltc Steuern, Xomüucu unb Jorftcn B. roerben im '3icbcngclcife ber Station ©rimöleben bejrr

49 1 1 06 III r £ d
i u l .

I «onarsf ie jur «elabung berejtgefteOt. 3iach ootteubetci

Digit

Söiefenau. Xie Abfertigung ber in Äonar«h oci

labcnen unb bort anfomutenben Scnbungcn beforger

bic Stationen Diefenau unb iion« unb jroar für bic

Dichtung nad) unb oon Sjcmptn bie Station Stefano,

für bic entgegengefefttc Züchtung Station iion^.

Xie Qerfanci haben bie erforberlichen ©a^en

rechtzeitig idjriftlid) ober münblich bei ber Stanon

SÖiefeitaü ju beftellen. Xie beftcliten
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elabung Ijaben bic ©erfragter ben 3ufliührcr Dt&

i elften in ber Xransportricfitung abgebenben 3u9ci!

j »erftänbigen unb ihm (Mut unb 5rad)tbricf über;

eben. Xie Erhebung ber ^rächten bei ^ranfatur;

nbungen unb bie $uszabJun9 ber Scadwabmcn erfolgt

urd) bic abfertigenbe 9iad)barftation.

Tie anfommenben Scnbungen roerben burd) bie

iad)barftatbnen ben Empfängern amfiert. On bem
knachrid)tigungsfd)reibcn wirb ber 3c''Pun^ ocr

infunft ber SBagen auf ben Stationen Oirim&lcben

e^ro. ÄonarSfie unb ber $ug, mit bem fic angebracht

>erben, angegebon. Tic Empfänger finb gehalten, bie

renbungen bei bem ihnen mitgeteilten ;>uge in

rmpfang in nehmen. Xie auf ben Senbungen
iftenben Seträge werben, foroeit nicht ftradjtftunbung

ernährt roirb, aui ben Stationen (Mrimsleben unb

tonarsfic burcli ben ;
;ji.;»üIh er erhoben, ber alsbann

«ie Sagen im Siebengeleifc ber Stration zur Ent=

abung bereit [teilt, Som Hugcnblttf ber Scrcitftcllung

>er Sagen gelten bie Senbungen unter ber Sorau»;

efcung rechtzeitiger Senad)rid)tigung aU ubergeben.

ÜKtt bem Xage ber Eröffnung roerben bie neuen

rtationen in ben (Mruppentarif I, in bic 2Bed)fcltarife

nit biefer (Gruppe, in ben oberjd)lefifd)en unb nteber;

dilefifdjen Äohlentarij unb in ben Staats; unb ^ßriüat;

rafmiliertorif einbezogen.

Xer Xurchgangsoerfefir über bic neue Strerfe ift

tl ooflem Umfange zugelafjen.

Über bie $ötje ber lariffä&e geben bic bc=

;eiligten Xienftfteüen 2lusfunft.

<8 o f e n, ben 20. Oftober 1906.

Königliche Eifenbafjnbuettion.
959. Eröffnung ber Ztttjtvede Söoüfteitt—
ftontop ber im Sau begriffenen 9tcbcnbaf)n

SÖollftdu—Weufalj a. C.
Slm 1. Siooember b. 3*- toirb bic 26,486 km

.äuge Xeilftredc SBoüfteiu—Sontop ber im Sau be=

i^riffenen Scebenbafm 2L*oÜftein—SReufalz a. C. bem
i'ncntlidjen Serfefjr übergeben, x'ln ber Strerfe liegen

dom ©oÜftein aus bic Safmhöfe SlltiSJicbaint, Stiebcl,

3d}rocntcn, $altepunft fireutj unb bie Safmböfc Äoljig

unb Äontop.

Xcr Äaltepunft Äreufo bient nur bem ^erfonen:

unb ©epäcföcrfehr. Jahrfartcnoerfauf unb Sbnabnte
bei ©epäcf» erfolgen burdj bic 3u9?ührer -

übrigen Stationen erhalten bie Sefugni? ,^ur ?lb;

rerttgung oon <ßerfonen, ©epätf, 2eid)en lebenben

licren, Eil; unb ^racfitftücfgut, SBagenlabungen unb

Fahrzeugen. Xic Abfertigung oon Sprengftöffen ift

^usaefcbloffen.

üDRit bem Jage ber Eröffnung roerben bie

Stationen fllkSBiebjim, tfiebcl, Sdjrocntcn, Stolzig unb

Vbntop in ben (Mruppentarif I, in bie 23ed)feltarifc

mit biefer ©ruppe, in ben obcrfdjlefifchen unb nieber;

it^lefifdjen Äo^lcntarif unb in ben Staat?: unb

tfrioatbahniXiertarif einbezogen.

i-i

—

Über bie ,$öbe bei Xariffäfcc geben bic be-

teiligten Xienftfteüen ?(u»funft.

«ßofen, ben 22. Oftober 1906.

ftöniglidje Eifenbaljnbircftioii.
960. 3nbetrtcbnaf)tiic ber fterbitibttttgä'

ftrerfc SfalmiiuiiK'.— 3;>i'Zi)pioriio— ftrtlijd).

?(m 28. Cftobct n. 3t. b. 3$. roirb bic Sei

btubung*itrcdc Sfalmierzttcc— Sjc^piorno—.Halifcf) in

betrieb genommen unb ber burd)gef)enbe Setrieb unb

ber burcfjgefjenbc Setrieb unb Seiferji" in beiben

Sichtungen eröffnet roerben. Som gleichen 3«tpunft

ab werben bie bereits bi ben oom 1. Cftober b. 3*.

ab gültigen Fahrplänen aufgeführten 3ügc nach unb

oon Äalifch unb Sfalmierjqce gefahren roerben unb

äroar bie SchneO^üge 21 unb 23/108 (Sreelau Cber^

torbahnhof—Äalifch) unb 102/22 unb 24 (Sfalmic^

r^nce—Sreölau Cbertorbatjnhof.) ferner bic Schnell

3Üge 103 (£afle a. S.—)Sagan—Walifd), 1(>2 Sfal

mienoce— aagan(—Joallc), 71 (©örli^—)Öiffa i.

Malifd) unb 74 Sfalmier^ce—Siffa i. @M|

.

Son biefen 3Ü9C11 >mro Schnellzug 102 Stab
mieräoec— Sagan(— Amalie) bereit» in ber 9?ad)t oom
27. zum 28. Cftober b. 0*- von Sfolmierzmc ab:

gclaffeu, roährenb 3U9 Ärotofchin—Sreslau Cber-

toibahnhof erft in ber 9?acht oom 28. zum 29. Cf-

tober b. 38. zum erften SÖfal oon Ärotofdjin ab oerfehrt.

Xie s43erfonenzüge 502, 505, 519 unb 527, roeldbc

Zur fteit nur oon unb bis Sfalmierznce oerfehren,

roerben oom Jage ber Inbetriebnahme ber Serbin;

bungeftrerfe ab oon bezro. bis Walifdj burchgeführt.

Xie Serzollung bes ©epaef» erfolgt bei ben z«r

^Berfoncnbeförberung bienenben, in ber Sfiditung nach

Äalifch oerfehrenben 3 ü9cn ÄÄÜfrflr W oen in

ber Dichtung nach Xeutfchlanb üerfefjrenbeu in

^falniii r jtjcp, bei bem •ißerfonenzuge 502 ^lalifch—

Citroroo bagegen in Cjtrott'o. Xie ,§oIlamtltd)e

Sehanblung ber Jrafhtgüter finbet in ber Sichtung

nach SRu&kmb in Szczhpiorno, in bei 9tid}tuug naef)

Xeutfchlanb in Sfalmierznce ftatt.

3Kit bem Xagc ber Setricbseröffnung roerben bic

Stationen Sfalmierzwcc tranfito unb Szcznpiorno

tranfito für ben Scrfefjr n uii JRu^lanb burd) Xarif=

nachtrage in bie Xarifheftc 1 unb 2 bes nieberlanbifd);

beutfd):Vuffifd)cn ®renzoerfehr» aufgenommen, ur.b zroar

Zunächft nur für biejenigen Jariftlaffen, für bie in bei

tfilometcrtariftabelle A bcö .fjeftes 1 unb in ber

ÄilomctcrtariftabcÜe Ii bee Jpcftcö 2 gradjti'äbe cor;

gefeben finb, unb aufeerbem in ben Husnahmctarif 9

für Steinfohle jc. bcö ^efteö 1. 3n ber 5Rid)tung bon
Wufjlanb roerben öütcr bia Sfalmierzwcc nad) ben

innerruffifchen unb ab Sfalmicrzncc nad) ben inner;

beuttchen Xarifen abgefertigt.

Über bic ^öhc ber Xariifäbe geben bic beteiligten

XienftfteHen «usfunft.

<Pofen, ben 23. Oftober 1906.

königliche Eifenlbahnbircftion.

I*



»61. Buf örunb be* § 2 Sbfafc 4 btr 2anbgemetnbe:Crbnung Dom 3. 3ult 1881 bat Der

fottrie ber ©etneinbenertretiing bon Dfufd) unb in Chrgänjung ber 3uftimmuitß ber beteiligten (5

$te itcidibc^ridttii'tcn tftaraeUen ruerben ihm« beut ©enteinbebeairfe ftounr

Kummer

bes

Äarren<

blatte«

(btx

Wut)

ber

HarjtUe

mm
ber

SJhiitcrroüe

SSejcidjnung

nad) bem

@runbbud)e

»anb Statt

2) e # ©igentfimerS

3?mnc, üUoi'itante

unb ©tanb

SSoÜjnort unb

£>au$numnur

^eidjnung

ber £age um.

l

516/13
615/16
36
42
42a
63
73
86

500/104
124
113

502/121

374
375/126
376/126
377/131

378
379

380/103
381

382/133
383/133

504/104
384/133

385/134
499/104
501/121
509/121
510 121

611/121
612/121

491/62
69
60
61

62
275,53

276/54

72

48

78
48

48
76

74
41

68

Ctyne

62

Cfjne

62

62
Obne

74
15

3 | 70

Öffentliche Söcge

unb (^etuäffer

£g(. ^reufj. Staat

(GifenbarjuDerroaltung)

.«gl. ^reufc. Staat

(©egebauoertoaltung)

Sdjulgemcinbe (faü).)

öemetnbe

SBatorjnniaf Änton,

CHfenba^narbciter unb
Gfjcfrau Sföarianna,

geborene Stoi

Jb llla :

Salnia Kolonie

Äonarjeroo unb
Solnia

ftonarjcroo

oon 2)jierjanon<

oon Stojdjfor»

bto.

Dorfftrafce

Dorfftraße

(Jifenbarjn

DidpofitionÄlanb'

^araflelroeg

(ftl'enbarjn

2Bcgeoerlcgung

ÄuS|d)ad)tung

©fenbafin

^arafletroeg

25i«pofirion*lonb

von Cl8 narfj

XK-poiittPuslunb

Xi«rjofitionötanb

Sanbftrafce &rr

^utrojdjrn

Xeil ber Sanbi
.srrotoidjin nadj

Outrofdnn
SanMtraße

Ourrojdjin

3d)uljcnbienftlanb

IX
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in feiner Sifcung am 4. September h. 3#. nad) erfolgter Ginroifligung her beteiligten (Sjrunbbefi$er

30 in öffentlichen Sntereffc befdjloffcii

:

rennt unb mit brm (9cmciitbef>c$irfe Ct'ufri) bereinigt.

ran

rnuvq

[*fcr

»Cg

)eg

ibr

6

3tcuerpflicfjtigc

Ciegcnfcrjaften

ftlädjeninligh
Siein:

ertrag

Srfto
|
«t

|

gm. tlt. |V100 ^cftm[ *r |qm. ijah.
j

1/»

9 10 11 12

U2
Ol

Ol

,

26

— 10
— 07

15

80
10
00

07
02
03

02
15
12

Ol

99
09
11

50

70
70
70

30
30
00

is

10
70
20

— 62

25
18
18

05
18
02

04

18 40
50 10

66
38
44
43
18

B.

Steuerfreie

£iegenfd)aften

gl&foninljalt Jta*

2 I 04 25 i 80

c.
Sfßen tfjret $cnu$ung *u

öffentlichen 3t°cden
ertraglofe ifiegenfe^aften

a.SJÖnb b. SBaffer
(SBcflc, (Stfcn=

bafincn ufro

13

(ftlüffc, $äc$c
ufw.)

£cft. ?Jr qm i>cft. %t qm

14

1406
47 60

39 60

25W

80 71

1400

12 80

07 90
2150

29 60
1032
8410

14 30

07 40
13 50

4860

75

02 88
5816

0315

36 72

D.

^ofräuntf

16

09 03

— 07 40



594

Stammet

Attifel

bet

SWuiterroUe

Ü3c5cidjnung

ti«d) bem

<Mrunbbudic

*anb »Ion

Ics CHgentümcrfi

$*ejctd)ming

bet Sage ufro.
.Harten. .

(,(-,4-, 1

Dianes

gfar)

Marne, Vorname

unb Staub

©obnort unb

£au*nummer

1 8 3 4 ö 6

1 454,96

455/97
456/98

65 3 66
Arbeiter

SB. V.

1523/06. K. A.

»62. «m 28. b. Wt*., bem Sage ber Gröffnung
bes Gifcnbabnbeiriebc* auf ber neuerbauten ÖJrena:,

übergangSftverfc Sfalmier.wce—.Qalifd), roirb auf bem i

^ar)ttl)ofc in ^faluticrjrjcc ein yiebenfroUamt
I. Silaffc für ben <?ifcnbab,n* unb ^ofMoU-
toerfef>r mit ber AmtSbcjeidmumi:

„^iebcnjollamt I in Sfalmieijnee ; i5ab,nrjüf"

e i r ich I ct. $em Amte werben folgenbc Abfertigung«:

befugniffe beigelegt:

1. Ausfertigung unb Grlebiguug oon 3oUbegleit:

Kleinen I unb II, oon SBegteit; ober SterfenbungS;

fcb>inen I unb II über SBrannhoein, Sal$, labaf
unb ^urfer,

2. fämtlidje SBcfugniffe im Gifenbabnoerfef)t olme

©infdjränfung,

3. Abfertigung oon betreibe jur AuSfutyr gegen

Ginfubrfdjein,

4. Ausfertigung oon lUrufterpäffen über ö)egen:

ftänbe bcS freien üBerfcfjrS,

h. (JingangSabfecttgung ber $ut flategotte bertöebe

nidjt gehörigen ^flirnjlinge,

6. Abfertigung unb SBefdjeiniguug bes Ausgangs
mm SJiet, SBtanntroein unb oon ÜBranntroein:

fabtifaten, bejügtid) melier baS geroflfjnlid)e SJer;

fahren ber Stärfeermittelung (A 0. § 11) ati:

roenbbar ift, t»on Salj, Sabaf unb Ruder, für

bie eine AbgangSoergütung beanfprudjt wirb,

7. Steuererhebung unb Abfiempclung oon Spiel;

farten, bie oon Sfeifenbat eingeführt roerben, unb
8. fämtlic^c Abfertigungen im ÜbctgangSabgaben=

oerfebr of)nc Ginfdjränfung.

Aujjerbem erfjölt baS Amt nod) bic in bem 5ßer= 1

Aeidjniffc ju § 4 beS 3olltarifgefefceS oom 25. $e=
jember 1902 (abgebruttt auf Seite 68—60 bet An;!
leitung füt bie (joQabfettigung) unter 9?r. 1, 5, 19,

20, 21, 28, 29, 30, 36—39 unb 49—55 näfjcr ans

gegebenen befonbeten Abfertigungsbefugniffe.

?>on bem angegebenen Ijeitpunftc ab erl)ält bas
in efalmietjttce bereit« beftehenbe «RebenjoHamt, roeldjeS

i

inen ©i$ in bem unroett bet ©renjfette in Sfat
|

Ätoto|'a)in, ben

Set Ä t e i S ; A u s f d) u & * « *

mietete neucrridjteten ^ebenjoflamtSgebäubc erbdlt.

bie Amtsbenennung : „MebenjOUamt I in SfalmterjiKe--

Slctte" unb bat ben Satemin; unb auSgang auf ber

Sanbftraftc Oftroioo—Äalifd) zollamtlich abjufertigea:

aud> behält cS feinen bisbertgen ^cbeb'ejitf bei unb

bleibt füt bie barin belegenen (SJeroerbSanftalten

(Brennereien ufro.) juftänbig. tiefem Amte toetben

bie it)m nad) ^iffet II 1, 3—5 unb 7 meiner SBe;

fanntmadjung oom 20. Scooember 1905 SRr. 15006

auf Seite 676 beS Amtsblattes bet fltmiglidjen 5^
gierung ju Sßofen (9?r. 48) für 1906 beigelegten %t-

fugniffc beioffen ; bie Befugnis ju Abfertigungen im

(Jifenbatjnoeffcbt unb jur Steueretbebung unb Ab:

ftempelung oon Spiellarten, bie oon Steifenben ehv

geführt toetben, roitb ibm enhogen.

$er ©erlauf preufjifdjer Stempelmaterialien finbei

aud) fetnetbin nur bei bem ScebcnjoHamt I in ®lal=

miet^t)ce:Sette ftatt.

^ofen, ben 23. Oftobet 1906.

'S) c x ^ßtooinjialfteuerbireftor.

963. Mebcn^oIIamt tpogorjeltce führt fortan

bic öcieidjuung „Mebcnjoflamt ^euborf a.

<P o f e n, ben 20. Cftobct 1906.

2;er ^ßrooinjialfteuerbircftor.

664. Xet fonsefftonierte ' ÜÄarffoVibcr ßrtdj

Zd)Uf{rt bat feinen 30ol)nfiß oon «rc«lau naa)

^ortmunb »erlegt.

SBreSlau, ben 20 Dftober 1906.

it ö n i g l i dl c S Dbetbetgamt.
3 « gran*.

065. Xie 5töniglid)e Gifenbabn^ireftion ,;u $o|'en

bat bei bem $crrn 9tegierungS:^räfibenten ju ^ofen

bie Srefiftettnng ber (?ntfrfiäbiflung gemäfe § 24

bes (SntetgnuugögefefceS oom 11. 3uni 1874 für bie

unrfibr.^icbncteii jum SBan ber 9{ebenba^n t»on

Birnbaum nadi tarntet erforberlid)en ®runbftü<f<:

flädjen beanttagt:

1. ftlein^C^r^öp^fo, tfrei* Birnbaum, ©runb-

bud) «anb 1 ölart 8 in ©töftc öon 40 Ar bem
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7. September 1906.

ft r e i i c « St r o t o i d) i n.

Sirt Ooljann ©ojb<$ unb (Stjeirau Mouline geb.

brofa in ftleiiuGrjppöfo gefjöiiij,

$ofen066. Xic Alöniglidje (fi(eubarjnbircfttDit ju

b,at bei bem £crrn ?Regierung$praiibcnten }u t{ofen

Crlc, ftrei« Birnbaum, ©runbbud) blatt 27 bic geftfteHuiiß ber (*ntfdiäbia,ung gemäß § 24
ftartenblatt 2 in (jhöße von 6 ^!lr bem minbei = beö (jrnteignungegefetje-? uom 11. 3uui 1874 für bie

jährigen StaniSfauss Moiaba, ocrtictcn burd) nad)bc,}eid/neteii 'jum Stau bei $tcbenbab,n Don

feinen bater, Arbeiter JÜafimh SHofaba in Crle Sdirimm nach, Jnrotfdiiii crtorbei lieben (Statute

gehörig, üücteflädjcn beantragt:

3. Orle, ®runbbud) blatt 14, ftartenblatt 2 in

(tfröjje doh 12 $r bem JiSirt Stephan $lbam*fi

unb feiner ßtjefrau 3or)anna geb. Marjforciaf in

Crlicjfo gehörig.

4. Crle, CWrunbbud) baub II ilMatt 31, «arten;

blatt 2 au« ^arjelle 79 12 in ®röBc pon 38 Nr
ber grau StgneS i*icd)ota geb. sJWalujba Der-

mitroete Ißiccfyota in Crle gehörig.

B. EtU, ©ruubbudj banb I blait 17 in Ohöfje

doh 37 ?lr bem Arbeiter 3afob (51>rcn^ unb

Sfyefrau Slgne« geb. Scicra gehörig.

3ur bcrljanblung mit beu beteiligten, bernefjmuug

ber Sadjoerftänbigen unb Wnl)öruug ber beteiligten

über baS @utad)teu ber SadperfUinbtgen bin idj

gemöfj § 25 a. a. 0. Pom £crrn Jtegierung«:

Sßräfiberrteii jum Äommiffar ernannt unb beraume

tjierju Dermin an

am 3. 9to»ember 1906,
an Ort unb Stelle auf bem Wimibftürr \n 1 um

2.

3.

5.

6.

Siottfct ÖJttt, Ärei-? Sdjrimm in Ü)rbBe oort

jufammeu 4,56,90 ha;

ffiabofatottio Wut, Atrei« Scbrimm, in tyröfee

uon Wammen 2,69,00 ha;

Wnbofirtutio $aulanb, Jctete Sdjrimm,

®runbbud) banb 3, blatt 6 in Öröjje üon 43,50 a,

ju 1—3 bem 9tittergut$befi{jer flleranber .!jpcrrmann

Atennemaun auf Atlenfa geljörig:

Wabof^fotoo .'öiuilaub, (^ruubbud) banb 3,

sftlatt 15 in Ctfröfje Pon 12,50 a bem JßJirt

Slnton 3euter «n ©tjromiec^aulanb gehörig;

(ft)romtec-^atiIanb, Ärcis 3arotfcf)in, @runb-

budj !öaub 3, ©latt 26 in Qkö&e pon 2 a, bem
"Bin Sofef 3enbraejc3af unb (£f>efrau 9Kariannu

geb. SBcinert in (Sl)rümiec:|>aulunb gehörig

:

^ogufkt)tn tBut, Sreiö 3arot)d)in in ®rftf;e

tton 1,34,90 ha bem 9iirtergut£befij>er Slle^anber

Jperrmann Äennemaun auf Älcufa gehörig.

3ur *öerl)nnblung mit ben ^Beteiligten, 33eineb,muug

99
,i üortrt., auf bem iBrunbfttltf in 2 um 108

/4 ber Sad)perftänbigen unb Slnb^örung ber beteiligten

oorot. begtnnenb, mit ^ortf^ung i» 9ieif>cnfolgc über baS ®utad)ten ber SadjDerftänbigen bin idj

be# SöerjeidjniffeS.
1

gemäij § 25 a. a. 0. uom j£)enn J)icgterung$ss43rh|ibenten

3u biefem 2crmiue finb alle beteiligten jur 5Bal)i-
:

3»m «ommiffar ernannt unb beraume bjerju Jermin am

uebmung tljrer 9?cd)te befonber« gclabcii. Xomu-rftug, ben 8. ^»»fttiber 1»06
Seber an ben ju enteiguenben (iJrunb|tüd*fläa)cu an Crt unb Stelle auf bem Gfcunbftüff Jtt 1

beteiligte ift befugt, babei ju erfdjeinen unb fein nur mittag 3 0 Hlir begiunenb, mit gortfeBung in

ontenji'e an ber ge^ftedung ber ßntfa^abigung, foroie ber JHeifjen folge bec< obigen Ser^eicbniffe^.

bejügüdj ber ftuöjaljlung ober Hinterlegung bcrfelben
\ 3M bitfem Icrmine nub alle beteiligten jur ©ors

roaljrjunebmen. ucljmuug itjrer :Ked)tc befonbert' gelaben.

^ßofen D. 1, ben 22. Cftobcr 1906. 3eber an beu flu enteiguctibeu WrunbftüdofUidjeu

Der (Enteignung*: ilommif jar. beteiligte ift befugt, babei ju erfdjeinen unb ieiu

4746/061 Eh ll.JJlng. *, ftöder, 9iegierung?^lffcifor. Ontcreffe au bei gcftiteUung bei ^ntfd)äbigung, fotuie
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tojfigltd) ber $u«3af)Iimg ober Hinterlegung berfelben

^ßofcn, bcn 22. Cftober 1906.

T c r (5 n t f i g n u n g 3 JT o m in i f \ a r.

4703, 06 1 Eb iL «nq. b. JtBUrr, Stcgieruuq^ffeffor.

967. Die ftomgliche (ftfenbabubireftiou 311 ^ojeu
bat bei bem $eun !Hegieiung3:$räfibenten *u ^Jofen

öie ^eftfteÜung bcr (Intidjübigung gemäö § 24 bee

ßntetgnungägefefoeS ooin 11. 3uni 1874 für bie nad)-.

bezeichneten 311m ©nu ber tfebcnbafyn t>oti

SÖierjebanui nad) Zd)\vcvin n. ItV erforber«

lidjen @runbftürf§flüdjen beantragt:

t. #enn6boff ©ut, tfreio Schwerin a.

Jfartenblatt 1, glflcbenabfdjmtt 30/9, 31/9,
32/11 jc., 33/11, 34/11, 36/11 K., 36/12, 37/1 1
unb 38/12 in ®efamtgröfce oon 4,36,28 $cftar

(barunter 3,37,69 #eftar «der unb *98,69 Hr
Jpolj) bcr oerroitroeten Üiittergutsbefifcet Hartha
Wag, 9«b. ®ubal!e, unb ifjren mtnberjäfjrigen

Sfinbern ßlifabeth, SSerner unb 3rmgarb gehörig,

2. $ermäborf (öemcinbe,lfrciö Schwerin a.SB.,

t^runbbud) banb II blatt 40, Äartenblatt 1,

^arjcUe $u 423, 92 :c. in ©röfee oon 43,43 «r,

brm Eigentümer SBilf)elm Dorn trab ^efrau
tflnna, geb. itotfert, oerroitroet geroefenc Sdjüler,

in ßermfiborf gehörig.

3«r «oerfianblung mit bcn beteiligten, berncfjmung

ber Sadjüerftänbigen ' unb Slnbörunq ber beteiligten

über baS ®utad)ten ber Sadwcrftänbigen bin idj

gernüf} § 26 a. a. C. com ^errn ÜHcgierunge--

ißrüfibenten jutn flommiffar ernannt unb beraume

bierju leimin am
$iendtag, beit 6. SBotocmüer 1006,

an JDrt unb Stelle, nad)mtrtng3 3 1
,

4 Ubr, auf bem
barjnbof iRofitten beghtnenb an.

$u biefem Termin finb alle beteiligten ,}iir ?L*ab>

nef)inung ibjer Wedjte befonber« gclaben.

Oebcr an ben ju enteiguenben ©tunbftüdeflachen

beteiligte ift befugt, ju ecfd}einen unb fein Snterrffe

an ber geflftellung ber (£nt)d)äbigung, foroie bejüglid)

ber Sluöjabluug ober ßinterlcgung berfelben ronbrjm

nehmen. — 4746/06 I Eb. II 9Iug.

<Pofen, ben 22. Cftober 1906.

Der G n t e i q n u n g l f 0 m m t f f a r.

gej. b. Möller, flfiegierungSaffeffor,

ftefannttnaebungen unb «evorbiiuurteit

anbetet ©ebbrben.

»Us. Crtöftatut,
betreffenb bie WettJäfirung von Saßegelbern
unb {Reifefofien in ftäbtifdjen TSenftartflc

leßcnbeiten in ber 2taot Ströhen.
Vlui &ruub bes § 11 ber Stübteorbnung Dorn

30. Utoi 1863 unb be* § 6 be* Oiefebev, betreffcnb

bic Aufteilung unb ^>erforgutig bcr ^ommuualbeamten
Dom 30. Suli 1899, Wirb unter 3,ufl

l
mmun9 ^er

iötabtoerorbnetcni8?erfammlvmq unb mit

beö ©ejtrf^sHudfcfjuffec: \u ^ßofen folqenbe* Qrtfftate

erlaffen.

Tic Wagiftratömitglteber, -Stabtoerorbneten, Stow

miffiondmitglieber unb ©cmcinbebeamteit, erballen bei

bie Dicnflreifen, Tagegelber unb Steifefoften nad) >>ea

für bic Wetüäbrung uou Tagegelbern unb ^cifefgiies

bcr Staatsbeamten gelteuben ^orfd)riften mit bei

HHajjgube, büß bie bejüge für biefetben folqcnitf-

©ruppeu bei Staatsbeamten ju § 1 be$ <3eie$e3 MB
21. Juni 1897 (©.-£. 3. 193) aujufdjltegen ftnb:

11) für iüfagiftratsmitgliebei, Stabtoerorbnetcn ud
.^ommiffion^mitgliebei bcr örupve V:

b) für Wenbuntcn, iüiagiflratö: bejm. ^olijeitefretirL

Sdjladjtoicbbeidmuer bcr ©ruppe Vtl.

c) für Jöurcaugeljilfcn, sl>olijjeifergeanten, Jttou

jief)ung^beamten u. 9fad)ftt)äd)ter ber ©nippe VIII

Tiefet Crtiftatut tritt ihit bem Tage ber @<
itebmigung in Airaft.

M r 0 c b e n, bcn 28. September 1906.

Ter s
J)i a g i ft r a t

ge$. ^alceref, ZtoitaWH, ^urfer.
^orftc^ettbeö Cneftatnt 00m 28. September 1^.0

wirb uon un§ genehmigt.

^ofen, ben 17. «uguft 1906.

Ter 5Seairf3:?luöfd)UH in $»fea
C. 878 06-10 BA. gej. «rfltjmer.

96». Ter Äreiö=?lu-3id)uB beS ftreife« Sd)ilbtw.a

bat tu feiner Sitjuug oom 8. Cftober 1906, nadjbci

bic beteiligten ir>v (linuerftunbniS erllärt baben, gemaf

2,4 bcr fianbgemeinbeorbnung com 3. 3ult 1881

in iierbinbung mit § 26 bes 3"l^nbigfeit^gefebeö ror

1. «uquft 1883 befdjloffeu, baä «kitnbftiicf dtojow
(Mruubbud) 43anb II ©Intt 64 in (9rdgc w,
42,92^4 ^eftar üou bem ^c

;
uvf ber (demeinbc

9tojotn a65tttrennen unb bem $orfrgnt$be)trf
®ren,)^eibe etn^nferleib^n.

Scbilbberg, ben 13. Cttobcr 1906.

Ter s^oi ii^icnbe bee Ärei8auöfd)uffe§.

970. Ter SBirt ^obnnu l'Jntuf ^ficttiic^

©rubjielec beabfidjtigt auf feinem am Torf Wru
bjielee belegenen 05runbftücfc (^rub^ielec, (üruubbui

blatt 30 ein 38oljnf)autii ju errieten, ;yoru

eine neue Slnfiebelunft eutftctit.

Ter bicäbejüglicbe Antrag be>3 p. SJfatufjttetcu;

loiib iu ortsüblidjer Seife mit bem bemerien beto-
gemadjt, buj? gegen benfclben dou bcn (ligentümern,

iVu^mig«! unb üiebraucbcberedjtigten unb vBöd)tc.."

ber benaebbarten Wrunbftfidc innerhalb einer Äuo

fcblufjrrift oon 21 Jagen bei bem unttt|cfa|RHei

Tiftritt-^Wommiffar liinfprud) erhoben tperben fan^

roenn ber liinfprud) fid> burd) Tatfad)en ber im § r>

be« ®cfe§c§ uom 10. «uquft 1904 bejeidnittoi «r.

fidj brgrünben läpt.

Streifau, ben 24. Cftober 1906.

Ter Tiftrifte<ftommiff«r.

DigitizeUt^^Jjgle



Slitfbrtirli unb <£rldfdjen
»Ott £ierfeurf)en.

I. »liljbraiib.

. Sludßebrodjen unter bettt SRtnbtrfef):

bc« Tomtnium« 9Sn«fotfcb„ itrei« j^ofterts.Süb,

b. (vrlofdictt unter bem SRinboielj

:

beö Dominium« Slttenbori, Wrei« grauftabt,

ber SSirte 9J?ro^fon)taf unb 9Jcajc$af g« Gjacj,

ftreti Sdnntegel.

II. WcfIüa,dd)Olerrt.
<*vIofd)c« unter bem (ttcflüßel:

be« Zimmermann« 3*f- 2B»jef in ^unilö, #rei«

Öioftpn,

bc« ^ropftc« teindfi -in 3uttow, Shrei«

3arotfcfnn,

be« ©runbflürf« 2aubenftrajje 1 $u ^ofemStabt.
III. tolltout,

cilegung ber $uttbe in ben Crtfrfjaften

:

9Zen ftamtenitt, ftntnq» unb $niftuu, Srei«

Cftroroo,

be« Stabtbejirf« Same, in Saijcjtm, (Sarfern,

:Hoiäfon>o, Äaroit|dj, (Verlad), ©erladjoroo, $arte,

liicbcnbronn, Atonar^ciuo, Sjbice, ©djlifce,

Orriebrid)«ort, Dembina^Slbbau, ©rombforoo^att

Stabt Sarnc unb @rombforoo=neu, ftrei« SRaimtjtfj.

IV. <2d)toetnefeud)e.

Sluäßeororfjen unter ben £d)toeincn:
be« äßüllermeiftei-« 23iftor 5RapieraI«fi in Beine,

be« ßutfcfyer« Sluguft Sinbncr in 3cbli|j, bc«

Üanbroirt« Slbolf gauftmonn in ftteSricbife,

.Slrei« grauftabt,

bei iBorroerf« ftrapaf, Sfrei« ®rä|j,

bc« SBirt« @oton«fi in <ßrämni$, Srei« SofensOfi
be« .öäu«ler« Stanistau« "ißotocft in iRogatincf,

Sixeii Sdjrimm.

b. (grlofdjen unter ben <2d)h>cinen:
bc« Slrbeiter« Slnbrea« Siacjmaref in ©ronborf,

ÄreiS Öräfc,

be« ©ärtner« 3ofef 33abur«fi unb be« Arbeitet«

2JJid)ael ^Sobtnua in Slempen, gleichen 5tfeife«,

be« gleijdjermcifter« 3Quafc ^rj^bulsfi in

^ogorjela Stabt, be« 33auunterneb,mer« Stomas
iJialcjetüsfi in 33oref, Äret« $?ofd)min,

bc« sjföül)lcngut«bcii|3cr§ Shifjmann in Äifdjcroo,

be* Sender* Zimmermann in ^ollünberborf,

Strct« Dbornif,

bei fiefjrer« SSilf in Sufforcfo, Steig ^ofen;9Bcit,

be« @ute« ^olroica, #ret« Sdjroba.

V. «Hotlauf.

3fu£gebrod)cn unter ben 3d)toeinen:
be« Slnfieblerö Soljann §öpting in Selitom,

!krei& Abelnau,

be« ©gentümer* griebridj Sfjiem ju Suttjarjemo,

be« $5arrmei[ter« Sehjelb ju 2Jcarianoroo, SfreiZ

93irnbaum,

be« ©ärtnet« 3ofcf gritfd) in StUenborf unb

be« ftutfd)et flbalbert Ssmnaniaf in @ener«borf,

be« SReftgutöbefifoer« ©uftaü Seiner in ^eper«;

borf unb be« S3uucrngut«befi|3er« ftlcmcn«

(Stephan 311 &anbtau, Srci« grauftabt,

4. bc« Sßogt« Slofeaf in ©rofj "iStr^etcc öut unb
bc« Tominialarbcitcr« 9Jfidjael Gieidjafo in

£ricntfd)croo, Sfrete (^o|"tt)n,

5. ber SBitme 2Jcarianna Derpin«fa in Kicprufrfjetuo,

bc§ SBogtS lomcjaf unb bc§ Arbeiter« 9lnbrca$

Ütjfiaf in (Sielinfo, be« Scfjncibermeifterö ßaftmir

3udjocj5 in ©ranotuo, S?rei3 ®rä^,

6. be« Sd)ub,mad)er« Martin SHuc^f in lltr.r

be« 30cüt)(enbefifcer« Sultu« 3aent"d) in 9J?iefdjfom,

bc« SSirt« Valentin Öurfjroalb in ^emifi, Äirei«

3arotfd)in,

7. be« SuSjugler« Ognafc ^emb«fi in 9Kifor,^n,

be« £ef)rer« 9ktt)rat in Äodjlom, Streiö Äempcn,

8. bc« ?lrbciter« granj Saboro«fi unb be« 5<ogt«

3ofef 9?oroaforo«fi in SSrucjfott) ©ut, bc« fiutfrfjcr« .

Subroig Sfrjüpcjaf in Starbgrob, bc« ?lrfer=

bürger« Sgnafe ©olejero«« in ^ogorjela Stabt,

iirci« Äol'djmin,

9. be« Xifdjlcrö gelif 3ömcl«fi in Soften, gleirfjen

Greife«,

10. be« @ute« SReueorwerf, firei« firotofdjin,

11. be« 3Birt« granj ®tro3bn«fi in SBonnoroi(j ©e=
meinbe, Ärci« fiin'a,

12. be« Eigentümer« 'ißaut SWünrfjbcrg in Srfjitln,

Ärci« 9Jceferi^,

13. be« GJuöbefiter« 93artf)olomäu« SBafieltn«fi in

'ipicfdjcn, gteidjcn Streife«,

14. be« «aftwirt« Sofef SBiefe in SSiencforoice, be«

Hnficbler« Gbj. SßJilt)ctm in ©urten, Ärei«
s
43o|'en:3Seft,

IB. bc« Slutidjer« 3ofcpf) Äoltbabfi, bc« Sdjmieb«

granj SBujcjaf in Sobialforoo ©ut unb be«

SBirt« Karlof^ in ^?afo«Iaro, bc« Sd)iif)mad)cr«

JRobert .ftapala in Tamme, Sirei« SRaroitfdj,

16. bc« .öftu«Ier« 3oftann Xunber in Sombieioo;

GJcmeinbc, bc« SSirt« Stanef in .öarbelijn, be«

gleifdjer« Oofef Siafocfi in ^aräcnc^crco^öcm., be«

SÖJirt« Jljoma« Sjömanomsfi in 3Sombieroo;©e=

meinbe, be« ©ut«renbanten @)logoro«fi in Gjacj,

be« pausier« "Spianöfi in Mobatfdjin, ber ©irtin

Sattm» Sdjroarj in SRitfdje, be« SBirt« s^aut

ftub,nert in Dtobatfdjin, bc« ÜJcaurcr« Slt),yn«fi

in 5)t. ^refje, be« Sauunternefjmer« Sranj

Seaman in ftufdjen, Srei« Sdjmiegct,

17. bc« glctidjcrmcifter« Gbmunb ^>abfd)fe in £ion§,

be« Arbeiter« Sodann S^pcj^af in Gtjr^ongtonio:

Wut, firci« Sdjrimm,

18. be« Slnfiebler« Sffiil^elm ßöen unb be« pausier«

SJbalbcrt ÄopCjbn«h' in Äacjanoroo, Ärei«

SSBrcirfjen.

b. <§rIofd)en unter ben ^d^toetnen:
1. ber Arbeiterin 9)?arie 3ablon«fa in Gfjroalifaero I,

be« SBirt« 3ob,ann Slabojeroati in Gljmaliiicro II,

be« ffiirt« ^ar( Salberf in ©arfi, be« $äu«lcr«
Digitized
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jfranj ^utficroicj in gfpualiijero II, ftrciS

ftbeluau,

2. bcS "Arbeiters Slbalbert Grurofa in £ubojd)--$ut

unb bes Arbeiter? 3ol)anu .ttolanoS in SSituctjoroo-

@ut, Streit SMrnbaum,
3. bcS (figentünters Valentin Sjqcpauiaf in tööbnin

unb bcS Arbeiter* ftafhnir 9J?arc^ruicfi in

Cfyobjrfamo, AirciS Sflomft,

4. ber Gigentünterin Katarina 5Rajdjercjaf unb beS

SluSacbiuger* 3ablonSfi in Jhiroroo, beS OJc;

meinberiorftcb/rs .fteinrid) ju Äoranfe, 5l'rci§ OJräfc,

5. bcS SßogtcS fiorenj gigaj in larce, StrciS

Sarotfdjin,

6. bcS Partners 9J?id£)aeI itaSprjat in X omanin,

beS s

J.
lropiJeS Hubert in SOWorjpn, StrciS Äempen,

7. ber Arbeiter Stanislaus (Sr^erasfi unb Slnton

Gt)pbiaf in 5*rucflforo:(>Jut, ber SBitroe SRofalic

(i^afjfojüinf in SjclejeröOjOJut, ber SHittergutS--

bejtfyerin $rau uon ÄocjororoSfa in

Stfruc.tforo, ber Arbeiter Stanislaus ^lajforuSfi

unb ©cioefa in 9foroina, JlreiS Atojdjmiu,

8. beS SMcroerlcgerS Slleranber SioftanSfi in Soften,

gleichen Streifes,

9. bcS ©cuicinbcoorftcljcrS 93ocf in Stonar^eroo, bcS

®utcS ,£jerrenberg, ftreiS $trotofd)in,

10. bcS TOaurerS ^au( 8ern6arbi unb beS Arbeiters

t$va\\\ (Spprian in Storcfmeft, bes Wirfer;

mcificrS Stncfjoröinf in geuerftein, SteiS Üifta i.

11. ber iUiaurerfrau Sufanna .sparbb, in SLMfdjcn,

Mrcis s
J.UVierit}

;

12. bcS T'oiuiuialatbcitcrS 1f)omaS ©inieefi in

Tannin, AlreiS gleichen,

13. ber SBraoc s«Honc,$foiuiai in öolcrrjoroo, AtrctS

$ofettsCft,

1-4. bcS WüOerS ©erbliuSfi in Ccnid)üfe unb bes

,$äuSlcrS 3?3ittig in Suban, ÄreiS "äßofen^Bcft,

15. bcS OiutcS klein ;Cyörd)en, beS ÖaftroirtS

r^taballc in Jyriebridjsort, beS 3Jaf)nröärtcrs

Mcidjftcin in 3jbicc, AtrciS Maroitfd),

16. bes SIMrtS .^ermann Steffel in iiuborco, beS

?lrbeitcrs lljomas SHoj in Stfeuborf b. 33k.=0)ut,

Sc reis Samter,

17. be* SBirtS Simon ©pioefi unb beS SirtS Stafimir
J

Xera niiö Teutfiliborf, ttrciS Sdjilbbcig,

18. ber 2tJ irte .Ipoffntann, SBcigt unb ftritfd) in

5Dt. poppen, beS ApäuSlerS aRartin SSaror^pniaf,

in .Marcjeioo Ojcmeiube, beS .^äuSlerS Sluguft

Offner in 9icu,}ig:$cineinbe, bes SBirtS Sßotjl

unb beS .jpauslerS ftubiaf in .ßcgroitifo,

X'eljrers «Ipcin^e unb beS S^irtcS Wajc^af ju
j

G^ac^Okm., beS SßogteS G^ainJR

unb bcS SBirtcS SRarccH Sdjnxirfl f
bcS SBJirtS 5ran3 Sfrcmprjolt} in Äarmrn,

Sdjmiegcl.

19. bes Gi)cnbaf)nl)ilfSrocid)cnHelIero Iboma*
dioioiaf ju Xadjoroo, «reis Sdjrimm,

VI. $tactftcitsfclattcrn.

a) ^lu0ncbrod)i*n unter ben ^c^tocinn:

beS JleüdjermeiiterS 3ranä 9cicbbal in Scrrie

ÄrciS ajeeferiß.

b. <§rlofd)ett unter ben 3rfitt>ciinn

1. be» OiuteS .^errenberg, 5^reiS SrYotoidjin,

2. beS ^Rittergutes Sfr^ppno, ATreis ^lejcbfn

VII. ®crjttieine^cft.

C^rlofdien unter ben 3d)toeinen:

beS ^olijeitDadjtmeiiterS Öeitrannsfi an: Ji

Jv(eifd)erinciiterS ^alu^fiejoicj in Äobplin,

itrotojebin.

»72.

Tic Qualität Der Srfirctbttnte

wirb burd) %roH nachteilig betin flu§t, hnbr

empfiehlt es ftd), ben 99<barf je&t ju betfea

9iormaIttnte Älaffe I, flaatltd) geprüft, blon.

fliefeenb, roirb nadj bem 2:rocfnen tieffdbrrcn

Vi 2UerfIafd)e einfdjltefelid) (5)laB 1,- SM

Sfaifertiute Älaffe II, ftaatlid? geprüft.

Vi Siterflafaje einfdjlieRlid» ©laß 0,80 35f

fton.ilr ittntc, »/j «itcrfl. einfdjl. ©I. 0,bOmi
33eflgleid)en bringen mir in erinnerung:

Söcfte ber baitfcben Stablfebtr»3nbuftrie

in bie ^eutfdje ^rber.

(^odn'Iafti)it

unb au&bautrnb.)

3n Ef„ F. unb M.«Spi$e, 100 Stütf 1,50 itt

Kgl. Hofbuchdruckerei Trowitzsch k Solu

Abteilung Papierversand, Frankfurt I. 0.

Vorteil t)afte aejugsQueOc für 5kb,örtm

5ßreiflltften über (Schreibpapier unb Sc^rtib1

materialien auf Verlangen foftenfrei

Jpierju 2 &0itberbetlafjen : n) ?l[lgcmeiue SlusfüljrungSbcftiiinnungcu bem ©efclje, betrem"

S3ffSmpfung ülicrtragbarcr .Vtvanfljcitcn, oom 28. Utnguft 1905 (®ef.=S. <£. 373). b) Strom; u. SdjifN

^oli^eioeroibnung für bic ^ofientraHen vtnidiett Tber unb Seidnel nom 23. 9. 1906.

tat Joüt.v V.: jii:u-:::iii! für c»a>> ütinlftblall utiö oen Cffcatlidjfn i'tiijetatr brmigt bei fämtlid)cn ^oftanftaltai l
p

rinjrlnc !öugeii 1U 9f. 3nfti1iun^gfbü^ren lictvagc« für Die gc(paltcnc ^jeilc auö bet iejrt)d)rift ober beten Sa*» ^ '

Tie 9<ebattiou bcfuibet firtj im Wcböubc bet Äönigliciiu; Regierung.

$o(en, 9Ker jbodj'fdje *ud)btud cxei.
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31t 9fr.Mbeg%mt£l>(att£ ba'tömgl.^ecjieruna äu^ofcn.

^ofen, bcn üO. £ftober 1906.

ar:i
allgemeine 2i;!$jiU}iii!tg$beftimmungeH

{fefefte, betreffend die Betämpfung übertragbarer Kranflidten, oom 28. üuguft 1905

«5e|.*$. $. 375).

Xtc ^ur 5Jlu*iühruug bc* ©efetje*, betreffenb bic ^cfämpfung übertragbarer ttrauftjciteu, Dom
2H. 5?luguft 1905 (®. 6. i£. 373) ergangenen 58e|timmiingen oom 7. Oftobei 1905' (S0tin.-3Jl. f. 9»eb.;?lug.

S. 389) (jaben bind) bic in^iutfd)cn erlaffcnen SOirocifungcn ^ur Scfömpfung ber £ipf)tl)erie (9tod)cnbräunc>,

übertragbaren öenirfftarre, bc$ Minbbcttftcber^, ber .SiönterhanErjeit, ber übertragbaren Siuljr (3)r;«cnterie),

be£ <Sdjartad)* (Sdjarladjftcbcr), be§ inprjitS, bc£ mil^branb^ unb be£ 9?o(je« an mehreren Steden eine

Slbänbcrung unb (h-gänjmng erfahren. 3ur Grleidjtcrung brä praftifdjen (#cbraud)$ lafie id) im Ginbci;

nehmen mit bcn Herren ÜRinütcru ber ^inan^cn, be$ Innern unb für £>anbe( unb (bewerbe bcn tluöfüfirungS--

ertaf} oom 7. Cftobcr 1905 nad)Hcf)cnb in einer neuen, bic flbänberuugen unb irrgänpugcn berürt;

ftdjtigenbcn Raffung folgen.

Ter XobcäfaU ift auch, bann an^u^cigen, wenn bic ßtfranfung beä ^erftorbeuen bereite augejeigt luar.

Tie ^Injetgcpflid}! bei Hungen- u n b Ol c l) l f o p f t u b c r'f u I o f c erftretft fid) foroofjl auf "tobe*;

falle an Sunaens, ai* and) auf ioldje an .Uctjlfopftuberfulofe.

Unter ben mit bei 58 c t) a u b I u n g ober Pflege b e * (S r f i: a n f t c n b e
f
d) ä f t i g t c n

s# e i f o n c n (?lbf. 1,
s
Jir. 3) finb mir foldje "^erfonen \u verfteben, roeloV bic \8cf)anblung ober Pflege Qx-

franfter beruf§mäpig ausüben.

3" ü 3.

58ei .SlianK)cit^= unb Sobesiällen, loeldjc auf Seefdjifjeu ooiEomincu, ift bic Sinnige au bic ^oli^eU

beb,örbc bes erften prcunifdicn .fcafcnplabeS, me(d)cn ba$ Sd)iff nad) Gintritt ber anzeigepflichtigen Üatfacbc

anlftuft, 311 erftarten.

^ür 5Binneufd)iffc unb glo&e ift bic Sinnige an bie ^otijcibc^örbe ber nädrftgelcgenen Slnlegefteflc

$u ridjten. Sinb jebod) an ber betreffenben Söafferftrafje ttbenoadjungSttellen $ur gefunbrjeitlidjen ttbcr=

Wödmng beä €d)iffal}itö- unb ftlöjjcrciocrEerjr* cingericrjtct, fo ift bic Anzeige an bie nädjftgclegcne über-

• roadjungäftclle ,yi ridjten.

" 3 *•

, ^ur (Srleidjtcrung ber ftirjcigecrftattung empfiehlt fidj bic J8cnufoung oon Atarteitbriefcu,

t
x. roeldje auf ber 3nncnfcitc ben au$ ber Einlage 1 crficb,tlicb,en 5ßorbrutf aufroeiien. (i$ ift Sorge

jgSP**
0

bnfür <m tragen, bafe aud ihjer $8cnufoung ben Mn^cigcpflidjtigen Äoftcn itidjt ern>ad)fen.

3m Sntcrefi'e ber .Stoftencifpartii* baben bic iRegierungspräfibcnten ben 5öcbarf an

biefen ftartenbriefen für ibren 53cjirt cinl)citlid) ^crftcflen 3U (offen unb au bie OrtSpolijeibc;

börben gegen Urftattung ber Selbftfoftcn abzugeben. Xic .Sfoftcu fallen al^ ortipolijcilidjc bein=

jenigen jur ifaft, roeldjer nad) bem beftetjenben 5>ied)t bie Stoftcn ber örtlidjcn ^oliseioenoaltung

31t tragen l)at.

2)ie Äürtcnbriejc finb feiten* bei 5|>olijeibc()orbe im voraus mit bem 5?lbbrud be* Xienftficgel»

ober Tieiiftftempelö fomic tunlid)ft mit ber Slbrcffe bc* Crmpfängcr* ju ocrfc()eu unb an bie jur 5Hnjeige

wrpflidjtetcn ^erfonen unemgeltlidi ;,u ocrabfolgen. Oicfrfuebt bie $rrabfo(gitng an ?irtfc ober ärAdidjcÄ j^ilfÄ ;
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perfonal ober 3um 3med ber Vcförberimg im Jtcniticrfcfjr, fo finb .Mt'artcn6ricfe }U bcnujjcn, meiere onfyi

bem feiten» einer ^ufiartbi.un 9Vl)örbc mit bem äwtrfionicrungöocrmcrf oerjeheu fiub (ogl. aud) 2Win.=(lrlal

Dom 2. gebruar 1906, Miu.Vl.
f.

9Jieb.=?lng. ©. 82).

Die .Üarteubricfc weroen uad) ber ttu?füt(ung im gentDerte|r unfranfiert beförbert. Die ^r.jtc unb

ba$ ältliche .£>ilf*pcrfonal finb berechtigt, bie mit bem sJloei iiinücrungäuermcrtc üerfciicncn .Vcartcnbricje audj

im Cn*Dcrtei)r burd) bie s
J>oit beförbern 31t laffcn.

s
?luf Oiniub ber crftiittetcn Vli^cigc fjaben bie ^oli,v ibefjörben für jebe ber anzeige

pflidjtigcu übertragbaren Äraufhciteu eine befoubere i'iftc uacl) bem bci
t
'cf»i^tcn D?ufter (Anlage 2)

fortlaufcnb 311 führen.

Sobalb iu einer Oitfcbaft ober in einem Vcjirf eine ber in bem >j 1 genannten übei

tragbaren it'i aufbetten in cpibcmifdicr Verbreitung auftritt, wirb c« ficf> empfehlen, bafj bur4>

öffentliche Vefauuunadjuugcii bie gefejjlidje Vl!i3eheoflid)t für biefe .strnufheit in Erinnerung g?

brad)t, unb bie SBeoölferung in geeigneter Seife über Da» Sejcu, bie Verhütung uttb SBcfiimpfung in

.Strauftjeit belehrt wirb. 3 bod) ift eine unnötige Üöcunrufjigung ber Vcoölfcrung tunlidjft 311 »ermeiben.

(*» wirb fid) empfehlen, bie Vcfanntmadjnugcu wäbrenb ber Dauer ber (Spibenvc in angoincffenf«

flwifdjcnräumcn 311 mieberhotot.

SRatfdjliige an Ärjte für bie Vcfämpiuug ber übertragbaren Oicnirfitarrc, ber AiSruttf raiifljeit, bei

übertragbaren SJufjr, be» Dnpbii» unb be» ^liljbraub», fomie gut Verteilung au bie V.oölferunn, geeignetf

gcmcimicrilänblidjc Belehrungen über bie Dipf)tb,eric, bie übertragbare (Ücnidftarrc, bie .ttö;ucrftflmff)eit, bir

übertragbare SHutjr, beu Sdjarladi, ben Xophu?, beu Diil^branb unb beu 3io(> werben in ber erforberlicbi«

9lii3nf)l 11t bem ÜJiiniftcrium ber Mebijiualangelcgcubcitcu bereitgehalten unb tonnen bel)uf» Verteilung jii

Reiten einer Gpibcmic erbeten werben.

Die $ur Verteilung au bie .gebammelt unb otanbe»beamtcn beftimmte gcmciuocrftänblidjc Velehruag

„Sie fdnltjt ficfi bie Söcbncriu uor bein Ättnbbcttficber?" fann burdj Vermitteluug be» Ucinifterium» ber

Wcbijinalangclcgeubctten 3um Selbflfoftenpreifc begogen werben.

flu <5§ 5, 7 unb 11.

Die Siegieruugsprafibeuteu Reiben Vorforge 311 treffen, bafj fic uon bem cpibcmifdtcn Slu»bnidi

einer ber in bem £ 1 nidjt aufgeführten übertragbaren ftranffjeiten tunlidjft balb .Kenntnis" erhalten. Kai
erlangter Kenntnis haben fic unncrgügiid) an ben ÜBmifier ber 3RebigtnaIange(egciiljciten über Umfang unfc

Gbaraftcr ber (Jpibemie 311 berid)tcn. Dabei haben fic fieh, fofern bie Vcrhältuiffe es angegeigt erfdjeinei

laffeu, jugleid) gutad)tlid) barüber gu äujjcrn, ob unb inwieweit c* fid) empfiehlt, oon ben in ben 5, 7

unb 11 enthaltenen Ermächtigungen be» ^taatsminiftcrium» (Äjcbraudi 311 mad)cu.

3» § 6.

1. Die ^oligeibefjörben haben uou ben ihnen auf 0mnb be* tj 1 3ugeb,cnbcn Steigen jebesraal

ungefüumt unter fiberfeubung ber betrefienbeu Slarteubricfc in Urs ober in ?lbfd)rift bem beamteten Srjl

Mitteilung 311 machen.

fluch haoeu fie ben beamteten 3lr3t, Wenn fic auf anbete Seife uon bem Slusbrudj einer ber i«

bem § 1 genannten tiraufbeiten ttcuntni« erhalten, hiervon uugcföumt 3U benad)rid)tigen.

SBtrb bchuf» Vcfdjleunigung ber s.!Äiiteiluug ber J^crufprechir ober ber Xclcgraph benu^t, fo hat

gleid)3eitig bie fdjriftliche Venad)rid)tigung gn erfolgen.

*2. Der beamtete ^Ir^t l)at in jebem erften Jaflc einer ber iu bem § 1, ?lb|. 1, genannten Äranl

heiten — jebod) mit Ausnahme oon Diphtherie, Äörucrfrauflj.it unb Sijarlad) — ' fowie in Vcrbad)t$fällti

öon Äinbbettficber unb Inphu» uuoeqüglid) au Ort unb otefie bie erforberlidjcn Grmittelungcn über W
?lrt, ben Stanb unb bie Urfadje ber Äfranfhcit bor3unehmen unb bei Dnprju^, Wi^branö unb 5Hob in jebea

JyaÖe, bei ben übrigen Mranfljcitcn, fad» und) Sage be» ^adeö crforbcrlid), eine baftcriologifdjc Unterfudjuafi

3u oeranlaffeu. 9lud) f)Jt et ber Volüeibehörbe eine ßrflärung barüber ab3ugcben, ob ber ?lu»brud) ber

5franfl)cit feftgeftcüt ober ber Verbadjt begrüubct ift, unb ihr bie fouft crforbcrlidjen Mitteilungen 3U machen

3it Notfällen fann ber beamtete %r$t bie Ermittelung aud) oornehmen, ol)ue bafi ihm eine SHadj-

ridjt ber ^olt3eibehörbe 3ugciiangen ift.

Der beamtete Jlrjt h at m i
ebcm 3allc, beuor er feine Ermittelungen ooruimmt, fcft3uftcllcn, ob bei

fteante fid) in är.jtlidjcr ^chanblung bcfiubet, uuö, wenn bie? ber gaU, beu bctjaitbclubcit ^lr3t uou ffinei

Utbfidjt, ben itraufen au^u'udjcn, fo 3citig in fienntni» 311 fefoen, ba^ biefer fid) fpäteften* gleidijcitig mit

bem beamteten Srjt iu ber föo^nung befl .Siraufcu eiii3ujinren oermag. ?luch hat er beu behanbclnbcn 9lr^t,

foweit biefer c$ wünfdjt, 311 beu Untcrfuchungcn, weld)c 3U ben (Jrmittclnngeu über bie .Vtranf()cit crforbcrlid

finb, namenttid) and) ;,u einer etwa erforberiid)cn Üeidjcuöff.iung, rcd)t,;eitig norher eu^ulaben.

3n Jyftllcn tum Mi^braub unb ^Hob bat ber beamtete ^131 bie Ermittelungen im jßenc^men «it

bem benniteteu lievaqt iHU^uitehmcu. «bÄ,
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3. 25te ftnorbnung ber Seidjeuöffnung jum .ßroede ber 5*ftftcriuna ber Atranifjcit ift aufjer bei

iStiottta;, ©elbfiebers u:tb
sJ?cftDerbad)t nur bei iHofc: uub $t)pbu$oerbad)i juläffig unb füll nur bann ftait=

jutben, wenn bie baftcriologifdje Unterfud)uug ber ^üfonberungcu unb be« iÖluieö (Agglutination) jur frrfts

|tcllung nid)t auärcidrt ober iiad) i'nge bc£ ^aüeä nid)t au*füf)ibar ift.

4. 3n Crtidjoften mit mehr ate 1O0OO Gimt»ol)itern, in roelcbcn bie ©eudje bereits fcftgeftcllt ift,

baben bie oorftchenb bejeid)neten Ermittelungen unb geftficflungen nud) bann 311 gefd)cben, rceun bie Ent-

fernungen, in roeldjen neue Äranfheitvfallc fid) ereignen, oon ben alten Jälleu fo grojj ober bie Örtlicbcn

feebingungen ihrer ßntftebung jo ücijd)icbcn finb, bafe bie £ad)tage nidjt oiel anbei $ ift. oU locnu bie

jjetanfbeit in $roei ocrid)icbenen, cinanber nabcliegenben Ortfdjaften ausbliebt, i&i empfiehlt fieb, bajj in

|fold)cn Crtfdjaftcn bie ^ßplijcibeljörbe im (Sinocruchmcn mit bem beamteten §lr,\t im ooraua allgemein Si^iife

»äumlid) abgrenzt, in beren, jebem ber erfte SeudjeitfaQ oon itjiten jebc^inal beb/anbclt werben joü, rote oer

trftc $aü in ber ganzen Ortfd)aH-

5. 2Kit ber (Ermittelung uub ftcitfteflung beä erften gaHeS oon 3/ipr)il)erie, Atörnerrranf£)eit ober

Gdjarlad) in einer Dnicrjaft, fofern er nicfjt oon einem Slr^t angeseigt ift, tyat bie s
JJoli .eiberjörbe, fobalb ihr

bie Sinnige 3ugegangcn ober ber s)lu?brud) ber Alran tr)eit auf anbore 2üctfe 3U ihrer ticuntniö gelaugt ift,

unter ilberfcubung ber Sinnige einen Slrjt 311 beauftragen; fic fotl ba,ju in ber Sienel behufs» JShii'iencrfparnte

ben näd)fterreid)b'arcn ?lrjt roflfjtcn. 3ft bie Vlt^cigc leüenß eine« Ulrjted erfolgt, fo (iat bie ^oli^cibeljörbe

biefen um bic erforbetlidjin Slusfünftc ju crfudjcn.

6. $er Sicgierunggpräfibcnt fann, roenn nad) ben 5>err/iirtniffcn ange3cigt, Ermittelungen über jebm
^rin^elnen Äranfrjettäs ober SobcsMall anorbtnn; c* empfüEjIt fid), bei jebem einzelnen Ätranfbcits» ober

STobcsfad an Jfinbbettncbcr ober Aciubbettficberocrbadjt üou biefer SBciugniS öebraudt 311 madjcn. Solange

jtine fold)C Snorbuung nidjt geti offen ift, finb nad) ber erften ftcftflellung ber Äiantbeit 001t bem beamteten

$Ir^t Ermittelungen nur im EinDcrftiinbniffe mit bim ßanbrat, in Stabtlrcifen ber li^cibeljörcc uub nur

Infomeit üo^uncfjmcu, aß bicö erforberlid) ift, um bie Ausbreitung ber Sranfr)cit örtlid) uub 3eitlid) ,-u

perfolgen.

7. Tie in ben §§ 2 unb 3 beö ©cfcbcsi aufgeführten ^Jerfonen finb oerpflidjtct, über alle für bic

feutfterjung unb ben Verlauf ber Airanfbeit ioid)tigcu Ümftänbc beut beamteten ur^t uub ber juftäubigen

(Bcbörbe auf befragen SluSfunft 311 erteilen.

8. Oft nad) bem föutadjten bes beamteten ?lr,de*— bei Xipfjibetie, Älörncrfrauftjeit ober Sdjarlad)

eö mit ber ^eftjtellunn beauftragten ?li3te'> — ber ^luöbrud) ber Mvanftieit feftgeftellt ober bei Äiubbetts

eber, 9io^, 9tüdfaflfieber ober 1i)pl)u^ ber 3?eibad)t ber Jiranfbeit begrünbet, jo bat bie ^oli3dbc[)örbe

ünoerjüglid) bic erfoiberlid)en SdjuUmaBtegcIn 311 treffen. Söci Uti^branb uub 3io^ ift barnuf 3U adjicn,
'
afi bie gcjunbl)eitöpoli3eilid)Cii 3)iüBie^el» mit ben uctcrinfirpolijeilidicn ftetö im Einllang fteljeu.

^ei @efal)r im Söer^n^c fann ber beamtete Slr.^t fdjen oor bem G njdjreiten bor ^5oli eibebörbe bie

|ur 5ßert)ütuitg ber X;ertreiiung her iironfrjcit 3iiiiüd,ft erforberlidjcu 9J,af;regeIu anotbnen ^Tiefc ?ln=

torbnungeu finb bem betroffenen fd)iiftlid) 311 geben. I'er Wemeinbeootfteber t»at, foflv er iüd)t ielbft b?e

(|?oli3CiDerroaltung füt)rt, ben oon bem beamteten Mrjt gett offenen Vlitorbuungen (VOlge 311 leiften. Ü$on ben

fcuorbnungen bat ber beamtete 9lr^t ber ^olt^cibcr^örbe jofott jdjriftlid^e
NJJiitteilnng ju madjen; fic bleiben

0 lange in ifrafi, bi* oon ber 'ipo^eibebörbe anberrocitc ißerfügung geti offen roirb.

9. %üt Drt)d)aften uub Söejirfe, roeldje bon 2}iÜ3braub, 9io^, 5Rut>r ober Xrjpbud befallen finb,

nb in roeldjen ein allgemeiner Öeid)emd)iiU3)oang nicfjt be)'tel)t, tavn geciiinetenfall« im ^oli3cioerorbiuingcM

Üoege angcoibnet roerben, bafj jebe iieidje oor ber beftattung einer amilid)en befidjtigimg (Ücid)enfd)au) ivu;

töglid) burdj einen ?lrjt 3U untenverjeu ifi.

10. ^ie itrei'Jäi^te tjaben bem SfcgicrnugSprßfibenten au jebem ^icti^tag eine 9iad)ii>ei''ung

über bie in ber t>orf)crgef)cnben 2i>od)e amtlid) gemdbeten Erfranfungeit unb Soocvjälle

Wt 3- an übertragbaren Äiraittl)ciieit nad) anliegcnbem dufter (Anlage 3| burd) bie .^aub beä iiaub;

JÜ— rat«, in 8tabtfreiicn ber CrtepoIi3eibel)örbc, ein3uretcbcn.

9l.if @iunb biefcr 9fad)meifu igen haben bie 9icgieruita£praTfrcntcn SSod)enuadnuciniiigen

über bie in bem 9tcgierung*be3iif üorgcfommeiien ßrtianfuugen unb $obe*jäfle bei bejeidjuetcn

taA«
*' ^rt no^ anliegcnbem TOui'ter (Anlage 4) aufftcllen ju laffen uub bem sDiiuifter ber ÜUcbi^inaU

angelcgeubciten bireft unb fpöteftenS am Tomtcretag jeber ^Bod)e ein^ureidjeii. 3e eine Slbfduift

biefer 9?ad)roeifungcn hnben bie JHegicrungöpreifibenien gltid>3citig bem Oberpräfibeuten, bem
©cneralfommanbo unb tiein Ätaiferlicrjen ©ejunbljeitöamte 311 überfmben.

11. ftiiv bie bafteriologiidje geitftellung ber übertragbaren Ah anffjcitcu uub bie im Verlauf ber

^Jrranfbettöfcitle erforberlid)en meiteren baftenologijdjeu Unterfiidjungen finb oon ben ÜRcgicrung3p>d'ftr<etttcn

bar ^a^l ber unten aufgeführten Untei fud)uug^auftalten im oorau« befti.itmtc Stellen 311 bc3eid)ncn.

\t baS Unterfud)ungematerial unter tunlidjfter 2)eid)leunigung 3U fenbeu.



Sic enbgültigc ?ycftftcüuii3 bce> Itwrms in einer Crtfc^aft faun aud) burd) bejouberc Sadjoerftönbiy

erfolgen, wcld)C üom Minifter ber McbiÄiualangclcgenrjciteu an Ort unb Stelle entjenbet werben.

Xa* Gvgcbuisi ber Untcrfudjuugen ift feitenä ber UnterfudjungSfiellc unocr.yigtid) bem CSmfenber

ber Unterfud)UHgsobjeftc, bei pofitioem Muxall ber Unterfudjung aud) bem beamteten ?lrjt, mit^uteilcL

^ierbei ift bem beamteten 91r,$t juglcid) bie SBofjitung bc* Jiraiireii fomte ber ÜRamc unb bie JSorjnung br?

einfenbenben 3Irjtc« ju benennen.

Die bafteriologifdjen Unterfud)ungcn fönneu in folgenben Unterfud)ung$aufta(tcn gcfcfjerjeit:

1. bem Snftitut für 3»fcftion?franfrjcitcn p Berlin N. 39, Storbufcr^öljrerftrafic;

2. beu bafteriologifdjen llntcrfudmng<5itelleu bei ben .Siömgtidjeu Regierungen (.yirjcit befteb»

joldjc in Xüffelbort, Wumbinncit, i&annooer, .ttobleuft, ftitelin, Magbeburg, Marienmerber, fünfter,

^otäbam, Schleswig, Sigmaringen, Stettin, Stralfunb, Xrier unb Sötesbabeu):

3. ben bögicniidjeu Uniocrfitätsinititutcn tu Berlin, SBcmn, iPre*lau, (Böttingen, Wreifäwalb, .fraüc a. 1

Stiel, Äönigöbcrg:

4. beut Gnftitut für erperimcutcllc Xfyerapie unb £wgicne in Marburg i.

5. ben fingicnifd)«! 3nftiti<tcu in iVutlicn D.-2. unb "polen;

tf. bem ^nftitut für erperimcutcllc Xljerapic in ftranffurt a. M.:
7. ber bafteriologifdjen llnterfudjungsanftalt in Suarbrürfen:

8. ben ftäbtifdjen bafteriologifdjen 3nftitutett in ISfjarlottenbitrg, CSüIn, Xanjig, Tortmunö ubü

Stettin;

9. bem 3nftitut für ^jpgiene unb 3kfteriologie in Weifeufireben

;

10. bei XnpljuS anfterbem in benjenigen Uitterfudjuiig£attftaUen, weldje etwa für bie Jrn^üv

befampfung befonberS cingeridjtei finb ober werben.'

Tic iKegierunqSorSfibcntcn fjaben bafür Sorge -w tragen, ba§ ,jur ¥lufnab,mc oon Untcrfutfu"1^
objeften geeignete Wcfäfrc in cntfprcdjenbcr Huxahl an Stellen, weldje ben beamteten fowic ben praftijdKi

Ärzten befannt ju geben finb (j. SB. Slpotbcfcn) bereitgehalten unb uneutgcltlidi abgegeben »werben. Slbbrürfe btr

betreffenben Slnweifuugcn jur (Snlnafjme unb Gntfcnbung ber Unterfud)ung$objefie finb ben ©efäfjcn bei^ugeb^

12. Tic Drt*polticibc()Örbcn ber Warniiouortc unb beteiligen Orte, weldje im Umfrctfe oon 20 Lei
,

oon Waruifonorten ober im Welänbc für militärifd)c Übungen gelegen finb, Ijaben atsbalb nad) erlangter

•Vfeuntnisi jebeu erften ^afl einer aiiflcigepflidjtigeu übertragbaren .Stranftjeit in bem betreffenben Orte fora

jeben in jioilär^tlidjer iHcrjanbUmg bcfinblidjcn Jyall oon Atiubbcttficber, welcher in militäriferjett ^ica ;
:

gebäubeu unteracbradjtc s
J>crfoncn betrifft, ber Militär; ober Mariucbcfjörbe mitzuteilen.

Über beu locitcren Verlauf ber ,Mrantf)cit finb mödjcntlidj .ßarjlenübcrfidjtcn ber neu fcftgeftelitis

Grfraufungs: unb Xobeäfällc ciuzujcnbcn. Sebcr Mitteilung finb Angaben über bie SBofjuungen unb bs

Webäube, in welrbcn bie ßrfranfungen aufgetreten finb, foroic aud) über bie 3lrbeit3ftätre be» Irrfxanfcn

beizufügen.

Tie Mitteilungen finb für Warnifunortc unb für bie in ihrem llnifrcife oon 20 km gelegener

Orte an beu itominaiibauton ober, roo ein folcfier nid)t oorlianbcn ift, au ben Warmfonalteftcn, für' Cr:?

int uiilitäri|d)cu Übungsgclänbc an bat Weneralfommaubo ^u rid)leu.

?l!$ Warnifouorte gelten aüe bie Orte, in roeldjen Xruppentcile ober jum iBercidje ber Jpecrcs; übt:

SRarineoenoaltung grrjorenbe fonftige iHel)Drben (^irfvifommanboö, .Habettcn unb anbere (ir,ycl)ung^anfta[ifr,

Wcuefnng^bcitnc n. bgl.) bauernb untergebradjt finb.

?lubcrcrfeit-r> werben bie ^uftänbigen Militär: unb 9Jiariuebcl)örbC!t oou aQen in ib,rem Tienftbertidit

oorfommcubeii (Srfrnnfuugen unb Xobc^fäHen an einer aii-cigcpflidjtigcn .Uranftjcit atebalb nad) erlang
Slcnntni^ eine Mitteilung an bie für ben flufentrjalWort be* (Srfranften juftänbigc Ortepoli^cibclibrte maebrt

3cber Mitteilung werben Angaben über baS Miliiärgebäube ober bie $t>obuungcn, in roeld)en bie (Jrfvanhm^a

aufgetreten finb, beigefügt werben.

aud)'jMaunnmulm!iq bec- ^icidjöfan.dcr* oom 22. 3n Ii HK>2 9i. 0). S. 257, Miii.^rliTp

oom 31. X^eiubor ltK)2, Mut.^.Ht.
f. Meb.^lng. 1903 S. 75

)

:\n §
v

7.

3it bie 2ln,5cigcpilid)t auf eine ber in bem § 1 uidit anigefüljttcu übertragbaren iiraufrjcitcu für

einzelne Jeile ober ben ganzen Umfang ber Monardiie anögeOcbitt werben, fü finbet bie ^eftimmung ju

4 entiprecljenbc Slnwcnbung. Üi'egin ber ?lrt ber Gi'mittelung unb ^yeftftenung ber erften %äHic wirl>

.mgleid) mit ber (Siniitbrnug ber ?lii
(̂
igeoflid)t für biefe Mranfbeiten bac« (*rforberlid)e angeoibnet werben.

3» § «•

l. Xie tu bem 4j « bei ben einzelnen .Shanfl)citeu aiiigefüt)rten Jlbfpcrruug^ unb Slujidjk'

mafiregeln be;Aeid)ncu uorbcljaltlid) ber ibeftimmung be* {5 9 ba$ .f»öd)ftmaf3 beffen, wa^ bei ben betreffcibe«
J

.Uranfbeitcu im äufjerften ^all poli^cilid) aut^eorbnet werben barf." ^".^



r

i

,|~r
" 603

T)ie ^oliAcibctjörbcu jollcn in ber SRcgcl itid)t alle biefe
NJ)ia§regc(n in jebent J\aflc pr Slnrocnbung

bringen, fonbern fid) auf biejenigen befdjrönfcn, rpeldjc nad) Sage bei gnlleS aiiöreichcnb i crid)cincu, um
eine SBeiterperbrcitung ber Atranfhctt 311 Pcrr)üten. ift pou 3ä>id)tigfctt, baft bie Ätjte biefe (Mcfidjtepuuftc

bereit« bei ben £<orfd)lägcn bcrücffid)tigcn, rpeld)c fic ben ^olizcibchörben machen. Soweit bei SJiil^braub

unb 9tofc octerinärpoliaciliche 3ntcreffcn berührt werben, bat ber beamtete Slr^t fid) mit bem beamteten

Tierart ins ^Benehmen fcfcen.

!Öci ber 9lu$tpab,l ber SJcafjregclu ift einerfeit* nidjtS 311 untertaffen, roa» $ur ÜBcrl)ütung ber Kufe
breitung ber Stranfl)eit uottoenbia, ift, nnbererfcitS aber bofür Sorge 31t tragen, bafe nidjt burdi Slnrocnbung

einer nad) Sage bc3 $afle£ 3U Iücit geljenben SÄafjregcl unnötig tu bie persönlichen unb roirtfehaft lidjen

Sßerbältnijfe ber iBcoölferung eingegriffen wirb, ober pc'rmcibbarc Soften entfielen.

2. Tic getroffenen ?lnorbnungcn finb nüebcr aufzuheben:

bezüglich ber fronten -ßerfoneu fr

nad) erfolgter GJcnefung, nad) Üf'rffdjrung in ba3 Atlanten Ijaiis ober und) bem Ableben bc*

Äranfcn, in allen fallen jebod) nur, näcfabcm bie oorfchriftSmäijigc SchlufebcSinfeftion ftatt=

gefunben bat;

bezüglich, ber tranfheit*üerbächtigen s
J>erfoncn

bei Acinbbcttfiebcr, tftürffallfieber, Tuphu* unb Svotj, ipcuu fid) ber 3>crbad)t al* begrünbet nid)t

IjcrauSgcftcHt hat; bei TupbuS ift bicö erft bann anzunehmen, wenn eine nrinbeftenS zweimalige

battcriologifche llntcrfudjung uegatiu aufgefallen ift.

3. 3'u einzelnen gilt l)infid)tlid) brr ju ergreifenben iViafjrcgelit folgcnbcS:

I. Cincr Beobachtung 12 bef SfeidjägejcfccS) fönnen unteitporfcn werben

:

1. franfe unb franü)cit^oerbäd)tige ^erfonen bei Börnertranfneit, ffioj}, WidfaUfiebcr unb Trwhu*:
2. franfe, franfrjetttfpcrbäcbtige unb anftctfungsoerbäcbtige fktfonctl, fofem fie gewerbsmäßig

Un,vid)t treiben, bei Suphtliö, Tripper unb Sdjanfer:

3. anficdungsuerbäcjhtige ^erfonen bei Tollwut, b. 1). fold)c s$erfouen, roclctjc uon einem tollen

ober tollwutocrbädnigen Tiere gebiffen worben finb.

51 r a n f im Sinne be* Wcfefec» finb folrfjc ^erfenen, bei welchen eine ber in bem § 1 aufgeführten

flranffjcücn fcftgcftellt ift;

ftranft)ejtspcrbäd)tig finb foldjc s$erfonen, wcld)c uutcf (rrt'djemungcu erfrauft finb, bie beu

Ausbruch einer ber in beut S 1 aufgeführten ATranfhcitcn bcfi'ndjten la)fen:

3lnftcrfungspcrbäd)tig finb foldje Sßciioncn, bei wcldjcn zwar Acranfhcitc<crfd)cinungcn nod)

nid)t norlicgen, bei bemn aber iniolgc ihrer ncit)cn Berührung mit 8raufen bie Bcforgnis gerechtfertigt ift,

bafe fic ben 2luftcdungsftoff in fid) aufgenommen h aüC11 -

Tic Skobadjtung hat in fd)onenber Jyorm unb \o ,*,u gefd)el)en, bafj Belüftigungen tunlidift per;

mieben iperbcn. Sic wirb, abgefchen uon ben erforberlidjen baftcriologiidjen Uuterfucbungen, in Oer Siegel

barauf bcfdjränft werben fönnen, baf? burd) einen Arzt ober eine fonft geeignete ^erfon in augemefjencu

^roijchenräumen (irfunbiguugeu über ben ©eümbhcii*,$uitanb ber betteffenbeu ^evfou eingebogen iDcrbcn.

Tie Tauer ber pdfifffaen 25cobad)tung auftedungspcrbädirigcr ^eiioucn richtet fid) nad) ber $eit, »pcldje

crfatirungSgcutäf} ^uifchen ber Slnftfrfung unb bem ?lu$brudj ber 5{ranf()cit liegt. Sic beträgt bei Tolliuut

längftcui ein 3af)r.

tSine Mrfd)ärfte Ärt bei Beobachtung, petbunben mit 5öefd)ränfungen in ber sSahl bes Aufenthalte
ober ber Slrbcitöftätte, ift nur foldjen ^erfonen gegenüber ^uläffig, rocld)e obbad)lo$ ober ohne fefteu ÜBoljiu

üfc fmb ober berufv; ober genioh"heit*mäftig umherziehen.

?lnfd)eiueub gefunbc ^erionen, tucldjc in ihren Vluöleeruugeu bie (Srreger pou Tipl)ihcrie, Übertrag:

barer CMcnirfftarre, SHutjr ober Jpphtis aiK-idicibcn („S^illcutragcr"), finb auf bie (Mcfal)r, nnlctje fie für

ihre Umgebung bilben, aufmerffam 311 madjen unb jur Befolgung ber erf orbeilid)en Teöinfeltionema^:

nat)tnen anzuhalten.

II. Tic sJicgicrungepräfibeutcn fönneu in gäüen biingenber (Gefahr für ben Umfang il)re» Be,u>fcst

yber für Teile bcöfclbcii im ^olizeioerorbnung*rocgc potidjriiben, bafj gureifenben ^erfonen, iofern

ne fid) innerhalb einer ber 3ufubatious.jcit eutiprcdjenb bcftimiuenbcn ftrift por il)rer ?lnfunft in DrU
idjaften ober SBentfra aufgehalten haben, in ipcld)eu Mörnerfranfheit, StüdfaUfiebcr ober Trjprjuö au^ge^

brechen ift, nad) ihrer Anfunft ber Cit5poli,5eibcl)örbc fdjriftltdj ober münblid) 31t melbeu jiub
(§ 13 beö ^Keidjfgcfe^ce).

Unter sureijenben ^Jcrfoncn finb nicht nur ortöfrembe ^erfonen, bie pou auönnirtö eintreffen, fonbern
oud) ortSangchörigc ^erfoucn 311 perftchen, bie nach längerem ober für3crem 3>crblcibcu in einer pon ber

betreffenben Äctanfheit betroffenen Crtjchaft ober in einem foldjen Söc^irfo nad) ^aufc zurüdfehren.

HI. ©ncr Slbfouberung (ij 14 ?lbf. 2 bev 9}eid)?gcfe|jC)?i fönnen uuterroorfen loerben: f
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L franfe ^erfoncn, unb jmar:

a) ohne (Jirifdjränfung bei übertragbarer ©cnirfftarre, 5Rur)r unb Tollwut; (£rwacf)fcne aud) bei
j

Diphtherie unb Scharlach;

b) bei 1>iptbciie unb Scharlach unterliegen auch ftinbcr ber Slbfonbcrung, jebod) mit bcr SU?a^

gabe, bafj ifjrc Überführung in ein SranfcnhauS ober in einen anbereii geeigneten Umerfunit»-

roum gegen ben SBibcrfprud) bcr Altern nid)t angeorbnet werben barf, loenn nad) ber Sa-

fid)t beS beamteten VIrjtcö ober beS bihanbelnbcn Sr^tcS eine auSreid)cnbe Slbfonbcnwg i«

bcr SBofjnung fidjcrgcftcllt ift;

c) franfe 0erfonm, wcld)c gcwcrbSmoftig Unzucht treiben, bei Stypfjili*, Tripper unb Scbüiifer

2. franfe unb fran{fMtsoerbäd)tigc ^erfonen bei 9ioö, Siiitffaflficber unb Xtwbu*.
Xie Wbfonbcrung franfer unb frnnfheitSoerbächtiger ^erfonen Ijat berart ju erfolgen, baß ber £run!t

mit anbern als ben jii feiner Pflege beftimmten sJ>erjonen, bei Slrjt ober bem Scclforger nicht in öerühnwj
fommt unb eine Verbreitung bcr Äranfhcit tunlid)ft ausgefdjloffcn ift. Singehörigen unb UrfunbSperionm

ift, inforoett eS jur (Srlcbigung wichtiger unb bringenber Angelegenheiten geboten ift, ber 3ubitt 3" brw

Jcranfen unter 93cobad)tung bcr crforbcrlidjcu 3)iaftrcgcln gegen eine SBciterüerbnituug bcr tfranfbeit geftatict.

Die Slbfoubcrung ift womöglich In ber SHehaufung beS ÄTanfen burdföitfübren ; in Jyällcn ober, tro

bieS nad) ben Skrbältniffcn nid)t möglich, ift burd) cittfprcd)cnbe SJorftelluugeit nad) sJiögiid)fcit bafür je

forgen, bafj ber tiranfe fid) freimütig in ein geeignete* MranfiithauS überführen läfjt. T^icS mit namcntlii

Don foldjen Äranfen, roeldje fid) in engen, bid)t beoMferten ©obnungen, in öffentlichen Webüubcn, Sdjules.

ß'aicrnen, ©efängniffen ufro. ober in ^Räumen neben SJitldt)- unb Spcifewirtfcbaitcu ober auf ©eböften, meid«
sB?ild)lieferuugeir beforgen, befinben, fowie oon ^erfonen, welche fein befoubere* sl?flcgcpcrfonat ^ur SöerfüAung

haben, fonbern oon ifjren jugleid) aitberwcittg in ?lnfpiud) genommenen Angehörigen gepflegt roerben müiim.

föerben auf (S'tfoibcru ber ^oli^cibeljörbe in ber Sttifiaufung beS .St aufen bie nad) bem ÖJuiadncrt

beS beamteten Arztes tum ^roerfe bcr Abionbcruug notmenbigen Ginridjtungen nidjt getroffen, fo fann, fall*

bcr beamtete Ar^t c$ für unerläßlich unb bcr bcbaubclnbc 8ut es orjnc Schäcitgung bes .Vtranfen üir ,;r

läffig erflärt, bie Überführung beS Jhanfen in ein geeignetes itranfcnbauS ober in einen nnberen geeignete*

UnterfunftSraum angeorbnet werben.

(Mcbt bie Ati anft)cit einer wegen 9tuf)r ober XrjpbuS abgefonberten Ißerion in ©euefung über, fo ift

bie Ablonbcrung nid)t eher aufeubebfli, als bis fid) bie Stitblcntleerungcn beS Mranfen bei zwei, burd) bcr.

Zeitraum einer 35Jod)c uon eiuanber getrennten büftcriologifd)en lliitcrfudjungcn als irci Don üHubr= be>rc.

TnphuSbajillen erroiefen haben. 3ft büS jebod) nad) Ablauf oon zehn 5Bod)cn, com beginn ber (Srfranfuiit;

ab gerechnet, nod) nidjt ber gaU, fo ift bie Abfonbcrung jroar aufzuheben, ber ilranfe aber als ^a^iUcn-

träger 311 bchanbelu

$ur Scförbcrung oon ^erioneu, roclcbc nad) ben Scftimmungni bcö ©efe^cS abgefonbert merben

fönnen, follen bem öffentlichen Verfehr bieneube ^iförbcrung^utittel (Srofd)fen, i2ttafjcn= ober Gtfcnbahn-

magen u. bgl.) in bcr fflcgcl nicht bcmttrt toerben

Soll benuod) cm berattiger Alraufer ober .Stranfl)citöricrbad)tiger auvnal)m§ioeiie mit bcr ©fenbahn
beförbert roerben, fo barf bie» oon bcr ^olijcibehötbe mir unter bcr Skbingung geftattet werben, ba^ ber

^Serfon ein juocrläifigcr Begleiter beigegeben wirb. ?lud) fyat bie ^oli^etbchörbe ben 2ran*port bem

Söal)nhoföoorftanb ber ?lbfuf)rte= fowic bemjemgeti ber ibcftintmung4tation rcdjt eilig uorher unter 'Jlnqübe

oon 2ag unb Stunbc ber ?lbfol)rt unb ber SnfUnft anzeigen. £cr ÜJahnhofooorftanb ber Slbgangsftcwoa

l)at bem 3»gj" l
)
rer unb ben Sdjaffner bcö öagenabtcild, in welchem bie ^erfon beförbert werben in

einer für btefclbc fd)oncnbcn fiotm von ber ?lrt ber Grfranfung Mcnntniö m geben.

I^aö betreffenbe SBagenabtcil unb bcr 9lboit fiub alsbalb porfdjriftvmäfjig ju beöinfiiicrcn.

(Sö ift fdjon in feucheufreieu Reiten barauf hin^umirfen, baß wenigften« in ben größeren Stäbteo

jur SBeförbcrung bcr kaufen geeignete, außen unb innen beäutfaierbarc guhrwerfe oon Juhrherren, Vereines

ober auS öffentlichen Mitteln bereitgehalten werben.

$cm Jti"tt)rer bcS Sagen« ift nad) jeber S3enu|jung burd) einen Sfranfen feitcnS ber OrtSpolijci-

bchörbe ein Sdjein über bie ^luöfübrung bcö Transports auSjjul)anbigen, wcld)cr binnen 24 ©tunben, mit

einem ?lu$wciS über bie Ausführung bcr Xesinfeftion beS guhrroerfs Dcrfcl)cn, an bic OrtSpoli3iibcöörbe

Zurürf^ugebeu ift.

IV. 8B 0 1) n u n g c n 0 b c r ä u f c r, in wcld)en an JRürffaüfiebcr ober JhphuS erfranfte ^erfonen

fid) befinben, fönnen fenntlid) gemad)t werben (§ 14, 9lbf. 4, beS 9tcid)Sgcfc|jcS).

2!icS hflt bei Xagc burch eine gelbe lafel mit bem ÜRamen ber betreffenden ttTanfheit, bei 9?ad)t

burd) eine gelbe Üatcruc ,^11 gefcbel)cn, weldic an einer in bic ?lugen fallenben Stelle anzubringen ftnb.

Ungeachtet bcr Sdjwicrigfciten, mit meldjen bie erfolgrcidic Turdiffihrung unter Umftänbeti, j. ^.

in ©rofjftäb'tcn, oerbunben fein mag, wirb bod) gccignetenfaüs oon biefer •söiaßnahmc namenrlid) in Jprfc

fd)ajtcn mit bid)t 3ufamtncuwol)ncubcr iöcöölferung, 3. 58. in ^nbuftriegebieten, ©ebraud) gemacht
Diesig



V. 5 ö r b a 9 b e r u f * m ii |j i g c V f l c g e p e r f o n a l tonnen VerfefjrSbefdjränfungen
angeorbnet werben bei Xipt)tr>crie

/
Ätinbbcttficbcr, tfiücftalificber, Sdjarlad) uitb Xijptjus 14, 3lbf. 5,'be*

3lcid)3gcfefecö).

Xicfc Vcfcrjränftmgcn werben in ber Siegel barin ni bcftcfjcn Ijabcu, baß ^flegepcrfoncu, weld)C einei

mit einer biefer &ratifT)eiien behafteten .tt'ranfcu in Pflege haben, nidjt gleichzeitig eine anbete pflege über-

nehmen bürfeu, ba& fie isäfyrcitb ber Pflege ein wajd)barc$ Übcrflcib ^u tragen, bie ^csmfcftion«riorfd)riftei

gcToiffcntjaft p befolgen unb ben Veitel)r mit anberen ^erfonen nnD in öffentli^en totalen tnulid)ft 3«

ineibcn haben.

(Geben fie bie Pflege bc* Shanfcn nur, fo iit itjncit \u unterfagen, bie Pflege eines! anbeten Atranfe*

411 überncl)men, bcoor fie fid) felbft, tfjrc 3Bäid)c unb itlcibuug einer grüüblidjcu ttieiuigung unb Scsiufcftion

unterzogen l)aben.

VI. Jyür Ortfdiaften unb Vcjirfc, roeldje üou Diphtherie, $iil
(
umtnb, Sdjnrlad) ober Xnphue. bc^

fallen finb, fönneu hinfidjtlid) ber g einer bsuntiß igen Herstellung, 93cl) an blutig unb ?( u f b c=

iu ab rutig, foioie l)infid)tlid) bes! Vertriebes oon (Gegenftanben, tueldjc geeignet finb, bie .ttranfbeit ^u uei

breiten, eine gef uubf)eit£po(t£€i(i<$e Überwachung unb bie jiir Verhütung ber Verbreitung ber

.Mranfbeit crfotberlidjen Ufaftrcgcln angeorbuet, aud) fönnen OJegeuitntibe ber bejcidjnetett VI rt oorübergebenb

vom (•Gewerbebetriebe im Umherziehen au*gefd)(offen werben ($ 15, Ziffer 1 "no % bc£ >Hcicb*gefc|3e*).

Von ben l)icrb,ergcl)örigen betrieben fomuten nametitlid) inVctrad)t: Vorfoftlwublungen, ^DJolfcreicn,

*3Jfilcfi= unb 8pcijeroirt|d)üftcn, iifs-. nnb Dclifateijiuareuljanbluugcn, Vätfcreien, Atonbitoreicn fowic Sumpen«

banbluugcn bei Diphtherie unb Sdjarlad), bie brei eritgenannten betriebe and) bei XupbuS, tflbbodereien,

i^üriten: unb Vinfeifabrifen, (Gerbereien, iiumpenljanblungen, Vapierfabrifen, iKo^f)aarfpiunereien, Sdjutdjtcrcien

«nb SSofliortierercicu bei Wtljbranb.

W\t bem ^eitpunftc, in weldjem ber Ähanfe in ein Sfraufenhau* übergeführt unb bie üBotjnnng

tturffam bc*infi,uert üt, finb bie 93efd)räufuugcu uuüerjüglid) wieber aufjub/ben.

VIL Sur Drtidiajten unb Vehrte, 'in weldjen ' üliürffallfieber, ÜHubr ober Iljphu* aufgetreten ift,

Hann bie 91 b b a 1 1 u n g 0 0 n 92 fi r f t e n , ÜÄ e f f c n unb anberen V e r a u ft a 1 1 u n g c n , welche eine

ilufammlung größerer "iöccnfd)cnmengen mit fid) bringen, verboten ober bcfdjränft werben, fobalb bie ftranf-

b.eit einen e'pibemifdjeu (Ibarafter angenommen bat.

Vor Crrlafj berartiger 9lnorbtiungen ift jorgfältig 3U prüfen, ob bie (Gröfje ber abjnroenbcnbcn (Ge-

fahr mit ben bamit oerbunbenen mirtfajaftlidjen 9iad)teileu für bie Seoölfcrung in einem entfprcd)enben

«erb,ältniffc ftcE)t.

Vllt Sugenblidje fierfonen au» Vclmufungcn, in welchen eine Grfranfung an Diphtherie,

Siücffanficbcr,
s
Jiuhr, Scharlach, ober Xrjpbu*; oorgetommen tft, müffen, foweit unb folange eine SSetterocr-

brettung ber itrantlieit au« biefen Seljaufungen burd) fie 311 befürchten tft, Dorn SdjuU unb Unter-
Ttd)t8bcfucb,e ferngehalten to erben (§ 16 bc* ^cidjögeje^). Xie* Ijat tuulid))t aud) bei @r-

franfungen an übertragbarer öenirfftarrc ju gc)'d)cl)en.

9lud) ift barauf binjuroirfen, ba& ber Vcrfclir bie)"er ^erfoneu mit anberen Äinbcrn, insbefonbere

auf öffentlidjcn Straßen unb ^liifcen, möglid)ft cingefdjränft roirb.

Von jeber Scnttjaltung einer ^Jerfon oon bem 3d)uU unb Unterridjtöbciudje t)at bie Volijeibehörbc

bem Vorfterjer ber Sdjulc (Xireftor, Sicftor, öanptlcljrer, erfter t'eljrer, Vorfteljcrin ufro.) unoer^üglid) 3Rit=

teilung ju mad)en.

Dicfe Veftimmungen finbeu aud) auf (5r$ier)uug3anfta(tcn, .^inberbcroahranftalten, Spielfdjulen,

^artefdjulen, ßinbergärten, Grippen u. bgl. 9lnmenbnng.

Senn eine tm 3d)u(ljaufc roob,ubafte ^erfon an einer ber 001 bezeichneten .^rautl):iten ertrautt, fo

roirb bie @d)ulbel)örbe bie Sdjulc uitDer,vtglid) ju fchli^cn fjafeai, fad-? ber .Scranfc nid)t ruirffam abejefonbert

toerben tann.

Stemmt eine ioldje Äranfl)cit in ^ßenfionaten, Äonotften, Vllumiiatcu, Internaten u. bgl. ^nm Wai
brudj, fo finb bie Grfranftcn mit befonberer Sorgfalt ab;,ufonbcrn unb erforbcrlidjenfaaö unoci^üglid) in

«in geeignetes Äranfcnljaus ober in einen anberen geeigneten Uutcrfunftöraum über^nfübren. Vei

2)ipb,tl)ene, übertragbarer Wenidflarre unb Sdjarlad) ift barauf Ijin^uwiifen, bafj biejenigeu 3ü fll»i g«-V weldje

mit Srfraitftctt in Vcrül)ruug geroefeu finb, Wglid) meJyrmatd ü){ad)eti unb yia\e mit einem besinfi^icrenbeu

3JZunbroaffcr au^fpülen. 9lud) tft benjenigen Möglingen, meKbe mit Sipfjtberiefranfen in Verüljrung gefommen

finb, bringenb anzuraten, fid) burdj iSinfpri^ung oon Tipl)tl)ericbeil|'eiuin gegen bie .Üranfhcit immunifiereu

JM lafl'en.

2i?är)renb ber £nucr unb uumitlclbar nad) bem (Mö;d)en ber Ättauthcit cutpfiefjlt cö fid), bafj ber

91nf(alt«üorftanb nur folclje 3°i^mfl
c QU§ ^er 9ln|talt uoiübcrgcbeub ober baucrub cntläjjt, tocldjc nacb,

Är^tlicbem ©utadjteu gefuuö, unb in beten ?lbfoitberuugeu bie Crrreger ber .Mranfljeit bei ber bafteriologijdjeu

Unteriudjung nid)t nadjgemicfcn finb
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IX. 3to Drtfdwften, mcldn* bou :)iul)i ober inphu« befallen ober bebroht finb, jowie tu ben

Ungegart) tarn bie Venutuing Don Vruuuen, Xcichcn, Seen, Staffellauf en, Sßaiit:

I c i t n n g c u iowie ber beut offcntlidjcu Webt aiidjc bienenben V a b e « , 3 d) W i m m - , SS a
f di : n r. t

Vcbürf ni«anfta l ich verboten ober be)cMitft werben 17 be* 3{etd)it
flcfcbe6).

Vor beut lirlafi einer foldien flluorbnung ift forgfältig ju prüjcn, ob bie betreffenbe SJnlaqe i|a

Vage, Vauart unb (riuridjtung nad) geeignet ift, juv Verbreitung ber tt'ranfheit beizutragen. Xie fc

fcbcibuug hierüber ift nid)t olmc uorfjerigc Anhörung bei beamteten XMr^te^ ,yi treffen. 5n ^tücifelsfäUfn :i

eine battcriolDgifdje Untcriudjung }U ocianlaffcn.

X. Xtc gän^lidje ober tcilmeiic
S
J{ ä u nt u n g von ifö o f) u u n g e n unb (G e b ä u b c n , in tan

ßrfranfangen an ffiüeffallfiebcr, 9{ul)r ober Xrjpbu« uorgefommcn finb, fauu, infomeit ber beamtete Kty ü

j«t wirffamcu Vefämpjung ber .Hraufrjett für tuicrläfjlich erflärt, angeorbuet werben. Ten betroffenen f«

wolmcrn ift anbenoeif geeignete llutcrdtnft unentgeltlich $u bieten (ij 18 be« 9iciä)«gefe$ee).

Tiefe einföneibenbe, itidjt icltcit crhcblidje Viufwcnbungen bebiugcnbc sJ)iajjrcge( barf nur auänclr;

weife in ftäüen bringenber iVot, ,v V. bann augeorbnet werben, wenn bie betreffenben SSohnungen tt

(^cbäitbe jo fcrjlcdjt gehalten ober fo überfüllt finb, bau. fic bie Vilbung eine« Scucbeuhcrbc« Deranlajjt fab«

ober bejürditcii laffeu.

XL Jyür (Gcgenftänbe unb Staunte, von benen anzunehmen ift, bafj fic mit bem Mran^eitfiivf

bebaftet finb, tarnt eine Dc«infeftion angeorbuet werben. 3ft bie Xcvinfeftion nid)t ausführbar sie

im Verhältnis juni Sterte ber (Gcgenftänbe ,ut foftfpielig, fo (ann bie Vernichtung angeerb^r

werben (i> 19, Abf. 1 unb 3 bc* ttridjegcfe&e*).

,\ür bie Ausführung ber Xc«infeftion ift bie auliegenbe Xc«infcfiiou*anweiiung (*

^——— m empfiehlt fid), in (Gcmeiuben unb weiteren Atominunaloetbaubcn, weldu* ba*lt-;

infeftiou*wcfcu regeln, im Veucbmeu mit beut beamteten Ar^te XcSinfcftionSorbnunaa
511 crlaffcn: biefe bebürfeii ber (Genehmigung bc« Wegimingsprfifibentcn.

Abgesehen oon ber Söäicbc, Atlcibuug, ben pcrföulid)eu (Gcbraud)egcgenftänben uttb (aujjci U

Mörnerfranfhcit) bem Stohnummcv be* Ai raufen finb bei ber Xc*infcftion befouber«
(
yt bcrücffidjtigcn:

ber 9iaien= unb s
Jtnd)cnid)lcim, fowie bie (Gurgclwäffcr bei Xiobtlieric, (Gcnirfftarre, Hungen; er.:

>tel)lfopitubcrfulofc unb Scharlad),

bei Stublcntlccrungen bei Wuhr unb Xtwhu«,
ber £arn bei Xnobu«,

bie eitrigen Abfoubcrungcu unb Verbaubmittel bei Ätinbbcttficber, Wil^branb unb 9io&.

(E8 ift regcimäfng an^uorbnett unb forgfältig barübet
(
yt toachen, bajj niaSt nur uad) ber öencjM-

ober bem Xobc be« (Srtranften eine fogenauute '£d)lu^besinfettion ftattfinbet, fonbern baft währenO Ni

ganzen Tauer ber .Vtranfl)cit bie Vorjdjrifteu ber Tesinfcftion«antDeijung über bie 8lu«führung h
r e « i n f e f t i 0 u am $tt an Ic H b et t peinlich befolgt werben. G« ift Aufgabe ber ^olijeibeljörbe unb ir.

beamteten flqte, bie Veoolferung hierauf bei jeber fid) barbietenben (Gelegenheit hinjuweifen.

Tic attgeorbneteu X)e«infcftiou^tnai$uahmett finb, ioweit tutilid), burd) ftaatlid) geprüfte uub amsL±

beftellte Tesinfcftoreti ati^ufühtcn, jebenfaU« aber burd) berartige fad)Derftänbige s^crfonen ju übema^c

XII. f^ür bie Aufbewahrung, Sinfar gütig, Vefßrbcruttg unb Söcftattuna,

t'eidjcn iwn Verfoncu, weldjc an Diphtherie, JHuhr, 3d)arladj, Inpbus, 4JciI,3branb ober 9toft geltr*^

finb, fönnen befonbetc Vorfichtöntaftregelu angeorbuet werben (§ 21 be« 9ieich«gefefee«).

SUS foldjc fommen in 5öctrad)t:

dinhüQeu ber i.'eid)en in lüdjer, weldic mit einer be«infyicrcnbctt Jylüffigfcit getränh finb, bafiNV

(Sinfargung, Füllung be« 3argbobeu« mit einem auifaugenben Stoffe, balbige Sdhlicftung be« 6anA
Uberführung bc« Sarge« in ein Scicheuhau« ooer einen anbeten geeigneten Abfottberung«raum, Verbot ^fI

Au«ftellung bei ^cidje im Sterbehaufc ober im -offenen Sarge, Vcfchritnfung be« Üeidjengefolge«, Verbot %

Veidjenfdjmiiuie, balbige Veftattung, Vefolgung ber 1)e«iitfehwn«maBregclu feiten« ber l'eichcnträger.

Ta« Vetrctcn bcö Sterbel)aufe<?, bie Veglcitung ber i.'eid)en ber an Diphtherie ober Sdjarlci

tierftorbencn ^erfoneu burd) Sd)tilfiuber unb ba« Singen ber SrhuKinber am offenen (Grabe ift 3U oerbietet.

1 . X i c $ w a u g » lv e i i c VI n 1) a 1 1 n u g 3 tt t ä r $ 1 1 i d) c n V c I) a u b l u 11 g oon ^erfotteit, vxW
an Atörnerfraufhcit leiben, ioll nur in Crtcn unb in Ve^irfcn gcid)ct)en, in welchen eine platimctjjigf R
fampfnmj ber Uömcrfraufbcit ftattfinbet.

Xie 5wang«wcifc Vchanblung (ann in öffentlichen ür^tlidjcu Spredjftttttben ober in einem geeignete

Airanfenhauie ftattfiubcu, bie Unterbringung in einem Airaufenhaujc jebod) nur bantt, wenn ^ur .^eiutng be#

,"valle« bie Vornahme einer Operation erforberlid) ift. Xie Vornahme einer foldien ift nur mit ^ufmntnurc

be* «laufe.« sulitifig.
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5iubet bie sBci)aiibIung in einet öffentlichen Sprcdntunbe itatt, [o tonnen bie .stranfeu angehalten

Werben, fid) an beftitunttcu Orten ju beftimmteu Tagen unb Stunben jur llntcrfudpiug unb Bchaublung

"eiitytiftnbcn.

2. Sßerfouen, wcldje gewerbsmäßig lluyuht treiben, f i ti 0 an^uljaltcn, fiel) an beftimmteu Drten imb

zu beftimmteu lagen tmb crutiDcn sur llutcrfudjuitg einjujinben. "iiMtb hei biefer Untcriud)ung fcftgcfteUt,

oofi fic an Sppbttis, 1ripper oPcr Sdjattfer leiben, fo finb fie anzuhalten, iid) ärjt(id) behaiibeiu yt (äffen.

tri> empfiehlt fid), burd) ©uridjtuug öffentlicher ar^tlid)er 8pred)ftitubeu biefe SBchanbluug möglichst

crleidjtern. Rönnen bie betreffenden $erfonen nid)t uaebmeifen, bafj fic biefe £pred)ftuubcn in beut

crfovberlidjcti Umfang« bcitidjeu, ober beftcht begriinbeter Bcrbndjt, bafi fie tro(j ihrer Grfranfuitg weiter ber

flcmerbeinäfugcn Unzucht nachgehen, fo finb fic unocnfiglid) in ein geeignete'? .stianfenbaits überzuführen nnb

an* bemfelbeu nidit ;,u entlafieu, bcooi fic geseilt finb."

3« § 12.

1. Tie ixnnittcluug bei .suanfheit itnb bie Ausführung bei und) 9Hajigabe biefec Auweiiuug jit

eiipeifenben Sd)uKmaf5rcgeln liegt, infoweit baoon

1. beut aftioen .£>cere ober bei aftiuen Diartue angehöreubc vAKüitärpcrfoueu,

2. ^erfüllen, weldje in pttlttäriidjcn Xieuftgcbänbcn ober auf beit ,mr Alaifeilidjen Diarinc gehörigen

ober von ifjr gemieteten 2d)iffeu unb JyafjtteUßen untergebracht finb,

:}. ntavjd)icrenbe aber auf beut Transporte befiublidje 3Jiilitnrpcrfoucn unb Truppenteile bes .(peere*

unb ber Marine fowic bic Ausriifiuttg*; unb Okbraudjsgcgcnftänbc berfclbcu,

4. ausfdjlicftlid) Mit ber Wilitär^ ober SHarineoerwaltung bcuuljte Wrttnbftürfc unb liinridnungen

betroffen werben, beu Militär unb ÜDiarhtcbe()örbcii ob.

2. ftür beu trifeubab/werfebr forme für Sd)iffal)t1öbetriebc, weldje int Aufdjlufj an bot ($tfeuba()n:

üerfefn geführt werben unb ber Gifenbahnattffidjtäbe^Brb« itntcrftellt finb, liegt bie Ausführung ber \\i

enireifenbcn 3d)uhtnaf;regcln ausidtfiefdid) beu (iifenbabubehötbeu ob.

;{u S IH, Abf. 2.

Sollen an Stelle ber beamteten Ärji« im ftaüc il)rcr Bcbiubeiung ober au* fonftigen briugcubcit

(.»rünbeu zur Bciämpiutig übertragbarer Mraufheiteu anbete ÄMte zugezogen werben, io iit meine irntfdietbuug

einzuholen. 3nt fta(le bringeubet iKonoenbigfcit ift ein entfpreebeuber Antrag Dom 9icgieiuugspräfibentcu

telegraohifd) m fteflen. Dabei finb in erfter "t'iitic foldjc iHr^te in Borfdilag ]it bringen, wetdjc bie frei*-

ärztiidjc Prüfung mit ISrfolg abgelegt haben.

;}u §S 14 bis 20.

Tie oorliegeubeit Paragraphen inadjen beit polizeibchörbcu ein $anbcln oon Amt* wegen in zwei

fällen \\\t tJflirijt:

1. SßMrb eine Per 3uoalibcuuerfid)erting unterliegcnbc pcrfoit einer mit iücfdjränfuug ber ih*al)l bes

Aufenthaltsorte« ober ber Arbeitsstätte oerbuubcucu Beobachtung ober einer Abfouberung unter;

warfen, weil fie an Ausfafc, liholern, ,"ylctfficbcr, (Gelbfieber, ^eft ober ^oden erfmnft ober ber

Grfraufuug ober Auiteduiig au einer biefer' M raufhei ten ocrbädjtig ift, fo l)ai bic ^oli.^eibc^i'irbc,

foferu bie "^erfoit uid)t tuahreub ber Tauet jener 9Ra|regei aus offeutlidicu
s
]L)iittcln neroflcgt

wirb, bie ihr gebül)ieube £ntfd)ftbiguug wegen bes entgangenen Arbeitsoerbicnftes alsbalb fcft=

jufeben. ISiu Autrag ift uidjt abzuwarten.

Tie Untfdjäbiguug beträgt für ieben Arbeitstag Pen breit)uubertftcn Teil bes für bic

ouoalibcuocrfichcrung inafjgebeubeu oahresarbeitsoerbienftes .'t4 bes SnualibcuDerfidjeruttgs;

gefetics), afaüglid) bes ber abgefouberten ober bcobadjtcteu %'erfon etwa ieitens einer .Straiifcufaffc

im Sinne bes Mranfeuiu'rfidjeruugsgcfcljes gewährten gefcfelicljcn .Siraufeugelbcß ober ab^tgltd)

bes oou iljr tro|j ber ooli^etlidjcu Bejdjräufuugeu etwa erhielten Arbcitsoerbicuftcs.

Tie erfolgte ^e|tfe|jutig ber Gittfd)äbiguttg ift fowohl ber eut{d)äbiguugSbered)tigten

^erfon als and) berjenigeu !öel)örbe zu^uftclleu, weldje beu nad) § 2H, Abf. 2, bes (Gefenes in

Betracht fommenben ^ahluugspflidjtigeu ^erbanb oertritt.

2. SBtQ bic ^olt^eibchörbe OU'genftänbc, oou betten au^uuehnteu iit, bafj fie mit beut .strautt)eitsftoff

oon Ausfafc, Öfjolcra, ^ledficber, tyclbfieber, ^eft,
s
J>orfcn, Ttpt)tl)eric, 05eiiiefftarre, .stiubbettfieber,

.Stctncrhanfhcit, Hungen ober ifefitfopftubevfulofe, flüdfaUfieber, >Huhr, 3d)arlad), Ipphus,

SJiiläbranb ober 9tot behaftet finb, oerntdjtcn (äffen, fo hat fic itjrctt gemeinen SBert oor ber

Syernidjtuug bttrd) jtoei 'Sadjoerftättbige im Sinne ber* §§ 21 unb 22 bes OiefcfeeS abfdjäjjen

Iaffen. Sßenn tunlid), ift ber ISigcutümcr ober x^nh^aber ber Wcgenftäubc jujujte^cu unb au;
' äiiljöreu. Tic (3ad)oerftäubigen finb anjuhalteu, ba^ fic ber ^o(i^eibehörbe eine oon ihnen

untcrjeid)itete Urfttube über bic rdjäPuitg ,vtgcf)cn (äffen. ^
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Gbenfo ift z" verfahren, wenn bei ber 3)e*tnfcftwH eines ÜJcgenftanbeS, bon iocldjft«

anzunehmen war, bafi er mit bem itrauffjcit^ftoff einer ber benannten* Jlraufbcitcn behaftet fei,

ber GJcgcnftanb fo befdiäbigt loorben ift, baß er zu feinem bcftimmungSgcmäßcn ©ebraudj nidrt

weiter uerwenbet Werben Hann. 3n biefem ftalle ift bie ?lbfdjäfcung uor bev SRürfgabc be»

WegcuftanbcS an ben ISmpfangSbcredjtigtcn herbeizuführen.

£ic ?lbfd)ä})ung üernid)teter ober bind) 1>cSiufeftiou gebraud)3unfähig geworbener

(*)cgcuftänbc barf nnr unterbleiben, wenn uon vornherein feftftcht, baß ein lSntfd)äbiguugöanfpnia)

ausgcjcbloffcn ift (ugl. bie §§ 32 nnb 33 bcS McichSgcfcfoeS), ober wenn ber Berechtigte ouj

eine Gntjd)äbigung t>'crzid)tct ober fid) mit ber 'ißolizetbchörbe über bic .<oöh> be* 3d)abenerfafce*

geeinigt bat.

(Jiit Gntid)äbignugsanfimid) ift auSgcfd)loffcu, wenn
a) bic bctreffenbcji Wcgenftäubc im Gigentumc bes 9icid)$, einest BuubcoftaatS ober einer

fommunalen Mörperfd)aft fid) befiubcu, ober wenn fic trob Verbotes ein: ober ausgeführt finb:

b) ber Gntfd)äbigung$bercd)tigte bie Wcgeuftäubc ober einzelne berfclben an fid) gebracht fjartc,

obwohl er wußte ober ben llmftänben nad) annehmen mußte, baß bicfelbcn bereite mit bem
.stranff)citSftoffe behaftet, ober baß fic auf polizeiliche Wnorbnuug gn beeinfi,jiercn waren,
ober wenn er jur Tcainfcftion burd) eine ^umtbcrljanbliiiig (K3cit fcud)curcd)tlid)C SBor
fd)riiteu Skrontafflilig gegeben l)at. Jcruer ift, »wenn cd fid) um Diphtherie, ©enidftarre,

At'inbbcttficher, iJöruerfranf^cii, Sungen: ober Afchtfopftubcrfulofc, 5Riicffallficbcr, SRuhr,

Scharlach, 2upl)ii3, ?Üci(jbranb, 9Jofo Ijaubclt, eine (rutfdjäbiguug nid)t flu jablen, wenn ber

Befdjübigte ben Bcrluft oljne Beeinträchtigung be* für iljn unb feine fta'"»"«1 notweubigen

Unterhalt« ,511 tragen vermag.

3ft bie 3d)äfeu»gsurfuubc bei ber ij>olijeibcl)orbe eingegangen, fo ift uidjte weheres zu veranlagen,

falls nidjt ein Antrag auf (intfdhäbigung • uon feiten bcS Eigentümers bes vernichteten ober bcfdjäbigien

(Mcgcnftanbcs ober beseitigen, in beffeu ftemahrfam fid) berfelbe oor ber Bcrnicbtung ober fltrgdi ber

Tcöinfeftiou befanb, gcftcllt wirb, oft bic SlntragSfrift gewahrt, fo erfolgt bic gcftftcönng ber (frttfd)äbia,ung,

aubcrufalte Ablehnung wegen Jvriitocrfäumnte. 3>er Bejchcib ift bem 9lntragfteHer aufteilen.

3u § 25.

1. Sil* amtlid)e Beteiligung gilt jebc Beteiligung be« beamteten ftrztcs, weld)c ihm burd) ©efefr,

$icnftaiuveifnttg ober burd) Einzelauftrag ber uorgcfcljtcn Dienftbcbörbe übertragen ift. ^ierber
gehört insbefonbere feine Sätigfcit gemäß §§ G-9, 14, Slbf. 2 nnb 3, § 18 bc* 9tcid)*«cict>c*

unb § (>, Wbf. 1—3, fj 8, 9er. 1 unb 3, beö gegenwärtigen Oicfcfces.

2. ftrztc, meldje gemäß § (>, ?lbf. 4, bes gegenwärtigen Gtefebee mit fteftftellung uon Xipljtfjerie,

ttöruerfranfheit ober Sdjarlad) beauftragt worbeu finb, haben gemäß {5 2 ber Öebührcnorbnung

für approbierte fitjte unb RafylAxglf 00m 15. 9Kai 1896 nur Slnjprud) auf Vergütung nad) ben

uiebrigfteu Säten, ba bic Zahlung aus Staatsfoubs ciiolgt.

Xie ^oli,^ibcl)örbcn l)abeu bie bei il)iteu infolge ber AlKK$ung uon Ärzten beljufi ^eftftcQuug einer

biefer .Stranfljeitcn eingeljeuben JvorberungSitad)weife mit einer Befd)cinigung barüber, baß ci fid) iim eine

Seftftettung im Sinne § 6, 9lbf. 4, Ijaubclt, beut Üaubrat ciujurctd)cn.' tiefer oeraulaßt eine ^rufnng be*
5orberungSnad)röcifc£! burd) ben Ürebar^t unb reidjt bemuädjft bic 9iad)wci)ung gefammelt in ber ^Jeh

zwifdjen bem 1. unb 15. 2agc jcbcS Äcalcubcruicrtclia()rcs bem 9icgierungSpräftbcnten ein.

£ic 3aI>liuig an ben Mrjt bat burd) bie £)n$poli,$cibcl)örbe, wcld)c il)it .vigezogcu l)öt, ,yi erfolgen.

oft ber ^orfdjrift ^ 6 unter 9{r. 5 ;,inuiber oou ber OrtSpolizeibcljörbe uid)t ber uäd)ftcrreicb-

baix *?lr^t ^ugejogen worbeu, 1111b finb Ijicrburd) fU(\l)tfoftcu entftanben, fo l)at ber Siegieruugspräfibcnt ju

V'üfen, ob biefe
s
Jlbiiuid)iiug gercdjtfertigt erföeint 3fl bie« nicljt ber Jyall, fo ift ber CrtSpolijcibeljörbe

nur berjeuige Betrag zu eiftatien, welcher im ftallc ber ^ujieljung bc* uäd)ftcrreiri)baren Arztes entftanben

fein würbe. ^ g ^
\. üBill eine Wemcinbc wegen ber il)r in einem EtatSjaljrc crwudjfeiieu .Stofteu einen (*rftattuugS^

aniprud) auf Cirunb biefer Borfd)tift crljcbcn, fo Ijat alobalb nad) Ablauf biefe« Gtat»ja[)rci> ber 0)cmeinbe=

uorftanb eine 9tad)ioeifung an ben $orft^eubcn bcs> itreiSauSfdjuffcs cinznreid)cu, aus weldjer fid) ergibt:

1. bic liiinooljncrzat)!, beredwet nad) ber legten Bolfözäljluug;

2. bic 'Jlrt unb .^)bl)c ber f)icrl)ergcl)örigeu Sioftcu; babei ift ftreug barauf z" ad)tcn, baß nur bie

nad) §§ 26 unb 27 bc3 ©efetes ben Cyemciubeu zur 2aft fadenben ifofteu 91ufual)me finbeii,

nidjt aber bic a\\* § 29 Unten erwadjfcubeu ober foldjc Moftcu, weldje anbeten Prägern redjtlid)

obliegen :

'
'

/ .

3. bie in bei Qicmcinbe umlagcfäljigcn Sollbetmgc au ßiufommenfteucr, ciufd)licßlid) ber fingierte«

9?ormalftencrfät\c, fowie an Wru'nbs, @c6äube-, «ewerbe- unb BetriebSftcuer;
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4. ba* etatsmäfjige birefte WemcinbefteuerfoU — b. I). ber $iffentlft$ige Setrag ber ^ufdjlflge 3m
©nfommcu=, tyrunfe, ©ebäube-, Öetoerte uub Söctricbefteucr bcj»ü. ber oeranlagtcn befouberen

bireften (^emeinbefteuern

:

5. bie ?lrt, ber Umfang uub ber (Mbttxrt ber 9iatnralbicnfto, mclcfje ctatSmäfjig ober nact) beii

<5Jemeinbcbcfd)lüffcn gu leiftcn waren;

6. falls bie Sdjulabgabcn uidjt bereite in ben allgemeinen Okmciubeabgabcu enthalten, foubern ab
©ojictätefaftcn erhoben morben fiiib, bie $5Je ber etatSmäfjigcn 3d)ulabgabcn.

Die Angabe ju 2 ift bnrd) bie betreffenben fficd)miHg*bclcgc, bie Angaben |li 3—6 bnrd) ben

nneinbef)ausb,altsetat be^io. 3dmlf)au$f)alt$ctat bcö 3al)rc$, in loeldjcm bic Ätoftcn cutftünben finb, fonne

hirtf) eine ÜPcfdjeinigung beS (tfemcinbcoorftanbcö, bafj bic Slnforbcrung an $emeinbcftcuerii, Waturalbtenften

nb gegebenenfalls Sdjulabqabeu in ber angegebenen #ol)c be,}W. Bewertung für bns genannte 3af)r tat-

(Sd)lid) erfolgt ift, 31t belegen.

II. effit einen Wnt^be.jiif, loeldjcr einen entfpredjenbcu (frftattungsautrag [teilen will, Ijat ber ®ut&
wr)te()er gleichfalls alsbalb nad) Vlblauf bes betreffenben (StatSjaljrcS eine

s?cadnueifung an ben 3>or[i<jcubcn

fct£ tirfiöauöfönfjcl cin,ytreid)cn, auS rceldjcr fid) ergibt:

1. bic .£>öt)c ber l)icrl)ergcf)öriqcn Äoftcn (ugl. unter 1,2);

2. bie £>öf)c ber (iiufommcnfteuer unb (hqän3imqSfteucr fouüe ber ftaatlid) ueraulagteu flicalfteuei n

bcS Söcfitjcrö bcS ©utSbc^rfe;

3. bic .ftöljc ber itrct-3= nnb ^ImtSabgabcn, 311 melden ber SBffifeet bei angezogen worben ift:

4. bie £>öf)e ber fotnmnnalen ^lufroenbungeu bc* Wutsbcfitjei'S für VolfSfdjule, binnen: nnb 2Öcge:

roefen cinfdjliefdid) ber geionbert nad)3Uioeifcnbcn nnb 311 fdjäfocubcn 9iaturallaftcn;

5. int Jafle bcö 5teftcl)en« ftatntarifd)cr Steftimimmgen über bic Beteiligung 001t (tyutäinfajfen an

ben itoften ber Scudjcnpofyci (§ 28 beS gegenwärtigen Qjkfefee&) bie ^öfje biefer Beiträge fowic

bie Belaftung ber (*htt«infaffen mit binnen: (§ 8, Äbf. 2, be* $efc(jc3 00m 8. iViär^ 1871 —
(9. S. 6. 130 —), @$uls, .tfreiä; nnb ^rooinjiallaftcn.

Xie Angaben 31t 1 finb burd) bic SHecbnungsbclcge, bie eingaben 31t 2 nnb 3 burd) bic Veranlagung«:

^reiben, biejemgen 3U 5 bnrd) bic (ftnnafjmcbelcgc 31» begrünben, bie fonftigen Angaben finb uon bem
faSDorftcfjer nnb, wenn biejer fclbft bei ©utsbefi&er ift, oon jeinem Stellvertreter als ber 3Skl)ri)eit

atfprccfjcub 311 befdjeinigen. 9tQe eingaben fjaben fid) an} basjeuige Cnatsjaljr 311 be.ycljcn, in wcldjeni bic

toften (31t 1) entftanben finb.

III. 9iud) Prüfung ber Unterlagen l)at ber Vorfibcnbe bes ^reiSausfdjuffc« baS Söeitcre bejüglid)

*r .'perbcifüliiung eine« BefdjluffeS über bic teilmcifc (Srftattnng bei Soften bnrd) ben Steig 311 ocranlaffen.

Dabei l)at im fialle eine« uon einem @ut§bc3irf aibgcl)cnbcn 9lntragc§ tnnlidjft eine entfprcdjcnbc ?lniDcnbnng

ktr ?lbf. I nnb 2 bc$ § 27 31t erfolgen.

IV. 3ft eine (irftattnng feiten« bcö Atreifc« an eine 3tabt- ober i'anbgcnicinbc erfolgt, fo reid)t

Wr ^oi-fitienbc beä .Strcieau^fdjnffe« bie gefamten Unterlagen an ben Megicrungepräfibenten mit bem Antrage

mf Grftattung ber ÄAlfte ber gc3aMtcn Summe ein. Ter Sicgicrungsprftfibent bat bem Antrage ftatt3ugeben
/

fonwit eine genaue Prüfung ber Unterlagen bic iüercdjtigung ber oom .Streife ge3af)ltcu"(h'ftattung$iumme ergibt.

2Birb gegen einen .Ntrci« uon einer (yemeinbc Silage im iKemialtuug«ftrcitoerfal)reu gcmäfj ?lbf. 4

§ 27 erhoben, fo t\at ber Ätrci* bic SBeilabung betf Stcgicrungspräfibcnteu al« Vcrtretcr«5 be* tfiäfit«

itrageu. 5oQte ber ftreü bice oerabfäumen, fo mirb fid) bie Beilabung uon 9lmt« megeu gentäg
i.70 bc« Sünbcsoenoaltung^gcfelje^ empfel)lcu. 3ft bie ^afjlung^pflidjt bc« .Üreife« nad) Stteilobung bc«

'

rungsipräfibenteu burd) Vcdjtöfräftigcö Urteil feftgcftcllt, fo genügt lebiglid) bic Vorlegung einer mit

Sefdjeiniguuq ber JKedjtc^fraft oerfeljeueu Urtcil^ausifertigung. 3n biefem $alk bat bic (rntattung ber

ber im Urteil feftgeftelltcn Summe oljnc tuciteresi 31» erfolgen.

V. ^at ein ftretf einem ®ut9beiirl auf Wrnnb bcö § 27, 9Ibf. 5, eine $Q$(ling gelciftet, fo

bem eintrage auf Grftattung ber £älfte ein ciugeljenbcr Stadjmeiö barüber bei3ufflgen, baß ber (VJut«be3irf

tfäd)lid) leiftung«unfäl)ig ift, uub bafj fid) bic iöeifjilfe in benjeuigen (SJren3eu gehalten l)at, innerhalb bereu

1 Crftattung»anfprud) feitenö einer i.'anbgemeinbc unter 5000 (£irnool)nern nad) ben 5>orfd)iiftcn beS § 27,

1, beftetjt. 92ur infotoeit biefe 9iacf;tueifc al3 crbrad)t 311 cradjten finb, ^at ber Wegierungäpräfibcnt

(hftattuug^antragc ftatt3ugcbcu.

|_ 8« § 29.

JL einrid)tungcn im Sinne bei § 2i) finb lebiglid) foldjc, rjcld)C 3ur Turdjfüljrung ber in bem § 8
fc» gegennjärtigen ©cfejje« in Vcrbinbuug mit ben §§ 12—19 nnb 21 be$ SfaidjSgefcfoeüi oorgefe^enen

jmalregelu erforberlid) finb, nlfo inibefonbere: 5öeobad)tungö= uub ^bfonbcrungöräumc, Unterfunft*-

für »ranfe, Xcsinfcftionöapparate, ÜBeförberungSmittel für Äranfe unb Vcrftorbeue, 9täume jur Ibtfs

gpi iJeidjen unb $ecrbignng$plä>, fei c«, bafj biefe Ginrid;tungcn baucrub, fei e«, ban fie nur

^ . Digitized by Google
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üorübcrgcljcub für bic Xauer einer .Hraufljritsgcfatu getroffen »Derben. 9Üd)t bagegen gehören fjkrl)« I

ber tttuUmäfjigcn .Shaufcnpflcge bienenben ober bic im 6 35 bes Sieidjsgefebes aufgeführten ©HriaTttm}

jur oligemcinen ^erbefferuug ber ln)gicuifd)cu $er$fiftnijfc r-l*crforgung mit Iriwfc ober 2ftrtfd>aftlwm

ftoiifdjaifung ber SlbfaUftoffe).

$a bic ISinridjtungcn im Sinne bes § 25» für cinjelue Heinere ®cmeinben unDcrln'iltnismäfeiä

?luftocnbuugcn erforberu mürben nnb oielfad) unbefdjabet iljrcr SiMrffamfcit für eine größere "Änjaty 0

(SJemciubcu jufammcu getroffen roerben fönnen, fo ii'irb cö in ber Siegel 3werfmäfiig fein, baR enttoeber a

Waftgabc ber beftebenben £<orfd)rifteu ^tucrfoerbanbe ,\u biefem 5M)itfe gebilbet werben, ober bafs bitSm

von ber in
s
>lbf 2 au»?bi üeflid) anerfannten Befugnis Mcbinnrfi Rtadjen, toie bice *crcit$ bisher in iwii

Umfange gefdjeben ift.

Tiegen ber ^ercitftclluug oon üBararten btird) ben ^rcuftifdien i'aubcspcrein oom Sioten Am\
(Spibeuüeu oon flusfajj, Gl)olcra, ^lerfficber, (Gelbfieber, "Jkit, ^oden, £ipt)tt)erie, Äbrnerfranfbeit,

Sdjarlad) unb It)pl)us PcriDciic id) auf bic infolge bes SHiniftcrialcrlaffcs oom 25. Wär$ 1905 (SLKir -

f. Webling. ©. 175 ff.) hierüber abgefdiloffenelt Vertrüge.

3« § 30.

Tie itommuualauffid)tsbcl)örben haben beizeiten bafür 3orge
d
\u tragen, baff ber itfebarf an Iis

funftsräumen, Ärjtcn, ^ilcgcperfonal, ?lrjuci-, Tcsinfcltion^ nnb ^cförbcruugsmittcln für tiraufe uitb ?

ftorbene bnrd) freiwillige Öcfdjaffnng feiten* ber MommnnalDcrbiinbc, namentlich ber Ä reife, fidjcrgeftelli 0

3n größeren Citfdjafrcu ift auf bie ©rridjtung oon öffentlichen Tcsiuieftionsanftaltcn, in irdi

bic Snmenbung oon SBaffcrbampf als Xcsinfeftionsmittcl erfolgen fann, biiuuroirfcn, fofern folrbc $mtai

uidjt bereits in genügenber ^n^aljl Dorljanben finb.

Tie Ulusbilbnng eines gcfd)iiltcu XcsMnfeftionsperiouals ift ebenfalls rednjeitig »or^uberciteti
s$irb ein tfiiiDcrftänbui* mit bem .Streife ober mit ber Wcmcinbc nidjt erhielt, fo t)at bic SurÜ

bebörbe bie Stnorbuung gemafj ij 30 auf bas SRajj bes it n b t b i n g t Q r f 0 r b e r l i ch, e n 411 befdirh

unb babei in ihrer ?lnforberuug uid)t weiter 311 geben, als nad) i()rcm pflid)tmä fügen (yrutefien bic okwti

Dcrmögc il)rer ftinaudraft $U leiften Dcrmag.

& S 31.

Oft im ^cidjlnfjocrfabrcu eine (iinrid)ttiiig ,yir \8cfampfuug übertragbarer Mtaitfheitcn, h

3kid)affung bie >iomnumalauffid)tsbchörbe augeorbuet hat, als nötig anerfannt, anbererfeits aber bie Vei'iu

, fäf)igfeit ber Oicmeinbc Demeint, ober bereit Üciftuug niebriger bemeifen loorben, als baf; bamit bic Snpriu

burrfjgeführt tuerben tonnte, fo bat bie Mommunalauffidjtsbcbörbc oor weiterer ^raulaffuna. jebc-rad

midi ,yt berid)ten.

& S 32.

4>ou ber Befugnis $ur fofortigcu rurdjtühnuig einer ?luorbtiung, loeldja' eine Wcineiubc ainii 1

erneuter, angeineffen befriftetcr ftiiijörung ftolgc ja leiften fid) weigert, ift nur bann (Gebrauch p mri

wenn öon ber Untcrlaffuug eine unmittelbare briugeube (Gefahr für bas üffcutUdje &*obl tu bejorgett |
9tnd) in folgen fällen ift, locnn tunlid), uorgängig an mid) 51t bertdhtcn. Oft bics nacb Mssf

VerijAltniffe md)t angängig, fo ift mir jebesmal fofort »mter Tarleguttg bes SadjDcrljaltv l'tn^cigc ;u rntsö

»ertiu, beu 15. 3eptcmbcr I9t>>.

5)cv äRimftcr kr ^eiftlidjen, Untcrrid)^^ unb 9J(cb^inalani]clcrtcn()citvn.

t>ott etubt.

(550^ 06 I. !> '!.
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Jlnscicje exne& Staffen von
1. ^lutfiaty (l'eoia) ober Wusfatjoerbacbt. — 2. ^tjnierlctjuiig bind) ein tolle* ober tollmut-

Dcrbäd)tige£ Xicr. — 3. lifjolcra (afiatifdjc) ober (il)o(craucibad)t. — 4. T iplitljeric (9{od)cii

bräune)."— 5. gterf fieber (glcrfti)pl)ii'S) ober $lcrffiebcrt)crbad)t. — (5. ^leiid);, ^ifd)s ober

Jöurftocrgiftung. — 7. (Gelbfieber ober OJclbfieberuerbad)!..— 8. (Geuirfftarre (iibci tragbare).

9. Sinbbettficbcr (Jöodjenbctt-, Puerperalfieber). — 10. Aiönierfrauftjcit (©ranulofc, Tradmiti). -

11. Jungen; iinb ftcb,lfopituberfulote (mir bei TobcSffiHen). — 12. SJfiljbraitb. — 13. peft (orien^

talijd)e Söeulenpeft) ober s}>efti>erbad)t. ~ 14. Dorfen (©lottern) ober sJ*o<fcnuerbad)t. ~ 15. Wob. —
16. Wücfiallfieber (Febris recurrens). — 17. iHuljr, übertragbare (Xi)3enterie). — 18. 3diailad)
(Sd)arlad)fieber). — 19. Todmut (Lyssa). — 20. Trid)inofe. "— 2t. Iwfrii (llntcileib-MimlmS).

<$aS ;tulreffeiibc ifl imtcrftificf»en.)

Ort ber Grfraufnna,:

SÖoljnuug (Strafte, ^aueumumcv, rtorfmerf):

3>e3 (Srfranften Jvaiiiilieiinainc:

(Hefd)led)t: mäitnlid), mciblid). (^treffenbe* n'i ;>u imtcrfttfidwnv

Hilter:

Staub ober Wcmerbe:

Stelle ber ©cidjflfttguitg :

lag ber (yrfranfung:

Tag be$ Tobe*:

3inb fd)iilyflid)tifl,e .siiubei in bem .VKuiMtanbe uorbaiibeu? . . .

.

"Slam* unb iHo()uuug be£ beljaubeiiibeit Slr^tc*:

©emerfimgen (iu*befonbere and) ob, mann unb ivorjer ^ngereift):

., bell

illiiioiiainm.

gifte 6er 3fcüVe von

Villi;-

nnmmer,

ft. 6.

I l Ii: v rinn r t i II
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Anlage 3.

iibfi bie im Jj'reifc in bcr ©odjc uom bi*

nmtlid) gandbften Rillte uon übertragbaren Mranfljeitcn.

Crtfdidfff-ii

1.

(5. i 1.

2.

Ott-

Irt11111a.ru

burci)

tolhmit.

rcrbiiititiflc

2 im*

ffIrina

e. z

4.

?ipl|tl)cvir

8. 2.

ffifaffictac

8. I.

GMfrfktaE

(f. I.

Wrnid-

flarrr

(übcr-

(I. X.

M i nMxtl =

Retct

«. 2.

9.

S örnfr*

franfbcit

is.

CrifdinTicii

SJtiU-

btanb

tt. 2

I*

(r. I.

13.

fc 2

II

ö. 2.

15.

fatt>

firbrr

>Hnbj

ttagfat

e. I x.

IT

lad)

(£. I X.

18.

2oU^

UHl!

«. I z.

19.

Unter«

leiba.

<&. I 2.

•_'<».

«. Z.



>ic im JRegtcrungabcairf . . in ber SBodje t>om

amtlid) gemclbetcn ftäüc uon übertragbaren ftranffyeiteu.

Mi

L 2. 3. 4. r». 6. 7. IS. !t. 10. 11.

©ifjucr*

IctUIUQtll

burrf)

t Oll UHlt
-

ücrbi'iditiqe

lirte

ISIu'lera Tipllthfric Jvledfieber flkfttftriwt

Wenicf«

fbtrre

(über

tragbar

Uinbbelt*

fieber

Stbmer>

franf?

beit

i'llttflCII

unb

»Mi'.'ivi

tubcvFu=

Ipfe

Ort Cvt ir. Ort Itt. I. Orl «.Ii. Orl »s.ji. Ort 8. t CrI <& Z. Crt (g. ; Crt
|

G. Crt 1 St Crt I

I

iL'

Crt

1&

odm

Ort SJ2

14.

ttof

Crt e. I

15.

))iiidfall«

firbrr

Crl (f.lt

I«.

(öbci

Icagter)

Ort lff.]2

2dinrlnrt)

Crt IT. i

IS.

Coutoul

Crl (i. I

1».

Unterleibs

luplliio

Crt ES

20.

Crt Q. 1

21.

Crt IS.*

I. Tc^iitfeftiontfiitittcl.

6>t

1. IBerbnuntes Äticfohuaffci (2/> projeutig). ßiiv ,£)erftenung irArbeu entweber 50 cem
rifenlöfung (Liquor Cresoli saponatus bc* Slrjneibudjv für ba* Xentfdje Meid)) ober '/a ^er

lffer Aqua cresolica b. ?l. SB. f. b. X. fö.) mit Gaffer ^u 1 Vitcr XeäinfeftiouSflüifigfeil aufgefüllt

burd)gcniifd)t.

2. Äarbolii'iiu cloj ii :in ictitui 3 pro^entig) 30 cem Dcrflüifigte Mmbolinmc (Aciduin carbo-

Jiquefactum b. % 31 f. b. T. werben iitit Söaffcr 1 £iter TeSinfeftionSflüffigfeU aufgefüllt

it Emrdjgemijd)t.

8. Sublimat löjuitg (
l

/i0 pro^entig). ;Jur ,V>ei ftcllmu^ werben uon beti ffiufltr&eu ro{a gefärbten

|rtpaftifleii (Pastilli hydrargyri biclilorati b. % 2V f. b. X. >W.) eutmeber eine t'aftille }ii 1 Wramm
n j»i je Vs OJramm in 1 Viter Gaffer aufgelöst.

4. ftalfmi(d). ftrifd) gebrannter ftalf wirb un^crfleiuert in ein geräumige« WciäJ} gelegt unb

jffer (etron ber falben Stenge bcö ttalfcö) gleidjmäfjig befprengt: er jerfädt l)icrbei unter ftarfer

rang unb unter 9lu}blät)eii ,oi Malfpulucr.
'

Xie Äalfmild) wirb bereitet, inbem jii je 1 Viter ftaffmUdmiiiDer allmäfylidi unter ftetem iHüljreu

H'er I)iti3ugcjc^t merben.

r"salIiS frijd) gebrannter &Mt nidjt «,ur Verfügung ftetjt, fanit bie Mal(tnild) and) biird) VUirütjrcii

1 Viter gclöftfiten &alfe*, >uie er 33. in einer .^alfgrube uorfjaubcu ift, mit 3 Aitern SSaffer bc-

•) Jici'f Icc>infcfttüit»nnu'ci|iiiifl ift ba^u beftinunt, ol^ Wruublagc für bic itii*iüt)nuifl ber Teotiifcftiou im alt'

st ju bitneii in- fpe (
velle S>aitbl)abunn bco Tceinfeftiun^tocfenö i)'t bei ben einzelnen Mranfljciteu üerfd)icbcH unb

ftrii au« b«n redinffftiononiMnetiuiigeii, melrtK ben 3unbcrann>ci(uit{|fit für bie ^cfiitiipiiiitfl biefer ttranflieiten bei

ftnb



leitet werben. 3ebo$ ift.barauf mi achten, bofj in btefen gälten bie oberftc, bind) bcn £i

dcrfinbectc töalfidndjt oorbcr befeütgi wirb.

Tie Malfmitcf) ift oor beut Webraud) itm^ftMtteiH ober uiiunrül)rcu.

5. liblorfalfmild) wirb au? (Sblorfalf (Calcäria chlorata bc* VI. 8. j. b. T. ber in bid):

geföloffenen Wcfäficn, uor Stdjt gefdjüfct aufbewahrt war imb ftcd)cuben (iblorgcmd) bef it>cn folt, in btr

^Jeiic bcrgeftellt, bafj je 1 fiter (iblorfaU allniählidi unter ftetent fuhren ."> fiter datier liittjugejfr

Werben, ISblorfalfmildj ifi [ebeSntal uor bei» (Scbraudje frifd) ,ui bereiten.

6. gornmlbcfyub. tforinalbcbub iit ein ftedjcnb ricdjetibes, au? bic 2d)leimbäutc bei Luftwege,

ber ittaje unb ber Vinnen rcijcnb wirfenbe» (V>a*, bafl in etwa 35pro*entiger wöfferiger fÖlung (FoiHUu-

dehydum sohltum be» % SB.
f.

b. T. 9t) täuflid) ift. Tie formalbebublöfung ift gut uerfdjloficn uni

oor fidn gcfdwbt aufzubewahren, gormalbcbhblöfuug, in rocldjcr fid) eine locifje, wcidjc, floefiae Üiaiif,

bie üd) bei uorfidjtigem (Erwärmen nicht uuflöft (i*araiormnlbcht)b), abgerieben hat, ift weniger wirffuBi,

unter Umftiinbcii fogar iioflfoutiueit unwirtfant nnb bahci für Teäinfcftiontfuuedc nid» tuef)r gu benufeen.

ftonnalbebüb fouttnt 311t Hnwenbung:
u) eutmeber in Tampjform; »1 bicfciu ,|ioerf wirb bie ftiuilidjc Jvonnalbcfjijblofung in geeignete-

Vluunratcn mit iintifer iterbautpft ober ^erftäubt;

I)) ober in wüfferiger föftutg (etron lpro^culig). 3BI £>r» Heilung werben 80 öranun ber tarn

lieben ,"vorinalbc()i)blöiitng mit ©affer \\i 1 fiter Tc*infcition*rlüffigtcii aufgefüllt nnb gn

burebgemifd».

7. 38 a jferbampf. ler S^üijcrbnntuf miifj ntiubcftcn* bie Temperatur bc$ bei fltmofpbärenbiHcf

fiebenbeu Staffel* haben, rfur Tcöinfeuiou mit Skifferbampf finb nur folrijc Apparate ^u pcnuenbcn.

meldjc fotuobl bei ber Muffmlung als aud) fpäter in rcgcliuätugcu ^mifebeuräumen oon Hndjucrftänbi^fr

geprüft imb geeignet befunben worben finb.

Sieben Apparaten, welche mit frrdineiibeni &ajjerbampf uou 9nnofpb/ftrenbru(! arbeiten, finb auefc

joldic, bie mäfuggefpannteu Tamof uerwerten, uerwenbbar. übcibitning bc* Stampfe« ift 311 oermeiben

Tie Prüfung bei Apparate bat üd) namentlid) auf bic Vlrt ber SBampfentroirfelung, bie Vlnorbnu*;

bor Dämpfens nnb Ableitung, bcn 2d)iib ber 511 bc*iiifi,ücrcnbcu Wegen ftänbc gegen Tropfwafjcr unb gegen

Afoftflede, bie ftonb()abniig*meifc uub bie für eine au*rcicbeube Tetfinfcftioit crforbcrlidie Taucr ber Tarnt"

eintnirfung 311 erftrerfeu.

Huf Wrttub biefei Prüfung iii für jebeti Apparat eine genaue Ätnwifnug für feine .\Sanbbnbtntg aw
utftelleu uub neben beut Apparat an offeufiditlidier 3 teile ,yt bejeitigen.

Tic Öebienung ber Apparate ift, wenn irgenb angängig, nur geprüften ^eSinfeftoren über

nagen. empfiehlt fid), tunlidjft bei jeber Teöinfeftiou bind) einen geeigneten Sfoutrollopparat feftgt

ftclK'ii, ob bie uorfd)iift«mäHige Tind)Iiitmug erfolgt ift.

8. Vlnsfodjen in SÖktffer, beut iroba .utgefeiu merben faun. Tie Jlüffigfeit muH falt aufgcitfi

werben, bie Wcgeitftänbe ootiftäubig beberfen uub uom ?(ugcnblid bee Atodjene ab minbeften« 1

, £hnu\
lang im Sieben gehalten werben. Tie ModjgctaHc müffeu jugebedt fein.

9. Verbrennen,' anuu'ubbat bei (eid)t brennbaren Wegeuftäitbcu oou geringem föerte.

*1nmcvf 11 11 g. Unter öcn rtiiflffPljrtfii SeeillfcfttoitdntUtetll ift bic
SH u -5 na I) I nadi i.'afle bc« »"vaUcv ,\u rtt#ra.

'.lud) bärfvn imicv Uniftnnbi'n nnbtvf, in iv.siiii oiii iltro beiinfiyecrnbt ©irffninfeit intb prattifdic löraiidjtiarfcit erprobte SKuri

aiiflciiiciibet tocrOcit, jcbml) nniffen ilire SMiid)iihnv unb VimnuvJUc»lmltni)K, l'i'iuie ilire ^fnociibiinciiMoeiie fo gemäfilt nerbai

bnft nad) bem 0>ntad)teu tti beamteten %Ttft$ bei Scfolfl ihrer ^tuii>enbuii(| einer Te<>infcftii»n mit ben unter 1 bi« 9 fc=

,,ndineten Witleln nidtt nadiüebl

II. 3(u*füi)ritnß ber ^eeitifeltiott.

HS 0 x b e tu c r f u n g.

Tie Tc*i»fcttion foll uid)t nur ausgeführt werben, nadjbem ber ftraitfe geitefen, in ein .Vranfen^aw

ober in einem anberen Uutcifunrt-sraum übergeführt ober geftorbeu ift (3d)(ufjbcöinfcftion), fonbern fie iofi

jortlaufenb Wä^renb ber ganzen Tauer bei Mranfheit (Teiinieftion am .Scraitfeubett) ftattfinben.

Tie Tevinf eftion am M rauf eubett ift poii ganj befonberer 3i>td)tigfcit. (N ift beftljalt

in jebent Jjallc aiuuorbnen uub forgfältig barüber ,iu toadjeu, bafj tuomöglid) 00m Beginn ber Ifrfranhitii!

an bis tu ifjrer Skeabigung alle nnSfajeibnngen bee ftranren unb bic oou ihm benutueu Wcgcnftünb<.
e

fie[oweit aujuitcrjmcn ift, bau. fie mit beut .Uranfljcitsjcrrcger behaftet iinb, fortlaufeub bevinfi^iert roerben.

bei fomuteu (jauptfädilidi bie narhftehenb unter ßiffci 1 bt* 9, 14 bi* 18, '24 angeführten

in Betraft.

Sludj [ollen bie mit ber Wartung nnb pflegt bce ftranfen befdjäftigtcu ^erfonen ibren Ädrpr,

ihre SsJäidje uub Mleibuug nad) näherer ttnwetfung beö Hrjteä regelmäj3ig besinfi^ieren.

^ei ber 2 d) 1 11 ft be§ in f e f t i 0 n fontmen aQe oou beut Ahünfcu benufeten iHämue uub Öegti:

ftäube in Betracht, foioeit anjune^inen ift, baft fie mit bem .sfraufbeitSeneget behaftet finb, nnb foweit *r<

•Teviniehioit nid» id)Oii mährenb ber Grfrauhmg erfolgt ift
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C^cncfcnc follen oor Dieberei »tritt in bcn freien 33erfel)r iljren Sförper grünblid) reinigen unb

womöglid) ein 93oflbab ncfjmcn.

?lud) follen bic ^erfoneu, welche bic 2djluBbcöinfcftton ausgeführt ober bte £eid)C ciugefnrgt

Ijaben, ifjrcn Alörpcr, il)rc SBäftfje unb Atlcibuug einer XcSinfeftion unterbieten.

1. 2lu3f djeibungen be§ ßranfen:
a) £ u n g c n - unb k e l) l f o p f q u ä ro u r f , 9t a d) c n

j
dj I e i m unb © u r g c l m a

f f e r

werben in Speigefäfccu aufgefangen, weldje bis 3ur £älftc gefüllt werben:

«) entweber mit oerbünntem Atrcfolmaffcr, $arbolffturclöfung ober Sublimatlöfung; in biefem

gallc bürfen bic (Mcmifd)c erft nad) minbeftenS jroeiftünbigem Steden in bcn ?lbort

gefdjüttet werben:

ß) ober mit SHaffer, weldjem Sobo 3ugefefct werben femn ; in biefem JaHc muffen bie ©cfäfje

bann mit Onfjalt nuagefodjt ober in geeigneten TeäinfcftiouSapparatcn mit ftrömenbem

SBnfferbampf beljanbelt werbe»;

and) Ififit fid) ber HuSwurf in brennbarem Material (3. 33. 6ägcfpünen) auffangen

unb mit biefem oerbrennen;

b) G r b r o d) e n e * , 6 1 u I) l g a n g unb $ a r n werben in 9iad)tgcfd)irrcn, Stccfberfcn u. bgl.

aufgefangen, weldje atebnnu fofort mit ber glcidjen 9)fcnge oon Aialfmildj, oerbünutem

ihejolmaffcr ober Aiarbolfüurclöfung aufzufüllen fiub. Sic OJemifcrje bürfen erft nad)

minbeftens jweiftünbigem £tefjcn in bcn Slbort gefdjüttet werben;

c) SB tut, blutige, eitrige unb mäifcrige 3Hunb: unb 05 ef djwürsausif djeibungeu,
9t af enfd) leint fowic bic bei i£tcrbenbcu au3 ÜHunb unb 3?afc fjerüorqucllenbc idjaumige

glüffigfctt finb in hatten bäufdjen, i'cincn; ober 9Jtulläppdjen u. bgL aufzufangen, weldje

fofort oerbrannt ober, wenn bicä nidjt angängig ift, in ÖJcfäpc gelegt werben, weldje mit

oerbünntem .Strefolwaffcr, Atarbolfäurclöfung ober Sublimatlöfung gefüllt finb. Sic muffen
oon ber ^lüifigfcit oollftaubig beberft fein unb bürfen erft nad) jwei'Stunbcn befettigt werben.

d) Apa utabgänge (Sdjorfe, tod) Uppen u. bgl.) finb 311 oerbrennen ober, wenn bie*

riidjt angängig ift, in ber unter c bejeidjncten 33eife 3U beöinfijteren.

2. 95 e r b a n b'g c g c n ft ä n b e
,
Vorlagen oon Wöchnerinnen n. bgl. finb nad) giffer lc }U betjanbcln.

3. SdjmutjWäff er fiub mit ISntorfalfmild) ober Aialfmild) 311 bcsinfüicren ; oon ber Gf)lorfalf=

mild) ift footcl {jii^usufctjen, baft bnä öemifd) ftarf und) Gljlor riedjt, oon ber Atalfinild) fooiel, baft ba*

©emtfd) fräftig rotgefärbteö £arfuuivpapicr bcutlid) unb bauernb blau färbt; in allen gäflen barf bic

^-lüffigfcit erft 3Wci Stunbeu und) ;{ufa& bc$ ScstufeftionSmittcte befeitigt werben.

4. 33 ab ew äff er oon .Uranien finb wie 2d)inuforoüffer ^u beljanbclu. sJWit Dtüdfidjt auf Ventile

unb Slbflufjröl)ren empfiehlt ti> fid) f)icr, eine burd) Wtfefocn ober Vlbfciljcn geflärte Gfjlorfatfmild) 311 oerweuben.

5. 2öafd)bcrfcu, Sputfgefüjjc, 9{ad)tgefd)trre, Stcrfbctfcn, SBabewanncn
u. bgl. finb nad) Tc^infcftion bcö onljadö (^iffer 1, II unb 4) grünblid) mit oerbünutem Alrcfolwaffer,

Äarbotfäurclöfung ober Sublimatlöiiiug au^;,ufd)eutrn unb bann mit sBaffcr auv^ufpülen.

6. G B - unb % r t n f g c f d) i r r c , 2 c e = n n b G § l ö f f e l u. bgl. finb 15 Minuten lang in

Gaffer, bem £oba jugefefot werben fann, aitv^ufodjcn unb bann grünblid) ju fpülen. Die ff er, & at»ein
unb fonftige ©eräte, wcld)e ba» ^luofodjen uidit oertragen, finb eine 8tuubc lang in lpro^cntigc

Jsormalbebqblöfung 31t legen unb bann grünblid) trorfeu 311 reiben.

7. ifcidjt brennbare 2 pi elf ad) cn oon geringem ©ert finb 311 oerbrennen, aubere 3pielfad)cu

oon .^ols ober Slteiall finb grünblid) mit i/appcu ab3urcibcif, weldje mit lpro3Cntiger ^ormalbeljnblöfuug

bcfeud)tet finb, unb bann 511 trodnen.

8. 83 ü d) c r (and) 3lftcn, 33ilberbogen u. bgl.) fiub, foweit fie nid)t oerbrannt werben, mit

Saffcrbampf, troefener ^iße ober Jormalbcljtjb 3U beötiifi
(
ricrcn.

9. 33c tt« unb Ücibmäfdje, 3ur Steinigung ber Sranfen bcuufctc Xüdjer, wafd)bare
Si IcibungSftüde u. bgl. finb in ©cfäfee mit oerbünntem Atrcfolwaffcr ober Älarbolfäurclöfung 311 legen.

(Bie muffen oon biefer glüjfigfcit ootlftänbig beberft fein unb bürfen erft nad) 3>oci Stunbcn »oeitcr gereinigt

toerben. ^aS babei ablaufenbc 3Baffcr fann aU unocrbädjtig be^anbelt werben.

10. Si leibunggftütfe, bic ntdjt gewafajeu werben tonnen, geber betten, wollene
Xeden, SRatxafeen oljue ^ol3ra^mcn, Siettoorleger, PJarbincn, 2eppid)c, Xifd)^
beden u. bgl. finb in ^ampfapparaten ober mit ftormalbcf)t)b 311 be^inftätcrert. 2)a§ gleiche gilt oon
Strotjfäcfen, foweit fie nid)t oerbrannt werben.

11. Xie nad) bcn $c$infcftionSanftalten ober -apparaten 31t beförbernben öegenftänbc finb in

Züdjer, weld)e mit oerbünntem Alrcfolwaffcr, Äarbolfäurclbfung ober ©ublimatlöfung angefeud)tct finb,

cin3ufd)lagen unb tunlid)ft nur in gutfdjliefjcnben, innen mit 33lcd) au^gefdjlagcncn Üäften ober 3Sagcn 3U

beförbem. Gin SluSHopfen ber 3ur Xesinfeftion beftimmten ©cgenftänbc r)at 31t unterbleiben.
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SBcr foldje ©egenftänbc oor bcr 3)e3infeftion angefaßt f)ai, foD [eine $önb« in ber unter giftet 14
angegebenen SSeife bedingteren.

12. ®egcnftänbe aus* Sebcr ober OJuntmi (Stiefel, @ummifd)uhe u. bgl.) werben forg-

fältig unb wicbcrholt mit Sappen abgerieben, welche mit ocrbüunteut Ätrcfohuaffer, itarbolfäurelöfung ober

Sublimatlöfung befeuchtet finb. öegenftänbe biejer ?lrt bürfen nicht mit Xampi beäinfaiert roerben.

13. ^el^roerf wirb auf bcr .ftaarfeite mit oerbünntem icVcfotroaffer, Slarbolftlurelöfung, Sublimat-

löfung ober lpro^cnrigcr gormalbehnblöjung burdjfeudjtct, fcudjt gebürftet, 311m Srotfnen hingehängt unb

womöglich gefount. v}kl3Wcrf barf nicht mit Xampf besinfoiert werben.

14. £ftnbe unb f o n ft i g e .Körperteile muffen jebcsmal, roenn fic mit infizierten ©egenftänbc*

(
sJlu£)d)eibungen bcr Äranfen, befdjmufcter S5$äfd)e ufw.) in Ükrül)rung gefommen finb, mit Sublimatlöfung,

oerbünntem Äirefolmaffcr ober Atarbolfaurelöfung griinblid) abgebürftet unb nad) etwa 5 Minuten mit toarmtia

23affcr unb Seite gcroafd)cn roerben. $u biefem 3>ocrf mufj in bem i^tanfenjimmer ftctS eine Schale mit

3)eSinfeftion3flüffigfeit bercitftehen.

15. £aar:, 9c a gel; unb Äleiberbürftcn roerben jroci Stunben lang in einprosentige

5ormatbcI)t)bIöfung gelegt unb bann ausgewafdjeu unb getrorfnet.

16. 3ft ber gujjbobcn be$ Äranfenjimmer§, bie Settftelle, ber 9cadjrtifd) ober bie SBanb in ber

9cäfje bc-:< Söcttcö mit Sluöfd)etbungcn bc$ Tetanien befd)mu$t werben, fo ift bie betreffenbe Stelle fofort mit

oerbünntem Mrcfolroaffcr, Sfarbolfäurclöfung ober Sublimatlöfung griinblid) abjuroafdjen; im übrigen ift bcr

Jyufjboben täglid) minbeftenö einmal feud)t aufjuroifdjcn, geeignctcnfaHi mit oerbünntem Aitcfolwaffer ob«
Äarbolfäurclöfung.

17. Äel)rid)t ift ju oerbrennen; ift bicS au3nal)m3wcife nidjt möglich, fo ift er reichlich mit

oerbünntem Ärcfolroaffer, töarbolfäurelöfung ober Sublimatlöfung 311 burdjtränfen unb erft nad) jroeiftünbigera

Steden 3U befeitigen.

18. ©egenftünbc 00 n geringem SBerte (Stroljfiirfe mit 3nb>lt, gebrauchte Sappen, ehu

fcbliepch bcr bei bcr $>e3infeftion oerroenbeten, abgetragene StleibungSftürfe, Gumpen u. bgl.) finb 3U oerbrennra.

19. Seid)cn finb in $üd)er 31t füllen, roetdje mit oerbünntem Ärefolroaffer, Äarbolfäurelöfun^

ober Sublimatlöfung getränft finb, unb aisbann in bid)te Särge 3U legen, welche am Sobcn mit einer reichlichen

Sdndjt Sägemehl, XorfmuD ober anberen auffaugenben Stoffen beberft finb.

20. ,3ur Desinfcftion infi3ierter ober ber 3nfcftion ocrbödjtiger 9täume, namentlich foldjcr, in

benen 5tranfe fid) aufgehalten ober deichen geftanben tyabtn, finb 3unäd)ft bie Sagerftellen, @erätfd)aften u. bgl,

ferner bie 28änbe mtnbcfteuS bis 311 2 SJceter Jpöhc, bie Süren, bie geuftcr unb ber gujjboben mittclft

Sappen, bie mit oerbünntem Ärefolroaffer ober ftarboliäurelöfung getränft finb, grünblich abauwafdjen ober

auf anbere SBcifc au$reid)cnb 3U befeuchten; babei ift befoubcr^ barauf 3U ad)ten, baß bie Söfungen in alle

Spalten, 9tiffe unb 5"g*n einbringen.

®ie Sag er fte den oou Srrnnfcn ober oon SScrftorbcnen unb bie in ber Umgebung auf minbeftea*

2 SHeter entfernüng befinblidjen @ciütfd)aftcu, SSanb; unb gufjbobenflächen finb bei biefer $cSinfefttor;

befonberS 3U berürffid)tigen.

Sllöbann finb bie Siäumlidjfeiten mit einer ansreidjenben SOrenge heijjen SeifenwafferS ju fpülen unb

grünblid) 3U lüften. Gictündjte Söänbe finb mit einem frifdjen italfanftricr) 3U oerfefjen, gu|böben auö Sehm
fd)lag u. bgl. reidjlid) mit Sialfmild) 311 beftreid)en.

21. ßur ^edinfeftion gcfdjloffcner ober aßfeitig gut abfdjlicfecnber 3fiftumc empfiehlt fid) aud) bu

änroenbung bc§ SormalbchübS; fic eignet fid) 3ur Sßcrnid)tung oon ÄJranfhcit«feimcn, bie an freiliegenben

Jylftd)en ob'erfläd)lid) ober nur in geringer Siefe haften. S?or SSeginn ber 2)cdiufe!tion finb alle Unbichtigfeitei

ber genfter, Jüren, 3>cntilation§ö(fnun'g u. bgl. forgfältig 3U oertlebeu ober 3U oerfitten. 65 ift überbaura

bie größte Sorgfalt auf bic Xidjtung beS 9laumesS 3a oenoenben, ba hteroon ber Grfolg bcr 2>e8infeftüm

roefentlid) abhängt, «ud) ift burd) eine geeignete ^ufftellung, Ausbreitung ober fonftige Anorbnung ber in

bem Sxanme bcfinblid)en ßegcnftänbe bafür 3U forgen, ba& bcr gomtalbehöb ihre Oberflächen in möglidjft

großer ?lu§bchnung trifft.

J^ür je 1 Sfubirmcter Suftraum müffen minbeftend 5 öramm ^ormalbeht)b ober 15 cem gormalbehöb-

löfung (Formaldehydum solutum bc$ Ü S. f. b. %. 9i.) unb glcid)3eitig etroa 80 cem Söaffcr oerbampn

roerben. 2>ie Öffnung ber bc^infi.ucrtcn JHäume barf frübeftcnS nad) 4 Stunben, fod aber toomöglid) fpätcr

unb in befonberen ficiUm (überfüllte 9iäumc) erft nad) 7 Stunben gcfd)cl)cn. 2>er überfd)üffigc J-onnalbehP^

ift oor bem iöetreten be§ 5Raumcä burd) einleiten oon AmmoniafgaS 311 befeitigen.

$>ie Xedinfcftion mittclft ^ormalbehnb« fott tunlid)ft oon geprüften 3?e«iinfcftorcn nad) bewährten

Verfahren aufgeführt werben.

9iad) bcr XcsUufcftion mittclft gorinalbehybä fönnen bic SBänbe, bie 3»J"'nc^^c »wb bie freien

Oberflächen ber C>Jcrätfd)afteu als beSinfaicrt gelten. ?lugenfd)einlid) mit ?lusfdjcibungen bei Äranfen
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befdjmufcte Stellen bcö 5uB^obcn<5, her SSänbe ufw. finb jebod) gemfijj ben Sßorfcbrtften unter $iffer 20
noct) befonberä ju beäinftueren.

22. £otj; unb SReialltcile Don Settftellen, 9iad)tttf eben unb onberen 2Köbeln,
fonric äljnlicfje ©egenftänbe werben forgjiiltig unb roieberfjolt mit Wappen abgerieben, bie mit oerbünntem

Si refolwaffer ober ^arbolfäurclöfung beteuertet finb. ©ci ^otjteilen ift aud) Sublimatlüfung anjuroenben.

.£>aben fic^ ©egenftänbc biefer 9lrt in einem 9iaume befunben, märjrenb biefer mit gormalbefjnb bedinfoiert

ruorben ift, fo erübrigt fiel) bie oorfteljenb angegebene befonbere 'SeSinfeftion.

23. Saint:, ^tüfeb,: unb är)ulid)e 9Röbelbejüge werben mit oerbünntem Srefolwaffer,

Starbolfäurelöfung, lprojentiger ^ormalbefjtjblöfung ober Sublimatiofung burcf)fcud)tct, feuebt gebürdet unb

mehrere Sage Ijintereinanber prüftet, ßaben fid) QJegenftänbe biefer ?lrt in einem 9iaumc befunben, roäfjrenb

biefer mit gormalbe^ub beöinft^iert roorben ift, fo erübrigt fidt) bie oorfteljenb angegebene befonbere 'ScSiufcftion.

24. Aborte. £ie Sür, befonberS bie Älinfe, bie Snncnwänbe bte $u 2 9Keter £öl)e, bie Sifcbrettcr

unb ber 5"6^ooen finb mittelft Sappen, bie mit oerbünntem Ärefolwaffer, Äarbolfäurelöfung ober Sublimats

Iflfung getränft finb, grünMid) ab3uwafdjeit ober auf anbere SBeife au§reicr)enb 31t befeuchten; in jebe Sifcs

Öffnung finb minbeftenS 2 fiiter oerbünntem Ärefotwaffer, Äarbolfäurelöfung ober Äalfmild) 3U gießen.

£er 3nbalt ber Slbortgruben ift rcidjltd) mit Äalfmitd) 51t übergießen. 2)aS «ufleeren ' ber ®rubcn
ift wätjrenb ber Sauer ber Ähanffjeitegefafjr tunlicf) t ju oermeiben.

£er 3nbalt oon Jonncn, Lübeln u. bgl. ift mit etwa ber gleieben 2Henge tfalfmilrf) 31t ocrfe&cn

unb nidjt oor Ablauf oon 24 Stunben nad) 3ufafc 2)e§injeftionSmittet8 ju entleeren; bie ionnen, ÄcHbel

u. bgl. finb nad) bem ßntlceren innen unb auften reidjlid) mit Äalfmild) ju befrreidjen.

^iffotre finb mit oerbünntem Ärefolmaffer ober äarbolfaurelöfung 3U bedingteren.

25. Jünger ftätten, SRinnfteine unb ßanäle finb mit reicf)lid)cn SfJicngen oon Grjlorfalfs

mild) ober Äalfmild) gu beäinfi^ieren. TaS glcidje gilt bon infizierten Stetten auf ^öfen, Strafen
unb $läfecn.

26. St ranf enroagen, icranlen tragen u. bgl. 3Mc 60I3: unb SftetaHteilc ber Xcdc, ber

3nnens unb Slufjcnwänbc, Xrirtbretter, genftcr, fRäber ufro., foroie bte Üeberüberjüge ber Srfce unb Sänfe
roerben forgfältig unb wiebcrf)olt mit Sappen abgerieben, bie mit oerbünntem Ärefolwaffer, Äarbolfäurclöiung

ober Sublimatiofung befeuchtet finb. 58ei SRetatlteilen ift bie 9}ermcnbung oon Sublimatlöfung tunlidjft 311

oermeiben. Äiffen unb ^olfter, fomeit fie ntd)t mit Seber übergogen finb, Seppidje, $eden uftö. werben mit

SSafferbampf ober nad) $iffer 23 beSinfoiert. ®er SäJagcnbobcn wirb mit Sappen unb Sdjrubber, rocld)e

reidjlid) mü oerbünntem Ttrefolwaffer, Äarbolfäurelöfung ober ©ublimatlofung getränft finb, aufgefdjeuert.

?lnbcre «ßerfonenfalirgeuge (Drofd)fen, Straftenbaljnmagen, S3oote ufro.) finb in gleicber 3Beifc

ju bcöinfijiercn.

27. $ie S)c§infeftion ber Gifenbaf)n;^crfonen; unb ©üterroagen erfolgt nad) ben

©runbfäfcen ber 3'ffcrn 20/ 21 unb 26, foroeit tjierüber niebt befonbere SBorfdjriftcn ergeben.

28. Brunnen. 9iöf)renbrunnen laffen fid) am beften burd) Einleiten oon ftrömenbem SSafferbampf,

unter Umftanben aud) mit Äarbolfaurelöfung, iteffelbrunnen bureb ßtngiefjen oon ^alfmi(d) ober Gljlorfalfmild)

unb 93eftreicb,en ber inneren Söänbe mit einem biefer SRittcl bcöinfijicTen.

29. S)as5 5Rol)rnct einer SBafferlettuug lägt fid) burd) 83el)anblung mit oerbünnter

Sdjioefelfäure beöin^ieren; bod) barf bieS in jebem $atle nur mit ©ene^tnigung beä ÜRegierungöpräfibenteu

unb nur burd) einen befonberen 6ad)Derftänbigen gefd)eb,en.

Kameiluna- t 9tt»mci(t)ungcn oon b«n SSotfebtiftett unter 3«ff« 1 bt* 2D finb autöfftg, fotueü uac^ bem ©ut=
ad)ten bc« beamteten «Irütcö bie ffiirfuug btt leüinfeftton gefiebert ift.

2. ßä empfic^U firf), in ©emeinben unb weiteren ftommunolDcrbftnbcn, tpcla^e baä !Sedinfeftiünörocfcn regeln, im
Seitebmen mit bem beamteten Slrjt Xeäinfcftionsorbnungcn 31t erlaffen ; btefe bebürfen ber Weneljmigung be«
tRegierungöpräl'ibcnten. (8gt aud) bic «orfdjrift § 8 XI Slbf. 3.)

befonbere $$orfd)rifteit für bie Seätafeftion vvn ^d^iffen unb glöften.

«uf ©ebiffen unb glöpcn ift bie fteSinfeftion nad) ben oorfteb,enben Seftimmungen mit

folgenben 5D?a§gabeu au^ufüfyren:

1. ©d)iffc.

a) Soll bie Sesinfeftion oon 9täumlid)feiten megen ber 3U befürd)tenben $efd)äbigungcn ober

wegen be^ längere Qeii t)aften bleibenben @erud)S beä Xeäinfeftionämittete nid)t nad) ben öeftimmungen in

3iffer 20 unb 21 ftattfinben, fo bat fie in folgenber Steife 3U gefdjeben.

2)ie nid)t mit Ölfarbe geftrid)enen glädjen ber SBänbe unb gufjböbcn toerben mit Äfalfmild)

angeiündjt; biefer ?lnftrid) ift nad) 3 Stunben 3U mieber^olen. Grft nad) bem 2rotfneu beä gmeitcu $lnftrid)3

barf roieber feud)t abgefdjeuert werben.
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Tic mit flfarbe gcfnidjcnen tflädjen bei IBftabe unb ^ujjböben roerben frifdj geftridjen.

b) Trinf;, ©ebraudjS; unb SSallaftroaffcr il't mit Älalfmildj ober mit (£l)lorfalfmtlcf) 311

bcöinfi3tercn. 3?on ber ffalfmild) finb 2 fittcr }u je 100 Sitern bcö SBafferS ausuferen: e£ ift eine minbeften*

cinftünbige Ginroirfung bes Tc^infeftionömirtclß crforbcrlid). Gfylorfalfmild) ift bem ©affer im
2?crf)ältnt§ oon 1 311 10 (XX) jujufcfeen^ c§ ift eine minbcftcnS f)albftünbigc ©nroirfung ber ISfjIorfalfmilctj

crforbcrlid). .Vtalfmild) unb (Sf)lorfalfmild) finb mit bem SSaffcr forgfältig buref) roiebcrftoltcS Umrühren ,;u

ricrmifcfjen. Unter llmftönbcn fann Trink unb ©ebraud)$roaffer aud) burd) einleiten oon SSafferbarari

be§infi$icrt roerben.

biegen 2Baffcrbcl)ältcr im Toppclboben bc§ 2d)iffc3, fo wirb ei fid) in ber SHegcl empfehlen, bae

Staffier aus ibnen nad) unb nad) in ben 9tfafd)incnbilgcraum überpumpen 51t laffen unb tjier mit Äalfmild)

ober Gbjorfalfmild) 31t besinftueren.

£anbclt c£ fid) um ftefjcnbc 2Bafferbcl)ältcr in ben itaberäumen, fo fann man unter Umftänben bi:

.talfmild) unmittelbar in fie tjincinfdjütten unb fräftig umrüljrcn laffen. $u &ic
i
en ^aßnatjmen ift ber

<sd)iff3mafd)inift fjinju^uijielicn.

c) Tie Tröinfcftion be>3 93 i Ige raunte 3 mit feinem 3nt)alt gefdjiefyt burd) ffalfmild), bic mit

9 leiten 23affer oerbünnt ift (Äalfbrüfje), in folgenber 355eife:

3n biejenigen Teile bc$ 23ilgcraumc3, rocldjc lcid)t burd) Abljcbcn ber (Stornierungen unb ber 5lm:
platten jugänglid) gemacht roerben fönnen (5)?aid)inen: unb tfcffelraum, leere £abcraume), ift an mögltdp'.

rüden Stellen JMlfbrül)C cimcrwcifc l)inciii,w.gief)cu. Turd) Umrüljren mit Siefen muß bie Atalfbrülje fräftig

mit bem 33ilgcroaffer Dcnniid)t unb überall, aud) an bie SSänbe bc§ 33ilgeraumc3 angetündjt werben. 3a:

TcSinfefrion ber iPfafdjincnbilge fann an 3tcHc ber .ftalfbrütjc oerbünnte* .H'refolroaffer in gleid)cr SBein*

angeroenbet roerben.

Überall ba, roo ber 5Mlgcraum nidjt frei pgänglid) ift, roirb burd) bic oon Ted Ijeritntcrfüfjrenbcn

pumpen (Siotpumpcn) unb ^cilrofjre fo oiel Acalfbrüfjc cingegoffen, biss fie ben 23ilgcraum, oljnc bie £abur;
ju berühren, anfüllt. 9Jad) 12 ©titubcn fanu bic SMlgc' roieber entleert werben. 3m einzelnen roir^

folgenbermafjen ocrfatjrcn:

a) Ter SLtaffcrftanb in ben ^eilroljren roirb geiucffcn.

ß) HX) bi* 200 Siter ftalfbrüljc — je nad) ber Wrofec bes SdnffeS ober ber cinjclnen Abteilungen
— roerben eingefüllt.

y) Ter Uitaffcrftanb in ben ^cilrofjreu roirb roieber gemeffen. 3c
*fl

l fid) jefct fdjon ein crf)eblief)fv

?luftcigcn bcö SKtaffcrftanbcö, fo ift aitjuncl)mcn, baft fid) irgenbtuie bic ^crbinbungslödicr ber einzelnen

Vlbfd)nitte bcö 93ilgcraumc» oerftopft tjaben, fo bajj feine freie 3irfulation bes 33affcr3 ftattfinbeL 3n
fold)en fällen muj rocgeu ber ®efal)r be§ Überlaufend ber Malfbriifje unb ber baburdj bebingten iBefdjSbigung

ber Öabung bad üinfüilen ttntcrbrodjeu roerben, bie Tcsinfeftion bc§ SBilgcraumes fann bann erft bei leerem

2d)iif ftatifinbeu.

()) 5tcigt bad ©affer nur langfam, fo ift, roäfjrcnb oon 3C^ 3U ty*
1 ocr Söofffrftanb gemeffen

roirb, fooiel Atalfbrüfjc einzufüllen, alö ber 58ilgeraum ol)nc Sdjaben für bic Öabung aufnebmen fann.

?tnl)alt>?punft biene, bafj auf 1 m ^d)tfföläugc crforbcrlid) finb: bei ^oljfdjiffcn 40 bid CA) Üüer,

bei eiferuen 2d)iffen 60 bis 120 Stier italfbri'tt)e.

^lui mandjen Sd)iffen finb Siobrleitungcn uorljanben, roeld)c nidjt roic bic pumpen unb $ettro&tt

in bic tjinterften leile be§ 8d)iff«boben* ober ber einzelnen Slbteilungcn, fonbern in bic oorberen, fjöfjcr

gelegenen Teile füljren. Tiefe finb bann oorjugSrocife 31t benufoen, roeil baburd) bie ^ermifdjung bc*

Teij'infcftiondniittcld mit bem 93ilgcroaffcr crleidjtert unb beffer gefidjert roirb.

8uf £d)iffen mit getrennten Abteilungen muß jebc Abteilung für fid) in ber angegebenen SBeife

bcf)anbe(t roerben.

2. 5 1 ö & c.

Tie oon Staufen ober yiranff)citöocrbäd)tigcn benu^ten .^ütten roerben, forocit fie nidjt nadi

3iffcr 20 bceiufijiert roerben fönnen, ebenfo roic baö Öagcrftrol) oerbrannt.

Tic Umgebung ber £>ütten unb biejenigen 'Steden, roeldjc augcnfdjcinlid) mit Slussfdjeibungen
befdjmuot finb, roerben burd) reid)lid)c3 Übergic|jen mit ifalfmild) ober Gf)lorfalfmild) bcSinfijicrt.
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I. Xeil.

nrtciigc roanrrno orr ,

[cudifung ftillleamber

k«, ^etnileum unb 6p

.Alltjtmxüir -Borfrijrlftrn für nllt ^.rtrit ber Siljfffaiict ein
^tromanlQflrn.

I. abf^ttitt.

Prfd)«ffrnl|ril b«r Ratiwugr unb brr ü«1

1. Eilige unb i'rcitc ber Rabnrugf.
fcöli«, S'orbhobe unb Iiefgang brr Ral-rmi.it.

•>efiJia»feiilieit uub wuntiitung brr jahrmiflt.
feuiitfmung brr Ratirscufle.

Seteuditunn ber ftatineiige rodbrenb brr fa&rt
SejtidHtuna. unb VC—
Vatn:\<\ Don 2
Semcnnung.

IL abfänitt.

«Barrartne Sorfdirtft uir eirtirrunn br<

g 9. Verhalten im allgemein™.

III. abfdjnitt.

tim «utrgrn am Hfer, G4n- tu»
»«»rwaflrr.

«nlegen am Ufer.

«nlegen von Jabrjeuge« unb Slofjen auf brr Srahe.
<Stn< unb flutlabrrt.

gabeftrBrn am frombergfr Kanal,
ftbenointmt von Sc&iffen unb Rieften.

JPrfrftifluiiB angelegter Rarjrjeitge unb Slöfce.

Jürgen im Rabnoaijer.

8 io.

8 II.

8 12.

8 13.

8 14.

Ü 15.

$ 1«.

IV. abfdjnitt.

5 19.

8 >o.

8 21.

S 22.

8 23.

S 24.

* 25.

I n.

2eqrltt

Irobeln.
»tadttung her enjiffarirtffjricfjtn. ."Jahrt tri Xad|t uub fdjlrditrm

»erter.

Pegegnen oon Segelfdnffen unb Rieften umereinanbrr.
Seflegnen oon Zarnp'fd)ifFen unterrinanbrr.

Srgtflnrn oon Xampffttnffen mit Segelfdjiffen unb giöftm.
Ubertiolen.

Segrgneit unb Überholen oon SRotorbooten.

BJrnfaUnei«.
**brnrinanbrrfatrrn unb ftuppeln brr ßahrjrugt.
ßbrrftrheube »cgcnftdnbr.

I 28.

9 29.

8 30.

* 31.

I 32.

33.

34.

8 35.

8 36.

8 3T.

8 »*.

39.

40.

41.

42

13.

V. abfdjnitt.

tri btn eninfr», »rief«, SirarfttOr« »«
unt tNo^rlritvngrn fftttir bri vtaftrufranru.

«nnäliming an bir Sdjleufen.

Scbjcufeirraitg im allgemeinen.

Corfdiieuferrd>t.

Ptnfatut :ur »romorrgrt Stabtfrbteujc im nmerroaKcr.
Slufalirt utt Srombrrgrr Stabtfcbleufe im Obmoaffer.
Stromtrruiung oberhalb brr J*rombrrflrr Stabtfdjieufe.

lalfatirt unterhalb brr Sromberger Stabrfcbleufe.

einfahrt in brn ?>rontt>crflrr Kanal.

Verhalten brim £urd)|d)Ieufrn.

Itirdifarjren brr imicten unb Behre.
Stalin bureft bir ^ugbrücfcn.
{rmclinungm an brn Stauanlagen brr untrrrn Heft* bri offenem ?i?<hr.

Utorrfbrungen an brn Stauanlagen bri gr(d)Iojjrnrm ©rtjr.

RdhrbttrieJ» unb ««hatten bri ben Röhren,
«erhalten bei brn üitgeutUtn oon Rab«l> ttnb «ofttleitongen.

icfrpoiKn 5tt Tduiyurig ret i>ca|ictt(ran(.

VI. abfditiitt.

8 44. Sperrung bc« Raltnuaffer*.

8 45. ¥efd>£bifluiig oon ccftiifalirU'itittifn

g 46. Wcinhalhiitfi ber SJaSfrtftraKeii, (intnahmr oon Sanb, fttc« tilro.

8 47. geftgefttlirrue uub gelunfrnr Jabrieuge.
8 4H. i»eia>äbiflung ber Ufrr. Utinorabt. t>flaniungcn uln». .

8 4SI. »ertetir*bch,mbrrung burd) errjonrn.

8 .vi. *cTUflni(1r brr SrromooUiribeaintrn.

U. Xeil.

gtfonitre SflrfiljrifUit fBr tlnitlnt Jrten itx §^iffoi)rt.

I. abfe^nitt.

Xßmpffctitffartrt.

A. flllgrmetiir».

8 51. J*cfd)affrnftrit brr tamoffdjiffr.

8 IS. äemanmmg.
m. «erbalten mdftrrnb brr Rafirt.

:,4. lataUm bei edjltu(eti,
~

II
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B. ffcf«iciibra?ff4lffalrt

ss. Brlaubni*f4rin.

6ii.

61.

»2.

II».

6t.

6i.

Gri

»-..

6«.

70.

71.

72.

;s.

u.
7ä.

O. 3rt>iepp|<l>, (fahrt.

i ber Anhänge,
«bftanb btt Anhänge,
femamtung ber Anhänge.
Steuerung ber Anhänge,
3<i)leppjuae auf fdiarfflcfrümmten Steeden,
«tnncbnmg unb J»errieb ber seetten= obtr 2ci!|*lcwfiliifiolirt.

flmnoeieften anberer ^ahrtruge.
ber Rette obet bce trahtfeii*.

II. Mfönttt.

Arten ber «rotorboote.

9etneb*fia)erheit unb Ausrüftuiig.

Veraannung.
?cjcid)nung be* Stamm* unb brr Iragfälnateil.

Sefprbcntng ron Verlotten mit SWoterbootcn.

tUanmofeige i<fi loncitfcüirtfn.

»erhalten roätirtnb btt .fahrt.

bet edjleufen, »rüden. Sähren unb

III. Slbfdimtt.

'tfrtrcicuiniattcniminC.

|
76. Sej^affenheitui

il
KU.

S Hl.

I M.

» *«.

S *6.

» ML
* H7.

9 SN.

I Ml

S »l.

» y».

9 fs.

» 94.

S U5.

S '<•«•

IV. Ubf$RiiL

«ctbanb unb Jiefgang tn Slofjt.

«ruhe ber Siofor.

Aucrüftung. »citidiming unb »elrudirung bei Siöije.

Bemannung ber nipfjc

»erhalten iDälircnb ber ^ahrt.

«ii? - unb ttiitma(a)cii oon Stcfchols-

Vagem von Stofjholi.

(Sinfatin in ben iiafcn tu ?rajemünbe.
Üagerunq ber {töuer int »rahentünbei <>aferigcbiet,

'{ulaffung jur »efötberung auf ber »rahe firoraautiwm».
»erpfiiditung iui ,«al)ri-

»erpflidituug jur »ontigimg unb Ablieferung ber Ooljoerje^ .->;

üagcnmg auf ber Cbcrbraitr.

•{ulaffung jur »tförbming auf ber »raht ftrouiabioärtf

nuMtabmcn für ben örütdirn Serrehr.

Lagerung non r"51ofihol( auf ber oberen Xept.
Bcjorberung ber Sliflf bt* Srieiftenhäbe.

Um|»annen brr Slöfte bei SJeifcenhölK.

«etterfohrt ber glöfte non *}etftcii!iöne.

au
Un

W. ^ula>lung m
100. ireibeln oon
101. Ireibeln oon

uoit üagerhols.

V. «bfdjnitt.

Irtttclkrtrieb.

betriebe.

jen unb Sinnen auf ber »iaht,
auf bent »ro

'

III. Seil.

burth 3d)leppbampfcr.

S Mi. strafen

Ü los. Aufhebung älterer »oltltioorfdjriften-

9 HU. ^eitpunfi be* ^ittrofttreten».

8Juf Wnmb beS § 136 bcS (9cfefee3 über bie allgemeine Öaiibcöbermaltung Dom 30. 3uli 1883 (föcicE

©arnml. S. 195 ff.) toirb für folgenbe SSaffcrftrafeen

1. bie Srof)c bon ber ©eidjfcl bt§ 3agbfc^ü^ oberljalb Aremberg,
2. ben Sromberger Äanal bon ©rfjlcufe II in

s53romberg biö (5rf)Ienfe X bei 9Jafel,

3. bie fanalifierte obere Sie^c bom WopIo^See biö CSirfjljorft, cinja^liefelic^ be3 ©peifefonalr

bon öidjiiorft biö 511111 Stromberger Äanal unb ber SBafferftraßen bon ^ßatofcb, biö jun:

33rontelatt)<Sce foh)ic bom 'ipturfer bi§ jum gollufcfj.See,

4. bie untere 3ietje bon ©rfjleufe X bei 9fafel biö ,vir 3)iünbung bei Qantodj,

5. bie Äübbolo bon Gcfyicibcmüljl bis jut SJJünbung,

6. bie Srage bom ^lö^enflicB biö jur 3Wünbung,
7. bie 93 artb,e bon ber iianbeßgrenje biö jur Straftenbrücfc bei ^üftrin,

bie nad)|teh,eube ^olijeibcrorbnung erloffcu:

I. Xtil

3iagcmci«e $orfdjriftcn für alle Srtcn ber ©djtffaljrt ober Stromantagen.

§ 1.

ünnge unb SBrcitc ber Jya^r^cugc.

(1) gür bie Sd)iff§gcfäßc ift fyödjftenä biejenige üiinge unb 93reite juläffig, melttjc ba^ anftanb?«

lofe £urrf)faf)ren ber borlianbenen Srfjleufeu unb fonftigen 33au»ucrfe geftattet.
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(2) 9Üö größte ^tläiftflc Sibmcffungen ber ßange unb 93rcitc werben — borbehaltlid) anbertociter

Siegelung burd) 2lmtöblattbetmtntmad)ung — feftgefefot für

a) bic untere Söraljc bte jutr ©tabtfdjleufe 53 m unb 5,eo ni,

b) bie obere 33raf)e — einfdjließlid) Stabtfd)leufc —, ben Srombergcr Üanal unb bie obere
9Jc^e 40,2 m unb 4,eo m,

c) bie fonalifierte untere 9iefee bon ©cfjleufe X biö <Sd)leufe XII, bie ÄübboW unb bie

£>rage 42 m unb 5,*o m,
d) bte regulierte untere 9?etje bon Sdjleufc XU biä 3ur ©ragemünbung 55 m unb 5,80 m,
e) bic 9?efce bon ber Sragemünbung bis 8antod) 67 m unb 8 m,
f) bie SBartfje bon ber 2anbcSgrcn,}e bis jur gät>c bei SSMrn 40,2 m unb 4,6 m, bon fner bis

üur Schweriner 33rüdc 55 m unb 8 m, weiter unterhalb 67 m unb 8 m.

gür bic ©treefe bon ber Jvätjre bei SBirb, biö jur CSijenbatjtibrücfe bei SouifenBrifl toirb für SBaffcr«

ftmibe unter 4- 0,7o am ^ßegel ju ^ofen eine ©nfdjränfung auf bie größt julaffigen 9lbmeffungen,

welche für bie Strede oberhalb ber gityre SBirtj feftgefetjt finb, burd) jeweilige 8mtSbIatt=Söefanntmad)uug
u orbehalten.

(3) ©er ftuftänbige SBafferbauinfbeftor fann ausnahmsweise bie 3ulaffuug ÜOn Sdjiffcn mit

größeren Slbmeffuugeu genehmigen.

(4) S)ie Sabung barf in ber 93reite nidjt über ben s

-8orb Ijerborrngen. 2luSnahmSWeife bürfen

mit £>eu, Stroh unb auberer letctjter unb lorferer 2ßare belabene ftahrjeuge bist ju größerer breite

laben, bod) barf bie «reite ber Üabung bie größte für bie betreffenbe ^afferftraße suläffige SdjiffSbreite

nirfit überfteigen.

(5) Site ßänge unb 53reite ber 3rlößc ift in ben §§ 79 ff. geregelt.

§ 2.

£>öt)e, ^Borbr)ör)c unb Siefgang ber gahräeuge.

(1) Sie suläffige $>ör)e bes SdjiffsrumbfeS — einfd)ließlid) beS Iiegenben üttaftbaumS — unb ber

Sabung über SBaffer wirb burd) bie lidjtc £öb,e ber ©rüden unb ben üföafferftanb beftimmt unb muß
fo bemeffen fein, baß bie Skütfen nidjt befdjäbigt merben.

(2) £as ÜKaß beS julaffigen Tiefganges ber ga^rjeuge ift oon bem ,$uftanbe unb SBafferftanbc

ber betreffenben SßJafferftraßc abhängig. Stein tyäft&tuq barf fo tief gehen, baß eS nid)t mit 33equem«
lidifeit fdjmimmen fnun.

(3) 3ebeS Jya^rjeug oon mehr als 15 Xounen Sragfäljigfcit muß minbeftcnS 25 cm freie 93orb*

f)öt)e haben.

(4) SJci Sambffdjiffcn redjnet bic freie Sorbhöhe bon ber Unterfante beS ticfftliegenbcn genfterS

abwärts.

(5) Sie Stelle ber tiefften ßmtaudjung ift bciberfettS mittfdjiffS burd) ben unteren 9tanb eines

15 cm langen unb 2 cm breiten wagcrcdjten »beißen ©trid)S su bejeidjnen, ber bon einem gleid) breiten

weißen SHinge umgeben fein muß.
(6) 2öirb ein gahrjeug megeu ju großen Siefganges burd) ben StrompoIi,}eibeamten bon einer

Etretfe ber SSafferftraßen ober einer Sdjleufe surüdgewiefen (fiefjc §§ 28 unb 50) unb baS ftinberniS

bemnädjft burd) 9lbleidjtern gehoben, fo barf baS abgelcid)terte Wut gegen baS ©erbot bes jufinnbigen

Beamten nidjt wieber in baS gal)r$eug aufgenommen Werben.

(7) yaftfahr^euge bon mehr al§ 40 Xonnen Jragfähigfeit unb S)ambffd)iffc haben in äußerlid)

erfennbarer 9Sei|"e auf beiben (Seiten born, mittfd)iffs> unb hinten einen Jicfgangöan^eiger mit 2e'\U

itrirf)en bon 2 cm ^>öhc unb IHnfdjreibung jebeö sehnten Zentimetern in ber Slrt p tragen, baß ber

wirtliche liefgang bcS £ahr:>euges fid) baran erfenuen läßt.

§ 3.

ikfö)aff cnfjeit unb 9tus»rüftung ber 5ah r 5 cu fl c -

(1) 3cbcö Sdjiff muß währenb ber Senutjung in gutem baulidjen unb betriebsfähigem 3uftanbe
fid) befinben unb mit aßen für bie Sicherheit bes Setriebeö erforbcrlid)en Geräten unb S3orrid)tungcn

Dörfchen fein.

i*
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(2) 3)ie jut SJelaftung bcr Steuer bienenben ©cWid&te muffen berartig befestigt fein, bafe berm
herabfallen unbebingt üerb,inbcrt Wirb.

(3) Aber bic äufecre Dberflädje ber an ben (Seiten ber ftabraeuge befinblidjen Sdjtoertcr (©ic
bretter) bürfen Gifenteile feinerlei 2trt berüorragen, unb cS müffen batjer namentlid) bie Äöpfe bcr 3«
VefefKgung bcr SdjWertcr crforbcrlidjcn Sdjraubenboljen in bie Dberflädjcn ber Sdjwerter rjincui-

gefenft werben.

(4) Sdjiffe bis» 31t 250 Xonnen Xragfäfjigfeit ntüffen minbeftenS 2, größere Skiffe 3 Sinter t>cz

genügenber ©tärfe — unb jroar einen ober 3W1Ü in ber SJorberfaffe unb einen in ber £>interfaffe -
nrit Ijinrcidjenb ftarfen unb langen Stetten ober Draljtfeilen führen; aufterbem muffen auf jebem Scfjr*

minbeftenS 2 lange Sdjritfe (23unbftafen^ 2 laue üon minbeftenS je 50 m Sänge, 1 jjenber, Zerrung?
ringe mit Seine, 2 Stoferuber, 2 SBootsgafen, Signalflaggen unb bie jur üor;d)riftSmä6tgen SJeleudjtun-

erforberlidjen ßatemen in betriebsfät)igem $uftanbe üortjanben fein.

(5) Sei jebem auf bcr §abtt befinblidjen Sdjiffc ton mein: als 25 m Sänge ift ein unbclabcnor,

tauglicher £anbfal)n (3wot) mitzufüren.

(6) SBegen ber Dampf unb ÜKotorboote ftetje §§ 51 unb 69.

§4.
Scjeidjnung ber Jvab^euge.

(1) 2luf jebem nidjt ftaatlid)cn Öaftfa^rjcuge müffen an beiben Seiten beS 3ftigS ober ber Slaßc

ober auf befonberen Xafeln in beutlict) lesbaren fdjWarzen ©udjftabcn üon WcnigftenS 10 cm £>Öb,e nf
weißem Girunbe bcr 9Jor= unb gunamc ober bic $irma unb ber SBobnort beS Eigentümern angegefcr,

fein. SKebrerc Sdjiffe beSfelben (SigcntümerS finb burd) 3fummern 3U untcrfd)eibcn.

(2) 3cbeS SJampffduff mufj einen 9iamcn führen, ber an einer in bie 3lugen faUenben Stell:

mit minbeftenS 15 cm bo|er Sd)rift ber fleinften Swdjftaben beutlidj erfennbar anzubringen ift.

(3) S)ie Sejcidjnung ber ^erfonenbampfer ift in § 55, bcr Motorboote in § 71 geregelt.

§5.
SJelcudjtung bcrSa^rjeuge mäljrcnb bcr gafjrt.

(1) 93ei 9Jadjt, b. b- eine balbe Stunbe nad) Sonnenuntergang bis eine f)albe Stunbe ös:

Sonnenaufgang, müffen SdjiffSgefä&e unb t$lößc wäfjrcnb ber #af)rt wie folgt beleud)tet fein:

a) 3ebeS nid)t gcfdjlcppte Scgelfdjiff üon 40 sonnen ober mcb,r Xragfäbigfcit bat an ber 3kd
borbfeite (linfS) ein roteS unb an ber Stcucrborbfcite (rcd)tS) ein grüneS Sid)t 3U fübren

£)iefe Siebter müffen im 3?orbertcile beS SdjiffcS auf etwa '/« oer Sdjiffölänge an off

©angborben fo f)od) angebradjt fein, bafj fie üom Steden nidjt üerbctft werben, audj rnüficn

fie fo abgeblenbct fein, bafj fie nur üon 00m unb üon berjenigen Seite b,cr, auf toeldjer nt

angebradjt ftnb, gefeben Werben tonnen. 2luf;erbem t)at jcbeS Sd)iff ber bezeichneten Bd
am Steuer ein WeifjcS öidjt 311 führen, Weld)cS fo abgeblenbct fein mufj, bafj es nur
binten unb üon beiben Seiten b,er gcfefjen werben fann.

b) 3ebeS nidjt gcfdjlcppte Segelfdnff üon weniger als 40 Tonnen Xragfäbigfeit bat ein

nur üon üorn unb üon beiben Seiten ber firijtbareö ^eUc* mcifjeS Sidjt in angemeffetm

^öbc 3U fiujrcn.

c) 3ebc§ 2)ampffd)iff b,at ebenfoldje unb ebenfo abgcblcnbcte Scitcnlidjter 3U führen mk
ein nid)t gefd)lcppte§ Segclfd)iff üon 40 Sonnen ober mebr Xragfäbigtcit (fierje unter a).

£>iefe Seitenlidjter müffen bei ®ampffd)iffen mit Seitenräbern üorn an beu Stabfaften, bo

anberen X)ampffd)tffcn au^en am 33orberfd)iffe auf etioa 1
/s bcr SdjiffSIänge, immer aber )o

bod) angebradjt fein, bafe fie üorn Steücn nidjt üerbedt Werben.

Slufcerbem bat jebc§ ©ampffdjiff ein nur üon üorn unb üon beiben Seiten b«r füfe>

bares \)ctic& wei^eö Sidjt 3U fübren, WeldjeS am ^orberfteücn ober im 93orbertciIe be*

Sdjiffcß unb minbeftenS 1 m böb^er als bie Seitenlidjter angebradjt fein mu^.
Gin Sampffdjiff, welches ein ober meiere aubere Sdnffc ober ^löße fd)Icppt. nun;

Vs m fenfrcd)t über ober unter biefem bellen Wcifjcu Sidjte nad) ein 3WeiteS ebenfo!d)e5

ßidjt führen.

d» Motorboote (§§ 68 ff.) baben biefetbc 33clcud(tung ju fübren Wie Dampffdjiffc obne Scitcnräber.
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e) 3ebeS boii einem Sampffdjiffe gefdjtcpptc ©d)iff, mit SluSnabme ber angehängten £anb>
fäbne, l)at in feinem SBorbcrteile ein nur öon öorn unb öon beiben ©etten ^er ftdjtbareS

toeifjeS ßid)t an einer ©tange ju führen. 3tufeerbem mu& ein einzelnes gefdjleppteS fotoie

baS lefcte öon mehreren gefdjleppten ©Riffen Ijtnten am ©teuer ein öon allen ©eiien b,cr

fidjtbareS IjeueS toeijjeS iiidjt führen.

f) ftanbfaljne (33ootc, Oionbeln), fotoeit fie nidjt als 2liü)änge geführt toerben, fjaben am
SBorbertcile in angemeffener $>öb> ein narf) allen ©eiten fid)tbareS toeifjeS &id)t führen.

(2) Segen 23elcud>tung ber ^lö&e ügl. § 80.

§6.

«eaeirifjnung unb 93clcud)tung ftilliegenber gabrseuge.

(1) 3ux Räumung bcS graljrtoafferS, ju ©trom* unb Uferbauten ober au 2fteffungSarbeiten im
ynf)rtoaffer liegenbc süaggcmafdunen, laudjerfduffe unb ^a^rjeuge jeber 9lrt, fotoie im gafjrtoaffer

iegcnbe befdjäbigte ober manöörterunfäb,ige ©djiffSgefäfje baben bei Sage jjtoei ^flaggen, eine rote unb
•ine toeifje auswerfen, bei Jiadjt jtoei nebeneinanber angebradjte fiidjter, ein roteS unb ein tjcOeS

ueifeeS gu fiteren, mobei bie toei&e flagge unb baS toeifee Üictjt bie ©cite anjubeuten b>t, an toeldjer

Dorbeijufabren ift.

(2) 3m übrigen mufe, folange ©cf)iffaf)rt unb glöfeerei nidjt gefdjloffen finb, jebeS im 2faf)rtoaffer

ober in befjen 9?ätjc ober auf einem 9Iotlanbeplafce liegenbe ©dnffSgefäfj bei 9Jad>t ein üom ga^r»
toaffer !jex gut fidjtbareS tyüeä toeifceS Sidjt führen.

(3) 2Begen Seleudjtung ber ftlöfje ögf. § 80.

§7.
fiabung öon ©ptrituS, Petroleum unb ©örengftoffen.

(1) Sie ©d)iffabrtSpolijeibef)örbe bcS (sinlabeortS wirb allgemeine Slnorbnungen treffen, ob
©pirituS m befonberen ^üjrjeugen geführt toerben muß ober ob er mit anberen ®ütern jjufammen
öcrlaben toerben barf. 3m lebteren gaHe fann fie bie öorn ©djiffer au beobadjtcnbcn 23orfid)tSma&*

regeln anorbneu. 93orbebaltlid) ber für Jpäfen, Habt-, t'ofdj* unb ßiegepläfce geltenben befonberen

33orfd)riften barf ©pirituS nur an foldjen ©teilen auS* ober eingclaben ober gelagert toerben, toeldje

uon ber DrtSpoliaetbeb,örbe baau beftimmt finb. 9Iuf ^a^rjeugen, beren £>auptlabung in ©pirituS

befteljt, barf aufeer in ben Äajüträumen 5«ucr °öer offenes fiidjt nidjt gehalten, nodi labaf geraudjt

toerben, audj bürfen toeber ©prengftoffe nodj leidjt entjünblidje ©cgenftänbe üorbanben fein.

(2) £ie Sßorfdjriften beS 2lbfab 1 gelten in gleidjer SBeife für Petroleum.

(3) J5ür bie Sterfenbung öon ©örengftoffen auf SBafiertoegen gelten bie Seftimmungeu ber

tniniftericllen v£oliaeiöerorbnung öorn 14. ©eptember 1905 (31.931. 1905 ©. 340 Ükomberg — ©. 228

5ranffurt a/D. — ©. 445 ^Sofen), inSbefonbere für bie sUMlitär» unb litarineöertoaltung biejenigen

ber *ßoliaeiöcrorbnuug bom 23. 2>eaember 1893 (91.331. 1894 ©. 41 ff. Aremberg — S. 15 #ranf.

furt a/D. — ©. 33 $ofen).

§8.

93emannung.

(1) #ab>aeuge mit einer Xragfär)igfcit öon 40 bis 250 Sonnen einfdjliefelid) muffen, gleidjüiel,

ob fie leer ober bclaben finb, toäb,renb ber Safjrt mit tocnigftenS jtoci ertoadjfenen ^erfonen bemannt

fein, öon benen fid) bie eine an S?ed im 33orberteile bes gabr^eugS, bie anbere am ©teuer auf3u»

batten bot. 33ei 5ab,räeugcn unter 40 Jonncn genügt an Stette ber Reiten ^erfon ein minbefteuS

14jäbriger 3unge.

(2) 93ci ^br3cit9cn ü^cr 2,50 lonncn Xragfaf>igfcit mufe minbeftenS nod) eine britte ertoadjfcne
s
|>erfon an 2>erf im 93orbcrteiI beS ftafjrjeugeS fein.

(3) Slbfa^ 1 finbet auf $anbfäb,ne (93oote, ©onbeln) feine 2tntoenbung, aud) toerben bie bc--

fonberen 93orfd)riften über SJemannung ber ©ampffdjiffe (§ 52), ÜKotorboote F§ 70) unb ^löfa (§81),

fotoie ber öon Sdjreppbampfem gefcbleppten gabräeuge (§§ 62 unb 65) burd) 3lb)a^ 1 unb 2 nidjt berührt.

(4) 3cbeö ^cäjt^cuq mufj toabrenb ber 93enubung einem 5"bt^ untcrftellt fein.

(5) Stuf jebem gabraeuge öon meb^r als 40 Sonnen Iragfäfngfeit mu| toäbrenb ber 33enufeung

eine ^erfon antoefenb fein.

S
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n. Bbrdmilt

(^ugrinctitc jjorifljrui jiir £tnjmmg Des gtntnsnfrRfnrs.

§9-

5?erfjalten im allgemeinen.

£ie Rubrer unb 2?iannfdjaften oon ^atirjeugen jeber 9lrt unb oon ^löfeen, bie güljrer

,lüf)ren, bie Söefifcer oon Slufcbabcanftalten ober fonftigen an unb auf ben 9Bafferftrafeen storffy

Cber unb SSeidjfel bcfinblidjen Anlagen foroie bie jur Seaufftdjtigung ober Sebienung ber

angestellten ^erfonen b>ben ifjre Slufmerffamfeit barauf ju richten, baß gegenfeitige SJeljh

ober iBefdjäbigungen üermieben merben.

in. mlirdmtff.
j

gw^alten britn 3LnUgen am |lfer, <Sin« unb &nslaben, liegen im $at)mta|ftr.

§10.

Anlegen am Ufer.

(1) Sdjiffe unb 3*I°BC fonnen 3um üorübergebenben SttUeliegcn an jeber nidjt Derbotcnen Ufc:»

fteüe angelegt »erben, menn baburd) baS Sreibeln nidjt beb,inbert toirb unb baneben eine fo bxi\it\

gafjrftrafee frei bleibt, bau ^loci anberc (idj begegnenbe Jyab^rjeuge nod) bequem oorbei fommen fönnrc.

XaS Anlegen muß bem Ufer möglidjft nah.c unb barf nur üromredjt unb in einfacher iReüje gefd)cbe-.,|

falls ber Gtrompoliseibeamte nirfjt Ülbroctdjungen t)ieroon geftattet. SJci faHenbem 3öaffer fmb i

gafjrjcuge oom Ufer foroeit abgalten, bafc ledere nidjt bcfdjäbigt toerben.

(2) 2>ie bauembe SluffteHung oon galjrjeugcn ift nur mit Genehmigung be§ 9legierung*prä~

beuten juläffig.

(3) (Sin am Ufer licgenbeS tief gclabeneS ^a^rjeug ift bei 9lnnäb,erung eineS £ampffd)iffe$ air

Jage burd) i'lufjic^cn einer roten flagge fenntlid) au macfjen.

(4) 25ie ^annföjaft am Ufer liegenber SdnffSgcfäfee ober 5^fee ift üerpflidjtet, bie Xreibellfmj

oorbeifab,renber ^ahrjeuge unb glö&e öb,nc geitOerluft überaufjolen ober auf ben glö&en ben 3i
'

(Ireibelbaum) meberaulcgen.

(5) Schiffe ober Jytöjje bürfen, fobalb ein £ampffdjiff ober Motorboot baS 3etdjen jur Sfnfur.ff

ober Sfbfafjrt gibt (§§ 42, 63), nid)t loSgelegt merben.

(6) SaS Stnlcgen Oon SäjiftSgcfäfeen unb ^lönen ift nur mit tfrlanbnis beS Safferbauinfr
geftattet:

a) in engen SdjiffabrtSftretfen unb an ben burd) Verbotstafeln bejeidmeten ©teilen,

b) in ber $urdjfaf)rt üon Brüden unb Sßefjren foloic näh,cr als 10 m ober« unb
ber Srüden unb 50 m obcr= unb unterhalb ber 2öel)re,

c) in meniger als 50 m 2Ibftanb oon ben 3-al)ren,

d) an unb öor 33ul)nenanlagen, fonftigen Strombauroerfen unb an 2)eidjcn,

e) innerhalb fdjarfer 3jud)tcn ungeftauter {ylufjftrcden.

(7) 3(ud) finb bie Ablagen für ben 2abeüerfef)r ber Sdjiffe auf Slnorbnung beS Strompoliacii

bcamten obne Verjug freizulegen.

(8) 9tulcgefteIIcn für £ampf|d)iffc unb Motorboote bürfeu in ber '.UerricbSacit burd) anberc
ober burd) 5'1°ÖC nidjt Oerlegt merben.

§ 11-

einlegen üon Jafjraeugcn l,nö ftlöfjcn auf ber Sratjc.

(1) 2Bäf)renb ber 33ctrieb5seit bürfeu Sdjiffe am Guten Ufer (Öeinpfab) nur fo lange anlegen,
|

al» 311m fdjleunigen l£inncf>men ober XJöfdjen ber i'abung erforberlid) ift.

(2) 9tm redeten Ufer ift baS Anlegen üon Sdjiffen innerhalb beS Stromberger StabtgebietS auf^

märtS bis 3ur 2>anjiger S3rüde auSnabmsmeije in sioeifadjer jReifjc geftattet, bagegen bürfen $mi\i

ber SJanjiger* unb ber 3Diaga3inbrüde foloic im ftafen bis jur Stabtfd)Ieu{e ga^r^euge überhaupt

mit befonberer ®enel)inigung beS SBaiferbauinfpeftorS anlegen.

uigm



(3) Stuf bcr Dberbrahe bürfen Sdjiffe unb ftlötje nur toäfjrenb bcr SBctriebSjeit unb in einfacher

3teifje am Ufer liegen. SluSnahmen ftnb mit aus^rürflirfjer Genehmigung beS SöafferbauinfpeftorS gemattet.

§ 12.

(£in= unb 2Iu§laben.

(1) Slufcer in Notfällen (beim Sinfcn, einfrieren ber 8ab>seuge ufto.) barf ba§ (Sin* unb ?lu§

laben olme toeiterc Erlaubnis nur an foldjen ©teilen ftattfinben, bie als SabefteUen bezeichnet unb
mit ben erforberlidjen SBorfet)rungen jur Sefcftigung ber gafjrseuge berfefjen ftnb. 3ebe $erfberrung

be3 SreibeltoegS ift babei unterfagt.

(2) Sie «runbbemjer, toeldjen bie 23eraujung be§ UferS läng§ iljret angrenaenben ®runbftücfc

jur 93e* unb ©ntlabung bon jyahraeugen geftattet ift, müffen Ijierbei ben Söeifungen ber auftänbigeu

Stromboltjeibeamten x$o\Qe Iciften.

§ 13.

Öabcftcllen am Öromberger ftanaL

Sen &anaIantooljnern ift ba§ (£in-- unb Sluölabcn Don Sparen ju it)rcm eigenen Söebarf ober

betriebe nach öorfjeriger Sinnige Beim Stromboliacibeamten unter 33earf)tung bcr in ben §§ 10, 12

unb 16 gegebenen öeftimmungen geftattet.

§ 14.

Übertotntern üon Sdjiffen unb 51öfjen.

(1) SaS ubertointern üon SchiffSgcfäRen unb Jylöfjen oberhalb ber £äfen barf nur an bcftimmteit

Stellen mit befonberer Genehmigung bcS Strompoli^cibcamten unb unter ben bon biefen borgefcfjriebenen

53ebmgungcn ftattfinben.

(2) Saö Sägern bon Sdjiffen unb Jylöften im Srombcrger Äanal toäfjrenb beS 23intcr8 ift ber*

boten. 23enn fie toätjreub ber ^atjrt einfrieren, bürfen fie nur in ber $analb,altung jjtoifdjen ber 6.

unb 7. ober jtoifchen ber 8. unb 9. Scfjleufe berbleiben, tootjtn fie nötigenfalls unter Sluffdjlagen be3

©ife« 3U fchaffen finb.

(3) Sie glöf}e finb bann möglidjft nahe am Ufer burdj Sdjrecfljöljer ^u befeftigen unb einem

Sluffeher 3U übergeben, ber unbertoeilt bem g-Iö&ereibeamten namhaft ju machen ift.

(4) Sie SBeiterfahrt hat fogleirf) nadj ber SBiebereröffnung bes Schiffahrtsbetriebes ju erfolgen.

§ 15.

öefeftigung angelegter Jaljrseugc unb Jylöjse.

(1) Slngclegte ScfnffsgefäRe unb Jylöfjc müffen fo befeftigt toerben, bafj fie nicht bom Ufer ab-

treiben, fid) losreißen, herumfehlagen, bie Jyatjrt fberreu ober Ufer unb Söautoerfe ober anbere Jyahr=

äeuge Defdjäbigeu fönnen. Sie 93efeftigung au Säumen, Srütfen, iieitungsflangen, ^egelpfählen, SDJerf»

fteinen aller 2lrt ober fonftigen, jum Sefeftigeu nicht beftimmten Öegenftänben ift unterfagt.

(2) gum Jyeftlcgen finb enttoeber bie am Ufer etwa borhanbenen Sefcftigungöfteinc unb pfähle
ober bie Sinter <m benufeen. 3n <Scr)iffat)rtö= unb Sdjleufenfanälen ift ba3 Sintern nur in Notfällen

geftattet. 3um Slnbinbcn bürfen Srafjt unb Srahtfeile bon weniger als 8 mm Starte nicht bertoenbet

iperben.

(3) Sie Sinter finb möglichft nur im Softer ausjutoerfen. Sluf unb an Seieljen, befeftigten

Uferfrrecfen, Sühnen, Sctftoerfen unb anberen Strombautocrfeu bürfen toeber Sinter bcrlegt, noch

ScfeftigungSpfählc unb Sdt)ricfe eingcfchlagen toerben.

§ 16.

Siegen im Jvahrtoaffer.

(1) 3m 5ahrtoaffer barf ein Sd)iff ober Jlofc nur im Notfall unb nur an foldjen Stellen bor

9(nfer gehen, too baueben nodh eine g-ahrftraße frei bleibt. Sinb mehrere Scfjiffe ober ftlöjje hicr3u Abnötigt,

fo bürfen fie nicht nebeneinanber, fonbern nur geftreeft Ijüttereinauber gelegt toerben. 33ci ftcbenred)t

311 %al gehenben Schiffen ift babei, toenn ein Umleiten nicht möglich ober für anbere Jah^uge ober
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©tromcnloflcn geföljrlid) fein foUte, ber Ülnfer bon ber fcüttcrfaffc auSjutoerfen. Sie ft-löfte finb burd

(Sinfd)Iagen ber Sd)rctfpfäb,lc feftjulegeu.

(2) $ein Sd)iff barf im Jyafjrtoaffcr an folgen Stellen um» ober überlabcn, too cS bem Sdjifts=

berfeljr ^inbcrltcr) ift. 3ft eine
sJlblcid)tcrung nötig, um bas Schiff über Untiefen im äfcljrtoaffer h>

toegjuifdjaffeu, fo mufj fie ftetS bor ber Untiefe unb an einer Stelle erfolgen, too Jyaljrjeug unb fieidjter

ben Sd)iffS= unb ftloftberfefjr nidjt b^iubem ober erfdjtoercn. 3ft bic Slblcidjtcrung nötig, um an

feftgefaljreneö Sd)iff toieber abzubringen, fo barf auf ber Untiefe nitfjt metjr abgeleidjtert roerben, elf

erforberlid) ift, um ba§ Sdjiff toieber flott <ut machen.

(3) £a§ Sänbern jum Slbbringen bon ^aljrjeugcn barf oljne Genehmigung beS Srrompolijci

beamten nidjt erfolgen. Seim 2lbtoinben ber Sdhiffc barf ber 5Bcrfcr)r nidjt über baö gebotene ?!a£

Ijinauö burd) laue, £rar)tfeile unb bergleidjen bel)inbert toerben.

(4) 3m 5of)rtoaffer liegenbc bcfdjäbigtc ober manöurterunfäfjige SdjiffSgefäfje ober Jylöfee frei

bon einem juoerläffigeu ÜKannc ju betoadjen.

IV. mbr^nift.

t)rrljaüni tnölirmö in £ atjrt.

§ 17-

Segeln.

(1) 9luf ben ßanalljaltuugen barf jcbeS Sd)iffSgcfä& ober ftlofe mit einem Reinen Segel, b. 0.

mit einem Segel bon r)ödjftenS ad)t 93Iatt ©reite ober mit jur ^»älfte eingerefftem großen 8eugc fegeb.

(2) 9luf bem 93rombergcr Äanal ift baS Segeln nur in ben Äanalfclbcrn jtoifdjcn ber 6. ur.5

10. Sd)leufe geftattet.

(3) 3n ber lalfabrt fann üaftfabrjeugen ba§ Segeln auf ber ungeftauteu S^etjc üon ber Äübbrt:.

bis aur ©ragemünbung oom 3Safferbauinfpeftor öerboten toerben.

§ 18.

Xrcibeln.

(1) 93etm Xreibeln bürfen bie ööfdjungen ber Ufer unb Äanalbämme nidjt betreten, bic Sein

pfabe bon ben gugfräften nidjt jum 9iadjteil ber anliegenben ©runbftütfe überfdjrirteu toerben.

(2) 23cim begegnen bon Sa^rjcugen ober flößen, bic bon bemfelben Ufer aus gctreibclt toerben,

mufe Steine unb 3ief)baum fatteu Iaffcn:

a) in ftürferer Strömung baä abtoartSgeljenbe bem auftoärt8get)enben,

b) bei fdjtoadjer Strömung fotoic in geftauten Jyluöftrecfen unb Äanölen ba£ bon ÜRenfaVn

gctrcibeltc bem burd) ^ferbc getreibeltcn, fonft baS bom iicinofabe am toeiteften entfernt

geführte.

(3) 3m Stromberger Äanal muft beim ^Begegnen jtoeier ftaljrzeuge, bie bon bemfelben Ufer au?

getreibelt toerben, ba§ bon ber 3Jtünbung be§ SbeifcfanalS rjerfommenbe bie Seine fallen laffen.

(4) 3m übrigen ift ber £reibelbetrieb in ben §§ 99 ff. geregelt.

§ 19.

Seadjtung ber SdjiffahrtSjeidjen. iya^rt bei 9Jad)t unb fdjlcdjtem SBetter.

(1) 2>ie auf ben SBafferftra&en ausgelegten ober auf ^fafn^eugen, an ben Ufern ufto. auSgeftedtcit

Scr)iffar)rt§3eid)en finb bei ber üafytt bon ben SdjiffS* unb Jylojsfüljrern forgfältig ju beadjten.

(2) SBei ben im ^aljrtoaffer liegenben $ab,räeugen unb flößen Ijabcn bie anfommenben Sdjiffe

unb Slößc (§ 6) an ber burd) flaggen ober Sidjter bezeichneten Seite borbei3ufaIjren.

(3) Sei böHiger ©unfelljeit, bei bidjtem SRebel, Sturm ober ftarfem Sdjncegeftöber ift bie Sc$ir=

fafjrt ober JylÖRcrei berboten.

§ 20.

begegnen bon Segelfdjiffen unb flößen untereinanber.

(1) ^ahrjeuge unb ^löftc b,aben, toenn möglid). einanber nad) red)t8 auSjutoeidjen. Stuf freien

glufjltrecfcn muß jebod) baö 93crgfd)iff bem $u Zal geb,enbcn Sdjiff ober Jyloö in Krümmungen ber
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:Heflel nad) bic tiefe Seite beS jyabrtoaffcrS (GJrubc) überlaffen uub fdjon zeitig Dörfer auf berjenigen

3cite, an toeldjer baS anbete Sa)iff ober Jvloß am fetten borbeifommen fann, mit einet toinfen,

nacfjtä aber eine fiaternc mit beüem toeiften yicfjte fd)toenfen.

(2) £aS Salfabrjeug muß hierauf fogleid) in berfelben 2öeife biejenige Seite beäeirfjnen, an
lüeldjer baS 33ergfa^rjeug borbei ju fahren bat.

(3) 3ft eS in . itanafljaltungen ober geftauten glußftreefen auS befonberen ©rimben einem ber

fyatjrjjeugc nid)t möglid), nad) redjtS auSautoeidjen, fo fyat biefeS rea^tjeitig auf berjenigen Seite, an
toeldjer bae anbere Jvafjrjcug am beften borbeifommen fann, baS in Slbfafc 1 borgefd)riebene3eid)en ju geben.

(4) Gin getreibelteS ("yabrjeug b>t am ^einpfabSufer ju bleiben, toenn nid)t befonbere Skrbalt«

niffe eS anberS bebhigen.

§ 21.

Scgegnen bon ^ambffdjiffen untcreinanber.

(1) kommen jtoei £ambffd)iffe mit ober ofme Slnbang fid) entgegen, fo mufj, toenn tunlid),

jebeS bem anbern nad) redjtS auStoeidjen unb bieS fdjon zeitig bor ber Begegnung burd) einen
f ur^en (b. fj. ettoa eine Sefunbe bauernben) ^fiff mit ber 2-ampfbfeife anfünbigen.

(2) $ann baS eine 3)antbffd)iff nad) red)tS nid)t auStoeidjen, fo bat eS fcfjon jjeitig Oor ber

Begegnung burd) ftioei furjje pfiffe mit ber $amöföfeife an^urnnbigen, baß eS Iinfö auStoeidjen toitt,

toorauf baS anbere 5)ampffd)iff in gleicher SÖeife anttoorten muß, baß eS ebenfalls linfS auStoeidjen toirb.

(3) ffann baS eine £ambffd)iff überbauet nidjt auStoeid)en, fo bat eS bieS fd)on seifig' Oor ber

Begegnung burd) brei furje pfiffe mit ber Sambfbfeife anjufünbigen unb äugleid) feine aftafdjine

anjufjalten, ober, infotoeit eS erforberlid) unb tunlid) ift, rücftoärtS geljen ju Iaffen.

(4) SBeim 99cgegnen in ftarf gefrümmten ungeftauten tflußftrecfen fjaben ju 33erg gebenbe 2)ambf«

fcfjtffc unb Sdjleppjüge ifjre Jyatjrt nad) 33ebarf 3U berlangfamen ober felbft ganj einaufteilen unb hinter

ber @d*e (bem borfpringenben Ufer) ju roarten, bis bic ju lal gefjenben borüber finb.

§ 22.

Segegnen bon ©ampffdjiffen mit Segelfdjif fen unb flößen.

(1) $ommt ein 2>ampffd)iff mit ober oljnc Slnbang einem Segelfdjiffe ober einem 3-loßc entgegen,

•fo muß eS, toenn tunlidj, auStoeidjen, unb jtoar nad) berjenigen Seite, auf toeldjer eS o^ne ©efabr
für beibe Seile am beften borbeifommen fann. 2lud) bat eS fdjon jeitig bor ber Begegnung burdj

einen furjen ^ififf mit ber ^ampfpfeife anjufünbigen, ba& e8 red)t§, ober burd) jtoet furje pfiffe,

baR Iinf§ au§toeid)en loiU. 2)a§ anbere Sd)iff ober gloß muß hierauf fogleid) auf berjenigen

Seite, an meld)cr ba§ S)ambffd)iff borbei^ufabren b,at, mit einer 5^99^ toinfen, nad)ts aber eine

l'aterne mit buttern toeifeen l'idjte fd)toenfen.

(2) ipaben ein Sd)iff ober ein Jylofj unb ein entgegenfommenbe§ 2>ambffd)iff mit ober obne
?lnr)ang eine für baS 9luStoeid)en ju fd)male Stromrinne (Stromenge) ui burdjfabren unb ift eines

üon ib^nen bereits in biefer, fo mu| baS nod) auBerb^alb befinblid)e Sd)iff ober $to|3 fo longe beilegen,

bis baS anbere auS ber Stromenge b^ouS ift. kommen beibe ju gleid)er 3e" bor ber Stromenge
an, fo muß baS iöergfd)iff ober ber Söergjug fo lange anbalten, bis baS 2alfd)iff ober ^rloß bie Gnge
burd)fab,ren Ijat. ^ann jebod) baS 1alfd)iff ftromred)t nid)t binburd)fabren, fo muß es anbalten unb
juoörberft baS 23ergfd)iff burd)taffen. Sinb beibe ^abraeuge fd)on in ber Stromenge eingelaufen, fo

muß baS SBergfdjiff bor bie SWünbung ber Stromenge juriieffabren unb 3ubörberft baS Ialfd)iff ober

Is-Iofj burdjlaffcn. Stromengen in borfteb^enbem Sinne toerben am Ufer burd) 2 flaggen ober SJätte

übereinanber — oben toeiß, unten rot — angezeigt. Sotoeit bie Sdjiffa^rt unbefd)ränft aud) bei 3?art)t

ausgeübt toerben barf, toerben biefe Stellen burd) jtoei tyüe SJidjter — baS obere toeiß, baS untere

rot — beseidjnet.

§ 23.

Überholen.

(£rreid)t ein Sd)iff ober £Ioß ein anbcreS in berfelben 3tid)tung, aber langfamer fab.renbeS, fo

fann eS berlangen, bon biefem borbeigelaffen ju toerben, unb jtoar nad) folgenben Siegeln:

a) Sinb beibe ftabrjeuge unter Segel, fo muß baS äSorbeifabjen auf ber Söinbfeüe erfolgen.

b) ©in 2;ambffd)iff muß baS Verlangen, borbeigelaffen su toerben, burd) einen langen (b. b-

ettoa 5 bis fjodlftenS 10 Sefunbcn bauernben) ^ßfiff mit ber $ambfbfeifc anscigen; ein
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barauf folgcnber furjcr ^fiff bebeutet, bafc e8 rcditS, ^loci furje pfiffe, bafe cS linf«

borbeifaljren toiH, bod) mufj bei befdjränfter Jya^rtoafferbreite ba§ 2>amttffd^iff bon bem
borfaljrenben Xalfabjseuge einen Sfbftanb bon minbeftenS ^toei ©d)iff§längen fo lange Ijaltcn,

bi§ ba§ ,"yat)rroaj|er bon bem borfaljrenben Jynfaseuge freigegeben ift.

c) 3n alten anbeten Saßen Ijat ba§ tjinterbrein fafjrcnbc ©djiff ober treibenbe tftofj biejenige

©eite, an toeldjer e§ borbcifarjrcn toiH, buret) Söinfen mit etner Jytogge, nadjtS aber burtff

©djroenfcn einer Saterne mit gellem toei&en Sickte 511 bejeirfmen. 2>a§ boraugfa^renbc

©djiff ober Jylofe t)at hierauf fogleid) in berfelben 23eife $u anttoorten unb cntfpredicnb

auSjurbeidjcn.

d) Äann baS borau§fat)renbc ©djiff ober tflofc übertäubt nid)t auSrocidjen, fo mujj bie§ fofnrt

unb für bie SDauer ber ^erfjinberung burdj Jptffen einer roten flagge am Maft ober on

einer entfprcdjenb Ijofjen ©tange, auf fyalbez £>öfjc, nadjtS aber bon einem ©atnpffdjtffr

burdj 5 furje pfiffe mit ber Stampfpfeife, bon jebem anberen ftatjrjeuge burd) 2Iuf> uni>

ÜRieberbetoegen einer Laterne mit tjellem roeifeen üidjte am ©teuer bemerfbar gemadjt toerteit

§ 24.

SBegegncn unb überboten bon Motorbooten.

(1) ftür ba§ ^Begegnen bon Motorbooten untereinanber unb bon Motorbooten mit Sambffdjijien

gelten bie &orfdjriften beS § 21.

(2) SDie in ben §§ 22 unb 23 für 2>ampffd)iffe enthaltenen SBeftimmungcn gelten in gleidjer aSeifc

für Motorboote.

(3) 2Bo in ben §§ 21, 22, 23 für 2>ampffd)iffe ©ignale mit ber 2>ampfpfeife borgefdjrieben ftnö,

treten für Motorboote entfpredjcnbc furje ober antjaltenbe ©ignale mit ber G>lotfe ober bem §ora an

bie ©teile.

§ 25.

23ettfar)rten.

Wettfahrten finb berboten. ?iur SHubcr- unb ©egelbooten tonnen fie bon bem 9Safferbauinfpeficr

gemattet roerben.

§ 26.

9Jebeneinanbcrfat)rcn unb kuppeln ber Jyafjrseuge.

(1) ©djiffe unb ©djleppjüge bürfen nur nadj Maßgabe beS § 60 nebcneinanberfaljren ober ju<

fammengefuppclt roerben.

(2) 9luf ber ©rage, ber 9tebc unterhalb ber S)ragemünbung unb ber 2Bart^c unterhalb ber

©ditoeriner ©rüde ift ein Slbftanb bon je 50 m boneinanber einjubalten.

(3) SBcgen ber fahrt ber ^lößc ftct>c § 82.

§ 27.

Übcrfteljenbe (öcgenftänbe.

3ur Hermctbung bon iöefdjäbigungen unb UnglütfSfällen ift auf Saftfatjraeugcn, ©ambfern unb

flößen ba3 Duerlegen bon überftet)cnben ©egenftänben, h)ie SRubcm, ©taafen, ©rettem, ©tangen un&

bergleid)en, roäfjrenb ber ^af)rt berboten. S3eim begegnen mit anberen #ab>5eugen müffen aud) bif

3lu§Iegcrftangen unb Segel eingebogen roerben.

V. Rurrftnitf.

flferljaltat bei btn ^djlrufen, grfi**«» $äl|rcn, JiejfJtelUn wn gabcl- unb gUftrltüragr» fruit bri

l^tnftenkrtwen«

§ 28.

X'lnnärjerung an bie ©djlcufcn.

(1) Sie SdjiffSgefäfte unb is-löfte bürfen ficr) ben Gdjleufcn nur Iangfam unb otjne anbertoeite

Slnorbnung be§ ©djIeufenmeiftcrS auf nict)t mel)r olö 40 ro när)ern. Sie ©egel finb in chter 6nt'

feniung bon minbcftcnS 200 m bor ber Sdjlcufc bollftnnbig faKcn 3U Iaifen.
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(2) i*or bcm eintritt in tue Sdjleufcn müffen aud) bic Sdjtocrtcr ((inerbretter) eingenommen
luerben.

(3) SdnffSgefä&e nnb ftlüße öon $u großen 2lbmeffungen (§ 1 unb §§ 79 ff.) ober SdjiffSgcföße

öon 5U großem liefgang (§ 2), fotoie fdjabfjaftc galjrjeuge tonnen bon ber Surdjfdjlcufung $urütf«

fletoiefen toerben, beSgleidjen b^öl^crne <3d)iffc mit über bic Obcrflädje ber 33orbtoänbe üorftehenben

Gifenreilen, toie eifemen <5treid)leiften, ßöpfen bon ©djraubenboljjcn ufto.

§ 29.

Sdjleuf enrang im allgemeinen.

(1) Sie Surd)fd)leufung gefdjiebt in ber Segel nad) ber ^Reihenfolge, in ber bie Skiffe unb

Jylöfee öor ber Sdjleufc angefommen finb. ,"yaC8 jebodj eine 3uräd"toeifung (§ 28) erfolgt, toirb bas

*3d)iff ober Jyl°& erft nad) SJefeitigung ber i'lnftänbe toieber eingereiht.

(2) Siegen <3efjiffe unb J-Iöße öor einer Sdjleufe, fo folgt einer Sdjleufuug mit «Schiffen eine

foltfjc mit S^öfecu. ftann eine <5d)leufc jtoci ©d)iffc nid)t aufnehmen ober ift nur ein <5d)iff bor»

Rauben, fo toirb mit einem ©djiff jufammeu eine halbe <5d)üfec £olj burdjgefdjleuft.

(3) Ireffen Skiffe ober ftlöße öon ober* unb unterhalb gleidjjeitig ein, fo toirb nadj beiben

^Uc^tungcn abtocdjfelnb gefdjlcuft.

(4) ^anbfäbne (5Jootc, Gtonbcln) bürfen außer ihrem Stange bei jeber (5d)leufung mitfdjlcufen,

toenn bieS ohne 9iad)teil für bie übrige <Sdt)iffar)rt unb bic Flößerei gcfdjeljen fann.

§ 30.

SBorfdjleuf eredjt.

(1) Gin unbcbingteS $>orfd)lcufered)t fte^t folgenben ^atjrjeugen m oer nadjbcjeidjneten 9teü)en>

folge ju:

a) ben ber ßöniglidjeu §of* unb ©taatäbertoattung gehörigen Sampfbooten unb beren Üln-

hängen,

b) ben jur ^erfonenbeförberung benufcten Sampffdjiffen unb beren Anhängen fotoic ben be«

labeneu ftradjtbampffdnffen.

(2) Sa3 9Sorfd)Ieufercd)t mit ber SRafegabe, baft nad) je einer ©djleufung ber beöorrcdjteten

<Sduffe eine ber nidjt beüorrerfjteten einschieben ift, fteljt ben nadjbejeidjneten ftahräcu fl
e" ju:

a) allen fonftigen Sampffd)iffcn nebft ben zugehörigen ^anbfähnen,
b) ben übrigen SampffdjiffSanhängen, toenn fic bei ber lUnfunft öor einer Sdjleufe bem

©djleufcnmeifter nadjtoeifen, baß fic bereits auf einer ©tretfe öon toenigftenS 30 km, ober

bajj fie, toenn it)r ÜHbfafjrtSort ober ber ^ßunft, öon toeldjem ab fic gefdtjleppt toerben

burften, in geringerer (Entfernung öor ber Gdjleufe belegen ift, bon bem tUbfaljrtSorte ober

öon bcm obenbejetdmeten fünfte ab gefdjleppt toorben finb,

c) iyahrjeugen, oeren Jpauptlabung auS (Sdjicßpulüer ober anberen ©prengftoffen, au£ leben«

ben, in befonbereu 'paltern (Sröbeln) befinblidjen Jyifdjen, au§ frifd)en Früchten (Saum«
unb unberpaeften §adfrüd)tcn) ober anberen, fdjneHem l^erberben aufgefegten ©egenftänben

beftetjt,

d) SdjiffSgefäfjen unb tflö&en mit SJorfdjlcufepäffen,

e) alleu unter (1) nidjt genannten ^-abr^eugeu ber fiöniglidjcn StaatSöertoaltung.

(3) Sen Sampffdjiffen ftefjen bie ^Motorboote gteid).

§ 31.

9tnfaf)rt jur «romberger Stabtfdjleufe im Unteftoaffcr.

(1) ^n ben SBrombergcr £>afen jtoifdjen ber ÜKagaainbrüde nnb ber ©tabtfdjleufc bürfen öon
ben aus ber unteren 93rarje eintreffenben <Sd)iffcn nur fo öicle einrüden, als am redjten Ufer in ein»

fadjer SHeitje Staunt finben. Sie Senbeftelle ift babei frei ju Iaffen. Sie au§ gleidjer Sflidjtung ein=

treffenben ^olfjflöße finb am linfen Ufer anzulegen unb fogleidj fo ^u befe^eu, baß auf je 6 lafeln

minbeftenS 2 Slifann fommen.

(2) Sdjiffe unb Jylößc müffen im £>afcn nad) 2(norbnung bcS Sd&IcufcnmeifterS oljne 2lufent-

halt — mit «luänalmte ber öon glößereibeamten genehmigten 3lbtoeid)ungen — gleichmäßig nad) ber

v
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Sdjleufe borrüden, unb atoar bic Skiffe mit Steuer boran an bcm recfjten Ufer, bic $Iöf?e am Imfert

Ufer, bie SKitte beS gatjrtoafferS unb bie fcälfte ber 23rütfenöffnungen ift für ben £alberfel)r frei

äu Iaffen.

§ 32.

2JnfaI)rt jur 23rombcrger Stabtfdjleufe im Cbertoaffer.

23enn bor ber Stabtfdjleufe gleichseitig auS bem Stromberger ilanal unb au§ ber oberen 23raf)e

Jvatjrjeugt sufammentreffen, bie nad) ber unteren S3rat)e geben follen, fo gelangen fie abtocd)felnb sur

£urd)fd)leufung. treffen bon beiben Seiten Sd)iffe unb glöfce sufammen, fo toerben je eine ^d)ü$e

Sduffe au§ bem Jtanal, ^0(3 ebenbaljer, Sdjiffe au§ ber oberen S3rat)e unb .£>ol5 ebenbafjer nadjem
nnber burd)gefd)leuft. Äommen bie fttöjje nur bon einer Seite, fo folgt einer Sdnifce Sd)iffe immer
eine Sdnlfee ^olg.

§ 33.

Stromfreusung oberhalb ber Stromberger Stabtfdjleufe.

Die Sd)iff§fül)rer t)aben bie Stromfreusung sroifdtjen ber Stabtfdjleufe unb ber stoeiten Sdjlaif'e

mögüdjft gegenüber ber erfteren 3U net)men unb babei fo biete 9ftannfd)aften einjuftcllen, aB üon ben

Sdjleufenmeiftern für erforberlid) eradjtet toerben.

§ 34.

Xalfatjrt unterhalb ber Stromberger Stabtfdjleufe.

(1) 3)urdj bie Stabtfdjleufe abtoärtS gct)cnbe Sdjiffe unb glöfec bürfen bon ber 3D?aga3inbrüde

an bi§ unterhalb ber Sanjiger Strütfe nur an fixeren Jauen geführt toerben.

(2) glö&e bon ber oberen SJrafje toerben bafjer nur burdjgelaffcn, toenn fie mit ben 3um galten

unb äur Jyüfjnmg erforberlidjen Stangen unb Xautoerf berfeljen finb.

§ 35.

(£infat)tt in ben Stromberger ftanal.

(1) SBenn bor ber 2. Sdjleufe gleichseitig Sdjiffe unb 5^fee bon ber unteren S3rafje unb Sdtjine

bon ber oberen Strcüje anfommen, fo folgen in Sdjteufen nadjeinanber je eine Sdjüfce Sdjiffe au§ ber

unteren Strafe, #013 ebenbat)er, Sd)iffe au§ ber oberen Strafe unb ftols aus ber unteren Stralje-

(2) $ür ba§ bon ber oberen Siralje tjcrabfommenbe £013 beftimmt ber Sdjleufcnmctfter ben

3eitbunft sunt Surdjfdjleufen, toeldjeä in ber Siegel erft 24 Stunben nad) ber IMnmelbung beginnen

fann, bann aber unber3üglidj ftatt3ufmben tjat. Söäfjrenb biefer 3«t toerben aufeerbem nur an-

fommenbe Sdjiffe burcfjgcfdjlcuft. 3"*" üNadjtfdjleufen toirb ba§ .§ols au§ ber oberen Siralje jeboij

nur in SluSnarjmefäHen unb mit ©enefjmigung be§ ^löjjereibeamten 3ugelaffen. tiefer beftimmt audi

bie SHeifjenfotge jtoifdjen ben ^öljern au§ ber oberen unb ber unteren öratje.

§ 36.

s3?ert)alten beim $nrd)fd)leufcn.

(1) Sie SDurdjfdjleufung Ijat unter fieitung be§ SdjleufenmcifterS ober feines SSertreterä 311 er«

folgen. 2)ie Sdjiffer unb glöfeer muffen ber 5lufforberung biefes Steamtcn, in bie Sdjleufe 311 sieben,

unbcrsüglidj nadjfommen, toibrigenfaflS fie ifjren Sdjleufenrang berlieren. «Sic bürfen md)t eigen»

mädjttg bie Scfjleufcntore öffnen, finb aber auf Verlangen bc§ Beamten berbflidjtet, bie zur Sutdj«

fcfjleufung erforberlidjen Arbeiten nadj beffen näherer ?lntoeifung mit 311 berridjten.

(2) 3ebe§ ftarfe 9(nfloften an bie 2orc unb SSänbe ber Scfjlcufen ift 3U bermeiben. 3U biefem

3toede mufe jebeö SdjiffägefäB unb jeber JyTofeteil mit fidjeren lauen geleitet, baS SSorber» unb hinter*

enbe in ber <5d)Ieufc an ben ^altebfätjlen befefrigt unb gehemmt toerben.

(3) 2)aS (Sinfe&eu bon eifcnbefdjlagencn Slubern, Stangen unb bcrgleidjen in bie SBänbc ober

üore ber Sdjleufen ift berboten, aud) barf innerhalb ber Sdjleufen baö Steuer nidjt abgenommen
ober eingefefct toerben.

(4) ^?ie Sdjleufcntore an ben beiben Sdjlcufcn ber SdjiffatjrtSfrrajje bom ^5turfer nad) bem
Jyoflufdj'See finb bon ben Sdjiffern unb S'öfecrn anläfjlid) ber Surd)fat)rt felbftcinbig 3U öffnen unb

nad) ber S)urd)fd)leufung fogleid) toieber 3U fd)tiefeen. ^ie Sdjiffö^ unb ^loßfüfjrcr erhalten 3U biefem
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3tt>e<fe nadt) 9lnmelbung iljreS IranSportS bei bem Strommeifter in Sartfdjin unb bei ben Scfjleufen«

meiftcm bcr ^afofdjer unb ber Cabift^iner Sd)Ieufc einen Sdjlüffel, toeld)er biefen Beamten auf ber

;Hücffar)rt toieber au&3ut}änbigen ift.

(5) Sefonbere Sorfdjriften über Sertjalten ber 2>ampffd)iffe bei ben Scfjleufen § 54.

§37.

2)urcfjfar)ren ber Srütfen unb 2Set)re.

(1) Sie Slnnafjerung ber SduffSgefäfee unb glofee an bie Srüden unb 2Bet)re mufj langfam
erfolgen. gfüfjrer Don fegelnben $at)r3eugen Ijaben in einer föntfemung bon minbeftenS 200 m bor
s-ürücfen bie Segel boHftänbig fallen 3U laffen. SBenn nur eine Srütfcnöffnung für bie 2)urd)fab,rt

benufct toerben fann, bürfen in biefer unb auf Sd)iff8länge ober» unb unterhalb foldjer Srütfen gab^r*

,^euge nidr)t aneinanber borbeifat)ren. Sielmet)r mufe ba8 fpater anfommenbe ftab^eug bor ber Srütfe

ben Surdjgang be& entgegenfommenben abtoarten. Sinb am Ufer befonbere §altetafeln oufgefteüt,

fo Ijabcn bie Sdjiffer bort 3U warten.

(2) Sei gleichseitiger 9lnfunft gtocicr 8fat)r3euge l)at ba§ abtoärtS fatjrcnbc bor bem auftoartS

fatjrenben ben Sor5ug. £ampffd)iffe unb 2Hotorboote emfcrjliejjlid) tf)rer ettoaigen 9lnt)änge fjaben bei

foldjen Srütfen ba§ Sorfabrredjt bor allen anberen Jyatjrseugen.

(3) 2>ie 2>urd)faf)rt barf nid)t mit größerer ©efcfjtoinbigfeit erfolgen, als" jur fidjeren (Steuerung

nottoenbig ift. Sei ber ©urdjfab,rt bürfen Slnfcr unb Sterte nid)t fcfjleifen.

(4) 2So am Ufer burd) lafeln ba§ $urtf)fao?en borgefdjrieben ift, muffen Segelfdjiffe in ber

^talfaljrt an ben 9lnferleinen ober unter Senufeung etttia bortjanbener jpaltepfär)te langfam burcr)gefür)rt

toerben (Surdjfatfen). Sie £>attepfät)le ober Sojen bürfen nidjt bon mehreren grafjrjjeugen gleichzeitig

benufct toerben.

(5) £a3 $eftflemmen in ben Srürfenöffnungen, ba§ getoaltfame Surdjbringen ber {yatjrscuge

burd) Slnfefcen oon SStnben ufto. gegen bcn Srüdcnb*u, baS ©infetjen bon eifenbcfcfjlagenen JRubern

ober Stangen aufeer an ben ettoa hierfür an bcn ©i&bötfcn unb in bcn ©urdjfaljrtööffnungcn befonberS

angebrachten Sorridjtungen, ift, toie überhaupt jebe Sefdjabigung ber Srütfen unb jebe Serüljrung

itjreg Vlbexbauä burd) 2rat)r3eug, Öabung ober anbere ©egenftänbe berboten.

(6) SBenn bie 5at)röffnungcn fefter Srütfen nadjtS be3eidmct toerben, gefdcjictjt bteö burd) ein

grüne§ iMdjt mitten über ber Öffnung.

(7) 2)urd)fat)rt§öffnungen, bie am Sage mit einer roten flagge, in ber 3?act)t mit einem roten

üid)t bejcicrjnet finb, finb für bie Surdjfafjrt gefperrt.

(8) Sefon,bcrc Sorfdjriften über Schalten bon Sampffd)iffen unb Sdjleppsügen bei ben Srütfen § 54.

§38.

$at)rt burd) bie $ugbrürfen.

(1) 2>ie 2(uf3ug§öffnung einer Srütfe ift bornerplitf) bon bcn Segel- unb Sampffdjiffen ein*

idjliefolid) ber Sd)lepp3Üge ju benufeen, toogegen bie ^löfee möglidjft burd) anbere £urd)fal)rt§öffnungeu

$tt leiten ftnb.

(2) Sie Srütfenftappen finb am £age auf ein bom Sdjiffe aus gegebenes 3eidjen (breimaIige-3

(Srtonen ber Sampfpfeife ober Sdjtoenfen mit einer 5^99^ — toenigftenS 200 m bor ber Srütfe

beginnenb — £>omfignaI ober 8uruf) unbertocilt bollftanbig 3U öffnen. SOfufc mit 5Rüdftd)t auf bcn

X.'anbberfct)r ba§ Offnen ber Srütfe auSgefc^t toerben, fo toirb bieö an ber 2)urd)fab/rt2>öffnung burd)

OluSftcrfen einer roten ^la^qc angejeigt.

(3) 2>aS 2tufjieben unb Sdjlieften ber Srüden barf nur burd) bie bamit Beauftragten (Srürfen»

toärter, Sriirfenauf^ietjer) gefd)et)eu. 2)en Srütfenauf3ieb,ern ift baö ju entridjteube 'ütufjugSgcIb ab=

ge}ät)It cin3ut)änbigen.

(4) Sofern eine Seleudjtung ber ^ugbrüden für bcn Sdjiffgberfetjr eingcfütjrt toirb, bient t)ier=

pi je eine an bem Sorberenbe ber Srüdenflappcn anget)ängte üaterne mit grünem 2id)t.

§ 39.

Se3cid)nungcn an bcn Stauanlagen ber unteren 9ietje bei offenem Sctjr.

(1) Sei freier Jvafjrt burd) bie 33el)re ber Stauanlagen untertjalb Ufd) toirb, toenn eine Seleud)tung

nottoenbig ift, bie freigelegte (feitUdjc) Öffnung au bcr nad) bcr glufmütte liegenben Seite burd) ein
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mei&cS £idjt bcacirfjnet. Tie übrigen, bcr Slöfeerei bieuenben, feften Sebröffuuugen raerben nicht

beleuchtet.

(2) aöä^renb beS gufefecnS ober SlbbauenS ber Sföe^röerfdrjtüffc toerben bie gefperrten 2Bet)r-

Öffnungen in ber SKitte bei 9iad)t burd) ein rotcS Sicht, bei Tage burdt) eine rote Scheibe bejeidmet.

§ 40.

^orfeb,rungen an ben ©tauanlagen bei gefd)loffenem SBebr.

^ (1) <5inb bie 28ef)re gana gcfdjloffen, fo toirb bieS an ben 93rüä*en 511 SBeijjeuböhe unb Ufcrj bur£
Tafeln mit ber 2tuffd)rifi: „33cbre gefdjfoffen", ferner ober« unb unterhalb jeber Stauanlage am
Stefceufer burdj je 3h)ei Tafeln mit ber Stuffdjrift: „Turdj bie Sd)leufen fahren" angetunbigt. 2tußer^

htm luirb oberhalb jebeS 28ef>rS am Tage eine rote Scheibe auf einem tyabrjeuge, bei 9iact>t ein rote?,

taltoärtS abgeblenbeteS Siebt auf bem Ufer gegenüber bem Sdjleufenfanal angebrad)t.

(2) 33eim SBorbanbenfeiu biefer 23e3eid)nungcn haben bie <5d)iffS= unb g'Iofefütjrcr in ben *s>er)Icufen<

fanal einzufahren.

§ 41.

Säbtbetrieb unb Verhalten bei beu gäbren.

(1) Talfdjiffe unb Jylö&e bürfen in ber ftabrt bureb, gäbrgcfäfec nid)t aufgebalten ober gelten

toerben. folgen jebod) mehrere galjräeuge (<Sd)Iepp3Üge) ober Jylöfee unmittelbar aufeinanber, fo tft bie

#abrüberfabrt freigeben, fobalb ein Sd)Icpp3ug ober je 3 einzelne ^abrjeuge ober Slöfee oorfcei

gefabren finb. 3n ben UberfabrtStoegen bcr jähren bürfen Sdjiffe ober glöfjc nicht halten, aud) berf

im S3crcidt) beS gäljrfeils (gährfette) toeber geanfert, nodj mit fdjleppenben Sintern, Stetten, Sdjricfrn

unb bcrglcicrjen gefarft loerben.

(2) Tnc ftübrer ber ^ärjren haben bei ber 2lnnäbcrung ober loäbrenb be§ SBorbeifobrenS öon

©djiffen ober glöfjen ben ©ang ber ftähre fo. lange einjuftcllcn, bis biefe oorüber finb. 9Zacf)tS fint

bie frabrgefäfje am Ufer fo anzulegen, bafj bie Sabrftrajie freibleibt.

(3) 23ei Tunfclbeit ober SRebcl b^ ber Rubrer beS ScfjiffeS in minbeftenS 200 m Cfnfermmq
geidjen mit OHodc ober £>orn 3U geben, um fein herannahen anaumelben.

(4) SBefonbcre SBorfdjriftcn über Üllnnäherung ber Tampffdjiffe an gärjren ftct)c §§ 53, 54.

§ 42.

93crb,alten bei ben Siegeftellen bon Äabel unb Rohrleitungen.
Um 33cfd)äbigungen ber im 93ett ber SBaffcrftrafjen ausgelegten eleftrifdjen SeitungSfabel ju Der-

hüten, ift baS SBerfen unb Schleppen bon Sintern unb Scbritfen ber Sd)iffe unb ^löfee in einer 9£äb<

bt§ ju 50 m oberhalb unb 50 m unterhalb, fotoie ber ©ebrauef) eifenbefdjlagener Stuber unb (Stangen

in ber Stahe ber burd) SSarnungStafeln mit ber »ufförift „Telegraph" bejeiebneten SiegcfteUen ber

SeitungSfabel öerboteu. TaSfelbc gilt begüglidj bcr ©aS*, SBoffer* unb $tanalifattonSrob,re, toerat auf

beren Sdnuj burch 23arnungStafeln bmgetoiefen ift.

§ 43.

Verhalten bei Seuufcung ber 3)iaften frane.

(1) Ter Sdjiffer, toeldjer bie S3cuufeung eines HcaftenfranS beabfidjtigt, hat fidj unter Singabc

feines Samens unb näherer Bezeichnung feines gahr^cugS bei bem ftrantoärter ju melben. Tiefer

orbnet bic ^Reihenfolge an, in roeldjer bie Schiffer anfahren follen. hierbei ift bie 3^* ntafegebenb.

3u meld)er bie ftahrjeuge anlegen. gahi'Scugc ju 33erg haben ben 93orrang öor gahrseugen ju Tal.

(2) Sei ber 00m 5ttantoärtcr 311 beroirfenben Hebung unb ©enfung beS TOafteS haben auf befien

örforbern unb nad) feinen 9lntoeifungcn bie SebienungSmannfdjaften ber berreffenben «Scfjiffc ^üfe
3U leiften.

(3) $ür baS Söfcn unb 3ured)tlcgen beS SDtafteS, fotoie für bie Rührung beS ^ahrseugS mährtnb
ber Hebung unb Senfung hat ber ©djiffer aHcin 31t forgen, bodj ift ben Slntocifungen beS flfrantoärterS

aud) hierbei Jyolge 311 leiften.

(4) Ter (Sdjiffer muß bei Slnnäherung an ben ÜJJaftenrran bereits alles fo oorbereitet haben,

bafj baS .^cben unb Segen ber üHaften ohne Aufenthalt erfolgen fann. Sifeen bic SKaften fo feft, bas
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eine Hebung bei ber orbnungSmiifugen SBcnufcung ber SBinbe nid)t tunlid) ift, fo ift ber .(Iranroärter

befugt, bie (Entfernung beS gabjacugS öom ÜJiaftcnfran $u Dcrlangen. £er Schiffer mufj fid) mit
feinem ftabrjeuge fofort Don Dem 3Kaftenfran entfernen, fobalb bie öenufeung bet 2Binbe nierjt mefjr

erforberlid) ift.

(5) S5aS Slnfcrn ber ftaljräcugc in bem $af)rroaifer jtoifdjcn ben SRaftenfranen unb bo§ fteft

legen an baS SJoUrocrf bafclbft ift Derboten.

vi. miirtftnw.

3Hlgcmcinf gtrompoltjetoorfriprifUn.

§ 44.

Sperrung bes ftaljrtoafferS.

(1) SSirb eine (Sperrung beö $abrtaafferS erforberlid) unb bieS an Ort unb (Stelle, nötigenfalls

aud) nodj rocitcr oberhalb, im ftlun. ober an ben Ufern burd) ?luSfteden jrocicr übereinanber an=

gebradjter roter flaggen ober $3ätle, nadjtS jtoeier roter öicfjter angezeigt, fo müffen alle Sd)iffe unb
iylößc an ben fo bezeichneten Stellen bis jur tyreigebuug ber ^tafyrt beilegen unb ben näheren ?ln«

locifungen ber Strompolijcibeamten ober ©adjtpoften golge Iciften.

(2) (Jbenfo müffen beim Gintritt einer SdjiffabrtSftotfung bie toartenben gabraeuge unb 3?löf$e

bic fdjtoierige Stelle nad) näherer 5tntoeifung beS Strompoliäeibeamten burdjfafjren, bis ba^in aber

Dor ober jenfeitS ber auSgeftedtcn Seidjen f)intereinanber beilegen.

§ 45.

93efd)abigung Don Sd)iffafjrtSäeid)en.

(1) "SMe 3ur iBcjeidjmmg beS gabtDJaffcrS ober Don Sd)iffab,rt8b^inberniffen unb Don Leitungen

(§ 42) ausgelegten ober auSgeftcdten 3eid)cn unb ffiamungStafeln bürfen nicfjt befd)äbigr, Derfdjoben

ober toeggenommen werben.

(2) 3ft bicS bennod) Derfefjentlidj gefdjeben, fo fyat ber SdjiffS» ober glojjfübrcr, toenn irgenb

tunlid), für bie SBiebcrberftcttung am richtigen Drt su forgen, {ebenfalls aber bem näd)ften Strompolijei'

bcamten baDon Sinnige ju madjen. üeütercS Ijat aud) ju gefdjcfjen, menn ein neues SdjiffabrtS-

binberniS bemerft toirb.

§ 46.

9teinbaltung ber SSafierftrafeen, entnähme Don Sanb, ÄteS ufto.

(1) (SS ift Derboten, 23aüaft, Steine, Sdjutt, (rrbe, Sägefpane, $fcfyrid)t, iDiüfl, 2lfd)e, Xierleidjen,

menfd)!idje unb tierifetje (Entleerungen unb 2luSmurfftoffe jeber 2lrt, Stüdftänbe aus tfabräeugen fotote

fonftige ($egenftänbe unb g-Iüffigfeiten, loeldje bie SBafferftrajjen unb Mayen $u üerunreinigeu ober ben

Sd)iffSDerfet)r ju bcljinbern geeignet finb, in bie ©ctoäffer einjutoerfen ober cinjulaffen, ober folcrje

©egenftanbe auf ben Ufern in fo unmittelbarer R8$e beS 33afferlauf§ abzulagern ober ankaufen,
baft bie ^ortffiülung beim ©intritt böserer SSafferftanbe erfolgen fann.

(2) gerner ift Derboten, o^ne ftrompoliaeitidjc ©enefjmigung Sanb, ßieS, Xon ubgl. auS ben

Jylujjbetten ju entnehmen, ober GiS auS ben töctoäffern ju geraumen.

§ 47.

geftgefabrene unb gefunfenc ga^rjeuge.

(1) 3>ie Stelle, an meldjer ein gabrjeug gefunfen ift, mufj bei SJunfeltjeit mit einer bcltbrenncn«

ben Sateme bejeidjnet unb Don einem juDerlaffigen 3J?anne betoadjt roerben, roeldjer fidj näbernbe

Sdjiffc ju roamen f)at, folange ber juftänbige SBafferbauinfpeftor biefe SBorfidjtSmafercgeln für crforber=

Iid) tjält. üiegt baS gefunfene gobrjeug ganj unter Siaffer, fo mufj feine Üage aud) am 2age burd)

eine ftarfe, mit einem Strobmiftf) Derfetjene Stange bcäeid)net merben.

(2) £mbert ober gefa^rbet ein feftgefabreneS ober gefunfeneS Sd)ipgefä& ober Jlof; ben ÜBaffer>

Derfefir, fo t)at ber güljrer beS SdjiffeS ober gloffeS ungefäumt bie 23ieberf(ottmad)ung ober ^crauS»
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Raffung Ijerbeijufüfjren. Gr mup öon jcbcm fein Jyafjrjeug betreffenben Unfall, ber DorauSfidjtlid;

eine «Sperrung ber Sdjiffabrteftrafje ober eine tneljrftunbige Grfdjroerung bet 3d)iffaf)rt aur i$ol$e hat,

bem näd)ften ©trompoliaeibeamten fdjteunigft Slnjeigc erftatten, aud) ba§ go^rjeug nad) ^Borfc^rift bee

§ 6 beaeidjnen.

(3) 3ögert ber <Sd)iffer ober ftlojjfüljrer mit ben 9Kafinaf)men jur SSieberflottmadjung ober

§crauSfd)affung, ober toirb bie Sdjiffab>t burd) baS <Sd)iff ober Jlof] beeinträdjtigt, fo ift bie Bf*
tooltung befugt, bie befeitigung ju üeranlaffcn. Sobalb Sie bertoaltung cingefdjritien unb bte§ öffcni

Iirf) erfennbar ober ben beteiligten befannt gegeben ift, barf of)ne ©enef)migung ber befyörbe ba?

JpinberniS nidjt mcljr befeitigt werben. Sotoeit nidjt <Sid)erf)cit gefteüt wirb, fann bie bertoahun;
bie befeitigten ©egenftänbe öffentlidj öerfaufen unb ben nad) iMbaug bet bcfeitigungSfoften etroa Der

bleibenben Ubcrfdjufe be§ GrlöfcS an ben GmpfangSberedjtigten auSjatilen ober hinterlegen.

(4) 9luf fonftige im galjrtoaffer treibenbe ober öerfunfeue ©egenftänbe, toeldje bie Sd)ifraf;::

betjinbern, finbet iHbfafc 3 finngemäfoe Slnroenbung.

§ 48.

befdjäbigung ber Ufer, i'einpfabe, ^ftanjungen ufto.

(1) $a§ pferbefdjtoemmen, biefjtränfen, 3)urd)tretben beS 33ie^S nad) bem jenfeitigen Ufer, bei

baben unb üßafferfdjöpfen ift nur an ben baju beftimmten (Stellen geftattet.

(2) G8 ift oerboten, bie Ufer, bie ©trombauroerfc, ben auf unb neben ben (Strombautoerfcn

oorfjanbenen 9luftoud)§, bie Pflanzungen, bie üeinpfabe mit 3ubeb,ör, bie Sdjleufen, 2Betjre, SMifm.
ftäfjren ober babeanftalten au befdjäbigen ober 9tuber, bootäljafeu, Stangen unb bergleidjen in bie

Uferböfdjungen unb bautoerfe (aufeer in bie baju beftimmten boljlen) einaufefcen.

(3) ferner ift unterfagt, auf ben Uferböfdjungen, Strombauroerfcn unb in ben Pflanzungen
biet) toeiben au laffen ober fie unbefugt au betreten, foloie auf ben Ufern unb l'eiupfaben 3feuer anau^ünbr-

(4) 2)ie benufcung be§ IcinpfabSpflidjtigen UferS barf ben Sdjiffern unb Aftern fotoie ben

Beamten ber SBafferbauocrroaltung unb beren beauftragten in Ausübung iljreS (SetoerbeS ober Sienfte*

nidjt öertoeljrt ober erfd)roert werben. GS ift inSbefonbere oerboten, ben üeinpfab burd) £agerun:
Don ©egenftänben ober burd) föerfteüung Oon 3aui'en/ Rieden, (Sräben unb bergleidjen ju üerfperrer

§ 49.

berfeljrSbeljinberung burd) ^erfonen.

Der unbefugte 2lufentfjalt auf ben <5d)leufen, 28ef|ren unb iieinpfaben fotoie an fonft burds

Xafeln amtlid) bejeidjneten ©reffen ber SSafferftrafjen ift oerboten. 2>ie 2lufforberungen ber Strom-
polijeibeamten gimt berlaffen biefer Steden finb ofme weiteres au befolgen.

§ 50.

befugniffe ber Strompoli jeibeamten.

(1) SdjiffSgefafje unb ftlö&e, beren befdjaffenljcit (SIbmeffungen, liefgang ufto.), 9Xu§rüfhmg,
Labung ober Bemannung ben borfdjriften biefer berorbnung nidjt entfpridjt, tonnen burd) bie Stroin

polijeibeamten oon ber 33enu|ung ber 23afferftrafeen ober cinjelner Stredcn berfelben aurürfgetoiefen

toerben.

(2) 3)ie ©d)iffat)rt ober Jylöjjerei Xreibenben finb bcrpflid)tet, ben Strompolijeibeamtcn auf $et'

langen bie ib^re ^erfon ober i^ren betrieb betreffenben §Iu§toeiäpapiere (Gid)fd)ein, Sd)iff8brief, Slrbehs-

büd)er ufto.) borpjeigen, fonftige auf itjre ^ßerfon ober i^ren Sd)iffaljrt§bctricb bcjüglid)e 9Iuöfunft je

erteilen unb ben bienftüdjen Slnweifungen biefer beamten ^-olge ju leiften. Sie Strompoliaeibeanrttn

finb befugt, bie Sd)iffc ober tylöfec jeberjeit ,^u betreten unb babei ifjr Dienftfafjräeug anaub^ängen.



— 17 —

II. Seil.

Scfonbere Surföriften ffir etnaelne Strien her Sdjiffoljrt.

L Sl'fcfjiiiä.

Jlnnipf frljt fTiiljrt.

§ 61.

^efdjaffenfjeit ber ©ampffdjtffe.

(1) Der Sdjornftein mitfe jum 9JieberIegcn eingenistet fein. SebeS Sampfboot miifj mit einer

ba£ herabfallen bon ^ßerfonen utib Sadjeu berbinbernben, Ijinlängütf) fyofyen unb feften Srüftung bcr=

fetjen fein, fotueit bieg nidjt bei tfracb> unb Sdjleppbampfern untunlidj erfdjeint, unb otyne 9tüdfid)t

auf feine ©röjjc aufeer ben im § 3 genannten (Geräten mit fidj führen:

a) eine Sampfpfeife, beten 2ou bon bem ber i'ofomotibpfeifen berfdjieben i)'t (£>euler),

b) eine Sdjipgtorfe bon migemeffener ©röfee.

(2) ^eleudjimtg ber ©ampffd)iffe §§ 5 unb 6.

§ 62.

Söemannung.

(1) 3>cbe8 £ampffd)iff in ftaljrt mujj an aKannfd)aft minbeftenS einen (Steuermann, ber, falls

fein befonberer SdjiffSfiuljrer beftellt ift, jugleicfj als ©djtffSfü^rer gilt, femer einen SJIann jur 23c=

bienung ber 3Kafd)tne, einen £ciaer unb einen — bei Äetten« ober Seilbampfern stoei — 9Katrofen

tjaben.

(2) S5ie StegicrungSpräfibenten in Sromberg, ^ranffurt a/D. unb Sßofen finb befugt, für flehte

Xampfboote eine geringere 3Jüannfd)aft au geftarten. 2>ie (Erlaubnis Ijat für ben ganzen SJereidj biefer
s^oIijeiberorbnung ©ültigfeit.

(3) 3>er (Steuermann (SdfjiffSfüE)rer) tjat in aHem, roa§ ba§ Sampfboot unb feine 2uu)änge, bie

Leitung unb (Srljaltung biefer gafjracugc, fotoie bie Slufredjterfjalrung ber Drbnung auf biefen betrifft,

ben 5Uefef)l über bie SRannfdjaft unb bie 2luffid)t über bie ^rgafte, tueldje üjrerfeitS berpftirfjtet finb,

fict) ben bon ibm in jenen iBeaietjungen getroffenen 9tnorbnungen ot)ne SBibcrfprud) ju fügen. SBiber*

fefeUdje, unruhige unb llnorbnung erregenbe s$erfonen bürfen aud) toafjrenb ber Sa^rt au£ bem be»

treffenben gagr^euge entfernt toerben.

§ 53.

93errjalten loätjrenb ber ftatjrt.

(1) Sic Sampffd)iffSfirt)rer tjaben auf Stufforberung ber ©rrompolijeibeamten im einaclnen Satte

bie 5afcgefd)toinbigfeit ju mäßigen ober bie ftatjrt ganj ju bemmen; fie ftnb berpflidjtet, biefen öeamteii

innerhalb bereu Sieuftbeairfe bie unentgcltlid)e 2)iitfal)rt au geftarten.

(2) 3ebc§ 2>ampffd)iff b,at beim 9?orüberfab,ren an anberen <Sd)iff3gefäfien ober an Stößen,

Sät)ren unb itabeanftalten, bei 2lnnät)erung an ein am Ufer liegenbeS lief getabeneS Satjraeug, toeldjeS

feine Siage bei läge burd) 9lufaief)en einer roten flagge (§ 10), bei 9tad)t burd) bie borgefdjriebene

«cleudjtung (§ 6) fenntlid) madjt, ober bei Slnnäberung an eine UferftelTe, an ber (Strombauten au§<

geführt tuerben, loenn biefe bei Sage burd) eine rote flagge, bei 3iad)t burd) ein roteS unb ein

lueißeS üidjt — ba£ roeifee 2id)t loaffertoättS — gefennacidjnet ift, bie 5ar)rgcfd)roinbigfeit fo toeit $\i

mäßigen, all aur fixeren Steuerung nod) tjinreidjenb ift, nötigenfalls bie i^afdjine gana anaur)alten,

fott)cit bie§ of>ne ©efabr für Sdjlepper unb 5lnl)ang gefdjebeu fann.

(3) Sofern bie «Scfiiffaftrt nidjt überhaupt oerboten ift (§ 19), rjat bei unfid)tigem Söetter ober

bei 2Junfeft)eit ber gü^rer jebeS ©ampferS eine SEßadje auf bem SBorberteil aufauftetten.
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§ 54.

Berfjalten bei Sdjleufen, Brüden, jähren uub ^tnlcfleptä^en.

(1) Bei her Annäherung beS Stampfers an Sdjleufen, Brüden unb Slulegepläfeen, fomic bei ber

Slbfaljrt bon lefcteren ift mit ber SdjiffSglotfe 311 lauten.

(2) Sie Annäherung au biefe Einlagen, fotoie baS £urd)fahren ber Brüden barf nur mit ber=

minberter ©efd)toinbigfett erfolgen. Söätjrenb beS Einfahrens in bie Sdjleufc unb beS iiiegcnS in

biefer muß bie 2Kafd)ine beS SampffdjiffeS gefloppt fein.

(3) Sie bei bem Surdjfabren bon 53rücfen gelegten ©djorufteine müffen, fobalb bie Brüto

burdjfahren ift, fofort roieber aufgerirfjtet Iberben.

(4) ES ift »erboten, auf ben SampffdjifTcu bie fteuer zu befrfjidfcn, fo lange fie fid) auf ber

5ab,rt burdj ©rüden mit fjolsernem Überbau unb in einer Entfernung öon nidjt mehr als 80 m Don

folgen befmben.

(5) Bei ber Annäherung an Jä^rftellen ift ein langer $fiff ju geben.

§ 55.

ErlaubniSfdjein.

(1) g-ür jebeS jur gewerbsmäßigen ^erfonenbeförberung beftimmte Sampffdjiff mufj afljälnlicii

bon bem juftiinbigen Sßaffcrbauinfpcftor ein ErlaubniSfdhein auSgeftellt toerben. 3u)tänbig ift ba

Söafferbauinfpeftor, in beffen BaufreiS ba§ Unternehmen feinen <2i& bot ober roenn biefer außerhalb

beS (Geltungsbereichs biefer ^ßoli^eioerorbnung liegt, ber S&afferbauinfpcftor, beffen BaufreiS Don fcrn

Sampfern bei ben fahrten juerft berührt toirb/ Ser Unternehmer fyat 51t biefem 3metf fem;,

auSgerüftete unb bemannte ©d)iff bem sü?afferbauiufpeftor an einem oon biefem ju beftimmenben lagt

unb Orte borzufüt)ren unb bie bon it)m berlangtcn, 3ur Beurteilung ber ©rößc uub ber Bauart ö«
SdjiffeS geeigneten Unterlagen beizubringen. Ser ErlaubniSfdjein mirb erteilt, roenn bie Braudjbarfeit,

Bauart, Einrichtung, AuSrüftung (§ 51) unb Bemannung (§ 52) beS <Sd)iffeS nadj borgenommenei

Prüfung unb Unterfudumg für auSreidjenb unb geeignet eradjtet urirb unb bie hödjfte juläffige gaöl

ber gahrgäfte feftgeftetti ift.

(2) Ser Erlaubni»fd)ein mufj enthalten:

ben 9Jamen beS ©djiffeS,

ben Hainen uub Sohnort beS Eigentümers,

bie juüäffige 3°^ oer gleichzeitig zu beförbernben $$ahr9äfte,

ben hödjften zuläffigen ttberbrud beS SampffeffelS,

bie Angabe beS 9cameuS unb Wohnortes beS SdjiffSführerS unb beS SJiafdjiniften.

(3) Ser ErlaubniSfdjein ift ftets auf bem Sdjiffe mitzuführen uub auf Verlangen bem <Stroni<

auffid)tSbcamtcn borzuzeigen. Anberungen, bie nad) Erteilung beS ErlaubniSfd)einS an bem ©djiffe

borgenommen toerben, finb bem juftänbigen Sltaffcrbauinfpeftor fofort anzuzeigen. Auf beffen $>rr

langen ift ber Betrieb einzuteilen, bis bie Beräuberung auf bem ErlaubniSfdjeine bon ihm ge

nehmigt ift.

(4) 2luf jebem zur gewerbsmäßigen ^erfonenbeförberuug beftimmteu ©ampffdjiffe muß an ein«

in bie klugen fatlenben unb ben tyal)rgäfteu leidjt zugänglichen ©teile eine £afcl angebracht roerben.

auf welcher ber SiamcbeS ©djiffeö, ber 9came unb 9Sob,nort beS Befi^erS uub bie $0.1)1 ber äuläfftgen

^ahrgaftc beutlidj angefdjrieben finb. Sie ledere 3at)l muß mit mcnigftenS 15 cm hohen 3iffcn:

gefchrieben fein.

§ 56.

fßlattmSftigc s^erfouenfahrten.

(1) Unternehmer, meld)e ^a^rten mit ^erfonenbampfern z^ifdien beftimmten Orten mit regele

mäßig feftgefefcten ?lbfahrtS« unb Slnfunftszciten unterhalten motten, haben aüjährUdj bier ©odjen
bor Beginn ber Sdnffahrt burd) Bermittcluug be§ juftanbigen ^afferbauinfpeftorö bem SHegierunge

präfibenten einen Fahrplan uub larif borzulegen.

(2) Öleidjzeitig ift eine Befdjeinigung beS juftänbiQen SSafferbauinfpeftorS über bie orbnung^

mäßige Befdjaffeidjeit ber 2lnlegeftetten uub XJanbungSftege boraulegen.
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(3) ©er JVoIjr^Ian unb ber Sarif finb nacfj erfolgter Genehmigung burdt) 9Inj(r)Iag an ben 5(6«

fatjrtSftedcn, fotoie burch Aushängen auf ben Schiffen an leicht jugänglidjen ©teilen <mr öffentlichen

ÄeimtniS ju bringen. ©er Fahrplan »1% fotoeit nicht unbermeibliche äußere 33eranlaffungen es 1)1"°""/

rünftlid) einjut)alten.

(4) jähere gfohrpreife, a^ tarifmäßig feftgefefet, bürfen nierjt geforbert toerben.

(5) SJer Unternehmer bleibt für richtige 3nneb,altung ber ^ahrjeiten feiner Stampfer, fotoie für

bie richtige Snnehaltung beS Tarifs beranttoortlirh. Q\cl unb 9ticf|rung ber einzelnen Sßerfonenbampfer

ift in geeigneter Söeife nach Stnorbmmg beS 2öaf|*erbauinfpeftorS bem ^ublifum fenntlidt) 311 machen.

(6) Son ber Aufnahme unb bon ber öinftcHung bcr fahrten ift ber guftänbiae SBafferbau»

irtfpeftor in ftenntniS ju fefcen; auch fmo SetriebSeinftellungen burch 9Infcr)Tag an ben 2lbfahrtSftcHen

rechtzeitig befannt 31t geben.

§57.

Ausübung beS Betriebes.

(1) fleht ^erfonenbampfer barf gleichseitig eine größere 3ahl bon ^perfonen beförbern, als nach

bem (frlaubnisfchein unb nach &er auf bem Schiffe angebrachten lafel julnffig ift.

(2) Stuf 21norbmmg beS SchiffSfüh^rS ober beS StromauffichtSbeamten müffen bie übcrjähligcn

^ahrgäfte baS Schiff fofort berlaffen.

(3) Qum 9luf= unb ?Ibfteigen fmb bon ben $ahrgäften nur bie baju beftimmten Gin« unb 2tuS«

gänge, treppen unb £anbebrücfen jju benufcen. 3ln ben 9(nlegeftellen bürfen neue ftahrgäfte nietjt

früher aufzeigen, als bis bie baS (Schiff bcrlaffenben abgeftiegen finb. Sie Stntoeifungen beS <Sct)iffS-

füfjrerS ober StromauffichtSbeamten finb ju befolgen.

(4) SBährenb beS Üluf« unb 2lbfteigenS bcr gdjrgäftc ift auf bem Ufer neben ber SanbungS-
brüefe, ober wenn bie Schiffe unmittelbar am Ufer anlegen, an bem Schiffsbrett ein SBootSmann, bei

ftarfem Serfefjr an jeber Seite bcr Srücfe ober beS SretteS ein folcfjcr jur 2lufrechterhaltung ber

Drbnung aufstellen.
• (b) Sie Sampferanlegeftellen fmb bei eingetretener Sunfelheit für bie Sauer beS Betriebes

genügeno gu erleuchten.

§58.

^oIi3eilichc Seauffichtigung.

(1) ScbeS Sampffchiff, mit toclctjem Sßerfonen gctoerbSmäßig beförbert toerben, unterliegt hin*

fichtlich ber baulichen Sefcfjaffenheit bes SchiffSförperS, ber 2Wafehine, bcr Reffet, ber SluSrüftung, bcr

Bemannung unb bcr bajugehörigen SlnlcgeftcHcn ber bauemben 2lufficht beS nach § 55 juftänbigen

S^afierbauinfpeltorS.

(2) Siefer ift befugt, ficr) ieberjeit perfönlich ober burch ih"1 unterteilte Seamte bon bem 3"5

ftanbe beS Schiffes ju überzeugen. Sampffcfjiffe, toelcfje ben geseilten ?lnforberungen nicht entsprechen,

müffen auf fein Verlangen außer Setrieb geftetlt toerben, bis bie gefunbenen SERängcI befeitigt finb.

iSbcnfo fmb ^Scrfoncn bcr Semanmmg, toelaje bem Söafferbauinfpeftor nicht geeignet erfcheinen, fofort

3u entfernen unb burch geeignete $u erfefeen. Ser CsrlaubniSfchein ift für biefe yeit etnäujiehen.

§ 59.

Slnhänge ber Sampfer.

2Tuf Schiffe, toelcf>e im Anhange eines Kämpfers zur ^erfonenbeförbentng benufct toerben, ftnbcn

bie Seftimmungen bcr §§ 55 bis 58 Slntoenbung.

§ 60.

3af)I ber Anhänge.

(1) 2Inhängc bürfen nur in einfacher 9teit)e gefchlcppt toerben. Qu einem 3uge bürfen bei ber Sergfahrt

a) auf ber Söartljc unb unteren i»tc^c bis <mr Sragemünbung auftoärts nicht mehr als 8 2(n=

hänge mit einer ©efamtlänge bon nicht mehr als 400 m,

b) auf ber unteren SRe^c bon ber SJragemünbung auftoärts nicht mehr als 5 Anhänge,
c) auf bcr oberen Slefce, bem 33romberger Äanal unb ber 33rahc nicht mehr als 2 Slnljängc

oerbunben toerben. Sei einem Safferftanb bon mehr als 0,70 m über Muü am ^egcl ju ^Sofen unb

8*
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*u SanbSbcrg bürfen auf ber tu a) genannten Strecfc nicht mehr als 8 Schiffe bon nnorofanalmaiuaeE

2lbmeffungen ju je jtoet neBcneinanber gefuppelt gefcfjleppt roerben.

(2) Sei ber Salfafjrt finb auf ber oberen Jfefce unb bem Stromberger Äanal 2 Sttnfjänge, fonfr

nur ein 2hü)ang geftattet. 2tuf ber unteren SRcfee bon ber 2>ragemünbung abtoärtS unb ber SSartije

barf aufter bem einen 2lnfjang auch ein Schiff neben bem Scf)Ieppbampfer gefuppelt gefdjleppt roerben,

toenn biefeS Schiff finotofanalmäfeige Slbmeffungen f)at
(

toenn ferner ber Sßafferftanb am ^Segel p
^ßofen unb au SanbSberg mehr als 0,7o m über S^uH aetgt unb toenn ber Schleppbampfcr ein £inter>

rab« ober SchrauBenbampfer ift.

(3) ©ttoaige 5tnberungen in ber galjl ber guläffigen 2lnhange toerben buref) ben suftänbign

9tcgierungSprafibenten getroffen.

§ 61.

2(bftanb ber Stnljänge.

(1) ©er SfBftanb beS erften 2(nf)angeS bom Schleppbampfcr mufe Bei ber Sergfatjrt minbejtnK

30 m, ber 2tBftanb ber 2JnB,änge boneinanber minbefteuS 5 m betragen.

(2) 23ei ber Talfahrt mu& ber 9(bftanb auf ber 9Bartf)c unb ber SKefee bon Ufch abtoärte min-

beftenS 100 m, auf ben übrigen Strecfen minbeftenS 50 ni betragen.

5 62.0

23emannung ber 2InB/ ängc.

Scber 2faljang eines Kämpfers mufj mit einem Steuermann unb born mit einem SootSmmn
tiefest fein. 23ei galjrjeugen üBer 250 Xonnen Xragfä^igfeit Braucht bie aufeerbem borhanbene tome

^erfon (§ 8 2lBf. 2) nicht an ©ecf 3U fein.

§ 63.

Steuerung ber 2Infjänge.

2>ie im 2tnB,ange Befinblia^en gafjraeuge finb burrf) beren (Steuerleute fo ju leiten, ba|j entgegen

fommenbe gatjraeuge ober Sflöfje bequem borbeifa^roimmen tonnen.

§ 64.

Schteppjüge auf ferjarfgefrümmten Strecfen.

(1) Siegen auf fdjarfgefrümmten ober engen Strecfen ober in Scfjleufenfanäten ^a^rseuge obe:

glo^olj, fo mufj ber ftührcr eines SchleppaugeS bor bem Sefafjren folcher ©ctoäffer anhalten unb

prüfen, ob bie ftcfyxt mit fämtlia^cn 2tnb
/
ängen fortgefefot toerben fann. ßrfcheint bie* nicfjt angängig,

fo ift ber 8ii0 jU teilen, ober eS finb bie 2lnf)önge cinjeln burd) jene ©ctoäffer ju führen.

(2) 2luf ber 2öartb,e bürfen bei ber 3rd)rt burdj bie 2tufaugööffnuugen ber 23rüd*en, fotoie bunt

bie große Scrjleufc in ^üofen unb burdj BefonberS enge, feitenS ber aSajjerbaubertoaltung Befannt ge

geBene unb örtlich Fenntlidt) gemalte gtufoftreefen höchftcnS 4 Schiffe im 2lnb
/ang geführt toerben.

§ 65.

(Einrichtung unb betrieb ber Letten» ober Seilfcljleppfehiffahrt.

Sur ©inric^tung ber Letten« ober Seilfchleppfcfuffahrt bebarf eS ber befonberen ©enehmigung bes

ÜRegierungSpräfibenten.

§ 66.

2luStoeicf|en anberer gahraeuge.

(1) 2Bäb,renb ber ga^rt ift auf bem $erten*(SetI=)£ampfer burefj eine toeifce Srlagge biejenige

Seite beS Scf)IeppaugeS ju Beseiten, neBen toelcfjer bie Schiffahrt frei ift.

(2) ^5grt ein SchiffSgefafe ober glofe in ber $ctten«(SeiI=)5Uchtung, fo hat eS auf ein burch bei

Scfjlcppfchiff mit einem langen pfiffe ber Stampfpfeife gegebenes 3eiä)en bie galjrt für bkfeS frei

jumachen. SebeS innerhalb ber &afltßca$e eines SchlcppfchiffeS bor 2Infer liegenbe ScrjiffSgefäfe ob«
$lojj mufj bei 2tnnaherung beS SchleppfchiffeS recfjtaeitig bie 2lnfer heben unb bie 5<*hl'ftraf$e räumen.

§ 67.

23efchabigung ber Äctte ober beS ©rahtfeilS.
28irb bie Äette (S)rar)tfeil) bon einem 2lnfer, Schricf ober bon einem Schiffs» ober Jlofeteile

erfaßt, fo ift ber betreffenbc Srf)iffS= ober glofeführer berpflichtet, alle ihm au ©ebote ftehenben SRittd



cmautoenben, um bie Äettc (2>ra^tfcil), oh>e fie m behäbigen, toieber 31t befreien, ©elingt ihm bieS
niÄt ot)ne Weitere«, fo mufc et beilegen unb bie Sttbeiten jur ^reilegung bet Äette (Seil) unter £üiäu*
Steljung eines Stromuoli3cibeamten ober eines Beamten ber ßetten<SeiI=)fchiffahrt burdphren.

II. Bfrfdirtiff.

iöotorbocrtc,

§ 68.

Slrten ber Motorboote.
3u ben Motorbooten aäljlen bie mit ©lefrriaität ober buref) Bertoenbung Don Spiritus, Petroleum,

Wensin, 9lapf)ti)a unb ähnlichen Stoffen bewegten Boote.

§ 69.

BetriebSfidjcrheit unb 9luSrüftung.

(1) 3ur öorftrjriftSmnfeigen SluSrüftung gehört aujjer ben im § 3 genannten ©eraten eine fjuv

länglich h>he unb fefte Brüftung unb eine SdjiffSglocfe bon angemeffener ©röfje ober ein #om.
(2) Beleuchtung ber Motorboote § 5 2Tbf. (1) d unb § 6.

(3) 2luf Betroleummotorbooten inSbefonbere mufe bie Mafdjine fo eingerichtet fein, bafj bie 33er»

breitung ber Betroleumgafe möglichft eingefchranft wirb.

§ 70.

Bemannung.

(1) 3ebeS Motorboot in 3ab,rt muß an Mannfchaft minbeftenS einen «Steuermann, ber, falls

fein befonberer Schiffsführer beftellt ift, sugletct) als Scf)iff8führer gilt, unb einen Mann jur Bebienung
ber Mafd)ine haben.

(2) 2>er ©afferbauinfreftor fann für Heine Motorboote bie Bemannung mit nur einer Berfon
ge|tatten.

§ 71.

Bezeichnung beS 9ZamenS unb ber £ragfäfjigfcit.

SebeS Motorboot mu& einen tarnen fuhren, ©er 9?ame unb bie Sln^l ber Berfonen, Welche

gleidjjeitig mit Sicherheit beförbert Werben tonnen, müffen an einer in bie Slugen faüenben, ftetS

ficfjt&aren Stelle mit beutlicher Schrift angebracht fein.

§ 72.

Beförberung bon Berfonen mit Motorbooten.

2luf bie Beförberung bon Berfonen mit Motorbooten finben bie §§ 55, 57, 59 9lnWenbung mit

ber Mafjgabe, bafe Motorboote ben Befrtmmungen ber §§ 69 unb 71 entfprechen muffen.

§ 73.

Blanmä&tge Berfonenfaljrten.

Sluf bie blanmäjjige Berfoncnbeförbcrung mit Motorbooten pnbet ber § 56 Slnwenbung.

§ 74.

Berhalten Währenb ber J^a^rt.

©er Jührer beS Motorbootes hat auf 9lufforberung ber Strompolijeibeamten im eiitgelnen ftalle

bie 5ahrgefcf)toinbigfett ju mäfeigen ober bie Rahrt ganj 311 hemmen.

§ 75.

Berhalten bei Sdjleufen, Brücfen, jähren unb 9lnlegetoläöen.

(1) Bei ber 9lnnftherung beS Motorbootes an Schleufen, Brücfen, fahren unb Slnlegebläfcen, foWie

bei ber Sttfatjrt üon lederen ift mit ber ©Iocfe ober bem £oru ein 8eichcn ju geben.
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(2) Sie ^nnäfjerung barf nur mit b>lbcr Wefd)lüiubigfeit erfolgen.

(3) 2Baf)renb beS tfinfah,rcnS in bic Srfjleufe unb beS Tiegens in biefer mufe bic TOafrfjine bcs

SDiotorbooteS geftobbt fein.

in. mt»rdimft.

§ ™-

93efdjaffenl)eit unb l'abung.

(1) Sie ^etroleumfaftcnfdjiffc müffen in ben 23anbnngen burdjgängig auS (nfen ober StatjE

bergefteut fciru ©er ©djiffsboben fann auS (fifen ober Stab,! ober aud) aus §oIä Befielen. Gin

^etroleumfaften (Saberaum für offenes Petroleum) barf nid)t meljr als 150 cbm polten. @r mu§
burd) einen eifemen 33obenbelag, falls baS Gdnff einen Jpolsboben befifct, foloic burd) eine eiferne

Setfe unb burd) eiferne Duertoänbe fo bidjt abgefdjloffcn fein, ba& ein 9tuSrinncn Don Petroleum tvr=

Ijtnbert toirb. Sie Seo?e jebeS v}>etroIeumfaftenS ober jeber Abteilung eines folgen mufe ein feft rniö

bidjt berfdjüefjbareS 'DJiannlodj fyabcn. Sie ^etroleumfaften bürfen unter fid) burd) je eine bon £eä
auS berfd)tieH,bare Öffnung ober $Röf)re bon b,öd)ftenS 320 qcra Ouerfdjnitt berbunben fein, $3efonbeir

angebrachte SlbjugSroIjre, fonne als foldje bienenbe Gtnlaferoljre müffen mit bidjtent Sraljtnefc über

beeft fein.

(2) Jlajüt* unb ©djlafräume unb ber bom Dberbedf ju ifjnen füljrenbe 3u9ang§raum öürfen

nid)t unmittelbar an ^ßetroleumfaften ftofecn. Soldje Zäunte müffen öon ben ^etroleumfaften burtt

einen 3toifd)enraum oon minbeftenS 0,s m unb burd) eine bidjt fdjUefeenbe uuberbrennbare 9&anb gc

trennt fein. Sie ftufjböben ber Jlajüt* unb Sdjlafräumc müffen jementiert ober in ber Umgebung
ber ^euerungSanlagen bis auf minbeftenS 1 m (Sutfernung mit roenigftcnS 1 mm ftarfem Gifenblci

befleibet fein. ?lud) finb föoljberfdjalungen neben ben ScuerungSanlagen unb 9kudjroljren in eine:

9luSbeIjnung bis auf l
)% m Slbftanb öon biefen mit Gifenbled) oon gleicher Störte ju bcfleiben, fotoic

bie Surd)läffe ber äftaudjroljre in ber Secfc burd) (£ifenb,ülfen gegen geuerSgefaljr ju fidjern. Serjiffr

bolber, 2Raften, SSinbebäumc unb anbere äfmlidje 33orrid)tungen bürfen nidjt fo angebracht fein, baf.

burd) beren ©ebraudj ein Sßetroleumfaften unbidjt locrben fann.

(3) ^etroleumfaftenfdjiffe müffen mit Letten ober Srafjtfeilen auSgerüftet fein, toeld)e an bc;::

3ur Söefeftigung am i'anbe bienenben (£nbc ein auflösbares ölieb b>ben. 3ebeS ^etroleumfaftenfdjrn

muß mit einem oberhalb ber SBafferlinie um baS gan^e 3flf)r3c"9 laufenben fjeOblauen ?(nftrief> ben

minbeftenS 30 cm ©reite berfefjcn fein.

(4) Offenes Petroleum bon ibeniger als 0,7 fbejififdjem ©etoidjt barf in Äaftenfd)iffen nidjt fe
förbert toerben. Äetn ^etroleumfaften barf auf meljr als 98 ^ro,$ent beS 9taumeS, toeldjen er ein

fdjliefjltd) feines etroaigen SomS ober fonftigeu SluSbeljnungSraumS enthält, mit Petroleum gefüll:

toerben. Sic itotoenbung bon $raftmafd)inen, toeldje burd) fteuertoirfung in Xätigfcit gefegt toerben,

ift auf s^etroIcumfaftenfd)iffen nid)t geftattet.

§ 77.

Seförberung burd) Sd)Iebbbambfcr.

3n Sambffd)Iebbäügen müffen ^etroIeumfaftenfd)iffc bem Sanüjfer unmittelbar folgen.

IV. Bipdlttiö.

Utfiftret.

§ 78.

SJerbanb unb Tiefgang ber Jylöfee.

(1) UnberbunbencS §oIg tastrb }tl ben SSafferftrafeen nidjt jugelaffen. Srennb^olii unb äbnlidje*

^tolj muß in Riepen berbunben toerben. Sie yang^öläer müf|en burd) Duerleiften (Steiften), bie ober

nid)t .überfielen bürfen, 31t feften üafeln bon f)öd)ftenS 30 m (auSnabmSmeife für SKaften bis 40 m)
üänge berbunben fein. Sie «erbinbung ber ein &fofe bilbenben Xafeln ift gelenfartig unb nadj Gr-
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forbernis 311m Söfen uub aaMebc^ufammenfteifen cinjurtc^tcn. Sie 33erroeubnng Don £)rafjt l)ier3u ift

oerboten.

(2) Sie ^löße bürfen nicfjt unter 35>affcr geben, doppelter ober mcf)rfad)er 5krbanb ift ge«

\tattet, bod) barf ber liefgang nidjt meb,r als 60 cm betragen. 2tuf ber ÜSart^e finb 80 cm Xiefgang

(3) Urs ift »erboten, bie Jlöße anbers als mit fd)roimmfäf)igen ©egenftänben (Dtonbljolj, halfen,

Seemeilen, Fretter) 311 beloben.

§ 79.

©röße ber 3-löjje.

(1) Öftlid) bon SBeijjenböfje muffen bie ftlöfee fanalmäfjig berbunben fein, b. I). es barf bic

breite ber ftloßtafeln born hödjften 3,5 m, in ber Hütte 4 m unb hinten f)öd)ftenS 4,3 m, bei red)t

eefigem SBcrbanbe an feiner Stelle meljr als 3,9 m unb bie Säuge eines 5^°fec^ (©djleufenfüttuug)

hödjftens 80 m betragen.

(2) 9luf ber $3ral)e bürfen bie Jvlöfjc in einer Sänge bis 31t 100 m bon ^ferben getrcibelt unb
in 3toeifad)er lafelbreite unb einer Sänge bis 3U 300 m bis Sromberg burd) ©ampffdjiffe (ftetteu«

frf)lepbfd)iffe) gefdjlcbbt roerben. 9?odj größere Sangen fönnen burd) ben glöBereibeamten QUönQ^n§,
toeife bei fjöljeren 3Safferftänben sugelaffeu roerben.

(3) iöei ber 33eförberung ber tflöße bon ber 6. bis 3ur 9. Sd)Ieufe burd) ^ferbe fönnen bis 51t

4 3d)üfeen (Sdjleufenfüllungeu) 311 einem Irciben bon Ijörftfreus 320 m Sänge berbunben roerben, roeuu

biefcs mit minbeftens 2 Hiann befefct ift unb bon minbeftens 2 ^ferben gesogen roirb.

(4) 2ßeftlid) bon SöeiBenbötje auf ber 9Jefce bis 3ur Sragemünbung unb auf ber $übboro barf

bic breite ber Xafeln born böd)ftens 3,9 m, fjinten b,öd)ftens 4,7 m, bei redjtetfigcm Herbanbe f)öd)ftens

4,» m unb bie Sänge eines JvIo|e§ f)öd}ftens 88 m betragen.

(5) ferner barf bie 53reite unb Sänge ber $Iöfec fjödjftehs betragen:

auf ber Srage 5,.io m unb 30 ra auf ber SRefce bon ber Sragemüubung bis 3aJ^od) 5,so m
uub 88 in, ~
auf ber Söartlje oberhalb gantod) 6,so m unb 65 m, auf ber SßartFjc unterhalb S^ntod)
8,60 tu unb 88 m.

§ 80.

2lusrüftung, 23c3eidjnung unb 23eleud)tung ber 3f°Be-

(1) 3ebcs tflofe muß mit einem ^euerfjerbe unb mit einer Sdju&fjütte berfebeu fein, bie auf
einer bidjtcn, über bie Dberflädje bes Stoffes erbosten Unterlage aufrufjt. Slusgenommen f)ierbou

ift ber 33erfet)r bon 3haf)emünbe bis 3ur 9. Sdjlcufe unb auf ber Oberbrake.

(2) Sebes Jlofe muß tjinten mit 2 Sdbrirfcn bon minbeftens 6 m Sänge, außerbem auf ber

oberen ©rafje, ber oberen SRe^e, ber 9iefee unterhalb Ufd) unb ber 28artf)e born unb hinten mit

minbeftens je einem Stcucrruber (^ätfd)e) ausgerüftet fein. 33ci mefjr als 80 m langen ^löfeen muß
unterhalb ber Sragemünbung and) born ein gleidjeS Sdjrirfseug angebrad)t fein.

(3) 9luf ber Siefce bom 53rombcrger Äanal abroärts bis jur Xragemünbung tjat jebes eine

frfjtoar3=roeif$=rote, minbeftens 60 cm breite flagge an einer minbeftens 3 m hoben Stange 311 führen.

(4) 3ebe tvlofjtafel, toclrfje auf ber Söafferftrafje bon ber 3B.cid)fel nad) ber unteren 9ielje bis

xill Sragemünbung beförbert roirb, muß am ftintereube auf einer angenagelten 2Jted)marfe nad) bem
bei jebem 3uftänbigen 3Safferbauinfpeftor nicbergclegten ÜJZufter ben 9?amen bes #rad)tflößcrö

(Süebiteurs) tragen foroie bcutlid) unb unberroifdjbar in fd)roar3er Ölfarbe eine Kummer — für jebc

^cnbung (Iransport) bon 1 ab forttaufenb — nebft ber Eingabe ib^rer Sänge nad) Üftetcm unb balben

a>ictem.

(5) Sluf bem 33rombcrger Äanal, ber oberen unb unteren 9ie^e, ber Srage unb SPiartb,e muß
febes ftlofe an einem Stänbcr in SDfeterr)ör)c eine ober mcfjrere lafeln tragen, auf benen beiberfeits

in beutlid)er, roenigfteus 5 cm bo^er fd)roar3er Sdjrift auf roeißem ©runbe ber 93or* unb 3 u,ia,,,c

unb 38otmort bes Slöfjers (^opfmanns), ber sJtame unb SBobnort bes ^rad)tflöBers ober (figeutümets

unb bie Kummer bes ^lofjes in ber ^olsfenbuug (Iransport) 311 erfet)en finb. ^ie Irciber haben

bic Angaben, roie bei ben ^löfsen borgefdjrieben, auf einer lafel an ber ÜluBenfcite ifjrer ^ferbe

311 füt)ren.
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(6) Sie Anbringung biefer ftloftbeaeidjnungen (9lbf. ö) fann im SMeljr jtoifrfjcn Sdjleufe 1

unb Söeifoenljöfje auf Eintrag beS 2lbfenber§ ein für alle ütfal nadjgelaffen toerben, toenn bie filöfex

unb Treiber mit ©Silbern an ber Wlü^t auSgeftattet finb, toeld)e ben 9?amen beS 9lbfenber8 unb ein«

laufenbe Kummer tragen, unb toenu bic Kummer beS XreiberS aud) an ber 2luftenfeite feines ^ferbc*

ju erfetjen ift. 3n biefem galle Ijat ber ?lbfenber ein ben Jiummern entfbred)enbe§ 5Ber3eid)tit*

jäljriid) neu aufaufteflen unb im laufenben 8" erhalten, toorin 93or* unb $uname fotoie 3Bormort feinet

Seilte angegeben ift. Sabei bürfen innerhalb cineö StetriebSjaljreS ettoa au8faHenbe 9hmrmern nidjt

toieber befefct toerben. £iefc8 93eraeid)ni3 uebft ettoaigen 9iad)trägen ift jebem juftänbigen SSafferbau

infbeftor in ber erforberlidjen 2in3CU)l ju übergeben fotoie an ben SlblöfungSftellen ber SSafferftraBe

au§aur)ängen.

(7) 5Bei ftadjt (bgl. § 5) rjaben bie auf ftaljrt befinblidjen ober ftilt Iiegenbeu ^lö&e ein Seuer

auf bem £erb ftU unterhalten ober ein am tjinteren ©nbe angebrachtes toei&eS 8U$t au führen.

§ 81.

Bemannung ber ^lö^e.

(1) 3ebe8 %lo% b\& ju 80 ni Sänge ift mit 2, jebeS längere auf ber Gtrede unterhalb ber Xxa%t

münbung mit 3fad)funbigen Dtännern ju befefeen. §icrbon barf ein 2)?ann jum Jreibeln bertoenbd

toerben. SBon $ßferben getreibelte unb bon Kämpfern gefdjlcbbtc Slöfje muffen mit minbeftenS 2 i^mm
befefet fein. 2luf ber Srage ift ein 3Kann Sefafeung juläffig. 2luf ber Söartfje unterhalb 3anto(ö

müffen gloße biß au 6ö m 2änge minbeftenS mit 2 2ttann, über biefeS 3Kaf$ f)inau8, fofern fie 5,» tu

ober breiter finb, mit 3 SKann befefct fein.

(2) Sie ^Bemannung barf baS ftfofe nidjt berlaffen, bebor e£ an einem geeigneten i'anbeblafce

borfdjriftSmäfeig feftgelegt ift. 9(18 Sanbeblafc in biefem Sinne ift jebodj bie ©artefteHe bor eine:

Sdjleufe nidjt anaufeljen.

§82. #
SBerfjalten toäfjrenb ber #arjrt.

(1) ^löße bürfen nur in einfacher Xafelbreite beförbert unb angelegt toerben (StuSnaljmc §§ 79

3lbf. 2 unb 90 9lbf. 2).

(2) 2>a8 ©djleifen ber glöfc an oe« Ufcrn u»& Su^nenfööfen ift berboten. £intereiuanbct

farjrenbe $l°&e muffen, auggenommen auf bem Stromberger SJanal unb ber unteren SJratje, unter fidi

einen Slbftanb bon minbeftenS 80 m einhalten. 3hif ber SSartfje mufj biefer Sfbftanb toenigftenS 120 m
betragen.

3) 2>a8 (Segeln ber 3\öfa mit je einem föanbfegel ift ba erlaubt, too <5>d)iffc fcgeln bürfen.

4) SDaS <5d)Iepben ber J^Iöfee burd) frei farjrenbe Sampffdjiffe ober burd) Motorboote ift auf

ber freien 9?efce bon ber ftübboto bi£ aur Sragemüubung berboten, im übrigen bon ber Erlaubnis bc*

9Bafferbauinfpeftor8 abhängig.

(5) 2)a8 <Sd)Iebpen burd) am Säbel fa^renbe Sambffd)iffe bebarf ber (Genehmigung bc£ Siegte

rungSprüfibenten (2lu8na^me § 79 2lbf. 2).

(6) 2)a§ ©djlebpen burd) <5egelfd)iffe ift berboten.

(7) 2)urd) Butoiber^anblungen gegen bie 53eftimmungen btefe8 ^Jaragrapben über ba§ ^crjfebpw

ber ^lofee mad)t fid) fotooljl ber Jü^er be8 fd)Ieppcnbc'n ^raeugS aI8 aud) ber 5«^er ber gt-

fd)Ieppten Slöfe« ftrafbar.

§ 83.

?lu§. unb Gintoafdjen bon ftlofeljola.

(1) Sa8 $ineinfd)affen beö 5Iofef|ol3e8 in bie ©etoöffcr unb £erau§fd)affen au8 biefen barf mir

an ben bon bem auftänbigen «Strombolijeibeamten tjieräu beftimmten Drteu ftattfinben.

(2) 3um »nb ©ntoafdjen fiub bie Ufer nad) ©rforbern beS 9Bafferbauinfpeftor§ mit Strerf-

bölaern au belegen ober anbertoeit gegen 33efd)äbigung au fidlem.

(3) 9m iöromberger Äanal muö ba8 &yS< unb (iintoafdjen auf ©trecflagen, ba8 8lu8« unb (fin«

fanen auf ftarrbielett erfolgen.
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§ 84.

Sägern bon glof^olj.

DaS Sagern bon tflofefjolj auf ben ©etoäffern ift nur mit Genehmigung beS SföafferbauinfpeftorS

gcftattet. Dem Antrage auf Genehmigung finb Sageplan unb 33efd)reibung ber Sagerftellc unb ber

311m iveftlegen beS £oljeS erforberlidjen Vorrichtungen in boppelter Ausfertigung beizufügen.

§ 85.

t£inf atjrt in ben Hafen <$u iBrahemünbe.

(1) Die bon ber 2Seid)fel fommenben Slöfec bürfen in ben Hafen SBrahemünbc (Außenhafen unb
Binnenhafen) nur nad) ber Sftummerfolge ihrer Anmelbung unb nach Erteilung beS (SinfabrtSfcheinS

eingebracht loerben. Die Anmelbung jjur Hafeneinfahrt ift erft julaffig, nadjbem bie Holäfenbung auf
ber SBeidjfcl unterhalb beS Äatrindtjenbcrge§ ober eines bom RegierungSpräfibentcn pi Homberg jett*

meitig anbertoeit beftimmten, toeiter oberhalb gelegenen fünftes angefommen ift.

(2) Die einzelnen Xafeln bürfen bie für fanalmäfug berbunbeuc Jylöfee borgefdjriebenen Bretten

(§ 79 Abf. 1) nicht unterfrfjreiten unb eine breite üon 9 m unb eine Sänge bon 30 m (bei haften
40 m) nicht überfdjrciten. Sie müffen, abgefeben bon ben im § 80 Abf. (4) borgefchriebenen 2Je$ctd)<=

nungen, bie bon bem ftlö&ereibeamten mittels Stempels angebrachte 9himmcr ihrer Anmelbung tragen.

(3) Die näheren 58efttmmungen über bie Anmelbung unb über bie dxteilung beS (Sinfahrt§fd)ein§

enthält bie bom RegierungjSpräfibenten ju Sromberg barüber erteilte Antocifung. Dicfer ift auch befugt,

In befonberen Ausnahmefällen Abweichungen bon ben borftehenben SBeftimmungen anjuorbnen.

§ 86.

Lagerung ber H°l8 cr im Srahemünbcr ^afengebiet.

(1) Die au§ ber Söeichfel in ben £afen gebrachten Holget finb bor ber SSeiterbeförberung auf
ben ^afenflächen anzulegen. ©S barf babet bie Hafcnftrafee ober bie Srabeibafferftrafec nicht berlegt

loerben.

(2) Die fogenannten ÜKiihlenböljer fonnen ohne Aufenthalt ju ben anbertoeiten Sagcrpläfeen ber

Scfmeibcmühlen an ber $kabe beförbert werben.

(3) ^löfee, toclche im Hafcn lagern, bürfen bor ber SBeiterbeförbcrung nur auf Anorbnung ober

mit Genehmigung beS Hafenbcamten an eine anbere ©teile gebracht ober umgefpannt ober burdj Au§=
wechfelung bon Holz«" in ihrem 93erbanbe beränbert Werben.

§ 87.

Sulaffung 5ur 33eförberung auf ber 93rabe ftromaufWärtS.

(1) Die SBeförberung bon fölojjen Dom Hafen SJrahemünbe ftromaufwärtS ift nur nach borheriger

Anmelbung beim tflöfjercibeamten unb nach ber Reihenfolge ber bon biefem erteilten Slangnummer
(Xoumummer) geftattet. Die Anmelbung barf erft erfolgen, nachbem bie Holafenbung auf ihrem Sagcr=

plafc (§ 86) angelegt unb ber fanalmäßige SBerbanb ber lafeln b>rgcftellt ift.

(2) 3m übrigen fommen für bie Anmelbung unb Prüfung ber ©enbung fotoie für bie ©rteilung

ber Rangnnmmcrn bie $3cftimmungen ber bom RegierungSpräftbenten $u 33romberg barüber erteilten

AnWcifung 3ur AnWenbung. Diefer ift auch befugt, in befonberen Ausnahmefällen Abweichungen bon
ben borftehenben iöeftimmungen an^uorbnen.

§ 88.

33erpflid)tung zur $abrt.

(1) Die HolSKubungen [m0 nacfj oer Reihenfolge ber erteilten Rangnummer ohne Verjug burd)

bie üblidjen VcrfchrSmittel (Dampffdjiff,
s$ferbe ufw.) nad) ben 33eftimmungSortcu zu beförbem. $ür

bie Reihenfolge ber Abfahrt ber ööljer mit Rangnummern berfduebener Sifteu ift bie 9iummerfolgc

ber zugehörigen Anrnelbungen maügebcub, falls ber JylöBereibeaiutc nicht eine anbere Reihenfolge beftimmt.

(2) 5}cräuberungeu im Vcrbanbe ber JIÖRe bürfen mährenb ber i^eförberung nur mit Otenehmi*

gung ber ivlöBereibeamtcn borgenommeit roerben. bleibt eine Scnbuug länger liegen, ober wirb bie

23eiterfafjrt auf ber 33raf)e berart bersögert, bajj eine 3?erfel)r«ftodung eintritt, fo luirb — abgefehen

4

Digitized by Google



— 26 —

bon ber bcrtoirften ©träfe — her ©enbung bie iHangnummer entzogen, erforberlidjenfatts iljre Skr
legung nad) einem geeigneten Siagerblafe burd) ben tyiöjjereibeamten bcranlajjt.

§ 89.

SBcrpfHdjtung jur SSorjeigung unb Slblieferung ber .^oläberaeidjniffe.

23äb,rcnb ber ^afjrt auf ber 93rah> mufe ber auf bem erften glofe beftnblidje giö&er baS mit bei

Stangnummer berfefyene ^oljberjeidmiö ben Strombolijeibeomten auf Verlangen jeberjeit Darlegen

©aö Sßerjeicr)ni» ift bemnäd)ft an ben Staunten ber auf ber #al)rt julefct Berührten ©djleufengelbfjebe

ftettc abzuliefern (§ 60 Slbf. 2).

§ 90.

Lagerung auf ber Oberbrake.

(1) $on ber SBrafje fyerfommenbe ^öljer, bie uod) nid)t fanalmä&ig berbunben finb (§ 19),

müffen oberhalb ^agbfdjüfc (®ut) berblciben.

(2) ftanalmäjjige 8lofetafeln bürfen in bie SReDifionöfteHc biß oberhalb ber ©fenbaljnbrüdfen bei

SBromberg gebraut unb in rjödjfteng jtoeifad)er SReitje in geftreefter i*age angeftcHt toerben, jebod) mn
bann, toenn üjre 2Seiterbeförberung unber^üglid) erfolgen fann.

(3) 3ebe Lagerung jtoifdjcn ben (£ifen&at)nbrücfen unb ber II. ©d)Ieufe ift berboten. 3>a& 3ur

toafdjcn bon ^ölacrn an ber ^if^crftrajje rnufe fofort nad) Ulufforberung be$ glöjjereibeamten gefo^e^a.

(4) £ie nad) erfolgter SRebifiori (2Xbf. 2) jur $urd}fd)leufung jmgelaffenen $Iöfjc ber Dberbrd*
bürfen in bie nur für brei @df)tcufenfüHungeu auSreid)enbc Strede 3toifd)en ber I. unb II. (Sd)Iam

erft einlaufen, toenn unb fotoeit biefe ©tretfe bafür nod) frei ift. Stile übrigen Srlöfje müffen bis $u

ber oberljalb ber gifdjerftrafee aufgeftettten Xafel.^ritrfgefjalten unb in bem borgefdjriebenen Stbftant

(§ 82) feftgelegt toerben, big feitenö be£ Jlö&creibeamten bie Slntoeifung 5um SJorrüden erteilt toirb

(5) 3m Übertretungsfalle gelten bie ^eftimmungen im § 88 «Ibf. 2.

§ 91.

3ulaffung 3ur Seförberuug auf ber 5Braf>e ftromabtoärtS.

(1) 2>ie SJeförberung bon glo^öljern auf ber 93rab,e ftromabtoärtS unter SBenutmng ber ©tabt-

fdjleufe ober nad) bem Stromberger Äanal burd) bie II. ©d)Ieufe barf nur nad) ber äubor einaufjotenben

Seftimmung beS ftlöfeereibeamtcn unb nad) üttafjgabe ber bon biefem erteilten Utangnummera erfolgen.

Stuf bie Slnmelbung unb Prüfung ber ©enbungen fotoie auf bie fteftfefcung ber Sftangnummern fmben
bie 33eftimmungen in § 87 9lbf. 2 $lntoenbung.

(2) #ur 93eförberung bon ftlo&ljöljern auf ber 5Jrarje unterhalb 3agbfd)üfe otme 93eraifcung einer

©d)leufe mu& bie (Genehmigung beö Slö&ereibeamten ebenfalls nad)gcfud)t unb beffen Slnorbnungen
golge geleiftet toerben.

(3) S)ie Seförberung ber Orlbfee b>t, fofem bom 3rlö&ereibeamten feine anbere SInorbnimg

getroffen ift, ob>e 93er3ug ftattäufinben; fie unterliegt ben im § 88 Slbfafc 2 getroffenen Seftimmungcn.

§ 92.

§tu$nal)men für ben Örtlidjen 33erfel)r.

5ür ^olgfenbungen, bie lebiglid) auf ber ©rab> oljne öenufcung einer ©d)leufe bon einem Crte

3um anberen beförbert toerben follen, tonnen bon glö&ereibeamten 2luSnal)men f)infid)tlid) be3 fanal.

mäßigen 33erbanbe§ jugelaffcn toerben.

§ 93.

Lagerung bon ^lo^olj auf ber oberen 9£efee.

$a§ Sagern bon Srloffödä ift in ber Slefceftrede bom (Sidjljorfier ©tautoeb,r biß oberhalb ber

9)iünbung jum «Speifefanal mit ber ÜKaögabe geftattet, bafe minbeftenS ber biefe ©trede burd)fd)neibenbe

©d)iffab;rt§toeg in feiner botten Streite unb bie Strerfe biö 10 m unterhalb be§ über bie ?ie§c

fü^renben StegeS freibleibt.



§ 94.

33cförbcrung bcr t^löfee bis SBeijjenfjöfje.

Sic ßanalflö&e müffen narf) SJeenbigung bcr Jya^rt burrf) ben langen Iröbel bon bet 9. Srfjleufe

ab bis jum SeftimmungSorte, ober aber 3unärf)ft bis 2öet&enh,ö&e beförbert, bort angeftellt unb ju

SJefceflö&en eingerirfjtet toerben. •

§ 95.

Umfpannen ber ^Iöfec bei 2öeif}cnljöf)e.

(1) 3um Spannen (Rangieren) finb bie 3(ö{je in ben SUtarmen ober in ber 9Jefce oberhalb ber

23eifeenl)öljer (njauffeebrüde, nötigenfalls aud) unterhalb biefer 33rürfe, an benjenigen Stellen an3ulegen,

metcfje ber Stromüolijeibeamte antoeift. 2tHcn Slnorbnungen biefeS Beamten, inSbefonbcre t)inficf)tlidt)

ber orbnungSmäßigen ?luSfü{>nmg beS UmfpannenS unb bcr Scrmcibung bon Störungen ber übrigen

^djiffaljri, ift umoeigerltdj ivolgc 3U leiften.

(2) 3'^tig gekannte ^löfec finb narf) 9tnorbnung beS Strompoliseibeamten bis jjur 9lbfar)rt 3u>

uäcfjft tocitcr ftuijabtoärtS 3U bertegen, menn ber bisherige Üiegeplafc für baS Umfpannen neu mv
fontmenber J^Iößc freigelegt werben mufj.

(3) ,^ür bic orbnungSmafuge 2luSfüb,rung bcr narf) ben borfteljenben SBeftimmungen ju treffenbeu

9ftafmal)men ift neben bem S-Iofjfürjrer (glofjmeifter) ber 5rarf)tflößcr (Spebiteur) oeranttoortlirf).

§ 96.

2Seiterfaf)rt ber Jlö&e bon SBeifcentjöfje.

(1) £ie 9Ibfat)rt ber umgefpannten ftlöjje bon SSeiftenljöfje tjat narf) ben SQkifuugen beS Strom
polijeibcamten 3U erfolgen. 2Benn bic 28e|rc bcr Stauanlagen unterhalb Ufrf) gefrf)loffcn finb, bürfen

innerhalb eines» XageS uirfjt mebr ftlöfje abgelaufen loerben, als ber Srronipoli^eibeamte beftimmt.

(2) £ie au einer £ol3fenbung gehörigen ^(öfec finb narfjeinanber 311 beförbern. (Sin eigen*

mächtiger Slufentfjalt auf bcr 2Beiterfaf)rt bcr tflöfee ift oerboten.

(3) ghnfdjen jtoci aufeinanbcrfolgeubcn ^oljfcnbungen muß minbeftenS ein 3citraurn üon einer

Stunbe gelaffen toerben. 2luSnat)men {ieroon finb mit Wenefjmigung beS Strompoliscibeamten auläffig.

(4) £>ie ftlöfje müffen an ben Stauanlagen aud) beS 5)iad)tS burdjgcfd)Ieuft toerben, fobalb bieS

Dom SSafferbauinfpeftor angeorbnet toirb.

(5) Unterhalb bcr 2)ragcmünbung barf baS auf ber ^afjrt befinblid)c Stofeljolä ofjne Öeneljmi»

gung beS SöafferbauinfpeftorS nirfjt länger als 24 Stunben galten bleiben.

(6) Sei bem 2lnt)alten finb bie ^oljflöBe auS ber cigentlirf)cn SdjiffafjrtSrinne ober ga^rftrafje

3U entfernen.

§97.

Sluflöfung bon ^löfeen.

SBcnn ^otjer bom $Iofjberbanbe ober auS ber ÖagerfteHe fortfdjtoimmen, fo b,at ber glo&fütjrer

ober ber 33eftfcer frfjlcunigft für baS 3ufammcnbringcn unb gefilegen 3U forgen, loibrigenfallS baS
§ol& beI)örblirf)erfeitS auf feine ©efafjr unb ftoften fortgefrfjafft toirb (§ 47).

§98.

Unbefugtes i'oStöfcn bon fiagcrfjolj.

Unbefugten, inSbcfonbere aurf) ben 5'fdjcmD«edjti9tcn
/

toeldje behufs Ausübung ber ^yifcfjerei

baS fiager^olj betreten, ift berboten, bic Sefcftigung lagernben glo^oIjcS ju löfen ober |U lodern.

V. mbftiinttt

Greiltltetritb.

§99.

$ttlaffltttQ 3um ^Betriebe.

(1) 3um Xreibeln toerben nur männlirfje v#erfonen 3ugetaffen, toelrfje baS 10. SiebenSjatir boH*
cnbet haben.

4»
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(2) Tie jur gcrocrböinäBigen Ireibelei benutjtcn ^ferbe muffen für biegen Tienft geeignet, fräftig,

bon erheblichen ftcljlem frei fein unb fidt> in gutem ftutter&uftanbe befinben.

§ 100.

Tjeibcln bon ftafjrjeugen unb ftlöfjen auf ber Srotje.

(1) Tie Ireibelleute b,aben bie Stcifjcnfolge ein3ub,altcn, in ber bie 8at)r,}euge unb {ylö&e in faic

!öraf)e eingelaufen finb. Sie bürfen nur an ben bom SSafferbauinfbeftor beftimmten Stcüen an^alter

roenn s$fcrbe getocdjfclt, gefuttert ober getränft Serben foHen.

(2) 33cim Ireibeln mit ^ferben finb auf ber iöratje bom £>afen 33rab,emünbc bi§ 3ur äaiic:

brüefe für jeben belabenen Slafyn üotx ^>ferbe, für jebc* ftlofe ö0,t 100 m L'änge bier ^ßferbe unb ncz

ber Slaiferbrütfc bi* jur SNaga^inbrüde bie bopbelte 3af)I ber 5pfcrbc einstellen.

(3) Tie am Ircibelbaum befeftigte Sdjcerlcinc mujj in geraben Strctfen minbeftens 3 m lanc

fein, in Krümmungen aber berlängert ober bcrfürjt roerben, bamit baö Mnftojjen be§ Jloffcö an ias

Ufer bertjinbert roirb.

§ 101.

Ireibeln bon flößen auf bem Ükolmberger flanal.

(1) iUuf ber iianalftrede j}roifd)en ber 4. unb 10. Sdjleufc fönneu beibe ßcutc ber JIoBbemamroni-

fj 81) baö %lofc öom -anbe au§ toeiter jiefjen, roenu burdj Einbringung einer ©ierleine für bie orbnuair

mäßige ftüljrung bcö ^°6eö Qcforgt mirb unb für ben fonftigen
s$erfeb,r feine .«pinberungen entftebea.

(2) #ür ba§ 2Bcd)fe[n unb füttern ber Ircibelbfcrbe finb bie mit einer Tafel bejeirfjnetcn tfußr

[teilen einhalten.

HL Seit

©traf* unb Sdjlupefximmtingen.

§ 102.

Strafen.

(1) gumiberljanblungen flefl
cn öic SBorfdjriften biefer ^olijeiöerorbnung roerben, infofero nidjt

nadj ben beftetjenben ©efe^en unb fonftigen 3$orfd)riften Ijötjere ober anbere Strafen bertoirft finb, mii

Welbftrafe bis ju 100 Wlaxf ober im #aUe be£ Unbermögens mit üert)ältnie.mäfeiger £>aft beftrafi.

(2) Sür bie im betriebe ber Sdjiffaljrt unb ^lö^erci begangenen guroiberljanbtungcn ünb bie

pijrer ber betreffenben Scfnffögefäfee unb Jylöfec in erfter Sinie berantroortlidj.

§ 103.

xHufljebuug älterer ^olijeiborfcfjrif ten.

Tic surjeit für bie ©afierftrafeen ber Megierungöbejirfe 23rombcrg, ^tanffurt a. D. unb $ofra

geltenben ftrom« unb fdjiffatjrtöboli.^cüidjen SüSerorbnungen roerben aufgehoben, insbefonbere:

^olijeiberorbnung ber Regierung su öromberg, betreffenb bie Söcnufcung ber ^aftenfräw
an ber ßifcnbafjnbrücfe bei Trafctg, Dom 9. «Kars 1850 (Slmtäblatt 1850 S. 87);

v£oliäciberorbnung ber Regierung ,511 Cramberg für bie §olj}fIöfjcrci auf bem üKontoq*
' unb SRefcfluffe öom 23. ÜDiai 1858 (xMmtSblatt 1858 ®. 167 ff.);

^oli^eiocrorbnung ber Regierung 511 Sörombcrg, betreffenb bie 33cnufeung be& Ü)iaftenfram

an ber (Siienbaljnbrütfe bei' ^oln. %rSf ( jetjt ^rafmau), bom 20. 3Jfai 1861 S. 138fr;

^uilijeibcrorbmmg ber 3tcgicrung ju Srombcrg für ben SBcrfeljr auf bem löromberger

Sd)iffaf)rt^fanal bom 27. SDiarj 1874 (Elmt^blatt 1874, auftcrorbentIid)e ^Beilage 3U

Stücf 14 ©. 7);
sVoli5eiberorbmmg ber Regierung ju ^romberg bom 7. Februar 1876 ?IrtifcI II (^mtgblan

1876, Beilage ju dh. 8 S. 3);
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Sßoliseiücrorbnung bcr ^Regierung ju Blomberg, betreffenb bic s3knufcung bcr SWaftenfräne

an bet ©ifenbatmbrücfc bei Ssiembotoo, üom 18. Dftober 1878 (?lmt8blatt 1878

S. 316 f.);

Sd)iffaf)rt§* »üb Strom »^oliaeiorbnung bcr {Regierung ,}u 93rornberg für bie untere Siefec

üom Stromberger Äanal bis jur ©renje beS ftegierangSbejirfö Kreutberg üom
20. ttpril 1881 (Amtsblatt 1881, aufeerorbentlidjc Beilage jutn Stürf 17);

üorlaufige (£ct)iffal)rtS=> unb ©trom«$olijeiorbnuug ber Regierung su SBromberg für bie

2Bafferftra&e üon bcr Öanbcögrenje im ©oplofee bis jurn 33romberger ftanal unb für

bic üon bcrfelben berührten Seen, üom 7. 9toüember 1881 (SlmtSblatt 1881, aufeer*

orbenttidje Beilage jum Stütf 46);

^oli^etüerorbnung bcr ^Regierung ju SBromberg, betreffenb ?lbänberungen unb Ergänzungen
bcr ^olijciücrorbnuiigen üom 27. iKärj 1874 unb 20. ?lpril 1881 — üom 27. ÜKärj

1882 (Amtsblatt 1882 S. 117);
s^olijeioerorbnung ber Regierung ju Skomberg, betreffenb ba3 Dreibein mit gerben auf

bcr Sratje unb bem Stromberger ßanal, üom 15. Sejcmber 1882 (Amtsblatt 1883 6. 2);

^olijeiüerorbuung ber ^Regierung ju Skomberg jur Ergänzung ber ^olijeiüerorbunug üom
25. Wärj 1881, betreffenb ben Tiefgang bcr Jylöfee, üom 16. Februar 1883 (Nmtö.
blott 1883 S. 49);

^olisetüerorbnung ber Regierung ju SBromberg jur Ergänzung ber ^oltjeiuerorbnung üom
20. 9lüril 1881, betreffenb Öe.jei^nung ber »"vtöße, üom 16. ftebruar 1883 (Klints,

blatt 1883 S. 50);

Sßotijeiüerorbnuug ber Regierung ju Shromberg, betreffenb Mbänberungen unb Ergänzungen
ber ^olijeiüerorbnungen, üom 27.ÜRära 1874 unb 20. Slpril 1881, betreffenb 8e.

förberung ber Jylöfce, üom 12. Februar 1884 (SMmtSblatt 1884, aufeerorbcntlidje Wei-

läge jum Stiia* 8);

^Soliseiüerorbnung bcr Regierung ju SBromberg, betreffenb Siegelung be§ ,"ylofeüerfet)r3 auf

ber Refte bei 3Skifeenb,ö>, üom 23. 3uli 1885 (Slmtöblatt 1885 S. 217);

^olizeiüerorbnung bcö Stegierungöpräfibeuten ^u Aremberg, betreffenb bie Wcnu\niitg be8

3Waftenfran8 au bcr G-ifeubatmbrücfe bei 9iafcl, üom 10. Suni 1891 (Amtsblatt 1891

S. 210);

^olijciüctorbnunq für ben SBerfefjr auf ber 2Seid)feI, in bem $afen Skabcmünbe unb in

bcr Skatje aufluarte bis zum Wüte 3agbfd)üb üom 25. aj?5rz 1881 mit ben Anbetungen
narf) ber SBefanntmadjung beö Stegierungepräfibenten ,511 Homberg üom 29. Dftober
1896 (Amtsblatt 1896 S. 633);

^oUjeiücrorbnung beö Diegierungöpräfibeuten 31t Skombcrg, betreffenb Verbot be£ Rettet«

befd)i(fen§ auf 2}ampffd)iffen bei ber ftafjrt burrf) Skütfen, üom 10. Üttai 1897 fJHmt&
blatt 1897 S. 232);

^Jolijciüerorbnung beö ütegierungSpräfibcnteu ni Skomberg 311t Wbönberung ber ^lolijei^

ücrorbnung für bie untere Sfefcc üom 20. SKprü 1881, betreffenb Ünuge bcr ftlöfte,

üom 8. 3uli 1899 (Amtsblatt 1899 S. 320);

^olijciüerorbnung beö IRegierungSpräfibeuten 511 Skomberg, betreffenb Sltusrüftung ber iylöfte

mit einem fteucrrjcrb, üom 24. 3uli 1899 (^Imtöblatt 1899 S. 350);

^oli^ciücrorbnung ber ^Regierung zu ftrauffurt, betreffenb Sdjmj bcr SBubnenmerfe, üom
2. Nuguft 1826 (SHmtSblatt Jyranffurt 1826 S. 253);

^otijciüerorbnung bcr ^Regierung z" ftrauffurt, betreffenb ?vlaggcnfüb,rung, üom 29. Scp>
tember 1837 (Amtsblatt 1837 S. 333);

^oliäciüerorbnung bcr ^Regierung ju ^-ranffurt, betreffenb ©ienftbüdjcr ber Sd)iff8mann>

fdjaften, üom 6. September 1856 (Amtsblatt 1856 S. 417 unb 1857 S. 11);

^oliäeiüerorbnung ber iRcgicnmg ju ftranffurt, betreffenb ^Regelung bcr Sdjiffa^rt unb
ftlö&erei auf ber 9iebc, üom 19. SJoücmber 1864 (Amtsblatt 1864 S. 49) nebft

ergan^ung üom 21. ^ember 1864 (StmtSblatt 1864 S. 258);
^otijeiücrorbnung ber ^Regierung ,^u Jyranffurt, betreffenb ben ftlöfeereibetrieb auf ber 2)rage,

üom 20. SRoüembcr 1865 (^Imtöblatt 1865 S. 387);
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^olijeiberorbnung ber Stegierung <m Jyronffurt, betreffenb Siegelung ber <5d)iffab,rt unS

ftlöfcerei auf bet 2Bar%, bom 31. Dftober 1868 (VlmtSblott 1868 <S. 299);

^olijeiberorbnung ber Stegierung ju ^ranffurt, betreffenb 2>urd)farfen bon ftalu-jeugen, bon

26. ftcbruar 1872 (Amtsblatt 1872 S. 60);

^olijeioerorbnung be$ Dberpräfibcnten ju $ot§bam, betreffenb Lagerung bon Jylofeboli,

Dom 21. Februar 1877 (Amtsblatt 1877 ©. 63);

^olijeiöerorbnung ber Siegierung ju Jranffurt, betreffenb ©djufe be» Xelegrapb,enfabel# bei

3antorf), oom 16. ftooember 1877 (Slmtöblott 1877 ©. 330);

bie «Diinifterialberorbnung öom 5. 1'tpril 1878 (Amtsblatt 1878 <S. 132);

^olijeiberorbuung beö Dberprafibenteu ber "ißrooinsen ^ranbenburg unb ©djlefien, betreffe*

SDiaftenfrone auf ber Sßarttje, oom 16. iUpril 1879 (SHmtSblatt 1879 <S. 248);
bie ^oli$eiberorbnung beö Dberpräftbenten ber ^rooinj Öranbeuburg, betreffenb Qerftyauru

Oon ^atjräeugen, bom 10. September 1879 (Amtsblatt 1879 (5.439);
s^oIijeioerorbnung be§ 9icgienmg§präfibenten ju ftranffurt, betreffenb Slbänberungrn ber

®rf)iffaf)rtgpolijeiberorbnungen für bie SBartlje unb 9fefee (ogl. giffer 5 unb 7), com

10. Dftober 1881 (^Imtöblatt 1881 <5. 283);

^olijeiberorbnung beö StegierungSpräfibenten ju ftranffurt, betreffenb ©cfjufc ber Stegulierungf=

toerfe unb VUnlanbungen, bom 6. Februar 1885 (ülmteblatt 1885 6. 45);

©trompolijeiberorbnung ber ^Regierung 311 Sßofcn, betreffenb bie Siegelung beS Sdjtf»?

berfef)r§ in ber Umgebung ber ©ifenbalmbrücfen im ©dnoalbe bei ^ofen ufm. uxn

30. Scjcmbcr 1875 (Amtsblatt 1876 <5. 87);
^olijeiberorbnung ber Regierung ,ju ^ofen, bie 33enufcung ber Ärane an ber ©artbe-

©fenbatmbrücfe bei Dboruif betreffenb, bom 22. 3uni 1878 (Amtsblatt 1878 ©. 215c

^oli^eiberorbnung ber Regierung ^u ^ofeu, betreffenb bie Siegelung beS ^Jerfonen*2)aimr

fd)iff-58erfet)r8 auf ber ÜBartfje im SiegieruugSbesirf $ofen bom 20. Sluguft IST»

(?lmt§blatt 1879 <5. 319);
^oli,^eiberorbnung ber Regierung ju ^Sofeu jum Sdjufe be§ 3tt)ifd)en ber grofeen vsdjleiiie

unb ber eifernen ©ifenbatjnbrücfe burd) bie Söarttje gelegten Steicfj§telegrapl)cufabilr

bom 15. ©eaember 1880 (Amtsblatt 1880 S. 386);

©trompoliäeioerorbnung be£ StegieruugSpräfibenteu in "^ofeu, betreffenb bie Siegelung M
Senkung ber 3Kaftenfrane an ber (£ifenbat)ubriio?e bei SBronfe, bom 10. Jvebruar 18&
(Mmtöblatt <5. 63); unb

bie 9lu*ftif)rung8befttmmuugen tjierju bom 10. Jvebruar 1896;

^olijeibcrorbnung beö Stegierungöpräfibenten ju $ofen bom 15. Dftober 1896 (Sonbe:*

beilege ju 3fr. 50 beS ?lmtsblatt§ ber Stegieruug «Jtofen bon 1896);

^olijeiberorbmtng beS SiegieruugSpräfibenten ju v$ofen, betreffenb ben ©djifföberfebr bunt)

bie ©artfjebrürfe ju Sabinerin o./SB. bom 25. Januar 1901 (Amtsblatt 1901 2. 59).

§ 104.

3eitpunft beS SnfrafttreteuS.

fciefe ^olijeiberorbnung tritt mit bem 1. Januar 1907 in fitaft.

Berlin, ben 23. (September 1906.

Ser 3)Uniftcv für #anbel unb ©ctoerbe.

•tbradt btt 3uim« etttenfcib in %nu« W.



be§ %mtgfrtott§ t>cr ggl ^Regierung 511
s
ffofen.

^ßofen, ben 3. SWooembcr 1906.

»74. 5m Sinbiid auf bie im Kreife Koften aufgetretene maul= nn& Klouenfenfle orbne

id) aur »erljütung ber Söeiterberbreitung bicfer <Seutt> in ©emö^eit be§ SlrtifelS 14, ftr. 2

be3 ©efefceö 00m 6. «uguft 1896 CSi.^.m. Wx. 27 @. 685) unb beö § 28 be$

$Ret<$8üieI>feud)engefefcc* 00m 23. 3uni 1880/1. STtoi 1894, mit Öenefpnigung be$ #errn

flRimfterS für fianbroirtfdmft, Domänen unb Ororften folgenbeS an:

1. Der Qanoel im Umfyenicfyen mit Hin6oiet)v $cr>afenf $$meinen un6 Geflügel

in oen PoHjei^iftriften Koften*$üo, Kreis Koften unb S^miegel^lt, Kreis

$$mie$el, ferner oie Kbtyaltung oon KinooielK $cr)af= uno SdjnKinemärften in

öen Stäoten Koften uno Krietoen, Kreis Koften uno $d)miegel, Kreis $<fyniegel,

u>ir6 hiermit Ms einftylieftlity J5. t^emter 0. 3$. unterfagt.

2. 3"toibert)anblungen gegen bie Dorfte^enben Seftimmungen unterliegen, fofent nad)

ben befteljenben ©efefcen nia)t eine friere Strafe bewirft ift, ben ©trafoorfajriftcn im

§ 148, 3iffer 7 a ber ©emerbeorbuung in ber Raffung be$ föeiajSgefefceS Dom

6. Sluguft 1896 (9ceidp;@efefes8(att Seite 685) besieb,ung$weije tm § 66 Ziffer 4

beö 3>«cicr)ötJier)fcucf>engefe^eö 00m 13. $uni 1880/1. 9Kai 1894.

3. $)ieje Slnorbnung tritt mit bem £age ifjrer SBerfünbigung in ftraft.

^ofen, ben 2. Wooember 1906.

2>er 9te0terung§=$räftbent.

3765/06 I. D. b. ftral)t«er.

3Rerjba(f)'jdje 'öudjbrucftret, Büfett.
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Wmimatt
ber ftuniglidjen 9lcßictttnfl *u ^oicn.

Ausgegeben XienStag, ben 6. 9?oöcmber 1906. 1906.Nr. 45.

93efannrmaef>nngen für bie nädtjfte Kummer finb bis fpateftenS ftrcitag Abcnb 6 UCjr ber Amtsblatts

5)tcbaftion jujufteHen.

dtn^alt: 975. ^ßolijcioerorbnung über $erfenbung üon Sprengftoffen ?c. — 976. Moinmunatbcueucrnng ber ^reuftifdjen Staate
botjnen. — 977. yianten'Jänbcrung be-S Stornierte Ctolcivo in ?tn nntal. — 978. .Jdjr'mrrft in jHitjcfji'iinjatbf. —
979. Xelüenthal Ingenieur, (Erteilung ber $krc(t)tigung I. (MrabeS. — 980. öeft'ttnng nnf ba? 9Jcgiening->?lirit*blaI}

für 1907. — 981. ßabenftfjlitfj fflnttUfflet SSerfanfaftellen in Stuften. — 982. llmfd)itluitif $at)nt0ftrtcrf)au# 'söalnipoftcn 14ö
bei Ofief. — 983. SJerluft be« SBanbergeroerbeicbein«, ^oniefüSdirimm. • 984. $ie4eid)nung beö ttatttttlaufft bc*

ÖJute* JHüiow aU (Sngelämüole. -- 98n. i'iebeU^ranftabt, (fntmnnbignng roegen Jrnnffucb,». — 98l>. SJertofung ber

3Vgptojenligen ^ofener Stabtanleib,« für 1885. — 987. ^erional^cränbcmngcn im OberlanbeSgcricrit-Sbejirf ^«ofen. -

föefannrmarfiungcn unb Jöcrorbmingen
»Ott 3entralbef)örben.

975. ^tolt$ciOerorbnunß.
Auf ©runb beS § 136 beS ©efefeeS über bie

allgemeine SanbeSoerwaltung com 30. 3uli 1883

(@.;S. S. 195) erfdffcn mir für ben Umfang beS ge=

iamten Staatsgebiete-? folgeube

^oli^etoerorbnuna,
jux Abänberung ber ^oliaeioerorbnung oom 23. Xe;
jember 1893, betreffend bie QJerfenbung oon Spreng;

ftoffen unb 90?unitionSgegenftänbcn ber 9)Iilitär= unb

iWarineoerroaltung auf fianb; unb SBafferroegcn (Spreng;

ftoff:$erfenbutfgS=
s
.Borfcb,rifl).

§ 1. 3n ber ^olijciücrorbuung uom '23. Xe^
jember 1893, betreffenb bic itferfenbung noit Spreng:

ftoffen unb 2J?uuitionSgegcnftänbeu ber SOJilitär; unb
sU?arineüermaltung auf Öanb= unb SBafferroegcn

(Spreng|'toff-$erfcnbungS:Q.?orfdjrift), wirb im Abfaft 1

beS AbfefmitteSl baS Xatum „19. Cftober 1893" in

„14. September 1905" abgeänbert

§ 2. Xtefe ^olycfoerorbminq tritt fofort in Straft,

»eilin, ben 22. September 1906.

X e r 30? i n i ft e r b c i Innern.
IIc 2857. 3. SB.: 0. JEticäing.

Xcr 90?iniftcr für .§aubel unb Oieruerbc.

Hb 7183. 3- A.: t>ou ber #flflen.

976. ©emä{} § 45 beS ftommunalabgabengcfefccS

uom 14. 3uti 1893 (®.:S. ©. 152) wirb baS für bie

JÜommunalbefteueruna, im Steucrjafjre 1906 in
v3etrarf)t fommenbe fHeineittfotntnen ber gefamten

preufjifdjen Staats; unb für 9?edjnung bes Staates

oerwalteten <>'if cnDaljncit auf ben betrag oon

323 266 751 9Harf
Ijierburdj feftgefteHt.

93on biefem GJefamtreiucinfommen unterliegen nad)

bem syerfjältniffc ber erwadjfenen Ausgaben an $c=

Altern unb fiöfjnen ber iBeftcuerung.

A. Xurcfj bie beteiligten preufjijdjen

©emeinben 286 104 7G8 9Rt
B. Xurd) bie beteiligten preufjifdjen

.Streife
' 293 625 100 9)?f.

Berlin, ben 21. Cftober 1906.

Xcr 9J?iniftcr ber öffentlichen Arbeiten.
v.K. 15. 500. ge$. breiten Im d).

SWauntmadjungen unb $?erorbnunßen
Oon ^voutn;

>
irtlbi'l)örbim.

977. 3d) bemmme fjicrmit oon 2anbcSpoli$eiroegeu,

bafj bas in fommuualrcd)tlidjer i8c,$ief)iing juui Ghit&

bewirf ©linno gel)örigc Sßortoctf Ofotetoo fünftigtjtn

ben Tanten „SCnnainl" füt)rt.

$0{eit, ben 23. Cftober 1906.

X e r 9t e g i e r u lt g S s r ft f i b c n t.

3926/06 LG. Strammer.
97S. Xer in ber Stabt 9ittfd)cnwalbc Xtrcie

Dbornif auf ben 6. Xe^ember b. 3- anfteljenbe 3<tl)r=

ntarft ift aufgehoben unb an Stelle besfclbeti ein

attberer auf

Xinictnii, ben 27. Wobember b. 3«.
angefeut morben.

^ofen, ben 23. Cftober 1906.

Xcr 9? c g i c r u nig t * % r ä f i b c u t.

4270/06 1. G. * 3. SB. : ©retter.

979. Xer |>err Diinifter für .^anbel unb Ocwevbc

fjat tiiucf) (rrlafe oom 18. b. vJÄtS. unter iöorbehalt

jeberjeitigen SBiberrufS bem Ingenieur ^cloentljcil

bei bem XainpffcffeUÜbermadjuugSuercin für bie ^rouiu;,

^ofen bic nad)ijeiud)te ©c-rcd|H(iuttg erften

<0rabe« erteilt, ttofeq, ben 5i7. Cftober lWHi
Xcr 9{egicrungS:^rftfibent

904/06 I G. I. 3. »rc^er.

980. &efie0uu(ien auf ba$ 9teflterunrj^<

-Jl mkilihut für 1997 finb oon benjenigeu Abonnenten,

roeldje 3um galten beS 9iegierungS:Amt*blattcS gefe^lid)
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nic^t oerpflidjtet finb, bei ber nädjfteu sJ3oftanftalt

möglichft bis *utn 20. $e£euiber 1006 aufjugeben.

»ei fpäterer »eftelluug fanu eine 9iad)licferung ber

bereite crfdjteneiien Hummern btefeS blatte* nur infotocit

erfolgen, als bic wenigen 9tefcroc-(*remplare Ijierju

ausreichen. Tie Söeftetlung auf baS atyfynbetifdje

Zad) unb 9{<tntcttref)tfter l)at bis fpäteftettS

oorgebadjtcm Dermin gleichfalls ju erfolgen.

<j>ofeu, ben 1. 9cooembcr 1900.
*

T e r 9t e g i c r u n g S s ^ r ä
f

i b e n t.

9770/06 A. R. & SB. ftre^er.

081. 9luf Slntrag oon meb,r al* einem Trittel ber

3nl)aber oon offenen »crfaufsftellen aller Werncrbe in

ber Stabt &often forberc id) bic beteiligten ©e;

fd)äftvint)aber gentäfj § 139 f, ?lbf. 2 ber 9ieid)S=

geioerbcorbnung in syerbinbung mit bem § 5, 9lbf. 1

ber SJunbeSratSbefanntmadninq oom 25. Oanuar 1902

(W.*Sl 3. 102 pro 1902) jur Abgabe einer 91ufterung
über ben für bie fämtlidjcn offenen SkrfaufSftcflcn

an3uorbnenben £(cf)iut)rl<ibeitfrt)luff auf.

Tiefe äufterungeu ftnb bis $ntn »5. 9"lo»

Dember b. eiufd)liefjlid) bei bem »ürgermeiiter

in Soften fdjriftlid) ober ju ^rotofoll abjugebeu.

Söct ber jeftftcllung ber für bie Wbäiibcrung ber

V.'abenfdjlufjjeit erforberlichen SKefjrhcit oon aroci Tiittclu

werben nur biejenigen (^cfdjäftsinljaber gejohlt, bie

eine beftimmte ^uftcrung für ober gegen bie ?lb=

äiibcruug innerhalb ber geftellten grift abgegeben hoben.
s
J>ofeu, ben 29. Cftober 1906.

Der 81 c g i e t u n a 9 s SB r S f i b e n t

4322/06 1. G. 3. »• »oenifdj.
082. Turd) Verfügung oom heutigen Sage finb

bic bas »ahnroärtcrhauö *ßabnboftett 145 bei

Cftef, ftreis 3arotfd)in, berat» futenbe« -v>ii n Später
aus ber 8d)ulfoaictät ^oitf^eto auägefcrjnlt
unb ber 3d)ulio,yetät 9}tiefrt)fon> Augeruiefett. .

fofen, ben 27. Cftober 1906.

k ö u i g 1 1 d) c 9t e g i e r u u g

,

Abteilung für Jfiirdjen; unb Schultoefen.

624B/06 II. b. I*. n. 11 tlj manu.
083. Ter bem Jpatifterer 3afob Saniert in

«djrimm für baS 3abr 1906 erteilte $8anber*
a,en>erbefd)ein 9lv. 1789 jum $anbcl mit SRinbs

viel), 3dnocincn unb $lad)s ift abrjanben (je»

r'omnten, toas behufs $ermetbung etwaigen W\\\-

braucl)S jur öffentlichen Kenntnis gebradjt wirb.

^ofen, ben 29. Cftober 1906.

it o n i g l i d) e 9i e g i c r u n g.

Vlbteilung für bireftc Steuern, Tomänen unb ^orften A.

7521 06 111b. $mtm.
084. Tem aus beu $tta!bf(ärfien bc$ Wüte*
tKujoui unb bem SBnffertntibJen (tfru«bftücf
($ngel£ntül)(e, .HteiS £dnlbberg i. ty., gebilbeten

3'Orftbelauf ber Cberförftcrci SSanba ift ber Staute

„Cgttgeldmiibje" beigelegt toorben.

.St ö u i g l i et) e Regierung.
Abteilung für bireftc Steuern, Tomänen unb Jorftcn.

5483/06 IIIc2J. 2imoit.

tfefannhttacr)uugen unb ^erorbnungeti
anberer Weljörben.

085. Ter <U?üuermeifter <£mil ^ermann liebelt

aus ^rauftabt ift rocgen Jrunffurfjt entmünbin-

roorben. grauftabt, ben 26. Cftober 1906.

königliche« «mtSgeric^t.
086. ^erlofunf)

oon 3 1

/2
°/

0 igcr ^ofencr Stabtanleilje

oom 3ahre 1885.
üöei ber am 26. Styrü 1006 ftattgefutibciiei

ivcrlofuug oon SVa^'oigcn ^Jofener Stabtanleihcfa^ciitf;

oom 3al)re 1885 finb folgenbe Sümmern gebogen roorber

Litt. A 511 5000 m. Wx. 35 unb 51.

Litt. B p 2<X)0 9»f. 9er. 62 unb 71.

Litt. C 311 1000 9)if. 9h. 67, 116, 121, 219.

Litt. D 500 W. 9er. 40, 55, 71, 145, 189, 1%

279, 286, 301, 342, 431, 467, 4S5

515, 566.

Litt. E Äu 200 9Jif. 9er. 20, 29, 97, 181, 362.

456, 469, 772, 814, 896, 897, 90$

919
Ten Inhabern werben biefe Änleihefcheinc 1:

©efamtbetragc oon 28100 9J». 9iücfaa¥un8 ac

2 Januar 1907 mit bem «enterten gefüttbtgt, baß tn;

^erainfung für bie 3cit nach bem 31. Teaember 19ft

nid)t mehr ftattfinbet.

Tie «uSjahlung bes 9tamroerte* erfolgt gc^:

9iürfgabc ber ?lnleihcfd}eine nebft ben baau gehörig-

3inSfd)ciuen 9lr. 3—20 unb ber 3i"3i$ein;nnroeiiu:;

bei unfercr Stabthauptfaffe ober ber Siorbbetttfäjen

Krebttntiftolt hicrfelbft foroie bei ber ©eHtiff

^aitbe(«i(iefeUfd>aft in »erlitt.

SlttS früheren SJcrloiungcn finb «ort) rücfftanbig:

oon ber 3V2 0
/oiflcn ^ofencr ^tobtanlcihe lt*W

feit 2. Januar 1906 Litt. D 9Jr. 474 abjulictfn

ohne 3m*f
0<

)
c inc mii Stnweifung,

oon ber 8 l

/a%i»«» »|>ofener ^tabtrtntei^e W*
III. (imiffion feit 2. 3anuar 1906 Litt, ß 3er. 72-

unb Litt. C 9er. 753 abauliefern mit 3fe

föchten 19—20,
oon ber 4°/0 iflen ^ofener 5tabta«teitjc

feit 2. Oanuar 1904 Litt. C 9er. 1403,

Litt. D 9ir. 1381,

abauliefern mit 3inSf(r)c *nen 8—20,

feit 2. Januar 1905 Litt. B 9?r. 1526,

Litt. C 9er. 1299, 1474,

Litt. E 9?r. 1276,

abauliefern mit 3mdf^cmen 10—20,
feit 2. 3anuar 1906 Litt. A 9ct. 960,

Litt. B 9ir. 1147, 1706, Mtt
Litt D 9?r. 1007,

Litt. E 9er. 977
abauliefern mit 3ingid)cinen 12—20.

Tie 3nhaocr bte)cr 9lnleif)efdt)cine toerben J«
1

Abhebung beS «arbctragcS jur SBennetbung vtäitm

3inSocrlnftcs toicbcrholt aufgeforberi.->

^ojen, ben 11. 9Jtat 1906.. LäA .

bei iftT^^&MML.
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tperfonal°$leränberungen.
9H7. 3m 23c,5irf beS CbcrlanbeSgcridjtS 311

iJofen im SWonat September 190«.
1. »ei ben ©eridjtcu:

ernannt:
51t ynnbgericrjtsbireftorcn : bie iJanbgeridjtsräte Voller:

mann aus Onftcrburg in Sd)ueibemül)l unb 2llad)S;

mann auS ÜDIaabcbnrg in 3d)ncibcmül)l, 311m ßoilbs

ricljtcr: bcr ©ciid)t*aficffor Hjtet aus Sd)ucibemiU)l in

Aremberg, 311m 3"ftijrat: bei 9tcd)tsantoalt ^(acjcf in

Sofen, 311m 9teferenbar: bcr Slcdjtsfaubibat 2i?ciß in

3aftroto, ,yun ©crid)t-jfd)rciber bei bem CbcrlanbeS-

gerid)t: ber ©eiid)tefd)reiber bei bem üanbgericfjt

ißanbno in %ofrn, 311 WciidjiSfdjreibeni: bei' etat*;

mäßige Oier i cf)
«

|d)rcibe r e l) i 1 fc AUljn aus Atoftcn in

Vvilcfjne, bie biätarifdjen ©cricbtsfdjieibcrgcbilfen Atraufc

auS ©liefen in Cbornif, ^offmann au* Aremberg in

Grone a. SBr., 311 ©eridjtsbienern : bcr ©efangeuauricfjer

JHemenj in
s
4>lcfcf)cn bafelbft, bie £ilf«gerid)tSbiener

Seuberlid) aus Birnbaum bafelbft, Atojjmann au*

Sdnoeiin a. &V bafelbft, 311m ©efangeuaufferjer: bei

.ftilfSgcfangcuciufferjcr ©abel au* Sd)rimm bafelbft.

iüerjefct:
ber CberlanbcSgeridjtsrat s3Äeiul)arb uon s

J?ofen nad)

Naumburg a. 6., ber £aubgerid)tSbireftor ISouSbrud)

oon Srimeibcmübl nad) Berlin (i?aubgerid)t I), bie

®*rid)tSaffefforen Tr. Stubent au* Äoi. .freffeuroiufel

nad) ^ojen, Kruft Atird)f)iiin nad) Atolmar i. SB.,

ber ©cridjtsfdjrcibei" t'eif$ uon ^ilcljuc nad) Sdjubiu,

bie ©crid)tSooU3ieb,er 3Jiciuer uon Sdjubiu nad) ^ofen,

3tfot)tb,e oon Samter nad; Sdnibiu, sJceanber uon

jKaiwitfcf) nad) Samter, 28cft Don 3öoflfteiu nad)

Cftroioo, .^artmann uon &Mtforoo nad) üöollftein,

Brmtu oon Atempcn nad) :&itfon.'o, ber ©cridnsbteuci

tfoltoc oon »entfd)en nad) Mnioitfd), Sd)iil3 oon

^Icfdjen nad) Shntfdjcn.

$enfioniert:
bcr ifaubgeridjtSrat ©rcbcl in giffa i. ^, bcr Amts*
gcrid)tsrat Sefamann in Siaioitfd), bcr ©eridjtsfcrjrciber

unb Xolinctfdjcr li)ranficn,iic3 in Waioitid), Der etatS-

mäßige ©crid)tsid)reibcrget)ilfc ©citneic in i'iffa i.
s$,

ber ©crid)tsbicuer Söcnjcl in $ofcn.

© e ft 0 r b c n

:

ber etateniaHige ©erid)tsfd)rcibergel)ilic Wfciftcr in

©rfifc.

ftuSgcjdjiebcn:
ber «ffeffor Xr. «Her au« 8i$tenberg bei »erlitt

infolge feiner 3&}af)l 311m 2. söürgermciftcr in $of)en=

II. S)ci ben StaatSanuialtjdjaften:
© c f1 0 r b e n

:

ber (Srftc Staatsanwalt Sange in ©liefen.

3$ c r f efe t

:

ber Staatsanwalt Dr. ^reifer in ftrantfurt a. 9J?. an

bie CberftaatSainoaltfdjaft in $ojen, ber ©eiangeiu

auffefjer SBartfd) in Söromberg als ©erid)tsbiener an

bie StaatSamoaltfdjaft bafelbft.

G 1 n a 1111 1

:

bcr iöi'ugcrmcifter a. X. unb StanbeSbcauitc S3ad) in

©nefen 31»« Amtsanmalt bafelbft, ber flmtSgciidjtS.

afiiftcnt Uigfdjies in üfturgomn 3um MnitSannjattfc

Stedocrrrctcr.

3 11 ben 9{uf)cftaub getreten:
bic ©efaugeuauifeljeiiii Afanoatl) bei bem ^cntraU

gefängnis in Stfronfe.

^ofeu, ben 11. eftober 1906.

1) e r CberlanbeSgcridjtS^räfibcnt.
9HH. -2(u6brudi unb (viioiMu-n

«on Ticrf citri) en.

I. 9>iiljbronb.

Sltt^sebro^en unter ben 3>d)toeinen:
bcö ©uteä Urbanoioo, ftrei* ©räty.

II. (sn rlugclri)üUu-n.

31ud^ebrod)en unter beut Geflügel:
be« .^änblcrs ^erbinanb :Hcid)clt in 3 Dl»' 1)/

SreiS itrotofd)in.

III. @(^u»etnefeu<f|e.

a. 3lu«fli*brod)cn unter ben 3d)tt>einen:
1. bed SkenuereUSBcrroaltcr* ^agiersfi in ©ranoiuo,

Äret« ©räfc,

2. beä 5ßonoer!8 (Slarafjof, #rei§ 3arotfd)in.

b. @rlofd|en unter ben ®rf)toeinen:
1. be« £tcümad)er» ©uberiati in Ctuid), beS 2öirts

3atob 9iaj in Moploiuo, fireis ©rrt^
2. bei £d)neibeimeifter8 Itjoma« lijrafotoeifi in

©raboto, ÄreiS ^djilbberg,

3. be$ ©uteä ©ora, AtreiS ^d)rimtn,

4. bcS VIrbeiterö .Slafimir Xembicfi in sD(ilo*lan>,

ftreiö 3Brefd)cn.

IV. fflotlauf.

a. üudflebrorf)en unter ben 2rf)un-iiu-it

:

1. be« mm ^eter Atomarer in 3cabt)i3t)ce, AlreiS

ftbelnau,

2. bc« Arbeiter« iBidfup in ©r. üeufd)e^ beS ^h"-

beiteiö Stanbaq nnb ber 3Bitioe AÜniod) in

3ablonoroo, beS 8d)micbö Xtoarboi'3 «" öioltfd),

beS Arbeiters !t'orcu3 SBamel in Situdjotoo, bes

eigcntümciö 3gna^ ibartfomiaf in ©r. i*uttom,

ÄreiS iMriibanm,

3. bcS ©emeinbeoorftcfjerö SHecfjet in
sBio*fa Torf,

ÄreiS Söomft.

4. bed üöaueru Ulbert AtoSmef)l in ATaltoonoerf, beß

JpäuSlers 3ümann in .^eijcrsborf, Ärcti grauftabt,

5. beä «rbciterä 3ot)auu 9?aoieraKt in ©ielatou,

ftrett ©räb,

6. be§ ^ferbefncd)t» ©tefan XafiemSfi in SRoöfom,

beö »ifbtoärterS Atari Atlimpel in ©ovo, bc*

3BirtS Sodann 9Jcintersfi in SSolicapufta, beS

^äudlerS SMidjacl 3a)"3aref in öiefiaboiuo unb
beS SöirtS 9)fcld)ior Öufjaf in A?ötnor3e b. R.,

beä Arbeiters 3ofet Xittrid) in 9Bttafd)fi^ Acreiö

Oarotfdjin,

7. be« pausier« Stanislaus £>alas in Ät onojab Xolt),

beS Arbeiters 3of)ann 5ri)bri)f3af in Alt Cbo^nsf,
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be§ ftomorniff Stanislaus ißogorjelÄfi in ^ia-

noroo, AireiS Soften,

8. beS ÜöirtS Wobnjcjaf in $b\)it\, Mreis \ti\)a i.
s

^.,

9. bcr Sinne Skrta 9iot), geborenen ^tafcfjfc, in

^cntjdjcn, bes StcflmndjcnuciftciS ^ermann
^cefer ju Staudmjify, bes 8teUmad)erS 5 rrt,t3

iörjcfinSft in ©lojciuo, bcr AuSgcbiugcnüitroe

slofdnferi in ©djiön, ftttÜ OTefcrifc,

10. bes öanbbricfträgcrs Jyricbrid) Mündel in töcijetu

felb unb bes ©ntSarbcitcrS Stefan Germar in

Gfjor^eu), bes Vtnftcbter« $etnru$ Okefcnftctte in

^roniferjennt}, bcS ßcljtcrS SdjoeftutuS in 9icu=

biuf, bes ftlcifdjcie H'co 2lomian*fi in ^Icfcben,

bes .§äuSlerS 3gitoft Sjpmoninf unb beS SÖßirö

Valentin XinDjaf in (Mudjovo, bc* Sluficblers

jyricbridj 'SöcatrnaS in Sinnig, Ürei* ^te|cl)en,

11. bei $\Mciid)crmciftcrS .^a^ubsfi in Mobylagora,

bcr Söinuc L'ubmifa iikjcSuoJDSfa in s
|>arjt)itoiü,

bes JHittergutspädjtcrs Jtarforoöfi in ©raboro,

.ttreis Sdnlbbcrg,

12. bes ^oti^U Sergeanten Emil Hntbt in Scfjmiegel,

bcS ftletfdjermeiftcrs 9JJid)ael >]al\)t unb bes

ScbiuarjuiebbaublcrS Siofl in SÖielidjoioo, beS

OtartncrS luraforosfi in 9iitfd)c, bc* Shirts

Tuba in Ejacj, bes Cel)rerä tetaftau $öf)lfe in

Sota, poppen, bei SJogts Sdnoar^ in Syberoroo,

AlreiS Sdjmiegel,

13. beS XominiumS Siodjau, bcS §tatntennaitltS

STCoruaf in Siems, bei- Arbeiters iabcuijof in

3Sto«icjcn>fi Wut, &reis Sdjrimni,

14. beS Eigentümern Julius i'ange in Ircbifd), Ätreiö

Sdnucrin a.
SB.,

15. bei- SluficblcrS SSMcbemcicr in Sotfelficin, bcS

Sd)ur>mad)erS Ooljanu (»ütllet in ÜKUoSlaW.

b. (Srlofdjen unter ben £rf)rueinen:

L. bc* SHrtt Dgnafe SBiernai in 3asfulsfi, bes

Arbeiters 3gnab Starod) in ^ogrjnbom, ttreis

Slbclnau,

2. bcr Arbeiter Runge, (Brüning unb 3nug, fonrie

bes SanbnrirtS £i)kx in Gtara, bei XarrmeiftcrS

Sccfclb in SWarianoiuo, .Kreis SHirtibaum,

3. bes Eigentümers $ugo ?lbam in HMtorui,
Slxck- SBomft, '

4. bes Stauern ftuguft .gärtet in XiUenborf, bes

(Partners ®eorg gnebrid) SJiidjcl in ftttolty, bes

Stauern ftuguft liebelt in (Surften, bcr jReft=

gutsbcfiljcriit Startfja Seljncr in .«pcnerSborf,

.Streik ftrauftabt,

5. bcS Arbeiter« Stanislaus Bibern in Ctufd),

&rciS OirätJ,

«. bcS Arbeiter* Cucai Subune^fll in Sör^uftoiv,

bc«? Apöusslerci Sorcnj 3acoi3cf unb be-s Srbeiterl

Jljoma« JRutfciro^h in Äomorje, ßrei« Sarotfe^tn,

7. bei T\)d)lexi %e\\x 3öinal«fi in Äoften, gleiten

Jlrcijc«,

8. be« Eigentümer^ Oofyann 2??tfa unb bc* .^änblerc

gratis Xobfotoicj in ©lo^enjo, bc^ tfefyrcr* ÄlitjdK

in Scettfdjifln, beS JrcigutöbefifocrS Jpcrmann

5urd)t)eim in Öilo^etoo, Sircte SReferi^

9. be^ ^(eifd)crmeiftcrd ^iotr, beö SJZourcr^ Sadic

unb bcr Arbeiter Woncjaf, SöraciejeroSri unb

Gfjplctwa in Cbornif, beg Einmo^ncrä 3obnnn

8oi>oleiüöfi in äamabn, «reiö Cbornif,

10. be« Xominialarbeiterö 3oici O»oc3aref in Shicjfonj,

bcr .^ebammc Steinme^ in Sijegocin, beä ^erjrcr?

yiiou in Strjncjero, bc^ ?lnficbler« ©ottirirt

ftetm in ^leidjen, gleiten üreije^

11. be* Arbeiter« 3o()ann SBiniaf, in CroiuSf, Ahei?

«ßojen Oll,

12. bee Wnfieblcr« ^aul Melm in Äteiung, bc* «n-

ficbler« Gbr. SBil^elm in ©urten, Äirci? $bfcn 23e«,

13. bes ?trferbürgcr^ (Muftan ^dj in ©ördjcn, Aireis

JHaroitjd),

14. ber .jpäuälerfrnu EäjUie Ine in "^ar^jnoro, bei

Wixti S\. Ikowaliti in Sfarijbjero, ßrei* Sdjilb«

berg,

15. bei SdjmiebeinciuerS .ftentjdjcl in ^ot)nin, bc?

Sdjmiebemciftcr«! SÖojctedjoTOafi in 9iit|d)c," Screi?

Sdjmiegel,

16. bc« 9iittergutöpiid)tcrö oon Jt?oga in Siporofo

Ärei* ©djrimm,
17. be§ .1päusler3 Slbnlbert Äopcji)u#ti in fraejü«

noroo/ bes (iiutnbcfißerö 3ie^ring in Sicrföltn,

Airci* aMrefc^fn.

V. ^i'i-f fr nnblntti-nt.

a. flu$Qcbvod)en unter ben Sd)tucinen:

1. bce .f>änb(er* ftarl gfabianotodfi in 8tord>neü,

.Sbrci« fiiffa,

2. bei Sd)ucitermeii"tc« ^ia«foiot) in Öentfcben,

Hxeii SWefi-ri^

3. be* Arbeiters 3frjupqaf in 8d)iimm, gleiten

Äl reifes,

b. Cvrlüfritcu unter ben ®f^toetuen:
1. bcö ?lrbettcrö üoren,j Äludjel in Ctufd), Stfi*

®xä[\,

2. beS föirtS 3ofef S^obcf in Srofi, 5iieis Äofd)min,

3. be« Arbeiters Äafimir Xcmbicfi in 'äRilojloir,

Qtet'ö Sörcjdjeu.

VI. £rftn»eine$ieff.

3lu^oebroii)en unter ben «cf)tueinen:

bc*? ilutfdjcr« ?luguft .^offmann in Jrob^rSboit

«r. 20, ftrei« Jranftobt.

Ia6 SalmA'HlWttianenl für bno ?lniist>lntt unb bfit tifeitt!id)rit anietoer behäa» bei ftotli^M ^Joftonftaltcn 1^0 Kai!
etiM 1 t«r üuflcn 10 %i 3iijcrtiütUflcl)ü()rrn betragen für bie gefpaltene yeile au* bcr Kcgtf$nfl ober bereu 9iaum HO 9^

Tic JKebaftiün befinbet fta) im ©ebäube bet Höntglidjen <Hcflictunn.

*Uojc'n, «ceraba^'fefte ^ueftbtuderc. m
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ber ftatttglicften älcgicrung 51t $ofett.

Nr. 46. ausgegeben Tien*tag, ben 13. 9?ooember 1906. 1906.
Sefanntmad)ungen für bie näcfrfte Kummer finb bis fpäteftenS greitag Abenb 6 Uljr ber Amtsblatt;

ÜRcbaftion ju^uftellen.

,ti;Ijnlt : 880. 9irtd)rrag jur ?lusfü()rungS=?lnuJcifung bum 13. 8. 98 jum Wefc& über filcinbatinen ?c. bom 28. 7. 92. —
990. 3divci[uueifc ber Warnen SottfU QnUtDQ x. in i*ulni|d) SSilfc. — 991. Umfd)ulung ber lSbangelifd)en ,511 ^abi«

furoo, prabianoroo ?c. - - 992. ^>erlrcliing bei ,"vorftfaficrtrcnbanten OSrablen in sJU?ur. Oioalin burd) Sentier Stöbet. —
99.J. lirtucitcrung ber 2lbicrtigung*brfiigni»e auf Station $aurf)roify. — 994. (Enteignung beut ftontfletl in 2d)rimm
jum $an ber Webenbafjn Srf)ritnm - 3arotid)in. — 995. Jpomauu, ODcriugcuieur jur überroadjung ber Befolgung ber

Don ber $ofenn laubiuirtfrfjnitl. «enifsgcnoifenfdjaft erlaffenen Unfaa^^erhühiugsuotlcfjriften. — 996. 3. Watufinf*

Motliu, Slujliebung ber Gnimünbigiing. — 997 98. Öcrirfit-Magc in Nerton» unb %Üuref. — 999. Crntniiinbigimg $ara*

^lefdien. - IO110. Umgenteinbung Ghauficeparjellc 3iuofrb,ctüo. — 1001. Uingenicinbung ?l(tfiöfd}en. — 1002. ?iuberung

be-3 3tahtt3 ber ^ürtbilbuugäfdiutc wurmf. — 1003. Omftatut betr. itfiirgerfteige in fltilfd)cim>nlbe. — 1004. S8ege=

cin.veb.ung SSicncfonme— üufforofo—tftoialin. — 1006. 33cg jroifdjen 5s?itl)elm$au unb HWcre ift öffentlidier 3Seg. —
1006. 'Scgefperriiug $omblin (Mut - (rirfjquafi. - 1007. 2öea.eciiijiel)img >Hafn>itj $orf x.— ISbauffee Wräft - SSoIlftein. —
1008/9. ^crfunalDerSiiberungcn bei ber Cbcr*1J?oft»Xircftion ^o\cn unb bem Oberbergaint ©rcolau. — 1010. Sierteudjcn.

33efatiuttttarfiurtfi.cn unb SKerorbuunaen
Von ;icntrnlt>el)üvbcn.

9t « d) t t a f|

ytr ^itdfityruttaäanrdctfuna. uotn 13. 3( iifliift

1898 \u bem (gefeit über SUeinbarutcn unb
q$rit>aianfd)luf?bar)nen vom 28. 3uli 1892.
1- 3« § 5 oHf** % mic foloit, abgeänbert:

2) für 53al)ncn, welche jum Betriebe mit sl^a|rf)inen=

fraft eingerid)tet, aber als Strafjcnbabncn

(ftäbttfdjc Strajjcnbaljncn imb biefeu tt£;itlicf)c

Kleinbahnen im Sinne ber Einleitung Abf. 3

unb 3U § 3 --) m(b ocn ®au ~ U,,D

trieDöuorfcfjriftcn bom 26. September 1906 be;

trieben werben follcii.

2. Bu '-2 Abf. 4 »uirb, wie folgt abgeänbert:

Ter Setrieb ber n c b c u b a b n ä f) n l i d) c u

Kleinbahnen (ocrgl. Einleitung unb ftn 4j 3) regelt

fid) uad) ben burd) beu Wuiiftcr ber öffentlichen

Arbeiten erlaffenen, als Anlage (Anl. 3) biefer

AuSführungSanrocifung beigefügten SctricbS;

oorfd)riften' com 13. 'Auguft "1898, ber Setrieb

ber ©trafen bahnen (ftäbtif d)cn

S t r a e n b a l) u e n unb b i e f e n a l) n =

Ii er) e n Mlcinbaljnen) nadj ben gleidjfalls

üon bem «ÜMnifter ber öffentlichen Arbeiten er=

laffenen, als Anlage (Anl. 4) beigefügten 5öain

unb öctriebSüorfdjriften oom 26. September 1906.

Tie Snnerjaltung biefer beiben Soxid)riften

feitenS ber Unterncl)mer unb iljreS ^erfonals ift

burd) bie Auifid)täbef)örben niittclS ber biefen gegen

bie Unternehmer $uftebenben3wangSmittel3u fiebern.

(Xcr meitere (£a<j biefcS AbfaßeS „SBei

etrafecitbaf)ttcn ()at 311 ftellen ift"

jäüt weg).

3. 3» § &3 voirb, mie folgt, abgeänbert:

Tiefe Anroeifung unb bie zugehörigen SetricbSj

üorfeftriften für ttebenbahnäl)nlid)e Äleinbabneu

mit 9Jfafd)incnbctricb (Anl. 8) treten unter Auf;

fjebuuq ber Amueifuugen uom 22. Auguft 1892
unb 19. Kooember 1892 (311 § 8 Abf. 1 unb

§ 9 bcS ©cfe^cS) für bie Erteilung neuer Oes
uet)miguugen (aud) bei mcfentlid)cn ^inberungen

im Sinne bes § 2 bcS OWefccS) fofort in itraft.

Auf fd)on genehmigte Ätleiubal)nen finben fie uns

befefjabet ber fonjcffionSmüBigcn Stechte ber

Unternehmer oom 1. 3anuar 1899 ab Ans

luenbuug. ^infid)tlid) ber ©ültigfcit ber Sau;
unb 93etricbSüorfd)riften für ©trafeenbahnen

(ftäbtifd)e iStra^cnbahncn unb biejen ärjnlic^e

ßlcinbahnen) — Anl. 4 — finb, aud) bei 0e;

4.

net)migung mefeutlidjer Änberungen im ©innc

beS § 2 beS ©efetjeS, bic <2d)lu^bcitimmuugeu

(Anl. 4 Abfchnitt VI) ma^gebenb.

Tic Überfd)rift ber Anlage 3 wirb, mie folgt, ab;

geänbert

:

93etriebSöorfd)rif ten für nebenba^n;
ä r) n 1 1 d) e Kleinbahnen mit SO?afd)inen;

betrieb (Ginleitung Abf. 3 unb £u § 3 Abf. 2

ber AuSführungSanmeifnng oom 13. Auguft 1898
3u bem GJeiefc über Kleinbahnen unb s^rioat;

anfd)lufjbahnen oom 28. 3uli 1892).

Öerlin, ben 26. September 1906.

Ter 9Rin ift et b e s 3 n n e r n.

3 S.: 0. niniitg.

Ter
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Sücfanntmodituigen unb $erorbnnngen
Von ^JroOin*ialbcf)Örben.

990. Tic Sdjretbtoeifc ber Tanten be$ im
•Sircife Sdjnticgcl belegenen (t)ut*be£irf€ (Rittergutes)

unb bcr Saubaemetttbe SpolSfie SgMIfotoo bqm.
^olitifd)*2lMlfe ift oon SJanbeäpoliaehoegen auf

„$olnif rfj.ffiHIf e"
feftgefettt morbeu, toa§ f)iemtit $ur öffcntlidjen

Kenntnis gebraut wirb.

^ofen, beu 3. Roocmber 1906.

Ter R e g i e r u n g 8 = ^ r ä f i b e n t.

442*2 OH I. G. Ätmfjmi'i'.

991. Turdj Verfügung Dom gütigen läge finb mit

Weitung oom 25. Cftober 1906 ab bic etoangelifdien
€>auöoäter ju ^nbifomo, 3-abianotoo unb
ffototoo au« ben fatljolifdjen Sdjulfoäictaten gabu
foroo unb ftabianoroo au^gcirfiult unb 311 einer

coangeliftf)cn 3d)ulfo3ietftt mit bem Sifcc bcr 6djule in

$ab\tott>o (Kolonie) bereinigt roorben.

^ofen, ben 2. Rooembcr 1906.

ftßniglidje Regierung,
Abteilung für Aiirdjen-- unb Sdjulwefen.

9269/06 H.a. $affen*>flna..

992. Sir fjaben unter Söorbcfjalt beö jebencitigen

SibcrrufS genehmigt, bau. ber Rentier ,§crr Hobel
in SÄurOTOonas^oSlin ben ftorftfnffcnrenbanten, ßerrn
Redmungerat ©rablen, ebcnbafelbft, in SöehjnberüngS:

fällen iü ben &nffena,efdiäften vertreten, in*;

befonbere über ftabjunfleii an bie gorftfaffe
Cuiittungcu andfieUen barf.

jßofen, ben 22. Ottober 1906.
5t ö n i g l i ch e Regierung.

Abteilung für birefte Steuern, Toniäncn unb ftorften B.
7797/06 III Bei H. grefe.

993. Hm 15. Roocmber b. 3ö. roirb bie aroifdjcn

beu Stationen Türrlettcl unb 9J(efcri|} an ber «Bafjiu

ftrerfe JBenlfdjen—Dicferiu gelegene Station $aud>
toit?, welche bieh,cr nur für bie Abfertigung oon s}$er;

fönen, ©cpärf, <!cid)cn, GiU unb $rad)tftürfgut, Sagen;
(abungen, (Eprcngftoffen unb lebenben Tieren eingeridjtet

mar, aud) für bie Wbfertifluna, non Wegen=
ftättben, 3U bereit *ßer« ober <$ntlabuna eine
«opfvamve rrforberlid) ift, eröffnet. Über bie

m)i ber Tariffft&e geben bic beteiligten Xicnftftcflen

i'luSfunft.

$ofen, ben 4. Roocmber 190»?.

5t ö n i g l i dj e (* i f e n b a f) n b i r e f t i 0 n.

994. Tie itöniglidjc limnbafmbireftion 311 tyohw
bat bei bem .fperrn Regierungs^räfibcnten ju ^Sofcn
bie g-eftvtellung ber Crntfdjäbigung gemäß § 24 beä
tfmcigmiiigsgefetje* oom 11. 3uni 1874 für bie naaV
bescidjueten 311m Vau ber «rbenbalju uou
Sdirimm nad) ^arotfdjin erforberlidjcu Gfamte
ftürföfläd}cn beantragt

:

1. 3 du im 111 «runbbud) lölatt 36, Ätartenblatt 4,

tflädjenobfdmiit 198 101 in ©röfee oon 0,74 8lr,

bem SJrüflcr ©ottlieb Sdnmming unb fetner

frau ^ßauline, geb. ÜKartin, in Sdjrimm gehörig,

2. Sdirimm ©runbbud) banb 10, blatt 494, in

©röf$e oon 0,28 «r, bem aJcülIcrmeifter SÖojeied)

9Jcuslero$ft unb feiner (sfjefrau 9Harianna, geb

€lomin$fa, in gdjrimm gehörig.

3. Srfjritttm ©runbbud) blatt 463, in öröK
oon 16,87 Sir, benfclbcn gehörig.

4. 3d|rimm ©runbbud) banb 7, Sölatt 302,

5tartcnblatt 3, glftd)cnabfdmitt $u 694/211 x
in ©röfee oon 27,04 9lr, bem ©nmbbefijtr

3ofef Ourga unb feiner Ghefrau 5tonftantia, geb

Öartfonriaf, in Sdjrimm gehörig.

5. 3rf)rimm ©runbbud) ^Banb 10, Sölatt 492,

5tartenblatt 3, ^läcbenabfdjnitt ju 694/211 :t.

in ©röpe oon 7,29 ?(r, bem «rferbürger ^etei

Ütabjetüöfi in Sdjrimm gefjörtg.

6. Sdjrinttn ©runbbueb, öanb 8, S)latt 389,

5tartenblatt 3, glüdjenabfdjnitt 311 694/211 :c,

in ®röfee oon 30,14 ?lr, bem ©runbbefititr

Slnton SJfielod) unb feiner ßr^efrau 9)carianna,

geb. ©jcjepaniaf, in Sdjrtmm geljörig.

$ur Sßerbanbtung mit ben iöeteiligten, sßernelpunci

ber ©adjoerftänbigen unb ?lnf)örung bcr ÜJeteiligtcn

über baä ©utadjten ber <Sad)üerftSnbigen bin idi

gemä^ § 25 a. a. D. oom $crrn Regierung*:

^Jräfibenten jum Äommiffar ernannt unb beraumt

^ierju Termin am

greitag, ben 16. ftotoember 1906,
oormittag« 9 Ub,r 17 9Kin., auf bem SBab,nb,of in

Sdjriinm beginnenb an.

3u biefem Termin finb alle beteiligten jur SBa^r:

ne^mung it)rer Rcdjte bcfonberS gelabcn.

Geber au ben ju euteignenben ©runbftürfdfläajcn

^Beteiligte ift befugt, babei ju erfdjeinen unb fein Sntereffe

an bcr ^eftftellung, Mu^a^lung ober Hinterlegung ber

(Jntfdjäbigung roa^rjunebmen. — 5215/06 I Eb.

^ofen, ben 9. Roocmber 1906.

Ter © n tet g n u n g 8 f 0 mm t ff a r.

gej. ». jtöUer, Regicntnggaffeffor.

995. Qroedi ÜbettoatfyuttQ ber föefolajtng
ber tion ber fßofenfdjen lanbmirtfd)aftlid)rn

^erufd<tenoffenfd)aft crlaffcnen Unfaa :5yer^ütung*:

oorfdjrifteu, foroie jur Reoifion ber ju genannter Beruf*;

genoffenfd)aft ger^ötigen betriebe gemftf) § 126 bei

ianbrüirtfdmftlidjcn UnfaH«3Jcrfid)crung8gefe^eS oom
30. 3uni 1900 ift oom 1. Rooember 1906 ab ber

Cber>3tigenieur Guvt $otnann auf f robe an:
genommen roorben.

$ofen, ben 3. Rooember 1906.

9cameu§ bed ©cnoffenfdbaftsoorftanbed

bcr ^ofenfdjen lanbroirtfdjaftlidjen Jöerufdgenoffenfdjafi.

Ter £anbe3fjauptnta tt«J|

3. ©. Wdtel.
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$?efatttitntarf)uugen uub Berorbnungeu
•ruberer Bewürben.

996. Bef<f)fll|.

Ter gegen bcu 2i?irt oofef 3)l<ttafoaf $n Rottin

unterm 21. 9)Jai 1904 ergangene &efd(jtnf) auf <!?nt'

ittüugiguug rocgcn 2xunfjudQt, tuirb aufgehoben.
Cunotfdjiu, bcu 29. Cftebcr 1906.

ß ö n i g 1 i d) c i St m t * tj c r i d) t.

997. Tic 05crid)t*tagc in ^erfotuö für bad 3al)r

1907 fiiibcn an fol^cttbcii Zogen ftati

:

am 7. itnb ci
f
tu bei lidjc ji fa Ilv am 8. Januar

„ 5. Jvebvuar

„ 5. sl>trtV3

„ 9. Jforil

„ 7. 9Wai

„ 4. 3uni

„ 2. SuH
„ 18. September

„ 15. Cftober

„ 12. iKooeniber

„ 10. Tejcmbcr.

3arotfd)iu, ben 1. IVooembcr 1906.

5t ö u i g 1 i d) c © ?l m t $ g c r i d) t.

998. Tie Weriri)kitnge in SBoref ftitbeu im

Satjre 1997 an folgeubeu lagen ftatt:

15. Januar, 11. Sunt,

19. Februar, 9. oiili,

12. üWärj, 24. September,

16. Siöril, 22. Cftober,

14. ÜUiai, 26. iNoocmber,

17. Tejciubcr.

Mofdimin, bcu 30. Cftober 190(5.

Ät ö n i g l i d) e © s
?l tu t s g c r i d) t.

999. Xurd) Sefd)(u{j oom 20. Cftober 1906 ift

ber Arbeiter ftlnoper Cera au© s}Mejcr}cn rocgcn

T runffurfit entntünbigt.

iMefdjen, ben 30. Cftober 1906.

& ö n i g l t d) e 3 ?l tn t « g e t i d) t.

1900. Star ihci©au©jd)iif$ be3 UrcifeS iBirnbanm]

l)at in feiner 8i|}iing am 26. Cftober b. 3©. im Iriiu

ücritftnbni© mit ben ^eteili^tcii gemäfe § 25 bes

3«ftctnbigfcitögcfe^ee »om 1. Wuguft 1883 in 3*er;

binbnng mit § 2 3ir. 4 ber ifanbgemcinbesCrbnnng

Dom 3. 3uli 1891 bcfd)lofien, bafj'bic GttaNffec«
pav^cüen 3arofdjetuo ftartenbfatt 1 9fr. 22/9,

23/17 utib 24/17 in einer ftladje Don 3 «t 87£uiabrot<

meter oou beut Wetuciitbebe.yrfe ^arofe^rttfo ab-

ge^tneigt uub beut ?(uficbclung©gute (ihabitt jugo»

teilt roerbeu. Söirnbaum, ben 1. Scoocmber 1906.

Ter SBorfUicnbc bei >i rci^audf c^uffed.

2261/06 K. A. $r. OJoopntt, Monigl. i'anbrat.

1 ooi. Ter Jfrei&ÄuSfdjufj bei £ 1 1 ifei Srfjwcrin a. 2H.

bat in feiner Sifyung am 31. D. SRtS. bie 21b;
treumittg ber in bei ©ninbftciiermutterrofle be# ®e;
meinbebeurf© S2f ltt>üfd)cn, Nniubbud) Slltrjöfdjen,

öanb 1 ittlait 47, Kartenblatt 'J unter 9ir. 247 uub

248 öerAcicbncteu ^nr.iclteit in Ghöfte üoii in©;

gefamt 3 ficfiai 80 Cuabratmeter, oou beut Ülcmeinbe;

bewirf SlltljöfcfjcH uub bereu Bereinigung mit beut

Sorftgut*bewirf ber Cbcrförfterci 2d)tocrina. 38.
auf OJrunb be© § 2 $tffer 4 ber fiaubgemeinbe;

orbnuug oom 3. Ouli 1891 bcfdjloffeu.

2dnocriu a. 28., ben 1. Siooember 190(5.

23er 33orfifyenbc bc© ÄreU = ?lu©f djuffed.
1677 06 K. A. %\ irthet).

1002. B c i dl I it fj.

Slbfaft 2 bc>3 tj 1 bc'5 v^tatut^ ber rjicfigcn

ftaatiirf)eii ^foi-tbilbungdfc^iile, rocld)er 6Ü|et
lautete: „Tic 3d)uLpflid)t eubigt mit beut £d)luffe

beö @^nfiabrefl> in roeldjem bic Scfjüler baö

18. Sebettiltapi ÜOflenben* wirb bafjin abgcäitbcrt,

bafi ftatt ber IBorte: „baö 18. 8ebeitqa|r ooneubeu''

gefegt iniib: „baß 17. £ebcn$iab,r roßcnbcit."

»urnie, ben 21. Wai 1906.

X c r 9K a g i ft r a t.

gej. ^eUtnantt. geg. Weumarm, gcj. Rubele!'\.

vorfte^enbem Söcfdjtitifc mirb btermn fettend ber

^tabtücrorbnetcnncrfammlung jugeftimmt.

Tic 2 t a b t d c r o r b n c t e n ü c r
f
a m m l u u g.

gey "4.hi!eu>iev no,; ^totrotp^ft.
ga ^t^diob^fi. m- Wnleefi.

gc^. (> l)inieleiuöfi. ge^. Vaureutuntt3fi ouü'P')-
gc^. C<ul)u. gcj. $>r. Uuger.

5.>orfter)cnbcr 9iad)trag 51111t Crtöftatut wirb auf

(Btrmtb beci § 142 ber OJeroerbcorbiiung in ber Raffung
bcö (^efc^cö oom 1. 3uni 1891 (Ä (Ü.:SB1. ©. 261 ff.)

uub bcS § 122 bcS ^uitäiibigfcitsigefcljc5 oom
1. ttngufl 1883 bierburd) geucfjmigt.

^ofen, bcu 30. «uguft 1906.

R a in c

n

t b

c

i OtjirCistfntf^ttffe i*.

Ter Sorfijienbe.
696/06-1 B. A. 3-

s
-i.? - : ge^. Uuterfdjritt.

iUorftefjeubcr iycfdjlitfj mirb f)icrmit ocrbffcutlidjt.

ifurtttf, bcu IL iKooembcr 1906.

X c 1 DJi a g i ft r a t.

3feiluiann.

1003. Cvt-Mtntiit
betreffenb bie 9{euanlegungf Utnleguug ttnb

Unterhaltung bon Bürgerftetgen in ber 2tabt
üliitfdiemuolbe.

3n ©cmäjjfycit be§ § 11 ber Stäbteorbnung oom
30. SM 1853 ttnb ber §§ 19, 69, 87, 90 bcS

ftommunaIabgaben«@efe^ed oom 14. 3uli 1893, fomte

be^ Oefcbluffei ber £tabtocrorbucteiu^erfammluitg oom
7. 9JZai 1906 roirb für bcu Jöcjirf ber Stabt 5Ritfd)cu«

toalbe folgenbc^ OrtSftatut crlaffen:

§ L Tie Sieuanlegung, llmfegung uub Unten
fjaltuug oon Söürgerftcigen erfolgt bind) bie ftäbtifd)e

^cnoaltitug.

Über ba§ ju bcu SBürgcrftcigen Dcrroenbeube

SÄaterial befdjliefjt ber 9Jiagiftrat unter 3uftmtmung
ber StabtDcrorbnctcn; v.Berfamuilung unb ber ^olijci;

SJcrvoaltung.

§ 2. Tic burd) bie MuSfüljrung ber im § 1

gegebenen ^efttmmungen cntftcfjcnbfn ^lufroenbungcn
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hierbei! mir folgt geberft: Tie mit iljren ®runbftüdcn

an bic SBürgerfteigc aiigret^enben Oiruubftiirf^(iigcn=

tünter rjafcen bei 9?cuanlcgung be$ro. Umlcgung ber

Wirgerftcigc 40 ^rojeut ber Atoftcn auf3iibritigcn Uttb

äoax nad) 3Utati»iabc ber 8traü.cnfrontlänge iljrcr

(ymnbftücfc. TicMoftcn ber Unterhaltung ber Bürger;

fteige trägt bic <2tabt. Die .Haften ber quer buref) ben

i^üi^crftci^ nad) bem StrafieHriiin|teiii'an,vilegciibcn .fyiu£«

abfluüriuucn trägt ber @}ruiibftüds;(£igcutüwcr aflcin.

Ter nad) Tcrfuug bes obigen ?lntcilö Hon

00 ^rojent ocrblcibcnbe SReft, ali bei bem öffcutlidjcn

3ntcreffc cnt}yrcd)C"be Teil bc$ 5tpftc«bcbarf^, wirb

Mit ben jur Tcrfung ber allgemeinen Ausgabe bc:

ftimtnten Ginfunflen ber Stabtgcmciiibc beftritten. Tie
von beu f^runbfttirf'Seigcntümcrii 31t cntrid)teiibcn i^ci=

träge finb innerhalb 4 Soeben nad) erfolgter Äafs
forbernng an bic Mämmcrcifaffe 31t jaulen. Der
Wagiftrat fann ben 3a^l,,,fl^flid)tigcn iubeffett and)

angemeffene Teilzahlungen bewilligen. Tic Beiträge f)aben

bie9iarnr öffentlicher, biuglidjcr Abgaben nnb untertiegen

ben Schreibungen int SSerwaltung^wangSocrfaforen.
tj 3. S3ci ber .ftcraiijtclwiig 311 ben Beiträgen ift

ba3 Verfahren genuin § 9 tibfaj} 3 ff.
bcS ftommmtal--

nbgabcngcfeljcS 311 bcadjtcu nnb in jebem einzelnen #aüc
bic QJcnel)migung bei* S^ir^usfcrjuficS nad)3ufud)cn.

$ 4. TaS «cteinmaterial, weldjeö bind) bic
s4?lattenlcguiig auf ben SBürgcrftcigen burd) ?lufbrud)

gewonnen wirb, oerbleibt in beut (rigeutum ber an=

liegcnben OJrnnbftürfsbcfijjer.

Siitfdjcmoalbe, ben 7. 9Wai 1906.

Der 2R a g i ft r a t.

Strand). Tr. Oititttuiin. W. Xottn.
Weneljmigt.

^ofen, ben 28. 3u!i 1906.

Kam es 9 bes 8e}irf9V8tn*f$tiffe4.
Der SS 0 r f i c n b e.

C. 621 06-1 B.A. 3. & m- U"terfd)rift.

1004. NJcad)bcm negeti meine SBefaiiutmad)ung 00m
13. tttfguft b. 3v. 3>3ir. 23/06 («mWbforl Mr. 84/06),
betreffeub bic teilroeife 0»~ i 1

1
^irtjnng bes Ort$»

ucrbittbuttn^tvrgcd Söicncfototce—Vuffotofo
nnb ißcrkflnnfl bcöfelben übet bat SBortoerf
Mofaltn in ber gcfctjmäfjigen Jyrift ©nfprüd)e nidjt

erhoben finb, wirb fuermit auf ©runb bc3 § 57 bc«

;{uitänbigfeit*gefc£c» ber 35kg SSMenclomice—Suffowfo
mm ber Syicncfowice'cr (^rcu^e bis jur (ftnmünbuug
in ben SSeg ttalron,—Suffowfo eingebogen nnb auftatt

beffeu oon bem oorei wähnten ©reuwunft ab über ba*

SBorwcrf »iofaltu oerlegt unter SBenirbung bed fdjott

ausgefahrenen uttb teilweife geklafterten CBegeS iiMcucs

fowice JyelbmarfÄgrcu.je Wofaliu—ü'nffowto.

Topiewo, ben 23. Cftobcr 1906.

Ter Aiöniglidje Diftriftsfommiff ar.

1003. Wcntäf) §56 beä fttiit t>i eit-öc^efe 00m
1. Slitgitft 1883 wirb ber $$crbinbitit<i,6h)ca, wcldier

bic örcnje jiuüriKti ben ©emarfuugcn 8SNl$efmd*tl
nnb 9)1cge bilbct nnb bic 8traücnWeifcu—SSU^eltttSOU

—

Saenifd)—Steifen unb SUic^^unijj mitciitanbcr ocr=

binbet in feiner rcjctjmäRigcn breite für ben öffent-

lidjcn ^crfcljr in Ülnfonid) genommen unb Ijicrburd)

als öffctttlid)cr S0eg erfinrr.

^unitv ben 29. Cftobcr 1906.

Tic 3il c g e ; 0 1 i 3 c i b c t) 5 r b c.

Ter R g l T i ft r i f t 8 s St 0 m in i
f f a r.

1006. Ter i.
; ffcntltri)e oon ^omblin^

Wnt Cridtqnaft wirb wegen ^?flaftcrung ber Xorf-

ftrafic in ^omblin für 5til)rwerfc unb Leiter buS auf

Weitered rtyfVcrrt.

Cboruif^JTorb, beu 4. Cftobcr 1906.

Ter T i ft r i f t $ i & 0 m m i
f f a r.

1007. 9iad)bem bic (Siufprüdje gegen bic($ttt£tc()un4

bei ÄWfleö 00m ok-mciubcarmculjaufc ÜHnhnift-T'orf
burcl) ba-j Ö>utcigel)öft SRafWlb an ber Brennerei oorbei

bi^ 3111 (C^attffrc @rät;^oNftctn (oergl. Wt-

fanutmadjnug tu 9ir. 26 bc$ SJcgierungw^mt^batK-

31t
s^ofcn für 1906) 3urüdgc3ogen worben finb, wirb

ber genannte 2ikg rjicrburd) für ben öffentlichen SSeg

eingebogen mit ber iSiitfdjränfung, ba^ ber jeweilige

Rentier bei Wrunbftüd^ 9tafwi^Torf ©ntnbbud) ??r. 22

ben S5?cg ait ^ufuljrwcg 311 feinem Üanbe, welcb,e§ an

biefent 35}cgc gelegen ift, benu(jeu bnrf.

WafWt^ ben 30. Cftobcr 1906.

8 i» u i g l i d) e r T i ft r i f t $ - fl 0 tu m i f f
a r

a 1 8 W e g e p 0 1 i 3 c i b e l) ö r b e.

^crfottal^crättbcrungeit.

IOOS. 3m Cbeis^oftbireftionöbejirf
SB 0

f e n

:

Ter ^oftbauiuipeftor, iöaurat SiUlbfang in ^ofen ift

311m ^oftbauroJ ernannt worben.

SSerfcUt finb: Tic ^oftocrwalter 'ijiifdjel den
To^ig (Shci§ Sdjrimm) nad) "Stcnfdjewo, i.'angncr

üon Stenfd)ewo nad) >loftfd)in, Ti^e oon s^ola:

jewo nad) itrotofdnn unter Ernennung $um
voftafftjtatten, Bürger 001t Äfoftfd)in nach

i^ofen O. I unter tSruennung 311m Cbcr^oft;
affiftenten, bic ^oftaffiftcuten Tol)itfe oon ^ofeu
nad) "^olajewo, cdjwanbt oon 3tralfowo nadj

Tol^ig (ftreiS 3d)rimm) unb sJJhinfig oonföronfe

nad) 9teifid)t unter (Srncnnuug 3U ^ofrocrwaltcm.

8 11 g c ft e 1 1 1 t ft : Ter ''Jtoftommnto Jpabed in

i-ofeu Sö. 3 (58f)f.) al^ iioftaffiftettt.

Öeftorben ift: Ter ^oftfefretär a. D. C$mol$fi

tu ^Jofen.

1009. Bei ber Äßnigtidjeti ^crg=, .^üttcnj
unb S a 1 i n e u = SS e r w a 1 1 u n g.

Ter S3ergaffcftor rirnft 3öicbcrb,olb 3U S3rauit=

fd)wcig ift unter Beilegung bc§ Titels SBergmeifter

311111 töcoicrbcamtcn bcö SMcrgrct)icr3 ^ofen ernannt

worben. 33re*lau, icn 6. 9iot»cmbcr 1906.

> 11 i g l i cl) e $ Dberbergamt
s2lnc<bntd) nnb (f'rlöfdjen

von Tie r fen djen.

I. ^inith nnb ftlnnenüudjo.
3hi#ßcbr0dK>t nntcr betn :Kiiibuie);

:

bc* Tominiuiu« üirujQii/ Sivcia Äo)te

R
1010.
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II. Mo*.
SlirtflcbrodK" unter ben ^Jfcrben:
brt Aipieblcrö ftranj SWagnu* in 3clitom, Strei«

Abeluau.

III. XoUtouL
a. $lu$flebroct)en unter beut Miiibuielj:

beS ffiirt* Sgnafc Sanicfi in Xanifajin, drei«

Abelnau.

i. gfcftlegtinfl ber £unbe in ben Ortfefyaften:

1. ©oben ©ut, (SrjruijcjVjii Wut uub ©emeinbe,

Xanifdjin ©ut uub ©cineinbe, ©UsMica gorftgut

unb ©emeinbe, ©r. ©or,5t)cc ©ut uub ©emeinbe,

Wrofj Sopola ©emeinbe, Santo» pi^g. ©c^

mcinbe, ftlein ©orjijce ©emeinbe, Sieht lopola

©ut unb ©emeinbe, SRabrjfancc ©emeinbe, S)$rjl}!

flob^icc pit)tf. ©emeinbe, StobjiroiHoio C3ut,

Sarcrjah) ©ut unb ©emeinbe, SBierjlmo 0>e=

meinbc, 3embcoro ©ut unb ©cineinbe, 2>rogovlatD

©ut, $an«roalbc ©emeinbe, SaSfiilfi ©emeinbe,

Oelitoro ©ut uub ©emeinbe, Saudi ©emeinbe,

Sonfocin ©ut uub ©emeinbe, i'oeroenfclbc ©c;

meinbc, $ogrjUjboro ©ut unb ©emeinbe, $rrts

btjglarcicc ©ut, SRabloirj ©ut unb ©emeinbe,

9iombcjt)n ©ut, 9ia|d)fotu Stabt, 9ta|d)forocf

©ut unb ©emeinbe, ©icgcrssborf ©emeinbe,

©frjebott) ©ut unb ©emeinbe, ©ulivlatv ©ut
unb ©emeinbe, Sroielugoro ©emeinbe, SBalcn-

trjnoro ©ut uub ©emeinbe, 3<>d)ar3crö ® ut 11,10

©emeinbe unb 3QMie ©»t Ätrci^ Abeluau.

2. ©inicro, 58enb,$icform unb S^ur«, Stv. Öftren? o.

äfreüegung ber $unbe in ben Crtfdjaften

:

©robjiSfo Ohrt unb ©emeinbe, Atrcis $(cfrf)cn.

IV. 3 djWeineff u au\
a. 9(udaebrorfjen unter ben &d)rueinen

:

1. be« Söirt« Anbrea* (Sf)ojuaefi in Ujajbef, bes

SSirtS 3afob SRaj ju Sc^loto unb be« ©utrt

©littmo, tfreU ©rä&,

2. be« SBorroerf« Snrierforofi, .ttrci* Obornif,

3. brt ©utSbejirte SÖiefenfelb unb bc« Auficblcrt

SBilljelm ^laggcmeier in Äonaraeroo, ilrcis

Ärotofd^in,

b. @rlofd)en unter ben ®d)tt>einen:

1. brt fianbroirtS Auguft SSermbt in Kabel, Atrei«

ftrauftabt,

2. brt Xominialarbeitcrt loma« 9J?ijern in ©ra^

noroo unb bc« .^äu^crt Sßtter SRigbafe! in

Drujijn, SrciS ©rftfc,

3. beS Arbeiters Martin itubinf in ^ogoijcfa ©tabt,

tfrei*

4. ber Arbeiter Ahoi unb ©purfa in Mocingi ©ut,

freiä ttiffa i. %K,

5. beS (Sigentümerö Äofrfjißfi in Cbcrgör^ig, Äirciä

9Heferifc,

(5. be« 5D?ajorot3 ©obotfn, Ärctö ^lefdjen,

7. be§ ©ut§päd)terä glorinn ©julc in &lomo-
Wfyk unb be§ ©rubentoärterS 9iöö(er in SJi*

rvf*

S. be§ SSirt^ Oo^ann edjattenbcvg unb be$ IBiltt
,

^ricbrid) Battenberg in SBnffogotowo, Äret§

$ojen Beft,

9. bc§ SSirtd 3of>ann Koroaf in SLUnna, Äreiö

Sdjrobrt.

V. Siotlau?.

a. 2lu€(flcbroff)en unter ben ^rt)tueinen:

1. be« ^äuSlcrö 9lbalbcrt ©qegororo^fi in $utta,

StrciS «beiuau,

2. bcr Arbeiter granj ^rtjtucrcf unb @tamita»S

Äoniccsnt) in ©r. i'uttom, bcr Arbeiter Tnutcf

unb öubn in ©ora uub be«3 ^ogtö ÄotocinMt

in ©r. Scnjtt)c6, 5trei§ »irubaum,

3. ber S3rauereibc|itjerin Gmma Iföarntfc in iHafiuiu,

Sixüi öomft,

4. bc§ Äutfdjer« ^ermann W\d)d in ^eneräbor?,

bei &&üSka mWtoaS «otlarSft in Stgcn, Sims

grauftabt,

5. bc^ ßäueler* <ßbiiipp Äarbad) in ©oltna, bc5

Söirtä «balbcrt Stanafjaf in 3Bolicafo,^ta, be*

Arbeiters SJiidjael Söojitiaf in ^r^bnälaw, bcr

SBitroe Anna ^oberna in Sitafdjüt) ©ut, ÄrciS

3arot|d)in,
.

6. be§ ©enbarmcriej3Öiarf)tmeiitcrä ©ener in ftnewen,

be3 ffitrtfl Simon Slubicfi in Äonqab^olt),

ÄrciS Soften,

7. be§ SftcferS Subioig Bnf^a uub be^ ©mnoirt«

Xaubncr in Äobnliii, Ärci* Ätrotoidjin,

8. m Acfetbürgert tfarl ©rfjutä in ©djwcfcfüit,

beS SWaurcr« ©nftao ^fttlner in 2f)0.rlo.ng unb

bcö Arbeitert 3ojef tfrjbura in ©rune, be§

Arbeitert 3of)ann Kajor! in Sc^iorft OJut, beö

SBirt« 3qnaft ejtjman«fi in Äardjowo ©enteinbe,

bcö Wut* 3ob,ann ©abrief in SWU, $m$
Siffa,

9. brt Crigeutümert CSrnft ©tiöer in Wogicn, bcö

fiauintannfi 3alob öauer in 9Jfarient)oi, be«

©cmcinbeoorftc{)ßrt 9iäbcl in 8roid)otid)in, Äreiö

nTfeferifc

10. beö ©irts Anton Öiftaf in ^arjeitcjewo ©e^

mcinbe, be? ßöudlert Anton SUtüt in öoms
bteioo ©emeinbe, JhreU Dftroroo,

11. m ^ilfümei^enfteaer« SBcilanb in ^ila, bc«

Änfiebler« 3cife in akforonia, bc$ ©a^naibcitcr^

©rantö in SSüIorottjal, Miete Cbornif,

12. bc§ Xomiuial|tcIIinad)Crt Stolentin SBrifocfi in

Äucjforo, bee ^leifct)crincifterS 3o()ann ^cjicröfi

in sjßlefd)cu, itrciä ^lefdjen,

13. beö Widjaet ^ietrudja in ilonin, be« 0ftu§lcr^

Söinjent ^ul in filobjtSfo, bc8 SöirtS 3o^ann

Surcf in Allein ©at), Ürcte Samter,

14. bc«t UtogteS ^ranjfotüiaf in Äufdien, bc^ Ar-

beiter« SÖIeflif in Gjacj unb bcS Arbeitert luraf

in $oln. treffe, beS Arbeiter« Pe^otoial in

Alt Söialcv be« Arbeitert Statajcjaf in ^j^Kooole



15. be* ©irt* Simon ©orectt in 9iogafjttce, Jfrei«

©ttylbberg,

16. be« ©runbbefifcer« Äfcyanbet ©aroronSfi, bes

$>ominium« ßfucalforoo, Sttei« ©cf)rimm,

17. bc« 9J?aurcr« Äbalbert Stacjuiaref in ©lomoroo,

be« ©äcferS ©ilfjelm f^i^te in 2JciIo«laro unb

bc« ßefjrer« gütjner \n SJiecfioroo, Ärei« ©reichen,

b. (grlofdjen unter ben <2rf)tt>etnen:

L ber ©itroe SHartianna SBotna in GfpDalifeetoo II,

bc« ©ute« SRabjjiroiQoro, $rei« Slbelnau,

2. be« ©ftrtner« Hbolf £erjog in 9tbr. ^ritjdjen,

be« ßanbwirt* ©uftao Keiner in fieüer*borf,

be« Äutfdjer* flbalbert ©äumamat in ©eäer«borf,

tfrei« gfrmtftabt,

3. ber »rbeiter Dtcjnif unb ©djulj in ©olfau, be«

$ftu*Ier* granj 3anfon)8ri in 3J?ere, flrei«

©oftün,

4. bc« JBogt« Sontra! unb be« Arbeiter« Hnbrea«

üofiaf in ©ielinfo, Ärei« ©rät},

6. be« ^ilfgwei^enftcDcrS Gbuarb ©djuljmann in

©olina Styf., be* Arbeiters 3oi'cf SJittrid) in

SBitafdjüfc, be« §äu«ler« Sßeter £'angner in

SBolicafojia, be« SBirt« Ouliu« Saenfd) in,

2ftiefd)fon> 9JMfL, be* Arbeiter* Sodann Sifiaf in

;

iDciejcfjforö, be« ©cf>uf)mad)er« SÄarrin Äluc^nf

in Utrata, bc« SBJirt* Valentin Skdjroalb in

3ernifi, $rei* 3arotjd)in,

6. be« fiefjrer* Siororat in Äoctylom, Ärei* Kempen.

7. be« Arbeiter* Slnbrea« glorqnf in ©orecjfi, be«

Sfrferbürqer« 3gna$ ©otejetuSfi in ^ogorjela,

©labt, ffrei« ßojdjmin,

8. be« Sfnficbler* ^ermann Strüdemcier in $Jonar=

jcroo, be« ©ute« Sicuüonoerf, Ärei* Ärotofäin,

9. ben Arbeitern 3ob,ann Hnbqecgaf, 3ofef Äorupfa,

ftenbjiora, bem SRafdjiniften s}kter ©ätmfaret in

©urfdjno ©ut unb betn 3Birt Jranj ©trojun«fi

in ©otonottrife ©emeinbe, Strei* Öiffa,

10. ber SBitroe ©erta SRoij in S3entjdjen, be« ©igen;

Himer« Änton ^Sae^ett in ©lojeroo, #rci«

2JWerife,

11. be« #au«befifcer§ »artljolomfiu* 28afielcn>*fi in

^lefdjen, tfrei« $(eföf»,

12. be« Steftauratcur« ©olifd) in Shilling, Äreii

Ißojen Oft,

13. be« ffitrt* Stfjtcl in 93är«borf, be« 9föirt* 8crg :

manu in £ang=@uf)(e, be« 5 d)uf)madjer« Sicbtr.

Jtapala in tüinmc, Ärei« !Raroitf^

14. ber Arbeiter granj Mnibt unb Oob/inne« $u!

in .tonin, be« fiäuslcr« SHidjael Slacjmarrf um

be* Arbeiter« Valentin Ägfo in 3Q iontWC!w

unb b?8 Jhit|d)er« Slnbrea« 8eb,ajef in Suid)cn<:,

jfrei* ©amter,

15. be« 53öttd)cr* Dfidjacl &ublicfi in ©rabon», btl

SBivt« 3afob ^arolaf in .^ucjnica bobr., jftfi?

©ebilbberg,

16. be« Arbeiter« 2>omagal«fi in Kitfc^e, bti Ii-

beiter« jfaiprjaf in SKurfroife @ut, be« fie^rträ

JBötjIfe in ^ßolu. poppen, be« JBauuntcrne^inii?

granj ©cbmarj in Jhifdjen, ber SSirtin fiafiM

©djroarj in 3iitjd)e, bc« Maurer« Jranj ^elinrfi

unb be« ^au«befi(jers$ Söart^olomäu« ©Alapfu

in ©djmiegel, be« Arbeiter« J^orenj SRactoiti;:!

unb be« gicifdjermcifter« ^ofonjicj in Sopnij

ÄYci« ©djmügel,
17. be« ?lrbeiter« 3oI)ann ©rrjupcjaf in C^rjonftoirc

©ut, Ärei« ©djrimm,
1«. be« ©cb,ub;macb;crä Johann ©ütttcr in SJBoilw

unb be« .£äu«lerö ^olitoroicj in Äfornatn, 8rÜ
Sörefcfien.

VI. ^arfftf inblnttcrn.

a. 3lu^n c brorfKn unter ben ^djtvetneu:

be« ffieidjenftener« Ciebig in Ctufd), Stx. @rä?

b. <£rlofd)en unter ben «ftjmeincn:

bc« §äubter« ffarl gabianoro««* in ©toreby:,

Ärei« fiifja.

VII. «rf)U>einc^eft.

(y-rloirbm unter ben Sdjuiciucu

:

be« i'anbwirt« griebrieb, öabe, be* ©djmitb*

SRcmfjolb SWann unb be« fieser« ^irfdjman«

in fßittenburg, 5h-ei« -Äofdjmin.

$a* 3a^rf*.«bonnemem ffir ba§ Hmtitbltt unb btii Cffcutlic^tn «njctfler btttäflt bei fftnUlic^en $ ojtanftoUea 1^0 S-^
tmaelne iBogtn 10 ^f. 3itfcrtiiMi*gct>üt)rcn betragen ffit bic flefpaltenejieile au« bet Iex1fcb,rift ober beten Raun

Iic ^Hfbnftiüii befiiibct jid) im (SebAube bet königlichen ffiegimtng.

4t ofeit. SMerAbatft'fifie ©uajbtutfetti.
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be§ SlmtöblcrttS ber ^gl. tRegierunji p^ofen.

<ßofen. ben 14. SRoüembcr 1906.

lOll. Slm 1. Xesember b*. 3s. finbct im prcußifcrjen Staate «ine aufeerorbentlidpe 3äM«nfl ber

<l$ferbe, ftinber, «Sdjafe unb «cfctoeine ftatt.

(Sine genaue unb juDcrläffigc Vlu£füf)rung biefer Säfjlnng ift für bie Staat«; unb ®emeinbe=

oerwaltung foroic jur görberung tuiffcnfc^aftlic^er unb gemeinnüfeiger Qroede üon größter 2Bid)tigfcit 3ns;

befonberc foQ feftgefteüt werben, ob burefj bie f)cimifd)C
s
Hief)äud)t bie für bie Sßolföernätjrung nötigen

Jvleifdjmengcn gewonnen werben fönnen.

Steuerliche Qtoedt Kerben mit ber 3öM««ß n»d)t »erfolgt. 3d) nefjme bafter oer=

trauenöDoH bie SKitwirfung ber ^eöölferung in flnfprudj.

über bie SScbeutung unb bie ?tustjül)rung biefer S8icr)^är)lung bringe ich, bie nad)ftef)enbe abgebruefte

Slnfüradjc be§ Sföniglidjcn Statiftifdjcu VanbeSamta an bie &et>5lferung jur allgemeinen Kenntnis.

Ter Öang bc£ 3äl)l9c)d)äft$ W folgenber:

1. Xen Drtöbcrjörbcit ((&cmeinbcoorftänbeiO wirb bie nötige Stn^af)! $fanrMlarc jugcfteUt. Sie f)aben

bie ftuSfüfjruug ber SSief^äljlung aunädjft beforgen unb $u leiten. 3U biefem 3,l>e^e können in

größeren ©emeinben (Stäbten) ^ä^Iuiigdfommtffioncit gebilbet werben. 2So bie länblidjen SDrtö;

»orftänbc jtir Leitung ber 3 ft^un9 "id)t imftanbe finb, wirb itjnen oon ben Xiftrift^Äommiffarien

3Jeit)ilje gelciftet werben. 3n ben felbftänbigcn ©utö« bejw. gorftbc^irfen Ijabcn fid) bie »efifccr bejw.

beren Steüocrtreter bem 3äf)lung$werfc ju unterjiefien.

2. Tk Crtebcfjörbe teilt ben (yenteinbebejirf in 3ät)Itie^rfe berart ein, baß fie in ben Stäbten etwa

50, auf bem Sanbe etwa 30 .£>äufer (üJeböfte) umfaffen. Ginjcln gelegene 2Bor)npläljc bilben ^roerf;

mäßig felbftänbigc 3ärjlbcjirfc
,

bcSgleidjen in allen gftflen mititärifdjc Slnftalten unb $aulid)fctien,

Sd)lad)tljäufer, ^afenanlagen.

^ür jeben 3är)lbcgirf wirb ein 3 n̂ cl' befteflt

:

3. Ta* Wmt be$ 3äWer$ tf* <5t)rcitamt.

4. 3eber 3äf|ler empfängt oon ber Crt§bcf)örbc (SHagiftrat, 3äb,lung«fommiffion, Xiftriftstfommiifariuä)

a) ein Stüd ber Slnweifung B für ben 3äb>r,

b) jwei Stüd ber ftontroUiftc C, oon beuen ba$ eine alö Attabbc, ba* anbere 3ur töeinfdjrift 311

nerwenben ift,

c) bie für ben 3<>b
/
(bc3irf erforberlidje Sln^atjl oon 3^t)Ifarten A.

sBJit bem Snljalte biefer Xrutffadjen Ijat fid) ber Ratya oor SBeginn feiner lärigfeit genau

oertrant ju mad)en.

£a«s einzelne ®cl)öft (Sofmljau*) mit ben zugehörigen 9?cbcngebäuben btlbet bie 3ä()I«n^it.
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gür jcbe§ ©eb,öft, jcbe Giubcit, ift eine 3»it)ltarte A anzufüllen. 3n Spalte 2 tmb 3

ber ÄontroUifte muffen bte 0*ef)öfte itad) ibrer tfage einzeln aufgcfüljrt »erben unb ift in Itter:

einfrimmung t)iermü ber im Üopfe ber 3äb,lfarte über bem Striae ftcpcnbc iHorbrurf auszufüllen.

Xie fo bcfleidmeten ^ä^lfartcn Ijat ber 3äl)(er fclbft oon Wcfwft ju ®ef)oft ($am $i fyrn

am 29. unb 30. SRoocmber b*. 3S. aufteilen, liefe Arbeit mufu'piueftenS am 30. Woocmbcr b*.,V

abenbs 8 Ut)r beenbet fein.

Die öcljänbigung ber ^^äfjlfarte ift möglidjft an ben iÖeftfcer ober Verwalter bc* @tf)ön:

(£aujeS) felbft, in beffen ^Ibwcfcitfjcit an ein erwadjjeneS, 3UDcrtrtffia,e^ Stfitglieb [einer .'pauib/ilrcn.,

falls fein foldjeS oorbanben aber an einen anberen erwadjienen |jauSgcuoffeu ober SRadjbani y-

bewirfen. $ie Empfänger ber 3fu)ltarten finb über il)re Slusfüllung münblid) ju belehren.

Siamcntlid) ift barauf anfmerffam \n ntadjen, bau in ber Spalte ber 3äblfartc für fc

„$ln$ab,l", jallS Sieb, nid)t uorb/tnben ift, über ben einzelnen $älen Weber wagercdjte nodj jdpait

Stridic gemadjt werben bürfen , ba biefe Spalten nur für bie Qäiflen beftimmt finb. Sind) n't ,u

betonen, baß bie ausgefüllten 3°f)lfarten oom 3. 2)cjcmber b*. 3s. morgens ab jur Äbbolm.

bereit ju t)alten finb. Oft ju befürd)ten, bajj ber ÜBefifccr be? QteljöftS (^aufes) bejm. fein 3w-

oertreter bie Ausfüllung ber ^Harten md)t orbnung*mäfjig bewirten wirb, fo fjat ber ßätya *v

3är)lfarte felbft auszufüllen.

5. 9lm borgen beS 3. Dezember bs. 3S. beginnt bie SBiebereitiiammlung ber 3äb
/
lfartcn. Xitfe itl

möglid)ft an bemfelbcn Sage beenbet werben.

1er 3äf)l"' wu& bie 3äf)lfarten beim Gmpfange an Ort uub Stelle einer Durd)fid)t rcn«

werfen unb etwaige Mängel nad) münblidjer (Srfunbigung fofort befeitigen.

9iad) ben cingefammcltcn 3äb/lfartcn f)at ber ftäfykv bie Spalten 4 bis 8 ber Äontrolln;

auszufüllen unb auiammcnjuftcllen. 3>cmnäd)ft ift fowoljl bie Äflabbe als aud) bie 5Keinfd>rifi Nr

ÄontroUifte oon bem 3a^cr wittclft SJamenSunterfdjrift ju beglaubigen uub nebft ben nad) X'

Siummerfolgc $u orbnenben fowic ben nnbenufct gebliebenen 3äl)tfartcn bis $um 5. Dezember U.

an bie CrtSbel)örbe ober 3ät>lMngSfommiffion jurüdjugeben.

6. Die OrtSbef)örbe (3äf)IungSfommiffwn, ^ol^ctiDiftrift^tommiffar) prüft baS oon ben 3ä*>Icrn

gelieferte 3ät)lungSmaterial, befeitigt etwaige Mängel auf @runb münbtidjer, an Crt unb Stelle tz

Püieb,eubcr (ftfuubigungcn unb füQt bann nad) ben Stontrolliften bie DrtSlifte E in brei (fyeinplareu o:-

$aüon finb jmei nebft ben föeinfd)riften ber Äontrolliftcn ipäteften* am 10. Dejembcr bS. 3$.

juftanbigen Canbrate flu überfenben.

^ofen, ben 13. 9iooember 1906.

£cr Sleflierunfl^räfibent.

47/06 I. F. m- Wotiiatiwö.

9Jnjprarf>e an Bte StaioRierttttg

über bte Oebenrung unb 9(u«fäbrnng ber au^erorbentlic^en Ote^d^lniig

am 1. $e$ember 1906.

®ic fiebente allgemeine SBieb^ätilung im Deutfdjen !Reid)e ift planmäßig für ben 1. Dejember 1^''

in ?lu§fid)t genommen. Um aber fdjon jc^t barüber flar ^u feb,«!, ob ber jur 3«t weniaiteiiS in ^
grö&ten SunbeSftaatc oorb,anbene «ieljbeftanb bem öebürfniffe ber öeoölferung genügt, b,at fid) bte freuKrji



©taatSregierung oeranlajjt gcfcf)cn, beretiö für bcn 1. Stejember be$ lattfettbett %at)ve& eine aufter;

orbentlidje ÜUc^jätjlung befdjränften Umfanget attjuorbnrn.

Dem Dorerwäl)nten jßmed entfpred)enb, ift bic Erhebung nad) bcn benfbai einfacfjftcn (Mrunbfä&cit

aufgebaut, fobajj bie Beantwortung ber ju ftcllcnben fragen tiumn ber Gefragten einen nennenswerten

Slufwanb an 3eit unb 3)iüf)C ocrurfad)cn fann.

®ejä()(t würben folgenbe «iehgattungeu: 1. bic $ferbe, unb jwar bie unter unb über 3 3al)re

alten: 2. bnS «Hiiibtueh bei Unterfd)eibung ber unter */.>3<x1)X alten Kälber, bcS V2 bis 1 3ah> fowie

bcS 1 bis 2 3af)t alten SunguieljcS unb ber 2 3afjr alten unb älteren Süllen, Stiere, Od)fcu, einer;, ber

iftirje, görfen unb Slawinnen anberfeitS; 3. bie Scfyafe, unb jwar gefonbert bie unter 1 3aljr alten unb

alteren, unb 4. bie <2<f)U>eiite, bei benen folgenbe ©ruppen gebilbet werben: unter l
/2 3afjre alte, Va bio

1 3a^r alte unb 1 3af)r alte unb filtere. Sitte übrigen SBiebgattungen, bic bei früheren Sie^ö^lungen

enuittelt würben, wie 9)iaultiere, SttJaulefcl unb Gfel, 3'cgen, baS ftebermeh unb bic Sicncnftörfc, bleiben

bieSmal unberütffid)ttgt. $u ^cn 5ra9Cn öcm SStefjftanbe tritt nur nod) bic nad) ber 3al)l ber auf

einem Grüfte befinblidjcn totebbeftftenben ^aui^alfttngeti. Um biefe grage richtig ju beantworten,

ift ftreng auf ben begrifflidjen Unterfd)ieb jroifdjen ®cf)öft unb Haushaltung ju adjtcn; bie gäfjleinheit bilbet

bei ber Sjiefjjäljlung, abwcidjenb oon bem bei ber 5Bolfg^äl)lung angewenbeten Sßcrfatjrcn, nidjt bie £auSi

Haltung, fonbern baS Werjöft. ®aS ©eb,öft fann aus einem einigen Haufe bcfteljcn, unb baS wirb,

namentlid) in ben Stübten, aud) b,äufig ber ftatt fein; eS fann aber aud) mcfjrerc (üebäubc umfäffen,

3. 9). au^er bem eigentlichen 58of)nhaufe nod) 28trtfd)aftSgebäube perfd)iebener ?lrt, bie mitunter aud) bewohnt

fein fönnen. gür bie Sanbgemcinben unb ©utsbejirfe wirb biefe $atfad)e nid)t feiten jutreffen. ©an$

befonberS bei ben lederen ift barauf $u ad)ten, bajj ber ®utSl)of mit fämtlidjen räutnürf) zugehörigen

58aulid)feiten ftets ein @cf)öft bilbet, ebenfo aber aud) jcbcS außerhalb beS engeren ©ut^f)ofcd liegeube

$nfthaus (tfned)tS= ober £aglöhnerl)auS), jebeS Sßorwerf ufw. 2Ha&gcbenb für bie Seaeidjnung als ©eb,öft

ift bemnadj allein bic rätimlidhe Sage ber einzelnen 3toulid)feiten, nid)t etwa bic ved)tüd\t 3ugef)örigfeit

^u irgenb einem Slnwefcn.

SluS bem ©efagten ergibt fid) bereite, baß bei ber Einteilung nad) ©ehöften feinerlei SRürffidjt auf

bic 3ctb,l ber in biefen anfäffigen ^auSwirtfdjaftcn genommen wirb. 3tt ben meiften namentlid) in

ben tStäbten, aber aud) auf bem platten fianbe, wirb baS ©er)öft oon mehr als einer Haushaltung (gamüie

ober GinjelhauShaltung) bewohnt werben. S3on biefen Haushaltungen follen aber in bie JBicluählungSfarte

lebiglid) biejenigen eingetragen werben, bic irgenb ein ober mehrere Stücf SBtel) ber erfragten Art befifcen,

unb jwar nur ihrer ©efamt^ahl nad), gleichgültig, wieoiel SRiel) bie einzelne Haushaltung befi^t.

3m übrigen ift nod) befonberS barauf $u ferjen, bafj jerftreut oorfommenbe ißicftftücfc in ftäbtifd)en

Haushaltungen, in $tx\en, auf <Sd)iffcu, «Pfcrbc in 58crgwcrJen ufw. fowic etwa nod) im greten auf SBcibc

befinblid)eä 9?ich nid)t übergegangen werben.

%ic Erreichung be£ bebeutfamen 3tt)cde8 ber 3üh^un9 tyän9t ium großen Xeilc oon ber 3Jritf)ilfc

ber SöcPölferung ab. ?ht biefe wirb baher bie bringenbe Sitte gerichtet, baö <3ä^(ßefc6äft burd) bercitioiHigcö

(Sntgcgenfommen bcn ^ä^Icrn, DrtSbehörben ufw. gegenüber ju erleichtern. SSor allem ift Selbft^ählung,

b. h- bie eigene Ausfüllung ber ^ähtfcrrten burd) bic .fpauSbefifter, Gigentümer, ^achter unb Verwalter

wünfd)cnöwert. ferner aber bebarf cS einer möglichft großen ^ahl freiwilliger Bähler, bie bei Ausübung

ihrer ehrenamtlichen Sätigtcit bie @igtfttfd}aft t»on öffrntlid)en ^Beamten befi^en. GS fte^t 3U

erwarten, baft fid) wie in früheren 3al)ren, fo aud) bieSmal genügenb 3Ränncr finben, bie bereit finb, biefes

Ehrenamt ju übernehmen; fie würben bamit bem allgemeinen öffentlichen 3ntcreffc einen we)entlid)en

®tenft (etften.

Gnblid) ift nod) in geeigneter Seife, namentlich burd) ©efprcdjung in bcn ©emeinbeöerfammlungen

arab in ben Schulen iomic burd) bie amtlichen SJlättcr unb bic lagespreffe — meld)' lefctere fid) burd) ?lb=
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brurf bicfcr Slnfpradje ober burd) Verbreitung einer fouftiqen cntförcd)cubcn SBelel)rung irjrer Sefer ein gro&e?:

Vcrbienft enrjerben würbe — ber $med ber bcoorftcfienben ^üfylung ^ur möglicrjft allgemeinen ftenninä 31t

bringen. Kamentlid) würbe baranf I)in^inr»eifett fein, bafj bie in ben 3äi)l(arten enthaltenen Angaben lebtglid) I

,\ur görberung roiffcnfdjaftlicficr unb gemeinnütjiger ^roerfe, in (einem Jfcdfle etina $u Steueren)erfen

btenen; bafe fic überhaupt nid)t geeignet finb, bie legieren ju «erfolgen, gcf)t fcljon barauS tjeroor, bafc aus

ben ^äljlfarten nur ber Viefjftanb eines (M)öfteS in feiner Giefamtrieit, nict>t aber ber be$ einzelnen

Sßicfjbrfttterö entnommen werben fann. 9iad) iBeenbigung ber Aufbereitung ber 3äb/famj£ergebniffe birrrb

bad Äöniglid) ^rcufeifd>c «tatiftijdje i'anbcäamt finb in ben fertigen Tabellen überbicS bie Angaben fettnt

für bie einzelnen (Sfcfjöfte' mdjt mcf)r ericnubar.

Berlin, im Kooembcr 190«.

floniglid) $retifsiici)e3 Slaiifli^ed ÖanÖeiScmU.

$r. ©lertcf, ^rätibent

.
1'

iNcröfmcij'frijc *ud)fcrucfcrci, gefeit.
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Wmtmatt
ber königlichen Stegietuno. 51t Wen.

Nr. 47. ausgegeben Dienstag, ben 20. Kooember 1906. 1906.
Sefannrmadjungen für bie nädtfte Kummer finb big fpäteftenS greitag Hbenb 6 Ubj ber «mfc&blatts

Kebaftüm jujuftellcn.

Malt: 1012. 3nt)aü br* töeidjögeiefcblattes. — 1Ü13. Onftalt btt Okfe&fammlunß. — 1014. ÜRamcnsiänberunflcn »on oft

fd)iebenen Wutebfjirten, ISgrjonftoroo x. — 1015. Icsgl. Don üanbgemcinben Stobnica fclb. jc. — 1016. fc'ottme ber

^cnfion§anftalt bcuifdjcr 3ouinaliften :c in SRünrfjcn. — 1017. HÜoüinann, Ernennung ,v»n Superintenbenten in

Eamter. — 1018. Wuetiiocifung ber jurcf)fcf)iiitt'S*3Harft» unb üabenprrtfe pro Dftober 190G. — 1011). ,"ri)d)au>ifc6ungcn ?c.

1020. Snteignung Dftroroo für ©ab,nf)of^(Erweiterung bafelbft. — 1021. Säunbrau Jierarjt, Aufteilung al»

fteflöertretenber £rid)inenbcfd)aucr. — 1022. ?luftetlung unb SBcrforgung ber ffommunalbeamten ber Stabt 9tit|d)cn»

malbe. — 1023. SBegefcerlcgung ber öffentl. T orfftrafte am 03ct»öft bc$ EMrB Stolpe in Säule. — 1024. licxfcucften. —
1025. SRepräfentantcnumbJ ber Sonagogengemeinbe in »ßüjcn. • J&icrs« : a) Sonbcrbeiloge betr. Wcoibierte Unfall«

berb,ütung«Dorfd)riften für bie S<f)lefiia>$otenirf)e ©augetoerfv«^eruf'jgencn"enfd)üft; b) Winiftcrtelle Sonberbeilage betr.

5Kact)trag jur »u$fityrung3=Slu«peifung bom 13. Shiguft 189« ju bem ©ejeu über lUeinbafincn ;r. oom 28. 3uli 1892.

1012. Die «Rummer 45 be8 KeidjSgcfefcblatU
enthält unter

Kr. 3275 bie $efanntmad)ung, betreffcnb bie bem
Onternattonalcn Übereinfommen über ben ©ifenbal)n=

fradjtDerfeljr beigefügte Sifte, oom 6. Kooember 1906.

1013. Die Kummer 41 ber ©efefofammlung
enteilt unter

Kr. 10761 bie Verfügung be$ 3ufti$minifterg,

betreffenb anbenoeite Söcftimmungen über bie üöilbung

r>ou Ortägeridjtsbcjirfen unb über ben B\$ eines

Ortögerid)t$ im Cberlanbesgeridjtäbcjirf ftranffurt, com
12. Cftobcr 1906, unb unter

Kr. 10762 bie Verfügung be* 3ufti3minifter8,

betreffenb bie Anlegung beS Öhrunbbudjö für einen

Seil ber SSe^irfe ber Slmtägericfjte £>abamar, 9iübe£f)cim,

Tuntel unb Seilburg, Dorn 30. Cftobcr 1906.

SBefattnttttactjungen unb &erorbnungen
fron $rot>in&ia!beb,orben.

1014. De3 Mömgö SHajcftät h,aben mittels Slllers

t)od)ften (rrlaffca bom 10. Oftober b. 3*- 3»i gc=

nefimigen egrufjt, bau, bie Kamen ber <Mut&be,u>(e

(?br \o " ftomo im Mrcife Scfjrimm in (£}roftltnbe,

2am ort) in bemfelbcu Greife in föiegelbof,

opatytyce im Greife Sduoba in X>efenberg,
Mola im Greife 3arotfd)iu in Stellungen,
2miba II im .Hrcife .Stempen in ^ltifcnljof,

«mogorjetuo im Krcife ©oftiu in &tergfrteb,

0t»&€Nl»«#ti im Är. ^lefd^en tu 2tangem elb,

Scnbjin im Greife Süinter in ftöniaör)t>f

umgränbert roerben.

<ßofen, beu 6. Kooember 1906.

Der 9tegterung8s$rafibent.
4447/06 I G. Jtrahmer.

I oi 5. Des Äöiüg* 2Jfajeftät ()abcn mittels 9111er:

l)5d)ftcn ßrlaffeS oom 10. Cftobcr biefcö 3anrcv 3U

genehmigen geruljt, bajj bie Kamen ber im Greife

Cbornif belegenen ganbßetnetnben:
«tobntca * ^aulanb in ^reucn^ettn^
Hf eif otoo in „9teuenborf", *ni ülartj^.'öaii

(anb iu „ftömflSrub/'
umgeättbert rcerbcii.

^ojen, ben 6. Kooember 1906.

2) c r Kegierung^s^Jrftfibent.
4512/06 I.C. I.9lnq. Ärtthmer.
1016. 8einc iüiajeftät oerXtaifer unb Äönig t)abcu

511 gcncb,migcu gcruh,t, bafj ju ber oou ber ^nifio 110--

anftalt bcutfrfier 3ouvna(tfteit unb 2djrift

ftcUcr in 50<iinr^cn behufs Grridjtung einerSöirtoen»
unb Sdaifenfaffe -u oeranftaltenben gitterte mit

einem Spiclfapital bon 519000 SRarf and) im bicö=

feitigen Staatögcbiete Sofe oertrieben locrbcu.
'

foUcn '173000 Öofe jum greife oon jc 3

ausgegeben unb 8650 C^eminnc im ©efamtbetrage oon

247150 W. au^gefpiclt toerben. Die 3^,m9 findet

am 21. SRfta 1907 ftatt. Wit bem «ertrieb ber

i'ofe barf in "ißrcuftcu niajt nor beut 8. Januar 1907
bcgoitncit nterben.

3nbcm id) biefe öenc^migung hiermit ,^ur itenut

ni'3 bringe, erfudjc id) bafür ju forgen, ba§ ber Vertrieb

ber i'ofe bemuäc^ft iiicfjt bcanftanbet mirb.

^ofen, ben 9. Kooember 1906.

Der 9tegierung«5^rflfibent.
4602/06 I G. 3. 33. ®ret)er.
1017* Der in bic ^farrftede 511 ^initc berufene

Pfarrer SMottmann ift burd) ?{Ucrb
/
öd)ftcn (frlaft oom

28. Sluguft b. 3^. jum ^utoertnteubenten ber

Diöjeie * amter ernannt unb am 9. Oftober b. 3$.

in ba$ Gpljoralamt eingeführt loorben.

^ofen, ben 14. Kooember 1906.

il ö n i g 1 i d) c Regierung,

11139/06 IKipn »»ntt 11*U~.~~~
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1019. Qux t^cftftcfXuufl bc$ Grfolge* von ftifnv
$ltiöfcftuiiQen unb jutr (Srforfd)ttng ber 2Öan>
bemngen ber t$if(f)e t|üt ber ftifdjercUbcrein für

bic Srotrittg branbenburg im $crbft L 3$. mit SRarfcu

oerfetjenc ?lale in Wcroäffer ber brooins aw&gefefct

^ic ?(alc tragen an ber unten Mbrpcrfcitc, bidjt unter*

l)alb ber Siütfenfloffc, eine filberne SUfarfc.

Tic Statte tragt auf ber Uutcrfeitc, alfo ber $aui
3ugcwenbct, bie Okauicrung Bb unb eine $a§i. %üv
bic Ginlieferung öon Slalen mit Warfe vergütet ber

genannte giferjcrciDcrcin ben ©ufenbern aufjer ben borto;

foftcu pro s4ifunb
s
?lal 1,B0 unb eine Prämie von

1,50 für jebe Watte. ftür bic 9J?arfe allein — oljnc

?lal — wirb eine brämie üou 50 bf. gemährt.

(*s ift mit (Stdjerfjcit angunefnnen, bafj fid) bie

?lalc aud) über bic Oiewäffcr ber ^rcwinj branbenburg
hinaus oerbreiten werben. 9ln alle Zitier, föföfjänbler

unb fouftigen 5i[d)erei:3utcrcffcntcn wirb bie bringenbe

bitte gerichtet, bic in if)re .ftänbc gclangenbcn Vtalc

auf ba« borbanbenfein von Warfen genau uuterfudjen

311 wollen uub marnerte ftrfdje unter genauer Angabe
bcS ftaugorteS unb ber .tfeit bcS JyangeS eingufenben

an bie ©cfdjäf tsftcllc bes # i fcbcrcbbcrcinS
für bie Sproninj branbenburg, berlin\V62,
öut()crftr. 47. IDie (Sinfenbung gcfd)ief)t am beften

in einem Spanförbdjcn mit SUcooS; einzelne Warfen
werben 3Wetfmäf}ig in Briefen cingcfcbjrft.

bofcn, ben 10. 9(oOcmbcr 1906.

Xcr 9f c g i e r u u g § ; b r n f i b c n t.

9688/06 LB. 3. b.: ©ret)er.

1 020. Xic fiöniglicbe GifenbaI)us$ireftion 3U bofeu
Ijat bei bem ,f>crru 5Regierung§4?räfibcnteu ju ^ofen
bic ^eftfteüung ber Gntfdjäb'igung gemäf? § 24 bcS

(JntcignungSgefefecö Dom 11. 3ttni 1874 für bie nadj:

bejeieb,ucten sur Grwciterung bcS SSatjtifjofc^ in Cftrowo
crforberlicben ©riutbftücfeflädjen beantragt

:

L Cftroto>o örunbbudi blatt 605 in «röfjc

uon 29,79 ?lr, ber 33itn>e llrfula .ftrumfa in

Cftrowo, grau ftafimira Wtclcarjcwicj uub
beten Seemann 9?cpomuf SRielcnqennq in

Cftrowo uub bem 9iegicbaumciftcr Stjcophil

Sfrumfa in (Saftellau gehörig,

2. Cfrrornp Örunbbud) iölatt 532 in «röjje t»on

15,73 ?lr, ber grau 3ba Spiro, geb. £abcr, in

Cftrowo gehörig.

,'}ur bcrbanbluug mit ben beteiligten, bcrncfymung

ber 8adioerftänbigeu unb 5(i:I;ihiuig ber beteiligten

über baS Ünitadjteu ber (gadjocrftänbigcn bin id)

gemäf; § 25 a. a. SD. 00m .fcerm {Regierung«*

briifibemcii 311m Atommiffar ernannt unb beraume

hierju Sennin am
^omiabcnb, ben 24. Stotiembcr 1906,

vormittags 93
/4 Uhr an Crt unb Stelle auf bem

Wruubftütf «l 1 beginuenb an.

3u biefem Xermitt finb ade beteiligten 3ur 2i! a()r:

näjmung ifjrcr ÜKcdjte befoubers gclabcu.

oeber au ben 311 eutcigitcnbeu Ohunbftfidqltidjcu

beteiligte ift befugt, babei 31t erfdieineu unb [ein 3ntcreffc

au ber gcftftctlung ber (Sttrfdjäbigung malzunehmen
— 5190/06 I Eb.

^ofen, ben 15. 9Jooembcr 1906.

2) c r © n t c i g n u n g § f 0 m m i f f a r.

gc3- t>. ftötier, 9fJegiciungeaffeffor.

®efanntntacf)unoen unb ^erorbtiutigen
auberer SBefydrben.

1021. «I« Vertreter bc3 befdjaucr« für fcen

8d)lad)tüiel); unb $rid)incnbe3irf 91afr()fon> Sctnb

ift ber praftifdjc 2icrar3t SBuitbi'an au« SRafdjfo»

beftellt morben. yibelnau, ben 5. 9couember 1903.

Der SanbtatAamtfnerwalter.
10645/06. Äno«.
1022. 3ur auSfübrung beä § 6 bc§ ($t\tm,

betreffenb bic SltifteQunö »inb ^rn'ontmiq ber
ftommun<i!*$e<tmten oom 30. Suli 1899 wirt>

befdjloffcn

:

Tie beamten, ciufd)licBlid) ber 8)togiftrot8s unb
Tcputatiou^aJiitglicbcr, crfjaltcn bei 2)icnftrcifeu Snt:

fdjäbigung für bic Soften nad) folgenben ©e-.

fhnunungen:

1. 3n bc3ttg auf Tagegelber unb Stcifefofteu finben

bic borfdjriftcn bce @(fe|e4 uom 24. Sütärj

1873/21. Ouni 1897 (§§ 1 unb 4) ?lnwenbuug,

unb 3tuar werben eingerciijt : bic ÜOtagiftrat«; unb

^cputationö - Witglicber ber G)ruppc VI: bic

Subaltcriubcamten bei- 9J?agiftrat« (jur $ett b?r

Mcnbant) ber OJruppc VII; bic Unterbeamtcn

(Stabtwadjtmcifter, bol^icljungöbeamtc) ber

(Mruppc VIII. über bic ©nrcifyung anberer

etwa uod) on3uftelleuber beamten cntfdjcibct bei

Wagiftrat.

2. borfterjeuber bcfd)tu& tritt iofort in Äraft.

?Hitfd)enwalbc, ben 1. ?luguft 1906.

Der 9R a g i ft r a t.

gcj.: 2trnjt«1<, $»r. WuttnuMii, Joun.
Tic 2 1 a b t ü c 1 0 r b n c t e n - b e r

f
a tu m l u n g.

gej.: Sabef ^Kummcl^burg.
C i>{iiuintci€ibiir9. 31. ftrttoer. ^tetiwfi.

Vnnipvcrfit. 21. ^oefler.

w(^enc^migt"
• ^ofen, ben 17. Cftober 1906.

Hamens bc* SejirfSsHuifdjuffcg.
X c 1 borftbenbe.

C. 766,06-1 B. A. 3. b.: tioii iSießrott).

1023. Xic öffciitUd)e ^orfftrn^e am (Ücböu

bcö StrtS 3ofcf Stolpe in Sattle foll eingebogen unb

um 6 ni toeitcr in wcftlidjer Hidjtung Uerlegt wcrbri.

Tic bcabfid)ttgtc Xorfftrapcnocrlcgung wirb pou

ber unteqei^lieten SBcqcpolibeibc^örbc in ©cmäBbcii

beß § 57 befe ,Suitättbigfcitfiige|cbcS 00m l.«uouü 1883

mit ber Slufforbcruug 3itr öffcuttictjeit .vienutnis gcbrad)t,

ertoaige liunpriidje gegen biefe«? borljabcn bei i

binnen vier ^odjeu, 3111 bermeibung bc« Äuifd)Iuffe«,

geltcnb 31t madjeu. 2d)tniege!,ben 14. Sioocmbcr 1906

M ö i! i g I i dl er T i ft r'i 1 1 0 - >i 0 tn m if ja r

.:!v "hM-iupoli^eibcljörbe.



»«4. 9(ttöBrtirfj unb ®rlöfdjen
von $ierfeurf;ett.

I. 9tot?.

(Srlofdjeu unter ben ^ferbeu:
bes (Mutöbcfifecrö Stahmann in Gieöla, Streik

Obortrit
II. (gcffügrfdjoUva.

Sluößcürotten unter beut Geflügel:
1. bcö SBirteö iftoroich' in Oanufjeiuicc, Ähciö (Mrüjj, I

:2. be3 (Mutö; nnb (Memeinbcbcjirfö 'sßarjcnqeröo,

Jtreiö Sdnuiegel,

3. beä $ominiumö iöier^tiüuef, iirciö 3Brefd)en,

b. (grlofcfyen unter betn (ikflüflel:
1. bcö 333irtö 3oI}ann Sötcruat in HHemboroo, Shm

(Moftpn,

-2. ber ^ich^ünblcr SHubolf Sprotte, Gleophaö i

ßongner nnb Stnbrca« Reffet in Same, ftrciö

^Hawjitfd).

III. XoUwut.
^reftlegung ber $ttnbe in ben Crtfrfjaftcu

:

1. (Mtogoroo, ^crjogi'tcin, Salbmäitcrci WifolanS-
arunb, Äorrjtnica tinb Dbcrambadj, ffreiS

Ärotoid)in,

•2. ber Stabt Toljig, SHIaqcjeroo (Mut nnb (Mc^

ineinbe, itfrqnica (Mut mit Crlimec, SBobgpitatM)

(Memeinbe, Xronfau (Mut, Srjoncr (Memeinbe,

(Mamronn (Memeinbe, 3a*futfi OJut mit Äfotowo,
iiiporofa (Mut tinb (Memeinbe, üo^cefen mit

*-ßorbamm, i'nbiatonrfo (Mut, Ünbiatoroo (Md
meinbe, 97?alad)oroo (Mut unb (Memeinbc mit

Börner! (Mot),
sJD?aölmuo (Memeinbe, SRefytn (Mut

unb (Memeinbe mit ÜSormerf Sutiatoroo ablig,

5D?ifjc^)qnn (Mut unb (Memeinbe mit (Majemo
SBoroerf unb Äolonic, SKicbsnrfjob (Mut unb
(Memeinbc mit ^ßinfa, Sjelont) unb (Marorom)
Sßoriücif, Woroicc ?lnfiebelung unb (Memeinbe mit
SRatinie, 9?cffeIrobe (Mut unb Slbbau, Cjtroroiecjfo

(Mut, Dftrowiecjno SJnfiebclung mit tfabjrm,

^obTjcfto (Memeinbe, SRuffocin (Mut unb ®c=
meinbe, Stubjianna (Memeinbe, Irombincf (Mut

unb (Memeinbe, Srooranmirfi (Mut unb (Memeinbc,

SSiefjc,it)Cjmt (Mut unb (Memeinbe unb ä'icnginfi

Öcmciubc, Ärci* Scfjrimm.

IV. @cf>n>eiuefeud)e.
a. Wuö$ebvod)cn unter ben ®d)tt>etneu:
1. bcö SSirtö Sodann SSarorjuniat in JH. Sopola,

Srete 3lbclnau,

2 bcö £äu§lerö Sluaftafiuö 2Bojcicci) in Sflrcnno,

Jhrciö grauftabt,

3. bcö £(ciicb,erö 3Qii« (Mtanoroo, bes 2>ogtcö

<8fr,mpcjaf in SMcIarou, fticiö (Mräfc,

4. bcö Jluficblerö .fteinrid) 9JJüücr in «oinu^emü,
ßieiö .Hrotofdjin,

5. bcö (Mcmeiubeüorftef)erö 5t(cmt in Sdnnbclmünl,
VtreiS SWcferifc,

(;. bei- Sd)iinmad)ciö Sluflufi ftraiiirf) in Stcbifrf),

SUeio Sdnuerin n. SB-,

7. bei 8tforerö Stein in SagcuaH, fltciö ^refdjcnj

b. (grlofdjen unter ben &rf)h)einen:

1. ber SSttwe Ärurocanf in Gfjroalijseroo II $om.,
.Slrciö 3lbelnau,

2. be« ifutjdjcrö grau* iitauic in 3C&% bcö

Mutfdjcr* Supfc in tfabcl, Altciö Jyrauftabt,

3. bc* mm Sofef Ahinbul^fi in <ptaijfowo s9lbbau,

.Streik ®vi%
4. bc§ Statiou^oor|te^er5 %omm in ©lorono, Ärciö

^ofendDft
5. bc* ^ferbefucditiS 8d)ubert in Grtcut^al, ttieiß

3d)ilbberg,

(I. be£ ©ins Ätaftmir a»{ic(odj in Söo^bar, .Hreiä

Sdjroba.

V. Slotlduf.

a. 91u^gebrod)en unter ben 3rf)nu*incn

:

1. beS eigentümer^ .£>einrid) ^ifd^et in DaIe|'d)info,

be§ ?(ibeitcr$ Sluguft Slinutlej in (Mr. 2enidje|3,

bei Arbeiter Sfr^npcjaf unb £oro3alla in iBialtfd),

bcö «rbcitcrö Ärcta in (Mr. i.'cnid)efe, «reisi

23irnbaum,

2. be§ iSaucrgutvbefijjcrS Offor ^alluafe in ?ltteu=

bor?, Ahciö ^rauitabt,

3. be* NiRenteneutptftngcr« granj (Miejcf in S^ur^

foroo, Ärciö (Moftrm,

4. ber ?lrbeiter ^alenttm Momalaf unb ^kter

(Mnjgicr in Sficpruidjeroo, ftreÜ (Mrä^,

5. be§ .£>a(cntiu ^atülomsfi in ^Innapol, bcö SSirtS

5Intoit V>ir)fäcio«.ft in ^ntftnotDO, törciö ^arotjdjin,

(i. bc-3 .öouölerö Stanislaus $ala$ in Äonojab
Tolmj, bcö CMelbgicjjcrmetfterS .ßermann SRidfen§=

tort unb be-3 3(rbciter§ Martin Waipüaf in

fiojtcn, Ä'reiS Äoften,

7. beö (Maftroirtö (Mottlieb tScn^l in eonnentijal,

ÄreiS Siamitfd?,

8. be§ SltferroirtS «nton (MuberöK in «r,^a, bes

(>iaft!üirts ilari TOattljet) in ftnifers^of, ber

(Eigentümer l£mi( SÄoijcl unb (Muftau ?(ln)in in

(Mrüubcrg, ber Arbeiter i?oren;, ^Ojtviaf in gclb=

ftebt uuö s4ieter SKarciufomSfi in JRcuborf (Mut,

bcö iirämerö Ctto 23egtpen() in Gljojno, Älrciö

Samter,

Ö. beö A-l«fd)crö %o')c\ Safocfi in ^arieucjeroo (Mem.,

bc§ $(eijd)cr* lißeter 8marbj in edjilbbcrg,

bes Wcmcinbcoorftcf)crä Xonbera in ftunrica

mnöln., bcö ?(derbürgcrä ?llcranber SSoanicjof

in Sdnfbbcrg, Atreiö 3d)ilbbcrg,

10. bc* SÖirtö eicrabofi in JBogufdjin unb beö

.£>öuvlcrö .^ctmaniaf in SOhirfniifc, bcö SJonncrfö;

beü^erö Senftieben in Jtib^ciuo uttb beö ?lr=

btitcrö 3)farciniof in iRurfmi^ (Mut, bcö (Mutö;

renbanien (MIogomöfi in (£3003, beö STtourerö

Robert %ffnert in Wobatfdnn unb beö ?lrbcitcrö

Sta^micrcjaf in Äarinin, Ärciö 3d)micgel,

11. bcö v2d)ul)iuad)crmei(terö sJ5?ar «empinöfi in

Xiouö, «rci^ 2d)ilbbcrg,

12. bes Slrbciterö rtctlht öurgajd) in Iicbifd), bcö

Vlrbciterö oofjonn Atoie^fi in Wttöfätn, be*;

Digitized by Google
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eiflcntümerS SHnjent <&piün in %vcb\fö, Stxeii

<&<fyümn a. SB.,

13. beS fianbtoirtd 2J?artin Shibiacaöf in Äaqanoux),

ÄreiS 28reffen.

b. <grlofdjcn unter ben ^cbrucinen:
1. beS £iiu8ler3 Stanislaus ©raf unb be* $lr=

beitcrö 2Jiid)acl Dcmbäfi in $embnica unb be$

SBirtS $eter Äoniarcf in $abm'$i)ce, Scrciä

Slbclnau,

2. beS Arbeiter* Valentin Scapierala in iTroiltfd),

beS Arbeiters SB^tef in ®ora unb beS ©gen;
tümerss 9iapieralla in QJrofcSuttom, $rei3

Birnbaum,

3. fce$ ©ärtnerS Sojcf S^tid) in Jillenborf, ber

Sftitfdjer ©uftan SSefjnelt in Äabel unb ^ermann
9Jcid)el in #ener3borf, beS #äu§terS Hamann in

fieuerSborf unb bei Sauern Gilbert .ttoSmeb,! in

ÄattDormerf, ÄreiS fyrauftabt,

4. beS Arbeiters 3ob,ann Kapierola in SMclattrt) unb

ber SSBifme 3Rarianua XerpinSfa in 9iie»nifd)eroo,

JtrcLS ©räfe,

5. beS Arbeiters ftranj SaboroSfi unb beS Sßogtä

3ofef 9ioroaforoSfi in örucäforo=®ut, beS ©utcS

Sfromolice unb beS Arbeiters Sarmurj in ftto:

molice, ÄreiS ffofdjmin,

6. beS berittenen ©cnbarmerie:S3ad)tmcifterS SfcQer

in Ärieroen, &reiS Soften,

7. beS ^Rentenempfängers SBilfjelm Stord) unb beS

3icglerS SßlabiSlauS Sdmlj in 3ittomifd)eI, ber

©utSbefifocrin ©ombc in ^ctnricfjStBalbc, beS

ÄaufmannS Anton 3°'n*cr^cn,*c3 <n ©cutfdjen,

ftrciS 9Keferifc,

8. beS Arbeiters Stanislaus Urban in Stogafen,

föciS Dbornif,

9. beS ©aftroirtS gerbinanb Sßaefcolb in Storanom,

beS AnficblerS .£>einrid) ©reroenftette in Sro*

uifdjeroitj unb beS $äuSlcrS 3gnafe Sjtjmoniaf

in ©olud)oro, StTeiS ^Icfdjen,

10. beS AnfteblerS £elm in Sheifing, beS $änSlerS

Söiegcrt in ^rämnife, ftreis ^ofemOft,
11. ber SSitroe Jltatfjarina Anbrscjaf in SJopieroo, ber

Arbeiter Sajnaj, ^figiel unb SBencleroSfi in

Söütfau, ÄreiS ^ot'cmSBcft,

12. beS Shirts tfarfofä in ^afoslaro, beS Äutfd)erS

Sofef AfolibabJa unb beS SdjmiebS 3rai'Ä SSujcjaf

in ©obialforoo, ber £änSler Sofjann SÖialtf unb

Sodann (Sfmbjiaf in Oanoroo, beS SBirtS Äarl
sJ)?ary in £ang;@ub> unb «Samuel SRetrfjftein in

Sdjlifce, ÄreiS SWaroltfd),

13. beS S-c^uljmadjerS Söeibner unb ^äuSlerS Sfta

in Dufdmif, beS Arbeiter« SBogacfi unb Ce.

,"vedjner in Senbjin unb bei Ärbeiter* £'crr

>Stan(o in 5Brob(eroo;®emv ÄreiS Samier,
14. bess ^f^enneifter^ ^nton &ajub§fi,

3gua^ SRar^tiewicj, bei 3öirt§ X^oma* Sick
noin^fi unb be§ ^äu?Ier§ Oo^ann Xunbcr
SBroinbleroos@ent., Ärete Sd}ilbberg,

15. bcS ^äu^lerS ^Jian»fi in Siobatfdjtn, L
öärlnerg Iprafotoöfi in Scitfdje, beS 3Raurr
StöjinSfi in 2>eutfd)^reffe unb be« 8irt3
5hi^ncrt in 9tobatjd)in, .ftrete ©rfjntiegcl,

16. in 5Rod)au:@ut unb bed Arbeiters labeu^jal

35J(o^cieieiofi:©ut, Ätrei* Sdjrimm,
17. beS Gigentümer? 3uliu§ Sange u. be§ %trbe>~;

Stefan Sürgat'dj in Xrebifdb, *Är. edjroerin a ?
18. bei 9D?aurerg $ba(bert Äacjinaref in Slonun.

unb bei ?(nfiebler3 SBilb^elm Gren in ßaqanrr:

Ärei^ aBrefdjen.

VI. ©ttcffteiitblattertt.

a. $lu$nebtod)en unter ben <2d}t»cine«:

1. be* ^au^befi^erS ^einrid) Pfeiffer in örä$, &
SßcferitJ,

2. be§ SdjmicbS Socjön^ti in SBengicrfi, £t&

SBrefd)«^

b. <@rlofrb,en unter ben <Srf)tt>cinc»;

ber grau (^utSbcfi^crin Öina ^8ent()ei in ©rä^ u:

be« Saufmann« 9(nton ^olnierlieroicj in Söcntjcbr

Ätrei* 3Keferi^.

^nferate berff^tebeneu £gnf>alt£.

1025. Sei ber Ijiefigen ^nagogcn^emriit^
[inb 9icumnl)len für fieben Repräsentanten u-

fünf 3tcür»crtreter erjorberttd). Xieje föar)lenv-

nad) ÜJJa^gab ebe« oon ber Äönigliajcn Sluirtd?t3beb,K:

betätigten 9teglement£ ju ooDjier^en.

3u biefem Sef)ufe ift ein SSa^Ucrmin au^

Sonner8tag, ben 6. £e$ember b.

oon 11 U^r üormittag^ bU 1 llfjr mittags nnb fr:

4 Ufjr nachmittags biö 6 Ut>r abcubS im Saale

©emcinbebauieS, leidjftrajje 9er. 10 anberaumt.

3)itt Se^ug auf § 3 beä SlcglementS unb uji-

£>inn)ei$ auf § 8 bei ©emcinbeftatutS laben wir ?

ftimmfä^igen 9Jfitglieber 511 biefem Termine rjicrburA ar.

®ie »iepröfentanten = Scrfammlung Ijat bemnäi^

jtoei Sorftanb*:9Jcitglieber unb jwei StellDcrtreter

roätflcn.

^ofen, ben 19. 9?obembcr 1906.

$)er Sßorftanb ber 6önagogen:©emeiaBe

^ierju a) &onberbetlage betr. 5Hembierte UnfallüerllütungSoorfdjriften für bie ©djlciifdjj^ofenjitf

Saugen)ert^:Scruf§genoffenfcb/ aft. b) 99Hnifterie0e ^onberbeilage betr. SRadjtrag ^ur ^luSfü^runa*

anroeifung Dorn 13. Äuguft 1898 ju bem @cfeb über Kleinbahnen :c. Dom 28. 3uli 1892.

Ta3 3i^tt*«9t6onnement fflt ba§ Smtidlatt unb ben Cffcntlitffen ?lnjciget behrftgt bei [ömtli^en ^oftanftpltm 1,50 Süiii

einjflne Bogen 10 ?f. Sufettionggebfl^ten betragen für bie gefpaltene geile au« bei tertfdjrift »bet beren ötaum 30 W.
th Äebafrion befinbet fid) im Äebäube ber ftDnigliä)en Stegierung. i

^ofen, SWetiba^'f*« ©u^bxudexei. litizec/ ^.kisfc
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311 9cv. 47be§Wmt3blatt3 ber3KtotgL8te{jterrotfl surfen.
cn, bcn 20. SNooember 1906.

I 036.

für bie

Sc^lcftfc^^ofenfc^e SBauftetnerf0=33cruf§öenoffenfc^aft

treten *om 1. Januar 1899 ab bie uarfjftcljc »bc n $efttmmisngen

:

Ä. £ür Arbeitgeber*
I. Allgemeine ^iotfrfiriftcii.

§ 1. Bor 93eflinn oon Bau;, (Srb= ober ?lbbrud)Sarbeiten finb bie jum Sdjutye bcr Arbeiter unb

^taffanten norrocnbigen Sid)crf)citSmajjrcgcln treffen. 3nSbcfoubcrc ift ju beachten, bafj bei jebcm Bau,

bei mcldjem burd) herabfallen oon ßkgenftünbcn ober burd) JaH in Vertiefungen iDccnfdjen, Xiere ober

©od)en befdjübigt roerben tonnen, burd) ilmroel)rung beS Bauplanes bcjre. burd) Anbringung oon 3ang=

gerüften Sdjufc in getoftl)rcn ift.

$er mit ber Ccitung beS Saue« Beauftragte ift für bie Durchführung oorftefjeuber Borfdjrift

»erantroortlid).

§ 2. Sämtliche jur Bertoenbung gelangcnbcn Stüftljölflcr, Staubbäume, Siüftftangeu, Streid)ftangcn,

Stiegel unb Bretter inüffen aus gefunbem <§)olje beftel)en unb in einer, bem jebeSmaligen .ßroerfe cntfpredjenbeu

©tärfc oorljauben fein. 9ltbcitSmafd)iuen unb ©erätfdjaftcn unb fonftigeö 3ubehör, als Seile, Binbejeug,

klammern unb bergleidjen muffen fid) in gutem, brauchbarem #uftanbe befinben.

§ 3. ?lfle jur Bcrwenbung gelangcnbcn Baumaterialien muffen oon guter, iljrem jebeSmaligen

befonberen 3roc^e entfpredjenber Befd)affenl)eit fein.

§ 4. Slfle Sauarbeiten finb nad) fadjmämtifdjeu OJrunbfäfoen beu allgemein anerfannteu Stegein

ber Bautunft cntipredjenb auszuführen.

IL @tbar&citcii.

§ 5. 2luSfd)ad)tuugen oon Baugruben, ©rabcu $nc Verlegung oon Stohren ufw. müffen je nad) ber

Bobenbefdjaffenheit enttoeber mit genügenber Böfdjung ausgeführt ober gehörig abgefteift roerben.

§ 6. Bei 3luöfd)ad)tungcn neben uorfjanbenen Bauroerfen finb lefctere nad) Verhältnis ihrer .§i>he

unb Bauart ftetS geuügenb absteifen.

^allS bie gunbamente ber 9iad)barbauroerfe nidjt bis JUI Siefe berjenigeu beS Neubaues b,erab;

gehen, bürfeu bie 9lu§fdjnd)tungeu nur ftüdroeife in hängen oon f)öd)ftenS LSO Bieter ausgeführt unb nicht

früher fortgefe^t roerben, bis bie Wufinauerung ber neuen gunbamentc in bem bereits auSgefd)ad)tetcn Xeile

erfolgt ift. ©benfo fdjrittroeife ift bei Unterfangungen bcftef)enber gunbainente ju »erfahren.

III. ftunoamentiermtgSarbciteii.

§ 7. Xie guubieruugen haben unter Berürffid)tigung bcr Befcfyaffenljcit beS BaugrunbeS in fidjerer,

au8röd)enber SSJeife ju gefdjeljen unb müffen in einer ber 3U erroartenben Belaftung entfprcdjenbcn Störte

ausgeführt roerben.
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IV. ÜWöuern unb $8änbe.

§ 8. Die 9J?aueru unb SBätibe be3 ©auroerfcS muffen in ber nad) Sftafjgabe itjrer .§öt)e unb Ste

ftimmung erforberlidjcn Stärfe Ijcrgcftcllt roerbcn. Auf it)ren ©crbanb untereinanber, fotote auf ben ©er-

banb mit bem ^oljnjcrf ift forgfältig $u ad)ten.
-

V. ©erufre.

§ 9. Alle Arten oon ©erüften finb bcm jebeSmaligen 3toedc entfpredjcnb in foliber unb fach;

gemäjjer SBeife ^er^uri^teu unb 5U unterhalten, ©erüfte, welche längere 3eit benufct werben ober über

Söinter ftefjen bleiben, finb in angemeffenen 3"*™»*'"™» nnbebingt aber and) bei Söieberaufnarjme ber Arbeit

nad) ber SÜintcrpaufe foroie nad) Stunnroinb auf tfjrc Sidjerfjeit ju prüfen.

Die ^erftcKung ber ©erüfte barf nur unter Auffidjt eines ^ad^funbigen erfolgen.

gerfieKung, Unterhaltung unb ©enüfeung ber ©erüfte.

§ 10. gür bic richtige Herstellung, Unterhaltung unb ©enüfcung ber ©erüfte b,at beteilige Arbeit

geber 311 forgen, oon beffen Arbeitern bic ©erüfte benufct roerbcn.

Wüfiftangen, Stanbbäumr.

§ 11. Die Stüftftangen, Stanbbäume finb in einer bem Qmtdc unb ber 311 enoartenben ©elafturca

cntfpredjenben Stärfe 311 üevroenben. Sie finb entroeber genügenb tief in ben Grbboben einjugraben mi
gut abauftamofen, ober auf S aktuellen ju oerjapfen, ober in anberer Söeifc fcerart ju befeftigen, bafc fi*

unten nid)t auärocidjen lönnen; aufjerbem ift eine ©efeftiguug ber ÜRüftbäume nad) bem Innern ber ©cbäi^<

ju erforberlirf). Diefe ©efeftigung ljat ftorfroerfroeife 31t erfolgen, Da« obere Snbc ber Stanbbäume mu^
etwas gegen ba$ ©ebaube geneigt fein.

Die (Entfernung ber 9iüftbäume oon einanber ift nad) ber 311 enoerrteuben ©elaftuug ju benteff«

barf in ber 5Regel aber 4 Bieter nitfjt überfdjreiten.

©erlängertmgäftanaen.

§ 12. ©erlängerungSitaugcn muffen auf unten gletd) ben Staubbäumen befeftigten unb mit biefr

feft oerbunbenen -frö^ern (©eiftänbern) auffiben unb in Sänge oon 3 90?ctem mit bem oberen <5nbe be?

StanbbaumeS feft üerbunben werben.

©et leichteren Lüftungen, we(d)e nur fleineren ^Reparaturen unb Abpubarbcttcn bieneu follen, ift e*

geftattet, bie ©crläugerungSftangen auf bie auf ben Streid)ftangcn oufliegenben Ouerriegel ober auf unter:

genagelte Knaggen aiifjufeljen unb bemnfidjft mit bem Stanbbäume burd) .£>anffeile, (Sifenbrof>t unb ©fer
flammeru ju oeibiubcit.

«treirtjftattgen, Srreiajbretter.

§ 13. Strcidjftangcn ober Strcidjbrcttcr muffen t)öd)flen« in je 5 9J?etcr $öl)C ooneinanber av*

gebradjt merben unb bis 3m Abrüftung oerblcibeu.

3I)ie ©efeftiguug au ben Stanbbäumen fjat mittel« .§anffeilen ober (Sifenbraljt ober auf fonfriy

auäreidjenbe SSeife 3U erfolgen.

©ei Lüftungen, ruelct)c 511 fdjtoercr ©elaftuug beftimmt finb, finb bic Streidjftangcn burd} Stetf^lja
ober untergcnageltc ftnaggen unb (Sifenflnmmern 31t untcrftüfcen.

©orfe&rung gegen ©erfdjiebung ber ©erüfte. ;

§ 14. ©egen bie ©erfd)iebung ber ©erüfte in ifjrer £ftng»rid)tung ift burd) Anbringung oon

Diagonalstreben unb ?lbfd)roertung ©orfcr)rung 311 treffen.

, @erüftriegel.

§ 15. Die ©erüftriegel muffen eine ber 311 enoartenben ©claftung unb it)rer freitragenben Sänge

eutfpredjenbe Stärfe fyabcn. 3f)re (Entfernung ooneinanber ift ebenfalls nad) ber ©elaftuug, fotoic nad) ber

Stärfe beä ©eriiftbelage§ 3U bemeffen.

Die Siegel müffen forooljl auf ben üangböljern, al« auf bem SKauenoerf genügenbe« Auflager
Ijaben unb fo befd)affen fein, baft ein Abtoeidjen nidjt möglid) ift. Die an ben freien Guben ber Stmä>
ftangen aufliegenden Ütiegel finb befonberS forgfältig gegen Abgleiten 311 fidjern.

Unter jebem Stofec be$ ©crüftbelagc» muffen entiocber 2 Stiegel bid)t nebeneiiiaiiber angebwbt
loerben ober bic ©rciter muffen bi§ 311m uädjften Stiegel übergreifen.

9iüftung8be(ag.

§ 16. Der JHuftungSbelag mufj au$ gefuubcn, ber ©elaftuug unb bei Entfernung
ricgel entfprecbenb ftarfen ©rettern befterjen; ba« äuperftc ©rett mufj bei ©erroenbung oon
aufgenagelt merben.
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Xie Stöfce be* 9litftung*bclage* muffen ftet* unterftüfct fein, aufjer wen» ein boppelter ®ela9 mit

3toftwed)fel aufgelegt wirb.

25-er iöretterbelag ift fo bidjt 311 lege», baß ein durchtreten, fowie ein durchfallen oon ©egenftänbeu

uermieben wirb.

3n Rädeit, wo eine befonber* ftarfe Selaftung einjelner ^cilc be* (taufte* unbermeiblid) wirb,

muffen biefe befonber* abgefteift werben.

öorfgerüfte.

§ 17. Tic ju 9tüftgroetfai bcitübteu SJöcfe burfen nicht nur au* öreitern ober Ruften jufammeiu
genagelt, fonberu muffen am ftarfen .£>öl$eru berart 3ufnmmeugefetyt fein, bafj bie Seine in ben £>olm »er:

$apft ober cingefd)obeu unb nernagelt fiub; bie iöctsie finb unter ftcfj unb mit bem |wlm ju uerfdjmerten.

JattS bie öotfgcrüfte nid)t auf ben Grbbobeu $u ftetjen fommen, barf il)re Aufteilung nur auf

uoüfommen bidjtem unb binreidjcnb ftarfen s^foftenbelag, niemal* aber auf offener Salfenlage ober auf ben

i?angf)öljcrn erfolgen; aud) bei Ööcfen, welche auf ben (frbboben 311 ftcfjcn fommen, ift für genügenb feftc-

Unterlage Sorge $u tragen.

Keitergerüfle (^ktentgeräfle).

§ 18. ileüergerüftc finb nur juläffig bei Anftrieberneuerungen unb bergleidjen leidjteren Arbeiten

die baju berroenbeteu Weitem muffen in Säumen unb Spioffen genügenbe Stärfc befifoen, burd)

^öol^en gut berbunben fein, mit bem unteren Gnbe feft unb fidjer aufftel)eu unb uutercinanber freujweiS gut

abgefdjwertet werben.

der obere deil ber Leitern ift burd) fefte .^auffeile nad) bem Innern ber öebäube ju befeftigen.

Selegt werben bie H'citern mit 5 cm ftarfen, au ben Stößen boppelt gelegten Sohlen,

die Leitern unb ba* fonftige ^ier $ur ^enocitbung gelangenbc Material ift oor jcbe*matiger Auf«

fteUung auf feine Sroudjbarfeit ju prüfen.

Jliegenbe ©erüfte.

10. ftliegenbc öerüfte burfen mit Sauinoterial in größerem Umfange uicfjt bclaftet werben.

Sie finb au* befonber* ftnften, guten ßöljem fjerjufteQcn unb im Innern ber Qfcbfiube fidjer

ju befeftigen.

fcängegernfle.

§ 20. i$al)tyeuge unb Ijängeube (berufte finb nur für Abjärbcarbeiteit unb flcinerc Bauarbeiten

,$uläffig. Sie muffen in gejunben, genügenb ftarfen Seilen ober .fietteu hängen, roeld)C mit bem QJerüft unb

ben jlafcfjenjügen ficfjer b'erbunben finb, fo bajj ein Auäsbänge», Ausgleiten, Abfpringen ber Seile ober Letten

mt8gefd)loffen ift.

da* untere Seil; ober ftcrienenbe, fall* e* nidjt au einer SSelle mit .§emmung befeftigt ift, muß
befonber« forgfältig befeftigt werben.

SBülbegerüfte.

§ 21. Söölbegcrüftc muffen nad) sDtofjgabe ber aufjunclimcnben Belüftung genügenb ftarf b/r=

geftellt werben.

3um Auflager für bie ßefjrbögen fowie ju Unterlägen bürfen nur geeignete #öljer ober ©ifeufon:

ftruftionen« benubt werben.

die SJcljrbögen finb in genügenber ^af)l unb Stärfe aufuiftellcn, gegen Umfanten ju fidjern unb

erforberlid)enfaß* mit Steifen 31t nerfefjcn. die SSölberüftung barf nid)t früher entfernt werben, bis ber

Hörtel abgebunbeu fjrtt unb jebent Au3wcid)en ber 953ibcrlagcr borgebeugt ift.

die ßebrbügen, weldje möglidjft auf Atciluuterlagen ju ftelien finb, finb beimtfrim ju entfernen, ein

heftige« #crauSfehlageit berfelben ift unbebingt ju oermeiben.

ffonggerüfte.

§ 22. ganggerüfte finb fo ftarf aujuorbnen, bafj ein durdjfchlagen berfelben beim Auffallen oon

äRenjdjen ober fd)wereren ©cgenftänben bcrmieben wirb.

(Skrüftlettern.

23. die ©crüftlcitern muffen au* gefunbem ^ol^e befteljen unb genügenbe dragfäh,igfeit befiben.

ie Leitern muffen nad) ihrer Aufftelluug fo befeftigt »werben, bafj fic unten gegen AuSrutfcfjen,

oben gegen ftberfchlagcn gcfid)crt finb.

die Leitern müffen minbefteuS 0,?ö sDteter über bie Cberfaute ber ju befteigenben Stellen hinau*^

ragen unb bei Derhältni*mä&ig weit ooneinauber liegenbeu ©erüftlagen gegen durchbiegen unb feitlidje*

Srfjwnnfen, eoent. fretyweife, abgefteift werben.
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Weitem bürfcn niemals burd) auf bie i'eitcrbäume genagelte i'attenftütfe gefütft werben;

Sproffen finb tunlidjft batb burd) neue ju erfc^cn.

ßaufbrürfen, Jtiatifolanlen, geiiergäiiße.

§ 24. Öaufbrürfen bürfeu nidjt fteilcr als in einer Steigung oou 30° angelegt «erben, fte nutiirr

miubefteuk 0,80 SJtetcr unb falls fic gleidjjeitig bem ?lufs unb WcbcrtranSport bienen fotten, minbrittrr

1,2:1 SKcter breit fein.

@egeu baS SluSgleiteu finb Irittleiftcn anzubringen.

§ 25. Saufbrettcr unb l'aufplanfen muffen eine genügeube ©reite befifoen unb fo ftarf ober beran

uutcrftü&t fein, bafj beim betreten ober ©efaf)reu ein flippen unb größere Sdjmaufungen oermieben »erben.

§ 26. H'eitergäuge, Sauf; unb Jyaf)ibrüdeu finb tunlictift berart anjuorbnen, baft bie cinjeluer,

®äuge ntdjt übereiuanber liegen, bamit burd) hcrabfatlenbe ©egeuitänbe ber tiefer liegenbc Öang uidu ge-

fär>rbct werben fann.

S^u^geläiiber, ©rüftungeit.

§ 27. SUle ©crüftlagen in $öf)e oon über 3 9ftetern finb mit Sdjubgelnnbern unb Sorfelbretierc,

faljri unb Öaufgerüfte, freiliegenbc Srcppcnläufe nnb ^obeftc, mit SluSnafjme ber im § 25 genannten 2cttt;

bretter nnb ^laufen, ebenfalls mit ßdjujjgelftnbern 511 oerfetjen.

VI. Mbbeden ber gtalfcnlagen.

§ 28. 9iad) 5ei ^nfieUutig einer ©alfenlage ift biefelbe fofort an benjenigen Stellen, roo SBäsh

aufgeführt werben fofleu, wo Material gelagert unb transportiert »erben fotl, fowie bort, wo eine ^Jaffage

oon Arbeitern ftattfinbet, mit einem genügenb breiten ökrüftboben üerfel)eu.

§ 29. Me ©alfcnlagen finb, foweit bieS angängig ift, fofort mit ber (Sinfd)ubbcdc ju oerftbei

anbernfaÜS finb entweber fämtlidje ©alfcnlagen bidjt mit Frettern abjuberfen, ober cS ift nur bie obtih:

©alfenlage ab^uberfen unb bie Zugänge ju ben übrigen ©alfenlagen fidjer abjufperren; etwa notroenbu:

^erbinbungSmege finb fidjer b/rjufteflen. s

VII. Öffnungen, (Gruben uftt).

§ 30. Sämtlidje Öffnungen in ben ©alfcnlagen, Ireppcuöffmingen, 2id)tfd)ad)tc 11. bgl. finb fe

äum Sluffteflen ber Xreppen unb beS projezierten (SinbaueS burd) fefte ©ruftmcfjrgn absperren ober fiefor

abjuberfen.

§ 31. Äalfgruben unb fouftige Vertiefungen ber ©aufteile, wie ©räben, Äanäle, ©runnenfdjäditt,

©affinS ufw. finb, foweit bieS mit ber «rbeitSweife oereinbor ift, fidjer abpbetfen, fonft aber beranig ein:

aufriebigen, baß bei gemörjnlid)er ©orfidjt ein ^ineinftürjen oon ?ßerfoncn uerljinbert wirb.

VIII. SCufaugSarbeircn.

§ 32. &ic ju ben ftufsugSarbcitcn beuufcten ftörbermafdjinen, Seilwinbcn, Älobcnaufeüge ntüffes

in entfpredjeuber Stärfe fonftruiert fein unb ©rcmSoorridjtuugen befifoen unb bürfcn nur auf üerbunbemu,

cntfprcdjenb ftarf gebauten (Prüften ober ©alfcnlagen aufgeftellt werben.

§ 33. ©eim ?lufetcf)en ber ©arten unb Xädmcrbanbf>ulacr f)at jebc ©cfdjäftigung unmittelbar untrr

ber SlufeugSfteHe ju ruljeu.

IX. gafarftfifaU.

§ 34. ©ei ben im Lünern ber Oiebäube liegeuben ^-ar)rrtüt](cii ift ber SRaum, welchen ber gatjrfpit

ober bie ftörberfdjalc einer T^a^i-flit^lanCage beftreidjt, bou allen Seiten bis auf miubeftenS 1,8 SWeter £5fcf

00m gufjbobeu an jeber tfabeftellc fo ein^ufriebigen, bafj Unberufene nicfjt in ben gatjrfdjadjt geraten tomic:

©ei ?5ar)rftür)len an ben ^luficnfrontcu ber ©ebäube ift ber tief fte Staub ber ^örberfd)alc im (hbgefdwt,
gegebenenfalls aud) im ÄcHer, auf minbcfteuS lß SWctcr .£>öf)c ju umwcljren.

§ 35. Die Zugänge 3U DCm t^fjrfajadjt muffen in jwedcntfpred)cuber SSeifc abgefperrt fein. Sofern

ber Setrieb baburd) nid)t befonbcrS erfdjwert wirb, finb gaögitter ober nad) au&en auffdjlagenbe Inrtn

Au bcnu&cn.

Die 5n^ r!d)ad)tjiigänge auSfdjließlid) burdj Stetten ober Seile ab^ufperren, ift oerboten.

Sin jebem Sd)ad)t3ugange ift eine lafel anjubiingen mit ber 9luffd)rift: „?Jorfid)t! ^rftu^fU Un=

befugten ift ber 3utritt oerboten!"

9lujjerbem ift au ben ^ugängen in augenfälliger SSeife aiuugeben:

a) bei £aftenauf$ügcn : bie größte julöffige ©claftung in Kilogrammen, fowie

^ßerfonen mit bem Sluf^uge nid)t beförbert Werben bürfen;



b) bei Saftaioufafigen mit ^Jerfontnbcförbei uun : bic größte 3tiläffige iöclaftung in Kilogrammen, fowie

bie HngQ$l ber außer ilir uod) 3uläifigen Ijüdjften ^erfonei^aljl cinfdjlieftfid) be$ J^a rj rftu t) Ifü t)rerö

.

§ 3C. Tie ftörberfdjale ift bei l'aftciiauf3Ügen an ben nidjt 311m Sc; ober (Sntfoben bestimmten

vsoeiten berart einjufricbigeu, bafj ba$ Sabeaiti uid)t Ijerabfallcn fann.

93ei ünftcnai^ügcu mit ^crfoncnbeförbcruug finb bie nid)t 311m Wc-- ober (üntlaben beifügten Seiten

init einer 1,8 STOeter Ijotjen Sdjujjwanb 31t umgeben, bie ^ugangSfcitcn finb miubcftcnS burd) eine Huerftangc

cxb^uidjlicneii. Tic ^öibcridjalc ift mit einem Tad) berart 3U überbeden, baft bie ben gaf)rftuf)l benufienben
v4ierfoncu burd) Ijcrabfallenbe ©«genftäube nid)t ocilcfct werben fönnen.

§ 37. iflei SJaftenanfjfiflcn ebne ^crfoncnbcförbcrung muß bae Seil (Kette, GJurt m'ro.), an wcldjem

t>ic ^örberfdjalc fjängt, bie gröftte .ydäffige ©claftung mit 5fad)er Sidjerfjeit, bei foldjen mit s
J>erföneu=

fceförbcruug mit lOfadjcr Sicherlich tragen föiuicii.

Tie 3örberfd)alcn ber unmittelbar wirfeuben Ijubraulifdje« gatjrftü^Ic finb mit bem Kolben Derartig

feft unb fid)er 31t oerbinben, baft bic ftörbcrfdjale unter feineu Umftatibcu burd) etroa angcbradjte ©egen;

ctctuidjtc abgehoben werben laitn.

§ 38. ftab,rftüf)le, bereu Sörbcrfdjalc au Seilen (Metten ufw.) l)ängt, finb mit einer fidjer wirfenben

»yangoorridjtuug ober OJefdiwitibigfeitSbrcmfc 31t uerfcfyeu. Sefetere barf eine 9cicbergaug3gcfd)winbigfeit oon

ijöd)ftcu3 1,5 Bieter in ber Scfuube geftatten.

§ 39. ©ei allen ftaf)rftüfjleu, weldjc burd) mehrere Stodwcrfe gcljen, ift an jeber Üabcftelle eine

3pcrrDori"id)tuug anzubringen, burd) weldje ba§ Stcuctfcil ober bie Stcuerftange in ber SHutjclagc ber Jprbcr:

fdjale feftgeljalten wirb.

Tie Bewegung beä ftal)rftur)lc$ bnrf erft eingeleitet werben, nadjbem ber 3 l,9amJ BIM$ ocm $a fy
l
'

;

id)ad)t gcfd)loffen worben ift.

'

Söei ftaljrftüljleu oljue 3wifd)enftatioueu mufj bie obere Sd)ad)töffuung mit felbfttätigem SBerfd)luß

tterfefjcu fein.

§ 40. Kann ein ($ä$fffu$l oon mehreren Stocfwerfeu au* in Bewegung gefegt werben, fo muji

eine i*crftänbigung 3wifd)en ben oerfdjiebcncn i'abcftellen gefidjert fein.

«n jebem gaf)rftuf)l ift eine SignaU ober ßeigeroorridjtung ai^ubringen, wcld)e anjeigt, baß ber

rtaljrftufjl fid) bewegt.

§ 41. 3ebc 5nl)rftut)(anlagc ift in (lagen ^wifdjeuräumen 311 uuteriud)en, bie Seile, Ketten, GJurte

fotoie bie ^angDorridjtungeu finb minbeften* jafjrlid) auf ifjrc Tragfäljigfeh unb fidjere SSirffamfcit 3U prüfen.

§ 42. $at)rftüt)lc, bic ausfd)licfelid) jur SJcförbcrung oon haften beftimmt finb, bürfen oon ^erfonen

nur benußt werben, foweit e$ bic llnterfucfiung unb 3nftanbt)alümg erforbert.

§ 43. ftafjrftüljlc bürfen nur oon ^erfoneu, bie mit ber #anbb>bung ber Steuerung genau oertraut

finb, bebient werben.

X. ^ftcfybt'cferarbdtett.

§ 44. !öei Arbeiten an unb auf Tädjem muß entweber bas oorfjanbene SJaugerüft, uub 3War

bid)t unter bem .fjauptgefimS, in gait3er SBreite mit Brettern bidjt fdjließcnb abgebedt unb an ber 91u&en=

feite mit einer geitügeub fjoljen unb fcfteu Sflrüftung oerfetjen werben, ober cd mfiffen fowggerüfte (§ 22)

aitgebrad)t werben.

§ 45. 33ei Arbeiten an lürmen, ftcilcu Xadjcrn, bei ?lu§bcfferungcu oon Xadjrinncn unb (9la3:

bädjern finb bie Arbeiter bind) Sid)erfjeit«gürtel mit ben bo3ii gehörigen, minbeftenö II Millimeter ftarfen

Seinen uor bem herabfallen 311 fdjfl^cu. Tiefe ®erät?d)aften finb ben Arbeitern in gutem unb braudjbarem

ßuftanbc 311 übergeben.

SHei 3ieueinbeduug 0011 («la$büd)cnt mufj unter legerem ein mit 93rettein feft abgebcdteS GtarAfi

aufgcftcllt werben.

XI. Oi iK-ti'oiiih'it pon ^nitttMi.

§ 4i;. 3« Sftftumen, in beueu Körbe mit brenueubem Kof* aufgcftcllt finb, barf nidjt gearbeitet

werben. Ter 9lufeutl)alt in foldjeu iliäuinen ift nur für gati3 fur^c ^cit 31t geftatten.

XII. ^lbbiud)t?nvbeitf u.

§ 47. Seim Slbbrud) alter OJebaube ift ba£ Umwerfen gait3cr 'SSänbe, Sdjornfteine ufw. 31t oers

meiben, eocntl. aber nur unter facf)männifd)er Huffid)! uub Söeobad)tung aller möglichen iöorfid)t*majircgcln

nu^ufüb,ren.

G§ ift ftreng ueibotcn, S^änbe an ifjren unteren Teilen nu^ufdjrägen ober au§3tih
/
aueii.

§ 48. ÜÜltc SSäube, weld)c nidjt feft genug finb, bafj baö Steden auf iljnen angängig ift, müffen

jum ?lbbrud) entweber berüftet ober es müffen, oon oben anfangenb, bie eingelnen Teile mtttel« langer

#afeu oon unten am nbgeftojjcn werben.
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§ 40. $)ie alten Materialien unb ber Sdwtt uiüffcit fofort au« ben oberen CHefdjoffen jortgefdjeffr

werben. 2Worfd)e Ballen unb Treppen finb oor Beginn be$ Mbrudjg afyufteifen.

§ 50. CSrfotgt ba« #crabbeförbern ber ?lb'brud)$materialicu mittels Stohren ober Siutfcrjba^neB, fi

ift flogen baS ^erauSfpriugen Borferjrung $u treffen.

Tai $ortnel)men bei Materialien Iwt mi>gUcr>ft mit einer .«rüde ober fonftigem paffenben SBertyut
ju gefdjefjen.

XIII. *(r*eitäbeieud)tuitfl.

§ 51. 2tfle ?(rbeit*ftätteu unb 3?crfol>i ^tüc^e finb bei mangelubem £age$lid)t fo lange au*reid)cc:>

$u beleuchten, ali auf benjelben nod) Arbeiter befdjäftigt werben.

Sei Beleuchtung burd) elcftrifdjcS Üidjt müffen auf beu BerfeljrSwegcu unb bat SluSgängen 9icv

lampen brennen.

XIV. fiadjest von Xtcv itftt».

§ 52. Beim Äodjcit oon Teer, ^ßed), Slfpfjalt ufw. bürfen Steffel unb geuertöpfe niemal* auf einu

blofceu Bretteiunferlage fteljen, fie muffen oielmefn ftetS ein 3iegelpflafter auf Sanbunterlage unter fidj fjabte

Tas Übertaufen be3 Äeffelinl)altö ift forgiam ju uenneibeu, audj mufj ftets ein paffenber lidt

,nir ,£>anb fein, um etwaiges geuer i ,n Steffel fofort erftiden p tonnen.

3um l'öfcr)en etwa übergelaufener brennenber ÜÄaffcn barf nur trorfeuer Sanb, niemals aber &a"K
»ermenbet «erben.

XV. ©efäfte mit giftigem 3tif>ait.

§ 53. ©cfäfje unb glafdjen mit giftigem Sntyalt, wie <2aljftinre ufw. müffen beuturf) gerennjetiut

fein, fo baß ein Berwedjielu nidjt oorfotnmen faun.

XVI. 9Iuf> unb ftMaben von Materialien.

§ 54. XaS Vluf= unb Slblabcn oon Baumaterialien ufw. auf unb oon ftufjrwcrten barf nid)t früb"

erfolgen, als bis bie SRäbcr feftgcfteUt unb bie ^ugtiere auSgeiträngt finb.

$aS 9luf« unb ?lblabcn oon größeren 9S?crfftürfen fowie oon Sangböljern fjat ftetö unter ©eadjtr.^

ber uotweubigen BorfidjtSma&rcgclu gu gefdjeljen.

XVII. Htlauf von «djiffen.

§ 56. Beim 2lblauf oon 8d)iffcn barf niemnnb unter bem ©oben berfclben oerbleiben, ^»emmböiiw

unb Stetten müffen in gehörige Cbr)nt genommen unb bie Balm muß oöllig frei fein.

XVIII. ©ruttnenbauarbeiten.

©nrfertumg ber Werten fiuft.

§ 56. Bor bem Ifinfatjren ober ©infteigen in Brunnen ober anbere Ädn'icfjte, or)ne 5Rüdfid)t att

geringere ober gißfjcrc Üieic, mufj feftgcfteflt werben, ob fid) fd)lcd)te Stift barin befinbet.

* Tie* gefcf)id|t am einfadjftcn burd) langfamcö ipiiwblaffen einer gewöIjnlidjeH üaterne mit brtnnrnbem
lrt)ttrc$ gefit in fdjlerfjter Luft auä.

Sinb jut SJerbrangmig ber (rt^lerrjtcn Suft weber Luftpumpen iwrf) $en(i(atoieu mit beu nötigen Wöhren tkr

Sd)laud)en jur Stelle, io fnmt bitje üuftoerbrangung burd) Giitgiejjen Don ©affer bewirft werben ober aud) Diud) ^mabla'lr

eine* Gimerü mit iiiißelöfetitcm i\alt, ber rurj juDor mit SBafirr begoffen Würben ift.

fluSfdjfldMmtfl neuer »runitenfeffel.

§ 57. 3)ruitncnjd)äd)te, fotoeit fie nict)t in feftem ©eftein abgeteuft werben, muffen unter dir.

Umftänben au^gefdjalt werben. ;}u beu Ü3erfd)aluin]cn finb SBofjlen ober 8diwarten oon genügenber Störfi

unb ^u ben Steifen £>öljcr oon cntfpred)enber 3opf)tärte .^u nerwenben.

9vunbe Sdjädjte bürfen in OJeröüe ober Sanbboben itief)t tiefer al* 1,5 Weier ob^ne Sdjauiu

abgeteuft werben.

£b unb inwieweit ein. 33ruituen mit ruubetn Cuerfd)uitt in feftem iÖobeu ofntc ©djalung au*:

gefd)ad)tct toerben faun, mufj ber Beurteilung bed betreffenben Brimucnbauer-ä überlaffen bleiben; bie Ärbett«

finb in feiner Wbmefenl)eit nur oon einem fadjmflniiifd) gefdjulten Arbeiter ait§.}ufüf)ren be$ieb,ung*»eife ja

beauffidittgen.

Hrürberung beS auäfletäaifiteten »oben« ufw.

§ 58. Tie götbcrgefä&e bürfen nur fnapp bis an ben 3ranb gefüllt werben. 3}te Öeit|ei4|.niuiir^

mit Toppelljafeu unb bie SSinben mit <5pcrroortid)tungen öerfefjeu fein.
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^iirürfbau ber örunnttifdialMia..

§ 59. $eim Sdjutyfdjadit barf nadj bem Aufmaueru beS iBrunnenfeffclS jebcSmal nur ein Stiltg

>e£ SdiurjIw^eS unb $\vax eift bann iortgcuommeu »werben, wenn baS SöJaucrwerf bis an bie Unterfante

c<ö SHingeS feft tynterfüllt ift. SBenn bei jef)r lofem ©oben, GJcrböe ufio. bie SÖcgnaljme audj nur eines

S cfjurjringeö gcfäfjrtid) werben fann, fo barf bie Söruuneiifdjalung auf bie .£jöf)e biefer 9wbcnfd)id)t uicfjt

ntfernt werben.

$eim ©etricbSfdjadjt mufi bie .£jintcrfülliing eines ^elbed bis an beu nächsten fjorijoutal liegcnbcn

)iaf)tnen bergeftellt werben, elje bie txrtifal fteljenbe Brunnenjdialung befeitigt wirb; — bie Fretter ber

enteren laffen ftd» einzeln nad) ber .öintcrfnllung letefjt ljcrau*jic^en —

.

3n jebem einzelnen gaße 1111113 ber fjinterfüßte ©oben feftgeftampft werben.

XIX. Sürfor fle für btc Arbeiter.

§ 60. Das öarfungetjen, fowie baS Tragen uon nietet aufdilieftcnbcm Sdiuljwerf auf bauten ift

lunlicfjft 311 uermeiben, erforbcrlid)enfaflS 311 oerbieten.

§ 61. Die Arbeiter bürfen nur 3U foldjcu JBerriduungen uermenbet werben, 311 bereu Ausführung

fie bnrd) Alter, 5rörpcrbefci»affenr)eit unb Jteiititniffe bcfät)igt finb.

Arbeiter, oon beitcn befannt ift, bafc fic an Stfjwinbel leiben, bürfen auf l)ol)cn (beruften, Dächern,

an DRafdjinen ufro. niebt befdjäftigt werben.

(Sbenfo finb Sbiftugigc nidjt mit Arbeiten ,311 befdiäftigen, bie 31t Augeiwerletmngeu erfahrungsgemäß

leicht Veranlagung geben.

Äinbcr unter 14 3afjreu unb ^aüfüdjttgc bürfen auf Söautett nid)t befdiäftigt werben.

Vetrunfenc Arbeiter finb unter allen llmftänbcn Don ben ArbcitSftättcn 311 entfernen.

§ 62. 3um •Öebcn, Tragen unb ftortfdurffcn, fowie 311m Hufs unb Ablabeu fcrmxrcr (iJegeiiMänbe

cllcr Art muffen geeignete Arbeiter in genügenber An^afjl tjerangejogen werben. $et beranigen Arbeiten

finb entfpredienbe .ftilfSgcräte unter Leitung' bt$v. ÜJiitwirfung eines AuffeberS ober erfahrenen Arbeiters

gu uerwenben.

§ 68. Söei Arbeiten, weldie 31t Augcm>erlct)ungen leicht Vcranlaffung geben, unb bei bereit Qkr=

riefttung Sdiufemittel, wie ©rillen, ÜfaSfen ufro. benutzt werben föntten, mflffen ben Arbeitern foldie unentgeltlich

gut ©cnu^ung gcftellt werben.

§ 64. Huf Arbeitsplänen, wo eine größere 3ar)* 00,1 Arbeitern längere $cit befdiäftigt ift, ift baS

norroenbigfte Verbanbmaterial üorrütig 311 halten unb juni (Sd)u<je gegen Verunreinigung 3Werfctitfpred)enb

an einem leid)t 3iigänglid)en Drtc aufzubewahren. Ter AtifberoahruugSort ift ben Arbeitern mitzuteilen.

§ 65. Tie als poliere, Aufichcr ober Vorarbeiter angeftellten ^erfonen finb 311 »erpflicf)tcn, barauf

311 galten, bog offene ÜHunben fofort bnrd) einen Wotoerbaub gefdn'tfet werben, fowie bafj ber Verlebte bis

nad) Anlegung beSfelbeu bie Arbeit unterbricht.

XX. Jynftbifttmimiitg.

§ 66. gür °*e ou i Wninb biefer „iHembicrtcii UnfaflüerbütungSüorfdjriften" etwa erforberlid)

voerbenbeu Anberungen wirb ben VttriebSunterncbmern eine pjrrift von 3 Monaten, oom Tage beS Antraft;

treten« biefer Vorfdniftcn an geredjnet, gewilbrt. Huf Antrag beS ©elrieb^untcrnebmerS ift ber ©cnoffenfdjaftS-

uorftanb bered)ttgt, biefe ftri'ft eutfpredjenb 31t oerlängern.

XXI. $i$|>"if«ti0n*Mu9t"#»

§ 67. Ter ©ettoffeufdjaftsoorftatib fann 58etrtcb*uuternef)tner auf itjren Antrag oon ber Befolgung

ber uorftef)enben 58orfd)iifteu teilwetfe ciitbinben, wenn ber Söetricb burdj bicfclbcu ungcbüf)r(id) erfdjwert

ober wirtfdiaftlid) unmöglid) gemadjt werben würbe.

XXII. Stvafluftimimtugcn.

§ 68. Tie QJcnoffenfdjaftSmitglteber werben bei 3utt>ibcrl)anblungcu gegen bie UnfnlloerljütungS;

twrfdjriften mit itjren ©ctricbcit gemäft § 78, Abfatj 1, Ziffer 1 beS UufaUDerfidierungSgefefeeS Dom
(>. 3uli 1884 in eine f)öf)ere Cicfafjrenflaffc eingefdjätjt, ober, fofern bie betriebe fid) bereits in ber l)öd)ften

Wcfahrcuflaffe befinbeu, mit 3>M'd)lageu bis 311m boppclten betrage iljrer Beiträge belegt.

91egiebau-Uuterncf)iner, welche im iöe^irf ber (>ienoffcin'd)aft Söauarbciten auSfübreu, werben im

gleiten fallt nad) § 44, Ziffer 1, Abfajj 2 beS SBauunfaOnerficherungSgefetjeS 00m 11. 3uli 1887 mit

3ufd)lägcn bis 3U111 boppelten betrag bt'r Prämie ober, fofern eS fid) um 93auarbcitcti 0011 geringerer als

fcdjStägiger Tauer (§ 21 lit. b a. a. 0.) fjanbelt, mit Grefurioftrafen bi? 100 2J?arf belegt.
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I. Hacfytraa
flu bcn

teuiDicrlen UnfollucrljütungeitJoririjriileu

für Die Sdjleiijrfj^pfenjrije $augeroerh$*©cruj$flettojjett|d)ajt

Die Seftimmungcn A § 68, B § 27 unb C § 3 werbeu hl ihrer bisherigen 5affan3 ausr.

tfraft liefert.

I. A § 68 erhält folgenbc gaffung:

„Die ©enoffenfdjaftSmitglieber fonneu bei 3 u)oibci'^anbeIn gegen bie UnfattöerbutungSöorfdjrifu"

gemäft § 112 Abf. 1 3ift>r 1 »n ° 8 H6 be8 ®emerbc:Unfalloerficberungsgeic&c« com 30. 3um 1900 ran

einer ©elbftrafe bis *u eintaufenb SJfarf belegt ober mit ihren betrieben in eine höhere ©efabrenflaffe rir

gefebäfet ober, fall« fid) bie betriebe bereit« in ber hödjfteu (tfefahrenflaffe befinben, mit 3"f<*)lägen bis

boppeltcn ^Betrage ihrer Setträge belegt werben.

Unternehmer oon Sauarbeiten, Welche nidjt SWitgKebct ber GJenoffenfdjaft finb, aber in beren Se*:*

Sauarbeiten ausführen (iHegiebaujllntcrnchmcr), fimneu im gleiten gatie nach § 40 3*ffer 1 ®bf. 2 ^
Sau:Unfaflo«rfichcrung§gcfci}e* oom 30. 3uni 1900 mit 3ufötägcn bis jum boppeltcn Serrage ber ^rönw.

ober, fofern ei fid) um Sauarbeiten oon nidjt mehr aU fecbStägiger Dauer (gentäf? § 23 lit. b o. a. C
Ijanbelt, mit ©elbftrafcn bis zu einhunbert Warf belegt Werben.*

II. B § 27 erhält folgenbe gaffung:

„Serficherte, weld)e bcn oorftehenben Sorfchriftcn guioibcrljanbeln, fönnen gcmäjj § 112 Ahl 1

3iffer 2 unb § 116 be« öcwerbe^lnfanucrfichcrungägefefcieä oom 30. 3uni 1900 mit ©elbftrafen bi?

fed)£ SJfarf belegt werben, welche oon bem Sotftanbe ber Setricb3;(5abrif:) ober Sau;&ranfenfaffe ober

wenn eine folebe für ben Setrieb nidjt errichtet ift, oon ber OrtSpolizeibcbörbe feftgefteöt werben. Die :
t

Gfclbftrafeu fliegen gemäfj § 154 Abf. 1 in bie ftranfenlaffe, welcher ber zur 3ahlung $n
pflichtete jur 3eit ber 3»"«ocrbaublung angehört, ober, wenn er feiner Atranfenfaffe angehört, ht bie MI
ber (Memcinbcfranfenoerficherung be§ SÖcfcfjätttguug^ortce."

III. C § 3 erhält folgenbe Raffung:

„Die Sorfebriften beä AbfdjnitteS A für Arbeitgeber unb bie nad) C § 1 für bie Arbeit -f.

geltenbcn Sorfdjriiten anberer SerufSgcnoffenfdjaftcn finb in £eftform in ber allen Arbeitern äugängtidx-

©chirrtammer ober SBerfftatt aufzuhängen unb jeber Arbeitnehmer ift beim eintritt in bie 93kfd)äfrigu»;

auSbrücflid) barauf fjinzumeifen, bafj er oon ben ihm ju geigenben Sorfchriften JfenutniS ju nehmen bete

Die in ^lafatform gelieferten Sorfcbrificn B für Arbeitnehmer ber bieöfeitigen Serufägraoffenfdjjn,

fowie bie UnfaQoerfjütungäoörfdjrifteu für Arbeitnehmer etroa oorhaubeuer 9<ebenbetriebe finb auf jeta

ArbeitSftätte, 100 mehrere Arbeiter längere 3eit bcfd)äfrigt roerben, foroie in jeber föerfftatt beutlid) fidjitr

an einem lcid)t zugänglichen Orte aufzuhängen.

Die Scftimmungcn beä oorftefjenben I. Nachtrags ju ben reoibierten Unfalloerhütungsoorfcbriftn

oom
24

2

s^^ft
1898 treten am 1. Sanitär 1902 in Alraft unb finb jebem ©enoffenfchafttmitgliebe norhr

uncntgeltlid) pzufteHen."

Scfdjloffcu in ber ©enoffcnfcbafttoerfammlung ju S res lau, ben 27. 3uni 1901.

Der oorftehenbe L 9cad)trag z» ben reoibierten llnfallüerhütungsoorjdjrifteu für bie Sdjlefüd)

^ofenfehe ©augeroerMerufSgenoffenfd)aft wirb gemäfj § 115 Abfall bei ®cwerbe4Infanoett"icbcrungdgeif$tf

oom 30. 3uni 1900 genehmigt.

# erlin, ben 4. Dezember 1901.

(L. s.) 3)ag ^eic^^^erfic^cruncjöamt. Abteilung für UnfaUoerftc^erung.

' Mg«* gej. OkwM. ^-- fc
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B. £ür 2ltrbettnel}mer*

I. Slttgenteuie SJorfdjriftcn.

§ 1. Den Arbeitnehmern wirb oor allen fingen jur ^Sflidjt gemalt, ben ihnen oon ihren Arbeit;

Gebern uttb fonftigen 2Sorgefe|>ten gegebenen Seifungen unbebingt jn gehorchen, bie aufgetragenen SBorfidjtd;

rnafjregelu ju beachten unb bie iijnen mitgegebenen ©crätfdjatten, als Stricte, Leitern, Sd)ut}brillen unb

bcrgleidjen jur Sicherung gegen Unfälle unbebingt ju beiluden.

SBor Söenufoung frember ©eräte haben fid) bie Arbeiter oon bem gebrauchsfähigen 3uftanbe berfelbcn

,^u überzeugen.

Ten Arbeitern ift es ftreng oerboten, burd) unoorfichtige ober mutwillige £anblungen fid) felbft ober

cinbere ^Serfooen in ©efafjr ju bringen.

II. <Zpe^icüe gfrrfdriften.

§ 2. TaS SBarfufjgehen, fomie bas Tragen oon nidjt anfcbliefjenbem Sdjufjwcrf ift auf Sauten

tunlid)ft ju oermeiben.

§ 3. Tic mit ber Auffidjt beauftragten s$crfonen, als poliere, ^ßoftengcfcQen ober SSorarbeiter,

fiaben barauf $u achten, bafj bie jur Sermcnbung fommenben QJerüftfjÖl^cr, ^Jfoitcn, iBrctter, Schern, bas

Xaurocrf, iöinbejeug nebft ben Äloben ober Stollen, Söinben, fowie baS fämtlidje ^anbioerf^eug fid) in gutem

unb brauchbarem 3uftanbe befinbeu.

6 4. Ungleichmäßige ober 311 ftarfe SSclaftung ber ©erüfte ift unter aQen Umftänben berboten.

»He lofeu ©cgenftänbe muffen, roo crforbcrlid), gegen herabfallen gefidjert werben. #rte, Seile

unb Stemmeiien bürfen auf halfen unb fonftigen freiliegenben $öl$ern rtic^t frei fungelegt/ fonbern inüffen

in biefelben eingefallen werben.

Tos £erabrocrfen oon ©egenftänben oon ben ©erüften barf nur nad) rechtzeitig üorangegangenem

lauten SBarnungSruf erfolgen.

öd Abbruch oon ©erüften, (rntfernung oon Abfteifungen ufro. ift ein unuüfoes Aufhalten oon ^erfonen

unter benfelben oerboten.

§ 5. Seim Hufs unb Abwinben oon Statten, fonftigen SSerbanbhöljern, Trägern, ÜBerfftücfen, ift

jeber Sßertehr unterhalb ber AufeugSüorricfjtung oerboten.

Tie bei biefer Arbeit befcfjäftigten ^3erfouen h&ben fid) fo aufjufteHcn, bafj fie bei etwaigem Steißen

be3 Ridjrtaues ober ber Äette nidjt ju Schaben fommen fönnen, befonberS ift barauf $u achten, bafr fie

nicht amifchen bem unten lagernbcn ÜRaterial ju ftehen fommen.

Tie AufjugSoorrid)tungen bürfen unter feinen Umftänben $ur Seförbeiung oon s
}?erfoncii

benufet werben.

§ 6. Sei ©lattciS, Reif, Schneefall muffen bie ©eriiftbretter, i'aufbafjnen, überhaupt fämtlidje

^erfer)rSwege auf ben Arbeitskarten mit Saub ober A]'d)e beftreut werben; badfclbc hat beim Aufbringen oon

iBalfenlagen mit ben oberen SKauerfläcrjen ju gefd)cl)en.

§ 7. TaS Betreten oon nicht erleuchteten SJauftcHen bei eingetretener Tunfelrjeit ift unterfagt.

§ 8. TaS Stuf i unb Ablaben oon Baumaterialien auf unb oon Jyufjrwcrfen, welche mit Zugtieren befpannt

unb, barf erft nad) Ausgängen ber gugtierc unb nad) fteftftcllung bei Räber bcS gul)rroerfS erfolgen.

§ 9. Tie Schal- ober (Sinfdjubbcrfc jroifcfjcn ben Saltcnlageu barf inti Saften nicht betreten

werben. TaS Springen oon Batten ju Batten ift uerboten.

§ 10. Sei Ausführung oon Arbeiten an Türmen, fteilcn Tädjcrn unb ©laSbäd)ern, bei Reparaturen

oon Tadjrinncn haben fid) bie Arbeiter burd) Anlegung oon S»d)crl)citsgurtclit unb Seinen oor bem öerabr

fallen ju fd)ü^en.

§ 11. Sei Arbeiten, welche burd) abfpringenbe Splitter ober Junten leidjt Seranlaffuug ju Augen-

ucrle^ungeu geben fönnen, finb bie ben Arbeitern jur Verfügung geftclltcn Sd)u^brillcn, 9Jia*fen ufw.

unbebingt ^u benu^cn.

§ 12. 3n Räumen, in benen Äorbe mit brennenbem HoU aufgeftcllt finb, barf nicht gearbeitet

werben. Ter Aufenthalt in fold)en Räumen ift nur für ganj fur$e 3rit geftattet.
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§ 13. Seim 3iegelpafcb>n f,aben fidj bic Arbeiter fo aufoufteflcn, baß fie weber felbft herabfallen

nodj üon rjcrabfaflenbeti ©egenftänben getroffen werben fönnen.

§ 14. Sctin ^jerablaffcn oon Riegeln unb Saumaterial auf 3ftutfd)bahncn bürfen bic unten ar.

langenben Materialien, fomeit wie möglich, nicht mit ber <§anb, fonbern müffen mit einer Srütfe obe

fonftigetn geeigneten ^anbwertejeug entfernt werben.

§ 15. Seim Aufflochten oon Srunncn unb bergleid)en bürfen bic görbergefäße nur fnapp bH

an ben 9fanb gefüllt werben.

§ 16. Steparaturarbeiten in ^abrifen bürfen nur wäfjrenb be3 ctiflftanbeS ber in ber ÄäJje bt-

finblt cr)cn SDtofdjinen unb Sranämiffionen oorgenommen werben.

§ 17. 2$eim §tod)cn oon £cer, SIfprjalt, $e$ u. bcrgl. tnufj baö Überlaufen bes Äeffelinhalt.-

forgfam oermieben werben, etwa im Steffel cntftanbencS fteucr rnujj burd) einen bereitgc^altenen paffenbr
®erfcl fofort erftirft werben.

SEBaffcr barf jum Söffen nicr)t oerwenbet werben, eö ift rjierju fict§ troefener Sanb ^u beuufcen.

§ 18. garjrftühle, weldje auäfdjliejjlid) jur görberuug üon i?aftcn beftimmt finb, bürfen vor.

^erfonen nur berufet werben, foweit c-S bic Unterfucrjung unb Onftanbljaltung erforbert.

§ 19. 2)ie an bem Zugänge $unt gah.rfdjadjt angegebene größte auläfiige Selaftuug barf in {einer

ftafle überfdjritten werben.

£aS Sclabcn ber gahrftühlc bat fo 3U erfolgen, baß bic i'aft möglidjft gleichmäßig über ctr

görberfd)alc oerteilt ift, baä l'abegut nirgenbö über biefelbc r)cruortrttt unb nidjt hfrabfaQcu fann.

§ 20. Xie Bewegung bes ^ahrftuhlc* ^Qrt crft eingeleitet werben, nadjbem ber 3u9Qn9 Su

gefdjloffcn worben ift, bei tyafjrftühlen, beren Steuerung nur oon einer Stelle au$ gcr)anbf)abt roirb, er.

bann, wenn eine SSerftänbigung oon ber Sei ober CftttlabeftcHe aus über bic borgenommene Abfd)Ucfnir,?

erfolgt ift.

Sei allen Süffigen, weldje burd) mehrere ©torfwerfe gehen, ift bie Sperrborridjtuna,, weldje bei

«teuerfeil ober bic £tcucrftange in ber Ruhelage ber görbcrfdjale feftrjälr, 3um geftftellen $u benufcen mt
nor Ongangicfeung au^ulöfeu.

§ 21. Seber Arbeiter ift uerpflidjtet, etwa üon if)m wahrgenommene Sefd)äbigunqen an ber

Setrieb$einrid)tungcn aller Art fofort bem nädjften SOorgcfefcten 3U melben, ober für beren fadjgemäße Sr
feitigung felbft Sorge 3U tragen.

m. S8efd)äftißung »Ott Sfrfccttcrn.

§ 22. Setrunfenc Arbeiter bürfen bie Arbeitete nid)t betreten, Arbeiter, welche fidj auf ber

Arbeitöftätte betrinfen, haben biefelbc ju oerlaffen.

§ 23. Arbeiter, weldje an 5aflf»djt, krumpfen, SdjTOiubel, Sdjmcrljörigfeit ober anberen nicht i=

bie Augen fallenbcn Sranff)citen leiben, Reiben bicS oor Antritt ber Arbeit bem Arbeitgeber ober beffea

Seauftfagten ju melben, bicfelbcn bürfen nur bei minbergefährlid)cn Arbeiten ju ebener ©rbe iÖcrwenbum;

finben.

§ 24. 3ebcr 9(rbeititefjmer l)at bie ^Bflidjt, biejeuigen ^erfonen, welche ihm 31t .£jilfe beigegebet:

finb, inöbefonbere l'cfjrlingc uub jugcnblirfje Arbeiter auf bic ©efofjrcn bc3 ^Betriebe* aufmerffam madjc^

unb barauf 311 achten, baft |"ie biefe 3ur Verhütung üon Unfällen gegebenen SBorfdjriften befolgen.

IV. ©tbanblunfl tion eingetretenen Unfällen.

§ 25. $on jeber im ^Betriebe erlittenen SBcrlcfeung ift bem nädjften SBorgefcfetcn fofort Anjeige

ju erftatten.

Cffcnc ©unben, auch gan3 geringfügige, finb gegen baS einbringen oon Unreinlid)feiten bur4

fofortige Anlegung eineö fauberen 3?crbanbes m fd)ü|jen.

«0 fange bie Skrle&ung nicht minbeften^ burd) einen SRotoerbaub gcfdjü^t ift, hat ber Arbeiter bic

Arbeit 3U unterbredjen.

§ 2(5. Sei jebetn eingetretenen Unfälle finb bie Arbeiter oerpflichtet, bei ber erften ^ilfcleiftunj

für ben sicrunglürften fid) genau nad). ber biefett 58orfd)riftcn angefügten „Anleitung für erfte £ilfelciftniu

bei Unfällen oor Anfunft bei VlxtfcH" 3U richten unb nad) benfclbcn 3U ocrjaJhren.

V. Strafbeftimintttiflen.

§ 27. Alle Arbeitnehmer, welche ben oorftehenben SÖorfdjriftcn ^uwiberhanbeln, werben gemäB

§ 78 Abf. 1 Ziffer 2 unb § 80 bes Uitfalloeriid)eruHg«?gcfc(ji^ 00m 6. 3uli 1884 unb § 44 Ziffer 2 bc»

8au=Unialloeriicherung$gcfcJ}C!5 00m 11. 3uli 1887 mit öelbftrafcn bid ju 6 ÜJfarf belegt, weldje oon bem

5>orftanbe ber Ärantenf'afie be3W. ber Cru?poli3eibchörbc feftgefteat werben unb in bie beteiligte Standen:

faffe flicficn.
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C. ScMufjbcfttmmuncjcn*

§ 1. ftür alle ^Betriebe, wcldic ber bieäicitigeu Skruf*gcuoffenfd)aft als 3ccbenbehiebc angehören,

gelten btc UnfaQiierfjütungSDoridjiiftcu berjenigeu £kruf*gcuoffcnfö^, weldjer fic angehören Mürben, wenn
fic .öauptbetriebe toärcu.

„£o gelten beifpiclywcifc für betriebe, in beuen .öoljbcarbcitung mit Dampfbetrieb ftattfinbet, aud)

btc Unfaflüerbütung#üinic{)riiten ber itfoibbcutjdjen .^ol^iöcrutvgcnoiicnidjaft, für 3tcgc{eieu :c. biejenigen ber

^tiegcleU^cru^gcnoiicnidjart, für .Silctnpiicreicit :c. mit i'totorbetricb biejenigen ber 5d)lciiid)cu Bifens unb

3tab
/
U'öcnif^gcnoiienidmit uff."

§ ± Tic Lieferung bei im Hbföitttt C § 1 geiiauntcn Uufaflücrfyütmtgdöorjt^rifteM anberer $entf&
nenoffenidiaftcn, fonüe ber im § 3 biefe*

s
Jlbid)itittc* genannten, in ^lafatfonn fjcrgcftclltcn ^orfdjriftcn B

bei bie3)eitiqcn $erut$gcuoffcufd)aft fjat uucntgeltlid) 311 erfolgen unb ifi bei bem üBorftattbe ber 3d;leiifd)'

"l?ofcnfd)cu ©augctucrfe;5BcrnfcMjcnoffcnid)aft ,',11 beantragen, falls bie Aufteilung nidjt oon Vlmtörocgcn erfolgt

fein iotttc.

£ 3. Sic in ^tafatform gelieferten ^orfd/riften B ber bic*icitigen ixMuf^genoffcufdjaft, foroic bic

UiiraHöerrjütungöooridjriitcu für Wrbcitucbmer etwa oorhanbencr Webenbetriebe ftnb auf jeber Slrbcitöftättc,

BW mehrere Arbeiter längere $cit öeidjäftigt werben, fotnie tn jeber äöerfftatt bcmlidj fidjtbar an einem

lctd)t jugänglid)cn Crte aufzuhängen. —
Tiefe 3>orfd)riften fiub fämtlidjeu Arbeitern bei ifjrein Eintritt in beu betrieb befannt 3U gebe«.

Den bie Auffidit fül)rcnben ^erfonen fiub aud) bic Unfaüuerhütuugsuorfdjriften für Arbeitgeber

(»Ibfdjnirt A) uubebingt befannt 31: geben.

Die oorftef)cnben llitfallocrljütimgsoorfdjrifteu treten mit bem 1. ?snnuar 1899 in Straft unb fiub

iebem ®euoiicnfd)afl*mitglicbc Horner uucntgeltlid) 31t aufteilen.

§ 4. Die von ben Cmbchörbru crlaffcucn «orfduifteu jur 3.H-rf)ütuug 00« Unfällen werben burd)

öie gegenwärtigen ^orfdirifteu nid« berührt.

^cfdjioffcu in ber (^cuoffetifdjafteucrfamtulung 31t iBrccdau, ben 21. Sltni 1898.

Die »orftebenbeu ilicuibicrten Unfallocrbüttnigsporfduiiten für bie 8d)lcfifd);
s
.pofcnfd)c 23augewerf*;

^crufsgenoftVnfcrjaft werben gcmüjj S 78 Bbfafe 2 bes UnfaflüCrficb/erung«gefe$e$ 00m 6. 3wli 1884 genehmigt.

©erlitt, beu 24. 'September 1898.

(L s.) SRei^S'^crfidjcrung^nmt.
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2lnlcitun$

für erfie £UfeIeiftatt0 bei Unfällen oor Hnlwnfl Deö HrjteS.

»ei allen Unfällen ift ba* erfle C5efe% : 9tufe ben Slrjt.

1. geirf)terc Verlegungen, offene SBunben.
S&afdjc oor beut SBerütjren ber ©mibe bic £>änbc forgfältig, fpülc bic SBuube mit reinem 28a?"i:

ab unb üerbinbc fie mit reiner Scimuanb ober 93erbanbroatte unb einer ©ajebinbe.

II. heftige Blutungen.

Verfahre junäc^ft nrie bei I, brüefe bcmnädjft fräftig mit ber fladjcn |>QHb auf bie oerbunb«.-

Sunbc. £>ört trojjbcm bie 83lutung nidü auf, fo übe oberhalb ber 23unbe einen ftarfen Drurf auf ba

oerlcfeten ^ßuläaberftamm auf.

Sei foldjcn Blutungen an Sinnen unb Seinen umbinbc ba» «lieb oberhalb ber 33lutnng, idu'tif

einen tfnebcl unter unb fefmüre feft ab. (Strirfc, £>al3tüdjcr, $afd)entüd)er, £ofcntrager ufro.)

.£ole fofort ben Slrjt.

III. ,<{nnrf)ftibriirf)c.

Sdmcibe Stiefel ober Äileiber auf, jie^e fie nidjt au 3. üege einen Stotüerbanb an. 3U

9?otfd)iencn benufce Fretter, hatten, Störte, iöaumärceige u. bergl. unb befeftige fie mit Striefen, Werna,

Tüddern, Sinben u. bergl.

3fl ber 9)rud) mit offener SSunbe fomplijiert, fo ücrfafirc oorfjer wie bei I unb II.

Transportiere ben s
-l*erlc|jtcn oorfidjtig in ba» nädjfte ÄranfentjauS.

IV. Verbrennungen.
(Srftirfe bie gfonvmcn burd) Derfen, iHörfe, lüdjcr, rolle ben Verbrannten auf bem SSoben fjerun:,

begieße ifm mit meiern SSaffer.

S3ei Atalfoerbrennungen begieße mit faltem SBaffer, bem Diel Sffig augefefot ift.

3ft Älalf ober Hörtel in bic Äugen gefprifot, fo entferne bcnfelben mit reinem Öl (Speijeöl) oD«

mit Sirup, niemals aber mit bloßem SSaffer.

*

®ef)e fofort jitm Hrjt.

V. Cl}nmnrf)tcn, .t>inidil«ig.

©ntferne alle einfdjnürenbeu $leibung§ftütfe. ^jrädjle frifdje 2uft gtt.

S3croujjt(ofe mit blaffcm öcfidjt lege fladj auf ben SKürfen, flöjje Sfaffee, Sdmap» ober ©ein ein.

Scrou&tlofe mit gerötetem GJcfidjt bringe in fifeenbc Stellung, madjc falte Umfdjlägc um Äopf unb

«ruft, begieße mit oiel faltem Saffer.

VI. ©crjnnblung uon (*rtrunfenen unb (Srftieften.

Üiitfcrnc bic Mlciber oon bem Körper bes (irtruufencn, reinige 9Kunb unb s
Jiafc unb 3icf)c il)m bi;

3ungc (jenior.

Tann lege il)n auf ben Würfen, bringe bic jufammengcballtcit Sllcibcr unter bic Srfjulter unb beginne

bie fünftlidjc Atmung.

£»icr3u erfaffe bie ?lrmc bcö l'eblofcn oberhalb ber Gllcnbogen, crljcbc fie bis über ben tfopr.

fenfe fie mieber unb preffe bic Cbcrarme fanft, aber feft gegen bic üorbere Slüdje bc* SruftfaftcnS.

Tiefe 83ewcguugcu uucbeifjolc ruljig unb taftmftfjig etroa 15 mal in ber äßinute, bi» ber Seblojf

roieber $u atmen beginnt^ minbeftenö aber eine Stunbe lang (Ulblöfung).

Ifrftirftc fdjaffc rafd) an bic frifdje Stift.
s)J?ad)e bic fünftlidjc Atmung.

vJUfad)c falte JöegieBungcn, reibe ben Atörpcr mit naffen Tüdjern.

,llöBe Tee, Sd)nap§ ober Sein ein.
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Grlrablnfl
t>eö Amtsblatt« ber ÄaJL SRegteruna. ^ofen.

$ofen, bcn 20. Äoüember 1906.

;

10*7. «jm ^inbiid auf bic im Kretfe Koftett aufgetretene IHoöI= uno Klauenfeudje orbnc

id) gur Sertfütung bcr SBeiteroerorcitung biejer @eud)e in ©emäjjljeit be$ Slrtifelä 14, 2

be$ ©efe&eS »om 6. Shiguft 1896 (9i=©.=S31. 9h. 27 @. 685) unb beS § 28 beö

9teid)3oief|feudjengefe$e$ Dorn 23. 3uni 1880/1. 3Kai 1894, mit (Genehmigung beä £errn

SlftnifierS für fianbroirtjcfyaft, Domänen unb Surften folgenbes an:

1. Der Q«M im llm^ersie^eit mit Bfaooiek Saufen, Scheinen uno Geflügel

in oen poIijeMHftrfflen Kofteit Koro, Kofte*$fio uno Krieroen, fomie in oen

Stätten Koften uno Kriegen, Kreis Koften uno in oen PoiijeMHftritten

$^miegel«0ft uno $<QmiegeMDeft, fotoie in oer Staöt Sdjmiegel, Kreis $d)miegel,

ferner oie Waltung oon Bin6oier>9 $a)af» uno SdttDeinemärften in oen Stftöten

Koften, Krieroen uno Sdjmiegel, uriro hiermit bis einfdjlie&Kd) 3j. r>e3ember 0. 3$.

unterlagt.

2. äutoiberljanblungen gegen bie oorftefyenben SBeftimmungen unterliegen, fofern natf)

ben beftefyenben @)efe$en nidjt eine l)ö()cre ©träfe oerwirft ift, ben ©trafoorfeffriften im

§ 148, #iffer 7 a ber ©emerbeorbnung in ber tfaffang ^ SReiojSgefefccS oom

6. «uguft 1896 (9*eic^?@efefc33Iatt Seite 685) beaiefmnggmeife im § 66 3iffer 4

beS ffieidjaoiebjeudjengefefces Dom 23. #um 1880/1. Wlai 1894.

3. $)iefe «norbnung tritt mit bem Sage ttjrer Serfttnbigung in Äraft.

4. Die jur öeriffitung 6er IDeiteroerbrettung oer maul* unb Klauenfeud)e im Kreife

t Koften erlaffette Unordnung oom 2. nooember b. Js. — ©jtrabiatt jum Amtsblatt

für 190» 8. 619 — n>iro außer Kraft gefegt.

«ßofen, ben 20. Nooember 1906.

3)er fflegieritttg3"$r3jftettt.

3977/06 I. Db. 3. W\a$aÜU§.'

<

9Rerjbad)'f$« «u^brudetei, $ofen.
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Sonberbeilctge 311m 2lmtst>latt— >

Nachtrag

usfuljrungjamiidrnng 00m 13. glupß 1898 ju Dem (Mel*; fiter gUrfitlmlpmt

nni> ^nuatflnfrtjlufboipttn 50m 28. Juli 1892.

t. 3" § & 8»|f« 2 toirb, toie folgt, abgeanbert:

2) für Sahnen, toeldje äum Setriebe mit 2ftafrt)tnenfraft eingerichtet, aber als (Straßenbahnen

(ftäbtifcfje Straßenbahnen unb biefen ähnliche Kleinbarmen im Sinne ber (Einleitung

Vlbf. 3 unb 3u §§ 3 unb 22) nact) ben Sau» unb SetriebSborfchrifteu bom 26. September
1906 betrieben toerbeu fotteu.

>. 3u § 22 2Ibf. 4 toirb, toie folgt, abgeäubert:

£er Setrieb ber nebenbahnähnlidjeu Kleinbahnen (bergl. (Einleitung unb ßu
§ 3) regelt fid) naef) ben burch ben iDiinifter ber öffentlichen Arbeiten crlafjenen, als

Anlage (2lnl. 3) biefer 2luSführung8antoeifung beigefügten SetriebSöorfctjriften Dom
13. 2luguft 1898, ber 23errieb ber Straßenbahnen ( ft ä b t

i
f d) en Straßenbahnen

unb biefen ähnlichen Kleinbahnen) nach öc" gleichfalls bou bem 3)iini[tcr ber

öffentlichen Arbeiten erlaffenen, als Einlage (9InL 4) beigefügten Sau« unb Betriebs*

borfcr)riften bom 26. September 1906.

S)ie Sinnehaltung biefer beiben SSorfäjriften fettend ber Unternehmer unb it)re5

^JerfonalS ift burch bic 2lufiichtSbehörbcn mitteis ber biefen gegen bie Unternehmer 3U»

ftehenben 3toang3mittel ju ficfjerti.

(©er tociterc Safe biefeS 2lbfafceö „Sei Straßenbahnen hat 3u ftellcn ift"

fönt toeg.)

3. 3u § 55 toirb, toie folgt, abgeanbert:

Diefe 2lntoeifung unb bie zugehörigen SetriebSborfcrjriften für uebeubafmähnliche

Kleinbahnen mit 9J?afrf)menbetrieb (2lnl. 3) treten unter Aufhebung ber 2lntoeifungeu

bom 22. 2lugu|t 1892 unb 19. 9cobcmbcr 1892 (8u § 8 2lbf. 1 unb § 9 beS ©efefeeS)

für bie (Erteilung neuer (Genehmigungen (aurf) bei toefentlichen 2'lnberungen im Sinne
beS § 2 beS ©efefceS) fofort in Kraft. Stuf )d)on genehmigte Kleinbahnen finben fic un»

befchabet ber fonjeffionSmäßigen Stechte ber Unternehmer bom 1. Sanitär 1899 ab 2ln*

toenbung. ftinfichtlich ber ©ültigfeit ber Sau» unb öemebSoorfchtiftcn für Straßenbahnen

(ftäbtifche Straßenbahnen unb biefen ähnliche Kleinbahnen) — 3lnl. 4 — jinb, auch

bei ©enerjmigung roefertttietjer 3tnberungen im Sinne beS § 2 beS ©efetjeS, bie Schluß«

beftimmungen (2lnl. 4 gCbfc&jnirt VI) maßgebenb.

4. £ie Uberfifjrift ber 2lnlage 3 toirb, toie folgt, abgeanbert:

SetricbSborfcf)riftcn für uebenbahnäljnliche Kleinbahnen mit SDf af cfjtncrtbc trieb

((Einleitung 2tbf. 3 unb $u § 3 Ml 2 ber SluSführungSautocifung bom 13. 2(uguft 1898

3U bem 0cfe$ über Kleinbahnen unb ^iuatan)chliißbaf}ucn bom 28. 3uli 1892).

Berlin, ben 26. September 1906.

Jtr öltniftrr bes 3n»rrn. $tv |ttuiiße? bn- öfttitüd)(tt ^ibntnu
^n Vertretung: u. Kifcing. Sreiteuöacr).
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Göii- uuh fldnrtisonrfrijriftcn für §trn|ptinf)imt mit ^Hafrfjinrnhctritb

(ftäbtifcfje (Strafjcnbafjnen unb biefcn ätjnlidje &Ietnbaljnen im ©inne ber Jluäfü^rungSantoeifu

13. «Ufiufi 1898 jum Jflcinbaljngefefc uom 28. 3uli 1892 — Ginleitung, 2lbf. 3 unb 3u § 3,

II.

in.

3uftanb unb Unterhaltung ber :öafm. 4t,tt

§ 1. ©puncette unb ©purljaller .... 3

§ 2. fiängeneigung 8

§ 3. SBefdiaffen^cit unb CuerfdjnittSfonn
ber Srfjifiten 3

4. Jcrümtnungen 8

6. SpurtTOjeiterungen unb ©purrillm 8
6. fcerftettung ber Weife 8
7. Sinfriebigung ber Ba&n 4

8. ©oltefleOen unb Hufnjeidjefiellen . . 4
9. töleiSIage unb llmgrenjung ber Satjr«

Jtufl« 4

§ 10. Jrreujungen jroifctjeti ©trafeenba^nen
unb anberen Sahnen 4

§ 11. ftatjrbarer 8"jtan& bet Baljn ... 4

§ 12. £au$rofetten bei eteftrifdjen Sahnen . 4

§ 18. ftucfftäjt auf ben ©tTafjenoerfetjr bei

unterirbtfdjen ©peifeleiiungen ... 6

(StromerjeugungS., Umformer» unb SSerf.

fiättenanlagen.

§ 14. ©cneljmigung unb Uberroadjung . . 6

§ 15. «nfthlufe etertrifdjer Bahnbetriebe an
brftefrenbe Cidjt- unb ifraftanlagen . b

gafjrjeuge.

A. allgemeiner
§ 16. ©efdjaffenljeit ber galjrgeuge .... 6

Säber 6

Untergeftelle, ffldfifen unb 9?abftaub . 6

$ug« unb ©tofeuorrirf)»ungen. ... 6

§ 17.

§ 18.

§ 19.

t; 20.

§ 21.

22.

ßaljnräutner 6

Äuffteigetritte unb §anbgriffe

Brcmfen
28. ©anbftreuer

§ 24. DbergefteHe, Blattformoerfdjlüffe

§ 25. KuSftattung ber Berfonemoagen
§ 26. fiäuiroorrtdjtung

§ 27. Bejetdmung ber gofofug« •

§ 28. ©tarfe ber STOotoren ....
B. Befonbere Beflimmungen für fcarnpf»

triebroagen unb t>ampflo!omoiioen.
§ 29. HuSrüftung k

§ 80. afdjenfaften unb 3-unfenjänger ... 8

§ 31. ©teuerungBeinriditung ber*£ampftrieb«
wagen unb fiotomotioen

C. Beflimmungen für Iriebroagen mit
(rjplofioni- unb Serbrennung«-
motoren.

| 82. ©teuenmgjehtricrjtung

§88. ©onfHge BefHmmungen 8

D. Hbnatjme unb Unterfudjung bergaf)r«

§ Ii. ^atwarjme unb Unterf»id)ung ....

IV. 6idjerb^it§üorfcf)riften für clefiri^

triebene Sahnen.

§ 35. allgemeine»

§ 86. SJatjnen mitSpannungen tbei j

V. ©mridjtungen unb SRafetegeln ffe k
ftanbljafmng beä 93etriebe8.

§ 87. ttberroadjung ber Bafmanlcgen
88. ©tarfe ber §üge
39. $ed)t«fab,ren ber 3üfl< . . . .

Bilbung ber Qüge
Sedftötuagen

flugfignale

Segefdjilber

Bcfcfrung ber Sagen . . . .

Stiftung ber Söge
ÜDUtfaljren auf ber CoTomottoe ,

Sabrgefdjioinbigfeit

48. öaften ber ^üge
49. Bugfolge

Sd>ifben ber Sage
Begleitperfonal

Stiaflcbenbe Sagen ,

I 50.

§ 51.

§ 52.

§ 53. ftab,rfignale

§ 54. güprung ber fiolomotinen .

§ 65. STOaferegeln brt geueragefafo in ii

triften Zriebroagen

§ 66. ©erfahren bei 2etrung*bra&thBiri

§ 57. „»feitroeife Unterbrechung bti

§ 58. Betriebsunfälle unb Störungen.

§ 69. Öeräte für Ung[üd*fäfle . . .

§ 60. «u«f|änbigung oon ©dilüiTeln oft?»

bie 6tredcnau*idiall« an bte
*

Solljei&erjörbe unb geuernwjr
ufjergenjöbnridje SRafdjtnen. .

§ 62. fcienftauffidjt unb SMenftanwei^ni

Bcfäbjgung ber Stbienfieten

£ienft!leibung . ...
Henftbauer unb tienftpläne

Betriebsleitung ....
Hußbang »on Corfdjriften

<j 68. «Bfliiiten gegen ba« «ubltfun

§ 6ü. »efjanblung »on gunbfcijen.

VI. «ScfjluBbeftimmungen.

§ TO. öültigfeit ber Sau- unb
fajriften

3Inb;ang.

©itrjer^etttoorfcrjriften für eleftnfAe

bahnen unb ftrafeenbajmälmlidie Älei

fjerauSgegeben oom Serbaube $nüt"$n <

trotec^ttifer e. S

§ 63.

1 M
§ 66.

§ 67.



I. £iiflan& nnJ> fdttcrljattung öer gcüftt.

§ t
1. x$üx $oHfpurbaljnen fofl bic Spurweite, im Sitten stoifdjen ben «Sdfjiencnföpfen ge* €S>w»ett«

tefien, in geraben ©teilen 1435 mm betragen, für Gdjmalfpurbalmen 1ÜOO nun ober 750 mm ^J^J,,
9« 600 mm.

2. Uber 3ulaffung anberer Spurweiten in 2IuSnatjmefäHen enifct)etbet ber ÜRinifter ber

Tcntlidjen Arbeiten im teinbcrftänbuiS mit bem ÄriegSminifter (bergt. § 9 A 5 ber SluSfiujrungS»

'.iccifimg bom 13. ?tuguft 1898 jum JHeiubafmgcfefc).

3. Seim Oberbau ofjne DuerfdjmeHen finb geeignete ü)iittcl jwr (Spaltung ber (Spurweite

tjutoenben.

§ 2.

1. 2)ie SängSneigung einer Strafeenbalm foü* bei StctbungSbaljnen in ber Siegel baS 93er«

LÜnt» öon 1 : 15 nidjt überschreiten. Stärtere Neigungen finb auf fürjerc ©trerfen unb bann
iläfftg, wenn burdj einen ^robebetrieb bie aKöglidjteit eines (uferen betriebe* radjgetoiefen

trb. 3n biefen Rotten fmb ergättjenbe SidjcrtjeitSöorfdjriften burdj bie eifenbarjntedmifdje

uffii$t§bet)örbe ju crlaffen.

2. Sei 3^nrabbal)nen barf bic Steigung nidjt über 1 : 4 betragen.

§ 3.

1. Sie Sdjienen foHen auS getoa^tem Statjle öon einem ber Seanfprudjung entfpredjenben «ef^affen^eit

nnfttjnüt beftctjeit. «aIS,?™
2. Wo bie 23at)n auf beut leite ber Straße liegt, ber audj bem öffentlict)en tfufjrtoerfS« bVr 3eSiencn

rfetjr bient, finb ©djienen mit Stillen ober mit ©egenfdjienen ju berwenben. 2tuSnaf)men fömxen
t Sommerwege burdj bie 9lufficr)t§bcr)örbcn geftattet Werben. Sonft finb gewötjnlidje ©djienen

i kuerfdjWeHen juläffig.

§ 4.

1. S>er ^atbmeffer ber Krümmungen foll auf ben bem öffentlidjen 93crfeljr bienenben Ärflmmimaen

treden in ber Siegel nidjt fleiner als 15 m fein, Kleinere Sjalbmeffer fönnen bantt jmgelaffen

aben, Wenn nadjgemiefen Wirb, bafj bie Betriebsmittel fie anftanbSloS burdjfafjren lönnen.

2. g-aHS eS bie ^crrjältniffe geftatten, ift ber äußere Sdjienenftrang angemeffen tjötjer

Tegen.

§ 5-

1. Sei Söerroenbung bon geWöfjnlidjen Sdjicneu barf in Krümmungen bie SpurerWeiterung »pr«
i Mfpurbatjnen baS ÜTCaß bon 35 mm, bei 3djmalfpurbaf)nen m*eünjwi«

mit 1000 mm Spurweite baS SKafe bon 25 mm Sirrin«
750 • • • 20 •

600 • - - 18 »

überfdjretten, fofern bie Betriebsmittel nidjt befonöerS für größere Sputertoeiterung ein«

rietet finb.

2. Sei SBerWenbung bon Stittenfdjicnen muffen bie SpurriHen fo befdjaffen fein, ba§ tJufjr«

tfe ober Üiere burdj dinflemmeu nidjt gefätjrbet werben.

3. 3m geraben ©Ieife follen bie ©purriÖen eine Sreitc bon minbeftenS 30 mm tjaben, in

ti Krümmungen ift bie SBcite ber Spurritten um baS etwaige 2J?af$ ber Spurerweiterung ju

tgrößern. 2luf öffentlidjen Straßen bürfen in ber 3tegel nur Sdjienen mit nidjt metjr als 40 mm
iflenbreite berlegt toerben. StuSnaljmen finb mit (Senetjmigung ber 2luffidjtSbet)örben suläffig.

§ 6.

1. Soweit ©leife in ben tfatjrbatjuen ber bem öffentlidjen 93erfefjr bienenben Straften liegen, $trfUHung

üffen gatjrfdjienen, Söcidjen unb anbere Seile ber ©leife fo berlegt toerben, baß fie ben 5Berfeljr ** Wn^

feiner «Seife ftdrrn.
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2. 3ltr 93erbinbuug freiliegenber ©djtcnen an ben ©tüfjcn finb fräftiße Saften 31t

:

toenben. hierbei ift auf bic burd) 23ärmemcd)fel entftehenben Heränberungcn ber einzelnen l

beS Oberbaues 9tücffid)t gu nehmen.
3. Eingebettete ©djienen fönuen an ihren «Stößen aurf) äu}ammengefdjtoeißt ober umg:

werben.

4. 39ei Oberbau ohne DuerfditoeHen finb burdjgehenbe fräftige ßängSfoffer aus toiberftar

fähigem SWaterial unter ben ©djienen üorjufchcn, roenn nidjt ber Unterbau ber ©trafee an

fdwn genügenb tragfatjig ift. g-ür gute (httroafferung biefer SängSfoffer ift xa forgen, toeim 3

bie ©trafje eine fidjer roirfenbe Dberfläd)en*(£ntwäffeiung befifct. 23ei Oberbau mit Duerf^tK

ift burdjgeljenbe 93ettung anjuroenben, für beren (Sntroäfierung «Sorge gu tragen ift.

5. 33ei unterirbifdjer ©tromfühvung finb bie ©d)lujfauäle in ber SDtttte beS ®IeifeS t

unter einer ©leiSfdjienc ^ersufteHen. Sie ©d)Iit?c biirfeu in geraben (Sieifen b.ödjftenl 3o,

Ärümmuugen hödjftcnS 45 mm Breit fein.

§ 7-

Cfiiifricbiflunfl Cinfriebigung ber 93at)n unb ©id)erheit§emrid)tungen an freujenben unb anberen fij

brr «atn pnj, ,mr auSnahmsroeife herftufteUcn, loo biefeö burd) befonbere örtlidje ^erhältniffe bebr

§ 8.

«aitcgcOen \. £ie ^altcftcHcn fmb ben örtlichen aSer^ältniffen entfbred)ettb anauorbnen unb in

SBeife fenntlid) ju macf)en.

2. Söci eingleifigcn Sahnen finb bie 9lu§toeidjefteHeu in foldjer Sänge anzulegen,

flreujung ber 3üge mit ©id)ert)eit ausgeführt roerben fann.

unb «uö-
mcidjeftcUcn

I

§9.
witifliaje um. i. ©ämtfid)e QJIeife, bie bem offentlid^en 5i?crtcr)r bienen, finb in foldjem Stbftani'

'

b r lob"'««« f c^cn'
1 ,n unb mc*>r u&er Sdjienenoberfante I)inau§ragenben ©egenftänben anjuorbnen, baj

©leiSmittc um bie $älfte ber größten Breite ber ^a|rseuge aujüglidj 400 mm bon lbner i

fernt bleibt.

2. 2er 9lbftanb ber ©leiSmitte bon ben SHanbfteinen ber gufefteige mufj minbeM
Hälfte ber größten Breite ber Betriebsmittel betragen. i

3. 3n ben SluSroeidjen unb bobbelgletfigen ©treden muß in ber (geraben bex SSbftcnit

beiben GHeiSmitteu minbeftenS 400 mm mehr als bie größte Breite ber Betriebsmittel btsd

4. 3n Sirümmungen muß" minbefteuS eine Berührung fid) begegnenber gat)r3cu9e ai4i

unregelmäßiger ©IctSlage auSgefdjtoffen fein. 9So eS bie örtlidjen ®err)äftniffc geftatttn,

aufeerbem nod) ein freier 3taum bis 0u 400 mm (toie unter 3) geforbert toetben.

§ 10.

Steujnngra l, Jjür bie 21nlage, Unterhaltung unb ©idjerung bon Jhreujungen jjtinfchen Strafe

UtrifiSf
unb ^au*'1, unb ^«t»«"6^nen finb bie auf Gkunb beS § H s beS äleiubahngefefce«

ba$«n unb Beftimmungen mafjgebenb.

anberai 2. ftür Äreusungen in ©duenenhöhe jtoifchen ©trafjenbahnen unb anberen SMeinbaboo.
* 5ßribatanfd)Ui6bnfi,nen finb crrorberlirfjenfalte befonbere Sid/erungen burd) bie eifenbabtftnp

Stuffidjtöbe^örbc oorjufdjreiben.

§ n - J
'Sie 93a^n ift forthmfjrenb in einem foldjen 3«fwnbc 8" erhalten, bafe jebe ©tretfr M

fie fid) nidjt in SCufibeffcrung befinbet, ob,ne ©efa^r mit ber für fie genehmigten größer*

fd)toinbigfeit befahren loerben fann.

(Soroeit bie Unterhaltung eiferner 93rüden bem Unternehmer obliegt, ftnb fie minbeHPj
5 3al)re toieberfeb,renben Prüfungen gu unterziehen, über beren Ergebnis Öüdjer gu fü^t»

w

gffl|tborer

.8nf«n»b btr

Sab;»

§ 12.

iTthiull^
^au^rofetten müffen mit ©djattbärnpfern berfeheu fein.
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§ 13.

Bei her Berlcaung bon Äobeln ift barauf Bebacht ju nehmen, baft bei 9luS6effevungen ber »a*Mt «f
x-af>enberfehr möglichst toenig beeinträchtigt toirb. iSBCT

nnterrrbtfdjcn

<5t>rife>

II. ^trömerjtugtmgs-, Ifatfurmer* un& PrrhfJüttfnanlagen.
ietn«§«

§ 14.

Stile Stromer$eugung8«, Umformer« unb SBerfftätteuanlagen, toenn [ie genehmigungspflichtige (Bnt^tripmt

ftanbteile beS Bahnunternehmens bilben unb als foldtje auSfdjliefjIich ober teiltoeife ©trom ju
ft6er£

nA un
i^njroccfcn liefern ober 3ur betriebSfichercu Unterhaltung ber Bahn unb beren Betriebsmittel

a 8

tnen, finb berart Ijcrauftellen unb ju unterhalten, baß bie größtmögliche Sicherheit im Betriebe

ijdjlteftlidt) beS SlrbeiterfchufeeS erreicht toirb, unb, fofern es bie SKücfficht auf bie BcrriebSficher-

ii unb ben Slrbeiterfchuifc erforbert, gemäfe ber (Snttoicflung ber £ecf)nif au berbeffem.

©ic muffen ju jeber geit genügenbe Hilfsmittel hoben, um auch bei ftärferem Berferjr unb
igünjhgen BerfehrSanhäufuugen unb bergteichen ben Bahnbetrieb in bollern Umfang aufregt
galten ju fönnen. 9lurf) bei ^iafchinenfehäben muffen bie Sicferben ausreichen, um ben fahr-

ermnäfeigen SöerftagSberfefjr bemältigen au fönnen.

§ 15.

SBenn ber Bahuuuiernehmer bie jur Betriebsführung erforberliche eleftrifchc ?lvbcit nicht felbft Hnfdjiut tut

jeugt, fo hat er ber eifenbahntechnifchen SluffidjtSbehörbe ben 9iatf)toeiS gu erbringen, bafc bie VW*! * a
5"

Öctradtjt fommenbe Sicht- unb Kraftanlage im (Sinne ber im § 14 geftcllten frorberung ge- ",yjjjj
a

£
"
JJ,

genb leiftungSfäbig ift. Lrr bleibt für biefe g-orberung auch toahrenb beS Betriebes beranttoortlich. unb

2>er Unternehmer hat in biefem Jyalle bafür ju forgen, bafe fotooljl ihm toie ber eifenbahn« ffroftanUgen

rjrufcfjcn 2tufftcf)tSbehörbc baS 3techt getoaljrt bleibt, bie Sutlage jeberjeit ju befidjtigen unb bie

nfüf)rung öon Berbefferungen herbeijuführen, bie im Sntereffe ber Sicherheit beS Betriebes ober

t 2Bahnmg ber 3ntercffen beS öffentlichen BerfefjrS nottoenbig finb.

C^rjeugen folcrjc Kraftanlagen (Ströme berfchiebener ©panmmg, fo hat ber Bahnunternehmer
im Sefifcer beS ßrafttoerfS ju forberu, baf$ bie augef)örigeu KeitungSnefee unter allen Umftänben
m einanber getrennt bleiben.

III. fahrige.

A. «ögemtiaeö.

§ 16.

ie Jyahraeuge muffen fo befRaffen fein unb fo unterhalten »erben, bafj bie fahrten mit Befdtffn^cit

er größten juläffigen ©efchtoinbigfeit ohne (SJefafjr ftattfmben fönnen (fielje § 47).
bar

1

§ 17.

1. ©amtliche Släber, mit SluSnaljme ber jRäber an ben 9ftittelachfen breiacfjfigac ßofomotiben *8fc«

nb SSagen, muffen ©burfräiue haben. Bei (äefcfjtombtgfeiten bis }U 25 km in ber Shmbe
wmen bie ©burfränae bei auSfdjlteßlicher Bertoenbung öon Slillcnfcfjienen in ber §öt)e auf 12 mm,
i ber ©tärfe auf 8 mm abgeuufct toerben. Bei größeren ©efchtoinbigfeiten unb bei Bertoenbung

.etDöfjTxlirficr Schienen toirb baS $öcf)frmaß für bie Slbnufcung ber ©burfränae bon ber erfenbaljtu

echnifetjen SluffichtSbehörbe feftgefefct.

2. 5)ie ©tärfe ber Sftabrcifcn muß bei einem JHabbrucf bis hödjftcnS 3 t an Sofomotiben

mb Xriebtoagen minbcftenS 16 mm, bei größerem Sftabbrarf minbeftenS 18 mm betragen, bei

iflen übrigen Jtah^cugen fönnen bie SRabreifen bis auf 14 mm abgenufct toerben. $ie ©tarfe ber

Heilen ift in ber fenfrcdjten ebene beS SauffreifeS au meffen, toelche 750, 525, 400 begto. 326 mm
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bon ber Wl'xik ber Slcfjfe anjimcfjmen ift. 93ei SRSbem, beren Reifert burdj eine $3efeftip,unc&i3>

unter ber ber 9l&mr&ung untertoorfenen glüdje gefdnoädjt finb, muffen nod; an bet fdjtoaitta

Stelle bie beaeidmeten Wafc innegehalten Serben.

3. Sic guläffigfeit bon SRabern mit angegoffenen Saufflädjen unb bie ®rcnje, bilfi

meldjer foldje unb itjre Spurfränae abgeuufet roerben bürfen, beftimmt bie eifenbahnte

2luffidjt§beb,örbe.

§ 18.

HntergefleDe, Sie llntergeftefle fämtlidjer galjrjeuge müffen gegen bie 9Xd)feit abgefebert fein. $ti w
ÖSS üf ad)figcn garjräeugen finb bie SrefjgcfteÜe fo cinjurtdjttm, bafc fie fid) in ©leiSfrümrramgen
rcaöftoBD

einstellen. 3n jebem gaffe ift jebod) ber Äabftanb fo 3u bemeffen, bafc bie ftärfften Shümira

anftanb§Io§ burdjfatjren roerben fönnen.

§ 19.

3uß. unb (Sämtlicrje garjrjeupe, mit 2lu§nar)me ber nur in 2Irbeit§3Ügen laufenben Sagen,

rtJtBngtn
on ^c^oen @tirnfeiten mtt febemben 3^0' ©tofeborricfjtungen berfefjen fein.

§ 20.

»afaräumtr
. i. Hn ben UntergefteHen fämtlidjer gafirjeuge fmb mbglidjft bidjt bor ben jRäbeaafcj

möglicrjft nalje ber Strajjenoberflädje 93ab,nräumer anzubringen unb alle Bauteile, bie ben"

bor ben 23ah,nräumem jtoifdjen bem SBagen ober ^lattformfu&boben unb (Stra&enbamm

mbglidjft fjod) $u legen.

2. Ser frödjftabftanb ber Safmräumer bon Sdjieneno&erfante foll bei auSfdjli

Verbleib be§ SöagenS auf Slfpfjalibflafter 6,5 cm, bei auSfd)Iie&lid)em Verbleib beS

auf Stfpljalt« ober ©tembflafter 8 cm, in feinem Salle, audj auf 9tufjenlinien mdjt, Wi

überfteigen.

8. Jyonn ber 93af)nräumer unb ettoaige 9lu§nar)men bon ben s#eftimmungen in

unb 2 feftt bie SluffidjtSbehorbe feft.

§ 2t
«uffteifltiritte Sic 2Xufftcigcrritte ber Sagen muffen ein bequeme? 2luf» unb ?lbfteigeu geftatten.

fmS?i»T<
önterfanteR müffen ohne fdjarfc (Eden unb Alanten bergeftcllt roerben. Sa§ ?luffteigen $1

vantq n
^ggjj^j^ iü erleidjtem, bie aroetfmäfiig anzubringen finb.

§ 22.

1. 3lHe Jya^rseuge, mit SluSnahme ber (Mterroagen, müffen aufjer ettoa borrjanbenen

weiten 53rent!5borrid)tungeu mit einer .^anbbremfe berfeben fein, bie jeberjeit Ieidjt unb ftfc*

Xätigfeit gefefct roerben fann. Sie kurbeln ber $>anbbremfeu füllen 311m g-eftbremfen ffcers

redjts brefjen fein.

2. Sllle Xrtebtoagen müffen mit minbeftend 2 unabhängig bon einanber toirfenben ftc

berfetjen fein, bon benen eine medjanifdj (burd) fluftbrurf ober eleftrifdj ober eleftromagnetiftb, tf*

toirfen mufe.

3. 93eim betriebe mit mef)r al§ einem 2lnhängeroagen follen bie sur ^erfonenbeiör^T.

bienenben Sagen mit burdjgcbenber Öremäeinridjtung berfeljen fein, bie eS ermoglidjt, bas 1

Söremfen gleid)3eitig bom Jyührerftanb in Sätigfeit gefegt roerben tonnen. SütSnabmen ß
fefjr einfad^en SetriebSoerijälfniffen mit ©ene^migung ber 9luffid)tÖbehörbe auläffig.

Sie gorberung einer burd)gcb,enben 93rcm§einrid)tung ift aud) beim 93ctriebe mit

2lnb,ängeloagen ju fbeHen, toenn fdjroicrige 93ctriebgberb,ältniffe borliegcn.

4. 2lllc Söremfen follen möglidjft ftofefrei unb geräufdjloS rorrfen, bon jebem guin?20

au§ bebtenbar unb fo fräftig ^baut fein, bafe bie galj^euge bei boller 33elafrung ctc
; *

f

SBageredjten bei troefnen (Sdncnen unb bei einer ©efdjminbrgfeit bon 10 km in ber gtait *

eine Sange oon f)öd)ftcnS 6 m, 00m Anliegen ber 23remSflöfee an geredinel, fidjer jum

flilnadit totrben fönnen. ^öbere Slnforbeningen bleiben ben 2luffidit«beb,örben
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S 33.

Iriebtoagen unb Sofomotiben müffen mit fieser toirfenbcn ©aitbfrreubonriduirngen auS«

jeflattet fein.

§ 24.

1. $ie Dbergefteflc muffen entttjeber gegen bie Untergebene abgefebert ober mit benfelben C&erflcfunc,

>urd) elaftifd)e ober fct)oIIbämpfenbe 3mifd)enl'agen oerbunben fein. SSSE
2. 'Sie Plattformen muffen mit geeigneten ?lbfd)luf5borrid)tungen berferjen fein. 9tuf Gr=

c w
orbern ber eifenbarmtedjnifdjen 9lufiid)tSbcf)örbe finb bei Überlanbftretfen in 99ebürfniSfäflen bie

iSIattformen mit Scttcrfdnttjmänbeu ju umfrfjtieüeu unb bie £üf)rerftänbe bon ben plä&cn ber

Jaljrgnfte ju trennen.

§ 25.

1. X'it Xüren unb ftenfter müffen gut fdjlie&en. $ür bie üttöglicfjfcit einer genügenben flusftattunfl,

lüftung ift (Sorge tragen. äSdjufcoorrtdjrungen gegen ©onnenfrratjlen boräufcfjreiben, bleibt
bfr

*?l!«"
tn

>at Sufftcf)tSbeI)örben übcrlaffen.
9

2. 3eber ©i&btafc mu& eine SJreite bon minbeftenS 490 mm rjaben; für Duerbanle finb

geringere SDtofee mit ©enerjmiguug ber 2lufftdf)tSbef)örben juläffig.

3. Sie SBagen müffen mit SBorttdjtungen jur (Srteudjrung hn Innern berfeljen fein. 3ft

bie Seleudfcjtung eleftrifcf), fo ift eine nierjteleftrifdje 9Jotbeleudjtung mitjufüfjren.

4. ©ie 2tufficr)t§bef>örben fönnen, fotoeit eS bie SBerfjälrniffe angezeigt erfcfjcincn laffen, bor«

ictjreiben, bafe baS innere ber jur perfonenbeförberung bienenben gafjräeuge roaljrenb ber falten

Jaljre&aeti in angemeffencr Sßeife ju ermannen tft.

5. Seber 3Bagen muß mit einer ©ignaleinricfjtung 31« SSerftänbigung stoifetjen ©cfjaffner

utb ben Mrgaften einerfeitS unb bem SSagenfüfjrer anbcrfeiiS berfcfjcn fein.

6. £aS Zubringen bon ©eftfiäftSanjeigen ift in ber Siegel nur innerhalb ber Söagen, aus*

djlteßltd) ber ^nfter, unb mit ber üftafjgabc geftattet, baß bie anjubringenben 93efanntmad)ungen

eief)t erfennbar bleiben. SluSnaljmen finb außerhalb be§ SBagcnS auf ben Pcrronbledjen unb im

Jnnem auf ben ftenftem, unb sroar in Jyorm bon gefd)(iffenen ober geübten ftenftcrfcfieiben ju*

äffig, faH8 nad) bem Grmeffcn ber 9lufftd)tSbcf)örbcn ^crfefjrSri'trffirfjten nierjt eutgegcnftefjcn.

§ 26.

9luf jebem ftüijrerftanbe muß ein Sautemerf borfjanben fein, bßS uuber$üglid) aufbriet unb 24«ie-

ein beutlid) erfennbareS befonbereS Üauteäcidjen gibt. mtijßm

§ 27.

1. 3ebe8 ^afn^eug muß außen beutlicf) ficfjtbarc $e5etd)nungen fjaben, auS roeldjen ju Sescidniuna

erfe^ett tft:
ber *afo™v

a) bie GigentumS&alm,
b) bie DrbnungSmratmem ober — bei öofomotiben — gegebenenfalls ber ??amc; bei

Perfonentoagen muß bie DrbnungSnummcr je einmal an jeber #obf. unb jeber

©eitenroanb angebracht fein,

c) bei allen SSagen baS eigene ®etoid)t einfdjließlid) ber ?ldjfeu unb ttäber unb au§«

fdjließlid) ber tofen ?luSrüftungSgegenftänbe,

d) bei ®üter> unb ©ebädtoagen baS 2abegetr>idjt unb bie Iragfäfjigfeit,

e) ber 3c^üun^ ber lefcten Ünterfudjung.

2. Sm 3nnem unb auf ben Plattformen bon Perfonenroagcn finb außer ber SSJagennummer

8a^I unb 9trt ber piäfce jebeS 2(bteiIS beutlid) fta^tbar ju beseiajnen (bergt. § 44).

§ 28.

%\t ^Rotoren ber Jvafyräeuge müffen fo ftar! geroä^It werben, bafe biefe einen auberen, ®t*rte

f^abb,aft getoorbenen, aber nod) Iauffä^igen Sriebtoagen gleidjer 2lrt jur Serfftättc fdjaffen ober

auf ein Seitengleis abfefcen fönnen.

Digitized by Google



— 8 —

B. Befonbe« eeftinratitttgeit für 3>anibftmb»flgeii trab 3)«m)}fCoromotit>cit.

§ 29.

1. Sie Sampffeffel unb Sofomotiben müffcn folgenbe SluSrüftung erhalten:

a) ein Speifcbentil, baS bei AbfteHung ber ©peifeborridjtung burd) ben Snuf be« Steffel'

toafferS gefcfjtoffen toirb;

b) jtoei bon einanber unabhängige SJorridjhmgen jur ©peifung, toobon jebe für ftdj im

ftonbe ift, bem Äeffel toäljrcnb ber go^rt bie erforberlirfje 23affermenge auaufüljreii,

unb toobon eine aud) beim StiUftanbe ber Sofomotibe arbeiten fann;

c) ein SSafferftanbSglaS unb eine jtoeite mit bem Äeffel in gefonberter SBeroinbiutci

ftefyenbc Sßorridjtung jur (ixfcnnung bc$ &>afferftanbe£;

d) SKarfen beS feftgefefcten nieberften SBaffcrftanbeS am ©afferftanbSglaS unb an b«
Äef)eltoanbung, bie minbeftenS 100 mm über bem b^djften toafferbenefcten Sßunfte ba

tJeuerflädjc liegen müffcn;
e) jtoei ©idjerljeitSbentile, toobon minbeftenS baS eine fo eingerichtet ift, bafe feine *

Iaftung mdjt über baS bcftimmte Qftafe geftcigert toerben fann;

f) ein Manometer, baS ben Sampfbrucf forttoaljrcnb an3eigt unb auf bejen QiftezMtä.

bie feftgefefcte i)ocr)fte Sampffpannung burdj eine unbestellbare, in bie 5iugen fallend

IDiarfe bejcict)nct ift;

g) eine SBorricfjtung jum 9(nf<fjlujj emcS ^ßrüfungSmanometerS;
h) ein metallenes gabriffdjilb, toorauf bie feftgefefcte Ijödjfte Sampffpanmmg, ber 9?ant

beS ftabrifanten, bie' gabrifmimmer unb baS $$aS)t ber Anfertigung angegeben, unb

baS fo am fteffel ju befeftigen ift, baf} cS audt) nadj ber Ummantelung fidjtbat bleibt

2. 3ln ben Sofomotiben ift außer ber ©gentum3bat)n, bem 9iamen ober ber Drbnungs
nummer (§ 27) ber SRame beS g-abrifanten, bie ftabrifnummer, baS Saljr ber Anfertigung imi

bie größte nad) ÜJtafega&e ber 93auart julaffige ©efdjtoinbigfett anju^eben.

3. Sofomotiben unb Xricbtoagen müffen mit einer Sampfpfetfe ober einer anberen,
Grteüung hörbarer Signale geeigneten Vorrichtung bon ätjntidjer Söirffamfeit berfeljen fein.

4. S)er aBaffereinlauf an boUfpurigen Xenbem unb Xcnberlofomoiiben barf nid)t tjö&tx

als 2750 mm über (Sdjicnenoberfante liegen.

§ 30.

Sföaifafiea Sie Sofomotiben unb Sampftriebtoageit finb mit ^unfenfängem unb berfrfjliefjbarert 31fdjeo-

faften gu berfeb^en, bamit eine Söcläftigung burd) Saud) unb ftunfenauStourf nQ(jj aJlöglidjftf

bermieben Inirb.

§ 31.

SUaerwit«« 2fuf jebem #üljrcrftanb ift eine (Steuerungöeinridjtung, burdj toeldje bie ©efefitoinbigfei:

eregelt unb bie 5al)rrid)tung umgefef|rt werben fann, fotoie eine Vorrichtung jum Offnen unö

nitb

geregelt

ien ber Sampfeuleitung borjufe^en.

C. Seftintmnngra ffir Iricbttmgcn mit Q&ü/jbui» nnb

§ 32.

Sirncrmifl^ Stuf jebem ftüfyrcrftanb ift eine <5teuerungSeinrid)tung, burd) toeldje bie ©ejcrjlrnnbtgfeit
«inri^tuug geregelt unb bie j-ab^rridjtung umgefebrt toerben fann, fotoie eine Abftellborridjtung für ber

Srennftoff (®a8, ^enjin, Petroleum, Spiritus ufto.) borsufetjen.

§ 33.

emifiigc l. Sei Sxicbtoagcn, bic ben ©aSborrat ober ben 3>erbrcnnung8ftoff unter Srucf mit fid)

Keffimmungtu ^xcxlf müffen bic jur 2?ertoenbung rommenben 93ef)ältcr auf einen um 5 Sfhnojpljären h;öb>ren

al§ ben SetricbSbutrf geprüft fein.

2. iBei ©jplofionS» unb iBerbrcnnungsmotoren müffcn $>orrid)tungen bortjanben fein, burdj

bic tfjrploüoncn berb,inbcrt toerben.
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$te nacfjftebenben ^ormuiftrn gelten für bie flrnfttoerfc, §tlf§rocrfe, £eiiung8onragen,
«hrjeuge unb fonftig™ Betriebsmittel Don ©trafeenbnhueu in Dvifcfjaften mib üon ftrafeenbafjn.

ulirfjcn Äleinbalmett, bereu Spannung 1000 Bült gegen ßröe mdjt überfteigt.

(grffct Slbfcfjnitt.

|

SB a u ö o r
f
d) r t f t c tu

A. £Ü0fmeines.

§ 1.

5ür ^tanc fiiib folgenbe 33cseirfjnungen ansuroenben: ?»«
" = Scftc ©Iüfjlampe.

•~* = SBeroeglirfjc ©liUjlampe.
* ® J = 5«ftcr l'ampeniräger mit i'ampenjab,! (5).

*® 3 «= Setaeglitfjer Üampenträger mit Sampenäaf)! (8).

Dbigc 3eid)cu gelten für ©lüfjtampcn jeber ^crjcuftarfc, foroie für gaifungen mit

unb ol;ne .^atm.

© = Bogenlampe mit ?lngabe ber Stromftärfe (6 Stmpere).

Q = ©eneratoren ober ©leftromoioren mit ?(ngabc ber «Stromart, ber rjödjftauliiffigen

fieiftung in ftilomatt unb ber (Spannung (j. 33. O- Srebjtrom 100 Jfiloloatt

800 Sßolt).

* = Stffumulatoren.

Cq'^ = Einpoliger bejm. ^oeipoliger bejm. breipoliger SluSfdjnlter mit ?lngabe ber fjödjft«

H * • julaffigen Gtromitfirfc (6 xHmpere).

* s Umfdjaltcr bcägl. (3 Dlmpere).

= ©idjerung mit 2lngabe ber 9iormatftromftärfe (10 Slmpere).

mm 3Bibcrftonb, £eijapparate unb bergletdjcu mit 2lngabe ber fjörfjftsuläffigen Strom*
ftärfe (10 Stolpere).

Ii»
= SeSgleirfjen abnehmbar angefdjloffen.

:,6. woo/660 — Transformator mit Slngabe ber Seijhmg in Äuotoatt unb ber beiben

Spannungen. (7,5 fttt). 5000/550 33olt.)

= ^roffelfpulen.

= ölifeJcfjutjDorxidjtungeu unb tt6erfpannungs[icf)eruugen.

<— = SpairmmgSftcrjcrungen.

= ©rbung.

= Slujpfeil.

= 3roeiIeitcr» betfo. Treileitcr- ober £rcf)ftrom3äf)lcr mit Eingabe beS TOcbbereidjS

(5 begto. 20 sm.).
= 3meilcitciicf)alttafe(.

= ^reiteiterfrfjalttafel ober Srfjalttafcl für me^rpfjafigen Sedjfelftrom. .

JJaljrleitung.

I

Digitized by Goegle



- 18 —

1 X6 qmm — (Jinjeneifamg bon 6 qmm.

2X6 qmm = #m« u. JRüdflcitung bon 6 qmm
j

s? ei Serrornbung oo«

3 X_6 _qram = Sreljftromleitung bon 6 qmm Se*S£^9
*fWi2

2 X 10 qmm +1X6 qmm = Srcileiterfnftcm.
| ptmftteten.

= 9Jarf) oben füfyrcnbe Steigleitung.

*S == 9iacf) unten fütjrenbe Steigleitung.

= Stecfoorridjtung.

- o = föolämaft.

• = ßifenmaft.

0 = Speifebunft.

—< = ßufttoeidje.

00 = Slbfbannifolaior.

—Z~ =* Streifenifolator.

0 — Slanfe Sammelfcfjiene,

BC Slartfet flubferbralji.

BE »lanfer (JtfenbroJ&t.

OB ©ummibanbleitung (IpdjfienS ßiS 250 SSoIt).

GA ©ummiaberleitung.
MA SKefjrfacfjgummiQberleirung.

PA ^ßanäetaber.

FA l^affungdabex.
SA ©ummiaberfänur.
PL ^enbelfcfjmir.

KB «Blanfe öleifaoel.

KA 9lfbb>Itierte ftobel.

KE Sirmierte asphaltierte flabeL

(n) 5$ufene$.
(e) Sdjufc burdj (Jrbung.

(h) @Ait| be« gofitbrabtcfl burdj ^oT.jTeiften.

(d) Scf,ufcbrar,t.

§ 2-

GrDänntgrn «) ^rbuitfl. Ginen ©egenftanb erben beiftt, itjrt mit ber Grbe berart leitenb berbinto,

bafe er eine für unifoliert ftetjenbc
s}krfoncn gefäljrlirfjc Spannung nid)t annehmen fann. (Grbaj

bon galjrseugen fiebe § 33.)

b) j-cucrfidiere ©egenftänbe. 9118 feuerftdjer gilt ein (Segcnfianb, ber md)t entjünit:

toerben fann ober ber naefj (5nt3Ünbung nirfjt bon felbft toeiterbrennt.

c) Freileitungen. 3fls Freileitungen gelten alle oberirbifdjen $raf)tletrungen aufcerljcö

bon ©ebauben, bie toeber metaUifcr)e Umhüllung, noefj Sdjutjberfleibung traben. <Sct)u§ne?f.

Sctjufeleiftcn unb Scfjufcbräfjte gelten nicfjt du Vertreibung.

d) ßleftrifdje SJetricbSräumc. 2110 folcfje gelten aufjer ben Sfraft* unb £>iIfgtDcr&3

audj abgefcrjloffene SerricbSftänbe in ftatjrjeugen, bie ^ßrüffelber, jornie bie Raunte, in bcn»
^a^tjeuge ober Slbbarate mit ber SBetriebSfbanmmg unterfudjt toerben, fotoeit biefe iRäume im

regelmäßigen betriebe nur untertoiefenem ^erfonal ftugängttdj finb.

B. gJcfdjaflfcnjjctt unö Verlegung i>es jn »crutntbfnkn Paterials.

§ 3.

a) £)er Duerfdjnitt ber (SrbungSleitungen ift mit fltürfftrfjt auf bie ju ertoartertbat Qjtfc

fd)lujjftromftärfen au bemeffen. 2)ie ©rbungisiettungen muffen gegen mecf)anifcf}e unb
23efd)äbtgurtgen gcfd)üt}t werben.



b) (SS ift für möglidjft geringen (JrbuugStoibcrftaub Sorge au tragen,

um Hinlegen in bie C^rbc bienen platten, Dratjtnefce, iSitterrocrf unb bergl.

Blifcableitcr, Sd)iujnetje unb Sdjm-fbrafjte biirfen bic ©leife sur Grbung benufet roerben.

c) Sie in einem ©ebäube befinbüd)cn (£rbung3lcitungen mfiffen fämtltd) unter fid) gut

'eitenb berbunben fem.
d) GS ift unwliiffig, Teile einer geerbetcu Betriebsleitung burd) ©rbe altem 3U erfetjen.

e) Betreffenb (Srbung bon $aljr3cugen fiefje § 33.

Betreffenb Sdjieneurütflcitimg ficf»c § 31.

§ 4.

Um bcn übertritt ton Ijöljerer Spannung in Stromfrcife für niebrigere Spannung, fotoie Übertritt

)aS (Sntftcfyeu uon tjöfjerer Spannung in letzteren 511 berlnnbcrn be$v. ungcfafjrlid) 31t madjen, "«p^*"'
mb geeignete Borridjhmgen, 3. B. erbenbe ober furjfdjlieBcnbc ober abtrennenbe Sicherungen

p 8

jorjufeljen, ober e$ finb geeignete fünfte 311 erben.

3foIier> unb Sefcjtfßunfläförjier.

§ 5.

a) 2)ie ofolierftoffc follen in foldjer Starte bertoeubet toerben, baf$ fie bei ber im Betriebe Ofolitrftofft

jovfommenben Grtoärmung bon einer Spannung, toeldjc bie Betriebäfpannimg um 1000 SBott

ibcrfd)reitet, nidjt burdjfd)lagen werben. Stufjerbcm müffen bie Sfoliermittcl berartig gcftaltet

mb bemeffen fein, bafe ein merffidjer Stromübcrgang über bic Dberflädje (Cberpdjenleitung)
anter getoötmlidjen BetriebSberf)üItuifien nidjt eintreten fanu.

b) ®o .^ot3 als Sfolierftoff suläffig ift, muß cS ifoliercnb getränft fein.

§ 6.

a) fioljleiftcn [mb 3ur Verlegung bon ßeitungen uttjuluffig. JhtSnafjme ftc^e § 3Ge. $oi$ieifien

b) strampen finb nur $ur Bcfefttgimg bon betriebsmäßig geerbeten Leitungen 3uläfjig, fo«
stt

* n3>

t
.

ern bafür geforgt loirb, bafe ber Veiter burd) bie ?trt ber Befeftigung toeber medjanifd) nod)
amptn

I^emifdr) befd)äbtgt toirb.

§

a) Sfolicrgloden, -rollen unb ^riuge müffen aus Borjeflan ober gtcicrjtoertigem Stoffe be» 3foiicrgtorftH

"tefjcn. Stinge finb nur aeftattei, toenu fic burd) ^orm unb ©tüfte eine fixere Sfolarion öerbürgen. un*

b) £ic GHorfcn, Stollen unb üftinge müffen fo geformt fein, baf; bie an iljnen 3U befefti»
*r,n*e

icnben ßeitungen in genügenbem 21 bftaube oon ben BcfeftigungSflädjen unb boneinanber gehalten

oerben tonnen. (Bergt. § 24a unb c.)

3n jebe 3iitle barf nur ein 2ral)t gelegt roerben.

§ 8.

a) BcfeftigungSflcmmen muffen, fotocit fic nid)t für Bleifabel, Bauleitungen unb Setcpfjon. »efeW

il)ufc beftimmt finb, auS hartem ofolierftoff ober ifoliertem SDietall befteljen.

b) Sie müffen fo geformt fein, bajj bic an Ujnen 3U befeftigenben Leitungen in genügenbem
tbftartbe bon ben BefeftigungSflädjeu unb boneinanber gehalten toerben fönnen (bergl. § 24 a

mb c), unb baft bie oiolierung nidjt berieft roirb.

c) Sie müffen fo auSgebilbct ober angcbrad)t fein, bafj merflid)e Dberflädjenlcitung auS-

leföKoffen ift.

§ 9.

Jyafjrbraljtiforatoreu müffen fo gebaut fein, baß fie ben 3>rat)t fid)cr in feiner Sage Ijalteu.
^Jjjjjjjj'

§ 10.

a) Bei SWetaö' unb ^folterroberen, in boten Leitungen bcrlcgt roerben follcn, muR bic Iicfjte

Seite, fotoie bie 86130$! unb ber $albmeffer ber Krümmungen fo getoül)It fein, baß man bie

Drähte Ieidjt einaietjen fann.

8*
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b) 3loljic, bie für mcljr als einen Sraljt benimmt fmb, miiffen minbeftenS llmrnfU
Seite bnben.

c) SBerbinbungSbofen muffen genügenb weit unb fo eingerichtet fein, bajj$ jeber m^ulcü

(Spannung** ober Stromübergang au§gcfd)Ioffen ift.

(1) Dtofjrc bieneu roefcntlidj als medjanifdjcr Sdnnj; fie muffen bcmentfpredjenb aus teil

ftanb*fäl)igem Stoffe bon genügenber Stärfe befteljen. (^ergl. § 24h.J

Stttmtgctt.

3?cfrf)0ffcni)tit a) Sfolierte ßupferleitungen unb nic^t untcrirbifct) berlegte ßabel au§ Seitunn§fupfer fcii

ber Setter"
8 "n aÖ9cmcmcn nu * ocn

m

nadjftefjcnbet XabeHe bezeichneten Stromftärfen bauemb belaftet uwl

Sfetierte
£_ . i tatet »AUeiiunycn

OucrfcfMiitt

in Ouabtat»
mllltmcteni

©ttomftfirfc

tn «mpete

CuerfcftiiUt

in Ouabrat'
mllllmctern

tnMmper«
,| miUimeter„

Sttonififirfe

in Wmpert

Cuerfönitt
in Ouabrat«
rniatmettrn

0,75 4 10 40 95 165 400
1 6 16 60 120 200 500

10 25 80 150 235 625
2,5 15 35 90 185 275 800
4 20 50 100 240 330 1000
6 30 70 130 310 400

—
s

s
Slanfe Jhipfcrleitungen 6iS ju 50 qmm unterliegen gleitfifallö ben SBorfdjriften bet!

fteficnben Tabelle, blanfe Srupferleitungen über 50 qmm unb unter 1000 qmm £luerfd)?ritt fo«

mit 2 Slmpere für ba§ DuabratmiEimeter belaftet werben.

Sei greileitungen, ^aljrftromleitungen unb anberen intermittierenben Betrieben tjl etat

rjöt)uug ber Belüftung über bie Xabeftentoerte juläffig, fofem öaburdj feine öeei
geftigfeit ober gefäfjrlidje ©rroikmung entfteljt.

Seim Slnfcrjlufj bon Bogenlampen, SKotoren unb afjnlidjcu Srroinberbraudjern mit
bem Strombcrbraucfje genügt eß, fofern feine juoerliifiigcn ?lnb,altspunfte für bie

Stromftöfoe uorliegen, baS lYsfadje ber Stormalffromftärfe ber Semeffung beS

fdjnittS jugrunbe gu legen.

b) Star gerhtgfte guläffige Duerfdjmtt für ifolierte äupferleitung ift 1 qmm, an unb
Ieud)hmg8förpem 0,75 qmm. S)er geringfte juläffige Duerfdjnitt Don offen berlcgten

Jhxbferleitungen in ©ebauben ift 4 qmm, bei Freileitungen 10 qmm.
c) Bei Bertoenbung öon «eitern aus minbertoerttgem ftupfer ober anberen SKetallen

bie Duerfcfjnitte fo gerodelt toerben, bafe bie (Jrroärmung buret) ben Strom rtidtjt grö&ttM
al§ bei Seitern au§ Seitungöfupfer, loeldje nad) ber obigen XabeHe bemeffen finb.

§ 12.

a) 2ltle ©robbte, bie als ifoliert gelten follen, müffen nad) 24fhmbigcm Siegen in 9i
öon b,ödjfteng 25° ßelftuS eine SJurajfajIagSprobe mit ber boppelten SetriebSfpannung eine &a
lang aushalten. 1

Sie finb mit cinbräljtigen Seitern in Querfcrjnitteu bon 0,75 bis 16 qmm, mit metjrbtöW

Seitern in Duerfdmitten ber ©efamtfeele bon 0,75 bis 1000 qmm auläffig. SnSbefonberrH
Ijierfür in Betradjt ©ummiaberleitungen (Bej. G A).

3Ijre Slupferfeele ift feuerberjinnt unb mit einer toafferbid)ten bulfartifierten (9

umgeben. 3ebe Scituug muß über bem ©ummt bon einer Jpütle gummierten BanbeÄ
fein. ?U» (üinjelleitung bertoenbet, mujj fie au&crbcm eine mit Öfoliermaffe getranfte

Iung erhalten, öei a)icb^rfad)Ieitungen fann bie Umflöppclung gemeinfam fein.

b) ©ebanjerte Seitungen (Sej. P A) befielen auS einer ober mehreren nad] b

JBorfdjrift ifolierten Seelen, bie mit einer gemeinfamen ^ülle unb barüber mit
aNetallumflöppelung berfeb,en finb. («ergl. § 14d.)



©ebanaevte Seitungen bürfen nidjt unmittelbar in bie Crbe uttb aud) nidjt bt SRüumen ber-

gt toerben, too fic djemifdjen ütefdjubiguugen auSgefefct finb.

§ 13.

a) ?lfle Scitungcn müffen fo berlegt toerben, bnfo fic nadj Sebarf geprüft toerben tonnen. SJeitnn§e» im

b) XranSportable Scitungcn bürfen an feftberlegte Leitungen nur mittel« lösbarer 2tuftf;Iufe-
•Dfl*m«t"n

vrictjtungen angefdjloffen toerben.

c) ©otoeit betoeglidje Seitimgen roljer Seljanblung auSgefcfct finb, ntüffen fie gegen medja«

fcfje Sefdjäbigungen befonberS gefdjüfet fein.

d) SDie SBerbinbung bon Seituugeu untereinanber, fotoic bie ?lbatoeigung bon Seitungen

fdjiet)t mittels Sotung, SBcrfdjraubung ober gleidjtoerttger SBerbinbung.

?tbjtoeigungen öon feftberlegten SDieb^fadjleitungen müffen mit Slbatoeigflemmen auf ifolie«

ttber Unterlage ausgeführt toerben. 8luSgenommen fjierbon finb Setrungen in ^abrjeugeu. 2In

ib in SeleuajtungSförpern finb Sötungen juläffig.

e) S"m Säten bürfen feine Sßtmittel bertoenbet toerben, bte baS SRetaH angreifen.

f) Söei SBerbütbungen ober Slbjtoeigungen bon ifolierten Settungen ift bie SBerbinbungSftelle

e'mer ber fonfligen 3folierung möglidjft gleidjtoertigen Seife $u ifolieren. SDt« 2lnfd)lu|. unb
b3ü>eigftellen müffen bon 3"9 entlüftet fem.

g) äreujungen bon ftromfüljrenben Settungen unter ftdj unb mit fonftigen 9ftetaHtetlen finb

auS3ufüf)ren, bafj unbeabfidjtigte gegenfeitige leitenbe 93erüljrung attSgefdjIoffen ift.

h) 23ei ©inridjtungen, bei benen ein gufammenlcgen bon megr als 3 Seitungen unbermeib«

f) ift, bürfen ©ummiaberleitungen fo berlegt toerben, bafj fie fidj berühren, toettn eine Sagen«

TÖnberung auSgefdjloffcn ift. (galjraeuge fielje § 36 1)
i) Sitte Seitungen aufeer^alb bon 93etriebSräumen, bie meljr als 250 Sßolt gegen (Jrbe führen,

it SluSnaljme bon Äabeln unb ^anaerleitungen, müffen enttoeber burdj iljre Sage unb Slnorb»

mg ober burdj ©djufeberfleibung gegen jufällige 99erüljrung unb SJefdjabigung gefdjüfct fein,

iefe €>d)ufcberflcibung mufj, fofern eS fidj nidjt um ^afu^euge Rubelt, bte in § 24 a unb c

irgefdjriebenen Slbftonbe fjaben unb, fotoeit fie ber SBerüljrung burdj Sßerfonen jugänglid) ift,

tS feudjtigfeitSbeftanbigem 3folierftoff (mit Sfoliermaffe getränftcS ^olj ift juläffig) ober auS

eerbetem 3RetaH befteljen. 9?e&e bürfen in biefem gaUe IjödjfieuS 5 cm 2JIafdjenwette unb

lüffen toenigftenS 1,5 mm ©rafjtbide Ijaben.

k) SBenn eine 25raljtleituug an ber Slu&enfeite eincS ©ebaubeS geführt ift, fo barf, einerlei

b fie blanf ober ifoliert ift, Kft Slbftanb bon ber äufjeren ©ebäubetoanb ober ber ©dnifcber-

leibung an leiner «Stelle toeniger als 10 cm betragen.

1) ®ie SBerbinbung ber ßcitungen mit Separaten ifl burdj ©djrauben ober gleichartige

Rtttel auszuführen.

©djnüre ober Erafitfeile bis 3U 6 qmm unb ©inaelbräljte bis ju 25 qmm ftubferquerfdjnitt

oraten mit angebogenen Dfen an bie 5lobarate befeftigi toerben.

S)raf)tfeile über 6 qmm, fotoie -Drähte über 25 qmm ihupferquerfdjnitt müffen mit Äabel«

^ugen ober gleid)toertigen SBerbinbungSmitteln berfeljen fein.

©djnüre unb ^>ra|tfeile bon toeniger als G qmm Duerftrjnitt müffen, toenn fie nidjt gleidj-

attä ßabelfdjiüje ober gleid)toertige iBerbinbungSmittel erhalten, an ben tfnben berlötet fein.

§ 14.

a) SBlanfe öleifabel (Öej. K B) befielen auS einer ober mehreren ihtbferfeelen, Sfolter«

V.djten unb einem toafferbidjten einfadjen ober metjrfadjen ^leimantel. <Sie finb nur ju ber»

oenben, toenn fie gegen medjanifdje unb gegen djemifdje Sefdjäbigungen gefdjü^t berlegt toerben.

b) Slfbljalticrte öleifabcl Wti. K A) toie bie borigen, aber mit afpbdtiertem Oraferftoff

amtoidelt; fie müffen gegen meajanifdje 23efd)äbigungen gcfdjü^t berlegt toerben.

c) Slrmierte af^tjalttcrtc Sleifabel (SJej. K E) toie bie borigen unb mit (Eifenbanb ober

bragt armiert.

d) SBei eifenarmierten Nabeln für einfachen SBed)felftrom unb ^e^rb^afenftrom müffen

iamtlidge ju einem ©tromfrei« gehörigen Seitungen in einem ftabel enthalten fem, fofern nid&t
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bofüt geforgt ift, baf$ leine bebcnnidjc (rrtoarmung be? (Eifenmantel« eintritt. <Ertfpred)CTt

gilt für ^auäcrleihwgen.

e) Sleifabcl jeber ?(rt bürfen mir mit Gnbocrfajlüffen, SOIuffen ober glcidjtoerttgen ?r

februngen, bie baS Einbringen oon ,yeud)tigfeit uerfjinbern unb gleidjjeitig einen guten eleftriifc:

Slnfdjtufj geftatten, Pertoenbet werben.

f) 3ln ben ScfeftigungSfteÜ'eit ift barauf im achten, baß ber Sleimarrtel nidjt eingebr2*

ober öerlefct toirb; 9tob,rf)afen finb bab,er nur bei armierten itabeln aB 33efefrigung§mat

Sulaffig.

g) ^riifbrä^fe ftnb ftdjerljeitStedjuifd) toie bie angefangen Äüüelabem $u beljanbeln.

fypaxatt.

§ 15.

Bgffijfjw a) Sie ftromfütirenben Seile famtlicher 2lpparatc muffen auf feuerfidjeren, unb fotoc?

ajp0

a

ra te
ni^t betriebsmäßig geerbet finb, auf Unterlagen befeftigt fein, bie in bem Sertoenbuug*»
ifolieren.

SSo bie§ au§ tedjnifdjen (Stäuben nid)t müglia) ift (3. 53. bei ÜKcfeinftrurnenten cjs;

bejie^t fid) biefe Sotfdjrift nur auf bie äußeren ftromfütjreuben leile.

Sei $aljrfd)altern, bei Sürftenjodjen für DKotorcn unb bei Stromabnehmern ift ipolj ü

Sfolierftoff juläffig.

Sfolierftoffe, toeldje in ber ©arme eine crljeblidje gormüerSnberung crleibcn fönnen, täk

für toarmeentroirfelnbe ober beeren Semperaturen auSgefcfete Separate al§ Xräger fttX'

füfjrenber Seile nirfjt Pertoenbet toerben.

b) Sie fpaunungfüljrcnben £cile aller Apparate, bie nidjt in eleftrifdjcn SetriebSräinnr:

unter 5Berfd)Iufo ober un^upänglidj für nidjt untertoiefene Prionen angebradjt finb, fotoie ai

Seile im $>anbbereid), bie Spannung annehmen fönnen, müffen burd) (M)äufe ber jafällisK

iöerüljrung entjogen fein.

?fid)t geerbete ®cl;üufe, fotoeit fie ber Serütjruug 3uganglidj finb, fotoie uugeerbete

müffen au§ uid)tleitenbci: Stoffen beftetjen ober mit einer faltbaren Sfolierfdjidjt

ober überwogen fein.

äugänglidje 2KetaHgcI)üufe müffen geerbet fein.

9lu8- unb Umfdialter, Stnlaffer u. bgl., bie für eleftrifdje SetriebSraume beftimmt finb, fr

bfufen feiner ©efjaufe, müffen aber fo gebaut be^to. angebrad)t fein, baß bei ber Sebicßf

mittels ber fäanbgriffe eine anfällige öerüfjrung fpannungfüljrenber leite auSgefdjloffen ift.

ffür ©riffe unb fluppelftangen ift ."öotj julüffig, toenn e§ mit Sffoliermaife getränft ift.

c) Sie (EinfübrungSftetlen für Leitungen finb fo einjuridjten, bafj fie bie Leitungen

Icitcnbe ©eljaufe ober Unterlagen ifolieren, unb bafj bie 3foliert)ülIen ber Scitungen nidjt s»

lefct toerben.

Sei Apparaten im freien, in toeldje fein Saffer einbringen barf, müffen bie Ginfü|n#
ftcllen entfpredjenb gefdjüfct fein.

Sie Cinful)rungi5fteflcn müffen einer Prüfung nad) § 5 gejiügen.

d) Sie ftromfüljrenbeu Seile fömtlidjer Slpparate finb berart ju bemeffen, bafe fie
^*

ben ftärfften regelrcd)t oorfommenben SctriebSftrom feine für ben Setrieb ober bie ttMpN
bebenflidje ©rtoärmung annehmen fönnen.

e) Sitte 2lpparate müffen berart c^tbaut unb angebradjt fein, bafj eine SBerletuntg

^Serfonen burd) (Splitter, ftunfen unb gcfdjmol3ene3 Material au§gefd)Ioffen ift.

Siejenigen Vlpparate, bie jur ©tromunterbred)ung bienen, finb berart un^uorbnen

einbauen, baß bie bei ibrer regelred)ten ÜSirfung ettoa auftretenben 3<uererfd}einungen tofko

^erfonen gefdbrben, nod) jünbeub auf bie 9tad)barfd)aft toirfen ober unbeabfidjtigtc Äur3- ^
lirbfdjlüffe b,erbcifül)ren fönnen.

f) SHHe ?lpparate, bie ,jur ©tromunterBredjung bienen, müffen berart gebaut fein, baß b«*

Pollen Offnen unter ber auf bem Ülpparate oermerfteu Spannung unb ^ödjftfrromftäife t&

bauember H'idjtbogen beftetjen bleibt.

Dia
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§ 16.

a) $>ie 9f6f(fjmeIaftromft5rre eines SicherungSeinfa&eS foH baS doppelte ber ouf ihr Oer«

üfmeten Stromftarfe (?iormalftromftärfe) fein. Sicherungen Bis eirrfchliefjlich 50 31mpere

ormalftromftärfe müffcn ben l*/4 fachen 9iormalftrom bauemb tragen fönnen. Vom falten 3uftanb

iS plöfclicr) mit ber boppelten ^ormalftromftärfe belaftet, muffen fie in längftenS 2 licinuten

ifcfjmeljen.

b) ©ie (Sicherungen muffen einzeln, auch bei ber um 10 °/0 ert)ö!jten VetrieBSfparmung,

r)et toirfen.

Sur ©idt>err)ett ber ©trfung gehört, bafe fie a&fcrjmeljen, ohne einen bauernben ßichtbogen

erzeugen, unb bafe bie ettoaigen (Tr^IofionSerfcheinungen ungefährlich berlaufen.

c) löci Sicherungen bürfen loeidje SDietaHe unb Regierungen nicrjt unmittelbar bie Serüfnitng

rmirteln, fonbern bie Schmeläbräbte ober Scfnnelsfrreifen müffcn in ülnfdjlufjftücfe auS Shtpfcr

er gleicfigeeignetem ÜKetaH feft eingefügt fein.

d) 9cid)tau*fcr)altbare Sicherungen müffcn berart gebaut ober angeorbnet fein, bafj ir)re

rrfafce aucf} unter Spannung mittels geeigneter Skrfseuge gefahrlos auSgetoccfjfelt toerben

imen.

e) ®te SRormalftromflarfe unb bie §öcr)frfpannung ftnb auf bem (£infa$ ber Sicherung ju

tjetfgnen.

f) ?TIIe Betriebsmäßig geerbeten ßeitungen bürfen feine Sicherungen enthalten; bagegen

b alle übrigen ßeitungen, bie bon ber Schalttafel ober ben Sarnmelfcf)ienen nacr) ben 5Ber»

autr)SfteHen führen, buref) Slbfchmelaficherungcn ober anbere felbfttätigc Stromunterbrecher jit

lüfcert, ebenfo müffen bie ßeitungen, roelctje öon ben Stromquellen ju ben Sammelftf)iencn

tjren, felbfttätige (Stromunterbrecher enthalten.

g) 3Rit einiger StuSnatjme beS g-alleS h ftnb Sicherungen in ©ebnuben an allen Stellen

juBringen, too ficr) ber Cwerfcfmüt ber ßeitungen in ber SRicrjtung nach b« 93erbraud()SftelIe

i oenninbert.

h) Sei DuerfchnittSöerfleinerungen finb in ben gäflen, too bie borf)erger)enbe Sicherung
n fcrjroächeren Ducrfchnitt fdjüfet, toeitere Sicherungen nicht met)r crforberlid).

i) 2Bo eine Verjüngung eintritt, tnufe bie Sicherung unmittelbar an ber SerjüngungSfieHe

gen; Bei 2(6jloeigungen muß ba& 5lnfcr)lufeleitungSftücf bis aur Sicherung r)in ben DucrfctmUt
r §aruptleitung haben.

SMefe Vorfcfjrift Bezieht fid) nicht auf SchalttafclTeifungeu unb bie VerbinbungSIettungen

m ber 2ttafcf)ine jur Schalttafel.

k) 2>ie Stärfe ber JU bertoenbenben Sicherung ift ber VetriebSftromftarfe ber ,$u fchüfcenben

itungen unb Stromberbraucher tunlidjft «Waffen, oie bnrf feboef) nicht gröfjer fein, als

ch ber VelaftungStabelle unb ben übrigen Vefttmmungen be& § 11 für bie betreffcnbe ßeitung

15}fig ift.

§ n-

a) £>ic VetriebSftromftärfe unb -fpannung, für bie ein Schalter gebaut ift, fotoie bie £>öchft>

smftärfe, bei ber er unter ber VerriebSfpamtung auSgefchaltet toerben barf, finb auf bem feften

:ile 311 bermerfen.

b) Alliierter unb betriebsmäßig geerbete ßeitungen bürfen außerhalb elefrrifcher Betriebs*

ume enttoeber gar nicht ober nur jtoangläufig gufammen mit ben übrigen jugeljörigen ßettern

Sfcrjaltbar fein.

c) 2tuSfcr)aIter für Stromberbraucher mit SluSnafjme einzelner ®Iür)Iampenftromfreife unter

:0 Volt müffen, toenn fie geöffnet toerben, ihren Stromfreiö fpannungSloS machen.

d) 2luSfcf)aüer bürfen nur an ben Vcrbraucf)öapparaten felbft ober in fefibcrlegten ßeitungen

tgebracht toerben.

§ 18.

a) Stecfer unb bertoaubte Vorrichtungen 3um ?tnfct)Iufe abnehmbarer ßeitungen müffen fo

baut fein, baft fie nicht in 91nfchlußftücfe für I)öfjere Stromftärfcn paffen.

b) Sie VetriebSftromftärfc unb Spannung, für toclcfjc ber Sippetrat gebaut ift, finb auf
m feften 2eUe unb auf bem Stecfer fieütbar ju bermerfen.

9n^<f\aUtr,

Uotfd)altcrr

unl) &trg(.

tunge« nnb
bergt.
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c) ©tedtoorrtdjtuugen juim STnfdjlitffe transportabler Seitungeu bon mefir als 250 5?cl

müffen mittels befonberer ?lu«fdjalter nb|cfjoItbac fein. ShtSgenommen Neroon finb

bie aloifdjen jtitei fünfte eines ScrienfietfcS eingefdjattet toerben.

d) Stdjerungen fie^c § 16g.

§ 19-
'

fÄ™"* ®^oIt* unb 33erteilungStafeIn müffen im allgemeinen au« feuerftdjerem Stoffe

tafefh
0

' W cu^crrjalb bon ftaljracugen nur als Umrahmung juläffig.

b) 2)ie ßreuaung jfcomfüfjrenbet Seile au Sdjalt« unb SkrteilungStafcln ift möglidjft

bermeiben.

3ft bieS nidjt erreichbar, fo ftrtb bic ftroinfüfyrenbcn Seile burdj Sfolicrförper bon einec-üj

31t trennen ober berart in genügenbem SJbfianbe bon eiuanber ju befeftigett, baß gcgenfeiqf
s
J3crüfjrung auSgefdjloffen ift.

c) SBcrtetlungStafeln, bie nidjt bon ber 9lücffeite juganglidj finb, muffen fo gebaut

bafe bie Leitungen nadj Sefeftigung ber Safel angefdjloffcn unb bie Slnfdjlüffe jeberaeit bon*
unterfudjt unb gelöft toerben tonnen.

d) 2)ie ©idjerungen unb ?tuSfd)aIter auf ben SBerteilungStafeln finb mit SBejeidjnungei i

berfeljen, auS benen fjerborgefjt, ju toeldjen Släumcn beäto. ©ruppen bon ©tromberbrau-c:

fic geboren.

e) SeitungSfdjicnen bon bcrfdjiebener Polarität ober ^Ijafe, bie hinter ber ©djalttafel Rcgo-

muffen burd) berfdjiebenfarbigen 2lnftrid) fenntlidj gemadjt toerben.

f) Sdjalttafeln für eine SBetrtebSfpannung bon mefjr als 250 SBolt muffen entroeber r:

einem ifolierenben 93ebieitungSgang umgeben fein, ober eS muffen fämüidjc ftromfür)cenbra lest,

fotocit fie nidjt geerbet finb, ber Berührung unzugänglich angeorbnet fein, unb in biefem gofc

müffen bie augänglidjen, nidjt ffcomfül)renben SDietallteilc biefer Slpparate unb beS (Sdjaliian:

gerüfteS geerbet unb, fotoeit ber guffboben in ber 92ätje beS ©erüfteS leitet, mit biefem IeürS

berbunben fein.

g) Sei Sdjalttafetn, bie betriebsmäßig auf ber jRüäfeite juganglid) ftnb, barf bie gnifemat

jtoifdjcn ungefdjüfcten ftromfübrenben Seilen ber ©djalttafel unb ber gegenüberliegenben Sc^
nidjt toeniger als 1 m betragen, ©inb auf ber letzteren ungefdjüfete ftromfüljrcnbe Seile J

erreichbarer £öfje bor^anben, fo mufe bie toageredjte (Entfernung bis ju benfelben 2 m betra*

unb ber 3ö)ifdjcnraum burd) ©elänber geteilt fein. 3n beut fo gefdjaffenen (Sange bürfen &
Sur .ftölje bon 2 m über bem #uBbobeu toeber ftromfubrenbe Seile nodj fonftige bie freie*
toegung ftörenbe ©egenftänbe borjjanbcu fein.

§ 20.

a) Sogenlampen müffen SBorridjtungen Ijaben, bie ein herausfallen glüfjenber ÄobIeteüiS|ö

berömbern.
b) S)ie Sogenlamben finb ifoliert in bie Satemen (©cfjänge) eütjufefce«-

c) SMe Satemen ((Belange) bon Bogenlampen finb, fofem fte aufgehängt finb, brni

ju ifolteren.

d) Sie 3ufcitungSbröfite bürfen bei Spannungen bon meljr als 250 SBoIt nidjt als
tjangeborridjtung bienen

e) Sie Sampcn muffen enttoeber gegen baS ShifjugSfeU unb, toenn ^etailmaften !r
ftnb, audj gegen ben ORaft boppelt ifoliert fein, ober Seil unb SRaft ftnb ju

füljrenbe Seile bon SDogenlampenfuppelungen müffen gegen ben 2Raft boppelt ifoliert unb gegen

3tegen gefdjüfct fein.

f) ©otoett bie SuteitungSbräbtc in ber ©cbraudjSIage ber fiampe im ^anbberetebe liegen

müffen fte ifoliert unb mit einer ©dnujJjüIIe auS geerbetem üttetaH ober au» feud)tigfeit£beftänötg:~

Sfolierftoffe berfeb.en fein.

g) Bogenlampen in ©tromfreifen mit einer 33etriebSfpannung bon metjr als 250 Stoß muff«

roäfjrenb beS Betriebes unäugänglidj unb bon Hbfdjaltborridjtungen abhängig fein, bie jeftain;'

fte für ben gtoed* ber 23ebicuung fpannungSloS ju maxtjen.
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D'flbnabrar nnb nrrtrrfurfmna btr rfufirundf

§ 34.

1. ©amiliehe gfaljraeugc müffen ben genehmigten ©nttoürfen entfpredjen. 9?eue ober mit "{^{Taun?
neuen Stampffeffeln öerfehene Sofomottoen unb SrieBtoagen bürfen erfl in Setrieb genommen
imben, nadjbem fic amtlich geprüft unb fidjer befunben fmb.

2. Sofomottoen unb $ampfrnebtoagen finb minbeftenS ade 3 3at)re g^ünblid) ju unter«

jucfjen. 2:iefe 3citabfcfjnitte finb bom Jane ber Inbetriebnahme nadj Beenbeter Untcrfudjung bis

?um Sage ber Slufercbienftftellung jjum ftioedt ber nackten Unterfurfjimg «$u rechnen.

3. 2>ie Unterfudjung (2) mufj fid) auf alle leite erftreden. Sabei finb bie Äeffelber«

fkibung, bie Sager unb bie Gebern abzunehmen unb bie Sftabfätje herauSjunernuen.

4. 2)ampfTeffel finb au&er bei ben Unterfudjungen nach 2 aurfj nad) jeber umfangreicheren

Mbefferung ju unterfudjen.

5. 23ei ber Slbnahmeprüfung (1) unb ben toteberfehrenben Unterfucfjungen (2 unb 4) ift

>ei &om SRantel entblößte fteffel burd) 2Bafferbrud ju prüfen. 2>er Sßrobebrud mufe ben fjödjften

ulaffigen 2)ampfüBerbrud um 5 2ltmoft>I)ären überfteigen. (£r ift mit einem 5MfungSmanometer
iu mejfen, baS Don Seit gu geit auf feine Äirfjttgfeit unterfudjt Werben mufj.

6. Steffel, bie bei ber SBafferbnufprobe (5) ü)re Jorm BleiBenb cinbero, bürfen in biefem

^uffrmbe nirf)t in Sienft genommen toerben.

7. 99ei ber 2Bafferbrucfpro6e (5) finb aud) bie SDZanometer unb 23entilBeIaftungen ju prüfen.

8. 2>er Bei ber ttnterfudjung al§ juläffig erfannte Jjöd^fte 3)ampfüBerbrud ift am Staube
ei SofomottoführerS ju öergeichnen.

9. SpdteftenS 8 3aljre nadj 3nbetrie6naB,me muffen bie Reffet ber Sofomottoen unb $)ampf«
riebtoagen im Ämtern unterfud)i toerben, toobei bie ^eigröhren 8" entfernen finb. SRadj fpätcftenS

.' 6 3of)ren ift biefe Untcrfudjung ju toieberljolen.

10. ©Icftrifdje Xriebtoagen unb Xriebtoagen mit (SjpIofionS« unb 53erBrcnnungimotoren
nb alle 6 SDionate einer Unterfuajung aller leite gu untergehen, toeldje ftdj bei cleftrifdjen

riebtoagen namentlich audj auf
a) bie genügenbe äfolation ber eleftriftfjen (Tinridjtungen unb ben gebraitrfjifäfjigen 3"'

ftanb aller Apparate,

b) bie 93li$ableiter

j erftreden tjat.

11. SDic XrieBtoagen (2tbf. 10) fhtb minbeftenS alle 2 3aB,re, bie Slnt)angetoagen unb Xenbet
tntbeftenS alle 3 ^atjre einer eingeljenben Jpauptunterfudjung ju unterbieten, hierbei ift ber

fogenfaften h°<häunehmen, bie 21d)fen unb Sager finb tjerauijuneljmen unb auf ihre genügenbe
itärfe b^in nadj^umeffen.

12. Ober bie ausgeführten Unterfudjungen finb überftd)tlid)e 3luffd)rcibungeu ju führen unb
iefe bei ben amtlidjen Prüfungen borgulegen. 5>er geitpunlt ber ^auptunterfudjung ift an jeber

ofomotitie unb jebem 23agen anjufdjreiBen.

IV. §tdjtrlittt5tt0rfiljrif!f« för flrhtrtfdj betriebene §ütßtn.

§ 35.

3-ür bie Jhafttoerfe, ^Ufgtoerfe, SeitungSanlagen, gfahrjeuge unb fonftigen ©etricBimittel 8WBemei»«»

m Sahnen, beren (Spannung 1000 SÖoIt gegen (Srbe nidjt überfteigt, gelten bie Dom 5terbanbe

'eutfdjer (Slerrrotectjnifer e. 35. herausgegebenen, aIS91nhang beigefügten ©idjerheitSborfdjriften
ir eleftrifd)e ©trafeeubahnen unb ftrajjenbahnnljnlidje Kleinbahnen. Crtionige Snbe»

mgen unb trrgäujungen biefer ^erbanbsoorfdjrtften treten erft nad) <5tnfüf)iitng burd) ben

cinifter ber öffentlichen 21rbeiten in ©elhmg.

§ 38.

Sotoeit Sahnen mit ^ö^erer ©panmmg als 1000 93olt Betrieben toerben fotlcn, auf toeldjc S" 1'""1 1811

e 'SicherrjeitSüorfdjriften beS SßerBanbcS feine Jlntoenbung finben, finb btc erforberltdjen Sicher» ®>fl

1

B
(
SJ?l

f,
I.

itiöorfct)riften Bis auf toettereS öon ber eifenbahntechnifd)en 2luffichtibehörbe für jebeS Unter«

hmen befonberS feftäufefecn.
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V. ©inrit&tnnßcn nnU gtaßiuilpnen fftr i>ic #anbt|abtmg tos

§ 37.

Übenoa^anfl 2Jei einet ©cfdjroinbigfcit öon meljr al§ 20 km in ber ©tunbe mu& bic Saljn täglidi

„
fi

ifjren orbuungämäjjigen 3"ftan& nadjgefeljen toerben. 33ci geringeren ©efdjloinbigfeitcn iit

»o^naniaBt»
<gj rC(fc m tnbcftcnö alle 3 läge naerßufeljen. <5inb bie ©(Bienen in bie Straße eingebettet, fo

bie Unterfudjungöfriften öon ben 2tuffid)tSbeIjörben borjufdjreiben.

§ 38.

2<ärfe ber £ic 3uläffige Stftrfe ber 3ügc beftimmen bie 2Uiffid)t*bcI)örbe!t.

§ 39.

9»ed|Wfabj« Stuf bobüelgleiftgcn ©treden unb auf ?liiStoeidr>cfteIIcn foll in ber Siegel ba§ in ber
b« Styt n^tung redjtäbetegene @IeiS befahren toerben.

§ 40.

Silbung ber l. «Jei SJübung ber flüge ift barauf ju adjtcn, bcife bie ©agen gehörig 3ufammenge
3fi fl* bie 6ignolDorrid)tung unb bie erforberlidjen SSegefrfjilber unb pattformDcrfdjlüife öorlj

finb, audj btefe angebracht, bie ©remfen bebienbar finb unb baS b^ierju erforbeiiidje
*

perfonal jur ©teile ift.

2. £ie ©anbbcfjnlter müffen ben für bie beüorfteljcnbe $at)rt erforberlidjen 2tra

enthalten.

3. 3n aHeu SEßageu muß ein 2lbbrutf ber üolijcilirfjen 93cftimmungen für ba3 ito.'c

beS ^ublifumS üorfcjanben fein.

§ «.
Tcrff^waBe« Sctfn&roagen ofme Sdui&bad) finb al§ Iricbloagen bei CbcrlcitungSbetrieb nur

toeife mit ©eneljmigung ber SluffidjtSbeljorben julnffig.

§ 42.

Smmmh ?tm ^orbertcil bc§ IriebtoagenS ift bei Tunfclfjcit eine gut Ieurfjtenbe latente
Jlusnafjmeu beftimmen bie 2luffid)t§beljörben.

§ 43.

©cflcf^iiber 2;ö§ an ber Süi&e eine§ 3uflc$ befinblidje ßatjrseug ift an ber ©timfeitc unb an

©eitenroanben mit ©egefd)ilbern 311 ocrfeljeu, Don benen baä au ber ©tirufeite bcfinbfid?e

bei $un!elt)cit beutlid) erfennbar fein mu&. 2lu£nab,men finb mit Öcnetunigung ber
'

beworben guläffig.

§ 44.

8tfci|im9 btt g-ür bie SJefefcung ber 23agen ift bie nad) § 27 Sffijäft 2 für jebeä 2lbteil feftgefe*
SQJagcn ^cr ^iö^c maßgebenb. £en ?(uffict)tSbcr)örben bleibt e8 überlaffen, für ©ebürfntSfälle, bi*

Ijalb be§ bauernben unb regelmäßig 31t ermartenben s.8erfcljr£umfange8 liegen, eine ai^nate

toeife ftberfdjreirung ber normalen iöeie&ung ber ©tra&enbafjnloagen in mäßigen (Srcnjen $u

ftarten. 2>ie barüber erlaffenen 33cftimmungeu finb öffentlich befannt 3U madjen.

§ 45.

tiüftiwg SBäljrenb beS üfufcntrjaliö ber 3ügc nn ben (rubpunften bei Sinie ift baS
^ fiBt Sagen gehörig 3U lüften.

§ 46.

9JJirfojrtn £fme Srlau&uü! ber 3uftänbigen Beamten barf außer ben bicnftlid) ba^u bcrccfjtifltf« $

mSmSm ^oncu nicmanl) ÖU f *cr SoYomotU» ober in bem abgetrennten gü^rerftanb ber Iricbtoagcn mitf«^
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§ 47.

t Sie $af)rgefd)toinbigfeit für 3ügc barf in her SRegel Bei Bahnen mit J«*r.

1 435 mm Spurtoeite 30 km gefAjwM|.

1000 . . 90 •

750 • - 25 •

600 - 20 •

sb bei 3ahnrab&afoien 15 km in ber Stunbe nirfjt überfteigen.

2. ©rößeie »'va^rge^minbiöfeiten fönnen mit (Genehmigung beS 2ttiniftcr§ ber öffentlichen

[feiten augelojfen toerben, fofern ein SBetfefjr&bebürfniS bafür öort)anben ift.

Ober bie in foldjen JyäDcn boraunefjmenbe <Ergan3img ber SicherheitSüorfcf)riften bleibt bie

itfdjcibung bem SKiniftcr ber öffentlichen «rbeiten borbehalten.

S. (£§ bleibt üorbefjalten, fotoeit bie Sicherheit be§ 3Berfehrs e§ erforbert, geringere tfahr«
fötombigfeit für febr berfehr£reid)e, unübersichtliche unb ftarfe ©cfäUftretfeu, fotoie auch notigen»
U für beftimmte Seiten üorjuichreiben.

4. Sie feftgeje^ten höhten ©efchminbigfeiten finb anaemeffen au ermu&igen an befonberä
IBA gemachten (Stellen, in GHeisfrümmungen, fofern Überhöhungen nicht oorhanben jtnb,

SM 3Kenfd)en, Siere ober anbere ^3erCcr)rör)inbcrniffe auf ber öahnfrrede fidj befinben unb bei

fonberä lebhaftem SJerfeht.

§ 48.

C§ ift 3U halten

a) bor allen ©Ici§rreu3ungcn mit ftauotbafmen, Nebenbahnen unb nebeubahniih»Iifheu galten ber

Kleinbahnen, fotoie mit ben ^ribatanfdjluf}- unb 3«th«nbahnen, für toeldje bie ?luf- 3iie

firf)t§behörben e§ beftimmen. £>ie Iangfamc Weiterfahrt unter beftänbigem fiäuten

barf erft erfolgen, toenn ber 23ngen= ober attafchmenführer, erforberlichenfaHS ber

Schaffner unter Slbfteigcn, fidj babou ü6erjeugt hat, bafc ber Uberfahrt beS 3U9CS
(Gefahr ober £>inberniffc burd) ben freuäenben Sdjienentoeg nicht brohen. $at eine

ftveityUltg 23egfrfiranfen, fo barf autf) bei geöffneten Srf)ranfeu bie Überfahrt nicht

erfolgen, menn ber Schranfentoärter üe oerbietet. 3n allen Märien haben bie 3üge
ber §aubt» unb Nebenbahnen unb ber nebenbahnähnlichen iWeinbatmen beim Ge-
fahren öon ßrcu^ungen ben 93orrang bor ben 3üflen ber Straßenbahnen. %üt
Jfreujungen bon Straßenbahnen untereinanber unb für Ginmünbungen Don foId|en

beftimmen bie 9luf|id)töbel)örbcn ba§ Grrforberliche;

b) auf jeber ^altefteße nadj Scbarf;
c) meint gefd)Ioffen mavfdjierenbe 2ßilitärabteüuugen, Seiten« unb anbere Slufaüge fotoie

im ©ienft befinbiidje ^ofttoagen unb Jvohrjeuge ber geuertoehr bie Sahn freien.

§ 49.

ülbgefehcn bon Slu§toeicb> unb ^altefteUen müffen bie 3"8« »mb einjeln fahrenbe Xrieb-

|ni tmnbeftenS einen Slbftanb innehalten

öon 20 m bei 16 km

60
'> .25 Vöchftgefchtoinbigfeit in ber ©ümbe.

100 - - 30 -

3lu*nahmen beftimmen bie ?luffid)töbehörben.

§ 50.

1. $a§ ©djiebcn öon fjMtn, bei benen ber Sagen fütjrer [ich *dd)t an ber Spi^e befinbet, Sdjieben bet

rf nur mit ber Oon ben 2lufiid)t*bel)örbcn feftgefefeten ©efdjtoinbigfeit erfolgen. Sabei muß ^öo«

! öorbere Plattform üon einem Öatjnbebicnfteten befefct fein, ber bie öremfe unb Signal-
»cte bebient.
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2. Svur befoitbcrc JViUe, fotoie fuc 3a$ntabfa$neti toeiben bie betrcffenben ^orfdjriftert n:n

ber ciienbalmtedjnifdjen 9luffid)tSbel)örbe erlaffen.

§ 51.

«tflicit« i. DaS SBegIeitt>erfonaI barf toäbrenb ber Jyabrt nur einem Sebienftetcn untergeorbntt frä.

pctfenai 9. 2>eber Iriebtoagen imifi mit einem Wagenführer unb, fofcrn nicht mit befonbcrer

nebmigung ber HuffidjtSbcbörbcn 8ab,lfaften jur Slntoenbung gelangen ober bie SluSgabe cor

{yabrfrfjeinen toätjrenb ber jab,rt unterbleibt, mit einem ©djaffner, jeber 2lnf>angetoagen mit einer,

beioubercn ©djaffner befefet fein, ber bei Ungangbarfeit ber burdjgebenben SBremfe auSjdjliefiliä

bie £anbbremfe au bebienen tjat. 9Iusnab,men bcftimmt bie 2luffid)tSbebörbe.

§ 52.

®tiflfiel)c»be L ©tiUftefienbe Sriebtoagen unb «ofomortoen muffen auf ber ©trecfe ftet« unter Suffa

aöagt« eines 33at)ubebieufteten ftebcn. Die 'örcmfen muffen angezogen unb bei eleftrtfdjen Iriebtoocn:

mufj bie ryafyt* ober llmfetjrfurbel abgenommen fein.

2. Sludj anbere SBagen finb burd) 93rem)en ober, toenn biefe fehlen, burd) anbere geeis«

93orrid>tungen feftjulegen.

§ 53.

ffa$rp 8»«>re 1. 93ou bem 8fab,r^erfonal muffen folgenbe Signale gegeben werben lönnen:

a) 9ld)tung,

b) ^olt,

c) Stbfaljren.

2. Da§ Sld)tung§- ober ©nrmtng§fignal ift $u geben:

bei Slbfafjrt,

bei ©trafjenfreujungen unb ©trafjeueinmünbungen unb an fonftigcn unüberfidjtltite

©teilen (aud) beim Vorbeifahren eines 9ßagcnS Dor einem anbercn),

c) toenn ftd) 2?ienfd)en, Xiere ober fonftige Verfeb,r§Innberniffe auf ben ©Ieifen befmirr,

3. DaS 3eidjen 2a) barf crft gegeben tocrbcn, »nenn bie 2tbfab,rt ob>e ©efaljr für bieoaj-

unb einftcigcnben galjrgäfte erfolgen fann.

§ 54.

{Wruug ber Die SBebicnung ber Cofomotiüe fann mit 3uftimmung ber eifenbafjntedjntfdjen Stufig
CefenutiBcn &er)örbe bem Jyübrer allein übertragen toerben, toenn bie Jyafjrjcuge einen Übergang jtoifdjen M

Üofomotiöe unb ben Söagen geftatten unb außer bem £üb,rer ein 3ugbebienfteter fidj auf &
£uge befinbet, ber eS berfteljt, ben 3ug jum ©tiUftanb gu bringen.

§ 55.

2Wß|rtgtin bei SJrictjt in einem Sriebtoagen 3cucr au8/ f° müffen bie ©tromabneljmer fofort bon if.

Scuer«flcf«i)t Qeitung abgejogen Werben, (ittoa üerfdjloficne fcüren müffen bon ben 93ab,nbebienfteten \oht.

bei Die ©trafjenbafjnüertoaltungen ftnb gehalten, über bie bei SeitungSbraJjtbrüdjen ju treffenben

3

ütitunB«' attafcregeln für ib,r ^erfonal eine 2Intoeifung 311 erlaffen unb biefe ben SluffidjtSbebörben p:
braiubrurtim ®cnc^m igung Doraulegen.

§ 57.

3eü»eife Der SBctrieb fann öon ber DrtSüofijeibeljörbe, auf länger als 24 ©tunben aber mti irrt

Untfrtrcdiunfl ©enefjimgung bcr 8luffid)tSbeb,örbe, unterfagt werben:
bei Betriebt«

a) aue obcr untcr ber (gtrafje Arbeiten auSaufühjen ftnb, beren SluSfühjung <>¥

SöetriebSunterbredjung nicfjt möglier) ift,

b) toenn aus Veranlaffung bon &eftlid)feiten, öffentlichen Stufeugen ober au8 anbeten

©rünben ein außerorbentlidjer gufammenlauf unb Slnbrang öon SKenfdjen auf irgenJ

einer ©teile ber 93ab,n au ertoarten fte^t.



§ 58

1. Öfter jeben Betriebsunfall hat her Betriebsleiter, uubefrljabet eines ettoaigen (Eingreifens *~j}?
b
Hl

»er SlufftdjtSbchörben, eine Unterfucfjung <ui beranlaffcn, ben Satbeftanb, toetm nötig burct) 33er«
nnfälle »nb

lerjmung ber Beteiligten, feftftellen Iaffen unb bie barauS ftd) ergebenben SJfafonahmen ju treffen.

2. SDielbung feitenS beS Betriebsleiters i|"t fofort erftatten:

I. Sin bie ©taatSanroaltfdjQft unb bie DrtSpoIijeibeprbe über äße Unfälle, bei benen

a) attenfdjen getötet ober fötoer beriefet finb,

b) ber «erbaut eines ftrafbaren BerfdjulbenS an bem Unfälle borliegt.

II. 2ln beibe «uffidfjtSbehörben

a) über alle Unfälle, bei benen eine Xörung ober fch>ere Berlefeuug bon Berfonen
ober eine erhebliche Befctjäbigung ber Bahnanlagen ober eigenen 'Ja^rseuge ftatt»

gefunben tjat,

b) über Betriebsstörungen bon längerer als 24ftünbiger &auer.

3. Uber Heinere BerricbSftörungen unb foldfje Unfälle, bei benen feine er^eblia^en Bei-

legungen bon Berfonen unb nur geringe Befcfjäbtguugen an ben galjraeugen ober Bahnanlagen
Dorgefonrtnen fhtb, ift ben 2tuffidt)tö6ct)örben $u ben bon benfelben feftjufefeenben griften Je eine

tXberficfjt emaureiehen.

4. Bon fämtlidjen Unfällen unb Betriebsstörungen hat ber Betriebsleiter ein nadtj bet geit-

folge georbneteS BerjeichniS ju führen, aus toelchem £eit, Ort, Hergang, bie erstatteten SJlelbungen

unb roaS etwa barauf beranla&t ift, genau $u erfehen fein mufe.

§ 59.

öS ift bafür ©orge $u tragen, bafe bei eintretenben Unfällen bie erforberlichen SBerfaeuge f
0'

(<Binbe unb Brechstangen) Schnell erreichbar finb.
UntiftittraUe

§ 60.

©er DrtSpoIijeibehörbe unb BerufS^uertoeljt ntüffen auf Bedangen <Scr)lüffel für bie «udfiänbi

©trecfenauSfchalter unb ein Blan über bie Sage berfelben auSgehänbigt werben.
SJfuiTcin

nfw. für bie

StrecfenouP'

fgaltet •« bie

ÜTtäptüitX'

beerbe unb

§ 61.

Sofern anbere als mit CEIeftriattät, ©anipffraft ober BerbrennungSmotoren betriebene ««ier.

QKafchmen Bertoenbung finben, finb bie für ihren 3uftanb, ihre Unterhaltung, Unterfudjung unb ^m"
>

A"
,

IJ

,d,f

§anbhabung ju beobachtenben Si^erheitSborftrjriften bis auf Weiteres bon ber eifenbahntedjnifchen

2lufüchtSbchörbe für jebeS Unternehmen befonberS feftaufefeen unb babei bie Befrimmungen biefer

Bau- unb BetriebSborfchriften tunlichft jur 9tichtfchnur ju nehmen.

§ 62.

1. Uber alle im äufjercn BetriebSbienfte befchäftigten Bebienfteten finb Siadjtoeifungen &u 2üenftanffu$t

führen, auS benen ber Bor« unb ßuname, baS Sllter, ber ©cburtSort, bie 2öoIjnung, ber Sag ,mb_^
1

-™'*'

ber Sinnahme unb beS Austritts unb bie 35ienfrnummer ju erfehen finb. 5crner fm0 m aM

9iaä}Weife alle biSjÜJlinarifchen unb gerichtlichen Beftrafungen fowie fonftige Borfornrnniffe auf«

5unehmcn, weldje für bie ftrage ber tcdtjnifcrjcn Befäfjißung unb 3uberläSfigfeit bon ©rheblid)feit

finb. 2>iefe SKacrjtoeife fino auf Berlangen jur <£inficr)t boraulegen unb bürfen Wät)renb ber

$auer ber Befdjäftigung toeber unleferlich gemacht, noch ohne betjörbliche (Erlaubnis ganj ober

ieiltoeife bernidjtet Werben. 2)ie SRichtigfett ber barin enthaltenen Angaben b>* ber Betriebs-

leiter $u oertreten.

2. $en im äußeren BetriebSbienft angeheilten Bebienfteten ftnb über ihre £ienftberrtdjtungen

unb ihr gegenseitiges ©ienftDerbftltniS fchriftlicfje ober gebraefte ^Intoetfungen ju geben. "£ie
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eifenbarjntecrjmfdje ?luffid)t8bel)5i-be, ber biefe 9lntocifuugen borgelegt toerben muffen, tonn jie I

anftanben, tocnn fic bic *öetricb^fidjcrf>eit bcr ©trafeenbaljn baburd) nidjt für getoabrt era&

?lud) ift biefe 93el)örbe befugt, eine Prüfung ber Öebienfteten be& äußeren üetrieb*bieTijle$ (n

§ 63) fotoie bie entlaffung derjenigen ju forbern, bic nad) iljrem Isrmeffeu als tedjmfdj $
ober al§ tedmifd) auberläffig nirfjt an3ufeh>n finb.

3. fciefe Befugnis ber eifcnbaf)nted)mfd)en 2luffid)t3bet)örbe ift in ben Sienftberträgen s

8ufer)en.

4. Bei Ausübung irjrcr 2luffid)t toirb fid) bie cifenbafjntedjnifdje SlufftdjtSbeljörbe ju 5

fdjetbungen, toeldje bie Gntlaffung Don Bcbienfteten ober grunblegcnbc, für ben unberänter

Beftanb be£ Unternehmens errjcbUdje Stnberungen ber befteljenben Wnorbuungen betreffen, 1

(SinberftänbniffeS beS juftänbigen SRegierungS* (SßoliäeU)^räftbenten berfidjern ober — in bring

ben Säßen — biefeu uadjträglid) berftänbigen.

§ 63.

1. Stile im au&eren Betrieb&bienft augcfteltten Bebicnfteten (©agcufürjrer, attafcfjineiÄ

©djaffner, Dberfdjaffner, Bremfcr ufto.) muffen minbeftcnS 21 Saljrc alt fein, bic für ben 5b

erforbcrlidje Befähigung unb 3ubcrläffigfeit burd) eine förmlidje Prüfung unb ^robefafuriwitf

SluffW&t unb Beranttoortung beS Betriebsleiters ober beffen ©tellbcrtreterS bargeton ljaba:

bütfen nidjt mit ouffaflenben föröerlid)en ©ebredjen behaftet fein.

3n Iänblidjen Bejirfen mit einfachen BerfeljrSberfjältniffen tonnen bie 9tuffid)tSbeh,örben e

niebngere SllterSgrenje — aber ntdjt unter 18 3afjre — für biejenigen Beamten beS äujB

BetriebSbienfteS feftfetjen, bie toeber mit bcr $üfjrung bon 2Kafd)inen unb ©agen betraut, t

mit ben 9ted)ten unb ^ßfttdjtcn eineS Bafjnpoliaeibeamteu (bgl. JluSfüfjrungSanroeifung ju S

?lbf. 6) auSgeftattet toerben foöcn. Bejüglid) aller nidjt mit bcr Jyürjrung bon 3?cafd)inen

:

äöagen befaßten Bebienfteteu fönnen bie 2hiffid)tSbcf|örben aud) nad)laffcn, bafe biefe ihn

fälngung burd) eine formlofe Prüfung bartun.

2. Bebienftete, bic fid) als tcrfjnifct) unfähig ober uuftuberläffig für irjreu SMenfi erfiw

fjaben, finb auS biefem 3>ienfte Ul entfernen.

3. 3"™ StuStoeiS if)rer bienftlid>cu (£igenfdjaft erhalten 95>agenfüb,rer, ©djaffner, ö
fdjaffner unb Bremfer einen bom Betriebsleiter ober beffen ©tetlbcrtreter auf ben dornen I

gefteHten SienftauStoeiS , ben fie im 35ienfte bei fid) §u führen rjaben. Bor 2luSf)änbigint£!

£ienftauStoetfeS ift bie unter 1 angegebene Prüfung borjunetjmen.

§ 64.

2icnftfieikun fl i. s>jc Bebieuftetcn fjaben im 2>ienfte bic bon bem Unternehmer borgefdjriebene us[i

orbnungSniäfeigen 3ufta"be ju unterfjaltenbe Sienftfleibung, ©djaffner unb SBagcufüljrer W
bem an ber borberen ©eite ber Äopfbebedung eine 9iummer ju tragen.

2. Söarjnpolijeibeamte Ijaben im £>ienfte ba§ borgefdjriebene Sniftfdjilb ansulegen obfl*

fonft beftimmten 2tu§h)ei§ bei fid) ju K^ren.

§ 66.

1. 3>ie täglidje ©ienftbaucr fott im monatlidjcn 2)urd)fd)ttitt einfdjlicfelid) ber 9iub,etafle t

güb^rcr nidjt metjr al§ 10 ©tnnben, für ©djaffner unb 33rcmfcr nid)t mebr als 1 1 ©tunöeii

tragen. Sei einfachen 23etricböbert)ältniffcn fann bic burd)fd)itittlid)c SMenftbaucr bis iw 13 Sturi

auSgebermt toerben. %\t einzelne Sienftfdjtdjt barf unter feinen Umftänben mcf)r als 16 Snnl

betragen. ©d)td)ten bon foldjer SluSbetjnung finb nur juläffig, loeun fic feine augefrrengte 5üt$

erforbern unb regelmäßig burd) längere Raufen unterbrodjen merben.

2)ie 5)ienftbereitfd)aft ift in bie 2)ieuftbaucr einäurednten. X'llö 2)icnfrfd)id)t gilt ber 31

räum, ber äroifdjen 2 Sturheiten liegt, bic eine SDauer bon minbcftenS 8 Stuuben fjabni. %sss

bon geringerer 2)auer alö 30 Üftinuten finb in bie 2>ienfifd)id)t einjuredjnen. ^eber im 33elriü

bienfte ftänbig befd)äftigte Beamte fotl monatlid) minbeftenS 2 Sturjetage fjaben. Sfri einfed

93ctricb§berrjältniffcn fann bic $ctyl ber 9tuf)etage auf einen eingefdjränft toerben. ^U* iait^

gilt eine 2)ienftbefreiung bon minbeftenS 24 ©tunben. l'ebtere Beftimmmig form bei tun &

ftäbtifdjen ©tta&enba^nen ä^nlidjeu ftleinbaljuen mit geringem Berfe^r auf Öntrag geanben toabe
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2. 2>ie sur Siegelung ber btenftlufjcu ^uanfprurfjnahme bc§ gefamten SJetriebSperfonalS

ufgcflcUten 3>ienftplane finb in ben SJctricbSräumen bcS Unternehmers ficfjtbar auszuhängen
ber auSaulegen unb auf (Jrforbern ben 3Cnf|irf)t§bcfjörbcn öorjulcgcu.

§ 66.

Die mit bcr fieihing beS Unternehmens, fotoie bie mit ber Seitimg ber $>nfjmmterljarhmg

nb beS Betriebes betrauten ^Jerfonen unb beren etmaige StellOertrcter fmb ben 2luf|id)tS*
•«i«»3

jfjörben namhaft au mad;en, aud) finb etwa eiutretenbc S'lnberungen anzeigen.

§ 67.

Diu jeoeiu 28agen unb in jebem Sarteraum muß jidjtbar aul^angen: flusfjnnfl bou

ein Slbrutf beS geltenben ga^rpIanS, SwMtiftc«

ein Slbbrucf ber ÜBeförberungSpreife unb
ein 3lbbrmf berjenigen für bic 33atm gültigen N#oliaeiOerorbnungen, bie ©cftiinumngen

für bie galjrgäfte enthalten.
,

§ 68.

1. S5aS SBetriebSperfonal Ijat bem Sßublifum gegenüber ein befonneneS, anftänbigeS unb SflMjte*

örlidjeS Benehmen 311 beobachten unb fid) insbefonbere jebcS ^errifc^en unb unfreunblictjen 9tuf» Sf
9
^!

1

-.
1"1 ''

reienS ju enthalten. '
5»"l',a"m

2. Unaiemlidjfeiten finb 00m Betriebsleiter ober bcr Strafsenbahnoerroaltung nötigenfalls

aird) angemeffene Strafen ju ahnben.

§ 69.

Sofort nad) Gintreffen be§ 3u9e» auf &cr tfnbftation ift ber Sagen nad) jurüdgelaffenen SW|ffl»Miinj

Segenftönben <ju unterfudjen. ftunbfacfjcn, Du? nidjt fofort bem etina nod) antoefenben ober
Sun

u

b

D"

4
,im'icffef)renben Verlierer auSgebäubigt rcerben fönneu, finb forgfciltig aufzubewahren unb,

"m ]m

cbalb eS ber Stenft geftattet, fpäteftenö nad) beenbeter £icnftfd)id)t an bie StraßenbahnDerroal.
ung abaugeben.

VI. $djtafbefHmmmi0cn.

§ 70.

1. 2)iefc Bau« unb ©ehiebSborfcrjriften toerben burdj ben 9leid)S» unb StaatSanjeiger, baS ©öitiflftU ktr

Kmiiteriottlott für bie innere Berroalhmg, baS GifenbahmBerorbnungS-BIatt, baS genrralblatt -*2*!?*
lev BauPerroaltung, bie 3eitfd)rift für Kleinbahnen unb bie 3tmt§blättcr ber flöniglidjen JHegie» ]^ tt"
imgen üeröffentlidjt unb treten mit bem 1. Haimar 1907 in Äraft.

2. ©eitere ausnahmen, als in biefen Borfdjriften bereits als aulaffig bezeichnet unb oon
3en StuffidjtSbehörben feftgufefcen fmb, fönnen oon bem üKinifter ber öffentlichen Strbeiten äuge-

•äffen toerben, fofern ein BebürfniS bafür oorliegt.

3. $ür ben Setrieb oon Stabtbalmen mit befonberem Bahnlörper ($oä>, Untergnatb«,

3tf)t»ebebahneu unb bergl.) finb erforberlicfjenfallS befonbere Beftimmungen Don ben Sluffirfjtö.

körben ju erlaffen.

4. Wuf bereits genehmigte Straßenbahnen finben bie Porftetjenben SBau» unb BetriebSPor»

Triften unbefdjabet ber burdj bie ©eneljmigimgSurrunbe getoäbrleifteten Stedjte be§ Unternehmers
^mrenbnng. $m übrigen fönnen 3ü>toeid)ungen beftehen bleiben, fotoeit Pon ben SCuffictjtS-

beSjorbcn feine Snbemng perlangt roirb.

Berlin, ben 26. September 1906.

ffer piimpter i>tr flfftitflitijeit &xbt\tttL

Breitenbad).
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Wn%n% yrr Wütige 4.

5tc^erI?eitsr)orfc^nften

für

rifhtrifd)e ^trö^nbalinen im!) (Ira^nbaljnftljnlidfe #l*iidJöJ|im

(herausgegeben Dom ^erbembe £eutjcf)er (SIeftrotecfjntfer e. 33.)

1.

2.

3.

4.

§ 5.

1
7 -

§ 9.

§ 10.

§11.
Il2.
§ 13.

§14.

§ 15.

§ 16.

§ 18.

§ 19.

5 20.

§21.

(frftrr Hbfchnitt.

©antjorfdjrtfteit.
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§ 21.

a) Raffungen für (Spannungen über 250 SSoIt bürfen feine SluSfdjalter enthalten. Btln^htn^

b) Sei £>anblampen, bie au&erfjalb üon gratjraeugen imb $etrieb§räumen nur bis 250 Sßolt
,örpet

läiüg fmb, müffen bie ©riffe, fofern fie nicfjt <M0erläf|ig geerbet fmb, au§ Sfolicrftoff beftetjen.

er Scfjufeforb muR unmittelbar auf bem ifofierenben bejto. äuüerläffig geerbeten Griffe fifcen

:b bie Seitungäeinfütuimg mit Sfoliermitteln auSgefleibet fein, &ab,ufaffungen an £anblamüen
•Jb unjuläffig.

c) £ie jur Süifnaljme üon ©rösten beftimmten §of)lräume üon SeleucfjtungSforpern muffen
I?id)ten fo Weit bemeffen unb üon ®rat frei fein, baß bie eiujufüljrenben Dräljtc fidjer ofjne

rlefcung ber Sfolicrung burdjgeaogen werben fönnen.

d) 3n unb an SeleudjtungSforücrn mufj minbeftenS ©ummiaberleihmg üerWenbet Werben.
e) Sei jugänglicrjen SeleudjtungSförpern über 250 SBoIt bürfen bie Leitungen nur innen

niijrt roerben.

f) SeleudjtungSförper müffen fo angebracht werben, baß bie SufüfcwigSbräljte nicfjt burrf)

efjen be3 äörpcrä üerlefct Werben.

C. ^röflmcrhe tinD btffen gUirfrgfflcllte gftricbsrämnf.

§ 22.

a) (Generatoren, Gleftromotoren, Umformer ufw. fmb fo aufauftelleu, ba& etwaige im 99e. ÄnffMunn

de ber elerrrifcfjen (rmricfjrung auftretenbe JJeuererfMeinungen feine lintjünbung üon brenn- *" ^"'
0 ,

ren «Stoffen tjeröorrufen fönnen. motoren »Hb
b) ©eneratoren unb (Sleftromotoren müffen entWeber gut ifoliert unb in biefem $aUe mit iimf»™«™

em gut tfolierenben 99ebienung8gang umgeben fein, ober fie foUen geerbet unb, foweit ber

fe&oben in ifjrer STCätje leitenb "ift, mit bemfelben Ieitenb üerbunben fein. £ur Grbung unb jur

tbinbung mit bem p-uBboben fofl™ itupferbrärjte bon minbcftcnS 25 qmm OuerfcJmitt benutjt

tben, bie gegen fcf}äblict)e medjanifcfje ober djemifdje (Sinroirfungen gefdnifct fmb.
Transformatoren, bie Weber in befouberen Kammern untergebracht noefj in anberer

afe ber zufälligen Serüfjrung entzogen fin.b, müffen aUfeitig in geerbete ÜJtetaflgeljäufe ein«

fyoffen fein.

d) 9(n jebem ifoliert aufgehellten Transformator, mit 2Iu§nar)me üon foldjen für ^PieB5n)ecfe,

in &orrid)tungen angebracht fein, Weldje geftatteu, baS Gkftefl beöfelben gefafjrloö 3U erben.

§ 28.

a) 5n Stffumulatorraumen ift für Süftung ju forgen. atfwmufotor.

b) Sic einjelnen gellen fmb gegen baS (Meftell unb IefctereS ift gegen Grbe burd) GHaS, rÄumc

cjeflan ober äfmlidje nicfjt $eucf)tigfcit an^ietjenbe Unterlagen ju ifolieren.

Iis müffen 33orfer)rungen getroffen werben, um bei Auslaufen üon Säure eine ©efäfjrbung
®ebaube ju üermeiben.
c) 3ur 23eleucfjtung üon 9lffumuIatorräumen bürfen nur eleftrifcfje Sampen üerWenbet roerben,

tyt im luftleeren Räume brennen.

d) Die 3cHen müffen berart nngeorbnet roerben, baf? bei ber Scbicnung eine äufälligc

idjjeitige 93erür)rung üon fünften, awifcfjen benen eine Spannung üon mefjr als 250 Sßolt

rfdjt, nid)t erfolgen fann.

§ 24.

ft) SBIanfe Seitungen bürfen nur auf Sfoüevglocfen ober g!eicb,toertigen 9?orrid)timgen üerlegt SJfttunflf» in

tbcn unb müffen, foroeit fie nicf)t unau§fd}altbare ^araHelätoeige finb, üoneinanber, üon ber ®t*«»btB

mb ober anberen ©ebäubeteilen unb üon ber eigenen Scfjufeücrfleibung minbeftcnS 10 cm ent»

nt fem. Die Spannweite ber Seitungen fofl, wo nicfjt befonbere SJerrjaltniffe eine Slbweicrjung

lingen, nid;t meb^r als 4 m betragen.
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Sei ScibinbungSleitungen jtoifdjen 2lffumulaforen, 2)tafdjinen unb Sdjalttafcln, bei 3dl«

fdjalterleitungen unb bei Steife», Steig* unb SSertcilimgSIeitungcn fönnen ftarfe ßupferftfiuTn,

fotoie ftarfe Ahi^ferbrä^te in Heineren ?tbftänben bon ciuanber bcrlegt toerbeu.

b) 33ctrieb8mQBig geerbete blanfe Leitungen unterliegen beu borfteljcnben Seftinrcs;«

nidjt, muffen aber gegen bic bei regelredjter iBenufeung beS betreffenben StaumeS borau&äuiefcnte

33efd)äbigungcn gefdjüfct fein.

c) ®Iocfen, Stoffen ufto., bie jur Verlegung bon tfolierten Settungen bienen, muffen fo g»

gebrndjt toerben, bafj ftc bic Settungen minbeftenö 1 cm
/

übet 250 Sßolt minbeftenS 2 cm,

ber Sßonb entfernt galten. Sfolierenbe Sdnujberfleibungen muffen bon ben ifolierten
"

minbeftens 5 cm abfteljcn.

d) iöct ^üfjrung ifolierter Seitungen auf getoöfjnlidjen Stollen längs ber 33anb rmt*: al

rjödjftenö 80 cm eine SBefcftigungSftcffe fommen. 33ci ftüljrung an ber Sedc fönnen ben criltdq

Sfcrfjättniffen entfprcdjenb auSnalmiStoeifc gröfjerc $tb|tänbe gctoäljlt toerben.

c) ÜKcljrfad)leitungen bürfen nidjt fo befeftigt toerben, bafc itjre (5injcltcitcr aufemanie f

brefet toerben; metallene 33inbcbrafjte finb bei ÜKeljrfadjleitungen unauläfftg. gür ^ö^nnif.*»

iWeljrfadjleitungen auf Stoffen gilt bie unter c gegebene Slbftanb&oorfdjrift.

1)
sIttcfjrfadjleitungen bürfen bei rnerjr als 250 Sßolt nur bann aur Stufljangung bon

lampen unb ®lüf)lampeu Genügt toerben, toenn fie eine befonbere Iragfdjnur enthalten.

SEknn fie bei toeniger alö 250 5ßoIt als Sragfdjnur benufct toerben, fo bürfen bic 9b$*
fteffen ber Sräljte nietjt burd) 3ug beanfprudjt unb bie £räl)te nidjt berbrifft toerben.

gj ^apicrrofjre bürfen nur für (Spannungen bis 250 Sßolt gegen Crbe unter ^ufc w&s

toerben. Sie foffen einen metallenen Körper ober Überzug Ijaben, ber fo ftarf ift, baß «

"

nad) DrtSberfjältniffen au ertoartenben medjanifdjen 2lngriffen fidjer toiberftetjt.

Ii) £raf)tbcrbinbungen htnerljalb ber Stowte fmb nidjt ftattljaft.

i) Seitungen. bie 23ed)fel» unb 2)tcljrpl)afeuftrom füfjren, muffen fo jufammengelegt twu*

bafj bie Summe ber burdj baß Sloljr gerjenben «Ströme Stull ift.

k) 3ebe Seitung, bie in ein Stotjr eingesogen toerben foff, rnufe für ftdj bie ber

entfpredjenbe 3foIicrung Ijaben.

1) Sie Stoljre finb fo bersuridjten, baft bic Sfolierung ber Seitungen burdj borfteljenbe

unb fdjarfe Alanten nidjt berieft toerbeu faun.

m) Sie Stofjre finb fo ju berlegcn, baft fid) an feiner Stelle Staffel anfammeln fann.

n) Sie Stofeftellen metaffifrfjer Stoffe finb bei. Spannungen bon meijr als 250 Solt

511 berbinben unb bie Stoljrc felbft au erben.

§ 25.

23aitb> unö a) Surdj ÜBönbe unb Herfen finb bie Seitungen enttoeber ber in ben betreffenben

®l*
t
ll

u**' getollten 23erlegungSart cntfpredjenb IjinburajAufüljren, ober eS [mb geeignete Stofyx jh*

toenben, unb jtoar für jebe einjeln berlegte Seitung unb für jebe 3J?ef)rfadjleitung je eütfci

2)iefe SurdjfüljrungSrofjre müffen an ben ©nben mit Süllen auS feuerfidjerem 3fofcfc*

berfetjen unb fo toeit fein, bafj bie Srüljte leidjt barm betoegt toerben fönnen.

Sn feudjten Stäumeu finb enttoeber ^orjellan- ober glcidjtocrtige Stoljre au bertoenben,

Ctfeftalt feine merflidje Dbcrflädjenleitung Auläfjt, ober bic Seirungen finb frei burdj gcrii£

toeite Kanäle ju führen.

Uber SuB&öben müffen bie Slofjre minbeftens 10 cm, über 2>ccfcn unb SSanbRädjen tninlx^

2 cm borftcfjen unb müffen gegen mcdjanifdje 93efdjäbigungen forgfaltig gefdjütjt fein.

b) firmierte SIeifabel unb betriebsmäßig geerbete Seitungen fallen nidjt unter borftd!-r
*

Seftimmungen, finb aber gegen bie Ginpffe ber 9Äauerfcudjtigfeit ju fdjü^cn.

§ 26.

»»fl Sei (Sinfürjrung bon Freileitungen in ©ebaube finb enttoeber bie SDrärjte frei onb

burdjÄufpannen, ober c§ muß für jebe Seitung ein geeignetes ©nfübrungSrobr bertoenbtt wü*

l"fflS7 beffen ©eftalrung feine merflidje DberflüdjenleUuug aulaftt
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D. U0rfrijriften für Me ^ttttkt.

§ 27.

a) ßür 23afjnen ftixb aufcer Hänfen auch toetterbcftänbig ifolicrte Freileitungen bon toentgftenS BreUtlhwgtii

0 Qmm Duerfdjnitt juläffig.

b) Fahrleitungen uub an $ahrIeitungSmaften angebrannte Sbetfeteitungen, bie nid)t auf

orjellanboppelgtocfen bertegt finb, muffen gegen <£rbe boppeü ifoltcrt fem. §oIj ift als zweite

jolierung aulaffig, bocb gilt ber ftoljmaft nicht als Sfolierung.

c) S)ie £öhe ber Fahrleitung unb ber an ben Mrbraljtmaften geführten Freileitungen über

fcntliä)en Straßen barf auf offener Strccfe nicht unter 5 m betragen. (£ine geringere £>ölje ift

1 Unterführungen suläffig, toenn geeignete 9JorfichtSmaBregeln getroffen toerben (5. 95. 28arnungS«

fein).

d) SBenn Fahrleitungen unter ober neben (Eifenbauten berlegt finb, müffen (Einrichtungen

tgcaen getroffen fein, baj$ ein entgleifter Stromabnehmer Grbfchlufj atoifdjen Rohrleitung unb
fciibau hcrfteüt.

e) 99ei eleftrifcfjen 33ahnen auf befonberem SSaJttförpet, fotoeit biefer bem öffentlichen 93er*

fjr nicht freigegeben ift, fönnett bie Setiungen (©rcüjte, Schienen ufto.) in beliebiger ftölje ber-

gt toerben, toenn bei ber getoählten 93crlegung8art bie Strecfe bon untertoiefenem Sßerfonal

m ©efahr begangen toerben fann. 2ln §alteftellen unb nbergängen finb bie Seitungen gegen

fällige 2Jcrüf)vung burefj baS ^ublifum ju fdrjüfcen unb SßarmmgStafeln anzubringen.

f) Sie gahrbrahte finb möglichft gut gekannt ju halten; bierbei ift bie Aufhängung fo gu
polten, baß fdr)äbltct)e 93iegung§beanfpruchungen öermieben toerben.

g) Durchhang unb Spanntoeite ber Faf>rbrahte muffen fo bemeffen toerben, bay biefe bei
15o (5. notf) breifache Sicherheit gegen gerreifeen bieten. Rahrbrahtmafte auS §olj müffen

inbeftenS fiebenfadje, fo!cr)c auS Cifen bierfache Sicherhett bieten, (ffiinbbmcf fiehe t.)

h) Site F^tfeüungen fto& mittels Strectenifolatoren in einzelne burch 2lu8fcfjalier abfdjalt*

tc Slbfcfmitte 51t teilen, beren Sange in birfjt bebauten Strogen in ber Siegel nicht über 1 km,
toenig bebauten Strafen niajt über 2 km betragen fofl. Huf eigenem «ahnförber unb auf

ftnen Sanbftrajjen tonnen bie 2luSfä)alter entbehrt toerben.

i) SMe StrecfenauÄfchalter müffen, fotoeit fie ohne befonberc Hilfsmittel erreichbar finb, mit

rfa)loffen 511 haltenben Schufefäften berfehen fein.

k) S)ie Sage ber SluSfctjalter muß leicht fenntlid) gemacht toerben.

I) 93ei gahrIeitim8c" lf* *»» jeber auSfa)aItbaren Strede eine Sjlifcfchufcborrichtung an*

iringen, bie auch oci toieberholten atmofpharifchen Cntlabungen toirffam bleibt.

68 ift babei auf eine gute (£rbleitung SBebacht ju nehmen; %df)x\a)itnexi fötmen als (Erb*

itung benufct toerben.

®egen 93erührung nicht gefcfjü&te 93lifcableiter bürfen nur an SPIaften unb nicht unter 5 m
Ölje befeftigt toerben.

m) 2)iafte, bon benen auS blanfe ftromführenbe Xetle bon mehr als 250 23olt Spannung
?en ©rbe, 3. 93. auch 93lifcableiter, mit ber $anb erreichbar finb, müffen burd) einen 93lifcbfeil

femjeichnet toerben.

ti) Sbeifeleitungen, toelcfje 23etrieb£fpanmmg gegen Crrbe führen, müffen im Ärafttoerfe bon
:r Stromquelle unb an ben Speifeputtften bon ben g-n^rleitungen abfchaltbar fein. SMe Schalter

t ben Spcifcpunften müffen ben 23ebingungen i) unb k) genügen.

0) 2luf beanfpruchte 93erbinbungen atoifdjen Störungen müffen fo ausgeführt toerben,

jfe bie 93erbinbungSftellen toenigftenS bie gleiche gugfeftigfeit befhjen, toie bie Seitungen felbft.

p) Duerbrähte jeber 2lrt (!£rag« unb gugbrähte), bie im §anbbereiche liegen, müffen gegen

loimungführenbe Seirungen boppelt ifoliert fein.

q) Seitungen uub Apparate finb fo anzubringen, baß fie ohne befonbere Hilfsmittel nicht

Jflünglirl) finb.

r) 5«il«itungen, bie nicht toie Rahrbrähte ifoliert finb, bürfen nur auf ^orjeHanglocfeu,

töemfolatoren obex gleldjtoertigen !Jfolierborrichtungen oerlegt toerben, toobei bie ®Iocten in

ufrechter Stellung au befeftigen finb.
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G>3 ift barauf ju adjten, baf? bic SeitungSbräljte an ben SfoTatorcn ftefjer imb unöenutfbcr

tiefcftigt werben, unb baß bic 33e fc fttguitg§ ftüdfe feine idjeuerubc ober fdmeibenbe Sirhing cor

fic ausüben.

Für Freileitungen, bic nid)t an ben 3af}rbral)imafieti geführt f inb, gelter

nodj bic i>orfd)riften bis aa).

s) Freileitungen muffen mit iljrcn ticfften fünften minbcftenS 6 m, bei SBegeübergärtgr.

minbeftcnS 7 m bon ber (rrbe entfernt fein. Gine geringere £>öt)e ift bei Unterführungen julöi"»:c.

roenn geeignete SBorndjiSmaßregeln getroffen roerben.

t) (Spannroeite unb £urd)bang muffen berart bemeffen roerben, baß ©eftänge au$ £c'.:

eine fiebenfad)e unb au§ Gifen eine bierfad)e ©idjerbeit, Seitungen bei — 15 0 C. eine fünffco;

Sidjerbeit (bei Leitungen au* hartgezogenem üKctall eine breifacf)e ©idjerbeit) bauernb bietn

Sabei ift ber ©inbbrucf mit 125 kg für 1 qm fenfrecf)t getroffener £raljtfläd)e in Statjrün;

ju bringen.

u) v#ci fyölzernen SDtaftai, bie für bnuembe ?tufftellung beftimmt finb, ift bie 3afp:e*j:£

ifjrer 2lufftefluug unb bie Iaufenbe Kummer bcutlid) unb bauerbaft anzubringen.
v) Freileitungen in Drtfrfjaften müffen toährenb be§ Setriebc§ ftretfenroeife auSfdxik

fein. 3>ie 3lu8fd)altcr muffen, forocit fie nid)t in bie Seitungen felbft eingebaut finb, ocrfd^
bare ©djubfäften haben, unb if)re Sage muß ftd) leicht erfennen laffen.

w) Xcn örtlichen iBerhältniffen entfprerhenb finb Freileitungen burdj 99tiöfd)u^üorrid)öntaB

3U ficfjern.

3n8befonberc finb öü&fdjufeborridjtuugen ba anzubringen, mo ober* unb unterrrtiC;

Seitungen zufammentreffen, unb beim Antritt bon f>reilcituiicieit in Ätaft» unb Jpilfätoerfe.

x) Sßenn Seitungen über Drtfchaften unb beroolntte (>5runbftüde geführt roerben ober tecn

fie fiel) einer FaÖ l_ftraßc foroeü nähern, baß ^orüberfommenbe burd) £rabtbrüd)e gefäbr>r

werben fönnen, müffen bie Scirunaybräbte entroeber fo boä) angebradjt Werben, baß im Foß« en»

!Trahtbrud)s bie Ijerabbängcnbcn Guben minbeftensJ 3 m bom Grbboben entfernt finb, ober e& müfo
^orririhtungeu angebradjt werben, Welche ba§ herabfallen ber Seitungen berbinbern, ober foldjt

Weldje bic herabgefallenen leile fpannung§lo$ inacfjeu.

Sßo tabuen übcrfdjritten werben, muft bafür geforgt fein, baß bei etwaigen ©raJjtorüe&e

bie fjerabböitgenbcn Guben bic Wcrriebymittcl nicht ftreifen fönnen.

y) Sdjn^neöe müffen burd) ihre fiatm unb Sage ben ScttimgSbrätften gegenübet bah

Wirfeu, baB erfteuS eine zufällige iöcrübnmg grotfdtjen bem s)idjt unb ben urtberfeljrten Scirunq»-

brätjtcn berhinbert wirb, unb baß zweiten* ein gebrodjener £>rar)t aud& bei ftarfem 23inbe ufr

aufgefangen ober fpaimungSloS gemadjt wirb.

z) i3ei 23infelpunften finb F°l,0bügel anzubringen, bie beim 93rudje bon Sfolatorentf

ÖerabfaHcn ber Seitungen berbinbern. £>icrbon fann bei
s-l>crwenbung zuberläfftger felbfttt»

Seitunggfuppelunflen abgefeben werben.

aa) Üßknn i^rcileituttflcn parallel mit anberen Seitungen berlaufen, ift bie F^ranS &
5^rär)te fo einzuridjien, ober c§ finb foldje i^orfebrungen zu treffen, baß eine ^öerüljrung

beiben Slrten bon Seitungen mitemanber berbütet ober ungefäbrlid) gemaetjt mirb.

33ei Kreuzungen mit anberen Seitungen finb ©djubne^e ober <Sd)uibräl)tc ju bertoeniti

fofent nidjt burd) befonbere ,'öilf§mittel eine gccienfeitige
s
i3erür)rung, aud) im $aüe ehte* £n£'

brud)S, berbinbert ober imgefiitjrliif) gemadjt mirb.

bb) SBcnn F^mfP^djieitungen an einem FwileirungSgeftänge für ©tarfftrom bon melji ü
250 S?olt geführt finb, fo müffen bie Fcmfpredjftellcn fo cingeridjtct fein, bafe aud) bei tttoeif

üerübrunfl z^ifd)en ben beiberfeitigen Scitungen eine (Öcfar)r für bie <5prcd)enben au*gcfd)loffen &

oo) Öczüglid) ber ©id)erung borbanbener 9lcid)§'Fcmfpred)- imb 2elcgrapb,enleirungen bb»

auf ba£ 2elegrapbcngcfeb bom 6. Slpril 1892 unb auf ba8 Sclegrapt)cniDegcgefet} bom IS. 2*

jember 1899 berroiefen.

§ 28.

l'uftwcid)fn a) Suftiocidjeu müffen fo eiugeridjtet fein, baß fid) ein Stromabnebmer aud) nad) bem &c-

uni ,yai,r.
gIei|en ni£t)t fcl-tf(cmmen fann.

&

4»S;«" ' b
) Üuftmeidjeu finb zu beranfem. G§ ift ftattbaft, Sufthjeid)en gegen cinanber zu beran^-
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c) SfaljrbraljtFreuaungen ober .tfreuaungen ber Stromleiter in <Sd)lit}fam*ilen finb, faH§ bie

reiijenben (Stromleiter nid)t in leitenbe SBerbinbung mitehianber treten bürfen, jo auSaufüljren,

a& ber Stromabnehmer im regclred)teu Setriebe ben freuaenben Leiter nidjt berührt.

§ 29.

a) Surmtoagen unb üicrüftlcitern muffen fo eingerid)tet fein, bafj bie Arbeiter toaljrenb

irer 33efd)äftigung an ben S-afyrbräljten Oon ber lihrbc ifoliert ftetjen.

b) Seber £urmtoagen mufe mit einer Öremfe berfefjcn fein.

c) Sic $öd)ftauläffigc 9lnaaf)t bon ^erfonen unb baS ©etoid)t, mit bem bie ©rüde beS

utmtoagenS belaftet toerben barf, muffen angefrijricben fein.

d) 2>ie <Stef)büb,nen ber Jurmtoagen finb mit <2d)ufcborricf)tungen gegen herabfallen ber

ibeitenben au berfef>en, foweit bie 2lrt ber Arbeit bicfeS anläßt.

e) 2>aS UntergefteU ber Surmtoagen muß fo fdjtoer ober berart belaftet fein, baß ein Um-
3pen bei Slrbeiten auf bem SluSIcgcr fotoic beim (Spannen oon Leitungen n'idjt eintreten fann,

er e3 mufj bie ©id)erf)eit gegen Ümfibpen burd) befonberc Hilfsmittel erreicht toerben.

§ 30.

5JabeI finb unter ®leifcn oon §aubt« unb i'tebcnbafjncn in toibcrfianbsfäl)igen 3lob,ren ober ««W
analen $u »erlegen.

§ 31.

a) Sofern bie <Sdjienen aur ftüdTeitung bcS SktriebSftromS bienen, muffen bie (Stöße gut« Stielten-

Stoib oerbunben fein.
4 rfirfiettnng

b) Sei Sahnen nadj bem ©rcid)ftrom-3toeiIeiterfnftem, beren (Sd)ienen als ftütfleitungen

entn, ift, fofern fein täglidjer ^olaritätSiocdjfel ftattfmbet, ber negatiüe <J>ol ber «Stromquelle

tt ber ®lei§anlagc 3U oerbinben.

§ 32.

a) Sie <Sd)Iifcfanäte für imterirbifd)e {yntjrleitungcn finb gut gl! enttoaffern. Untcrirbifdje

b) Sic Fahrleitungen finb fo b,od) über ber fianalfoble anjubringeu, baß fie unter getoöljn* 8r«Weiti«gcn

fjen 5?erb,ältniffcn bon angcfammcltem 33affer nid)t berührt toerben."

e) Senn nidjt befonberc SlrbcitS0ffmina.cn für bie Untcrfudjung unb SluStoedjflung ber

foiatoren unb für bie 9luStoed)flung ber i>eitungSfd)ieuen borgefeb,en finb, muffen bie (Sdjlifc-

male nadj oben freigelegt toerben tonnen.

§ 33.

?US genügenbe (frbung für ftaljraeuge gilt bie leitenbe SScrbinbung mit ben 3tabreifen burd) Srbung

ai Untetgeftea.

§ 34.

Sie ©efteHe bon augangtidj aufgehellten (Jleffromotoren, Transformatoren unb Umformern matt*
nuffen bauemb geerbet, ober fte muffen gut ifoliert unb mit einem ifolierenbeu SJcbienungSgang

maeben fein, Surd) bie 9lrt ber 9lufftcllung muß bafür geforgt fein, bafj ^erfonen audj bei

sdjleubero beS SBagenS nid)t in öerüfjnmg mit blanfen fbanuungfüb,renben ober fid) betoegenben

teilen gelangen Fönnen. Sie 3IuffteHung ift berart auszuführen, baß ettoaige im betriebe auf»

tjeuererfMeinungen feine (Entaünbung bon brennbaren istoffen Ijerborrufen fönnen.retenbe

§ 35.

a) 2lffunuiIatoraeIIen clcftrifdjer »"yaljrjeuge fönnen auf £ola aufgeteilt toerben, toobei ein»

naliae Sfolierung burd) nid)t (vcucrjtigfeit anjiel)cnbe ^toifcrjenlagcn au$reid)t. Soioeit nur unter« latoren

biefcneS ^erfonal in 53etrad)t fommt, brauri)t bie iDiöglidjfcit, baß eine ^erfon Icile berfdjicbener

sDannung gleidjaekig berührt, nidit auSgefdjloffen au fein. Sic Slffumulatoren bürfen ben 3rab,r«

löften nidjt augönglid) fein. (JS ift für ouSreidjenbe 2üftung au forgen.

b) geHuloib ift tut
sitertoenbung als Säften imb außerhalb be§ öteFtrotyten unauläffig.
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§ 86. !

fieüwtgc* a) 2>er Duerfdjmtt aller gabrftromleitungen ift ttadj ber ftormalftrontfttirfe bcr toorgefäaltrtn

«Sicherung laut folgcnbcr Xabeße ober ftärfer ju bemeffen:

Eutrfdjnitt SRonnalftromftärfr Cuerf<fj»iitt 9»orinaIftromftortf

m qmm bor Störung in qmm bcr eidjrrutig

4 30A 35 130A
6 40 - 50 165 -

10 00 - 70 200 -

16 80 - 95 235 -

25 100 • 120 275 .

$räfjte für 95remsftrom finb minbeftenS Don gleicher ©türfe toie bic ^a^rftromlctrungfsjrj

toäblen.

£er Duerfdjniit aller übrigen Seitungen ift nad) ber £abeße in § 11 §u bemeffen.

b) SÖIanfe Seitungen fmb suläffig, toenn fie fiajer ifoliert berlegi unb gegen aktu^rin;*]

fdjüfct finb.

c) 3foIierte Seirungen in ga^rjeugen muffen fo geführt toerben, bafj ihre Sfolierung ±
j

burdj bie Sßärme benachbarter ffiiberftäube ober £>ei$borrid)hmgen geführbet toerben fann.

d) Stße feftberlegicn Seitungen finb berart anzubringen, baß fie nur untertoiefenem geriet*

jugänglid) finb.

e) Sie SBerbinbung ber unb ©remSftromleitungen mit ben 2lbbaraien ift mittel! jf-

ficfjerter ©d)rauben ober burdj Sötung auszuführen.
f) SRebeneinanber berlaufenbe ifolierte ga^rftromleitungen muffen enttoeber ju SKefafsd;

Ieitungen mit einer gemeinfamen toafferbidjten ©ä^ufchülle jjufammengefafjt toerben, berart, Ui

ein 93erfdjieben unb Reiben bei (Einzelleitungen bermieben toirb: babei ift bie SfolierhüHe an bc

9luStritifteHen bon Seitungen gegen 2öaffer abzubitten; ober bie Seitungen ftn° getrennt jh »
legen unb, too fie Söänbe ober gufjböben burdjfefcen, burdj Sfoliermittet fo ju fdjüfcen, bo|

«

fidj an biefen ©teilen nicht burdjfdjeuern fönnen.

g) Sei SBafjnen, bei benen bie ga^rgäfte auf ber Streife gefahrlos in» ^reie gek«?
fönnen, bürfen in ben Söagen ifolierte Seitungen unmittelbar auf £olz berlegt unb ^oljIeicT

jur SBerfleibung berfelben benufct toerben.

h) SßerbinbungSIeitungen jtoifdjen Üftotortoagen unb Siüjimgetoagen follen fo au&geri-ie

fein, bafe ^ierfonen aud) bei zufälliger Serüfjrung feine Sefdjäbigung erleiben fönnen.

Setoeglicfje ßubbelungSftüde fmb fo anzuorbnen, bafe fie beim herausfallen fbcciri*

toerben, ober fte muffen fo mit 3foIiermaterial befleibet fein, bafe aud) bie auSgelöften Sl*
beim ettoaigen SJieberfallen feine 93efd)äbigung bon ^erfonen herbeiführen fönnen.

i) Seitungen, bie einer SBerbiegung ober SBerbrehung auSgefefct finb, müffen auS Ieidjt 6?

famen ©eilen rjergefteHt unb, fotoeit fie ifoliert finb, toetterbeftänbig Ijergericfjtet fein.

k) 3n ber SRadjbarfäjaft bon SRetallteiten finb bie Scitungen über ber Sfolierung nod) k
fonber§ mit einer feudjtigfeit&beftänbigen £>ülle ju überziehen.

m) 9tohre fönnen jur Verlegung ifolierter Seitungen in unb auf SSänben, Steden unb $6
böben bertoenbet toerben, fofern fie bie Seitungen gegen bie SBirfungen bon geudjtigfeit unb

mecfjcmifcher SBefdjäbigung fcrjüfccn.

©ie fönnen auS Wletaü ober feud)tigfett8beftänbigem Sfolierftoff ober auö SWetaB mit fr

Iierenber SluSfleibung beftehen.

n) Sie SBorfdjriften in § 10 b-d fotoie § 24 i—o gelten aud) hier.

§ 37.

64i!ttcfela ©d)alttafeln in ober an Fahrzeugen bürfen £>olz nur al§ JlonftruftionSmaterial enthalte

§ 38.

3«ljrf4a(tcr a) 9tuf jebem g-ürjrcrftaiib ift ein ftahrfdjalter ober eine Ginrichtung anzubringen, tooßi

ber ©trom ein. unb auSgefcrjaltet unb bie ©efd)toinbigfeit geregelt toerben fann.
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b) Sie 2ld)fen unb bie metaflifrfjen Öehäufe, fotoie bie ber Serüljrung auSgefefcten Seile

)er 3rar)rfd)alter müffen geerbet fein, fofern nidjt bie Plattformen bom UntergcfteÜ ifoliert finb.

c) Sie kurbeln ber Jyacjrfc^aTter finb in ber SSeife abnehmbar anzubringen, bap ba§ 8tt*

lehnten berfclben nur in ber ^»altftcttung erfolgen fann, alfo nur, toenn ber {Jahrftrom auS-

tcfcfjaltet ift. Sei gahrfdjaltern mit Jturjfdjlutjbremfe barf bie gahrfchaltfurbel, toenn fie ntdjt

?Ieirf)3eitig Umfdjaltfurbel ift, aud) in ber legten JhiräfdjluBbrcmSftellung abnehmbar fein. 3n
tiefem ^aHe mufj iebodj bie Umfchaltfurbel fo eingefcfialtet bleiben, bajj bie ShtrjfdEjlufjbremfe bei

)er möglidjen SBctoegmtg bcö Saljrjeuge)» toirffaui totrb.

§ 39.

a) Seber 3ftotortoagen muß eine $aubt--9rbfdjmelärtd)erung ober einen felfttätigen 9Iu8« e^rung«
cf)alter für bie (üleftromotoren haben. 91ffumuIatorleitungcn unb jebe anbere Leitung, bie feinen

^abrftrom fütjrt, müffen bcfonberS gefiebert fein.

b) ©rbleitungen unb bom gahrftrom unabhängige ^remSleitungen bürfen feine 6idjeruugen

enthalten.

§ 40.

a) (£3 muß ein bon jeher Plattform au8 bebieubarer töaubt» (Slot') 21u$fd)alter öorfianben «nflf<f)«ttcr

fcin, ber ba8 SluSfthalten be£ ftahrftromfreife« unabhängig Dom &ahrfd)alter geftattet. 3)er Slot-

ausfdjalter fann mit bem $öd)ftftromauöfd)aIter berbunDen fein.

b) (Srbleitungen fotoie bom ftahrftrom unabhängige «remSftromfreife bürfen nur im gab>
fchnlter abfdjaltbar fein.

§ 41.

<5>it 9Kotortoagen für DberleitungSbetrteb fmb mit Slifcfdmfcborridjhmgen ju berfchen, bie «iit?f*^»if

aud) bei toicberbolten atmofbhärifdien ©ntlabungen toirffam bleiben unb fo einzurichten unb an» *wri^tmmcti

Zubringen finb, baß fie toeber ^erfonen gefär)rben, nod) eine fteuerSgefahr herbeiführen.

Xk Srbleitung ber Slifcableiter ift auf bem furzeften 2Bege mit bem UntergcfteÜ z»
berbinben.

§ 42.

35ie unter Spannung fteh>nben Üeile bon fiamben nebft Subehör müffen, fotocit fie ohne l'««u>ftt

befonbere Hilfsmittel erreidjbar finb, mit einer SthufchüÖc Qu8 Sfoliermaterial berfchen fein.

3tucitcr 9t6fd^nttt.

33etrieft$t)0?id)?ijtetu

§ 43.

3?or ber Snbetriebfcfcung jeber einzelnen Anlage fotoie ber Fahrzeuge ift bie Sfolation ju afoiation».

unterfud)en; ettoaige ^etjler finb auszumerzen. $a§ ©leidje gilt für jebe <£rtoeiterung einer *rurun fl
c"

Einlage.

§ 44.

3ur bauemben Erhaltung be8 betriebSficheren MtanbeS finb bie ßraft. unb §ilfätoerfe Mtßeimäfjigc

minbeftenS aUjäbrlid), bie fieitungSanlagen minbeftenS fjalbjäfjrlic^, bie SKotortoagen minbeftenS

alle 2 unb bie Slnhängetoagen mmbeftenS alle 3 Söhre einer £auptunterfud)ung ju untertoerfen.

Uber biefe §aubtunterfudt)ungen ift 2hid) ju führen.

»eteucht

§ 45.

, Strbeiten im betriebe bürfen nur burdj untertoiefeneS ^Jerfonal unb nur bei auSrcidjenber Reiten iw

tung ber StrbeitSftcIIe borgenammen toerben.
vttmtt
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b) Ski (Spannungen oon me!)r als 260 33oIt barf an el«ftrif(^en Sftafdjinen, an

unb an teilen beS SeinmgSnefceS, mit MuSnafjme ber ftaljrleitung, im allgemeinen

öorljeriger 2tuSfd)altung unb einer unmittelbar an ber SlrbeitSfteHe öorgenommenen Grbimg

fltorflfdjliefjung ber jur Stromleitung bienenben Seile gearbeitet toerben. 3ur Crrbung unb ftny

fdjliejjung bürfen Seitungen unter 10 qmm Duerfdjnitt nirfjt oertoenbet toerben.

c) Um bie erforberlidjcn Wbfdjaltungen mit 3irir)crrjcit öometjmen 311 fönnen, ift in jttes

ftrafttoerf unb £UfStoerf ein fdjematifdjer U6crficfjt§plart nieberaulegen, in toeldjem bie

nefjmenben SluSfdjaltungen fotoie erforberlidjenfaflS beren Reihenfolge bejeidmet fmb.

d) 3ft au§ bringenben 33ctriebSrürffid)ten ober aus tcdjnifdjen (Srünben eine Sbfdjdtr;

beSjenigen XeileS ber Jlutage, an toetdjem felbft ober in beffen unmittelbarer 9?cUje gearbtes

toerben foH, nidjt moglidj, fo finb folgenbe SBorfidjtSmafcregeln ju erfüllen:

1. CS foll niemals ein Arbeiter allein berartige Arbeiten auSfü&ren, fonbern ei Ü
immer minbeftenS eine anbere s^erfon gum Btoede ettoaiger ftüfeleiftung babei qm
toärtig fein.

2. ftür bie Arbeiter füllen ifolierenbc Unterlagen üorf>anben fein.

3. Sotoeit eS fid) um Schalttafeln, Slppatate ufto. ljanbelt, folten nadj TtÖQliäfir.k

ungefaßten unter Spannung fteljenben leite fotoeit abgebest toerben, bog bvtp

fällige gleidjjeitige 23erüf)rung oon teilen oerfdjiebener Polarität ober 93b>fe für ba

Slrbeitenben auSgefdjloffen ift.

e) 3n ejpIofionSgefäfjrlidjen ober buräjtränfteu Räumen bürfen Slrbeiten an foanrtx:'

füfjrenben Xeiten unter feinen Ümftänben ausgeführt toerben.

f) Sie 33orfd)rift d) 1. gilt aud> für Arbeiten an fta()rbräf)ten.

g) ®er 3Iu§tanfd) burabgebrannter Sidjerungen barf nur burdj untertoiefeneS ^crfonal w-

genommen toerben.

§ 46.

8um Öäfdjen eines ettoa entftefjenben SranbeS finb in Äraft- unb £>ilf§toerfen geeignß

^öfdjmittel, toie 5. 95. troefener Sanb, an paffenben Stetten bereit 3U galten. S)aS %wr$i
oon unter «Spannung ftefjenben leiten ift ju oermeiben.

3ttfToftttrte« a) $ie öorfteljenben 33efiimmungen gelten auf ®runb be§ 93efcf)ruffc§ ber 3ah>eSöerfamm!i:

» HZlit— W Stuttgart bom 1. Cftober 1906 ab als 93erbanbsoorfd)riften.
woriurtft««

b) ^M ?8crbanb ^eutjrfjer Gleftrotedjnifer e. 33. behält fid)

unb iJebürfnificn ber Icdjnif cntfpredjeub abauänbern.

§ 47.

®runb beS93ef

D5Dorfd)riften.

üor, bicfelben ben gortfdu*
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%mtmaii
ber äBntgltgttt Sicfltcrunß au $ofcn.

Nr. 48. Ausgegeben Dienstag, ben 27. Kooember 1906. 1906.
SBefanntmaetjungeu für bic nädtfte Kummer finb bis fpäteftenS greitag Abenb 6 Ut)r ber Amtsblatt*

Hcbaftion jujuftellen.

Jn&alt : 1028. 3nl>alt be* iReicfjilgefe&blatted. -- 1025». Inhalt ber ffleicf^gefetifainmlung. UM). Slbänbcning ber *»cftiiiiinuiiqcH

über Sorbereitung unb Änftellung im Sgl. Jvorftbienft. — 1031. (Srrid)tung einer neuen ^auabteilung 2 in tMrnbaum.
W32. «amenoänberimg 3agla=3Rüljle in Matleiiiütjle nnb Sabrobnia in (ffd)tntol. — LOBS, »eftellung auf ba-5 Negier.

Amtsblatt für 1907. — l<m. Verlegung bcö 3afirmarft3 in Stontmef». — 1035, «acrjuieii. ber Tutebfrtiuitli' ber lnWtcu
lageöprciie für .£>afer, jjeu unb 2trot) per Cftober 1906 — 1036. Uingemeiubung ü. ¥at,y com Wuttbcjirt 2d)li>fi

Samter. — 1087. Ernennung oon 2ad)0erftanbtgen Aur Ubenoadjung bea Hertel)« mit berflüifigten :t. (Vtafen. -

1038. 'ißol.'SJcrorb. betr. Sdjutt ber 2aatfrfit»e. — 1039. UmfAuluiM eogl ftaueoater ©oroioicc^JWiiljle. — 104U. Vilbel,

Ernennung jum JWrftcr in Gillenberg. — 1041. JVörfter ^aeiüfd), lÖcrfetyimg oon Gillenberg und) HBorbamm. —
1042. WamenSänberung ber ^{oftagenrnr *JJogor$c(tce. 1048. «Serlofuug Don iHcnteitbrtefen ber ^rootnj Soffen. —
1044. 3)ergrocrf'5beilcil)ung an Stiitcrgutsbei. b. $ac,jani>rosfi»lSborrjn. — K>4ö. (Enteignung SHliba puit. jc. f. Webeubabu
2d)rimm— ^arorid)'" k. — 1048. $>uN"d)micbeprüfung in '•ßai'en. — 1047. ^oI.»Cetorbn. f- b. Mrci-3 >Uifrt)inin betr.

körung oon ^luef)tfticrcii. — 1048. Uingemeiubung Solarj. — 1049. 'Wegefperrung (Jfrcaplctoo— SÖ-onfoioo. —
1050. $«rf..*eranb. Oberlaubeöger. <Bofen. — 10Ö1. tiericud)en. — 1(>:>2. Z mberbei Ingo betreffenb Serteilung*plau

beö flebarfs ber SllierSjulagefafie für bie Mcbrcr unb Lehrerinnen an ben öffentlichen *3ul!»fdwlrn beä jRcgttrungäbeAirt*

^ofen für ba8 *Hed)nungtjabr 1906.

102». Sie Kummer 46 bc* 9teid)«gcfefeb lattö

HttyKtt unter

Kr. 3276 bie 33cfanutmacb,ung, betreffenb ftnberung

)cr Anlage ß 3ur liifenbabtwerfeb/Sorbnung, oom
10. Kooember 1906.

1029. Xie Kummer 42 ber ®ef efoiammlung
cnt^Ul unter

Kr. 10763 bie ^crorbnung wegen ßinfüfjrung be§

^eicfceS, betreffeub ba$ Ancrbcnrecfjt bei Kenten; unb

?lnfiebluug£gütero, oom 8. 3uui 1896 (®efefe=Samml.

3. 124) im Streife Herzogtum l'auenburg, üom 10. Of-

laber 1906, unter

Kr. 10764 bie Verorbnung, betreffenb bie 3al)l

Dcv SRitgliebcr be8 £anbe3eifenbaljnrat3 au? außer:

tueufjifcben -BunbeSftaateu unb bereu ©af)l burd) bie

^trtecifenbarjnräte, üom 10. Chobcr 1906, unter

Kr. 10 7H5 bic Verorbnung über bat* Snfraft;

treten beö $rnd)engeie(,ieg uom 16. 3uli 1906, betreffenb

bic SluftcaungSfäfoigfeit unb Vorbilbuug ber Oieiftlicbeu

in ber eoangelifcbilulljerifcfjen Äürcrjc ber ^rooitij

ftauuoucr oom 1. Kooember 1906, unb unter

Kr. 10 766 bie 5Pefanntmacb,ung, betreffenb bie

flcgeufcitigc Srcitaffuiig ber Angehörigen bc$ ^rcupifd)cn

Staates einerfeit« unb ber Angehörigen ber 83ritifd)en

Kolonien unb 93efijjungen mit AuSnaljme oon -SarbaboS,

ioioie ber Angehörigen ber Kieberlanbe unb oon

Wcberlänbifcb,;3nbieu aubererfeits oon ber (Mjebung

Don £irtf>enftcuern, oom 7. Kooember 1906.

$8efanntmarf)una,en unb ÜBerorbnttttßen

t»on 3entra(be^drbett.

1080. SSir beftimmen f)ierburcb in Abnnberung bei

SMtimmungen über Vorbereitung unb Aufteilung im

föniglictjeu gorftfdju^bienft oom 1. Cftober HK)o

folgeubeö

:

1. 3u § 545, ülbfaii 2. Xie nad) Wufter H
auf^ufteUenbe^acbnjeifung be« Abgaugcv unb bc?

iüeftanbe« ber notierten Keferuejiiger, in loclcrjei

ber Abgang für baö töalenberjalir (1. Januar

bis 31. Dejember) unb ber SScftaub oon bem

barauffolgcnben 1. Sanum nadjgemieieu fein muft,

ift (ünftig afljätjrlid) jiim 1. Januar \\\\

steuntnU ber onfpeftiou ber 3ägcr unb 2d)ü^cit

unb be« Winiftero für ^atibmirtf^aft, Domänen
unb 5or ftcn 311 bringen.

2. $*er §26, ^Ibi.ui l;i unb b erljalt folgeuben

28orilaut:

a) SBirb er im äWilitiirbieuft fctb= unb garuifon«

bieiiftunfätjig, unb ift gefeblid) bie CSrteilimg

beö^ioiluerforgungöfcbeine uorgcidjncbcn, ober

wirb il)tn ein Kenteuanforud) zugebilligt, fo

faiin u)m auf feinen Antrag al*balb ber 7yorft=

rjerforgung^idjein gctoäl)« werben, mcim gegen

bic Vemicubbarfeit bc§ 3ägcrd im 2taoic--

forftbienftc oon feiner Seite ^ebenfen beftcljcii.

'Jer Anfprud) auf ben ^^'^crforgung^fdjciu

wirb baburd) nia)t bcrüb,rt.

b) JÖirb er im sJÜWitflrbicnft bauemb jelbbicuft;

unfäfjig/ unb wirb ifjm ein Kcntenanipvud)

zugebilligt, fo Hann ib,m mit (^eucl)iniguug bei?

Mrieg'5miniftcr? bic An§fid)t bclaficu loerbeu,

nad)' Ablauf oon nool] 3abrcn feit feinem

Gintritt in ben sJD(ilitärbicuft, fall«* er alSbann

ben IBebingungcn für bie Auctfeunung ber

5orftaufteirung«befäl)iguug genügt unb iuvS-

befonberc audj bie görfteiprüfung abgelegt Ijat,

ben ^orftoerforgungdidjein 511 erholten.



3. 3« § Slbfnl? 2. $er lebte Safe biefeS

»Mbfafec» erljält folgenbeu Sfikmlaut:

Tic elfteren SBegirte werben alljäfjrlid) bi* junt

SRonnr Wiir,; burd) bic Hmt&btättet jur

öfientlidjen Mcnumt* gebradjt.

4. 3u § 37, 2lbf«ö 2.
'

Xic nad) bem SRuftef M
auf.iuftclleube SRacfytoetjung bc§ ?lbgaugc§ unb

bei vHci"tnnbcü ber notierten forftoerforguug^

bercd)tigtcu ?luruärtcr, in meldjer ber Abgang
jür ba* .Sialcuberja()r (1. Januar bi* 31. Tc=

gember) unb ber SBeftanb von bem barauffolgenben

1. Sanitär nadjgcroicicn fein mnfi, ift fünftig

afljärjrtid) -iiiin 1. Oanuar jur ttcmitui* ber

onfpcftipit bei 3ägcr uub 2d)iifeen nnb be*

äKiuiftcr* für l'anbunrtfdjaft, Tomfineu uub

dürften ju bringen.

iöcrliu, ben 29. »uguft 190<i.

T 1 1 9N i u i ft c r f ü i

8 a» b toi 1 1 f d) a f t % o m ii n e n uub Jy o r ft e n.

3. fe. freier.

X e r ii r i c g * m i n i ft e r.

*on fallet be* ©arre«.

$3efanntmad)iiugen unb ©erorbnungen
UOU ^iuutu;,talln-l)üibi*u.

1031. #ur ?lu*fül)rung be3 iPaueä ber 9ccbcnbaf)u

$cntfd)cn—Birnbaum ift mit beut 15. iUooember b. 3*-

bic ^nuabteilnng '* in Birnbaum errichtet

roorben. Tic (Mcfd)üftc bc3 SPorftaubes bcrfclbeu fiub

bem ISifcnbaf)»!; SPaiu nnb üBetrieb£infpeftor Sieucu

übertragen. Tic in Birnbaum für ben SBaii ber

i)ccbcnbnl)n SMrubaum— Samter bereite bcftcljcnbc 9^ait=

Abteilung rjat oon jenem ^citpunftc ab bie Drbmutafe
im iiimcr 1 crf)a(tcn.

Jßofen, ben 15. «Wobembcr 1906.

Ter ftegierun oft s$rftfi beut.
5117/ÜG [. Eb. 3. SB.: Fretter.

1032. 3d) beftimme biermit Don SanbeSpotyetweaen,

bafi baö in foiuHiuualredjtlidjcr Söc^iclnnicj jur (öc«

ineinbc 3ttitnfd)üQ, Jcreti 3aroifd)in, gehörige

(irabtiffemenr 3ngla:9)cüt)lc fuuftigf)iu ben ÜMamen

„Stariämübje", uub ba£ in fommunalrcd)tlid)cr 35c=

Stellung pm ßhitäbtjirf Wrofjlinbe, bliexS Sdjrimm,

gehörige Otonoerf ^abrobniii fünf titjfjiu beu Kanten

„<*idjental" füljit.

^o{eu, ben 9. JMoocmbcr 1906.

Ter 9t c g i e r u u g * ; r fl
f

i b e n t.

(m; Iii. II iHitiv 3. ©retter.

1033. ^efrelhiugeii auf bn# diegierung**
-}( ui toi'latt für 1007 fiub üou beujenigeu Abonnenten,

uu'ldic 311111 galten bes 9tegicruug£:?luitsblattc$ gefefelicb,

uid)t ocrpfltdjtct fiub, bei ber niidjftcn sJ?oftanftalt

mbglidift bis juin 20. S^crnbct: IOOO aufzugeben,

©ei ncrfptitetcr tBeftetfung fami eine Wadjlicfcruug ber

bereits erfd)ienenen Wummern biejeS SBtatteS nur

infomeit erfolgen, ft(3 bie menigeu ^{eferiie^rcmplarc

l)ier^u ausreichen.

©eftefiung auf baS al^babetiffbc

unb ^irtutenregifter ()al bi« ivätrff«""* ;

gcbnd}tcm Tcnuin gleidjfallS 311 erfolgen.

^ofeu, ben 1. üNoucmbcr 1906.

Ter ÜHcgierungSs^rftfibenL
9770/06 A. EL 3. 8 : Fretter.

1034. Ter in ber «labt £turd)neft, >t:n 1

burd) Verfügung oom 15. b. sHftd. 4643, 06 1 0,

1

nidjt ,^tr ^eröffentlid)iing gebracht ift, oom 1. am fc

4. Tcjcmber b. 3?. oerlcgte 3«b»"innrft i'i tt

gehoben unb an rtelle bcSfelben ein attberrr .*

Witnuod), ben 12. T'e^ember b. 5*.

nugeictst uuirben.

^ofeu, ben *23. Woiicmbcr 1906.

Ter M c g i e r u n g * : ^ r ä f i b e n L

477:. 06 I
«f. 3. 8.: ©rettcr.

1035. Nitriitoetfung

ber Tiirdifdmiite ber l)öd)itcu Tagc*prcife für

A>u uub 2trot) mit einem Vluffd)lage üon fünf w

.^unbcrl für ben Üfonat Cftober 1906.

Kierrrangea

SSerbanb
Saufet*

3ür

•V>afcr
|

.Ocu
|
2a:

Otrei»)
marftort für ie LOO

A
Kbetnan Cftromo 1 A 4 41 3i

Birnbaum Birnbaum 15 14 4 73 31

S^omft

Jvrauftabt

SHoOftcin 15 15 :{ 05 31

Jranftabt 15 33 4 20 3!

®ofn)n Ojoftmt 15 75 4 20 3 i

örälj

3arotfdu'u

16 2s 5 78 + :

^arotfdjin 15 93 5 78 ,"1

:

Mein pcii itempen 15 09 8 99 31

.S(ofd)miu .StTOtofd)tn 15 62 5 05

Moftcn Soften 16 39 4 73 i\

flroiofdfun Mrotofd)in 15 62 5 05 3;

Viffa Sjtffa 15 60 4 81

SReierty IVcfcri^ i:> 38 ~ tti

Sieutomifdjel 9icutomifd)cl 14 57
Cbornif s

47ofcu 16 52 5 75 -

Cftromo Cftroioo 14 07 4 41
s4>lefd)eu

^?ofcn;Cft

s
Jßlefdicu 14 68 5 SS

i{ofcn l'i 52 5 75

i«ofcn=2iJcft ^?ofcn IG 52 5 76 I
Siamitfd) jKamitfd) 15' 91

s
S6

Samtcr 3amter 14 65 :.5

8d)ilbberg cdjilbbcrg 14 86 4 20 ii

(Edjmicgcl ftoften Li 39 78 i 4

€cb,rimm

©djroba

3d)rimm 16 54 t; 3t)

isofen*) 15 53 B in

(Edjmerin a. SB. Sdjtueriu a. SB. 16 17 i Ii

SBrefcfjen

*) mit einer

53rcfd)ctt 16 4 78

(irmäfiiguug oon ( ^ro^ent.

f oien, beu 1*',. 9coocmber 1906.

I er ^1 e g i e 1 ungSsSrftfibeut
8689/06 LH. 3. 9)ind)aHu«.



657

rd) $ci<f)Juj? be£ $ejirf3^(u*id)ii(fe* 311
s
JJo|"eii üom 17. Slugufl lfHH5 i'inb:

I. fotgenbc ^aneOcn bon bem Wntsbe^trf Santter^rfHof; abgetrennt unb mit beut SHcjirf

r Stabtgetneinbe Beamter bereinigt uunbcn :

a) $arj}cüen 809 80, 810/80, 811,81 bc« ttartettblatt* 1 bev GJcmarfuug £amtcr 9er. 161 in

in Öröfjc bon tufantnten 0,4608 ,£>cftar (chitjcti oc^cn im (%unbbud) öotl 5amter ^b.J 251. 15)

bem fuinbler SKifoIau* Sytfala i\el)öric\

;

i>) far*eucn 861/80, 862/80, 812/81 bes Martcnblatt* 1 bev «emmfuug ©amt« 9tr. 161 in

®ri)f}c üom ^iiiamnicn 0,3396 .£>eftar (eingehxtg<n im ($rmibbiid) bon Samter ^b. 1 SM. 18) bem
(Eigentümer Soljattn &*ad)imnaf gehörig;

c) tyactf&t 151.11 bes ftartenblattB 1 ber (yJemarfuug Sttribttna in Wrüfje tum 0,0365 .£>eftar

(eingetragen im GJrunbbud) unter 35b. I 35(. 24) bem ^letfdjenncifter Online ^ogt gehörig,

<i) ^ar^ellc 59t» 17 bc* 5lm tcnMntfc- 1 ber Wcmarfuug Samter Stabt 9fr. HU in Oiröfte uou

0,1780 .£>cftar (eingetragen im 0>runbbud) unter 3*b. I 8t 12) ber IBHttK JHcgiua 9(mu gehörig;

0) ^ar^ellc 152 11 bes .Slartenblatt-? 1 bei Mcmaifuitg Swiblina in Wröjjc t>ou 0,0001* -öeftar

(eingetragen int ($ruubbud) unter 25b. I 251. 21 j bem Steümadjer ,"u>l)auu 25ubi)d) gehörig;

II. folgenbe inu gellen i>on bei Stabtgenteinbe 3ntnter abgetrennt unb mit bem Wnttfbejirfe
mter=2rhU>fi bereinigt »uorben:

5B c 3 e i d) 11 u u g ber ^ urteilen

Kummer

Der

r i ^ütjciif

95eu,id)ituua

und) bem

»vi iiiipi'utiie

25e,)Cid)uuug

ber i?age

11. PfQjU HU 1)1

Atulturart Mlniie

K

J\liid)euiu()alt

ßeftai 9iv 1 qm.

Reinertrag

Sit.
| V100

2 3 1
.") 7 s

170/117 «Öcrrjdmft Samter VI in Äiempar^cge SHcfc 4 59 6(1 5 84
171/117 1 22 90 2 24
476/117 4 20 3D 1 99

177/119 ?lrfer 4 04 90 0 27

178/119 rt 4 15 70 0 S6

479/117 • Söicjc 4 15 60 1 52
1484/1 17 4 Ol 90 0 19

486/119 Vlrfer 4 29 7" 1 6fr

486/119 4 29 50 1 62

487/117 J^iejc 1 Ol 20 0 II

192 117 4 ol 10 0 43

498 119 tiefer 4 29 10 1 60
1 119 4 27 90 1 53

196/117 SBt'eje 4 03 10 0 30

601/117 4 IIS 10 0 79

602/119 »der 4 55 50 3 04
603 11!»

2öicfe

4 26 50 1 45
504/117 4 U5 00 0 49

I&09/117
SBiicfc

4 ().-, 60 0 53

BIO/119 4 24 90 1 37

511/119 4 25 20 1 38

.12/117 S5Meje 4 04 40 0 43
51« I81a «der 4 00 30 0 02
518/117 SfiMefc 4 03 40 0 33
:> 19/119 Slrfer 4 23 90 1 31

520/119 4 10 60 0 68
521/117 4 Ol 90 0 19

522/120 4 15 90 1 56

l*Digil Google
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Stammte
üPcjeidiuung SBcjcidjnung

Starten-

•

Der
und) bem bei Singe ftulturart Mlaffe

ftläd)cniubalt Jllcinmra.',

blatte*

(ber Wiuubbudje u. bcrgl. mehr
•

/jlur) Vfftnr * Sit.

l
o g Ii 7 B

1 524/121 •yl l l|ll)lMl c (int Ii r um #rtni{jQr*<c&FQ€
1

•r 02 t ;u 0 14

.vci i r.i
/»

A
*x 05 70 0 31

r>2( ; im •f

Ä
*T 06 50 0

527 119 '»

1** 0« 10 0
528 1 1

9

'»
4 04 40 0

52!»/ 119 »t

At 00 10 0
Iis 0\ 1-flMCllTCl IJ 47 50 1

55« 121« 4 20 10 1

558/121 4 04 00 0
560 120 Üiiofc 4 16 70 1

:>r,i 120 n 4 00 90 0

ffartenbfati 1 ber @temarfung Samtes in Qkjamtgröfie uun 5,9480 ha (eingetragen im (^imi

üou 8auttcr 3d)(oüj bem Qetgog oon ttoburg unb (%t()a gehörig.

$of«t, ben 22. Siooember 1906.

Der 3i cgier u ii qSi^JrÖfibent.
C.-406/06-11. B. A. 3. SB.: »retjer

IO&7. Unter SPe.utgnafjme auf bie ^olijeUSBer; § 3. Dieje SBerorbnung tritt mit bem läge il

orbnnng oom 23. September 1905 betreffenb ben !l>crfiinbiguitg in ftraft.

SBcrfrfyr mit ttrrflüffißtcn unb toerbirfytctcn ^ofen, ben 22. iWooembcr 1906.

Weifen, (Amtsblatt 3. 435) werben gemäft § 12 bicier Der 3t e g ie r u n g $ - ^ r ü [ i b e n t.

^erorbining bie 3nßcnicnrc v4>fd)fo, ®d)nabe(, 10012/06 I B. 3. *B. itfrerier.
vT£intcrfri)laben, £>autnann, hinter unb 1039. Durd) Verfügung Dom heutigen Sage
iHorberer oom DautoifeffeUiUicnoadjnngSocrehi für bie i-ontigdifiVn $au0toätrr auö $toron
bic ftaMring ftafeiv |u «ndjuerftnitbigeii ernannt. "3Jlitlilc, streift 3arotfd)in oom 1. Dezember 190-'-

1

SjSofen, ben 15. Wooember 1906. M» ber eoangelifd)cn edjulfosietät .£>od)borf jur ai

Der 9t c g i e r u n g ** ffi r ft
f

i b e n t. 9
cli^cn ?"r0^ i

" f
m
^!^

MU*

^ojen, ben 18. SRooember 1906.

ö n i g l i dj e 9t e g i e r n n g

,

Abteilung für .tfirdjen; unb ödjulttjcfen.

Auf Gfainb ber §§ 11 nnb 6 bc? Oiciebc* uotu 9839,06 H.a. '

t». litt) mann.
11. SRäq 1850 (0>. 3. S. 265) unb ber §§ 137 1040. Dem bisherigen $üf#fdrfter ^übel f

unb 139 bc$ ©efetjest über bie allgemeine Sjaubc$: ^enibowi^, Cbcrförtterei Sdjtoenten, ift oom L X(=

bermaltttng uom 30. 3u(i 1883 (@. Ö. 6. 195) roirb jember 1906 ab unter (Ernennung pmMMflMl*
mit Snfrimmung beS ©ejirÖau«fdjuneä uerorbuet: gfdrftcr bie ^crtoaltung ber jörfterfteße Öulenbm

c i <ts- o v xl ~ k v cn in ber Oberförftcrci SBirnbanm cnbgiltig übertrujt

§ 1. Die «anbrate werben crmad,t.g t, bte «c=
b ^ b 1B Xomn\>n \WS.

mmmungen über beu ©ebufe ber ^aa.fiabe in ben
fi ö n i g l i d, e » e a i e r u n g.

^ 18 Km 20 ber ^l«3eiuerorbnung ber ftöntg tdjeu B94O/06lirc« grefc.

1041, DerJfttfter 3acnif4 3u «ntenbem

auficr ftraft .m [etfen,

1020/06 l.(J.J. 3. JB.: ©rtf»jer.

1 o:is. ( 1 ^'iiu-r 0 1 b u im g.

blatt 3_ 82) für ihren itreiS ober für 3Iei(e bleiben
Oberförfterei »Trnbann«, lit oom L Dejember Ii-

§ 2. Der ?luSbrncf „Dtabe" üor bem SÖorte

„i'ianbelfrülje" im § 18 ber angeführten ^olijeU

Derorbming beruht auf einem Trurffelilcr ; es ift

aitftatt beffeu „Mafc" OWanbelfrälje) 311 lefen.

ab auf bie görftcrfteUc ^orbamm. C
Siubmig^berg, toerfe^t tnorben. 5658/06Ulc2RJ-£

^jjofen, ben 15. Siooember 1906.

Ä b n i g 1 i d) e 9tegiernv|
Sr^fe.
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»42. S)ie ftoftagentttr in ^oßor^cMcc Ijm

n Hainen: ^icitborf a. ©i'rßc (ttret* Srejdjcn)

halten.

$ojeit, beu 14. Stoucmber 190(;.

ftaiferlidje O6crs$oftbireftion.
043. Sei bei beute ftattgcljabreu uffentlirfKit

crlpfttuß ber ^um 1. 9l>ril 1907 ein«

[löfenben SRetttcnbmfe ber ^rottitt^ $ofcn
i» folgenbe Stürfc (\ejO(\en tuotben:

I. 4°
i0 iflc «Rcntcnbriefe.

L.ittr. A 311 3000 W. (1000 Sir.) 212 -tiief

r> uuar bic

15

955
S28
762

300
856
l«l

052
7t«

932

279

812
KW
086

274
170

476

734

901

177

457

7«5

336

615

785

320
437

662

"19

373

588

Littr.

b $rc>ar

87

l»73

619

:399

:979

i282

1541

1772

479
>390

Sümmern
184

1252
2029
2941
3420
3993
4287
5123
5807
5944
6403
6882
7215
7863
8322
9317
9536
9795
10019
10238
10475
10853
11468
11663
12030
12350
12531
12781
13126
13438

129
1099
1902
2776
3343
3875
4197
4981
5806
5937
6326
6874
7193
7816
8284
9257
9519
9769
9968
10215
10466
10826
11449
11618
11962
12325
12443
12756
13118
13381
13698

B. 311 1500
bte Siummeru
238
1107
1653
2557
2985
3288
3573
3780
4119
4392
4549

469
1288
2098
2980
3510
4027
4311
5143
5811
5988
6424
6895
7257
7991
8684
9347
9584
9803
10050
10272
10649
10941
11480
11665
12036
12365
12542
12856
13181
13502

«98
1319
2269
3006
3609
4074
4345
5176
5814
6036
«487

7289
8007
8809
9369
9616
9872
10083
10318
10654
11208
11487
11724
12194
12382
12557
12869
13194
13507

832
1334
2355
3241
3671
4093
4491
5318
5815
6130
6530
6975
7348
8024
9126
9396
9685
9897
10091
10360
10697
11297
11503
11754
12217
12384
22560
12919
13284
13540

1543
2583
3242
3700
4125
4533
5480
5924
6242
6704
7026
7513
8103
9141
9444
9732
9899
10143
10413
10763
11308
11538
11783
12293
12416
12631
12994
13337

13559

Vit. (500 Sir.) 73 3trtcf

1545

Littr. C. au 300
iß jroar bie 9tummern:

300 316 360
1118 1201 1274
1664 2018 2131
2700 2787 2830
2999 3117 3172
330Ö 3318 34 19

3611 3635 3658
3837 3936 3950
4201 4248 4276
4438 4480 4483
458»

456
139«
2140
2871
3249
3431
3660

620
1601
2268
2931

4319
4490

3508
3685
4014
4351
4505

W. (100 Sir.) 292 gtitrf

279 465 <0»
4 1 W Y

1429 1 736 184« 1KS«

1904 1999 204« 2208 2oo3 2766 303u
3114 3169 3183 3» 581 .1S.-J2 41/1 4273
4473 44/4

4 **! 4

4481 4492 4564 4/35
4 ^ t~\t \4/90

4828 4859 4879 4904 498») o0o9 olOl
ol4o f 4 1 • 15164 5203 5240 524/ »309 5437
5o«l o716 579») ;>812 (i0»»8 (f!68 »5539

6616 6.775 «850 <;92»; 7133 /246 7349
7366 7429 /<>/2 7704 7729 7731 8012
8043 8056 8 1 08 8110 8180 8221 8277
H.;}75 8.386 8434 8639 8649 8054 865'.)

8700 8753 8993 9»>2o 1K)73 9081 9122
92oi) 9268 9285 9310 9399 9462 94/

0

9634 9822 9879 9938 10000 10027 1014»'.
4 / VI . * Li101«2

4 . \ 4 ^ *T
101/7 10180 1019/ 1022

1

10248 1033

1

10343 11*366 1049« 10507 1(X>76 IO08/ 10»)/

3

10742 10777 10790 10791 10817 10834 1092

1

10928 4 1 < V iL 1

1 1002 11049 14/ irr aH074 1 41 4 tlH
11123

4 4 4 *14
11131 11146

11 149 11178
• 4 4 rwh
11192 1 124o

4 4

1 1277 1 1298
4 4 n:"\L)11328

11339 1 1 367 11.'385 ll;>8(i 1 1407 1141»)
4 4 4 O 411434

11435 11436 11437 11451 1146)3 11504
4 4 ~ f\L%
llo92

11656 11658 1 1685 11686 11687
4 4 P>

11/2/ 11730
11754 11800 11904 12012 12094 12185 122*33

12285 12287 1 2294 12295 12339 12408 124 iO

12414 124u9
4 % 4 Tr»
1247/ 12i>04 12ol/ 12o41 12621

1 2646 12650 12606 12700 12912
4 ilA 4 f*

12916
-4 An* f129^5

12974 13020 13056 13074 13140
4 1 4 14
13141 13171

13196
4 t%^\ a 1 1

13249 132o9 13288 13449 13o/9 13668

13730 13769 13833 138o7 13942 13957 14029
14040 14085 14137 14223 14225 14333

4 4 O "* O143o3

14372 14402 14412 14420 14426 14454 144j9

14465 14507 14526 14545 1461

1

14619
4 1 /> 4 . V

14042
14657 14727 14740 14753

-4 4 Tn
14784 14870 4 4 t\i \ 414904

14907 14951 14983 15011 15155 15175 1 o24i)

15274 15287 15451 15453 15530 15o4l lo.)S.)

15611 15661 1 5902 15965 16)081 16KJ3
4/i4 4 /~\

16110
16148 16156 16231 16320 16333 10339 1043o
16441 1 «o92 K)60O 166f>s lt)674 16823 H>8t)3

16879 1 69» >5 I70»)»i 17124 17127 17131
4 T 4

17177
1 /2/n 1/4H» 17417 17440 17449 17489 17625
1/ (84 17805 18131 18149 18164 18185 18220
18409 18431 18457 18458 18464

Litt r. D.
}
u 75 m. (25 Sir.) 234 Sriitf tiub

jwar bi e Hummern:
198 434 1048 1 157 1170 1238 1380

1587 1837 1846 1970 2112 2265 2397
4 4 f\

2419 2509 2781 2904 2966 3190 3804
3931 4312 4475 44S3 4511 46)86 4699
4704 4870 4886 4997 5029 5109 5150
5194 5472 5477 5580 5648 5653 5877

o909 59<>8 6072 »»248 6318 6348 6478
6557 6651 6652 0607 6672 6799 6874
6933 «948 7007 7010 7134 7143 7174
7291 729« 7342 7344 7386 7439 7457
/459 7497 7499 7016 7734 7744 7795
7831 7907 7918 7920 8002 8287 8358
&389 8408 8422 8444 8449 8457 8468
8485 8497 8498 8501 8562 8615 8660
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060

8935
9194
955."»

9779

8983
9237
9558
9851

902»;

9-238

9606

8666 8703 8799 8850
9101 9106 9183 9187
9301 9344 9490 9517
904(5 9684 9689 9774
9900 9905 9929 9966 10012 10081 10090
10176 10198 10234 10262 10285 10308 10354
10860 10379 10398 10408 10409 10428 10442
10450 10458 10487 10687 10596 15645 10694
10696 10712 10736 10783 10874 10991 10999
11012 11225 11394 11432 11524 11544 11597
11682 11729 11753 117H5 11795 11860 11985
12103 12224 12233 12234 12279 12291 12360
12557 12573 12608 12777 12792 12936 12967
12983 13008 13017 13061 18086 13109 13104
13139 13160 13208 13217 13237 13279 13295
13307 13389 13423 13430 13491 13502 13691

13741 13885 13971 14001 14054
14108 14150 14151 14168 14170

14244 14274 14300 14322 14635 14708 1477(5

14831 14833 14942

II. 3V2%tge iHentenbriefe.

Littr. L. *u 3000 Warf 6 Stürf uitb jwar bic

Kümmern: 168 241 699 1105 1107 1305.
I.itir. N. ju 300 Wart 3 BtM itnb jWar bic

Kümmern: 293 580 624.

Littr. O. jju 75 Wart 3 Stürf nnb ,jwar bic

Hummern: 18 524 599.

Littr. i\ ju 30 SKarl 2 Stürf unb $roat bic

Kümmern: 123 210.

$11$ abfinnbeti gefommen aitgrmetbett*

ÜHentettbricfe: Meine.

Die Onfmber biefer. Kentenbricfc Werben
geforbert, fic in fuiSfähigcm 3uftanbc mit

8 2
baju gehörigen ,3insfd)eincn Weihe r, Kr.

13705 13709
14069 14094

auf«

ben

- 16
II 16

bnnf ftaffe, ttanonenplab Kr. III ober bei

ber >töniglid;cu Kentenbanf:Ataffc in 23erliu, .St(ofier=

ftvafle 76 1 oom 1. ?.\\n\l 1907 ab an ben ^ocf)ctt=

tagen Pon 9 bis 12 Ufjr einzuliefern, um hiergegen unb
gegen Quittung ben Kennwert ber Kentenbriefe in

(impfang jit nehmen.

Born 1. April 1907 ab hört bic Bcrjinfuug ber

ausgcloften Kenteubriefe auf.

Auswärtigen Snfjabern oon ausgcloften Kenten*

briefen ift es geftattet, fie an bic KeutenbanNiiaffe

burd) bic s
4$oft portofrei unb mit beut Antrage ein:

jufeuben, bafc ber Oiclbbctrag auf glcidjem föege

übermittelt roerbc. Tic gufeubuug beS öelbcS gefdueht

bann auf Oiefafjr unb Stoffen beS (Empfängers unb

gWOi bei Summen bis 800 Warf burd) ^oftauroeifung.

Sofern es fid) tun Summen über 800 9Hf. haubelt,

ift einem foldjen Antrage eine Quittung nad) folgenbem

OTufter:

Warf, in ©orten: SKarl

fürb... auägeloftcn Kentenbrief. . . ber sJko;

oinj ^ofen Littr Kr habe i<J üb*

ber Möniglidjen Keuteubanf - Äaffc im %tün

erhalten, worüber biefe Quittung.

O^rt, Xaturn unb Uuterfcrjrift.)"

beizufügen.

^ofeu, ben 22 Koocmber 1906.

itöuiglidjc Direftton
bot Kentenbant für bic ^looin,? fßofen.

1044. 'S» e f a n n t m a rf> u n g
bcr^crlrifuingctiirfuitbefürbad ©rauttfotMen*

©ergruerf „Xetpnoü" bei Wlaiadjotvo,
ftreiet 5if)itmiit.

5 in bauten be$ ftötiigo.

Auf Ohuub ber am 26. Januar 1905 präjentiater

SJhttumj Wirb bem KittcrgutSbcfi&cr &Uabislauei>. X-
ojauomSfi ju (Shonw, Ürcis Moften, unter bem Komr

„XevpnoS"
baS SBcrgroerfScigentum in bem ^clbe, lucldjeS a«!

bem beute oon uns beglaubigten SituattonSriffc- nr.

ben Budjftaben

a, b, c, d

bcflcidjnct ift, einen ^(ädbeuiufjah 00,1 2 18892"

(jwei Millionen cinl)unbcrtad)tuubadjt^g lauienb neun

bunbertunbjmanjig) Cuabratinetern bat unb in bttt

(Mcmeiuben SKaladjomo unb 9Rfoc$ciWi foioie im Olut4

beerte SKnlachoioo, im ftreiie Sdjrimm, Sfcgierung*

bewirte
s
J?ofcu, CbcrbergamtSbejirfc Breslau iiegt, ju:

Gewinnung ber in bem $elbc oorfommcnbcu
iörniinfofjlc

hierburd) ocilichen.

Ihfunblid) ausgefertigt.

Breslau, ben 5. Kooeutbcr 1906.

(Okofrcs Siegel).

M 5 n i g l i d) c S C b e r b c r g a m t.

gej. £^m.-\y,ev.

SBorftebenbe ^erleifjuugSurfunbc wirb unter 'ikr

u>cifung auf bic 35, 36 unb 37 beS Allgemein«;

SöerggeicfceS oom 24. 3uni 1865 (Ok-fe^3ammünq
1865, Seite 705) ^ur öffentlichen Kenntnis gebradü

©innen brei Wonaten oom Ablaufe bes Zagel,

an meldjem bas biefe üöefauntmacbung enttjaltenN:

Amtsblatt ausgegeben loorbeu ift, ift bic ISinfidjt beS

^ituaiionSriffcS bei bem Möniglidjen Kemerbeamtr
beS SHcrgrcoicrS Sßofen ,vi

s^ofcu (SöergrcuierbureüD!

einem ^eben geftattet.

Breslau, ben 5. Koocmber 1906.

S\ ö n i g t i d) c S Cbcrbergamt.
2({iun"i»;ei'.

1045. Die ihmiglidje (Sifcnbal)ti;Xireftion ,^u ^oie»

bat bei bem .£>errn Kegierungs: s^>räfibenten $u ^ßofen

bie gfeftfteUttng ber <§nrfri)äbtgtittg gemäß §
beS (inteiguungSgefe^es oom 11. 3uli 1874 für b«

iiadjbc^cidjnetcn 511m ^au ber 9iebenbafj)U »o«

S intm und) ^nvotf rijin fomic |ttt JöcrftcÖunfi

beä Wilitrtrui-i'biubiiitg^glciifd <tuf >8ahnt)or

^arotfri)in «nb flnlage cined Regelt
jum Bahnübergänge crforberliebe ©runbjri

beantragt:

iL
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1. Öolifea puita, .Vtrets 3arotid)in, («runbbud)

blatt 5 in WröRe von 18,6 nr, beut @tal1tb:

eigentümer oobanu 9)iinier$fi mtb feiner (Hjefrau

^ranz&fa in Melitta pufta gehörig.

2. $umibai, .Strci* 3arotfd)tn, (Mruitbbud) iölatt 12
in Wröfje üon 0,55 ar, ber 23itroe Katharina

3cjier$ta geb. .ttqinaniaf tu lumibaj bei 3a=

roifcfpiu unb i()ren Kiubeni

a) ÜRaric, oerchdid)t mit $Mabi*(au6 Ärobefi,

b) %nafc,
c) Stanislaus,

d) 3ofef,

a) Valentin gehörig.

3ur berbanblung mit beit beteiligten, beritebmuug

bei Sadroerftänbigen unb Vlnfjöruug ber beteiligten

über baö ©utad)ten ber Sadpcrftänbigeit bin id)

gemdjj § 25 0. a. O. com .frerrn »legierung*-

^räfibenten zum ftommijfar ernannt unb beraume

liieret lermin an am
2umtittnnb, ben 1. Ts\c\uln'v 1906,

Zu 1 um 11,40 Ufjr oormittagS auf bafjuljof Miefdjforo,

zu 2 um 1 Ufjr nadjmirtage an Drt unb Stelle

beginuenb.

$u biefem Jermine finb alle beteiligten zur 2Hab,r;

neljmung ibrer iHedjte befonbers gclabeu.

3eber au beu p enteiguenben Wrunbftüd^flädjcu

betätigte ift befugt, babei ju erfdjeineit unb fein 3utcreffe

au ber fteftftcQung, ^u^ab,lung ober Hinterlegung ber

tiutfdjäbigung ronbrzunel)meu. — 5462/06 I Eb.
ffofen, beu 23. Ütoocmbcr 1906.

2(r (£ tt t e i g n u n g 8 f o m m t \ \ a r.

gez. t>. .Uölti'r, Stegierungwaffeffor.

1 046. Tie nä(f)fte \>uf f rbm tebeprftf tt ng oor ber

üaatlidjen sJknfiing$fommiffion z1 ' ^ofen fiitbet am
«onnabenb, ben S89. Tv^-mlu-r 1906, uor in.

9 UI>r ftatt.

Reibungen §u biefer ^rftfung fiub bis minbcfteuS

4 biod)cn uor bem ^rüfuugstcrmin an bett unter;

jeidjneteu borfifcenbeu iu ridjtcu.

Xen aWelbungcu fiub beizufügen:

1. ber ©eburtäferjeiu,

2. etroaige 3cm.]
,n ffc über bie erlaugte ted)itiid)e

Wu^bilbung,

3. ein 9lu*rocie, bafj fid) ber Stöelbenbc minbeftett*

bie legten 3 SWonatc uor ber Reibung zur

Prüfung im 3icgicruiig*bezirf ^ofen nufgc:

galten rjat,

4. eine (rrfläruttg, ba| fid) ber ÜKclbeitbc innerhalb

ber legten 6 Monate nid)t erfolglos! einer .§uf*

befdjlag^rüfung unterzogen l)at. £>at er eine

foldje Prüfung nidjt beftanben, bann ift ber

^adjrociä über Drt unb 3eitpunft biefer Prüfung

Zu erbringen.
sJWit ber SJielbung ift bie fcftgefcfcte ^rüfung^gebürjr

von 10 SRI. portofrei an bie Stegicruugösbureaufaffc

in Spofcrt eitt^ufenben.

3ur ^rütttng hat ber Prüfling eine befdjeinigung

<^oftfd)rin) über bie erfolgte Crmfeubung ber ^rüfuugS;

gebühr, fotuie ein ffliiutenmeffer unb einen Unterbauet*

mitzubringen. 3920 03 I. Ob.
s
l>ofen, ben 15. Moucmber 1906.

Xer borfitjettbc
ber ftaatlidjen .^ufbefchlagS^rüfungs^ommiffion.
Vi t) iu-, beteriuärrat, Xepartenientütierarzt.

S8efanntm<trf)itnfleti unb $erorbminaett
anbetet ©cf)örben.

1047. $Dlijei<$erpritntttt u
betreffenb bie .Hüning von ^miitfrii-mt

im ftretfe ftoftijtmitt.
s
?luf Wrunb bc* ^ 5 bee^ Wefefteci über bie ^oli,y:i=

^ermaltung oom 11. SRärj 1850 S. 265) unb
bce^ $ 142 bc* Wcietie« über bie allgemeine Vaiibev=

oenoaltung oom 30. 3uli 1883 ((^.=8. 8. 195) toirb.

unter 3ufttmmuncj bcö ftrciSauöfdiuffcö für ben Umfang
bee .Mreife* Mofdjmin folgeube ^olijei^berorbuuug

crlaffen.

ij 1. Atu^tfUcrc bürfen ^um bebedeu frember
— b. b,. nidjt bemfelben (Jigeutümer gehöriger —
Müfje unb Atalbcu flefleit ober ofjne C^ntgelt nur

auf Qfaunt befonberer, ttad) ^a^gabe biefer ^olijei=

berorbnung erteilter (^rlaubiti'? beutlet roerben. ^itdjt;

fticre ber Xominicu fönneu jebod) attd) oljne oorberige

HnlöruiM j^ur beberfung ber .Niülje ber Arbeiter be<J

betreffenben Xominittmö 3ugclaffcn roerben.

§ 2. i)am ^roerfe ber Störung roirb ber Stm9
Stoidmiiu in 3 Atörbc^irfc eingeteilt

:

1. fidrbejtrf ©oref — bcfter)cnb au§ ber 8tabt

boref unb famtlid)en Crtfdjaften beö ^olijci«

biftrift* boref,

2. fidrbe^trf Aofdjmin — bcftefjeub au« ber

8tabt -Siofdjmin unb fämtlidjen Crtfdjaften bc^

^oliscibiftriftä fl ofebntin,

3. ndrbe^irf ^Oflor&ela — befteljeub attei ber

2tabt ^ogorjela unb fämtlidjcn Ortfdjaften bes

^olijcibiftriftsi ^ogor^ela.

§ 3. %iix jebcu Mörbejirf toül)lt ber itretöiag

auf 6 3al)rc eine Mörfommiffioit, tueldje au? 3 SDKts

gliebem (einem borfifeenben unb ^toei beifibern) befteljt.

jyür jebe biefer 3 ^erfonen merben Stclluertreter ge^

roäljlt, zum 8tellocttreter bes borfi^eitbcu fattn aud)

einer ber beider getoäljlt tuerben. Xer borfi^enbe

unb fein Stelloertrcter fönnen mehreren bejirfen ans

gehören. 3n jeber Mörfommiffiou foll ein ÜDZitglieb

au^ bäuerlidjcm Staube fid) befinbett. Xie Kämen
ber ©eroftfjlten roerben burd) baS iheiöblatt oer;

öffeutlid)t.

§ 4. Tie üfitglieber ber Äörfommiffioncn er;

galten au« ber Ätrei^fommunalfaffe Sieifcfoften oon

40 s
^fg- für jcbcS angefangene Kilometer fianbroeg.

§ 5. 3u febem Äörbejirfe finbet alliöljrlid)

mbtbeftetlS eine Morung ftatt. Ort, Xag unb 8tunbe
bcrfclbett roirb oon bem ^anbrate nad) berftättbigung

mit ben borfityenben ber Alörfommiffioncn anberaumt
jttnb int itrciöblattc, foroic burdj bertuttteluug ber
' unb Öemcinbeoorftättbe 8 läge oor bem' ler=
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mine in ben SDrtfd)aftcn be* betreffenben ^cju'rfc* be=

latuit gcmad)t.

§ 6. Tic Dor^ufterienbcn Stiere muffen miubefteu*?

14 Jage oor bem Siörtermiuc unter Angabe be£ Hilter«,

ber ftbftantmung (klaffe) unb ber Jyarbe bei beut Ort«;

oorfteljer unb burd) Siefen ntutbefttnS 8 läge oor bei»

lerminc bei bem l'attbratdantte angemclbct werben.

Ter anbrät überfenbet ben ^orfineubeu ber >iör=

Stommiffioncn eine Sifte ber angcmclbctcu Stiere.

45 7. Tic üorjufteUcnbcn Stiere müffeu mit einem

9iafeuringe ober einer 3anfl
e öwfc^W fein.

§ 8. Tic Störfommiffion cntfcfjcibct über bic

ßulaffung ciueä ^ud)tftierc§ nad) freiem ben Staub
unb bie SJebürfniffe ber 9ttnbDieI),uid)t im Streife be--

riirffidjtigenbcn (Srmcffen. Sie barf nur folct>c Stiere,

uicld)C minbeftenö 1 3al)r alt finb, be^tu. jüngere

Stiere erft oon bem äcitpmiftc ab, wenn iic bie§

Vllter erreidjeu, anfören.

Tie Störfommiffion fafct ifjrc ^cfdjlüffc nad)

Stimmcnmerjrtjcit. ©ei Vluwcfcnl)cit oon nur 2 SKit*

gliebern gibt bie Stimme beä ^orfijjenbcn ben Uu8*
|d)lag. Sie teilt irjren Söcfrfjlup ber ben Stier wx-
fübrenben ^erfon fofort mit. Tie Cntfcrjeibuug ber

Stommiffion, weldje in ein Störregifter einzutragen ift,

gilt nur bi£ jur näcbjtjälnigcn orbentlidjcu Körung.

Stud) bic fdjon augeförteu Stiere finb batjer bei ber

uäd)ftjäf)rigcu orbentlidjcu Störung roieber uorjufüfjreu.

§ 9. Slngcförte Stiere finb am redjtcn ,£orue

mit bent S3ranbjeid)cn ö 31t nerfeben. Vlufecrbem crl)iilt

ber Eigentümer auf Verlangen einen ?lu$jug au3 bem
Störregifter als WuSweiä über bie erfolgte Störung,

gür ben StörrcgiftcrauSzug ift eine Stenwctgebürjr von

1,50 9JJarf z" entrichten. Sfai ^crjeidjnie ber er:

folgten ?lnförungen Ijat ber iHorfifccnbc ber ßörungfc

tommiffion fpäteftenä 8 Tage nad) bem Aiörtcrmiue

bem i'anbratiamte cin^urcidjen, lucldjeß eine ents

fpredjcnbc befanutmadwng im Streisblattc jju crlaffeu,

für bie oriöüblidje öefanntmadjung in ben betreffenben

Otemcinben ju forgen unb baö ^er,^eicf)ni«* atebauu

bem ii$orfi&enben ber Störfommiffion ^urürf^ufenben bot.

§ 10. 3U£r
)tft 'ere/

roeldje entroeber erft nad) ?lb=

b/dtung ber orbcutlid)cn Siörtcrmtnc angefauit finb,

ober rocldjc bei bemfelben aus entfdjulbbaren Okünben
nid)t uorgefüf)rt werben fonnten, fönnen auf Eintrag

unb Äoften ber betreffenben Gigentümcr aufjerterminlid)

gefört werben. Slud) fann in fold)eu fällen ber X.'anbrat

auf Wrunb eines oon bem .Vtreiöticrarjtc eingebrad)tcn

ÖMttacrrtenä bie einftroeiligc (irlaubmö ttir ^errnenbung

bc§ Stier« jur $ud)t Mi ju bem nüdjften SBrtcrmine

erteilen.

§ 11. JBeift bic störfommiffion einen Stier aU
jiir .3ud)t nic^t geeignet $urürf, fo ftcl)t feinem &Qcn-
tümer bagegen bic 58cfd)wcrbc bei bem Streteausfdmffe

offen. Ter Strei3auäfd)ufj oeranlafjt gegebenenfalls

eine neue aufjertcrminlidjc .Störung unb cutfdjeibct als;

bann cnbgiUtig.

§ 12. Pfür jeben zur orbentlidjen Störung oor=

geführten Stier finb oor ber Störung 2 Warf, für

jeben jur aujjcrorbcntlidjcn Störung (§ 10 legtet cq
fonne ^ 11) oorgefürjrteu Stier 10 Warf an bcn&t

fijjeuben ber Sitörfommiffiou ober an bie non üjra N

ftimmte ^erfou ju eutridjtcn.

13. Ter niebrigfte betrag be* Xedittl:;-

wirb für jeben Sprung auf 75 s
^fg. feftgeiejn. Xc

Strci«auvid)ufj fann biefen betrag burd) cinfaebe r

fauntmad)uug im Shcieblatte ermäßigen ober enVU:

§ 14. 3cber Sticrljaltcr ift uerpflid)tet, Hv: '.

beit^erfdjeinungen an ben geförten Stieren bem in:

rat#amtc au^ujeigeu unb 5tüf)e, toeldje mit einer ubo

tragbaren Mraufheit bebaftet finb, Dorn 5)ebeden jnrJ

piücifcn. (£ine ^nnlrfrocifung aui anberen (Ürän::

barf nid)t ftattftitbcn.

S 15. Ter üanbrat fann bie Äörerlaubnü uui

jicljcn, tuenn ber Stier erfranft ober bösartig ffd

Tic ^urürf^ieljuug ift bem Sticreigentümcr bur^ tr

gefd)ricbeuen iörief ober 31t ^rotofoll mitzuteilen vi

buref) bav Slrcisblatt befannt ju mad)en.

4; l(j. Tas» Reiben ungeförter 3u4lfrif" -

gemeinfd)aft lieben Güttingen ober auf folctjcn JÖuru:,r

)ocld)C «onr einzelnen i^efi^ern gehören, auf roäta

aber il)rcr i'age nad) bie ßw^tlticre mit frtr>-

Atiit)ctt in 5Öcrül)rung fommen föuncn, ift »frt.:;

Siül)e ber Tcputantcn unb Totninialtage(öf)ner yta

uidjt alö frembc Stüljc, fonbeni finb ben Srn^er >

Tominialeigentümer^ glcid) 311 ad)ten.

§ 17. 3ino^cl1)anblnngcn gegen biefc

ucrorbnung werben mit GJclbftrafe biä ju dO

ober ücrf)ültm$mäfuger .^aft beftraft.

§ 18. ftSorftetjenbc Ucrorbnung tritt am 1.

1907 in Straft, «in gleid)en Tage tritt bie K:

poli^ciocrorbuung oom 10. gebruar 1896 anper Xrr

Stofdjmin, ben 19. September 1906.

Ter St ö n i g l i d) e 8 0 n b r a 1

3)r. mitte.

10 ss. »cfälttft.
9?ad)bcm alle beteiligten barin eingeroiDigt Ijcte

befebtieftt ber Strcteau*fd)u{j bed Greife« ^ofen^D:

Wrunb bc§ § 2 Vlbfafc 4 ber uom 3 0--'

1891 bic ^aqcllcn ßartcnbl. 1 ^arjeUennumnter 201
'"

unb 203 17 in OJröftc uon 0,1,05 gefror Dra i

vc

©utSbc^irfc Solrti\\ abzutrennen unb ran ^
(.yemeinbebejirfe Sdtniar^ in fommunaler SWjiffci

\n toeretnigen. ferner bie ^arjellen 9er. 584,1*

Startcnblatt 1 in ÖrÖfjc oon 0,01,05 .g»eftar oon

ÖJemeinbebesirfe fötniarn abzutrennen unb mit

öutsbejirfe Woldes in fommunaler 8kjieJnuu ?

bereinigen.
@. TO. 0.

gej. Stiuiiti'v, uff tuet) er, uon Trc^fö».
v-8orftcbcnbcr Söcfd)luf3 wirb hiermit ge»4? §

:

SIbfa(j 8 ber 2anbgemeiube:0rbnung öom 3. 3«ß l* 1

ocröffentlid)t.

^ofen, ben 5. Koocmber 1906.

Ter ißorji^enbc be« Ärei«au*fd)uff«*
4509 0t? K. A. ®teimer, i?aubrat.
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$er Söeg 6 hraplc tvo—9&ottfott>0 wirb

ßljauffierung bis 22. STeftember b. 3*.
öffentlichen 93erfct)r ßeftoerrt.

;er ißerfef)r wirb oon Gljravlemo über OHttpon

Sottfowo geleitet.

Äufdjltu, ben 15. sJ?ooembcr 190«.

er Stöniglidje Eiftriftsfornmiffar.

$erfonab®eränberunaen.

3m Söeg t r f be§ OberlanbeSgeridjtS ju

*ofen im Sföonat Dftobcr 1906.
1. Sei ben ©eridjtcn:

©mannt:
OberlanbeSgeridjtSrat : ber SanbgeridjtSrat

jngel aus ©üben in Hofen, jutn i?anbrid)ter:

1cvi4ttoffeffor £r. SKcfoucr aus SBromberg in

i. ty., jum ©eridjtsaffcffor ber SJeferenbar

imer auS Söcrlin in ^obfcttS, ju SHeferenbaren

:

Kccf)t3fanbibaten SBebjau aus grauftabt in 9Hr.

ilanb, Gelier aus ©rabom in Sutrofdjin, SKeifjner

pdjilbberg in 9Hargonin, Söolff aus Hofen in

lif, $Reid)enbad) aus ^Jofen in SJieferifo, gum
ber 9icd)tSanwalt £>ilbt in SBronfe, jutn ?lmt§=

fefretftr : bie biätarifdjen ©erid)tsfd)reibergei)ilfen

au§ $>t. Srrone in Söirfifo unb gantoroSfi auS

K in gdjönlanfc, junt StutSgerid)tSaffiftenten

:

biätarifdje ©eridjtSfdjreibergeljilfe Sipüli auS

Plberg in Soften, jitnt ©cridjtsbieuer: ber £>ilfS;

Hj^tSbiener £ir auS (Bamter bafetbft, jum (befangen:

ber £ilf«gerid)tSbiencr lieber auS $teföen

SBerfetjt:

f fianbgcridjtSrat 3anfe oon ©tiefen nad) $aÜe a. <3.,

r $mtSrid)ter 9J?ad)atiuS oon Slbclnau nad) JHamitfd),

* @erid)t§aifeffor Äeuffel oon |>ilbeSf)aiin nad)

feferifc, ber 2lmtSgerid)tSfefrctär Oanfe öon Saftrom

te£anbgerid)!vici:\tar nad) ^ofen, ber SlmtSgcridjtS:

fretär Änbifd) oon 8d)önlanfe nad) Oaftrow, bie

eriditScolljieljer §offuteiftcr oon Sroniberg nad)

tarnifau, siforSfi oon (Xjarnifau nad) SBromberg,;

Jeldjert oon Söojanomo nad) ^ofeu, £>artmann oon

Wlftetit nad) ^ofen, bie ©cridjtsbicner Äatfdjer oon

rotofdjiu nad) ^(cfdjen, SRoftaufowSfi oon ©ongrowifc
Ä€d)rimm, Cnfe oon 8d)ttbin nad) ^ofen (llmtS;

ridjt), (Mefüngenauffcficr Sdnocba oon Sronfe 3entraU

fätignis) als ©eridjtsbicuer unb ©cfangenauffeljer

Hettf ioniert:
ooIIjiel)er ©ramS in "Sßofen, etatSm. 5lan$ltft

ii m JBromberg (2anbgerid)t), ©eridjtsbiener

larfdjafl in $nin.

HDie nad)gefud)te ßnflaffung auS bem Slmtc ift bem

BBfe. 3uftijrat Üleine in .^otjenfal^a unter Serleiljung

3 ©jaraftcr» als ©etjeimer 3ufti$rat erteilt.

© e ft o r b e n

:

r ©enatspräfibent am ObcrlanbeSgeridjt ftr. Leisner

II. Sei ben (Staatsanwalt fdjaften:
3n ben cinftrociligen 9tub,cftanb getreten:

ber Staatsanwalt $änfd)fe in SDccfcrijj.

S8 c r j e & t

:

ber 2lmtSgerid)tSfcfrctär IRiller in Sföirfifr als Selretär

an bie StaütSanmaltfdjaft fiiffa, ber ©eridjtSbiener

SipinSfi in (Sjrin als ©efangenauffeljer an baS Zentral:

gefflngnis in SSronfe, ber ©efangenauffeb^er ©djnciber

in grauftabt in glcidjer Gigenfdjaft nad) Sromberg.

(S r n a n n t

:

ber Sürgermeifter ^JallaSfe juin SintSanwatt bei bem
9lmtSgerid)t in (VJoftnn unb ber Leutnant ©pinf jum
SJmtsanwaltSfteUocrtretcr bei bem 9lmtSgcrid)t in

Colmar i. $.
3 n b e n SR it f) e ft a u b getreten:

ber G>3efangeiiauffel)er ©abel in Sdjneibemüb,!.

©eftorben:
ber ©efangenau{fcf)er Xreb^er in ©nefen.

^ofen, ben 13. «ooember 1906.

DerDberlanbeSgerid)tSi^räfibent.

1051. 2lu0brud) unb erlüfdjrn
»on 'S terf etidjen.

L aWi^brunb.
-21 ii ^flc brodu- n unter bem 9)inbt»ie^:

1. beS EomimumS Crpifjewef, ÄreiS 3arotfd)in,

2. beS $ogtS s4Jub(ifjewSfi in Sepno l, Är. Äofteu,

3. beS SSirtS 3ol)anit Siee^fa in ©objientoro, ÄreiS

ed)ilbberg.

II. 9Raul* unb ftfauenfeudje.
9(u^gebrpd)en unter bem Winbuiff):
beS XominiumS SRielengemo, beS SBirtS $aul
^aftelan unb beS ©utsftellmad)crs 9{owacjt)t in

©rnjon, ber Sirte ißidjacl, Valentin unb Oofef

Xurfowiaf, Sugier, ©tattiSlauS ÄafiuSfi, ÄafperSfi

unb beS DominialfdjmiebS 3ofef SicSlaf in

©rtfönn, ÄlrciS Soften.

III. "Motu
(vrlnidu-it unter ben ^ferben:

bes $oljf)ünblerS ^ermann in ^ßofen, Äron«
prin^enftrafec 47.

IV. Weflüflcldiolfvc?.

CrrIofd)en unter bem (i)ef(üne(:
bes ©cflügel^änblerS gerbinanb 9ietd;elt in 3^n«V/
^teiS irrotofd)in.

V. 3d)ttJeiticfcud)c.

a. $lu6gebrorf)en unter ben Sd)tt>einen:
L beS Äntfd)erS 3ofef Xubed in ShtrSborf, ftrdS

grauftabt,

2. bes «uSaüglerS Sßaui Siabef in Smolifc, StttÜ

©oftmt,

3. beS SSirtS Älafimir «3»)me3af in ©ranowo, tfreie

©rä|j,

4. beS SirtS Safob SWidjalaf in ftaboxt), beS

^IcifdjerS äfJajerowicj in Xrofd^er, Str. ^lefdjc!!,

5. ber SBitwc Oulianua 3?owaf in (Sjac^ S^rciö

©djmiegel,

II



b. (Srlofdjen unter ben ^djnieinen:
1. bei #af)narbeitcrS Fieupaucr in «u|d>roife, Aireis

ftrauftabt,

2. best SSirtS 2)fid)ael Atotoalfa in ©rombleroo, StniS

©räfc,

3. beS Arbeiters Slbamiaf in ^taenudjow, ÄreiS

fiofdnnin,

4. beS SdjmiebS ^abl in Siinino, ftreiS Dbornif,

5. beS TominiumS SBoc^foiu, ÄreiS Dftroroo.

VI. Motlauf.
a. 3lu#flcbrorf)en unter ben Zd)tocincn:
1. ber 3Ü$irte Martin £olata unb Martin tfrujom

in JH. Sopola, SfrciS Wbclnau,

2. bei GigcutiimerS TOctfe in 5?atfd)lin, beS Är:
bciterS SlnbreaS StafeeroSfi unb beS .£>äu3lcrS

ÜDJocef in ©ora, AJrciS SSirnbaum,

3. beS Zentners JRubolf .£>einrid) in Stafroifc, Stt. 33omft,

4. beS ftutidnicrS ©ufat? .§cntfd)el in £euer*borf,

fiteis ftrauftabt,

5. beS Arbeiter« Litton JRloj in 9iicprufd)ctt)o, ActeiS

©röfc,

6. beS SBalmarbciterS SJubig in Gilcg, fit. Sarotfdjin,

7. beS DominialarbciterS Atacjjmaref in ^ogorjela ©ut,

ßrciS fiojdjmin,

8. beS ScfjufjmacfjcrmeifterS 3gna{j Säardjalerosfi

unb beS 9Kafler§ iöuqfictüiq in fiobplin, Jttei«

Atrotoidjin,

9. bei SBiriS granj Spaetf) in XL Wille, bei

SltferbürgcrS Robert JHocflcr in Sdjrocfcfau, beS

Arbeiters ^ietroroiat in SÖforacjeroo 3iegelei,

Atreis Siffa i.

10. beS Tagelöhners 3afob Apeiroatl) in üeroifo, beS

3iegel|"trctdjerS WmbrofiuS gauftmann in Stocfi,

AtreiS Weicrifc,

11. beS ?lnfteblerS ^inj in 93u|'d)borf, beS SBirtS

©uftao Airüger in ©orjetoo Slbbau, AfreiS Dbornif,

12. beS A^äuSlerS 9Jtartin 9ioroaf in ©oftfotuo, AtreiS

dtattttfdj,

13. beS ^iegeletbefitjcrS Ctto Sanifo in s
J$ieroofd)ett»o,

beö Arbeiters SiufaS GiSlaroSft in (icrabj=bolnij=

©ut, bei 2(rbeitcrS Subnrig ^eij in 93inino ©e=

meinbe, beS Arbeiter« iöalcutin ^arnuifaef in

^cnbjinfo, A?reiS Samter,

beS gleifdjcrS üabiSlauS Stcmpnieroic;; in

'OKijrftabt, beS SSirtS 3of)ann ©u^io! in

(iäcilientfjal, AireiS Sdjilbbcrg,

bei Jräulein Slbamcjljf in SBogufdun, beS 5>ogtS

fteinrid) Üangner in Siitjdjc, Sfreiö Sdunicgcl,

16. beS Ataufmannö Stanislaus Söalc^al unb beS

$öttd)crmei|'tcrS Aionftantin ©ratforosft in Stotyig,

beS 5lcijd)crS ^injent Aluberacfi in Ahtrnif, $reiö

Sdjrimm,
17. beS Aftmigt. ftoritautieljerS firiiger in {yorftfmuS

©ofentfjal, AiretS Sdnoerin a. 20.,

14

Li

18. bei Arbeiters Oacob SSiSnierSfi in B,

mek J3re}d}en.

b. (vrlpfrl)cH unter ben 3rfHt»cinr»:

1. beS «nfieblcrö 3ob,b;nn ^öpting in

.Hrcis ?tbeluau,

2. bes ©igentütnerS Sfnem in 93ud)arsewo, bt?2r

bcitcrS i'orcn^ Sfffaniet in 3SJitud)owo,.ftr. iSirnboia

3. beS SluSgebingerS graiy i'emanSfi in Sdjcna3?.

firciS iBomft,

4. bcö 33auerngut$bcii|jer3 filemcnS Stepb" *

Staublau, itreiS grauftabt,

5. beS SdjnctberS Äafimir Gudiacj in

ÄirciS «räfc,

6. beS ^ferbefned)t§ Stefan 2afiem«fi in Steb-

beS ?Jicf)niärterS fiarl Mimpel, ber SöitnxÄ^:

^oberna in SßMtafdjüfc Ö)ut, bei $mäz
sIJ?td)ael £af3arcf in Siefioboroo, bei ^äuite

Valentin ^atülotuSfi in ?lnnapol, bei 3trbdr5
sHZid)acl Sojniaf in ^rjUböSlato, Är. 3aro^4;-

7. beS SöirtS Simon Ätubicft in Äonajab bcla

ÄtrciS Moften,

8. beS ilionnerfs Wcmbidjoro, AfreiS firotoidjin,

9. beS SSirtS ^gnajj SjOmanSfi in .Uardjoroo *
meinbe, beS Arbeiters 3otjann 9£ojorf in 3tii;it

OJut, beS SBirtS ®abrt)cjaf in 3bt)tfi, Ät. i'pfc

10. beS Sd)miebemeifterS 9)Jid)acl Äaiin^fi in *m
Siveii Üüieferifc,

11. beS S>cb,rcrsSd)oefiniu3 in Keuborf, beS gleii'iß

il'eo SlomianSfi unb beS gleifdjermeiftcrS 3^
3ejicr§fi in ^Icfdjen, beS ©utSarbeiterS Sm
(Sicrniaf in e^or^en) unb be§ i'anbbricfrräip«

3ricbridj Minsel in Seucnfelb, Sheii ^Icicljc!,

12. bei CiaftroirtS 3ofef Söicfe in ijSiencfoir»

fireiS «ßofcn^Bcft,

13. beS SIrferroirtS 3oI)ann Sd)ul3 in £arbia, ärrü

Samter,
14. beS SlrbeitcrS ^afob UrbanoioSfi in Storqw

Wut, bei ^oli^ci-Sergeantcn Gmil «rnbt "

Sd)tniege(, .Streik Sdjmiegcl,

15. bes 3Ieifcr)er^ Gbmunb sDi
,

ct}d)fc unb beS ^irnnff

manns 9?omaf in .VionS, beS dominium« 6b>»l ;

foioo, bei Wrunbbeii^erS ^lleranber üiarorwiffi

in 2>ol,ug, .MreiS Sd)rimm,
16. ber ?lnficblcr Xeobalb Grmel in örüdenau, @W

Seibel unb ^afob Grmel in Atatfjrinborj, W
JlnfieblcrS ©iebemeicr tu Sorfelftein, Str. SrefA»

VII. »actfteinblattern.

a. 3Cu^gebrorf)en unter ben ^rfjtofeium:

1. beS ^auSbcHtjerS 9Kartin Üc^ifa in Sorcl, Stcst

Aiofdjtnin,

2. beö ©Ute« Stctjdjfc, ÄtrciS Siffa.

b. (s viufd)cn unter ben i&cf)u>eineit:

• bes 3Bcid)cn|"tcflerS iMcbig in Dtufd), Ärei« @rif

.fticrju Sonberbetlage betr. SJerteilungSptan beS SJcbarfS ber ?UterSjulagefaffc für btefie^rerM'

2cf)icriHitcn an ben offentlidjcit ^oltSfd)ulcu beS JRc'gierungSbejirfS ^3ofcn für baS StedjnungSiab^r 1906^-^

^Jofen, SRerjba^'fc^e »ud»btuderei.



06.%

m 9?r.48m Amtsblatts ber Anteil, sReatentug gu ^ofeit.

^ojen, ben 27. SRoocmber 1906.

1053. SBedeilwtgöpton
be3 Sebarfä ber Sttteröjulagcfafje für bic Sefjrer unb ßc^retinnen an ben öffentitrfjcn

$olf3fcf)itlen bei sJlcgierungöbegirf« $ofen für baä föedjnungejarjr 1906.

für

ÜJerjrer

für

Seherinnen

1. Sllteräjulagen nad> bent Staube Dom 1. Dftober 1905
2. 53orau8ftd)tlicf)e Steigerung ber SllterSjulagcn im 3ar)re 1906
H. Xcr diibe SRärj 11)06 für bie Sofie redjnungsmäjjig naefjgeroicfeue

gcljlbctrag

1308795 1—
7948Ö—

61 949il0

32690
3702

6 35326

1440 224! 10 41 745 26

4. Xaoon ab: a) burd)fd)nittridjer ?lbgang burd) ^enfionierung ufw.

b) »orou*ftc^tlicr>c (£innaf)me für neue Steden

420*)!—
21 2801—

880 -
980—

63 360— 1860

137686410
503
573

1377 940

1 379 050

39 885 26

87|-
42—

10 39 964 26

5. SHitrjiu verbleibet!

(>. jRemunerattou beS ÄaffenaniDaltö 640 90?f

7 bic an ben Staat ju entridjtcnbc ^ortooergütuug 615 W
öefamtfumme .

.

ober runb.

.

3ur Terfung be$ iöebait? fiub an Beiträgen $u ergeben:

a) für Kefyrerfieu'en : b) für fiefirerinnenfteUeu:

l. für jebe bei
-

unter 3»gruubclcgung be3 TOinbeftfafycs ; 1. für jebe ber unter 3ugrunbelcgung bed ÜJiinbeftfafeeS

40010t-

oon 100 3J?f. al-5 (iutf)ett*fatj ber 9ilters3ulaa.cn

fid) ergebeuben 3722,15 Stelleneinfjeiten 370,50 SM.

:

bemnad) für Stellen mit

110 9flf. «Iter^ulagen, 1,1 X 370,5 = 407,55 2W.
120 „ „ 1,2X^70,5= 444,60

130 „ „ 1,3X370^= 481,65
11)10.

uon 80 sUff. alö (£iul)eitöfa{j ber 9Utcrfijulagcn ficr)

ergebenbeu 271,3125 Stclleneiutjeiten runb 147,5 $?f.;

bemnad) für £ef)ieriuneuftellen mit

2. 90 m. Mter^ulagen, 1,1 25X 147,5 » 165,94 9DM.

3.100 „ „ 1,25 X 147,5 =184,38 „

4. 110 „ „ 1^75X147,6 = 202,82 „

ufio.

Sie bjcrnad) genta jj bettt <j*cfe&e vom 3. 9»ärj 1897 (tt.=S. S. 25) uom Staate mit 337 Sött für

i'crjrerftcllc unb mit 147,50 9JJf. für bic i*cb,rcrinnenftelle bis $ur .^üdjftjafjl oon 25 Steden in jeber

Srmcirtbc unb oon beu Sdiulocrbanbcn 311 leiftenben Beiträge finb in her nadjucfjcnben Überfielt im einzelnen

utfgcfülut SJie Beiträge ber Sdjufoerbfinbe werben bei ber 3af)lung ber StaatSbeinäge in Dieileljärjrlidjcu

Katen im »orauS aufgerechnet ober üon ben SNcrbänbcn eingebogen roerbeu.

jDer ^lan fjat bem iiaffenanroalt jur Prüfung vorgelegen; bie oon iljm erhobenen Erinnerungen

tnb erlebigt. 3mtcrf)alb 4 Söotfjen nad) biefer iÖefainitflabe ftctyt ben einzelnen Sdmloerbftnben bic ßlage

m $enWltung§[treirocrfaf)reu auf Slbänbcrnng beS iöertcilungSplaneS bei bem SBcjirfSauSföiif) ju. Xic
itage r)ot jebodj feine auffdjiebenbe Söirfung.

«ßofeu, ben 2. Dcoocmber 1906.

ttöniglirije Regierung,
Abteilung für ftirdjcii; unb £d)ulroefen.

WHB,06 II. üen. Hassenplla«.
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Wtitablatt
be§ Amtsblatts ber Ägt iRegtcruna gu ^ofen.

^ojcn, ben 28. Kooember 1906.

1053. $tn #tnblid auf bie im KrdfC Xofteit aufgetretene maul« Und Klaucnfeudje orbne

id) gut SBerljütung ber SBeiteroerbreitung bcr Seudje in ©cmäfjfjeit be$ SlrtifelS 14, 9cr. 2

bcö ©efc^cd Dom 6. Sluguft 1896 (9i=(SJ.=93l. 9fr. 27 S. 685) unb beS § 28 be$

föeidjSDietyfeudjengefefceö oom 23. 3uni 1880/1. Sßlai 1894, mit Genehmigung beö #errn

sDtimfterS für fianbroirtfdjaft, Domänen unb gfotften folgenbeS an:

1. Der Qaitd im Hnrtjerjieljen mit Rindriek Scfyifett, Steinen und Geflügel

innerhalb des Hreifes Kotten und in den polijei'Diftritten S$miege!«0ft und

ScbmiegeMDeft, foroie in der Stadt Sdjmiegel, Kreis Scnmiegel, ferner die Rbbaltung

oon RindtrielK $<fyaf* und $d}a>einemärtten in den Stödten des Kreifes Koften und

in der Stadt Stiegel roird hiermit bis einfd}lie&lfdi 3). Dejember d. 3$. unterlagt.

2. 3uroiberl)anblungen gegen bic Dorfteljenben Seftimmungen unterliegen, fofern nactj

ben beftefyenben ©efefcen nidjt eine t)ö^crc Strafe üerroirft ift, ben Strafüorfdjriftcn im

§ 148, 3>ff« 7a Dcr ÖJetocrbeorbnung in ber 3^ffu«9 &e« töeidfggefefces Dorn

6. Huguft 1896 (9ieid>fc@efefc23latt Seite 685) begiefmngStoeife im § 66 Ziffer 4

bes 9teid)$t)ief}feud)engefe&eS öom 23. 3uni 1880/1. SEHai 1894.

3. 33iefe Slnorbnung tritt mit beut Sage iljrer Serfünbigung in ftraft.

4. Die $ur Derching der IDeiteroerbreitung der maul-- und Klauenfeuaje im Kreife

Koften erlaffene Anordnung oom 20. Rooember d. 3$. — (S?trabiatt gum Amtsblatt

für 1906 s. 653 — wird aufjer Kraft gefefct.

<ßofen, ben 26. ftouember 1906.

3)er 5Re9icrun9^4>raitöcttt.

3926/06 I. Db. flraljmer.

* D i git ized by Goqgle
sJMerjbadTt(f)e $ucf)brudewt, ^oien.





Wmtmaii
Öet Stötttflitcfien ftegterung ?>u $ofett

\V* 49. Ausgegeben T'ienStag, ben 4. Tejcmber 1906. 1906.
Sefanntntadjungcn für bie nädjfte SRummer finb bi$ fpäteftenS greitag Abenb 6 Ut}r bcr Amtsblatt;

rbaftion gujufteHen.

Galt: 1054. Statut für bie ^5tn>affcruitQ«!Qcin)ffenicf)aft ,\n ^erfotu, tfrei* 3arotfd)iit. 1066. ffietljnadjNMenbimgen. —
Um. ©rotf», ©ntenmtttg sum StreiefefretSr tu Sdiwerin a. — 10Ö7. llmgcmcinbung ^arjeUe iY>8 l«> be* müt&x
fisfu* x. — 10r>8. £iit,yehung ber alten imb 5tu*gabe Dint neuen .V» i*fg. -- KV»!). «reöe, Ingenieur, «erleilmng
*eretf)tigung I. WrabcS. — UWO. i?ef)rfur]"ue für .fcuffcfimicbc in ^ofeu. — lOtil. Umgenteinbung Wren^eibe.
10«2. 3t(

*

1064.

10K7.

oerteil

Dctctjarb 3- JtranMBcrlitt. — 107ti. ©eri(fit»tage in SulinicrjiKC. — 1077. Uutgenieinbiing ^aufowo. — 1078. $er=
loi'ung %o\. 2tnbtau[eil)ef(f)eiue 188T>. — 1079. Sjjcgejpcmtng ühauffee öirnbaum- ^>irfe ?c. — 1080. Iierfcud)eii.

9IUcrr)öri)fte (Srlaffe. ?inberuugcu bc* 3tfclioration3plane«, welche fid) al4

>54. ^tntut crforoerlid) herausstellen, tonnen uom ©ettoffenfchaftS:

r bie #cmäfierung* = ©enoffenfrhaft Serfow «orftanbc betonen werben. Ter SöcfctjCufe unterliegt

äit 3er (ow im' Greife 3arotfd)in. ber Prüfung be$ MeliorationSbaubeamten »nb bebarf

$öir 28iir)etttt
ber ^ne

*l
m»9»nfl

ber ^ufficf)töbet)örbe.

n (SJotte* ©nabelt ftOnig oon $itiifien ;c. oerorbnen
*®ov Erteilung ber Genehmigung finb biejenigen

i örunb bcr 57 unb 65 bes (Stfe&eS, betreffenb ©enoffen ju hören, bereit ÜJrunbftürfe buref) bie 8er*

tfilbung oon ©affcrgenofKnfcbaften Dom 1. April ftnberang ber Anlage betroffen werben.

79 (GJefcfc'Sammlung 3. 297) uad) Anhörung ber § 2. Tie Wenoffenfcbaft für)rt ben Kamen: „SPe»

beteiligten, was folgt: ma^fcrungSgcuoffen fdjaft ^ertoto" unb bat iliren 3ifo in

§ 1. Tie Eigentümer ber bem SJi'cliorationSgebict 3erfo,v -

u-liörigcn OJrunbftürfc in ben Wcmarfimgeu {ßäulä' § 3 Soften ber -Oerfteliung unb Unterhaltung

im, 3 n Horn (»ut, Vincmn, £übtt>inotvo, ber gemcinföaftlicfrn Anlagen werben Don ber ©enoffen*

Ufoto (gemeinbe unb ^erfot» Stabt werben M)«ft getragen,

einer GJcnoffenfdjaft oereinigt, um ben Ertrag Tic §ur zwcrtcntfprcdienbcu 9iufcbarmad)ung ber

kr OJrunbftürfc nad) 9C?afjgabc be«s 9Jtcliorations<= l'Mioratioii für bie einzelne» Ohunbftürfe erforber^

ncS beS AtitlturtedniiferS ftlocfeel ;,u ^arotfdjin lieben Einrichtungen, wie Umbau u. bcfamuug oou

it 31. SKärj 1905 tu ber oou beut "Melioration*: Siefen, Anlage unb Unterhaltung befonberer ßus
ibeamteu zu ^ofen unterm 25. SJfai 1905 oorge; unb Ableitungsgräben unb bergleidjen, bleiben ben

nmeuen 9lbänbenmg burd) JBewafferung ,yi oer= betreffenbeu Eigentümern Qbertaffen. Tiefe finb jebod)

ein. gcbalten, bie im 3nteicffc ber ganzen Melioration

Hu\ bcr jum SÖieltoratiouoolanc gehörigen .Harte getroffenen Vluoibiuingen bcö iBor[tef)er* bei Per-

bas 9)iettoratiottegebiet mit einer grünen l'inic meibiutg ber gefetjlidjett 3lüflI, SV5wittel (§ 54 be3

.rettet. 3n ben jugebörigen iHegiftern finb bie jnm Jtniffergenoffcnfdjaftc^ÜicfebCv) »t befolgen.

UowtUHiSgebiete gc'l)örigcit Wmnbftürfe ttadjgewicfcn.
"

§ 4. ^](Y ber jßerfteHung bcr im ^(ane oor=

.Harte unb Jlkgifter werben unter 3^ugnal)tttc auf gefeljenen gcmetnfd)aftlid)cii Anlagen liegt beut ^Ber:

I genehmigte Statut beglaubigt unb bei bcr 9luf= banbc ob, 6tnnens9ewdfferung8an(agen int ajcelio^

t'?'bel)örbe ber («cnoffcnfdjaft niebergelegt. beglaubigte ratioucigebiete, bie nur bind) ^ufamiuenwirfcn mehrerer

:eid)tiung unb Slbfdjrift erl)ält bcr iPorftetjer ber OJrtinbbefijjer auefiibrbar finb,
(̂
u Oennitteln unb

noffcnfdjaft; er Ijat fie aufzubewahren unb ftet^ auf

1 laufeuben 311 erhalten.

Ter SBoTftanb (jat bie auf^uftedenben befonbereu

•Itorationspläne oor Seginn ihrer ÄuSfuhrung ber führen 511 laffen.

nötigenfalls, nad)bcm ber s^lau unb baö Beitrag«:

ncrhältm* 0011 ber ?luifidjt*bef)5rbe feftgefteüt imb,

airf Hoftcit bcr babei beteiligten (%uubbcti$er burd)-

ifid)t3behörbc jur Prüfung burd) beu Weliorattous:

ibeamten unb ^ur Genehmigung einzureiben.

Tie Unterhaltung berartiger Anlagen uutertteht ber

9(ufud)t bti Corfteher*.
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§ 5. Tic gemeinfd)aftlid)en Slnlagen werben unter

Leitung bes oon bem Borftefjer auf Befcbliifi beS Bor;

ftanbei anzuncljmenbeit 93MiorationS:Ted)niferS auf*

geführt unb unterhalten.

Ter mit ber Vluffidjt betraute Tcchnifer fjat baS

Bauprogramm aufzuhellen, bie bejoiibercn sJMänc auS^

zuarbeiten, bie für bie Berbinguug crforberlidjen

Unterlagen ^u bcfcfjnffcu unb ^ur ©euchmigung oor;

Zulegen, überhaupt alle für baS ^toerfmapige Sncin;

anbergreifeu ber Arbeiten notroenbigeu TäJJafiregeln

rechtzeitig anzuregen unb oorzubereitcu, bie Ausführung

Zu leiten uub bie für ftnberuugSs unb Grgänzungs;
autreige, für 9lbfd)Iag*jat)lungcn uub für bie Abnahme
crforberlid)cn Unteriageu anzufertigen.

Tic Wahl bc$ TedjnifcrS, ber mit ihm ab^tu

idjliefjcnbc Vertrag unb bie Bcbiuguiigeu für bie

etinaigc Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

guftimmung beS ^MioratiouSbaubcamtcu, bem ber

beginn ber AuSjührungSarbcitcu rechtzeitig anzuzeigen

ift. 2lud) im übrigen hat ber Borftaub in technifdjeu

Angelegenheiten rotihrenb ber Bauausführung ben 9iat

beö 2Jc*clioration*baubcamten einzuholen unb zu berücf=

fidjtigen.

9iad) Beciibigung ber Ausführung hat ber s})cclio:

rationsbaubearutc bie Zulagen abzunehmen unb bat

feftzuftcllcu, ob baS Unternehmen zroerf= unb ptanmäfug

unb mit ben oon ber AuffidjtSbcIjörbc genehmigten

ftubcruugen aii^gcfuf)« ift. Sollten herbei Stacht

meffungen erforberlid) fein, fo finb fie unter Seituug

beS SüiVlioratiousbaubectmtcn oon ocrcibctcu Tcdhntfern

oorzunehnicn; bie .St ofteu bieier Aufuicffuugcn finb oon

ber ©enoffeufdjaft zu tragen.

§ 6. TaS BcrhältniS, nach roeldjem bie einzelnen

©citoffeu ju ben ©enoffcnfchaftslaftcn beizutragen haben,

richtet fug nach bem für bie einzelnen ©enoffen ans

ben ©cuoffenfdjoftSautagcn erroadjfcnbcn Vorteile.

Tiefer Vorteil cutfpridjt jut Seit bem 5vläd)cuiuhalt

ber uxt ©enoffeufdjaft gehörigen ©runbftüde. Tie

©enoffcnfchaftslaftcn rocibcu baher nad) Wafjgabe beS

$läd)enraumcs ber beteiligten OJiuiibftücfe aufgebracht.

S 7. Tie hiernach oon bem Borftanbc aufoufteOenbc

Beitragslifte ift oicr Wodjcn lang zur Ginfidjt ber

©inoffcn in ber Wohnung bes BorftchcrS auszulegen.

Tic Auslegung ift oorljcr ortsüblich, in ben ©emeiuben,

bereu S9e}trl ganz ober tciliocifc bem ©cuoffeindjaftS;

gebiete angehört, befannt z» madjcii.

Über etwaige AbanberuugSauträge, bie innerhalb

biejer ^vrift idjriftlid) beim Borftct)er anzubringen finb,

eutfdjcibet bie AuffichtSbcl)örbc.

Gebern ©eneffeu ftcljt es z» jebev ;>eit frei, mit

bei Behauptung, bafj bie au* beut Wcuoifcnfd)aftS:

untcrnchuien cnrjadjfcubcu Bovteilc nidjt allen ©ntub;

ftfiefen in gleidjciu Sßaje ftugutc (ommen, z» ocrlatigcn,

bafj bie .Spöhe feine* Beitrage« bem mirflidjeu Vorteile

feiner ©rimbftürfe cutfprcchenb feftgefebt werbe. Sold)c

Antrüge finb bei bem Borftanbe anzubringen, gegea

beffeu (Sntid)cibuug binnen $mti Wodjert Befdjojfrbe

an bie AuffidjtSbchörbe zuläffig ift. Tiefe entfebeibet

barüber enbgültig, fann aber oor ber Gntfdjeibtti:^

burd) Sadjoerftäubigc, mclcbe fic ernennt, im Berich

beö AntragitcHcrS unb eine* BorftanbSoertrctcrö eine

Unterfudjung eintreten (äffen, Sinb beibe Xeile nm
bem ©utadjtcn ber Sadhocrftänbigcn einuerftauben, ff

wirb bie H°h e beö Beitrages banadj feftgeftctlt. Sirfr

eine Gntfdjcibung erforberlid), fo trägt ber unterlieget*

Seil bie Soften.

§ 8. 3m Süöc einer Parzellierung finb bie ®e=

uoffcuidjaftslaften nad) bem im Statut Dorgefdjriebews

Betciligungsmafjftabc burd) ben Borftanb auf bie Irora;

ftürfe ocrl)ältniömäHig Z» verteilen. Giegcn bie geffc

fe^ung bc3 Borftanbcö ift innerhalb zweier SBocbes

bie SBeid)mcrbe au bie ?luffid)t$bchcrbc jutäffig.

§ 9. Tie ©enoffen finb ocrpflid)tet, bie Bchrdy
in ben oon bem Borftanbe feftznfcbeuben 2ermitto

Zur ÖJcnoffcnfd)aft«faffe abzuführen. Bei oerfäunitcr

3al)lung t)at ber Borftcfjer bie fälligen Beträge bei=

Zutreiben.

§ 10. 3ebcr ©enoffe l)at 1*4) bie Ginrirf)tung bei

nad) bem 3)iclioration£plane in 9luöfid)t genommene«
Mutagen, biefe Zulagen felbft unb bereu Unterhaltung

foiucit fein ©runbftütf baoon oorübergehenb ober

bauenib betroffen roirb, gefallen zu laffen.

Tarübcr, ob unb ju lüeldjcm Betrage bent c»
zetnen ©enoffen hierfür, unter Berüdfid)tigung bo

il)m aus ber 'Slnlagc moacbfcnbeii Borteile, eine 6afc

fd)äbiguug gcbül)rt, entfd)eibet, falte fid) ein ©crooffe

mit beut Borftcljcr nid)t gütlid) oerftänbigen foflit,

baö nad) biefem Statute $u bilbenbe SchicbSgeric^

mit s
?lusfd)luf} bes sJicd)tömegc^.

§ 1 1. Bei ?lbftiinmungen hat jeber beitragepfliditi^

Okuoffc minbeftenö eine Stimme, jebod) barf fea

Wenoffc ntcl)r als $mci fünftel aller Stimmen öen

einigen. 3m übrigen richtet fid) baS Stimmocr^ält«*
nad) bem Berhältuiffc ber Teilnahme an ben

fd)aft$laftcu, unb jjioar in ber Seife, baf) für je

angefangenen .^eftar bcitragSpilid)tigeu ©runbbefi(ei

eine Stimme gerechnet uurb; ift bie .ööt)c bes Beitrage*

eines Oienoffcn abrocid)cub oon ber ftlädje feftgefejt,

fo toirb and) bie 3«hl bei Stimmen bemcntiprcdjeufc

beicd)net.

Tic Stimutlifte ift bcingcmäfi oon bem Borftanbt

Zu cutroerfeu uub nad) öffentlidjcr Befaiintmad)ung eer

9uSlegnitg oicr Wochen lang zur tSinficfjt ber ©enofie

in ber Wohnung oc» BorftehcrS aufzulegen. Änträj*

auf Berid)tiguug ber Stimmliftc finb an feine %nfc

gebunben.

Wegen ber Ausübung bcS Stimmrechte* bim$

Bertrctcr finbeu bie für ©cmeiubciuahten in bo

Sanbgemeinbeorbuiiug für bie Heben öftlid)cn ^rooinjer

ber ajiouardjie oom .'i. 3uli 1891 enthaltenen 58«=

fdjrifteu cntfprcdjcubc Mnuieubung.

]
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per ®enoffcnfd)aft*:Sorftanb beftcht au«

Sorfteher,

m Stcttiicrtrctcr bes Sorfteher*,

Weiteren Seifitjern.

tanb^mitfllicber befteiben ein (Shreitamt.

für ?luslagcit unb 3c*tt,crfönmni <

ö erhält

orjtct)cr eine jährlidje, oon ber ©cneraU

fefaufefccnbe (fntidjäbigung.

iitgliebcr bes Sorftanbc» uebft brei ftcfl:

!en Seifigem werben von ber QfrmttaU

hing auf fünf Oafcre gewägt. Tie SBa&l bes

SB unb feines Stellvertreters bebarf ber Sc=

ber ?(uffid)tsbcf)örbe.

ar ift jeber ©citoffc unb jeber Mit 9luS=

Stimmrechtes befugte Vertreter eines Q5c=

(eher im Scfityc ber bürgerlichen (i()renred)te

Söafjl ber SSovftaiib&miti^ficbcr wie ber

enben Seiiifcer erfolgt in getrennten SKofjU

n für jebe Stelle. Scber SsJüiljter h,at bem Seit«

alucrfammlung müublid) unb 51t "^rotofoll 31t

wem er feine Stimme geben will, erhält

SBaljlgang eine ^erfon nid)t mehr als bie

Her abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

M)l fliüifdjen benienigeu beibcu s^erfonen,

meiften Stimmen erhalten fjaben. Sei

jnleicäbrit rntfefieibet bas Dom Sorfitjenbcu 311

[ßoS.

Sorfteher fann eine ber ©cnoffcnfdjaft nidjt

^erfon gewählt werben. ÜBaljl burch

Sttläjfig, wenn fein Siibcrfprud) erfolgt.

Tic OJcroSbiteu werben oon ber Äufficfctts

nrd) Jpanbfdjlag an (fibec-ftatt oerpflidjtet.

cgitimation ber Sorftanbsmitglieber unb bereit

*ter, fonjic 311m Ausweis über beu Eintritt

S ber Stclloertrctung bicut eine Sefd)cinigung

Jdjtsbehörbe.

ißorftanb hält feine Sifeuugcu unter Sorfife

lehcis, ber gleiche« Stimmrecht tote bie übrigen

Imitgliebcr hat, unb beffeu Stimme im ftdk
iinengleichhcit cntfdjcibct.

©ültigfcit ber gefaxten Sefd)lttffc ift e8 er«

bafj bie Sorftanbsmitglieber unter Angabe

iftäubc ber Scrhanblung gclabcn, unb bafs

lufj bes Sorftchcrs minbcftenS brei SorftanbS;

anwefeub fiub. 35?er am (hfebeinen

ift, Im* bfc* unoerjüglid) bem Sorfteher

Tiefer t)at aisbann einen ftellücrtrctenbcn

u laben.

ber Sorftanb wegen Scidjlnfjuttfühigfcit 311m

pWale jur Serarung über beufelbcn (Gegen;

mmenberufen werben, fo fiub bie erfdjicttenen

x ohne SRüdfidjt auf ihre 3ahl befd)lufjfäbig.

JWeüeu ^ufammenbentfung foQ auf biefe Sc;

ausbrüdlid) bingemiefen werben,

©oweit nidjt im Statut einzelne Ser*

gntffc bem Sorftanbc ober ber ©cneral;

öoroehalten fiub, hat ber Sorfteher bie

felbftänbigc Öcitung unb Verwaltung aller •Angelegen;

heiten ber Wcnoffenfdjaft.

Snsbcfonbcrc liegt ihm ob:

a) bie 9lu»ffil)ruug ber uou ber öenoffeufchaft

bcrniftcllenbcn Anlagen nad) bem feftgcftelltcu

9«clioratiouSulauc 311 ueranlaffen unb 31t beanf«

fichtigen;

b) über bie Untcrhaluiitg ber Anlagen, iowie bie

SBAffentng, über bie ©tabenrüumung unb bie

SRufeung, Searfcrung unb Seuflatwtug ber au bie

©räbcit auftojjenbcn ("»hitubftütfsftreijen, bie §eu«
Werbung, bie .fmtung auf beu liefen n. bcrgl.

mit §ttftimmuug bce Sorftanbcs bie nötigen

Muorbuungen 311 treffen unb bie etwa erforbers

lid)cn AusführuugSDorfdjriitcu 311 Klaffen;

c) bic oont Sorftanbe feftgcfefcten Seiträge au&U;
d)reibeu uttb einflujicheu, bic 3a4^un06n m, t

äffe attyittueifen unb bic Alaffeiwetwaltuug min«

befteitS 3iocimal jäl)tlid) 311 reoibicren

;

(1) bic Soraufdjläge unb 3ctr)rcstcd)nungcn beut

Sorftaube 3ttr geftfe^itug unb Abnahme oorjus

legen

;

e) bic Seamtcn ber ©euoffcnfd)aft 31t bcauffidjrigcn

unb bie Unterhaltung ber Anlagen 311 Buer«

wad)en;

1) bie ö)cuoffcnfd)aft nad) aufjeu 3U oertreten, ben

Sd)riftwcd)fcl für bic ©cnoffcnfdjaft 311 führen

unb ihre llrfunbcu 311 uutci^cidjncn. 3ur ^
fdjlieftung oou Serträgcn fyai er bie (SJeucbutigiing

bc« Sorftanbcs cin3ul)olcn. 3ur ®ültigfcit ^er

Serträge ift biefe (Genehmigung nicljt crforberlid);

g) bie nad) sJ0?a^gabc bes Statuts unb ber ?luS;

führungsDorfdjriftcu oon il)m augebrohtcu unb

feftgcfcijtcn Crbnungsftvafcit, bic Den Setrag uou

30 sUZarf jebod) uid)t überfteigen bürfen, fotuie

Äoften (§§ 7 unb 20) jur ©enoffcufrhaftslaffc

citi3U3ichcn.

§ 15. Tic geuoffcnfdjaftlidjcn unb bic in

§ 4 Slbfafo 1 bcjeicrjnetctt Anlagen tuerbeu nad)

ber ^crtigftclluug in rcgelmäfjigc 2d)c\u genommen, bie

jäljrlid) 3wcimal/ im 3riif)jahr unb im .v>erbftc, ftatt;

3iifinbcn bat Ter Sdjautermin loirb nad) Seuehmcn mit

ber §luffid)tsbcl)örbc unb bem Woliorationsbaubcamteu

oon bem Sorftchcr ntöglidjft oicr !föod)cn oorljer an;

beraumt unb auf ortsüblidje Steife recf)tjeitig befannt

gcmad)t. Ter Sorfteher leitet bic Sdjau. Tic übrigen

Sorftanbsmitglicbcr fiub ba3tt cin3iilaben.

91 ud) bie anberen öenoffen fiub berechtigt, an ber

Sd)au tei^unehmen.

Ta§ Grgebnis ber &d)<xu tft iu einem ^ßrotofolle,

für beffen Aufbewahrung ber Sorfteher 311 forgen hQ t,

nieberjulegen. Tie 9luffidjtsbehörbe ift befugt, bie 91r;

beiten, weldjc nad) technifefiem ßrmeffen 3ur Unter»

hnltung ber ber <Sd)au untcrlicgcnben Einlagen not;

wenbig finb, erforberlidjcnfafls auf Äioften ber ÖJe;

noffcnfdjaft ausführen 311 laffen. Über Scfd)wcrbeu
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gegen foldje Auorbnuugcn bei Aufiiel)tsbchörbc rat«

jdjieibct ber ÜHegierungspräfibent enbgültig.

tj 16. Die Verwaltung ber Haffe führt ein 3ied)iier,

welcher oon bem SBorftaube auf fünf 3al)i"c gcit>äf)lt

unb beffen (*ntfd)fibigung uom Vorftanbe feftgcftcllt

wirb. Tic Auifid)tsbchörbe fanu jeberjeit bie Gnts

laffung bes 9icd)nerS wegen mangelhafter Ticnftfül)ruug

anorbiieu. Tics ift bei Aufteilung bes 5Red)ncr« burd)

Vertrag ans^ubebingen.

§ 17. ^}ur söcwadjung unb Vcbieuuug ber SJicfen

nimmt ber SBorfteljcr auf SBcfdjlufj bes VorftanbeS

einen SMcfeuwärtcr an unb ftcllt beffeu H'otjn feit.

Ter SBicfeuwärter ift allein (cfugt ju mäffern unb

:

utufi fo waffern, bau alle ^ar^cllen beu Verhältnis;

mäßigen Anteil an Gaffer erhalten. Äciu Eigentümer

!

barf bie Sd)leufcn öffnen ober sufefcen ober überhaupt

bie (Sut; ober Vcmäffcrungsanlageu cigcitmäd)tig oen ;

änbern, bei Vcrmcibuug einer vom Vorftcl)cr feft»

jujefycnbcu Crbuungsftrafc biS 311 30 Wart für jebeu

Übertrctungsfall.

§ 18. Ter geineinfamcn iBcfd)lufjfaffimg ber &c-

noffeu unterliegen:

1. bie Skbl ber Vorftaubömitglicbcr unb bereu

Stcllucrtrctcr;

2. bie fteftfeftung ber befti Voritchcr ju gcmäfircnbcn
;

6ntfd)äbigung

;

3. bie Sßaljl ber 2d)iebsrtd)tcr unb bereu Stete

oertreter;

4. bie fCbflnbernug bes Statuts.

§ 19. Tic eilte ^ur Söeftclluug bei- Vorftaubes

crforberlidje ÜJeucraloerfaiuuiluug beruft bie Auffidjtsi

bcljörbc, locldjc and) 511 beu tu biefer Vcrfammluug
erforberlidjcu Abftimmuugcn eine vorläufige Stimmlikc
nad) beu gtädhenaugabcu bes <>>ntubftürf$rcgiftcrs bes

(&nofjcnfd)aftsgcbietes auf.uiftcUcn bat-

Tie weiteren Wcitcralocnautmluugen finb in beu

gefefyltd) oorgcfdjricbcucn fällen (§ <X) bes Skffcr;

flfUOffenfd)aftS;0)eic|>es}, minbcfteuS aber alle fünf 3al)re

burd) beu Vorftcl)cr ^ufauimcitjubcrufcu.

Tic liiulabung erfolgt unter Eingabe ber ©egetu

ftäubc ber Vcrhanblung burd) ortsübliche Vefaunt;

madjuug in beujeuigen (^emeinbeu, bereu sScjirf bem
$cnoffctifd)aftsgebictc gaity ober teilweife angehört.

^mifd)cii ber (Hnfabuug unb ber Vcrfammlung
mun ein 3vif4enraum oon minbcfteuS swei Sieben
liegen.

Tic Verfanuuluug ift ohne SHürffidjt auf bie ;}ahl

ber grfdjieucncn bcfdjlufjfähig.

Ter SBorftehcr führt beu Vorfty.

Tic ©cncralocrfammlung fann aud) 0011 ber

Auffidjtsbehörbc jufammenberufeu werben. 3u biefem

Salle führt fit ober ber 0011 ihr ernannte itommiffar

beu Vorfi(j.

§ 20. Tic Strcittgfcitcn, iocld)c ,yoifd)cu Wü-
glieberu ber ©enoffeufdjaft über ba* (Eigentum au
Wrunbftüdcn, über bus iöeftcljcu ober beu Umfang oon

(jn-unbgcredjtigfcitcu ober aubereu 9cu|jiingsrcd)tcu ober

über etwaige/ auf befoubercu iKed)t*titcin beruljciibe

9icd)te unb Vcrbinblid)feitcn ber sJktrteien

gehören pr Gutfd)eibung ber orbcntlidjeu

Tagegen werben alle attberen Skfdjwerben,

bie geineinfamcn Angelegenheiten ber ©enoffenfehon

ober bie oorgeblidjc Beeinträchtigung einzelner ©cooffei

in ihren burd) ba$ Statut begrünbeten Diednen

treffen, oon bem Vorftcljcr unterfudjt unb cntfdjiebcB,

foweit uid)t nad) bem Statut ober nach gefe(.li^e

4>orfd)iift eine anberc Stelle jur litttfdjcibung be=

rufen ift.

OiJegeu bie (Sutfdjeibuug bes 3>orftcf)er£ ficht, t'o'cra

nid)t eine anbete ©chörbe a'u-5fchlicf3lid) ^uftanbig ift,

jcbeni Teile bie Anrufung ber (Sntfdjeibung cineö Sdjicfci-

gertdjtd frei, roeldje binueu jtuei Sochcu, oon ber

fanntmadjuug be^ Öcfdjcibeä an gerechnet, fchrirdii

bei beut SCorftcher angcmclbet werben mufj. Tie ttvhci

biefcs Verfahrens finb bem unterlicgenben Teile am
^erlegen.

Tas Stf)iebegcrid)t befteht auS einem ^orfi^cnbcn,

loeldjcu bie Auflidjtvbchörbc ernennt, unb aus jn>es

öeifitem. Tiefe werben nebft jwet ©teQoertretern uon

ber (^cncraltHU-fammlung nad) Wafjgabe ber
v^or

id)riftcu be>S Statute gewählt. 3Bal)lbür ift jeber, Ic

in ber ©emthlbc feines Wohnorts ju bei; öffcntltic.

Cycmeiubeämtcru roäljlbat unb nicht iDiitglicb ber

noffcnfdjaft ift.

SEBirb ein Sd)iebsrid)ter mit ßrfolg abgelehnt, uj*

tüber im Streitfälle bie Auffidjtäbchörbc enbgültt^

eutfdjeibct, fo ift ber Grfa(jmaun aus beu geroiüjüii

Stelloertreteru ober crforbcrlicheufallö aus beu xoctiA-

baren ^ßerfonen burd) bic Auffid)tsbehörbe bt-

ftimmen.

§ 21. Tie oon ber ®cnoffenfd)aft ausgcheuöca
öcfauntmad)ungeu finb unter ihrem SJtamcn 2) \z

ertaffeu unb 00m i^orfteljer uutcr^eidjnen.

Soiucit uirfit nad) biefem Statute bie ortsüblidje

^elaiiuimad)uug genügt, »erben bic für bic Cffcm:

lid)fcit beftimmten ©cfauutmad)uugcn ber Wcuoffcnfdwh
in bas itrcisblatt bes .Streifet 3arotfd)tn auigeuoDuncs.

22. Soweit bic Aufnahme neuer ©enoffen mit
attf einer, bem 55 69 bes 2öaffcrgcuoffeufd)afts^fef«
entüued)cnbeu red)tlid)cu Vcrpflid)tuug berutjt, fditafie

aud) im Siege ber Vereinbarung auf beu Antrag bes

Aufyiuchutcubeu burd) einen, ber 3 lM»ntmung bes

Auffichtsbchörbc bebürftigen Vorftanbsbefd)lun crfol^cc

Urfuublid) unter Uufcrcr .pöd)ftcigcub/tnbigen Unir.=

fdjrift unb beigebrudtem Atöniglichen 3nficget
begeben, Weites Calais, beu 24. Cftobcr 1906.

C 8834/06, ( L. S.) (9898/06 1. B. 11. «na

)

ge5 . Sttüfjelm, R.
ggc3 . t>. ^obbiel«fif ^cfeler.

^efnuntnmdiiimieu ttttb ^ierorbitungen
von $entralbc1)öv9en.

1055. $te "i"t?eil)r,rtd)ti?feniui i\i\cu lu-t reffend

Tic ^cidjs^oftüeruialtung richtet auch <n biefoc

3al)r au bas ^ublifuni ba^ lirfuc^en. -j^^fc» 1

Sieihuad)tSfcubitngeu balb $u beginnen,



mit bic s4*afctmaffcn fid) nidjt in ben legten Tagen
r bem Jyeftc ju fc^r jUifammcubriiugcit, woburd) bic

inftlidjfcit in bet Skfürbcrung leibet, $ci bciu

fVrorbcntlidjcu Slnfdjwellcu bcö ift es

i)t tnnlid), bic gcwöf)nltd)cn iBeförberungäfriftcu ein;

galten uub namentlid) auf weitere Gntfcnumgcu eine

•wäljr für icdjt^citi^c Aufteilung t>or bem 2i*eii)itad)td=

le gu übernehmen, wenn bic ^afetc erft am 22. Te=
nber ober uod) fpütcr eingeliefert werben.

Tie Ratete finb b a u e r l) o 1 1 j u u e r p a d c it.

in nc ^appfaften, fd)wad)c 2d)ad)tcln, ^igarreiu

:eit niw. finb uidn }U benu|jcii. Tie ?l n f f d) r i
f

t

r Ratete mu$ beutlid), uolh'tänbig uub
iltbar (jergcftcllt fein. Manu bic 5)luffd)rift nidjt

beutlidjer Steife auf ba$ fallet felbft gefetjt werben,

empfiehlt fid) bic söerwenbung eine«? blatte*

c i ft c n Rapier*, bae ber ganzen Jylad)c nad) fefl

fgeflebt werben man. 3ki ftlciidjfenbuugcu uub

dien Okgeuüänbeu in i'cinwanbiicrpatfung, bic

udjtigfeit, Jyi-tt, SMut ufiu. abfegen, barf bic Hufs

rift n i d) t auf bic Umfyüüuug g c f l e b t werben,

it juuerfmäüigften finb g e b r uef t c VI u f f dj r i f t e n

i weißem Rapier. Tagegen bürfeti Formulare ,u<

.ntpafetab reffet« für ^afctauffdjriftcn nidjt oermanbt

vben. Ter 9i a m e b c * e ft i m m u n g S o r 1

$

u h H e t ö r e di t g r o fj uub f r ö f t i g gebrudt

er gcfdjricbcn fein. Tic ^afetaufidjrift muf? fämts
dj c Angaben ber $ c g l c i t a b r e f f e enthalten,

trcffenbeiifallo alfo ben S-ranfoocrmerf, ben iKad)-

limcbetrag nebft Miauten una Stfolmuug betf ftbfcitberd,

n SJermcrf ber ßUbeftcünng niw., bamit im $allc

-> SBeitufteS ber ^oftpafetabreffe ba* s
4>afet bodj bem

npfauger ausgcljäubigt wciben fanu. 21 uf Rateten

i d) g r ö \\ c r e n € r t en i ft bic SS 0 lj u u u g bc 3

inpfougcrä, auf Rateten nad) Berlin and) ber

ubftabe beä ^oftbqirte (C, W., SO. nfw.) aujui

Licit. ^ur ^efd)lcuuiguiifl beS betriebe- tragt c*

cfentltdj bei, wenn bic ^afetc frauftert auf:

liefert werben.

Tic fß e x t i n i g tt u g m e l) r c r e r Ratete 3 u

ner s

-tt e gl ei t ab r e f f e i ft f ii r b i e 3 c ' 1 ü 0 »»

>. bis 25. Tcjetnbex im inneren beutjd)cit

e r f c t) r (Üi cid)?: "}> 0 ft g c b t c t, 58 a p c r u u n b

ürttemberg) ntrfjt gemattet. 511 ud) fül-

lt 5K u * l a u b $ d c r ! e l) r empfiehlt e '5 fid)

1 3 u t e r c
f f e

c
f
e r 3 c i t 3 u j e b e nt ^ a f c t e b c

f
0 u b e r c

e g l e i tp a p i e r c auszufertigen.
Berlin \V. 60, ben 20. SKoocmbcr 1906.

Ter 2taat*fefretär bc3 3icid)ö = ^oita mt*.

3. ©iefefc.

iBcfanntttiacfmußcit uub ^crorbttungeii
uou ^roninjialbc^örbctt.

1)56. Ter biöb/rigc Mcgtcr ung* »<S iuils^uper*
iiucrar faul (&vot1) ift befinitw jum ftrtiö»

fti

Scfretär bei bem .Slßuiglidjcu H'anbrat?^mtc in

2dinu*riu a. $3. crtiaiuit warben.

fofftl, ben 25. SNiwcmbcr 1906.

Ter 9tegierungdsfrAfibent.
8254/06 I A 1

. Jlrahiucr.

1057. Turd) 5öefd)luB be« 33e^irfö :?(u>?fd)u|>3 ju

fofeu rwm 16. Wai 1906 3.«9ht. C iUr. s431li 05 B. A.

finb 1. bic beut 3Rtlttärft8fu* gehörige ^argeUe
.>.>s ««, 2 bei öffcntUcftc (graben, ^nr^eUcii
069/57, 970 HO, 3. dou bem öffcmlidjcn SSefle

"sparjclle Wr. 74 ber Teil, ber bic Wemarfuug bc'ö

neugebilbeten Ontt^bc,5irfv Cbramalbc burd)fd)ticibct,

alfo nidjt ber Heil bes föege^, ber oon Ohunbftüdeii

bec- i'ldcrbürgcrö Sdilccfc'-Dfejcrit) begrenzt wirb, 0011

bem ^tnbtbc.yrf s^cfcrift abgetrennt uub mit

beut (t}»t*K»j)irt? Cbratoalbc ticreititßt worbeu.
s^ofcn, ben 21. !)iODembcr 1906.

T^, e r ?){ e g i e r u 11 g 3 = l
" ä I i b e n t.

10004 00 I B. 3. SB. «rct)cr.
105H. 51iad)bcm ein angemeffeuer betrag oon

ünfeigpfeuniflftfiefen mit bem neuen (Gepräge ^/.j^BtaxU

lüden i bcrgeftellt tsub bem ^erlchr ,utgefül)it worbeu

ift, folleu bic in ben bt^^crtn^H ^ormcit geprägten

3tüdc eingebogen werben. 3m jntereffe einer bc;

fd)leunigtcu uub iwllftäubigcu (iiu.uVbung ber alten

^•ünf.pgpfenuigftürfe ift ilprc atebalbtgc Ablieferung au

bic öffcntltdicu Maffcn erwünfdjt. Tie l'etjtcrcn finb

augewicfen warben, bic fraglidjen ttKünjcu nicht nur

in ^jablung, fonberu attd) jur Unnveä^felung uon jcbei =

manu au,uiuel)men uub babei etwaigen ^ünfd)cu nad)

Utlrtaufd) aegea anbete iWünjeu tuuüdjft ,ut eutfprcdjcn.

"^ofeu, ben 23. iWwember l'MC.

Si 5 n t g l i dj e N e g i e r 11 u g.

1827/06 K. A. i^retjcr.

1059. Ter ^err SOföniftcr für .S^anbcl uub bewerbe

bat burd) iiüa\\ Dom 17. 3?obcmbcr b. 3- unter JBor«

behalt jeberjeitigen SBiberruf* bem Sngcnieur (ijrcwc

beim TampffeffcUftbcrwadjnngeocrcin für bic $rot»iu,)

^ofeu bic imdjgefudite ©eredjttfltutfi erften Wrabce
erteilt

}?o!cu, ben 27. Stouembcr 1906.

T e r 5)i egterunq«: ^ r a f i b e 11 1.

1073 (Mj (;. J. 3. iü.: Sßrctjcr.

1060. 3u ber unter «uffidpi ber .Uöuigl. Regierung

ftebeuben, aomßebrfdjmicbcmeifter Spill er Ijicrfelbft ge=

h J i

1

sii
,

l

, 1, MfZ»!'
l)

' m siir l \x h leiteten A>ufbeid)lag^'el)rfd)iuiebc beginnt am «»Httluorf),
bc* M.bltfum*, wat,rcnb ^

^

^J^^^ nc«er
8el>rftirfit«( ber tl)eoretifd)Cu unb praftiietjcn ^tif^

bcfrfjlnftlcljrc.

Reibungen ,ut bemfclben finb au beu i.'elirfdimiebe=

meifter Stiller bierfclbft, SdiiefjftraBc 9tr. «i, bi>>

14 läge oorljer 511 richten. — 4010 I D. b.

^ofen, ben 27. ttooember 1906.

Ter 9t c g i e r u n g ö - ¥ r a f i b c n t.

0 3$. 9)(ad)aHu«.
1061. Tie ^u-t nun tm .uJiuug Uom 30. 3uni

3-^ltr. 4353 06 I. A. 1. »Uttöblatt S. 416/7

Digitized by ÖDOgle
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Ifb. 9?r. *;15 wirb babiu nbgcäiibcrt, bau unter C 1

bic £<tnbfientcinbe (ütentffeibe fortfällt, unb

unter C 2 bei *orftflut$bctirf (gren^ribe
f)in$itfommt.

^oicu, ben 23. Rooembet 1 9tx>.

Ter !H e g i c r u n g '5 * $ r ä f i b c n t.

8126/06 1. A. 1. 3. V. ÜMacfjatiu*.

1062. SKadbfte^enboe Statut ber .\;>ufbcfdjlag;Vcbr:

fdjmicbc bes Sdjmiebcmciftcrs 3pitlcr in s
#v']cti wirb

hiermit jur allgemeinen stenntui* gebradjt.

foü», bot 26. Äowmbcr 1906.

Der 9i e
fl

t e r u n g § s $ r n f i b e u t.

3834 061.0b. '3- & SWorfjntiiir.

Statut
ber Apufbefd)lng$«£cl)rfcr)tiiiebc be* 3<f)tniebe>

titctftcr« Siitguft Zpiücv yi »Jtofett.

§ 1. Tic &'()rjd)imcbc bcjwerft:

a) Sdjmicben (^elegcnfjcit ,yt bieten, fiefj im. .£>uf:

bcfcblng unb in ber gejamten .vSufinlcflc grünb=

lidjc Kemttniffc unb Jcitiijfiiten 31t erwerben,

baiuit fic befähigt werben, beu $fcrbe,uld)tern

unb Vefijjcrn bei ber 9(ufoud)t nnb Haltung ihrer

ffiferbc burd) fadjgcmäfic Cnuwirfung auf bie

Qrfjaltung unb Suttoufetung normaler $ufe,

Stellungen unb Gtongarten ,yi betten,

b) bic nach bem Wcfcfec 00m 18. 3uui 1884

(©. 2>. B. 306) für ben betrieb bes ,£>ufbcfcblag:

gewerbes crforbcrlidjen ^rüfungsyugniffe ,111

erteilen,

c) beu^fcrbebefitjcni unb Sdnuicbcn bie i'lnfcbaffuug

. braudjbarcr unb guter .£>ufbcfd)lag$materialten

burd) Vcrmittcluiig ,ut crlcidjteru,

d) beu Sßfcrbcbefi{jaH einen allen ?!itforber 11ngen

cniiprcdjcnbcu guten Veichlng ju bieten.

§ 2. Tie Äujbcfdjlagfdjmicb'c ,51t Vofen ift ber

^Uifficbt ber .sUmiglidjcn Wegicnutg ju
s
J>ofcn untcritcUt.

§ .
:

J. Tie Verwaltung ber Vcbifd)miebe führt

ber Sdjmicbcmciftcr Üuguft Sptllcr ,',u Vofcn.

§ 4. %iü SKatcrial für beu Unterließt bieut bic

ber Sd)inicbc .utfallcnbc .öuftdjntiebearbeit, bie .§111311;

bercituug nnb bie uoibaiibeneii .£>uf; unb Mlauenuräparatc,

fowie baö crforberüdjc dioljmaterial an isifcn unb

3iiigclu. ou ber Merjrjdjmicbc bürieu oon beu Sd)ülcrn

nur $ufbefd)lagsarbciten ausgeführt werben.

§ 5. Tie Vefdjarfuug ber crforberlicbeu l»cl)r=

mittel betorgt ber Sdjmicbcmciftcr ^luguft Spider p
^ofen.

45 ('». Tie ttefjrfurfc ber l'er)rfd)iuiebc bauern brei

^VJionate unb beginnen mit Anfang cincö jebett Viertel;

jähre*. Sic umfaffett alle ^weige beä .£>ufbefdjlage*

nnb 3crfatlcn in beu tfyeoretijdjeu unb praftifdjen Teil.

Ter Untcrridjt im tbeoretifdjcn unb prafrifdjeu

Önfbefdjlage wirb oon bem Vorfteber ber Seijrfdjmiebc

unb einem approbierten Tierarzt erteilt.

A. Ter tbcorctifcbc Icil bcrjaubelt:

1. bie Anatomie bes Süßes unb bes ^ufc§,

2. bic 3irfnlation bes Vintes unb bas 3öad)stum

bc§ .öufes unb ben .^ufmcdjaniSmus,

3.

4.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

2.

3.

4.

5.

6.

normale unb anormale .<pufc,

bic üerfdjicbcucn Stellungen nnb öauga
ber ^ferbe,

bie Gntflcl)nug unb Vcfeitigung bei tterfdne

.fytffraufheitcn, wie Steingaden, ^>omipa

^waugb/Ufe, lofe ober getrennte 2$änbe,

nagclung., dcagcltrttt, Mronentritt, Jylad);

Vlattbuf, Voll()uf, .^nwerfcblag, Votfrjuf, 3
ober Stcl.djuf, 3tral)lfäule ufw.,

Vorteile bes rationellen A3ufbefd)lagcs,

.frufpflcgc ((fnoeidien, (ytnfdjlageu, Vcfctmei

Vcrunben unb Einfetten ber .£>ufe) bes bcfdjlag'

unb ntdjt bcfdjlagencit .Ciufcs cinfdjlicf?lid)

/"vobleubufc,

beu Vcfdjlag regelmäßiger .^ufc,

ben Vefdjlag für befonberc Webrancb>g

(3»eit=, iHcuu:, Wcwid)tseifcu etc.),

ben Vefdjlag anormaler ^ufc (J^lüd);,

;^waug: unb i){cfjl)ufc etc.),

beu Vefdjlag mit ^atenteiien (8trerf; unb "plal

eifen),

ben Vcfd)lag bei fclilci haften (Gangarten

(Btreidicu unb (iiuljaucn ber ^ferbc).

beu Söiutcrbefdjlag («to[lcnbefd)lag),

bie .Oufeinlagcn,

beu .S{lauenbefd)lag unb bie Ailaucnpflege

^Hinbcs foweit elfterer ortsüblich, ift,

bie grunblegcuben »regeln über ben 22ert,J

Vcfdjaffuitiv Mufbewüljruitg nnb Vebanblung-

,Vi üerarbeitenbcu JHohmatcrialicn, fowie übe

iieitn^cidjcn iljrer guten ober fdjledjtcnVefdjaffc

bie edmiiebe; unb gcucrungsanlagcn,

unb iWcrf^cuge,

bas Reichen oon .Ipufbcfdjlagüorlagcn, fowi<

Vud)fübruug für bas Scrjmiebeßanbwcrf,

^cbanblung wiberfpenftiger ^ferbc (SJinböT

weld)c fid) nid)t befd)(agcn laffeu wollen,

Haftung tes .^ufbefd)lagsfd)mtebs in be^ug

Munftfctjler, orbiiungswibrigc Vefwnbhing
^ferbe unb bind) Tiere Ijeruorgerufenc

le^uugen.

B. Ter praftifd)e Untcrridjt bclmnbelt:

Tas Sdjmiebeit ber ©fen unb bie ?lu#füfy

bes Vtfdjlagcs für gefijube unb franfe

unb jwar?
a) ber .pintereifeu für litifcn unb redjtcn 5»
b) ber Vorbcrcifcn (^antoffcletfeu) für linfen

rechten Juft,

c) ber Gifen für bie unter A. 92r. 8—16

geführten Vcfchlagsformcn,

bie ?lbua[)me ber alten ©ifen,

ben öebraud) bes engfifdjen £ufmeffcr3
?lusfd)ncibeu ber J^ufc,

baß SRidjtctt, Slufpa]fen unb Äuffdjlagen ber

bie (Erlernung bcö (Jin^ierjend ber ^juffpaltn

bas 3und)tcu unb 9(uswirrcit ber 9°f$£!
§ 7. (^än^Ud) unbegabte ober fonft

ler fönnen jeber^eit entlaffen werben,
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einen tHnfprud) auf ein etwaige* 3eu0s

Wefudjc um Slufuafjmc tu bie £cl)rjd)tiiicbc

n bem iHorftetjer ber £efjrfä)tnicbc anzubringen.

§ 9. Die 8d)ülcr Ijabcn bei ber iMufualjme in

e Söjrfdjmicbc ein SMjrgclb oou 60 Warf *u entrichten.

Ten Unterhalt Rlüffetl fie fid) roälncnb ber Tancr
•3 2ef)rfurfe3 " fetbft befolgen.

§ 10. 3cber Sdjüler t»at üd) ein 8d)iir,jfeU au*

i^eneu Wittclu zu befdjaffen.

8 11. 3ur Teilnahme an einem i.'cl)rfurfuS ift

e tfigeufcfjaft als <2d)micbcgcfellc uub ein iJcbeneiatter

m ntinbcfteuS 19 3al)ien erforberlid).

§ 12. Söäbrenb ber uoracfdjriebeucu 9lrbeit*acit

iben fftmtlid)e $urfu*teilnel)mer bie ilmen üom Veljrs

eifter aufgegebenen Sdjmicbcarbcitcn bcrcimnllig unb

unifenljaft nad) beu iljucn erteilten SSkifungeu au*=

üil) reu.

llucntfdmlbigte* SBcrfäumeii ber $lrbeit*ftuubcn,

aul^eit, llugcfjorfam unb ungcbüfjrlidjeö ^Betragen

c^cit beu tljeoretifdjeu t'cljrer, ben l'cbrmeifter uub

i* bie rdjmiebc bcfudjcnbe ^ublifum foroic unfitt=

ijer £ebcn*roanbel Ijabcn s?lu*rociiuug au* ber 8d)rs

»ntiebe gut ^olgc.

§ 13. Qw Grtciluug bc* tl}eorctifd)eu Uuterrid)t*

it> aujjcr ben Tcmonftrationcn bei beut 'sNcicfjlage

tffranfer $ferbe roödjcutlid) miubeftcu* jwei 8e|rs

iinbcit feitgefetjt.

$ 14. Kad) Ablauf bc* ihirfu* fiubet für bic=

uigen (Sdjüler, roeld)c au beut Murfu* teilgenommen

iben, eine Prüfung bcljuf* terlaugung bc* und) beut

efefee bom 18. 3uui 1884 für beu betrieb be* £>uf=

icblaggerocrbc* crforbcrlidjcn ^rüfuugc^eugnifie* ftatt.

$ 15. Die Prüfung erfolgt und) Wafjgabc ber

tiiiung*orbnuitg für £->itfid)iniebe Dom 14. 92o=

mber 1904.

^ofen, ben 12. Cftober 190U.

e r "SB o r it ererbe r .£> u i b e i d) l a g $M e Ii r i d) m i e b c.

21. iiiiili-v.

OOS.- Turd) Verfügung üom fjeiuigcn Tage finb

• i. Sanum 1907 ab bie ttangettföcn #aH$öätei

8 Wutebcjirf* WraUiH (nebft i<orrocrfcn öarftebt

tb (Oelsberg) foroic be* (>fciucinbcbe,}irf* ($orn,

rei* Birnbaum an*" bei eoangclifcrjcn Sdjulfo^tetät
!,u tou«ü aitc-.HfihuSt unb p einer neuen eoau-

lifdjeu Sä)Uifojuetä t mit beut Sine ber 2d)tile in

• :U'iis, Wrei* Birnbaum Ucrciitigt.
s}>ofen, ben 26. Koücmber 1901).

Sl o n i g l i dj e Regierung,
Abteilung für Atirdjcn* uub Scfmlrocfcu.

38 06 II a. $affenpfluft..

Mi 4. i> f ( n ii ii i in (i d| u ii n

•treffen*» <Sd)leW>t>erfef)r auf ber oberen
£>ntu*l.

XMuf Wrintb bc*" § 49 ber Stroms uub 2d)iffal)it*;

oli^eiDcrorbnung für bie bem 9iegtcrung*präfibeutcn

^ot*bam mitentcUtcu SSSafferftrafscit oom 17.

:ar 1896 (Sonbcrau*gnbc be* ?lmtbfottt üom 3. ges

bruar 1896) wirb ber 3.?crfel)r mit Tampffdjicppzügcu

auf ber oberen $aoel üou 3c')°cm(I/ Tamntfjaft--

üBrürfc aufroört^ .^ugclaffcn.

3m einzelnen, foroic f)iufid)tlidj ber Sftnfjäugc,

rocldjc in einem 3 ,u>* gefdjleppt roerben bürfen, roirb

folgcubel beftimmt:

1. Statt ber 6d)lcufe ßeljbenitf bi$ Stromfilometcr

22,5 bürfen XU ©era, 6 leere ^al)r.^eiigc ober

2 bclabeuc ober ein bclabcne§ unb ein leere*

Jynlmcug gcfdjlcppt roerben.

2. 3tt *5al bürfen auf ber £trerfe oon .Kilometer

22,5 bi* üur 2d)lcufc ^eljbeuirf 2 leere ober

belabcne 5a
()
rJclI9c ßefd^teppt roerben.

3. ÜBon ^tromfilomctcr 29^6 nuftoärtd bürfen

©erfl 2 leere ober 1 belabcncS ^ntjr^eug,

gn X«l uid)t mcl)r al« 1 galjr^eug gcfdjlqnn

roerben.

4. Ta3 9{cbenciuanberfnpbclu ber ^Inljnngc beim

Sdjleppen ift unterfagt.

5. Tie OJefcfjroiubigfcit ber £d)lepi^üge barf ftrom-

aufroärt* 4 .Stilometer in ber «rtunbe, ftrom

abun'irt* 6 itilometer in ber ^tuubc uidjt über-

febreiteu. — W. 13951.
s^ot*bam, beu 24. «ouember 190<3.

Ter SRcgtcrungSs^Jräfibent
nl* (Ib,ef ber 9>crronltiiug ber 9Jiärfiid)eu SBaffcrftrafjcu.

1 065. ber ()cnte ftattgcfjabtcn öffentHrtjeu 5ßer«

loftutg ber sunt 2. Januar 1907 etn^uldfenben

»V8 %taen SHentenbriefc ber fßrot>iti£ »^ofen
finb folgenbc 2tüde gc^oaeu roorben:

Litt. F. 511 3000 Warf 37 Stürf uub jronr bie

| Kümmern: 36, 82, 159, 199, 238, 250, 293, 328,

376, 389, 31)6, 428, 453, 460, 484, 485, 651, 660,

729, 766, 792, 895, 904, 971, 1007, 1032, 106:*,

1074, 1117, 1142, 1197, 1199, 1264, 1274, 1291,

1308, 1326.
Litt G. au 1500 Warf 5 2tüd unb JttKtt bie

Kummer: 1, 31, 65, 89, 106.

Litt. H p 300 Warf 28 8tüd uub jroar bie

Kümmern: 2, 15, 17, 52, 93, 127, 128, 136, 148,

150, 192, 279, 323, 348, 355, 377, 408, 463, 474,

535, 543, 620, 661, 684, 717, 764, 846, 867.

Litt. J. 31t 75 Warf 18 5türf unb jroar bie

Kümmern: 4, 135, 213, 215, 219, 232, 285, 355,

39(J, 420, 436, 439, 440, 486. 493, 523, 530, 584.

Litt. K. 511 30 Warf 6 3tüd unb jroar bie

Kümmern: 6, 21, 94, 103, 174, 18'>.

Tie 3nf)abcr biefer Kentenbriefe roerben aufgeforbert,

fie in fur*fäl)igcm ßuftaiibc mit beu bayt gef)örigeu

3in*fd)ei[jcn Keiljc 11 Kr. 15 u. 16 unb Slnrocifutigen

bei bei f|tcftf)cn JHentenbonffaffe, itauonen-
platJ Kr. 111, ober bei ber .Stöniglidjcn 0)enten>

banf^affe in Berlin, Ailoftcrftrafee Kr. 761 irout

S8. Januar I»07 ab au beu aöodjcntagen oon 9 bi*

12 Ufjr einzuliefern, um hiergegen unb gegen Cuittttng

beu Kcuuroert ber Kentenbrie'fe in Gmpfattfl }U nehmen.

Som 2. 3anuar 1907 ab l)im bie «erjinfung ber

au^clofteu Keutcnbrietc auf.0
Digitized by VjC
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9lu3nnirtigcn 3nf)abern oon auSgeloften 3ieittcii=

bricfen ift c§ gcftattet, fic an bic SHcntcubanffaffc bind)

bic ^Joft portofrei unb nu't bem Antrage cin^ufettben,

baf{ ber Welbbctrag auf glcidjem Scgc übermittelt

werbe. Tic ^ufenbung bce Weiber gcfdjieljt bann auf
OJcfaljr unb .Woftcn be§ (Smüfängett? unb ,^roav bei

Summen bi* 80C) Warf burd) ^oftauroeifung.

Sofern cS fid) um Summen über 800 SDKarf

banbclt, ift einem foldjcn Antrage eine Quittung nad)

folgenbem dufter:

„ 9Karf, in Borten 9Jiarf für

b . . auägeloftcn flientenbrief . . ber ^rooinj $ojen
Litt SRr I)abc id) aus ber Atöuig;

lid)en Sientenbanffaffe )U ^ofeu crlmlten, worüber
biefc Quittung

(Ort, Tatum imb Unterf^rift)"

beizufügen.

Sdjliefdid) madjen mir uodj befaunt, bafj oon ben

fräßet uerloftcn föentenbriefen ber ^rooin^ $$ofcn,

feit tu- iY ii äfäUißfett 2 3af>rc unb baruber
toerffoffeu ftnb, folgenbc jur (fiulöfung bei ber

dientenbanffafie nod) nidjt eingereiht finb imb juoar,

au* ben ^äOigfcit«termincii : 1. 3uli 1901 Litt. F.

Kr. 1383. Litt. K. 22. 24. — 1. Suli 1903
Littr. F. 9ir. 290. 291. 2. 3anuar U)04 Litt, II.

lUr. 25. — l, 3uli 1904 Litt. F. Kr. 6(54.

Tie oufjaber biefer Wcutcnbriefc werben $ut SBecs

meibung ferneren 3i"*l,crhH tc« an bic (Brl)cbung ifjrcr

*TapUnlien erinnert, wobei glcidjjcitig barauf aufmerffam
gemadjt roirb, ba)5 nad) § 44 be* Stcntenbanfgefcfccs

wem 2. Süiär^ 1850 bic auSgclottcn Wcntcnb riefe binnen

10 3cu)ren oerjälnen.

$pfett, ben 18. ?luguft 190T,.

.Vi ö n i g 1 i d) c X i r e f t i o n ber SR e u t c n b a n f

für bic $r oft inj Hofen.

IOOO. SBefamttmnrfjunß
betreffettb bic in«vriditung ber einaeloften
4% igen SRenteitbriefe ber ^vouiu-, ^ofen.

Süerf)anbeH im Hmtesimmer ber Äöniglidjeu 9icutcnbauf

«1 Hofen
am 2 >. 9iot>ember 190«.

9iad) beut auliegeuben SBeqeidjniä I iinb in ber

3cit»om Ii. »iai 1906 bis 17. Cftobcr 1900
bei Kentenban! an auSgeloftcn Mcntcubricfcu gegen
banaljlung .ytrürfgcgebcu roorben

:

»n 4"
,,

187 Stücf l'ittr. A. jn 3000 m. = 561 (XX» W.
63 „ B. „ 1500 „ = 9-1500 „

242 „ „ C. „ 300 n = 72600 „
179 „ „ 1). _ 75 , = 13 425 .

671 ©tüd über 711525 Ml
Xicfc in bem berzeidmis einzeln nufgefübrten

*;7i — fedjsfmnberi cmuubficb.tig — Kentenbriefe über
741525 — üebenbuubcrt einnnöbicrjig Xaufenb fünf;
imubcrtuinfunbjroaujig Warf mit 57 — fiebenunbfiiuf.ug

3tn8fä)cincn unb — tecrjsljunbcrt ctmtnbfiebjiq—

flnmeifungcn mürben nadjgejäfjlt, mit bem «eryic&nt

ocrglidjen. bamit übercinftimmenb befunben unb Hiera

im SPeifein ber llntcr^cicbncten burd) 5cucr oenricric

^orgclefcn, genef)tnigt unb unterfcrjriebcn.

gev Ureter, gej. ;{iboIl,

9lbgeorbnete ber ^JroDinjialoertretung.

gcj. Dr. jur. gfritt .v>artn»iq

SRotar.

OJefdjtoffcu.

ge». ^aef gej. Wnttl)tae
^rooiujialrentmeiftcr. SHentenbanfbudjbaltfi

9?orftef)cnbe 3i!erf)anblung mirb auf ©runb beJ

§ 48 bc$ 3fientcnbanfgefefec§ öom 2. ÜJiäq
bierburd)

(
«ir öffentlichen Äenntnig gebradjt.

^ofen, ben 22. sJioDember 1906.

ÄBniglidje Ttrcftion ber 9tentenbanf
für bic %

t

od i n 3 0 f e n.

1067.Xic ^Umigiidic GifcubabubircfTion gu ^fen Jk

bei bem .fjcrrr SRcgieruitg8:^räHbentcu ,^u ^ofen t.

^eftftettung ber C^ntfd)äbi<jung gcmäH § 24 tu

GntcignungSgefctjed uom 11. Sunt 1874 für bic nad

bc^eicbnctcu ,^um ^lu^bau bei (Vtfcnboljnürni
.Urotofrhin—Cftroroo^ur Rollbahn criorbcvlid»

0)runbitü(föfl(id)cn beantragt

:

1. ©anifdnn, ftreil «belnau, Ohuubbud) ^9a^^ L"

«(Ott 85, Alartcnbtatt 2, ^lädjcnabfcbnittc a,W

unb d/87 in WrbHc uon 0,15 4-0,16=0^1 J

bem SiMrt %\ant M\i in Xanifd)tn gehörig.

2. Tauiirfiin Qjruubbud) *anb III, Watt' 15, Sarai-

blatt 2, gpUU^euabfc^uittc b/82 unb c*82 n

Wröfte oou 0,15+0,80= 0,23 ar beni fir

3ol)auu in Tauiidün gebörig.

ftur ^erdanblnng mit ben beteiligten, il>cntc^mu»;

ber Sadjoerftäubigen unb ?(uf)örung ber Söeteüigfci

über ba^ 03utad)tcu ber Sad)Derftänbigen bin üt

gcmäfj t? 25 a. a. D. 00m .£>errn *3{cgienui«f^

Sräfwettten sunt ftommiffar ernannt unb beraivr

(IterjM Zernttn an am
A-rcitag, beu 7. ^ejember liMM»,

Dormittag* 10,30 Uhr auf bem ©ruubflücf 1 i<

giunenb.

i\w bicfeiu Xcrmine finb ahe beteiligten .^ur Safer

uetjmung ihrer 9ied)tc bcfonber3 gelabcu.

3cbcr au beu ^u euteiguenbeu ©runbftütttilä^«
beteiligte ift befugt, babei ju erfdjeineu unb fein 3nteejk

an ber gci'tfteüung, Xultga^fttng ober ^pinterleguia 1»

Gntfd)äbigung malu7,uncl)mcn.— 5357 0« I E b. tf*m
v
4>oicn, ben 28. Koocmbcr 1906.

$ e r G u t c i g n u n g S f 0 tn m i f f a t
gc,v t>. ,^öUerf StcgientngSaffefftft

I OOS. £ie infolge ^er^idjt^ be§ Kaufmann« Sic:

in «ßofeu erlebigte Stempelverteilerftefle #;b«
Alaufmanu &d)ulfa ^ntjaber ber $irut«
^acf)fplf)erf brcitcftrafjc 9er. 14 u>ot)nb,aft>

traflen morben.
ikifcu, ben 19. Scooember 1906.

a 11 p t ft e u c r a mm
Die

"
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(»9. ^oliicUcrprbnung
•r brt« »!f lt> cmficit in ber Ztabt »JJofen.

Auf Gmutb ber §§ 5 unb 6 bc* ©efc|jc$ über

^oliäctöerroaltung oom 11. 9J?är3 1850 (©.=©.

205) uiib ber §§ 143 unb 144 bei* öefeUc*

bic allgemeine i.'aubeöocrmaltung Dom 30. 3uli 1883
S. <&. 195) wirb mit ^uftimmung be3 ©emeinbe:

tanbes für ben Umfang bes ^o^eibejirfd $ofen
lftcfjeubc 5*crorbnuug erlaffeu:

Hiitnelbung von »<ßerfonen, Wcldje von
auswärt* ju&teben.

§ 1. Allgemeine Ü3 e ft i m m u n g e n.

oebe üon auswärt* fommcnbc, im ^oli^eibcjirl

cn $?olmung neljmcnbe $etfon ift öerpflidjtet, fid)

i bie 311 intern .£mu3ftanbc gehbrenbeu ^erjonen,

cfje mit $a$tfym, binnen 3 Tagen unter $or:
mg einer iwu ber ^olijeibeljörbe bes legten 9Bof)ri;

erteilten Abmelbebcfdjetnigung unb bei beren

)len unter Angabe bc8 legten 2öol)tu ober Aufent;

tsertcö aupmclbcu unb auf Grforbcrn über ifjre

> ihrer Angehörigen pcrfünlidjcn unb 9Äilitär=2?er-

tiüffe njarjrfjeitögemäfje Auskunft ju erteilen.
s
Jöcl)rpflid)tige Tcutfd)e im Alter com oollenbcten

bi§ jum uollenbetcn 45. i*ebertv>jal)rc haben bei

Anmelbung auf Verlangen einen Ausweis über

c
s

JJ{ilitärüerl)ältniffc oorjutegen.

§ 2. A n m e 1 b u n g u o u 8 e f u d).

^erfüllen, weldje fid) nur beiurltsweüe bei
erwanbten ober ©erfrl)Wä$jerien aufhalten,

iud)cn erft bann gemelbet 511 werben, wenn tf)r Auf;

halt länger nid 6 2$ortjen bauert.

§ 3. Anmelbung o 0 n A u 3 I n u b c r u.

AuSlünber, b. I). 9cid)tangchörige bes" £eutfd)eu

id)e$, haben fid), fobalb fie fid) im l)iefigen ^ßolijei:

itfe länger als 24 <£tuubcn aufhalten, unoer:

|lid) unter Vorlegung ihrer £egitimation«papiere

utmelbcn. tiefer Verpflichtung unterliegen aud)

jenigen AuSlanbcr, welche fid) ijier befucbSweifc bei

nuanbteu ufw. aufhalten ober in einem Ijiefigen

itcl, einer ©afnuirtfcl)nft, einem Jrcmbenpenfionat

Vt tu einer Verberge £S$of)unug nehmen, unb jwar
cb bann, wenn fie iujwifdjen bereite oou ben (Saft*

rten ufw. alö Jyrembc angemelbet worben finb —
r. §§ 14, 15 ff.

-
II. Slbfdjnitt.

bitielbung t>on und) auswärt* perftiefjenbeu

'{$erfouen.

§ 4. oebe aus" einer SÖ3ol)nung bes ^ofyeibe^irfö

cieu nad) auswärts ncr^ieljenbc ^erfon bat fid) unb bie 311

rem .|pau*ftanbc gebörenben ^erfonen, wcld)e an bem
jpgc teilnehmend ö 0 r bem Abzüge unter Angabc
i- neuen SBolniortes abjumelben. 9iur in fällen

ionberer $erl)iuberuug fann bie Abmelbung aud)

id) bem Abzüge, jebod) fpäteftcuS binnen 3 Tagen
tri) biejem erftattet werben.

Abmelbung auf SÖanberfdjoft ift juläffig.

$ie abjiet)enben ^erfonen Imben fid) mit einem

Abmelbcfdjcin 311 oerferjeu. Aid ioldjer gilt bei fdjrift«

üdjer Abmelbung ein poli^cilid) abgeftempelte* Gremplur

ber Abmelbung.
Iii. ilbfrf)ttitl.

3In= unb Ülbmelbuug bei einem Stfol) nun ge-

Wed? fei am Orte,
tj 5. 2öer innerhalb t> e sV 0 1 i>• i be *, i rfe tyo feu

feine 2tfofmung,fein Dbbad) ober Unterfommen wecnfelt,

ift uerpflid)tet, fieb, unb bie ^u feinem ^auöftaube ge-

borenbeu, mit ihm umjiel)enben s^eifoncn binnen
3 hagelt i>orfd)rift$mä)3ig ab: unb nu^umclbeit.

iBei Sobnuugßnnberungen innerhalb eilt; unb

beifelben ^olyeircuicrd ift nur ba§ Se^ieljcu ber neuen

2Uof)uung 31t melbeit.

Se3icl)t jcinanb eine ftjofjnung, olfne feine bisherige

auf3ugcben, \o ift glcidjfall^ nur ba§ i^ejicljen ber neuen

23ol)nung 311 melben, jebod) mit ber auöbrüdlid)eu

Angabe, bafi bie alte ^}ol)nung ntdjt aufgegeben wirb.

IV. 2(bf4nitt.
^ur aVeU-mtir uirpfliditete ü^crfotteit, 3frift=

berec^nnng bei Reibungen, beren ^orm
unb ^ul)alt.

§ 6. Sßon wem 31t melben ift.

$u ben in ben tj§ 1—5 uorgcfdjriebenen Au-
unb Abmelbungen finb nufjer ben Ans, Um; unb Ab-
3iel)cuben fclbft aud) biejenigen ücrpflid)tct, wcld)c foldje

^ßerfonen als Bieter, Aftermieter, 3d)lafgänger, sßen-

fionäre, ieoftgäuger, Xienftbotcn, ©efellcu, Öcl)ilfen,

Seljrliuge, .^auögcnoffcit ober in anberer üöeife auf;

genommen Ijabeu, fofern fie fid) uidjt oorljcr bic

Über3eugung bation üerfd)afftl)aben,bafj biefe ^Serfoncn bic

9Jielbung bereite fclbft oorfcbriftvmäfug erftattet l)aben.

§ 7. % r i ft b c r e d) n u n g bei S r ft a 1 1 u 11 g bei

SR c I b u »igen.

^cr erfte 3u3 l,9* ;
/ Äb^W^s unb Um3ug2(tag

wirb bei Öcredjnung ber ^rift, innerhalb weld)er bic

SOiclbungen 311 erfolgen haben, nid)t mitgerechnet.

8. Ort ber SRelbung.
^ie Anmelbung hat 311 gefdjehen in bem S3urcau

besjenigen s4^oli^cireutcrÄ, in welchem bic ncubc3ogene

2öol)nung, bic Abmelbung in bem SJureau besjenigen

3ßoli3circDicr$, in u>cld)cm bic aufgegebene 2öol)nung liegt.

§9. 5 0 r m unb 3 itb a 1 1 ber 9K e l b u n g c u.

^ie Au- unb Abmelbungen finb fd)üftlid) ober

münblid) 3U erflatten.

oebe ^erfon ift bei fd)riftlid)er
s
J!)i

x

elbung auf einem

befonberen 3cttd 3U melben. 3cbod) bürfen bei

9Kclbungen über ben An: unb Ab3»tg oon Familien
ber Gljemann, bic (Shefrau unb bie 311m £jau$balt

gehörenben Äinbcr auf einem Settel gemelbet werben.

Älinber unb 2tieffinber jebod), bie nid)t ben Tanten
bed ^amilten^aufited führen finb befonber£ an-

unb ab3umelbeu.

§ 10. edjriftlidje Reibungen.
Schriftliche Reibungen muffen genau nad) 9Ka|V

gäbe ber nad)ftel)enben 5or"tul<lrc/ unb 3war bie Än=

melbung nad) gormular A (gruucS Rapier), bic Ab=

mclbung nad) gormular B (wetfceS Rapier) nad) ridjtiger,

j| 1 by GoogU
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ooflftänbiger imb bcntfid^ec VluäfnKung fümtlidjcr

Spalten erftattet »werben. Sie finb in ;goci (Exemplaren

bei ber Wclbeftellc ein,utrcid)cn.

§11« U » giltig c Wtt (billigen.
Reibungen, weldjc ben oorfterjenben ('Mtimmuiigen

nidn entfprcd)cn, gelten alä uidyt erstattet, fofern ftc

nidjt binnen 24 Srunben nad) ber ^u iljrer Nicl)lia,üelluug

erfolgten SHürfgabc bei ber uorgcfdiriebcneu VlintefteUe

berichtigt toieber cingcreidjt lucrbeu.

V. «Hbf d)iiiti.

§ 12. SDtet b tp f l i d) t f ü r St r a n f e n a n it a 1 1 e n p p.

fSerfonen, tueldjc in .Stranfen= imb Irntbinbunas;

KnftaUen, Sanatorien. Ailitüfeu, 3nenaiiün(ten, Sinnen*,

SBaifen;, Stiitd)äufeiu, Linien unb iil)iilid)en ßhts

ridjtungcn aufgenommen werben, finb längfreud
binnen 4M ^tnn tu n nad) iljrcr Vlufnarjme bei bem
^olijetreoicr, in beffeit ÖCiirf bie SCiiftafi upo. belegen

ift, an= unb bei ilper Crutlaffung fogleiri) alvuimelben.

^cipflidjtet gn triefen SRelbungen finb bie Seiter biefer

Hnftatten ober biejenigen fkrjonen, roeldjc an ibrer

Stelle ber ^oti^ribcljörbe att bie ,jur (Srftattung ber

Reibung Verpflichteten begckfynei loorbeu ünb.

Tic Slits unb Wbmelbungcn finb für fiiiutlidje

Aufgenommenen unb liutlaffencu täglid) fdjriftlid)

in einfadjer 2(u4fertiguug *u erstatten. 3» biefen

Uielbungen ift bafi gformuhtt C ,yi oenoenbeu.

VI. 2t b f d) it i 1 1
Wölbung tum 3)2Üitärperiou?u.

§ 18. Vlttiuel'iilitäriierfouen. toctdje iuatvuylv

niingcn innebabeu, unterliegen ber poli,>eilidieu SRelbes

pflidjt in Gtan&ftbeit ber SBeftimutungen ber 6§ 1 ff. $abeu
fie 5tni'ernenu»i'l)nnngen inue, fo jlttb tie ,par

jür iljrc eigene Nerton oou ber pülijeilidjeit il'felbepflidjt

befreit, fjabcn jeboct) bie ,ui ilpcnt $ati£ftanbc geljöreubcn

^ibilpevfonen uoi'fdjriftcmiäfjig aiu unb aluumelben.

VII. Hbfrfjnitt.
9)ielbuitg »on dieiieuben, ftrembeu PP>

i; 14. SB ad flu mc Iben ift.

$u inclbcn ift:

ii) bie VI nfnnft oou ftremben (Steifenben pp.), fofern
fie fid) länger alö 24 Stunben hier

bei 'JJrioarpetfonen aufhalten ober ot>ne

9lürffid)t auf bie Qauer ibreö 4luf«

enthaltet? in einem $>otel, einer <ü>aft=

mirtfilinff. einem ^vremben^eufiouat ober
einer Verberge abfteigeti unb bortfclbft
nächtigen

;

b) beren Ulbreife.

§ 15. ©Oll locni $u mclbcn ift.

Tie 91ns unb flbmclbungcn finb oou bemjenigen,

n»cld)cr bem ^""»ben (Stetfenbcu pp.) — fei ent;

geltlid) ober nueutgcltlid) — Cbbad) getoälpt, in einem
ijrcmplarc frhriftlieh flu ei Hatten, unb jtoav

fpäteftend innerhalb '4\ Stinten nad) ber
Slnfunft ober 5lbreife.

öaftiuirtc ober ^nljabcr non grembenfmben jebod)

l)abcu bic Hnhtnft unb Vlbreife oou »ieifeitbcn (^icmbeu)

an jebem Xnge regelmäf|ig, im Pommer bio

mor<ieud 7 Uljr uub im SBiutcr bie morflend
H llljr, |u erftattcu. Xic SKetbungen finb m
^oli^eibieiiftgebänbe föottgeiniadje) abzugeben.

S 16. J o r m u n b 3 n l) a 1 1 ber 902 c l b u n %t

n

^ic Hnmelbiuigen erfolgen nad) ft-orinular 0 M
grünem Rapier», bie 9fbmc(bitngcn nad) Formular E

(auf lueifjem Rapier).

Jyür feben Slcifenbcn ift ein befouberer
uub Sfbmelbe^ettel oui 9htr o-amitien—
bemann, (iljefrau uub .Stinber, fofern letjtcrc benSZawi
be^ $amUien$atttptei fübren • bürfeu ^ufammen am
einem fettet au: unb abgemeibet merbett.

Sämtliclje Spalten ^e•^ uorgefd)ricbeuen ,">onntikrö

finb tual)rl)cit*gcmäfi, fi nnb bcntlid) nf&Qrt

llnuollftäubige ober unriduige ?\n-- uub Vlbutclbuncjot

gelten al* ntdft erftnttet.

§ 17. 5" " ')
r H u

fl
v 0 11 a r c 111 b e u l ii d) e r o ii

OJ a ft t) ö f c n ,
a> o t e 1 •:• g a r ti i 8 p p.

3eber tsajttöirl Dber Inhaber ooit ,"Yreiiibenftubra

(^otel garni, ^rrntbcnpeiifiouaty Verberg* pp.) in wr;

pflid)tct, ein ^rembenbiid) nad) ^Jhtfrer F n
füljren, in tocldje^ er nlc>balb nad) ber xHuhtnft bf»

:)ieifenbcu beffeu ^ov- uub 3ttnanKnü Staub oötr

(Bewerbe. Staatvangeljorigfeit, 3il ol)tiort, ben Tag ber

Sutfunfi uub möglid)ft aud) ben Ort, loobex t«"

SReifenbe gekommen ift, ein^ntragen Ijnt. i^ci bei

SCbiieife ift ber Tag ber Mbreife unb möglidjft aneb

ber Crt, tool)in fid) ber Steifenbe begibt, ciujutragci

J)aS Arenibenbiid) muj mit SeHetua^Ien ocrfcbei

unb Oon bem guftfinbigen "Jicuierfontmiffar abgefteutpeü

fein, li'j.ift beu (Beamten ber $o(i$ei auf s[t erlangen

feberuit jiir (iinfidjt eoriulegen. 9Jad) Sd)lieBu»i

be^ö @udiei ift biefeä nod) ein -Saljr lang auhubeuMum
VIII. 3(bfd)iiitt.

dJIeibung von ^d)iffern.

§ 18 ?vicmbe Sd)iffcr uub ftlöficr, loclc^e ran

ifjren gntjr^ciigcn ober JylüjKu im b,icfigeu s^olijei

bairt anlegen, Ijabeii bei längerem al$£4 ftünbigem
3lufentt)ait/ ielbft »enn fie auf iljrcu Sdiiffen obo

Jylöficn tüoljncu, fid), il)ic Vlngel)örigcn unb Ticnftlcutf

im Bniean be§ II. ^olijeireoiciv (Sd)iffcr:9Jcclbe|teflf»

fc^riftlid) ober miiublid) au: uub abynuelben. ^terba

baben fie beu Crt, loor^er fie fütutnen uub uui^in fie

fahren, anzugeben. ?lud) l)aben fie auf (rrforbern ü)rr

5egitimatiou<<papiere i)or,ytlcgcn. Sbu uub ^bmdb<
bcfdjciiiigiingeu über bie erfolgten l'ielbuugeii uxrbta

nur auf bcfonbereit ©unfd) erteilt.

IX. 2Ibfd)uitt.
Stdieetisig ber ^ottftänbigfeit unb ftirbtiftfr»

ber Reibungen.
§ 19. 3cbc s4>crfon, für bie nad) ben ^orfcbrrfiw

biefer iyerorbuuug eine SOielbung 311 erfolgen tyat, ni

gcljalten, ben ,^ur (Srftattung ber Reibung SBcrpfliijtetcn

fotoie bem bie l'uibung entgegeuttebuicuben Beamten

ade 5111 oorfdjrift'jiuä&igcn (Irfüllung biefer Öex-

oflid)tuug crforberlidjcu Vlngabeu n'al)rl)eit*geindB J«

machen unb bereu s
J{id)tigfcit auf tirforbem euentorü

bitreb vH'ioeivpaoierc na^tnueifeu.



337

X. 9Ibf<f)!titt. «Hu bem gleiten Jage «ediert bic ^oli^ciocr;

^trafbeftimmunaen. 1 orbnung, betreffenb ba* äHelbeiücfcn i» bor Stobt

§ 20. (sofern nierjt nach, ben allgemeinen Straf; .

v
J?ojcn ootu 11. £ejcmbcr 1894 ihre (Miltigfeit.

cjjen fjöfjcre Strafen oenvirft werben, unterliegen
;

^ojcti ben 23 9?oocmbcr 1906
.tuiberljaiiblunget, gegen bie oorftcljeiibe^eftintninngen .

e r Ä ö n i q l. $ o 1 1 s c i * * r ä fi b e n t

.er Wclbjtratc bie &n 30 Warf. — Xicjc $oli*cu ... *

rtM»
orbnung tritt tun 1. Sanitär 1!M>7 in Miau.

n44 + 0fi 111 «Wlntrtitn.

ftaumnlar A — grüne-? l'cnta —
^oli^eilirfjc 2(iuitclbiitifj ^ 1, ü unb ."> luuMvhenbn ^m>riMiu:n] -

?tlicr ^oli.'.rilirije ^(luiu'ibung. ftonmitor A.
i l!«> aus Cvt Strafe :Ur.

Sftete

in Sirvific :Kr. ;:a

1. 2. i. 4. 5. 7. ö. 9.

ante unb ^uu

.inic be-? (bin

^n;,teh;enbvn.

: Ts rituell l;uc!"i Kt
ii;:luuunnn\ ^

j

m mV

. f ei' Wi lnut uub

cnuaiiicii fi iiVir-Li'ii

Stund

?tv.

(V.civeiüe

^HIm.i:
SiuiUv--

vuui>:-

tu.>:(L\fi-t

giou

r'-'K'btq,

Di Ii' l)i

-

luh, ivi •

tUUWel

ob vr

C>: f l"!
) 01t

iiiitivi tu

l!
01-'l!

Lictroiint

uubmo'r1

< i IniÜe

lillh.OiU.:'

::: cv. 1

»

ÜV-mers

fititqeu.

l*L 1 1 .] a b c her

Iii U lli !.'i^U>.

öi-:- lil|r>-

iVitioi/T-Wi--
i'rt iii'Tiiiui Iml'.n

"V.i:',r ,n ciü .'

r

1
'

'. . ,

'•. « i in,',
idiiebeu ti:äviu'rl:älluiö

r
— - -• - - V

1

MVi «ilinn-r.. \\(>äv . r> " . :
i-

: 1 ober nrtvvnut Sclvritcn ,v:.i:uMt in
' Domain c unb irnnb t>.;-> irutir.rw vvl:;'iuiin:n :. .vi K\:vv.\\ix>\m>.w

b iiiiiiN-ri>: viL-,cu ^i-vu'nc" im' ^.uimim-, 2iutib uM" iVuvrtv het

lem !,"\r,inüini;iu)iic bn ".'Vuitiv i nu ;ui(iV; it.

^unmtlnr B v.'iiuvc- ^iVptev —
'^olt^cilidn* ülbmelbuitg ^ 4 und -

b'" ^uli^ftlii^e Sibmclbung.
t un

. ano Cit uaif} Tu
* Siraiie Sir.

>i iL-tc- ob teiuetbei.

Steinpvl bi"" v'H-ljovbo.

ivnrmnlor H.

i.

tine unb ilHU'tnuiie

(biT^cqielienbeii
und) her

utile, bin fit

Wctntrt uttb in

ii]cn fniljm'it litjt«

flcftiftri Ijubon.

nfiiame ,;u untcr-

ftrctct)L-u)

Stanb

ober

(bewerbe

öJrbitrtvjt

iflfl Wür.Lit
I

^ulir

I

(>>ebnitvort,

«reiv

Staate:

tjorigfett

^UVlt

gion

Cb libii\

DCtt'Hf:

ltdlt,lH't-

uuuret

l'bt'l i"iV-

fdftL'bi'it

s.

y,uiäne unb

^emvilutigen,

i ii o t r ' o ii b c t c

H n
ii

:i b r u ii bt r

b .i o 1 1 i t iir =

u c r i) n ! t tu ,

bk ti'LUTn lu.itu.

(i-f;cc;nttL'u
>
)

Jitroeit, gcf({)iebcnrn obrr getrennt (fbciibcu grauen ift

iub Staub bes? früljcrcn Ijfjeraannr^, bei tniDeTljttrnlctcn

inJxtja^rigtw ^erfontu 5tunb unb öciucrbc ber (Slteru

luautotne b«r Wutur) AniUQtb«n. tempd ber iöcfjin'bc.
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bei am

*ormulnr C — weißes Rapier —
$o(ifteiltrf)t ^Reibungen ber ftrattfettattftalten pp. — § 12 — fforwüar C,

^ofen, ben ten _ 19

aufgenommen $ofcn.

tn

i.

Vau--

fenbc

Kr.

9tamc unb Vorname.

Sei Jyroiif ii* i nud) ^amtlicti-

name, ben fic bei bor Wi'burt

unb in etwaigen fnihctrn

(Sljei: geführt fia&ctt.

(SRujuante ift ,511 unterftrcicfjeu)

Staub

ober

(bewerbe

Älter

SBet ftutf(änbern Vliiqnbc

ber StaaieatigeljörigtcU

'ob9iiiiie,Cftcnreidjcrpp.'

1;

ober lcfctc

Sofmuttg

59emerfur - r

*) ©ei Söttrocn, gefd)iebenen ober getrennt lebenben

grauen ift bei Sotnamc unb Stanb bc* früheren (£t)c*

manne«, bei uitberljeiratetcu unb minberiafjriaeii ^rrfonen
«otnome be» SSaterä unb Staub »bev ©ewerbe ber

Ordern anjiiaebcn.

Formular D — grünet «ßapier — "

%$olwU\ä)c Änutelbtutg öon ftcifenbeit pp — §§ 15, 16
^oli&eilidje «lumclbung *on SReifenben.

?tot «cji 190 finb nacfjfteijcnb ocracid)nctc Neifcnbc bei beut

Untcrjcidjneten abgeftiegen.

Name unb Staub be$ ^ur 9)telbung ©erpfliätfir-

fronnnlar D
i

1. 2. :i. 4. ö.

Vorname unb 9?ame
©taub ober

©eroerbe

Staate

angefjörigfeit

©enauc Sc;

Scidmung bc$

SBoljnortc*

Crt, »oljer bn

Üieifeube gefommen •r

,bcu teil 1**0

(SRame unb Sfanbeäbeseidjnung bei pt
SWclbung Scrpflidjtetcn.)

(Saturn ber Slbgabe ber 2He(bung an ben üctreffcubeu

©camten.)

förmerfungen

:

SReifenbe, roclcfjc ttor 12 Ub,r uacb> eintreffen, finb für biefen Sag
;

biejenigen, rocldje nadj 12 1*
nadjtS eintreffen, für ben nädjftcn $ag $u melbeu.

3ur ©oUftänbigfcit ber 9?amen$be3eid)nung in ber eeften Spalte ber Slbmelbung gehört:

bei grauen bie Zugabe bc§ SRamen*, ben fie oor it)rcr Sßerfjeiratung, unb benjemgen, »efcfa

fie in etwaigen früheren ßfjen geführt fjabeu;

bei minberjftrjrigen bie Angabe ber Tanten, forme beä StanbcS ober ©en>erbe$ ber Ifen

be$to. ber -Urutter. •.. *g£
3fn ber -Spalte „StaatSangerjörigfeit" ift bie ©c&etduuutg „^reufjc" ober bie Sqcidjnung beli«« 1

beutfdjen ober aufjerbcutfdjen Staates? anzugeben, roeldjcm ber grembe angehört.
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gormufar B — weife* Rapier —
^olijeiltcfK Sltmtelbutifl t»ott Weifenben lö uitb 16)

^olijetUrfje «fbmclbuiifl toon Weifenben.

ten 190 finb nad)ftef)cnb Dcrjeidjncte )Weiicnbe abgcrci|t:

formuiar

1 2 3 4 r>

Vorname uitb 9iamc Staub ober (bewerbe
Staate

angef)örigfeit
23e$cidjnung bcS Crt, tool)in bev

, beu tcu 190

(3fatne unb Stnnbc^bejcidjnung be* pr
SKelbung Skrpflidjtetcu.)

Saturn ber Slbgabe ber ÜJielbuug an beu betrerfenben

Beamten.)

Semerfunßcn.

$ur SßoUftänbigfeit ber SDJaincnSbcjeicfjuungen in ber erften Spalte ber Mbmelbung gehört:

bei grauen bie Angabe bcö Matncnä, ben fie öor iljrer 5öerf>eiratung, unb beseitigen, roelcfjen

fie in früfjcrcu <5r)cu geführt fjaben:

bei Winberjadrigen bie Angabe ber Kamen, forote be§ ©tanbc* ober GterocrbeS ber GUent.

3n ber Spalte „Staatöaugcljflrigfcit" ift bie ©e^ciajnuug „^reufcc" ober bie iHejeidjnung beseitigen

ntfdpu ober aufeerbeutfcljen Staates anzugeben, tucläjem ber ftrembc angehört.

Formular F (grembenbudj)

§ 17-

gfrembenbud). »Formular F.

au:

nbe

Ur.

Vorname

unb

9? a m e

Stanb

ober

© e tu e r b c

Staats:

angeljörigfeit

Gkuaiic

5Be;

jeidnmng

bc*

Sofjtu

orteS

$>eäcid)nung

beS ©rtc§

rooljer ber

iRcijcnbc

gefotnmen

Sfcjeirfniung

bc§ Crtcö

rootjin ber

JReijenbe

geljt

iUnfunft

iog SWonai

flbreifc

2aq UKoitat

y Google
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1070. $3ef au tt tut nditirtfi

ber $lcrlcil)utig<?urfnitbr für ba* &r<tuu-
fuljlcu ^ergwerf „$ebttna SWnrflrtretfjc" bei

£a<ife, Ärei* Viffu.

3m Warnen be$ fiönißö.

*3tuf (Mrunb ber am 23. 9?oocmbcr 1905 prüfen;

ticrtcn Deutung wirb beut Sanfter Siidjaib 3. graul

311 Serlin, Satib^ljntor Strafe 30, unter beut bauten

ebtoiß*üDiarß<iretl)e"
baS SergwetlSeigentum iu beut Jyelbc, weld)es auf bem
heute oon uns beglaubigten SituationSrific mit ben

Sudjftaben

n, b, c. «1, o. f,

bcjeidjnct ift, einen ^iärf}enijif>ait oon 2188870 (awei

iDitflioncn eiiil)iuibertadjtuubad)t3ig laufenb ad)t;

tiuubcrt unb)'icb^ig) Ciiabratmeteru bat uub in ben

tfJcmcinben Saafe, ©olcmbib unb Sciperobe, fotoie in

ben GJutSbepfcn Saafe, iiläuc unb &oxta burfjowna

in ben Greifen ififfa unb Sdjmiegel, SJcgicrungSbesirfe
s
.|>ofcn, Cberbergamtebc^irfe SrcSlau liegt, ,ytr

roiunung ber in bem gelbe oorfommenbcu
'

18vanntoi)ie
nierburd) »erliefen.

Ihfunblid) ausgefertigt.

Breslau, beu 19. Äentber 1906.

(©rojV* Siegel).

S\ ü n i g l i d) e S C b c r b e r g a m t.

gej .: &d)tneifter.
Sorftcljcnbe SerlcilnmgSuvfunbe wirb unter Ser;

weifung auf bic 35, 36 unb 37 bev Allgemeinen

SerggefetjeS oom 24. 3»mi 18(15 (Giefefe-Sammlung

1865, Seite 705) jur öffcnt(id)en StcuntniS gebracht.

Sinnen brei Sttonaten oom Ablaufe beS XageS,

au rocldjcm baS btefe Scfanntmadjung cutfjaltcnbe

Amtsblatt ausgegeben warben ift, ift bie Ginfidjt beS

SitnationSriffeS bei bem tööniglidum Oicoierbeamten

beS ScrgrcoicrS ^Jofcn 311 ^>ufeu (Scrgreuierbureau)

einem Scbcn geitattet.

Sieslau, ben 19. Sioocmbcr 1906.

$ ö u i g l i d) e S Oberbergamt.
<2cf|meifeer.

1071. ^cfonnttnorfiiiufl
ber derlei f;utig*nrfitnbeftirbadWraunfof)(ett*
bergmerf „üHuth <Srtfa" bei Zaate, Är. 8iff«.

3m tarnen beS jfönigä.

Auf ®runb ber am 13.9iooember 1905 präventierten

9Kutung wirb bem Sanfter föidjarb 3. graid 3»

Serlin/ SanbSberger Strafje 36, unter bem Kamen
„9tuif> ©rifu"

baS SergwerfSeigentum in bem gelbe, welcfjcS auf bem
f)eute oon uns beglaubigten SituationSriffe mit ben

Sud)ftabcn

a, b, c, (J,

begcidjnet ift, einen glöcfjcntiirjalt oon 2 188 750 (ßwei

Millionen cinl)unbet1ad)tunbad)t3ig Xaufenb fiebern:

Ijunbcrtfünfjig) Cuabratmetern fjat unb in ben ©c:
meinben Saale, largowity unb £etperobc fowie in ben

(9ut£be3irfcn Saafe, &länc unb ©orfa budjorona in

ben Streifen i'iffa unb Sebmiegcl, 9tegicningSkjirfr
s4?ofen, Obcrbcrgamtöbcjirfc SreSlau liegt, $ur

roiunung ber in bem gelbe oorfommenben

© r n 11 n f o b I e

fnerburd) oerlicljen.

Ihfunblid) ausgefertigt.

SrcSlau, ben 19. 9cöocmber 1906. .

((^roycS Siegel).

Si 0 n i g l i d) e S D b e r b e r g a m t

ge,v Sdjmeifter.
Sorfteljcube SerlcilnmgSurfunbc wirb unter i: .:•

weifung auf bic §§ 35, 36 uub 37 beS Aflgenui.-

©erggcfe|je§ oom 24. Öwii 1865 ((^cfe^-Sauiml:::

1865, Seite 705) 311 r öffeutlid)eu Äcnittni» gebrcöL

Sinnen brei Woitatcn oom Ablaufe beö 2agcc, ;:

welchem ba» biefe Scfauittinad)iiug cntbaltcube ämtf;

blatt ausgegeben warben ift, ift bie lsinficf)t be^ S:u:

tiouSriffe^! bei bem Äöniglidjen Steoierbcamten bcS

reoier* ^ofen 311 ^ofeu (Sergrcoierbureau) einem

geftattet.

Sreelau, ben 19. Kooember 1906.

ö n i g l i el) e $ C b c r b e r g a m t

Arilin eifjer»

1 072. $Befanittmaci|ttti<)
ber $BerIeü)U!tß3urhtnbe für baö ©raun
toi)Unberfltverf „(Sltfabetl) • 2Uice" bei

9letfd)fe, Ärci^ ^ijfa.

3m Tanten be# Jlönig^.
Auf ©ruub ber am 23. Siooember 1905 prüif:

tierten Wittuug wirb bem Saldier 9iicr)arb 3- i)- 7
'

311 Scrlin, 2anb«l)uter Strafjc 36, unter bem Sanne

w C«Iif rtbct!>«2llice"
basJ SergwcrfScigcntum in beut fitlbt, roel^J c
bem l)eute 0011 unö beglaubigten Situationsriffe ui

ben Sudjftaben

a, b, c, d, e

be^cidjnct ift, einen glädjeninfjalt oon 2 188 582(3^1
Willioneu eiul)unbertad)tunbad)t3ig ^aufenb fün

1

'

1

I)unbcrt3rociunbad)t3ig) Duabratmetcrn rjat unb in t«

(^utöbfjtrfen 9ietfd)fe, Saafe, Äuräne unb Säule f«t«

in bem Wcmciubcbc3irfe Augufrinfi in ben streifen Stifs

unb Sdjmiegel, 9tcgicrung§bc3irfe ^?ofen, Cbrn

bcrgamtöbc3irfc SrcSlau liegt, 31U (Gewinnung ber b

bem gelbe oorfommeitben

©r aun! of)lc
rjierburd) oerliefjen.

Ihfunblid) ausgefertigt.

SöreSlau, ben 19. 9ioocmber 1906.

(öro^eS Siegel).

ÜöuiglidieS DbcriergamL
ge3. : (2rf)meiner.

93orftef)cube Serleib,ung§ur(unbe wirb unter 8»
weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allganwn

SerggefefceS oom 24. Suui 1866 ((äte)cfcSammlu;

1865, Seite 705) 3ur öffentlichen Kenntnis gebraut-

SBinnen bret SWonaten oom Ablaufe fty^0^'
an weldjem baS biefe Sefanntmadjn^
Amtsblatt ausgegeben worben if^ tfk^
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uotiottfriffeS bei beut Siöuiglid)cu 9iemerbcamtcn
iöergrcoierS ^ofett "^ofen (^ergreuierbureau)

in 3eben ^eftattet.

öre*(au, ben 19. iUrwembcr 1900.

Ä ö 11 i g 1 i d) e S Oberbergomt.
2(1)1111' nun-.

73. iBcfanntmachung
o erleihu naö in t u n be für baä ©ra u 11 to l) Iru

rfltt»erf „Äurt $ricba" bei 9cctf<f)fe, ßrei*
*iffa.

3»i «Kamen beS ftöniad.
9luf OJnmb ber am 8. 9)(är$ 1906 präventierten

rung wirb bem ©anfiel Wicbarb 3. Jvranf Skrlin,

bolnitcr (Strafte 86, unter bem Tanten

„fturt ieba"
ÖergttMtUwgentum in beut Jyclbe, wcldjcS auf bem
e twn und beglaubigten SituationSriffc mit beu

traben
a, b, c, d

idjnct ift, einen glädjcninhalt uou 2188900
«t Millionen rinrjunbcrtadjtuubadjtsig laufenb
ifjuubert) Ouabratmctern Ijat uub tu bcit 0>c:

itbebejirfc unb in beut OuitSbejdrfc Sietfdjfe in beut

ifc ififfa, StcgieruugSbcjirfc ^ojen, ObcrbergamtS;

rfe 8re*Iau nttf, $ut ©ewiunuug ber in bem falbe

ommenben

© r a m n f o fj I c

burdj ucrlicrjen.

Urfuubltd) ausgefertigt.

Breslau, ben 19. Stowmber 1906.

(öroftcS Siegel).

£ Ö it i g l i d) c 6 C b e r b e r g a tu t.

gev ®rf)meifter.
8orfte(jcube &erleit)uugSurfunbc tuirb unter Sßer«

iuug auf bic §§ 35, 30 uub 37 be* Mgcmcincu
gg«ie&e$ üom 24. Sunt 1805 (Qiefcjj-Sammlung

5, Seite 705) jur öffentlichen ftcnntniS gcbrad)t.

binnen brei 9Jtouaten uom Ablaufe beS lageS,

weldjcm baS btefe ^cfanntmadjung cntfjaltcnbc

ivblatt ausgegeben warben ift, ift bic Ginfidjt beS

uttionSriffeS bei bem königlichen Sicuicrbcauiten beS

grcuicrS 'ißofeu ^u ^ofeu (^ergreuierbureau) einem

en geftattet.

örcSlau, ben 19. Diiwembcr 1906.

AT ö n t g 1 1 d) c § O b e r b e r g a tu t.

Schmeifter.
74. «Befattnimarhuna,
Kcrlcihuiiftdurfunbe für bad&raunfohlett'
rfltoerf „SHenate = <»ifela" bei SHetfrhfe,

ftrei* Vih'a.

out «Kamen bc§ .Uönigv.

?(uf Öruttb ber am 13. 9ccwcmber 1905 präfen-

en «JRutung tuirb beut Sanfter jHidjarb 3. %vant

Berlin, fianbsljuter Strafte 30, unter bem Kamen
„!WcnatfWijH.i"

iöcrgwcrfSeigcntum in bem falbe, weldjeS auf bem
ie üon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

(jftaben

a, b, c. d,

bc
(
!,eid)uet ift, einen faucbcniiihalt uou 2188908

($wei iWillioncu cinl)uiibcrtad)tunbad)t,üg laufenb neun;

l)uitbertitnbad)t) Cuabratmetcrit Ijat unb in ben ÜhttS;

Mgttfen Wctfcbf.', kutane, Saale fowic in ben Ok-
meinbebe^irfen Öolembt^ unb iHugnftinfi in beut

Streife üiffa, Stegieruitgsbcairfe ^ofeu, DberbergamtS-

beurfe üörcSlait liegt, ^ur ©ewiunung ber in beut

falbe uorfommenbcu

raunfohle
tiicrbtird) t»crlicf)cn.

llrluublid) ausgefertigt.

Breslau, beu 19. Sitwcmbcr llH«».

(©rofteS Siegel).

& 3 it t g 1 1 dj e « Dberbergatnt.
gev <«rhincif?er.

ÜBorftcheubc 5>erleil)ungSttrfuubc tuirb unter JBöt*

tDcifiutg auf bic §§ 35, 30 unb 37 bes Slügemcineu

SBerggefe|jcS Dom 24. Csitni 1805 ((^efe^Sammlung
1805, Seite 705) ^nr öffentlichen itenutnis gebracht.

©innen brei Monaten uora Ablaufe bes 2ageS,

au rocldjem baS biefe ^cfanntmudjuug eutrjalteube

Smtdblatt ausgegeben warben ift, ift bic @inftd)t beS

SituationSriffcS
'

bei beut königlichen Stcuierbcamten

beS iWcrgreoierS ^ofeu ju s^ofcu (^ergreuierbureau)

einem 3ebcn geftattet.

^r^-lau, ben 19. 9couember 1900.

Si; ö n i g 1 i d) e 8 O b c r b c r g a tn t.

^ehmeifter.

1 075. ^ e t a n u t tn a et) u n
jj

ber^erleibtinf)durfttnbefür ba^ ®rannfoh(eu :

^öerfltnerf „£an* EftaHkirt4* bei «aafe,
ftreiö Viffa.

3m 9?amen be^ Htüitig?.

Stuf Cirunb ber am 23. 9Jouembcr 1905 pritfen-

tieften SKutung wirb beut Sanfter 9iid)arb 3- Jranf

,nt Berlin, öaubsl)iiter Strafte 30, unter beut Statuen

a n $ 31 attliirtv"
baS 3krgiucrfScigcntum in bem Jyclbe, Weldas auf beut

beute von unS beglaubigten SituationSriffe mit ben

^udjftabcn

a, b, c, d, o, f

bc^cidjuet ift, einen glüdjeitinhalt uou 2 188 880 (^wei

9)fiIlioneu einhunbcrtadjtunbadjjig Taufcub ad)tl)unbcrt=

uubad)tJ(ig) Cuabratmcteru l;nt unb in ben ©enteiitbcu

Saafe, Wolcmbib uub Muguftinfi, fowie in beu OktS:

bejirfen Saafe, Oiolembib uub .Sturünc in bem Greife

Öiffa, SiegieruugSbejirfe ^ofen, CbcrbcrganttStie^rfe

Breslau liegt, jur öcwiunung ber in bem gelbe uors

fommenben
«Braun fohle

hierbttrd) ocrlicb/u.

llrfunblid) ausgefertigt.

Breslau, bett 19. 9ccwcmber 1906.

(OiroftcS Siegel).

Ä ö n i g 1 i d) c S C b e r b e r g a m t.

ge$. 3d)itu-ifu-r.
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SJorfterjenbe SBericifjungSurfunbe wirb unter Skr=

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS ?lflgemeiucu

SBerggc^c^cö Dom 24. 3unt 1865 (Gfcfc^'Sammlung

1865, Seite 705) jur öffentlichen ftenntniä gebracht.

öinneu brei SRonatcn rwm Ablaufe be§ 2agcS,

au mcld)em ba§ biefe Söefauntmadjuug cntb,altenbe

Slmreblutt ausgegeben morben ift, ift bie l?inftd)t bc§

SitnationSrij'feS bei beut Äöniglidjen Sicmcrbeamtcn

bcS Scrgrcuicrd s:ßo}en 31t ^ofen (iBergreoicrburcau)

einem Geben geftattet.

Söreölau, ben 19. 9coDcmber 19CK3.

.\t ö n i g 1 1 rfj e s Dberbecgamt
£rf)metfter.

^cfauntinariiungcn unb ©erorbuungen
anberer $öcl)drben.

1076. 3m 3al)re 1S07 werben zu 3illmier£toct-

unb $vav in betu in ber Gollaubcr Strafjc belegenen

Saufe be* ©aftroirtS 3iotE) (#erid)t$t«ac abge*
halte u werben:

21. Januar, 18. ^ebruar, 18. SJiärz, 15. Slr-ril,

13. 9J(ai. 10. 3uui, 8. 3uli, 16. September, 21. ZU
tober, 18. 9eouember, 23. Xezembcr.

SHbcluau, ben 17. 9toucmber 1906.

& ö n i g l i cb, c S ?l m t * g c r i d) t.

1077. *»efd)lu&.
9ead)bem alle beteiligten barin eingewilligt Iwbeu,

bcfd^licRt ber .Sir«3anssid)u& beö tfreife* ^ofeiuCft auf

lyrunb bes § 2 Hbf. 4 ber i.'anbgemeinbc:Crbnung

00m 3. 3uü 1891 bie !ßar£eUen .Siarteublatt i

^arzctleuuummer 6, 9, 17 unb 25 in Öröftc uon

1, 46, 50 fteftar oon bem (Demeinbebejirf
vfauroroo abzutrennen unb mit bem @ut£*
bejirfe $2anb()pf in fommunalcr bc^icljimg ju

»minigen.
Sßofcn, ben 5. 9ioocmber 1906.

2 er $rei£au6f djujj bcS Streif cd Sßof cmCft.
Steinter. Don Xvc$tou>. .f>offmct)cr.

ül>orftel)cuber iöejdjlnfj wirb biermit gemäfj § 2
%b). 8 ber Dom 3. 3uli 1891 ucröffcntlid)t.

X c r Sorfifcenbc b e * ft r e i s a u* f dj u ff e *.

4551/06 K. A. steintet.
107H. ©erlofuna

uon 3 l/a%igct' s4$ofcucr Stabtauleilic
üöiit 3af)rc 1885.

Ski ber am 26. Mptii 1906 ftattgefunbenen

3>crlofung uon 37a%iflttl s4>ofcucr Stabtanlcü)efct>citicit

oom C>a()rc 1885 fiub folgeubc 9cummcrn gezogen worben

:

Litt. A 5000 8Hf. 9er. 35 unb 6l!

Litt. 13
(
yt 2000 9}?f. 9ir. 62 unb 71.

Litt. C 511 1000 m. 9fr. 67, 116, 121, 219.

Litt. D ju 500 9081 9Jr. 40, 55, 71, 145, 189, 191,

279, 286, 301, 342, 431, 467, 485,

515, 566.

Litt. E 511 200 9Rf. 9h. 20, 29, 97, 181, 362,

456, 469, 772, 814, 896, 897, 906,

919.

2cn 3nr)abern werben biefe S(nlcit)cfcbeine t-

ÖJefamtbetrage oon 28100 9)if. zur Siütfzabiuag ac
2. 3anuar 1907 mit bem ©enterten gefünbigt, bof riae

83er$inf)mg für bie 3eit nad) bem 31. Xejember
nid)t mcb,r ftartfinbet.

2ie S(u$zal)lung bes 9cennwerte8 erfolgt

9iütfgabc ber ^lnlcir)cfd)cinc nebft ben baju geljöri.$r;

ßinöidjeincn 9ir. 3—20 unb ber 3tn3id)eiiu$mDcnü&;

bei unferer Stabtb.aiwtfaffc ober ber 9torbbeutfdVn
(^rebttanftalt (jierfelbfi iowie bei ber berliner
0onbel€tf)efeUfdiaft in Berlin.

?luö frül)ereu SJerloiungcn finb it od) rticfftänbig:

oon ber *lL%i&tm ^ofener &rabtan{etf}el8H5
feit 2. Sanuar 1906 Litt. D 9ir. 474 ab^ulif;?TT

oljnc 3 l"*fc^ctnc «"t ^luwcifung,

uon bei & l
;„°/0 iQen ^ofener «trtbtnnleilje IH9\

III. Giniffion feit 2. Januar 1906*Litt. B 9tr. 72vt

unb Litt. C Sir. 753 abzuliefern mit Sin*-

fdjeiuen 19—20,

oou ber 4%tgen ^ofencr ZtaMauletrjc 190t)

feit 2. Januar 1904 Litt. C 9er. 1403,
Litt. D 9ir. 1381,

abzuliefern mit 3m»id)ri"en 8—^20,

feit 2. Sauuar 1905 Litt. 13 9Zr. 1526,
Litt. C 9fr. 1299, 1474,
Litt. E 9Jr. 1276,

abzuliefern mit ^iufffebeineu 9t r. 10—20,
feit 2. Saituar 1906 Litt. A 9er. 960,

Litt. B 9Jr. 1147, 1706, 219-,

Litt l) 9?r. 1007,
Litt. E 9fr. 977

abzuliefern mit 3' ,,'-i^)c incu 12—20.

Xic 3nljaber biefer VlnleU)efd)eiuc werben jn:

?lb()cbung bc* Siarbetragc^ z»r SJcrmeibung mfitcren

ßitt^ocrlitfteö wieberljolt aufgeforbert.

^ofen, ben 11. SRai 1906.

2er a g t ft r a t.

1079. SÖiit beginn ber niidjfteu 2Sod)e luerben m
iicr (Si(cuba()nbaunbteilung bie für bie (£rf)i>r)ung bei

(^^auffee Birnbaum—Qitte (^cmarfmtg am Alt

»attum erforberlid)eu ?lrbciten zwifdjeu ben .Milometrr

fteiuen 11,6 unb 11,9 angefangen.

(i'S wirb zuuäd)ft bie ©tciubalju aufgeriffen, ^
ba| fidj bei ^ul)nocrfdocr!e()r bis (Üntbc ^ejember ct.

auf beut Sommerwege abfpiclen 1111$. 35on ba wiri

wät)reub eine« P^ünnunS uon etwa 3 Söodjen bu

ganze 5lrbeit«ftelle auf ber (£l)auffce fttr ben ^ub:
tucrfööerfe^r gefperrt, ber ftmtföen ben Wiloinetei

Heuten 11^5 unb 12,1 über ben alten Slltzattumer 18«
geleitet werben muH bis bie ?lrbeiten am Sommerweg
beenbet finb unb biefer wieber beitubbar wirb, wn
oorausificbtlicb am 20. Januar 1907_crfou3en toirb.

3>ie ubilige ^crtigftcllung ber

erft im nädjftcu grütjjarjr.

®ic SBegc^oliäetbc^drbt ./
2) er ftgL SD ift r i f t 0 mstiff^

Digii
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3(u3brud) unb (Srlüfdieit

von Sierf eueren.
I. 9HH$branb.

a. Hudßebrodjen unter beut 9tinbt»ief>:

L be« Wutc* £ubofd), ^reiö ©irnbaum,
2. be$ Qhitcf Xr^cionfa, .Streik öract.v

b. (grlofdjett unter beut dtinbvtefy:
1. be£ Witte* Urbnuoiuo, AiwiS Wraejj,

2. bcS dominium* Crpifacrocf, itrcio Otorotfdjiu,

3. unter bem Tcputantcnüicl) bc* Tomtntumö
»öffotfd), Atrcis Moftcn.

II. 3Raul* unb £tlauenfeurf)e.

3(u<«rtebrodieii unter beut Mtubtoich:
1. bc« fyaataä ^raiij 3obolen?^fi

y
ber SBtneioinoe

tJRarianua Siatafaßf, bes £>äu*Iers ttNidjacl

9Ratt)aijc
(
ajf in ©rnjton, u. beS Toratmnmä iHacot,

ftreis Atomen,

2. bes( ©ortücrfSbcfifecr* 3cnfttcbcn, BKebgifyTOO,

ÄretS 8djmiegcl.

III. Tollwut.

Sfeftlegung ber $unbe in ben Crtfdmftcn

:

1. 3^0011), &?pct*lon>o, Atofdjfoioo, Steinort, SDoou

brorcfa, Wroönica, Woburotoo, ^mogorjetoo 2a-

larp, Snnbberg, Xrjcnticrjciüü, Wlogotofo slSortocrf,

iöoguslaiufi, Cftroroo, le^lmo, SRafekPO ein;

fdjüejilid) ber Oemarfungen bcrfelben, Air. Wojttitt,

auf bic datier oou 8 lUfonaten,

2. SMrfcuau, »rjejic, Wrob.u^fo, 3aroibon>ib, JKofiu

totu unb Qtitotiba, Atreiä ^Icjdjcn,

3. Atnntbal Wem., 3,^od)rod)oroo QJut it. Wem.,

Atrci« 2d)rimm.

IV. 2d)toctncfeud)C.

a. SluSftebrudjen unter ben 2d)toeinen:
1. ber Slrbciteninnuc 9ßtd)aüna SfoSra in Gfooitts

blciuo, bes Tominiatarbeitcrs Injitiboivsfi in

Urbnnotoo, bes üBirts SJifolau* Sibamttat in

©nin, bes» %Joftbotcn graty Xobroit in Wraejj,

Alrct* ©rncfr,

2. bes öirtt Soljann $fidialon;ic3 tu J&oljnoinis

(Menteittbc, bes SBirts mbttaS 3d)tt(,s in Wrack
©emeinbe, MrcL^ £iffit,

3. bes SDoniniumä (S^cfanotu, Airci* Citroivo,

4. be* A'-mnblcre Nbülbcrt Säjafi in Gkabanrife,

Aircis Sdjmiegel.

b. (£r!ofd)en unter ben 2d)tt>ctitcn:

1. bes; jstnttdjncre ?luauit Siubner in ßcblifc, ftrete

grauftabt,

2. bcö Witte* Siubnif unb be* Wutcs Urbauoiuo,

ftreiö Wracfc,

3. bc* flnficbfcr* .^einrieb, Wüller in ftonargttoo,

Ärct* ftrotofdjin,

4. bc* #äu*lcr& 3afob Waritccft 511 i*otajctuo, Mrct*

Cbornif,

5. be* ^robftc* 3nbIonefi 3U Örojj-SBin'octb unb

be« Afutfdjcrs üubtoig Sambuta 31t ©ro^sfflq^s

flobjtcc, ber SBinuc SDforiejentffa unb bc* Aiutidjcrö

ttugttft (äSoliuSft ,51t Cftrotvo, Airci* Cftroino,

6.

7.

8.

a.

L

2.

3.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

bc» Giafrnnrt* SWajerowiq in 3)rofectoo, Ahci«

^IcKtyeu,

bc* SKirtä ^ic\e ju Sdjli&e, 5hei?> SHatoitfd),

beö Sirto Oofcf 3mticlt in ©rabom^ogtei, Ah.

SdjUbtog;
bcei ÖJute^ hintan, Alrei* Sdjroba.

VI. «otlauf.

9tu«gebrod)en unter ben ^d^meinen:
be^ Sirtäf 2l)onta$ aiforn 311 ßembotuo, AtYci«

^tbelnou,

ber ÜÜMnue Airam^li in ©ob^tüekoo, Älrci^ SBontft,

be« 2d)ut)mad}crnici[tero oofef Atujjner in Riffen,

be^ Oanern Jrtcbrid) 9iiefc ,ut Aoctier'jborf, bec

Wärtucrci ®u|tou 5ciel)c ,ju Aiabel, Airei* grnu-

ftabt,

bev ^ogteö SEBieqdjacj 3U S^cnice, bfiS Arbeiter*

3ofci Atottjulaf unb be«3 ?lrbeiterss Stani&fatri

5rt)rf in ^icprufdjcroo, Airei*> @rne0,

bed ^rbeitcre- ^nab sJiab^bt)f ,51t SKicfdjfoiu

Out, be>? SBogtc-3 3ufob üöortnir^nf unb bo*

?lrbeitcr'? 3flua(j rfr^pejaf ,ut 6iorotca:(Mttt, bc*-

SDfoumS Atari ^eubufs 31t öiorn^Ibuerofen, be*

Shtetterd ^obiinn ®olin-5ft 3U At Ich fu -Tont., bc*

Arbeiters Staftntir Otcjuic^at 31t 9)Jie[d)fon):©ut,

fori* 3ittotfd)in,

be>^ Xotttiuialarbctter? ^ofef Üinbitcr 31t ^oc\o~

r3ela:0Jiit, Atreici Aiofdjrain,

bc'j 8D2attter£ ^riebrieb fitrfd) in tbarlanfl, bes

Vlnficblcr-j ^riebrid) Sfcüjm in 3cbli(jnialbc-

Qknteiubc, Atrci>3 i.'if|'a,

bev (Jtgcntütncr* ^eoyfjil 9)cüitd)bcrg iu ©totes

cbotidjiu, ber ©inuc 3ba Aileinbienft in ^cntfdjcn,

be» äftaurer» Stöbert *?lnbri|jfi 3U ffiarabied# bev

Gigeutütnera ^oljann ©riefe unb bc« 9Jinurer*
v
|?aii( 2d)00v 3>t 8d)ille, Airei^ 90?cfcrit#

bc^ Outdbcii^er« Sikrnitfe 3U Sarnau, ük'w
SDboruif,

bcö ©ärfcnneit'tcr^ Robert Dcja unb bc* «rteis

tetv ^obrtun gofeann 9W£itamtg 311 ®Tofctyvfä>
gob3ice, Aireio Cftrotuo,

beö sDfi\b,lcnbefi9crö Srid) <cd)ulj 31t Smofica,

bcö Arbeiter« oofepb i^alfoioiaf 311 Gerab,^

Xolut);(^ut, bef' (rigentüntetv "Jlbolf 3lrnbt 311

Ü^albbciut, bes ?lrbeitet^ Tobierc-fi iu ^jorefie,

be* «rbeiterd «Ibert ^ied)Otiüal 311 i.'ubouu»,

Ami 2amtcr,

beö Waurerl 3tanislau* Ttttfelb iu @rabotU,
Aircio ednlbbcrg,

bec> ÜBirtii vJiorcaf 31t ©ogttfdjtn, bc^ Srbeiterd

Atr3t)3aJ 311 i8rontforoo4>hit, beö Arbeiter« Wartiu
AUtc3marcf 3U Afarc3eioo=Ü)ut, bc^ Slrbetterä ^ßcter

SRiacaxef ju S3ontbiewos@tnteutbe unb ber

ßAudEenDÜlM ^fran^iöfrt oejicrsfa 31t Cubied)oiDO:

teJemetnbe, Üreisf 2d)iniegcl,

bes Isigentümer« ^ciuljoib 2tnr3ebed)er in Älcin=

Ahebbcl, AheiS 3d)rocriu tu M.,

ber SBitwe Trefcr iu ©iedjotuo, Ärcü Sörcfdjen.

III
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b. <grlofrf)cn unter ben <2d)toeinen:

1. ber Arbeiter 3trji)pc,vif uitb Xorojnla fomie bc3

SdjmicbS Jroarboü 51t sbialifd), ihei* ©irm
bannt,

2. be3 ©emeinbeoorftefrr* Weddel), älUoöfa, .HrciS

SBomft,

3. be$ ApäuölcrS ^3f)ilipp Marbach, in Woltna, bes

SSLUrts 3o$nnn whnierdfi 311 23olicapufta, bes

Söirtö Slbalbert ©annfjof 31t Söolicnfojta, bes

SStrtS SRctöjior Vucjaf 311 Stomo^c, AtrciS

3orotfd)in,

4. bed .Stutfc^ere l'ubtuig Sfr^pc^at 311 Btarögrob,

beS Sttttcrgutcs ^ogorjcla, bes ,£>auSbcfi|jcrS

Ättblanä (3robciuq, Öoref, Äreiö Mofd)min,

5. beg (MbgiejjermciftcrS Jeimann »Jicfcnötorf in

.Statten, Ärcte Staffen,

6. bcS ÖaftiuirtS laubner in .Stobulin, Kreis Kro:

tofdjin,

7. bcS Slderbürgcrä Üarl 3djul$ in «djtuefofau,

tfrciS Siffig

8. bcS 8tcamad)crtncifterä ifleefer 3U SBandjuntj,

StreiS 2Hcferi(>,

9. bc$ »armarbeiterä GJramS ju SJüfotttftfjal, JtTeis

Cbornif,

10. be$ aufyüglcrS 9J?id)acl Wtaccr 3U Smarboro
unb bcS Arbeiter* Slnton ttudjarsfi 31t (%of$;

^Jrjpgobjicc, beö dominium« !Qte$att$t?D, be*

"TomintumS (SJrofj-^tigobJiice unb bcö SDomU
niumä ©rofcSSnfocfo, bes föirts Spatomj unb

bcö (^emctnbcüorftcljcr^ Sofefiaf 3U OJrofc^rjj;;

gobjice. Sfreid Oitroroo,

11. bc$ SlnfieMcr« griebrid) üttartljias 311 Sinn*,

ftrei* $lcfd)en,

12. ber Wrbcitcrioinpc Waric töapfan unb bes SBogtr

i'ufns iöuffif in ÜBufdterco, Streik Saivtcr,

13. best ili>trtcö (Jbuarb 8djubu $u 2togaf3t)ce, ber

SBinoe Jvrau Vubroifa 2Br3edmoroäfa 3U ^a^qo»,
bcö sBirt3 JfjomaS 8tr3etc3Uf in Öuforonica,

ftreis 8d)ilbkrg,

14. beä ftleifdjermetfterS 9J?idr)aet Raltfü unb bts

.£>ünbicr$ £>ieronimu3 9ioft 31t SieUdjoroo, bts

Arbeiter* Hatafoaf 311 ftt.^rcffc, be$ SBirtf

£>uba 31t (£3003, be3 SRaurcra Stöbert Dülmen
31t iHobatfdjin, ftrefo Sdjmiegcl,

15. bc§ dominium* (Snidjen, Ärcte (Bdjrimm,

16. beä CigeutümerS «inpnt SpiHcr in Srcbifö,

äreU «Sdnocrin a. 28.

17. bes SagdörjncrS SCUidjael 58r3oftoroic3 in ©icrfö;

[in, .Streie Sörcfdjcn,

VIL fBarfftetnblattern.
a. 9Iu3ßebrorf)en unter ben Sd)ft>einen:

bcö Arbeiter« Söilhdm Sfaubut in Äobolin, Jtrri*

Ärotofdjht,

b. (grlofdjen unter ben <2ct)to>einen:

L beä ,§au$befij}cr$ Martin Öcpfa in ÜBoref, Ähtt?

Ätoften,

2. bc* Sajucibermeifterg Söerntjarb ^iasforon in

Sölutfdjeit, Är. SÖicfcritj.

; > n r
v
Jf n d) r i rf| t. #

$a3 9lmtöblatt nebft Cffcntlidt)ctt Mt^eigei erfdjeint an jebent Tii-n^tug. 2)ie für ba« «mtSblatt

unb ben Cffentlidjen Kinetger beftitnmtcn öcfauntmacfjnngen finb unter ber Slbreffe

,/3lu bie SRebaftion beö 9le9temnod»9ftttt«blatte$ 5U 9}ofenM

cinjufenben. Sie muffen beionber<S in «C3ug auf (s-igcuunim-n beutltt^ gcfriiricbfn fein unb, wenn

fic in biv> uärbfte 2tüd aufgenommen merben foßen, f^äteftend ^reitag Sfbenb 6 Uhr eingeben.

?(Qe an bie 9tebaftion gerichteten Schreiben finb ju franficren, inbem öriefe, für roeldjc s^orto 311 ent=

richten ift, nid)t angenommen toerben. Xie foftenfret aufjuncljmcnbcn 3nfcratc, uamentlid) Stedbriefe,

müffen in ntünlidjftor Stürze abgefofJt fein, toobei auf bie Verfügung bc« ftöniglicrjcn Cbcrlaubcögcri^t*

31t ^?ofcu oom 29. Sfoocmbcr 1880 Öc3itg genommen roirb. Vluf Ulnorbnung bc^ t̂ errn ÜÄiniiterS bcö ^nn«"1

finb (Stcrfbricf^crlcbigungcu ber Äioftenerfparui^ I)alber gait3 furj 311 faffen. (iö ift nur ai^ugcbcn iöor unb

^unamc eoentL ©temb bc§ Verfolgten, bie ^inrürfun^numnter unb bai Ui ber Verdffent»
ltd)ttug. Xa*3 ^nferat foll nur eine ;>i't I c in 91nfprud) nehmen, ttbenfo merben bie itönigUdjcn OJcridjt?:

bctiörbeu erfudjt, in ieber JHequifition um Vtumaome oon SSefanntmadjungcn an3iigcbcu, ob bie SÄnfnalnw

foftenfrei ober tyftenpflidjttg erfolgen foQ. ^ie Ätöniglidjcu Üanbrat8.«mtcr imb bie ^oli3ei--33et)örbm

werben crfnd)t, 3U jebem Stcdbricf, roetdjer foftenfret aufgenommen roerben foü, ba8 3um 9ted)nungöbelast

erforberlid)e oorfdjriftömäßige 3Irmut0atteft bei5ufägcn.

Ia3 3af)ic6«?lbonncmcnt für ba-s Stmt«6Iatt unb brn Cffentlt^tn anjeiger beträgt bei fämtltdjen ^Joftanftalte« 1,50 ifc»!

efatjclne Sogen 10 $f< 3n!"t t0" äi9ebüt)ren betragen ftit bie gefpattene jjcile aüi ber Xcrtfi^rtft ober beren Staum 20

Xie JRebattion befiubet fid) im ©efiSnbe ber «öniflli^en ^Regierung.

$ojen, aRerjbot^'fcfte ©u^brudeteL
Digitized by Goocle
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mmtmati
Der ffötttflltcljen Stegternnö 3« $ojen.

fr. 50« «uSgegcbcn TienStag, ben 11. Tc^cmber 1906. 1906.
SBefanntmarfjungen für bie näd)fte Kummer frnb bis fpäteftenS fjreitag Slbenb 6 Wjr, bagegen für bie

r. 52 beä 3Beif)nad)idfefie3 tuegen bis Bonner* tag, bell 20. Se^embet b. 3$., ber Amtsblatts

rbaftion aufteilen.

Unit : 1081. Sorten ber grofccn ^efibampffcrnfflinien im $Seltpofröerfeb,r. _ 1088. »u#gabe öon blatt VIII ber neu bcar>

betteten $oft» unb eifenbab,nfarte beS 3>cutfa)en Sieicrje*. — 1083. $efe$uug bei bfarrftelle in ©engleroo. —
1084. Um; jfimeprufungen in SdniUfbrerfcminaren ©romberg :c. — 1085. Slufnaljmejirüfuiigen für Seb,reriunen unb
(frjieljerinnen. — 1086. 3weite Sebrerprüfung. - 1087. Aufnahmeprüfung im Fat^oltfc^cii Sei,rerfeminar Siffa. —
1088. Prüfung für £aubftummenleb,rcr. — 1089. Aufnahmeprüfungen in ^raparanbenanftalten Siffa it. —
1090. Prüfung für $au8mtrtfd)aftdlefjrcrinnen. — 1091. Prüfungen für Lehrerinnen ber franjöfifdjen Spractje. -

1092. Qntlaffung&prüfungen füi Seminariften in Cramberg K. — 1093. Äurie für tfanbibaten bet eoangel. Geologie.
1094. ßoftiüo, ©encrolfonful ber bereinigten Staaten ton Senejuela, unb SitebcrftetteT, norrocgifd>ci 33i*cfonful ?r. —
1095. Sanbftrafjc Samter—Slenfchcroo, Stredc ©robjidfo bi« pr »rciägTenje örit& ibwr Sanbftrajjenctgenfd)aft ent<

flcibet ?c. — 1096. ^cgelfiariou ^ogorjelice fceifjt fortan SRebetiAOUamt a. «erge. — 1907. Umgemeinbung Sagoroo,

Sufeforoo «. al& ftorftgutäbejirf Jperrenroalbe. — 1098. ^obrbud) ber flrbeiterrjerfidjeruug 1907. — 1099. Ausgabe
bon SMagermild) :c in geföntem rfuftanbe. — 1100. Sdjiffabrtöfpcrre 1907. — 1101. T>ru(ffcbler&erio>tigung. —
1102. berlangerung ber $erfcnbefa)eine im örcnjuxjirf. — 1103. SJerfteuerung bei <8acb> unb flRietberjeitfmiffc. —
1104. Vlusrcibimg bon 3in$fdicinbugen iü btn 372proAcutigen ^Bofcncr <J}robin$ial»JpülfSfaffenfonb$ jc. — 1105. Sin«

lauf x. bon SVoprtyenrigen Slnleilpjidjetncn ber "JhoDtnA i'ofen. — 1106. Enteignung ^or^ellc JHittcrgut SBienebaum
»um bau ber SrtbenbaljTt SMetjcbaum—Sdjroerin a. SS. — 1107/8. Qterid)t*tage in Sorufdnn, Stenfdjenjo, SNofetjin,

SWur. ©oslin, ^otajeroo, Tufa)nif unb Stobolin. — 1109. Auslegung Pon ©ift tm ©Ute» unb ©cmeinbebe,$trf Stube. —
1110. ^Jerfoualberfinberungen tm Cber-^oftbireftionsbcAirf $ojen. — 1111. Jierfeuajen.

^i'fflnntntadiuttgcit unb SBerorbnungen
t»pit ^entralbefjörbcn.

081. Harte ber großen
^oftbam^ffdiiffltmeit im aöeltjjoftucrfefjr.

Tie ftarte ber großen ^ßoftbamffdjifflinicn im
'Jcltpoftüerfer^r, bie jugleid) ein 53ilb beS gegenwärtigen

ImfangS beS SBeltpoftoereinS gibt, ift im 9ieic6>

loftamt im fltfafeftabe oon 1 : 47000000 neu bear;

ettet worben. Ter in mefjrfadjem garbenbruef §eri

cftellten Äarte ift ein SßerjeidmiS ber in 93etrad)t

ommenben ^oftbampffcfnfflinien, unter Angabe ber ben

betrieb njafrnetjmenben Sdjiffa^rtSgefcQfcrjaftcn, ber

inlcgeljäfen, bei Entfernungen in Seemeilen oon

>afen ju £>afen unb bei planmäßigen Übcrfaf>rtSbauer

eigegeben.

Tie Starte fann im SQJege beS 33ud)b,anbelS rjon

er 33erIagSl)anblung, bem berliner üiti)ograpl)iid)en

inftitut (3ulius SDtofer) in Berlin W, $otsbamer=

rafjc 110, jum greife oon 1 95?. 50 belogen

»erben.

Berlin W 9", ben 15. SRoocmber 1906.

:er StaatSfef retär beS 9ieid)S=^oftamtS.
j

ftvaetfe.

082. S?on ber im ÄurSbureau beS SreidjS^oftamtS

eu bearbeiteten %*v)t unb (Sifenbrtljnfarie bed
>eutfd)en 9)etd>ö ift jc$t baS fSlatt VIII et-

dnenen; bicfeS umfaßt bie ^roöinj Söranbeuburg,

cn |übßftlid}en Teil oon SKecflcnburg unb ben füb;

»cftlidjen Teil oon Bommern.

TaS Statt fann im s©ege beS SBudjljanbclS jum

greife oon 2 3R. für baS unauSgemaltc ©yemplar

unb 2 8DL 25 ^f. für jebeS ßjrcmplar mit farbiger

Angabe ber ©renken oon bem SJerlage, bem berliner

iiitljogiapljifdjen 3nftitut oon Julius SWofcr (Berlin W U5
,

^otsbamerftra&c 110), belogen roerben.

»erlin W66
, ben 27. Kooember 1906.

Ter ©taatsfef retär beS 9teirf)S;<ßoftamt*.

0. : ®iefele.

«Befunntmad)unoen unb ^erorbnungen
t>on ^vnüinyalbcfjörbcn.

1 083. Tie unter lanbcäfjerrlidjem 'patronat ftcJ^enbe

fatb,olifd)c ^farrfteüc in $ßenglen*o im .Greife

^ßofemCft ift anbermeit ju befe^en.

33 eroerbungSgefudjc finb bis pm 20. Tejember

1906 an ben ^errn Dberprüfibenten iu ridjten. —
7245/06 IIa

sPofen, ben 5. Tejember 1906.

Jtöniglidje Regierung,
Abteilung für #ird)cn unb @d)ulmefen.

1084. 3m 3af)re 1907 roerben bie tlttfna^ttte>

Prüfungen in ben i£d)ullcb,rcr'®euiinoren ber

$rooinä $ofen ftattfinben:

eoangelifdjeS ©eminar $u Vrotnberit am
i8. m&t^

eoangc(ifd)eS Seminar ;u Atotdntttn am
23. feeptembet,

eoangelifdjeS Seminar jn giffa am 1 8. Ü)i n

r

\,



eoangelifd)e$ Seminar Z" idmuuin a.

am 20. WUuw,
eoangelifd)c3 Seminar 31t 38ongrottun am

18. 3)lär5r

paritätifdjcä Seminar ju MnttMtirfj am
18. SWärj,

fat^oUfc^eäSeminarjuÜBrombcrg am23.^eb*
tetnber,

fatrplifdjeö Seminar 311 <£gin am 23. ®e$i»

tetnber,

(attfottfe^es Seminar z" grauftabt am
20. 9Wära,

fatljolifdjcS Seminarzu a r a b i cd am 1 s , 99i ät\ r

fatfjolifdjcö Seminar zu diogafett am 23. £eV=
tember.

fatholifajcS Seminar zu «rfjiieibcmübl am
20. 9Rär*.

$)ie $eiocrber l)aben fid) fpäteftenS 3 28odjeu oor

bem ^rüfungStermine bei bem betreffenben Seminar;
lireftor fc^riftlicfj z" melben.

Ter Reibung finb folgenbe 3euÖnMfc beizufügen

1. baö Jaufzeugnte (®cburtSid)cin)

;

2. ein 3mpffd)ein, ein SieberimpfungSfdjein unb
ein @ciunbf)cit$:?Utcft, roeldjeä oon einem zur
^üljrung eine« Xienftficgelö berechtigten 2lrjte au$;

gcftcUt fein mufj;

3. für biejenigen ÜBeincrbcr, toeld)e unmittelbar oon

einer anberen Setjranftalt braunen, ein gürjrungä;

äeugni* »ou bem SSorftanbe bcrfelben, für bic

Übrigen ein amtlidjcs ^eugniö über ifnrc Unbe;

fdjoltcntjeit;

4. ein SeugniB über bic in ben beiben legten £vab,ren

genoffene SBorbilbung für baä Seminar;
5. bie Crrflärung bc» iüatcrä ober an beffen Stelle

bc3 9ead)ftoerpflid)teten, bajj er bie bittet jum
Unterhalt beS öcrocrberS toäbjenb ber £aucr
beS ScmtnarfurfuS gewähren roerbc, mit ber

Jöefdjeinigung ber DrtSbetjörbe, bafj er über bic

baju nötigen ÜLRittcl oerfüge.

25er üöeroerber mufe bei feinem (Eintritt in ba§

Seminar ba§ 17. £cben5jab,r ooQenbct unb barf ba*

24. nod) nidjt überfd)rittcn Ijaben.

®ic ^ulaffung eine« unter 17 ober über 24 3af|rc

alten iöcrocrbcrö lann nur mit unferer auabrütflid)cn

(Mencljmigung erfolgen.

3u betreff ber tfenntuiffe, meldje ber Setoerbcr

bei ber ^lufnatjmc^rüfung nadjjurocifcn tjat, oenoeiien

mir auf bie Öcftimmungcn bc£ £jcrrn 9J?inifter3 ber

geiftlidjcn, UittcrridjtS; unb läJi'ebizinaUSlugelegcnfjeiten

00m 15. Cftober 1872, rocldje in 9ir. 23 bes SdjuU
blatte« für 1872 abgebrudt finb, unb auf ben im
Slmtlidjen Sdjulblarte' für 1901 9er. 19 Seite 135
oeröffentlid»ten Örlafc 00m 1. 3uli 1901 U. Iii 9er. 3465.

^ofen, ben 30. 9eoocmbcr 1906.

S\ ö n i g l . r 0 o i n z i a l = S d) u l s 0 1 1 e g i u m
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12276/06 P. 8. C. 8rab,mer.
1085. Nufnabtnc.Kritfnng bei bem ttös

niglidjcu Seminar für Serjrerintien unb Ger«

Mieterinnen zu ^Jofen finbet im 3al>re

9. ttyrU, morgen« 8 Uh,r, ftatt.

Tic SBemerberinnen rjaben fid) üorb/r bei bem &ez~
Seminar^Tireftor bjcrfelbft münblidj ober fdiriftiu^ >»

melben unb folgenbe Sdjriftftürfe beizubringen:

1. ein 3cu
fl
n^ UDer fittlidje Unbefdjoltenneit

lemetnen 6e

2. ein 3«ugni# über ben bisher erhaltenen

^erridjt,

3. ein @cburt$:, Sauf; unb Äonfirnfatioiiöft^ttE,

4. ein GJefunbrjcit^eugniS, roe(d)eS oon eines

ftüfjrung cincä 3)ienftfiegel« bercd?rigten
"

auSgcftcIIt fein muß,
5. einen SBicberimpfungSfdjein,

6. einen fclbftftänbig abgefaßten Öebcnölauf.

3ur l?lufnal)me ift baS 3urüdgclcgtc fe

Ücbcnöjarjr erforbcrlid).

9ln Sorfenntniffen roerben im «Qge
Seiftungen einer guten fjötjeren 93?äbd)enfd)ule

(Setjrplan oom 31. 9Äai 1894).

^ofen, ben 30. 92ooembcr 1906.

ilönigl. ^rooinziaI;Sd)uI;ÄoIlegium.
12273/06 P. S. C. ftrnljmer.
1086. ^ürbie jttieitc £e!>rert>räfmtß finb m
3atjrc 1907 folgenbe Sermine anberaumt:

coangcliidjeä Seminar £u Cramberg a
6. 9Rai unb 9. ^e^embc?,

coangelifdjeg Seminar ju ^oft^min axl
25. 3JoUeinber,

paritätifd)e3 Seminar zuiH i tf rfj ant 22.9M»rä
unb 21. Cftober,

faü)oüfd)c3 Seminar 511 <$£in am 3. Juni,
fatbolifd)e« Seminar yijyrauftabt am 1 7.3 um. .

fatfjolifd)c§ Seminar ju $ß<trabte£ am lO.^uni
unb 11. SRouentber,

!atr)olifd)C§ Seminar 311 3d)ttcibcimit)l je

2. 5V;,ember.
®ic aReibung jur Prüfung ift f^ateften?

8 93^od)en oor bem angefc^ten Termine auf ba
Dienftroege an bic xnfUtnbtge Regierung eiiyureidj»

Xerfclbcn finb beizufügen:

L baS 3cu9n i§ "^er bic beftanbene erfte S(*rüfw§.

2. eine Angabe, in rocldjcm gad)c — unter

Zcidjnung ber betreffenben Sdjriften— ber ©ctoerbs

fid) befonberg roeiter gebilbet, unb mit roelcba

päbagogifdjen ©erfe er fi<$ einget)enber \f>

fdjftftigt t)at.

3m übrigen oertoeiien mir auf bic im
Sdjulblait 1901 9*r. 17 S. 97 abgebrurfte

orbnung 00m 1. Ouli 1901.

Sojen, ben 30. 9tooembcr 1900.
.Siönigl. ^roöinjial;Scb,ul:^ollcgiuin.

12277/06 P. S. C. ftrn^mer.
1087. ^ie ^lufnaljnu- Prüfung bei bem föni^

t'ntljolifdicn Sef)rertnnen*<2em'tnav in £tff«

finbet im Saljre 1907 am 12. ?tyrU ftatt.

Xie Scrocrberinncn t)abcn fid) 3 SSodjen

bei bem |>errn Seminar;S)ireftor ju

genbe Sdjriftftücfe beizubringen:



J. ein 3eugniö uoer fiitlidje Unbefd)oltenhcit,

2. ein §tü$n\& u&er ocn 6i*^r erhaltenen

Unterricht,

3. einen (Scburt*: unb Sauffdjcin,

4. ein amtsärztliches ©efunbfjcit^cngni^

6. einen Smpf» unb 2BicberimpfungSfd)cin,

6. einen felbftänbig abgefaßten SebcnSlauf.

3ur Aufnahme ift bas jurürfgelecjlc fcdjzchntc

ebcnäjafp; erforbci lid).

ber Prüfung [inb im allgemeinen folgeube

tiffc nad)juroci|en

:

ÜHeltgton. öcfanntfdjaft mit ber biblifdjcu

Bd)te bcS alten unb neuen jeftamcntS unb ibre*

TlplatjcS. Tic öeroerberiu mufj befähigt fein, bie

|d)ten finngemäß ju erzählen unb über bie barin

lenen GHaubenS; unb Sittenlehren SluSfunft 311

Söortgetreue AtenntniS beS ÜcjrtcS beS gebräud);

£atcd)iSmu$, foroic Sßerftänbniö feines SSort: unb
ib,a(tß. 5)00 &ird)enjaf)r, bie roidjtigften Croan:

eine Strahl oon Äirdjenlicbcw, Kenntnis ber

ttcnftlidjen £anblungcn, inSbcfonbcrc ber heiligen

3Vntfd). Tie Bewerberin muß fließenb unb

ÜB lefcn unb über baS ©clefene SluSfunft geben

L fie muß bie SBortr, SSortbilbungS; unb Sa&lef>reV un^ imftanbe fein, über einen in ihrem Site

|ngSfreife liegenben Stoff mit orthographifd)er unb
atifcfjer Sicherheit, foroic mit einiger ©eroanbbeit

Anorbnung ber QJebanfen unb im AuSbrude 311

t. S3efanntfd)aft mit Heineren pocttfd)cn unb
en Sefeftütfcn ((^rjä^lungen, fabeln, 3Kärd)eu,

\ Segenben, SBallaben, Romanzen, Inrifdjen ßks
1. trinige (Mcbidjte oon OJoctfje, Schiller, Urlaub,

üefert u. a. muß bie Bewerberin auSroenbig roiffen

SSidjtigfte oon ben TidjtungSarten unb
.]«formcn an groben aus beu tölaffifern nadj-

tifen fönnen. 93efanntfd)aft mit einem Trama.

{Keinen, Bcrftänbnis beS SaMgdWfasuA,
rd^erfjeit im 9ted)ncu mit gcroöbntidjen unb TezimaU

1, Söcfanntfdjaft mit ben bürgerlichen 9icdjnungü;

:vn unb mit ben (rlcmcntcn ber gläcfjens u. Kaum«
mg.

föefrrnrfjte. 33cfanutfcf)nft mit ben $aupfe
tjeiten ber iFiVltgefchidjtc, eingcbcnbcrc AtenntniS

erlänbifdjcn Wcfdjidjtc.

(?vbfunbe. Tie ,£>auptbcgriffc am ber

atifdjen (Geographie; bie fünf (irbteile im all--

n; genaue ÄenntuiS (furopaS, insbefonbere

laubS.

[
9t aturfmibe, SlemttniS ber roicf)tigftcn fßtt*

Iber brei 3taturrcid)c. Bcfanutfdjaft mit ben

ftdjlidiftcu (rrfdjcinungcn in ber s
Jßht)fif.

<*Jefana. Zic Bcroerbcrin muß einige SdmU
aiuSmenbig rein fingen unb über Taft unb

berfetben SluSfunft geben fönnen, foroie mit

otcnfdjrift unb ben .ftaupttonarten befannt fein.

Hfertigfei! im Biolinfoiel ift erroünfdjt.

8. ^franjdftfrf). .ffenntuis ber ftormeulehre

einfd)liefjltd) ber notroenbigften unregelmäßigen QciU
Wörter in ihren gebräuchlichsten formen. innerhalb

bieies JKabmens muffen fie im |d)riftlid)cn unb münb=
lidjen ©cbraud)e ber Sprache geübt fein.

Sßofcn, ben 30. 9?oocmber 1906.

St ö n i g l x 0 o i n 3 1 a l s © d) u l = St 0 1 1 c g i u m.

1227-2 < h; p s ( fira^mrr.
IOHH. Xuf ®runb ber SrftfunejdsOtbnung für

üeljrcv unb ^>oijtcl)cr au ^aubftiuuineiuXHuftaltcn vom
27. 3uni 1878 toirb Ijicnnit 3ur öffeutlidjcn Äienutni§

gebrad)t, bag am 29. CHober 1007 eine Prüfung
für Tnubftuinnte niedrer in ber SrobtnAtafciaiio*

ftummcuanftalt 311 2a)nctbemitl)l ftattftnbcu unrb.

^u bcrfclben lucrbeu 3ugelaf)en:

ÖJciftlidjc, Acanbibateu ber 5l)cologic ober- Ätio-
logie, fotuic foldjc ^olföfdjulleb/rcr, meldje bie

3tueitc Prüfung beftanben, fid) minbcftenS 3m«
3af)re mit Jaubftummesullntcrrirfjt bcfdjäftigt

haben unb fidj über ib,re bisherige orbnung^;

mäßige güljruug au§3utüeifeu oermögen.

*J;ie
sI)iclbung 3ur Prüfung gefdjic^t bei bem unter;

3eid)ucten ifollegium.

lüerfelben finb beizufügen:

1. ein fclbftgefertigter i'ebenelauf, auf beffen XiteU

blatt ber ooQftänbigc 9iame, ber ©cburtöort, ba§

Hilter, bie Monfeffion unb baö augcnblidlidje

9lmt*ocr[)ähni* bcö löcmcrbcrs anzugeben ift,

2. bie ^eugniffe über bie biatjer empfangene SctjnU

ober UniDcifität3:33ilbung, fotoic über bie bi^ljer

abgelegten Prüfungen,
3. ein Zeugnis über bie bisherige ^ätigfeit be* ü9e=

merber^ im laubftummendlnterricfjt,

4. ein amtlidjeä 5u^runfl^eu911i*/

5. ein oon einem $uv 5ulrun ft
c,ned £ienftfiegete

berechtigten Slrzte au§geftclltcä 3cu9n '8 Ober nor=

malen Wefunbfjeitözuftanb.

Tic Prüfung ift eine tf)eorctifd)c — fdjriftlidje unb

münblidje — unb eine praftifd)e.

Unmittelbar nad) feiner 9Jfclbung erfjält ber 3it-

merber oon bem ^rooinziaUSdjuUÄoUcgium ein Xhema
auiJ bem OJebietc be§ Jaubftummeni^ilbung^roefenS,

beffen Bearbeitung er binnen längftcnS 6 Uionatcn mit

ber SJerfidjerung einzureichen Ijat, baß er feine anberen,

al§ bie oon il)m angegebenen .Ciülfdmittel beuu^t

Ijabe.

Tie münblid)e Prüfung oerbreitet fid) über aOc

2el)rgcgenftänbe bc§ Unterrid)tö unb ber Erziehung ber

Jaubftummcn im Vergleich mit bem Unterricht ber

Stfollfinrngcn, über bie eigentümliche ?lnfdjauungä;,

Teuf; unb 9lu£>bmrf£tt>cifc ber laubftummcu, über

Wefd)id)te unb Literatur ber laubftummenbilbung, über

bie i'ehrmittel unb über bie fpcziclle IVcthobc be^

Untcrrid)tö in ber ^lus(fprad)c, im 9tbfcl)cn unb in ber

0)cfpräd)6führung.

Süperbem haben biejenigen iöeroerber, roeldje noch

feine Lehramtsprüfung beftanben haben, nadjzuroeifen,

baß fie in ben obligatorifd)cn £'ehrgcgenftänbei|
;c
jb^iQ00^ie



748

Semtnar:llnterricbt« mit ftuönatjmc ber 9Rufif, be«

Zeichnen«, be« Schreiben« imb be« lurnens bie burd)

ben SiormaUi'ehrplan für ba« Seminar bcftimmtcu

Äcnntniffc gewonnen haben.

$ofcn, ben 30. 9<ooembcr 1906.

$t ö n i g l.
S
J* r

o

d i it $ i a I = 6 dj u 1 : Ä o 1 1 c g i u in.

12278/06 P. S. C. Strammer.
1089. gür btc $(ufnaf)tnc»^Prüfungen bei

ben ^ra>nraitben Slnfraltcn im 3al)re 1907
finb folgenbe Termine anberaumt:

1. in Stffa 18. 9»Är*,
2. „ «Raluitfcb, 18. 9K«rjf

3. „ ©romberg fatl)l. 20. September,
4. „ Sobfend 20. W«ir;v
5. „ SReferi* 18. Wärt,
6. „ SHogafen 20. September,
7. 2rf)önlanrV 18. Sttära,
8. „ Birnbaum 9. Slprüf
9. „ (v,arnifnu 20. September,

10. „ fpicfdjcn 18. 3»ärj,
11. „ llnruhjtabt 20. Wär.v
12. „ StajattotDO 20. 'JJiär.v

13. „ ftrotofdjin 23. September,
14. , Sdjtoertn a. 90. 20. 9»är*.
3Me Slufnafjmc erfolgt in bie 3. Waffe nad)

ooUcnbctcm 14. £eben«jaijre. Süngere Bewerber tonnen

nur au«nahm«n>eife mit unferer' ©euefjmigung auf:

genommen roerben.

3n ben unter 9er. 4, 5, 6, 8, 13 genannten gti«

fialten fönnen eoangelifche Schüler unb in ben unter

Sir. 7, 9, 10, 11, 12, 14 genannten «nftaltenfatholifehe

Schüler nur bann aufgenommen roerben, raenn fie in

bem &nftalt«orte einheimifd) finb.

2>cr 4 Sßodjen oor bem Termine bei bem
2lnftalt«Dorftcf)cr anjubringenben SMbung finb beiju:

fügen

:

1. ber ©eburtSfdjcin unb ber Zaufjd)ein,

2. ber 3mpf: unb 5ffiicberimpfung«fd)ein,

3. ein @cfunbheit«äeugni«, roeldje« oon einem jur

Rührung eine« Eicnftficgel« berechtigten Slr^te

au«geftcüt fein mufj,

4. ba« tefcte Sdwljcugni«,

5. ein güf)rung«jeugni«.

Anfragen finb an ben 58orfteb,er ju richten.

$ojcn, ben 30. SRooember 1906.

Äönigl. s£roöinäial:Sch ul: Kollegium.

12275/06 P. 8. C. Erahnter.

1090. 3m 3 obre 1907 werben in ber fnefigen

Stöniglidjcn $anbrl*> unb Wriorrbefdiitle für
3Räba)en am 25. gebruar unb 23. September,

foroie in ber $au0t)a(tungetfcf)ttle fönefen
am 25. gebruar Prüfungen für angehenbc getyre*
rinnen ber ^nuStoirtfcrjaftöfunbc ftattfinben.

$ie Reibungen ju ben Prüfungen finb unter

Beifügung ber in ber $rüfung«:JDrbnung oom 11.3a:
nuor 1902 (JRegierung«:2lmt«blatt für ^Jofen unb

»romberg für 1903 9er. 37 S. 497 bejro. 92r. 32

S. 455) bezeichneten Slttefte an bie ^Regierung b**

^ejirf« ju rieten, in welchem bie Setoerberin roo&n:

^ofen, ben 30. 9eot>ember 1906.

Königliche« ^rooin^iaI:©cbulf ollegia m.

12274, 06 P. S. C. firafctner.

1091. Unter 3)eaugnat)me auf bie unterm 23. SCugui:

1887 burd) bie Ämtsblätter ber königlichen SRegierunge:

gu s4*ofen unb üöromberg veröffentlichte ^rüfung*.-

Orbnung für Lehrerinnen ber fran^öfifeftrn

unb englifdjen ZpraA)c bringen nur fuerbmc
jur öffentlichen Äfenntni«, bafr biefe Prüfung im

3ahre 1907 am 11. 9Rärj unb 25. September
in bem königlichen fiehrerinnenfeminar hierfclbft fwtt

finben roirb.

$ofen, bcn 30. 9coücmber 1906.

Äiöniglicheö^rooinjiaUSchulfollegiuii.
12271/06 P. S. C. ft rntimer.

1092. gür bie «naoffunfl^rüfungeu ber

2eminnriften unb für bie Prüfung berjenigen Sdp
amt^beroerber, melche tiirfit in einem Seminar gcbiiPc

morben finb, haben »oir für baS 3ahr 1907 folgcnfce

Termine anberaumt:

cuangelifchcS Seminar £u ^romberj ac

24. Januar,
eoangeliiche« Seminar ^u Hofdyntitt es

15. $fuauft,
eoangelifd;e« eeminar ju ®ongrotut# am

31. ^annarr

fathoUfchcä Seminar ju «roinbcrg am
22. &tl0uft,

fatholifche« Seminar ,;u (*r,in am 29.9ugsft,
fatholifche« Seminar ;,u Stogafen an

5. September,
fatholifche« Seminar ju 2d)ncibcmüb,lani

17. Januar.
Die nidjt in einem Seminar gebilbeten Söaoer&er

roerben gu ber Prüfung für ba« Lehramt erft mfa
jurücfgelegtcm 20. ^cbcu«jahre jugelaffen. Sie ha&a
fich bei un« fpäteften« 3 Söochen oor bem Prüfung*
termin ju melbcn unb ber SKelbung folgenbc 3«*3n »fl

r

unb Sd)riftftücfe beizufügen:

1. ba« Xaufjeugni« (©eburt«i<hein),

2. ba« 3cu9n^ cmcS äuc 3"^rung eine« Titnft:

fiegel« berechtigten Strjtc« über normalen 0e=

funbheit«3uftanb,

3. ein amtliche« 3eugni« über ba« iittliche

hatten,

4. 3eugniffe über genoffene (Srjiehung unb S
überhaupt, unb über bie Vorbereitung

Schulfad) in«befonbere,

5. einen Don ihnen felbft oerfa^ten £eben«lauf,

6. eine öon ihnen felbft gefertigte ^robczeidjnu^

unb ^robefchrift.

^ofen, ben 29. Koocmber 190«.
$roDinäial:Sch ul: Kollegium.

12282/05 P. S. C. ^antelö.
1 093. 3ür ben beginn ber an ben Stfett«
Zetntnaren ber ^ßrooinj <ßofen im

"

I

3
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:nbcn fturfc für Slaubi boten ber eban»
tfdjen Sbcologte ^aben wir folgenbe Xerminc

efefct:

in ©romberg: 19. 3(uguft,

„ ftofrf)tttin: 10. HprH t

„ SHatuitfdi: 21. Cftober.

5ie Äanbibaten fyabeit fpätefteuö 3 2Bod)en oor bem
ittn beS ShtrfuS bie ^ulaffung $u bcmfelben bei

betreffenben Seminarbtreftor nad)jufudjcn.

q3ofen, ben 30. SRooember 1906.

ooinaial = SchuU#ollegium 3U s£ofen.
24/06 P. S. C. 8u!e.
»4. £err $r. Domingo ©. GaftiUo tft

Stelle bc$ Gerrit $r. 3ofe t(. ©albö
i (Deneralfoixful ber Vereinigten Staaten
i Venezuela für bad 3>eutfd)£ SReidj (außer

icrn) mit bent SlmtSfi&e in Hamburg, ber ,<lauf=

nn $llfreb Äieberftetter in ©reälau utm
toegifdjcii ©ijefonfnl für bie SroDin^en
heften unb Vofen ernannt toorben.
Das ^3oUjci:^räfibium unb bie .sperren üanbräte

VcjirfS werben erfud)t, bie 2)efannttnad)ung, foroett

rforberltd) erfdjeint, in iljren amtlichen Blättern ju

•ffentlidjen.

$ofen#
ben -22. »ooember 1906.

Ter Regierung Ss^räfibent.
7/06 I A 1 3- 58. Fretter.
»5. $ie £anbftrafee « mnter—2teitfdirnio

) auf ber üanbftrcrfe ton (grob^idfo biä \\\x

^gren^e Wrät» gemäß § 4 Seil II Site! 15

R. i^rcr Sanbftrafteneigenfdjaft enttleibet,

of? fie, foroett fic fär ben öffentlichen Verfehr nod)

rberlid) tft, al# ftommitnifationeiucg \u be>

dlten unb ju beb/mbeln ift.

^oien, ben 1. Dezember 1906.

2er 9teflierunq6s$rajibent.
6 06 I E b.

'

3. 33. ©retjer.
9>6. Die in ber Slnroeifung jur Verbreitung oon
inirfjten über £od)toafferftanbc unb (JiSgänge in

öarthe unb ^roSna oom 22. Äuguft 1905
it*blatt Seite 495 ff) mit ÜJcebenjoHamt ^Pogor*
ee angegebene $egelftation füljrt jeflt bie

jcidjttuna, 9ieben&ollamt 9ieuborf a. ©er ge.

Ipofen, ben 30. Sßooember 1906.

Der 5RegierungS;$räftbent.
7/06 I. E. b. 3. V.: ©retoer.
»7. Des ÄönigS 3Kajeftät b,aben mittelft «Her*

ften ©rlaffc* oom 1. Kooember 1906 gu gettet);

:n geruht, bafj aus ben pr Cberförfterci
)tt>ig6berg gehörigen, im «reife Höften belegenen

reellen

:

>) beS Wenieinbebejirfö ngoroo 3rt. 45
9fr. 553, 554, 555, 557, 559, 1079/561,

1080/561 mit gufammen 211,71,10 #cftar,

2lrt. 1319ir.558u.560mitjufammeu 0,81,20|)eftar

?lrt. 154 9?r. 556 mit 0,61,80 ßeftar,

) beS (demeinbebeftirf* £uf*toU>o 2lrt 64
9?r. 16 unb 17 mit jufammen 25,68,30 ^eftar,

c) beö «utSbejirfS Seebrücf «rt 3 SWr. 18,

19, 153/23, 154/23, 155,24, 156/24, 25, 26,

27 mit 'ftufammen 196,61,20 #eftar unb »rt. 4

SRr. 38, 39, 167/37, 168/40 mit Rammen
3,46,86 £eftar,

mit einem ©efamtfläcrjeninfyalt oon 438,90,45 Jpeftar

ein §?orftgutöbe&trf mit bem Kamen
„$erreuit>albe"

lU-bilbet rairb.

s
J>ofen, ben 30. «Rooember 1906.

Der Regier« na**$*&fibext
10200/06 I B. 3. V. ©retter.
1098. 3m Verlage ber fiiebel'fdjen ©ud).
jfjanbhtng, ©erlin W. 57, Äurfürftenftrajje 18,

ift foeben baS ^aljrbnd) ber 9Irbeitert>er«

ftdjeruna für 1907 im 19. 3af)rgange erfd)iencn.

ift naä) amtlidjen Quellen ^ufammengefteQt unb

herausgegeben oon 6. ©oefoe, ©eneralfefrctär ber ©la*:

SöerufSgenoffenfdjait unb bc§ SJerbanbcS ber &lai-

inbuftrieöen Dcutfdjlaitbä (früher im 9Jeidj$:3?er=

ftdjerungöamt) unb <3d)tnbler, 9ted)nung3rat, Bureau

oorfteb,er im Steierl:3krfid)erung$amt, 93orocrfauf§prei§

bi« auf weitere« 7 3H. (ftatt 9 S
JK.), für einzelne Deilc

:

I. Seil 4 2H. Unfaüoerfidicrungggefefce (ca. 750 Seiten)

(fpätere ^rei« 5 SR.); II. Seil Snoaliben^ foroie

SranfenDerfid)erung3gejej} , Drtäüblidje Sagelö^ue

(ca. 800 Seiten) 4 2». (fpätere $rei3 5 5W.)
'

Diefeä nadj amtlichen Oueüen bearbeitete SSerf

ift anerfannt bie einige bisher erfdnenene Bearbeitung,

bie baä gefamte bejüglidjc ©efe^eömatcrial mit allem

3ubeb,ör in einem Ijanblirfjeu Scadjfdjlagcbud) für ben

prattifdjen (^ebraud) oercinigt. Das 2Öerf ermöglicht

o^nc toeilcreS burd) bie ben einjelnen ®efe|>e8=

Paragraphen beigegebenen (5rläuterungen unb ^tnweife

einen uotlftänbigcn Überblid über bie burd) bie Gtnt-

fdjeibungen ber pftönbigen Sehörben gefdjaffenen

9ted)tS(agen auf bem Qfobiete ber 9(rbeitertierfid)erung.

Da§ SBud) roirb feit 3ahren h"r gcljalten unb

fann allen naehgeorbneten Söehörben empfohlen werben,

^ofen, ben 23. Scooember 1906.

Der SiegierungSsiJräfibent.
2080/06 I K. 3. gWadjatin*.
1090. 3Kit SRüdfidjt auf bie jur 3eit beftchenbe

©efabr ber Verbreitung ber Waul unb flauen*
feudje wirb auf ©runb beS § 44 a, Slbj". 2, beS

9ieid)SDiehfeud)engefe&eS oom 23. 3uni 1880/1. TOai

1894, unb mit (Genehmigung beS ^errn SDKniflerS für

Sanbroirtfdjaft, Domänen uub ^orften an Stelle ber

L'anbcSpolijetlichen Slnorbnung jur Verhütung ber

Verbreitung ber SHauts unb Älauenfeudje, Dom
10. 3anuar 1905 (Amtsblatt für 1995 Seite 21),

meld)c hiermit ebenfp anfter ftraft gefegt
tuirb, toic bie ^anbe^^oli^eilid^en 3Cnorb<
nungen vom 9. gfebrnar unb 14. 3Rär$
b. 3«>- CJCmtöblatt für 1906 2. 68 ff unb
3.163) bis auf Weiteres folgenbeS angeorbuet:

1. Das SSJeggeben oon SNager« unb Butter
mild), fotoic t»on Wolfen aud ZammtU
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tnolfereien an bie Lieferanten ift nur bann

geftattet, raenn biefe CSrfteugmffe abgef orfit

finb. $er Mbfodjung ajcidjjuadjtcu ift eine

etntttertelfrtinbta,e erbujung ber Grjeugniffe

auf 90 <9rab GelfiuS.
2. $ic 9Hild)fannen finb nad) jebcSmaligem ©e--

braud)e in ber flMIerei mit fjeifeer breiprojcntiger

©obalauge ju reinigen.

3. $en beamteten lieferten ift ber Zutritt ^ bcn

9iäumlid)feiten ber SWolfcrei bcfjujS Siebifion

jeberjeit geftattet

4. ^uroiberfyanblungen gegen oorfteljenbe SBc=

ftimmungen »erben, fofern nad) ben beftetyenben

©efefcen nid)t eine fjöfjerc (Strafe oerroirft ift,

nad) § 66, Ziffer 4 bejw. § 67 be$ 9ictcb>

mcf)fcud)engefefcc§ oom 23. 3nni 188m. 9Hai

1894 beftraft.

5. 35ie oorftefjenbe 9(norbnung tritt mit bem Jage
itjrer SSerfünbigung im 9lmt§blatte in ftraft.

rUi vc Aufhebung totrb erfolgen, fobalb bie

am Eingänge bejeidjnete ©eudjengefaf)r bes

feitigt ift.

$ofen, ben 3. Dezember 1906.

$)er SRegierungS'^ßräfibent.

3988/06 I. Db. & ©. m 9Jlac^ariu$.
IHM) 2 rh t f f <» h r f o )p l r r p

im SÖinter 1906/1907.
gür <Sd)iffar)rt nnb glöfjerei roerben gefperrt:

A. 3n ber 3eit vorn 1. $e$ember 1906
btö 1. Mlärs 1907:

1. bie roeftlidje Cammer ber @d)leufe iMcbenroalbe

im Walser Sfanal,

2. bie füblidje lammer ber 6d)leufe .§eegermüf)le

im ^inorcfanal-

B. 3tt ber 3ett vom 1. Januar
hie* 1. Watt 1907:

1. bie Sdjteufe Slicgripp im 3f)lei#anal,

2. bic füblid)e Cammer ber Sdjleufe Cabe im

flauer ÄTanal,

3. bic Sd)leufe ©panban ber (Spanbaucr <£>aücl,

4. bie Sdjlcufc griebcntfjal in ber Oranienburger

£aoeI,

5. bie $iergartenfd)leufc im Siuppiner Äeanal,

6. bie <Sd)lcufe SJrebereidje in ber Oberen &aoel,

7. bie <Bd)ku\e SBolfSbrud) in ben 9flf)cinSbcrger

©croäffcrn,

8. bie (Scbleufc ©rofje Xränfe in ber 8pree;Dber*

SBafferftrafce,

9. bic <2a)leufe gürftenroalbe in ber Sprec=Ober;

SBafferftra&c,

10. bie ftürftenberger <5d)leufen in ber ©preedDbtts

SSaffcrftrafee,

11. bic fämtlidjen ®d)leufen be8 griebrid) $Bilf;e(in^=

töanatö oon Sdjlaubefjammer bis iöricSforo.

C. 3n ber ;\cit vom 1. Januar
bie 15. ftebrnar 1907:

bie Sdjleufe ftoffcnblatt in ber Oberen Spree.

D. 3" ber äeit vom 1. Januar
bid 1. Februar 1907:

1. bie edjleufe aijdjofsroerber im «ofjfanal,

2. bic ed)lcufe Jlreroelin im Öofjfanal be$ro. in bei

Oberen ^anel,

3. bie Sdjleufe 3et)benitf im 93ojjfanal bcjro. in be

Oberen |>aoel,

4. bie ©djleufe Sieue 2Jtufjle in ber Xar)mc=£Mic:

ftrafjc,

5. bie Sdjleufe ^rieroS in ber $ab,me;SBa|ferftrajr.

6. bie ecfjleufe Söenbifd) s
Jiiefr in Den Stottarr

©croäffcrn.

E. Sn ben oben nidjt aufgeführten SdjUiic

ber $aücUDber:2Baffcrftrafje roirb in ber 3^it t>?z

1. Januar bis 1. aRörj 1907 nad) ©ebarf eine bc

beiben oorljanbcnen 3d)(eufcnfammcrn auf furje 3a
gefperrt roerben. — W. 22067.

^ßotäbam, ben 27. 9?ot>entbcr 1906.

2)er 9t eg t er u n g 8s$r äfibe vi
aU Sb,cf ber SJerroattung ber'2Rärrtfd)en ©affcrftrawi

1101. 2)rucff eb, lerberidjtigung.
3n unferer S8efanntmad)ung oom 22. Slooemba

1906 ber aum 1. «pril 1907 auägeloften Seiuen:

briefe ift in bem Sßofener ?(mt^blatt 3h. 48 m
27. 9?ooember 1906 ju lefen:

Littr. A. 9?r. 12560 (nidjt 22560) unb

Littr. D. 9ir. 10645 (ni(|t 15646).
s$ofen, ben 5. ©cjember 1906.

#öniglid)c S)ircftion ber SRentenbanl
für bic ^SroDinj ^Jofen.

1102. Xie $ur Ausfertigung Don 93crfcnbungf:

fdjeinen für ben Transport von fontroll

Vtliditiflcn (iK^cnftanbcn im ©rcnjbegirf erteiltes

(*r!aiibtttdfd)ei!te roerben, forocit i^re 3urütfna^me

nidjt erfolgt, für baS 3ab,r 1907 hiermit Verlängert
18014/06".

^ofen, ben 3. $>ejember 1906.
Xer ^rotiinjialfteuerbireftoi.

1 1 03. ©efattitttnadjuttg
über bie ^erfteuerung ber <ßad)t*

unb SHieroer^eidbytttffe.

5ßerpäd)ter unb Äfterocrpädfter, SJennictcr nk

Slftcruermieter finb auf ©runb beä »Stempelitarr.

gefe^eä oom 31. 3uli 1895 oerpflictjtct, ifjrc fdmtfid>ei

nad) 2arifftclle 48 biefe« ©efc^eö ftempelpfli^hgfi,

im iTalcnbcrja^r 1906 in ©cltung geroefenen faäp
unb ajJietüerträge über unberoeglidje <Sad)en in ba*

oorgcfd)riebene Cer^cidjniS einjutragen unb biefei,

gehörig befdjeinigt, unter Gntridjtung bei Stempel^

betraget

bi* sunt $(blauf beci Januar 1907
bem auftänbigen Stcucramt ober einem benachbart«

Stempcloertcilcr jur Slbftcmpelung oor^ulegen.

Das Jormular jum tyad)U unb Hctctocvjetdint-:

bag oon allen Hauptämtern, ^oll- unb Steuerämten

unb 8tempclt)ei1ci(ern unentgeltlich, ju be^ieb/n ift,

enthält in feinem SBorbrutf bie nötige Hnletfung gut
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ijtigen Aufstellung, fomie bie ©trafbeftimmungen

'gen 3un,toerb
/
anblungcn. ®* n^ herauf auäs

iicftid) fungeroiefen. 3m übrigen ift jebc Steuerftelle

r AuSfuufterteilung bereit.

s£ofen, ben 1. Tcjembcr 1906.

töntglidjeS #auptfteueramt.

104. *8efantttina<i)ttitg

betreffenb bie AuSreidmng ber ginöidjeinbogen

elfte IV «ju ben 3y*%'9cn ^ßofcner ^roöityial;

leif)c|d)etnen für groeefe beS ^roDinjiaU^ülf^foffeiu

ubs, II. Ausgabe beS ^riüilegS Dom 11. 3uli 1888.

Tie oorbcjeidjucten 3in$id)«nbogen, umfaffenb bie

itSfdjeine 9tr. 1 bis 10 für bie Qclt oom-1. Sanuar
07 bis 31. Tcaembcr 1911 nebft Amoeifung jur

npfangnafjme ber fünften SRctfje 3*nöt
c^e*l,e/ werben

»m 19. Qc^cmbet 1906 ab burd) bie ÖanbeS:

uptfaffe in ^ofen gegen ßinlieferung ber Anroeifung

r @mpfangnaf)me ber vierten 9leir)c ausgereicht roerbeu.

55cm eintrage auf Ausreichung ber neuen ftmte
einbogen ift ein SBerjeidjniS ber abjuUcfcrnbcn 3in$ :

cinanroeifungeu beizufügen, roeldjcS biefe, nad) SHud)=

ben unb Sümmern georbnet, ausführt. Am @d)(uffe

* SScrjeidmiffcS ift über ben (fmpfang ber ben ein;

lieferten 3i«äfd)cinannictjnngen e«tfprcd)enbcn Anjaf)!

nSfdjeiubogcH 9teib,e IV ^u quittieren.

Formulare ju ben SSerjeidjniffen roerben oon ber

nbeSfjauptfaffc unb ben unten bezeichneten ßins

ungsfteflen unentgeltlid) ocrabfolgt.

3m gaöc beS 3krlufteS »on 3i'^f^ci'tflnrocifungcn
j

olgt bie AuSfjänbigung ber neuen 3in8fäc"":eU)e

icn Vorlegung beS ^rooinjialanleifiefdjeineS, jebod)

l}t öor bem 2. Januar 1908.

Tic an bie SanbeSrjauptfaffe in ^ofen ju ridjtenbcn

nbungen finb 311 franfieren. Tiefe überfenbet, roenn

bt ein AnbereS geroünfajt roirb, unfTanfiert mit

üer SEBertSangabe.

Tic SBermittelung jur (Erlangung ber neuen 3*118*

einbogen übernehmen (oftenfrei:

in ^Jofen:

in Allenftein:

in Söertin:

aufjer ber i'anbeShauptfaffe bie

Oftbanf für {»anbei unb öteroerbe

unb beren Tepofitcnfaffe (Dorm.

Jeimann 8aul).

bie 3roeignicbcrlaffung ber Oftbanf

für {»anbei unb ©eroerbe;

bie Teutfdje SBanf;

bie $Eur= unb Dtcumärfifcfjc bitter;

fdjaftlidje TarlebnSfaffc

;

baS Hanfbaus Telbrücf £eo u. (£0.

;

baS Hanfbaus fr 23. Straub So.;

bie ©remer Filiale ber Teutfcben

©anf;
baS 33anfbauS ^rinj u. 2JJard jr.

;

ber ©ajlefifdje SBanfoercin;

bie 3nW9I"ebertofntn9 ber Oft=

banf für £anbel unb ©eroerbe;

bie TreSbener Filiale ber Teutfdjen

S3anf;

in ftranffurt <*• bicgranffurter^ilialeberTeutfcben

33anf;

bie 3roe'9nie^ctM!un9 oer Ofts

banf für {»anbei unb GJeroerbe;

bie Hamburger giltale ber Teutfdjen

S3anf;

bie Oftbanf für £anbcl unb
©etuerbe;

in i'anbSbcrg a. SB. : bie 3lw«flnfeberlaffung ber Oft;

banf für {»anbei unb (Sfcrocrbe;

bie Seipjiger giliale ber Teutfdjen

S3anf;

bie öagrifdjc giliate ber Teutfcben

83anf;

bie Starnberger giliale ber Teut;

fdjen $tanf;

bie 3n,ei9n 'eoertnfi»n9 ber Oft:

banf für £anbel unb ©croerbe.

$ofen, ben 30. Sßopember 1906.

Ter fianbeSfjauptmann.
A. S. 263/06. 3. 93. 91'öteL

in ©remen:

in Skeslau:

n n

in 33romberg:

in Tanjig:

in Treiben:

in Wranbenj:

in Hamburg:

in Königsberg i. ^}r.

in Scipjig:

in äftündjen:

in SRüntberg;

in Sitfit:

105. Sefanntma^ung.
betreffenb

/2%ige £Ittl?ir)e ber ^roöinj ^Jofen für 3wecfe beS ^roöinzialiJpütfSfaffenfonbS, aufgenommen auf ©runb
j 'iPriüilegS 00m 11. 3ult 1888, I. unb II. Ausgabe über je 5 Millionen 9??arf, beS ^rioilegS nom
. Cftober 1892, I. unb II. SluSgabe über je 5 sDfittionen SWarf, beS ^rioilegS oom 13. Sfaguft 1895,

. Ausgabe über 3 9»i0ionen 3J?arf, unb beS ^rimlcgS oom 5. Oftober 1898, I. Ausgabe über 5 SRiaionen

arf II. SluSgabe über 3 Millionen 3J?arf, unb UI. Ausgabe über 2 SDciUionen 2Kart

unb

/0 igc 51nleit)c ber ^ßrooinj ^ofen für 3merfe be§ ^roninjial^ütfsfaffenfonbs, aufgenommen auf @runb
i ^rioilegS oom 13. Auguft 1895, I. Ausgabe über 2 9J?iu*ioncn 3Karf.

S3ef)ufs planmäßiger Tilgung ber oorbe3eicf)neteh Anleihen finb im 3af>re 1906 frei^änbig aitgefauft

d Dernid)tct roorben:

A. oon ber nod) 4194400 sl». betragenben I. Ausgabe beS ^ßrioilegS bom 11. Suli 1888:
78200 2Jf. S 1/'^!^ ^ofener ^rooinjialanlei^efdjeine unb jröar:

5 Stücf S3ud)|tabe A. 9?r. 38,62, 107, 119 unb 194p 5000 = 25000 W.
9 . B. 9ir. 197, 213/4, 274, 276, 281, 283, 286

unb 363 zu 2000 m. «= 18000 „

Digitized by Google
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14 Stücf Stodtftabc C. 9fr, 64, 174, 364, 421, 49o, 668/6, 577,

718/20 unb 734 ju 1 000 3Rf. = .. 14000
16 „ „ D. 9fr. 11, 117, 242, 276/8, 312, 1369 unb

1390/7 511 500 m. = 8000 „
57 „ „ E. 9fr. 184, 193, 368, 624, 677, 695, 961/2,

1109, 1737, 1941, 1943, 1991, 2369/78,

2384/2401,3458/67,3497,3682,4435,4531,
4596 unb 4824 ju 200 9Rf. = ... 11400 „

18 „ „ F. 9fr. 112, 313, 345, 402, 544/5, 608,

731/40 unb 995 $u 100 2Rf. = . . . 1800 „

B. öon bcr nod) 4343000 9Jfr. betragenen II. SluSgabe be$ *ßriDtleg8 oont 11. 3uü 1889:

73000 3Rf. S'/^/oigc ^ßofcner $roüinatalanleit)cid)eme unb jttxtr:

4 @türf »udtftabe A. 9fr. 418, 449, 468 unb 463 ju 5000 2Rf.= 20000 9Kt
17 „ „ ß. 9fr. 630, 637, 678, 732j'3, 758, 789/92

899, 970, 977, 984, 1020 unb 1030/31

SU 2000 W. - 34000 „

7 „ C. 9h. 1067, 1195, 1222, 1527, 1561, 1973
unb 2175 ^ 1000 7000 „

23 „ „ D. 9fr. 2001, 2049, 2166, 2182, 2531, 2552
2606, 2674/80, 2867, 3409, 3630, 3764,

3767, 4093/5 unb 4097 ju 500 SM. = 11500 „

2 „ „ E. Sfr. 5040 unb 5046 $u 200 SM. = . . 400 „

1 „ „ F. 9fr. 1109 ju 100 '„

C. öon bcr nod) 4413500 SM. betragenben l. SluSgabe beS s43rioilcgd 00m 30. Oftober 189*2

70500 SM. 3Va%i9C ^ofener ^roöinaialanleib^fajeine unb -roar:

23 <3tüd «udrftabe B. 9fr. 1145/6, 1149/57, 1489/92, 1496/1500
unb 1506,8 au 2000 SM. = . .46000 9Kf.

16 „ C. 9fr. 2366/7, 2503/5, 5662 unb 3105/14

au 1000 sm. ^ 16000 „

9 „ „ D. 9fr. 4133, 4406/7, 4429, 5093, 5393/5
unb 5400 au 600 SM = 4600 „

16 „ „ E. 9fr. 5153, 6287, 6321/4, 5331, 5388, 5430,

5469, 5489, 5708/10, 5802 unb 5921
au 200 sm. — r

. 3200 ,

8 „ „F. 9fr. 1222, 1227, 1253, 1264, 1279, 1287,
1361 unb 1437 au 100 SM. = ... 800 „

D. Don ber nod) 4547 600 SM. betragenben II. Ausgabe be3 SJrioUeg« Dom 30. Dftober 1892
-

66 900 SM. 372%igc ^ofener $roüinaialanleif>efd)etne unb awar:
7 ©tuet 33udjftabc A. 9fr. 816, 921/2, 937, 971, 993 unb 1059

au 5000 sm = 35000 sm.
7 „ „ B. 92t. 2013, 2194, 2564, 2617/8, 2623 u. 2626

au 2000 SM. = 14000 „

4 „ C. 9fr. 3193, 3229, 3520 unb 4049 a«
1000 sm. = 4000 „

19 „ „ D. 9fr. 6715/20, 5730, 6240, 6803, 6911,

7106/8, 7121/2, 7142, 7197 unb 7205

au 500 SM = 9600 „

15 „ „ E. 9fr. 6421, 6423/5, 6446/7, 6570, 6695,

6904, 6906, 6996, 6998, 7002/3 unb 7041

au 200 sm. = 8000 „

4 „ „ F. 9fr. 1541, 1672, 1685 u. 1698 8u 100 SM. = 400 „

E. oon bcr nod) 2803 600 SM. betragcnbcn III. »uSgabe beS $rit>üeg$ oom 13. «uguft 18&:

36 900 SM. 3Va°/oi9c ^ßofcncr ^roDinata(anlcif)ejcf)einc unb $max:

1 Stürf S3ud)ftabc A. 9ir. 1833 au 5000 SRf

6 H B. 9fr. 3767, 3835, 3983, 4043, 4091 unb

4133 au 2000 SM. — 12000 „
10 „ „ C. 9fr. 5806, 5827, 5847, 6860, 6908, 5968,

6001/2, 6024 unb 6106 au 1000 SM = 10 (
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16 „ h D. Kr. 8479, 8495, «5fi8, 8588, 8021, 8690,

8692, 8700, 8702, 8724, 8743 47 unb

8816 p 500 9Jif 8000 „

7 „ E. 9ir. 7729, 7756, 7760/61, 7769, 7784

unb 7849 p 200 9QM. = .... 14(10 „

5 „ „ F. Kr. 2002, 2013, 2035 unb 2076/7 p
ioo m. = 5oo „

F. üou bcr nod) 4 731900 9Hf. bctmgeubcn I. Studgabe bc$ ^rioilegS Dom 5. Ottober 1898:

59400 2Kf. 3l/«%ig« ^ofcnei ^rootn^ialanleiticidjcinc unb piar:

16 (Stürf Stadjftabe B. Kr. 4209, 4216, 4270, 4348/9, 4351/2,

43119, 4400, 4506, 4595, 4657, 4854,

4907 8 unb 4926 p 2000 SRI — . . 32 000 9Kt
10 „ C. Kr. 6423, 6425/6, 6457, 6568, 6570, 6640,

6705 unb 6711/12 p 1000 Nif. . . 10000 „

26 „ „ D. Kr. 9070, 9219, 9236, 9261 '2, 925)0, 9305,

9308, 9319, 9337, 9346, 9349/60, 9505,

9526 unb 9583 p 500 SHf. = ... 13 000 „

19 „ „ E. Kr. 7942, 7946, 8169, 8177,8194, 8262,

8342, 8367, 8430/37, 8580, 8589 unb 8657

p 200 m. 3 800 „

6 „ „ F. Kr. 2 132, 2 149, 2257, 2288, 2348 unb 2421

p 100 9)if. = 600 „

G. üon bor nod) 2 906900 2tff. betragenben II. fluögnbc bes ^riDÜegä Dom 5. Cftobcr 1898:

33 300 SRf. 3 1

/2
0
oige ^ofcner iiromnpilanlctfjcjcfjeinc unb par:

3 etücf ©Udjftabe A. Kr. 2388, 2398 unb 2491 p 5000 9JJ f. = 15000 iKf.

4 „ ß. Kr. i>054, 5071, 5354 u. 5400p 2000 9J?f.— 8000 „

3 „ „ C. Kr. «990, 7203 unb 7399 p 1000 iUif. = 3000 „

9 „ „ D. Kr. 9647, 9655 «, 9751, 9795, 9939,9979,
1(K)19 unb 10030 p 500 9Jif. — . . . 4 500 „

1 1 „ „ E. Kr. 8707, 8726, 8736/9, 8832, 8893, 9016,

9105 unb 9164 p 200 m 2 200 „

6 „ „ F. Kr. 2568, 2605, 2609, 2644, 2683 unb

2690 p 100 9Kf. 600 „

H. oon bcr nod) 1 959 300 9Kf. betragenben III. HuSgabe beS ^rtoilcgS üom 5. Cftobcr 1898

:

21400 W. 3 l
'.,%«ge ^ofcner $rooinpi(nnlcif)efd)cine unb pntr:

10 Stürf 5öud)itabc C. Kr. 7636/44 uub 7760 p 1000 9JH. 10000 9Jif.

15 „ „ D. Kr. 10273/80 unb 10390 6 p 500 Wt . 750(3 „

18 , „ E. Kr. 9189, 9199, 9225, 9350/60, 9377,

9400 unb 9451/2 p 2a) 9Jcf. -- . . . 8600 „

3 „ „ F. Kr. 2830, 2841 unb 2844 p 100 W. — 300 „

I. Don bcr nod) 1822 200 9Kf. betragenben L XnSgafe bcs ^riDÜcgS Dom 13. ttuguft 1895:

25300 SO?f. 3°/
0 ige ^ofencr ^roDin^ialanlcitjcfdjcine unb 3tt>ar:

6 Stücf S3udrftabe B. Kr. 2743, 2761/2 u. 2826/8p 2000 9Kf. 12 000 W.
9 , „ C. Kr. 4197/4204 unb 4437 p 1000 9Kf. = 9000 „

8 „ „ D. Kr. 7232/37, 7389 u. 7411 p 500 2JW. - 4000 „

1 „ „ E. Kr. 7207 p 200 „

1 „ „ F. Kr. 1756 p 100 „

$ie$ roirb gemalt § 4 bcr ben genannten ^rioilegicn angcfdjlofjencn Skbingungen fjierburd) pr
n'cntlidjen tfenntni* gebraut.

^ofen, ben 30. Kooembcr 1906.

35 c r 2 o ti b e M a u p t m a ii n.

62/06 Ä. S. 3f. «.: mtel.

$&icv%ebaum und) ^rfm'crtit a. 38. erforber^

lidje 0)runb[türf#fiäd)e beantragt: Rittergut Ütfterjf

bäum, Slxtii 8d)rocrin a. SB., ©runbbud) ©anb 2

Sölatt 39 in GfcöBe Don 51 «r, bem KittergutSbcji&er

KicacuS in 2Bier*e6aum aeböria.

1 06. Xic ßöniglidje (Si|cnbatjn:2ireftion p «ßoien
at bei bem £errn Kcgierung&^ßräftbenten p fßofen
je gcftftcQung bcr (Sntfdjäbigung gemäfe § 24 bc$

-ntcignungSgcfefeeS üom 11. 3uni 1874 für bic nad)-

WQnttt jum SBau bet 9*cb«mtKihn t»on
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$ur S$crb,anbluug mit ben ^Beteiligten, SSentefnnung

ber Sadroerftänbigcn unb ?lnt)örung ber ^Beteiligten

über ba§ ®utad)tcn ber Sadroerftänbigcn bin ic^

gemäfj § 25 a. a. O. Dom £crrn 5Rcgierungö:

^ßräfibenten junt Äommiffar ernannt unb beraume

f)ierju S£emttn an

am SRittWOcb, bett 12. $e$embct 10O6,
nachmittag* 2 1

/., llf}r, auf SBafmfjof SBicrjcbaum be:

ginuenb.

$u biciem Termine finb ade ^Beteiligten jur 2Baf)rs

neljmung ib,rer Sterte befonberss geloben.

3eber an ber $u enteignenben ®runbftütf§fläd)e

beteiligte ift befugt, babei m erfdjeinen unb fein

3ntercffc an ber geftfteQung, SluSjafjlung ober ^intcr=

legung ber Ghttfdjäbigung roaf)rj|uncf)mcn.

$Dfen O. 1, beit 6. ^ember 1906.

2) c r (5 n t c i g n u n g 3 ; Ä o m m i f j a r.

5715/06 IEb t>. *l oller, 3tegierung$=?lffeffor.

®efanntma<bungen unb Sßerorbnungen
anberer ftehörben.

1107. 3m üanbgcridjtsbcjirf ftofeii werben im

3af)rc 1907 folgenbc $cridjtstage abgehalten roerben:

A. in 33orufd)tnf im fiofalc beö ©aftroirtä SBerner

:

am 26. 3anuar, 28. gebruar, 23. SKärj,

27. April, 25. Ütfai, 22. 3uni, 13. 3uli, 21. Sep=

tember, 19. Oftober, 16. 9?oocmber, 14. $e--

jember.

B. in £tcnfcbctt>o, im Ä?af)l'fcf>cit ©aftfjaufc:

am 21. unb 22. 3anuar, 18. unb 19. ftebruar,

18. unb 19..3Hür,5, 15. unb 16. ?lpril, 13. unb

14. 9tfai, 17. unb 18. 3uni, 10. unb 11. 3uli,

23. unb 24. September, 21. unb 22. Cftober,

18. unb 19. 9?ouember, 16. unb 17. Dezember.

C. in SRofdjin, im totale bcS ©aftroirt* Ulbert

£irfd)

:

am 16. 3anuar, 13. Februar, 13. ÜDiärj,

17. Stpril, 15. SJJai, 12. 3uui, 9. 3uli, 18. Sep;

tember, 16. Cftober, 13. Äoocmbcr, 18. £c=

jember.

D. in SDlur. Woölin, im Söalter'fdjcn $ote(:

am 3. 3anuar, 4. gebruar, 4. s
J)iäri, 8. Slpril,

6. 9Jfai, 4. 3uni, 1. 3uli, 16. September,

14. Oftober, 4. SRooember, 2. Sejembcr.

E. in fPolajctno im l'nfafjerosfrfdjen ©aftf)aufe.

am 14. 3anuar, 11. gebrunr, 11. SJiürj,

15. ?lpril, 10. Üflai, 10. 3uni, 8. 3uli, 23. Scp;

tember, 21. Cftober, 11. JKooember, 9. ^ember.

F. in l£itfd)nif:

am 14. unb 15. 3anuar, 18. unb 19. Jfrbruar,

18. unb 19. Stfärj, 15. unb 16. Slpril, 13. unb

14. 2Rai, 10. unb 11. 3uni, 8. unb 9. 3nli,

25. unb 26. September, 21. unb 22. Cftober,

18. unb 19. Scoocmbcr, 16. unb 17. Xcjcmbcr.

^ofen, bcn 28. Sioocmbcr 1906.
$er VJanbgcridjU^räftbcnt.

23.

20.

20.

24.

23.

3uni,

3uli,

September,

Cftober,

1108. £ie Cöcridjteiage in Äobölin für H
(#efd)äft§jaf)t 1907 roerben an folgenben Itn

abgehalten.

3anuar, 26.

ftebruar, 13.

aWärj, 18.

Hpril, 23.

9Jfai 27. Siooeutbei,

23. Ecjember.

5brotofd)in, bcn 26. 9coocmber 1906.

^cr auff id)t$füt)renbe Siidjter

1100. «Inf bem Wut*- unb l«emeiitMflk

in £inbe finb unbefugter ?öcife ob,ne polijtilicfy 'v

neljmigung vergiftete $(etf<fatei(e an«gclt*

roorben.

3d) gebe bieö jur SBarnung Ijicrburd) Wann:

9Jeu|tabt b. ben 4. ^ejctnbcr 1906.

2) c r $ i fi r i f t * f o m m i n a r.

fSerfonat'&eränbernngen.

1110. 3m Cbcx s^oftbiref 1 iondbcjiil

<ßofen:
£ic ^oftanroärter tfnaarf in s^oicn unb SBeilusi

in Samter finb ati ^ßoftaffiftenten nnf&
roorben.

ftofen C, ben 1. Xejcmber 1906.

itaiferlidjc Ob er=$ oft b iref tut.

1111. 2lu*ürud> nnb «grlöfebcu
von Jierfeudieii.

I. 9)Hlabranb.

5lin?nebrorfieu unter bem 9iinbt>i(V-

1. be« ®utc§ Slirono, iJrci« @rä&,
2. beS Ohne* Itjerefio, JtrciS 3arotfd)in.

II. 3Rau(* unb Elanenfen<6e.
5Uuctgebrod)en unter bem Öiinbme^:

1. ber Söirtc 3ob,onn ^«ba unb ?lnbrcaö Ä«*"

in Siacot (Memeinbe, ber ^urfcrfabrtf in ®mi<*

bes Gbuici ^enfi, Ärciö Soften,

2. ber ^odjter SSJrobel nnb Olejniqaf in Äoii^

unb beä ©utc§ Scnfi, ÄTci^ SdjmicgeL

III . (vU-fl ügcldiole ni.

91u*acbrori)cn unter bem Wefl«^ 1 -

L be* ^ropfteipödjtcr« 9)iid)ael ÄroapifjtnKli

5ftotoid)in, gleichen Atteiieö,

2. be« praft. «rjtcsi Xr. o. ««puleroic^ in SdjilMwf.

gleidjen fiteifcS.

b. (grlofrfjcn unter b
beä öute« £>olbau, $rrei§ ©oftnn.

IV. ^oamut.
gfeftlegung ber 0unbe in ben Crtföaftea:

1. Üangcnfclb unb üubin grofj, 9lntonin, ©rjoiifc^

ßljroaloroo, Äamicu mit ißorroerf, Älicbfw.

mor^e, ftonftancin, Äretforo, i'ifferoo, fiiAipwP«'

^larudjoioo, ^oblefie, ^rinienau, Älcw
^rufinotn, s^rät)bi)*laro, Safowjfc£

!



«Sicfieratjn, (guffau, Sutfau Storroerf, Qetniti

unb 3u^0lü/ Afrei* 3arotfd)in,

2. Gjefanoro, ^ranflinott), ©reiubforo, Äür*fi,

Stoüontajeroo unb Afrcmpa, Alt Äamienire ©ut,

Saboiuie ©emeinbe unb ©ut, Smarboro ©cm.,

SBturef ©cmcinbc unb ©ut, ©rofj SBufocfo ©es
meinoe unb ©ut iotoic fitein SBgjocfo ©emcinbc
unb ©ut, Äfrci« Dftroroo.

V. @cf)tt»einefend)e.

a. Sfuößebrodjen unter ben ^t^tuetnen:

1. bc* ©utc* ©robnica, Streik ©oftttn,

2. bc* Arbeiter* SlnbreaS ajitunaref in Urbanoroo,

Afrei* ©räfe,

3. be* Toniiniuni* 9iafou>, Afrei* Afempen,

4. bc* ©aftroirt* Abolf Silixen in l'croife ©emeinbe,

Afrei* s
Dieferilj,

5. be* Gigentümer* Grnft Sdjulj in Alberto*fe,

Ahci* Sceutemiidjei,

6. bc« J^lcifc^ermciftei ^ Valentin Cotanoroicj I in

Dölzig, bc« SfiJirtö grttber in 2Jfa*loroo, be*

arbeitet Soljunn iöüiorocjöf in Dronfau, Afrct*

Sdjnmm,
7. be* Dominium« aWurjrmoroo firdjl., Actci«

©cfjroba.

b. <£rlofrfjen unter ben @d)tt>einen:

1. bc« Dominium« unb ber Domtnialleute in

ßijiDoliiicwo II, Afrei« Abclnau,

2. be« Uiiiücr* Victor Siapieratefi in 2B«rine, Ahei*

grauitabt-

3. be* 5örciiHcrci'33crroaIter« 3agicr«fi in ©ranoroo,

Afrei* ©rity,

4. be* Anfieblcr« 2Bi[b,clm 'ißlaggcmcier in Atonal

äeroo, be* Sdjmieb* Anton Sfiebobitef in 2öicfen=

fclb, Atrei« Atrotoidun,

B. bc« Dominium« ^Dücr^cjcmo, Afrei« fiiffa i. ^J.,

6. bc« 3Btrt« SJiartin 6juj^ in ßfjomencice, Streit

Soften SBcft,

7. ber Arbeiterfrau Dorothea <3icfor*fa in 28il;

rjdmegrunb, Ahci* 3iaroitjd),

8 bc* ©ut*pfid)ter« 3ofef «ßlocicnniaf in Cubnica

©ut, Afrei* edjmiegcl,

VI. Rotlauf,

a. Sludgrbrodjen unter ben <Sd)lneinen:

.1. bc* Aniieblcr* 5Bojjful)(e in ©rabijj, be* Ar;

beitcr* bitter in SBuforoic, bc* Arbeiter« Äon*
ftantm Afamin*fi in Crjeidjforoo, be* ßigcn=

tümer* öepcl in Afatfcrjlin, Afrei* Birnbaum
2. be* <£d)ur;mad)cr* 3anafe ©ifor*ft in Afröbcn,

be* Arbeiters Anton $taf II in emolifc ©ut,

Afrei* ©oftun,

3. be* (Sinroolmcr* Sofcf ^iamSfi in ©rombleroo

©ut, ber Arbeiter 3ol)mw s
J0ciftof unb Süincent

^aluijaf in 3cieprujd)croo, foroie bc« Arbeiter*

iRartm ftloj in Ctujd) unb tStcUmadjer* Aflcc=

bufd) in SBororoo, be* Dominialarbeiter« Sofef

©tr^ufala in Dtufctj unb |jäu*lcr* @tani*tau*

©aroron in Afonfolcroo, Äteiö ©rä^,
4. besi £teinfefccrä ©rofemann in Äobulin, 5frei§

Shrotoicfjin,

B. beä Söirtd fiarl Stfernljarb in Äard)oroo unb
be§ gornal 9?ico(au8 IWajdjr^af iu ©urjdjno

©ut, trete Siffa,

6. bei tropfte« liorcti} in Äoroalcw, Sir. Pcfdjen,

7. ber Anfieblcr ©ebbe unb sJÜ?o()me iu 6d)ler)en,

Streik ^ßoien 2Beft,

8. beö Arferroirt§ ©ottfrieb ©ricjdjc in Sör^oja

unb bcS Arbeiter^ 5e(i? 5ran f' eir, ' c^ 3enbs

jinfo, bc5 Arbeiters Valentin ^aucjtjf in Sinino,

Äireiä Satuter,

9. be« SSirt« 3gna^ Stac^an in fiolifefotuice otob,

be« SBivt« (Sari ©oj in lUrifciticlb, beö SSirtS

Oojcf ^atolcpe^lj in efartjbjero, Afrei* ©djilbs

beri\,

10. be* ajiarciuotuefi in Si^fupite unb be« 3EÖq(ü;

d)ouj«li in s^o§roientuo, be« ^ropftcS 3in"«i«fi

in Alt öiolq, beä Maurer* 2b,oinQ* Stanef in

»iobatjdjin, .ttrei* >8d)miegel,

11. bcö iöauuntcrncljmerg SSitfjclm ©tol^ in Äftiui^e,

Jfreiö 8d)tucrin a. SB.

b. <§r(ofd)en unter ben ®d)\veinen:

1. ber Arbeiter Sölobiälau« liumcf unb Sofyann
5Buba in ©ora, be* Eigentümer* Jöartfoiuiaf,

ber Arbeiter s
4>rüfcrcf unb Äoiticcjnu in ©ro&

^nttom, beä 5öogtö fiofoc3t)n€ifi, ber Arbeiter

SMsfup, 9Kantb,ct) unb ifrela in ©roß ScnirfjeO,

be« ©cmeiubeüor[teI)er* .öeinridi Apilicfjcr in

5)alcid)info, ber Arbeiter 5Hcmbac$ unb Äfwa*nt)

foroie ber SBitiwe Äniod) in ^nbtonoroo, Aitei*

Söirubaum,

2. bc* Zentner* SRubolf ßcinridi in 5Hafiuih, Afrei*

SBomft,

3. be* inueler* Siifolau* Äot(ar«fi in Slgen, be*
£anbu)irt* ©uftaö Sefjiiclt in Stotel, Atrei*

^rauftabt,

4. be* isogt* SBicrjdjac^ in Sjewcc unb bc* Shirts

3afob JHaj in Afojlomo, ber ^ominialarbeiter

Anton Ätloj, Valentin Aforoalaf unb sJktcr ©njgicr
in 9?ieprujd)eiD0, Afrei* ©räfe,

B. be* Söirt* Anton ©M|>m*fi in ^rufinoto, Ärei*

3arotfd)in,

6. bc* Alued}t* ^ogor3el*fi :n ^ianoroo, Ärei*

Äoften,

7. be* SUiaUer* Söucjficioicj, bc* 8d)uf)inad)crs

inciitcr* Ognafc 3yard)aleu)*fi unb bc* Särfcri

ineifter* söujja in Ätobijlin, Afrei* Afroto|*d)iu
;

8. bcö Arbeiter* >Ji)bura in ©runc, bc* SSirt*

epaetf) in Dt. SBilfc, be* 2i3irt* Sofjaun

öabrncjaf in $b\)tii, Af rei* Öiffa,

9. be* aJiaurer« Siobert Anbrityfi in ^arabie«, bc*

Gigentümer* 'ipaul sJ)2ünd)berg in 8d)ifln, Afrei*

aWefcrife,
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10. bc§ .£UfSweid)ciiftelIcr$ Söeilanb in $Ua, bcS

Slrbciterä Sgnafc Älofol in Siogafeu, be» Wu-

ficblcrö £)inj in Sflufdjborf. ilreiä Obornif,

11. bc* ßäudfaä 9Hartin STCoronf in Oioftforoo, Üiciö

SRawttfd),

12. bcä 8d)neibcrS SÖftdjacl Torobct in ^obr^cwie,

bcö .£)äuölcr3 gftnjent ^uf in itlobäiöfo, Shci§

(Samter,

13. bc$ 9{ittcrgutöuücf)tcr$ fiarfowsfi in Okaboro

Sügt, .Streik £d)ilbberg,

14. be3 flrbeitcrö ganbecfi in ifufdjcn, -Sir. 3djmiegc(,

15. be£ «rbeitcrö 3nfob SBiSuiemöfi in Sjem'bo:

rowo, bc* Sekret* gÜ|ner in SMcdwwo, be$

öärfer* SLMlljelm ftifcfc in Ü0iüo§lam,

2Örcfd)cii.

VII. »arffteinblattern.

a. 3fu£<ict>r0<i)ctt unter ben &d)toeiüen:

bcö gltiftfjerÄ Sgfenidfi in ^obrjcroie, (hol

8amtcr,

b. <§rlofd)en unter ben S>d)tneinen:
1. bcr SBrauercibcfifcerin (Jinnm Xfcbarnttc in U

wife, AtTeid sBomft,

2 be£ S-djmtcb» oofjanu Soqunäfi in SJcntpA

Alrete Srejdjcn.

3 n r SrZ a d) r t d) t.

Ta3 Amtsblatt ncbft Cffcntltdjen Slnjeiger crfdjetnt an jcbcm Qiettdtag. 3Me für baä ?lmtätöa

utib bcn ftffeutlidjen Knjeigcr bcftimmtcn iPcfanntmadjungcn finb unter ber 5tbreffe:

3n bie fflebaftion bc$ fRegieruna>2(mtäbIatted \n $ofen"
cin^ufenben. Sic muffen fccionbcrS in bc^ug auf (giflennntnen beuÜidf gefdjriebeu fein uni>, mm
fie in baö nädjftc 6türf aufgenommen werben foHen, fräteftend gfreitag &benb 6 llljr eingeben. SUk

an bie Sicbaftiou gcridjtctcu iHdjrcibcn finb ju fronfteren, inbem Briefe, für weldje s}?orio &u enrridjt»

ift, nidjt angenommen werben. $5ie foftenfrei aufjuncfjmcnben Snferate, namentlid) ©terfbriefe, muffen ä

ntögltd)fter .<lür;,r ab$efa$t fein, wobei auf bie Verfügung bcS Sönigtidjen Obedanbe*gerid)t^ ^flia

Dom 29. 9coDcmbcr 1880 SJejug genommen roirb. 9luf ftnorbnung be$ |>errn 3JZintfterö bc$ Onncni fab

StcdbriefScrlcbigungcn ber AioftcncrfparniS fjalbcr gan3 furj ju faffen. (£» ift nur anzugeben ©er« art

Zuname cocntL <Stanb bes Verfolgten, bie (ginrürfutig&iumtner unb bas 3ai)r ber ^erüffent

lirfnmg. 3>a3 Snferat foD nur eine 3eile xn $niprudj nehmen. Gbcnfo werben bie Äföniglidjen ©eridjti»

bewürben er ud)t, in jeber SRcquifition um &ufnaf)me oon öefamttmadmngen anzugeben, ob bie Slufuafinr

foftenfrei 'ober foftenpfüdjtig erfolgen foE. Sic ftöniglidjen üanbratä:Ämter unb bie ^olyeiiöe^örta

werben erfudjt, *u jebem Stedbrtef, welcher foftenfrei aufgenommen werben fott, baS jum
erforberlidje oorfd)riftgmä§ige 9(mtutöatteft bei^ufüflen.

IqS 3ol)tf«.aBonnemcnt für bo« Hmti61«tl unb bcn Cffentlidjen anjeiaer betxÄgt bei fdmHidjen ^oftanftaltea

einjetne Sogen 10 $f. 3nfertionöge6ül)r«t betragen füt bie gehaltene ßeite aud bei tertfa^rift obet beten
"

Xie {Rcbafticm befmbet fia) im ©eböube ber ffönigli^en Sfleflietuna.

* o f c it, Kerjba^'fc^e »utftbtud etei.
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btt flöniglitfieit fttgimtttg 51t ^ofcn.

fr. 51. Ausgegeben 3>ien8tag, ben 18. $eAember 1906. 1906.

©cfanntmadjungen für bie 9tt. 52 finb beS 95$cil)it<id)i«fefte$ biegen bis $onner3tag,
hu 20. b. 3Jh#., ttbenb 6 Uli;-, unb für bie 9tr. 1 t>c& s)lcu\atwwtc* tocgcn bis tfreifag, ben

b. 9Wt$„ oormittagS 9 Ub,r, bcr SlmtSblatfcftcbaftion AUAuftellen.

ilt: 1112. 3nb>lt ber ®e|eöf<m»nlung. - 1113. 95ki(maef)t*icnbungcn. — 1114. Prüfung ber i?eb,rcrinncn imb Sdjul»

Durftetjcrinncu. — 1115. Prüfung bct 2ct)rcr an 9Mittelfd)uleu unb bcr SReftoren. — 1116. Prüfung für JJetyrerinnen

bct roeiblictjen ftanbarbeiten. — 1117. S9efte(Iung auf baö SRcgierungeamtäblatt. — 1118. Ufte», (Ernennung jum
Slreiätierar^t in 3rt)ilboerg. — 1119.20. ,v:ii&, jjicblcr. (Ernennung junt ftöniglicfien 'fvörfter in SiaUig unb 3irfe. —
1121. 5iadiioeifuiifl bct iurdu'djnittc bcr bücfjftcn lagedpreife für ftafer :c. für 9Jopember. 1906 — 1122. 9iodj-

roeifung ber $urth,fd)niüet«sJRarft« unb i'abcnpreife für SWobember 1906. — 1123. 9J?artini=OTarrtprcifc für (betreibe*

arten. — 1124. Steucrerflarungin für 1907. — 112.r>. Skridjtigung ©crgrocrfiBcrlcitning ftranf. — 1126. ©eilcgutig

bet SSefugni« Aur Ausfertigung t>on tfolllicglcitfcfyeincn II über labalblfittcr bem Steueramt I Äofien. —
1127. ©urcfjarbt.^öfcii, Ciitmünbigung wegen Irunffuctjt. - 1128. «eridjtötagc in Wirftabt unb Ökabow. —
1129. Crbnung belreffeub (frbebung einer slhreiäfteuer beim (Snvcrbc bcr (Erlaubnis 511m ftänbigen betriebe ber

Waftmirt|'d)aft ?c. im Streife Samter. — 1130. iRerlofung ber 8rütüfd)iner Stabtanleibe. 1131. Umgemeinbung
«Ii fiaube. — 1132. ^erfonalPcränberungen im C&erlanbc$gcri<f)t$**e,tfrf $ofen. — 113». Sicrfcitef>en.

1134. SRcpräfenlantenJualjl ber Snuagogeugemcinbe $ofcn.

.12. £ie Kummer« 43, 44 imb 45 beriefet):
mlung enthalten unter

9er. 10 767 ben etaatSuertrag groifdjen ^reufcen

fflraunfdjroeig Aur Siegelung ber 2ortcricüerl)ä(tniife,

18. SKai 1906, unter

9lr. 10 768 ben StaatSoertrag jroifd)en ^reufjen

©remen Aur Siegelung ber fiotterieoer^ältniffe,

18. 2«ai 1906, unter

9er. 10 769 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie

Kfifation ber Aroifdjen Greußen unb ©raunfdjrocig,

|e swifdjen s£rcutten unb ©reinen am 18. vU?ai 1906
Siegelung ber Sottericoerfjältniffe abgefdjloffencn

^tSoerträge unb ben HuStaufdj bcr SRatififationSs
"

in 31t biefen Verträgen, 00m 18. 9cot-einber

K>, unter

I 9er. 10 770 bie ©efanntmadjung, ben ©eginn ber

ftmeffe in Gaffel betreffenb, üoin 14. Sßooember

unter

9?r. 10771 bic Verfügung bes SuftiAminifterS,

neffenb bic Anlegung bei ÖrunbbudjS für einen
j

I bcS ©ejirfs be*S Amtsgerichts Citren, 00m ;

I

SWoüetnbci 1906, unter

I Kr 10 772 bic ©erorbnung, betreffenb bie SSieber«
|

Peilung abl)anbcn gefommener ©runbbudjblätter

jKmtSgeridjtS in fiangcnfalAa, 00m 24. SRooemberj

unb unter

9er. 107V3 bie Verfügung beS 3uftiAmtnifterS,

fcffenb -bie Anlegung beS ©runbbud)* für einen
|

ber ©wirfe bei- Amtsgerichte XiUcnburg, ^adjem
> xuettourg, ootn 5ä». ycoDemoer iyut>.

üPcfanutmndiuugeti unb $erorbnnngen
tum 3entralberjörben.

1113. $>te $Qeib,nad)t$fenbungen betreffenb.

3>ie SieidfS^ofroerroaltung ridjtet aud) in biefetu

3al)r an baS ^ßublifum bav 6rfud)en, mit ben
SE3 ei 1) u ad) tsfenbun gen ba Ib 51t beginnen,
bamit bie ^afetmaffen fid) nid)t in ben lefeten ^agen
öor bem gefte 311 fefjr pfammenbrängeit, moburd) bie

^ünftlidjfeit in bcr Söeforberung leibet. Söei bem
au§erorbentlid)en SlnfdjTOeHcn bc* SKerfefjrö ift c*

nid)t tunlid), bic gcroö^nlidjen ©eförberungefriften ein;

Ratten unb nnmentlid) auf weitere (Entfernungen eine

©ewäbj für red^eitige 3ufteöw"8 vor bem föei'b]nad)t*s

feftc ju übernehmen, wenn bie ^kfete erft am 22. Te;
^ember ober nod) fpäter eingeliefert roerbeu.

Xie ^afetc finb baucrl)aft au »er parle 11.

25ünne ^appfaften, fdjroadjc Sdjadjtelu, ^tgarren-

fiften ufro. finb nidjt ju benujjen. 5!ie Slutfdjrift
ber ^afete ntuf? beutlid), Dollftänbig unb

b, altbar ^ergeftettt fcjn. ^ann bie Slufjdjrift nidjt

in bcutlid)cr Seife auf baS ^ßafet fclbft gefejjt werben,

fo empfiel)lt fid) bie ©ermenbuug eines ©latteS

meinen Rapiers, baS ber ganzen ^lädjc uad) feft

aufgcflcbt roerbeu mup. ©ei gkifd)fant) u,l9cn unb

fold)cn QkgenftAnben in Seinroantroerpadung, bie

geuebtigfeit, ^tt, ©tut ufro. abfegen, barf bie 2luf=

fdjrift nidjt auf bie Umhüllung geflebt roerben.

Vi in groedmäßigften finb gebrurfte Ä u f f d) r i f t e n

auf roei^cm Rapier, dagegen bürfen ^ormulare au
s^oftpa!ctabreffen für ^afetauffd)riften nidjt oerroanbt

roerben. fter 9came beS ©eftimmungSort«
)i|tize >qgle
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muß ftetS redjt grof} unb fräftig gebrutft

ober gefcf)ricben fein. Tie ^3afetauffd)rift muß fämts
lidje Än gaben ber ©egleitabreffc enthalten,

^utrcffenbcniaflS alfo ben granfouermerf, ben 9cad)=

natjmebetrag nebft tarnen unb 28of)nung be3 ÄbfcnbcrS,

ben SBermcrf ber Silbeftellung ufro., bamit im gaüe
beä 3$eilufteö ber ^5oftpafetabrcffe baS fyatet bod) bem
(Empfänger au$gel)änbigt roerben fann. Äuf ^afeten

nad) größeren Orten i ft bie SBoljnung bc3
(Empfänger*, auf sJkfetcn narfj öerlin and) ber

23ud)ftabe bc« ^oftbezirfä (C, W., SO. ufro.) anzu=

geben. $ur ©efdjleunigung bc3 Betriebs trägt c8

roefentlicb, bei, roenn bie Ratete frauficri auf=

geliefert roerben.

Tie Sereinigung mehrerer ^Jafcte ju
einer Söeglcitabrcife ift für bie 3 e i t uom
10. bis 25. Xejeniber im inneren beutfdjen
Sßerfetjr (9teic^S = ^ßoft gebiet, Säuern unb
SBürttemberg) nidjt geftattet. find) für
ben Äualanbäoerferjr empfiehlt e3 fid)

im Sntcrcffe beS *ßublifumS, roärjrcnb
biefer Qeit ju jebem ^Jafete befonberc
Jöegleitpapicre auszufertigen.

»erlin W. 66, ben 8. Tezembcr 1906.

Ter 8taat§fefrctär beä $Reid)3 ; <ßoftamtS.

3. «.: ©iefefe.

SBefanntmarfiungen unb ®erorbnungen
tum $rot>in$ialbel)0rben.

1114. gür bie Prüfung ber Lehrerinnen u.

2rf)ul»orftef)erinnen finb im Saljre 1907 foU

genbe Termine anberaumt:

a) in ißofen: am 11. s))Uir\ unb 25. 2c\>-

tember für £ct)rerinncn,

am 16. 9Rära unb 27. ®>eptember für

Sdjulootftcfjcrinnen,

b) in föromberg: StäbtifcfjcS Seminar: am
am 5. a»ärj unb 26. September für

fiefjrerinncn,

am 8. 9Wärj unb 28. ^eftemner für

Sdjuloorftcfjerinnen.

I. 3"r Prüfung für 2er)rerinnen roerben nur foldje

S3eroerberinncn jugclaffcn, roeldje baS 19. flcbenSjahr

DoQenbet fjaben unb itjrc fittlidje Unbefdjoltenfjcit, foroie

irjre fbrpcrlidje Söcfäbigung zur 33erroaltung eiucS

Ccrjramtö nadnoeifen.

Tie 3Jcclbungcn müffen fpäteftcnS uier SEBoctjen cor

bem angefetten Dermin unter ber beftimmten Angabe,

ob bie ^Brüfung für iColtefdmleu ober für mittlere unb

l>öt)ere 9)iäbd)enfd}ulen geroünfdjt roirb, bei un* eins

geb,en.

Ten Reibungen fiub beizufügen:

1. ein felbftgefertigter fiebenÄlauf, auf beffen Titel:

blatte ber ooflftänbige 9iamc, ber (Geburtsort,

bad Älter, bai 9ieligion3befenntni$ unb ber

SBofmort ber Söcrocrberin angegeben ift,

2. ein Saufs bejro. @eburt«fd}ein,

3. bic ßeugniffe über bie bi§r)er empfeufl
bilbung unb bie etroa fdjon beftanbenenBjj

4. ein amtlidjc« güfjrungszeugniS, Jj
5. ein öcfunb^eit^eugniS, roeldjeS »on^B

güfjrung eines SienftfiegelS bcred)t((j

auSgeftellt fein mufj,

6. eine Angabe barüber, roo uub uon roem t

roerberin für ben £ef)rberuf oorbercitet l

ift, nameutlidj in roeldjcr 93eife unb in td

Umfange ir)re praftifd)=päbagogifdje SSorfc

erfolgt ift, in roeldjen Sicljrgegenftänbcn n

roeldjen Stufen fie einzelne SßerfudjSlel

foroie fortlaufenben $t1affenunterrid)t enei

unb oon roem ifjre Öeljrarbcit geleitet im

troüiert rourbe.

3m übrigen oerroeifen roir auf ben im Sin

Sdjulblatte 1901 ÜRr. 18 Seite 112 abgtö

9KinifteriaU(5rlaB oom IB. Januar 1901 — U

Kr. 8323 U. III B. 2917.

II. ßur Prüfung ber Sd}u(Dorfter)crinnen r

nur fold>e £ef)rcrinnen jugelaffen, rocld^e ben Kai

iljrer fittlidjen Unbefdjoltenb^eit unb tb^rer föipei

93efäb^iguug, foroie einer minbeftenS 6 jährigen

tätigfeit ju füfjren oermögen unb minbeftenS jiwt

in Sd)ulen unterrichtet r)abeu.

Tie SKclbungcn biefer <Brüfung müffen mini

3 Monate oor bem für biefelbe anaefc^ten Ii

bei un3 eingeben, unb aufeer ben sub I 1—6 enrö

^eugniffen 'finb and) nod) biejemgen über bie bü!

Öetjrtätigfeit beijufügen.

^ofen, ben 30. SRoocmber 1906.

ftönigt ^roDinjiabSdjuhÄollegiui
12281 06 P. S. C. ftrahtner.

1115. ftür bic Prüfung ber £ef>rer an
faulen unb ber SRefroren finb im 3a^« 1

folgenbe Termine anberaumt:

2». nptil unb 4. ftotoember für

fd^uOe^rer,
3. 9Rai unb 4. i^oucuibcr für

Tie nod) nidjt im Sd)ulbienft ftcr)enben

traben fid) unmittelbar, bie im öffentlichen obr

oaten Sdjulbienft ftefjenben Cefjrer auf bes

gcfdjriebcnen Tienftroegc bei une-fpäteftenö

ttate vor bem Sermine §u melben.

Ter SKclbung finb beizufügen:

1. ein felbftgefertigter fiebenSlauf, auf beffen

blatt ber ooUftänbige SRame, ber

baS Älter, ba3 SReligionSbcfenntm« unb

augenblitflicfje ÄmtSoerb,ältnig bc«

anjitgeben finb;

2. bie 3cugn 'flc UDcr D 'e empfangene &f»l

UnioerfitätSbilbung unb über bie

Prüfungen in Urfd)rift ober beglaubigter

Tie nid): im Sdmlbtenfte ftetieniiej

l)abcn außerbem ciiNureicfjcn.

3. ein amtliche« güt)rung«jeai
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4. ein ©efunbheitSjeugniS, welches oon einem jur

güljrung eines DienftfiegelS berechtigten 9(rjte

austüftelten ift.

3n ber Reibung ift anjugeben, in weldjen

fächern ber Bewerber bic ^Befähigung erlangen

beabfidjtigt, foroie äug weldjem gadie, ober aus

welchem Gebiete bcSfelbcn ilmt bic Aufgabe für

bie Ijäußlidjc Arbeit befonberS erwünfdjt fein

roürbe. Überhaupt haben bie ^Bewerber über

ib,re Stubien in ber päbagogif unb in ben ge=

wählten Prüfungsfächern genaue Angaben ju

machen.

3m übrigen meiien wir auf bie im Amtlichen Schul;

(att 1901 9er. 16 Seite 81 abgebruefte ^rüfungS-
ebnung oom 1. 3uli 1901 f)\n.

Pofen, ben 30. Scoücmbcr 190G.

königliches pro o.; Seh ubkollegium.
2279/06 P. S. C. ftrafjmer.

116. SBir bringen hierburch^ur öffentlichen kenntnis,

ajj im 3af)rc 1907 t)ierfelbft in ber .Königlichen

uifcnftiftnng am 18. -})U\r,\ unb 16. September,
»wie in ber ftäbtifdjcn rjöfjeren Sücäbdjenfchule in

Homberg am 11. 3Rär£ unb 16. September
Prüfungen ftir Seherinnen ber tociblicfjcn

>anbarbeiten ftattfinben werben.

Sie SWelbungen ju ben Prüfungen finb unter 93ei=

igung ber in ber PrüfungSjDrbnung oom 22. Dftobcr

885 bezeichneten Slttcfte au uns 311 rid)tcu.

Pofen, ben 30. Scoocmber 1906.

königl. Prooinjials (Schuld oll egium.
2280/06 P. S. C. fl va Um ct.

117. $?efteaungen auf bei« Regierung*«
l ut tsblatt für 1907 finb oon benjenigen Abonnenten,

>eld)e jum galten bcS 5RegierungS;9lmtSblattcS gcfefclid)

id)t oerpflicr)tet finb, bei ber nädjftcn Poftanftalt

töglicbjt bis jnnt 20. $e£etnber 1906 aufzugeben.

Jei oerfpüteter SöcfteHuug fann eine Nachlieferung ber

creitS erfdjiencnen Hummern biefeS 93lattcS nur

lfoweit erfolgen, als bic Wenigen 9icfcroe:Sremplare

terju ausreichen.

Sie ScfteHung auf baS alpliitbctiftlK 2aa>
ntb SRamenrcgiftet fyat b\ä fpäteftenä ju oon
ebad)tcm Dermin gleichfalls ju erfolgen.

Pofen, ben 1. SRooember 1906.

Ter 9xcgicrungS = präfibent.
1770/06 A.R. 3. 93.: Breuer.

1118. Xer Iiernr:,t ©ottlieb Ufh'H ift jum
tretätierar^t ernannt unb ihm bie kreistierarjt=

teile beS kretfeS «rfiilbber^ übertragen.

Pofen, ben 5. Dezember 1906.

Der SRegterungSsPräftbent.
1061/06 L Db. 3. 95. 9Kacb,atiu*.

1119. Sem bisherigen gorftauffefjer tfinB $u

inl^ig, Dberförfterei Schwerin a. 23. ift oom 1. 9los

icmber 1906 ab unter (Ernennung junt Stouig

tetjen $nlfdförfter bie 93erwaltttng einer $ülfs.

förfterfteöe in ber Dberförfterei Schwerin a. 23. mit

bem SBotjnfifcc in kalkig übertragen worben.

Poien, ben 6. Sejember 1906.

königliche Regierung.
8616,06111c 1

. grefe.

1120. Sem königlichen Cberförfter gfieblcr,

bisher in 9iuba, SJejirt SRarientverber, ift oom
1. Sejember 1906 ab bie $Bertt>n(tung ber königs

liehen Cberfdrfterei 3irfe mit bem SlmtSfifee ju

3irfe übertragen worben.

Pofen, ben 10. Sejembcr 1906.

königliche Regierung.
8358/06 III c. L grefe.

1121. 9lad)nieifung

ber Surchfchnitte ber hödjften SageSprcife für ^afer,

$eu unb Stroh mit einem 9(uffd)lage oon fünf oom
.fjunbert für ben 9Konat s?f oDcmbcr 1906.

SicferungS;

Sierbanb

(kreis)

2lbe(nau

93irnbaum

Öomft
grauftabt

Gwftrm

©räfc
3arotfd)tn

kempen
kojdjmtn

koften

krotofehin

Siffa

9Jcefcri&

Jccutomifdjcl

Dbornif

Dftrowo

plefchen

pofen-Dft

Pofen=2Beft

JKawitfetj

Samter
Sdjilbbcrg

Schmieget

Schrimm
Sdjroba

Schmerin a.

JBrefchcn

15 37

16 1 75
16 28
16 98
15 65
15 61

161,84
15i61

15 57

4 73
3 21

25

Dftrowo

33irnbauni

SBoüftein

grauftabt

®oft»jn

@rä^
3arotfchin

kempen
krotofehin

koften

krotofehm

Stffa

ÜKeferife

Sceutontifdjcl

Pofen
Dftrowo

plefchen

Pofen

Pofen
Ütawitfch

Samter
Schilbberg

koften

Schrimm

Pofen*)

Schwerin a. 2B

SBrefchen

*) mit einer ßrmä|igung oon 6 Prozent.

Pofen, ben 8. Dezember 1906.

Der SR e g i e r u n g S - P r ä f t b e n

9271/06 1.M. 3. 93. SWocfjatiu«.

Sfir

^afer| ^eu
|

für je 100

14
14
15

91
99
16

15
15

16
14
14

16
16
15
14
15

16

38
23
54
91
60
54
54
83
70
25
84

15148
14
16
16

80
31

96

72

20
25
07

4 46
5 54
4 38
6 54
4 90
5|25
8 15

5 ' 42
4 72

5 78
5 42
42
48
68
25
38

6 30
4j85
4 19
4l73

Stroh

kg

Sät
4 20
3 94
3)42

3l 15
2 63
420
5; 51
3 94
3| 66
3 94
3. 66
3 68
03
57
52
20
26
52
52

68
15

25
3|94
3 68
05
31

4
4;

3 94
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1123. Sluf Ghunb bti § 19 ff- be« ®efefceä oom 2. SJcära 1850 über bic Slblöfung ber 9feaHafte«, in

beS § 3 beS ©eicfceS Dom 27. Slpril 1872 über bie ?lblöfung ber ben gciftlidjen unb SdjuUSrtftrruten, iow

ben frommen unb mtlbcu 'Stiftungen pp. auftefienbcn Stcalbcredjtigungcn — roerben bie SRarttntmartyrctit
eine« SReufdjcffclä ber oerfduebcneu föetrcibearten pp., »oclcfje fid) im Durd)ier)nitt ber 3afjre 1883 W
einidjliefjlid) 190G bei SSeglaffung ber greife in ben bciben tcuerften unb ben bcibcn röocjlfeiificn 3<^"i

ergeben, foroic bie bicäjäfjrigen burd)icf)uittud)cu sX?artinimarftpreife eine« 9tcufdjcffel§ SRoggen in ben w
qeftellten 9iormalmarftortcn ber s4?rooinj ^ofen, bcrmfS 9krcd)nung unb 5c|tfteIIung ber ©clbrenter :

^Regulierung^:, ?lblöfung$; unb ÖJemctnfjeit^teilungSfacrjen, fyierburd) roie folgt befannt gemadjt:

Sau;

fenbe

Kr.

£9ejeid)nung

ber

Siormalmarftorte.

A.

beträgt ber 24/20 jäljrigc 2RartinisXurd)fd)tüttäs

marftpreiä für ben Sßeufdjcffel.

SSeijen SRoggen (Merfte

.ft 3? .Hi $p ^^M^^^^ 3p

#afer grbfen

B. 3RarMc

Xurdjfdjnit:?:

marftprtii

für ben 9l<is

fdjeffel ftogga

im 3af>re 19«

Jt i

1

2

3

4
5
ti

7
8
9
10
11

12

14
15
16
17
18
19
20
21

22

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10

23cntfd)en

.

Birnbaum
iöojanoroo

ftratiftabt

Äempcn
ÄVotofdjin .

Öiffa
s
JJicfcri|}

Stotftabt b.

Cbornif

Cftroroo

Pefdjen

^ßofen

föaroitfd)

JRogafen

Samter
Sdjroerin a. S33.

Unrufjftabt

SSoflftein

Sörcfdjeu

3irfc

Söromberg . .

.

Äolmor i. Sß.

ßjarnifau . .

.

ftilcbnc

©tiefen

ßofjcnfalaa .

.

9iafc(

8d)itcibcmüf)I

Sdjubin . . .

.

Söongroroifc . .

I. 3tn föeßterungSbejirf %(ofen.
5 15 4 47 3 09 5 61

0 ei 4 79 • 4-TT 24- d u 73 0
M
03

6 40 4 86 4 36 3 27 7 59 5 46
uD COos 5 47 4 71 Q • J wOO K

D
etD ot 5 3 77 lo 07 O
aD 5 35 4 96 qo - )

7
f trt

fiD
Q 4 97 4 66 am qn 7

1 O 14

fiD 4 89 4 44 a6 q7y <
7 91 o 15

4 92 4 24 Q0 VA) 00

U ortyu 4 75 4* 21 9 QQoo
K0 qqyy 4 75 4 27 QI öl 5 Ii

O JQ 5 14 4 67 qO 1 71

1

7
<

~

-

0 rw

D 4 75 4 29 QO 7
•

H7 KO Ol

6 92 4 87 4 32 3 19 5 31

6 05 4 99 4 47 2 80 7 12 6 43

3 95 2 72 4 60

5 82 4 58 4 06 2 88 6 62 6
6 02 4 83 4 17 2 88 6 73 6
6 38 4 92 2 87 6 &1

6 91 5 67 4 82 3 40 9 35 6 17

5 74 4 56 4 31 3 5 85 5 06

4 65 4 21 5 14

Ii. 3im 5Regierung*?luv\irf ©romber
•

j
5 77 4 61 8 82 2 92 6 26 5

S4 56 4 43 3 5
5 80 4 49 4 44 2 63 7 06 4 90

5 18 3 17 5 90

5 91 4 72 2 98 6 14

5 87 4 67 4 49 3 17 4 96

6 36 4 97 5 05 3 49 6 n
4 67 4 13 2 85 «

6 88 5 33 4 61 3 44 6 51 : 21

4 80 4 18 2 98 5 45

3901/0« »en

Söromberg, ben 10. ftejember 1906.

st o n i ti 1 i ri) c
(•>')

c n c r a I f o m m i f f i o tt

für bic ^rooinjen SSeftpreufjen unb $ojen

OTtiöet.



763

1124. Die Jrift jur Abgabe ber Steuer*
rrflärtittgen nad) fi 25 beS GinfommenfteuergefefceS

ift für baS &teuev\af)t 1907 auf ben 4. btä

einfdjltefeltef) 21. >miar 1907 feflgefe^t

roorben. ^ßofen, ben 11. Sttjember 1906.

X e r Vorfifceubc
ber Ginfommenfteuer:VerufungS:5lommifiion.

679/06 B. C. $num.
1125. $>cr im 3nfcrat 1071 bezeichnete Vanquier

5Kid)itrb % granf in Berlin roofmt nid)t CanbS:

berger:, fonbern £anbdb«tfrftraf;r 36.
VreSlau, ben 8. Eejember 1906.

# ö n i g l i d) e S Dberbergamt.
1126. 3Durd) Grlafj beS §emi giuaniminifterS Dom
28. D. 9)?tS. III 19308 ift bem Stcucramt I in

Muftcn bie Wcfngntd >nr Sfuäfertißitita von
y

°
(
u JI ücgleit fdritten II über bearbeitete labafblätter,

9iüud)tabaf unb unbearbeitete Sabafblötter — 9ir. 220
unb 29 beS Rontarifö — für bie in Soften befinb:

j

lidje 3roeignieberlaffung ber ,3igarettenfabrif „^atria"

in «ßofeu beigelegt, $ofcn, ben 8. Stejember 1906.

$ e r $roDinjtalfteuerbireftor.

«cfnuntmori)n»ftf it unb Kerorbttttngen
attberer ©ehjdrben.

1127. Xurd) Sefdjlufj beS unterzeichneten ©eridjtS

com 3. $exember 1906 ift ber Sdmhmadier Litton
^urdjrtrbt aus $ofeu iura.™ JriinffiirfM ent*

münbiftt roorben. $ofen, ben 3. "Eeiembcr 1906.

# ö n t g l i d) e S Amtsgericht.
1 128. 3m 3at)re 1907 toerben bie ©crid)tStage in

SJligftabt im $omanSti'fd)en ©afthaufe bafelbft am:
7. Januar, 4. ftebruar,

4. War*, & «prit,

6. 2Hai, 10. 3uni,

8. 3uli, 20. September,

14. Cftober, 11. SRoocmber,

9. $ejcmber,

unb bie ©eridjtstage in ©raboto im Qiafuboroicj'idjeii

Öaftrjaufe bafelbft am:
18. 3<muar, 15. Februar,

15. 9J?ära, 12. Slprtl,

10. 9Jiai, 14. 3uni,

12. Suli, 27. September,

25. Cftober, 22. Scooembcr,

20. Ecjember,

abgehalten rcerben.

Sd)ilbberg, ben 9. Xejember 1906.

ßöniglicbeS Amtsgericht.

für bie Grfjebung einer tfreiSfteuer bei
bem (Erroerbe ber G r l a u b n i S 3 u m |t ft n

«

biflen Setriebe ber ©aftroirtf d)aft,

£ ii; a n t v: in» d) a f t ober b e S >t lein b a übel *

mit Vranntroein ober Spiritus im
Ä reife Samter.

Vluf ©runb beS § 6 9er. 2 bei ©efefceS, be:

treffenb bie (Jr^ebung oon ftreiSs unb ^rornngials

abgaben Dom 23. Äpril 1906 (©efefofammlung Seite 159)

roirb für ben ÄreiS Samter uachftefjenbe Steuerorbnung

crlaffen

:

§ 1. $er Grrocrb ber (Erlaubnis *um ftänbigen

Vctriebe ber ©afttoirtfdjaft, Sd)anfmirtfd)aft ober beS

fileinfjanbclS mit Vranntroein ober Spiritus (§ 33 ber

SWcidjSgerüerbeorbnung) im Greife Samter unterliegt

einer Don bem Grrocrbcr ber GrlaubuiS xu xarjlenben

Steuer oon, wenn ber ©ewerbebetrieb

a) wegen geringen Ertrages unb Kapitals oon ber

©eroerbefteuer frei ift, 250 9Karf;

b) in bie IV. ©ewcrbeftcuerflaffc gehört, 500 SÜJarf
;

c) in bie III. ©ewcrbefteuerflaffe gehört, 1000 9Jcarf

:

d) in bie IL ©croerbefteucrflaffe gehört, 2000 Warf

;

e) in bie I. ©eroerbeftcucrflaffe geljört, 3000 Warf.

SBirb eine 2Birtfd)aft neu begrünbet, fo crt)öf)t

fiel) bie Steuer auf baS Stoppelte.

§ 2. $>te Veranlagung ber Steuer gcfdjieht

burd) ben RreiSauSjdjuft.

Xicfcr ift bejugt, bei befouberer Sachlage,

namentlich, wenn ber ocranlagte Vctrieb nidjt auS;

fc^lieBlid) baS Sdjanfgeroerbe umfaßt, bie Steuer $u

ermäpigen.

§ 3. Über bie Veranlagung ift bem Steuer;

Pflichtigen ein fcfjriftlidjcr Vefdjeib jujitfteHen.

$ie Steuer ift innerhalb jroei Söodjen, oont Xage

ber 3"ft«Ü«»ig an bie ÄrciS^ommunalfaffe p
entrichten. 9<ad) oergeblid)er Warnung folgt Gin*

jietjung im SßerroaltungSjroangöüerfaljren.

§ 4. ©egen bie Veranlagung finbet ber Gin:

fprud) ftatt; biefer ift binnen einer grift oon oier

SCßodjen nad) Aufteilung bcS VeranlagungäbcfdjcibcS

beim ÄrciS:?luSfd)u^ fdjriftlid) anjubringen. über ben

Ginfprud) bejcblie^t ber SreiSauSfdjufj. ©egen beffen

Vcfdjluö ftebt bem Steuerpflichtigen binnen einer, mit

bem erften Sage nad) erfolgter .ßuftellung beginnenben

grift oon 2 SBocfjen bie ßlage im Verfoattung«:

ftreituerfarjren an ben VejirfSauSfd)ug offen.

§ 5. ®ie Orbnung tritt mit bem 2age ifjrer

Verfünbigung in Äraft.

toamter, ben 29. Muguft 1906.

Xie ÄreiSftänbe beS ÄreifeS Samter.
2)er 9)ejirfSanSfd)u& ju ^ßofen hat in fe'»cr

Sijjung com 5. Oftober 1906 burd) ben Verwaltung^:

gerid)t$bircftor oon Siegroth als Vorfifcenben, ben

ytegierungirat 5)ie^e, ben SRittergutSbefifocr oon Senbli^,

ben 9tittergutsbefifcer ©raf Gjarnecfi, ben Äommerjienrat

£>ugger als Veifi|jer, befdjloffen, bie oon bem Kreistage

beS ÄreifeS Samter am 29. "fluguft 1906 bcfdjloffcne

Cibnung für bie Grhebung einer icreisftcuer bei bem
Grroerbe ber GrlaubniS Aum ftftnbigen Vetiiebe ber

©aftroirtfdjaft, Sdjanfroirtfdjaft ober beS Äleinh,anbelS

mit Vranntroein ober Spiritus gemäjj §§ 6, 19 unb

35 beS $reiS: unb ^rooinjial:?lbgabengefetes Dom
23. «pril 1906 (©efeifammlung Seite 159) ju ge=

nchmigen. ^ofen, ben 8. Oftober 1906.

&er ©ejirf S;«uSf d)u^ in <ßofen
©efc^lu^C. 740/06-1 BA. bon eiegrot^.

Digitized by Güjlgle
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3u bcr oon bem SBejirtsauSfdjuffc $u l^ofcn unter

bem 8. Dttober b. 3s. ausgesprochenen (Genehmigung

ber oon bem Kreistage beS &reifcS (Samter am
29. Äuguft er. bcfd)loffcnen Crbtimig für bic &-
Hebung einer töreisftcuer bei bem Grroerbc ber Grs

laubniS jum ftänbigcn SBcrricbc bcr ©aftroirtfdjaft,

Sdjanfmirtfdjaft ober beS SHeinljatibclS mit ©rannt;

mein ober (Spiritus im Steife Samter erteilen wir

luerburd) bis fluni L 3uli 1907 unfere guftimmung.
Söcrtin, ben 20. 9coocmber 1900.

Ter 5 • n n 3 m i n i ft c r.

U 11216 III 19231 3. 91. «Hnthjen.
Ter 3K i tt i ft e r b c § 3 n n e r n.

IV a 1264. 3. 0. t»ott $8tftf)0ifärjatsieit.

IIS©. SBci bcr in ©ernannt bes 9Ulcrrjöd)ftcn

^riuilegium ttom 20. gebruar 1900 bleute ftatt;

gehabten 3(ue1ofung ber ftrotofdjiner 2tnbi=
Obligationen finb bie SlppointS

Lit. A S»r. 4, 26, 156, 189 über je 3000 m.
„ 13 „ 64,76,216,229,288 „ „ 1000 „

n C „ 21, 56, 79, 146, 182 „ „ 500 „

„ D „ 20, 4({, 64, 80, 132,

229, 242, 265, 314,

347, 436 „ „ 200 „

gebogen mürben.

Tic betreffenben 9tnleU)cjd)eine werben ben 3nbabcrtt

jur Ginlöfttng am 1. 3nli 1907 mit bem SBemcrfcn

gefüubigt, bafj oon biefem Termin ab bie ßeigmfang
bcr gefünbigten "Jlnlcttjefdjcinc auffjiht. Tic Ginlöfiing

ber (enteren erfolgt bei bcr l)iefigcn &ütttmcrei=$taffc.

ÜBon ben in ben früheren 3ab,rcn gezogenen 9hnnmcrn
finb jur ßiiilöfuitg nod) ttidjt uorgelegt woibcn:

Lit. A 9er. 1Ö6, 186 über je 3000 Üflarf, auS;

geloft am 10. Te^ember 1903,

„ ß „ 54, 57, 106, 225, 234 über je 100 5W.,

9<r. 54, 57 unb 234 am 21. Tc=
$cmbcr 1901, Kr. 106 am 16. Te=
jcmber 1903 unb 9er. 225 am 11. Tc=
3cmber 1905 ausgeloft.

„ C „ 210 über 500 9R. geloft am 11. ©es
flember 1905.

„ D „ 247, 248, 249 über je 200 9Äarf,

geloft 9<r. 247 am 16. Tejember 1903,
9?r. 248 am 8. Tejember 1904 unb
9?r. 249 am 11. Tcacmber 1905 au«--

geloft.

ÄTOtofdjin, ben 11. Te^ember 1906.

Ter 9R a g i ft r a t

1181. Ter flrets:l?lii$fd)U& b,at gemäß § 2 Ziffer 4
ber 2. ©. O. oom 3. 3uli 1891 bc{d)loffen, bic bei

Fatfjoltjcfjen .Uird)e -$n 311t Vau lu- gehörigen
^ar^ellcn 9er. 81 unb 82 fiartenblatt 9ir. 1 in

einer ©röfjc oon aufammeu 1,05,40 #cftar oon bem
(shitobc^irf »Kit Vnube abzutrennen unb mit

bem <&etneiubebe£irf »211 1Maube £u vereinigen
forote bie ber grau SttttergutSbefifecr oon $inbcrfin

auf Taltau gehörige fpar^ette 92r. 155 ftartcnblatt

9er. 1 oon bem Wcmcinbcbcurf Sllt-Saube ab

$utrennen unb mit

jn vereinigen.

l'iffa, ben 5. Tejember
Ter & r e i S a u S f

Von ftofenfriel,

Sanbrat unb SJorfi&enber.

$erfonal«SBeränbernngea.

1132. 3m ©ejtrf beS OberlanbeSgery
i^ofen im SKonat 9iooember 19f

I. ©ei ben ©ertdjten:
©mannt:

bcr ObcrlaiibcSgcridjtSrat, ©erjeiute 3ufttjrat

in ^Sofen jum 9ieicb,$gcrid)tSrat, ber Sieferi

Tr. iMonsfi mm ©cridjtsaffeffor, bie SRecbtSar

©riiuberg in .ftoljenfalja unb Ütfilpadjer in SofM
Statoren, ju JHcfcrcnbareu bic 9icd)t$fanbibaten

auö ©nefen, ©ermer au« .^orjcnfalja, ber SlmtSgei

affiftent ^cigel tu ©tiefen jutn &mtSgcridb/tSferre

S[tlollfteiu, bcr biätarifdje ©ertd)t#fd)reibergcl)ilfe .*pd

I

beim Slmtegcridtt Cftroroo jum Ämt«gerid)t#afftft

in Sdjilbberg, ber ©erid)t«ooH^iec)eranrofirter
'

;
am ©ojauomo jum ©crid)t«ooQ^ief|er bafelbft^j

j

©eridjtöooll^icljer fr. 8L Sdjröber auö ©erfin

i ©cridjtspoll^ic^er in 9?aroitfd), ber Äanjlctt

Jlicgner beim Sanbgcridjt in ©nefen jum Äat

j

am l'aubgerid)t "äKcferi^ ber Jpi(f«gefangcnan|

|3o3roig in Satitter pm ©efangenauffeb,er

SBerf e^t:
bic V!i):tc!-Id>ter ©ru|}mad)cr tn Scrjubin unb H
in 8d)loppe a\i 2anbricb,ter nad) ßiel beyn. Sti

bie ©cridjtöaffefforen S?üpfc oon (Stettin nad)

berg unb Tr. SBrcnöfc oott SJilmerSborf nacb 5Bf

berg, bcr Slmt*gcridjt«fcfretftr 9JZid)alcf oon ^hit

ttadj 9iamitf4 ber Hmtageridjtaaffiftent 3a4l

oon Sdnlbberg nad) ©nefen (Ä. ©.) unb ber Äj
geridjtsaffiftent ©erle oon 9?afel als £anbgtri|

ajfiftettt nad) fiiffa.

© e ft o r b c n :

ber ©eridjtöbietter am 2anbgcrid)t in Söromberg,

II. .SB et ben (Staatsanwalt fdjaftenj
Grnannt:

bcr ©taatSanroaltfdjafterat Söaljr in 93erlin

Staatgantoalt bei bem fianbgerid)t in ©nefe«;

Möttiglidje ftikfter gicbler in ^3il^c äum
anmalt bei bem Amtsgericht in SBirnbaum, ber

gefangenauffe^er Geglar^ gum ©efangenauffebjr]

ßtffa.

SBerf e^t:

ber StaatSanroalt Söolbt in Söromberg in gleul

Gigcnfdjaft an bie @taat*anroaltfd)aft bei bem 8a

geridjt in Scbroeibni^,

6 n t b u n b e tt

:

bcr SBürgertttcifter a. T>. SBad) in ©nefen oo£
9lmte als SAmtSanmalt bafelbft. » :JH

^ofen, ben 9. Tcaember 1906.

T)er DberlanbeS 8 eric§t#^^gyJ^



1188. 9Iu*brud) unb Grrlöfdien

»Ott $ierf eudjen.
, I. SJiüjbranb.

a. 3(u0flebrod>en unter beut Stinbbieb,

:

bes ©uteS Orbjin, törciS Samter.

b. (grlofdjen unter beut SRinboief):

1. bei fcominiumS ßnbofdj, tötete SJtmbaum,

2. bes ©uteS Xr^cionfa, tötete ©rity.

3. bcö SBogtS 3ßublifocen>Sfi, tör. Soften.

II. 9RauI* unb ftlouenfcudje.
3tu0aefrrodf>ett unter beut ftinboiel):

1. bc§ StorwerfS SDarnotoo, tötete Soften,

2. beS SöirtS Stanislaus TOaref in S^ibji^cnju,

törete Scrjmiegel.

III. SoUtout.
a. gcftleguttg ber $unbe in ben CrtfMafien :

1 . Diogoalaiu ©ut, .OanStuatbc ©emeinbe, Sonfocin

©ut' unb ©emeinbe, Sfrjebon) ©ut uub ©C;

meinbe, Suttelanj ©ut unb ©emeinbe, äßalen;

ttjnoro ©ut unb ©emeinbe, StegerSborf ©emeinbe,

Üoerocnfelbe ©emeinbe, SRafajfotu Stabt, dla\ty

fotoef ©ut unb ©emeinbe, SRombcjjim ©ut,

3e(itoro ©ut unb ©emeinbe, $ogrjt)bon) ©ut
unb ©emeinbe, ^rjtoböSlaroicc ©ut, 3a*fulfi

©emeinbe, Stabloto ©ut unb ©emeinbe, Stüielugoro

©emeinbe, .Balefie ©ut, ^atfjatäctt) ®ut Hn^

©emeinbe, Öarnfi ©emeinbe, ©r. ©orjöce ©ut
unb ©emeinbe, StabairoiHoro ©ut, töletn ©orjttcc

©emeinbe, lardjahj ©ut unb ©emeinbe, tölein i

Sopola ©ut unb ©emeinbe, ©rof? Xopola ©e;
meinbe, Manfort) pr^ng. ©emeinbe, ^embconi

©ut unb ©emeinbe unb $r
(
$gob3ice puftf. ©c;

meinbe, tötete Abelnau,

2. ^amaba, luronn), lurefo ©ut unb ©emeinbe

nebft Anbauten, ber Söirtc AnbrcaS Äac^maref;

unb 3-guafc gbunef @rob$tefo, tötete 'ißlefdjen.

'

b. ^vrcilcflutifl ber $uübe tu beu Crtfdjaften:

Ätengofrf), ihei* Sarotfcfjin.

IV. ®<fMoetnefeud)e.
a. ?tuöflebroii)cn unter ben <3<f)tt>einen

:

1. beS Steuern 3(ugufi l'ogjd) in Atlenborf, beS

!

Arbeiters ^cter ©jubra in SScinc, beS Sauern

!

©uftau Briefe in Obcr^rirfdjen, törete grauftabt,

'

2. beS Arbeiter* SCRartiit ^r^b^Ia in ©ranoioo,

fitete ©riifc,

3. beS SebjerS fclugoft in Saleriauowo, tötete

töofdjmin.

b. <gr(ofd)en unter ben ®ä>toetnen:
1. be§ töutfdjncr Auguft .^offmann in SRöb/Sborf,

Stete grauftabt,
*

2. beS AuSjugterS ^ktnl ©iabef in Smotifc, tötete

©oftmt,

a. beS $or»erf6 (llnrarjof bei ^antenfa, tötete

3arorfd)tn,

4. bti Sßortüerfd Siöiccfowfi, tötete Obontif,

5. beS ©utsbejirfs Sdjroararoalbau, tötete ^lefdjen,

6. ber $rooingi«(s3rren<UitftaU jU Dnünff, beS

SBirte Ofrait^ ©oronSfi *u ^ßrftmnifc, fcrete

$ofen*Cft,

7. Sitein ©ut, tötete Sdjrimm.

V. Kotlauf,
a. 9tu0ßcbrodjen unter ben Zd)\veinen:

1. be§ «ogts Widjael Styiaf in Or^fdjfowo ©ut,

tötete Birnbaum,

2. beS töutfd)ner Anton fliafdjfe unb Arbeiter

md)ati töasmieraof in 31gen, ber SReftgute;

beftfccrin »erta SBeb,nev in £etjeraborf, Wrei*

Jrouftabt,

.i. bcö T5omiuium§ «arbinotuo, be« ^ogte XljomaS

töuüecif in
sJtogotoo ©ut, #rete ©oftpn,

4. be« Arbeiters Martin Mt)b(c»DS!i in ßonfoletoo,

törci« ©räfe,

5. beö Sogt« 3ol)anu ©alcjnf iu «leji;auberTiit),

SträS Sarotfdjin,

6. beS SttferbürgerS Stantelaue ^o(ttjuon;icj in

^Sogorjela, Ätete töot'djmin,

7. beS Arbeiter«! gftereett in ÜBo(ed)oroo, tötete

$ofen Oft,

8. ber Sldferroirtc ^ofcpl) tölimcjaf unb 3afob

in Cipnica, bes (Eigentümers unb SMaurev«

Muguft Äorbuon in töleiu ©ag, beS 3KaurerS

©mit ©uttner in ©runberg, tötete ©amter,

!). beS SBirte Stnton SitcAfa in i'ubiedjoroo, bts

Arbeiters töafprjaf in äRurfroi^ unb beS Häuslers

tötarocjQf in ©tujtjn, bes ^)omimumS^in SD^ui fiuifc,

bei ^aitebefifoerroitiüe SKidjalina ©0)9 in 2BieIi=

djonjo Äbbau, beS SBirtS töolobjiej in SiUbjtf^erou

unb bcS Arbeiters 3tatajcjaf tn SÄurfroi^ ©ut,

ber SBitwe SIeboba in 9ßurfroit unb beS Shirts

Stpja tu (S^acj, tötete <Sdjmiegel,

10. beS Wacfytüäd&tersi töajmierqaf in Sölosciejcrofi

©ut, tötete ©djrimm,
11. beS GigcntümcrS Sieinljolb 8türjebed)er in Älein

törebbel, töteis 8d)rocrin a. 2B.

b. @r(ofd|en unter ben ®d)toetnen:

1. beS l'imbnnrte ©uftao «iefc in töabel, be*

dauern Dsfar ^allaSfe in ?(ttenborf, töreiö

Jrauftabt,

2. bcS ©utsarbeiter* Sioijaf in ©1. ©trjelce, be*

Arbeiter* «nton ^tat II in 8molijj, töteis

©o[tt)it,

3. ber Düiuiniatarbeiter 3Jiartin Äloi unb Sofef

3rrjUfa(a in Dtujd) unb Sofej töott)olaf unb
s43incent ^alujjaf in 9cieprufrf)€h)0, bed Arbeiter*

3ob,ann 2)tftetaf in Shepruldjewo, 5cteiS ©rä^,
4. bes Öa^ntDftrterc i'ubig iu Gilt*, ÄteiS

3arotfd)in,

5. beS Arbeiters ÜNarttn lUiatufiaf in töoften,

gleiten törcijeS,

(?. bcS gtcinfe^erS
s
Jteinf)olb ©rofcmann in töob^lin

töreiS tötotofdjin,

7. beS ÄcEerbürgerS Robert 9ioejler in iSdjroefcfau,

bes Arbeiters ^ietrotoiaf in SDioracjeroo 3iegetei,
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bc<? tflcifd)crmeifter$ .ftoffmann in Üiffa, gleichen

5freifeS,

8. ber 3Sitwc Oba .fileinbicnft in 533eittfcf)cn, be*

Stellmachers 5ran5 3Jrcfiti*fi in öHojcwo, beö

@emeinbeoorftef)crä Siabel in Smichotfd)in, .Vireiö

Wcferifc.

9. be$ ®utäbefifeer* SBernidc in larnnu, bcs 3t*irt*

GJuftao Jhügcr in Wor^ewo 91bbau, Slteis

Obornif,

10. beS 2Jtaurer$ Stanislaus Xittfelb in (Grabow,

beS SSirtS Simon CJorccfi in Siogaüuce, Ärei*

Sd)übbcrg,

11. ber 5raw 2i* nnb bcs Arbeiter* Slbamsfi in

9llt SBtalcs, fowte ber SBitwc 9?owaf in (Sjaq,

ber SSirte Sieiabsfi, 9iowaf unb Slbamcjüt in

iöogufdjin, fowte .ftetmaniaf in 3Hurfwife, bes

$ogt£ Schwaig in SL*t)berowo, bcS Arbeiters

ÄQjmiercäaf in .fiarmin, Wreis Schmiegel,

1*2. be« Äaufmanne Stanislaus JBalcjüf unb bes

93öttchermeifter3 Äonftantin ©ratforosfi in Toljig,

Ürete Schümm.

VI. ©arffteinblatteru.

a. "Jhtögebrodjen unter ben ^rfjtoeinen:

bcS ^IcifcherS (Mlowacfi in A'iouS, .Sir. Schlimm,

b. @r(ofd)en unter ben &d)h>einen:
bcS .Staufmanng Mnton ^oluierficwiq in $enri •:

ttrei* ^eferife.

Snferatc UerfdHebeuen 3nl)<tlt*.

1134. Sei ber am f). b. 9»t«. abgehaltenen nb\.

mäßigen (grgänjunaötvaf)! firtb $u 5tr

präfeutauten bie Herren:

Solomon öcrgel,

.jgugo SBrobnty,

öalomo ^friebcnthal,

53anfbireftor 3?. Hamburger,
Abraham Sccumarf,

Daoib ^cltefohn,

^ermann 2Boflb,eim,

,511 ^teUuertretern bic £>errcn:

Nathan Saumgarbt,

SaOi) Deiner,
Subrotg ^öteiftein,

3acob 9ccumann,

IRcnno 33rotf

gemault warben, was wir gemäß i? 18 beS $*at.

reglemeuts hiermit 3itr ftcnutitiS bringen.

$otcn, ben 12. Scjembcr l'.XK

X r r iü 0 r fi a n b ber S ij u a g 0 g c 11 * W e m c i * •

3 u r 91 a d) r i tf) t.

Tas Amtsblatt nebft öffentlidjcn ?(n$etger crfd)eint an jebem $iien£taß. Xie für bai? flmtstn-

unb ben Öffentlichen Sinniger beftimmten 3?efauutmad)ungcn fiub unter ber ?(breffc

„3fn bie SHebaftton be* WegtcrHugöStinitfblarte»? $u ®ofen"
cin^uienben. Sie muffen bcjonbcrS in SBe^iig auf (gigennanten beutlid) gefdjrteben fein unb, wtw
fie in bas uädjftc Stüd aufgenommen werben follen, fpäteftend ^frettaa, $lbenb 6 tUjr etngcb>

VlUc an bie Sicbaftiott gerichteten Schreiben fiitb 5U frantieren, inbem Briefe, für weldje "ißorto ju -
,-

richten ift, uid)t angenommen werben. Tic foftenfrei aufjunchmenbeu Sufcratc, namcntlid) Stccßr.c.

muffen in müßlirfjfter fturje ot)fjcfnf?t fein, wobei auf bie Verfügung bed Stöniglidjen CberfanbcSgatö'.-;

,^u $ofcn 00m 29. Sfoocmbcr 1880 Sejug genommen wirb. U(uf 9lnorbnuug bc^ .^erru ^intftcr« bc* 3n:^c

finb Stccfbricf^crlebigungcn ber iloftcnerfparniö falber gan,^ t\n\\ ju faffen. ift" nur anzugeben ©or^
^uname eoentl. Btanb be* Verfolgten, bic (gittrüefung^nuntmer unb baä ^ia^r bei ^erüffe»-

(t^ung. XaS ^nferat foll nur eine &ei(e in Änfprud) nehmen, ßbenfo loerbcn bie königlichen ©eriefc^

bel)örbcn erpicht, in jeber Siequifitiou um ?lufiml)me oon Sbefanntmad)uugen anzugeben, ob bie Sufuas^

foftenfret ober foftenpfliditig erfolgen foU. Xie .Uöniglidjcn i?anbratv4imter unb bic ^o(ijei^et)önv

werben erfud)t, ^u jebem Stcrfbriet, weldjer foftenfrei aufgenommen werben foO, bas jum 9icd)nung*be!i",:

crforbcrlidjc Dor)d)rift^mäf3igc ÜfrntUtdntteft beizufügen.

Tu* 3a!)tf««9l6onnemeiit für ba^ 91mt*6lan unb bfit Cffcntlic^r» Slnjciaer btttägt 6et fftmtli^ctt ^oftaiiftaltcu l^üft'."'

ctJtAftnc $og«n 10 ^f. 3"Mt<"'$8«böÖtfn betraflcn füt bic gefpalttne #tüt aus bet tertfdjrift obtr btxeii *aum 30

tixt Sebaftion beftnbet ft$ im ©efeöube bet StömgUcben fflefltemn«.



©jlrablntt
beS Amtsblatts ber Sgl. 3?egierwtfl 31t ^ofen.

^ofen, bcn 17. 2)ejember 1906.

11 »5.

9Jad)bem ber Wetdjetaa, am 13. b.
s
))tt3. aufgelöst itub burd) Äaifcrlidje $erorbnung

uom 14. b. sH?t$. angeorbnet roorben tft, bafj bic SReuroafjlen am 25, oammr 1907

Dor^une^mcn finb, beftimme id) Ijicrburdj auf OJrunb beö § 8 beö 33Bal)Igcfe^eö nom

:u. Wai 186!) unb bee § 2 bee 2üab,trcglement* uom 28. WA 1870/Ä8. 2lprtl 1903, bafc

bic 3lud(ea,ititg ber 3Qttf)(crIifteti im Söercid) be«j ^reii^tfc^cn ©taateS am

grtreHag, den 28. Sejember 1906

beginnen fjat.

Berlin, bcn 14. $eaember 1906.

Der minlfter 6e$ 3nnern.
Ic 1094. uo« üBet^mantt^otttticg. (9687/06 f. A '.)

II »6.

über bic <ftitfnfjr tion Icticnbctt £rfMüeiitctt unb ^djroeittcfleifrf) att$ $>attemarf,

3dE)tt>cbett uttb Wormcgen,

Stuf Wrunb beö § 7 beä ffieidjögefefceß, betreffenb bie 2(broel)r unb Unterbrücfung oon

Siiebjeudicn tum 23. Sunt 1880/1. «ülai 1894 OH. GJ. $B(. 1894 8. 409) unb be$ § 3

bee preufeifdjen tefiUjrungegefefcee dorn 12. Wläxfr 1881 (®e|. S. ©. 128) in ber <M»»0
beö (fofefcee nom 22. 3uli 1905 (®ef. ©. @. 318), wirb ^ur Serpung ber <Sinfrf|teppumj

von übertragbaten ©eudjen ber Stfjroeine, iusbefonberc beö 3?otlaufs, ber ©djmctnefeucfje unb

ber ©djweinepeft, Äranffjeiten, bie in 3>änemarf, Sdmicben unb Morrocgen in einem für ben

tlilänbtfdjcn $ief)beftaub bebrojjlirfjem Umfange l)errjd)cn, für bae preufjijcfye Staatsgebiet

falgenbes angeorbnet

:
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§ 1.

$te <£infur)r lebcnbcr ©djtoeine aus Eänemctrf, Sdjweben unb Norwegen ift oerboten.

§ 2.

2)icfe Hnorbnung tritt mit bem 20. SDejember 1906 in Äraft. sU?it bem gleiten

läge »erben bie oon ben einzelnen föegierungö^räfibenten über bie (£infut)r oon leoenten

8ffjroeinen unb oon ©cfjmcincflcifd) aus $änemarf, Schweben unb ÜRorwegen erlogenen oetcrinär:

»oli^eilictjen 9lnorbnungen aufgehoben.

§ 8.

3utoiberf>anblungcn gegen biefe Stnorbmmg unterliegen, joioeit feine ftrengeten Strafe

gejefce ocrlefet werben, ben ©rrafbeftimmunqen bc* § 32S bcö @trafgciefcbutr)ö unb ben §§ «t>

3?r. 1 unb 67 be$ $eicf}$oiclrfeud}engejefce$ oom 23. 3uni 1880/1. Mai 1894.

Berlin, ben 15. 2)e^ember 1906.

Jet «iniglidi tytnftifriit KtaRtt {Ii SaMriftMl, %mim uil gorftea.

1. Ge 12106. I». 9(rniin.

v
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Nr. 52. Siu&gegeben XienStag, bot 26. £c$ember 1906. 1906.
93cfanntmacf)ungen für bie näct)fte Stummer finb be« NcujnfjrofcHra wegen In* ftteitag,

ben 88. b. Witt., oormittagS 9 Ub>, ber «mtfblatfcStcbaftion ^uftetten.

^nboit : 1187. 3"4<iU btx öefelfaminluug. — 1137a._ ^nfalt bc* 9ietdiae|c^f>Iattte. ~ 1138. Stujlöfung ber Stabtperorbneien.

»erfamtnlung ber Stöbt ^ofett. — 1139. Änbttunoen bcr $oftorbnung »um 20. SRärj 1906. — 1140. 3>t. SRierf,

<tret*ar/tf, ^erfefcung. — 1141. Umgemeinbung $erem4f)au$grunbftücf 2(befnau Stabt Sflanb IX S3fatf 373. —
1142. 1er ftiefetnfptnner. — 1143. ®ruön, £ret£irf)ulinfpeftor, SSerfesung. — 1144. Umgemeinbung $atjeßen bei

Öutfbejtrfi ^olwtcc. — 1146. Sd)u(j, Äreidbauinfpeflor, Berfefcung. — 1146. Utnfdjuluna ber epangeii[cf)en $auf«

Bäte» »on Tomatttbju). — 1147. Xomänen* unb ÄtnorrijationSrentenguittungett. — 1148. Sperrung bcfl $rab>.
*tomberget ic. Ä«nal#. — 1149. öriMtung einer tc(egrapf)enoetricb«fteü'e in ftörfteret Seeb>ft. — 1150. Ilm.

roanblung be* Steueramtol. AI in S3entfdien in H. KL — 1161. Serfteuerwng bet 35acb> unb SRietÄöeuetchniffe. —
1162/1163. ©eridjitstage En ftröoen, ©omft, ditlf, »uf, Setfdjc unb Stafmih. — 1164. gtridjtung eine»

Stanbe»amte6 in «ontop. -- 1165. Umgemeinbung Pon ^orjeflen n $8tH)eImSf)orft. — 1166. CrWfiatut 6erteftenb

©ewäörung »on iRetfefofteit :c. an ftäbttftfjc Beamte tn Striemen. — 1167. Sperrung bii SBegee (Sf)rapleroo—SSonfotoo.

—

1168. SBerlcpung be« Sdjutfiegc* pon Weuenborf—$Barif)eiat. - 1159. Jierfeu*en. - 1160. Spernnaftregefo betr.

OTaul« unb ftlauenfeucb> in ben ftrat'en Soften unb SrfimiegeJ.

1187. Xte Kummer 46 ber ©c f efcfammfung
entölt unter

9h. 10774 ben Merb,öd)ftett ßrlajj, beireffenb

bie Änberung beö bi*f)erigen Xitel* ber GHefcfammlung,

oom 24. Stoeember 1906.

1 187a. *>ic Kummern 47, 48 unb 49 beä s
Ji c i rfj *s

gffefc&latt« enthalten unter

Dir. 3277 bie SBerorbnung, betieffenb Jagegelber,

^utjrfoften unb llmjugdfoflen ber Beamten ber Militär?

unb SJlarinebenoaltung, oom 11. Xeaember 1906, unter

DZr. 8278 bie SBerorbnung, betreffenb bie Hufs

töfung beß 9tetcfj*tag*, Dem 13. Xe^ember 1906 unb

unter

3fr. 8279 bie Skrorbnung, betreffenb bie SSabfen

*um ?Reid)»tage, com 14. Xe$ember 1906.

mevWWtc Griafft.

1188. xHm ben Antrag be$ StaatÄminifteriums oom
4. Xqembei b. 3$. will 3d) hiermit, um bie Xurcb>

füfirung ber betroffenen anbertoetten SSaljfbejirte:

einteüung für bie Stabtocrorbnetenmabjen in ber

Stabt $ofen *u erleichtern, bcr 5Mtte be« 2Ragifirat8

cnifpredjenb, bie Sfnflöfunß ber ^labttttrorbneten*
tterfatnmlunß ber genannten Stabt gemäß § 79

ber Stäbteorbnung oom 30. SWai 1863 in ©naben
genehmigen. Xer SRiniftcr be$ Innern r)at bie jur

Xure^fü|rung biefei Grlaffc* erforbcrlicfjcn weiteren

Xnorbnungen ju treffen unb nacr) bem ji^ortjdjritte ber

Vorbereitungen für bie fofort au^ufütjrenbcn 9?eu-

wogten ben fleitpunft ju beftimmen, mit me(cf)em bie

lätigfett bei bie^crigeti Stabtöerorbneteu aufhört. —
3u r\*. b. 4376. (11033/06 I B.)

begeben 9?eue$ ^a(ai«, ben 11. Xejembei 1906.

gej. milhelm R.
ggeA. bott Sßüloiu, (öraf »Ott ^ofabouxSfi),

0. Xii*Jiö, Uott ^tubt, ^rciljerr t>. fRb,ctttbdbcti ,

öon (Einern, b. jOei^marin ^oOttJCfl, ^clbröcf,

ißcfeler, SBreitettbacf), »Ott Slmim.

^ffotttttmarfjitua^n uttb ^erorbnuttgen
tjon 3entralbe^drbett.

1189. ii n bcrun^en ber ^oftorbnung
Vom ZO, SD2ät& 1900.

«uf Örunb be< § 50 be# QJefetje* über ba*

^Dftwefen be« Xeutfc^en fReich;« öom 28. Cftober 1871
mirb bie ^ßoftorbnung uom 20. !Wär^ 1900 in folgenben

fünften geänbert.

L 3n § 19 „
s^oftnacf)no^mefenbungen" erh^dtt

ber erfte 2lbfa|j unter IV (Änbcrung oom
IB. iOtära 1904) fotgenbe Raffung:

93rieffenbungen mit 9?acb^najime ausgenommen

foldje mit bem Sßermerte „Xurcf) ßilboten" ober

„^oftla^ernb" — »erben an Sonntagen unb

allgemetnen Feiertagen ntcfjt jur Gintöfung oor=

gejeig.*-

2. ^m § 36 „Söeftcttung unb ^eftcügcbiitjrcn"

e r ftftf i ber « b j a VI 1 mit (Sinfef)tu§ ber inbe-

rung oom 26. Spril 1903 folgenbe 5°ff u,, 3
3?ci bcr Abtragung nacr) bem C a n b b e ft c 1 1

s

bewirft toerben für ^?oftanmeifu«gen nebft ben

(Melbbefragcn unb für Wcfe mit Sertangnbe

Djgitiz



6 ^*f., für geroBf)nlid)e Ratete, Sinfdjreibpafete

unb Sßafete mit Sßcrtangabe bii jum Gkroidjte

Don 2Va kg einfdjlie&lid) 10 $f. unb für ^ßafete

mit fjötjerem Qkroidite 20 $f. für ba8 £tütf

erhoben, £ie Öcfteflgebüljr für ^oflanroetfungen

fommt aud) bann jur (Jrfjebung, rcenn bic ©clb;

betrage auf ein ©irofonto berlwridjSbanf über;

toieien werben.

3. 3m § 38 „3ett bei Stellung" erhält ber

erfte ®afo folgenbe g-affung:
£ic ^?oftber)örbe beftimmt, ju roeldjen Rtütn bie

eingegangenen Beübungen ju beftellen ftnb.

)Corftef)enbe «nberungen treten mit bem 1. $e;
jember in Äraft.

«erlin W. 66, ben 17. IKoDember 1906.

I«r SRetdiSfanäler.
3. Uralte.

Söefrtnittnmrfiitngi'H unb Söerorbnungen
Von ^rotnny alberjorbcn.

1140. $er fireiSarjt $r. 9liecf in Kempen
ift $um 1. 3anuar 1907 nad) Habe* uerfcot roorbe-n.

«Bofen, ben 18. 25ejember 1906.

$ c t 9tegierungSs«ßräfibent.
6393/06 I Da. Strammer.
1141. $urdj öefdjlufj be8 ©e^irfd = «uöf^uffed ju

*ßofen Dom 8. «Rooember 1906 tft gemäß § 2 «bf. 6
ber Sanbgemeinbeorbnung Dom 3. 3"ti 1891 ba$
in Abelnau gelegene <BereinStjaudgrunbfttid'

j

"Hbdu au ^tabi, ©attb IX, Sötatt 373, beftetjenb

auS ben ^ßarjetlen ber ©emarfuug Abelnau, Starten;

blatt 27, «Parzellen 9er. 74/19 ufro, 75/19 ufro.

76/19 ufro. unb 82/36 ufro. in ©rbjje Don 98 ar

06 qra mit SBirfung Dom 1. April 1907 aue bem jum
|

gürftentutn Jtrotofdjin gehörigen (»hite bewirf
Nabelt auägenuin in t unb mit ber 3tabtgetneinbe
Slbcinmt bereinigt roorben.

$ofen, ben 15. Tejember 1906.

25er 9iegieruug3^räfibent.
10763/06 IB. 3. ©ret>er.
1142. Eie £aiferlid)e $ioloajfd)e flnftalt für fcanb*

unb gorftroirtfdjaft ju Xafjlem bei 2teglifo I)at ein

Flugblätter. 37 „$er fiiefernfbinner" h,erau^

gegeben.

S3ef)örben, ßörperfebaften u. Vereine lönnen Vlbjüge

biefeS Jlugblatteä bei ber oorcrroätjnten Slnftalt unent;

gcltlid) bejictjen, einzelne Greniplarc aud) ^riontperfonen.

3dj crjudje auf geeignete ©eletyrung ber beteiligten

Jl reife fjiujuroirlcn. ^ofen, beu 18. Icjember 1906.

I> e r 9t e g i c r u u g 4 - r ä f i b e n t.

10568, 06 I B. 3- 2*. «ircöer.

1143. Z cv SlriitsidiuliufVfftor GJrtirjn au8

•3lbcin.nl ift Dom 1. Januar 1907 ab in ben

Sä)ulamfid)t*bqirf ^rfjmiegel berfcQt roorben.

fßofetl, ben 17. Xc$embcr 1906.

Si ö n i g l i d) e 9i c g i e r u u g

,

Abteilung für Sftrdjen; unb £chulroefen.

12825/06 II. Oen. I. ?lng. Saffenbfiug.

1144. Suva) red)t$fräftigen ftefc^luft bei $e<

airfs.SluöfrfjufM in ^Jofen Dom 16. 3Hai WO*

ftnb folgenbe tyavxeüen

Kummer SnTnhfL^- «ummer De«

193/19, 197,43,

198/38, 39u.42 6 1

29 a, 202/41 4 1
418 23, 419/32,

420/26, 421/25 6 1

427/26, 468/36,

469/36, 194/20 19 1

196/43 +428/26 20 1

422/36+423/36

+ 424/36 31 1

425/26+426/28 23 1

470/36 +471/36 25 1

450/36 +451/36
+452/36+453/36. . . .26 1

+454/36+467/36 27
+465/364-449/36 28

+466/36 29
30 1

31

32
33

433/33+434/29
+435/21+436/24. ... 4 1

81 2 1

325/82 1 1

oon bem Wut* bewirf ^olroica abgetrennt nai

mit bem 2tabtbe$irf ^antomifdjef bereinigt

roorben.

«Bofen, ben 15. grober 1906.

5) tt Regieruxgf'^rftfifeeRi
10742/06 1 B. 3- ©. : ©re^er.
1145. Ser Itretäbaninjbeftor Ztf)ut\ ü»

Wiloelato ift vom 1. Januar 1907 ab auftrage

roeife mit ber ©erftattung ber £rei3fä)il'

intbeftion Sfrotofrfjin unter ber «nroeifung ferne*

©obnfi^ed in Äroto|d)in beauftragt roorben.

^ofen, ben 17. 3)eäember 1906.

£öniglid)e ^Regierung,
Abteilung für fiird)ens unb ©dwlrDefen.

12825/06 IL ©cn. 8 ?lng. JpaffcnDflug.

1146. Sind) Verfügung Dom heutigen laae fwi

Dom 1. 3auunr 1907 ab bie ebangelifd^cn löaut

Uäter be» ©ut3s unb Öemeinbctu ;n f ? ^omarnb.yB.
ftrebB SRaroitidi, aui? ber fatrjolifdjcn Sdjutfo|ietfc

^omarabjtn auKgefrfiult unb nad) ber eDangeltfdjff

Sdjulfo^ietät gfricbrirt)^ort, ÄreiS SRarottfd), ei»«

gefcf)tilt. ^ofeu, ben 13. Xejembcr 1906.

Jiöniglidjc iHegierung,
Abteilung für Atird)en= unb edjutroefen.

7645/06 II b 1. bon Utbmmtn.
1147. $ie dou ber 9tegierung8:^auptfafFe

oorgelegte Cuittnng über bie im
Mjy 1



5ted}nung*jab,re3 1906 burcft lUmortifation gc>

filmten Domänen OlMtDrtiintipmv-rNentcn ift

von un§ beirneintat tuorben.
S5Mr fe&en bie 3mercffcnieu fjieruoit mit bem i^e:

mcrfen in Äenntui*, bafj biefe Cuittung ben bes

treffenben ftreisfaffen mit bcr ftnmeifung überfanbt

worbeu ift, bleibe bem ^uftänbigcrt Simtögeridjte mit

bem Slntragc oorjulegcn, bie 9tentenpflicf)t im ©runbr
budje foftctifrci jju löftfjcn unb bcmnäefjft ben 3nte;

reffenten bic Cutttungen aufyuijänbigen.

^3ofen, ben 11. Xejember 1906.

St'öniglidje Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb Griten B.

6110/06 III SCngern.
1148. S Ir Muflfüljiuiig bcr notroenbigen sttuö»

& effet uu gc n in bei fanalificrtcn iju-n he, bem ^rom.
bcrgcr&nnaf, ber oberen Steife unb ber unteren
$le1}e bis einfcfjlicfjlid) Stau IV bei Trauig werben
biefe Sßaticrftraficn öom 24. $eAember 1906 bii
Aunt 14. SWnra 1907 einfdjliefjlicf, für bie ©cfiff*
fahrt unb ^Infjetei aefberrt werben.

Aremberg, ben 15. Xejeinbcr 1906.

Ter $ e g i e r u n g § « $ r ä
f

i i:i e n t.

9&ö7 I c B. R. 0 SB.: Sllbrertt.

1149. 3n gdrfterci ^ecfjorft, ftreU ^ofen, bei

SSei&enburg, ftreiS Önefen, wirb am 16. 3)e^embcr

eine telcgrabljettbetriebdftefle, rerbuttben mit

einer offen tUrfjc» ^ernfbredjfteu'e unb einer

llnfau'melbefteu'e in ^Betrieb genommen.
SörDtnberg, ben 14. Xe&ember 1906.

£ a t f < r 1 i dj e 0 b e r s o ft b i r e 1 1 i o n.

1159. $a* bisherige fcteueramt I. Älaffe in

8entfcf)en wirb oom 1. Januar 1907 ab unter

Söelaffung ber ib^m beigefegten SSefugniffe in ein 2 teuer*

amt II. Klaffe untgeroanbelt. — 18725.
s
£ofcu, ben 14. Dejembei 1906.

$ e r $ r o o i n 3 1 a 1 ft e u e r b i i e f t o r.

1151. SBcfanntmadjung
über bie ^erfteneruna ber ^tnrfjt«

Unb Wietüer^eirijuiffe.
58erpäd)ter unb SCftcroerpädjter, Vermieter unb

Wteroermieter finb auf (VJrunb bc£ Stempelfteuer-.

gefefce* nom 81. 3uli 1895 uerpflidrtet, ifjre fätntlidjen

nacb, lariffteüc 48 biefeö QJefcfccfl ftempelpflidjtigen,

im Äalenberjabj 1906 in (Rettung gemeienen ^acfi>

unb OTietoerträge über unbewegliche Sachen in bafc

öorgefcfjriebene ißerjjcidjnt* einzutragen unb biefeft,

gehörig befdjeinigt, unter tfntnduung befc Stempel:

betrage*

bis Aum 31 b lauf be# Januar 1907
bem juftänbigen Steueramt ober einem benachbarten

Stempeloertctfer $ur iMbftempelung uorjulegcn.

Xa* ftormular jutn ^ad)U unb ^ietoerjeia^ni«,

ba* Pon allen Hauptämtern, $oü: unb Steuerämtern
unb Stempefoertetleru unentgeltlich ju Scjie^en ift,

in feinem Sßorbrucf bie nötige Anleitung jur

Aufteilung, fowie bie Strafbeftimmungen

wegen 3utri 'l,cr^an^^utt9cn - Gfc w^ herauf auSs

briieffid) fjingewiefen. 3ut übrigen ift jebc Steuerftelle

$ur ?furfunftertei(ung bereit.

^ofen, ben 1. Tejembcr 1906.

M 6 n i g I i cf) c 0 a u p t ft e u e r a m t.

$efannrmacfMtngen unb Cerarbnungen
anberer iBe^drben.

1 152. 3m Oafjre 1907 werben burch, ba^untei;

jeicfjnefe C^enc^t in ftroeben im bärtigen SRat.

^aufe an folgenben Xagen G5ci idn^tage abgehalten

merben

:

Xcnuer&tag, ben 17. Oanuar,

, 14. gebruar,

„ 14. fflldt*,

" ff sf„ „lb. VJtax,

h 13. 3unt,

„ 11. 3uli,

„ 19. September,

„ 17. Dftober,

,. 14. SJloüembcr,

5Dcütwocrj, 18. 2>ejem&er (23anenrat§ft^uug)

Donueiötag, _ 19. Tejember.

Antrage auf SÖiitnafjme oon Slften ^u bieten ®ttid)t$

tagen finb mögltdjft jeitig ju fteffen, bamit rorfommen«

benfall« ber S3efcf)eib, ba^ biefen Anträgen wegen

Übertaffung befe G>ericf)t8tage3 mit anberweiten (5)efc()äften

nicr)t mebr entfprodjen werben fdnne, ben beteiligten

reebt^eitig oorfjer iitgeftcllt werben fann.

Loftan, ben 17. Xejember 1906.

St b u i g 1 i dj e 8 « m t ü g e i i cb t.

1 1 53. 3m Söe^irfe bei .ftoniglichen SanbgetidfitS ^u
slUefcriH werben im Oabre 1907 fofgenbe ©ericfit?=

«ige abgefjaltcn werben:

1. DOtn WnitJgetidtt söentfif)en in ^omft
im #otet Ulmijj (3nb,aber grife öaertner):

am 14. Januar, 11. Februar, 18. OTärj, 22. ?lnnl,

18. TOai, 10. 3uni/ 1. 3uli, 23. Seinember,

21. Cftober, 18. Scooember, 16. Dezember.

2. bont 9fmtdgericb,t ^Birnbaum in Sirfe,

im OMitjOt Srufebad):

am 7. unb 21. Januar, 4. unb 18. Jebruar,

4. unb 18. fflärj, 8. ?lpril, 6. iWai, 3. 3uni,

8. 3uli, 23. September, 7. unb 28. Cftober,

11. töoöember, 2. unb 16. XeAembcr.

B. t»om 3Imt«gerid)t Wrritt in SBnt im Rat«

tjaufe

:

am 15. Oanuar, 12. gebruar, 12. SKära, 16. «pnf,

14. SWai, 11. 3uni, 9. 3uli, 25. Sedtcmbev,

22. Cftober, 13. Scoocmbcr, 17. 3)ejember.

4. bom 2lmtdgerirf)t Weferi« in 33etfdje im

$aftfjof 5loralew*fi:

am 7. Oanuar, 4. Jebruar, 4. 'Wärj, 8. Äpril,

6. 5Wai, 3. 3uni, 1. 3«»/ 16. September, 7. Df*
tober, 4. 9cobember, 2. Xegember.

Diaitized by Go<
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ß. »out «mtSßeridjt föoDflctn in Starroifc,

im Statljaufe:

am 10. 3«mtar, 7. gebruar, 7. SJMrj, 4. flpril,

2. ÜJcai, 6. Suni, 4. 3uli, 19. September, 10. Of*
tobet, 7. 9cooember, 6. Dezember.

3JMeri$, ben 12. Dezember 1906.

Der X!anbgericht8:<ßräfibent.
1154. Der^err Cber^räiibent zu ^ofen l)at bnrd)

CtIob Dom 10. Slooember 1906 oom 1. Januar 1907
ab bte (Jrridjtung eines 2tanbe in Gartrop
biefigcn Streife* genehmigt unb oorber)altlid) jeber=

zeitigen SMberrufS ben £eb,rer unb Äantor 2Jrüfler in

Santop jum StanbeSbeatnten unb beu Eigentümer

^etnrid) genSfc in Santop jum SteHoerrreter beS

«tanbeSbeamten ernannt

Der StanbeSamtSbezirt umfaßt bte nad)fteb,enb

aufgeführten, bisher jum StanbeSamtSbezirf SReulo;

ntifdiel gehörigen Crtfajaften:

Santop Oemeinbe, Santop fialtefteHe, SRofe @ut
unb Giemeinbe, foroie Steurofe ein}d)ltcfjlidj 9teu.

rofer SBiefen.

Weutomifdjcl, ben 16. Dezember 1906.

Der Sankrai
fort $anie(0.

1155. Durd) red)t$fraftigen ©efdjeib beS ÄreiS:

AuSidjuffeS uom 22. t>. 9fl. finb gemäf} § 2 9er. 4 ber

fianbgemeinbeorbnung im (SinoerftfinbitiS ber beteiligten

bie in ber (JJrunbfteuermutterroQe oon "SMltjeliiteljorft

unter «rtifel Ül, ^ar^ellen Sir. 15, Wrtifel 62,

^arjeüen 9*r. 18, 16, 18, 364 9, 366/14, 361 139,

368/139, Sirtifol 65, «Parzellen 9?r. 5, 11 unb 18
eingetragenen öffentlichen JÖJege unb $eroüffer in einer

©r'öfje oon 2, 37. 60 ba oon bem Wemcinbcberirfe
Stf iiljclmöhurit nllgetreuut unb mit bem Witte«

beftirfe ftlcfcfjetno bereinigt roorben. «
Sdjroba, ben 13. Dezember 1906.

Der SBorfifcenbe be* ftrei8s«u«irtinfe«.

8017/06. K. A. von fflofe,

1156. Crteftntut
betreffenb

bie ben ftabtifdjen Beamten ju geroü bvenben
9teifcfofteuentfd)übigungen.

«uf ©runb beS § 11 5Rr. 1 ber Stäbtcorbuung

ooin 30. 9)toi 1853 (Ü>. S. B. 261) in <Herbtnbung

mit § 6 bess WefefoeS, betreffenb bie Wnftettung unb

^erforgung ber Stommunalbeamten Dom 30. 3uli 1899

(&. S. S. 141) roirb mit 3ufttmmung ber StabU
ucrorbnetenocrfammluug folgenbeS Crtsftatul erloffen.

§ 1. $ei Dienftreifen aufjerlmlb beS StabtbeztrIS

erhalten bie SRitglieber be« 9KagiftratS ber Stabt-

ucrorbnetcnoerfammlung unb ber !BcrroaltungSiDeputn=

tionen, foroie bie (ifetneinbebeamtett eine ©nirfdjäbigung

nad) jlJafjgabe ber GJcfetjc betreffenb bie Tagegelber

unb Steijefoften ber Staatsbeamten oom 24. 3)?flrz 1873,

15. Sipril 1876 unb 21. 3uni 1897.

Dabei fommen zur Slnroenbung:

a) für bie äRitglieber beS 9J?agiftrcrtS, ber €wfc

urrorbnetenoerfnmmlung unb ber SBerrodtraj*

Deputationen bie Säjje ber ©nippe VI, Be

Staatsbeamten (9lrt.I. beS @ef. oom 21. 3um* 1897.

b) für ben 9tcnbanten ber Silmmereifaffe bie Bty

ber ©nippe VII.

c) für ben Unterbeamten bie Säfce ber ©mm* Vül

§ 2. -Tiefes OrtSftatut tritt am 15. DfateUCI
in fitaft.

Jrrieroen, ben 18. Oftober 1906.

Der 2» a g t ft r a t

gej. ft olilineier. Uientnmin. kuppelt.

ißorftetjenbeS CrtSftatut Wirb b^nnii ^
3Jfaf?gabe cjenebmigt, bap baS Statut erft mit bra

in ßraft tntt

^ofen, ben y. 9cooember 1906.

Samens beS ÜBeji rf * sKuifRuffel
Der SBorfifctnbe.

C. 826/06 B. A. 3. 93. : tum &ic&totf).

1157. Der SBefl C»* fn apletuo ^Öonforoo rrfc

AroecfS 6l)auffierung bis auf ©eitere« für ben öffnt

liefen 93erfet)r ntM'perrt.

Der ^erfeljr roirb oon Gtjrapferoo über

nad) ©onforoo geleitet. — 3687/06.

ftufd)lin, ben 18. Deaember 1906.

Der DiftriftSfommiffar.
115S. Der oon 9tenentiorf nad) üBartt)et«

füt)renbe ^rtiulfteg foQ auf Antrag ber Söni^lidr

?lnficbelungS-Äommi|fion in ber gelbmarf 9?euen^l'|

™
v erlebt roerben unb jroar foQ ber über bie Öänbt reir

ber ttnfiebler 9iunnenfamp unb SuSfe foroie beS
"

^olaf füt)renbe Deil beS Steges fortfallen unb D

Steg in 3urunft oon Ufciforoo aus, roie biStjer

bem öffentlichen SBege bis an ben gclbroeg führen :.r<

fid) au ber fübltdjen ©renie beS bem ©irf $cia

getjörigen planes entlang 3iet)t.

Diefer getbrocg foQ als Sdjulfteg bis an Ii

ß)renie jroiidjen ber $ar*eöe 9 c beS Änfteblc:

9cunnenfamp unb bem 2anbe beS ©aftroirtS Äofjfietcif

benu^t roerben. ißon biefem fünft ab foQ in an

SJinie ber roeftlid) belegene Deil beS ©ren^rain« H
an bie ©renjfteine auf ber fisfalifdjen @ren*e

roenbet roerben.

Sorocit biefer Seil beS (SrenuainS nid)t auSreic^

roirb bie königliche «nfiebclungSiÄommiifion baS

erforberlid)e fianb hergeben.

DiefeS Vorhaben roirb gemä& g 57 beS 3uftänbig

feitSgefeßeS mit bem öemerten ocröffentlid)t, b«'

etroaige Giufprüd)e binnen 4 Söodjen bei ber nnter

zeichneten SSegcpolijeibehörbe anzubringen finb.

Der Üagcplan fann bis jum Ablauf btefec grif

im SlmtSjimmer beS Unterzeichneten eingefeben roerbes

Dbornif Süb, ben 11. Dezember 1906.

Der DiftriftSsÄommiffor^
Dtgi

'



aCnSbrurf) unb <grt0fr!)etl

»Ott Ii crfru rf) eit,

i. antijbtttnb.
0*rlofd}cit unter bem *Hinbt>iclj:

bei ©ute« Sfjerefia, JfatS Oarotfc^in.

II. 9Raul< nnb ftfauenfeucf)e.

*Jludflcbrorf)cu unter bem fHinb»icf>:

bcr ffiirie ftafimir Äuftorj unb 3ofef 8ultnfiat

in StanufeettJO, Strei« Soften.

III. SRo*.
(jrrlofrf)cn unter ben erben:

be« Änfiebler« ftranj SJtognu« in Selitotu, *hei*

Äbelnau.

IV. lofliotit.

geftlegung ber $unbe in ben C>rlf rfjnf ten :

Xonaboroto ©ut unb ©emeinbe, Ürei« Scinpeii.

§freilegung ber $unbe in ben Crtfctyaften:

Stabtbejtrf ©raboro, $rei$ Sdjilbberg.

V. ®d)tneinefeud)e.
a. ttudgebrodjen unter ben €>o)üteinen:

1. be« Sdjmteb« 3of)ann ©telanb in ©eine, #ret*

grauftabt,

2. ber 3Rol!ereibefi&erin Grnefrine öuftig in Stoidjmtn,

gleichen ßreife«,

3. be« ©ute« Äarlftein, Jürei« Ärotofdjin,

4. be« <£tellmacr)er« jjomaniecfi, be« ©ärmer«
SSlobarcjaf, ber Arbeiter ^ralat unb Cippner,

be« 9Hafd)iniften .jpöppner unb be« Sdjmieb«
SBojtiniaf in (Sroiercjun ©ut, Ärei« %i\\a,

5. be« dominium« 3J(obrje, Ärei« ^ofensfBeft,

6. be« Liener« «bam Äontecjm) in SBinnagora

©ut, Shei« Sdjroba,

b. <?rlofrfjeu unter ben Skljujeinen:

L be« ©emeinbeoorftelier« Slmanbu« ftlemt in

6d)inbelmut)le, Sbcii SRefertfc,

2. ber ©iiter 9ciebaianoro unb Dcionj, ihei»

Oftroroo,

3. be« ©irt« «mbrofiu« <ßaul in 3irpe, ttm«
Sdjmtegel,

4. be« SBirts #einridj Söaumgatt in Storno
Äret« Sdjrimm.

VI. Moiittuf.

a. 9fungebrochen unter ben £rt>u>cinen:

1. be« Änftebler« Sobann Sdnibcrt in <Suli«lnro, i

Shret« «belnau,

2. be« Eigentümer« 3oljann JHci|ner in 9ieuborf, I

be« Gigcntümer« 3of)ann Tad) in Slltflofter

Ärei« Somit,

3. ber SSirte ^abtan Sdjmibt unb 3taui«lau«

©r$c«roroiaf tn SBeinc, Slrci« ^rauftabt,

4. be« Arbeiter« 9Jtotb,ia« SBobomefi in S^mce,!
be« Arbeiter« Slbalbert tforutou>«fi in 9tiepru:

'

\ä)tvoo, be« Arbeiter« Slnton 3öWtija in ^pie*
j

prufdjeroo, Ärei« ©rä$, I

5. be« $au«befiber« Koben Artete in 3oun9/ be3

Slnfiebler« Äuguft SBergmeier in Äonarjeroo,

bcö $ominialfutfd)er8 SBilquna in ,§orjm«trjal,

Jtrei« Ärotofdun,

6. be« ^ferbefnedjt« SBleflif in Sojanifc ©ut, be*

OJute« ©räfc, SretS Siffu,

7 be« 9)ffir)lenbefifrerS Sofef Öartfd; in Jammers
mürjl, firei« üjicierifo

8. be« SBirt« 9J?icr)ael Cfud) in yenartoroi&, be«

Sifcbjermeifter* gran,} Äo^Ioiotcj in Spiefctjen,

gleichen Areife«,

9. ber $äu?lerin ^erj in Cipnica, be« (hgentümer*

Smil SÄenjel in ©runberg, Ärei« Hamter,

10. be« «rbeiter^ Wartin «Pininr«fi in (Üutt»of, Ärei«

förefdjen.

b. <£r(ofdpen unter ben ®n)tvetnen:

1. ber SSirte äRartin Jhijjom unb 9J?artin ^olata

in filein Xopola, Ärei« Äbeluau,

2. be§ Eigentümer« SKerfe in Äntfdjlin unb beS

Vluficbler« ißogfur)(e in ©rabi^, be« $äu«(er«
sJJiocef unb be« Arbeiter« Staf^emsfi in ©ora,
fitei« ©imbaum,

3. ber SBitroe ^ramSti in ©objicjeroo, kttie ©omft,
4. be« @d)uf>mad)er« 3o|'ef Äu^ner in firffen, Äret«

fjrauftabt,

5. be« Xominialarbetter« Stani«(au3 tojef in

Slieprufdjeroo, Äret« ©rö^,

6. be« Arbeiter« 3gna{} 92ab#bt)f in 3Jitefd)foro ®ut,

be« Sogt« 3afob Öartnicjaf unb be« Arbeiter«

3gnaft Sfrjnpcjaf in Ci«toica ©ut, be« Arbeiter«

Äafimtr Clejnicaaf in Wicfdjforo ©ut, Ärei«

Qarotfdjin,

7. be« Äu«jügler« 3gna^ SDembSfi in WSotfön,
Ärei« Äempen,

8. be« £Birt3 Stall Öernt)arbt in ftardjotoo unb
beS Mnfiebler« grirtmd) Seifert in Qet>li§-

loalbe, be« Maurer* ©uftao ©üttner in Xfjar=

(nng, trei« Siffa,

9. be3 Cigentümer« Örnft SttQer in Stogfen, beö

1ag^elöt)ner« 3afob ^eiratr) in fieroifc, be« 3\ta.tU

ftretdjer« Slmbrofiu« J^nuflntann in Stocft, Strei«

iReiertfc,

10. be« Üeb,rer8 ÜJieljer in Srjcjie, ihei« 'sßlefdjen,

11. be« 9Jcürjlcitbcfifocr« Grtd) Sct)ulj in Smolmca,
be« «rbeitcr« ^eter ^arcinfom8fi in Sccuborj

©ut, be8 «rbeiter« Üorcnj 3o,^roiaf in ^elbftebt,

.Mret« (Samter,

12. be« SEBirt« ?lntou Cifiaf, be« glcrfe^tr« ©la-
btHau« ^Jarolaf in ^arjenc^emo ©emeinbe, bev

.6äu«ler« Simon 9to2lif, be« Arbeiter« ^etei

^Dfielcarcf tu SSombieroo ©emetube, ber $&u«(er:

toitroe granjiefa Sejter^fi unb be« Söirt« Slnton

H'uc.^fa in Cubiecrjotoo ©emeinbe, Är. (sdjmiegel,

13. be« SBädjter« 3ob,ann .^ole^fi in «Itbetdjen,

tret« SdjTwrin a. 20.,
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14. be$ l'anbioirii Wortin $ubiat$nf in Sarnau owo,
$ret* 23refdjcri.

VII. »arffteinblaitern.
a. 5Ku0gebrod)en unter ben &d)tnetnen:

beS SRaurerS Wuftar« Süttucr in Xftarlang, ftr<i*

2t«a,

b. (Frlofd)cn unter ben ®rf)n)etnen:
1. be* arbeitet ©iffjelm 5Raitf»ut in Srotoicbitt,

gteidjcn Greife*,

2. be* @ute« «Retjdjfc, KretS Vifja,

n. be« JVcifdicrmetiteie ^ranj Webbai in Staitföen,

flrei* 9ö?eferi>.

VIII. £d)tt>etnet»eft>

2hiägefrr0rfjen unter ben Zd)turnten:

ber lütottereibefi&erin C*nteftine duftig intfofdiniin,

g(eid)en tfreiftf.

»ad> fcdjlnft ber «eboftion.

1160. 3m AinbHcf auf bie in ben greifen Soften
unb Ctfjntiegei aufgetretene 3Rau(< unb
ftlauenfendje orbne td) j|ttr 5}err)ütung ber Detter;

nerbrettuna. ber 2eud)e in ftemäBfieit bce ?(rtifels 14,

9er. 2 be* tyefefceei dorn 6. Stuguft 18% (9i:Gb9M.

%t. 27 S 686) unb be* § 28 be$ ffieitf)*oie{j=

«utfiengefe&ea r»om 23. 3uni 1880,1. Wai 1*94, mit

(Genehmigung be* $errn 9Rintfter4 für Sanbttbo-
Xomänen unb Jörnen folgenbe* an:

t Xer fcanbel im Umberjieljen mit 9hsim

2 rfi ajen, 2 rfiiticitt en unb (Serin rc I . frmer !r

Haltung tum UtinbmefK Stfjaf- unb «dura

märftett innerMb ber M reife Soften t:

2rfimir iul Wirb hiermit bis einidjl tr felidi 10. ;it

nuar 1907 unterfagt.

2. 3uroibcrf)anbluitgeit gegen bie ooritetKnbtn ft

itimmungeu unterliegen, fofern nad) ben beßtfofa

Okfefccn uid)t eine ftöf)crc Strafe oerrpirfi ift, Jr

©trnfborfdjriften im § 148, 3tffet 7a ber totr«

orbnung in ber Raffung be* 5ReidjSgefe$c?
~-

6. flitguft 1896 (H.sGb*!. Seite 685i

jief)ung$roeoe im § 66 giffer 4 be* 3?«itbirc

teitcfjengefebe* oom 23. 3uni 1880 1. 2Jtm 1^-

iL Tiefe ttnorbnuttg tritt mit bem Jage ibrei ?r

fiinbigung in ftraft.

4. Xie 41t r SBer^ätung ber Beilerberbreitang

IHauI uttb ff laue nfr nrfif im ftrrife Rotten erlafr:

flnorbnung baut 26. ttobember b. 3. — &
blau *um Slmiabfan für 1906 2. 725 — itn

anfter Äraft gefefct.

$ofen, ben 20. Xejembct 1906.
Sei ?Regterung8:^räftbent.

4298 ort l. Db. Krabjtner.

3 tt r 91 ö rf) r i rfj t

.

Tai ?lmtfb(att nebft Öffentlichen Sinniger erfdjeint an jebem $ten0tag. Xie für bdfc Ämtfb'r

unb ben fffentlidjen Sinniger beftimmten 9?efanntmad)ungcu finb unter ber Stbreffe:

,,9fa bie ^Heboftttm bei 9legiernng**${tnt6&tatte* Cofen"
ein^ufenben. Sie müffen befouberä in be^ug auf Eigennamen beutlid) gefcfyriebett fei» unb, rs--

fie in ba* nächste Stüd aufgenommen werben fotten, Üiateftend greitag Slbenb 6 tt^r eingeben. SU:

an bie fftebaftion geästeten Schreiben \iub ^u fraufie reu, inbem »riete, für toeldje
.
^orto $u entri^trr

ift, ntdjt angetiommcn werben. Xie foftenfret aufjuue^menben Oufcrate, namentlicf) (Stetfbriefc, mafien i

mdglidjfter Rürje abgefaßt fetn, Wobei auf bie Verfügung be* ^tönigtidjen Dberlanbeigeridit« jn ^e*o

«om 29. IRoöembcr 1880 S?e^ug genommen wirb. ?(uf Wnorbnttug beS ßerrn 9}2iniftcrd be3 3nnent r'-f

StecfbriefSerlcbigungen ber .Qoftenerfparnid fyalber ganj furj «u faffen. G'S ift nur anzugeben f&ot* err

3uname eoentl. Staub be» Verfolgten, bie (^inrürfungdnummer unb ba« 3af)r ber ^eröfiff
ltd)ung. Tai Otiferat foH nur eine in flnfprud) nefmett. Gbettfo werben bte Ä8niglidt)en ®cricW'

6eb,Örben erfudjt, in ieber Stequifitwn um 5lufnab,me oon Sefanntmadjungcn anzugeben, ob bie Sfofitafa<

foftenfrei ober foftcn^ftirhtig erfolgen fofl. Xie 5tänig(td)en £atibratä:Smter unb bie
v
}3oltjeu23r&örfc3

werben erfudit, ju jebem Steabricf, melier foftenfrei aufgenommen meiben foll, ba? jum Äed)nung#M^
erforberltdje öorfd)rift«maftige ffrntut#atteft beizufügen.

.^ier^u: $a* dironologifdie Saefiregifter jum Q(mt#biatt für 190«.

lof ö<ih««»Sümnnement fut ba* aml«t»laU unb b«n Cffentlt<f|ot ansäet öetrdgt *ti lämtli^en

*mxän* 5*pflf»t 10 ^ttfwtton#gef«ü^ttn betrauen füt bte jiefpalten« Bette ou« bvt lejtf^rift ober beten

Tie föebafticm befinbet ficf) im öebÄube bf« StOnigltt^en Äefltetunj.

»r
i?üfen, OT«rjb«i$'|<$e »u^btutfetet.
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