
t>er

"gxovxn$iat* $sa\xptftabt

?fe'ofett H)o7.

ftoilHtcltbnirfcm Jccfcr & Gu.

Digitized by Google



THE Nr.W VoUML

public i:;

551 !?jcj

ASTOR, I
< > r>

Tilden r
. k;-.s.

R 1 LH 2 L

Digitized by Google



Uforxvovt

ic preufjtfd)eit 3täbte fiitb tu ben legten Cvaljren uicljad)

ba$u rtefrf)vittcn, £rt3ge)ctjc unb $efd)ltiife ber üflbtiidjeu

Kollegien »on bnneniber 39ebeittung in einem 8aininebverf 311

Bereinigen. 3)amit joU ben ber ^cnualtinifl ieruüef)enbcu Streifen

uon biejem Material fteimtuiä gegeben, beu tu ber ^etioaltuuij

tätigen SBernf^ unb (Sfyrenbeamten aber ein bequemet v
J*ad)|d)(age;

bud) geboten roerben.

tiefem üvoede mit baö oorliegenbe Üöud) entfpredjeu. $Nöge

e« eine freunblidje Shttnaljme in ber iöürgettdjaft finben.

^ojen, ben 2<>. Wouember li»07.

"^Tcic^iftvat

6er ^vopntäia^attf>ffta6f "^ofen.
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AbMinttt 1: Mgtmtittt jjernmltuitg.

(Ortsftotut
betreffenb

bie atbänberunß ber 3ufammenfe|uno beä WagiftratS ber

$robinjiafc§au*tftobt ^ofett.

9luf (Srunb ber §§11 unb 29 ber Stäbteorbnung öom

30. 2)?ai 1853 foirb mit ^ufttmmung StabtöerorbnetensSSer*

fammlung nadtftef)enbe§ Ort§|tatut ertaffen.

§ i-

3)ie Qaf)l ber >Ißagi[trat§mitglieber luirb um ein einunb:

jroanäigfteS unb jroar um ein neuntes bejolbeteä 5ttttglieb uermeljrt.

§ 2.

tiefes Drtsftatut tritt mit bem 1. STprtf 1904 in Äraft.

<ßofen, ben 3. ^ebruar 1904.

fter Wagiftrat.

Dr. Wilms.

93orftefjenbe§ OrtSftatut mirb gemäfc §§ 11 unb 29 ber.

Stäbteorbnung vom 30. 9#at 1853 unb § 16 Stbfafc 3 be§

3u[tänbig!eitä s ®e[e|eö öom 1. 9Iuguft 1883 hiermit oon un§

genehmigt.

^ojen, ben 7. äRara 1904.

9tomen3 beö öejirtä^usfrfiiiifeä.

$er SBorf t^enbe.

3n Vertretung:

Ton Sicgrroth.

1865/04 B. A.
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frt0|latut

Auf ®runb ber §§11 unb 59 Abfafc 3 ber ©täbteorbuung

oom 30. üflai 1853 wirb unter guftimmung ber Stabtoerorbneten;

SSerfammlung für ben ©emeinbebegirf Sßofen folgenbeS örtsftatut

ertaffen

:

§ 1.

Die bei ber ftäbtifchen 93erroaltung beferjäftigten jurifttfe^en

Hilfsarbeiter fönnen gemäjj § 56 9lr. 6 ber <Stäbte;£)rbnung oom

30. 9Kai 1853 als (Stemeinbebeamte (3Ragiftrat3=Affefforen) ot)ue

SßenfionSberecfjttgung prooiforifch auf 6 Sahre angeftetlt werben.

9la$ Ablauf biefeS geitraumeä muB bit Cüntlaffung ober

buret) ßommunalbefchlufj bie Aufteilung auf Sebenäaeit mit $enfion$=

berechtigung erfolgen.

§ 2.

Der SÄagifrrat ift berechtigt, ben auf ÖJrunb be£ § 59 ber

©täbte=Orbnung gebilbeten Deputationen unb $ommtjfionen einen

ober mehrere 2ftagiftrat§ - Affefforen al§ Sftitgliebcr gu$uorbnen.

Diefelben »erben fobann oom £)ber^33ürgermeifter ernannt.

©ie ^aben in ben oon ihnen bearbeiteten Angelegenheiten

©timmrecht in jenen ÄoUegien; oom SBorfifc finb fie jebodj au#=

gefchloffen.

§ 3.

Diefe« OrtSftatut tritt am 1. April 1898 in ßratf.

Eofen, ben 21. SWärj 1898.

Der Üftagtftrat.

KUnzer.

3»%r. 4558/98 B. A .
V*)™, oen 19

- 3™ 1™*-

3um Bericht oom 15. April b. 3§. 3119/98.

Dem unterm 21./30. 9Kära b. 3§. befdjloffenen OrtSftatute,

betreffenb bie Aufteilung nicht pcnfion§bered)tigter SÜfagiftrat^

Affefforen haben mir gemäß § 11 ber ©täbteorbnuug oom 30. äfiai 1853

in ^erbtnbitng mit § 16 Abfa^ 3 bc3 ^uftänbigfeitsgefe^ oom

1. Auguft 1883 uufere Genehmigung erteilt.

flamenä be§ »cjtrfe = AuSfdmffeS.

Der «orfifcenbe.

ron Jagow.
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3

©rt*|tatat

Jetreffenb Hbänberung ber 3*W ber Stabtoerorbneten in ber

Stobt $ofen.

Stuf ®runb ber §§ 11, 12, 14 unb 21 ber ©täbteorbnung

twm 30. Wlai 1853 wirb mit ßuftimmung ber «Stabtuerorbnetens

SBerfammlung folgenbeS OrtSftatut erlaffen:

§ 1.

$>ie ßafy ber ©tabtüerorbneten ber ©emeinbe $ofen wirb

auf 60 üermef)rt.

§ 2.

SSon ben fnernad) neu $u wäfjlenben 24 ©tabtberorbneten

wallen erftmalig bie ©emeinbeuertretungen ber fianbgemeinben

Serftfc, @t. fia^avuS unb SSilba naa) 9J?ajjgabe be3 (SingemeinbungS*

Vertrages inSgefamt 19.

$)ie übrigen 5 neuen Stabtüerorbneten werben erftmalig bon

ben SBäljlern be§ jefcigen ©tabtgebietS gewählt, unb jWar wählen

bie I. unb III. Abteilung je einen, bie II. Abteilung brei ©tabfe

serorbnete.

Sßeldjer ber beiben 2Saf)lbe3irfe ber II. 2Säf)(erabteilung gwet

unb welker ber *?icr SSSatjlbcjirfc ber III. 23äl)lerabteilung einen

ber neuen ©tabwerorbueten 31t wählen fjaben, beftimmt ber 9ttagiftrat

uor ber erftmaligen 28af)l burd) ba$ fio§.

§ 3.

$)ie neuen ©tabtöerorbneten werben erftmalig al§balb unb

float bi§ gum @nbe be§ 3af>reä 1906 gewählt.

$ttit Snbe be3 3af)re8 1902 unb 1904 fdjeibet ein Xetl ber

<$ewäfjltcu au§, unb ^war bie in ben brei Sanbgemeinben @croär)lten

nad) 2J?aftgabe be3 SingemeinbungS = Vertrages, bie in bem bi&

t)erigen Stabtgebiet ©ewäfjlten in folgenber SSeife:

mit (£nbe 1902 fReiben oou ben in ber II. Abteilung ©es

Wählten jroei au§, mit ©übe 1904 bie in ber I. unb III. Abteilung

®ewäf)lten. $te Gilbe 1902 Huöfc^eibenben werben bura) ba§

Soä beftimmt.

§ 4.

$ieie£ OrtSftatut tritt gletcfoeitig mit bemjenigen ©efefc in

Äraft, weldjeä bieSSereinigung ber fianbgemeinben Serfifc, 3t. Sajarud

unb SBilba mit ber Stabtgemcinbe %o'\m auäfpridjt. 2)er SRagiftrat
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wirb ermächtigt, bie jur Slusfüljrung be§ DrtSftatutS erforbcrlic^ett

Sailen fd)on Dor biefem 3"tp«nfte anjuorbnen.

^ofen, ben 29. Stfoocmber 1899.

9*r pUgiJfoat. Pie SUMifrarlMftfii'tlfrfaminInng.

Witting. Orgler.

Söorftc^enbeS OrtSftatut, betreffenb bic 2Mnberung bcr £af)t

ber Stabtöerorbneten in ber ©tabt «ßofen wirb auf ®runb be$

§ 11 ber Stäbteorbnung üom 30. 9#ai 1853 in SBerbinbung mit

§ 16 Hbfafc 3 be3 3uftänbigfeit$gefefce§ oom 1. Sfoguft 1883 mit

bcr Sttafegabe f)ierburd) genehmigt, ba§ im § 1 bic ©orte: „oom

1. Slpril 1900" gcftrid)en unb im § 3 an (Stelle ber 2Borte: „oor

bem 1. Slpril 1900" ba§ SSort „alSbatb" gefegt wirb.

^ofen, ben 8. SDtörä 1900.

«RamenS beä »eatrfä^uSfdjuffeä.

Der SBorjifceube.

Krahmer.
3.«%r. 1970/00 B. A .

C5efd)äft6*@riiitun8

für bic

3tabfrcrorbttetett*$$crfammfana $u ^ofett.

I. |)arßfeenirrr Sifcrifffitljrfr, |rotBkoüfi|rer.

§ 1.

SSafjl be§ SBoriifceuben, be§ 8rf>rif tfüfjrerS unb t^rer

<3tellöertretcr.

Die Otabtücrorbncten^erfammlung n>af)tt jä^rlid) einen 93or=

fifcenben unb einen Stelloertreter beS SSorfifceuben, foroie einen

£djriftfüf)rer unb beffen Stelloertreter au§ i^rer «Witte (§ 38 ber

etäbtc:C»rbnung.)

Diefe 2Baf)len erfolgen nad) bem burd) § 32 ber <3täbte=

Drbnung oom 30. Üflai 1853 üorgefdjriebenen Söerfafjren:

in ber erfteu im Wonat Januar jeben 3al)re§ [tattfinbenbeu

Sifcung. (§ 28 £t.=0.)

Die ©inlabung ju biejer 8i|ung gefd)ief)t jebenfallä

burd) ben btSfjcrigcn Söorfi&enben ober beffen ©teüoertreter.

(§ 39 I c.)
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$>er bisherige Sorfifcenbe uttb ber (Sdjriftfüfjrer fomie iljre

<Steßöcrtretcr bleiben bis gut 9ieutt>aj)l im 2lmte.

$>er SBorfifcenbe ober fein Stettoertreter leitet bie 23af)l beS

IBorfifcenbcn. ©eljören beibe gu ben au§gefcf)iebenen 9JJitgliebern

(§ 28 ©t.s£).)/
f<> °« 23 fl^ ^on °*m oen Sebenäjafjren nadj

älteften 5J?itgliebe ber Sßerfammlung geleitet.

§ 2.

Vertretung ber Sßerfammlung buref) ben Sßorfifcenben.

$er SBorfijjenbe üertritt bie 93erfammlung nadf) aufjen, beruft

3u ben (Sifcungen unb befttmmt bie SageSorbnung.

§ 3.

<5tetloertretung beS SSorfifcenben.

Sei glei%itiger $erf)inberung beä $8orfifcenben unb be§ Stetl=

oertreterS geljen it)rc 9ied)te unb <ßflid)ten ftets auf baS bem Lebensalter

uaef) ältefte SDfitglieb ber StabtüerorbnetciuSSerjammlung über.

3n biefem Jalle roäf)It bie Serfammlung unter $orfifc be§

«inberufenben 9J2itgüebe3 einen SBorfifcenben für bie $auer ber

23erf)inberung.

$er 9ttagiftrat wirb bei Einberufung ber SBerfammlung oon

i»en eingetretenen SBerf)inberungen im SBorfifc in Kenntnis gefegt.

§ 4.

.
$rotofotlfüf)rer.

2>aS ^rotofoll über bie <2tabtüerorbneten=Sifcungen füt)rt in

ber Siegel ein oon ber €tabtüerorbnetemSBerfamniluiig auf bie

Sauer eines Saferes nad) § 38 et.-.C gewallter, oereibeter

Sßvotoroüfüfjrer.

Huf Antrag oon jwölf Stabtoerorbneten übernimmt für ein$efae

93eratungS=©egenftänbe ber nad) § 1 ber ®e|djäftSorbnung gemähte

€cf)riftfüljrer ober fein Stelloertreter bie £üf)rung beS SßrotofollS.

$aS Sßrotofotl roirb oon bem SBorfifcenben unb bem ^5roto=

folIfnf)rer unterjeid)net. (Sine Sßerlefung beS eifcungSprotofolIS

finbet nid>t ftatt. £ur Prüfung ber föidjtigfeit beS <J$rotofoUS

merben für jebeS Äalenberüierteljafjr fünf üftitglieber gemüht, oon

benen minbeftenS brei baS ^rotofoll gu prüfen unb $u iinter$eidjneit

f)aben. Über etwaige KuSftettmigen entfd)ribet bie Stabtoerobneten;

Sßerfammtung.
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§ 5.

Eingaben of)ne Unterfdjrift.

©«gaben ofme Unterfdjrift fanu ber SBorfifceube unberücfV

fiajtigt laffen, cbcnfo joldje Eingaben, bie, obwohl mit StamenSunters

fcrjrift oerfeljen, bodj ifften wahren (Sinfenber nid)t erfennen laffen.

§6.
(Singef)enbe ©adjen.

Stile eingefjenben Sachen roerben oom 93orfi{jenben geöffnet,,

oom «ßrotofoüfü^rer in ba£ Sagebudj eingetragen unb in einer

ber nädjften ©ifcungen gum Vortrag gebradjt.

$er Vorfijjenbe ift in geeigneten ftätlen befugt, audj of)ne

Anfrage bei ber Verfammlung Vorlagen an bie ÄuSfdjjüffe 511

oertoeifen.

$er Sßorfifeenbe fjat in ber erften ©ifcung jebe§ Vierteljahrs

Vertdjt über bie 5(u§für)rung ber 93efd)lüffe gu erftatten, bie in;

bem üorlefcten Vierteljahre gefaxt morben ftnb.

II. Süfingm.

3ufammcnberufung.

3)ie ©ifcungeu ber Verfammlung finben in ber bieget

3J?ittroodt)S ftatt. 5Die gufammenbcrufuug gefdjieljt nad) bem ©rs

meffen beS Vorfifcenben; fie mufj erfolgen, fobalb e$ oou bem

Gierten ^eil ber SDittglieber ber ©tabtoerorbneten^Verfammlung.

ober oon bem 9J?agiftrat oerlangt wirb.

§ 8.

(Sinlabung gu ben ©ifcuugen.

$)ie (Sinlabungen gu ben ©ifcungen erfolgen in ber SRegel

burd) Vermitteluitg ber $oft unter Angabe ber ©cgcnftänbc ber

Verljanblung; mit 9(u3nal)me bringenber gälle (§ 15) muffen

gnrifchen ber ^Mitteilung be§ Verr)anblung3gegenftanbe3 unb ber

Verljanblung minbeften« groei freie Sage oerftridjen fein. (§§ 40

unb 41 8t.r0.).

Slu&erbem erfolgt öffentliche SBefanntmadjuug burd) Sluäfjang.

im ©tabtfjaufe.

m VeroetS für bie richtig erfolgte 3uftettung mie für bie

Söeröffentlidmng genügt eine amtliche 23efcr)einigung be§ Voten ber

@tabtoerorbneten;Verfammlung, mann er bie 3ufenbungen ber Sßoft

übergeben, unb roie lange ber $lu§f)<mg ftattgefunben f>at.

Digitized by Google



7

9to Äu8itat)mcfäÜcn fann bie 3uftellung aucf) burd) SRatS«

biener erfolgen. SBci biefer Aufteilung ift auf bem <5inlabung8s

Schreiben oon bem ©tabtoerorbneten ober, im ^aüe feiner &btt)efens

heit, Oon einem feiner |jau§genoffen ober ©efchäftSgerjilfen ber

(Smpfang gu befdjeimgen. SBenn btefe 93efcr)eintgung oerroetgert

wirb, fo genügt bie aratSeiblidje üöefchetnigung beä betreffenben

9ftat3biener§ ^um Söctoeifc ber redfjtjeitig erfolgten ©tnlabung.

$)er äHagiftrat wirb $u allen <5i{jungen unter Sinnige ber

©egenftänbe ber SBerljanblung unb mit HuSnarjme bringenber $äHe

minbeftenS jwei $age Dörfer eingelaben. (§§ 38 unb 40 St.«0.)

§ 9.

Benachrichtigung be§ ^ublifumä.

$5er Sßorfifcenbe bringt bie jur SBerfwnblung beftimmten

©egenftänbe burd) eine Mitteilung in rjiefigen 3eitungen 5ur

öffentlid)en Kenntnis. Stuf bie Sßerhanblung ber ©egenftänbe in

ber ©ifcung bleibt e§ inbefj ohne rechtlichen ©influfj, ob eine

}o\d)t $nfünbigung ftattgefunben hat, ober ob in ihr bie oerfcf)iebenen

9Ser^anbIungä = ©egenftänbe aufgeführt finb.

§ 10.

Öffentlichkeit ber Sifcungcn.

$ie ©ifcungen ber ©tabtoerorbneten finb Öffentliche.

Orür einzelne ©egenftänbe fann burcf) befonberen 93efcrjlu§,

ber in geheimer ©ifcung gefaßt wirb, bie Öffentlichkeit au§=

gefcf)loffen werben.

über (Segenftänbe, bie in geheimer Sifcung oerfwnbelt roorben

finb, ^aben bie ©tabtöerorbneten ©tiflfcfjroeigen $u beobachten.

§ IL
Verhalten ber 3uf)örer.

SBenn bei öffentlichen ©ifcungen im 3"hörcrraum ftörenbe

Unruhe entfteht ober Reichen be£ Beifalls ober 2J?ifjfallen$ [ich

funbgeben, fo ift ber Borfifeenbe befugt, at^uorbnen, baß bie

9tuheftörer fict> fofort entfernen, ober bafj fämtliche 3"hörcr ocn

3uf>örerraum oerlaffen (§ 46 <BuD.).

Verpflichtung ber Stabtoerorbneten $ur Teilnahme

au ben ©ifeungen.

$)te (Btabtoerorbneten finb uerpflichtet, in ben ©ifcungen

pünftlich 3U erfcheinen unb bis 511m Sdjluffe antoeienb 31t bleiben.

38er üerfunbert ift, in einer ©ifcung ju erfd)einen, hat baoon bem

Digitized by Google



8

SBorftjjenben 9Ingeige gu erftatten; wer oerfpötet crfc^eint, bat bieS

bcm *ßrotofolIfüf)rcr münbltd) ober fchriftlich gu mclben.

§ 13.

Anträge eingelner 8tnbtöerorbneten.

SebeS 5ftitglteb ber SBerfammluug ift berechtigt, Anträge gu

ftellen, um ben Sefchlufe ber SBerfammlung barüber herbeigufüljren.

Solche Anträge muffen bem Sorfifcenben auf (Srforbern

fchriftlich eingereicht werben unb bebürfen, beoor fie gur 9Serf)oublung

fommen, ber Unterftüfcung oon minbeftenS fünf Slttitgliebern eins

fd)liepch beS SlntragftetlcrS.

$er gleichen Unterftüfcuug bebürfen Gtefuche, bie aus Äreifen

außerhalb ber SBcrfammtung eingeben, faü§ fie nicht Dom $Bor=

ftfcenben ofme weiteres bem SRagiftrat gur Prüfung gugewiefen

»erben foflten.

Seber Antrag fann Dom Mntragfteller gurüdgegogen, oon

jebem anberen SRitgtiebe aber lieber aufgenommen werben, oljne

bafj eS beffen nochmaliger Uuterftüfcung bebarf. Anträge, bie gum

(SJegcnftnnbe ber SBerhanblung gehören, bebürfen feiner Unterftüfcung.

§ 14.

Stnberungen unb Aufhebungen früherer 33efd)lüffe.

Anträge auf 5lbänberung ober Aufhebung eines früheren

SBefdjluffeS bürfen erft brei 9J?onate nach bem Söefchluffc gur Beratung

fommen. SSor biefer 3eit ift bie 93erl)anblung hierüber nur guläffig,

Wenn neue ÖJrünbe bafür geltenb gemacht werben. 3n beiben

ftöüen bebarf eS ber Unterftüfcung oon 20 SJJitglieberu.

§ 15.

dringliche Vorlagen.

3ur 93erf)anblung über ©egenftänbe, welche oom SHagiftrat

ober oon minbeftenS 15 9#itgliebcrn fchriftlid} als bringlich bem

SSorfifceuben begeichnet, ober ooit biefem als bringenb erachtet

Werben, fann gefchritten werben, wenn fämtlichc Sttitgtteber hicroon

fpäteftcnS fed)S Stunbeu oor üöeginu ber ^Beratung benachrichtigt

worben fittb. (§ 8)

3uuächft Wirb bie 2)ringlid)feit beraten unb abgeftimmt. gür

unb gegen bie $ringlid)feit wirb nur je ein SRebner gehört. 23irb

bie $riuglid)feit anerfannt, fo gelaugt ber ©egeuftanb fclbft gur

SSerhanblung unb Söefdjlufjiaffung, im entgegengeje&ten $alle ift er

wie ein nid)t bringlicher gu bef)anbeln.
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§ 16-

Bortrag unb Bcrrjaublttng ber Beratuugvs©egeuftättbe.

£>er Borftfcenbe trägt in bcr Sijjung bie ÖJegenftänbe ber

Beratung entweber felbft oor ober läfjt fie burd) einzelne ÜJcitglieber

üortragen, worauf bie Befprecrjuug eröffnet wirb.

ftein 9J?itglieb barf ef)er fpredjen, al§ bi$ ifjut baä 38ort oom

Bori'ikenbeu erteilt tft. £er Borü&eube fann 31t jeber ßeit ba§

©ort nehmen.

£er aWagtftrat mujj gehört werben, fo oft er e£ oerlangt

(§ 38 @t.dD.).

§ IT-

^Interpellationen.

Interpellationen finb beut 3tabtocrorbnetcn--Borfiel)er fdjriftlirfj

311 übergeben unb werben oon ifjm bem Stfagiftrat gugeftellt. Sie

fönneu aber aud) ofyne oorfjerige fdjriftlictye Hnmelbung in ber

Sifcung felbft oon jebem Witglieb an ben SDcagiftrat gerietet

werben. gall§ biefer bie fofortige Beantwortung ablehnt, fo wirb

bie Interpellation auf bie nädjfte Xageäorbnung gefegt, e3 fei benn,.

bafj auf ÜBiberfprucf) cine£ Witgliebeä bie s.)JM)rf)cit ber Berfamtnlung

befdjließt, bie Interpellation uiajt auf bie Sage^orbnuug 3U bringen.

§ 18.

6d)lujj ber Befprecfjuug. — Benterfungen 3iir ®efd)üft3*

Crbnung, Berichtigungen, perfönlid)e Benterfungen.

3ebe§ 9J?itglieb fann auf 3d)lufj ber Befpredjung antragen.

2öirb ber Eintrag burd) wenigften» 10 SD^itgtteber unterftüfct, fo

wirb, nacfjbem auf Verlangen ein ^Jitglieb für unb ein 9J?itglieb

gegen ben Antrag gel)ört worben, über ifnt a6geftintmt. Söirb ber

Antrag genehmigt, fo tft bie Befpredjung über ben jur Beratung

ftefjenben ©egenftanb gefdjloffen.

3ur ©efd)äft§orbnung unb jur 9iid)tigftelluug oon Üatfacrjen

ift jeber3eit, 3ur perföulicrjen Bewertung ttadj (Sdjlufj ber Befpred)itng

ba§ SSort 3U erteilen.

SRadj 'Sdjlufj ber Befpredjung crfjält bcr Bcridjierftatter unb

int faßt be£ § Iii, 9(bf. 2 aud) bcr Slntragfteller ba3 3d)lufjwort.

28irb nad) gefdjloffeucr Befpredjuug fettend beö s3J?agiftrat3 3um

Öegenftanbe ber Bert)anbluug baä &>ort ergriffen, fo gilt bie

Befpredjung ate wieber eröffnet.
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§ 19.

9i ebeorbnung.

3)er Söorfifcenbe leitet bie SBerhanblungeu unb f>anbJ)abt bie

Drbnung Wäljrenb ber (Stfcung. (5r erteilt ba§ Sßort nad) ber

Reihenfolge, in ber ftdj bie Rebner gemelbet {jaben unb gwar

lndgüdjft abwechfclnb einem Rebner für unb einem gegen.

$er Sorfifcenbe ift berechtigt, jebe§ Sttitglieb auf ben (Stegen:

ftanb ber SÖerhanblung, falls es fid) in feiner Siebe baoon entfernt,

gurücfguweifen, er fann e§ gur Crbnung rufen, wenn e§ barauf

nic^t acr)tet, ober wenn e§ ftdf> Ungehörigfeiten gu ©dhulben fommen

lägt. 3ft ber OrbnungSruf bei einem Siebner in bemfelben 93or;

trage gweimal oergeblidj gefd)cf)en, fo ift ber Sßorfifcenbe berechtigt,

ihm ba§ Sßort gu entgiehen, worüber, wenn ber 58orfifcenbe ober

ba§ betreffenbe SDfitglieb eS oerlangt, bie S3erfammlung entfcfjeibet.

Seber DrbnungSruf ift 311 ^ßrotofoH gu oermcrfen.

93ei erheblichen £)rbnung§i$Berle{jungen in ber SSerfammlung

ift ber SBorfifcenbe befugt, bie <2i|3uug auf eine beftimmte 3eit au$;

gufefcen ober gang aufguf)eben.

§ 20.

^ragenftellung.

Rad) gefdjloffener Söefprecrmng oeraulafjt ber SJorfifcenbe bie

2(bftimmung. £ie fragen finb möglidjft fo gu ftellcu, bafj fie

einfad) mit 3a ober üftein beantwortet werben fönncn.

Gftegen Raffung un0 Reihenfolge ber fragen fönnen 6in=

wenbungen unb $lbänberunge=$8orfd)läge gemadjt werben, über bie,

wenn ber SBorftjjcnbe fie ttidrjt auerfenut, bie SSerfammlung emfdjeibet.

8ft bie #rage teilbar, fo fann ihre Teilung oou jcbem

Üftitgliebe oerlangt werben.

S 21.

^efchlufjfäljigfcit.

;£ie 3tabtüerorbncten=!i8afammluug fann nur befdjlicfjen,

wenn mehr als bie .fuilfte ber burd) Crtsftatut feftgefe^ten WiU
gtiebergahl gugegeu ift. (xiue 21u*naf)me h^on fiii bct ftatt, wenn

bie Stabtoerorbneten, pm 3weitcu SIKalc gur ^erhanblung über

benfelbeu ^egcnftanb gufamntenbevufeu, nid)t in gcnügeuber iHngahl

erfd)iencu ftub. iöct ber gmetteu ßufammcnbenifung mujj auf

biefe Sk'ftiuuuung au*briirf(id) hingewiesen werben (§ 42 2t-0.\
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§ 22.

Söefchlufjfaffung.

$>ie Söcfd^Xüffe werben nach Stimmenmehrheit gefaßt. 93ei

Stimmengleichheit eutfe^etbet bie Stimme beä Sßorfifcenben.

28er nic^t mitftimmt, wirb jroar al§ abroefenb betrachtet, bie

Stimmenmehrheit roirb aber lebiglidj nach ber ffifi bex Stimmenben

feftgeftellt. (§ 43 SU©.)

% 23.

Verfahren bei ber SCbjtimmung.

$>te ^Irt ber Hbftimmung beftimmt, foroeit nicht ba§ ®efefc

hierfür 93orfd)ttften enthält (§§ 32 unb 36 SUD.), ber $or;

ftfcenbe. (Sr ift üerpflichtct, namentlidje Slbftimmung ober geheime

"Wtimmung mit 3cttcIn öoraunefjmen, wenn ein foldjer Antrag

t)on minbeftenS 15 5)Zitgliebern unterftü^t roirb.

Sinb in berfelben Sache Anträge auf namentliche unb auf

.geheime 9lbftimmung gefteüt unb ^inreic^enb unterftüfct, fo mufj

namentliche $lbftimmung erfolgen, bei Bahlen jeboch geheime Slb;

ftimmung burch 3ettel.

$inbet eine namentliche 91bfttmmung ftatt, fo fiub bie einzelnen

abgegebenen Stimmen in ba§ ^rotofoll aufzunehmen.

2£er fiel) ber Slbftimmuug enthalten roill, l)at D 'c§ oorfjer

31t erflären.

SSirb bie 9iid)tigfcit be3 <Srgebniffe3 einer burd) .£)anbauf=

heben ober 9lufftef)en erfolgten $lbftimmuug in ^rocifel gebogen unb

t>er 3TueUct burch ©egenprobe nicht beseitigt — roorüber ber 9Sor;

fifcenbe entfeheibet — |"o roirb namentlich abgeftimmt.

Stiinmeujiihler fiub bie beiben au fahren jitngftcu an=

roeieuben s?Jittglieber ber SSerfammluug.

8 24.

(SrgebntS ber Slbftimmuug.

Der vi*orfi&enbc [teilt ba« (Srgebute ber Mbftimmuna, feft unb

mad)t e§ ber ^erfammlung befannt.

53ei SSaljlen, bie einer Scftatiguug bebürfeu, follen bic 3 tiniin-

gettel unmittelbar uad) ber S&Safjl oon bem SSorfifeciibcn ocrfiegclt

unb evft bann nentidjtet roerben, roenn bic (Sntfdjeibung über bie

Söcftätigung enbgillig erfolgt ift.
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§ 25.

Abweidjenbe Abstimmungen, Sßrotofoll.

öci allen nid)t burd) Stimmzettel erfolgten Abstimmungen

t)at jebeä 5tfitglieb ba§ 9ted)t, feine oon bein $8efd)luffe abweichenbe

Abstimmung für* begrünbet fchriftlid) bem SSorft^enben 3U übergeben.

Soldje (Srflärungen werben als Beilagen 311111 ^rotofoll 311 ben

Aften genommen, was im ^rotofoll oeruterft wirb.

Da§ ^rotofoll iit gemäf5 § 47 St.;D. 311 führen unb mufr

fowof)l bie Segeidmung ber 3ur 93erf)anblung fommenben Segens

ftänbe, wie bie gur Abstimmung gebrachten fragen unb baS &r;

gebni* ber Abstimmung enthalten.

III. Pryntationen uri ^nsf^äffr.

§ 26.

3nf ammenf e^ung.

3ur Ausübung bestimmter 33efugniffe unb Vorbereitung ber

Moringen unb Anträge werben Deputationen unb Au 3 =

fd)üffe gebilbet.

Sie finb entweber:

a) gemifd)te Deputationen, bie au* sJOiitgliebern be£

SJiagiftrat» unb ber Stabtuerorbneten - SBerfammtung ober

auc^ aus anbereu bürgern beftefjen (§ 59 SuO.), ober

b) StabtüerorbneteusAuSfdjüfie, bie lebigtid) auS 9Jtttgliebern

ber Verjammluug gewählt werben.

Aufjer ftäubigen Deputationen unb AuSfchüfien tonnen folaje

für einen beftimmten 3wecf gewählt werben.

§ 27.

Stäubige AuSfd)üffc.

föegelmäftig finb tu ber eriten 3atjreSftfeung 31t wählen

folgenbe ftänbige AuSfchüffe:

1. ein AuSfdmB für 9i c d) t S f a d) e n, oor ben aud) bie

©efdjäftSorbnungS; unb „ßuftänbigteitST,ragen gehören;

2. ein AuSfd)uS3 für bie # i n a n 3 - unb $ a u
f
a d) e n

oor ben namentlich bie öelbbewilliguugS--, siku= unb

teebnifdjen Angelegenheiten gehören;

3. ein SRedjnungSs unb ftaffeuprüf nngSsAuSfdjujj, ber bie

gelegten Siedlungen prüft unb bie Äaffenrentfiouen erlebigt;
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4. ein AiiSfchufj für 3Baf)l fachen 3ur .Borbereitung unb

Begutachtung üou 2öat)len mit Ausnahme ber 23at)leu oon

ÜJJagiftratSmitgliebern.

$ie Berfa tnmlung beftimmt wie oicl unb jveldfje äRitglteber

triefe AuSfd)üffe bilben iollen.

3m Zweifel entfdjeibet ber Borfifceube, roeldjem AuSfdjufi

eine Angelegenheit 5ugutei(en ift.

©r ift berechtigt, mehrere AuSfdjüffc 31t gemeiufamer Beratung

31t bereinigen.

Jlic AuSfchüffe finb berechtigt, aus it)rer SJcitte jur ©rlebigung

.einzelner Angelegenheiten UnterauSid)üffe 31t wählen.

§ 28.

©cfcfjäftSgang in ben AuSfd)üffen.

$5er Borfiftenbe ber Berfammlung ift befugt, jeber AuSfdjufc

ftfcung mit <Stimmred)t bei^umohnen unb übernimmt in bieiem $atle

ben Borfifc.

$)ie SRitglieber ber AuSfd)üffe treten bei Beginn beS ©efd)äftS;

jat)reS unter bem Borfifc beS bisherigen Borfijjeubeu ober beS

ältefteu SDcitgliebeS ^ufaunnen unb wühlen aus il)rer 9)iitte einen

Borfifcenben unb einen ober mehrere Steüoertreter, foroie einen

ober mehrere Schriftführer.

$ur Befehlufifähigfeit ber AuSfchüffe bebarf es ber Auroefenf)eit

ber £älftc ihrer s
Jüc*itglieber.

2)ie (Sinlabtmg 3ur AuSfchufjfitJung gilt als rechtzeitig erfolgt,

toenn ber 3ur Beratung ftef)cnbe ©egenftanb ipäteftenS brei

«Stunben uor ber Sifcung ben $)?itgliebern beS AuSfdmffeS mit-

geteilt roorben ift.

Alle Stabtoerorbnete finb bered)tigt, ben Berhanblungen ber

AuSfdjüffe, mit Ausnahme beS SföahlauSfdjuffeS, als guhörer £,ej,

3uroof)neu. $)er Borftfceube ift befugt ihnen auSnahmSmeife bas

SBort 311 geftatten; im [falle eines SöiberfprudjS entfeheibet ber

AuSfdjuji. SSirb ein Antrag beraten, ber oon einem nid)t bem

AuSfdjüffe angehörigeu 9J?ttgliebe ber StabtoerorbneieuiBerfammlung

geftellt mar, fo ift ber Antragsteller 3iir Au€frfjuj}beratimg 3115113101)011

unb 3U hören.

Auf bie Beratungen unb Abftimmungeu innerhalb ber AuS;

fdjüffe finben bie für bie StabtDcrorbnetemBerianuuluug gcltenben

löcftimmungeu entfpredjenbe Anroeubung.
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§ 29.

Seilnafjme bcr 2Wagiftrat»mitglieber.

$)ie abgeorbneten SRttglteber be» 9J?agiftratä finb berechtigt,,

an allen (Si&ungeu ber $tu$fd)üffe mit beratenber Stimme Seil

flu nehmen.

Bon bem 3ufammentritt ber ^luöiccjüffe, foroie oon bem

©egenftanbe ber Bcrf)anblungen mufj bem ÜKagiftrat &enittni$-

gegeben werben.

Bon ben 93efdjlüffeu ber 9lu3fd}üffe ift bem sDcagiftrat auf.

Sertangen 3lbfd)rift ju erteilen.

§ 30.

^rotofoll bcr 3lu»f cfjufjf ifcungen.

Über jebe 2lu*fcf)ufjfi§ung ift burefj ben ^cr)riftfül)rer be§

Shidfdjuffeä ober ein Dom Borftfcenbcn be^eicfjnete^ ÜJfitglieb ein

«ßrotofott 5U führen, ba» minbeftens bie Manien ber amoefenben

StuSfdjui^itglieber, bie oom SluSfcrmfc gefönten 93efc^lüffe unb

bie «Kamen ber für bie 8tabtüerorbuetenft|>ung ernannten Berid)t=

erftatter enthalten muß.

$a§ ^rotofoll wirb uutergeirfjiiet oom Borfifcenben be&

9(u»fcrmffe§ unb oom ^rotofollfüfjrcr.

§ 31.

Berief) terftatter.

3Me Beiidjterftatter für bie Beratungen ber 9lu»fd)üffe werben

üou bem Borfifcenben bcr 9(u3fdjiiffe ernannt. 2)ie Berkfnerftatter

für bie 3tabtoerorbnetenfi&ung roäfjlen bie s
2lu»fdjüffe unb 3roar

mögtidjft au» ber $afjl berjenigen 9J?itglieber, bie für bie gefaxten

Befdjlüffe geftimmt f)aben.

Bei befonberö roirfjtigen Jälleu (ann aufterbem ein Reiter

Bcrid)tcrftattcr al3 Beitretet- ber SÜtfinbcrfjeit be* 9lu3jdjuffe»

beftcltt werben.

§ 32.

Bereinigte 9(u»fd)üffe.

3ft ein (VJcgcnftanb gleid)3eitig mehreren l}lusfcr;üffeit über-.

Wiefen, fo finbet bie Beratung unb Be)d)lufjfaffung in gemeiufdjaft;

Hd)er Sifeung ftatt.

3u biefem ftatlc ftefjt c» jebem ber beteiligten 9Jusjd)üffe

frei, einem befonbereu Beridjterftatter gu beftellen.

$en Borfifc füfjrt, wenn bie Borfifcenbeu nid)t3 aubcreS

oereinbaren, ber ben Saferen nad) ältere.
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$er $orfifccnbe eine« HuSfdjuffeS gefjt bem ftcllöcrtretenben

$orfi|enben be£ anberen 2luöfc^uffe§ cor.

§ 33.

33enad)rid)tigung be3 8tabtüerorbnetent>orfteIjer§.

Sobalb ein $tudj$ufj feine Aufgabe erlebigt fjat, beauftragt

fein SSorfifcenber ben ^ßrotofcllfütjrer ber StabtüerorbnetensSBers

fammlung, bicS bem 8tabtDerorbneten:$$oritef)er unter SD^tttetlung

be§ Stuöfc^ufe s^rotofoll^ anau$eigen.

$orftef)eube ©efdjäftSorbnung tritt am 1. Januar 1001

in Äraft.

12
<ß o f

e n, ben ^ Xcicmber 1900.

fttagißrat. Ilir ^tabtucrorbuetrn^ilrrfammluug.

Wittiog. Orgler.

®rtsjtatnt

Sluf @rnub be$ § 11 ber Stäbteorbnuug uom 30. 9#at

1853 unb ber §§ 8, 9 unb 12 be* öefefceS, betreffenb bie Hn»

ftelluug unb SBerforgung ber Äommunalbeamteu uom 30. Quli 1899

toirb mit 3uftimmung ber (StabtuerorbnctensSBcrfammlung ba§

nad)ftef)enbe Drisftatut crlaffen.

§ 1.

Söetrieböoerwaliung im Sinuc be$ § 8 Slbfafc 2 be§

©efefceä, betreffenb bie $lnftcllung unb Süerforgung ber kommunal«

beamten com 30. 3uli 1899 gelten 3itr $tit folgenbe ftäbtiidje

^ern/altuugvjnjcigc:

bie <$a&, tSleftri^itiit^: unb 2L*afferroerfe,

ber '3d)ladjt= unb löiefjtjof,

baS Xfjenter,

bie ^JJarftuerroaltung,

bie 9JiaritaUuerroa(tuug einjdjl. ber 2tr(ifjen= unb ilanaU

reiniguug,

bie Slbfufjroerroaltuug,

bie tyaxb unb öartcnüerwaltung,

bie söolltüerteDcnualtimg,

bie ^fanbleifjanftalr,
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bie 3parfaffe,

bie ftäbtifd^eit Vabeauftalteu,

bic ftranfcu; unb £ied)cnanftalten uub

bic 3>£infeftion3anftnlr,

bie Vebürfni^auftalten,

ber ?lrbeit*nad)wei$,

bic Vibliotljef.

§ 2.

Stuf unbefcrjränfte geit mit sJknfion*bered)ttgung, aber mit

bem Sßorbe^alt einer beiberfeitigen brcintonatlidjcn Äünbigung

werben augefteUt, falls bie Auftellungaurfunbe nidr)t^ SlnbereS be=

ftimmt:

a) 8taube3beamtc unb beren Vertreter,

b) tedjnifdje <Sefretäre unb 9tffiftentcn (einfd)l. ber mit ben

$unftioneu von SBaupo ü^eifomniiffaren betrauten tecfjnifdicn

Stffifteilten)

-c) Äon^tiften, Söureau; unb Äan^eibiätnre,

d) Htabtwadjtmeifter, Söotenmetfter, föatäboteu, 3 teuerer fjeber unb

' e) Beamte, bie auf ^ßrobe gur Vorbereitung ober 31t oorüber;

geljenben 1)ienftleiftungen nugeftellt finb,

f) SBcamte für ted)nifd)e, mifienfd)aftlid)e, fünftlerifdjc ober

undjauifdje 3)ienftleiftungcn, fiaubmeffer, Secfmifer, .ßeidjner,

53auauffef)er, Jelegrapljifteu, Oberfeuerweljrlcute, 3d)ul»ebelle,

Portiers, .IpauSwarte, Alafteflane, 93ureaubiener, Bruder, Muf;

icr)er
r
Söädfjter, 51t e uub f infoweit ben betreffenbeu Vebienftctcn

überhaupt burd) WuSljünbiguug einer ?lnfteüungSurfunbc au*--

uafjntöroeife bie SBeainteneigenfdjaft ocrlieljen wirb,

g) SBeamte, wenn fte ünr oollenbetem 25. 2ebcn3jar)rc in ben

ftäbtifdjcn £ienft eintreten, bis 311m Ablauf beS 5. *3)tenftjaf)re§,

wenn fte nad) ooflenbetem 25. £cbenejafjre eintreten, bi£ 511m

ooUcnbcten 30. 2eben*jaf)re.

Ve^üglid) ber Aufteilung ber "3CI t ag i ft ra tv =5( ffeff0rcn behält cö

bei bem Crtöftatut Dom 21./ 30. SKSrj 1898 fein Vewenben.

§ 3.

<£ie Veftimmungen bes öcjcfccS tumi 31. Wai 1882 be;

treffenb »Ibänberimg ^enfioitfgejefee* 00m 27. Wü\v^ 1872

inbetreff ber Beamten, welcbc ba3 05. 2eben*jal)r ucllenbet (jaben,

finben auf bie Beamten ber ftäbtijd)«! Verwaltung Auwcnbiing.

Digitized by Google



17

©erben ^erfone« uon t>cr 3tnbt angcftellt, roelcfje bereite

Don einer anbern öffentlichen Söef)örbe ^enfion beuchen, ober bie

bei Der Aufteilung bereite ba3 fünfeigfte fiebcnöjaljr überfdjritten

fabelt, fo ftel)t benfelben bei eiutreteiiber Xieitftunjiihigteit ein

Anfprudj auf $enfton nicht ^u, roenn fie cor ber Aufteilung

fcfjriftlich auf biejen Aufprud) berichtet f;aben unb biefer Sticht

in ber AnftelluugSurfunbe ermähnt ift.

9J?ilitärpenfioneu ber SWilitärnnroärter werben im Sinne ber

üorftefjeuben SBorfc^rift nicht 31t beu mm einer öffentiid)en Söehorbe

belogenen ^enfiouen gerechnet.

§ 4.

SieieS Ortäftatut tritt am 1. April 1900 in Straft,

^oien, ben 9. Mai 1900.

Der lütagiftrat.

KUnzor.

SSorfterjcnbeö OrtSftatut vom 9. Sftai 1900, betreffeub bie

Aufteilung unb 3kr)"orguug ber Äommunalbeamten in ber 8tabt

$ojen roirb hiermit auf @hunb ber §§ 11 unb 64 ber Stäbte;

orbuung Dom 30. 9Hat 1853 unb bc* § IC Abj. 3 be§ 3iu

ftänbigfeit*ge|efce3 Dorn 1. Auguft 1883 von un» genehmigt.

$ofen, beu 14. 3uni 1900.

Ramend bcS »ejirfä'flitsidiuffeä.

Der ^oriijjeube.

3. $}.: Mrejer.

®cnef)tnifluitfl.

J.-No. 5125 00. B. A.

§emetoiiebcftf)lu|j

bctrcffciib

©etoäljrunß von fcoljnalterSjuUßen.

Am 1. April 1907 tritt bie unteufolgenbe 2ohualter*,}ulagen=

Crbnung für bie ftäbttfdjcn Arbeiter uad) ütftafcgabe folgenber

©runbfäfce in Straft:
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1.

£>anbroerfer bleiben, ba ihre Snttofmung fid) naturgemäß

roechfelnb nad) bem augenblitflidjen Stanb dou Angebot unb 9Jaa>

Trage rieten muß, grunbfäfeüdj außerhalb ber Orbnung.

II.

£ie Orbnung gilt nur für bie in bie Sifte ber ftänbigen

Arbeiter auigenomntenen; nid)t ftänbige unb nur t>orübergef)enb

bejd)äftigte Arbeiter iollen in ber Siegel ben 9Jiinbeftlof)n ber bcs

treffenben Älaffe beziehen.

in.

(Ein SHed)töanfprud) auf bie ©eroäljrung ber ?Uter§5u lagen

beftefjt nid)t. SBorauäfefcung für bie Grf)öf)ung beS Sor)neS ift

tfleiß unb gute tfüljrung. 33orcntl)altuug ber fälligen Zulage beoarf

in jebem $a\it ber Genehmigung be§ 90?agiftrat§. 93erfefcung in

eine niebere ober Jjöfjerc Stufe alö für gewöfmlid) oorgefchcn, ©n=

ftellung befonberS tüdjtiger ßräfte bie für ben Slnfang§lof)n nid)t

ju ^aben finb, in eine dou uornf)ereiu t)ör)ere 2llter3ftufe feitenS

ber einzelnen 33etrieb§oern)altitngen bebarf einer genau begrünbeten

Mitteilung an ben 2J?agiftrat. $ie $8ctrieb*uerroaltungen finb

jebod) gehalten, nur in befouberen 3luSnaf)mefälIen uon bem 8d)ema

ber Orbnung abzuweiden.

£ie erfte Sofjuerhöhung foü bereite nad) einem 3aljre gewährt

werben.

IV.

Sei 5>crfefcung eines Arbeiters in eine iöeidjäftigung anberer

l'ofmflaffe gleitet er of)nc weitere* in bie betreffenbe tflafje hinüber,

jebod) unter Beibehaltung feiner MlterSftufe.

V.

Arbeiter, bie 311 Dcrfd)iebenen Sahrc^eiten oerid)iebeue iöe-

fd)ciftigungen ausüben, beziehen bie 2ühne ber betreffenben klaffen,

in beneii fie zeitweilig arbeiten.

VI.

£ic (Sinorbnung uon 5lrbeitern, bie oerfchiebene Bcfchäftigung

gleidjjcitig aueüben unb folrf)er, bereu $efd)äftigung in ber Orbnung

nid)t au-sbrüdlid) üorgefef)eu ift, ihrer ganzen 9ktur nad) aber

unter fie fällt, erfolgt nach pflichtmäfeigcm (rrmeffen ber betreffenben

Betrieb^oerwaltung.
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VII.

regelmäßige Slufrücfen finbet auSfcfyliefjlici) am 1. 9lpril

unb 1. Oftober ftatt, unter Slbrunbung ber in 23etradf)t fommenben

^ienfoeit.

VIII.

2>er Crbnung finb nntermorfen bie Arbeiter be3 &d)laä)U

unb $8ief)f)ofe$, ber ©artenöermaltung, be§ 9(bfuf)r5 unb SJfarftatt?

betriebet, ber ßämmereioerroaltung, ber £id)t= unb Sßafferrocrfe,

ber ^fanbleifyanftalt unb ber $f)eateröermaltung, foroie bie ate

Arbeiter entlohnten 93otett uerfcf)iebener 93etneb§öermaltitngen.

m - w 8. Februar
$oien, beu yi^W

Per fHflgiftrat.

I. 1286/07.

Dir StaMürrorbnftcn=lJfrfaininlung.

go^ittUeröaulogeii'Orbmtiiß. *)

es o

5

.3- °

:

Mutagen
(£nb=

lufnt Unter bic CrbmmgSnummer faUeti

I

I»

<•

tie erfte S«'!
läge na*

einem Xicnft-

iafjr, bie luei*

teren ^ulagen
in 3jäJ)rigen

Seitab«

fd>nitten.

a 105 ni

95 m
90 m

80m

5X5 .

130 m

120 m
115 m

105 m

13

a) SRafdjüüftett ber 2(bfu^t«crival-

tiutg.

IV) @mbenroärter, Sfjeatertneifter.

c) Sluffcljcr unb SJurcaugcljilfen ber

WbfunroertDaltung, i?iufjef)er ber

3 trogen* unb ftanalrcinigung,

Sfjcarerarbciter.

(I) Saflcrarbcitcr ber $fanbtctfjan*

ftalt. JptlTvbütcii.

*) Jurcft biefe ürbnung wirb mir ba$ 8 t) ft c in ber üüfjne feftgelegt,

nid}t aber ifirc $>ot)c r roeldie und) in 3"f»»ft bi*f)er weiter gesteigert

roerbeu wirb, tobaib firf) ein SJebürtitt* bafiir eittftellr.
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5 =

II
Q

! IS Hb» B~
Mutagen l0 f,,t Q ^ O

Unter bie Crönuiigsnummer fallen

II

ni

IV

77 m »X3 92 m
j

13
( i

a 3,40 t

3,20 t

3,00 t

a 2,60 t

»X20*f.

b i 2,40 t

ÖXlO^f.

4,40 t

4,20 t

4.00 t

3,10 t

Iii

2,90 t

ttitmerfung

m = 9JionatMof)H

t = iage!ol)ii

13

Sutidier, Slbnibrarbciter 1. filaffe.

a) SWai'cbtniften unb$etricb-MrfMoficr

ber fiidjt* uiib Saffrrwcrfc.

b) Sctjtocfer, Xampffeffelfjci^cr r

rteuerlciitc , SBaftcrgaeinactpr

,

9Imuniafarbeitcr.

c) UmjdUagftcU'cnarbcitcr. Öärtner,

Cammer, Sortier*, SHagajtnan**

geber, 9J2afd)inenpu^cr, $$orar=

beiter ber i'icbt* unb SBoffcrtverfe.

a) Säimnereif)ilf*flurjeber , ff anal*

reintger,ilot)lcnoufichcr,Sd)Ifld)ts

bofSarbeitcr , iHbfubrarbcitcr

2. Jitafic, Arbeiter ber SJidU* unb
2Dancrir.erfe , Jfriimtncrctnrbeitcr.

b) HämntereU , Straftcnarbcttcr

,

Warftallarbciter, ?lrbcttcr ber

Ötortcnberwaltung.

®cmetnt>cbefd)luß
bcjiigtid)

ber erfranfteu unb brr ju mtlttärifdjen Übungen

chigcjoflcneii Arbeiter.

1. Grfranften ftnfctifcfjcn Arbeitern fönnen ^ufdjüfic 311 beut

itnien üuftefjcnben ftranfcugelbe geroiifjrt werben. Tie öteruäfjrung

foll jeboe^ oon bem (Srineffen ber juftänbigeu ^emmltuugS;

Deputation abfangen.

2. Verheirateten Arbeitern, welche 31t militiirifcficn Übungen

eingesogen werben, joll ein fiotju gewährt werben, wetrfier ^ujüglid)

ber reid)5gefe^lid) gewäf)renben llnterftüfcung 3iuei Trittteile be§

fonftigen Sofjned beträgt.

fll . . 27. Koücmber 1901.
i<o|eu, ben „ ^—^ ln(W

Der ülngiftrat.

3. Csnnucir 1U0;

Bit Staltirrorbiiftfii'PfrraiBniliing.
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geftimmungen
betreffenb

bie ©ewäfjrnna nott Xogcflclbcrn unb Wetfefoften an bic mt*
aHeber ber frabnidjcn Äörpcrfc^afteit unb bic Beamten nnb

Söcbtenftctcn bcr Stabtflemeinbe.

§ 1.

|>inftd)tlidi) ber Söeredwung ber Xa^jegelber unb 9ietfefofteii

bei Sienftreifeu ftäbtifdjer Beamten finben bie SBeftimmunaen be§

©efefceS öom 21. Suni 1897 — betreffenb bie Xagegeloer unb

SReifefoftcn für bie Staatsbeamten — finugemäfie Slnroenbung.

§ 2.

(£3 ersahen:

A. (taaraelfcfr:

I. Ser Dber:93ürgcrmeifter unb ber SBorftcfjer ber

@tabtuerorbneten:3$erfammtung 22 SRarf.

II. 9IUe übrigen ÜRagiftratS ; 9Ritglieber, Stabtoer;

orbneteit unb äftitglteber ftäbtifd)cr SöerroaltungS:

beputationen, foroie bie juriftifdjeu Hilfsarbeiter

be£ 3Ragiftrat& unb bie Öberbeamten 18 9)iarf.

III. Ser 93ureau*Sireftor unb ber BtabtOauptfafjens

reubaut .... 15 ÜJcarf.

IV. Sie SRenbanten, iöureau; unb Äafjenüorftcfjer,

Sefretftre, Sud) Rätter unb bic in gleichem Drange

ftefjenben Beamten 12 Warf.

V. Sie Slffiftcuten unb im gleichen Siange ftet)enben

Beamten, bie $8ureau=Sicitare, foroie bie Bureaus

anroärter 8 Warf.

VI. Sic SlanjUften, ÄanslckSiätare unb alle ionftigen

Beamten, roeldje nid)t 311 beu Unterbeamten gäfjleu,

ioroie bie ÄanjlcisSCnwörtcr unb $8ureau=|)tli$-

arbeiter 6 Warf.

VII. Sic Untcrbeamteu unb fonftigen nid)t in bie

Klaffen I—VI fatlnibcn 93cbienftetcu 4 Warf.

B. Prifehoften rinfnjL ber Auslagen für ßr^äihbetorbernng:

a) Sei Reifen auf (£ i f e n b a f) n e n , Ä l c i n b a r) n e n

unb S a m p f f
d)i i f e n :

Sie im § 2 A 511 I—III aufgeführten Beamten u. f. ro. für ba3

Kilometer 9 Pfennig.
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%\\x jeben 3Ui unb Abgang 3 Warf.

iic im § 2 A ju IV unb V aufgeführten Beamten für ba§

Kilometer 7 Pfennig.

^ür jeben 3»= «nb Abgang 2 Warf.

Tie im § 2 A VI unb VII aufgeführten Beamten für ba§

Kilometer 5 Pfennig.

$ür jeben 3U5 uno Abgang 1 Warf.

b) 93 e t SR e i i e n auf fianbwegen:

Xie im § 2 A 51t I bis HI aufgeführten Beamten u. f. w. für

baS Kilometer 60 Pfennig.

Tie im § 2 A $u IV unb V aufgeführten Beamten für ba§ ßilo;

meter 40 Pfennig.

Tie im § 2 A 31t VI unb VII aufgeführten Beamten für ba§

Kilometer 30 Pfennig.

§ 3-

Tiefe 93eftimmungen treten mit bem 1. Hpril 1900 in Äraft.

$ofeu, ben 31. ÜÄärj 1900.

Prr Äagiftrnt. Bit $\tö\vmtUt\n>$tT\mm\m-

1. 6712, 00.

©rtsltatnt

9Iuf ©ruitb beS § 11 ber Stäbteorbuung oom 30. Wai 1853

wirb mit ^uftimmung ber 3tabtocrorbneten:$eriammlung folgenbe

9lnorbnuug getroffen:

§ 1.

Tie SBeamtcu ber 3tabtgemeinbc ^ofen haben S(uiorud) auf

.^iuterbliebeueufütjorge nach ben für bic 3i?itweu unb &*aifen ber

unmittelbaren Staatsbeamten geltenben 5>orict)rtften. Ter ^jödiftfa^

für Das &Mtwengelb wirb auf 3 000 Warf feftgefefct.

2öar ein Beamter ber Stabtgemeinbc
(̂
ur $tit feines JobeS

jum $e,$ugc einer s^enftou noch nid)t berechtigt, weil er baS baju

rjorgcfdjriebcuc Tienftalter nod) nid)t erreitfn fyatte, fo wirb baS

Citroens unb SSaifcngclb gleichwohl gemährt unb fo berechnet, als

wenn ber ^erftorbene mit bem ,ytr lobeSjcit belogenen (behalt baS

oorgefd)riebene Wittbeftbienitaltcr erreicht hätte.
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$)as Ortsftatut, bctreffcnb bie gürforge für bie SBitroen unb

SSaifeu bcr Beamten Dom 16./31. TOrj 1887 nebft beit Slbänber*

ungen roirb aufgehoben.

§ 3-

$orftef)enbe§ DrtSftatut tritt am 1. §lpril 1902 in Äiraft.

$ofen, ben 3. «prtl 1902.

$er üttagiftrat.

;J)as Ortsftatut betreffenb bie 5"*forge für Die .frinterbliebeueu

ber ftabtifdjen Beamten in $ofen uom 3. ?lpril 1902 wirb f)ierinit

geinäjj § 11 ber Stäbteorbnung com 30. ÜJZai 1853 unb § lti

tlbf. 3 bes 3u)tänbigfeit£geiefces oom 1. Sluguft 1883 genehmigt.

Sßoien, ben 6. Suni 1902.

Hauteng bei $ejirfä*ftiigftf)uffeä.

$cr SBoriifcenbc.

3. 93.: Brejer.

3.*<ttt. 4006/02 B. A.

§emetni)el)erd)Iuß

betTeffcnb

bie SSerforgung crwerbäunfäojg geworbener Arbeiter ber Stobt ^ojen

unb t^rcr Hinterbliebenen.

§ 1.

2)en of)ite ^enfionSberedjtigung im Xienitc bcr etabt bauernb

bejdjüftigteu Arbeitern foö, ieboef) ofnic ÖcTuäfyrung irgenb eines

Wedjtsanfprud)*, ein sJiuf)eget)a(t unb eine ^tnterbliebenenueriorguug

nad) 9)?afigabe ber fotgenben Sfleftimnutngen gemährt werben.

9fusgefd)(offen finb «ßerjonen, bie nur uebeubernflid) beftfjättigt

rowben.

§ 2.

^orauöfe^uug ift eine minbeftens ^elutjährige, inuiuterbrodjcne

einmanbfrete Xicnft^cit unb Eintragung in Die üifte bev ftäubigeu

Arbeiter.

Xiefc Eintragung erfolgt fntl)eften* nad) uuunterbrodjener

einjähriger iöefcfjäftigitng im ftäbtiidjen Tienft auf Ohnnb eines
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är^tlic^en 9Zad)weiicS uoller ^Irbcit^fii^ttjfeit unb unter ^uriiefs

batieruug auf bat lag bcS (SiiitrittÄ. ftällt baS ärjtlidje Zeugnis

ungüuftig auS, fo bebarf bic 2lufiiat)me in bie £ifte eines Sftagiitratö?

befd)tuffe^ nad) ?lnf)örung ber juftäubigeu ÖetriebSuermaltung.

MS Untcrbredjung bev 5Md)äftiguug im |täbtiid)cn £ienft

werben liiert angefefyen uuuerfdjulbete 9lrbeitSf)inberungeu — wie

Atranffjciteu, SöetricbSftörungen, Wbleiftung ber militärtfdjen Xieuft=

prlidrt — wenn bieje ,£)inberungcu unmittelbar ^um Sluffjürcu ber

[täbtüdjen 93efd)äftigung Einlaß geben unb wenn nad) Segfall bcS

.IpinbcruugSgruubeS bic ftäbtiidje $8eid)äftigung uuoerjüglid) lieber

aufgenommen würbe.

Xaucrn iold)e 9lrbcitSf)inberuugen länger als 13 SSodjen im

Äaleuberjaljre, fo wirb baS 3J?cl)r an ßeit auf bie ©efamtbaucr

ber 93efd)äftiguug nidjt angeredjnet. Ausgenommen ift bie wüf)renb

eineS .ftriegcS bei einem mobilen ober (Jrfabtruppenteil erfolgte

9)?ilitärbienftleif!ung, weldje, wenn im übrigen bie 33orauSfefoungen

beS oorftefjeuben 9lbfa£eS erfüllt werben, ofync
s
Jtütffidjt auf bie

1)auer nidjt als Unterbrechung ber ftäbtijdjen Sienfocit gilt. Gntz

fdjeibung über bie Slnredjnuug erfolgt fofort nad) ber Unterbrechung.

93or beginn beS 22. unb nad) SBoUenbnng beS 46. £ebenSjal)reS

finbet in ber SKcgct eine (Eintragung als ftänbiger Arbeiter nidjt ftatt.

§ 3.

$Ruf)egef)alt wirb gewährt beim ?(nSfd)eiben aus bem

ftäbtifdjen Xienft wegen bauernber 9lrbeitSunfäf)igfeit, fofern biefe

nidjt oorfäfclid) ober bei
s<öegel)ung eines burd) ftrafgeridjtlidjcS

Urteil redjtsfräftig feftgeitellten 53crbred)enS ober Dorfä£lid)en $kr=

getjenS herbeigeführt worbeu ift: bei SBoUeubung beS 70. 2ebenS=

jat)reS fann es aud), ol)ne bajj 9lrbeitSunfähigfeit oorliegt, jus

gebilligt werben.

.£jat bie JBeidjäftigung im ftäbtifdjen 2)ienfte uidjt 10 ^atjre

gebauert, io foll g(eid)iool)l eine 53erforguug gewährt werben, wenn

bie Arbeitsunfähigkeit infolge einer Äörperoerletjmtg ober Äranffyeit

eintritt, weldje bie ^ßerfon fid) im ftäbttfd)en ^ienftc bei Ausübung

beS ArbeitSuerhältuijfeS ober aus $kranlaffuug besfelben unaj> ;

fidjtlid) ^uge^ogeu l)at. 3n biefem #a\ic beträgt buS Wufjegehalt

15
/60 beS burd)fd)uittlid)en 5al)re«nerbieiifteS (oergl. § ä).

Ter 5lusfid)t auf iöerücffidjtigiuig get)en Arbeiter oerloren,

wenn fic, für ilne bisherigen £tenititeücn ungeeignet, )id) weigern,

eine iljrer AuSbilbuug unb £'eiftuugSfäl)tgfeit entipred)cnbe aubere

iöejd)äftigung in beu ftäbtifd)eu betrieben ,^u übcrnel)meit (oergl. § G).
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®tc gafjlung beS RuhegerjnltS erlifdjt, wenn ber (Smpiänger

mit einer Srrei^eitdftrafe, bie mit SSertnfi ber bürgerlichen ©hren*

rechte oerbunben ift, belegt wirb. 93et anberen ^reiheitSftrafen,

fofern ir)re $)auer einen SRonat überfteigt, ruf)t bie 3aljlung,

fönnen bie etwa öorfjanbenen Angehörigen im $alle ber Bcbürftigfett

für bie $auer biefer $eit eine Unterftüfcung bis jum ^öchfiauSmafc

beS barauf entfallenben 9?u^ege^altö erhalten.

§ 4.

£>ie |>ör)e ber SBerforgung benüfct fid) nach b«n oon bem

Empfänger oerbienten 3ahre^°f)ne un0 nac§ oer fein« w» ;

unterbrochenen 55efdt)äftigung im Stenfte ber Stabt.

§ 5.

$aS Rur)egehalt foll nach 10;jäfjriger ober furaerer SMcnftjeit

16
/eo oeg 3af>re3lohneS betragen; mit jebem folgenden Safjre ber

^ienfoeit fteigt eS um ein weiteres Veo bte sunt |jöchftbetrag oon *5
/60 .

§ 6.

AIS SahreSloljn im Sinne ber §§ 4 unb 5 gilt ber SJurd^

fchnittSbetrag beS in ben legten 5 Sahren ber SBefchüftigung tat*

fächlich oerbienten 3ar)reSlohneS, jeboch unter ^injurechnung beS

entgangenen SBerbienfteS für bie $eit ber in biefen Zeitraum

fallenben unoerfchulbeten ArbeitSlnnberungen (öergl. § 2), bei noch

nicht 5sjährigcr 93efcf)äftigung ber burd)fdt)tttttUdt)e SBerbienft ber

3tohre/
Wäfjrenb bereu er befdjäftigt war.

2Bar ber Sohnfafc eines Arbeiters in ber legten 3eit bereits

Wegen beginnenber AlterSichwäcfje ober fonftiger bauernb befdjränfter

(SrWerbSfäfHgfeit hcraö9c""noer* worben (oergl. § 3 Abf. 3), fo

erfolgt, wenn biefer gall erft nach Ableiftung einer lü=jäf)rigen

^ienftsett eintritt, bie Berechnung beS Ruhegehalts in ber Art,

bafj für jebeS in ber minbergelohnten Söefrfjäfttguttg gurücfgelegte

$ienftjaf>r Veo oeä regelmäfjigcn £of)ueS aus biefer Söefc^äftigung

im legten Saljre ju bem Ruhegehalt hinzugezählt wirb, baS ihm

3U bewilligen gewefen märe, wenn er an Stelle anberweitiger SBers

Wenbung im ftäbtifdjen Sienft fofort in Ruheftanb oerfefct worben

Wäre. (Srfolgte jeboch bie Anweisung in eine anberweite ©efchäftigung

im wefentlichen nur im Sntereffe beS Arbeiters, fo wirb ein berartiger

gufcfjlag nicht bewilligt, unb bie in ber anberweitigen SBejchäftigung

Herbrachten $ienftiar)re werben als ^ienftjeit im Sinne beS § 5

nicht gerechnet, 2>er Berechnung beS Ruhegehalts werben in foldjcn

fällen bie Bezüge beS Arbeiters oor SBerfefcung in bie anberweitige
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93efdjäftigung 311 ©runbe gelegt. Die Csutidjeibung barüber, ob

bie Sßerfefcung in eine anberroeitige 23efd)äftiguug als im rocfentlid)en

nur im 3ntereffe beä Arbeiters anjufe^en ift, erfolgt fofort nad) ber

$erfefcung unb toirb ifjm atebalb mitgeteilt.

$a$ nad) § 5 beregnete ftäbtifd)e 9iut)egef)alt oerminbert

fidi um biejenigen Seträge, meldte ber Smpfänger au3 Mitteln be§

SReicfjS, eine? 83unbe3ftaat§ ober anberer öffentlicher ^erbanbe ober

als Unfalls, SHterS; ober Sinoalibensfllente nad) SDcafjgabe ber SReidjS;

gejefce ober bie er au3 ftäbtifcfjen Mitteln für bie gleiche 3eit erhält.

Die Äurjung tritt jebod) nur ein, wenn unb foroeit alle

biefc Söeträge ^ufammen mit bem ftäbti)"d)en 9iuf)egef)alt ben 3af)re3s

betrag oon 490 JC überfteigen.

^5>ie Äür^ung ber ftäbtifcfjen 9tente finbet im übrigen aud)

bann ftatt, wenn ber ©mpfänger e3 trofe Slufforberung unterläßt,

bie anberroeitig (Slbf. 1) ifnn juftcf)cnbe töente in ?lniprud) $u nehmen.

beträgt ba3 ©infommeu eines oon ber Stabt nadj ben oor*

ftct)enben 93eftimmungen SBerforgten einfdjliefjlid) beS ^rioat-Gin:

fommenS unb $rioatermerb£ weniger als 480 Ji, fo ift bas

itäbtifdje SRufjegerjalt fo gu crf)öf)en, baß bem Arbeiter im gaujen

minbeftenS jener SBetrag ocrbletbt.

§ 8.

fflad) oorftef)enben SBeftimmungen bewilligt ber sJJi'agiftrat

unter 3ufammun9 ocr ^tabtoerorbneten = SBerfammlung jebergeit

roiberruflidj ba8 bem einzelnen Arbeiter gufommeube SRutjcge^att,

roobei eine Prüfung ber Söebürftigfeit auSgefdjloffen ift. Die Guts

fReibungen be§ SftagiftratS fiub enbgültig; eine öcfdjroerbe ober

ein fonftigeS föedjtSnüttel bagegen ift auSgefdjloffen.

(£ine Abtretung ober SSerpfäubung beS Jtul)egef)alt$ roirb

auSgefdjloffen, eine $af)lung an ßeffionare 00er s#fanbgläubiger

finbet nia)t flatt.

Da3 9ted)t ber Stabt gur ftünbtgung ober ©ntlaffung wirb

burd) biefen ©emeinbebefd)luj$ nidjt berührt.

§ 9.

Die 2Bitroen unb bi? Hinterbliebenen efjelidjen ober burdj nad)=

folgenbe Sfje, @r;elia)feit$erfläruug ober 2lnuaf)me an &tnbe£ftatt

legitimierten $inber eine» ben 93ebtngungen ber §§ 1 unb 2

genügenben, ober bereits 5Rur)eger)alt oon ber »Btabt be^ieljeitbeu

ftäbtifdjen Arbeiters erhalten, wenn SBebürftigfeit oorliegt, eine in
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jebem fallt unter 93erüdtfid)tigung bcr getarnten wirtfdjaftlicfjen

finge her betreffenben oom SEßagtftrat mit 3uf^mmut19 ocr ©tabts-

oerorbneten feftjufe^enbc Söerforgung.

1>ie Sßerforgung einer SBitwe enbet mit bereit SBiberoerfjciratung.

Sie finbet in ber Siegel überhaupt nidjt ftatt, wenn bie ßfje

innerhalb 3 2J2onaten oor Söeenbigung beS $trbeit§oerf)altntffe§ ober

oor bem $obe be$ (S()emanne3 ober erft, nacfjbem ber Seemann

au§ ber 93efct)äfttgung ber Stabt aufgetrieben war, gefdt)loffen

würbe, fowie, wenn bie (Sfjefrau fdjon bei Sevelten beS Wanne«

gefd)ieben ober getrennt oou iljm lebte.

$>ie SGßaijenoerforguug enbet mit ber SÖoUenbung be§ 16.

Sebenäjafjre« ber 3£aife.

Stuf bie SBitwem unb Sßkifenoerforgung finben bie Söefttms

mungen beS § 8 finngemft&e Slnwenbung.

§ 10.

3)ie oorftefjenben Seftimmungen finben auf bie bei if)rem

Snfrajttreten bereit« au« bem 2>ienfte bcr £tabt au«gefd)iebenen

<ßerfonen unb beren Hinterbliebenen (eine 5lnmeubung.

§ 11.

Xk ©e^üge, bie auf ©ruub biefe« ©emetnbebefdfjtuffeä

gemährt werben, finb in ber 9tegel monatlirf) im oorau« ju aafjlen.

§ 12.
.

£er oorftefjenbe ©emeinbebefcrjlufe fann jeberjeit geänbert

ober gan5 aufgehoben werben.

§ 13.

£>er ©emeinbebe)d)(u§, belreffenb bie üßerjorgung erwerbe

unfähig geworbener Arbeiter ber Stabt ^ofeit unb ir)rer hinter»

blieben „om "l*™^™* tritt am 1. Xqmiec 1906-
3. Januar 1902

außer SBirffamfeit unb am gleichen Jage ber oorfte^enbe ©emeinber

befdjlufj in Äraft.

m . . 24. Oftober
^01 en, ben-— — 1906.

19. Seooembci
-

Per IHagtflrat. Bie 3tabtoerorbnrten*Ptrföimtilung.

I 5398/06.
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temetni>eberdf)to|j

bctrcffcnb

:bte $erfargung erwerbSuttfäfnß geworbener fliigefteilter ber Stabt

$offtt unb ihrer §iiiterMiebenen.

§ 1.

$en olme ^enfionSberechtigung im $ienfte ber Stabt bauernb

befchäftigteu Mitgeteilten fotl, jebod) ofme ©etDö^rung irgenb eines

IRechtSanfpruchS, foweit biefer nidjt im SMenftoertrag auSbrücflicf) gu=

geftaubcn wirb, ein 9Ruf)cgef)alt unb eine £interbtiebcnenoerforgung

nad) ÜKajsgabe ber folgenben Seftimmungeu gewährt werben.

9luSgefdjlof)en finb ^erfoneu, bie nur nebenberuflich befd)äftigt

»erben, fowie foldje 9Ingesellten, bereu $ienftoertrag ben MuSfcfjlufj

Don biefer Serforgung auSbrütflid) oorfier)t.

SBorauSfejjung ift eine mtnbeftenS lOjäfnige ununterbrochene

•einmanbfreie ^>icnft3eit. 2ltS Unterbrechung ber 23efd)äftiguug im

ftäbtifd)eu Xienft werben nid)t angefcf)en unoerfchutbete HrbcitSs

fnnberungen — wie $ranfr)eit, SöetriebSftörungeit, ?lbletftuug ber

jntlitärifcfjen $)ienftpflicht — wenn biefe $inberungeu unmittelbar

311m 9luff)ören ber ftäbtifd)en SBefcfjäftigung Slnlafj geben unb wenn

nad) Wegfall beS |jinberungSgrunbeS bie ftäbtifche Söefchäftigung

unoer^uglid) wieber autgenommen würbe.

dauern foldje 3lrbeitShinberuugen länger als 13 SBodjen im

Stalenberjarjre, fo wirb baS Wcfy au $eit auf bie ©efnmtbauer

ber Söefchäftigung ntd)t augererfjnet, aufgenommen bie wärjreub

eines Krieges bei einem mobilen ober ©rfatjtruppenteil erfolgte

IDcüitärbieuftleiftumi, welche, wenn im übrigen bie 3$orauSfe{jungen

beS üorfter)enben 9lbfafceS erfüllt werben, ol)ne SHücffidjt auf bie

^auer nidjt als Unterbrechung ber ftäbtifchen ^ieuft^eit gilt.

§ 3.

SRuhegefwlt wirb gewährt beim SluSfdjeiben aitS bem

ftäbtifdjen $ienft wegen bauernber 91rbeit3uniäf)igfeit, fofern biefe

nicht oorfä^lich ober bei Begehung eines burd) ftrafgerichtlicheS

Urteil red)tsfräftig feftgcftellten Verbrechens ober Dorfäfclichen

Vergehens herbeigeführt worben ift, fowic bei SBollenbung beS

70. Lebensjahres.

$at bie Söefchäftiguug im ftäbtifchen $ienfte nid)t ^efjn Saljrc

gebauert, fo foll gleirf)Wof)l eine SBerforguug gewährt werben, wenn
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bie 3trbeitSunfäf)igfeit infolge einer Äörperoerlejjung ober Äraitf^eit

eintritt, welche bie ^erjon fid) im ftäbtifchen Dienft bei Ausübung

beS DienftoerhältniffeS ober aus Seranlaffung beSfelben unabfichtlich

jugejogen hat. 3n biefem fiattc betragt baS 9tur)eget)alt
16
/6o beS

burcfjfdjnittlidjen 3af)rcäDcrbienftc» (oergl. § 5).

55er 9tuSfid)t auf 53erücffichtigung ger)en Stngeftellte oerloren^

wenn fie, für ifjre bisherigen Dienftftellen ungeeignet, ftcf) weigern,

eine ihrer $uSbilbung unb SeiftungSfäf)igfeit entfprechenbe anbere

93efchäfttgung in ben ftäbtiicf>en Betrieben ju übernehmen (oergl. § 6).

Die Zahlung beS SRufjegehalteS erlifcr)t, wenn ber (Empfänger

mit einer ^reifyeitäftrafe, bie mit Söerluft ber bürgerlichen @f)ren=

rechte oerbunben ift, belegt wirb. 93ei anberen 5rc^enS
)
trafcnA

fofern irjre Dauer einen SDconat überfteigt, ruht bie ßahlung, bod)

fönnen bie etwa oorfjanbenen Singehörigen im %a\lt ber 93ebürftigfeit

für bie Dauer biefer geit eine Uuterftüfcung bis gum ^öchftauSmafj.

beS barauf entfallenben 9tuf)egehaltS erbalten.

§ 4.

Die £of)e ber SBerforgung bemifjt ficf> nach bem Dienft =

einfommen beS Empfängers unb nach ber Dauer feiner ununters

brodbenen Befcfjäftigung im Dienfte ber 8tabt.

DnS SRufjegcfjalt foll betragen: nach zehnjähriger Dienftgeit

15
/6o oc^ DienfteinfotnmenS; mit jebem folgenbeu ^aljre oer Dienfts

jeit fteigt eS um ein weiteres l

/eo gum ^pöchftbetrage üon 45
/60,

§ 6.

SllS Dienfteinfommen im Sinne ber §§ 4 unb 5 gilt ber

DurchfcfmittSbetrag beS in ben legten 5 Sahren ber SSefchäftigung

tatfächlich belogenen DienfteinfommenS, jeboch unter Hinzurechnung

beS entgangenen BerbienfteS für bie 3«" btr in biefen 3eitraum

fallenben unoerfchulbeten HrbcitShinberungen, bei noch nietjt fünf*

jähriger 93efct)äftigiing ber burchfehnitt liehe Berbienft ber Safjre,

nmf>reub bereu er befchäftigt mar (oergl. § 2).
sJcaturalbe£üge unb

unregelmäßige S3ejüge werben nicht eingerechnet; Dienstwohnungen

nur, wenn ihretwegen eine Äürjung beS DienfteinfommenS ftattfinbet.

2Sar baS Dienfteinfommen eines 2lngeftellten in ber legten

ßeit bereits wegen beginnenber SllterSfchwäche ober fouftiger

bauernber befcrjränfter ChwerbSfähigfeit f>crabgeminbcrt worben

(oergl. § 3 Hbf. 3), fo erfolgt, wenn biefer ^all erft nach ?lb*

leiitung einer sehujährigen Diciiftjeit eintritt, bie Berechnung be£
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'SRufjegerjaltS in ber 9lrt, bafj für jebeä in bcr minbergelofjnten

39efd)äftigung aurüctgelegte ^icnftja^r V60 be$ regelmäßigen $)tenfts

einfommenS auä biefer 93efcfjäftigung im testen 3af>re gu bem

SRurjegefjalt rjinjugegärjlt wirb, ba§ irjm 3u bewilligen gewefen

wäre, wenn er an ©teile anberweitiger SBerwenbung im ftäbtifdjen

5£)icnft fofort in SRufjeftanb oerfefct worben Ware. Erfolgte jeboefj

bie Slnweifung einer anberweitigen Söefdjäftigung im wefentlidjen

nur im Sntereffe be§ StngefteUten, fo wirb ein berartiger 3u fc^^aS

nicfjt bewilligt unb bie in ber anberweitigen Söefdjäftigung oer=

brachten SDienftjafjre werben alä ^Dienftjeit im Sinne be8 § 5 nierji

gerechnet. $)er Söeredmung beS 9?uf)egel)alt3 werben in folgen

fällen bie 93e$üge beS Slngeftellten oor SSerfefcuug in bie anber*

wettige S8efd)äftigung 31t GJrunbe gelegt.

(Sntfcfjeibung barüber, ob bie SÖerfefcung eines Slngeftellten

in eine anberweitige 93efdjäftigung als im wefentlidjen nur in beffen

Sntereffe au^ufe^cn ift, erfolgt fofort nadj ber $8crfefcung unb wirb

ifjm alsbalb mitgeteilt.

§ 7.

3)a3 nad) § 5 beregnete ftäbtifcfje 9ftur)egel)alt fanu um bie*

jenigen Öeträge gefurzt werben, welche ber (Smpfanger auS Mitteln

be§ 9teid)§, eines 53unbeSftaatS, ober anberer öffentlicher SBerbönbe,

ober al§ Unfall;, Siliert ober ^noalibenrente nadj 2fta§gabe ber

9teidjSgefefce ober bie er aus ftäbttfdjcn Mitteln für bie gleidje

^eit erfjalt. $)ie Äür^ung tritt jebod) nur ein, wenn unb foweit

alle biefe Söeträge 3ufammen mit bem ftäbtifdjen SRur)eget)alt ben

SabreSbetrag oon 480 JC überfteigen.

$)ie Äür^ung beS ftäbtifdjen SRuljegetjaltS finbet im übrigen

aua^ oann rccnn oer Empfänger eS trojj 9lufforberttng unter«

läßt, bie anberweitig (Slbfafc 1) \l)\n guftefjenbe diente in Slnfprucrj

$u nehmen.

9cadj öorftef)cnben Söeftimmuugeu bewilligt ber 3D?agtftrat unter

3uftimmung ber StabtuerorbnctensSterfammlung jeber^ett wtber»

ruflid) baS bem eiuaelnen Wngeftellten aufommenbe 9iuf)eget)alt, wobei

eine Prüfung ber Söebiirftigfeit aii^gefdjloffen ift. ®ie @ntfd)ei=

bungen be§ sJÖ?agiftratS finb eutgüUig; eine iöefcfjwerbe ober ein

fonftigeS Rechtsmittel bngegen ift auSgefd) (offen. (Sine Abtretung

ober $erpfänbung be* :>Kuf)cgef)cilt$ wirb aitSgefdjloffen, eine 3«f)l»"9

an ^effionare ober ^fanbglnubiger finbet nia)t ftatt.
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2)a§ 9?edjt ber ©tabt $ur Äünbigung ober (Sntlaffung roirb

burdj biefen ©emeinbebefcf)lufj uidjt berührt.

£ie SBitroen unb bie t)interbliebenen efjelid)en ober burc^

nadjfolgenbe ölje ober @f)elid)feit$erflärung legitimierten Äinber

eine§ ben SSebingungcn ber §§ 1 unb 2 genügenben, ober bereits

SRuf)egef)a(t oon ber Stabt be^ieljenben ftäbtifdjen 2lngei"tellten,

erhalten, wenn SBebürftigfeit oorliegt, eine in jebem ^aHe unter

83erü(fficf)tigung if)rer gejamten mirtidf)aftlicf)en ßage oom sJJtagiftrat

mit 3u l"^n,mun9 ocr Staboerorbneten fcft^ufc^enbe 3Scrforguiig.

2)ie SBerforguug einer SSitroe enbet mit beren SBieberoer;

Ijeiratung. (Sie finbet in ber Siegel überhaupt nid>t ftatt, roeun

bie (Sfje innerhalb 3 SJJouaten oor üöeenbigung be§ Xienftocr;

r)ältniffe£ ober oor bem $obe be§ @f)emann3 ober erft wenn bcr

(£f)emann aus ber 93efd)äftigung ber <3tabt au3gefd)ieben mar, ge=

fc^toffen mürbe, foroie, Wenn bie (Sfjefrau fdt)ort bei ßefyeiten beä

UttanneS gefdr)ieben ober getrennt oon iljrn lebte.

$ie SBaifenoerforgung enbet mit ber SSollenbung be£ fed)»

^eljnten fiebenSjafjreS ber SBatfe.

Stuf bie 2öitwen= unb Söaifenoerforgung finben bie üöe;

ftimmungen be§ § 8 finngemäjje Slnroenbung.

3>ie öorftef)euben 23eftimmungen finben auf bie bei i^rem

Snfrafttreten bereits auä bem $)ien)"te ber <3tabt auägefdjiebeueu

^ßerfonen unb beren Hinterbliebenen feine Slnroenbung.

2)ie Selige, bie auf ©runb biefeS ©emeinbebefcf)luffe§

geroäfjrt werben, finb monatlich im oorauS ju jaulen.

$er oorftefjenbe $emeiubebc)d)lufi tritt am 1. Xcjember 1906

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

in Straft.

Sßofen, ben
24. Cftober

1906.
19. 92ooember

Ufr IHflgiffrat.

I. 5398 06.

Dir Stnbturroranftrii=öfrfommluna.
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Inftriifttion
für

bie Crt3buirf3.$orfteljer.

§ 1.

3ur ^örberung ber ©emeinbe=5Bermaltung wirb bic Stabt

<ßofen simädtft in X. Ortäbe^rfe geteilt.

§ 2.

Sebent 93ejirfe fterjt ein SBeairte=$orfteher oor, roctdt)er oon

ber ©tabtoerorbneten 5 $8erfammluiig au§ ber 3af)l ber frimnts

fähigen Bürger be§ Sehrts auf 3 3af>re gewägt, oom 9Kagiftrat

bestätigt unb in orbentlicfjer SKagiftratS s Sifcung in fein Amt

eingeführt wirb.

§ 3.

gür ben $aH ber $erf)inberung wirb ber SBejirfSsSBorfteher

burdj ben SBorftefjer eine» benachbarten 8ejirf§ oertreten.

§ 4.

Sie 93e5irte = 93orftef)er finb Organe beö 9tfagiftrat§ nnb

berufen, itm in ben örtlichen ©efcfjäften be3 Sesirte $u untere

ftüfcen, foweit biefelben nidt>t buref) befonbere Organe au^us

führen finb. (£§ liegt ihnen ob bie irjnen ^uge^enbeu Aufträge

forgfältig ju erlebigen unb aufjerbem ir)re oolle 9lufmerffamieit

allen Angelegenheiten be£ ftäbtifcheu ©emeinroefenS ^u mibmen,

bie i^ren Sejirf berühren, ©ie h«ben namentlich auf bie Sßläfce,

Strafen, 33rücfen, öffentlichen SBafferftänber 3U fct)en, auf bie

Strajjenbeleuchtung gu achten unb üon allen erheblichen (Srfchet;

nungen in ihren SSegirfen, bie auf ein 93ebürfni3 im ©emeinbes

leben hinführen unb oon ben SSünfdjen, bie bie SBejirfSgenoffen

hegen, unaufgeforbert bem 5Kagiftrat ihre Mitteilungen gu machen

unb ihre SBorfabläge bemfelbeu eingufchiefen.

§ 5.

sH?tnbeften§ ^atbjä^rlicfj finbet eine ßonferenj aller Q3e$irte=

oorfteher unter SSorfi| beS 99?agiftrat$=;£mgenten ftatt.

§ 6.

£ieie 3nftruftion tritt mit bem J. 2lpril 1885 in Äraft.

$ofen, ben 5. m\v& 1885.

Ser Wagiftrat.
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(Dvtsbtytts * €iittetlmtg.

mtn 2Karft

S9re§lauerftrajje

Sdjulftrofec

Sdjiüalbenftrafje

Saubenftrafje

3tcgenftra6c.

II. Crt&bejirt.

StQcr^ciltgcnftrofee

(JomeniuSftrnBe

&x. ©erberfttafce 1—15 unb 41—58
©rabenftrafje

SBabegaffc

SBeibengaffe

Sefuitcnftraße

III.

IV.

St. Slbolbcrtfttoöe

6t »batbertfirc&Jtra&e

St. Sibalbertljof

SM. ©erberfttafje

Subenftrafce

Sbämerftrafje

3Äarftallftra&e

SWü^Itor

93reiteftrafje

«üttelftrajje

93arreben3f>of

$ominifanerftrafje

©r. ©erberfttafje 3?r. 16—40
wserocrDomm

»äcferftrafje

©icbiüalbftrafje

glufeftrafec

©arienfttafje

Sfort ©rolman (SRilitärgefängni«)

SHofterftrafte 7—25
SKtquclftrafje

9?euer 9Karft

$eftaIoutftrafte

$ofabon>£tyftraf}e

Storftrajjc

SBafferftrafje.

Crtäbejtrf.

»äffe ©äffe
ftorbftraüe

Sübftrafje

@gnagogenjtatf}e

Setrfjftrafje

Söronferftrafce

SBronferplaß.

DrtÄbeitrt.

Sflofterftrafee 1-6, u. 26
Sanbftra&e

©djifferftrafje

SdjlofferftraBe

"ie.

OrtSbtjirf.

fmlbborfftrafje

$etrtftrafje

^ctriplafc

SBtettetftrajäe.

©lumeitfihrafje

fttfc&erei

©riineftra&e

Äoperntfussftrafce

fiangeftrafje

Söergftrafje

3franat8tonerftrafje

3rriebricfyfiraBe

Staitonenplafc

Röittg3j)laB

Sinbenftra&e

SRagoainftraßc

VI. CrtSbejtrf.

StocjijnSfifttajje

Srf)ie6fti-a6c

©cf)ÜBenftraBc

aBiefeiiftrafec.

VII. Ortfbejtrf.

9?euer SKnrft

£rf)Io6bcrg

Sd)Io§ftrafte

28atfenftroBe (auöfdjl. ber #intcr=
Käufer bom Altert 2Karft)

»tlfjefoiftraljf.
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VIII. OrtSbeiirf.

%m ®ottijtpaxt

SBerltnetftrafee

53t§mar(fftraBc

ifönigfrtafje

SttübJenjrraBc

9?aumcmnftraBe
OberroaHftTa&e

^anltfirdjfttaßc

«Rttterftrafec 1—6, 36-40
Sfjcateritraße

JBiftoriaftrafec

ißMtttngftraBe.

IX. Crttbeiirt.

iBerbndjorooerbamm (früher SBerbp*

SJrombergerftraße

©Dbtnaftrajje

UammfttaBe
Xomfira&e
ftlurfrra&e

Äanonterftrafje (fräfjer ^Bietroioo)

Cftroroelftrajje

^bjlippinerfrrafje

et. gtocbfttoßc

(gdjrobfamarft

Sdjrobfaftrafje

SemtnarftraBe

Xurntjhca$e

SScuetianerfttafje

SBie^marft

SgarfdjauerftraBc

SBaütfrfietftraBe

$interTOaüifd)eiftraBe

flagörse

Saroabc.

VIrttüertcftraBc

«or bem «erltnertor

$ofi,e ©äffe

SJot bem SöntgStot

fiouifenftrape

gelbftraße

$ebnrigftrage

Jfaifer gricbridtftraBe

Sfaifer 2Stlb,eImftraBe

X. Crtdbfjtrl.

6t. SKartinftraße

9?iebertDaaftraBe

{RitterftraBe 7-35

Xtyfetgftffe.

XI. Crttbeiirt.

tarlftraBc roeftlidi ber ftebroigitrctBe

SRittelftraße

9KoItfeftroBe

SRoüeitborfftrajje.

XII. Drtebejirf.

2töeeftraBe

(lenttalbo^ntiof
s-8af)nftraBe

(Eenttnlftrafje

GiSftroBe bi§ sur ftlorianftrctBe

giorianftrafje öftlid) ber 8a$aru*ftraBe

©logauerftrafjc 5»tjifd)en Eafmbamm
unb 3ftorianftra&e

©renjftraße

©utcnbetgfrraße

^umbolblftraße

§c§reftraBc

ftanalftrajje

^arfftrajje

^rinjeiiftraBe.

58arf)ftraf$e

»lüd)crftraBe

SBfiloiuftrafje

öneifcnauftra&e

Sreuaftra&e

XIII. OttSbejtrf.

ftronprinsenftraBe äroijften SBrangcU

unb ^urfftrafic

Steinftrafcc

2Bi(amon)i|)ftraBe

3cbliöftvoBe.

0KVgfca$e
eirijeuborffftraBe

(öoBlrrftTOBc

SJoiotuäftrofjc awtfdjcn glorian* unb
(öurtfd)itierftra|e

XIV. OrtÄbejirt.

Scffingftva&e ,>iuifdjcn Staut* unb ®ttrt»

id)iuerftraBe

Sanlftrafte

Hcffelftrafte.
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ISnuenftraBc

SBogbaitfaftrafje

SJubbcftrafje

(£fit)ütiicvc

iveftungäftrafte

<&x. »erlinerftraBe öftlid) bct

ftrafje

tab§burgetftrafec
od)ftro6e

©r. 99crlinerftra%e ttjeftlid) ber

ftrafec

JßorenjftrQÖc

XY. OrtSbejirf.

$of)enftaufenftra|je

äotjeit^ollernftiaß«

»arlitraßc öftlid) ber §ebtoigftraBe

Srirdjfrrafic

SDiarieiiftraBc

§ebtt)ig* fßofencrftraBc

jiergartenftrafee

StegelftraBe öftlid) bcr ftirdrftrajje.

XVI. Ort&bejtrt.

Jpebtt>ig« SRingdjauffee s»oifd)cn ©r. berliner*
' uub Soreitäftra&c

3iegclftroBe tteftlid) ber ffirdjftraße.

XVII. DrtSbejtrf.

t9aartf)ftraBe

©uferftraßc

^erffliitgcrftraßc nörblid) bcr färben«
bergftrafjc

Türutl)eenftra&e

©oetfyeftrafje

fiarbenbergftrafee

4>ouffftraBe

$elml)ol&ftraf}e

^erberftraftc

iHitiiöftraBe

Siebigftraöe

ftaiferin SiftoriaftraBe

ÄabaücrieftraBc

Sleiflftraßc

9?cuc ©artenftraBe

SRoonftrafie

©djillerftra&e.

üluguftaftraBe

58runnenftra&e

IJDerfflingcrftraBc füblid) ber $arben=

bergftraße

griebenftrafcc

ftljrianftrafrc foeftlid) ber fiajaruSftr

XVIII. Ortßbejtrf.

SagoroftraBe

^ägerftraße

Sd>arnl)orftftraBf

Scöbli&ftrafje

3tctcitftraBe.

XIX. Crtebciirf.

arnbrftrajjc ScffingftraBe roeftlid) ber ©urtfdjiner*

«offeftraBc ftrafee.

©urrfd)tnerftrafee 3d)cndcnborffftraBc

fieUmamtftraße SteiitmcOftrafte

ajoruÄftraße füblid) bcr ©urtfdiiucr* U^lonbftraße.

l'trafjc

XX. Drtabejirt.

"SittcrftraBc

IJaprituftraBe

ipaf)nfeftrü|se

•fe o t)cul o t) eftraft c

SficbifcitraBe

ftrcit3burgcrftraBc

foppcitftrafte

ilronpriu$enftraBC nörblid) ber 93ad)=

ftraße.

9RargarctcnfiroBc

9Jfat)bad)Hrafje

iHofenftrafee

£d)iüeijcrftraBc

Jalftrafic

Sicfc ©affc

^iUciiftraBC nörbl.

SöerfftraBc

2)orfftraße.

bcr ?)orf|traf}c

Slrfcrftrajjc

ftabriffrraBc

ftlottrocllftrafje

-t»urufiraBC

XXI. Crtöbcjirf.

Sroupriit^cnftraBc füblid) bcr SSramiel*

ftrafte

Stkangclftraße

«ülcnftraße füblid) bcr ©raiißclftroßc



36

©rimung
für boS

Halfen^ unb ttea)nuna.3wefen ber $rototn§tal»&auiitftabt Sßofen.

(Srfter ^Ibfc^nitt.

Infßdjt, «ffdjäftskrfiB.

Da3 Äaffenmefcn ift ein Xeil ber ftäbtifdjen Verwaltung unb

untcrftefft bem SDJagiftrat. „

Die ftäbttftf>en Waffen finb $lnnaf)me* unb Sluägabeftellen für

ben gesamten ®elboerfef)r ber Siabt. Sie füfjren hierüber Sud)

unb legen föed&nung.

Swetter Wfdjnitt.

BiföftalilifUfDtifitfn hrs paffrnpfrronals.

§ 3.

Allgemein. 8id)er rjettSleiftung.

1. Die Äaffenbeainten muffen mit ben Äaffenoorfdjriften

oottftänbig oertraut fein unb fid) aud) mit allen gefe|(id)en unb

fonftigen 93orfd)riften über ba£ 9?cdjnung3= unb Äaffenwefen im

allgemeinen, wie über bie $wetfe unb @inrid)tungeu ber eigenen

Äaffe genau befannt machen. ^aU§ ifjnen bie gegebenen 93or=

fdjriften unb $lnorbnungen nidjt au§reid>enb ober zweifelhaft er;

fdjeinen, tut* auf i^re SBorftellung ber Äaffenoorftetyer entWeber

felbft unter perfönlidjer $Berantwortlid)feit $u entfajeiben ober fjöljcre

5lnweifung nad>zufudjen.

2. $m bienfttiajen Sßerfer)c Ijaben bie $affen6eamteu allen

Sßerfonen f)öflid} unb guoorfontmenb ju begegnen. Erbetene ?lu3»

fünfte innerhalb be§ Dienftbercid)3 finb bereitwillig unb in ruhiger

unb fadjltdjer 5orm 8U geben; rjaubett e$ fid) aber um fragen,

bie nid)t $um eigenen Dienstbereiche geboren, fo finb bie 9lnfrageuben

an bie guftänbige DienftfteUc $u oerweifen. 2lu£fünfte über bie

,£jdfje oon Guthaben ober iJforberungen bürfen au brüte ^ßerfonen

nur mit Genehmigung be£ Dezernenten be^to. bc§ 9D?agtftrat3

erteilt werben.

3. Die ßaffenbeamten Ijaben ba§ Sntereffe beS Dieufteö aud)

aufjerfjalb ttjre^ eigentlichen 9Sirfung$treüe3 wafjrzuneljmen unb

über entberfte ober fonft z" if)rer Stcnmnis fommenbe Unregefe

mäfeigfeiten unb *ßflid)twibrigfeiten im betriebe ber Äuffeuoer;

waltung bem $affenoorftef)er unb nötigenfalls bem Dezernenten

Anzeige ju erftatten.
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4. Stuf alles, wa£ bie innere intb äußere Sidjerrjeit ber ftaffe

mtb bie barin befinblidjcn ©elber, 3)ofumente unb 'JJienftpapiere

gefäf)rben fönnte, muffen bie $affenbeamten mit Sorgfalt achten

unb bie Slbftellung etwaiger äJfanget ober .bie 9lnorbnung ber

erforberttd)en SidjerheitSmajjregeln fofort beantragen.

5. I)en Äaffenbeamten ift of)ne Genehmigung be§ SÄagiftratS

unterlagt, ba$ @ingef)eii wechfelmäjjiger Verpflichtungen unb bie

Übernahme frember Verbinblid) feiten, ferner ift ifmen unterfagt,

für anbere *ßerfonen auf ©rnnb eineö Auftrages, einer Vollmacht

ober einer Quittung ©elber ober SSertfadjen für dritte oon it)rer

eigenen $affe gu erheben, ober ©elber ober SBertfadjen gur Ve=

forgung an biefe angunef)men, iofern if)nen nicht ein entfpred>enber

bienftlid)er Auftrag erteilt War.

6. Urlaubägefudje ber ßaffenbeamten finb buref) Vermittelung

be§ $affenoorftef)er§ bem guftänbigen $egernenten unb burch biefen

bem 9)cagiftratSbirtgenten oorgulegen.

7. 3)ie Äaffenbeamteu f)aben, foweit if)nen bie Verwaltung

einer ftäbtifdjen Äaffe ober bie Annahme, bie Hufbewahrung, ber

Transport oon ©elberu ober gelbwerten ©egenftänben begw. bie

$Ritwirfnng babei obliegt, ber Stabtgemeinbe Sicherheit gu leiften.

3Öeld)e Veamteu im befonberen Sid)erf)eit gu [teilen haben, befttmmt

ber SRagiftrat nach Anhörung ber Stabtoerorbneten=Verfammlung

<§ 56,6 St.£>.).

$)ie Sicherheit ift burd} bie rn'ergu uerpflid)teten Beamten gu

[teilen. 3Me Veftellung burch anbere Sßerfoneu ift gulaffig, fofem

ber Stabtgemeinbe bie gleichen 9?ed)te au ber Sicherheit gewährt

Werben, als wenn fie burch J>e« Veamteu fel6ft geftetlt würbe.

$>ie Sidjerhettäleiftung hat *n Dar 00cr "l münbelficheren

3 nhaberpapieren ober erftftelligen ^öpothefen gu erfolgen, bie ber

Stabtgemeinbe burch Übergabe gum gauftpfanbe gu oerpfänben finb.

Söenn ber Veamte gur SichcrrjeitSftcllung nicht oermögenb

ift unb fein biS^erige^ bienftlidt)eö unb aujjerbienftlicheS Verhalten

bie ilbergeugung gewährt, bajj ber Stabtgemeinbe au3 einer raten=

weifen Veftellung ober ©rhölmng ber Sicherheit Nachteile nicht

erwachfen werben, fann bie Veftellung ber Sicherheit burch ®eha^=
Slbgüge gugeftanben werben. 2>ie (Sntfcheibtmg herüber fleht bem

9J?agiftrat gu.

'Sie SicherheitSfteüung erfolgt bei ber Stabtfjauptfaffe, weldje

bie Sicherheiten gu ocrwalten t)at. ^ie Überwadjitug ber 9(u3lofung

ber Onhaberpapiere hat burch ben Beamten felbft, nidjt burch bie
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<Stabthauptfaffe gu erfolgen. Die $u§gabe ber fällig roerbeuberr

3in8fdjetne fott in ber Siegel oor bent ^-älligfettötcrmiit unb bantr

für ben 3eitraum eine§ 3a^re§ erfolgen.

35ie @icf)erheit«leiftung hat gegen Quittung ber Stablrjciur»!*

faffe gu gefc^e^en. (sofern ber Hinterleger einen förmlid^en, oon?

üßagiftrat untergeid)neten hinterlegungSfcfjein oerlangt, foü if)m

biefer gegen föücfgabe ber etwa oon ber Stabtfjauptfaffe erteilten

Quittung nicht oenoeigert roerben.

§ 4.

®afiens93orfterjer.

1. $er #affenoorftef)er f)at für ben orbnungSmäjjigen Gbtc

KhäftSbetrieb ber ffaffe unb eine ben gegebenen SBorfchriften überall

entfpredjenbe Ä'affenüerroaltuug unter eigener Scrantroortlidjfeit

Sorge gu tragen. @3 liegt ir)m namentlich ob, bie gefamte Höffens

unb Buchführung bergeftalt übevfidt)tlidr) unb übereiuftimmenb gu

galten, bafj fie in allen itjren Xeilen unb gu jeber $eit oon iljm

bargelegt unb bei jeber föeoifton überfein roerben fann.

2. £er Äaffenoorfteher hnt über bie Erfüllung ber £)ienft*

Obliegenheiten bc§ Äaffenperfonate gu machen, bie ©efdjäftsführung.

jebeö einzelnen gu beauffidjtigen, mangelhafte unb uach.läffige 28ahr=

nef)mung ber (Sefchäfte ober oorfommenbe Unregelmäfjigfeiten mit

9tur)e unb of)nc oerlefcenbe 9tebemenbungen gu rügen unb nach

Umftänben ben oorgejefcteu $ienftftellen ($egernenten, üflagiftrat)

Slngeige gu machen. $ie Unterroeifung ber gur SlnSbilbung über;

roiefenen Beamten muß ber Äaffenüorfterjer fidt) be|onber§ angelegen

fein Iaffen.

3. 2>er Äaffenöorftefjer empfängt bie eingehenben ®ad)en unb-

oerteilt bie (Steichäfte an bie Äaffenbeainten nad) bem feftgefe^ten

^ienftplan. (Sr r)at auf einen orbnungSmäfjigen ®efd)äft§betrieb,

namentlich auf fcfyleunige unb erfchöpfenbe Bearbeitung aller $)ienfc

fachen gu galten. 9iach ber Bearbeitung gelangen bie 8d)riftftütfe

an ben Äaffenoorfteher gur Durchficht unb 5D?itoollgicl)ung guriief.

4. Dem Äaffenoorfterjer liegt bie Empfangnahme aller gur

Äaffe gelangenbeu Einnahmen unb bie 3af)lung a^cr &u3gaben,

in barem (Selbe unb in gelbroerten papieren ob.

5. Der $affenoorftef)er Ijaftet für allen unb jeben Berluft,

meldier bei feinem täglichen einnähme* unb Slusgabegefcfjäft burd)

Fehlbeträge, unridjtige 3af)lungen, falfdje ober nicht gangbare

äRüngforten, ungiltige Rapiere ober auf fonft eine Seife burch fei»

Berfeheu entftanben finb.

Digitized by LiOOQlc



39

6. T)er Äaffenoorfteher ijat auf bie burd) bcn Äaffenbiener

pi bemirfenben Transporte oon ÖJelb unb SBertpapieren oon unb

nad) ber Äaffe befonbere Sorgfalt $u oerroenben. @r barf feine

SidicrheitSmajjregel oerfäumen unb hat namentlich bei bebeutenberen

®elbtranSporten bie ^Begleitung unb Veauffid)tigung beS Transportes

entroeber felbft ju leiten ober burd) einen anberen guoerläffigen

Äaffenbeamten anguorbnen.

7. pr alle bei ber $affe nötig roerbenben Vertretungen oon

Beamten f)at ber ftaffenoorfterjer junäc^ft bie augenblirflid) er=

forberlichen Slnorbnungen fclbft gu treffen, falls aber bie Vertretung

länger als einen Tag bauert, bem 9&cagiftratS;T)irigenten fdjriftriche

$n$eige ju erftatten. tiefer regelt aisbann tue Vertretung.

8. SSirb ber Äaffenoorfteher felbft an 3Baf)rnehmung feiner

Obliegenheiten burd) Äraniljeit ober auS einem anbereu ©runbe

oerhinbert, fo f)at er gleichfalls fchriftlidje Sinnige $u erftatten unb

biefe unter überfenbung ber oerfiegelten £affenfd)lüffel burd) einen

lieferen Voten bem 2Kagiftrat»birigenten sujuftellen. T)ieS mufj fo

3eitig gefeiten, bafe bie erforberlichen Slnorbnungeu oor Veginn beS

ÄaffenoerfefjrS getroffen werben fönnen.

§

Vudjljalter.

$>ie mit ber Vuchfüfjrung betrauten Veamten fyaben als

©egenbuchführer, bie ihnen überroiefenen Äaffeubüdjer unb bie bamit

oerbunbenen fonftigen £ienftgefd)äfte genau gu führen, jeben 9iütf»

ftanb 511 uermeiben, bie Übereinftimmung ber Vudjungen mit ben

Voraufdjlägen unb bcn Üaffenanroeifungen $u prüfen, ftdr) oon ber

Vollftänbigfeit, SRidjttgreit unb orbnungSmäfjigeu Vollziehung ber

Äaffenanroeifungen unb ber ba^u gehörigen Sd)riftfiüde unb

Quittungen 3U überzeugen, ferner haben fie alle ^ienftfadjen, 31ns

geigen, Verid)te, ^achmeifungen 311 bearbeiten, forocit fie 311 ihrem

©efchäitSbereid) gehören ober ihnen 00m &affenoorftef)er befonberS

übertragen finb.
^ ß

Slffiftenten, Hilfsarbeiter.

$>ie ber $affe zugeteilten Sljfiftentcn unb Hilfsarbeiter haben

nach 3lnorbnung beS tfaffenöorftehcrS in ber Vuchführung unb bei

ben Äaffengcfchäftcn $ilfe 311 leiften unb bie ihnen übertragenen

Arbeiten gctüiffenfjaft auszuführen. Sie fyaben bcn ?lnorbnungen

ber Vuchhaltcr, benen fie jur Tienftleiftung übermiefen finb, Jolge

3U leiften.
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dritter Wdjnitt.

Don ber gndjfiiljriinß.

§ 7.

Überfielt.

1. £ie $8ud)fül)rung erfolgt in boppcltcr 28ei)"e nämlid)

a) nad) ber Zeitfolge in ben (Stmtatjmes unb SluSgabebüajern,

meldje eine ununterbrod)ene Überfielt unb Kontrolle be$

getarnten Saffenoerfet)r§ geben müffen,

unb b) nad) ben Hbfdwitten be3 $oraufd)lage§, ber ßapitaU ober

SaufonbS in ben $anbbücf)ern (9lbredmung$büd)ern).

2. $ür regelmäßig wieberfefjrenbe einnahmen werben |>ebe;

liften, für regelmäßig? Hingaben 3af)lung$liften geführt, au3 melden

bie @tnnaf>men ober Ausgaben in beftimntten Zeiträumen— monatlich,

oierteljä^rlic^ — in bie £anbbüd)er mit ifjren £d)lufefummen ju

übernehmen finb.

3. ^lujjerbem wirb in jeber Söffe

c) ein SBorfdmfjbucb,

d) ein $Berroaf)rung8budj (Slfferoate),

e) ein JageSabjdjlujjbud),

ferner nad) öebarf

f) ein ^ßoftbudj,

g) ein Sagerbndj für SBertpapiere,

h) ein ®taf)lrammerbud)

geführt.

4. Über bie gütyrung biefer Söücrjcr burd) bie Äaffenbeamten

wirb folgenbeS beftimmt:

&er $affenoorftef)er f ür)rt I

ba§ faupteinnafjmes unb ^aupts

au§gabebudf> für alle 33ud);

tyaltereien (gu a),

bnä $age§abfd)lufjbud) (ju e)

Seber ©udjljalter füfyrt

ein ©egeneinna^mei unb ttn

®egenau§gabebud) für feine Sud);

fjalterei ($u a), femer bie^janb?

büdjer (2lbredmung§büd)er für

bie Saljreeredmung), fowie bie

erforberlidjen |jebes ober $af)i

lungSliften für feine 23ud)l)alterei

(*u *)).

@iu 93uc^r)alter füljrt

baä üBoridjufc unb ba3 $Ber;

ba§ fiagerbud) für SBertpapiere wafjrungSbud) ($u c u. d), ba§

(3« g)/ ba§ £taf)lfammerbud) . ^oftbud) (ju f).

(ju h).
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§ 8.

(Sinricrjtung ber 23ücr)er im allgemeinen.

Einnahme; unb $U§gabebücf>er. $anbbüdjer.

. l. £ie im § 7 unter a, b, c, d, aufgeführten 23üdjer müffen

erfefjen laffen, mann, oon roem ober an men unb roofür ein 93etrag

gezahlt morben ift.

2. StUe (Eintragungen fitib furz, aber trofcbem fo zu machen,

bafj ein 9c*achfd)lagen anbeier 93üdt)er gum SßerftänbniS ber 3af)lung

möglier)ft oermieben mirb.

$ie $eit ber galjlung ift abgefürjt in ben (Sinnahme; unb

2hi§gaoebücf>ern (§ 7 zu a) auf jeber Seite nur einmal, am Seginn

ber Xage§bud)ung unb unter Eintragung ber Sa^re^a^t in ben

Äopf ber (Spalte, in ben übrigen SBüdjern (§ 7 ju b, c, d) ebenfo,

bie 3a^re§5af|I aber bei 93eginn jeben SlbfcfmittS ober UnterabfdjnittS

einzutragen. 3n ber Siegel genügt für bie Einnahme; unb $tu£s

gabe;$Bücher (§ 7 $u a) ber Stowte, oon wem ober an men gegast

ift, für Unterfdjeibungen bei gleichnamigen ^erfonen ift auch ber

SSorname, erforberlicfjenfalte auch ber SSoljnort ober bie SBofmung

anzugeben; Slbfürgungen finb hierbei ftatt^aft. 3n ben übrigen

93üd)em (§ 7 gu b, c, d) finb befonberS bei regelmäßig ober oor;

auäftchtlid) oft wieberferjrenben gahlungen a^ Überfdjrift ber ooH;

ftänbige 9tame in bem ^bfefmitt einzutragen unb barunter nur bie

übrigen Angaben nad) Söfafjgabe ber ,3ahlungen 3U icfeen -

$>er (Segenftanb einer 3a^un9 ^am m ocn Einnahme; unb

2tu3gabebüd)ern ganz furz unb braucht, fattä wieberfehrenb |jebungen

ober Zahlungen *n 33etraa)t fommen, bie in befonberen Spalten

nachgewtefen werben, garniert angegeben ju werben, in ben 23üd)em

§ 7 zu b, c, d ift eine geuauere Slngabe nötig, fobafj ein 9£adj;

fd)lagen ber ^Belege möglichft entbehrlich ift.

3. Sllle Äaffenbücher finb foweit beibe Seiten ein ganzes bilben

mit 83lattnummern, anbernfall§ mit Seitennummern zu üerfef)en.

Die $aupt; unb @tegen;Einnaf)me; unb 3lu£gabe;93ücrjer, fowie

ba£ Jagest bfchlufjbucf) müffen aujjerbem mit Schnur burchzogen

fein, beren Enben mit bem Mmtäfiegel beä 9Jfagi|trat§ auf bem

Titelblatt z« befeftigen finb. Äuf bem Titelblatt ift bie Sinzahl

ber ©lütter ober Seiten, auf bem erften unb bem legten S3latt ift

im $opf beS 3Jiufter3 bie Stummer be3 SölatteS ober ber Seite zu

befcheinigen.

4. Stile #affenbüd)er finb fauber. unb leferlid) zu füllen.

9Rafuren bnrfen niemals oorgenommen werben; irrige Buchungen
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finb 31t burd)ftreidjen, e§ ift ba3 fllidjtige barüber $u fdjreiben, baS

$)urdjftrid)ene muß lejerlid) bleiben.

5. Äaffenbüdjer bürfett au§ ben SMenfträumen nid)t entfernt

werben. g g

©inridjtung ber 93üd)er im einzelnen, |>anbbüd)er.

1. 3u ben .gjanbbüdjern fönnen (Sinnaljmeu unb StuSgaben

getrennt — nadjetnanber — gebudjt werben, bodr) fann, wo bie§

möglid) ift, um eine beffere Überfielt gu erreichen, bie $erbud)ung audrj

nebeneinanber (linfs bie (Sinnafymen, redjtS bie Ausgaben) erfolgen.

2. 35ie ^anbbürfjer foflen gugleidj bie Sar)reSred)nung erfe|en

(§ 39), fie werben naef) bem $Ib)d)luß mit ben georbneten 93elegen

al§ Safjreärecfmung öorgelegt.

§ 10.

£ebetiften unb 3af)lung§liften.

$ebeliften für regelmäßig wieberfefyreube ©innafjmen (Steuern,

©ebneren, 3infen Don 28ertyapieren ober .£)rjpotf)efen=£arlef)en,

SofjnungSmieten u. a. m.) unb 3 aJ^Iun9sl^ten für regelmäßig

Wieberfef)renbe Ausgaben (23efolbungen, Unterftü&ungen, mit ?(u§«

nafjme ber Slrmen;Unterftüfcungen) fönnen naef) Söebarf, fobolb bamit

eine ©rleidjterung beS ©efd)äft§gaugeg erhielt wirb, mit ©enefjmigung

be8 taffenbegementen oon ber Äaffe angelegt werben.

§ IL

SBorfdjußbud) unb 93erwaf)rung§bud)
(
s3lfferoate).

$a§ SSorfdc)uB= unb SkrwafjrungSbud) finb im allgemeinen

für einen längeren geitraum al§ ein 9ied)nung3jaf)r uorgufcfjen, fo

baß fie bie Überfidjt für bie ©cftaltuug einer Ausgabe auf längere

£eit geftatteu.
§ 12

$age3abfd)tußbud).

£a3 $agcSabfd)lußbud) foll eine Überfielt über ben Äaffens

ftaub, fowofjl ber einzelnen 53ud)f>attereten wie ber gefamten Äaffe

bieten, eö muß bie gefamten Seftänbe nadjweifen unb eine (Sri

läuterung bc3 33eftaube£ enthalten, aus ber gu erfefjen ift, welche

S3eftäube fid) unter gemeinfdjaftlidjcm 93erfd)luß in ber Stafjliantmer

(überetnftimmeitb mit ben barüber geführten 93üd)ern) unb weldjc

23ar= unb aSert=93eftänbe fid) in ber Äaffe befinben.

§ 13.

«|$ 0 ft b u d).

Über alle eingeljenben ^oftauweifuugen, Scrt; unb einge;

fctjriebenen Senbuugeu ift ein ^oftbud) 31t führen unb barin ber

Verbleib ber eingegangeneu SSerte nadjgiiTOeifen.
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§ 14.

Sagerbucf) für Wertpapiere.
1. 3)a§ Sagerbudf für Wertpapiere mufj $lu§funft geben

über bie SSerroaltimg (Stiftung, (ShrneuerungS;, SHeferoefonbS ufm.)

welcher fie gehören, über ben $ur§, bie ^ättigfeit ber 3in§fd)eine,

foroeit erforberlid) aud) über bie $eit be§ Sin; ober $8erfauf§, ben

©enrinn unb SSerluft beim 3afjre§abfcfjlufj unb beim 93erfauf ber

Wertpapiere. $ie eingehen Stüde finb nadf> SReiljen, 5Bucf)ftaben

unb Hummern 5U bejeic^nen.

2. 3)ie Kontrolle ber SSertofung erfolgt burd) bejoubcre

Sßummerliften.

§ 15.

8 t a fj I f a m m e r b u d).

Über bte unter gemeinfd)aftlid)en SBerfcrjlufj befinblidjen Wert;

papiere unb bie an bem 93eftanbe eingetretenen SSeränberungen ift

«in Staf)lfammer;93ud) jn führen, über beffen (Sinriajtung für jebe

Äaffe befonberS Steftimmung gu treffen ift.

Vierter Slbfdjnitt.

ftinnainnrn.

§ 16.

3 in allgemeinen.
1. 3)ie (Einnahmen müffen ber föaffe entroeber burd) ben

Ißoranfdjlag unb fonftige allgemeine SBorfdjriften ober burd)

befonbere (Siunafjmeaumeifungen ber suftänbigen Stellen ^ur (5r;

^ebung übenoiefen fein.

2. (gtnnaljmcu, über roeldje Äaffenanroeifungen ober Gins

3ief)ung§erfud)en uid)t oorliegen, ober 311 bereu (5rf)ebuug bie ®affe

nidjt ein für alle mal ermächtigt ift, bürfen nur bann angenommen

roerben, roenu bie Sinffe über bie Unbebenflid)feit ber 9lunal)ine im

Haren ift. Sßon ber erfolgten ©injaljlung ift aUbait ber 511*

ftänbigen Stelle Sinnige 311 erftatten.

3. ©cträge, bereu ridjtigc öudjung 3toeifell)att ift, finb in

SBerroaljniug 51t nehmen unb bemgemäfj 311 butfjeu.

4. #ür alle Ginnafjmen, bie au§ regelmäßigen Hebungen

tjerrül)ieu unb in ,$ebclifteu midjgcrciefen werben (Steuern, 9J?arm=

^ebüfjren, Sur; unb SBcrpflcgungSfoftcn, Würferftattungeu an Ernten;

pflegcfoften, ©a*;, Gaffer- unb StromjinS, ?lbfuf)rgebü^ren, Srf)itt;

gelb, Warft;, Sd)lad)t; unb Wagcgcbüfjrcu, Wof)uungÄ= :c. bieten

w. a.) wirb am 3af)re§id)luffc auf ©ruub ber abgcfdjloffenen unb

feftgcfteHtcu ^cbelifte ©efaint;(5iuuaf)mc^lnnuuiung erteilt.
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5. ^ür (Einnahmen an 3infen Don <£)Qpotf|efen=$)artehen,

SSertpapieren, welche bei Stiftungen, (SrneuerungSfonbS unb ärmlichen

Heineren Kapitalanlagen im SBcftanbe nachgewiefeu werben unb

ohne ftnroetfung auf ir)re 9iicf)tigfeit geprüft werben fönnen, finb

(£innar)me=9lnrüeiiungen nicht erforberlict). $ür größere ÄapitaU

SBerwaltungen finb ^ebeliften 5U führen unb am 3a^re§fcl)luffe

unter $eftfteüung ber 3ft ; unb SRefteinnarnne ab^ufc^liefeen.

6. 5ur orbnungSinäfjige (Erhebung ber (Einnahmen ift ber

93ud)f)alter oerantwortlich; über SHücfftänbe ift groecte Einleitung

beS ©inäieljungSöerfahrenS rechtzeitig ^eige gu erftatten. 'Die

Stunbung fälliger Beträge ift ber töaffe nicht geftattet.

7. Zahlungen auS öffentlichen Äaffen werben in ber aafjlenben

ftaffe in Smpfang genommen.

Sitte übrigen (Einnahmen müffen an ber Äaffe geleiftet werben,

wenn nicht für ben (SinjcIfaU etwas anbereS angeorbnet worben ift.

§ 17-

3af)lungen burd) bie 0 ft.

j£ie mit ber Sßoft eingefjenben "ißoftfcheine, Sßoftanweifungen,

Sßoftpafetabreffen über Söertfenbungen unb (Einichreibbriefe, fowie

bie als unbeftellbar gurücffommcnben ^ßoftanweifungeu, 2Sert=

fenbungen unb (Sinfchreibbriefe bürfen nur oon 2 mit SßoftooCU

madjt auSgeftatteten Beamten gegen gemeinfehaftliche Quittung

angenommen werben, benen auch bie Öffnung t>erfd)lofjener

Beübungen obliegt.

Sllle ^Begleitpapiere berartiger 8enbungen gehen gunädcjft an

ben ^Buchhalter, welcher bie Beübung in baS ^ßofteingangSbucr)

einträgt, bie Kummer auf bem Slbfcfjnitt oermerft, quittiert unb

bann bicfeS S3uct) itebft ben Segleitpapieren an ben Jtaffen=23ori

ftel)er gibt jwctfS Prüfung beS Eintrages im ^ofteiugaugSbud),

ÜJiitoolIjugeS ber Quittung unb Weitergabe ber Begleitpapiere

an bie juftänbigeu Stellen.

(£ i n n a h m e = 21 n w e i f u n g e n.

1. 3)ie £innaf)me.9(nweiiuugen müffen bie 311 oereinnahmenben

^Beträge in 3af)len unb bie Sftarfbeträge aud) in Sorten angeben,

ferner bic $eit unb bie Urfadje ber 3ahlul,9/ °ic s$«1<»t/ welche

3af)lung 51t leiften hat/ enblid) auch ba» Rechnungsjahr, bie Söers

waltuug unb ben 93oranfd)lag*titcI, bei bem bie ©innahme ju

buchen ift.
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2. Über bie mtter)d)riftlicf}e SBottjieljuug ber (SinnahmesHus

lueifungen gelten bie bereits beftefjenbeu ober bie nocr) flu erlaffenben

$orfd)riften.

3. 1)ie @innahme«2lnroeitungen bebürfen ber redmerifdjen

Prüfung für ben $aU, bafj ber @innaf)me=33etrag fidj burd)

Rechnung ergibt, fowie in jebem ^alle ber ©egen^ei^nung eine$

jtRedjnungSbeamten, welcher hiermit bie Verantwortung für bie

<formefle unb materielle Sftchtigfeit ber Slnmeifung übernimmt.

4. 'Sie Slnweifungeu finb furj unb überfichtlid) gu faffen,

ba$ ^Rechnungsjahr, ber (Sinnahmetitel über ber Hnweifung an=

zugeben, alle Angaben, welche bie Überfielt erleichtern 3. B. ber

3al)lung3tag, ber 9Zame beS QdfyktS, ber Betrag in 3a^Ctt oun$
©inrüefung in befonoerer $<A\t ^eröorju^eben. Jftafuren finb un=

äul&ffig; üinberungen müffen befchetnigt fein.

5. SRefteinnaljmen finb burd) befonbere 9lnWeifung gu rechts

-•fertigen, auf ©runb melier fie in ber SRedjnung nadjgewiefen

gerben.

§ 10.

©inna^m es Kontrollen.
Über alle einmaligen unb fortlaufenbeu unbeftimmten Gin=

nahmen, über welche Äaffenanweifungen erlaffen werben, mögen fie

in barem ©elbe, in gelbwerten papieren, ober burch Anrechnung

ober Verrechnung erfolgen, über alle (Srftattungen geleifteter Bor*

jdfniffe wirb feitenS ber guftänbigen SMenftftellen eine @innal)me=

f 0 n t r 0 1 1 e geführt.

$)ie (Sinnatymefontrollen finb minbeftenS am 8d)luffe eines

jeben Vierteljar)re§ mit ben Äaffenbüdjem gu Dergleichen, hierbei

ift gleichzeitig 511 befdjeinigen, baft bie einzelnen Beträge tatsächlich

^ur Bereinnahmuug gefommen finb.

§ 20.

Quittungen über einnahmen,

gür jebe au bie Äaffe geleiftete 3af
)
luu9 ift Quittung 31t

erteilen, bie oon 2 Beamten, bem Buchhalter unb bem £affen=

ißorfteher $u oollgiehen ift. 3n ben Quittungen ift ber jur Ä'affe

^e^ahlle Betrag in $af)kn u"0 bit 9J?arfbeträge auch in 23orten,

ferner bie Urfache ber 3a ()
tun& °ie 3eit au t welche fich bie 3a^un3

te^ieht, ber ÜRame be§ QafjlttZ, ba§ Saturn ber 3a^un9 un0 °'c

ISinnahmesBudmummer angugeben. Sßirb auf ßtebütu-en^echnuugen

ober auf ©chriftftücfeu quittiert, weldje ben ju 3af)lenben Betrag

bereits in Safykn lin0 SBorten enthalten, fo genügt, baS Ginoer;
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ftänbniS be8 3af)ler£ oorauSgefefct, eine abgefilmte Quittung in

ber $orm: »^Betrag empfangen."

Datum.

Zeichnung ber Äaffe unb Uiiterfcr>riften.

§ 21.

93erroaf)rung3gelber.

1. 9llle oorübergehenb $ur Äaffe gclangenben Zahlungen 3. 93.

Grrfjebungen für frembe Waffen, ferner Soften, SBorfchufjsahlungen

ober SidjerheitSleiftuugen, bie für fpäter erwadjienbe Soften ein?

gezahlt werben, (Äurfoften, Soften für fferjufteflenbe Kanäle, ©a$;

leitungen u. a. in.), j$ur SicnerheitSleiftung für bie gennffenfjafte

unb genaue Ausführung übernommener Verpflichtungen, für bie

pünfttidje 3alj(ung ocr »<H$ bem Verbrauch 3U bered>nenben 58es

träge für ®a§, SSaffer, Strom ufw., ferner alle ©elber unb SBerts

papiere, meiere ben Waffen ^ur etnftweiligen Aufbewahrung über;

roiefen »erben, bie Abzüge öon ©e^alt^a^Iungen, werben aufjer

im dtnnat)incbudje aud) noch im VerwahrungSbudje nachgewiefen.

2. Die Sicf)erf)eit3leiftung fann nur in barem öelbe, in

münbelfid)eren Sßertpapieren (mit Ausnahme oon £t)pothefen= unb

©runbfchulbbriefen) ober in Sparfaffeubüdjern erfolgen. SBei

Sid)erheit3leiftung in Sparbüdjern f)at ber Veftefler sugleidj ber

betreffenben Sparfaffe gemäfj § 1 280 58. &. 58. anzeigen, bei

welker #affe er ba§ Sparbuch als Sicherheit hinterlegt. Die

Sparfaffe erteilt ihm hierüber eine Vefcheinigung, meiere mit bem

Sparbuch ber Saffe ju übergeben unb aufzubewahren ift.

58are Sid)erheit3leiftungen werben nach StRafegabe ber be=

fonberen oom SRagiftrat 5U erlaffenben SBeftimmungen nei^inft,

jebod) ftef)t bem Verpflichteten frei, fic iebe^eit gegen annähme«

fähige SSertpapiere umautaufdjeu. 3in§tragenbeu SSertpapieren

finb bie 3i»3» «"b ©meuerung^fdjeine beizufügen. Die föücfgabe ber

lederen ift in baö (Srmeffeu be§ 2Jcagiftrat3 geftellt. Die Verlofung

oon 3nhaberpapieren wirb burd) bie ßaffe nicht fontrolliert, e3 ift

bieö Sache bcäjenigen, ber bie Sicherheit geleiftet hat.*)

*) ?( 11 i f fl f) x u H g 3 b e ft i m nt u n g. 93arc Sicfjcrfjeit^Ictftuitflcn

werben 51111t jeweiligen ,3in§fufj ber ftäbtifrijen Sparfaffe berjinft. Die
3infen werben nadi Sfaleubermonatcn beredetet. Ter 3«n*Iauf beginnt mit
Vlblauf bc$ SDconats, in welkem bie Giulage gemacht morbeu ift. (£r cnbet

mit Söeginn be*jenigen SRonatS, in wclcbcm bie {Rürfjablung erfolgt ober

erfolgen folt. Grfolgt jebod) bie (SinjaljUmg am erften ober bie ^bfjebung
am legten ©efdiäftstage bc« Neonat«, fo werben bie Sinfeit für ben Iaufenben
SKonat mitberedjnet.

^fennigbetrfige werben nid)t bersinft unb 3i»*&etrage unter 5 ^fennig^
beu ^ntereffenten titefjt beredmet.
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£ie bei ber Sicfjerfjeitäftellung oon ^Beamten gegebenen $or=

fünften (§ 3 9fr. 7) über (Srteilung einer SmpfangSbefdjeinigung,

9ftücfgabe oon 3in3fdjeinen,$u3lofungSfontTolIe ufro. finben audj auf bie

SBefteUung oon (Biederkeiten für Lieferungen ober Stiftungen Stmoenbung.

3. ®ie balbige Hufräumung ber oerroafjrten ©elber tjaben

bie Äaffen, befonber£ bie betreffenben SBud)ljalter ftetä gu oer?

anlaffen. 3um 1- Jebruar j. ift eine ^adjweifung ber oors

f)anbeneu $8e«oar)rung3gelber oorgulegen, um bie Hufräumung uod)

bi§ jum 3af)re3fd)lufe bitrcrjgufüfjren.

§ 22.

3 a f) l u n g § mittel.

1. Sllle (Singaljlungen bei ben itäbtifcfjen Waffen müffen in

ben gefefclidjen 9)?ün3forten ober in umlauflfäfjigem ^ßapiergelbe,

baä nact) ben gefe^üdr)en Seftimmungen bem baren ©elbe gleidjs

gefteüt ift, erfolgen.

2. $5ie ftäbtifdjen fiaffen finb ntdjt oerpfttd^tet, 9ftcfel= unb

Äupfermünjen im Setrage oon mefjr al§ 1 9J?arf in .ßofjfang

nefjmen, bagegeu traben fie 3al)lungen in gangbaren SWeicf^Silbers

münden, Xalcrn beutfeejeu ©eprägeä unb 9Reid)3faffen)cf)einen neben

gangbaren SReidjSgolbmünaeu in jebem ^Betrage an3unel)nten. $ür

^üctga^lungen oon {jrjpotf)efen=2)arlef)en, 3af)lung oon $rjpott)efens

3infen, bei meldjen 3a^ul,9 in bebungeu ift, bleibt e§ bem

(Srmeffen ber Waffen überlaffen, größere Beträge in Silbermünaen

angunefjmen ober aurüdguroeifen.

3. 3a^»"9e« i" 93anfnoten, bie im gangen $)eutfd)en ?Heicl>e

umlaufen, bürfeu bie Raffen annehmen. 3- finb bic§ ^it ^otcn

ber 9Reid)$banf,

„ 93abifd)en Sauf ju 100 Waxt,

„ Sarjenidjen SRotenbanf $u 100 Watt,

„ €äd)fifd)eu «auf gu 100 unb 500 3tfarf,

„ SBürttembergifcfjen «Rotcnbanf $u 100 Waxt,

„ 93anf für Sübbeutfdjlanb in Stormftabt.

4. fällige 3in$fcf)eine oon ftäbtifdjen Slnleirjen, roeldje bei

3af)lungen angeboten roerben, finb angunerjmen.

5. Sei Slnnafjme bes ©elbeö ift barauf gu adjten, bafe feine

falfa>n, öerfälfdjten ober außer fturö gefegten Einigen ober Sßapier^

gelb mit unterlaufen.

6. ©efälfcfjte düngen, SReidjSsÄaffenfcrjeine unb ätonfnoten

finb angufmlten; ber 9?ame be£ 3al)ler5 ift feftguftellen unb bem

9ttagiftrat Stugeige unter Beifügung bc3 ^alfc^ftütfeö gu erftatten.
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7. @eroalt|am bcfchäbigte SRüngen finb ben ©ingahlern gurück

augeben; ba§ 3erfchlagen ober fönfdmeiben biefer Ufingen burdt)

ftäbtifche Äaffen ift nicht ftattf)aft; ec^te unb unbefchäbigte SRüngen

mit $rägefef)lern finb nicht weiter in ben Verfefjr gu bringen,

fonbern an bie SRegierungSfjauptfaffe abgugeben. 93efcf)äbigte KeidjSs

faffenfcheine unb KeichSbanfnoten bürfen nidr)t in 3af)lung 9Cs

nommen werben, fobalb fie oöllig burrfjriffen unb wieber gufammens

geflebt finb. 3n gleicher Weife befdjäbigte anbere Koten finb

gurücfguweifen, ba fie als Gärungsmittel bei ber KeicfjSbanf nict)t

öerwenbet werben tonnen.

8. $)a£ Umwechfeln Don 'ißapiergelb unb SKüngen, welche im

,3af)lung§oerfef)r nicht gebraucht werben, wirb ben Waffen geftattet.

9. $>ie 93ucf)ung (Verrechnung) fremblänbifdjer Wertpapiere f)at

in beutfdjer Währung nach ben feften Umredjnung$fä|}en gu erfolgen.

§ 23.

Prüfung ber Selber.
1. StCtc bei ben Waffen eingef)enben Selber unb Wertpapiere finb

oori^rerS8ereinna^mungaufif)reS3oIlgäf)lig{eitunb^ichttgfeitguprüfen.

2. $)ie Prüfung t)at bei unmittelbaren ©ngafjlungen in

©egenwart beS @ingaf)ler§, bei ben mit ber ^ßoft eingefjenben

Wertfenbungen in Segenwart eine* gweiten Beamten gu erfolgen.

3. hierbei finb bie Wertftütfe nach bem Sewid)t unb ben

fonftigen (Srforberniffen, KeichSfaffenfcheine unb ©anfnoten, fowie

fonftige als bar eingegatjlte Wertpapiere auf it)rc Sültigfeit, @d)theit

unb UmlaufSfäfjigfeit genau gu prüfen.

4. ©ei Wertpapieren ift namentlich jeftguftellen, ob fie auSgeloft,

ob bie Kummern ber £tücfe mit ben Kummern ber 3w3fcheine un0

GrneuerungSfcheine übereinftimmen, fowie ob unb welche noch nicht

fälligen 3in3fcf)eine abgetrennt ober uiajt abgeliefert finb.

5. Selber, bie in Köllen öerpaeft eingeben, müffen bei ber

Sinnahme forgfältig nachgewogen werben, ©et SewichtSabweidmngen

hat eine oollftänbige unb genaue 3ä^un9 5U erfolgen. $ie Waffen

fönnen biefe 3ä^un9 beS oerpaeften Selbes in jebem %aHt oor;

nehmen. Sie foQen bieS tunlidjft in Segenwart beS 3a *)Icr§ tun -

$odj fann bie Einnahme beS oerpaeften Selbes feitenS ber ftaffen

auch unter Vorbehalt ber nachträglichen 3ä^un9 un0 Prüfung ber

SDJüngen auf ihre UmloufSfähigfeit erfolgen.

Werben Kotten geöffnet, fo l)at bie» nicht buvdj 3efbred)en

ober ?luffcf)lagen gu gefctjetjeti, fonbern fie finb ber Säuge nach

aufgufchneiben unb gwar fo, beiß bie Sluftdnift unoerfehrt bleibt.
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§ 24.

Orbnen unb 3$erpatfen ber ® e l b e r.

1. 3ur GMeidjtawnfl b& Äaffenoerfefjrä, $ur fdjnetteren

Überfielt ünb ^eftftettung ber sBeftänbe follen bare (Stoiber fo mel

al§ möglidj fortiert unb oerpatft werben unb aroar:

in Kotten $u 1 000

u „ 1000 unb 500 Jt

200

150

100

50

50

5

5

1

1

Rapier

unb 50 3f.

$oppelfronen

Äronen . . . . „ „

5 3J?arfftürfe . , „ „

^aterftürfe. . . „ „

2 9J?arfftücfe . . „ „

1 Üfiarfftücfe . . „ „
l

/a 2Rorf[tücf« . „ „

10 ^fennigftücfe „ „

^ » tt »

2 « au
1 tt n n

$u ben Kotten mit

©olbrnfinjen ift rote«

Silbermünaen weifte«

Kicfelmünaen blaue«

Äupfermünaen graue«

3u oerwenben.

$ie Kotten finb ju bezeichnen

„ Warf in (Wünsforte)

©erntest .... kg"

üöeaeidmung ber Staffle.

2. $>er Beamte, welker bie Wünjen oerpatft f>at, oerfief)t

bie Kotten mit feinem KamenS3eid)en ; er ift neben bem Äaffen.

t)orftet)er für bie Kidtjtigfeit ber oerpadten %\\yx^\ unb be« ©ewidjt«

ber SKün^en oerantwortlid), baS ledere ift bei jeber Kolle su

fontrottieren. S« bleibt bem ßaffenoorfteljer überlaffen, bie Kotten

burd) Siegel an betben (Snben ju öerfcrjliefeen, ober fie unüeridjloffen

weiter %v geben, in jebein ftatte f)at er für bie Kiajtigfett be«

3nl)alt3 ber Kotten einzutreten. 99ei ber SSerpadung in Kotten

ift grofce $Borfid)t %\x üben.

3. $ie SSerpacfung in deuteln ift $u oermeiben.

4. $ie SBerpadung be§ Sßapiergelbe« gefd)ief)t roie folgt:

Keid)S;#affeufd)eine in ^afeten:

t)on 20 Stütf 311 50 Ji = 1 000 Ji

50 20 „ = 1 000
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oon 100 Stücf 31t 5 Jt = 500 Jt

* 20 „ „ 5 „ = 100 „

ömifnoten in Rareren:

oon 20 Stütf 1000 c /^ = 20 000 Jt

„ 50 „ „ 100 „ = 5000 „

£ie <ßafetc werben oon einem ^apierftreifeu äuiammeugeljalten,

auf meldjem ber SBetrag üer^eic^net ift.

§ 25.

@ i n u a f) m e r e ft e.

1. ?Iüe burdj ben SBorauicfjlag ober befoubere Stnrocifungcn

in bestimmten Summen feftgeftedten (Srinnaljmen, welcfje bi£ 311m

3af)reäfcf)lufj nidjt eingegangen finb, müffen als Sinnaljmerefte

nadjgewiefen unb in ben Söüdjeru für ba§ folgenbe sJted)nungssjaf)r

al3 SolIi6innaf)me oorgetragen werben.

2. Um folcfje SRefte möglidjft ftu oermeiben, fjat bie Äaffe

beim ^eranna^cn be§ 9ied)tiung3abfd)luffe8 foweit if>r bie (£in=

Siefjung nid)t oon amtSmegen oblag, fidt) auf fünftem SBege baoon

ÄenntniS $u oerfdjaffeu, ob ber ©ngang be$ ®elbe§ nod) bis jum

Söücfjerabfdjlufe gu erwarten ift. ©eeignetenfaUS finb Anträge auf

befdjleunigte ©injie^ung 51t [teilen.

3. Ofjne auSbrücflidjen fd)riftlia)en Auftrag barf ein gur

Solleinnahme gefteüter feftftefyenber betrag niajt in Slbgang

geftellt werben.

fünfter Hbfdjnttt.

§ 26.

3 m a II g c m e i u e u.

3lu3gaben bürfen oon ben Waffen nur bann gelcütet werben,

wenn fie fjicr
(
}u burd) ^atjUtug^anweifungen ober burd) ben 3$ors

auflag, aus bem 5U erferjen fein mufj, an wen unb in welchen

ßeiträumen ju safjlen ift, ermäßigt finb.

§ 27.

§1 u § g a b e f 0 u t r 0 l l e n.

Um jeber$eit über ben Staub ber §Iu§gaben unterriajtet 311

fein, unb barüber $(u#funft geben $u fönnen, fjaben bie oerfdjiebeuen

^Imtöftellcn genaue HuSgabefontrollen für bie ju ifjrem ®efdf)äft$=

fretö gehörigen 9luögabepoften 31t führen.

3)iefe 2lu»gaberoutrollen finb minbefteuS am Scfjluffe eines

jeben sHierteljaf)re3 mit ben ßaffenbüdjern 511 oergleiajeu.
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§ 28.

31 u 3 g a b e = % n w c i f 1111 g e n.

1. Die 9lu§gabes2{nweiiungen muffen bie $u jahlenben

^Beträge in 3a^en unb bie ätfarfbetrage audt) in Sorten angeben,

ferner bie $erfon, an welche fahlen ift, bie Sieferung, Seiftung

ober biejenigen Umftänbe, welche bie $al)lung bebingen, fowie baS

^Rechnungsjahr, bie SBerwaltuug unb ben Xitel be$ SBoranfchlagS,.

Welcher bie StuSgabe gu tragen fjat. %üv bie §orm unb SBolIgiehung

ber 9lu§gabe;2lnwetiungen gelten im übrigen bie für bie @innal)me=

Slnmeifungen im § 18 gegebenen 93orfchriften. SSirb bie 9lnweifung

auf eine 9iecr)nung gefegt, au§ roeldjer ber Sieferungägegenftanb 5U

erfef)en ift, fo erübrigt fief) beffen SSieberholuug in ber Slnweifung.

Delegrapfjifche, telepr)onifdr)e ober münblicrje 5lu§gabe=

Slumeifungen, abgefeljen oon folgen auf bie SBureaufaffen, felbft

über bie fleinften betrage unb oon wem fie aud) ausgehen, finb

unguläffig unb ungültig.

2. Die Rechnungen finb buref) einen ^ier^u berechtigten

^Beamten materiell unb redjnerifd) gu prüfen, unrichtige 5lnfä|e gu

berichtigen; ber (Stefamtbetrag ift in folgern $alle rect)nerifdt) feftgu=

ftellen. ©rünbet fidj eine SRedjnung auf Verträge, fo finb biefe

nach Saturn unb D. 93. 9er. gu nennen, nötigenfalls ift ben ein«

gelnen Leihen unb Soften ber Rechnung bie SßertragSpofition

anzugeben. Die 93efd)cinigung ber redjnerifdjen 9xidjtigfeit ober

bie ^cftftellung be£ richtigen SöetrageS hat ftetS neben nijern inter

ber 8d)(ujjfumme ber SRedjnung gu erfolgen. Dialberfd)reitu«g

farbiger hinten ift hierbei nicht erforberlid), aber db mit SHngeige

3. Die Siedlungen müffen oor Srlafe ber Üüenu bie ßaffe

ber $ichtigfeit£befcf)eiuiguug beSjenigen ^Beamten t>crfcr)e. .$8efcf)lüffe

ber bie Lieferung abgenommen ober bie Seiftung empfangfluSgabe

SBefonbcrc 9Sorfchriften, bie in eingehen SBerwaltiingSgweigcifiigung

3wecfe ber Kontrolle beS ^Betriebes bie isBolIgichung ber SRicr

feitSbefcheinigung burd) obere Beamten ober WJitglieber ber 9.

waltungg:Deputationen ooifehen, werben ^terburd) nid)t berührt.

Die föichtigfeitSbefcheinigung ift möglichft auf bie furge gorm:

„Die SHichtigfeit befd)einigt''.

Unterfcorift

gu befdjränfen. Wit ber 5BoUgief)ung berfelben übernimmt ber

betreffenbe Beamte in jebem galle bie Verantwortung bafür, bafj.

bie Arbeiten, Sieferungen u. f. w. gu bem 3roecfe, 31t welchem fie

geschehen, notwenbig gewefen, bafj fie gut unb gwcdeutfpredjcnb
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•ausgeführt, bafj bie in ?lnfnfc gebrockten greife vertragsmäßig

ober ortsüblich unb angemeffen finb.

§ 29.

3af)lungSleiftungen.
1. 3a^»"9fn an 23cf)örben ober öffentliche Staffen am Orte

werben an ber empfangsberechtigten ®affe gcleiftet.

2. 3a()h'n9cH ^rioatempfänger innerhalb ber @tabt finb

oon biefen in ber Siegel bei ber aarjlenben $affe abäurjeben, fofern

nidjt auf bem üöeleg felbft ober burd) befonbereS (Schreiben Über*

Weifung auf föeichsbanfgirofonto, an eine 93anf ober Überfenbuug

burcr) bic *ßoft beantragt ift. Soweit baS eine ober anbere nicht

ber ^a\i ift, ift jeber am Drte wohnhafte ^ßrioatcinpfängcc oon

ber anweifenben Stelle burd) ^oftfarte portofrei ju erfudjen, ben

für t!m jur 3a^un9 angewiefenen unb 31t beaeidjnenben S3etrag

innerhalb einer befttmmten $rift abgeben, anbernfallS 3°^un9
burd) bie $oft unter Hbaug beS ^ßortoS erfolgen würbe.

3. 3o^""9f" ön auswärtige (Smpfänger erfolgen entweber

burd) bie ^ßoft ober burd) Überweifuug auf SReidjSbanfgirofonto,

Wenn ber (Smpfänger ein folcheS Äonto r)at, ober bie 3^(ung auf

ben Sntyaber eines folgen ilontoS anweift.

$)ie 3af)fangSanweifungen für auswärtige (Smpfänger müffen

barüber 93eftimmung treffen, ob bie Soften ber Überfenbuug ober

Über^i Mung beS augewieienen Betrages oon biefem betrage $u

für* r oon ber Verwaltung 311 tragen finb. 3ft baS lefctere

be ?inb bie ^orto- 2c. Soften mit bem angewiefenen

n 31t oerauSgaben.

pr SSerfenbung gelangenbeu ©elber unb gelbwerten

arfen nur unter 3usief)ung eines jweiten Äaffenbeamtett

V werben, welker ben ©rief (^afet) auf ber föütffeitc beS
loeui

VageS mit feinem Namenszeichen 31t öerfef)eu hat.
a^f 5. 3ahlungeu im betrage oon mehr als 800 Ji fönnett

3cl
auswärtige (Smpfänger erft bann erfolgen, wenn eine oorfdjriftSi

.»läfjige Quittung eingegangen ift. 9fa öffentliche Waffen unb

Slnftaltcn erfolgen 3ahlungeu ohne oorherige (Sinfenbung ber

Quittung; bis gum (Singang berfelben bient ber ^ofteinlieferungSs

fchein als SBeleg. 23ei 3ahiungen mitteilt ^oftanweifungen foll

bis 311m betrage oon 800 9Jf\ ber ^ofteinlieferungSfdjein als

Quittung unb Rechnungsbeleg genügen. Sei 3<*f)(ungen m ©iro;

oerfehr gilt bie Eintragung in baS ©irofontogegeubudj als oorläufige

Quittung. 2luf ber Slnweifung ift bic Srijetfnummer ansugeben.
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$ür 8enbungen, bereu s#ofteinlieferuugefchein nicht al§-

Quittung genügt, für welche oielmef)r eine Quittung bereite eins

gegangen ift, ober nad) (Eintreffen ber QJelbienbuug eingeben mufc,.

ift ein sßofteinlieferuugSbud) oon bcr ^ßoft zu entnehmen; bte

9Sert= unb (5ütfd)reibfenbungen finb burd) beu 93ud)f)alter in bicfeS

93udj einzutragen; auf bem Söeleg ift bie Rümmer beS .Sßoft:

@inlieferung3bud)£ zu uermerfen unb ba3 93ud) felbft burd) ben-

ßaffenüorftel)er ober ben Surf) Holter gu oerwaf)ren.

6. 23eoorftef)enbe 3af)luug3leiftungen in Beträgen oon 5000 Ji

unb barüber finb ber Äaffe burdj bie anweifenbe SlmtSfteÜe fobalb

als möglich mitzuteilen, bamit bie $affe in bie Sage fommr, ben

©elbbebarf ju überferjen unb rechtzeitig zu regeln.

§ 30.

SDZefjra umgaben, $Boranfd)lag3überfchreitungen.

1. Stellt e§ fia) im Saufe be3 Rechnungsjahres hcrai'3, bafj.

einzelne StuSgabepoften beS 93oranfd)lagS für bie nod) 5U leiftenben

Ausgaben nicht ausreichen, bafe alfo eine SO?et>rau§gabe eintreten

Wirb, fo ift oon ber 3lmtSftelIe, bie biefe Ausgabe zu uerwalten

hat, rechtzeitig Sinnige zu erstatten unb bie Rad)bewiHigung beS

bis zum 3af)reöfd)lu§ oorauSfichtlich noch notwenbigen QelbbebarfS

Zu beantragen.

2. Sie Buchhalter finb bafür oerantwortltch, bafc 9Jcef>r«

ausgaben ohne befonbere Ermächtigung in ben ^anbbüchem nicht

nachgewiefeu werben, ?lu$gabe:2lnweifungen, bie eine Überfchreituug

be-S etatierten ©etrageS hcroorruien, finb beö^alb mit Anzeige

Zttrücfznreicheu. 3af)lung ift erft bann zn leiften, wenn bie Äaffe

hierzu burd) ben SSortlaut ber Slnweifung ermächtigt ift. 23efd)(üffe

ber (2tabtoerorbnetens$eriammlung, welche bie Mehrausgabe

bewilligen, finb in furzem ?lu§zuge ber ftaffe zur Rechtfertigung

ZuzufteUen.

§ 31.

SB o r f d) ü f f e

.

1. Unter SJorjdjüffen werben biejeuigen Zahlungen oerftanbeu,.

welche oon bem Empfänger ober bemjenigen, für beffen Rechnung,

fie geleiftet werben, wieber zu erftatten finb ober welche foäter bei

einem 93oranichlagSpoften zur Verrechnung fommeu. Sie SBorfdjüffe

werben burd) baS SSorfdmfjbuch nachgewiefen, für bie ^nweifung

oon SBorfchüffen gelten bie für 2luSgabe'9(nweifuugen (§ 28)»

gegebenen SSorfchriften.
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2. £>ie 2Sieberein$ief)ung ober anberroeite $>ecfung ber Sßor=

pfiffe ift burd) bic $lmt3fteüen $u förbern. 3ebe Äaffe bat am
1. Februar j. 33. nadj ^mtSfteücn getrennte 9iad>Weitungen ber

nod) oorrjanbenen S8orfdf)uffc einzureichen; btefe SRadjweifungen

geljen burd) ba§ $inan$bureau an bie beteiligten ?lmt§ftcllen gum

3wctfe ber tunltdjft balbigen Slufräumung ber SBorfdjäffe. «Sofern

bicö in abfefjbarer $eit nid)t möglid) ift, ftnb bic &iuberung§j

grünbe anzugeben.

§ 32.

9i e ft a u £ g a b e n

.

1. (Sine föeftauSgabe liegt oor, nenn bie ?lu$gabe wirtfdjaftlid)

bem abgelaufenen SRed)nung3jafjre angehört, au§ befonberen @rünben

aber erft nad) Ablauf beS SRedjnungSialjreS gur ^aljlung gelangen rann.

2. 2lu8gabe=S8eträge, welcfje im Soranfcfjlag uorgefe^eit ober

außeretatmäßig bewilligt, bei 9Iufftellung beS 3a^re^=?lbfdrjliiffeö

aber nod) nicfjt oerwenbet finb, werben baf)er, fofern i^rc SBers

Wenbung beftimmt $u erwarten ift, auf ©runb befonberer Slnweifung

in SieftauSgabc gcftcllt unb in ba§ neue 9ied)nung§jaf)r übernommen.

3. 3n $öf)e ber angewiesenen SReftauSgaben mufj Serfung

in barem Seftanbe beim 2lbfd)lufj oorgefef)eu werben.

§ 33.

Quittungen über $ umgaben.

1. 23er 3af)lung empfangen f)at, ift oerpflidjtet, barüber 51t

quittieren. $>ie Quittung mufj ben Setrag in 3^b,len unb bie

SDtarfbeträge aud) in Borten, bie Söeaeicfmung be$ ®egenftanbe§

unb ber garjlcnben ftaffe, Ort unb Saturn ber 3af)lung, foroie bie

oollftänbige SKamenSunterfdjrift beä (£mpfftnger§ enthalten. Duit=

tungen, weldjc unter 9lnwcifungen, SHedjnungen, überhaupt auf

Sdjriftftütfe gefegt werben, weldje bie obigen Angaben bereit«

enthalten, fönneu in ber oerfurjten ftorm:

„betrag empfangen!"

Crt, £atum unb Unierfdjrift

abgegeben werben.

Äuf ®el)alt£: unb SoljnjafjlumjSliften genügt bie 23eifd)rift

beS ©mpfängerv als üuittnng.

2. SSerben Q5ec)a(t^= ober Sofmabjüge gemalt, io fjat ber

(Empfänger über ben ttuuerfürgteu iöettag ju quittieren.

3. $>ie SöudjOalter Ijabett auf Verlangen Anleitung nur $(b;

faffung ber Quittung 311 erteilen: c* ift tfjnen aber nidjt geftattet,

Quittungen 51t fdjrciben.
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4. (SchreibenSunfunbige ^ßerfonen ^aben bie Quittung in

Gegenwart eines bei bcr Zahlung ntd^t beteiligten Söeamten mit

ihrem 4)anbgeid)en gu unterzeichnen. DiefeS |>anbgeichen be§

Zahlungsempfängers ift oon bem Dritten als beugen 8U befcheinigen

unb unter Seifügung feiner SlmtSeigenfchaft gu untertreiben

[^anbgeidjen beS SlrbeiterS XXX ($or: un0 Zuname)

bereinigt x SJZagiftratöafftftent].

5. 3n ber Sieget ift bem Sßorgetger ber Quittung wenn biefe

oon bem (Empfangsberechtigten felbft in gültiger %ovm auSgefteUt

ift Zahlung Su letften. Die Äaffe ift berechtigt, aber nicht Oers

pflichtet, bie Berechtigung beS VorgeigerS ber Quittung gur ©elb;

ert)cbung gu prüfen unb bie 3afjlung gu oermeigern, wenn irgenbs

Welche öebenfen hierfür oorliegen.

6. Äaffenanweifungen bürfen gmecfS QuittungSleiftung nur

auSnahmSwcife unb unter eigener Verantwortung beS Staffen*

oorfteherö aus ber Äaffe fortgegeben werben, jeDodj muffen bie

iöeträge oorher gum Soll geftellt roorben fein.

Sedier glfftnitt.

Jtnfbfiuflljrung ber ftttintoMnh.

§34.
Varbeftäubc.

1. ^m allgemeinen follen bie ftäbtifcheu Waffen, foweit fie

mit ber Stabthauptfaffe abgurechnen haben, nur Söarbeftänbe in

ber £öf)e behalten, welche gur $>etfung fleinerer Ausgaben, möglid)ft

auch unter Söerücffid)tigung ber oorauSfid)tlid) eingefjenben @in=

nahmen beS folgenben DageS notwenbig finb. Die für bie nädifteu

2age hiernach nicht erforberlicheu Varbeftänbe finb an bie £tabt=

hauptfaffc abzuliefern; grijfjere Ausgaben finb burd) bireftc ^at)(ung

ober (Selbfenbung ber Stabtfjauptraffe au bie ihr nötigenfalls gu

Oegeichnenbeu (SmpfaugSberechtigten unb burd) Slbfcrjreibung üom

©uthaben ber betreffenbeu Stoffe bei ber etabtljauptfaffc gu

begleichen, ©rforbert bie ©igeuartigfeit einer Verwaltung bie

.^ergäbe oon 23etrieb§barlcl)en, über bereu ,£)ölje unb (Erhebung

oom Wagiftrat Veftintmungen getroffen werben, fo fiubet begüglich

ber 3af)lung größerer Ausgaben burd) bie Stabthauptfaffe baSfelbe

Verfahren ftatt, Wobei erhobene Veträge bem Vetrieb*barlehen

gugefchrieben, abgelieferte Veträge bem Darlehen abgeschrieben werben.

2. Die 2tabtl)auptfaffe allein foll in ßufmtft über gröfjere

©arbeftiinbe oerfügen unb bcr Öclboerfehr in it)r niöglichft vereinigt
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Werben, um 3etttDcifc oerfügbare Beträge nufcbar mad^en zu fönnen.

Demzufolge höben fänttliche ftäbtifdjen Waffen ifjren ben zuläffigen

^öc^ftbcflanb überfteigenben ©elbüorrat zu einer Dom 9J?agiftrat

ein für allemal beftimmten Dage§z«t an bie 8tabthauptfaffe

abzuführen.

3. Über ben SBerfefjr unter ben einzelnen ftaffen finb gegen=

fettige Slnerfenntniffc 311 führen. Die Slnerfenntniffe finb bei ben

Äaffenprüfungen redwerifd) ju prüfen, mit ben (Sinnahmes unb

$Iu3gabebüdjern zu oergleichen. Dajj bie£ gefchehen, ift im

^Srüfung§proto(oll ju oermerfen.

4. Verfügbare ©elber ber ©tabtfjauptfaffe finb nad) befonberer

Slnweifung zinsbar anzulegen.

5. Die SBorbeftänbe ber Stabt^auptfaffe finb foweit fie für

ben orbuungämäfjigen betrieb erforberlid) finb, in ber Stafjlfammer

unterzubringen.

6. Me ©elbfc^ränfe unb Sajranffäajer ftehen unter boppeltem

9Serfa)lufe be§ ftaffenoorfteherS unb eines ^Buchhalters. Die Sd)lüffeU

füf)rer ^aben fich oon ber orbnuugSmäfiigen Unterbringung ber

Söeftänbe ju überzeugen unb für ben oorfchriftSmäfeigen 93erfd)luj$

€orge ju tragen.

7. Die Schlüffelfüfjrung für bie in ber Stafjlfammer unters

gebrachten Wertpapiere ift befonberS geregelt.

Siebenter 9U>fcf|nttt.

Soffrnabfriiliife nnii ^afTfnjirBfiiijfi.

§ 35.

Äaf fenabf^lfiffe.

1. m jeber ßaffe finben oier oerfchiebene Stbfchlüffe ftatt

a) Der SageS^bfchlufe.
Die $aupt= unb ®egens@iunahme= unb SluSgabebüdfjer

»erben abgefajloffen unb bie Übereinftimmung ber XageSs

fummen feftgeftellt. Sobann wirb bie Jage^Sinna^mt

unb s^uSgabe in ba§ £age£abfchlufjbuch übernommen, ber

$age£faffenbeftanb ermittelt, erläutert unb feine Übereins

ftimmung mit bem £age3abfcf)luj$bud) burdj ben Äaffens

Vorfteher unb ben ©egenbud)füf|rer feftgeftellt, Fehlbeträge

hat ber Äaffenoorfiefjer zu beefen, Mehrbeträge finb ju

öereinnahmen (als 93erwaf)rungSgelber).

Die Übereinftimmung beS ÄaffensSollbeftanbeS mit

bem Sftbeftanbe ift oon bem Äaffenoorfteher unb bem
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®egenbucbfürjrer burd) Unterfd)rift $u befd)einigen. 93ei

bcr ftufflörung etroaiger Unterfdjiebe gtpi|'rf)cn bcm Soll»

unb 3ft=93eftanb fmben bic 93ud}t)alter nad) Anorbnung

beS ÄaffenüorftefjerS mitgiiwirfen.

3n bcn £aupts unb (5Jegen=öinnat)me: unb Slu3gabe=

büd)ern werben ben neueren Sageäfummen biejenigen

be§ Dorljergeljenben $age§ r)in3ugered)ne>, fobafj bie

©efamtfumme für ben feit bem legten Sbfcfjluffe oer=

floffenen $eitraum au§ &en 23üd)ern erje^en ift.

b) $er 9Äonat$s$lbfd)lufj ift nad) beenbetem 3af)tung3s

gefdjäft am Iejjten ©efdjaftStage jebeu 2Wonat3 oorjus

nehmen unb finb rn'ergu bie ^jaupts unb ©egem(£innaljme:

unb 9(uSgabebüd)er abäufd)tie§en.

€) $)er SB terteljaf)re3 = 2lbfd)lufi ift in ben |jaupt;

unb ®egens©nnar)me; unb 2lu£gabebüd)ern, foroie in ben

.£>aubbüdjern fertigen. @r befielt in ber 3u fammcn;

fteüung ber ju bem $BierteIjaf)r gehörigen ÜKouatSs9lb:

fd)lüffe (b) in ben (Sinnatjmes unb ?lu3gabebüd)ern unb

in einer Aufrechnung aüer in bie ^anbbüdjer übertrageneu

^Betrüge, |>ebeliften unb 3a^un9*Kl tc,t f"10 00r oem

Slbfdjlufj ber ,£>anbbüd)er ab^u)d)liefjen unb bie ?(bfd)lufc

jat)Ien in bie |janbbüd)er ^u übernehmen.

d) $> e r SafireSabidjlufe umfafjt bie gange $affen=

füljrung für baS abgelaufene 9tcdjnung£jarjr. ©r befielt

in einer 3u iam,nen fteu
'

un9 ber isBierteljarjrS = Abfdjlüffe.

STuS bemfelben mujj gu erferjen fein

ber Äaffenbeftaub,

bie üerbliebenen 9iefts(Sinnaf)men unb Ausgaben,

bie erforberliajen 3u i (r)"ife 8« ocn einzelnen ^er*

TOaltungögroeigen,

bie Überfd)üffe einzelner $Berrüaltung$groeige

bie üöeftäube ober

bie 9flef>rau3gabeu ber SBerroaltuugägroeige, Kapital;

^onbö, Stiftungen u.
f. ro.

@ine Ausfertigung beS 3af)re^Abfd)tuffe£ ift bei bcr ßaffen=

Prüfung am 20. 3Kai jeben Saferes ber ^rüfung^Äommiffiou x>ov-~

aulegeu, bie bie Übereinftimmung mit ben öüdjern in bcn £d)luj3=

3a^(en 511 befa>iuigen rjat, unb bann bem Üftagiftrat einjureid^en.

$ie S3ua)ungen für
sJiedjuung be$ abgelaufenen sJ?ed)iuuig3:

ja§re3 fjören mit bem 10. 9Wat auf, fobafj bcn Waffen gen für

ben Abfd)ht& fämtlia^er ©üdjer Derbleibt.
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Sei allen 9lbid)lüffen muß überetnfttminunt) bcr Äaffenbücfier

untereinauber uub in ber Summe mit bcm JagcSabfdjlußbucf} er;

gielt werben.

§ 36.

Staffen* Prüfungen, orbcntlidtje regelmäßige Prüfungen.

1. $ie ftäbiijdjeu Äaffen werben am 18. Xage jeben 2ftonat§

unb wenn biejer Xag auf einen Somis ober fteittag fällt, am

Sage oorljer geprüft.

3m 9#onat SRai j. 3$. — 3af)re§abfd)luß — finbet bie

Prüfung am 20. ftatt.

2. Hm 92ad)mittage oor ber Waffen Prüfung bleiben bie

Äaffcn für ben $Bcrfcf)r mit bem ^ublifum gefajloffen, ebenfo aud)

njä^renb ber Äaffen^rüfung.

3. $ie Äaffens^rüfungen ioUen möglidjft 51t gleicher $eit iu

ber Siegel um 9 Ufjr SSormittagS ftattfinbeu. SSenn SöetriebSrücfs

fixten in einzelnen 93erwattung§3Weigen bie Jeftic^ung einer anberen

$age§3cit notwenbig madjen, wirb ber 2JZagiftrat entfpredjenbe 9fas

orbnungen treffen. Sie betreffenbe $affe ift aber für einen etwaigen

®elbau3gletdj mit anberen ftäbtifdjeu Waffen gefdjloffcn, e$ bürfen

nur 93etrieb§;@innafjmen unb Ausgaben gebucht werben.

4. $ie Äaffen^rüfung fjat ben ßwerf feftaufteUen, baß bie

ÄaffeiuSSerwaltung üorfdniftömäßig erfolgt. (Sie erftreeft ftdj auf

bie Prüfung ber Solls unb 3ft=$8eftänbe an ©clb unb gelbwerten

papieren, Sdutlb^Dofumenten u. f. wv auf bie Prüfung ber Übers

einftimmung ber taffenbüdjer unb ba§ SBorfjanbenfein orbnungSs

mäßiger Belege.

5. £ie ®affen=*ßrüfunge» Werben burdj ftänbige SluSfdjüffe

(Äaffeui'ißrüfung^Äommiifion) oorgenommen, bie au§ 9D£agi[trat§s

mitglieberu (oom ObersSBürgermcifter beftimmt), Stabtocrorbneten

(oon ber Stabtoerorbueten^erfammlung gewählt) unb SJZitgliebern

ber $Berwaltuug3=£cputationen (oon biefen entfanbt) gufammens

gejefct werben.

6. £ie redjnertfcfje Prüfung ber ©innaljmes uub 5lu§gabes

büdjer, ber aufgehellten ftaf)ens9(b}d)lüffc mit ben gugefjörigen 3laä)-

weifungen unb Sorten^etteln wirb burd) befonbere oom ÜJfagiftrat

Ijier^u beftimmte 9?ed)nung3beamte bewirft. $ie Prüfung fyat fid)

nidjt allein auf bie 5e^T lc^un3 ocr 9iid)tigfeit ber 2lufred)nungen

in ben $affenbüdjern 5U befd)ränfeu fonberu muß audj bie Übers

einftimmung ber 93üd)er mit ben belegen feftftetlen, womit augleid)
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eine formelle Prüfung ber Belege gu oerbinben ift. (Stmatge 53e=

merfuugen f)Qt ber SRechnungSbeamtc fchriftlich nieberzulegen unb

ba§ Schriftftücf ber ^riifunggoerhanbluug al§ Einlage beizufügen.

jDic Belege finb burdj 9Ramen3z«d)en be<3 föechnungSbeamten in

Söuntftift (nicht Sletftift) z« bezeichnen. Sie $affen=*ßrüfung§s

Äommiifion hat fict) oon ber erfolgten recrnierifchen Prüfung zu

überzeugen; ber 9Zame be$ 3ted)nung3beamten ift in ber SßrüfungSs

Serhanblung anzugeben.

7. $)er ÄaffensiiÖorfte^er fyat bie in fetner Verwahrung befinb;

lidjen $affen=93eftänbe an barem (Selbe unb Sßertpapiereu oorgus

legen. (Sinzeine Don ber ÄaffenprüfungSfoinmiffion au§3Ujoä^lenbe

©elbrollen finb burd) ÜRachroiegen ober burrf) Nachzählen auf ifjren

richtigen Inhalt zu prüfen, 93anfnoten unb SReich^affenfchetne

WerDen fämtlid) gezählt, ebenfo etroa oorljanbene Wertpapiere, bei

benen auch auf ba§ ißor^anbenfein ber ginSfcheine unb

roeifungen gu achten ift. Umfangreichere SKachmeifungen oon Söert;

papieren finb minbejtenä burdj Stichproben auf ifjre $Rid)tigfeit

Zu prüfen.

$ie bei ber Äaffc nach Sluffteüung bes 9lbfchluffe§ etwa

uod) eingegangenen ©elber finb oon ben #affenbeftänben gefonbert

öorjulegen.

9. $>a§ ^ßoftbuef) ift oon bem 9ted)nung§beamten barauf hin

3U prüfen, ob bie eingegangenen SBertfenbimgeu orbnungSmäfjig.

oereiunahmt finb. Än anbere Waffen abgegebene betrage müffen-

burch bie (5mpfang3:$8eftätigung ber betreffenben ftaffe im $oft*

buche al3 orbnungSmäfjig abgeführt nachgeroiefeu werben. Beträge,

welche nod) nicht abgeführt ober oereiunahmt werben fonnten, finb

bar oorzuzeigeu, wa§ im ^oftbud)e unb in ber ^rüfung^itBer*

hanblung zu öermerfen ift.

10. Sinb ber &affe Söertgegenftäube ober anbere Sachen

Zur Verwahrung ober Verwaltung übergeben, fo mufj beren Vor-

hanbenfeiu ebenfalls feftgefteüt werben.

11. 3n berSaffc bürfen anbere als zur Äaffc gehörige amts

liehe (Oelber nicht aufbewahrt werben; füllte bie§ öorfommen, fo

ift hierüber in ber ^rüfungöoerhanblung ein Bennert aufzunehmen

unb bem ÄaffensVorftefjer bie Verfügung über biefe Oelber bis

Zur (Sntfcheibung be§ juftänbtgen Dezernenten bejro. be§ sJJiagiftrat£

Zu unterlagen.

12. ÜRacfj Aufnahme ber Veftänbe ift ber ^a ffe
n =93or fte t)er

ZU befragen, ob er außer ben oorgegeigteu nod) anbere ihm amtlich
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<moertraute ©elber ober anbere Werte hinter fid) t)abe. ©ejahenbem

falls muffen biefe ©elber 2c. nachgeiehen unb unter Eingabe ber

Urfadje, warum fie nid)t fogleid) mit oorgelegt unb nod) uid)t ge*

bucht worben finb, in ber ^rüfungSoerrjanblung bezeichnet njerben.

$a$felbe mufe gesehen, wenn ftatt baren ©elbe$ Ouittungcn über

geleiftete Ölungen oorgelegt werben.

13. £aä SageSabfdjlufebuch ift bei benjenigen ftaffen, melaje

mit ber 8tabthauptfaffe abzurechnen haben, auf bie £öhe ber an

ben einzelnen Xageäabfdjlüffen oerbliebeneu SBarbeitänbe einer

Prüfung zu unterziehen; bie Slbfchlüffe, bei welchen üorfc^riftö=

wibrig f)öt)ere SBeftänbe üorf)anben waren, finb im $rüfung§=

protofoU zu oermerfen.

14. Über baS (Srgebnt-» ber Äaffeuprüfung ift eine 33er:

hanblung aufzunehmen, in welcher bie einjelnen ißritfungShanblungen,

bie $lu£fteUuugeu unb Erinnerungen bei betreiben zu oevmerfen

finb. 2)ie oon ber Haffen ;$rüfungS:ftommiifiou unterfd)iicbene

s$rüfung§üerf)anblung mit bem ftafjen:S(bfd)(ufs unb ben ba^u ge=

gärigen SRadjweifungen ift bem 9Jcagiftrat oorzulegen.

§ 37.

51 u e r o r b e n 1 1 i d) e unoermutete Prüfungen.
2)ie gefefclidje aujjerorbentliche, unoermutete Haffenprüfung

finbet alljährlich minbeftenS einmal ftatt. 3t)r 3metf ift, feftzu=

fteüen, ob bie oorhaubeueu @elb; unb 2öertpapier;3kftänbc ber

•Haffen fid) mit bem Öudjbeftanbe in Übereinstimmung befinben unb

im übrigen bie Sud); unb Haffenführung orbnungämäfjig erfolgt.

2. Sie aufjerorbentlidje Haffenprüfung beginnt mit ber 2luf=

nähme be* SöeftaubeS au ©elb unb Wertpapieren; gleichzeitig

-et folgt ber $lbfd)luf$ ber Haffeubücrjer, bie Prüfung ber 93üd)er unb

Söelege wie bei ber orbentlidjeu Haffeuprüfung.
s3lu|5erbem ift ein Houtrollabichlujj anzufertigen, berart, bajj

ber Söeftaub am 3af)re£:9lnfang, bie getarnten (Sinnahmen uub 9lu3s

gaben unb ber SBeftanb fid) ergeben.

3. Über ben Jöeiunb, bie s<!lu3ftellungen unb Erinnerungen

wirb eine SBerljanblung aufgenommen. 3m $tnjd)lufj hieran hat

eine Surd)fid)t unb Zählung aller 23eftänbe 311 erfolgen. Sie

Waffen haben für biefen $xocd, foweit erforberlid), befonbere 33er=

Zeid)niffe auf ©runb ber 93üd)er aufzuhellen, bie auf ben üöeftanb

am Jage ber nufjcrorbentlidjen Haffenprüfung junlcfjuführen finb.

Über btefeii SBefunb ift eine befonbere 3<ieri)anblung aufzunehmen,

Weld)er bie $erzcid)itiffe beizufügen finb.
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$(djter Slbfdmitt.

Hfdjimngslfpng.

§ 38.

Umfang.
1. $ie ftäbtifdjen Waffen rjaben über bie Don ifmen uer?

walteten ©tatSabfcfmitte, ferner über bie befonberen ÄapitaU unb-

<5tiftung3fonb3 am 3at)re§fd)luffe föedjnung gu legen.

2. Über bie Sidjerr)eit3ftellungen für ßieferungen ober

Seiftungen, bie Sßerwaf)rung§gelber unb 93orfd)üffe wirb SHecrmung.

nicf)t gelegt.

§ 39.

Vorlage ber |>anbbücr)er.

Belege.

1. £ie ^Rechnungslegung erfolgt buref) Vorlage ber wärjrenb*

bc§ Sa^reS geführten .ganbbüdjer unb ber bagu gehörigen Belege.

$)ie im 9Jiai jeben 3>ar)re3 abgefdjloffenen £anbbüd)er werben auf

ber erften Seite burd) Angabe ber zugehörigen @iunar)mes unb-

HuSgabebelege ($lngar)t ber |>efte), fotoie ber tarnen ber redjnungäs

legenben ^Beamten oerooflftänbigt. <Soöen für einzelne Verwaltung!*

gweige nidjt bie |>anbbücr)er oorgelegt, fonbern befonbere 3ar)re§s

redmungeu aufgefteöt werben, fo bleibt bieS ber 91norbuung oon

$att gu ^ad oorbefjalten.

2. 2)ie ÜRummern ber gu ben (Sinnabmen unb Ausgaben

gehörigen ^Belege finb in bie ^anbbürfjer einzutragen unb bie

SBelegrjefte gehörig gu begeicrjnen. ^eber ^Ibfdjlujij eines SSorans

fdjlag§;$apitels ift unter bem ermittelten gufdmfj ober Überfct)u§

oon bem Äaffenoorfterjer unb bem 93ud)f|alter, weldjer bie Söüdjer

geführt r)at unterfajriftlicr) gu oollgier)en. fo oeroollftänbigte

$anbbndj ift bemniidjft bem Sftagiftrat gur Prüfung oorgulegen.

§ 40.

SBauabrecbnungen.

1. 3ur Vorbereitung ber SRcdjnungSlegung für bie uon ber

Stabtgemeinbe au§gufüt)renben Sauten, Vorlegungen, ^flaftcruugen,

Äanalifationcn unb anberer SReueinridjtuncjen, für melcfjc aufjerfjalb

be$ VoranfctjlagS Littel bereit gefteüt unb bewilligt werben,

finb ber $affe guguftellen:

a) eine &bfd)rift be§ Sefcrjluffeä ber £tabtoerorbneren=9Ser^

fammlung,
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b) eine Slmoeifung über ben uon ber Stabtoerorbnetens

oerfammlung bettriüigtcu GJefamtbetrag, unter Angabe be«

ftonb«, au« toelrfjem Detfung erfolgen foU. 3öenn bie

3>nfoUfteÜung in Wbfdjnitten erfolgen foll, fo ift bie« in

ber ?toeinmg 3um 9lu«brudf 3U bringen. £oll bie 3aljlung

oorbefjalttief) ipäterer Decfung au« einer Slnleifje erfolgen,

fo ift bie« in ber Slmoeifuug befonber« f)crDor3uljeben.

Die ßaffe für)rt naef) Sebarf $anbbüd)er für bauten. 3n

'bieten finb bie et^elnen Saufonten fo anzulegen, ba& fic erforber*

lidjenfall« für einen längeren ßeitraum als ein 3af)r — bi« 5iir

Seenbigung be« Saue« — geführt roerben fönnen. Der bewilligte

Setrag ift jum (Soll ju fteUen. Seim eintritt etwaiger 9Jiet)rs

ausgaben gelten bie allgemeinen Seftimmungen — § 30.

3. Da« guftänbige Saubureau füfjrt eine Saufontrolle, bie

*entfpred)enb bem Äoftenanfdjlage in litet einguteilen unb 31t

füfjren ift.

Die flaffenamoeifungen finb nur allgemein auf ben Saufonb«

5u erlaffen unb roo erforberlid), mit ber bem Äoftenanfa)lage ent«

fprea^enbcu Stitelbejeicrmung 3U oerfeljen. Die Sudjungeu in ben

Äaffenbüdjern ^aben Ijintereinanber 3U erfolgen.

4. Wm 3af)re«fd)lufi ift ba« Saufonto aufzurechnen, etroaige

einnahmen ftnb oon ber 3Iu«gabe ab^ie^en unb ber fid) hierauf

ergebenbe 9Iu«gabebetrag au« bem oorgefdnüebenen gonb« 3U berfen.

©ntftanbene ü)iel)rau«gabeu finb oorfchufjroeife 3U beeren. Geitau«;

gaben finb im neuen !tRecrmung«jaf)re oorptragen.

5. Sftad) 5ert»9f*eUun9 oeö Saue« ift ba« Saufonto ab^u;

fdjliefjcn, ber 2Iu«gabereft ift 31t beden unb bie Übcreiuftimmung

ber ooni Sureau geführten 9(u«gabe;ftontrolIe mit bem ftaffeu=

budje feft3itftellcn.

6. Da« Sanbureau f)at bie Sauabrcdjuung aufzuhellen unb

ber Äaffe oor3iilegen. Diefe prüft bie Soll; unb Stahlen unb

be|cheinigt bie Übercinftimmung mit ben £afienbüd)ern. 8ie orbuet

bie Selege unb Bezeichnet fie in ber $lbrecfmung. ^edjining unb

Selege finb uon if)i' gur Prüfung ein^urcidjen.

7. (Sine befonbere ©elbredjnung über ben Sau erfolgt nicr)t

fie ift mit ber Saured)ttuug oerbunben.

8. Die 21uffteUiuig unb ßiureidjung Oer Sauredjnungen fyat

fo ^citig 31t erfolgen, baft iljre Sorlegung au bie Stabtoerorbneteiu

Serfaimnluug möglidiit nod) innerhalb ber ©arautiefrift ber Sau«

Unternehmer erfolgen faun.
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§ 41.

3i e dj n u n g § p r ü f u n g.

1. Die Prüfung bcr |>anbbüd)er ober 3afjre§red)nungen

erfolgt nad) bem 9Soraitfdr)tagc unb ben Softenanfdjlägen, ben

befterjenben $8crroaltung3;®runbfä&en unb auf ©runb bcr Söelege

burd) ba§ SRedmung$;23ureau. Die Prüfung umfaßt

:

a) bie SSergleidjung ber Belege mit ben Eintragungen in ben

.£)anbbüd)ern;

b) baS Sftacfjredjnen ber in ben ^anbbüdjern ober ben 3af)re§i

redmungen angegebenen Summen;

c) bie SBolIftänbigfeit ber 23elege, bie 53ertrag§mäf$igfeit ber

9Infäfce, bie Sßadjroeife ber befdjafften ©egeuftänbe, SD2a=

terialen, wobei 3noentarien;33üdjer, Äataloge, Materialien;

Kontrollen einjuforbern unb $u prüfen ftnb;

d) bie Übereinftimmung ber (Scblufjaarjlen ber $Boranfd)lag£=

fapitel mit bem SafjttSabjdjlufc.

Dem SRedjnungäbureau liegt ob, bie bei ber Prüfung auf;

gefteßten Erinnerungen unb 93emerfuugen, inforoeit bieS burdj Er.

(äuterungen unb 93efeitigung ber gefunbenen SKängel unb Unooll;

ftänbigfeiten in ben Sßüdjerti unb belegen irgenb angängig ift, burd)

unmittelbare ÜJJittüirfung ber 9ted)tutng§leger, ber Waffen, S8ureau§,

Dezernenten, 93etrieb£üorfteljer ufro. zu erlebigen, unb biejcntgen

Erinnerungen, bereu Erledigung in biefer 2Seife nid)t f)erbeigefüf)rt

werben fann, in eine Sßerrjaublung einzutragen. Sinb feine Er^

innerungeu aufstellen, bc$\v. fämtlirf)C aufgefteflten Erinnerungen

tjon bem SKecrjnungS'-Sureau unmittelbar erlebigt roorben, fo rotrb

bieä ebenfalls in einer 3krf)anblung auägefprodjen.

3. Die oon bem 9ied)iumg$bureau angefertigte $rüfung«s

oerr)anbluug roirb ben #mt3ftelleu jur Erlebigung ber Erinnerungen

oorgelegt. 9?ad) Entfärbung beö 9Jfagtftrat§ über bie Erinnerungen

geljen bie geprüften {janbbüdjer ober 3ar)re3red)iiungen nebft gelegen

unb sßrüfungsocr(janbluugen ber Stabtücrorbneten^erfauunliuig

gur Eiuroitligung in bie Entlüftung 31t. Der Waffe ift oon ber

erteilten Entladung 9?ad)rid)t 511 geben.

^ofen, ben 13. SOtärs 1900.

Der ÜHagiftrar.

T.-B. I. 1674.W.
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§rmtbfal?e

für bie

»Übung unb JBenoaltuna bei ©runbertoerbäfoiibS.

1. £em ©runberroerbsfonbs finb $u ttfacrroeifcn

:

A. aU Slftioa

a) oHc ©runbftüde, welche noef) nidjt ooüftänbig für beftimmte

33crroaltung«5n)etfc bauernb in tlnfprudj genommen ftnb,

b) $orberungen aus ©runbftütfSüerfäufen, infoweit ber (£rlö8

ber tejjteren nic^t befonberen gonbS (Strajsenf)erfteUung&:

fonbS, Steftoermögen be$ SBerfdjönerungSoereinS ufro.) auftetjt,

c) ba3 $aöitaloermögen ber <§tabt (fog. ÄblöfungSfonbS),

d) ber in bie neue $nleif}e für ©runbftürf«anfäufe eingeteilte

SBetrag oon 500000 JL

B. aU $ äfft na
a) uugebetfte Sorfrfmftäaljlungen für ben (Erwerb ber unter

A a) genannten @>runbftücfe,

b) SReftfaufgelber für biefelben,

c) $npotf)efen, bie auf biefen ©runbftütfen eingetragen ftefjen.

2. $ur Reifung ber unter 1 B erwähnten ^Safftöcn unb für

ben ferneren ©rroerb oon ©runbftücfen wirb in eine fünftige Stns

leif)e ber betrag oon 10 Millionen 2J?arf eingeteilt. SBiS gur

Aufnahme biefer Slnleifje werben bem ©runberroerbäfonbs bie

erforberlicfjen 2)etfung3mittel au8 oerfügbaren ftonbs ber Stobt*

Ijauptfaffe oerjinSlid} übermiefen.

3. £em ®runberroerb3fonb3 fliegen fünftig folgenbe @in=

nahmen au:

a) ber @rlö3 au$ bem öerfauf ber unter 1 A a) genannten

ober fernerhin au8 Mitteln be* $onb3 gu erroerbenben

©runbftütfe,

b) bie SöerroaltungSeinnafymen ber unter a) ermähnten ®runbs

ttücfe,

c) fflütfja^ungen unb ^infen oon ben unter 1 Ab genannten

ober bei fpäteren Verläufen entfteljenbeu ftorberungen,

d) ber gemäfs 4 $u ermittelnbe SÖert ber unter a) erwähnten

©runbftücfe ober oon Seilen joldjer.

4. 39irb ein ©runbftücf ber unter 3 a) gebauten 2trt ober

ein Seil cine3 foldjen ®riuibftütf$ oon einem §m\Qft ber ftäbtifdjen
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Verwaltung für feine 3$erroattung*3wccfc banerub in 3lnf»rud)

genommen, }o i[t ber 2£crt be£ ®runbftüa*3 ober ©runbftücföteilä

bem ©runberwerb§foub3 au§ benjenigen Mitteln $u ermatten,

Weldje für ben betreffenbcn SBerwaltungSawecf bereit gefteüt werben.

5. ©runbftütfe, bie für einen ftäbtifdjen 93erwaltung§3Weig

bauernb in Sniprudj genommen finb ober werben, finb, fobalb fie

für ben betreffenben Söcrroattung^gtoccf entbetjrtidr) werben, bem

©runberwerbäfonbs 311 überweisen.

6. «Solange ein jum ©runberwcrb§fonb£ gehörige« ®runbs

ftücf oon einem ftäbtijdjen Verwaltung^weige nur oorübergefjenb

ganj ober teilweife in Slnfprud) genommen wirb, ift bem

©runberwerb§fonb3 ein *i}kcf)t-un$ nu£ Mitteln ber inanfprudj»

neljmenben Verwaltung $u erstatten.

7. £er ÖJrunberwerböfonbS f)at fünftig folgenbe Ausgaben

5U Ieiften:

a) ben Kaufpreis neuerworbener ©runbftücfe,

b) 93er3infung unb 9iüa*3af)lung ber 9ieftfaufgelber unb

$t)potf|eien, welche unter 1 B b) unb c) erwähnt finb

ober auf einem ber unter a) faUenbeu ©runbftücfe laften,

c) bie SBerwaltungSfoften ber unter 3 a) erwähnten ©runbftücfe,

d) bie Vcrjinfung unb Tilgung ber unter 2 erwäfmten

2)ecEuug3mittel,

8. Über ben ®runberwerb§fonb§ wirb aUjäfirlicf) ftedjnuna,

gelegt.

m . . 24. 9?ooember
tyo en, ben — 7-— 190,-).^ 1

' 28. I^ember

Ptr liiagiflrat. Bie 3tabtvrror^nrtrH>Prrfa«iiilitiig.
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Inftruftttoti

für

t>te @(huI.$eputotton beS fltogtflratS ber Stobt $ofett.

Einleitung.
Das Huffid)t§recf)t über baS gesamte @d)uk unb (£raief)ung§=

•wefen in ber ©tabt <ßofen, foweit eS gefefcr unb oerfaffungSmäfjig

ben fiofalbefjörben übertragen ift, unb bie Direftion fämtlidt)er

ftäbtifdjen <Sd)üU unb (SraiehungSiStnftalten, gebührt bem Sttagiftrate.

©eine beSfottfigen fechte unb Pflichten übt berfelbe teil« [elbft

au§, tetl§ werben biefelben tum einer Deputation wahrgenommen,

welche unter ber ^Benennung @chulen=Deputation befielen fofl.

§ 1.

93ebeutung ber <B et) u 1 e n = D e p u t a t i o n.

Die <3chulen:Deputation ift, rote alle ftäbtifchen Deputationen

unb Äommiffionen, nur als im Stuftrage beS SJJagiftratS befteljenb

unb als if)m untergeorbnet, ju betrauten.

§ 2.

$uf ammenf efcung ber Deputation.
Die Deputation foll beftehen:

1. auS bem Oberbürgermeister ber 6tabt, welcher ben Sßorfifc

fü^rt, auS bem 93ürgermei[tcr, welcher in 5tbroefenf>eit beS

Oberbürgermeisters iljn im SBorfifce oertritt, auS 5Wei anberen

SWitgliebern beS 9ftagiftratS*$ollegiumS, roeldje oom Ober*

bürgermeifter ernannt roerben;

3. auS fünf üftitgliebern ber tyefigen Söürgerfdjaft, welche bie

(5tabtöercrbncten;$8erfammlung wählt;

3. aus fed)S im Sc^ulfattje erfahrenen Männern, Welche SDHtglieber

oom 2Jcagiftrat gewählt roerben.

§ 3-

£wecf ber Deputation.
Die 8djuten;Deputation h«t im allgemeinen bie 9iedjte unb

pflichten roahrgunehmen, welche in Sesiefmng auf baS 3d)nU unb
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(SräietjungSroefen bem 2J?agiftrate 3uftehen, barjin gehört namentlid)>

1. bic Hufficht über bic $riüat=(£r3iehunggs ober
f. g. $enftond;-

anftalten;

2. bie 2tuffid)t unb Kontrolle über alle *ßriüatlef)rer

;

3. bie 9lufftrf»t über ade öffentlichen in ber Stabt ^ofeu

beftehenben (5tementarfd>ulen unb

4. oornet)mlid) bie $luffid)t über fämtlidje uon ber Stabt unter;

fjaltenen öffentlichen 8dmlen unb (S^tehungSanftaltcn unb

beren Direftion.

§ 4.

§luffid)t über bie ^ r i o a t = (£r 3 i e h u n g§ ; 9lnftalten.

(Sä ift barüber gu machen, bafj feine ^rioatiß^iehungS*

anftalteu hefteten unb errichtet roerben, ofme bafj bie 9Sorftet)er bie

Genehmigung ber Staat§bef)örbe erhalten hüben. (Sbenfo ift barauf

ju galten, oaB occ Unterricht nach bem oorgefchriebenen ober

genehmigten Sßlane erteilt werbe, unb baoon Kenntnis 31t nehmen,

roie bie $inber gehalten unb oerpflegt, roie bie phtofifdje unb

moralijehe Srjiefmng berfelben beiorgt unb roie ihnen ber erforberliche

Unterricht gegeben roerbe.

3ft bie Deputation ber Slnfidjt, ba§ in einer biefer Ü8e=

^ieljungen ftnberungen münfchenSroert ober notroenbig feien, jo h^t

fie tnünbltch ober fchriftltch ir)re Slnficrjt ben betreffeuben SSocftefjern

ber Slnftalten 311 erfennen 3U geben, bleiben biefelbeu fruchtlos, fo

ift bem sJDtagiftrate 31U weiteren SÖeraulaffung ^lu^eige 3U leiften.

«Schäbliche Unorbnungen unb üfcijjbräuche finb immer 3ur

Ü-enntni« be§ ÜJiagiftratS ju bringen.

§ 5.

51 u f f
t d) t unb Kontrolle über bie ^ßrioatleljrcr.

Huer) bie 'prioatlehrer unb Lehrerinnen ftehen unter ber

9luffid)t unb Kontrolle ber Schulen;2)eputation. (53 ift barauf 3U

fehen, bajj feine ^erfonen fich mit Unterricht;@rteilen befd)äftigenr

roelche ba^u nidjt qualifiziert unb approbiert finb. Die SSirf;

famfeit ber approbierten £ef)rer ift 51t fontrollieren, ebenfo roie ihre

moralifcfje Jürjrung. ftinbtt fich fykx'in etroaS au^ufefcen, fo ift

bem SÖiagiftrat baoon Hnjeige 311 machen.

§ 6.

3luffid)t über bic öffentlidjeu (Elementar)* djulen.

vsn gleidjer üföeije (§ 4 unb § 5) roirb ber Sd)ulen-

Deputation bie Slufficht über alle öffentlid)en in ber Stabt ^ofeu
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'.befterjenben ©lementarfdjulen übertragen, infofern fie nidjt oon ber

Stabi jelbft unterhalten werben.

§ 7.

Slufficfjt über bic ftäbtifdjen (Sd)ulen unb beren Direftiott.

$Bornef)mlid) liegt ber @d)ulen;Deputation bie 9luffid)t über

bie oon ber @tabt unterhaltenen öffentlichen ßlcmentarfdjulen nnb

(Sräiermngöanftalten, fowie beren Direftion ob. Sie übt biefe 9ied)te

in ©emeinfdjaft mit ben ©djuloorftänben au3 unb foll 311 bem

(Snbe jebem einzelnen 2d)ul;95orftanbe ein SUiitcjtieb ber Schülern

Deputation beigeerbnet werben.

§ 8.

"?l n ft c 1 1 u n g ber £ e 1) r e r

.

Die Aufteilung ber Sedier reffortiert Dom 9)?agiftrate, bod)

jotl öor jeber Slnftellung bie ©djuleitsDeputation mit i^rem ®ut;

achten gehört werben.

§ 9.

91 u f j i d) t über bic £ e I; r c r.

^uufidjft liegt bic Sluffidjt über bic Sedier ben Sdndoorüänben

ob, bie befonbcrS barauf 311 feljen fjaben, bafj bie Sefyrer einen

fittlidjeu 2ebeu*wanbcl führen unb it)re Ißflidjten als £ef)rer erfüllen.

$erftöf?c bagegeu fiiib burd) ba* betreffenbe im Sdjulüorftaube

ft^eubc iÜJcitgüeb ber Sdnilcu;Deputarion ,utr Kenntnis ber lefcteren

31t bringen, fobalb ber £d)uloorftanb fidi aufjer Stanbe ficl)t

abfjilflidje äDtajjregcln 31t treffen. Die 6d)uleiuDeputation fann

mir burd) müttblidjc ober fdjriftlidje Erwärmungen bireft einfdjreiteu;

wirb SBeftrafung ober Dienftcmlaffung bcS £el)rer3 notwenbig, fo

ift bie €ad)c immer 3itr Kenntnis bc3 sDfagiftrat* 311 bringen.

§ 10.

31 u f f i d) t über bic & d) u 1 0 r b n u n g

.

s21ud) bie Wuffidjt über bic Sdmlorbnung liegt gunäcfyft ben

3d)ulüorftänben ob, bie barauf 311 fmlten l)aben, baß bie ficf>r=

ftunben pünftlid) eingehalten unb oom 2el)rplane uid)t abgewidjen

roerbe. @rfd)cincn $Uibcruugeu l)ierin wünfdjcuöroerr, fo Ijat bie

<2dmlen:Depntation barüber ein öiutadjten bent 9Jiagiftrate cor;

^ulegen, oon weldjem ba* weiter Grforberlidjc 31t oeranlaffen bleibt.

§ iL
91 u f f i d) t über ben 5 d) u l b e f u d).

Die £ef)rer Ijnben jjmiädjft baf)in 3U wirfen, baß bie iicf»r=

ftunben oon ben 8d)ülent regelmäßig befud)t werben, riub ifjrc
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Söemü {jungen fruchtlos, fo ift bie SBermittelung beS iöorftaubeS,.

ober allenfalls ber SdjulenjDeputation in Anfprucr) ju nehmen,

©ollen SchulüerfaumniSftrafen, infofem fie nicht gur Sd)uU$)iS$ipltn

gehören, feftgefefet werben, fo ift immer bie (Sache bem ÜWagiftrate

oorgulegen. 3m Übrigen ift hierbei nach ber Snftruftton ber

königlichen Regierung oom 1. SJcärj 1842 gu oerfat)ren.

§ 12.

Stufficht über bie © u 1 5 u cf> t

.

$ie (Schul^ucht barf niemals bis $u ättifehanblungen, roeldje

ber ©efunbhett ber Äinber auch nur auf entfernte Art fd)äblich

rcerben föunen, auSgebebnt werben, darüber fyabtn bie (Schul-

üorftänbe oornefjmlich machen; (Srjeffe beS 2ef)rcrS finb ber

<Schulen;$eputattou anzeigen, welche bie nötige 9iüge eintreten,

läßt unb, wenn eS auf Seftrafung beS 2ef)rerS anfommt, bem

Sttagiftrat Bericht erftattet. Sinb bei einem Äinbe bie auläffigen

(Strafnuttel beS £ef)rerS nicht auSreicheub, fo ift ber Schuloorftanb

mit gugierjung ber (Sltern ober Sormünber einschreiten oerpfltcbtet;

Entfernung auS ber Schule fann nur oon ber <Sd)ulen;£eputation

oerfügt »erben.

§ 13.

(Schulgebäube unb Unterrichtsmittel.

$ie (2d)uloorftänbe haben barauf $u hatten, bajj bie ©dmU
lofale immer in gutem baulichen 3uftanbe fia> befiubcn, bnfj bie

notroenbige Sieinlichfeit in ben Sofalen erhalten roirb, unb bafj bie

erforberlicfjen Unterrichtsmittel in ber Schule oorl)anben finb. 3ft

in einer biefer Beziehungen etroaS gu oeranlaffen, fo ift ber Sd)uleii=

Deputation Anzeige ju machen, rocldje nach oorljergeaaugeuer

Prüfung beim 3Jcagiftrate bie Ausführung in Antrag 3U bringen hat.

§ 14.

6cf)ul;S3iiitatiouen.

Sebe Schule fteht gunächft unter ihrem Schuloorftaube, ber

fie möglichft oft gu befuchen hat. Aufjerbem aber ift bcfonberS

bie ©chulcn^eputatiou oerpfltchtet, SdmkSBifitationen oorgunehmen

unb eS foll baS jebem (Schuloorftanbe beigeorbnete Ufitglieb ber

Scrmlen^eputation oerpflichtet fein, folche Sßifitationcn, minbeftenS

einmal in oier SBodhen oorgunehmcti, auch °ic öffentlichen ßxamina

abzunehmen. Über beu Q3efunb ber Bifitatioueu ift müublid) ober

fchriftlich in beu Seffionen ber Schuleus3>putatiou Vortrag $il
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galten, über bie ©rgebniffe ber ©jamina aber finb Don ben Sdjul;

oorftänben bie oorgefdjriebenen (SraminationSberidjte ber ©djuten«

Deputation gur weiteren SBeförberung an ben SDtagiftrat einzureiben.

§ 15.

© e |" tf> ä f 1 3 f o r m.

Die ©djulen:Deputation öerljanbelt in foHegialifdjer $otm.

Die ©efcf)äfte werben oom SBorfifcenben »erteilt, audj werben oon

iljm bie SRitglieber beftimmt, weldje ben ©dmfoorftänben (§ 7)

beiguorbnen finb. (££ Derftct)t fidr) oon felbft, bafc ein 2Kitglieb

mehreren ©d&uloorftänben beigeorbnet werben barf.

§ 16.

<B\ jungen.
Die ®d)ulen=Deputation öerfammelt fid) regelmäßig alle

nier 28od)en einmal unb fonft fo oft, at§ e§ erforberlidj ift, nad)

ber 93eftimmung be$ SSorfifcenben.

<ßofen, ben 31. Sluguft 1842.

5) er a giftrat.

Sßorftetjeube Snftruftion wirb f)ierburä) beftätigt.

o f e n, ben 22. (September 1842.

(L. S.)

ftöniglidje Regierung,
Abteilung für bie $ i r d) e n ö e r w a 1 1 u n g

unb baS ©djulmefeu.

^eftatiflunfl flt. 783/9 42 II.

|reifd)ul*$egulaiu)
für bie

ftäbttfdjeit 3«Mf*«Ien $u $o|cn.

§ l.

Die (Sötme unb $öa)ter ber an einer ber ftäbtifdjen $af)U

fdjulen angeheilten fiefyrer genießen an berjenigen Srfjule, an welcher

it)r SSater wirft, gange $reifd)ule. Unwürbigfeit im ^Betragen ober

nidjt gufriebenfteöenbe fieiftungen jdjliejjen fie baoon au3.

Die gleiche SBergünftigung tjaben 8öf>ne unb Xödjter bers

jenigen SeJjrer, weldje gur ßeit ir)re§ ÜobeS ober if>rer ^ßenfionierung

an einer ftäbtifcfyen 3af)ljd)ule angefteQt waren.
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©efudjen bret Äinber au$ einer ^amilic ftabtifdje ^afjlfcfyulen,

fo fann einem ßinbe auf Antrag be* sHerforger§ ganje $reifd)ule

gewährt roerbeu.

SÖct oicr Äinbern fann aujjcrbem nod) ein Üinb, bei fünf

ftinberu föuncn nod) jroei, bei fed)£ ftinbern nod) bret, fyalbe Jreis

fdjule erhalten. iöorauSfeftung für bie (Meroäljrung oon ^rctidjule

ift in ben oorftefyeub genannten fällen $ebürftigfeit bes 93eriorger§,

gutes betragen unb gufriebcnftellenbe Seiftungen be* 8d)ulfinbe§.

9£eu eingetretene Sdjulfinber fünuen früfycftcn» nad) einem

balbjabrigcn Bdjulbefud) unb (Erlangung ber 3cll fur 3 für

^•reifdjule in !üerüdfid)tigung gebogen roerbeu.

§ 3.

s
«öci 3iüei ftäbtifdjc ;^nl)lid)ulen beiudjenben $efd}roifteru fann

auf Eintrag be* $crforgeri? nur bann einem biefer Äiinber ganje

ober fmlbe fyx*eifcf)iile geroärjrt roerbeu, roenn ber ütterforger fiierortä

gemeinbeftcuerpftidjtig ift, bic ilinber itäbtifdje $af)lfd)ulen niinbcftenS

ein fjalbc* %ai)v befudjeu, U)r betragen tabello* ift, fic fid) burd)

tfleijj, Wufmerffamfeit unb Stiftungen über bie Witte ifjrcr ft (äffen:

mitfd)ii(cr ergeben, aujjerbent bie Söcbürftigfcit bes 5?crforger§

aufjer ?yrage geftellt in. 2i>eun nur ein .tfiub au$ einer [yamilic

bie 2d)ule bcfudjt, fo fann im ^-alle ber Skbürftigfeit bcS

$?crforgcr« burd) 0>eroäf)nmg von 'Jyreifdjule au^ge^eidjnet roerbeu,

roenn fein betragen unb feine Seiftungen alv gute anerfannt roerbeu.

iiinbern, bereu siSerforgcr l)ier uid)t gemcinbcfteuerpfttdjtig

fiub, fann nur au*nal)m*roeife bei gauj aufjcrorbeutlidjer üöürbigfeit

unb Jöebürfttgfcit gau.^e ober balbe #reifd)itlc geroarnt roerben.

§ 4.

£ie $ergünftlgung ber ganzen ober tjalben ^reifdjule fauu

forort entzogen roerbeu, roenn bic (Smpfnnger im Saufe be§ 2cr)nt-

jaf)reö burd) tabclfmite* betragen $kranlaffuug ju befonberen

Silagen gegeben fmben.

3ft inbev ein* ber im § 2 unb 3 erwähnten 3d)ulfiuber

burd) .SUanfrjett ober anbere unoerfdntlbetc ^orfommniffe beljinbert

roorben, ^uiriebenftcllenbe* ober $ute* 311 teifteu, fo fann baSfelbe

au§nab,my)oeifc aud) nod) für ba* folgenbc <vab,r bei SBerleifjung

von ryreifd)ule in Serütffidjtigung gebogen roerben.
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§ 5.

Unter fonft gleichen 93erf)ältntffen fittb üorroeg foldje Söürger

ber ©tabt ^ßofen gu berücffidjtigen, tueldje mehrere Sftnber gleid^

geitig in ftabtifdje Spulen fc^itfen.

£te (Simtttelung ber 93ebürftigfeit be3 Söerforgerö, foroic bte

SBürbigfett be§ ©djulfinbeS behält ftd? ber Sttagiftrat in allen

gäüen bor.

§ 6.

Sllle SSeroiaigungen Bon ganjer ober falber greifdiule erfolge«

in bec Siegel nur auf ein 3ab,r.

§

Sämtliche ®efud)e um @d)ulgelbbefreiung ober (Srmäjjiguug

finb innerhalb ber erften 14 Xngc beS neuen lScE)iilja^re§ an ben

9ieftor ber Stnftalt eingureicfyen, roeld)er btefelben ungefänmt unter

Angabe ber testen .ßenfurnummern oon ben betreffenben $inbern,

unb mit |"einem ©utacf)ten üerfef|en, beut ätfagiftrat gur enbgülttgen

(£ntfd)eibung überreidn. später eingefyenbe ©efudje bleiben für ba&

neue <£djuljal)r unberütffidjtigt.

§ 8.

SBemt <#efcf)TOtfter gleichzeitig oerfdjiebene ^afjlfdjulen beiudjen,

fo ift ber Sßerforger uerpflidjtet, feinen Eintrag auf Bewilligung

oon $reifcf)ule an benjenigen SKeftor gu rid)tcn, in beffen 9lnftalt

fidr) bte ÜKefjrga^l feiner Äinber befinbet. ^afö ÖDer "l
i
cocr

Stnftalt gleich üiel ßinber borfjanben ieiu follteu, fo ift ber Eintrag

bemjentgen 9?eftor gu übermitteln, in beffen Hnftalt bad älteftc

Äiub eingefd)u(t ift.

Der SReftor, bei bem ein fold)er Antrag eingebt, ift uer=

pflichtet, burd) bie Seiter ber anberen Wnftalten fdjriftlid) feftftcllen

gu laffen, in roie meit bie SBcbittgungeit ber §§ 2 unb 3 bes

Stegulatitö bei ben in $rnge fommenben Äinbern auf bie ©e;

roäf)ruug öon gretfdutle in Miiroenbnng gu bringen ftnb.

^olc^e ©efudje ftnb bem.uidjft bem 9)iagiftrat burd) ben

ffieftor einzureiben, bei bem fie eingegangen ftnb.

§ 9.

5)ie .ßafjl ber gu getoäfjrenben gangen unb falben ,"yreijdnil'

[teilen barf 15 s£rogent ber ©efamtfcnülergaf)l nidjt überfteigen.
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§ 10,

$>ie ^Beiträge für ba§ turnen unb bic 93ibliotf|ef muffen

aud) oon ben ^reMd)ütcm unb $reifcr)ülerinueu gega^It werben.

§ 11.

3$orftel)enbe§ »iegulatiö tritt mit bem 1. 2lpril 1893 in Äraft.

sßofen, ben 9. $?ära 1893.

$er 9Kagiftrat.
Witting.

für bic

(Schulärzte an ben ftäbiifd)en SBolfafdjulcn 311 $ofen.

$ie ©djuläqte t)aben bie Aufgabe, ben ©efunb^eit^uftanb

ber tf)nen gugerDiefencn Sdjüler 51t überroaerjeu unb bei ber ältlichen

SReüifion ber gur Scfntle gehörigen 9?aumlid)feiteu unb Einrichtungen

intyuroirfeti. Sie finb bemgemäfj oerpflid)tet, alle in ben $rei§

biefer Aufgaben fatteuben Aufträge be3 ÜD?agiftrat3 auszuführen.

SnSbefonberc gelten l)icrbei bie nndjfotgenben Sßorfdjriften.

A. 3Jcittt)ir f uug bei ber Übenuadjung ber ©efunb;
l)eit ber 3dju(finber.

§ 1.

3Me 3chulär3te r)aDen regelmäßig 311 Slnfaug eines jeben

<3d)ulfemefter£ bie in bie unterften Staffen ber it)nen überroiefenen

Schulen neu eintretenben ftinber genau auf it)rc Äörperbefd)affent)eit

unb auf ir)ren ©efunbheitäguftanb gu unterfudjen. «fjierbei ift

feftgufteflen, ob bie 5t in ber einer bauernben ärgtlidjen Überroadjung

ober ber befonbereu *8erücffid)tigung beim Schulunterricht bebürfen,

g. 93. 2lu§fd)lief}ung Dorn Unterricht in einzelnen ^djern, roie

turnen, ©efang ober SBcfc^ranfuiig in ber Teilnahme am Unterricht,

9lnroeifung eines bejouberen SifcplakeS roegen ©efid)t3= ober

<5Jehörfet)to u. 1". ro.

Über jebeS Sinb, n>e(dje3 einer bauernben ältlichen über;

roadjnng für bebürftig erflärt wirb, ift roätjrenb feiner gangen

Sdjulgeit ein sßerfoualbogen anzulegen.

§ 2.

£>ie Unterfudjung ift in ber SSeife oorguneljmen, bafj bie

Sinber gruppenroetfe in Sluroefeut)eit be§ SHaffeulehrerS, foroeit
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IDtäbcrjen in Jrage fommen, in Slnwefenheit einet* Mehrerin, beut

Scr)ulargte oorgefüfjrt werben. 3)ie Äinber haben fich eingeht unb

unmittelbar oor ber Unterfuchung ben Oberföroer 31t entblößen.

§ 3.

23ehufS fteftfefcimg ber Sage unb Stunben für biefe Unter=

fudjungen fc^en ficf) bie Schulärgte üorfjer mit ben Schulleitern

iuS (SinDernefjmen.

£ie ©Item werben öon ber beoorftetjenben Unterfudjung ihrer

fttnber oon bem ©Nulleiter in Kenntnis gefefet SBünfdjen bie

Altern bie ärgtlidje Unterfuchung it)rer Stinber bunt) ben <3d)ulargt

titelt, fo ^aben fie beu gefunbheitlichen 9iad)weiS burd) ein anber;

toetteg ärgtlidjeS 3eugntS Su erbringen.

§ 5.

3)ie tu ben §§ 1 unb 2 angeorbnete Untcrfucfmng ift nach

Verlauf eines
J3e^raum^ üon Va m^ gu einem 3at)re gu wieber;

holen unb ber Sdjulargt f)nt hierbei namentlich auf bie Set);
,

^e^ör; unb etwaige Sprechftöntngen ber Ätnber gu aalten.

§ 6-

3n gleicher Söeife, wie in ben §§ 1, 2 unb 5 benimmt, finb

flud) biejenigen Äinber einer Unterfuchung gu unterwerfen, weldje

o.uS einer anberen ftäbtifchen, nidjt oon einem Sdjulnrgt beauf=

fichtigten Salute ober oon außerhalb in bie bem Sd)ulargt übers

roiefene 8d)ule neu eintreten.

§ 7.

9J?onatlid) einmal — wenn anftetfenbe $ranfr)eiten auftreten,

aud) häufiger — hält ber Sctjulargt gu einer mit bem Schulleiter

oorher öerabrebeten fttit in ber Schule eine etwa gweiftüubige

Sprechftunbe ab. |>iergu ift, wenn irgenb möglid), bem §lrgt ein

eigenes Limmer 3ur Verfügung gu ftellen.

$)ie erfte £>älfte ber Sprechftunbe bient gu einem je 10 bis

15 Minuten bauernben Sefuche üon gwei bis oier klaffen währenb

beS Unterrichts.

3ebe Älaffe foll einmal im Saufe eines t)albtn SafjreS

befucht Werben.

93ei biefen Söefudjen werben fämtliche Äiuber einer äußeren

^Reoifion untergogen; bei befonberen gu foforttger 93efpred)ung
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geeigneten Beobachtungen wirb oon bem £el)rer StuSfunft geforbert

unb ifjm foldje auf Verlangen erteilt. (Srfcheinen hierbei einzelne

Äinber einer genaueren Unterfudmng beburftig, fo ift biefe in ber

feiten #älfte ber Spredjftunbe im Sprechzimmer Dorjunerjmeiu

3n ber aweiten #älfte ber Sprechftunbe follen aufjerbem

alle biejenigen Äinber unterfucht werben, über welche gemä§ § 1

ein ^erfonalbogen angelegt ift; ferner biejenigen, welche oon ben

ßlaffenleljrern ober bem Schulletter bem ^trjt befonberS benannt

werben. 25er betreffenbe ftlaffenlehrer fjat bie $erfonalbogeu ber

ju unterfudjeuben ftiuber bem Schularzt öoqulegen unb, wenn

irgenb angängig, bei ber är^tUd^eu Unterfucf>ung jugegen gu fein.

§ 8.

5)ic ärztliche SBefmnblung erfranfter Schulfinber ift nicht

Sache beS Schularztes. @£ ift ötelmeljr ben (Sltern oon ber

(Srfranfung ber Äinber burdj ben Schulleiter nur Mitteilung ju

macheu.

§ 9.

Tie ^ßerfonalbogen ber einer bauernben ärztlichen Älontroüe

beDürftigen Äiuber finb in ben betreffenben klaffen aufzubewahren.

Tritt ein Äinb in eine anbere Schule über, fo ift ber $ßer;

fonalbogen baf)iu bem Schulleiter gu überfenben.

§ 10.

»uf Eintrag ber Sdjulbeljörbe ober be£ Sd)ulleiter3 t)at ber

Schulart ferner fein Gutachten abzugeben:

1. bei ber Überweifung oon Sajulfinbcru au bie ,£)ilf3fduite,

2. bei ber Überweifung an bie £>ilf$furfe für Stotterer,

3. bei ber 9lu§roal)l ber Äiiuber für bie 5ericnt0^n 'en
/

4. ferner, bei angeregter Befreiung üom Sdjulbefudje ober

oon einzelnen Unterrid)t£fäd)ern,

5. fdjliefelid) bei broheubei SSerbreitung anftedenber Slvauh

heiten.

B. SO? i t w i r f u n g bei ber Überwachung ber g e f u n b -

1) e i 1 1 i A) e n c r h ä 1 1 u i f f
e im S cfj u l fj a u

f
e.

§ 11-

Ter Schularzt hat fid) fogleich nad) Antritt feine» 9lmtec*

eine grünblidje Sfeuntnte be* ihm überwiefeuen Sdutlljnufe§ in

allen feinen Seilen flu oerfd)iiffeu.
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§ 12.

SOTinbeftenä alle Halbjahr (einmal im (Sommer unb einmal

im SSinter) finb bie (Sdwllofalitäten eingeljenb ^u reoibteren.

^lufjerbem wirb ber Sdjular$t an ben alljährlich jum ^roecfe bcr

^lufftelluncj ber Unterl)altung3;$lnfchläge ftattfinbenben Vefichtigungen

ber Schulgrunbitücfe burdj bie hiermit beauftragte ßomiuiffiou

*eitneljmen.

§ 13.

$uch bei ben regelmäßigen monatlichen Sefuchen be§ Sd)ul=

<irunbftücfeS ift ber Schularzt oerpfltchtet, fein ?lugenmerf auf bic

Sdjullofalitftten unb beren ©nriajtungen flu rieten unb namentlich

bie £ei3ung unb Ventilation, foroie inSbefonbere aud> bie $öfe,

Aborte unb bie Säjulbäber einer grünbliri)en Kontrolle ju unter;

werfen.

§ H.

Über bie bei biefen Steoifionen gematteten Beobachtungen §at

ber Schularzt mit bem Schulleiter SRücffprache gu nehmen. $u
jelbftänbigen 9lnroeifungen an bie Schulleiter, fiefyrer ober an bie

$ebeUe ift er nid)t befugt, ©laubt er, baft feinen 93orfd)lägen

nicht genügenb Rechnung getragen wirb, fo f)at er fid) an bie

©chulbeputation 66310. au beren tiratlidjeö DOiitglieb 3U roenben.

§ 15.

Söel)itfS Erreichung eine§ mögliche gmeefmöfeigen gleichartigen

SBorgefjen$ wirb ba$ ärztliche SDJitglieb bcr Sd)ulbeputation bie

(Schulärzte ^u gemeinfamen 93efprechungen oerfammeln.

3m SSintcr merben bie Sdjulärgte in ben £er)rerDerfamut:

Jungen fur^e Vorträge über bie michtigftcu 5lö9en Der Schul-

hygiene galten.

C Öef chäf töf ü^rung unb SonftigeS.

§ 1«.

2>er Sdjularjt erhält öon bem sD?agiftrat ein Journal unb

du Üieoifionöbuch.

3n ba§ Journal finb fämtlidje ©ingänge unter fortlaufenber

Kummer einzutragen, im 9?eoifiou3budj finb bie bei ben Jieoifionen

ber Schulen gemaajten Veobadjtungeu 511 oermerfen.

§ IT.

5>ie Sdjnlär^te fyaben bi§ fpätefteuS 15. sDiai jebeu Tsal)re^

über il}re Jätigfeit in bem abgelaufenen Schuljahr bem 9J?ngiftrat

«einen fdjrirtlidjen iöcridit eiii3ureid)cn.
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93ei her Stufftcltung ber Scripte finb etwa folgenbe fünfte

gu beritcf[tätigen

:

1. tabellarifche, giffewmäfjige gufammenftellung ber 9tefultate

bei bcn SuifnahmesUnterfuchungen;

2. 3aljl ber abgehaltenen ©prechftunben, begro. ärgtlidjen

Sefudcje ber klaffen

;

3. 9tngaf)l unb 3(rt ber wichtigeren (griranfui'gSfälle, bie gur

Unterjochung in ben Sprechftunben gefommeit finb:

4. etwa befonbere är^tlid^e Sluorbnungen (Befreiung oon

einjelnen Unterrichtsfächern);

5. ftngahl berjenigen Äinber, für »eiche eine ärgtltche Kontrolle

für notwenbig erftärt ift;

0. fummarifche Angabe über bie im 9teöifion$buch oermerfteit

SÖeanftanbungen begüglid) ber Sofalitäten.

§ 18.

2öiü ein ©djulargt außerhalb ber $eit ber Schulferien auf

länger al§ eine Sßodje bie Stabt oerlaffen, fo f)at er ben äflagiftrat

rechtgeittg fytmon gu benachrichtigen unb für foftenlofe geeignete

Vertretung gu forgen.

§ 19.

$ür ihre ÜWühewaltung erhalten bie Schulärzte aus bcr

Stabtfaffe ein in vierteljährlichen Skalen postnumerando 51t

gat)lcnbc§ Honorar.

§ 20.

Der ÜUJagiftrat faun bei uachgeroiefener Xienftoeniachläffigung

febergett bie (Sntlaffung beö SchulargteS oerfügen. 3nt Übrigen

faun feitenö be£ Sd)ulargte§, fowie feitenS be$ Uttagiftrat* ber

Dienftoertrag nur nach oorauSgegaugener merteljäf)rlicher tfünbigung.

aufgehoben »erben.

§ 21.

Xer 2J?agiftrat behält fich üor, biefe $>ienftorbmmg abguänberit

ober gu erweitern.

$0) en, ben 21. Stpril 1899.

Der m n g i ft r a t
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@rt5Üatut
betreffenb

Vit Qftoerbitc^e ^ürtbilbunoeichulf in ber Stnbt ^ofen.*)

tu) ©ruub bcr §§ 120, 142 unb 150 ber ©eroerbeorbnung

für baS Xeutfdje Meid) in ber Raffung bes Ctfeie&eS, betreffenb

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung öom 1. 3uni 1891

©. 261 fö ) wirb nad) Anhörung beteiligter OJeroerbetrribeuber uub

Arbeiter unb unter .ßuftiminuug ber 8tabtuerorbneten=$8erfammlung

für ben ©emeinbebe^irf $ofeu ÜKathftefjeiifcet feftgefefet:

Xit im gebauten SBe^trte fid) regelmäßig auilmltenbeu geroerb;

lidjen Arbeiter, bie ba* 17. ober, roenn fie Lehrlinge finb, bn*

18. l'ebenSjaJjr nod) uid)t oollenbet hoben, finb uerpflidjtet

:

a) fofern fie außerhalb be* .$aubetegeroerbc$ tätig finb, bie

hierfclbft erridjtete öffentliche geroetblidjc [yoitbilbungö;

feilte au ben feftgefefcten Xagen unb §tunbeu p bcfudjen

unb an bem Unterricht teilzunehmen:

b) infofern fie im .£jaubel$geroerbe befdjüftigt finb, bie c\c-

nannte Schule, ober bie ^anbelsfdjule bc* faufinännifdjen

Vereint ober beä Vereint junger Äauileute ^u befudjen

uub au bem Unterridjt fid) «>u beteiligen.

Xtefc Verpflichtung erftreeft fid) nicht auf .franblanger, Sauf;

buifd)en unb ähnliche ju untergeorbneten $ienfl(etftungeu bestimmte,

all Tagelöhner an$u)ehe"be Arbeiter.

fief)rlingc, roeldjc nad) Söegiun cine§ Unterrid)t3f)albjahre$ im

Saufe ber erften 8 Sodjen baS 18. fiebenSjafyr oolleuben, finb vom

beginn bieje» Unten id)tsl)albjaf)reö ab fdjulfrei. Lehrlinge, roeldje

nad) ber 8. Uuterrid)t3rooche baä 18. Sebensjafjr oolleuben, höben

bi£ jum 8d)lufe biefeS Unterrid)t£l)albjahre3 bie goitbilbung*fd)ule

Sit befucheu.
g 2 .

befreit oon biefer Verpflichtung finb foldje geroerbliche Arbeiter,

bie ben 9ind)roei3 führen, bafj fie biejenigen Äenntniffe unb {yerti^=

feiten befifcen, beren Aneignung ba£ Settel ber Vlnftalten bilbet.

©eroei bliche Slrbeiter, bie über 17 3af)rc a^ H" 0 / °^er m
bem ©emeinbebesirf nicht roohneu, aber befdjäfiigt roerben, foroie

s i.

8 »•

*) 3" bev bttrrf) bie SiadUröge Dorn

abgeäiiberteu Raffung.

10. 3uü
4. Wuguft

181)8 ii.

14. September—
sTCftiHTeT

-
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$anblanger, Saufburfchen unb ähnliche au untergeorbneteu X'\tn\U

leiftungen beftimmte, als Xagelöfmer ausufehcube Arbeiter, meldje

oaS 14. SebenSjaljr gurücfgelegt fyaben, fönnen, wenn ber Sß(a^

ausreißt, auf ihren SBunfd) $ur £eilnaf>me am Unterricht giu

gelaffen werben. £er <Sd)uloorftanb beftimmt über bic 3ulaffuug

folc^er Schüler.

SluS befonberen erheblichen ©rünben !5inten einzelne <ßerfonen

ober gonge Kategorien, lefetere mit 3uftimmung beS SRegierungS;

^röfibenten, oou bem Söefuc^c ber bezeichneten (Spulen ganj ober

tcilroeifc burd) beu Schuloorftanb befreit roerben.

§4.

Sie 3um 58efud)e ber bezeichneten Spulen üerpflicfjtetcn bezro.

augeloffenen gewerblichen Arbeiter muffen:

1. fict) zu i>en für fie beftimmten UnterrichtSftunbeu recht:

Zeitig einfinben unb bflrfen fie ohne eine nach bem ©rmeffeu

beS 2eiter§ ber Schule auSreichenbe Sntfchulbigung nicht

gonj ober 511m Seit oerfäumeu;

2. fie muffen bie Urnen als nötig bezeichneten Serumittel

in beu Unterricht mitbringen:

.3. fie haben bie Söeftimmungen beS für bie Schule erlaffcuen

Sd)ulreglcment§ ju befolgen;

4. fie muffen in bie Schule mit geroaidjenen $änben unb

in reinlicher ftleibung foinmen:

,

r
>. fie bürfen beu Unterricht nicht burd) ungebührliches 53es

tragen ftören unb bie Schulutenfilien unb Sehrmittel nicht

oerberben ober befchetbigen

;

0. fic hoben fiel) auf bem Üföege zur Schule unb oou ber

2d)itle jebes Unfugs unb Sannes 311 enthatten.

Sie Sdjulorbnung ift oom Sd)uloorftanbe 31t erlaffen.

3uwiberhanblungen werben nach § 1^0 92r. 4 ber (bewerbe;

Crbnung in ber Raffung beS ©efefces, betreffenb bie Wbäuberung

ber ©ewerbedDrbming, oom 1. 3uni 1891 (9i.r-@.s59l. S. 287) mit

Oklbftrafen bis %\x 20 SJW. ober im UnoennögeuSralle mit |jaft

bi« z» brei Sagen beftrnft, fofern nid)t nad) gefe£lid)en !Öeftinimmtgen

eine höhere Strafe oerwirft ift.

3n geeigneten füllen ipirb ftatt ber polizeilichen ober gerid)t--

lid)eu Söeftrafung eine Xi^iptinarftrafe O-BermciS, Garcer bis zu

(> Stunben, zroanaSweife Zuführung beS SdjülerS burd) ben 9iatS;

boten ober ben Sdjulbtencr) oom Schulleiter oerfügt werben.
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$)er Sdjuloorftanb ift aufjerbem berechtigt, foferit e§ zur

Aufrechterljaltung ber guten ©Ute unb 25i^iplin erforberlid) er:

fdjeint, tnSbefonbere im $afle eine« groben SBerbredjenS ober SBers

ger)en§ einen Schüler au$ ber Schule Qu^ujc^lie^en.

§ 5.

©Item, <£r^icr)er unb SBormünber bürfen bie Stüter nicht

oom Sdjulbefuche abhalten unb muffen ilmen bie bagu crforbcrIid>e

3cit gewähren.

§ 6.

3)ie ©emerbeunterne^mer fyabtn jeben oon ihnen befchäftigteu

noch nid>t 17 3af>re alten gewerblichen Arbeiter fpateften§ am

6. Jage, nachbem fie ifm angenommen ^aben, gum ßintritt in bie

bezeichneten (Schulen bei ber königlichen ^olizeUSMreftion aiijti-

melben unb fpäteftenS am 3. $age, nachbem fie tr)n aus ber Arbeit

aitlaffen fyabtn bafelbft roieber ab^umeiben. Sie fyabzn bie zum

93efud)e ber genannten Spulen Verpflichteten fo zeitig üon ber

Arbeit 3u entlaffeu, bafj fie rechtzeitig unb, foroeit erforberlid),

gereinigt unb umgefleibet im Unterricht erscheinen tonnen.

§ 7.

$)ie (&eroeröeunternehmer haben einem oon ihnen befchäftigteu

Arbeiter, ber burch Ärauffjeit am Söefucfje be§ Unterricht« gehinbert

geroefen ift, bei bem uächften 93efudje ber Schulen hierüber eine

wahrheitsgemäße 93efd)einigung mitzugeben. ü$enu fie nmnichen,

ba§ ein geroerblidjer Arbeiter auS bringenben ©rünben oom iöc;

fuche be$ Unterrichte für einteilte Stuuben ober für längere ,ßeit

entbunben werbe, fo h"ben fie bie§ bei bem Seiter ber Schule recht»

jeitig zu beantragen.

Der Setter ber Schule ift berechtigt, ritten Sd)üler, foferit

erhebliche (Sutfchulbigungsgrünbc oorliegeii, im Voraus auf bie

Dauer bis zu 2 $Bod)cn oom Vefudje bcS Unterrichts zu befreien.

3n anbereu fällen ift bie Sntidjeibuug beS ScrmloorftanbeS

einzuholen.

§ 8-

eitern, (Srzieljer unb Vormünber, bie bem § f> entgegen

banbeln, unb Arbeitgeber, luelcfje bie im § 6 unb § 7 Abfafc 1

oorgefdjriebenen Verpflichtungen überhaupt nidjt ober nid)t red)t

Zeitig erfüllen ober beu oon ihnen befdjäftigtett fchulpflidjtigen

gewerblidjen Arbeitern geftatteu ober fie bn^u oeranlaffcn, beu
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Unterricht gang ober 511m Teil gu oerfäumen, werben nach § 150

9er. 4 ber (Mewerbeorbuung in ber Raffung ^ ©efefceS betreffenb

bie Slbänberung ber GJewerbeorbuung 00m 1. Sunt 1891 (9i.s@.sSB(.

B. 287) auf Antrag beS SchuluorftanbeS mit ©elbftrafe bis gu

20 3Warf ober im UuuermögenSfalle mit #aft bis gu 3 lagen

beftraft.

§ 9.

Der Arbeitgeber ift befugt, bie tljm nad) ben Sßorfchriften

biefe§ Drtsftatutä auferlegten Verpflichtungen auf beooUmädjttgte

Seiter feines Betriebes für bie Malier ihrer ^Betriebsleitung gu

übertragen.

üftame unb SSofjnort eines foldjeu beöoUmäd)tigren SBetriebS;

leitet ift beut Sdjuluorftanbe mitzuteilen. 33egel)t ein berartig

SBcöoHmnchtigtcr eine in ben §§ 6 unb 8 mit 'Strafe bebroljte

.^anblung, fo finben auf it)u bie in biefen Paragraphen borgefefjenen

Strafen Slnwenbung.

^o f en, ben 15. 3uni 1892.

Der ütöa giftrat.

VorftefjenbeS OrtSftatut wirb auf ©runb beS § 142 ber

Giewerbeorbnung unb beS § 122 be$ ®efefce§ über bie £uftänbigfeit

ber Verwaltung^» unb VerroaltungSgerichtSbehörben 00m 1. ftuguft

1883 hierburch genehmigt.

pofen, ben 29. 3ult J 892.

Samens beä 23ejtrf3auäfdMiffeö

(Siegel.) Der 33 0 r f i £ e n b e.

Gknetynigung. 3- 93 : von B0™*®11 -

4541/92 B A.

SJorftehenbc* CrtSftatut wirb gemäß § 142 ber ®ewerbe=

orbnuug in ber Raffung be3 ©efe^cö üom 1. Suni 1891 I)ierburd)

gur äffen tltdjcu &ennrni3 gebracht mit bem Vemerfeu, bajj ber

geirpunft für bie Eröffnung ber gortbilbuugSidjule nod) beiouberS

befanut gemacht werben wirb.

^ofen, ben 13. Sluguft 1892.

Der 9J? a g i ft r a t.

Wittin*.
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gertrag
3Wifd)en

1. ber Stnbtgemeiube ^ßofeu, Dertreten burd) beu TOa^ifirat,

2. bcr £aubel3fammer für bett 9iegieruug3be3irf s#ofeu, oer^

treten burdj ben Vorftaub,

3. bem herein junger Änufleutc ^ßofcit unb

4. bem Äaufmäunifcrjen herein $u ^ßofen

wirb folgenber Vertrag gcjdjloffen unb gwar Don beut unter 1

©euanuten unter bem Vorbehalt ber guftimmung ber Stabt*

oerorbneteiti5ßerfamnilung.

§ 1.

5)ie Stabtgemeinbe ^Jofen wirb, wenn ir)r ber Dom ^reufjifdjen

8<aat baju in Hu^fic^t gefteütc 3taat§$ufd)ujj bereinigt wirb, Dom

1. Styril 1907 ab eine Stäbtifdje £atibelsid)ule errichten unb be;

treiben, £iefe ,£)anbel3id)ule wirb aus ^wet Stellungen befielen:

einer faufmnnnifdjen $ortbilbungefd)ule unb einer .<paubel3fad)icf)ule

mit Dollem £age£unterrid)t unb auuüdjft ^wei 3af)reöfurfen. ?lufjerbcnt

ift für fpäter bie 6inrid)tuug Don gortbilbung»furfen für Jort;

gefd)rittene in SluSficfjt genommen.

9cad) beu üorläuftgen Vereinbarungen äwifdjeu 2tabt unb

Staat I)at bie ©rftere für bie erforberlicfjen 3d)ulräume unb bereu

^ei3ung unb Beleuchtung 51t Jorgen unb Don beu übrigen jäljrlicrjeu

UnterfjaltungSfofteu ber .$aubel3id)ule, foweit fie niajt burd) ba£

©djulgelD gebetft werben, ein drittel 311 tragen, wäljrenb ber Staat

bie übrigen $wei drittel biefer Soften als 3taat^ufdjufj gewähren

will. Von ben f)iernad) auf bie 3tabt entfallenbeu Soften ber

Wnftalt übernimmt für bie Stauer be$ VeftefjenS ber 2efcteren bie

Vertragicfjlicjjenbe 311 2 (,jpaubel*fammer) ein drittel, müf)renb

^wei drittel bie Stabtgemeiube au* eigenen Mitteln trägt. 3U

bem fjiernad) auf bie ^aubel^fainmer entfallenbcn iloftenanteil Der:

pflichtet fid) ber Verein junger ftaufleute (Verirag|d)liefjcnber 3),

feinerfeitö 1200 Warf, roörtlid): „laufeubjweifyunbert Warf"

jäfjrlid), ber $aufmännifd)e Verein (Vertragjdjliejjeuber $u 4)

500 Warf wörtlich : „ftünfljiuibert Warf" jätjrud), beisteuern.

8 3.

£er gemäfj § 2 üou jebem ber Vertragfd)lte&enbctt 311 2,

3 unb 4 au emrid)tenbe Vetrag wirb alljäfjrlid) burd) ben Vor;
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<mfd)lag bcr $anbeläfd)ule feftgeftellt. 2)er Sßoranfcrjlng wirb Dom

3d)ufoorftanb (§ 5) aufgeteilt unb bcbarf ber Genehmigung bcr

beiben ftäbtifd>en Äörperidjafteu unb beS $errn 3Jfinifter3 für

•^cinbel unb ©eroerbe. Ueberfdjüffe ober Fehlbeträge eines 3a^rc«

fommen im Voranfchlage beS nachftfolgenben 3o^re§ aur Verrechnung.

§ 4-

Die VertragSfcf)liefjenben 3 unb 4 (Öfen mit 93eginn beS

Unterrichts in ber Stäbtifd)en ^aitbclsfc^ule bie bisher oon ihnen

betriebenen ^ortbilbuugS; unb ^ad)id)u(en auf unb übereignen ade

oon biefen Schulen bisher beuu^ten £eljr= unb Semmittel ber ©tabt*

gemeiube $ur Verrocnbuug für bie 8täbtifd)c ^janbelSfchule. Die

JpaubelSfammer (Vertragfeh liefjenbe 51t 2) leiftet ber Stabtgemetnbc

511 ben Äoften ber erften (Sinridjtung einen einmaligen Seitrag oon

1000 Wtorf wörtlich: „Saufenb ÜRarf".

§ 5.

Die Verwaltung ber ftäbtifchen .fjanbetSjchule fofl unter

Dluffidjt beS 9J?agiftratS oon einem befonberen Sdmloorftanb geführt

werben. 3n biefem Schuloorftanb wirb jeber ber Vertragjdjliefjenben

311 2, 3 unb 4 burcr) minbeftenS ^wei oon ifjm benannte 9J?itglieber

oertreteu fein, hierbei wirb bemerft, bafj bie Vorschriften über bie

3nfammenfe^ung unb bie Vefugniffe beS SchuloorftanbeS ber 3U;

lümmung beS |)errn 5KinifterS für $anbel unb (bewerbe bebürfen.

§ 6-

DnS 8d)itlgelb für ben Vefud) ber 2täbtijchen IwnbelSfchule

wirb burd) ben Voranidjlag feftgefefct. 3n ber fyortbilbung§fchuls

^Ibtetluug ^af)lcn bie Lehrlinge unb 8üt)ne oon si)iitgliebern eiueS

ber betben oertragfdjlicfjeubcn Vereine (311 3 unb 4) ermäßigtes

3d)ulgelb. 2öl)iie ton .St auffeilten, bie itictjt im Stabtbegirf ^ßofeu

wohnen, iubefe flur £mnbclsfammer für ben SRegierungSbeairf ^ofeu

Beiträge Sailen, rjabeu in ber 5ad)td)ut=9(bteilung fein rjc^™"5

8d)itlgelb entridjtcn als bie 26l)ne s^ofeuer Bürger.

^ofeii, ben f>. ?Iprtl 1907.

Jer IHigiftrat.

Dr. WUms. Känzer.

Bit fjaubflshnmuifr für brn Kcgiernngstinirb pifri.

Herz. Elkeles.

Brr örrrin jingrr ^flnflrutr. Ilrr ftoBfwönnifitjf flrrriti.

N. Humlmrirer, 3?orfifccni>cr. O. Stiller. Laii?e. Oh. Scliaefcr.
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gUrMnitt IIL

Armen-, funber-, itlatfen- tsttfr gttuitJteitjifligf»

©rönung
für

ba* Slrmemoefcn unb ben (^emetiibcSBaifenrat ber «tabt $ofeu»

9tuf ©runb be* § 59 ber Stäbte^Orbnung oom 30. 9#at 1853

roirb über bie Söertoaltung bc* 9lrmen:2Befeu* unb bie (5tefcf)äite

be* ®emeinbe--2öaifeurat* ber Stobt ^ofen mit 3uftimmung oec

StabtDerorbneten:58crfammlnng golgenbe* beftimmt:

A. Armenpflege.

§ I.

3ur Seitung ber gefamten öffentlichen Armenpflege ber Stabt

^ßofen ift eine Deputation eingefefct, roelcf)e ben Manien

,,
Armen^Deputation "

fugrt.

Diefelbe befterjt au*:

1. bret SÜiitgliebern bc* SJcagiftrat*, oou beueu ber sJO?acjiftrat^=

Dirigent ben 93orfi£enben, ben erften unb jjroeiteu Stell:

oertreter beftimmt;

2. ben öorfifeenben ber Armeu^ommiffioneu (ArmeiuDeputiertc),

oou benen minbefteu* fec^^ Stabtoerorbuete fein muffen. Die

Deputierten werben auf 3 3af)rc, fomeit fie Stabtoerorbuete

finb auf bie Dauer ifjrer ©aljlperiobe Don ber Stabtoer=

orbneten^erfammluug gemäht

;

3. einem oom Wagiftrai möglidjit au* ber 3al)l ber Armeiu

är^te su mäljleuöeu Ar.rt.

Die in ber Armenpflege tätigen Öemciubepflegerinnen nefjineu

an ben Sinnigen ber ArmensDeputation mit beratenber Stimme teil.

3m übrigen »erben bereu Cblieaenfieiten burdj eine oom

9J?agtftrnt nad) Anhörung ber Armeu=Deputation git crinffeube

©efd)aft*ann)eiiung geregelt.

§ 2.

Die Verpflichtung ber 9J?itglicber ber AriueiuDeputation

erfolgt in ber 9Jiagiftrat?=Si|}ung burd) ben 9Juigiftiat*:Dirigeutcu

mittel* f)nubfdj(acj* au (Sibcdftntt.

Da* Amt eine* Armeii;Deputicrtcu unb eine* Armenrat* ift

ein ftäbtifdje* (Sfjreuaiut. 3ur -Httnafjiiic iit ein jcbe3 föemeiubc;

mitglieb oerpflid)tet : bejüglirf) ber Annahme, Ablehnung unb

9cieberleguug be* Sinuc* fiubet § 74 8t.=C Anweubung.
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£ie Armeiufteputation oertrttt felbftönbig bie Stabtgemeiube

unb beii CrtSarmenoerbanb <ßofen in ollen Angelegenheiten ber

öffentlichen Armenpflege. Sie erläfjt innerhalb ihrer $uftänbigfeit

Verfügungen unb öffentliche Sefanntmadjungen.

$er ©cfd)aft^frei^ ber TrinenDeputation umfafjt inSbefonbere

folgenbe Angelegenheiten:

1 . bie allgemeinen GJefichtSpunfte für bie Armenpflege fcfauftellen

unb bie ®efchäft§füf)ruug ber Armen:Äommiffionen 3U leiten

unb 511 übertünchen;

2. Untcrftüfcungen 311 bewilligen, fowett nicht bie felbftüubigen

(Sntjdjeibungen barübcr ben ftommtffionen übertaffen finb;

3. über bie üon bem Vorfifccuben ber Armen^eputation ober

ben Vorfitjenbcn ber Äommtfftonen beanftanbeteu Vefchlüffe,

cbcnfo über Vefdjwcrben gegen bie Organe ber Ermens

Verwaltung 311 entfReiben;

4. bie ißcr^älhtiffe ber ärmeren ftlaffen ber Veoölferung unb

alle nuf bie Verarmung ber fieberen eiuwirfeubeu Urjachen

31t erforfcrjen unb bie jur Vorbeugung unb Abhilfe biencubeu

SJcnBregeln 311 treffen ober bei ben ftäbtifchen Kollegien 311

beantragen;

.;>. bn§ 3ufainnteitgehen nnt ocr ^rioatioohltätigfeit an3ubahnen

unb 31t förbern;

0. bie (Siuiuttfte ber Stiftungen, welche ber Armen; Verwaltung

jur Verteilung überwiefeu finb, alljährlich ftatmengemäfj 3U

oer teilen;

7. bie jährlichen Voraufchläge für bie gefamte Armen =Ver^

Wallung. 31t entwerfen;

8. bie burd) ben feftgeftellten Etat ober befoubere ©emeinbe-

Vefchlüffe bewilligten iViittel beftimmung3gemü& 3U oerwenben;

0. rect)t3citig Anträge auf 9Jiehrbewilligung 3U fteüen, fattS gu

befürchten ift, baft bie ctntömäfjigen Littel gur Dccfung ber

uotweubigcu Vebürfuiffe uid)t au§rcid)cu;

JO. bie erforberlichen Anweifungen, bie oon 3Wei SDiitgliebem,

cinfchUefelid) be£ Vorfi|euben ober beffen ©tellüertreter£,

ooUaogeu werben muffen, 311 erlaffen;

11. bie 3ahre*re^ ll"»g c» über bie einnahmen unb Aufgaben

ber gefamten ArmcnsVermaltuug unb ber ArmensAnftalteu

oor3uprüfeu unb mit ben etwa erforberlichen Vemerfungen unb

Erläuterungen bem 9)iagiftrat üo^ulegeu;
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12. fpäteftenä brei 9J?onate nadj bem 8al)re8s91bfd)luß einen gur Sßers

öffentlidjung beftimmten Söerid^t über ben ©ang ber 9lrmen;

Verwaltung im abgelaufenen 93ermaltung§jaf|re gu erftatten;

13 $lrmut§attefte unb 89ebürftigfeit§?3eugntffe auSgufteüen;

14. Serträge im Sntereffe ber §Irmen=SBerroaltung mit Sßerfouen

unb Sfnftalten abgufcrjließen;

15. ben OrtSarmensSßerbanb ber Stabt Sßofeu in beffen Sinnens

Streitfacrjen, ferner bie 6tabtgemeinbe in 9fted)t§ftreitigfeiten

gu oertreten, meldte bie (Srftattung geleifteier Unterftüfcungen

begroeefen;

16. bafttr (Borge ju tragen, baß bie gewährten Unterfiüfcitngen

roieber eingebogen werben, jobalb bie Sßcr^ältniffc bie§

geftatten;

17. bie Anträge an bie guftänbigen SBetjörben einzureiben, baß

Unterf)altung§pflid)tige gur Erfüllung t&rer Unteir)altung$pftid>t

angehalten roerben;

18. etroaige ©eftrafungen au§ § 361 7, 10 be3 @traf;

gefefebud)e§ f)erbeijufür)ren.

§ 4.

$)ie HrmetuDeputation üerfammelt fid^ regelmäßig monatlid)

groeimal an beftimmten Xagen oljne befonbere Slufforberung, foroic

gu außerorbentIid)en Sifcungen auf befonbere, bie SBerfianblungS?

gegenftänbe augebenbe (Sinlabung be§ SBorfifcenben, fo oft e8 bie

©eferjäfte err)eifd)en. (Sine außerorbentlidje Sifcung muß cinbe=

rufen roerben, roenn minbeftenS ber oierte Xeil ber Üßitglieber ber

Slrmen^eöutation eine folcfye fdjrtftlidj beim SBorfifceuben unter

Slngabe beS ^roetfä beantragt.

$u ir)rer öefdjlußfaffung ift erforberlicf}, baß minbeftenS bie

£älfte iljrer 90?itglieber außer bem Sßorfijjenben anroefenb ift.

Die Söefdjlußfaffuug erfolgt burd) <3timmenmer)rf)eit.

SBci ©timmengleicfjrjeit cutfdjeibet bie Stimme be§ ÜBors

fifcenben ober feines 8teHoertreter£. über bie SBerrjanblungen ift in

ber ©ifcung ein ^Srotofott aufguuefjmeu, roeld)e§ oo.n bem SSorfifcenbeu

unb bem $rotofolIfür)rer gu oollgierjen ift. 3m übrigen finb für

bie ©efd)äft$für)rung ber Slrmeu^eputation bie §§ 26 ff. ber

Snftruftton für bie Üttngiftrate oom 25. 9)?ai 1835 maßgebenb.

9lu3 irjrer 9J?itte faun bie SlrmensDeputation Sluäfdjüffe be=

fteßen. Die Sorfifcenben biefer 9lu§fd)üffe werben uon ber Ermens

Deputation beftimmt.
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£ie Söeftimmungeu beS § 4 Abf. 2—4 finben aud) für bic

AuSfchufjfifcungeu Awoenbung.

§ 6-

$ie Armcn=$eputation wirb nach außen burcf) bcu S-Bcr;

fifcenben oertreten.

(£r ooflaief|t bie oon ber Armeu=$eputation auSgehenbeu

(Sctjriftftürfe, ucrteUt bie ©eföäfte uub füf)rt bic laufenbe «er;

roaltung. @r fyat ferner bie 93efcf)Iüffe oor^uberetten unb, foroeit

nötig, aufführen.

(Sr füt)rt bie Serfjanblunaen mit auswärtigen ©emeinben

ober SSerbänben. 3n eiligen fallen ift er berechtigt, felbft p txiU

Reiben, er muß jeborf) oon ber getroffenen (Sntfdjeibnng ber

ArmensDeputation in ber nädjften ©ifmng ßemttuiö geben, roeldt)

lefctere in ber Sache anberroettig 311 entfeheiben berechtigt ift.

(Sr ift befugt, jebergeit ben Sifcungeu ber Armens#om=

miffionen unb ber Ausfchüffe (§ 5) bei^uroo^nen nub babei ben

Sorfifc 31t übernehmen.

23efd)lüffe ber Armen^eputation, welche ber SBorfifceube für

Überfdn*eitung ihrer $efugniffe ober für bie ftäbtifdjcn $ntereffeti

nachteilig l)ätt, fann er beanftanbeit. ®r bat in biefem gatle of)ne

SSergug bie ©ntfcfjeibung beS SftagiftratS einguholen.

(Sbenfo ift er befugt, $8efd)lüffe ber Armen4iommiffioneu gu

beanftanben uub fie enttoeber au bie Armeu:$ommiffiou 31t anber=

loeiter (Snticheibung ober näheren SBegrünbuug gurütfguoernjeifen

ober gur 6ntfd)eibung ber Armeu;3)cputation gu bringen.

§ 7.

Sefdjroerbeu über bie Armem^eputation gehören oor ben

Sflagiftrat.
g 8

3ur Ausübung ber Öffentlichen Armenpflege roirb bie ©tabt

^ofen in Ariucnbcjirfe eingeteilt, meldje burdj Armenfommiifioncu

oernmltct roeroeit. 3Me ©röfee, 3at)l unb Abgrenzung ber SBqirfe

wirb burd) bie Armeu=®eputation mit Genehmigung be§ 9J?a=

giftrats beftimmt.
g ^

'Sic Armenbegirfe verfallen in Cuartiere, für meld)e je ein

Armenrat beftellt wirb.

§ 10.

Sic Armenfomimificmcn üben nach sJDinfjgabe biefer Orbnung

bie öffcntlidjc Armenpflege in ihren Jöcgirfcn aus. 3l)re Aufgabe

ift cS, jtd) Kenntnis oon ben ^erhältuiffen ber ihrer Oblnit au=
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oertrauten Sinnen 3U oerfchaffen, ihre <Stttlichfeit, 3(rbeitfamfeit

nnb ©irtfchaftlidjfeit 3U werfen, it)nen mit gutem ÜWate beijufte^en

unb auf btcfc 5Beife baf>in 3U roirfen, baß bie s)lrmen=Unterftü|ung

i^ticn entbehrlich wirb.

3>ie 9lrmen;#ommiffionen ^aben entmeber ein (Gutachten 3U

erftatten ober felbftänbige Sntfdjetbung gu treffen.

§ 11.

3f)rer Begutachtung unterliegt:

1. jebe erstmalige fortlaufeube Uuterftüfcung:

2. bie (Erhöhung berfelben über bie öon ber SlrmemXtputattou

feftgefefcten 9ru3fd)luj3fä£e (j. § 6 ber Slnmeifuug)

;

3. jebe ihnen oon ber 9rmciis$eputatioit ober oou bein Bor:

fifoenbeu jur Begutachtung überwicfeue Angelegenheit.

§ 12.

$>er f e l b ft ä n b t g e n (S n t f d) c i b u u g unterliegen:

1. bie ^ortgeroäl)ruug bereits bewilligter Uuterftü^uugen, bereu

(Erhöhung bis 311 beu ?(u$fd)luj;fci$en, beren üJiinberung

nnb (Sutjiehung;

2. bie Bewilligung einmaliger Uuterftüfcung bis 3um Betrage

uou 10 Warf:

3. bie Bfroilliguug oon Beflcibung, Söüfche unb Raumgerät;

4. bie Bewilligung oou Brennmaterial;

5. bic Bewilligung freier Stur, oon Bäberu, Brudrjbünberu,

Brillen, freier (intbinbung, ©inftelluug einer iöoeheu^, Fronten«

ober Raumpflegerin, ®ewäf)ruug freien Begräbnis

§ 13.

*£ie ©runbjäfce, nad) welchen binnen hülfe 311 gewähren ift,

unb ber julaffige Umfang berfelben beftimmeu ftd; nad) ber be=

ionbereu $efd)üft3aumeifuug.

§ 14.

Sebc 9lrmen=Al'ommiffion beftotit aus einem Borfifceuben, ben

Sfrmenräteit, ben 'i'lrmenpflegerinneu unb einem üBestrfäarjte.

§ 15.

5)en Borfifc ber 5lrmcu^oinnuf|ion führt ber guftäubige

Slrmcu^eputierte ober fein 3teHoertreter. 2er Borfifteube l)at

auf eine grünblid)e unb fadjgemäfje Borbcreitung ber Borlagcn

I)iu3uwirfen unb bie für bie 8i^ung nötigen Sitten ein^uforbern.

@r fyai "Jiedjt, Befd)lüfie ber ftommiffionen 31t beau--

ftanben unb 31a- @utid)eibung ber s3lrmeu-£cputatiou 311 bringen.
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§ 16.

Sie Hrmenrßommiffionen treten an ben aüjäf)rHd) hierfür oon

ber $rmen;Seputation feftgefefcten Sagen unb geittn in ben öon it)r

beftimmten fiofalcu monatlich ameimal £u einer ©ifcung gufammen.

3n bringenben fällen fann ber SSorfifcenbe eine aufeers

orbentliche Sifcung anberaume». Sie Äommiffion ift bei %n-

Wesenheit oon fünf SWitgliebern b e f $ 1 u ß f ä $ i g unb

entfa>ibet nad) Stimmenmehrheit. 95ci (Stimmengleichheit eut*

Reibet bie Stimme be§ SBorfifeenben ober feines Stelloertretcr^

Sem 23orft|enben ber $lrmen*Seputation ftet)t ein Stimmrecht

nicht 3u falls er ben SSorfifc in ber SIrmensÄommiffion übernimmt.

Sie Söefa^lüffe ber Äommiffion werben burcr) ein oom 93orfifcenben

ju beaeidjnenbeS Sflitglieb in ber Sifcung protofolliert.

§ 17-

Sie 9lrmenräte werben auf 9Sorfd)lag ber SlrmemSeputation

Oon ber Stabtoerorbneten=$8erfammlung auf brei Safjre gewählt.

Sie föunen nur aus ben in §§ 4, 5 be§ ©efefceS oom 8. SRära 1871

aufgeführten (Mnben bie Stnnabme beS 5(mte8 ablehnen.

• Sie $lrmenpflegerinnen werben oon ber HrmencSeputation

auf brei Satjre, bie SBejirfSärate auf unbeftimmte 3C^/ festere

unter beiberfeitiger breimonatiger Äünbigung gewählt.

Sem 9J?agiftrat ftetjt ba§ 9tedjt $u, auf Slntrag ber Ermens

Deputation einen Hrmenrat oor Ablauf feiner Söahlaeit oon feinem

Hinte 311 entbinben.

Sie£ fann namentlich bann geschehen, wenn ein Slrmenrat

feine SSofmung au§ bem Bereiche ber Slrmen«$ommiffton, ber er

angehört, oerlegt.

§ 18.

Sie 93erpflidi)tung ber Slrmenräte erfolgt in ber Si|ung ber

2lrmen=Seputation buref) ben SSorfi&enbcn. Sie gewählten f)abtn

burrf) ^anbfchlag an (SibeSftatt ju oerfpreerjen, ben Pflichten ifjre§

SlmtcS getreu nachkommen.

§ 19.

(Sin jebeS (5Jefucr) um Slrmenunterftüfcung mufj oon bem

£ülf§bebürftigen bei bem 51 r m e 11 r a t e feines Quartiert
angebradjt werben.

SBenbet fid) ein ^ilfefua^enber an einen bem Quartier nicht

öorgefefcten Hrmcnrat, fo t)cit ihn. biefer an ben auftän =

bigen Slrmenrat $u oerweifen.
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§ 20.

Der Slrmenrat ift oerpflichtet, bie SBcr^ättniffc be§ Slrmeir

p e r f ö n l i rf) au ermitteln unb etwa üorfjanbene Elften eingufe^en-

©eroinnt er babei bie Überzeugung, bafj ber ^aü eines ge?

fefclichen SlnfprucljS auf $(rmenljilfe oorliegt, fo hat er einen for?

mularmäfjigen Bericht 3U e r ft a 1 1 e n unb b i e f e n r e d) 1 5 e i t i g

oor ber nädjften Äommiffion$fi|ung an ben S8or^

fifeeuben ber Äommiffion abzugeben.
3n ber ©ifcnng r)at ber Slrmenrat Vortrag ju galten unb-

Slnträge $u ftellen.

^ ^
3ft bie 9cot aber fo brtngenb, ba§ augenblickliche ^ilfe

unbebtngt eintreten muß unb burdj Beobachtung beS regelmäßigen:

93erfaljren§ eine (5$efat)r entfielen tonnte, fo ftebt e§ bem Mrmeurat

frei, roenn möglich nach Berftänbigung mit bem 93orfifcenbeu ber

$trmens$ommiffion, auänaljinäTOeife bie notbürftigfte U n ter=

ft ü $ u n g f 0 f 0 r t öorfctjuferocife 3 u gewähren unb in

ber nadjften ©ifcung ber 2lrmen:fiommiffion il)re nachträgliche ®e=

nef)migung hcrbei5utühreu.

§ 22.

SBenn ein Wrmenrat burcf) ^tbroefenheit, &ranff)eit ober au£

anberen ©rünben befnnbert ift, fein S(mt malzunehmen, fo ^at er

Ijieroou bem Borfifcenbeu ber 2lrmens£ommiffion ot)ne Be^ug

Sinnige 3U machen, bamit biejer in ber Sage ift, ihn entroeber felbft

Sit oertreten, ober einen anberen Slrmenrat jum Vertreter ju bestellen.

§ 23.

Den Slrmcnpflegcrinneu roerben biejenigeu ftäfte m§

Armenpflege überroiefen, welche für rociblidje ^ilf^tätigfeit 6e*

fouberö geeignet finb.

3m übrigen roerben ihre Obliegenheiten burdj eine otm

9J?agiftrat nach Anhörung ber 9lrmen;Deputation 3U erlaffenbe

©efchäftSanroetiung beftimmt.

§ 24.

5ür bie Slrmenbejirföärzte gilt eine com 5J2agiftrat nach Sin;

hörung ber SlrmetuDeputation 3U erlaffenbe 9lnroeifuug.

§ 25.

^um ^roetfe be3 gegenseitigen $lustaufchc$ 0011 Erfahrungen,

Slnfidjten unb üSünfajen finbet aUjäfjrltd) einmal eine allgemeine

SBerfammlung fämtlicher $ftitglieber ber 2(rmeu;Deputation unb

ber ?lrmeniÄommiffioneu ftatt. Die Leitung liegt bem 9Sor;

fifcenben ber STrmensDeputatiou ob; Söcfchlüffc werben nicht gefaßt.
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B. ® e m e i n b c = :fö a i i e n r a t.

§ 20.

SaS «(mt eine* ©emeinbc^SaifenrateS (§§ 1849—1851

28. ®. SB.) ber 3tabt ^ofen ift burd) Crtsftatutoom 14.3uli/18.Cfc

tober 1899 ber 9lrmcn:£eputation übertrafen. 3>tefe bebieut fid)

3iir Gh-füüung ber il)r gefe&licfj obliegenben Aufgaben ber Ermens

Äommiffioncu uub bereu SRitgtiebcr.

§ 27.

Tie 2lrmcu=Teputatiou füt)rt neben ifjrer bisherigen 2öe=

Seidjnnng tnnfort bie eines „(^enteinberoaiicnratcS", bic Armen;

ttommiffion bie eines „^irfSmaifenrateS", bie SSorfijjenbcn ber

Äommiifionen bie eiueS ^aifeiiDorftehcrS", bie Armenrätc bic

eines „iföaifcnrate*" unb bic Armenpflegeriuneu bie einer „waifen;

rätlidjcn £clferin".

§ 28.

Tie befonberen Aufgaben beS 05 e in etnb c =3i>ai 1 cn ratev werben

burd) eine Dom SLftagiurat uad) Anhörung ber Armcn.Teputatiou

erlaffenc ©eicfjäftSanweiiuug geregelt.

s
4> o f c beu 21. Cftober 1902.

T c r ai? a g i ft r a t.

©rtöftatut

betreffenb bic (ü>eucraloonnunbfd)aft.

Auf (Mrnnb beS Artifcl \'M> beS Weirf)S'Sinfül)rungSgefefccS

jum !$iugerlid)en (9cfcJ)-$ud)e, beS Artifcl 78 beS prcufjifdjen

AuSfiU)rungSgeiefteS hierzu Dom 20. September 1899 unb beS § 11

ber 2täbteorbuuug Dom 'Ml lltni 1853 wirb für bie 2tabtgcmeinbe

Sßofen mit ^iiftimmuiig ber Stabtuerorbnetcu^erfammlung folgenbeS

CrtSftatitt crlnffeii

:

§ 1.

,3-iir biejenigeu 3Wiitberjäf)rigcn, roeldje feitenS be* Ermens

Dcrbniibes "^oien im T&ge ber öffentlichen Armenpflege unterftüfct

unb unter XUitffici>t oon Beamten ber Okmeiubearmeuoerwaltung

emweber tu einer dou biefeu ausgewählten Tyamilic ober Auftalt

ober, foferu es fiel) um uncl]elid)e iVKnberjäljrigc baubclt, in ber

müttcrlidjen gamilic erlogen unb uerpflegt werben, l)abeu biefe iöe;

amteu alle Siedjte uub s}?flid)tcn eines 3>ormuubcS, folange uid)t

im Einzelfalle baS ^onnunbidjaftSgcndjt
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a) bie Söefteüung eine» aubereu Vormunbe» ober

b) auf Antrag ber ©cmetnbeueriüaltung eine 93efd)räufung auf

einzelne föedjte unb ^flidjten eine» ütformunbe»

anorbuet.

Erfolgt eine foldje Mnorbmmg nidjr, ]"o behalten bie mit ber

©eneralüonnuubfdjaft betrauten Beamten bie ffied)te unb ^füdjten

be» Söormuube» aud) nad) ber ^eenbiguug ber (5r$icf)img ober

Verlegung bie $ur Mjäfjrtgfcit be» 9J?ünbel».

§ 2.

Die üöeamten ber Wemeinbearmenocrroaltung, loefcfjen nad)

§ 1 bie 9{cd)te unb ißflidjten eine» Vormunbe» — (SJeneraloormunbe»

— übertragen werben ioßen, werben oon bem 5JJagiftrat»birigenten

jebeqeit roiberruftid) ernannt. 8ie fdjeiben ot)ue roeitereö au» bent

Slmte au», wenn fie aufhören, ©emeiubebeamte ober in ber

mcinbearmcnoerroaltuug befdjäftigt 51t fein.

Die SBeftimmung be» § 2 finbet auf bie §Iuorbnung einer

bouernben ober oorübergeljenben HtcUoertretuug be» ®eneral=

oormunbe» finngemäjje 5lnroenbung.

§ 4.

Die S3efteUung eine» anberen befonbereu SBormunbe» fanu

oon bem @$eneralooriuunbe beantragt werben, fobalb bie Umftänbe

eine bauernbe ?luffid)t be»felben über ben TOnbel roefentücf) er;

fdjrocren.

Diefe» Drt»ftatut tritt einen 3)?onat nad) erfolgter Genehmigung,

burd) ben S3ejirf»au»fd)UB in Straft.

^ofen, ben IG. 2Hat 1905.

Der Stfagiftrat.

SSorfte&enbe» Ortöftatut wirb fjierburd) oon und geuef)migL

•ißofen, ben 5. 3uni 1905.

Ramend be» 5kjirfö^u*[djuffe$.

Der Vorftfeenbe.

Zsn Vertretung:

von Sieierroth.

c. :»H8or> ,\. h.

1.
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leftimmungen
für bte

^ufno^ine Äronfer in M StubtfranfenljiiuS ju gefeit.

Die Slufnalnne erfolgt:

1. wenn bcr oorgeforjriebene SBorfdwfj gegast wirb, ober bte

franfe $erjon bem Dtenftboten:9lbonuement angehört. Der

^orfdjufj ift in ber SRegel für 1 30?onat ^u johlen. öeguts

acfjtet ber aufnefjmenbe Mrgt, bafc ber Slufentfjalt im $ranfen;

fmufe üorauäftdjtlicr) oon für^erer Dauer fein wirb, fo fann

ein eutfprecrjenb geringerer SBorfdjufj erhoben werben. SBirb

nad) SBerbraudj be§ 93orfd)uffe3 bie SBeiterbeljanblung nötig,

io ift ber SBorfdjufc gu ergänjen. ©efdr)ie^t bicS nicfjt redfjt=

aeitig, fo ift bie öffentliche Slrmenpflege anjurufen.

3n befonbercn hätten fann nad) bem ©rmeffen be3

£ranfenrjait3s3ufpeftor3 aud) bei garjlenben Äranfen Oon ber

(finforberung eine§ SöorfcfjuffeS überhaupt abgefefjen werben;

2. wenn eine Äranfcnfaffe ober S3et)örbe auSbrüdlidj fidj gur

Srftattung bcr oolten ßur: unb $8erpflegung§foften fdpriftlid)

oerpflid)tet fjat.

@inb bie taffenleiftungen abgelaufen, fo ift entfpredjenb

9£r. 1 gu ocrfafjren;

3. wenn bie franfe <ßerfon oom guftänbigen ©egirfSargt fdjriftlid)

überroiefen wirb ober ba§ 9lrmenbureau bie Slufnarjme beantragt;

4. wenn eine ^roftituierte, bie oom ^ßoligeiargt an einer an;

ftecfeubeu ©cfdjledjtSfranffjeit leibenb befunben ift, oon ber

^oli
(
v?UDireftion gur ®ur überwiefen wirb;

«5. bei gemeingcfäfjrlidjen ®eifte£franfen auf ©runb ärgtlidjen

GJutadjtenS, ober falls ^ßoligei, ®ertd)t ober Staatsanwalts

fdjaft bie Vlufnarjme beantragen;

<3. weint nad) pflidjtmäfjigem (Srmeffen be3 9lnftalt§argteS oom

Dienft bie ^bweifttng bcö bie 9lufnaljme 9£ad)fitd)etiben ober

bem ßranfrnrjauS 3ugcfür)ttcn (ä- 8- Unfatfoerlefcte) mit uns

mittelbarer ©efaf)v für fein £eben ober feine ®cfunbf)cit ucr*

bimben fein würbe ober eine ernfte Söerfdjlimmerung ber

ooiliegeuben Äranfr)eit nad) fief) gieejen fönnte.

Sßerfatjreu bei ber Slufnafjme.

-a) öeber bie ?(ufnar)me in ba* ÄraufenljauS 9iadjfud)enbe ift

Sintädjft 311m ^werfe ber ftrgtlid)cn Uutcrfud)ung in ba§ 9luf=
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na^mejimmer gu führen. Xer fofort tjerbei^urufcnbc Slrgt

üom $age3bienft entfcfjeibet nad) pflidjtmäfjigem (Srmcffen,

ob ein $aH bcr Ziffer 6 ber obigen SBeftimmungen

oorliegt.

Siegt nad) bem (Srmeffen be§ ?lrjte§ ein foldjer g-all nidjt

uor unb (teilt ber 3(rjt nid)t feft, bajj einer ber Söeftimtnungen

1—5 genügt ift, io ift ber Äranfe in ba§ 93ureau gu führen,

welches jene Prüfung öor^unetjmen f)at. 3ft ober roirb bann

feiner ber §8orau§fefcungen bcr giffern 1—5 fl«»9t/ f° ift

bcr angeblidf) Äranfe mit ber entforechenben $8elef)rung gu

entloben.

b) SSirb bie ^ufenbung be§ föranfemoagenS (münblid), fdjrtftlid)

ober teleprjoiiifc^) oertangt befmfS Überführung eines Äranfen,

jo ift bem örjudjen of)ne weiteres ftattgugeben, wenn glaub;

fjaft oerfidjert wirb, bafj eö fid) um einen Unfall ober eine

leben§gcfäf)rlid)e ©rfranfung t)anbclt. Serfidjerung eines

fyiefigen SlrgteS genügt in jebem Jalle.

Über enbgültige Slufnaljme entleibet wie oben $u 1, wenn

nidjt einer ber ^älle gu 1—5 ber SBeftimmungen oorliegt,

auc^ fycr Oer Slrgt oom SagcSbienft gemäfj 3'ffcr 6 «a^)

pflidjtmäfjigem ©rmeffen.

s$ofen, ben 21. Februar 1905.

£er Sttagiftrat.

lortf
übet

$htr; unb JBerpfteflung^foften ic. im §tabi:ftrattfctil|aufe

ju $ofett.

©ilttg oom 1. 9R a i 1904.

(£inf)cimii"dic 9lu3n>ärtigc

Gr*

fcnc

Stnber

unter

14

3«l)rcn

p r o

Gr=

tuad)»

feite

X a q

Äiuber
unter

14
3<it)reit

.«r :^

I. Söerpflegu u g 3 f laf ie. tfür

Söofmung einfdjl. Wartung, *8c-

f)figung, SMcurfjtung unb Ü?er=

pflegnng — I. 2ifd) — . . . 6

i

<S 4

Digitized by Google



©intfeimifdje

ruad)*

jene

9lit5ttJörticic

Sinber

unter

14

V x o
' $ a g

roadj-

fciic

fttuber

unter

14

" 4
IL Vcrpflegungsflaifc. gür

Söoljiiung etnfd^t. Söe^eijung mtb

23c(eud)tung, für Stauung unb

Verpflegung

(3rür Verpflegung oom L Zi\d),

fofern biefe geroünfdjt wirb,

1 Wlaxt 3ujd)(ag).

III. VerpflegungSflaffe. #ür

Söoljnung einfiel. Se^eijung unb

S3eleud)tung, für SBartung, Ve;

föftigung, ärgtKc^c Vefyaublung,
sJWebtfantentc unb Verbanbmittel

a) uon ^rtöateu

b) Pon benjenigen ßranfen;

faffen, reelle unter VXitfftd)t

beS 9Jcagiftrats ^oien fter)en

c) pon SöerufSgenoffenjdjaften,

ber £anbe*t>crftd)erung3'-

anftalt, Pon fonftigen nid)t

3U IILb gehörigen Äranfen:

faffen unb auswärtigen

©emeiuben :c

IV. luiBewnljranftntt . .

(£yür Verpflegung Pom I. Xifrfj

1 Warf ^ufdjlag).

3 50 4 50 2 50

1 75

(£rroad)fette Sinber unter

14 55nl)reii

pro ü (i (|

2 -

& 50

(Siittjetmtfdje

tuad)*

fenc

" 4

25

fliiörpärtige

ttiuber

unter

14

Sidjrcit

D r i>
" 2 a g

Iii ad)

-

fene

Kinber
unter

14

Sauren

S -
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Hnmerfunge n.

1. SSon bcn Patienten ber erften unb ben auswärtigen

Patienten ber gtueiten 99erpflegung3flaffe finb bic Dberärgte beredjtigt,

ein §onorar gu liquibieren. 5?on ben eiufjeimifdjen Patienten

II. klaffe nur bann, wenn ber Patient au§ ber fonfultatioen Ißrayte

be3 betreffenbeu CberargteS flammt unb eine befonbere ärgtlidje

TOüljeroaltung aufgewenbei wirb.

2. £>ie Soften für befonbere Slufmenbungen, namentlid)

für 2(rgneien, 3$erbanbmittel, 23eine nnb anbere Stärfungs;

mittel, foroie für Stellung einer fjefonberen SSarteperfon werben

oon ben Patienten ber I. unb II. SßerpflegungSftaffe befonberS

liqntbiert.

3. @rwad)fene Patienten I. 93erpflegung3f(affe fwben Slnfprudj

auf ein befonbereS 3immer.

Patienten II. 93erpflcgung3f(affc bewoljnen bi§ 311 brei ^ßerfonen

ein Limmer gemeinfam.

4. 9(ufjerorbcnttid)e Slufweubungen in ber SBerpflegung, au

5ßerbanbmatcrial unb für bie SSartung werben aud) ben Patienten

gu III unb IV be£ ÄoftentarifS befonberS berechnet.

tiefer Xarif tritt an Stelle bcS XarijS Dom 1. Hpril 1902

üom 1. Sflai 1904 ab in Äraft.

<ßofen, ben 27. «pril 1904.

2) e r TO a g i ft r a t.

Abonnements *§eötngnngen
für

freie ftur unb ^erpflegunß tion 25ienftboten im Stobt*

fraiifentjaufe ^ofeit.

§ 1.

3ebe im Stabtbegirf ^ofen woljnenbe 'Sienfttjerrfdjaft erlangt

burd) 33orau§begal)(ung uon 5 Jl auf ein 3af)r — oom 1. Stpril

bi§ 31. 9ttärj$ — ba£ 3ied)t auf uuentgcltltdje Äur unb ®er=

pftegung eines erfranften XicnftDerpftidjtetcn in ber britten Sei?

pfleguugSflaffe be§ StabtfranfenfyaufeS für biejenige ßeit, roäfjrenb

welajer bie ,<perrfd)aft gur SSerpflegung unb ärgtlidjeu Söefjanblung
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beS £ienftoerpflid)teteu qefe^lid^ oerpflidjtet ift. (Anmerfung 1

f. unten); ©e|d)led)tSfranfReiten finb nid)t ausgenommen. 3)em

(Srmcffen beS StnftaltSar^teö bleibt oorbefjalten, öu^erlic^ Atranfe

poliflmifdj gu befjanbeln. Snnerlid) ßranfen fann auf Verlangen

ber ,<perridjaft är$tlid)er SRat in ber Anftalt erteilt werben, Aqneien

werben jebod) aujjerljalb beS $ranfenl)auieS nid)t oerabfolgt.

§ 2.

£eu bisherigen Abonnenten werben uodj uor Ablauf ber

AbonnementSäeit neue ©djeiue gur (Sinlöfung präventiert. ©eftf|ief)t

baS auf irgenb einem ®runbe bis jum 5. April nid)t, fo ift bie

Ausfertigung entweber münblid) im ©efdjäftSäimmer beS Stabt*

franrenfjaufeS (£d)ulftrafje H/16 in ben üblichen Sienftftunben

ober fdjriftlidj bei ber ÄranfenffauS^nfpeftion ju beantragen.

3n gleidjer SSeife werben jeberjeit neue Abonnementen;

mclbungen entgegengenommen.

§ 3.

£urd) eine Seränberung in ber ^erfon beS $ienftocrpflid)teten

wirb für ben Abonnenten eine neue 3<#u"9fpfftd)t nidjt begrüubet.

§ 4.

$>ienftf)errfd)aften, welche bei ©ingelning ober Erneuerung

beS Abonnements mefjr als einen ^ienftoerpftidjteteit galten ober

im fiaufe beS SafjrcS if)r 2>icnftperfonal uermefjren, muffen ent=

weber für alle abonnieren ober ltnueqüglid) im ÖJefdjäftS^immer

beS StabtfranfcnfjaufeS unter Vorlegung beS AbonnementSfdieineS

biejenige Sienftftelle (Äödjin, ©tubenmäbdjen, ®inDermäbd)en jc.) bes

äe:d)nen, bereit Snljaber oerfidjert fein foll.

Stnmerfung 1. Tie gefetrtidjen 33cftimmungen lauten : 83. Cd. 23. § 617.

3l"t bei einem bauernbeu Ticnftttertjältnific, meldjeö bie (5riücrb§tätigfctt beS

Verpflichteten ooUTtänbig ober Ijauptfädjlid) in Slnfprud) nimmt, ber 33er-

pflidjtcte in bic fjäuslirfje ©emeinfdiaft aufgenommen, fo Imt ber Tienft*

bcrcd)tigte it)m int öaVLc ber Srfranfung bic crforbcrlidjc Verpflegung nnb

är
(̂
tlid)e Vdjanblung bis ,$ur Taucr öon fcd)$ SBodicn (bei gemeinem ©cfinbe

nari) »rt. 95 (S. &. 3. 33. ©. 23. nnb § 86 ber ©efinbeorbnung Dom 8. 11. 1810

unter Umftänben aud) länger als icdi* 3Bod)cn) jebod) nid)t über bie 93c=

cnbigung bes Tieiiftoert)ältniifc3 binans ju gciuftbrcn, fofern nicfjt bic ©r*

franfung Bon bem Verpflichteten öorfätjlirf) ober bnrdi grobe Tfa^rlftiftflfeit

Ijerbeigcfiifjrt morben ift. Tie Verpflegung unb ärstlictje Vcfjanblung fann

burrf) 2litfimf)me bc* Vcrpflid)tcten in eine iVranfcuatiftalt gcroäbrt werben.

23irb ba* Xicnftocrl)rtltiii$ itegcn ber tSrfranfuitg uou bem Xicnftbcred)tigtcH

uacb, § 626 (an§ einem „rotrtjttgcn ©ruitbc" ofjuc (Jinljaltung einer $Qnbigung$*

frift) gefiinbigt, fo bleibt bic boburd) tjerbcigcf iiljrtc Vccnbigung beS Tienft*

Dcrbältniffc* aufter 33ctrad)l.
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Sßirb bie Sinnige oerfftumt unb erft bei eintretenber $ranff)eit

«ineS SMenftboten erftattet, fo f>at baS Abonnement feine ÖJültigfeit.

1£aS Abonnement barf im $alle beS Abf. t nur für ben

namentlid) genannten $ienftoerpflid)tcten be$w. nadj feinem Aus-

tritt für feinen 9ßad)folger in ber betreffenben T)ienftftellung in

"Anfprud) genommen werben. (Anmerfung 2 f. unten).

§ 5.

&ur unb Pflege werben aud) bann auf ©ruub beS Abonne=

ments gewäfjrt, wenn ber $>ienftoerpfIid)tete im Saufe beS ges

nannten Zeitraums — $ 1 — wicberffolt erfranfen foßte.

§ 6.

(SS fann nur für 2>ienftoerpfliditete abonniert werben, weld/e

£itr 3C^ btt Anmelbung nicfyt franf finb. (Ergibt fid), bafj ein in

baS ÄranfenfyauS aufgenommener SMenfloerpflidjtetfr oor Söfung

beS AbonnementSfdjeiueS bereits erfrauft war, fo gilt baS Abonne=

ment für biefen Äurfall nid)t, eS fei benn, bafj bie .^errfdjaft naefc

weift, bafj iljr oon einer grfranfung in bem mafjgebenben geits

nunft nichts befannt war.

§ 7.

(Srfolgt eine Abonnements; Anmelbung erft im Saufe beS

3af)reS, baS Reifet nad) bem 5. April, fo tritt baS Anred)t auf freie

$ur unb Üßerpflegung erft am fiebenten Xage nad) ber Anmelbung

«in. ^Der Abonnementsbetrag ift, foweit bie Anmelbungen bis

«nfdjl. 30. September erfolgen, ftctS für baS gan^e 3af>r $u ent*

richten, $ür bic nad) bem 30. September f)in$utretenben Abonnenten

beträgt ber «ßrämienfafc für ben «Heft beS SSerwaltungSjatjreö 3 Jt.

SBirb ein £ienftoerpflid)teter, für welchen abonniert ift, franf,

fo ift bieS unter Vorlegung beS AbonnementSfdjeineS im ®efd)äftSs

•jimnier beS StabtfranfenljaufcS anzeigen.

£ie Sßoliflinif ift täglid) unb awar an ben 2Sod)cntagen oon

8— 10 Ufjr, an Sonn; unb $efttagen oon 8—9 Uf)r oormittagS

A unterfang 2. Angabe be£ 9fameu§ ber r>er|td)erleu ^eefon ift aud)

«rforberlid), wenn ^nfjaber befferer licnftfteüungen 35. ftinberfräulein,

Stii^c ber $>auöfrau Dom Abonnement ausgefddoffen roerben.

Vlnmerfung 3. 33ci Strauff)eitcn, aI4 bereit &olgc (Srwerbäunfäljigfeit

31t beforgen ift. übernimmt in geeigneten füllen bie £anbcsocrfirf)erungs--9lnftalt

baS £>cilbcrfaf|ren auf if)rc Soften. 33on üefonberer S£td)ttgfcit ift es, bei'

äeginuenbem fiungenleiben bie£ ^eilüerfaljrcn fobalb al* möglid) ju beon*

tragen. 1er Antrag ift im ©emerbeamte, 35reSlaucrftra&c 89 unter SBorlcgung

ier 3nualibität§*33crfidierungdfarte 311 ftellen.
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geöffnet. 3U anberen 3eiten f"10et paüflinifd)e 33ef>anblung nur

in befonberä bringenben fällen (bei UnglüdSfütten ic.) ftatt.

Stuf Verlangen wirb ber Äranfe mittelft Äranfenroagen ab=

geholt, hierfür finb 4 Jt an beu $8e«oaltung^3nfpeitor $u jaulen.

§ 10.

2Sirb eine ÄraufenfjauSbefjanblung über biejenige Qdt fjiuauS

crforbcrlidt), roäljrenb welcher ber Dienftberedfytigte einautreten §at,

fo erfolgt bie SSeiterbefjanblung auf Soften be§ erfranften Dicufts

öerpflidjteten ober berfenigen, bie fonft für if)n einzutreten oer*

pflidjtet finb.
g n

SSerben für erfranfte Dienftoerpflidjtete anbere oon bem

$)ienftbered)rigten eingeftellt, fo gelten biefelben auf ©runb be£

bisherigen Abonnements fo lange als niajt oerfidjert, al§ bie &ur

ju Saften beS Abonnements erfolgt

§ 12.

Da« Abonnement gibt fein 9led)t auf foftenfretc SBeerbigung.

ber eingelieferten Sßerfon.

Der 5fia giftrat.

(ßebüljtentarif
für

$e$infefltoncii.

1. Die ©ebüljren für DeSinfeftion oon SBoljnraumen uub ber in

biefen Räumen befinblidjen beroeglidjen ©aa>u betragen 6 — fcd)§ —
Pfennig für jebeS ftubifmeter. $8rud)teile werben ooll gerechnet.

2. Die ©ebüljren für bie DeSiufeftion oon beroeglidjen

(Sachen in ber ftabtifrfjen DeSinfeftionSanftalt betragen für jebeS

Äubifmeter beö 3?aumeö, melden bie 8ad)cit in bem DcStnfeftionSs

apparat eingenommen Ijaben 3 — brei — Ittarf. Die 58ered)nung

erfolgt nad) 3cljutel=yiubifmeiern. Die sD?iubeftgebüt)r beträgt in;

befc 50 — fünfaig — Pfennig.

3. Die Ötebüfyren für bie mittelft Sfyemifalien (ßarbol(ö)uug,

<Seifeiilofiutg) uub 93robabreibuug beSiufi^irten üiäume uub ber

barin befinblidjeu £ad)en werben auf 80 -{- 70 = 1,50 SR. —
eine sD?arf jüiifoig Pfennig — pro Stuubc ber oon einem De*;

infeftor unb einem (Meljilfen oerroenbeten Arbeitzeit bercdjnet. Die
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18ered)nung erfolgt nad) SBtcrtelftunben. 3)er ÜWinbeftbetrag ber

<SJebüJ)c beträgt inbeä 50 — fünfzig — Pfennig. 2Ktt ben ©e=

bürjren 311 2 nnb 3 finb audj bic Aufmenbungen ber Anftalt für

ben Transport ber Sadjen oon ber SSofjnung nad) ber Anftalt

unb bie Aufmenbungen für $e3infeftion3materialien beglichen.

4. $aU3 bie 3)eäinfeftion oon SSofmräumen ober bemcglidjen

8ad)eu beftellt ift unb ben bemnäajft erfdjeinenben $e§infeftoren bie fo=

fortige Ausführung ber DeSinfeftton begm. bieSBerpacfung unb Abljotung

ber (Sadjen 311111 Transport nad) ber 3)e3infefrionSanftalt aus irgenb

•einem ©runbe nicfjt geftattet wirb, io finb für ben nufclofen 3eitauf=

ronub unb bie |>in« unb SRütfbeförberung ber SSagen unb $>c$in=

fefttonSutenfUien in jebem gafle ferf>3 9)?arf an ©ebüfjren *u entrichten.

5. ©ereinigte Sadjen tjaben bie ©geutümer in ber $e£in;

feftionSanftalt in empfang gu nehmen ober burd) legitimierte SBeauf;

iragte in (Smpfang nehmen ju Inffen. Auf Verlangen ober bei llnter=

laffung ber Abholung fann bic Söeförberung bcr Sachen nad) bcr 2Bol)'

nung gegen eine befonbere ©ebüfjr oon 1 Jt — einer ÜKarf —
pro cbm erfolgen. Angefangene Subifmeter roerbeu ooll berechnet.

6. %\t ©ebüljrensSHecfmungen werben nad) beeubeter %t$v\-

feftion ben Auftraggebern burd) bie Snfpcftion be£ &ranfenf)aufe$

augefertigt. — $ie 3af)lungen finb innerhalb ber auf ben sJiea>

nungen oernterften $eit an bie bort angegebene Äaffe 3U leiften.

— An bie DeSinfeftoten bürfen ©ebüfjren nid)t gegast roerben.

7. SBcntg bemittelten |jauäuorftänben fann bie Deputation

be3 ftäbtifd)en $raufenf)aufc§ bie ©ebüfjien ermäßigen ober gang

erlnffen.

tiefer (Srlajj ber £>e$infeftionggebül)ren foll aber burdjauä

nicfjt ben Gfjarafter einer Armenunterftüjjung Ijaben.

ftadjfrag.

^ür bie DeSinfeftion oon 2öof)nräumen unb bemeglidjen

2ad)en ©erben ©ebüfjren nid)t erhoben, roenn fie

a) burd) ^ßoligeioerorbnuiig uubebingt oorgefcfjricben ift,

b) auf ©runb ber ^oligcioerorbnung oon bcr königlichen ^ßoligci;

bireftton angeorbnet ift,

<c) roenu fie auch ofme foldje befonbere polizeiliche Anorbnung

bei £obe£fälIen unb beim 2öofmung§roed)fel oon an Hungen;,

Ä'e^lfopfs ober Darmtuberfulofe fdjrocr franfen ^erfonen

$eiten£ ber ^Beteiligten beantragt mar.
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@r önung
für

bie Semtfeung be3 SfranfentraiiäjMrtiDagenä.

I. 3ur 23cförberung oon wertesten ober erfranften s$erjonenr

uadj bcm ftäbtifdjen ober einem anberen ber rjiefigcn Äranfens

pufer, oon ber (Strafte gur Söofmung, oon 2Sof)ming 511 SBofmung,

ober nad) bem S3an,nf|of ftetyen am ber Zentrale ber #euenoef)t

(üJcarftattftrafje) mit sterben befpaunte Äranfentran§pottn>agen bereit.

IT. 'Sie Begleiter bc3 SöageuS finb groet im (samariterbienft

gefdjulte fteuenoerjrlcute.

III. Der SBagcn famt ^ur Seförberung oon ^Serfonen, roeldje

burd) einen Unfall betroffen finb, jeberjeit ofme weitere $örnu

lidjfeit burd) 5ern !Pre^er herbeigerufen werben.

IV. 3ur ©eförberung erfranfter ^erfonen bebarf e« ba^

gegen einer burdj einen Hrjt aufgeteilten 93efd)eimgung.

2lu§ biefer mufj erftd)tlid) fein:

a) SSor= unb guname, fpn>ie £tanb unb SBofmung be£ 51t

Sßeförbernben;

b) Drt, toofjin ber ftranfe ju beförbern ift;

c) ob ber (Srfranfte an einer anftedenben ober nidjt anftedenben

Äranff)ett leibet.

SEBirb eine fotdt)e S8efd)einigung nidjt beigebracht, fo f)at ber

Tran3portfüf)rer ben Transport abzulehnen.

V. 3ür bie 93enu§ung ber ftäbtifdjen $ranfeutran$portTuagcn

werben bie nadjftet)enben (Gebühren erhoben:

1. für Transporte auf 9ted)nung ber 9Irmenoerwaltung,

für Transporte auf Antrag ber ÄTanfenfaffeu, ber

fo3tateu $ürforge>9Inftalten, beS Dienftbotenabotis

nementS unb ber OrtSpolizct 4,00 Jt

2. für alle anberen Xranöporte innerhalb beS StaotgebietS 0,00 JL

3. Transporte nad) außerhalb foden nur anSnat)mSs

weife mit (Genehmigung beS Dezernenten beS JStanfeu;

f)aufeS erfolgen. Die TranSportfoften werben bann

in jebem falle befonberS feftgefefct.

s£ofen, ben 15. Dezember 1900.

2) c v $W a g i ft r a t.
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^Mttitt IV. fatMltfittfott unb ^Uifal)*.

Dom y. Januar 1886, betreffenb bie Reinhaltung ber ©runbftütfe

unb bie ffieajdjaffung ber Auswurf' unb SlbfaUftoffe Don benfelben,

in ber

burtt) bie $oliaet'Verorbnun& Dom 1. 1890

abgeänberten tfcffwtfl.

Sluf ©runb be§ § 5 beS ®efe|eö über bie ^oliaeUVermaltung

uom 11. 2Jcar$ 1850 wirb nad) Beratung mit bem ©emeinbe-

Vorftanbe für bie Stobt $o|en folgenbe $olisei=Verorbnung erlaffen.

§ 1-

9? ein crfja Itung ber © r u u b ft ü rf§ l) ö f e.

Die £ofräume jebeS ®runbftüdfä muffen rein unb fauber

gehalten werben. Die Verpflichtung hierzu liegt bem Eigentümer

ober bem üon itnu beftellten unb ber ^oti^eibeljörbe be^eidjneten

Vermalter be£ ©runbftücfä ob.

3ebc Verunreinigung ber £öfe, iugleiajen ba3 51 uäfdt)ütteu

ober offene Ablagern oon iJtfüU unb &el)rid)r, oon ftloafe, Dung,

Wi)t
f fonftigen ftinfenben ober fauligen, joroie Äiidjen; unb

3öirtfc^aft§=2lbgängen au anberen Stellen im ^ofe ober im $aufe

unb ©runbftütfe, ate in Wüllfaften ober in Duug= unb äJiiftgruben

ift oerboten, (cfr. §§ 4 unb 24).

§ 2.

Deäinfeftion ber Slbtriti»; :c. (gruben, ber Slb^ugS;

fanäle u. f. tt>. auf beu ©runbftücfen.

Seber Eigentümer ober Vermalter eines ®runbftücfö ift oer;

pflichtet, bie auf bem ©runbftücfe befinblic^eu ?lbtrittö= unb flur

9fufnaf)me unreiner be^m. übelriedjeuber Stoffe beftimmlcn (gruben,

bie Dünger; unb 3)?iftgrnben be^ro. SJiüUfaften, Sdjlanunfafteu

(Sdjlammiänge), Hb3ugSfanäle unb 3tinnfteine in tunlid)ft gerudjloiem

3uftanbe ju erhalten.

(Sine gleite Verpflichtung liegt ben 3nf)abern öffentlid)er

fiofale unb (StabliffementS, ben #abrifanten, Vauuntcrneljmeru unb

äfmlidjen ^erfonen (cfr. § (5) bc^üglid) ber Aborte unb SßiffoirS

Digitized by Google



105

möglidjft luftbidjt in ber §lbbetfung, in Söanb unb Sot)le aber

üölüg roafferbidjt unb unburajläffig fein.

§ 5.

Entleerung unb Steinigung ber $)ung= unb 9J2iftgrubeu,

foroie ber SDcüllfaften unb 5 ort i^flff"ng beS 3nf)altS

berfelben.

3>ie SJung* unb äJciftgruben, foroie bie SRüUs unb Stfct)cn=

faften (§ 4) müffen minbeftens alle 14 Jage, {ebenfalls aber bann, wenn

bie 33el)älrnifie berma&en angefüllt finb, bafj ber Werfet ber ®rube

ober beS ßafteuS nid)t mefjr ooüftänbig fcrjliefjt, bie ©a}lammfaften

(Scfjlammfänge) — § 3 — bagegen fo oft geräumt unb gereinigt

werben, bafj eine ÜberffiHung uid)t eintreten unb ber Snfjalt nictjt

ausfliegen fann.

£aS 9luSleeren ber $ung= unb SWiftgruben einict)liefjlid) ber

5tbfurjr, foroie bie 2luSfuf>r unb baS Austragen fonftiger efeU

crregenber ober übelriecfjenber tierifdjer Slbgänge unb baS SluStrageu

ber ÜRadjteimer (cfr. § 24 erfter ^bfdtjnitt) barf in ben Sommer;

monaten Stpril bis inet. September nur oon 11 Ut)r 5lbenbS bis

6 Uljr Borgens, in ben übrigen Monaten nur oon 10 U()r $benbs

bis 7 Ufjr ÜDcorgenS oorgenommen roerben.

$)ie 9luSfufjr oon Sßferbebüngcr barf, falls berfelbe mit

anberem Jünger ober anberen 2lbgangSftoffen nierjt oermtfcfjt ift,

bis 10 Uf)r Vormittags erfolgen. Die tßoli^eibe^örbc behält fi<ä>

oor, bie Erlaubnis gur SluSfuf)r oon *ßferbebünger über bie oor;

beftimmte VormitragSftunbc ^inauS, in befonberen SluSnaljmefäUeu

3u erteilen.

Die Entleerung ber 9lfd)s unb ©emüllfaftcn unb bie Slbfufjr

beS ©emüttS unb ÄefjridjtS aus ben ©runbftücfeu ift nur bis

9 Uf)r Vormittags geftattet.

3um Transport beS 3ul)altS ber Dünger* unb Stfiftgruben,

ber 2Jiüll= unb Slfdjenfafteu bürfen nur fold)e Söagen ober Transport;

mittel oerroenbet roerben, roeldje feft unb bidjt unb berart einges

richtet finb, bafj oon ber l'abung uid)ts oerloren get)en ober buret)*

fiefern nnb bafj bie öffentliche Strajje uitf)t ueruureinigt roerben fann.

Dünger; unb SlbgaugSftoffe bürfen nur burd) bie Strafe

gefahren roerben, nadjbem fic burd) geeignete DeSinfeftiouSmittel

tunlidjft gerud)loS gemad)t finb.

gufjrroerfe mit Dünger;, s
JJiift;, Slloafftoffen, Jtcl)ritf)t bclaku,

müffen ben SBcg nad) bem iöeftintmuugsorte otjne Unterbrechung

fortfefcen unb bürfen mrgeubs innerhalb ber 3tabt anhalten.
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2Ba§ öorfteljenb über bie Tage^eit ber Entleerung ber vDungs

unb 9J?iftgrubeit unb ber 9lbfufjr beä ©rubeninhaltS, foroie über

bic SBcjdjaffeufyett ber Transportmittel ic. :c. oorgeichrieben ift, gilt

auch für bie Reinigung ber <Schlammiaften (Schlammfänge) —
§ 3 — . Kur müffen bie gur Abfuhr be§ Sn^altö Don <2d)lamm=

Faften unb anberer 2lbgang3ftoffe benufcten Söagen aud) bebecft fein.

3m $alle ber (Entleerung ber Schlammfaften (Schlammfänge)

unb ber JortfdjoffunB 3nf)ctlt3 berfelben mittelft pneumatifdjer

Apparate jc. unb tuftbidtjt öeric^loffener Tonnenroagen finben lebiglid)

bie 93orfchriften in § 16 biejer ^erorbmmg 9tnroenbung.

§ 6.

3$orhan ben fein ber 3itr 93efriebigung
n a t ü r l i d) e r SBebürfntjfe benötigten 31 n ft a 1 1 e n

auf bewohnten & r u n b ft ü cf e n.

9luf jebem bewohnten ©runbftütfe müffcu bie für beffeit

SSeroofmer benötigten Sttnftalten gur Söefriebigung natürlicher 99c=

bürfniffe (*ßtffoir$, Slborte) in auSreichenbcr 3al)l unb angemeffener

Einrichtung (eocnt. nad) $lnorbnung ber ^ßoliseibeljörbe) uorf)anbcn

fein unb in genügenber Orbnung unterhalten werben.

2)ie gleiche Sßerpflicfjtung liegt ben ^abrifanten, Steuunter;

uefjmern, ©eroerbetreibenben :c. innerhalb ber ©renken ihrer be=

treffenben ©runbftüde in Se^ieljung auf bie in ihren gabrifen,

<$eroerb3anlagen, SBaupläfcen, Speichern ujro. befdjäjtigten ©efellen,

©ehitfen, Arbeiter, Sefirlinge jc. ob. $)iefe Söebürfniäanftalten müffen

für bie ötefchlechter gefonbert, auch bie Zugänge jU ^nen m jt ent;

fpreerjenber Sluffd)ri|t oerfefjen fein.

3n öffentlichen (StabliffementS unb SBergnügungSlofalen,

9ieftaurantd, .§otel§, ©aftf)öfen, 5lu3fpanmingeu, bei ben Theatern,

^irfuö, ben gu öffentlichen SdjauftcHungen unb Sluffüfirungen bt-

ftimmten Söaulicrjfeiten, benjenigeu ©cbäuben, in benen SReffourcen,

Vereine, gefcrjloffene ©efeüfchaften itjre ^ufammenfünfte abhalten,

ober in benen ÜBerfammlungen, SBorlefungen, -üftufifaufführungen

ftntt;$ufinben pflegen, müffen, je nad) ben obroaltenben llmftänben,

nach Slnorbnung ber *ßoli3eibef)örbe *ßiffoirä unb Slborte in auäs

reid)cnber 3af)l un0 f"r °ie (5Jefcfjlect)tcr gefonbert, angelegt unb

bie
sJiäume, in benen fidj bie 93ebürfni3anftalten befiuben, foroie bie

Zugänge ju ihnen mit entjpredjcnber 9luficr)riit bezeichnet roerben.

$ic SSerpflichtung f)kv%ii liegt ben Snrjabern ber (StabliffementS ic. ob.
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§ 1-

(5 i n v i et) t n n g ber 33 c b ü r f n i §> ; 91 u ft a l t e n.

3n aUeu oorbegetcrmeten ©runbftücfen begw. iolchen ©ebäubcn,

"bie 3um längeren Aufenthalt Don SKenfchen bienen, biirfen fortan

bie üöebürfnteanftalten nur berart eingerichtet werben, ba& bie

anenfcfyücfjen (Sjfremente in ©ruben gefammelt werben.

3)ie Anlage unb Einrichtung ber Slbortgruben unb 93ebürfni3s

anftalten fyat nach 9#afjga6e ber baupoli3ei(idr)en SBorfdjriften gu

eifotgcti.

Sie üKeueinrichtung Don S3ebürfniS;?lnftalten nach bem Tonnen;

ober ftübelfnftem ift Don bem Snfrafttreten biefer $oligeU25erorbnung

ab uuguläffig. $ur ©efeitigung ber Dorljanbcuen Anftalten nach

biefem (Sutern unb Einrichtung Don Abtritten nach bem ©rubeus

foltern finb bic betreffenben ©runbftücfcbefifcer auf Anorbnung ber

^oligeibehörbe innerhalb ber ihnen bagu beftimmten ftrift in bem

§aüe Derpfticbtet, wo bie Xonnen= begw. ilübeUAbtritte ben für ifjre

Einrichtung gegebenen SBorfdjriften nicht mehr in allen Stücfen

-entfpreeben unb biefer DorfcbriftSWibrige 3uftanD aufjerbem be=

läitigenbe ober gar gefunbfjeit§fd)äblidje AuSbünftungen im ©es

folge hat.

$ur Aufteilung Don SRacfjtftü^Ieti,. fowie gur ferneren SBe:

nufcung bereits aufgestellter SRachtftühle in gu SBofynungen gehörigen

ItKebenräumen
, bebarf e3 befonberer poligeilicher ©enchmigung.

Siefelbe wirb unter bem Sorbehalte jebergeitigen 2Siberruf§ nur

in bem $alle erteilt, bafj ber AufftellungSraum ben 93ebingungen

beS § 10 311 a biefer ^oligei=93erorbnung entfpricf)t unb bafj fidj

auf bem ©runbftücfe eine oorfchriftämäfcige ©rube befinbet.

^ßiffoirS öffentlicher fiofale unb EtabliffementS, ReftaurantS,

Rotels, ©afthöfe, $hcatcc ufrov Srabrifftätten, ©ewerbSanlagen,

$auplä§e ufw. (§§ 2 gweiter Abfdjnitt unb 6 gweiter unb britter

Abfdjnitt), fowie bie für ben gemeinfehaftlichen ©ebrauch beftimmten

^iffoirS auf ben Don mehr als» oier ^amrlien bewohnten ©runb;

ftücfen muffen bi§ gum 1. 3uni 1890 entweber eine an bie ftäbttfdje

ihmftwafferlettung angefcfjloffene, ununterbrochene SSafferfpülung er=

halten ober bergeftalt eingerichtet werben, bafj ber Urin in einer

bichten Rohrleitung nach Dcr ©rube gur Aufnahme ber menfehlichen

Elemente abfliegt. 5ur fchwadjbewofmte (b. h- Don nicht mehr

als 4 Familien bewohnte) ©runbftücfe finb ^ßiffoirS mit au»reicf)enb

großen, bichten metallenen Unterfafc©efäfjen (Eimern, ftübelu) gum

Auffangen beS Urin§ geftattet.
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§ 8-

@ i n r i dj t u n g ber Stbortgruben.

©amtliche §tbortgruben müffen ben ertaffenen baupolizeilichen

SBorfchriften entfpred}en unb aujjer allem 3ufammenhange m^ ben

bie ©tabt burchfdmetbenben SSafferläufen, namentlich SSartfje,

Sabina, ÜBogbanfa, Äarmelitergraben unb ben ftäbtifdjen Kanälen

fielen. Diefelben bürfen ebenfo in feiner Sßeife mit ber |>au§eut-

Wäfferung in SBerbinbung ftef)en ober gefegt werben. 3ebe tro&bcnt

etwa nod) oorljanbene SSerbinbung einer StbtrittSgrube mit einer

(£ntwäfferung§=9(nlage ift binnen 4 SBodjen nad) ^ßubliiation biefer

^oligeisSSerorbnung gu bejcitigen.

§ 9.

35 o r f d) r i it c n für oorhaubene Abtritte n a dj bem
% o n n e n = © n ft e m.

ftür bie (Sinrichtung ber Abtritte nad) bem Xonnenfuftem

gelten folgeube 33orfd)riften

:

1. Die beweglichen 23ef)älter muffen Waffer; unb luftbid)t

fon>of)l für bie Slufnarjme, al§ für ben Transport fon-

ftruiert fein.

Die (Sinläufe muffen einzeln ober gufammen mit SBaffer;

oerfc^lufj ober mit bidjt fchliefjenben klappen oerfefjen fein.

2. 2ln jebem beweglichen Behälter mufi bie (Strafe unb

Plummer be§ £aufe3, gu welchem er gefjört, beutlid) ficht?

bar mit Ölfarbe angefd)rieben ober eingebrannt fein.

3. fiiiv jebeä £au§ mfiffen bie nötigen beweglichen SSedjfeU

bcf)älter oorl)anben fein.

4. Die beweglichen 93ef)ftlter müffen in einem foldjen oer=

fdjloffeneu, gur Steinigung geeigneten SRaum mit bichten

Söänben, gum gebrauche fo aufgeftellt fein, bafj fie letd)t

entfernt unb mit ben Sedjfelbefjältern ocrtaufcht werben

fonnen.

Der 23obeu, auf welchem bie23e£)ä(ter ftef)en, mufj gut

gemeutiert bejw. glatt unb wafferbidjt fein.

5. ©cnfredjt über bem $lufftellung§raumc ber Söehältcr muffen

fich ein ober mehrere, minbeftenö 20 gentimeter weite,

au» glattem, nidjt burd)tränfbarem Stoffe (glafiertem Zon r

Steingut ober ßifeu) gefertigte 3lbfallrolle befinbeu, in

weldie bie einzelnen, beim 9tid)tgebraud)e mit einem Derfel

oericfjenen Aborte bie auf il)ncn ausgeworfenen Vlbgang^
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ftoffe enttoeber bei bircftem 2lnfd)luffe an bie 9ft>trittSfijje

unmittelbar, ober burd) .ßroeig; 00cr 2eitenrof)re b,inab=

gleiten laffen.

$>ie .Sroeigs °^cr <S«tenro^re muffen aus glafiertem

%on ober Steingut ober innen emailliertem ©fen befielen,

ebenfalls eine SBette oon minbeftenS 20 Zentimeter f)abeu

unb in utöglidjft fpi|em SBinfel (nidfjt über 25 ©rab) in

baS $lbfaÜroijr «inmünben.

$at ein <&eb&ube in ben einzelnen ©tagen über einanber

liegen be Ulbücte, fo mufe baS &bfallrof)r bis gur ^öf)c beS

oberften $tbtrittSfi$e$ fenfredjt fortgeführt fein.

<i>. 2)aS 5tb>aIIn>l)r mufc burd) ein gut|"d)liefienbeS gufceiferneS

Scfneberoljr mit bem 93ef>älter oerbunben fein.

7. £a£ 3tt>f<iün>hr mufe entroeber als gleichzeitiges £)unftrof)r

eingerichtet, ober eS mufj oom SlbiaUrofjr aus ein befonbereS

2>uTtftrohr angelegt »erben.

£aS Dunftrofn: mufe möglichft fenfredjt bergeftalt »er=

(iragert fein, bafj beffen Mnbung minbeftenS um einen

Bieter über baS $ad) beS Abtritts-- begro. beS in ben

•einzelnen (Stögen mit über einanber liegenben Aborten üer=

fefjenen (SebäubeS hinausragt.

1)ie obere ÜKünbung beS $uuftrohreS ift mit einer, baS

©inbringen ber Sonnemtraf)len möglichft oerljinbernben

ftappe $u oerfef)en.

§ 10.

9t a cf) t ft ü h l e (9c a d) t e i m e r).

2Öo bie 3lufftcüung unb Söenufcung oon 9cadjtftüf)len (9?ad)t=

«intern) in ju SBohnungen gehörigen 9(ebenräumen nach § 7, oierter

Slbfcfjmtt suläffig unb geftattet ift, muß folgenben Söebinguugen

genügt werben:

a) $)er WuffteUungSraum für ben 9cachtftuhl mufj flur gc;

hörigen Stiftung eingerichtet unb geeignet, alfo entWeber

mit einem ins ftreie fül)renben $enfter, ober aber unb

falls fief) bie Slnlage eines ^enftetS ermöglichen

läßt, mit einem ben baupo^eilidjen SSorfc^riften für Slb=

ortanlagen entfprecfjenben Ximftrof)r uerfef)en, aud) ftetS

gehörig gelüftet unb frei oon beläftigenben Okrüdjen ges

galten fein.

b) $er 9cad)teimer mu& innerhalb beS 9tad)tftufjleS plaziert

fein. Xer Söoben beS 9cad)tftuhleS muß roafferbidjt fein,
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ebenfo bie SSünbe beöfelben bis minbeftenS gut halbere

£öf)e beS 9c*achtcimer§; ferner mufc ber 9cachtftuf)l ent-

roeber mit einem gutfd}lie&enben TJecfel für bie Si&öffnung

unb mit einem, feine gange Oberfläche einnehmenben 5)etfe^

ober aber mit einem luftbicrjt fchlicfjcnben £erfel öer=

fehen fein.

c) £ie Stodjtcimcr muffen oon 3Kctallbtcdr) unb mit einem

für ben Xranäport luftbid)t fchliefjenben £)ecfel üer=

feljen fein.

d) 3u jebem 9?achtftuhle muffen bie nötigen 2Sed)felcimer

oorf)anben fein.

§ lt

(5 i n h o l u n g p o l i 3 e i l i d) e r © e n c h m i g u n g 3 u 1

Söenufcung neu eingerichteter Abtritte.

9£eue SlbtritiSgruben forooffl, als aud) bereite beftef)enbe, itr

05cmäßt)ett ber oorftefjenben SBorfdjriften abgeänberte, bürfen nur

nach vorheriger baupoligeilicfjer 93efid)tigung unb fcfjriftlicher Gk

nehmigung in ©ebraud) genommen werben.

§ 12.

3 u l a f f i g f e i t ber (Einführung reinen t i e r i f d) c 11

Düngers, nicht fefter Schlachiabgänge unb
Senfgrube urütfftänbe in bie §lbtritt£grubeii

unb beweglichen Sehälter.

(£§ ift geftattet, in bie Slbortgruben aufjer beut Inhalte 0011

92achtgefd)irren unb 92acf>teimern reinen tierifchen Jünger mit 2lu§s

nähme bc§ ^ßfcrbebüngerä, fowie nicht große Sd)lad)tabgänge, bie

Stücfftönbc ber Schlammfaften (Schlanunfängc) unb beu Urin au£

SßiffoirS ohne SBafferfpülung mit Unterfafcgefä&en (Sintern) eingiu

führen. Urte Einführung aller fonftigen flüffigen unb feften Stoffe

wirb, abgefehen oou Spülung unb &eSinfi$ierung
,

unterfagt;

namentlich bürfen Sßferbebünger, Strohbünger aller $lrt, trorfene

unb feftc Äörper, 3. 35. 3lfd)c, 3Nüll, Schutt, &ehrid)t, Sanb, Gumpen,

Scherben, Stroh, 93orftcn, Gebern, ÜJietallftücfe, tote £ierc, ©emüfes

abfalle unb bcrgleichen nicht hineingeworfen, fowte 9Jieberfd)lägc,

Söafcr)», ilüdjcns unb Söabewaffer nicht r)ineingeteitet refp. gegoffen

Werben.

$03 Austragen be^w. Segfdmffeit oon 9Jad)teimern unb

92achtgefchirren über bie Strafje 31t einem anberen $wcd al£ bem

im § 24 oorgefeheuen gur Düngung ber Strfer unb (gärten, nament=
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lid) aber gum 3roecfe ocr Entleerung in bie 2lbort=9lnlagen eines

anbereu ©runbftütfeä ift oerboten.

§ 13.

Entleerung ber 95 e b ü r f n i § a u ft alten unb ^oxt-

i d) a f f u n g ber $( u 3 to u r f ft o f f e, f o W i e deiner*
Haltung ber Abtritte unb $ i

f f o i r 3.

3eber gur Anlage unb Unterhaltung oon Vebürfuiäanftalten

Verpflichtete (§ 6) fjat bafür Sorge 311 tragen, bafj bie Entleerung

ber VebürfniSanftaften unb bie Jortfchaffung ber Süivtourfftoffe in

in ben bafür burd) biete Verorbuung bestimmten griffen unb Slrteu

erfolge, (cfr. §§ 5, 14 btö 17 unb 20.)

1>ie (Sifcbrette ber 3lborte finb ftetS rein unb fauber 31t er;

galten unb toäljrenb ber üftichtbenufcung mit Wedeln 3U oerfdjliefien.

3ebe Verunreinigung bei s$iffoir§ unb Slborte ber öffentlichen

Slnftalten unb £icnftftellen, in öffentlichen Sofalen, EtabliffementS,

gewerblichen Anlagen (§ 6), ober beseitigen VebürfniSanftalten

auf ^ßrioatgrunbftüdeu, ioeld)e ber gemeinfehaftüdjen Venufcung

bienen, ift oerboten.

§ 14.

Triften für bie Entleerung ber Vebürf nU anftal ten

Seber 93efi$er ober Verwalter eine* ©runbftürfS, 3nfjabcv

eine* öffentlichen EtabliffcmcntS, ftabrifunt (§ 0) ift oerpflidjtet,

bie oollftänbige Räumung ber auf feinem ©runbftürfe bcfinblid)eu

3lbtritt§grubeu oierteljährlid), jebenfalls aber bann ooruehmeu ju

laffen, iobalb bie ©rube bie auf 0/20 äßeter oom Dianbe entfernt

gefüllt ift, ober innerhalb ber oon ber ^olijeibehörbe für bie 93e=

roirfung ber Entleerung burd) ortsübliche Vefanutmad)ung in ber

$eitung ober burd) befonbere Verfügung an ben Verpflichteten

beftimmteu Jrift.

;Die bcroeglidjen Vef)alter finb, el)c eine Übcrfülluug eintritt,

jebenfallä aber toödjentlich ininbeften£ gioet mal mit einem leeren,

gut gereinigten unb behinderten 93eljälter 311 toechfeln. £)ie 8lrt

ber ^eäinfeftion unterliegt ben 93eftimmungeu ber ^oli^eibehörbe.

2>er gefüllte Vefjrtlter ift luftbid)t 311 oerfd)liefjcn unb bie Veioerf;

ftelligung ber 9lbfuf)r bejro. gortfd)affung beSfelben uugefäumt 311

oeran laffen.

#ür aufjerorbentliche Reiten bleibt eS ber *ßoli3eibel)örbc oor=

behalten, au3 ianitnt3poli3eilid)en ©rünben eine häufigere Entleerung

ber 9lbtritt3grubeu be^ro. einen öfteren 3Sed)fel ber berceglidjen Ve;

hälter an3uorbnen.
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Die oorfteljenb in bem groeiten unb britten Slbidjnitte gege-=

betten SBorfdjriften finben audj auf SRadjteimer unb Unterfafcgefäfje

(Eimer in ben $iffoir§) finngemäfje ftnwenbung.

§ 15.

Räumung ber $btritt3gruben mittetft Dampfpumpe.

Die Räumung ber SlbtrittSgruben barf nur mit eifernen,

tuftbid^t oerfdfjloffenen, auf Stöbern ruljenben Söefjöltern (Xonnctt;

wagen) unb pneumatifdjen Apparaten mittetft Dampfpumpen, burrf)

Welche ber ®rubentnljalt uollftänbig entleert »erben fann, oor=

genommen werben.

Die 9J?aftt)ine unb (Geräte müffen ftetS in gutem .ßuftanbe

unb bie SBerfdjlüffe üollfomnten bidjt erhalten werben.

Sdjlauäje unb SRöljren finb, fofern fic nidjt gerabe gebraucht

werben, in einem gefcfyloffenen 5J?ateriattenwagen 311 transportieren

begw. gu bewahren.

Die 9J?afdjinc barf nur mit $oate ober foldjem Srenn;

material gefeuert werben, weldjeS eine Söeläfligung ber 23ewof)ner

burd) 9iaudf) ober 3iufj auSfcfyliefjt.

Die gur $8erwenbung fommenben sJJcafcr)inen unb Apparate

müffen oon ber 93oligcibcf)örbe genehmigt fein.

§ 10.

Ort, oon welchem aus bie Entleerung gu erfolgen t)at

unb XageSgeit für bie Entleerung unb $ortjd)af fuug

be§ ©rubeninfjaltS.

Die Entleerung ber 2tbtritt3gruben fmt in ber Siegel oon

ber Strafte aus gu erfolgen, fanu aber and), wo bicS ofjtie

Söeläftigung ber .£)au£bewofjner möglid) ift, 00m |>aufe aus ftatt;

finben. Der Strafeenoerfefjr barf buraj bic Entleerung nid)t

befjtnbert werben.

Die Entleerung ber (gruben mufj ofjne Unterbredjung erfolgen,

Itetö oollftanbig gefdjefjen unb baljer aud) ben 23obenfa$ ber

(gruben umfafjen.

$egcuftänbe, welche gur Düngung untauglid) finb unb aud)

burdt) bie ÜJcafdnne nidjt gehoben werben fönnen, g. 33. iBaufdjutt,

Sterben, Steine u. f. w. finb nad) gitooriger DeSiufcftion auS=

gufdf)öpfeu unb abgufüf)ren.

Die Entleerung ber Örubcu barf in ben Sommermonaten

Slpril bis infl. September nur oon 5 Uf)r Borgens bis 11 Ul)r

$lbcub£, in ben übrigen Monaten nur oon G Uf)r Borgens

Digitized by Google



113

bi§ 10 Wh: $lbenb£, wäljrenb ber Siac^t^eit aber nur mit polijei:

lidjer (Erlaubnis für jcben einzelnen $all Dorgenommen »erben.

Sin (Sonn* unb Feiertagen ift bie ©rubenräumung ebenfalls

nur mit fpegietter Erlaubnis ber $oli5eibehörbe suläffig.

35er gewonnene ©rubenmljalt mu§ fofort nach ber ftüllung

ber lu\U unb wafferbidjt oerfdjloffenen 93ef)älter (Sonnenwagen) —
§ 14 erfter 9lbfafc — in biefen öefäfcen oljne Unterbrechung au§

ber Stabt entfernt werben, infoweit ntd^t bie SSerwenbung beSfelben

in ber nad) § 24 juläffigen Söeife ftattfinbet. $ür oie logeÄjeiten

btefeS SrnuSporteS gilt bie im Dierten Stbfafec beftimmte £cit ber

©rubenentleerung.

Erfolgt bie Entleerung ber (£d)lammfaften (Sd)lammfänge> —
cfr. § 4 aweiter ?{bfd>nitt unb § 5 — mittelft pneumatifdjer

Apparate unb $ampfpumpc in eiferne, luftbidjt Derfcfjloffene

93ef)älter (Sonnenwagen), fo finben fjierfür fowie für bie $ort=

fcfjaffung be§ gewonnen 3nlja(t3 bie SBorfchrifieu biefeS Paragraphen

Slnwenbung.

§ 17.

Verbot einer anber§artigen ©rubenentleerung
unb 9lbfuf)r.

3ebe aubere 3lrt unb SSeife ber Entleerung unb 9lbfut)r,

wie bie in ben §§ 15 unb 16 Dorgefd)riebene, ift unterfagt, fo

lange nicht befonberc polizeiliche Genehmigung für biefelbc erlangt

werben ift.

§ 18.

23er jur ©rubenteinigung fowie jur b f n ^ r beS ®ruben =

inl)alt£ unb ber beweglichen 93cf)älter befugt ift.

3)ie Pflicht 3ur 9Sorual)me ber ©rubenreinigung fowie jur

?lbful)r beS ©rubeninfjattS (§§ 15 unb 16) unb ber beweglichen

33er)älter (§§ 14 ^weiter unb üierter 9lbfd)nitt unb 20) be^w. ba§

SHccht gur Teilnahme au biefen Einrichtungen regelt fid) nach ben

3$orfd)rifteu bcS Ort§ = Statuts für bie l)iefige Stabt Dom

14. Xesember 1885, beftätigt dou ber königlichen Regierung

hierfelbft unterm 31. &ej$ember 1885.

§ 19.

^flid)ten bcS 9icinigung§ = unb 91bf u^rperf onaU.

Die mit ber ©rubenreiuigung unb 9lbful)r beauftragten

be^w. mit ber 9(uffid)t über biefe S8errid)tungen betrauten perfouen

haben bie $8crpflid)tung, 28al)rnchmungen über fdjabljafte ober

fehlerhaft fonftruieite ^IbtriitÄ- :c. (gruben (§§ 3, 4 u. S) fofort
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bem ©runbftüefSbefifcer uub ber ftäbti|cf)cii 93aupoliäei:$8enoaltnng

jur ^njetge ^u bringen.

§ 20.

Slbfufjr ber 93ef)älter nad) bem Xonnen^oftem, foroie

ber 9?ad)teimer unb ber für bic 9(bfuf)r 51t läffi c^c

n

Sage^eit.

$>ie 9(bfuf>r ber beroeglidjcn S8ef)älter mit menfdjlicfjcn

SfaSrottrfftoffen aus ben nad) bent Sonncnfuftem eingerichteten

Abtritten (§ 9), foroie ber 9cad)teimer (§ 10) barf forool)l am

Sage, aU audj roäf)renb ber Dcadjtjeit gefdjeljen.

£ic 9lbfuf)r r)at in gerudjlofcr SSeife 3U erfolgen.

£>ie aur 2(bfuf)r ber ©eljälter beftimmten SBagen müffeu

oon ben Seiten unb oben oerbetft fein unb fo feft fd)liefjen, bafc,

wenn fid) oon ben SBerjültern bennod) eine üble 3lu*bünftnug

entroidcln foflte, bieje innerhalb be£ 3öagen§ abgefangen wirb.

Die SBagen muffen auf gebern rnfyen ober in Jebern f)ängeu,

reiulid) gehalten, mit Clfarbe geftridjen unb in biefer ftetS gut

erhalten fein.

§ 21.

9i e i n e r f) a 1 1 u n g uub XeSinfigierung ber SSagcu
unb Xranäport mittel für b i e 5t b f u r) r.

Söagcu uub Xranäportmittel, mittelft roelcfjcr $ung;, Wüu,
©emülls je. (§ 1) uub ftloafftoffe (§§ 15 unb 20) fortgefdjafft

roerben muffen, infoferu biefelben innerhalb ber fjtefigeu Stabt

bleiben, nad) jebeSmaligem ßtebrauaje fofort berartig gereinigt unb

beSinfiaiert Werben, baß biefelben ©erud) nicfjt Derbreiten.

$ic oon aufwärts in bie 8tabt fommenben Söagen müffeu

in gteidjem ^uftanbc fid) befinben.

§ 22.

Verbot bc£ SinpaffierenS auäroärtiger Jünger-, ®emüll; :c.

£ran§porttoagen oor 3Kitternad)t in bie Stabt.

^en gufjnocrfeu jur Mbfufjr beä 23tel)büngcr$, 5Tet)rid)t^

uub bergt. (§ 0), meldjc oon auäloürtS t)ierr)er fommen, ift c»

nidjt geftattet, oor 12 Uljr 9cad)t$ in bie £tabt einjupaffieren.

§ 23.

Verbot ber £trafjenocrunrcinigung bei ber Räumung
unb bem Sranäport öc* 3nt)aU5 ber ^Ibtritt^v Dünger^ :c.

©ruben.

53ei ber Entleerung ber 91biriü3gruben unb bei ber 9lbfut)r

uub bem 2ran*port ber meufd)lid)eu SluSrouriftoffe, bc* SMingerS,
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SDcifteä unb (SemülIeS unb beu öamit in 93erbtnbung itcfjenbcir

Arbeiten, mufr mit foldjer üßorficht oorgegangen werben, bajj jebe

Verunreinigung ber öffentlichen ©trafen, XrottoirS unb $läfce

oermieben wirb.

(Stwaige Verunreinigungen finb iofort gu befeitigen, auch zu

beSinfiziercn.

2>ie etwa nötig wetbenbe Steinigung ber burefj ba£ Vers

ftreuen ober Abfliegen ber Sabung befchmufoten öffentlichen ©trafen r

fowie bie etwaige $e£infeition ber oerpefteten «Straften erfolgt auf

Soften be3 $üf)rer§ ober beäjenigen, ber ben uubicf)ten SSagen

hergegeben fyat, ober ber mit ber Aufficht über bie Reinigung ober

Hbfuljr betrauten ^erfon. SaSfelbe Verfahren finbet auf Soften

bcöjenigen ftatt, ber bem Verbote be§ § 3 juwiber bie bott

bezeichneten ^tüffigfeiteit unb Stoffe in bie SRinnfteine ableitet ober

ableiten lä&t.

§ 24.

Aufbringung ber floaten, be§ Düngers :c. auf bie ©arten-

innerhalb ber Stabt zur Düngung. Einlage oon

AblagerungSftättcn außerhalb ber Stabt.

Soweit in befonberen fällen nicht fanitäi3poli$eiliche SfiüctV

fichten entgegenftef)en, ift eS ben ©runbbcfifcern in fn'eftger Stobt

gwar geftattet, ben Unrat auS ben Jünger* unb fonftigeu ®rubeu

unb beu 9Zad)teimern, fowie auberc auf ihren Gkhöften geiainmclte

Abgänge mit Stroh ober anberen ähnlichen Stoffen uerir.tfc^t, zur

Düngung il)rer Mev ober ©ärten innerhalb ber Stabt 31t oer-

Wenben; ber Unrat mujj jeboch unoerzügUcf) mit ©rbe bebeeft

unb ber Veläftigung ber Anwohnerichaft burch üble (Gerüche baburd)

oorgebeugt werben.

£a3felbe gilt für ben Unrat aus ben Abtrittsgruben (§ 13)r

beu beweglichen Vehältent (§14 zweiter Abfchnitt), iufofern ber

äftagiftrat ben Veftfcern ben Uurat überlädt.

3m übrigen barf ba3 AuSlaben bezw. V(n^fcf)üttcn unb bic

Ablagerung oon Unrat (ft'loafc, £ung, 9Jcift, ©ciuüll, Strafjen?

fchmu| unb ähnliche Stoffe) innerhalb ber Stabt nicht erfolgen,

ber Uurat mufc üiclmcfjr, im $aüt Derfelbe ittd) t zur unmittelbaren

lanbmirtfehaftlichen Vcuufcung abgefahren wirb, außerhalb ber

Stabt unb, falte eine Ablagerung3 = Stelle innerhalb beS ^oli^ei;

bezirfö ber Polizei s;£ireftion s^o|'en eingerichtet werben foll, an

ben poligeilich genehmigten Ablabeftellen unter Beobachtung ber

im allgemeinen ober im bejonbereu beSfallv ergebenben polizci?-
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lidjcn Slnorbnungen (Slufberoatjrungeu im gemauerten unb bebeeften

(gruben oon au§reid)enber ©röfje, 5)e§infeftion be§ Unrats unb

beS §lblabeplafce£ unb bergleidfjen) abgelagert roerben.

§ 25.

23ebingte Slnroenbung ber Sßerorbnung auf ifoliert

belegene QJrunbftücfe aufjerljalb ber Stabt.

9luf bie ijoliert belegenen ©runbftüde aufjerfyalb ber fnefigeu

•Stabt, uamentlid) biejenigeu

an ber (Sidjroalbftratle

oor bem ßönigStore,

Oor bem Söerlinertore,

an ber $afmr)of3ftrafee,

oor bem 2ftüf)leutore,

auf 3rtwni*^

auf <3t. 9iod),

finben fortan bie Sßon'cr)nftcu

be§ § 4 im Döllen Umfange,

ber §§ 7 unb 8 inforoeit al§ biefelbeu ben rat)ongefefclid)eu

93orfd)riften nicf)t roiberfpredjen,

Ülnroenbuug. Xcm^ufolge muß

bie Anlegung be^to. Äuffteflung uon WlüU- unb ^fd)faften

bis jum 1. Sttoocmber 1800,

bie $erfteHung uon porfdjriftämäfjigen Abtritten nad) bem

®ruben;£t)ftem (im ^afle nidjt oorfdjriftSmäjjige ÜBebürfniSs

5lnftalten nad> bem Sonnen? ober $übek<St)ftem uorf>anbcn

finb) bi* zum 1. STCouember 1890

«erfolgt fein.

$)ie Sßorfdtjriften tu beu §§ 15 bi§ 17 biefer ^erorbnung

gelten für biefe ©runbftücfe erft oon bem 3eitP utifte an, roo it)re

Snirnftfeftung burdj einen, in ortsüblicher -Eöeife (Söefanntmacrjung

burd) ba§ für amtltdje ^ßublifationen beftimmte s
^5refj = Organ)

uerfünbeten befonberen 6rlaf3 ber ^oli3ei?93ef)örbe gcfdjiefjt;

bie SSor|"d)riftcn be§ § 18 nur inforoeit,

roic baö Orföftatut oom 14. $e£ember 1885, beftätigt

uon ber $üniglid)eu Regierung unterm 31. 3)e3ember 188.',

bem nidjt entgcgenftel)t.

$iir bie SHäumung ber ?lbtritt§gruben auf bieien @runN

ftürfen unb bie 9(bfuf)r ber Alloafe gilt biv bal)iu alle3 baSjenige,

roa§ für bie (Entleerung ber 9)?ift=, $ung? ic. (gruben unb ber

$ortfd)affung beö Junges :c. im § 5 oerorbnet ift.
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§ 26.

3$craiuroortlitf)feit beteiligter Sßerfonen in gleichem

Umfange.

5ür bie Befolgung ber SBorfdjriften ber §§ 5, 15, 16, IT,.

20, 23, 24 mib 25 toiefer SBerorbnung finb foworjl bie betreffenben

©runbftücfsbeftfcer be$m. Verwalter, als axid) in ben geeigneten

gällen bie Unternehmer, $luffef)er, $ur)rf)erreu, ^utfe^er unb

Arbeiter Dcrantroortltct).

§ 27.

Strafbeftimmungen unb Aufhebung früherer
SBerorbnungen.

Übertretungen biefer üßerorbnuug jiefjen, inforoeit nid)t bie

Strafbeftimmung be§ § 366 ad 10 be3 9ieicfj£=3trai=©efe&;$öud)$

Slnwenbung finbet, ©clbftrofe big 9 9)?., im UnuermögenSfaüV

oerf)ältni3mäfjigc £>aft uad) fid).

Mufjerbcm r)at berjenige, ber bie SBorfdjrtften biefer Söerorbnung

gu befolgen unterläßt, $u gewärtigen, bafj im 28ege polizeilichen

3roange3 ba3 Unterlaffene auf ieine Soften nadjgeljolt wirb.

$ür bie entftefjenbeu Soften haftet ber ^Jolijei - SBc^örbc

gegenüber jebodj ber betreffenbe ®runbftütföbefi$er, refp. ber

Inhaber be$ ©tabliffcmcut§, s$ergnügung$lofal3 :c. in ben fallen

ber §§ 1—9, 13, 14, 24 unb 25, ber 9lbfuhrunternehmer ober in

ben fällen ber §§ 5, 15, 16, 21 unb 23 biefer ^oligeUSBerorbnung.

1)iefe s^olisei=3?erorbuung tritt mit bem 1. September 1886

in $raft, uubefdjabet jebod) ber in ber Einleitung unb im oor=

legten Slbfa^e be$ § 8 für bie bort oorgefdjriebenen (Gruben;

anlagen unb 'Jlbänberuugeu befoubcrS beftimmteu Termine.

sXfl\t biefem ^eitpunfte werben aufgehoben bie mit biefer !s8er;

orbnung im SBibcrfprud) ftchenben ^oli^ei^erorbnungen, namentlid):

a) § 20 ber StrafjeiipolijeuCrbnnitg oom 18. Februar 1873,

infoweit berfelbe über bie (ginridjtung oon SRülIfaftfii

unb 9)?üllablagerung3ftellen auf Jpöfcn, unb über bie

Räumung biefer itaften unb s$läfcc l)anbelt,

b) bic $olijei.«erorbnung uom 27. Wai 1873, betreffenb bie

Simtmung unb bie Te*infeftion ber Slbtrittö; unb 8enfgrubeu

c) unb bie' <ßoliaci'-«crorbming uom 31. Oftober 187s,

betreffenb ?fu^ful)r ber filoafe unb fonftigen £ungftoffe.

m . . 9. Sanitär 1886,
$o,eu, ben

, ^är, lmK
X c r $ ö n i g l i d) e

s£ o 1
t
$ e i-ty r ä f i b e u t.
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betrcfteub

bie Anlöge »ou Hbortgrnben nebft ben augeljörigen Saugleitungen.

Vluf ©runb beS § 5 be§ ®eje&e3 über bie $ohaei.$erroaitung

oom 11. m\vs 1850 wirb beaüglitf) ber «bortgruben im iöc^irf

ber (Stobt s#ofeu nad> Beratung mit bem ®emeinbe«$oritan be

folgenbe ^ßolifleisSSerorbnung ertaffeu.

§ 1.

G i n v i d) t u n g ber öebürfnUanft alten nad) bem
® r u b e n f t) ft e m.

Stuf jebem bewohnten ober ^um längeren 5tufcntr)alt öon

UMenidjen bienenben ®runbftücfe mufe, foroeit nidjt nad) Stfafegabc

. M r . m . 9. Januar 1886 . „ . M .

ber s4>olt3eis2ßerorbnuug Dom betreffeno bie 9teim

Haltung ber Öruubftütfe ttnb bie SBegfdjaffung ber 91uärourfs unb

9lbfaUftoffe öon beufelben, üorfyanbene 23ebürfni§anftalten nad) bem

Tonnen: bearo. ftübelfnftem nod) fortbefteljen bürfeu, minbeftenS

eine flur Slufualjine bcr menfd)lid)en (Srfremente beftimmte ©rube ljer=

{jefteüt werben.

$8ei Neubauten unb größeren Unibauten mufj jebeö Stocfroerf

eineä 9öofmf)aufc§ tninbeftenS einen in einem abgefdjloffenen Staunte

angelegten Abtritt erhalten (Stodroerföabtritt, @tagen;SUofet), roeldjer

burd) ein ?lbfallrof)r mit einer für bie ftufnafjine menfdjlidjer (£f=

fremente bestimmten ®rube in SBerbinbung gefegt ift. 9lu3naf)tnen

liicroon fonnen nur augelaffeu werben,

roenn mehrere 8todroerfe eineö |>aufe§ bauemb jur 3öoljnung

für eine gamilie bienen unb eittgerid)tet ftnb,

inner bei Umbauten,

wenn eine Serbinbung üou Stodroerfeabtritten mit ber auf

bem Örunbftürfe öorljanbenen orbnungSmäfjigett ®rube ttidjt

SToetfmäfjig auSjufüfjren ober bie £erfteflung einer neuen

©rube mit öerfjältnifemäfjig l)of)eu floften uerbunben ift.

SnSbefoubere muß bie Anlage öon Stotfroerteabtritten er;

folgen, wenn auf einem ©mnbftürfe, »eldje* bi*f)er nod) feine

orbnungSmäjjige 9lbortgrube fjatte, eine foldje neu Ijergeftellt wirb.

§ 2.

fiagc bcr 51 b o r t g r u b e n.

92eue 2(bortgruben bürfeu nid)t an bcr Straßenfront, fonbern

muffen auf bem $oie angelegt »erben.
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Tic Slbortgrubeu finb in bcr SKegel außerhalb ber ©nmbs
mauern bemofmter föäume anzulegen unb bürfen nid)t unmittelbar

an bie SSänbe bewohnter ftellerraume anftofjcn. 9htr bei ©runb:

jtücfen, welche feinen £of beftfcen, ift bie SaupoltaeüSBeljörbe be;

red)tigt, 3U geftatteu, bafe Slbortgruben unter befonberen S3e=

bingungen innerhalb ber Söofjngebä übe angelegt werben.

Sei ©ebäuben, rrjcldje in ben einzelnen Stotfroerfen Slbtritto

mit 9lbfaflröf)ren Ijaben, fann geftattet roerben, baß bie Slbortgrube

pm Xeil unb sroar foroeit in ba§ ©ebäubc Inn einragt, als jur

fenfrecf)ten gufüljrung eiueä an ber Hinteren ^rontmanb angelegten

SlbfallrofjrS narf) ber ©rube erforberlid) ift. Snbefe bürfen aud)

in allen biejen hätten bie Stbtrittägruben fid) nie unmittelbar

neben beroofjnten ÄeHerräumen ober unter 2Sof)n= ober Schlaf;

räumen befinben.

Tie ^nnenfante ber Slbortgrube mufj ininbeftenä 1 m oon

ber SRadjbargrenae, foroie 6 m oon oorfjaubenen ^Brunnen entfernt

galten rocrben.

§ 3.

Material ber 91 b 0 r t g r u b e n.

Tie Slbortgruben niüffcu in iföanbungen, <£iofjle unb Tetfe

<mtroeber in Stein ober detail unburd)läffig unb roafferbidjt aus;

geführt unb in biefem guftanbe ermatten werben. $u bem ©rubem

inauerroerf bürfen nur gut gebrannte STonfteine unb ^ßortlanb;

Zementmörtel oerroenbet roerben; bie Slntoenbung oon Scfjluffaiegelu

ift uicfjt geftattet.

ffimpfofjlen werben gujjeifcruc Wbortgruben, meiere entweber

au§ einem 8tütfe gegoffen ober aus mehreren, burdj SRippen Oers

ftärfte platten ^ufammeugefa^raubt roerben; bie größte Entfernung

ber kippen foll nirfjt metjr als 60 cm betragen.

SSerbeu ©ruben in Sdjmicbeeifen fjcrgeftellt, fo ift lefcteree

mit einem gegen 9ioft fcpfcenbeu Überzüge ju oerfefyen unb lueriu

bauernb ju erhalten.

§ 4.

33efd)af f eubeit ber £ol)tc, SSäube unb Tecfe

ber % b 0 r t g r u b c n.

Tic Sct)le ber Slbortgrubeu muß uad) einer oertieften Stelle

(Senflod)) ein allfeitig.es Gefälle oon 1 : 4 Imben, bamit bie

pneumatifdje (^rubcuentlccruug moglid)ft ootlftänbig erfolgen fann.

Ta§ 3enftod) ift 20 cm tief unb mit einer $runbflüd)e mm
25 :

2") cm anzulegen. Tie bcr (Sinmünbuug bes 8augrof)i*
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fannt unb Wusbefferungen Ieid)t oorgenommen roerben fönnen. Sei

iJieuanlagen bürfen barjer bic &biallröf)reu nid)t in bic dauern

cingelaffeit unb oerpufct werben, fonbern müffen entroeber ganj frei

ober in ausgesparten 9ttfdjen angelegt roerben.

$ie Hborttricfjter unb Slbfallröljren finb mit möglidjft glatten

Söanbungen aus einem SRaterial rjerauftelleu, weites oon ben

9luswurfSfloffen nicfjt angegriffen wirb; biefelben müffen bafjer ent=

roeber aus glafiertem Xon ober au» (SJu^cifcn befielen; lefcteres

muß bei ber Sßerwenbuug ju sÄborttrid)tern innen emailliert fein.

$ie lichte SBeite ber 3lbfallröf)reu unb Xricrjter mufj bei

wenbung oon SSafferfpülung 10 cm, anbernfalls minbeftens

20 cm betragen. 'Sic Stbfaüröfjren bei ?lbtrittsan lagen mit SBaffer;

ipüluug fönnen gegen bie fenfredjte fiage entfpredjenb geneigt fein.

Lüftung ber 51 b o r t a n 1 a g e n.

1)ie #btrittSräume unb 9lbtrittsgruben müffen bergeftalt eins

g,erid)tet fein, bafj biefelbcn in genügenber Söeife gelüftet roerben

fönncn. $u biefem ftxoedt mufr in jebem Stbortgebäube unb, fos

meit möglid), aud) in jebem Mbtrittsraume ber einzelnen ©todroerfe

eines ©ebaubcö minbeftens ein ins Jreie füfyreubes genfter an;

gelegt werben.

$ur Lüftung ber SIbortgruben ift am fjödjften ^ßunft ber

$rubenbecfe ein 3)unftrof)r anzubringen, welches feft unb luftbirfjt

eingelegt fein mufe. $iefe Dunftrofjre finb entweber als SSers

längerung ber $lbfallrof)re ober als befonbere SHofjre mit minbeftens

300 qcm Qucrfd)nitt möglicfjft fenfredjt bis über £ad) 511 füfjren.

Die obere ÜÄünbung ift mit einer baS (Einbringen uon Sonnen*

(trafen, SRegen unb 2Binb oerfjiubernben unb für jebe 28inbrid)tung

iaugeub wirfenben, unbeweglichen ftappe $u oerieljen. 5)iefe Äappe

mufe möglicf)ft frei unb amar minbeftens 50 cm über ber girft

beS SlbortgebäubeS, 1 Bieter oon Ijöfjer gefjenben ÜJJauern unb 2

s
2Jieter oon fjöfjer gelegeneu Jenftern beS angrenjenben #aufes

entfernt liegen. 3n geeigneten fällen fann oon ber SBaupoli^ci-

beerbe oerlangt werben, baf$ bas 3)unftrol)r bis über baS $ad)

bes nebengelegenen l)öf)eren ©ebäubes geführt wirb.

Zäunte, weldje gur Süifftellung oon Wacfjteimern beftimmt

finb unb bei welcfjen bie Anlage eines ins greic fürjrcnben genfters

unmöglid) ift, müffen ebenfalls mit einem Dunftrorjr ber oorbe;

•leiefmeten 91rt oerfef)cn roerben.
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fteucrjtigfeit bei Übcrfchroeinmungen burd) geeignete Littel $u

fdjütjeu.

W). 3. Sluf GJrunbftücfen, bie im ÜberfchwemmungSgebiet liegen,

mufj ber #ufjboben oon (£rbgefcr)ojiräumeu, rodele gum bauentben

Aufenthalt öon SDhn\fyn beftimmt finb, uubefchabet ber 93or^

fdjriften in § 51 Mb). 3, minbeftens auf + 7 m am 23art()e=

peqcl liegen.

Vierter 9lbfd)ititt.

<frhif|eitltif)e Jöaunorfdjriften.

A. 3»gäiiglid)itrit, StrHuug unb 'duftere frftaltnug ber MMt.
§ 24.

g u g ä n g l i d) f e i t.

?lbf. 1. ©ebäube bürfen nur auf folgen ©runbftütfeu erridjtet

werben, bie unmittelbar an eine öffentliche Strafje (begro. eine«

öffentlichen SSeg ober s
}$lafc) grenzen.

%b\. 2. 9llle uidjt an ber Straße liegenbcn QJcbäube foroie bie ,$öfe

muffen oon ber Strafte aus einen roenigftenS 1,30 m breiten

unbcfjtnberten 3u9au3 haben, ber bei ©runbitücfen oon weniger-

em 10 m ©reite bi$ auf 90 cm eingefdjränft werben barf.

W)\. 3. Söirb ein (SJrunbftücf in einer Xicfe oon mel)r als 30 m
oon ber Strafte ab bebaut, fo muffen alle ©ebäube, ©ebäube^

teile unb |)öfe burd) eine ininbeftenS 2,50 m breite, 2,85 m
ho^e t»on uuoerbrennlicheu täuben eingefdjloffene $urd)far)rt

mit ber Strafe in Sßerbinbung gefegt werben. SllS Bebauung,

in biefem Sinne gilt nid)t bie Errichtung üou Freitreppen,

ÜBcranben, ($la§bäd)ern, Jöalfoncn, Rauben, ^mhuerftällen unb

ähnlichen Einlagen oon untergeorbneter SBebeutuug.

IIb). 4. iöei Neubauten an ber Strafte ift in ber Frontlänge beS

®runbftücte ber 33ürgeifteig, wo bicö noch nid)t ber $all mar,

mit einer Öranitplatteubarm ober einer anberen, oom SOfagiftrat

&u genehmigenben #uftwegbefejtigung ^u oerfehen. Sic örtlichen

Angaben ber guftäubigen ftäbtifdjen Dienftitcüe finb einjuljolen

unb gu befolgen.

Abf. 5. 3>ie Zulage oon SWinnfteinbrücfen in fanulifiertcn Straften

ift unguläffig. 3n nid)t fanalifterten Straften bebürfen fie ber

beionberen (Genehmigung bc« sJJiagiftratv.

§ 25.

S t r a ft e n f l u d) t , 33 a u f 1 u ch t unb Höhenlage.
9lbf. 1. $)ie ©cbäube müffeu nach ber im Jylud)tliuienplane fefts

geftelltcu ©oufludjt unb Höhenlage eiugeridjtet werben, lefctere*

Digitized by Google



15(5

auch ba, wo bic Strafte noch nicht J>iefe ^öljenlage befifct.

Bil gur Durchführung ber feftgeftellten Höhenlage bcr Strafte

faim bic vorläufige ,£)erftellung oon Stampcn, Bortreppen unb

bergl. auch oor bcr Straftenfludjtliuie geftattet werben.

"^fb|. 2. 3Bo eine Fluchtlinie nod) nicht feftgefe|t ift, ober loo el

fid) um ©ebäube t)inter ber Baufluchtlinie f)anbctt, ift bic

ftäbtifdje Baupolijeiüertoaltung befugt, bie Höhenlage ju

beftimmen.

Hbj. 3. ©o eine Baufludjtlinie nodj nicht befteht, bürfeu Bau;

lichfeiten jeber $rt, aud) ©nfriebigungen unb bergl. nur in

einem Slbftaube üon roenigftcnl 5 m oon bcr Söegegren^e

unb in ber Siegel nur parallel flu biefer errietet werben,

hierbei wirb ein etwa oorrjanbener ©raben all Seit bei Söegel

betrachtet.

Ittbf. 4. 3)al gänzliche ober teihoeife gurücftreteu ocr ©ebäube

hinter bic Straftenfludjt ift, auch wenn eine befonbere jurücf;

liegenbe Baufluchtlinie nicht befiehl, ftatttjaft, wenn bal ©eböube

jjur Fluchtlinie parallel gcftellt unb bie grotföen ber 3f(udjtlinie

unb bem ©ebäube liegenbe Fläche bei einer Breite bil 31t 1 m
all Verbreiterung bei Bürgerfteigel angelegt, bei größerer Breite

all 3krgarten, Borplafc ober Sidjtgraben in ber Straftenflud)t

cingefriebigt wirb. 3n folchen ffiikn muft aufterbem jur Ber=

meibung fahler (SJiebel ein ard)iteftonifcher Shtfdjluft an bie

anftoftenbett ÜJiachbargebäube bewirft werben.

'9lbf. 5. £ie 91bfantung ober 21brunDung ber (Scfcn ift bei @d=

grunbftücfcn ftetl ftattf)aft, auch wenn bie» im Jludjtünienplan

nicht oorgefeejen ift. Die abgetrennte GJrunbftücflfläche ift all

Bürgerfteig 511 beseitigen.

§ 20.

Borfprünge über bie Strafte nf luchtlinie fjinau*.

?lbi. 1. SRifalite bürfen nicht mehr all 15 cm oor bie Straften^

fluchtlinie oertreten; ihre ©efamtbreite barf ein drittel ber

Frontlänge bei ©ebäube! nicht überichrciten.

"9tb|. 2. Sonfttge ooripringenbe Bauteile bürfen innerhalb oon

3 m über bem Bürgerfteig nidjt mef)r all 1 % ber Straften:

breite über bie Srraftcnfludjtlinie aullaben, l)öct)fteiiS jeboch

30 cm. Bor ben ÜRiialitflädjen barf biefe $lu!labuug l)öchftcnl

15 cm betragen. Unter bem Bürgerfteig bürfen Bauteile bil

^u 50 cm oor bie Baufluchtlinie oortreten, fiid)tfchächte bil
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3it einer lichten 22eite Don 25 cm, gemeffen oon ber SBnus

flud^lltnie ab.

Abf. 3. ©tue größere Auslobung üorfpringenber Seile ift geftattet,.

inforoeit baS ®ebäube nad) § 25 Abf. 4 hinter bie Straßen*

flud)tlinie gurütfiritt.

Abf. 4. AntrittSftufen, g-ußfrafcer, AbloeiSfteine, ÄeHereingänge uub-

bergl. bürfen oor bie Sodelfläaje nid)t oortreten.

Abf. 5. (geöffnete Sore, Xüren, ^fenfterflüget unb ftenfterläben

bürfen in geringerer |)ölje als 3 m über bem Söürgerfteige

nidjt in bie Straße oortreten.

§ 27.

S d) a u f e n ft e r unb 3 d) a u f p i n b e.

Abf. 1. $)ie SBcrglafung oon Sdmufenftern unb Sdjaufpinben ift

burdj Anbringung einer ftarfen Sßetallftange ju fdjüfcen, wenn

ber Abftanb greifdjen bem 93ürgerfteig unb bem ©laSranbe

Weniger als 90 cm beträgt.

Abf. 2. Sdmufpinbe bürfen oor bie ®ebäubefronten nidjt mefjr

als 15 cm oortreten: in ISurajfafjrten muffen fte einen lirfjtcn

SHaum oon toenigftenS 2,50 m frei laffen.

§ 28.

ßrfer unb 58 a l f o n e.

Abf. 1. Über bie Strafjenfludjtlinie üorfpringenbe (Jrfcr unb Söalfone

muffen in allen Seilen minbeftenS 3,5 m über bem Söürgerftcig

liegen.

Abf. 2. Sie finb miguläffig an Strafjen, bereu ^Breite nad) bem

feftgeftellten ^ludjtlinienplan weniger als 15 ÜJfeter beträgt.

Abf. 3. Sljre Auslobung barf 6tS 311 1/15 ber Strafjenbrcttc,

fjödjftenS jebod) bei (Srfero 1,10 m, bei Söalfonen 1,35 in

betragen.

Abf. 4. 1)ie Otefamtbreite ber ©rfer barf nic^t mcfyr betragen als

ein Viertel, einfcpeßlidj ber Söalfoue nid)t mef)r als einlmlb,

an abgefd)rägteu @rfeu in beibeu Jätlcn nidjt mcfjr als oicr

fünftel ber betr. (vJebüubefront. Abgefdjrägte Grfcn gelten

hierbei als felbftänbige (SJcbaubefront.

Abf. 5. Sie muffen toenigftenS um baS anbcrtl)a[bfad)e 3J?afj

il)rer Auslobung oon ber Örenje beS 3ktf)bargrunbftürfS

entfernt fein.

Abf. 6. Sie muffen mit Sraufrinne unb Abfallrofjr ocrief)en fein.
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Vorgärten; Vorbauten u n b 5R ü cf j p r i n 9 e in b i c f e n.

"Slbf. 1. 2Bo nad) bem feftgeftellten ^luditlimenptane bic Baus

flud)tlinie fjinter bie Straftenfludjtlinie 3urüdtritt, mujj ber

$wifdjenraum al§ (harten ^erejerid^tet unb unterhalten werben.

"Slbi. 2. $ie Vorgärten bürfen mit @infd)lufj ber in ifjnen an=

gelegten 2Bege an feiner Stelle tiefer liegen als bie anftojjenbe

Strafjenfläd)e. 3(u3nafjmen finb bei Strafen mit ftarfer

Steigung 3uläffig.

"Slbf. 3. Sie finb in ber Sirafjenflucfytlinie in ber ganjen ftronU

länge unb an ben 9tad>bargren3en burdj ©ifengitter auf Steina

focfelu ein3u[riebigen. 3>er Södel barf ntd)t über 50 cm, bie

ganje einfriebigung nicfjt über 1/25 m, bei offener iöauweife

ntd)t über 1,75 m §od) fein, einzelne Pfeiler bürfen t>ö^cr

geführt werben.

51b)". 4. fiiit Vorbauten in Vorgärten gelten folgenbe Sßorfdjriften:

a) fiebrige Vorbauten bis 311 1,25 m ^ufjbobenfjörje, wie

Rampen, Freitreppen, ^erraffen, bürfen fid> bis jur

s
J)?itte awifdjen 93auflud)t unb Strafjenfludjt erftrerfen.

b) XHuffteigenbe Vorbauten, wie Stifalite, portale, $8ors

bädjer, (Safer, SBalfonc, SBeranbeu, bürfen bis 311 einem

drittel be§ SRaumeS ^rotfcfjen ©aufludet unb Strafjen:

iludjt, t)ödt)fteuö jebod) 2 m, üorfpringen. 3*)re ©efamt:

breite barf nidjt mef)r betragen als 3Wei fünftel ber

$ebäubefront, wobei portale unb Söalfone nidjt mit=

gerechnet werben.

c) Die unter a unb b genannten Bauteile müffen, wenn

nidjt Üßorbauten benad)bartcr ßäufer fid) unmittelbar

aueinanber lehnen, um baS 9lnbertrjalbfad)e ifjrer 3lu§=

labung oon ber 9?acljbargreu3e entfernt bleiben.

$lbj. 5. ^pinter ber 33nuflud)tlinie ber Vorgärten bürfen bie %t-

bäube beliebig 3urürftreteu, wenn fic 3ur ^lud)tlinie parallel

gefteflt werben unb 3ur i8ermeibung fyäjjlicfjer ©iebelflädjen ein

arcfjiteftonifdjer 9lnfd)lufc an 9iad)bargebäube bewirft wirb

(oergl. § 799).

§ 30.

® c b ä u b e f) ü l) c an ber Straße.
tib\. 1. %\\ Strafen unb s

J$läfcen, wo eine befonbere, hinter ber

Stiaftenfludjtlinie liegenbe Baufluchtlinie nidr)t feftgefefct ift, barf

bie ©ebäuberjölje uid)t größer fein, als bie feftgefegte Strakens
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obci- s$la&breite, t)öd)fteu£ jebod) 20 m. SBergl. §§ 76 unb 82.

Sine ®ebäubeljöf)e Don Ilm ift aud) an Straßen oon weniger

als 11 m ^Breite ftattf)aft.

9lbf. 2. %üv ©ebäube, welche hinter ber Straßenflud|tlinie frei:

roilltg jurüeftreten, (§ 25, 9lb). 4), roäd)ft bie ^uläffige ,£jöf)e

um ba§ ÜD?aß be» 3urütftreten3, jebod) nidjt über 20 m
(oergl. § 76 unb 82).

3lbf. 3. 23o befonbere, hinter ber Straßenftuchtlinie liegenbe

33auflud)tlinien (Sßorgärtcu) burd) ben ^luchtliuienplan ein^

feitig ober beiberfeitig feftgefe^t finb, ift bie guiaffige |jöfje

gleidj ber um bie Xiefe ber SBorgärten vergrößerten Straßen^

breite.

^Ibf. 4. 9ln einfeitig gu bebauenben Straßen wirb bie guläfftge

|jöhe fo beftimmt, als ob an ber freien Straßenfeite ein 9Sor=

garten oon 6 m Xiefe angelegt wäre.

s
2lbf. 5. 5ur Gftfjäufer ift ba3 ber breiteren Straße entfpredjenbc

.fjöf)enmaß aud) an ber formaleren Straße guläffig, jebod) nur

bis auf eine Sänge, bie ber breite ber fdjmaleren Straße

gleid) ift.

"5(bf. 6. Die ^ö()c roirb gemeffen oon ber feftgefefcten Straßen-

f)öf)enlage bis jur Cberfante beS ^auptgefimfeS, gegebenenfalls

biä jur Oberfante einer barüber fid) erf)ebenben Slttifa ober

maffioen ÜBrüftung, bei Xadjübcrftänben bis £um Sparrem

auflager. Sei geneigter Straßenlage ift bie mittlere <£)örje, bei

ungleicher Straßenbreite bie au bem ©ebäube Ijerrfdjenbe mittlere

breite maßgebenb.

Dlbf. 7. Sit bie ü&anb oben uid)t roagered)t abgefd)lüffcn, fo ift

bie mittels Teilung if)reS $läd)eninf)alteS burd) iljre Säuge

gefunbene mittlere |jöl)e maßgebenb. (Sbenfo ift in ben fällen

beS 9lbfa£eS 5 unb 6 bei oerfdueöenen |)ül)en eine burd)-

ichnittliche 99erecrmung, bei gleichmäßiger .ööhenanorbnung eine

burd)fdjnittlidje iöemeffung ber |jöhc $uläf|ig.

3lbi. 8. Oberhalb ber juläffigcn Apöhe barf bie £adjfläd)c über

eine Suftlinie nid)t hinausgehen, toeldjc mit ber .ftorijontalen

einen SSinfel oon 50 ®rab eiuid)ließt. SBon biefet iöeftimmung

roerben nicf)t betroffen: Ziergiebel, Dachrinnen, Söranbmaucrn,

Schornfteine, 5Mi|jablciter unb bcrgl., foroie fteljeube Xadjfenfter.

Ziergiebel unb Dad)fcnfter bürfeu jebod) nid)t mein' als aroei

fünftel ber föebäubefrout einnehmen.
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§ 31.

dauern fidjtbar bon bcr Strafe.

9tbf. 1. 9llle ber (Strafe gugelehrten, forote alle r>on ir)r ftchtbaren

SDtauerflächen finb äußerlich fo ^erguftellen unb 311 unterhalten,

baß fte ber Strafe ntdt)t j$ur Uujterbe gereidrjen. UmfaffungS;

Wänbe au§ nicht gefugten .Siegeln ftnb $u oerpufcen; ber $ufc

muß fr>äteften§ groei Sa^re nach ber SJo^bauabna^me 00BU

enbet fein.

Slbf. 2. ©rette 5lnftrid); ober ®[afurflätf>en, roclcfje bal Sluge oer=

legten, ftnb unjulüffig.

§ 32.

$ ä d) e r , a d) g e f i m f e
, Slbfallro^re.

Slbf. 1. $)ie §lu§labung ber $)ad)geftmfe unb £ad)überftänbe barf

rtic^t mer)r al3 1,25 m betragen.

Slbf. 2. 5töe nach ber Straße 3U abfallenben Saatflächen müffen

mit genügenb meitett Xranfrtnnen unb 91bfaUronren, erforber=

HdrjenfallS auef) mit einem unmittelbar über ber £>ad)rinne ftarf

befeftigten «Sdmeefang ücrfc£)en fein.

9(bf. 3. Sie 9Xbfattrot)rc follen in einem SKaucrfalj Hegen unb in

if)rem unteren Xettc, bis 2 m über 33ürgerfteig, au§ ©fett

beftef)cn.

8 33.

(Sinfriebigungen.

Unbebaute ©ruubftürfc unb ©runbftücfteile, meiere an öffentliche

regulierte Strafen, Söege ober ^ßläfce grenzen, müffen auf Verlangen

bcr ftäbtifdjen SöaupoliaeiDerroaltung in ber (Strafjenfluchtlinie in

angemeffener unb 3nKcfeutfpred)euber SBeiic eingefriebigt werben.

Siefc 33eftirnmung berief)! fich nicht auf gärtnerifd) ober lanbnrirt;

fchaftlid) beuufcte ©nmbftücfe außerhalb bebauter ober in ber 33e=

bauung begriffener (Stab ttcile.

§ 34.

93 e f e ft i g u u g e n o 0 tt 8 t r a ß e n f d) i l b e r n unb b e r g l.

3eber Hauseigentümer muß bulbcu, baß Die jttr Straßen;

unb IjauSbcjeidmung, Straßcnbeleudjtung, für £i>heuangaben, foroie

311 ^werfen bcr Sföafferleituug, ber ©utroitfferuug unb be$ y-eucr;

löfdjmefenS erforberlidjen (Sd)ilber, Stummem, Saternen, .^öt)cnfeft=

punfte unb fonftige im öffentlichen Sutcrcffc crforberlidjen Wor-

rid)tuugcn au feinem $aufc angebrad)t, ueränbert unb auSgebeffcrt

Werben.
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B. ffjliglifit an* itncrfidjfrljfit.

§ 35.

93 u u ft o f f
c u iib 51 o n ft r u f t i o n.

9lbf. 1. 5lllc 93auftoffe uitb Äonftruftiouen muffen oon einer i8e=

febaffenljeit imb Sidjerfjeit fein, roelcfje ber Söauftelle unb ben

üBaugroedcn und) anerfannten ted)iiifd)en ©runbfäfceu entfpridjt.

9lbf. 2. Sie ^unbameutfoljle oon (itebäuben ift bi» auf ben trag*

fähigen iöaugrunb, minbeften aber 1 m tief unter bie Grb=

Oberfläche ^inabjufü^ren; fie ift froftfrei unb fo breit anzulegen,

bafj bic Stanbfeftigfeit gefiebert ift. $ie bem ©runbronffer

aufgefegten 9Jcauerteile fiub im fmbrautifd)em hörtet Ijer^uftefleu.

W). 3. iÖet groftroettcr oon mer)r als 5° (£. barf im freien nidjt

gemauert ober gepult werben.

31bf. 4. Sollen JBnuftoffc ftärfer al» üblid) in Sfofarud) genommen,

füllen anbete als gewofntte Stenftoffe oerroenbet ober im-

gero5r)itticr)e ftonftruf'tionSiueifen angeorbnet werben, fo fiub

befoubere 9cad)ioeife ju erbringen. Start belaftete Mi auerteile

fiub in 3cmeiltm örtel l)er£ufteUcn.

9(bf. 5. Stein; unb SDtetaüfouftruitionen bürfen nid)t auf #ol$

aufgelagert werben.

Slbf. 6. ©ferne Srägcr unb Stufen bebürfeu gur £rudoertcilung

auSreidjeube» Auflager, beftet)enb in ber Siegel am ^aufteilten

ober 5)ictaUpIatten.

9lbf. 7. 9lHe trngenbeu unb ftü^enben Stfcnteile be» 3mtenbaue&

oon Sofwgebftubcu fiub glutfid)er 311 umfüllen.

§ 36.

W a u e r n unb 28 ä n b e (u e r g I. § 67).

9lbf. 1. SBrnubmauern. SSemt ©ebäubc unmittelbar ober näljer

al» 2,5 ni an bie SKadjbargrenge herantreten, fo fiub fie mit

maffioen 95ranbmauern auf unoerbrenulidjen Stoffen abgufdjtiejjen.

3u ©ebäubcu oon großer l'änge utttfi tu ?lbftäuben oon fyödjften»

40 m eine !s8ranbmauer fjergeftellt werben, wenn bie» nidjt mit

ber befouberen 93enutjuug»art be» ©ebäube» uuoereinbar ift.

§lbf. 2. ^ic Söraubmaueru muffen im 3)adjgcfd)of5 unb oberften

2Soügefd)of3 minbeften» einen Stein, in ben barunter licgcubcii

®efd)offen minbeften» anbertljalb Stein ftarf, ungefdjwädjt unb

unburd)brod)en burd) alle ©efdjoffe unb weuigfteu» 30 cm über

2)ad) emporgefüf)tt merben. Sic bürfen im ?lbftanbe 001t

25 cm, bei gemctttfamen Stauern im Mbftaube oon 13 cm
oon ber ©rcu^tiuie feine eiferueu ober Ijöljerucu halfen ober



Stilen enthalten, auefj folgen Saiten nid)t 511m Auflager bteiten.

Auf eiferne Unte^üge erftreeft ftcf) biefeS Verbot nidjt.

Ab). 3. 3öerben auSuafjmSroeife in Söranbmaueru Öffnungen 511=

gelafjen, finb biefe mit vaud)- unb feuerfidjeren, felbfttätig jus

fallenben Suren 311 oerfc^en.

Abf. 4. And) alle onberen UmfaffungS? unb tragenben ^nnenroänbe

müffen, foroeit nicfyt im ^olgenben unb in ben 07 unb 83

eine anbere ©auart 3tigelaffen ift, majfio fjergeftellt werben.

Abf. 5. ©ifenfacfjroerf mit Va ^ tein ftarfer Ausmauerung ift ju;

läffig:

a) für Autfenroanbe oon Ötebäuben, welche feine SSofmungen

enthalten unb nidjt mefjr als 10 m fjod) finb,

b) für tragenbe 3nnenroänbe in ben beiben Stotfroerfen

unter bem Dadjgcfcfjofj,

c) überall, roo .^oljfadjwerf geftattet ift.

Abf. 6. 2>ie Serroenbung oon |jol3fad)roerf unb oon äufeeren

^ol
(
smänben ift in §§ 67 unb 83 geregelt.

Abf. 7. 9£id)t belaftete Suneuroäube bürfen au» |jol3, Gnfcublcd),

^ra^tpu^ 3emcntbieleu, ©ipsbieten ober äfmlicrjen Söauftoffcn

IjergefteUt roerben. ^oljroänbe, meldjc ^äume junt bauentben

Aufenthalt oon 9Renidjen abtrennen, muffen beiberfeits mit

Hörtel abgepufct fei«.

8 37.

® e cf e «.

Ab). 1. ^ie JRellergefdjoffe aller (#ebäube, foruie alle Üiäume unter

Hüdjen, Söabe^immeru unb 3£ajd)füd)en (oergl. § 72), erhalten

majfioe Herfen, mit« ober ofjne ÜBerroenbung oon ©ifenträgern.

Soll über bie ftellerbetfe gefahren roerben, fo ift für ifjre r)in=

reidjenbe Sragfärjigfeit 'Sorge 31t tragen.

Abf. 2. $ür alle übrigen Herfen finb ^ol^balfenlagen geftattet,

roeldrje ^roifdjeu be« Söalfcn auSjuftafen mit einer unoerbren«:

liefen Ausfüllung oon roenigftenS 13 cm Stärfe 31t oerfeljeu

unb oon unten 3U oerpu^en finb. An Stelle ber Stafung

unb Ausfüllung faitn eine anbere, gleid) roirfjame 83auroeifc

3uge(affen »erben.

Abf. 3. Xie Stoffe sur Ausfüllung oon Sßalfeubcrfen unb ,!piiiter=

fülluug oon öeroölbeu müffen frei oon .^o^abfälleu unb an;

bereu organiferjeu Stoffen unb gefunbf)ettS)d)äblid)en SBeftanbs

teilen fein: bie SBerroenbung oon altem iöaufdjutt ift uuterfagt.



*äb). 4. Herfen qu§ (Stampfbeton bürfen nur awiicfyen etferncn

Xrägeru fjergeftellt werben unb müffen wenigsten* ein ^roölftel

beä 'JrägerabftanbeS ^ur Störfe f)aben.

üb). 5. Ungepufcte ^oljbecfen ol)ne .ßroiidieubecfcn ft ,l° Saffig:

a) in $ebäuben of)ue Neuerung,

b) in etngcfdt)offic|en ©ebäuben oon mein-

als 5 m ©efdjofc

rjöfje, j. 93. in Äirdjen, Firnis nnb 2Bartef>atlen, 9teits

bafjncn unb bergt.,

c) in Speichern aur $tufbemaf|rung öon ©etreibe, 5M)l

unb 9J?al-$; bod) müffen bort befinblidje rjeigbare Raunte

bnrd) maffioe Herfen unb Sßänbe ofmc Öffnung abge;

trennt werben unb befonbere Zugänge erhalten,

d) in allen 5au
*

en/ Wo oaö juötodf) bie Decfe oon

Räumen btlbet, bie nur ^um öoriibergcfjenben Stuf:

enthalt oon SKenfcrjen beftimmt finb. ($ergl. § 47).

§ 38.

Xädjer unb $ a d) g e f i m f e.

^Ibf. 1. Vllle Xäd)er unb $adjteile müffen mit feuerfidjeren

Stoffen (Stein, 2)?etafl, ^o^ement, Xeerpappe, ©Ia§ u. f. w.)

eingebetft werben. Sdjinbelbädjer, 93retterbädjer unb Strofj;

berfeu finb oerboten.

"?(bf. 2. ÖlaSbädjer unb Cberlicfjte finb, fatlS nidjt £)raf)tgla§

ober ftarfeS SRoljglaä öerweubet wirb, mit geeigneten $)raf)ts

nefcen ^u oerfefjen.

Ulbf. 3. 3luf nid)t begehbaren ^äetjern finb geeignete s.8orrid)tungeu

für Sdjornfteinfeger unb 2)ad)becfer anzubringen.

%b). 4. Stuf begehbaren $äd)ern, bie pm ^ütfentr)att oon üttenfdjeu

bienen, finb Sd)u$gelänber anzulegen.

2lbf. 5. Cffnuugen in £>ad)aufbauten müffen, mit 2lu§naf>me oon

Sidjtf)öfen, wcnigftenS 2 m oon 9iaa^bargren
(̂
en entfernt bleiben.

"5lbf. 6. $We aus ^äcfjern oortretenben 53autei(e muffen aus? ben

im 9lbf. 1 be^eidweten Stoffen beftefjen ober mit foldjen Oer;

fleibet merben. ftenftereinfaffuugen au^ Sicfjenfjotj bebürfen

jebod) einer folgen Sßerfleibung nid)t.

'

"Slbf. 7. Tadjrinuen, Dadjgefimfc unb 1>ad)übcrftänbe bürfen

jwar mit Sßerwenbung oon |jol5 rjergeftcllt werben, finb jeborf)

bi§ auf 1 m Entfernung oon ber ÜKadjbargren^e feuerfidjer

gu oerfteiben.
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§ 39.

$8ortretenbe Vierteile ber gaffaben.
Slbf. 1.

sJM)r als 15 cm oorlabenbe ©efimfe unb fonftifle

3(rd)iteiturteile muffen bei Äuffüfjrung be3 9)?auermerf$ im

Sßerbanb oorgemauert werben.

Sttbf. 2. ^erteile au§ ©turf, Steiupappe, 3cmc,,I3u f3
11,10 bcrgl.

bürfen tüdjt auf $ol$ befeftigt, müffen uielmefjr' mit bem

ÜJcauerwerf burd) eingemauerte TOctaHtcilc ober mit ber ffiifcn.

fonftruftion bauernb fid)er oerbunben werben.

§ 40.

© d> ä d) t e.

9l6f. 1. Sie Umfafjungen uou £id)t; unb fiuftfcfjädjten müffen in

©ebäubcu mit Neuerungen au$ feuerfidjeren Stoffen f)ergcfteUt

werben. £ie Umfqffungcn ber £idjtfd}ärf)tc fiub bis 30 cm
über $ad) empor,}ufü()ren.

9(bf. 2. Siub Sidjtfdjädjte überbedt, fo müffen SBorfefjrungeu gc=

troffen werben, bie einen genügeubeu fiuftwcdjfel fiebern.

%b). 3. Öffnungen oon £id)tfdjäd)ten innerhalb bei? £adjraume3

müffen mit feuere unb rauajfidjereu, felbfttätig fdjliejjenben

Xüren oerferjen fein.

Stbf. 4. betreff« ber Äufjügc wirb auf bie ^otijeiücrorbnung be&

|jerru Cberpräfibenten Dom 23 'Dezember 1899 oermiefen.

§ 41.

$ e u c r ft ä 1 1 e n.

Hbf. 1. ^cuerftätten bürfen nur in foldjen Räumen eingeridjtct

werben, weld)e oermöge iljrer Söeftimmung nidjt 311 feuerpoli,}ei=

lidjen $cfeenfen $lntafj geben uub gegen ©cbiiubc unb iHäuiue,

bie ä»»r 5lufbcwaf)ruug leid)t entaünbbarer Stoffe bienen, feiter-

fidler abgefd) (offen finb.

W)\. 2. ©eiuauertc ^erbe bürfen nur auf feuerfidjeren 'Setfeu ftebeu.

9lbf. 3. $ad)elöfen bürfen auf |)oi>|balfenbcden unb .j5ol$böbett er=

richtet werben, finb aber oou bem $uftboben burd) eine miu=

beftens 5 cm ftarfe 9J?affiu[d)id)t ^u trennen, über weldjer fid)

ein 5 cm fjotjer .<pol)lraum mit Suftburd^ugSöffnungeu befinbet.

$lbf. 4. ©ferne, auf ^üfjen ftefjenbe Stüd)cnf)cibc, ftocfjbfen unb

^eijöfcn bürfen auf ^oljbalfeubetfen unb .j^oljböbcn aufgeteilt

werben, wenn biefe burd) eine 5 cm ftarfe ©tciubctfe ober

eine wenigfteuS 1 mm ftarfe (Siienplntte gefdjübt werben,

platte unb Steiubetfe müffen 5 cm über beut flianb brö

.ßcrbeS ober Cfenä luutveten.
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$lbf. 5. SBor ben ^jei^öffnungcn aller Neuerungen tf* ber ^öljcrne

Nufeboben mit einem 50 cm breiten Ofenbledj 311 oerfleiben,

weldjeS beibcrfeitä über bie fteueröffnung 30 cm weit -uortritt.

Nur gewöfmlidje Stubenfeuerungen genügen ftatt beffen metallene

ißorfefcer oon au£reidjenber (Sröfte.

*?(bf. 6. SSänbe, au benen ^euer()erbe unmittelbar ober in einem

$lbftanbe bi§ 311 10 cm aufgehellt werben, müffeu tu bcr 9lug=

befwung be$ JgjerbeS unb minbeftcnä 20 cm barüber fitnauS

üui unoerbreunlicfycm Stoff befielen. 5euerftatten folten oon

oerpufctem ober feuerfia^er oerfleibetem £jol
(
$werf wemgftenS

15 cm, oon freiem |>oIgwerf wenigftenS 30 cm entfernt fein.

$lbf. 7. %i\x Ncuer ftätten <jröfj«rcn Umfangt ^entralfieijöfen,

Söatföfcn, £ampffeffel u. f. w. fönnen weitergefjenbe Norberungen

feftgeftellt werben.

Slbf. 8. Offene Neuerungen müffeu in ber SRegel maffioe ober

metallene 9iau4uniintel erhalten, bie minbeften§ 15 cm auf

allen Seiten über bem $euerf;erb oortreteu.

§ 42.

iß e r b i n b im g ber N e u e r ft ä 1 1 e 11 mit b c n

S d) 0 r u ft e t n e 11.

$lb). 1. 9iaud) unb ^euergafe finb oon ben Neuerftätteu burd)

feuerftdjere 9iol)re innerhalb be*fclben Stotfroerte in bic Schorn«

[teilte 311 leiten. 3u befouberen Jällen fann fltigelaffcu werben,

beu 'jRaud) unmittelbar in3 fimt 311 führen.

tlbf. 2. 3>ie 9taud)rol)ve müffeu oon gepufctem ober oerfleibetem

^oljwerf 25 cm, oon freiem |)ol$werf 50 cm entfernt fein,

(geringere öntrernuugeu föntieu nur bei Slnwenbung befonberer

3d)tij30orrid)tuugen geftattet werben.

Ulbf. 3. 5Öei .fteipfeit in ÜKäunteu, weld)e 5ttm bauernben 9luf=

enthalt oon Stfenfdjen beftimmt finb, bürfeu in ber Slblcitung

beö SttaudjeS unb ber Neuergaje 5Berfd)lufjoorrid)tuugen, wie

Sdjieber unb St läppen, uidjt angcbradjt werben.

§ 43.

3 d) 0 r n ft c i n e.

'3lbj. 1. Sdjornfteiuc müffeu oon ©runb auf fuubameutiert fein

ober unoer brennlid) unb fidjer unterftüfct werben.

"91b). 2. iöeftetgbarc 3d;ornfteine follen eine Winbeftweite oon

42 31t 47 cm fjaben; bei größeren 5lbmeffungen finb Steig;

eifeu anzubringen, % SSJeitc barf nur allmäf)lid) wcdjfcbt.
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Slbf. 3. Uubefteigbare Sdjornfteinrofjre Dürfen bei redjtetfigent

Duerfdjnitt nid)t enger aß 7* £U 72 ^ tei" un0 roeiter

als 1 in 1 Stein, bei frciSruubem Ouerfdwttt nidjt enger nlä

17 unb nidjt weiter als 30 cm fein. Der Guerfdjnitt muß.

in ganzer .£>öf)e fid) gleid) bleiben. Die redjtecfigen Scrjornfteiu;

rofjre finb immer glatt zu pufeen ober aus gormfteinen f)cr-

5uftcHeu. Die runben föoljre bürfen mir au£ tformftcinen l)er;

gefteüt werben.

Hbf. 4. 3n Äüd^en einfd)lie&lid) ber Safd)füd)en mit gefdjloffener

Neuerung ift ein befonbere* )Koi)v jum Abzüge ber Gaffers

bämpfe einzurichten, welches für eine ober zwei Küchen einen

Gueridjnitt üon 250 qcm, für jebe ^üijutretcnbe ftüdje eine

Vergrößerung Don 50 qcm erhalten muß.

Abf. 5. DaS Schleifen ber Sdjornftetue ift nur innerhalb üon

dauern, ober üon SKauerwerf uutcrftüfct, ftattljaft. Der

Sdjleifwinfel barf nidjt weniger als HO förab betragen.

Abf. 6. Die Snneuwanb ber 2d)ornfteimol)rc muß uon sJcad)bar--

gren^en minbeftenS 25 cm, fowic oon allem $ol
(̂
wcrf min*

beftenS 21 cm entfernt fein. Die SBangen follen nidjt unter

12 cm, nad) beu Außcufeiten oon Außeuwänben jebod) nidjt

unter 25 cm ftart fein, fie bürfen 511 2Öiberlagern oon ®urt=

bögen unb 31t Auflagern oon (Sifenträgern nid)t beuufct werben.

Xrägerflanfdjen muffen um baS 95ciubeftmaß ber fangen oon

ben 8d)ornfteinrol)reu entfernt bleiben.

Abf. 7. Alle 8d)ornfteiue finb oon außen bis zur Dadnladje 311

oufcen, über Dad) aber in 3ementmörtel zu mauern unb

nötigenfalls 31t üeranfern.

Abf. 8. 8d)oruftcinrol)re müffen unten unb bei jeber 9iid)-

tungSänbcrung 9?einigungSöffnuugen erhalten: aua) obere

Cffnungen btefer Art werben ocrlangt, fofern bie «Reinigung

nid)t bequem 00m Dadje aus erfolgen fann. Die

9ieiniguugSöffnungen bürfen nidjt unter Jpolztreppen liegen^

fie finb burd) eiferne Schieber ober in Jalje fdjlagenbc

Jürdjcn
t
ui fd)licßen.

Abf. 9. 8d)ornftetne für gewerbliche Einlagen müffen bie uim

liegenben Daa)firften im UmfreiS oon 50 m um miubcfku*

3 m überragen.

Abf. 10. .£>of)le (Stfenftüfceu bürfen zur Ableitung beS diaitdjes-

nidjt bemt^t werben.
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8 44.

91 f d) c b c n 1 1 c r.

3»r Slufberoafjrung oon W)t unb )elbftent$ünbltcf)en

Stoffen ftnb oberirbifdjc 23el)älter auv unoerbrennlicrjen Stoffen

anzulegen unb feuerfidjer ab^uberfen.

§ 4Ä.

@a8leitun(jMt.

Mb). 1. 3« Gasleitungen innerhalb unb aufcerbalb oon ßtebüubeu

fiub in ber >Heflcl nur fdjiuiebeeiferne 9iof)re 311 oerroenben.

Moljre auS ^inf, ^init, $lei ober fotdjen Stallen, beren

Sdnuelspunft unter 80 ®rab C liegt, ftnb un$utäffig. ,<part

gelötete ober gegoffenc Üiof)re au$ Reifing ober tfitpfcr ftnb

nur ba, roo bie Stferroenbuug oon eiferneu »Joljreu ber Biegung

wegen mit Sdnoierigfeiteu oerbunbeu ift, foroie al§ Zuleitung

$u ben Brennern juläffig. $ur ^erbinbung be* (Vki*meffer*

mit ber unb Vlbleitung biirfeu furje 2Meirol)re oenoanbt

roerben. 3iolne au* $umnü ober bergt, fiub nur jur 33er--

binbung ber fefteu Leitungen mit beweglidjeu ycudjteru, föofy

unb ^lätteinrid)tuugen ober bergl. in bemfelbeu Wannte ftatttwft

unb muffen burd) einen §al)u am (Snbe ber fefteu Seitungen

befonber* abidjliefjbar fein.

?lbi. '1. 3lllc (VJaSrofjre fiub moglid)ft jugünglid) unb zwar in ber

SKegcl auf bem 2£anb; unb Xerfenpuftc flu ucrlcgcu. 33ei

horizontaler 3)urd)füf)rung ber JHoljre burd) Sänbe, iifabefonbere

bie Jyuubameute, ift geuügeuber Spielraum (^utterrofyr) 311

belaffen.

Vlbf. 3. Die SSerbinbung ber (>m§rof)re barf nur burd) $erfcrjrau^

bung ober l)arte Sötung bergcftellt werben, 3neinaubcrid)iebuu^

ber 3tofjre mit blofjer SJerfittung ober roeidjer Sötuug ift

un^nläfftg.

3lbf. 4. |jäf)ne unb Ventile muffen bid)t irf)licßeit unb mit (£iu=

rid)tuugeu oerfcf)eu fein, bie i£)re jeweilige Stellung, (ob offen

ober gefdjloffen) leinet erfennen laffeu.

»Hbf. b. 3ebe in ein ÖJebäube füljreubc (Gasleitung ift uaf)e beim

(Eintritt entroeber im Ämtern be* (tyebäubcä ober außen oor

biefem mit einem leid)t zugauglidjen 9lbjd)lufjbal)u 511 ucrfer)eit.

So (temeffer aufgeftellt fiub, ift ber 3(bfd)luftf)al)u gwifrfjcm

bem (v>a$meffer unb ber Zuleitung oon bem £)auptrol)re

anzubringen. Serben tu einem Okbäubc mehrere Wasmefier



uon einer Seituug gefpeift, fo ift uor jebem (#a3meffer ein

9lbid)lujjf)afjn anzubringen. Set au$c|ebeC)nten Sehlingen in

gröfjeren ©ebäubeu mufj jebeö .ftauptrofjr einen Abid)luf)t)Ah n

erhalten.

Abf. 0. ©aämeffer bürfen nur in lüftbaren nub gegen ^roft

gefetzten tunlid)ft hellen Räumen, niemals aber in 2l<ofm;

ober £d)lafrämeu aufgeteilt werben.

Abf. 7. Alle ÖaSrofjre unb 93eleud)tuug£förper müffen uor ber

©aSctnführung unb uor .£>erftellung beS Auftrieb, 9Serpu|e3

ober fonftiger SBerbetfung ber 9?öf)rcn auf ihre Xidjtigfeit

geprüft werben.

§ 46.

(Sief trifte Anlagen unb 58 Ii ^a b l ei t er.

$ür bie Einrichtung oon eleftrifd)en Anlagen unb 93%
abieitern finb bie geltenben „

;Sid)erheit§oorfd)rifteir bes 33er;

banbe§ ®eutfdjer (Sleftrotedjnifer maf3gebenb.

§ 47.

93 o r b e m e r f u u g.

Abf. 1. 3ebe£ juni Aufenthalt uon SÖienfdjen beftimmte ($ebäube

ift fo anzulegen, bafj ber im öffentlichen OJcfunbljeit^intereffc

erforberltdjc 3 lttr'tt Don &u ft 111,0 2*0)* banernb geftdjert ift.

Abi. 2. 2)ie Staunte werben uuterfdjieben in foldje, bie $u bau;

ernbem Aufenthalt, unb foldjc, bie juun uorübergeheubeu Aufenthalt

oon SKcnfdjen beftiuunt finb.

Abi. 3. Ate sJ{äume jum bauernbeu Aufenthalt uon $)ieufd)eu

toerbeu augefehen alle Söofjn;, 3d)laf;, Arbeit*; unb ftkfd)äft$;

räume, fomit aud) ftud)en, SLMrt^immcr, 9Jiäbd)enfammern,

unb £>erfftätten.

Abi. 4. Als" Zäunte 311111 oorübergeheubeu Aufcuthalt uon 3Renfct)en

finb bagegen gu betradjten : 3$orratSfeUer unb fonftige 9$orrat$=

gelaffe, Sagerräume, SBorpläfce, ©äuge, Xrcppenhäufer, Speife-

fammern, Sabegimmer, 5&nfd)füd)cn, Aborte.

§ 48.

Auffüllung oon Ü8 a u p l ä c n.

Ter 3ur Auffüllung oon 93auplä^en oenoenbete Sdjutt,

Sanb, Äie§ ober fonftige iöoben barf nid)t mit organifrfjcn

Abfällen ober fäulut3fäf)igen ober fiiulniSerregeubcn Stoffen

ocrmifd)t fein.
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§ 49.

51 b 6 a 1 1 im g Don e it d) t i 9 f e i t.

9(bf. 1. ($ebäube mit SHiiumeu für beu bauernben 9lufeutljaU

oou Üftenfdjeu niüffcn trotten, gegen auffteigenbe ^eudjtigfeit

unb 23obenluft burd) toagered)te 3folierfd)id)ten in ben dauern

gefd)ü|}t fein.

?lbf. 2. 3n ber JRegel mup jebeS 2$of)ngebäube unterfettert

werben. 3(u§nat)m§n)eife genügt e§, baf3 unter bem Srbgefdjofj;

fujjboben eine toenigftenS 15 cm ftarfe Sage oon 9)?auerroerf

ober 93eton f)ergeftellt wirb, üon roeldjer ber ^wfe^ben burd?

einen minbeftenS 25 cm f)of)en gelüfteten $of)lraum ^u

trennen ift.

§ 50.

Heller.

21bf. 1. ßellerräume, b. 1). foldje SRäume, bereit 5uÜ000fn tiefet-

liegt als ba3 anftofjenbe ßrbreid), finb tuulidjft c)od)n>afferfrct

anzulegen, mit einer £ofj(e au3 8tein ober $eton mtb mit

gewölbter ober betonierter $etfe 31t üerfeljeu.

?lbf. 2. 2)ie ttetlereingänge bürfen feine 23erfef)r3geiaf)r IjerbeU

führen. Snöbefonbere finb Falltüren in ©äugen mtb ©infafjrteu

üerboten.

§ 51.

gum bauernben Slufeutfjalt oou ^enfrfjen bestimmte

9t ä u m c.

9lbf. 1. %üt alle Zäunte 511m bauernben Slufeutfjalt oou ÜOTenfdjen mufj

a) ber erforberlidjc $\itx\ti üon Suft uttb £id)t uns

mittelbar üon ber Strafe ober oon einer, bem § 75

cntjpreaVnben nnbebanten $runbftüd*fläd)e banernb

gefidjert fein. Obcrlidjt allein genügt nur für Zäunte,

bereit Sage unb ^roetf eine 33eleud)tung uon oben

bebittgt; babei mufj aber ein auärctdjenber Suftmed)fel

fid)er gcftellt fein.

b) Tie lid)tgebenbe $(äd)e ber ^yenfter muf?, abgefefjcn

üom Xacfjgcfdjofj, miubcftcn» ein $(djtel ber ©runb;

flädje be3 9taume£ betragen. (ÜRotroenbige 5c,,^ev')-

c) ÜIRöbdjenfammeru muffen eine (tyrunbflädjc uott miit;

beften* 7 qm unb für jebc s^erfon einen Sufträum

tum wenigftenS 15 cbm Ijabeit.

3(bf. 2. Äellerräume für ben bauernben 5lufetttf)alt oou äHeufdjeu

muffen aufjerbem folgenbeu 9>orfcr)rtfteit entfpredjcu:
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a) Strafte unb (ijruiibftücf bürfen nidjt ber Über;

fdjtoemmung ausgefegt fein.

b) 2)cr ^uftboben mujj maffiö unb unburchläffig fein,

roenigftenS 30 cm über bem r)öcf)ften ©runbwafferftanb

liegen, eine hodjroafferfreie ©ntroäfferung geftattcit unb

mit fixerer Groden Haltung gegen bie <$runbfeud)tigfeit

oerfehen fein. 5lud> bie feitlicfje !öobenfeuchtigfeit muß

3ut>erläifig abgehalten fein.

c) 2>ie lichte ^öt)e mufj wenigftenS 2,8 m betragen,

baoon müffen roenigftenS 1,80 m über ber feftgefefcten

^öfjc beS ©ürgerfteigeS ober in Ermangelung eines

folgen über bem anftofjenben Erbreidj liegen.

d) 92ad) |jöfen, (Sorten unb Vorgärten fjin, bebarf eS

ferner eines minbeftenS 30 cm breiten, bis 15 cm
unter bie $ufebobenf)öt)e reichenben SuftfanalS, ber bie

UmfaffungSmauer com (Srbreid) trennt.

$lbf. 3. $>er ftufcboben unterfellertcr S r b g c i d) o fj x ä u in e

für ben bauernben Aufenthalt oon 9}lenj^en mufj minbeftenS

10 cm über ber feftgefefcten £öfje bei 93ürgerfteigeS ober in

Ermanglung eines folgen minbeften* 15 cm über bem anfto;

^enben (Srbreid) liegen. Sinb bie Siäumc nid)t uuterfellert, fo

mufe ber |jöhenuntfrfd)icb roenigtteus 40 cm betragen. 9luf

SßerfaufSläbeu finben bie ^eftimmungeu biefcS AbfafceS feine

Anroenbung.

$lbf. 4. ftür D a d) g e f d) o r ä u m e 311m banemben 2ütfent=

halt oon SKenfdjen gelten folgenbe ßuiafcbeftimmungen:

a) Sie finb nur aulöffig unnüttelbau über bem oberften

93ollgcfd)of} unb unter bem Äel)lgebälf,

b) bie £etfe muß ben ^orfdjriften beS § 37 Abf. 2 ent;

fpredjeu; auch bie ©änbe muffen gepult fein.

c) $ic ^yenfter bürfen uid)t auSfdjlieBlid) in ber $ad);

fläche liegen, fonbem ftehenbe ^enfter müffen einen

AuSioeg für 9Jienfd)en geftatteu. £er ^cnftcrftur
r5

mufj loeuigfienS 1,8 m über bem tfiijjboben liegen.

Tie lidjtgebcnbe tflndje mufj luenigfteuS ein ßroülftcl

ber ©runbfläche betragen.

<1) §er Zugang barf litdjt über offene £ad)iäume führen,

fonberu muß oon feuerfichcren ©tiuben unb Herfen

uinid)loffen fein.
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§ 52.

£ c II c rw o f) n u n g e n.

Wbi 1. Die Anlage einer gangen SSoIjnuiig in ben nad) § 51

eingerichteten tfellerräumeu ift nur au$uaf)m$iueife guläfftg für

ben $au3metfter. Sie barf nicnt au§fd)liejjüd) nad) Horben

liegen.

$lbf. 2. Siegt ber gufcboben biefer ÄeUerräume titelt mehr al£

50 cm unter bem ©rbreidje, \o bürfen gmei 2Bor)nungen ein:

gerichtet werben; ba3 Stetlergefchofj gilt jebod) in biefem galle

als Srbgefdjofe.

§ 58.

D a d) ro o f) u u n g e n.

Der ^ufjboben einer im Dadjgefdjofc ^erguftellenben Söoljnung

barf nidjt ^ö^er liegen, al3 17 m über ber Strafe.

3 54.

Rum ü o r ü b e r g e t) e n b eu Aufenthalt x> o n SJD? e n f d) e n

beftinuute Säume, £id)tfjöfe.

?lbf. 1. Jyür *> ic 3"füf)ruua, uon £id)t unb fiuft gu Säumen

welche nur gum uorübergehenben Aufenthalt oon ü)cenfcf)en be;

ftimmt fiiib 47) genügen Cberlidne Don entfprecf)enber ®röfce

ober ftenfter au ßid)tt)öfeu tum 2,5 m im ©eoiert, Wenn bereu

Umfaffuug^maucrn eine Jpöt)e tum 10 m nid)t überfteigen.

Set größerer |>öl)e ift bie Abmeffung rechtroinflig gur ^nftcr;

luanb um ein drittel ber 9J?er)rr)ör)e gu uergröjjern. Bon

Srepyenhäufern au* bürfen berartige Säume nid)t mit Suft

unb £id)t oerfel)en roerben.

Abi. 2. ftlurgängc fönnen or)ne unmittelbare Beleuchtung guges

laffen roerben, Wenn für auäreidjenbe Durchlüftung biefer

Säume geforgt ift.

Dlbi. 3. Alle Dacrjfammern unb Dadjbobenräume müffen mit

Dad)fenftern uerfehen werben, bie eine oollftänbige Beleuchtung

am Xagc gcmährleifteu.

§ 55.

B i c l) ft alle.

Abf. 1. Ställe für
s^ferbe, Sinbuiel) unb Schweine, foroie Dung;

gruben fiub gegen ba£ (Jibreid) roafjcrbidjt h«guftellen.

Abf. 2. Alle Ställe müffen »eniajtent 2,3 m im £id)ten l)»d),

hiureidjenb beleuchtet fein unb maifiüe UmfaffungSmaueru Den

lüeitigitcuS ein Stein Stärfe befifcen. Sie müffen »on Säumen
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für bcn bauernbeu Wufentfjalt »on ÜKeufdjcn burd) maffiue-

äflauern getrennt fein.

Wbf. 3. Über Ställen bürfen 9Jcietwof>nungen nicfjt eingerichtet

werben, ebenfowenig Ställe unter ooifjanbenen 3J?ietwot)nungcn.

m\. 4. Sollen Zäunte, bie über Ställen liegen, als Söofmung

für ben Stallbefifcer, für ftutfdjer ober bergt, benufct werben,

fo mufj bic SBofjnung burd) eine befonbere feuerfidjere Sreope

3itgänglid) fein.

?lbf. 5. ^eufpeidjer unb fouftige 9?äume für ^utteroorräte müffen

uon SSolmräumen burd) Söranbmauern getrennt fein.

§ 56.

3B a f f e r o e r f o r g u n g.

Slbf. 1. Soweit bie $augrunbftütfe an Strafen liegen, bie mit

ber ftäbtiferjen
s2?affcrlcitung oerfefjen finb, müffen alle be=

wohnten Stocfwerfe au bie Söafferleitung angefd)loffen werben.

Die $ur 3lufftellung gelangenben |n)brauten müffen einen ^ur

3lnfa)raubung ber ftäbtifdjeu ^euerweljrfdjläudje geeigneten

Sdjraubengang beftfcen.

üb). 2. 5ur |>erftetlung ber Hnfdjlufj; unb ^jauSleitungen

finb bie fuerüber erlaffcnen unb ju erlaffenben befonberen 93e*

ftintmungen majjgebenb.

Slbf. 3. 2Öo bie ftäbtifcfje 3Safferleitung nod) nicf)t liegt, finb

üßentilbrunnen rjcr^nftellcn unb bid)t ab^ubeefen. Die Brunnen

müffen oou 5lbort; ober Dunggruben minbeften* 6 m ent=

feint fein.

Slbf. 4. Da§ lörunnenmauermerf ift wenigften§ 50 cm über ba§

(Srbreid) emporjufüfjrcn, ferner im oberen Xetle bis minbeften§

1,5 m unter baS ©rbretd) mit Dollen Jugen "l Zementmörtel

3u mauern unb oou aufjen mit dement 51t nerpu^en.

8 57.

(£ n t w ä f f
e r u n g.

"?lbf. 1. Soweit bie 93cntgrunbftüde au Straften liegen, bie mit

ber ftäbtifcfjen tfaualijation ocrfefyeu finb, müffen alle iöaulid)=

feiten unb $öfe an ben Strafjenfaual angcfd)Ioffeu werben,

ftür bie |jerftellung ber Vlufcfjlufj; unb ,£>au§leitungen finb bie

hierüber erlaffenen unb 31t erlaffenben 33eftimtnuugcn nrnfigebeub.

9lbf. 2. ^cljlt in ber Strafje bie untertrbifdje ©ntroäffernug§=

anläge, fo fann ba§ fid) ergebenbe 9'tegenwaffer in bic Strafjens

rinnen ober Strafjengräben geleitet werben, wäfjrenb -jur
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Sammlung ber fonfttgen Slbwäffer wafferbidjte Klärgruben in

wenigftenS 3 m Äbftonb oon 353oljngebäubeu anfliegen fiub,

au$ benen bie geflärten Slbwaffer auf bic Strafe abgeführt

werben bürfen, fall« bafelbft gepflasterte Irinnen mit georbneter

SBorflut oorfjanben ftnb. Der Snfjalt biefer Klärgruben mufj,

fowett er nic^t gnr lanbwirtfdjaftlidjen Verwertung gebraut

werben fnnn, abgefahren werben.

§ 58.

Aborte.

9Ibf. 1. $ür jebe gamilienwoljnung mit mefjr al* 2 gimmern

nnb Küd|e tft ein uerfd)tie{jbarer 9lbort oon wenigftenS 85 %u

125 cm (Shuub fläche anzulegen. Sei Heineren SSofmungen

unb in Ratten, wo bie Erfüllung biefer S8orfd)rift ju unoer^

l)ältni3mäfjigeu Sdjwierigfeiten führen würbe, fann bie ftäbtifdje

Vaupolizcioerwaltung einen 2lbort für swei Familien Raffen.

'91b). 2. Der %bovt barf niebt weiter als eine 8totfwerfef)öf)e öon

ber SÖofjnung entfernt fein.

•?(bi. 3. «Ifle Slborte müffen £id)t unb ßuft unmittelbar burd)

^enfter in Vlujjenwänben ober an Sid)tl)öfen empfangen. Die

tfenfterfläd)e mujj wenigftenS l

/s ber ©ruubflädje betragen.

Slbf. 4. Die Slborträume fiub oon anberen SHämnen burd) bid)te

unb gepufcte Herfen unb S&änbe jut trennen. Die 9lufftetlung

eines Stlofets in einem SBabcraum foll fjierbiirct) nidjt oerboteu

werben. Die s
2( bf allrofjre müffen aus unburdjläffigem, bauer^

fjaftem Stoff befteljeu, iroftfrei angelegt unb über Dadj ent;

lüftet werben.

§ 59.

?l b o r t g r u b c tt.

Ulbi. 1. Slbortgruben fiub nufjerrjalb bemoljntcr OJcbtiubc, in min;

beftenS G m Slbftaub oon SBrunnen wafferbidjt rjerzuftellen,

ciuytwölbcu unb mit Stiftung 3U ocrfeljcn. 3n ber Sofjlc ift

311t* 9lufuaf)mc beS SaugforbS eine Vertiefung anzubringen,

uad) welker ba$ 3o^leugeiälle gerichtet ift.

3tbf. 2. ^m Übrigen gelten für bie Einlage ber ?lborte, ber 3lbort=

gruben unb ber zugehörigen Saugleitungen bie hierüber er;

laffenen ober 311 erlaffenbeu befonberen Vorfdjrifteu.

§ 60.

8 t & e r g r u b c u.

Sicfergrttbeu fiub nur ftattf)aft für ba* iHegeuwaffer ber

<5}runbi"tütfe au foldjeu Straften unb SSegen, bie weber uuterirbifdje
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(SntrüäfferungSanlagcu noch gur 3i$nffera6leituttg geeignete Straften?

rinnen ober Straßengräben beftfcen.

I). «norrkUdie Inlagrn unb fttrk behutte ftrbirtr.

8 61.

53 e
f
o u b e r e Sß o r

f ch r t f t e n für ii e ro e r b l i d) c

53 c t r i e b § ft ä 1 1 c n u n b 2 a g e r r ä um c.

$b)\ 1. 23efonbere, bem Sin^elfatt angepaßte SBorfcftrifien fann bie

ftäbtijdje SBaupolijeiuerroaltuug erlaffen für foldje ©ebäube unb

©ebäubeteile

:

a) in benen ^abrifen ober geroerblidje ^Betriebsstätten

eingerichtet werben follen, roeldje ftarfe Neuerung er;

forbern, $ur Verarbeitung leicht brennbarer Stoffe

bienen, eine befonber* grofee 53elaftuug ober (5r;

icr)iitterung ber ®ebäube oerantaffeu, einen ftarfen 5lb;

gang unreiner Stoffe ober fd)äblid)er üuft bebingeu.

(53 gehören batjin namentlid): Mini)- unb Schmeiß

Öfen, Schnüeben, Xiegelgiefjereieu, $eer; unb Dl;

fodtjereien, Sadöfen, SHäucherfammern, .$o(sbearbeitttug$;

roerfftätten aller ?lrt, 'Srudereien, Färbereien, Sprit;

fabrifen, ^idjorienfabrifen, and) geroerbsmftjjig unter;

haltcne Stallungen,

b) roeldje gur Aufnahme einer größeren SOTenge brenn-

barer Stoffe beftimmt ftnb: Spetdjer, Lagerräume

unb berg(.

?lbf. 2. 1)ic an ben 93au unb bie (Sinricfjtung joldjer $ebäube

ober ©ebäubcteilc ^u ftellenbcu befonbereu Sluforberungen be;

treffen t)oruef)in(id) bie Stärfc unb #euerfid)erf)eit oon täuben,

Stäben, Terfen, treppen unb Jeuerftätten ; °ie Sa¥f breite

unb Slnorbmmg oon Xreppen, türen unb [yeuftern; bie Mit

ber 3titfbcroa()rung unb söefeitigunj breunbarer Vlbfälle unb

unreiner Abgänge, bie Zulage oon Brunnen, SSaffcrbeijaltcnr

unb {yeuerlöfct)einrid)tun gcu.

§ 62.

2iid)lereieu unb berg(. in 3Sor)ngcbäuben.

3u SBorjugebäubeu ift bie Einrichtung oon Xifdjlereicu, Xapc-

^iererroerfftätten unb äl)nlid)en fcuergefät)rlid>en Wrbeit*ftätten, joroie

bic Slnorbuung oon Lagerräumen jur 2lufuaf)me feuergefährlicher

SSaren nur aulätftg, wenn alle baneben unb oberhalb belegeneu

©orjmingen miubeftcn* einen mit ben 33etrieb8ftätten ober Sager;



175

räumen aufjer Serüfjrung ftel)eubeu Sreppeuaugaug befijjen unb

burd) uuüerbrenuudje 23äube unb $>eden von jenen getrennt finb.

§ 63.

$)ebürf uiSait ftalteii bei #abtifcn unb bergl.

iöei Jabrifen, £agerf)äufern, Sagerpläfcen unb anberen gettierb;

Hajen 9lnftalteu, ferner bei @aft= unb Sdjanfroirtfdjaften unb allen

fonftigen ftarf befudjten Ötebnuben muffen SBebürfni-lanftalten in ber

erforberlidjen 3al)l unb 93efd)affcnf)eit angelegt werben. $8ei geroerb;

Udieu Wnftalten fott auf 25 *ßerfouen ein 9lbort fommen. SSo

beibe $efd)led)ter in größerer $at)l uerfefjren, finb getrennte Aborte

mit befoubcren .ßugängcu rjersufteilen.

§ 64.

3ßarenl)äufer.

^ür ©efd)äft§l)äufer größeren Umfangt gelten in 58e^ug auf

treppen, ©äuge, Mu*gänge, 33eleud)tung$s unb fteuerlöfdjetn;

ridjtungen bie erlaffeueu unb uod) 31t erlaffenbeu befonberen ®e=

ftimmungen. ©egenroärtig gelten bie ministeriellen Söeftimmungeu

00m 5. mai 1901.

8 65.

^erfammluugSräume.
$ür bie bauliche Anlage unb innere (Sinridjtung dou Sweatern,

^irfnSgebäitben unb fonftigeu öffentlidjen $i3erfammtuug3räumen finb

bie erlaffeuen unb nod) ju erlaffenbeu befonberen iöeftimmuugen

majjgebenb. ©egcmoärtig gelten bie s$orfd)riften ber ^anbeSpotijeij

oerorbnung beö ÜicgieruugSpräfibeuteu uom 22. ^ouember 1889 unb

17. Slpril 1891.

fünfter Slbfrfjnitt.

^bßfftufte JBau&orfdirifteit.

A. Abftnfiin§ nad) ftfbttubfgattuugeu.

S <>6.

0ebaiibeijattuna.cn.

»Hbf. 1. (S§ roerben uuterfdjicbeu

:

a) (Siufamilienfjäufer, 3 ro e
i

f a m i l i e n t) ä u f e r unb
s
JJf el)rf amilieuljäufer. Ciinfanütienljäufcr unb Qw'u

familienljäuier finb foldje, bie uad) ifjrer gangen Bauart

baju beftimmt finb, nur uou einer Familie, bejm. nur

dou sroei Familien betoofjnt 31t werben. xHubere .^äufer

gelten nid ÜD?cbrfamilient)aufcr.
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b) fileine £äufer unb große #äufer. 9(1$ flcine

•ftüufer werben biejenigeit angefefjen, bei welchen bie

©efdjofofjötje oon ^u^boben gu ?yußboben ^öd)fteitS

3,5 m ber äußere 9(bftanb ber UmfaffungSmaucrn (bie

änfjere ©cböubctiefe) t)öd)ften3 11 m, bic Aänge ber

burdj maiftoc üuermauern nicfjt oerfpannten Jragmauern

I)öcf>ften§ 8 m beträgt; lüelerje ferner uid)t meljr als

8 fleinc üföotjnungen enthalten, oon benen bie .£>älftc

f)öd)ftenS aus brei, bie aubere |jälfte IjödjfteuS aus uier,

gum bnuernben 9lnfentt)alt Oon Wenigen beftimniteu

Räumen beftef)t. 55?irb eine ber genannten ffömeffungeu

ober bie $ai)i be^ro. bie Siaumjafjl ber 3öof)uungen über;

jdjritten, fo ift baS .jpauS als ein großes 311 betradjtcn.

Slbf. 2. ©ins unb 3wcifamilicul)üufer, roelcf)e unter SBenufeiing ber

crfeidjtcrnben 9Sorfd)riften in §§ 67—72 tvbant finb, bürfen

nur oon einer begro. ^mei ^amtlien beroofjut werben. 3» bent;

fetbett Sinne ift bic £af)l ber julöffigen Sofjnungen in „fleincn

Käufern" auf ad)t befcfyränft.

§ «7.

9)?auerftärfen (oergl. § 36).

9lbf. 1. 1)ie iWtubeftftärfe ber Umfaf fungä mauern beträgt

a) bei „flehten Käufern" 1 Stein im 3)ad)gefd)oß, 1
1

/2 Stein

in ben brei tiefcrliegeuben ÖJefdjoffen barunter 2 Stein,

b) bei „großen Käufern" 1 Stein im S)ad)gejd)oj3, l
l
f2 Stein

in ben beibcu baruuter befiublidjen ßtefdjofien,
l
/ 2 Stein

nicfjr in je $ma tiefer Hegenben ©cfdjoffen.

9lbj. 2. T>ie &ecfen tragenben sJPMttelwänbe bürfen in flehten

Käufern in ausgemauertem |jol3fad)Werf fycrgcfteüt werben. 3n

großen .^änferu finb biete Sföäube maffio ^erjuftellen unb 3War

1 Stein ftarf für baö oberfte ©efdjofj unter ber 'Sadjbalfcnlage

mit Sßcrftürfung oon *J., Stein tu je 3wei tieferen ©efdjoffeu.

3u ben beiben oberfteu Weidjoffeu unter ber ^adjbalfenlage

fantt ftatt ber maffioen Wittelwäube (Sifenfadjmerf oerwenbet

werben. (§ 365
.)

3(bi. 3. ©emeittfd)aft(id)c ©rcnjmauent muffen bei f(einen Käufern

im Dad)gefd)oß unb ben beiben baruuter tiegenben 93oUgefd)offen

WcuigftenS ein Stein, bei großen Käufern im 2>ad)gefd)of3 unb

ben brei baruuter tiegenben $ollgejd)offcn wcnigftenS l
1
/» Stein

Ijergeftellt werben, in beiben Jyäflen mit Stein iWetnftärfe
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in je $wei tieferliegenben ®ejd)offen. 9?ifd^eu in gemeinfdjaft«

Üd)en ©rcnamaucru ftnb nuauläffig.

21bf. 4. Serben bie nadjbariidjeu ©renjntauern für jebeS |>au$

felbftänbig errietet, fo genügt bei Keinen Käufern im ^adjgefdjofj

unb ben beiben barunter liegenben ©efcrwffcn, bei grofecu Käufern

im 2>ad)gefd)of$ unb bem uädjften barunter liegenben Ötefdjofj

1 Stein Stärfe mit 1
/ 2 Stein gjlef>rftärfe für bie übrigen

barunter liegenben ©efdwffe.

§ 68.

tflurgänge.

m\. 1. Die Slttrgänge muffen unbefd)abet ber ©orfd)rift in § 24

in (5iufamtlienf)äufern unb 3weifamilienr»äufern wenigften* 90cm,

in Wef)rfamilienl)äufcrn wenigftenS 160 cm breit fein.

Ulbf. 2. SBenn fjinter einem {leinen £aufe blofj ein .fpofraum ofmc

Seiten; unb ^jintergebäube fid) befinbet, fo fann auf ben bur^
getjenben #lur (§ 24) oer^idjtct werben.

§ 69.

©reite, Steiguug»oerrjältuiS unb $al)l ber treppen.

Vlbf. 1. gür (£in= unb 3weifamilienf)äufer genügt eine Xrcppens

breite oon 90 cm.

31bf. 2. 3n Wefjrfamilienf)ftufern raufj bie jum oberften SSoUgefcr)of3

füfjreube treppe minbeftenä 1 m breit fein unb in btefer ©reite

bis ins X)ad)gefd)o{3 cmporgefülnt werben; für jeoe3 tiefcrliegenbe

®efd)ofj beträgt bie ÜJfinbcftbreite je 15 cm merjr.

^Ibf. 3. 3n 9Äcf)rfamiUcn^äufcrn bürfen bie Xreppen fein ftei(ere£

©erf)ältui§ fjaben at§ 18 cm Steigung bei 26 cm Auftritt.

3lbf. 4. $eiu jum banernbeti 5tufenthalt oon üD2enfd)en beftimmter

SHaiim barf weiter als 20 m oon ber nädjften Xreppc ent;

fernt fein.

Dlbf. 5. 5(uf eine Xreppe bürfeu nid)t merjr al* biet 2äo()nungeu

in einem ©cfdjofj angewiefen fein.

?lbf. 6. Siegt ber ^uftboben einer Sßotjnuug in ÜJ?et)vfanitlieit'

Ijäufern mef)r als 9 m über ber Strafte, fo fiub 3Wei Xreppen

anzulegen; bie ©reite ber ^weiten Xreppe bnrf bis auf 1 m
eingefd)ränft werben, tfür ßhunbftüde oon weniger aU 150 qm
bebauter %iäd)c fann oon ber Anlage ber ^weiten Xreppe 9lb=

ftnnb genommen werben.

IMbf. 7. Xic nad) biefen ©eftimmungeu tiicljt notroenbigen Xreppen

f)eifjen Weben treppen; für biefe genügt eine ©reite oon so cm
unb ein Steigung*oerl)ä(tuis oon 45 ÖJrab.
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§ 70.

$euerfid)crl)cit ber treppen.

Wbf. 1. 3n @in= unb ^rceifamilien Käufern, welche einjdjl. eined

beroofntbaren 2)ac^gefd^o[feS nidjt tnef)r al§ groet Obergefctjoffe

(über bem (Srbgefdjop) befifcen, genügen Treppen au3 §o\&,

roeldje, wenn fte nicfjt an» (5id)enf)ol3 befterjeu, oon nnten 311

oerpufcen finb.

2(bf. 2. 3n Sin; unb •iroeifamilienfjäuferu, roefc^e in oorftef)enbem

Sinne mcfjr a(* ^roet Dbergefcfjoffe beftfcen, muffen bie genannten

Treppen tu Treppenläufern liegen, welche ring3 oon mafftoen

Zinnern umfdjloffcu finb.

\Hbf. 3. 3h 9Jiel)rfamilienljäufern mit nierjt ntefjr als sroci Ober;

gefdjoffcn (roic oor) finb oon unten üerpu^te ^olgtreppeu 311;

läffig, roeldje in mnffttten Treppenläufern liegen.

s
Jlbf. 4. 3n sllieljrfamilienf)iiufern uon ntefjr al$ jroei Obergefdjoffen

(roie oor) mufj, wenn nur eine Treppe oorfjattben tft, biefe in

maffioem Treppenf)aufe liegenb unb unoerbrennlid) Ijergeftellt

Werben. Xie Treppen fönneu au$ Stein, armiertem Detern

ober ummantelter ©iieufonvfritftiou befteljeu.

9M "). s
JJ?afftoe Treppenläufer finb aud) majfiu 31t überbeefen;

bie SSerbinbungSflure mit Strafte ober .£>of müffett uuoerbreunlid)

unt|d)loffcn fein.

Mf. 6. Stuf bie STCebentreppeu, (fielje § (59 Slbt. 7) fiuben bie oor«

ftefjenben SBebingungen feine 9(nroenbung.

§ 71.

3 1 0 cf ro e r f * f) ö f) e 11.

^ie geriugfte lichte .£iüf)e ber (^cfdjoiic, in welken Zäunte 311111

bauembeu NMufent^altoon^eufd)eneiugerid)tet werben, foll betragen:

n) 2,50 m in allen TJadjgefdjoffeu, wobei für fd)iäge Herfen

bie mittlere .£>öt)e ju rechnen ift; ferner in ,3mifd)en;

gefdjoffcu, weld)e nur föefdjäft^wecfen bienen;

b) 2,80 m in beu Üellerworjuuugen bc3 § 52 foroic tu ben

über bem (Srbgeidjofj (iegenbeu (Mdroffen ber Gin; unb

3roeifamilteuf)äufcr unb bcr fleinen .£>äufer;

c) 3 m in ben oberen ^ollgefcfjoffen aller anberen ©ebäube,

foroie in allen (Srbgefdwffcu.

S 72.

X e cf e n.

Xic Söenimmungcn bes § 37, und) weldjer unter Müdjen,

üöabe^imniern unb Safdjfüdjen maffioc Terfeit augelegt werben
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muffen, fommt für fteine £äufer, fowie für @in« imb ßroeifamilien-

häufer in ^ortfall.

B. 5AbfinfHng nad) örtlidjcR ^r;irkm*

§ 73.

Segirtäeinteilung. 83 a u f l a
f f e n.

Slbf. 1. (Sä werben wer 33auf(äffen unter fdjieben, nämlid):

Sauflaffe I,

Sßauflaffc II,

a) mit 83egünftigung oon gabrifanlageu (^abrifbewirft),.

b) ofjne ÜBegünfttgung üon ftabrifanlagen,

Sauflaffe III,

a) mit uorgefdjriebenem Söauroicr) (offene unb halboffene

iöcbanuug),

b) ofjne uorgefd)riebeneu SÖauwid),

«aufraffe IV,

a) mit oorgefd)ricbeucm $auwid) (offene nnb halboffene

Sauweife),

b) of)ue oorgefdjriebenen 93antüicf).

9(bf. 2. Die örtlidjen ©ejirfe, in welchen biefe oerfdjicbenen 93au=

Haffen (jerrfdjen, finb nach i&wr Umgrenjnng in ber Anlage H
biefer ^oligeiuerorbnung befd)rieben.

2lbf. 3. ?inbernngeu ber 93qirf§eiuteüuug bleiben ber ftäbtifdjcn

58anpoli3eioenualtung unter ^uftiinmung be» ©emcinbeoorftanbe§

jebergeit oorbefjalten.

?lbf. 4. ©mnbftnde, bie in 83c£irfen oerfdjicbeuer 33anflaffen liegen,,

gehören, wenn fie nid)t in einem Seil nad) ber einen, im anberen

Xeil nad) ber anberen 93aitflaffe bebaut werben fönnen, im

gangen Umfange berjeuigen klaffe an, we(d)c bie fd)Wäd)ere

MitSuufcung uorfd)reibt.

§ 74.

31 ii 3 a f) i ber 3tocf werfe.

?(bf. 1. Die ."pödjftgar)! ber Storfwerfe eine« bewohnten .£jauies

beträgt

in iöauflaffe I fünf,

in «aufraffe II üier,

in 93anf(affe III brei,

in iöauflaffe IV jwei.

XHbf. '2. 511* Stotfmerfe werben mitgewählt ba$ (Jrbgefdjofj, nnb

ein etwaige« 3^ifd)cngeid)of?. Slud) ba« Darfjgcfdwft wirb,
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wenn cS 9iäuine 311111 bnucnibcu ?Xufeutfialt uon ^leufdjeu

enthält, mitgeaäljlt unb ^roar in ber I. SÖanflaffe ftets, in

ber II. iöauftaffe, wenn mefjr als eine, in ber III. uub I\
r

. $au--

flaffe, wenn meljr als .^wei gauje SBonnungen eingeridjtet werben.

'Abi. 3. 3>aS ßellergcfdwfi wirb mitge^lr, wenn bie Unterflädje

ber $erfe meljr als 2 m über ber angrenjenben Straße liegt.

Ausgenommen fyieruon finb nur bie (Sin-- nnb ^meifamilien;

fjäufer in ben Söeurfen ber SBaufCaffe IV.

Abf. 4. Sn ben iöejiifen ber 33auflaffc IV ift aufjer ben im

91b). 1 jugelafieuen 2 Stocfroerfcn geftattet:

•d) in öinfamilienl)äufent ein Untergefdjojj (3öirtfcf)aftS=

ge|d)o{j), beffett ftufjbobeu nid)t f)öf)er als 20 cm über

ber Strafte liegt;

b) in leinen Käufern" ein ^Weites Obcrgefd;of?.

Abf. .'). öebiiube, welrfjc btoS gewerblidjeu ^u^den bienen, finb

an eine beiiimmte ßaty von Stotfroerfen nid)t gebunben.

§ 75.

5 r e i e ,g> 0 f f l a cl) c it.

Ab>. 1. Auf jebem Öruubftütf muß eine cinljeitlid) gcftaltcte 311=

iainiuenljtingcubc ?yläd)c unbebaut bleiben, bereu geringste Ab=

meffuugen unb 3uf)alte betragen:

?lntcit am 3"t)nlt bc*

aan$eu Ohimbüüd$:

«Ww.m.. l,ci acroölinl, bei (Scf<
Sketu vs..r>olt

(i)ninb ,-tiK1fM n„ulMlßrfcil

iit ^iiuflaffc 1 .'1,0 in 3:5 ({in 0,30 0.20

in »auflaffc IIa 4 m 0.33 0.20

l» ;V>m 33 qm 0,33 0/2.')

in «auftaffe llljjj 4 in 24 qm 0,40 o,3o

in »iiutlaifc IVj'j 4 m O.4.") o.3T»

Abi. 2. Senn bind) Aueinanberlegung unbebauter Seile oer*

id)iebeuer Ojruubüürfe eine ."pofgemeinirfjaft gebilbet, unb bie

Unbebaubarfcit biejer Seile gruubbudjlid) eingetragen wirb, fo

fann bie .fwfbreite bes einzelnen Wruubftütfs in ben iöauflaffen I

uub II auf 3,5 in in ben iöauflaffeu III uub IV auf 2,5 111

eingeid)rünft werben.

Abi. 3. 3$orgefd)riebcne Vorgärten, iowie .^jof teile, weldje eine gc;

riugere, als bie uorgeuannten breiten befreit, bleiben bei ber

oulialtSennitteluug aufjer üöctrad)t. Alle unbebauten Seile beS

(Mruubftücfs bürfen inbes ein ttidjtutafi uon 2,5 111 nicl)t unter;

idjieiteu.
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W\. 4. 3m SBcgirf ber iöaufloffe I ift, roeuu ba$ (£rbgefd)ofj nur

3u gefd)üftlid)eu ^toecfen oertoenbet wirb, bie gauje ober teil*

toeife Überbadjung ber $ofräume bnrdj ®la$bäcr)ev ftattf>aftr

wenn bcr überbaute 9iannt gut gelüftet unb ba£ (Slaöbad) ju=

gänglid) unb betretbar eingerichtet ift.

$lbf. 5. 3nt übrigen werben #läd)en, bie mit Vorbauten, Brüden;

Übergängen, ®aüerien ober fonft überbeett fittb, als bebaut ge=

redmet. Scidjt alö bebaut gerechnet roerbeu bngegen bie 3fläd)en,.

roeldje eingenommen werben uon (55cfim^= unb Sotfeloorfprüngen,

uon ^ofunterfellerungcn, oon offenen @(a3bad)em mit nidjt

mer)r als 2 qm ©runbftädje, oon ilellereiugängen, dou $rei=

treppen, oon Xerraffen bis Sotfelfjölje, W\dy- unb 9#üUbef)ältcrn,

#offd)eibemaucrn.

W\. 6. Unter (Scfgrunbftüden finb foldje förunbftücfe 51t oerfteljen,

bereu fronten in einem SSinfel oon weniger als 135 ®rab

gebrodjen finb.

9lbf. 7. (Scfgrunbftüden werben gleidjgeftellt foldje ©runbftütfe, bie

mit ber 23orber= unb £>interfcite an »erfdjiebenen 'Straßen liegen

unb uidjt mel^r als 30 m mittlere Xiefe befifcen.

$lbf. 8. 33ei öruubftürfeu, befonberS (Srfgruubftürfen, weldje fo

fleiu finb, bafj alle 311m bauernben Wufcntfjalt uon sJJienfd)en

beftimmten SRäume an ber Strafte liegen, bebarf eS feines ^of;

raumS, wenn bie 58eleud)tuugSüorfdnifteu ber §§ 54 unb 51

erfüllt finb.

W). 0. $ür (Sin- unb ßroeifamilienfyiufer in ben Sejirfen ber

Söauflaffcn IH unb IV fommt bie ^eftimmung über bie 9Jiinbeft«

breite beS ,£>ofraumS im s
)lbi. 1 in ftortfall, beträgt alfo bie

geringjte juläffige .^ofbreite 2,5 m.

§ 76.

|> ö f) e ber $ 0 r b c r g c b ä u b e.

?lbf. 1. Unbefcrjabct ber 33or|'djriftcn im § 30 bürfett bie $ebfinbe=

fjöljen au ber StraBcnfront folgenbc iWafje uitf)t überfteigen.

in 5kuflaffe I 20 in,

in ^auflaffe II 17,5 m (ftabrifeu 22 m),

in iöanflaffe III 15 m.

$lbf. 2. 3n ber iöauflaffe III ift eine 9M)rl)öf)e bis 31t 1,5 in

ftattfjaft, wenn biete nur ber lüften .frolje ber 3Sofjngefd)ofK

51t ftatten (ommt.
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-$tbf. 3. Sie SHürfi'eiten ber SBorbergeböube bürfeit in aUcn fallen

bie gleiche, eine größere .pöf)c nur in folgen fällen unb titforoeit

fjaben, al$ bie £oftiefe bie Straßen breite übertrifft.

§ 77.

.£) ö l) e ber Q) c b a u b c am $ o f e.

'S(bf. 1. $ie |)öf)e ber QJebäubefeiten im inneren be» (SrnnbftücfS,

fofeni fie notwenbigc ^enfter (§ 51 Vlbj. 1) enthalten, barf

nidjt mefjr betragen al$:

in ben SBauflaffen I unb II baS ^weifadje,

in ber SBauflaffe III baS anbertrjalbfadje,

in ber Söauftaffe IV ba$ einfädle

be§ 9lbftanbe£ uon ber gegen überfteljeuben ®ebäubewaub be§=

felbcn <$ruubftü(f8 ober uon ber ©rnnbitüdEögren^e. tiefer

Slbftanb barf bnrdj fpätere Söauten nidr)t uerfleiuert werben.

3Me ^lügelbanten bürfen niemals fjöfjcr aufgeführt werben al§

ba£ 33orberl)au§.

'$lbf. 2. $ür 93auf(affc I unb II finb in allen fällen Seitenflügel

in $öl)e be£ S8orberf)aufe3 (Straßenfront) auf 8 m Sange,

jebod) uidt)t über bie fjalbe Siefe beö unbebaut gu fjaltenbeu

$ofraumc£ fjinauS, äuläffig, falls ber $lügel nur bie nötigen

SBirtic^aftäräninc unb bie Webcntreppe enthält.

W). 3. SBcnn burd) ?luetnanberlegung unbebauter Seile Oer;

fdjiebener ©runbftücte eine $ofgemeinfd)aft gebilbet unb

bie Unbebaubarfeit biefer Seile grnubbudjamtlid) eingetragen

wirb, fo tritt in $bf. 1 an bie Stelle ber (SrunbftücfSgrcnae

bie gegenüberftef)enbe 2öanb beS sJßad)bargrunbitü<f$.

5lbf. 4. 3n größerer Entfernung als 24 m üon ber ^Baufluchtlinie

barf bie fyöty baS 9Kafj oon 11 m nid)t überfteigen, auSge*

nomnten finb bic Jabrifgebäube in ^abrirüierteln, oergl. § 82.

9lbf. 5. Sie .göfje wirb gemeffen nad) ben SSorfcfiriften im § 30

9lbf. 0 bi§ 8 mit bem Uuterfduebe, ba& au bie Stelle ber

Straöenrjöfjenlage bie §of; ober ©artenflädfje tritt.

W\ 6. Sie Wintere, fenfredjte .^>ör)c ber <ßultbäd)cr barf bie 311=

läjfigc 2öanbl)öl)c am $ofe um nid)t mefjr als 2,5 m über*

fteigen.

§ 78.

Siücfwärtige iöauliuie.

%b). 1. 3n ben ^irfen ber Jönuflaffcit IIb, Illb unb IV b wirb

bic ftiibtiirfje söaupoli$cioerwaltung mit ^uftimimuicj beS
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(§Jemeinbeoorftanbe3 burd) bejonbere SBerorbnung biejenigen

Blöde bezeichnen, in weldjen bie Bebauung nur bi§ einer in

beftimmtem SCbjtanb ber feftgefefcten Baufluchtlinie parallel

laufenben Sinie (rüdroärtige Baulinie) c^eftattet ift. $)ie banad)

oon ber Bebauung awangSroeife freinif)altenbe ^lädie im Snnern

beö Blotf§ barf fnnter ber rütfwärtigeu Baulinie niajt mehr

als ein Viertel ber (3$runbftürf$fläd)e be§ Blocte umfaffen.

%b). 2. ,f>inter biefer rürfwärtigen Bautiuie bürfen nur Vorbauten

ber im § 29 5(bf. 4 unter a unb b genannten Slrt in ba3

Snnere be$ Blorf$ oortreten unb jwar niebrige Borbauten 5 m,

auffteigenbe Vorbauten 2 m weit

5lbf. 3. Slufeerbem bürfen im Snnern beö BlotfS Sauben, ©artcn=

l)äu^drjen unb anbere eingefd)offige Bauliajfeiteu oon nicht mef)r

als 20 qm @runbfläd)e errietet werben.

§ 79.

Offene unb halboffene Bauweije, Bauwidj.

2lbf. 1. Offene Bau weife, a) 3n ben Bejirfen ber Bau=

flafjeu lila unb IV a muß jebeS Borbergebäube unb jebeS

mein* als eingefdjoffige ^intergebäubc wenigftenS auf einer Seite

Don ber 9tad)bargreii3e um baä 5Ö?a» be£ fogenannten „Bau=

wid)3" entfernt fein, b) ?Iuf ber anberu Seite bürfen bie

genannten ®ebäube unmittelbar an ber fättnft erridjtet »erben,

wenn ber 92ad)bar baiuit eiuoerftanben ift unb fid) gegenüber

ber ftabtifd)en Baupolijeioerwaltung nerpflidfjtet, gleiajfulte in

beitimmter ^rift an biejelbe <&reu&e ^eranjnbauen.

9lb|\ 2. ©in fo entftefjeubev ©ebäuoepaar barf nid)t mehr aU
35 m Frontlänge unb bei (Stfgebäuben ntd)t mel)r al» 45 m
Frontlänge (um bie Scfe gemeffeu) befi^en.

Vlbf. 3. Sinb bie Bcbtugungen 311 1 b unb 2 nidjt erfüllt, fo l)at

jebe^ Borbergebäube unb jebeS mehr alä eingcfd)oifige Linters

gebäube ben Bauroid) auf betbeu Seiten 31t beobarfjten.

^Ibf." 4. £er Bauwid) beträgt in ben Fallen ber Slbf. 1—3 in

Bauflaffe IV a wcnigfteuS 2 m + Vir, ber ©cbfiubetiefe, in 93an-

flaffe III a wcuigftcnS 3 m + Vis ocr ÖJebäubetiefe. Unter

legerer ift ber Sibftaub ber SKüdieitc be* fjiittcrften Öcbäube;

teils oon ber Baufludjtltnie 311 t>crftcr)eii.

Slbf. 5. ©r Uppen bau. 3u
i
amn,cu^n9cnoc ^äufergruppeu oon

brei, oier ober fünf .ßäufern finb unter ber Bebinguug guläffig,

baji jebcS ber beiben äußeren (gebäube uid)t inefjr als 15 m
Frontlänge Ijat unb wenigften* bie mittleren auf feiner Seite
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freifteljenben «Ipäufer als @iufamilient)äujer erridjtet werben.

Ser Söauwidj beträgt in btefem "ftaüt in ber 93auf(affe IV a

3 m be^w. 4 m be^ro. 5 m -f- Vio ocr ©ebaubetiefe, in ber

Söniiflaffe Ufa ein s3fterer mefjr.

$lbf. 6. halboffene 99 au weife. 9(udj fönneu eine gan^e

93locffeite ober 3wei gegen überliegenbe iölocffeiten in gefdjloffener

9fteir)e bebaut werben, wenn im 3>meru be§ $8loa*3 ein jufammens

fjäugenbcr überall wcnigftcny 20 m breiter, unbebauter 9iaum

gefidjert ift, weldjer an jeber ber beiben auberen Sölocffeiten

burd) eine oon jroei iöauwidjen gebilbete, intubeftenö 20 m
breite Sücfc geöffnet ift.

Slbf. 7. 3n ben 23auwicf) bürfen (fielje § 29 9lbf. 4 a unb b)

niebrige Vorbauten bis auf 1,5 m, nuffteigenbc Vorbauten

bis auf 0,5 m oorfpriugen; (entere bürfen jebod) l)öd)ften3 ein

fünftel ber ©ebäubefeite einnehmen.

3Uif. 8. 23o am ber SJiadjbargrenjc eine fat)le ©ren^mauer oors

Jjanben ift, ift auf ben Söaumid) 31t oer^tc^tcu.

3Ibf. 9. Sie ©ebäube bürfen beliebig weit (unter bie Saufludjt-

linie äurürftreten
;
aud) brauchen fie uid)t parallel 311 il)r geftellt

311 werben. Sie ©ntftelmug fahler ®iebelmauern ift aber 311

oermeiben.

2lbf. 10. Saubeu, ©artenf)au*d)eu, ^ftrbeftalle, 3Skgenfd)uppeu unb

anbere cingefdpffige, mit beut SBorberfjaufc nidjt gufammen«

Ijäugenbe |jintergcbäube fönnen unmittelbar an ber Öre^e er=

richtet werben. Rauben unb ©arteul)äu3d)en finb audj in beut

unbebauten 9tamn be§ 9lbf. G geftattet.

§ 80.

$ i n t e r w 0 t) n u n g e n

.

Sit ben Söauflaffen IV a unb IVb bürfen .£>interwi>r)nungen

b. t). 3Ük>l)nungeu, bie au3fd)ltef3lid) tu l)intcren Seitenflügeln ober

Hinteren Cuergcbiiuben liegen, uidjt eingerichtet werben; auSges

nommen finb 3öot)nungcit für ßutfdjer unb fonftige eigene Söe^

bienftete.

§ 81.

8 d) c u n e u

.

Sdjciiuen bürfen in beu iöeairfcu ber Söauflaffen I. unb IL

nid)t erridjtet werben. Sic muffen oon maffioen UmfaffnngSmaueru

umfd)loffeu, feuerficfjer eingebceft unb oon Söofjngebäuben wenigstens

20 m entfernt fein.
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§ 82.

$ a b r i f e n

.

Slbf. 1. 3n beit Bejirfen bcr Bauflaffe IIa (^abrifoiertcln) genießen

bic auSfdiliefjlid) für getoerblidje jßmedt bieuenben ®ebäube

folgenbc Bcgünftigungen: a) fie bürfen unter 93afjrung bcr

öorgefdjriebeneu Wtänbc (§§ 30 unb 77) überall bis 511 22 m
^)öf)c aufgeführt roerben.

b) 3Benn bie Betriebsart eS bebiugt, faun bie ftäbtifdje S8au=

ooli^eioerionltung im Einzelfalle eine nod) größere .§öf)c julaffen.

0 Xte UmfaffungS* unb ämtenroänbe fönnen aud) über bie

Beftimmuugen bcS § 36 9lbf. 5 IjinauS in ausgemauertem (5ifeu=

fndjroerf fyergeftellt roerben.

?lbf. 2. 3n ben Beirren ber Bauflaffcn III a unb IV a finb

ftabrifen unb anbere burd) Särm ober Diaud) ober SluS*

bünftungen läftige 9lttftalten foroie alle mit £ampfmafd)inen

arbeitenbe ÖJeroerbe unterfagt.

§ 83.

ftujjereS ^> 0
1 5 1 adjroerf unb reiner $0 lg bau.

^Ibf. 1. 'SieSluSfüljrHiig in ausgemauertem .^o^fadjroerf ift geftattet

:

a) allgemein bei Grfern, berauben unb äl)itlid)en Vorbauten,

wenn (5id)enf)ol$ oerroeubet wirb,

b) in ben Bcjirfcn ber Bauflaffeu II, III unb IV für fleine

ficiftcljcnbe öebnube, roeldje eine ©ruubflädje uon GO qm
unb eine grontl)üf)e wn $ m nuty überfdjreiten unb forooljl

Don anbereu (tjeböubcn als uou ber ^iadjbargreu^e

lueuigftenä 2,5 m entfernt finb in ben Bauflaffcn II;

uub III braurf)t fein Slbftaub eingehalten 311 werben, rocun

bie bem 9£ad)bargebiiube ober bet ^aa^bargten^e juge*

fefjrtc SBanb al» Biaubmauer f)ergeftellt wirb;

c) in ben Bc^iifeu ber Bauflaffe IV a unb b für bie

©efdjoffe über bem ©rbgefdjofj ber SBauflaffe III a über

bem I. Dbergefdjofj, roobei jebod) nu eiitanber gebaute

Käufer burdj Brnnbmauer ^u trennen finb.

IMbi. 2. Xie 2luSfüf)ruug tu reinem ^ol^bau ift geftattet:

a) für eingefd)offigc Bauten aller 9lrt, bic nidjt 311111 SSolweu

beftimmt uub 001t anbereu (Mniuben miubeftenS 20 ni

entfernt finb;

b) für nid)t fjei&barc 2dmppeu, Buben, ©artenf)äuSd)en,

Ü&inbiäuge unb bergl. 0011 uidit mefjr als 25 qm $runb=

flädjc:
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c) *ur teilweiien Sefleibung äußerer Slnfichtäfladjen in ben

Schiiten ber offenen unb halboffenen Sauweife nach

Prüfung beä einzelnen ftalleS.

S^luft« unb Strttfbfftimmuiigeii.

§ «4.

Öffentliche ©ebäube.
3u ©unfteu öffentlicher ©ebäube ftnb Ausnahmen oon ben

Seftimmungen biefer Sauorbnuug suläffig, infofern für ^eftirjfeit,

^euerjehufc unb ©efuubrjeit auöreidjeub geforgt unb in ben Seairfen

für offene unn halboffene Sauweife ber üorgefchriebeue Sauwid)

beobachtet wirb.

§ 85.

Sauten für oorübergehenbe -^eefe.

Sauten, weldje nur auf befdjränfte $e\t für oorübergehenbe

^weefe erridjtet werben, tonnen, auch wenn fie ben Seftimmungen

biefer Sauorbnuug nidjt entfpredjeu, au£nahut§weife unter Sor=

behalt bes 28iberruf$ genehmigt werben, wenn poli^etlid) $i fd)üfcenbe

^ntereffeu nidjt beeinträchtigt werben. Erfolgt ber SSiberruf, fo ift

bn$ Snuwerf 311 befeitigen nub ber frühere 3 u
l
tano lieber h^u=

Mtn
-

% 86.

S 0 r h a n b e n e b a u 1 i d) e Anlagen.
9lbf. 1. tfür bic Seränberuug, (Erweiterung unb Erneuerung oor;

haubener baulid)er Anlagen, fowie für bie Seräuberung ihrer

Seuufcung ftnb bie Sorfchriften biefer ^olijciocrorbnung ma\p

gebenb.

?lbj. 2. Set erf)eblid)en Seränberungeu, ßrweitcruugcn unb Grs

neucruugen, fann bie Baugenehmigung baoon abhängig gemad)t

werben, baf? gleichzeitig anberc ©ebäubeteile tu Übereinftimntung

mit biefer sßoli$eioerorbnung gebracht werben.

§ 87.

Unterhaltung unb S e f
e i t i g u n g oon

S a u l i d) f e i t e n.

M"). 1. 2111c Saulid)feiten unb Sauteile, befonber§ bie an offene

liehen 8 trauen unb ^lüften gelegenen, ftnb baucrub in gutem

^uftaube jw erhalten.

%b\. 2. Sefdjäbigte ober gefahrbrofjenbe ©ebäubetcilc, fowie gefaf)r;

öroljeube Webäubc finb inftaub au fcfceu ober 311 beseitigen.
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91bf. 3. 2>ie oon bcr ftäbtifdjen ©aupoliacioenoaltung für bic

ftanbfefcung ober ©efeitigung gefegten Triften fiub innezuhalten.

§ 88.

% r e n 3 o e r ä u b e r u n g e n.

3öirb burdj s£eränbcrung ber ©renken bebauter ÖJruubftücfe

ein ^uftanb gefdjaffen, ber ben Seftimmungen biefer ^ßoltjeiocrs

orbnung loiberfpridjt, fo finb bie baoon betroffenen Sauten ent^

fprecrjcnb abauänberu ober %w befeitigen.

§ 89.

91 u 3 n a x) nt e n.

?lbf. 1. %\xx bic GJeflattung oon Ausnahmen, toeld)e in bieier

^ßoliseioerorbnung auSbrütfiid) 3ttge(affeu fiub, ift bic ftäbtifdic

Söaupoliaeioernmltung juftänbig.

?lbf. 2. Weitere SfuSnaljmen tonnen oom S8e
t
sirfsau§fd)ufj im ©ege

be» X i £ p e n f e $ geftattet roerben, ioo bic £uid)fül)rung ber

3$or)djriften mit unoerhältuiSmäfjigen gärten oerbunben fein

würbe.
§ 90

& ü 1 1 i g f e i t früherer 33 e ft i m m u n g e n.

^uret) biefc JÖaupolijci^erorbuuug roerben alle abmeid)cnbeu

früheren lofaten s^oti3ci:53crorbnungen auf bem Gebiete bcr ©au;

polt^ei aufgehoben.

Jolgcube 1ßoli&ei:$erorbnungen bleiben in ©ettung:

a) iie Strafeen^oli3eioerorbuung für bie Stabt s
4$ofcn oom

5. SRära 1901,

h) bie ^oli3eiocrorbnung betreffenb baS 3euerlöjd)roefeu oom

2. W&rs 1879,

c) bic ^oUjefoerorbming betreffenb Reinhaltung ber Gfcuub;

.... . 9. Sanitär 18813
miete «. f. io. oom

J ^ lst ,0/

(1) bie ^ßolizeioerorbnung betreffenb baä Reinigen oon Bd)Ox\u

fteiueu oom 23. Cftober 1889,

c) ^olijeioerorbnung betreffenb Slbortgrnben unb Saug;

leitungeu oom 2. TOr^ 1890,

f) ^oli3eioerorbnitng betreffenb Äanalifation ber t^runbftücfe

oom 3. Suli 1894,

g) ^olijeioerorbnuug betreffenb «^erftellung unb Unterhaltung,

ber Sürgerfteige oom 27. 91pril 1897,

h) ^olijeioerorbuung betreffenb ba$ jroifdjen ber leiten

©arten;, ^arbenberg;, töaüaUericftrafjc unb bcr Säger;

faferne belegene öelüube oom 10. vBeptcmber 1902.
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$ Ol.

Strafen.
"91h*. 1. Übertretungen biefer ^olisei^erorbnung werben mit einer

(VJelbftrafe bis gu 30 Ji ober im UnuermögensfaU mit $aft

bis 511 3 Sagen beftraft.

"SMbi. 2. Slufjerbem wirb auf bic üöeftimmungen ber §§ 330, 367,

<Rr. 12—15 unb 368, 9ir. 3—4 bes 9ieidjsftrafgefefcbud)eS

§ 132 bes Sanbesuerwaltungsgeiefces öerwiejen.

§ 92.

3nfrafttreten.
Dicfc SBaupoligeioerorbnung tritt mit ifjrerSßerfüubuug inßraft.

%o\ en, ben 31. SKära 1903.

Stäbtifcf)e 33 a u p 0 ( i 5 c i ü e r w a 1 1 u n g.

39efam»t gegeben im 2(mt$blatt 1903 3. IST» ff.

3tit(age A.

äöerte für (*iflenßcwid)tc, 93elaftutigett unb S&anforudjunflen.

.1) 6 i g c n g e w i dj t e ber 93 a u ft 0 f f c.

kg für 1 cbm
1 . (Srbe unb Üeljm 1 600

2. ^iegelmattcnperf aus uoUeu Steinen 1 600

ßiegelmauerwcrf aus porüfen Steinen .... 1 300

#icgelmauerwerf aus porigen £od)fteiucn ... 1 100

3. £d)wemmfteinmaiierwer( 850

4. Sanbfteinuiaucrwerf 2 000

5. Äalf}tcinmauerwerf 2 500

<;. Kranit unb Marmor 2 700

7. SBafolt 3 200

s. 9tabelC)ol$, burdjfdjuittlicf) 650

Gidicn^ols 800

10. Detern aus töies ober Steiitjdjlag 2 000

5ktou aus 3d)ladeua)*d)e 1 200

kg für 1 qm
\\. (Sifeiifadjmerf in uollen Steinen 250

(Sijenfad)werf in Sdjwemmitcinen 200

12. .£)olsfad)werf in uollen Steinen 200

.Cwljjadjwcrf in Sdjwcinnifteinen 150
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b) eigen gewichte n c b ft 93 c l a ft u n gen.

kg für 1 <\m

1. ©alfenlagen in Sßofjngebäuben, unbelaftet . . . 250

»alfenlagen einfd)!. SRufctoit 500

Salfenlagen in ftabrif« uub tfagergebäuben, un*

belaftct 250

SBalfenlageu rinföl. Kufclaft 750—1 000

Salfenlagcn in ®etreibejpeid)ern einfd)l. SRufclaft

3um «Ra^weife 900—1 000-

2. gewölbte Herfen ettifd)!. «Rufclaft:

a) in 2Bof)ngebüuben 72 Stein ftarf .... 750

in 2Borntgcbäuben 1 Stein ftarf 1 000

b) in ftabrifgebauben 1000

c) unter Surdjfafjrten uub £öfen 1 200

3. Herfen au* s-8eton sroifdjen (Sifenträgern bis 10 cm
Jöctonftärfe etnfdjl. «Äufclaft 500

4. «ßlattcnbetfen au» Sdjroemmfteinen mit Gifenem*

lagen einfd)!. 9iufelaft:

a) in SBofjngebaubeu 450

b) in ^abrif; uub £agergcbäubeu 700

5. SBeUbted)berfen einfef,!. Kufetaft aum Kadjroeife . 500—1 000

C. ©ercölbte treppen 500

©erotilbte treppen etnfdjl. SRufclaft 1 000

7. £ad)flad)en, einfd)!. ©d)necs unb SBinbbrucf, je

uad) ber Neigung:

bei ÜWetalls ober Ctflasbedung 125—150

bei Sdjieferbccfuug 200—240

bei 3icgetbeduug 250—300

bei ^oljjementbedung 350

bei [teilen
sJJianfarbenbäd)crn -100

c) 3 u t a f j i g e $ e a n f p r u d) u n g.

3ug Xrutf

kg für 1 qm

1. ^Infjcifen
875 875

2. Sdjmiebeeifcu 750 750

3. ©ufteifen 250 500

4. etaf)l 1000 1000

5. (5ifenbraf)t

6. (Sid)enl)oU unb $uä>uf)ol$ 100 80

7. Äiefernfjpl', . .

100 00
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$ug ^rurf

kg für 1 qm
8. SmtnenOolä 60 50

9. (Kranit, 93afaitlaua, Söafalt — 45

10. Sanbftein, tfalfftein 15—30

11. ^icgelmauerroerf in talfmörtel 7

ßicgelmauerroerf in Srajjmörtel . 8

$f)on3icgelmauerroerf in 3ementmönel .... 12

Älinfermauerroerf in Zementmörtel 15

12. ©uter 93aitgrunb 2,5

3ur iÖQUpoli^ci^erorbnnng oom 31. sXHäx^ 1903 gehörig.

© t ä b 1 1 f dj e 93aupoligeiöenoaltung.

Sittlage B.

23ejir!$einteilunÄ.

Sauflaffe I

fceftefjt au§ bem inneren $ern ber Wltftabt unb wirb begrenzt bnrd)

bie Slrtillericftra&e, ©artenftrafce, Sangeftrajje, Sernrjarbinerplafc,

©rojje ©erberftrafje einfcfjl. ifjrer ©ftfeite, kleine ©erberftrafec einfdjl.

it)rer SRorbfeite, ©ronferplafc ctnfd)(. feiner Sftorbfeite, 8apiel)aplak

einfcfyl. feiner üNorbfeite, Seecftftrafje, SRürjlenftrafee bi§ jur

Dtaumannftrafje, 9tautnannftrafje einföl. ifjrer ftuftenietten, ftdnigs

ftrajje oon ber SRaumannftrafte bis 3uni ÄönigSplafc einfiel it)rcr

3ttbfeite, &önig§plafc cinfdjl. feiner 3öeft« unb ©übfeite, SBiftorta-

ftrafce oom &önig§plafe bis jur St. 9J?artinftrafje einfdfol. if)rer

SSeftfeite, eine parallel gur üRiebertoaUftrafte in einem Mbftanb üon

-35 m gezogene #inie oon ber 8t. Martins bis $ur Sirtillerieftrajje.

99a u Haffe IIa

ieftefjt au» folgenbctt SBe^trfen

:

93 e 3 i r f 1. Sd)lad)t« unb SBiefjfjor, 23af)nf)of ©erber*

bamm, £ermoerf»müf)le, UmjdjfagfteHe unb ©runbfrüde an ber

Sanbi unb 6d)ifferftrajje, begrenzt burd) bie 93auflaffe I an ber

®r. ©erberftraBe, bie ©r. ©erberftrafje oon ber Sanbftrajje bis

äur Sübftrafte, bie Sübftrafje, bie @üb= unb SBeftgren^e be§

SdjladjtfjofeS einfdjt. ber 3Infd)lufjgelei|e für bie Spritfabrif, bie

roeftlitf)e Verlängerung ber Üftorbftrafje bis gur Strafte am $ort

«£mafe, baS %ovt $aafe, bie kleine Sdjleufe, bie ©laflisflrafie oom

Digitized by Goegle



191

ßirdupftstor bi§ junt 2Barn)cnfer, ba$ roeftlidje 28artf>eufer bte jur

Ökcitje ber Vauflaffe I.

58 e 3 i r f 2. (SJrunbftürfe jTpifc^en ber ©rabenftrajje unb ber

2öartl)e, begreift burdj bic (SJrabenftra&e, ba$ ©rmibftücf ber

ftreujfirdje unb bie SJnqucIftrajjc.

93cjirf 3. Die in ber 9£äf)e ber @ifenbaf)u gelegenen

©ilba'er ßJrunbftütfe, begre^t im Süben burdj bie Dembfener

$elbmarfgrenze, im Söeften burd} bie (Gleisanlagen ber (Sifeubafpt,

im Horben bitrdf) bie Äreuaburgcrftrafje unb ben Ärcuaburgerplafc,

im Often burd) bie ©neifcnauftrajje öom $reuaburgerplafc bi3 jur

^abrifftrofie unb burd) tr)re Verlängerung bis pr @teingutfabrif,

ferner burd) eine parallel jur flronprinaenftrafje im Slbfianbe Pon

3f> m gesogene ßinie bis ^ur Dembfener ^elbmarfdgren^e.

58 e 3 i v f 4. Die sroifc^cn ber Grifenbaljn unb ber Salm;

ftrafte gelegenen ©runbftütfe, begrenzt im Oftcn burd) bie @ifcn=

bafmgleife, im Süben unb Söeften burd) bie Öaljnftrajje unb bie

nad) Horben perlängcrte Dftfludjt ber Vafjnftrafje in einer Sänge

üon 70 m im Horben burd) bic ^orbgrcnje beS 93i!torfdr)eit

®runbftütfs.

Vauflaffe IIb

bcftcl)t aitS folgcubeu Söe^irfen

:

Ve^irf 1. Die nidjt in bie Sauflaffen I unb IIa fallenbeu

ffiefte ber Wltftabt, begrenzt burd) bie ebengeuannteu beiben Vau;

Haffen, bie Satlftrafje üon ber ©rabcnftrafoc bis ^u beut $8e-

gräbniSplafoe neben ber ÖJarnifonfirdje, bcm VegräbniSplafc an ber

©antiionfirdjc unb bem ©lafliSroeg üom Äanouenplafc bis jur

SRorbitrajge.

55 e
(s i r f 2. Die 2BatIifd)ci.

öcjirf 3. Die Doiniufel.

Ve^ir! 4. Die 8d)robfa.

ÜBe 3 i r f 5. Der Sern uon Silba, begrenzt bind) bic

Villen fttafje oou ber .<pal)nfcftraf$c bi^ -uir Diefcngaffe, bie üiefc:

gaffe, bie Äronprinäenftrajje pon ber Siefengaffe bis gur $ibii$~

ftrafjc ciufdjl. iljrer Oftfeite, bie neue Dfitierftrafoc üon ber Äibife;

flrafje bis 5ur ftreuäftrafje eiufd)l. t f)ier Oftfcitc, bte Slreujftrafje

eiufd)l. ir)rcr Sübfeite, bie Hroiiprin^eiiftraße oou ber ftreuaftrafje

bis $ur 28ilamoroi(jftvatfc einfd)l. iljrer Cftfcite, bie SÖUainoroijjs

ftrafee einfdjl. iljrer 9iorbfeite, bic Villeuftrafje oou ber SBilamoioift-

ftrajie bis gur Jlottroctlftrafjc, bic tflotnücllftrafie uou ber Villen;

bis gur Äronpringcnftrajjc, bte Ärouüringcnftrafje oon ber Jylott=
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roellftrafee bis 50 m üor ber ©reir,e ber ©teingutfabrif einfdjl.

if>rer Oitfeite, eine parallel aur 9*orbgrense bcr (Sicingutfabrif in

einem Slbftanbe oon 50 m gesogenen fiime bis 311m fübUc^cit

(Snbpunfte ber üerlängerteu ©neifenauftrafee, bie ©neifenauitrafje

bi§ 311m ®reu3burgerpla&, ben ftreuaburgerplafc, bie Slreusburgers

ftrafsc bis 311 beut 3ugaugSrocge 3U beu ßiicnlmljumerfftätten, bem

eben genannten 3ugaugSn>eg oon ber Sticu^burgcrftiafee bis jnr

sJWargaretr)em"trafje, eine paradcl $ur £af)nfe|"trafec in einem ?lb:

ftanbe üon 35 m gezogene £inie bis 3ur Ojtgren^e beS (£tabliffe=

mcutS Sdjuecfoppe, bie Cftarenje beS 8d)ueefoppcngruub|tücfS, bie

^afjnfeitratfe Don ber Oftgrcii^e beS (EtablifiementS 8dmecfoppe

bis jur $ronprui3cntfraf$e.

93 e 3 i r f 6. $ie bebauten Seile üon Serfifc unb 8t. SagaruS

eim'd)(. ber ftafernen begreift burd) eine mit ber ©renje beS erften

fte|tungSra«ouS aujammenfallenbc £inie oon ber ^ofener* bis jur

(Stoßen Söerltneritrafie, fobann burd) eine parallel 3U ben beiben

Seilen ber SRavienftrafje ge3ogene Sinie üon ber ©rojjen berliner;

bis 3itr üöufcrftrajje, bie ftaiferin Victortaftrafce üon bcr Marien*

ftvajje bis 31t bem SBege uad; bem ©tabliffement ^elMdjlofe, bem eben

genannten Söeg bis 3ur Verlängerung ber 3übgren^e bcr Söaüaria«

SBrauerei bie Sübgrcn^e ber $aoaria;93rauerei liebft ifjreu Ser*

längerungen üon bem ^elbi'djtojsioege bis aur Sieuen ©arten [traftc,

bie 9ceue ©arten)trafje üon ber ©octf)e|trafje bis jur SBaartfjitra&e,

bie Sörunnenftrafte üon ber Vaartfn'traBe bis ^ur üerlängerten

gricbenftra&e, bie oerlängerte ^rtebcn[tra§e bis 3itr ©logauerftrajie,.

bie ©logauerftrafee bis gur ©renje ber §elbjd)lofjbrauerei, bie

UmringSlinien ber tfetbidjlojjbranerei am Verid)öncrungS; ©arten

nnb bem jübifdjen VegräbniSplafc, bie ©logauerftrajje oon ber s
?lllec=

ftrafee bis gur ^entralftrafte, bie Oftgren^c beS jübifdjen 5öegräbuiS=

planes, eine 150 m lange Sinie in ber öftlidjen Verlängerung bcr

Jiorbgrenge beS 3übifd)en SöegräbniSpla^cS, aisbann eine ca. 120 m
lange Sinie in ber SHidjtuug nad) Horben nnb üon l)ier ab eine

i'inie in oftlidjer 9itd)tung bis 31a* ©logauciitrafje, bic ^eutralftra^e,

joroeit fie neben bem 23afml)ofSgeläube entlang läuft, bie meftlidje

©rcnjliuic beS VafyifjojSgclänbeS bis 3111- ©renge ber Suuflafje IIa,

bic ©rei^e ber Jsöauflaffe IIa bis ^ur Söafjnftrajje, bic Söafjnftrafrc

bis Ijinter bie Söafjnhiuftmütjle, eine parallel 31a Ü8af)nftrafje in

einem Slbftanbe üon 35 m ge3ogcnc ^inte, bie ©utenbergftrafje unb

beu SRarftplafe in 8t. iia^aruS, etnidjl. ifjrer Sübfeiteit, eine au ber

CÜl'cite ber Sa^aruSitrafjc in einem Mt'taube üon 35 in gezogene
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Sinie big gur gufüuftigeu ©ürtelftrajje, eine ebenfold^e Sinie auf

bei SBeftfeite ber Sagarugftrafce oon ber (Sürtelftrafje big gur

Sagoioftrafee, bic Sagotoftra&e oon ber Sagarugftrafte bis gur 3ietens

ftrafje eiufdjl. ifjrer Sübfeite, bie 3ietenftra&c 00,1 oer Sagotoftrafce

big gur .§arbenbergftia&e einfd)l. ifjrer SBeftfeite, bie £arbenbcrgs

ftrajie oon ber Fittens big gur $)orotl)eenftrafee einfdjl. if)rer 8übs

jeite, bie $)orotl)eenftraBe Don ber ^jarbenberg; big gur ßaiferin

9Sictoriaftra§e, einicfjl. if)rer Sßeftfeite, eine Sinie auf ber Sübfeite

ber Äatfcrin Victoriaftrafje, 35 m oon legerer entfernt, big gum

eoangelifdjeu Vegräbnigplafc, eine ebenfoldje Sinie auf ber 9£orbfeite

ber Äaiferin Victoriaftrafee, oon ber gufünfttgen ®ürtelftrafje big gur

Verlängerung ber 2)orot&,eenftra(ie, bie oerlängerte ^orotfjeenftrafee

big gum Sftargellinoer 2Öege einfcfyl. if)rer SSeftfeite, bie Verlängerung

biefer Sinie bis gur Vuferftrafje, loeftlid) oon bem 3egie|"d)cn ©efjöft,

eine Sinie auf ber Sübfeite ber Vuierftrafee, 35 m oon lefcterer

entfernt, oom 3eSfeid>en ®efjöft bis gur guiünftigeu ©ürtelftrafje,

eine ebenfoldje Sinie auf ber SRorbfeite ber Vuferftrajje, oon ber

gufünftigen ©ürtelftrajje big gur ^^bftrafee, bie ^bftrafee einfdjl.

if)rer Söeftfeite, eine auf ber Sübjeite ber ©r. Verlinerftrafje in

einem $bftanbe oon 35 m gegogene Sinie oon ber ^ßffrafce big

gur ©ürtelftrafee, eine ebeufoldje Sinie auf ber 9?orbfeite ber

®r. VerUnerftrafje oon ber ©ürtelftra(je big gur Sübgrenge ber

2J?ilcf)fd)en ^abrif, bie Sübgrenge ber $fti(d)fd)en $abrif, eine Sinie

oon ber SRorbgrenge ber UJiilcbfdjeu $abrif big gur ©abelung ber

&ira)ftrafte unb Sorengftrafee, bie fcf)iuale ©äffe einjdjl. ifjrer dlovbz

feite, bie ^ojenerftrafje einjdjl. if)rer 9iorbfeite big gur (Brenge beg

früheren I. $)iatyong.

©auftaffc lila

befteljt aug folgenben Vegirfen:

Vegirf 1. 2/ie 9?orb= unb Sübfeite ber ^afjnfeftrafee oon

ber 9flaigaretl)enftrafee big gur ©lagigftrafje, einfaßt, beg Gtabliffe=

mentg Sdjneefoppe.

V e g i r f 2. (Sine ^lädjc, ungefähr in ber 9J?itte groifdjen

ber Villen; unb (Sidjiüa Ibftra^c, begrengt im Oftcu bind) eine

parallel gur (Sidjtoalbftrafje in einem Slbftanbe oon 150 m gegogenen

Sinie, im Süben burdj bie Verlängerung ber ^lottroellftrafje im

SSeften burd) eine parallel gur Villeuftrafre in einem $lbftaub oon

35 m gegogeue Sinie oon ber ^tottroetlftrafje bt3 gur Siefengaffe,

int Horben burd) eine Sinie in ber !?Hidjtung oon ber Xiefengaffe

nad) bem 9fleftauraut (Mjolung.
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9 e 3 i r f 3. (Sine £ylüd)e bc* früheren Vorortes 3erfty,

ttinfd)cn ber $iergarten= nnb ©r. 93erlinerftrafje, begreift im Oftcn

burd) bio ©logauerftrafje, im Süben burd) bic uerläugerte Sfatfev

SBiIfje[mftra^e üon ber ©logaucrs bi§ ^ur OTaricnftrafte einfdjl.

eine§ 35 in breiten Streifens auf iljrer Sübfeite, nnb burd) bic

verlängerte fönifer Sföilfjelmftraftc felbft Don ber Stfarienftrafte bis

Äur ©ren^e ber SBauflaffe II b, im Söeftcn burd) bic ©ren^linie ber

Sauflaffe IIb, im Horben burd) eine parallel jur ©r. berliner«

Itraßc in einem Slbftanbc oon 35 in gezogene fiinie, Don ber

Wren$c ber ^auKaffe IIb bis ,nir ©logauerftrafee.

iöejirf 4. Gine ^iäd)t aroifdjen ber ©r. Söerliner« nnb

ber ^ofcnerftrafje, begrenzt im Cften burd) bie ©logauerftrafje, im

Süben burdj eine nörblicf)e oou ber ©r. SBerlinerftrafte in einem

Slbftaube üon 35 in gezogene fiinie üon ber ©logauerftrafje bis gnr

Öiren-jlinie ber 33auf(affc üb, im SBcften burd) bie ©renfle ber 33au=

flaffe IIb, im Horben burd) eine füblid) üon ber ^ofenerftrafje in

einem Slbftanbe uon 35 in gezogene Stute üon ber ©ren^e ber

iöauflaffe IIb bis jur ©logauerftraftc.

S e 3 i r f 5. £ie SBaumfcfjule beS 2$erfd)önerungS=©artenS,

begrenzt bnrd) bie ©logauerftrafje, bie üerlängerte ftriebenftrafee, bie

Srunnenftrafje nnb bie Saartfjftrafee.

SBouflaffe III b

befteljt auS folgenben Sejirfen:

^e^irf 1. Sic Sßorftabt ©erbudpmo.

SBeairf 2. 3Me ftläd)e an ber Strafte „$8or bem 99ertiner:

toi" begrenzt im Horben burd) bie lefctere 3trafje ciufcr)l. tf)rer

^orbfeite, im Cften bnrd) bic ©laaiSftrafee, im Süben bnrd) ben

SöegräbniSplafc, im 2Seften bnrd) bie @ifeubaf)ngeleife.

33 C3 1 r f 3. Xeile beS Vorortes SiMlba, begrenzt im Horben

burd) bie Xtefegaffc, im Cften burd) bie
s.8Ulenftra&e einfd)l. eines

35 m breiten Streifend auf iljrer Oftfeite nnb bie Sembfener;

grenze, im Süben burd) bie Xembfenergrenjc unb im übrigen üon

ben ÖJren^Unien ber Sauf(äffe IIa unb IIb.

Seairf 4. Sie füblid)eu unb wcftlicfjen Teile t>on 8t.

l^aruS, begrenzt burd) bic ©rei^linieu ber Söauflaffeu IIa nnb

IIb unb bic ©ürtelftrafte, einfdjl. eines 35 m breiten Streifens

aufcerfjalb berfelben.

Sejirf 5. Tie CrtSlagc ©urtfd)in nebft einem 35 m
breiten Streifen 31t beibeu Seiten ber i'a^aruSftrafie von ©urtfd)in

bis sur ©ürtelftrafje.
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Söegirf 6. £er toeftlidje Seil oon Serfifc, groifd)en ber

Äaiieriu SBictoriaftrafje, bcr (Sürtelftrajje einfdjliefjlid) eines 35 in

breiten Streifend aufeerfjalb berielben unb ber ©r. Söeriinerftrafee,

foroeit eS utd)t gur 93auttaf[e IIb gehört.

93cätrf 7. $)aS Serrain gnnfd)en ber ©r. SBerliuerftraije,

ier ®iirtelftrafje eiuf d)lte^(idr) eines 35 m breiten (Streifen« aujjer;

fjalb berjelben unb bem Sßofens'Stargarber (Sifenbafmbamm, foroett

«S nirf»t gu beu $auflafjen IIb unb lila gehört, nebft einem

35 m breiten Streifen auf ber Sübfeite ber ©r. SBerlinerftrajje

5totfcf>eu ber Gkengtiuie ber 23auflaffe Ilb/IIIa unb ber ÖHogauer?

ftrafje.

Segirf 8. 2)aS Terrain nörblicf) an ber SßofemStargarber

<£ifenbal)n, begrenzt burd) ben ©ifenbafmbamm, burd) bie fidbz

marfSgrenge, eine rceftlidj Dom giegelroege in einem SIbftanbc öon

150 m gezogenen ßinte, baS frühere 93ogbanfabett, füb(id) öon

ber ^tegelftrafee unb bie $ofen=2f)orner ßifenbafmftrecfe.

Söegirf 9. 2>aS Serrain an ber ®logauerftrafje dou ber

$aponniere bis gur ^«»^fl^^afee, begrengt burd) bie ©logauer=

ftrafje, burd) eine Glitte in ber Verlängerung ber Sübgrenge beS

fat£)olifd)en ^farrftrcfjfjofeS, bie Dftgrenge bicfeS Äird)t>ofeS, bie

33uferftrajje ooit ber <$logauer; bis gur Stfarteuftrafje, bie Märiens

itrafce öon ber $ufer= bis gur uerlängerten tfaifer SBilljelmftrafie

•einfd)lie|lic^ iljrer SSeftfeite unb bie ©renglinie ber Söauflaffe lila

uörblid) öon ber Xiergartenftrajje.

»ouftoffe IVa

umfafjt folgenbe 23egirfe:

Söegirf 1. XaS (fteläube gu beibeu Seiten ber 6id)roalb=

ftrafje, begrengt im Cften burd) ben gufünftigen Scfyufcbeid), im

Süben burdj bie £embfeuergrcnge, im Söeften burd) bie @reug=

ünic ber iöauf (äffen II, lila unb 111b, im Horben burd) baS

^•eftungSgelänbe.

SBegirf 2. £ie Subfeite ber Äoööenftrafte.

93egirf 3. Xie glädjen öor bem Berliners unb ftönigStor,

begrengt burd) bie (SlagiSftrafee, beu Suffeioeg bis gur $lefdje

Höa Iberfee, bie %k)d)c SSalberfee, bie ©ifenbafm oon ber %le\d)c

Salberfee bis gur Jfreugung mit ber tfönigftrajje, bie ©ifenbafm

öon ber föönigftrajse bis gur ^orbgrenge ber 23auflaffe lila öor

bem Söerlinertor, bie 9iorbgrenge ber Sönuflaffe lila am ftaifergarten.

93egirf 4. 2)ie ftlädjen jenfeitS ber s$ofen;$()orner (*ifcn=

barm, begrengt burd) bie ledere Dom £ird)t)ofStore bis guv %iocau;
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Überführung bcr giegelftrafje, baS frühere 83ogbanfabett bon ber

(Sifenbafm bi§ gur ©rcn^linic ber SBauflaffe Mb, bie ©renfllinie

ber $Baufla|)e ITIb Don bem früheren 93ogbanfabett bis an bie

gelbmarfSgrenae SSiniart), bie ftelbmarfSgrenae fet£>ft, unb bie

Oborniferdjauffee bi$ jum $ird)f)of£tore.

S3eairf 5. T>ie SBiUeufolonie an ber Sd)iller= unb ©oetf)e=

ftrafje unb ba3 Jerrain $mi)d)tn ber SSillenfoIonie, ber ftelbfdjlofes

braucrei, ber Scilla (Sehlen, ben SBegrabnteplä&en unb ber GHogauer-

ftrafee, foroeit e§ nid)t gu ben Skuflaffen IIb unb Mb gef>örtA

einfd)lie&lid) eines Streifen« am füblid)en (Snbe be§ St. 9tfartin=

begrftbnteplafccä, anrifdjen bcr projezierten Verlängerung ber

©oetf>eftraf$e unb bem jübifdjen 93egräbni8plafce.

©auf laffe IVb
entfjält:

1. £>ie Vorftabt St. 9tod).

2. 2>ie Vorftabt 3aroabe.

3. 'Sie nio)t ju ben Söauflaffen II, III unb IV a gehörigen

SRefte bcr ^felbtnarfen Söilba, Qhirtfdjin unb Scrfifc.

$ur öaupoli^etöerorbimng Dom 31. 9Jiär
(} 1903 gehörig.

S t ä b t i f d) e $9 a u p o l i 3 e i u e rio a 1 1 u n g.

Stuf @runb ber §§ 5 unb 6 bcä ©efefceö über ^olijei;

Verwaltung üom 11. Üflära 1850 unb ber §S 143 unb 144 beS

©efe|e£ über bic atigemeine fianbeSoerroaltung uon 30. 3uli 1883:

ergebt mit 3 lMtimmuug be$ äftagiftratS folgenbe tßoliaei öfters

orbnung

:

§ 1.

55>ie nad)ftel;eube SBaupoliaeUVerorbnung gilt für ba§ Stabt=

gebiet Sßofcn roeftlid) be^ro. norbtueftlid) von ber GUogauerftrajje,.

ba£ begrenzt wirb im Söcften oom jübtfcf)en= unb Sßfarrfirdjeu;

Jriebfjof, im Horben Dorn St. 3Jcartinfrieb^of unb im Often üon

ben im ©runbbud) oon ^3ofen eingetragenen ©runbftücfen Söaub VII

Statt 163 unb 164.
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§ 2.

DaS in § 1 bezeichnete (Seläube liegt im Söc^irf ber Bau*

flaffe IIb unb IV a ber Baupoli3ei=Berorbnung oom 31. 9Kör5 1903.

Uftafjgcbenb für btc Bebauung beS (SelänbeS ift ber nebenliegenbe

Bebauungsplan ttom "26. itRär^ 1905. Der genannte, burdj bie

uachfteljenben Beftimnwngen in ben ©ngelrjeiten ergänzte unb

•erläuterte Bebauungsplan enthält baS Gr)arafteriftifd)e ber Strafen,

ber ©ebäubegrunbriffe, bec Slnorbnung ber einzelnen ©runbftücfe

gtt eiuanber unb .ber Anlage unb SluSgeftaltung ber $ofe. 9*ur

in Hnweubung ber tu .hiefer geidjnung niebergelegten ©runbgebanfen

ift bie für jeben befonberS nachäufuchenbe (Genehmigung für

ben Bau ber einzelnen <£ebäube ju erteilen.

§ 3.

Die im Bcjirf ber Bauflaffe II b nad) ber Bauflaffe IV a

•gelegenen Qtebäube erhalten einen 93aujüidt) gemäjj Bebauungsplan.

(Sine $öf)e biefer ^tebüubc Don 17,50 m ift nur suläffig, foweit

ier 2lbftanb ber betreffenben ©ebäubeteile uon ben gegenüber

liegenbeu Bauten in Bauflaffe IV a 17,50 m beträgt, fiüv näher

gelegene ©ebäubeteile ift bie <£)ötje ber gegeuüberliegenben Sauten

in Bauflaffe IV a mafjgebenb.

Die fjinterfteu Steile aller ©ebäube in Bauflaffe II b müffen

minbefteuS 6 Bieter oon ber ©runbftücfSgrcnae entfernt gehalten

werben.

8 4.

Stuf betn im § 1 be^cidmeten (Melänbe bürfen nur fold)e

-®cbäube errietet werben, weld)e oorwiegenb SBofmsroecfen bienen

ober SRebenanlagen oon SSofmftätteit finb. Die ^erfteHung Don

Einlagen, bie nad) bem Urteil ber Baupolizeioehörbe beim Betriebe

Verbreitung fdjäbltcfjev Dünfte ober ftarfen föaudjeS ober Erregung

ungewöl)nlid)cn ©eränfcheS ober fouftige Belästigungen herbeiführen

würbe, ift un^uläffig.

§ 5.

Stalls unb üftebengebäubc finb nur ausnahmsweise unb

{ebenfalls nur bann ftattljaft, wenn fie Weber bie üorgefchriebene

^ofgröfjc beinträd)tigen noch mit faxten ©iebeln nad) ber 9cad)bar=

•grenge erridjtet werben.

8 6.

Die |)öfe ober Öärten fyntcv ben Käufern ber Strafte A
erfmlten oon ber Strafe einen unbefjinbertcn geraben unb hellen

«Sugang öon minbefteuS 1,30 m Breite unb 3,00 m $öi)c- Die
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|>ölje beS Durchganges muj} in allen gällen, auch wenn bie

8of)le beS BugangS i"folge treppenftufen ober Rampen unter

ober über Strafen* ober J^off)üt)c liegt, in feufrechter 9iid)tung

gemeffen wenigftcnS 2,50 m betragen. ^Die Sohle beS gugangS-

barf nicht mer)r aß 1,50 m unter (Srbreich liegen. Süren, bie

Deile beS 3ugang« 0011 einanber trennen, finb wenigstens 90 cm
im 2id)ten breit als ^enbeltitren herstellen ober aü gewöhnliche

Düren, bie nicht oerfchloffen, foubern nur eingeflinft werben fönnen.

§ 7.

Die burd) ^ludjtltmeuplaii feftgeiefcteu Vorgärten unb ©arten?

pläfce oor ben ©cbäubeu muffen gärtnerifd) auSgeftaltct unb

fauber gehalten werben; fic finb im übrigen ben Seftimmungeu

ber 33aupoli^ei-i8erorbnung oom 31. Wärj 1903 unterworfen.

§ 8.

$ei Käufern mit ber juläfftgen ^öd)ft^al)l tum ©efc^offetr

barf baS Dadjgcfdjofj nur bis 311 V3 ber ©cbüubefläd)e 311 ^Jebciu

räumen für bie im £aufe uor^aubenen 2M)nuugeu ausgebaut

werben. Die Anlage einer fclbftänbigen 2Hol)uuug ift l)icr unjuläffig.

3>n ßellergefdw& barf eine #au$metfterrool)nuttg bis 311

3 ^immeru unb ftüche eingerichtet werben, im Übrigen finb bie

töellerräume unter WuSfdjlujj jeber Söenufcung 311 gcwcrblidjeu

„ßwerfen als ©irtfchaftsfcller für bie SBofjuuucjen 311 oerwenben.

ftatlS baS Slellergefdjoji iiic^t ben ©ebingungen beS § 51 ber

Öaupoli^ei^erorbnung oom 31. sJ5?är3 1903 entspricht, faun bic

^jaiiSmeifterwofjnung im Dachgefchofe augelegt werben, natürlich

nur innerhalb ber #läd)e, bie f)icv 3111- Söeuufcuug freigegeben ift.

§ *
Die ©cbäube im öejirf ber ©auf(äffe II b fönnen an ben

Hinterfronten unb 3unen|"citeu bie gleite £öhe wie bie Borbet-;

fronten erhalten. Die .^öt)e ber unteren Öefdjoffe wirb auf

minbcftenS 4 m einfdjliejjlid) ber Dttfe, bie .£öl)e beS 3. Ober*-

gefdwffcS auf miubeftenS 3,80 m feftgefefct.

§ 10.

Die 3wifd)cn ber ÜBaufludjt unb ber gurücfgefegten $ebäubc;

flud)t cutftef)cuben Öiarteuflädjen werben, wenn fie auf3er ben oor;

geschriebenen Vorgärten für baS einzelne ßhuubftüd eine ©röjjc

oon minbcftenS 30 qm haben, ber .^>offlöd)e zugerechnet. Die

$orgartenf(ätf)e wirb in feinem jyalle ber $offlftd)e jugeredntft.
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Ta§ 3Ra|j bei- £id)tf)öfe wirb im TOinbeflmaft auf 4 Bieter

im ©cöiert fcftflefe^t.

§ 12.

Tic £icrjtf)offläd)en bleiben bei Ermittelung ber unbebaut ju

fjaltenbeu ®runbftütf$ftäd)en aufjer $8etrad)t, fic werben oielmebr

als bebaute 5läd)eu bercd)uet.

S 13.

Tie SBemifeung oon Räumen, bie nur oom Siajtfjof belichtet

werben, ju Söorm» unb 3d)lafawerfcn ift uuterfagt.

§ 14.

Söalfone unb ©Her, weld)e uid)t ben ^tbftanb oon 1,50 9J?eter

üon ber Dfadjbargreuäe fjaben, muffen oon bem !J?ad)bargrunbftüd

burd) eine maifioe Jiknb oou minbeftenS 2 SJfeter getrennt fein.

33ei SBeftimmuug ber .£jofgröfje werben Söalfone nid)t al£

bebaute ^läcrje in 9Iufafc gebradjt.

Söalfone unb (Srfer bürfeu enblid) triebt frei auSlabenb

Ijergeftellt werben, fie finb otelmeljr auf einer arajiteftonifefj au^-

gcbilbeten Untcrfonftruftion aufzubauen.

Über bie avdjitcftouifdje $iu3bi(bung ber öebäube befjäft

fid) bie Öaupotijei^erwaUung bie Grntfdjeibung im Giu^elnen oor.

Taajfenfter muffen bem (Sfjaraftcr be§ Tad)e3 in ®röf?e unb

Slusgeftaltung entfpredjen. ^urütfgcfefcte Tadjfenfter finb unjuKiffig,

ebenfo TadjauSbautcn an ben .froffronteu.

§ In-

soweit biefe ^oh^eioerorbnung feine befonbereu Söfftimmungcu

trifft, gilt bie S3aupolijei*ü8erorbnuiig oom 31. sJDcär
($

• 1 903 aud)

für ba$ 3tabtgcbiet biefer ^olijei^erorbnuug.

§ 17.

Übertretungen biefer SBcrorbnuugeu ^ieljen, foferu uid)t fonftige

Strafbeftimmuugen ^Slafc greifen, eine GJclbftrafe bi* ^u 30 9J?aif,

im Unoermögenöfalle oerfjältntömäfuge .^aft nadj fid).

Tie 39aupo(i£eU33erroa(tung ift baneben befugt, oorfd)rift*=

mäßige ßufttinbe burd) ^roang ^erbeijufüfjreu.

§ 18.

Tiefe ^olijeis^erorbnung tritt mit ber SScvfüubuug in Straft,

^ofen, ben 27. 3uni 190Ö.

3 t rt b t i f d) e *ö a u p o l i 3 e i - 2$ e r w a ( 1 11 n g

.
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9luf ®runb ber §§ off. beS ©efe^eö über bie sßoliacUSSers

orbnung oom 11. 2Rärg 1850 uub bcr §§ 143, 144 be§ ©efefceS

über bic allgemeine £anbe§oerwaltung oom 30. 3uli 1883 wirb

mit ^uftimmung be3 ©emeinbe=93orftanbe3 folgenbe *ßoliaei=$er=

orbnung erlaffen:

§ 1.

9?achfter)enbe SBorfcrjriften gelten für ba$ äwifdjcn ber 9ieuen

(Martens, $arbenberg;, ßaüallerieftrafje nnb ber Sägerfaferne be;

legene (Uelanbe.

§ 2.

^ür bie Bebauung beä im § 1 bezeichneten $errain3 ftnb

bie beigelegten ^Bebauungspläne SBlatt 1—7 majjgebenb, bie ba§

(ibarafteriftifche ber Strogen; nnb 93locfanlage, ber ©runbriffe ber

<$Jebäube, ber Slnorbnung ber einzelnen öJruutftürfe 511 einanber

nnb ber Slnlage nnb 2lu§geftaltung ber $ö\t enthalten. 9Zur in

ftnngemftfjer 3lnwentung beS in tiefen Zeichnungen niebergclegten

(#runbgebanfen§ auf jeben einzelnen fiall if"t bie ftongeffion für

ben Sau ber ©ebäube ju erteilen.

ftür bie Sölöcfe 1—6 follen bie Öebäube, wie au» ben

3eidjuungen erfid)tlid), nur al» ^orbergebaubc im ©runbrij}

projeftiert werben unb feine Seiten: unb ^intergebäube enthalten.

£ie «ööfe fämtlidjer ©runbftücfe müffen sufammengelegt unb al£

(Sartenaulagen auägebilbet werben. Die Örci^cn ber (SJrunbftürfe

bürfeu nur burd) niebrige ©itter ober gaune fenntlid) gemadjt

roerben. (Siehe auch § 6 2 unb 10 3
.)

§ 3.

3n angemeffencr (Sntfcrnuug Dom ,£jauptgcbäube bürfen anbere

^Banlicfjfeiten als (Gartenlauben ober berauben Don höchfteuS 4 m
$öf)e nidjt erridjtet werben. 2remiung»mauern uub ©rcn.yuaucru

bürfeu utd)t aufgeführt werben.

3eber Üöaublotf muß in ber SRidjtung non bcr Hartenberg:

ftraße uad) ber projezierten Straße 4 ^wei oon jeber Bebauung

frei bleibenbe unb nicf)t burd) (Sitter eingefaßte 2,50 m breite gc:

pflafterte ober erjanffierte Durchfahrten erhalten.

£a burd) einen befefttgteu 2l*eg ber 3 l*tritt oon ber Straße

au» {ju ben |)öfen ber 5cucr^er
)
r fei*ht ermöglidjt wirb, foll oon
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ber im § 50 ber SBcniorbmntg Dom 9. 3JJäq 1877 oorgefcf)riebenen

Durcfjfafjrt abgeben »erben.

§ 6.

Die oor ben ßtebäuben anjulegenbeu Vorgärten muffen

gärtnerifdj aufgefaltet, fnuber gehalten unb gegen bie (Strafte bnref;

ein unoerbrennltd)e3 bitter abgegrenzt werben.

Sei ber für SBlotf 7 oorgefefjenen SBebauungfart foü* bie ate

©artenanlage unbebaut liegenbe ftläcfie hinter ber 93auftud)tlinic

mit gu ber erforberlidjeu unbebaut liegen ju laffenben ®riinbfläd)c

gerechnet werben, wenn fic mit bem baljinter tiegenben §ofe burcl)

eine Durdjfaljrt oon 2,50 m ©reite unb 2,80 m £öf)e öerbunbcu

ift. (Siefje and} § 2.)

§ 7-

Die ©ebäubc bürfen auf Heller--, (Srbs, 3 Obergeftf)offcn

unb 1 Dadjgefdjofe befielen. DaS DadjgefdwB barf bis gu 1

/H

ber ©ebäubegruubflärfjc 31t 2öo^n^wea*eu aufgebaut werben.

9llle Vorbei, Runter; unb Seitenfronten ber ©ebäubc finb

ardtjiteftonifdr; au^ubilben.

§ 8-

9luf bem im § 1 begeidjneten betäube bürfen im allgemeinen

nur foldje ©ebäube errichtet werben, weldje oorwtegenb 51t
sBoljn=

^Werfen bienen, ober 9Jebeuantageu oon SSofjnftätteu finb. Die

|>erftellung oon Einlagen, bie uadj bem Urteil ber 93aupoliget=

bewürbe beim betriebe Verbreitung fdjäblidjer Dünfte ober ftarfen

9iaud>e§ ober Erregung ungewöljnlidjeu ©eräufdjef ober fonftige

Söeläfttguugeu f)crbeifül)ieu würben, ift un^uläfftg.

§ 9.

2Öol)iis unb Scfjlafräume, St tiefen fowie fonftige Zäunte, bie

jjum bauernben $lufentl)alt oon SO?enfd)en beftimmt finb, bürfen

nidjt auäfdjliefilid) 00m £id)tljof belichtet werben.

3h ben neu projezierten Strafjen bürfen bie Qrfcr bis 311m

ÄeHer f)eruntergefüf>rt werben unb 1,50 m oor bie 23auflud)tlinie

oorfpringen.

Söalfoue unb Grfer, weldje nidjt ben Wbftanb oon 1,5 m
oon ber ÜWatfjbargrenje fjaben, müffen oon bem 9Zad)bargnmbftiitf

burdj eine maffioe SSanb getrennt fein. 9luf ber ^offette braudjt

biefe SSSanb nur 2 m f)od) gu fein, falte nid)t bie 93alfoue uns

mittelbar aneinanber ftofjen.

93ei ber 33eftimmung ber ^ofgröfje werben Söalfone nidjt

alö bebaute ^lädje in Slnfafc gebraut. (£benfo foll bei (£cfgruub=
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ftücfen nach Söefiuben ber iöaupoliaewSBerwaltung ber Sic^t^of ganj

ober gum Xett als unbebaut (jerec^net werben. ((Siehe aud) § 2).

Söenn jebe§ einzelne ©ebäube mit eigenen ©iebelwänben

aufgeführt werben foll, miiffen biefe, wenn nidjt belaftet, tu ben

beiben Ober^efc^offe« 0,25 m ftarf fein, in ben beiben barunter

uegenbeu ©efdtjoffcn 0,38 m unb im fteüergefchofj 0,51 m.

§ n.
(Soweit biefe Serorbnuug feine befonbere 53eftimmung trifft,

gilt bie ©auorbnung öom 31. 9tfär5 1903 auch für ba3 im § 1

bezeichnete Stabtgebiet.

§ 12.

Übertretungen biefer Sßerorbnungen sieben, infofern nicht

fonftige ©trafbeftimmungen $(afc greifen, eine ©elbftrafe bis ju

30 9Jfarf, im UnöeimögeuSfalle uerf)ältniSmäBige £aft nad) fid).

daneben bleibt bie s,ßoIi,3etbeI)örbe befugt, bie .gerfteQung uor=

famftömäjjiger ^uftänbe herbeizuführen.

§ 13.

3>iefc $$erorbnung tritt mit bem Xage itjrer Skrfünbiguug

in $raft.

$ofeu, ben 10. September 1902.

<S t ä b t i f cl) e 93 a u s o l i 5 e i ; e r w a 1 1 u n g.

mannt gegeben im Simtsblatt 1902 Seite 465/(5.

Stuf Önmb ber §§ 5 unb (i beö (Sefcfces über bie ^oltgei;

Verwaltung uom 11. DMi^ 1850 unb ber §§ 143 unb 144 be§

OJefc^eS über bie allgemeine tianbeSDerroaltung 00m 30. Suti 1883

wirb bie 'polizeiüerorbnung 00m 10. September 1902 betreffenb

ba3 gwifdjen ber leiten ©arten;, <<parbenbcrg;, ftacatlerieftrafte

unb ^ägerfaferne belegene (betäube mit 3uftimmuug be§ $J?agiftrat§

burd) folgenbe ^oli^eiocrorbuuug ergänzt:

§ 1.

3u ben itcUcrgcfdpifen 0011 öebäuben auf bem burd) bie

^oli^ciocrorbnung uom 10. September 1902 betroffeneu ®elänbe

ift bie (Einrichtung unb 39enu£ung oon Räumen 3U bauernbem

ober Oorübergehenbem Aufenthalt oon SOfcnidjen (§ 47 ber 93au=

pol^eioerorbuuug 00m 31. s)My$ 1903) nidjt geftattet.
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3(u3naf)m3weiie faini bie Söenufcung eingelner Limmer für

bcn $au3meifter unb bcffen ^amilie gemattet werben, wenn bie

fliäume im übrigen ber S8ori"d)rift be$ § 51 W). 2 ber $8au=

poligeUSBerorbnuug Dom 31. Wäx^ 1903 entfprcdjen.

§ 2.

2ln Stelle ber § 11 ber ißoligeiüerorbuung oom 10. Sep;

tember 1902 angebogenen früheren iöanorbnung Dom 9 SDfärj 1877

ift bie je&t gcltenbe S3aupoli3ci;$krorbnung Dorn 31. 2U?äi'3 1903

getreten.
g 3

®iejc SBerorbnnng tritt mit SSerfünbung in ftrafr.

*ß o f e n , ben 20. Januar 1 905.

'S t ä b t i
\ d) e Söaupoliaeioerwaltnng.

$oüjet=gerorimuttg

^au^oliaet'üBerorbnung für bie Stobt $ofctt »om 31. SHorj 1903.

3ur 5krl)ütnug oon SBerunftaltungen be» ?Uten 9J?arfte§ gu

$ofen ergebt nad) § 5 nnb (i be§ ©efefce* über bie ^oligeirSßer;

waltung öoiu ll.Wär^ 18.
r
>0 unb uadj § 143 unb 144 be3

£nube?üerwaltnng3gefekcS mit 3uftimniung be§ 9)?agiftrat§ folgenbe

^oli3eioerorbnuiig:
a rt if e l I.

$ie Söniipolijei = ÜJerorbnung für bie Stabt $ofen oom

31. s
3J?ära 1903 wirb in § 7(> nad) Slbfafc 3 balnn erweitert:

T>a3 .£>auptgefim3 oou Neubauten am Gilten Tlaxtt

barf mit feiner Dberfaute nidjt Ijöfjer al§ 17 m über bem

Strafjenpflaftcr liegen. £a§ 9J?ajj gilt mir für bie ©c;

bäubefronten am 3llten 9)?arfr, alle anbern -Jftafje beftimmen

fid) nad) ben SSorfdjriften ber Söaupoligei^erorbnung uom

31. «Würg 1903 für «Bauten ber öauflafje I.

Sir ti fei II.

Qcx Slrtifet I bitbet einen Xeil ber SaupoligeMikrorbiuing

uom 31. 9J?är3 1903 nnb ber 3ufäfeltd)en "ißo^eüSSerorbnung Pom

10. Sannar 1905. £ie Strafoorfdjriftcn ber Saupolijei^erorbnung

finben bcSfjalb Sluwenbung.

Slrtif el III.

$)iefc ^olijeMBcrorbmtng tritt fofort in Ärait.

$ of en, ben 31. Cftober 1905.

S t ft b t i |" d) e 53 a u p o l i 3 e U 33 e r w a 1 1 u n g.
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58otM>oltaei«»erorbnung für bie Stabt «ßnftn nom 31. 3Rärj 1903.

$ur Verhütung öon 93erunftaltungen uon piäfcen unb Strafen

ber Stabt ^Jofen ergebt auf ©runb ber §§ 5 uub 6 be§ ®efefce£

über bic ^oU^etöcrroahung Dom 11. SKärfl 1850 unb ber §§ 143

unb 144 be3 ®e)efye$ über bie allgemeine Sanbeäüermattung Dom

30. Suli 1883 mit guftimmung be£ ÜJcagijtratS bie nadjftefyenbe

^ßoligeioerorbnung

:

Hrttfel 1.

2)er Söaupolijei * SBerorbnung für bie ©tobt tßofen oom

31. SRärj 1903 »erben hinter § 31 folgenbe Paragraphen eingefügt:

§ 31a.

•Jccubauten, %m unb Umbauten, foroie fonftige neu ^erjuftcHenbe

bauliche Slnlageu am Gilten SDcarft müffen in baulicher $ütfid)t

bem ^iftorifa^en ß^arafter be§ 9J?arfte3 ent[pred)en. %\\ allen

fidjtbaren (Seiten finb fie architeftonifdj fo au^ugeftalten, bafj fte

in ba§ ffllaxit- unb ©trafjenbilb ^ineinpaffen, inSbefonbere bürfen

fte ba£ alte SRatfjauS nicht beeinträchtigen.

§ 31b.

91n ben übrigen ^läfcen unb «Straften bürfen öautuerfe, bie

baS «Strafjenbilb öerunftalten, nicht errietet werben.

§ 31c.

Sie SBorfdjriftcn beS § 31a unb b gelten aud) für ba£

Baumaterial unb bie <$arbc be§ SBaumerfS. SHeflamefchilber, 2(uf=

fünften uub anbere SBorrichtungen $u Jteftame^mecfen, be^glcidjen

Seinalungen, bic ba§ Strafjenbilb öerunftalten ober hiftorifdje bauten

gu beeiuträd)tigeu geeignet finb, finb unterlagt.

Prüfet II.

Sie 23e[timmungen be3 Wrtifete I bilben einen Seil ber Sau-

poliaeioerorbnung öom 31. äJcärj 1903. ttmvenbung finbet behalt)-

namentlich bie Strafoorfdjrift be*s § 91 bafelbft.

Sir ti fei IU.

Siefe ^oligeioerorbnung tritt mit ber SSerfünbuug in $raft

Sßofen, ben 10. Januar 1905.

8 t ä b t i
)
dj e 23 a u p o l i ^ e i o c r w a 1 1 u n g.
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<3ur S3mit»oli3eU3$erorbnung für bte Stobt «ßofen öom 31. 9Kärs 1903.)

Stuf ®runb bcr §§ 5 unb C be§ ©efe^cö über bic ^oligeis

IBerroaltung »oui 11. 9ftär$ 1850 unb bcr §§ 143 unb 144 be$

"®efe^c§ über bie allgemeine SanbeSDermaltung oom 30. 1883

crgefjt mit gufttniniung be§ 9D?agiftrat§ fotgeube ^ßoIijeUSerorbnuug.

§ 1.

3)ie 33aupt>li$ei * SSerorbnung für bie Stabt SJofen üom

31. 9Rärj 1903 in bcr Anlage B rotrb baf)in geäubert:

Zugeteilt werben:

1. ber »auf (äffe IIb

&) ber »e^irf bes UmmalluugSgelänbeS groijdjen ber Äönig--

ftrafte, ber Ober; unb 9fieberrc>allftra&e, ber oeruiugerten

Zitters unb ber gufünftigeu ^Ringftra^e,

h) ber »e^irf &wifd)en ber ©fajiäs unb verlängerten Suifens

ftrafje, ber (Sifenbaljngrcitfte unb ber ehemaligen 93ufer=

laubftrafje,

<•) ber [ogenaunte ^artmig'idje Sagerplafc an ber ©(a^täftrafte

gegenüber bem SegräbniÄplafcc ber gried)ifd)eu Öemeiube,

jorocit er vom 3Riütärfi3fud erworben ijt,

<1) ber 35 ni breite Streifen beS 9Rufiai'id)en Gfrunbftutfö

parallel jur $aufiud)t ber Äronprinjenftrajie ättriidjen

.^>af)tifeftrafie unb ^nuliftrdjrjof.

2. ber Sauft äffe lila

baS an bie Strafe „$or bem berliner $or" äroiidjen

ber GHa^äftrafie unb ber (Sifenbafm nörblid) angrenjenbe

Qkläube bis 31t 60 m $iefe öon ber Strafienfiud)tlinie

ber er|"tgebad)ten (Straße.

3. $er SBauflaffc IVa

a) ber SBejirf ämijdjen ber &iro>, ßorenjitrafee, beut Crlfen^

baf)ubamm unb bem iiörblirfjen TOütjltetcr),

b) ber Söe^it f ^wijdjen fioren^, ftirajftrajje unb bem |"üblid)eu

3Rüf)(enteidje,

c) ba3 an baö 31t 2 genannte (Gebiet anftojjenbe ÖJcläube

3iDi|"d)en ber liifenbarm, ber oerlängerten ^aulifird)[trafje

unb ber öta^i^ftrafse.
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d) ba3 mit bem Tanten „öiüoniuSplafc" ober Xambourlod)

bezeichnete (Selnnbe äU)ifd)en ber (SlaäiSftrafje, bcr $oppen=

ftrafee unb bcr 9)cargarctf)cnftrajse.

4. Der Söattftaffc IV b

bcr 9feft be§ an bcr ^afjnfettraftc gelegenen 9Rufiarjdjeu

®runbftücfe§.

§ 2-

Diefe ^oli^cUSSerorbnung tritt mit bcr SSerfünbung in Äraft.

"pofen, bcn 2. Januar 1906.

8 1 ä b 1 1 f dj e 33 a it p o I i ^ c i = 93 e r m a 1 1 u n g.

Sluf ©mnb ber §§ 5 unb 0 bcS ©efcfceS über bic ^oltjei*

Verwaltung oom 11. m\t^ 1850 unb bcr §§ 143 unb 144 beS

®efefce3 über bie allgemeine SanbeSüertualtung üom 30. 3uli 1883

ergebt mit 3u|timmung be§ SMagiftratS folgenbe ^oliacU^erorbnung:

§ 1.

Die 93ait;^oli3ei = 95crorbnung für bie Stabt s^o|"en t>om

31. 9flära 1903 wirb in § 74 916). 2 be^o. in ber Anlage B ge=

änbert, nrie folgt:

Da§ Öhunbftücf beS ^roöinaiafoerbanbeS bcr ^ßrooinj ^Sofen,

ötemarfuug 3crfi&, Sartenblatt 5 ^aräefle ®runbbud)

Serfifc 93aub 41 Statt 1043 wirb au* ber Sauflafie lila

in bie 93aufla[fe IVa oerfc^t.

9luf bem ©elänbc bürfen nur joldje Sofjngebäubc er;

rietet werben, bie nad) it)rer ganzen Sauart ba^u bestimmt

finb, nur üon fpdjftenS groei gfamtlten bettofjut $u werben.

Da» SBeroofjnen bcr ®cbäube burd) mefjr als jroei Familien

ift un$utäjfig.

§ 2.

Dicfe Sßolisei^crorbnung tritt mit ber Skrtünbuug in Äraft.

$oien, beu 25. Februar 1900.

2 t ä b t i f d) e $8 a uv o l i a c i - 35 c vw a ( t u n g.
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febüljrenorimunrj

füv bic

Genehmigung unb »eaufftfl)tigung toon »outen im StoMbejirf $ofen.

Sluf ©ruub ber 93c[d)tüffc ber ftcibtifdjen körperhaften I;ier=

felbft uom 16. Januar 1895 roirb f)ierburrf) in ®emäijf}eit ber

§§ 6 ff. bc$ ftommunalabgabeugefefceS oom 14. 3uÜ 1803 !ftad);

ftcl)cnbeS beftimntt:

§ 1.

$ür Genehmigung unb 58eaufftd)tigung oon Neubauten, Um;
bauten unb anberen baulichen Bestellungen werben Gebühren nad)

folgenbem Xarif erhoben:

33ei einer Söaujumme Don:

oon bis auS= uon bis auS=

Warf
fdjlteg(irf)

Warf
i if 4

Warf
frfjliefjlid)

Warf
k.

15 100 50

1
|

9 000 12 000 22 50

100 i 300 1 J 2 000 1 5 000 30

300 600 1 50 1 5 000 18 000 37 50

600 1 000 2 i
18 000 21 000 45

1 000 1 800 2 50 21 000 24 000 52 50

1 800 3 000 4 50
|

24 000 27 000 60

3 000 6 000
_

50, 27 000 30 000 67 50

6 000 9 000 B.f.ra. für 3000 IH.mrljr 7 50

§ 2.

%\t ^afylung ber (Mebüf)r ift bei IHuSfjÜnDiguug bc* SBau=

fonfenfeS burd) Vorlegung ber .Siaffenquittung nad^uröctieu.

§ 3.

SBirb bnS (Mefud), nad)bein ber föonfenS bereits erteilt in,

äuritige^ogen, fo fiub bie fjalben $ebül)reu 51t aatjlcu.

SHütfftäubc werben im ?t*egc beS ^rioaItungS$TOangsuerfai)rens

beigetrieben.

§ 5.

Die (iJebufjrentaye für SBaufadjen oom 1. 9(pril 1816 wirb

aufgehoben.
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§ 6.

3>iefe ©ebührenorbnung tritt am 1. Slpril 1895 mit ber

Maßgabe in ßraft, baß auf biejenigen ftonfenfe, welche oor biefem

Dermin beim SDZagiftrat eingegangen finb, noch ber alte £arif

?lntt>cnbuug finbet.

^ofen, ben 16. Januar 1895.

2) er 9JZa giftrat.

SSorj'terjeube (#cbührcu;Drbnung für bie (Genehmigung unb

Söeauffidjttgung oon 23auten im Stabtbejirf s.ßofen roirb fjiermit

Don un£ auf ©runb ber §§ 18 unb 77 be§ ftommunalabgaben;

gefe^eö öoni 14. 3uli 1893 genehmigt.

$ofcu, ben 18. Snli 1895.

2) e r 93 e 3 i r f 3 = 91 u §
f

cf) u jj 3 u ^ o
f
e n.

J.-Nr. 442(>/95 B A.

bctrcffcitb

bie fcerfteHima, unb Untrrijattitnß ber Vurflcrftcigf.

Huf ©runb ber §§ 5, (5 be§ (Gefefceä über bie ^olt^eU

Verwaltung öom 11. ilJiär^ 1850 (®cf.;3. 8. 388) unb ber §§ 143,

144 be3 ©efefeeS über bie allgemeine £aube§oenualtung öom

30. 3uli 1883 (®ef.=8. 8. 195) wirb mit 3uftiuuuung be3 ©e=

meinbe:$Borftaubc3 für ben ^öc^irf gefeit folgenbe ^oli3cUVerorbnuug

erlaffen:

§ l

2)ie Vürgerfteigbefeftigungen ftnb uon ben angreugenben

$runbbefifcern öauerub in gutem ^uftanbe 311 erhalten. 3n3=

befouberc finb Unebenheiten ju befeitigen, jerfprungeite ober bc=

feheibigte platten 311 ergänzen unb fdt)ab()aft gerooibcnc§ Sßflafter

311 erneuern.

§ 2.

8obalb ber ^afirbamm einer Straße ober cinc§ Strafjen=

teil$ neu; ober umgepftaftert wirb, tritt für bie angreujenben ©runb=

befi^er bie Verpflichtung ein, ben uor ihren 05ruubftiicfen liegeuben

Vürgerfteig und) ^apgabe ber uachfolgenbcn Paragraphen —

5

31t regulieren.
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§ 3-

®er 23ürgerfteig tft nad) bem ^a^rbamm f)in burd) ©ranit=

borbfc^roelleft ciiijufaffen unb mit ©ranit* ober Sementplatten befter

SBefdjaffenheit 31t belegen.

$)ie ®rauitplatten müffen — foweit angängig — minbeftenS

1,25 m breit, 0,60 m lang, uollftänbig eben nnb gleichmäßig bt-

arbeitet nnb minbeftenS 0,10 m ftarf fein.

$ic SBerwenbung oon gementplatten barf nid)t früher erfolgen,

als bis biefelbeu oon ber Söaupoli^ei&e^örbe geprüft nnb für tauglid)

befunben finb.

(Kranit; unb 3ementplatten müffen unmittelbar platte au

platte in gleidjer ftludjt unb gleicher ^jöljc gelegt roerben.

Sine Unterbrechung beS ^lattenbelngg barf nur bei Auffahrten

311 beu ®runbftürfeu ftattfinben unb in ber Siegel nid)t über 2 m
betragen.

2)er 3wifcf)eurnum ift mit geriffelten platten, mit ebenem

glatter uou priSmatifdjeu «Steinen ober mit einem anbeten oon ber

33aupoli,$eibef)örbe genehmigten Material 31t oerfehen, toeldjeS in

gleidjer ^püf)e mit ber @efjbaf)n liegen mujj.

$>ie breite unb ,£)üf)eulage beS SöürgerfteigS roirb im Situ

oerftänbnis mit bem iWagiftrat oon ber $8aupoli3cibehörbc beftimmt.

§4.
£ie Söaupoliicibehörbe ift befugt, auS befonberen ©rfinben

Ausnahmen 31t geftattcu unb fann im (SinoerftänbuiS mit bem

Stfagiftrat eine anbere als bie im § 3 uorgefchriebene Söefeftiguug

geftatten ober anorbnen.

§ :..

3n nicht fanalifierten Strafjen ift auf Verlangen ber $au=

poti^eibchörbe ber SRimtftem mit (tfranitrinnen 311 uerfef)en.

§ 6-

Sin Strafjenteileu, bereu $ar)rbamm oor bem Inkrafttreten

biefer SBerorbuuug jebocl) nad) beut 1. 3anuar 18S6 neu gcpflaftcrt

loorben ift, haben bie angren^enben (Mrnubbefi^er bie Öürgerfteige

auf Verlangen ber SBaupoli3eibe^örbc nad) 9J?of$gnbc ber §§ 3

bis 5 311 regulieren.

§ 7.

3u noch nirf)t gemäß 2 bis (i regulierten Strafjeu mufj

ber 53ürgerfteig uom angreu^euben ($ntnbbefi£er mit ^flaftcr gut

bejeftigt erhalten unb auf Verlangen uuo nad) näherer Slnorbuung
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ber Söaiipoliaeibefyorbe mit einer (3tf)bafy\ au3 Steina ober Shinfts

Steinplatten oerfe^eit »erben. Soll bie ©el)baf)n au£ anberem

Material ate au3 ©ranitplattett f)ergeftetlt werben, fo bebarf e§

ba^u ber ausbrütflidjeu ©eneljmigung ber Jöaupoliaeibefunbe.

$)ic <$eljbaf)n mufe — fotueit ausführbar — minbeftcuö

l,2f> ni breit feitt.

§3.
3nfowcit uor einem ©runbftücfe ein mit ^flafter gut befeftigter

SBürgerftetg nod) nidjt oorfjanben ift, fann bie Söau^oliäeibefyörbc

bie $erftellung eines fold)en nnb bie Söefeftigung be» SBürgerfteigeö

nad) Üttafegabe ber §§ 3—5 anorbnen.

§ 0.

SBenn auf einem ©runbftütfe 9Jeu=, Unis ober ©rroeiteriingö::

bauten oorgenommen werben, ift ber angren^enbe ©ürgerfteig eben;

falte nad) 9JiaBgabe ber §§ 3—5 jn regulieren.

3>cr britte 9lbfafc be§ § 59 ber Söauorbnung oom

1877 rotrb aufgehoben.

§ 10.

Übertretungen biefer ^oli^eUSSerorbnuugeu werben mit ®elb=

ftrafe bis flu 30 9ü. ober im UnocrmügeuSfalle mit uerfjältniSi

mäßiger £aft beftraft.

§ IL

Xiefe SBerorbnung tritt mit bem Xage iljrcr ^erfünbiguug

in Sraft.

1)ie Söeftimmuugen ber 33aupoli$ei s ^erorbnung Oom

22. Salt 1893 (JKegieiuugS^lmtSblatt Seite 314) werben burd)

biefe ^erorbnung nid)t berührt.

s# o fc n, beu 27. ?(pril 1897.

5 t a b t i f d) c ^ a u p o l i 5 c i = e r w a 1 1 n u g

.
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^brdinttt VI.

Stettertt, grttritg*- itttfr tikbityrenmefett.

§cmeinbe=§rnnb!leurr=@rimimg
für bic Stnbtfltmeiiibc ^ofen.

9luf ©runb ber §§ 23, 25 be3 ßoininunaHlbgabengcfeke*

com 14. ftuli 1893 wirb mit ^uftimmung ber Stabtoerorbneten;

Verfammluug folgenbe 2teuerorbnuug erlafjcn.

§ 1.

Von allen im ©emcitibebejirf belegenen GJruubftürfen, foweit

ifiuen nidjt gemtifj § 24 bc3 ßommunat^lbgaben-OMcfceS Vefrciuug

üou beit $emeinbefteueru Dom Glnmbbcfife juftefjt, wirb eine

©emeinbefteuer nad) ben Veftimmungen biefer Stcuerorbmuig.

erhoben.

I. ©«ncutbf'öebäubtjteuer.

§ 2.

$ur (5temciube;@tebäubeftcucr werben biejenigen (ijebäube uub

5ugef)örigen ©runbftücfö teile (jerangejogen, weldjc
(

yir Staat3gcbäubc=

fteuer gemöf? §§ 3 nnb 4 be§ (5tefe£e3 wegen 9luff)cbung birefter

Staatäfteuern oom 14. 3uli 1893 gnii^ ober ^um Icil 311 oerau;

lagen finb.

§ 3.

<£ie Steuer wirb in breijäfjrigen 3roifdjeuräumcn für ben

Zeitraum uon je brei unmittelbar aufeiuauber folgenbeu Chat*;

(9icd)nimg$):3a(jrcn ocranlagt.

$ür bic Veranlagung ift ber Wufcuugc-wert im Xurd)fd)ttittc

bcijenigen brei ftalenbcrjafjre, weldjc mit Gnbe be$ ^weiten C£tatö=

jafjre» einer jeben VcranlaguugSpcriobe abgelaufen finb, für bic

erfte Veranlagung ((Statöjafjr 1905) ber 9tii$mtg3roert im £ura>

fa)uitt ber Äalenbeijnl)rc 1902, 1903, 1904 mafjgebcnb.

§ 4.

$ür bie Veranlagung gilt jebe Vefi(juug al£ (xiufieit, jebod)

mit 9lu3fd)lu(j bcijenigen Xeile bcrfelbeu, weldje ber 8taat§grunb*

fteuer unterliegen. Vll§ Vefijjung gilt jebe» mit einer felbftänbigen

Ä'ataficrnummer (Vejeidjuung) uerferjene örunbftüa* nebft allem

uubcweglid)en 3ubcl)ör.

Ötebäube, weldje nid)t bem Eigentümer beS Qkuub nnb Voben*

gehören, auf weldjen fie enidjtet finb, gelten al-S felbftänbigc Vefiftuug.
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§ 5.

Der SRufcuugSroert jeber einzelnen Vcfifcuug einicfjlicfilidj aller

zugehörigen öebäube, $ofräume, |)auSgärten unb fonftigen unbes

wegliefen ^ube^örftfiefe, ift nad) bem (Srtroge (S§ 6 bis 9) fefts

aufteilen, roelc^ev für bei! gemeingerüöfntlid)en ©ebraurf) ober bie

<jemeingetoöf)nlid)e jKufcung im Durdjfdjnitte ber für bie Veranlagung

.inafegebenben brei 3al)rc (§ 3 Slbf. 2) aufgefommeu ober burd)

Sdjäfcung ermittelt ift.

Vei ®ebäubeu ober (Siebaubeteilen, roeld)e in ber für bie

Veranlagung mnßgebenben s}kriobe (§ 3 9lbf. 2) überhaupt noef;

tticfjt betvormbar ober benufcbar geroefen finb ober bieS erft im

"finufe berfelbcu geworben finb, gilt als (Srtrng berjeuige SDciet^c

{ ^ad)t;)tt>ert, roeldjer bei gemciugeroölmlidjem ©ebraudje iväljrcnb

ber gat^en Dauer biefer ^eriobe nad) ifner Veftimmung, Ves

idjaffenrjeit unb finge fjätte erhielt Werben föunen.

§ 6.

%üv biejeuigeu ^eitabidjuitte, in benen ein (SJrunbftutf ober

<5}runbftürf*teil innerhalb ber mafogebeuben s}$eriobc (§ 3 $lbf. 2)

oermietet ober verpachtet mar, gilt als (Srtrng beSfclbeu ber Oer;

cinbarte WietSs ober ^adj^iuS unter ^in^urcdjnung beS (MbroertcS

-aHcr üom 9J?ietcr (
v^äd)ter) jum Vorteile beS Vermieters (Verpächters)

ober eines Dritten für Üiedjnung beS Vermieters (Verpächters) über»

uomutenen 9cebenleiftungen, 31t loeldjen aud) bie uom Bieter (Pächters

übernommenen (Steuern, $euerfaffenbeitrüge unb ©ntroäfferungSs

abgaben geredptet werben.

Slufier Vetrad)t bleiben bagegen Vergütungen beS 9JiieterS

(^ädjtersj, iveldje nid)t für bie Übcrlnffuug beS ©ebraucl)S ober

ber Dinding beS GfcuubftutfS bebungen finb. hierher flc^örcu bie

Vergütungen für Venufoung oou S^afferleitungen, für ?ylur; unb

Dreppeubeleudjtung, für llVüllabfurjr, Bdjornfteiits, ^luriitub Drepveus

reinigung, fovoie für Vevoadjung, Dürfdjliefjen, ^ortierbieufte u. a. tu.

vsiifotueit eine befoubere Vergütung für biefe Stiftungen beS Vers

mietetS nid)t oerciubart ift, ift ber Vermieter berechtigt, bis jur .^iit)e

oou adjt ^rojeiit beS bebuugcueu Vruttojaf)reS$iufeS bel)itiS ,~yeftftellung

bc§ ScufeungSivertcS oou ber öefamtfumme tu Abrechnung 311 bringen.

Die foutraft(id) jroifdjen Bieter unb (Eigentümer vereinbartet!

Giitidjnbigungei! für anbete Stiftungen beS Unteren unterliegen

Jjejüglid) iljrer ^ugenteffculjeit ber ^rütung ber Steuer-Deputation.

Vlbjügc für Ausfälle an ber vereinbarten iUiicte (
s^ad)t), für

Abgaben, VaHen unb Reparaturen, beSgleidjen für Slbnufcung, Unters
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Haltung unb S8erbefferuiic\ Don (SJebäuben unb ©runbftücfeu foroie

für Sdjulbenainien finben nicf>t ftatt.

§ 7.

-£er uereinbarte 3J2iet^= ober $adjtjiu3 (§ 5) ift nid)t

mafjgebenb:

1. SEBenu bcrfelbe öon bem üblichen 5)?iet$s ober ^acfynucrtr

in erf)ebüd)em 3J?aße abroeidt)t; als erfjeblid) gilt iii jebent

galle eine s#broeid)itng oon mef)r als 15 *)3rogeut.

2. Söeuu ber ucretnbartc ÜJJiet»; ober ^adjtginä bie (3Jegeu=

leiftnng für ben ®cbraud) ber mit bem ©runbftürf gu=

faminen ucruüeteten (oerpadjtetcu) Uteufilieu, 3noentarieuA

9Jiöbel unb fonftigen betocglidjeu (Sfegenftänbe mit umfafjt.

3. SBenn bie .£>öf)e be§ 51t entridjtenben 9JJiet§; ober tyadjt-

äinfe3 oon bem (SrgebniS eineS geroerblirf)en Unternehmend

ober oon nnberen ungern iffcn öreigniffen abhängig ge^

mad)t ift.

4. SSemt SRfimnlidjfeiten als ®aft« ober £otelroirtfd)afteu,

VluSfpanuungen ober fiagcrfpeidjer gur mietöroeifen 3M)ers

bergung iuccfjielnber ^erjoiicn ober Sachen ober 311 äljnlicnen

3roecfen benufct werben.

§ «•

$ür bicjcnigen 3eitabfd)nittc ocr majjgebenben 'ißeriobe (§ 3

9lbf. 2), in roeldjen

1. auf ben oereinbarten ÜttietS; ober s3ad»tgin3 bie 33orau£=

fefcungen beS § 7 9Zr. 1—4 gutreffen ober

2. ein (SJruubftücf ober ©runbftücfoteil Oon bem Steuerpflichtigen

entrceber felbft benufct ober ornic (Sutgelb au anbere $ur

Jcufcung ober gum ©ebraudje überlaffen war, gilt al»

Ertrag ber betreffenben Gkunbftücfe ober ©runbftücfsteile

ber il)rcr Söeftimmuug, Ü8efd)affenl)eit unb Sage eutfpredjeube

übliche sJJiietv5 ober ^adjtrocrt.

Xer Ertrag (§§ 5—8) fommt auf Antrag mit .ßuftimmung

ber (Stabtgemeiube nur mit brei Vierteln jur ?lnredjnung bei

(Sebäubcn ber 9litiengcfeüfd)attcn, ©enoffenfd)afteu unb ©efcUfd)afteit

mit befdjränfter Haftung, bereu burd) Statut bestimmter Qmtd au£;

fdjliefjltd) barauf gerichtet ift, miuber bemittelten (Vamilieu gefunbe

unb gnjeefmä^ig eiugeridjtcte SÖofjnungen oon uictjt meljr als

2 3immeru unb Rvdje in eigen* erbauten ober angefaufteu Käufern.
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Sil billigen greifen 311 uerfajaffeu unb bereu Statut bie an bie

<5tefeflid)after gu uerteilenbe Dioibenbe auf r)5d)ftend oier ^rogent

ifjrer Zuteile befcfjränft, aud) ben (SefcUfdjaftern für ben $all ber

ftiiflöfnug ber ©efeüfdjaft ntdjt met)r al§ ben 9?ennroert ir)rcr einteile

3itfid)ert ben etroaigen JHeft be§ ®efellfd)aftSi)ermögen§ aber für

gemeiuuüfcige ^roetfe beftimmt.

§ 10.

Der Diormalfafc ber ®ebäubefteuer wirb Don bem auf ©runb

ber uorftefjeubeu Söeftinuuungen ermittelten 9?u&una3roert nad) Sttafj;

gäbe be-S biefer Steucrorbnung beigegebeneu Darif3 beftimmt.

Die Steuerfäfce be* Tarifs finb 3af)re3fiifce unb abgeferjen

oon ben Rotten be^ § 14 für bie Dauer ber 5$eranlaguug»pcriobe

uuocrüuberlid).
^ jj

Die SSeraidaguug erfolgt burd) einen ®runbfteuer;2lu$fd)ujj,

joeldjer aus brei 9Jiagiftrat3mitglieberu unb 3cf)n üou ber Stabt;

nerorbucten^erfammlung gemähten 9J?itgliebern befte^t. Den 9Sor=

fi£ fiiljrt ber jeweilige SSorfifcenbe ber 8teuer=Deputatiou.

Der 9Iu$fd)uB ift für jebe iBeranlagungSperiobe neu ^u bilben.

Söiebercrnenuungeu unb 3öicbemial)lcn finb suläfftg.

$ür öic ©efd)äftvorbnung be* SluSfdmffeö fiuben bie 93or;

fcf)riften in §§ 51, 52 be§ eiufommenfteuerge|e^e& uom 24 Sunt

1891 fiungemä&e Simoenbuuq.
'

§ 1*2.

3unt ßroetfe ber Veranlagung ift jeber (Eigentümer eine§

fteuerpflidjtigen ©ruubftütf» uerpfltdjtet, auf bie au ifjn feiten? ber

2teuer;Deputatiou be» 9J?agiftrat§ ober be* Qhuubfteuer;9lu3fd)uffe§

geridjtete fd)riftlid)e ^lufforberung über beftimmte, für bie ©efteuerung

crfjeblidjc Datfadjen, in£befonbere über bie 9Irt ber SBenufeuntj be£

(Skunbftücfö, über bie beftefjenbeu 9Riet$= unb s
43ad)tuerl)äliniffe

unb bie bcbuugenen SQftctS; unb ^Jad)tpreifc unb bcrgleidjen inner;

Ijalb ber ifjm beftimmenben angemeffenen $rtü fcf>rif ttict) unb

unter Söenufeung ber uorgeidjriebenen Formulare ober 311 ^rotofoll

Wusfuuft 31t erteilen.

Der Steuerauäfdjufe ift bei ber Veranlagung an bie Zugaben

beS (Steuerpflichtigen nid)t gebunben.

SSirb bie erteilte ?üt§funft beanftaubet, fo finb bem Steuer;

pflid)tigeu oor ber Veranlagung bie ©rünbc ber Veanflanbung mit

beut 91nl)eimftcllen mitzuteilen, hierüber binnen einer angemeffenen

$rift eine roeitere Grflärung abzugeben (§ 03 beS kommunal;

abgabengefefcef).
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§ 13.

vWber Eigentümer eine* fteuerpflidjttgen ©runbftütf^ fmt ber

iSteucr^cuutation anzeigen

:

1. Senn in bcm EigentumSoerfjältuiffc beS ©rmibfiücte ein

Sed)fel eintritt.

2. Senn bisher fteuerpflidjtige Ökunbftücfe in bie .«(äffe ber

fteuerfreien übergeben nnb umgefel)rt.

3. Senn (Muiube neu entfteljen ober gänjlid) eingeben.

4. Senn beiteuerte $au3grunbftürfe, burd) Veränberung in

if)rer Subftanj, namentlid) burd) baS Auffegen ober Ab;

nennen eiltet 8torfrocrfe$ ober burd) baö einbauen ober

Stbbredjen eines ©ebäubeteileS, burd) Vergrößerung ober

Abtrennung bnju gehöriger |jofräume unb ©arten au

Üliufeungäroert gewinnen ober oerlieren.

Xiefe flnjctgeii ftttb binnen oier Sodjen nad) beut eintritt

ber Veränberung fcfiriftlid) ober 51t ^rotofoll unter Vorlegung ber

betreffenben Urfmibcn ^u ermatten.

3m galle ber Veräußerung ift ber bisherige Eigentümer

außerbem uerpflidjtet, für bie $t\t 00m beginn ber für bie näd)fte

Veranlagung maßgebenben brei 3al)re (§ 3 Abf. 2) bis 311m Eube

feiner Vefifcbauer bie in § 12 oorgefd)riebeue An3fuuft 311 erteilen,

foferu ifjm bie Aufforderung baju innerhalb 4 Sodjen nad) ber

Anzeige oou bcm Eigcutum*iocd)fel 3ugcl)t.

8 14.

2>ie 8teueroflid)t ober oteiitTeiböfwng l)infid)t(id) neuerbauter

ober in ifjrer Subitau^ t>crbcffcrter ®ebäube beginnt brei 9D?onate

waa) Ablauf bc§ ftalcnberoiertcljafjreS, in meldjem ber Neubau tat;

fäcrjlid) in Venufcuug genommen ober bie Verbefferung uollenbet ift.

Ermäßigungen ber Steuer infolge Abbruchs üon ©ebäuben

ober ©cbäubetctlcu (§ 13 92 r. 3 unb 4) treten mit bcm erften

Jage be§ 9JJonat3, in rocldjcm ber Abbrud) begonnen roirb, in

Straft, fofern ba» ©ebüube be$ro. ber ©ebäubeteil au biefem Sage

bereite unbemifet mar unb bie Anzeige 13) im £aufc be^ 9)(onat§

erfolgt, £5111 übrigen treten Ermäßigungen ober Erljüfjuugen ber

Steuer infolge ber im § 13 ermähnten Veränberuugen mit bem

erften Sage be§ auf bie Vcriinbcrung folgenbeu 9J?ouat3 in $raft.

©inb febod) bie im § 13 üRr. 2, 3 unb 4 ermähnten Veränbcrnngen

nid)t bis 31t biefem Sage in ber oorgcfd)riebenen Seife angezeigt,

fo tritt eine baburd) bebingte Ermäßigung ober Befreiung oou ber
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Steuer erft mit bem erften Sage bc3 auf bic Sti^eige fotgenben

3Jconat3 in ßraft.

§ 15.

3Me ^ternadfi erforberlidjen gugangäoeranlagungen erfolgen

für ben 9ieft ber laufenben VeranlagungSperiobe nad) ben Vor*

fct)riften biefer (Steuerorbmtug (§ 5 9lbf. 2). 3m übrigen werben

bie im Saufe einer VeranlagungSperiobe eintretenben SSeränberungen

im Ertrage ober im Sßerte ber fteuerpflidjtigen ©runbftücfe erft

bei ber nächften Veranlagung berütffidjtigt.

§ 16.

gür bie ©teuer uom ©runbbefifc ^aftet außer bem Eigen*

tümer ber 9tief$braucher be£ fteuerpflidjtigen ®runbftücte.

Mehrere SJttteigentümer ober ÜTCießbraucher begfelben ©runbs

ftücfe ^aften al§ (Sefamtfdjulbner.

3m $atle be§ Eigentum£wed)fel$ ^aftet außer bem neuen

ber bisherige Eigentümer bi§ gur Erftnttung ber im § 13 oor*

gefd)riebenen Slngeige.

§ 17.

£>ie nad) biefer (Steuerorbitung ben Eigentümern ber fteucr?

Pflichtigen (ükunbftücfe obliegenbeu, in§be[onbere bie in ben §§ 12,

13 oorgefeljenen Verbinbltcbfeiten liegen in gleicher Söctfe ifjreu

ge[efcltd)en Vertretern (Vormünbern, Pflegern, Vorftanben oon

Korporationen, $lftiengefell)d)aften ufw.) fowie ben oon ben Eigen;

tümern mit ber Verwaltung ber ®runbftüde beauftragten ^erfouen ob.

§ 18.

SllljäfjrUd) wirb burd) ©emeinbefcl)lu§ feftgeftellt, meldöer

^rojentfafc ber !JcormaI|äfce (§ 10) bef)uf3 ^erfung beS auf bie

©ebäubefteuer entfatleuben Slnteil§ an bem burdj bie SRealfteuern

aufäubringenben <3tcuerbebarf§ jju ergeben ift.

£>cr bemgemäß 8« erhebenoe Sßrosentfafc wirb oon aUen Stufen

beä XarifS gleichmäßig erhoben unb oom 90?agiftrat bei Veginn

jebe§ Etatjahres öffentlich befannt gemadjt.

§ 19.

Sebent Steuerpflichtigen wirb bie Veranlagung burch eine

oerfchloffene ^nfd^rift befannt gegeben.

$llle Aufteilungen, inSbefonbere auch bie Aufteilungen ber

Slufforberuugen nad) § 12 ftnb gemäß 5lrttfel 43 ber $luSfüfjrung$;

anweifung 511m Äommunalabgabeugeje^e Dom 10. SDM 1894 5U

bewirten. XabeUnnfdje Aufammenfaffung ber 3uftellung$befcheinis

gungen ift sutäfftg.
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§ 20.

$egen bie Veranlagung ftef)t bem Steuerpflichtigen innerhalb

einer mit bem erfteu Sage nad) erfolgter Mitteilung beginnenben

triermöchigen grift bnS Rechtsmittel beS £infprud)S bei bem 9J?agiftrat

unb gegen beffert Söefd^eib innerhalb einer mit bem erfteu Xage nad)

erfolgter Aufteilung beginnenben 5ToeilPödr)igeu ftrift bie ßlage bei

bem VeairfSauSfchuffe offen.

(Siufprud) uub Slage ^aben auf bie Verpflichtung jur oor=

läufigen 3af)lung oeran tagten Steuer feinen Ginflufj.

§ 21.

£ie oeraulagte Steuer ift nach erfolgter Vefanntmachung

(§ 19) in »ierteljäf)rlichen Veträgen im oorauS bis gur SOJitte beS

gTOeiteu 3RonatS eine§ jeben Vierteljahres bei Vermeibung fofteus

Pflichtiger 2lnmar)nung unb Beitreibung ju entridjten.

Vorauszahlung«! für mehrere Vierteljahre ober für baS gai^e

(StatSjahr ftnb geftattet.

§ 22.

3Ser beu 5ßorfdr)riftcu btefer Steuerorbnung guroiberhanbelt,

iuSbefonberc wer eine it)m in ©emäfjfjeit ber §§ 12, 13, 17 ob=

liegenbe ^In^etgc ober $luSfunft nicht rechtzeitig in ber oorgefdjriebeneu

$orm erstattet, roirb, fofern nicht nach oent beftehenben (Mefefce eine

höhere Strafe nemirft ift, mit ©elbftrafe bis ju 30 Ji beftraft.

%\\\ übrigen fiubcn bie Vorschriften beS Äommuualabgabeiu

gefefceS oom 14. 3uU 1893 über Strafen, 9iad)forbcrungcn unb

Verjährungen (§§ 79—88) auch auf bie ®emeiubes©ebüubefteuer

Slntoenbung.

$ie auf ©runb biefer Steuerorbnung oerrairften Strafen

ftteßeit in bie Oiemeiiibefaffe.

II. töemcmbe'öruitbftfuer.

8 23.

Xer Vefteueruug ber unbebauten ©runbftücfe wirb oom

1. 4. 1904 ab ber gemeine Söert ^ugrunbe gelegt.

8 24.

%\% \\vHQth<\\\\ gelten öntnbftücfc auch bann, wenn nur

Schuppen, OtartenhäuSchen, Varncfen unb ähnliche ber einfttoeiligen

Venufcung ober anbern i>orübergel)onbeu ßroerfeu bienenbe Vaulid)-

feiten barauf errichtet finb.
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Ter Verteuerung nad) bcui gemeinen Sert unterliegen nid)t

bie 3U bebauten (tyrunbftiirfen gefjörenben £öfe ober £>auSgärteu.

3it bereu ftläd)euiu()alt jebod) größer als 1 borgen, fo ift ber

einen borgen überfteigenbe $eil ber Vefteuerung nad) Xcil II ber

Wemeinbe^ruubfteuerjOrbnung unterroorfen.

Cb unb iuroieiocit unbebaute, mit gärtnerifd)eu Zulagen üer=

feljenc $iäd)cn als £auSgärten ansufefyen finb, entidjeibet ber

3teuerauSid)u&.

§. 25.

£urd) @cmeinbebejdj(ufj wirb alljährlich beftimmt, welcher

2a% oom Xaufeub beS gemeinen 3?3erteS erhoben rcerbeu fofl; für

bie (Stat*ja()rc 1904, 1 905 unb 1906 bürfen aber nid)t uicfjr als

3toei oom Xaufenb beS gemeinen SSertcS erhoben werben. $)ie

rteftfteüung beS gemeinen SScrteS erfolgt für brei 2teuerjaf)re burd)

ben SteuerauSfdjufj (§ 11). Sie erfte Veranlagung erfolgt oom

1. 4. 1904 bis 31. 3. 1905, unb bann auf je brei Safjre.

5Bei 93efi^n?ccfjfcl ift für ben ffleft ber VeraulagungS^ßertobc

burd) ben 3teuer«?lnSfd)uf3 eine neue Veranlagung uorgunefjmen.

8 26.

Sie für bie &emeinbes@ebäube? Steuer gegebenen Vorjdjriftcu

ber S§ 11, 12, 13 mit iHuSnafjme 9?r. 3 unb' 4, §§ 16, 17, 19

bis 22 finben aud) auf bie öemeinbe^ruubfteuer mit ber Wlafc

gäbe Wumenbung, bafj ber etcuer^luSfc^ufj um 10 üon ber Stabb

ocrorbueten-Verfaminluug 31t ioftl)leube sJJfitglieber oerftürft wirb.

III. Sdjtafj* unb itbcrgaitgS^ffttmraungen.

§ 27.

Xieie 3teucri0rbnung tritt in tö'raft betreffs Veranlagung:

a) beS unbebauten Qh'iinbbeftgeS am 1. 4. 1904,

b) beS bebauten Wninbbefi^eS am 1. 4. 1905.

ftür (enteren gilt bis baljin bie 3teuerorbnung oom
•> 2 190 ,?

22.i 1902!
3 'sKr

'

1V
-
52/°2 -

$ofen, ben 12. Csauuar 1904.

Ter Wagiftrat.

(Menel)migung beS VcrirfSauSfdjuffes ^ofeu oom 25./2. 04.

3ir. 1349/04. B. A. unb oom 24,3. 04. 9ir. 2233/04. B. A.

,V9ir.lY 1014 04.
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farif
jur ®emetnbe«©runbfteuer'Crbnunft. (§ 10).

•
**

•§
1—»w
S

,«
*0"

*S>

S5«
3 ~ 's:

«'8

3 40*

io
%>

<*>

«It na
<33'r »»
3» B^
ES 2 's"

-4-1

l ^

1 12 0,40 31 1 350 54

2 18 0,60 32 1 500 60

3 24 0,80 33 1 650 66

4 36 1/20 34 1 800 72

5 4") 1,80 35 1 950 78

6 60 2,40 36 2 100 84

7 75 3,— 37 2 950 90

8 90 3,60 38 •> 400 96

t) 105 4 ->0 39 (
> 55(1 102

10 120 4,80 40 2 700 108

11 135 5,40 4 1 2 850 114

12 150 6 — 42 3 (»00 120

13 1 80 7 20 43 3 300 1 32

14 210 8,40 44 3 600 144

i;> 240 9 60t.' j\ß\ w 45 3 900 156

16 270 10 80 46 4 200 168

17 30 V> 19 _ 47 4 500 180

IS 360
1 4 40 48 4 800 1 92

1

9

420 1 Ii Sil 49 5 1 00 204

20 480 19 9() 50 5 400 2 1

6

21 540 *>I 60 51 5 700 228

22 6< >0 52 6 000 240

23 675 27,— 53 6 600 264

21 750 30- 54 7 200 288

25 825 33,~ 55 7 800 312

26 900 36,

—

56 8 400 336

27 975 39- 57 9 000 360

28 1050 42- 58 9 600 384

29 1125 45- 59 10 200 408

30

i

1200 48,— 60 10 800

|

432

ft* * *Ö
I

"

!
r<£»

a 3 S

61 11400

62 12000

63

64

65

66

12600

13200

13800

14400

67 15000

68 15 600

61» 16200

70 10800

71 17400

72 18000

73 18600

74 19200

75 19800

76 20400

77 21000

78 21 600

79 22200

80 22800

81 23400

82 24 000

83 24600

84 25 200 1 008

85 25800 1 032

86 26400 1 056

87.27000 1 OJSO

88 -2 7 6001 104

89 28200 1 128

90 2880(i 1 152

456

480

504

528

552

576

(500

624

648

672

696

720

744

768

792

816

840

864

888

912

936

960

984

91 29400 1 176

92 30000 1 200

93 30600 1 224

94 31200 1 248

95 31800 1 272

96 32400 1 296

97 33000 1 320

98 33600 1 344

99 34200 l 368

10034800 1 392

101 35400 1 416

102 36000 1 440

1( 3 36 600 1 464

104 37 200 1 488

105 37800 1512

106 38400 1 536

107 39000 1 560

108 39600 1 584

109 40200 1 608

1 10 40800 1 632

111 41400 1 656

1 12 42000 1 680

1 1 3 42600 1 701

114 43 200 1 728

115 13 800 1 752

116 44 400 1 77»;

1 17 45000 1 S(i(»

118 45 600 1 824

111» 46200 1 848

120 46800 1 872

! I

Xic Steuer ftetgt in Stufen uou 600 Jt um je 24 l( in jeber Stufe.
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für bie

^rijffmitß einer @emeinbeftener bei bem Erwerbe Hon ©runbftütfen

im Öejirfe ber Stobt $ofen.

?(uf @runb ber §§ 13, 18, 69, 70 unb 82 bc£ ÄommunaU

cbgaben:@efetje8 oom 14. 3uli 1893 unb ber ^cfc^lüffe ber Stabt;

oerorbnetencüBerfammlung Dom 30. äßärj uub 12. Oftober 1898

unb 24. Jcbruar 1904 njirb für bie Stabt <ßofeu uad)fter)enbc

Steuerorbnung erlaben.

§ 1.

3eber auf GJrunb einer freimütigen Veräußerung crfotgcnbc

©tgentumSerTOerb eines im Stabtbegirf belegenen (SrunbftüdS unter;

liegt einer (Steuer oon Sin§ oom ^junbert bcS SScrtcS be§ oer;

•üufjerten (grunbftäcfö. SSirb ba$ Eigentum eines ®runbftüd3

ber üorbe^eic^neten Ärt im 3roang§üerftcigerung§uerfaf)ren erworben,

fo ift eine Steuer oon 6in§ Dom .Rimbert oon bem betrage bc§

Wciftgebot», 51t roeldjem ber ßufdjlag erteilt roirb, unter ^in^iu

redjnuug beä Söertö ber oon bem (Srftef)er übernommenen Stiftungen

ju entrichten.

5'ür bie Steuer finb ber Sßerüufjerer unb ber (Srrocrber folibarifd)

oerfjaftet. Stet)t einem berfelben uad) beu SBeftimmungcn bicfer

Steuerorbnung ein Slnfprud) auf ^Befreiung oon ber Abgabe 31t (§ 6),

fo ift üon bem anberen $ei(e bie £)älfte ber Steuer ju entrichten.

93ei ©runbftü(fäerioerbuiigen im 3roangSoerfteigeruug3oerfahren

ift bie Steuer oon bemjenigeu 511 entrichten, welchem ber ^ufdjlag

erteilt ift. Oft biefer eine oon ber 3a^unQ Stempels befreite

ißcrfon (§ 6), fo fommt eine Steuer nid)t jmr (Srfjebung.

§ 1 a.

Grfolgt bie 3(uftaffung eines (vjrunbftucfs auf ÖJrimb mehrerer

aufeinanberfolgenber jufaminengefafjter SadjoeräufjerungSoerfräge

oon bem erften üßeräufjerer au ben legten ßrrocrber, fo merben bie

(SrtocrbSprcife fämttidjcr SBcraufeerungSgefdjäfte jufammengeredjnet,

bie Steuer ift bann oon biefem Gfofamtbctrage 31t entrichten.

93curfimbungeu oon Übertragung ber iHechte bcS GrroerberS

atiö bem VeräufterungSgefchäftc, fotoie bie Söcurfunbung nad):

trag(id)cr (Srflärungcn ber au§ einem VeraufjerungSgefchäftc bt-

recfytigten (Srrrocrber, bie fechte für einen Dritten erworben ober
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bie ^ßfltd)ten für einen Dritten übernommen $u haben, werben wie*

Verträge berjanbelt.

|jat jebod) ber erfte (Erwerber baS $kräuf$erungSgefchäft.

nadmjeiSlid) auf ©runb eines SBoUmadjtSanftrageS ober einer

($efd)äftSführung ohne Stuftrag für einen Dritten abgefdjloffen, fo>

unterliegt biefe SBcräufjerung nid)t Der Umfafcfteuer.

^ür bie Umfafcjteuer ^aften ber erfte Seräufjerer unb ber lefctt

©tmerber.

Die im § 1 be$üglidj ber Steuerbefreiung getroffenen 23c;

ftimmungen finben für baS einaelne in $ragc fommenbe 5Hed)tS;

gefdjüft finngemafjc Slntoenbung.

§ 1 b.

Söenn infolge eines sD?angelS, ben ber üßeräufjerer ju oer;

treten hat, ober aus anberen Qkünben, bie ntd)t in feiner 5J?acr)t

liegen, ber iBeräujjerer auf Öflrunb eines fontrabiftorifdjen 5öer=

fa^reuS oerurteilt wirb, ein (fyrunbftücf 3urürf3ime|men
/ fo gelangt

für biefen Stütferroerb eine Umfafcfteuer nicht 3ur ©rf)ebung. (Srfotgt

in biefen fällen bie SRücfnahmc beS QJrunbftürfS feitenS beS 93er;

äufjererS ohne folcheS Urteil, fo fann ber SDZagiftrat für biefen

iHüdermerb Steuerfreiheit gewähren, foferu er fid) überzeugt t)at,

baß wirflid) bie SHücfuahme eine unfreiwillige mar.

3&enn ein ^eräufjerer, um fein auf bem ßhunbftücf einge;

tragenes Sicftfaufgelb ^u retten, bei ber 3wan3^ücr f*cHleru,,ß f
em

©ruubftücf jurüefermirbt, fo fann ber sJKagiftrat für biefen Üiücf;

erwerb Steuerfreiheit gewähren, fofern er nadj Prüfung ber Sad);

läge bie Überzeugung gewinnt, bafj ber Sfüderwerb lebiglid) $u bem

3wecfe ber Leitung beS JHeftfaufgelbcS unfreiwillig gefchehen ift.

§ 2-

(Srfolgt ber (SigentumSerwerb auf ®nmb einer Sdjenfung

unter Sebenben — iuSbefonbere aud) eine remuneratorifdjeu ober

mit einer Auflage bclafteteu Schcnfung — fo ift bie 3lbgabe nad)

bem ^Betrag, um weldjen ber Söcfdjenfte burd) ben Grwerb beS

©ruubftücfS reicher wirb, gu entrichten. °ie ^eftfteUung biefeS

Betrages haben bie «orföriften ber §S 14 bis 19 beS ©efefecS

betreffeub bie &rbfd)aft*fteuer twm-jjj^^*^

für 1891 Seite 78) unb beS ftrtifelS 1 9?r. 2 beS ©efefceS be-

treffenb bie ÖrbfdjaftSfttuer oom 31. 3uli 18^«r> (©efe^Sammlung

für 1895 Seite 412) ftnngemäfj Slnroenbug j^u finben.
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§ 3.

Die Steuer wirb nid)t crfjobcu, wenn ein ©runbftütf oon

•einem s.8eräufjercr auf einen Slbfömmling übertrafen wirb, ober

wenn einer ober Miefjrere oon ben $et(nc(jinerii an einer (5rbfd)aft

ba$ Eigentum eines gu bem gemeinfameu 92ad>(affe gehörigen

-©runbfturf* erwerben.

3u ben £eiluef)utern an einer (Srbfdjaft wirb aud) ber über;

lebenbe ©fjegatte geredeter, welker mit ben ©rben be£ oerftorbenen

(xfjegatten gütergcmcinfd)aftlid)e* Vermögen au teilen rjat.

S8ei ©igentumSerwerbungeu, bie gum ^wetfe ber Teilung ber

oon Miteigentümern gcmeinfdjaftlid) bcfeffcncii ©ruubftucfe außer

bem falle ber Srbgemeinfcfyaft (oergleidje § 3) erfolgen, fommt bie

Steuer nur iufoweit gur (Srfjebuug, al3 ber Söert be§ bem bid=

^erigen Miteigentümer gum alleinigen (Eigentum übertragenen öJrunbi

ftütfS mefjr beträgt, ote ber Sert be» bisherigen ibeeHen Slnteilö

biefeä Miteigentümers au ber ganzen gur Teilung gelangten gemein;

fcfyaftlidjeu ^ennögeusmaffe.

§ 5.

öifolgt ber ®runbftücteerwerb auf Gkunb oon Xaufcfj;

oerträgen, fo berechnet fief) bie Steuer nad) bcin Sert ber üon

-(Sinem ber 5?ertrag?fd)liefjenben in Saufet) gegebenen ®runbftütfe

unb gwnr nad) benjenigen, weldje ben fjöfjeren 3Sert fjaben, bei

bem Xaufdjc im Stabtbegirfe belegener (SJrunbftütfe gegen außerhalb

beSfeluen belegene naa) bem SBJerte bev erfteren.

§ 6.

SSegeu ber faa)lid)en unb perföitltdr)ctt Steuerbefreiungen unb

Steuerermäßigungen, infoweit fie nicl)t bereite burd) bie oornn=

gegangenen Söeftimmimgen geregelt worben finb, finben bie 93e=

ftimutuugeu ber £aube§gejefce über ben Urfunbenftcmpel begw.

Sd)enfung*ftempel entfpred>enbe ?litwenbuug.

O -r

Tie SBerterntittelung ift in benjenigeu fällen, in weldjen bie

Steuer oon bem 2i>crte beS ®runbftütf3 gti berechnen ift, - auf ben

gemeinen Scrt bc* ®egenftanbc§ gur $eit oc* 6igcntuinSn>ed)fel3

311 ridjten. 3m feinem $alle barf ein geringerer SBert oerfteuert

werben, als ber gwifajen bem S-Beräufierer unb bem Erwerber

bebungene $ßrci3 mit @infd)(uf$ ber 00m (Erwerber übernommenen
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Saften unb Seiftungeu unb unter 3urechuung ber oorbehalteueu

Diufcungen. $ie auf bem ®egenftanbe ^afteubeit gemeinen Saften

werben gerbet nicht mitgerechnet; Kenten unb anbere ju gcroifien

Reiten roieberfcfjrenbe Stiftungen werben uadj bcn 35orfc^rtftcit

30 1 8 7 3
be* ®efefce$ bctreffenb bie Grbfdjaftäfteucr vom ~ 9)?ni

'

S§ \b bi* 19 unb uom 31. 3"« 1895 ^rtifel 1 9cr. 2 fapitaliftert.

8 8.

$ie Veranlagung ber Steuer gefaxt burd) ben Wagiitrat.

§ 0.

"Sie jur Entrichtung ber ©teuer Verpflichteten fjaben inner;

halb einer 5öoche nach bem (srroerbe bem Dfagiftrat ^ierooit fowic

Don allen fonftigeu für bie ^eftfefcuug ber Steuer in Vetrad)t

fomiuenbeu Verhältniffen fdjriftlidjc ^Witteilung 51t madjen, aud) bie

bie Steuerpflichtigfeit betreffenben Urfimben umzulegen. Sluf

Verlangen beS 3)cagiftrat£ finb bie Stcuerpflidjtigen uerbunbeu,

über beftimmte für bie Veranlagung ber Steuer crbeblidje lat;

fachen innerhalb einer ihnen 511 beftimmenbeu ftrift fchrifilid) ober

3U ^rotofoK SluStunft $u erteilen.
1

§ 10.

£cr ütfagiftrat ift bei ber Veranlagung ber Steuer an bie

eingaben ber Steuerpflichtigen nid)t gebuuben. ÜBirb bie erteilte

VluSfunft beanftanbet, fo finb bem Steuerpflichtigen oor ber Ver;

anlagnug bie GBrünbe ber iÖeanftanbung mit bem 9lnheimftellen

mitzuteilen, hierüber binnen einer angemeffeuen Jrift eine weitere

(irflärung abzugeben (uergl. § 63 be£ ftommunalabgabengcfe&eö).

?yinbet eine Ginigung mit bem Steuerpflidjtigcn nirijt itatt, fo faitn

ber s3J?agiftrat bie 31t entridjtenbe Steuer, nötigenfalls uad) bem

Gutachten Sachoerftänbiger, feftfefcen.

§11.
3cad) bemirfter Prüfung erfolgt bie Veranlagung ber Steuer

burd) ben SDfagiftrat, worüber bem Steuetpflidnigen ein fd)riftlid)er

$efd)eib ^aufteilen ift.

®ie Steuer ift innerhalb einer üBodje an bie ftübtifche

Steuerfaffc 511 entrichten.

9£ad) oergeblidjer Wufforberung ^ur 3oh' l,u3 erfolgt bie Ein;

Eichung ber Steuer im Verwattuug^roangSuerfahreu.
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§ 12.

®er ©infprud) gegen bie Veranlagung ift binnen einer ftrift

oon Dier 2Sod)en nad) Aufteilung be3 SJeranlagungSbefdjeibeS beim

SDlagiftrat fdjriftlid) anzubringen.

Über ben (Sinfprud) befd)liefjt ber 3J?agiftrat. ©egen beffen

93efd)lujj ftefjt bem Steuerpflichtigen binnen einer, mit bem erftett

Xage uad^ ber erfolgten Aufteilung beginnenben grift oon groei

SSoc^en bie Älage im $Berroaltung3ftrcitoerfal)ren (an ben SBejirf^

9lu$fd)u&) offen.

§ 13.

9Ber eine if)m nad) § 9 biefer Crbnung obliegenbe Steige

ober ÄuSfuiift nid)t red^eitig ober nid)t in ber oorgefa^riebenen

$orm erstattet, toirb, fofecn nicfyt nad) ben beftef)enben ©efefceu

eine f)öf)ere Strafe oenoirft ift, mit einer ©elbftrafe oon bret

bi§ breifjig 9Jcarf beftraft.

§ 14.

$iefe Orbnung tritt am 1. Slpril 1898 in Äraft. $ie

Steuer bleibt aujjer Slnfafc, wenn bie Sluflaffung auf ©runb eine§

in urfuubliajer $orm oor bem 1. Slpril 1898 gefd)loffenen Vertraget

erfolgt.

§ 15.

$5ie §§ 1 a unb 1 b, welche ber Steuerorbnung oom

30 ÜJ?är*

12. Oftober
1898 uub 2

' ^cmbcr 1898 ^iniugefflflt werben,

treten mit bem Xage ber s«Beröffentlid)ung in Straft.

<|?ofeu, ben 5. ftebruar 1904.

£er 3fta giftrat.

($enel)migt oom $e5irf£^lu3fdju{j s^ofen am 26. 5. 1898,

— J.-No. 3079/98 Wl — am 2. 12. 98 oom Jinan^SKinifter —
J.-No. III. 15544 uub II. 11984 — ; oom SRtnifter bc3 Snnent

J. 1. B. 12278.

9cadjtrag (§§ 1 a, 1 b, 1.5) genehmigt oom SBcjirfSs&ugfcfmf}

am 27. 3. 04 — J.-No. 2536/04 $91. — unb oom £errn

Ober^rüfibenten ber s.ßrooiii$ Sßofcn am 10. 3uni 1904. —
J.-No. 2515/04 0. % 58.
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Krönung
für bie

Hebung uitb SBeaufWifliuiß bcr Sdjladjfc unb ^letfi^fteuer

in *ßofen.

I. mfänitt.

Httflemeine &efttmmungeiu

a) StfnrrkcHrlt.

§ 1.

$>te Sd)lad)t= unb Jleifdjfteuer roirb in bcm Seile be§ ©e?

metnbebqirte ^ofen erhoben, bcr burd) bie nadjfteljenb bezeichnete

Steuerlinie umfdjloffen wirb.

$ie Steuerlinie beginnt an bem auf bem (titfcn Ufer ber

28artf)e belegenen Slnfang ber grofeen Sd)(eufe, läuft oon f)kx bie

2Bartlje abroärtS entlang bis 311m ©übe beS ^ortS SSiniart), rocnbei

fidj bann toeftlid), fo bafe fie in graber Siuic auf bie Stelle trifft,

an tocldjer fid) bie längs ber nörblidjen (Seite biefeS $ortS D"» 5

3ief)enbe (£r)auffec tteftlid) roenbet, oerfolgt bann biefe Gfjauffee unb

oon ber Stelle, too biefe nad) Korben fid) menbet, ben fid) an=

fd)Uefjeubcn nad) SScften füf)renbcn unb bic nörbltdjc @Ia^iS=@ren3e

beS $ortS SSMniaru bilbenben 3ßeg bis ^ur Obornifer G^auffee, fo^

bann ben in biefe eiumüubcnben ^icQelroeg bis jum SMersebad), an

bcm fie fid) bis gut überwölbten Söogbanfa entlang sicf|t. 58ou

fjier läuft fie unter (£irifd)licjjung ber auf bcr red)ten Seite bei*

.ßicgelftraftc belegenen bebauten $runbftütfe biefe Strafte entlang

bis 311 bereu ©iumünbung in ben SSeg nad) Sotaq unb oerfolgt

(enteren in meftlidjer SRidjtung bis jtun Scfynittpunfte mit bem

93afjnbamm ber s$ofen;Stargarber (Siienbaljn, roorauf biefer Xamm
bis zur ^öt)e ber s

J{ingftrafje bie Stetterliuie bilbet. $on biefer

Stelle giel)t bic Steuergren^c fid) in füblidjer 3iid)tung nad) unb

längs bcr 9iingftrafje entlang, bie ^Berliner (iljauffce, bic iöufer:

ftrafje, ben 2l*eg nad) sJJiar5ellino burd)freu
(
*-cub, bis in bie 9Jäf)e

ber ßfjauffee nad) Süunifoioo, toenbet fid) bann mit ber Siingftrajje

nad) Süboften, burd)fd)ncibet jene (Sljauffec, foioie, bie Ortidjaft

©urtfdjin einfd)licfjenb, bie SöreSlauer (Sljauffee unb freuet bie

(Sifenbaljn Sßofen—Sorau—©üben, ^pier ocrläjjt bie Steuerliuie

bie Diingftrnfjc unb trifft, fid) öftlid) roenbeub, auf bie $mSgreu
(
*,e

an bem fünfte, an roeldjem biefe, oon Süben fommeub, bic ^Kid);

tung nac^ Often nimmt, burdjfajueibet mit ber itreiSgieusc bie
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*ßofen— £8re$(auer;(5ifenbat)u, fobann nörblid) oou bem Dorfe

Dembfeu bie ttronöritiäenftrafje, ben Söiefenroeg nad) bcm @id):

walbe foroie bie@id)n>albftrafee unb^ie^t fid), ben SBiftoria^arf füb(id)

umfaffenb, in graber Sinie nadj ber SSartfje, läuft bann am linfeit

Ufer berfelben in nbrbtidjcr Siiefjtung bis 3ur sI)cilitär=8d)rüimm=

anftalt uub überdrehet am uörblidjen (Sube berfelben bie 28artf)e,

luo fie auf bem rechten Ufer berfelben auf bie Sübgrenae ber pr
Stabt ^ofeu ge()öreuben ©runbftürfe oou St. föod) ober Stäbtcrjen

trifft. Da« Stäbtdjen uub ben ©dn'efjfjauSanrten umidjtiejjenb,

gef)t fie läng« be3 fteftungSgrabenS bei bem mit ^.-06. 9ir. 11

bezeichneten ©reu
(
wfaf)l ooriiber bis 31t bem oom Stäbtdjen nad)

Stattat) füljrenben ^afjrroeg, uub biefen überfdjreitcnb, in nörbtid)er

Siidjtung baS andere ^eftungögfa^ oerfolgenb bi» juun Äaiifdjer

Dorc uub uon fjier in nörblidjer 3iid)tuug baS iötotffjauS, bie

(Snbiuaflefdje uub ben (5i)biua:$aüatier eiufdjlicfjenb, nad) bem

28arfd)auer Dore, uerfotgt bann bi$ j$ur nörblidjeu öde ba§ dunere

^eftungäglajiS uub umfdjliefit, fid) läng« ber Öircu^e snufcljen beut

Dorfe ©torono unb ber $orftabt 3a *Dabe f)in3tef)enb, bie (efctere,

wobei fie bie ^ofen—Dfjorner 23arjn überfdjreitct uub fid) fobann

tocftlid) unb foäter fübrocftlidj loenbcnb nidjt loeit oou ber (Sabina

bie teuere iöaljn erreicht, Zubern fie in roeftlidjer SKidjtung biefe

unb fobann ben oou ber Dominfcl nad) ber grofjeu Sdjlcufe

füljrcubcn iBeg bid über bie grofje Sd)(eufc ocrfolgt, trifft fie auf

bem liufen Ufer ber 2i*artlje mit it)rem MufangSpunfte gufammeu.

Die al§ Steuerliuic be$eid)ueteu Strafjeu, üföege unb C5ifeu-

babnbammftreden gehören eiujd)iief}lid) ber an (enteren belegenen

9^ärteit)äuöd)en uub iöuben ^utti Steucrbe^irf, fo bafj fiel) bie

©renjlinie auf ber äufieren Seite ber Straften unb (Sifenbafjn;

bämine fjinaiefjt.

b) StrntrvrriDaltttug.

§ 2.

Die ©rljcbnng unb 93eauffid)tigung ber Sd)lad)t= uub

^•(eifd)fteuer erfolgt bitrd) bie 33c()örben uub Beamten ber ftaat;

litfjcn
s$errortltuug ber inbireften Steuern für Oiedjnung ber Stabt

s^ofen auf Örunb ber Steuer Crbumig oom 8. Februar 1819, be§

Srf)(ad)t- unb 9JZaf)(fteuer;(Mefe^e§ oom SO. 2Kai 1820, beä ®efejje£,

betreffenb bie ^orterfjebunt) ber Stf)(ad)tfteuer alv Qtemeinbefteucr

oom 25. 9J?ai 1S73 uub ber ergäu^enben SBorfdjriiten.
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II. Slbfrfjmtt.

$te Schlactjtfteuer.

a) Strarrpfityt.

§ 3.

Der Schladjtfteuer unterliegen alle im Steuerbe^irfe au&

geführten Schlachtungen oon SRinboiet), Schweinen, Schafen unb

Riegen. Schlachtungen außerhalb beä ftftbtifc^en Schladjtfwfeö

finb verboten. 3m $alle einer nach § 3 be§ ©emeinbebefd)luffe§,

betreffenb bie Giniüf)rung be3 Sd)lad)tr)au3swange3 oom 28. fte;

bruar/15. ÜRftrfl 1891) (oeröffentlicht im Slmtäblatt ber königlichen

^Regierung 3U s^ofeu Dom 3ah« 1899 Seite 245) juläfftgen

Xötung eine£ Sd|lachttiere3 außerhalb be$ Sd)lachthaufe3 ift ber

Xierförper fofort nach ocr Rötung in ba§ Schlad)tr)au§ 51t über;

führen.

§ 4.

$te Sdjlachtfteuer rcirb nach Stücffäfcen erhoben unb

.jwar für:

a) einen Stier ober Ochfen 20/25 Ji

l>) eine ttufj ober ^ärfc 12,38 „

c) ein Äalb 1,97 „

d) ein Schwein 5,63 „

c) ein geriet bis 3U 10 kg 0,75 „

f) einen |>ammel, ein Schaf ober eine $iege . . 1,68 „

g) ein Schaf; ober .ßiegcnlamm 0,30 „

211S fiamm wirb foldjeS Schaf; ober giegeuoief) angesehen,

welches nur 9J?ild)jäf)nc hat.

§5.
Xie Steuer ift bei ber Einbringung be$ $$iehS in ben ftab;

tifchen Schlachthof flu entrichten. 3m Jalle einer Siotfchlacntung

ift bie Steuer ipätcftenS bei ber Anbringung beS SierförperS in

ben Schlachthof (§ 3) gu entridjten. £ur Zahlung ber Steuer ift

berjeuige oerpflichtet, welcher baä $iet) in ben Schlachthof einbringt.

b) 6rinffid)ti|m!g anb C^r^rbnng ber Srijlwtjtftttfr.

§6.
Tic (Einbringung oon Siel) in ben Sdjlachtfjof barf nur bei

benjeuigen (Eingängen unb nur wafjrenb berjenigen XageSjeiten,

Welche in ber Schladjthoforbnung feftgefefct finb, erfolgen.

2)em Steuerbeamten mu& tjierbci bie Quittung über bie er-

legte Steuer uorgegeigt werben.
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$ür ocrlorene Quittungen tocrben (Sri'ajjquittungen nicht

auSgefteüt.

§ 7.

3>ie Steuerbeamten ftnb befugt, bic im Steuerbe3irf belegenen

@emerb£räume ber Schlächter oon Borgens 6 Ut)r bis SlbenbS

9 Ut)r 31t reoibieren. $)ic Schlächter unb bereu ÖJef)ülfen finb

oerpflichtet, fid) n>ät)renb ber föeoifion ruf)ig unb beweiben 311 Der?

halten unb bem reoibierenben Beamten biejenige §ilfe 3U leiften

ober leiften 3U laffeu, welche erforberlich ift, um bie föeoifion

gehörig oorjunehmen.

§ 8.

SSenn ^leifch oon im <5d)Iadfjt^ofc geblattetem SBielj bei

ber tierärztlichen Unterfudjung beanftanbet unb mit Söefc^lag belegt

roorben ift, fann ber SKagiftrat, falls SBiCügfeitSgriinbe oorliegen,.

bie (Srftattung ber gega^ltett Stürffafefteuer ober eines entfpred)en=

ben Seils auS ftäbtifchen «Kitteln üerfügen.

III. mfänitt.

dingongSfleuer für 9ftetf(^.

§ »•

93on tflcifd) unb SBareu oon %ki\d) mit $luSnat)me ber

ßrbsnntrft wirb bei ber Einbringung in ben Steuerbejirf eine

(SingangSfteuer erf)oben, foioeit nicht 23eftimmungen ber 9ieidfj#=

gefefcgcbuug entgegen ftctjeii.

9llS Jlcifd) im Sinne biefer Orbnung gelten alle genießbaren

Teile oon ben im § 3 be3eid)ncten 93ief)artcit, namentlich aud)

<yett, Schmal^, (Singctoeibe. Ob baS ftleifdj rot) ober zubereitet

(gefodjt, gebraten, gepöfelt u. f. ro.) eingebt, ift auf bie Steuer:

Pflicht einflußlos.

§ 10.

3ur Sutrichtung ber @ingaugSfteucr ift oerpflichtet, roer bei

ber (£tn bringung in ben Steuerbeairf Inhaber (natürlidjer Sefi^cr)

beS ftcucrpflichtigeu (SegenftanbeS ift, foroeit nicht befonbere 9luS=

nat)men fn^on angeorbnet fiub.

§ 11.

®ie (JJeroidjtS« unb GingangSfteuer für ^Icifdj unb Sparen

0011 ftleifd) nrirb mit 12 Pfennig oom Kilogramm beS Söruttos

geroidjtS ertjoben, unb groar in nach unten abgerunbeten Stufen

oon Kilogramm 311 Kilogramm unb oon 5 s
$f. 311 5 s

$f.
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v) (finrirfjtnngfii mr ßranffiifilipng anb ^rl)rbnng ber (fingnngsftfttrr.

1. Steuer ftra&en uub 91 b f e r t i g u n gS ft u n b e n.

§ 12.

Steuerpflichtige Sparen bürfen in ben Steuerbegirf nur auf

•einer Steuerftrafte unb nur toäljrenb ber 9lbfertigungSftunben ein=

<jefüt)rt roerben. 3Wit ber (Sifenbafjn auf bem _3entralbn(;ufjofe

eiutreffenbe Sieifenbe, loeldtje fteuer»flid)tige ©egenftänbe mit fid)

fuhren, foüen gu jeber $tit abgefertigt roerben.

§ 13.

Steuerftrafteu firib:

A. $ ü r ben fianboerfeljr:

a) bic berliner ßfjauffee »on ber Steuergrenge ab bis gu bem

an berfelben belegenen Steucramte, foroie bic »on Solacg

nad) biefer Gtjauffee burd) ben ^ofen— Stargarber;(£ifenbaf)ni

bamm füf)renbe Strafte;

h) bie ^uuifoiooer (Sljauffee oou ber Steuergrenge bis gu bem

»or ber Xrainfaferne belegenen Steueramte;

bie SöreS lauer Gfjauffee von ber Steuergrenge bis gu bem am
Gingange üon ©urtfd)iu belegenen Steueramte;

4) bti! »oh Scmbfen nad) &Mlba füfyrenbe ftronoringenftrafte

von ber Steuergrenge bis gu bem an legerer belegeneu

Steucramtc;

v) bie burd) baS ftalifdjer: uub SaridjaueriXor füfjrenben

Strafjen bis 311 ben an biefen belegenen Steuerämtern;

f) bic 0011 beut elften förunbftücfe ber Sorftabt 3atoabc ab

burd) baS ©romberger lor füfjrenbe Gfjauffee bis gu bem

au biefer Strafte belegenen Steueramte;

g) bic 00m SdjilliugStür nad) ber fleineu Sdjlcufc füfjrenbe

ftel)ld)auffee, forme bie fjierfjer füfjrenbe ©borniier; Strafte unb

bie »ou ber fleineu Sd)lcu|*e nad) bem Steueramt in ber

9lbalbert=Strafte füfjrenbe Strafte. £er »on Urbanoroo begro.

'S^iniarl) über 'prgepabef über baS frühere 9)cüI)ltor nad) ber

Mbalbert^ Strafte füfjrenbe 38cg bis gu bem f)ier belegenen

Steueramte. 2>er groifdjen S3at)nt)of ©erberbamm unb

Äird)^ofStor üon ber ilel)ld)auffce burd) bie $8af)nunterfüf)rung

bortl)in füljreubc 28cg, ferner ber Öerberbamm gtoifdjen

SdiillinoStor unb 9c*orbftrafte, bie Scorbftrafte unb bie 5lbalbert;

ftraftc bis gu bem an biefer belegeneu Steueramte;

h) bie SBuferftrafte »on ber 9iingftrafte ab bis gu bem ftäbtifdjeu

S^ege, roeld)er in fd)iäger *Rid)tung üon ber iöuferftrafte
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nörblicf) nad) bcr berliner ßfc)auffee läuft unb biefer 95kg,

felbft bis ^ur (Sinmünbung in bic SBerliuer £r)auffee.

B. ftür ben Schiff So er ferjr.

£er obere unb untere SBartfjeflufj. $ie auf bem Sartfjc;

flufe mit fteuerpflidjtigen ®egenftänben eingefjenben gah^euge müffeu,.

gleichoiel ob fie ftromabroärtS ober ftromaufroärtS eingehen, an ber

ftäbtifdjen Umfdjlagfteüe anlegen.

9hir für ben gall, bafj berartige ftromaufroärtS einge^eube

Jahrjeuge wegen £ocfnoaffer§ ober anberer $inberniffc bie große

Schleufe nidjt paffteren fönnen, bürfen fie unterhalb biefer anlegen.

Sofort nad) bem Anlegen finb bic fteucrpflichtigcn (Segens

ftänbe ber fteueramtlichen AbfertigungSfteUe auf ber ftäbtifd)en

Umfdjlagftetle anaumelben.

Antragsgemäß unb bem SöebürfniS entfpredjenb fatiu bic

(SntlöfchungSfrift auf 36 bis 48 Stunben oerläugert werben.

9J?uuboorrat, foroie leid)t 3ugänglidje fteuerpftidjtige ©egeu=

ftänbe finb bcr genannten AbfertigungSftetle binnen 12 StunDen

oorjufüf)ren.

C. $ ü r 0 c

n

©iienbaljnöerfeljr:
$ic bem öffentlichen $erfcr)r bienenben ©ajicuenroege unb

jioar bei bereu iöenutjung,

a) bis sunt £jauutbal)nf)of unb fobann bis 51t ber in ber ^ortjaUe

beS (SmpfangSgebäubeS errichteten StcucrabfertiguugSftelle,

b) bis pr .^altefteUe am ®erberbamm unb fobann uon biefer

bie 311m Steueramte am $irdjf)ofStor füfjreube Ätet)ld)auffee.

§ U.
Sobalb bie Steucrliuie überfdjritten wirb, mufj bic fteuer:

pflidjtige Sare ohne wiUfürlidjen Aufenthalt unb ohne Söeränberung

auf ben oorbe^eidmeten Stcuerftrafjeu bcr AbfertigungSfteüe 311=

geführt werben.

§ 15.

1)ie AbfertigungSftunben beS SteueramteS auf bem Schfadjt-

(jofe richten fich nach ber in bcr Sd)lad)thoforbuung feftgefetytcu

Sdjtad^eit. 3)ic Steuerämter an ben Eingängen ^ur Stabt finb

in ben Sintermonaten Ottober bis sDcär5 eiiifdjliefilirfj oon 6 UC)r

ilU'orgeuS bis 0 Uhr üftadjmittagS unb in ben übrigen SJionaten oon

5 U()r Borgens bis (J Uftr 9Jad) mittags für bie Abfertigung geöffnet.

tfür bic N
15crfoucu; unb (Güterabfertigungen auf bem .ßentrak

babnhofe gelten bie in beu 12 unb 42 getroffenen iÖeftimmungen.
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9?ur innerhalb btefcr $ienftftunbcn ift bie Einbringung fteuer=

pflidjtigcr ßJegeuftäube in beu Slcuerbe^trf geftattet.

§ 16.

2)ie fteuerlidje Abfertigung ber oom 2Iu§lanbe unter $oH;

fontrolle eingefjeubeu fteuerpflidjtigen öegenftänbe barf nicfjt erfolgen,

bcoor bie Zollabfertigung erlebigt ift; fie fann mit ber lederen

uerbuuben werben.

2. 5(n m e l b e f r i ft u n b 9t e u i f i o u 3 b e f u g n i 3.

§ 17.

3öer ftcuerpflidjtige 23areu füf>rt, mufs fid> mit biefcn bei

ber 9lbfertiguugsftelle melben unb fie, foweit nic^t |"d)riftlid)e

melbung uorgefdjrieben ift, nad) iWenge unb (Gattung unter Sßovs

legung ber gradjtpapiere müublid) aumelben.

§ 18.

$efifct er feine #rad)tpapiere, aus benen er beu 3m()alt feiner

2abmig mit 53cftimmtf)eit entnehmen fann, unb ift tfjm aud) fünft

bie Labung nid)t ()inläiiglid) befannt, fo barf er erfläreu, baft er

aitfecr Staube fei, eine ^uocrläffigc lleflaration abzugeben unb

öat)er bie amtliche s5ieuifiou beantrage.

§ 19.

®er Bärenführer tjat bie Sparen in foldjem ^uftanbc baqulegcn,

bafj ber Stcuerbeamte bie SHeiuficm oornefjmeu fann. (Srfiercr muj$

tjierbei bie jur Ermittelung non ©emidjt unb (Gattung ber Baren

erforbcrtid)cn £>aubleiftuugcn nad) ber Auweifuug ber Steiierbeamtcu

auf eigene Gkfal)r unb Soften oerrid)ten ober Dementen (äffen.

§ 20.

Ber im Steuerbejirf (Sepccf befbrbert ober ein £aftfut)rwerf

ober Bafferfafu'aeug füf)rt, weld)e£ nid)t augcnfdjciulid) uubelabeu

ift, muH auf ben 9(uruf be$ Steuerbeamteu fofort galten, über bie

niitgefüljrten ©egenftäubc VluSfuuft geben, aud) biefe 3iir Sieuifion

gefteüen unb fid) über bie fteuerfreie tf)erfunft ober 3iitreffenbeu

galls über bie SBerftcucruug ber ©cgenftäube anzweifelt. (Sr fann

jebod) beanfprudjeu, jum ^weefe ber SHcuifion ober jur Jüfjrung

beö erforberteu 9ind)weife3 nad) feiner Baljl entweber jur näd)fteu

2lbfertigung§ftcQc ober 311111 .£muptfteueramte geführt 311 werben.

Baren bereu fteuerfreie §erfuuft bejiefjung^weife Verteuerung uidjt

fofort uadjgewicicu werben fann, bürfen bis 311111 SBeweifc be§

ötegeuteilö al* mit Umgebung ber Steuern eingeführt augefefjen

unb mit $kfd)(ag belegt werben.
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3. S o u b : r f o n t r o 1 1 c.

§ 21.

SSenn 5tatfac^eit oorliegen, wclcfje geeignet finb, gegen einen

^leifdjer ober fonftigen mit fteueroflidjtigen SSaren Ijanbelnben

$ewerbctreibenbcn ben 5Serbocf)t ber Stcuerl)iuteräief)ung su be=

grünben, fo ift ber $rooin3ial=8teuerbireftor befugt, if>n ber @onber=

fontrolle gu unterfielleu.

§ 22.

@n foldjer ©ewerbetreibenber mufj binnen brei $agen nad)

(Eröffnung ber Verfügung, buret) weldje er ber Souberfontrolle

unterteilt wirb, bem §auptfteueramte bie ®ewerbSräume, in benen

er fteueruflid)tigc ©egenftänbe aufbewahrt, oerarbeitet ober feilhält,

jdjriitlict) anmelbeu.

§ 23.

$)ie Steuerbeamten fiub befugt, feine ®emerbSräume bei Xage

51t jeber 3eit, bei 92act)t aber nur, roenn barin gearbeitet wirb,
(̂

u

reoibieren. $u biefem .ßweefe nüiffen bie SRäume auf Verlangen

fofort geöffnet uub nötigenfalls erleuchtet werben. $ie SieoifionS;

befugniS erftreeft ftcfi auf alle, inSbcfonbere aud) auf bie nidjt au=

gemclbeten ©ewerbSräume.

?((S SageS^cit gilt bie £eit uou G lU)r Vormittags bis

9 Ul)r 9cacl)iuittagS.

§ 24.

£cr unter befonbere Kontrolle geftettte ©ewerbetreibenbe erfyält

00m ßauptsSteuersSlmte ein 58ud), worin er fämtlidje $u* 11110

Abgänge an fteucrpflidjtigcn ©egeuftänben narf> ber geitfolge ci" ;

tragen unb mit ^afturen, ©ingaug^fteuerquittungeu begw. 23c:

fcfjeiniguugeu ber 9lbfertigungSftclle am Sd)(ad)tf)ofe, fowie mit

fonftigen in feinen Rauben befinblidjen SBeweiSftncfcu belegen muß.

Abgänge unter 5 Kilogramm im einzelnen fiub täglich bis

fpäteftenS 8 Ufjr ^adjmittagS in einer Summe ab^ufdjreibeu.

§ 25.

Die Beamten fjaben bei ir)rcu ftteüifioneu feftjuftellen, ob bie

$lu= unb 5lbfd)ieibungen richtig geführt werben, unb ob ber oor=

Ijaiibene 3ftbeftanb mit bem burd) baS 23ud) nadjgewiefenen Soll;

beftaube übeteiuftimmt.

®er ©ewerbetreibeube ift oerüflidjtet, ifjuen fjierbei auf

(Srforberu ^luSfuuft ,}u erteilen unb bie jur ^eftftellung ber SoHs

unb Sftbcftäiibe nötigen £)ülfsbieufte 51t leiften.

.
• --- -- - • j^r.. Digitized by Google



(Srgibt fid) gegenüber bem Sollbeftanbe ein SReljrbejunb,

welcher ttidfjt fofort aufgeflärt werben fann, fo fann ein ent*

fprechenber Seil btr 2Bare, bis ber ©ewerbetreibenbe beu ©eget^

beweis führt, als mit Umgebung ber Steuer eingeführt nngeferjCH

unb befcf)lagnat)mt werben.

4. Steuerfreie 1U b l a f f u u g unb 2t u § f e £ u 11 g

ber Verteuerung.
§ 20.

gür fteuerpflichtige ©egenftänbe, welche in öerborbenem 3 Us

ftanbe eingeben, bleibt bic Steuer unerfjoben, wenn bieje ©egen;

ftänbe alsbalb unter 9fufficf)t eines Steuerbeamten oeniidjtet ober

roieber au£ bem Stcuerbcairfe ausgeführt werben.

§ 27.

SBenn eingeführtes ftleifd) bei ber tieräi^tlidjen Unterfud)ung

beanftaubet unb mit Vefdjlag belegt wirb, fann ber 9ttagtftrnt,

falls SöiUigfeitSgrünbe uorliegen, bie (Stjlatutng ber geilten

SingangSfteucr ober eines entfprechenbeu £eilS berfelbeu aus

ftäbtifdjeu Mitteln oerfügen.

§ 28.

$ic steuerfreie Vlblaffung oon auSlänbifchen SBaren auf @ruub

rcic^ögefefeltdjer Vorfdjriftcn fann nur unter ber VorauSfc|jmig

beaufprucfjt werben, bafj bie ftattgcfjabtc SScrjoÜuug burd) eine

Vefchcinigung ber ^ollftelle nadjgewiefen wirb.

§ 29.

$ür ben UmfchlagSoerfehr mit ftcuerpflidjtigeu ©egenftänbcu

rönnen Freilager unb für bie fteuerfreie ÜTCieberlegung fteuerpflid)tigcr

©egenftäubc öffentlidje allgemeine Sfteberlageu fowic s$riuattranfits

unb JeilungSläger mit ober ofmc amtlid)en sJJ?itocrfd)lufj int Sinne

ber §§ 97 bis 104, 107 unb 108 beS S8erein»;.3°ügefe^e§ 00m

1. Suli 1869 00m ^ßroDingialiSteuerbireftor mit ber SOcafjgabe

5ugelaffeu werben, bafj bie 9?ieberlagefiift in ben öffentlidjen 9iieber-

lagen unb s$rioatlagern in ber Siegel ein 3al)r beträgt, unb bau

bie 23ered)nung unb (Entrichtung ber Steuer in ben ^riuatlägeni

of)ue amtlidjeu *30cituerfcf)hi{j monatlich erfolgt.

Verlängerungen ber Dfteberlagefriften im einzelnen galle far.n

baS |mupt:Stcueramt bei öffentlichen SJieberlagen im ©tnueruehmat

mit bem Vcfifcer berfelbeu bewilligen.

3)ic näheren Vorfdjriften für ben 92ieberlageucrfehr mit fteuers

Pflichtigen ©egenftänben im Allgemeinen unb für bic cin^chu it

Stteberlagcn im Vcfonberen erläfet ber ^roMn^iaUSteuerbircftc-r.
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§ 30.

Über ftcucrpflidjtige Söaren, welche burd) ben ©teuerbe^trf

burchgefürjrt ober 511m ungewiffen Verbleib bariu eingeführt ober

innerhalb be£ SteuerbejirfeS einer auberen Amtäftelle $ur weiteren

Abfertigung überwiefen werben fotlen, werben Anmelbefcheine erteilt.

2>ie AbfertigungSftelle t)at bie (Srteilung be§ Anmelbefd)eine§ baoon

abhängig flu machen, bafj ber Antragsteller für bie (Erfüllung ber

il)m au3 ber Annahme be3 AnmelbefchetneS erwad)fenben 'jßflidjteu

ein Söarpfanb bi$ flnr ^öt)e ber auf ber Söarc rtihenben ©ingang^

fteuer hinterlegt.

3n beut Anmelbefcheine wirb bie ßtit be* Singangö unb

bie etwa hinterlegte Sidjerrjeit oermerft, aud) angegeben, ob unb

welcher 93erfd)lufj angelegt ober ob fteuerlicfje Begleitung angeorbnet ift.

§ 31.

ÜBirb ber Anmclbcfchein erteilt, um bie SBare einer anbercu

Amtäftelle 3ur roeiteren Abfertigung $u überwetfen, fo hat °er

2Sarenfür)rer fie biefer ©teile mit bem Anmelbefd)eine innerhalb

ber barin oorgefdjriebenen $rift unb auf bem barin oorgefchriebenen

28ege in unoerunbertem 3uftanbe
<S
ur weiteren Abfertigung oor=

^führen. ^
$5ie SchlufjabfertiguugSftelle ^atjlt gegebenenfalls auf ©runo

beS erlcbigten AnmelbefdjeinS bie hinterlegte Sicherheit äurüef, fall^

nicht ber SSarcnführer e£ oorjieht, [ich ben erlebigten Anmelbefd)ein

auöhänbigeu 31t laffen unb bie gcftcllte Sicherheit bei ber $or<

abfcrtigungSftelle gegen 9fücfgabc bcS AnmelbefdjeinS abzuheben.

§ 33.

SBirb bie auf Anmelbefdjein abgefertigte Sare nicht frift; unb

formgerecht gur weiteren Abfertigung geftcllt, fo faun bie weitere

Abfertigung oerwetgert unb bie hinterlegte Sicherheit enbgiltig Oers

rechnet werben, unbefchabet ber 9iadjerhebung ber Steuer unb beä

baneben etwa ein^uleitenben Strafverfahrens.

QaZ |jaupt:Steueramt befchliefjt barüber, ob ein uerfalleneS

Ißfanb enbgültig ^u oereiuuahmen ober nur auf bie nacfßuerhebenbe

Steuer anjuredjnen ift.

d) fffonbere Porforiftrit für Im Prrkr^r >tr 3taatsrifrnliQ|ii.

§ 34.

93ei fteucrpflidjtigeu ©egeuftänben, welche auf ber Staate

eifenfjahn in ben Steuerbe^irf eingeführt werben, tritt bie Steuers

Pflicht unb fteuerlidje Kontrolle im Allgemeinen erft ein, wenn bie
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3öarcn nad) ^Ibfc^tuB be§ Transportes bcn amtlichen (Meroafjrfam

ber ßiicnbafm oerlaffen. 3$on einer fteuerlid)en ßontrollierung ber

unmittelbaren $>ura)fuf)r wirb abgefefjen. $ie (Sifenbatynoernmltung

haftet ber Steueroerroaltuug gegenüber al§ 23arenfül)rerin für ba*
s
i*crf)altcn ber ^erionen, burd) roeldje bie fid) bei Ausübung ber

oon it)r nad) bicfer Orbnung obliegenben ^ßftid)ten oertreten läjjt.

§ 35.

$>ic (Sifcnbafjnoerroaltuug ift oerpflidjtet, alle gur 5lu3labung

im Steuerbegirf beftimmten %xad)U unb Silgüter, bie naa) ben

#rad)tbriefen unb fonftigen Begleitpapieren fieucrpflidjtige SSarcu

enthalten ober nad) bem äußeren $lnfd)ein oermuten laffen, ber

.£>cbeftclle auf bem 3entralbafmf)ofe fdjriftlid) anaumelben. Sie

fwt bem $aupt = Steueramte biejenigeu Beamten $u bcgeidjnen,

roeldje fie mit ber Abgabe ber 2lumelbungeu ein für allemal

beauftragt bat. (XeflarationSbeooflmädjtigte).

die Berpflidjtung ber ©fenbabnoerroaltung jur §lnmelbung

erftrerft fid) aud) auf bie ©üter, bie ben (Smpjängern 5ur Selbft?

auSlabung überroiefen roerben.

§ 30.

3)ie SRäume uub ^lafce, in roeldjen bie für ben Steuerbegirf

beftimmten ©üter auägelaben unb bis gu ifjrer Slbfutn* aufberoafjrt

merben, finb uon ber (Sifenbabuoenonltung bem ,£)aupt= Steueramte

fdjrtftlid) an^umelbeu unb fteljen unter fteuerlidjer 5lnffid)t.

Xk üßerpflid)tung ber ©fenbabnoerroaltung gur $lnmelbung

unb bie ftcuerltdje Sluffidjt bejiefjt fidj aud) auf bie fliäume unb

<ßläfce, meld)e felbftentlabenbeu sßrioatperionen jugeroiefen finb.

§ 37.

die Steuerbeamten finb berechtigt, bicie SRäume unb 'ißläfje,

io lange bort gearbeitet wirb, oljnc weitere työrmlid)feiteu flu

betreten, ber Auslobung bei^uroo^nen, bie auägelabenen (Hilter ju

befidjtigen unb biejenigeu ju be^eidjuen, bereu Borfüf)rung bei ber

^pcbeftelle fie für erforberlid) erad)ten.

§ 38.

diejenigen Stüde, roeld)e oon ber @ifeubal)noern)altung alö

ftcuerpfltd)tig angemelbct roorben finb ober bereu Borfüljrung tom

Steuerbeamten angeorbnet tuorben ift, finb ber |>ebeftelle gur

flieuifion oor^ufü^reu.

diefe Söerpflidjtung liegt bei ben amtlidjen 5(u3 labe) teilen

ber eifenbal)uoermaltung, bei ben s$rit>atau$labefte(len bem 3ut)aber

ber tfuSlabeftelle ob.
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§ 39.

Die »eitere Verfügung über bie ber #ebeftetle uorgefürjrterr

@üter ftefjt bem Empfänger 31t, roeld)er fid) burd) Vorzeigung beS

^rac^tbriefc§ als berechtigt ausroeift.

§ 40.

SSenu binnen 3 Sagen über bie bei ber £>ebeftellc lagernbeu

©iiter nid)t ocrfügt wirb, f)at bie .frebeftelle beteiligen, roeldjer bie

©üter oorgefüljrt t)at, fdjriftlidj aufeuforbern befjufS it)rer Entfernung

aus ben amtlichen Zäunten bie erforbcrlid)eu SlbfcrtigungSauträge

p ftclleu.

SSirb biefer Slufforberung uidjt binnen 24 Stunben naa>

gcfommcn, fo fnnn baS $aupu3teueramt einen Spcbiteur mit ber

weiteren Verfügung auf Äoften beS SBarenempfangerS beauftragen.

§ 41.

Die Cberbeamteu ber Steueroerroaltung finb berechtigt, bie

5rad)tfarteu uub ^rac^tregifter in ben Dtenfträumeu ber Eiicnbatju;

oerroaltung ein^ufe^en unb mit ben Wnmelbungeu 311 oergleidjen.

§ 42.

Die Dienftftuubeu beS SteucramtS für bie (SJüterabfertigungSs

[teUe auf beut .gentralbaljnrjofe richten fidt) uadt) benen ber Eifen*

bafjuöerrcaltung unb bauern

a) in ben 9J?onateu Oftober bis einfcfyuejjlid) 9J?är$ oon 8 Ut)r

Vormittags bis 12 Ufjr Wittags unb oon 2*j2 mg ? Ut)r

9?ad)inittagS
;

b) in ben Monaten 9lpril bis einfdjliefilid} September oon

7 Ufjr Vormittags bis 12 Ur)r Wittags unb oon 2 l

/ 2 bis

7 Ufjr 9Jad)mittagS;

c) an Somis unb gefttagen oon 8 bis 9 Utjr Vormittags.

§ 43.

Die SRäume, in roeldjeu baS bafjnamtlid) abgefertigte (Peptid

ter nufommcnbeu SReifenben ober baS oon biefen ber ©ifenbafju-

ocrroaltuug juv Wufbcioarjrung übergebeue .ftanbgcpüd lagert, fiub

bem <£jaupti Steueramt aitjumelbeu unb ftefjen unter 8teucrauf|id)t-

Die Steuerbcamtcn bürfeu bie Üiäume, folauge Sifenbar)u:

bebienftetc barin amoefenb finb, otjne weitere $örinlid)feiten betreten,

bie @epäd|tiicfe befidjtigeu unb biejenigen be^eidjnen, bei meieren

fic oor ber Einbringung in ben Steucrbe^trf bie flieoifiou für er;

forberlid) cradjtcu. Die bcanftanbeten Stüde finb burd) Vluffleben

oon Warfen ober in fonftiger geeigneter SSeife feniitltct» ju madjen.
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Tic bcanftotibeten ©epäcfftücfe bürfen uon ben ßijenbahns

bcbienftctcu nur ausgefolgt roerben, roeun ein Steuerbeamter bc
^luähäubigung beirootjut. ©inen folgen Beamten jur ©teile 311

rufen ift Sad)e bcS WbholerS.

Soll Gepätf, roeld)e3 mit ber @ifenbaf)it angefommcu unb

jur fteuerlidjcn SRemfion beftimmt toorben ift, nach anbereu CSifen-

bahnftationen roeiter abgefertigt werben, fo finb bie (Sifenbaf^n-

bebieufteten fjicrau ohne .ßu^iehung eines Steuerbeamten berechtigt.

$or ber 3S?citerabfcrtigung ^aben fie bie angebrachten Stcuerseidjen

511 entfernen.

3Son ber erfolgten SBeiterabfertigung ift bent Steuerbeamten

bei nädjfter (Gelegenheit unter SSorlegung beS ©cöätficheiuS Sfojetgc

.&u inacrjen.

Ter ^roinnsiaUSteucrbireftor fann für bie fteuerliche Söc^

hanblung beS in ©emahrfam ber ©fcnbahnoerroaltung belaffencu

CtfepätfS weitere (Srleidjterung gemähreu.

§ 45.

Tie SReifenben bürfen ben 93af)nfteig nur an ben oor=

•geid)riebenen SluSgüngen oerlaffen. TaSielbe gilt für bie (Sifenbafm;

beamten, meuu fie fteuerpflidjtige Gegenftänbe bei fid) führen.

Tie mitgeiührten fteuerpflichtigen ©egenftänbe finb ber ,£>ebe=

Itelle unaufgeforbert nutublid) an^unelbcu unb oor^eigen.

Tic SJcmifcuug beS füblidjcn Ausganges 00m 3entralbal)nrjojc

über bie uad) bem Güterbahnhofe be^io. nach 2t. Sa^aruS fül)renbcu

Übergänge ift sur Einbringung fteuerpflid)tiger Staren uidjt geftattet.

§ 46.

Tic .^ebeftelle für bie Gopäefnbfertigung ber SReiicnben be-

finbet ficlj in ber SBorfmlle beS (SmpfaugSgebäubeS auf bem fnefigen

3eutralbahnhofe unb ift als foldje äufterlid) gefenn^eidjnet.

§ 47.

3um Seroeife bafür, bafe ftcucroflidjtige Güter mit ber (Sifcn=

balju aus bent Steuerbc^irf ausgeführt morben finb, genügt eine

baf)naiuttict)c \8eidjciuigung. ($lufnahmeftempel).

Ter (Sifenbahnbeamte f;at hierbei Überzeugung baoon 3U

nehmen, baß bie norgefül)rten Stüde biefelben finb, über bie ber

$(nmelbefrijeiu auSgeftellt roorbeu ift.

53ei folcfjcn St liefen, bie uon ber ÜBorabfertigungSfteUe unter

fteuerlichem ^erfdilufj abgelaffcu roorben finb, fann fid) bie Prüfung
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auf bic äufjere Übcreiuftiminung ber Stüde mit bem 5lnmctbefd)eiu

befdjränfen, fofern bcr angelegte 33erfd)luf3 uuocrlc{jt befunben wirb.

Sinb bie Stüde oon ber 93orabfertigung§ftelle otjite amtlichen SSer=

fchlufj abgelaffen morben, fo hat ber (Eifenbafjnbeamte fid) in ges

eigneter SBeife baoon überzeugen, bafe bie Stüde feit ber 93ors

abferti^ung nid)t üertaufdjt ober in ihrem Snfjalt oeränbert roorben

ftitb. $u teuerem ^roede fann auch eine — gegebenenfalls auf

Stichproben befdjränfte — üftadjroiegung unb Offenlegung be§ 3u=

haltet ber Stüde oerlangt werben.

Die fteuerlidjen ($rfennung^eid)en finb oon (Sifenbafjnbeamten

^iir Verhütung oon 9Ki§braud) ^u entfernen ober enttoeber flu

oerntcfjten ober bcr ^jebefteüe 311 übergeben.

|jegt ber Qnfenbafjnbeamtc gegen bie Erteilung ber ^(u^furjr-

abfertigung Sebenfen, fo t)at er ben 3lntragftcller an bie |jebeftelle

ju weifen. ®ceigneteufall£ erftattet er au biefe Strafanzeige unb

nimmt bie üorgcfüljrten Stüde in cinftweilige SSermalirnng.

Seim Durdjgang oon fteuerpftid)tigen Stüden im ^ßerfoneu;

oerfehr, bie bahnamtlidj nid)t abgefertigt werben, erteilt bie .pebe=

ftellc auf bem ^erfonenba^n^ofe bie 9lu3gangSbe)d)etnigung auf

®runb ber Sifenbaljnfafjrfartc, bie bcr föeifenbe gugleia) mit bem

Slnmelbefc^ein ber SorabfertigungSftelle unb bem Durchgangsgut

ber (Srfteren oorjulegen hat. SBejüglia) ber Oieoifion biefer Durd)=

gangSftüde hat bie ^ebeftettc wie oben ^u oerfaf)ren.

e) ftffonfrfrr florfilrrtftrn für ben ürrkrtir itt $ru|tMft

§ 48.

Sei fteuerpfltdjtigen Ötegeuftänben, welche mit ber 9teich§poft

in ben Steuerbcairf eingeben, tritt bie Steuerpflicht unb ftcuerlid)e

Kontrolle erft ein, wenn biefe 2Baren ben amtlichen ©ewahrfam

ber $oft oerlaffcn. $on einer fteuerltchen ftontrollierung ber uns

mittelbaren Durchfuhr wirb abgefehen.

Die s#oft Imfa* ber Steueioerwaltung gegenüber als Sarens

führerin für baS Verhalten ber ^erfonen, burd) bie fie fid) bei ber

Ausübung ber ihr nach biefer Orbnung obliegcnben pflichten oers

treten täfct.
§ 4g

Die 9iäume, in benen bie für Empfänger im Steuerbe^irf

beftimmten s#oftftüde gefonbert werben, fteljen unter fteuerlidjcr

Vluffidjt. Sie finb bem £auptftcueramte anzuzeigen, cbeufo bic

Seiten, mann bie Sonberuug ber ^oftftürfe ftattfinbet. Die Steuers

beamten finb bercdjtigt, biefe 3iäume, fo lange barin gearbeitet

Wirb, ohne weitere ^örmlid^fcit ju betreten, ber ?(u3fonbcrung bcr
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^oftftücfc beiauroohncn, festere ju beficfjtigen, (Sinficfjt in bie *öegleit=

papiere gu nehmen unb biejenigen Stüde anzuhalten, bereu 93or=

fülnrung flur ,jpebefiellc fte für erforbcrlid) eradjtcn.

Die Abfertigung berartiger ^ottftiirfe finbet auf ber [teuer

s

lidjen ^erfonen^lbfertigungSftelle be£ 3CIItra^n^ 11 ^°tc^ nuf

bem öauptsSteueramte ftatt.

§ 50.

Die angehaltenen ^ßoftftütfe barf bie ^oft nicht an ben

(Smpfänger au3f)äubigen, fonbem mufj fie ber .<pebcftelle trorfüfjren.

§ 51.

Die 9fihune, in Denen bie für (Smpfäuger im Steuerbegirf

bestimmten s#oftftütfe gefonbert werben, ftel)en unter fteuerlichcr

5tuffid)t. Sie finb beut |jaupt-Steueramte anzeigen, ebenfo bic

Reiten, wann bie Sonberung ber ^oftftütfe ftattfinbet. Die

Steuerbeamten finb berechtigt, biefc Siäume, folauge bariu gearbeitet

roirb, ohne roeitere 5örmticf)feiteti 311 betreten, ber Wu*fonberung

ber ^oftftürfc beizuwohnen, (entere $1 beftd)tigcn unb biejenigen

Stüde anzuhalten, bereu 3nf)alt uon ihnen al* fd)laa)titeuerpflid)tig

erfanut ober aU foldjer vermutet wirb.

§ 52.

Die sßoftfeubungcn beren ©efamtin^alt Don ben Steuer;

beamtet! ate zweifellos fteuerpflidjtig erfanut wirb, werben oou

ber Sßoft bem (Smpfänger unter Einziehung ber bauon 31t cm-

richtenben Steuerbeträge unmittelbar au3gef)änbigt.

Die Scnbungeu mit uermutlid) fteucrpflidjtigem Sufjalt

finb burd) bie s$oft ber s}5oftzollabfertigung3ftelle in ber $Bilf}elm)traf}c

bezw. ber s$erfouenabfcrtigung$ftelle auf bem ^entralbarjn^ofe jur

Abfertigung oor
(
utführen.

§ 53.

Der 9iad)wei§, baß ein fteuerpflidjtigeS Stürf mit ber s$oft

au§ bem Steuerbejirf ausgeführt werben ift, fanu burd) eine poft=

amtltd)c 33efd)einigung geführt werben.

^yür bie poftamtüche Ausgaug^abfertigung gelten biefelben

^orfdjriftcn, wie für bie eifenbahuamtliche (§ 47).

f) ftrfuttrrr Pirfidriftra fix Im Sd|ilfswrlicbr.

§ 54.

innerhalb be§ Steucrbejirfö ftefjen alle fdjroimmenben $aljr;

Zeuge unb ffl'öfe, begleichen alle ftäbtifchen unb priuaten £öfa>

unb l'abepläjje unter ftcuerlidjer Vluffidjt.

Die 'Steuerbeamten finb befugt, bieie bei Dagc 31t jcDer $eit,

bei 92ad)t aber nur, wenn bariu gearbeitet roirb, flu reoibieren. >}u
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biefem ,3iwdc muffen fic auf Verlangen fofort geöffnet unb nötigen*

falls erleud)tet roerben. Die 9ieoifionSbefugniS erftreit fid) auf

alle in ifynen befinblidjen Zäunte.

Als Xage^eit gilt bie $eit öon 6 Ul)c Vormittags bis

9 Uf>r 9cad)mittagS. o
55

Auf ftnatlidjeu unb ftäbtifdjen Dienftfaf)r3eugen, auf ben

auSfdjliefjlid) bem ^erionenüerfefir bienenben Dampfern, forote auf

^anbfä^nen unb ®onbelu bürfen feine fteuerpfttdjtigcn ÖJegcuftanbe

in ben Stenerbe^irf eingeführt roerben.

§ 56.

Die unmittelbare Durd)fuf)r, b. f). bas Durd)faf)rcn beS

SteuerbejirfS auf ©ntnb birefter 5rod)tpapiere mit unueränberter

Sabung ift frei. Den Steuerbeamten ftef)t jeboef) baS 9ted)t 3U

«Schiffe, roeldje fteucrpflidjtige ©egenftänbe gelabcn Ijabeu, unter

fteuerlidje Veroadjung 311 nehmen, ober an bie fteuerpflidjtigen

<$egenftänbe fteuerlidjeu SSerfdjluf? ober (5rfennungS3eid)en 31t legen

unb ifjrc AttSgangSabfertigung uor^ufabreiben.

§ 57.

Sdjiffc, meiere im Stcuerbe^irf laben ober (öfd)en, unterliegen

be^ügtid) ber gelabeneu fteucrpflid)tigen (iJcgcnnanbe ber AnmelbungS;

Pflicht. Diefer AnmelbungSpflirf)t ift oor An fünft ber ftäfjne bei

ber AbfertigungSftellc im Sdjladjtfjof 31t genügen. Den bic Sd)iffS=

a,efäfje reoibierenben Beamten finb bie si)Janifefte auf ©rforbern

oorjuseigen.
g 58

ScfyiffSgefäfic mit fteucrpflid)tigcn ©egenftänben, bie aufjerljalb

ber Steucrlinie anlegen unb biefelben uon hieraus entlaben unb

in ben Schladjtftcuerbejirf einführen roollen, haben biete fofort nad)

bem einlegen fdjriftlid) bei ben im §18 9tr. B be^eidjneten Steuer;

ämtern anjumelben unb 3ur Abfertigung oor^ufüljrcn.

§ 50.

Steuerpflichtige ©egenftänbe, rocld)e 31t Saffer mit bem Ans

fprud) auf fteuerfreie Ablaffung auS bem Steuerbc3irf ausgeführt

werben iolleu, finb mit Anmelbefdjein ab3iifer!igen. Die (Srteilung

ber SluSfiiljrbefdjcinigiuig ift beim |muptftcueramt 311 beantragen;

legeres beftimmr, wann, too unb in roeldjer
sBcifc bic Ausgang*:

abfertigung ftattfiuben f oll.

§ 60.

Diejenigen id)tad)tfteuerpftid)tigeu öegeuftänbe, rocld)e3u SBaffer

unter 3oUfo»t™Uc eingehen, muffen bem £auptftcucramte ^ierfelbft

$ur Abfertigung ooigcführt werben.
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lv. sitndjuitt.

Strnfbefttmmiutacn.

§ 61.

Steuerrjtnter3tef)ungen unb anbcrc Übertretungen biefer Orbnung

fotuie ber 311 tljrer (Srgän^ung erlaffenen 91u3füf)rung§beftimmungen

unterliegen ben Strafbeitimmungen be$ Scf)lad)tfteuergefe£e3 oom

30. 9)iai 1820, ber Steuerorbnuug oom 8. Februar 1819 unb

ber gur grgäusuug biefer Strafbefttmmuugen erlaffenen ©efefce.

«cröffciitlidjt:

Crbituitfl in s)h. 53 bc3 9teciicruttfl$(imtSl>latt£ öom 31. 12. 74.

bcjro. 9Jr. 13 „ „ „ 28. 3. 00.

rochen § 13 13 12 „ „ „ 22. 3. 04.

„ §51/2 „ 2!) „ „ „ 19. 7. 04.

„ §12Ag„ „ 13 „ „ „ 2<>. 3. 07.

©rbnmtg
betroffcnb bie

(Sifiefuing einer töcflüßelfteiier im Stabtöejirf $ofen.

> (5>euiäf3f>eit ber §§ 13, 14, 18, 82 be§ Äoinmunatabs

gabengefefoc^ uom 14. £suli 1893 wirb mit .ßuftinunung ber Stabil

oerorbiteten^crjammlung fjierburdj nadjfteljenbeS benimmt:

§ L
SBon bem in bem fd)lad)tftcucrpflid)tigen ©ejtrf ber Stabt

<ßofen eingeführten jaulten (Geflügel roirb eine Steuer nad) folgen»

ben Seiten erhoben:

oon einem Xrutfjafjn f>0

„ einer «ßute ober Ißoularbe . . . 40 „

• » ®an« 20 „

„ einem sJkrlf)uf)n, Äapaun 15 „

„ „ .£mf)u ober einer gute . .10 „

„ leiten ber oorftebeub aufgeführten

(Geflügel in rof)em, gefodjtem, ge=

brateuem, gcoöfeltem ^uftanbe unb

oon $änicfdjmnl$ für jebcä fti(o=

gramm be3 üöruttogemidjt 12 „

unb ^luar in uad) unten abgeruubeten

Stufen oon kg 31t kg unb oon

5 $f. 31t 5 %\.
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3ft bic (Sieflügelart erfcnnbar unb [teilt ficf) eine SBerfteue*

rung nach ®etüid)t teurer aU ber Stüdffafc, fo tft ber Stücffafc in

Slnroenbuug 311 bringen.

SSon ©eflügels^abrifaten (3. $8. (Uänfeleberpafteten, ffonferDen

it. a.) unb geräucherten teilen ber oorftcljenb aufgeführten ©es

fliigel (3. $8. ©nufebrüfte, ©äufefeulen 11. a.) für jebeö Kilogramm

be3 $ntttogennd)t* HO unb ^nar in und) unten abgerunbeten

Stufen Don 311 kg Don f>
s
ßf. 311 5 ^f.

§ 2.

£ie ®enrid)t3fteuer roirb nad) bem S8ruttogeroid)t erhoben

unb 3tuar in und) unten abgerunbeten Stufen oon 5 311 5 Pfennig.

8 3.

£ie (Erhebung unb 23eauffid)tigung ber Steuer erfolgt burdj

bic Beamten ber ftaatlidjen ^erroaltnng ber inbireften Steuern

für 9ted)itung ber Stabt ^ofeu auf ®runb ber Steuerorbuung

Dom 8. Februar 1819, beä Sd)lad)ts unb 9Öcaf)lftcuergcfe&e§ Dom

30. üttai 1820, be$ ®efefcc$ betreffeub bie ^orterrjebung ber

Sd)lad)tfteuer als $crueiubefteuer Dom 25. «Dtoi 1873 unb ber

ergäi^eiiben Sßorfchriften, befonberS auch ber Crbnung für bie Grs

fjebung unb Söeauffidjtigung ber 8d)lad;ts unb gleijcbjteuer in ^ofeu

00m 26. sJJ?är3 1900 (Sonberauegabe 3U «ftr. 13 beS 2lmt*blatt£

ber königlichen Regierung 311
s$oien uom 28. 9J?ür3 1900).

Jür ba£ mit ber $oft eingefjenbe (Geflügel, ©eflügelteile,

©änfeicb,mal3 i[t bie Steuer oor 2lu»l)änbigung ber Senbung an

ba* ^ßoftauit 311 entrichten, forceit bie (Eingänge al3 fteueroflid)tige

Sföaren erfcnnbar finb.

§ 4.

Üfikr fteucroflid)tigc3 (Geflügel (§ 1) in beu (Stnötbe^irf eins

bringen will, ift oeroflidHet (Gattung unb Stüdfyaljl ober @eruic£)t

münblid) au3iimelbcu unb 3ugleid) bie etwa Dorfjanbenen fixadjU

briefe, $erlabung§)d)eine ober 95er^cicX)niffe Dor3u(egcu. 33ci ber

Abfertigung muffen bie Xranöportfütjrer oen königlichen Steuers

beamteu alle crforberlidje JjpüCfe teilten ober leifteu laffen.

Über jebc (Entrichtung ber ©cflügelfteucr roerben Cutttungen

ausgegeben. T)ieie Quittungen finb aufzubewahren unb ben kons

troUbeamten auf Verlangen jeber^cit uoi^umeifeu.

#ür Dasjenige Geflügel, roeldjc» bind) ^oieu nur burdjs

gefübrf, ober roeldjeä al* uuoerfauft an bcmjclbcn Xage roieber

Digitized by Google



243

ausgeführt wirb, wirb bie geilte Steuer gegen (Smpfang*bc=

ferjeinigung jurütferftattet.

§ 7.

3uwtberhanblungen gegen öorftcljenbe SSorfcrjrijten ^ie^cii eine

©elbftrafe Don 1 bis 30 Sftarf nad) fid), fall§ nad) ben geiet^lidjeu

SBoridjrtften ntdt)i eine ^ör)erc Strafe oerwirft ift.

£ie $elbftrafen fficfjcn in bie ©emeinbefaffe.

Diefe Steuerorbuung tritt 14 Xage nad) if)rer 93eröffent=

lidjutta, in Äraft.

3
^ofen, ben £ejember 1902.

i —

.

Der Magill rar.

9Sor|tet)enbc Steuerorbuung für bie (Erhebung ber ©eflügeb

fteuer im Stabtbe^irf ^oien wirb genuin §§ 18 uub 77 beä Äoms

munalabgabcugcie^ Dom 14. 3uÜ 1893 Ijicrourdj genehmigt.

^ofen, ben 23. 5(pril 1903.

Ter Söe^irf u^f d)it ja flu gefeit.

>.-Xr. 8241 O t b. A.

*ctüffciutid)t am 23. 3mti U'HW im iRcgicninciSmnteblntt.

§tcucr=@rimanrj
für

bie GhrfKbunn ber äöUbtoretfteuer im SiaMbejirf $ofen.

9(uf ©runb ber 33cfd)lüffc ber StabtDcrorbneten^eiiammlung

Dom 23. Januar 1895, 27. «Rouember 1895, 5. ^cLuuar 1902

unb 3. $ejembcr 1902 wirb tjicrburd) in Öemäfjheit ber 13,

14, 18 unb 82 be* Siommunalabgabengeieju'* Dom 14. 3uli 1893

9?ad)ftchcubeS beftimmt

:

§ 1-

9Son bem tu ben fd)lad)tfteuerpf(id)tigcu 93cßirf ber Stabt

^ofen eingeführten Jtfübpret wirb eine Steuer nad) fotgenbeit

Sätzen erhoben.

Don einem Stüct föotwilb 9,00 , //

„ „ „ ^ammwilb 0,00
,A
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von einem Stütf 9Jennticr 3,00 Jl

„ „ roiiben 8d)tt>ein 4,50 „

9ieti 2 50

„ $rifd)liug 2,00 „

„ „ $afan, einer SSalbfdjuepfe, Slucrljafm ober trappe 0,50 „

,, Wen 0,30 „

„ „ <8irffmr,n 0,25 „

„ Sd)neef)uf)n 0,15 „

„ $afelf)uf)n 0,25 „

„ 3icbf)uf)tt, einer Sumpfbefaffinc 0,10 „

„ einer roilben ®anZ ober (£ntc 0,15 „

„ einem ßrammetöoogel 0,05 „

„ „ SRotroilbaiemer 4,50 „

„ „ Stainmroilbjiemer • 3,00 „

y , „ ^ienntier^iemer 1,50 „

„ „ Silbidjroeinäicmer 2,25 „

„ Siebenter 1,20 „

„ bem Riemer eine* Jriidjliugs 1,00 „

„ ber ßcule oon Siotioilb 2/25 „

„ „ „ „ Sammroilb 1,50 „

„ „ „ einc$ SRenutierd 0,75 „

„ „ „ ober bem £opf eine* $3ilbjd)roeine£ . . .1,15 „

„ „ „ eines Dietjcö ober ^nfdjtingS 0,50 „

„ bem «orberblatt oon töoüoilb 1,25 „

„ „ „ „ $anunh>üb 0,75 „

„ „ „ cine§ SHenntierö 0,50 „

„ „ , „ i&Mlbfdjmeiueö 0,50 „

„ „ „ „ eiueö 9tel)eS ober jyrtfdjtingS 0,35 „

„ jebem angefangenen Kilogramm Üiotioilbftcifd) . . . 0,40 „

„ „ „ „ 2)arumroilbfteifd) . 0,40 „

Dief)ffetfd) .... 0,35 „
s
Bilbfd))oeinefleifcfj . 0,35 „

„ „ „ iJtenutierfteifd) ober

iouftigeu oorftcljenb nidjt aufgeführten £joa> ober

öbehoilbf(cifd) 0,00 „

von teilen anberen ober gemifdjten SSMlbes im bearbeiteten ober

unbearbeiteten ßuftaube, fotoie oon barauä fjergeftellten ^abrifaten

für jebeS Kilogramm beS SPruttogeroidjtS . 0,50 Jl

uub jioar in nad) unten abgerunbeteu 2tufcu oon kg 31t kg uub

oon 5 s
4>f. 311 5 s

|if.
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Stellt fid) eine Verteuerung nad) ©ewid)t teurer als her

Stücffafc, fo ift ber Stucffafc in Slnfafc 31t bringen.

§ 2.

£ie ©croicht3fteucr wirb nad) bem ^Bruttogewicht erhoben

unb gwar in nad) unten abgerunbeten Stufen oou 5 gu 5 Pfennig.

§ 3.

Von bem innerhalb beä Steuerbe^irfS erlegten unb in 33efi$

genommenen SBilb bleibt bie Steuer, wenn e§ über bie Steuer^

greife in beu Stcuerbejirf eingeführt wirb, aufjer £>ebung. 1£>em

(Sinbringcr liegt jebodt) bie ^ßflidjt ber Slnmelbung ob.

§ 4.

$)ie ©rfjebung unb Veauffidjtigung ber Steuer erfolgt burd)

bie Beamten ber staatlichen Verwaltung ber inbireften Steuern

für SRedjnung ber Stabt ^ßofen auf ©runb ber Steuerorbnuug

öom 8. tfebruar 1819 beö Sd)lad)t= unb äKafjliteuergeiefceä oom

30. iUiai 1820, be£ ($cfcfoe£ betreffeub bie tforterhebung ber

Sd)lad)tfteuer al* (^emeinbefteuer oom 25. 9)?ai 1873 unb ber

ergän^euben Vorfdjriften, befonbers aud) ber Drbnung für bie

(Xr^ebung unb Veauffidjtigung ber Sd)lad)t: unb $leifd)fteucr in

Reifen oom 2G. Diärg 1000 (Souberauegabe ju 9er. 13 beö SlintSs

blattet ber fti)uiglid)en Regierung $u ^ßofen oom 28. Sftära 1900).

^ür ba£ mit ber s^oft eingel)enbc Söilb unb für Xeile oon

SÜMlb ift bie Steuer oor $lu$t)ünbigung ber Senbuug an ba§

Sjßoftamt 31t entrid)ten, foweit bie Eingänge aU fteucrpflid)tige

SSaren erfennbar finb.

§ 5.

Söer fteuerpflidjtige* Sföilbpret (§ 1) in beu Stabtbe.^irf

einbringen will, ift verpflichtet, (Gattung unb Stücf^aljl münblid)

anjumelbcn unb bem tööuiglidjen Stcucrbeamten bei Jeftftcllung

ber Stücf3al)l bie erforberlidje .fjilje 31t leiftcu ober leiften 511 laffcn.

§ 6.

Über jebe Steuerzahlung wirb oou beut abfertigenben Veamtcn

eine Quittung auf einem gebrueften Formular ausgefeilt, weichet

bie ©nttuug, fowie bie ^al)l ber Stüde, ben gefamten Steuerbetrag,

Saturn unb Uuterfd)rift be* Vcamtcu enthalten muß.

Tic Quittung ift aufzubewahren unb ben ftoutroUbeamtcn

auf Verlangen jeber^eit oorsuweifen.

Veim SWaugel biefeö SluöweifeS fann bie Vefdjtagnahme be§

28ilbprctö erfolgen.

Digitized by Google



240

§ 7.

3ft SSitbpret nid)t jum ^erfauf in bcr Stabt, fonbern nur

3itm Durdjgang benimmt, fo ntufj bicö gleich bei ber (Sinfüljrung

angemelbet unb bie auf bemfetben rufyenbe Steuer als Sßfanb ent=

richtet werben, roorüber eine Bereinigung (loranmelbcfdjcin) erteilt

wirb. @£ erfolgt bann bei ber ?ht£füf)riiug, Wenn biefe binnen

48 Stitnben uor fidj get)t, bie ©rftattung ber Steuer gegen föüdgabe

be£ loraumclbcfdjeiue*.

§ 8-

3uroiberf)anbtungen gegen öorftetjenbe 93or)cf)riftcn jietjen eine

<#elbftrafe dou 3—30 Jt nadj fid), falls nad) ben gefe^lidjen

s$orfd)rifteu nicfyt eine f)öfjere Strafe oerroirft ift. Die ©elbftrafen

fliegen in bie ©emeinbcfafje.

Diefe Steuerorbnung tritt 14 läge nadj tr)rer orbnungS;

gemäßen SBeröffcnt lidjung in ftraft.

s£ofen, ben Dezember 1902.

Der SR a g i ft r a t.

SSorftcljenbe Steuer:£)rbnung für bie Srfjebung ber SBitbpret?

fteuer im Stabtbeäirf ^ofen wirb getnäfc §§ 18 unb 77 be£

£ommuualabgabengefc$e§ üom 14. 3uli 1893 f)terburdj genehmigt.

$ o f e n , ben 23. Slpril 1 903.

X e i 23 e 3 i r f ö : $1 u i f d) u
fj flu $ o

f e n.

J.-Xr. 3241/03 B. A.

SBcrötlcntlicfn am 23. H. 19*J3 im SRcßicriuigSaiHt^blott.

betteffenb

Tue (^rtjebung eines $ommunal=3uf<t)lageö jur üöraufteuer unb einer

«emeinbefteuer toon Sier in ber Stobt ^ofen ttom 17. War* 1887.

mt Den »ad,tr»8e.. »om £ |^„ll)Ct
18%.

~§T
Jikr in bemjenigen leite be3 Stabtbe^irfö ^ofen, roeldjer

ber ftäbttfct>cn Sdjladjtfteuer unterworfen ift, Söier braut, tjat einen

Äonuuunal^ufdjlag uon 50°/0 *u ber uon ir)m auf ftrutib bc3
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SReicfjSgefe&eS Dom 31. 9Hai 1872 (iH.^tim. 6. 153) erhobenen

Sraufteuer in ätfonatstermiueu postnumerando, b. I). bis fluni

5. Sage beS folgenben ÜJfonatS, an bic Stabt=^auptfoffc ^u flauen.

§ 2.

s^?er uou auswärts SMer in ben nad) § 1 bierfteucrpflic^tigcn

Xeil beS StabtbeairfS ^ofen einbringt, Ijat, mit Ausnahme ber in

ben §§ 4 nnb 8 aufgeführten frillc, für je 100 Eiter = 1 .fteftoltter

Jöter eine ©emeinbe;Abgabc Don 05 Pfennigen gu entrid)tcn.

©ein 5öter in ©ebiuben oou meljr ober weniger als 100 Siter

frtfjalt ober in glafd)en ein, fo Wirb bie Abgabe nad) ÖerljältuiS

beS 3itl)altS beredetet nnb erhoben.

§ 3.

£aS Einbringen uon S3ier ift nur bnrd) biejenigen Joreim

gäuge unb mir benjenigen Reiten geftattet, welche für bie (Sins

ful)r fdjladjt* unb wilbpretfteuerpflid)tiger Wegenftänbc beftimmt

finb. (Cfr. § 3 nnb 5 beS üRcgulatioS, nad) wefdjem bie ®r;

l)cbung unb iPcauffidjtigung ber 2d)lad)b unb 53ilbprctfteuer als

ftommunalfteuer uom 1. 3annnr 1874 ab in ^ojeu ftattfinben

wirb. — 93cfanntmnd)iing beS £>cnu s^roiun
(
yal=8teuer;£ireitorS

uom 30. Xe^ember 1874, (Srtra=5öeilage 51t 9er. 53 beS Amtsblatts

ber &5ntglid)en Regierung &u <ßofen pro 1874, 8eite 433, nnb

$efanntmad)ung 00m 4. 9)i
x
ai 1880 in

s
J2r. 19 beS Amtsblatts

ber ÄÖutglid)cu Oiegierung 311 ^Sofen pro 188(5, 8eite 171). Auel)

finb bei ber (5tnfuf>r Don $ier bie in bem uorgebad)teu ißegulatio

be^eidjneten Stencrftrafjen eiu;,u ljafteu.

(irfolgt bic (Sinfnln* oou iöier auf bem 3i>artl)eftrom, fo fann

bie Anmelbung nnb Vorführung gemäß $ 3 jenes ÜKegulatiDS bei

ber $ors(£rpebitiou am ftalifdjertor bejw. in ber Abalbertftrajje er:

folgen, anbernfalls l)at ber ftnlw am Äf lecmanu'fdjen Vollmer f

ober am S8crbt)d)owo'er $amm anzulegen unb ift binnen 24 Stunben

nad) bem Anlegen ber Wät>ue ba* eingeführte SMcr unb *war beim

Anlegen an bem S\ lecmaun'fdjeit Sollwert bei ber $ors@rpebition

in ber Abalbertftrafcc unb bei bem Anlegen am $8crbud)owo'er Kamill

bei ber (Jrpebiiion am Äalifdjcr 2or an
(
ynuelben unb oorsufüfjren.

Xie (Sinfufjr uon iöier in ben iöierfteuerbc^irf muft in amts

lief) nad) iiiter^a^l geeichten (vJebiuben erfolgen.

§ 4.

Jöon ber im § 2 erwähnten Steuer befreit ift

:

u) iöier, weldicS in Mengen uon weniger als 10 Eiter in einer

Scnbuug eingeführt wirb,
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b) SBier, roeldjcS burd) ben nad) § 1 bicrftcuerpftidjtigen Seil

be§ StabtoegirfS nur burdjgefüljrt wirb (§ 8),

c) Sötcr, roeldjeS in beut ftäbtifdjen Steiterbcgirf gebraut, aus

biefem Söe^irf ofme Anfpruch auf 9?ücfoertjütung ber Steuer

3um SSerfaufSangebot, gur Lagerung in auswärtigen ©o^rfeüern

ausgeführt roorben ift unb bemnädjft oon bem SBrauer felbft in

ben Steucrbegirf wiebcr eingeführt wirb 0Retourbter).

§ 5.

Als ©tnbringer (§ 2) gilt unb ift gur ©ntrtdjtung ber Steuer

oerpflidjtet:

a) bei ber (Einfuhr auf (Sifenbahnen ber im Frachtbrief be;

5eid>nete Empfänger,

b) für baS auf anberc Art eingeführte 93ier ^unädrjft ber ©igen;

tümer begw. ber ^üfjrer beS gum Transport benu$ten 2Baffcr;

faf)rgeugeS ober ßanbgefäljrteS unb in sroeiter Siuie ber

Empfänger beS SöiereS.

§ 6-

Der Steuerpflichtige (§ 5) fjat fofort beim ^ßaffieren ber für

ben betreffenben ©ingangSweg beftimmten Anmelbeftelle ("Xorfontrolle)

bei berfetben eine Defloration in gwei burd) Unterfd)rift Doli;

3ogenen Ausfertigungen abgugebeu, weldje ben Oiauminhalt, bie

Qal)\ unb bie ISegeidmung ber ©ebiubc ober 3Kafd)e!1/ in welchen

baS SBier eingeführt wirb, baS Saturn ber (Einbringung, ben

9iamen unb 2Sof)nort beS AbfenberS, ben Hainen beS (Empfängers,

ben tarnen beS £ranSportführcrS unb bie 93e$cidmung beS XrnnS;

port;2)ctttelS enthalten mufj. iöet ber ©infuhr oon Sötcr gu SSaffer

unb ber Auslobung beSfelbeu am $leem aun' fd)eu SöoUwerf begro.

am Söcrbüdjowo'er Damm hat bie Abgabe ber Defloration inner;

halb ber im § 3 feftge'fefcten ^3eit gii erfolgen.

Der SBerwalter ber Anmelbeftelle (lorfontrolle) f;at baS brecht,

bie Sabung mit ben Angaben ber Defloration gu Dergleichen, fowie

bie sJJ(euge beS angemelbeteu 93iereS $u ermitteln unb feftguftcllen.

Qrrgebeu fid) bei biefen (Ermittelungen Differenzen gegen bie

Defloration, fo ift baS abroeicfjenbe (Ergebnis auf ber Defloration

ju oermerfeu. DaS eine (Eremplar ber lederen wirb bem

DranSportführer fofort obgcftempelt 3urücfgegeben. Dasjelbc ift

Don bem Ücjjteren bis gur AblieferungSftelle aufzubewahren unb

ben oom iWiagiftrot angcftellten ilontroll=93eamten auf Verlangen

Dornigen.
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Darüber, rote baä fogctiannte ftetourbicr (§ 4 ad c) an beu

Horton trollen atijjumeiben unb ju legitimieren ift, erläjjt ber 90cagiftrat

bie nötigen WuSführungSüorfdjriften.

§
Der Steuerpflichtige f)at bie nach 3itt)alt ber eoentueU richtig

geftellten Defloration berechnete Steuer (ängftenS 24 Stunben nad)

Einbringung be$ Söieref unaufgeforbcrt unter Vorlegung bc£ abge?

ftempelten (Syemptarf ber Defloration in ber 2tabt;|)auptfaffe,

ober ben oom Sätfagiftrat bezeichneten ©tn^a^luiig^ftelleti, roäljrenb

bor Dienftftuuben einzuzahlen.

§ 8-

2i*er Söier burch ben bierfteuerpflichtigen Deil beS Stabt^

be^irfe§ ourdjiühren mill unb für baffelbe Steuerfreiheit beanfprucf)t,

l)at bayfelbe fofort beim Eingänge alf Durdjgaugfgut idjriftlid)

bei ber im § (> ermähnten Wnmclbeftelle unter 33eobad)tung ber

bort für ben 3nf)alt ber Defloration gegebeneu IWjcfjriften anzu--

meiben. Da3 abgeftempclte Gremplar ber Defloration ift au ber

für ben betreffenben Wuögangfroeg beftimmten SNnmelbeftelle abzu--

liefern. Die Durdjfufjr muft an bem Dage be» Eingänge» roährenb

ber WbfertigungSitunbeu ber Dorerpebitioneu beeubet fein. Den

«erroalteru ber S?lnmelbeftelfen fteljt ba3 s
Jici>ifiou$red)t zu (§ ti).

.

§ °-

^iefigen Jörauern mirb für ba$ Don ihnen hier gebraute, auö

bem ftäbtifdjen Söieriteiteriiöezirf aufgeführte üöicr eine 'jKiufoer;

gütung uon 50 s
^f. für je 100 Sttcr = 1 .<peftoliter gemährt,

bod) mujj

a) bie einzelne Senbung mehr aU 25 Hilter enthalten,

1>) jebeä (Munbe amtlid) geeicht unb fpunbuoll, jebe ^lafdje

biö zum .^alfe gefüllt fein,

c) zur Bereitung be* iöieref biefelbe Spenge oou Sörauftoffeu

(25 kg ÜBrauinalz ober ^talzfchrot pro .fteftoliter Söicr) ucr;

brcudjt fein, tum bereu SJermcttbitiig im ^yalle ber 9lu*fuhr

über bie Citizen be» ^olloereiuf bie Wütfnergütuug ber

SÖraufteuer uad) s
J)fafjgabc ber zum Söiaufteuergcicfcc er;

lafjenen SÖorfdjrijteii abhängig ift,

d) ber ^fadjroci* erbradjt fein, bafj baö aufgeführte Söicr am

hiefigeu Orte gebraut ift.

Söei bor Ausfuhr mufj ber betreffen be grauer ber bem Wu3=

gange zun tief) ft gelegenen S?lnmelbeftelie (Xorfoutrollc) bind) beu
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XranSportfüf)rer eine 9cad)roeifung in duplo übergeben, tueldje bie

iöeaeidjnung ber Senbung itnc^ bem Manien ber Urfprungsbrauerei,

nad) ^fl^l, Seactdjnung unb 3iauminl)att ber Ötebinbe uub ftiafätn,

ben Tanten unb Sofort beS ^tbfcnbcrö, bcS SmpfängerS unb

be§ £rausportfüf)rer$, bie Üöegeidjnung ber ?lu3fuf)rftelle uub beS

Transportmitteln, beu Xag ber 5(uSfu()r unb bie 93ciftd)erung ent;

f)ält, baß baS Söier bie oben unter c uorgefdjriebcne Dualität Ijat.

$aS SKedjt ber Steuifion in beu ©renken beS § 6 ftet)t beut

Skrroalter ber Hnmelbeftelle aud) bei ber ?lu§ful)r $u.

Huf ©runb ber ü bergebenen 9facf)roeifungeu unb nad) Prüfung,

ob bie für bie 9iütfoergütuug befteljenben $8orauSfe$ungen oor=

fjanben finb, roirb bie Dfürfoergiitnug für jebe Brauerei monatlich

feftgefteltt unb uon ber Stabt^auptfaffe an£ge3af)lt.

§ 10.

ÜBenu bie SBefi^cr l)iefigcr lörauereien,

it) Söndjer führen, aus roeldjen bie gur Söierbereituug üertoenbeteu

Stoffe unb if)re Wenge, foroie ber Umfang be§ SöiergugeS,

beö 8elbfttierbraucf)3 unb beS $erfauf3, be^ieljungsroeife ber

HuSfurjr ftd) ergibt unb — abgelesen oon bem erft am jebe§=

maligeu sJJionatSfd)lnffe inSgeiamt ein^utragenbeu Selbftoer;

braud) uub Öinjefoerfauf au $8icr — äugleid) bie Tanten

unb ben Soljuort ber (Empfänger unb ben ^u^att ber oer;

roeubeteu GJcbinbe, foroic bie 93cfd)affcnr)eit be^ierjungSiueifc

%vt beS iöicreS jeber^eit erfel)en laffen. $ie sXngabe ber

Manien ber Smpfänger ift mdjt notroenbig bei bem ober;

gäfjrigeu 33ier, baS in geringen Wengen im .franboerfaufe in

beu Vororten oerfauft ift;

b) auf ($runb biefer Söüdjer am ftafyreSfdjluffe ben glaubhaften

92adjmei§ füljren, wie oiel Siter 33ier fie in bem betreffeuben

3al)re aus 50 kg Söraumatjfcfjrot burd)id)itittlid) probugiert

^aben, worüber eoentl. ber SDiagiftrat cutfdjeibet;

c) am (Stibe eines jeben WouatS eine mit i()reu $efd)äftsbüd)ern

übereiuftimmenbc (Üefamtbeflaratiou beseitigen Quantitäten

!Öicr, roeldje fie in bem betreffenbeu $)fouat an außerhalb

beS ftiibti|d)en ^icrfteuetbe^irfS ioof)nt)afte Wbnebmcr oertiujjert

gaben, mit Angabe ber iöefttmuiimgSoitc unb ber Empfänger

bem iUi'agiftrat oorlegcn;

(1 Wcbiiibe 5ur ^erfcnbuug benu^en, bie amtlid) nad) £iteqal)l

geeidjt finb, — auc-genommen uon biefer ^ebingnng ift bie

^{iivinfjr rner gebrauten obergäbrigeu SöiereS,
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fo fann benfetbcu aud) oljue 33ead)tuug bcr in bem § 9 gegebenen-

$Borfdf)riften am 3af)re§id)(uffc eine entfpred)enbe ^iütfoergütung be»

nad) § 1 entrichteten öraufteuer^nfdjlage* gemärjrt werben. 2>iefe

Sftütfoergütung erfolgt, wenn bie betreffenbc öranerei burd)fd)nittucr>

oon "weniger als 25 kg 9Jfalj ober äRalftfdjroi einen |jeftoliter

23ier erbraut r)at, mit bemienigen iörudjteil oon 50 ^f. pro £>efto:

liter, weldjer bem 5Berr)ä(tniö bcö tatfäd)lidj 311 einem .jpcftoliter

3Mer burdjfdniittlid) oerbraucf)ten Quaittumä SUtatj ober 9Jtal£td)roi

51t bem SJormalquantum oon 25 kg entfpridjt.

2)ie|"en trauern fann ein Teil beö ftommunalfteuer^ufdjlagc»-

in bem oorau$fid)tlid)en Umfange bcr MuSfurjr biä 311m 3a()rc$;

fdjluffc ooni ätfagiftrat frebitiert werben. Sefctcrer fjat bie SBorauö;

fefcungen ber ßrebitierung beS 9iät)eren feft^ufe^eit.

§ 10 a.

Xen rnefigen SSierrjiinblern wirb für ba$ oon iljncu aus bem

bicSfcitigen iöierfteuerbesirf ausgeführte S3ier an 33rau; be^w. SSters

fteiter für ba* hl 0,50 2)i. £urürfaeroäf}rt:

a) fofem fic fid) oerpflid)ten, baö ifyueu oon bem sDt
x

agiftrat oor;

üufdjreibeube üagerbud) über Gingang unb Ausgang beä 001t

ifjnen gerjanbelteu 33ieie3 orbnung^inüftig 311 führen;

b) fid) bcr oon bem SJfagiftrat bnrd) feine ^Beamten au^uüben-

ben ftontrotte unterftellen, inSbefonbcie biefen bie ßinfidjt;

narjme in ba£ fiagerbud) unb in bie Zeitige ju jeber üblidjen

©cfdjüft^cit oerftatten, aud) auf (Srforbcrn Sflud) unb belüge

3itr Prüfung übergeben;

c) roenn fie I)icr gebraute? obergärjrigc» (fogeuaunteS vßofeuer)

Söier nidjt oertreiben;

d) roenn bie jebeSmaligc aufgeführte -Salbung au« nid)t weniger

ate 25 1 beficht unb jebcö ^ur ?(bfuf)r gelangenbe (tyebtnbe

amtlid) nad) l'itersaf)! geeicht, fotoic jebe $(ofd)e bi£ juni

£alfe gefüüt ift.

Tie 3a^un9 ocr ^ergütigung erfolgt für bie burd) fteuer;

amtlicbe ^nSfuljrfdjeinc belegten Wengen monatlid) auf Slnweifung

be$ 9Jiagiftrat3 bind) bie Stabt^auptfaffc. Tic Ausfertigung ber

WuSful)rfd)eine erfolgt burd) bie fjierju oon bem äWagtflrat be,}W.

ber ftoiiiglidjeu 3teuerbef)örbc angefteUten lorfontrolleure in ben

übtidjeu Tienftftunbeu.

§ u.

6oweit ber 9)?agiftrat für bie in oorftefjcnben 93eftimmuugen

angeorbueten 9cad)weifungeu, Xeflarationen u. f. w. Formulare oor=
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idjreibt unb folcfye foftenfrei liefert, finb auefj nur biefe Formulare

3u oerroenben.

§ 11 a.

^ie in biefem 9?egulatio oerlangte amtliche ©icfyung ber 99ier=

aefäfje mufj minbeftenS alle jtoei %at)vt erneuert werben, wenn bie

©efäjje al§ geeicht augefcfjen werben foflen.

§ 12.

2öer ben 23eftimmungen biefeS SRegulatioS guroiberljanbeli,

Dcrfällt für jeben einzelnen $all in eine CrbnungSftrafe öt£ gu

SO Warf (§ 53 ber Stäbte^Drbnung oom 30. 33?ai 1853). $ie

im ©efolge folcfjer OrbnungStoibtigfeiten Ijintergogene (Steuer ift

aujjerbem nacf)3uaal)len.

§ 13.

SiefeS^egulatio tritt am 1. 2(pril 1887 in tfraft, bie Dlafy

träge 3 Stöonat narf) tfjrer ^erfiiubtgung.

17. Warft 1887.
4$o|eu, Den

}
sUoöember j896

2) er 9)2 a giftrat.

£a§ oorfteljenbe 9tegulatio ift in ber Raffung uom 17. SOciirg

1887 burd) bie ftömglidje Regierung gu ^ßofen unterm 30. 9J?ärg

1887 in ßfeinäfcljeit beS § 53 31t II ber £täbtc=Drbnung oom

30. Wai 1853 beitätigt toorben, nadjbem bie Herren Winifter

be3 Snnern unb ber ginaitgcn i^re ^uftimmung 3U bemfelben

erteilt Ratten.

3>eu oon bem Jsöc^irföau^frfjufi 311 ^ofen in $emäfjl)eit ber

§§ 18 unb 77 bc» £ommunatabgabengefe|jeS oom 14. 3uli 1893,

unterm 14. 3uli unb 1. ^ejember 1896 genehmigten ?lbänberungen

l)at ber ,£)err Obcr^rüfibent ber ^rouin^ ^ßofen traft ber tym oon

ben .Sperren Winiftern beS Snueru unb ber ginanjen erteilten (£r=

mürfjtigung gemäß § 77 bc3 ilpnununalabgaben^efe^e^ unterm

23. Dezember 1890 feine ^"Üinunung erteilt.

^ofen, ben 10. ftebruar 1897.

Ter Wa giftrat.
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@3 fiiib Deröffeiitlid)t:

a) bo.3 ^egutatm üom 17. 3)?ärs 1887.

Sit bem ^ofener Xogeblatt 3af>rgang 1887 9ir. 15L

„ ber ^ofener 3eitung „ w „ 226.

„ bem Dr<;bownif „ „ „ 74.

b) bie fta*trA
fl
e Dom

; |^,nber
1896 '

Sn bem ^ofener Tageblatt 3af)rgang 1897 SRr. 73.

„ ber ^ofener ßeitung „ „ „ 109.

„ bem Or^bownif „ „ „ 35.

Steuer* ©rbttung
für bic

Grljebunß ber fciiitbcfteucr im Jöfjirf ber Stabt ^ofett.

9Cuf Orunb ber 10, 18, 82 beS $ommimalabgaben=

gefefce* oom 14. 3nli 1893 wirb mit ^uflimmung ber BtabU

üerorbneten:$8er"ammlung t»om
"jt,*

1007 nadjfteljeiibe Drb=

mmg für bie (Erhebung einer $nnbefteuer im söe^irf ber 8tabt

^ojen erlaffen.

A. Bteiterpf lid)t.

§ 1.

1. 2Bcr im Söc^irF ber 8tabt s$oien einen .jjpunb Ijiilt, gleid);

gültig, ob er ifym felbit getjört ober einem anberen, l)at für jebeS

©teuerjafjr (1. 4.—31. 3) eine Steuer Don 25 Jl $u jagten.

2. derjenige, bem ein ,£>iiiib zulauft, gilt ate fein .^alter, wenn

ber .£>unb noef) nad) einer $?od)e nad) bem Zulauf fid) bei

ifym auff)ä(t.

3. .jpimbe, weldje oon einem ^amtlienmitgliebe ber ,<pau§:

gemeinfdjaft gegolten werben, gelten al£ uom .§au§f)altung3s

oorftanbe gehalten.

4. Ratten mehrere ^eijonen gemein'd)aft(id) einen ober mehrere

^unbe, jo fjaften fic für bie 3tcuer a(3 ©efamtfdjulbncr.

5. Söerben in ben ^üüen 311 1—4 jwei ober mehrere ^uttbe

gehalten, fo ift für einen .guiib eine 8 teuer oon 25 9J?arf, für

jeben weiteren $unb eine io(d)e oon 30 Wlaxt %u $al)len.

§ 2.

^ie 8tenerpflid)t beginnt mit bem Anfange beteiligen

8tcuerf)albjaf)re3, innerhalb beffen ber $fttd)tige galtet bec> .§mtbe3<
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geworben iil. 2>as~ ©leidje gilt für £unbe, welche jur $)reffur,

3ud|t, pflege ober <ßrobe länger al* eine SBodje gehalten werben

unb für junge |ninbe, bie nid)t mefjr an ber 2)httter faugen ober

wenn fie ndjt SBodjeu alt finb.

§ 3.

#ür einen .£mub, ber im Saufe eines Steuerf)albjaf)re§

fteuerpflidjtig wirb, fowie für einen fdjon fteuerpflidjtigen $unb,

ber im Saufe eiltet Steuerfjalbjatjrcö angefdjafft loorben ift, mufj

bie oolle Steuer für bas laufenbe .£>albjal)r gesagt werben.

<5bcnfo ift bie oolle Ijalbjäfjrlicfje Steuer 51t aalten für jeben $unb,

ber ooin £)unbef)alter innerhalb eines SteuerfjalbjarjreS abgefdjafft

wirb, ifpu eingebt ober fouft abljanben lommt.

B. Steuerbefreiungen unb Steuerermäßigungen.

1. Steuerfrei finb

a) .£>uube, welche jjur Söewadjuug ifoliert gelegener ©eljöfte

unentbeljrlid) finb

;

b) 3ief)l)unbe foldjer s}krfonen, bie wirtfcfyaftlid) ntcrjt in ber

Sage finb, aubere geeignete Alräfte gum ftortfcfjaffen oon

Alanen ober £anbwagcn für il)ren (Gewerbebetrieb $u

befdjaffen

;

c) £)unbe, weldje gur Seitung unb $ewad)img oon Sief);

gerben befttmmt unb geeignet finb, jebod) nur ein £mnb

für jebe £erbe;

d) £mnbe, welche pr ^ewadjung ober 3um Sdjujje tauber,

blinber ober fouft fjüflofer
s^cr|"ouen unentbeljrlid) finb;

c) oon auswärts mitgebtadjte ,£mnbe grember, welaje fid)

ittdjt länger als trier 35*od)en in s$ofen aufhalten.

2. Steuerfreiheit fann nur auf begrünbeten, beim SJtagiftrat

311 ftcUeubcu Antrag gewährt werben. Sie gilt nur für bie im

ftreifdjetu bc3eid)iteteu ^erjouen, 9iäiunlid)feiteu ober (bewerbe unb

inujs für jebe* Steuerjarjr erneut, fpateitenS bis 311m 1. 9J?ärj bc=

antragt werben.

&>cr es unterlaßt, bie Steucrireifjett rcdjtäettig nadföufudjen,

ift oeioflid)tet, bie Steuer für bas uäd)fte Steucrfjalbjaljr 3U sagten.

3. treten bie Sorausjefcuugen 511 a—c im Saufe eine«

Stcuerfjalbjalnes ein, fo wirb bie Steuerfreiheit erft 00m S3eginn

bes näd)ftcn Steucrfjatbjafjres ab gewährt unb nur in befonberen

5?lu*naf)mefäUcn fdjon für bas laufenbe Steuerrjalbjafn\
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^crioneu, tucld)c gen)erbamöfjtg 5unbe:#anbcl ober ^üdjterei

treiben, fann eine Steuerermäßigung gewahrt werben. Sterben mef)r

als 2 .ftunbe gehalten, fo fiub minbeftenS 85 Ji Steuer 511 jafjlen.

C. Serluft ber 2 tcuerfreiljeit.

Tie Steuerfreiheit aus § 4 erlifdjt nod) für ba$ beireffeube

Stcueilmlbjahr, wenn bie |>unbc nid)t au§fd)lieBlid) 31t be» für

Steuerfreiheit mafjgebcnbcn ^werfen oenoenbet werben. Tie

Steuer ift bauu tjcmiifj § 3 nad^ujahlen.

D. <yeftftellung bc£ $unbebeftanbed.

1. Der Jpuubebeftaub wirb alljährlich miubeftenS einmal feit;

geftellt. 3U biefem ;-Jroetfe erhält jeber ^Miteigentümer ober beffen

Stclluertreter ein Storbrucfblatt. (Sr f)at bnrin pnädjft bie „ßafjl

ber uem if)m felbft gehalteneu £)unbe uad) 2lrt, Jyarbe unb $efd)led)t

einzutragen, bauu ba* Sorbrurfblatt allen feinen Bietern 51t

m

gleid)eu ^merfe uorjulcgen.

3ämtlid)e Bieter fiub uerpflid)tet, bie (Sintragungeu fowohl

für fid) alv aud) für alle Aoauöl)altuug3angef)ürigcn, Untermieter,

3d)lafgäuger u. f. ro. üin^uuehmeu, jofern ledere bie* nicht felbft tun.

2. isemu'igert ein Bieter bie Wusfüllung bc-o ^orbrurfftlattc»,

fo hat ber .Hauseigentümer ober beffen Stclluertreter bie erforber;

liehen (Sintragungen 31t machen unb bie Weigerung be3 9)?ietcr*

ober Untermieten? :c. 31t oermerfeu.

3. Das oorfdirift^mäfjig aufgefüllte Sorbrurfblatt mit)"}

fpäteften» 8 Xnge nad) Empfang 3ur Vlbf)olung bereit gehalten

werben.

E. Hin-- unb Vlbnielbungeu.

§ »
1. ©er einer. .£mnb Ijält, hat benielbcu binnen 2 iBodjcn

nad) (Siutritt be3 in bat § 1-3 be3cid)nctcu ^ciipunfte* beim

sl^agiftrat anzumelbeu.

2. ^unge £>uube fiub uad) Ablauf ^rocter &*od)cu, nadjbcm

fic aufgehört haben, au ber Butter 31t fangen, fpäteften* aber,

wenn fie ad)t Sod)eu alt fiub, at^umclbeu.
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§ 9.

1. 3eber abgeraffte, ab^anben gefommene ober eingegangene

£unb mttjj fpfttefteuS innerhalb jroetcr 28od)en nach bem Ablauf

be§ Steuerhalbjar)re§, innerhalb beffeu ber Abgang erfolgt ift, beim

ÜEagiftrat abgemelbet »erben, »ibrigenfaflS bie ©teuer bis gum

Ablauf beteiligen SteuertjalbjahreS fort^uja^leu ift, in welkem bie

Abmelbung erfolgt.

2. Seber $alter eine§ |>uube§ $at bei Abidjaffung bes

$unbe3 ben neuen |jalter bei Sermeibung ber ^ortjaljlung ber

Steuer namhaft $u machen.

F. |>unbefteuermarfen unb {junbefteuerfreifcheiue.

§ io.

1. Dem galtet eines fteuerpflicr)tigen $unbcd »irb bei jeber

Steuergahlung eine Steuermarfe auSgehänbigt, bereu Kummer auf

ber Steuerquittung uermerft wirb.

2. Die Oon ber $unbefteuer befreiten $erfonen erhalten eine

^3efdt)einiguiig über bie Satfadje unb Dauer ber Söefreiung unb

gegen ©riegung bon 50 Pfennig eine ^reimarfe.

3. Steuermarfen, fo»ie greimarfen muffen oon ben |juubcu

ficr)tbar getragen »erben.

®ef|t eine foldtjc oerloren, fo ift fofort beim 9flagiftrat eine

©rfafcmarfe 51t beantragen unb auf (Srforbern ber SSerluft ber

Math glaubhaft 31t machen.

4. ©rfafcmarfen »erben nur gegen USorjeigung ber Steuers

quittung ober beS $reifchein§ unb gegen 3afjlung üon 1 ^art

uerabfolgt.

Der SJiagiftrat ift berechtigt, bie 3$erabfolguug einer ©rfaft«

marfe 311 ocrfaqen, unb bie Steuer für ein Steuerhalbjahr ein^ujie^cn^

wenn foldje oon berfelben s^erfon im Saufe be$ Steuerf)albjahre$

mehr al§ einmal nachgefühlt »irb unb bie Vermutung einer

Xäufdfjuug beljufs Umgebung ber Steuer oorliegt.

5. Um bie oon <yrembcu mitgebrachten .<punbc oor bem

Aufgreifen 311 fdjüfecu, ift e» ben Jrembcn, fofern fie fid) nicht

langer als 4 ^Bochen in *ßofen aufhalten, geftattet, gegen hinter;

legung beS f)alüjäC)rlicI)en Steuerbetrages eine älcarfe 3U löfen.

(^egen SRücfgabe ber Steuermarfe unb ber Steuerquittung fann

innerhalb 4 Sodjeu bie 3iücf$a(jluug beS hinterlegten Steuerbetrages

beaufprudjt »erben. Uiad) Ablauf biefer ^rift »irb ber betrag

aU Steuer oereiunahmt.
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G. Veranlagung unb Sied) Umittcl.

8.U.

1. 2>ie Veranlagung gur .ftunbefteuer erfolgt bind) beu

äßagiftrat unb wirb bcm Pflichtigen bind) 3«itellnng etneS .§unbe;

fteuerfc^eineö befannt gemacht.

2. ©egen bie Veranlagung ift innerhalb einer mit bem erften

Sage nadj erfolgter Vefanntmadmug beginnenben ftrift uon

4 *8od)en baö Weckmittel be* @in|>rud)§ beim s)J?agiitrat nnb

gegen beffen Vefdjeib innerhalb einer mit bem erften Jage nad>

erfolgter Aufteilung beginnenben Jrift oon 2 ÜBodjen bie Silage

beim Ve3irf$auäid)ufj gnläffig.

:>. Durd) ©nfprud) unb ßlage wirb bie Verpflidjtung ^ur

Gablung ber Steuer nid)t aufgefd)obeu.

H. Steuer^altlung.

§ 12.

1. £ic Steuer i|t l)albjät)rliri) bi$
(
yun 14. xHpril be3W.

14. Cftober in gleichen iHateu im uorau* 31t galten.

2. <für einen .ßunb, meldjer im i'aufc eine* Steuerjafjreö in

Zugang fommt, ift bie ooüe Steuer für ba* laufeube Steuer;

l)albjal)r binnen 2 Ü3od)cn nad) Aufteilung ber Veranlagung 31t

entridneu.

,"yür einen .ftuub, ber im Saufe eine* Steucrfjalbjaljrc*

abgeirfmfft, abljanbcu gefoinmeu, eingegangen ober fteiierfrei geworben

ift, muß bie Steuer für ba* laufeube Steuerl)albjal)r ooll ge^nljlt

werben.

S 13.

^er mit einem ,<punbe neu an^ierjt, faun, foweit er beu ,£juub

bei einer anbereu $emeinbe ober einem Greife für bas laufenbe

S teuerjal)r bereite oerfteuert bat, bie uadjwcislid) gegaljlte Steuer

nur bie für bieten Zeitraum in s4?ofeu 31t entridjtenbe Steuer in

?lurcd)nung bringen.

$ 14.

Ciiue Wtrf^arjlung bei fälligen Steuer wegen oeränberter

Unntänbe fiubet uidrt ftatt.

T. Straf beft immun gen.

§ 15.

1. Aumibal)onb(uiuicn gegen bie Vond)rittcn bieier Crbnuiig

Rieben eine Strafe bi* ,yir £1% oon ;;<> Wart und) fid).
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2. Slufterbem ift im ^oüe ber «Steuerhinterziehung bie ^intcr-

^ogene Steuer nachausahlen.

3. 'Sie ©elbftrafen fliegen in bie ©emeinbefaffc.

K. S chlu&beftimmuugen.

§ 16.

Tiefe Steuerorbit mg tritt mit bem Tage ber $}efanntmachung

in Ärnft.

ÜÄit bemfelben Tage wirb bie Steiierorbnung betreffenb bie

16
4Srt)€bung ber .£>unbefteuer com ^ 189;> aufgehoben.

* 1.1? ™-
Ter UKagi ftr a t.

$orjtef}rnbe ^unbefteuerorbnuug wirb ^ierburc^ genehmigt.

<ßojen, ben l 1907.
9. 3unt

Ter 8egirf*an*i4uB

J. Nu. C. 265/07 B. A.

tSeröjfenthdjt

om 27. Slufluft 1907 in Wr. vir» bc* 9icöicrung*amt$blatt*

17 388 ber ^ofeiter flettung

17. , , 383 be* „ iageblattö

17. , 2494 ber „ SReneften 9Jod>rid)tcn

18. „ ,, „ „ 188 bcö D/.iennik Poznanski

18. „ „ „ „ 188 ,. On-downik.

§teuer«©r&ttung
betreffenb

bie Sfeftfuertntß ber öffentlichen t'uftbnrfeitfit in ber ©tobt ^ofeii.

Stuf (^runb ber §§ 13, 15, 18, 82 bes Äommunalabgabms

aefefee§ Dom 14. 3uli 1893 wirb wegen 93efteuerung ber öffentlichen

^uftbnrfetten mit .ßuftimmung ber Stabtoerorbneten (unter Äufs

hebung be£ Statute Dom 16. 9)cai 1882 mtb be§ erfteu JJa^trag»

vom 18. September 1884) nacbftefjeube Orbumig erlaffeu:
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§ 1.

Die öffentlichen £uftbarteiten im ^ieftgen Stabtbejirfe untere

liegen ben nadjftebenb beftimmten (Steuern:

1. Tanjluftbarfeiten in öffentlichen Staunten, mit #us=

na^me ber oon gefdjloffeneit (Sefellfchaften öeran^

ftalteten bei einer Stauer bis 12 Uhr 9*ad)t3 . . 1,50 Jt

bei längerer Dauer 3,00 „

2. mufifalifd)=beflomatoriiche Vorträge in <3d)anfftätten 3,00 „

unb wenn fie üon brei ober mehr ^erfonen

geführt werben 5,00 „

für jeben SWufifautomaten 2% oeö ÜReuanfchaffung^

wert* minbeftenS aber 10 Jt
3. theatralüche Aufführungen, welche oon Dilettanten

gegen ©ntrittegelb gegeben werben, wenn fie nicht

lebiglic^ *u wohltätigen ^werfen erfolgen .... 4,00 „

4. betrieb oon (Sarrouffete, täglich 1,00 „

5. öffentliche ^robuftion oon Silbern, Xier;, ©cfuefc,

Söürfek unb anberen 'Schaububen, Seiltänjern,

Xafdjenfptelern, ^auberfünftlern, Saudjrebnern ic.

täglich 3,00 »

ü. 5htnftreiter:Sorftellungen im eigen« ba^u erbauten

3irfn§ ?c.

a) bei einem (£intritt£gelbe bte gun $öd)ftbetrage

oon 1,50 cM 10,00 „

b) bei einem höhereu ©ntrittsigelbe 20,00 „

für jebe SSorftelluug.

Ute öffentliche Jtfuftbarfeiten gelten biejenigen nicht, bei

welchen ein fyotyxt*, roiffenfdjaftliche* ober Äunftintereffe obwaltet.

§ 2-

Die Steuer ift bei Einholung ber poliseilichen Erlaubnis $u

entrichten, jebenfalls oor Seginn ber SorfteUung rejp. fcuftbarfeit.

^ür bie Entrichtung finb oerhaftet ber ober bie Unternehmer

unb Darfteller, fowic ber ben Staunt pr Suftbarfeit hergebenbe

Wni, jeber auf* @to"ae.

3uwibertjanblungc:: gegen obige Seftimmungeu unterliegen

einer Strafe oon 1 bi£ bO Jt.

Die ©clbftrafen fliefeen öur (SJemeinbefaffe.
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i8orücf)cnbc Crbnnng tritt mit bem Sage j^rer löertunbigung.

in ftrait.

v . s 16. Mai 1895.
*4> o i e n , ben

,, ,
,

--

* Otamtar 1906.

Ter i)J a g i ft r a r.

QJciicljmigt oom:

.V>mn Cbcr^räfibcntcit am 2.ri./3. 190K. .'.4KT Oft « >. H.

^irf* ^iividmft um 12. .*{. 1WK. r. 71 «M^ H. A.

3?cri>ffcittlid)t

in 9?r. (» bc* 9frajrruiuv>rtmte>t>liitts- für 1H9(>

SS
„ .. J?, bor Liener Scttuiifl für 1SMH bejw. l!«Hi

.)!>

... .,
J?0

öc* „ Sägeblatt*

„ „ HO Oivdnwnik „ „ —
„ „ S.'i „ Dziennik l'oznanski - -

brtrcffrnb bie

C^r^cbmtg üo» Wflrftftanbäflelb in ber Stnbt ^ofrti.

§ l.

AÜr ben Webraud) öffentlicher $lä£e unb £ traften jum ,~veil=

fjnltcu unit ^aren roäcjreub ber 3af)r= unb SBodjenmärfte, wirb

auf törunt» bc* ftcfc&e* uom i>tJ. Sipril 1872 5. ."»HO ein

SKarnftanbsgclb, ?oroof)l mm cinl)eimiid)eu, wie uon fretubeu Ü8er=

fiiuferu und) llfangabe be* biefem »Jegnlatiu beigefügten XarifS-

erhoben.

§ 2.

Xa* Diarftftanbsgelb iü auf (£rforberu bc* limpiang*:

berechtigten fofort ,511 3al)len.
sBcv 511m (Smpfange bee «Otorfiftanb^

gelbem unb jur ÄoiurplL' über bie ridjttge (Srljebnng beweiben

berechtigt ift, wirb 3eitcn§ bes SKagiftratS befannt gemadjt, aud>

ber örfjcber mit befimbeicr Legitimation uembcu werben.

Xic über baS ge^aljltc
s
JD?artti~tanb$gelb ^u crteileube Quittung

ift auf (Srforbern bem(*nimnug*bered)tigten, iowie ben fimtroltierenbcn

Beamten cuentucll mieberl)olt wryi geigen.



2«n

Verfäufer, weldie bie 3)?ärftc regelmäßig befucfjcu, fönneu ba*

Warft ftanbsgelb in uierteljäljrUehen JRaten praenumerando 3tir

Äämmerei:9cebeufaffe entrichten. Warftftanbögelb wirb in

Jnefem ftalle burd) Vereinbarung unter iöerüeffidjtigung ber im Xarif

unter J. unb II. enthaltenen Säfce in abgerunbetem betrage burd)

ben Wagiftrat feftgefefot. diesbezügliche Anträge finb au ben

Wagiftrat 3U richten.

bewerben jtdj mehrere üßerfäufer um eine Verfaufsftelle, fei

eö für einen Warft ober für eine 3eilPer'poe
r f° iri rt (ine raeift»

bietenbe Vermietuug bieier 58erfauf*?ftelle ein. Die ipejieUcn

üöebinguugen hierzu werben Dom Wagiftrat crlaffen.

§ 4.

iSinc lafel euthaltenb ben Sortlaut beö XarifS wirb

wäfjrenb per Warftzeit auf ben Warftoläfcen 511 3ebermanns @im

ficht aufgehellt.

8 •>

Ser bie Zahlung bc* Waiftftanb*gelbes oerweigert, hat

Sofortige *>cgweifuug 00m sJJiarfte 311 gewärtigen; auf ben (£inwanb,

bafj ber Warftocrfäufcr nodj nidjt* uerfauft unb baljer feine

3a()ltimv&imttcl habe, wirb uid)t 9iütffid)t genommen. Seiftet

sßerfäujer ber flufforbcruug, ben Warft 3U oerlaffcn, nidjt #olge,

fo haftet bic 3«arc für bie (Sitind)ttnig bcö Warftftttnbgelbe* 1111b

fann 311 bicfeiu ^metf in sflejdjlag genommen unb bi» zur Jedling

be* 31t zahlenben Warftftanb*gclbe£ fofort freiljänbig oerfauft werben.

Ser ohne baö WarftftaNb*gelb entrichtet 311 hoben, ben inne-

gehabten Stanbplafc oerläjjt, fmt eine Crbuungöftrafe bi$ ju 10 Warf
oerwirft (§ ;>:* ber 3täbtcCrbnuug oom 3<». Wai 18.

r
>3). iBer

Wnrftftanbijgelb erhebt ober erheben iäfjt, oou welchem er weifc, bafj

es? garnidjt, ober nur in geringerem betrage 3U entrichten ift, hat

bie im § 6 be* ©efefce* oom 20. Woril 1872 augebrohte Strafe

bi* 311 150 Jl, ober im llnuermögensfalle oerf)ältni*niüfjige

.vvaft 311 gewärtigen.

§ «J-

Senn ber ^ahluug-5pf(id)tige wegen ber .fjorje bc* 3taiib;

gelbe» überbürbet 31t fein glaubt, fo hat er feine ^efdnocrbe

3iiuüd)ft bei bem 8tabts3nfpeftor, welcher bie Slngclegenbcit ^u

unterfud)cu unb 31t entfdjeiben beauftragt ift, anzubringen. Jyalle

ber ^ahluugvpflichtige bei ber getroffenen (httfdieibuug fid) uidu
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beruhigen gu fönncn glaubt, ift bie Angelegenheit beut sJÄagiftrat

$ur ®ntfd}eibuug $u unterbreiten, bie empfangene Ouittung ift in

biefem $alle öefdjwerbe beizufügen.

8 7.

3)iefe$ Oiegulatio tritt ^u einem üom sJJcagiftrat befannt $u

maerjenben ,3eitpunft, früfjeftcn* jebod) 4 Sßodjen uad) feiner

Isßerfünbigung in Äraft.

$ofen, ben 11. ^egember 188ti.

Der s3Ea giftrat.

$$orftef)enbes Megulatio wirb unter $orbel)alt ber Meoifion

nad) Vlblauf oon 5 Safjren bierburd) genehmigt.

$ofen, beu 15. ftebruar 1887.

Möniglidje iKegieruug, Abteilung be3 3 " " ^

>

(»eitctyiiigung Wr. rmtm. i. 1).

farif,

uad) meinem ba* Mtorftitaitböftelb in ber §tabt $ofen erhoben wirb.

Wtt sl)?arftftanb3getb ift ,}it entridjten:

I. Sur ben äBetfjnadjt0»tarft

pro $<ni tmb qm be* bemifetcn Staunte?.

a) oon einer uerfd)ließbarcn s^nbe

b) „ „ offenen fernen ober ^lmtbubc

c) „ einem lifd) für geroöl)iilid)e SJerfaufSgegeuftänbc .

»1) „ einem Xifd) mit fonfttgen Auslagen (©lürfnüclen,

(£leftrifiermafd)tneu ?c.)

e) oon einer 4§erfauf*ftelle, auf roelcfjei ©areu auf ber

(Srbc ober auf fitagen unb ©eräten :c. aufgelegt

uiib feilgeboten werben

f) oon Scrjaububen, Sdjiefebubeu, pl)otograpl)ifd)cn Atelier« :e.

%t'\ Vlufitelhntfl ber «cbaubirtcii :i\ uul. f.) über bie Sauer ber

Würfle pro loa, unb qm O.K»
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II. 3für äBodjenmärtte.

a) doii einer SSerfaufäftelle ($i)d), 93ube, ÜWieberlegeftellc auf

ber (£rbe) mit Jleiid), $acftparen, (vtemüfe, Cbft, C^e;

tlügel, SSilbpret, SSalbbecren unb Kräuter :c. pro qm
oon ^crfaiif^fteUen geringerer (iJröfje ul3 1 qm, loo^u

aud) einzelne Körbe, Kiepen, Sätfe k.
t
yi redjneit finb,

pro $eriauf*ftelle

b) oon einer Sßcrfaufsftelle, auf ioeld)er nid)t Lebensmittel,

fonbern anbere nad) ber ^oli^ci^erorbnung uimi

3. Januar LS72 (Wbl. 3. 107) ^itm 3$erfauj auf ben

fjiefigen 2$od)enmärften ^injelaffenc 38aren feilgeboten

werben:

pro qm unb minbefteu'S für jebc 3$erfauf*itellc in

einer Wröftc unter einem qm
c für eine Karre, einen bind) Ajmube ober (iiel gezogenen

hagelt, einen .ftanbroagen

d) für einen 2 fpünuigeu fingen mit Kartoffeln .Hol)! :c. .

<\) für einen I jpänmacn ^ageu mit Kartoffeln Kohl :c. .

1' für (Megenftänbe, rocldjc oorftebeub nidjt bcionbei* an-

gegeben finb, beträgt ba« Warftftanbsgelo pro qtn .

Überragt ber Umfang ber SSare bie Unterlage, auf

ber fie fidi befiubet, fo mirb ba* sJJcarftftanbegelb

nad) bem Umfange ber SBare entridrtet.

^ofen, beu 11. Xe^eml .n ls.sr,.

D e r Di a g i it r a t.

$*orftel)ciibcr Tarif mirb unter ^orbcljalt ber jKcuifion nad)

Ablauf oou ."> Rainen fjterbnrd) genehmigt.

*J* o f e n , beu lö. Februar 1 SN7.

K ö n i g l i d) c :H c g i c r u n g ,

VI b t e i ( u u g ^o ö o niier n.

;>! *»ir •»!»»;, 87 I. I>



©rtsftotut.

%ü] @}runb bes § II bcr Stäbteorbnung für bie öftlichen

s4iroöingcn bcr *ßreuftifd)en Monarchie uom 30. ÜJZai 1853 unb ber

§§ 1, 9, 69, 77, 87 unb 90 beä &ommunafe9bgaben;(&efe$e3 oom

14. 3uli 1893 roirb mit ^uitimmung ber Stabtoerorbnetciis

Verfammlung nachftehenbeS OrtSftatut für btc Stabtgemeinbe ^Jofen

erlaffen.

§ 1.

3ur Jedling ber Soften für bie £)erftellung ber im § 2

bezeichneten, burdj ba* öffentliche Sntereffe crforberten Veranftaltungen

roerbeu tum ben ®runbeigentüinern, roeldjen als folcf)en l)ierburctj

befoubere roirtfcrjaftlicrje Vorteile crroachfen, nach Maftgabe biefer

Vorteile Beiträge 311 ben Soften ber Veranstaltungen erhoben.

Miteigentümer haften für bie Beiträge fotibarifch.

§ 2.

3)ic (Erhebung oon Beiträgen erfolgt für bie ^eiftcUmig

1. oon Verbreiterungen ganzer Straften ober einzelner Strafjen-

teile, al3 Verbreiterung gilt jebc Verauftaltuug, bie fid)

auf bie ^rei legung be£ @runb unb Voben* unb beffen

|jerftelluug als Strafte ^roifd)eu ben Fluchtlinien begeht,

2. uon Veränberuugen bcr Höhenlagen oon Straften ober

Straftenteilen, inSbcfonbere 311m ^roeefe beS Jpodjwaffers

fdjufce*,

3. oon Straftenburchbrüchen,

4. 0011 3trafteu4lutcr; unb Überführungen nebft beu ,^u;

gehörigen Rampen unb ;}ugang$n)egcu, wenn nierburd)

neue Verfchräroegc gefebaffeu ober befter)cnbe Unter; unb

Überführungen oerftnbert werben,

5. oon Vrütfeu,

oon öffentlichen $ lüften,

7. uon öffeutlicheu
s}krf*.

§ 8.

3lu*gcid)loifeii bleiben btejcnigcii Fälle, loeldje unter ba* (Hcfcfc

00m 2. 3uli l-s 7."» betreffeub Anlegung unb Vcräuberuug uon

Straften unb ^lä&eu in Siäbteu unb länblirfjen Drtfdjafteu unb
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ba§ auf ©runb beweiben crlaffeitc Crtägefefc vom 29. Jebruar,

3. 3Kai 1888 fallen.

§ 4.

Xer ÄfreiS bcr beitragspflichtigen mib Ote .|pöhc bcr betträge

wirb in jebcm einzelnen 5a^c bura) befonberen ©emeinbebefchluß

beftimmt. bei (Srrjebuug uon Beiträgen gemäß § 2 1
tollen m ber

föcgel bie Soften ber |jerftellung ber Straße oon ber Stabtgemeinbe,

bic förunberroerbdfofteu oon ben Anliegern, ber Frontlänge ent;

fpredjenb, getragen werben, wobei benjenigen Anliegern, ioeld)c

Wruub unb iBobeu jur Straße unentgeltlich abgetreten haben, ber

5i>ert beSiclbeu angerechnet »erben foll.

§ 5.

Ter s^Iau ber berauftaltung 1 unb 2), 31t bereit ,1pcr-

ftclluugsfofteu Beiträge erhoben werben follen, ift nebit einem 9iaaV

wei* ber ftoften offen 31t legen. Der Oflemeinbebefchluft roegen

(Erhebung uon Beiträgen ift unter ber Eingabe, 100 unb wäf)renb

weldjer ^Jeit ^lau nebft ttoftcunadjroei* pr l£iufid)t offen liegen,

in ortsüblicher föeife mit bem bewerfen befauitt 311 madjen, baß

(Sinmenbungen gegen ben bejdjluß binnen einer benimmt 31t bc;

3eichncnbcu ,yrift oon minbeften* 4 21*od)en bei bem s
JDiagiftrat aus

zubringen feien, .fmnbelt e§ fid) um eine beranftaltuug, njeldje

nur einzelne Wruubcigeutümer betrifft, fo genügt an Stelle ber

befanutmachuug eine ^Mitteilung au bic beteiligten. Xer bcfd)luß

bebarf ber Wenerjmigiiug.

;ju biefem bef)ufc fmt ber iliagiftrat ben befdjluß nebft ben

baflu gehörigen boroerhanbluugen unb ber ^(n^eige, ob unb welche

(Siuwcubungcn innerhalb ber geftellteu J^rift erhoben ftnb, bem

bejirfö^luMcbuß ein^ureidieu.

Xer befchlufj be* besiite^luSfchuffe» ift in gleidjer 5i>eije

Sur ftenntniä ber beteiligten 311 bringen, wie ber befebluß bcr

Wemeinbe befaunt gemadjt warben iit.

(^egen ben befcfjluß bcö b^i t^luSfchuffe* ftetjt beu be=

teiligteu bie befebwerbe an ben ^roiHu^inlrat 31t.

§ 6.

Xie beitrage werben einen Üöiouat nach Oer ^ahluugöauf--

forberung fällig. Xie ^Beitreibung erfolgt im berwaltung-^wang*;

oerfal)ren.
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§ 7.

Ort^ftatut tritt mit bem Sage bet Seröfrentüdnnig in Straft.

<ßoien, ben 20. Mni 1904.

Xer SJR a g i ft r a t.

s
<8or|~tet)enbe3 OrtSftatut wirb hiermit oon und genehmigt,

^ojen, ben 13. 3uni 1904.

Konten« bes ^ejirfs fluäjdnitffö.

Der 3$ o r f i c n b c.

3n Vertretung,

gej. oon Siegrot Ii.

•

ffienetniiifluuq.

J. Nr. 4569/04. B. A.
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ällfftttttt V1L J*?iaM«lffl(iife*.

für

ba« @ewerbegerid)t ber Stobt $ofrn.

jyür bcn ©emeinbebejirf ber Btabt t*ofeu wirb auf $runb
beö § 1 Mbfafc 1, 2 uub 6 beö ©en>erbegerid}t*u.efefce* oom
:K). Sinti 1901 (9?. ©. 931. Seite 3.

r
>3 ff.) uad) Anhörung oon

Arbeitgebern uub Arbeitern unter ^uftimmung ber 3tabtoerorbneteu

folgenbc Ort$|afcnng erlaffen.

(*tftcr 9tbfdj)mtt.

Prridjtmig nnfe 3nfamnirnfrbnHg Urs (^rwrrbrgrriftfte.

§ 1.

3uitänbigfeit unb 8i§ beö (Seroerbegeriditä

®. ©. ®. 1, 5.

rtür bie .^tabt ^ofett befielt ein öcroerbegerictjt, ba* bcn

Tanten „©emerbegeridjt ber Stabt ^ofen" füfjrt unb feinen 3i|3

in ber Stabt ^Sojeit tjat. $ür ba* ($erid)t finb fortan bie s
-8or;

id>riften beö ®cn)erbegerid)t$geie&es oom 30. 3uni 1901 unb biefer

Crtdfagung mafegebeub.

Tie ^uftänbigfeit be$ ©erirf)t* erftretft fid) auf bie Btreitig»

feiten berjenigen Heimarbeiter unb £>au3geroerbetreibenben, bie bie

:Hot)ftoffe ober .£>albfabrifate jelbft befefjaffen, unb jroar foroof}! auf

3treitigfeiten biefer uutereinanber al* aud) auf 3treitigfeiten mit

iljren Arbeitgebern unb Arbeitern.

§ 2.

^ufammeniefcung. $, 10.

^ür ba4 ®eroerbegerid)t werben ein ißorfifccnDei, ein erfter

unb ^weiter 8teUuertreter unb 40 ÜHetfifeer berufen.

Xie 3a^ oer itelloertreter unb iöeififcer fanu burd)

(deinem bebe|"d)iujj anberroeit feftgefefct werben. ,

% 3-

53orfifccube.

Ter 3}orfifceube be» Wen>erbegerid)t3 unb feine Stclloertretcr

TOcrbeu burd) ben SWagiftrat auf minbeiten* l $ai)x gewühlt. Tie

:h>äfjlbarfeit beftimmt £ 11 unb 12 be* Weroerbegeridnägeiefee*.
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§ 4.

Seijifcer. §§ 12, 13.

$on bcn iBetfi^erit beS ©ewerbegeridjts werben 20 auS bem

Stanbe ber Arbeitgeber oon ben Arbeitgebern unb 20 auS bem

Stanbe ber Arbeiter oon ben Arbeitern gewählt. Sie 3Saf)l ber

«eififcer erfolgt auf 6 3al)re. Alle brei 3arne fdjeibet bte £äljte

ber Arbeitgeber unb Arbeiter aus unb wirb Durd) 9?eutuaf)len

erfefct, wobei 5fötebern?at)l suläffig ift. Seifiger, beren Amtszeit

abgelaufen ift, fdjeibcu erft bann aus, wenn iljre 9?adjfolger in baS

Amt eingetreten finb. .

v
2i>al)lred)t unb 2i3äf)lbarfeit. § Ui.

-ipauSgewerbetreibenbc finb als Arbeitgeber mal) [berechtigt unb

wählbar, wenn fie ^ur 3"* oer Aufnahme in bic Särjlerliftc

mtnbeftenS einen Arbeiter im Sinne beS ©ewerbegeritfjtSgefejje* uom
30. 3mü 1901 befdjäftigeu. AnbernfallS finb fie als Arbeiter

wahlberechtigt unb wählbar.

Arbeitgeber unb Arbeiter finb im übrigen roafylberednigt unb

Wählbar riad) bcn Seftirnmungen ber §§11, 14 unb ]<> beS

($eroerbcgcrid)tSgefe&eS.
. ,

©af)t unb ©at)U)eifal)reu. §§ 12, 15.

£ie ©al)l ber SBeififeer ift unmittelbar unb geheim unb

erfolgt uad) ben ©runbfäfcen ber SSerrjälttiiSroal)!. Sie SBafjl

finbet für Arbeitgeber unb Arbeiter in getrennten 3fi*af)lf)anblungcn

ftatt unb jroar in ber ^eit oom 15. 3anuar bis 15. 3ftai.

£er gefamte s3t^\vt bc£ (&ewerbegerid)ts bilbet einen ©afjlbeäirf

3ur Ausübung beS 3i?at)Irecf|tö werben uad) iöebürfniS in

Ijinreidjenbcr $a{)[ örtlidjc !föal)l|"tellen eingertdjtet. SaS 2fi?al)(rcd)t

barf nur au einer ükJahlftellc ausgeübt werben unb -jwar au ber

(Stelle, in bereu Söejirf ber 2Häl)ler
t̂
ur $t\t ber enbgiltigen $e)U

fteÜnng ber Jlnitylerlifteu 8) feine Wohnung gehabt r)nt. Söenn

ber Säfjler }ur $tit ber enbgiltigen ^eftftellung ber 33äfj(erliftcn

in bem gfe^irf beS GtewerbegerichtS feine SBoIjuung fyalk, fo übt

er baS 5Öal)lred)t in bem üBe^irf berjenigeu 5ß5af)lflelle auS, in bem

er ,^ur ßeit ber enbgiltigen ^eftftellung ber $?äf)lerii|ten feine

gewerblidje Wiebertaffuug gehabt ober in bem er gearbeitet fjat.

§ 7.

$&ahlauSjd)iiB. § !'>•

3ur i'eitung ber iföarjl wirb ein &taf}IauSjtfmj} bcftcllt.

^cifibcnber bes iKaljlauSfdjuffcS finb ber SJorftycnbc beö (bewerbe-
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gerid)tö be^ro. feine Stellvertreter, v3)iitglicbct bee ^luöidjuffcc- fiub

bie von bem x)JJagiftrat§:;£)irigenten ernannten Sar)loorftel)er 1 1

)

-unb 8 ftimmberea)tigte Arbeitgeber für °ic 2£afjl ber Arbeitgeber

nnb 8 ftimmberedjtigte Arbeiter für bie 2?af)l ber Arbeiter. $ie

Arbeitgeber unb Arbeiter werben nebft ber gleichen $al)l von Stell;

Vertretern von beut ^orfi^enben be$ ($en>erbegerid)t$ möglich an*

ber 3at)I feiner 33cififcer ernannt.

^£er 3ütaf)(auöfdjuf3 entfetjeibet mit Stimmenmerjrljeit, bei

Stimmeugleid}f)eit gibt bie Stimme be£ $orfi£enben ben Auflag.

§ 8,

Sßfifjlerliften. § 15.

ftür bie Saf)! ber Seifiger roerben vom 9Kagiftrat gefonberte

fiiften ber u>al)lbered)tigten Arbeitgeber unb Arbeiter anfgeftellt.

3)ie Giften roerben fpäteftenS vier 3Bod)en vor ber 33*arjt eine

Söodje lang an anitlid)er Stelle 31t jebertnanns @inftd)t aufgelegt.

33ei ber ^efanntgabc be£ 3Öal)lterniinv> roirb bie» jur öffentlidjeu

Äenntui* gebrad)t. (Sinroenbungeu gegen bie 9Rid)tigfeit ber ST^at)!*

liften, muffen fpäteftens brei Xage uaefj beenbeter Auflegung bei

bem sJUJagiftrat fdjriftlid) ober ,}tt
N^rotofofl erhoben roerbeu.

Xer HJagiftrat eutfcfieibet über bie CJinfprüdje eubgiltig unb

beridjtigt t>anad) bie 2^af)ütfteu.

iöci 3öaf)lbered)tigteu, bie in bie &*al) lüften uid)t eingetragen

fiub, rufjt bn* Stimmrccfu.

$ »•

Ort unb $eit ber 3£a()(en, $orid)lagMiften. £ J*>.

.Äalenbertag, Crt unb Stunbcu ber 2öaf)len, bie an fämtlidjen

3Saf)lftellen gleichzeitig ftattfinben,' Ort unb $eit ber ^eftüellung

be£ 5Haf)lergebniffe$ an ben einzelnen "Sarjlftellen unb beö ©eianm

roarjlergebniffeö werben von bem iUirfifccnbcn be£ 3&al)lau$fd)uffe?

beftimmt unb minbeften$ 6 $$od)en vor ber 2Haf)l in ben 311 amt-

lidjen Anzeigen ber (#emeinbebef)örbc beftimmten ^Blättern unb burd)

Säulenanfefjlag befannt gemacht, 3n ber Anzeige finb ,}ugleid) bic

5i$afjlbered)tigten jur (£inrcid)ung von 28arjluorfd)lag§liften mit bem

«ftinroeiie auf^uforbern, bajj bie Stimmabgabe bei ben $£atjleu auf

bie in ben Giften vorgefdjlagenen ^erfonen befdjränft fein roiib.

§ 10.

3ebe $Eorfd)lag$lifte roirb für Arbeitgeber- unb Arbeiter:

beifi^er gefonbert aufgehellt. 3$irb nur je eine
s
-Borfd)lag*lifte ab-

gegeben, fo finbet eine £ßaf)l nidjt ftatt, bie 93eififcer jeuer Giften

gelten vielmeor al« geroärjlt.
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3ebe 33orid)lag£ltfte mufj fooiel Kamen enthalten, ate

Seifiger aus bem Staube ber Arbeitgeber unb Arbeiter 511 wählen

finb: fie mufj btefe Seifiger mit $or; unb 3unomen/ Stanb unb

iSoIjmmg be$etcfmen unb uon minbeftenS 20 s#erfonen mit $or=

unb 3unamcn/ Stanb unb SBofjnung unterfcfjrieben fein. lluter=

fc£>rtftcn, bie auf mehreren 93orfd)lag§liften fteljen, werben nur auf

ber juerft eingereid)ten £ifte geaäfjlt. %tt>t $orfd)lag*Iifte muH

nniteftenS bret 2Bod>en oor bem Safttage übergeben roerben.

^orfc§lag$liften, bie ben gegebenen Sorfdjriften uidjt ent=

fprecfjeu ober uid)t red^eitig eingereicht roerben, finb ungültig.

Sie orbnungSmäfug aufgehellten Öiften w:rben nad) ber

Meirjenfolge be$ (Jinlauf* mit OrbnungSnummcr ucrfefjcn unb mit

ben Kamen ber brei erften Unterfteidjneten ipäteften* ^erm Jage

oor ber 2Sal)l in ben be^eidjneten flattern unb burrf) Säulen:

aufdjlag befauni gemad)t.

Sie Abftimmung am ©aljltagc ift bei ^ermeibung ber

Ungültigfeit ber Stimmen auf eine foldje uuoeränbertc ^orfdjlag^

Ufte bejdjränft.

§ U.
3i>af)ll)anbluug. § 15.

Sie *nif)ll)aublung erfolgt an fämtlidjeu ©aufteilen 51t

gleid)er 3eit. An ben einzelnen Söarjlftedcn finb ^orfteber ber

^orfifeeube beö ftewerbegerid)t$ bejro. feine Stelluertreter. Stnb

in beut SSafjlbesiri io uiel ©aufteilen cingeridjtet, baß ber ^ov-

fiC.enbc be3 (Mewerbegei id)t$ unb feine Stellnertrcter uidn au fiiint-

lidjen iföarjlftellen 3öal)lüorftel)er fein fönnen, fo ernennt ber sl\
4

agiftrat*=

Sirigent bie uod) erforbcrlidjen ©nt)loorftel)er inöglidjft aus ber

3at)l ber sJJ?agiftrat*niitglieber. föa^lbcifi^er ber einzelnen *>al)U

ftelleu finb je jmei Diitglteber be* s
Baf)lau3fcrmffe$, unb ^roar ,}wei

Arbeitgeber für bie SSafjleu ber Arbeitgeber unb jtoei Arbeiter für

bie *>af)len ber Arbeiter. (§ 7.)

Ser Saf)liunftanb entfdjeibet überall mit Stiimucumel)rt)eit,

bei Stintmengleid)t)eit gibt ber Sat)loorftel)er ben Au*fd)lag.

Sie 2Öal)ll)anbluug ift üffeutlid). Sie Cffentlidjfeit fann

bind) ben 3j>af)luoritanb ausgeid)loffcu roerben, wenn feinen Au-

orbnungen nidjt ,"yolge gcleiitet ober bie Wune geftürt roirb.

Über bie &>al)lrjaubluug au jeber Sföaljlftcllc luirb ein i*rotofo(l

geführt, ba$ nad) beeubeter 4i>al)l uom 4>orftaub uurerjdjriebeu

wirb unb auSbrücfltd) bezeugt, baft fid) wfitjreub ber Jöatjl^cit

nieutanb weiter ;ur Ausübung bf* *Snl)lrcd)t* gcmclbct fmt, al*

Digitized by Google



•21
1

in bei ÜBatjüiftc uermerft ift. ^ur SMorgung ber Sd)reibgcfd)afte

wirb fin ^rotofollfürjrer beigegeben.

§ Ii

S- t i m m abhabe, 15.

Ta3 &*af>tred)t mirb nur in ^evjon ausgeübt. Tic zi,r

Stimmabgabe fid) melbenben ^erfonen Imben fidj oor bem ^hkiljh

oorftanb auf Srforbern über ihre ^bentitftt mit ber eingetragenen

^erfon, bereit &*at)lred)t fie ausüben wollen, au^umeiien. |)ier.^u

genügt für Arbeitgeber bie iöefdjciniguug über bie nad) § 14 ber

©eroerbeorbuung erfolgte Attmelbuug bes iöetriebcö ober bie lebte

Quittung übet bie ^aljlung ber (tyemerbeftcuer, für Arbeiter ein

^eugnte be$ Arbeitgebers ober ber ^olizcibeljörbe. Tic Auen

fennung awbercr Auaweife bleibt bem ßrmeffen bes 2tfal)ltwntaitbe*

übcrlaffeu. .. ...

S !•».

Tas &al)lred)t mirb burd) Stimmzettel ausgeübt. Wiltig

finb nur foldjc Stimmzettel, bie bie Namen einer bcr ^ondjlag*;

lifteu uub in gleidjcr dteitjcnfoltje enthalten. Tie Stimmittel

muffen von meinem Rapier fein, fie bürfen feine äufsereu .Steina

Zeidjeu ijabeu unb muffen bem &*af)lüorftef)cr ^uiantinengcfüUct

übergeben werben. Ter &*al)looritef)er legt bie Stimmzettel int

^

eröffnet fotort in bie ©a&lurne.

§ 14.

Sl o n 1

1

- o 1 1 c bcr S t i m m a b g a b e.

Alle Prionen, bie iljr 2£af)(redjt ausüben, merbeu bind)

einen Bennert in ber **äf)lerlifte bejeirfjnet. Söirb ein Stöger

wegen maugelubcit Auaweifea zur Stimmabgabe nid)t zugclaffen,

fo mirb bie* gleid)falla unter Angabc bes (tfrunbea in bcr Gabler*

Ufte uermerft. .

.

,"v c ft ft e 1 1 u u g b e *
s

.h> a l) l e r g e b n i f f e » in b e u c i n z e l n e n

y& a t) l b e z i r f c u.

Nad) Ablauf bcr &>af)lzeit merbeu nur uod) bie im 2i>al)l;

räum bereite Aumefcuben }ur f'Saiji zugclaffen: alsbanu mirb bie

4»ial)l als gefdiloffen erfliirt.

Tic Stimmzettel bcr &ni()lurue merbeu uuumebr gc^ä'bU.

Ergibt fid) Ijierbci eine Abweichung oou ber 2Btil)lerzül)l ber Giften

(S 14), fo mirb bie* nebii bem z«r Auffüllung bieiilidjeit in bem

^iat)lurotofoU oermerft. Tic Stiinmcnzabl ber einzelnen ^ondjlag*;

lifteu mirb nad)bcm feftgeftellt. Ta* lirgebui- mirb im StfaljU

protofoll angegeben.
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Sie Jeftfteflung be§ 38aE|lergebniife£ erfolgt öffentlich un=

mittelbar im Slnfdjlujj an bic 3öat)l. Sie Öffentlidjfeit fann burdj

ben 2SaI)loorftanb auSgefdjloffen werben, wenn feinen Mnorbnungen

nid)t ^olge geleiftet ober bie 9?ur)e geftört wirb. 9ead) $eftfteflung

ber ©timmengaf)! I)aben bie SSafyloorfteljer bie (Stimmzettel in

Rapier eingnfcftlagen unb 51t oerfiegeln; Stimmzettel, 2Barjlliften

(§ 14) unb SBaljlprotofoll (§ 11) finb alSbann an ben Wai)U

auSfdjuft abzugeben.

§ 16.

5 e ft ft e 1 1 u n g b e 3 06 e f a m t w a l) l e r g e b n i f f e 3.

Sa3 ©efamtmal)lergebni£ wirb burd) ben 23aljlau§fdm{$

öffentlid) an bem Sage nad) ber Söafjl ober an bem nädjftfolgeuben

Sage feftgeftellt. Sie Cffentliajfeit fann burd) ben 2öaf)lau$fa)uft

auSgefdjloffen werben, wenn feinen Slnorbnungeu nid)t $olge ge=

leiftet ober bie 0?uf)e geftört wirb.

Sie Ermittelung be£ ©efamtwaf)lerflebniife* erfolgt in uaa>

fielen ber Sßeife:

SBou ben ^erfonen ber cingelnen ißoridjlagSliftcn gilt biejenige

3al)l als gewählt, bie fid) zu ber ©eiamtzafil ber 31t wäljlenbett

33eifi$er ebeufo oerrjftlt, wie bie $al)l ber auf bic ßifte entfallenen

gültigen (Stimmen 31t ber ®e|amtzal)l ber abgegebenen gültigen

Stimmen.

Ergeben fid) bei ber Verteilung Srucfjteile, jo werben bie nod)

übrigen Seifiger benjenigen Siflen zugeteilt, bie bie größten Örud);

teile aufweifen, bei gleid) großen 5Jrud)teilen entfa>ibet ba* So*.

Unter ben ^ßerfonen einer ßiite entjdjeibet bie
s
Jieil)enfolge,

in ber fie benannt finb.

(Sin auf mehreren Siften 3$orge|"d)lagenev gilt nur in ber;

jenigen Öifte als gewählt, in ber bie meiften Stimmen für it)it

abgegeben finb; eoentt. entfdjeibet baS £0*.

Scr 3ßat)lau$fd)ujj ljat bas ©e|amt;$£a§lergcbui3 binnen

brei Sagen bem äRagiftrat unter Seifügung ber 2öaf)lprotofolle

unb Stimmzettel anzeigen.

Über bie ^eftftellung be* ©efamtmaljlergebuiffeS wirb ein

^rotofoll aufgenommen, baö Don bem 2öaf)lau§fd)uf5 z» »"ter=

fd)reiben ift.

8 17-

9 e f a n n t in a d) u n g b e * 355 a l) l e r g c b 11 i f f
e *. § 1 5.

Sa* Ergebnis ber 2Baf>l ift üou bem ©ewerbegcridjt iofoit

in ben im § i» bezeidjnctcn blättern unb burd) Snuleuaufdjlag



mit bem .jpiuroeiö befaunt 311 geben, bau v.ücid)werben gegen bic

?Ked)tvgiltigfeit ber Sailen binnen einer $(u$idj}Uijifrift oon einem

Monat nad) ber 2öaf)l — bem läge ber ^cftfteUung be$ öefamt;

wal)lcrgebniffe§ — bei bem iRagiftrat anjubringen finb.

OHeid)5eitig werben bie ®ewäf)lten oon if)rer Berufung 31t

Mitglieberu be* (#ewerbegerid)t$ unter .£>inwci* auf bie gefefclidjen

iMblerjnungSgrünbe mit ber $(ufforberung fefyriftlid) in Kenntnis gefegt,

etwaige ?lblelmung3grüubc bei bem Magiftrat geltenb 31t machen.

§ 18.

Ablehnung ber 3B a l) l. § 1

Slblefmungagrünbc ber Seifiger werben nur berürfftdjtigt, wenn

fic binnen einer SBoefye nad) Mitteilung ber SBafjl geltenb gcmad)t

werben. Über ben Wblermungöantrag entfdjeibet ber Mngiftrat.

ilMrb eine Mblcf)ttung für gerechtfertigt eradjtet, ober wirb bie

*Jaf)l eine^ $efifcei$ für ungültig erflärt 17) fo gilt ber als

gewählt, ber ber gleichen 3Sorfd)lag$lifte angehört uub unter ben

nid)t für gewägt erflärten iBetfifcern bie l)öd)fte 2timmetu.af)l

erlmlteu fjat. Üöei 3timmenglcid)f)eit eutfd)eibct ba* i?o*.

§ 19.

^efdiwerben gegen bic >)ted)t£giltigfeit ber iÖaljl. £ 17.

^efcfjwerben gegen bie SRecfjtögiltigfeit ber 2l*at)len finb nur

innerhalb eiltet Monats nad) ber 2Öal)l — bem läge ber ^e\U

ftellung bcS (*iefamtwaf)lcrgebniffcö — jultiifig. 8ie finb beim

Magistrat anzubringen, ber bie erforberlidjen ^cftftellungcn trifft

uub bie
s
-8eid)merbe bem 9tjiirf3au3|'d)iiB $ur Gntfdjeibung

unterbreitet.

5lMrb bie 53efd)wcrbe innerhalb ber gefegten Jyrift bei beut

$c,}irf*au*id)ufj ober bem (Vtemcrbegeridjt augcbrad)t, fo gilt bie

frrift als gewabrt.

§ 20.

% u
fr

e r 0 r b e u 1 1 i d) e SS a f) l e n. § 18.

2inb i^afylcu nidjt ^uftanbe gefommen ober wieberl)o(t für

uugiltig erflärt, fo ift ber McgierungSorüfibeut befugt

a bie &*alj(, foweit fie burdj bie &*af)lförper ber Arbeit;

geber ober Arbeiter oorgenommen waren, burd) bie

Stabtoerorbneteu^erfammlung oornefjmen 51t (äffen;

h) foweit bic Jföa^leu oon bem Magifttat ober ber 3tabt-

üerorbueten--^erfammluug oorgenommen waren, bic Mit*

glieber felbft 511 ernennen.
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Tsiu Jyülle 311 a gilt bei ben :h>al)leu ba£ für iouftige 33al)leu-

ber Stabtoerorbnetcn^erfammlung beftefyenbe S£erfal)rcu.

§ 21.

Stf e f a u n t g a b c b c r c n b g ü 1 1 i g c n ;] u f a in m e n f e n n g

b e £ ® c ro e r b c g e r i d) t s. S 1 9.

Tie enbgiltige ^ufammenjefeuug bes ($crid)t£ wirb 0011 beut

SUiagiftrat in ben im $ V) be^eidjnetcn Sötätterti nnb burd) Säulen;

anfdjlag unter Angabe ber SJiamcn nnb S&orjuuugcn ber einjehicu

l'iitglieber betaunt qemad^t.

8 22.

IS' i b I i d) e SB e r p f t i d) t u n g ber S)Ji i t g l i e b e r b e *

% c 10 c v b e n c r i d) t 8. § 22.

Xer ilsorfi^enbe be* (Sfciucrbegertdjt» nnb feine Stellucrtreter

finb oor Amtsantritt bnrdj ben uon bem Siegierungspräfibenteu

beauftragten Statuten, bic iöeiftfoer oor ber erften Xicnftleiftuug

bind) ben SBorfiftenben bc* Öcridjt* auf bie (hfüllung ber

Cbliegenljeiteu ihre* Amtes eiblid) 31t verpflichten. Xie eiblicbc

stfcrpflidjnrv, * :r tyiMtglieber be* ©etoerbegcridjt* erfolgt nad) ber

Sßerorbmmg ber Diinifter für Jpanbcl nnb (bewerbe nnb be*

Csnnern uom 17. Februar 1S91 (Amtsblatt ber Ügl. SHegierung

51t Sßofcn Str. 10 uom lo. SUtörj

S 23.

syefetntng be* & e r i dj t 8. § 24.

x> jeber s-8erf)anblung bes Cvtemerbegeridjts beruft ber $or;

fifcetibe, unbeidjabet ber s
-8or|d)rift be* § f>4 Abfal} 1 be* (Metoerbe-

gerid)tvgeiet\eö uom ;i<>. v"smti UH>1, oicr sHeififccr, uon beneu flwei

beut Stanbe ber Arbeitgeber, jroei bem ber Arbeiter ange()öreu

mit Ifen. SBei ber sBcrufung l)at ber SBorfi&enbe ber SJiegel

nad) bie burd) ba* Alphabet gegebene »{eifjeufolge ,^n berüct-

ftditigen. (£r ift bered)tig.t, söcififtcr, meldje für gemiffe Streit;

fachen befonber* jadjhtnbig erfdjeineu, and) aufjerbalb ber 3\ett>eit=

folge beran^ic^en.

Xa* (^emerbegertd)t ift befd)hiBfäl)ig, wenn aufter bem

^oifittenbcii ober einem Stellocrtretcr je ein iöeififter au* bem

Staube ber Arbeitgeber nnb Arbeiter .-jur Stelle finb. Siub

brei sBeififcer erfdjiencn, io fdjeibet berjenige bes boppelt beieftteu

Staube* au*, ber jünger ift, bei gleidjcin Alter berjenige, ben

bav Vov benimmt.
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8 24.

Ausbleiben oon «eiüfrmi. § 2:>.

Tic Veififcer finb oerpflid)tct im tfaUe ber Vef)iubcrung i()rc

t£ntfd)ulbigung$grüube rerf)tjeitig bem Vorfifccnben anzeigen.

Veiftfcer, bic ofjne gcnügenbe (Sntidjulbigung jju ben 3prud)=

fi&unaen (§ 21) uid)t rechtzeitig erfechten ober tf)reu Obliegen;

heitcn in anbcrcr Steife fid) entgegen, finb oon bem Vorfifceubeu

SU einer Orbnuug*ftratc bi* 800 sJD?arf forme ^ur Iragnug oer=

urfadjter Stötten 31t verurteilen, ©rfolftt nachträglich gcnügenbe

töntfdjulbtgung, jo fann bic Verurteilung ganj ober teilweiie ^urürf:

genommen werben.

Wegen bic (Äntidjeibuug finbet Vcfdnuerbe au ba* Vanbgeridit

ftatt. Da» Verfahren richtet fid) und) ben Vorid)iiftcu ber 3 traf;

orowlorbuuug.
^

(Üntfdjübiguug ber Veiiifcer. £ 20.

Tie Vcififcer erhalten au* Okmeinbemitteln für jebe 3ifcung,

weldjer fic beigewohnt haben, Vergütung für bie loirflid) auf

=

geweubeten notweubigen jKeifcfoftcn. 3ie erhalten ferner eine (Sut;

fd)äbigung für ^eitoeriäiiumi*, bereu ^urürfweiinng unftattbaft iit.

Tiefe (Sutfd)äbigung wirb glcidnuüfu'g für Arbeitgeber unb Arbeiter

auf fünf ^Jiarf beftimiut, wenn bic 3ifemig mehr alc> oier 3tunbeu

in Anfprud) genommen bat: nubcrnraU* beträgt fic brei Marl.

fcefcteren betrag erhält aujjcr ben JHeiiefofteu ber genuifi S 28

Abiafo 2 aitvidieibenbe Veifi&cr. Ten Vciiifceni wirb übcrlaffcu,

bie innen ynteijcubcu Veträgc iogleid) uad) ber 3i|)ung ober

oierteljälniid) bejw. jäftrlidj ju ergeben.

Tie hier feftgoHucn iSutichübiguugeu erhalten bic Arbeitgeber

unb bie Arbeiter auch bei einer Xätigfcit al* s.Uiitglicbcr bc* **abl'

au*|d)uffc* über bev &*nf)toor|"taubc*.

Tic .frohe ber (itufd)äbiguug für ^citocrfäitmni* fann burch

©emctHbcbeidiluft anberweit teitgeftellt werben.

8 26.

$eridjt*id)reibcrei. S 2."».

VH bem Wewerbcgcridjt befteht eine (skrid)t*id)reiberei mit

einem lu-m Wagiftrat ernauuteu Werid)t*fd)rciber unb ben nötigen

-pilföbeamtcn.

Ter ^rotofollfühier in ben Sprudjfifeuugcn bes Meroerbc=

gcridjtö wirb burd) ben Vorfifcnibcu beeibigt. Tie Verpflichtung

erfolgt uad) ber im § 22 erwähnten Verorbtiung bei l'iiuiftcr für

.fraubel unb (vieroerbe uub oc* Innern.
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§ 27.

^nftc Hungen. § 25.

Xie Aufteilungen in bein ^erfafjren oor bcm ®eroerbegerid)t

erfolgen burd) ben ©erid)t*bieuer be* ©eroerbegerid)t* ober burdj

anbere oom SDtogiftrat beftellte Beamte.

§ 28.

(#erid)t#f ofteu. § 58.

Au ©eridjtsfoften werben bie im ($teroerbegericf)t*geiej}c be;

jeidjneten ®ebüf)reu nnb Au*lageu erhoben.

Der ftäubifle %nö\M *<* ©ewerbeftert^tö.

8 29.

3ufannneniefcung, Sai)l nnb lätigfeit be* Ausfcfjuife* §75.

ßnr Abgabe non ©utadjteu nnb Stellung Don Anträgen in

geroerblidjen fragen im Sinne be* $ 75 be* ®eroerbegerid)t*=

gefe^ed roirb nad) jeber $>a()l unter Leitung be* ^orfifceuben be*

©eroerbegeridjt* ein Au*fd)uf5 gebilbet, in beu aroölf Seifiger unb

Sroar fed)* Arbeitgeber unb icd)* Arbeiter ^u berufen fiub. $ie

Berufung erfolgt burd) 2Bat)l feiten* ber ifleififeer be* ($eroerbe=

geridjt*, bie uom SSorfifcenbeu *u einer genieinfamen Sifcung eins

geloben werben. Xie SBafjl barf nur ftattfiubeu, roenn minbeften*

neun Söcififecr jebc* Stanbcö er|d)ienen fiub.

3eber Stanb lüä^lt bie Öeififcer feine* Staube* unb aroar

buref) Stimmsettel. ®croäf)lt fiub biejeuigen, auf bie bie meiften

Stimmen gefallen finb. ^ei Stimmeugleid)l)eit entfd)eib:L ba*

burd) ben ißorfifeenben 311 .yerjeubc So*.

$er Au*fd)uB fann nur befd)liefteii, roenn außer bem isors

fifcenben minbeften* wer Arbeitgeber unb wer Arbeiter pr Sitmng

erferneuen finb. .franbelt e* fid) um fingen, bie bie Sntereffen

beiber Heile berühren, fo muffen bie Arbeitgeber unb Arbeiter ftet*

in gleidjer ^af)l oertreten fein. Xemnad) niujj bie überfdjiefjenbe

,Sar)l ber Mitglieber be* ftärfer oertretenen Staube* au*fd)eiben,

unb jwar fd)cibeu bie bem Alter nad) jüngften au*. Unter ©leid);

altrigen eutfd)eibet ba* oom ^orfifeenben ^u jie^enbe So*.

(Sine (Srfaftroa 1)1 für au*fd)eibcnbe SBeififyer finbet nur ftatt, roenn

nid)t mef)r oier SJeififcer eine* Staube* im Au*fd)ufj oertreten finb.

£ie iöefdjlüffe bc* Au*fd)uffe* roerben nad) Stimmenmehrheit

gefafjt. S^et Stimmcugleid)l)eit entfdjcibet bic Stimme be* 9Jor=

fifoenben. .finubelt e* fid) aber um Anträge im Sinne be* § 75
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Abfnft 3 bcs ®eroerbegerid)tsgeiejjes, fo t ft cht Vefcblujj utd)t

ftoitbc gefommen, roettn Arbeitgeber unb Arbeiter gcfcfjloffen eine

nnberc Meinung oertreteu. $u beu 3i&uugeu bes Ausidjuffes

roirb ein ^rotofoll geführt, baS bei ^ütctnungvoerf^icbcn^cttett bie

Abftimmungen ber Arbeitgeber unb Arbeiter erfidjtlid) madjt uub

oou bem Vorfifcenben, einem Arbeitgeber unb einem Arbeiter unter;

fcrjriebeu wirb.

Der Vorfifceube beS ($eroerbegerid)ts ift aujjer bem ^all bes

§ 75 Abfafc 1 beS (fyerocrbegeridjtsgefekcs oerpflidjtet, eine Sifcung

bes AuSfdjuffes 31t berufen, wenn bies oon minbeftens fedjs s
JJ?it=

gliebern bes Ausfdjujfes unter genauer Ve^eiduiung bcs ju beratenben

Antrages im Sinne beS § 75 Abfafc 3 ÖJeroerbegeridjtsgefefces

fcrjrifttidj beantragt wirb.

©ntje^äbigungen für Jieifcfoften unb ^eitoerfäumuis roerben ben

SDcitglieberu bcs Ausfdjuffes, aufgenommen in beu füllen bes § 75

Abfa$3 be* Wernerbegericfjtsgefe&es und) § 25 biefer Safcung gewährt.

dritter 9fbfcf)ttttt

iätigfeit be* ©ftterbeßfrtdjt* als (*iniAuna.samt.

% 30.

Vertrauensmänner. § 67.

Auf (Srforberu be* Vorfifcenben t)at ber Ausfdjufj für An--

träge unb ©utacfjten Arbeitgeber uub Arbeiter Portier) lagen, bie,

falls bie Parteien feine Vertrauensmänner beaeidjnen, in erfter

SJintc als Vertrauensmänner ernannt werben folleu.

8 3L

Cf feut l idjfeit.

Tie 3ifc»ngcu beS ßinigungsamts finb öffentlid). Das
(£iuiguitg*amt fauu aber bie Cffentlid)feit jeber^eit ausfd)liefKU,

einem Autrag ber Parteien ober einer berfelben auf Ausfd)lufj ber

Öffeutlid)feit ift immer itattsirjebeit. 4s>irb bie Cffeutlidjfeit auS;

gefd)loffen, fo ift beu beteiligten bie Anrpefeul)ett ftetS geftattet,

anbeten ^erfonen nur burd) Vefdjlufi bes (iiuigungsamts auf An;

trag einer Partei.

S 32.

Vefanntmadjungeu. §i> 70, 72, 73.

Vefauntmadjungeu gemäß § 70 ff. bes WeidjSgciefces erfolgen

in ben ,yi öffentlichen Vefauututad)uugeii ber ^emeinbebe^örben

beftimmten ^tttungeii.
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§ 33.

i£ut|d)äbiquug ber ^Beteiligten. § 20.

Shii bie Vertrauensmänner unb iBeififcer finbet § 2'> Mn=

loeubuuq.

?(u*fuufi*vci!ouen ertialten auf Antrat; eine Vergütung nad)

ber Webüfneuorbmmq für ^eugni uub rad)oerftäubiqe.

Vierter SIbfrfjmü.

S(ftIiiPcfHmmintflfii.

§ 34

®efd)äf t*bcrid)t.

Xer iöovfifcciibc bc£ (Mciverbegerid)t$ berichtet aUjäf)rlid)

über bic gefaiitte $eid)äftstätiqfeit bc* ©eroerbegerid)te im ab^

gelaufenen ^aftre an ben Wagiftrat.

§ 35.

Vlititidjt über ba* (Mcroerbcgerid)t.

Sie bienftlidje ?inffid)t über bic ®ejcr,äitSfül)rung be*

©croerbegeridjts fül)rt in erfter ^uftan^ ber iKegierungövräfibent, in

rjötyerer unb tefeter 3nflan^ ber Cbervräfibent.

S 3l>.

3nfrafttreten ber Haftung.

Diefe Crt*iatutng tritt mit bem Tage ber Ükröffentlidjuuq

in .Vtraft; bie Crt^a^uug vom ' 1<S91 roirb bamit aufs

gehoben.

„ . . 29. November 1904.
^oien, ben .

- v^ ' 12. sanitär 190;).

% e r SR a g i ft r a t.

Voijteljeubc oom Magiftrat am 28. Xe^ember 1904 unb von

_ . „ . 9. November 1904
ber rtabtocrorbneteu^enammhinq unterm tsts-

"

II. Januar 190;>

augeuommene Crt*fa|juug für ba-r- (^emerbcgeridjt ber Stabt ^Sofen

ift burd) bie ^eidjlüfft! bc* ©ejirfvauwidjufie* $u Sßofcn oom

1 o. XcAcmber 1904 0 :>si /i 04 x ... . .

*
, .

.

' - eubqitltiq genenmigi worben.
20. Januar 190.» < :;sO/2 04 * A

^ofeu, ben Tycbruar 190.".

T c r
N
JJf a g i lt r a t.

viii 2:54 0:1. (v <i.
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© r t ö I* tt u n g
fiiv

toa* ttaitfmaitn*a,erirf|t ber Stobt s
4$ofett.

®rimb be* tafmaun*gerid)t*gefefce* i»tmi »>. vsnli 1!»04

OR. (9. 931. -2ti(; ff.) nnb und) flnf)örung beteiligter «aufteilte utib

,V)aublung*ge()ilfeu wirb unter ^uitimmuug ber Stabtoeuubueten

für bie Stabt s4>ofen folgenbe €rt*fafcung edaffen.

(«rfter Mfdmttt.

8 l.

(£rrirfjtung be* SXa uf in an ndi^e rid) t S\. OJ. (>). £ 1.

x
"-^ur (£utjd)eibuug nun 3treitigfeiten an* betn Xienft; ober

X*el)rocrt)ä(tniffc ^luifdjen .Siaufleuieu nnb iljren .^aubluugsgelnlfeu

ober .$aublung*lebrltngen lüirb ein ttnufiunnii\kjcriri)t erriduet, bn*

ben Zinnien

„Äaiifmanu$gcrid)t ber Stabt sJ>ofeu"

fitljrt nnb feinen Sifc in ^oien hat.

Crtlidic ;}uftäubigfeit. Sl. (Vi. (Vi. £ 1.

Tcv SMe.^irf be* *hiuiniaiin*gcrid)t* innfnfit ben Okmeinbc;

bewirf ber 3tabt s
J*oien.

2nd)licl)e ^ n ft ä n b i g f e i t. (Vi. (Vi. ^ 4 nnb :».

£n* ÄaiifmannSgeridu ift ol)ue 9iürffid)t auf ben &>ert be*

Streitgegenftanbe* juftanbig für Streitigkeiten ber im $ 1 be^eid);

neten ^Urt, wenn fie betreffen:

1 . ben Antritt, bie Jortfe^iutg ober bie ^diflöfiiug be-5 X)ienft=

ober Vcl)roeif)altnifje$, fotoie bie iHu^fjänbigung ober ben

Inhalt bev ^eugniffe*,

'2. bie l'eiftungen and beut Xienit ober iVfjroerrjältniffe,

bie Wütfgabe oou Sicherheiten, ;}euguiffen, Legitimationen

papieren ober anberen (>>egeuftiinben, bie auö 2(n(af? be*

Xienft; ober X.'ebrncrtjältniffeö übergeben * üben finb,

4. bie Viuiorüdie auf Sebabenerfaft ober uuf ^arjlung einer

Isertmg*ürafe wegen Wü'uerfüüuug ober utd)t gehöriger

Srfüllnng ber ^eroflubtnngen, bie unter Oir. 1 biv :i

be^eiduteten (Viegenftänbr betreffen, fowie wegen geiefcw irriger

ober unrichtiger (iintragungeu in ;}eugui|je, .Stranteufafjen;

bücher ober Cuittung*fartcn bev ouonlibe)twrfid)erutig.
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5. bic $8ered)tmng nub $nred)nung ber oon bcn ganbtungss

gef)ilfen ober £anblung3lel)rlingen &i leiftenben $ranfen=

faffciiüerftd)crung§beiträge unb (Sin trittsgelber (§§ 53 h,

65 beS ßranfenüerfidjerungßgefe|e*),

(>. bie &nfprüd)e au§ einer Vereinbarung, burd) bie ber

.ftanblungsgeljilfe ober |>anblung3lel)rling für bie 3eit

nad) Söeenbigung bes $tenft= ober ikfjrDerfjältniffcä in

feiner geroerblidjen Xätigfett befdjränft wirb.

Ausgenommen uon ber .ßuftanbigfeit bes &aufinann3geridjt$

finb Streitigfeiten au3 bcm ^)ienftt»crr)ä(tniffc uon .fjanbtung**

geljilfen, bereit 3af)re§arbeit3Derbienft an ßofyn ober (M)alt ben

betrag Don fünftaufenb 9Ü?art überfteigt, fotoic Don ©eljilfeu unb

Sehlingen in 9lpotf)efen.

§ 4.

3ufammcnfe|uug. St. ®. ©. § 9.

$>a§ tfaufmannägeridjt befteljt aus einem Vorfifcenben, einem

crften unb jwciten StellDertreter unb 20 Söeifi^ern. 3>ie $al)l ber

Stelloertreter unb Seifiger fann burd) ©emeinbebefcf)lufj anberrocir

feftgeftetlt »erben.

§ 5.

Vorfifcenber unb «3 t e II o e r t r e t c r. &. ®. § 9.

^er SBorftfcenbe beS $aufmannägerid)t§ unb feine 'Stell;

uertreter werben Dom 9J?agiftrat auf minbeftens 1 Saljr gewählt.

$ie 28äl)lbarfeit beftiinmt § 10 bes ftaiifmaiui*gcria)t6gefefce*.

$ e i f i & e r.

Von ben iöeififcein be* £aufmann*gerid)t* werben 10 au*

bein Streife ber tfaufleute Don ben ^aufteilten unb 10 au* bem

greife ber .§anbUing$gef)itfeu Don ben .5anblung*gel)üfcn gewählt.

Sie 2öaf)l ber »ciftfcer erfolgt auf 4 3af>re.

Me 2 3af)ie fdjetbet bie #ülfte ber Seifiger jebe* Staube*

aus unb wirb burd) neue 2Baf)len ei fert, mobei Siebcrraatjl ^uläffig

ift. Sie ba* eifte ÜÜial 5lit$fd)eibeubeit werben burd) eine Don bem

SBorfifcenben be* Äaufmaunögcrid)t5 ober feinem Stclloertreter in

öffentlicher Sifcung Dor^uneb,inenbc Austofung beftiinmt.

Söcififcer, beren Amtszeit abgelaufen ift, fdjetben erft bann

aus, wenn it}re 9fod)folger in baS Mmt eingetreten finb.

SaS 3öal)lvcd)t unb bic ©äfjlbarfeit ber $aufleute unb ber

$anbluiigSget)ilfen beftimmen 12, 13, H bes ÄaufmamtSs

gerid)tsgcfe$cs.
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&>al)l ber ^eififcer. & W. ^ 12.

2ie Suhl ber iöeififcer ift unmittelbar unb geheim unb erfolgt

nad> ben (Mrunbfäfeen ber SBerf)ältni$roaf)(. Xie SBa^l finbet für

iiauflcute unb -Ipanblungägehilien in getrennten $3aljtf)anbluna,eit

itntt unb swar erftmalig in ber ^eit oom 1. Dezember bi* 1. 9Räi'£,

foäter in ber ^eit oom 15. Januar bis 15. Mpril.

Der gefamte Söejirf be* ttnufmanuSgericht* bilbct einen

*>al)lbesirf.

3ur Ausübung bc* 2da(jlred)ts werben und) iöebürfni* in

hinreid)euber $at)l örtliche **af)lfteüen eiugeridjtet. £a* 2«at)lred)t

bnrf nur an einer föarjlfteUe ausgeübt roerben, unb ^roar au ber

Stelle, in beren $e$irf ber Wähler ^ur ^eit ber Vlufftellung ber

2yäf)(erliften feine ftanbelsmeberlaffung tjat ober befdjäftigt ift.

S 8.

2i> a 1) l a u s f d) u |Y

Leitung ber *>nf)t wirb ein $Ltahlau*fd)un beftellt

^orfifcenbe bcS SdiSfdjnfje* finb ber SSorfifcenbe beättaufmanuageridu*

bc.yo. feine SteUoertreter, Wcitgliebcr be* 3hi*id)uffe$ finb bie uou

beut s
JJtagiftrat3leitcr ernannten 3Bat)lDorftel)er U), s ftimtu=

berechtigte Maufleutc für bie 2L*aI)l ber .Maufleute unb s ftimnu

beredjtigtc .^anblung§ge^ilfen für bie
v&al)l bei &aubluug*gehilieu.

Tic .«aufteilte unb .ganbluiiaSaehtlfeu roerben uebit ber gleidieu

,}af)l oon Stelloertretcin uou bem ätarftyenbcu bc* icaufmaun^

gerirtjtv möglidjft au* ber ;}ahl feiner iöeifi^er, erftmalig uom

Wagiftrate ernannt.

Ter Sarjlauäfd)uf{ emfdjcibet mit Stimmenmehrheit.

*?äl)lerliften.

,"yür bie eritmalige $^al)l ber SöeifiKer werben Giften nidit

aufgeteilt, e* ift bier £ad)e ber 3Sär)ler, ihr ©af)lred)t bei flu*=

Übung nad^uroeifeu. -Oier^u genügt für ilaufleute ,v Stf. bie

^efd)eiuiguug über bie Vlumelbuug be* betriebe* nad) § 14 ber

(>)eroerbeorbuuug ober bie (efete Cuittuug üt»cr bie ;}al)lung ber

hteroerbeitener, für £wnblung*gel)ilieu ein ;}eitgui* bc* Virbeiige ber*,

ber $aiibel*fainmcr ober ber ^oli^eibehötbe, loouadj ber ftehiife

im ihiufmanu*gerid)t*be^irf al* .V>(inblung*gct)ilfc beirfjäfttgt ift.

Tie flnerfeuuuug anbercr ?lu*roeife bleibt bem lirmeffcu be* 35Jal)l-

uoritanbc* überlaffeu Xie ^urürflegimg be* 25. l'ebeu*jatire* iü

auf liTforbern nad^itrociien.
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<*YÜv bie fünftigeu 2Öaf)leu ber SBeiftfcer werben Dom StÄagiftrat

geionberte fitften ber wahlberechtigten $aufleutc unb .£jaublung§=

gebüfeu aufgehellt. Die Öifteu werben fpäteften* 4 SBodjen oor

bcr Saf)l eine 3£od)c lang 311 jebermannS (£infid)t ausgelegt. Jöci

ber üflefauutgabe be$ SBafjltageä wirb bieä jur üffentlidjen Kenntnis

gebradjt. 3ebem Söäbter ift auf Verlangen gegen ßrrlcgung ber

Schreibgcbühreu Vlbfdjrift ber 2Bät)terUften 311 erteilen. (Simocnbungcn

gegen bie SHid)tigfeit bcr 33af)lÜften muffen fuäteften* 3 Jage nad)

beenbeter Auslegung bei beut s
J!)?agiftrat jdjriftlid) ober 31t s^rotofott

erhoben werben.

Der IVagiftrat entfdjeibet enbgültig über bie (£iujprüd)c unb

beridjtigt banad) bie fiifteu. Ü3ei Wahlberechtigten, bie in bie

2i>a(iUiuc nid)t eingetragen finb, rut)t ba« 3timmred)t.

§ !<•

€ 1 t n n b c i t ber 35$ a h 1 c u , 0 r
f
d) l a g 3 l i ft e u.

Ort, Jag unb 3tiuiben ber 2Bat)len, bie an fänttlid)cu $&at)U

ftclleu gleichzeitig i'tnttfinbeu, werben von beut s$orfifeenbeu be*

Sal)lnu*id)uffe» bcftiinmt unb erftmalig minbefteu* 2, fpäter

minbefteu* 0 ÜRtadjeit oor ber &*ar)l in ben 311 amtlichen Hn^eigen

bcr (^eiueinbebebörbe beftiiumtcn blättern unb burd) 8äulenaufd)lag

befanut geinadjt. 3u ber Vlnjcige finb ^ugleicfj bie 3S5af)lbcrcd)tigten

,yir (Smmd)uug 0011 &*at)luin'jc()(ag3lifteit inil beut .§ütwci3 auf^u;

forbern, bafj bie Stimmabgabe bei ben Sailen auf bie in ben

Stiten oorgeidilageuen genauen befd)ränft fein wirb.

3cbe ^Wfd)lag*lifte wirb für Ataufteute; unb .ftaublungy?

gelnlfeubcifitjer gefonbert aufgcftellt. 3Sirb nur je eine £ijte

abgegeben, fo fiubet eine ®af)t nicht ftatr, bie ^eifißer jener Giften

gelten vielmehr al* gewählt.

3ebc ^oncblagslifte muß fooiel Hainen enthalten, al* ^eififeer

au* beut Staub ber .Siaitflcute unb .$aublung*gehilfeu ,}tt wühlen

finb, unb mufj bicie ^Vifincr mit SBor^ unb ;}uuamcu, Staub nub

Wohnung Lu^eidjuen: au Stelle ber 3Bohuuug3augabc genügt Eingabe

be* flJcfd)äft*lc<fal*, lueldicö ber ttaufmauu uefifct ober, tu bem bcr

£>aubluug*gehilfe befdmrtigt ift. Die 95orfd)lag<jliftc mufj oon

minbefteuv 20 wahlbercdjtigten N^crfoueu mit Wox- unb ^imamen,

itattb unb 5k>ol)muig uu tnfd)riebeu fein, llntcrfdjrifteu, bie auf

melneieu $orid)lag*liucu flehen, werben nur auf ber ^uerft ein-

gereihten gifte gezahlt, oebe v
^orfd)lagölifte mufj für bie erfte

*>abl 10 Jage, bei allen iuätercu Rahlen lochen oor beut

Wahltage übergeben werben.
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3torid)tag4tiften, bie ben gegebeneu ^orfc^rifteit nidU ent=

fpredjen ober nidjt rechtzeitig eingereicht roerben, finb ungültig.

Xit orbnung$miifiigen fiiften werben nad) bei" JKeiljeniolgc,

bee (Eingang* mit Orbnung^nummer oerfeljeu unb mit ben Tanten

ber brei erften Unterzeichneten fpäteftenö 10 Xage uor ber $t?af)l

in ben be^eidjueten ©lottern unb burd) Süulenaufdjlag befaunt

gemocht.

Die Abitimmung am s
föaf)ltage ift bei s«yernteibuug ber Uns

güttigfeit ber Stimmen auf eine foldje unoeränberte ^orfdjlagelifte

bcfcrjränft.

S 11.

Üi*at)lrjanbluug.

£te 23nl)lf)anMung erfolgt au fämtlid;eu &taf)(ftcUeu gleid);

zeitig, Au ben einzelnen
s
&*al)tftellcn finb ^orftefyer ber Horfifoenbe

be* Maufmann3a,erid)tv bejro. feine Stelloertreter. Sinb in bem

^at)He^irf io uiele Safjlftellen eiugerid)tct, baf? ber ^orfiOcube unb

feine Stelluertreter nidjt an fämtlid)eu &<afj(fteUcn '«h>al)loorftel)er

ieiu tonnen, io ernennt ber s
JDiagiftrot*leiter bie noch ertoiberlidjeu

s
&ahliunftcl)er möglidjft auo ben ^uigiftrateuiitg'^ • u. &>al)lbei'

fitjer ber einzelnen &>at)litcllcit finb je *> Dfitgliebei be* Gohlau*;

fd)itffe*> unb jwar 1 .ttaufleute für bie labten ber Manfleute unb

2 A^anblung-gebilfen für bie Pallien ber (vtetjtlfeu. (>; IS).

Ter !h>al)loorftaitb eutfdjeibet überall mit Stimnieuinet)rt)eit.

Über bie 3i5at)ll)anblung wirb ein ^rotofoll geführt, ba* nad)

ber !h?al)l ooin ^uuftanb unterfdjrieben roirb unb auSbrütflid) bezeugt,

bafj fid) luatjienb ber iBatj^eit niemanb roeiter 3m Ausübung be-s

s
2lHinlred)t* gemelbet Ijat, als in ber ©aljllifte uennerft ift. ;Jur

^eforguug ber Sdjreibgeidjäfte mirb ein ^rotcfollf ütjrcr beigegeben.

§ 12.

Stimmabgabe.

Xav s

ii>af)lred)t wirb nur tu "^erfou imb bind) Stimmzettel

ausgeübt. Xie s
iinil)ler haben bem ^atjloorftaiib auf ISrforbent

ihre Übereinftimmung mit ber eingetragenen *ßciiou, bereu Wahlrecht

fie ausüben roollen, nadj^umeifen.

.v>ier5u genügt für .Siaiitleute 3. bie SBefdjeinigung über bie

Aniueltuutg be* iöetriebes nad) $ 14 ber Wcmerbcorbnuug ober bie

lefcte Cuittung über bie ^al)luug ber Weroetbefteuer, für .ftanblungs;

gcl)ilfeu ein Zeugnis bes Arbeitgebers, ber .ftanbelsfanuner ober ber

^oliieibeljörbe, inonadj bei ökl)ilfe tut ttauiinaun*gerid)t«bc.$irf als
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•I5anbluugögel)ilic befdjäjtigt ift. Xie ^Citerfeimung anberer 9(u^ioeife

bleibt bem (frmefjcii be$ Stafjtooritanbeö nbcrlaffeu.

$iltig finb nur bie Stimnt^ettel, bic bic Manien einer ber

$oiid)lag$liften uub iu cjleicfjer Meifjeufolge enthalten, £)ie Stimm;

Zettel müffeit uou weißem Rapier fein, fie bürfen feine äußere

$euuzeid)cn Ijabcn uub inüffen bem ©af)Uwntef)cr ^ufainmengefaltet

übergeben werben. Xer 2L*af)luorftel)cr legt bic Stimmzettel un=

eröffnet fofort in bie iBafjlurue

§ 13.

rteitftelluug ber (Stimmabgabe.

3tUc ^erfoneu, bie Ü)r 2Bal)lred)t ausüben, werben burd)

einen Bennert in ber ©äfjlerlifte be^eidjnet. Söirb ein *Häl)ler

mangelt 9(u3wcifc£ 3iir Stimmabgabe nid)t zngelafjen, fo ift btec-

gleidjfalte unter Zugabe be§ (MrnnbeS ju uermerfen.

§ 14.

,"yeitfteUung be$ s&af)lergebuijfcs> in beu einteilten

3&af} (bewirf en.

9iad) Ablauf ber ?ikt)lzett werben nur nodj bie im 'H'SafyU

räum bereite Slnwejenbcu ,5m* ÜBaljl zngclajicn, alvbaun wirb bie

^Jnfjl als geidjlofjen erHart.

Xk Stimmzettel ber '3ö3al)lurnc werben uuumefjr gezahlt.

(Ergibt fid) l)ierbei eine Vlbweidjung mm ber &Hif)lei^al)l ber Sitten

(§ 13), fo wirb bie* nebft bem zur Slufflürung Xieulidjen in bem

SBafjtynrotofoU uermerft. Xie Stimmenzaf)l ber einzelnen $01";

ydjlagSliftcn wirb uadjbem jeftgeftcHt, bn* (SrgebuiS im SafjU

protofoll augegeben.

£ie l£rnritteluug bec- ^atjlergcbuiffeö erfolgt unmittelbar uad)

ber Ji>af)l. 9iad) ^ycftftclluug ber Stimmeuzaljl l)abeu bie SBaljU

vorfteljer bic Stimmzettel iu Rapier einöltjajtagen uub zn uerfiegeln:

Stimmzettel, 3öal)lliftcu 1.3) unb ^ablorotofoll 11) werben

nk'bnnn au ben v
&al)lnii*id)uft abgegeben.

rtci'titellung bc* ($cianmüal)lergebuine$.

£a* (tteiamtmal)lergebui* wirb bitrrf) beu SSaljlauaidwB

öffentlid) au bem läge uad) ber Söaljl aber am uädiftfotgeubeu

läge feftgeftellt.

Xie (Simittclmig bc* (^ianttmalilergcbui)ie* crjolgt iu uad);

fteljenber &kiie:
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i8ou ben s$crfonen bcr einzelnen
s
-l>ond)lag£liftcu gilt bie=

jenige $af)i al* i^eroä^lt, bic fiel) zur Weiamtzaljl ber zu mtirjleubeu

Söeififcer ebcitfo oerrjält, rote bie $af)l bcr auf bie SJifte entfallenen

gültigen Stimmen zur ($efamtzal)l ber abgegebenen gültigen

Stimmen.

Ergeben fiel) bei ber Verteilung $rud)teile, io werben bie

uod) übrigen iHcififcer benjenigen giften zugeteilt, bie bie größten

SBrud)teile aufweiten, bei gleich grofeen
s
-8rud)teileu entfrf)eibet

bac- iio*.

Unter ben s
J$crfoneu einer l'iftc entfdjeibet bie :)ieil)enfolgc,

in ber fie benannt finb.

(Sin auf mcljrereu Giften $orgejd)lagener gilt nur in ber=

jenigen üifte al* gemault, in ber bie meiften Stimmen für il)u

abgegeben finb, eoentuell entfdjeibet ba* l'os,

Ort unb ;]eit ber ^eftfteUung be* :ß>al)lergebmffes au ben

einzelnen ih>al)lftclleu uub beö Wefamtroal)lergebuiffec> werben tum

bem Vorfifcenbeu bev föal)lau*)d)iiffeö beftimmt unb für bie erfte

3Öal)l minbefteu* 2, fruiter minbeften« <*> 5$od)en oor ber ^at)l in

ben 311 amtlidieu Vlnzeigeu ber $eineinbebef)örbc beftiiuniten blättern

uub burd) Säuleuauidjlag befanut gentad)t.

Der 3t>al)lauvfd)uf{ l)at bav (SJefamtmafylcrgebni'» binnen

8 Sagen bem "JJiagiftrat unter Beifügung bei Safylprotofolle uub

ber Stimmzettel anzuzeigen.

Über bic ^eftftellung bes fteiaintmatylergcbuiffe* wirb ein

v^rotofoll aufgenommen, ba* oon bem ^arjlausfdwfj 511 unter;

fd)rciben in.

§ 10.

Jöcfauutinadjuiig be* ^al)lcrgebnif fe*.

Da* (irgebuiö bcr &*al)l wirb oou bem Maufmauusgerid)^

crftmnlig oou beut l'uigiftrat, fofort in beu in £ H» bezeichneten

blättern uub burd) Säulcnanidjlag mit bem .f>iumeife befanut

gemadjt, bafj sHc»d)werben gegen bic 3icd)tvgü(tigfcit bei Pallien

binnen einer teidUufmiit oou einem N)Konat uodi bei *>al)l -

bem läge bcr Zeitteilung be* ityeiinntwaljlcrgcbnincv bei bem

ÜKngiürat anzubringen finb.

(Weidjjeitig werben bie (9ewäl)lt;u nou iljrcr Berufung zu

iUiitglicberu bev Mtufuuiuuvgend)tv idjriftlidj in Mcnntni* gefegt

uub autgeforbert, etwaige $lblef)nung*grüube .bei bciu IVagiÜiat

geltenb zu nmdjeii.
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ttblcfjnuiifl ber 2^af)l. St. ®. Ö. § U>. %. %. %. § 20.

Da* Vliut ber Söeiftfjer ift ein (Sljreuamt. Seine Übernahme

barf mir au* ioldjcn ©rünbeu oerweigert, bie Stieberlegung nur

-auf foldjc ©riiube geftüfet werben, bie gur Slbleljnung eineä unbe=

jolbetcn (SJcmeinbenmtc* berechtigen. $od) fann nudj berjenige, ber

bn$ Wmt eine§ ©eififcer* 4 3al)re uerfef)en fmt, wäfircnb ber nad>ften

4 3aljre bie Übernahme bes Hintes ablehnen. 2lblelmung3grünbe

Don Seifigem fiub nur bann £u berütffidjtigen, wenn fie, |ct»riftlid>

binnen einer SÖocbe gelteub gemacht werben.

Über beu Antrag cutfdjeibet ber 9J?agiftrat.

5? 18.

3)efd)werbeit gegen bie 9{cd)t*gültigfeit ber Sailen.

St. G>. GJ. § lö. ®. k. ©. § 17.

33efd)werbcn gegen bie 9?ed)t3gültigfeit ber 93al)len finb nur

iunerfyalb eine* 9Ronat* nad) ber Saf)l (§ 1 6) guläffig, fte werben

oou bem $BeÄirf$au§icf)ufr cntfd)iebcn.

§ 19.

(£rjag für auäfcfyeibenbe 33eifi|er.

3*Mrb bie SBnfjl eines* Jöeififcer* für ungültig erflärt, ober

lohnt ein SBeififcer ba* Sltnt mit Erfolg ab ober fdjeibet int Saufe

ber ^lint^eit ein SBeift^er au*, fo bleibt bie Ste'öe bee betreffenben

Söeififcer* bi* 311m Ablauf ber ©afjloeriobe unbefefot.

SBerringert fTcfj bie ,$al)l Dcr Öeiftler eines ^tanbe* um
mefp al§ ein drittel, fo fann ber Sftagiftrat für ben SReft ber

SBafjloeriobe (£rfafcwaf)leu anorbnen.

§ 20.

»erfahren bei 2B a () l ft ö r u u g e n. (V. ®. § 18.

ft. ©. ®. § lf>.

3inb Stallen nidjt guftanbe gefommen ober wieberf)olt für

ungültig erflärt, fo ift ber sJiegierung£oräfibent befugt:

u) bie 5Bal)len, foweit fic burd) Äaufleute ober $anblung*s

gefjtlfcu Dorguitefjmen waren, burd) bie 3tabtoerorbneten=

^erfaiumlung oornerjmen ju 1 äffen;

b) foweit bie 93?ar)lcn oon bem Wagiftrate unb ber ®tabt=

üerorbneteiu^erfannuluug oor^uuefjinen waren, bie 9Äit=

glieber felbft 51t ernennen.

3iu tfalle flu a gilt bei beu ©atjlen bas für fonftige SBa^len

ber 8tabtoerorbneteu^erinmniluug beftel)enbe Sßerfarjren.
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8 21.

iö e f ü h n 1 g q b c bcr c n b g ü 1 1 i g c u 3 u I 0 1,1 m c u • e k u n

b e S a u f m a u n S g e r i d) t S.

Die enbgültige ,Sufaniinenieftung beS ®erid)tS wirb tum bem
s})cagiftrat in ben in § 10 bezeichneten blättern unb burdj Säulens

anfdjlag unter Angabe ber Wanten unb Stofmungen bei* einzelnen

%JWitglieber befnnnt gemadjt.

8 22.

^ereibigung ber flfli tglieber. St. ®. ©. £ 1">.

(M. ©. ©. § 22.

35er SHorftfcenbc beS $?aufmannSgerid)ts unb feine Stell;

uertreter fiub uor if)rem Amtsantritte burd) einen oon bem $e=

gterungSpräftbeuten beauftragten Beamten, bie Seifiger uor ber

erften Dienftleiftung burd) ben öorftfeenben ober feinen Stelb

uertreter auf bie Erfüllung ber Obliegenheiten ifjre3 Amtes gemäjj

ber SManntmadjung ber .{jenen ÜÄinifter für £anbel unb ©emerbe

unb beS Innern Dum 17. Februar 1801 (W. 931. f. b. i. & <$. 26)

eiblid) $u uerpflidjten.

§ 23.

CS n t Ij e b u u g, <£ u t f e u n g ber "jj? i t g l i e b e r.

k &. £ In. CM. § 21.

Csin "Mtglieb be* ftaufmaunSgerictjtS, baS bie in biefer

Safcung beftimmte 2öäf)lbarfeit oerliert, ift beS Amtes gu enttjeben.

Die Sntfjebung erfolgt burd) ben SBegirfSauSfdmfc nad) Anhörung

beS ^Beteiligten.

AuS ben .jpanblungSgefjilfen entnommene 93eififcer beren

3af)reSarbeit3uerbienft an fiofnt ober ®ef)alt erft nad) ber 2Bat)t

ben betrag oon fünftaufenb ÜWarf überjteigt, bleiben bis gur näd)ften

Safjl im Amte.

©in 3J?itglieb beS &aufmauuSgerid)tS, baS ftd) einer groben

iQerlefeung feiner AmtSpflidjt fd)ulbig madjt, fann feines Amtes

entfefct werben. Die Gntfe&ung erfolgt burd) baS ftöniglidje L'anb;

geriet ju ^ofeu.

."frinfiditlid) bes ÜBcrfaljrenS unb ber »iecrjtSmittel finben bie

HBorfdjriftci: entfpredjenbe Anroeubuug, bie für bie $ur ^uftänbigteit

ber Sanbgcrid)tc gehörigen Straffadjeu gelten. Die Älage wirb

uon ber dinglichen Staat*amoalt[djait auf Antrag beS königlichen

SRegierungSpräfibettten erhoben.
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§ 24.

V c f c & u n g b e * © c r i d) U i u b e r einzelnen 3 i u n 5
©. ®. @. $ 24.

rtür jebc 8yrud)fifciuTg bes StaufmanuägeridjtS beruft ber

Vorfijjenbe unbefchabet ber Vorfdjrift be* § 54 be3 $ewerbe=

gerid)t3gefe|je* 4 i&eififcer, banmtcr 2 ttaufleute uub 2 ,f)aubluug£;

gchilfen. ÜBet ber ^Berufung \)at ber Vorfifcenbe bie bind) ba*

?(Ip()abet gegebene ^Rethen folge zu beriicffidjtigen.

$ur Vefd)lufcfa|fuug genügt bie ^(uroefen^eit bc§ Vorfifcenben

1111b zweier Veififcer, von benen ber eine Kaufmann, ber anbere

,£>anblungägehilfe ift. ^

SltUbleiben ber Veififcer. ®. § 23.

Tie iöcift^er finb vcrvflidjtet, im T^alle ber Verhinberumi.

i f)vc (Sutfchutbiginig^irüube rechtzeitig beut Vorfi£enben anzuzeigen.

Seifiger, bie olw.e genügenbe l£ntfd)itlbiguug zu ben Sitzungen

iiid)t rechtzeitig fid) einfinben über ilnen Obliegenheiten in anberer

2öeife fid) entziehen, finb zu cnu'
r €rbinnig*ftrafe bi£ 511 H00 M.,

fowie in bie oerurfadjteu .Motten zu verurteilen. Tie Verurteilung

wirb bind) ben Vorfifceiibeu ausgefvrodjen. (Srfolgt uadjträglidje

genügenbe (Sntfd)ulbiguug, fo fauu bie Verurteilung ganz l10ci
*

teilweifc zurückgenommen werben.

(Siegen bie (Sntid)eibung finbet Vcfd)werbc an ba*" 2aub=

geridjt ftatt. Da* Verfahren richtet fid) und) ben Vorfdniften

ber Straiviozefwrbnuug. ^
>>fi

(i n t \ d) ä b i g u n g b e r !H e i f i tj e r. iM. (v). Oi. § 20 XUbf. 2

Tie Veifitjer erhalten für jebc Sitwug, welcher fie beigewohnt

haben, al* (*ntfd)iibiguug für ;Jcitocnäumm« 4 "XHavl Tie (£nt=

id)äbiguugcn werben in ber Siegel vierteljiihrlid), auf SSmifd) and)

fofort ausgezahlt, ihre ,-{Hrücfrocifuug ift uid)t ftatrhaft.

Tie hier feftgeietueu Cnitidjiibiguugeu erhallen bie tiaufleutc

unb .OauMung?get)ilfcn and) bei einer Tätigfeit al* iWitglicber bev

s
ilMit)lau*id)liiffe* ober be* ^alilvorftanbev.

Tie Möbe ber ömfdjäbiguug für ^citoerfäumni* fauu bind)

tvJemeinbebeid)lu[j auberweit reftgejetn werben.

§ 27.

(SS c r i d) t * i d) 1 e i b e r e i. ;J 11 t't e 1 1 it u g e n. ('^ 05. § 2
'>.

$ei beui .WauTjuauu^geridite wirb eine Werid)t*id)rciberei

eingerichtet, ben t^eridjtvfdjrciber unb Stellvertreter, fowic nötige

A>ilf«beauite ernennt ber Wagiitrai.
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Sie (&eria)t$idjreiber finb burd) bcn «orfifcenben beä £auf;

mann£gerid)t*" gemäfj ber iöefanntmaajuug bcr Herren sMuifter

für ,£)anbel unb (bewerbe unb be* Innern uom 17. ftcbruar 1891

931. f. b. i. II 3. 26) gu üereibigen.

Sie Aufteilungen roerbeu anftatt burd) beu ©eridjtäoollsielun

öurd) Dom SJtogiftrat beftimmte Beamte beroirft.

§ 28.

Unterhaltung^! often. fi: @. @. § 8.

Sie Soften ber @iurid)tuug unb Unterhaltung be» Kaufmann*

gerid)t§, ioioeit fic nid)t burd) beffen Ginuafnne gebecft roerben,

finb Don ber £tabtgcmeinbc gu tragen.

§ 29.

«erfahren. ©. ®. § 10.

9(uf baS «erfahren Dor ben £aufmanuögerid)ten finben bie

«orfdjrift n bcr 26 bis" 61 beS ®eroerbegerid)t*geicfcc*' mit bei

sJJ?aBgabe entfpred)eube Hnroeubung, bafj bie Berufung gegen bie

Urteile ber &aufinann*gerid)te nur guläffig ift, roenn ber Sert beä

3trcitgegcnftanbe* ben ÜÖetrag Don 300 Jt iiberftci it.

Die «orfdjrift im §11 ber Aiuilprogejjorbnung über bie

biubcnbe Sönfung t>er rec^t«frftftt«;,en (£ntfd)eibung, burd) bie ein

(Bericht fid) für fad)lid) un^uftänbig erflärt tyat, fiubct aud) in bem

^errjältniffe ber $aufmannsgerid)te unb ber ©erocrbegeridjte %n-

•penbung.

SSirb bei bem Kaufmann Sgericfjt eine üor baS @terocrbegerid)t

gehörige Silage erfjobeu, fo l)at ba3 #aufmann*gerid)t burd) Sefdjluji

feine Uuguftäubigfcit au*gufprecf)en unb ben s
Jied)t*itreit au ba*

(*kroerbegerid)t gu Derroeifen. (Sine ?lnfed)tuug be$ iöefdjluffeö fiubct

uid)t ftatt; mit ber «erfünbung be* 23efd)luffe$ gilt ber 9Jed)t*%cit

als bei bem $enxTbcgcrid)t anhängig. Sie Soften be3 «erfahren* V

uor bem &aufmanu*gerid)t roerben al3 Seil ber bei bcin ®eroerbe=

gcridjt ertoad)ieubcn Äofteu behaubclt. Siefc «orid)riften finben

entfpred)enbc ^nrocnbuug, roenn bei bem (#eroerbegerid)t eine doi

ba* Älaufmannögeridjt gehörige ftlage erhoben roirb.

Gebühren. 58.

ftür bie «erljanblung bc* >)icd)t*ftrcitö üor bem Kaufmann*;

geridjte roirb eine einmalige ©ebiirjr nad) bem s
2i>crtc be3 Strcit-

gegenftaubeS erhoben.

Digitized by Google



Sie beträft bei einem ©egeuftanbe im Söerte bis 20 M
einfcfjlieülidj 1,00 M
oon met)r als 20 Jt bid 50 einfdjliefilid) .... 1,50 , //

non mcfvr al3 50 bi* 100 cinfd)lieftlid) .... 3,00 t///

Die ferneren iBertflaffeu fteigen um je 100,/#, bie ©ebürjrcu

um je 3 Tie f>öd)fte ©ebüt>r beträgt 30

Sei ntd)t oermögenöred)tlid)eu }lnfprüd)cn ieftt ba* ©erid)t

beu 2i>ert be3 StreitgegeuftanbeS nad) feftent ©rmeffeu feft.

iBirb ber 9ied)töftrcit burcfi VeriäumniSurtcil ober burd)

eine auf grunb eines 9Iuerfenutmffes ober einer ^urürfnarune ber

.Mlage crlaffene ©ntidjcibuug erlebigt, orjne bafj eine müublicfje

Verfmublung uorrjergegangen mar, fo ro;rb eine ©ebül)r in ,Spbl)e

ber ^ülfte ber oben be^cidjneteu Säfoe erhoben.

Söirb jur Beilegung bc* SiedpMtreit* ein Vcrgleid) auf

genommen, fo wirb eine (^eOiU)r nid)t erhoben, and) wenn eine

innublicfje Vcrrmnbluug uorau£gegangen mar.

£d)ieibgebül)ren fommett uidn in Slnfafc. Mv Aufteilungen

werben bare Auslagen nidjt erhoben.

3m übrigen fiubet bie (£rt)ebung ber Auslagen nad) Wiafc

gäbe be* § 70 ftcriern^fofteu ; ©efefces- fiatt. Ter § 2 bafelbft

fiubet ^nmeubnng.

dritter 2lbfrf)ttth\

§ 31.

®utad)tcu uub Einträge b c Slaufmannsgeridjtv.

Ä. ®. W. § 18.

Ta* SiaufmaunSgeridjt iit oerpftidjtet, auf Gn'udjeu oon

2taat*bcl)örben ober be» SJcagiftrat* ®utadjten über fragen ab;

uigeben, bie bae> faufinmmifdjc Tieuft; ober 2ef)rüerf|älmi£ betreffen.

Ta§ Staufmaunögcrid)t ift bcredjtigt, in ben be^eidjnetcn

fragen Einträge an SöcfyörDen, an Vertretungen oon kommunal;

oerbänben uub au bie gefefcgebenben ftöroerfdjaften be£ Staate*

ober beS dxtidfi 311 ridjten.

Über bie oorbejeidjucteu Einträge uub <$utad)tcn befd)liejjt

unter Leitung bes Vorfitjeuben bie Olciaimljcit ber iöeiftfcer (©e-

iaimfaufiuauu*gcrid)t).

3u ber betreffeiibcn Sifeung mufj minbetten* bie .£)ülfte ber

^ctfi^'.'v amuefenb fein.

Tay iiaiifniaun^gend)t fanu bie Vorbereitung ber Anträge

uub Ö5utad)teu einem Vlusfdjuf] übertragen. Ter XUiivfduifj oon
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4 Äiaufleutcn unb 4 .loanblungsgetnlfeu wirb alsbanu Don jämt-

lidjeu Üöeififcern getrennt nad) ^aufteilten unb £janblung$gef)ilfeu

au« beren Glitte unter Seitung be? iHorfifeenben gewählt.

§ 33.

Xic ih>af)l erfolgt, fall* feiner ber iöcifi^er roiberfpricf)t, burd)

^uritf, anbernfall* getrennt nad) ^aufteilten unb $anblung3getulfen

bnrd) ocrfdjloifcncn Stimmzettel in ber föeife, bajj jeber Stimm;

bered)tigtc fo oicle Manien auf einem Stimmittel fdjreibt, toie

^uäfcbufmiitglieber geroäf)lt werben follcn.

8 34.

Xer ^orfi^enbe be* tfnufmannSgeridjt* beruft baä (VJefamt;

faufmannSgericfjt unb ben ?lu$id)ufj unb leitet bie SBerfjanblungen.

*33cfd)lüffc roerben einfdjließlid) be£ Sßorfifccnben mit einfacher

Stimmenmel)rl)eit gefafet. (Sin Antrag aus § 31 Slbfafc 2 für ben

nur bie .^filite ber Stimmen abgegeben ift, gilt als abgelehnt.

§ 33.

Über bie $erl)anblungeu bc§ (^cfamtfttufmanusgeridjt* (mib

oe§ VtuSicfmffcs) ift ein ^rotofoü* aufaunerjmeu, ba* bei sJl)icinung*=

uerfdjiebenljeiten erfid)tlicf) madjeu mujj, roeldje Meinungen uon

ben Staufleuten unb roeldje uon ben .£>anblmig£gel)ilfen oertreten

roorben finb.

Gtwaige 9lbftimmuugeu finb fo uor^uueljnien unb 511 proto;

follieren, bafj iljr ßrgebniS bei ben ^aufteilten unb .franblung*;

gcf)ilfcu getrennt erfidjtlid) ift.

W\t beiu befd)loffenen ©utadjten ober eintrage ift eine 21b-

fdjiift be£ ^ßrotofolte ben S-Berl)anblungen cin^ureidjen.

3ft über ein öom &aufmaini'?gerid)t 5U erftattenbe* Öhitadjteu

ein Söeid)lufj nid)t
(
}uitanbe gefommen, fo ift eine Vlbfdjrift be*

^rotofoll* ber $Jerl)aubluug ciu^ureid)cn.

Wicvtcv 3tbf4nitt.

§ 37.

Tatigfeit be* SX auf ma nn«gerid)t* al* (Stnigungsamt.

©. ö. ä § 17.

£a£> ÄauTmann»gerid)t fanu bei Streitigfeiten .^roifdjen Stauf;

teilten unb .£jaubluug«gcl)ilfeu ober Vehlingen über bic iöebiu;

gungeu ber Jortfetuwg ober £i>ieberauniatime be* Xienft^ ober

iWjroerfjältmffcS al* (fmiguugvamt augciufeu werben. ?luf bie

Digitized by Google



292

,3ufammeniefcung unb ba§ 5öerfaf)reu be* (Sinigung3am l
e£ roerben

bic 93i>rid)riften bcr §§ 63 bi* 73 be3 (Meroerbegerid)tSgc|efcc* ent^

fpredjenb angeroaubt.

gttwfter mfäuto.
% 38.

Sdjlufcbeftimmungen. ®ef d)ärt3berid) t.

Xcr 93orfifceube be3 $aujmann*gerid)t§ berichtet jäf)rlidi

über bic ®e[d)ajt£tätigfeit be£ (MeridH* im abgelaufenen 3al)r an

ben SDfagiftrat.

S 39.

Sntrafttretcn ber Safcung. AI. ®. ®. § 21.

3>iefe OrtSfafcuug, foroeit e§ fid) um Die (Srrtdjtimg bes

@eridjt§ unb bie erftmaligen 3Sat)len f)anöelt, tritt fofort nadj

©enermiigung, im übrigen am 1. %a\\üav 1905 in Äratt.

3)ie am 1. Sanuar 1905 bei ben .suftänbigen S8ef)örben

bereite anhängigen 8trcitigfeiteu roerben bort nodj erlebigt.

t
„ . . 2. Dezember 1901.

*»
12. Schuuh- ÜHIS.

Der a giftrat.

58orftet)crtbe uom 9Jfagiftrat am 28. Xejember 1904 unb

. _ .

4
. m . . 30.9cotiemberl904

uon ber etabtuerorbncten=93erfammlung unterm ^ Januar 1905

angenommene OrtSfafcung für baä $aufmaun$gerid)t ber etabt

$ofen ilt burd) bie 58ejd)lü|ff be* ÖejirfeauStdjuffe* ^u «ßojen

16. Dezember 1901 C 380/ 1 04 ..... , .

UOm
26. 3anuor 1905 CWoV eubgnlug geneigt morben.

•^oien, ben 13. ftebruar 1905.

Der 9Jf a g i ft a t.

VIII. Xo. HD/05 K. (i.

über

bte 3omitoasruljf im öaitbel*a.cn>erbc ju ^ofen.)

) [)u Seite 292—294: riete £rt*icuwna fommt Später jur SBcfanut-

«Ohe, »eil bte Scftätifluua bei *e3irf*»9lu$frfro))c$ noch au*fte()t.
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frtsltntitt
für

Die Stabt ^oieit betreffeitb bie tfraufeuuerüüKruuo, ber Arbeiter.

'Huf Öruub bes ?j 1 1 ber Stübteorbnuna, uom :3U. Diai 1 853,

uub ber 2, 0 a, 49, 52, 54 uub 55 beä ftranfenuerfidjcruna,*-

flcfcfces vom 15. 3uni 18S3 in ber ^vaffuitg be* (>tefe$e$ uom

10. 2lprü I8'.)2 (9ieid)*aefefcblatt Kr. 20 3cite 379 ff.), forme auf

(tfrunb bes föefefyc* mmi 25. N
J.)cnt 1903 0Keid)*aefcj3blatt 9tr. 28

3eite 233 uub ff.), bet reffcii b weitere \Ubiiiibcruui\eii be* .Siran fett;

verfidjcrungäa.efcfycä ruiib ruerburd) unter ^uftimimma, ber Stabt-

iierorbueten^krfaminlitua, für beu s43e^trf ber ^tnbt s^ofen nadi=

ücbeube« Drtvftatut erlaffcn.

§ I.

£!er § I be* ÄUaufeuiuufidjerum^nHMetK* finbet xHuruenbiiug

:

;\) auf biejeuiaeu im § 1 be* Weiche* be^eidjueten ^erfonen,

bereu ^oirfinTtiauua, burrf) bie Statur iure* (Meaenitanbe* ober
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im Boraus bitrd) ben Arbeitsertrag auf einen Zeitraum doh

weniger alv einer "föodje beid)ränf t ift, fofern bie Beid)äftigung

tatfäd)lid) unb ununterbrochen fed)3 Jage gebauert Ijat, unb

\roav unter #urütfoerleguug be$ Beginnes ber BerficrjeruugS;

pflieb,t auf ben Dag, an weldjem bie Befdjäftigung be*

gönnen tjatte,

I)) aar bie in ber tfant»; unb 7yorftTDtrtfd)aft bcfd)äftigten Arbeiter

unb Betrieb*beamten.

Die Borfdjriften ber ^ 40—52 a, 53 a, 54 a—56, 57, 57 a

unb 58 be$ $lranfenoerfid)erung*gefefecö finben and) auf bie oben

bezeichneten ^erfoneu unb bereu Arbeitgeber Anroeubung.

,yiu bie Weineinbefranfcnoerfidjeruug unb füintlidjc £nz-

!raufen fäffen be£ 3tabtbe
(̂

irfo ^o\e\\ ift eine gemeinfamc 9JMbcftelle

erridjtet, bei roetcfjer aud) bie .ftilfsfaffcn bie ir)ueu nad) i; 4'.' a

be$ (ttefefces obliegenben Anzeigen ^u erftatteu haben.

Die Aufbringung ber Stuften ber gemeiufainen iWelbeftelle

erfolgt burd) bie 3tabtgemeinbe %
J>ufeu unb burd) bie Crt'sfranfen:

foffen nad) Waftgabe beö § 4(1 Abj'afc 3 unb 4 be« Wefefce*.

^ :i

Die Beiträge ^ur $emeiubetianfeuuerfid)cruug finb alle

4 JÖodjen je für bie abgelaufene Beitragsperiube 511 entrid)ten.

Sie finb je am legten Sonnabend ber Beitragsperiubc fällig.

Erfolgt bie Zahlung ber Beiträge nidjt red) Zeitig, fo f}at bei

Beitreibung ein 'iVialjnocijaljren oorau.uigeljen. Bei bemfelbcu roirb

oon ben Arbeitgebern, welche bie Beiträge nid)t ,}iim ,"vättigfeit$

termiue eingezahlt haben, eine 9Jial)itgebü()r nad) Wafjgabe bei

Berorbnuug, betreffeub ba3 Benoaltuugc^)oangSerfaf)rem uom

15. SWouember 1S<)<) erhoben unb wie bie Mücfftäube beigetriebeu.

§ 4.

iserjonen, ioeld)c ber Berfid;erungspflid)t uid)t unterliegen

unb fieivoillig ber Wemeinbefraufeimerfidjeruug beitreten, erhalten

erft nad) Ablauf nun 14 Tagen uom Beitritt ab .Krauten;

nnterftü&unq.

S •'•

Berfidjerten, welche bie (Meiueinbefraufenoerfidjeruug burd)

eine mit beut Berlufte ber bürgerlichen (£l)renred)te bebrof)te ftraf-

barc .fjanblung gefd)äbigt haben, ift für bie Dauer oon 1 2 Monaten

feit Begebung ber Straftat ba* Airaufcugelb uidjt 311 gewähren.
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Tic ber (#emeinbefraufcnoerfid)rrung angefjörenbcn s$er)onen

erbalten ba§ ftranfeugclb ferner uid)t, wenn fie ftd) bie Ärantyeit

ooriätjlicf) ober burd) fdDjulbfjartc Beteiligung bei Sdilägereien ober

5Rauff)äubeln ober burd) SrunffiiUigfeit juge^ogen tyaben.

Berfidjerten, roelcfje oon ber ©emeinbe bic ftranfenuntei:

ftüfcung ununterbrochen ober im Saufe eines Zeitraumes ooti

12 pönalen für fcd)^unb^i>an3ig SBocfjen belogen tjaben, ift bei

(Eintritt eines neuen UnterftüftungSfollcS, foferu biejer burd) bic

gleidje nid)t gehobene ®ranfljeitSurfad)e oeranlajjt ift, im Saufe

ber nädn'teu aroölf Monate Äraufemmterftüfcung nur für bic

(Üefamtbauer oon breijerjn SSodjeu 311 gercäljren.

§ 6.

Jür bie Sonntage loirb ßranfeugelb oou ber (Senteinbe:

franfeuonfidjerung nid)t ge^a^lt, tootjl aber für bie auf einen

Socfjentag iolleubcn ^efttagc.

§ 7.

£ie är^tlidje Beljanblung, bie Lieferung ber tUrpei unb bic

Ätur unb Berpfleguug erfolgt burd) bie oon ber (SJemeinbefranfen-

fenbcrfid)crung bestimmten Är^te, 9lpotl)efen unb Traufen l)äufer.

Xie B^afjluug ber burd) 3nanfprud)nal)me nnberer Ärjjte, 3lpotl)efeu

itnb .ftranfentjaufer cmftaubenen Soften faun, abgefel)eu oon

bringeuben füllen, abgelehnt roeroen.

Tie auf ©runb biefer Beftimmuug abgcfd)loffeneu Verträge

finb ber ?luffid)t*berjörbe mitzuteilen.

§ 8.

ii>er bei ber ®emeinbet'ranfeiioerfid)ernng einen Wnfprud) au*

ttraufenunterftfifeung erljeben roill, fmt feine (Srfranhmg alSbalb

entmeber felbft ober burd) einen Beauftragten in Oer GJcTüerbcamte>

faffe anzeigen unb baS Duittungvbud) bort oorjulegen. .frier

.errjält er einen mit beut Saturn ber 9)?elbung oericfjencn ftranfen-

idjein, mit bem er fiel) 311 bem .ftaffenar^t 31t begeben t)at.

y
)ik- erfrauft gemelbete .Uafienmitglieber bürfen nur mit

befonbercr jdjriftlidjcr @r talionis" be* Wistes ausgeben. 6ie muffen

Die Boifcl)riften be* WrjteS gcmiffeut)aft befolgen unb bürfen feine

itjrer ttfenefung unb ($emnbf)eit l)inberlid)<?n .franb hingen oornefjmen.

3ic muffen es fid) gefallen (äffen, bafi ein Beauftragter fie

wäljrcnb ber ftranfl)cit fontrolliert unb \n bieiem ftnxffe il)re

Wohnung betritt.
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Xic ftmnfeubefudjer Imben inSbefonbere Darüber gu wachen,

bafj bie Äaffe ntd)t burcb, Simulation gefdjäbigt wirb unb bie

ärgtlidjen Slnorbnungen richtig befolgt, Slrjneien unb Heilmittel

üorfd)riftSma&ig oerbraudjt werben, bie gemattete SluSgefoeit iune;

gehalten wirb unb feine bie ©efunbfjeit beeinträcf>tigenben £>anb=

hingen oorgenommen werben.

Verfidjerte, weldje biefen 3$oria)rifteu ober ben Slnorbnungen

beS beljanbelnben HrgteS juwiberljanbeln, Iwben Orbnungäftrafen

bi^ gum breifadjen betrage be£ täglichen ÄranfengelbeS für jebcu

Übertretungöfall ju erlegen.

§ 9.

SieieS OrtSftatut tritt mit bem l. Sanuar 1904 in Äraft.

S>a9«9tn nrirb ba* OrUftatut »am

aufgegeben.

Sßofen, ben 21. Januar 1904.

DcrSKagiftrat.

Die geftfefeung beS 93etrage§ ber 2Ka(jngebüf)r, fowie bie

Vorfctyriften über bie ßranfenmelbung, über baS ©erhalten ber

hänfen unb über bie Äranfenauffidjt (§§ 3 unb 8 W)\a% 2 unb

3 beS OrtäftatutS) werben fjierburdj gemäfj § 55 Slbfafc 3 unb

§ 6a Mbfafc 2 be$ färanfenüerficfyerungägcfeleS in ber Raffung

be$ ©efefceS oom 25. ütfai 1903 (<Rctd)$gefekblatt Seite 233) oon

mir genehmigt.

^of en, ben 25. >Wära 1904.

(L. S.)

Der SfegierungSpräfibent.
3n Vertretung:

.I.-Nr. 170/Q4. I. K. ge^. Machatins

Vorftetyenbeö Ortöftotut ber Stobt $ofen betreffenb bit

$ranfenoerftdi>erung ber Arbeiter oom 21. Sanuor 1904 wirb

gemäfe §§ 2 3^«* 1 un0 $M °e3 3leid)3gefefceä über bie Äranfetu

oerfidjerung in ber Raffung oom 10. Slpril 1892 in Verbinbung

mit 9fr. I litt 2a III litt 8 unb 9 IV litt 11 ber 3Kinifterial=

Vlnmeifung oom 10. 3uli 1892 951. S. 301) fuerburdj oon

uu3 genehmigt. *

ofen, ben 19. Sloril 1904.

Wamenä be* !8e3irfä«HiiBfiljuffeö.

Der V o r
f

i | e n b e

3n Vertretung:
(L. S.) ges. von Stroth.

J.-N. 2694/04. B. A.
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Mim Crtäftotut für bie ©iabt $oien, brireffenb bic

fttanfenttcrfidleniiifl bcr Arbeiter.

?luf (Mnmb be* $ 10 Stbiaft 1 beS .ttrantentterfidjerung«5

tjefcfce* oom 15. 3uni 188;-, — ](). Wpril J892 — 25. }J?«i 190:5

werben fünftig Don ben SOtitgliebcrn ber (iteiueinbefranfeuücrftdjerung

:i iunn£junbert beS ortsüblidjen Jagetoljne», roeldjer ^ur^eit feftgejcfct ift

:

I. für ernmrf)jene mämilidjc Arbeiter . . . 2,no c //:

II. „ „ roeiblidic „ ... 1,40 //

III. „ jugenblidje mämilidje „ . . . 1,00 JC
IV. „ „ tvtM\d)( „ ... u,80 ,//

«18 Beitrag erhoben.

(SS finb beiunnd) in ^ufunft roödjcntlid) an Beiträgen ju ergeben

:

Don bcr SUa\)c I Pfennige

II >7

Ii II II
"I I

,V

* ff

IV 1

5

w ff " 1 ' 1
ii

Tiefer 9iad)trag tritt fofort in ilraft.

^oien, bcit 28. 3um 1905.

T c r iDt a g i ft r a t.

SJorftefjenber 1. 'Jcadjtrag lüirb tyicrbnrd) tum im* genehmigt.

$of cii, ben 25. ?>uli 1005.

Kamen« bes iöejtrfoftu^diufft».

Ter 3? o r
f

i fj
e n b e.

3n Vertretung:

('. i»;>. Ii. A. fla IMotxe.
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£kfi!Mtitt Till. £tutv\aW»*ftn-

geöittgmtgen

für bie Anlage tion ^rttoatfeuermelbfrit.

1. $>er bie Zulage eiltet ^rinatfeuermelber* in ^crbintmng

mit bem ftäbtifd)en ^-cucrtcleiii*apt)enite^e nritufd)t ober 311 einer

foldjen (£inrid)tung oou ber ^oli^eibefjörbc t>crpflid)tct wirb, Ijat

einen baf)ingel)enbfn fd)riftlid)eu Antrag au beu s]!#agiftrat 51t

ridjtcti mtb fdjriftlid) bie für bie Anlage oou ^rioatfeuermelberu

beitebenbeu ^ebinguugen an^uer feinten, auf CSrforbern aud) bie

fd)riftlid)e Gteueljmigung bc* .Hauseigentümers beizubringen.

2. Sie Einlage uon ^rinatfeuermelbern gefd)ief)t ausfdjlieftlid)

burd) bie ^eiroaltung ber iyeuenoebr.

'.\. Über bie Art ber Ausführung einer eventuellen iftebeiu

melbeanlage entfd)eibet allein bie iBerroattung ber Jyeuenoefjr.

4. Tie Ausführung ber Jveucnnelbeanlage erfolgt nur, nadjs

bem ber Antragfteller fidj jur Übernahme fämtlidjer Jtofteu ber

(Sritaulage (Atoften für Lieferung unb Anbringung bes Jveuermelbe;

apparates unb aller etroaigcr iNebcnmclbcapparate, foroie für Leitung

nebft allem -^ubef)ör (einfdjlteBlid) ber getarnten Arbeitslöhne) inner;

fjalb uub außerhalb bes Wrunbftürfs bes Antragftellers bis sunt

Anidjlufi an bas ftäbtifdje Xelegrapf)enneg) fd)riftlid) oerpflidHet

unb ben uorlüutig feftjufe^euben ttoftenbetrag für bie Anlage uor

ber Ausführung an bie 3tabthauptfaffe eingezahlt l)at. $lad)

5'ertigftcllung ber Anlage erfolgt Aufteilung ber >Ked)nung unb

Abredjnuug.

5.
sJ?ad) erfolgter betriebsfähiger Fertigstellung gel)cu iümtüdje

leite ber Anlage, forocit fic fid) jii'ifdjeu beut ftäbtifdien JvcucW

melbefabel unb ber (ikuubftürfsgreuse bes ^Ucclbcrittr)aber^ befiuben

fogleid) nueutgeltlid) in baS Eigentum ber ^tabtgeuieiube über,

n)äl)renb alle l*iurid)tuugeu (Leitungen, Apparate mit Zubehör) auf

bem (Mrunbnürf bes lUielberinhabers felbft ieiu Eigentum bleiben.

t>. 2ämtlid)e Slofleu, roeldje burd) bie Verlegung ober Äuberuug,

burd} Reparaturen unb bie Unterhaltung ber ^-euermelbeapparate

ober ber Trabtleitungen nebft 3ubef)br innerhalb bes (Mrunbftütfs

unb ber £raf)tleitungen, 3folatoreu Gkftäuge u. f. n). aufierpalb

bes Wrutibftütf* bis 31t einer ^uftlinienentfernung oou 100 ni (0011

ber (VJrunbftHcfÄgrnt^e gemeffen) cmftcljeu, trügt ber Weiberinhaber.
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7. Xer ^Uiclberinfjaber barf an bcn ^euermelbeapparatcn,.

Leitungen u. f. w. Arbeiten, SSeränberungen ober ^Reparaturen

irgenb melier 2trt weber ielbft uornef|men nodj burd) feine 3hl;

geseilten ober burefy einen oon iljm ^Beauftragten oorneljmen laffen,

oielmef)r mujj er alles bie§ buref) bie Verwaltung ber ^euertoeI)r

ober boren ^Beauftragte auf feine eigenen Soften ausführen (äffen.

8. $>er 2Relberinf)aber räumt ber Verwaltung ber $euerwef)r

auäbrütflidj baS Stecht ein, bie Seitung auf fur$e $eit ober für

immer auSgufdjalten, fofem bie* au$ irgenb einem ©runbe erforberttefy

erffeinen foUte. $er 3Mberinj)aber roirb in. biefem ^afle fofort

ffieroon in Äenntni§ gefegt werben. 3rgenb ein (£ntfcfyäbtgung3=

anfprud) ftef)t ifnu wegen ber gänglid)en ober oorübergeljenben 2Juäs

id)altung feiner Einlage auS bem ftäbtifdjen geuertelegrapfjennefc

ntdr)t au.

9. 2)ie SReoifion ber Slpparate gefdjietyt burdj äKannfdjaften

ber 3feuerwef>r, benen ber ÜKelberinfmber jeber^eit freien Zutritt 511

ber Anlage 5U gewähren oerpflidjtet ift.

10. $)ie ^euermelbeapparate bürfen nur 5ur Übermittelung

Don fteuermelbungen an bie fteuerweljr benufot werben.

11. $ür bie ©tromlieferung unb 3Ritbenufoung be£ ftäbtifdjen

geuermelbeuefceä, bie Unterhaltung ber Seitungen außerhalb eine§

SuftünienfreifeS mit einem SRabiuS oon 100 m (oon ber ©runb;

itücfggrenae gemeffen) für bie SReoifion ber ^euermelbeapparate unb

Seitungen innerhalb beö ©runbftürfS unb be§ oorbeaeidmeten £uft=

linienfreife§ aaf)lt ber 3Mberinf)aber jäfnrlid) im oorau§ eine ©ebübr

oon 30 2J?arf an bie 3tabts£auptfaffe, wobei jebeS mit bem

1. Slpril angefangene 9iea)nung3jaf>r für ooll gerechnet wirb.

12. $)er 5J?elberinf)aber fann jeber^eit nad) ooraufgegangener

öierwödjentlidjer fdjriftliajer Muffünbtgung bie fiöfung ber 9Ser=

binbung eines ^rioatfeuermelberS mit bem ftäbtifdjen fteuertelegrapfjens

itefee beantragen. (Srfolgt bie Söfung biefer üBerbinbung innerhalb

be§ 9ftedmung§jaf}re3 (1. Sfpril bis 31. 9Jcära), fo finbet eine 9ftütf=

erftattung ber etwa fdwn gezahlten 3al)re§gebüf)r nid)t ftatt.

5)aS gleite SRedjt jeber^eitiger Söfung ber SSerbinbung ftel)t

nad) üierwöd)enlid}er fcnriftlidjer Sluffunbigung aud> ber ©tabt=

gemeinbe au.

13. i$üt alle gwifdjen bem ^Dielbertnfjaber unb ber ©tabt=

gemeinbe au© ber Verbinbung eineö *ßrioatferermelber3 mit bem

ftäbtifdjen 3reuertelegrapf)ennefce eutftefyenbeu iHedjtöftreitigfeiten finb

bie ($erid)te ber 3tabt Sßofen ^uftänbig.
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^bfdptitt IX. $fititb*-$tvma[iun%tn+

unter betten

tue ftäbttföe <SodfltiftoIt 3u $ofen @aä jum $ri*atgebraudK abgibt.

Anfertigung unb ^eränberungen oon ÖJaf einrid)tungen

fowie ba£ (Eigentum an benfelben.

§ L
Sie bei Wirfertigung, oon ®afeinrid)tungen erforberlid)en 9iohr=

'leitungen oon bau auf ber 8trafje Itegenben |jauptrohre ab bif

3u ben ®afmeffern, bie Wufftetlung ber ©afmeffer felbft, foioie bie

•iSinridjtung 3U foldjen flammen, welche ofme ©afmeffer benufct

werben follen, bürfen nur oon ben Arbeitern ber ftäbtifd)en (Sfaf=

anftalt unb nur mit ben oon btefer gelieferten SDtaterialien auf=

•^efüt)rt werben.

©inb btefer ©eftimmung guwiber berartige Rohrleitungen

.bennod) oon ^rioatunteme^raern angelegt, fo bleibt bie Zuleitung

•bef ©afef fo lange oerfagt, bif bie Rühren wieber entfernt unb

bie Leitung burd) Arbeiter ber (SJafanftalt jufammengefe^t ift.

3n gleicher Söeife bürfen SSeränberungen ober Slufbefferungen

an ben oorgebadjten Rohrleitungen, an ben (Safmeffern, felbft wenn

biefelbeu Eigentum ber ©afabuehmer ftnb, nur burd) Arbeiter ber

•©afanitalt aufgeführt werben.

3)ie (Eröffnung einer abgefperrten Leitung, audj wenn für fte

ein ©afmeffer aufgeteilt fein foHte, borf nur burd) Arbeiter ber

Anftalt bewirft werben.

5(uf ben Antrag ber Äoufuutenten wirb bie Slnftalt aud)

®afeinrid)tungen tjiitter ben @afmeffern fowie Sßeränberungen ober

Aufbefferuugen baran unter if)rer 93erantwortlid)feit burd) itjre

Arbeiter auf Soften ber 5lntragfteller auffuhren laffen.

Sofern burd) Privatunternehmer fjinttx oen ©afmeffern

Arbeiten aufgeführt werben, fo behält fid) bie @afanftalt baf 9ied)t

cor, bie Zuführung bef ©afef 31t uerweigern, fallf biefe Arbeiten

mangelhaft aufgeführt fein foQteit.
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§ 3.

£ic 3»tlcitung3rof)re &oti htm in ber Straße gelegenen <£)aupt=

rofjre werben bi$ gu ber feftgcftcUtcu etrajjcufludjtlinic auf ttoften

ber ©asanftalt gelegt unb öerbleiben inforoeit bereit Eigentum.

2llle übrigen Don ber ©aSanftalt angelegten £citung6rol)re

finb pou bem ©a$abuef)mer 311 beaafjleu unb gefjen in befielt

Eigentum über.

^b^roeigleitungen für ftoa> unb fteijgaS roerben in ber 9tegel

gan^ ober teilroeife auf Soften ber ©aSanftalt tjergeflellt; bod) mit

ber Skrroaltuug für jeben folgen $a\i il)xt @nt|d)ltepung oor=

behalten. (Srfolgt bie |>erftellung biefer ßeitungen auf Soften ber

GtaSanftalt, fo bleiben fie beren Eigentum.

Leitungen für Motoren.

§4.
$3ei ber Öcnufcung beö ©afeS burd) ©a£traftinafd)iucn mufj

bic Leitung jroii^en bem ©a£meffer unb ber 9)?afd)ine mit einer

$Sorrid)tuug gur $8erf)inberuug ber $)rurffd)tt>anfungen oerfetjeu fein,

roeld)e fo ooUfommcu roirft, bafi bei 33ornafjme einer Unterfud)ung

für feine ©angart ber ÜJiafdjine an einem runter beut ©aämeffer

unb oor ber föegulierungSoorridjtung angubringeuben Saffermano»

meter ober 5lrganbbreuner fid) Srudfdnoanfungen bemerflid) niadjen.

$ie 9Joljroerbinbung an bem Manometer ober ber naa) ftbnatjme

beS lUtanometerS in beu SluSlajj beS 9ioljr3 cingefdjraubte Stöpfel

wirb burd) einen Beamten bcr ©asanftalt plombiert.

• 2>cr für bie ©a3traftmafd)inc aufeuftettenbe ©a^meffer mufj

jo grofc fein, bafj er bem boppelteu Quantum beS für ben Pollen

betrieb bcr sJRafdjine erforberlid)eu ©aäbebarfs eutfpridjt; für jebe

^ferbefraft finb hierbei minbeftenä 10 flammen ^u rechnen.

$ie ©aäanftalt behält fid) ba3 s
Jied)t oor, bie 3ufüf)ruug

be* ©afe* sur ©aöfraftmafd)ine 311 oerfagen ober bic etroa bereite

eingerichtete ^ufüfjruug 31t unterbrechen, fall« beu oorftet)enben

iBebingungcn nidjt genügt ift, ober wenn bie ^ur Aufhebung ber

Xrurffdjmanfungeu getroffene (Sinridjtung fid) fpätcr als nnwirffam

erroeift.

^aljluug ber (iiurid)tuug*foften.

8 5.

Über bie Soften für eine von ben Arbeitern ber ©aSanftalt

ansjufüljrenbc neue Leitung ober 93eränberung wirb beut iöefteller

auf Verlangen oor ber 2lu*iül)rung ein ^rci^oer^eidjniö unb Wo
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cy fid) um größere Einrid)tuugcn f)anbelt, ein ftoftcnanfdjlag jugcz

fertigt werben.

}Jad) oollenbeter Einrichtung wirb bie Äoftenberedjnung nad)

beut uon ber Verwaltung ber @ta$anfta(t feftgeftetlten Tarife auf;

geftellt ttub muß bic 3a^"«9 btr SinridjtungSfoften bemnädjft

binnen einer SSodje nad) Aufteilung ber föedjnung an bie Saffe

ber $nfta(t geleiftet werben. s2(ud) ftefjt ber Verwaltung ber ($Ja*;

anftalt bas 9ied)t ju, bie 3lu$fül)rung ber (Sinridjtung oon ber oor;

Ijerigen ©n^a^luug ber ucranfcrjlagten Soften ober eiltet oon ber

Verwaltung 31t beftintmeubeu Atofienoorfcrmffeö abhängig ju niadjen.

Vt§ $ur oollftäubigen Ve^aljluug ber .Sloften oerbleibt bie

Seituug Gigentuni ber (feanftalt unb ift bie Eiurid)tung bi*

barjin nur als leitjroeife ubcrCaffeu 3U bctrad)ten. £er (teauftalt

ftef>t aud) ba<>
s
Jied)t 311, nad) oergeblidjer SRafjnung wegen Ve;

3af)lung ber eingeridjteten Seituug biefelbe wieber fortjuueljmeu uub

banebeu augleid) bie ftofteu ber Arbeiten ber (Sinridjtung urtb Ve;

feitigung unb ben iljr an beut Material entftanbenen Sdjabcn oon

beut Vefteller ciu^uforbern.

Der ßtaftneffer wirb beut Otadabnefjmer 3U einem im nad);

folgeuben Xarifc feftgeftetlten jäljrlidjcu 9J?iet£preifc geliehen uub

oerbleibt Eigentum ber ^aSanftalt. ^vcbod) fteljt ei bem (9a*;

abnefymer frei, ben Wasmeffer oon ber (teanftalt fäuflid) 311 er;

werben ober ftd) burd) bie Anftalt einen anberen oon ifjut als

Eigentum erworbeneu ooifdjriftsmäfeig geeisten GtaSmcffer auf=

ftellen 31t laffen; in lefcterem fyalle muß jebod) ber (temeffer

3ttoor auf ber Vluftalt einer Uuterfud)ung auf feine :Wid)tigfcit unter;

worfeu werben.

Xcr Verwaltung ber $asanftalt ftcfjt allein bie Gmfdjeibung

über bie ftroßc fowie über ben Crt ber Slufftellung be* gnr Vc=

nufeung erforbertierjen (#a*meffcr» 31t, Wobei NBünfd)e ber Vefteller

möglid)ft berüdfidjtigt werben follen.

^ür einen breiflamutigen ©aämeffer beträgt ber jäf)rltd)e

lliiet^in*, weldjer für jeben oollen sUionat unb 3war im Voran*

für ba* ftalenberoierteljaf)r ju bellen ift . . . 4,00 ff

für einen 5 flammigen ."1,20 „

&a*meffer.

» n

10

20

no
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für einen 50 flammigen 18,00 , H,

» ,60 „ 24,00 „

„ „80 „ 30,00 „

„ ,100 „ 36,00 „

n ,150 „ 44,00 „

„ „ 200 „ 50,00 „

Jür baSjenige ftalenberoierteljahr, innerhalb beffen bie 99e;

nufeung beS ©aSmefferS aufhört, ift ber 9KietS3inS ootl gu cntridjtcit.

Reparaturen an ben als Eigentum oon ben ©aSabnehmeru

erworbenen ©aSmeffern werben auf Soften ber ©aSabnel)mer oon

ben Arbeitern ber ©aSanftalt ausgeführt unb müffen oon ben

©aSabnehmeru fofort nad) oollenbeter Ausführung begabt werben.

2BaS bagegen bie Reparaturen an ben, ben ©aSabnehmeru

»«mieteten ober leihweife überlaffenen ©aSmeffern anlangt, fo über;

nimmt bie ©aSanftalt bie bei orbnungSmäfjiger 93e^anblung unb

33enufcung biefer ©aSmeffer erforberlichen Reparaturen auf irjrc

Soften, ift bagegen burdj ©ewalt, fteuer ober irgenb weldje, burd)

orbnungSmäjjige SBeljanblung unb SBenufcung nicht bebingte, ($iu=

Wirfung eine 93efd)äbigung biefer ©aSmeffer herbeigeführt worben,

fo hat ber ©aSabnehmer bie Reparaturfoften gu erftatten.

gür einen ©aSmeffer, welcher bem Verbrauch oon $oa>, ."pei^

unb 2KotorengaS unb 3U fonftigen technifchen 3wecfen bient, wirb

9J?iete nicht berechnet, wenn ber Verbrauch innerhalb eines 3af>reS

nicht weniger ate 200 cbm beträgt, beträgt ber ©aSoerbraudj

au§ folchen ©aSmeffern weniger als 200 cbm, fo bat ber ©aS=

fonfument, je nachbem baS Sine ober baS Slnbere für ihn günftiger

ift, entweber nach oen Veftimmungen biefeS § 6 ben üJtietginS

für ben ©aSmeffer ober ben Setrag für baSjenige ©aSquantum,

welches 3U bem Verbrauche oon 200 cbm fehlt, als SKietf 3U 3af)leu.

Lieferung oon ©aS.

§ ?

$)ie ©aSanftalt oerpflichtet fid>, in bem Umfange, in welchem

baS oorhanbene Rohrnefc eS ermöglicht, flu jeber IageS= unb
s
Jla<f)ttf\t ben ©aSabnehmern, fofem biefe aud) ihren Verpflichtungen

uachfommen, baS erforberlidje ©aS in funreidienber Wenge 311 liefern.

'Sollte jeboch für bie ©aSanftalt burd) Urfadjen, beren 58er=

l)inberung nicht in ihrer s3ftad)t ftefjt, ober in ftolge einer erfor;

berlicheu Reparatur, SluSwechfelung ober itfeulegung oon Rohren

bie ©aSbereitung ober ftortlcitung beS ©a)*eS 31t beit tUbnehmeru

unmöglich ober erheblid) erfd)wert werben, jo hört bie Verpflichtung



gur (StoSlieferung fo lange auf, bis bte Störungen beseitigt finb,

unb fami ber ©aSabnefmicr in einem folgen JaUc feinerlei

<£ntfrf)äbigung beanfprudjen. c _

Sofern bte ©aSeinridjtuug beS ÖaSabnefnnerS mit ben

^auprröfjren ber ftabttfdr)ett ©aSanftalt nierjt in befonberer birefter

^erbinbung ftef)t, fonbent mit einer ober mehreren Seitungen nur

ein gemeinfameS ®a§jwfütjrungSrof)r befifct ober burd) einen and)

oon einem anberen Slbneljmer benufeten (SJaSmeffer gefpeift wirb,

io fann ber betreffenbe ©aSabneljmer feinen Sinfprudj gegen bie

®aSanflalt geltenb machen, wenn aus irgenb einer SBeranlaffung

bie $ufüf)rung beS $afeS ju biefem gemeinfamen ($aSäufüf)rungS:

rof)re ober 311 biefem GJaSmeffer oerfagt werben mufe.

•Sie Lieferung beS ®afeS erfolgt im Allgemeinen nur unter

Jöenufoung eine« oou ber Verwaltung ber GtoSanftalt aufgehellten,

orbnungsmäftig geeisten ÖaSmefferS.

SRur wo bie Slufftetlung eines ©aSmefjerS mit 31t großen

Sdjwierigfeiten oerfnüpft ift, fann auSnafjmSweife ber ®aS;

oerbraud) aud) offne ©aSmeffer geftattet werben; bie Verwaltung

ber ©aSauftalt behält fid) hierüber bie jebeSmalige SBeftimmung oor.

$rei* beS (W fl feS.

§ 10.

Der $rei* be* ®aki wirb Dom Wagiftrat unb Stabto.^erf.

beftimmt. Etwaige Anbetungen beS greife« treten mit bem Tage

ber Veröffentlichung in tfraft.

$er©aSpreiS ift bte auf Seiteres auf 18 s
ßf. pro cbm feftgefefet,

©aS, baS 31t anberen als ju VeleudjtuugSjwerfen Verwenbung

ftnbet, wirb, fofent für biefeS ein befonberer ®aSmeffer benufct

nitro, gur ^eit mit 12 Pfennig pro cbm berechnet.

^inbet ©aS 31t anberen als 31t VeleudjtungSametfen unter Ve;

nufcung eines befonberen ©aSmefferS in 5?üd)en ober Vabeftuben Vcr-

wenbung, fo fann in bcmfelben 9iaume, in welchem bieie Verwenbung

erfolgt, aus eben biefem ©aSmeffer eine Seudjtflamme, weldje tnbeffen

f)öd)ftenS in ber Stunbe einen Monfum oon 150 fiiter ©aS fjaben

barf, gum greife uon 12 Pfennig pro cbm gebrannt werben.

(Ermittelung b e * & a s ü e r b r a u d) s unb a f) l u n g

ber SR e d) u 11 n g e 11.

§ 11.

3u jebem iUtintat wirb ber Staub bes ÖJaSmefferS feiten»

ber OtaSauftalt aufgenommen unb bierburd) bie oerbraitdjte Wa»;
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menge fcftgeftellt. 3oütc fid) hierbei ^erau^fteücu, bafj ber @aS;

meffer $aS ungezählt f)at burdjgeheu laffen ober mar ber ©as=

meffer au^flef^alte^ fo wirb nad) bem (Srmeffen ber Verwaltung

ber @aäanfta(t ber Verbraud) entweber nad) bem Verbraud) be§

cntfpredjenbcu ^eitabfdjnittö bes uorfjergeEjenbeu 3a$re3 ober nad)

bem 2)itrd)irf)nitt be§ Äonfum* be$ norfjergeljenben unb be*

fotgeuben Monats beregnet.

Über bie oerbraud)te ($a$menge wirb beut ©asabuerjmer alt;

monatlich quittierte sJied)uuug uorgelegt, welche fofort 31t bellen ift.

(Sinmenbungeu gegen bie 3iid)tigfett einer SRedjuimg ber

auftalt über ocrbraud)tc* ©a* ober ben iWüetäjinS für ®a*meffcr

haben nur bann einen ?(nfpnid) auf Söerücffid&tigung, wenn ber

@ayabnel)mer binnen 14 Xagen nad) ber erfteu Vorlegung ber

3ied)uuug (Sinwenbungen bei ber ©a^anftaltSoerwaltung ergebt;

nnbernfallS gilt bie Oiedmung al* ridjtig anerfaunt.

i8c^af)lt ber ($)a3abue(jiner bei ber erften Vorzeigung ciuer

SRcdjnung nidjt, fo ift er oerpflichtct, bereu betrag innerhalb einer

Sod)e bei ber ftaffc ber ©aSanftalt einzahlen, ©efajte^t bicS

nid)!, fo ift bie (#a§anftalt berechtigt, bem ®a£abnernner of)ue

üorgängige richterliche (Sntfdjeibuug nad) uorfjeriger fd)riftlid)er

v>lnbrol)uug bie ©a^idcitung absperren; ber (StoSabnefnner bleibt

aber trofe ber 9lbfperruug gebunbeu, ben gefdjulbeten Setrag für

ba<5 f'oufitmicrte ®a£ fo roie ben gefdjutbeten 3Jc:etö£in3 für ben

$a$meffer su bejahen unb mutf aud) für bie 3eit ber Wbfpcrrung

ben SRieföjinä für ben ©aSmeffer cutridjten.

3 i d) e r F) e i 1 § 1 e i ft u n g ber © a * a b n e 1) m c r.

£ic Verwaltung ber GtoSanftalt ift bcred)tigt, oor ober

wäfyrenb ber Abgabe oon WaS eine Kaution für bie (Erfüllung

ber Vertrag3pflid)ten 31t uerlangen unb ^war bis gur ,£wf)e be£

:> monatlichen fwd)ftDerbraudj$. Vi* 31t bieient betrage wirb bie

•&öf)e ber Kaution oon ber Verwaltung ber ©aSanfialt frei beftimmt.

Über Vefdjweiben wegen ber ,§ör)e entidjeibet eubgiltig ber "üOiagiftrat.

Tor ©asabnefjmer hat bie Kaution ftete auf ber erforberten .fröl)e

Sil erhalten.

s
)i b b c ft e 1 1 u 111) b c * (M a * 0 c r b r a u d)

§ 13.

Xcr ©aäabnefjmer ift oerpflirfjtct, iobalD er $a» fernerhin

nicht entnehmen will, bie* ber Verwaltung ber ©aäauitalt fdjriftlid)
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anweisen. Reibet er bte $a*benu$uua, uid)t jdiviftlid) ab, io

bleibt er folanue aur $ejatjluna beö burd) ben (Ma^ineffcr nad)

anuieieuen Wafe* niib ber MJicte für beu (femelfer uerpflidjtet,

bi$ biefc $btjeige erfolgt iit.

Kontrolle ber finita It über (Masciurid) tu ltijen.

§ 14.

Xer Oiasauftalt fteljt ba« SHedjt 311, bie (tenteffer uub sMol)x-

leituua.eu, forcic bie Wäuuie, rocldje mit WaSeinridjtungcn uerferjeu

fiub, oou ;}cit 31t ;{eit renibiereu, erforberlid)enfalI§ alle ihr

Obliegenheit MeiniguntuMi unb SHeoaratureu foiuie bie Dluffülluna,

be* (^aönief)cre :c. ooruernuen unb beu ®ebraud) oon (#a£>

f011 troll iereu 31t lnfjen. 3)er ÖJaöabnerjiner mit»} beu Beamten ben

Zutritt 311 beut (>$a$meffer unb ben ))iof)rleituuqeu 311 jeber ^eit

geitatten.

Dl b
f p c r r u n q b c § a f c *.

§ 15.

®cr SJcrroaltuna, ber ©aäanftalt ftctjt ba* ))\td)l 311, in beu

fallen, in njetdjeu ber WaSabitelimcr fid) roillfürlidje Säuberungen

ber (Stnridjtiuifl erlaubt, iue!d)e bie (VJaSanitalt beuadjteitigen

tonnen, ober roeuu er ben Beamten ober ?lnifel)ern ber Vlnftalt

ben Zutritt 311 beu Mol)rleiütiia,eu, (^a^mefferii unb ben »iätuneu,

in benen ©aä ^cnoeubuiia, fiubet, nerroeiaat, iuJbcionbere aber in

bem Jatte, jüo bie in :>, 0, 10, 11, Vi ieftfleiefeten 3al)iungeu

uid)i pünftlid) geleiftet werben, ol)ne uorberige rid)terlid)e &\\\-

l'djeibuntj nad) oorljeriger idnijtlidjcr Wnörofjuug ben <$aömeijer

auäjrfpalicn ober ^uleitimq*röl)ieu abfperreu ober abidjueibeu 31t

laffen unb bie fernere ©a^liefentua, eiiijuftcUcit.

X i e Deputation für bie Ü i d) 1 5 uub © a \ \ e r 10 c r f e.

it e It i m m u u 0 1 n
für bie

^crftclluitfl ber Wnfdjlüffe uub Entnahme von Gaffer aue ber

ftäbttf^tit Söafferleitnnß in ^ofen.

I. ?l tt 111 e l b u u 3.

8 1.

i»Jcr aus ber itäbtifdjcn Safferleituug Gaffer cntnclniien will,

l)at bie* in bciu iöüro ber l*id)t= unb ^afienoerfe Wrabcnr

ftraße 10 au^unielbeu.
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§ 2.

$urdt) Ausfüllung unb Unterfc^rift be§ biefen 93eftimmungen

-angefügten 93orbruete unterwirft fiel) ber SlntragfteHer oertragä;

mäfjig allen 93orfd)riften ber gegenwärtigen Seftimmungen, fomie

etwaigen fpäteren 5lbänberungen.

21uf jeben fpäteren Erwerber be§ mit einer Anfdjlufileitung

oerfef)enen ®runbftütfe§ gef)en biefe SBerpflidjtungen of)ne weiteres

über, fclbft wenn er für ftdt) feine befonbere be&faüfige Erflärung

auSgeftellt fjabeu follte.

§ 3.

ftnmelbungett werben nur oon bem Eigentümer be3 mit

Baffer 311 oerfefjenben ,"paufe§ ober ©runbftücfeS angenommen;

oon bem ^ßädjter, 9J?ieter ober Siufcmefcer nur bann, wenn ber

Eigentümer feilte Genehmigung baju fd)riftlid) erteilt Ijat.

II. SB a f f e r I i e f e r u n g.

§ 4.

$>ie Abgabe oon Baffer erfolgt, foweit ba$ oorfjanbene

IRofjrnefc bie§ ermöglicht, für gewerbliche unb inbuftrielle $totdc

jeboa) nur foweit, al§ Baffer für wirtfd)aftlid)e unb öffentliche

3wetfe entbehrlich ift.

Ein beftänbigeS Saufentaffen be§ Baffer£ au3 irgenb einem

£eile ber Seitung ift unter feinen Umftänbeu geftattet.

§ 5.

2>te Slbflabe Dem Sßaffer erfolgt bunt) SBaffermeffet.

§ 6-

9(ujjerorbentlid)e Umftänbe, welche bie Bafferoerforgung ftöreu

foüten, wirb bie $8etrieb£oerwaltung fo fdt)neQ wie irgenb möglidi

311 befeitigen bemüht fein, fie übernimmt inbe§ in feinem ftalle

bie Verpflichtung 8d)abenerfa|j 31t Ieiften für 9fiad)teile, weldjc

Abnehmern burd) folche Störungen entftct)cn.

Eine Verpflichtung, bafj ba§ Baffer bis 311 einer beftimmten

«£>öhe fteigt, wirb nicht übernommen.

§ 7.

Sollte c£ wegen Reparaturen, Auswechslungen, ober Dien;

legungen oon Siöljren erforbertict) werben, ba» Baffer gaii$ ober

ftreefenweife ab^uiperren, fo wirb bie» entweber ben einseinen £au3:

befifcern mitgeteilt, (weldje oerpflid)tet fiub, ihren Bietern I)ieroou

Meuntni* 31t geben), ober öffentlich, befaunt gemndjt.

" '1- - 7"T - —

:
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(£ine (£ntfd)äbigung*forberung ftef|t aud) in biejem falle beit

Äonfumenten nidjt gu.

III. Zuleitung.

§8.
Die 3»Wt«"9 &on .ftauptrofn* auf bcr Straße tu bie

^rioatgrunbftücfe, bic Sieferung unb bic Anbringung beS £aupt=

abfperrljafinS auf bcr Strafte unb be$ #auptöentil$ mit ©ntleerungS;

i8orrid)tung auf bem GJrunbftücf, bic Serbinbung bcr Zuleitung

mit bcr ^rioatleitung, bic ßieferung unb Aufteilung bcr 2Baffer=

meffer, SBeränbcrungen ober Reparaturen an biefen Leitungen unb

Apparaten, »erben au*id)lie&lid) Don ber Betriebs = Verwaltung,

ausgeführt. Auf ffirforbem ift für bie Äoften ein angemeffencr

©orfdmfc gu leiften.

§ 9-

Die ÖJröfje bcr 3«leitung unb be$ ©affermefferS wirb burd>

bie ^Betriebsverwaltung nad) Anhörung ber SBünfdje beS Antrags

fteflerS beftimmt. Die Verwaltung fmt ferner ju beftimmen, weldje

Abfperroorridjtungen eingebaut werben füllen.

Die Soften ber 3uleitung bis einföL bcr SBaffermcffer unb

bic Vcrbinbung beSfelbcn mit bei Sßriüatleitung fallen bem @igen=

tümer snx £aft.

§ 10.

Die getarnte Zuleitung, foweit fic im etrajjentcnain liegtr

bleibt Eigentum bei Stabt, bie aud) fämtlidjc Reparaturen an

btefem Xeil ber Seitung auf ir)re Äoftcn übernimmt.

§ 11.

:3)?aj$naf)men an bem Söaffermeffer unb bem £auptabfperv=

fmfm finb unterfagt.

§ 12.

Die AuSbefjnung ber Söafferleitung auf ein frembeö ©runb=

ftütf ift unguläffig. 2Birb ein mit Söafferleitung üerfeljeneS ©runb=

itütf geteilt, unb geljen biefe Xeile in bic $änbe Derfdnebener

Eigentümer über, fo ift bie auf biefc Seile fief) erftrerfenbe Gaffers

leitung ju trennen unb jeber Seil mit einer ielbftänbigen 3U;

leitung ju üerfeljen.

Dagegen ift eS geftattet in ©rttnbftürfen Don großer Aug;

befmung mehrere 3u^itu«9en bom Strafjenrofjr anzulegen, fofern

in jebc fieitung ein 2öaffermeffer mit aufjerem Abfperrf)af)n :c. ein;

geicfjaltet wirb.
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§ 13.

Xic ^aifcrmcifer werben unmittelbar an ber (£intritt*ftelte

be£ ^uleituugsrolnc* in baS Cftrunbftürt eingebaut, wenn mbglid)

in beu £>nn*tellern; in anbereni ftaüe, 3. 38. wenn ba* £>au§

nidjt au ber 2trai>mrout liegt ober nidjt unterfellert üt, muffen

gemauerte Sd)äd)ie 11 a rf) ?l n g a b e ber Betriebsverwaltung l)er;

geftellt werben.

$\ft ber 3d)ad)t nidjt uad) Vorfdirift ausgeführt, io wirb

bie (£infd)altuug bev ^nffermefferS oerweigert.

§14.

Tic £>au*befi$er muffen beu ftaum ober 3d)ad)t, in weldjem

bic ^Baffermcffer ftcfjeu, uor (Mrunbwaffcr, ftbfiuftroaffer, 3djmu$ :c.

fdjüfceu uub bafür 2 arge tragen, baf? ber Zutritt 51t beu Seffern,

bas flblefeu, bie "?luffteUuug uub $lbnal)iue olnic Vefjinbcrung

erfolgen fauu.

3u Vier; uub (Sffigfellern ober in :){äuincu, in beueu Säuren

aufbewahrt werben, bürfen ©affcriueffer uid)t aufgeftellt werben.

IV. &*af fermeffer.

8 15.

£ic jur ftcftftellung be§ ^JaffcroerbraudjS bienenbeu 2Baffcr=

meffer liefert bie Betriebsverwaltung auf Soften ber ,§au*befi&er.

Sicfc l)abeu bie Soften ber 3nftanbl)altung 31t tragen.

§ 16.

Ten Beamten uub Arbeitern ber $tl afferwerfe ift ftets ber

Zutritt 311 allen Wäuiueu ber mit einer ÜHafferleitung oerfel)euen

Ohunbftürfe beljuf* JReoifioii ber Leitung uub iu*befonbere be£

Söaffcrmcficr^ 311 geftatteu.

8 IT.

£ie (Sutual)mc uon Gaffer oor bem £urd)fluf$ burd) beu

^affermeffer Ijnt ofme weitere* bie 3d)liefjung ber Leitung ^ur

Jyolge unb stein unter UiuftÜubeu ftrafred)tlid)c Verfolgung nad) fid).

(Siebe $ 4:»— 47.)

§ 1*.

Tie (Sinfdjaltung unb }lu$fd)altuug bc» s

&affermeffer* barf

nur burd) bie Betriebsverwaltung gefd)el)en: aud) barf ber Raffet;

meffer nidjt eigeunuidjtig werfest werben.

Xie Betrieb* Verwaltung ift befugt, beu &.laffermeffer jeber;

\cu •iii reoibiereu, abnehmen unb reinigen, fowie aud) etwa nötige

Weoarntureu ^aiwu oornefnueu $u laffeu. ^3i'il)reub ber $cit, in
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meldjeiit ein foldicr Shtoficrmefier aitc-gcfdjaltct ift, wirb feiten* ber

Betriebsverwaltung ein Sicicröewaffcrmcffer aufgeteilt.

§ 19.

Tie *Jaffermcffer werben nad) gewiffen, in ba* (irmeffeit

ber Betriebsverwaltung geseilten Zeiträumen auf .Üoften be*

.ipauäbcfifecr« einer vollftänbigcn Reinigung unterzogen; ebenfo

erfolgen bic Inerbei feiten* ber Betriebsverwaltung notwenbig

fdjeiiicubcn flievaratureu be* Saffermeffer* auf Soften be* lägen;

tümer*.

8 20.

(Sin ih>nifermeffer, befjen JHidjtigfeit angezweifelt wirb, imift

fowol)l auf Antrag ber Moufumeuten, wie auf Verlangen bei Ver=

waltung einer ÜHeuifion uub Prüfung unterzogen werben.

Tie ftofteu für bie Prüfung hat ber Jlonfument ju tragen,

aufgenommen, wenn burd) eine von feiten ber Verwaltung oljue

feinen Antrag vorgenommene Prüfung bie Vraud)barfeit be* be=

mangelten ^affermefiers fid) ergibt.

§ 21.

Tie Slblefung bc« 3i>afterme|fcr« erfolgt monatlidj.

V. Cs n u c u l c i t u u g.

% 22.

Tie Vefdjaffenrjeit uub Unterhaltung ber .fraitvleitungv^

eimidjtung vom ^affermeffer ab innerhalb bc£ (Srunbftütf* ift

£ad)e be^ ©riutbftütfSbefi^crö. oebod) muß bie Vcfdjaffenljeit ber

Materialien uub bie &u$fü()rung ber Zulage beu l)ier folgenbeu

Vorid)riften entfvredjen.

3n allen fallen l)at bie Betriebs:Verwaltung ba* 9ied)t, aber

nidjt bie bie .fcattälcituugen ju prüfen uub erforberlidjen

[yau% wenn bie Arbeit fd)led)t ober vorfdirift*mibrig ift, bie <Sk-

Währung von Sföaffer io lauge 311 verfugen, bis bie Mängel

beseitigt finb.

Tie Prüfung wirb von einem Beamten ber BetiKb-sVer;

Wallung im Beifein bcS Verfertiget ber Zulage, ber aud) bie

nötigen Vorridjtungcu zu treffen uub bie Bebienung 511 ftelleu Imt,

vorgenommen.

JiMrb eine wieberl)oltc Untcrfudjung bejro. Trurfprobe not=

wenbig, io wirb für jebeu Tvalt ber Betrag von :t,00 M. von beut

.Hauseigentümer eingebogen.
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§ 24.

'Surdj bie 93eauffid)tigung unb Prüfung ber Anlage übers

nimmt bie 93etrieb8=$ertt>altung jebodj feine 93erpflid)tung für bie

®üte unb bauembe .Jpaltbarfeit.

§ 25.

Unbicfyhgfeiten, fiecfjtellen ober fonftige geiler an ben Sei-

lungen ober SSentilen 2C. finb fofort befeitigen. SSon ftef)lern

an ben im ©tgentume ber ©tabt fteljenben Seilen ber fiettung ift

ber 93etrieb8=$Berroaltung aläbalb Hngeige 511 machen, ebenjo oou

baulidjen &nberungen, burd) roeldje jene Seile mit berührt roerbetu

§ 26.

Sämtliche fieitungSteile im Snnern ber ©ebaube finb gegen

(Einfrieren ju fdjüfjen, tunlidjft mit ©efäUe anzulegen unb an ben

tiefften fünften mit (Sntleerung3=95orrid)tungen ^u oerfeljen.

3m freien ftno °ie Slo^re 1,5 m tief in bie (Srbe 5U Oer?

legen, |>of= unb ©artenleitungen finb mit befonberen ©ntteerung§=

Verrichtungen ju üerfet)en.

§ 27.

3n Sier= unb ©ffigfettern, fotoie in Räumen, in roeldjen

Säuren aufbewahrt werben, finb Entleerungen ut^uläffig.

§ 28.

3Bafferbet)äIter bürfen in ben $>au3leitungen nur angebracht

roerben, roenn e§ au§gefd)loffen ift, bafj baS burd) bie 33el)älter

fliefjenbe SSaffer für ben meufdjUdjen ©enufj benufot wirb. Sßerbeu

ioldje 93efjälter angeroenbet, fo finb SdjroimmerbentUe anzubringen.

Cseber Safferbefjältcr ift mit einem Überlaufrofjr ju oerfetjen, roeldjeä

io fpd) anzulegen ift, bajj ba$ Sßaffer ioenigftenS 40 mm nad>

oollftänbigem Hbfdjlufe be§ ©dmnmmeroentite fteigen mufj, ct)c e&

burd) baS ttberlaufrot)r gum Abfluß gelangen fann.

§ 29.

$cr betrieb oon Hufaügen mittelft ber SBafferleitung bebarf

befonberer Genehmigung. R

$ie unmittelbare 33erbinbung oon 3>ampffeffeln, $onben=

fatoren oon 3)ampfmafti)inen unb ähnlichen Hulagen mit ben

Leitungsrohren ift nicht geftattet. 3n folgen fällen muffen

Safferbefjälter 3ttnfcf)engefd)altet roerben.

§ 31.

Die 3Bafferleitung3l)auptrof)re im Innern ber Käufer follen

im allgemeinen bie 2öcite ber 3ulcitung§rohre, ie&0<$ minbeften*
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eine foldje oon 20 mm fiaben, folanae ^bcnleititnaen oon ber^

gelben abar^roeia,t werben.

§ 32.

£eitunaen bi* 30 mm l. S&J. finb au* $(eirof)ren ooii

boopelt raffiniertem, reinem, roeid)em 5^lei mit qenüa.enber unb

akidimäfeiaa ^aubftärfc ober am beiien au$ $innrof)ren mit $lei>

mantcl Ijer^uftcUen; jebod) finb and) 9iol)re von beftem aaloanifdi

oer^inftein ober gut oerjinntem 8d)iniebeeifcn a,eftntiet. ^iir ajögere

MUif)i TDciien finb ^rocrfmäfjia, innen unb aufcen afpljaltierte ®a*--

rol)te flu oerruenben.

iHol)rc unier 13 mm l. Ül*. bürfen uid)t oerroenbet werben.

£ie Jfiorjre muffen einem Xruct oon 20 ?(tm. otme bteibenbe $*er=

ilnbcruna, roibcrfteljeu tonnen.

§ h::.

£ömtlid)e iUbfoerroorridnuinrni unter 30 mm S&eite finb

al« 9tieberfdiraubf)äl)ne Peromelien. Sl ü tf e n f) n h, n e finb n i di t

il e ft a 1 1 c t.

sll* «bfpcrrtwrrirfmmacii uon 3u mm aufwärts finb lieber*

idiraub()ä()ne ober 8d)ieber 31t oerrpenoen.

Tav Einlöten ber ,£)äl)nc in ba* iöleiroljr ift oerboten; bie

!flcfeftia,una. bieier ,frrtr)ne fjat mittel« JÖanbfcfjeibe 31t a,efd)er)en.

VI. .3 a f) 1 n u jv

§ 34.

Xa« Gaffer lüirb unter ber Söcbiuuuua, abgegeben, bafe flu

bie *8ered)uuua, be* ^erbrnud)* ber 311 biefem >\mä aufa,eftellte

geprüfte &>affermeffer allein niafioebenb ift.

Der *J$rei£ bes Gaffer« wirb ooin s
JJuia,iftrat unb 3tabt-

oerorbtteteu-^rfammluna. beftimmt. (xtronia.e ^rei£änberuna,en treten

mit bem Inac ber ^eröffentlidiuna, in Alraft. Xer *ßrei* beträat

\nt 3m 20 ^fiv für 1 ehm.

§ 3C.

Ter Getrau, für bie burd) bie 3tnnbaufnal)ine be* Gaffer

meffer* feftae (teilte ocrbraudjte SÖafierinenae ift monatlid> ;,u ent

richten.

Sollte fiel) bei ber Staubauiua()tue t)cra uc-ftolloii, bafj ber

^affermeffer bie l)inburd) geTlofieue &iaffermeuo1
e nid)t muftriert

hat, fo wirb feiten« ber iöetriebv^ernmltuna, ber s^erbraud) eut-

)t»eber erleid) bem Tnrd)fd)nitt«oerbraud) ber a,leirfien Monate ber
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uorrjergeijenben ^roei $af)rc ober be* inuljergerjenben uub be*

folgenben SOfouatS feftgefteltt.

i&ar bie sBaffereutnaf)tne burd) ciiren SSaffermeffer nur eine

oorübergcrjenbe, fo entleibet im oorliegeuben ^all über bic .£jöf)e

be§ 3« leiftenben Söetra^e^ allein bic öetrieb^ernialtung.

§ 37.

Über bie verbrauchte ^afferiiieti^e wirb beut Mnefjmei

allmonatlid) guittierte »vedjnung vorgelegt, loeldje fofort bar gu

bejahen ift.

3)er flbuef)iuer f)at bic J8ejal)luug aller itjni vorgelegten

Medjuungeu and) bann 51t triften, wenn er glaubt, burd) bic

3ied)nung*aufftelluug bcuad)tciligt
r

ui fein. ftel)t iljm inbeffeu

frei, innerhalb 14 Sagen uad) ßimcidjung ber 9?ed)iumg (Stnfurud)

gegen bie Siidjtigfeit berfelben 31t ergeben. $ür bat ^all, bau

fein ßinfprud) begrünbet ift, erhält er ba* ^uuielbe
(
vif)lte jurü(f;

vergütet.
^

.,
()

Üöirb bie ^ejarjluug einer SHedjmmg über $i>affcrüerbraud>

unb einer Stecfjuuug über bic Soften für bie -frcrftellung ber ßu-

leitung, für Prüfung ober Reparatur be§ Saffmneffer* verweigert

ober nid)t innerhalb ad)t Sagen nad) ber ^rafentation ber 9ied);

uung bei ber tfaffe ber ^id)t^ unb &>afferroerte getriftet, fo ftetjt

ber ^crroaltuug ba§ SRedjt 311 nad) ocrgeblid)er ?lubroI)ung bic

Safferlcitung 51t fdjlieften unb bie fernere (£ntnal)me be£ Gaffer*

von ber Hinterlegung einer Sid)crl)eit abhängig 31t ntad)en.

§ 40.

Ter Üü'nualtnug ftcf)t baS 9{ed)i 311, ;>ur cidjeruug ifrrer

^luforüd)e auf SÖc^atjtuug für Söaffcrverbraud), 2(rbeiten uub

Lieferungen :c. ein oon bem Slbncbmer bei ber $affe ber Sid)t^

unb Sikfferroerfe 31t l)interlegenbe§ .^aftgelb 311 verlangen unb fich

n orfoiunieuben ^all» au bieiem fdjablov 31t galten.

VII. @ i n it e (1 u u g b e r 3*$ affcrltefevii u g.

§ 41.

£ie iSinitelluug ber ^iafferlieferung erfolgt nadi vorauf:

gegangener ftüubigung, roeldje tdniitlid) bei ber $etrieb*^erroaltnng

^u erfolgen l)at.

§ 4'2.

\m fofortigeu \Ubivcrrung ber ^affei^ufüljrung ift bie

^eti iebo^enoaltuug bered)tigt

:
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I . 2*>enn ber s
<!lbuel)mer bie ffiecfmungen nidjt* pünftlid) bar be^a^lt.

_\ 3Senn ben in biefeu itfebingungeu auferlegten Verpflidjtungen

nidjt ,"yolge geleiftet wirb.

:;. &CHU bcn Beamten ber Zutritt ,yi ben &>afferincfferu ober

Leitungen oerweigert ober uumöglid) gemacht wirb.

2k $etrieb*uerwaltuug ift berechtigt, für jebc iBiebei-

Öffnung einer berartig absperrten ^nifcr^ifüt)rung einen betrag

w\\ 3,0" (/ eintieften.

VIII. trafen.

N^ei ^uwiberljaubluugen gegen bie oorfteljeubeu Ükitiuiuiungen

fann ber .stonfuinent unter Vluvfd)luB be$ flfedjtswege* in eine

«onnentiourtlftrafe uoit i''>,i»o U
t

im ^iebernolungefallc :>ou

.50,00 , li genommen werben.

Xtaefelbe tritt ein, wenn bat- Malier uergeubet wirb.

S It.

Ü*er bie .pau*aufcfjlu|Veitungeu ;,ur (intnal)iuc oou Gaffer

i^tine Riffen ber i8etrieb*4u'rwaltutig ohne &taffcrmejfer benufct

ober wer au benfclben iuuridjtungcu jur t) e i m l i d) e n (Sutualjme

oon Gaffer anbringt, tjat neben ftra|rcditlid)er Verfolgung eine

iHTtragöinäüige Welbbufje oou loo , U p entridjtcu unb ift

baueben oerpflidjtet, ba* unberedjtigt entnoiuiuenc Gaffer und)

v£rineffen ber betrieb? Verwaltung p bc^al)leu.

3tufterbcni ift bie Veiriebö-Vcrwdtuug bered)tigt, ben VlufdjluH

ioion auf .Sioiten be* .v>au^ bejw. (tyrimbftücfcbefiber* auf
(
uti)eben.

M **
Ter ?ltifd)(ufjnet)mer iii für bie .fraubluugeu Der in ictueut

v>mnY lebettben ^amilteumitglieber, feiner Tienftboten unb anbeter

britten s^erfonen Ijaftbar, ebeufo für alle Übertretungen ieiner

Bieter unb beren Zugehörigen, Tienftboten u. i. w.

IX. rdjlun.

§5 4li.

Tie Verwaltung ift beredjtigt, bie uorftctjenbcii Veniiumuugtii

und) ^ebürfniö abjuanbern ober au ergänzen, ol)ne bafj barmt* bie

Abnehmer irgenb weldje Zniprüdje auf tfntidniöigung :c. herleitet

bürfen.

8 IT.

ilkun }wifd)en Der ^aiferwerte^erwultuug unb beut Ab;

nehmet über bie Auflegung obiger ^eftiuuuuugen s
Jüiciitiiiia^uer=
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idjiebenfjeiten entfielen füllten, fo eutfdjeibet bariiber bie Deputation

bcr l'idih uub ©afferroeric.

§ 48.

Tiefe söeftimmungeu treten unter 9(ufl)ebuug aller früheren

^Beftitiiuiutigeit am Xage ber s$ei offentlidntug in ftraft.

Tie Deputation für bie lMd)t; uub *>aiienoerre.

lorrdjnft

ber ftribtifaVu ftlcftrijitätöioerfc ju ^ofen.

A. Öfbinfluiiflfu für bie ^tefcmnn elcftrifdjett Strome*.

gl.

3 1 1 o in l i c f e r u u g.

Tie £ieierung erfolgt in bei JHegel nur au xUbnerjmer tu

(ttrunbftücfen, oor beucn fid) bereite anfd)lufifäl itic Sehlingen befinbeu

uub nur infoioeit, als e§ bie (Sinridjtungen ber (Sleftri.utätÄrcerfc

geftatteu. Tie (Sleftr^ität wirb ben Slbncfmiern aU> ®leid)ftrom

oon 110 Sßolt ober oon 220 Holt Spannung 3ugefül)rt. Sollten

$1 triebe- ftöruugen bie Stromaogabe oerlnnberu, fo f)ört bie 9Ser-

pflidjtuug ,\uv Strom lieferung fo lange auf, bis bie Urfad)en

beieitißt finb. girr iflefdnibiguugen oon ^ßerionen ober Radien

burd) Störungen in ben ^mtralen ober im ßeitungöuefe ift bie

Stabtgemeinbe nid)t oerantroortlid).

11 m e l b e p f l i d) t.

Ter Sbiidjluft oon rieftriften Anlagen an ba$ ftäbtiioV

äeituna»ne{} (aud) oon Vlnlngen, bie nur oertud)$rociic benufct ober

uorübcrgcrjenb angefdjloffcn merben), ift bei ben £td)U unb 2önffer=

roerfen, Kraben ftrafie 10, idjrittlid) 31t beantragen, ©leidjeS gilt

für ben Söieberanictyhifj, Neun ^Uberlingen ober SKadjtiiftallatioiieu

in beftel) ettben Zulagen oorgenommen würben finb. SUle ftnberungen

unb ^adnnftallationen in beftefjenben Zulagen, bie oon ben Ütd)t-

unb *t>offerwerreu ober oon anbercu 3nftallatcureu eingeführt

werben fullen, finb oon bem ^efifrer ber Zulage bei bcr S8ctrieo$=

oenoaltuug fdjrifttid) anzeigen.

Tie oorgefdiriebenen Welbefonuulaic loerbeu uucntgeltlidi

oernbfolgt.
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S 3.

a u * a h
f
d) l ü f f e u itb a u § l e i 1 u n g c u.

?IUc Arbeiten uom 8traüeufabel biv ^uni 3^^er/ i°roie a *lc

i'lttberungeu unb Wuöbefferungcu unb alle tjier^n erforberlidj.'it

Materialien, einfdjl. be* 3äf)lcr3, bürfen nur uon ben £id)t= unb

^Bafferroerff n geliefert werben. Stile eutftef)enben Soften werbcu

bem 9lntragfteller nad) bem Materialieuoerbraud) ,^u ^ageöpretfeti

unb nadi ber aufgeweubeten Slrbeit^eit berechnet, ^ie gefd)ii(jten

ttoften fiub uor ber Vlu*jül)ruug oorfd)uBweife bar einzahlen.

Der Jpau*aufd)lufi bleibt (Sigentum ber £\d)U unb 2Saf[er=

werfe, bie Unterhaltung erfolgt foftculo*. Üiegcu norfä^lidje ober

fatjiläifige $efd)äbigungen uor, fo hat ber Abnehmer bie Biebers

nerftcllungsfoften au tragen.

Die 3Saf)l be* NuffteUumviorte* für ben .$aii$anidjlufaÄafteit

unb bie ^äljler erfolgt burd) bie i?td)t- unb S&afferroerfe im Ötiu

oerucl)meu mit bem Abnehmer.

Der £au*anfd)luHiafteu muß ben Beamten ber X\d)U unb

^afferwerfe ftetv sugänglid) fein unb barf in ber Siegel ttidjt tu

oermieteteu ob^r unter s

^erfd)ltiB gehaltenen Diäumen uutcrgebraaV

werben. s&iro ber iNaum, in bem ber |>au^iufd)lufjfaften fid)

befiubet, ait<s lofalen Ctfrüuben oerfdjloffcn gehalten, fo muf, bei

8d)lüffcl ju biefem Waume ben Beamten ber Üid^t- unb $*affcrrocife

jeber^eit bei bem Sortier ober £)au*oerwalter jmgüuajid) fem.

Störungen in ber 8trontlieferung ober am fahler fiub fofort

ben ^idit: unb Stafferroerfcn 511 mclben.

§ 4

3 " » e n s 3 u ft a 1 1 a t i o n e n.

Die Ginridjtuug im Snnerit ber (SMiiube oom ^äfjler ab t ft

Sadje be* Abnehmer*; er fatui btefe (Sinrtdjtung burd) bie ßid)t^

unb ^afferwerfe ober oon fadjfuubigen 3>n*tallateureu aufführen

laffen, bod) muffen bie «oidjmelj * 8töpfcl unb ^Streifen für

bie .^auptfidjeruugen fowol)l bei ber elften Anlage al* auch

bei jeber fpätereu (Erneuerung ober örwcitcruug uou ben £ii)t'-

unb SSJafferroerfen geliefert werben. &Mrb bie Stromentnahme

aufgegeben, fo muffen bie Sidjerungen ben i}id)t< unb ^afferweifcn

gegen Vergütung be* Materialwerte* .uirtirfgeneben werben.

SS

sä b n a h m c - ^ r ü f u n g e it.

3ebe Anlage nuin uor bem ?(ujd)luffe burd) bie l'idjt- unb

Stfafferwerfe auf ihre xMuid)luf?fähigfeit geprüft werben, tfu biejeiu
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;jwetf ift bic tfertigftellung ber Anlage oon bem ^siiftaUnteut

irf)riftlid) ai^u^eigen.

s$orausbebinguug für biefe Prüfung ift ber betriebefertige

Anfd)lujj aller für bie betreffenbe Amage oorgefefjeucn itromoer-

braudjenben (Stnridjtungeu. 3eber nad) ber Abnahmeprüfung neu

angeidjaffte 3Notor, ,§eij}fi)rper, iMeucfjtuugsförüer :c. ift als $laä)'-

inflnllation an^umelben uub burd) bie £id)t; imb Üföaffermerfe

abzunehmen, iüei jeber Abnahme mufj ber Ssnftallateur ober fein

Vertreter, ber binbenbe Abmachungen 311 treffen ermächtigt ift

zugegen fein.

$ie SBerwaltung ift bcredjtigt, bie Zuführung bes eleftriicheu

rtromes fo lange 31t uerweigern, bis bie (£inrid)tungcn beu

erlaffenen $orfd)riften in allen Seilen cntfpredjcn unb bie fcftgcfefcten

Prüfungsgebühren be,^al)lt fiub. (uergt. § 17.)

Xurd) bie Prüfung übernehmen bie Sid)t= unb 2\>afferw:rfc

fetnerlei Verantwortung für bie oorfdjrifisun'ifsigc unb tabellofe

Ausführung ber Arbeiten; Dielmef)r bleibt bent Äionfumenten gegen

^

über ber Snftallatcur allein für alle Mängel uerantwortlid).

Jür bie Abnahmeprüfung wirb oon bem Sflefifcer ber Anlage

eine Prüfungsgebühr erhoben, bie bei Anfdjlufrroerten bis 311

100 «Rormal'feracn*), 1,00 W., oon 101 bis 500 Wormatfe^en

:>,00 9Ä. unb barüber 10 Wi. beträgt, fciefc @cbüt)r ift in

ben fällen, in benen bie cnbgültigc Abnahme wegen mangelhafter

ober unfertiger Ausführung ber Anlage oerfagt roerben mufjte, für

jebe wieberholte Prüfung erneut 3U eurüdjten.

Sterben mehr als flwei weitere Prüfungen erforberlid), fo

lüirb bie inerte unb jebe folgenbe um bie .^älfte ^ötjer berechnet,

iStn ausnahinsroeife prooroiifd) gewährter Anfd)tufj wirb bann

Aleich^eitig 00m 9ie£ abgetrennt, wofür 3 9Ji. 31t 3al)len fiub.

8 «
A u

f d) l u fj ber ü e i t u n g e n.

£er Aufdjlufj ober Bieberau jdjlufj aller betriebsfertig

mftaUiertcn ftroinoerbraudjcnben (Sinridjtungen barf nur burd) bie

2\d)\z unb N
Baffenoerfe erfolgen. Serben bei einer Prüfung sJcaa>

iuftallationcn ober Änbirungen iwrgefnnben, bic 311m Anfd)lufj an

bas 3tiomiu't) ntdjt jdjriftlid) gentelbct mürben, fo tonnen biefc

Seile ber Anlage iofort oou ber (Mmntanlage abgetrennt werben.

;

) ?(iuu. Tic %Jformalfcv,\f ivirö bei Unncdminta, auf $togcnlamprit

!'i:f> MraftanirlilüMc mit :i *>titt in Mecluuiiia fleucUl.
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9t n d) v r ü f u n g e u t> c r e l e 1 1 r i j d) e n i n r i d) t u u g c 11.

Xie Verwaltung bat ba§ Ncd)t, ftd) jeber^eit baoon ,511

iiber3eua.cn, ob bic Einlagen ben Voridiriften eiitfprcd)cnb au*gefül)rt

unb initanb galten fiitb.

3ft bic* uid)t ba JoU, W barf bie Verwaltung ben XUnfdjlitf?

to lange aufleben, bis burd) eine erneute Brüning feftgeftcllt iü,

bafe bie Zulage in allen Teilen ben Vorjdjriften entfpricfit.

inergl. S 17.)

Xen Beamten ber Verwaltung iü ber Zutritt 311 allen Teilen

Der Anlage 311 i-jeftalte» unb il)rcn Wuorbnungeu tit unoer^üglidi

Tvoli^e au leinen. Xie Beamten Ijabeu auf eine baf)ingcl)enbc s
)Ui\-

nnberuug ifjre
sÄu*wci$farte Lior^u^eiixcit.

§ 8.

(Sief irijitäis=^äl)Ui\

Xie ^ieffung ber eleitrifd)en Energie gcfd)iel)t bind) (Sleftriaität*

jäfjler, bie von ben Vid)t^ unb *Jafferwerfeu aufgeftellt unb

olombiert werben.

Vci Vcid)äbigung ober (iutfernung ber ^lombc gilt ber ?lb

ueljmer ber Verwaltung gegenüber al4 oerantwortlid). Xie Ver-

waltung ift in wld)cu fällen bercd)tigt, ben Abnehmer in eine

Strafe bis ju 20 < // 311 ncljmcn. 9(ufterbcm tonnen bie l'id)t^

uub iinifieriüerfc ben ganzen eninouinieneu Strom, oou ber legten

Wcuifion bes Jüljler* an gcred)iict, autcilgcmüB undjtorberu, fall*

ber l)äf)kr einen 311 uieimgcu Staub oenuuteu läjjt. XUud) bcljalt

ftd) bie Verwaltung weitere Srfjritte wegen Stronil)iuter^iel)uug uor.

Jyür bic ;)a[)k\- wirb eine Miete erhoben. Xie .Slofteu bei

^nftanbtjaltung trägt bie Verwaltung in allen fallen, bie nidu

auf ein Verfdjulbeii bc* xHbnel)inciö ^urüajuiüljrcn fiub.

Xie incrtcljäl)did)e, im ooraii* \\i be^aljlcube ^äljlermiete

betragt für ba»? 3al)i:

ftür einen ;^äl)ler bi* 1,10 Kilowatt s jt

1 '.Y} 1
•>

f, >, „ „ !,'>•> „ 1'» „

» i, « r ir „

» 11 11 ,. w

* ,
U/H» „ 40

„ über 11,00 „ «;o „
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o"-ür Xoppeltarifaaf)ler wirb 31t bcn obigen s)Jiiet*preiieu em
•}uid|lag uon ."tO'Vo erhoben.

ein fäuflidier Erwerb bcv $zf)itv burch bie Wbucljmcr ift

nicht giilaifig.

Uber bie fernere SJenufeuna, pou Wählern, bie beim oiifraft.-

ireten biefer ©eftiinmuugen in oorbanbcneu Mutagen ©igentum ber

Abnehmer fiub, beeilt fid) bie SBertualtung bie (£iufd)eibuug oor

£>ie fahler bürjeu uur in oollitänbig trotfenen Räumen unb

an erfchütteruugsfreien täuben fo angebracht nxrbctt, bafj bcra

Beamten bn$ Slblefen ber ^äljler leicht mög id) ift. Stuf Verlangen

ber fiid)t; unb ©aiierroerfe mufj ber Slbuebmer beu ^ah !er auf

ietne Soften mit einem uerfdjlicfjbarcn Aiaftcii uerfebeu.

$ür bie ^Überprüfungen, bie bind) bie i>id)t= unb 4Baffcr-

icerfe auf fd)rifttid)eu Antrag be$ Abnehmer* uorgeumnmen

werben, gilt iolgenoeö

:

(Srgebcu fid) fa^ltr, bie innerhalb ber £ii(äi)igeu (^reitjen

nun 4- 5% liegen, fo tyat bei MutiagfteUcr bie s$riiiuug$foiten

\\i tragen, bie für 3af)ler ÖI* 3U H Miloiuatt 10 Jt, über 11

tfilotoatt 15 ti betragen. Überfdjrciteu bie ,"yel)ter bie oben er

TDarjiitcn ©renken, fo tragen bie üid)t= unb S&iffcnucite bie Stoften

3n biciem fiailt nrirb bem Abnehmer ber im legten 9JJouat ,^u

oiel ober *u toenig bqahltc clcfttifdje Strom tu Ab^ug gebracht

ober nachträglich beredetet.

Sföirb ein ßaljler uon ben ßid)t- unb Raffet werfen ohne Eintrag

be£ Abnehmer* geprüft, fo- werben (Gebühren bafür nidjt erhoben.

3u fällen, in benen ber 3ti()ler jur Auöbcfferuug entfernt

würbe ober in benen er nachweislich einen unrid)tigen ober gat

teilten SBerbraua) angab, njüljreitb feftüe()t, bafj Strom geliefert

würbe, toirb ber mutmaßliche SBerbraud) nach ber Sage ber 93er

Ijältniffe euttoeber ttad) beut 93erbraud) im gleidjen sDiouat bec-

Dürljergegangeneu ober be$ nadjfolgenben Dionatö ober eublich aus

ber $at)[ ber Rampen unb SPrennituubeu beredetet.

8 t r o m b e r e dt u u u g.

Xie ^rci$bered)itung für beu ißemg bor cleftrifdjeu Energie

erfolgt auf Oirunb bc* burd) (£lcfiri^ität^ä()lcr ermittelten i8er-

braud)c*. AI* (iinl)eit gilt bie Atilonmttituube. (ftiu.^Stb.)

Xcr s4>tei* wirb Pom 9)fagiitrat unb ber SiaMucrorbneten-

uerfantmluug beftimmt. Alle si*rci*iiubeningen treten mit bent

Jage ber ^seröffentlicljung in .Siran.
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§ 10.

2 a r i f für ©elcucfctuii abwerfe.

Der Ißrete für bic Moroattftunbe beträgt 55 Pfennige.

§ 11.

Xarif für 93etrieb»fraft unb f o u ft i g e

t e d) n i f d) e unb gewerbliche 3 ^ e tf e.

Der ^rete für bie itowattftunbe betrögt 20 $ig. «et

jeber eleftrifdjen Einlage für geroerblidje 3^ecfe rotrb für nur eine

ortSfcfte ©lüf)lampe, unb nur, nenn fte jur ©cleut&tung biefer

Anlage bient, berfelbe Strompreis berechnet.

©erben aud befonberen <$rünben in Slnfcfjlufjan lagen, 3Ros

toren ober anbere Stromoerbraud)er, bie unter ben Ärafttarif

fallen, mit Doppeltarif3är)lem angefdjloffen, fo beträgt ber s#rei£

für bie Äitoroattftnnbe Äraftftrom in ben gefperrten Siunben 40 *ßf.

Site gefperrtc Siunben gelten in ben üflonateu 9cooembcr,

Dezember unb Januar bic Stunben oon 4—8 Ut)r, in ben ÜJ?o=

naten Cftober, ^ebruar unb SDiära bie oon 5—8 Ul)r unb im

Slpril bis September bic 3eit oon ti—8 Ut)r SlbenbS. 5(n ben

Sagen, an roeldjen ber £abenfd)lu§ nad) 8 llt)r abenbs ftattfinbet,

gelten bie Sperrflunben bis 31t bem fcftgefefcten fiabenfdjlufj.

Der Ärafttarif finbet feine Slnroenbung auf ©leftromotoren

bic mittelbar ober unmittelbar pr Beugung oon £id)t benufct

werben.

§ 12.

X a r i f für 91 f f u m u l a t 0 r e n a u l a g e n.

ftür bie iöcfifcer oon 3lffumutatorcn wirb ber entnommene

Strom mit 20 $fg. für bie ftHowattftunbe berechnet, wenn er

nidjt in ben gefperrten Stuubcn entnommen wirb unb wenn bie

Batterie bic Beleuchtung roäfjrenb ber gefperrten Stunben allein

übernimmt.

Der Strom für Slffumnlatorenlabung ober für birefte

Spcifung toär)renb ber Sperrftunben wirb mit 70 ^ßfg. pro

ÄW.-Stb. erhoben unb burd) Doppcltarif$äf)lcr fcftgeftcUt.

Der Abnehmer Ijat fid) oertraglid) ju oerpflid)ten, jährlich

minbefteu* 5000 ftilowattftunben 3U entnehmen. Die Batterie

mufj $ur Speifung ber gefamten Anlage roäljrenb oier Stunben

auöreicfjenb bemeffen fein. Der Abnehmer barf feine anbere

Stromerzeugung mittels 50iafc^titen für bie Speifung ber Be^

leuc^tung bemt^en unb Strom au Dritte nid)t abgeben.



$lusnaf)inen bebürfen bcr (Genehmigung, ber Deputation für

bie ftäbtifdf>cn Üidjt= unb SSafferwerfe, bic aud) ben Strom«

lieferungsoertrag abfdjtiefjen muß.

8 13-

So ubertarif für & r a f 1 3 tu e & e.

^yür Mutagen, bei beueu ber Strom ^ur 33cieudttung nirfjt

dou ben iiid)ts 1111b SSafferwerfcu entnommen wirb, fann in SluSs

natymefäUen Strom jur ißetriebsfraft geliefert werben, jebod) nur,

Wenn bie Speifung ber Motoren ausfd)liejjlid) burd) bic ßidjt«

unb äSafferwerfc erfolgt (uergl. § 17).

Der Ißreis für bie 53etriebsfraft beträgt in biefem tfalle

40 s
$fg. für bie ftilowattftunbe, wär)renb ber Sperrftunben jebod)

70 s
^fg. für bie ttilowattftunbe, falls ber Slnfdjluj? mit einem

Doppcltariüärjlcr oerfefjeu werben mußte.

§ 14.

S 0 n b e r b c \i i m m u n g e n für b c u 1a v i f.

tfalls Strom an Anlagen geliefert wirb, bic einen eigenen

Majdjineubetricb befifcen, ober bie an eine SMocfitatiou augejdjtoffen

finb, unb bei benen bie Speifung aus bem töcfcc nur als ?hts*

nafjmenoifall $ii gelten fjat, ift eine jäfjrlidjc fefte törunbtare oon

100 U pro ÄiloroattsMnidjlui» 311 entrichten unb aujjcrbcnt eine

^Jiiubeftbeuukungsbnuer bes Wujdjlnjjwertes uon 50 Stunben

jätjrlid) 31t garantieren.

Süs Wnfdjlufjwcrt einer Zulage ift ber normale ßnergiebebarf

-aller flromoerbraudjenbeu (*inrid)tuugeu in Ütedjnung 31t (teilen.

Jyür Motoren unb -Heizapparate finb bie Angaben bes i'eiftungs;

fcl)ilbcs maBgcbeub.

Der s}keis bes Stromes für JBelcudjtuiigsjroerfc beträgt

70 s
£fg., für .Straftjwecfe 40 i*fg. iMefiubct fid) in biefer Zulage

ein Äraftanfdjlufi mit Doppeltarii.vil)ler, fo beträgt bcr s4$reis für

bie Äiilowattftuube wärjrcnb ber gefperrten Stunben 70 $fg.

§ 15.

$ a b 1 11 u g s - unb S i dj e r b e i t s l e i ft u n g.

Über bie ocrbruudjtc Sirommeuac wirb bem Mbner)mcr

monatlid) quittierte '){cd)uung omgclegi, bie fofort 511 befahlen ift

CS-inioeubuiigeu gegen eine :){cd)iiuug fjaben nur bann einen

\Hnfpruri) auf !^criufftd)iiguug, wenn fic vom ^(bnel)iiicr binnen

14 Sagen und) ber ftberreidjung ber Wcdutung bei ber Verwaltung

erbobeu werben.
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Söe^atjlt ber Stromabnehmer bei bem erften Vorigen einer

Diedjnung nicht, fo ift er oerpflichtet, ben Vetrag innerhalb einer

^Bocbe bei ber Äaffe ber i?id)t= unb 2llafferwerfe ein3U3ab,len.

-<5>cfdt)ieJ)t bieS nicht, fo fann olme vorgängige richterliche (fnt=

idjeibung nad) vorheriger jdjriftlidjer Slnbroljung bie Stromjulcirung

abgefperrt werben (oergl. § 17). Der Abnehmer bleibt ober trofc

ber 9(pjpetrung gebunben, feine Verpflichtungen 311 erfüllen unb

mujj auch für bic 3eit ber Wbfperrung ben 3Riet$£tn$ für ben

Stron^ärjler entrid)ten.

Die Sid)t= unb ©afferwerfe fiub berechtigt, 3ur Sicherung

ihrer iHnfprüdjc eine angemefjene SicberheitSleiftung in bar 311

verlangen.

§ 10.

(£ i u ft e l ( e n b e <r> ' 3 t r 0 m b c 3 u g e s.

Der Abnehmer ift verpflidjtet, wenn er feinen Strom mcl)r

entnehmen will, ben Sicht- unb 9S?ajjerwerfen brei äNonate 311VOV

jd)riftlid)e ftn^eige 311 erftatten; anbernfalls fyaitct er für bie

^ählermiete unb ionftige (Gebühren für ba3 laufenbe Vierteljahr.

28irb eine Zulage auf Antrag be* VefifcerS jeitmeife 00m 9iefce

abgetrennt, fo roirb für baS Abtrennen wie für ben 25>ieberanjd)lufi

eine Gebühr von je 3 Jt erhoben.

S 17.

2 t r 0 m e n 1 3 i c h u u g.

sJtur beu Venmten ber Öid)t- unb SSafferwerfe ift eS geftattet,

bie Zuleitung be» Strome» ab3ufperren unb wieber h^uftelleu.

Tie Verwaltung Im* 0fl^ SRedjt, iofort Die Leitung ab3ufperreu

unb bie fernere Lieferung von eleftriicbem Strom einstellen, wenn

ber Abnehmer ben in biefen Vebiugungeu auferlegten Verpflichtungen

nidu nadjfomuit, iuöbefonbere:

1. Senn ^Uberlingen an einer beftetjciibcit Anlage ol)iie vor;

hörige fdjriftlidje Sinnige an bie Vidjt- unb 23afjermerfe

unb ol)ue Veadjtung ber oon ber Verwaltung erlaffeuen

„Vondjriften für bie .fjerftellung clcftriid)er Einlagen"

vorgenommen werben (vergl. § 2, 3 unb »',);

2. wenn bie Anlage fid) nicht in betriebsfähigem ^uftanbe

befinbet (oergl. § 5);

3. wenn beu Veamten ber l'idjh unb i&affcrwerfe ber Zutritt

311 ber eleftrifchen Anlage verweigert ober unmöglich

gemadit wirb (vergl. § 7);
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4. wenn bcr für gewerbliche 3mecfc gelieferte 3trom mittelbar

ober unmittelbar gu S9eleucf)tung8grt)ecfen oerwenbet wirb

(oergl. § 11);

.">. wenn bie Anlage, entgegen beu Öorfdjriften ber §§12
uub 1 3, aufjer Don ben ftäbtifcfjen ©erfen nod) auf anbere

SBeife Strom erhält;

0. wenn btc gafjlungen md)t pünftlid) erfolgen (oergl. § 15) ;

7. loenn bie ©idjciungen in unoorfdjriftämäftigem ^uftaubt

oorgefunben werben (oergl. § 30).

ftür ba§ gwangSweifc Abtrennen ber gangen Einlage ober

einzelner ^etle berfelben f)at ber Slonfument eine ©ebüt)r oon fünf

Wart gu entrichten. Die gleite ©ebüf)r ift für ben &Meberanfd)tuf$.

biefer Einlagen gu gafjlen. ftür bie bagu erforberlid)e erneute

Prüfung werben bie im § 5 gefegten ®ebür)ren erhoben.

§ 18.

3 n f r a f 1 1 r e t e u ber $ e b i n g u n g c n.

$>orfter)enbe SBebiugungen treten mit bem heutigen 2age

in Äraft.

o f c n , ben 10. 3uli 1907.

Der 9Ä a g i ft r a t.

B. 2>orfri)riften für bie ^erfteflunß cleftrtf^er Anlagen im ^nirfjluö

an bie ftäbtifajen gtftt- uub aBaffertoerfe.

I. JlUflrmrtnr öarldjriftfn.

§ !»•

(£• it t m u r f oon 9i e u a n l a g e n.

iöeim (£ntmiirf oon SJceuanlagen ift auf eine bequeme fpätere

(£rroeiterungöfüt)igfeit befonberS gu acfjten.

Die ©lüljlampeit: Strömtreife finb oon uornrjercin nidjt ooll

gu belüften, bamtt nacfyträglid) weitere Rampen tnngugefügt werben

fönnen, ol)ne bafj baburd) eine, mit umfangretdjen unb ftörenben

Arbeiten oerbunbene Skrmefjniug ber Stiomfreiie bebingt wirb.

§ 20.

fl r e u g u n g oon o b e r i r b i f d) e n p r i o a t e u Leitungen
mit o f f e it t ( t d) e n Leitungen.

3iknn neu angiilegenbc oberirbifdje Heitlingen fid) mit bereite

beftefyenben Sehlingen ber )Ktid)$telegrapf)en= ober 5Hcid)3telepl)on=

Verwaltung, ber ^enenoel)r ober ber 3trafjenbaljn freiigen ober
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neben i^neu verlaufen follen, fo nrirb bem 33efi$er ber ^rioatanlage

— in feinem ^ntereffe — empfohlen, fidj mit ber guftänbigen 3?c=

fjörbe rednjeitig ins ©inoernehmen :,u jefcen.

§ 21.

U n t e r ro e i f int g b e § 33 e f i £ c r 3 ber e l e f t r i i ch e n

31 n I a g e.

$eoor eine Anlage in betrieb gefegt toirb, mufj ber söcfifcer

über bie Sebienung, bie $anbt)abung fänttlicher Vorrichtungen, bie

Steinigung oon Bogenlampen, ba£ (Sinfefcen oon Sogentampens

fohlen, ba3 Änlaffen unb 9lbfteüen oon 9J?afchinen u.
f.

ro. oon

bem Snftallateur genau unterrichtet roerbeu. 93efonber6 eiit,\u-

fcharfen ift bem Stromabnehmer, bajj bie Anlagen bei 9?id)tbenufcung

ftctS bura) bie £auptfd)alter oom 9cefc abgetrennt fein muffen, unb

bafi bei außergewöhnlichen @rfMeinungen (j. 93. Stromlofigfeit),

inSbcfonbere bei ©leftromotoren, ber StrotnfreiS burd) ben juge;

hörigen Schalter unb, roenu nötig, burch b«t Öouptic^alter $u

unterbrechen unb barauf fchleunigft Reibung an ben SnftaUateur,

ber bie Anlage aufgeführt hat, (eoentl. an Die Xidp unb Saffer;

roerfe)
(
yi erstatten ift.

II. fftnifriir üorTriften.

§ 2-.

(Geltungsbereich ber 5$ e r b a n b s o o r f d) r i f t e n.

$ür bie 3nftallation3arbeiten finb famtliche Sßorfchriften unb

bie Normalien be$ Serbanbe» 3)eutfd)er Gleftrotechnifer (93. ®. @.)

majjgebcnb, foroeit fic nicht in ben nadifolgenben 9lu$füt)rung3be=

ftimnumgen nbgeänbert ober ergänzt finb.

§ 23.

S t r o in 1 1) ft e m.

2?ie ftäbtifchen Üicht; unb SSaffermerfe liefern @Meidjfirom

nach ber Xreileiteranorbnung oon runb 2> HO SSolt ober in ber

3toeileiteranorbnuttg oon ca. 220 Volt Spannung. Xer SWittelleiter

mirb blanf in bie (£rbe oerlegt. (S§ werben beibe ftujsenleiter unb

ber 3J?ittelleiter in bie ©ebäube eingeführt.

§ 24.

S t r o in a n f ch l ü f f e unb Serteilungfleitungen.

3m allgemeinen erhält jebeS ®ebäube nur einen Slnfchluji;

boch finb bie SBerfe berechtigt, bei größeren Anlagen $ioei unb
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mel)r 9(nfd)lüffc anjittegen, oon betten jeber ausreicht, bic gejamte

Anlage mit Strom oerforgen.

9lüe übrigen ©inridjtunggarbeiteu fönnen oon fachfunbigett

Snftaflateuren aufgeführt »erben.

Anlagen mit einem 9Infchlujjmerte bis 1,1 Äüowatt

fönnen als gweileiteranlagen mit 1 10 9$olt Spannung, Anlagen

oon einem $Infchlufiwerte über 1,1 Kilowatt an müffen als S)reU

leiteranlagen mit 2X110 SSolt ober als 3roeileiteranlagen mit

220 SBoIt Spannung ausgeführt werben. Söcfi^t eine 3wciletter=

anläge mit 110 sSolt Spannung einen einigen 93ogenlampeu*

StromfreiS, fo barf ber (Snergieoerbraudj in biefem Bogenlampen^

Stromfreife, ber Stromftärfe ber Campen entfprechenb, 1,1 Kilowatt

ettt)a§ überschreiten.

Sei 3>reileiteranlagen fatut ber 3#ittelleiter fdjwäcfjer als bie

Stufenleiter gewagt werben; er mufj jebod) im üuerfchnitt ftetS

bem gröfjten möglic^erroetfe auftretenbett Unterfdjiebe in ber Strom=

belaftung beiber 9cefchälften entsprechen unb foll minDeftenS ben

falben üuerfchnitt ber Stufenleiter befifcen.

Sn $)reileiteran lagen finb bie Stromoerbraucher fo auf beibe

Schärften ju oerteilen, baß eine möglidjft gleidjmäfjige 93elaftung

ber -Jcetshälftett erreicht toirb.

£reileiteranlagen finb aufjetbem ftetS fo einzurichten, baj? fic

bequem auf bie eine ober anbere Sce^älfte umgefd)altet werben

fönneu.

2)a* Umfdmlteit einer Stitlagc auf bie anbere !)ce$f)älfte barf

nur burd) bie SSetriebS-ÜBerwaltuug oorgenommen werben, ^iefe

Umfdjaltung geferneht im allgemeinen fo, bafj bic Stromrichtung

in ber Zulage unoeränbert bleibt.

iHäume, in betten baS (£rlöfchen fämtlicrjer Rampen ju bc=

fonbercu Unsiiträglidjfeiten führen fann, bcifpiclSweife öffentliche

93eriammlungSräume, ^Jcafdjtuenräuine, ifaffenjiminer, Suwelierläben

u. f. w. finb uou mitibeften* ^oei getrennten s«BcrtciluttgSleitungen

auS mit Strom 51t oerforgen, bie nur bann, wenn fonft $u grofje

Sdjwterigieiten 511 überwinben fein würben, berfelbeu Dreileiter=

hältte angehören bürfen.

§ 25.

3 i 0 l a 1 1 0 tt S p r ü f u n g.

ococ -3iolationc>prüfiing ift nad) bett ^orfchriften beS s
.Ber»

banbes rcutidjer tSleftrotecbnifcr auS*uffihreii.
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§ 26.

e i t u n g 3 b e r e d) n u n g u n b 3 u l ö f i i g e r 8 p a n u u n g £ ^

0 c r 1 u ft.

Jür btc Söcredmung ber Leitungen, für bic :J8ar)l ber SluSs

fd)a(ter unb fonftigen Apparate, foroie für bic ^(n^arjt ber marimal

in einen Stromfrete eitt3ufd)altenben Rampen ftub (im teilroeifen

töcgettfafce 31t bem im § 14 biefer JBeftimmungen befinierten $ln=

}d)lujjtt>erte eiueS Stromoerbrnucfjerä) folgenbe Stromftärfen 3U=

grunbe 31t legen:

jyür jebe ®lül)lampc bic- 311 50 94ormolfer3cn bei 110 58oIt

0,8 Ampere bc^ro. bei 220 $olt 0,4 Ampere.

tfür jebe größere ©lüfjlampc foroie für fjintereinanber ge=

fdjaltete ®lüf)lampen bie tatfäajlid) auftretenbe stromftärfe.

ftür jeben Söogenlampcnftromfreiei .')0% über bie normale

Strontftärfe. Ter crforberlid)e $orfd)altnnberftanb fann gan3 ober

311m Xcil in bie ^ogenlampen^reileitung gelegt werben.

$ür Motoren bie boppelte ber bei Söoübelaftung auftretenben

Siortnalftroinftärfe, bic bem i'ciftungSfdjilbe 311 entnehmen ift.

,yür £>ei3--, &oa>, mebi^ini^e unb ärntlicfje Apparate bie

marnuale SctriebSftr^uHrfe, bic auf beut i?eiftuug§fd)ilbe oer^

3cidntct ftcr)t.

Unter Vertieffidjtigung biefer ?lnnal)inen barf beim (5iu=

galten fämtlidjer Rampen, Motoren u.
f. w. ber opannungsoerluft

oom $äl)kv bis 311 einer beliebigen ®lüf)lampc 2 % ber Normals

fpanuung nidjt überfdjreiten. Tic Veredlungen bc* Spannung*;

uerluftes finb unter 9ind)lüei$ Der ^ettungölängcn unb Cuerfd)ttitte

ber ^etricb^crroaltuug auf Verlangen ooi^utegen.

3inb merjr als brei !)JcotPren an einer gemeiufaiueu Leitung

oorljanben, jo fann bie $ered)ttung be* Spattnung^uerluftcS unter

3ugrunbelcguug ber Doppelten 9ioriualftroinftärfc bev beibeu

größten 9Jiotoreu i>orgenommcu werben, roäljrcnb alle anberen

Motoren nur mit it)rcr 92ornniIftromftärfe in bie föedjnung cin^us

fefcen finb.

Jyür eleftrod)entifrfie Anlagen bleiben befpuberc Veftimmungeu

»orbeljalten.

JÖci Leitungen, bie nur 3trom für iVfotorcn, .V)ei}Uorrid)=

tungen u. f. 10. führen, ift innerhalb ber 3uläfftgen 3ttombelaftung

ein -rpattnuugöocrluft bis 31t 10% ber 9iormalfpannuug ftattfyaft.

Cut feinem ^alle bürfen jebod) bpi ifoliertcn Änpferlettungeu

bic in beu betreffenben Paragraphen ber Vemutmungen be$ s^er-
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banbeS Steutfdjer (Sleftrotechttifer angegebenen Belüftungen über:

fchritten werben, wobei ebenfalls bie oben angegebenen einnahmen

über ben Stromoerbraud) ber einzelnen Separate 31t mad)eu finb.

Ijk Betriebsverwaltung behalt ftdj bie Nachprüfung ber

auf ben £eiftung?jd)ilbcrn enthaltenen eingaben oor. Gtoentl. fcft=

gefteüte Slbweidmngcu müffen berütffidjtigt unb bie 8dnlber ent;

fpredjenb richtig gefteüt werben.

§ 27.

Freileitungen.
Freileitungen müffen minbeftenS ßtommibanb^iolation befifcen.

©laufe ^reileitungSanfdjlüffe finb felbft für prooiforifdje 9Infd)lüffe

verboten.

Freileitungen in $ofen bürfen beu|jof nicht freujen, fonbern

müffen au ben ©ebäuben entlang geführt werben, unb 3War in

einer Entfernung oon höd)ftcn$ 30 cm oon ber Gtebäubewanb.

2llle im F"ten auf Sfotatoren ^ uerlegenben Sehlingen müffen

minbeftenS 6 qmm .Äupferquerfchnitt befifcen.

Begrünbete 9luSnafjmen oon §5 27 bebürfeu ber vorherigen

fd)iift!icf)en Genehmigung ber Betriebsverwaltung.

§ 28.

ß a b e l.

Nicht armierte Bleifabcl finb uerboten.

Bleiiabel bürfen uid)t uerlötet werben: fic finb eutweber

burdj @nb»erfd)(üffe ober bind) geeignet fonftruiertc Muffen 511

oerbinben.

Der 9ttittelleiter ift aud) bei töabelleituugeu fyntev bem

fahler ftetS blanf in bie (Srbe 511 verlegen.

§ 29.

S e i t u n g c n unb i t) r c B ei le g u u g.

(Sine Leitung gilt infoweit als ?lu&enleiter, als fic im Be=

triebe eine wesentliche Spannung gegen Erbe annehmen fann: bei

BerbrauchSapparaten, bie in Serie auf eine Nefchälfte geschattet

finb (Bogenlampen, miuberooltigcu (Glühlampen), beginnt fonad)

ber ^(uf)en (eiter au ber Sicherung unb enbet an ber legten Ber;

brauchsftelle. iÖet Umfd)a(tung3; unb SU?el)rfad)fchaltitngÖj3i)ftemeti

finb cbeniiuifjig alle 3Wifd)eu Sidjeruug unb Berbraud)Sfteüe oer;

laufenben Seitungen „3lufjculeiter", bagegeu „Nulllcitei" bie £ei=

tuugen oou ber BerbraudjSftelle jur Nuüfdjiene.

Für 3uneuiuftaUationen finb fämtlidie Sehlingen uon ben

^auvanfd)luHfid)erungcn an alz (SJununiaber;S?eitungen 311 uerlegeu.
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Äreujungen oon Seitungen bürfen nicht burch übergefchobene 9tot)re

nnb bergl. oon einanber isoliert, fonbern muffen burd) ©euufcung

oon $oppelroöen ober Jfreuaroüen im richtigen Slbftanb oon eine

anber gehalten werben.

bewegliche Sdt)nurleitungen müffen au§ $wei, jebe für fich

mit Baumwolle ober Seibe umfponnenen, ©ummiaberlifeen befielen,

^wifchen ber feueroerginnten Äupferfeele unb ber wafferbidjten wh
fanifierten ©ummi^üüe mufj ebenfalls eine Söaumwollumfpinnung

oorhanben fein. £ie beweglichen Schnurleitungen finb alle mit

£rag*#anffchnur ober $rag=Staf)lUfce au oerferjen. Xie beibeu

©ummiaberlifcen fönnen entWeber mit ber umfponnenen Sragjdmur

gufammen oerbrillt werben ober mit ber Xragfdjnur gufammen

eine gemetnfchaftliche Umflöppelung erhalten, ©ine weiche 93ei=

paefung oon 93aumwoflfaben ober bergleidjen unter ber gemein*

famen Umflöppelung ift äuläffig, aber nicht (SrforberniS. 93ei $or=

Ijanbenfein einer weisen 93eipacfung braucht bie $ragfmnffchnur

nicht befonberS umfponnen ju fein, bagegen mufj bie Stat)l=£ragj

lifcc in jebem ftatte für fich eine SaumwoHumfpinnung befifcen.

$um Sdjufc gegen medjanifefte SBefdjäbigungen in rotten 93e=

trieben finb biefe Sdmurleitungen aujjerbem in Segeltuch ober

Seber einjunft^en. öiegfame äJtetallfchu&umhülIungen finb für

bewegliche Schnurleituugen nidt)t gutäffig.

3n Äeflerrftumen, Äüttjen, Sabejimmem, öffentlichen GlofetS,.

(für Uieftaurationäbetriebe, SBerfammlungSräume, Schulen, |jotete

unb bergt.), feuchten Räumen wie auch auf Seranben, Soggien unb

anberen offenen ^Räumen bürfen Sifcen nicht oerlegt werben.

3n fein* feuchten ^Räumen unb in folgen mit äfcenben fünften

müffen blanfe Seitungen oerwenbet werben, bie auf Potatoren ju

oerlegen finb. 2)ie Seitungen finb $wecfmäfjig mit feudjtigfeitä;

be$W. föurebeftänbigem SacE ober mit Ölfarbe 311 ftreicheu.

©egen zufällige SBerüljrung finb biefe Seituugen burch ent;

fprechenbe Sd)ufcabbedfungen ober bergl. oollfommen flu f<hü^en.

©ine SReoifton ber Seitungen barf burd) biefe 8cf)u&abbecfungeit

nicht unmöglich gemacht werben.

$ür bie Verlegung oon 2 ©uminiaber;Seüungen in 3|"olier=

Dohren bürfen über unb unter ^ßuf feine 9iot)re unter 13,5 mm
lichten Durchmefferä oerwenbet werben, ©ine 9(u3uafjnte fneroou

machen nur bie furzen, über ^Sufc oerlegten, fentrechten Schilfrohre

ber Schalterleitungen, bie 11 mm lichten SurdjmefferS befifcen

bürfen.
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Die für eine 3nftallatiou unter $ufc ocrlegten 9ioljre finb

^ur Slbuabine brei Xage oor ifjrem SBerpufcen ber IBetrteb&^crs

wattuug fdjriftlid) aiiftumelbeu, bainit 511 tljrer Prüfung ber ^>u§

uid)t wieber entfernt werben mujj. Die ffiofire bürfen nur feuf;

recfyt unb magerest oerlegt werben.

3n 220 $olt ^ipcilciteraiitagci!, über 1,1 Sro. bie nid)t üir

reinen 3Jtotorenbetrieb beftimmt finb, ift itet$ für bie Hauptleitung

Horn 3äf)ler flu ben SSerteilungStafelu ber Stfittelleiter mit 311

inftaUieren.

Die geerbeten Seitungen finb in ber gleid)en 3Beife 511 oer;

legen, wie bie zugehörigen ^luftenleiter; bie ^erwenbung oon

Ärampeu ift fonadj aud) für geerbete Sehlingen oerboten, bagegen

tonnen (£rbung§leitungen mit Sirampen befeitigt werben.

Die SrbungSleituugeu finb in Dreileiteraulagen mit beut

9)2 ittefleiter 31t oerbinbeu, in ^weileiternnlageu muffen fic unter $$er;

mittelung oon Schellen mit beut 2Saffcrleitung§rof)re gut leiteub

oerbuuben werben.

Die Hnfdjlüffe oon (§rbuug§leitungeu bürfen nid)t bind) ^»er=

fdjrauben, fonberu müffen burd) Verlöten bewirft werben.

fteiue Seitung barf in Sunenräumcu frei eubigeu: jebeS mu
benufcte SettuugScnbe imifj uielmeljr an eine Sidjerung obcr&lemm;

tafel augefdjloffen ober burd) eine 3llanbbofe gefdjüfct ober ab-

ifoliert fein.

Offen uevlegte Leitungen müffen in ber Siegel bis 311 einer

$>öf)e üou 2,5 m über beut 5uPooe» Dm'd) ^crfleibitug gefd)üfct

fein. Ob meitergeljeuber £d)ii§ geboten ober ^erfleibitug bis 3U

geringerer ^öl)e suläffig ift, muH je uad) ber Eigenart ber Zäunte

unb be* in üjneu l)err|d)enben SSerfefjrS oou ber $etrieb§;$er=

waltung entfdjiebeu werben.

§ 30.

8 i d) e r u u g c u.

Den ^erbanbyDorfdjriften entfpredjenb bürfen bie ©idjerungen

unb Sdmlter in Dreileiter:£>auptleituugeu nur in ben ^lufjenleitern

angebracht fein.

3ebe Anlage ift unmittelbar hinter bem ^äljler ober ben

^äljleru mit einer boppelpoligeu ,f)auptfid)crung 31t oerfeljen.

Stile Stromfreife finb am Wertet luugvbrcttc boppelpolig 311

fidjern. 3u Einlagen, in beueu (>Hül)lampen unb )öogculampen vor-

Ijaubeu finb, müffen bie boppelpoligeu (Eidieruugen für bie ®lüf)--

Inmpenftromfreiie am $erteilung*brette umfdjalibnr fein.
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Xit 2(bjd)mel3ftd)erungen muffen für bie oon bett Sicht: unb

SBafferroerfcn 311 liefernben SicherungSftöpfel unb ^Streifen paffenb

fein. £ie Sicht- unb SBafferroerfe liefern als SJerteilungSiStöpfeU

ftdjerungen nur Stöpfel mit normalem ober großem ©btfongerotnbe

unb normale SienienSjs$atronen.

$ie Stärfe ber 3U oenoeubenben Sidjeruug ift ber SöetriebS;

ftromftürfe ber 31t fdjüfcenben Seitungen angupaffen. ®S ift jeboch

3iiläffig, Sicherungen für eine Scitung ichmädjer, niemals aber

ftärfer 311 roäf)len, als fie normal fein follen.

Welkere SBerteilungSleitungen fönnen eine gemeinfame

Sicherung oon hödjftenS 6 Ampere 9iormalftromftärfe erhalten. öS

finb jebod) tunlidjft nicht mehr als 10 ©lühlampen au eme

Sicherung an3ufd)liefeen.

Jür ben SlnidjhiB einer großen Ärone iit es geftattet, bie nur

für biefe Ärone ju benufcenbe 3ufüf)rungSleitung mit 10 Ampere

311 fidjern. $ieje mit 10 \Hmpere gefiederte Seitung barf mit ber

biefer Stromftärfc entjprechenbeu Sliisat)! oon ®liif)lampeu belaftet

werben.

Tic Sidjerungeu finb möglid)ft 31t ^entralifieren unb in l)aub^

lid)er £>öhe anjubtingen.

$ui ben $8erteiluugStafelu finb bie Sicherungen mit Sketch«

nungen 31t oerfehen, auS beucn ^eroorgeljt, ju melden Räumen

bejm. ©nippen oon Stromoerbrnuchern fie gehören.

Tie Sd)mcl3eiufö^e für Sicherungen in ^nfchluBfontaften

brauchen nicht uuoenoechfelbar 31t fein, roenn iljre 23etriebS=Stroms

ftärfe nicht mehr als 2 Ampere beträgt. @S finb hierbei Samellen;

fid)eruugen ^it leif fic|.

Xie oerroenbeten SidjeruugSftöpfel muffen unoerroechfelbare fein.

*lls unüorfdjrtttSgeinäfj unb feuergefäljrlid) ift eS ftreug oers

boten, größere Sicherungen ei^ujefeeu, als fie normal fein burten

ober aufteile oon burchgefchmo^enen Sicherungen ben uuterbrodjcncn

Äontaft burch eingelegtes sJDfetall, Xrat)t, Dcägel, Staniol unb ber;

gleichen prooiforifch n?icbcrr>er^iiileUcn (oergl. § 17).

§ 31.

S cf) a 1 1 e r.

Sebe Anlage ift hinter ber |muptfid)erung mit einem bcppcU

poligen .£jauptauSfcf)alter 31t oerfehen. 3n £reileiter=$auptlcituugen

bürfen Sdjnlter, ben iöerbanbsooridjrifteu entfprecheub, nur in ben

Sfnfjenleiteru augebradjt fein. 3ft ber .§anptnu*fdialter hinter bem
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^ä^ler nid)t of)ne weiteres gu erreichen, fo mujj aud) ba§ betreffenbe*

BerteilungSbrett einen ^auptfd^alter befifeen.

Sllle Stromfreife für Bogenlampen, Heizapparate, mebi^tnifc^e

Apparate unb SRotoren müffen boppe (polig auäföaltbar fein.

SluSfdwlter mit ÜRetaflfappen finb unter allen UmftänDetr

perboten.

$lu§id)alter für eine Stromftürfe oon weniger als 4 Sintpert

bei 110 Bolt begw. 2 Ampere bei 220 Bolt finb unguläffig.

§ 32.

S t e d t o ti t a f t e.

Die Stecffontafte müffen berart fonftruiert fein, bafj bie

Äontafte audj bei it)rer Bebienung fidjer oon $ug enttaftet finb

unb müffen am feften Xeile aUpoIig gefiebert fein.

Bei Stecffontaften für Ströme über 6 Ampere finb un=

mittelbar oorrjer in ber feft ©erlegten ßettung befonbere 9fcormal~

fidjerungen anzubringen.

Sin jebem Stecffontaft barf nur eine einige beroegltdje Sd^nUm-

leitung angefajloffen toerben.

§ 33.

Apparate, föegelroiberftänbe, $etgförper k.

Sitte aufjen befinblicrjen, Spannung ober Strom füfjrenben-

Xeile an Apparaten, tflegelnriberftanben, £eigförpern u. bergt müffen

r-or fafjrläffiger Berührung gefdfu'tfct fein.

Sitte Apparate k., in beneu ein Snergieaufroanb ober ein

SpannungSoerluft ftattfinbet, finb in bie Stufenleiter gu fdwlten^

Slufjerbem müffen biefe Apparate, SBiberftänbe 2c. mit einem SeiftungS*

fdulb oerfef)en fein, aus bem für normale unb maximale Belaftung.

bie Stromftörfe unb Spannung foroie bic Oljmgafjt bireft gu ents

nehmen fmb.

Die ©ubftellungen für Slnlaffer finb burdj bie Sluffcrjriften

(g. 93. „(Ein" unb „Slus") ungtoeifelfyaft fenntlid) gu machen.

$um Scrjufce ber ÜKotoren empfiehlt eS ftd), bie Slnlaffer mit

9Rinimal*Slu3löfung auSgurüften, bunt) bie bei plöfclidjem Stu3=

bleiben ber Spannung infolge oon Betriebsstörungen oeranlafct

wirb, bafj ber Slnlaffer ben 2)?otor felbfttätig ausfcrjaltet. @§ fann

baf)er ber Woior bei SßMeberfefjren ber Spannung, nadfj Befeitigung.

ber Betriebsftörungen uidfjt oon felbft unb oljne Slnlaffer anlaufen.

§ 34.

Motoren.
ITtotoren bis 1 Stiloroatt t)ödt)ftem (Sncrgtcuerbraudj — ent-

fpreebeub einer i'eiftung bis cn. 1 PS — biirfen für 110 Bolt
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ijewitfelt fein unb jwifdjen ben ©fttteUeiter unb einen Vlufcenletter

<gefd>altet werben.

©ei größeren SRotoren fowie bei aUen SKotoren fär ftufjüge

unb anberen $ebemafdpnen inufj ber 0nfer an bie Stufenleiter an-

gefdjloffen werben, luafjrenb bie (Erregung mit 1 10 Sßolt ftattt)af t ift.

S(Ue SRotoren Don über -300 Söatt fjödjftem @nergieOcrbraud)

— entfpred>enb einer £eiftung oon über 0,25 PS — müffen mit

^nlaffem oerfefjen fein, beren SBiberftanb unb Stufenjaljl fo

•bemeffen ift, bafj ba3 fönfdjalten ber SRotoren aUmaljlid) erfolgen

!anu unb baburd) ofjne fönfluj} auf ba3 ruhige ©rennen be£

£itf)te3 bleibt.

3eber SRotor mujj fowoljl ein $irmenf(^ilb a(3 aud) ein

JßeiftungSfdjilb mit folgenden Angaben befifcen:

Normale fieiftung in PS,

SetriebSfpanmmg,

normale Umbie^ungÄga^l,

Stromftärfe ober SBatroerbraud) bei ber normalen Seiftung.

Slu&erbem ift in i>er 92ät)e jebeS SWotorS bie ju btefem

»gehörige 93etriebäoorfd>rift anjuljängen.

Die Bnfdjlujjflemraen ber Motoren muffen fo oerbedt fein,

toafi eine 3ufftöige ©erüfjrung au$gefd)loffen ift.

Die Älemmenbretter ber SRotoren bürfen nur au« feuer*

ftdjerem Jgjoliermaterial befielen.

#ür SHatoren, bei benen infolge ju großen Stromoerbraudje«

ober au§ einem anbeten Örunb« eine ftörenbe SRütfwtrfung auf baS

3öeleudjtung«nefc 51t befürchten ift, fann ber Änf^lufc oerweigert

werben.

$ür ©efdjäbigung an ÜRotoren, burd) bie folgen plö$li$

loieberfefjrenber Spannung nad) ©etriebsftörungen, ferner an ben

•oon biefen ^Rotoren angetriebenen 2RafdjinenteiIen, fowie für bie

^ierburd) eoentuell Ijerttorgerufenen Unfälle wirb feitenS ber $er=

waltung fein @rfa$ geleiftet (oergl. § 1 fowie § 33 Hbfafc 4).

§ 35.

©eleud>tungäförper.

^ür bie Jafjungeu oon ©lütylampen ift ba* normale (£bifou>

.gewinbe ober bie normale SDWgnonfaffung ©orfdjüft. Die Jaffungen

müffen mit fo fjofjen Springen au«gerüftet fein, bafc eine ^dt'

rüf>rung ber 9KetaHteilc be* ßampcnfodels nidjt möglid) ift. Die

3Retallteile müffen mit gewinbe oerfeljen fein, fobafc ber flRantel
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ber Raffungen nicht allein burd) t>en ^or^efransSchu^ring gehalten

wirb. 3» feuchten Baumen bürfcn nur Raffungen auS Sfolicrs

matertal Berroenbuug finben. $)ie ©riffe bon ^o^nfaffungcn muffen

aus 3foliermateriaI beftefjen.

^anblampen müffen mit juöerläfftg ifotierten ober geerbetetr

griffen unb ebenfolchen 8d)ufcförben oerfehen fein unb bürfetr

feine ^armfoffungen befifcen.

Söci @d)nurpeubeln, £nnblampen unb allen ortSüeranberlidjen

>Beleuchtung3forpern müffen bie 9lnfchlu&fontafte foroot)t im Be=

leucfituugäförper wie auch im Stecffontatt uou 3ug eutlaftet feiir

(Sragfchnur).

(£§ ift nicht geftattet, befoubere Sfolierfuppclungen $u bem

3roecfe anzubringen, um bie Beleuchtungskörper ifoliert aufzuhängen,,

weil baburch baS fteftftellen bon 3folation$fef)(ern in ben Körpern

felbft eridjroert wirb.

3n befonberen fallen ift bie Betrieb§=Berroaltung berechtigte

•bie (frrbung ber betreffenben BeleuchtungSförper gu Derlangen.

3u Merräumcn, ftudjen, Babeaimmern, öffentlichen ÄlofetS

(für jReftatirationSbetriebe, BcrfammtungSräume, Schulen, £>otel«v

. unb bergl.) unb fonitigen feuchten Räumen, wie auch im ftreieiv

bürfen nur roaffcrbidjte Armaturen berroenbet roerben, bei benen bic-

®lüf)lampen mit bid)t fchliefjenben Überglocfeu beriehen finb.

Bogenlampen ober Seilrollen bürfen nie an borfwnbeuerr

©Umleitungen be^ro. Beridjlujjftöpfelu berfelben aufgesaugt, fouberu

müffen an befonberen ,£>afeu befeitigt werben.

£ie 9lfcf)enteller bon Bogenlampen mit offenem £ichtbogeir

muffen aus TOetnU beftcr>cu unb fo geftaltet iein, bat? eine Ber-

fduebung au£ it)rer itoge nidjt möglich ift.

£ie BiHienlid)troiberitnnbe müffen in einer (Sutfernung bon

•minbciteuS 2 Zentimetern uon bei
-

$i?aub ober 25 3cni i ,l, etertt

üou ber Xecfeuflache unb oon brennbaren (ftegcnftänben angebracht fein.

Sdmbhnfte Bogenlainpemilocfeu finb fofort 31t eiferen.

8 3«.

& Uberlingen unb 3>n traft treten ber B orf djrif tcu.

$nberuua,en ber oorftehenben Borfdj)rifteu im allgemeinen,,

foroie Wbrocidmngeu in befonberen fällen, bleiben oorbehalten. Sie

treten mit bem Tage ihrer Veröffentlichung in .Vhnjt unb finb bann»

für alle Abnehmer oerbinMtd).

^oien, ben H.i. ?\uli l!><>7.

X e r W a g i ü r a t.
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b) Zd)\a<i)U unb $tri>f>of.

Einleitung.

$ie bcn betrieb auf bem Sd)tncf)t= unb $ief;fjof regelnben

CrtSftatutc unb $$erorbnungen, roeldje am 1.9Wärg 1900 in Äraft

getreten finb, f)abeu im Saufe ber 3cit einige Änberungen erfahren.

$on erfjeblidjem CSiiiftu^ war bie Snfraftfefcung be§

M e i d) $ g e f e e S , betreffen b bie © d) l a dj t ö i e fj *

unb \$[e\)d)bt')d)au

unb bcö f)ier^u erlaffenen preufjifdjen WuSfüfjrungSgefefceS. GJemäB

ben 5 unb 14 be$ lefctgenaunten ©efefceö barf frifdjeä 5^1^
roelcfye* einer amtlidjen Unterfurfjung burefj approbierte lierär^te

nad) sJWafjgabe ber 8— 1H be3 9leid)$gefefee£ unterlegen l)at,

einer abermaligen amtlidjeu ilnteriudjung aud) in Öemeiuben mit

ed)lad)tl)au^toaug nur p beut gmde unterworfen werben, um

fcftaufteUen, ob baö Jleifd) ingmifetjen oerborben iit ober fonft eine

gefuubl)eitsfd)äblid)e SBerauberung fetner 33efd)affenl)eit erlitten Ijat.

(Sine boppelte Unterfucrjung auf Irid)iuen ift in allen fällen auö=

gefdjloffen. 3ebod) bürfeu für bie nad) § 5 suläffige Unterfudjung

frifd)eu rtlcifdje*, roeld)e$ bereits oou einem approbierten Xierar^t

unterfudjt worbeu ift, ®ebüf)reu nid)t erhoben werben.

2)ic 5 unb <i bce Drtsftatuts betreffenb bie ©infüf)tuug

be$ Sdjladjtrjaueswange* in ber Stabt ^ofen, fowie bie §§ 21

unb 22 be* Crt*ftatutd für bie Unterfudjung beä in bem ©entetnbe^

bewirf ber 3tabt ^ofen eingeführten frifdjeu ftltifdje* unb ber § 1

be* Crtöftatitt* für bie mifroffopifdje llittetfud)ung ber Sdjweine

auf bem ftäbtifdjeu 2d)laditl)ofc 31t s^ofen ftnb alfo baf)in ab-

geäubert, bafj unter „ausmärt* gefcf)lad)tetei> unb in ben C^emeinbe^

bewirf ^ofeu eiugeiübrtes frifdje* g(eifd)" foldje* ^ki)d) $u

ucrftel)en ift, weldje* auswärts nid)t oou einem $ierar,}t, fonberu

oou einem ^aieii^leifcl)beid)aiier uuteriud)t ift.

Turd) ben Ihlafj ber

S t r a fj e u

;

s^ 0 l i g e t ; C r b u u n g für bie r t a b t
S
J$ 0 f e u

Dom 11)01 fiub bie ^ 7 flbiafc 1 unb 24 Mfafc 3 ber

3d)lad)tf)ofcirbnung fowie § 3 5lbfa^ 1 unb § 5 ber ^oli^ei^er;

orbitung über bie Senufeung bes 3d)lad)t= unb 33ief)f)ofes in ^ßofen

pcrünbert be^w. ergänzt worbeu.

Xxc tu 53etrad)t fontuteubeu ^ ber strafjeu^olijeioerorbnuua.

fiub folgenbe:
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§ 65.

Der Transport oon Schweinen unb uon Äälberu muj$

mittels ^uhrwerfS erfolgen, im übrigen barf bie SBeförberung allen

SieljS mittefö Treibens, ^a^renS ober Fragens ftattfraben.

Seim Transport mittete gruhrwerfs bärfen nur fold^e Tiere

gefnebelt werben, welche bei freier Bewegung ihrer allgemein an-

erfannten SBöSartigfeit wegen bic öffentliche Sicherheit gefäfyrben

fönnten. DaS Scnebeln ber halber, Schweine, Schafe ober Riegen

ift unterfagt.

§ 66.

Die aur Seförberung oon SBie^ beftimmten ftuhrwerfe muffen

fo geräumig fein, bafj bie Tiere, olme geprefet ober gefdjeuert gu

werben, nebeneinanber fteljen ober liegen fönnen. Die Tiere bürfen

Währenb beS Transports nicht übereinanber liegen, mit bem ftopfe

nicht oom gfuhnuerf herunterhängen ober an ben SRäbern fdjleifen.

Soben unb SBänbe ber guhrwerfe muffen unburdjläfftg unb

fo befchaffen fein, bafe bie Tiere nicht burdjtreten tonnen. 9lud)

mufe ber ©oben mit einer ftarfen Sage geeigneten StreumaterialS

bebeeft fein.

SBenn Tiere oerfduebener Gattungen ober Tiere berfelben

Gattung oon erheblich oerfctjiebener ©röfje in ein unb bemfelben

SSagen transportiert werben, fo finb fie burdj fefte Scheibemänbe

ober fonftige genügenbe Vorrichtungen oon einanber $u trennen.

Die Serwenbung oon @cf>ubfarren jum Transport oon Steh

ift unterfagt.

§ 67.

Seim Transport fowie beim @in= unb ÄuSlaben ift jebe

ro^e Sefjanblung ber Tiere, insbefonbere baS Drehen ber Schwänge

bas Schlagen mit ßnütteln ober umgekehrten ^eitfdjen unb baS

Stofjen mit Rauften unb ^ü^en gu unterlaffen. Sbenfo ift bas

Schleifen unb SBerfen ber Tiere fowie bas Tragen an ben Seinen

mit bem Äopfe nach wnteit oerboten.

§ 68.

Süllen (Stiere) unb bösartige ober unruhige Ochfeu unb

Mf)t muffen, fofern fie nicht mittels ftu&rwerfs beförbert werben,

einzeln mit oerbunbenen öligen uub gehörig gefeffelt oon $wet

erwachfeuen kräftigen Männern geführt werben, oon benen einer

baS Tier am ßopfe $u leiten, ber anbere bie um bie Seine

gefchlungene fteffel berart 511 führen hat, bafe baS Tier fofort 51t

5all gebracht werben fann. Die fteffelung barf nur in ber Sßeife,
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erfolgen, bajj bein $iere junä^ft ein ©trief (Siemen ic.) gurtartig

um beu ßeib (über SBruft unb dürfen) gelegt, fobann ein aroeiter

©trief (Siemen ic.) am jeffelgelenf be& einen SBorberfufee« befeftigt,

burcf> ben gurtartig um ben fieib gelegten ©trief (Siemen ?c.) f)in*

burrffgejogen unb berartig an baä fteffelgelenf be$ feiten Vorber--

fujseS gefnüpft wirb, bafc ba« Xier nur ma&ig grojje 'Schritte $u

machen im ©tanbe ift.

WnbereS ÖJrofeotcr) mu& einzeln ober in feften Goppeln bi«

4 ©tücf oon einem ertoadjfenen güfjrer an ber Äopfoalfter ober

an einem feften ©trief geführt »erben.

Die ©triefe (Siemen w.) finb in allen fällen berart anju;

legen, bafe roeber ein (Sinfcfmeiben in bie $aut nodj ein SBunb;

reiben ftattfinben fann.

§ 6».

Da« Xreiben oon Siel) in ber £erbe ift nur nad) unb oon

ier SSeibe geftattet.

§ 70.

Die öeftimmuugen ber §§ 46 unb 47 (SluSfdjlie&liclje 95e*

nujjung ber gaf^wege) fmben auf ba« treiben oon SSielj ent*

1*pred)enbe Knmenbuug.

§ 71.

Durd) bie innere ©tabt barf 3$ielj nur bann getrieben

werben, wenn bie« mit 9tüeffidjt auf bie Sage be« Steftimmung**

orte« nidjt gu umgeben ift.

§ 74.

t^(eifd) barf mit lebenbem Viel) titelt in bemfelben IBagen

transportiert »erben, fofern nidjt burdj geeignete Vorrichtungen

jebe 55erü^rung unb Verunreinigung beS ftleifcfje« burdj ba* Vielj

auSgefdjloffen ift.

§ 75.

Die flum ^leifcrjtranäport bestimmten tfufjrtoerfc muffen im

Tunern oollftänbig mit 3infbled) auSgefdjlagen unb mit einem uad)

allen ©eiten bid)t fdjUefeenben Decfel oerfetyen fein, fobafj ba8

Jleifcf) bem &nblicfe be§ sJSublifumS entzogen unb gegen ©taub

©djmufc, SRegen, Snfeften u.
f.

ro. gefcfjüfct ift.

Vei benjenigen ^leifdjtranSportroageu, melcfce jum Slufljängen

größerer ^leifdjftücfe eingerichtet finb, finb bie 5en
1
tcr un0 $üren

berart 511 fcrjliejjcn, bafj ba§ ^leifd) beut Stnblirfe be$ ^ublifums

entgegen unb gegen ©taub, ©djmufc, fliegen, ^nfeften u.
f. ro.

a,efd)üfct ift.
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§ 76.

tfk\\d), SSurftfabrifate unb bcrgleidjen, weldje in üDtulbeu,

Äörben ober üfmlidjen $ef)ältern getragen werben, müffen mit

einem reinen weiften Xucfje bebetft fein.

Der Srüger mufc reiitlic^ gefleibet fein unb über bem Wn^uge

eine reine weifee Sdjürae tragen. Dem Sräger ift e8 unterfacit,

labaf gu rauchen, ober 511 fdjnupfen. \$vi)d) gefd)la#teteä Geflügel

mufe berart oerbeeft transportiert werben, bafj *8lut nidjt fidjtbar

ift unb ein $inburd)ficfern be$ 93tute§ burd) bie Umhüllung uer;

r)inbcrt wirb.

Die guin Transport oon $ier) unb gieiid) benufcten Sagen,

»hilben, Äörbe unb fonftigen ü8ef)älter, £üd>er jc. müffen ftet* in

tauberem £uitaube erhalten werben.

Stuf ©runb beS (Srlaffeä be§ £crrn »fünfter^ für *?anb;

wtrtfdjaft, Domänen unb ftorften, be£ |>errn sJ)iinifter§ für Raubet

unb bewerbe unb beS .f>emt 3Rtmfter$ be£ Snnern 00m 9. 3uli 1900

wtirbe im Ottober 1900 uou bem $errn SRegierungS^räfibenten

51t ^ofen für ben s$ofeuer $ief)marft eine

^ r c i £ u 0 t i e r u n g s f 0 m m i f f i 0 n

bestellt, meldje ^ufammeugefe^t ift aus je einem Vertreter ber

öanbwirtfdjaft, be£ 33ief)tyanbel3, beä ftleifd)gewerbe$ unb bem

Direfor be£ £d)[ad)U unb $ief)rjofe3 al§ SBorfifcenben, beffen

Stimme bei Stimmengleid)f)eit auSfdjlaggebenb ift. |>ierau§ ergibt

fid) bic Äuberung be§ § 15 ber 5Mef)f)of$orbnunq (geftftelluug

be§ »larftpreifeS).

Der ® e b ü f) r e u ; D a r i f für oen 3d)Iad)t; unb ättefjfjof

f)at nad)foIgcnbe ©rgäu^uugeu erfahren:

Dura) SBefdjlufe be£ sJ0fagiftrot3 unb ber Stabtoerorbneten;

^erfnmmlnng 00m J* ^ ' 1901 ift ber öebührentnrif für ben
.). 3nli

Sc^ladjtljof batu'ir ergänzt roorben, bajj juir (Srljebung fommcii:

a) an 3 d) l a d) t g e b ü 1) r e 11

für 1 3pnnfcrfc( 0,30 //

„ 1 .3i?3tti(amm ö,h:> „

l>) an U 11 1 e r f 11 d) u 11 g * g c b ü 1) r

für 1 3panTnfcl 0/20
„"

„ 1 ;]icgonlanim o,<.>:> „
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^fujierbem würbe am 22. l'Jüu bcfd>Ioffeii, für SJiel),.

we(d)e$ auf ber Gnjeubaljurampe be§ 3$iefjtyoje$ entloben, unb

Weber bem $Biet)martt nod> beut 3d)(ad)t()of ,\ugefü()rt wirb, bie

£ftlf tc ber tariftmafttgeu $$ief)f)ofgebüf)ren als 9i a m p e n g e b ü tj r

^n ergeben.

frtsltatut
betrcffcitb

bie ^iiifü^rung bt* SQlaMauwnw* in brr 8tabt $ojcn.

\Huf ©riiub be»? ©ejefcee betreffeub bie irrridjtung öffcittlidjer,

auc^d)heglict) 51t benufcenber ^d)lad>tr)aiMcr uom ^ ^..^

wirb für ben OJemeinbebejirf ber Stnbt ^ofeii 9iad)ftebnibe* an;

georbnet:

§ 1-

£a£ gewerbsmäßig nnb nid)t gewerbsmäßig betriebene

3d)lad)teu uou :Hiuberu, Äälbern, 3d)weiuen, 2d)afen, Riegen,

Sterben, (£fcln nnb «ftuuben, ioferit fie 31t tu tnenfd)lid)en (Menuffc

beftimmt [inb, barf nur in beut ftäbtiierjeu 3d)lad)tl)aufe wr-

qenommen werben.

§ 2.

Xie nad))*tef)enb aufgeführten, mit beut 2d)lad)teu ber im

§ 1 bezeichneten Xiergattnugen in unmittelbarem 3 llintnmeul)augc

fterjcnbcn 5&errid)tungeu, baS $lbbrüt)eu, Wbbäuten, (Sntbaann nub

?lu$weibcu ber ^iere, ba$ ÜHcinigen ber öebärme unb <£iugeweibe

nub baö Slbbrütjeu unb Peinigen ber einzelnen Körperteile bürieu

nur in bem |täbti|d)cu 3d)lad)tt)aufe ftaitfinbcu. Xod) bürfett bie

ftätber, naerjbem fie uollüünbigt au$gefd)lad)tet unb gereinigt )iub,

in ben «fönten au» beut ftübtifd)eu rd)lad)tl)aufe entfernt werben.

3ft ber Xraiivport eine» idjwer erfranftett ober uerletueu

Xiereö, beffeu ,"yleiid) uod) 311m menfd)lid)eu CMcmiffe bieticu

nad) beut 8d)lad)tl)aufe uutunlid), 10 barf e* aujjerl)alb be* 3d)lad)t=

I)aufe£ getötet werben, jebod) ift uorlier, wenn bie» möglid) ift, bie

$efid)tiguug tmrd) einen lierar^t herbeizuführen. Der Xierförpcr

ift bann fofott in baS £d)lad)tf)au* 311 überführen unb bie im £ >

enthaltene iöeftimmuug für bie weiteren i&rridjtuugeu an biefein

Äörper maftgebeub.
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§ 4.

$)aS in baS ftäbtifd^e @chlachtfwuS gelangenbe Scrjlachtüief)

ift jur geftftellung feines ©efunbheitSzuftanbeS fowof)l oor, als

nad) bcm (Schlachten einer Unterfuchung burdj einen bazu oom

3J?agiftrat befteflten (Sadhoerftänbigeu z« unterwerfen.

§ 5.

2(lleS frifdje ^leifdf, fowie bie ^ur menjdjltdjen Nahrung,

beftimmten (Singeweibe oon Xieren ber im § 1 bezeichneten %it,

welche nicht im ftäbtifdpn (£chlad)thaufe 311 Sßofen gefdhlacntet finb,

bürfen im ©emeinbebejirf nicht eher feilgeboten werben, als bis fie

einer Unterfudjung burdj einen baju Dom $J?agiftrat befteüten (Sadbs

oerftänbigeu unterzogen finb. dieic Untersuchung ^at fid) bei

frifdt)em <5chweinefleifch auch auf Xricfnnen unb Rinnen ju erftrecfen,

auch wenn eS am (Schlachtorte bereits auf Xridjinen unb Rinnen

untersteht ift.

§ e.

3n ©aft= unb 6peifewirtfd)afteu barf baS oou auswärt*

bezogene frifdfje gleifch c
!)
cr 5um ®*nuffc zubereitet werben,

als bis es einer gleichen Unterfuchung, wie fie im § 5 oorgefdjriebeu,

unterzogen ift.

§ -

Sluf ben öffentlichen ÜWärften unb in ben $rioatoerfaufs=

ftätten bes ©emeinbebejirfS ift baS nidjt im ftäbtifchen @c^Tad^t=

fjaufe ju $ofen auSgefchladjtete frifche frkifä gefonbert oon betn

bafelbft auSgefd&Iadfjteten gleite feilzubieten unb als foldt)eS auf

einer au ber SBerfaufSftefle anzubringenben, mit beutlicher Schrift

nerfeljenen Xafel 511 bezeichnen.

§ 8.

diejenigen $erfonen, weld)e in bem ©emeinbebezirf baS

Schlächtergewerbe ober ben $anbel mit frifchem %k\fä als fteljenbeS

©ewerbe betreiben, bürfen innerhalb beS ©emeinbebezirfS baS gleifd)

ber im § 1 bezeichneten Xiergattuugen, meldjeS fie nicht in bem

ftftbtifdjen <2c^Iac^t^aufe zu $ofen, fonbern in einer anberen, innere

halb eines UmfreifeS oon 30 Kilometern um ben Stabtbezirf ges

legenen 3chlacf)tftätte — beregnet oom $auötpoftamt $ofen —
gefajlachtet haben, ober haben fchlachten laffen, nicht feilbieten.

die Ausführung ber ongeorbueten iluterfuchungeu wirb burd)

ein befonbereS Megulatio geregelt.
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ferner wirb burch befonbere Sßolijeioerorbnung über bie uiu

fchäbliche öenufcung ober ^Befeitigung beSjenigen ^(eifc^ed beftimmt,

roe(d)e^ nach bem (Ergebnis ber oben angeorbneten Unterfuchungeit

als junt menfchlichen (Senuffe ungeeignet befunben ift.

§ 10.

^ür bie Jöenufcung beS Sd}lachtf)aufeS uub bie Erlangung

ber Unterfud)ungen finb bie (gebühren nad) einem befonberS 31t er-

laffenben Tarife gu entrichten.

§ IL

©er ben oben bezeichneten Änorbnungen sutoibertjanbelt, wirb

auf ®runb beS §14 beS ©efefces über bie (Srridjtung öffentlicher,

auSfchliejjlid) au benufcenber Sd)lad)thäu|"er oom ^g-* -^^ /gsf

fofern nicht nach °cn allgemeinen Strafgefefceu eine ^5^ere Strafe

oenoirft ift, für jeben ÜbertretungSfall mit ©elbftrafe bis 31t 150 Jtt
ober im UnöermögeuSfalle mit -Ipaft beftraft.

S 12.

S)aS in §§ 1 uub 2 bezeichnete Verbot ber öenujjung anberer

als ber im öffentlichen Schlachthofe befinblicheu Sd)lad)tftätten

tritt fedjS Üftonate nach ocr Veröffentlichung biefeS ©emeinbe?

befdjluffeS, früfjeftenS jeboch mit ber Eröffnung beS ftftbtifchen Schlad)^

haufeS 31t ^ofen in $raft.

3m übrigen tritt biefer Ölemeinbebefchlufi mit ber Eröffnuug

beS Schlachthofs in SSirffamfeit. $er $ag ber Eröffnung beS

Schlachthofe roirb oom 9Kagiftrat oier^hu Sage oorher öffentlich

befannt gemacht.

ofen, ben 28. Jebruar 189U.

$er 9fia giftrat.

SSorftehenber ®emeiubebefd)lufj ber Stabt s$ofeu oom

^°'J?
flra

l 899 betreffeub bie Einführung beS Schlachthaus
28. $eoruar

^roangeS in bem ©emeiubebejirf ber Stabt ^ßofen loirb gemäfr

§ 2 beS ®efefceS betreffeub bie Errichtung öffentlicher, auSfdjltefjlid)



342

.3U bennfceuber Sd)larf)tl)äu|et uoiu ^ ^»^{fg-j § 1 3 1 be*

3uitänbigfcttöflcfe^eö Pom 1. Sfaguft 1883 (jierburd) oou im*

genehmigt.

$ oje n, ben 9. 9»ai 1800.

dornen« bei 2Jejirf$'9tnäfdniffe».

X c v Sorjtfoenbe
3-

fle$. von Borstell.

J.-Nr. 2942/99 B A.

©rtsftatttt

für bie

'Utiterfucfiuito bee «diladjtbiefies bes auf bem ftäbttfdjen Sajladjt«

.^ofe au$ßefd)ia(f)teten unb bei in ben ©emetnbe-öesttf ber Stobt

$ofen eina,efnfirten frifdjen ftleifäe*.

•Jur «u*iü()rung bei 1 bis 12 beS OrtSftatutS, betreffenb

bie ßinfüfjrinig bes £d)lad)täwangeS, üom 9. Wai 1899 wirb auf

•®runb bes ©efefcc* Dom 18. Wiirj 18G8 unb 9. «D?örs 1881

.^-olgenbeS beftinunt

:

I. % l 1 g e m c i n c 93 c ft i in m u u g c n.

§ 1.

Tic burd) baS OrtSftatut uom 9. SJfai 1899 angeorbnete

Unter) ud)uug ber 3djladjttiere unb bei? üuSge|d)lad)teten ^leijdjeä

'Wirb t>ou ben ftabtijdjen Tierärzten, v4Srobcuc{)nicrn unb Tridjinen=

idjauern nad) näherer 'Hnwcijuug bc* 3d)Wid)tf)oiiTireftorS auSs

geführt. Ten Tierärzten liegt bie Untenudjuug ber 3dr>ladrjtticrc

unb beS ouvgeid)lad)teien ,"ylciid)eS ob. Tie Trid)inent"d)auer Ijabert

mit .£)ilt"e ber ^robeuefjmer bie ntifroifopifcfje Unterfudjung ber

3crjwetne inSbcfonbere auf Tricfjiucn üor^uueftmen.

§ 2.

Tie Tierärzte werben uom 9Jingi[trnte auf bie gewi|ienf)afte

Grfülluug ifjrer VlmtSpflidjtcu uereibigt: bie übrigen im § 1 be=

Zeichneten 3ad)verftänbigen werben burd) «Ipanbjcrjlag au (SibeSftatt

barnuf pcrpflicrjtct, bie Tier; unb ^Iciidjjdjau treu unb gewiffenfjaft

auSjujürnen, alle geje{}iid)en unb polizeilidjeu löoridjriftcn, fowic

bie ^eftinunungeu bieieS OrtSftahUS genau ju beadjten unb bereu

Digitized by Google



Turd)fiil)rung 51t übenoad)cu, and) alle ^uroibcrfmublungeu jur

"Jln^eige gu bringen.

§

Die gefamte Tier; unb tfleiid)fd)au ftel)t unter ber Leitung

unb Vinfftc^t be* s2d)lad)tf)pf TireftorS; er — A
» Reibet oorbcf>altlicf)

ber «eftimmung im £ •_>:-$ bt* OrtSftatut* < Uig über bie babei

oorfommenben Söefdjroerb;:! unb ift ber iuu ne $orgefefcte aller

bei ber Xier* unb ftleifdjfcrmit beferjäfrigten ^erionen.

II. Unter i u d) 11 h g ber l e b e n b e u 3 d) I a d) 1 1 i e r e.

§ 4.

Die Unterfudjuug ber bem 2d)laditt)ofe jugefüljrten Tiere

l)at, ioferu fic nidjt bereite auf bem $iel)f)ofc uorgenommeu ift,

atebalb und) Eintritt ber Tiere auf bem 3d)lad)tf)ofe unb jebeu;

fall* oor bem Einbringen in bie 3cr>lad)tt)allen 31t erfolgen.

9tud) uad) erfolgter Uuterfudjuug unterliegen bie Tiere einer

fortgefefcten är^tlidjeu Sfleobacfjtuug nad) näherer flumeifung beS

rdjlacfjtfjof^Tireftor*.

IS* ift unterlagt, Tiere, roeldje nod) nidjt unterfudjt unb für

fdjladjtbar erflärt worbeu finb, in bie 3djladjtljalle einaubringen

ober bereu 3cf)lad)tung oor^uueljmen.

§ 5.

Der Sierarjt Ijat burd) bie Unterfudjuug feftjuftellen, ob bie

Tiere gefuub ober franf fiiib. ®efunbe Tiere, foroie foldje, meldje

er ^roar al» franf, aber unbebeuflid) als fcfjladjtbar befunben bat,

finb oljue Weitere* ,yir 3djlad)tung ^ulaffcu, bagegeu finb fraufe

Tiere, roclcf>e nidjt alä fdjladjtbar befunben finb, oon ber rdjladjtuug

au^ufdjliefjeu unb oon ben übrigen Bieren abgefoubert weiter 511

beobachten ober beut Sanitär^ 3d)ladjtfjof $u nberroeiien.

3ft bn* oon bei Sdjladjtung au*gefdjloffenc Tier au einer

übertragbaren 3cudje erfrauft ober einer fold>cti oerbiidjtig, io fjat

ber Tierarzt baSfelbe nebft ben Bieren, luckljc mit iljm ^ufammen

in bemfelbeu Stalle eingeteilt gemefeu finb, oon jeber ^erüljntng

mit anberen Tieren ab^ufdjliefjen unb, foferu bie-? geboten erfd)eint

bem 2anitätv:3ri)lad)tl)of iofort $u übcrjvciicn, and) bie etwa not;

wenbigeu iouftigen Mnorbnuugeu 311 treffen.

Ter Tiveftor l)at genuin ben gefeftlidjcu SBcftiinimiugcit ber

^eterinär^plijeibel)örbe Mutige Ijieroou ,}u mad)eu unb ifjr bie

franfeu -Tiere \iu Verfügung *u itelleu.
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Über $iere, weldje uorfäufig beanftanbet werben, i ft fobalb

wie möglid) eine enbgtltige ©nfctyeibung ju treffen.

§ 6.

Üiere, an weld>en eine Üßotfdjlacfctung oorgenommen ift, finb

in bern ©anität§=<5d)ladjtf)of au33uftt)lact)ten, ebenfo finb Xiere,

welche auf bem @d>lad)tf)ofc felbft, ober bei ber SBeförberung nacr)

bemjelben ocrenbet finb, $um 8anitat3s©d&lad)tfH>f $u fcrjaffen.

Xiere, weldje beim XranSport ftarf errjifct ober ermübet finb,

bürfen gur ®d)lad)tung erft jugelaffen werben, nacf)bem fie fict)

erholt Ijaben.

Über alle tiidr)l jofort als fd)lad)tbar erflärten Ütere, foroie

fold&e, welche bem ©anität$;<3djladjtljof überliefen werben, ift öon

bem beauftragten Sierargte ein SRegifter 5U führen. $>er (Sigen^

tümer beS £iereS, fowie bie ^ßerfonen, weld)e baSfelbe eingebradjt

Imben, finb »erpflicrjtet, auf Serlangen jebe §lu3funft über bie

liere, inSbefoubere über beren $erfunft, 31t erteilen.

III. U n t c r 1 11 d) u n g ber g e j ch l a d) t e t e n X i c r e.

3ebe£ gefdtj lastete Xier ift fobalb als möglid) uad) erfolgter

Sdjladjtung nodjmalö 31t unterfudjen; ju biefem 3wede ift fofort

nadj erfolgter Sdjlad)tung bem $aUenmeifter ober bem guftänbigen

Xierar^t Steige 31t erftatten.

§ 9.

SBor ber Unterfudjuug bürfeu bie gefcf)ladf)teten $iere oott

ber @dr)ladt)tftätte nid)t entfernt, aud^ nidjt serlegt werben. 3n$s

befonbere bürfen <sdjweine nur foweit in jwei Hälften ^erteilt

werben, bajj bie betben Xeile am Äopfe ungetrennt bleiben, ferner

mufj bei beu SRinbern ba£ JeU an bem ©enio! unb an ber SBtrbeU

fäule unabgetrennt gelaffen werben unb gum 3wecte ber Unters

fudjung auf Rinnen bie 3unge bis jur ^ungenwurgel auSgelöft

aber am ftopfe belaffen werben.

$ie (Singeweibe ber £ierc finb in unmittelbarer 9?äfje be&

lierrumpfeä fo aufzubewahren, bajj eine SSerWedjfelung nidjt eins

treten fann.

§ 10.

£ie Uuterfudjuug eiftrerft fidj auf bie 23eidjaffenljeit be£

Jleiidjeö ber großen Slorperrjörjleu, ber fämtlidjen Singeweibe unb

be£ $lutc$; bei weiblichen Bieren ift ber UteruS auf etwaige

Äranff>eitä$uftäiibe 31t unterfutfjen.
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3 11.

ginbet ber Tierarzt ba§ untcrfud)te Sicr gefunb, fo be^cidjuet

er e£ au einer beftimmtett, leicht fid)tbareu Stelle mit bem tier=

üqtlidjeit Stempel unb ueranlafjt bie weitere Mbftempelung bttrety

ben rjier^u befteflten Beamten.

Sobalb bie Stempelung erfolgt ift, barf ber gigeutümer

über bnS Sier, beffen gell unb Ctingetoeibe frei oerfügen.

§ 12.

(Ergibt fiel) bagegeu, baß ba£ ^cfcf)lac^tete Sier jur nietiid);

lidjen Rainung nief/t geeignet in, fo wirb e* an einer in bie

klugen fallenben Stelle mit einem ^cttel bcflebt, welcher bie

fluffcfjrift tragt:

„beanftanbet unb mit SBefd)lag belegt."

(Srjcfjeiut ba§ Xier nur oerbäcfjtig, unb will ber Xierar&t in

s
Jiücfficf)t aui bie obroaltenben Umftänbe nid)t fofort eine Cfnt-

)cl)eibung treffen, fo roirb ba* Sier in gleicher Seife al* „$or;

läufig beanftanbet" be^eidjnct.

3n jebem galle ift bem Sireftor Wütige ju erftatten unb

fobalb ati angänglid) befinitioc (Sntfdjeibung gu treffen.

§ 13.

(Srad)tct ber Sierar^t nur ein$e(ne Seile für ungefunb, anbere

Seile aber für gefunb, fo roerben bie gefunben Seile bem ©igen;

tümer nad) erfolgter ?lbftempelung jur SSerfügung freigegeben unb

nur in betreff ber franfen Seile gemäjj § 12 »erfahren.

§ 14.

Sie gemäH § 12 unb 13 mit $kfd)lag belegten Seile ber

gefd) lasteten Siere werben mit allem ^ubetjör (SBlut, (Siugeroeibeu

unb erforberlidjenfaH* aud) bem gell) au* bem Sd)lad)tf)ofc entfernt

unb unter amtlidjen ^erfd)lufe genommen.

§ 15,

ift ftreng oerboten, irgenb ioelcf)e Seile oon Siereu, bie

franf befuubeu ober oorläufig beanftanbet finb, bei Seite 31t fdmffen.

Stellt firi) bei ber Uuterfudjung be§ gcjcfjladjteteu Siere*

fjerau*, baf? e§ au einer übertragbaren tfranfrjeit (Seudje) gelitten

fjat, jo ift ber ^eterinär-^oliseibeljörbe Sinnige au erftatten.

§ 10.

Sic geid)lad)teteu Sdjroeiue finb anfjerbem fofort nad) erfolgtet

Sd)lad)tuug imfroffopnd), in4be»onbere auf Sriduneu 311 unteriuerjen

:
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beingcnuiB t)at berjenige, roeldjer gefd)lad)tet rjat, fofort entroeber

felbft obei burd) feine iieute bem ^robenerjtner oou ber beenbeten

8d)lad)tung unter söeseidjnung be§ 9iamen§ ber 6djlad)tftelle unb

fiafyi ber gefd)lad)teteu Sdjroeine ^Injeigc 31t machen. Ter *ßrobe=

ucl)mer rjat gemäfj ben !8eftimmungen ber Xricfjincnidjau^Orbuuna,

bie erforbertid)en gruben $u entnehmen, babei aud) feftsufteUen, ob

ba$ Xier mit ginneu bet)aftet ift. (£r tjat jobami baö Xier, roctm

c$ burd) bie Uuterfucfjung aU tridjinenirei befunben ift, mit beut

Stempel „£rid)ittenfrei" abstempeln. 2)ie befinttioe #bftempclung,

mit bem allgemeinen 8d)lad)tf)au3itempcl unb bamit bie freigäbe

be§ (5d)roeine3 barf erft erfolgen, wenn es mit bem tierar^tlidjen

unb bem Stempel „Xrid)inenfret" oerfefjen ift.

^um ^roetfe ber Uuterfudjung auf ginnen finb bie 3d)tt)eine

in «Hälften gemä)"} § «,) biefeö OrtSftatutö 311 jerteilen: audt) finb

it)rc glornneu 51t löfen.

§ 17.

!Öei ber 8d)lad)tuug eiltet sßferbeS ift fofort narfj erfolgter

Sd)lad)tung bem Xierar^t Sinnige ju erftatten. 2)er ftopf be<?

gefd)lad)tcteu Stereo» ift ber Nötige nad) fo 31t fpalten, baß bie

^laicnfdjeibeiuanb unocrlefct bleibt unb näl)er befidjtigt roerben faim.

Tie $orfd)riften ber ^oli^ei^erorbnung für bie ^roDinj
s^ofeu üom 4. 3uli 1891 betreffenb baä Sd)lad)ten oou gerben

u.
f.

m. roerben Ijierburd) nid)t berührt.

§ KS.

lieber bic Siere, roeldjc auf ®ruub ber ftattgefjabtcu Unters

fudjuugen ganj ober tu einzelnen Seilen mit $efdjlag belegt luorbeu

finb, roirb oou ben Xierärjten ein befouberes Xagcbud) geführt,

in toeldjeS unter Öqeidjuung be£ Eigentümer*, ber (Stauung, be£

Hilters? unb ber befoubercu töcnn^eidjen be-3 Xiere§, ber bei ber

Unrerfudjung feftgeftelttc itfefuub, foroic bie erforberlidjen Mit-

teilungen über bic ^envenbung ober ben Verbleib be* gleitete*

etn3utragen finb.

Slufjcrbem ift ein Cbbuftionsbud) über bic oollftäubig mit
s

^efd)lag belegten Xicrc ^u führen, in rocldjeS bic llrfadje ber

i8efd)lagual)mc unter fur,$cr 3öiebergabc be* ObbuftionebefuubeS

einzutragen ift.

^luf Oirunb oiefer iöüdjet erteilt ber 2d)lad)tl)ofö=2)ireftor

gegen eine au bie 3d)lad)tf)of»foffc *u ,}al)lenbe Okbütjr oou 2 sJ)£arf

bem Eigentümer auf Verlangen eine sHefdjeinigimg über bie ä'ranff)eit,

au meldjer ba* Tier gelitten bat.
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8 19.

3d)lad)ttiere, rocldjc auf ben &d)iad)tl)of gebracht roorbcn

finb, bürfcn oC)tie SrlaubniS beS ^ireftor* Don beut .Schlachthofe

nicht roieber fortgebracht werben; eine 9?ütf$ahlung bereits erhobener

(Gebühren finbet fetnc^faUs ftatt.

IV. lluterfudjung beS Don SluSioärtS in bcn Btabt;

be$irf eingebrachten frtfd)en JlcifdjeS.

§ 20.

Tie Uutcrfudjung be§ in beu Stabtbe^irf eiugebrad)ten

frifd)ett tflcifdjc*, foiueit fic burd) baS CrtSftatut uont 9. Üflai 1899

Dorgefchricben ift, finbet gleichfalls burd) bie int £ 1 biefeS CrtS;

ftatut* bezeichneten £ad)Derftänbigeu auf beut £d)lad)thofe ftatt.

§ 21.

XaS unterfuchenbe %lc\)tfy ift in größeren Etüden, uitb

$mav Wroftoiel) minbeftenS in ^tuei Vierteln OHorber; uub Linters

oicrtel), vSdjrocine in .frälften, ftlcinoieh <2d)afe, flälber, Siefen)

ungeteilt ^ur Uuterfudiung uor3uleg?n. $ic (Singeroeibe ber 2iere,

nämlid) fiunge, f>erz, i>eber, liieren, Süfil,}, (Gebärmutter uub (Juter,

muffen fiel) ttodj im natürlichen ^ufanimenhangc mit beu ^leifd)>

ftürfeu befinben.

Vlufjerbem biirfeit nur ^ur ^urftfabrifation beftimmte Sebent

^iir lluterfud)ung gebrad)t rcerben.

sJtad) erfolgter Wbftempclung ift baS mtterfudjtc #leiid) fofort

oom 8d)lad)tl)of uub iuSbefonberc aus beut UuterfurfmugSraume

ju entfernen, wibrigenfallS ber Xireftor beredjtigt ift, baSfelbe auf

ttoften bes (Eigentümers fortfdjaffcu 31t laffeu.

§ 22.

^>or ber Untcrfudjuitg inuft burd) eine iöcfdjeinigung ber

Crtvs^oliücibeljörbe, eine» approbierten Tierärzte* ober burd) beu

Stempel eines öffeutlidjeu, unter tierärstliehcr Kontrolle ftebcnbeu

£d)lad)tl)ofes nadjqcwtefen werben, bafj ba* \nr üntcrfucrjuug oor;

gelegte tfkiid) dou einem Siere herrührt, welches vor ber ^djladitung

einer ÜBcfidjtiguug unterzogen uitb hierbei mit erfeuubareu ttraufheits*

Seid)eu nicht behaftet befimbeu warben ift.

£ic ^efdjeiniguug mufj eine $ejd)rcibung bes betreffeiiben

lieree uub bic Eingabe ber ^eit ber erfolgten 5d)lad)tuug ent-

halten: fie oerbleibt auf ber Unteriud)itng*ftation.
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§ 23.

3m übrigen finbcu auf bie Uuterfudjung be3 $teif$c§ ünD

baS weitere $Berfaf)reu bie SBeftimmungen ber §§ 10 bis 19 bicfeS

Ortöftatutä entfpredjenbe 91nroenbung, jebod) mit ber SWafcgabe,

bafj ba£ bei ber Unterfucfjung gefunb befunbene $leifdj mit einem

anberS geformten Stempel unb in anberer ftarbe abstempeln ift,

als ba3 auf bem Sdjladjtljof au§gefd)lad)tete, nnb bafj ferner ber

Sefifcer be§ ^leifdjcS befugt ift, gegen ben SluSfprud) beS <5d)laä)U

fW^XireftorS innerhalb 24 Stunben bie @ntfd)eibung be$

3)epartement3;£ierar3teä eiugufyolen. $i§ batyn ift bae beanftanbete

Jvleifc^ gefonbert aufjuberoa^ren.

V. Sdjlufjbeftimmuugen.

§ 24.

#ür bie Unterfudjuug ber <Sd)lad)ttiere unb be* ftlrifdjeä

fiub bie bitrd) ben Xarif feftgefe£teu ®ebüf)reu im 5$orau£ an bie

Sdjladjtfjoffaffe 31t entrichten.

Xie Soften unb ©ebüljren für bie Unterbringung beanftanbeter

Siere unb Slufbenmfjrung be3 beanftanbeten ^leifdjeS, fowie bie

weiteren UnterfudjungSfoften l)at in jebem $alle ber 93eft|er ju tragen.

€inb biefe ©ebneren unb Soften nidjt fofort bega^lt, fo

fönnen bie unterfudjten ($egenftänbe gurüdbeljalten unb wenn nötig,

im Söege beS ^ermaltung^wangSuerfafjrenS Qepfänbet werben.

§ 25.

3muiber()aubhingen gegen bie ^eftimmuugeu biefeä £rt»;

ftatutS werben, foferu nidjt nad) allgemeinen Strafgefefcen eine

rjöfiere Strafe üerwirft ift, gemüB § 14 be$ ®efefces vom

18. mv* 1868
,u ( . OM t

.

t
.

9 Wävl 1881
,lUt ®cIb^a

T
e bl* *u lo° ^axt ober W

beftraft.
§ 2(;

Tiefet Omftatut tritt mit ber (Eröffnung beä 3d)(ad)tt)ofe^

in ftraft.

©cucljmtgt burd) bie iöefdjlüffe ber 3tubtuerorbneteu =53eBc

. 20. Xe^ember 1899
lammiung vom _ ^ {t){)()

^oieu, ben 12. s
J)iä\^ 1900.

£ e r
s
))l a g i ft r a t.
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$orftef)cnbe$ Crtöftatut für bie Uuterjudjung be* 3d)lad)t=

merjeS, be3 auf bcm ftabtifd^cn Sdhlacfjttjofe gu Sßofen auSges

fdjlad>teten unb bc§ in ben (ScmeinbesSBegiri ber Stnbt s$ofen ein;

geführten frifdjen $leifd)e3 roirb auf ©runb beä § 3 be§ Otefefce£

18. ÜBr* 1868 m . 0 , 01 m
'

.

0 "a»ärj 1881 ^crbmbu"9 mit § 131 92r. 1 be* ^u=

ftänbigfeitSgciefeeä uom 1.9(uguft 1883 fnerburdj uou uns genehmigt.

$ofcn, ben 20. äJiar^ 11XJ0.

Wamena be» ^ejirfö-flnejcfmffeä.

Xer Soriifcenbe.

acj. Broyer.
J.-Nr. 2409/90 B. A.

$orftef)enbe$ Crtöftatut roirb hiermit befanut gemacht,

^ojen, ben 26. TOrj 1900.

Ter TOa gift rat.
.J.-Nr. IX. 349/00-

©rfsftatut
für bic

mtfrotfopififee Unterfudjung ber Schweine auf bem

ftäbttfdjeit Schlachthofe |ii ^ofeit.

Stuf ©runb ber öefe^e bom 18. Wäv^ 1868 unb 9. Wär^ 1881

betreffenb bie Errichtung öffentlicher Schlacfjthäufer roirb $ur SluS;

fürjruug ber 3 unb 4 öe£ DrtSftatutS betreffenb bie Einführung

be* Sd)lad)t3roangeö unb ber §§ 1 unb 16 be§ OrtSftatuS für

bie Untersuchung be§ 8djlad)tmef)e$ beä auf bem ftäbtifc^en

£d)lad)tfjofe auägefdjlachteten unb be$ in ben ©emeinbebegirf ber

Stabt «ßofen eingeführten friferjen ftleifdjeS für bie mifrojfopifche

Untersuchung ber Sdjroeine unb be$ SchroeinefteifcheS ^olgenbe*

beftimmt:

§ 1.

SlUc im ftäbtifchen 3c^lad)tI)ofc gefd)lad)tcten Sdjroeine,

foroie baö in ben ©emeinbebegirf eingeführte frifche Sehrociuefleifd)

werben miiroffopifd), iuSbefonbcre auf Iridjineu unterfucht.

§ 2.

$>ic Unterfudjung geidjieljt buref) bie öom "äWagiftrat angenont;

menen Srichinenfdjauer mit $ilfe uon ^robenef)mem im Irichinen=

fchau-^mte be§ edjlad)thofe§.
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(Sin Iridjiueufdjauer barf ()örf)ften§ 20 Sd)toeiue täglidj

mnteriud)en.

§ 3.

£ie Öcmerbetreibenben fyabeu jum $m&t ber Kontrolle unb

als $elag ber erfolgten Uuterfudjung ber Sdjroeine auf Xridnnen

ein Sd)lad)tbud) und) beifolgenbem dufter A au galten. 3)ie

beauftragten ^Beamten fjaben bei jeber Sdjladjtung eine« SajroeineS

-bie Spalten 1 uub 2 biefe« 'üMfyes uad) beu Zugaben be« Scfilad)=

tenbeu anzufüllen, faü^ leitete biefe Arbeit nidjt felbft ausführen.

Diefe Söcftimmung fi«bet aud) auf sßerfoneu ^hiwenbung,

roeldje aufeerfjalb eine« ©eroerbebetrtebe« eine Sd)laä)tung box-

nennen (äffen, mit ber sJO?afegabe, bafj ftatt be« 23ud)e» einzelne

Settel juir Wu*füUung oerroenbet werben bürfen.

§ 4.

Sluf bie Sinnige oon ber Sdjladjtung eine« Schweine«

entnimmt ber ^tobenefjmer perföulid) bie für bic ünteriudjuttg

crforberltdjeu groben oon bem Sdjroeiue, uub jroar je ein etwa

Jpafclnuü große« Stüddjen uon

1. beu Pfeilern beS äwerdjfelleS,

2. beu ^ungenmuSfetn (Unteres (£nbc),

3. bem ^joercfjfell,

4. beu .Sief)lfopfmu3reln,

legt bie groben in ein s£robefäftd)en, beS 2rid)iuenfd)au=s,>lmte3,

oerfieljt baS Sduueiu mit ber Kummer be3 betreffenbeu s.ßrobe=

fäftdjen uub füllt in bem ifmt aitSgefjönbigteu Sd)ladjtbud)e bie

Spalten 3—5 an«, s£robcfäftd)cn uebft 2d)lad)tbud) über=

gibt er ot)ue SSer^ug bem s
i\orftel)er be$ 2rid)inenfd)au-9(mte*.

Tie groben oerbleiben $ax freien Verfügung ber Sd)lacf)t=

bofeoenoaltunq.

§ 5.

Xcx ^oiftel)er übergibt einem ber Irid)inenfd)auer bie

.Jyleiidjprobeu ^ur Untermdjung, uadjbem er juoor in baö uaef)

bem auliegeubeu dufter B 511 füfjrcnbc fliegifter be-5 Jridjinenfdjau^

Hintes beu uovüegenben Unter) udjungsfall bind) VluSfüHung ber

Spalten 1— (> eingetragen f)at.

§ e.

Ter Irid)iiienfd)aucr (>at oou jebem ber in j$ 4 betonieren

7y tc t i et) 1 1 ü ctVt ) e 1 1 miubeftcuä fcdjö etwa 1 Üitabratscntimeter grofre

^räoavaie anzufertigen uub mit uoller Sorgfalt uub ®eloiffetii

Ijafiigfcit niifroitopifd) 51t nnterfud)en.
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Sfad) bcenbeter Unterfndmng f»at bcr Irid)incnid)auer ben

)Befunb in jcin und) bciiolgcnbcm ^ütuftcr C au füfjrenbcS 3d)atu

(lud» «Hintragen unb ba<? 8d)aubiid) mit ben 7vtei?rf)probcn bcin

$v :r ,nt überleben.

S «.

£er $oritef)er ergänzt bic Eintragung in beut Mcginer bes

3rid)inenfdjau=?(inte3 buvd) 3(u£füUnng bcr rpalten 7— !>, fowie

in bem betreffenben 3d)(adnbud)e burd) Vlu*füUitng bcr 3oaltcn

i;— ii nnb übergibt bn* ausgefertigte 3d)lad)tbud) ben grobes

ncfjnier, wcldjcr auf Oirunb biefe* ^Belage* bei» 8d)wcin, wenn

feine $rid)inen gefnnben finb, oorfdjriftviuäfug mit bem Stempel

„5rid)inenfrei" verfielt.

,"yinbct ein Iridjincnidjaucr bei bcr Uutcrfudjuug bas Jylcifd)

trirfjincnfjaltig ober mit anbeten abnormen Webilbeu bnrd)iefer, fo

bat er iofort ben SBorfteljer $u benad)rid)tigen. Ter 4>oiftef)ei*

fteilt ben ^cfuub feft, nimmt bas ^robcfäftd)en mit ben nod)

oorbaubcitcn tfleiidntiitfdjcn nnb ben mifrojfopifdjcn Präparaten in

tMemarjrfam nnb benadjridjtigt ben bienfttjabenbeu 2d)lad)tf)of*=

Tierarzt. Wlcirf)^citig in bind) ben probeuebmer bic vorläufige

^efd)lagnal)iue be* betreffenben rdjweine* mit allen ^ugebörigen

Seilen 311 oeraulaffeu.

S 10.

Stellt ber lierar.u, meldjer fiel) mbglidnt balb nad) erfolgter

Miijcigc ^nin Irid)incnid)au ^(nite yt begeben hat, ba* $orl)anben:

fein oon Sridjiueu feit, io wirb ba* 3d)wein, nad)bem c» mit ber

^cjeidjnung „Trid)incubaltig'' oerfeljen ift, unter amtlichen ilkr;

1 cl>lnf? genommen. (Sin Präparat bc* tridjinentmltigeti ^leifcbe*

bleibt im vorläufigen Olcwaljriaiu bc* ^oritetyer*. Sem Xircfior

in gemäf? s •". bc* £rt*ftatut* über bic Untcrfucbung be* 2d)lad)t-

oienc* unb bc* oon auswärt-? eingeführten Aleifcbc* iofort Vlu^eigc

.ui eritatten.

S H.

3 teilt ber lierarjt feit, bau in beut ^rävarat Sridnuen

nid)t vorhaubeu finb, fo orb'nct er bie Jvrcuabc u.,b ?lbitcmpe(ung

bev rdjweinc* an, fofeni fein (>>ruub .uir ^auiftanbung wegen

anberer hau flauer (iiid)cinungcn oorliegt-

8 13.

Ter ^orftehcr bat ein beiouberc* ^cfunblutd) nad) beifolgcubem

IKitfter 1) ,nt führen, in bem jeber Jyall \n verzeichnen iff, in
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rocldjcm ein Irid)incin'd)auer Siidjmcu ober anbere abnorme

©ebilbe gefunben gu tyaben glaubt.

3u biefem ^rocefe finb ber (Eigentümer unb ber Sd)läd)ter

bee tridnnö<» befunbenen 3d)roeineS oerpflicbtet, bic gur Ausfüllung,

ber (iolonnen be§ Söefunbbudjeä erforberlicfyen Angaben nad) if)rer

ftcnntnte roalirfjeitSgemüjj gu madjen.

§ 13.

3ebe Unterjudjung in bem XrtcfjiuenföausSlmte ift an bem?

felben Sage 311 (£nbe 3U führen, an roeldjem bie groben oon bem

Sdjrociue entnommen roorben ftnb. 2)tc fänttlidjen 1£ienftf)anb=

hingen beä Xricf)inenfcr)auer3 unb be§ s$robeuefjmerS in $3egug auf

einen einzelnen UuteriudjungSfaU muffen oon ein unb berfelbeu

^erfon gu (£nbe geführt werben.

§ 14.

Xie Xierärgte, ber Ü?orftef)er be£ Xridjinenidwu^mteS unb

befjen Stellöfrtreter Imben nad) näherer 3(nwei)ung DeS 3>ireftor3

bie oon ben $rid)inenfd)auern angefertigten Präparate einer

mögtidjft häufigen 9Jad)prüjung ju unterwerfen, ^u biefem ^roeefe

ift ba£ gulefct unterfudjte Präparat fo lange aufguberoafjren, bi&

bie Unterfud)ung be3 nädjftfolgenben 3d)roeine£ beenbet ift.

§ 15.

^iuben bie mit ber jtridjinenfajau betrauten ^erfonen an

ben gu unterfudjenben (Sdjroeinen ober Jleiidjproben eine anbere

ftranffjeit al£ Xricfyinofe, in§bcfoubere Rinnen, ütfifdjerfdje 8d)lätuf)e

in großer 3al)l, ftalfablagerungen, Strafjlenpilge unb anbere ab;

norme öebilbe, fo rjabeu biefelbcu burd) Sermtttclung be3 93or=

ftef)er§ fofort bem bienftfjabenben Xierargte Slngeige bauen

gu erftatten.

Xer lejjtere fwt fobaun gemäß § 12 be* 9tegulatio§ be-

treffenb bie Untcrfudjung bcS £d)lad)tuief)» 2c. »u erfahren.

§ 10.

$ic mifroffopifdje Uuterfucfyung be* aufwärts in ben

$emciubebegirf eingeführten unb im 8d)ladjtl)ofe öorgelegten

Sd)meinefleifd)c§ erfolgt nad) Wafjgabe ber uorftebenben 93e=

ftimmungeii. £a* gemäfj $ 3 gu füfyrenbe Sdmubud) ift fofort

bei (Anlieferung ber ge|"d)lad)teten 3d)nx*ine in bem Unterfud)ung§=

räum bem v}?robeuef)mer uorgulegeii.
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3)er Sorfte^er Jjat über biefc Unteriudjungen ein befonbereä

Siegifter 311 führen.

§ 17.

«Die ©djlacfytenben unb bereit Stuftraggeber werben gemäfj

§ 14 be$ ®efefces mrat
^

8

"^^|f beflraft, »c™ ci" ®*»««

franf befunben wirb unb fic entgegen ber 93orfdjrift be£ § 12A

iiad)bem fie ftenntniä fjieroon erlangt Ijaben, luiffent(tdr) falfdje

Angaben über bie |)erfunft ober ben Söorbefifcer ober 93erfüufer

be$ XiereS machen ober oorfä&lid) Angaben barüber oerweigeru.

8 18.

$>iefe£ Statut tritt mit ber Eröffnung beS ftäbtifcf)en

©d)ladjtl)ofe3 in Äraft.

©enefjmtgt burd) bie ©efölfiffe ber Stabtoerorbneten=93er=

(
20. ^eaember 1899.

tammlung üom
? ^

ofen, ben 12. Tt&t^ 1900.

e r 9J? a g i ft r a t.

SBorftefjenbeS Ortöftatut für bie mtfroffopifdjc Unterfudjung;

ber Sdmjeine auf bem ftäbtifd)en Sdjladjtfjofe ju ^ofen wirb auf

©runb beS § 3 beS ®efefce3 uom ~\j^^]§|f *tt ^crwnbun9

mit § 131 9lr. 1 be§ «Suftänbigfeitögefefce* 00m 1. $uguft 1883-

tjierburaj oon un* genehmigt.

$of en, ben 20. 2J?ärg 1900.

dornend bes Sejtrfcaueföuffe*.

£>er 93orfi fcenbe.

3. ».

gej. Breyer.

J.-Nr. 2409/00 B. A.

93orfter)enbe3 Orteftatut wirb hiermit befannt gemaajt.

«ßof en, ben 26. 3Hära 1900.

$er 3tfagiftrat.

,,,-Xr. IX. 349/00.
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Kummer be* Siegifterö be* Iridjtneu^

idmu^lmtc*

:

1. 9iamc bc* ^efiper* be* Sdjroeineä.

2. SBolmort bc« $3efi&er* bc*

Sdiroeiuc*.

1. 9fnmc bc« iHorbcfitjcrs (et), bc*

Skiläufer*).

2.
vJiamc be* £rtt$, au* bem ba£
Schwein ftammt.

lag ba Sdiladituitg.

92amo bc* v

|{iübencl)iuerö.

3?aiuc bc* Xridiincufdjauer*.

Anfang bcr Untcrfucbung.

trnbc

Angabe bc* injin 2rtd)tnenfd)auer

feftgcftclUcu Skfunbc*.

Angabe be$ uom Siorfteljer be*

Ivid)iueiijd)au=9Uutc* feftgeftelltcu

Skfunbc*.

(Srgebui* bcr Untcrfiidjung burd) ben

bicnftlfabenbcu Tierarzt unb (Swu

fdicibiiug bc*ielbeu.

Skrmerf bc* Tircftor*.

Skiucrfuugcu.

mittag* Uhr



:;:>(»

5d)larf)tl)af*©ti)ttuit0,

Allgemeine Veftimmungcu.

§ 1.

Der Schlachthof ift, foroeit bie Veuufcung einzelner 9ftiumlirf)=

feiten bcsfelbcn nicht für anbere 3wcfe auSbrücflich geftattet i)tr

auSfchliejjlich junt 9luSfd)lachten beS auf bcmfelben aufgetriebenen

Viel)eS unb jur Vornahme ber in unmittelbarem 3ufanimen$ang,e

üamit erforberlicf)en Verrichtungen beftimmt.

3um Schlachthof gehört im Sinne biefer Orbuung bie ge?

famte 5ufammenhüngenbe Sdjlacb> unb Viehhof3 ;3lnlage mit AuS-

jct)Iu& beS eigentlichen Viehhofe.

GefchäftSftunben.

§ 2.

3)cr Schlachthof ift an allen ©erfragen für ben allgemeinen

Sdjlachtberricb;

1. im Sommerhalbjahr (ben Monaten April bis September)

uon 7 Uhr SÖcorgenS bis 7 Uhr AbenbS,

2. im SBinterhalbjahr (ben SJJonaten Oftober bis 2J?arg) oon

8 Uhr 3RorgenS bis 7 Uhr StbenbS geöffnet. Ausnahmen

finb nur mit befonberer Genehmigung beS 3)ireftorS juläfftg.

Sin ben Sonn= ober ^efttagen oor ober nach jübifdhen Feier-

tagen ift baS rituelle Schlachten 2J?orgenS oon 6—9 Uhr

gegen erhöhte Gebühren geftattet.

3ur Abholung beS auSgefchlachteten ^leifcheS ift ber Schlacht-

hoi im Sommerhalbjahr bereits oon 4V2 Uhr 3J?orgcnS, im Söinter?

halbjahr oon U Uhr Borgens offen.

3>aS Schauamt für baS oon auswärts eingeführte $leifa) ift

geöffnet

:

an allen Stöarfttagen beS Sommerhalbjahres oon 6 bis 8 Uhr
Vormittags, beS Winterhalbjahres oon 7 bis 9 Uhr Vor=

mittags, au ben übrigen SBerftagen baS ganje 3«hc hinburd)

oon 8 bis 10 Uhr Vormittags. 3u anberen Reiten barf

auSmärts gefchlachteS Jlcifcf) nicht eingeführt werben.

Zutritt gum Schlachthof.

§ 3.

1. ®er 3»t"tt ^um Schlachthofe ift im Allgemeinen nur

denjenigen ^erfonen geftattet, welche bafeibu irgenbroelche auf ben
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2cf)lad)tbetiieb be^üglidje ÖJefdjäfte fmben unb $roar nur bejüglid)

berjenigen 9iättmc ober Zeile be§ Sd)laä)tf|ofe§, tu roeldien biefe

(55efd)äftc 31t erlebigcn finb.

2. Rubere <ßerfonen fjaben ^unt Betreten be$ eingefriebigteu

£d)lad)tfjofe$ eine SintritrSfartc 3U löfen, rocld)e als Stusroeis auf=

Suberoafjrcn unb auf Verlangen ber auftänbigen Beamten uorju--

äeigen ift.

3. ftinber unter 14 Safjren bürfen Weber aüeiu, nod) in

Begleitung @rroad)fcner ben £d)ladjtf)of betreten.

4. 9luf?erljalb ber 5>itnftftunben barf aujjer ben Stngeftellteu

be§ 3d)ladjtl)oje$ fiefy SWemanb ofjne befonbere für jeben ctngelneu

#nll einsu^alenbe ßrlaubni* bes $>ireftois ober beffen Btefl;

oertreter* anf bem £d)ladjtf)ofe aufhalten.

5. $er 3«tritt in bas ÜJ?afdjinen= unb £effelf)au* unb ba*

$rid)inen=6djauamt ift nur ben bafelbft befdfiäftigten Beamten unb

eingestellten erlaubt, an bereu ^erfonen bagegen unterfagt.

0. Tie $ferbefleifd)er unb bereu Arbeiter bürfen nur ben

ißferbeftfjladjtfjof burd) bas für fie beftimmte Hox betreten.

Legitimation ber <$ef)ilfen unb &of)nfd)läd)ter.

§ 4.

1. SMe ^leifc^er, meiere ben Sdjladjtljof benufcen, finb oer;

oflidjtet, biejenigen ißerfonen, roeldje fie auf bem ©djladjtfjof be=

fdjtiftigen, fdjriftlidj unb mit eigenfjönbiger 9iamensunterfd)rtft bem

3d)lad)tr)of = ^ireftor an^umelben. Die ^Inmelbung ift jebesmal

beim SBedjiel bes $«rfonate gu toieberfjolen. tßerfoiten, meldte nid)t

in biefer Seife angemelbet fiub, fann ber (Eintritt in ben Sd)lad)t;

f>of unb beffen SHäume, foroie insbefonbere bie ©ntnaljme oon

(SJegenftänben au* bemfelben oerboten roerben.

2. Sor)nfcr)Iä(^tcr, welche it>rc Unbefdjolten^eit unb 2üd)tigfeit

oorfjer nad^umeifen Ijaben, fönnen oon bem Direftor auf jeber=

zeitigen SBiberruf 3ugelaffcn werben. Sie unterliegen in Beziehung

auf bie 9(usfüljrung ifjrcr Xienftleiftungen ber 2luffid)t ber 8d)lad)t;

fjofsoerroaltung unb bürfen if)ren £of)ntarif, melier ber ®e=

neljmigung ber 3d)lad)tf)oföbetriebS Deputation unterliegt, nidjt

überiajrciteu.

3. $ief)=, Xalgs unb §äuteljänbler, (Berber, Xarmfdjleimer,

fomie bie 9lbnel)mer oon 5)uugftoffcn unb fonftige Unternehmer

unb bereu sJlngeftellte l)aben 311m £d)lad)tljof, jebod) mit 9lu»fd)luB

ber Sd)lad)tt)allen, gegen Saures ^Ginirittsfaneu Zutritt, nxlttje
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ifjnen auf Stntrag üon bcr Verwaltung unentgcltlidj au£geftettt

werben. Xiefe harten fdmicn ifmen jebod) jebe^eit, inSbefonberc-

bei miftbraud)lid)er SBenufcung entzogen werben. Sie werben un:

gütig für biejenigen WngefteUten, weiche ifjre Stellen wed)feln ober

etttCaffen werben.

^ufjrwerfe.

§ 5.

1. Alle gu&rwerfe, welche auf bem Sd)lad)tf)ofe oerfeljreiv

finb ftets orbentlid), fauber unb frei oon Sölutfletfen unb ber=

gleiten $u galten. @3 ift ntdr)t geftattet, biefelben auf bem Sdjlad)t=

fjofe su reinigen.

2. $ie @infaf)rt in ben Sd)lad)tljoi ift of)ne (Srlaubni* be&

DireftorS nur folgen ^ufjrwcrfen geftattet, weldje ben auf ben

Sd)lad)tbetrieb beaüglid)en @efd)äften bienen. $ie guljrwerfe bürfeu

nur redjtS unb nur im Sdjritt fahren. Sie finb ftet* nadj ben

Slnorbnuugen ber Sd)lad)tf)of§s$Beamten aufstellen unb an= bejm.

abaufafjren.

:i. £ie @iufaf)rt in bie s3erbinbung$l)alle unb bie 9lu3fal)rt

au» berfetbeu barf nur burd) bie ba$u beftimmten Xore erfolgen

unb ift nur folgen ftutjrwerren geftattet, weltf>e $ur @in= unb

Äu«fufjr üon ftleifd) bieuen. 3n ber $erbinbungäf)alle bürfen bie

^uf)rroerfe erft bann Slufftellung nehmen, wenn ba$ ftleifd) $um
s
2tuflaben bereit ift, unb nur io lange ftefjen bleiben, als nötig ift,

um ba« fortjufc^affcnbe Jyleifd) auf= ober abjulaben.

3u ba§ Snnerc ber Sd)lad)tfmllen barf mit Jpanbfarren ober

ftul)rwerf nid)t f)ineingefaf>ren werben.

.£> u u b e.

^punbe bürfeu auf beut Sdjlad>tfwfc nur jugelaffen ober mit*

genommen werben, wenn fie at£ $my ober Xrcibljunbe benufct

werben. Sie bürfeu fcine$fall§ frei umherlaufen, müffen oielmetyr

ol)ne Verzug an ben ba$u beftimmten Stellen feit angelegt werben.

$ e l) a n b l u n g ber 3 d) l a d) 1 1 i e r e.

8 7.

Tie JÖeförbcruug ber Ziere uadj bem 3d)lad)tl)ofc unb itjre

iftcljanblung l)at in fdjonenber Steife ,}it erfolgen; jebe rof)e iöe=

banblung berfelben, ba* .Qegen mit £>uuben, l)eftige$ 3crrcn 011

Sprung; unb £eitfeileu, Sdilageu mit Knütteln, Stoßen mit ^üßenr
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£d)leifeu unb fragen an bcn Seinen mit bcm Äopfe nadj unten,

Schlagen in bie &ugen zc. ift unterfagt. Äleinoiefj unb Sdjroeine

bürfen nid)t mit zufammengebunbenen ^i'tßen ober gefnebelt an«

gefahren werben. Süllen unb ftörriicrje ober bösartige £iere bürfen

nur mit oerbunbenen Äugen, an ben Ruften in üblidjer SBeiie

gefcffelt, oon minbeftenS gtoei enoadjfenen fräftigen Xreibern geführt

werben.

(£3 ift oerboten, auf bem 3d)lad)tt)ofe unb inSbefonbcre in

ben £d)ladjtrjallen, Xierc umherlaufen gu (äffen, ober biefelben fo

au bic 3djlacrjtftättcu 31t füfjten, bafj fic mit Jleifd) in Serüfjrung

fommcn.

S o r f d) r i f t e n 3 u r ß r f) a 1 1 u u g b e r C r b n u u g unb
9tein(td)f ett.

§ 8.

1. Stuf bem 3d)Iad>tt)ofe muß bie größte töeinlid)fcit ()errf<^eu.

ift baljcr oerboten, benfelben, forocit e3 nidjt ©erocrbebetrieb

notroenbigerroeife mit fic^ bringt irgenbroie 3U oerunreinigen ober

ifm unb bie oorljanbenen ©eratfdjaften 3U befdjäbigen.

2. $ie auf bem ~t*!ad)trjofe auroeienben ^erfonen rjabeu

fid) ftetS gefittet unb i.«tiig 51t betragen; jebe Störung beö Se-

triebe^ ber jRurje unb Drbnung, baä Sännen, Raufen, 9tonfeu,

ringen ober ^feiffen, .«Italien mit ber ^eitfdje :c. ift unterlagt.

(S* ift itnterfagt, geiftige öetränfe in bic £d)lad)tf)allcn,

bie Ställe unb Äalbaunenmäfdjc mitzubringen, $aö tfiaudjeu ift

in ber gefamten 8d)lad)h unb Siefjfjofö-Slnlage mit WuSuarjme

beö 5Heftauration$;(9ebäube$ oerboten.

4. (Ss ift ferner bcn 8d)lad)tenbcu nid)t geftattet, fid) in

anbeten als ben ba^u beftimmtcn 9?äumlid)feiten umzufleiben ober

ttleiber in ben £d)lad)tränmen aufzuhängen.

.'>. (£* ift oerboten, in bie llmfleiberäume Slut ober tierifdje

£ei(e einzubringen ober bafelbft aufzuberoabren. ßbenfo ift c£ beu

8d)lad)tenben oerboten, ben 2d)lad)tljof ofjne oorfjerige Reinigung

be$ 8d)lad)tau
(
vigcS 31t oerlaffen nnb in biefen Anzügen ba* SRes

ftauration*gebänbe 31t betreten.

Verbot a n b c r io e i t i g e n W c f d) ä f t * 0 c r f c 0 r $.

1. (S* ift oerboten, beu Setrieb auf bem 2d)lad)trjofe in

irgeub einer SSetfe 311 befjinbern. Xeiugemäjj ift es nicfjt geftattet,

Etagen, Marren ober Sief) oor, ober in ber rd)!adubof«Einlage
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«n einem nid)t 3ugemiefenen Sßlafce aufguftellen, ober in, ober oor ben

Zugängen unb Soren fteljen 511 taffen.

2. (SS ift ferner nur benjenigen fleifdjern, weldje felbft

Xiere au3fdjlad)ten, geftattet, ba£ oon biefen Bieren ljerrüf)renbc

fleifd}, ^öiite, ©ingeweibe k. an anbere fünfter ober an biejenigen

Ißerfonen 311 oerfaufen, welche 3um .ßweefe ber Berwertung ber

3d)laa)tabfätle fltäumlidjfeiten auf bem Sd)Iad)tf)ofe in Benufcung

fjaben. Der Berfauf fjat olnie Sermittelung oon 3wtfd)enf}änblern

31t gefäcfjen.

3. Seber anbere ©anbei, fowie baS feilbieten uou fonftigeu

®egenftänben ift unterfagt. Denjenigen ^erfonen, weldje auf bem

Sd)lad)tfjofe Sief) faufen ober oerfaufen, fann ba§ Hufftellen oon

Sief) in ben ed)lad>tftällen oerboten werben.

S e 11 u $ u u g ber ft ii b t i f d) e n e r ä t f
d) a f t e n u n b

Einrichtungen.

§ 10.

Sitten benjenigen, weldje bie ber ©cfylacf)tf|of3*Serwaltung

gehörigen ©erätfdjaften benufcen, wirb e§ •jur *ßfftdt)t gemadjt

biefelben nad) iDcÖglidjfeit 311 fdjonen.

ift oerboten, biefe ©egenftänbe au§ benjenigen Räumen
^u entnehmen, für meld)e fie beftimmt finb.

9?ad) ftattgefjabter Benutzung muffen bie ®erätfd)aften ftet§

gereinigt werben.

Die Senufcung ber Dampf; unb iföafferleitung gu ben Srüt)=

feffelu, bie föanbljabnng ber Sentilation§;Sori:idjtungen barf nur

unter Sluffidjt nad) Stnorbnung ber 3d)lad)tI)of§öeamten gefd)ec)eit.

Da3 Sin* unb Slbfteüen ber eleftrifd)en Beleuchtung barf

nur burd) bic Beamten erfolgen unb ift jebem Umbefugten oerboten.

Die oorljanbenen 2Bafferljäf)ne bürfen nur jum Befuge be*

erforberlidjeu SSaffer* geöffnet unb muffen fofort nad) entnommenem

Sebarf wteber gefdjloffeu werben.

33 e f 11 g n i f f e b e § S c a m t e 11 0 e r f 0 n a l ».

§ 11.

Den 9lnorbnungen ber 8d)lad)tf)ofsj£ierär3te ift uubebiugt

folge 31t leiften, aud) loenn biefc Wnorbuungcn oon ben Beteiligten

angefod)ten werben.

ßbenfo n^ben biejenigen ^erfoneu, weldje bie (Einrichtungen

be£ 3a)lad)tl)ofe5 benu^en, ben Slnorbnungen ber übrigen Beamten

in Wu&ibung ifjrcS ?(mte§ nad)$ufommen.
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Den bantit beauftragten Beamten ftefn ieberjeit ber Zutritt

3U allen SRäumlidjfetten im 8djlad)tf)ofe, aud) gu benjentgen 3U,

weldje oermietet ftnb.

^efdjwerben über bie Beamten ftnb bei bem Dtreftor bc*

3djlacf)t= unb 58ief)fjofe£, über bie (Sntfdjetbungen beS (enteren beim
vJU?agiftrat anzubringen.

(£3 ift beu ^Beamten unb s,Wngeftellten be§ 3d)tadjt= unb

2$iel)l)ofe3 verboten, Jrinfgelber ober fonftige ®efd)cnie anzunehmen.

Die SBerabfolguug fola>r wirb bafjer unterfngt.

$ e r f i d) c r u u g b e 3 3 d) I a d> t u i e i) e 3 unb b e *

5 I e i f d) e

§ 12.

Da* tu beut Bd)iaä)U unb iöie^ofe attfgefteUte üöiel) fotoic

baä im äüf)ll)aufe unb in ben 3d)laa}t fmllett aufbewahrte Reifer;

Wirb auf Äoftcn ber SBerwattung gegen Jeuer^gefaljr oerfidjert.

(Sine jonftige Haftung in betreff bc* SJiehcö, be$ tfteiiaje*

unb ber ben $(etfd)ern gehörigen ©egenftänbe übernimmt bie #er;

waltung nidjt, bod) fiub bie Beamten angewiesen, nad) Wöglidtfeit

<£inwenbuugen unb Herwechfelungeu 31t oerfjüten.

iBefonberc «eftimmungtu.

% u
f t r i c b ber 3 d) 1 a d) 1 1 i e r e. £ ü

f
u u g b e r

3 uj I a d) t f a r t c it.

§ 13.

1. Der Auftrieb uon Stiel) auf beut 3d)lad)t; unb 2iief)hoT

barf nur oom 58tet)fjof au3 erfolgen. Dem übrigen Ü8erfef)r auf

bem 3d)adjtl)ofe bient ba3 Xov am ©erberbamm.

2. Das (Einbringen oon 3?iel) ift nur 311 ben im § 2 feft-

gefegten Jage^eiten geftattet. Dajj aufterfwlb biefer ,3eit mit

ber üöarm anfotnmenbe Ü8ief) wirb oorlnufig im Sßiefyfjof eingeteilt,

mufj aber fptiteftett§ eine 3tttnbe nad) Eröffnung be§ Sdjladurjoie-?

nad) biefem abgetrieben fein, wibrigenfall* bie $?arftgcbüf)reu

erhoben werben.

3. @s ift 3ad)e ber Sigentümer, bafür 3orge 31t tragen,

bnfj eine $erwed)ielung ber in beu 3d)lad)tt)of eingeführten stiere

Denuiebeu wirb.

4. SJor ber (Sinfüfjrung auf ben 3d)Iadrjtt)of ift für bie

3d)lad)ttiere bie etforbcrlid)e ?ltt3afil uon 3d)lad)tfarten an ber

3a)lad)t§l)ofvfaffe 311 befd)affeu unb bie 3aMad)tfteuer 31t entrid)teu.
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Sinb bie Xiere bereit auf beut Viehhofe aufgetrieben geweieu,

io finb bei l'öfung ber 3d)tad)tfnrten bie 3J?arftfarten an ber

Äoffe abzugeben.

5. Die Sd)lad)tfarteu werben bein Pförtner oorgelegt unlv

oon biefem burd)lod)t, aud) ift betn Pförtner bie Quittung über

bie bellte Sdjladjtfteuer üor^u^eigeir.

0. Die näheren Söeftimmungen über bic |>anbf)abuiig bc*

oorfte^enbeit Paragraphen trifft ber Direftor.

% i e r ä r 3 1 1 i d) c U n t e 1
' i u d) u n g.

§ 14.

1. Die Sd)lad)ttiere bürfen nicht früher in bie <Schlad)tt)allen

gebradjt werben, ate bi£ fie burd) beu Sd)lad)tl)of»:Dierar3t unter;

iucfjt worben fiub. 93ei benjenigen Xieren, welche bereite t>orl)er

auf bein Vief)marit tierärztlich uuterfucht worben finb, ift b<r

Siegel nad) eine nochmalige tierärztliche Unterfuchung nicht erforberlid).

2. Die bei ber Uuterfud)uug aU franf ober franfheit*;

oerbäcfjtig befunbenen Xiere fiub auf Slnorbuuug beö Xterarftte3

nach beut Sanität^ Sd)lachtl)of pr ?lu*fchlachtung 31t fchaffen.

(S i u ft a 1 1 u u g.

8 15.

Sdjladjttiere, weldje in beu Stallen be$- Schlachthofe^ ein=

gcftellt würben finb, bürfen ol)ne (Erlaubnis be§ Direftorä lebenb

au$ beut Schlad) tl)ofc nid)t roieber entfernt werben, eine sJtücf=

Haftung bereits erhobener (Gebühren fiubet feine^fallS ftatt.

Die eingeführten liiere finb bem fallen meifter unter Vor;

jeigung ber Sd)lad)tfarteu ait^umelben; biefer weift für bie Xiere,

fofern nid)t bic fofortige Sd)lad)tuug erfolgen foll, bie nötigen

plä^e in ben Stallen an.

Die Xiere, luelcfje nicht in abgefchlofjenen Räumen (S8ud)teu)

untergebracht werben, müffen in ben Ställen fid)er, inSbefonbere

bie Fullen zweimal, befeftigt werben. Die Xüren ber SBud)teit,

in weldjeu Vieh unteraebradjt ift, finb ftet* gefd)loffeu ju Raiten.

,"y ü 1 1 c r v u g.

I. XUUe Sdjladjttiere, weldje über i)iad)t in ben Ställen be*

Sd)lad)tl)ofc3 bleiben, müffen nach b<m Veftimmuugen ber 5üttcrnng«=

Örbuuug gefüttert werben uub finb biefeni ^wette bem ^allen-

mcüter auyi^eigen.
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_\ 1)aö für bie Xiere erforberlidje ^utter luirb oou bcr

8d)lncfytf)ofö:Vetroaltuug flu ben tarifmäßigen greife» gelicicit.

3m übrigen ift eö 8ad)e bcr Eigentümer, baö füttern unb'

Xrüufeu ber Xiere 31t besorgen. Untertaffett fie bie*, io gefd^ie£)t

es auf ystyt ©efafjr unb Soften burd) bie hierzu beftaüten $ilf*-

fräftc.

(SS ift nidjt geftattet, ©treu unb Rätter nad) bem 3djlad)t:

frofe mitzubringen ober baö Witt} mit anberen als mit beu i»dii

ber Verwaltung gelieferten Vorräten $u füttern.

4. ?iur mit befonberer (Jrlaubuiö beö Direftorö bürfeu

8d)lad)ttierc länger alö eine Söodje in ben Ställen bcö 3d)lad)t:

(jofc* aufgestellt roerben.

'>. Vor Veaaljlung ber Cüebüfjren bürfen bie 2d)lad)ttiere

au* bcu Ställen nid)t entfernt roerben.

£ d) l a d) t u n g , 3 d) l a d) t ft e 1 1 c n , 8 di l a d) t s e i t c n.

§ 17.

1. £a* löten unb Suäföfodjten ber liere finbet nur in

ber für bie betreffenbe Vicbgattung beftimmten Sd)lad)tf)alle ftatt.

2)ic .ftallenmeifter roeifen bic ^ßläfce $um 3d)laditen ber liere an

unb beftimmeu bie ^Reihenfolge, in roeldjer bie 3d)lad)tungeu oor=

ftunefjmen finb.

?. 1)a§ 8d)ladjttier barf erft bann in ben 8d)lad)traum

gebradjt roerben, roenn bie Vorbereitungen 511m 8djlad)ten jorocit

getroffen finb, bafe bie Sd)lad)tung fofort oorgeuommen roerben

fann. 3Me Sd)lad) tfteilen bürfeu aud) nidjt länger beuufct werben,

alö 3U111 9lu*fd)lad)ten ber Xiere unb ,^ur Reinigung ber 8d)lad)t;

ftelle unb ber ©eräte erforbeilid) ift. WUcö Vief) mu(j uaä) wü-

Sogener Xötung fofort unb ol)nc Unterbrechung oollftäubig au§-

gefdjladjtct roerben.

:5. 3n ber ^eit oon 1 Uf>r bi* 3 Ul)r Mad)mittage bürfeu

lötungeu oon 8d)lad)ttteren nidjt oorgenominen roerben; and)

müffen alle 8d)lad)tungcn bis gum 3d)lufe ber Sa^ladjt^eit uoll-

ftänbig beenbet fein. Xemgemäfe bürfeu unter ber Vorauöfefcuug,

baß bie erforberlid>eu Slrbeitöfräftc oorljanbeu finb, iHinber nidjt

fpäter alö \% 8tunbe, Sdjroeiue nid)t fpäter alö 1 8tuube, uub

Äleintucl) uid)t fpäter alö 3
/ 4 Stunbcn uor Sdjlufj ber 8d)lad)t-

jeit getötet roerben.

4. Vor Veginu bcö Sd)lad)tenö finb bie gelöfteu Bd)iad)U

farten an ben .Oalleumeifter aus.jul)änbigen. ^erionen, roeldje bie
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3djlatf>tung üor §luSf)änbigung bicjcr Karten unb beoor bie

fonftigen tarifmäßigen ©cbüfjreu entrichtet finb, oorneljmen, werben

nad) § 3 Slbfafc 9 ber ^oli^et^SSerorbnung über bie Senufeung ber

2d)lacf)tf)ofSaulagen in <ßofen beftraft.

*

% u § f ü f) r u n g ber S dj 1 a dj t n n g.

§ 18.

1. 93or ber Xötung finb bie Sttnber an ben in ber '3d)lad)tf)afle

befinblidjeu 9?ingen mittels ber oorljanbenen ftetten fidjer 311 befeftigeu.

2. $>aS Äleinuief) ift auf bem Sdjragen fidjer gu feffetn : baS

9luff)ängen beweiben oor bem Mbftedjcn ifl verboten.

3. DaS 3d)ladjten fämtlidjer Xiere barf nur nad) oorauS;

gegangener Betäubung buref) Äopffdjlag mit ben üon ber SSerwaU

tung gestellten ^nftrumenten erfolgen.

4. ©ei ber Betäubung oou Zubern unb ^ßferben muffen

minbeftenS 3tuei erwadjfene fräftige ^ßerfonen in ber SBeife tatig

fein, baß ber eine ben Äopf beS XiereS feftjjftlt, ber anbere ben

@d)lag ausführt.

5. Seim Äleimrief) foü bic 93etäubung fogleid) nad) ber

Jeffelung erfolgen unb barf bie ^effetuitg nid)t früher gelöft

tterben, als bis baS Xier bewegungslos ift.

6. 2)aS löten üon <2d)Weiueu barf nur in ben Stbfted)=

budjten oorgenommen werben, hierbei finb bie (Sdjweinc ber

SRegel nad) mit einem Hinterbein furj festliegen.

7. 3m übrigen foll bie 8d)lad)tung in gewerbSüblidjer

SBeife unter SBermeibuug oou Tierquälerei möglid)ft fdniell ooll=

füfu-t werben.

8. 3u ben 2d)lad)tungcn werben nur folc^e ^erfonen 311s

gelaffen, weldje ®ewäl)r bafür bieten, baß fie baS 8d)lad)teu in

gefd)i(fter, gewerbsmäßiger SSeife oerftefjcn. 2ef)rlinge bürfen baS

löten ber Xiere nur im Söeifein beS 9JJeifterS ober feines SSer^

treterS uorneljmeu, welrfjcr für bic richtige 9luSfüf)rung oerant-

Wortlid) ift.

9.
sBeiblicf)c ^erfonen werben 511m 8d)lad)ten unb ben

fonftigeu gewerbsmäßigen Arbeiten unb ÜBerridjtungeu auf bem

8d)ladit^of nid)t iugclaffeu.

8 d) ä d) t e n.

§ 19.

1. Seim 2d)Iad)ten nad) jübifd)etn iHituS barf bie Setäubutu;

gemäß beut JRitu* initcrlaffen werben, jebod) muß baS Wieberlegeu
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beS ©rofjuieheS burd) bie ^Bhibeu uub Vorrichtungen in ber

Sd)(ad)ti)aUe bewirft werben, fobajj jebeS plöfolidje Umwerfen beS

DiereS, foroic jebe fdjmergliche 93efd)äbigung beS Körpers oermieben

wirb. SBä^renb beS 9tteberlegenS foll ber Äopf be# XiereS ge?

hörig unterftüfct unb geführt werben, fo bafj baS Sluffd)lageu beS=

felbcii auf ben $ufjboben unb baS Abbrechen ber Börner oerf)in=

bert wirb; hierbei foQen minbeftenS brei ermachfene *ßerfouen 3$ei=

ftanb (eiften. Der Stopf beS XiereS foll nidtjt nur währenb ber

3d)lad)tung felbft, fonbern auch wäfjrenb ber gangen Dauer ber

nac^ btnt ^alSfdjnitt eintretenbeu äKuSfelfrämpfc bis gur oöUtgeit.

i'eblofigfeit beS DiereS feftgelegt »erben.

2. Der <Bd)äd)ttv foll bereit« beim itfiebertegen beS Dieres

gugegen fein unb unmittelbar barauf ben |)alSfchmtt ausführen.

3. gleifcfjern, welche beim ÜZieberlegeu oon ©rojjoieh ben

Slnorbnuugen ber 8d)lad)thofSbeamten nicht fofort ^o(ge leiften,.

fann fernere £ilfeleiftung beim Schächten uorübergefjenb ober

bauernb uuterfagt werben.

V e r r i d) t u n g e n u a d) b e m B d) l a d) t e 11.

§ 20.

1. Das Hufhängen, Abhäuten :c. ber Schlacht tiere barf erft

nad) beut fiebern Eintritt beS £obeS vorgenommen werben. Schweine

bürfen in bie Jörufffeffel erft gebracht werben, nadjbem ber

Sdjlachtenbe burd) SBegiejjen berfelben mit ^rüfjwaffer ober auf

an bete üblidje Söeife ftaj uon ber gänzlichen ®efül)lS: unb SÖe;

wegungSlofigfeit überzeugt h<»t.

2. Das ^Ib^äuten, SluSweibeu unb Abbrühen, Das peinigen

ber Därme unb (Singeweibe barf nur in ben fjierftu beftimmteu

Räumen beS Schlachthofes oorgenommen werben.

3. Die Entleerung unb erfte Reinigung ber ffalbaunen ber

diinber uub Schafe f)at nur im Düngerhaufe unmittelbar in bie

bereitftehenben Düngerwagen gu gefchehen. Der Inhalt ber Därme

ift in bie für btefen 3wecf beftimmten ftübel rjiuein^ufeneu unb

gleichfalls in bie Düngerwagen gu fd)ütten.

4. (SS ift oerboten, ben Darminhalt in bie umerirbifc$en.

Leitungen eingulaffen, mitzunehmen ober fonft üon bem Sdjlacht;

l)ofe fortgufchaffen.

5. Das Slufblafen beS $leifd)e$ ber Schlachttiere ift unter:

fagt; ebeufo baS Slufblafen ber ßungeu, fofern eS nid)t gu rituellen

^werfen notwenbig ift.
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V i u 1 5 «i b g a lt g c.

§ 21.

1. 2)aö Vlut fänttlidjer £iere inuü in bcn I)ter^u bestimmten,

tu bcn 3c^(ad)tfjalleli befiublid)cu (SJefäfjen möglidjft uollftänbt^

•aufgefangen roerben. Tiefe ÖJefäfte bttrfen ju feinem aubercu

3wect oerwenbet werben.

2. XaZ 93tut uon Sterben, fowie uon allen Bieren, welche

beauflaubet finb, ober mit ßuugeufeudje, ober einer ätnilidjen an^

fterfcubeii föranffyeit befjnftet waren, and) wenn baS ^leifd) biefer

Xiere nod) für genießbar eradjtet ift, fowie cuMtcr) ba£ 23lut ber=

jeuigeu licre, weiden beim Sd)lad)ten bcr 3d)tunb burcfjfdmittcn

ift, alfo bcr gcfcrjaditeteu Xiere unb ber mittels ^al§fiict)e ge=

töteten Kälber, edjafe unb Riegen, barf jur menfcfjlidjen !ftaf|rung

uid)t oerwenbet werben unb bleibt auf bem 2d)(ad)tf)ofe ^urücf.

3. Da* $ur 9Üiitnaf)ine aufgefangene unb für tauqjid)

befunbene Vlut mufj alöbalb nad) Vcenbigung bcr Schlachtung

unb nad) Mbftempeluug be* gefd)lad)teten Xiere* aitS bem (Sd)lad)t5

l)ofe entfernt werben. OJefdjiclU bie* uid)t, fo ift bic Verwaltung

be* 2d)lad)tl)ofeö befugt, barüber beliebig ju uerfiigeu.

4. Die Vefürberuug be* Vlutc* barf nur tu oollfommen

reinen unb bid)t ocrfdjloffenen ®efäficn erfolgen.

5. Sdjweincborften, weldje nid)t fofort bei ber ed)lad)tuug

fortgefdmfft finb, verfallen ber Verwaltung.

SM c i u l) a ( t u n g ber 2d)l n d) t ft e II e u u u b & erat e.

§ 22.

Tie bei beu 3d)lod)tnugen befdjiiftigten ^erfoueit Ijabeu al^

balb nad) beenbeter 2d)lad)tuug alle 2d)lad)tabfalle -m befettigen;

bi* ,5itr iöefeitiguug bürfeu biefe £d)Iad)tnbfälle nur an beu oon

beu Beamten angewtefenen 8telleu liegen bleiben. Xie beuu^teu

Marren unb fonftigen (Geräte finb nad) beenbeter Veuujjuug fogleid)

ouu Unrat ,$u fäuberu unb au bic beftimmten ^lafte .ntrii^ubringen.

£a* $taidjcu unb bic oollflänbige Reinigung ber 8d)lad)t=

ftclleu unb (Merüte, fowie bic erforberlidje 3)eeinfeftion ber 3u=

ftrnmente, mit beucn fraiife ober fianü)eitvocrböd)tige£iere gefd)lad)tet

finb, beforgt bie 2d)lad)tl)ofvUerwaituug.

3ebc faljrläffige ober abftd)tlid)e Verunreinigung, fowie ba3

Verftreueu uon Xüugcr unb Xarmiulmlt ift unterfngt.
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U u t e i
i*
u d) ti u g b c * a u * .3 e f d) l a d) t e t e 11 ^ l e i j d) c 3.

1. 3cbeö gefd)lad)lete Tier ift, fobatb e* geöffnet, nebft beu

^j)»i->^' eiben von bem 3ef)iad)tf)oi3sTierar3t flu unterfliefen.
v
i*or

bei il terfudjung bürjen feinerlei Xeilc ber gefd)lad)teten Tiere ent=

fern 1 erben; inSbefonbere ift e$ nnterfagt, irgenb welcfjc haute

ober franfl)cit$oerbäd)tigen -Xeile berfelben wegflinrfjneiben.

2. £ic Untcrfudjung erfolgt nad) sJl)iafjgabe ber $eftimniuugen

ber S$ 8 imb <•> be§ fliegulatio* für bic Unterfudjung be$

3d)lad)toiel)ev.

Xic 3d)Weiue werben auüerbem genuifj ben ^eftimmuugen

ber Crbmmg für bie nufroffopifdje Unterfud)ung ber 3d)weitte anf

beut ftübtifdjen 3d)lad)tf)oie ,^u ^ofeu mifroifopiid), inSbefoubere

ani Tridjiuen, mtteriudjt.

3. Xer 3d)lad)tl)ofy^ieittr^t entfdjeibet barüber, ob ba*

Jylciid) be* Tiere* geniefsbar, ob e* nur im gefodjten 3 l, ftoube jjnr

menfdjlidjen 3tat)ruug tauglid) ober ob ba* Tier in allen ober ein:

feinen teilen ,ut bennitanben iit.

4. Tie ,"vleiid)er, fowie alle bei ber 3d)lad)tung tätigen

^erfoneu finb ocroflidjtci, bei ber Unteriud)iing be* ^-leifdje* ben

erforberlidjcn ^eiftaub 311 leiftcn. Xc*gleid)eu finb fie verpflichtet,

fofort beut bieuftl)abenbcn Tierärzte nnb bem «öallenmeifter Vlnjeige

Sil madjen, wenn fie bei ober nad) ber 3d)lad)tuug bas Tier ober

einzelne Teile beweiben frauf ober oerbädjtig finben.

,"y 0 r t i d) a f f
n n g b e * ,"y l e i i d) e * :c.

'S 21.

Ta* aitvgefd)lad)tcte ,"yleifd) iit foäteueiiv int ^auie be* auf

bie 3d)lad)timg folgenben Tage*, wenn ber Xireftor c-S jebod) iu-5:

befonbere wegen Wauntmaugel* für erforberlid) l)ült, iogleid) nad)

erfolgter Vluorbnung au* Den 3 d)lad)t ballen iort^uiebaffeu nnb,

fofern es nod) länger auf beut 3d)lnd)tlwfe ucrbleiben ioll, nad)

bem ,Slül)lf)nufe übci^ufülneu.

tfbeufo bürieu .fmute, tftngeweibe, Talg nnb ionüige Vlbfälle

in beu Räumen be* 3d)lod)tbofc* iüel>t länger ucrbleiben, alv ^u

iljrer A'Ottidniffnug erforberlid) ift.

Ta* A-leiid) barf nid)t flummmeu mit (obeuben Tieren, uub

nur in bebedten ^ageii ober Marren au* bem 3d)(ad)tl)ofc fort:

gefdjafft werben. Soweit bie Ziagen nidit mit feiten
s^end)(u|V-

bc.feln uerferjen finb, ift bn* ivleifdj uub bie Vlbfälle mit reinen

Tüdjent uollftäiibig bebetft ,yt transponieren.
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§ 25.

1. -Die oorftehenben SBeftimmungen finben auch auf ben

3anitütS= unb 9$ferbe=(2chlachthof Mnwenbung.

2. Die Scrjlachtpferbe bürfen oor ber Unterfuchung im

lebenben 3uT*an ^*c auT oen 3djlad)thof nicht geführt werben. Die

Sdjlachtfarte ift bor ber Schlachtung bem ,£jallenmeiiter abjuliefern.

3. Der in bem <SanitätS= unb *ßferbe=<Sd)lad)tljof gewonnene

Jünger ift oon ben ®d)lachtenben in bie bort befinblidjen Dung=

wagen ^u Raffen.

ES bleibt oorbehalten, für baS <5anitätS=<SchlachthauS einen

^teifdjer gu beftetten, welchem auSfchliefclidj bog Schlachten ber

franfen unb oerbadjtigen Xiere ju übertragen ift.

93 e n u $ u n g ber Söagen.

§ 2«.

Die im Schlachthofe aufgehellten 3öagen fönnen gum SBiegen

oon ^leifd> unb anberen tierifajen teilen gegen Entrichtung ber fefts

gefegten ©ebüf)ren benufct werben.

Die fteftfefeung beS ©ewidjtS erfolgt burd) bic fjierfür

beftellten Beamten.

'Jür jebe Biegung wirb ein Söiegefdjein ausgefertigt.

^Behufs Ermittelung beS ®ewid)ts ber nach Schlachtgewicht

gefauften Xiere erfolgt bie ^Biegung burd) bie Seamten nur bann,

wenn bie $iere nach Ortsgebrauch auSgefdj lachtet finb.

S£ ü fj l h a u § / Öffnungszeiten, Eintritt.

§ 27.

1. DaS Äüfjtf|au£ ift jum ßvot&e beS Einbringens unb beS

XUuSfüfjrenS beS gleifdjeS geöffnet:

a) an ben tSerftagen beS borgen» im Sommerhalbjahr oon

4Va bis t>72 Ü^r, im Sinterhalbjahr oon 6 bis 8 Uf>r

ferner:

Vormittag oon 11—12 Uf)r unb ÜRa$mittag oon 5—7 Uljr.

b) an ben ©onus unb Feiertagen im Sommerhalbjahr üon

5—7, im Winterhalbjahr oon 6—8 Uht Borgens.

2. 2lufjer biefen 3eiten barf baS Äühlfjauä ohne bie jebeS=

malige auSbrücflichc Genehmigung beS DireftorS ober feines Stall*

oertreterS nicht betreten werben.

Der Eintritt in baS ScuhtyauS ift überhaupt nur foldjen

^erfoueu unb beren Mitgeteilten erlaubt, welche bafelbft (SJefdjäfte

311 befolgen haben.
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4. ftein Bieter einer 3cu*e oart (Genehmigung be§

$ireftorS bie gemietete 3elle abtreten ober $ax 3flitbcnufeung

überlnffen.

5. 3Benn mehrere Sletfd^er eine 3elle $ur gemeinfamen 93es

nufcung gemietet Reiben, \o finb fie folibarifd) für bie Beobachtung

ber crlaifenen Vorschriften berantwortlid).

Vebingungen für bie Venufcung beS Äü^I^aufe§.

§ 28.

1. 3n baS $üt)lr)auS bürfen bie barin aufjjubcwahrenben

piichteile, fiungen unb fiebern, erft eingebracht werben, nacfybem

fie ooUftänbig abgetroefnet unb annät)ernb auf bie Lufttemperatur

abgefüllt finb.

2. Söann biefer 3«tpunft eingetreten ift, entfdjeibet tu Streit=

fällen ber @d)ladjtt)oi*£ireftor.

3. pifdj, welches übel riecht ober bereits oerborben ift,

geräucherte #leifdjwaren, (Siugeweibe, Vlut, lofe |>aare, alter £alg,

dteS $ett, ^ärme, föufjeuter unb bie unteren Söeinenben ber Stinber

ferner ©egeuftänbe, weldje $ur Hufbewafjrung oon pifdjteilen nicht

notwenbig finb, unb Söerfjeuge, mit SluSnahme oon Seffern unb

Änodjenfägen, bürfen in baS Äühlf)auS nicht eingebracht, and) nicht

bafelbft aufbewahrt werben. Sollten berartige ÖJegenftänbe oor?

gefunben werben, unb inSbefonbere eingebrachtes %ki)d) als übeU

riechenb ober oerborben fid) herausfallen, fo finb biefe ©egenftänbe

üon bem (Eigentümer fofort gu entfernen, wibrigenfatlS bie Vefeitigung

SWangSweiie unb auf Soften be* (Eigentümers burd) bie Verwaltung

erfolgen barf.

Über bie Vermeubbarteit ber auf biefe Söeife entfernten #leifa>

teile entfdjeibet ber Sd)lad)thofS:3;ierar3t.

4. 2)aS Riegen beS ftleifcheS barf im ftfitjthaufe nur mittels

9JfefferS ober einer Säge erfolgen.

5. 2)ie für beu SScrfcr)r beftimmten ©äuge bürfen utdjt mit

(SJegenftänben irgenb weldjer 9lrt befefet ober gu irgenb welken Vers

richtungen beuufct werben; baS fahren mit |>aubwagen ift im

ÄuhU)aitfe nidjt geftattet. £aS Aufhängen oon #afeu an ben

SBflnbcn ober Herfen ift unterfagt. pr §afen, welche aufjer ben

oon ber Verwaltung gelieferten noch angebracht werben foHeu, ift

ein befonbereS Xrageifen ju befdjaffeu.

G. 5m Äühlhaufe ift auf bie peinlichfte Sauberfeit au achten.

Sie 3Jiieter finb für bie Reinhaltung ihrer gellen unbebiugt oer=
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antwortlid). $ur Steinigung finb feuchte Xüdjer 31t uerwenbett;

bagegen ift ba§ Spülen ber $ti\e\i mit 28affer nur mit (SJenebmiguug

beS 2>ireftor§ geftattet. Verleibe ift befugt, an^uörbnen, baf$

fämtlidjc 3elleu an ben oou Umt feftjufcfeenben Sagen gleidjjeitig

gereinigt werben.

Unterläßt ein Wirtrv bie Reinigung, fo ib biefelbe üon

ber 3d)lacfjtl)ofVerwaltung oorgenommeu; ber Sßieter f)at in biefem

#alle für jebe Steinigung 1 9)tarf an ©ebüf>reu an bie Sd)lad)t=

fjoföfaffe 311 safjlcn.

7. die gemietete 3elle ift uerfdjloffen 31t galten.

der ßelleuitirjaber t)at bei Übernahme ber Scttc einen jmeiteu

£d)lüffel ber Verwaltung $u übergeben, bamit bie (entere im 8tanbe

ift, bie 3elle jeberjeit 31t Steoifion$= bejw. 9teinigung§3Wetfen 3U

betreten.

8. Sie Verwaltung übernimmt (einerlei Haftung ober Ver=

antwortlid)feit für bie Vorräte unb ©egenftänbe, meiere in ben

gellen untergebrad)t finb ober in bem freien fltaume beS Mf>l=

I)aufeö aufbewahrt werben.

9. denjenigen Sßerfonen, weldje bie oermieteteu gellen titelt

orbnungSmäfiig beiluden, ober fonft gegen bie erlaffencn Vorfdjriften

oerftofcen, ober auf wiebertyoltc $al)lung3aufforberung bie fäöigc

ÜJiiete be3ro. bie etwaigen sJicinigung$;®ebüf)ren nid)t pünftlid)

3af)lcn, barf ber direftor bie Belle of)iie weitere ßfmbigung

entjiefjen.

10 die Slbänberuug unb ©rgan^ung ber oorftcfjenbcn 53e*

ftimmungen bleibt jeberjeit oorbefmlteu.

31 u f ft c 1 1 u n g 0 0 n s$ ö f e (
f ä f f e r n.

§ 29.

1. da* Taljen unb Röteln oou tfleifd) barf nur in ben:

jeuigen SHäumen bc* AKil)ü)aufe§ erfolgen, meldje f)ier3u oou bem
Tireftor beftimmt finb.

2. Tie in bem Mül)lf)aufe aufouftellenbcn ^öfelfäffer muffet!

au* Ijartem .ßolje feft unb bidjt gearbeitet fein, aud) auf minbeftend

1") cm Iwljcu Ättöfccn ftcfjen unb mit einem gut fdjliefjenben dccfel

uerieljen fein.

::. da* Peinigen ber ^üfelfäffcr unb Sdtfgiefeen ber Safe

im .Siü()llmufe ift verboten.
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8 d) l u fe b e ft i m m u n g e n.

§ 30.

&>cr bcit SöcftinimintfleH bicfcr 3d)lad)tf>ofs=Crbnung auroiber=

fjanbrlt, barf, abgelesen t»on ber Söeftrafung nur ©runb allgemeiner

SJcftiiinuiUigcn, aus bem 3d)lad)tf)ofe auSgenneien werben.

Tic Arbeitgeber haften für baS orbnungSuiäfjige ÜBerfyalten

ifjrer (Melnlfen, 2ef)rlinge unb Arbeiter unb finb für jeben oon

biefen ber 3tabtgemeinbe oerurfadjten Schaben ocrnutmortlid).

§ 31.

Diefe 8d)lad)tf)ofS:Crbnung tritt mit bem Xage ber 93etriebS=

eröffnung bcS ftäbtifdjen 8cfjlad)tl)ofeS in Äraft.

^oien, ben 8. gebruar 1000.

T e r ÜR a g i ft r a t.

$loüjet=|lcrorimMt9
über bie

Öenutjitnfl bes 3djlaaV> unb «ie^ofe« in $ofen.

Auf ©runb ber §§ h unb ü beS (SfefefceS über bie ^ßoliaeU

^erroaltung Dom 11. sM\v^ 1850 unb ber §§ 143 unb 144 beS

$efefceS über bie allgemeine ^anbeSoerroaltung oom 30. Suli 1883

wirb mit ^uftimmuug beS SDcagiftratS für ben Söcgtrf ber 8tabt=

genteinbe s$ofen folgenbes ucrorbnet:

I. % e i l. 3* e ft i m m u n g e n über bie 3)enufcung ber

8 a) l a d) t i) o f S a n l a g e n.

8 1.

Der 8d)lad)tf)of ift au allen ©erfragen für ben allgemeinen

Sd)lad)tbetrieb

\. im 3ommerf)albial)r (^Jionate April bis 8eptember) von

7 iltjr morgeu§ bis 7 Uljr abenbs,

2. im 35Mnterf)albjal)r (Monate Dftober bis SOJar^) uon

8 Uf)r morgens bis 7 IHjr Abenbs, geöffnet.

Ausnahmen finb nur mit befonberer ®enefjmiguug beS

8i^lad)tI)oK£ireftorS ober beffen 3teu*oertreterS suläffig.

An ben 3ontu unb ftefttageu oor ober nad) jübifdfjen ?yeier=

tagen ift ba* rituelle 3d)lad)teu morgens oon <i—0 \\i)x geftattet.
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3n her 3eit oon 1 bi§ 3 nachmittags bürfen $öbtungeir

oon Sd)lad)ttieren nict)t oorgenommen »erben, auch muffen alle

Schlachtungen bis 3um Sdilujj ber Sd)lad)tgeit ooUftänbig beenbet

fein. 2)emgemäj$ muffen ©rofeoieh minbeftenS P/2 Stunben,,

Schweine minbeftenS eine Stunbe unb Äleinmeh minbeftenS'

:5

/4 Stunben oor Sdjlufi beS Schlachthofes getöbtet werben.

3)aS Schauamt für baS oon auswärts eingeführte %lttfd) ift

geöffnet an alten SDJarfttagen beS Sommerhalbjahres oon 6 bis

8 U^r oormittagS, beS SBinterhalbjahreS oon 7 bis 9 Uhr oor=

mittags an ben übrigen SBerftagen baS gange Saljr f^inburc^ oon

8 bis 10 Uhr oormittagS. #u anberen Reiten barf auswärts

gefdjlachtcteS %U\\d) nidjt eingeführt werben.

§ 2.

$er 3"tritt gum Schlachthofe ift nur benjenigen *ßerfonen

geftattet, welche bafelbft irgenbwelche mit bem Sd)lad)tbetrieb-

gufammenhöngenbe ©efdjäfte fyabtn, unb gwar nur in biejenigen

SRäume ober Seile beS Schlachthofes, in welchen biefe ©efdjäfte

gu erlebigen finb.

SJen SSieho 2alg= unb $äutehänblern, ©erbern, '©arm;

fch leimern, ben Abnehmern oon 3)ungftoffen fowie fonftigen Unter;

nehmern unb beren $lngeftellten ift ber gutritt ^u Den <Sc^(adt)t=

hallen unterfagt.

Rubere Sßerfonen bebürfen gum Eintritt 6efonberer (SrlaubniS^

welche bei bem Eireftor beS Schlachthofes einzuholen ift.

ftinber unter 14 3ah«n bürfen Weber allein noch in 93e^

gleitung (Srwachfener ben Schlachthof betreten.

$>ie Sßferbefleifcher unb beren Arbeiter bürfen nur ben

^ferbefchladjthof burd) baS für fie beftimmte %ov betreten.

§ 3.

Sllle Juhrwerfc, welche auf bem Schlachthofe oerfehren, finb

ftets orbentlidj, fauber unb frei oon SJlutflecfen unb bergleidhen git

halten. @S ift nicht geftattet, bie ftuljrwerfe auf bem Schlachthofe

gu reinigen.

$ie ©nfahrt in ben Schlachthof ift ohne Erlaubnis beä

SüreftorS nur folgen Jyuf)rwerfen geftattet, welcfoe ben mit bem
Sdjlachtbetriebe guiammenhängenben @efd)äften bienen.

'Sie Hinfahrt in bie SSerbinbungSfjalle unb Die SluSfafjrt au§

berfelben barf nur burd) bie bagu beftimmten Xore erfolgen unb

ift nur folcfjen ftuhrwerfen geftattet, welche gur @in= unb Ausfuhr
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von Jleifcf) bienen. 3n ber SBerbinbung3f)alle bürfen bic 5u§r*
werfe erft bann Stuffteüung nehmen, nenn baä fflttfd) gum Stuf:

laben bereit ift, unb nur fo lange ftefjen bleiben, als nötig ift,

um ba$ fortgufdjaffenbe $leifcf) auf= ober ab$ulaben.

3n ba» innere ber 3ct)(ac^tr)a0en barf mit |janbfarren

ober JuOwerf ntcfyt fjineingefa^ren werben.

$)a3 SluffteHen oon SSagen, Marren unb Viel) auf ben

-Straßen cor ber Sd)lad)tr)ofanlage, joroie baö Verweilen oor ober

in ben Zugängen ift oerboten.

§ 4.

.jpunbe bürfen in bie Sd)ladjtf)ofaulage nur mitgebracht

werben, wenn fie als 3U95 00cr Xretbrjunbe benujjt werben. 'Sie

muffen mit einem sJJiaulforb oerfef)en fein unb olme SSerjug an

ben für ifjre Unterbringung beftimmten Stellen feft angelegt »erben.

§ 5.

Die Veforberuug ber Siere nadj bem Sd)lad>tt)of unb it>rc

$et)anblung fjat in fdjonenber SBeife ju erfolgen. Die Xiere

bürfen weber mit £unben gefjefct nod) gefnebelt auf ben @d)lad)t'

fjof gebraut werben. iÖuHen ober bösartige $iere finb mit oers

biiubeneu Slugen unb aroetfentiprecfjenb gefeffelt in ^Begleitung oon

minbcftens 3roei erwad)fenen «ßerfonen bem Sd)lacf)tIjofe augufütjren.

C£ö ift oerboten, auf bem Sdjladjtljofe unb inSbefonbere in ben

Scfjladjtrjallen, Xiere umherlaufen 311 laffen ober biefelben fo au

bie Sd)lad)tftätten 511 fügten, ba& fie mit tfleifd) in 93erüf>rung

-tommen.

§ 0.

3ebe Verunreinigung in ben Scfjlacfjträumeu ober auf bem

Sd)lad)tf)ofc, fowcit fie nidjt ber ©ewerbetrieb notwenbigerwetfe

mit fid> bringt, ift oerboten, beägleidjen jebe Störung beö ^Betriebes,

ber J)iuf)e unb Orbnung, inäbefonbere ba§ Sännen, 3anfen,

^Kaufen, Singen, pfeifen ober Äuallen mit ber ^ßeitfdje. (5* ift

ferner unterfagt, geiftige ©etränfe in bie Sdjladjtfjallen, bie Ställe

unb Äalbauueuwöfdjc mitzubringen unb bafelbft 31t genießen. Xa*

jRaucfjen ift in bem Sdjladjtfyof oerboten.

(£3 ift be§ ©eiteren ben Sd)ladjtenben ntcfjt geftattet, fid)

in anbercn als ben bagu beftimmten ^äumlidjfeiten umgufleiben,

ober SHeiber in ben Sd)lad)träumen $u wafdjen unb aufgufyängen.

63 ift oerboten, in bic Umfletberäume iölut ober tierifdje

Seile einzubringen ober bafelbft aufäubewafjreu. Gbenfo ift es
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bcn £d)lad)tenben uutcrfagt, bcn £ä)ladjifyof otmc oorf)crige SKei*

nigung be$ Sd)Mtanguge3 su ocrlaffen ober in biejen Stujügeit

ba* ÜKeftaurationSgebäube 311 betreten.

3ur ^adjtjeit bürfen bie Ställe nur mit gefcf)loffener, mit

2)raf)tgttter oerfef)ener Saterne betreten werben.

§ 7.

3)ie ^um Sdjladjten unb bcn bamit £ufammenf)ängenbeti

^erridjtungen beftimmten (Geräte ber 3a)lädjter muffen ftetS in

fauberem 3uf*an^e gcfjalten werben. Die Söenufoung ber übrigen

@inrid)tungen be§ ©d>lad)tf)ofe£ barf nur unter ttufficfjt unb nadj>

9Inorbnung ber Sd)ladjtf)of$bcamten erfolgen.

§ 8.

Scber im Sdjtacfytlwfe ficf> 2luff)altenbe Ijat ben öon bem

Sd)lad)t§of5$ireftor, ben Sd)tad)tIjof3;$icrär5ten, bem fallen«

meifter unb 3d)Iad)tr)ofö«?(uffer)er in Ausübung if)rc§ SImteS ges

troffenen Stnorbnungen unbebingt ftolge ^u leiften.

§ *
$er 8(uftrieb uon Sief) auf ben ©c^Iac^t- unb SJie^of barf

nur burd) bie *Xore be§ $Bief)t)oic3 erfolgen. 2)em übrigen 58erfer)r

auf bem Sd)lad)tf)ofe bient ba3 Zov am ©erberbamm.

$a§ (Einbringen dou SBtc^ ift nur $u ben im § 1 genannten

2age»3eiten geftattet.

§ 10.

2)ie rdjladtftiere bürfen nid>t früher in bie 3d)lad)tf)au'en

gebradjt werben, al§ bt§ fie burd) bcn '3d)lad>t^of§=Xieraqt untere

fitd)t worben finb. !öei benjenigen Bieren, weld)e bereits oorfyer

auf bem 3Sicr)marft tierärfltlidj unteriudjt worben finb, ift ber Siegel

nad) eine nodjmalige tierärjtliaje llnterfud)ung niajt erforberlid).

Xierc, weldje bei ber Unterfud)uug franf unb franfljeit§=

ucrbäd)tig befunben werben, bürfen nid)t in ben aflgemeinen

2d)lad)tf)allen gefd)lad)tet werben, fonbern finb nad) SInweifung

bc* Unterfudjung^beamten gur 93cobad)tung in bie baju beftimmten

Äimc ober nad) bem 8anität3:3d)lad)tf)of ^ur \Hu3fd)lad)tung

311 fdjaffen.

§ IL

Uaö Sötcn unb MuSfdjladjten ber Xterc barf nur in ber

für bie betreffenbc ÜBiefjgattung beftimmten 3d)lad)tt)aUe ftattfinben.

£a* 3d)tad)teu barf nur uon erwad)fcncn, bev 8djtad)ten&

fuitbigen ^erfoucn oorgenommeu werben.

Digitized by Google



:rt ;>

WUe Tiere, weldjc utc^t gur Schlachtung narfi jübtfd)cm

Siitu* beftimmt finb, müffett oor ber 33lutcnt;$icr)ung uöllig betäubt

werben, hierbei muffen bei ®roBüicl) miubeftend smei enoadjfene

männliche s}$erfonen tätig fein.

Tic ^Betäubung be* $icf)e» f>at mittete £d)lad)tmasfe ober

anberer gleid)wirfcnber 58etäubung^3uftrumente 3U erfolgen. TaS

91uff)ängcn be* ftlcimuefje* oor erfolgter Betäubung unb SÖlau

entjiefpmg ift uerboten.

TaS 2d)lad)ten fronten ober franfljeitSöerbädjtigen s
«Bier)eS

bnrf nur in beut 3anität^=3d)tac^tf;of erfolgen.

§ 12.

rtür ba? 2d)lad)teu nad) jübifdjem sJ?ituS (8d)äd)ten) gelten

folgenbe ^eftimmungen:

1. Ta$ Wcberlegeu uon $ic\) barf erft erfolgen, wenn ber

3d)äd)ter fid) sum 3d)äcf)teu bereit gemadjt f)at.

2. Ta* Meberlegeu nou ©rofjüief) barf nur burd) SÖinben

ober ähnliche 3Sorrid)tuugen bewirft werben.

3M)reub be* WiebcrlegenS beS örofei)icl)c§ ift ber Äopf

be§ Tiereö unter $lnu>enbung geeigneter iöorridjtuugeu

gehörig ^u unterftütjen unb fo 31t führen, bafc fein Slufs

fdjlagen auf ben ^nfjboben unb ein iÖrud) ber .§örner

uermieben wirb.

4.
süfö(jrenb be§ Sd)äd)ten* unb ber ganzen Tauer ber

nad) bem £al$fd)nitt eintretenben TOuSfclfränipfe ift ber

$opf beä TiercS feftyi galten.

§ 13.

TaS Aufhängen, «bläuten u. f. w. ber 3ct)lad)tttere barf

ein nad) bem fixeren eintritt be^> Tobe§ uorgenommen werben.

Taö flbbäuten, ftuSweibcit unb Stbbrüfjen, ba3 Peinigen ber Tärme

unb Singeweibe barf nur in ben hierzu beftimmten Räumen be§

3d)lad)tl)aufc£ bewirft werben.

Tie Entleerung unb erfte Reinigung bcr .Sialbauuen ber

v
0iinber unb 3d)afe t)at nur im Tüngerfjaufc unmittelbar in bie

bereitftef)enben Tüngcrwagen p erfolgen. Ter 3"fmlt ber Därme

ift in bie für biefen ^wed beftimmten Atübel hineinzulegen unb

gleid)fallö in bie Tüngcrwagcn 31t fdjutten.

§ 14.

Ta* Sölut famtlidjer Tiere muf? in ben hierzu beftimmten,

»u ben 3d)lad)t(iallcu befiublidjeu Wefäfjen aufgefangen unb barf
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nur mittel tauberer Guide umgerührt werben. S)tefe <&efä&e

bürfen ju (einem anberen gwetfe oerwenbet werben.

25aS 93lut öon Sterben, fowie oon allen Bieren, welche be=

anftanbet worben finb, ober mit Sungenfeud>e ober einer äfmlidjen

anftedenben $ran?f)eit behaftet waren, aud) wenn baS ^teifdt) biefer

Siere nodj für genießbar erflärt worben ift, fowie enb Ud) baS 93lut

ber gefajadjteten Siere unb ber mittels ^alSftidje getöteten Äälber,

<3d)afe unb 3ic9cn/ bax\ jur menfd)tid)en ÜRaljrung ntdjt berwenbet,

mufj oielmefjr auf bem (Sct)(act)tr)ofe flurüdgelaffen werben.

S)ie 93eförberung beS SöluteS mufj in oollfommen reinen unb

bidjt oerfdjloffenen ©efäfjen erfolgen.

§ 15.

Die bei ben ^c^Iaajtungen befestigten $erfonen Ijaben

alSbalb nad) beenbeter (£d)lad)tung alle <2d)laa)tabfäne gu befeitigen,

fowie bie benufcten Marren unb fonftigen ©eräte nad) beenbeter

93enu|ung oon Unrat ju faubern unb an bie beftimmten ^lüfce

^uriirfaubringen.

§ 16.

©efd)lad)tete Siere ober Seile bürfen aus bem 8d)lad)tfjaufc

nidjt ef)er entfernt werben, als bis fie burd) einen <2d)ladjtfwfS;

Sierargt unterfudjt finb unb biefer burdj Slufbrüden beS amtlidjen

Stempels in ber üorgefdjriebenen SBeife bie ©efunbfjeit beS

gefd)lasteten SiereS begeugt ^at; inSbefonbcre ift eS unterfagt,

irgenbweldje franfen ober franffjeitsoerbädjttgen Seile oor ber

Unterfudjung wegjufdjneiben.

3um 3wede °cr Unterfudjung müffen bie 31t einem <Sd)ladjt=

ftütfe gef)örenben Seile nad) $lnorbnung beS (£d|lad)tl)ofS5S)ireftorS

(|>aUenmeifterS, (Bdjlad)tauffeljerS) fo niebergelegt werben, bajj eine

9Serweef)felnng mit Seilen anberer Siere auSgefd)loffeu ift.

2)er v£d)lad)tenbe ober beffen ©einIfen fjaben bie für bie

Unterfuajung erforberlidjeu |>anbbienfte gu leiften unb finb Der*

pflidjtet, fofort bem bienftfyabenben Sterarjt ober bem |>attenmeifter

Sinnige $u erftatten, wenn fie bei ober nad) ber Sdjladjtung an

ben Sieren ober an bem $Ietfdje franffjafte SBerftnberungen wa^r=

genommen fyaben.

§ 17.

Ungeborenc Siere unb uubraudjbare ^leifdjteilc jeber 3(rt,

3. iö. franfe Hungen, fiebern unb bergl., bürfen aus bem <2djlad)t=

fmufe nid)t fortgenommen werben, finb melmeljr, beoor fie in bie

^ier^u beftimmten Öefjaltcr gelangen, mittels lebiglid) 3U biefem
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,3roerfe, iiid)t aud) bcu übrigen 8d)lad)toerrid)tungcn 3U Oer;

rpenbenben 3)?effer oon ben betreffenben 3djläd)tern 31t gerfleincrn

unb fobann nadj 9lmoeifung be3 8d)ladjtf)of«;£ireftorä für bcu

menfd)lid)en Oenufj ungeeignet 3U madjen.

8 18.

£aS für gefunb befunbene Jyleifd) ift nad) Slnorbnung bc£

3d)tacr)tr)of§»Diveftor^, fpäteften* jebod) im Saufe be$ auf bie

£d)tadjtung folgenben $age§, aus bem £d)lad)tfjaufe fort3ufcfmffen

ober nadj bem Äüfjlfjaufe 31t überführen.

Jpäute, öingeroeibe unb fonftige Abfälle eines gefd)lad)teten

liereS bürfen in ben Räumen beä (5d)lad)tf)auie§ nidjt länger

oerbleibeu, als 311 ir)rer ftortfdjaffung erforbcrlidr) ift.

§ 19.

£ic Dorftcljcnben iBeftimmungen finben aud) auf ben $ferbe=

fd)(ad)tl)oi, ben 8d)laajtl)of für franfeS unb franfrjeit§oerbärf)tigc*

$*ief) finngemäfje 9lntoenbung.

II. leil. iö eft i m m u n g e u über bie Söenufcung
ber $8ieIjf)of£anlageit.

§ 20.

SlUe bem ftäbtifdjen Söiefnjofe 3ttm Qmdt be£ ^erfaufö 311*

geführten Xiere unterliegen oor ifner ©nfüfjruug in bie iWarft?

fallen ober ifyrer $tuffteUung auf ben $erfauf£plä(}cu einer Unter;

judmng burd) einen Sdjladjtljof'Xiera^t.

Dem ftäbtifdjen $8ieljljofe bürfen nur gefunbe, lebeube Ütere

au£ ieudjefreien 05ef)öftcn 3ugefüf)rt werben.

8eud)efraufe, feud)eoerbäd)tige foroie ber 5lnftcrfung Oer;

bätf)tige Xiere finb fofort bem 3anität3;Sd)lad)tf)ofc jujufürjrcn.

Diefe iöeftimmung fittbet aud) 5lmoenbung auf biejenigen Xierc,

roeldje oon einem Sd)lacf)tfjof*3=5;icrnrstc au§ anbeten ©rünben

3urürfgeroiefeu finb: eine Gutfernung be» 3urütfgenüefeneu $ief)£

oom $Bief)f)ofe ift nur mit Erlaubnis beä XieraqteS : 'rüg.

§ -21.

Jutter unb Strofj barf auf ben ^iel;l)of tvcbci eingebracht

uodj oon bort fortgenommen werben.

?luslaben ber ^ierc au3 ben (Sifenbaljnroagen unb ber

Abtrieb berfelben oon ber SSteljfjofSraiHpe barf nur in Gfcgemoart

be$ bienftfjabenben $tefjfjof3beainten erfolgen.
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§ 22.

3m übrigen finbeit fyinfidjtlid) beS 35erfet)r^ auf bem $iefj=

fyofe bie 93e)timmungen ber §§ 2 bis 9 ftntigemäfse Anmcnbuug.

III. 2 dj l u b c ft i m m tui g c it.

§ 23.

^uroibcrrjaublungen gegen bieje ÜKerorbnung werben, foroeit

nid)t auf örunb allgemeiner iöeftimmungen eine f)öf)ere Strafe

Dernjirft ift, mit ®elbftrafe bis $u 30 5tf?arf, an bereit Stelle im

$alle bes UnuermögenS entfpredjettbc $att tritt, beftraft.

§ 24.

Sie ^ofyei^erorbnung tritt mit bem Xage ber Eröffnung

beS ftfibtifdjen Zfyladp nnb 93ief)l)ofeS in ßrafr.

s$ofcu, bcn 22. Februar 1900.

2) c r Sil ö u i g I i d) e
s~ß o l i 3 e i ;

s$ r ä f t b c n t.

Allgemeine 5ö e ft t m m u n g e u.

§ 1.

Xcr ftäbtifdjc SBiefjljof bient 3111- Abfjaltung uon SBietjmärften

uub ^ur ©inftelluttg beS 9Jiarftoiel)S oor ober nad) ben SlJärften.

Als sJ)?arftüicf) gelten: JHinbüief), 2d;afe, Sdnoeinc imb ^icflen.

Zutritt 3 u m iö i e l) f) 0 f.

§ 2.

Ter Zutritt 311m ^ieljfjofe ftel)t im Allgemeinen nur ben;

jenigeu ^erfoncn 311, mcldje uad)roei*lid) bei bem auf bemfelben

ftattfinbettbcn 2$ielj(janbc( irgenbn>ie beteiligt fiub.

Anbete ^erioneit, meld)e bcn s
-Biel)f)of betreten wollen, l)abcn

(SintrittSfarten 51t löfen; Minber unter U 3af)reu ftnb ber SRegel

uad) surürfjiiTOeifen.

.fmnbe, loeklje uid)t $11111 ^ieljtreiben bienen, bürfen auf ben
s
^icl)f)of uid)t mitgebrad)t werben.

SB c
f
u g n i ff c b e * W ca in t e n 0 e r j 0 11 a l S.

§ 3-

Ten üou Beamten lierärtfou ober fonftigen Angefteilten

beS IMelUwi* in Ausübung ifjrcS Amtes er(a)|enen Anorbnungen
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ift unbebingt Jolge 511 leiften, und) roenn bic beteiligten tiefe An*

orbuungen anfechten wollen.

93efd)roerben über bie Beamten, finb bei bem Xireftor, über

bic (Sntfdjeibungen bes (enteren beim SWagiftrat anzubringen.

Tie berabfolguug oou Srinfgelbern ober fonftigen Öefdjenfen

an bcomte ober Angcftelltc beS SBieljfjofS fowie bereit Annahme
ift oerboten.

$ e f d) ä f t S ft u n b c n.

§ 4.

£er Auftrieb unb Abtrieb beS SBicrjcS auf unb oou bem

$iet)f)ofe barf mittels ber Gifenbaljn jtt jeber ^eit, oou unb nad)

ber Strafte nur an ben 2öod)entagen umf)renb ber ©cfd)äftsftunben

erfolgen.

Xie (5tefd)äftSftunben bauern in ben 9Honaten April bis

September oou 0 Ul)r Vormittags bis 7 Uf)r 9iad)mittagS, in ben

Monaten Cftober bis TOr^ oon 7 Ul)r Vormittags bi* 7 l^r

9iad)mittagS.

A u in e l b u n g b e S S
J02 a r f t 0 i e f) e S.

§ 5.

1)ie für ben Viefjfjof beftimmteu Xicre finb oor ber (Eins

füfjrung in bie 90iarftl)aüen nad) (Gattung unb Au^arjl bem Viel)*

f)ofS:3nfpcftor ober beffen 3telIoertreter unter genauer Itfeaeidjuuug

beS (Eigentümers ober feines VerfaufS:$8eooUmüd)teu, bie oon ber

Strafte f|er angetriebenen lierc aufterbem oorfjer bei bem Pförtner

aujumelbcn.

9Jtit bem AuSlabcn ber Xiere aus ben (£tfenbaf)nwagen barf

erft begonnen werben, nadjbem bic ©rlaubnis baju oon bem Viclj=

l)ofS;öeamtcn ober bem unterfud)eubeu 2icrar$tc erteilt roorben ift.

Xie oon ben Vieljbefifccrn mit bem AuSlaben beauftragten ^erfonen

muffen in genügenber Anjal)! ^ur Stelle fein, wenn ber Viefoug in

ben Viel)ljof einführt. 3ft bieS triebt ber ^aü, fo wirb baS Viel)

auf Moften ber Veftfcer oon ben Angcftcllten ber Vief^ofS-Vers

joaltung auSgelaben.

XranSport ber Xiere.

§ 6.

Xie Söeförberung ber Xiere auf unb oon beut Vief)f)of barf

burd) ^nljreu, treiben ober Iragen ftattfinben. JHinboiel), roe(d)eS

nid)t auf üBageu transportiert wirb, muft an Seinen geführt werben,

bullen unb ftörrifdjc liere finb mit oerbunbeneu Augen, an ben
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ftüfcen in üblicher Söeife gefeffelt, öon minbeftend 3roci enoadffenen

fräftigen Treibern 3U führen.

Schweine unb SHeimueh bürfen nicht mit zufammcngebunbeneu

oniften ober gefnebett angefahren werben.

lierärjtUdje Unter f u d> u n g.

§ 7.

Slüe anfommenben 2iere unterliegen uor ber Einführung in

bie sJÜ?arftf)allen bet)uf^ ^eftfteüuug ihres ®efunbt)eit§3uftanbeö ber

tierärztlichen Unterfudjung, welche fid) in§befonbere auf feuchenuers

bädjtige ©rfcheinungen 31t erftreefen tjat.

Xem Viehhofe bürfen nur gefunbe Siere gugeführt werben;

franff)eit§t)crbäd)tige, foroie Xierc oon efelhaftem 9luäfefjen ober fc^r

fchled)tem (Srnfthrung^uftanbe uub folche, roeldje auf beut $rau§=

port oerunglücft finb, finb uon bem Antriebe au3gefd)loffen unb

werben bem 6auität§=Sd)(aa^tJ)ofe übermiefen, fofern fie nicht oon

bem (Eigentümer jurüefgeiogen werben.

Söerenbete, feuchenfraufe ober feudjenoerbiiehtige Siere finb

fofort bem £auitöt£:Sdjtadjtf)of 31t überweifen.

3)ie bem 8anität3;8d)lad)tf)ofe überwiefeuen Xiere finb burd)

ben (Eigentümer ober beffeu Vertreter bortf)in 3U überführen, aud)

bie erforberlid)en Sdjlachtfarten nach oeu öeftimmungen ber (Schlad)^

hofsOrbnung oon bemfclben 31t löfen.

s
)Jfl a r f t f a r t e n.

§ 8.

$ür bie in ben Viehhof eingeführten liere finb fofort bei

ber Einführung bie bind) bie ®ebühren:Drbmmg feftgefefcten 9J2arft»

(Gebühren gegen Empfang ber OTarftfarten au bie SSiehhofSfaffe

3U entrichten.

3ft bie AI äffe 3111- ^eit ber Einführung gefdjloffen, fo t)at bie

Söfung ber Süiarftfartcn fofort nadj Eröffnung berfelbcu 31t erfolgen.

Sie sJ0iaiftfarten finb für bie oon ber Strafe zugetriebenen

^icre bem Pförtner unb fobauu für alle Siere bem $8iehhof£=

beamten öor3U3eigeu unb oon biefent 31t burdjlochen; fie finb, fo

lauge ba§ löielj auf bem Viehhof oerbleibt, aufzubewahren uub

bei S8ermeibuug nochmaliger ^aljluug jebe^eit auf Verlangen oor=

anzeigen; nach abgefchloffeuem ^erfaufe finb fie bem Käufer au£=

3uhänbigcu.
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%k Zahlung ber 2)farft;®ebühren berechtigt nur bap, ba§

^ieh auf bcm Viehhofe gum Verlaufe aufstellen; für $iere,

welche unoerfauft im S8iet)^of oerbleiben, ift bie 3af)(ung bcr

Warftgebüfn- für ben näctjftfolgenbcn 9J?arft nid)t erforberlid), bodj

muß bie 9J?arftrarte oor beginn be3 9ttarfte§ an ber $affe oor;

gelegt unb oou bicfer mit beut neuen Xageäftempel oerfehen werben.

$ür jebcö auf bem Viehhofe oerfaufte unb bort sunt 9Seiter=

oerfaui aufgefaßte Jier ift eine neue ÜKarftfarte su löfen, fofern

ber SSciterocrfauf nidjt an bemfetben Xage erfolgt.

(Sinfteltung ber X i e r e in bie ÜDtarftfjallen.

§10.
^ie auf beut Viehhof eingeführten Xiere bürfeu auf beu

Straßen^beSfelben nic^t angehalten ober aufgeteilt werben, fonbern

finb of)ne Serrig nad) bcn oou ben Beamten angewiefenen Sßläfceu

31t bringen.

2)iefe ^läfce bürfen oljne (Genehmigung be* Beamten nirfjt

geänbert werben.

Xie Siiuber finb feft augubinben.

Xic ctngcbrad)ten Xierc finb oor ober unmittelbar nad) bei*

töinftelliuig an ber linfen |jüfte beutlid) 51t geidjnen.

Dk gewählten 3eid)eu ftn0 Dem 33ic^^of§-3nfpetlor angn*

melbeu unb auf Verlangen beSfelbeti -ju änbern; unmittelbar nad)

3(bid)lujj beS VerfaufS ift ba3 3eid)en oc§ ÄftuferS an bem ge=

faufteu Xiere anzubringen.

Fütterung ber i i e r e :c.

§ 11-

9lfle in ben Sßie^tjof cingefteUtcu Xiere finb nach °cn ®e=

ftimmuugen ber 5ütierun9§;örbnung regelmäßig 31t füttern. ®a^

$utter, fowie bie crforberliaje Streu wirb oon ber Verwaltung 3U

ien feftgefefcten greifen geliefert, ba§ nicht oerbraudjte Butter,

fowie ber Jünger oerbleibt im Eigentum ber Verwaltung.

(£S ift oerboten, Streu ober Futtermittel nad) bem Viehhof

gu bringen.

Da§ helfen ber &üf)e, welche nicht oou ben (Eigentümern

.ober i^ren Beauftragten regelmäßig gemolfen werben, erfolgt er=

forberlichenfall^ auf 3lnorbnuug bcr Verwaltung. 3n biefem $alle

imt ber (Eigentümer ber ftufj feinen Shifprud) auf bie gewonnene

SRild): biefelbe bleibt ^ur Verfügung ber Verwaltung.
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5.H c lj f) o f * a r b e 1 1 e r.

§ 12.

3u allen auf beut Sßiefjrjofe erforberlidjen £ienftDerrid)tungen,.

wie treiben uub ^erlaben be§ 5ßief)3, Fütterung beäfelben, :c. finb

mir foldje *J$erfonen befugt, weldje beut 3)ireftor angeutelbet, oon

biefem augelaffen uub mit einem entfpredjeuben ^Ib^eicrjCH uerfeljen

finb. $)iefe ^erfoneu fyaben auf Verlangen ber 3$iel)0of3:$ers

waltung bei aüeu Arbeiten gegen eine uon ben 3ntereffenten 311

jatjlcnbe Sergütigung |>ülfe 31t leifteu.

Xit SHeinfjaltuug beö 5Sie^f;ofe^ uub ber Sftarftfjalleu ge=

fd)ief)t auf alleinige Soften ber Verwaltung.

$ i e f) m ä r f t e , 9)? a r ! 1 3 e i t.

§ 13.

?luf beut SSie^ofe werben regelmäßig au jebem sD?outag,

9J?ittmod) uub ftreitag SBicfjtnärftc abgehalten; lädt auf btefe läge

ein 5c'er*a 9/ \° Werben anbete SRarfttage fcftgefefct uub befaunt

gemacht.

$ie ^Zarftjeit beginnt tu ben Monaten Oftober In* ÜJiar.v

um 8 Uf)r Vormittags, in ben 9J?ouateu 9lpril bi§ September um

7 Uljr Vormittag* unb bauert ftetö bi§ 1 Uljr Wittags. Da Hufaug

unb baS ©übe be* 9Jfarftc£ wirb burd) ein 3c^)cn ,mt ocr

3)rarftglotfe befaunt gegeben.

$ln ben SJiarfttagcu barf nur wäfyrenb ber feftgefefoten

5DJarft5cit gel)anbelt werben; ben Käufern ift ba§ betreten be£

2$icf)fjof3 »or Anfang be§ SOtorftes nidrjt geftattet.

9Ji a r f 1 1 a f e l.

§ 14.

$ic ©efamt^af)! ber big ^um Veginn be£ 5Jfarfte£ beut

Vief)f)of jugefüEjrten Üiere wirb auf ben ba^tt beftimmten, offen

auäfjängenbcn SJfarfttafcln uermerf
t ; werben wäfjrcnb be§ SRarfte*

nod) merjr $iere aufgetrieben, fo müffen bie ©intragungeu tnu

fpredjenb ergänzt werben.

5 eftfte Uung bes m a r f t p r e i f e 3.

§ 15.

Über jeben 9J?arft wirb oon bem ^ireftor ein amtlidjer

Warftberidjt abgefaßt.

£ie faftftellung ber SKarftpreife für biefen $crid)t erfolgt

burd) ben SMreftor, nadjbent geeignete ^erfimlidjfeiten au§ ber
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3af)t ber auwefcnben $ief)befi£er, §äubler, glcifdjer ober

ftommiffionäre 311 9iate 130309«! finb.

91 b m c l b 11 n g b e § abgutreibenben 9S t e l) e 8.

§ 16.

Scr Abtrieb be* VierjeS barf erft erfolgen uad) @ntrid)tung

alier für baSfclbe entftanbenen ©ebüfneu uub Soften uub gegen

^or^eigimg ber uon ber Äaffe au3geftetlten Quittungen; bei ber

Vlbmelbung finb ber Söefifccr, foroie bie Sbtjafjl unb (Gattung ber

ab^utveibeubeu $icrc anzugeben.

örfolgt ber Abtrieb mittels ber (Sifenbarjn, fo finb bie

si)Jarftfarten bem ViefjljofSbcamteu, in allen anbereu fällen bem

Pförtner beö 8d)larf)tf)ofe* abzugeben.

Sie Überführung be* VietjeS nad) beut Sdjladjtfwf barf nur

wüfjrcnb ber 8tunbcu erfolgen, in roeldjeu bcrfelbe für ben 8d)lad)t=

betrieb geöffnet ift; aud) finb oorfjer bie erforbcrlidjcn 8d)ladjt;

farten gegen ÜBoi^eigung ber SOiarftfarten an ber Alaffe 311 löfen.

£iere, weldje länger als brei SSodjeu auf bem 3$ief)fjofe Oers

bleiben, ofme baf3 ber ©igentümer fid) utelbet uub bie entftanbenen

(VJebüfrreu bcridjttgt, bürfen oou ber Vier)rjof=5>erwaltuug 311111

jftm&e ber 93erid)tigung ber entftanbenen Soften uerfauft werben.

Süld) fonft finb bie Sierc ber Verwaltung für alle rütfftftnbigeu

©ebül)ren unb itoften oerl)aftct.

3$ e r f i d) e r u u g ber X i e r e.

§ 17.

Xa» in beut $ief)f)of aufgeftellte Viel) roirb auf .tioften ber

Verwaltung gegen $euerSgefaf)r oerfidjerr, im übrigen übernimmt

bie Verwaltung {einerlei .fraftung für bie eingeführten Xiere unb

fonftigen Qtegenftäube.

i8 c n 11 1 11 n ij ber N® a g e u.

§ 18.

Sic auf bem Vief)f)of aufgehellten SBagen tonnen 3um

SSÖtegen ber sJJiarfttiere gegen (Sutridjtung ber feftgefefcten ©ebürjreu

benujjt werben. Die Jyeftfe^ung beS (#cwtd)tS erfolgt burd) bie

ba3U beftellteu Veamtcu.

$ür jebe SSieguug wirb ein
s2£iegefd)eiu ausgefertigt.

Haftung ber 95iel)befi^cr.

§ 19.

Sie Eigentümer unb Vefifcer fjaftcu für Vefd)äbigungeu,

weld)e burd) biefclben oerurfad)t fiub: ebenfo Ijaften fie für baS
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orbnungSmftfjige Verhalten ber üon ifpieu b^fd^äftigteu
s$erfoneu

unb finb für ben ©djaben berautwortlid), melden biefe ber Stabt;

gemeinbe uerurfadjen foflten.

OrbnungSüorfdjriften, Verbote.

§ 20.

@3 ift öerboten, ben SBietjljof unb bie auf bemfelben beftnb;

liefen ©ebäube unb fouftigen ©egenftäube gu oerunreigen ober jtt

behäbigen.

3>ebe Störung be3 ÖJefdjäftäbeiriebeS, ruljefförenber &ärm,

Singen, ganten unb pfeifen, ÄnaUen mit ber $eitfd)e unb fonftiger

Unfug ift unterfagt.

(£3 ift nidjt geftattet, geiftige ©etrnnfe auf ben 93ief)fjof

311 bringen.

@3 ift ferner öerboten, bie $iere frei fjerum laufen gu laffen,

rot; 3U beljanbeln, $u !)e$en, mit Knütteln ju fdjtagen :c.

<8 ä) I u
fj
b e ft i m m u n g e u.

§ 21.

28er ben Veftimmungen biefer $8iefjf)ofsC>rbuung gumiber;

fjanbelt, barf, abgefefjen oon ber JtBeftrafuug auf ©runb allge;

meiner Söefttmmungen, aus bem Sßief)fjofe auSgeroiefeu werben.

$)iefe Viefjffof^Orbnuug tritt mit ber Eröffnung be£ Viet)*

f)of§ in ßraft.

*ß 0 f e n , ben 8. ftebruar 1 900.

5) er SR a g ift rat.

Putzet *$erorimung,

%u\ ®runb ber §§ 5 unb 6 be$ ®efefceS über bie Sßougeb

Verwaltung 00m 11. ÜTiärj 1850 fotoie ber §§ 143 unb 144 be$

<SJefc^e§ über bie allgemeine £anbe§berroaltung oom 30. 3uli 1883

unb beö § 69 ber 9ieid)§gerc>erbeorbnung mirb mit 3uftimrau,lG

be3 9Kagiftrat§ für ben Söe^irf ber Stabtgemeinbe s^ofen golgenbeS

oerorbnet:

Slrtifel T.

2>ie Vorfdjrift be§ § 2 unter 9Zr. I b ber ^oligeuSerorbnuug,

betreffenb bie Regelung beS 2Sod)enmarft:9$erfef)r3 in ber Stabt

<ßofeu oom 13. (September 1888 (Amtsblatt 2. 412), erhält

folgenbe Raffung

:
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„b) auf bem ftäbtifdjen $ief)f)ofe für «ief), infoweit baSfelbe

©egeuftaub be§ Söod)eumarft;$erfel)r§ ift (mit SluSnaljnte

be§ Jyebcrüief)§ uub be$ SöilbpretS). Der SSerfauf auf

nnbcrcn Warften (^iiuat^«infcUWärften) ift oerboten".

Hrtifel II.

£er § 17, ber im ?(rtifel I ertoäfjnteu ^olijei^erorbmtng

wirb aufgehoben unb burd) folgenbe 3Sorfc^viften eriefct:

„Der Transport oon fetten 3d)toeinen unb oon Äülbern

51t unb oon ben Warften auf bcm itäbttfcfyen
s
-8ief)f)ofe mufj

mittel? $u(jnoerf3 erfolgen. 8d)iebfarreu f)ier3u 311 benufcen

ift ebenfo oerboten wie 311m XranSport oon 8d)afen unb

Riegen, ©inline Kälber unb 3iegen biirfen getragen »erben.

£a$ Hnebeln ber ftälber, 3d)roeine, (Schafe ober Riegen

auf beut Transport unb auf bcm Sßierjfjof ift niajt geftattet.

Die 3ur ©eförbernug oon üBief) beftimmten ^urjrtoerfc muffen

fo geräumig fein, bafj bic $iere, otjue gepreßt ober gefdjeuert

3U werben, uebeneinanber flehen ober liegen tonnen. Die

Xiere biirfen wäljrenb be$ Xran*povtv nid)t über cinanber

liegen, mit bem Äopfe nidjt 00m ^utyrwerf t)enmtcrf)tingen

ober au ben Gräbern fdjleifen.

DaS 31UU ^weefe beS SßerfaufS 311m ÜDiarfte gebradjte

33iefj barf nur an ben bafür beftimmten 5ßlfifcen aufgeteilt

unb feilgehalten werben.

Verboten ift ba$ 9lufftelleu, 5e'^a^cn imD Der ^erfauf

oon Söief) auf öffentlidjeu Straften unb <ßläfceu".

Strtifct III.

Übertretungen ber oorftefjeubeu iöeitimiuuugeu werben, foferu

iiidjt bie Strafbeftimmungen ber (bewerbe = Crbuung ober fonftiger

allgemeiner ©efety: ?lnmeubung finben, mit (Melbftrafe bis 311

30 Wart ober mit entfpredjenbev £>aft tieftraft werben.

«rtifel IV.

Diefe ^oli^ei^erorbnung tritt mit bem Jage ber (iröffnung

i>c£ ftftbtifdjeu Sd)lad)t; unb 5Ciet)f)ofe^ in Alraft.

s£ofen, ben 22. gebruar 1900.

Der Ä ö n i g l i d) e
s
4* 0 l i 3 e i - N

J> r ä f i b e u t.
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(Örtsflatut

betreffend

(*rrid)tung einer ftreibanf.

9(uf töruub be3 § 11 ber StäbtcOrbmiitg uom 30. 9Kai 1853

wirb für beu ©emeiubebe^trf ber Stabt gefeit ba§ nad)ftef)enbe

CrtSftatut erlaffcn:

§ 1.

DaS auf bem ftäbtifdjen 3d)lad)tfjof unterjudjte uub fyierbei

ate- miuberwertig, aber nod) jur meitfd)(td)ett 92af}rung tauglid)

befunbene tyleifdj wirb doiu Verlauf im freien Verfefyr auSgcfdjloffen

uub fluni $medt feiner Verwertung ber dou ber Stabtgemembe
s$ofeu erridjteteu ^reibaut überwicieu.

;^utn Verlauf oon s
^fcrbcfleifd) über oon Jleifd), ba* als

„Vollwertig" bem freien Verfe()r übergeben ift, barf bie $reibanf

nid)t beuu^t werben.

S -'•

Die Übcrmcifung an bie Jreibauf uub bie Veftimmuug

barüber, ob ba* tfleifd) in roljern ober gefodjtcm 3uftanbe öerfauft

werben foli, erfolgt burd) beu uutcrfudjcuben ScfjladjtfjofsXierarät.

Öegen bie Slnorbuuiig bc* Xierar^teS ift bie Vefdjwerbe beim

3d)lad)tf)of;Dircftor ^uläffig.

(glaubt ber Vcfifcer fid) bei bem s2lu§forud)e auef) be§ 3d)lad)t=

()of=3)ireftor$ nid)t beruhigen 511 tonnen, fo ftel)t if)m innerhalb

24 8tunbcn bie Berufung au beu Departements ^Sicrarat frei,

beffeu Cntfdjcibung enbgültig ift.

Tie (Sebüfyreu für ben DepartcmentyjJierar^t trägt für beu

Aalt, bafi ber «uSfprnd) beS 3d)ladjtl)auöfad)üerftänbigen betätigt

wirb, ber Wutiagfteller, im entgegengefebteu <*?all bie BfyadjU

tjauSfaffe.

Da* ber Jyreibanf überwiefeue ^leifd) wirb fofort mit bem

Stempel, weldjer bic 9luffd)rift „tfreibanf s^ofcn" trägt, abgeftempelt

uub unter amtlichen Veridjlufj genommen.

bleibt bid fluni Verfaul* im ®ewal)n*am ber Sd)lad)tl)of=

Verwaltung.

Der 2d)tadjtl)of;Direftor fefet bie Reiten feft, in weldjeu ber

Dampffodjapparat in Vetrieb 511 fe^eu ift uub ber Verlauf be§

^yleijdjc^ 311 erfolgen l)at. Tie Verfauf^eiten werben auf Soften

ber Sigeutüiner bc* Jvlciidjes öffentlid) befaunt gemalt.
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Der SJcrfauf beS jjleifrfjeä auf ber Jreibauf geid)ief)t unter

amtlidjer 2(uffid)t für Sfcdjnung ber (Eigentümer bind) bic ba^u

beftellten *ßerfonen. ?ln bte einzelnen Käufer barf baö ^k\\d)

nur in Wengen im ©ewidjt tum rjödjfteuä 2 Kilogramm öer=

fauft werben.

Verlangt ein (Eigentümer be$ tvleifdje^, welcher nid)t #leifdjer,

SBurftmadjer, $leifd)l)änbler, ®a\U unb £peifewirt tft, baS ftleifd)

gurücf, fo niujj eö gefönt werben, unb wirb beut (Eigentümer

gegen eine idjriftlidje (Srflärung, baf; er es au^'djliejjlid) im

eignen $au3f}a(tc uerroenben werbe, nad) iöcridjtiguug ber Soften

freigegeben.

§ 5.

Den 93erfaui$prei3 für ba$ $leifd) beftimmt ber Direftor

ober fein Stellvertreter unter s
-üerüdiid)tiguug be$ ^äfjrwerte».

Der *ßret* foll nid)t meljr betragen als B
/i oe^ ort^üblidjcn

9)iarttvreife3 für ftteifd) von mittlerer ©fite. Den ^reiS be*

$leifdje§, wcld)cS mehrere Sage fjinburd) uuverfauft geblieben ift,

bnrf ber Direftor rjerabfefcen.

Jylcifd), weldjes unverfäuflid) ift unb in göuhtte übergebt, ift

auf Vluorbuung be* DireftorS gu vernichten.

§ 6-

Die (Einnahmen für baS uerfaufte ^leiid) finb au bie

3d)laditI)ofsfaffc abzuliefern unb werben für jebe« Dier befonber»

berechnet.

Die (Eigentümer beö ftleifdjeö erfjaltcn ben (Erlös nad) 9lb$ug

bei buraj ©emcinbebefcr)lu& ffftgefefctcn ©ebüfjreii unb Soften von

ber ilaffc beS Sd)lad)tl)ofeS auSgejaljIt.

Der (Erlo* für ^leifd), beffen (Eigentümer nid)t 311 ermitteln

ift, verfällt ber e^lacfjtfjofSfaffe.

§ 7.

DtefcS DrtSftatut tritt mit bem Dage ber (Eröffnung be£

3djlad)tI)ofc§ in Straft.

©enefmtigt burd) bic öefrfjlüffe ber 8tabtuerorbucteu-^er=

, 20. Dezember 1890.
mmmluug vom

? ^ JtH)()

gefeit, ben 12. 9Rara 1U0O.

D e r s
JJi a g i it r a t

.
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SßorftefjenbeS OrtSftatut für bie (Srridjtung einer greibanf

<iiif bem ftabtifdien Sd)(ad)tf)ofe 3U ^ofen wirb auf @runb be$

§ 3 be§ ©efefceS Dom
Y^fotissi

in ^"^""Ö ,nit § 131

fftt. 1 beä 3uftäubigfeit3gefefee§ Dom 1. Sluguft 1883 fuerburd)

Don un$ genehmigt.

^ofen, ben 20. Wörj 1900.

9tamcit3 beä 99e$trfd > ^ludfc^ttffe

$> c r 33 0 r f i £ e 11 b e.

3. 93.

ge$. Brejer.
J.-Xr. 2409/00 B. A.

$orftef)enbe§ Ortöftatut wirb hiermit befanut gemadjt.

0 f e n , ben 26. 9Jiär3 1900.

5) er Ütfa giftrat.
J.-Xr. IX. 349/00.

betreffcnb

ben SBerfauf mmberwerttgcn Brletf^cö.

9luf ©runb ber §§ 5 unb 6 beS ®efefce$ über bie $0113«;

Verwaltung Dom 11. ÜKära 1850 unb ber §§ 143 unb 144 be*

©efefceS über bie allgemeine £anbe§üerwaltung Dom 30. 3uli 1883

wirb fnermtt unter guftimmung beS SRagiftrat* ber (Stabt ^Jofeu

für ben SBejirf ber Stabtgemeinbe ^ofen $oIgeube§ Derorbnet:

§ 1.

3m ftäbtifdjen '8d)(acr)tf)ofc wirb eine SöertaufSfteUe —
„greibauf" — gum SBerfanf minbermertigen aber nod) genufc

tauglichen $leifcr)e3 erridjtet.

Sie ^cibanf wirb äufjerlid) als foldje bejeic^net.

3um SBerfauf Don ^ßferbefleifd) ober Don gfleifö, Weldas

als „ooltwertig" bem freien SBerfefjr übergeben ift, bnrf bie greis

brttif uid)t benufct werben.

§ 2.

£ie Überweisung au bie ftreibanf unb bie SBefttinmung

bnrüber, ob ba* ^id]d) in roljem ober gefod)tein 3uftanbe toeri

lauft werben foll, erfolgt burd) ben uuterfudienben 3ä)lad)tf)of§i
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tierar^t. (gegen bic ^luorbnung beä Sforar^teS ift bie 93efd)merbe

beim Sireftor äuläffig.

§ 3.

3)a3 bcr fyreibanf überwiefcne $leifd) wirb jofort mit bei«

Stempel „^reibanf $ofeu" oerfeheu unb unter amtlichen SBcrfdjlufj

genommen.

Sein öffentlicher SSerfauf wirb nur $u ben oon bem Schlacht»

hof^ireftor feftgefefcteu $Bcrfauf§3eiteu ftattfinben.

§ 4.

^leifd) auf ber 5rcibanf oarf nid)* nn Steiferer, Surft=

macher, ^^il^^nren^cinbler, ©afts unb Speifcwirte oerfauft, nodf)

uem btefen s$erfoueu felbft ober burcr) ^Beauftragte erworben w:rben.

§ 5.

Die Urfadfjen ber Überweifung beS grleifdjeS an bie 5"ibauf

unb ber für ben JBerfauf feftgefefetc ^reiö finb auf einer an ber

5öcrfauf3ftelle angebrachten, leicht fid)tbaren $afel in beutlicher

Schrift anzugeben.

$en Sßerfauf^preiö für baS beftimmt ber Direftor

ober beffen Stelluertreter unter Söerütfftchttgung beä Nährwertes.

$>er «ßrete foll jebod) nidjt mehr betragen als 3
/4 beS ortsüblichen

9Karftpreife3 für roi)e3 Jleifch öon mittlerer (Mte. $en $rei3

be§ gleifche^ welches mehrere Sage funburd) unoerfauit geblieben

ift, barf bcr ^ireftor herabfefcen.

^leifd), weldjeS unoerfäuflich ift unb in Fäulnis übergeht,

ift auf Sluorbnung beS SireftorS ju oernidjten.

§ 6.

2>er i8erfauf beS Jleifdjes auf ber ^reibanf geflieht unter

amtlicher ^luffidjt für ^Rechnung ber Eigentümer burch bie ba^u

befteüten ^erfonen. 9ln bie einzelnen Käufer barf baS Sleifd) nur

in Tiengen im ©ewidjt oon l;öd)fteu§ 2 kg oerfauft werben.

2>aS ^leifdj, lüetdje* nicht Eigentum oou $leiid)ern, ifihtrft=

um ern, 3leifd)hänbleru, ®aft; unb Speifewirteu ift, fann ben

Cr e:tümern, nadjbem es gefodjt ift, surücfgegeben, barf alSbann

aicr nur im ^>nu^C)alte bcr Eigentümer oerwenbet werben.

§ 7.

Übertretungen btefer Sßerorbnung werben mit ©elbftrafe bis

gu brcijjig s3Warf, an beren Stelle im UnuermögeuSfalle entjprcchenbe

$aftftrafe tritt, geahnbet.
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§ 8-

Tiefe s$oli3ei:$8erorbuung tritt mit beut Sage bcr (Eröffnung

be§ ftäbtifcfien 8d)lad)t= intb $Bief)l)ofe3 in Alraft.

s# o j c n , ben 22. Jcbruar 1 f00.

Ter ftönioltc^e % c I
, c i s $ r ä i i b e n t.

bctreffcnb

bte Wotfcfitodjtung bcr 6dtfadjrttere.

9litf ($runb bcr §§ 5 unb (> be3 ($efe$e3 über bie ^oli^ei--

SBerumltung uom 11. WUit^ 1850 unb ber §§ 143 unb 144 be3

GJefe^eä über bie allgemeine ßaubeSocrioaltung oom 30. 3uli 1883

loirb unter 3uftimmung be£ 9ftagiftrat§ ber Stabt 5ßofcu für ben

Umfang ber Stabtgemeiube s$ofen l)iermit tfolgenbe» oerorbnet:

§ 1.

Sollen im Stabtbe^irfe ^ofen fd)lad)tbare Xtere infolge eines

23einbrud)3, einer fdnueren Söerlefcuug ober au§ anberen ©rünben,

roeldje ben Srau^port 311m 8d)lad)tfjofe unmöglid) maajen, an bem

Crte, roo fie fid) gerabc befiubeu, uotgefcfj lachtet werben, fo mufj,

roenn eine
s#erroertnng il)ieö JleifdjeS 311m ©enuffe für 9Jienfd)en

beabfidjtigt wirb, baö Sier unmittelbar nadj ber Sötung jur

weiteren Sluöfdjladjtung unb Uuterfucfjung uad) bem 8d)lad)tfjofe

gefdjafft werben.

§ 2.

3n Sejug auf Unterfudjung unb weitere ^erwenbung unters

liegt ba§ ^feifd) biefer Stiere ben Söeftimmungen ber 3rf)lncf)tr)ofö=

93ctrieb^Crbuung uub bem 8d)lad)tl)of3=£arii.

§ 3.

Übertretungen biefer ülkrorbnuug Werben mit ©elbftrafe oon

einer bi§ 31t breifjtg Maxi, au bereu Btelle im UnoermögenSfalle

cntiprcdjenbc §aft tritt, geafjnbet.

§ 4.

Tiefe s^oli3ci'-3?crorbmmg tritt mit bem Sage ber Eröffnung

be* ftäbtifdjen Zd)lad)U uub $icljf)ofc3 in ftraft.

s
}$ 0 f e n , ben 22. ^ebruar 1900.

Ter $ b n i g l i d) e
s
}3 0 l i 3 e i - ^ r ä i i b e u t.
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§ i.

Tic in ben Sdjladjt; unb Viehhof eingcflelltcti Xiere tnüffen

ttiglid) 51t bcn feftgefe^ten Jütterungsflciteu gefüttert werben.

£as füttern nnb £rüufen haben bie Eigentümer ober bie=

jenigen ^ßerfonen, it»elcf)c bie Xiere eingeführt haben, 311 befolgen;

gefd)ief)t bies nidjt, fo ift bie Skrtvaltung berechtigt, bie tfütterunng

auf Äoften nnb G5efat)r ber Eigentümer beroirfen ju laffen.

§ 2-

3Mc Jütteruugsjciten finb in ben Sommermonaten von 5 bis

7 Uljr borgen* unb von 0 bis 7 Uf)r ITiadnnittags, in ben

Sintcrmonaten Don i> btd 8 Uhr Worgens unb von 5 bis <> U^r

Nachmittage.

V(n ben Warfttagen finbet bie Fütterung bes Georgen« eine

Srunbe früher ftatt unb muß eine Stunbe vor iöeginn bes

Warftes beenbet fein.

Tas bie bahin uid)t vermehrte gutter verfällt ber Sßenvaltung

§ 3.

£as ^uttcr ift in ben als Tagesrationen feftgefefeten Wengen

neu ber £M)fjof*:3&rronttung gegen Zahlung ber tarifmäßigen

greife \u entnehmen.

Gs ift verboten, Streu unb guttcr mitzubringen ober ein-

zuführen.

5lls Tagesration gilt:

1. für ein föinb f> kg ,§eu,

2. „ „ 8d)af ober Jiege . . . 1 „ „

?>. „ „ SdjTvein 2 kg; ©erftenfdjror, Grbfeu ober

WaiS in Römern,

4. für ein töalb 2 1 Wel)ltrauf ober Wild), fofern foldje

vot()anben ift.

(5s bleibt vorbehalten, bie Tagesrationen aud) in aubereu

^uttergattuugen feft^ufe^en.

Sollen größere Wengen Jutter ben Bieren verabfolgt tverbeu,

fo finb roeitere sJiationsmarfen au ber tfaffe 51t löfen.

Tas jyutter lvirb nur gegen Vlushänbigung ber ÜiationS;

mnrteu abgegeben. Gs ift ben Beamten unb Slngeftellten oerboteu

gegen Barzahlung ober auf iöorg untrer ober Streu 311 verabfolgen.
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§ 4.

£ie Jutteroreife werben öom Sireftor be§ (Sdr)tadt)t= unb

Vie()r)ofc§ mit ^uftintmuitg beä Sd)(adjtf>of§=Vetrieb£5$)eüutation

feftgefefet unb burd) 5lnfd)tag befannt gemacht.

$ür $8affer unb 3 treu, fofern bie Verwaltung lefctere für

erforberlid) erad)tet, forgt bie Verwaltung unentgeltlidj; wirb

aujjerbem nod) ©treu oerlangt, fo ift bafür 3ar;lung na(^ ocl1

tarifmäßigen greifen 31t leiften.

§ 5.

Xtv ©inwanb, baß ba§ Don ber Verwaltung gelieferte Jutter

»on ben Bieren ntd)t angenommen werbe, befreit nid)t oon ber

„ßafjlung. ^utter, weldjeS bis gur nädjften Uüttcruugöjcit nidjt

Derart ift, oerfällt ber Verwaltung.

$)urcr) biefe Veftimmung wirb ber § 2 Slbfafc 2 nid)t berührt.

§ 6.

£iefe ^ütterttngSorbnung tritt mit ber Vetriebäeröffnung be«

ftäbtifcfyen Sdjlad)t= unb Vief)r)ofe3 in $raft.

$ofen, ben 8. ^ebruar 1900.

£ er ütfagiftrat.

@ebüljrentarif.

A. ®ebiiljren für beit £d)(arf|tf|of.

1. 3 d)lad)t gebühren.

1. für ein <ßferb 5,50 Jl

2. „ „ jMinb 5,50 „

3. „ „ 3djwcin 3,00 „

4. „ „ ftnlb 1,15 „

5. „ „ Sdjaf ober 3iege . . .0,05 „

2. 3 d) a ugebü l)rcn für baö airöwftrtd gefdjladjtete Viel):

1. )\\v ein $ferb 5,50 Jl

tt
jebe* Viertel 1,50 Jl

•>

jebe* Viertel 1,50 Jl

3. „ . . 3,00

n '/j, 2d)wein 2,00 Jl

ein «S^alb . . 1,15
—

„ 2dw ober 3icgc . . . 0/15
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3. Un t er fud)ungä gebühren für ba§ im 3d)lad)tt)of

W)d)\ad)tttt Sief):

1. für ein $ferb 0,20 M
2. „ „ 9tinb 0,20 „

3. „ „ 3djtt>ein 0,70 „

4. „ „ Äalb 0,10 „

3dwf ober 3iege . . .0,10 „

4. 3tallgebüf>ren:

1. für ein $ferb 0,30 „

2. „ „ föinb 0,2.') „

3. „ „ 5d)Wein 0,10 „

4. „ „ $alb, 3dmf ober ,$iege 0,05 „

2>iefe ©ebüfjrcn werben für jebc 9iad)t beregnet, in iocldjer

fief) bie $iere auf bem 3d)laeI)tf)ofe befinben, inSbefonbere audj

für bie 9?äd)te, in toeldjen fie auf ben 3d)ladjtf>of gebracht ftnb.

5. 28iegegebür)reu:

a) für ein ^ferb 0,40 , H

b) „ „ föinb 0,40 „

c) „ „ Sdjroein 0,20 „

d) „ „ ftalb 0,10 „

e) „ „ 3d)af ober ^iege . . 0,05 „

f) für ei^elne 3türfe, ftleifa), ^elle ober $alg für jebe

Sötegung bei einem ©eroidjt oon f)öd)itcn3 50 kg
5 Pfennige, für jebe angefangenen weiteren 50 kg

gleichfalls 5 Pfennige.

B. föfbütjren für teil mtW\*
1 . a r X t g e b ü l) r e n etnfdt)lte§ti(f> ber ©ebüf)reu für Unter*

judjung ber lebenben Xiere:

a) für ein Minb 1,20 Jl

b) „ „ Schwein 0,50 „

c) „ „ Äalb 0,30 „

d) „ „ 3d)af ober ^iege . . . 0,20 „

e) „ „ Soanferfel 0,10 „

f) „ „ 9)?agerfdjroein,roeld)esim

freien aufgehellt ift 0,20 „

2)ie ©ebüfjrcn 3U a bis e fominen für liere, weldje unber;

tauft jum nädjften 9Jiarfte flehen bleiben, nur einmal in Slnfafc.

2. 3 1 a 1 1 = u n b <$& i e g e g e b ü f) r e n wie auf bem 3d)lad)tljofe.

$ic 3tallgebüf)ren fommen nur in Slnfafc für oerfaufte Tiere,

joeldje über ben 9J?arfttag fteben bleiben.
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3. SlitSlabegeb üfjreu.

a) für einen Imlben Waggon . . . 0,50 Jt

b) „ „ ganzen „ ... 1,00 „

c) „ „ (Stagen=2i$aggon . . . 3,00 „

V, lortf
für bie

sBenufcung ber ^reibanf, ber Äod)= unb tfleifd) =

$ernid)tungä = iHpparate nnb bc3 ^ßo Ii 3c i

^

Scfyladjtfyofed.

A. $ür bie ^enufcung be§ $od>apparate »:

1. für ein 9iinb 3,00

2. „ „ Sd>njein 1,50 „

3. „ „ Stäcf Äleinoiel) .... 0,50 „

B. gür bie SBenufeuug ber ^reibauf:
1. für ein 9tinb 2,00 , #
2. „ „ Sdjioein . . . . .1,00 „

3. „ „ Stürf ftleinoiel) .... 0,50 „

4. für einzelne 8tütfe $leijd) ober fonftige

$eile 4 ^fg. für ba§ Kilogramm; ferner

für ben Verlauf oon ^leifdj 2 s
JSfg. für

baS Kilogramm.

Sin .§auoerluft follen ">% bc» ®eroid)tä in Slnretfjmma.

fonunen.

C. # ü r b a 3 21 u * f d) l a d) t e n ber X i e r e a u f bem
8 a n t 1 ä t « s @ d) l a d) t f) 0 fe f 0 m m e n in 21 n i a fc:

1. für ein >Ktnb ober iMerb . . . 2,00 Jt

2. „ „ 3d)TOcin 1,00 „

3. „ „ 3türf ftleinoiel) .... 0,50 „

D. 5 u r 0 i e Verarbeitung ber f 0 n f i 3 3 i c r t e n

X i e r e nnb l e i f d) t e i l c fonunen ©ebüljren nidjt in

Slnfafc; bod) oerbleiben ber Seroaltimg bie XierfeUe

unb alle s#robufte, fofern fic oon frepierten, abgeftanbenen

ober folgen Bieren Ijerrüljren, roeldje nad) bem 8eud)en;

geiefc gan^lid) oernidjtet werben muffen.

N
4> 0 f e n , ben 20. $esember 1899.

$ c r 3)i a g i ft r a t.
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s«8orfte()enber laiii für bie $eiiu$uitg bec> itübtifdjcn 3d)lad)t;

Ijaufcs 3U *ßofen uub bcr mit bemfelben oerbuubcncu Simidjtungett

1 ^ ^Uiär* 186S
wirb auf ®runb beS § 3 be$ $efe£es doiu sy^^-j^ il!

Scrbinbung mit § 131 3*r. 1 be* 3uftüibigfcit*gefcfcc* uom
1. Sluguft 1883 fyierburd) Don uu* genehmigt.

y o f c n , bcn 20. "JRärjj 1 !K>0.

Wamtm beä ^ejirföauöfdiuffcö

£ e r «Borfijjcnbc.

Ts.

flc.v Breycr.

I.-Nr. 24«fl,m H. A.

c) ltmfcfjlagjttflc«

-
,

1. £a* Ufer uub bi: lUulegefteUe ^um Giiu uub Slttvlaben

bcitimmt bcr auftänbigc Beamte ober beffeu 8tellüertreter.

3n ber ^Reihenfolge iljrer Sfitfunft f)aben bie Sd)iffer und)

9Jca&gabc bes ^rciroerbeuS ber Mnlegeplüfce Vlnfprud) auf eine $iis

legeftcUc unmittelbar am Ufer, uub wenn baS gau^e Ufer befefet

ift, in einer $eil)c unmittelbar baneben, wenn aud) in biefer
s
Jieif)e

feine Stelle inefjr frei ift, in britter
x
Jfcif)e u. f. xo. 3nnerf)alb ber

einzelnen SHeifjen roirb ben Schiffern uou bem suftänbigen Beamten

ber s
#lafo angemiefen, wobei auf billige &l ünfd)c fflücffidjt genommen

werben wirb. iUer^idjtet ein rdjiffer auf ba$ itforrütfen an ba£

Ufer ober rücft er tatfädilid) nidjt uor, fo l)at ber uadjfolgcnbe

auf baS i8orrücfen Slniprud).

3)aS Anlegen an bae 8d)iff*labeufer uub ba* (Sutlabeu uub

iöelabeu ber 3d)ifföfal)r^euge ift jebem 8d)iffer geftattet, ber fid)

bcn iöeftimmungen be* uebcnitel)euben Xarif* uub Diefer Ufer;

orbuuug unterwirft.

2. £ie Ufergebüfyren finb an beu (irljeber gegen Cuittuug»;

leiftuug unter Vorlegung einer ?lbfd)i*ift ber Üabeliften uor beginn

ber l£utlabung be^m. üor bcr iöeeubigung bcr ^elabutig 31t jnqlen.

(VÜr biefe ^al)lung ift bei anfommenbeu binnen in erfter SJiitie

bcr 5d)iffer, in ^weiter bcr (Empfänger bes ($ute*, bei abgcfjeuben

Sparen ber $>cvfcuber be* (>hitc^ oerbaftet.
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3. Das intb 5(usslaben ber Äärjne mufc in ber ^Reihenfolge

•^cfcf^c^cn, in ber bic Slnmelbung ^icrgu bei bem suftänbigen S3f-

ernten erfolgt ift: eS folt in ber gefefclidjen Sabejeit beenbet fein.

Diefelbe beträgt bei Sabungeu

bi* au 30 000 kg 2 Jage

„ „ 50 000 „ 3 „

„ „ 100 000 „ 4 „

unb fo fort in Stufen oon 50 000 kg je einen Dag metjr. Üiegt

ber Schiffer am Ufer unb f)at er bie Ü8e; unb (Sntlabung nidjt in

biefer fttit bewirft, fo fann ei jur ?Iblegung oeranlafjt unb bie

Stelle bem folgenben Safjn angetoiefen werben.

Die Söelabung ber ßäfme mufe, foroeit bie abgefjenben ©üter

nicht in ben 2abcf>allen niebergelegt werben, unmittelbar oon ben

SBagen aus gefdjeljeu. Die freie Lagerung ber ®üter am Ufer ift

nur bei ber (Sntlabung auf fur^e ,3cit unb nur inforoeit juläffig,

als baburd) ber SSerfefjr am Ufer nicht beeinträchtigt roirb. SfiMrb

ber ^tufforberung jur Räumung be3 StblabeplafceS nicht binnen

24 Stunben entfprodjen, fo werben bie (SJüter auf ©efaljr unb

Soften be£ @mpfüngerä einem Spebiteur sur Stufbewal)rung überwiesen.

4. $ür bie iöenufcung ber Sdjurren unb ©etreibefchütter beim

©inlaben oon (Sutern in ben Sfafjn ift eine GJebühr oon 25 *ßfg.

für jebc angefangenen 10 000 kg 3U entrichten.

5. Die Schiffer ber jtt)ifd)en einem Äla^n unb bem Ufer

liegenben Ääljne finb oerpflichtet, ben Transport ber ©fiter aus

unb nad) bem Äaf)n über if|re $täf)ne hinweg 8U geftatten. Der

Schiffer, ber bieS oerweigert, ift oerpflichtet abzulegen.

6. Die Schiffer finb oerpflichtet, ben Hnorbnungen be£

ftänbigen ^Beamten ^oi^t ju leiften. üBei Ungehorfam eines» Sd)iffer3

ift ber juftänbige Beamte berechtigt, bie fofortige Stblegung ju oer*

langen, ober bie Anlegung 31t oerbieten. Sluclj behält fid) ber

9J?agiftrat oor, in entipredjenben fällen ben Schiffer bauemb oon

•ber 33euu$ung be£ fiabeuferS aue^ufchliefjen.

7. Sterben auf ber UmfdjlagfteUe anfommenbe SSaggonä nicht

auf ben ftarm entlaben, foubern auf SSagen gum Abrollen, fo finb

trofcbem biefelben Ufergelber $u entrichten.

8. !öefd)Werbeu über bie Organe ber Uferoerwaltung finb an

i>en sJKagiftrat 311 ridjteu.

$ofeu, beu 20. 3anuar 1004.

D e r W a g i ft r a t.
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©rtmimg
für bie üBemifcung ber (Stetthier gabeljalleit.

^Bon ben beiben auf bem füblicljen @nbe ber Umfc^lagftede

errichteten Sabehallen wirb bie jüblidj gelegene ber "2ct)iffar)rtö=

gefettfehaft £crrmann & Go. in (Stettin, bie baran ftojjenbe ben

Vereinigten SSart^efc^iffern unter folgenben 93ebingungen gur

99enu£ung, jebodj jeberjeit iDtberruflict), übergeben:

1. Sn bie Sabehallen finb fämtliche ©üter gu bringen, ir>elcr)e

gu Schiff oerlaben werben [ollen ober mit Schiff anfommen, foweit

nicht ein birefter Umfdjlag bon ber ©fenbarjn gum Schiff unb<

umgefeljrt ftattfinbet unb ba§ @in= unb HuSlaben nidr)t ausnahmt
Weife au anberen Stetten gugelaffen wirb. Von ber (Einlagerung

in bie fallen finb feuergefährliche, ftar! äfcenbe unb üblen (Geruch

oerbreitenbe SBaren auSgefchloffen.

2. Von ber ÜRteberlegung ber SSaren haben bie ©efellfchaften.

ben (Güterempfängern am Sage ber 9cieberlegung ^Mitteilung gu

machen mit ber Slufforberung, bie (Güter binnen 48 Stunben abgus

holen, erfolgt bie 9lbf)ofung ber (Güter nicht in biefer ^rift, fo

tritt fofort eine Sagergebühr oon 2 «Pfennig pro lag unb ßentner

für (Güter bi§ gu 100 Rentner, oon 1 Pfennig pro Xag unb Rentner

für größere Mengen ein. $ie Uferoerwaltung hat ba§ Stecht, bie

(Güter einem Spebiteur gur Aufbewahrung gu geben, ober bie SBaren

gegen (Erhebung oorfteljenber (Gebühren in ben Sabehatten gu

belaffen.

£en Organen ber Uferoerwaltung ftef)t bie VefugniS gu,

Währcnb ber VetriebSgeiten jebergeit bie Sabehatten gu betreten unb

eine Kontrolle ber eingelagerten SSaren auSguüben.

3. 2)ie Stabtgemeinbe übernimmt für bie in ben Sabeballen

niebergelegten SSareu feinerlei Verantwortung. Sie haftet bemnadj

inSbefonbere auch i»a)t für 2)iebftahl $eucrföaben unb fonftige

Schaben unb Vertuft an ben (Gütern.

4. 3n ben Sabef)allen ift tierboten gu rauchen ober Sabafo

pfeifen ober Marren, fie möge 1 umincn ober nicht, im SJcunbe

ober in ber $aub gu halten ot>e abgulegen. ©benfo ift in ben

Sabehallen ber (gebrauch oon $eucr unb offenem Sicht unterfagt.

5. $)ie (Gefettfdjaften haften für aDe Vefcf)äbigungen, welche

burch ^re Singefteilten ober Arbeiter ober burd) britte ^Serfonen

oerurfacht werben. Vauliche #nberungeu an unb in ben SabehaKen:

tonnen mit (Genehmigung beä 9J?agiftrat£ oorgenommen werbm.
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6. /"yür bie Barett, meldte in ben tfabetjallen ein; unb au§s

•geloben werben ober über bie Saberampcu snnjehen ben £abehaUen

gehen, ift eine .öattengebühr in gleicher .f)öf(e roie ba$ Ufergelb 51t

•entrichten, tüetcf)c mit ben fonftigen Ufergebühren 3iifammen berechnet

unb eingebogen wirb. Jür bie ©ebüln- haften bie ©ütcr ebenfo,

roie für bie anberen Ufergebühren.

7. $ie ©e|cüfd)aftcn unb bereit Beauftragte finb üerpflichtet,

ben ?luorbuungen ber juftänbigen Beamten im Sntereffe be§

93etricb$bienfte£, be§ BerfchrS ober ber Orbnung, in be^ug auf bie

"Senufeung ber @leife, ber (Sitenbahuroagen, ber ^abeftrafje, ber

Ärrinc nachjufoinmen unb'hflben fid) ber beftehenben unb noch cr'

gerjenben ©erricbSorbnung 51t unterwerfen. Stuf Verlangen ber Ufers

oerroattuug finb Arbeiter ober ^lugeftellte, rocld>e roiberfäfclid) ober

ben Slnorbnungen ber juftänbtgen Beamten nid)t nachfommen, oon

ber Umfchlagftelle 31t entfernen unb bürfen ohne (Genehmigung ber

llfcrroaltung bort nicht met)r befdjäftigt roerben.

«ßoi en, ben 10. Cftober 1903.

£er 9Ea giftrat.

©rimrnuj

für bie Benutjuug ber Hamburger gabe&au'f.

§ l-

Die oon Berlin, 9)cagbeburg, Hamburg unb ben ^roifdjeus

ftationen anfommenben unb nad) bort, abgehenben ©üter müffen,

roenn e§ bie Berrjähniffe an ber Umfchlagftelle geftatten, an ber

Hamburger iiaberjatte auf ber llmfd)lagftellc ent= unb belabeu

werben. 9(u3uahmen finb nur suläffig bei gangen SchtffSlabungeu,

bie nur einen Berfenber unb einen (Smpfänger fyaben unb bei

(Gütern, bie 00m Sdnff jjur (Sifcnbahn ober umgefehrt umgelaben

werben. 3ft bie 3lbroictelung bes Berief)^ an ber Hamburger

öabehalte infolge niebrigen ©afferftanbe* nicht möglich, fo behält

fid) bie Uferoerroaltung oor, anbere Sabeftellcu anauroeifen.

§ 2.

Xte ohne Beuu^ung ber Gifeubnl)» anrommenben ober ab-

gehenben ÖJüter finb nad) Bcftimniung ber Uferoerroaltung entroeber

burd) bie irabcTjalle hiuburd) ober oon ben freien ^läfeen an ben

Stirnroänben ber iMbehalle aus 311 oerlaben.
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T;te 4$erlabuug bcr Öütcr, mcld)e burd) Die Hamburger Sabes

IjaUe geljen, finbet burd) ben Spebiteur ftatt, bem ber Sabebetricb

in biefer fiabefjalle uom SOTagiftrat überroiefen ift (Sabejpebiteur).

tiefer Imt bie mit 2d)iff anfonunenbeu Öüter uom $ralm ab^u;

nehmen mib in ber Sabefjaüe 31t lagern, uon wo fic an ben (Em=

ufänger 31t uerabfotgeu finb; ber weitere Xraneport bcr ©üter ift

Badjt beö (Empfängers, (bitter, bie mit 3d)iff abgeben folleu,

finb Dom &abefpebtteur in ber £abef)alle, wo fie uom $erfcnber

an ben tfjin angemiefenen '3 teilen orbuungSmäjjig gelagert werben

muffen, in (Empfang 51t nehmen. Der yabefpebiteur tjat bie ©itter,

wenn bie (Einlabung mittelft $ran erfolgt, von ber Üagerftetle nad>

bcr Saberampe 31t fcfjaffen nnb mit bem Siran in Skrbinbung 31t

bringen, ober wenn bcr Siran nid)t benufct wirb, unter itferwenbung

ber Sabegerätc uad) bem 3d)iff 31t fdjaffen. (Er fjaftet ben

5ßcr|enbcni bc^ro. Empfängern gegenüber für 3kfd)äbigungcn

nnb Skrluft, weld)c an ben Tiaren uon ber (Empfangnahme

tos sur ^erabfolgung an ben (Empfänger ober bis $ur $8cr=

binbung mit bem ftvan bejw. bis jur (Einlabung in baS 3d)iff

entftefjeu.

SSon bcr (Einlagerung in bie £>alle finb feuergefäl)rlid)e, ftarf

äfcenbe nnb üblen (Mcrudj oerbreiteube $ütcr auSgefdjloffen.

Sei (Gütern, bie an ben freien ^läfccn neben ber Sabefmlle

unmittelbar uom 3$ageu in ben Äaf)n unb umgcfeljrt oerlaben

werben, ift bie (Einlabung ober bie ^erbinbung ber bitter mit bem

Äfan uom SBerfenbcr, bie ?Ibuaf)iue ber 31t 3d)iff anfommenben

(Mtcr uom Siran uom (Empfänger auszuführen.

Sollen ©üter burd) dritte au ber Hamburger £abefjaü*e

uom 3dnff in ben (Eifenbaljnwagen gelabeu werben, fo mu{j bieS

bis 311m 9lbenb beS uorlicrgefjenbni XagcS uou ber Uferuerwaltuug

beut iiabefpcbiteur mitgeteilt werben.

8 3.

Der i'abefpcbiteur (§ 2) fmt bie in bcr Hamburger i>abe;

l)alle uicbergelegtcn Öütcr gegen fteuerSgefal)r in $öl)e uon

IOOOOO 9Karf bei einer bem s3)iagiftrat geeignet erfdjeinenben

3euer:$erfid)erungSgefetlfd)aft 311 oerfidieru.

8 4.

3Son ber 9fiebcrlcguug bcr Sparen in ber Sabeljallc l)at ber

Sabefpebiteur ben Ctfüterempfängern am läge ber 9iieberleguug
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SRitteilung 31t machen mit ber Slufforberung, bie ©üter binnen

48 ©tunben abholen. (Srfolgt bic Stbfjolung ber ©üter niajt in

biejer grift, fo tritt fofort eine Sagergebüfjr Don 2 Pfennig pro $ag
unb gentner für ©üter bis au 100 3««*««/ Dtm 1 Pfennig pro

lag unb 3entncr für größere 9Kengen ein. $ie Uferoerwaltung

t)at ba§ 9iecf)t, bie ntdtjt rechtzeitig jur 9(bf)o(ung gelangten ©fiter

bem Sabefpebiteur ober einem dritten gur 2(ufbewai}rung 5U geben,

ober bic SSareu gegen ©r^ebung Dorftet)enber ©ebüt)ren in ber

fiabeljaüe gu belaffen.

$en Organen ber Uferöerroaltung ftet)t bie 93efugni£ gu,

wäfjrenb ber SBetriebSgeiten jebergeit bie fiabet)aUe gu betreten unb

eine Kontrolle ber eingelagerten SSaren ausguüben.

§ 5.

2)ie Stabtgemeinbe übernimmt für bie in ober neben ber

fiabefjade niebergelegten ober in (Jifenbaljnwagen auf ber Umfdjlags

ftclle befinbltdjen SBaren feinerlei SSerantwortung. (Sie fjaftet bem=

nadt) inSbefonbere audt) nidjt für $>iebftat)l, $euerfc$aben unb fonftige

Stäben unb SSerluft an ben ©ütern.

§ 6.

3n ber Sabefjalle ift oerboten gu raupen ober XabafSpfeifen

ober Zigarren, fie mögen brennen ober nidt)t, im 9Runbe ober in

ber ,§anb gu galten ober abzulegen. (Sbenfo ift in ber ßabet)atte

ber ©ebraudj oon g«uer unb offenem Sidt)t unterfagt.

§ 7.

$>er Sabefpebiteur fjaftet für alle 93efd)äbigungen, weldje

buraj feine Slngefteflten ober Arbeiter ober burdj Dritte Sßerfoneu

an ber fiabefjaöe unb ben gu itjr gehörigen ©nria^tungen Der?

urfadjt werben. @r l)at bie Äoften ber eleftrifdjen 93eleud)tung

fowie für bie Unterhaltung ber Seleudjtungäanlage im Innern ber

£abet)alle gu tragen.

23aulicfje Änberungen an unb in ber fiabaljatle bürfen oljne

©enet)migung beS SKagiftratS niä)t oorgenommen werben.

$ür bie SBaren, welche buref) bie ßaberjalle geljen ober an

ben freien Sßläfcen neben ber fiabefiatte Derlaben werben, ift eine

,£wflengebüf)r in gleicher £ör)e wie ba§ Ufergelb gu entrichten,

weldjc mit ben fonfttgen ©ebüf)ren gufammen beregnet unb an bie

ftaffe ber Uinfdjlagftelle gu sohlen ift. %m bie @ebüt)r fjnften bie

©üter ebenfo, wie für bie Ufergebüt)ren.
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§ 9.

Der ßubcnfpebitcur unb beffen Beauftragte finö oerpflicfytet

ben Muorbnungcn ber juftänbi eit Beamten im 3ntereffe bes

JBetriebäbienfte», be* Berfefjr« ober ber Drbuung, inbe^ug auf bic

Bcuujjuitg ber ($leife, ber (Siieubafjtiroagen, ber Sabeftrafje, ber

Äräne uadfjäufominen unb fid) ber beftetjciiben unb uodt) ergeljenbeu

Betricb*orbnung 31t unterwerfen. $Iuf Verlangen ber Uferocr;

mattung finb Arbeiter ober Slugcftetlte. weldje ben ftuorbnungen

ber suftäubigen Beamten utijt nadjtommen, öon ber Umidjlagftellc

$u entfernen unb bürfen ofyne ©euefjmigung ber Uferoerwaliung

bort nidjt meljr bi'fdjäftigt werben.

^ofen, ben 28. Dezember 1904.

!>cr ÜR a 9 i 1 1 r a t

.

gtUoemeine geMngtmoen
für bic

Vermietung uon £afterj>lätjeit auf ber ftäbtifdjen Umfdjlagfielle.

§ 1-

Die Üage ber gu Dermieteuben ^ßlä^e fowie ber anltegenben

(Sifenbafjugleife unb 28ege ergibt fictp au§ bem fiageplan. Der

Beregnung be$ sJRietd,}iiije3 wirb bie feiteuS be3 9Ragiftrat$ fefc

geitellte ©röfje be3 gagcrp(afte3 ^u grnnbe gelegt. Der fett

=

gefegte ^tet^iuä ift in oierteljäfjr liefen hinten im oorau§

entrichten.

§ 2.

Die Sagerplä'öe werben in bem guftanbe übergeben, in

weldjem fie fid) gegenwärtig beftuben. Bieter ift oerpflidjtct, auf

©rforöern be* äRa^iftrat^ ben Sagerplafc auf eigene Soften in

einer oom 3Wagiftrat 31t beftimmeubeu 23eife eiujufriebigen unb

bie ©infriebiguug orbnuugSmaütg $u unterhalten. 9Ille Slüfteifungcn

^foileu ic. muffen au ber inneren Seite ber (Siufriebigung an*

gebradjt werben, aud) bürfen Xüren unb Xorwege fid) nur nactj

innen öffnen.

Wieter tjat bafür flu forgen, baß bie öor ober auf feinem

fiagerplafee liegenben Sdjieneufträuge rein gehalten unb bajj alle
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beim ülufc unb (Sinlaben entftefycuben Abfälle jowic Unrat unb

§inberni{fe entfernt werben. Äommt äflieter biefer Verpflichtung

nid« nach, fo ift bie Uferocrwaltung befugt, bie erforbcrlichen

Arbeiten auf Soften be£ SföieterS ausführen ju laffen.

§ 3.

Die Vermietung ber «ßtä^e erfolgt auf bie Dauer oon höa>

ftenö 25 Sauren. innerhalb ber SWtct^ett fann Bieter auf ber

gemieteten ftlädje Schuppen, 8peid)er unb jonftige 93aulichfeiten

unb Einlagen unter folgenben Öebiugungen crrtdjten:

1. Die 58aulid)feiten muffen fo auSgeftaltet werben, bafe fie bic

bie Gegenb nicht oerunjieren; fie bebürfeu, abgeferkelt dok

ber baupolizeilichen Genehmigung ber uorfjcrigen Genehmigung

be3 9J?agiftrat£ unb müfien ben beftefjenben polizeilichen

3Sorfd)riftcit genügen.

2. Vieler fjat bie Stabtgemeinbe ^ofeu wegen aller SRachteile

fdmbloS 311 Raiten, bie if)r buref) bic baulichen Anlagen etwa

erwad)fen.

vi. Die auf bie errichteten iöaulichfeiten nach ben befterjenbeu

Ortdftatuten unb Steucrorbnungen cntfaüenbcn fommuualeu

Abgaben unb Saften fyat ber Bieter an bie Stabtgemeinbr

ju fahlen; ebenfo finb etwaige auf bie Gcbaube eutfaflenbe

ftaatlidje Steuern uon ihm 51t entrid)ten.

4. Die Söaulidjfeitcn finb wäljrenb ber 9Jiiet§bauer feitenS be£

Bieters in gutem ^fanto flu unterhalten.

§ 4.

Jür bie Söenufcung ber Gleisanlagen ift oou bem Bieter

bie oon ber @ifenbal)nüerwaltuug ^ur (Erhebung fommenbc Über=

führungSgcbühr unb bie an bie Stabt 3U entrichtenbe Rangier;

gebühr ^u gahlen. Soweit Güter in ben Ätafjn ober aus bem

$af)n geloben werben, fommen bie tarifmäßigen Gebühren jur

Erhebung.

§ .

r
>.

3luf ben Sagerplüben bürfen feuergefi% liehe, ftarf afcenbe,

üble Gerüche oerbreitenbe, fowie foldje Waren nicht gelagert werben,

weldjc geeignet finb, auf ihre Umgebung nachteilig cinjuwirfeu.

Die Gtntfdjeibung über bie ^uläffigfcit ber Warenlagerung trifft ber

9Kagiftrat. ^iiwtberhanblungcn bcredjtigen bie Uferoerwaltuiig 3U1

fofortigen Wegfdjoffung ber uertragöwibrig gelagerten Güter auf
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Soften bcö Dietere. Sollten für bie Lagerung einzelner Staren

beionbere Borfeljrungen für nötig eradjtet werben, fo rjat Bieter

biefe auf eigene Soften ju treffen.

§ 6.

Bieter unb beffen Beauftragte finb berpflicfytct, ben §ln=

orbrmngen ber 3uftänbigen ftäbtifdjen Beamten im Sntereffc beS

Söctricböbien ftc§, beS SScrfer)r§ ober ber Orbnung auf ben fingen

planen na^ufommen unb fjaben fid) ber beitcf)cnbcn unb nodj

ergerjniben Betriebsorbnung auf ber Umfcrjlagftelle flu unter;

werfen.

§ 7-

Unteroermietungeu finb ofync (Genehmigung be$ MagiftratS

nidjt geftattet. (Sbenfo ift bie Benutzung ber Sagerplafce burdj

dritte olme ©cuel)inigung nidjt ^uläffig. (Sin $ünbiguug£red)t au§

ber Berfagung ber ©enef)migung ftcltt bem Bieter nidjt 511.

§ 8-
1

Bieter ift oerpflidjtet, otme jeben iHnfprud) auf Chttfdjäbigung

jeberjeit bie Zutage oon unteriroiferjen, foroie Don oberirbifdjen

Leitungen aller t>lrt (3. B. ©a$, SSaffcr, Äaitnl unb eteftrifct»en

ficitungen) burd) ben gemieteten v
}Mafc in bem Dom SOtagiftrat be=

aniprud)ten Umfange 51t geftatten unb auf (Srforbern nnifyreitb ber

,$eit ber Verlegung ber Seitungen auf ftäbtifdjc Soften ben erfors

bcrlidjcu -teil be» ^Sta^e^ oon OKiteru frei 31t legen. Gbenfo ift

Wieter gehalten, ber ftftbtifdien Verwaltung bie Boruatyme aller

Arbeiten neben bem gemieteten Sagerplafte 311 geftatten, welrfjc ber

Betrieb ber UmfdjlagfteUc bebiugt ober weld)e ftabtfeitig 311 ^werfen

ber Umfd)lagftellc für erforberlid) cradjtct werben. Sollten burd)

bie gemieteten Sagcrplä|je Sd)ineuftrüngc gelegt werben ober uor=

fjanbeue £cf)ieueuftrtiuge eine aubere Sage eiljalten, fo mufj Wietcr

gegen einen ciitfpredjcnbeu 3cnd)lüfj ber sJJ?iet*fmmuc im Bcrljältnte

ber Ghüfje ber eut3ogeuen ^ltid)e fid) bic§ gefallen (äffen, foferu

er uid)t eine fofortige Sluflöfung beä Wietsoerljähuiffe* uor^ieljt.

§ 9.

&ie ftäbtifdjc Verwaltung übernimmt feinerlei Berbtublidjfeit

in Be3ug auf bie auf ben gemieteten ^läjjen lagerubeu OJüter,

Materialien ober auf bie bafelbft erridjtctcn Baulidjfciten it. f. w.;

ftc Ijaftct bemnnd) aud) insbefonbere uid)t für £icbftnf)l, für (Silk
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jflnbttng burd) i*ofomotir>feuer ober burcfy clcftriften Strom, für

#efd)äbigungeu burd) ©rfdjütteniugen.

§ 10.

Steter ift oerpfücrjtct, als ©elbftidjulbner allen Scfjaben $u

erstatten, ber bei Q3euu^uug be-3 ßagcrpla£e# burcr) i()u ober feine

Seilte ober burd) feine Sacfjen ober bnrdj bie auf feinem Sagers

ülafc öerfefjrenben ^erfotten für bie ftäbtifdje SSerroaltnng herbei-

geführt mirb, fofern nidjt ein s
-8erfd)itlben ber ftäbtifd)en SSerroaltung

ober ifjrer 9lngeftellten nacfjgeroiefcu mirb.

§ 11.

Sic ftäbtifdjc
s«8erroa(tung mirb fomeit angängig 5"r

^
or3c

treffen, bafj bie jur 93es nnb (Snttabung an beu Sagerpläfeen

beftimmten (Siieubafjnroagen in ben 311 biefen füfjrenbcn ©leifen

labercc^t qcftellt nnb uon bort mieber abgelmlt merben. Sie (Suis

unb S3e(abung ber üBagen iit in ber uon ber Utcroerroaltung 3U

beftimmenben $rift anzuführen; gcid)ief)t bie S3e= unb ©ittlabung

nid)t in ber beftiiumteu $rift, fo ift bie Ufeiocrroattung beredjtigt,

bie (Sntlabung auf Soften be3 sU?ieter§ fofort beroirfen 31t (äffen,

ober beut Sagen einen anbereu Stanbort 31t geben, fofern ber

SBngcn am Sagcrplafc beu Siangierbetrieb l)inbert. <5omeit bie

(SHcife 311111 ^Rangieren benu^t merben muffen, gefjt btefe SBenn^ung

ben Sittereffeu bcS 3Jiieter£ oor.

Scr ^Jiagiftrat übernimmt feine ($eronf)rieiftung über ben uns

geftörtcu betrieb iljrer Einlagen auf ber Umfd)lagfteile; beim Stocfen

ober 3(uf()ören biefcö ^Betriebe* f)at ber Bieter meöer einen ?his

fprud) auf (Sutfdjäbiguug nodj auf Siücftritt 00m Vertrage.

§ 12.

Ser 9ttagiftrat beljült fid) oor, ben üßertrag mäfjrenb ber

9J?ict§baucr mit einjähriger $rift 311 füubigen. 3» bieiem ^aQ

mirb für bie auf beut Sagcrplafc errtdt)teten $8auUd)fettett (SutidjäbU

gütig geroäfjrt. Sie (Sntidjäbigung mirb in ber SSeife beredetet,

bafj oott beu nadjäumeifenben Ijerfti'üuugSfoften für Die oerfloficue

SJiietöbauer jäfjrlid) 4 % ate 9tbuufcuug in 9lb,$ug gebracht

merben. Sem Bieter fterjt eine ^uffüubiguug beö Vertrage*

oor Ablauf ber Wieweit nid)t 31t. Sie 9tföglidjfeit, l)öl)ere

9Jiiet3ciuiialmien 3U erzielen, foU fein ®ünbiguug$gruub für bett

SDiagiftrat fein.
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§ 13.

SBcnn Bieter mit bcr Miete länger ate 14 Jage im iKütf:

ftatibe bleibt, ober ben f oiifttgcn 3$crpflid)tungen ^uioiber (janbelt,

ift ber ÜDcagtftrat berechtigt, ben SBerlrag fofort ol)ne Anrechnung

auf (Sntfdjäbiguug für ben Mieter für aufgelöft 31t erflüren, Mieter

muft bann ben Sagerplafc binnen 14 Üagen nach Aufteilung ocr

Äftitbigung räumen unb bie aufgeführten ©aulicbfciteu, foferu ber

Magiftrat biefe nid)t nad) § 12 übernimmt, befettigen, roibrigen*

fatlv bie Räumung unb bie Söefeitiguug bcr SBaulidjfcilen, lefctere?

ioroeit e? bie ftäbtifdje ÜBerroaltung für erfotberlich erachtet, auf

feine Äoften, ©cfalir unb $erantroortung burdt) bie ftäbtifdje SBer;

roaltung erfolgt. Dicfc barf ben i'agerpla^ fofort anbenoeit Oer;

mieten. Mieter bat if)r jeben fich bierau? ergebenben Wusfall an

Miete unb allen anberen Schaben 311 eriefcen.

S 14.

iÖcim Ablauf bcr oertragSmäfjigen Mietöbauer hat Bieter

ben <sßla{j frei oon allen (Gütern jurütfjugeben. ©r ha * vorher

^eränberungen, roelche an bem Sagerplafc oorgenommen, fowie bie

aufgeführten ^Bauten, fotocit e? bcr Magiftrat oerlangt, ju bt-

feiligen unb ben fiagerplafc in ben .ßuftaub hu ic fc
en / ux ocm cr

fiel) bei 93eginn be? Miet?oerhältniffc? befunben Ijat. 93ei oer?

jögerter Räumung hat Bieter 0,5 Pfennig SBcr^ugSftrafe für ben

Xag unb qm %läd)c 3U fahlen unb fall? ber bcr Stabt ent;

ftehenbe Schaben unb entgeljenbe ©eroiun ben Söetrag bcr SBerjug^

ftrafc überfteigt, auch bfefai Mehrbetrag ber Stabt ^u erfefcen.

§ 15.

3)a? geje^liche s#fanbrecht be? Vermieter? bleibt unberührt.

$>er ftäbtifchen Serroaltung wirb hierbei ba? Siecht jugeftanben, bie

bem ^ßfaubrechte unterworfenen föegenftanbe ohne gerichtliche ißei=

hülfe ju oeräufcern unb fid) wegen ihrer ^orberungeu au? bem

€rlö? ju befriebigeu.

8 Iß.

Ste Stempelfoften biefe? «ertrage? trägt ber Mieter.

y 0 f e u , im Oftober 1 908.

£er Magiftrat.
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gictiftamneil'ung

für ben

betrieb auf ben ftäbtifdjen Kabeufern.

Die Umfd)lagftclle unb bic anbeten ftäbttfd)cit Äabeufer

tonnen gum £abcoerfef)r benufct roerben:

in bev ;-Jeit oout 1. Mpril bis 30. September

Don 6 U()r oormittag» bis 12 U^r mittags unb

oon l'/o Ufjr bis 7 Ufjr uadjmittagS,

in ber 3ett oom 1. Oftober bis 31. ^är^

oon 7 Uf)r uormtttagS bis 12 Ufjr mittags unb

oon 1

7

3 Ufjr nadjmittagS bis jutn eintritt berDunfrlrjeit.

Die Verlängerung ber Sabe^eit fann in bringenben fallen au

einzelnen Jagen auf Mutrag ber 3ntcreffenten burefc ben Dezer-

nenten ber Umfdjlagftelle genehmigt roerben.

%n Sonntagen unb ftaatlid) gebotenen Feiertagen ift bic ttnu

fcfjlagfteü'e gefdjloffcu, aud) finbet au biefen Xagen auf ben anberen

ftäbtifdjeu Sabcufern ein Sabeoerferjr nidjt ftatt.

Sämtlidje auf ben ftäbtifdjen Üabcufem oerfcfyrcubc sßcrfonen

tjaben ben Slnorbnuugen ber ^uftiiubigen Beamten be^iefjung^roeifc

SteUocrtreter tfolge 311 leiften.

Der Dieuft bcS ^erfonalS ber Umfdjlagftelle bauen jo lange,

als ber £abeoerfel)r ftattfinbet. Soweit aufKrfjalb ber £abc3eiten

burdj bie ?lugeftellten Arbeiten $u oerrieüten finb, roerben biefe für bie

entfpredjenbc ftett tunlidjft roäl)renb ber Sabe^eiten oom Dieuft

freigeftellt.

Das iöctriebsperfonal ber Umfd)lagftcüc ift beut guftänbigen

Beamten — in beffen Wbroefenljeit feinem Steüoertreter — unter:

ft'eöt, welcher uadj Wnroeifung beS Dezernenten ber Umfdjlagftelle

beri Öabeoerfefjr auf ben ftäötifdjeu Öabeuferu 31t regeln, unb bie

Dienftüerridjtungen ber Mugeftellten 31t überroadjen r)at. Sefetere

l)aben ben 9liiorbnungeu beS juftänbigen Beamten $olge 311 leiften

unb finb oerpflidjtet, anbere btenftlidje Arbeiten auf ber Umfdjlag;

ftclle auöjufüljieu, inforoeit fie burdj ifyre geroöfjnlidieu Dienftoer-

ridjtungeu nidjt in Slufprud) geuonunen finb.

^ofen, ben 3. 3uli \m\.

D c r $1 a g t ft r a t.
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Ittttf

MW

Mebuiw ber Uferacbüljrfii an bell ftäbttfdjen ßabeufent jju ^ofett.

tfür ©üter, roeldje an bett itäbtijdjen £cf)tff$labeuTern uet*

laben ober entlaben werben, fommen feitenS ber Stabtaemeinbc

Uferadber nad) folaenbem Xarif 0ur ^ebnng.

Ö
E
5

&
ja

e c i d) n u n a.

für k
1UU Kg
btö ,su

looookp;

jcbud)

nidit

mflir nl?
>

. H

.//

»

für ie

KW kg

übet

lOlWKlk«

1

für je

im Kg
biv su

loooo kg
jetod)

nidit

mehr utc-

3 U

für je

loa ks
äheruut l

loiwokg

c

lltllC\Cll

1 «tirett* 4 2

1

»utter 4 3

4 Sorte 1 2 .

ft tShamotte.ucael i>. l« »m » 3tiirf 20

o ff fiiiiit itttfntrfil l
i

7 4 3

H Tratnrorjreii l». KKhi ^turt

9 Xiutgemittrl 4 -

10 l 2

11 liier — — 4 3

12 liüeit unb Iriieinuareit 1 2 —
13 (Siieiifabrifate ii. 9Jiaid)iucM 4 3 —
1.1Ii tvrhfii (Totti n 'lii'iirl I i

l
>

15 gleijd) »üb Sperf

t
Ifi Futtermittel 1 2

11 (betreibe
•>

18 beringe 4 >

1»

1 Waummctcr $rcnut)ol,s .')

1 gemuteter 'JJuMoU int;

bearbeitet * " 10

1 genuteter }»uti()ot,v. be- 1

i:>arbeitet

1 geftmeter ^hiltljoU, <\r*

{rttnitteit 1."»

jall* letitevc bei «orten

oenoiHuMi 4 2 amnrbt

20 iioljtuavcu 4 3

21 ."Oitlfeitfrüclite
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a b c
Im*

für ie für ic

5

e

5# c j c i d) n u u g

1<m) kK
UIV <Vl

IO000KK
jcöorti

nictii

tm-lir al*

fiir je

100 kg

über

1 0 kg

ittfkitfi \-rw ~tkfl \**-HKHFU Kg ItMl Kg

rlt Ii n <*ti

' < ^
:
^

22 °liitc tinh ^litcvOiireii —
M Vljlv II 4 2

i

24 MYinnfiriii 4 •>

25

2fi iiiioclicnifhroi

4

4

2 — 1

~~

— i
<ffr(*f hl*LI IUI 4 >

I ! z2.S SrartoffcTmrul 4 2

2!» 4 2 <

_ >J'fbin » 2

Hl

4 •i

-Vi \l IV
•>

iH -vi V 1 14 1 \ l \ o ...
j

.1.1 1
•)

i

Oll ri»n -

'^7 n f n i

v
J>rt rülciiii!^V'l WIV Hill

—
—

4 -i

4 '{

•

H9 9tap$ 1
•_>

-Kl 4 2

11 1 2

4-> 3aitb 1
•j ._ 1

~
i

4:> 4 o i

IS A \\tx \\ i
s II J i Vt 1 1*11 ftilfl tl kwUfll III U ^Vj/l|l lllHllllI- ) 4 2 . ]

J\ CUJll inim 1

1

1 LH 4 •i

l
•i

< Siegel- p. lOOuStü'f

Slotne ' Tarli l) 1<XM> ~Iiirf

' iiUc übrigen

i
— 2:>

47
i

4 •i

4.S Stiitfc 1 2
i

4!) leer 4 2 i

;»o Torf. Jormroii 1 —

r»i

52

•{erneut

Surfer (Woh <

\

l

2

2

»:i umbctTt 1 :{

\UUc üüriflcu (Mtcr fallen unter b bcä> iorifs».

tUnflcfan^enc 100 kg lüerbcu für Doli gcrcdjnct, auc^ bann,

wenn bic '3umme oon 100 kg bereite einmal erreicht ift. (Sbenfa

werben jebeö angefangene Raummeter, ßnbifmeter, taufenb &\eQel jc.

für üoU gerechnet, aud) wenn ba§ ä)tajj uon 1 ^Raummeter,
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1 Äubifmeter, taitfeub >}iegeUteiuc :c. bereit» eiuiual erreicht ift.

Die 511 einem Frachtbrief gefytirenben GJüter bilbcn für bie We-

redjnung be£ Üfcrgelbe3 eine Crinljeit, wenn fie 311 berfelben Xarif;

Haffe gehören: wenn fte 51t üerfdjiebcnen Xariff(äffen gehören, wirb

ba€ Ufergclb nad) ben einzelnen XariffCaffen befoubcr^ gerechnet.

®üter, roeldje bem ftönig ober betn durften oon .frofjenaoUeru

gehören, ober für beren au$fd)liefjlid)e ffiedjmmg beförbcrt werben,

foroie ©üter, weld)c Strombau-- unb til)iilid)en,
(
v'flkirf) bcn ftäbtifd)cn

93oUroertean(ageu förberubeu ;}roetfeu bieueu, finb 00m Ufergelbi'

befreit.

Söei iöcnufcung bei Uiiifdjlagftellc treten 311 ben oben ge-

nannten ®ebiif)ren (aufjer ben bafjnfeitig
(
}ur ©rftebung gelangenben

©ebüljrcn) tytiiju

:

a) für baS Rangieren ber 2l*aggon* auf bei Um;

fcfjlagftelle für ben Stfaggou 1,00 ,H-

b) für bie öenufcung ber tträne für 100 kg . . 0,04 „

Xiefer Xarif tritt mit bem erfteu Xage beS auf bie %tx*

üffentlidmug jolgenben TOouatS in .Straft.

^ofcu, ben 20. September 1903.

X c r TO a g i ft r a t

.

Vorftcfyenber Xarif wirb gemäß 18 unb 77 be3 Äom»

munnlabgabeugefefceS 00m 14. 3uli 1803 oon uu* genehmigt.

^ofcn, ben 24. «Roucmbcr 1903.

Xer Vorfifteube.

%\\ Vertretung

.I.-No. \*mm 13. A. von Siegroth.

Vorfte^enbei Xarif wirb l)ierburd) in (^emäfjf)eit beö ¥lller=

f)öd)|ten grlaffeä 00m 4. September 1882 (®. S. S. 3G0) oor;

bcljaltlid) feiner periobifcfjen Meoifiou enbgültig fcftgeftellt.

Urfuublid) unter Siegel unb Uuterfdjrift.

^ ofen, ben 14. Xejember 1903.

iL. S.)

Xer 3iegierung$ ; ^räiibent.
3- *.

No. 8739,03 1 Ea. Breyer.
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a) ^parfaffe.

Statut

Der fföblti^tn Sporfoffe ju ^ofen.

3»r(k nnb 8rd|tsBtrbiltiiiff.

§1.

8 w ß cf

.

Sie Sparfafie $u ^ofen Imt bcn ^roetf, (Gelegenheit jur SCm

jammluug unb nu&bringenben 3lulage fleinerer (Srfparniffe unb jur

<5r(nugung t?on Xarlefpten 311 bieten.

§ 2.

® e jo ä I) r ( e i ft u 11 g.

ftür bie Erfüllung ber Isßerbinblid) feiten bei Sparfaffe fjaftet

bie Stabtgemeinbe ^oicu.

Sie ©ewafirleifhing beginnt mit beut Eugenblicfc bei giltig

erfolgten ©tn^atjlnng nnb 9Iu§f)äubigung eines SparfaffenbuctyeS.

8 p a v f a f f
e n b u d).

3ebes Sparfaffenbud) erhält eine fortlaufenbe Kummer, bie

mit berjenigcn übereinstimmt, unter roeldjer bie 9ied)uung für ben

Einleger in bem Moutobudjc eröffnet toirb. SaSfelbc ift mit Dem

Siegel ber Sparfnffe geftcmpelt, oon bem ^orfifccnben ber <8par-

faffemSeputation nnteridjricben (§ 36) unb üon 3tuei Beamten

berfelbeu ausgefertigt. G§ entfjätt neben bem, bom ©inleger an-

gegebenen tarnen unb Stornierte, alle ©iu^lungen, 3>"Kns» :

fcfjreibuugeu unb Wntfsarjlungeu übereinftimmenb mit beu (£in=

tragungen auf bem ttonto be§ Einleger*, Scmfelben ift ba§ bor=

liegenbe Statut unb eine 3m*tod)nung§;2:abefle oorgebrueft, aui?

roeldjer crftcfjtltd) ift, mcldjen Grtrag ein Üiutljaben oon 1—lOOü Jt

in jebem ber uäcrjftfolgeuben 10 ^saljre unter ^uretfjnuug oou^infen

unb ^infe^infen geroäl)rt.

^ür bie Endfertigung eines Sparfnffenbud)* l)at ber Spar-

eiuleger, roenu er ba§ ©utlmben in ben erften 12 Monaten feine«
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SBcflaitbce burd) Vlbfjebung uerminbert, eine (£ebüt)r uon 25 ^ßf. $u

entrid)ten, welche bei ber Ütütf^ahlung in 9lb3tig gebracht wirb.

Diefe (Gebühr fommt jebod) nid)t jjur .^ebung, folange ba£ Qbnu

fmben uodj ben betrag uon 10 Wart erreicht.

3onft finb ©ebneren Weber bei Einzahlungen noch bei

.jpebungeu an bie Sparfaffe au entrichten.

§ 5.

Unterwerfung unter b a £ Statut.
38er ©elber in bie Sparfaffe einölt ober au3 berjelbeu

ijcbi, unterwirft fid) fjierburd) allen üMtimmungeu be3 Statuts.

8 6.

$ e ( b tu ä fj v u n g.

Die (£inaaf)lungen unb Uiücf^a^ungeu müffen in Denjenigen

©elbjortcn erfolgen, weldje bei allen öffentlichen Waffen ÄurS haben.

§ 7.

ö t) e Der Einlagen.
Die Sparfaffe nimmt Einlagen jur SBer^infung uou ein uub

berjelben ^erfon uou 1 OJcarf bte 3U 1000 Sü?nrf an. @3 bleibt

bem (Srmeffen ber 2parfaffeu:Deputation nnljeimgeiteUt, aud) @iu;

lagen uon niefjr als 1000 Matt anzunehmen.

§ 8.

\H ii n a l) in e ft e l ( e n.

^ur iöequemlidjfeit ber Sparer beftefjcn in ber Stabt s$oieu

Vlnuabmcftellen für bie Sparfaffe. Die (Mefajaft^eit unb ÖtefchäftS«

itellc berielben wirb alljäl)rlidj am beginne bcS ^Rechnungsjahres

burd) bie SpnrfaffeiKDeputation in beujenigen Drt^eitungeu bifannt

gemad)t, welche t>om SRagiftrat jur amtlidjen SSeröffentlidjung feiner

*Uu*eigeu benujjt werben.

Die 9lnnahmeftclleu, für bereu ^erbinblidjfeiten bie Stabt-

gemeinbe v
JJofen oolle Haftung übernimmt, nehmen gegen unter-

schriebene uub gestempelte Quittungen Einlagen im betrage uon

1 3)Jarf bis 300 älcarf an uub beforgen unentgeltlich bie Über-

fenbuug an bie Sparfaffe, bie Eintragung in baS etwa überreichte

Sparbud), be^w. bie Neuausfertigung eine» foldieu uub 3(uS;

fjftnbigung beS Sparbuchs an ben $or$eiger ber Quittung. SRürf^

Zahlungen werben uon ben ?luunl)ineftelleu nidjt beforgt.

ftür bie ^erjiufung ift berjenige Dag mafjgebenb, an weld)em

bie 3a0lnng bei ber ?Jnnaf)ineftelle erfolgt ift.
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§ f.

Ä eben- 11 n b ?l u n n t) nt e ft e II c it in b e u 1* n n b f r c i j e u

o f e n ; D ft u u b ^ o i c h = 30 c ft.

Xurd) ($emcinbcbefd)ln& fönnen in ben Ortfdjaften ber fianb?

frei je ^ofcn-Oft nnb ^ofen^eft, falls feitend eines ber betben

Äreife ober einer ber ba^u gehörigen CrtSgemeinben eine Sparfaffc

nid)t crricfjtet wirb, Sieben; nnb 9lnnarjmcftellen ber Sparraffc ein;

geridjtct werben. 3n biefem Jfafle ift für ben GflefdjäftSgang bei

ben Sieben; nnb Mnnatnneftellen, für ben Werfern
-

berfclben mit bei

,£jauptfparfaffe nnb über bic regelmäßige flieoifion ber Söiidjei* unb

Söeftänbe bei benfelben ein ^Regulativ gu erlogen, wetcljcS ber

(Menerjmignng beiber ftäbtiid)en töörperfdjaften bebarf.

§ 10.

3 p a r in arten nnb eportarte n.

3n allen (SJegcnben ber Stabt «ßofen finb burd) rote Hw-

jdjliigc fenntlicl) gentadjte

„^erfattfsftellen für Sparmarien"

errietet. Xafelbft werben gegen JO <ßf. gleidjmertigc Sparutarfen

abgegeben. SSfcr eine Sparmarfe fanft, ertjält fie auf Verlangen

mtf eine Sparfarte, orjnc 93e^af)(inig für letztere, anfgeflebt. Xie

Sparfarte Ijat s
£lafc für 10 9Warfcn. Sit fie mit 10 Marren Oer;

fel)en, fo erhält ber Sparer gegen ?liiSl)änbignng berfelben in ber

Sparfaffe ein Sparbnd) über eine oerjinölidjc Ginlage oon 1 3Jiarf

ausgefertigt ober fann ben betrag oon 1 SUiarf einem beftetjenben

tfonto siifcfjrciben laffen. 5)iur mit 10 Sparmarren betlebte Spar;

fnrten werben in ber Sparfaffe angenommen.

§ 10 a.

21 b t) o l e n o o n Spareinlage n.*)

s«8on Sparern, weldje fid) ber Sparfaffe gegenüber 511 reget;

mäßigen (Einlagen erbieten, werben auf Antrag Einlagen nad) SDZafj;

gäbe ber oon ber Sparfaffeii;Xepntation mit ^iiftimmnng be£

*Wagiftrat3 feft^nfteltenben ÜBcftinunnngen bmd) Späten ber Sparfaffe

abgetjolt. Über bic abgegolten Sinlagen wirb in einem oon ber

Sparfaffe ausgefertigten Sparmarfenbudje bmd) SBcrwenbnng oon

Soarntarfcn oon beut ©oten quittiert.

ftür bie nad) äNafigabe ber gebauten Ükftimnumgen an ben

SBoten gelcifteten #at)lnngcn tjaftet bie Sparfaffe.

*) Gingcftcllt feit %\u\\\\t 1 <»"<;.
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Die abgegolten Einlagen roerbeu uom erfteu $age be£ ber

^b^otung folgenben sroeiten ßalenberquortaU ab nadj § 11 öcrjinft*).

Die <5parfaffen=Deputation ift befugt, ben SBcginn ber Serainfung

auf einen früheren ober fpäteren ^eitpunft iefoufefcen ober ben

«SinSfufj Ijerabaufefcen.

§ 11.

33 e r & i n
f

li n g.

Der ^inöfuß beträgt 3 5ßro3v bei (Einlagen unb (Guthaben

über 3000 äftarf 25/10 Sßro^. — Die ®pariaffeu=Deputation fmt

bie SBefugniS, ben BinSfujj T«r Anlagen big 51t 3000 3tfarr bis

auf 2 5
/io ^103. fjerabjufefcen unb tyn bis auf 3 5

/i0 hn erlügen.

3ebe Skränberung beS ßtnSfufjeS ift uad) «orfajrift beS

§ 26 öffentlich bcfannt 31t mad)en. 3n ber iöefanntmadmng ift

fieroorau^eben, bafj bie 2$eränberung mit einem beftimmt $u be=

jcidmenben minbeftcn» 4 Socken über ben Dermin ber gehörig

gefcf)efjenen iöefauntmadmng Winand liegenben Dage in Äraft trete

unb bon ba ab aud) für alle bisherigen vBparfaffen=3ntereffenteu

Nnroenbung finbe, welche nicf>t oortyer t(;rc ©utfjabeu gcmäft § 14

gefünbigt, be^ieljungSioeife ^urürfge^ogen haben.

§ 12.

Die ^infen werben berart beredjnet, bafj ber ^infenlauf mit

bem ber (Sinflatylung folgenben Söerftage beginnt unb mit beut ber

?lbf)ebung oorfycrgeljenbeu SBerftage enbet.

^fennigbeträge werben nid)t oer^inft nnb ßiuSbctriige unter

5 s
$f. ben Sntereffenten nid)t berechnet.

§ 13.

Die &u*2at)lMtg ber Qmieu erfolgt in ben erfteu 14 Jagen

nad) Slbfdjlufj beö tfiedmungSjaljreS (1. 3lpril eines Sucres bis

31. äJfära beö näd)ften 3al)res). Sterben bicfelbeu wäfjrenb biefer

,^eit nidjt abgehoben, \o werben fie bem Kapitale 3ugefd)rieben unb

wie biefcS, 00m iöeginn bcS neuen s;Red)nitng3jaf)rcS ab oer^inft.

3 14.

Ä ü n b i g u 11 g unb di ü d 3 a lj l u 11 g.

Die viparfaffe leiftet $iüa*3af)tungen bis ^um betrage uoit

20 9Warf auf jebeSmaligeS Verlangen ofme oorf)erige $ünbigung.

Beträge über 20 Warf muffen aufgefnnbigt werben.

*) Xurdi bic ?(u3.fül)ruHfle=>3eftitHniuHflcn uom 18. Xejcmber lfti»K

flfftnbfrt (Seite 427).
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$)te ^luffünbigungsfrift beträtet bei Söeträgeu:

oon meljr als 20 bi£ 100 Warf einfdjliefolid) 14 Sage,

„ • 100 „ 300 „ „ 4 2Bod)eu,

„ „ „ 300 „ 1000 „ „ 2 Wonate,

„ „ 1000 «Warf 3 Ütfonate.

3>ie Äünbiguug if t für bic Sparfaffe nur bann ucibinblid),

wenn fie fdjrtf tlid) unter Zugabe ber Äonto^ummer gefd)ief)t, ober

wenn fie münblid) unter Vorlegung be8 3parfaffenbud)e8 erfolgt

unb im le§teren bie ißücf^a^lungöfrift oorgemerft wirb.

$er ©parfaffe bleibt e§ überlaffen, wenn bie Umftänbe unb

Littel es geftatteu, bie gewünfdjte *Rucfyaf)lung and) olme Snne*

Haltung ber ttünbiguugSfrift 311 (ciften.

S 15.

vJebe zweite unb fpätere Äünbigung brauet jür ein unb ba£;

felbe 8parfaffenbucf) fjinftdjtlid) be3 bcm Sutereffenten ncdj üer=

bleibenben ©utfjabenS erft bann beachtet 3U werben, wenn bie ^u-^

jafjlung bcä früher aufgefünbigten $8etrage§ erfolgt ift.

§ 10.

^luef) bie oparfaffe hat baö #ied)t ber Äünbigung unb ^roar

mit breimonatlidjer Jttft. 3>ie fiünbtgung wirb feftgefteüt burd)

einen $affenoermerf im Sparfaffenbudje ober burdj öffentliche

SBefanutmadjuug (§ 26) unter ©ejeidmung ber Kummer be§ <5»ar=

faffenbudjeS.

§ 17-

3?ad) abgelaufener ÄünbigungSfrift, biefelbe mag oon leiten

beö 3utereffenteu ober ber ftaffc erfolgt fein, l)ört bie

ber Sparfaffe auf.

$ 18.

(Srfolgt ein itMberruf feiten§ be§ Stünbigenben oor Ablauf

ber 5Ktnbigung£frift, fo leibet bie ftatutarifdje SSei^infung feine Unter;

bredmug; erfolgt aber ber ÜSMberruf uad) abgelaufener #ünbigung§:

frift, fo wirb bei fäOig geworbene 93etrag als neue Einlage an=

gefefjen unb oon neuem oersiuft (§ 12). 9113 ein ftillfdjmeigenber

©iberruf gilt es, wenn ber Söetrag 14 Xage nadj ber ^fälligfeit

oon bem 3ntercffenten ntd)t abgehoben wirb.

§ 19.

i£ine ^iu^af)lung auf ein ©parfaffenbud) fauu aud) mit ber

^Jtafjgabe gefcfyetjen, bafj bie 9lu3jaf)lung uidjt oor einem üorfjer

beftimmten Termine erfolgen fofl. X>iefe Wfafegabc gilt nidit blos
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für bie bereits oorhaubeueu, joubeni aud) für alle fpäteren (&tn lagen,

bie auf ba* fo gefperrte Sparfaffcnbud) geleiftet werben, unb erftreeft

fid) auf Äapital unb -^infen. stirbt berjenige, auf beffen tarnen

bas Sparfaffenbud) lautet, oor (Eintritt beS Sperrtermins, fo tritt

bie Vefcfwänfung fofort mit beffen Tobe aufjer $raft. Tie SBcrgid^t-

leiftttng auf bie (Srfjebung uon Kapital unb $infen fann nad) ab;

gelaufener Sperrfrift weiter uerlängert werbeu. Tie Sperrung unb

bereu Verlängerung muffen im 3parfaffenbud)c oermerft werben.

3n gleicher Seife fann 311 (fünften einer unoerljeirateten

ftrauensperfon bie ^ürf^al)lnug ber (Einlagen nnb beren #infen bis

jur Verheiratung f}inau3gejd)obcn werben. ftufter mit bem Xobe

erlifdjt bie Sperrung beS SparfaffeubudjcS aud) bann, wenn bie

rtrauenSperfon, ol)ne betraten, baS 40. Lebensjahr erreicht t)at.

öinlageu auf gefperrte Viid)er fötuten ben betrag uon

1000 Warf überfteigeu. (4$ 7 beS Statuts.)

§ 2(1.

Zahlungen erfolgen mir an ber MuitSfteUe bei Vorlegung

beS Sparfaffenbudjes. SIMrb baS gau^e (vjuttjabeu abgehoben, fo

wirb baS Spnrfaffenbudj jiirütfgcgcben, unb ber VeweiS ber #af)luna,

Durd) ben ;]aljluiigSocrmerf beS ßmpfäugerS geführt (§ 110, I. Ift

% Quid) (Siulofttug be* SparfaffcnbudjeS erlöfdjeit aUc

intb jebe tforberiiugcn, bie an bie Sparfaffe gemad)t werben tonnten.

Strb nur ein Teil bes Guthabens ^urürfgeuommeu, fo wirb bie

N
?(bfd)lagS^ahlung tu bem Sparfaffenbudje abgefArieben unb oom

Empfänger eilte als Wed)uuug*be(ag bieueube Quittung ($K7, 1. ]f»

VI. ansgeftellt.

a f) 1 11 11 g an b e u V 0 r \ e i g e r.

Tie Sparfaffe leiftet ihre Zahlungen ol)nc »iücffidjt auf be«

Manien beseitigen, für beu bas Sparfaffenbudt ausgefertigt ift, an

beu Voriger be*felbeu, beffen Legitimation 31t prüfen fie swar

berechtigt aber nidjt uerpflichtet ift. ©ine *?(uSnaljme finbet nur

itatt, wenn 00t ber VluS^ahluug eine ^fänbuug ober Veid)lagnahme

erfolgt, ober ein fdjriftlidjer ßiufprurf) gegen biefelbc erhoben unb

in ben itaffenbiirfjeru oorgemerft ift. ^olgt bem (Sinjprudje nicht

binnen oier ©odjeu ein geridjtlidjeS Verbot auf SluS^ahlung beS

(Guthabens, fo ift bie Sparfaffe au benfelbeu nid)t gebunben.

Ter Veid)lagualjnic unb ber ^waugStwllftrecfuug unterliegen

bie AOibeningeu gegen bie Sparfaffe nad) beu geltenben gefefclicheu

Veftimnutngen.
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(Segen bie Abhebung bce> $utf)aben$ burd) einen unbefugte»

dritten fann fid) ber Einleger burd) einen in bas Sparfaffcubudi

auf ber Xitetfeite ein^utragenben SSermerf:

„3>ie auf ba$ ftonto eingebauten Söeträge werben tun

au ben ©nleger ober au feinen urfunbUd) nadjgetoiefenett

9{ed)tsuad)folger ober Vertreter ausge$af)lt",

jeber $eit fidjern.

£er Sermerf loirb oom Neubauten unb üBud^alter oollgogen

uub bie Slussarjlung üon (Bpargelberu erfolgt alöbanu nur nadj

gehöriger Prüfung ber 93efuguiffe besjenigen, weldjer ba3 Spar?

faffenbud) oorlegt. £ie 3111- iöegrünbung oorgclegte Urfunbe wirb

äurii tfbehalten unb ber Vorleger muß als berjenige, für welchen er

fid) ausgibt, 00m 9ienbantcu ober 23ud>f)alter ober oon einer bieieu

befannten ^noerläfftgen ^erfon fdjriftlicb, anerfanut werben.

§ 22.

V e 1 b ä dj t i g e 6 p a v f a
j f

e n b ü d) e r.

^al)lungeu werben nur auf uuuerlefctc unb uuuerbäd)tigo

(aparfaffeubüdjer angenonuneu unb geleistet. Söirb bei ber 8par-

faffe ein Sparfaffenbud) oorgclegt, wcldje* ber ^älfdjung uerbäd)tig

ift, fo wirb basfelbc gegen ^efdjeiuigung 511111 $werfe ber Prüfung

barübev ^uri'ufbefjaltcu, ob baSfelbe uiujufcfjrcibcn ober bie 9lm

gelegeuf)eit ,^ur mafred)tiid)eu Verfolgung geeignet uub an bie bc*

rnrenc ^efjörbe abzugeben iit.

§ 2a.

*t c v f e () r ui i t 31 u * w artige 11.

Auswärtige Winten il)re Einlagen burd) bie ^oft eiufenbeu,

worauf ifjncn bas 8parfaffenbud) auf gleid)em Söege sugefteüt wirb.

SIht weitere (Einlagen mad)en ober («elber rieben will, f)at bas

8parfaffenbud) ftets ein^ufdjirfeu. Xcv 3al)luug*oeriucrf ber itaffeu-

beamten bicut in ioldjen fallen als Quittung (s 1 10 I. KUH.

bei SeUgatjlungeu ber ^oftcinlicferungsfdjcin als »icdjuungsbelag.

Tic ©cfafjr ber Überienbuug trägt ber Einleger, ebenfo iänitlid)c

Ä-oftcn berfelben.

§ 2-1.

4* e r l u it uub e r u t d) t u u g b e r 8 p a r f a j f e u b ü d) e r.

Das Verfahren bei Serluft uub Seruidtfung eines 8 parfäffen

:

bud)es regelt fid) und) 5* 15a—d, g uub h bes ?lllcv()öd)fteu

Reglements 00m 12. Xcjcmbcr 1838 (fielje Mulang) unb beu

J# 83H—842, 84«—848 ber SioiloroWorbmmg (§ 20 bc* 9Ius=
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fityrung$ijejc|>e* Dorn 24. ^Öcär^ 1879). AI* tfaffenbehörbe im

£inne bicfer 93cftimuiuugeu gilt bie Sparfaffenbeputation. § H4).

§ 25.

i u ft e 1 1 u u g b e r
s-8 c r 5 i 11 ) n n g.

SBemi fid) ein ätotereffent 0011 ber legten SSor^eiguug bes

Sparfaffenbudjes an binnen :•»() 3afjren nicht bei ber Äaffe inelber,

jo hört oon biefem ;$eitpunfte jebe 23er;uttfung be§ Guthabens auf.

S 20.

üö c f a n 11 1 m a d) u n g c n.

Die 3parfaffe ift gegen bie ^ntercffeittcn in allen bie Spar^

faffc betreffenden Angelegenheiten nur ^ur S8;nadjricf)tigung burdj

öffentliche ^efanntmadjung oerpflicf)tet. Sine foldje ift au§reid)enb,

wenn fie gwei Mal von 14 311 14 Xagen in ben uom ^Wagiftratc

$ur amtlid)en SBeröffentlidjuug feiner Anzeigen beringten Ort^euungen

unb bem ^ofener Amtsblatt erfolgt. Mit bem Ablauf bcö 14. £ageS

nach ocr ^weiten (Sinrücfung int ^ofener Amtsblatt wirb bie SBefannt*

machung als gehörig gefcheheu erachtet.

8 t a 1 11 1 - Ä nber u n g e u.

Abänberuugen beä 'Statuts, welche burch übereinftimmenben

23efchhift oe§ MagiftratS unb ber Stabtoerorbuetens^Bcrfammluug

unter Genehmigung be§ $errn Oberpräfibenten ber Sßromnä sJ$ofen

oorgenommeu werben ober auch &ct oeränberteu Umftanben unb

bemerften Mißbrauchen auf Anorbuung be3 lederen nach Mafjgabe

ber gefe(jlicfjen Söcftimtiiungeu erfolgen rönnen, werben burdj öffentliche

^Befauntmachung (§ 26) 3111' töcnntm* ber beteiligten gebracht.

3$on benjenigen, welche bie Guthaben uid)t binnen 3 Monaten

^urüägiefjen, wirb angenommen, baß fie fid) bem neuen Statut

unterwerfen. „
9 2ö.

A u f l ö f u u g.

Die Gemeiube hat ba$ 9ted)t, bie Sparfaffe eingehen ^u

laffen. @in bahtn gehenber Sefchlufj ber ftäbtiftfjen Alörperfdtjaften

unterliegt ber Genehmigung be§ ^errn Oberpräfibenten. Die

Auftöfung ber Sparfaffe wirb 6 Monate oorher befannt gemacht.

Mit Ablauf ber fech*>motiatlid)eu grift hört bie sBer^infung auf.

Die Guthaben beseitigen, bie ftd) innerhalb obiger $rift nicht

melben, werben an bie £)iitterlegung3ftelle abgeführt, womit jebe

ißerpflichtung ber Sparfaffe aufhört. Der ftberfcrntf} wirb ©igentum

ber Stobtgemchtbe.
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3tbf4ttitt II.

öprmoltnng uti^ Inffiitjt.

§ 29.

iLW x i) ä 1 1 n i £ ^ u r (SJ e m c i n b c.

Die Sparfaffe ift eilte $emeiube«9lnftalt. Störe $onb* utüffen

getrennt oon anberen ftäbtifcrjeu Jfanb« oerwaltet itnb oerwnfirt

werben.

8 30.

9i u ^ u n 9 unb Anlage b e r $ e ft ä n b e.

Die baren SBeftäube ber Sparfaffc finb, foweit ftc nicht $ur

5Jeflreitung ber oorfominenben ^acjluugcu oerfügbar £ii galten finb,

in ficfjerer 33eife jtn^bar anzulegen.

Die Anlegung barf erfolgen:

1. in Schulboerfchrcibungen, meldje oon bem beutfdjen deiche ober

oon einem beutfdjen $unbesftaate mit geje^Iidjer (5rinäd}tigung

auögeftellt finb, ober bereu SBerjinfung uon bem beutjdjen

9?eid)c ober einem beutfdjen Söunbeäftaate garantiert ift,

1. in SRentenbriefen ber jnr SBerinitteluug ber Slblöfung oon Kenten

in »ßreufjen beftefjenbeu Oientenbanfen,

3. in *ßfaubbriefen preufjifdjer, unter ftaattic^er Sluffidjt fteljenber

Inubfchaftlidjer $rcbit=2?uftitute,

3n 3nhaberpapieren ber %\\ t bis 3 beftimmteu Mrt

müffen ftetS minbeften« 25 p(£t. ber (SJcfamt^inlagen au=

gelegt fein.

4. in <Sd)ulbüerfd)reibungeu, weldjc oon preufjifdjeu, fommunalen

Korporationen ober öffentlichen ®enoffenfchaften ntitÄorporation£:

rechten, inSbefonbere Welioration3= mtb Detcfjgenoffcufchaften

auögeftellt nnb entroeber feiten« be£ ©laubiger« fünbbar finb

ober einer regelmäßigen Mmortifation unterliegen.

Soweit fokfje Sdjulboerfchreibungeu ntdjt in ber *JSrootu$

^ofen auSgeftellt finb, muffen fie auf ben 3nfjaber lauten unb

im ÄurSgettel ber berliner üöörfc notiert fein.

5. in Darlefjen gegen SBerpfänbung oon földjcn auf ben Inhaber

(antenben Sdjulboerfchrcibungcn, weld)e nad) ben für bie 9feid)*=

bauf geltenben Öeftimmungen oon biefer beliehen werben bürfeu,

ober oon ben Sparbüchern ber ftftbtifdjeu Sparfaffe 51t
s$ofen.

Die Seteifjung barf, fofern Sparfaffenbüdjer ober Sdjulb=

oerfdjreibungen, welche nach SÄr. 1—4 oon ber Sparfaffe auge^

fauft Werben bürfen, als Unterpfanb gegeben werben, 85 p(£t.,

„fünf unb achsig ^ro^ent" be£ ShtrSwerte« unb, wenn biefer
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rjöfyer al£ ber SKomiualroert ift, be$ Scheren, bei anbeten Srfjnlb;

uerfcfjreibungeu biejenige ©ren^c nid)t überfteigcn, roeldje uadj

ben für bte Dieidjsbauf bcfterjenben SBeftttnmiingett für bie

$3eleir)ung burdt) bicfe gebogen ift.

Sinft ro&jjrenb ber datier be§ $arlet)ns ber ftur§ be§ Unter*

pfanbeS um p(St., fo ift ber Slkrpfauber üerpflidjtet, bie

urfprüuglicfye Sicherheit baburd) roieber fjerjuftellen, bafj er nad)

3Öaf)l ber Sparfaffe entrceber eine oerfjfiltuiSmäftige 5lbfd)lagö:

^atylung maerjr, ober ba$ llnterpfanb auf ba«i ursprüngliche $Ber=

fjältnte erl)öf)t.

©efd)ief)t bic£ binnen ber il)in geftellten ^yrtft nid)t, fo ift bie

Sparfaffe berechtigt, fid) au* bem Uurerpfanbe bitrd) $erfauf be=

,^at)lt 311 mad)en.

0. bis 3itr £ölje oon «>o p(£t. ber $cfaiutein lagen in fieberen

Aptjpotfjefen anf im ?lmt3gerid)t£beäirf s$ofen belegenen ÖJrunb=

itütfen ober in $arlcl)nen gegen Sdmlbfdjeiu unter ^erpfänbung

foldjer .^t)potr)efen ober Öruubfcfjulben.

teilte .fmpotbef ober (SJrnnbfdmlb iit al* fidjer mi.tuiielmu'it,

wenn fie:

a) bei .£>au*gniubftürfen innerhalb ber erftcu .ftälfte,

b) bei lanbmirtid)aftlid)eu (vjrmibftncfeti innerhalb ber en'ten brei

fünftel ifjreS Söcrtc* ftctjeii tommt.

£er 3öert roirb bei jeber Skleilumg, erforberlid)eufall$? unter

^U5iet)uug befonberer radjuentänbigen, oon bei 3parfaffeu;

Deputation feftgeftellt nnb ,^unv unter $erürffid)tigung aller wert;

beftimmeuben Momente, namentlich ber tage, ber öröj?e, ber 53er-

fierjerung ber (#cbänbc nnb if)re^ banlidjeu ^uftaubc3, ber (Srrocrbä;

preife, bei ftäbtifdjeu (ürunbftücfen be* (Mebäubcftener^ufcuug^

iuerteS, ber zeitigen iUftctecrtrfige, bei länblid)en ©runbftucfen unter

9iütffid)tnaf)inc auf ben (Mrab ber .Siultur, auf beu (virunbfteuer-

Meinenrag nnb auf etwaige lanbfdjaftlidje ^aren.

Xie iöelcifmug oon ."pau*grnnbftürfeu barf in feinem ftalle

ba* ^erjufadje be* $ebänbeftener^hi|mng$mertev überfteigen.

Zsn ber Siegel finb mir iold>e .f)t)potl)cfeu unb (Mrunbfcfjulbcn

311 erwerben, roeldjc im 0>nmbbud)e an erfter Stelle eingetragen finb.

Soweit eine Vluleguug ber (Oelber in ber oorbeäeidmeten S(rt

uid)t tunlid) ift, finb bicfelbeu bei ber ftieicrjSbanf, ber sßreuftf}djeu

Seefjanblnng, ber ^reufuidjen ^eutrnU($eiiofjciifdjaft&affe, ber

^rooin^ial'.^ilf$ta\\c, ber s};ofencr laubfd)aftlid)en üöauf ober ber

Oftbanf für Raubet nnb (bewerbe zinsbar anzulegen.
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Solange bie ftäbtifdje ^faitb(ei^s9tuitalt befteljt, ^at bie

6parfaffe bie 511m betriebe berfelbeu erforberlid)en betrüge uer*

fügbar 5U galten. 2)er ^iusfuü für bie $or)d)uffe au bie s#ranb;

leif)sWnftalt wirb alljäljrlid) burci) (Vteniciubebeidjluft feftgefe(}t.

s?lu§natin;eweije fönnen bie $efttinbe ber sparfaffc burd)

(#emeiubcbejd)luj3 unter $euef)iniguug bc£ Oberpvüftbeuteu ber

^rouin,} 'Sßofeu aud) anderweitig augelegt werben.

V e vw a 1 1 h 11 g s f 0 ft c 11.

Sämtlidje Verwaltuug*fo|teu bettreitet bie Bparrafje au*

eigenen Mitteln. 3)uvdj Wemeinbebeidjlufj wirb alljäljvlid) ber

iöetvag fcftgeftellt, weldjen bie 3parfaffe \m ^eiolbung ber

Beamten uub für bic S8euu{uing, ^evjeijung uub 33eleudmmg bev

^mt^fleüe bei^iM"tcuerit f)at.

$ 32.

jR e i
e v i> c f 0 u b *.

,-Jur Xteglcidjuua. etwaiger 9(udfäUe uub ,$uv £id)erfteüuug

für uuuorljergefefjeue ftille beftcfjt ein 9ieferoeionb*, ber auö beu

iäf)rlid)cn %ern>altutiA*übcrfd)üffcu augefamutelt uub ergänzt wirb.

3Me und) söeftreitung ber Vcrwaltuug*fofteu fid) alljäf)rlid)

ergebeubeu flf>crfdpüf|c ber lanfeuben Verwaltung werben bem

SReferucfoiibS io lauge, bis ber Se^teiv 5 p(5t. oou bem Öcfaint=

guthaben ber 3pavcinlegcv, weldjes uad) beut Turd)frf)tiUt bei-

legten brei 3af)re unter ^ugvunbeleguug ber ^iualab}d)(üffe 31t

beredjuen ift, beträgt, uollftänbig, iobauu aber alljävnlid) minbeften*

mit ber Hälfte be* SafjrcSitteridjuffc* sugefürnt, bi* ber SHefcruefonb*

10 p(£t. be§ Wefamtgutfjabeuv ber 8pareiuleger erreidjt t)at. $)ie

f)iernad) nid)t bem fficfcrocfoubv ju^ufütjrenbcn Übcrfd)üffe fönnen

auf (tyrunb eine* Wcuieiubcbeidjluffe* uad) eingeholter ivjcuetjmigung

beS *hVgierung$^rä|ibcnteu 311 genteinuü(jigen 3™^" uerwenbet

werben. Xie Wertpapiere werben 311111 Sagesfurje uad) beu 9Jos

tieruitgen beS amttidjeu berliner .Hurv^ettet* am 3d)luffe bes

9icd)nuna#jafjre3 berechnet. Wertpapiere, weldje in biefem iiurS;

jettel nidjt notiert fiub, werben 311111 Wit|\1)affiiugSpreije jebod) itirfjt

über pari eingefefct. 'Ter »jeferuefonbs barf nur in beu im § 30

unter 9Jr. 1, 2 uub 3 aufgeführten Werten augelegt unb muß nl*

(tpejialfonb* oermaltct werben.

(Stwaige iöarbeftänbe fiub [tetS bei ber s^rot?iu3iat=^>i[fStoffe,

bei ber Sfcicfyäbaitf ober bei ber rpaifaffe 311 belegen.
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äffinbeftettö 10 p(St. beSfelbcu finb in cutipiedjcuber 3öeife

jur fo fortigen ftlüifigmadjuug bereit 311 polten.

§ 33.

Sine anbere SBerfüguug über bie (Oelber ber Sparfafje, al*

bic in biefem Statute feftgeftelltc, ift nid)t ftatt^aft.

8 34.

3 p n v ( a i
|" e n - D e p it t a t i o u.

Die Sparfaffe wirb burd) eine befoubere Deputation o9

ber Stäbte;Orbnung) oerwaltet. Dicfc befreit:

1. aus brei Wagiftratlmitgliebern unb

2. neun ftimmfäf)igen bürgern, oou ben wenigfteu«1 brei

Stabtoerorbnetc fein muffen, unb wcltfje bic Stabt;

oerorbncten;$$erfammlung auf brei 3af)re roätjlt.

Den SBorfifc füf)rt ba3 ftltefte 9JJagiftrat§=9Jiitglieb. 3u

iüefyiuberungSfallen wirb oou bem anberen 9)?agiftrat§ ~

äftitgliebc oertreteu.

Die 3Jiitglieber ber Deputation oerwalten ifjr Sunt uneut;

geltlid) unb finb %\\x bienütid)cn 93erfd)wiegcnf)eit oerpflidjtet.

§ Hf».

Die SparfaffemDeputation oertritt bie Sparfaffe in aUen

gerid)tlid)eu unb aufjergeiid)tlid}eu @efd)äften, and) in foldjeu, 51t

welchem bie ®cfc£c eine 3pc^ia(oolIntad)t oerlaugen. Sic (jat bie

iöefugniö, fid) uidjt für einzelne ^yaUe befonbere Vertreter ju be;

ftcllen, fonbern aud) gewiffe, l)äufig oorfommeubc 9ied)t6l)anblungeu

einem itjrcr Witglieber ein für allemal 51t übertragen.

Urfunben ber Sparfaffen-Deputation, ioeld)e bic Sparfaffe

oerpflidjteu follen, muffen 0011 bem SBoifijjenbeu ober beffen Stell;

Oer treter unb wenigftcn£ $\\)ti anberen ÜWtitglicbern untcrfd)riebeu

unb mit bem Siegel ber Sparfaffe oerieljcu fein.

Die SparfaffencDeputatiou Imt innerhalb ber ©reuten biefe*

Statut* bie Sparfaffe 511 oerwaltcu, uamcntlidj bereu ©efdjäftS;

betrieb, bie «äffen; unb 93ud)fül)rung 31t überwogen, über bie

ginSbare Belegung ber ©elber unb Söcfdjaffung ber Söarbeftäitbc $u

bcfdjliefjeu, bie Sid)erf)eit ber auäftefjenben Jyorberungcn, bereu

.VUinbtguug unb (Singicfniug ,51t bcauffidjtigeu unb ju beforgeu.

3n$be|"onbcrc ift bic Sparfaffcu^Dcputotiou oerpflidjtet,

ininbeiteuÄ alle fünf 3al)re, unb jwar oor Ablaut beS jeweiligen
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fliedjnuug'Sjahreö, jämtlidtje au*ftef}enbc .^upothefenforberungeu, forme

bie al§ $fanb übergebeneu .^npothefen uub ®ruubfchulben,

hinfichtlid) ifjrer Sicherheit einer genauen Prüfung ju unterstehen.

$ür bicfc Prüfung finb biefelbcn ©runbfä^e maßgebenb, ioetdr)e für

bie einmalige 33eleir)ung ober Herpfänbung oorgefchrieben finb

(§ 30 9^r. 6 nnb § 37). $n füllen, in benen bie erforberti^e

Sicherheit nidjt met)r oorhanben ift nnb bie Sdntlbner nicht anber^

roeitige genügenbe Sicherheit oerfd)nffeu ober entfprcd)enbc 9?ürf:

Zahlungen teiften, finb bic Darlcbuc fofort 31t fünbigeu.

§ 37.

Die SparfaffensDeputatiou ocrfammelt fich $ur iöeforguug

ber regelmäßigen @tefd)äftc in ber iHegel mouatlid) einmal, außer:

bem auf (Sinlabung be§ Söorfifcenbcu, fo oft ba£ SBebürfniS ei?

crheifd)t. $ur ©ültigfctt eines 93efd)luffe£ ift bie SCniDcfen^eit oon

minbcftenSfünfÜKitgliebern, eiufchlicßlid) be£ SBorft&cnben erforberlid).

Die Söefchlüffc roerben nad) Stimmenmehrheit gefaßt. $ei Stimmen;

gleichheit entfcfjeibet bic Stimme be3 s
$orfifcenben.

$u l)t)pothefarifd)en Vlnäleifjungen unb jur ©emährung oou

Darlehneu gegen iÖcrpfänbung oon fönpothefen ober ©runbfdnilbeu

ift jebod) bie ßiiftimmung oon fünf Witgliebcrn erforberlidj. 3u
ben Siftuugen ift ein sJkotofoü* p führen, aus roeldiem bic Mb-

ftimmuug ber einzelnen Witglieber erfid)t(id) fein muß.

© c
f
d) ft f 1 3 3 c i t u u b VI m t * ft c 1 1 e

.

Der Ort uub bic ßeit, in welcher bie Sparfaffe für ba*

^ublifum geöffnet ift, mirb 00m iWagiftrat aüjährlid) befanut

gemadjt. @3 faun oou ber Sparfaffen;Deputatiou angeorbnet

roerben, baß roäf)renb einer SSodje oor bem jär)rlidt)eu JHedmungSc

Vlbfdjluffe meber Zunahmen anzunehmen uodp föücfyahlungen ja

leiiten finb.

§ 39.

hl a f f c u b e a ut t e

.

Diit Befolgung ber laufeubeu Älaffeugefd)äfte finb auf $ruub

ber geheubeu Stäbtcorbmiug angeftellte fautiou#pflid)tige Beamte

— Wenbaut, !öud)halter, Sljfiftent — betraut.

§ 40.

Dem Neubauten liegt bie 23eauffid)tigung beS ftaffeuoerfehr*,

bie prompte Slbroitfelung ber ßaffeugefchäfte, ber ?(nfauf, ber 5?er^

fauf unb bie (Sinlöfung ber gelbtoerteu Rapiere ob (§ 30).
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$8ei ber Waffen; unb $8ud)fiU)ruug ftnb bie für bie ftäbtifdjeu

.H'affcn ergangenen Sßorfdjrtften ftu beachten uub {Renbant unb ^öudj-

balter bafür uerautwortlid), bafj 9UleS richtig gebudjt wirb, was

Sur Waffe ober au£ berfelben gejagt wirb. Die .«äffe erfennt nur

eine üon beibeu Beamten uoh>gene ©iutragung als ocrbinbltd) an;

beSfjalb bürfen nur in Wurocicnrjeit beiber Beamten ©innigen auge=

nommen unb Ölungen gelciftet werben. Die tarnen ber Beamten

werben burrf) VluSljang au ber ^mtäfteüe befannt gemadjt.

*? 42.

m taue r i d) w i e g e u () e i t.

Die Beamten ber Sparfaffe ftnb pr bienftlid)eu Jöers

fd)wicgcnr)eit über bie Einleger unb bie Ginlagen uerpflidjtet.

g 43

c r tu a f) i u 11 g b e r iö e ft ä n b c.

Die jutr iöeforgung ber (aufenben Waffeugefdjäfte erforberlicfyen

ÜVubcftänbe werben an ber 9(mt3)telle in einem feuerfidjeren (SJelbs

tptnbc uerwatjrt, wcldjer unter bem getneiufdjaftltdjen ißerfdjluffe

be* Sienbanteu unb $ud)l)altcr3 ftefjt. Der iöeftanb wirb an jebeut

Naffeutage feftgefteüt unb im Dagcöabfdjlujjbudje uorgetragen.

§ 44.

Die ber Sparfaffc gcl)öreubeu 8dnilbiirfuubeu unb gelbwerteu

Rapiere werben in ber 3d)a£fainmer bc§ 9iatfjaufe3 in einem

befonberen feuerfeften eiferneu ©elbfpinbe mit breifadjem $erfd)luffe

aufbewahrt. (Sinett 8d)(üffel führt ber löorfi&cnbe ber 3parfaffeu=

Deputation, beu ^weiten ein Diitglieb berfelben, ben britten ber

Wenbaut.

Die Wertpapiere be» Meferuetoub* finö oon ben übrigen

Wertpapieren getrennt flu Ijalten.

Die auf ben Surjaber lautenbeu Wertpapiere finb unmittelbar

und) bem (irwerbe bind) beu SUtogiftrat aufrer Äurc- ut tefjen.

§ 45.

Sl a
f f e n r e u i f i o n

.

Die orbeutlidje >Ket>tfton ber $üd)cr unb JHeftänbe ber Spar;

faffe erfolgt aUmouatltd) burd) ben s
-8orfifccnben unb ein sIRttglieb

ber 2parfaffeit:Deputation an bemjenigen Tage, an welchem bic

übrigen Waffen reuibiert werben, ftufterbem fjat ein sJ)?itglieb,

wricfycä uom ^lufifceuben Ijierui abgeorbnet ift, ju uerfdjiebenen

Reiten wäfirenb ber Dienftftunben $n reuibieren unb insbefonbere
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bie eingereichten ober cingeforbertcn 8parfaffenbücher mit bcn (Siip

tragungen in beit $affeubüchern 3U Dergleichen.

©üblich wirb bie Äaffe jährlich minbeftenS einmal uon bem

SUiagiftrat^Dirigenten an Demjenigen Xage, an welchem eine aufjer-

orbeutlidje SRcoifton fämtlidjcr Waffen ftattfinbet, unter ^u^ie^unp

be* <2tabtDcrorbneten^Drftefjer§ unb ber Spariaffen;Deputation

reuibiert. Da§ Reoifion2protofoll nnb ber föafjenabfdjluft ftnb

bem 3J?agiftrat jebeSmal einzureichen.

3 e l a g e

.

Sämtliche (Einnahmen nnb Ausgaben muffen burd) Öeläge

gerechtfertigt fein. Die nicht auf bem ©tat, ober ein für allemal

erlaffeuen 9lnweifungen, beruhenben Ausgaben bebürfen ^u ihrer

Rechtfertigung einer befonbercu 5lnroeifung ber 6parfaffeu:Deputation.

9fur für bie ©injahlnng ber (Sin lagen unb bie Slu^a^lung oon

Guthaben unb ^infen bebatf es einer Wnwcifung nicht.

§ 47.

Die uon einer Äaffenremfion ^ur attbern abgehobenen ÄapttaU

betrüge unb Stücf^infen werben gefoubert in einer Rachwcifung

^ufammengeftcllt, bei ber Reoifion mit ben ßaffenbüchern oerglicheu

unb, nachbem bic Uebcreinftimmung bejdjeinigt worben, bem

SWagiftrat jum ^roeefe ber redjnctifdjen fteftftcllung überreicht unb

bemnäd)ft ber Spatfaffe ^urüdgegebeu.

§ 48.

3i e d) u u n g 3 l e g u n g.

Rad) Stblauf be3 Rechnungsjahres, unb 5War fpäteftenS inner

halb fed)§ SSJconaten, wirb uon bem Renbauten über ben ©clb^

oerfehr bei ber 8parfaffe Rechnung gelegt unb ^war für bie (Spat;

faffe unb ben ReferoefonbS.

Die 9Jcouat£nachweifnngeu (§ 47) werben mit ben Belagen

ber Rechnung beigelegt unb berart oerwenbet, bafj nur bie feftge;

geseilten <Sd)luf$fummen gur SBerauägabung gelangen.

3eber Rechnung ift ber Slbfchlufj ooran^ufchiefen. 3n beti

«Ibfchlufj ber Sparfaffe ift ber Mfrf)lu& ber «ßfaubleihfaffe nach=

ridjtlidj aufzunehmen.

Die (SparfaffencDeputatiou beicheinigt bie Übereinfttmmung,

ber Rechnungen mit bcn ftaffenbüchern unb beftätigt enbgültig bie

«uffteüung be§ SBermögen^uftanbeS (Söilang) ber <2parfaffe. Über
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bte $lrt unb SSeiie, wie bte Söilanj anzufertigen ift, trifft bie

^parfaffemDeputation Öefttmmung.

Die Rechnungen werben ebenfo wie bie übrigen [täbtifdjew

äiedjnungen abgenommen.

Stach ber (Sntlaftung werben bie eingelöften €>parfaffenbücher

nernicbtet.

§ 49.

3 a h r c § b e r i d) t.

!Kad) «bfdjlujj be* ?Hecbuuug$jahre3 wirb über ben *$tanb

Der £parfaffe ein ®efd)iift$berid)t angefertigt, bem SKagiftrat

überreicht unb veröffentlicht.

§ 50.

5litfiid)t ber ft ä b 1 1 f d) c n iöe()örocu.

Der Wagiftrat bilbet bie 5luffid)töbet)örbe. (53 ftcf)t ihm

baö sM(d)t 31t, jeglidje fluäfunft ,}u oerlangen, foroie bie 9lbl)altuncj

befonberer Üafjenreoifionen unb bie tfteoifionen fämlidier Dofumente

einzuleiten.

§ 51.

51 u f f i dj t b c 3 Staates».

Den StnatSberjörben oerbleibt baö burd) Reglement oom

12. Dezember 1838 ocrltefjenc s
}luffid)ts>red)t.

§ 52.

3ß i r f f a m f e i t.

DiefeS £latttt tritt mit beut 1. 3uli 1890 in Straft. Mit

. . . ~ . .« u . at _ 22. Oftober 1878
bte)etu Xagc wirb ba* bt^bertge Statut oom .

,

' J
lo. Mooember 1878

«i, irinem Sa*»* „om £ *f aufhoben.
1 ». JJllU 1 88.')

v£ofcn, ben 28. Februar 1890.

D c r a g i Jt r a t.

s#or)"tel)enbe* Statut ift burd) Verfügung beö .jperat Ober;

, präfibcntcit oom 9. HJlai 1890 beitätigt toorben. ferner bat ber

^adjtrag I p § 10a bc3 •Statutf am 22. OWai 1896

„ . II „ i<i? 80 be^o. :-U
,

2. Oftober 1897

III „ § 82 „ ,, „ 27. 3nni 1898

IV „ ^ 11 unb :'.<> 4. Sluauft 1899

V „ S :!4 26. sJJoobr. 1900

„ Vi „ § 12 „ „ „ 2«. «KÄrs 1902

iMe SMtatiginig be* .v»crrn Oberpräfibeutcit erhalten.
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VI u s f ü f) r u n g £ ; $ e ft i m m u n g c n s u § 10 a.

1. Sparer, bie innerhalb ber Stabt ^Sofcn eine 33of)nunfl

ober ein ©efdjäftälofal l)aben, fönnen bic 2lbf)olung oon Sparein-

lagen beantragen.

£cr Antrag ift oon bem Sparer in ber Sparfaffe ober bei

einem jutn Mbljolen oon Spareinlagen legttimirten (Sir. 4)
sJiatö-

boten münblia) 511
s$rotofoll su (teilen, hierbei fjat ber «Sparer,

Wenn er fid) bereite im Öefifce eines Sparbud)3 ber Sparfaffe

befiubet, ba3 Sefctere bordeigen, aud) anzugeben, $u welchen regele

mäßigen SBodjcneinlagen (25 y\.f
50 *ßf., 1 4Jc. ober 2 ) er

fid) erbietet, unb ob bie 3lbf)olung in 3mifd)enrüumen oon einer

ober -jwei 3Socf)cn erfolgen foll. 2lu3uaf)m*wcife fann aud) bie

?lbt)oluug in längeren ^mifd)enräumen oon ber Sparfaffe über;

nommen werben.

2. Der Sparer erl)ält baranj ein oon ber Sparfaffe auf

feinen Hainen ausgefertigte», nidjt übertragbares Sparmarfenbud),

in meinem 50 Sparmarfcn Mufnafjme fiuben fönnen.

3n biefeS Sparmarfenbud) l)at ber abtjolenbc Sotc bei ber

?tbl)olung als Quittung über ben erhaltenen Gtelbbetrag Spar;

marfeu im Sßerte beS abgegolten iöetrages einrieben. @S ift

6ad)c beS Sparer*, genau barauf
(
}u adjten, bafj jcbe§ ÜJ?al

ber richtige betrag in Warfen eiugeflebt wirb. Die eiugcflebten

Warfen finb oon bem $oteu burd) Stempelabbrutf 311 entwerten.

;}ur C.uittungSleiftuug werben Sparmarfcn im ihkrt--

betrage oon 25 ^f., 50 s
4$f. unb 1 W. ausgegeben. 2)ie Spar;

marfen enthalten beu JHertbetrag in beutlid)em ^lufbrurf.

i

4. £ie Vlb Jolling erfolgt burd) sJiatSbotcn, bie mit einer

befonberen fc^rif tiidjett Legitimation oerfel)en finb unb biefe aur

Verlangen bem Sparer oorp^cigeu tjabeu. £er Sparer r>at bafür

Sorge
(
}u tragen, baß er nur an einen gehörig legitimierten

iöoten jal)lt.

5. ®<j ift geftattet, bem abljolenbeu Söotcu neben ber oerab^

retteten SÖodjeneinlagc außerorbentlidje Spareinlagen 311 übergeben.

$iefc bürfen nur in einem Sßielfadjcn ber unter $lv. 3 angegebenen

Söeribettäge bcftcljeu unb ad)t Warf nid)t überfteigen.

?lud) über bie aufjerorbentlidjen Spareinlagen ift in gleicher

Utfeife, wie über bie regelmäßigen ^3od)enein lagen, burd) (Siiiflebcn

oon Sparmarfcn in ba* Sparmarfenbud) oon bem abljolciibcn

Sflotcn 311 quittieren.



4-JS

0. 3Mc Sparfaffe fjaftet für bie ben iBoteu au3grl)äubigtett

Spareinlagen, iofern nad) ^Jiafrgabc bcr Üftr. 2, 4 unb 5 Derfafncn ift.

7. 9Jiit 33eginn beS ber 2lbl)olung folgenbeu SßouatS werben

bie abgegolten Spareinlagen oon ber Sparfaffe bem ®outo bei?

Sparers $ugefd)ricben unb non ba ab gemüfe § 11 beS Statuts

ocr^inft.

Söcfinbet ftd) ber Sparer bereits im 33efi£ eines Sparbud)S,

)o wirb baS fiebere bei ber uiidjfteu 23orlcgung in ber Sparfaffe

mit bem Äonto in Übereiuftimmung gebrad)t. $lnberenfallS fertigt

bie Sparfaffe für ben Sparer ein neues Sparbud) aus unb über;

fenbet eS irjm, fofem er eS md)t auf ergangene 'Jlufforbcruug binnen

einer 5Bod)e unter Vorlegung feines Sparmarfenbud)S in ber Spar?

raffe abholt, burd) ben abfjolcubai $oten. Tiefe 3uKnbung

erfolgt foftenloS.

8. Siüd^arjlungeu werben oon ber Sparfaffe auf bie ab=

gegolten Spareinlagen nur infoweit gcleiftet, als bie fieberen

bereits gemafe 9Jr. 7 bem ftonto beS Sparers ^ugefc^rieben füib.

9. Sobalb alle gelber beS SparmarfcnbudjS mit 9Jtarfcu

gefüllt finb, ift baS SBudj in ber Spar raffe gegen ein neues ums

jutaufdjen. Ter Umtaufrf) wirb auf Verlangen beS Sparers oon

bem abfjolenbeu Soten foftenloS bewirft.

Sparbüdjer bürfen ben abrjolcnben 33oten uon bem Sparer

nidjt übergeben werben. Über ben 3nl)alt beS gum Umtauft ein=

gcrcidjten SparmnrfenbudjS wirb uon ber Sparfaffe eine

redjnungSbefcfyeinigung erteilt, weldje tebiglid) jur Information beS

Sparers beftimmt ift.

10. TaS Sparmarfenbud) unb bie in basfelbe eiugeflebten

Sparmarfen finb uon bem Sparer forgfältig aufeuberoafjreu.

Verlorene Sparmarfen werben in ber bieget oo:t bem ©utfjabeu

beS Sparers in Mbjug gebradjt. SluSnarjmcn f)ieruou fönnen aus

©rünben ber SBilligfeit oon ber Sparfaffen^eputation &uge=

laffen werben.

11. ©leibt ein Sparer brei sJ)?al tnutereinanber mit bev

;Jaf)lung ber oerfprodjenen SBodjeneinlage im ÜHücfftanbe, fo wirb

bie ?lbf)olung eingeftellt. Tic Severe fann auf feinen Antrag oon

ber Sparfaffe wieber aufgenommen werben.

$ o f e n , ben 18. Te^einDer 1896.

Ter s
JJi a g i ft r a t.
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ßcömgimgen
für ben

yombnrbnerff&r bei bfr ftdbtifd|en Sparfoffc in $ofen.

1. Die ftäbtifdje 8parfaffe in s$ofcu gewährt Darleihe gegen

SSerpfänbung uon

a) 2parbüd)crn ber ftabtifcfjen Sparfafie 51t ^ojen;

l>) 8d)itlboerfd)reibuugeu, welche uon beut beutid)en SReidje ober

uon einem beutfdjcn SBnubcsftaate mit geiefclidier Ggrmädjtignna.

au*geftcftellt finb, ober bereu SSerainiuna. uon bein beutfdjon

9ieid)e ober einem beutfd)en ©unbebaute garantiert ift;

c) 97entenbriefe ber *ur ißermitteluitg ber 9fblöfuttg oon 9ienteu

in $reufjcn beftefjeubeu sJieutenbanfen;

d) s4>ianbbricfc preufeiidjer unter staatlicher tfitffid)t ftefjenber

lanbfdjaftlidjer Äirebit--3"ftitute;

<•) (£d)iilbi>erfd)reibungeu, weldje uon preufjndjen, fommunalcn

Äorpoiationen ober öffentlidjm ©euoffenfc^afteii mit Storpo^

rationSredjten, in^befonbere Melioration^ uub Deidjgenoffeit;

fdjaften au^geftellt uub eutraeber fettend be$ ©laubiger*

luuobar finb ober einer regelmäfjeu Slmortifation unterliegen.

Soweit joldje Sdjulbocrfdjrcibuugen nid)t in ber s#rooin,s

s$oien ausgefeilt finb, muffen fie auf ben Snfjaber lauten

uub im ftur^ettcl ber berliner 93örfe notiert fein,

511 a bi-5 e bi*S aur ^pör)e uon 85 % be3 ÄurSmertes" unb

wenn biefer f)öl)er als" ber Nominalwert ift, be3 fieberen;

f) allen übrigen auf bm 3al)aber lautenbeit 3d)ulbuerfd)ieibungen

wehte oon ber 9idd)obauf beliehen werben bürfen, uad)

Mafjgabe ber für biefe bc'te()euöeu Seftimutungen bi& $ur

.fjölje oon 75 be^ro. 50% be» 23erte$.

Stuft wüljreub ber Dauer be§ Darlefjus" ber SfurS be*

Uuterpjanbcä um 5 %, fo ift ber SBcrpfanber oerpflicfytet, bie

urfprüuglidje Sidjerljcit baburd) wieber l)or^uftel!en, baß er uad)

Sföa()l ber Eparfaffe entweber eine uerlj.iltniSmäöige 2lbid)lag3=

gahluna, madjt ober bas" U'.uerpfaub auf baä uriprünglidje SScr=

{jättuiS erf)ö£)t. ($efd)ielit bie» binnen ber ifjm geftellten grift

nidjt, fo ift bie 8pnrfaffe beredjtigt, fiel) aus* beut Unterpfaube

burd) SScrfauf be^aljlt ju madjeu.

2. Darlefme im betrage oon weniger als 100 Wl werben

in ber Siegel nidjt gewährt.
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3. $>a§ $arlel)n fanu täglid) ^urücfge^a^lt unb täglid) olme

ftünbigintgSjrift jurücfgeforbcrt werben. 3um 9fiact)TDeife ber föücfc

forberung genügt bte Slbfenbung ctne§ eingeichriebcnen 93ricfc§ an

bie $breffe beä 'fcarlehnSnehmerä ober eine oom 9iat§boteu bei

33efteüung be» SBricfcS aufgenommene guftcllungSurfuubc.

4. ©erat ber Scrmlbtier mit ber SRücfyafjluug in 58er$ug,

ober bleiben bie ^infcn rüefitäubig, fo ift bie Sparfaffe berechtigt

unter Sluöfchlufe be* § 1234 SB. %. 23. bejW. § 368 ©. J&,

ofme geridjtliche (Ermächtigung ober SOJitmirfung ba$ üeftellte <ßfanb

burch einen ihrer ^Beamten ober burd) einen 31t Sßerfteigerungeu

befugten ©enmten öffentlich oerfaufen, ober wenn ba3 oerpiänbete

s2Bertpapier einen SBörfenprciö \)at, ben Zerrauf aud) nicht öffentlich

jum laufenben greife ber ^Berliner SBörie beroirfeu 311 taffen unb

fidt) aus bem (Srlöfc wegen Kapitals, ^infen unb Soften befahlt

ju machen. 2lu3 Sparbüchern ber ftäbtifc^eu Sparfaffe gu ^ojen

erfolgt bie Scfrtebignng olme weitere^ burd) Slbfdjrcibung unb

nötigenfalls burch Sluflöfung bc* gparbudjes.

5. $)cr ^insfufo wirb uou Der Sparfäffen Deputation feft=

gefegt unb burch ^uslmng 0111 $efd)äftelofal ber Sparfaffe befannt

gemacht. iBeräuberungen beä #in$fujje3 haben uon bent Xage be§

$üi£hange$ fcer bc5Üglid)eu iBcfanntmadntng am @5efd)äftölofal ber

©parfaffe ab (Geltung. $>ic ^infen fiub alle 3 Monate unb

fpätcftcnS Oor bem £d)luffe be* ÄalenbevuiertcljafirS 311 entrichten.

SBirb baS $arlehn jebod) fdwn früher uollftäubig ^urücfge^ahlt,

fo finb bie $injen gleidj^ciiig 51t cutrid)tcu. lie ^"K" werben

bei allen Vorlehnen bis -^urn ^a()Iuiig$tage beredetet. $luf jeben

^ßfanbfdjein finb minbeften* 50 v
^f. ^iufeu 31t jahlen.

G. £ciliüdjat)tungen bc* Darlclm* finb nur in ^Beträgen

oou minbeftenö 100 Wl. geftattet.

7. ®ie ftäbti?d)e 8parfaffe übernimmt feine Sßerpflidjtung,

bie Legitimation bcö Inhaber* biefc» ^Sfnnbfcfjeiite^ ober beffeu,

ber über ben 9iücfempfang bcS SßfanbcS quittiert, fowie bie (Edjtfjeit

ber Quittung ^u prüfen, fonbern ift bcrvdjtigt, jebem, wrld)er fte

oollftäubig wegen ihrer ?lnfprüd)e an ben iBcrpfänbcr befriebigt

unb biefen s^fanb)d)cin ^urürfgibt ober tl)n 311 einem anberu

^weefe oorlegt, für ben rcdjtiuäfiigcn (Eigentümer beöfelbeu unb beö

Unterpfaubc* anjufcheu, auch bann, wenn ber ^ßfaubfehein auf ihn

nid)t geriert ift. Xeffeuutigcadjiet behält fid) bie Spatfaffe baö

3ied)t oor, bie Legitimation beS ^faiibidjetii^'ihflbeiS 511 prüfen.

55a fie eine 33erpflid)tmtg ober Gfcwährlciftung bc&halb in feiner
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2Üeife übernimmt, fo t)Qt ber Üierpfänber bieten ^ranbfehein uor

ungetreuen |)änben flu bewahren, bamit ba$ Uuterptanb nicht au

einen Unbefugten auägeamwortet »erbe ober ein Unbefugter neue

Darlehne barauf entnehme.

8. Ofjne SKücfgabe be£ quittierten 'jßfanbfcheineS wirb weber

baä Unterpfanb, nod) im ^allc be§ erfolgten Verlaufs beSfelbeu

ber bem Skrpfänber etwa barauS oerbleibenbe Überid)uji eher

herausgegeben, al$ bis berfetbe ben ^fanbfehein gerichtlich fyat auf;

bieten unb für fraftloä erflären laffen, aud) ber gebaute Übcrfdjuft

bis bal)iit uuoerainSlich aufbewahrt. SUle Zahlungen be3 £chulbner3

an Kapital, ^infeu unb Soften werben üon ber Sparfaffe öor=

fd)rift§mäBig gebucht, au&erbem aber iowofjl auf bieiem Original;

s43faubfchein als auch auf beffen 2lbfd]rift, auf bem (Srfteren unter

Unterfchtift bc§ SRcnbantcn unb beö Buchhalter^ eingetragen unb

feine weiteren Quittungen barüber erteilt.

9. SHeicht ba§ Uuterpfanb ^ur oollftänbigen Befriebigung ber

ftäbtifdjen £parfaffe nid)t auö, fo bleibt ber perföulidje Slufprud)

wegen bc$ gehleiibcn au ben Bcrpfänber oorbehalten, felbft wenn

er feine <Red)tc unb Skrbiublichfcitcn au* biejem ^fanbfehein einem

Ruberen übertragen follte.

10. 3>ie auf biefem s^faubfd)einc üon ber ftäbtifdjen Sparfaffe

nadjgetragenen SSeränberungeu mit beut Kapital ober bem Untere

pfanbe haben für beibc ^ctle oolle 33cweiefraft unb $erbtnblid)feit.

11. ?llle iBeftimmuugen bieieS ^faubfdieiucS gelten für bie

etwa 5iigefd)riebenen neuen Unterpfäuber unb Sarlehne ebenfalls.

Sie fämilidjcu Unterpfäuber haften für bie gan^e ^orberung ber

Spnrfaffe, glcidjoiel 511 weldjer $tit bie ^ufdjrcibung neuer Unter-

pfäuber ober Vorlehne erfolgt ift, unb tonnen nad) ber Söaljt bei

€parfaffc jufanimcn ober einzeln ^ur Berichtigung ber Jvorberungen

an Kapital, $infen unb Stoffen nach oen Bebingungcu ,yt 1 unb

f> üeräujjert werben. Die Erhebung be3 (Sinroanbeö aus § 777

(£. iß. C. ift au£gcfd)loffen. fteht ber Sparfaffe ba§ 9ied)t $u,

ohne ^nanfpruchnahme bes s^fanbe^ fid) erft an bas übrige Ver-

mögen beö 8d)ulbner3 ju holten.

12. SSenn ber <ßjaitbirfjcin abhanben fommt, fo foü bie in

ber Äaffe ocrbleibenbc 9lbfd)rift mit ben barauf oon ber Sparfaffc

nachgetragenen SSeräuberungen für beibe Xcile oolle Beweiskraft

unb Berbinblid)feit haben.

13. Sebe ©efahr ber Unteipfänber, iuöbefoubere auch °ie

Ärieg^gefahr trägt allein ber Berpfäubcr.
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14. $ei oerpfänbeten 33ertpnpicren, bie einer $ünbiguug,

93erlofung, ^tu^a()litng ober fonftirjeii SBeräuberungen unterliegen,

ljat ber SBcrpfiiuber bie feiner (Sicherung nötigen 5JJaüregeln

felbft gu besorgen ober in Antrag bringen, roibrigcnfalU bie

nachteiligen folgen if)n allein treffen.

15. Die auf btefen sßranbfd)»in entnommenen Darlehne finb

jp&tcftend in neun Monaten surücfyujafjlen.

-

gcöinpitgen
für ben

§rjpothcfcn'2ombnrb»$erfchr bei ber ftäbtifäen Sparfaffe in Wen.

1. Die ftäbiierje Sparfaffe in ißofen gemährt mit (Genehmigung

ber Sparfaffen ; Deputation Darlehen gegen Sßerpfäubung oon

$t)potf)cfen unb GJrunbjd)iilbeu auf ©runb)tücfen, roelche im Mint*-

gerid)tv:$8^irf s$ofeu belegen finb.

2. Antrage finb unter ^Beifügung ber ,£jt)potf)efen; ober

©runbidjulbbriefc jdjriftlid) an bie 8parfaffou ^Depuiatiou 311

ridjten ober münblid) bei ber £parfaffe (Stabtljau^) $u ftellen.

3. ^yür bie Prüfung ber Sid)erl)eit ber |)t)pothef ober

©runbidjulb unb bie ,£>öhe ifjrcr 93eleit)barfeit finb bie ftatutarifd)cn

«eftimmungen (§ 30 s
Jlt. 6 ?lbia$ 2—5) mafegebeub. innerhalb

ber ftatutariidjeu ^idjer^eit^greu^e beleiht bie ©parfaffc ^pot^efen

unb ©ruucjdjulben bis flu 90% irjreS 9ßeunroert3.

4. SBor ber ?lu^al)lung be$ Darlehens ift eine gerichtlich

ober notariell beglaubigte SSerpfäubuiig^ ; Srflärung, fomie ein

.^tjpott)cfeii = 8id):rung^ = 3cfjeiu ber $euerüerfi<$erung§:©efeUichrtit,

bei roeldjer bie Öebäube bes ©ruubftücf* oerficfjert finb, mit bem

.fNjpothefeiu ober ©ruubidjitlbbrief 511 hinterlegen.

5. Darlehen im betrage oon weniger als 100 Ji roerben in

ber Siegel nicht gemährt.

6. DaS Darlehen fann tiiglid) ^uruefge^ahtt unb täglich ohne

flünbigungsfrift surüctgeforbert toerben. 3um Kachmeije ber föücfc

forberung genügt bie Wbl'enbung eines cingeidjriebenen SriefeS an

bie Slbrefje beS DnrlehuSnehinerS ober eine 00m föatSbotcn bei

23ejteüimg beS 33rieje3 aufgenommene guftelluugSurfunbe.

7. ©erat ber (£d)iilbuer mit ber 9iiicf>l)lung in Ser^g

ober bleiben bie rücfftaubig, fo ift bie «Sparfaffe berechtigt,

unter 51u*|d)[ufj beS § 1234 «.©.33. bejio. § 368 #.©.93., ohne
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gerichtlidjc (£rnwd)tigung ober sJJ?itwirfuug ba* beftclltc $fanb

burdj einen ihrer ^Beamten ober burd) einen 311 $erfteigeruugcn

befugten ^Beamten öffentlich oerfanfen $u (äffen nnb fid) aus bem

©rlöfe wegen töapitalä, tfinfen nnb Soften befahlt machen. Die

rparfaffe ift jeber^eit berechtigt, aufgrunb ber SJerpiänbttngS;

(Srfläruug bie (Sintragung ber ^erpfäubuug im Wrunbbudje ^u

beantragen.

s. Der 3i (|$iuB ,ü 'r0 ÜÜU oei* ^pai'fuffeniDcputatiou feft=

geiefet unb burdj 9luvl)ang am ($efd)üftölofal ber 8parfaffe befannt

gemacht, ißeräuberungen be$ 3* ,l^,Tu(je«^ haben uon bem Dage be£

Mitsänge* ber bezüglichen 33efanntmad)ung mit ©efehäftslofal ber

rpnrfaffe nb (Geltung. Die ^infen finb aüe 3 SKonate unb

fpftteftenä oor bem 2d)(uffe bc3 ftaleuber^icrteljahrcS 311 entrichten.

$öirb ba$ Darlef)u jebod) fd)on früher oollftätibig juritcfge^ablt,

fo finb bie Linien gleid)3eitig ,yi entrichten. Die $iufcn werben

bei allen Darlehen bis ,511111 3 rthhmfl3tage berechnet. ivür jebeS

Darlehen finb minbefteud 50 s
^f. ßinfeu ,}u Rahlen.

1). Xcilrücr>hluugcu be* Darlehens finb nur in sBeträgen

von minbcftenS 100 s
JDi. geftattet.

10. Die ftiibtiidje £parfaffe ftellt über ben Empfang ber

als Unterpfanb übergebeuen Urfunben eine Quittung au3. 9Zur

gegen Oinrfgabe biefer Quittung erfolgt bie .fjerau-Sgabc ber Ur;

funben. — Die ftäbtifdje Sparfaffe ift beredjtigt aber nicht oer»

pflichtet, bie Legitimation bc§ ^or^eigerö ber Quittung jur

(Empfangnahme ber Urfunben, fowic neuer Darlehne unter SBelaffung

be* Unterpfanb^ ^u prüfen. Da fie eine 5ierpflid)tung ober

(^eroährleiftung bc^ljalb in feiner Seife übernimmt, fo hat Dct

^erpfänber bie Quittung oor ungetreuen £>änbcn ju bewahren,

bnniit baS Unterpfanb nid)t an einen Unbefugten auSgeautwortet

werbe ober ein Unbefugter neue Darlehen barauf entnehme.

11. Die Quittung (9tr. 10) wirb mit einem Slontol)eft uer=

bunbeu. 5lUc Zahlungen be£ £chulbner3 an Kapital, Sinitn unb

Äoften werben öou ber Sparfaffe oorfchriftvmäijig gebud)t, aufjerbem

aber fowoljl im &outol)eft aU auch auf einer in ber £parfaffe gu

führenben 9lbfcf)rift beweiben in bem Unteren unter Untcrfdjiift be3

Neubauten unb bcö 58ud)halterS eingetragen unb feine weiteren

Quittungen barüber erteilt.

12. 9ieid)t baS Unterpfanb \ui ooUftiinbigeu Öefriebigung

ber ftäbtikheu 2paifaife nidn an*, fo bleibt ber periönlidje Slnr
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fprud) wegen be« $ef)lcubeu au beit Skrpfänöer üor behalten, fclbft

toenn er feine SRecfjte itnb 'iBerbiublidjfcitcu einem Ruberen über=

tragen fotlte.

13. 3>ie in bem Äontofjeft doii ber ftäbtiidjeu 8parfaffe

nachgetragenen SBeränberungeu mit bem Darlehen ober bem Untere

pfanbe rjaben für beibe Xeile oolle !8eroei£fraft unb ^erbinblidjfeit.

14. Die fämtlicqen Unterpfänbcr f)aften für bic gan^e ^orberung

ber Sparfaffe unb föunen nad) ber 5öar)l ber ©parfaffc aufammcu

ober einzeln äur iöeridjtigung ber ftorberungcu an Kapital, .ßinfeu

unb Soften nad) ber Stebingung flu 7 oeräufeert werben. Die

®rf)ebung bcS SinroanbeS aus § 777 (S. <ß. 0. ift au$gefd)loffen.

(S$ fteljt ber Sparfaffe ba« 9iecf)t 311, ofme 3nauiprud)iiaf)me bes

pfanbe« fid) erft an ba§ übrige Vermögen be« 8d)ulbner» ju galten.

§ 15. Sebc ©efarjr ber Uuterpfänber, inSbefonbere aud) bie

ttriegSgefafjr, trägt allein ber SBcrpfänber.

$of en, ben 7. a>?ai 1905.

3 t n b t i f d) e © p a r F a n c 11 * $ e p u t a t i 0 11

.

fefttmnuutrjen

über bte $erau*a.nbung tum ftontrollinnrfeu.

ift uerfducbentlid) oorgefommen, baß oon ber Sparfaffe

ausgegebene Sparfaffeubüdjer i()reu (Eigentümern enttoenbet unb bajj

bie ©utljaben auf biefe ©parfaffenbüdjer »on Uuberedjtigten ab=

gehoben finb. Um foldjen Sßcnfommniffcn für bie ^ufunft oor^u;

beugen, wirb uon jefet ab jebem (Einleger auf beffeu SÖuufdj neben

bem ©parfaffenbudje eine befonbere Kummer auSgefiäubigt werben,

bie getrennt oou bjin 8parfaffeubud)e ,}u uenoufjren ift.

Xicfe Kummer, bie oetfdjiebeu ift oon ber bc* Sparfaffeii:

buclje«, muf} mit bem (enteren bei jeber ?Ibforberuug bc£ ®ut(wben§

ober eine« leitet beöfelben oorgelcgt werben, mibrigenfaUS bie

9lu33arjlnng be* ^urürfgeforberten betrage« fo lange abgelehnt wirb,

bte bie ba« rparfaffenbud) überreidjenbc s^erfou nadjweift, bafj fie

jur ?lbf)ebung be* ©elbc* bercd)iigt ift.

<ßofeu, im Sult 1895.

Tic 2 0 a 1 f a
f f e u ; £ e p u t a t i 0 u.

Digitized by Google



430

gcbmguiirjen

für

bir ^cnutinun nott nummerierten Cuittungeu.

$ux (Erleichterung be3 3Serfef)r£ mit ber ftäbtifc^eit (sparfaffe

in ^ofen bei Abhebung oon ©clbbcträgen tt)crbcn £htittuugsf)ejte,

cnttjaltenb 50 mtminerierte Quittungen, unter folgeubett 93cbinguugen

angegeben:

1. Üotnbarb:£ar(ef)eu bis ^ur $öl)e bei? gemährten ftrebit*

tonnen jeber^eit ntittelft ber gelieferten Quittungen abgehoben

werben.

2. 3)ie Jatjluna, erfolgt an ben Überbringer ber Quittung:

eine Prüfung ber ^Berechtigung sur (£mpfauguaf)nte be§ Söetrage»

finbet burd) bie 8parfa|fc nid)t ftatt.

3. Überfteigt ber 511 ^arjlenbe betrag ben tfrebit be» $onto=

ZTvn habere, fo wirb bie ^arjlung abgeiermr.

4. T>ie s$fanb|d)eine fiub bei ber Ausgabe eine» Quittung^

rjefte* ber £parfaffc gegen Übergabe eines Äonto^egeubud)e» flu

übergeben, fic oerbletben in Nerton t)ruug ber Sparfaffc.

.'). Die Eintragung int iionto^egenbudjc erfolgt auf ber

„|>abcn";2eite bind) bie £parfaffe, auf ber „80II" -Heite burch

ben fioiito^nljabcr, weld)er and) ben 5(bfd)lufj bes ftonto=($egen=

bud)c* au*
t
uifül)reu l)at unb fid) bie Mid)tigfeit bes ?lbfd)luffe*

0011 Seit 311 £eit buret) fcic 8parfaf|"e beftätigen laffen tarnt.

6. ftuv ®utfd)iift oon Beträgen auf ben Konten fiub nad)

wie üör bie oon ber roarfaffe 31t lieferubeu Öieferfdjeine jh

beiluden.

7. £a* Quittungvt)cft niufj forgfältig aufbeioafirt unb jeber

s
iuuluft ber Sparfaffe fofort fdjriftlid) ober münbltd) angezeigt

werben, bamit bie 3ar)luug au einen Unberedjtigteu oermiebeu wirb.

8. Unbraud)bar geworbene Quittungen finb an bic 3parfaffe

juritrf.uiUeicrit.

9. Sei ?iuftöiung bes Kontos fiub bie nid)t oerbraudjteu

Cuittungeii ebenfalls 3uriitf,uiliefern.

0 ieu, ben 1. Wai 1 !)()'>.

•3 p a r f a f f
e u » D e p u t a t i 0 ti

.
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gemiitcrtcs gtatut
bcr

ft ä b t i f d| e it anblct^9(itftalt in ^ofen.

3U»frf)ttttt I.

Stotd unb Wed)töberf)ältmffe.

$ iu e cf

.

S 1. Die ftäbtifdje vJ>faublcif)^lnftalt 31t tyo)tn l)at beit

.^roccf, bebürftigcn (Siuroofmcru bcr Stabt bequeme (Meieren f)cit ntr

Uufna^jine oon Darleihen gegen ^auftpfanb 311 bieten.

(SJ a r a n 1 1 e l c i ft u 11 g

.

§ 2. Jür Srfüllung if)rer $erbiublid)feiten giftet bie Stabt-

gemeinbe <ßofen.

Unter lue rf u 119 unter ba* Statut.

3 3. 28er ein Darlehen au« ber S
}$fanbleil)-Slnftalt erhalt,

burd) ba« s^fanb >Ked)te erwirbt ober eine JHücf^ar^Iung leiftet,

unlerroirft fid) burd) biefe £ntfad)e allen Söeftimntuugen be« Statut«.

ÖJelb Währung.
§ 4. tfarjluuaen Ijaben in beujenigeu GJelbfortcn au erfolgen,

welche bei allen öffentUdjen Stoffen tfurs (jaben.

N$ e r
f
0 n b e « D a r l e f) n « u e f) in e r «.

§ ö. Die *ßfanbleil)=?lnftalt gibt ba« Darlefien au beu

Überbringer be« ^fanbe«.

Die Darlel)u«jat)igfeit unb bie 3beutitnt bcäfelben 5U prüfen

ift fie berechtigt, aber nidjt üerpflidjtet roe«t)alb aud) bie söeftim^

mungen ber 18, 19, I. 15, 9111g. auf fie feine SIntoenbuna,

ftnbcu.

§ 6. Tie «ßfanbteit^hiftalt ift berechtigt, ein iljr 511111

^erfafr angebotene« ^fanb, ol)ue ein Darlelju barauf 31t geben,

einnibcfjalten unb ber ^oli^ei-SBeljörbe ni übergeben, wenn ber 9Ser^

bad)t uorliegt, bafi ba«felbe burd) eine ftrafbare §anblung in ben

33efi^ be« Darlef)u«fud)er« gelangt ift.

.f>öf)c be« Da rlel)iis.

§ 7. Die «ßfanblcifj^lnftalt gctoüljrt Dartefjne oon 1 Warf

bis nun ©efaiutbetrage oon 1000 Warf.

(S* bleibt itibeffen oem (Srmeffen ber ^fanbleif^nftalte«

Deputation (§ 46) überlafjcn, jcber$eit ben Warimalfafc l)erabnt*
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fcfccu unb au£uaf)msweifc aurf) Tarletnte oou mcl)r als 1000 9Jiarf

311 gewähren.

Tic .fterabiefcuug bc* $fajriina(fafecä ift öffentlich befaunt &u

inndien.

iW c f d) äffen l) e i t b e r
s^ f ä n b c r.

§ s. <ßfanb werben mir foldje $egenftänbe angenommen,

welche allgemein gangbar im 3>erfe()t finb nnb welche leicht, ohne

einen 31t großen sJianm einsnnefjmen unb ohne ©efatjr ocrwaf)rt werben

fönnen. s
?lu*gefd)loffen finb £t)pothefeu:3)ofumeute, ßffeften,

©cmälbe, .Stupfei flid)e, !öüd)er, militürifdje Armatur; unb Seflcibung^

a,egenftänbe, .Stirdjeu gerate, ^citweifc fönneu and) aubere (Segens

ftänbe au*gefdi (offen werben.

ül> e r f a n

.

S i>. Über bie xHiumhme ber ^fftnber entfd)cibet ber >Ber

Walter, in aweiielfjaiten fällen bie Deputation.

S 10. Die ^fiinber muffen fauber in einem eutforechenben

ßinbuub — lud), Äorb, Futteral — Letten aber in reinlichem

Snbelt übergeben werben.

§ IL (S* werben auf Ö5olb- unb Silbergegenftünbe 4
/fi

beä

SKetaUwerts, auf alle übrigen £ad)en '/•> bi« 2
/8 be§ SajwertS

uad) bem (Srmeffen be* Verwalter*, je uad) ber größeren ober

geringeren S$eränberlid)feit be* greife? fnlcfter ©egenftänbe als

Darlehu gewährt.

S 12. /jiubet bei £arleljn*fnd)er bie £d)ä$ung 311 nieDrig,

fo ift er berechtigt, bie &um s
J>fanbe beftimmt gewefeue Sache 3urürf^

jwnehmeu, obne für bie ?lbfd)ätjung irgend eine Wcbücjr gu entrichten.

Zahlung bc>? £ a r l e 1) 11 e.

t? Die ?lu*jahluug be$ Darlef)n§ erfolgt fogleidj nach

^in legung be* ^fanbe* au ben Überbringer be&felben.

v

£ f a u b
f
d) e i 11.

§ U. (iileid^citig mit ber ßaljluug be* $arlef}n3 erfolgt

bie 5luöl)änbigung be£ ^fnnbfdieiuö. Xerfclbe ift mit bem (Siegel

ber Üßfaubleih-Sluftalt geftemoelt unb uon jwei Beamten bcrfelbeu

ausgefertigt. @r enthält:

1. bie Kummer, unter weldjer bas ^fanb im s$fanbbuche

eingetragen ift,

J. ben 00m S8erfcfeer angegebenen Wanten,

bie iÖejeidjnung be* ^fnubes?,

I. ben ed)tiftung*wert be*ielbeu,
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5. bie 3)arler)n3fumnte,

6. bcn gntligfeitStermiii,

7. bcn 93etrag bei
-

ßinfen,

8. Saturn ber Mu^afjluug bcö Sarlcfjnö unb

9. bcn ItBermerf, bafj ficr) ber DartefjnSneljmcr burd) Slnnaljme

beS SßfanbfcrjeiuS bcn iöeftintmuugen be* ifjm befannten

^faubleifj=@tatut£ unterwirft.

$)er s,ßfanbfd)ein ift eine, auf ben 3ul)aber lautenbe Urfunbe.

Derselbe gilt at§ oollftänbigc* s£cwcteftütf für imb wiber bic 9lnftalt,

bergeftalt, bafj wenn (entere beim $crluft be£ ^faubeS (Srfafc ju

leiftcn oeroflidjtet ift, nur auf bcn im s#faubfd)eiue auSgebrütfteu

S?ert ber Sadje 9iücffirf)t genommen unb ber iöeweiS eines größeren

ober geringeren Söerte* weber bem einen leit uod) bem anbcroit

leite uadjgelaffen wirb.

Haftung ber iß f a u b l e i i) c % n ft a 1 r.

§ 15. 5ur ^ßcrluft unb $efefMbigung ber s^fänber Ijaftct

bie *ßfanbleil)=?lnftalt nndj 3Jfajjgabe ber Söeftimmuugen bc* § 121,

1, 20 Mg. S.^i. pr 2Rottcnfrafe fommt fie auf (einen %aU auf.

§ 16. (VJegen 93raubfd)aben werben bie ^Sfänber nacfi beut

8cfjäjjung$merte ber am 3d)luffe be§ oorrjergefjeuben 9ied)nuug*'-

jarjreS oorljanben gewesenen ißfänber uerftdjerr. 3nt Jatle eilten

!8ranbfdjabcn3 wirb ber betrag ber für oerbraunte ^fäuber erlangten

93erfid)erung#iumme, bem ^uljaber be§ s4*fanbfd)eineS nad) 9Ser=

tjältnte bc3 £d)ii&:ingöwerte$ be§ s#fanbc$ unb bc§ uon ber 58er-

ftd)eruug3=(9efeUfd)aft, bereu ©utferjeibung ber 3)arler)n$ner)mer fid)

unterwirft, gewährten iSrfajjbctrageä feinet 33ranbfd)abcn3. §tnbere

unb weitere SScrbtnb(id)fciten fluni (Sria^ etne£ burd) Reiter oer;

nieteten ^fanbeä liegen ber Stabtgemeiube nidjt ob.

§ 17. ©enn bie Hnftalt oerpflidjtet ift, ein tf)r Übergebeue*

sty'anb auf !©egef)ren einer ^uft.iubigen Sefjörbe bem ®erid)te ober

ber ^oltsci au^uautworteu, fo wirb fie Ijierbnrdj oon aller 35er;

nntwortlidjfcit bi£ jur erfolgten IjRürfgabe beS ^fanbobjeftä befreit.

§ 18. £>te $fanbleif)^(nftalt ift Weiuanbem gegenüber ner;

pflichtet, ba£ ^fanbftütf früher Ijeran^ugcben, bU bie @d)itlb nebft

ßtnfen unb Soften oollftüubig getilgt ift.

§ 19. ^ie ^fanblei^^lnftalt ift niajt oerpflidjtet, iljre^faiuv

forberung im Äonfnrfe beS s^fanbfd)ulbner^ nn*mnelben.

H$ e r 3 i n f
u n g.

§ 20. Xfr ;}iu*fu& beträgt 12 ^ro^ent. Derfelbc tarnt

^eitWeife burd) (Memeinbebeid)lufj bis auf 8 ißrojent ljerabgciefct

werben.
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$ 21. Die £in\tn werben im 'iJSfaubfdjeiu berechnet, jebudj

erft bei 5Hürfyal)lung be£ DarlerjnS mit beriduigt.

% ä 1 1 i g f e i i.

1; 22. Da* Xnrlclj» wirb jeber ^eit aui jedK> Monate gegeben.

V c r l ä n g e r u n g.

§ 2:>.
NBenu ber Inhaber be§ ^ta"°fd)eiue* aul* ^evfaü^cit

bic aufgelaufenen *}iufen berichtigt, fo tarnt, falls eilte Verfchteehtcrung

be§ ^ßfaube3 nidjt ftattgefunbeu hat uttb aud) uidjt ^u befürchten

ftefjt, eine Verlängerung bc$ s$ranbleifwertrage3 auf fernere H sJflconatc

erfolgen, 3u biefem ^alle wirb ein neuer ^janbfdjeiit gegen s
Jiütf=

gäbe bc$ urfprünglidjen unter neuer Kummer au*geftellr, ba3 ^ßfanb=

ftücf mit ber neuen Stummer oerjel)en, überhaupt bie Verlängerung

aß ein neuer Vertrag bcfjanbelt.

Der Antrag auf Verlängerung ift jebod) nur bie jpnu legten

Wefchäftötaae oor beut augefe&ten VerfteigernngStermine }uläffig.

% u $ ( ö i u n g.

S 24. Dem Darlehu3uel)iuer fiel)! es jroar frei, aud) uor

bem Verfalltage ba3 tßfanb auSjulöfen: bie ^infen muffen jebod)

unter allen Untftänbeu für bie brei elften iUronate doü bc5at)lt

werben. 3inb utel)r alö brei Diouate feit Hinterlegung bcS ^janbc*

oerfloffeu, fo toerben bie übrigen tfinfen uid)t nach lagen, fouberu

naefj Neonaten, jeber ,^u läge unb \o berechnet, bau jeber an-

gefangene Monat für ooll gilt.

S 25. Die sJluöhänbiguug eiltet ^fanbe* erfolgt gegen

Ve^ahluug bc$ barauf h^ftenbeu Vetrage* an Kapital unb ^infen

gegen Witfgabc bev barauf auÄijeftelltcn ^fanbfdjeine« an beffen

Überbringer. Tie Legitimation bes" Unteren 311 prüfen ift bie Ver-

waltung itroar bered)tigt, jebod) nid)t oerpflid)tet. Vei 2lu$l)äubigtiug

bc$ s4>faiibeö wfyült ber Sluslöjcnbe eine Quittung barüber, wa* er

an Kapital, ^infen unb Soften gezahlt hat.

2(3. Die 9lu*antioortung be* ^faiibes bleibt au*gefe&t:

;i) wenn barauf gerid)tlid) Vefd)lag gelegt ift

l>) wenn 001t beut im ^fanbbuerje üer,^eid)neten ^fanbgeber

ober beffen legitimierten Veoollinächtigtcn ober sJied)t»uad)folger ber

^fanbleih^nftalt angezeigt werben iü, bau ber ^faiibichcin ab;

hauben gefommeii ift.

§ 27. Durdj ^urürfual)ine be* Staube* eutfagt ber ^fanb.-

geber allen, gegen bic Mnflalt \n madjeubeu ^lufprüdjeu, inSucioubere

aud) ben (Siufd)äbiguug3^lniprücbcu wegen angeblicher ^ertoer;

minbentng ober Verwed)felung be* t*fanbe*.
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H b |* d) l a g ö * a 1) i ii u g o u.

§ 2*. ßiuc teilmeife ©inlöfung ber s£fänber ift lm^uliifftg.

Dagegen werben VlbfdjlagSjahlungen ju jeber 3eit Don 1 War! ab

bis giir ,§öf)c ber £d)itlb in Warfbetragen angenommen. 93on bem

Monate ab, weldjer bein ^aljlnngetage folgt, ift nur ber Übcrreft

beS DarlelmS 31t oeraiufeu. (§ 24).

«erlauf ber $ f ä n b c r.

§ 21». Die tüd)t eingelösten Räuber fiub nad) Ablauf 0011

H Wonaten nad) ber für jebeS einzelne bestimmten (SinlöfungSfrift

^u »ersteigern. Die* wirb breimal öffentlid) befaunt gemalt uub

bie 93cfanutinad)ung oon oicr 311 uier 28od)cn wiebcrl)olr. 9f?ad>

ber britten Sefamttmadjung wirb ^111 öffentlichen «erfteigerung

gefd)rittcu.

§ 30. iÖiS 51UH erfolgten ;jitfd)Iage ift jeber ^fanbfdiulbner

berechtigt, fein <ßfanb gegen 23erid)tigung beS DarlefmS unb ber

aufgelaufenen ^infen 5urüct3unel)ineu. £)at ber $erfteigecung*termiu

bereitd begonnen, fo Inn ber Giulöier bie s
i3flid)t, brei Pfennige für

jebe Warf beS Darlet)nS als ttofteubeitrag für bie bereit» crmadifeneu

Moften entrichten, wobei Sörucf)tcite unter r>0 $f. unberürffidjtigt

bleiben, ipär)renb 50 <j$f. unb barüber bis 51t einer Warf für eine

wolle Warf berechnet werben.

§ 31. ^lits bem Vluftioiiöcrlbfe werben baS Xartet)u, bie

^infeu unb SSerfteigeruugSfoften geberft. — Die üBcrfteigerungSfoften

werben nach ben gcüeubcn gcie^lidjen SBeftimmungen betreffenb ben

Vlufnft unb bie (Erhebung ber $crid)tsfoften für ^luftioucn berechnet,

im Worimum jebod) nur mit 8 oon jeber vollen Warf.

§ 32. Giue 9cachforberuug fann an bem v^fanbnehmer nicht

gemacht werben, wenn aud) burd) ben «erfauf feine 8chulb nicht

gan,} getilgt fein folltc.

8 33. 9iad) erfolgter «erfteigeruug erfolgt ein 'iHufruf jjur

Abhebung ber Übcrfdiüffe unb ift biefer Aufruf oon oier 511 oiei

Podien, jrroei Wal 511 wiberholen.

£ 34. Dem iltoraciger beS $fanbicr)eine3 wirb gegen tffürt

gäbe beSfelbcn unb gegen Quittung ber erhielte Überfchufi gemiifi

ber ben Jöeftimmntigeti bieieS Statuts entioredjeubcu $ered)uuug

ausgezahlt. 24, 2S
; .

§ 3.*». Welbet fid) binnen (> &>od)cu nad) bem legten "?lni-

vufc ^iiemaub ^itr (Siuofaugnal)iue bes ÜbcrfdfuffeS, fo wirb biefer,

falls er weniger als 30 Warf beträgt, 311111 flieferoefonb ber s
JSfanb=

(ethanftatt abgeführt unb ber $inubfd)ctn für crlofchen erflärt.
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fröfjere Überfdjüüe werben oon ber Seiljanftalt afferokrt unb falld

ficf) binnen 3n^re^frift nad) bem legten Aufruf SRtemanb j;ur

(Smpfangnafjme metbet ba£ geridjtlidje WuigcbotSocrfaljren nac^

s
£orfd)rift be§ § 13 ber §lllerf)öd)iten Äabinet» = Drbre oom

28. Sunt 1826 beantragt. 9In 3(fferuation$foffen wirb bie |)älfte

Der nad) ben gelteuben geie&Iidjen Söeitimmuugen über ben "Jlnfafc

unb (Srl)ebung ber öeridjtsfoften 31t jaf)tenben Xepofitialgebütyren

liquibiert.

öleibt bas gerid)tlid)c 21ufgebot*ucrfal)ren frud)tlo«, fo fliefu

ber nad) $(b$ua, ber ®erid)t3foften übrig bleibeube Überfdjuft

gleidjfalls jum Sfieferoefonb ber ^Sfanblcitjanftalt, otjne baft Äffer ^

oationSfoften liquibiert werben. (1) (SJergl. § 45).

33 e r l u ft b c 9 S
J3 f a n b f d) c i n 3.

§ 30. fiaiU üon bem ^Berlufte eine* ^faubfdjeine* ber

^tnftalt Mitteilung gemadjt wirb, fo wirb in ben 33üd)ern ein euts

ipredjenber Söermerf aufgenommen. 3öirb ber ^fanbfdjciu vor-

gelegt, fo wirb ba3 s$fanb nidjt auSgeantwortct unb bemjenigen,

wetdjer bie Sinnige 00m s
-8erlufte gemacht, Mitteilung gemadjt.

Erfolgt nid)t binnen 14 Jagen ein geridjtlidjer (Siufprud) gegen

bie Äuäantroortung bc$ ^fanbeä, fo wirb bic ^crluftan^etge nidjt

weiter berücffid)tigt.

SStrb ber ^fanbfe^cin bie ^11111 SSerfalltage tuct)t oorgelegt,

io fauu 0 Monate nad) ber Sßerfalljeit bem eingetragenen s
-8er;

ufänber ober beffen glaubhaft legitimierten 3ied)t£uad)iolger ba§

^fanb gegen ßaljluug ber Darletjii'äfdjulb unb ber ^infen, fowie

gegen Muöftclluug eine* Mortififatiousfd)ein$ eingeantwortet

werben, £cm 3d)itlbner ftel)t aud) frei, baS £arlet)n surüd:^

*al)leu unb fid) baburd) oon fernerer 3iu^al)lung 51t befreien.

3ft bas *j$fanb uerfauft, io greift ein gleid)c§ 33erfal)ien bei Äk
Ijcbung be3 llberfdjuffc^ $(afe.

$ e r f e 1) r mit Ü u e w a r t i g e n.

§ 37. Die s^erpfäubuug faun nur oaiönlid) in bei iUnftalt

bewirft werben. £ic Scrfenbuug au*gelöfter Ufänber nad) au«s

wnrtä erfolgt, wenn ber 3"I)aber beä ^faubfdjeine* ben Setrag,

ber für jebeu Jall befonberä su oereinbarenben SÖerparfungäfoften,

bar eingefd)idt ()at. Die ®efal)r ber Überfenbung unb bereu Soften

trägt ber (Siutöier.

% b ä n b e r u n g e n b c * e t a t u t $.

S 38. Tic ^faubleif^lnitalt ift Slbänberuugeu be* 5tatutö

jur ffenntni* bei beteiligten 31t bringen oerpflidjtet. $on ben-
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ienigen, weldjc bie Tarierte nidjt bis 311m Verfalltage bav befahlen,

wirb angenommen, bafj fie fid) ben Abäuberungen unterwerfen.

VI n f 1 ö f ii ii g.

55 :••!>. Tic Stabtgemeiube Sßofc« bat ba* fliecht, bie ^fnnb=

tcitV9lnftalt eingeben ju laffeu.

Tic Wuflöfung wirb 0 Monate oorljcr befaunt gemacht.

Mit Ablauf btefer #rift werben feine Tarlel)ue neu gewährt iinb

feine Verlängerungen bewilligt, ft-ür ben Jall ber Auflöiung

fliejjen etwaige Vcrwaltung3übeifd)iific unb bie iBeftänbc be£

Weieroeionb* \um .Stauitaloermögen bc* .§aupt^(rmcnfoub8.

V cfaii nt in a d) u n g c n.

?) 4<i. Tie ^fauMcih-Anflalt tft gegen bie Verofäuber in

allen ihren Angelegenheiten nur $ur üÖeuad)rid)tiguug burd) öffent-

lichen 31u§l)aug an ber Auftalt unb burd) öffentlichen Aufdjlag,

iomie burd) öffentliche Vefauutmadnuig in ben, oom IVagiitrate

$ur amtlichen Veröffentlichung feiner Anzeigen beftinuntcu ÜotaU

blättern oeroflicrjtet. 9Wit beut Ablaufe beteiligen läge«, an

Weldjcm bie le^te 3ufertiou erfolgt ift, gilt bie Vefanutmachung

al3 gehörig gefd)cf)cn.

^allS feine befonberen Veftimuiuugen oorlicgeu ($$ 29, 33

be§ Statut?) genügt eine SBefanntinadjung, wenn fie ^wei 9J?al

oon 14 jut 14 Tagen erfolgt ift.

e b ü 1) r c n.

S 41. Aufjcr ben bei nid)t erfolgter redjtseittger (£iulöfuug

^ 30, 31, 35, 37) *u crlegeiibeu .Stoffen, werben Gebühren nicht

erhoben.

*lbfdnittt IL

Verwaltung unb Stafflet.

V c r 1) ä ( t n i * 3 u r (>) c m e i n b e.

S 42. Tic ^ianblcihnnftolt ift eine (s>emeinbe:Auitalt. %f)rc

Veftänbe werben getrennt tum aubereu itäbtifdjeu ftonbs oerwaltet

nub oerwabrt.

e t r i e b § in 1 1 1 e I.

S 43. 80 lange bie ^faubliMl^Auftalt feine eigenen ^oubS

befijjt, werben ihr bie crforberlidjen Betriebsmittel je nad) Vebarf

in rur.ben Summen oon miuoeften* 500 Warf oon ber Soarfaffc

bnrU'hn^ioeife überwiefen nub au bieie Weiber, foweit fie uid)t

fortwäl)rcub \um laufenbeu (>k]\häft*betriebi beuufet werben, in
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^uiücfi^aljlt. Der ^in«fujj für bicic i8orfd)üffc wirb alljä^rlict)

oor Wegtun be* (hatsjaljres burd) (Memeiubcbcfdjlufj feü\;eftcllt.

Die Wbrcdjmma, groijdien cpaifaffc unb ^iaubleüjanftalt erfolgt

mit 2lblauf be* 9ied)uuua,*ja()rc*.

93 e r ro a ( t u it a. «ü f o ft e u.

S 44. rämtlidjc perfönlidje unb fäd;lid)c $enoaltunn,*foften

werben alljäl)rlid) burd) (Memeinbcbefd)luf} ctatiert unb au* ben

Ginnarmtcu ber ^luftatt entnommen.

91 eferoefo n b.

S 4.'). $ur 3(u*ajeid)uua, etwaiger ?lu*fälte wirb au* beu

uicljt abgehobenen 33erfaufcüberid)iiffen unb etwaigen SBerwaltiiug*-

iiberidjüffcii ein Sieferuefonb angeiammclt, weld)er al* «pejialTonb

uetwnltet wirb. — Überfteigt ber »icterucfoiib 20 OlK) ÄW., fo wirb

ber überfdjiefjenbe iKctraej jum tfapitaloermögeu be* .ftaupt;

armentoub* in laufenber 9ied)nuug abt^ef üt>rt. Die (Sffeften werben

und) bem &ur3werte am £d)luffc be* Wecl)nuug*jal)rc* berechnet.

Der flieieroeionb ift in s
J>ofener ^fanbbriefeu, s4?ojeuer 5)iemeubricfeu

öfter in Molenei ^touin^ial; unb Mrei*;Cbligatioueu, foroeit fie

einer regelmäßigen Vlmortifation unterliegen unb fei teil* ber ^nfjaber

uidjt füubbar fiub, ju belegen. 3it eine foldje Zulage nidjt

möglid), fo finö bie Weiber bei ber ^rouinsial-.ötlisfafjc ober bei

3parfaife jinsbar belegen.

Deputation,
g 40. Die ^fanbleiljanftalt wirb burd) eine beionbere

Tamtation (s 50 ber ^täbte-Dibuung) uerwaltet. Dieie befteljt:

1. au* einem sIVagiitrat*mi!glicbe al* $$orfifyenber unb Kurator,

•_». au« einem ^weiten tyiitgliebe be* ^lliagiftrat*, welelje beibe

ber ^Juigiftrat*:Dirigent ernennt,

:t. au* brei iUiitgliebern au* Der Bürgerjdjafr, weldje bie 3tabt-

oerorbneten^eifammlitug auf brei 3afjrc mäljlt.

§ 47. Die Deputation l)at innerhalb ber Wiensen bieje*

Statut* bie ^fanbleinanftalt 311 oerwalten, ben orbnungsmäfjigen

Wifdjiiftvbetrieb, bie Waffen- unb üBud)<iil)nuig $11 foutrollicreii,

bie ^oUftäubigfcit be* i?ager* burd) isergleid)ttug be* Üküanbes

mit ben ^iidiern 511 überwadjen, über bie iöefdjaifunii unb 43c-

leuintg ber (Oelber 31t beidjliefjen, bie slSerfteigcruug ;>u leiten unb

minbefteu* alle $wei 3al)ie bie Shmmtjuie bei vwiocmm 31t

oeinntaffeu.
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§ 48. Die Deputation oerfainmelt fid) jur iöeforgung ber

regelmäßigen ©efchäfte in ber Siegel monatlid) einmal, aufjerbcm

auf GHnlabung be£ SBorfi ^euben, fo oft e§ ba3 löebürfute er^eifa)t.

ßni ©iltigfeit eine» $efd)luffes~ ift bie 2lnwefenheit wu
minbeftcti* brei äRitgüebern, cinfd)liefjlid) bes" SBorfi^enben erforber?

Hd). Die söefc^lnife werben uad) Stimmenmehrheit gefaßt. $ei

Stimmengleichheit cntfdjeibet bie Stimme bes 5Borfi^enben.

3n ben Si&ungeu ift ein ^rotofoll 311 führen.

&t\ chäf tsort unb $ e 1 1.

§ 49. Der Ort unb bie $eit, in welcher bie tteihanftali

für ba* s}$ublifum geöffnet ift, wirb vom SJtogiftrat alljät)rlict>

befannt gemacht. SSäljrenb ber ^noeutur bleibt bie $lnftalt gefd)loffcii.

Beamte.
$ 50. Wit Sfcforgung ber (aufenben ©eferjäfte finb brei

auf ®nmb ber gcltenbcn 8täbte=£)rbnung angefteUtc, oereibete

fautionspflid)tige Beamte, nämlich ein Vermalter, wcldier bie ßafje

führt, ein Schwer, wHcrjer zugleich als öudjrjalter fungiert unb

ein Sagerbicner betraut.

§ 51. $ür bie Waffen-- unb Öudjführuug, fowic bie SBer=

waltung ber ^ßfaubfaminer fiub befonbere 3nftruftionen oorrjanbcti

unb finb bie Beamten $u beren ftrengfter ©eobadjtung oerpfltdjtet.

§ 52. Die Stabtgemeinbc erfennt nur bie uon bem 9?er=

Walter unb Schäfer bewirften ^Buchungen unb vollzogenen Urfunben

als oerbinblid) au. Deshalb bürfen nur in 'ÜlnWefenheit beiba

Beamten 3Q^um3cn geleiftet unb angenommen werben. Die

Tanten beiber Beamten werben burd) Aushang im ®efd)äfts4ofalc

befannt gemadjt.

§ 53. Die §lbfd)ä|5ung wirb von bem Sd)ä^er unter Wü-
oerantwortlidjfeit ber Verwalters bewirft, $u sweifelrjaften fällen

faun bie .ßu^iermug eine* befonberen Sadjoerftänbigeu erfolgen.

§ 54. Den s#fanbleihbeamtcn ift oerboten, ©e)d)äftc außer-

halb ber Hmtslofale abjufdjlicjjen, SSerpfänbungen ,^u »ermitteln,

N
43fanbfd)eine ansufaufen, bie oerpfänbeten Sadjeu in (gebrauch su

nehmen unb auf bie jur Verweigerung gelangenben ^fänber mittel-

bar ober unmittelbar bieten.

21 in t » o e r f d) w i e g e n 1) e i t.

§ 55. Die iWitglieber ber Deputation unb bie ÜBeamten ber

^fanbleih-^lnftalt finb ,$ur bienftlichen Verfdjmiegenheit oerpflidjtet.

Verwahrung ber V e ft ä u b c unb s
+3 f ä u b e r.

§ 50. Die juir Veforguug ber laufeuben ilaffengefchäfte

erforbcrlidjcn Varbeftänbc werben im Wefdjüftslofale in einem



eijeiuen 3piube i>cnual)rt, weldjer unter bem gemeinfamen Hict-

fdjluffe bc» iöerwaltcrS unb be§ Sdjäfcer* ftcljt. Der SBeftaub

wirb an jebem Staffeutage feftßcftetlt unb im Dageöabfdjlufibudje

oorgettageu. Tic ßffeften bc* SKeferoefonbS finb im Drefor auf

bem dtatfjaufe unter 9J?itauffid)t be£ SOfagtftrat* 311 ocrroaf)ren.

§ 57. ISbclmetallc, 3uroe(en unb fonftige ^retiojen werben

in befouberen $et)ä(tmfjen aufbewahrt, meiere gleid)fall£ unter bem

geuiciufamcu ^crfd)luffc bc* Verwalter* unb bc* 3d)äfcer3 ftc^en.

§ 58. Die Aufbewahrungsräume für bie übrigen Räuber

ftet)cn unter bem gemeinfamen $crfd)luffc be* Verwalter* unb be*

i'agcrbiener*.

§ 59. Die (Sutfcruuug ber ^fanbftücfc au* ben ^fanbt=

lofalen ift nur junt ßwetfe ber Reinigung geftattet.

>R e o i f i 0 n e n.

§ «n. Tic orbentlidje Wcoifion ber Jöeftftnbc, ber iöüdjer

unb ißfäiiber erfolgt allmonatlich burd) ben SBorfifcenben unb ein

Delegierte* 9Jtitglieb ber Deputation an beinjenigen Jage, au

welchem bie übrigen Waffen reoibiert werben, ^lufjerbem wirb bie

^faubletljanftalt jälnlid) minbeften* einmal uon bem 3Raa,iftrat*=

Dirigenten an bemjenigeu Dage, au melden eine aufjerorbeutlidje

:){coifiou fämtlidjcr ilaffeu ftattfiubct, unter ^ujie&una, ber Deputation

nnb bc* £tabtocrorbnetetu2>orfteher* reoibiert. Da* 92euiftonö=

prototoll unb ber ÄlaffemSlbfchlufe finb nad) jeber ffieoifiou beut

tWa gifträte einzureichen.

« c l e g c.

§ <>]. cämtlidjc (iShma^men unb Ausgaben, mit Au*fd)luj{

bei Dnrlcf)n«$af)(ungcn, muffen burd) Belege gerechtfertigt fein.

£>ie nicht auf ben tftat ober ein für alle mal erlaffenen SRanbateu

bcruljenben Aufgaben bebürfen ju ir)rer Rechtfertigung einer ?ln=

»eifung ber Deputation.

8 Die 0011 einer Stuffenrcoifion juv anberen oer

«inuafjmten unb oerausgabten iöeträge werben gefoubert in einer

iTfadjmetfung sufammengeftellt, bei ber Sh'ctifion mit ben Üaffen-

b ticftem unb bem ^ßfanbbudje oerglichen unb nadjbem bie Über^

eiuftimmuug mit ben Staffenbüd^crn oon ber Deputation befdjeinigt

worben ift, bem 90?agiftrat <uir falfulatorifchen Jteftfteflung überreicht

unb nad)bem bieie erfolgt ift, ber sty*anbleil)-?tnftnit ^uriirfgegebeu.

JN e d) n u u g * l e g u n g.

§ 6H. sJiad) Vlblauf be* Rechnungsjahres wirb oon bem

Verwalter über ben 5krfeln* bei ber fietijnnftalt >Hed)ttuug gelegt.
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Die Mhmat^iadjroeifungen roerbeu mit beu stfelegen bei-
sJ}edmung

beigelegt uub berart oenoenbet, baf? nur bie feftc^cfteUte Srfjlufj«

fuutmc jur Verausgabung fommt. Der Mcdjnuug ift ber 21bfd)lujj

Ooran^ufd)tcfen. Die Deputation befdjeinigt bie Übereinfttmmuua,

ber föedjuungeu mit beu ßaffenbüdjern. Die Oicdjnuugen werben

cbenfo roie bie übrigen ftäbtifdjen )Hed>nungen abgenommen. 9cad>

ber (Sntlaftung werben bie ^fanbfdjetnc ocrnidjtet.

V e r ro a i t u n g $ b e i i d) t.

§ 04. ^ind) Mb»d)luf? be* iTiedjuuug^jaljreö wirb über beu

Staub ber Vcifjanftalt uub beten (vkfd)äfte ein Verroaltungäbcridjt

oom Verwalter bem iDtagiftrat erftattet.

u T i i d) t b c r ft a b t i f d) c u V e f) ö r b e u.

§ Hü. Der Magiftrat bilbet bie 2(uffid>t3bef)örbe uub itet>t

ifyiu bcSfjalb ba« >)ied)t 311, jebe SluSfimft gii eriorbern, fomic bie

Wbfmltung befonberer »ieoifionen ^n oeran (äffen.

2 t a a 1 1 i d) e VI u f f i d) t.

S 00. Den Staatsbehörden ocrbleibt bas gejefclid)e $luf=

fid)t3red)t.

S 07. Das Siegel bei ^faubleiljauftatt beftetjt aus bem

Leippen ber Stabt v}?ofeu mit ber Unteridjrift „Stäbtifdje s^?aiib-

leibauftalt
(
yi ^ofeu".

§ 08. Diefcs Statut tritt mit bem l. XUpril 188U tu Straft.

W\t bieiem Dage wirb ba* bisherige Statut oom 2./25. Sttobcmber

1840 aufgehoben.

sßofen, beu 14. Wooembci 187'.*.

D c r m a g i ft r a t.

Vorftet)enbe* leoibierte* Statut für bie ^faubleif)4luftalt bei

Stabt s#ofeu wirb auf ®runb ber Verorbuung oom 28. Suni 182t»

anter ?(ufHebung bes bisherigen 'Statut« oom 10. Dezember 1840

mit beut 93emerfeu rjierburdi beftätigt, bafe bie @rf)ebung beS im

$ 20 feftgefefcteu iWarimaljinSfa&eS oon 12 ^rojent für bie auf

^fanbftücfc Ijergegebeueu Darleljue oon beu Aperren ^liniftern bei

3ufti,s uub beS Innern mitteilt (frlaffe* oom !). Dftober 1 x?n

genehmigt werben i ft.

^ ofen, beu II». Moocmbcr 1.S7U.

M ö u i g l i di o ))i e g i c r u n g ,
Abteilung b e $ ^ n u e v it.
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m^niii XI. PüttÄrwffeti*

@rt*gtntirt
bctrcffcnb

bic Ciiartterletftiuig für bie bewaffnete 3)iad)t umgreub be*

ftriebenäjuitanbe* in ber Stabt poien.

Mbgeünbert bind) Otactjtra^ uom ^j' -ijjjj! 1902 unb bind)

Jbcfttiag uom
]7 ^bn|flr

(Die abgeünberten Paragraphen fint> gejperrt gebrutft).

Slnf ©ruiib bc$ s H ber £tübteorbnuug uom 30. *Utai 1*53

nnb be*" § 7 be* 9ieid)*gcfefce* oom 25. Csnut J86K l)aben Der

lliagiftrat nnb bie 8tabtocrorbueteu^erfantmlung ber 3tabt=

gemeinbe polen befebjoffen, roa* folgt:

8 I.

3n bei 3tabt pofen wirb bie banernbe ^enuultuuii ber

^iuquartierung*N$(ugelegenl)eiteu ober jonftigen i'eiftuugen p Militär:

^roeefen roäljrenb be*
1

ftriebeiK^uftaubc*, foroie bie (Srlebignng aller

(Mefd)äfte, roeldje and ben S8e,yel)ungeu ber 3tabtgemeinbe jur

GJaruifou entfterjen, einer auf 03runb be* § 59 ber 3tabteorbuung oom

30. lUfai 1853 unb be* S 5 bc§ Weid)*gefej3e$ 00m 25. ^nni 1S»;n

yi bi Ibenben

2eroi*rDeputatiou

übertragen. *

Die 3erui*; Deputation beftetjt au* \iuei lUiitglieberu be*

IHVigiftrat*, roeldje ber Dirigent ernennt, unb iedjS oon ber Stabt?

oerorbneten;s}?erfammlung auf bie datier oon brei fahren genuifjlteu

fttnmiberedjtigtcu .§au3beftfeern. VHei ber &*a(il ber (enteren f0

U

mbglid)ft auf £>au$befifcer in ben uerid)iebcneu Polizeirevieren bei-

gabt Oiüa*fid)t genommen werben.

Den SSorfifc füf)rt ba* älteftc
sJJfagiftrat*uiiiglieb. 3n ^e-

l)tnberuug*fälleu wirb e* burdj ba*
1

anberc l)uigiftrat*mitglieb

nertreteu.

3>ie Deputation ift befd)htfjfäl)ig, wenn ein l)uigiftrat*iiiitgtieb

nnb brei ber übrigen ÄRitglieber ainoeienb fiub.
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§ 2.

Die Aufgabe ber 8erDi3^Deputation umfa&t bic (Erfüllung

bcr ifjr nad) bem ®eiefc Dom 25. 3uni 1868 unb ben bagu

ergangenen, foroie nod) ergefjenben Snftruftionen aufallenbcu «ßftid^ten.

(53 liegt ifjr namentlid) ob:

a) für bie redjtäeitige unb orbnungSmäfuge Quartierteiftung,

lüeldje Don bcr Stabt ^ofm geforbert wirb, 311 forgen

unb bie gleiä)mäjjige §eran^iel)ung aller üuartierpflid)tigen

forgfam 311 betuirfen unb ftreug 511 übcrroad)cn;

b» barauf gu fjalten, bafj bie fHegifter unb 93üä>r über bie

Üuartierleiftungcu genau unb überfiditlid) gcfüljrt werben;

c) eine ftänbige Kontrolle barüber üben, bafj bie tat-

fädjlidjc Belegung bcr Quartiere ber budunäfjigen Untere

oerteilung genau entfpridjt;

d) ben Dom Staate gemährten 8eroi3 auf bie SerDi3faffe

anjutoeifen unb ftimtlidje ^a^lungöaumeifungen 311 erlaffeu;

0) bie 8eroisfaffe aUmoiicittid) unb aufjerorbentlid) 311

reoibieren:

f) bie Übcreinftinunung ber 3erDi3red)nung mit ben Staffen;

büäjern unb Kontrollen 51t prüfen unb 31t befpeinigen;

g) in allen (Marniion'-Slngelegeufieiten bie Stabtgemeinbe $u

uertreteu.

§ 3.

Die (Einquartierung liegt mit ben au? biefem Statut fiep

ergebenben StRafjnaljmen allen ob, roelaje Eigentümer eines bebauten

$au3grunbftüct3 im ©emetnbebegirfe tyo\en fiub (|jau3befiker).

Wilitärperfonen, Beamte, ©einlid)e, £el)rer unb alle fonft f)infid)tlidji

ber (Sfameinbelaften ^rioilegierteu, roeldje <£>au3beji$er finb,

unterliegen ben 3>erpfltd)tungen bieieS Statute gleid) ben übrigen

.£> a u 3 b e f i & e r n.

Die Unterbringung dou Offizieren unb Don int Qffiaierärange

ficljenben ftrgten unb ÜWilitärbeamtcu, fotoie bie 53efä)affung Don

£tallung für Dienftpferbc erfolgt auf Koften ber (^emeinbe.

§ 4
befreit dou ber (SKnquartierungSlaft im Sinne biefeö Statute

fino bie im § 4 be3 ©efefcce1 oom 25. 3uni 1808 aufgeführten

iöaulidjfeitcn, nämlid)

:

I. bie (#ebäube, roeldje

;») ftcf) im 93e[ifcc bcr Witglieber regierenber Familien

befiubcn:
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h) 31t bcn 3tanbc? fjcrrfc^af teti ber uormaUt reid)Sftänbifa)eu

ober beseitigen panier gehören, beneii biefc Söefrctuitg

burd) Verträge jugefidiert ift ober auf ©runb befom

berer sJied)t$titel aufteilt, iufofern biefe öJebüube für

immer ober jettTOeife gum Söofmfifce iftrer Eigentümer

beftimmt finb;

•2. bie iBolmumjen ber ©efanbten unb beS (#efanbfd)aft3=

perfonalS frember lUiäct)te: ferner in $orau£fefoung bei

ßtegenieitigfeit bie Normungen ber s-8eruf3foufulu frember

^Jiädjte, fofem fie ?lngef)5rige be* entfenbenben Staates finb

nnb in ifnem 3Sofmorte fein 05crocrbe betreiben ober feine

©runbftürfe befiften:

H. biejeuigen (äjebaube unb Webftubeteile, roeldje 311 einem

öffentlichen £icnft ober OJebraud) beftimmt finb, oljne

Wtrfficfjt auf bereu Eigen tum*uerf)ältuiffe, tnfonbert)eit alfo

bie junt ©ebraud) oon SMiürben beftimmten, foroie 511m

betriebe ber Eiieiibalmeu erforbcrlid)cn Webnube unb

(SJebftubetcile:

4. Uniuerfttätö- unb anbere gum öffeutlidjeu Untcrrid)t be-

ftimmte Öiebäube, ferner iöiotiotrjefen unb 9ftuieen:

">. ftirdjeu, itapelleu unb anbere bem bffentltdjen ©ottee

bienfte geroibnteten (ttebäube, foroie bie gotteSbicnftlidjen

Ötebäube ber mit ftorporatiou*red)ten ocrfefienen SHeligionS:

gcfellfdjaftcn

;

C). Hxmcn-, ^aifeu; unb Äranfeidjäufer, itfefferung*;, HuU
beiuafjrunq*-- unb (^efangnifjauftalten, fotoie ©ebäube,

meldje milben Stiftungen angetjöriti unb für bereu ^roeefe

unmittelbar benufct roeibeu:

7. neu erbaute ober 00 m r 11 u b c a u <? 10 i e b e 1

aufgebaute $ e b ft u b e b i § 3 u tu Ablauf
3 ro e i e r a l e n b c r j a fj r e n a d) bem a l e n b e r

-

jarjr, in roelcfjem fie bewohnbar, begiefjung^

ro e i f e 11 u ( b a r g c to 0 r b e u finb, i 0 1 a n g e a l f 0

feine (9 e b ü u b e ft e u e r für b i e f e l b e n 3 n en t;

r i d) t c u i it

.

3nr Unterbringung ber oon ben sJÜ(4litärbef)örben ober Gruppen

augcmelbeteu bauernben Einquartierung roerben oon ber

8eriu$^eputation Wictsquartiere beidjafft.
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•f>au*beji$er, weldjc tu il)ren .friuiertt Cuartier geben wollen,

finö bei ber SBeidjaffung bev Wtet^qiiautiere uor^u^wetfc 31t be^

rütffidjtigcit. $iefc Quartiere werben wie üöcictSquarticre beljanbclt :

bic .fjauSbefifcer fjaben bafjer einerfeitö Slnfprud) auf 3ßietöent=

fdjäbigung, anbererfeitS bie ii>erpflid)tung, beu "£erui*juiid)lag (§ 10)

gleid) beu anbereu £au3bcfiluuu 311 3al)(en.

Jyür u 0 r ü b e r g e 1) c n b 0 e r m e l) r t c Einquartierung

werben, foweit fic in beu bauernb gemieteten Quartieren (S 5) uid)t

untergebradjt werben fanu, gleid)fall$ Sftietöquartiere, unb gwar

für bie datier bc* jebe^maltgeu Öebarfc befdjafft. rinb fold)c in

au*reid)enbem ^JJfafje uidjt ju erlangen, io ift für ben in SRiet*--

quartieren uid)t unterpbringenben Seil ber Einquartierung uon beu

£>au*befiberu 9'iaturalquarttcr 311 gewähren in ber &>eife, bafj bei

einer & e b ä u b e ft c u e r uon 50 JC bi* einfdjf. 300 ^ ntv

einen sJJtnnn, bei einer $ c bei u b c ft e u e r uon über 300 . //

bt* 60«) . // für «Wann unb bei einer um je 300 Wt rjöfjeren

e b ä u b e ft e u e 1 für je einen Wann nieljr Cuartier su bc=

frf)affcu ift.

.§au*befi£er, weldje weniger als 50 // (9 e b ä u b c ft e u e 1

511 entridjten i)abeu, bleiben uon biejer ^aturalqunrtierpflia^t frei.

.£jat 3emanb mehrere panier, fo ift bie Ökfauufumme ber

uon bcnfelben 311 eutridjtenbeu (Ucbäubefteuern für bie ^emeffuuq

feiner }iauiralquartierpflid)t mafjgebenb.

§ 7.

;^werf5 gleid)ei unb orbnungäniäfttgei' Verteilung ber Natural;

einquarticiuug*laft wirb ein s}Jlan aufgeteilt, nad) welchem unter

tuulidjfter söeobadjtung ber »iciljeufolgr bic quartierpflidjtigeu .§au*;

befiöer (§ «>) ;,ur Cuartiergcwiifyrung tjcranaujicljen fiub. 2(uf bic

.peran^icljung nad) ber fteirjen folge bat ber Vlblauf bc£ ®efdjäft*.

jarjre» feineu (Sinflufj. 2ie ift jebod) io 511 gestalten, bajj ein

Slu&glcidj rüd|id)tlid) ber $tit ber uon ben ISinjelncn gewährten

dfaturaQciftung herbeigeführt wiib.

X e n ,£> a u -:> b e f i tu* r u i ft g e ft a 1 1 c t , 1 1) x c *B e l
* -

b i u b l i d) t e i t 11 r .freigäbe uon 9£ a t u r a l q u a r 1 1 e r e n

b u r d) % e ft e 1 1 u 11 g a n b e r w e i t i g e r Quartiere \ tt

erfüllen. % c g e u bie b a 3 auberweitige Quartier
3 u r ü cf w e i

f c n b e V e r f ü g u n g b c r 2c rui$--35cputation

f i n b e t feine Berufung ft n t 1. 1 0 % b f . 2 ffi. *

i- 0 m 25. ^ 11 u t I SC.S).
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Erfüllt ein $ a u * b c f i e r bie i 1) u 1

1
- c ff e n o .

")l a t u r n 1 o u n r t i e r u f l i d) t n i d) t in einet b c it g t-

i e £ l i d) e n ?( n f o r b e r u u g e n e n t i u v e d) e n b c n e i f e

,

f o iu i r b für fei n e i)i e d) n u ti g e i n u o r f di t i f t ö in ii fj i g o *

0 u a r t i e r b e f d) a f f l it n b c * w erben b i e e n t ft a r?

b c n e n St o ft e n o o n i l) m nötige n falle i m *W c g e b 1
•:•

y^ e r w n 1 t n n g 5 $ rv a n g «ucrin h r e n * b c i g e t r i e b c n

#ei Verteilung bei mit Cuartier iu ueiieijeubeu tVtotu

idwften nnf bie einzelnen (viegetiben unb Straften l)at fid) ?»:

renn* Deputation uad) beut Vorljaubeufeiu uon l'iiet»guartiu> r.

f> unb (3) mib ber Wöglidjfeit jii rid)teu, ioldje beidjafien:

e$ foll fnetbei jebod) ben &Mhiid)en bei ^iilitärbclun beu ttmlibf:

Wedmuug getragen werben.

,"yiir bie .freigäbe oou Miet*auauieren i,^ unb M ertyultu'

bie Cuartiergeber uionattid) ooftuumeranbo, bc$ro. nadi ^uvM
uehuug ber Einquartierung bie tuerfür im uorau* 511 oereinbarenb.'

sJJttetveiitfd)äbigung. £ a n * b e f i Her erhalt e n i m a 1

1

b e 1 9f a t n r a 1 1 c i ft n n g <*, u it b 7 eine E 11 1 f d< 1

b i g 11 n g in .£) ö l) e b e * 0 0 n b e 11 Di i l i t ä r b e f) ö i b

an bie 2 t a b t g e m e i n b e g c * a h 1 1 e n ~ c v oi i e «

.

S?

Tie \m i8e^at)luiig bei ANietsquarticrc 1111b (intidjäbigt ,

;

ber .frauSbeftjjer erforberlidjeu Beträge t>) finb

1. au* bem uon ben IWlitärbenörbcn an bie rtabtgeiueuo.

ge5a()(ten eerui*;

- im übrigen au» beut uon ben qiuiitieryflidjtiqeu Y)>i<

befi^ern :!) nufjubriiiacnbeu rerui^uidjlage

\u emnenmen.

xMlljäbrlid) ift eine ttadnueifuug faiittlid)et A>au*gtuubiui t«

bei 3tabt unb ber uon biefen 311 entrid>tenbcn <Ü e bau b eftett . r

betrage aufaufteilen unb finb Ijieriu bie uon bei CuarticiUm

Dnuernb ober .^eitipeilig befreiten (vfcbäubc I) al* ioldje \n :>.-

widmen.

Diejenigen A}>auvgninbftiidf, nnidje uad) £ I De* ivJeui c*

noin 2.'». ^ttni (oben £ l) i>on ber Einquartiening*(ait 1 1 1 - 1>

t

bcfiett finb, roeldje jebod) ^ur (vi e b ä u b e ft c u e 1 nidjt uet :iu

lagt finb, unterliegen 3ienteffuiig bei ^caturalgitaiticitTflidn

unb be? rcroi^itidilagev bei Eigentümer einer befonberen (Sin-
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fdjäfcung, iveldje feiten«? ber 3eroiSi2)eputatiou nad) beu öruub?

fä^en bcS ©cbäubcftcuergeicfecS Dom 21. Üflai 1861 oor,$unef)men ift.

Die ^öf>e bcS 3U erfiebenben ScroiS
(
utfd)lageS roirb jafjrltd)

oor Jöeginn beS 9ied)uuugSjal)icS bind) ©emcinbebeicfylujj uub sroar

nad) 9Jiaf$gabe bcS oorausfidjtlidjcn ßklbbcbarfS in Jorm eines

bcftimmlcn ^ßroAentjafeeS ber & e b ä u b e ft e u er feftgeitellt unb

öffentlid) befannt gemadjt. $er ScröiSjufdjlag ift fobanu in beu?

jclben Terminen roie bic öemeinbefteuer an bic ftübtifd>e Steuer*

faffc ober btc ipätcr hierfür beftimmte Äaffe 511 gafjleu.

Von iäumigen Verpflichteten roirb ber Sermsjufdjfag im

Weg/t beS VerroaltungS,}waugSDertaf)renS eingebogen.

§ 11.

SiSirb in einem 3af)re ber erhobene 3erui*3u)d)lag uidjt gan$

oeitnaudjt, fo roirb ber Überfdjuft im folgeuben 3af)ie als ein-

nähme oorgetragen uub fommt bort ^tr Verroenbuug; ber $d)U

betrag eine* SaljrcS, roeldjer uon ber Stabtgemeinbe $ofen jur

Kettling ber laufenben ?(u*gaben ooranidjicfieu ift, niufc als $lu&

gäbe im folgenben 3al)rc oorgetragen uub geberft werben.

S 12.

Diefes- Statut tritt mit bem 1. Sturil 1890 in Alraft, 51t

roddjer ßeit baS jefct beftet)eitbe Statut 00m 9. Suni 1882 aufjer

Äraft tritt. Xod) ift fdjon vorder nad) erfolgter Veftfttigung

bcSfelbett bic iföarjl ber 3Jtitglieber ber ScruiS* Deputation oor^u-

ncljuien uub ber für baS sJied)nungSjaf)r 00m 1. 9lpril 1890 bis

1. ^pril 1891 \u erljebeube 3erniS,utfd)tag feffonftcllen unb befannt

mad)en.

Über bie Verteilung ber Cuartierlaft im $alle ber sJOcobil-

nuidiimg roitb ein beionbeteS Statut erlaffeu roerben.

^ofen, beu 22. Csauuar 1890.

3>er «tag ift rat.
s)ix. 170/90 V.

Votftel)eubeS Ortsita tut roirb t)iermit oon uuS unter Vor=

behalt jebei^eitigeu 3&tberruf* genehmigt.

i< 0 f e u , beu ^ebruar 1890.

>i iMt i g l i d) e ))\ e g i c r u 11 g ,
Abteilung b e * 3 11 u c r u.

Ufr 2lu
;
iK> l. M.
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XI a $ t r a g I

Ortöftotut bctreffenb bie Ouartierleiftiuift für bie beioaffticte «tadjt

roo|renb bc* fVriebctiSftanbcd in ber Stöbt ^ofen n.
*

xUrtifel I.

3u füllen außergewörjulid) ftarfer Belegung bev 3taöt mit

Iruppen (^u Wauöoerseitcu, bei Durdjmäricfyen großer $ruppeu=

maffen u. f. w.) fann, fofern burd) bie nortjanbenen WietSquartiere

ba$ SBebiirjttiä nidjt oollftäubig gebedt werben fann, mit $enel)iniguug

beS Wagiftratö bic 3eroi3;2)eputatiou nad) Waßgabe ber naaV

»teljenben SBeftiutmungen aurf) bic Vieler äur Cuartierleiftung nebft

Verpflegung rjcrau,5tel)en unb bie (Einquartierung auf $au3bcfiber

uub Bieter gleichmäßig berart »erteilen, bau eine $8ot)nnnrt oon

2 ^imment unb $üd)e mit 1 Wann,

)\ Zimmern uub $tüd)c mit 2 Wann ober einem Unteroffizier,

rergeanten u\,

4 ßimmern unb Sl\\d)t mit 3 Wann ober einem ftclbwebel, 3ttad)t;

meifter, Jätjnrid), Vi^efclbmcbel, Vi^croadjtmeifter ?c.,

^inuneru 11110 $nd)e mit ö Wann ober einem Hauptmann, Jliitt:

meifter, Leutnant ?c. nebft iöurfdjeu,

ti ^iimneru unb .Vtiidje mit 7 Wann ober einem £>bcnt, Wajor »c.

nebft Söurfdjcu,

7 unb mefjr ^immern unb Miid)e mit i.» Wann ober einem (General

(Generalleutnant, (Generalmajor ?c. nebft 58urfd)eu

belegt wirb. &'ofjuunaen oon 2 ßimmern uub Äücfje jollen in

ber Siegel zur ^litfualjmc oon (Einquartierung nur bann fjeran=

gebogen werben, wenn bereite bic mefjr al* 2 Limmer unb $üd)e

eutt)altcuben ii>ol)uungen belegt fiub. ih>irb für weniger Gruppen

Quartier oerlaugt, al£ nad) ber oorfteljeuben Sfala cjeT»äi)rt werben

fann, fo werben übetljaupt zuuädjft bie fleinftcu 28of)uuugeu unb

nad) Unten bie nädjft größeren mit je einem (Gemeinen weniger belegt.

3ft bagegen eine größere ^rttppen^aljl unterzubringen, al£

nad) oorfteljeuöcr 3tala möglich ift, fo werben juinädjft bic größten

Sofmungeu unb bann bte weniger großen mit je einem (Gemeinen

incl)r belegt.

3(ud) bann ftnb 2 Wann gleirf) einem Unteroffizier, 3 Wann

gleid) einem $elbroebe( u. f. w. zu rennen.



«rtcfel IL

£ie iÖi'fi^er oou 3talluiu]cu, sdjeuiien, 8d)Hppen u. f. xo.,

n lüelcfjen ^fcrbe untere In od) t werben föuueu, finb uerpfüdjtet,

ben uerfiiflbaren jKamn bei 3tabtaeiminbe auf ^erlanqen ber

<ireröi*;Xepuiatiou *nr Werfüauna, ^u (teilen.

VI r ti f c ( III.

xHbiuefeubc ^nliabcr q ua rt icrpf I id>t iiicr fliäume muffcii bafüv

jornen, baft bic innen gujUtTOeifenbc Cyitiquavttcriut^ jcbcr^eit in bcr

oorq,efd)ricbcnen Seife limcraebrariljt unb auf ^Scrlani^cit ancf) vn-

»flcflt wirb, roibriacnfalt* ba* (Srforberlidjc unb nad) ^efinbcn

$ht*mietiina, an» il)rc Si often von bcr 3erin^ Deputation bewirft wirb.

« r t i f e l IV.

X'ln r teile bc* ^weiten saucc- tu Vlbfatj I be« $ n be*

OrtSftatut* tritt folqntbe iöeftintntiuny.

^tilitärpcrionen, Beamte, $ciitlid)c, iieljrer uub alle fouft

fyiufiefjtlid) ber OJcmeiubclafteu s
}>riüilcq,ierten, weldje quarticrpflid)tia,

finb, unterließen bett 3*erpfltd)tunaen biefe* Statut* ajeid) beu

übrigen (iiiiroohncni.

Vlrtifcl V.

Ter s 7 Wbi'afc unb :» be* btefjeriaeu Örtvftatttt* wirb

nue foltu, aeünbert:

Tie .^jau*be|"itier uub im ftalle bc* Vlrtifcl J attd)

bic ,ytr Cuarticrleiftitua, oet pflichteten Bieter, weldje bie

(Siuquartierunq, iiid)t nufucluucn föuueu ober wollen, finb

bcfuq.t, bie Isinquartieruua, aud) aufuTtjatb ilner üSofynttugen

bind) Vlumietuuq, ober ionftwic auf if)rc Soften nutet ^u-

briuqen. Dieie Unterbrinquiia, bort aber nur tu Räumen

erfoliK"/ bie eutweber in betreiben £>nuje ober bod) in

bcr s
Jüil)e bieic* .<paufc* belegen finb uub beu qe(e|3lid)en

»'luforbcruuqeu iy 1 1 i i i) c 1 1

.

©ea,ett bie ba* aubcrweijiije Cuartier ^urürfweiieube

N
A?crfiiauna, ber 2erui^Xeputation findet feine iUerufunu,

ftatt 10 ?Un\ 2 bev ®cf. v. 2h. ^vum 18(JS). 3ft

ba£ ISrfatjquariicr itiu]ccianet ober erfüllt ein quartier;

Pflichtiger .ftauvbefifccr ober Bieter bie il)it treffenbe

5)iaturalqitartierpfltd)t nidjt iit einer beu gcieftlidjeu Wtu

forbcimvcu enijpiedjtubett Seife, fo ift bie 2croi£;

Deputation bererijtiitt, auf feine Stuften ein inuidniftentäfnae*
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Cuanier -ju bcfd)affen unb c* werben Die cntftaubeneu

Soften Pom il)in im Stfeae be* ^rmaltuua.**wana,voer;

fafjren* bci^etrietien.

flrtifcl VI.

Ter zweite safc bc* £ !> bc* Statut* wirb bind) folaeube

^cüimntuua. erfelu:

3m Jyalte ber llcaturalqitartierleiftuua, erhalten bic üuarticr

ijeber (.$au*befi|jcr, Wu&iiiejjer, Bieter) eine (£ututMbiauna, in .fjöfjc

be* non ben ^filitärbetiörbcn an bic 3tabta,cmeinbc ac^tch
rcroife*.

(ibenio wirb für SJaturaloerbfleauua,, wo fotdjc oerabreidji

werben muß, ber oou ben MMlitarbcl)örbcu [jievfür iiciüäC)rto SHctrau

al* s
3>craütuua. flc^aljlt.

Vir ti fei VII.

Der i> 1 «r. 7 be* Statut* ereilt folaeube ^affitiiii:

7. Sien erbaute ober vom (^ruub auf wieber aufgebaute

Webäubc brei Monate itad) Ablauf be* Stalcnberwertcljafjre*, in

»elrfjem ber Neubau tatjädjlid) in SlVmiftung genommen, ober bic

Skrbcfferuna, oollcubet ift.

n rti fei VIII.

Diefer Wadjtraa, tritt mit ber 3*cfanutntad)nna, iu Mraft.

^oien, bot Hl. Wai 1!>02.

X e r m a a, i ft r a t.

IV. S8? l>2.

Tiefer s
Jiad)traii oom 10. Wai 1002 jum €rt*ftatut betreffenb

bie Cuartierleiftmia, für bie bewaffnete Wtad)t wäfireub bev ^rieben*--

uuube* in ber 3tabt sBofeit uom 0Slimmi
I-S'.Mi wirb hiermitT

(». ,vebruar

acmüfi § 11 ber Stübteorbuuua, oom :50. IKai 18').'} unb § 1«;

Vlbi. ?> bes $uftäiibia.feit*a/iefceä oom 1. Wuauft lSs:i beftiitt.it.

^ofen, ben 2u. ^vuui 1902.

flauten* bes $cj:rt9*'}lu3fdjiiffe0.

Der ^ o x j i b e n b e.

Ölt ^mreiuna,:

Itrcj c r.

J.Nr. 437:y<)2. Ii. A.
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Xi a cfy t r a g II

Ortöftatut betreffenb bic Duartierleiftuna, für bte bewaffnete

Wadtf nmfjrcnb be8 OfriebenSftonbeä in bcr ©tobt Sßofen

öom
GTSSäST

1890 '

Slrtifel J.

Der sj 0 Wbfafc l unb 2 beS Statuts wirb geänbert wie folgt :

$ür oorübergcljenb uermefjrte (Einquartierung werben, foweit

fic in ben bauernb gemieteten Quartieren (§ 5) nid)t untergebracht

werben fanu, tjletcfjfaU^ 9)?ietSquartiere, unb jtoar für bie $)auer

beS jebeSmaligen $ebarfs befdjafft. Sinb foldje in auSreidjenbem

UJafte nidjt 3U erlangen, fo ift für ben in 'JRietSquarticren nid)t

unter^ubringenben Jeil ber (Einquartierung dou ben £)auSbefi{jerti

iJiaturalquartier 31t gewähren in ber SSeifc, bafj bei einer ©emeinbe;

gebäubefteuer oon 50 *D?arf bis einfdjliejjlidj -500 9)?arf für einen

Wann, bei einer ©emeittbegebäubefteuer oon über 300 5}?arf bis

«500 Warf für 2 SUiauu unb bei einer um je HOO 9J?atf fjöfjereu

(Vtemeinbegebäubefteuer für je einen ättann mefjr Üuartier 31t be-

fdjafien ift

^pausbefi^cr, ioeld)e weniger als 50 s)J?arf $emeiubegebäuber

[teuer gu entrid)teu l)abeu, bleiben uon bieier ^caturalquartier-

Pflicht frei.

Slrtifel II.

Der § 10 Miafr 2, :5 unb 4 beS Statuts wiro geänoeit

lüie folgt:

;>Uljät)rlid) iü eine
sJcad)weijuug fämtlidjer |>ausgtunbftüffe

oer Stact unb ber oou biefen 31t entridjtenbcn (SJemeinbegebäube;

fteuerbeträge aufjutfleUcn unb finb fyierin bie oon bcr Guartierlajt

bauernb ober äcitweilig befreiten Ofebäube (§ 4) als foldjc 311

b^cid)ueu.

Diejenigen ApauSgrunbftücfe, welche nad) § 4 beS öefefceS

00m 25. 3uui 18(58 (oben §4) oon Der GinauartierungSlaft nid)t

befreit finb, rceldjc jebod) 3iir ©emeinbegebäubefteuer nid)t oeraulagt

finb, unterliegen 3merfs iöeineifung ber Ocaturalquartierpflidjt unb

Des 2eioiv ,uid)lages ber (Eigentümer einer befonberen (Sinfdjafcuug,

loeldje feitcus ber 2ennS=Deputatton nad) ben ®runbfä$en be$

©cbänbencuergcfc^es 00m 21. Mai J8«U oo^unetymen ift.
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Die .£)tif)e De* erfyebeubcu 3evin^ufd)(ageö wirb jäfyrlid)

»or iöeginn be£ i){ed)iiuug^ja^rcs bind) @emcinbcbcfd)lu{j unb jroar

uad) 9Jia{jgabe be3 üorausjidjtlidjeu ®elbbebarf$ i« ftorm eine*

beftimmten <ßroäentfafee§ ber ©cmeinbcgebäitbefteuer feftgefteöt unb

öffentlich befannt gemnd)t. $>er £erois^u)d)(ag ift fobann in ben;

fetben Serminen wie bie ©emeinbefteuer an bie ftübtifdje Steuerfafie

ober bie Tpnter hierfür beftimmte klaffe 311 ^a^len.

Prüfet Iii.

Diefer 9iad)trag tritt mit ber iBcfauut madjung in Äraft.

s$ofen, ben 14. Xegember 1905.

Der s
J>i a g i ft 1 a t.

s#orftetjenber
vJiad)trag wirb fyiermit gemäß § 11 ber 8täbte=

orbnung uom 30. Wai 1853 unb § IG Slbf. 3 be§ tfuftänbigfeit^

gefefce* uom 1. ?(uguft 1883 genehmigt.

^ 0 f e n , beu 1 7. Februar 1 900.

dornen? bce ^cjtrfsaueirfjuiie*.

Der 58 0 r f i $ c n b e.

24W B. A. v. Sioirrntli.

2

§ 1 1 s ft n t u t

für bif Stobt ^oien bctreffciib bie dtartterleiftitua mäfireiib ber

Sauer einer SNobilmadtttitfl.

3luf $rmtb be* $ 11 ber r täbte-Crbiuiug uom 30. 2J?ai 1853

wirb für bie Xauer einer $ftobilmad)uug (§§ 1, 32 be£ $iäfy&

gcjefceS uom 13. ^imi 1873) für bie 3tabtgcmeinbe ^ofen foU

geubc* angeorbnet

:

I)a* gejamte l£iuquartieruugöiuejeu roirb buid) bie ftübtifdje

6eroi*^eoutntiou im Tanten bes Magistrat* gefjanbljabt.

§ 2.

Die dnjjaber oon ^11 sföobn^mecteu beftimmten Üiäumltdjfeiteit

fiub für bie 3>auev einer sJO(obilmael)iiug uerpfüdjtet, bie ifjneu

übernriefenc (iinquartieruug uuteraubriugeu. ffiix 33efd)cvffenf)eit

be* Quartier* ift tj 9 be* ©efe&eS über bie ftrieg*1ciftuugen uom
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13. ysmü 1873 majjgebenb. 3m ^all bcr $cobilmad)ung erjolgr

bie öffentliche Vefanntmachung bcr hierfür geltenben qeiefclichen

Veftimmungeu.

Site 3"J)(iber leerfteljenber Wohnungen gilt ber Eigentümer

ober 3?u^ntepcr be» betreffenben ^au|ev.

Ob ber 3Boc)uung$inhaber im 5tabtbc
t
yrf feinen gejetjtichett

3Öof)nfi& hat ober liidjt, ob er oon ber Xcilnaljme an ben ®c-

meinbelaftcu fonft ganj ober teilweife befreit ift, hat feinen Einfluß

auf feine Verpflichtung jutr Quartierleiftuug.

8 3.

Die Verteilung ber Einquartierung erfolgt bind) bie 3eroi$-

Deputation narf) 9ttafjaabc ber hierfür oorfjanbenen heilbaren

Wohnräume unb zwar werben einquartiert in eine Solmuug oon

3 Zimmern 1 Wann 8 ^tntuiern 10 9Wann

l •> *» i '-i

„ 3 „ K> „ l(> „

« 5 * H n
'-'0

w

7 7

unb fo weiter um je 4 >JU?anu iteigenb für jebe* wettere Limmer.

3n .£>oiel* unb ©aftroirtfdjaftcn toerbeu je $wei gfrembenitmmer.

als ein Limmer gerechnet. Wohnungen oon 3 ^immern toerbeu

nur bann ^ur Aufnahme oon (Einquartierung herangezogen, wenn

bereite bie meljr all 3 Limmer eutl)altenbeu SBohuuugeu belegt finb.

SSirb bei bcr oben angegebenen Verteilung ba* Quartier;

bebürfniö nicht gebetft, fo werben anbere als Wohnräume, welche

fiel) jur Aufnahme oon Einquartierung eignen ober fjierjut herrichten

laffeu, 3. V. leerftefjenbc töefdjäftSranmc, Vergnügung^-- unb Va;

fammluugSräume, im Notfall auch £d)itlen, Mirchen unb anbere

bem ®otte$bienft gewibmetc ©ebäube belegt, deichen auch biefe

nicht aus, fo tritt eine weitere Velegung ber SBofutungeu tu ber

umgefcfjrtcn Reihenfolge, alfo ännadjft ber Wohnungen mit beit

ineiften Räumen um je einen Wann mehr ein.

Vei bcr Velegung oon auberen aU Wohnräumen wirb bie

Vln^abt ber in bieten attfeunel)menben IVaunfdmftcn oon ber rerote-.

üeputation befouberS feftgefefet.

Xk «erute=$eputation ift berechtigt, zur Vermeibuug erheb-

lidjer .garten, 5. V. in Atraufheitöfälleu, ben Umfang ber Ein-

quartierung auber^ ,ui bemeffen ober gänzliche ^Befreiung baoon ju

gewähren, wa* ber SDh'Htärbefjörbe fofort mitzuteilen ift.
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§ 4.

Vei ber Einquartierung üou Offizieren $ül)lt ein ruberer

Offizier (oom Major aufroärts) für 4 ÜKann, ein Subalterns

Offizier für 2 Mann. 9tur erftere Ijaben Wnfprud) auf ein

befoubcrcS Limmer.

Diefetben Söcftimmungen finben auf Militärärzte unb obere

Militärbeamte Slnroenbung, je nadjbent fie im Stange oon f)öfyereu

ober Subalternoffijieren ftefjen.

Die 5erüi3:Depiitation ift bered)tigt, auf Verlangen einzelner

Quartierpflidjtiger auf beren Soften bie anbenoeitc Unterbringung

ber tfmen sugetoiefenen (Einquartierung ju beroirfen. Die Soften

unterliegen ber Singieljung int Vcrroaltung^roangSoerfafjren.

Die Quartierpflidjtigen finb aud) felbftänbig beredjtigt, Die

irnten flugeroiefene Einquartierung nad) Sbijeiae bei ber Seröte;

Deputation auf ifjrc Stuften auberroeit unterzubringen, jebod) nur

innerhalb Desjenigen ^oliseireoierS, in roelcrjem ber quartierpflid)tige

3öofmraum liegt.

3nt SerüiSamt voirb für bieien $md eine VerntitteluugSftellc

eingerichtet, was beim beginne ber Mobilmadjuug öffentlich befanut

gemacht wirb.

Der Militärbehörbc ift oou ber SeroiS« Deputation oon beu

erfolgten Veränberungen uuoerjüglid) Mitteilung 31t machen.

§ 0.

Diejenigen, welche 3nl)aber von $ur Unterbringung uon sßferbeu

geeigneten Stallungen finb, ober im Sinne beS § 2 als Inhaber

gelten, finb jitr Aufnahme uon Militärbicnftpferbcn in bieielbcn,

foioeit es bie 9?äum Ii rf) feiten geftatteu, oerpflic^tct. Die ?ln
(̂
al)l

ber $fcrbe roirb im £roeifel burdj bic SeroiS^Deputation feftgefefct.

Die ^ergäbe oon Stallungen änbert nidjtS an ber Verpflichtung

bes StalluugSinhaberS jur Aufnahme oon Einquartierung in feiner

5ßoi)uung.

Um eine bauerube Öruublagc für bie Verteilung ber Ein-

quartierung ju geroinnen, nritö für beu ganzen Stabtbejirf ein nad)

Sttafjen unb Hausnummern georbnetcS Äatafter aufgeftellt. Dab-

leibe enthält alle aus mefjr als ^loei ^immern beftet)enbcu SSotjuungen

unter genauer Angabe ifjrer Sage (VorbertjauS ;c. unb Stocfioerf),

ber #afjl ber SBofjnräumc unb ber Stärfe ber VelcgungSfähigfeit,

ferner bie oorfjanbenen StaUungSniume.
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tiefes ftatafter wirb alle 5 3al)re einer oollftünbigeu dievifioii

unterzogen. 21Ue in ber gtoifdjeuzut erfolgenben SBeränberungeu

burd) Slufbau ober Slbbrud) oon ®ebäuben ober ©ebäubeteilett

Werbet! fofort in bog ftatafter eingetragen.

Stuf ®runb biete« -ÄataftcrS werben bie Guartierbillet*

ausgefertigt.

Xer 9)togiftrat ift berechtigt, zum #wetfe ber Vlufftclluug unb

Weoifion be£ ftatafter* ben Hauseigentümern ober ihren SteU=

oertretern @au$bogen pgeljen ju laffen, roeldjc biefe binnen 3 Xagen

in allen Oiubrifcn forafaltig anzufüllen unb an ben 9Ragtftrat

,^urüa*^ureid)eu ()abeu. 2Ber biefer Jßerpflidjtung nidjt nadjfommt,

hat bie Soften ber oom SWagiftrat anjuorbuenben ?(nfnnt)nie bcjtt).

Abholung p tragen.

Die £tabigemeiubc t)at für jebe auf (5hunb biefe* Ortdftatut*

gemachte fieiftung inforoeit Vergütung ju gewähren, als fie felbft

eine }olcf)e oom Meidje ert)ält. 2ie ift in ben fällen oon ißebürf:

tigfeit ober befonberer SBelaftung berechtigt, bie Vergütung früher

auszuzahlen, als fie biefelbe felbft erhalten Ijat.

Überzahlte Beträge finb mrücfzuzahleu unb unterliegen ber

Einziehung im ^erroaltuugSzroaugSuerfahreu.

Söi« ^ur Zahlung ber Vergütung fann jeber über bie oon

ihm bewirfte Meinung eine ^efdjeintgung oon ber 2eroiS=£eputatiou

verlangen.

$on bei Ouartierlnft befreit finb nur bie unmittelbar p
£taatSzroetfen bienenben Ofobäube auSfdjliefttid) ber £ienftroot)nungeK

Trinen?, Italien« unb ftranfent)äufer, ferner baS beutfdje unb

polnifdje $t)eater unb biejenigen SHauinlidjfeitcn, welche öffciiilidK*

rammlungeu oon &unft= unb anbereu ßJegenftänbcu enthalten.

$ou ben 31a mobilen ^Irmee (Einberufenen finb nur bie

Inhaber oon Söofjnungen mit :-'{ ^inunera ytMl ocl' Ouartierlaft

befreit. Xicfelben muffen iebod) fofort bei ihrer Einberufung bem

3eroisamt fjierDoti Mitteilung machen, wibrigenfallS fie ihres

^crreditS ocrluftig gehen.

S 11.

Diejenigen, weld)e ben 3Jefthnmungen biefe* 8tatutS nid)t

uadjfommcn, werben oom 9Jtagiftrat im !&erwa(tuug$zro<rugSoerfar)reu

hieran angehalten unb haben alle burd) anberrocite Unterbringung
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ber (Siuqnarticruug ober fonft etttni eut[tel)enbeu Stoften $u tragen.

DaSfelbe gilt oon OrtSubroefenben, 10 »Ic^e für 9(ufnaf)me üon (Sin-

quartiernng nirfjt Sor^c getragen fjaben. Sludj biefe Soften unters

liegen ber Beitreibung im ^erroaltnug^roangSoerfafyren.

§ 12.

iöefdjroerbcu, welrfjc bic (Einquartierung betreffen, werben,

fotoeit bereu (Sntiajeibuug nidjt beu ^Jilitürberjörben äuftefjt, burd)

bie 8erui£=£epntation eiitfdjieoen. Diefc (Siufcfjcibung ift in

eiligen gälten fofort uollftrerfbar. Iis fiubet bagegeu 33efd)!üerbe

beim TOa^iftrat unb gegen beffeu (fiitirfjeibnng bie ftlagc im $er=

luattuugSftrcituerfafjreu ftatt.

Diejeö Crtöftatut tritt mit bem Jage feiner sÖerfünbigung,

melcfje in ortsüblicher Seite 31t erfolgen fjat, in Wraft.

^oieu, ben :». 3mu 1894.

Ter W a g i ft r a t.

•I.-Nr. 2 142 V !>4.

Üßorftefjenbe* Ortöftatut für bic Ünartierleiftung rofttjrenb ber

Dauer einer Mtobilmacfjiuig wirb auf Wrunb beS § 11 ber 3ttibte=

orbnung 00m 30. }J?at 1853 in SSerbiubung mit § IG W). 3 be*

#uftänbigfeir3gejetje* 00m 1. Sliiguft 1883 bierburef) genehmigt.

^oien, ben 27. 3um 1894.

Ramend bes 5öe
(urfs*$luafd)uife«

Der 50 o r f 1 1 e n b e

i. ».

vou Borstoll.

J.-Nr. 4 o:>2, »4 Ii. A.



») <$ntfeiHßutta.* > Vertrag jroifdKU bem $reuftifd)en Staat unb

ber «tabtßenteinbe ^ofrn.

^ o ich, ben 24. iDiärj 1904.

i8or beut Unter^etdnteten, auf (#runb bcs "?Irtifel§ 142 bec-

Vlu*füf)rung$gefifcev jum iöürcjcrlid)cit (Mefcbudje in 3krbinbumi

mit Wrtifel 12 § 2 bc* s
-prenfiifcf)eit ?lu$iüf)ruug§gefe&e» juni

Bürgerlidjen (#cfe£bucf)e burd) Verfügung be* Ober-Bürgcrmctfteri?

b\i ^ofcit allgemein für bic iPcurfuubuug ber in bieten ©ejefeeu

be^eidjneten Verträge bec> llVa giftrat* ,^u ^ojeu beftimmten Beamten

närnlid) beut.Gerrit 3tabtrat Wfreb Cetera ,;u ^ofeit, erid)icuen fjeutc:

J. SUä beitretet bc§ Diagiitrats ju ^ofeu

n) .fcerr Cbeibürgeriueifter Dr. (Srnft &Mtm& #1 ^ofeu,

Sieue (tyartenftrafte Sir. 50,

b) .fterr 3tabtrat (Srnft gemutet au
s^ojeu, &MU)elm*plafc 10.

II. Ml* Vertreter be» ^reiifjifdjeu Staate* unter Überreichung

anlicgeuber 2foUmarf)t uom 9. 9Wär$ 1904:

.gerr SRegierungSrat Jpcinrid) sJDiorgenbeficr ^u <ßofeu,

SJieuc Oiartcumafje .'>s

iumi ^erjon befannt unb gcfd)äft*fäl)ig.

Die (Srjdjienctien erf(arten iobann:

^UMfdjen bem ^reufnidjen 8taat, uertreteu burd) ben

*
ftinauÄinimitcr, biefcv uertreten burd) ben git 11 bezeichneten

Jtommiffar, unb ber £tabt ^oien, oet treten burd) ben Dfagiftrat,

wirb borbebaltlid) ber $enel)inigung bc* .^errn ^tiiaii^miiiifter«?

tclgeubei Vertrag cinfdjlieftlid) ber 9Jad)trägc 1 unb II abgcidjloffen.

§ i.

Der dMaajftrat ^u ^ofen wirb für ba* uont Xentfdjeu

Weidje au ben sJ?reujjiid)en 2taat abjutreteube, auf bem bei^

gehefteten Üageplanc be,$eid)netc WcKinbe ber inneren Umroalluug

2U s$ofcn mit 9lu3naf}me ber 311 legerem gehörigen ftird)l)öfe, aber

einfd)lie)"jltd) ber für militärifdje ßroetfe oom s
Jicid)c jmrucfbrfralteneit

(Selänbeteile mit tunlidjtter 93cid)leunigung einen Bebauungsplan

nebft ben erforberlid)en ©injclplÄneii auntcUen.
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$>ie *ßläne bcbürjeu in allen fünften ber ßuftimmung be£

^inanjminifterS. SSenor biefe ^uftimmumj erteilt ift, bnrfcn btc

^läne ber ©tabtuerorbueten^crtammlung tiicfjt jur 93efd)Iufts

faffung vorgelegt werben.

©troaige üou ber teueren geroünjdjte Wbänberuugcn bebürfett

gleicrjjaüs ber 3 llÜitnnntna, be§ ^inan^tiiiniitcrS.

2>ie Sßertüenbung ber %u bem ÖJelänbe gehörigen ftirdjtjöfe

bleibt ber fpäteren (Sittjcfjlieijung be§ ^reufjitdjcn Staates r>or=

behalten. Der lottere beabftdjtigt, bie Äiirdr)t)öfe ^roifc^cn bem

Gittertor unb bem 58crlinertor tunlidjft banernb oon ber iöebaunn^

au8aufd)(ief$en\

3u § i.

Wartjtrng I. Sur bie Bebauung ift ber beiliegenbe VebauungSplaii, bet-

einen Scftattbteit biefeS Betrages bilbet. mafjgebenb. gebort)

bleibt toorbeb,atten:

1 ) Xic Straßenlage jmtfdjeit bcit Stillagen uitb ber 9tingftraRe

uou ber 9?orbftrafie bU 311111 tfiegclroeg cinerieits unb bei

{Sifcnbatm anbererfeit* nod) abjuäubern,

2) im Vlod X

\

r
1 1 1 eine üurrftrafje berart anzubringen, baft

ein. beioubcvcv Vattblorf am Gittertor abgetrennt unb

*Motf XVIII auf 4 Im ucrfleincrt wirb,

Hl ben xHbjttjuitt ooiu 28ilbator bis Jort Nobcr uodi umju*

geftaltcn, mobei bie bt*l)crigen Straften unb Kläranlagen

\mar ber üage uad), ntcftt aber in iljreu Slbmeifungeu üer*

iinbert werben bürfen.

tl Den au ber Söarilje gelegenen Xeil öe* Vlaue* öftlidi oe*

Sort »Höher uod) einer Wadjprüfung ju unterbieten unb

eoentuell Stbä'uberuugen baran twrbutiebmcit, mobei aber ein

augemeffeuer ^?orpla(j für bie SSarthebritrfe beizubehalten ift.

Salle- bie Verlegung ber fügeuannten ftanonenbafnt wegen •

besfRabiu-j bou löOin nid)t ausfüljrbar fein füllte, ift bie bon

(tkfieimrat Stiibbcn projeftierte Variante an^ufü^ren.

5lod»trng II. 8 1 be* ttadjtraßc* I Sir. 3 ertiält ben 3ufa&:

„3m Vlorf XXX unb beut auliegeubeu '©lud foll bie Strafe

gegenüber bem Sd)ulgcbäube uou 18 auf 24 in uerbteitert merbeu.

Die Verbreiterung fann attrfi bind) Stillegung Don Vorgärten

erfolgen".

Maitm-ng l. Der SRcitweg ift uou ber Worbftraijc bis $iim Üiibc ber JHing*

ftrafje an ber 28artb,c im ^uge ber ?(n(agen ober ber SHingftrafje

ofjne Sdmialcruug bc<3 im nrfprüitglidjcit <3 t ü b b e n ' fd)en

^Bebauungsplan oorgcfcfienen ftaatlidjen uub militärfiöfalifdjett

VaugelänbeS anzulegen.

flartjlraa II. § 1 bes Siad)tragc§ 1 Stbfafc 3 etljält folgenben 3ufa&

:

„Ter aii3uiegeitbc Sieitweg foll niept burd) gefdjloffenc Xrupö*

neuujjt werben".
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^artiitaft I. Ter lc^tc Vlüfa» be* S 1 ift batyin üerftel)eu, ba« ber >4$rcu«

fcifd)c Staat beabfidnigt. bie Sirdjrjöfc jwifdien $erlinertor unb

SKittertor im groften ganzen uoit ber Bebauung au3jujd)lteften unb

al* öffentlidic Stillagen üoi-^ufcfic«, fiel) jebodi iwrbcljätt,

ba« eine ober anbere (Webänbc für üffentliri)c 3werfe an geeigneter

stelle barauf 311 errieten fti'tr berartige (ttebänbe nebft ^itbct)3r

iolt nirt)t mcljr ald ein Viertel ber ©cfntntfCftdje biefer JSirctjr)öfe

^eriDenbnny fntbeii. Tic be^iiglid) ber Äird)t)ijfe befteljenben

Verträge follen gefünbigt unb bie aus ber Siinbigung fid) erge=

benben 9icrt)tc nad) 9J?ögliri}feit geltcitb gcmadit werben.

Ter ^renftiidje Staat wirb ferner oljne Werna lulciftuug bafür

eintreten, bofj ba* SHcid) bc^iiglid) ber tym «erblichenen ftird)l>öfe

jtuiidjen Gittertor unb SBtlbator bie gleid)en (Srflärnngeu abgibt.

Wnditraa. II. § 1 be« llfadjtrng* I ?lbja& 4 erhält beu #nfa&:

„Tic Stabt ictyt nad) ben 3*erl)anMitugen mit bem fltetd)e*

3Kilitärfi&fu« al$ 93ebiugnng beS «ertrage» üoran?-, ba« ber .fcerr

ftriegSminifter bctfiglid) ber im Eigentum bes tfieid)*militärfi$fnS

üerblicbcncn Stirdjljöfc bic gleid)c ©rflärnug abgibt, wie fic ber

t>err ftinan
(
uuiniftcr be^flgltd) ber anderen ftirdthöfc abgegeben Oat".

S 1 be$ WacfjrrageS I Slbiajj 4 crlmft ninter bem sBort

..^ubcf)ör" ben ftufafe:

„.fröfe unb (öärten mit einbegriffen".

8 2.

Der i)Jiag,iftrat l)at bem <yinan3miuifter al*balb beu linnuurf

eines allgemeinen 5öebauuna3planeS mit .<pöl)ea 11gaben, ber baS

gange in ÜHebe ftefjeube öelänbe in $ufammenl)aug mit ben bebauten

unb unbebauten Stabttcilen umfaßt, im lUcaftftab 1 : -2(m')0 (ober

1 : 2 500) umzulegen.

Dcmfelbeu ift eine fdt)rtf tlid)c öilauteruug beizufügen.

binnen 6 2Bod)cu nad) Prüfung uub Oieucfymigttng biefeS

iSutvourfS burd) beu Jtnansmtuifter wirb ber IWagiftrat für ben

Mbfcrjnitt uom Siitter; bt3 31111t JlimtgStor, binnen weiterer 3 Monate

für bic iHbfdjntttc Dom Sitttcr- bis $um 3Öi Ibator unb Dom .ViönigSs

bis ^um iWüfjleutor, binnen weiterer H Monate für beu übrigen

Xeit beS ÖcläubeS, <ylud)tlinienplänc im l'uiftftabe tum l : 1000

Tcrttgfteflen (äffen unb bem ^inan^miuifter oorlcgcn. Xa.yt gehören

genaue ,§öfienpläne beS ©eläubeS mit beu geplanten Straften,

^läfcen unb Sdjmutfaulagcn, bic (Suüviirfe ,\u ben 3traf}enaner=

fdjuitten, bic allgemeine Zugabe ber (Sitniniffermtg in einfachen

i/inien, enblid) fd)riftlid)e Erläuterungen.

Xcr 9Jiagiftrat wirb bic förmlidje ^eftje&uug ber jyludjt;

liiiicnptane, fobatö ber tfiuatumitiifter fic gebilligt bat, ioweit als

möglid) befd)leunigen.
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Spätefteu* biet ÄWonatc nad) bcr Offenlegung ber gludjt;

linienplüne für jebeu bev obenbr^eid)itcten ©elänbeabfchnitte wirb

ber SRagiftrat bic allgemeinen Einwürfe bcr ÄanalifationSanlagen,

3Bafferöeriorgung3«unb $eleud)tuug$eiurid)tungeu bem ftinanftinmifter

<tur Prüfung mit» (Genehmigung unterbreiten.

Späteften« ein 3af>r nad) ter förmlichen fteftfefcung ber

fttudjtliuienpläne fjat fctjließlidj ber 5)iagiftrat bem ^inangmmifter

biejenigen seid)iierifd)en unb jdjr ift liefen Unterlagen 311 überreichen,

meldje ^ur fataftermä&igcn tfortfdjreibuug ber in§ Eigentum ber

€tabt Übergehenben flachen frforbcrlid) finb.

Die Jtoftcu ber JBeicfjaffimg ber in biefem Paragraphen

begegneten plane, öntroürfe unb Unterlagen trägt bie Stabt *ßofen.

Die Stabtgemeinbe oerpfIid)tet )id) beu Mnfdjlufj be£ im § J

begeichueten ®elänbcs an bie fttibtiidje ©afferleitung, Slanalifatiou

unb 58cleud)tuug*anlagen p geftatten, bie ftäbtifchen SeitungSnefce

auch 3U biefem ^luedc für 9ied)uuug ber 8tabt biv an bie ©rengen

be§ fisfalifdjcn GMänbcS heranzuführen unb fo zeitig unb fo weit

311 ergänzen unb ab^täubern, ak- e* für beu Sfnidjlujj be3 ftefalifchen

<3Münbe3 erforberlid) ift.

§ 4.

Die genaueren tfcftfefcuugen überhöhen läge, breite, Sefeftigung,

Einteilung unb fonftige Einzelheiten ber auf beut bezcidjncten

OJelänbc nad) bem auf^iiftelleiibcii ^Bebauungspläne neu an^ulegenben

ober flu »eränbernben Strafien unb plfijjc bebürfen bcr ^uftimmung

bc* ginan5iiüniitcr§.

Snbetrcff ber itfefeftigung beS ^ahrbammc« wirb ucreinbart,

bafj SRcihcupflaftcr mit Untcrpflaftcr unb ftugcnauSgufj ober nad)

23al)t be3 Jvi«fii§ Slfphaltbefeftigung hcrjufiellcn ift, unb bafj bic

(Stabtgcmciube, falte fic bcffereS pflaftcr nuinfdjt, bie hierburd)

eutftehcnbeu 'DJiefjrfoften fclbft 31t tragen hat.

flnditrnn I. 3u S 4.

£110 Söort „breite" in ^cilc 1 i)"t iiretdjcn. 3>te tu beut

$cbaiumfl*plan ü urgcicfKitcit Strnfjcnbreiten finb ntafjgcbeitb.

§ 5.

Der prenfjifdje Staat ift berechtigt, bie Jyrcilcgung eiufd)ltef}lid)

bcr (Siuebmtng be§ QklänbeS ctite (iinridjtung unb 33eleud)tung£*

norridjtung ber auf beut öelänbe neu heiouftcllcuben ober 3U uer;

•
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äubernben Strogen unb <ßläfce gang ober teilmeife im (Sigenbetriebe

ober burd) einen oon ifnn 3U beauftragenben Unternehmer au^tn

führen, ©r ift inSfcefonbere aud) bercdjttgt, bic StuSjüfjnmg nad)

SKafjgabe (einer näheren Slnwetfuugen ber Stabtgemeinbe gang ober

teitroeife 311 übertragen. 3n biefem $allc t)at er bie 2£af)i, ob ber

Stabtgemeinbe bie burd) bie beftimmuugSmäjjige ?(u£füf)ruug eut^

ftaubeueu tatfädjlidjen Hufweubungcu erftattet werben fallen, ober

ob bie Vergütung nad) oortjer 311 ueretnbarenben (SiutjcitSfäfceu

erfolgen joll.

Jföemt unb inwieweit ber Staat bie ^erftcllung ber Straßen

unb s^läjjen fcer Stabtgemeinbe überträgt, muß lefctcre bie erforber-

lidjeu Arbeiten 31t beut oon bem giuangntiniftcr 3U beftimmeut-en

^eitpunft in Angriff nefjmeu unb ol)nc Vcrgttg 311 ©übe füfjren.

£>cnu unb inwieweit ber ^reuftifdje Staat ber Stabt bie

£erftefluug berjeuigen Straften, 3U bereu Stnlagefoften uon ben au

ba$ ^eftungygelänbe angrensenben ©runbftüd^eigentümern aufgrunb

be3 ftludjtliiiiengeiefceS uoui 2. Suli 187.") Beiträge erhoben werben

tonnen, überträgt, oljne mit ben betreffenben Anliegern wegen ifjrcr

Beteiligung an ben Slofteu befonbere Vereinbarungen getroffen 311

tmbcu, |'o übernimmt bie Stobt bic $c\ Heilung biejer Strafjen für

eigene 9iee()uung. £cr Staat leijtet ber Stabt in biefem ^alle

einen ^ufdjiifj in /pol)c berjeuigen ftoften ber ^reileguug, erften

(iinrid)tuug unb Jöclcudjunigauorridjtung ber betreffenben Strafjeu,

welche burd) bie aufgrunb oe* tfludjtliHiengcicfccS Dom 2. ftult 1S7Ö

3U erljebenben Anlieget beitrüge ber au ba-3 geftitugägelänbe an;

grenjenbeu (*hitubftütf*eigcntümer nirfjt gebetft werben unb gewüljrt

ber Stabt aufjerbeiu ein unocqiuslidje* ®arlcljn in £öf)c be* burd)

biefe Hnliegerbeiträge 311 berfenbeu £eil$ ber genannten .Stollen

Vettere* Tnrletw ift uael) ftWaßgabc bc$ eingangs ber Stilliegen

betträge fpätefteuö innerhalb 20 Sauren nadj <ycrtigftellnug ber

Sira|Vn surücfyitgafjleit.

WadUrflfl 1. § .">.

i)\ir elften (Jinvirijtuiifl ber Straften a,el)ört and) bie .frerfte Illing

bor $iirarrfteifle auf bei an ba* in g 1 nc3cid)iicte (Stetänbc an-

flieii^enbcn Smiftcnieite.

Seitens bei Stabt wirb bei SJwifd) geäußert, baft iljv bie ISin

cünuna, bc* ©cläubcS niriu übertragen werbe.

§ 0.

Sie Strafjeu unb s
£lüfce uebft ben in § ;> begcidjueteu (£in»

riditungeu gcl)en fofort nad) il)rcr ftertigfteüung unb Übergabe au
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ben 3ttagiftrat in bas Eigentum unb bie Unterhaltung ber Stabt=

gemeinbe über, febocb übernimmt ber Staat feine QJeroährleiftung

gegen bie 9lnfprüd)e Dritter inbe.ntg auf baS (Melänbe. Die tye-

ftimmung in § 7 be* Ort^ftatut-S öom 29. ftebruar/3. sJKai 1888,

wonad) bie .Motten ber Untert)ultung wärjrenb eines fünfjährigen

3eitraumS üon bem Unternehmer ber Straftenaulage 31t tragen

finb, bleibt aufjer ?lumenbnug.

Söenu unb inwieweit ieile bes 51t «Straften unb s^tft^e«

öerwenbeten (^elm^cS fpätcr biefent ^roerfe wieber entzogen werben

foUten, finb bieielben bem Staate unentgcltlid) Aurü^ugetnabrefi.

»adjtra« I. #u § <i.

*

XHbfa^ 2 crl)ftlt folgcnbcit Kilian :

„Xicfe $eütmmutiQ bebtet)! fid) iiid)t auf 'söaulirfjfcitcii, bic tut

ftntcreffe be^ Strafteiiüerfcfyrv ober bcv öffciulirtjeii lUntafleu liefen

§ 7.

Die Stcbtgemeiube rmt bie .ttauatijation unb bie Saffer^

leitung auf bem in Webe fteheubcu OMäube aufführen, fobalb

bic$ ber Staat Dcrlaugt, wogegen if)v bn-* tftedjt pr (Erhebung

ber ftatutenmäftigeu Vlbgaben ,ytftet)t.

3Jon ben .STofteu bev Straftcufauftlc trägt ber Staat 2
/3 , bie

Stabtgenieinbc '/.,.

Die Holten bei irijou uortjaubenen Kanäle bleiben hierbei

außer 3ln)'afc.

Die .Siofteu bei .$auäanfd)tüfje für bie ,ui bem Umwalluugö-

gelänbe gehörigen $runbftücfc trägt ber Staat, ber fid) inbeö iwr;

behält, bie Zahlung biefer einzelnen Beiträge feinen Abnehmern

oertragSmäfjig aufzuerlegen.

vvn betreff ber in § 5 Slbfafe ;-! bezeichneten Straften behält

fid) ber Staat uor, burd) befonbere Vereinbarungen mit ben an

ba* ^eftungSgeläube augren^nbeu ©ninbitütfSeigeittüniern eine

4* tciligung berfelbcn an ben auf ben Staat entfallenben Soften

ber Straftenfauäte herbeizuführen: bie Stabt wirb il)u bei beu

hierauf qertdjteten Bemühungen unterftübeu.

Sn ben Stuften bei &k|ferleitung leiftet ber Staat ber Stabr

einen einmaligen .tfufchuft uou 75000 JC, welcher üon beut in

$ 10 erwähnten ^ulchuft ber Stabt flon 1000 000 <1(.
f

uorwecj

in Wbzug ,yt bringen ift.

Wadjtrag 1. M «? 7

Unter beu itatiUeumaftigcit Abgaben im Slbiafe 1 iiiib

iuiflc ,vt beu .^erfti'tiuii.^foi'teit nid)t jtt ocrftctjeii.

iUbfaft f> evtjali folgcubcit 3"l lU^
„nöticicwaU* unter Jlbäiibcruufl be* wrließenben Vertrages".
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jDer Staat befjält ftd) uor, uad) GJutfinbeu nor Aufbringung

bei enbgültigeu Strafjenbetfe eine uorläufige Sflefeftigung ber ^afyr-

weg- uub $ürgerfteigflfid)cu anzulegen.

T ic Stabtgcmeinbe geftattet bie Bebauung an fämtliefycu

uad) bcm nufjufteUenbcn ^Bebauungsplan neu an^ulegenben ober 31c

nciänberuben Strafen unb <ß(ft£en idwn uor ber enbgültigeu

^•ertigftellung.

3n 5Hbfaß 2 finb hinter Dem 3Burt „geftattet" bie »orte

.,bc;,ita.lid) be* in S 1 bc\cidmeten («einübe*" einpfdncbcn.

£as uad) beut uom ^iuan^niutfter genehmigten $ebauunß£=

plan für offcntlidje gärtueriirfjc uub Sdjmutfan lagen beftimmte

betäube wirb ber Stabtgcmeinbe in beut ^uftaube, in weldjem es

fid) befinbet, übereignet werben, ofnic bafj ber Staat eine (VJewäbr-

leiftnng gegen Änipriidjc Tritter übernimmt.

Tie Stabtgemeiube uerpflid)tet fid), bie auf biefein ®e(äube

t)icrsu erjurbcrlidjen einebnnngvarbeiten uub bie .frerftellung ber

Anlagen auf eigene Soften ,^u bewirfen, fobalb ifjr bie betreffenbeti

(tfcläitbeteile übergeben finb. Die platte für bie erfte £>erftellung

WiMufcn ber ^ufthnmung be* nan^m in
i
fter*.

^ieun unb infoweit Teile biefe* Wclftnbe* ibrer ob'geu

tfwetfbeflimmung frxiter entzogen werben füllten, finb fie bem Staate

unentgeltlirf) surürfjugewäbren.

'Urtdjtrnn I. M t- !'.

VtPjaU '1 evtiült folgeubeu ;>uiaß:

..Ter prcuBifrljc 3taat wirb» bie beim Abtragen ber SBälk

unb flauten bei ^-ott tieften unb ^ort (iulomb gewonnenen

Waffen, fotveit fie für bic Cfinebuung be-J übrigen fteftung*

geläube* cntbcljrlid) finb. $ur tfufülluug ber innerhalb bei

projeftierten Einlagen bei ^ort ^te^cu unb ftort (Solomb war

hanbciieu fteitung*a,räbeu in ;,iwerfenljprecl)enber SUcife ucrwcnbci»

otiuc non ber 2tabl hierfür eine 2>ergiituug ,yi forberu, aud)

bus in bic Straße uub Vinnen bafclbft fallcnbc Wnuerroetf

au beu Stellen, uu> Kanal unb 2öa|ferlcitung ücrlcgt werben

l'oll gau,} im übrigen bi* ut 2 in unter 9?ormaUWeläubcf)i%

auf feine Stoftcu abbred)en.'

l'lbiaß .*! cifjült folgenbcn ;>uiau:

»5 letzter 3aH fiubet eutiim\tcutv Viinmiibiiiia,"
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§ 10.

Die Stabtgemeinbe leistet bem Staate 31t ben Stoften bc&

(#runberroerb$' unb bcr ©eliiubeerfdjliefjung einen einmaligen, im

Wecfinungäjahre 1902 3U ja^Ienbcn 3 lMd)njj oon 1000000 M.
Slufjerbem oerpflidjtet ftd) bie Stabtgemeinbe, falls" ber Staat

aufgrunb bc£ ©igeiitums
1

an bem in ftiebe ftef)enben ©elänbe, fo

lange lefctere» nod) uid)t bebaut ift, abgelesen oon ben in § 7

erwähnten Kanalabgaben 311 Slommuualabgabeu, irgenb roetdjer ?lrt

Ijerange^ogen roirb, bem Staate einen jäf)rlid)eu 3ufd)uf3 *n -D^lje

beS jäf)rlid)en betrage* bcr betreffenbeu Äommunalabgaben 511 leiften.

Wafttraa I. 3» § 10.

£tc 3«l)luufl Des tfufdmfie* oefolflt fofort uad> ?tbfd)lun

biefc* iüertrafle*

S 11.

5>ie oertragfdjlieHcnben Parteien finb barübei einig, baf] für

bie Veräußerung be£ in $ 1 be^eidmeten (SJelänbc* oon Seiten

be§ £cutfd)en sJieid)§ an ben sJkeu{jifd)eu Staat nad) bcr 3ur

l\eit geltenben ®emeinbefteuerorbnuug eine Umiafcftcuer uidjt

entridjteu ift.

Sollte in ^olge einer Änderung biefe* 9tcd)t^^uftanbc^ eine

.jperauäiefjung bc3 9iciclj^= ober 'Sßrcufjifdjen Staate» 3ur Umfafc=

[teuer wegen beö" oorerroäfmtcu VeräußeruugSgefcrjäftä erfolgen, io

hat bie Stabtgemeinbe bem ^rcuBi[d)cu Btaaic einen einmaligen

;|ufd)ufj in |)öf)e ber gefamten jur .£>ebung gelangenbeu Umfafc-

[teuer 31t leiften.

ferner finb bie Parteien barüber einig, bafj nad) ber 311t

^eit geltenben (yemeinbeiteiterorbnung bei ber burd) ben ^ßreuBifdjeu

Staat 311 beroirfenben sBciteroeräuftening be* fraglichen ®elünbe*

au dritte nur bie £ülfte ber UnifajMteuer jur .jpebung foinmt, ba

ber ^reufjifdje Staat für bie auf il)n al$ SBcräufierer cntfallcnbe

.pälfte Steuerfreiheit geniest. Sollte in ^olge einer Anbetung

i>iefe£ 9icd)t^u[tanbe» fpftter mehr als bie £älfte ber Umfafcfteuer

bei jenen Vcräufeeiungvgefdjäfteu jur .$cbuug gelangen, [0 oer=

pflid)tet ftd) bie Stabtgemeinbe, bem ^reufjifdjeu 2taatc einmalige

^uidjüffe in £jöl)e ber über bie .frUite ber Umfa&fteucr l)inau$ 3111-

Hebung fommenben Stcucrbcträge 311 leiften.

Tic Stabtgemeinbe erflärt fid) bereit, oor ber (Genehmigung

einer neuen iöauorbmutg für ba* in Webe ftef)eube (betäube burd>

beu Mngiftrat bie ^uftimmung be» ftinaiwninijtcr« liieren eiti3uf)olen.
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£treitigfeiteu, meldje bei bor Wu*iüf)runij biefeä Vertrage*

enttterjen, werben unter WnSicrjluis bc* ;TiceI)t*TOea,e£ burd^ ein

r dii eb<?a,eri d) t eu tfet) ieben

.

y
\u beinielben ernennt jebe ber uertragjd)liej}enben Parteien

einen 8d)iebSrid)ter. Minuten biefe fidj über ben 2d)ieb3)prud)

nidjt einigen, fo erfolgt bie ($nt)d)eibuua, burd) einen oon beiben

Parteien gcuieiufaiii, im ftalle ber 9ftd)teinia,una, burd) ben Ober;

vreifibenteu ber ^ßroohiA ^ojeu ju erneunenbeu Obmann.

8 14.

Dk Xraguna, ber Stempelfoftcii für bieien Vertrag riduet

fidj und) ben geicftlidjen SMtimmunaeu.

Waditraa I. g i:>.

Ta* für beu '-bau ber 2Lnvrtt)ebrürfe cinid)Iicylict)e diampe uub

Treppe erforbcrlid)c (Urlaube au* beut Vorlanbc wirb ber

^vcuRifrtK Staat ber Stabt uueutgeltlidi überwetfen, foweit o*

ihm iwnt deiche abgetreten wirb.

flnrittratt. II. ^ l *i

Tie Stabt überträgt bciu Vveiiftifcfieu Staate im Slustnm'cb

für bn* belaube. weldK* letzterer ber Stabt an Vlort XIII pr
Verbreiterung ber Mittagen überweift, uneittgeltlidi bie im Vau*

blocf II belegene ftäbttfrne Vnv^clle uon etwa 28(H> qm. Tabet

mirb iebiul) vereinbart, baß Vlotf XIII burd? Vevidiiebuug ber

-Bau- mtb Straneufluditlinien nadi berViomenabchin um tÜÜOiim

größer gemadit werben fall, als er auf bem im S 1 benannten

Vlane gewidmet i ff

.

Wier^u beantragt bie 3tabt in erfter iMnie bie Mefolutiou

wegen Velaffung bev Vlotfe* XIII anzunehmen; in ^weiter Üi nie

bie ürbieitenuig De* Vlurfe* burdi Vorfd)iebuua, ber Vaulinic

auf Soften be*" Vorgartens su bewirten. Sollten bribe 'Sünfitr

uulierücfftditigt bleiben, )"o bleibt bev Stabt bac- Wed*t oorl^lmlten.

bie nord
t\\\ gcmühreiibcu IOOO «pn burd) eine (hbreitcrung bei-

Vlorf* XVI uub X\ r

II auf holten bei Zulagen ^u bewirten.

3wifd)en Vlorf V unb X war ber 2 labt ein «einer Vlau

.ugefagt unb and) eingetragen, bev in bem Vertrag*}) Inn uiuu

eitu-etvageu ift. Tiefer Vtat*. ü'H wieber hergeüellt werben

lUnditrag I. §17.

Ter -,itr Üttidjtuug bc* Stabtttjeater* in bem Vebauuug*=

plane twvgcfeljcne Vlnö wirb bev Slabt ,*,u btefem ^merfe utteiit

geltltrfi überlaficu.

Sollte ber Vlay Meiern ;Jwerfe nirüt mein bieuett, and) nultt

Mi öffentlirijen Zulagen hergeridjtct loerben, >"o hat ber Staat Da*

tfedn. ihn uuentgeltlid) ',uvüd.Mtoevlangen.
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l'iadjt er Don biejcni iKcdjte (tfebraud), jo ftub aufftebenoe

Stoulidjfeiteit bcv Statt nad) beni SäJcrte ,5111 #eit be* StütffaUs

in bem SScrljfUtni* ju bergflten, in tveldjcm bie Kufwcnbungeti

ber Stabt für bei! $mi ,yt bem Sttfcfinffe be$ Staates $tetfui

geftanben Ratten.

£ie|e SBertjanblung würbe ben beteiligten uorgelefen, Die

beityanMnng würbe bann ttebft ben aultegenben s$lan Don ben

beteiligten genehmigt nnb untericfjrieben itnb bte§ ron bem unter;

zeichneten Beamten f)ierburtf) beurhmbet:

Ernst Willis. Ernst Lemmel. Heinrich Moriren besser.

Alfred Peters, Stabtvnt.
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b) ßingeraeinbungg'JBertrag.

— 1900, ©. 95.—

9famen8 ber Stabtgemeinbe Sßofen, ber Sanbgemeinbe Serfifc,

bcr Sanbgemeinbe ©t. Sajaruä unb bcr ßanbgemeinbe SSilba wirb

üon bem äftagiftrate 31t
s^o)en auf ©runb be* $eicb(uffe& bcr

Stabtuerorbneteuüeriammlung bafelbft Dom 8. üRonember er., oon

beut (SJemeinbeüorftanbe 51t 8erfi§ auf ©runb bc§ S8efd)luffeS ber

(tfemeinbcuertretung bafelbft uom 2. 9icwember 1899, oon bem

®cmeiubeuoiftel)er 31t 8t. £03001* auf (SJruub bc3 93efd)(uffe§ ber

$emeinbei>ertretuug bafelbft Dom 3. 9ccwcmber 1899, dou bem ©es

meinbeuoritefjer 3U SSilDa auf ®runb be$ 93efcf)luffe3 bcr ®e=

meinbeuertretung bafelbft uom 3. Scoüember 1899 9?ad))tef)enbe£

uerciubart

:

Slrtifel 1.

SSir fiub bamit eiiwerftanben, bafj bie Sanbgemeinbe 3erfi^,

bie fianbaemeiube St. Sajaruä, bie Saubgemeinbe 23Uba unb bie

Stabtgemeinbe ^ofen 31t ciuer einzigen, unter einer Verwaltung

ftetjenben Stabtgemeinbe, weldje ben tarnen w^5ofcn" fiujrt, mit

bem Sage be£ 1. Slpril 1900 Bereinigt werben.

Slrttfel 2.

8ämtltdje£ Vermögen ber tner ($emeinbeu wirb bei it)rer

Bereinigung in 2lftiocn unb ^aifiücn 3U einem einigen (Stoßen

Deridjmoljcn, fo baf? bie Dereinigte Stabtgemeiube in alle prh>at=

red)ilid)eu Vefugmffe unb Verbinblidjfeiten ber wer feitt)erigen

©emeiubcu als 3fcd)tSuad)folgerin eintritt.

^pierDurd) werben jebod) etwaige befonbere Veftimmungen

üou Stiftungen uid)t berüfjrt.

Slrtifel 3.

äftit bem Sage ber Bereinigung ubernimmt bie ©cineinbe*

nerwaltnng ber erweiterten Stabtgemcinbe in ben öier feitfjerigen

©ciuciubebe^irJen bie Verwaltung ber Gkmeinbeaugelegenljeiten,

fowie bie ber StaM ^ßofeit für ifjren SBcäirf feitfjcr ^ugewiefenen

ftaatlidjcn Obliegenheiten unb ^ßflidjten be» öffentlichen s
Jicd)te».

9lud) tritt fie in alle öffcntlid)«red)tUd)en Ve'ugniffe ein, weldje

nad) ©eie£ ober auf ©rtiub bejonberer sJicd)tötitel ber ftäbtifdjen

Verwaltung 311 sßofen feittjer 3uftanben.

% r t i f e l 4.

3Me in bem ($emeinbebe,}irfe $ofcn befteljenben Einrichtungen

be£ ©emeiubcwefcnS fowie bie bafelbft geltenben Steuerorbnuugen,
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Ortsftatute, Reglements unb (9emeinbebcfd)tüffe erhalten in beu

Söc^irfen ber brei Sanbgcmeinben Söirtjamfeit. Der 50?acjiftrat gu

^Sofen wirb bic guin groctfe bcr (Siufüfjrung berjelben crforberlidjen

$norbuungen treffen. 9Jiit biefer ©infüruung üerlieren bie jefct in

ben fiaubgemeiuben geltenbcn ent)pred)enben Einrichtungen unb

Sfleftinimungen ifjrc $raft.

9?ad) (Einführung beä OrtSftatutS, betreffenb bie Äanalifation

bei (Stabt $ßofen, öom 17. Dftober 1894 in beu brei fiaub^

gcmeinben werben bie $analifatiou$bciträge, roelcfye für eine ^tngafjl

oon ©ruuoftütfen bafelbft gemäß ben §§ 4 unb 5 be$ OrtSftatutS

über bie Slanalifation ber fianbvieineinbe 3erfi|j vom 11. Stuguft 1896,

ben §§ 5 unb 9 ber Orbnung, betreffenb bic $analifation ber

fianbgemeinbc St. ßagaruS u.
f. ro. üom 24. 9Jooember 1897, ben

§§ 4 unb o bc3 DrtSftatutS über bie ftanalifation ber Sanb-

gemeinbe SfiJilba com 19. Wäv& 1898 geleiftct tüorben finb, au£
sJ)iittclu ber erweiterten ©tabtgemeinbe aurücfgegafjlt. Die 3ur. d-

gafjlung erfolgt au biejenigen (Eigentümer ber gebauten (SJrunb;

ftücfe, weldje als iolcfje in bem ©runbbuajc an bem Xage eingetragen

finb, an bem ba» OrtSftatut, betreffenb bie Äanalifatiou ber Siabt
s#ofen, in bem Gegirre ber brei fianbgemeiuben in ftraft tritt.

3( r t i f e I :>.

Der Söe^irf einer jeben ber brei fianbgemeinben bilbet für

bie 2Baf)len gur iEtabtoerorbnetenoerfammlung bis gum @nbe bc§

Sa^reS 1906 einen befonbereu 23al)lbegirf. $u wäf)len finb für

ben angegebenen Zeitraum in bem S5kl)lbcgirfe Serft^ 9 <Etabt:

öerorbnetc unb ^war je 3 oon jeber Abteilung, in bem 2Baf)tbegirfe

(Et. fiagaruS, nrie in bem S5?al)lbegirfe 2öilba je 5 Stabtocrorbnete

unb gwar je 2 oon ber 1. unb III. unb je einer oon ber 11.

Abteilung.

Sion ben in bem 23af)lbegirfe ^erfifc gu wüfyleubeu 3tabt;

oerorbneten muffen minbrftenä 5, oon ben in ben SSafjtbegirien

(Et. äagaruS unb SSilba 311 wäljleuben Stabtoerorbneteu minbeften*

je % aus ^auebefifcern befielen.

21 r t i f e i 6.

93ei ber erftmnligen Saf)l ber Stabtoerorbneten wäljten an

©teile ber brei Bäderabteilungen in jebem ber genannten brei

Sarjlbegirfe bie oon ben entipred)euben Säfjlcrflaffcu ber feitfjerigen

fianbgemeiuben gewählten gegenwärtigen ©emeinbeoertreter. Diefe

rjabcu in ©emäfjfieit Des in § 32 bcr ©läbteorbnung oorgefd)rie>
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benen SBerfafjrtMt^ bie neuen Statouerorbneten au* ber Witte bei

jeitfjerigen Gkmcinbeüertreter gu roäljleu, otjne babei an bie ($t-

meiubeuertreter ifyrcr ftlaffe gebunbeu 311 fein.

fdjeiben aud üim ben banad) fleroa^ltcn Stabtuerorbneteu

br* Saflirre* Serfifc m j t bem (Silbe ber So^rc 1902

unb 10,i4 je einer ber Stabtoeiorbnctcn jeber 38ä&lcrs

abteilung:

be* 2«af)lbeairfe^ St. Saarns, tüte bc$ ©atylbejirfes

SSJilba mit bem @nbe bes 3af)re3 1902 je einer ber

Stabtuerorbneten ber I. unb III. 28ät)lerabteilung unb

mit bem ISnbe be» 3a()re» 1904 ber Stabtuerorbnete bei

II. 23at)(erabteilung.

Über bie 2Iu3fd)eibung entleibet, jonxut bie£ erforberlid)

i|"t, ba3 £o*.

£ie 9ieuroa(jlett werben gleid)
(
}eitig mit ben Stabtöerorbneten=

ergän3ung*roa()len in bem jejjigcn Üöejirfe Der <8tabt <|$oien

lungeumnmen.

Slrttfcl 7.

3Me in ben SSatjlbcjirfeu 3trfty, 2t. fiajarus unb SBilba

gewählten Stabtüerorbneten treten
(̂
u ben jefcigen Stabtuerorbneten

ber Stabt s$oien Ijin^u. Dzufelben roirb eine cntipredjenbe SBe-

teiliguug au ben ftabtijdjen &ommi)fioueu eingeräumt roerben.

^ie auö bem jeittycrigen 23e,}irfe ber Stabt ^ßofen $u

roäfjlenben Stabtuerorbneten bürjeu für bie $ett bis 311m (Snbe

bc* 3at)re$ 190G auf nid)t meljr roie 41 vermehrt werben.

21 r t i f e l 8.

Nod) innerhalb beS 3)Joiiat3 9(prit 1900 wirb bie Stabt;

uerorbnetenDeriammlung ber errociterten Stabtgemeinbe je einen

(Simuoljuer ber bisherigen ©eineiigen 3t. iiti^arn» unb SSilba unb

Sinei Csiiin)of)iier ber bisherigen ©emeiube 3eifi{j als unbe)olbete

Stabträte mälzen, meldje 511 ber gegenwärtigen $)citglicbcr
(
vd)l beS

SDfagiftrat? 5U $ofcn Einzutreten.

£Ue Stabtnerorbncteuueriammlung ift hierbei, foweit cS § 30

ber StäbteorDnung anläßt, gebunbeu, biejeuigen ^erionen 3U Stabt^

rätat 31t wäfjten, rceldjc il)r uon ben jefeigen Öemeinbeoertretungen

ber brei Sanbgemeinbcu hierzu uorgeidjlageu worben ftnb.

$ie banad) in $8orid)lag fonimenben Prionen ftnb Don ben

©emciubeüertrctungeu uod) üor bem 1. Wpril 1900 tu @emäfj()cit

beS in § 32 ber Stäbtcoibuung uorgejdjricbenen $Berfaf)rcnS

gu mahlen.
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Sei einem 5luä!d)eibeu ber auf Borfdjlng ber ®emeinbe»

oertretungen gewühlten 8tabträte wäfjrenb i()rer fed)«iät)iigeti

2lmt«periobe finb bie (Srfafcmänner oon ber Stabtuerorbneten*

oerfammlung au« ben ©nwofjneru beSjenigen früheren (SJemeinbe?

bewirfeS ju wählen, welkem bie $lu«gefd)icbeneu angehört fjaben.

« r t i f e l 9.

$er 9J?agiftrat au s$ofeu wirb bi« 311m 1. 9lpril 1900 mit

ben gegenwärtigen ©emeinbeuorftel)eru ber brei £anbgemeinben

über bereu Slbfinbung ober weitere Berwenbunq in beut ^ienfte

ber erweiterten ©tabtgemeinbe ein ttbfommen treffen.

S)ie übrigen ÜBeamten ber fianbgemeiuben gehen in ben ^ienft

ber erweiterten Stabtgemeinbe in berjeuigen s}lnftelluug«art (auf

ßebenSgett, beftimmte 3eit, $üubiqung ober ^robe) über, weld}e für

jeben einzelnen am 31. 9Rärg 1900 in ©eltung war.

2)iefelben finb nad) itjrer 91u«bilbung, $iU)igfeit uub feit;

f)erigen iöefdjäftigung ben oerfdjiebeueu ftäbtiidjen Söeamteiiflaffcu

gu überweifen uub banad) ben für bie Stabt $ofcn eingeführten

©efja!t«orbnungen mit ber sJO?afjgabe flu unterteilen, bafj fall« fie

im •JMenftc ber Sanbgemeinben ein f)öf)ere« @tel)att belogen fmbeit,

al« ifjueit nad) biefen ®et)a(t«orbuungen äufommr, iljnen ba«

f)öf)cre @ef)att $u belaffen ift.

2)er älfagiftrat ber erweiterten ©tabtgemeinbe wirb eine

Regelung baf)in treffen, bnfj bie Hinterbliebenen ber übernommenen

^Beamten bie glcidje $"r)°rQc genießen unD bie Beiträge ber

93eamten 311 biefer ^firjorge tiidrjt f)öl)er finb, wie e« ber gatl jein

würbe, wenn bie Beamten uon ber $eit ab, in weld)er fie in ben

Dienft ber ^anbgemeinben getreten finb, gegen il)re fei teerigen

©efmt {«belüge in bem Sicnfle bei* 5tabt gefeit geftauben t)ätten.

Slrtifel 10.

Wit bem Jage ber Bereinigung werben bie öffentlidjen

£$olf«fd)iilen ber brei fianbgcmeiubcn ftäbtifdjc Sdutlen uub finoen

auf biefelbcn bie für bie ftäbtifdjen Sdjulen 311 Sßojen gehen ben

©eftimmungen Muwcubuug.

Xie SBeftiiuuiungen über bie JÖef)rerget)ätter in ber Stabt

^ßofen treten jebod) für bie au« ben brei Sanbgemeinben über;

nominellen SBolföidjuUeljrer mit ber Waügabe in Sirnft, baß, fofern

btefe Setjrer in Ujrer bisherigen Stellung bereit« ein fjöfyerc« ©eljalt,

al« es ben gebauten SBeftimmungeti cuifpridjr, beziehen, ifjnen biefe«

belaffen wirb.
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Slrtifel 11.

3m übrigen fotl feiten^ bcr ©emeiubcuernmltung ber crroei=

teilen £tabtgemciube in ben SBf^trfen ber jeitfjerigen £anbgemeinben

nadi bereu iilscreiuiijuug mit ber 8tabt ^ofen für bie 9luäbiibung

ber 3ugenb, für beu 2d)ufc gegen $cuer$gefat)r, für bie SBerioraung

mit £id)t, eleftrijcfjer Straft unb 3öaffcr, für bie Äanalifation unb

^üfalienabfuljr, für baö ^inrftroefen, bas 93erfcl)röroefen, für eine

beu (£inmol)nern tunlid)ft bequeme ©rtjebuug ber öffentlichen Abgaben

fotuie für alle übrigen ^roeige ber fommunalen 23of)lfaf)rt*pflege

pflichtgemäß unb in glcdjer StBeife aeforgt roerben, roic bie* in

53e^ug auf ben bisherigen ^c.^irf ber Stabt ^ofen geid)cf)en roirb,

unb foll auch ben berechtigten iföüuidjeu ber Seroofmer ber gebauten

Jöegirfe, foroeit bie* im Nahmen be$ gefamten ftäbtifdjen @emein?

roejend gefdje()en fnnn, tuulidjft 9ied)nuug getragen werben.

s£ofen, ben 8. SNoucmber 18<U>.

D e r 9L>t a g i ft rat f) i c f i g e r s$ r o » i n j i a t s .£> a u y t ft a b i.

(L. S ,i Witting. Peters.

3 e r f i ^ , beu 10. Stouember 1809.

Scr $ c m e i n b c u o r ft a n b.

iL. S.) Frjdrlchnwicz. Meyer.

©emtitbcöorfMjcr. Sdtöffc

8t. Üa^aruö, ben 2(1. Scoücmbcr lsw.

Ter 06 e in e i n b e u i> r n e l) e r.

iL. S.) Walther. Franz Itchrtanz.

i l b a , ben •>'.). Kcwmbcv 1 8«M>.

(L. s | Schwarzkopf. IMorlinir.

oicniciiibiiuirftclKv -rrtiotff.
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c) $od|ttafferfdjut|'$crtraft.

Vertrag.

#nnfdjen beut bcuttdjen 9fleid)«mtlitärfi«fu«, uertreten burd)

bic Äommanbantur gu s$ofcu imb bcr Stabtgcmeiubc s$ofen, pcc=

treten burdj ben sJ9aigiftrat, ift t>orbcf)altltc^ ber Söeftätiguiit^ be«

#rieg«minifterium« einerieit« uub bcr ^uftimmung ber Stabt*

oerorbneten = SBerfammlung aubererfeit« uad)fte()enber SSertrag

ticfc^loffcn roorbeu.

$ 1.

£er !Keid)3miittärfi«fu« erteilt ber Stabtgemeinbe forocit

fortififatoriidjc ^ntercffeu uub militärfiSfaliicrje Söefifcredjte gerbet

in 93etrad)t fommen, unter ben im § 2 aufgeführten 33ebingungcn

bie Genehmigung
(̂
ur ?lu«tnl)ruug ber $um £)ochroafferidM& ber

Unterftabt unb Sönllifdjei projezierten Anlagen nad) sX?ajjgabe ber

bem Vertrage angeleiteten Zeichnung iölatt J.

3u«befonbere geftattet berfelbe folgeiibe, in ber ^eidjuung im

Generellen 511m 9tuebrucf gebrad)teu 'Säuberungen an ben tfeflung«::

werfen unb fonftigen fonififatorücrjeu Anlagen nact) vorheriger 5$er«

ftänbiguug mit ber $öm ^lid)en ftomanbantur üorncf)meu 5U bürfen.

1. üRieberlegung ber iöefeftigung«aulageu bei ber ©rabcn=

Pforte, foroeit btcjelbe gur ßJeioiunung be« erforberlid)eu

^lafce« für bie auf bem Hufen SSartfjeufer an^ulegcnbe

Ujerftrafte unb für bic .ßufuljrftrajje 3U ber 5U erbauenben

Söartfjebrücfe — fiefje Sebingung 5, § 2 — nötig ift.

2. Sefcitigung ber im $uge ber unter 3iffcr 1 genannten

Uferftrajje belegenen 2Öartf)efaponiere.

©tncbnung begro. ^uf^üttung be« roeftlidjen, begro. eine«

Seile« be« füblidjen Glafi« unb Graben« oon £ort

iRab^hoill jur ©rroeiteruug ber Ginflupffnung be« roeft*

lidjen 23oiflutgrabeu«.

4. iftieberleguug bcr roeftlicfjeu 93efeftigung«anlagen ber 2)onts

infel einfd)l. ber Domlünettc unb be« redjten 2lnfdjluj$*

rcalle« pr Verbreiterung unb Regulierung bc« toeftlidjeu

Vorflutgrabeu« unb Zulage einer Uferftra^e smiidjen bem

iöcrbtjdjomoerbainm unb ber $-ombrücfe.

Deutung bc« grofjen Überfalle« um 2,00 m. Ob bie

Weberlegung einer #efeitigung«anlage nötig ift, entfcfjeibet

im Streitfälle bie ßöuiglidje ßommanbatur enbgültig

:mter Wusfdjlufe be« N
Jied)t«iüege«.
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Tie Jöcbingungen, unter bencn bie ^lutfüljrung ber im $3 I

genannten sJDtafjnal)inen genehmigt wirb nnb flu beren (irfüllung

fid) bic Stabtgemeiube auf il)re Soften ocroflidjtet, finb folgenbe:

1 . (*t finb ^orfeljrungen ^u treffen, baß bic £d)mufcroäffer

bet rocftlidjen Worflntgrabent nad) 8enfung bet grofjen

Überfallet uicfjt nad) ber alten (Inbina abfließen nnb bort

bie }Jiilitar:2d)tüimmanftalt unb ©iteutnaljmeftellc bet

©arnifou;^a^arettt uernnreinigen. 3U bieiem ^roeef ift

ennoeber bie ftünette bet roeftlidjen SBorflutgrabent ober;

rjalb bet großen Überfallt nad) ber 5fikrtt)e 511 führen

ober bie 5lbroäfferung ber äHallifdjei unb ber 'Somiufel

nad) ber Garthe bejto. bem bftlidjen ^orflutgraben unb

ber (Si)biua 311 leiten.

s4>om iyerbudjomoer Tamm nad) Jyon fltabjiroill unb Der

lurmftraße finb gepflaiterte ^ufurjrftrafien au
(̂
u legen. ;{u

beu (Sin^elfjeiten ber Vage unb ^üfjruug biefer Einlage

ift bic ^uftinnuung ber ^-ortififation cinjurjolen, bic Slrt

Der xUutfühntng Det ^flaftere bleibt jebod) ber 8tabt;

gemeinbe übcrlaffen.

•i.
N
„Ult Wbfd)luß be$ &>eftroalles uiid etues Seile* Des 3üD*

wallet uou ftort iKafyiroill ift läng« ber bort projeftierten

Strafte ein .fynDernisgitter nad) Angaben ber ftortififation

auüuftellen. Tiefet oou Der 9tabt auf irne Soften *u

befdjaffenDc (bitter gel)t in bat uubcfd)ränfte liigentum

Der A'iHtififatiou über.

^iubeu fid) bei ber 311 erwarteuDeu ^cieDerleguug

Du ^efluunoallnug uou ^o|cu .'oiuDeruitgitter, bic bie

A'ortififation 5111 ^erroeuDuug für Den oorliegeubeu ^roeef

für geeignet erad)tet, fo follcn fie ber 8tabt ol)ne jebc

ISuticfjäbigung jur Verfügung geitellt roerbeu. Tie ?lu=

fuljr Derfelben und) bem Crt ihrer ^enoenbung ift Sache

ber 2tabt.

4. Tic 8tabtgemeinDe übernimmt ohne baß l)ierburd) au Den

Wed)ttoerf)ältnifien ber 33rücfe etwas geänbert wirb, Die

(aufeuDc Unteiljaltungt; unb i)ieiniguugtpfltd)t ber Tom=

brürfe eiujd)lie&lid) bet Unterbauet.

."). 3nnerl)alb einer <yrift oon :t oa^reu nad) ^erfeftwerbeu

Det Vertraget fwt bie itabtgemeinbe eine 9Jia-fiobrücfe

ober junt Winbeften eine für )d)tuere ftutjrwerfe unb
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tfriegSfahräcuge jebcr Art, aud) bei |)od)Waifer paifierbare

s^faI)ljoc^brürfe über bie 2Öartf)e oon ber ©rabenpforte

nad) bem SBarttjeior, rote iu angehefteter .3c^)nun9

5ö(att 1 im ©eneretten angebeutet, 3u erbauen unb bie-

ielbe bauernb ju unterhalten.

ÜUfititärperfoncn unb bereu Sterbe, müitärfiäfaiifdje

^vahr^euge mit ßinfchlufj oon ^fahrrabern unb Automobilen

in unb aufjer 2>ienft, foroie anbece ^ßerjonen unb ^ßriönt-

ful)rroerfe, bie im Dk\\\t unb Auftrage be« 9J?ilitärfUftt£

bie Sörütfe benurjcn, fiub für alle ßc'iten öou (S»itrid)tuug

eiltet iörücfenpllcö ober fonftiger AbuufcungSgebühr befreit.

XaSfelbe gilt aud) für ^rioatfahr^euge jeber Art, rocUhc

oon sjy?tlitiirpcrfoneu aufjer £ienft in Uuiio.m beultet

roerben. ferner räumt bie Stabtgemeinbe ber s3)(ilitär;

oerroaltung ba« 9ied)t ein, bie Stüde ohne ©croähruug

einer GJegenleiftung 311m Verlegen oon Telegraphen-

leitnngen jeber Art nad) oorgtingiger Anzeige 31t benutzen.

x4Senn jebod) eine beftehenbe Leitung burd) eine fpäter an-

.^ilcgenbc berührt wirb, fo fanu bie Verlegung ober N
-ücr-

äuberuug ber erftercu, auf Soften bcvjettigcu, welcher bie

ipätcre Seitung anlegt, oerlaugt roerben, fall» fouft bie

.frerftellung ber fpüteren Anlage unterbleiben müßte, ober

roefentlid) erfdjrocrt wert-cu roürbe.

<». £er 511 beu geplanten Anlagen erforberliche militärs

n^falifcfjc (Sirunbbeft^ iu $latt I ber angehefteten Zeich-

nungen gelb augelegt, roirb ber Stabtgemeinbe ohne ®elb;

entid)äbiguug übereignet, inbem ber 3ictd)£mtlitärfisfu* in

ben oon ber 8tabt nad) ben 3'tfent 2, 4, 5 unb 9 bes

S 2 be* Vertrage* übernommenen $erpflid)tungen eine

ausreidienbe unb eutipreaVnbc Wegeulciftung erblicft. $er

UEilitärfisfua behält fidj jebod) ba* Siedjt oor, ba* un.

entgeltlich überlaffcitc Weläube $ur Anlage ober= unb

unterirbifd)er 2elegrap()euleitungeu unb fteftungsbafjnen

ohne weitere« bciiujjcu 31t tonnen. Aud) auf biefe

Leitungen finbet bie im £d)luf$fatj ber tfb. 9fr. 5 ent=

haltene geftfefeung Auroeubung.

Xic 3tnbtgemeinbe tun innerhalb 4 S&odjen nach

Auflaffuug bes (belaube« einen entfprcdjenben Serinert

in bas Örunbbudj be* Wrunbftncf* auf eigene Soften

eintragen laffen.
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1

Die im S3latt 1 bcr .^cidmungcn in grün an-

gelegten SRejiitüde be^ro. £eile berfelben fwt bie «Stabil

gemcinbe innerhalb 4 Sohren nad) 5lbfdjlufj be3 S3cr=

traget ^u erwerben, foroeit biefelben ber $Heid)Smilitär-

fitfut nidjt behalten roill.

Der Stufauf berielben einfdjlieülid) beren Mbgrenjung

unb SBeroertung — letztere nad) 2)iafjgabe ber Sßerfugung

bct ^(ilttäröcouomie-Tiepartejnentö oom 10. ^bruar 1880
s
Jir. 2!tt 12. 9K. O. 2). 4 bi^ro. bet § 29 ber ©anitfon*

3$frn>altumi$:Crbnung — bleibt einem bejonbercn Ver-

trage uorbcfjaltcn.

Die Regulierung ber jReitftüde einidjl. (Sinebnen ber auf

benielben ctroa oorljaubcncu Utefeftiguugcn, aud) wenn fie

im $cfi$c bet 3Nilitärfi*fu3 oerbleiben, l)at bie £tabt;

gemeinbe nad) Angabe ber ^fortififation autjufüfyrcn.

3ntbefoubcre gilt bieiet für ben flieft ber Domlünctte, bct

redjten ^nfdiluBmalkt bcrjclbeu unb bet $erbinbung£s

wadeö ^TOifd)en Jort Wab^iroiU unb ber Domlünette unb

bcr iöcfeft iguug linft unb redjtl ber Örabenpforte bit

Kapitale fce* Äaualier $ot)en einfdjl. beffen üBorroaUed.

Der angcfdjüttete Söoben ber unter § I genannten $8e

fcftigungtanlageu gel)t uneutgehlirf) in ben 93cfit3 bei

3tabt über, foroeit er für bat norltcgenbc <ßrojeft oer-

roenbbar ift.

Da« Stbbrudjinatfrial bcr in ben nteber^ulcgcnben

,>ftuna>taieit licgenben $ot)U k. Sauten, foroie ber

?i>artl)efaponiere nub bet großen Überfallet bleibt ©igen-

tum beS SKilitärfisfu«.

Da* Steinmaterial ift gefoubert in $elb= unb

^lauerftcine, gefäubert unb georbneteu Raufen an ben

Vlbbrudjftellen aufzufegen unb bafclbft ber £yortififatiou

311 übergeben ; bie (Siietb unb .fjoljteile finb auf beut

ftcftiiitgSsSdjirrljofe abzuliefern.

A-ür bat bei Scitfuug be* großen Überfalles

geioouuene Ittatcrial gilt 3.?orftcf)cnbct nur, foroeit biefet

oou ber 8tabt jur etwaigen 9ieitbcfeftigung Der Soblc

nidjt gebraud)t roirb.

Die Unterhaltung ber l'anb= unb Wittelpfeiler ber Übei

-

brürfuug bet grofecn Überfallet, foroeit bicfelbe ber

rtovtififation obliegt, übernimmt bie Btnbtgemeinbc.
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iiefetcre l)at audj aufeerbem für alle idjäblidjen (Sinflüffe

bic burd) bie ©eufung beS grofjeu Überfalles auf beffeu

Üfiauerroeif etroa ausgeübt »erben, aufkommen. T)aS

©leidje gilt aud) für bie ^^gelmauent.

10. 92ad) 93otlenbung ber Arbeiten an ber ($rabenpforte ftno

bort bie SöcfcftigungSanlagen feiteuS ber Stabtgemeiube

nad) näherer Sluroiiiung ber ^ortififation roieber in ben

früheren ^uftaub üertcibiguugSfäf)ig fyerauftellen, falls bis

baljin bie Sßcrfjanblungen über bic 9£ieberlegung ber weit*

lidjen Stabtutnroaduug nidjt gum Slbt'djtufj gefommen

finb. Ruberenfalls uerbleibt es bei ber Sßorfdnüft ber Ziffer 7-

IL i$\it fämtlidje bei |>eritcllung ber geplanten Einlagen unb

bei fpäteren SReparaturarbeiteu am ^eitungSfabel unb an

fonitigen militürfisfalifdjen Zulagen t>erurfad)teu <Sd)äbeu,

fjat bic Stabtgemeinbe aufkommen.

12. 3)en nad) Söeenbigung ber Arbeiten etwa übrig gebliebenen

93oben ber beieitigien SöefeitigungSanlagcn fjat bie 6tabts

gemeinbe auf eigene ßoftm abfahren ju laffen, foroeit beu-

felben bie gortififation gemäfj Biffer 8 nid)t in Slnfprucr»

neunten foüte.

I)er iHeid)SmüitürfiSftiS geftattet ber Stabtgemeinbe

ferner, ben pr ?lbioäfferung ber Stabt linfS ber 2öartr)e

oon ber ^umpftatton bis etroa 600 m unterhalb ber

(Sro&en Sdjleuie geplanten Sammetfanal, foroie bie Über-

roölbung beS SSier^ebadjeS oon ber kleinen Scfjleufe bis

£um(8erberbamni nad) Maßgabe ber angehefteten .ßeidjnungen

iölatt 2 unb 3 auf fisfalifd)em SBobcn foroeit biefer fner=

bei in 93etrad)t fommt, unter nad)ftef)enben ©ebingungen

anlegen ^u bürfen.

1. ^er föeidjSmilitärfiSfuS tjat su beu £erftcllungS= uuD

Uuterf)altungSfo[ten ber geplanten Mutagen nichts bei-

jutragon.

2. Sie ©irifdwftS* unb Xageroäffcr berjenigen ^cftungSteile

einjd)l. ber bewohnten JHäme, roeldje naturgemäß in ben

«SaiumeU bejro. ÜSier^ebac^fanal abroäffcrn, finb of)ne @r-

t)ebung eines ÄonalainfcS ober fonftiger ©egenleiftung in

genanute 9tbroäfferungSantagen aufzunehmen. $ie Äoften

für bie .fjerftcllmtg ber erforberlidjen Hufdjlüffe trägt bie

>ö?ilitör^crroaltung.
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:'». Der äüicraebadjfanal toirb in bas 3)fouenocrf ber (einen

3d)lettfe nid)t cingebunbeu, ber 9lnfd)lufe bee'elbeu erfolgt

uielmetjr nur in |yorm einer glatten Wnlefmung. Sollte

ber ^Cnfdf)lufj ipüter fd)äblid)c (Siuflüffe auf ba* Stauer;

werf ber kleinen 2rf)leufe ausüben ober fonitige militärifdje

3ntereffen (^uunbierung) beeintrfidjtigen, fo fjat Ujiu bic

Stabtgemeinbe auf Wnforbcrn ber Stommaiibantur auf

eigene Stötten bnrd) 3(bbred)en eine« genügenben Staual;

teil* of)ne $er3iig befeitigeu ,}u laffen.

4. <yür fämtlidje bei ber £erftelluug nnb Durd) ben betrieb

ber Leitung, fowie bei ettoaigen fpäteren Jlieparaturarbciten

an fiafalifdjem ßigeinum, ittvbefonbere an ben Straften

^üfdjiutgen, Hupflaujuugcn, Marffteinen, 3ftauerroerf, beut

fteitungSfabel pp. oeruriaenten Scfjäben f)at bie Stabt*

genteinbe anf^iifonunen.

ftoU* bie 3tabtgemeiiibe Die yiv Erfüllung ber #e;

bingitngcn X nnb 4 erforbcrlid)en xHrbäteu, über bereit

Wotroenbigfeit bic Ijiefige ^onififation 31t eintreiben b,at

binnen ber von btefer Söefjörbc geftellten ,"yrift nid)t be»

tuerfftelligt t)ar, fo tft bie ^ortiftfotton berechtigt, bie

Arbeiten auf Stötten ber Stabtgemeitibc ausführen ju

(äffen.

<i. Der 9Jiilitärfi*fu* geftattet, bafj wftljrcnb ber $auau*:

fii^rting nnb bei fpätcren iüeparaturarbciten Materialien

nnb öaugeräte, foroeit wie erforberlid) auf ftSfaliidjem

©runb unb Söoben, jebod) mit 3lu3uaf)inc oon !öcfeitigung3=

anlagen, gelagert werben bürfen.

Da» Arbeiter* unb ^lufficfjtsperioual ber Stabfc

genieiubc f)at, folange e* fid) auf ftefalifcrjem ^Befifc be^

finbet, ben }lnorbuuugeu ber Jyortififation^Drgnuc ^olge

311 leiften.

Renitente ^erfoneu föniicu ofjnc Weitere* 0011 oer

X'lrbeitSftellc geioicfen toerben.

33cfeftigung$anlagen bürfen oline befonbere ^rlaubni^

farten nict)t betreten werben.

7. S8erfef)r§ftörungeu bürfen bei ben .frerftelluugs; unb fpftteieu

SReparaturarbeiteu, foroie burd) ben betrieb ber Leitung

niajt borfoiumcn, anbernfafl* tjat ber Magiftrat für bie

folgen eii^uftetjen.
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3n6befonbere l)ot berfelbe für tfreifjaltuug be£ uu=

betjtnbertcn $erfef)r£ über bic ©rojje Sdileufe, ben SReit=

weg imb burd) ba£ £d)illing§tor für cjefd)lcffcn inarfdjierenbe

Xruypen imb für ^al^cucje jeber ?lrt <3i>rge 51t trafen.

§ 4.

$ic unterm i:>. «uguft 1900 imb 25. Huuuft 190U

fettend be£ 9JtagiftratS aufgeteilten 9Jc»erfc treten nad)

^erfefnnerben biejc« Vertrages außer Äraft.

Stiuaige Vertrag*; 8tcmpelgebüljren f)at bie 8tabt=

gemeinbe tränen. (Sbcnio bie Soften für Stbineffung,

Wbfteimmg, ?luflaffung imb ^Ibidjreibung be£ unentgeltlich

überlaffenen ©eläubeS eiufd)lief]lid) ber l)ier,m erforberlidjen

tfatafteran^üge, 3ei<i)luuläcn ""b fcmftigeu Unterlagen.

§ 6.

Diefer Vertrag wirb in ^roei gleid)(autenbcu Gffent=

klaren ausgefertigt. £a3 -ftauptcranplar crljält ber Wcid)*-

inilitärfUfu* (ftounnaubantur) bns 9?ebcncremplar bie

8tabtgemcmbe (
sJ0iagiftrat).

$ofeii, ben 2. Wai 1902. ^ofeu, ben 22. ^Xprtl 1902.

?̂
ür ben 9kid)*militäifi£f 11*: ^ür bie '3tabtgeiueinbe:

ftöuiglicfje ilouminubamur. £er Wngiftrar.

'Stempel) v. Hoyer, (Stempel).

Wrmnal'l'eutitant imb ttommmtbaiu. Wittingr. (»rüder. Pohlmann.

£er uorftefjeiibc Vertrag wirb genehmigt unb bie tföniglid)c

,Hi uunnubautur in ^ofeu ^ur 51uflaffuug ermfidjttgt.

Berlin \V. Gl)., ben 12. 3uni J902.
Seip^iticrftraße 5.

15 c r .St r i e g ö m i n i ft e r.

(Sionocl.i Cv« »Auftrage:

v. Kinom.

*»v7 107 r> 02. a. 2
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d) SBertra« jreifdjeit bem (fiienbalmft*tuä unb ber Stabtftemeinbe

$ofen über ben Umbau ber BotinlioiäonUflen.

3reifd)en bem ftöniglid) ^rcufuidjen giienbafjnfUfuS, oertreten

bttref) bic Äöniglidje (Stienbaljnbtrcftion ^ofen unb ber «ßrooinaials

£auptitabt s#ofen, oertreteu burd) ben Mtogiftrat ber Stabt s#ofeu,

reirb unter bem Boibel)alt ber (Genehmigung beö 9Jiinifter§ ber

i)ffentlid)cn Arbeiten unb be3 fyinanjsüRiuifterä mit 3ui"timmung

ber StnbtoerorbuetcmSBerfnnnnlung ber Stabt s
J$ofen nad)üel)euber

Vertrag über bie beiberiettigeu iieiftung beim Umbau beS Bal)n=

^ofS unb ber 5lu$geftaltung ber Bahnanlagen in ^Jofen gcfcbtoffeii.

§ 1.

$)ie StaatSeifenbafmoerroaltung beabfiefttt^t bie Bahnatageu

bei sJ$okn uad) bem beut Vertrag beigefügten (Sutrourf einem

Umbau an untergehen. Sabei iit tiiSbefoubcre eine £>od)!eguna,

ber $l)orit'cr ©leife uub be* BerbinbungSgleifeS mit bem Bahn-

hof ©eiberbauun greifdj;« bi fem Baljul)or unb bem ^auptbalntbof

geplant, um ben Betrieb bieier Strctfeu in ^ufunft oon bem

Strafjeuoerfehr unabhängig 31t madjen unb um namcutlidj bic

Saiicueuübcrgüngc ber ftönigftraßc unb ber Strafte am Äird)t)of^=

tor 31t beiettigen. $en 3Bünfd)cu ber Stabt ^ofen f»infict>ilcci>

einer befferen Berbiubung ber alten Stabt mit ben Borftäbteu

8t. Sa^aruS unb Scrftfc foll burd) Anlage jrecier Straften:

Überführungen im ^uge ber ^(rtiUerie^ unb ^aultfirdjftrajje ent=

iproaVu werben, $er Übergang ber Strafte am ftird)l)of*tor reirb

eingebogen unb burd) bie Unterführung ber Stingftrafte erfefct.

<£ie Ausführung ber in bem (Sutreurf oorgefef)enen Bal)n;

anlagen einfd)licftlid) ber beiben erwähnten Straßenüberführungen

erfolgt burd) bic Staotäcifenbahuocrroaltuug unter ber Boraus

feftung ber gcfe£lid)en Bereitftellung ber erforberlicheu Littel.

§ 2.

£ie Stabt $ofcn oerpftidjtet fid) auf if)re Soften bic Qnrty

fül)rung ber 'Straßen burd) bic in bem Sutreurf für ben Umbau

oorgefehenen Unterführungen foreic bic Wnpaffuug ber Straßen

an baS befte()enbe ober geplante Straftcnuefo, einfdjlicftlid) ber

Befeftigung, (&ntreäffcruug, Bi'leud)tung uub Unterhaltung, foroeit

uid)t bejüglid) ber sJtmgftrafjeuunterfül)rung im § 4 anberroeit

Verfügung getroffen ift, hei^uftcllcu.

.3u ben ©efamtfoften bös Umbaus leiftet bie Stabt ^ofen

außer ber im § 7 feitgefefcteu (5ntfd)äbigung im ftödjftbetrage oon
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->\iHW Jt einen baren ^ufd)UB wn 500000 H, in Korten:

^ünfhunberttaufenb ÜJJarf.

»o« beut baren 3itui)u}5 £)at bie Stabt $ofen 100000 e^
in Sßorten: Ginhunberttaufeub 5J?arf bei beginn beS feiten $8au=

jafjreS, ben SMt einfdjlie&lid) ber im § 7 feftgefefeten (Jiufc^äbiguncj

nad) betriebsfähiger ^crtigftellung beS Umbauentrourf* an bie

.\>aiipfaffc ber ttbuiglidjen (Sifenbahnbircftion ^ofen 311 safjlcn.

Tie (Sifcnbahnoerronltung übereignet foroeit nid)t nad)=

fieljenb auberrocitc SBerciubaruugcu getroffen finb — ber Stabt

^c>fen baS ju ben Strafjeu- uub SRampenanlagen crforberlidje

fisfaliidje Gteläube iuforoeit unentgeltlich, als eS biefent $\vcd

nad) bem laubeSpoli.^cilich geprüften nnb minifteriell fei't^uftellenben

^lane für ben Umbau bes Bahnhofs tßoien erforberlid) ift.

§ 3.

06 e r b e i b a m in = U n t e r f ü h r u n g.

Sie iSiienbnhnoerroaltuug wirb bie @terberbomin;UnterfüI)nmg

um ftvci Unterführungen uou je brei Sftetern Sid)troeite für finfc

giinger erweitern, uou benen je eine jm ieber Seite ber befteljenben

Unterführungen angeorbnet werben foll.

§ 4.

IH i n g ft r a
fj

c n s U n i e r f ü 1) r u u g.

$ie Cboruifer-Gfmufiee roirb jtt>tid;cii ben CölaciSanlagen

nnb bem Gifenbal)ngelätibe eingebogen. 2)er 'sßlanübergang am
liird)hofstor fommt in Jortfall.

9ln Stelle beS UlamibergangS am $ird)f)of»tor tritt bie

Unterführung im ^uge ber oerlängerteu Süngitrafee. ^iefe Unter:

führuug roirb mit 10 m breiter gepflaftcrtcr ^aljrbahn, 2,5 m
breitem, beruftem 3teitit>eg uub beiberieitigen je 3 m breiten

befeftigten $uf;roegeu, alfo in einer ©efamtrocite oon 18,5 m b/r-

gefteüt roeiben.

£ic SßerlängerungSftrecfe ber Süngftrafjc oon SWüljltor bis

(
Vir geplanten Unterführung roirb in 20 m breite $ur halben

breite auf baS el)ema(S militürfiSfalifdje, jefct bem preußifchen

$iSfuS gehörige (belaube gelegt. ItoS auf s$rioatgelänbe euts

fallenbe h' erSu erforberlidje Strafjettgclänbe roirb bie Stabt ftd)

Derfdjnffen, baS auf baS fi*faliid)e ©elänbe enttalleube Strakens

gelänbe tritt ber preuftiidje tfisfuS au bie Stabt unentgeltlich ab.

Vlbroeidjeub oon ber Söcftimmung in § 2 trägt ber Staat unb bie
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<8tabt $ofen öorbef)altlid) ber ftnfprüdje an bic Anlieger bie

Soften ber ^erfteüung ber ©trafje je $ur $älftc.

Sic .£>crftcllung ber Strafje unter ber Unterführung unb

bic ;}inoegung auf ber 92orbfeite ber 53al)u ift — abrocid)enb t>on

ben Söeftimmungen in ^ 2 — Sadje ber StaatSeijenbafm;

öerwaltung.

SBesüglid) ber Unterhaltung unb iBeleudjmng ber (Strafe

gelten, fororit fic im ©cineiubebe^irf ber 3tabt ^ßoien liegt, bie im

§ 2 angegebenen Söeftiuimuugen. Sollte in bem oon ber (£tabt

Spofcn mit ber (tyemeinoe i&iniarn geführten ^ßro^effe feitgeftellt

Werben, bnf} bie UnterfiihrungSftrctfc aauj ober juin $eil gum

(ftemeinbebc^irf Sßofcn gehört, fo wirb bie Stabt vom (Eintritt ber

9ied)t$fratt ber (SiitfaVibung au aud) für ben betreffenben Xeil

ber Unterführung bie Unterhaltung unb ^Beleuchtung ber Strafte

übernehineu.

Sie ßntwäfferuug ber Unterführung in bic oorhanbeneu

be\ro. nod) ju fdjaffenben ftäbtifeben Guiroäfifrnngdanlagcn wirb

oon ber tSifenbal)noerwaltttng aufgeführt unb uon ber Stabt ohne

(intfdjäbiguug geftattet.

r 3 e p a b c f - U u t c r f ü 1) r u u g.

Sie iöicite ber im (Sutwurf oorgefef)euen ^r^epabef-Unter^

fül)rung wirb auf 13 m feftgefe^t.

Sollte baf ^Jiilitäranfdjlufjgleifc nach $M pcr IV 3ur 51"^

führung gebradjt werben, fo erfliirt fid) bie Statu ^ofen mit bei

Scineaufieujuna, be* Üöcilitaraufdjtutjgleifc* auf ber Strafje ^epabet

einoerftanben.

§ 6.

S u r d) f ü h r u n g ber Riegels unb St ö n t g » ft r a jj e.

Scr ^Bebauungsplan für ba3 nad) bem ^iegelroegc 311 liegenöe

Umwallungsgelänbe fteht nod) nid)t feft. Sie StaatScifcnbafjn^

ucrwaltung wirb bei ber Stellung ber Pfeiler be$ l)kx geplanten

SBiabiift* auf bie i'age ber feftgcfteUteu Strcfjensüge tuulidjft WM-
fidjt nehmen.

(Sbcufo wirb bie StnatScifcubahnuerwaltung bt ber $er

fteüuug ber Überführung ber Sborn'er S3al)ugleife über bie SiÖiiig*?

ftrafje, bie eine Senfung ber Siöiiigsftraftc bebiugt, flur (Sinfehrän;

fung ber Sioftcn für bie ftabtieitig nuc^ufübreubc Strafteufeufung

bie Ä\nftru(ttoneh5hc bcS ttbcrjüfwungäbauroerfd tunlichft eine
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fdjränfen unb bic ^feilerftellung )o roäfjlen, bajj bie freie 3)urd)s

füfnrung ber ftönigsftrafje in if)rer (Skfamtbreite non 18 m möa,=

lid) wirb.

8 7.

Überführung b c r sß a u 1 i f i r d) ft r a c u n b ber
s
3( r t i II e r i e ft r a e.

3m 3uge ber ^auliftrrfjftrafec unb ber 21rtillerieftraüe fteilt

bie Staatäcifeubafpiuerroaltung bie im Umbaueutrourf oorgeferjeurn

93auroerfe in bem in ber anliegenben .ßeidjnung buraj bie $8ud)ftaben

a, b, c, d, angegebenen Umfang auf ifjre ftoücn l)er.

93eibe Straüenüberfüfjrungen erhalten je eine 10 m breite

mit $ol3pflafter befeftigte gatjrbalju unb beiberfeitige befeftigte

$uf$n>ege oon je 4 m breite.

$)ie StaatSeifenbatjnuerrüaltung übernimmt tebigüd) bie Soften

ber ^erftellung ber JHauroerfe einfd)lief<lid) ber ^flafterung ber

^•afjrbafjn nebft iöefeftigung ber guöiuege unb ber s.8cleud)tung3s

einrid)tung auf beu Sauroerfeu, roäljrenb ber Staot ber 9lnfd)lu&

ber Söauuerfc an ba$ StrafjeunetJ, eiufdjlefilid) ber erroüfyutew

ißebenleiftungcn ^tr Saft fällt.

2)ie Unterhaltung ber ißauroerfe ift Sadje ber StaatSeiien?

baftnüerroaltung, btejenige ber gefamten S rafjeiuöefeftiguug^; unb

Seleucbtung*an lagen foroie bie Söeleudjtung jelbü Sndje ber Stabt.

$ur SSerbinbung bc3 äbcrfü^rungvbaunji'ifo für bie im 3U9C

ber $rtiUerieftraf$e geplante Strafte mit ber üitlidjcn Seite be3

Sabnrjof-äuoipla&eS roirb bic Staat3eifcuba()tti)erroaltuug eine

minbeften* 2 m breite Xreppe auf ir)re ilofteit erbauen.

ferner roirb uon ber (Sifenbarjuüerroaltung ba3 ^ur projefts

müßigen ?lu$fürjritng ber iHampen ber ^Irtillerieftraßenüberfüijrung

feiten^ ber Stabt erforberlid)e eifeubar)ufiv»falifrf)e (Xkläube

legerer uncntgeltlid) flur bauembeu ftrauenuiäfjigeu iöeiui^ung ^ur

Verfügung geftellt. $)a$ (Sigeutum biefeö $c(anbe£ uerbleibt ber

(EtaatSeiicubaljnuerroaltuttg.

Die Stabt übenimmt bie 33erpflid)timg, beim ?(nbau an ber

nörblidjeu Seite ber üftlidjeu SRanive bic £>iUfic bc» £errain§ ber

Strafjeurampe 311m greife Htm 30 JC pro qm ber ©UenbalntPers

lüaltung ab^ufaufen, jofern bie Stabt nad) ben geje^lidjen unb

ftatutarifcfjeu 93eftimmungnt unter Der SBorcutöfefcung, bafj fie ba$

Strafjengeläube gegen (Entgelt erroorben fyätte, jur Söicbcretn^e^uug
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ber aufgeweubeteu ttofteu uou bon Vlnliegenf bcred^ttgt [ein würbe.

Der Stabt wirb freigeftellt bas fjalbe ober flanke Strafjenterraiu

aud) fdjou früfjcr ^um greife uou HO Ji pro qm gu faufeu.

Die Stabt erstattet ber Stnateeifenbarmuerwaltung bie ifyr

für .fjerftellung be$ ©rfat^ufufyrwegeS, beu ^(bbrud) uub SBtcber-

aufbau ber ©leifc eutftefyeuben Soften guin .1pöd)ftbetrage uou

29 900 ,4l in Störten: Weuuuubjwansigtaufenbneunrjuubcrt 9J?arf,

wobei ber Stabtoerwaltuug jebod) eine Prüfung ber 9lngemeffenfjeit

ber eutftef)enben Muffen nicht *uftet)t.

Ivette ber © ü r g e r ft e i ej c a u f ber Si a p o n i e r e.

Die ©iirgerfteige ber üftlidjeu Übcrfuljruug ber Strafte um
bem berliner Dor über bie jetzigen Stargarber (Weife iullen auf

bie üiinge bei? neuen Übeifülnimg*bninuerte um je 1,2') m am
Soften ber Staatöeifenuerwaltung gegen bie $uy uorl)aubeiu

breite ueibreitett werben.

Die auf ber weftlid)eu jetzigen Dljorn'er Überfüljruug uoi-

ljauoenen ©ürgerfteige fallen ebenfalls auf Soften ber Staate

eifeubafjnucrwaltuug, auf bic ifänge bc* ©anwerfe in 4 m ©reite

fcergeftellt werben.

e i i o it e u t u n u e l auf b e r 2i> c ft f c i t c b c e ü m p f a u g *

;

g e b ä u b c §

.

Die 3tant*eifeubol;)uuerwaltuug wirb beu auf ber Söeftfcitc

IfmpfangSgebäubev uorljaubencn ^erfonentuunel bi* und) bem

Sflahnbofiiorplajj auf ber St. Öajaru^Seite burd)fiil)ren unb bort

mit einem ©orgebäube abfd)Itcf$eu, in Wcld)em eine ^atirfarteu-

ausgäbe eingeridjtet roirb.

Der ©au be» SJorgebimbe* wirb fo eiugeridjtet, bafj bei

tyeruortretenbem ©ebürfni* bic Woglid)feit ber (£infül)rung be*

(tfei'ärttnnitel* unb Giuridftung bor (Meuürfabfeitigung gewahrt bleibt.

§ lo.

II n t e r f ü t) r u u g b e r ,"y a b r i f ft r a |? c •

Die Untetftitjritng ber JyabiifftraiV, weldje au« ^nlajj be*

Sflabufjofumbau« erl)eb(id) ueriäiigcit werben uiufj, wirb auf eine

flvjamtwcite uou 10 m auf Ahmen ber l$ifenbal)uuerwaltung

verbreitert. :\m ISiindnantung tiefer (Sinidmitte bei ^ujaljrt*-
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lampen werben bie #rütfeit;Slonftruftionsljöl)eit tuulidjft niebrii*

gewählt, unb flur 5krmeibung einer füuftlidjeu ©cleudjtung ^ur

Tagc^eit wirb auf bie Anlage oon Ober lief)töffnungen fliücfficrtt

genommen werben.

§ 11.

3 d) i c b s g e r i d) t

.

Streitigfeiten über bie burd) ben Vertrag begrünbeten SRed)te

unb ^ffidjten, fomic über bie Ausführung bes Vertrages finb burdj

ba$ fd)iebsrid)tcrlid)e $crfa()ren, auf bas bie 93oifd)riften in

S§ 1025 bis 1048 ber beutferjen ^ioilpro$efjorbnung Anwenbung,

finben, jur (£ntid)eibung \u bringen.

$ur iöilbuug be* Sd)icbsgerid)ts ernennt bie Alöniglietje

töfenbaljnbireftion "^ßofen unb ber TOagiftrat ber Stabt ^ofeu je

einen 3d)iebsrid)tcr. £ic £d)icbsrid)tcr foHen nid)t gewählt werben

au* ber 3af)l ber unmittelbar beteiligten ober ben jenigen ^Beamten,

Sit bereit ($efd)ftft*freis bie Angelegenheit gehört f)at.

^aü§ bie «c^ieböridjter fid) über einen gemeiufameit 3d)ieb*;

iprud) ttidjt einigen fönneu, wirb baö 8d)iebsgerid)t burd) einen

Obmann ergänzt, ber oon bein s^rä|ibeutett bes Sioniglidjen Ober-

i.'anbesgeridjt* ^ofeu ernannt werben foll.

Xer Obmann fjat bie weiteren 5krf)aublungen 511 leiten inti>

lmrüber 311 befinbeu, ab unb inwieweit eine ©rgän^ung ber bi-i-

I)erigeu i8erl)anbluugen ($8cwei*aufnaljme u. f. w.) (tatt^ufinbett

bat. Xie (Sut|"d)eibung über ben Streitgegenftanb erfolgt nad>

5timmeumcf)rf)eit.

£eftel)en in $e3iel)uug auf Summen, übet welche 311 eutfctyeibett

iit, meljr al*
(̂
wei Utfeinungen, fo wirb bie für bie größte 3umme

ubgegebeue Stimme bor für bie junädjft geringere abgegebenen

üijutgeredjnct.

Über bie Iraguug ber Ahlften be* fd)iebsrid)terlid)cn s4>et;

fabreuv entldjeibet bas Sdjiebsgeridjt nad) billigem (Srmeffett.

*Mrb ber 8d)ieb»forud) in ben im § 1041 ber ^roilprojejV

ovbmmg bezeichneten fallen aufgehoben, fo fjat bie ©nticrjeibuitg

iv$ Streitfälle im orbentlidien flicditewege 31t erfolgen.

§ 12.

Ten \\\ üitem beitrage erforberlidjeu Sdjutbuerfdjreibuug*:

itemoel übernimmt bie r uibtgemeinbe ^oien jum oollen betrage.
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3Em übrigen nbevnimmt bie Ätabtgeiueinbe bic Btempelfoftcit btefc*

in 2 (Sremptaren ausgefertigten $ertraa,ei? $ur .'jpälfte roiifyrcub bie

auf ben $i§fu£ cntfallcnbc anbere .ßälfte außer Wnfafc bleibt.

foUn, ben 11. Slprit 1 <>()(>. fo\e\\, ben G. Hpril Itfo*;.

(L. S.) (I,. S.)

.Viinigl. iSifeubntjubireftuui. T e i DJi a g i ft r a t

.

Kairies. I»r. Wilins. Schulz.

lila SU 72 'OK. 1S5. S. 1. .51 4ii.

^orftefjenber Vertrat) wirb aeneljnüflt.

Berlin, ben 27. flttnuft 1900.

iL S.)

X er Js i n a u 3 mint fte r.

,"\n ^ottretutut

DomUois.

1* e r 4V i u i it e r f ü r offen 1 1 i ri) c r b c i t e n

.

3m Auftrage.

Zimnicriiiniiri.

- -- >—

<
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e> StraftenMn=$erträflf.

Vertrag jurifttjen ber Stobtncmcinbe jtofen, vertreten burd) Den

ölofliürot bajelbflmib berSlttieugcfellirijaft^ofener ©trafjenbatin"

(ftüfcer ^ofetter ^ferbebn^nfteieUf^oft) in $ofen wirb folftenber

58ertraa nefcfiloffen.

§ 1.

3>ie Stabtgemeiube Sßofen erteilt bei ^ofener Strafjenbatjn,

roeldje unter ber Jirmo ^ojeuer SßfcrbeDa^ngcfeUfcOaft in ben

mit Beniner & «öiofdj flefcf) (offenen Vertrag oom 30. Sinti 1880

eingetreten ift, bie @rlaubui$ •umi iöau unb Setriebe eleftrifdjer

Sirafeeubarjnen in ber Stabt ^ofen und) Maßgabe bei unaV

folgenben Seftimmuugen.

•]u biefem .ßroeefe werben bie im üigeutum ber rtabte

gemeiube $ofeu ftefjenbcu Straßen, s
J$läfce unb sBrütfen, auf

roeld)en bie üöafntaeleifc angelegt werben, ber Unternehmerin 5111

iRitbeuu&ung überlaffen.

@* ift Sna> ber Unternehmerin, falle frembe* Eigentum

unb inebefonbere ^romiymlftrnjien ju beiluden ftnb, bie rjierp

nötige Grlaubni* 31t einmfcn: ber srnbtmagutrat wirb fie hierbei

tunlid)ft unterüufceu.

Tic ßrlaubui* wirb flunndjft erteilt für:

n) bie $almlinie Dom— ^allifd^eiftrafje— iörcitcftrajjc—
xUltcr 9Jtarft—fteueftrafte- - sXÖilbelmftraf}c—SBtUjelmSplafc

—üöerlinerftrafje ^iftoriaftrafte — 2t. TOavtiiiftrafje -

Sei l hiertor— ÜHalmljofftrafje—Ä'aponuicre—^eutralbafmljor

uuo ftaponuierc—^oologifdjer (Marten.

Sollte ber uolle betrieb bind) bie ÜBreiteftrafte bc

rjiublid) nid)t genehmigt werben, fo ift berfelbe mmbefteu*

in einer ÜHidjtung burd) bie Sörc i teftra|K unb in bei

anbereu }}id)tung burd) bie (Berber; unb Süttelftrafje $u

führen, #all* bie Sreiteftraße laut bef)brblid)er @ut-

idjeibuug überhaupt nid)t benutzbar fein follte, tritt bie

Strerfe (fterbertiraße- -SBii ttelftraße an tf)re Stelle. 3m
Jyalle bei Sei Weigerung ber Genehmigung feiten* ber

Sel)örbeu foll bie Unternehmerin ben Snftau^en^ug er-

fdwofen, ioteru ber iWagiftrat niefit barauf oerjud)tet:
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b) für bie Söafmlinie vom &ftlbator über beu £d)tad)tt)of

^ur £»alteftelfc ©erberbamm burd) bic Strafen .loalbborf-

ftrafec

—

s^ctripta^—93rc§lauerftraBc—Mter Warft— SSron*

ferftrafje—ÄI. ©crberftrafce—©erberbamm.

2icr Unternehmerin ift bic äLtobinbung bei* fonjcifioiiicrten

Linien mit beti nad) ben Vororten nujulcgcnben Straßenbahnen

Stattet.

tfür ben tfall, baft bie 3tretfe Hilter Warft -frontet;

ftrage—fil. ©erberftrafje— ©erberbamm ganj ober teifmeifc bie

bcr)örbfict}e ©encf)iniguug, nid)t erhalten fällte, ift bie Unterlief)-

Hierin neryffidjtct, eine entfpredjeitbe ©rfafeftrerfe nad) bem ©crber=

bamm (3d)Iad)tf)of) 311 legen.

3n benjeuigeu Strajjensügeu, in weld)en Unternehmerin

8traf?cubaf)uliuicu burd)gefüf)rt fjat, bürfen weitere 7^at)rtiiiten an

Dritte wäljrenb ber .tonjeffionsbaucr nid)t vergeben werben, bc§;

gleiten bürfen in aimäfjeritb parallelen (Straften bis 31t 250 111

Entfernung bis 311111 1. 3uli 1.915 ^afjrlinieu an Dritte nidjt

»ergeben werben. Vluvgeuommeu uon biefen $efd)iänfuugen finb

bic ©r. ©er^erftrafK unb ber ©erberbamm. Die Stabtgeuteinbe

wirb, bciwr fic ben iflau bejw. betrieb einer anberen Straften*

bat)n ober ben 2lufd)luft an bie bcftc()eubeu ©eteifc gewährt, bie

bcrmalige Uuterncl)ineriu fjieriwn uerftäitbigen unb bcrielbett bei

gleidjeu ^ebiuguugen iwr anbeten Bewerbern beu Vorrang cin=

römnen. HchtcSfalld braudjt Unternehmerin bic ftrerfenweife ^Jtit-

bemtfeung ifjre^ ©leiieS Tritten ju geftatten. Dagegen minien

tfreujuugen gcüattet werben.

(£* füll ,}uuäd)ft nur bie **inie xUltcr Warft—^eiitralbanulnn

unb ;}ootpgifd)er ©arten boppelgleifig, alle übrigen eiugleifig an=

gelegt werben. 5ltif Verlangen beS WagiftratS ntüffeu jeber^eit

aud) anbete Strcd'eu bopuclglcifig ausgebaut werben. Die Spur;

weite beträgt 1,485 m. JViir beu Oberbau finb StahUdjteneu

:,u wählen.

Die Unterucl)uierin bat nad) ^luswcdjfelung be* befteljeubeu

bejw. .'perftelluug beS neuen Sd)ienenwege* auf eigene Wedjuuug

nad) ^orfdjrift be» Wagiftrat* mit $euuf}uug be* twrfjanbenen

Waterials bie ^ffaftcruug übllig orbuuitgsmäftig wieber her;

aufteilen, .^iufidjtlid) ber Anlegung ber ©leife, ?(u3rocid)ftcllcu,

$rcu?utngen, £)alteftelleu, Leitungen, Waffen, iowie t)iufid)tlid) ber
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Vorrchrungeu
t

uir Sidjerljeit be* Verfehl», von Kanälen, SBaffer;,

$afcs ober eleftrifdjen 5(nlaticit
r auf roeld)c bie Sinri djtuug ober

bcr betrieb bcv Vahu irgenb einen (Sinfluft ausübt, fiub bie Stn^

orbnungcn be* äftaajftrat* von ber Unternehmerin genau 311

befolgen.

§ 4.

;{u einem ilofteubeitrage für bie Oicupflafterung oon Straßen

tit bie Unternehmerin uid)t verpflichtet. Sic fürt bie (Gleisanlagen

in gutem 3«ftaube $u erhalten uub bie burd) Reparaturen ober

Weuoerlcguug be^ro. (Jrneuerung uou GHeifen entfteljenbeu $flafter=

arbeiten für ihre eigene 9icd)uuug aufführen 311 (offen.

§

Die Unternehmerin ift oerpflid)tet, ben Strafteuförper inner-

halb ber OMeife uub auf eine (futferuuug tum je f>0 cm oon ben

äufteren Schieueufanteu in tabellofem ^uftanbc cntipred)enb bem

^uftaube ber ^ahrbahu ber Strafte, inSbefonberc aud) in benu

ielben <ßffaftermia3niaterial uub bcrfelbcu i{f(afteruug$art i)cv^

ftcllen uub fornoährenb 311 unterhalten. Tiefe Verpflichtung er=

ftredt fid) jebod) nid)t auf bie jefot ober in 3ntun it in ber

Unterhaltung ber Stabt befiublidjcn Straften, weldfye bereit» mit

gutem ^flauer (,v V. Söürfelftetne, 9(fp(jnlt) oerfehen fiub ober

umhreub bcr Aiot^effiotivbauer mit foldjcut oerfehen werben, folauge

als bie Zuleitung be* cleftrifdjen Strome» — abgefeheu oon ben

Speifelcituugeu — nid)t unterirbifd) erfolgt. Jyür bie ber Stabt

burd) baS Sdjiciicnglcifc in ben ?lipl)att fünften crumd)ienbeu 9fiel)r=

foften ber Unterhaltung ocrpflid)tct fid) bie Unteinchntcriu, Der

Stabt pro qm bc*
1

Vabutbrper» uub oal)r in ber .Ipalbborfi uub

üBreölnucrftrafte ben Sa^ oon 30 *ipfg. (bud)ftablid): „Dreißig

Pfennigen) ju oergüten. Diefcr ^ßrei« gilt für ferner etwa noef)

51t afpl)altterenbe Straften als ^larimalpreiS unb erfliirt fid) bie

Stabt bereit, bei beu mit ben ^liphaltlieferauten nod) ab.yu

fdjlicftcnben neuen Verträgen bas 3ntercffe ber Unternehmerin in

jeber 9iid)tuug wahrzunehmen unb auf SKebu^ieruna, bc$ greife»"

tunlidjft hiumirfeu 51t wollen. Die Straftcnreiuiguug unb Sdjuee*

abfuhr liegt bcr Unternehmerin uid)t ob. Sie faun jebod) feU

uerlei Sdjabeneriatjanfpiüdjc gegen bie Stabtgemeiube ^ofen er=

heben, wenn bcr Setrieb ber Süaftcnbal)n burd) s4>flafter-, $ana=

lifatiottö: ober Rciuiguugv'arbeiten, burd) uutcrlaffeue Straften^

reiniguug ober Sdjueeabfuljr, burd) Verlegung oon ©a»= unb
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^nfferrobren, .Kanälen, Kabelleitungen ober burd) fonftige ftäbtifdje

Arbeiten geftort werben füllte. Sie ift im ©egenteil ba^u Den

oflidjtet, ben ^Betrieb in jebem $alle, forocit e« bic ted)nifd)c

Wöglid)feit geftattet, in uollem Umfange aufrecht *u erhalten.

Tie Stabt wirb and) ifjrerfeit« bei V(u*führung ber Arbeiten nad)

3Jiöglid)feit bal)iu wirfen, bafi ber Strafeeubahnbetrieb bei-

behalten werben fann.

g ü.

3nr »iciniguug be« iöahuförper« ift bie Unternehmerin nur

iufomeit oerr>flid)tct, nl« c« *ttr Vtuficc£)tf)altuiig be« Strafjenbahn;

betriebe« erforberlid) ift. 3)er au« ben GHe&t innen gehobene

Sdjmub ift in ber ieitmärt« gelegenen Strafuurinne abzulagern

unb gwar oor erfolgter Reinigung ber Strafte

§

Xer eleftrifdje betrieb fämtlid)er oou ber Unternehmerin

an^ulegeubeu Straßenbahnlinien hat mit oberirbifdjer Strom-

Zuführung nad) beut Snftem ^homfon-.Ooufton 311 erfolgen, $ie

aufaniteüenben Wulften muffen nad) einer oom s?}?agiftrntc 311 ge=

nehmigcitL'cn ^robe gefdnuacfooll in Metall aufgeführt werben.

Xie Dluweubnug eine« auberen Softem« ober einer auberen Söc=

triebsfraft ift oou ber ^uftimmung be* tyiagiftrat« abhängig.

Tier Stabt bleibt ba« iHedjt oorbehaltcn, ,}u beftimmen, ob ipätet,

frül)efteu« aber 5 3al)re nad) iÖetrieb«eröffnung anberort« tedjnifd)

unb öfouomifd) bewährte ^erbefferungen auf beut (Mebiete ber

etef trifdjen Straßenbahnen, ganj bejouber« aber in ber Zuführung bc«

eleftti)d)cu Strome«
(

>ur (Einführung gelangen folleu. Unter öfono=

mifd) bewährten SJerbcfierungeu fiub foldje 31t ocrfteljcn, meldje

eiufd)l. ^er^infuut) unb ^Itnonifation eine gleid) güuftige WentabU

lität wie Trüber bettel)eu laffeu. Xa« oou ber Unternehmerin auf

Verlangen ber Stabt ,yi foldien ^Uberlingen aufgeioenbetc Kapital

wirb berart amortifiert, baft jäitrltd) 0,8 ^ro^ent als yiutorti-

fatiou«guotc eingeiteüt werben unb ber ^nuniiiatiou«fonb« mit

I
s^ro,5cut Dermin ft wirb.

Soweit bieie« Kapital bei xHtUauf be« Vertrage« uod) nid)t

amortifiert ift, hat bie Stabt es at«bann ber Unternehnieriu ,su-

rütf^nerftatteu, fofern bie Stabt bie in S LS bc3eid)iteten Anlagen

übernehmen will unb biefe ihr in ooUfotninenem unb betrieb«;

fähigem ßuftaubc übergeben werben. Der oorlebte iMbjajj be«

§ 20 finbet aud) auf biefeu $all Mnwcubuug.
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Die Unternehmerin t)at Sorge 511 tragen, baß bie ©im-td)-

Hingen für bie #u= nnb »JücfIcitun^ ber cleftrtfd^en Energie beratt

getroffen werben, bafj jebe $eetnfluffung ber beftefjenben ober 110$

nnjulegeuben Telegraphen;, farnfpreaV, ßicl)t= ?c. Scitungen au§s

gefä)loffen ift, inebeionbere auef), bafj au«§reicf)cttbc 6d)ufcoor=

fefjrungen gegen 93erüf)tiing Ijcrabfallenbcr Drahte uon fonftigeit

Schlingen mit ben Drahtlcttuugen ber Straßenbahn unb gegen

Schäbigungen ber ($aS- unb Waffcrröhrcu angebracht werben.

ftür alte auS ber Anlage ober bem betriebe ber Strafjen»

baljn fid) ergebenben Seidjäbigungen unb beren folgen ehtfdjl. ber

s43rojejjfoften fürt bie Unternehmerin ber Stabtgemeinbe gegenüber

aufzufommeu.

Die itonftruftiou unb (Smridjtung ber Strafieubahnmageit

unterliegt ber Genehmigung be$ ÜKNagiftratä.

Sebcr Wagen braudjt nur uon einem Wagenführer begleitet

$u fein unb faun bie Unternehmerin ba» fogenanittc 3a^fa^en *

fttftcm ^ur ^luroenbung bringen, 3cbod) hat Unternehmerin

Üorjorge zu treffen, baß ba$ s.ßublifum am &reuzung$punfte ber

in § 2 ermähnten 2Jal)nftrecfeu ohne ^u^ahlung, iöelüftiguug ober

^ettoerluft auf einen Wagen ber anbeten Stretfe umfteigen faun.

Die Wa^en müffeu beftäubig in gutem, faubereu 3uitanbe erhalten

werben.

§ 10.

Die Straßenbahn in ^unftdjft für beu Xrau->port uon ^er«

fönen beftintmt. Ob btefe fpäter aud) für ben (Gütertransport
*

etn&uridjten iit, bleibt einem beioubereu Wbfontmeu uoibeljalteu.

§ U.

Die Baupläne für bie Umiuanbluug ber befte()eubeit, be^ro.

.Hpcrftelliuig ber neuen «Straßenbahnlinien uebft allen zugehörigen

$etricb3anlngeu unterliegen ber (Genehmigung be^ SUJagiftrat^.

innerhalb breier lUouatc uad) Wbfdjluß beö Vertrage» ift

\i\ biejem 33el)ufe ein fpe^icllcr (fntmurf uebft zugehörigen 3clch-

nuugen unb (Sr(äuterung$bcrid)tcu bem Wagtftrate einzureichen,

nnb fpütcftenS 7 SRonatc nad) (Srtciluug ber iöauerlüubnte ber

zuftänbigen 3)er,örbeu für alle Dcile ber Zulage muß bie untjus

manbclnbe Cime Bahnhof be^ro. ^oologifcher ©arten—Dom fertig^
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geftellt unb bcr eleftrifcrje Setrieb eröffnet werben. 3n bie 93aufrift

roerben bie ÜJconate Scooember bis einfchliefelid) 5CDniar ""fr

eingeregnet.

$>ie Unternehmerin oerpflichtet ftd), bie neue fiinie SBilbator—

Schlachthof—®erberbamm unb groar bis junt Alten SOcarft gleich

Zeitig mit ber fitnie 33ac)nhof—$om unb in ben Triften Dc*

%b\a$ 2 fertig zu ftellen.

2>ie Jertigftellung unb Snbetriebfefeung ber Strecfe 2Warft—

$erberbamm t)at fpäteftenS gleichzeitig mit ber ©röffuung bc*

Betriebe« auf bem Schlachthofe ju erfolgen.

Der SDiagiftrat wirb bie Unternehmerin fpäteften« ein ^atbeö

3af)r oorher oon ber BetriebScröffnung be§ Schlachthofe« in

.tfenntnis fefcen.

§ 12-

Die Unternehmerin oerpflicbtet fiel), bi« gur (Eröffnung bc$

eleftrifcheu Betriebe« ben beftehenben ^ßferbebetrieb im ootten

Umfange aufrecht ^u erhalten, foroeit ber Umbau unb bie technische

Wöglid) feit oiefeö julaffen.

§ 13.

Die Abnahme ber fertiggefteöten Bahnlinien erfolgt burch

ben SDJagiftrat, nachbem bie feiten« ber Unternehmerin naebzu-

fudjenbe polizeiliche Erlaubnis }ur 3nbetricbfe&ung erteilt ift. Serben

rofthrenb ber Ausführung bezro. bei ber Abnahmeprüfung Mängel

in ber AuSiührung ober Abweichungen oon ben planen unb

(Sntroürfeu ober innerhalb oon 2 3ahrcn K» 1 ocr Abnahmeprüfung

Mängel in bcr Ausführung fcftgei'tellt, fo ift bie Unternehmerin

gehalten, ber Aufforderung beS 9ö?agiitratS auf Abbeftellung bei

klänget unb Abroeijungcu binnen oorzufd)reibeuber $cit nQfb ;

Ziifommcn.

Solitc roährenb ber BertragSbauer bie Erfahrung Beräu;

beruugeu in ben beftehenben Einrichtungen ber ©leije, deichen,

.äreujungeu, SKaftenauffteUungen ic. ber Straßenbahn im öffentlichen

3utercffe nötig erfdjeineu laffen, ober uom SKagiftrat eine Beräu=

bcruug in ber Sage ber mit 93ar)iiglcifen belegten Straßen angeorbnet

werben, fo l)at bie Unternehmerin bie (jierburef) bebiugten Neubauten,

ielbft wenn biefelbcn mit Abrechnungen beS ©letfe« ober fonftigen

Zcitweijen Störungen be« Betriebe« oerbunbeu finb, auf it)re .Vfofteu

auszuführen unb eutfngt hiermit aud) allen etwa barauS fjcrjuleU

tenben @ut)d)äbigungöanfprüd)en.
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S 14.

Die $eftje£ung be£ $af)rgelbe3 unterliegt ber (Genehmigung

bes> 2J?agtftrat§. 2luf ber Strecfe ^entralbahnfjof be^m. Qooloqjiiifytx

Warten—Dom wirb ein 10 ^ßfenntgs^arif eingeführt unb ebem'o auf

ben Strecfen (5entralbafjnf)of be^ro. 3oologifd)er ©arten—Äireu^ungö^

mtnft—|>alteftelle ©erberbamm bejro. SÖilbator unb Söilbacrtor

—

*t>alteftelle ©erberbamm, foroic Dom—Screu^tmgSpunft—SStlbaertor

unb Dom—Äreu^ung^punft—|>alteftcHe ©erberbamm. Durch

Uniform ober fonft legitimierte ftäbtifdje ^ßoli^eibeamte, ftäbtiferje

^öoUjtehung^beamte, 3D?agiftrat§boten ober fonftige ftäbtifdje Söeamte

öe§ Slufjenbienfteä haben auf allen Söarniftrecfen ber Unternehmerin

freie $af)rt.

• § 15.

Die Unternehmerin oerpflicfjtet fid), auf ber Strccfe Dom—
^allifdjeibrürfe 311 einem ^ehuminuteni^erfehr, auf bei ©treffe

^IWarft—(£entralbaf)nfjof 5U einem $ünfminuten=$erfehr. 93ejüglich

nller anbern ©treefen erfolgt bie ^eftftelluug bc§ ^anrpreiieS oor;

Inhaltlich ber ^uftimmnng ber ^uftänbigen 33ehörben burch Verein:

barung groifchen 9)cagiftrat unb Unternehmerin. Äommt eine foldje

Vereinbarung nidit 3iiftanbe, fo roirb ber Fahrplan auf ben

betreffenben ©treefen burch eine Äommiffion feftgeftellt, roeldje

befteht au§ je einer Don bem 9Eagi[trat unb ber Unternehmerin gu

beftimmenbeu, in ^ßofen wohnhaften s$erfönlid)feit unb bem Von
fifcenben ber §anbel3fammer für ben Wegierutig$bc,}irf ^ßofen, im

Vel)inberung£falle beffen Stelloertretcr. Die Üieuifion bc3 5Q ^r;

planes erfolgt alljährlich. Verzögert eine Partei bie Veitimmung

bcy üou il)r 31t benennenben iiommijfion*mitgliebe§ länger al§

:! Jage nach fdjriftlidjer Mitteilung ber oon bem auberen Deil

getroffenen Söalji, fo geht ba§ Vcftimmung3ied)t auf ben Vorfifceuben

Der £aubcl*fammcr über.

33et ber geftftellung bc§ gahrplauS ift in£befonbere aud)

Darauf Vebadjt 511 nehmen, bafj am ibeu^ungepuuft ber im § 2

ermähnten beiben Siuieu ber Übergang oon einer fiiuie auf bie

anbere jeberjeit ohne crheblidjen ^eitoerluft unb ohne guaahlung

möglid) ift.

§ 16.

/"yür alle au3 biefem Vertrage heroorgebenben Verpflichtungen

hinterlegt bie Unternehmerin 4 2Hod)eu nad) ber Vertrag^Doll^iehung bei

ber ^tabthauptfaffc in s^ofen eine Staittion uon 12 000 M bar ober

Digitized by Google



499

in foldjen SSertpapteren, beren Sicherheit bcr 3Ragiftrat für au**

reidjenb erachtet.

SSon l)tntcr(enten Wertpapieren, bereit etwaige S(u8(öfung

fie fetbft gu fontrollieren hat, »erben bie fälligen ^inSfdjeine ihr

auägehäubigt.

§ IT.

$ie (Srlaubni« jum betriebe ber eleftrifdjen Straßenbahn

wirb ber Unternehmerin ofme SR iicfficht auf ben Baubeginn unb

bie ^ertigftellung ber einzelnen Linien In» 311m 1. Januar 1942

erteilt. 9fad) bcnt 1. Sanuar 1942 gilt ber Vertrag ftiUfchmeigenb

auf weitere 5 Saläre oerlängert, wenn nicht minbeften« ein Satjr

oor bem 1. Sanuar 1942 be^n). ein 3at)r oor Ablauf be« ftitt=

jdjweigeub oerlängerten ©ertrage« bie weitere ^ortbauer bicfe«

©ertrage« feitenS ber Kontrahenten gefünbigt wirb.

§ 18-

(£rlifd)t ber Vertrag infolge Äünbigung, fo fallen bie (SJleifc

auf öffentlichen Straften, ^läfcen unb ©rüden, bie elcftrifdje 2ht§=

rüftung fämtlid)e Sagen mit 9Ju$naf>me ber in ben legten 5 Sahren

angeichnffen unb bie ftraftftation in betriebsfähigem .ßuftanbe

unentgeltltd) at« freie« (Eigentum au bie Stabtgemeinbe ^ofen.

$ie lefctere ift jebod) aud) bercd)ttgt, unter Skr^idjt tjierauf bic

güujlidje ober teilweife ©eieitigung aller auf ober tut öffentlichen

©runbe norhanbenen Anlagen unb bie orbnung«müßigc Suftanb;

fcfcung bc« lederen auf Soften ber Unternehmerin 31t oerlangen.

S 19.

3Me Stabt überlast ber Unternehmerin für bie 3)auer bcr

Jion^ejfiou 3ttr Anlage unb 311m ©etiicbe ber Straftftation eine

ca. 1 890 qm große ^ar^elle von beut ©runbftüd ber Öa«; unb

31'afferwerfe nad) bcnt befouber« gcfdjtoffencn ©ertrage.

§ 20.

3>er Stabt ^ofen wirb ferner bas sJied)t eingeräumt, wäljrenb

ber ^auer be« ©ertrage« bie Äraftftatiou fäuflid) 311 erwerben.

$ic|e« Siecht fann bie Siabt ^ofeu oon 5 311 f> Sahreu, juerft

am 1. Januar 1905 mit uorheraeljenber 3Wölfmonatlid)er ^cige
ausüben, unb verpflichtet fiel) bie Unternehmerin, fall« bic (Erwerbung

bcr Äraftftattou burd) bie Stabt ißofen ftatifiubet, ben 311m betriebe

ber (Straßenbahn crforbcrlidjcn Strom 31t einem greife oon 14 s
#f.

pro Slilomattftunbe 31t besahen, wohingegen bie Stabt i()rer)cit«
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bie $Berpftid)tung übernimmt, für regelmäßige unb ausreichende

Stromlieferung Sorge gu tragen. 28enn im Saufe ber 3>afjre

bie Stromergeugung gegenüber bem heutigen Stanbe ber Xedniif

erheblich oerbilligt wer:en füllte, fo Jagt bie Stabt "ißofen eine

SReöifion be§ (Siii^ettöprctfe^ gu. S5ei ber Sfteoifiou fotl al» ©runb=

läge bieuen, bafj ben Selbftfoften ein SRufeen uou 12% gugefd)lagen

»erben barf.

Stl§ Kaufpreis ber Äraftftation gelten bie buchmäßigen

$nfdjaffung3werte, abzüglich be§ angeiammclteu 2lmortifat onäfonbS,.

Welcher minbeftenS mit 1,06% jährlich gu bo;iereu unb mit 3 °/0

jährlich gu oerginfen ift.

55er 3Jcagi)trat ift jeboch auch befugt, bie Stbidjäjjung

ber $raftftation burd) eine Sadwerftätibigen = $ommiifiou gu

oerlangen unb bann nach feiner SBa^l entweDer ben auf biefe

2öei|*e ermittelten wirflidjen ober ben in ber ^uerft angegebenen

Seife feftgeftellten buchmäßigen sBert ber ßraititutiou al» *t\mf=

preiä 31t galten, ^ür bie 8ad)üerftänbig™s®jiumiifbn beftiinmt

jeber 2eil einen ©aerjoeritanbigen. Sttacht ein %cii innerhalb

2 SSochen, nadjbem iljm bie (Ernennung cin:3 Sac^ocrfta öigen

feiten^ beö anbereu Seite ftfjriftlich mitgtteilt ift, oon feinem

(5rnenuung§recf)t feinen Gebrauch, fo ger)t lefctere* auf ben anbeten

Xeil über.

können fid) bie beiben Sachoerftänbigen nidt)t einigen, fo

wählen fie einen britten (Sadjuerfttnbigeu al» Obmann, können

fie fid) über bie ^erfon be$ lefcteren nirf)t einigen, fo wirb ber

Obmann 00m SSorfi^cnbcn ber $anbeldfaminer gu s^ofen beftiinmt.

innerhalb be$ gegenwärtigen unb gnfünftigen Stabtgebieteä

unb innerhalb beS ©emeinbebegirfö 3erfi(j ift bie Unternelimerin

nid)t befugt, of)ne auäbrürflidje Genehmigung beS 3Ragiitrat$

elcftri)d)en Strom gu 3Jeleud)tung3s ober gewerblichen gweefen <*"

Dritte abzugeben, iöei (Singcmeinbung oon Sorortcn bleiben bie

bis baljtu mit ben 33emof)nern berfelben gefdjloffeneu Verträge über

Abgabe oon eleftrifdjer Energie in Straft

§ 21.

31(3 ©egenleiftung für bic ber Unternehmerin eingeräumten

flledjtc crljält bic Stabt s4$ofcn oon ber jäl)rlid)en ©eiamt^ruttos

Einnahme bcS Unternehmend aud bem ^erfonen; unb ©üteroerfet)r

bis sur §i>he oon 230000 Ji 1%. wenn bie ^Bruttoeinnahme

mehr als 230 000 JC beträgt unb bis gur £öhe oon 280000 JC
gel)t, lVa%? »enn fie mehr aU 280000 Ji unb bis girr §öf)e
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tum 330 000 Jt gef)t, 2%; rannt fie mefjr als 330000 Ji

beträft unb biö jur £öhe 380000 geht, 272%; raenn fte

mcf)r als 380000 </# beträgt unb bis *ur #öl)e oon 430000 Ji

gef)t, 3°/0 ; roenn fie mef)r als 430000 Ji beträgt unb bis aur

'Ööt)c oon 480 000 Ji flef)t, 372 °/0 ; wen« f« mef)ralS 480000

beträgt unb bis pr $>öl)c doii 030000 Ji gcf)t, 4%; roenn fie

nte()r als 530000 c^ beträgt unb bis gur §öhe oon 580000 J1

geht, 472 %, roenn fie mehr als 580000 </# beträgt, 5°/0 . SSou

ber hiernach feftgeftelltcn Abgabe gelangt 7io a"f ou? SSorortc

entiaUeubc SKate nicht pr |>ebung.

§ 22.

Uubefd)abet beS 2(nfprud)eS auf (Erfüllung biefcö SBertragee

gebür)rt bem ÜJingiftrat in fällen ber SRichtcrfüllung ober oer=

fpäteter ober mangelhafter Erfüllung nad) erfolgter ücrgeblidicr

fcrjriftlidjer Sluiforberung

:

1. baS 9{cd)t, bic oon ilmt uerlangtc @tnrid)tung ober

Reparatur auf Soften ber Unternehmerin felbft auszuführen

ober burd) anbere ausführen 3U laffen

;

2. ber iRiidtritt oon bem Vertrage; biefer jeboct) nur in

fdgenben fällen:

a) roenn bei ber ^nbetriebfefcung bic Ausführung bei

i8al)itlinie ober bic VluSftattung ber 33af)u mit ^öctricbö

material in roefeutlidjen teilen als fo mangelhaft

befunbeu roirb, bafj bereu Abnahme mit ©raub oer=

roeigert roirb
;

l>) roenn bie bcbuugene Maution binnen 4 3Bod)cn nach

Wdjluft beS Vertrages uid)t erlegt ift, ober roenn,

nadjbem ein Xeil ber Kaution pr Jedling oerauS;

gabter Soften ber £tabtgemeinbe oerbrauebt ift, bie

00m 5)iagiftrat geforberte (Ergänzung bc» MautionS-

betraget auf bic urfprünglicrje $'öi)C nid)t binnen

4 2Hod)cn itad) fdjriftlidjer Aufforberung erfolgt

;

<•) roenn baS Unternehmen ocrtragSroibrig ober gegen

^oli^etuiuidjriften betrieben unb auf roieberholte fchrift-

lidte Aufforberuug, ben Mängeln nid)t abgeholfen roirb;

<l) roenn bie Unternehmerin bie Zahlungen einftellt ober

in .ttoufurS gerät:

«') roenn fic es untertftftf, lubuungSmäfjig $ud) unb

Rechnung 31t rühren.
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3n biegen fällen be$ föücfmtts Dom «ertrage fällt bie «atnt

mit allem guberjör in bem tu § 18 beichriebeneu Umfange, )orote

bie Kaution ber Unternehmerin in ba$ (Eigentum ber Stabt*

gemeinbe ^ojen of)nc alle «ergütung. $er lefcte Sa& be§ § 18

finbet aud) in btefem gallc ^nmenbung.

3n ben fällen $u 2 b, c unb e unterliegt bie Unternehmerin

aujjerbem einer SSertraq^ftrafe oon 100 JC für jebeu $ontra=

oentionsfall.

§ 23.

Der Unternehmerin ift eS geftattet, jämtlicrje fechte unb

pflichten au§ biefem «ertrage an eine aubere ber Stabt genehme

^ftiengcfellfcrjaft ober ^ßerfon gu übertragen, roeldje ihren Si& unb

if)r £jauptbureau in Sßojen f^ben mufj. 'Sie Unternehmerin muß

aber ebenfalls ihren Sifc unb ihr £auptbureau in $ofen habcn -

§ 24.

Der 9JJagiftrat behält [ich bie $uftimmung ber Stabroer:

otbneten:«erfammluug p oorftehenbem «ertrage oor. ©ifolgt

biefe .ßuftimmung nicht bi$ gum 30. September 1896, fo ift bie

Unternehmerin berechtigt, einjeitig 00m «ertrage gurücfyutretett.

2>a3 gleiche 9fed)t fteht ihr ,}u, menn bie Äongeffion nicht

bte gitm 1. Sanitär 1807 erteilt ift. SaS Stecht be§ SRütftritt*

fteht ber Unternehmerin and) für ben jjall 51t, bafj feitenS ber

guftänbigen «ehörben bie «emifcung einzelner öffentlicher Straßen

unb v
$läfcc ober «rüden für bie im § 2 uorgefehenen Straßen

bahnlinicn bei ber ÄongeifionScrteiiung oerboten ober an ihre

«emt^iiug be^ro. an bie ttonjeffionwerteilung überhaupt fo er-

fchmereube «ebinguugen gcfuüpft roerbeu follten, baf? bie Unter;

nehmerin bamit eine Rentabilität beS Unternehmend in %xai\<c

geftellt fiel)t.

Sie Soften unb (Gebühren biejc* «ertraget t)ai bie Unter-

nehmerin 51t tragen.

^ofeu, ben 1 1. Scooembev lSVMi. $ofen, ben 27. Oftober 181M>.

Der Wagiftrar. iL. S.) Sie ?l f ticngefellfdiaf t.

^ofener Straßenbahn.
Wiltiiic IVtors. Fischer.
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^roifdjen bei Stabtgcmeinbc $ojen, oertreteu burd) Den

"Jöcagiftrat bafetbft, unb ber ^tftiencjcfcÜfc^aft „^oiener Straften;

barm" trüber „*l$o)ener ^ferbceiienbahngcicUichaft'' in 'ißofeit ift ein

Vertrag über ben 93au unb ^Betrieb elcftriicfier Straßenbahnen in

s
45ofeu vereinbart. *)

3n § 2 biejes Vertrage* ift beftimmt: „für ben fiatt, Daß

bic Strerfe Sllter SWarft—©ronferftraße—h\l $erbcrftraße— (herbei;

Damm gan,} ober teilroeife bie behördliche (Genehmigung nicht

erhalten fottte, ift bic Unternehmerin verpflichtet, eine entipredjenbe

(Srjafeftrctfe nach bem ©erberbamm (Schlachthof) 31t legen.

yS\\ (Srgänsung biefeä Vertrages nnb ,}ur $eflaratiou beffen,

roaS in ber oben angeführten ©eftimmnug unter „eutjprcdjenber

tSrfatftrerfe" jtu verftefjcn ift, verpflichtet fieb bie Wtieugefellicbait

^ofener Straßenbahn ,$u folgeubem:

,"yall$ bie Unternehmerin bie in ber oben angeführten &a
ftimmung bcflcidpcte bct)örblid)e CSrlaubiü^ nicht erhalten ioUte,

hat bic Unternehmerin al* entfpredjenben (Srfafc folgcnbe eingleifige

Strafe ber elcftrüdjcn Straßenbahn 3^ilr)e(m^pla&- -^iltielmftraftc

Sapietmplab iBronferplnfe- Kleine Werberftraßc- (vkrberbamm

- Schlachthof 311 bauen nnb 311 betreiben.

"Huf biefer Strerfe bat bie Unternehmerin minDeftens einen

^üufmimitemSßcrfchr 31t unterhalten, iuforoeit nicfjt ber ^Ofagiftrat

^Ibiveicbuugcn nnb ^litvitahmen hiervon geftattet. Dod) fid^ert ber

lUfaajitrat ber Unternehmerin vorbehaltlich ber (Genehmigung ber

Stabtvcrorbuetcn ^criaiumlung ;,n, baß bie beabftdnigte sJieu

pflafterung Der ^rvitferftraße fdjou tut Frühjahr 185)7 erfolgen foll

unb verpflichtet fid), ber Unternehmerin jeinerfeits bie gleidjjeitige

(Sinlegung be* (Gcleifes gegen Übernahme ber burd) biefen (Vftei«;

eiubau etwa entitcheubeu sJD?cfjrfoftcn ber Bauausführung 31t geftattcu.

s4?ofen
r
Den II. November 1<HtH>.

Ter M agiürat Die VtftiengcieUfdjaf

t

Der bei i*oi euer Straßenbahn
S tab tgem ei übe ^vfen. iL. S.) 311 $oieu.

Wittiujr. IVIits. Fis<lnT.

Portrait woin ^^n'

1«'". ( »clu'.rieino..
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#totfif)eii ber (ftemeinbc 3erjifr unb ber HfticnßefeHfdjaft

„$ofener @ttaftcnbtt^n'' ju ^ofen wirb nadtfeljcnber »er«

traft abßffijloffen.

§ l.

Die ^offner (Straßenbahn oerpftic^tet ftch, iJ)re jefct oom

berliner 2or über bie Äaponniere nad) bem „goologiichen ©arten

füfjrenbe Sinie nad) Serfijj fjtneüt 311 ocrlängern unb groar burdj

bic SBahnfjofftrafee, ^jebroigftrafie unb Söerlinerftrafje bis gur gelb=

ftrafjc, biefe neue fiinie gunädjft mit Sterben gu betreiben unb ben

Sßjerbcbafutberrieb auf ber gangen fiinie burd) eleftrifchen ^Betrieb

mit oberirbifc^er <5tromgufüf)rung gu erfefcen, fobalb berfelbe aud)

innerhalb be3 8tabtgebietc£ ^ßofen gur Durchführung gelangt.

£)eu *ßferbebahnbetrieb oerfprid)t bie Gefeüfchaft oorbehaltlid)

ber red)tgcitigen, alsbalb nad) SSollgichung biefeS Vertrages oon

ir)r nad)guiud)cnben Genehmigung ber 9tujfid)t$bef)örbe, nodj int

laufcnben $alenberjaf)re gu eröffnen.

§2.
'Sie ©emeinbe 3crfi^ erteilt ber Unternehmerin bae au©

fdjUeÄlidje 5Red)t, fotoof)l bie oorgenannte als aud) anbere (Strafjen»

bafjnlinien im Gemeinbebegirf oon 3<*fi| gu bauen unb gu be=

treiben, roo unb roanu Unternehmerin e3 für augebracht ^ält^ in

Sonbcrfjeit aud) bic in 9(uöftd)t genommene Sinie Don ber JTapounierc

in ber sJiid)tung nad) ©t. fiagaruS, unb überläßt gu biefem $rocd(

bie in bem (Skmeinbegcbiete gelegenen Strafen, *ßlafcc unb 33rücfen,

joroeit fic barüber gu uerfügen berechtigt ift, ber Unternehmerin

:,ur 9J?itbenu£ung.

S§ ift Suche ber Unternehmerin, fid) bie gur Sßenujjung

fremben ©gentuinS inSbefouberc oon ^rooingialftrafeenftrecteu etroa

erforberlidje Erlaubnis gu erroirfeu ; ber (ikmeiubeoorftanb wirb fte

hierbei nad) Äräfteu unterftü^cn.

$or bem ^Baubeginn ber cingelnen Siuien finb bie Don ber

Unternehmerin aufgufteüenbeu fpegielleu Strafjenpläne bem (Semeinbe-

oorftanoe gur ortSpoligeilidjen Genehmigung eingurcicf)en.

I)er Unternehmerin bleibt e§ überlaffen, bic oon ihr gu er=

baueuben Stretfeu gang ober teilroeife eiugleiftg ober groeigleifig

anzulegen, Die Spurweite foll 1,435 m betragen. $ür ben

Oberbau finb 2tal)lfd)ienen gu wählen, $ie Unternehmerin hat
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nad) ^Xu<3med)ichutg be* befteheuocn refp. .^erftellung beä neuen

Sd)ienemocge§ auf eigene SRedjnung nad) 5$orfdjrift be3 @emeiube=

oorftanbeS mit ioeuufcung be3 oorhanbeneu $Rateria($ bie 'SßflafteruiM,

(Sljaiiffieruna, ober anberroeitige Strafjenbefcftigung ttricber in beu

oorigen Staub 51t fejjen. ^tnftcf)t(id) ber Sßorfehrungen ^ur ©idicr*

l)eit oon Kanälen, 9Baffcr= ober eleftriid)en Anlagen, auf weldjc bie

@rrid)tung ober ber betrieb ber iöafyn irgenb einen ©influft au**

übt, ftnb bie 9luorbnungen be3 ®emeiube^orftanbe§ oon ber Untere

uebmeriu 311 befolgen.

Sie Unternehmerin l)at bie (Gleisanlagen in gutem ^uftanbe

,^u ermatten unb bie burd) ^Reparaturen ober Sfauoerlegung oou

(Weifen eutftehcnbcu sßffofterarbciteu für tfjrc eigene Oiedjnung au*

führen flu laffen.

Die Unterhaltung be* s
$flaftcr3, ber t£l)aufficrung ober anber^

roeitigcn Strnjjenbeieitigung, foroie bie Strnfjenreimguug unb Sdjnee=

abfuhr liegt auf allen nad) § 2 jefct unb in >}ufunft 511 erbaueubeu

Striefen ber ©emeinbe 3crfi§ ob, unbefdmbct aller etroaigeu ißei-

pflid)tiuigen Dritter; bod) fann Unternel)rncriu feinerlei 2d)abene

erjatuiujprüd)e gegen bie (Gemeinbe 3erfi£ ergeben, loenu ber betrieb

ber Straßenbahn burd) ^flaftcrarbeiten ober burd) Verlegung tum

Safferröl)ren k. geftort werben follte. Sie ift im Gegenteil ba.^u

oerpflidjtct, ben betrieb in jebem %a\ic, foroeit eS bie tedjniidje

^Uiöglid)feit geftattet, in üollcm Umfange aufred)t 31t erhalten.

Die $emeinbe wirb aud) iljrerfeitS bei 3luefnl)iuug bei

Arbeiten nad) sJJioglid)feit baljiu ruirfen, bajj ber Strafteubalmbetricb

beibehalten werben fann.

§ &
•jur Steinigung beS iöaljnförperö ift bie Unternehmerin nur

inioioeit oerpflid)tet, als e$ sur Vlufred)tcrl)altitng bc* Straftou=

bül)nbetriebe$ erforberlid) ift.

§ 7.

Der eleftrifd)e betrieb fümtlicher oou ber Unternehmerin an-

mlcgenben Straßenbahnlinien hat mit oberirbiieher Stroinjuführung

nad) bem Softem 2()omfon*,£)ouiton 311 erfolgen. Die Unter-

nehmerin ift aber beredjtigt, ein andere* Softem ber Strome
fül)rung ober bc* eleftrifdjen Söetriebe* überhaupt einzuführen, wenn

fie basfelbc für vorteilhafter r)ätt.
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§ 8-

$>ie Unternehmerin f)at Sorge 311 tragen, bafe bte (£in=

ridjtungen für bie ^u= unb JRütfleituug ber eleftrifd)en (Snerajc

berart getroffen roerbeu, bajj jebe iöeeinflufjung ber befterjenben

ober nod) an^ulegenben jtelegraphen=, ^ernfpred);, £id)t; pp. fieitungen

au«gefd)toffen ift, in«befonbere audj, bafj au«reid)enbe Schufcoor

fehrungen gegen Berührung r)erabfallenber SDrähte oon fonftig.cn

fieitungen mit ben ^rafjtleitnngen ber Strafjenbaf)n angebracht

merben.

#ür bie burd) Mufjerachtlaffuug biefer $orfid)t«mafjregcln

fid) ergebenben 23efd)äbigungen unb bereit folgen r)at bie Uuter=

nefjmerin aufoufommen.

Seber Sagen braucht nur oon einem Jikgenfüfjrer begleitet

31* fein, unb fann bie Unternehmerin ba« fogenanute ^afjlfafteit::

föftem ^ur Dtnroenbung bringen, Xit SBagen müffen beftänbig in

gutem, fauberen ^uftanbe erhalten merben.

§ 10.

2>ie Straßenbahn ift gunachft für ben Transport oon <ßer=

joneu befttmmt, barf jebori) aud) 31t <$aUU unb Stücfgut=33eförberung,

foroie sur Ctfütcrbeförberuug in ganzen SSagenlabuugeu benufct

merben.

§ 11-

Söet Übergang 00m ^fcrbebafjnbetrieb 3U111 eleftrifdjen foll

Unternehmerin gehalten fein, ben s$ierbebahnbetrieb mährenb be«

Umbauet — fomeit tcrfjnifd) ,311 ermöglichen — aufrecht 3U erhalten.

§ 12.

33ei Wuroenbung bc« ßahlfaftenfuftem« merben für bie fahrten

jjon $erfi|j (3"elt)ftrafje)

1. bi« 2Si(()e(m«plafe (.fjotcl be Winne) in $ofen, be^m. bt« 311m

Gilten sJJ?arft, fall« bie Verlegung eine« Doppelgleife« bi«

auf lotteren gcftaitet mirb, ober

2. bis 311m «^auptbahnhof s^ofeu ober

3. bi« St. galant« (©ren^itrafic), fall« bie Straßenbahn bi«

bafjin an«gcbant mirb unb burd)gchenbe Sagen Serfi^

St. üa^aru« eingeführt merben

je 10 Pfennige für bie $crfoit coentueü unter ^ulaffuug bc« Um-
steigen* obue erneute 3a hlu»9 erhoben.
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§ 13-

Xic ^ofcner Strajjenbafjn ift jum betriebe ber in § 2 ers

wäfjntcn Strecfen bis gutn Ablauf itjrer $oit3eifion in bem Stabt;

gebiete s
4$ofen oerpflidjtet; bie (SrlaubniS jum betriebe ber Straften;

bat)ueu innerhalb ber Gemeinbe Serfifc wirb ifjr ofme 9iücffid)t

auf ben ^Baubeginn unb bie ftertigftellung für afle in § 2 ge=

backten Strecfen bis 311m 1. Sanuar 1942 erteilt. Sollte ber

Vertrag, über weldjeu Unternehmerin mit ber Stabtgemeinbe ^ofen

bel)ui* ©infürjrung be3 eleftri|d)en 3trafecubal)iibetriebeö in s-8er;

baublttng fteljt, fid) über ben 1. Januar 1942 Ijinau^ fei e$ ftifl:

fdjweigenb, inbem bcrfelbe nidjt gefünbigt wirb, ober fei eö burd)

au$brücflid)e Vereinbarung, fid) oerlnngern, fo gilt ber gegenwärtige

Vertrag 3Wtfd)en ber ©emeinbe Serfifc unb ber Unternehmerin ftets

auf bie gleiche ^eitfcauer al* uerltingert.

§ u.

Xie Untcrncl)merin ift beredjtigt, mit Genehmigung beö

(Skineinbcoorftanbcö aus ifjrer Zentrale elcftrifdjen Strom gum

betriebe oon Diotoreu an britte, in Serfifc wofjueube s}krfouen

abzugeben.

§ 15.

(£rli)d)t ber Vertrag, fo itef)t ber Unternehmerin bie freie

Verfügung über bic fämtlidjcn ©leifc unb bie eleftiifdjc 6trecfen=

aii*rüftung fowie über alle ^ubel)örungen ber Öaljuanlage

jebod) bat bicfelbc — falls fic bie ©leife pp. emfernt — bie

Straften in ben früheren 3uf^nb 311 oerfefcen.

§ 10.

Sic ®emeinbe Serfife oerpflid)tet fiel», ber ^ofener Ströhens

bal)n als ^ufdjufj 31t ben Soften ber erften (£inrid)tung ber Söarm

unb bc* Söetriebeö berfclben einen fünfmaligen iöeiirag oon Jl 2000

(bud)ftäblid) ßweitaufcnb Warf) in jäl)rltd)eu Waten 31t fahlen,

unb groar bie elften Jt 2000 unbebingt innerhalb breier Monate

natf) (Sr Öffnung bc£ %\erbebetriebe» auf ber in $ 1 genannten

neuen üinie, bie weiteren 4 s
Jiaten uon je Jl 2000 jebc* mal am

1. Suli ber 3al)rc 1898 bis 1901, oorauögcfc^t, bafj innerhalb

3weicr 3al)rc und) Eröffnung beS ^ierbebaljubetriebes ber eleftiifdje

betrieb eingeführt wirb; follte biefcd am 1. 3uü 1898 nod) uid)t

erfolgt fein, fo werben bic 4 legten Waten je am 1. 3nli ber

erften 4 3al)rc mit cleftiiidjem betriebe lu^aljlt. Sebc eii^eluc ber
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am l. 3uli 18U8 ober fpäter ftiOtg roerbeubeu Raten fällt gniij

au3, wenn für ba3 öoraufgegangenc <5Jeid)äit$jahr bie an bic

Slftionäre bcr ^ofener Strafjeubarm nadj ben Vefdjlüffen ber generali

oerfammlung 3itr Verteilung gelaugenbe Dioibenbe « % ober

barüber beträqt.

§ 17.

Der Unternehmerin ift c§ geftattet, fämtlicl)c Rechte uno

^flicf)ten aus biefem Vertrage au eine anbere 5lftieugefell|d)aft ober

an eine anbere, beut ®emeinbeoorftaub genehme <ßerjon 511 übertragen.

§ 18.

Die Unternehmerin ift berechtigt, üon biefem Vertrage ^urutf;

antreten in bem $aüe, baß feiten^ ber guftänbigen Vefjörben bie

Venufcung einzelner öffentlicher Straften unb ^ßläjje ober Vrüden

oerboten, ober an i^rc Venufcung be^m. an bie ^on^effion^erteilung

überhaupt fo erfdjroerbenbc Vcbinguugen gefnüpft roerben follten,

öafe bie Unternehmerin bamit bie Rentabilität beö Unternehmend

in $rage geftellt fieljt.

§ 10.

Der erftc Sagen foll im (Sommer (oom 1. 5lpril btö

HO. September) um (>
l

/2 Uhr/ ™l Söinter um l l

/2 Uhr oon Serfifc,

ber le^te oon 5ßofen um 11 lU)r nbenbS abgehen. Der Fahrpreis

für ÜBemtfeung beS lefcteren 2BagenS wirb auf 20 Pfennige pro

N$erfon normiert. JyallS ber SBagen bi» ^ur .^paltefteßc am ^oolo?

gifdjen ©arten feine ^affagiere für 3erfi£ erhält, braudjt berfelbc

nid)t nad) Serfifc 31t fahren, foubern faun bireft tnS Depot über;

geführt roerben.

§ 20.

Die iloften unb (Gebühren biefeö Vertrage» trägt bie Unter;

nehmerin.

3erfifc, ben 29. Nuguit 18%. ^ofen, ben 20. Sluguft 1896.

Der ©emetnbeoorftanb. sJSofener etrafjenbahu.
IVydricluwkx. Albort Soenderop.

Dr. Wildt. Bajon.
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^crtroft ÄMJtf^en ber ©cmeinbc @t. ^aitmig unb ber

Strnfcenb ahn*® e feil iifcaft.

£ie N$ofcner Strafjenbahn ; ^tftiencjcfcttfd)aft beabfidjtigt,

elcftrifdje Straßenbahnen im (Gebiete ber ©emetnbe St. fia^aru^

bei ^ojen baue« unb 311 betreiben. 2)ie ©emeinbe St.Saaaruä erteilt

it)r bic (Srlaubnte ba^u nad) Wafjgabe ber folgenben ©eftimmungeu

:

§ 1.

$u beut gcbad)ten ^rocefe roerben bie im Eigentum ber

0> cmeiitbe St. üa^arnä ttehenben Straften, ^Sltifec unb 23rücfen, auf

roeldjen bic üönbngleife angelegt roerben, bcr Unternehmerin jur

Wfitbeuutjung überlaffen.

(£s ift Sadjc ber Unternehmerin, falls frembee Eigentum

unb inSbeionbcre ^rooinsinlftrafien 511 benufcen finb, bie hierzu

nötige Erlaubnis 31t erroirfen: ber ©emeinbeoorftaub roirb ftc fjtcr-

bei uad) Straften unterftüfeen.

§ 2.

Sic Erlaubnis roirb unb 3roar auäicfjliefilid) ber tßojetter

Strafjeubafm juiiädjft für bie Strcrfc uou ber Sapouiere bis jur

elcftrifdjcn ^eleud)tung3<;entrale ber ©emeinbe St. ßa^aruS in ber

Wöhe bcr cyrensftrafie erteilt.

Slufecrbcm erhält bie Unternehmerin ba$ aii^fd)üeg(tcr)e tt?cd)t,

a\\t)c\c i'inicn auf bem Serrain oon St. Sajaru* gu bauen unb

jw betreiben, uro unb mann fie e3 für angebracht \)äi\.

§3.
£er Unternehmerin bleibt es überlajfen, bie üon itjv au er-

baueuben Strccfeu gau* ober teilroctfe eiugleifig ober j$roeigleifig

anzulegen. Sic Spurweite jolt 1,4:5.') m betragen. ,^ür beu

•Oberbau finb Stahlfdnenen
(̂
u roäl)leu. Sie Unternehmerin hat

nad) ftcrftellung bes SdjiencnroegeS auf eigene Rechnung nad)

$orfd)rift be* (Scmeinbeuorftanbe* mit SBenufunifl bcS oorhanbeneu

Material« bie ^flaftcrung ober fouftige ©egebefeftigung roifber in

ben uorigen ^tanb ,^u fejjen.

A>infid)tüd) ber $orfcl)rungeu jur -Sid)frl)cit uon ttanäleu,

Gaffer; ober. clcftrtf(f)cn Anlagen, auf roeldje bic Einrichtung ober

ber betrieb ber 93arm irgenb einen Einfluß ausübt, finb bie ?tn-

orbunnaen be* ©emeinbeiroritanbeä uou ber Unternehmerin ,^u befolgen.

§ 4.

Tie Unteruchmeriu l)nt bic (Gleisanlagen in gutem ^uftanbe

flu erhalten unb bie buvd) Weparntureu ober Sceuoerlegung oou
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©leifen entftefjenben ^flafterfoften für ihre eigene »fcdjnung aus-

führen *u laffen.

s
Die Unternehmerin roirb Don ber ^flidjt pr Unterrjaltuiitt

beS $flafter$ ober bei* fonftigen Strafeenbcieftigung auf ben ber

(Gemeinbe 3t. Samaras jefct nnb in 3 1| ^un ft Sur Unterhaltung ob-

liegenben Strecfen, fowie oon ber Pflicht ber Strajjcnreiniguitu,

unb Schneeabfuhr auf allen oon ihi nach § 2 jefct unb in 3 ufl,ll f t

$u erbauenben Streifen entbunben. Sollten ieitenS ber für bie

Unterhaltung ber mit Oleifen belegten Strafjen ftreefen juftdnbigen

53el)örben ober oon anberer Seite ber Unternehmerin irgenb welche

Saften bezüglich ber Unterhaltung ober Erneuerung ber Strafjett *

befeftigung ober bezüglich bc* Umbaue« oon Strajjenftrerfen auf;

erlegt werben, fo ift bie GJemcinbe oerpflidjtet, bie Unternehmerin

gegenüber allen berartigeu Anfprüchcn p oertreten unb öoflftänbit;

fdjabloS gu ha^en. Ausgenommen l)ieroon finb nur bicjcuigeit

Soften, weldje für bie pr ^Reparatur ber Örojjen Ologaueritrafre

oon ber ftaponierc bis 31t bem im § '2 genannten (Snbpunrt bei

Stretfe notweubigen ArbeitSleiftungen entftehen follten. Diefe

Arbeitslöhne trügt Unternehmerin felbft, foroeit fic bie für bie

genannte Strafjenftrccfe 3uftänbige 93ef)örbc oon iljr erforbem

füllte. Dod) taun fie feinerlei Sd)abenerfafcanfprüd)c gegen bie

©emeinbc St. fia^aruS erheben, wenn ber betrieb ber Strafjeu -

bahn burch s$flafterarbeiten ober burd) Verlegung oon Gaffer -

röhren :c. geftürt werben jollte. Sie ift im (Gegenteile ba^u Oer:

pflidjtet, ben betrieb in jebem J^nlle, foweit es bie tedjuifdje ^Eog-

Udjfeit geftattet, in oollem Umfange aufrecht \u erhalten. Die

©emeinbe wirb aud) ifjrerjeitS bei Ausführung ber Arbeiten uad|

$Jiögiid)feit bal)in nirfen, bafj ber Strafjenbabnbetrieb beibehalten

Werben fattn.

S 0.

^ur Reinigung be* ^ahnfnrperS ift bie Unternehmerin uui

inforoeit verpflichtet, als es jur Aufred)tci Haltung beS 3trafjcnba()n=

betriebet erforberiieb ift.

§ 7.

Der cleftrifdjc betrieb fämtlid)er oon ber Unternehmerin an

plegenben Strafjeitbahulimeu hat mit oberirbifeber Stromleitung

nach oem Stiftern Xl)omfon:£>oufton ju erfolgen. Die Unter*

netjmerin ift aber beredjtigt, ein aubcreS Softem ber Strom^
füljrung ober bes elcftrifdjen Betriebes überhaupt einzuführen,

wenn fie baofelbe für vorteilhaft hält.
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^ie Unternehmerin rmt 3orge 311 tragen, bafe bie l£tnrich-

tungeu für bie unb iftücflettung ber eleftrifchen Energie berart

getroffen roerben, bafj jebe 93eeinfluffung ber beftehenben ober noch

nn^ulegenben Xelcgraphen«, $ttn\\>vcty, £id)t; ic. Seitungen au4-

gefdjloffcn ift, insbeionbere auch, baß auSreichenbe 9d)u^t)or^

februngen gegen Berührung herabfallenber Xrii^te oon fonftigen

Leitungen mit ben Xraljtleitungen ber rtraBenbafm angebracht

roerben.

$ür bie burd) 2lujjerad)tlaffung biefer ^orficrjtömafjregelu

fid) ergebenben $öefd)äbiguugeu unb beren folgen fyat bie Untere

nefjmerin aufaufommen.

S !>.

oebei Sagen braucht nur oon einem Sagenfürjrer begleitet

fein, unb fattn bie Unternehmerin ba3 fogeuanute ^atjltaften;

ftjftem jur ^(itroeubung bringen. Sie Sagen muffen beftänbtg

in gutem, fauberen 3»fta»°c erhalten roerben.

$ 10.

Sic rtrajienbahn ift ,ynmd)ft für ben Iraneport uou ^erfouiu

beftimmt, barf jeboef) aud) jur ^adet* unb rtürfgutbeförberung,

ioroie jur tfiüterbeiörberuug in ganzen Sagcnlabungen benufet

werben.

§ 11.

Sie CSinfüt)rung be3 eleftrtfd)eit Betriebes foll fpätefteu*

innerhalb 12 sJJtouaten uad) 3(uöl)änbiguug ber ^ongeffion unb

Erteilung ber ^auerlmibui* erfolgen.

$ 1*.

($3 werben für bie rtreefen oom Üubpnnfte ber iWarm in

©t. i*ajaru* (ocrgl. § 2) bi* jum Wien ÜHarft, refp. für Den

#aü, ba& bie polizeiliche Genehmigung ^uut boppelgleifigeu 91u*bau

ber Straßenbahn bi* auf ben Otiten äRartt nirfjt erfolgt, bi* nun

?ßilbelm*puifc H» ^fg- Pio ^erfou erhoben.

Die (Srlaubni* ^itm betriebe ber eleftriidjen Strnf{eubauü

roirb bev Unternehmerin otjue >)iücffid)t auf ben Baubeginn unb

bie ftertigftelluug für alle in § 2 gebauten Btrerfcu bi* jum

1. Januar l'.>42 erteilt, rollte ein Vertrag, weiden Unternehmerin
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mit bei Stabtgeiueinbe s
|*ofen be^uf^ (Einführung be* eleftrifchcu

StrafteubarmbetriebeS gefchloffcn hat, bc$o. fchliefjeu roirb, fid) über

ben 1. Januar 1042 fymau*, fei es itilljdnocigenb, inbem berfclbe

nid)t gefünbigt Wirb, ober fei es bind) auäbrüilid)e SBeretnbarung

oerlängern, fu gilt ber gegenwärtige Vertrag unter SBcreinbarung

einer angemeffenen ®eiüiunbeteiliguug jtuifc^cn ber ©emeinbc

8t. äagartiä unb ber Unternehmerin ftetS auf bie gleite ^eitbauer

als uerlängert. 3>ie $ettnnnbcteiligung barf ber, ber Stabt s£ofen

bewilligten, im $erf)ältni£ nicht nad)ftef)en.

©rlifd)t ber Vertrag infolge Slünbiguug ober Hblauf bei

ftongeffion, fo ift bic Unternehmerin befugt, über bie ©leiSs unb

^tretfeuauarüftuug ber Strafjenbahuftretfen frei 5U oerfügen.

Entfernt fic bie Mutagen, fo mufj fie bie Strafjeubefeftiguug

in ben früheren fjuftanb uerfefcen.

S 14.

Die (Vtemeinbe 3t. ^aru* oerpflicbtet fid) al* $8eif)ülfe ju

ben Soften be§ ^Betriebes ber (Straßenbahn jär)r*üdr) 3000 Jt bud^s

ftäblid): „Dreitaufenb 9JJarf" auf bie 'Dauer oou 5 fahren, im

(Stenden alfo 15000 t fi an bie Unternehmerin 31t Rahlen. "Die erfte

Wate foü au b e m 1. Sliai fällig fein, roelcfjer ber Eröffnung be«

Betriebes folgt. i)cad) 3a ^)^ul,9 oer 1^000 M ift bie ©emeinbc

,m' feinerlei Söeihülfcn mehr oerpflicfjtet.

§ l-
r
».

Der Unternehmetin ift e* geftattet, fänttlictje Siechte unb

^fliehten aus biefem SBcrtra^e an eine anbere 9lrtiengefellfd)aft,

ober an eine anbere, beut (SJemeinbeoorftnnbe. genehme s$erfon $u

übertragen.

§ 16.

Die Unternehmerin ift berechtigt, oon biefem Vertrage jurürf=

^treten, roeuu ber Vertrag gioifdjen ihr unb ber Stabtgemeinbe

Sßofen $ur Einführung beS elettrifd)cn Strafjcnbahubetriebed ttidjt

bi* %am I. Wooember 1800 511 (Staube gefommen unb ihr nicht bie

fluni 1. Januar 1897 bie Äou^eifion unb bie Erlaubnis $um Sau
ber eleftrifdjen Straßenbahn in ber Stnbt ^ofen unb ber im § 2

bieie* Vertrage* namentlidj be.yndjuetcn Stretfe erteilt ift, ferner tu

bnu ^alie, bajj feiten* ber fluftänbigen iMjörben bie S8euu|jung

ein -einer öffentlicher Straften unb ^?lftfce ober prüden für bie in
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ber Stabt ^ofen $u erriajtenben Strafjenbatmlinien ober für btc

im $ 2 biefcö 93crtragc3 namcntlid) genannte bei ber .Stim^effion*-

erteilung oerboten ober an iljre 93enu£ung be^w. an bie ttonaeifion«

erteilung überhaupt fo erfcfywcrenbe iöcbingungen gefnüpft werben

joUten, bafj bie Unternefjmeriu bainit eine ^Rentabilität bes Unter:

«ffrnien« in ,"yrage gefteltt fiel)t.

§ 17.

Jallö bie Un lernet)merin wilüürlid) itjren iBetrieb einiteUt,

unb ungeadjtet zweimaliger fd)riftlid)er ^lufforberung ber ©emeinbc

nidjt alSbalb lieber aufnimmt, oerliert fie bie 9iedjte aus ooi;

liegenbem Vertrage unb mujj ir)re ÖHeis« unb ©treefenausrüftung,

foroeit biefelben innerhalb be* ©emeiubegebietes St. Sa^aru* fid)

befinben, ber (Memeinbe St. Siaaarn* uneutgeltlid) übedaffen.

§ 18.

Den je£t beitefjenbeu Cmniuöbctricb oerpflid)tet fid) bk

©emeinbe bei ©röffuung bes iöetriebe* ber Strafjeubafm fofort

bnuernb ein^uitellcn.

§ 19.

Die ^ojenet Straßenbarju öerpfüctjtet fid), juniidjjt auf bie

Dauer oon fünf Safjren oon ber 23ctrieb$eröffnung ab geregnet

Wonat*^lbonnement* für Sdjüler jum greife oon :1,0g M unb

Duartals--3lbonnement* für (Srwadjfcne flum tywik oon l-
r
>,00 Ji

auf ber Strerfe oon St. fia^arus bis Silrjclmöplafc auszugeben,

beibe jebod) ausfcb/liefjlid) mit oollen töaleubermonateu besw.

Stalenberquartalen 3ufammenfaUenb. (Sbenfo wirb bicfelbe einen

>Rad)twagen nach, St. Sa^irus oerfef)ren laffen, welcher um
1.1 Uf)r 'Mbeitb* oon s^ofen abfahren foO unb für beffeu

^enufcung eine ©ebüfjr oon 20 s

$fg. für bie ^ßerfon erhoben wirb.

JßSeim ber 9iad)twagcn bis ,^ur Siaponniere feine ^iaffaflicre für

St. i^arus aufgenommen f)at, barf bie garjrt nad) et. tta^arus

unterbleiben unb ber Sagen fofort nad) bem Depot gefahren werben.

Sin übrigen r)at ber 5Berfer)r m i n b c ft e n * fo ftattaufinben, baf?

in ben Sommermonaten (bas ift oom I . flpril bis 1 . Ottober) bei

erftc Sagen friif) ti
1
/* Ufjr oon St. 2a,^aruS abgeljt unb bann

fortlaufenb bis 9lbcnbs JO U()r infl. alle 20 Minuten iowofjl Oon

St. tfa^arus als aud) oom Silljelmsplat^ ein Sagen abfährt. %v

ben Sintermonateu (1. Oftober bis l.Wpril) Ml ber erfte Säger.
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triif) 7 l

/a Ur)r oon Bt. &ai>av\\$ abgeben, jonft aber bei; 20 4)iinuteits

oerfef)r roie in ben Sommermonaten beibehalten werben.

§ 20.

$ie Äüjten unb ©ebneren biefeS Vertrage* trägt bie Untet

nefjmerin.

^ofen, ben I«. üßooember 189«.

S
JS o f e n e r Straßenbahn

Fischer.

6t. Üajaruö bei $ofcn, ben 11. vJ2oDeinber 18»«.

Der e m e i n b e s $ o r ft a n b

Stiller. Hautke. Busrhko.
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Vertrau tmiiaVu ber gemenibc Stilbn unb her

3trafffiiMl)n:®fffll[d)ajt.

;3nnid)en ber (vkmcinbe &>ilba unb ber ^Iftieugefellfdiaft

„^ojener Straßenbahn ju ^ofeu" roirb nadjiolgenber Vertrag ab;

gcfdjloffcn:

£ie ^ofencr Strnfjeubahn verpflichtet fid), tt)re bemnächft

3ur Ausführung gelangenbe iiinie oom Otiten 9J?arft nad) bem

SHtlbator bis nad) i&lba hinein 311 verlängern unb ^mar bnrd)

bie Ärouprin^enftraße bis 311 bemjenigeu fünfte bericlbeu, an roeldjent

bie Strafte militärfisfatiid) wirb unb bie gan^e fiinie eleftriid)

mit oberirbifdjer Stromauiühntng 511 betreiben.

Xic Verlängerung erfolgt juuädnt bis 31t bev in ber Äron-

prinjenftraße fid) bcfinblidjen Sörütfc, über biefe funauS bis ^um

ISubpunft ber Strcrfe aber früf)efteu3, iobalb bie Wemeinbe SSilba

ihre §tbfid)t burd)gejül)rt tyat, jene $rurfe *u befeitigen unb an

ihrer Stelle eine töonrleitung anzulegen.

S 2.

£ie töcmeinbc äöilba erteilt bei Unternehmerin bas au«;

jd)lief$lid)e 9ietf)t, fotoohl bie vorgenannte, als aud) aubere Straßen;

bahnlinicn im ©emeiubebc^irfe von 3Bilba ju bauen unb 31t betreiben,

roo unb mann Unternehmerin es für angebradjt It unb überläßt

311 biejem 3iüccfc bie in bem öemeinbegebiete gelegenen Straßen,

^läfcc unb Vrücfen, forotit fie barüber ju verfügen berechtigt ift,

ber Unternehmerin $ur Witbcnufcung.

£S ift Sad)c ber Unternehmerin, fid) bie ^ur Venufouug

fmuOeu ©iaentumS, insbejonbers von ^ouinaialftraßetuSuetfen

etroa erforberlidjc Erlaubnis 311 erroirfen: ber ftcmeinbeoorftanb

roirb fie hierbei nad) Straften unterftüjjcn.

Von bem Baubeginn ber einzelnen Linien finb bie von Oer

Unternehmerin auf&uftclleiiben fpe^icUen Straßenpläne bem (gemein Oe;

oorftanbe jur ortSpolijcilicben ©euebmiguug einzureichen.

£er Unternehmerin bleibt e* überlafjen, bie von ihr }u

erbauenben Strerfen ganj ober teihveife ciugleifig ober jroeigleifig

anzulegen, bie Spurweite ioll 1,435 m betragen.

,^ür ben Oberbau finb Stahl|d)ieuen 311 roäl)(en. 2)ie Unter;

uehmerin i)at nad) ,<5erftellung beS neuen SdjiencmvcgcS auf eigene

Wedjnung und) Vorfdnift beS Wcinetnbeuorftanbe* mit Venu&uug
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bc& uoihaubetien ^Material* bic Halterung, (ibauffterung ober

aubenucitige rtrafjeubefeftigung »ieber in ben porigen Stanb

$11 k{\c\\.

.$iuftd)tlid) ber $$orfehrungeu jur 8id)ert)eit oon .Vtauäleu,

Gaffer- ober elcftrifdjcn Anlagen, auf roelc^e bic Errichtung ober

ber betrieb ber iöafjn irg:nb einen Einfluß ausübt, finb bie $lu-

orbnuugen be* Wemciubeoorftanbe* oou ber Unterncbmeriu 311

befolgen.

S 4-

Xie Unternehmerin t)at bie (Gleisanlagen in gutem ^uftaubc

511 erhalten unb bie bnrd) Reparaturen ober Reuoerlegung oon

Welcifcn cntftehcnbeu ^flaftcrarbciten für ihre eigene Rechnung

anführen 311 taffeu.

Tie Unterhaltung be* ^flafter* ber Ehaufficrung ober anbete

»eitigeu 3traf$eubefeftigung foroie bie Strafeenreiuiguug unb 3d)nce-

abiutjr liegt auf allen nad) $ 2 jefct imb in ^ufuitft 3U erbauenben

riretfen ber Giemeinbe ShMlbn ob, nnbeidiabct aller etroaigcn Wei-

Pachtungen Tritter.

sollten feiten* ber für bie Unterhaltung ber mit (Melctfeu

belegten Straßeuftrerfen juftänbigen iöel)örben ober oon anberer

2cite ber Unternehmerin irgenb roeld)e haften bezüglich ber Unter-

haltung ober Erneuerung ber Strafeenbcfeftigung ober bezüglich be*

Umbaue* oon Strafjcnftrcrfen auferlegt »erben, fo ift bic ©emeinbc

uerpflidjtet, bie Unternehmerin gegenüber aller berartigen Mufprüdjen

311 oertretcu unb oollftüubig fd)ablo* p galten. Unternehmerin

foim {einerlei 3d)abcueriabaufpriid)e gegen bic Qkmcinbe Söilba

erheben, wenn ber betrieb ber Straßenbahn burd) ^ftafterarbetten

ober burd) Verlegung oon &*ajferrö()ren :e. geitört »erben foHte.

3ie ift im (Gegenteil ba^u ocrpflid)tet, ben betrieb in jebem

/"yallc foroeit e* bie tcdntifdbe Wiöglidjfeit geftattet, in oollem Uni;

fange aufrecht 3« erhalten.

Tie (Memeinbc »irb und) il)rerfeit* bei Vlu*füf)ruug ber

Arbeiten nad) IVöglidjfeit baf)iu »irfen, baß ber Straßenbahn^

betrieb beibehalten »erben fann.

^ui Reinigung be* ^abnförper* ift bie Unternehmerin nur

iiiforoeit perpflichtet, al* c* snr "Hufrediterhaltuug be* Straßen-

bahnbetriebe* ertorberlid) iit.
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Der eleftrifdjc ^Betrieb jümtlidjer oon ber Unternehmerin

ait^uletjenbcn etrajjenbalutliuien fjatmit oberirbijdjci
-

Strom^uführuug

itad) bem 2l)ftem if)omion.^i.nti"tou 51t erfolgen. Die Uuternel)

Hierin ift aber beredjtigt, ein anberc£ duftem bev Strom^uführung

ober beä clcftrifdjen ^Betriebe* überhaupt einzuführen, wenn ftc

basfelbe für oortcühaft halt.

§ 8.

Die Unterncl)iucrin hat eorge 311 tragen, bafj bie (iinrid)?

tungeu für bie ^n- uub ?)tütfleitung ber elcftriidjeu (Siter^ie berart

getroffen werben, bafj jebe Seeinfluffung ber befteheuben ober nod)

an^ulegeuben Seiegraphen:, ^ernfored):, Üidjt; pp. Leitungen au$=

gejdjloffen ift, insbejonbere aud), bafj auöreidjeube 2djuftborfehrungen

gegen '-Berührung herabfatleuber Drähte uou fonftigeu Leitungen

mit beu Drahtlettuugcn ber 3iiaf]eubnf)n angebrad)t werben, ^üi

bie burrf) Wufreradjtlaffuug ber s
isorfid)t$maferegelu fid) ergebenben

S
-Bcfd)äbiguugeu nnb bereu folgen bat bie Unternehmerin auf;

jufommcn.

s ».

3cbcr Ziagen braud)t nur oon einem Wagenführer begleitet

ju fein, uub faun bie Unternehmerin baö fogenannte .ßahlfaften;

frjftem ,^nr IHnwenbung bringen. Die SBagen muffen beftänbig in

gutem, fauberem ^uftanbe erhalten werben.

§ 10.

Die Straßenbahn ift ^unädjft für beu Transport uon sßer

foneu beftimmt, baif jebod) aud) p s4>arfet- uub 8tütfgutbejörbcruug

fowie jur ($üterbeförberung in ganzen 28agenlabungen benufet werben.

§ 11.

Die ^ofener 2trajjenbafnt ift 311m betriebe ber in £ 2

erwähnten 2trecfeu bis jpm Ablaufe ihrer tfou^effiou in bem

Siabtgcbtet s$ofeu tierpflidjtet; bic Erlaubnis 311m Setriebe

ber Strajjenbafjncn innerhalb ber ©emetnbc Wilba wirb il)r ohne

föücfndjt auf beu Baubeginn uub bie Jyertigftellung für alle in

$ 2 gebauten rtretfen bis sunt 1. Januar 1942 erteilt, roßte

ber Vertrag, über welchen Unternehmerin mit ber Stabtgemeiube

^ofeu beruiiS Einführung btS eleftrifdjen etrafjenbaljnbetriebe* in

Sßerljanbluiig ftcr)t, fid) über beu 1. Januar 1942 fymatö, fei c*

ftillidjmeigenb, inbem bcrfelbe nid)t gefünbigt wirb, ober fei e*

Digitized by Google



518

burd) ausbrürflid)c Vereinbarung, fid) oerläugern, ]o gilt ber gegen-

wärtige Vertrag sroijcfjen ber Ötemeinbc 2£ilba unb ber Unter-

nehmerin ftets auf bie glcidje fleitbauer al* verlängert.

§ 12.

Die Unternehmerin tft berechtigt, mit (Genehmigung bes ©e-

meinbeoorftanbcö au§ ihrer Zentrale eleftriid)en Strom für Veleud>

iuug^nxcfc ober 311m betriebe oon ÜJfotoreu an dritte, in 2Bilba

roofmenbe ^erfonen abzugeben.

t? 13.

(Srlifdjt ber Vertrag, fo ftef)t ber Unternehmerin bie freie

Verfügung über bie fämtlidjen ©eleife unb bie eleftriidjen Stretfem

auSrüftung foroie über alle ^ubel)örungen ber Valjnanlage gu,

jebod) f)at biefelbe — fall* fie bie (Geleife pp. entfernt — bie

Strafjen atebalb in ben früheren 3uftaub äu verfemen.

§ U.

Die ©emeinbe ÜiMlba oerpflidjtet fid) alö Vei&ülfe su ben

Äofteu ber erften Anlage ber Strafjenbarm jährlich 5 000 Jt
(budjftäblid) giinftauienb Wart) auf bie Dauer uon 5 Sauren

jebeSmal am 1. 3Rai jeben Saljrcä au bie Uuteuehincrin -$u aahlen.

«Die erfte 9iatc foll an bem 1. Wai fällig fein, mcldjcr ber

Eröffnung be§ elcftrifdjcu ober be£ prooiforifchen *ßferbe:Vetriebe$

folgt, aud) wenn in biefem ^eitpunft erft bie in § 1 ^bfafc 2

bezeichnete Xeilftrecfe im Vetriebe ift.

§ !•>•

Die (SJemetnbc 2i?ilba überlädt ber Unternehmerin roäfirenb

ber ganzen Dauer be$ Vertrage* unentgeltlich oon ihrem Äron;

prtnjenftrafje 'JO gelegeneu Sdjulgarten einen ^Sla£, paralell mit ber

^ronprin^enftrafee unb uumittbar an il)r gelegen, in ber ßänge oon

9 m unb in ber Diefc oon 4 m ^urn Vau eineä Sd)uppeu3.

Sie geftattet aud) bie (Einführung oon ©eleifen in bcnfelben unb

bie Überschreitung be£ Vürgerftcigeä burd) bie ©eleife gu bem

gebauten ^loerfe, bie Vefeitiauug be$ 3auneS forocit bieielbe nötig

roerben roiro, bie Säuberung bcS jur Veuufcung überlaffenen $lafce3

oon Väumeu uub feine ^lanierung.

Veim (£rlöfd)en beö Vertrages gemäß § 1 1 ift Unternehmerin

oerpflidjtet, ben Sdjuppeu auf Verlangen ber ©enteinbc SÖMlba gu

entfernen, nid)t aber ben "JJIafc in ben früheren ^»ftanb ju oerfefcen.
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§ 10.

"Ser Unternehmerin ift eä geftattet, {amtliche Siechte unb

Pflichten au§ biefem Vertrage an eine anbere 5IfnengefeU]*c^aft ober

an eine anbere, bem ©emeinbeoorftanbe genehme ^erjon 511

übertragen.

§ »7.

Die Unternehmerin ift berechtigt, Don bieiem Vertrage $axM'

jjutreten, in bem ftattc, bajjj feitenS ber juftänbigen $3ef)örbcn bic

Sflenufcung einzelner öffentlicher (Strafen unb "ißläfec ober knieten

oei boten, ober an ihre 33enufeung be^to. an bie Äon^effion^erteilung

überhaupt fo erfdjroerenbe ©ebingungen gefnüpft toerben fottten,

baß bie Unternehmerin bamit bie Rentabilität bc§ Unternehmens

in ftrage geftellt fief)t.

§ KS.

Die Soften unb (Gebühren biefe* Vertrage* trägt bie Unter;

nehmerin.

üföilba, 2. «Roocmbcr 18%. $ofen, 27. Oftober 189*;

Der <#emeinbe;33orftanb "pofener Straßenbahn

(L. s.)

Schwarzkopf Fischer.

Dreyzehner.

Digitized by Google



•Vi"

^nüfdjen bcr etobtftetnetnbe $ o f c n, vertreten biirdi Den

Wagiftrat bajelbft unb ber $lftien- ©ejelljdjaft
s
J$ofener Strafjeu

bann in
v
4>ofcti mtrb folgenbcr Vertrag geirnloffen:

§ i.

Die Stabtgemeinbe $ofen erteilt ber sJSofener Straßenbahn

Die Erlaubnis jutn Sau uub 31ml Setrieb einer neuen Sinie bet

eleftrifdjen Straßenbahn in ber Stabt s£ofen für bie Strede

Sittoriaitr.—ßönigSplak—griebridjftr.—Sapiehaplafc.

^luf ben Sau unb beu betrieb biefer Siuie finben, forocit

uic^t in bem oorliegcnbeu Sertrage Mbrocidjungcn unb Grgäu,5ungen

enthalten finb, bie Scftimmungen be$ 5Toifd)en ber Stabtgcmeinbe

^ofeu uub ber ^ofener Straßenbahn gcidjloffeueu Sertrage* oont

27. X. 189Ü
gf ,

lj X[18;)f .
Beübung.

% 2.

Die Straßenbahn verpflichtet ftd), nad) bcr gemäß § 3 bei

alten Sertragc» erfolgten .£jcrftelluug be3 neuen ScbienenToegcä,

l'obatb eine fette Sage ber ÖHeife iiicf)t erreicht roorben ift, bie

stuften einer fpäteren Sdjienenficberuug 51t tragen.

Die tiefften Stellen ber Sdjienen finb ftetS burd) flnfdjlüffe

uacl) bem Straßenfanal 311 entroüfferu. Die Slrt bcr (SutTöäfferuna,

bebarf ber ©euefjmigung, be* sHuigiftratö.

Die Slufftellung ber SRofjrmaften, roeldje beu in ber Wltftabt

entfpredjen muffen, erfolgt nach Serehibaruug jroifdjen bem 3J?a;

giftrat uub ber Straßenbahn. Die 9JJafteu finb jebod) roieber $u

entfernen, wenn bic Sefeftigung ber Seitung an .fjäufern pp.

möglich unb erreichbar wirb. Sluf beut Straßenbat)nfahrbamm

fteljenbe 9Jfaftcn finb auf (Srforbern be£ SWagiftratS mit einem

Sdjufeperron ^u umgeben.

§ 8.

Durd) ben Sau ber i'inie barf ber Serfel)r auf ben be

rührten Strafjen unb Sßlitycn, foroeit voie irgeub möglid), feine

Unterbrechung erlcibeu.

(Sine in Angriff genommene Streefe iü ^milchen $wci Quer=

ftrafjcu in ununterbrochener Arbeit fertig ^u (teilen. Der SJcagtftrat

raun bie 3 lt l)ilfenaf)me oon Wadjtarbeit ocrlangcn.

Die Vluhäufuug größerer Wengen 9)?atcriate auf ben Straßen

uub ^tafceii ift uuftatthaft.
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Sämtlidje 311m SÖau ber <2tretfe erforberlidjen Materialien

müffen juni Einbau unb Verlegen tunlid)ft fertig auf bie ^aufteile

gebradjt werben.

§4.

$urd} bie ®leife unb fonftigcn Varjnanlagen bürfen bie Uor-

rjanbeneu unterirbiidjen Seitungen (®a$, Söaffer, $ana(, ftabel 20

in ifuer #ngänglid)feit uid)t beeiuträdjtigt werben, ^uSbefoubere

barf bie Veuurjitug ber |jt)branten, ©infteigefcfjädjte unb fonftigeu

Öffnungen uid)t erjagen werben.

Sämttidje nad) Urteil bes Magiftratö burd) bic Anlagen

unb ben betrieb ber cleftrifd)eu Vaf)n au ben Strafjen, bcn

SBafferleitungS;, (S:utwäfferung$= unb ^Beleuchtungsanlagen, ben

ftäbtifdjen $elegrapt)en= unb Xelepfjonleitungen k. nötigen Um-

änberuugen ober Reitanlagen werben auf tfofteu ber Strafjenbaf)n=

ßteiellidjaft burd) bie Stabt nad) eigenem (Srmeffeu auSgeiüfjrt.

Vei Uni; unb SReupflafterung, fowic bei Verbreiterung bei

berührten Straßen unb ^lä^e bestreitet bie Stabt bie ftoften bei

gefainten Materiallieferung unb übernimmt bie Strafjenbafm bie^

jenigen Soften, weldje au ?(rbeit*löt)nen für ben Stauin jtoiidjeu

ben Sd)ienen unb je V2 m ^u beiben Seiten entiteljen unb $wax

für ba3 Matertal, in beut bie Strafee ober ber ^ßlafc rjergeftellt

ift ober roirb. ÜÜMrb gteid);,citig eine Verlegung ber ÖJleiie 00m

Magiftrat gewünfd)t unb oom |>errn 9iegierung&$räfibenten gc^

nerjmigt, fo ift biei'elbc nebft ben Slbanbciungcn an ben fonftigeu

3ubef)örteileu ber Valjnanlage 0011 ber Strafecnbarutgefcllfdjaft auf

eigene Soften au^ufül)ren.

2>ie Unterhaltung ber Strafjenbcfeftigung im Vereidjc bei

Gleisanlagen, b. t). innerhalb ber Schienen unb gwifcfyen ben

©leifen, fowie jeberfeitS in
1

/2 ni Vieite aufjerrjalb ber ©leife,

liegt wäfjreub ber Dauer biefeS Vertrage« ber Straßenbahn ob,

infl. ber Lieferung ber für bie laufenbe Unterhaltung erforberlia>u

Materialien.

s
Xj?o bie Schienen weniger al* l in oom Vorbftein bc*

^ürgcrfteigeö entfernt finb, erftrerft ftd) bie UureifmltungSpflidit

.vr Straßenbahn bis an ben Vorbftein.

Sämtliche bei 9Jeu= unb Unibauten ber $a()nantagc erfor

berücken Straßcnbauarbciten führt bie Stabtgemeinbc gu Saften

ber ©efellfdjaft ausf. Der Magistrat eutfdjeibct barüber, ob unb

roeldje Arbeiten im 3ntcreffe bc* VcrfeljrS erforbeilid) finb.
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Der Btrajjenbatm joüen jebod) uor ber 5e ftftcu<ll1,9 bit

$$oranid)läge oorgelegt unb bie Oiedmungen ^ugefanbt ipcrbeiv

(Stroaige SBüuidje unb Aufteilungen ber Strafjenbahn folleu, fo;

weit tunlich, 33erüdfid)tigung finöen.

§5.
Die @ntmäfferung£anlage ber (Schienen ift ftetö in betriebe

fähigem 3u ftanb Su eirjaden. 3n öerfehrSreidjen Strafjen unb

foweit überhaupt iiBerfchrSftönmgcn burd) bie Reparatur ber 23afm=

anlagen bebingt werben, fann bie Ausführung ber Arbeiten in %\i

beftimmenber ^rift unb aud) wärjrenb ber Sftacht verlangt werben,

ioweit fie nicht polizeilich unterlagt wirb.

§ <>•

Die (ikiellidjait gemattet ber Stabt bie unentgeltliche $ef

uufcung fämtlictjer haften *u ^roeefen ber ftäbtijdjen 3$erroaltimg

ber)it|ö Anbringung üon $8eleud)tung$förpern, Sichte, Selegraprjeiu

unb Delcprjonlciiungen, Strafjenfchilbern ufw., foweit unb iolange

ber ^Bahnbetrieb baburd) nidjt beeinträchtigt wirb unb ber Straften^

bafjn feine befonbereu Soften erwachfen.

SBirb aud irgenb welchem ©ruube eine $erie&ung ber feiten*

ber Stabtgcmeiubc in Anforud) genommenen Wafteu erfoiberlich

(uergl. § 2 Abf. 3), fo t)at bie Stabtgemeinbe bie Soften für bie

burdj bie $crfe|jung eutfierjeubeu Umäiiberuugen il)rcr Anlagen

tragen.

§ <•

Der ^Nagiftrat behält fid) bie ^uftimmung ber Stabtüei;

orbneten4>erfaminlung 311 uorftef'enbem Sertrage oor. (Srfolgt

biefe ^uftinimuug itid)t innerhalb 5 flKouate uad) SolUiehung

Dieieö Vertrages feiten» ber Straßenbahn, fo ift bie Unternehmerin

bcredjtigt, cinjeiiig Dom Vortrage aurücfjutretcn. Da§ gleidje Utecht

fteht iljr ^u, wenn bie .Siou^eifion nicht bi* jum 1. April

erteilt ift.

§ 8.

Die Soften unb (Gebühren biefeö Vertrage* hat bie straften:

bahn 311 tragen.

13
^ofen, ben Dezember I smi."».

Der Wagiftrat. Die ^ofcnei ^tranenbabn.

»ilms. Lnrliuintr. SHiulz. Fim-Iht.

c . 5
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f) Xfjfatfr«*ertrafl.

^wifdjen ber Stabtgeincinbe t4 ofeu, oertreten bind) Den

N
JWttfliftrat unb Gerrit Ifjeater--£ireftor (Muftao Xf)ic«, ,v $\.

Berlin, wirb folgenber Vertrag iicfcljloffen

:

8 I.

Der NDfagiftrat ,}ti $ojen überlägt baö Oer Stabt ^ofeit

gehörige, am s
J3il()clm?pla|j f)ierfelbft belegene 3iabtttjeater or)nc

weitere (^eroäfyrlciftung, tu bem ^uftaube, in welchem e* fid) Ijeute

befiubet, beut Jperrn Xtjeater^Xircftor (tyuftao Xf)ie$, roeldjem

baSfetbe iu alleu feinen teilen genau befaunt ift, für bie $eit

»oiu 1. September I ?>02 ob auf brei 3afjrc <utm ^metfe be*

Xf)eaterbetriebe£ mit ber ^erpfliditung, fpftteitens am 24. 3ep;

tember jebeu ^safjre-s mit bett ^orfteUungeu ,51t beginnen.

X)er Wagiftrat bel)ält fid) jebod) ba$ Wed)t oor, beu $Sev-

ttag iu ber ^eit 00m 1"). Wiai bie I"). Cvuni 11KK? <}u lofen.

ISrfofgt eine foldjc Söfitng nierjt unb wirb ber Vertrag uon feiner

Seite bis 3um 1. 9fooembcr 1HU4 gefüubigt, fo läuft ber Übertrag

bis ,}itm 1. September 15X15, gilt aber itetS ftillfcrjweigenb aui

ein weiteres 3af)r verlängert, foferu er uon feiner Seite bis 511111

1. Wooember beS bem ^ertrag*ablauf oorfjergefjenben 3at)re*

getünbigt wirb.

©äfjrcub ber JücrtragSbnner in ber ÜWagiftrat in bei ,-Jeit

00m 15. i)<ai bis 15. September jeben 3al)rcS über baS Xfjenter

frei 311 oerfügen beredjtigt.

AuSgefrfjloffen oon bei ttbcrlafitmg fiub:

1. biejeuigen Wäume, wc(d)c für ben -umt .§au*wart bc-

ftetlten Xrjeatcriufpeftor ^ur &>ol)uuitg unb fonftigeu

^enufcung beSfelben benimmt fiub unb jwar Limmer 7»',,

184— IST im (Srbfleidwfj, Dir. 178, 177 unb 31« im

unteren .Heller:

2. bie jur Aufbewahrung be* Xl)eatei%suoeutarS beuutjteii

unb 00m Wfogiftrat beftimmten Minute, Heller= unb

^obeuräume, fomie üttijdjen unb jwnr Wr. 180, I7i> unb

176 im unteren Heller, 188, 84, 82, 70, 25, 24,

40 a unb 80 im ©rbgcfcfwjj, 9ir. 47 unb 52 im

guet, 3er. 17, 48, 53 im I. Wang, 2:5 im Tl. 9inug,

3ir. 40, (Hi, 87 unb !W im FT I . Wang, fowic 9ir. 57,

01—05 im SRobcnrauni

:

1
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'.). bas %ot\et unb Büffet unb bic für biefelben bcfttmmten

Zäunte unb @inrid)tungen Str. 39 im 1. Slang;

I. ber aJiolerfnal 9Zr. 69, 90 einfd)lie&lid) bcr ^obefic

Mr. 195 unb 196 im IL SHang;

•">. bic königliche £oge, über beren mietfreie SBenutyung

3r. SWajcftät bic IBeftimmung vorbehalten i ft — 9h. 36 a

unb 109 im 1. fliang;

6. ba£ #ot)er im III. Mang — Nr. 159—161;

7. bie im § 19 angeführten Dienftpläfoc.

3ollte au$ irgenb einem @runbe eine ^crminbening ber

vorhanbenen Sifcpläfce eintreten müffen, fo ftef)t bem Unternehmer

eine (Sntfd)übigung nid)t 51t.

§ "2.

Aufecr bem SÄufeungarechte am .£>aufe t)«t Unternehmer ba$

:Hed)t be* ©ebraudjeS an bem für bie ßwerfe bes StabttljeaterS

bestimmten, im SBefi^c ber rtabtgemeiube Derbleibenben beweglichen

unb uubeweglidjen Zubehör be£ Xljcatcrä, inöbejonbere bem

gunbu3 an Vorhängen, 3Wafchinericn, Deforatiouen, Pöbeln :c.

Die Übergabe erfolgt nad) einem uom sJJiagifttat aufjuftcllenbcn,

bem 5:fjcateruntcruet)incr ju Übergebenben SBer^cidjniffe.

§ 8.

l£ine Abtretung twrftehcnber, bem Unternehmer eingeräumten

iHed)k ift ohne (Genehmigung be* 9Jragiftrat3 unjuläfftg unb wirb

al* Äontraftbrud) betrachtet unb gibt bem sJPiagii"trat aufterbem

oaS fficdir, fofort über baS Sinter anberrocit 311 verfügen.

8 4
Der Unternehmer barf Mäumc be$ Iheatcrs Weber $u

£d)laf*, nod) Wohnräumen beiluden ober beiluden laffen. dagegen

ioll e§ il)m frei flehen, fein für bic ^werfe bramatifcher 'iSot-

Teilungen bcftimmteS ^rioatinoentarium in ben Räumen beS

3tabttheater< auf eigene (3efaf)r unb Äoften aufzubewahren, fo=

weit biefe SRftumc baju ausreißen unb fid) nach 2lufid)t bc*

tffagiftrat* bap eignen. Die Vlnilcibejiminer 9er. 26, 29, 28,

27, 14, 15, 16, 31, 30, 18, 19, 33—35, 32, 20, 21 unb 22

bürfen jur bauernben Aufbewahrung bcr ^h^atergarberobe nicht

bcmifct werben. Da* Atiniiierfation*\?immer barf nicht aU Äits

fleibe^imntcr beuutu ober auf irgenb eine aubere Seife feinem

^werfe ent.wgeu werben.
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Die 3d)lüf|'el *u fümtlichen, im Stabttheater befinblic^en

Räumen bleiben ftetS in ben $ftnben beä ftäbttföen X()eater=

inipcftorS. Die geuerwncfje ift befugt, alle Siäume jeberjeit *u

reoibieren.

Unternehmer ift verpflichtet, fein ^rioatinoentar auf feine

Äoften gegen JeuerSgefnhr gu uerfid)crn unb fid) barüber burd>

Vorlegung ber Police au^uweifen.

Ter Dh?ater*Unternehmer ift oerpflid)tet, wäljrenb ber Satfon

üom 1. September bis 15. 9Rai roöd)cntlid) wenigftenS an fed)*

Abcnben unb Sonntags nadjmittag* bramatiiehe SSerfe btgeo.

Opern öffentlich oor bem s#ublifum im 8tabtt()eater jur Auffüh-

rung jn bringen. Spielt berfelbe weniger, fo ift ber 5Jcagiftrat

beredjtigt, für jeben auSfallenbcn Spielabenb eine ©clbftrafc öon

.")() 2Harf su ocrlangcn.

S 6.

Der Unternehmer ift oerpflidjtet, bafür $u iorgeu, bajj bem

^ublifum an«, allen ©ebieten ber bramatifchen Äunft gute uub

beliebte SSerfe oon einem geeigneten ftünftlerperfonal unb unter

SOfitwirfnug eines guten OrdjefterS in angemeffener Jorm üor-

geführt werben. Der Unternehmer ift oerpflidjtet, bem 9)fagiftrat

oor beginn ber Saifon einen 9?ormaU©agenetat oorftulegen, $u

beff-n Einhaltung ber Unternehmer auf Verlangen be§ ^JWagiftrat*

and) ljinfid)tUd) ber £öhe ber ©agen oerpflidjtet ift.

(£3 muffen mouatlid) minbeften* an oier Abenben flaffifehe

Stüde gegeben werben. SBeldjc Stüde als fold)e an£ufefjen finb,

entfdjeibet ber Wagiftrat.

Cpernoorftelluugeu finb währenb minbeftenS (> Monaten ber

Saifon wenigstens wöd)entlid) äWeimal 31t geben.

Serben burd) eine löorftellung Urheber? ober Aufführung*

=

red)tc oerlefct, fo hat hierfür lebigtich Unternehmer m haften unb

bie etwa gegen bic Stabt erhobenen Anfprudje 31t Oertreten.

Die ^orftcllungcu müffrn minbeftens 2 l
/> Stunbcu bauern.

Der angcfüiibigte Sieginn ber ^orftelluugen ift pünftlidj einzuhalten.

Die Raufen finb auf bas fünfte 3c ' tI,ia
f3 SU befdjranfcu.

Der Spielplan ift aUwüdjentltd) im oorau* $ur öffentlidjen

ÄenutniS 31t bringen.

Der $t)eater;lluterne(jnier ober ©lieber feiner Familie büireu

nur mit ©euehmigung be* Wfagiftrate auftreten.
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Der Unternehmer barf mit feinem ^erjonal be,$w. ürd)efter

Aufführungen auswärts nur mit Genehmigung be§ 5Hagiftratfc

oeranftalten.

Die greife ber s
$läfce nnb bic AbouuemcntSbebingungeu finb

bem ÜÜJagiftrat ^ur Genehmigung rechtzeitig 51t unterbreiten. Die

00m 3)fagtftrat wegen ihrer fdjlcchten Sage al$ nicht benuf.bar

be,^eid)neten *ßläfce bürfen niemals oerfauft werben. Set $uwiber=

haublungen ucrfällt ber Unternehmer in eine Gelbftrafe, welche bem

breifachen greife ber 31t Unrecht uerfauften tyiitye glcid)fommt.

^orftellungen bei aufgehobenem Abonnement bebürfen ber ®t-

nohmigung bed 9J?agiftrat3.

Der Unternehmer hnt alljährlid) eine 33enefi^oorftcUung für

bie s,|5er.fion^tnftalt ber Deut|"d)en Sühnei^Geuoffenfdjaft p Der*

anftaltcu. Weitere Senefi^orftellungeu finb ntd)t geftattet.

2*orftellungen 311 ermäßigten greifen finb aufjer Sonntags

narfjmittagS nur einmal in ber Söodje unb nur für flaifijd)e Stüde

geftattet; Ausnahmen bebürfen ber fdjriftlidjen Genehmigung be*

WagiftratS, welche oor 33eröffeutlid)ung be£ Spielplanes eiii3u=

holen ift.

Der Unternehmer ift oerpflid)tct, an jebem Sonntage 92ach=

mittag*^orftellungcn 31t geben, bei benen ber ^ßreiS für einen s$la&

im erfteu Wang 75 s
l>f., im s^arquet ">0 <jlfv im ^weiten Wang 30 s

$f.

im brüten 20 ^Sf. betrögt. VluSgefchloffen oon ber 2luf?üt)rung

finb ^offen unb 53aUets\ Tie für bieje SSoritcllung beftimmten

Stüde muffen brei Xnge oorlier ucröffeutlicht werben; aud) muß
ein Isoroerfauf ber iöillets ohne 3(iiffd)lag ftattftubcn. 3m übrigen

hängt bic sBal)l ber Stüde urm ber Genehmigung be* 50tagiftint^ ab.

§ 9-

Unternehmer hat für ben Wbenb einen Sortier in Dieuft

fleibung, weldjer fid) wätjrenb be* Söillctoerfanf* unb ber 9Sor=

ftelluugen im ^cftibül beS Stabtthcatcr$ aufzuhalten unb bafür

311 Jorgen hat, bafe bie Düren 311m ^uichauenaum rechtzeitig

geöffnet nnb geidjlofjen werben, unb einen ^weiten ^Sortier am
Eingänge zur Sühne aufstellen.

§ 10.

Ten iöühnenmitglieberu finb für b.en SBcfud) oon SBorfteU

hingen befoubere "^lii^e in II. Wange nujuroeifen.
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8 11.

Xem X^eatcr-4lntcruef)mer roirö oom Stfagiftrat bas für bic

Bühneumafd)inerie unb ^anbfjabung bcr Xeforationen, Berfa^

ftiide, Bühuenmöbel erforberlidic technifche «ßerional, beftehenb aus-

t> ?libeiteru, barunter ein Vorarbeiter als $l)catermetfter, geftettt.

XiefeS «ßerional ftef)t unter beut biretten Befehl beS ftäbtifcheu

2h™ter-3uipeftorS. ^ür baSfelbc hat ber Unternehmer ber 8tabt

bie Selbftfoften im oorauS für bic ganje Saifon $u ermatten

unb jwar einicfjl. eines t)alben WonatS oor Eröffnung nnb eines

falben ÜJtonatS nach Sdjlufc bcr Saifon. Sollte bei größeren

Borüellungen biefcS ^crjonal nid)t ausreichen, fo f)at ber X()eater-

Unternehmer auf ©liuchcn beS Xh™t^3"fpeitorS baS fct)lenbe

,£>il;Sperional auf feine ftoften ju fteüen. (Jtwaige SKenitcnj unb

ungebührlid)eS Betragen beS Bühncuarbeiter=v£er)onalS gegen ben

Unternehmer, bie sJiegüfeure unb ilüuftlcr wirb auf Antrag be*

Unternehmern mit (Melbftrafc ober fofortiger (Sntlaffuug geahnbet.

Xem ThffltcrMiiipeftor ift rcdjtjeitig ein ichriftlid)eS Pro-

gramm für bie crforberlid)c Szenerie nebft Beleud)tung flu übcr=

geben. Onfofern ber Ih^tcr-^nipeftor allein feine Slnorbnuugen

getroffen hat, ift er für bie füiiftlcrifdje unb fadjgcmä&e Szenerie

unb Beleuchtung, foroie für alle hierbei W beobad)tenben 3id)cr=

hettsinaßrcgeln bcrfelben oerantu örtlich ; infofern er feine ?luorb

nungen auf ^uweifung beS XheatcrclluternehmcrS getroffen fyat,

trifft bie Beantwortung ben Unteren. Bei 9fteinung3Derjd)ieben*

heiten hat fid) ber 2hcater;3u)pcftor unbebingt ben Slnorbnungen

ben Iheater-Unternehmer^ fügen, oorbehaltlid) etwaiger Beidjwcrbc;

fütjrung au ben SKagiftrat. Bei Szenerien, welche Verfaß ober

farbige Beleuchtung erforbern, finb auf Antrag beS Stabtbaurats

Beleuchtungsproben abzuhalten.

§ 12.

Ter XheatersUntemet)mer hat baS Stabttbeater, foweit e«

ihm oerpad)tet ift, uollftänbig unb auSreidjenb nach Bon'chrift 311

beleuchten unb aufjerbem bie Üorribore, ben ^ufdjauerraum unb

bie Ireppeu mit einer 9£otbelcud)tung bind) Ol ober ft'eryn in

grfdjloffenen latenten in auSreichenber 9ln^al)l 511 oerfehen. £ie

9fotbelcud)tuug i)ai Unternehmer unter feiner eigenen Verantwortung

51t beforgen. Xic Soften berietbeu roerbeu oon ber 2tabtgemcinbe

erfefct (oergl. § 25).

Xer Xireftion ber GtoSanftalt ift jcbeSmal einen lag norfier

bic Anzeige $u madjen, wenn eine Beleuchtung, namentlich eine
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Jeftbeleudjlung, ftattljaben foÜ, unb finb bereu 2lnorbnungen aud>

fjinfidjtlidj ber ^Beleuchtung oon bem Unternehmer ftreng 5U

befolgen.

§ 13.

Sie Beheizung be3 StabttheaterS wirb nad) 9Jcafjgabe ber

$etzinftruftion t>on ber ©tabtgcmcinöe beiorgt.

§ 14.

Unternehmer ift oerpflidjtet barauf flu achten, bafj baS

ftäbtifd)e, für bie Smcdt be$ Stabttheater* beitimmte Snoen*

tarium iuiU)renb ber Senujjuug oor iöefd)äbigung ober 3eritörung

bewahrt werbe. Sllle wäf)rcub ber Saifou beidjüöigten 3nueiu

tarienftücfe ftnb buref) ben Unternehmer füc jeine 9ied)nung fofort

Zu reparieren ober neu zu erfefcen. Unternehmer b a r f fein

Stücf auS bem Xh cater 9 CDauoc entfernen, auch

of)ne ©ene^migunq beS (Etabtbaurat* feine Muberungi-n ober

(Ergänzungen in ben 3uoeiitarienftüden D0rnehm.1t. 2)nv (Sin-

fchneiben oon £öd)eru (ÖJucflöchern) in iBorhimgeu, ^eforatiou»-

ftücfen ic. ift oerboten.

$ur forgrältigcn £anbbabung ber Sßiifinenmöbel t)nt Unter

ner)mer sroei Slbriiumcr anzufallen, iuelct)e bei ben SBorftellungeu

unb groben ba§ zu betreiben etforberlid)e Mobiliar aus ben

2Jiöbelfammern nach ber sBüfjnc unb oon berielben ohne $cr;ug

nach ben ätiöbelfammern gu fdjaffen unb unterzubringen haben

2)te Staubbetfen ber Srüftuugcn im gu'chauerranme finb

üor Eröffnung ber Sßoriteüung abzunehmen unb nach Seeuoiaung

berfelben wieber aufjubeln.

33ei ben 33orproben bürfen zum 9J?arfieren nur bie ein

fadjften
sJJiöbet beutet werben.

3>ie XHbräumcr unb £c.genfd)lie&erinnen fyabm fid) bei £anb?

habung bc* ftäbtifdjeu SuocntarS ben Slnorbnuugcn be-J ftäbtijchen

Xheater^nfpeftorö 51t fügen.

§ 15.

®er ^Xfjeater=Untcntct)titer ift oerpflichtet ftreng barftber zu

ronchen, bafj mit fteucr unb £idjt auf ba$ $orfid)tigfte umgegangen

werbe, bau namentlid) bie in ber Police oorgefdjriebcncn ü8orfid)t^=

maßregeln ftreng bcadjtet werben.

(Jö ift Sarfje bc* Unternehmers, fid) oon ben 53ebingungen

ber Police Kenntnis 31t uerjehnffen.
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Jeuerroeife bürten im Xneatergebäube auf feinen /"vall

abgebrannt »erben. Sollte bie Aufführung eineS X^eaterftücfö bic

Vertoenbtutg eiltet $euerroerföförper£ erforbern, fo hat ber Unters

neljmer fid) oorfjcr ber auäbrücfliefert ^uftimmung be* Stabt-

baurats 3U ocrfid)ern. 3m übrigen hat ber Unternehmer [ich allen

teuerpolijeilidjen unb berjörblichen 8id)crheitSanorbnungen ohne

SBiberipntd) $u unterroerfen unb ift nicht berechtigt, barau§ irgeub

einen entfa)äbigung$--Anipruch an bie Stabtgemeiube au ergeben.

§ Iti.

Sie Reinigung ber fliäumlichfeiten beö Stabttheater* über=

nimmt bie Stabtgemeinbe, inbem fie biejelbe bem Zutatet-

Snfpeftor unicr Uberlaffung bes ©arberobengelbe* mit 10 s

£f.

für bie ^erfon überträgt.

28är)renb ber 8aüon fann biefer bie ^Reinigung be£ Söüfonem

raunte'? ber unteren unb oberen s3ftafd)inerie burdj bie Söüfmens

arbeiter (§ 11) beroirfen laffen.

§ 17-

Unternehmer ift ucrpfltd)tct, im Stabttheater Crbnung 511

erhalten, foroie Uitanftänbigfeit unb VerftöBe gegen bie guten

8 Uten 311 uertjinberu. @r barf roeber bei groben nod) bei Vor=

ftetlungen Unbeteiligten — Angehörige be§ ^erfonald nicht auf-

genommen — ben Aufenthalt auf ber 93ül)ue unb in ben ©arbes

toben geftatten.

§ 18-

2)ie genaue (Erfüllung ber bem Unternehmer obliegenbcu

Verpflichtungen überroadjt ber 3Ragiftrat.

IDcn Auorbnungcn beS Sedieren in ben in Siebe ftehcnbeu

Beziehungen ift fcitenS be§ Unternehmer* unroeigerlid) unb unuer=

^üglidj #olge leiften; entgegengetreten $allc3 ift ber 3tabt-

baurat befugt, bie Anorbnungen be§ 3)2acjiflrat3 in geeigneter

2i*eife unb auf ©efaljr unb Soften be$ Unternehmers 3ur Au§=

führuug 31t bringen unb äufcerften $alle§ ben eifemen Vorhang

herunterfallen unb ba3 £>au* räumen unb fd)liefien 3U laffen.

$)cn Beauftragten be§ sJJcagiftrat£ fteht ba£ Siecht 311,

jeber^eit, namentlich fluch toährenb ber Vorfteüungen unb groben

Die Sühne 3U betreten, foroie alle Xhcaterräume 31t befudjen unb

baS Suoentar 3U reoibicren.
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§ 19.

Der Unternehmer ift oerpflid)tet, bent 9)cagiftrat§;Dirigenten

nb bem Dezernenten je 2 ^läfce nad) beren Söeftimmung gur

unentgeltlichen Verfügung ju ftcllen unb biefe ^läfce nid)t anber=

weitig ju »ergeben.

Der sJlebaftion jebeS in *ßofen erfd)einenben ^Blattei, welche^

fidnbige Referate über ba£ Xheater ofme ©rfafc aufnimmt, fann

ber Unternehmer 2 ^ßläfce gewähren unb cbenfo bem oon ihm

anjuncljmenben %tyattxax$k. £>f)ne (Genehmigung be§ SRagiftrat*

barf Unternehmer ben oon ben hieftgen Rehungen gu nennenben

"Kesenfentcn ben Sefucf) ber 35 orfteHungen nicht oerwäf)rcn.

Slnberen ale üorftehenb genannten ^erfonen barf ein freier

fuinbiger Eintritt ohne (Genehmigung be3 sD?agiftrat§ ni<fpt

geftattet werben.

$rür jeben nicht ^uläffigen, aber t>on beut Direftor gematteten

freien (Eintritt erleibet berfelbe eine Äonoentionalftrafe oon 10 SDcarf.

Dem 9J?agiftrat ift barüber fchriftliche Sftitteiluug ju machen,

welche ^erfonen einen ftänbigen $-reipla{j erhalten fyabtn. Der
iöfagifirat hat feinerfeitS bem ^heatcro ^rc^or mitzuteilen, welche

^Ift^e ber $önigl. IßolizcbDirefuou unentgeltlich einzuräumen finb.

Dem ^ßolijeibireftor werben 2 ^ßläfje unentgeltlich gewährt.

§ 20.

Wü ber Söeenbigung ber ÄontraftSbaucr fyat Unternehmer

i>a§ 8tabttf)eater oollftänbig 311 räumen.

Xut er bie» uid)t, fo ift ber sJJ?agiftrat befugt, aus eigenem

i)ied)te — ohne geridjtliche Da3wifd)enfunft — auf Soften bes

Unternehmer* bas £jau3 oon allen Sadjen, welche nicht ftäbtifdje§

Eigentum finb, räumen 3U laffen. Die bieäfälligen Soften fefct ber

üNagiftrat feft. Der 9ied)t3weg über bie .^öl;e öer fcftgefefcten

Soften wirb au3gefcf)loffen.

§ 21.

Die Überlaffung be§ 8tabtt(jcaters unb bc§ ^noentar§ an

anbere ftünftler unb ©efellfdjaften ift in allen ^äüen oon ber be-

ionberen ©rlaubni* be» 9J2agiftrat3 abhängig.

Sn allen fällen, tu welchen ba* Stabttheater ju anberen,

aU? Isorftellungcn bramatifdjer SBJcrfe ober SSerfe ber Donfunft

ober ^robuftionen ber Xanjfttnft bcnujjt werben foll, ift gleidj;

fall* bic attöbritcfliche Genehmigung be£ iWagiftratS einzuholen;
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tf)cater3 nid)t ftattfinben. Xlieatralifc^e SBorftcliungen in einer

anberen, alö ber beulten 8prad)e, bebürfen ber au$brüa*lid)eu

Genehmigung be$ Cbcrpräfibcnten ber $rouin3 ^ofcn nub bat ber

Unternehmer fid) biefe felbft 311 begaffen nnb bem TOagiftrnte

t)ieroon 9ln3eige gu madjen.

§ 22.

£er Stfagiftrat behält fid) ba* Recht oor, baö 8tabttbeater

3ur 3(iiöTiü)rnng oon £ilcttantcnr$oriteilungen, ftonjerten unb füllen

31t wohltätigen ober gemeinnüfeigen „Broecfeu au benufcen ober burd)

anbere ^erfoneu unb Vereine 511 gleidjen ^werfen benutzen laffen.

£cr SRagiftrat roirb ben Unternehmer roenigitenS 8 Xage oorljer

benacbridjtigen, an roeld)em $age unb roäfjrenb mcld)cr ^eit baS

8tobttI)eater für einen ober ben anbern ber obigen ^roerfe benutzt

werben foll. Unternehmer ift aisbann Derpflidjtet, wätjrenb oer

ihm be3cid)netcn ^eit ba3 Jfjeater feinerfeitS «id)t 311 benutzen unb

basjelbe bcm SOtagiftrate flur freien $enufeung für obige Qwcdt 3111-

£i*pofition 31t ftclleu. Ter IKagiftrat wirb, fall« uid)t eine be-

fonbcrc bringenbe SSeranlaffung oorliegen foütc, bem Unternehmer

au ben Sagen Sonntag unb ^rcitag °'e Senufcung be$ $f}cater§

nidjt entwichen.

§ 23.

Sern ätfagiftrat ift eö lebiglid) aul)eimgefteUt, ob unb wie ei

baö Jöuffct unb bie baftu beftimmteu Räume unb (Sinridjtungen

bem ^roetfc etitipredjeub benutzen laffen will. Unternehmer ift aud)

in btejer Ziehung nid)t befugt, irgeub welchen SStberforud) 311

erheben.

§ 24.

,"yür bie äuüaubfefeung bes |)aufe$ unb bes ber £tabt ge^

hörigen ^nueutariums jorgt ber 3}Jagiftrat.

Unternehmer h'it bie s
.|$flid)t, aufjer ben il)m übcrlaffeneu'

jum ftäbtifdjcn ^uubuä gehörigen 3noeutarieuftürfcn, alle fouftigen

511 ben ^orfteilimgen crforberlicheu Gegenftänbe an ^eforatioucn,

Requifiten unb ftoftümen fid) felbft 311 befrijaffen, aud) bie erforber;

lidjcii Deforatiouen in würbiger äußerer 3lu$ftattung nad) ben

bem 2tabtbaurat
(
utt Genehmigung oor^ulegenben rfi^cn h^rftcllen

31t laffen. Unternehmer l)llt ^xn SKedjt, baulidje ISinridjumgeu,

$>orrid)tiingcii, Reparaturen, ^efchaffung neuer Vorhänge, Atulifieit
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unb SBerfafeftücfe ober anberc 3iiDeiitarieiifiücfe ober bie ^vuftanb^

fefemtg berjelben git forbcrn. Dagegen niuf? Unternehmer fich jeber-

geit gefallen laffeu, bnfe bauliche ©i n rief) timgen, Dicpat atmen, 3n«

ftanbfefcungen ber s-8orl)änge, Äuliffen unb fonftiger Snoentaiien-

ftücfe oorgenommen werben.

2Birb baburd) bie oertraaSmäKige 93enu£ung be$ $f}cater3

bem Unternehmer ntcf)t bloS eridjwcrr, fonoern geitweifc ober jür

bie übrige Dauer be$ ftontroftä fläi^lidj uumöglid) gemadjt, fo ift

bem Unternehmer minbeftenS 14 Sage uor bem Beginn ber an-

georbneten Arbeiten 9?ad>rid)t $u geben.

Jür bie uom SWagiftrate gu beftimmenbe #eit, in welcher

Unternehmer baö £>au$ bem Vertrage entipredjenb nid)t beulten

fönnte, ift ber Vertrag für beibe Seile fuäpeubiert. Überiteigt biefe

$eit bie Dauer oon einer 28od)e, fo ift ber Unternehmer beredjiigt,

oon bem Vertrage äurüd^utreten. @iu 5liiipruch auf 8dmMo$;

haltung ftefjt bem Unternehmer in feinem Jalle $u.

Der Unternehmer ift oerpflichtet, bnrd) bie Bühnenarbeiter

bie etwa oon ber Stabtgemeiube im Saufe ber ©aifon neu*

befcqnffieu Deflationen in ber freien $eit belattcn unb gangbar

machen ^u laffen, fowie alle im .ßufc^aucr- unb Bühneubaufe oor=

fommenben Reparaturen am ftäbtifd)en Snoentur aufführen $u

laffen. DaS baju erforberliche Material liefert bie StabtgeuteiuDe

uub gehen bie gelieferten Arbeiten ol)ne Entgelt in ba$ Gigeutum

ber ©tabtgemeinbe über.

Rubere, als für bie ^metfe be§ <Stabttf)eater$ bestimmte, in

ba§ @ig«ntum ber Stabt übergehenbe Arbeiten, bürfen im 5tabt--

theater ober bem Deforation*ha«ic nid)t angefertigt weroen.

§ *25.

Jür bie Benufcung be§ Xheater§ 11,10 oc^ SnoentarS, fowie

für bie Stellung ber Jeuerwache, beu ,$euer unb ben 3Uumitiaieur

Sal)lt ber Unternehmer feine (Sutfdjäöigung. Jür 5GOOO cbm in

einer 3ai|*on ucrbraudjteS 2cud)tga$ im 8tabttbeater finb 4 ^fg.

pro cbm uub für ben weiteren Verbrauch pro 8aifon 12 $fg.

pro cbm oom Unternehmer 311 fahlen; bie Soften ber Notbeleuchtung

trügt bie Stabtgemeiube; für bie Behebung be£ 2h<-'a, e i * 5o(;it er

ein sJ§aujd)quautum oon 500 Jt pro Saifon. (Snblid) f)at er ben

Sohn unb bie Beiträge ^ur SnoalibttütSs unb *üter*=, Ätianfcits

unb Uiifalloerfidjerung für bie 6 Bühnenarbeiter bis jur §öhc

oon r,00 Jt pro Womit ber 3tabtgetneinbe 311 erftatten.

Digitized by Google



5H3

$ur Setfung bieier Woften fyat ber Unternehmer oor Beginn

öer Saüon, fpüteftcnf am 1. September, ein Üßaufc^quantum oou

90U0 // pränumeranbo für bie ganje Saüon an bie Stabthaupt-

«äffe gegen Quittuno Äu safjlen.

Xie Verrechnung erfolgt am Sd)luffe ber Saüon: hierbei

gelangen, foroeit titelt ein ^aufdjquantum oorgefetjen ift, (33er)ii,uing

"»DO Jt pro Saiion) nur bie Selbfttoften für bie Bühnenarbeiter k.

jur Zurechnung unb wirb beut Unternehmer ein etwaigef (Guthaben

iurücfae^aljlt anbererfeits ift ein etwaiger Fehlbetrag innerhalb

h Jagen und) geidjeheuer Zufforberung ber -2 tabt^aupt faffe burd)

ben Unternehmer 31t erftatten.

Xer Unternehmer fm r aUjär)r(idr) £ur Erneuerung bc* ber

Stabt gehörigen Biihnenmobiliar*, Bühnenteppidje, Monieren :c.

bOO Jt und) Znorbuung beö NDiagiftrat* 311 oermeuben. $iefc

tUnfdinffungen gehen fofort in baf (Eigentum ber Stabt über. $üi

bic (Smrtdjtung eteftriidjer Beleuchtung finb 805,37 Jt oom |>errn

Xircftor 2l)icf 3U tdgen, baoon fommeu 500 Jt in ber Saiion

1 902/o:{ unb H05,37 in ber Saiion 1903/04 ^ur Verrechnung.

Xer Unternehmer fyat au<cn Schaben 3U oertreten, welcher

Surd) Verlegung biefeö Vertraget feinerfeitS entüeht. Xefgl. fürt

er alle Schaben, meldje an beut .fraufe, an feinen (Sinridjtungen

unb an bem gesamten Smoentarium, fei e£ burd) ben Unternehmer

ielbft, ober burd) feine Familie, bind) Sttitglieber feiner (Gefellfdjaft,

burd) bav im Xrjeatcr gebrauchte Dienfts unb ,<pilf*perfonal ober

burd) beujenigen oerurfacht wirb, welchem er bas Sl)eatcr 3ur

uuOuiig geftattet, ober weldje mit feiner (Genehmigung ober mit

ieinem Spillen ober mit Genehmigung refp. 3SilIcn beujenigen,

welchem ber Unternehmer bie Vemtjjung beS Jheatei§ geftattet,

favfelbc betreten, in einer 00m DDiagiftrat 5U beftimmenben fyrifl

\\i befeitigeu, wibrigenfaflv bie erforberlidjeu Reparaturen auf feine

Gefahr unb Soften aufgeführt werben. Sollte ba§ Theater burd)

Reiter ober einen auberen UnglücfefaU serftört ober fonft ^ur

Erfüllung beS ^roeefä unbrauchbar werben, fo finbeu gegenfeitig

feine liittfd)äbigung3anfprüd)e ftatt. Vaulid)e Reparaturen fyal

Unternehmer nicht flu tragen.

§ 27.

•-Jur Sicherheit ber Stabtgemeinbe wegen aller oermögenv-

rechtlichen ?lnfprüd)e auf biefem Vertrage, namentlich für bie ooll;
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itänbige 3ftücfgeroäf)r be* ftftbttfcfyen (Eigentums im ^uftanbe ber Über^

nannte, fotoie ber oollftänbigen (Erfüllung aller ihm obliegeubeu Ver-

tretungen, Verpflichtungen, 2d)abenuergütungeu unb Äouuentional?

ftrafen verpflichtet fiel) Unterrehmer eine Kaution uon breitaufeub SKart

bar ober in *ßreuftifd)ett 8taat3papiercu ober s^ofcner ^fanbbriefen

8 Xage nad) 5lbfd)lufj be* Vertrage*, ^ur Venueibung ber bem
^Jcagtitrat für biefen ^all Äufterjenben Aufhebung be*felben, ber

ber Stabtfjauptfaffe p hinterlege«. Unternehmer roilligt barin,

bafj ber Mfagiftrat für alle obigen 91nfprüd)e bie Kaution ol)ne

pro^effnalifche* Verfahren ueiroenben tarnt, unbefchabet feine* Stechte*,

wegen ber burd) bie Kaution uid)t gebeeften ^orberuugeu aud) au*

beut ionftigen Vermögen be* Unternehmer* feine Vefriebigung ju

fud)en.

28irb auf (#runb t»orftel)enber VertragSbeftimmung über bie

Kaution gang ober tcilmeife feiten* be* sJJcagi)"trat* oerfügr, io ift

ber Unternehmer oerpflidjtet, biefelbe innerhalb mer^chn lagen

nach erfolgter
v
2lufforberung auf ben Döllen Vetrag wieber gu

ergänzen.

3i>enn au* einem oertragSwibrigen Verhalten be* Unters

uel)mer* 2lniprüd)e be* uon ihm ,}u befolbcnben 2h C(*terperfonal*

ober ber ih601^-^0111^ 11^11 eutfteljen, fo ift ber s3Jcagiftrat befugt,

nad) oollftänbiger Vefriebigung ber Dlnfprüd^e ber Stabtgemeinbe

au* ben etwaigen Stiften ber Kaution unb be* ^ßaufdjquantum*

uon UOOO dl (§ 25), bie ,"}orberuugeu be* $heaterPcrf°"<d* unb

ber Abonnenten fo lange unb in meld)er Steihenfolgc e* ihm beliebt

\\i befriebigeu, fo bafj iuforoeit ba* etwaige 5Kürfforberung*redht

be* Unternehmer* nicht fällig be^w. getilgt wirb.

§ 28.

^lufier bem im § 1 be* Vertrage* beut SJiagiftrat äutteljenbett

$üubigung*red)te wirb ber Vertrag fofort unwirffam:

a) wenn ba* Xhcatergcbäube burd) gfeuer ober burd) einen

anberen Unglüctefall serüort ober gur Erfüllung feine*

gwetfe* auf irgenb eine Sskife unbrauchbar wirb,

l>) burd) ben Job be* Unternehmer*,

c) wenn Unternehmer mit feinen Vorstellungen $u ber tu

biefem Vertrage fcftgeiebteu tfrift nid)t beginnen follte.

Xurd) eine uierwödjentlidje XUuffüubiguug nou Seiten bc*

Wanntrat* fann beut Unternehmer ba* Xh^iter wieber entzogen

nerbeu, wenn er in ber Verpflichtung surücfbleibt, eine geeignete
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($efeUfd)aft öorzufüljreu nnb bie Stiftungen bei (4}efellfd)aft ober

beS Ordjejfetö )o ungenügeub ausfallen, bafj fic beu Hnfprüdien

uub bem (Scfdjmad
1

beS gebilbeten s$ublifumS nad) Anficht beS

Wagiftrats nidjt genügen.

3m lederen Jaüe fann ber N
J0tagifirat bie Äünbigung erft

nad) 12 Vorftellungcn auSfprechen.

Jalls &on ben ftäbtifdjen Verdorben ein Umbau ober Neubau

bcfd)toffen wirb, bei; baS Jljeater für längere $eit uubenufcbar

mad)eu würbe, fo erlangt biefer Vertrag mit bem Gnbe ber ber;

zeitigen Spiclfaifon feine Veenbigung.

3m übrigen fmt es bei ben gefepdjen Veftimmungeu über

bie Aufhebung uon Verträgen, insofern fid) biefclbcn nicht bind)

bie Veftintmungen biefeS Vertrage* in ihrer ^lumeubnng mobifi^ieren

müffeu, fein Vewenben.

3m Jallc ber Aufhebung ober beS (STlbfd)en* biefeS Ver=

nage* wirb I)in|id)tlid) ber Siäumung beS StabtttjeaterS gegen ben

Unternehmer ober beffeu örbeu fo oerfahren, wie bie§ im £

beftimmt worben ift.

§ 29.

Unternehmer hat fpiiteftenS binnen 4 &>od)en nad) Vlbfd)luf;

beS Vertrages ben Nachweis beizubringen, baß er fid) im Vefifoe

ber nad) ben gcfefclid)eu Veftimmungen erforberlidjen Erlaubnis zur

Verauftaltung theatralifdjer Vorstellungen befinbe, wibrigcnfalls bie

anberweitige Vergebung beS ZfycatcvZ erfolgt.

§ 30.

Der Unternehmer ift oerpflidjtet, beu auf ®runb biefeS Vor-

traget üom Wagiftrat crlaffenen Verfügungen fofort unb IftngftcnS

binnen 3 Sagen nad) bem Empfange nachzufoinmcn uub bafj bie*

ge)d)ef)en, bem SJiagiftrat fd)rift(id) anzuzeigen. Sei Nichterfüllung

biefer Verpflichtung unterwirft fid) ber Unternehmer — uubefd)abet

ber für einzelne ^älle nod) auberweit foutraftlid) feftgcftcllteu Nacfi;

teile — einer ftonoentionalftrafe, weldjc bis zur -frohe üon 15(1 //,

in SBorten: (Siuhuubcrtfünfzig Warf für jeben Jynll beS ^uroibrr:

hanbeluS üom ätfagiftrat feftzuftellen ift. ftalls Unternehmer and)

nad) ^eftfe^uug ber ftipulierten ^onoentioualftrafe ber bezüglidjeu

Sluorbtiung beS WagiftratS binnen einer 2Sod)e nicht nadjfommcu

tollte, fo ift ber Wagiftrat berechtigt, biefeu Vertrag fofort mit

eiumonatlidjer #rift zu fünbigen.
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§ 31.

Diejev Vertrag ift in aroei c\Ieic^(autenbeti (Sremplaren au8;

gefertigt roorben: bie baburd) entftanbcnen Stempelfoften trägt ber

Unternehmer.

? 0t
"

f

e^' ben 22. 3uü 1902.
Berlin,

3> e r 9J? a g t ft r a t. $er Unternehmer.

Künzer. tirüder. Krause. Gustav Thies.
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S) Verträge über beu töoetlje^art

33ert)anbelt s
J5oien, ben fec^üen Suli neut^etjuljunbert;

unbfünf. SSor bcm Unterzeicrmeten, 311 ^ojeit loo^ntjaftcit 9ßotat

im ©e^irfe bcs königlichen OberlanbesgeridjtS 311 ^ßofett

Julius 3 a I 3

ericrjienen l)eute oon ^erfon befaiint

1. bev .Slüttiglidjc Oberüaatöanroalt 3o()anne$ Uf)be 311

s$ofen, oor bcm ftoiiingior 12,

2. ber ftöni gliche $enonltungygerid)t3bireftor öeinrid)

9J? 0 r g c 11 b e j i c t 311 ^ojcit, 9ieue @artenftraf;c 58,

bev Cberbürgeniieifter ©nift i l m £ 511
s$ojeu, SReuo

ÖJüttftiflrafje r>0,

4. ber Stabtrat .Hart V c e f) 11 1 11 g 311 ^ofen, .fmlbbor?;

ftrafje M.

Der (S'rjd) leiten e 31t 1 legte bic notariell beglaubigte HollmadH

öer oerroitrocteu ^rau Siittergutsbefifter Lintia Stumpfelb, geborenen

Jetjlan iföieybaben, ber ^rau Obentaateanmalt Antonie U l) b e

geborenen Jycljlan, ber ^rau SDiajor (Slfe oon s$etersborff, geborenen

Median 311 Steglitz Per 5rau ^ImtSamoalt Äatrjarina oon Dicrjenb,

geborenen ^efylan 311 ^raubeitburg au ber .föaocl, ber ftrau Sientiere

Slitna ÜHeitnan, geborenen ^cljlan 31t ©örli£ 00m fed)ften 3lprif

ad)t3ermr)mibertbreiiinbiieuii3ig auf ben früheren Äi'öniglicfjen Sanb;

rat, jetjigeu jKcgierungsrat Doftor 9lrlf)ur s3 a a r 1 1) in Sdjönc;

berg bei Berlin unb bie 9Jad)ooüutad)t bc£ .£jemt Xoftor Sfiaartl)

turnt oiertmb^oan^igiteu ^ebruar 9Jeuu3cr;tU)unbertuub3toci auf irm oor.

Der (Srid)ieuene 31t 2 tft ^Beauftragter Seiner C&rjeUen^ be*

^iuaii3ininiitei>3 als SBertretcr* bc* ftöitiglidjeit ?ßreuftiid;en ^i£fu*.

Die (Srfdjicncncn 31t :i uub 4 finb Vertreter ber Stabt:

Acmeinbc ^ofen.

Die (Sr)cfjieneneu fcf)Ueüen unter bcm ^orbefjalt ber s
Jfad);

iuiiigung ber 23ollmad)t be$ Gerrit tfinansminiftctö auf ben Gr-

u-bienenen 311 2 nacfrftejjcnben ftaufoertrag

:

^aragrapl) 1.

Der t£rfd)ieucne 31t 1 oerfaujt naineiu? jeiner ßingaugö er*

ioäl)iiten ^Jiaditgebcr oon bcm 311
s3ofcn üor bem ftöniaStor

belegenen, im @)ruub buc^e oon ^ofen-^orftabt, St. Wiarriu $anb

ied)§, 33latt Sttnmmer einbunbertficbcmtubinr^ig verzeichneten ©runb=

ftfirfc

:
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<V an beu ttöniglidjen Ißreuftiidjen gfisfuä baäjeuige Xxemu

ftütf mit einem ^ladjeninhalt oon elftauienbachthunben

— 11800 — Cuabratmetcrn, weichet auf ber anliegen=

beu $artc uom 0. 3ult bicfeS 3aljre3, twldje oon bcn

(Srfdjienenen oolljogen ift, mit ben üöuchftaben a, b, e, d,

e, f, g, h, a be§eid)net ift, für beu Kaufpreis Port

175 000 — uierhunbertfünfuubfiebfligtaufeub — 9)iarf,

b> an bie Stabtgemeiube s$ofeu baäjemge Xrcnnftücf, welches-

auf ber öorgcbad)teu Äarte mit ben Öuchftaben h, g, t,

u, w, z, y, k, i
;

Ii, be^cidjnet ift, für ben s#reU Don

302 000 — breit)unbertunb',n)eitaufenb Warf. — 25er

©efamtfläd)eninl)alt beS gcjauiten XerrainS beträgt, ofmc

bajj bafür (Sferoäiu' übernommen wirb, 32 904 Duabrat»

meter.

35ie Stabtgemeinbe ^ofeu fauft baö ihr oerfaufte Xrennftücf

bis auf einen ^eil oon 3500 (oreitaufenbfünfhunbert) Cuabrat;

meteni, roeldjer in ber Starte mit beu $uchftaben i, k, 1, in, n.

o, p, q, r, i, bezeichnet ift, jur Anlage üon öffentlichen Straßen

unb eine* öffentlichen Sßarfeä 31t bereu Anlage fid) bie Stabt=

gemeinbe gegen bie $erfäuier oerpfltd)tet.

§ 2.

Xcr Kaufpreis oon pfatumen 777 000 (ftebent)unbertfieben=

unbfieb5igtauienb) Warf wirb am 1. Sluguft 1905 gezahlt.

Xa auf beut Okunbftürfe ggpotljcfen im ©efamtbetrage pou

170 000 (einhuubertfieb^igtaufeub) Sföarf ^aftcn^ fo wirb bie

3tabtgemeinbe s$ofeu oon beut pou ihr 311 5a()tenben $aufpreife

170 000 (einljunbertfieb^igtauienb) sJö?arf ^urücfbcr)alten unb biefen

betrag Pom 1. Sluguft 1905 mit Pier ^rojent jährlich in oiertefc

iähr(id)en teilen »er^inien, bis bie Ööfdjung ber |jt)potl)cfcn 31t

bereu Herbeiführung Zerraufer bi£ 511m 1. 2(pril 1900 oerpfüdjtet

finb, erfolgt ift. Die Hiiufcr finb bamit einoerftanbeu, bajj bie

.£t)potf)efen einfnocileu bei ber Huftaffuug mit übertragen werben.

§ 3.

Stillungen unb haften gehen uom 1. XHuguft 1905 auf bie

.siüufer über. Xie ^uflaffung foll bis 1. Nuguft 1905 erfolgen.

§ 4. ;

Die Soften bicfeö Vertrages einfdjliefiltdj ber Stempelfofteu

unb ber Umfa&ftener, ber Eintragung ber GigeutumSoeräuberung
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in bn? <*3nntbbud) tragen bie Käufer nad) bem Verbältui* Der

Anteile an bem 311 ^ableubeu ttauioreije, wobei bewerft wirb, bau

Derjenige Xeil be* töaujgegenftanbe*, roeldjer offentlidjer ^arf werben

foll nnb $ur Einlage oou rtrafeen oerwenbet wirb, ftcmpelfret i|"t,

nnb ,\toax auf (ftriinb be* (inteignungögeiVfte*, wn* oou 3cit?u

be* (Srfdjienenen 311 anerfannt wirb.

<yür ben fiali, ban biö ^uin 1. Cf tober Hxm; 0011 reiten Der

itabttjemeinbe s
}?ofeu ein Verbiubung*weg oon bei NUinig*ftrajje

nad) bem fogenanuteu Acinbcrfpielplab ber rtabt an Der ©laci*=

ftrafee angelegt wirb, fiub Verfäufcr oeiofltduet oou beut ihnen

glcidjfall* gehörigen Wruitbftürf ^ofemVorftabt rautt^Jiartiu Vanb

^weiuub^wan^ig, Vlatr Kummer iiiuTliuuberumeiuuDmer.yg einen

rtreifeu oon fünf Dieter breite iiuentgeltlid) in Der Verlängerung

ber neuan^ulegcnben rtrafje nacl) Der 4kidifirdmrufee bereit;

geben unb fdjulbeiu nnb laitenfrei au bie rtnDtgemeiuDe s
4>ofeu

anfoiitaffeii. Ter Verbtubitng*weg üt auf ber ben iSridjietiettCH

befaunten .Starte be^eirfjnei

„^ludjtlinieuplau für einen neu au^uiegeuDeii Aiiüweg,

„Von Der .Ston;g*ftrafjc bi* oerläugerteu ^aulifirdntrafee

„^ofeu, im Mai UM»."), Ter rtabtbaurat ^.V. *>ulnli,

„Ter Oberlaubmeffer .Reibet b c r g"

bereit? eingetragen.

rollte bie rtabtgemeinbe ^ofeu in ber ^age fein, für bieten

Verbiubnng*mcg Wnlicgerbeiträgc eingeben 31t fönneu, jo werben

bie eiiigel)enbeu Beträge mit bem ,<pbd)itbctragc oou swnnjig Wart;

für Da* Üuabratmeter an Die Verfäufer uirütferftattet.

Tie (*ntfd)übiguug für bie Überlaffuug be* Streifen* in bei

ber Vemeffung be* .Stauforeiie* berücffid)tigt. rollte fid) tute

Verfd)iebung be* Vcrbinbuug*mege* um einige Dieter nad) ^cüeu

ermöglidjcu laffeu, fo wirb Die rtabtgemeinbe benutzt fein, Di.ie

Veridjiebuug ljerbei$ufüf)rcii, fie wirb and) flud)tliniengein,iü

Vorgarten an bem neu aiuulegenbeu Verbiubitug*weg nidit oerlau =;,eu.

8 ü.

Ten (Jrfdjieucneu ift befauut, bafj Die Cübauf für .pauDei uuo

(bewerbe 311
s4$o|cu Miteigentümerin be* (shuubftürf* ^ofeit^orftabt

rauetMartin IßanD fed)*, Vlatt Kummer eiulntubertfiebenuuDoie' ^g

tlt. Ter gegenwärtige Vertrag wirb barier unter Dem Vorbehalt
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bcö Beitritts- ber Dftbauf für .franbel unb (bewerbe gu $ojen $u

biefem Vertrage c^efcf)(offen.

6$ wirb beantragt, biefe 3$erl)anblung je einmal für bie

SBerfänfer, ben preufjijdjen $i*fu* nnb bie Stabtgemeinbe ^Sofen

ausfertigen.

Tie SSerfjanblung rourbc uon bem Äotar oorgelefcn, Don ben

©rfd)ieuenen genehmigt nnb t»on il)nen eigen fjänbig wie folgt

untertrieben.

Oogamie* Uf)be,

.§ e i n r i d) $K o r g e n b e
f

i c r

,

©mit Söil in*,

.St a r I V o e I) n i n g,

3 li l i u * 3 a I Stotar.

SJcrtjanbclt ^ofen, ben 7. 3uli luof».

(iintanfenb 9teunlntnbert unb fünf.

vlsor bem gemäß Mrtifel 12 § 2 beö preuftijd)en AuSfüfn-ung«;

gefe&e* ^um SBürgerlidjen ©efefcbudjc oom 30. September 1899

(©efe&fanimlung Seite 177) für bie iöeurfunbuug oou Verträgen

feiten* be* Oberbürgermeifter* bei Stabt s£oien beftimntteu Beamten

Stabtrai ftarl o c i) n i n g, meldjem, roic hiermit oerfidjert, feiner

ber llmflänbe entgegen ftet)t, meldje nad) ben 93orfd)nften ber

^aragraptjen (Sin Rimbert Siebzig unb Sin Rimbert @tn unb

•Siebzig bc* 9?eid)3geiefees über bie Angelegenheiten ber freiroiUiacn

$erid)t*barfeit üoiii 17. Wai 1898 (Wcrjägefefcblatt Seite 189)

bie Witroirfu.tg bei ber iöeuiFunDung auSfdjliefjen, erfdjeineu Ijeute

uon ^erfon befannt:

1 . £err $erroaltung*gerid)t*bireftor ^einrid) siW o r g e n =

beffer in Reifen, sJceue Warteuftrafje 5s,

2. $err Cberbürgerineifter I )i\ (Srnft 2t* i l m * in s^ofen,

Weue Gtartcnftrafje :>0,

:.'». fterr Stabtrat I>r. A*rt^ beerten, bafelbft, ^rieben-

ftrafee I.

Tic ©rfdjieuenen unb $oav ber 31t 1 im Auftrage Seiner (Spellens

bec- Äöniolidjen ^inan^ninifter* alö Vertreter be* $reufjiid)eu

Staatefi*fu* bie 31t 2 unb :t namens ber Stabtgemeinbe s^ofen

vereinbaren, nadjbem am geftrigeu Jage üor bem ÜJuiglidjeu üftotar,

3ufti<u
a

at 3 a l ^, ber .Slaitfocrtrag über ben $el)lau'fd)en Söefifttum

^roiiduMi (itfenbal)ii, .Siönigöftrafje unb ftlaci:toeg nbgefd)loffen
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3TOM~d)en ben ^et)tan'fd)eu (Srbcn einerieit*, beut Atönigltd) ^rcufjifdieu

Staat unb bei etabtgemeiube ^o\e\\ anbererfeit* perfeft geworben

ift, al£ 3«fo^Dertrag 311 biefem Vertrage ba$ folgenbe:

§ 1.

Xic gegenüber ber ,^)offmaun fc^eti $illa au bev Gtfe £bntg§=

ftrnfje unb ©taci^roeg auf $nmb be3 Bebauungspläne* cnt=

ftebcnbe ftaatlid)e Bauparzelle wirb burd) ^injufügung oon nmb
200 4111 au$ b m angrenjenben sJ>arfgclftnbe auf 1000 qm per-

gröfjert, in ber ^orm, wie fic auf ber f»iei in Be^ug genommenen

.«arte

„glud)tlinieuplau für bie bind) ba* J-e^Ian'fc^e $runbftürf

„an ber Stönig^ftrafje burdj$ulegenbe Strafte unb für bie

„Könige unb ©ia^ftrafte. ^ofen, im SHai 1905.

„3> er S t a b t b a u r a t 3. B. 25? u 1 i et). 1er Ober-
„l a n b m e f f e r ,£) e t b c l b e r g"

00m ,£>crrn (4et)eimrat 3 Hibben in grün unb rot fcfyraffierteu

Jlädjeu eingezeichnet ift. iöeibe Kontrahenten ocrpflid)ten fid), ficf>

gegenseitig bie in Bctradjt fommenbeu ^Iäd)eu fd)itlben= unb

lastenfrei aufklaffen.

9J?it ber ^ar^efle wirb bie Berechtigung oerbunben, au beut

Sdjnittpuufte ber parffeitigen (Sfren^c einen bireften Eingang für

^uftgäuger nad) bem s^arf anzulegen.

8 2.

£ie Stabt ift berechtigt, eine <yläd)c oon :> 500 qm, begreujt

oon ber $önig£ftrafje, ber neu an^ulcgeuben Üuerftrafje unb 00m

^ßarf, wie fic in ber Slnlagefarte 511111 oben ermähnten notariellen

^aufoertrage 00m (>. 3uli 1 005 be^eidrjiiet ift, für ficf> 31t oerroenben

unb zur (Srridjtung oon Hillen 31t oerfaufen.

§ 3-

^•ür alle auf bem ©elänbe flu errid)tenbeu bauten gilt Mc

Bauflaffe JVa.

% 4.

3>ie burd) baä ^ef)tan'fd)e (SJelünbe neu au^ulegenbc Strajjc

erhält eine Breite uon 9 m mit (>,50 in ftafjrbamm unb 2,50 m
Bürgerfteig nad) ber Jpäuferfette. 3)er Bürgerfteig auf ber tyavU

feite foll burd) bie Stnlagcu geführt werben: neben bem ftäbtüdjen

in § 2 genannten Baugeläube ift er in 2,5 m Breite au bei-

seite beS ftahrroege* anzulegen. £ie Soften ber Strafe eiufd) lieblich
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ber ttaualiiatiou uub $Belend)tuug3uorrid)tungeu tragen je jur .'pälfte

bie Stabtgemeinbe unb ber ^reu&ifche Staat. 2)ie ftäbtifd)e 33er;

waltuug wirb bie Straße im laufenbeu Satire faualifteren, bie

proDiforifdje SBefefticjinia wirb ebenfalls in bie)*em Satire, bie enb-

gültige Anlage unb Wohnltierung ber Strafte innerhalb zweier

Sa^re erfolgen.

2lud) bei bent xMusbau ber $laci£ftrafje fotl ber parffeitige

$iirgerfteig al§ ^romenabenweg in bie Anlagen einbezogen werben.

Dk aufutiftige breite ber ©lacisftrafee beträgt 13 m. (£3 foll bie

botweite $8aumreif)e, weldje auf ber beut <ßarf obgewenbeten Seite

neben bent jefcigen ©laciswege Einläuft, erhalten bleiben unb ber

iflürgerfteig in biefc Mec gelegt werben, ferner foll buref) Vor-

gärten oon 8 ni bie sJJ?ögiid)teit geschaffen werben, bie pbfd)en

^aumbeftänbe au ber Cftfeite biefer ^XUee tunlid)ft $u erhalten.

Tie Äonen be* 2(u3bnue$ be3 ©lactewege* fallen anteilig ber Stabt

v-ir iiaft, iuforoeit )ie Vluliegcriu ift.

3u ben auf Staat unb Stabt 31t oerteilenben Strafeenfoften

geboren uid)t bie Soften ber ^ürgerftciganlage. $>eu SBürgerfteig

Ivsahlt ber Staat, wo er Anlieger ift, im übrigen bie Stabt.

§ 5.

Tie Stabt verpflichtet fid), ben uad) Slbjug ber in ben §§ 2

unb 4 erwähnten ®elänbetcile oerblcibeuben in il)r Eigentum über=

geheuben flteft beö ^arfe» al» öffentlichen ^ßarf ^u erhalten, in=

ftanb ^u fefjen unb ^ugänglid) 51t uiad)cn r üjn aud) ber öffentlichen

Wenufcuug frei 311 geben. Cb bie ^arfaulagen eingefriebigt werben

^ j ollen, ober nid)t, euentuell mit einem fleinen (Sinfaffungsgitter,

wirb ber (rntfdjetbuug ber Btatt anheimgegeben.

§ 0.

Regelt be* S&unfdjc* auf Anlage eine* iBerbinbung*weges

doh ber Jiönigsftrafje her nach beut fogeuanuten ftinberfpielpla^j ber

Stabt wirb erwähnt, baf} im notariellen ilaufoertrage oont G.^uli 1905

ötc ^ehlan'fchen Arbeit fid) <;ur Abtretung ber 3itr Anlegung biefeS

itfeges oon beut angien^cnbeu ^ehlan'fdjen ©ruubitücf, Sßofeit

^orftabt, St. Dtortin iaub XXII ^latt :>42 erforberlid)cu Jläd)c

verpflid)tet haben.

I

ST.

Jlcii Alud)tlinieu= uub jpöhcupUincn für bas llmmallung$=

.leläubc sölatt 1 bi« matt I :> in ©cinftöhcit be* § 2 be*
I

1
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Stobtertoeitcrungeoertrages? Dom 24. 3Rär5 19U4) mit ben in bcm

8d)reiben be* .£>errn ^yinanjminifter* oom 8. Sunt 1905 crroafniteu

^Jfafjgaben fwt bie StabtoerorbnctemSGerfammlung burd) iöefdjluft

oom '>. 3uli 1905 jugeftimmt, mie hiermit feiten^ bcr erfdjicneneu

Vertreter bcr 9tabtgcmeinbe ausbriieflid) oerfidiert roirb.

§ 8.

3)ie 99eftimmungen in bot s#aragrapt)en ."» (I unb 2 ftbfafe.i,

H (1 SlbfafO, 8 unb II bc* Stabtenociteruugöoertrageä oom

24. mrn 1904 finbeu auf 6a* t)ier in SRebc fterjenbe ©elÄnbc

finugcmäfjc fluroenbung.

§ 9-

Sic Fluchtlinien für bie Üuerftrajje burd) bei! ^cljlan'idjcu

^arffinb berart gelegt, bafjba* bcm £taat äiifaüenbc ©elünbe^roiic^en

bieicr Strafte unb ber CSijeubatm eine Oköfte oon 1 1 800 qm f)at.

Für biefe OJrofjc leiftet bie Stabtgemeinbc Weroäljr.

§ 10.

Der (Srfcrjienene ,^u 1 erflärt, baß er fid) oorbeljalten müjfe,

bie 9taUmatf)t Seiner (Spellen,} beö ,£jerrn Finan^uinifter* nod^u;

bringen.

^orfteljenbc $cr()anb(una mürbe ben beteiligten oorgelefen,

oon ifmen genehmigt unb mic folgt unterfdjrieben.

Heinrich Morpenbesser. Ernst Wilms. Fritz Merten.

Okidiloffcit

<arl Loehniiigr.

StoMrat.
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h) ©eftimmungen für bie Übernahme beä SBermögcn» bes

&erfäjönerung»<$ereind.

3n bcr ©eneral^erfammlung bes ^crfdjönerung^'ISerein»

uom 19. Januar 1903 mar folgenoer Antrag gefallt

:

Der $erid)önerung»üereiube<d)liefjt, ber 8rabt ^oien fein

Dermin ^ßofen^crfiö ©latt 136 unb sJ$oien^t. Sa^aru* 1 '>D

flum (Eigentum gu überlaufen gegen bie SBerpf(id)iuug:

1. bie bisherigen s
#orid)üiie oon 240000 */Ä gegen bcn gleidjen

(SrroerbSprete $u uerrcdmen,

2. bie weiteren Soften ber 5lusgeftaltuug bed ©artcnS \u

tragen,

3. ben al» s£arf angelegten Deil bauernb als öffentlichen

s^ßarf $n erhalten unb p unterhalten.

Der Antrag mürbe begrüubet unter .ßinroete auf bie l)tftovüd)e

(Sntroicfelung be» Vereins unb jeincÄ ^erhältniffe» $ur Stabt $oicn.

Der SBerein mcrbe ipäter nicht in ber Sage jciu, ben jur ©rljaltuug

bcr auf feinem ©ruubitütf geschaffenen Anlagen erforberlid) n

3at)re»ctat aufzubringen unb roirb bauernb fteigernber Suboenttotten

feiten» ber Stabt bebürfen, um fid) lelbft lebensfähig au erhalten.

Die 8tabt müffe fich ferner eine Kontrolle ber Mudgaben fidieru,

roie bie)elbe allein burd) bie in ber Stäbteuerroaltung gejefemäftiaen

formen ber @iabtDerorbncten*$eriammlung geboten roirb. Dem
herein merbc am beften baniit gebient, wenn fein geiautte» 33er^

mögen unter ben im eintrage audgefprochenen SBebingungcn in ben

ißefifc ber Stabt *ßofeu überginge.

Sefct märe für berartige Manipulationen bie beftc 3eit, ba

jefct bie Genehmigung ber Regierung aroeifelloS fidjer ift. 3in

roeiteren mürben bie Vorgänge erläutert, rocldic ba» jefcige Vertrags-

uerhältui» be» Skrfd)öneruug»uerein» jum Magiftrat fd)ufen: ben

uor mehreren fahren erfolgten Übergang bc$ s-8erctn$uor|i§e» oom

Obcrpräfibcnten auf ben Cbcrbürgermeifter unb ber SejdjtuH

ber ©eueraUißerfanimlung 1897, bem Magiürat auf 30 3«hrc

bie uueingefdjränfte SBerroaltung be» 3$erein3Dermögenä unb ber

©arteuanlagen mit bcr befonberen sDcafegabc ^u überlaffen, bnjj

Magiftrat befugt fei, ben füblid) ber ^aartljftrafte gelegenen Deil

beS ©arten» bie beseitige i8aumid)ule — 3U (fünften ber

^lusgcftalmng unb Erhaltung be» im norblidjen Deile projefiierten

botamfdjen ©arten» 311 ueräujjern.
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9tadj weiterer 9iuSfprad)e würbe ber Antrag uon ber (General

=

uerfammlung angenommen, fanb aber aus formellen ©rünben

,}unad)ft nidjt bie ,3uftimmung beS |>errn Stcgierungs^räfibenten

unb würbe beSfjfltb in einer neuen, orbnungSmäjjig gelabcnen

©eneralsVerfammlung bes 9Serfd)önerungSsVereiuS nochmals beraten.

Xicfe VerfammUmg erhob am II. 9Hai 1903 ben obigen Antrag

einftiminig guin ißefchlujj, ber unterm 17. Sinti 1003 oon bem

.<perrn SRegierungsj'ißrafibenten beftätigt worben ift.

3Me weiteren (SJrunbfä&e unb Vcbingungen für beu Übergang

beS VerehtSgrunbftücfS an bie -rtabtgemeinbe enthält bie nachfteljenb

abgebruefte Vorlage an bie StabtoerorbnetemVerfammlung, bie am

17. 5c&ntar 1904 angenommen worben ift:

^ofen, ben 22. 3aiiuar 1 1*04

.

5(n bie Stabtoerorbueten^erfainmlung.

£er fjiefige Verfchönennige;Vercin §at in feinen (Mencrat-

Verfammluugcn oom Ii). Sanuar unb 11. s
JJtai 0.3S. bcfd)loffeu:

ber Stabt ^o\m fein Serrain s
;*ofem3crfife VI. 136 unb «ßofen=

8t. ßajaruS VI. 150 jum (Eigentum an überlaffen gegen bie

Verpflichtung

:

1. bie bisherigen Vorfdjüffc oon 240000 JC gegen beu

gleichen (SrrocrbSprciS gu uerredjuen,

2. bie weiteren Äoiten ber ftuSgeftaltuug be§ Warten-? 511

tragen,

3. ben als N^arf angelegten Xeil bauernb als offen tlicfjen

s}*arf $u erhalten unb 31t unterhalten.

Xiefer Vefd)Iufj ift unterm 17. Sunt 0. 3. feiten« besternt

WegierungS-^räfibenteu oou SlnffidjtSmcgeu mit ber Wapgabe

genehmigt worben, bafj bie Verpflichtung p 9er. 3 folgenbeu

Wortlaut crthält:

3. baS gan3c Ofrunbftürf 3erfi$ Vlatt 130 bauernb «IS

öffentlichen
s#arf ober Gärtnerei 31t erhalten unb :,u

unterhalten.

*Mr hape» " nc*) Prüfung ber ftecfjts« unb VermögcuvOer;

hältniffc beS Verfd)öucruugS;VercinS befdjloffen, bie Offerte beS

Vereins anzunehmen.

3n Anlage (» finb bie bisher aus ftäbtifdjeu Mitteln iwrs

gefdjoffeneu Ausgaben bcS Vcrfd)öncrungS=VereinS bis 311m 15. b.

Digitized by Google



546

ÜNtS. auf 345 759,09 Jl

berechnet, beneu an @iunal)inc 32 722,51 „

gegenüberliegen, fo baft ber Stabt 313 036,58 Jl

geiefmlbet werben.

£ie Ausgaben finb in beu Kulanen 1 vi* 4 im einzelnen

angegeben nnb gruppiert. 3n biefen ^ufammeufteUuugen rjaben

nod) nid)t Bufnafjmc gefunbeu 9 732,52 Jl, reelle für bie fertig;

fteßung be£ ^arte, bie Räumung be$ Sauntid)ulengruubftü<f* unb

bie laufenbe Unterhaltung ber ©ärtnerei unb ber Söaumfdjule feit

bem 1. Dftober 1903 aufgemanbt unb in ben weiter unten 31t

erwäf)nenben &oftenanfd)lägen mit oorgefef)en finb. 2>a£ iöorfdjuf?^

fonto be§ $Berfd)öuerung$:^erein3 bei ber <£tabtfjauptfaffe mar

bafjer am 15. b. 9Jct^. mit insgesamt 313 036,58 4- 9 732,52 —
322 769,10 Jl belaftet. tiefer betrag fteüt bas gefamte «ßaiffos

tiermögen be§ 33erfd)önerung$s93erein3 bar.

^a§ $rtio:3$crmögen beä SBerfdjonerung&äSei'einä befterjt in

beu beiben ©runbftücfen Serfifc 331. 130 unb 2t. Sa^aruS 3*1. 159.

£a§ erfterc (nörblid) ber 93aartl)ftrafje gelegen) ift 6 ha 63 a unb

11 qm grofj unb bilbet beu botanijd)cn (Marten mit ber (Gärtnerei.

15a. e$ bauernb ali? tyavt ober ©ärtnerci 31t errjalteu ift, wirb in

ber $ennügen§überfid)t in Anlage 6 ber SSert von (Mruub unb

$taben biefe» (SJrunbftütfS 11 i dt) t in 9lnfafc gebraut, fonbern mir

ber ^nnentimnert ber (Gärtnerei laut Slnlagc 5 mit 85 142 Ji
unb ba# S&ofmgebäubc be3 ©ärtnereir^iifpcftcr-S mit 2000 Jl, \>a$

wof)l nod) augefefct werben fauu, wenn e§ aud) ber (Srbreiterung

ber öHogauer Straße bemnädjft £um Cpfer fallen wirb. $5ae

jefeige $aumfd)ulengiunbftürf 8t. l^arn* S3(att 159 (iüblid) ber

iöaartrjftrafje) ift 3 ha 67 a 98 qm grofj, wovon 64 a 5 qm
von ben burd) beu J'lndjtlinienplau vorgefeljeneu Strafen beanfprucfjt

werben. Xk verbleibenbe bebauung<*fäf)ige ^lädje von 3 ha 3 a

93 qm wirb eiufdjtiefjlid) beS $taup(abe3 für bie Wittelfdwle

9?r. 4 auf 697325 Jl bewertet, .jpierbei wirb vorau£gcfe$t, baf?

bic und) 9lbj}ug be§ >JOiittelfd)u(grunbftütfe§ 311m SBerfauf übrig

bleibenbe ^lädje von 2 ha 18 a 93 qm bei aömäl)lid)cr 53er=

üufterung ^um greife von 25 Jl für ba* qm verfauft werben

fann. foinmt nod) ber ^suventurwert ber SBaunifd)uleiu

beftiinbe laut Anlage 5 unb 7 mit 56 500 Jl

Sern ^aifivvermögeu von ...... ... 322 769,10 , H
iteljt fomit ein Aftivvcrmögen beö Vereins von . 840 967,00 „

gegenüber. ift alfo ein Meinvermögen von . 518 197,90 Jl
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uorljanbeu, außer bem l)ierin n i d) t eiii^efcl)loffeiicit ®ruubwcrt

beS «ßarfgrunbftürfS 3erfifc SÖIatt 136.

Si>ir oerrennen nid)t, baß bie Übernahme ber Skbingungeu

"Jir. 2 uub 3 ber Stabtgemeinbe fiaften auferlegt, bereu (Erfüllung

uielleicbt nid)t gan^ burd) bie ^inferi beS (JrlöfeS gebeeft werben

wirb, weldjer auS ber Veräußerung beS ÖJrunbftücfS St. fiaguruä

$latt 159 311 erzielen ift. 2>ie „weitereu Äoftcn ber $luSgeftaltung

bc^ ©aneuS", weldje bie Stabtgemeinbe nad) 5?ebingung dir. 2

ut trugen l)at, finb in Anlage 8 unter I auf 30 000 o ff beredetet.

$oh biefem Üöctrage fiub 1919,13 Jt bereits ausgegeben uub in

bei* oben beregneten Summe beS *ßaifiuoennögenS einbegriffen,

.vunju treten nod) bie Soften einer im s$arf ju erridjtenben S8c-

bürfniSauftalt uub einer llnterftanbsi)alle für baS ^ublifum,
!
oime

Die Soften eiucS ®ebäubeS, in bem eine neue £ienftwot)uung für

beu ©arteninfoefior ein^uridjteu ift, weil baS jeftige fet)r alte unb

wertlofc SoljnrjüuSdjen mehrere Bieter in bie (SHogauer Straße

hineinragt unb bei ber im uädjften ^rufjjatjr erfolgenben Regulierung

biefer Straße abgebrodjen werben muß. $ür UntcrftanbStjalle unb

3)ieuftgebäube fiub oon unferer 93auocrwaltung swei oorläufige

^rojeftc — fielje Einlagen 9—12 — oorgelegt, oon beuen ba*

eine ein flciueS i!i>ornigebäube im ^arf -utr $erbetfuug beS unferjönen

iörauereigiebelS unb baneben bie UuterftanbSr)alle oorficfjt, baS

zweite ein größeres SöoljnfjauS an ber (Mlogauer Straße unmittelbar

au ber ©ren^e beS ©runbftüdS ©logauer Straße 55a, um bie

ebenfalls }cf)r lmfdjöneu ®iebel biefeS £aufeS %\\ öerbetfen. Die

Ütaufoften beS erfteren ^rojcftS finb auf 39 600 Jl, bie beS

zweiten auf 171 800 Jl überidjläglid) berechnet. 93ei ?JuSinl)rung

DeS ^weiten ^rojeftS mürben bie beiben Cbergefdjoffe unb im

(Srbgefdjoß einige fiabett gur Vermietung ober anberweiten Skr;

mertuug oerfügbar fein. 2Bir tjaben 311 biefen ^rojeften nod) nid)t

eubgültig Stellung genommen uub geben nur .uir uorläufigen

CMiformatiou baoon ÄennxmS, bamit biefe Vorlage fjicrburdj nid)t

»erlögen wirb.

SBenu baS Ghunbfiürf St. Samaras Vlatt 159 oerfauft

werben foll, muffen bie jefct barauf befinblidjeu iöaumfdjutau

beftänbe «erlegt werben. 3)ieS fann allmäfjlid) gcfd)ef)en, je nad)

bem #ortfd)reitcn ber ^ar^eUierimg beS ©ruubftütfs. Sie geinmteu

Hoftcn ber Verlegung finb in Anlage 13 auf 20000 Jl beredjnet.

.pieroon fiub 2 810,85 Jl bereits oerauSgabt für bie «Räumung

besäum Sd)utl)auSbnu unb 311 SmißcuanlagenerforberlidjcnSerraiuS.
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Die laufenben Soften ber Unterhaltung be§ tyatU unb bcr

(Gärtnerei, toeld^e nad) 93ebingung 9ir. 3 bauernb oon ber Stabt

3U tragen ftnb, roerbeu in ber Anlage 8 unter II für bie fitit

vom 1. Oftober o. 33 bis. 31. 9Rära b. 3*. auf 9 000,00 M
berechnet. |)ier5u treten laut III bafelbft Soften

ber Unterhaltung ber $aumfd)ulc für ben gleiten

Zeitraum 1 000,00 „

gufammen alfo . . . 10 000,00 Ji

$ien>on finb Dom 1. öftober o. 33. bi§ 15. 3auuar

b. 33. bereite aufgeroenbet 4 976,54 „

(Sinnahmen fommen roäf)renb be§ 2öinterl)albjat)r§ nicht in 5ra9 e

ba bie ftäbtifd)en Anlagen nur im Sommer Abnehmer be§ $er;

fdjönerung^SereinS finb. 3m Sommerhalbjahr finb bie Unter=

t)altung§foften be§ ^ßarfS felbftoerftänblid) fybtyx, ba aber bann

aud) @innal)men cntfteljeu, fo barf angenommen merbeu, bafj mit

einem 3af)re3betrag bi£ 3U 20000 Ji ber 3ut$uf}, roeldjen bie

Unterhaltung be3 botanifcfjen ©artend erforberu wirb, aud) für

fpäterrjin genügenb ^oc^gcfdt)ä^t ift.

^ür 1904 roirb nad) bem bcr StabtoerorbnetensSBerfammluna,

uorliegenben (StatSentrourf ber 3ufchujj auf 15 500 Ji angenommen.

3)er roefentlidje Xeil be§ gufdjuffeS wirb oucc*j °'c 3m t
e"

bei Verfauf be£ @)runbftüc& ©t. SajaruS 23latt 159 gebeeft roerbeu.
*

$5ic au ber 58aartl)ftrafje belegene 5 500 qm grojje *ßarjeuY

^ bcS «runbftücfe 3t. Sa$aru* matt 159 ift gemüfc Stabil

uerorbneteus$8efd)lufj 00m 5. Februar 1903 aur @rrid)tuug ber

s
.UJtttelfd)ule 9er. JV uermenbet roorben. $er 3Sert biefer ^ar^elle

mürbe auf 75000 <fi feftgefefct unb entfpredjcnb uerredjnet.

3m übrigen bcabfidjigeu mir fofort nach ocr Übernahme ber

$runbftütfe be* VerjdjöuerungS^ereinS in ftäbrii'djeu Söefifc an Die

Veräußerung be§ ®ruubftucf£ 2t. äa£aru£ Sölatt 159 $u gehen,

unb haben im (Siuoeruehmcn mit ber förunbcigentiundsDeputarion

beu anliegenbeii ^ar^ellierunc|-»plan feftge [teilt. 3>ie Ausbietung be*

ganzen $runbftüd» foü uidjt auf einmal erfolgen, oielmef)r wollen

mir £unäd)ft nur bie füblid) ber uerläugerten ^riebeitftrafje belegeneu

"ißarjellcu 3um Verfauf ftelleu unb bie übrigen ^ar^cllcn foäter unb

aUmäl)lid) — fei e$ frett)äubig, jei eS nad) öffentlicher Si^itation —
beftmüglidjft ueräufjan. Tic 93ebiugungen, roeldje mir ben Jftauf=

abfdjlüffcu bc^ro. ben Visitationen ju grunbe 311 legen gebenfeu^

ergeben fiel) au* Anlage 15.
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($« empfiehlt fid) bie ^arjcUcn erft nad) Stillegung ber burd)

ba* ©runbftucf ju legenbeu Straften 511m Berfauf anzubieten.

£ic bittet 3ur £jerfteUung ber uerlängerten £>arbeubergftrafic »erben

bei ber StabtuerorbnctemBerfammlung befonber« beantragt. Xic

Mofteu für Äanalifation unb N$flafterung ber oerlängerten 5rieDC" ;

ftrafte finb in Anlage IG auf 3 500 + 25600 = 29100 Jl

berechnet, ftut Befeftigung be« Jyafjrranmeä ift ebenfo, wie in ber

oerlüngerten .£>arbenbergftrafje Weifjenfteinpflafter auf Unterpflaftcr

oorgefefjeu. ^ic Littel pr ©a«= unb Söaffcruerforgung ber

3trafjen »erben im (Jytraorbinarium für 1904 jur Bewilligung

beantragt unb fittb in beu beut (Sgtraorbiuarium beigefügten ^oftens

anfdjlägeu auf 2 600 + 3480 = 6080 .11 beredetet.

2s>ir beantragen, bie Stabtuerorbneteu^Bcrfammluug »olle:

1. bem ®r»erb be« (Eigentum* au ben Wrunbftütfcn be*

Berid)öneiuug«<Bercin 3erfifc Blatt 136 unb 8t. i'ajnru«

Blatt 150 nuter Übernahme ber in bem Befdjlufo ber

^kueraUBerfammluug be« Berid)öiieruug«;Berein« 00m
1») j

03 unb im Beftätigung«oermcrl: be« .ftcrru iKe-
ii. • >.

giernng^^räfibenteu 00m 17. 6. 03 uorgefel)euen Be=

bingitngeu jiiftinuncn,

•_>. fid) mit ber Beilegung bei auf St. ifasaruS Blatt 150

befinblidjen Banmfdwlc nad) einem anberen ftäbtifdjen

OJrunbftnrfc einnerftanbeu erflären unb bie f)ier$u erforber=

lid)en Littel cinfdjiiejjlidj ber bereit« uerau«galueu

2816,85 U bi« *ur m)c oon 20000 Jt (Zulage 13)

bewilligen,

3. uu« lunbel)alt(id) ber ^uftimmung 311 ben einzelnen Älauf=

Verträgen ermäßigen, ba* Wrunbftürf St. Si'aaaruS Blatt

Wr. 150 nad) S)iaf?gabe be« flberreidjten ^ar^ellierungvs

plan« (Vlulage 14) öffentlid) ober frcifyiubig 31t uerfaufeu,

4. ber .«perftcllung ber uerlängerten ^riebcnftrafje nad) s
l»iafe-

gabe ber überreichten $toftenaiwl)läge (Anlage 16) juftinuuen

unb bie ,yir ^flafteruug unb -Sfanatifation erforberlidjcn

Littel bi« ytr <pöl)e uou 20 100 Jl bewilligen,

5. ,yir Beeubigung Der angefangenen .^crftellung be* %<\x\z

unb ber Gärtnerei bie nod) erforberlidjen Afoften (Anlage 81)

einfd)lief;lid) ber bereit« verausgabten 1010,1.'! J< bie

jur .fcöfjc oon 30000 , // bewilligen,
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C>. bi* $ur Unterhaltung be$ s.}$arte, ber (Gärtneret intb ber

33aum|*d)ule für bie ^cit ooin 1. Oftober u. 3*. bi*

31. Wür^ b. 3*. nad) bem uorgelegteu etat (Anlage 8U>

crforberlidjen Wittel einjd) liefe lid) ber bereit» uerauSgabteu

4976,54 Jt bte jur $ö()e von 1060(1 f # bewilligen,

T. fid) baiuit einoerftanben erflären, bau bic bem $er=

fd)önerung»4$erein aus ttäbttfdjeu Mitteln Dorgefc^offencn

322 760,10 <1C, |"on)ie bie gemöfc ooiitefjcubeu Hummern

I, 2, 4—6 entfteljenben Soften au3 bem (5rlö3 be*

törunbftücfä St. Sa^aruS Üölatt l r>V> gebeert werben, ber

>Hcft biefeg @rlö|"e§ aber als ein befonberer #onb zinsbar

angelegt werbe.

£er iWagiftrat.

1. v. v. 2-, <);{
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Änitrrifttp niti) (frgänpp »älirenii ir$ Prudiw.

l.tfu Seite ^ : WagiftratsbefdjluH uoin 8. September 190« betreffet^

bic gSablbeairfe für bie SBaftlen ^ur gtabtoerorbneteth

^H'rjqmnilung.

I. Auf ©runb bes § 14 ber 8täbteorbnttng unb be*

Art. 1 3iffer 1 bes (Sefefees oom 1. 9)fära 1891

befd)liejjt ber 3Ragiftrat:

1. i$ür bie 2$af)Ien $ur Stabtoerorbnetcn = Jßer«

fammluug mit Sirfung oom 1. Sanitär 1913

ab bilbet bic (^efamtftabt fßojen einen ciuljcit=

(idjen ^ejirf, für meldten neue Abteilungen gemäB

§ 13 ber Stäbteorbnung 51t bilben finb. %k
erstmalige (Einteilung biejer neuen Abteilungen in

iBa^lbe^irfe erfolgt unter Anroenbitug ber $e=

fugnis bes § 14 Abfafc 1 8afc 1 unb :» ber

3täbteorbnuug Derart, bafl, forueit gcfefclid) 311=

Iflffig, bic 3afy\ ber SSn^lbe^irfe in ber II. Abteilung

minbettenS brei, in ber III. Abteilung miubeften*

5cl)ii betragen muß.

Stegen bes Überganges in biefes neue Sterfjältni*

wirb folgenbes angeorbuet:

:0 ftür bie 3öal)len jur <£tabtüen>rbncten = äters

jammlung bi* ®nbe 1912 bilben bic ^irfc

ber früheren (Stemeinben sßofen, 3erfifc, Sa^arus

unb S&ilba, roie bisher, je einen befonbereu

23at)lbe^trf, bie ßafjl ber uon ben einzelnen

£rtfd)aften für bie angegebene^eit flu mäl)(enben

Stabtuerorbnctcu unb bie bisfjer uorgeferjeue

^afjl ber $ausbeiifccr unter Urnen bleibt

uitücränbcrt. Xic bisherige Stejirteeinteiliiug

innerhalb ber Ortfa^afteu bleibt befielen, ©benfo

bleibt bie Verteilung ber 8tabtuerorbneten auf

bie Abteilungen unb iöe^irfe in ber bisherigen

Seife befielen, iusbefonbere aud) bie uont

Wingiftrat in Auöfüljrting bes Ortsftatut*

uoni 29. 9coocmber 1899 betr. Abnnberttng

ber ßaf)l ber Htabtrjerorbneten unb bc*
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(2ingemeiubuug*uertrage$ für bie 3eit bi3 (Sube

1 90(> erfolgte ^uwetiung ber (Stabtoerorbneten

311 Abteilungen unb SBe^irfeu.

h) ^ic 1906 3u wäfjleuben (>0 Stabtüerorbneten

werben auf ®runb ber gemäjj 2 a aufjit:

ftellcnbeu 2Bäf)lerliften erftmalig auf 0 3af)re,

bie Gnbe 1012 gewäfjtt.

(Snbe 1108 nub 1910 fdjeibet ein 2eil ber

®ewäf)lten au*, unb jroar bic in ben früheren

ftemeiubcn Serfifc, 3t. Sa^arul unb Söilba

$ewäl)lteu in ber burd) ben öingcmeinbungS:

»ertrag für 1902 unb 1904 uorgefef)eueu

Sfikife, bie in bem früheren Stabtgebiet Ißofeit

©ewürjlten gcmäfj § 18 ber 8täbieorbunug

nub ber burd) § 3 be* OrtSftatutS uom

29. SKouembcr 1899 für 1902 unb 1904 uor;

gefdjricbeuen ^eifc.

c) Tie nad) 2 b notwenbigen (Srgäiijimggiuatylen

werben ]m bie ^'u biä jmn (Silbe be* 3al)re*

1912 uorgenommeu.

s
))i\t Ablauf be* 3al)re* 1912 enbet bie

Aiut^eit fämtlid)cr 2tabn>erorbneten.

^ofen, ben 8. September 19(m;.

T e r 9Jt a g i ft rat.

^orfteljenbcr SBefdjlufj wirb aeinäfj § 14 ber 3täbtcorbming

uom :;o. aicai 18:>3 unb Artifel 1 Ziffer 1 "be* (Meiere* betreffenb

bie Abänberuug unb (Srgänjumj einiger ^eftiiumungen wegen ber

2£al)l ber 2rabirjevorbueten vom 1. War-j 1891 {(iJefetjfanuuIung

3. 2<> nun Auffidjtvwegeu beftütigt.

^oien, ben 17. September VMn'>.

T e r tfi c g i e r 11 u g * : ^ 1 ä f i b c 11 1.

s:'!'!hh; l. 11.
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2. $11 3eitcJ!j: (Ergänftnna, \nm Ortsftatut betreffeub bie ^üriorgc

für bie .Hinterbliebenen ber üabtiidieu Beamten Pom

IMpril li K)2.

£urd) iöefdjUtfc ber ftäbtifdjen ilöiperjcl)afteit Pom

September 1007 ift § 1 Vlbfafc 1 3d)luBfafc barun

geäubert, baß ber .Jtödjitfaß be« SSittoengelbe* für

bie nad) beut 1. ?luril 1!»07 eintretenbeu 58er=

iorgungSiällc :J500 c# beträgt. OBom Skyrte;

xUu«?fd)iiB "^ojen unterm 10. Cftober 1907 —
C 8021/07 B. A. — genehmigt.)

2. --tu 3eite uuö *
: änberuna ber ÖenieinbebeKulüfie betreffeub

2< .>1
'• -

b ic ^enprgnng enperb$unfäb,ig geworbener Arbeiter

bem flngei'teUter ber 2 tobt si*oicn uub ilnn

Hinterbliebenen oom 7
4

" ^
ftobe!

liiot».

K>. IkPPember

£urd) $eid)luf? ber ftabtifd)en ttöryeridjafteu oom

J/ 3eytember TJ07 fiub folgenbc xHnberuugcu

getroffen

:

8 :;, Vlbiatj 2 3d)lufmi0:

vsu biefem Tvallc betrügt ba* Mitbegerjalt >0

bev burd)id)uit!lid)eu ^al)revuerbieuftc« (oergl. §,">}.

§ .'»: Xav ?tiul)egel)alt beträgt nad) lojätnnger

ober im 3iuue be* § :5 XUbfa^ 2 füvjerer

Ticnfoeit
'M

!ü0 be* 3a()re$lofHte3 uub fteigt

mit jebem folgeubeu Xienftjaljr bic 311m

oollenbeteu :>o. Xieuftjarjre um 1

00 , oon ba

ob um 1

,,0 jälirltd) bis ^V^be* ^lne*lol)uev.

4. ;|u 3 cito 32: 3»Üruftion für bie C r tv bewirf c-^> o rfte t)e r

:

!Nad)§ 2 fiub bie£nvbc,yrf-?iunftel)er auf 3a(ne

,yt wählen; bie* ftct)t mit ber üöeftimnuing bev

$5
üo ber 2täbtcorbuuug oom :><». Wai IS."»:'.,

uuuiad) bie ©al)( auf <» 3al)re 31t erfolgen bat, in

SiMbcrfprud). Tc*()alb werben bie Labien jetu

auf 0 ^al)ie oorgeitomineu.
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5.3u8ehf^y : Crbnunn, für ben ftäbti jd)eu @rftiel)nngg:

betrat.

1. ;]m ^örbernng bcr Sugenbfürforge beftellt ber

©emeibenwaifenrat auf ©rnnb beS § 5 ber

Orbnnng für ba§ ^rmenwefen unb bcn ÜJemeinbe:

waifenrat ber <£tabt sßo|eit ooin 21. Dftobet V)0'2

auä feiner SO^itte einen SluSfdjujj, ber unter ^inju«

jic^ung freiwillig er Gräfte (gewählter geeigneter

^erfönlidjfeiten) ben

ftäbtifdjen (£i^ie()ung§beiiat

bilbet.

2. 2er ftäbtifdr>c (Sr3ie(iiuig§beirat beftefjt beingemü&

an»:

a) bem Vorfifcenben be* ©emeinbewaifenratä aU>

Vorfi|euben unb ad)t oon bem ©emeinbe-

waifenrat gewählten 9)?itgliebern beSfetben al->

ftänbigcn s3Jfitgliebern,

l)> Vertretern ber 3dnilc unb ber an ben Spulen

gebilbeten prforgeauSfdjüffe, mehreren SSaifeii:

Pflegerinnen, ben Jtfaifenäraten, Vertretern ber

Äaufmanitfdjaft, be§ .fjanbwerfä unb be*

(bewerbe*, fonft geeigneten ^erfönlidjfeiten a(*

iöeififcern.

Sie 31t b be^cidjueten ^erfoueu werben,

foweit crforbcrlid), oon bem $(u3fä)itf) als ftänbige

Veififcer gewählt ober je uad) ben Veratung^

gegenftiinbeu 311 ben Sigungen cingclcbcn, 3U

welchen aud) ber bie VenifSoormuiibfdjaft füfjreube

Beamte f)in3itge3ogen wirb.

:5. Sem (ir^ieljungdbeirat Hegt ob:

a) bie Witwirfnng unb Beratung bei bcr (St-

,>ief)itng ber fttibtifd)en
s$flegefinber,

h) bie Wuffid)t über bie ftäbtiferje SSaifenanftalt,

e) bie /?-iuforge \
ür bie uncfjelidjen nnb.£>altefinber,

d) bie iWitwirfnng in ^ürforgeer3iel)iuig§=?lnge=

(cgeitfjeiten nnb bei ben ber ^ürforgecrjielmiu;

oorbengenben ^laftnarjmeu,
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) bic weitere Qugeiibfürjoige, in3be(onbere bte

Jürforge für bte Scfntlentlaffenen, aud) foroeit

fic uic^t unter ©eneraU ober 9)cruf4t>orimmbs

idjaft ftefjen.

4 ,"^ür einteilte 3roeige ber SürioKje fönneu innere

tyalb beS SraieffungSOeiratS beionbere StbteUitti^en

gebilbet roerben.

^oien, ben 20. Slprit 1!)0G.

® e in e i n b e - 38 n t 1 c u r a t.
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