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©roßheräoglid) §effifd)eS

9tegi(rung§ilaii

M 1.

Sfcarmftabt, ben 14. Januar 1898.

3 n I) a 1 1 : Sifanntraaijiing, bin ®itt'itb»iriin ffir bas Brofefiirjogtljum £>ttfin btlrtffenb.

^ f ß a n n t m tt rf)uii g,

kn Qkwtrbdercin für ba$ (Srol^trjogt^um Reffen bctrcjfenb.

SJom 8. 3anuac 1898.

Unter Sejugnahme auf bie S3efanntma<hung bom 14. Styril 1892 OHegierungöblatt 9lr. 15

bon 1892) wirb Ijierburd) jitr öffentlichen ßenntnifi gebracht, bafs jufolgc ©efdjluffeS bc§

Weiteren 2lusfchuffeS beS SanbeSgeWerbbeveinS bom 30. 9iobember b. $S. »nit (Genehmigung

Seiner königlichen Roheit beö (GrofsberjogS ber § 22 ber in ber erwähnten Kummer bcS

StegierungSblattS abgebrueften Saßungen bcS SanbeSgeWerbbereins eine Ülenberung in bem

Sinne erfahren hat, baß für bie Jolge jur Gilbung eines DrtSgeWerbbercinS nicht minbeftenS 40,

fonbem minbeftenS 20 sJ)titgliebcr erforberlich fein feilen, nnb bafi biefer ^aragrahh benmach

nunmehr folgenben SBortlaut hat:

„Solche in biefer 3lrt gebilbete unb bon bem SanbcSgeWerbbereiu anerlannte

Crtsbcreine, Welche mit wcnigftcnS 20 bem allgemeinen (GeWerbbercin angehörenben

'JHitgliebern ins Sehen treten, regelmäßige Serfantmlungcn ber 'Diitgliebcr halten

unb feine anberen, als bie ihrer gewerblichen töeftimmung cntfyred)cnbcn gweefe

berfolgen, haben eine Uutcrftüßung aus bet allgemeinen SSercinsfaffc ju ertoarten,

Weldje ber Hälfte ber ftatutenmä&igen Beiträge ber 'Dlitglieber (§ 4) gleichfommt

unb über beren 9SerWenbung ju äkrcinöjWecfen biefelbett felbftftänbig beifügen fönnen.

I. I

«
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2 M l.

2ßa3 bic ^Jlitglieber über ben ftatutenmafcigen Seitrag hinaus beitragen,

fließt, infofern bicfe fDUtglicber e$ nicht anberS beftimmt h flben, in bie ftaffe be«

SanbeSgetoetboereinS."

5D a r in ft a b t
,
ben 8. Januar 1 898.

©ro&fjeraogltdfeS 9)iimfterium be« Ämtern.

Ringer.

Dr. ftrafc.
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©rofifjeräoglicf) $effifd)e<S

ätcgientngSilatt

M 2.

$>armftabt, beit 18. Januar 1898.

Onliatl: Strorbnung juv Butffifirung btt $e!$*gtftf;tt eom 6. Sluguft 18%, bit flbiinbtnmfl btr (Btimbtotbmmg bmtfftnb.

f c r o r b intii fl

}ur
s
3fu«fti^rnnn öctf iHcid)^nrfeHe«' uom 6. Sliiguft 1896, die 'JUiäuberuug btr (Getoerbeorbmiag

betreffenb.

SJovn 8. 3ommr 1888.

2UMJ3© *>on ©ottcS
uttl) bei 9il)ein Je. jc.

©naben ©ro^er^og non Reffen

3Rit Südficht auf ba§ 9teich3gefeh botn 6. Stngu ft 1896, betreffenb bit Äbänbcrttng bev

GeWerbeotbnung, hQben 9Bir in Grgänjung bev bureb Söcfanntmacbung bem 6. Januar 1871

auf bie jüblich beä 5Rainä gelegenen Steile beä ©rofchevjogthumä für anWenbbar crfldrten

fBerorbnung twm 1. Sllobember 1869, bie Ausführung ber ©cWerbcorbnung betreffenb, oerorbnet

unb Derorbiten hiermit, wie folgt:

I. ©erfahren bei (vrrtf)eilung bet1 (Genehmigung $ntn IBetriebe non ^rinattrnnfen«,

^rioat-Wntbinbungb« nnb ^ribaO^rrenanftalten (§ HO (Geto.'Qrbg.).

§ 1.

33er Antrag auf ©rtheilung bev Genehmigung ift bei bem AreiSaint, innerhalb beffen

3>ienftbejirf bie Anftalt errichtet werben füll, fchriftlich einjurei^en.

I. 2
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4 M 2 .

Xet Antrag Ijat ju enthalten:

a. Angaben übet Barnen, ©ebnrtä-- ltnb SÜohnort, Staub, Bltcr, Borbilbung unb

fcit^erigc Xlmtigfeit bcs Unternchmerä ,
unb, Wenn für bie abminiftratibe ober

tedjuif($e Leitung bet tflnftalt StcHbertreter ernannt toerben foKen, bie gleichen

Eingaben auch bejüglich bet Ie$teren.

b. Eingaben übet bie gtoccfbefthnmung bet Slnftalt unb ben in täuäfidjt genommenen

Umfang, fobann eine Beitreibung bet baulichen unb fonftigen te$niften Einrichtungen

unter Berücffichtigung ber gefunbheitäpol'jeilichen Bnfotbetungen.

c. 2Uä Beilage : Sßläne unb 3c'tnun9 cl,
<

auä benen Sage, ©röfic unb Einrichtung ber

für bie änftalt in Sluäficht genommenen Baulichfeiten unb ihrer 3ubchörungcn,

fotoie bereu nähere Umgebung, bie ©röjje unb Beftimmung ber ben Bnftaltä;

jtuccfcu bicncubcu $inuucr unb fonftigen Bäume ju entnehmen ift.

§ 2 .

Xaä Ärcisanit hat, nötigenfalls unter Beranftaltung geeigneter Erhebungen, ju prüfen,

ob bie B^rfönli<hfeit bcä Unternehmers bejiehungätoeife bcä Stelloertreterä, bie ©ernähr für

Buberläffigfeit in Bejieljung auf bie Seitung uitb Bcrtoaltung ber ’Jlnftalt bietet.

ferner ift baS ©utachteu bcä ÄreiSgcfunbheitSamtcä barüber einptholen, ob bie baulichen

unb bie fonftigen tedjnifchen Einrichtungen ber Slnftalt beit gciuiibheitäpolijcilichen Bnforbcrungen

entfprechen unb ob nicht anjunehmeti ift, bah burch ben Betrieb bet Bnftalt für ettoaige

Blitbctoohner beä ©ebäubeä ober — fofern bie Bnftalt jur iUnfnabme boit ^erfonen mit

anfteefenben Äranfheitcn ober bon ©eifteäfranten beftimmt ift — burch *bre örtliche Sage für

bie Bcfiher ober Bcloctmcr benachbarter ©runbftücfe erhebliche Bacfuhcile ober ©efabren herbor*

gerufen toerben fönnen.

3n nichtigen fällen ift aujtcrbcm baä ©machten Unterer Diiniftevialabtl)eilung für öffentliche

©efunbljeitäpflege ju erheben.

§ 3 -

©leicfjjeitig mit ber nach Biaftgabe ber §§ 6 unb 7 ber Bcrorbmmg bom 1. Bebember 1869

aujuorbneuben Befauntmacbung bcä Untcrnehmenä ift ber Crtäpolijei" unb ©emeinbebehörbe,

innerhalb beren ©emarluug bie Bnftalt errichtet toerben foll, ©elegenheit ju geben, fich über

ben Antrag ju äuftem.

§ 4 .

Bach Bbfdblufc ber borhereitenben Berfjaublungen befcbliefit ber ÄrciSauSfchujt barüber»

ob uitb unter toelchen Bebiugungen bie Jtonjeffien ju ertheilen fei, toobei bie Borfchviftcn beä

§ 8 biä § 20 ber Bcrortnung bom 1. Bobember 1869 fachgemäß anjutoenben finb.
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§ »•

Sott füv bie abminiftratibe ober tedjnifdjc Seitung einer genehmigten Slnftalt ein anbever

«etter ober Stettbertreter ernannt toerben, fo ift bie Ernennung, unter Beifügung ber in

§ 1 lit. a. biefer Berorbnuug bejeichnctcn Sngabcn, bem ftreiSamt borljcr anjitjeigcti. XaSfelbe

prüft gemäft § 45 ber ©etoerbeorbnung, ob ber ju Grnenncnbe bie für bie Seitung bet Snftalt

ober ber ihm übertragenen ^toeige bcrfelbcn erforberlic^e Befähigung befifjt.

28enn bie ’Hnftalt au einen neuen Unternehmer übergebt, ift eine neue Slonjefftön

nadfjufuchen.

II. Verfahren bet (?rtfjeUmtj} ber Wene^Htiftung \tm betriebe beb Weuterbw als

5^aufpteluntcrnc^mer (§ 112 ber Wew.-Crbg.).

§ «•

2Ber baS (SeWcrbc als Sdjauipiclunternetjmer betreiben toiU, ljat beim ÄreiSamt, in beffeu

Xieuftbejirt er feinen ©ot?n- ober 3tufentbaltSort Ijat ober fein (Setoerbc ju betreiben beabfiebtigt,

ben Slntrag auf Grtbcilung ber Grlaubnift für ein beftitumt ju bejei(t;nenbcS Unternehmen

fchriftlich einjnreichen.

2)er Antrag foÜ Eingaben enthalten:

a. über Flamen, ©eburtS- unb ÜBohnort, Staub, 3lltcr unb feitljerige Xbätigfcit beS

©efudjfteUerS

;

b. übev bie iWrbilbung, bie er in artiftifeber Begehung für Leitung eitvev Schaufpid

Unternehmung ertoorben h«t, tuenu thunlith unter Beilegung bon ^eugniffen fach

berftänbiger ^erfotten B. Xheaterbirettoren) über feine Befähigung unb feine

Seifhtngcn in artiftifcher epinfre^t

;

c. über ärt, Einrichtung unb Umfang bc§ beabfichtigten Unternehmens;

3«v näheren Bejcichnuitg beS Unternehmens ift namentlich anjugeben bei

ftehenben Xheatem bie CrtSlage unb bie 9täumli<hleitcn, bei ©aubertruppen bie

ungefähre 3ab* ber SÄftglieber unb bie öejirfe ober Orte, Welche befugt toerben

feilen, in beiben gälten fobann bie'] ftunftgattungen, benen baS Unternehmen

getribptet ift;

d. über bie bem Ükfuchfteller für bie Seitung beS beabficbUgttu Unternehmens ju

®ebot ftehenben finanjielleti Mittel.

§ 7.

Xas SreiSamt prüft unter Bcranftaftung ber geeigneten Erhebungen, ob ' bie gcfcplichcn

BoranSfepnngen für Grtpcilung ber Erlaubuife in fittlicpcr, artiftifeber unb finanjieücr epinfic^t

Oorhanben finb, inSbeionbere ob bon bem Gtefucbfteller ein genügenber SRachtociä über ben Befip
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6 M 2 ,

ber jurtt beabfidjtigten Unternehmen nötigen 'JJhttel erbracht ift unb er t heilt, fofern )icb feine

Sebenfen ergeben, bie ©rlaubnifc für baS im Antrag bejcicbnetc Unternehmen.

fErägt ber Vorftanb beS ftreiSamts Sebenfen, ohne VJeitereS bie ©rlaubnifi ju ertheilcn,

fo ift eine ©ntfchliefsung beS RreiSausfchuffeS über baS ©efud) hfrbcijuführen.

Sßegen beS HefurSberfahrenS im fjalle ber Genehmigung gilt bie Vorfchrift beS § 1

ber HuSf.«V. botn 1. Vobember 1869 bejiehnngSWeife ber Hrt. 48 III, 12 unb 98, 2, i

bcö GefefceS bom 12. 3>uni 1874, bie innere Verwaltung unb bie Vertretung ber Streife unb

ffJrobinjen betreffenb.

§ 8 .

2)aS Unternehmen, für Weldas bie ©rlaubnifi ertheilt wirb, ift nach ben in § 6 lit. c.

ermähnten ®eftd}t§bunftcn genau ju bejeidjnen unb befonberS bei’,ufügen, bafj jum betriebe

eines anberen ober eines wefentlidj beränberten Unternehmens eS einer neuen Grlaubnifc bebarf.

Ob ben bon Sehörben anberer heutiger (Staaten an Sdjaufbielunternehtner ertheilten

©rlaubnifsurfunben Sßirffamfeit für baS Gebiet beS GrofsherjogthumS jufommt, unterliegt ber

Prüfung beS nach § 6 Hbf. 1 juftänbigen ÄreiSamtS, baS jutreffenben tfalls hierüber einen

Vermerf auf ber Gtlaubnifiurfunbe ju machen ^at. 'ißürbe bie Söirlfamfcit für baS Gebiet

beS GrofsherjogthumS berfagt toerben, fo ift bem Gefuchfteller fchriftlicher Sejchetb ju ertheilen,

Wogegen SefchWerbe nach SHafigabe ber in § 7 a. <S. angeführten 3uftänbigteitSbeftimmungcn

juläfftg ift.

III. 9luSbehnung bec bisherigen Veftiirnnnngen auf Vereine. (§ 33 Gew.*Crbg.)

§ 9 -

J5ic Seftimmungen beS § 33 Hbf. 1, 2, 3 lit. a unb Hbf. 4 ber Getoerbeorbming ftnben

auf alle nicht bereits unter Hbfafc 5 fallenben Vereine, einschließlich ber febon beftchenben,

felbft bann Hntoenbung, trenn ber Vctrieb auf ben StreiS ber 'Diitglieber bcfchränft ift.

Husgcnotnmen hierbon finb bie tnilitärifchcn itafinoS unb Jtantinen, beren Setrieb auf

ben Streis ber Hiitglieber befchränft ift unb burdh bie Hlilitärbertoaltung unb nicht burch einen

Unternehmer erfolgt.

IT. Geftattung ber SÖicberaufnahme eine« unterfagten Gewerbebetrieb« ber in § 85

Gew.’Crb, bejeithneten 3Irt (§ 35 GcW.=Crbg.),

§ io.

25ie nach § 35 Hbf. 5 GeW.^Orbg. geftattete Sffiieberaufnahnte eines unterfagten

Gewerbebetriebs ber in Hbf. 1 bis 3 biefeS fßaragtaf>hcn bejeidjneten Hrt fann, wenn baS

öffentliche gntereffe baS ftortbeftehen ber Unterfagung nicht mehr erforbert, nach Hblauf eines

SahreS bon bem ijksbinjintauSfchuj? geftattet werben.
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M 2 . 7

Y. ^uftänbigfeitSbeftimmung iu gätten beü § 42 b Wem.*Crbg.

§ 11.

£13 ©cmeinbebcljörbe im Sinne bes § 42 b ber &elo.=Drbg. ift ber ©emeinbcratfy, als

bösere SerioaltungSbeljörbe baS Äreisamt juftänbig.

VI. ^uftättbigfeitsbeftinunung in ben ftäflen bes § 56 b 2l6f. 1 unb B unb § 59

2lbf. 2, fotuit in fällen be« § 56 2Cbf. 1.

§ 12 .

Die in §§ 56 b £bf. 1 unb 3 unb 59 3bf. 2 ber ®eto.«Crbg. ber SanbeSregierung

borbebaltenen tiefuguifie toerben burdj bas 'JJiinifterium beS 3nnfrn auSgeübt.

©eftattung bou HuSnabmen ttom Verbot bes § 56 c £bf. 1 ftefyt bem JtreiSamt mit

guftimmung ber ©cmcinbebeijörbe, in beien 33cjirf bas Jeilbieten mittelft SBerfteigerung ober

tfottcric ftattfmben foü, ju.

Urfunblid; Unferer eigenfyänbigen Unterfärift unb beigebrödten ©rofj$erjogli$en Siegel«.

Darmftabt, ben 8. Januar 1898.

(L. s.) SUOT3®.
ginger.
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©rojstjeräoglid) §cffifdje§

8tegteruitg3HaH.

M 3.

^armftabt, ben 2. ?Wi tirj 1898.

3nl)alt: 1) Jtnotbnung, bie nidil fabrilrnäfeij* fcetfietlung unb bi* Sermenbung coti Äctlgltn betreffenb. — 2) Setonnt-
matbung, bit 8ufbebting btt Verträgt jitiijcben Reifen unb ©rofsbritnmiien über bin 6<b«b bet SutottntegU gegen

9}a<&oritcl unb unbt(ugle Wat&bifbung betreffenb.

f erorbnung,
bit nic^t fabrifmäfsige Herstellung unb bie Scrtoenbung bon 'Mcctijlen betreffenb.

SBom 22. Qrebiuat 1896.

äuf ©runb bed 3rt. 290 beä Sulijeiftrafgefefced, fotoie beä § 2 ber Serorbnung born

30. Otober 1851, bie Slr.lage unb ben Setrieb bon ©aafabrifen unb bie Anlage bon ©afo>

meiern betreffenb, toirb 5i!genbe3 beftimmt:

§ 1.

2Ber aufscr im fab ümä&igen Umfange Scetylen IjerfteHen ober bertoenben Will, Ijat bieä

ffjäteftend bei bet erften Snbetriebfe^ung ber ©aäentmidtungä^itjjtjarate ber Drtdpolijeibeljdrbe

anjujeigen.

§ 2-

SDie Cnttoidelung unb Slufbetoaljrung bon Stcettylen barf nidjt in ober unter betooljnten

Säumen unb nid^t in Adlern erfolgen. Xie Säume, in benen bie ©aSentwidelung ftattfinbet,

müffen burcf eine Sranbmauet ober einen ifolirenben Suftraum bon SBoIjnräumen getrennt

fein. 2)ie ©aäenttoidler bütfen nur unter leidjter Sebacfung aufgcftetlt toerben.

§ 3-

®iefe Säume müffen feil, geräumig unb gut gelüftet fein, bürfen nur burefj $ampf--

ober f&affcrfeijung erwärmt unb nitfit mit Sidjt betreten toerben. SDie Spüren müffen natf

aufjen aufferlagen.

I. 3
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10 M 3.

Sie ©ntlüftungSroljre ber Säume unb ber (GaSentWicfler bürfen nicht in ©cbornftcine

münben, bie ©ntlüftungSrohre ber (GaSentWicfler ftnb bis über baS Sach ju führen.

§ 4 .

Sie Apparate jur ©nttoidelung unb Aufbewahrung bon AcetplengaS müffen fo eingerichtet

fein, bajs in ihnen fein ^ö^crcr, als ein Ueberbruct bon einer Atmofphäre ft bilben fann.

§ 5 .

Sn ben ©ntwicfelungS-Apparaten
, (Gasbehältern unb (Gasleitungen bürfen feine aus

Äupfer beftehenben iEtjette angebracht fein.

§ 6 .

©alciumcarbib unb anbere Garbibe bürfen in Stengen bon mehr als 10 kg nur in

Wafferbidjt berfchloffenen (Gefäßen unb in trocfenen, heßen, gut gelüfteten Säumen aufbeWaljrt

Werben. Sie Sagerung in Seilern ift unterlagt. Sie (Gefäfse müffen bie Suftrift tragen:

„ßarbib, gefährlich, Wenn nicht trocfen gehalten."

§ 7 -

Sie jur Aufnahme flüfftgcn ScetplenS beftimmten flafdjcn müffen burdj einen meinen

Snftrich unb bie Aufschrift: „flüfftgeS Acetylen, feuergefährlich." gefennjeichnet, mit Angabe

ber Sara unb beS faffungSraumS in Sitern berfeljen unb auf 250 Stmofphären geprüft fein.

§ 8 .

Sei ber füflung ber flaftyen barf baS ©erhältnift bon 1 kg Acetylen auf 3 Siter

Sauminhalt nicht Übertritten Werben.

§ 9 -

Sie ftlafdjen für berbichteteS Scetylengas müffen burch bie Aufschrift: „Scetylengas,

feuergefährlich." gefennjeichnet unb mit ber Eingabe beS h ö(hften juläfftgen SrucfeS berfehen

fein, ©ie müffen mit bem hoppelten beS juläffigen SrucfeS geprüft fein.

§ 10 .

Sie mit flüfftgem ober berbichtetem Acetylen gefüllten flafchen ftnb gegen bie ©inwirfung

bon ©onnenftrahlen unb Ofenwarme ju fchüfeen.

§ 11 .

flüfftgeS unb berbichteteS Acetylen bürfen nur in (Gefäjte gefüllt werben, an benen fein

Sh«il aus Supfer ober flupferlegirungen befteht.
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M 3 . 11

§ 12 .

3)ie öeftimmungen in ben §§ 1, 2 unb 3 ftnben feine SnWcnbung auf tragbare unb

folc^e äcetblengaälamfjen, bei benen ber Öremur mit bem ©nthncfelungäaplpaiat unmittelbar

unb feft Berbunben ift.

denjenigen, Weldje beim ßtfcbeinen biefer öerorbnung mit ©enefjmigung ober mit öot-

wiffen ber Dttö^olijeibe^örbe 3lcetblenenttoicfelung«=2lj>parate bereit« in öetrieb genommen

baben, fann Bon ber DrtSfwlijeibeljörbe jur Erfüllung ber öorf$riften in § 2 unb im erften

Safje beä § 3 eine griff Bon 12 Monaten Born Sage be« 3nlrafttreten« biefer öerorbnung

ab bewilligt Werben.

die Borftefyenben Seftimmungen finben feine 2lntoenbung:

a. auf fabrifmäfiig betriebene unb bafyer nad? § 16 ber ©eWerbeorbnung befonberet

©eneljmigung bebürftige Anlagen jur fjerftellung Bon Slcetblen;

b. auf bie fiaatlicfjen wiffenfd^aftli^en Qnftitute, foWeit fte Slcettylen ju Se^r* unb

©tubien§Wccfen ^erftellen unb BerWenben.

§ 13.

3uWiber^anblungen gegen biefe öerorbnung Werben , fofern baburdj nic^t nadj ben

befteljenben ©efefcen eine fc^Wevere Strafe BetWirft ift, nadi Strt. 290 be8 ^Jolijeiftrafgefefce«

beftraft.

§ 14 .

öorftebenbe Öerorbnung tritt mit bem dage i^rer öeröffentlicbung in Äraft.

darmftabt, ben 22. Februar 1898.

©rofüjeräogltdjcS SWtnifterium t>e3 Ämtern.

ginget. Dr. Ärafc.

3S eft a tt tt t m a <f) un g,

bit ?tnffjebung ber Verträge jtoifdjen Reffen unb (Großbritannien über ben Sd)n$ ber 3lutorenred)te

gegen ^adjbrntf unb unbefugte 9?a^bilbung betreffenb.

fflorn 23. Stbruar 1898.

die in ©emäfiljeit be§ 3ui fl^rtifel« jur öemer Uebereinfunft, betreffenb bie öilbung

eine« internationalen öerbanbe« jum Sd^u^e Bon SBerfen ber Siteratur unb ilunft, Bom

9. September 1886 (SSeicb« ;®efe|bIatt 1887 S. 493), fowie in ©emäfiljeit ber 3tr. 4 be«

Sdjluflbrotofoliä §u biefer Uebereinfunft aufrecbter^altenen öerträge jWifd^en öreufjen unb
3*
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12 M 3 .

Örofsbritannien teegen gegenseitigen ©d^u^eä ber Autorenrechte gegen 3tachbruct unb unbefugte

9?achbilbung bom 13. SRai 1846 unb 14. guni 1855, benen baä ©rojsherjogthum & cfffn

laut Setanntmachung bom 17. $ejember 1861 (3tegierung§blatt ©. 541) beigetreten toar,

finb, nadjbem fee in ©rojjbritannien bie ftaatöredjtliche SBirffamfeit berieten hoben, auch für

baS ©rofsherjogthum Reffen burch ben am 16. SCejember 1897 etllärten 9iitcftritt aufter

Kraft gefegt toorben.

SDarmftabt, ben 23. gebruar 1898.

Au$ Allerhöchstem Aufträge:

©ro{$er5ogItcf)e$ @taat3nunifterium.

ginget.

Dr. $uch«
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©rufjljerpgltcl) §effifd)eä

9tegiennig$klatt

M 4.

^armftabt, ben 8 . 9Jlärg 1898.

3nt)alt: 1) ®efanntmac$unä, bte Ubgafce ftarl »irfcnbev Slijneim, bitr btn Serttfir mit 2ipt)ttimtf|fi(fmira in ben SJpotbelen

betreffntb. — 2) Sttannlraadbanfl, bie Xutffiftnina bei 6 4 bei ©ejefcel ftber ben Srtfebr mit SBulttr, fläfe,

e^rnatj unb beten Srfa^mittetn som 15. Jtuni 1897 betteflenb.

13 e R a it n t m a d) u tt g,

bie Abgabe ftarl toirfenber ?lrgueicn, hier ben 2)etfeljr mit S'i^tfitrit^eilfcrnm in ben

9lfiotf|tfen betrcffenb.

Som 8. SJlärj 1898.

3m 2tnfc^Iu% an untere Skfanntmadjung toom 24. 3uni 1895 (5teg.=Sl. 3tr. 19 bon

1895) beftimmen mir toeiter, bafs, nachbcm bie girma 6. 3Rerd in >Darmftabt SDipbt^ieric-

heilierum barftellt, toelcheS in ber in SPerbinbung mit bem Snftitut für 3i'feftion3franlheüen

in Berlin errichteten Jlontvolftation geprüft toirb, ton ben Slpot^cfcn auch biefeö feilgehalten

unb »erlauft toerben barf. 5Die Jläfcbchen finb in berfetben Seife überbunben, toic bie§ in

ber früheren Sklanntmachung angeorbnet ift, unb geigen hinfubtlidj ber Plombe nur infofern

einen Unterzieh, als fidh auf ber einen Seite ftatt beü 2lb(er§ als 3e*^cn b£§ bieSfeitigen

Äontrolbeamten ber fjeffifdje 2öt»e befinbet.

Darmftabt, ben 3. 3Rärj 1898.

®ro||er5ogItcf)eS äRinifterium iteS Innern.

3n SSertretung:

b. ftnorr.

Dr. Siohbe.

I. 4
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33 e ä a tt n t m a u n g,

bit Ausführung be« § 4 bes ©efthtS übet btn Scrleljr mit öutter, Äafe, Schnntlj unb beten

(Stfa^mitteln uom 15. 3uui 1897 betreffend

Som 4. ÜJlärj 1896.

3)ie nachfteljenben ©runbfäfce für bie Trennung ber ©efchäftSräume für Butter jc. unb

Margarine tc. (§ 4 beS @efe|eS, betreffenb ben Serfehr mit Sutter, Ääfe, Schmal} unb bcren

Grfahmitteln, toom 15. 3uni 1897, SeidjSgefehblatt S. 475) bringen mir fjiermit jur öffent=

litten Renntniff.

Siarmftabt, ben 4. 9Rär} 1898.

©rojifferaogltcfyeS 9Kiniftertum be§ Ämtern.

ginger. Dr. jHohbe.

Mbbrurf.

5Die SJerfaufSftätten für Butter ober Sutterfchmalj einerseits unb für 3)targarine ober &unft=

fyeifefett anbererfeitS müffen, falls biefe SSaarcn nebeneinanber in einem ©efdjäftsbetriebe

feilgehalten toerben, berart getrennt fein, baff ein unauffälliges hinüber* unb .yerüberfebaffen

ber SBaare ioährenb bcS ©efchäftSbetriebS oertjinbert unb inSbefonbere bie aKöglidjfeit, an

Stelle bon Sutter ober Suttcrfchmalj unbemerft Margarine ober Äunftfpeifefett bem faufenben

ißublifum ju Oerabreichen, tbunlichft auSgefchloffen toirb. ®ie Gntfdjeibung barüber, in meiner

SBeife biefen Slnforberungen entfproc^en toirb, tann nur unter Serücffichtigutig ber befonberen

5Berbältniffe jebeS GinjclfalleS unb namentlich ber Sefchaffenljeit ber babei in Söetradjt

fommenben fHäume erfolgen. $od) toerben im Allgemeinen folgenbe Orunbfdfce 3ur sKicbtfdntur

bienen föttnen:

1) GS ift nicht erforberlich, baff bie -Räume je einen befonberen 3ugang für baS fßublitum

beffhen. GS ift vielmehr juläffig, baff ein gcmeinfchaftltcher Gingatig für bie öerfdjiebenen

iHäume beftebt.

2) 2öenn auch bie Scheibeloänbc nicht aus feuerfeftem -Dtaterial hergeftettt ju fein brauchen,

fo müffen fic immerhin einen fo bienten Sbfchluff bilben, baff jeber unmittelbare 3ufammen=

hang ber Staunte, fotoeit er nicht burd) $urchgangSöffnungen hcrgeftellt ift, auSgefchloffcn toirb.

Als auSretcheitb finb beiffjielstocife }u betrachten abfchlicffenbc SBänbe auS Srcttem, ©las,

Gement^ ober ©Vbsblattcn. dagegen fönnen Sattcnberfchläge, Vorhänge, toeitmafchige ©itter*

toänbe, oerftellbarc Abfdjtuffborrichtungcn nicht als genügenb betrachtet toerben. Sei offenen
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iScrfaufäftänben auf SJiärften lönnen jebocf) aucb ©iuric§tungen bet festeren 3trt gebulbet

werben. fEie Scfjeibeioänbe muffen in ber Siegel toom fjufeboben bi§ jut SDecfe reifen unb

ien Siaum audj in ieiner ganjen 33reite ober Xiefe abfc^licfsen.

3) Slie ajerbinbung jtoifcfien ben abgetrennten Räumen barf mittelft einer ober mehrerer

XurctygangSöffnungen fyergeftellt fein, derartige Deffnungen ftnb in ber Siegel mit SEfjür*

berf<f)lu{i ju uetfe^en.

2)ie borfteljenben ©runbfä^e finben finngemäfse StnWenbung auf bie Stüume jur äuf=

bemal;rung unb ißerfmcfung ber bejeid^netcn 2Baaren.

3iad) ben gleiten @efid)tspunlten ift bie Trennung ber ©efd?äftäräume für Safe unb

SHargarinefäfe ju beurteilen.
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©rofjfierpglicl) ^effifdjeä

SRegierunijSliltttt.

M 5.

$armftabt, ben 15. SDiärg 1898.

3nt)alt: 1) Btfanntmaifcung, bit Bereinigung ber ßanbgemtinbt 9teut)«ufen mit bet Stabt SSorml betreffmb. — 2} (Betejj,

bie Bilbung btr StabtaerotbiKttnoerfammlung ber Stabt Süormi für bit $eit »am 1. Slt>ril 1898 bit jura

31. Stejembct 1902 betreffenb.

|S c H a n n t ma d) u n g,

bie Bereinigung ber l'anbgemeinbe Siculjanftn mit btr Stabt äöorm« betrejfenb.

Born 14. 9Jlärj 1898.

Stäubern Seine Äöniglictye .'pofjeit ber (Sroflfyerjog bie Bereinigung ber Sanbgemeinbe

ftteuijaufen mit ber Stabt lernt« mit SBirfung bom 1. Styrit 1898 ab auf überein=

ftimmenben Sefcfilufe ber beiberfeitigen (Semcinbettorftänbe unb nad) Slnljörung be§ JtreiStagä

gemäß ärtitel 5 ber Stäbteorbnung, bejidjungänteife Strtifet 3 ber itanbgemeinbeorbnung ju

genehmigen geruht fyaben, fo wirb bieS hiermit jur 3ta$ad?tung betannt gemalt.

fDarmftabt, ben 14. SDtärj 1898.

©rofjljeräoglicffeS üüiinifterium be£ Innern.

Ringer.

Dr. iNt^be.

5
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bie ©ilbuug bcr StabtocrorbiieteiuSkrfommlung bcr Stobt Sonn« für bit 3eit Dom 1. 9lfml 1898

bi« jnra 31. SJcjember 1902 bcttejfctib.

SBom 8. ÜJtärj 1898.

9i9f8£ £U$)2B3© üou ©ottcä Knaben ©rofeffctaog ooit Reffen
uitb bei 9ü)Cttt 2C. 2C.

sJtac^bem burch bic beiberfeitigen ©emcinbeborftänbe bic ©ereinigung bcr Sanbgemeiube

'Heuhaufen mit bcr Stabt SBorntS mit SBirfung botn 1. 34'ril 1898 ab in übereilt;

ftimmenber Seife befdjloffen unb biefer ©efchlufe nach Sütljönmg bcS Kreistags uon Uns

genehmigt ioorbcu ift, haben 28ir ^iuftc^tlidj bcr ©ilbuttg ber Stabtbcrorbnctem©erfammlung

für bic bereinigte ©enteinbe mit guftintmung Unterer getreuen Stänbe berorbnet unb berorbnen

hiermit, toic folgt:

31 1 1 i f c l 1.

35ie Stabtbcrorbnctcn;©crfanimlung ber Stabt SBortnS beftel?t für bic 3eit boin

1. 3tyril 1898 bis junt 31. Dcjcmbcr 1899, bcjichungätoeife bis jum 31. SScjcntber 1902:

1) aus ber feitberigen Stabtberorbnetcn--©erfammlung bon SSSormS,

2) aus hier alsbalb nach Snlrafttreten bicfcS ©efebes bou ben ftimmbcreditigtcu (Sin*

toohnern ber Üanbgemcinbc 3(culj autcit nach ben für öemcinberathstoablen geltenbcn

©eftimmungcit bcr lianbgemcinbeorbnung ju mäblenbcn 3Ritglieberrn.

Sie Grgäntuttg bcr feitherigen Stabttocrorbiictcn-©evfanimlung bon SormS erfolgt nach

ben ©cftimmuiigen bcr Stäbtcorbnung. ©ei ben uor}unchmeubcn (SrgänjungStoahtett ftnb auch

bic ftimmberccbtigtcn (Simoohner bcr Itonbgcmcittbc ©euhaufett mitjutoirlen berechtigt.

©on ben unter 2) borgcfchcncn hier 3)litgliebcrn baben bie jtvei minbeftbeftimmten am

31. Sejember 1899, bic aisbann noch bcrbleibenbcn am 31. SDejember 1902 auSjufcheiben.

3m gälte bcr Stimmengleichheit cntfdjeibct baS SooS. (SrgänjungStoahlcn finben nicht ftatt.

3trtitel 2.

©ei allen nach bcni 1. 3lbril 1898 ftattfinbenben Sßahlen jur Stabtt>erorbneten=©cr*

fammlung ber Stabt ©JormS ftnb, bie übrigen ©ebingungen für bic Stimmberechtigung

borausgefebt, auch biejenigen ©inlrobucr als ftimmfähig äu betrachten, welche am Sage ber

33ahl toährcnb ber 3ur (Srlattgung ber Stimmfähigfeit nach (SrWerb bcS UnterftübuugSwolm*

fibeS geicblich crforberlichcn 3£ii theilS in 2BormS, thcils in ©cuhaufen gcloohnt haben.
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Artilel 3.

Vom 1. 3anuar 1903 ab finben ^infic^tlic^ ber Vilbung ber 6tabtoerorbnetcn=Vers

fammlung ber Stabt SBormS bic Veftimmungcn bcr Stäbteorbnung untocränbcrt Anloenbung.

Artifel 4.

Sollte in ber £eit oom 1. April 1898 bis 311m 31. 2)c3embcr 1902 bis Stabtoerorb=

netcnsVerfammlung ber Stabt SBormS aufgelöft uitb eine 9tcutoal)l angeorbnet Werben, fo

richtet ftdj (entere nach ben Vorfchriftcn ber Stäbteorbnung unb fmb bei berfclbcn auch bie

ftimmbereebtigten (Simoo^ner ber (jkmeinbe -Heuhaufen initjutuir Een berechtigt. 2>ic in

2(rtitel 1 unb 2 angeorbnete beionbere Vertretung ber Sanbgctncinbc Reuhaufen finbet aisbann

nicht mehr ftatt.

Artitel 5.

Sias gegenwärtige Weich tritt mit feinem (Sridjcincn im Regierungsblatt in 5lraft.

ArtiEel 6.

Unfer Aiinifterium bes Innern ift mit bcr Ausführung biefeS Weiches beauftragt.

Urfunblich Uuierer eigenhänbigeu llnterfchrift unb beigebrüeften öroRbfirjoglichcn Siegels.

Amalfi, ben 8. Atävj 1898.

(L. s.) £U2>2B3®.

Ringer.
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©rofsferpglid) $effifdjeö

9iegicrung§lilati

M «.

SEatmftnbt, beu 18 . SRiirj 1898.

3nboIt: 1) ba« Sabfof)rfn auf Affenlliibtn 'IBrfltn, Giraten unb glätten btlnfftnb. — 2) Snoibnung bri glfidjtn Betreff«.

Qefeb,
baü SRobfafrcn auf öffent(id)en Segen, »trafen unb 'IMätjni betreffenb

Soutjü. SDlätj 1898.

C&RSRSX £U2)8B^@ ttott (Sottet ©naben ©ro^er^og Don Reffen
unb bet 9ifjctn 2c. 2c.

SBir fabetr mit guftimmuug Unferer getreuen Stäube berorbnet itnb »crorbnen fiernut,

Wie folgt:

ärtifel 1.

Die fjolijeilicfe Siegelung beö äkrfefrö ber Siabfafrer auf öffentlichen Segen, Strafen

unb Olafen erfolgt auf bie Dauer Don jtoei ^a^ven im Sege ber Isetorbnung.

»rtilel 2.

Unfer SRinifterium beS Innern ift mit bem SSolljug biefeö (Sefebcö beauftragt.

Urtunbücf Unferer eigenfänbigen Unterfdjrift uub beigcbrücttcn Oöroffcrjoglidjen Siegeln.

Slmalfi, ben 8. 9Rärj 1898.

(L. s.) mmz sums®.
ginger,

ßI.
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baö Stobfa^rcn auf öjfenili^cn Segen, Strajjett unb ^lä$en betreffenb.

Som 14. Snarj 1898.

3)Ut SlHerhöchfter Ermächtigung Seiner königlichen .'pobcit beö ©rofthctäogö toirb jur

äuöführung beö ©efejseö, baö Stabfahren auf öffentlichen SBegen, Strafen unb Stäben betreffenb,

t'om 8. Stärj 1898 hiermit berorbnet, mie folgt:

Siabfaljrfarte unb Siummerplatte.

§ l.

Sei bem Gefahren öffentlicher SBege, Strafen unb Spiä^e mit f$;ahrräbern m"fs ber

Jtabfahrer mit einer Siabfahrfartc unb baö $ahrrab mit einer 9tummerplatte bcrfchen fein.

Sie Siabfahrlarte toirb in ben Stabten Sarmftabt, Offenbart), ©iefien, sJ)iainj, Singen

unb 2Bormö boti bem fßolijeiamt, in ben übrigen ©emeinben bon bem Äreiöamt auf Eintrag

beö SRabfahrerö auögefteHt. fjfür ißerfonen unter 14 fahren ift ber Antrag auf Erteilung

ber Stabfahrfarte burch beren gefepliche Vertreter ju ftetten.

fyür bie JluöfteUung ber Stabfal)rtarte ift bic Seljörbe beö 2öol)nortö ober beö Slufenthattr

ortö beö Stabfaljrerö juftänbig. SDie bon einer juftänbigen heiftfehen Seljörbc auögeftcllte

Stabfaljrfarte, nebft 9tummerplatte, genügt alö Segitimation beö Stabfaljrcrö für baö ganje

©rofcherjogthum.

§ 2 .

Sie Stabfahrfarte tbirb nach bem nad)fte[)enb abgebrueften Stuftet auögefteHt; fie enthält:

1) Sor* unb 3unamc, Stanb ober ©etoerbe, ©eburtötag, ©eburtöort unb 2BoI)n= bejto.

Aufenthaltsort beö StabfahrerS,

2) eine Stummer, toelcber bie 91untnter beö 3rahttabö ju entfprechen h^t,

3) ben Stempel ber auöftellenben Sel)örbe,

4) ben Sag ber SluöfteHung ber 3tabfai)rlartc unb

5) einen Abbrud biefer Serorbnung.

Ser Slabfahret ha* für bie ©rttfcilung ber Siabfaijrfarte ber auöftellenben Se!)örbe beit

Setrag ber $crfteHungöfoften ju bergüten.

§ 3.

Sie Stummerplatte trägt auf beiben Seiten auf toeijsem ©runbe in 6 cm Ijo^cr

lateinifdjet Scbrift ben Anfangöbuchftaben ber Sehörbe, toclche bic Biabfahrfartc auögefteHt

hat (für baö Äreiöamt Sieburg Di), unb bahinter in 5 cm h»hcn 3«ffern bie Stummer

ber Stabfahrfarte unb beö $flhtrab8. (§ 2 3'ffct 2.) Sic Hummern toevbeit, je nachbem
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fit Bon einer Petförbe bev prooinj ©tartenburg, Dberheffen ober ^Wbein^effeu Oerlieben worben

üiib, in rotier, blauer bejw. grüner (forbc aufgetragen. $ie pebörben in ben Stabten

Werben in ber SBeife unterfebieben, ba| ber bctrcffcnbc Suchftaben für ben üanbbejirt in ber

trarbe ber Stummer, für ben ©tabtbejirf bagegeu in fcbWavjcr Jarbc auSgefü^rt wirb.

2!ic Stummerplatte ift am Porbergabelrobr ober an ber Sremöftange in ber Stiftung

ber SängSajc be§ ^aljrrabö nach Dem gerichtet io ju befeftigen, bafs bie Snfcbrift Bon

btiben ©eiten gut fiebtbar ift. SDie Stummerplatte ift Bon ber 33cljörbc auf Äoften beö 3tab=

fabterl 311 befc^affeu.

§ 4 .

eine eigenmächtige Acnberung ber Stabfahrtarte ober ber Qnfc^rift ber Stummerplatte

rnib bie Rührung einer nicht Bon ber juftänbigen Pebörbc ertbeilten Stabfahrtarte ober Stummer

ift Bcrboten.

$er S^h^tier ber Stabfaljrfaitc baif ein mit ber ihm erteilten Stummer BerfcbeneS

tfahrrab, nebft Stabfahrtarte, an anberc fßerfonen jur Pcnubung auf öffentlichen SScgen, Strafen

1111b plä|en nur Borübergehenb überlaffen. 2Ser ein foldje# ftabrrab erwirbt, bat binnen einer

Seche ber juftänbigen Pchörbc bie Anjeige ju erftatten uub bie Aufteilung einer Stabfahrtarte

für feine '-Perlon ju beantragen.

§ 5 .

Pon ben Porfchriften ber Borljergehenbcn 'Paragraphen finb ausgenommen:

1) SJtilitärperfonen in Uniform unb öffentliche Peamte ober Pebienftete in SDienfttlcibung

ober mit SDienftabjeidjen, fofern bie Bon ihnen benufften Jabrräber als lebiglich ju

bienftlichen ^Werfen beftimmt Bon ben oorgefebten Jtommanbo- bejto. SMenftbeljörben

beutlich ertennbar gemacht finb;

2) Siabfahrer, Welche außerhalb beS ©rofiberjogtbums Reffen ihren SBotjnfib ba&en utib

eine Bon einer nichtheffifchen juftänbigen Peljörbe auSgeftellte Stabfahrtarte beft^en;

3) Stabfahrer, Welche nach ben Peftimmungen ihres ftänbigen Bobn= ober Aufenthalts*

orteö jur Rührung einer Stabfahrtarte unb Stummerplatte nicht Berpflichtet fmb,

fofern fie nicht länger al§ eine Boche im ©rohhrrjogthum Reffen fich aufhatten;

4) fiinber. Welche f^ahrräber benuben, bie lebiglich als Spieljeuge ju betrachten finb.

§ 6 .

$ie Äreiöämter bejw. polijeiätntcr haben über bie Aufteilung ber Stabfahrtarten ein

rBerjeichnife ju führen.

Aus bem Perjeichnih ntufe Por= unb gunamc, ©tanb ober (bewerbe, (Seburtötag, ©e*

burWort, iowic Bobn* bejw. Aufenthaltsort beö Stabfalfrerf bie Stummer ber Stabfahrtarte

anb ber Sag ihrer Aufteilung herborgehen.

6
*
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Der Uebergattg eines mit einer Stummerplatte bcrfdjenen ^afjrrabs auf einen anbcren

ffiigentljümev ift bon bet juftänbigen SJeljörbe im akrjcichnift ju magren.

Sluärnftung beb {fahrrabä.

§ 7 .

3>ebeS ffahrrab muft tnä^renb ber 93enuftung mit einer toirfiamen £enf= unb 33remSbor=

ridjtung, einer Ijelltönenben ©lode ober einem fonftigen betltönenben Signalapparat unb nach

eingetretener Dunfelfjcit aufeerbem mit einer Laterne berieten fein, beren Sicht unbe^inbert

nach borne fällt. Der ©ebrauch bon farbigen Saternen ift berboten.

Jfahrgcfchminbigfeit.

§ 8 .

innerhalb ber Crtfdjaften barf ber Stabfaljrer nur mit ber ©efchminbigfeit eines in

mittlerem Dcmpo trnbenben IßferbeS jfat^ren. Das ©leiche gilt aufterljalb ber Drtfdjaftcn

beim abmärtS fahren, trenn bie Strafte bon bem Stabfahrer nicht auf eine angemeffene ©nt=

fernung überleben toerbcn fann.

3n engen, abfcbüfftgen ober berfebrsreicben Straften, an ©traftenfreujungen, beim ©in=

biegen in eine anbere Strafte, beim Durchfahren bon Sporen unb begleichen, bei ber Ausfahrt

aus ©runbftücfen, toelchc an einer öffentlichen Strafte liegen, unb bei ber ©infahrt in folcbe,

fotoie nach ©intritt ber Dunfelheit unb bei ftarfem 9tebel, ift bie (fahrgefdjminbigfeit ber Art

ju ermäftigett, baft fofortigeS Inhalten möglich ift. 3n ben in biefem Abfaft ermähnten fällen

hat ber Stabfahrer feine Annäherung burch baS Signal ju erlernten ju geben.

fahren auf Jöanfetten unb SluSnahmeborfchriften be§ UtabfahrberfelfrS.

§ 9 .

Das Stabfahren ift innerhalb ber Drtfdjaften auf ben ©anfetten allgemein unterlagt.

Außerhalb ber Drtfchaften ift bie ©enuftung beS fyuftgängcr ©anfetts, fomeit baSfelbe

nicht burch Alleebäume, ©räben ober fonfttoie bon ber gabrbaijn fichtbar abgegrenjt ober burch

befonbereS fßlafat als für Stabfahrcr berboten bejeidjnct ift, unter ber ©orauSfeftung geftattet,

1) baft ein erheblicher ©erfeljr bon guftgängcnt auf bem ©anfett jur 3eit überhaupt

nicht ftattfinbet unb

2) baft bei bem begegnen einseiner ffuftgängcr ober bei bem ©orbeifahren an folchen

baS ©anfett in einer Gntfernung bon minbeftenS 20 in bor unb hinter bem ffuft=

gänget bon bem Stabfahrcr freigelaffen mirb.

Scadj eingetretener Dunfelheit ift baS Stabfahren auf ben Juftgängerbanfetten unterlagt.

Akitcrgehenbe ©efchräitfungen beS StabfahrrerfehrS fönnen ben örtlichen SÖebürfniffen ent=

fpredjenb in ©emäftheit beS ArtifelS 78 ber 5ireiS= unb fßrobinjialorbnung, bejiehungsmeife
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beS ärtifelä 56 äbfafj 2 1 bei ©täbteorbnung angeorbnet werben. Slud? finb bic

Bearbeit (§ 1) ermächtigt, aus befonberen Slnläffen Borübergchenb Bon beu 95orfc^riftcu

gegenwärtiger Berorbnung abtoeidjenbe 9tnorbnungen ju treffen.

Derartige SluänahmcBorfchriften ftnb burd) Blafate ober in fonft geeigneter SBeife beti

Sabfafjrern erfennbar ju machen.

Stuf gufiWegen hoben bie Siabfahrer ftetS ben fyuggäiigern auSjuWeichen, nöt^igcnfallö

abjufteigen unb baS iHab an ber £>anb Borbeijuführen.

begegnen unb ©orbetfaljrem

§ 10 .

Das Ginbiegen in eine anbere Strafe nach rechts in furjer äöenbung, nach Iinl« in

»eitern Sogen ju gefaben.

Die 3tabfahrer hoben bie rechte Seite ber gatjrbahn ber ©tragen unb 2Bege einjuhalten

unb ben entgegenfommenben guhrwerfen, Leitern, Jtabfahrern, Sieljtraiisborten unb gufsgängern

nach rechts auSjuWeichen, an toteren aber. Welche ftch in ber gleichen Sichtung bewegen, lintS

borbenufahren. Sei bem Begegnen iff, Wenn eS bie Umftänbe, j. B. Duntelhcit ober Sebel,

erforbern, bei bem Ueberholeu aber ftetS bou bem Jtabfaljrer mit ber (Slocfe, nöttjigeufalls

burch Stuf««/ ein Reichen äu geben (§ 15 3lbfab 2). Bleibt baS Signal ober Stufen oljnc

Grfolg, fo hot ber Sabfahrer bei bem Begegnen an$uhalten, bas Ueberholcn aber ju unters

laffen, bis bic gohrbahn frei ift. Das (Gleiche hot namentlich auch bei bem 3ufammentreffen mit

tnarfdjirenben SSilitärabtheilungen, öffentlichen älufjügcn, 2cichen$ügen unb begleichen ju gefchehen.

Sn Gden unb ftreujungöfmnften Bon ©tragen, fowie überall, Wo bie gaijrbahn burch

ffuhrWerfe unb bergleichen berengt ift, ift baS Ueberholcn Bcrboten.

§ 11 .

SBirb bei bem Begegnen ober Borbeifaljren ein Bf«'b unruhig ober fdjeu, fo h fl t ber

Jtabfahrer abjufteigen unb barf erft bann Wieber auffihen, wenn baS ifjferb ftch beruhigt hat

ober WenigftenS 20 m Bon bem 3iabfahrer entfernt ift.

3ft ein 3tabfahrer mit einem guhrwer! ober bergleichen äufammengeftofien, ober hot er

eine Scrfon an= ober umgefahren, fo mufs er fofort anhalten unb auf Verlangen feinen Samen

unb 2Bohnort, fowie bie Summer feines gahrrabeS angeben unb feine Sabfahrfarte Bordeigen.

'Jtebeueinanberfahreu.

§ 12 .

Stuf öffentlichen Siegen, ©tragen unb Slawen bürfen mehrere dtabfaljrcr nur bann neben*

tinanber fahren, Wenn eS ohne Beeinträchtigung beS übrigen BerfeljrS geichehen lann. Beim

äuäweichen haben bie Stabfahrer hinter einanber ju fahren.
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§ 13-

Slufnr bcn i'iuftclienbcu 23orfdriften haben bie SRabfahrcr beim ^a^ren auf öffentlichen

Stiegen, Straften unb Stäben nod; bie jeweils nach beit Umftänben gebotene Storfid)t ju beobachten.

Stile vanbliingcn, welche geeignet ftnb, ben Skrfebr ju ftören ober SJlenfchen ober frembcä

(Sigentljum ju gefä^rben, j. 33. ba$ mutwillige tpinberit anberev am Siorbeifahren, baä 2ßett=

fahren, baS Umlreifen toon Juhrtoerfen, Leitern, ^ufigängern u. i. to. ift unterfagt.

ferner ift es berboten, beim fahren innerhalb ber Drtfdjaften bie Seitftange loäjulaffen

ober bie ^üfte bom tjiebal aufjuticben.

Slitorbtmngeu ber ^oli^cibramteti.

§ 14.

Sie Siabfaljrcr haben ben an fic ergehenben Slnorbnungen ber ißolijeibeainten unbebiiigt

$olgc ju leiften, auf Slnrufen ober .yod)t)cbcu be8 Sinnes Seitens biefer S3eamten fofort anjtn

halten unb abjufteigen unb ihnen auf Verlangen ihre Siabfahrfartc borjujeigen.

Verhalten anberer ^erfotien ben tHabfaljrmt gegenüber.

§ 15.

Sen Siabfahrern gegenüber haben gufegäuger, Steitcr, Leiter Don guhrWcrfett ober Stich-

tranöVorteu u. f. to. ein folcheö Verhalten ju beobachten, Welches ben Siabfabrcrn bie GrfüHuug

ber ihnen oblicgcnben Verpflichtungen ermöglidit; inSbcfonbere ift jebe tpanbluug berboten,

toelche bahin jielt, ben Siabfahrer am fahren ju oerhinbent, ihm foldjeS ju erfchtoeren ober

ferne tperfon ober fein $ahrjeug ju gefährben.

Juhrntcrfe (mit Slussnahme ber üaftfuhrtoerlc), Leiter unb fyujsgänger haben ben 9tab=

fahrem, toelche ihnen entgegenfommen, ober toclcbe oon hinten an ihnen oorbei fahren wollen

unb bieS bureb ein ©lotfenfignal anjeigen, ctforberlübcnfaUS genügeiib nach rechte au$ju=

weichen (§ 10).

Strafbeftimmuugen.

§ 16.

^utoiberbanblungen gegen bie Siorfchriften biefer Sierorbnung toerben, fofcrtt nicht nach

anberen ©trafbeftimmungen höhere ©trafen bcrtoirlt ftnb, auf Wrunb beS § 366 Ziffer 10

bco Sieichöftrafgefehbuchb mit ©elbftrafe bis ju 60^S)lf. ober mit'üaft bis ju 14 Sagen beftraft.

§ 17 .

tperfonen, toelche Wegen Uebertretung ber Siorfchriften biefer Slerorbnung mit Jpaft ober

loieberljolt mit ©elbftrafe beftraft worben ftnb, ober welche fich als bcs tRabfahrenä untunbig
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ober unfähig erWeifen, fann bon bcr juftänbigen Seljßrbe (§ 1) bie 5Habfa6rfarte mit bcr

%mmcrjjlattc auf bic lauer ober für eine bcftimme 3cit entjogen werben.

iKabfahrcrn, burch bereu Verhalten augenfcheinlich eine ©efahrbung non 'flerfoneu ja

befürchten ift, fann baS Mabfahren auf öffentlichen SBegen, Straffen unb fjMähen bon bcm

3
uftänbigen ißolijeibeamten auf ber Stelle unterlagt unbj im Ungeljorfamäfalle 6aö Jfah rtll fr

torläuftg befchlagnahmt Werben.

2)ur<f) fWlotoren getriebene ijafjrräber.

§ 18 .

I)ie 3>orfchriftcn biefer Hcrorbnung finben auch auf fol<h< «fahrräber SlnWenbung, Welche

burch ^Rotoren getrieben Werben.

Uebrrgnugbbcfttmmung.

§ 19-

©egenWärtige fBcrorbttung tritt am 1. Diai 1898 in Äraft. ü)iit bem gleichen Xage

verlieren alle bisherigen SBcrfchrifteu ihre ©iltigfeit.

2>armftabt, ben 14. aitäq 1898.

©ro&ffcr^ogltdjeS SWinifteriunt öe£ Tunern.

Ringer.

Dr. Slohbe.

IHab

Digitized by Google



28 6

Digitized by Google



29

©rnltjeraoglicl) §effifd)eß

ftegierungSlilatt

Jß 7.

®armftabt, ben 19. ÜDlätg 1898.

On^olt: 1) Snotbnnng, bit Sulffibrung bt« (Seltne »Din 27. Sprit 1881 über bit Sulübung urib bin Gdjutt bet Sif4erei
b«tre(!«tb. — 2i ©tfannlma(f)img bet steifen Betrefft.

^erorbnutifl,
bit Siußfüljrung b« ©efe^cß oom 27. Ipril 1881 über bie 3lnßiibung uub ben Stbuß ber

giftetet betreffeub.

fflom 8. 2JMrj 1898.

(£$9*©$ £U®2Ö3® öon ©otteg ©itabeit ©roB^erjog Dort Reffen
uitb bei 9iljetn ?c. :c.

3n äbänberung ber Seftimmungen in § 4, II, A. a uub § C, A. 1 ber 5Berorbnung

Dom 14. Xejembcr 1887 (jaben 2Bir toerorbnet unb berorbnen hiermit, toie folgt:

§ l.

3u ben ber grüljjaljrSfcfyonjeit unterworfenen ©ewäffertt gehören:

a. Sitte linlßfeitigen guflüffc beß 9tbeinä, einfc$[iejsli$ ber 91 a Ij e.

§ 2 .

3u ben ber 2Sinterfc§onjeit unterworfenen ©eWäffern geboren:

1) ®ie ^uflüffe ber 9*nf>e-

§ 3.

©egenWärtige SJerorbnung tritt mit bem 10. Sfyril 1898 in SBirffamfeit.

Stmalfi, ben 8. 9Rärs 1898.

(L. s.) mm% sums®.
ginger.

I.

" ' "
’

7
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B c ß a tt tt t nt o <fj u it g,

bic lulfii^rting bc« ©tfefjc« üom 27. 9tytil 1881 über bie 9lu«iifnmg imb bcn Sd)ti$ btr

giftetet bettcffcnb.

Sora 14 . SJlärj 18'«.

Sluf ©ruub beg § 10 Slbfafs 2 ber äkrorbnung toom 14. Sejember 1887 loirb bcr

Sang bon Saufen in bev fRalie für bic ,3eit Dom 15. Dftober big 25. 9tobember

ein eg jcben Qalircg, bcibc Sage eingefdjloffen, unterfagt.

Sarmftabt, bcn 14. ÜJiärj 1898.

©roPfcr^ogüdjcS SDiinifterium be8 Ämtern.

Ringer.

L)r. 9iobbe.

J
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©roperaoglid) §effifdjei

StcgientngHIatI

M 8.

$armftnbi, beit 24 . 3Jlärj 1898.

3 itiy a ( t : Betorbnmtg jut Hulfüfining bis 9ttid)igtf«{p* Ober bat HutmaTtbtrtinglwtfm Dom 9. 3 uni 1897 .

^erorbitttng

jnt 3lnifiif|rung be« 5Keid)igffefic« über bai 9luiU>otiberungiiDe|cn Dom 9. ^otti 1897.

Born 18. ÜKärj 1898.

®sJi9i©2: 2USD2S3© non ©otteg ©na&en ©rojjJjeraog non Reffen

unb bet 9?^etn jc. :c.

3ur Sluifübrung bei oben bejeicfyneten 9iei$igefe$ei haben 2Bir berorbnet unb bcrorbneit

bictmit, toie folgt:

§ 1 .

Sie Sefugniffc ber Sanbeijentralbeljörbe treiben bon Unterem ^Jtitiifterium bei Innern

toabrgenommen.

§ 2.

Unter „9tuffi<§tibel?örbe" im gälte bei § 19 bei 3ieic$bgefefeei ift Unfer SKinifiteriiim

bei Qnnern ju berftehen.

§ 3.

Sie ben „höheren SSertoaltungibchörben" jugetoiefencn Obliegenheiten fmb bon ben Ärcii-

Ämtern auisuüben.

I. 8
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§ 4 -

Unter ben „ijklijeibebörben" finb bie 3?ürgertneiftereien, bcjieljuHgStneife bic für cinjeluc

Crte eingerichteten befonberen Sßolijeiberhwltungcn $u berftdjen.

Urfunblidj Unferer cigenbänbigeu Unterfdjrift unb beigebrneften törofiberjoglichen Siegel?

.

Slntalfi, ben 18. 9)l«rj 1898.

(L. s.) mmz 2u®2ö3®.

Singer.
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3t 1 g i c t u n g 3 ü I tt 1

1

3tarmftat>t, bei» '49. 3(pvU 1898.

3nt|alt: 3nflritftion gut Üimflfübnnifl b*r ®ro(ibnji>flIt<btn 3>ifhillt«inn*f)»«-

$nftrufttion
jni fSienftfüljrung btr ®roil)er$oglid)en $iftrift«ciimel)mtr.

Som 10. Stbruar 1898 .

yn iSemäfcljeit Aücrljödjfter Entfdjlicfhing wirb an Stelle ber ^nftruftion jur iJietifb

fityrung ber ©rojsljerjoglicljen 2)iftri?tSeinnebmer |t»om 24. SJlärj 1853, nad?bem bielfadje

Itnberungen unb 3ufäbe fidj als notljWenbig erioiefen fabelt, bie nadjfteljenbe ^nftruftion

erteilt.

(Srfter Slbfdjnitt.

Allgemeine SBtftimmungen.

§ l.

t)ie ®ienftgef<§äfte ber $)iftriftSeinneljmer befteben im Allgemeinen in ber Erhebung

ber biretten ©teuern unb inbirelten Auflagen, fohlte ber weiteren iljnen bereits überWiefenett

unb nod? ju übertoeifenben Einnahmen, in ber Erlebigung ber hon auswärtigen Saften ergetjenben

Sequifitioncn, in ber Ablieferung ber erhobenen Beträge an bie ©roft^erjoglicben Rentämter,

bejto. bie Cbereinneljmerrt SKainj*, bejW. ©rofcberjoglidje .fjauptftaatsfaftc ** unb an anbere iljnen

bejeidfnete ftjerfonen unb Saften, in bem 2Mjug ber iljnen hon ben genannten Skfyörbcn auf

luBtctungtn. * ftn 6t(0« Don: ,®ie Hentämtft unb Obminnebrnmim“ ober .bat Rentamt, bejw, bi* Cbminnebmerei

SHainj* b«'6* *t in b*n folgtnbcn $arigrat>b*n für): ,$U RtnlSmttt ober bat Rentamt".

** Uebrt bi* unmittelbaren Slblirfenmnen an (BrofebtcioglKb* ftnuDtftaaUtal'ie fitb* Slutfdntibm ft. €t A.

Born 31. Äugtift 1898, 91t. 4874.

I 9
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getragenen ftänbigen unb unftänbigen AuSjahlungen, ferner in ber UeberWachung ber ihnen

untergeorbneten ©teuerboten unb enblidj in Scforgung alles desjenigen, Woju jte in Setreff

ber Verwaltung ber ©innahmen unb Ausgaben beS Staates burd; befonbere Sorf^riften ait=

gewiefen fmb.

§ 2 -

da« Aniehen, in Welkem bie diftrittSeinnehmer fteljen, unb btc Achtung, welche fte

genießen, wirb ihnen bei ber ©rfüllung ihrer Pflichten jur wefentliehen Unterftüfcung gereichen.

Sie haben ftd? baher nicht allein bei ihren dienftberrichtungen, fonbern auch in ihrem '^ribat»

leben jeberjeit angetneffen unb untabelhaft ju betragen, unb alles ju bermeiben, was ihrem

Rufe Rachtbeil bringen tann.

§ 3 .

di« diftrittSeinnehmer finb ben Rentämtern unmittelbar untergeorbnet, haben baher

beren Anorbnungen in bienftlicher Sejiebung pünttlichft ju befolgen unb ihre Berichte in ber

Regel an biefe ©teilen ju richten, infofern nicht Reifungen ber oberen Sehörbcn ober fonftige

Umftänbe Abweichungen ron biefer Regel bedangen. ^nSbefonbcre haben fie auch, f° oft eS

bie Rentämter bedangen, bei benfelben perfönlich ju erfcheinen unb ihre RechnungSbächer unb

bie bedangt werbenben fonftigen jum dienfte gehörigen Rapiere jur ©inficht borjulegen.

§ 4 .

die diftrittSeinnehmer haben für gehörige Aufbewahrung unb orbnungSmäftigen ©e=

brauch ber ihnen anbertrauten, bern ©taatc gehörigen ^nbentarftüdte unb Jformularien beforgt

ju fein, ein Verjeichnifi ber ^abentarftücte ju führen, fowie ihre Regiftraturen in gehörigem

©taube unb in Orbmmg ju erhalten unb ju biefeni 3'oecfe namentlich bon ihren Ausfertigungen

in ber Regel Äonjepte ju ihren Alten ju nehmen. (©. § 71.)

§ 5 .

die diftrittSeinnehmer fmb berbunben, an bem ihnen bon ber borgefehten Sebörbe

angewiefenen Orte ju Wohnen.

§ 6.

Aus ben diftriften, wofür bie diftrittSeinnehmer angeftellt fmb,
t
bürfen fie fid) nur

nach öorher erhaltenem Urlaub entfernen. Urlaub bis 511 3 dagen ift bei bem borgefehten

Rentamt nachjufuchen
;

bei UrlaubSgefuchen auf längere 3e*t ha i’cn flc fi<h »ach ben hierfür

beftehenben allgemeinen Vorfchriften ju bemeffen.

§ 7 -

Ohne borljer bon bem ginanjminiftcrium, Abtheilung für ©teuerwefen, erhaltene ©r-

laubnifi bürfen bk diftrittSeinnehmer Weber ein Rebenamt betleiben, noch ©efe^&ft bc^
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treiben ober ein« Rebenbefchäftiguitg für pribate ober öffentliche 3t»ec!e, mit toelcher eine fort»

lauftnbe Remuneration tterbunben ift, übernehmen.

§ 8 -

Sen SiftriftScimtehmern ift eS geftattet, ftdj bei ©erfchuug ihres Sienftcs, jeboch auf

ihre (.Hefaljr unb Soften, burch Ökhülfen uitterftQ^eu ju laffcn. ©ine förmliche, jeittoeife, jeboch

gleichfalls nur auf ihre ©efaljr unb Soften, Jtattfinbenbe Vertretung im Sienfte mit ber ©e=

fugnift, Quittungen auöfteUcn ju bürfen, ift nur bann juläffig, tocitn baS borgefchte Rentamt

für ben fpejieUen galt bie ©rlaubnift ertheilt hat unb ber Stellvertreter mit bet Ausfertigung

ber juftänbigen ©ehörbe über bie öffentlich belannt gegebene ©rlaubnifi berfehen ift, infotoeit

nicht burch gefehlte ©orfchrifteu ettoaS attbereS beftimmt ift. (§ 90.)

§ 9 -

Sie SiftrittScinnehmcr haben bie ihnen untergeorbneten ©teuerboten in 8e<ug auf

bereit Sienftführung gehörig aitjuleiten uttb forgfältig ju übertoachcit, fotoic entbeefte Regel»

»ibvigleiten berfelben fogleich jur Senntnifj bcS borgefehten Rentamts 311 bringen. Auch haben

fte, locnn Unrcgelmüfiigfeiteii ober ©flichtbcrlehiiiigen feitcnS ber VolljiehungSbeamteu, fei es

binftchtlich ber Veitreibung ober ber ©elbabliefcrung, ju ihrer Senntnifj tommen, bott folchen

bem borgefehten Rentamt fofort Anzeige ju erftatten.

§ 10 .

©ei ben SiftriltScinnehmcrn toirb genaue ©etanntfehaft mit fänuntlichen ftd) auf ihren

iienft bcjichenben ©orfchriften borauSgefeht unb gehörige Antoenbung berfelben in bortommen»

ben fallen erlbartet.

Sie haben f«h baher nicht nur mit beit befibalb beftehenben, fonbern auch mit ben

noch erlaffen loerbenben allgemeinen Anorbnungen, fobalb ihnen biefe auf bem Sienfttocg ju»

jdommen ftnb, forgfältig belannt ju machen.

©ollten fie bei Antoenbung allgemeiner ©orfchriften im Btoeifel fein, fo h«ben fic fidj

btfehalb in ber Regel unb, infofern nicht auSbrücfliche anbere ©eftimmungen beftehen, an'baS

ihnen öorgefefcte Rentamt ju loenbeit.

§ 11 .

Sie SiftriftSeinnehmer loerben inSbefonberc in Öe3ug auf bie ©rljebung unb ©eitrcibutig

ber ihnen übertoiefenen ©elber auf bie hierfür beftehenben, namentlich m ber ©teuerejetutionS»

erbnung Vom 2. A)tärj 1820 unb itt ben SieuftOorfchriften für baS ©erfahren ber gloangS»

ooüftrectung im ©ertoaltungSloege Votu 10. April 1894 enthaltenen ©eftimmungen [unb in

Setug auf bie übrigen ihnen übertragenen ©efd/äfte auf bie hierfür beftehenben ©orfchriften

9*
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mit bcm Skmerfen berWiefeu, baj} biefc tüorfc^riften in gegenwärtiger ^nftrultion jWar nicfyt

im ßinjelnen aufgejütjrt, aln’t ftets fniuttlich ju befolgen finb.*

3lücitev 3lbfrf)nitt.

Von ber tp h dj f ülj riiug.

1« 0m 'Allgemeinen.

§ 12.

'Me fi<h auf bas Wechnungswefen bejiehenbcii Jpanblungen muffen fogteich, toie fie bor=

fommen, niebergefchriebeu unb leine berfelben barf bem ©ebächtniffe überlaffen Werben, bamit

aus bem 'Jliebergefdjriebencn ju jeber 3cit u»b felbft bon jebem Ruberen als bemjenigeit, Wel-

cher bie Mfjcichnungcn gemalt tjat, über alle Theilc ber Öefc^aftSfü^rung bollftänbige MSlunft

gegeben unb überjeugenbe SHedjenfdjaft abgelegt werben fann.

§ 13.

.fcierju unb jur Ausübung genügeuber JUmtrole finb betriebene SBüdjer nötljig,

namentlich

:

a. Tagebücher unb

b. £>aubbü<her.

Welche (ich babureb Wefentlich bon einanber unterfcheiben, bafe ber Sintrag in bie Tagebücher

nur nach ber ^eitfolge unb in ununterbrochener Steihc, ober unmittelbar untereinanber, in bie

$anbbücher aber nach SSerfchiebcnhcit ber ©egeuftäube unter mehreren, bon einanber abgefon-

berteu Mitteilungen, ftajuteln, Titeln ober -Rubrilen gefchieljt.

§ H.

^u beiberlci Büchern unb ju bereu Vereinfachung lönneti, bejw. müffen .fjülfsbücher ge=

führt Werben (ju bergt. §§ 18, 19 unb 33).- Tic $ülfStagebücher fönnen mehrere ftapitel,

Titel ober iHubrifeu umfaffen, eö inufi inbeffeu für ein jebeS biefer Äapitel, Titel ic. eine bc*

fonbere Vertilalfpaltc borhanbeu fein, in Welcher jergliebert unb bereinjelt nachgeWiefen Wirb,

Was in ben Jpauptbüchcrn nur im ©anjen ober in Summe erfcheint.

§ 15.

Sämmtliche Vücher müffen fo unter fich in Verbinbung erhalten Werben, baj? bon jebem

(Einträge in irgeub einem Vuchc foglcich bie Stelle in ben anbereu süüchern, wo bcrfelbc ©egen*

ii tun tun y. * !tß«y<ii bir yniefttlict) irtamitfn (Stlbflrafrn, UnUtfu^unye* unb €lnifttft<buny«fofitn Umllblatt

JJ.
501. 6t. 91r, 53 V. 1879.
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ftanb borfommt, er ficht (ich ift, unb fomit fein ©ntftehen, foWic fein Verfchwinben berfolgt Wer*

ben tonn.

2. 3m Vefonbertn,

a. Von ben Xagebüdjetn.

§ 16.

$ür ein jebeS gtatsialjr wirb ein allgemeines lEagebudj, fhifter Ar. I, geführt unb

bei ©intrag in foldjes mit bem erften Hage beS ©tatSjaheeS angefangen unb mit bem lebten

Jage beffelben gefchloffen.

£inb einem 2)iftriftScinnehmer,
t
maS nur nach borgängiget Genehmigung beS ($inanjt>

minifteriumS, Abteilung für ©teuerwefen, gefaben fann, aufcer bet Äaffe feines 25ienfteS

noch anbere ftoitbS jur ftänbigen Verwaltung anbertraut, fo hat berfelbe gleid)Wohl über

fämmtliche i^m übertragenen Äaffen unb otibS nur e i n allgemeines Xagebuch ju führen, auf

beffen Xitelblatte alle biefe hierin aufgenommenen ftonbs namentlich bezeichnet fein muffen.

Ausnahmen finb mit Genehmigung beS Jinanjuiinifteriumö, Abtheilung für ©teuer*

iwftn juläfftg.

§ 17.

Alle auf bie Gefdhäftsführung einWirfenben Verrichtungen Werben auf ber ©teile unb

nach ber geitfolge in baS allgemeine lagebuch cingcfchricben, ohne Unterfdjicb beS ©tatSjahreS

unb beS JonbS unb ohne Aücfficht, ob fie in einc'boit bent DiftrittSeinehmer ju ftellenbe Äb-

rcchnung aufjunehmen, ober für biefe ganj fremb, unb ob fie im erften ftalle jur [chlieftlichen

Abrechnung fe^on reif, ober burch Weitere ©ntfeheibungen hierju erft borjubereiten ift.

©S gehören folglich in bas allgemeine lagebuch auch flße AbfdjlagSjahluitgen auf ©in*

nabmen unb Ausgaben, Vorlagen, Afferbatc, ©vläffe unb alle anberen nur burchlaufenben

'fjoften u. f. w. ©s barf aber immer nur wirtlich Gesehenes, mithin teine ©innahmen unb

Ausgaben enthalten, bie noch nicht gemacht finb ober erft gemacht Werben foHen.

§ 18.

Ausgenommen bon biefent augenblicflichen ©infcljreiben einer jeben einjelnen Verrichtung

in bas allgemeine Xagebuch fmb biejenigen ©innahmen unb Ausgaben, Welche in bielen Heinen

Soften bon einerlei Art gefächen, wie j. V. birefte Steuern, VranbberficherungSbeiträge, $n*

toalibenf>enfronen u. bgl.

Xicfe Veträgc Werben einjeln in bafür belonberS angelegte, nach b<r 3citf°Iflc füh :

tenben ©innahme* unb AuSgabe=.£>iilfStagebücher (§ 14) cingefchriebcn unb aus biefen fummarifch

in baS allgemeine Xagcbud) übertragen, fo bafi in bem lebten in einem Ärtitel unb, in ber

Siegel, in einer 3eilc erfcheint, WaS in ben .£>ülfstagcbü<hern Währcnb eines XageS ober

mehrerer Xage eingefchrieben Würbe.

IRufttr

1h. I.
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Uluflei

Mt. II.

SiefeS ttebcrtragcn muft, fo oft als tljunlicb, (ebenfalls aber unmittelbar bor jebet

Slbiicferung an bas Rentamt unb in ben StidjfterhcbungSmonaten auch am Schluffe berfelben

gefdjehen; cä ift babei in ben» allgemeinen Sagcbuch bic betreffenbe ©eite bcS hülfstagebuchs

unb umgefehrt im hülfstagebudj bie betreffenbe ärtilclnummer bcS XagcbucbS, worunter ber

Uebertrag erfolgte, angutnerfen. Sic .vnilfätagcbütber tönnen bis gum ©üdherfdjlufi für bas

betreffenbe ©tatsjaljr fortgeführt ioerben.

§ 19 .

Jüt bie nad) hülf$h<tnbbücheru (hebregiftern) gu erbebrnben Selber muffen ©iunahme*

hülfstagcbüchcv geführt toerben; bicfelbeit bürfen fub nur auf ein unb baSfclbe (Statjöa^r

erftreefen unb toerben in ber Sieget für ©innahmen berfelben 2lrt angelegt, lönnen aber and?

in getrennten SSertitatfJjalten bie ©innahmen für ocrfchiebcnc ftonbs aufnetjmen; nad) Stuftet II

ift j. 33. für fämmtlicfje bireltc ©teuern bon bemfelbeit ^Ja^re nebft ben Siquibation3f)often

aus ben oorberen Salven ein hülfstagebuch gu führen, in welkem eine toeiterc tBertitalfpalte

für gleichzeitig mit ben bireften ©teuern jur Strebung fommenbe Slbgaben, g. 33. $3ranb=

OcrficherungSbeiträge, SilgungSrenten tc. beftimmt ift. f$ür bie toeiteren, nicht nach .<jjeb=

regiftem gu erljebenben, aber in oieten ^leinen IfJoften »on einerlei SIrt Oorfommeuben ßin=

nahmen, toie g. 33. bie ©innahmen an ©temfjeltasen ton ©etocrbSbatenten, bleibt es bein

Grmeffen bes SiftriftScinnehmerS übertaffen, folcfcc im ©ingelnen in baS allgemeine Sagcbudj

ober in ein befonbered hülfstagebuch eingutragen. Beträge, toeldje als unmittelbare golge

ber ©innahmen, über toclcf'e .‘piilfstagebücher geführt toerben, gu betrachten unb mit biefen gu

erheben fmb, toie g. 33. 33eitreibungSfoften
,

[toerben in bie betreffenben .pülfsitagcbüchct in

befonberer ©halte eingefchrieben.

§ 20.

Jür folche Verrichtungen, toelche unmittelbar auf bie Staffe cintoirlen, ift bic Siegel

möglichft gu beobachten, bei ber ©innahme juerft gu empfangen, bann in baS Sagebuch,

bcgiehungStoeife hülfStagebud) eingufchreiben unb julc^t gu quittiren; bei ber Sludgabe aber

umgelehrt guerft bie Quittung gu oerlangen, hierauf gu buchen unb nun ausgujahlen. (©. § 81.)

§ 21 .

3eber ©intrag in baS attgemeine Sagebuch ober in ein hülfstagebuch (Slrtifel ober

Voften) toirb mit einer burch baS gange betreffenbe Such, begiehungStoeife burd) (Ammtlicbe

hefte eines hülfstagebuchs fortlaufenben Stummer bezeichnet unb e§ toirb ihm in bem allge-

meinen Sagebuch, toenn er eine ©innahme betrifft: ©mpfangen (©mpf.), toenn er aber eine

SuSgabe enthält: Sejablt (33eg.) ober abgeliefert (Slbg.) borangefefct.

3m hinblicf auf bie grofje ^oftengahl ift es bei ben bireften ©teuern geftattet, alle

©inträge auf einer ©eite beS hülfstagebudjä nicht mit Slrtitelnummern, fonbevn mit ber

betreffenben ©citcnjahl gu begegnen. (§ 79 unb § 82.)
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§ 22 .

Slle ©inträge muffen gwar furg unb einfach, jebocb immer fo beftimmt nnb bollftänbig

erfolgen, bafi gu jeber 3<it MeS barauS entnommen «erben fann, loa« bei einer fjjäteren Stacb*

forfebung jur böUigen SBerftänbigung ber 25orfaÜS nötljig fein fönnte.

§ 23.

©8 ift baljer auch wefcntlidj nöt^ig, bajj bon jeber 3<>^un8 erfitbtlicb ift, Wann, bon

«xm unb an men, auf welche ©cbulbigfeit unb für welches ©tatsjabr ober für Welchen ftoubS

iie gefebab, unb bafi, wenn fie gemifefft, tfjeilä burd? baarcS (Selb, t^eilä bureb Rapier ober

öegenreebnung erfolgte, bie eingelnen Steile bieroon genau angegeben Werben unb gwar immer

in ber Orbnung, bafs guerft baS (Sange ober 3uiatn ,n«ngefei}te, fobann beffen 3ergUeberung

in feine eingetnen Steile erfebeint.
,

. : ,
.... * .

ij /fs - . § 24. •
•

Unterläuft bei bem ©«tragen ein $rrtbum, fo Wirb, wenn er entweber fogleidj ober

»cnigftenS bor 2tbbition ber betreffenben ©eite beS XagebucbS entbeeft Wirb, bie unrichtige

Stelle burebftrieben, einfach unb lesbar bleibenb, unb auf bie näcbfte freie ber richtige

©intrag gemacht. •• - • •

2Üirb ber Reblet erfi fbäter gefunben, fo bleibt ber unrichtige ©intrag unberänbert,

inbem bie SJericbtigung bureb einen ben Unterfcbieb auSgteidjenben ©egenjwften borgenommen

»irb, ber, wie jeber anbete neue ärtilel, in ber Steife eingefebtieben unb bei Welkem auf bie

Summer beS unrichtigen Strtifelö bingewiefen werben mufe ;
ebenfo ift bei biefem bie Stummer

beS neuen SlrtifelS ober ©egenpoftens angurufen, um beibe ©inträge untereinanber in Sßet=

btnbung gu bringen.

3ft ber 3ebl« nicht in bem allgemeinen Xagebucb, fonbern in einem jpülfstagebucb

über ßinnabmen ober Ausgaben unterlaufen, fo wirb er gleichfalls in ber angegebenen äiSeife

berichtigt, nur Wirb, Wenn eine Ikrminberung ber ©innabme ober Ausgabe beabfiebtigt .Wirb,

bie Summe ber bis babin eingetragenen ©innabmen ober SuSgaben gegogen unb bitrbon ber

betrag beS ©egenjwftens in älbgug gebracht.

SSerminberungen (Äbgüge) an bet ©innabme im allgemeinen Tagebuch foWobl, als auch

in ben Jfrülfstagebücbern finb jebeSmal befonberS in einer Slnmerfung gu begrünben unb, Wenn

Süctgabluugen ftattgefunben haben, mit ben enttyreebenben Quittungen gu belegen.

§ 25.

3>aS ©infebreiben muß überall auf baS ©orgfältigfte unb Steinlicbfte auf bie borge»

brueften Linien gejebeben. ©S barf bah« feine Stelle rabirt ober unlefetlicb gemacht unb

niemals ein Stadftrag u. f. W. gWifdjen früher gefebriebenen 3£ilen eingefeboben, fowie nirgenbS

eine 3eile überfyrangett ober gwifeben ben gu abbirenben Soften eine Sücfe gelaffen Werben.
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Sowie eine Seite bollgeicbriebcn ift, ioirb fte abbtvt unb übertragen. ®iefeS Abbiren

unb Uebertragen muh in ber Segel bei Scenbigung bcr XageSarbeit bewirft icin.

j • 7 . j .
'

. /

.. : § 26 .

Unmittelbar bor jeber Ablieferung an baS Sentamt Wirb bie birefte Ablieferung an

bie §au)>tftaatsfaffe bolljogen unb folcbe nach Anleitung beö § 47 gebucht
;

Ineiter Werben bie

tpülfstagebücher abbirt (§ 18) unb bie Ginträge aus biefem in baS allgemeine Xagebuch

lummariftb übertragen; aisbann wirb bie an baö Sentamt ju noUjiebcnbe Ablieferung

eingetragen.

§ 27.

2)er Gintrag in baS allgemeine Xagebuch Wirb in ber SBeife bewirft, bah ber baar

an bas Sentamt abjuliefernbe Setrag fowofyl bor ber ©elbfbalte, als auch i n ber ©elbtyalte

(AuSgabcfpalte) gebubt, ^iernac^ bem bot bcr ©elbfpaltc ftebenben Setrag bie ©efammtfumme

bes nach bem 3ui'ec^nungSregifter (§ 46 unb 47) jur Ablieferung gelangenben Ausgabebelege

beigefügt, aisbann bie §au)>tfumme ber ganjen Ablieferung gezogen Wirb, unb hierunter bie

3erglieberung barüber ftattfinbet, auf Welche $onbS, Äaf>itel, SEitel unb Gtatsjahre bie Ab*

liefenmg im Ginjelnen erfolgt. Sad) SoUjug biefeS GintragS Wirb baS Tagebuch fummirt

nnb mit ber Ginnalime bie Ausgabe berglidben, Woburch in ber Segel ein größerer Seft, als

für bie alsbalb ju botljieljenben AuSjahlungen notljWenbig ift, nicht bleiben barf, [Weil bie

erhobenen Seträge mi'glichft boßftänbig (§ 62) abjuliefern finb, unb h’ert'o»/ ohne befonbere

rechtfertigenbe ©rünbe, bie im XagebuchSauSjug anjugeben jtnb, größere Summen nicht

jurücfbehalten Werben bürfen.

§ 28.

3u gleicher 3eit wirb bie Äaffe geftürjt, beren Seftanb mit bem t'orerwühbten Ab-

fchluffe beS allgemeinen Xagebudf)S bcrglidien unb bah biefeS gefächen, foWie baS Grgebnif»

jur fünftigen Sachricht, in baS Such felbft unb unmittelbar unter bem Abfchluffe angemerft.

§ 29.

2)er Abfchluh beS XagebuchS muh mit ber Äaffe immer ein ganj gleiches Grgebnih liefern.

3ft bieS nicht ber $aß, erfcheint bielmehr bei biefer Sergleidjung ein Unterfchieb imb

ift in ber Äaffe Weniger borljanben, als nach bem Abfchluffe beS XagebuchS borhanben fein

foll, fo muh biefer Unterfchieb in bie Äaffe eingefroren Werben; ift bagegen ber baare Sor

rath gröber, fo ift biefer Mehrbetrag bis jur Aufflärung beS UnterfcfciebS in ber Äaffe ju

beiaffen
;

ergibt fich bie Aufflärung innerhalb ber nädjftfolgenben brei Monate nicht, fo ift bei

Unterfchieben bon über 20 Marf über bie Weitere Sehanbfung beS UeberfchuffeS Sericht an

baS Sentamt *u erftatten. Sach jebem Abfchluh aber ift in bem Xagebud) innerhalb Sinie

baS Grgebnih beS ÄaffefturjeS anjumerfen.
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$er A6f$Iufs ift Ijiernad) in folgenber SBcife ju unterfertigen:

9tac$ bem Ijeute glekbjeitig mit betn borfteljenben Abfc^lujs be3 Xagebucfi^ borgenommenen

flaffcfturj Waren in ber Äaffe baar bor^anben 5Wt. . . $fg.

ber Seft nad) oben beträgt . . „

tergli^en, fo (fehlen) (fmb metjr) in ber Äaffe Ml . . ^Jfg.

roelt^e Don mir (jugefdjofjen) (in ber Äaffe belafjen) Worben fmb.

SBerben ffeljler, Welttye bie angemerften Untcrfdjiebe oeranlafjt Ijabcn, fyäter entbedt

unb burdj beritfytigenbc ©inträge in bcni Tagebuch befeitigt, fo ift bei biefen auf bie Am
merfung Wegen be$ ©rgebniffeS beb ßaffefturjeb unb umgefeljrt bei biefer auf jene ju berWeifen.

§ 30.

Au$ bem allgemeinen Xagebudjc Wirb jebe ©innaljme unb jebe Ausgabe in baS

betreffenbe fjanbbueb unter baS betreffenbe Äabitel, ben betreffenben fEitel k. übertragen unb

in bem erften bie Benennung unb bie 6 eite beö lefjten angemerlt, Wofyin ber llebertrag

gegeben ift, foWic umgeJeljrt in bem f'anbbucbe bie ArtiJelnummer beS aus bem allgemeinen

lagebueb übertragenen fßoftenS beigefe^t. (§ 50.)

liefern ©intrage in baS .jpanbbudj ift baS S'atum beijufügen, unter Welkem ber

©intrag beS IßoftenS in baö allgemeine Xagebucfy ftattfanb.

§ 81.

2>ieS Uebertragen mufs fo oft, als anbere Arbeiten eS julaffen, jebenfatlS aber

unmittelbar bor jeber Ablieferung an baS Sentamt unb in ben AicfyterfjebungSmonaten auc§

am Schiffe berfelbcn unb fo bollftänbig gef<§cf?en, bafs in bem allgemeinen "Xagebut^e Jein

foften borJommt, Welker nidjt ju gleicher 3eit in einem ber Jpanbbüc^er ftdj borfänbe.

innerIjalb gleicher ffrift ift baS Uebertragen ber fßoften aus ben £mlfstagebüd)ern in bie

§ülfg|janbbü(§er (Sjebrcgifter) borjunefymcn.

§ 32.

Um barüber ©eWifitjeit ju erlangen, bafj alle Ueberträge au« bem allgemeinen Sage*

iudj in bie fpanbbüdjer bolljogen fmb, Werben bor jeber Ablieferung an baS Rentamt bie

üanbbüdjer, fyinfidjtlid) ber feit ber lebten Ablieferung gegebenen Ueberträge, mit bem allge-

meinen Xagebud) bergigen unb alle richtig befunbenen ^Joften mit einem Birgel (v/) ober

einem fünfte bejeidjnet.

§ 33.

5Der 2>iftriItSeinneljmer tnuj» über ben Scftanb jebcS einjelnen if>m übertragenen

ffonb« ftetS bolle ©eWi^eit erlangen lönnen. Um nidjt borerft bon jebem ffonbs bie $anb=

bücber abfäliefien 311 tnüffen, ift für jebeö ©tatSjaljr ein befonbereS £>ülfsbudj anjulcgen

I 10
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SMufltr

91 r. III.

ÜJlufler

91t, IVa.

üRufttr

91r. IV.

(Alufter Ar. III), in meines bie ©elbbeträgc auS bem allgemeinen dagebudje, getrennt nach

Erhebung, Ablieferung, JonbS unb GtatSjabren , unter Beifügung ber Artifelnummcr beit

dagebudjS, eingefebrieben unb hier fofort fummirt unb bergigen Werben.

diejenigen Ausgaben bes allgemeinen XagcbutbeS, Worüber bie Belege bemnäcbft als

baar jugereebnet Werben, fomit in bie Ablieferungen übergeben, bleiben bei ftüfjrung biefeS

fjülfSbuchS unbcrücffidjtigt.

§ 34.

der diftriltSeinnebmer bat mit jeber Ablieferung an baS Rentamt mit Ausnahme

ber erften Ablieferung in ben ©r^ebungömonaten Alai, Quli, ©ehtember, Aobember, Sanuar

unb Alärj, Welcher nur ein mit ©ortenjettel frerfeljeneS Sicferfcbreiben (Alufter Ar. IVa) bei=

jufügen ift, einen AuSjug aus feinem allgemeinen dagebueb (Raffebericbt) in bereiter AuS=

fertigung eiujufenben unb ein ©remfilar bierbon, nadbbetn es, mit bem SBifum beS AentamtS

berfeben, jurüefgefommen ift, bei feinen dienftaften aufjubeWabren. Bei Fertigung biefer

AuSjüge finb bie Beregnungen in jenem ^ülfsbucbe (§ 33) ju benuben.

§ 35.

diefc AuSjüge finb nach Alnftcr Ar. IV. ju fertigen, ju beffett befferem Bcrftänbnife

bemerlt wirb:

a. die einjelnen gonbS ftnb in ber Aeibenfolge, Wie fte baS #anbbitcb enthält, auf

jufüijren.

b. 3n ©battc 3 finb bie Ginnabntefummen natb bem borbergebenben dagebucbS-

auSjug (©halte 5 beSfelben), in bie (Spalte 4 bie neuen Einnahmen ju feben.

c. durch bie Abbition ber Summen in ©halte 3 unb 4 ergibt fi<b bie ©efammt-

Gimtabtne beS SabreS. (©hälte 5.)

d. Auch ftnb alle biejenigen Beträge aufjunebmen, Welche nicht an baS Aentamt, fonbern

an eine anbere Äaffe ober beftimmte Berf°nen abjuliefern finb, wie j. S. bie an

ben ©teuerboten auSjujablenben Aiabngebübren.

e. Sn bie ©halte 6 ftnb bie AblieferungSfumnteti nach b«*n öorbergebenben dagebucbS--

auSjug (©halte 9 beSfelben), in bie ©halten 7 unb 8 je bie Beträge ber jwei

Ablieferungen im ErbebungSmonat, bcjW. bie Beträge ber einen Ablieferung im

AichterbebungSmonat ju (eben.

f. durch Abbition ber Summen itt ben ©halten 6, 7 unb 8 ergibt (Ich bie in

bie ©halte 9 einjutragenbe ©efammtablieferung bes Sabres.

g. durch Abjug ber Ablieferungen (©halte 9) Don ben Summen ber Einnahmen

(ih^ltc &) toerben bie Oerblcibenben Aeftc (©halte 10) berechnet.
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h. Unter ber gezogenen Summe ber toerblcibenben SRefte ift bie SJeranlaffung ^ierju

unb Weiter attjugeben, Wiebiel ^icri'oit unb jtoat in Uebereinftimtnuitg mit bem

aBgenteine» Xagebuch unb bem 3u«$nungSregifter (Abteilung A unb B jufammen>

in baarem Selbe unb in Ausgabebelegen befielt.

ferner ift bas ßtgebnifs beS SaffefturjcS in beleihen gorm, Wie in § 29

borgefchriebcn, anjumerfen.

§ 36.

3u betn aßgemeinen Hagebuche unb ben JpülfStagebüdjeni barf nur gormular^ßabiet

öertoenbet Werben, baS bon bem Rentamt bem DiftriftSeinnehmer gebunben, unb jWar ju ben

fjülfStagebüchern bon größerem Umfang in eittjelncn, bon einanber getrennten heften, mit

Seitcnjahlen unb $anbjei<ben berfehen, bor beginn beS StatSjahreS, toofür fie bienen faßen,

jugefteßt Wirb.

b. Süon ben §anbbücbcrn.

§ 37.

2)ie jgianbbücber haben ben hoppelten Ju j«ber 3eit fotoobl bas boßftänbige

fDiaterial jur Auffteflung'ber Abrechnungen über bie (Erhebungen unb Ablieferungen, als bon

jebetn einjelnen Xbeile berfelben bie Ueberficbt ju geben, Was bis ba^iir einjunehmen unb

abjuliefern war, WaS barauf abgeftattet würbe unb was babon noch rücfftänbig ift.

§ 38.

Sic müffen nach beiliegenbem SDlufter 3tr. V. in (Einnahme unb Ausgabe aße bem

2)iftri(tSeinnebmer überWiefenen gonbS, fowie bie $aupt= unb Unterabtbeilungen ober fiapitel

unb Xitel in ber borgefthriebenen Orbnung unb unter jebetn berfelben fo biel freien 3taum,

WenigftenS eine leere Seite, enthalten, um aße unter fie gehörigen (Einträge mit ber erforber=

liehen Seftimmtheit unb fBoßftänbigfeit einfehreiben ju fönnen.

23aS inSbefonbere bie Regalien, inbireften Auflagen unb (Einnahmen aus berfchiebetten

Gueßen betrifft, fo fxnb biefe in ber (Einnahme getrennt nach ^en einjelnen Artifelnummern

ber (SinnahmeetatS aufjunehmen
;
bagegen finb in ber Ausgabe (Ablieferung an baS 3tcntamt)

fämmtliehe Beträge an Regalien, inbireften Auflagen unb Sinnahmen aus betriebenen Gueßen

unter einer Dtubrif aufjuführen.

$ür bie fßerbuchuiig ber bor läufig jur (Erhebung überWiefenen, gerichtlich erfattntcti

©elbftrafen unb Jloftcn ift in ber (Sinuahme^Abtbeilung baS .{janbbuch nach äBieberljolung

ber Aegalien, inbireften Auflagen unb (Einnahmen aus berfchiebetten Gueßen borjurichten.*

Änmttlung: * 3« wrgt. JtmWMott $5. 3Jt, Sl. 9lr. 49 #on 1892.

10
*

Digitized by Google



44 M 9.

§ 39.

ftiir jebcs Gtatsjahr ift ein bcfonbercS ftanbbuch nöthig.

§ 40.

Ta oft bor bcm Anfänge eines GtatsjabreS nur auf biefeS fid) bejiehenbe Sachrichteu

ju Wahren finb, fo mufi auch baS für ein geWiffeS ©tatsjaljr beftinunte $anbbu<h bor beffen

Anfang angelegt Werben; unb Weil, umgefe^rt, unb in ber Segel, itacfj Slblauf biefcs C£tatS=

jaljreS noch biele fjälle ober Ginnahmen unb äbliefcrungcn borfomnteu, Welche nur bie Ver-

waltung beS abgelaufenen GtatSjahreS betreffen, batjer auch nur in baS für basfelbe angelegte

.panbbuch eingetragen werben bürfen, fo ergibt ftd), bafs bie Jpanbbüc^er nicht mit betn Gnbe

beS GtatSjaljreS, nach welchem fte benannt finb, gefchloffen Werben lönnen, fonbern Wie bie

£mlfstagebücher in bas folgenbc hinüber noch einige 3f it offen gehalten werben muffen.

§ 41.

(Sine ffolge Ijieruon ift, bafi bie .§anbbüd)er unb bie $ülf£tagebücher einen größeren

Zeitraum, als bie allgemeinen Tagebücher umfaffen unb bag, währeub für alle Äaffeit unb

JonbS immer nur ein allgemeines Tagebuch borhanben ift, am Slnfange unb am Gnbe eines

GtatSjaljreS für ben einen ober beit anberen $ottbS mehrere .'panbbüchcr uub mehrere £>ülfstage*

büchcr beftehni.

Gin Weiterer Unterfdjieb äWifchcit ben in Sebe ftehenben Vüchern befteht barin, bafi

bie $anbbüd)er aufier bent Öefchehenen auch künftiges (was noch oefc^e^cn foll), bie allge-

meinen unb JpülfStagebücher bagegen nur ©eftf/eheneS enthalten. (§ 17.)

§ 42.

Sogleich "ach ber Vorrichtung ber epanbbiicber Werben bei ber Ginnahme unter „Soll

cingehen" unb bei ber SluSgabe unter „Soll abgcliefert Werben" eines jcbeit Titels alle bie=

jenigen bereits befannten ißoftcn eingcfchrieben, Welche eingenommen unb abgcliefert Werben foüen.

§ 43.

GS werben hierbei Don benjenigen Vctrdgen, welche nach befonberen Jjjmlfshanbbücheru

erhoben Werben unb aus biefeu im Ginjelneit erfichtlicf) finb, nur bie Summen in ben in § 42

bemertten Spalten borgetragen, von allen anberen Ginnahmen aber bie Ginträge jergliebcrt

mit namentlicher Eingabe ber einzelnen Schulbncr, fowie folche befannt Werben.

§ 44.

Tic Sefte aus bem abgelaufenen Gtatsjahr, bon Welchem baS Jpanbbuch gcfchloffcn

Würbe unb für Welches nunmehr abgerechnet Werben foll, gehen in baS £>anbbuch unb bie 3lb=

rechnungen beS laufenben GtatsjahreS unter bie ihre Gntftehung bejeichnenbeu Ginnahme- unb
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bi« eutft>redj?nb?u AblitferungS=Aubrifen über. Der in beit neuen .&<inbbücfyern ijierju mutlp

mafslit nötige Aaum Wirb borerft leer gelajfen, bis nat betn 2tbfc^luffc ber alten $anb-

büter bie Aefte bollftcinbig befamtt ftnb.

§ 45.

Die neuen Sinnaljmc* unb AblieferungSjwften Werben unter „Soll eingeljen" bejW.

„Soll abgeliefert Werben" eingetragen, fobalb fte beftnitib feftgefefct unb bem DijtriftSeinnelj*

mer befannt gemalt worben ftnb.

Die not nic^t befinitib feftgefefcten, bon bem DiftriftSeinnebmer jebot in aHge»

meiner Anorbnung eingenommenen Beträge, j. 8. bie Ueberfdjüffe aus bem ArbeitSbetrieb ber

fjaftlofale, ftnb ebenfo fogleit nadj ber Grabung in ber angegebenen ÜBeife borbetjaltlit ber

burt bie befhiitibe ^cftfefeung etwa etforberlic^en Aenberungen einjutragen.

§ 46.

Jür biejettigeit DagcbutSf'often, Welte Belege betreffen, bie bem Rentamt mittelbar

ober unmittelbar jtijurecbnen finb, ^at ber Diftviftseinneljmer für jebeS GtatSjaljr in bem

Jpanbbut, als Anfang, eine befonbere Aubrif unter ber Aufftrift „3uretnungSrcgifter"

ju eröffnen unb hierunter jene ijjofteit in 2 Abteilungen unter fortlaufenben Artifel=Aummern

ju übertragen. 3» bie erfte Abteilung (A.) finb biejeuigett Belege aufjuneljmen, Welche bem

Aentamt jujuretnen finb
;

in bie jweitc Abteilung (B.) bagegen ftnb biejenigett AuSjaljlungen

ju übertragen, worüber bie Quittungen gegen 3»iterim$fteine an bie §auj>tftaatsfafie abgc-

liefert Werben. (§ 70.)

§ 47.

Bor jeber Ablieferung an bie üpauptftaatslaffe ift bas 3urctnungSrcgiftcr, Abtei»

lung B, abjuftliefien, bie Summe ber abjuliefernben Belege abjujieen unb ber hierbei etwa

berbleibenbe Aeft burt Beitreibung ber einjelnen Ausgabebeträge in bem 3uretnung8regifter

bor ber Sinie ju jergliebem. Bon ber an bie .jjaubtftaatslaffe bolljogenen Ablieferung Wirb

bie Baarlieferung im allgemeinen Dagebudj foWoe bor ber Sinie, als aut * n ber ©elbffjalte

gebutt, fobann bor ber Sinie ber ©efammtbetrag ber abgelieferten Belege beigefügt unb

hierauf bie Summe ber ganjen Ablieferung gezogen, Welt« in bie Abteilung A bes 3urft ;

nungSregifterS ju übertragen ift.

Gbenfo ftnb unmittelbar bor jeber Ablieferung an bas Aentamt bie in bem 3»»ret 5

nungSregifter, Abteilung A, enthaltenen Beträge ber not nitt jugeretneten Ausgabebelege

;u fummiren unb ift tjierbon ber Betrag btr jejst jujuretnenben unb in bas allgemeine Dage»

tut nat Borftrift beS § 27 bor ber Sinie borjutragetibcn Belege abjujiehen.

Aut »ft ber etwa berbleibenbe Aeft burt Beftreibung ber einjelnen Ausgabe^

betröge in bem 3»»**d?>»ungSregifter bor ber Sinie ju jergliebern.

Digitized by Google



46 M 9

§ 48.

$üt biejenigen iEagcbuchbhoftcn, meldjc erfc^t tvcrbenbe SSorlagen ober ©innahmen fcc-

lreffen, bie nicht an bab Stentamt abjuliefern, fonbern l'on bem 25iftriftbeinneljmer in bet iljm

angegebenen SBeife ju öertuenben finb, mie j. B. bie Sitarngebühren unb Beitreibungbfoften, l)at

berfelbe in bem Jpanbbuclje, unter bctt Ijierju geeigneten Auffchriften, Stubrifen ju eröffnen unb

hierunter jene Soften ju übertragen.

§ 49.

©inb aub bem allgemeinen Xagebudje alle Ginnahmen unb Aubgabett in bie betreffenben

#anbbüchcr gehörig übertragen, bann muffen aud) beibetlci söüc^cr in Bejahung auf bie Raffe

genau übereinftiimnen.

SBerben fämmtlidje jur $eit offene Stubrifen ber fjanbbüctyer abgefchloffen, inbem man

t'on jebetn 3uh r unb bon jebcr Stubrif bie Abftattungen in ©innaljme unb Ausgabe abbirt

unb mit ber ©efammtfumme ber ©innahmen bie ber Ausgaben bcrgleic^t, fo mufi ber Unter»

fchieb ^ierbon ber $ifferenj jtbifd^en ©innahmc unb Ausgabe beb allgemeinen SCagebuchS, alfo

auch bem baarcn Raffeborratl), gleich fein.

©timmen beibc Untcrfdjiebe nid)t überein, bann befielt ein fffcljler, ber burcfj toiebcr»

holteb Abbiren unb ©ummiren, nötigenfalls burd) nochmaliges Begleichen ber Uebcrträgc

aub bem allgemeinen Hagebuche in bie Jpanbbiidfer, aufgcfucf/t merben mufi. Siegt berfelbe in

ben .^anbbüdjern, fo mufi er mie jcber anbere irrige ©intrag berichtigt merben (§ 52). 35amit

burch bab öftere ©infdjreiben bon ©ummen in bie §anbbüd)er, bicfe nicht berunftaltet merben,

finb unmittelbar bor jeber Ablieferung an bab Stentamt nicht bie fpanbbüdjer felbft, fonbern

bie ftülfsbüdhct (§ 33), nadjbem bie ©inträge in biefen mit ben ©inträgen in ben §anbbüdjcrn

berglidjcn unb nötigen $nllS richtig geftellt mürben, abjufdjliefien unb bie fo gemonnenen Gr=

gebniffe, unter Berücffichtigung ber in ben .yülfäbücfjern nicht aufgenommenen Beträge, nament»

lieb ber betrage in bem 3ure<hnungbregifter, ftatt ber ©rgebniffe ber §anbbücher, mit bem

©rgebniffe beb AbfdpluffeS beb allgemeinen fEagebudjb 311 begleichen.

§ 50.

Aubgcfchloffen non bem Uebertragcn in bab $anbbud) finb bie unrichtig in bab i£age=

buch eingefcbricbcnen Soften {§ 24) unb bie in bem Tagebuch jur Sticbtigftellung ber Raffe

gemachten ©inträge (§ 29); bei bem ^Dergleichen ber Bücher fommt eb nicht auf bie Ucber»

einftimmung ber ©ummen aller ©innahmen unb Ausgaben an fich an, fonbern nur auf bie

©leichheit beb Untcrfchiebb jmifchen beiben in ben nerfchiebenen Büchern.

§ 51.

SDer Abfcblufi beb ipanbbuchs für bab abgelaufene ©tatbjaljr erfolgt für bie Stubrifen

jeben fjonbb, fobatb fämmtliche ju erhebenbe Beträge abgeliefert morben finb. ©inb einjelne
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Beträge nad? Ablauf ber beftimmten Triften im AuSftanb geblieben, fo erfolgt ber Abfdjluft

beS ^anbbud^ä fofort nach Gintreffen ber ficfy hierauf bejie^enben Verfügungen ber Vermag

tungSbehörben unb na<$bem bie ^iernac^ etwa Weiter erforberlidjen Ginträge beWerlftettigt

Worben ftnb.

Von biefem Schluffe an bürfen feine Ginträge mehr in bas fjanbbudj gemacht Werben

unb muffen mit ben Gtgebnifjen besfclben biejenigett ber au$ ihnen geftellten Jahresabrechnungen

bollfommen übereinftimmen.

§ 52.

25er Gintrag in bie §anbbüdjer mu ft reinlich unb beutlidj gefächen. SBirb eine 2lb-

änberung nötbig, fo ift bie fehlerhafte Stelle, lesbar bleibenb, ju burchftreichcn unb unmittel-

bar babei ber richtige Gintrag ju machen, ober auf jene anberc Stelle hinjutoeifen, Wo bie

Berichtigung eingefchrieben Würbe.

§ 53.

3u ben ^anbbüchern ift gormularpapier ju bettoenben. Sie finb bor bem Gebrauch

ju binben unb auf bem Siücfen, foWie auf ber Seite mit einem Schilbe jum Ditel ju berfepen.

Söürbe baS §anbbudj in einem Sanbe ju bicf, jum Gebrauch alfo unbequem, fo fann

baSfelbe in mehrere Bänbe getheilt, namentlich fonn baS 3urechnung$regifter getrennt angelegt

Werben. G« ftnb aber jebenfallS fämmtliche Bänbe als ein jufammcngehörigeS Ganje ju bt-

trachten, baher mit fortlaufenben Vutnntertt unb Seitenjaplen ju berfehen.

^Dritter Abfcfjnitt.

Bon ber Berttaltnitg ber Suffe unb ben Ablieferungen an bie .fpanptftaatsfaffr

unb baS iHentomt.

§ 54.

Der DiftriltSeinncbmcr ift nicht bcrbunben, bie Zahlungen bei ben Schulbnern in Gm=

pfang ju nehmen, pot aber, infoWeit bon bem üKinifterium ber ginanjen, Abtpeilung für

SteuerWefen, bie 3ah4ei*en nicht befonberS beftimmt Werben, wenigften« jWei ober, je nach

bem Umfang unb ben bcfonberen Verljältniffen feine« DienfteS, mehrere SBocpcntage ju be-

ftimmen, an welchen 3nh^un il
cn *n feinem AmtSlofale bon ihm empfangen unb gegeben Werben.

Die 3ahltage unb gahljcitm ftnb in bem Dienftbejirf, foWie burdj Attfcblag an ber für baS

Vublilum beftimmten GingangSthürc ju bem Äaffelofal befannt ju machen.

Der DiftriftSeinnehmer, beffen Bohlten bon bem Vlinifterium ber ginanjen, Abthei*

lung für SteuerWcfcn, nicht befonberS beftimmt ftnb, hot aber auch aujscr ben allgemein be=

lannt gemachten 3ah^a9en/
lt,enn tx flch feiner SBopnung befinbet, an ben übrigen Dagen
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äJtorgenS bon 8— 12 unb 3)tittagS bon 2—6 Uffr, ausgenommen an Sonn-- unb Feiertagen,

fotuie ferner ausgenommen am 26. unb 27. jeben -DtonatS, fotoie am 12., 13. unb 14. ber

•Hic^terljebungS Monate 2lpril, Suni, ätuguft, Oftober, Dejember unb Februar, ben 3ahlungS^

Pflichtigen ihre 3ahlungen abjundjmcn unb gahlungen 5“ leiften.

SBenn ber 3)iftrift, für toelchen ein 3)iftrift8einitehmcr augeftctlt ift, mehrere Orte mm
fafst, bie nicht in einem unb bemfelben §ebrcgifter begriffen finb, fo hot er fuh in ben erften

25 Klagen ber ErbebungS=;äRonate Ülai, Quli, September, SRotoember, Januar unb 3)tärj toe=

nigftenS einmal unb, toenn nöthig, mehrmals an im Voraus ju bcftimmenben 2Bochcntagen in

jebeS ber einjelnen Orte, toofür ein befonbereS £>ebregifter befteht, ju begeben, um bie Er-

hebungen ju beforgen Sinb mehrere Crte in einem einzigen ^ebregifter einbegriffen, fo ent=

fcheibet barüber, an toeldjem ber Orte bie Erhebung ftattjuftnben hat, unb über bie 3aljl ber

Erhebungstage baS 2Rinifterium ber Finanjen, äbtljeilung für Steuertoefen. 5Dic für bie Er=

hebung beftimmten Wochentage finb gleichfalls im ItorauS in ben Erhebungsorten befannt ju

machen. 2)er 25iftriftSeimtehmer ift berbunbcn, alle an ihn ju leiftenben 3ahhin9fn auch bei

ben auStoärtigen Erhebungen anjunehmen unb ju biefem bas allgemeine Tagebuch bei

ftch ju führen.

Die für jeben Ort beftimmte ErhebungSjeit foU nicht nur ben Eintoohnern beS Ortes,

fonbern auch ben fteuerpflichtigen Slusmürfern, toelche in einer ber ©etnarfung beS Ortes ber

Erhebung angrenjenben, ju einem anberen ErhebungSbiftrift gehörenben ©etnarfung toohnen,

fotoeit nur immer thunlich, befannt gemacht toerben.

fffiegen biefer SSefanntmachungen hat ftch ber DiftriftSeinnehmer mit ben OrtSbor»

ftänben ju benehmen; ©ebühren an bie OrtS= unb fßofijeibiener toerben bafür nicht bejaljlt.

3n benjenigen Orten, in toelchen ber DiftriftSeinnehmer nicht tooljnt, haben bie @e-

meinben jur SBornahme ber Steuererhebung enttoeber ein 3i>nmer im SRathhaufc einjuräumen,

ober für ein angemejfeneS, im SBinter ju heijenbeS Solal ju forgen.

2ln ben ifirchtoeihtagen follen auf bie Steuererhebung öejug Ijabenbe ^anblungen in

bem betreffenben Orte nicht borgenommen toerben.

§ 55.

So toie für alle einem DiftriftSeinnehmer anbertrauten, toenngleich unter ftch ber*

fchicbetien FonbS nur ein allgemeines Tagebuch befteht, fo ift auch alles jenen FonbS ange*

hörige (Selb unb aUeS gelbtoerthe unb abjulieferttbe Rapier (8urechnungSbelege) ohne 9tücf«

ficht, tooher eS fomrnt unb tooju es beftimmt ift, in einer Äaffe ju bereinigen, für beren

ftchere SSertoahrung ber DiftriftSeinnehmer beranttoortlich ift.

§ 56.

Der DiftriftSeinnehmer hat bie Dienftfaffe fcharf getrennt ju halten bon jebem anberen,
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nicht gum 2>icnftc gehörigen Vermögen, unb barf bafyer eben fo toenig für biefc auS eigenem

Vermögen Vorlagen machen, fotocit nie^t in biefer Vegiehung StuSnaljmen burd) befonbere

Vorfchriften geftattet fmb, als ^ierauä irgenb einen Styeil entnehmen, ber ihm nicht gebührt.

§ 57 .

SÜe 2)ienft!affe mujj an bem fidjerften Orte, in ber Siegel in beS SMftriftSeinnehmerS

Schlafftube ober in bereu unmittelbarer Siälje, aufbetuahrt loctben. »uönahmStoeife finbet

in bem StrbeitSgimmer bie gu ben täglich borJomntenben Heineren Soßungen beftimmte $anb*

taffe ihren Vlafc, aus melier jeben Slbenb ber Vorrath in jene §aujjtfaffe eingefchoffen

toerben rnufs.

§ 58.

Sei äbljanbenfommen bon gur SDienftfaffe gehörigen Selbem ober gelbeStoerthen

papieren (bergt, auch bie Veftimmungen beS ©efe^eS bom 2). Styril 1880, 3teg.»Slatt Sir. 13,

betreffenb bie 5DiSgihlinarberhältniffe bet nicht richterlichen Staatsbeamten) i;at ber 2)iftri£tS*

einne^mer fo gl eich bei ber öntbeefung burch ben Vürgermeifter ober eine anbere, in öffeitt«

liehen VPi^ten fte^enbe unb hiergu geeignete Verfon feinen flaffebeftanb aufnehmen unb feine

Öütber abfd?liefsen gu laffen unb unberioeilt, unter Slnfchlufe bcö hierüber aufguneljntenben

VrotofoUS unb unter näherer Angabe ber Umftänbe, bem Sientamt Sngeige gu machen.

§ 59.

$er ®ifiri!t§einnehmer für bie orbnungsmäfiige ßrljebung ber ihm bur«h a£fge=

meine »norbnung ober befonberen Suftrag übertoiefenen ©innahmen gu forgen. 3ebe ©r<

hebung, bei toeldjer bie gu beren Vollgiehung beftehenben Vorgriffen nicht borher erfüllt jtnb,

fefct ben ^iftriftSeinnehmer ber ©efahr ftrafrechtlidjer unb biSgtylinärer Verfolgung aus.

©benfo ift bet 2)iftriftSeinnehmer bafür gu forgen beipftichtet, bafs alle SluSgahlungen

ber flaffe auf bie beftimmten Termine faünttlich erfolgen; er hat be$halb bafür gu forgen,

bajj gu ben betannten SuSgaljlungen in ben beftimmten Terminen ber erforberliche Äaffcbor*

rath borhanben ift unb hat fich, toenn nötljig, rechtjeitig 3ufchüffe burch Vermittelung beS

borgefefcten Rentamts gu erbitten. (§ 64.)

§ 60.

9lbf<blag3gabtungen auf eittgelne $often unb theiltoeife Verichtigung ber gieljahlung

eines SchulbnerS ift ber ®iftriftSeinnehmer nur bann angunehmen berbnnben, toenn er hietäu

angetoiefen toorben ift.

»och nicht fällige, ihm jeboch bereits gur ffirhebung übertoiefene Vetrüge hat er angu*

nehmen, toenn fte gur Tilgung ber betreffenben ißoften, begiehungStoeife ganger Stählungen

boüftänbig hinreicben.

I 11
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§ 61.

$er SDiftrift'äeinne^mcr ift für richtigen (Eingang aller Selber, bereu (Erhebung iljm

übertragen ift, perfönlich toeranttoortlich. ©ämmtlidje baoon jutüdbleibenbc ijioften, »on welchen

er nicht nachweift, bafs er alles dasjenige, WaS ihm jur VeWirfung be§ (Eingangs nach ben

für bie Beitreibung befteljenbcn Vorfchriften unb nach ber gegenwärtigen Snftrultion obliegt,

jur regten aber toergeblid? angeloenbet hat, fönnen, unb jtoar mit Metern Vorbehalt ber

Weiter gegen ihn ju ergreifenben Maßregeln, bon ihm felbft beigetrieben Werben, unb eg ftnb

beShalb bie betreffenben Vorfchriften in ber Verorbnung über bie (Erhebung ber biretten

Steuern bom 2 . Märj 1820 unb bie ®ienftborfchriften bom 10 . April 1894, betrejfenb bng

Verfahren ber 3h>ang8bollftredtung im Verwaltungswege, gegen ihn anjuwenben.

§ 62.

£er 25iftrilt8einnehmet hat bie burch ihn erhobenen (Einnahmen mit Ausnahme ber

auf Aequifttion auswärtiger Vetjörben erhobenen Beträge, ber für bie SerichtSfdhreiber tt-

hobenen ©tempclbeträge *, ber Mahngebühren unb VeitreibungSfoften baat ober in jurechnungS*

fähigen Velegen an baS borgefchte Rentamt abjuliefern (§ 26 unb § 27); bie bon ber |>aupt=

ftaatslaffe über an fie boKjogene Ablieferungen in Selb ober Belegen (§ 47 unb § 70)

erteilten Quittungen finb al§ 3ure<hnungSbelegc für baS Rentamt ju behanbeln.

Von bem haaren Raffeborrath ^arf bei jeber Ablieferung nur fo biel jurüctbeijalten

Werben, als jur Vcftreitung ber nächften 3a^lw«9*n nothWenbig ift; beSgleidjen bürfen bon

ben 3urechnungSbelegen nur folche jurüdbeljalten Werben, Welche aus irgenb einem redhtfertigenben

Orunbe noch nicht jugeredhnet Werben lönnen. (§35 h.)

2)er SDiftriftSeinne^mer barf nur auf auSbrücflichc (Ermächtigung unb fpejielle fchrift*

liehe Anweifung ber juftänbigen Vehörben 3ahtungen leiften unb h flt h^bbei nach ben ihm

bafüt gegebenen Vorfchriften ber betreffenben Vehörben ju berfahren, Welche auch auf dasjenige

in Antoenbung tommen, wag et felbft aus ber Raffe 3U empfangen hat.

Solche an ftch felbft geleiftete 3«hlungen mufe er gehörig quittiren unb in bie Vücher

eintragen. (§ 81.)

2)ie für bie 3ahlun9cn erhaltenen Urtunben finb ben Ablieferungen an bie $aupt»

ftaatSfaffe, bejiehungSWeife an baS Aentamt ftatt baarem Selb beijufügen, infofern nicht, Wie

j. V. bei ben VeitreibungStoften, burch befonbere (Erhebungen bie Mittel 3ur SDedung ber

Ausgaben gewonnen Werben.

§ 63.

AnWeifungen, Welche nicht borfchriftSmäfiig abgefajit ober fouft mangelhaft finb, muffen

Knmtrf ung; * 3« Dergleichen HmUWntt 'J)l. €f». Sie- ^ #wt 18Ä4.
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unter Angabe bes ©runbes fofort jur Berichtigung jurücfgegcben, bejichuugStoeife au bie Se>

hörbe, Bon toeld)er fic ausgiitgen, jurücfgefeubet »erben (§ 71, § 73, § 75 unb § 78).

®ie aus ber 9ti<htbeachtung biefer SSorfdjrift für ben 2iiftriltStinnehmet entftelfenben

Slachtljeile fönnen niemals bur<h bie (Sntfcbulbigung mit ben geilem änberer abgetoenbet »erben.

§ 64.

Offne fchriflliche Grmächtigung ber jufiänbigen Behörbe batf ein Sorfchujs auf Be*

folbungcn, ^eufioncn *c. iüdft gegeben, unb bürfen fjoftuumeranbo ju jaf)lenbe Beträge nicht

früher, als 8 fEage Bor ber Berfalljeit auSbejaljlt »erben.

SDie monatlich ^ränumeranbo ju jahlenbeit fßenftonen unb ©e^alte ber ©rofüferjoglidfcn

Staatsbeamten fönnen frülfeftenä am bierten Sodfentage Bor Sonatsbeginn, bejielfungStoeife

im Sonat 2>ejembet Bor Gljriftfeft, auSbejalflt »erben.

3ebe ohne befonbcre ©rmächtigung Bor ber BerfaUjeit getriftete 3a£)lmig macht ben

2)iftriltScinnehmer für ben h»rburdf ertoadffenben Berluft haftbar.

§ 65.

Sille ftänbigen, an getuijfe Termine gcbunbenen 3alflungen, 'u 'e Befolbungen, sfienfionen :c.,

bereu iHuSjahlung bem ^iftriltSeinnehmer aufgetvagen ift, feilen längftenS innerhalb ber

nächften 8 Sage nach bem Berlauf biefer Termine bei ber Raffe in (Smbfang genommen, unb

toettn biefeS nicht gefchehen ift, follen bie Bon biefer Borfdfrift ju unterrichtenben ©laubiger

ju beren ßmbfangnahtne aufgeforbert »erben.

2)er ®iftriftSeinnehmcr barf hiernach auch ^Dasjenige niemals über bie beftimmte 3«*

in bet Raffe laffen, »aS er felbft aus betfelben ju beziehen hat.

SlUe bienftlichen Btjüge ber Beamten, einfchliefilich ber im 35ienft gemachten Vorlagen,

fotoie bie SterbequartalSbejüge, Sitttoen* unb ©nabengehalte finb in ber Siegel bei ber

SiftriftSeinnelfmerei, toenn biefe am Sohnort beS BcjugSbercdftigtcn ihren Si$ h°t/ *n ®»t>f«ttg

ju nehmen, Befinbet ftch bagegen bie OiftriftSeinnelfmerei nicht am Sohnort beS 6mf>fängetS,

fo finb Unterem auf feinen Sunfch bie betreffenben Söejüge portofrei ju Saften ber Raffe ju

übermitteln, »ährenb bie Beftellgebühr, fotoie bas s^orto für bie Borffer einjufenbenbe Quittung

Bon bem BejugSberedftigten ju entrichten finb.

SDer fSiftriftSeinnehmer ift aufterbem Berbunben, ftch fo cinjurichten, bag er bei ben

auStoärtigen ©rhebungen bie ihm befannten ÄuSjahlungeu an ben auStoärtigen Orten feines

öejirfs Botljiehen tann.

fehlen bem SifiriftSeinnchmer bie ju beBorftehenben 3ahlun 8ftt erforbcrlichen Sittel,

fo hat er ftch rechtjeitig unter eingehenber Bcgrünbung burdf Bermittelung beS Borgefefcten

SientamtS entfbreeifenben Borfchufs ju ertoirfen. Solche Borfcbüffc finb immer möglidfft halb

ttieber §u etfe$en. (§ 59.)

11 *
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§ 66 .

S)ie berfdjiebeucn ©orten beo (MbeS finb, unb jroar alöbalb nad) jebem Wahltag, im

Uebrigeit alsbalb nadj bem ©ingang bev ^ierju crfocberltc^cn Giengen, in torgefdjricbener

SBeife in Motten ober ©dcten ju bcrpacfen ober in Umfd)lägen ju öertoaljrcn, unb eä ift auf

ber Motte jc. bie ©umme, bie ©orte unb bie 2>iftrift3einneljmerei $u bejeit^nen.

©ö toivb jur ©rleid}terung bienen, toenn fc^ou bei ber Erhebung beä ©elbeö auf beffen

©ortirung möglithft SHüdftcht genommen Wirb.

SSejüglid) ber SBorfd^riften über bie fSerpaduttg bes ©elbeä wirb auf bie einfdjlägigen

Seftimmungen ©rofe^erjoglic^er Jpau^tftaatSfaffe berloiefen.*

§ 67 .

$a§ eingenommene (Mb fott in ber Sieget liiert umgcwethfelt, fonbern in ben

empfangenen ©orten unb äBert^en für bie Raffe oerWcnbet, bejie^ungitocife abgeliefert werben.

§ 68 .

2Birb eine Sftünjforte ober werben jur Sinnahme genehmigte öanlnotcn berrufen,

beren fernere Sinnahme jur Raffe alfo verboten, fo mufs ber 2)iftriftöeinnehmer fofort, Wenn

er bie<s erfährt, ben Sürgermciftcr ober eine anbere in öffentlichen Pflichten ftehenbe unb

hietju geeignete fflerfoii crfuchen, gemeinfchaftlich mit ihm baä in ber Raffe bejinbtidje (Selb

an folcher berrufenen SJlünje je. abjujähtcn, ein bon jebem Steile ju unterfchreibeubcS ^rotofoU

aufnehmen unb biefeä mit SSeridjt an ba3 Stentamt einfenben.

2Birb eine SJiünje im Rurö nur herabgefe|t, fo ift in ganj gleicher 2Beife ju berfahren.

Sejüglich ber Schanbtung nachgemachter, berfälfehter, fowie befähigter unb unbrauchbar

geworbener Mcichötaffenfcheine, Meichßbautnoten unb MeichSmünjcn wirb auf bie einfehtägigen

StuSfreiben ber .^auptftaatäfaffe bertoiefen.**

Slnmcrlung: 9tu$jüge aus bem 3Jtönjge[eh unb au< btm übet bie Sutgahe uou Seiihifafienfiheiimi, fowie bie

§§ 140 - ISO bcs SieichtftrafgefefceS finb am unleien fRatibe abgebrueft.

Hnmerfung: * 3» uergteichen auei<btfi6en Sg. 61. ft Jir. 4 uon 1887.

** 3u Uergteichen Suljchteiben lg. 6t. ft. 9tr. 9 unb 17 »an 1876, 10 uou 1877 unb 1 uou 1878.

3« » «*•

autjug an« bem 3Jlün}gefefc uom 9. 3uli 1873. (9leieh8gefe||Malt Seite 233.)

an. 9. abf. l.:

SRiemanb ift uerufliehtel, 91t idjdfUberenüii.jen im betrage uou mein aU 20 311. unb 'Jlirtel- unb flupfermünjen im

Setrag uon mtfir als 1 3)1. in Salbung ju nehmen.

Hbf. 2. 1. Sag: Sou ben SReie^S- unb ßanbetfaflen Werben 9ieic^4ftIbermUn)en in jebem Setrage in SahlunS genommen.

Urt. 10: Wie 5)erpfli<btuug jur Unnabme unb jum Umtaufd* (Urt. 9) fmbet auf burchlöeherte unb anbert al« burch ben

getu6hnti<ten Umlauf im ©ereilt uerringerte, inägUidjut auf oerfälfifjie Süßnjfl tiefe (eine Untuenbung.

Keitbä-Stlber-, Stiefel, unb ftupfermfliijen, welche in {folge längerer Sirfulation unb HbnBfeung an ©ewie^t ober

Crftniilliehfeit erheblich eingebü&t haben, werben jtuar noch in allen Steidjt- unb SJanbetfaffen angenommen, finb aber

auf {Rechnung bet Seicht einjujieben.
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§ 69 -

3ebt Berftnbung bon Selb muft mit cintrn ©orlenjtttel tocrfe^en fein, »on toelchtnt

bei sDiftriftöcinnc^mcr eine Abdrift jurücfbeijält.

äBerben Ausgabetage »erfenbet, fo jtnb auch biefe in bem ©ortenjettel, unb jtoar

jergliebert unb getrennt nad} bcn Haffen unb gonbs, für »flehe bie Ausgaben ftattgefunben

buben, ju bezeichnen.

SÜerben mehrere ^üefe, Säcte ober Stifteten »erfebidt, fo mufe jeher 45a cf, ©ad ober

Söerfchlag noch befonberö nummerirt, fobann mit biefet Slummer unb feinem Inhalte im

6ortenjettel befonberä befchrieben »»erben.

2>er ©orteujettel fclbft ioirb niemals bem (Selbe beigefweft, fonbern unter befonberem

Coubert gleichseitig mit bem (Selbe abgefchicft.

§ 70.

25er $ifttift$einnebmcr hot in ©emäfsheit ber jur Ausführung bcs ©efe|}cs bom 29. Auguft

1874 (3ieg.=Bl. 43), bie ©rhebung bet birefteit Steuern betreffenb, erlaffcncn Borfdjrifteti* ben

Beftanb feiner Stoffe, folpoljl Baarborrath als Ausgabebelege, in ben ©tcuererhebungSmouaten

jtoeimal, unb jwar in ber 3«»t bont 10. bi4 15. unb bom 25. bis 28. unb in ben 9ticht>

erhebungSmonatcn einmal bom 10. bis 15., an baS borgefefcte SHentamt abjuliefern (§ 26,

§
27 unb § 62). 25ie Sieferring ift fo jeitig gu bcioerffteUigett, bafj fich baS Stentamt

längftenS am 15., refp. am 28. b. sjJÜö. im Befifc ber Sieferung befinbet.

©iner jeben biefer Ablieferungen unmittelbar borauägehcnb h flt ber $iftri!tsein=

nehmet bie Belege über bie für Sic chnuitg ber$auf)tftaatsfaffe bolljogenen 3ohlun0cn**

in ber 3«t bom 10. bis 12., reff), bom 24. bis 26. bireft an bie §auf)tftaatSfaffe abju=

liefern, liefen bireften Sieferungen an bie §auj)tflaatsfaffe finb biejenigen Baarborrätlje

(etguffigen, »oelche ju ben alsbalb ju leifienben Aufgaben bet SiftriftSeinnehmerci nicht

Mnmcrtung: * 3« Dergleichen Slmtthtatt 5. SM. 6t. Mt. 50 unb 65 »ou 1874 uub 64 Don 1888.

** 3“ Dergleichen Muifiireiben 6t. ft. oom 31. Muguft 1893 Mt. 4874.

ätt. 15 (Xuigug): Mn 6leüe bet Meichtmftnjen finb bei allen Sahlungen bi« jue Mu&erlurtfefcung anjuitehmen:

3m gefammlett 5Bunbe«gebiet an 6teIIe aller Meichimünjen bie SinthaCcrftücCe beutfehen ©epraget unter Berechnung

bet Ibaletä ju 3 Mt.

©efe| Dom 20. Mptil 1874 (6eite 35 bei Meicbigefchblatti).

Mutjug. Sorfiebenbt in Mrt. 15 bet Mtimjgefeget entbaticne Beftimmung finbet auch Mnuienbcmg auf bie in

Cefterteub bif )um 6cfclu[t bet 3o(te« 1867 geprägten Sereinithaler.

Mutjug aut bem ffiefefc über bie Mutgabe Don Meichstaffeufcheinen Dam 30. Mptil 1874.

(Mei<btgefe|)blatt Seite 40.)

§ 5. ®ie Meiibttaffenfibeme »erben bei allen ftaffett bet SeilSt unb fämmtlidjer ©unbrtftaaten na (6 ibrem Mennmertb in

3abtnng angenommen unb Don bet Meithihaupttaffe für Mtdjnung bet Meilht jeberjeit auf ptforbern gegen baareO

®eib eingelöfl

3m MriDatDtrfebt finbet ein 3>vang j« ihrer Mitnahme nicht ftatl.
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crfotbcrlidj finb unb aud? Don bcm l'orgcfefcten Afitlamt ni$t ju gelungen *» Anfprwfc

genommen toerben. Unter bcrfelben älorauäfe|jung tyaben auänaijmätoeifc aujicrfyalb

jener Termine Saarlieferungen bireft an bie JpauJ>tftaat3faffe ju erfolgen.

2)ie ton ber ipauj)tftaat3fajfe erteilten 3nterimäquittungen fmb bem Rentamt mit

ber unmittelbar folgenben Ablieferung in gurecfjmmg ju bringen — (§ 27 unb § 47) —

.

Außer beu toorgefäriebenen regelmäjugen Ablieferungen Ijat ber 5Diftrilt8einne^mer

toeitere Ablieferungen ju betoirfen, twenn er bon bem Acntamt ^iergu aufgeforbert toirb, ober

aufietgetoö&nlidje« Antoacbfen beä ftafjeborratljä, fotoie fonftige Ser^ältniffe aujjetorbeiitlidjc

Ablieferungen rätljlic^ erföeiuen laffen. SKit jeber Ablieferung an baä Aentamt ift enttoeber

ein Xagebucf)§au§jug nach bem Alufter Ar. IV, ober ein iiieferf^teiben nad) bem SRufter

Ar. IVa (ju bergl. § 34), mit jeber Ablieferung an bie Jpauptftaatätaffc bagegen ein Siefer-

^rt*^cn nat*? ^em ®u
ft
er IVb ober IVc einjufcbicJen.

u.c. SBerben ju einer Lieferung ober 3uredjnutig feiten* beä Aentamtä ober ber $auf>t=

ftaatälaffe SJemerlungen erhoben, fo fmb biefelbcn mit tjjunlidjfter SSefdjleuniguitg orbnungS*

mftfiig ju erlebigen unb unter Anfälufi ber beanftanbet gemeinten unb nunmehr berichtigten

§ O. Sie Vu«fertiguug bei 9tei<b#Iaffenf<ieiue wirb ber Vreuf)if<bcn fyiuptoerwaltuug ber StaaUfiulben unter ber Veneunung

.VeitbSftbulbenoerwaUung' übertragen.

Sie Vei(b*ftbulbeni>etwaltung bat für 6eftbäbigte aber unbrauibbar geworbene (Jfemplare für Meinung bes tHeicb«

(Srfab ju leiften, wenn ba« borgetegle Stürt ju einem eiten !Reii*laffenfieine gebürt unb mehr als bie §älfte eine«

folien betrügt. ©b in anbem hätten au«nabnt«wei|e ein trrfafc getriftet werben fann. bteibt ihrem pfliitmäfligen

gruteffen übtrtaffen.

'Jtusjug au« bem Strafgefefcbui für ba« Seutltbc Meii. (Keii«gefe(jbtatt Seite 40 son 1876.)

8 146. SBer intünbifibe« ober au«Iänbifie« tOIctatlgelb ober tßabiergetb uaimoit, um ba« »aigematbk (Selb al« eite« ju

gebrauien ober fünft in Verlt&r ju bringen, ober wer in gleitbet Slbflit eitern Selbe burtb SBeränberung au bemfelben

ben Sieht eine« böb'ren iöertb* ober oerrufenem Selbe burtb Veränberung an bemfelben ba« Slnfebett eilte« uotb

geltenbeu gibt, wirb mit Soitbau« niibt unter jwei labten beftraft; autb ift $o(ijei'7(uffitbt jufäffig.

Sinb milbernbe Umftänbc oorbanben, fo tritt ffiefäugnifeftrafe ein.

§ 147. Siefelben Strafbeftimmungen finben auf Senjenigen VtnWenbung, weither ba« t>ou ibm autb ohne bie oorbejeitbuetc

i’lbfitbt naibgemaibte ober oerfütftble Selb al« etbtei in Verlebt bringt, fowie auf Senjenigen, weither tiaibgemaibte« ober

ocrfülfite« Selb fih perfiajfl unb foltbe« entweber in Verlebt bringt ober jum 3wetle ber Verbreitung au« bem Hui-

lanbe einffibrt.

§ 148. SBer naibgemaibte« ober uerfätfibte« Selb ali ecf;te« empfängt unb natb ertannter Unribtbeit al« eibte« in Verlebt

bringt, wirb mit ©efüngnifj bi« ju brei Monaten ober mit ffietbftrafe bi« ju breibunbert fDtarl beftraft.

Ser Verfutb ift ftrafbar.

tj 140. Sem VapieTgtlbe werben gleitb geartet bie auf ben 3"babtr lautenben Stbutbuerftbreibungen, Vanlnoten, SUtien ober

beren Stelle oertretenbe 3nterim«fieine ober Cuittungen, fowie bie ju biefeit kopieren gebörenben Sin«*, ©ewinnantbeil«'

ober 6rneuerung«iieine, weltbe uon bem JReii, bem fflorbbeutfien Vunbe, einem VunbeSftaate ober fremben Staate

ober Don einer jur Hutgabe foltber Rapiere beteiligten ©tmeinbe, Korporation, ® cfellfcfjaf t ober fßrioatperfon aui<

geftellt finb.

§ 150. iffler etbte, jum Umlauf beftimmle SWetaOgtlbfllitle burtb Vtftbneiben, Stbfeilen ober auf anbere Slrt oerringert unb al»

notlgfiftig in Verlebt bringt, ober wer foltbe perringerte TOünjen getoobnbeitsmäfjig ober im Sinoerftünbniffe mit Sem,

Welier fit oerringert bot. al« ooHgüttig in Verlebt bringt, Wirb mit (Sefüngnifi beftraft, neben weltbem auf ©elbftrafe

bi« ju breitaufenb Vtarf, fowie auf Verluft ber bfirgertitben Sbrenretbte erlaunt werben tann.

Ser Verfutb ift ftrafbar.
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ober bertooüftänbigten Belege, ebentueU uni« Ueberfenbung beg ju leiftenben Baarerfabeg

jurücfjugeben.

Vierter Abfdjuitt.

$on ^efdtaffenfieit mib Bcfmn&lung btr Wccbnnnggurlimben iui Allgemeinen nnb ber Duittnngen

iiu Bcfonberen.

A. Bon ben Urfunbeu im Allgemeinen.

§ 71.

3« bet Sieget gelten nur Urfdjriften unb folcbe Slugfertigungen als imberU) erfliege

Uttunben, toelcbe botlftänbig Silles enthalten, toag mit ebnen betoiefen luetben foll.

®a bet 3)iftti!tgeinne^mer allein für boUftänbige Beurfunbuitg ber bon ihm bei feinen

Ablieferungen in 3ure($nung ju bringenben Soften beranttoortlich ift, fo tyat er alle ihm

julommenben Belege ju prüfen (§ 63, § 73, § 75 unb § 78) unb, toeit er biefe abjugeben

bat, jugleid} bon benjenigen ju feinen Dienftaften Abdriften jurüdiubeljaüen, toeld)e allgemeine

ober folche Stnorbnungen enthalten, bie aud) für bie golge bon ihm ju beachten fmb.

3u ben Siecbnunggurtunben alg foldjeu ift bie Bertoenbung bon Stempelmarten nicht

nötbig, toenn biefelbe nicht nad) borliegenben gefe^lic^en Beftimmungen ohnehin ju ben

Urfchriften ber betreffenben Slugfertigungen borgefebrieben ift.

§ 72.

Äönnen befonberer ©rünbe toegen nur Abfdjtiften beigebra$t tverben, fo müffen biefe

bon einet in öffentlichen Pflichten ftebenben, h^iSi1 geeigneten ißerfou, toelcbe ihrer fllameng*

unterfebrift jugleich ibre 2>ienjteigcnf<haft beijufügen bat, bermöge toetcher fie bereinigen lann,

beglaubigt, fobann mit bet Slnniertung berfehen toerben, toarum bie Urfchriften nicht angelegt

toorben unb too biefe aufbetoahrt fmb.

Beglaubigungen bon Slbfbbriften bureb ben SDiftriftgeinnebmer ober Untergebene beg=

felben ftnb unjuläfftg.

§ 73.

Befiehl eine Urfunbe in einer 3ahlun93antoeifung, f° müffen nicht nur bie ju be»

jablenben Sachen unb Summen, biefe mit Buchftaben, nicht mit 3'ftetn gefchrieben, fobann

bie Barnen ber 3ablenben unb ©mpfänger, bag ©tatgjabr, bie ita^itel, Xitel ic., unter

toelcljen bie Serrechnung gefcheheit foll, in ihr angegeben, fonbern auch bie Sftenftücfe, toelcbe

barin alg anliegenb angejogen ftnb, beigelegt toerben.

SBenn Barnen ber ©mfjfänger unb 3d^tcr, fotoie ber ©runb ber Stiftung aug einet

febon auggeftellten unb ber Slntoeifung beiliegenben Urfunbe bertoorgeben, fo ift eg nicht nötbig,

biefelben in ber Slntoeifung gu toieberholen. fehlen folche alg anliegenb angejogenen Aftern
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(lüde bei ber ,8al}lutig«antocifung, fo ift bon ber antoeifenbcn Sehßrbe ju befchetnigen, baft

biefe Aftenftücfe als unentbehrlich bet ihren Stften aufbetoahrt toerben. gehtt biefe 0c»

fdieinigung ober ift bie 3ahlungSantoeifung in einer anberen ber oben angegebenen Sejiehungen

mangelhaft, fo hat ber ®iftriftSeinuehmer foldje borerft nicbt ju boUjidjen, fonbern fogleid)

ber antoeifenbcn Seljßtbe mit Angabe ber ©rünbe jur SerboQftärtbigung jurücfäugeben.

§anbelt ei fuh um Seträge, bie bon ber Setechnttng ber 3c‘t abhängen (3infen, Sacht*

betrüge, Sefolbungen «.), fo bebarf ei in ber Sntoeifung in bet Segel ber Angabe bei für

bie 3«it berechneten SetrageS nicbt, ber $iftriftSeinnehnter ift bielmehr für bie Aufrechnung

beranttoortlich.

©tänbige, in gleicher ©rohe jährlich toieberlchrenbe Soften bebürfen feiner erneuerten

Antoeifung.

§ 74.

Scfteijt eine Urfunbe aui einem Serjeidjniffe mehrerer fJJoften, fo ntu| fte abbirt,

unb befteht fte aui bieleu Artifelti auf mehreren ©eiten, fo muffen bie ©eitenbeträge abbirt,

übertragen unb auf ber lebten Seite fummirt toerben, unb jtoar fieti mit iEinte, nie mit

Sleiftift ober Sothftein.

Sei einer gtßfieren 3al)l t’on ©eiten ift ei geftattet, ftatt Ueberträge borjunehnten,

bie ©eitenbeträge auf ber lebten Seite jufammenjufteHcn.

fjat eine Urfunbe Unteranlagen, fo ftnb biefe niemali bon bem .fjauptberjeichniffe

ju trennen.

§ 75.

An ben Urfunben barf nichti rabirt, auigeftrichen, jugefe|t, ober überhaupt in ber

Art abgeänbert toerben, baft fte an ihrer ©laubtoürbigfeit berlitren.

Urfunben biefer Art unb folche, toelche rechnerifch nicht bollftänbig geprüft unb be=

feheinigt ftnb, fotoie alle anberen mangelhaften Urfunben müffen bon bem SDiftriftSeinnehmer

jurüdgetoiefen, bejiehungStoeife mit AuSeinanberfehung ber babei gefunbenen Anftänbe an bie

Sehßrbe, bon welcher fte auigegangen ftnb, jur ©rgänjung jurndgef^idft ober auigetaufdjt

toerben. (§ 63, § 71, § 73 unb § 78.)

Senberungen unb 3“fäfce müffen beglaubigt fein.

§ 76.

3ebe Urfunbe mufc an ber einen ©eite einen hinreichenben, weiten Saab behalten, bamit

fie audh bann noch bollftänbig lesbar bleibt, toenn fte fchlieftlich bon ber betreffenben rechnungS*

pflichtigen Sehßrbe ben Rechnungsbelegen beigebunben fein toirb; jebe Seurfuttbung ift, too

es nur thunlich unb ein anbereS nicht auSbrücftich borgefdjrieben ift, auf einen halben Sogen

bon borgefchriebenem Aftenformate ju berlangcn.

kleinere Sapiere, als ein Quartblatt toerben auf halbe Sogen angebeftet.
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§ 77.

Auf jebe Urfunbe, auf bie eine Auöjablung ftattgefunben bat, mufs fogleidj bei ihrem

Einträge in baS fEagebud) beffen ©tatajabr unb ber Artifel, unter welkem ber (Eintrag

gtftbab, unten liitfä auf bem Sianbe in ffotrn «neä 9rutb$ angemerft werben, twn welkem

ber 3äbter aus ben beiben lebten 3'ff«n ber ©tatöjabreöäablen, ber Stenner auä ber 2trtifel*

numnter befielt.

©Ö Würbe hiernach j. 9. bie Aufftbrift:

79/80
9.

' " angeben, baff bie in toorliegenber Urfunbe betriebene Aufgabe in bcnt
45

iEagebud) bon 1879/80 unter Artifel 45 eingetragen worben ift.

Aufierbem uiuft jeber Urfunbe, auf welche eine 3abhwg ftattgefunben bat, ber jebem

2)iftrift3einnebmer gelieferte, mit bem 2Borte „9ejablt" unb einer befonberen Stummer bei»

fe^ene Stempel aufgebtücft werben.

§ 78.

9eftel}t bie Urfunbe in einer AnWeifung ju einer bemnäd/ftigen ßtbebung unb Ab«

lieferung, fo ntujs borerft bereu ftnbalt unter ©tbulb ber ©innabnte (Sott eingeben) unb

Scbulb ber Ablieferung (©oll abgeliefert werben) gehörigen Ort« in baä tpaubbud) eilige»

trieben unb baß biefed gefebeben ift, auf ber Urfunbe felbft, unb jwar auf bem unteren

Aanbe in ber SRitte bie ©eite, Wo ber ©iutrag ju finben ift, burtb baö SBort „©ingetragen,

(p. 9. 79/80 ©eite 20 unb 40" gewahrt werben, ehe fie ju ben übrigen Urfunben ein«

gelegt Wirb. (§ 45.)

©3 barf feine ©innabmeUltfunbe eingelegt, fte muß bielmebr jur ©rgärjung jurftef»

gegeben Werben, Wenn ihr bie Stad/ricbt geftbebener ßontrolirung ober ©innabmeüberweifurg

burtb baö (Rentamt fehlt. (§ 63, § 71, § 73 unb § 75.)

§ 79.

$n ben §ebregiftern unb in ben übrigen ©innabmeanweifungen fmb bie eingegangeuen

$often burtb 9eifügung ber betreffenbeit Artifelnummern bejW. ©eiten ber ^ülfätagebücber,

unb bei benjenigen ©innabmen, für welche foltbe uid/t befielen, burtb 9eifügung ber betveffen«

ben Artifelnummern beü allgemeinen ftagebucbö, fowie bie erlaffenen ober uneinbringlitb

geworbenen ^often, burtb geeignete Anmerlungen (obalb alä möglich ju Wahren, fo bafs

au« ben ©innabmeurfunbtn jeber 3«it bie befte^enben Auöftänbe unb bie etwaigen 9orau§=

jabluugen im ©injelnen ermittelt werben tonnen.

§ 80 .

3)ie Urfunben fmb getrennt oon ben übrigen $ienftf>abieren unb jwar in folgenber

ÜBeife aufjubewabren

:

l 12
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25ie nur aus Wenigen ©lättern beftchenben Ginnahmeurlunben Werben, fo lange hierauf

ju ergeben ift, in gehörig übertriebenen Umfätagbogcn neben ben übrigen gehefteten ober

eingebunbenen fpebregiftern aufbewahrt; fämmtliche ßinnaljtneurlunben besielben Za hreS fmb

nach botljogener ©rffebung, infofern nicht einzelne berfelben nach befteljenbcn SSorfchriften an

anberc ©eljörben abjuliefern fmb, jufammen ju regiftriren unb forgfältig aufjubeioahren.

25ie noch ju bolljiehenben AuSgabcutfunben finb gleichfalls in gehörig übertriebenen

Umfchlagbogen ju fammeln; bie oolljogenen, jur Zurechnung reifen, fmb in anbere, mit ge-

hörigen Auftriften berfeljene Umfchlagbogen in ber Reihenfolge, in Welcher bie ©eträge im

ZuredjnungSregifter aufgeführt fmb, einjulegcn unb bei bem baaren ©orratlj aufjubeWahrcn.

23ie nicht jur Zurechnung lommenben AuSgabeurfunbcn Werben gleichfalls in befonberen,

gehörig übertriebenen Umfchlägen aufbetoahrt.

B. ©on ben Quittungen im ©efouberen.

§ 81.

öS barf nichts empfangen unb nichts hingegeben werben, ohne bap hierüber guittirt

Wirb unb umgefeljrt barf nichts quittirt werben, ohne bap eine Slbftattung gefc^ie^t.

Ruch hat ber ®iftri!tSeinnehmer bie Zahlungen, Welche er an fich felbft leiftet, fogleich

ju quittiren (§ 62).

Quittungen ohne Wirtliche ©innahme ober Ablieferung unb nur gegen Rücfteine fmb

ftreng unterlagt unb fepen ben S)iftriltSeinnehmer ber ©cfaljr ftrafrechtlicher unb biSjiplittärer

Verfolgung aus.

©ei Ablieferungen unb ©orfdjüffen an anbere Staffen erfolgt bie Aufteilung ber Quiri

tungen erft bann, Wenn bie empfattgenbe Siaffe in ben ©efi| ber (Mber ober gelbeswerthen

©apiere gefommen ift, unb jwar fofort nach bem ©intreffen ber ©enbung.

§ 82.

Sebe Quittung fann
3
War bie einjelnen Steile ber ju quittirenben Z“hlcn in Ziffern,

fie muff aber bie $auptfumme mit ©uchftaben getrieben, ferner Alles enthalten, WaS jur

genauen ©ejetnung beffen. Worüber quittirt wirb, ju wiffen nötljig ift, inSbefonbcre bie Zeit,

für Welche empfangen ober gegeben Wirb, ben 3!amcn unb SBohnort beS Ztlenben (ber Staffe)

ober Abliefernben, fobann SBohnort, ®atum unb RamenSuntcrfdmft beS ©mpfängcrS.

Auch finb in ben toon bem ®iftrift8einnehmer auSjuftellenben Quittungen bie CrbnungS-

nummern anjugeben, unter welchen bie Zahlungen in baS allgemeine lagebuch, ober wirb ein

§ülfstagebuch für bie betreffenben ©innahmen geführt, unter Welchen Rummern bejW. auf

Welcher Seite (f. § 21) fie in biefeS eingetragen Würben. — ©inb bie ©rforberniffe theilWeife

t»n in ben ©teuerjetteln ?c., Welchen bie Quittungen beigefügt Werben, ober in ben ZahlungS*
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anweifungen ober Defretureit aufgenommen, fo ift in bet Quittung nicht bic fBiebcrljolung

bierbon, fonbern nur bie Ergänzung Ijierju nötljig, mithin 2)e!retur ic. unb Quittung als ju=

fammengehörige Steile eines ©anjen ju betrauten.

Slur bie ju quittirenbe Summe ift in bcr Siegel, unb zwar in SBortcn, ju wicberbolcu.

ShiSnabmSWeifc genügt ber Slusbruct ber Summe in 3'ffent, trenn bie Urfunbe ein SJerzeidjnih

bon 3a^Iungen enthält, bic an SJlehrerc au« gleichem ©runb ju gegeben haben, bafjer in ta=

bettarifcöcr fforrn quittirt Wirb, wie j. SB. bei Steuererläffen. Qn ber Antoeifung ift auch h*er

bie ©efammtfumme in 3Bortcn auSjubrücten.

Auch ift auSnahmSWcifc geftattet, in bcn borgebrutften QuittungSformularien ber

Steucrjcttel jc. bic ju quittirenben betrage nirf>t mit Suchftaben, fonbern nur mit 3‘ffent

einzutragen; ftnb mehrere, gleichzeitig berichtigte 3<c4abhm0en ;u quittiren, fo tann bie$ ba*

burch gefchehen, ba| bas »orgebruefte QuittungSformular für bie le$te biefer gteljablungen

jur Quittung über bie geleiftete 3ahlung benufct ioirb unb bie borberen QuittungSformularien

butebftridjen Werben.

§ 83.

58on bem Rentamt ober ber .fiaubtftaatsfaffe bem SiftriftSeinnchmer jugefommenc

Quittungen ftnb fofort einer Prüfung §u unterziehen unb, falls foldfc mit ber Sieferung nicht

übereinftimmt, ober trenn erftere nicht bon bem Stentamtmann felbft, letstere nicht bon bem

§aubtftaatSfaffebireftor unb bem fjauhtftaatstajfefafficr ober beren SteHbertreter unterzeichnet

ftnb unb nicht ben lEagebuchartifel, bei tpauptftaatsfaffequittungen auch nicht bie .fiontrolnummer

enthalten, mit bem Antrag auf Abänbcrung ober Ergänzung jurüdjugeben.

§ 84.

Sinb 3ahlungen bon ber Erfüllung beftimmtcr SJcbingungen abhängig, ober jtrar ftän*

big, hoch an bie fyortbauer getriffer bcränberlicher Umftänbe gefnüpft, fo muh ber Quittung

über ben Empfang zugleich bie Skfdjeinigung heigefügt Werben, bah bie SSebingungen erfüllt

ober bie Serhältniffe injwiicbcn nicht geänbert Worben ftnb. tpierljer gehören j. 8, bie Sin*

Reifungen mit bem Sorbebaltc, bah borerft noch bieie ober jene Strbeit nachgeholt ober beffer,

als gefchehen, gemacht Werbe, unb 'fknftonen, Welche SBittWen nur infolange ju beziehen haben,

als fie ftch nicht Wieber berhciratljcn, ober ihre Rinber noch nicht alle berforgt finb.

§ 85.

3ahtungeu, Welche auf gerichtliche EinWeifungcn aus ben Sefolbungen, ^enftotten ober

anberen Schulbigleiten bcr Raffe an Slnberc, als beren urfprünglidje ©läubiger geleiftet Wer*

ben, müffen mit ben befonberen Ausfertigungen hierüber unb mit bcn Quittungen ber in biefen

Ausfertigungen bejeichneten Empfänger bcurfunbet Werben, fo bah bie Söefolbeten, 'fknfionäre

unb bergleichen nur ben an fie unmittelbar bezahlten Sleft gültig quittiren fönuen.

12
*
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§ 86 .

ftommcn über einen unb bcnfelben ©egcnftanb $Wci ober mehr Quittungen bor, ton

Welchen bic eine baS ©anje quittirt, w&jjreub bie anberen nur ben ffimfjfang eine« 2Iijeil$

bereinigen, fo fmb biefe lefctercn als ni<ht borljanben ober als foldje ju betrauten, Welche

über AbfdjlagSjahlungen gegeben unb bei bem AuSfteden ber ^aubtquittung nicht jurüdge*

uomtnen unb ungültig fmb.

3nterimS= ober folche Quittungen, Welche nur für eine gewiffe borübergcljcnbe 3c *t

ausgeftedt tourben, fönnen niemals als boflftänbige Rechnungsbelege gelten.

§ 87.

SSirb eine Quittung jum gWeitenmal auSgeftclIt, fo muh in biefem duplifate auf bie

elfte Quittung Sejug genommen unb ber ©runb ju bereu jweitcr Ausfertigung angegeben,

fotbic in bem allgemeinen dagebuch biefe wiebcrljolte AuSftedung angemerft unb bei bem

urfprünglichen ©intrag bcS SJSoftenö in bem $aupts ober £>ülf3tagebudfe auf biefe Attmerfung

hiugetoiefen werben.

§ 88 .

3ebe Quittung muh in ber Siegel unb, Wenn nicht befonbere fBorfdjriften AnbereS

anorbnen, auf ben älteften liquiben Seft auSgeftcdt unb barf nicht für jüngere gleichartige

©dnilbigfeiten gegeben Werben, fo lange jener noch nicht bodftänbig getilgt ift.

§at ein unb bcrfelbe ©chulbner 3ablungcn betriebener Art 511 leiften, fo muh es ihm
freigeftedt bleiben, Welchen ftonbS er juerft beliebigen Wid.

hiernach bürfen in feinem ftaU ©elber,* Welche Don bem ©chulbner für einen beftimmten

ftonbs übgeliefert Werben, ju ©unften anberer gonbS jur Sereinnahmung fommen.

§ 89.

SSirb eine ©cbulb ganj ober th«ilwcifc crlaffen, fo muh ber ©rtafs bon denjenigen,

Welchen er ju gut fommt, quittirt ober bie Sefanntmachung beS ©rlaifeS an ben ©chulbner

bon bem Sorftanb feines SBoljnortS befcheinigt werben, infofern nicht in ber betreffenbeu

dftretur auSbrücflich berfügt ift, bah bon einer Sefcheinigung beS ©rlaffeS abjufehen fei. (§ 96.)

3ft bie ©chutb im ScitreibungSberfahren uneinbringlich geworben, fo ift bon ber Se=

Reinigung burd) ben ©chulbner abjufehen.

2Birb eine als uneinbringlich befunbenc unb als folche berauSgabte ©chulb fpäter

burch Saarjaljlung ober ©egenredjnung beibringlicb, fo ift unberweilt eine neue ©innabmc*

überweifung ju erwirfen.

©in erlaffener Setrag ift immer auf biejeuige ©chulbiglcit in Aufrechnung ju bringen,

für Welche ber ©rlah ftattgefunben hat*

Unmettung: * Co tan» ein für bie ti Siele bei fttatijabrrt erlaffener Betrag an birefien Steuern nic&t auf bau 1. aber
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§ 90 .

$ür bie SDienflfaffe barf nur ber $iftriftScinne^mer felbft quittircn, fein 2tnberer an

feiner Statt, ei fei bcitn, baB er borfjer bei bem ifjm Borgefefcten Stentamt bie ©rlaubnifi

na^gefudjt unb erhalten Ijätte, fit^ hierin, jebo$ auf feine fioften unb ©efalfr, für eine be-

jmnmte bertreten laffen ju bürfen. 2)er ©tellbertreter mufi fic^ mit ber frf>rifttit^

auSgcftellten ©enelftnigung bei ber ©rljebung auStoeifen. (§ 8.)

21 n ber ©ingangötljüre ju bem ©rljebungSlofal ift eine mit ber Unterfdjrift be§ betreffenben

2i|'triheinne^mer§ berfeljene Befanntmadjung na^fteljenben ^nljalts anjufdjlagrn ober anju*

tätigen, toelt^e im f^aUe geftatteter ©tcüberlretung bur$ eine cntfpredjenbe Befanntmacffung

tu trfefcen, bejieljungStDcife ju ergänjen ift, in treibet ber 9lame beä SteBbertreterä ober beä

neben bem eigentli<$en Äaffebcamten mit ber ©elber^ebung ober Quittirung Beauftragten

genannt ift.

Bcfanntmadjung.

3aljlungcn an bie SDienftfaffe fjabeit nur bann ©ültigfeit, loenn Sie au ben

SDiftriftäeinnefymer felbft gemalt toerben, unb trenn bon tym felbft Quittung

hierüber erteilt toirb.

ben

©rofsljerjoglictye $Diftritt$einncIjmerei

3n teinem gafl barf für ben SDiftriftSeinneljmer getnanb ergeben unb quittircn, ber

mit jur tSufftcfjt über bie SDienftfüljrung beöfelben berufen ift.

§ 91 .

Quittungen oljne eigcnljänbige Unterlauft ber ©laubiger ber Jtaffe finb ungültig,

toenn für ben ©mpfänger feine Bollmadjt bon jenen ober eine biefe erfejjenbe amtlidjc tttuö

fettigung beiliegt, auf toeldjc in ben Quittungen Bcjug genommen toerben mufs.

©« ift ba^er au<b barauf ju feben, bafi bei aflen regelmäßig toieberfebrenben 3ab^undcn
immer bon ber §anb quittirt toirb, ioelcbe bie nädjft borbergebenbe Quittung unterfebrieben

2. 3**1 bereinnabmt »erben, fonbtm M mutt V« bet ®ettaqri auf jcbtl ber 6 3**1* oufgereeßnet »erben,

iötttdgt bie 6<bulbig!eit ffii ein Stenerjie( j. 5* 14 Bit. 20 5f8-. ber im Btonat 3uli nnrti ber Saßlung

bei 1. unb oor ber 3<*ßlung bei 2. 3**It }um ätotljug fommenbe, hierauf gemährte Steuererlaß für 6 3*ete

5 'Ulf. 58 h*fg., für 1 3**1 «Mo 93 tpfg., fa bat für bai I. 3*el eine baare Rüdjabtung Don 93 ®fg. ju

erfolgen, für bie 5 übrigen 3«te bngegen fmb je 93 lüg. als burdj «triaß abgeflattet im §DIf«tagebud) in

Einnahme ju fteflen ; gleichzeitig ift ber ganje Betrag bei «Erlaffe# mit 5 Dif. 58 flfg. im aügemeinen läge-

buch, ober in einem befonberen Suigabebülfitagebud) in Suigabe ju »erhüben
;

ferner iß ouf bem Steuer-

jettet bie ütbftattung burtb Ctlaß mit 5 mal 93 $fg. ju quittircn unb genau etftdjtlib ju mähen, baß für

jebe« ber natß ju brjahlenbm 5 3*ele 14 3Jtt. 20 '$fg. »enigrr 93 'Ufg. = 13 2R!. 27 $fg. baat ju ent'

rihtffi fmb.
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bat, unb jebe Slbänberung hierin ju erläutern, nötigenfalls unter ber jum ©rflenmal

erfdjeinenben neuen tpanbfcbrift ju beftbeinigen.

Sei AuSfteUung ber Quittungen burtb ^Jrofuriften ift bon bent auSjablenben 2)iftrift§*

einne^mer, »cltber für bie Stidjtigleit ber geleiftetcu ^a^lung berant»ortlitb bleibt, auf ben

betreffenben Selegen ju beftbeinigen, bafs ib» baS ißrofuriftenberbältnif» belannt, bejiebungS«

»eife nadjgemiefen »erben ift.

Gablungen auf fotebe Sorberungen bis ju 50 '3?!., »eldje nach gefe^Htben Seftimmungcn

innerhalb 2 fahren berjäbren unb an auswärtige Sribatempfänger burtb fßofteinjablung be=

jablt »erben ftnb, fönnen burtb bic betreffenben fpofteinliefcrungSftbeine beurtunbet »erben.

Se^tere Seftimmung finbet aueb auf bie in ©teuerreflamationSfatben jurütfjubergütenbcn

©teuernadjläffe Anwcnbung; jebetb ftnb ©teuererläffe ben Steflamanten nur bann burtb bie

fßoft äujufteüen, »enn bie Auszahlung auf eine anbere Seife ni<bt erfolgen fann.

§ 92 .

3ft ber ©mfjfänger bcö ©Treibens untunbig unb »irb baber bon bemfelben bie

Quittung nur mit einem hanbjeidjen bolljogen, fo mufc biefeS, »ic im § 72 angegeben, be-

glaubigt »erben.

§ 93 .

ArbcitS=Scrbienft=3ettel unb anbere bergleitben bon ben (Gläubigern ber Raffe mit ihrer

9tamenSunterf<brift bereits berfebene Serjeicbniffe bürfen nit^t babureb quittirt »erben, baff bie

©mfjfangSbcftbeinigung über biefe ftbon borbanben ge»cfenen 9?amen gefegt »irb; es mu|

bielmebr unter biefe, mit nodjmaliger SiamenSunteritbrift, quittirt »erben.

§ 94.

Sei ben gablungcn ober Ablieferungen für anbere Raffen unb bereit Auf= ober 3U =

retbnuitg an bic .^auptftaatsfaffc ober baS Stentamt müffen bie Quittungen entweber fogleitb

auf bic Raffe, für »eltbe bie gablung geftbiebt, auSgeftellt »erben, ober jugleidj bie Seidjeinigung

bes QiftrittSeinnebmerS entbalten, bafj ibm ber borgelegte Setrag bergütet »erben fei.

fünfter 2lbfd)mtt.

Son bent ßiqnibiren ber Stejte.

§ 95.

Sirb bon ber (Gcfammtfumme ber ©innabmeftbulb eines fboitbS bie (Gefammtfummc

aller hierauf eingegangenen unb an baS Sientamt abgelieferten, nebft ben ettoa erlaffenen ober

uneinbringlich geworbenen Seträgen abgejogen, fo erftbeint ber Steft, »eltber in AuSftänben
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befielen !ann unb unter bem Elbicbluffe ber 3ahreSabrechnung nadjgetoiefen ober liquibirt

»erben mu|.

§ 96.

Die erlaffenen unb niebetgefchlagenen Soften bet be finitio fontrolirten (Einnahmen ftnb,

na^bem bic befsfaUftgen Serfügungcn ber betreffenben höheren Sertoaltungäbehörben bem

fciftriftäeinnehmer jugelommcn ftnb, unb berfelbe bie Quittungen über bie (Srläffe nach Sov=

iiftift beä § 89 eingeholt bat, an baä Rentamt butth 3ure<bnung ber betreffenben Belege

abjuliefern. Die ertaffenen unb niebergefdjtagenen betrage ber bor läufig jur (Erhebung

libertoiefenen ©trafen u. f. tu., ftnb, nacfybem bie Quittungen über bie (Srläffe nach ESorfchrift

Ui § 89 eingeljolt finb, burch Etbjug an ber betreffenben (Einnahme ju berechnen.

§ 97.

Die uneinbringlicben Setrüge ber bireften ©teuern unb inbireften Abgaben ftnb bon

bem DiftriftSeinnebmer mit Elblauf beä ßtatäjabreä in befonbere Serjeichniffe ju bringen,

toeltbe fpäteftenä bis jum n ä äfften 15. Quli bem Rentamt jur (Ertoirfung ber ©enchmigung

beä ffiinifteriumä ber ffinanjcit, Slbtheilung für ©teuertoefen, nadf jurücfbehaltenem Äonjept in

bereiten Eluäfertigungen jujufenben finb. — 3n gleitf^ev Seife ftnb auch bie uneinbringlichen

Seträge anberer gonbä in ben hierfür gellenben befonberen Derminen ju bebanbeln.

§ 98.

Daä Serjeicbni| ber uneinbringlichen bireften ©teuern ift nach Anleitung hon Stuftcr

3lr. VI unb baä Serjeichnifs bet uneinbringlichen Regalien, inbireften Auflagen unb (Einnahmen

aus terftbiebenen Quellen nach Einleitung ton SDiufter fit. VII aufjuftellen.

Sefctereä SKufter ift auch für bie ettoa nötigen Serjeichniffe ber uneinbringlichen Se-

ttäge anberer ffronbä maftgebenb.

§ 99.

3n ben Serjetchniffen ber uneinbringlichen Seträge finb bie Soften getrennt nach ben

(Etatjahren, auä treiben bie (Einnahme • ©cbulbigleiten herrühren, aufjufübren; unter ben

betreffenben (Statäjahren ftnb bie uneinbringlichen Seträge an bireften ©teuern nach ben einzelnen

Steuerarten neben einanber, bagegen bie uneinbringlichen Seträge an Regalien tc. unter

einanber nach ber Reihenfolge ber einjelnen Slrtifel ber (Sinnaljmeetatä ju bezeichnen. 3m
Uebrigen hat bie Reihenfolge ber Soften bei ben bireften ©teuern in atybabetifcher Drbnung

b« Sohnorte unb hierunter nach ben tpebregifternummern unb bei ben inbireften Elbgaben ben

Summern ber .fjaufjtlontrole unb §ebregifternummern folgcnb mit ben nötljigen gaüä näher

tu befchreibenben Scträgen ju gefdjehen.

§ 100 .

(Sä barf lein Soften in ein Serjeichnift bon uneinbringlichen Seträgen aufgenommen

fflluflft

9*r. VI.

UTtufltc

Ät. VII.
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werben ohne sJtachtoeifung ber ßinnatuncübetJoeifung unb, Wenn bie Sßoften auä früheren ©tat£»

fahren herrühren, ohne iiac^loetfung bet Slufnaljme in bent nact^ft borhergehenben Berjeichniß

ber SluSftänbe, infofern tücbt feit helfen SIuffteHung wiebcrbolte ©innahnieüberloeifung ftattge»

fnnben hat, Welche übrigens gleichfalls nachjuWeifen ift.

§ 101 .

Sie 9fad)t»eiiung ber Ginnabmeübecwetfung gefc^iebt in ben Berjeichniffen ber imein»

briitglicben Beträge burcb Slnfübren ber fRummern, unter welchen bie Beträge in Einnahme

fontrolirt finb, bejiehungSWeife burcb Befcheinigung bet ©teuerlommifjäre barüber, baß bie

betreffenben betrage in ben bon ihnen aufgeftellten .yebregiftertt enthalten unb nicht bereits im

Bege ber fRctlauiation erlaffen Worben finb. — Sei ben aus früheren ötatsjabren herrührenben

Soften finb bie DrbnungSnummeru aiijugcbcn, unter tvelchen fie im ^iquibationSberjeichuiß für

baS borbergeljenbe ötatsfahr enthalten finb.

§ 102 .

3um Beleg ber ’Poften in ben Berjeichniffen ber uneinbringlichen Beträge ift urtunblich

nad}juweifen, bafi bie Beitreibung ju gehöriger 3e ‘t, in ber hierfür borgefchriebenen Beife unb

mit ben ju ©ebot ftehenben Mitteln bergeblich berfacht tuorben ift unb baß bie ©chulbner auch

noch mit Slblauf beS betreffenben ©tatSfahreS jahlungSunfahig Waren.

§ 103.

3ur Aufnahme bon ©elbftrafen in bas betreffenbe Berjeichniß ber uneinbringlichen Be»

trüge finb, außer ben urfunblichcn BachWeifen nach Borfchrift beS § 102, noch folgenbe Bach»

toeije nöthig:

Bei ©trafen Wegen berleßter Sluflagegefeße fmb in ben jutreffenben fallen bie ben

Bcftimmungen beS § 47 ber fyiftiuftion für baS BerwaltungS=©trafoerfahren ic. bom 17. Se»

jernber 1891* entfarechenben 3ablungSunfäbigteitS=Brotololle mit beni Beruierl beS betreffenben

.ftauptfteueramts über bie augeorbnete Berbüfmng, unb bei ben SiSjfalinarftrafen bie bon ben»

jenigeit Behörben, toelche biefelben erlannt haben, auSjuftellenben Befcheinigungeu über bie

erhaltenen Benachrichtigungen boit ber Uneinbringlichleit ber ©trafen ju erbringen.

§ 104.

Ueber bie Husftänbe jeber ^aufaabrechuung (§ 95) toerben nach Ablauf beS GtatS»

jahreS bon bem SiftriftSeinnehmer Berjeichniffe gefertigt unb bejüglich ber bireften Steuern

unb inbiretten Abgaben faäteftenS bis jutn nd äfften 15. ftuli, bezüglich ber übrigen ffoubS

in ben hierfür geltenben befonberen Terminen bem Bentamt nach juriidbehaltenem fionjept in

Untnetliina: * 3u 0»r8lci<$trt ÄinUbtalt St. 'Dl. 6t. Dr. 40 txm 1891.
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hoppelten Ausfertigungen jur GrWirlung ber ©entljmigung bcr betreffenben höheten Ber=

Waltungsbehörbe jugefeubet.

§ 105.

Bie Berjctdjniffe über bie AuSftänbe, toeldje baju bienen, um )u berjenigen £aupb

abrcdjnuug, in Welcher bcr AuSftanb bleibt, beffen Bichtempfang unb bie Gtlaubnifi mit iijm

liquibiren ju bürfen, nadjjuWeifen, finb nach Anleitung bon Aiufter Br. VIII. für bie biretten

Steuern unb bon Btufter Br. IX. für bie Siegalien jc. unb bie übrigen ffonbS in bobbetten

Ausfertigungen aufjufteUen.

$tn Uebrigen gelten aurf> für bie AuSftanbSberjeidjniffe bie in § 99 für bie Berjeidj-

niffc bcr uneinbringlichen betrüge enthaltenen Borfdjriften.

§ 106.

SDen AuSftanbStoctjeichmffen finb bie Unterfdjriften ber Schulbner als Ancrfcnntnifi ber

Bütfftäitbc, foioic bie Beglaubigung ber Unterschriften bann beijufügen, Wenn aus ben nach

§ 108 beijubringenben Belegen, inSbefonbere ben ^inbernife'Bn’tofollen, Berfügungen über

beinilligte Triften k., nicht unjWeifelljaft fjftborgeht, bafs bie betreffenbe Sdjulb noch unbe=

richtigt ift. BerWeigcm einjelne Schulbner bie Unterfdjriften, ober etfeheinen fie auf bie Bor*

labung }ur Anerfennung nicht, ober fteHen fte bie Bichtigfeit ber Sdjulb in Abrebe, fo ift bieS

fpcjiell, nöthigenfalls in barüber aufjunehtneuben Brot°f°Ucn iu bemerfen, toelche bon bem

Bürgermeifter beglaubigt werben unb bem AuSftanbSberjeidjnifi burdj ben 3)iftriltSeinnehmer

bcijulcgen ftnb.

§ 107.

3u ben in bie Bcrjeichniffe ber AuSftänbe aufgenomntenen ffloften finb bie ßinnaljme=

übcrWeifungen nach Borfdjrift in § 100 unb § 101 nachjuWeifen.

Auch tycx finb bei ben aus früheren fahren hetr“^rcn^cn B°ften bie CrbnungSnummetn

anjugeben, unter benen fie im £iquibationSber$eidjnifs für baS borhergehenbe GtatSjalfr ent=

halten finb.

§ 108.

3um Beleg ber SJJoften in ben AuSftmtbSberseidjniffcn ift ferner urlunblidj nadjjuWeifen,

Welche §inberniffe ber Beitreibung entgegengeftanben hoben unb Wefhalb foldjc nicht ju be=

feitigen waren.

§ 109.

(Sfjcjictlc Srmädjtigungcn ber böberen BerWaltungSbehörben jur Aufnahme einzelner

Boften in bie Bcrjeichniffe ber uneinbringlichen Betrüge unb ber AuSftänbe finb nur bann ju

beten Beurfunbung ju erbringen, Wenn beren Aufnahme ohne fonftigen genügenben BachWeiS

hierfür auStiahmSWeife ftattfmben foH.

I 13

Ifflufttc

Sir. VIII.

Slhifltr

Sir. IX.

Digitized by Google



er, M 9.

§ ho.

ein unb biefelbe Urfunbe 311m S3eteg Don Soften in betriebenen SPcrjcic^niffen

erforberlir, fo ift biefe Urfunbe ju einem 93evjcic^niB im Original unb ju ben übrigen 2ter=

jeic^niffen in beglaubigten Abdriften ju erbringen.

§ 111 .

S)tit bem AuSftanbSberjeirnifi über Stegalicn, inbirefte Stuftagen unb Sinnahmen aus

betriebenen Duetten ift jugleir in einfacher Ausfertigung ein niederes aterjeic^nig biefer AuS=

»lupet ftänbe, nac^ Einleitung bon SRufter Sir. X gefertigt, nar jurüdtbebattenem Äonrebte cinju-
9li. X.

fenben, um als Stegifter für bie Erhebung ju bienen.

§ 112 .

3)ic toegen Siquibation ber AuSftänbe bon fEilgungSrenten beftefjenbcu befonberen 3tor=

fünften finb bureb fBorfteljenbeS nidjt geänbert iuotben unb uad| toic bor ju befolgen.

§ H3.

fUie bon ber Stcuerfontrolc erhobenen ^enterfungen ju ben lierjeidjniffcn ber uneins

bringlie^en Beträge unb ber AuSftänbe finb nacb SJiapgabc ber betreffenben Seftimmungen ju

betjanbeln.*

6ed)fta- Efbfrfjititt

Son ben Ahr er null gen.

§ 114.

2)er 25iftriftSeinnchmer ^at mit ber Ablieferung in ben Slidjterljebungämonaten in ber

3eit bom 10. bis 15. an baS Stentamt nac^ StatSjaljren getrennte ameimonattidje Abrechnungen

in bohhclter Ausfertigung einjufenben unb ein ©jemptar tjkrbon, nachbenr eS, mit bem 58ifum

beS Stentamts berfeljen, jurüefgefommen ift, bei feinen fcienftaften aufjubeioahren.

§ 115.

®ie uoeimonatti^en Abrechnungen finb nach SHufter Str. XI cinjurichten unb müffeit
ült. XI.

für jeben gonbs bie Summe ber bon Anfang beS ßtatSjaljreS bis jur 3eit ber Stellung ber

Abrechnungen erioachfenen unb ber aus borberen StatSjaljren liguibirten Schulbigfeiten enthalten,

jeboth mit ber Ausnahme, bafs bei bem gonbS ber Stegalien, inbireften Auflagen unb Sinnahmen

aus betriebenen Duetten nur biejenigen AtonatSfchulbigteiten aufjunehmen finb, toelche jur 3«t

bet Aufftettung ber Slhrechnungen bereits befinitib feftftehen.

Unmrrhing: * 311 Dtrglridjrn Umtltlnll 3. SR. 6t. Sir. 6 Um, 1885».
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Als neuefte Schulbigfeit fabelt bie Abrechnungen bei ben bircften Steuern bie

Schulbigfeit für baS jutc^t fällig geWefene .gicl unb bei ben inbiretten Abgaben bie

Scbulbigfeiteu für ben jWcitcn unb britten Vtonat t>or bcmjenigen Vtonat, in welkem bie Ab«

rechnungeu aufgeftellt werben, ju enthalten.

hiernach h<*t ju enthalten als neuefte Schulbigfeit bei ben inbirelten Abgaben:

1) bie Abrechnung fcom Vtonat Juni bie Schulbigfeit beS AtonatS April,

2) „ n Auguft bie Schulbigfeiten ber Vlonate Vtai unb Juni,

3) « „ n t* Oftober „ „ Juli unb Auguft,

1) „ u H $ejember „ „ „ „ September u. Cftober.

5) „ n n Februar „ „ „ „ Aoöemberu.Dcjember.

6) „ „ » » April „ „ „ „ Januar unb Februar.

7) „

gaitgencn ©tatSjahreS.

H Juni bie Schulbigfeit beS AlonatS Vtärj beS borauSge«

ferner finb in biefe Abrechnungen bie Summen fämmtlicher Ablieferungen unb ber ber«

bleibenben AuSftänbe, festere beurfunbet burch bie beijufchliefscuben betreffenben Verjeichniffe,

unb cnblich bie etwa bcftchenben, burch Vergleichung ber Schulbigfeiten unb Ablieferungen mit

ben AuSftänben ju ermittelnben, bon ißorauSjahlungen ^eirü^reitbcn Ueberlieferungen (Voraus^

jahluttgcn) aufjunehmen.

Aach ber Vorlage ber Verjcidjniffe ber uneinbringlichen unb ju liquibirenben Veträgc

eines JonbS hat bie Aufhellung ber jtoeimonatlichen Abrechnung für biefett ^onbs jutn lebten

Vlal ju erfolgen.

§ 116.

Sobalb bie Summe ber für einen Fonb$ betoerfftelligten Ablieferungen ber gefammten

Schulbigfeit gleich gefommett, ober für ben in AuSftänben beftehenben Unterfdjieb bie Genehmigung

jur Siquibation erfolgt ift, hat ber 25ifirift^cinncljmcr für ben betreffenben Fonb3 an baS

Aeutanit eine Jahresabrechnung in boppelter Ausfertigung einjufenbett unb ein ßjcntplar hier*

bon, nachbem es, mit bem Vifum beS AentamtS toerfe^en, jurüefgefommen ift, bei feinen SDienft«

aften aufjubewaljren.

©rgibt ftch bei ber Jahresabrechnung für einen $onbS ein Fehlbetrag ober ©innahmc=

überfebug, b. h- eifdjeint bie ©innahnieabftattung cinfchliefslich ber SiquibationSpoften Heiner

ober größer, als bie ©innahmeichulbigfeit, fo ift irgenbtoo ein Jrrthum unterlaufen, welcher

aufgeflärt Werben mufs; auf jebett Faß aber ift, auch 'i>enn ber ^eljler nicht aufgefunben

Werben fann, bie ©innahmeabftattung burch 3ufafc ober Abjug richtig ju ftellen. (§ 24.) $er

jujufehenbe Vetrag ift bon bem SiflriftSeinnehmer in bie Raffe einjufchiefscn; über bie ©nt=

ftehung beS burch ben Abjug auftretenben, borerft als Sepofitum ju buchenben Raffeüber«

fchuffeS, fowie übet bie im Saufe ber ©rhebung beS betreffenben FonbS getesteten Slaffejufchüffc

13
*
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ÜJtnft«

91t. XII.

l?at ber Siftriftseinnehmer jurn ffwecfe bcr Einholung ber ©ntfdjeibuug bcS AtinifteriumS bet

^inanjen, Abteilung für ©teucrWefen, über bie Vehanblung bcS UeberfdjuffeS bem borgefefjten

Aentamt beridjtlicfye Vorlage gu machen.

§ H 7 .

Sie ^Jahresabrechnungen ftnb nad) stuftet Ar. XII einjuri^ten unb muffen für ben

betreffeuben ffonbS bie gelammte ©djulbigleit, ferner bie einzelnen Ablieferungen mit Angabe

bcr Sage, unter Welchen bie Quittungen erfolgten unb ber Artifelnummcrn, unter toclc^en nach

Ausweis jener bie Einträge in bem Tagebuch bcS AcntamtS ftattgefunben ^abeu unb bie Vcr«

gleichung ber ©umme ber Ablieferungen mit ber gefammteu ©chulbigfcit, foWie bei etwa ber>

bleibenbent Acft bie Angabe ber Verfügung enthalten, Wobucch bie Genehmigung jur Siquibation

erteilt Würbe.

'Siebenter Abfcfjuitt.

(Sigeulhiimsoerl)ältuiffc, Aufbctriahritug uub llebcrltejcruug bcr Acdjuuugssbüchcr mtb bcr Sicnftyafiicrc.

§ H8.

Sie nach biefer 3>nftruftiou 311 führeitben Sage* uub jfranbbüchcr, foWie bie biefe

evgänjenbeu ^»ülfsbü^cr gehören, ebenfo wie bie AebifionSalten unb fämmtlichen übrigen über

bie fachlichen uub fjerfönlidjen Verhältniffe in Vcjug auf bie in biefeu Suchern borfommenben

Gegenftäube eutftanbenen Alten nicht ber ^krfoit bcS SiftriftSeinnchmerS, foubern bem Sienft

an unb ftnb toon bem Siftriftseinnehmer, fo lauge er im Sienft ift, bei Vermeibung biSgiplinärer

unb gerichtlicher Verfolgung, forgfältig aufsubcwahreit.

3u ben Sienftaften gehören auch bie allgemeinen ben Sienft betreffeuben Verfügungen,

Welche geeignet 3U orbnen unb mit ben übrigen Sienftaften aufgubewahren ftnb.

§ 119 -

Sie fämmtlichen Sienftbüdjer unb Aften fiub beim Abgänge bcS SiftriftSeinnehmerS

bom Sienftc ohne alle Ausnahme an beffen Sicuftnad)folgcr ju überliefern unb ausjuhänbigen,

wenn nicht bis 3U ihrer AuSfolguug bie boit bem betreffenben SiftriftScinnehmer gcftellte

Sienftfaution gurücfbehalten Werben ober bie AuWenbuag auberer ^WangSmaferegelu erfolgen foll.

Sem abgegangenen SiftriftScinnehmer ober beffen Acchtsuachfolgern ift jeboch jebergeit

Ginficht unb Gebrauch biefer Sienftbüchcr unb Alten 3U geftatien, Wenn fte biefelben jur

Erläuterung bon AebifionSbemetfungen ober fonft begiiglic^ ihres VerljältniffcS 311m Sieufte

bebürfen.

Sei ben Sienftüberlieferungcn ftnb bie Sienftbücher unb Aften fo genau als thunlich

gu bezeichnen, bie Verjeichniffe barüber bon ben beiben betheiligten Äaffebeamten unb bem
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Ueberlieferungafommiffär burdj Unterschrift als richtig anjucrtennen, unb ift jebem ber beiben

Söetljeiligten auf Verlangen eine Abfdjrift biefeö SSerjeidjniffeS, auf öirunb beffen bie Uebcrgabe

bejidjungsweife Ucberuafynte gefdjietyt unb in bem UcberlieferungSprotofoH bejeugt Wirb, ju

beljänbigcit.

§ 120 .

©ämmtlicfye .yebregifter, inSbefonberc biejenigen über bie birefteu Steuern, inbireften

Abgaben, 2algungsrenten, SranbberfidjerungSbeiträge, tyebüljren für ftoctfüljrung ber ©tunb»

büc^er, töebüljren für Ausfertigung bcr Öranbberfidjerungsurfunben, worauf feine (Srl/cbungcn

tnefyr ftattfinben, fmb allj.iljrlid), bei ben fleinercn JJonbö mit ber lebten Ablieferung barauf

bon bem 3Mftrift$einneljmer an bai borgefefcte Acntamt einjuf^iefen.

SDie allgemeinen Xagebücfyer mit Ausnahme berjenigen ber lebten 10 (fiatöja^re, bie

.£>anbbüd?er mit berfelben Söefcfyränfung, fowie bie SmlfStagebücfyer, $iilf3büdjer unb bie übrigen

S>ienftpapiere finb auf ergeijenbe flufforberung bireft an ©rofiljerjogliclje Stcuerfontrole einjuliefem.

J'armftabt, am 10. jfa&tuar 1898.

©rof$cr
(
5O0lid)c§ SKinifterium Der ^inan^en.

SB c b e r.

b. Dientar.
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SWnfter 91r. I.

Rentamt
ju_§ 16.

©ijhittSeinncbmerei

^toingcttttcrß. 8'u * n fl en & cr ß-

<&rfd)äft6fül)rung non 1894/95.

3(Ugemeitte§ 1 n^c li tt r!|

ber

@to^crjog(id|cn Siftrifteiuiicftiiicrci Btoingcitbcrt)

für

1) i&irelte Steuern.

2) Regalien, inbirelte Auflagen unb ßinnabmen aus berfdjiebenen Quellen.

3) Sranbberfidjerungäbciträge.

4) ©ebüljrcn für 9lu4fertigung ber Sranbl>erfi<berung4urlunbcn.

5) ÜilgungSrenten.

6) Erträge au8 Staatäbomänen.

7) ©ebüfiten für gfortfü^rung ber ©runbbfidjcr.

8) Äommunntbunbefteuer.

9) $ebgebü$ren ber ©voperjogti(^en Xiftriftäcinne^mcr (üDiitntionäfonb?).

10) ßrbebungen für bie 8anbeS!tebitlaffe.

1 1) ©efonbere ßrbebungen für bie $au|>tftaatBfaffe.

12) llebetfdjüffc auä bem Wrbeitäbetrieb im fpaft total.

13) Beiträge jum allgemeinen Stbullebrer^enftonSfonbb.

14) Schräge jum ^robinjialfdjulfonbä.

1 5) 6isilbiener*2BiUh)cnlaffegelber.

16) S<bullebrer=2Bitt»enlaffcgelbcr.

17) Beiträge jum ©etnerbeberein.

18) Seiträge jum Screin jur Unterflü^ung entladener Sträflinge.

19) Schräge jtun Seflen beä Wlicc'draueit'Sereinä für flranfenpflege.

20) ßrbebungen für auätoärtigc SebBrben in fffolge bon Requifitionen.

21) ®c()onirte ©elber.

22) Sorfcbüffe ju RuSjablungen.

23) Slabngebübren unb Seitreibungätojten.

24)

25)

Bewertung: Serben mm bemSee&nrr aufier beu liier oben genannten ffonbl mxb atibere Derttaltet ober im ßa»|e bet 3afirel
juv »eitoaltung übernommen, fo mftffen au$ biefe ben Oorflebenben jugefefjt unb in bat allgemeine Sagebu$
aufgenommen loerben.
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(SegentoärtigcS allgemeine® üagebudj, entljaltcnb außer biefern Platte nodj einljunbcrtatfitjig

Seiten, ift bim bem unterfdjriebenen Dtcntamte 3to*nflenberg mit Seitenjatjtcn uub ^anbgeii^tn ber»

fc^cn hiorben, um bom 1. 3l}>rit 1894 bii lebten 1895 ber ®roßljerjogIi$cn SiflriftScin«

neljuterri ^bJingenl'erg 311m SlmtSgebraudje 311 bienen.

3t»i ngenberg. ben 20. Dejember 1893.

(Mropcqofiliißc« JHentauit ^tüittgcnberjj.
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'JC l l c ui c i ii e & £ n
fl

c ü n rfj. 1.5».

Der .£>anb» Ä a f f e
v» «j?= büdjer 1894.

i« ©in* ?lu5=

21 SBenennung 1
2 . äpri(. nal/ine gäbe

.# '} ~M I <4

l Dicfl nadj bem äbfefjtufj be» hörigen Xagebud/o am 31. 9)tärj

1804 0108 53
2 1894/0

5

40 Scjaljtt älter8 * unb 3nbalibitat8bctfidjerung36eitrag bcS

Steuerboten Sdjncibcr 311 3ioingcnbcrg für bie 3e >* bom
1. ?lpril bis 30. 3uni 1894

an bie OrtStrantenfaffe bafelbft (S. audj ärt. 0 b. Xb.) . 1 90
:i 1803/94 empfangen 3>»fen für bie Canbeöfrebittaffc für 1891 04

bon !jßf;. .fjiU IV. 411 Sceljeim .... 1 12

4 t! empfangen 5lb= unb 3» f^veibgebü^ren fiir 1801
bon eijr. SHebenitb 411 Sitfenbadj .... — 12

5 »t iBcja^lt SDtabngcbübrcn für 1893/94

bem ©teuerboten Sdjneibcr 411 ^•Jwingenbevg 54 30
G 1894/95 40 empfangen bie .fjälftc beS Oorgetegten älter®* jc.= 93erfirf)e=

nmgä=9Beitragö für bie^cit l>om t.äprilbis30.3uni 1804
bon bem Steuerboten Sdfjneiber ju 3>uingcnberg (S. Strt. 2

b. Xb.) 1 05
7 1893/04 empfangen 3infeit für bie Sanbeätrcbitfaffe pro 1803 04

bon e^r. 6röfjmnnn, ipfungftabt .... 205 10
8 empfangen ©ebül/ren für ?Iu8fertiguug bon ätbcitSbüifjer*

Duplifaten pro 'Dliitj 1894

bon ©rofj()cr,}oglicbcr SSürgermeifterei älöbatf) — 75
St M empfangen befriftete unb lignibirte Uuterfudjungdfeften au8

1893 04 bon 8ub. SfJoppcrt 411 ipfungftabt für 1803/94 0

10 1804/95 9 empfangen 1t. .^iilfitagebucb bom 1.— 0. Slpril 1804
Stempel für Öeioctböpatente pro 1804 05 181 Oo

11 1893/04 empfangen 3tente fiir bie Sonbesfrebitfaffe pro II. Semefter

1893/94 bon ^oljanne® .fror ft 411 Seebcim 85
12 empfangen XiSgiplinarftrafc für 1893/94

bon Crt8gerirf)t 8borfteber SJOiefioim 411 äuerbarf) 50 —
411 übertragen 7041 14 58 20

14I
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2. 9"
t. ^fllgemettteS J « g c b u dj.

1 ®er £>anb=

1814.
Ä a f f e

I

Bfidjer
ffin . ^(Uö*

M*
i

%»

iSenenmma iS
7. aprit. nnt/me gäbe

Jt .« 0

1 liebertrag 7041 34 58 21 »

13 1894/95 40 ÄBgeliefert an ©roß^crjoglid^cn ©tcuertommiffär 2öolf au

3ttnngcnberg ©runbbud)3gebül/rrn für 1893 unb jtoat:

a. in 23aar 361 .tt 54 ^ 361 54

b. burdj 9lufred/nung bet 3" o .'pcb .

gebüßten fron 372 M 72 ^ 11 „ 18 „

Summe 372 M 72 ^

14 tt 25 3n ©innaljmc auf SBcfolbungäfonbs bet jDiftrittäeinneljmer

für 1 894/95 bie im l?or()erge§enbcn drittel unter b. auf*

flefiiljrten .... 11 Jt 18 4

15 (empfangen tt. £>itlfätagebucf) übet btt bitetten Steuern füt

1893/94 Seite 12 IG

1893/94 Dirette Steuern für 1893/94 444 Jt 75 cJ

tt Äommunal^unbeflcucr für 1894 33 „ — „

tt £>unbefteuer für 1894 . 170 „ — .

tt 5Dlabngebüljrtn für 1893/94 . 13 . 40 „

„ SBeitreibungSfoflen für 1893/94 2 „ 20 „ 06 3 3 5

16 (Empfangen tt. .ftülfätagcbndj 9lr. 115— 157 für 1893/94

tt ^orftftrafen .... 3 1 r « 82 6
tt fjclbftrafcn .... 54 , 38 „

tt IDtaljngcbüfjtcn .... g —
"•1* U 88 20

17 (fmpfaiigcu lt. .^ütfetagebudj 9fr. 423—432 für 1893/94

tt ©eric^tSgcbüljren . . . . 1 7 - U 60 cS

tt 91lal|ngebüljren . . . . — . 10 „

tt Sßfänbungätoften . . . . 1 „ —

.

18 70

18 ©mpfangeit tt. §ülf8tagebu$ 9lr. 1
— 9 für 1894 95

1894/95 9 ©ericfjtägcbüprcn . 115 Jt 70 c5

tt 14 SBorfd/üffe in Sprioatftagefadjcn . 19 . — „ 134 70

19 1893/94 ßmpfangen It. ftülfätagebud) 9fr. 443—446 für 1893/94

©elbflrafeit unb Soften . . 23 40

ju übertragen 7969 69 419 74
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'Jl 1 1 fl
c in c i u c fit $ n

fl
c b u rf). 3.9t.

Xer •’panb

18ft4.

Ä a f f e

r> •— l'itrfja
Gin 9luS

i*
OS Scncnnung

Ci

7. Tlptil.
naljme ga6e

Ü) e#
'

V .£
2,

Ucbertrag 7969 09 419 74

20 SejalfU Sßenjton für SCpril 1894

308 J( 4 1 ej1894 95 50 bcin ObcrfUieutn. ». Xctfdjau jh Slucrbad)

(Srfcvt. baf. . 353 fi 75 „

• t * • „ ©encralmajor Gdcrt, baf. . 550 „ 91 „

** • • „ .fpauptinann ©ciiba ja 3ugcnl)cim 135 „ 71 „

M „ , #<m Slnfdnifc baf. 217 , 25 „ 1572 03

21 SScgafflt 1t. ^ülfllagcbudj 9tr. 1
— 19

• » f > 3nPalibcnpciifioncn für Slpril 1894 . . 015 —
22 Sc.iaplt an ilina Slrnolb ju Shierbad)

• t t • SrjieljungSbctyülfc für 9(prü 1891 . 2 1 < H — -J

• t t •
Unterftütjung „ „ ,. 37 „ — „ 48 -

23 Scjatjtt llntcrflüffung für april 1894

f * lf bet 5?atT). Spieß Söittiwc ju Spfungftabt . 15 —
24 Sejablt mir, bcm Xiftriftäcinncljmei

180 >( — '}
• t 1 •

©ef;alt für bcn 9Jtonat "llpril 1894.

M • > Süreauloftcn für ben Slcmat -Dläri 1894 20 „ - „ 212 —

25 H 10 empfangen Grbfdjaftaftener für 1894 95 bon ü. Soft* 1 ® ju

9lucrbad> ..... i>o —
2G 1893 94 Gmpfangcn bcfriftctc imb liguibirtc Untcrfndjungifoften für

1893 94 t>oit SOilljelm .fjitgera 311 'llucrbadi 5—
27 1894 95 29 Empfangen ©eridjtagebüljrcn für ©rufjfj. Sab. Obercinneljmcrei

fDlannfieim bon 3 . ftunf ju frodjftäbten
— 80

28 »» * • Scgalflt bic lt. eorljcrgclfenbcm Sürtitcl bercinnatjmten ©ebneren

an ©rofjf). Sab. 06ereinncfjmcrci 5Jtannljeim
— 80

29 Sejaljlt Ißciiftoncn für 9Ipril 1894

1894,95 50 bcm Sonbridjtcr Grbmanit ju 3ugcnl)etm 303 >/ — 'j

M M „ Xiitriftacimu'bmcr ftudjö ,iu 91ucr=

bad) . . . •
• 213 „ — „

„ ftorftmeifter 'Jtcibfjarbt jn 3ngcnfjctm 354 „ — „
Q 7 A

•
ju übertragen 8030 49|3752 57

14*
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31 1 ( 9 c tu c i it c 3 £ n i\ c ü u rf|.

s|
S)er £>anb=

biidjer
1894.

S*
** U
OJS

•>

^Benennung
9. «pril.

tlebertrag 8030 49

30 1894/95 50 Sejnl/lt für arbeiten im .fjoflager ju 'lluctbadj pro 1893/94

bem 'llbatn Jlrniifs ju äuerbad) ....
31 „ i „ Sejaljlt für Slnfdjaffung einer (Feuerleiter auS bem gfonbä

für öffentliche ;c. ^njeefe pro 1893/94

an bie ©emeinbe 3fugenljeim .....
32 „ „ ©ejaljlt für eine gelieferte Steinaxt für ©rofjp. 'JJiufeum

pro 1893,94 bem Ißcter SSnrfarb 311 3ugcnl>eim

.

33 „ ,, SBrjaplt bie jiocite Säranbcntfdiäbigimgsratc für 'Jlatp. Oppen

=

pcintcr ju ©dpnalbecrbadj an ben IBertraiicnämann ificter

V. bafelbft

34 IBejal/lt Ißcnftoncn für baä IV. Quartal 1893/94

iücgcl ju ?U6bad) . 112 • H 50 4
SEBagncr baf. 112 . 50 „

Soljnes baf. 112 * 50 „

Strömet 311 Seel/eim 112 » 50 „

^affelbraun baf. . 112 n 0 „

3752 57

4 50

250 —

2 5

1

—

562 50

58cjaf|lt an bie ©cridjtäfdjreiberci 3roingcnberg pro 1894 95

3eugengebüljren in ©ioilfadjcn (It. löerjcidjnifs)

125 -#50 6
SJeägl. in Straffadjcn (It. SBcrjeidfnife) 74 „ 50 „

Söejaljlt ^Beitrag jur iöibliotl/cl für 1894/95 aus bem

ßentrnlfird)cnfonb3 an '-Pfarrer fDtattl/cä ju ^Vugerrhciin .

SBejal/lt ifknfion für Slpril 1894

an Slmalie Äaifer Söittloc ju ißfungjtabt .

Söejaljlt ^enfion für ba-3 IV. Cuartal 1893 94

ber (forftloart SJcrfep 2Broe. ju ^ugenljcim 57 tM — «J

„ Sanbgerid/täbicner ®ott äöittloc ju

ftuerbad; . . . . 57 „ — „

„ (frieben^ri^ter Sdjmitt Sßittwc baf. 246 „ — „

„ ^Jrofeffor fFifdjer SBitttoe baf. . 246 „ — „

äu übertragen 606 ^— 4 6907,32
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ÖS

2)et .fjanb*

bürfjci 1894.

10 . Stylit.

St a

öin»

natjme

f f t

Sluö*

gäbe
Benennung CJ

(4)
.tt. A. .M rj

llcbertrag (IOC 'H — J 8030 19 0907 32
1894 95 50 fr. ber ffärfter SBöglet JSHtttoe gu Spfungftabt 57 „ - .

n !• „ „ Slrnolb SBittWc baf. 57 „ — „ 720 -

39 1894 95 50 Sejaljlt Sßcnfion für Steril 1894 an 3- 'JJieirncr ju ipfungftabt 18 —
40 " ,, Sejaljlt Settrag jur SdjuHcIjrcrbcfotbiing pro IT. Quartal

1893 94

ber Öcmeinbc ^odjftäbtcn 93 J( 75 rj

„ „ Sattyaufcn 55 „ — „

» » 3usc"5ciin •
•

65 „ - . 213 75

41 iBc.jnbÜ Stcmuneration unb 2öolfnung$Wrgutung für SDtärj 1894

bem ©djulgcljitfcn Sccgct ju Spfungjtabt 77 09

42 SBe^aljlt *penfioncn für baö IV. Quartal 1893/94

II tt ber SieIjreranntttoe ©djneHbädfer ju Sieber*

Secrbadj..... 112 t/ 50 c3

tt ber Sielfrcrätoittioc .fjcU ju Sdjmalbeerbad) 112 . 50 .

II tt . , SdjiHing ju SPfungflabt 112 „ 50 „

tt tt » » -&ctt ju SPfungftabt . 112 „ 50 „

t* tt „ „ Sticfi ju Sluetbadj . U2 50 „ 562 50

43 Seja^lt ber Äaifert. Sppftannaljmc ^wingenberg Sporte pro

Stärj 1894

tt tt für ©rofsl). ©tcuerEommiffariat3>otngen*

berg 31 05 'J

tt II für ©tofjlj. Wmtggeridjt 3»<ngenberg . 52 „ 05 „

» „ „ Stmtäanhjalt in 3»ingcnbcrg 54 „ - .

II It „ „ jpfanbmciftcr Sanfter in

3t»ingcnbcrg 0 „ 80 „

1

1

ti „ „ !Diftrittäeinne^merci3tningcit*
I

berg 20 „ 15 „ 104 05

44 Sejaljlt Spcnfion für Slprit 1894

" " bet Siftbtoifj SÜBittruc ju Spfungftabt . 34 29 6
tt II „ gautflfarbt SBitttoc 311 Stuerbadf . 51 „ 43 85 72

ju übertragen 8030 49

1

8749 03
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0. 91. Sfllgentetited > a g e b n d).

'Z

^'3

2er .§anb*

büdjcv

Benennung

1X!>4.

10. 'Uptit.

Ai a

ein*

itabrnc

Jt n
llcbcrtrag 8030 49 8749 03

45 1894 95 50 SScja^lt ßrjic^ungäbci^iilfe für Äpril 1894

ber Sökdjtmeiftcr 2autn äöittme ju

3ugetiljeim . . . . 6 • // — cJ

i

*

* * bcr 91. 9J1. .fjill SBitttw gu ^ugcn^cim . 22 „ — „ 28

40 " *• ScjafjU ^eugengebüljren in eibilfadfcn für 1894 95

an Slbam öofjlanb I. ju ^Jlfungftobt uiib Gonforten 14 55

•17 Seja^lt Gilulgnabcnpcnfion für I. Cuartat 1894

• • i
>• bcr dürftet ®ßglcr aSittmc ju tpfungftabt 12 t U 50

*t
|

H „ Sufannc tjkul ju 'Jlläbad) . . 37 „ 50 „

ir
;

»• „ 9)larg. Sdjmitt ju SSitfenbadj . 37 „ 50 „ 8 7 50

48 „ 46 Söejnljlt ©ebüljren für ©rofib. SRcntamt Stoingenberg für 1 894/95
bem Drtägcridjtäborftcl/cr fiang ju tpfungflabt 1 1 85

40 M II SBeja^lt ertaffene ^mnbefteuerftrafe für 1893/94

an ©eorg SSotilanb II. gu tpfungftabt 8

50 ,. 50 Söcjaljlt tpcnfion für Jfcbruar unb 9Wärj 1894
bem 4*flirrel

' -^offtnann 3u 91uerba<b.... 145 —
51 I* ii SSega^tt milbc ©abc auä ber 28aifcntaffe pro 1894/95

an £>cinridj Juljrbad) 1. ju ^ifuiigftabt 34 —
52 51 Söeja^lt SKemnneration für 1892 93 bem fjorftloart Atelier,

€bcr*a3cerbad) ....... 3 —
55 „ 46 aibgeltefcrt an @rcfj£). Ajauptftaatslaffe in

öl Belegen 8793.^ 54 6

54 1895 94 Empfangen 5 % diente für bic Üanbeähcbitfaffc für ba$

II. Semcfter 1893 94

bon 0g. SBcibnct I. 3U tpfungftabt .... 100 —
55 1894 95 21 ©inpfangcn Strafen unb Aloflcn für 1894 95 It. ftülfi*

|

tagebud) dir. 1 — 4 31 5(i

56 9 empfangen @crid|t4gcbül)ren für 1894 95 It. ,£>ülfatagebudj

Dir. 10 40 05
57 „ 14 empfangen bcagl. in ^rtoatflngcfadjcn für 1894 95 U. .fjülfS-

iagcbudj Dir. 5 10 —
1

311 übertragen 8212 04 9080 93
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®er .f>anb= Ä a f f e

l’iidjet 1894.
Ein* 31 u8 *

S3-
ja 9*

Benennung s 11. SJprit. naljme gäbe

0)
.0 r) ,<r

llebcrtrag 8212 04 908(1 03

58 1804 95 9 Empfangen It. Jpülfötagebinfi bom 7. big 10. 3tpril 1894

Stempel für CUetocrbspatcnte pro 1894 95 18 -
59

i tt 17 Empfangen Sport oetfaty für 1891 05 (t. £vilf*tagebwb 91r. 1 — 3 — 70

60 tt 28 Empfangen Beitrag jum Stettin 311 t llnterfüitping ent*

laffener Sträflinge für 1804

bon Pfarrer Stromberger 311 3toingenbetg • 4 57
61 Empfangen tt. .^ülfgt.rgebu^ für 1893/91 Seite 1224

1893 04 Direfte Steuern für 1893 04 . 758 • // 04 4
tt Jtomntunalfninbcftcucr für 1804 39 - .

tt .fjunbefteuer für 1894 . 145 „ -
00 SJtaljngcbüIjren für 1893/94 . 1 3 „ 30 .

10 Söeitrcibungofoflcn für 1893 04 5 „ 20 ,, 960 54

62 Empfangen It. .frülfätageburfj für 1893 94 9lr. 158-190
00 Jforflftrafen .... 42 -// 77 4
tt äjclbftrafcn ..... 27 „ 76 „

tt 'Dlabngcbiiljren .... 2 „ 70 „ 73 23

63 1804 05 tr, äöe^a^It Stcncrerläfje für 1893 04 It. .C)ülf-stagcLm(b Dir. 168 4 SO
64 tt •0 Slbgcliefert an 0rof;b. ütentamt in Söclcgen 9186 -U 11 4

unb 3toar auf:

1893 94 Dircfte Steuern für 1893 94 1250 •// - 4
tt ^nbirette Abgaben für 1893 94 5757 „ 72 ,,

01 31b* unb 3ufdjrcibgebüljrcn für 1893 372 „ 72

tt ßanbeäfrebitlafjc für 1893 94 874 „ 49 „
1894/05 37 •fjebgebiiljrcn ber Diftrittg-Einnetymcr

für 1894 95 . 11 18,.

tt 34 Ojnbireftc Slbgaben für 1894 05 920 „ — „

0 186-// 11 rj

3ufammcn 9269 08 0085 73

3luggabe ab 9085 73

bleibt .dnffe'jorratl) 183 35
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8. 91. üdlgemeineS 5 n n c lui d|.

Der £>anb= fl nma
budjer 1894.

©in Hub9 !

D ^
Senenuung

( y
12. Hpril. nannte

,# i
Jf. n

llebertrag 183 35

91aä) bcm Ijeutc gleichzeitig mit bcm borftcljenben Hbfdjlufj

be§ Dagcbudjb borgenommenen flaffefturj luatett in ber

flaffc baar botljanbcn . . 182 - M 84 'J

Der iHeft nadj oben beträgt . . 183 ,, 35 ,,

SSerglidjcn, fo festen in ber flaffc . — * # 5 1 3,

tvctche bon mir jugefdjoffcn toorben finb.

65 1804 95 12 empfangen I. 3>«l ber befriftclen ©trafen für 1894/95

bon ffetb. $8ljcl ju l'angtoabcn .... 30 —
nii 1890 94 empfangen Ueberfd)iiB aub bcm i’lrbcitdbctricb be-3 ,£>aftlofal3

ju 3toingenberg pro 1893 94 .... 130 84

07
• f 1

gmpfangen Diljiplinarftrafc pro 1893. 94

bon CrtSgcridjtbborjteljer Jiinbflcifdj ju Huerbad) . 5

08 1894/95 10 empfangen ©rbfdfaftbfteuer für 1894 95

bon ©eridjtSfdjreibcrafpirant flaifet ju 3twingcn6erfl 252—

09 „ 29 empfangen ©ebüljren für ©rofjb. Sab. Obercinneljmcrei

Studjfal bon ßajatuä SEOolf ju Sitfcnbad) . 8 70

70 •• •• SSejafjlt bic It. borljerge^enbem Hrtifet bercinnaljmtcn ©cbüfjrcit

an ©rof$. Söab. Obcreinnelfmcrei Srudjfal . 8 70

71 .. 13 empfangen ©emerbfteuerftrafe für 1894/95
bon 9)lid). §olj ju Spfungftabt .... 25 80

72 „ 15 ©mpfangen I. 3^1 ber befriftclen Unterfu$ung3toften für

1894/95 bon ©eorg .§elb ju Huerbadf 10 —
ju übertragen 645 09 8 70
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c tu e i ii e ö 5 n 9 c b 11 rfj. 9. 91.

®er .§anb» 51 a
f f t

«1 büdjcr 1894.

iS
— 6 in= 2(ii8*

51 ^Benennung
IB

27. aprit. naljme gabt

.ä <5 .#

Uebertrag 04 5 09 8 70
73 1804 95 10 empfangen erbfcpaftsfleiier für 1894 95

fort eicorg SBernlfarb 311 3ugenl)eim .... 152 —

74 empfangen erbfrbaftbfteucr für 1894 95
»an fjrdj. .fjiittenberger 311 T^funigflabt 150 —

75 tt 1

1

empfangen nadjträglidic ^tnnbefleuer für 1894, 311 terr.

pro 1894 95 tan 3of). llnger 31 t ipfungftabt 5 —
76 28 empfangen aiorfdjufj für 1894 9 5

ton ©roßl). Sientamt 3>tingcnbcrg .... 3000

77 It 46 93e3a^lt 2)omanialbaufoften für 1893 94

bem 91i(p[au» Jförberer 311 Ißfungflabt 20 30
78 tt 51 Sega^ll Slra&emmtcrbaltmigpfoften für 1893 94

bem fprdj. illUirjer 311 i'irfenbad) .... 99 40
7!»

ff „ 2Je3aIjlt 6itiIbauloflen für 1893 J4

bem 3raii 3 emmeridb 311 911sbad| .... 40 01
80 empfangen It. fjülfötagebnd) für 893 94 'Jir. 191—203

1893 94 Sorftftrafcn 25 - U 50 '}

ff ^elbftrafen 45 76
tt 2J!abiigebübrert 1 00 .,

tt S9eitrcibung»foften 7 ., 60 „ 80 46

81 empfangen It. .fpülfstngebmb 9fr. 35 4 40 für 1893,94
9t ©eriebtogebübren . 30 - H 70 O
tt 9Jfabngcbüljrcn — 20 „
tt Scitrcibimgsfoftcn 2 32 90

82 empfangen (t. .frülfstngebinJi Seite 1227 für 1893/94

tt 2)irc!te Steuern für 189:: 94 109 - H 76 'J

tt fjunbeftcuer für 1894 . 45 ., — ,.

tt Äommunalbunbefteuer für 1894 . 3 — „
tt TOabngebübrcn für 1893 94 . 4 10 „

tt ipfänbungsfoflen für 1893 94 18 „ 60 240 4 6

311 übertragen 4306 5 1 168 4 l|

lö
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10.91. 311 1 3 c ui c i it c 0 5 « fl
c ti u rlj.

I'er $anb» Ä a f f e

büd&tr 1894.
ein= 91u3«

^Benennung
Jfj

30. 9lpril. nahm e gäbe

.«
|
rj

llebertrag 4306 51 168 41

83 1894/95 21 empfangen 1t. .fjülfötagebucb 9lr. 7 — 30

©elbftrafen tmb Äoften für 1891/96 1 70 30
84 „ 114 empfangen Ü. .'piilfstagebmb 9tr. 7—9

®eri<bt3gebiibren in SpribatKagefadjnt für 1 894 95 35 -

jufammcit 4 5 1181 168,41

Ausgabe ab 1 08j4

1

bleibt ÄaffeOorratb 4343 40

9tncb bem beute gleidjjeitig mit bem borffeljenben 'Jlbicblufi

be4 lagcbmbv' Oorgenommtnen flaffefturj loaren in ber

ftaffc baar tort/anben . . . 4343-4^40^5
3/ er 31c ft nadj oben betrügt . . 4343 ,, 40 ,,

töergleidjt fieb

8:. 1893/94 Se.iablt 'Uiabngebübren für 1893/94
bem ©teuerboten Scbneiber. /5n>ingen6crg . 43 —

86 tt Sejablt It. ,'pülf^tagcbmb 91t. 51—89

tßeitreibungäfoften für 1893/94 .... 326 lo

87 1894 '95 51 a?ejablt Oidwlt für Vlpvil unb 9)lai 1894 bem Pfarrer

(Stfftein, 9lläba<b ....... 696 —

88 It \ tt SBejablt iücrgiitimg für Ukrfebitng ber Crtseinnebmereo

gefdjüffc für 1898/94

bem ©teueraufjeber ftling pi Sßfungflabt 400 —
80 13 ©mpfangen ©ctoerbftcuerjlrafe für 1894 95

1

bon 2ajaru4 Ulap pt ißfungftabt .... 3 33

90 SJepiblt .fjeugengebübten in ©trafjadfen pro 1894/95

51 bem fRidjarb 9Jlaper pi Seepeim . 5

• * I •• bem 2ub. .£xdjlcr II. ju SUobadj • 12

• t «« bem ftarftmeifter 2bc°batb pi ^ngenbeim 4 „ - 21 -

pt übertragen 1 34 6 73 1486 10
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M 1
1 n c tu c i tt c 3 $ o g c b tt dj.

®*t fjanb*

büdf«

I viidji i
jjs

ötnennmig £

Ufbcrtrag 4346 73 1486 10
1894 95 51 SBcjaplt ©ebülfren in ötraffartjcn pro I. Quartal 1894

bem ©crid)tiSt!oll3icljcr SJogt. gnjingcuberg ... 247 33
„ „ 33egal)lt Diäten uub ütcifetoftcn für bas I. Quartal 1894

bcm ©rofjl) amteridftcr äßinter, gtoingcnberg . . I 109|30109l30|

Scgalflt Staatäbeitiag jur SdfullcI)tcrbefolbung für ba$

IV. Quartal 1893 94

bcr ©emcinbc 9Jlald|cn . . . 168 jft 75 cJ

„ ,, C6er=!öfcrbad) . . 100 ,, —

„

„ ®tcttba<$ . 137 „ 50 „

iöt'ja^It !Rcmuucratiou für 1893 94
bcm ficlfrcr .§clb ju Cbcr=3kcrbad) . 00 : // — '}

bcm ßclfrer flopp baf. . . . Go „

löc,ja()[t 'Jtcifcfoftcn für 1893 94 bcm ©cftiitsbicncr ßotp

£11 Sittenbild) .......
Scjaljlt SBranbcntfdjäbigung (lucgcn be* Staubes am 24. ilpril

1894) bcm @corg äBcitfer ju ?lucrbad)

46 »cjablt Vergütung für 1893 94 „für ©rojjl). 'Jtcntamt

3n>ingcnbcrg'' bcm flird)cnrcd|iicr ©tjfcnbad) gu ^Ifungftabt

51 Scjaplt It. .fjiilfstagcbud) 9ir. 20 — 51 ^ntialibcupcnfioncn

für TOai 189 t

Se.jablt bcr flaif. 'floftannabmc 3luoigcnbrig !f)orfo für

april 1894

„ für ©ro&f). Amtsgericht gimngcnberg . 45 • H. 65

Stcucrfommiffariat baf. . 22 „ 08 „

„ ^'fanbmeifter baf. . . 9 95 ,,

„ .. .. 'ilmtianwalt baf. . . 50 ,, 05 „

|

.. „ Diftrittscincbmerci baf. . 22 „ 35 „

.» „ „ Cbcrförftcrci ^ugenlfetm . 23 „ 15 „

400 25

120 -

173 83

ju übertragen 4346 73 3450 33

Digitized by Google



84 M 9.

f 1 1 {)
c m e i n e $ 5! « 9 c b 11 cf).

4i

Ser §aub=

büd)er 1894.

z*
02 »Benennung ,5

10. 3Jtai.

100 189 » 95 ,46

llebertvag 4346 73

»Bejaht iud)t ucrbraudftcu Äoftcmjoridjufj in Gioilfadjen

pro 1894/95

bei Glifabetlj Siücicfcr gu ^ugcnljcim ....
SBejaljlt erlaffcne, nod) nid^t fontroUirtc '4'olijctftrnfe für

1894 95 bcm 9tit. .fjofferbcrtlj $u 'Jltalcben

SBejafjlt »Beitrag bc§ ©frajjentofirtera SU. Sorg, »jjfungftabt

für ba4 1. Quartal 1894 bei Äranfeiifaffe baf. .

»Bejaljlt lagloljn für 'llbftctfungfSarbciteit bei bei 'Jtebcnbaljn

..SBidenbadj-Seel/cim" für 1891 95

bcm Ö. (vid)bi'rit ju 'Dlabadj .....
»BegaTilt ©trafantljcilc für 1892/93 — „ SpDli.ieiftrafca

"

ben ©emeinben ©eeljcim, Ober* unb 9tieber=S9cerba(^

»8cjal)lt beugen* unb Gjpcrtcugebüljrcn in Gibilfadjcn pro

1894 95 ber ©crid)tsifd)rcibcrci 3»iugcnbcrg It. iBergeidptifj

»Bejaljlt 'Diarfd)gebüt/r=»DotIagc für 1893 94

ber ©emeinbe Sucrbad)......
SBegaljlt It. §ülf8tagebudj für. 1—59 unb juiammeuftcUung :

©cbaltc für HJlai 1894 . . 1420 e# — J
llc^rerpenfionen für Slpril unb 'Dt ai

1894 420 „ — „

Sienftaltcrägulagcn für lüpril unb 9Jtai

1894 660 „ — „

©cljaltc ber ©eiftlidjen für 'ilpril unb

®tai 1894 . . . . 2516 „ — „

Dffijieräpcnfioucn für 'Dtai 1894 . 1572 „ 03 „

Gibilpcnfioncn für »Dtai 1894 . 1262 „ — „

»Bejaht »jjfänbungöfoften für 1893/94 It. ÄoftenOerjei^nife 84

bcm ijlfanbmeiftcr 'Jiaufd), 3roirtgenbcrg unb Gonf.

Gmpfangen »pfänbungöloften für 1893/94, Grfat; auf bie

»orftefyenb It. Jboftcnbcrgcidjnip 84 Wrausgabtcn 9 - #40«J
Bon ipfanbmeifter Staufdj unb ©teuerbote Sdjneiber, beibe

in 3toingenberg ...... [60

gu übertragen 4347|33

7850 031

115501 10
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I*
oz Benennung

O
G 10. IDlai.

nal/me gäbe

14)
•« *

Ucbertrag 4347 33 11550 10

110 1894 95 52 25e)al)U 'Jlemuneration für 1892 93

ben 3forftmarten Söär ju ^ugenlfcim unb (immciid), Alsbad)

.

19

111 (Ämpta ugen 11. .t>ülf*tagcbud/ 'Jlr. 1— 114 für 1894 95

tt 22 fforflftrafcn . . . . 201 r H 4 7 cJ

ft tt »felbftrafen .... 20 (50 .. 222 07

112 tt 9 gmpfangcn 11. fjülfstngebud) 'Jlr. 12 3(5 @eridjtSge&üljrcn

für 1894 95 339 20

113 >> 21 empfangen It. .frülfstagcbud) 'Jlr. 31—50
Ölelbftrafcn unb Äoftcn für 1894 95 1 79 7 t»

114 empfangen It. ftiilfstagcbud) über bivefte Steuern für 94 95

Seite 88

Direlte Steuern fiit 1894 95 . 1244 1 -H — cJ

Stempel für Öemerbäpatcnte pro 189 1 95 84 ,, 4o „tt 9 12525 40

115 ft 28 empfangen It. .fjülfStagcbud) 'Jlr. 1
— 7

^Beiträge jum 2llite-3rauen*35crcin für 1894 95 2 1 30

110 tt tt empfangen U. .fjülfätagebud) Dir. 1 — 1 (5

^Beiträge jum üterein jur Untcrftütmng cnttafjrna Straf»

lingc für 1894 ...... 28 92

117 1

1

23 empfangen laut .fjulfätagcbnd) 'Jlr. 1 —59
(fleböljrcn für Ausfertigung oou SBtanbberfidjetungs*

llrtunben pro 1893 29 50

118 tt 17 empfangen laut Jpülfätagcbud) 'Jlr. 4— 8 '|tortoerfali - 80

119 ,, 40 äkgaljlt It. £>ülfstagcbud) 'Jlr. 170—17(5 Steuercrläffc für

189394 90 07

120

1893 94

empfangen It. tftüIfStagebud) für 1898 94 Seite 1230

Xireftc Steuern für 1893 94 . 333 r U 2 b O
tt fpunbeftcucr für 1894 . . . 13(( „ — „

tt Äommunalljunbcficucr für 1894 . 18 ,, —

„

'JJInl/ngebül/rcn für 1893/94 . . 8 ,, 10 ,,

tt tßfäubunabloftcn für 1893/94 . 38 70 528 05

,ju übertragen 18222 33 11(5(55 77
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1
Skr £>anb*

1894.
Haffe

pudjcr

k*
US i-.

0£ tSencnnung

X*

IO
11 . ®lot. naljrac

V
1

ö Jt n

121

181)4 95 52

Uebertrug

Slbgcliefert an Örofjlj. <£MUjrtjlaat3fafft

a. in baar .... 4U0U rM —
<J

b. in gelegen .... 1 1 150 ,, 49 „

1822233 11005

40Ü<

77

,, 40 3ufammcn 15150 *#49^

122

• t »f

Utbgclicfcrt an etrofsty. Rentamt 3nringcnberg

a. in baar . . . . 1 (59 d
b. in Belegen .... 15348 „ 31 „

1 09

Gumma 15350 cM -

!f

i I*

3 4

IO

nnb .jioar auf:

Siirrfte Steuern für 1894/95 . . 12350 .1 — <J

Borfdjüffe für 1894/95 . . . 3000 „ -

Gumma 15350 tM— <j

3ufammcn
Sliiägabc ab

18222 33

i:>6(>7 4t>

15667 40

bleibt HaffcOorratI)

'Jiadj bem freute glcicfyjcitig mit bem oorfteljcnben Slbfdjluf] be§

2agcbudj4 Oorgenommenen Hafjefturg touren in bet Haffe

baar Oorljanbcn .... 2555 54 d
Skr üieft nadf oben beträgt . . 2554 „ 87 „

2554 8 7

Berglidjen, fo finb meljr in ber Haffe .
— - H 07 *5,

tocldje ooit mir in ber Haffe bclaffen toorben finb.

_ _____ i r

123 10 empfangen 1. ^icl ber befriftelcu Straferftebungätoften für

1894/95 Oon Iflb- 9licfcl 311 Ijlfungftabt 7 70

124 13 empfangen ©etocrbcftcuernacbtrag unb Strafe für 1894 95

Oon (5ljr. Jürftenfelb 3U tpfimgftabt.... 4 80

31t übertragen 2567 37

Digitized by Google
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31 1 1 fl
c ui c i tt c ö £ n

fl
c l» ii d). 15.31.

£tt £anb=

büdjcr 1894.

16. 9Jtai.

ft a

Gin»

natfme

i
: «J

f f c

«U8»

gäbe

*
Benennung

Ucbcrtrag 2567 37

125 1894 95 29 empfangen ton ©. ftinbinger ju äütlmstjaujcn

©eridjtSfoffen für ©refi^er.iogl. Sinbifdjc Cbercinnel/metei

Dtanntjeim . . . . 16 , # 50 cJ

n 30 fDlal/ngebüljren für 1894 95 . . — „ 10 „

» n öeitreibungöJeften für 1894/95 . — „ 60 ,, 17 20

126 II 29 IBejablt bic It. tortjergeljenbcm 21rt. bereinna^mten ftoften

an (Örojjfj. 34abifcfjc Obereinneljmctei 'Dlann^fint . 16 50

127 II 11 Empfangen ton Julius @raf ju Sluerbadj für 1894 95

.fjunbefteuer für 1894 . . . 10 *M —
ii 24 ftommunalffnnbefteuer für 1894 . 4 „ —

„

II 13 frnnbefteuerftrafe für 1894/95 . 3 „ — „ 17 -

128 ii 10 Empfangen 6id)gebüfjr für 1894 95 ton Gidmiciftcr Ufern»

§arb in ^toingenberg ...... 4 08
129 ii 12 empfangen ®iäjiplinarflrafc für 1894/95

ton IBürgermcifter ©cibet ju 91icber=31ecr6ac6 1 -

130 ii 25 empfangen ton (ii. tHljfljcim ju ÜUäbadi

$ampfteffelretifionsgebü^rfür 1894 95 10 - H — 'j

ii 30 iDtaljngebüljren für 1894/95 . . — „ 10 „ lOjlO

131 empfangen ton 3|ol)‘3. ©idjljorn ju 2lUbad)

1893 94 erbfdjaftsftcucr für 1893/94 . . 114 "# — ')

II fDlafmgclml/r für 1893/94 . . — „ 10 „

II SScitrcibungoloftcn für 1893 94 . I ,,20 „ 1 15 30

132 1894 95 10 empfangen eidjgcbüljr für 1894/95 ton flafjcidimrtflet fülai

in ^Ifungftabt ....... 1 12 05

133 1893,94 empfangen II. 3tel ber in 1893/94 befr. Strafen ton

•fj. S9albanf ju iffnngftnbt für 1893/94 . 20] -

in übertragen 2864 io 16 50

Digitized by Google
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©er SSanb* »affe
u V
*. M

büdjcr 1894.
Stti * aus*

oz Benennung
£
IS)

22. TOni. nabme gab

1 lL jL
Uebertrag 2864 10 16 50

134 1894/95 17 ßmpfangen ©e&filjren für $rbeitssbü(!fcr»!£)upliföte üu8 1898/94

für fflai 1894 ton ©rofjb. Bürgermcifterci Zwingen»

berg . . . . .
— 25

135 ,, 52 SÖejaljlt ©ebüljrcn in Straffadjcn für 9lpril 1894

bcm L)r. 'iikfjcl gu 3ugcnbcint 3 — 4
„ ©enSbavm Sd/ott baf. 3 „ — 6

130 " Bejaht Äoften Wegen btt 3!ebenljntjn ,,Bicfenbadj=Secljcim"

für 1894/95

bcm 3o^s. Sdjäfer, 3toiHgenbcrg

„Stcferung &on ^ßfäljlen" 47 t4t 38 rj
•

t

t

" bcm 3o^§. fictylauf, 3w ^n
fl
en^crÜ

„ßteferung fcon Spfäljlen" 01 „ 02 „

t » „ bem ©. Cidföorn au SBicfenbadj

„für
s
31bftcching8arbeiten" 53 „ 01 „

# t „ bem 2rriebtidj €djäfer ju SHäbncfj

„für »pflädhing" . 59 „ 95 „ 221 36

137
f t SBeja^It 3nferatgcbfi$r in betreff ftraäPcrfteigenmg an bet

Staatsfirafje für 1894/95 bem Balt. fieljt, Zwingen*

&«9 . . . . 5 60

138 t • 46 Begafft SRüibctgutimg auf Jffoftcntorfdwfi in (npilfacben

für 1893/94 bcm EajatuS 3faa! ju ipfnngftabt . 11 00

130 tt 52 Begabt -Seugengebübten für 1894/95

bem 2. gfranfenbetger ju Cbet=Beetbnd) 3 _
140 tt 47 Begaljlt ertaffenc ßrbfdjaftbfteucr für 1893/94

bem 3ul. .£iebberid) ju Stcttbadj .... 55

141 52 Begaljft StaatSunterftüjjnng pro 1894/95

ber 2. Ctöfjmann 11. äOittme gu fßfungftabt 00—

l

ju übertragen 2864 35

1

379 36
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31 1 1 fl
c iit e i tt c 3 |agclmi(|. 17. 91.

Der .fjanb*

1X94.
fl a f f

e

ouafcr

ein*

napme

Aus*

gäbe<5ü ©enennuug

1
Sette 25. 9Jlai.

.M .#

142 1892 93

Ucbcrtrag

3n (Einnahme bic uneinbringlichen birelten Steuern ton

1892 93 384 -H. 83 4

2864 35 379 30

1894 95 47 3» Ausgabe biefen betrag auf flurcdjmtng 384 „ 83 „

142

1893 94

Empfangen It. £mlfstagcbudj Seite 1233 pro 1893 94

Eirefte Steuern für 1693 94 . 1 25 r.U 03
II

n

.frunbefteucr für 1894 . . . 55 „ — „
fDlapngebü prell für 1893 94 . . 2 „ 90 „

33eitrcibung$toftcn für 1893 94 . 17 ,, 60., 200 53

144

n

n

n

(Empfangen It. .fjfilfotagcbmp 91r. 236—263 für 1893 94

jorftftrafen . . . . 13 - tt. (59 *J

3-elbftrafen 27 „ 03 „
DJlapngcbüprcn . . . . 1 „ 30 ,,

JBeitrcibungSfoften . .
'

. 7 „ 45 „ 49 4 7

145

"
n

empfangen It. .fjülfstagcbudj 91 r . 4 44 für 1893/94

@erid)tägebüprcn . . . . 4 1 cÄ 35 cJ

SeitreibungSloften . . . 1 „ 20 ,, 42 55

14(5 1894 95 4 7 SBejaplt It. £>iUf5tagebudj 'Jfr. 179 — 189 Stcucrcrtäffe pro

1893/94 60 12

147

II 7

(Empfangen It. .fmlfstagcbud) Seite 311 für 1894 95

Eirefte Steuern für 1894 95 . 5060 r // 24 ')

II 9 tpatcntfteinpcl für 1894 95 . . 24 40 ., 5084 64

148

149

II

il

2S

1/

empfangen It. .fjülfstagebucp 91r. 8— 16

^Beiträge juiti 7Uice«3raiien=33erein für 1894 95 .

empfangen It. .tmlfstagebud) 'Jir. 19—22
Beiträge ,)unt illcrcin ,jur Unterftütjimg eutlaffcner Straf;

lingc für 1 894 ......
28

5

90

SO

150 .. 2:: empfangen It. .fpiilfStagebudj 91r. 63— 96
@cbüprcn für Ausfertigung ton ISranbberfidjeruiigS*

llrtunben pro 1893...... 16 50

411 übertragen 8292 80 439 48

I 16
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18. 91. Sfllgetncitieö X n 3 c b u rf|.

1 $)ct tfmnb» »affe
Büdjer 1X94. wm

w

Skncnnuna 26. 9Jlai. nannte gäbe

12/ * 6 M A

liebertrag 8292 80 439 48

151 1894 95 17 gmpfangcn U. föülfstagebudj 91t. 11 bi« 13 Sjtorioetfal . — !80

152 f* 21 .. „ „ 51 , 04 ßclbftrafen

unb »often für 1894 95 . . 106 90

153 »» empfangen lt. .ftülfstagebinff 91r. 40 bis 49 für 1894 95
9 ÖeridjtSgcbübren . 67 Jt 70

0

n 30 Seitteibungsfoftcn - 30 „ 68 —

154 14 empfangen U. .ftülfstagebudj 91r. 14 — 1 7

SSorfdjüffc in ijkibattlagcfadjtn für 1894 95 58—
155 empfangen lt. ^ülfStagebudj 91t. 115

—

155 für 1894/95

t» „ fjorftftrafen . 55 - tf 82 4
tf „ f^elbftrafen . 14 75 „ 70 57

156 47 abgeliefert an ©robb- £>auptftaatsfajfc in

52 ^Belegen . 295 - H. 96 4 1

157 abgeliefert an ©rofjlj. JRentamt 3rcingenbcrg

1) in baar . 4000 • H — *5 4000 —
47 2) in Stiegen . 2453 24

Summa 0453 '# 24 ö
unb jtoat auf:

1892/93 $>irelte Steuern für 1892 93 384 .

S

83 cJ

1894/95 3 4 2)e$gleidjen für 1894 95 3937 „ 57 „
lt 3nbitcfte Abgaben für 1894 95 2000 — „

1893/94 lleberfdjüffe aus bem arbeitsbetrieb beS

£oftlo!ale8 für 1893/94 . 130 84 „

Summa 6453 24 4

3ufammen . 8597 07 4439 48
HuSgabe ab 4439 48

bleibt »affeborratlf 4157 59

ju übertragen 4157 59

1 i
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31 II g c nt c t ii c ö 5 n n c li it d). 19. 91

?!
i*
öM

158

159

160

161

162

163

2)cr £>anb=

bfidjer

I I

SSencnnung
Jjj

1894 95 20

30

tt •»

17

39

1894.

28. sUtoi.

Uebcrtrng

illfid) bcm ^eutc glcidjjcitig mit bem vorfteifenben 3lbjd)lujj

bcs iagcbiidjJ Vorgeuommcnen Waffcfturg toareit iu bei

Waffe bam t>orf>anbcu . . . 1 158 -Jl 26 o
Xer SHeft nad) eben beträgt . 4157 59 ,,

ilkrglid)cn, finb mcljr in bei .Waffe . — . H 67 'J,

mcld)e von mir in bei Waffe bclaffcn toorben finb.

'11 nmertung: Öleidjet Ucbcifdjnfi »nie beim vorigen Waffefturj.

30.

(Empfangen von 3°b' 9Kctte ,ju ^ugen^eim

öeridjtStoften für Ägl. iöatjr. Dientamt ‘Itugsburg incl.

25 r> qjortü ....
'Ulaljngtbüfjt für 1894 95

tBeitreibungöloften für 1894 95

Sflorto für bieSfeitS für 1894 95

Scjaljlt bie It. Vorljergcljcnbcm ‘litt. Vereinnahmten Woften

an Wgt. 5öeit>r. Stentamt 'Hugäburg

7 c H 7 5 d
— „ 10 „
— .. 60
— 20 „

1 . 3 uni.

(Empfangen ©cbüljrcn für 2(rbeit8b.*3)uplifatc aus 1893 94

für 'Ulai 1894 Von Örofjb. iöürgermciftcrei 'llucrbad) .

(Empfangen Xis.jiplinarftrnfc für 1894 95

von töürgcrmeiftcr Sceling jn spfungjtabt . .
•

.

(Empfangen SicfognitivnSgebüfjr für 1894 95 von Ö. Xieffen*

badj 311 Jluerbadj.......
Empfangen Von ber 3ugcnljeimcr Xampfmüljle

Xampffcffchcvifionsgcbüfjr für 1804/95 1 5 • u. 50 r)

'Mahngebühr für 1894 95 . . — ,, 10 „

tpfSnbungafoftcn für 1894 95. .
— 60,.

311 übertragen

Waffe

(Ein*

tmfyme

I
4157 59

8 6
"

— 25

1 —

16 20

4208 69

16*

'21 uS*

gäbe

.*
[

r

75

7 75
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20. 1 I
fl

c ui c i ii c ö £ o e b n rf). 1
£er §anb

1894.3-

sg bildet
©in

1
Unb

z“
7. 3uni. nafime

02 Benennung
0) ,H \J <4 li

Uebertrag 4208:69 7 75

161 SBejaljlt .Ocmmunallninbcftcuct fiir 1894

an bie ©emeinbe ^ugen^eint

uitb jtuat:

a. in baar .... 29 2 90 -j 292 90

b. butd) 'llufrcchuuitg ber 3 */• °/w £>eb=

gebüßten bon 303 rM 10 „ 10 „

1894 95 17 , Summa 308 H

165 2 5 3n (Einnahme auf Sctatiouefonbs für 1894/95

bie im Vorigen SIrt* unter b aufae=

führten . 10 <M 10 4

106 SBcjatflt Atommunalbimbeftcucr für 1894 an bie ©emeinbe

9(uctbadi unb jlnar:

a. in baar .

b. btirrt- 9lufte$nuug ber uneinbriinv

249 'M 40 4 249 1 0

IMfjen ©teuer für 1894 beä Skrnlj.

Uöb, Sluerbadj 9** tt M

c. biitcf) Wufredjnung ber 3 1
a °/o fpeb*

gebühren ton 258 <• k 8 60 „

Summa 260 — 4

1894 95 47 3n ©nna^mc:

167 1890 94 li auf Änmntunal^unbcflfucr fiiv 1894

bie im nötigen '11 rt. unter b auf«

geiiifirten .
2,4-4

2) auf DotatienSfonbä für 1894 9 5

bie tut üorigen Ärt. unter c auf-

1894 9 5 25 geführten . 8 ,, 60 ,,

Summa 10 ,4 60 rj

168 2 1
Sntyfangen WefognilionSgcbüljr für 1894 95 l>on $. Scüffcrt

ju ttuerbadj . . . . . 1
—

ju übertragen 4209 61 550 05
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I I q c m c i ii c 3 £ n 3 c b tt rf).

^•e
i*
oM

Der .fjanb=

büdjet

%*

Benennung

1894.

8 . 3uni.

liebertrog

169 1894 95 52

!» *

Sejaljlt JRemuneration für Ueberftadjung ber 'Jteidjdtctcgrapljen*

leitungen für 1893 94

bem Straficnioavtcr ©anjert ju Sicfenbadf 20-^ 5 0 ö
„ .. ft. Sdfäfcr 11. 311

3»ingcnbcrg . . . . 1 9 „ 50 „

170 .. 47 Sejabtt ftunbefteucrerlnfj für 1894 bem 31. ®olj ju ^Sfungflabt

171 52 Sejablt 3nferatgebübrcn für 1894 95 ber SB. ftclcne körne,

äu Ißfungflabt

172 >• •* Sejablt Ortägeridjtotofteu für 1894 95 bem Ortögtridjta*

»orfteber 9ang ju ipfungftabt .

4209 i!5)l 550 05

53 SScja^lt 1t. .fjülf«tagebucb 'Jlr. 52—80 ^noalibenpcnfioitcn

für 3imi 1894

I

„ SJejafjIt bet Äaif. IJioftaniialjme 3roingenberg tflorto für ffltai 1894

für ©refil). Slmlbgcritfit 3>vingenberg . 48 K 45 -J

„ „ Steucrfommiffariat bnf. . 23 75 „

„ ,, Slmläanioalt in 3toingcnberg 57 „ 55 „

„ „ Sfanbmeifter in 9 .. 35

„ „ Siftrifläeinncbmcrei baf. . 18 90 „

„ „ ©bcrförftcrei ^ugenbeim . 10 80 „

1893 91

SSejablt It. .'öülfätagebucb -Uv. 00— 109

ßtebaltc für beit SJtonat 3uni 1894 1080 -^08
'.ßenftonen „ ,, ,, „ „ 1915 ,, 00 „

33cga^lt 11. tpülfstagebucb 91r. 90— 112 ScitreibmigStoftcn

für 1893 94

3n 3lu3gabe — buubSlbjug an bcrSinnabmepro 1893 94 —

bic in 1893 94 Vorläufig überlincfcucii uub pro 1894 95

ju Wrrcdjnenbcn Strafen jc. mit . 103 iH 75 «J

1894 95 2 ll 3(n ßinnaljme btejen Betrag für 1891 9,‘ 403 -// 75 o
ju übertragen

3001 14

104 00

4 209 09 51 15 »7

Digitized by Google
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22. sn. 31 11 g c in cinc§ X et g e b u rf).

i»

2>er £>anb^

biictjcr

V*

Söencnnuiig
Jg

1894.

11. 3uni.

St a

Gin=

nalfme

f I C

9tu#=

gäbe

,* 2 Jf ')

Uebertrag 4209 69 5115 87

178 Gmpfäugen lt. .£>ülfätagebud> Seite 1235 für 1893/94

1893 94 2/ircftc Steuern für 1893/94 . 45 0^28^
.ftunbefteuer für 1894 . . . 15 „ — „

9)laljngcbüljten für 1893(94 . . 1 „ 60 „

lt
Sjjfänbungätoften für 1893 94 . 13 „ 20 „ 75 08

179 Empfangen lt. §ülfltagcbu$ Dir. 156— 190 für 1894 95

1894 95 22 3?orflftrafen . . . . 49 tM 05 cS

tt I tt ftelbftrafcn 26 „ 85 „

30 'JUtflbngcbübren .... 1 ., 50 „ 77 40

180 21 Gmpfangen tt. $ülfätagebu$ 41t. 73 —76 Gfclbftrafcn unb

tfoften für 1894 95 ...... 13 40

181 9 Gtnpfatigeit tt. |>ülf4tagfburfj 91t. 58 - 68 für 1894/95
|

tt @eridjt#gcbübren . . . . 591e#25J
„ 30 SPeitrcibungätojlcn . . . . — „ 30 „ 591 55

182
:

14 Gmpfangen tt. fjülfStagcbudj 91t. 20—25
©eridjtSgebüljren in ^ribatltagcfac^cn für 1894 95 25 —

180 i28 Gmpfangen lt. .fjmlfätagebudj 9lr. 25

Beitrag jiim herein jur Unterftüfeung entlaffener Sträflinge

4>ro 1894 ........ 3 —
184 23 Gmpfangen (t. fpülfstagcbud| 91r. 98 — 107 für 1894 95

©ebübren für 3tuäfcrtigung »an 2)ranbbctjidjerung3=Ur*

funben für 1893 . . . S rl —
30 ÜJlatjngebüfiten für 1894/95 . — „50 „ 5 50

185 Gmpfangen lt. .^ülfätagebucfj Seite 323 für 1894 95

" ' $irctte Steuern .... 1617 c:# 48

30 fDlatjngcbüpren . . . . 1 7 „ 40 ,,
1634 88

18t; 1893 94 SSejaptt bem Steuerboten Sdjneiber in 3h,' n8cll&erg

9Jtal)iigcbütjrcn für 1893,94 . . 8 c# 40 <-J

1894 95 42 „ „ 189495 . . 19 „ 60 „ 28 —

187 Stbgetiefert an ßirofjp. .^wuptjlaatäfaffe

in SSelegen..... 4456 < # 22 J U
ju übertragen 6635 50 5143 8 71
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'21 I I
fl

c iii c i ii c ö J n u c li ii rf|, 23. 91.

<3£

$er fpanb=

büdjtr

SBenctinung
’

(g

1S!4.

14. Juni.

ff a

(?in=

nannte

.* 6

f f e

9lu§=

gäbe

± U

188 1894 95 47

1893 94

1894 95

ülbgeliefert an Örofib. Oicntamt 3wingen«

betg in Selcgcn .

unb jtcat:

Xirefte Steuern für 1893,94

3nbire!te Abgaben für 1893 94

Äommunalbunbejleuer für 1894
•Öcbgebüfjrnt ber £iftrifti9ßinncbmcr

für 1894 95 .

Sirettc Steuern für 1894 95

3nbirettc Abgaben für 1894 95

OJebüIfrcn für 'KuSfertigung öon SBraitb

»erfid)erung»41rfunben für 1893

SainfffeffclreUifionägebübren für

189495
IRetognitionögebübren für 1894 95
^Beiträge jum 9llice=?ftautn»35erein für

1894 95 .

Beiträge jum Hierein jtir Untcrftüfiung

entlaffener Sträflinge für 1894

Summa

llebcrtrag

5024 22 ö

0G35 50 5143 87

077

970
503

18

2000
023

51

25

2

50

42

-H 13

56

70

»
*"

, 78

, 50

, 20

. 35

5024 - H 22 ö

3ufammcn .

'ÄuSgabe ab

bleibt WaffeOorratb

9iadj beiu beute glcidjjeitig mit bent Oorftctjcnben 'itbfdjluf}

beä lagebutbs borgenomtnenen Äaffefturj mären in ber

Waffe baat borlfanben . . . 1490 - H 27 3
3)er 'Jieft nadj oben beträgt . . 1491 „ 03 „

bcrglidfen, fo finb mebr in ber Waffe . 4 - H 04 3,

tocldje t’on mir in ber Waffe beiaffen worben finb.

ii. i. w.

0035 50

143 87

5143 87

1491 03

Digitized by Google
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©inljunbcitadjtjigfte imb le|jte Seite beä gegen tofit tigert allgemeinen ÜagebudjS.

^toingenberg, ben 20. Xiejcntbet 1896.

Wtopiet^ogliditb iHtnfnint »faiitgcttberg.
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M 9. 97

Kentamt

^hiiiidcnbctfl.

SWiiflrr 9h. II.

ju § 19.

$iftri!t3cinncljmcm

3 tu i n
fl

c n b c r g.

§ ülf 3 tn gcbiirlj

bet

©ropljcrjogltditii Siftriftöciimcljiiicrci ^tuiitgcnberg

übet bie

<£intinl)mrn an öirrktfn Steuern rtr.

für bas 9itd)nuugSjaI|r 1894 95

nadj ben ^tbrcgiflem füt bie ©emeinbett

:

1) 31tSba<$.

2) Sluetbad).

3) SBatffjaufcn.

4) ©idfenbad).

5) .^o^flätten.

6) 3ugenl)cim.

7) *Dlald}en.

8) 9Hebet*i8eerbadj.

9) Ober=3Beerbad).

10) 5ßfungflabt.

1 1) ©ec^eim.

12) 3^oinQ*nberg.

13)

14)

15)

17I

Digitized by Google
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©cgemoärtigcS §iilf8tage6udj, entljnltenb aujj« biefcm Slatte eintaufenbjipciljunbert Seiten, iit

an>ötf £eftcn, ift öcn bcm untcrfdjrieBencn SRentamtc ^^ingcnbctg mit Seitenja^Ien unb .£>nnbjci(ijcn

berfe^en tootben, um füt ba8 CtatSjaljr 1894,95 ber ©roßfjetjoglicfjeu Siftriftäeinneljmerci 3to<n fl
en =

Berg jum SmtSgeBtnudje gu bienen.

3toingenbetg, am 10. 9Jtätj 1894.

(Mro&f)cr,oßlid)e$ Rentamt 3 tt, *nÖcu &erS-

*
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giilfstagrlmdi iibrr bir 9innot|mrn an birrhtrn Sttnrrn rtc. fit’s Waibjalir 1894 95.

$cr 'Äbgafjcpftirf)tigcn

5lamcn imb ÜBoljnort.

fcebtegifter
im

ber §eb*

©etneinbe.

»ettag

bet bejahten

Abgabe.

® i te

f

t

e

Steuern.

'lluctbad) I 0

Vlläbad) 295 1

|3}irfcnbnd)l 90 II 0

1

fltnitj, 5ßct. I., 91l»bad) Sllsbad/ 101

ÜBunbcrlid), flarl, „ „ 318

®icfenbadj „ 98

grifoc, ©cotg, SlUbad) „ 70

berfclbc Slucrbad) 334

Rummel, @g., 9ll8bad> 9Uäbad} 295

%uäß. 'Jtif., „ „ 72

t>irfd), äöill)., <, .. 87

berfclbc Sidcnbad) 90

SRcumcicr, 3o). ( Sltsbnd) SHäbad) 183

©prenfcl, 3a$< „ 302

Huberjagt, ©g., „ „ 312

Sdjüite, SR., „ „ 298

©Untrer, 3o$«., „ 81

fiicbig, spet., „ „ 124

21mcnb, ®g., „ ,, 17

Äranj, '.pct. I., „ „ 102

^Dieter, ©uft , „ ,, 128

Stfyoatj, 299

SRungefjcr. 2lj., „ ,, 192

giftet, grj., „ „ 07

£>a[enjaljl, 2., „ „ 80

SBlum, 3°bil, „ ,, 28

SReidjert. 3o^-> „ 218

Malier, .&dj., „ „ 85

124 12

17 1 3

80 1 0

Settag
~~ bet bejahten Platin-

g Abgabe. ...

ju übertragen
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'UUKidj 70 |l 0 102 72

11. f. to.

biä auf Seile 88

I Ĵ
ufanimcu 1214 1

—

rcelrfje unlft 'Ärtilel 114 bc3 allgemeinen lagebud)« in ©inna^mc gefteüt finb.
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»Infi« 91 r. III.

ju § 33.

Sicntamt

$ lu i n ß c « b c x fl.

DiftriftSfinnrijmerei

3 h> i n ß e n b e t g.
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SHcntamt

# tu i n
fl e » b c r fl.

SWafter »Ir. IV.

ju § 35. $ijhift3eimiebtncrci

^ tu i H
fl

c n b e r
fl.

. .
bet

©rofeljerjoglidjcu 2:iftrit^ciHiicl|iiicrci .guiiiigciilicig

über

fätninllidjr <£innat)mrn unb ^bliffrrungrn

»om 28. OJlära 1894 bis 12. ?lpvil 1894.

1. 2. 3. 4. [ 5. 6. 7. 1 8. 9. 10.

t-i

M
*-

o

^cjcidfiimig

ber

(5"tatajobrc unb ^fonbb.

<i i

bi« jum

27. ÜJlarj

1891

n n a t) m e

vom
•>. IVät»
bto mm Summe.
12. April
IW4.

S

bis jum

127. ajlärj

1894.

b 1 i e f e r u

Dom

12. Slgril Dom
1*91

«

Summe.
Weg.

.« x « 4 X |,j| .# c) .X

1893/94.

1 Sttelle Steuern . 109481 02 1202 79 1 10083 81 109430 1250 - 110680 8 NI

2 3nbircl!e Slbgaben . . 31>529 52 574 48 37104 30540 - 5757172 36297 72 806 28
3 Wb' unb 3‘gä)teibgebfil)[en 372 60 - 12 372 72 372 72 372 72
4 Aommmtalbunbegeuet ... 108 — 72,-| 510 - — _ 540 _
5 BdnbeSlrebitfafle 372 10 502 39 874 49 874 49 874 49

1894,95.

6 3nbitefte Slbgaben 249 67155 920455 920 - 920 V'

7 Setein für enlfngene Sltägiuge . 1 57 4 57 4 57
8 ^ebgebfibreu 11 18 11 18 11 18 11 18

9 Summe ber Slbfitfentttg cm ®tobb-
Wentnmt 139970 9186 11 149156 11

1894,95.
10 Stbebungen für austo. Sagen — — j80 —80 — 80; _ 80 -

1803,94.

11 SJlabngebübren 431 1« 31-50 402 00 376 841 54 30 431 10 31 i 1

12 Seitreibungtfogen 521 40 8 40 529 HO 179 45 179 45 350 35

3ufatnmett 148424 74 3079 78 151504 52 140526 25 9241 21 149767 46 1737 06

Siefet Weg begebt:

». in baarem Selbe . . . 183 35
b. in Slulgabebelegen Stid)t

jujureiftnenbe Steuererlage

unb SlltersDerfnberung btS

6teuerboten) 1 553 7

1

Sufammen 173706

'Änmertung.
Sind) beut beute gleiibjeitig mit bem ooigebettben flbgbluft be«

Sagebutb« uorgenommeiten Jtagegurje tuaven in bet Wage bunt *or>

bnttben 182 .U 81 <$

Ser bnare Sortatli nag) bem 3tb|djluii beb Jage-
butbs beträgt 1 s:i „ 35 „

oergliebeit, fo fehlen tu bet Wage
I Weläje non mir lugefcbogett worben gilb.

3tDtn genberg, ben 12. ülptil 1894.

- .# 51 cj

Wrojjf)cr^oglid)c ?iftrift*cimicf)incm ^tuiiigciibcrg.
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$ o v t e n 5 e 1 1 e f

J u b c r heutigen auf b c x uotbexen Seite angegebenen

'?lb(icfcfuug an (Wro|btrjogli<t)C* Sfentamt.
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II. 9htdßabcf>eltße.

1 Cuittung übet 91b« unb 3uf<$ttibgrbü$ten beä ©rofjlj. ©teuerlommiprä fflolf .

2 ©ebüljtcit be3 Cti^gertdbtaoovflf^erS Sang ju Ißfungftabt .

3 ©trafertafe b<§ SBo^lanb II. bafetbft ......
4 3ntfitm8quittung bet ©tofjlj- .tKiiiptftnatdfajfe . . . . .

ju übertragen
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Summe ber Au»gabebelegc 918«) 11

§ierju und) Seile 2 bic Summe beä (waren Selbem — —

Öei'arnintiummr ber Ablieferung am 12. April 1894. toie Seite l, bei Ar. 9 9186 11

3hnngcnberg, am 12. April 1894.

Wrojilitriogltc^t XiftriftttinndjuKrei ^uiinncnbcrfl.

Digitized by Google
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SWuJttr Vit. IVa.

iu § 34.

Stentamt * - - DiftriftSeinnetjmerei

^totttgcnberg. 3 1» i n g c n b e t g.

Ablieferung
bet

@to|bttp#li(bcn Siftritteimicfinierci BtoJingenlicrg

lum föroßljrr^oglidirn Urutaint Jiuingrnbrrg

am 1 2. 9)tai 1894.

t
s
B
a
5>

ö»
C
3
C
XJ
Ix

Q

SJcjftdjmtng ber iHrcfntung*jal)re unb JfOitba.
Söetrag.

M

1894/95
1 Direfte Steuern .......... 12350 —
2 JBotfefjüffe . . . . . 3000

3ufammen 13350 —

3toingenberg, am 12. 2)tai 1894.

JWrojjlieqogürfic 3ijtrift«iiiiiefnncrei ^toiitflcnbcrfl.

1 19

Digitized by Google
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^orten-jettel*
ju bei heutigen auf bet boibcien Seite angegebenen

Ablieferung nit Wrofjljer^glicbe? iNentanit.

Digitized by Google
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M 9. 115

II. 9ht3gabebelegt.

1 Domanialbauloften btS Stil. fjörberer ,ju Sßfungftabt

2 JBergütung beb &itSenrtdjnet3 (fljjenbad) bafelbft .

3 ÜRidjt »erbrauster ÄoftenbcrfSufj bet ßlife Sßeidter ju 3(ugenl}eitn

4 3nterimbqmttung bet ©roßb- $au»tjlaat8taffe

20 30

164 52

13}
-

15150 40

41t übertragen I 15348 31
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ss

-o
»->

Q
ferner: II. Sluägabclrtlege.

33 et rag.

Uebertrag

Summe ber AuSgabebelegc

.£>ierju nad) Seite 2 bic Summe bt3 baaren ©elbeä

©efammtfummc ber Ablieferung, loic Seite 1

1534« 31

15348] 31

l| 00

15350 —
3 »oingenberg, am 12 . 3Rai 1804 .

(«ropl)cr^glid)e $iftrilt$cinnel)merei Quingenberg.

Digitized by Google



M 9. 117

SRuflcr 9lr. IYb.

)U § 70. Siiigetragtii unttr Sit. o. / 180

Srittcrjigl.

(9ür Lieferungen, Welche nur auü baarent ©elb befielen.)

Stftrittäeimtefjmem ^{nitußcitbeva

^blirfmntg für Wrdjniing (gro^rrjojlidjrn tüntamto .Jnnngrnbrrg.

5)ur<$ ©aatfenbmtg werben b'U*t abgclicfcrt

uerbatß in
J

sJ*
n

j

bcjei<$net .K

I. @oIb:

1) Stollen £obbeIfruiten it 1000 <4

2) Stollen Jhoncn ä 500

3)

4)

li. 3n Silbe», Siirfel- unb äHupfrrgelb:

1) Sfitfe

2) ftünfmartflürfc

3) Sweimarljlötte

4) Sinmarfftiicfe

5) pnfjigpfenntgjltufe

6) Pnfjigbfennigpdte

7) 3®anjigpfcnnigftücfe

8) 3wanaigl?fennigftütfe

9) 3e$npfennigftü(!e

10) fjrünfafennigfiüefc

1 1) 3tc(ibffnt'igflücle

12) 6infjfennigftüe(e

13) 6intl)alerftü<ie

14)

l 1000 .«
i 200 'M

,
100<4f

, 5 0 e-4

, 50 Ji

, 25 *4

, 20 t K’

, 10*4
5*4

, 5 *4
1 H

, 1 Jt

, 150 *

4

ju übertragen
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3 iw i u gc n b c r g , am Im 189 .

Wro&ljcr^oßlidjc 3'iftnfwciitncljmtrti ^wingfiibcrg.

Digitized by Google
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SWufter 9lr. IV c.

JU § 70. Ciitgrtmgen unter Slit. o. / 189

airojibrtjogr. $nupt(t««l«(af(t.

'Itblicf erung
ber

©rojjlicrjoglidp Siftriftaiiiiiclitncrci Buiiigcnkrg

mr Giro^frjogüdjrn ^auptftaatakalVt

am ll.SRai 1894.

4
xl 2> i e Ablieferung b e ft c b t : 3m (Sin,idnen. 3ufammen.

6

A. ©oor:
Jt 6 Jt

I. 3n ©olb: 1) fließen ®oppelfronen a 1000 -M

2) 2 „ .Rronen a f>00 , ...
3) . .

1000

1000

II 3n Silber*, fltidel* unb Äupfergelb:

1) SAde mit .... a Jt

2) m „

3) Sünfmartflürfe . . 4 Stoßen „ 200 .

4) 3»eimarlflüde 2 „ „ 100 »

5) Ginmarlftüde . .10 . » 50 ,

6) üffinfjiapfennigftilde 5 50 „

71 Stoanjiftbfenmgß. in Silb. — . 20 ,

8) 3toan3igt>fennigfi. in Ülicfel 3 „ „ 10 *

9) Sebnbfennigftüde .4 „ „ 5 ,

10) SünrofennigfHtde . — . , 5 ,

11) .gtwibfenniaftflde — . . 1 .

12) ©npfennigftüde . . — „ , 1 „

13) t^alerjlüde . 1 . „ 150 .

14)

800
200
500
250

30
20

150

__

__

/ •- -

1950

• X

'
-

\

_
HI. 3n Ipapiergelb:

1) 1 äfäde k 1000 Jt in 100 Jt €d)tinen

2) . . 200 .
‘

. . . . .

3) „ „ 100

4) 10 Steine k 5 Jt

1000

50 1050

•

_

B. 3n Süertbbnbieren:

L Obligationen (mcld)e nur mit ©enebmigung bet ^auptftaatä*

faffe eingelöft Werben bürfen)

n. Sinäcouponb.

Summe in Saar unb SÖettfypapieren 4000 —

Digitized by Google
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SR

JCJ
M
Q

Die Ablieferung befielt: HB
*

|

4 4
C. 3« gelegen:

a ffiir iKcdiming WrojSitrjoglidicr kaffen. .

i flabinetb« unb -fjoflaffe

/

2 fjoritbienerftift

3 StaatäunterftütjungSlaffe, Iaiibftiimnien=Anftnlten, unb .fiaufunget

©tijtungsäfonbS

4 ©enbarmerielorpätaffe

5 Allgemeiner .ftatbolifdjer ÄirdjenfoubS
j

6 Git>ilbiener«3Bittiucnfaffe

7 £(i)iillct)ret*äßitttDentaffc unb fianbeätonifenfaffe Jt. ...
8 hejfifd&e Offiziers« unb Unteroffi,}ierS*2Bittn>en!affe unb „Raffe für

f

tniliiärifdje ffoubS
1

9 a. .Waffe für Hlau unb Unterhaltung bet Strafte» .... 106 30
1

b. Raffe für ^territorial*, 3lufe= unb JJammbau ....
ln IBtanbPerfidferungbtaffc «0 —
11 Jonb3 für öffentliche unb gemeinnüfcige fiubioig€= unb

2Katf)ilben=2anbeäftiftung
i

12 ©emerbtbereinälaffe

13 3nt?aliben-llnterfiüt}ungöt?erein für 3noaliben and 1866 unb Roftler

mannfliftung

14 .^)ülfä'93etein für baä ©toftberjogüium Reffen ....
ir, 6entrat*Rirdjenfonb4 bei ebarigelifdjen Ritebc .... 3212 —
16 Rriminal* unb ifJolijeifaffe ju Darmflabt 268 33

17 Hierein für entlaffene Sträflinge

3646 63

b. jyiir kaffen beb 9Jeidjfb unb anberer btutfdier ViinbeT.

1 Aeidjä'.foaufttfafje in Berlin

2 9legieTung9».f>auptfaffe in Gaffel

a. 3nbntibcn»!ßenfionen, fflittroen'llnterftüljungen unb Gt\ief)inigÄ<

gelber, laut fumTnarifdfer 5Jiad)tt>eifung 633) -
b. ißenfionen an Ofpjiert »c., fclrie ©nabenpenponen. SBei^ülfe unb

firjiepungSgtlber, SOittmen* unb SBaifengelbet an SBitttoen* unb 1

SBaifen tnm Ofpjteren ic. unb bergleidjeu 3aPi|inStn lf>72 03

3 Diegierunqb-hauptfaffe in HDieSbabeu unb ©eneral*2)lilitätfaffe in I

München, fotoie X!aubest)auptIofie Strasburg unb fonftige Raffen

4 3a^lungbfteüe beä XI. Armee*6orp9 in Gaffel .... 4
2200 03

ju übertragen f)sr>r> 66
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£
•

x>M
Q

;

£ ie Sbliefetung befielt: 3m ©injelncn. 3ufammen.

Ji «5 Ji

Uebertrag 5855 66

c. gut iWetbiiung WrD||fr}Ofllidjfr

1 8taatbjd)ulben»ffen (Kautionen, 3in|en *c.) ....
la

2

£arltben k. aub bet fianbebculturrentenlafje unb Staatbrenten«

abldfung8fa(jitatien

Mafien auf btn Staatbbomänen

3 Sianbberfidberungbbeitiäge Bon Hentralgeb&uben ....
4 Sntjdjäbigungbreuten (für Staatbfrobnben, an Stanbebberrn, an

Stabte ic.)

5 lubfälle »egen biteften Steuern . . . .

6 Slusfälle »egen bet inbireften Auflagen, einftbliefjlid) bet Straf»

anttjeile, £enunciationbgebiibren, Succumbenjgetber jc. . 41 89

7 Senten in plge beb ©tunbrenten>4lbl8fungb*©eftfceb .

3 Sflenfionen 1262

9 Sanbftdnbe

10 'äubttättige SBet^ältniffe (©tenjtegulirungblofien)....
10a SJlinifletium beb 3nnern unb bet 3uf!ij (.ftanjleifoften, Ielegtaf)^en=

gebflbten) 95 70

11 5fJiobinjiül*£iteltionen nnb ffieibdmter -

12 ,ftat$olif$e flitze (©ebatte, Sufd^üffe ic)

13 ©tjmnaficn, SRealgtjmnafitn unb tRealfdfulen

14 SdjuHebtet, Seminarien, Ißräparanben > ^nftalten, ffteibfd)ul-

3nf|jeftoten unb Seittage gu ben Sefolbungen bet tBolfbjrbul-

lebtet einfdbliefjti# bet Sflenfionen betfelben, fo»ie SBaufoften

bon Söollbfdbulbäufetn 1606 25

15 §ofbibtt«tbe! unb TOufeum

16 flreibätjte jc., Stnpfwefen. Gntbinbungbanftalten ....
17 ßanbwittbfdbofb Hanbgeftilt 50 —
18 3nbaliben (Sufd^öffe au» bet StaatbFaffe)

19 SJlaa&» unb ©ewidjtbfoften

20 ßentralbautoefen im Dieffort beb HJlinifteriumb beb 3nnetn . 40 01

21 üanbgericbte unb Imtbgeridjte 799 —
22 Söifatiatb’ unb 3lubbülfefofien, Slemunerationen ic.

23 Sanbebjuebtbaub 2Jiatienfd)lofj, ©effingnifj ju £atmftabt unb Blaing.

fliiminaltoften im SReffoit bet 3uflijbtt»altung (Sufdjüffe aub

ber Staatbfaffe) •

24 CenttalbauWejen im Sieffott bet 3uftij»er»altung

ju übertragen 3894 85 5855 66

I 20
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M
es

u
Die Ablieferung bcfteht: 3m (Singeinen. 3ufammen.

,# 4 ,4

lleberttag 3894 86 5855 66

3«rnet: c. 3»r THctftnuttfl (Vtrofjijenoglidifr .$anptftaaf«(affe.

25 fRiniflerium bet ginangcn (.Ranjleifoften, lelegtflpfjengebüljrtn)

26 ©heilige Nechtdüerbältniffe unb $rojef?fübrung ....
27 flotalftetlen bet ©teuerbertoaltung 102l{ -
28 ©cmftige Ausgaben bet ©teuetwtttaltung

20 ßatafler
I

30 Sotalbaubeamte .

31 (Senttalbaureefen im Neffott beä 3Jliniflerium8 bet ffinangen unb
§ofbautoefen fotoie Xiäten beä äauperfonalS ic. .

32 SBtüden unb Uebetfaljrten

33 ifSorto 78 13

34 ©onftige Salbungen jc. laut iDetgeicbnifj

35 beugen* ec (Siet'ütjren in Gibilfachen 206i 35

36 Sagegelbet unb Sieifefoften in @iuilfad)en

37 $omänen*Slnfaufgfoflen

38 Nebenbahnen 96 50

39 £anbed»@rebitlaffe

5294 83

©umrne bet ^gerechneten Audgabe-SBelege: 11160 49

#ietju ©umme in ®aat unb SBertljpapieten: 4000

Summe bet Ablieferung: 15150 49

über melche mit und 3nterim8*£uittung erbitten, unb jrcar:

a. auf (ültofjheijcglicheS ftentami IJtuingenberg.

W «* u

C* » «» i»

©rojjl>tr$ogIid)e 3)ifttifi«cinne^ititrti Swittgeaberg.
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Sentamt

^tpingen&erg*

©infitr 91r. V.

ju § 38.

2)ijlri{t8tinneßmerei

H tu ingestberg.

§0 II b b II dl

jur

Gr i n it a I) m r unö & u s tj a

b

e

an

baarem Selbe nnb papieren ftatt Selbeäroertlj

aucs b ent SHedfHungäjaljre

1994/95

für

bte JtifirißteetnneRinmt Jrotngenßerg.

Snmtilung: 3ur örfparung brt 'Jiaumfl tuurbm oft ine fjrpre Shibriftn auf einer 6eiie batgtflclll, toeltbe inflnittioni.

mSfeig getrennt fein feilten.

20 *
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. (Knnoliint. ••• •

2>itcftc©tcuctn :

II. Sega! itn.

1) KegalitÄU-einfommen Dow üßaifergefäti .......
2) Sonflige Stegalien ..........

üöiebetholung ixt Strt. 1 unb 2 ......
III. 3 n b i n I t i 3 u |l i j i n.

... 3»n«r« inbireflc Hnffagtti. > .
' e

1) Srfltftngelb unb für Ueberfatjrtra . . . . .•.i : .
' v .

2) Stempel. unb ©etid}t«g<bl'll)reii ...
3) Eubgebütiten . . . . . . . .

4) CtbfiftafUfttner ......... V

6) 6<Senfung*ftetier ..........
6) Sbgobt non Mtn unb SNaihtigaflen

:

a. Dort feunbeit..........
b. »on Üadjtigotlttt . . . . . . >. • ...

1

., (t
SBitbttboltmg btt Strt, 4 bi* 10 .

IV. Einnahmen oul eetfiftiebenen Outllen:
. .

• •! i •. i !

©elbjtrafen: . . . , : ,

,

StUjtpIinariirafen . ,<
•'

-i n 7, i r, .

8i ;iiU b trlonmt Strafen (anltyliefclUt btt fjorft* unb fttfbftrafen)

So:? ben Slbtniniflrpliobetioeben eefanntc Strafen toegen Detlefter Unftagegefehe

Strafen wegen Uletltgung bet ©efefte ftbet bie biteften Steuern . . >r

ffotftftrafen . . .. . .

.

tjftlbfltafen . . .

9nf<b«b«tt Cirniobraen: •
'

a. läeridjlUdie IlnletlitiSimgifofltn . . .

b. 6r(a| oon S tnfn{lt|wtgM»fttn ,

r. ertrag bet “ Prunggtlber Dom aanbgeftftt . .

<1. Sufälliae (nnnabmtn .. . . . . . .

©Überholung btt Slrt. 11 6t* 20 . . ,

S 1 1 1 B SH ft tf ft ä n b e . . . . .
•

•

Oanpnoifbeetjolung bet SHegalien, inbitelten Auflagen, entnahmen au« oerfthiebenen

Cueflen unb SlttiOTttdftänbe . , . .
: t .

Vorläufig ttbertoiefene Strafen .

SSefonbere ffonbl.

a. f8ranbotrfi$erung«&eitrüge ....
b. ©ebfibten füt Äulfertigung bet SranfepetfÜhetungiurfunben
c. tilgung«wnten .....
d. erträgt au« Staatibomäncn ....
e. ©tbfihren füt fjortfflhrung bet ®tunbbü<$er •

I. Rouununat-fyinbefteuer . .

g. fetbgebflbttn bet ©rofib IifttHl»etiinebmet .

h. Erhebungen füt bit üanbrttrebitfofie . ...
i. Befonbete Erhebungen für bie twKpiftaaUtaiie
k. Heberf(Suite au« bim ?trfeeit«bctrieb iw Qaftlofate

!. Beiträge tum aBgetnetnen SebultettreT.'Benfionsfanb« .

m. Beiträge tum 'Irootnjiolft&ulfonb*

n. SisiIbienif®ttUoen(affege(bet....
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o. Sibullehter-SEIMtlnieiifaffegtlber .....
p. 99«itTÖgc jum Eetuerbeoerein .....
q. Stitrüge jum Serem }ur Unterftüjung entladener Sträflinge .

r Beitrüge jum Seflen bei »litt^fToaen Sereinl für fttanfenpflege

a. Sorübüfie .......
t.

a.

V.

w.

Gelte.

27

Sßieberhofung bet an ®rofibtrjogli<he« Rentamt abjuliefernben Einnahme
Erhebungen für aulnürtige Sehbrben in Folge »on Sequiftttonen

Seponirte Selber ........
dltahnaebübrcn .........
Scitreibungifaflen ........
^attpttcicberbolunq fdmmldtfirr tfiunabrnrii .

'JluSgabt.

SJirefte Steuern .......
Regalien, inbirefte Auflagen unb Einnahmen au# oerfibiebenen OueDen

Sefonbere F an b I

:

a. Sranboerfiiierunglbtitrügt .....
b. Sebübien für Abfertigung bet Sranb»et|i<hetung<urfunben
c. Xilgungtrcnlen.......
d. Ertrüge au« Staatlboraünen .....
e. ttebübten für Fortführung ber ffltunibüchtT .

f. Pomrannab ^mtbeflener......
g. ^ebgebühren ber fflrohb. SEifltifteetimehmer

h. Erhebungen für bie Sanbelfrebitfaffe ....
i. Sefonbere Erhebungen für bie fytuptflaaiilaffe

k. Ueberfihüfle aul bem Arbeitlbetrieb int ^wftlofal

l. Seitrüge jum allgemeinen SihuUebrtr'Senfionlfonb« .

m. Beitrüge jum Sroninjialfibttlfonbl ....
n. Ettnlbiener-ffliltioenfaffegetbtT .....
o. SihuIIehrefSDittmentaffegelber .....
p. Seittüge jum (Bettserbewrein .....
q. Seitrüge jum Sertin jur Untetfltthung enilaffenet Strüflinge .

r. Seitrüge jum Seften bei AliceFtauen-Seteinl für fltanltnpjjege

>. Sotfdjüffe .......
t

x.

y.

X.

©Überholung ber Aulgaben (Ablieferung an StofjbetjOgfiibt# Kenlamt)
Slahnaebühren ........
Seitrcfbungifoften ....... 41

42
42

Oanttttniebtrhofnng fäwmllfdier Aufgaben
Sumhnungltegifler, Abteilung A (Aentamtlbetege)

Sureihnungsregifter, Abtheilung B (§auptflaatlfafjebelege)

43

45
49
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Cf i tt ii it i) m e.

3<i‘

Streite Steuern. ber

3a§Iung.

fiiquibation aub 1893/94

Sie Sdjulbigteit für 1 3*e* beträgt nadj

ben ^ebregiftern ber ©emeinben

:

1) 2llSbad)'

2) Suerbadj . ,

.

3 ) SSalffyaufen . .

4) Sirfetibadj

5) §<xijftäüeit .

G) 3ugen(eim .

7) 3JtaId)en

8) 9ttebet‘©eerbad)

9) €6er*99eetba<$

10) ipjungftabt .

11) See^tim

12) 3t»in9fiberg . .

^ufammen

fiierju nadbträglidie öeb»

regiflet für 6 3itl‘

ber ©emeinben:

2ll8ba<$ .

Huerbad) .

Skiläufen .

Sidfenbadj .

$o$jlätten .

3ugen$eim .

Ober=33eetbadj

liofttn !H t I r L! 8-

Jt.

821 1005 43

954 2867 67

67 222 40

565 1081 73

101 214 59

412 1360 62

83 111 12

218 574 02

299 517 39

2112 7513 89

49C 1008 88

516 1901 60

6644 18379 34

©etrag

f6t 1 31e!

4 1 18

14 23 46

1 3 33

6 4 67

l — 80

4 5 33

3 2 94

33 4t 71
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<£ « it n a t} m e n
Soll Summer

Seit
Ülrtifel« wmm

eiligeren

.

bet Summer
(3a6rt4>

Wuilbigleit.)

fjaupt*

Ron»
ber

3ablung.

beb

Sage»
1
J hole. b 11(1)3. m

'Volk':: !8 | t I c 8.
mmm

J(
\

A

liebertrag 33 4171
ipfungftabt . . 15 32)55
Sedjeim 4 578
3»oingenOerg . 11 29)75

3ufnmmen 63 109 79

@ä finb ju öertedjnen im:

1. 2. 3. 4. 5. 6. gut.

110276 04 1837964 18379 34 18379 34 18379 34 18379 34 184179 34
1

658 74 109 79 109 79 109 79 109 79 109 79 109 79
IBttsii«

für 1 Siet
bra [»Ilxn3ie[sl

18489j 13 äöeUtre uaetiträg*

Hd)e $ct>regifter:1

59 30 — - 1186 1186 1180 11]86 11 80 2 11)86 Sluecto^i für 5 3itl«.

11 22 ““ — 3,74 187 1 87 187 187 i l|87 Sroim.itnbtrg für 0 Siele,

6 60 —
)

— 180 120 1 20 120 120 i 1 120 Vfungflabt für 5’/. 3iele.

40
(60)

2 — :— 2:40
j

i — 80 3n>tnftenbtrü für 3 3ie!e|

ÜU« 1893,94.

20 3!» — — 3 27 6|58 053 6|58 i 6 53 Ouacufjtiin für 4' i Sielc.l

(3.27)

u.
f. tu.

-
Oft ein*

fliflanftfn

11. V. 94 114 12441)
26. V. 94 147 5060;24

T

11.V1.94 185 1617

i

1

i

48

21
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8 . ($ i tt « a ^ m c.

Sott

tingeljen.

plummet

bet

.£>au$?t«

Äon«

trole.

Regalien.
3«it

fcev

Saljlung.

'XrtüeU

l'Jlummev

beü

2age«

Luid)».

39 «"=•

gegangen.

_

3 (43

15 103

2 ; 57

770

'litt 1. SBaf fetfalljinf en.

9)lonnt DloOcmbcr.

ÜBicmet Sßetcr 311 Huctbad) .

Ipofmann ©. äö. 311 3u9cn tic'm
Ärämcr Daniel baj. .

u. f. tu.

Slvt. 2. Sonjtige Regalien.

SSJiebet^olung.

'litt. 1 . SQkficrfaÄjinfcn

litt. 2 . Sonftigc IHcgnlicn

Stimme ber Regalien

I
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(£ i n it a I) ttt c.

Kummet
3cit

Kttifcl»

brr Kummet 3ft tin«

iycimT
: 3 n b i t c 11 c 71 u f l n <5 r n. bet beS aeaanaen.

Jlrno
3'iljlung.

Ingr=

H trde. bnd)-:-. .* f3

Mit. 0 . (Sidjgebiiljtcn.

3 uni 1 « 9 4

.

4 OS 714 irtjmriftcr ätetnljatb bflbift 18. V. 94 128 4 OS

112 0 5 713 9int 311 ^fimgflabt . 21 . V. 0 1 132 112 0 5

Mit 7. (y r bj djaf t £> ft c u 1

1

,

'JJlüiiat Mpiil I 801 .

2 40 • 21 Mugnftc lllanjmbngcr Mncitad) . 24. III. 04 775 249 —
55 51 £. 3ufluj iit Muctbarf) .... 9. IV. 0 1 25 55 —

252 — (Üni rfju’i be 1 71
)
p i va n t ftotfrv bntjicv lo. IV. 94 68 252

»1 »it nt 91 ai 1 8 9 4.

152 — 107 («g. üBevulmrb in Juflcnljiim 27. IV 94 73 152 —

150 - .Vuinrid) Jpüitcnbetger in tpfimgftabt 28. IV. 94 7

1

150 -

91 0 n a t Juni.

72 4 10 ,(fat( sirim’iui in Muabacfi

$rt. 8, @djcutu 11 giften er.
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<£ i tt n n nt e. 11.

Sott

eiligeren.

Plummer

bet

tmupt;

&on=

trete.

ferner: 3 n b i tc 1 1 c Auflagen.

3t«t

ber

3al)limg.

Hrt. 9. .^unbcftcucr.

lü

25

238

'.Plonat '.Moi 18 9 4.

3uliuä örai in 'Äncvbacf)

in ffotge einer Strafanjeige.

t't. 'Jiiufjtragbljobliftc

. 17.V. 94

. 28.1V. 94

Stticberljolnng.

Sri. 5. Stempel unb ©eridjtsgcbüljtcn

3lrt. 0. ©idjgcbfttjrcn .

?lrt. 7. Grbidjaftsftcuer

91 rt. 8. SdjenfungSjteuer

91 rt. 9. 9lbgabc von .§unben

91rt. 10. 'Abgabe Von HadjtigaUcn

Summe bev inbircflcn Auflagen

"JI rtifct=

'Hummer

beb

läge»

faurfhS.

127

75

3ft ein-

gegangen.

10
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12. @ i n r a ^ m e.

Wummer
3«t

Artitel«

Soll bcr 'Jhnnmcv Oft ein»

|
rtnacljcn. •

lpaupt= Sinna$nic aus Uerfdjicbciicu Quellen. bet bC9 gegangen.

4foto
3a^lurtg.

Sage»

trolc. budjß. '* \6

Sri. 11. 2>i3giptinarftrafcn.

©tonal ','1 p t i 1 189 4.

i
— 377 ©ürgcrmciftcr ©eitel in 91iebcr=©eetliad) 18. V. 94 129 l j—

ffltonat ©tai 1 8 9 4.

25 — 011 Siirgermeifter Sccling in ©fungftabt . 1. VI. 94 101 25 —
3 N ?! mtsgerit^tsbiener .ftorft basier

'
'Hit. 12. Öcridjtlidj er lau uti

Strafen.

©tonat April 1 8 9 4.
1

100 — 74 gerb, fpöljcl ju Sangiuabcn, ^icljaljlungcn

»on 30 f M :

1. 3ict fällig April 1894 .

2 3uli

3. „ Dltobcr „

Dteft Don 10 *M,

4. 3icl, fällig 3<o<uar 1895

13. IV. 94 05 30 —
»

70 — 601 St. ©innaljmcbcleg..... 70 —

©t o n a t ©t a i 1894.

170 964 St. (Sinnalfmebeleg..... 170 j-
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25 80

3 —

3 33
4 30

i tt n a Ij m c. 13.

'Jfummer
3cit

»rtifel-

bet 32ummer

.fjaupt* föttnn: Pinnafjmc aus srrfdjitbenen Quellen. ber beb

flon* 3a|lung.
2age=

trole. bud|$.

9lrt. 13. 33 on ben Sbminiftratib-

beworben c r 1 an n t e S t r af cn »egen

Serieller Suflagegefe|e.

'Dtonnt 9JJni 18!» 4.

103 SJlidj. .&o| ju ^fungflabt 20. IV. 94 71 25 8 0

238 3ul. ©taf ,ju ?hierbadj.... 17. V. 94 127

9lrt. 14. Strafen tsegen 33crle|ung

ber ®efe|c über bi rette Steuern.

3Jtonat 5Jtai 1894.

105 Süj. 9Jla| ju ipfungftabt 7. V. 94 89 3 33

306 K|r. gfürftenfelb baf. .... 16. V. 94 124 4 80
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14.

Wuntmei Ittilel*

©oU bcr
3eit

’Jiiimnict 3fl ein=

etugeljen. gernet: ßiiinatjme aus Derfdjiebenen Duellen. bei bcs aeqanqcn.

Äon»
^a^liing.

läge-

4 tiolc. 6u d) iS. ö

'Xrt. 15. ftorftflrafen.

31rt. 16. f?elbftrnfen.

Slrt. 17. ©cridjttidje Untcrfudjungä*
t o(len.

1) SJorfdjüffe in ißtibatUagcfadjen.

3)tonat ?lptit 1894.

10 — 457 SBeilrcibungälifle Dom 10. 'Äpril 1894 7. V. 94 18 19 —
54 — 459 SSetjcidjnijj Dom 7. 3Kni 1894 11. IV. 94 57 10 —

3)1 o n a t 3)1 a i. 30. IV. 94 84 35 —
93 — 1010 Seijeidjnifi Dom 10. Jfuni 1894 26. V. 94 154 58

11. VI. 94 182 25

;
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16. (g i tt i» o U im e.

Soll

ringeln.

phimmet

btt

fpaupt«

flon*

ttole.

fjernet: (Sinnaljmc 0118 Der fcf)i ebenen Quellen.

Seit

bet

3<i(jlung.

«ttitel*

|9himmet

be§

Sage.

budjä.

SU ein*

gegangen.

±

87 70

125 10

451

602

?ltt. 18. gtfafe öon Straf erfteljungS«

f often.

TOonat 9lpttl.

9Hdel in ^fungftabt , monatlich 3<ele

Oon 10 -M.

1
.
3iel fällig im 2Jlai 1894 mit 7 M 70

4

17. V. 94 123

2. „ „ , 3«"' » „ 10 „

3. . „ „ 3uli „ 10 „

4. „ . . äugujl „ » 10 „

5. . . - Sefjtbr. „ „ 10 „

6. „ „ „ Ottbt. „ „ 10 „

7. „ „ „ 9loß6t. „ „ 10

8. „ „ „ ©ejbr. „ 10

9. „ 3an. 1895 10 ..

St. ©innaljmcbeleg .

3trt. 19. ßrtrng bet Sptunggelbcr

»om Sanbgcftitt.

7 70l

125 10
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^innafime. 17.

Mummet avtifel«H bcr 3«» Kummer 3ft ein*

einge^en. fjaupl* gernct: ßinnabme aus tecrfdjicbenen Duellen. bet be$ gegangen.

fton--
3ablung. läge*

at A trole. .X 6

Mit. 20. 3ufäIIigc <& in nahmen.

SJlonat ®tai 1 8 9 4.

Okbüljicri für Srbcitabüd>cr=® iiplilatc :

— 25 401 SSürgermciftcm 31®in9tn&*r9 22. V. 94 134 — 25
— 25 » » aisbadj .... 1. VI. 94 160 — 25

tßottociffifec.

'111 o n a t . . . .

1 1. IV. 94 59 — 70
* 11. V. 94 118 — 80

26. V. 94 151 — 80

30. V. 94 158 20

SIS i c b c t b o l u n g

.

'21 vt. 11. !Dis3tplinarftrafen

Sri. 12. ©critfitlitb ctfannte ©trafen

an. 13. SSon ben abminiftratiö=23ebörbcn

erfanntc Strafen wegen beilegter

auflagegefc^e ....
an. 14. Strafen wegen SSerlefcung bet ©c=

-

fefce über birelte Steuern .

att. 15. ffrotflfttafen ....
att. 16. 3felbftrafen ....
att. 17. @cridjtli<be llnterfud)uiigäloften .

att. 18. ßtfnb bon StraferfteljungBfoften .

att. 19. Sprunggelber

an. 20. 3ufäQige (SSinnaljmen

_
Summe bet ßinnaf>mc aus öerfdjiebcnen Duellen

—

•v»*
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18.

—
($ i tt it a | m e. 1

Sott

eingeljcn.

Jhnnmer

ber

^MUpt*

ftoil-

8lttiü*3tü(fftdnbe.

3eit

bet

3a^Iung.

8lrtilcl*

Jimnmet

bc8

Sage*

3fl ein*

gegangen.

Ut A.
ttole. 6ucf|8. ±

8t u 8 bcm 3 a Ü l 187 6.

3Trt. 7. etbfd&af tSftcuer.

156 ~ 1353 Siefo 3ot>8. in 3ugen$eim

nad) bcm £obc bc8 ücljrian baf.

1

i

81 u 8 bcm 3aljr 1880/81.
1

8Irt. 7. grbjdjaflSftcuet.

482 34 4762 .^erpel 'äbam III. in Sicfnibad)

fällig nndj bcm Sobc beö ßljplj. .fjeimcmann IV.

baf

u. f. to.

81 u 8 bcm 1893 94.

91rt. 17. llntetfudiungäloftcn.

189 20 3415 SSonin ijlct. (f^cjtau in Süäbad), 3<fl*< viertel*

fäljrlidi 30 Jä, ba8 nä^fie 3iel btn 1. 3“K

1894

baä folgenbe ben 1. £)ftobet 1894

„ „ „ 1. 3anuar 1895

„ „ „ 1. 8It>til 1895

Summe bet ältio*8tütfftfinbc

$au)>t»i<bet]jolung.

Regalien ......
3nbirettc Sluflagcn .

ßinnaljmc au8 Derjdjiebencn Quellen

81ttio=9iiicfftänbe .

Summe bet ©innaljme au8 Regalien, inbiteltcn

Auflagen ic

\
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Vorläufig übrnuir frur gerid)tlid) rrkanutr Strafen, Unterfutfiungskollen unb SlrufrrRrhungehoftrn.

1 (£ i u it n 1) tu C. 19.

Soll

etn*

getjen.

* 'I

XJ i-w
J-
t» ‘tl

i K

s &

% e i § e b r c g i
1

lu&ftelliingfcbebövbc.

t c r 1

Saturn.

Saturn

bet

?lnforber=

ung.

3uv

3toangl*

boll«
"

ftredung

abgegeben.

3ur

.tfontrolir-

ung

(^Prüfung)

eiugereidit.

ow

1|
H ä
= s
er *3

U

i-*

SS

3ft

eirigc-

gangen.

•* O

21u§ bem tjjanbbudj

ton 1893 0 4

übertragen.

75 50 102 ämtägericbt 3lp ' n9cn=

berg .... 8. XI 1. 93 12.XII.93 8. 1. 94

131 — 107 tllmtisgcridjt ©cmsljchn 5. 1. 94 9. I. 94 6. II. 94 20.1V.94 801 12,17 98 50

104 30 100 Staatäanioaltfdjaft

Sarmftabt . . 13. i. 94 18. 1.94 20. II. 94 10.V.94 963 17 80 30

u.
f. to.

9lcue

Uebcrtoeifungen.

3 10 1 ?Imt4geri(6t ©ernäljeim 7. IV. 94 10.1V.94 5. V. 94 27. V. 94 1 inciubr nglid)

125 10 2 Staat4amoaltfrf)a?t

Sarmftabt . . . 8. IV. 94 10.IV.94 5. V. 91 3. VI. 94 60 2 18 125 10

u. f. tü.
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Vorläufig übrrroicfcnc fort!(trafen.

20. Zinnat) m c.

SoE

eiligeren.

'Hummer

btr

Äon»

pt
ber

Polung.

«rtilel»

'Jlummet

beä

Sage»

Jt. äm
trete. budje. OH

I. $ er tobe.
!

8 !

1 47

241

50

08

4 0

ßiquibation ......
freblifte beä 'llnttägcridjtä Poigenberg für bic

Cberförjtereicn Crbcrftabt unb pgenfyeim .

bo. beä 'Jlmtägeridjts Sarmftabt 11. für bie

©berferfterei Gberftabt

1

1

1

1

i

II. tperiobe.

1

ßiquibation . . . . . « .

u.
f.

»0 .

SUortüufig übenoiefene Qrelbftrafen.

11

111

23

GO

90

ßiquibation ......
§eblifte beä Stintägeridjtä pingenberg für ben

fftciä Sknätfcim ....
bo. beä 'llmtägeridjtä Earmftabt II. für ben

ffreiä üarmftabt ....
II. e r i o b c.

|

ßiquibation ......
u.

f.
>0 .
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!Ötrrd)nung brr (finnabmt an vorläufig übmuirftnrn ptriditlidj erkannten Strafen rtr.

(£ i ii u a I) ut e. 21.

Soll

Kummet
bet

3cit
9lrtifel*

Kummer 39 ein*

eingeben. Jjjaupt=

flott-

ber

3u blutig

bcS

Sage--

gegangen.

jt u träte. bud)S.

11. IV. 94 55 31 50

91b erlaffctt 10. V. 94 101 5 —
20 50

30. IV. 94 83 170 30

1 1. V. 94 113 179 70

3ufamnten 370 50

910 bie befinitiu fontrolirten Kr. 107 t>on

1893/94 u. Kr. 2 non 1894 95 . 223 60

Sleibcn 152 90

26. V. 94 152 100 90

Ucbcrtrag aus 1893 94 11. VI. 94 177 403 75

11. VI. 94 180 13 4o

3ufammcn 677 0 1

910 bie beiiuitii’ fontrolirten:

Kr. 109 oon 1893 94 mit 80-^30^
Kr. 5, 8u. 10 0 . 1894 95 mit 212 „ 00

Kr. 6 mit 90 cM — 30 ,M

(f^rift) 00 „ - 352 90

äSleiben 324 1 I
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jScrrdinnng brr <£innal)mr an norläufig übrnuiefeiicn forlWrßfrii.

22. 1
Hummer »rtifeU 1 n

6oH bcr 3«t 'Hummer 3fl ein=

I »ittacljen. ®aubt= Jftrner: 3 n b i t e ft c 21 u j l n g c n. bcr bc-3 gegangen.

£on=
3a^Iung. Sage-

H A. trolc. budjg.

1

1

. V. 94 111 201 17

26. V. 94 155 55 82

11. VI. 94 179 49 0 5

SBetedjnung bcr (Einnahme an oot»

läufig übernmfencn ^elbftrafen.

11. V. 94 111 20 60

26. V. 94 155 14 75

11. VI. 94 17» 26

1

|

85
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('• t it n n f| nt c. 23.

Stummer
3cit

flrtifel*
1 —

1

bet Stummer 3P ein-

1
eiligeren. S c f o n b e t c ffr o n b ?. bet be? gegangen.

Äon*
3a$lung. Jage-

.M ! AjL freie. budb?. Ä ,ol

a. Sranböerfidierungabeiträgc

1

für 1893.

28 62 Siguibation au? 1892, Slpptl SB. I. in

Sßfungftabt. (S. £>anbb. 1893 94, 6. 24)
870 31 1) fll?ba<$

3233 35 2) iSuerbaib .....
K.

b. ©ebübten für 9lu?fertigung bet

Sranbberfi<$erung?urtunben in 1893.

51 !_ St. fteblifte 11. V. 94 117 29 50

26. V. 94 150 16 50

1 1 .VI. 94 184 5 —

3ufammen 51 —

c. Tilgung? re nten für 189 4.

6 12 ßiquibation au? 1893/94, .fjanbb. 1893 94

e. 25 .

Settag für 1 3iel

1

1 ) 91t?ba«b Ai 4
2) Suerbadj . „ „

K.

3ufammen . H. s5

Oüt 2 3iele.

|

Digitized by Google



ferner: Scfonbtre gonba. bet

3al)liing.

(1. Erträge au 8 StaatSbomänen.

fällig ben 1. IV. 94, ftänbig; SRetognitionS»

gebühren ©. Siefenbad), 3luerbad> . . 7. VI. 94

fällig ben 1. IV. 94, ftänbig; iRecognition*»

gebühren ®. ©eiffert in Suerbadf . . 8 . VI. 94

81. ftebliftc über ©raäöerft.

e. ©ebü^ren für gortfüljtung ber

©tunbbüdjer in 1 894.

8t. fwblifle beä©teuetfommiffarinta ^tpingenbctg

.firteiä Darmftabt

bo. ffteiä fflcnS^eint

f. $bommunal«©unbefteuer für 1895.

Sucrbadj (2 <Jl).

8t. nadjtr. .fjeblifte o. 10. V. 94 für 1894

3ul. ©raf, in ffalge ©trafanjeige für 1894 17. V. 94

IC.

99idcnba$ (3 >#).
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0'
i n n n I) hi c. 25.

"1
Seitb« 3!ummer 39 ein»

eingeben. $>aupt= gern« : IBefonbete g o n b s . ber be® gegangen.

Äon»
Sablung.

Sage*

,* troli’. budf®. ,4t V

g. .fjebgebübten bet ©rofjb- Diftriftä*

einnebmer.

11 18 3° o Oon 372,72 s
Jlb» unb 3ufö*eibge=

bübren au® 1893 7. IV. 94 14 11 18

10 10 3'3"o bon 303 <M ÄominunaI-$>unbefleuet

für 1894 bet ©emeinbt gugenljetm . . 7. VI. 94 165 10 lll

8 60 bo. bon 258 t'H für Wuerbacb .... 7. VI. 94 167 8 60

h. Grabungen für bie SJanbeä»

frebit taffe.

a. UÜeibner ©g. I. ju Ißfungftabt 5° oStente

für ein am 6. Slpril 1892 empfangenes ®ar>

lebenbon 4000tS( 1 .JilgungSjabr 1893/94)

200 cM unb gtoar:

100 —
fällig Gnbe September 1894 unb

100 — fällig Gnbe ‘D'lärj 1895;

b. ,£>orft gob®. ä« ©eebeim, 5°/o Stente für

ein am 20. ®ejember 1892 empfangenes

Datieren Oon 3400 <K (1. ÜilgungSfabr

1893 941 1 70 • H unb gtoar:

85 fällig Gnbe September 1894 unb

85 — fällig Gnbc^tärj 1895;

c. gelbbcreinigungägcfelljibaft SÜläbacb,

5° o Diente für ein am 1. fötai 1894 em»

pfangene® Marleben oon 3000 *

H

(1. Üilg»

ungöfabt 1895 96) 1 50 • H, balbjäbtlttb

fe 75 -M Gnbe September u. Gnbe IRärg fällig.

gür bie 3*it Oom 1. 9Jlai 1894 bi® Gnbe

‘Dtäq 1895 ftnb 4 °/o 3>ti[en mit 110 H
gu japlen unb gtoar :

50 fällig Gnbe Septemb« 1894 . . . .

60 —
fällig Gnbe IDlärj 1895.

(8t. ®erffifl. ®r. ^auptpaalit. o, 14. V .94 880.

i

i. Sefonberc Gr behängen für bie

^auptftaatälaffe.
lEampflcffelrebiftonägcbübrcn.

10 — ©. 'llljlbcim gu Üllebad) 18. \. 94 130 10 —

15 50 gugenbeimer Sampfmüble 7. VI. 94 163 15 50

.3*
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(£ i m 11 a i) m c.

geuter

:

iöcfoubcrc g 0 n b s - bet

3a^Iimg.

k. Uebetfdjüffe a u 3 bcm Srbcits--

betrieb im £>aftlolal.

I. Beiträge jum allgemeinen
Sd)ulleljrcr*^icnfionsfonb3.

©emcinbe aiäbad) ....
„ Huerbacfi

in. Beiträge jum Grebin jialfdjul =

fonbä.

©emeinbe älUbad; .

„ tluerbacb . . . .
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($ i n tt a i) m e. 27 .

1
c 1 .

Stummer

ber

fton*

tick.

gern« : iö c
f
o n b c r t g u n b 8. bet

3a^tung.

Slrtifel«

'Jlumnur

bc-3

Jagc=

bud)i>.

ein=

gegangen.

•* 5

l'

52

75

n. gibilbicner^äBitttoentaf f egelber.

I. Quartal 1 8 9 4 9 5.

©ertdjtS&olljiflier 'Diefc ....
II. Quartal 1 894 9 5.

IC.

o. 6 d) u 1 1 e Ij r e t - SU i 1 1 me ti f ii f f c g e l b e r.

1) ©intrittögclb.

fflcbct, Sichrer in ®icfenb<ub

2) ^Beiträge.

©enteinbe 'HUbadj .....
„ Huerbadj.....

IC.

p. Söciträge jum ©cm er bebe rein.
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28. (£ i u n a t) m e.

'Hummer
Seit

Slrtifcl«

Soll btt Mummet 3ft rin*

eiligeren. .yaupt* fferner: 2)cfonbctc gonbs. ber beS gegangen.

Äon«
Gablung.

läge«

Jt
j 4 trole. budjS. ue A

q. 2Jciträgc jum 23er ein ,}ut Unter«
j ftüfjung cn Haffen er Sträflinge

für 1 8 9 4.

42 35 Üt. ^»ebliftc ...... 12. IV. 94 60 4 57

11.V.94 116 28 92

26. V. 94 149 5 8 6

11. VI. 94 183 3 —
42 35

r. 23 c i 1 1 ä g c jum 23 c ft c n b c s 21 1 i c t *

ff r a u c n « 23 e r c i n S für St raut c u «

pflege.

Cr*C CO o Ut. .fjcblifte ...... 11. V. 94 115 21 30

26. V. 94 148 28 90

50 20

a. 23orfcbuffe So nt Öro&b- Sen tarnt.

3000 -

213 i c b c r b o l u n g bet an Öroftb- Stent«

amt abjuliefern ben Sin nähme.

Xitcftc Steuern

28.1V. 94 76 3000

Segalicn, inbireftc Sluflagcn »c.

23efonbctc ffonbs .....
!

a. 29tanfcoctfidler uug4beiträgc .

b. Öebütjren für 'Äuflfertigung ber 23ranb

uetfidferungä« llrfunben

c. ÜilgungSrcntcn ....
<1. ßrträge aus Staatsbomäncn

e. ©ebü^ten für ffortffiljruug bcrörunbbüdjtr

f. iJommunal=.§unbefteuer

x.

Summe ber ßinna^me
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151

@ i ti n n fj m e.
29.

3
crf)c

teorl

.*

fl

ben

'en.

4

Srtifel

'Jiumnic

bfä

Sage»

budja.

Saturn.
6rljc billigen für au8»ärtige

.Waffen jc.

3fit

brr

'llbliefer*

ung.

»rtifel

Stumme

be8

läge*

budia.

. 3 ft ab*

geliefert

»erben.

. H A

8C 27 9. IV. 94 ©eridjtagebübren It. Sfequifition (SJrefil).

®ab. Dbet=ginne$mcrei 'Utnnitl)fini . ft. IV. 94 28 — 8o
S '70 69 20. I\ . 94 (iJcridjtagfbüt/rcn 1t. Kcquifition (iSreijl?.

SBab. £bet=ginnef)merei törudjfal 20. IV. 94 70 8 7010 |50 125 16. \ . 94 Wrridilsgcbilbrcn lt. ittequifition ®rof)!|.

23ab. Ob(t=®nnr|mttti 'Dtannfyciiii 16. V. 94 126 16 507 75 158 30. \ 94 0kri($t8gcbübrcn lt. SRequifition .ftüniql.

33atyer. IHentamtä 9lug8burg 30. V. 94 159 7 75

$ e b o n i r 1 e W e 1 b c t.

3ft befo*

nirt 3ft bem

»erben: lebe-

fitum

abge*

Trieben

»erben

:

M rJ
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(S: i n it « tf itt c. 31 .

Sott

eingeljen.

Mulbigfnt.)

SRummer

ber

öaubt

Ä011«

trolc.

$aupttoiebcrljotung aller Gin«
nahmen.

$ireftc Steuern, Regalien n\ unb bcfpnberc

3r»nbä ......
'Miabngcbüfjtcn .

®eitreibimg$foften . . . . .

pauplfumnie aller Gimialjtncn

3*it

ber

,Saf)limg.

'ilrtifel=

liummc

beb

läge»

bud)3.

39 ein«

gegangen.

.ff

24
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30. (gtttttalfme.

ecu

ringeln.

Stummer

ber

£au}>t=

Äon=

trete.

ber

3a^lung.

Slrtitel*

Stummer

bei

2age=

budjb.

3ft ein*

gegangen.

j/ ±
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& u 8 g n b r.

24»
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3C i! 6 i\ n b c

2) i i c f t e 3 t c u c * u. bcr 316^

licfevuiig.

'Jiiidi Seite 7 bicfcv ^aiibbud^

12. V. 94 122

28. V. 94 1 57

14. V[. 94 188

2 :t 7.0

3987 57

2 U 0 0

Ä c g a 1 1 c n , t ii b i r c f t c 91 a f l a <i e u x.

9! ad) Seite 18 biefes •

löaiibbiici)3; 9tttii> - iKürtitiiubc

UJlonat 9tyrit 1894

URottat Ullai 1894

12 IV, 94 ti

4

28. V. 94 1.77

14. VI 94 188

920 —
2u00

]

623 7 8

Digitized by Google
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3C it $ g n b c. 35 .

soa
abgcliefe

»erben

rt
23 c f o n b c r c 3 o n b s.

^cit

ber 96*

lieferung.

2lrtifel=

‘Hummer

beä

Xagc*

bud)e-.

3ft

abgclicfcrt

worben.

* V

51 —

a. 23ranboerf i$crung$bcit'r&gt für 1 893.

'Had; Seite 23 biefcö .^anbbudjä ....

b. ©ebülfrcit für Kudfertigung ber

23rnnbocrfid)eruiig3iirtunbcn in 1 89 3.

91adj Seite 23 biefei» .^anbbudf-3 ....

c. XilgungS reuten für 1 89 4.

'Jlad; Seite 23 biefes .twnbbudjä ....

14. VI. 94 188 51

Digitized by Google
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f. Äommunal^unbcflcucr für 181)5.

Wad) Seite 24 btcfeä .fjanbbudjä .

©emeinbe Wuerbad) .....
„ 5öicfenba$ .....

Digitized by Google
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fl ii ö g ö b c. 0 .

Soll 1 tfeit

Üirtifel

3ft

I abßehefert

1 toetben.
Tvcrnrr : 2'rfiuibctc JtonbS. ber 91 b bev

abeliefert

tootben.

lieietung.
Inge*

Jt j
bucfiS. H 'j

3- .^ebgcbülireen bei ©vojil). £i|tri!tS* i
ein fif tjiiur.

ii 18 9lnrfj Seite 25 biefee- .'Chiiibbiicb* l>on 216 unb 3» J 1
if^teibgcbübtcit ...... 12. V. 0 1 0 1 1 1 18

18 70 9iad) ©eite 25 biene- .'öniibt>nrf)-> Don .(tuintiuiiMl vntnbf*

flcuet ....... 14. VI. 04 188 18 Tu

h. Strebungen für bie VnubcSfrebitfftffc.

9tadj ©eite 25 bieicS tj>mbbucf)6 ....

i. Sefonbeve Strebungen für bie .*o a « |»

t

-

ft a n t e f a f f e.

9tiub ©eite 25 biefe-s .Vuittbbncbe.

25 5 0 i)öinl)ffeficIret)i?ionägt6ü^ren .... 14. \ I. oi 18« 25 50
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38. 31 u S <j a b e.

Soll

abgeliefert

luerben.

•« )

ferner: Befonbete ffonbä.

3eit

ber «b=

lieferung.

9ltttfel=

9himmct

beS

2age=

tudjs.

3ft

abgeliefert

tuerben.

:* "TT

1

1

1

i

k, liebe rfdjüffe aus bem Urbeitäbetricb
im $aftlolal.

9ln<t) Seite 26 biefcb $>anbbudj3 ....

1. Beiträge jum allgemeinen Sdjul»
le^rer«ipenfion8fonbs.

9!ad| Seite 26 biefeS |xmbbttd>8 ....

m. Beiträge jum 5probin jiatfdjulfonbä.

'Jinrfi Seite 26 biefeS §anbbudj3 ....

Digitized by Google
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3C m 8 g a l> e. 39.

Soll

abgeliefcrt

»erben.

V'i

ferner: Scfonbere gonbl.

Seit

ber 116=

liefcrung.

Urtifcl*

'Jtummcr

bei

2age=

6udj§-

3ft

abgeliefcrt

»erben.

* 'iö

6 75

n. Giöilbicncr‘S!Bitt»entaffegelbet.

Kadj Seite 27 biefel §anb6udj3 für

I. Quartal 1894/95 .....

o. Sd|ulleljrcr = 2Bitt»enfaffegelber.

’Jiad) Seite 27 biefeö ^anbbudjä ....

p. $et träge jum @etoerbet>erein.

Kart) Seite 27 biefeS ^anbbudjl ....

1
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40. '2t u 8 g n b e. 1
Sott

abgelicfert

tpcrben.
Sycmer: SBcfonberc f^onbb. bet 31 b=

licfcrimg.

9lrtilel>

Hhimmcr

beb

Jngc=

3ft

abgelicfert

worben.

bndj'j. rJ

42 35

q. ^Beiträge jum SJetciit jur U n 1 e t ft ii t>u n fl

cnllaffener Slrdflitiflc für 1804.

91adj Seite 28 biefeb .^anblmdt? .... 14. VI. 04 188 42 :;r,

50 20

r. SS e i I r ä g e jura Scjlcn beb 9llice*2rraiicn=

Hierein! für ffrnnfcn pflege.

9ladj ©eile 28 biefeb £wnbfmdjb .... 14. VI. 04 188 50 20

3000

s. HJotfcIffiffe bom ©rojjlj. Rentamt.

9lmb Seile 28 biefeb .fjnnbbucbs .... 12. V. 04 122 3000

Digitized by Google



SBieberljolung.

Dirette Steuern ......
Regalien, inbirette Auflagen ec

SBefonberc gonbä:

a. SBranbberfiäjerungä&ettrfige . . . .

b. ©ebüljren für Ausfertigung ber Söranbüerfie^er-

ungSurfunben

c. SitgungSrenten

d. Erträge aus Staatsbomäncn

e. ©ebüljren für Fortführung ber (ürunbbüdjer

f. flommunabfjunbefteuer ....
ic.

Summe bet Ablieferung an @ro&h. Rentamt

Digifeed by Google
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12. 91 ii § g a b e. 1
Soll

abgcliefcxt

Wcxben,
'Di a b u g c b ii b x c n.

3(il

bex 9lb=

licfcxung.

2lrtifcl=

91umtiicv

btä

läge«

buebä.

39
abgclicfext

tooxben.

* ,/r V

®cm Stcucxbotcn Sdjneibex basier 11. VI. 94 186 19 oo

SBcitxcibuugäloftcn.

Xcm 58citreibungäj)ctfonal nach 8tito 30 b.

— 00 fit. ÄofUMjcr3eid}ni& 9tx. 1 ....
— 00 U It !»“••••
— 00 „3 ....

30 4n i* « T • •
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44. 31 u 3 fl
<* b e.

Sott

abgclicfert

lwrben.

* '

Seit

ber ?lb=

lieferung.

flrtitcl»

'Hummer

bcä

läge-

bud)C'.

1

1

I

1
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3ttred)itung3°9Ieaiftev.

JlßfßcifurtQ A.

(9lentamt8«58elcfle.)

MM
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tlriitamta-iBelegr.

46. u $ g a b c.

Artifel*

Aummcr 39

3ured)nung8 = 5Regifter. beS
begaplt

motben

.

mer.
Sage-

.# 0

i Sorratp bon Seite 300 be§ £>anbbu<p8 für 1893 94 1543 96

2 Alters* unb ^nbalibitätSberfidjerung beS ©teuerboten . 3 <M> 90^ 2

3 hierauf (frfap Don bemfelben bic Hälfte . . . 1 .. 95 (> l 95

4 Ab* unb 3uf<Ptc*bgfbübren be» @rofsp. Struerfommiffärs 13 372 72

5 ©ebiiljtcn bcsS OrtSgeridjtaDoifteberS Sang ju tßfungftobt 48 11 85

6 Straferlaß bes @g. Soßlaub II. ju ipfungftabt.... 49 8

7 Ablieferung an ©roßp. .yauptftaatafafje ..... 53 8793 54

8 Steuerertäffc ......... 63 4 80

3ufaminen 10736 82

9 Abgcliefcrt an @roßp. Aentamt ant 12. April 1894 . 64 9186 1

1

sölerbt SSoirntp am 12. IV. 1550 71.

beftepenb in noch nidjt juguredjnenben Steuererläffen:

Crb.=9h. 1 1543 cM- 96 e5

O0000

unb AlterSberfußerungSbcitrag be8

Steuerboten . . . „ 2 1 ,, 95 „

3ufammen 1550 .45 71&5

10 9M. görberer gu ^Jfungftabt ©omanialbaufoften . 77 20 30

11 Äirdjenredjner ©pfenbadj ju ipfungftabt, Vergütung 97 164 52

12 Glifabctp Sßeirfer (u /fugenpeim, nidpt berbraudjter &ofttittor}(puß . 100 13 -
13 Steuererläffe für 1893/94 ....... 119 96 07

14 Ablieferung an ©roßp. .fpauptftaatälaffe ..... 121 15150 49

3ufammen 16995 69

15 Abgeliefert an ©toßp. SRentamt am 12. Utai 1894 . 122 15348 31

©reibt SJorratp am 12. TOai 1894 1647 38,

beftepenb in Steuererläffen . . Otb.=9hr. 1 1543 96 4
©0000

,. 13 96 „ 97 „

unb AlterSDerficperungSbeitrag bcs

Stcuerboten . . . „ 2 1 „ 95 „

3ufamraen 1647 r.M 38 4
16 SajaruS 3faa! ju SJlfungftabt, SBorf<puß=9tüifDetgütung . 138 11 90

,}u übertragen 1659 28

i
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ttrutamte-Brlrge.

'}( ii n n li c. 47.

Orb*

itungS*

ülum*

mcr.

3uredjnungä=3iegifter. Bj
llcbcrtrng 1059 28

17 3ul. .fycbbciid) 3U Stettbadj, evloffcnc (hbfdjaftSftener . 140 55—
18 Steuererläffe für 1803 94 ..... 146 60 12
10 Uneinbringliche birefte Steuern für 1892 03 .... 142 384 83
20 Ülblieferung an ©rofjlj. fjauptftaatbfaffe 156 2 9 5

]

t> 6

3ufammen 2455 19

21 9lbgeliefert an ©rofotj. Olcntamt ^tringenberg am 28. 9)lai 1804 . 157 2458 24

Sleibt SBorratlj am 28. 9)lai (€rb.=9lr. 2) 1 ,90,

befteljenb im Seitrag jut ?llterbt?etfidierung bei Steuerboten.

22 Äommunalljunbefteuer bet ©emeinbe 3ugcnt)eim .... 104 30S| —
23 ÄhunmunaUmnbeftcuer ber ©emeinbe Stuerbadf .... 106 260i-
24 fjunbefteucrcrlafj bei 91. ©ctj ju ißfungftabt .... 170 5 —
25 Slblieferung an ©rojjt). .'pauptftaatifaffc ..... 187 4456 22

3ufammen 5020 17

26 Slbgelicfert an ©roßb- Sentamt äwioflfnberg am 14. 3nni 1804 . 188 5024 22

Sleibt Sorratlj am 14. 3nni 1804 1 95,

befteljenb aub bemfelben Oie ft toie am 28. 'Biai 1 804.

u. f. to
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Cvb.=

Sr.

'Jiuni-

met

ber

Sc
lege-

•f?eb=

tegifier*

Sinn«

mcv.

Summer
im

l’ovjäffrigcn

Stfqui*

bationä»

Scrgeidjnifi-

Samen unb aüoljnort

ber

Stcuerpflidjtigen.

@emcinbc

bet Sc»

fteuerung.

Settag

bet gangen

Steuer»

fdjnlb

Oom 3abr.

i 'i

Sn
btt ge

3«*!

ttnjabt

bei

30 i«.

jabc

eifteten

ungen.

Setrag

ä I A

5ln« bem 3«l)f 1892 93.

1 1 84 2 fjaHer, .fjdj. in Älsbadj 'fllsbadj 23 40 3 i l 73

3 7 74

(Ürunbft

Su4 bem x\aljr 1893 94.

2 O 120 Siefcr. .fjcinritfj, iJJfungftabt . . Sfungftabt 960 1 1 60

3 3 150 Degen, (Sb., re 39 18 6 5 58

©rtaffcii

3 */« 19 00

4 4 212 galtet, 3of. rr 6 54 6 12

©runbft.

5 5 450 flabel, Sieg., „ r> 28 50 1 */« 7 13

u.
f. ro.

^ufammen

1

Sdjreibe ..... Start . . Pfennig.

3toingcnberg, am 30. 3uni 1894.

Wrojjf)cr$o(jlidje 2'iftrift«tiiuiel)iuerei gwiiigeiibcrg.

Die Ciitöfjc ber angegebenen Stcucrfdjulbigfcitcn wirb als tintig bereinigt mit bem Infügen,
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$njal)l

bet

unein*

dringlichen

3iete.

Betrag beb uneinbringlidjen IHuäftanbe« an

©ehjerb«

Peuet.

©tunb*

Peuet.

Aortal*

tenten-

peuet.

Gin*

lommen»

Peuet.

3m
©anjen.

jr.
| <4 tM c) M

! 3 1
A •*

, 4

£)ie 3 testen 3«Ie ©rimb*

Peuet teurben bon ben

iefcigen Bep|etn bet

©vunbftMe enteiltet.

5 Ji 58 4 pnb erlaßen.

baß leinet bet als uneinbringlich bettelnden Beträge auf bem iHdlamatiunsmeg crlnffcn tnotben ifl.

3«ningenbetg, ben 3. 3uli 1894.

(Mro{Hjer}Ofllid>c* Steucrfonimiflarial 3tD * ,,
fl
c,,^ cr ß-
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'Rentamt

^tuingenberg.

SWnfter 91 r. VII.

^ju__8 98^

® c 1 5 e t tf| ii t ft

Ii(trift?cinncljintm

3 tu t n g e ti b e r g.

Der itticiiibringlidieii Beträge an Regalien, inbireften ^Inflagcii niib Ivimiolnncii auf urrfdiiebrucit

Outtten für bn* iHc(t)iiimg«jal)r 189314.

$ et @ ä) u l b n e t

91 amen. 39of)nott.

9tr. sif
ber gif

.&aUpb

.ßon* l&i
trole. Is!

btm ^nljr 1891 92 .

'Art. 17.

1 1 3405 31 .ffod) $et. 9Mdjcn

iöc^cidjniiiift

ber

Abgabe.

Öcrid}tlict)c

llntcrfudj. Atofttn 24 901

'}ln* bcni ^aljr 1892 93 .

flrt. 5.

2 2 5301 34 'Diidjcl focinr. Cbet=33ecrbrt<b OSeridjtdgcbüljr

$lu# bem v\al)r 1893 94.

91 rt. 5.

3 3/4 1418 £>eil Ülbain 33alfljau?cn 'fSatcntflempel 40

4 3/5 ©tott 2ub. tßfungftabt „ 40

5 0 69 SRotlj dljriftian Sßfungftabt Öh'ricf)lsgebübt 2 30

6 7 1090 ©etlad) §mtid} ©ccljetm » 14 |20

« rt. 9.

7 8 6034 Wat 3°baI>nc= .Sjodjftättcn •£mnbcftcucr

Htt. 11.

8 9/10 1493 Söeljnn. Statt 2ubh>. Wungftabt ®t«ii|)linarftrafc

u.
f. in.

Sdjieibe

3ufammcn

|

Watt . . Pfennig.

3toingenb(rg, ben 25. 3uni 1894.

WrofttKrjoglidje $i[trift*ciuiicfiracrci ^niiiigciibcrg.
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SRcntamt

$ h> i n g e n b e r g.

SKMftrr »Ir. VIII.

ju § 105.

Siftriftäcinncljmem

^Uitngenbcrg.

!C cr^ct djnife

bei

^usftänür an öirrkten Steuern

für 1803/94.

•js*
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Orb =

'11t.

Wunt

incr

bcr

lege.

rrgifta-

9lum-

mcr.

'Jlummcr

im

botjäljrigcu

fitqui-

bationä-

Ukrgeidjtiif}.

Flamen unb aöobnort

ber

Stcucrpflidjtigm.

Öemetnbc

bcr 58c=

fieuerung.

SBetrog

bcr ganzen

©teuer-

fdjutb

i>om

s«
bcr ge

Sliutalj!

bcr

3«le.

gäbe

cifteten

ngen.

iöetrag

M M
|

51u« bei« 3«lirt 1^91 92.

1 1 39 1 SinbeUfalb. fiubftng, gu Slfunflftabt 19 08 1 3 18

'•Pfungftabt

Sltt* bcm 3«|re 1893/94.

2 2—

1

55 §ofmann. Uubluig, ^ugcnljcim 3ugenljeim 6 24 2 2 08

3ufammen 25 32 5 20

Sdjreibe: 3hjall3>9 ®larf 6 Pfennig.

3toingenbcrg, btn 30. 3uni 18Ö4.

WroptierjogUt^c gttingettberg.

2)ic @rü(je bcr angegebenen ©teucrfdjulbigtcitcn luitb als tintig bcfd^cinigt mit bem 2tnfügen,

Digitized by Google



ba§ feinet bet liquibirtcn Jbclrägc auf bem iReflamationstocg crlaffcn ftmbcu ift.

3»ingenbetg, ben 3. 3uli 1894.

(jiiro§i)tr$og!i(i)t£ Slcucrfoüimijjariöt ^toingenberq.
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Rentamt

^ U> i n g e n b e r g.

»hjftrr 9ir. IX.

ju § 105. £iftrittdeinne$nieni

3 tv ingenberg.

$8 e 1 5 c i dj ii i f$

bet

äwßimfef iin firplifn, inHirrbtra JUflügfn Mb (fittnalptiint m urrfoirtfirn toifUra

für 1898 94.

—
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1
Orb.-

7!i. im
uorjot)-

eigen

ä)(r-

niii».

gil-

bet

Se-

(tgc.

9lt.

bet

§aupb

Äon»

trole.

®er © dj u l b n e t

Flamen. Stöoljnort.

Sefdjreibung

ber

Sdbnlb.

8u$ ötm 1X7(>.

art. 7.

1 1 1 1353 ®ie$, 3oIjanneS 3u8fnbc'm

8n« Bern 18X0 XI.

21 tt. 7.

©rbfdjaftäfteiier 156 _

2 3 2 4702 •Sjetpcl, 21bam III. SBicfcnbad)

u. f. h>.

'8118 Bern ;Jaf)r 1X93, 94.

9rt. 5.

©rbfdjafttsfteuer 482 34

13 10 2016 Äiffel, Xorotljea

trt. 17.

3toinflcnberfl ©etidjldgcbüfjr 94 35

14 11 3415 SBonin, Epct . ©Ijeftau «Ubad) @eridjtltd)e Unter»

fudjungSfoften

3ufammen

189 20

S$mbc TOarf . . Pfennig.

3»»tngenbtrg, btn 25. 3unt 1894.

(^ro^erjoglii^t £iftrift«inncljm«rei gttrinflenbtrg.
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n r f a dj e b e 8 2tuBftanbe6. Inmerlungen.

gftHtg nadj bem Üobe be8 iptjütpp SJeljriaii ju 3ugen«

§eim.

j^dQig nacp bem lobt beS Ppriftopf) ftennetnann IX.

ju ©idenbacf)

Sdjulbnerin ift pfanbtos; (jnt aber {pfifft ©ermbgcn

ju erwarten.

3weiter Äoltcnfdjulbrter ift iiidjt Dorpanbcn.

68 ftnb öierteljfiljrlidje 3ielf bon je 30 <J4 bewilligt;

bas nfidjfte 3<el ift ben 1. 3uli 1894 ffiHig.

3)ie urfprünglidjc Sdjulb betrug 249

20 4.

&I
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ftcutamt

$ u» i n fl e n t» c r 9.

»Huflcr,Mr. X.

ju 8 111.

Xiiftiiftscinnc^mcrti

^mingeitbcrg.

Ä-

14w
$cr 6d)ulbner

S ’S

tarnen äUübuuit

SK

£>cbltfte
über bic bti bcm 'ilbfdjluife bc? Ih'ccfiitiiiigbjaljrc* 1890 !)4 »erblichenen, iu ba? 1894/95 >n

äbertrageubcii 'Jlueftnubc au Regalien, iiiDircftcn flnflngeu mib (yiutialimcu ans »erfdjitbeneu C.ucllcii.

8 Söctrag. Sctfall*

Termin.

«us bem 3abrc 1870. 2Ut. 7.

1 l 1050 3o$annca I 3 ll8cl'bc' lu
|

<Srbfd^aftä- 150 — bM^t&trinn
flcuct in 0»8tiii|tim.

Hu4 betn 3al)re 1880 81. 'Ärt. 7.

3 4762 .fjctpel, Sbatn III. SBicftubadj grif<f>aftS= 482 04
b(4

ficutt tynntmatm IX.

u _ { jp
i in Sicftnbad).

21 u 8 btm 3abtc 1893 94. & rt. 5.

CIO fHffel, ÜloroUjfa l^mingcubcrgl Öeridjtä* 94 35

I
gebüßten Sermbgen.

«rt. 17.
Siete:

4 1

5

5Bonin,^fct.,gIjcfrau 2Usbad) ®crid)tlid)c 189 20 1.V11.94 00.

untere {:?:% Jo:
ftoften 1. IV. 95 = 80,

I 3u i
ammcn

I

3toingcnbctg, bcii 25.3m» 1894.

Wrojjf|eqoglid)c üfliittbeinnebmerei ^mingenberg.
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a c
1 §j
S Ü

Ä-
3 £ c r S cf; u l b n c v

58t. 3o$lung.

2: *o jdjnibung ; * , ^ * 1 ' >W 5UerfaH»
31um-

a»t
3 »-#

S-
Q.S

£ eA »
05

w
SS

'Hamen. s
ißüt)IIUll.

ber

Sdjiilb.

Icrmin. 5Bctrag.

o

in fi

i in

löiif-

buity.

i

i

i

I

1

1

1

1
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Rentamt

# tu i tt g e tt b e r
fl.

EiftiiftScinnfljmcrfi

^ lu i n
fl c ii b c r

fl.

199

äWttfter 9lr. XI.

,)u § 115 . Ginftnbungöterminc

:

• 1 ,S*oifd)(n b. 10. u. 15. ber SHonntt:

ilfbninr, flpri!, Juni, Slufluft, Cftobtr

imb Xfjtmbtr.

im l&lonat gurti 1894

übet

Dir (ErljrbunQrn unD ^blirfrriiiigrn

an* bcm IHcrfjinutgäjnfir 1894/95.
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b
SK

jC.w
u

25ttefle Steuern.

Regalien,

inbirefte Auflagen

u. (. tu.

kommunale

,£)unbeftcuer.

.V ,) .*e# fj * 'J
.*

Zeitulbiftfeit. i i

1 Ciauibirte WuiftAnbe aut 1893/94 ....
;

,

2 Stbiilbigleit ber früheren 3**1* rejp, Slonate

4

Stbulbigfeit btc laufen bni 3**1* rtfp. fDlonate 18489 13

i

1439 % 10 j

5 Summe bti bit jefct enoadifenen Sdmlbigfeit

für'« Imifcnbf 3otir 18489 13 1439 ‘KJ 10

f’. ®efammlf(biilbigfeil ....
j

18489 13 1439 »i 10 -

il t> f i e f c r n u g.

7 fit. boriger ^Ibretfimmg

am 12. Hpril 18m .... 020 — 1

8 am 12, 9J)ai 1894 .... 12350 -

9 am 28. 3937 57 2000 —
10 am 14. 3uni 1894 .... 2000 !- 023 78

11

12
1

i:t 1

14 ©eiammt.TIMieierung 18287 57 3541 78 1

SBerglie&en ergibt Hel)

:

ir. Sieft 201 56 10

16 Ueberfdjnfl .....
1

2103 88

I

21 n 4 ft ä n b e.

i

17 SutfiAnbr, auf oben angegebene Srtjulbigfeit,

toeldje vi octi nidit gemnljiit finb tIt.91nI.oi — — 200 —
If

IS fit. tfnttmtrf bet Sp fanb befet)I« iSlnl. 1, 2) 1190 35 24 90 6 —

1

19 Stad) ben fiilb** oerfttgte», nod) im Betrieb
1

befinMtdien DIAnbungen fit. Stnl. )

20 2t Setjeidjnifi ber ^unberni&poften iülnl. )

.

21 St. Serjeitbnift b«r unembtingltdjen floflen
1

Mnt. )

22 Sefammt'Jlutftänbe .... 1190 35 224 6 -1

23 SutftSnbe, »eldje unter uorftebfnben Welammt-
|

Slutftänben entballcn, aber auf fpittre alt

bie oben angegebenen 6$ulbigteit*n liqui*

birt finb ..... 80 90

24 SBIeiben Kulftinbe auf oben angegtgebene 1
Sdjulbiglrit .... 1109 45 224 9i> 6

25 SurDrfbetialtenener Btmatb an baarem Selb 1
imb an Belegen .... 831 115 637 £ 4 “j 1

2t» Summe ber flutflfinbe unb bet Borratti« 1940 160 862 33 1 10 !
27 'Jtmb niet>t tn ber ob*n angegebenen Sdjulbig- Iteil enthaltene, aber erhabene B*>f*m

1

1739 |o4 2966 2,

i i

~

1
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1
2
3
4

5

6

8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23

24

25

26

27

Zd)Klbißfeit.
Siquibirte HuäflSnbe au« 18

Sihulbigteit ber früheren 3 l*,( refp. SJlonate

S<4ulbiflffit bet laufenben Sidt rt|p. 2Jionate

Summe bet bi« jefet ertoaibfenen Sthulbigfeii

für'« (aufcnbe Öaht

@efammt|d)utbigfeit .

SIMicfernng.
ßt. botigei Hbte$nung
am ien ...
am ten . . .

am ten .

am ten . . .

®efammt-3lbliefetung

Sergliiben ergibt fidj
-

Heft

Ueberf<hu& . . . . .

2t n 8 ft ä n b e.

HuifUnbe, auf oben angegebene 6<bulbtgteil.

mellte notb nubt gemahnt fmb (IL Stnl. )

8t. ®n trautf bei Hfanbbefehl« (tt. Stnl. ) .

Halb ben früher oerfttgten, no<b im Betrieb

beftnblilhen Hfinbungen (0. »nt. )

St. SerjeiÄnifl bet §mbirrnifspoften (Änt )

St. Serjeibmb bet uneinbtingliiben Höften

(«nt. ) . . . .

®efammt>«uiflünbe .

Suiftlnbe, toelbe unter üorftebenben Sefammt.
fiuiftänben enthalten, aber auf fpätere als

bie oben angegebenen Sibulbigfeiten liqui-

bitt finb .

Hieiben Htiiflänbe auf oben angegebene

Sihulbigteit

^utücfbehallener Sortatb an baatem Selb
unb an Helegen .

Summe bet StuSflinbt unb bei fflorratb«

Hob nicht in bet oben angegebenen Sdjulbig'

teil enthaltene, abet erhobene Höften

3toingcnbctg, bctt 14. 3uni 1894.

©toPerjogli^e Sijiriftaeinneljmerei ^wingcnbcrg.
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^Rentamt SWufttr 9tr. XII. ©iftriftäeinnebmcrei

3 to> i n o c n 6 c r g. ju § 117. $ h» i n ß e n b e r g.

^aljre^Slbredjitttttg
aber Strebung nnb Ablieferung an birelten Steuern für ba* ^abr 1892/93.

4 <A

(

4

I. grfjulbigfett.

1 An StuSflänben auü btm 3öbr 1891/92. 20 io

2 ©ie ©äfulbigleit für baä 3ab* 1892/93 betrögt 108413 02

3ufatnmcn 108434 02

11. IHbftattung.

3 Saut Cuittung 9tr. 268 bom 15. Stai 1892.... 8977 18

4 f> fi fi 375 ,, 31. ,, i. • 2245 72

5 424 „ 14. 3uni 7000 —
6 ff ff ff

7 „ u. f. to.

8

9

10 00 00 00

1

1

00 00 00

12 00 00 00

13 00 00 00

14 00 00 00

15 00 00 00

16 00 00 00

17 00 00 00

18 00 00 00

19 00 00 00 108406 12

Serglidjen, bleibt SHeft . 27 90.

toeldjer in liquibirten luSftönben befielt, bie burd; Setfügung

©robb- Stiniftcriumä bet ginanjen, Abteilung für ©teuertoefen,

bom 16. September 1893 ju 9tr. g. St. ©t. 20304 genehmigt

morben ftnb.

3toingenbetg, ben 1. ßftober 1893.

(Srojflicrjogliibe Xiftrift^cinnetjmcrci ^njiiigcnberg.

:«*
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©i’oBfyerjoglid) §effifcf)e3

Regierungsblatt.

M 1«.

Sarmftnbt, bcn 30. SBlärj 1898.

3nl)fllt: ©tf<5, bit ^horogation bt« Sitmnjgefefye« btlttiftnb.

# t f e fe,

bic Prorogation öcd giiiBiijgcft^ess bctrcffeiib.

fflom 29. JDtärj 189S.

2U3D2Ö3© bon (£>otte3 ^uaöeu öiropcrgoo uoit Reffen
uttö bei 9il)etit zc. :c.

Kalbern SBir mit Unfcrcn getreuen Stäuben übereingetommen ftnb, bas ginanjgcfcb bom

26. sJtai 1894, mcl^eä bereits für bas (statöjal?r 1897/98 fortbeftanb, and) für bte Monate

Slprit unb 'JKai 1898 fortbefteljcn ju taffen, jjaben SiiSir berorbnet unb berorbnen hiermit-

tote folgt:

ätrtifel l.

£as ginanjgefefc bom 26. 'Dtai 1894 wirb auf bic äRonate Jipril unb Ulai bes (£tatö=

jabreS 1898/99 auSgebcljnt.

'Jtrtifcl 2.

Unfer Üliiuifterium ber ginanjen ift mit ber 'Jlu^fübvung bieft'ö ©efefces beauftragt.

Urfunblidj Unfeier eigenljänbigcn Untererift unb beS beigebrüdten ©rojjfyerjoglidjen Siegeln.

9t om, bcu 29. 9)tär$ 1898.

(L. s.) @9i9i8£ 2U252B3®.

2£cber.
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$attnftabt, ben 1. flptil 1898.

Ontialt: S8ttanntwa$unfl, btn Smfälag bet bluffen Steuern ftr bie Hiermit Jlprif unb SRni be« ölalSjabreä 1898/99

betteffenb.

^tdanntma $utt g,

feen 2lu#fd)lag Der bireften Steuern für bie 2Honatt Wpril unb Stni be« (£ta»jahre« 1898 99

betteffenb. t

Sern 30. 5DlätJ 1898.

§ 1.

$n ©ernäfeheit beS ©efe^cS bom 29. I. ®tt§. in Setreff ber Storogation beS ftinanj*

gefejjes bom 26. 'Jtai 1894 foll jährlich an bireften Steuern auf bie /Warf ©e»etb= unb

©infommenfieucrfapital ber Setrag bon je Sechen Pfennig, auf bie /Warf ©runbfteuerfapital

ber Setrag bon Sierjeljn Pfennig unb auf bie fiarf ftapitalrentenfteuerfa^ital ber Setrag

bon ©iebenjehn Pfennig auägefdjlagen unb nach ben geteilteren Seftimntungen erhoben »erben.

§ 2.

Die Steuerfommiffariate haben bie einem jeben Sejirf jur Saft fallenben ©e»erb=, ©runb=,

flapitalrente» unb ©infommenfteuerbeträge nach Serfjältnil ber entfpred/enben 91ormalfteuer=

fapitalien, unter Sefolgnng ber hierüber beftchenben fpejieHen Sorfrf/riften, auf bie einjelnen

©emeinben unb Steuerpflichtigen ju bertheilen.

§ 3.

Die einjelnen Steuerpflichtigen »erben burdj bie geföfif/nlitfien Steuerjettel bon bet ©röffe

ihrer Sfhulbigfeit jundchft für ba3 erjie 3«! beä ©tatbjahrea 1898 '99 in flenntnip gefegt.

Die DifiriftSetnnehmer finb aufferbem berbunben, jebem Steuerpflithtigen bie ©infttht beä ihn
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betreffenben jpcbrcgifterpoftcnö auf fein Rachfucpeu unentgeltlich ju geftntten unb bie nötigen

(Erläuterungen 311 geben.

Sie auf (Srunb gegenwärtiger Pefanntmachung 3ur Ausgabe gelangenben Steue^ettcl

haben für bie lebten fünf Steuersiele bei ©tatijahrei 1898/99 nur bann (Sültigteit, Wenn

bemnädjft bureb baS J-inanjgefeb für bie Gtatijabre 1897/98, 1898/99 unb 1899 1900 eine

Seränberang in Pejug auf bie höbe be-5 SluSfchlag« nicht eintritt.

§ 4 .

SlUe Reltamationeii gegen bie in beti Ajebregiftern enthaltenen (AieWerb= unb Örunbfteucrn

müffen bor bem 1. Juni 1898 bei bem betreffenben Steuerlommiffariat entweber fchriftlicb

ober tnünblich abgegeben Werben, welche« toerbunben ift, alle erforberlichen Slufflärungen 311

ertheilen, ein protofoll über bie Reflamation unentgeltlich auf3unebmen unb auf Verlangen

eine Pefcheiitigung barüber auäjuftellen.

Sic ©efudfe um (ffetoerbefteuernachlaf} im Jalle unfreiwilliger Rieberlegung be« Okfcbäfts

im Saufe bei ©tatijahre« , foWie bei Sobesu unb UnglQcföfäden (Slrt. 24 unb 25 bes

©efe^es bom 8 . Juli unb § 22 ber Perorbnuug bom 23. Juli 1884) müffen innerhalb ber

erften 3Wei SRonate nach bem ©intritt bes Sreigniffe« bei ben betreffenben Steuertommiffariatcn

abgegeben Werben unb ftnb auf biefelbc Seife 51t behanbeln, Wie bie übrigen im hörigen Slbfafc

erwähnten Reflamationen.

§ 5 .

lieber alle im hörigen Paragraphen erwähnten Retlamationen entfeheibet, infofern nicht

in Jolgc Pepanblung ber betreffenben Pefdfwerben als Rcmonftrationen Willfähriger Petdfeib

ber mit ber Regulierung betrauten Peljörben erfolgt, bas ütinifterium ber Jinanjen, Slbtbeilung

für SteuerWefen, unter Porbelfalt bcS Refurfe« an bas ginanjminiftcrium.

Jür Rctlamationen unb Refurfe, welche fid) auf bie J-rage ber .§erabiehung bes fijcti

©eWerbfteuerfapital« nach Slrt. 8 , fowie bei berhältnifsmäfcigen Jufatje« für ©ehülfen nach

Slrt. 13 lefcter Slbfah unb für SBiethwcrth nach 91rt. 17 jWeitcr Slbfab beS ©ewerbfteuer*

gefe^e« beziehen, finben bie Peftimmungen über bie Grlebigung bezüglicher Pefchwerben bei ber

ßintommenfteuer analoge RnWenbung.

hinfichtlich ber Ökfuche um ©runbfteuernachläffe wegen aufjcrorbentlicher Unglücföfälle

gelten bie in ber Perorbnung bom 1 . Sejembcr 1819 enthaltenen Peftimmungen.

§ 6 -

Sic ©infommenftcuerpflichtigen ber erften Slbtheilung, fowie bie ju benfelben säblenben

Äapitalrentenfteuerpflichtigen Werben burch bie im § 3 erwähnten Steuersettel noch befonbers

bamit befannt gemacht, in Welcher SBeife (fofetn nicht bei biefen Pflichtigen ber J-all bes

Ülrt. 20 bierter Slbfafc, Slrt. 21 3Wciter Slbfafc, Slrt. 25 Slbfafc 4 unb 5 unb Slrt. 26 bes

I
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©intommenfteuergefeheö, beö Slrt. 14 toierter Sibfah, 9lrt. 15 jweiter 31bfa^ unb be$iehungö=

weife 3lrt. 18 flbfafc 5 uub 6 unb 3lrt. 19 beö ftapitahentenfteuergefebeö borliegt) innerhalb

ber crften jVoei Vionate beö Steuerjafjrö eine neue Vcfchlufsfaffung ber Veranlagungöfommiffion

»erlangt, ober innerhalb biefer 3eit, bejieljungöWeife Weiterer bier Söochen bie ebenfalls bei

bem Vorfi$enben ber Veranlagungöfommiffion anjubtingenbe fchriftliche iReflamation an bie

Sanbeöfommiffion eingelegt Werben !ann (3lrt. 27 beö ©intommen- unb Slrt. 20 bei Sapital-

rentenfteuergefefceö). ©egen bie ©ntfdjcibung ber Sanbeöfommiffwn fteijt bem «Steuerpflichtigen

bie Vefd)Werbc an baö oberfte VerWaltungögeridjt ju. S5ie Vefehwcrbe ift innerhalb bier

SBochen, bon 3»flcHung ber ©ntfeheibung an gerechnet, bei bem Vorfthenben ber Sanbeö-

fominiffion anjubringen unb tann nur barauf geftü$t Werben, bafs:

1) bie angcfocbtcnc ©ntfeheibung auf ber fJtichtanwenbung ober auf ber unrichtigen

SlnWenbung beö befte^enben Siechtö beruhe,

2) bajj baö Verfahren an Wefentlidjen fKängeln leibe. 2)ies ift in ber Vefcbwerbe

anjugeben (Ärt. 32, bejiehungöWeife 24 bafelbft).

fHetlamationen gegen bie Veranlagung ber ©infommenfteuer j
weit er ülbt^eilung, foWie

ber itapitalrentenfteuer ber ©infommenfteuerpflichtigen biefer Slbtfjeitung (infoWeit nicht bie

in Slbfafc 1 erwähnten befdjränfenbett Veftimmungen, bejiehungöWeife 2lrt. 49 lefcter Slbfaf

auwenbbar erfcheinen) muffen innerhalb ber in § 4 beftimmten ffrift, ober bei Veranlagung

ini Saufe beö Jahres innerhalb jwei SRonaten nach her ben Steuerpflichtigen jugegangenen

^Benachrichtigung, bei bem ©teuerfommiffariat borgebracht Werben, ©egen bie bon biefeni

beranlafite ©ntfdjeibung ber nach Slrt. 23 beö Ginfommenfteuergefeheö gebilbeten Äomnriffton

ftebt ben Steflamantcn binnen einer ^räEtufinfrift bon 4 SBochen ber Steturö an unfere

Slbtbeilung für ©teuerwefen ju (Slrt. 51 beö ©infommenfteuergefeheö, bejieljungöWeife 20 beö

Äapitalrentenfteucrgefefceö).

§ 7 .

ftetlamationen bon ©intommenfteuers, bejiehungöWeife Äapitalrentenfteuerpflichtigen in

Jolge beö Vcrlufteö einzelner ©intommenöquellen ober beö Slblebenö muffen binnen 2 fDtonaten

nach hem ftattgehabten Verluft bei bem betreffenben ©teuerfommiffär borgebracht Werben,

welker eine Vrüfung unb Gntfcheibung burch bie betreffenbe Veranlagungöfommiffion ju ber=

anlaffen bat, gegen Welche ©ntfeheibung bem iReflamanten binnen 4 SBochen bie Verufung,

unb jwar bei ben ©infommenfteuerpflichtigen er ft er SIbtheilung an bie Sanbeöfommiffion, bei

ber j weiten Slbtbcilung an bie nach Slrt. 23 beö ©infommenfteuergefetjeS gebilbete $toiw

miffion, juftebt. ©rfolgt in legerem (fall abfehlägiger Vefcheib, fo erfchcint innerhalb Weiterer

bier SBochen VefchWerbe bei bem fDiinifterium ber ffinanjen, Slbtheilung für ©teuerWefen, juläffig,

Welcheö befinitib ju entfeheiben hat. erfteren (falle bagegen ftcht bem Pflichtigen gegen bie

©ntfeheibung ber Sanbeötommiffion baö fHecbt ber Vefcbwerbe an baö oberfte VerWaltungögericht
32*
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unter beit im hörigen ^aragrapben angegebenen Vorauifefeungen binnen ber gleichen grift

ju (3trt. 9, 47 tmb 51 bei ©intommenfteuergefe^ea, 2lrt. 9 unb 20 bei flapitalrentcnfteucr-

gefefcei). jRellamationen gegen bie angelegte ©tnlomme» , bejiebungStoeife flabitatrenten-

fteuer, hielte ftcb nicht auf bie Veranlagung, fonbern auf bie Steuerberecbnung bejieben,

»erben nadj beit bei ben übrigen bireften Steuern über bai Scllamatioitöberfabren ertbeilten

Vorfdjriftett befjnnbelt.

§ 8 .

SefdjWerbcn gegen bai Verfahren ber Verattlagungilontmiffioneit für bie ©intommen-'

fteuer ber erften Slbtbeilung »erben bei bent Vorfifjenben ber Sanbeifommiffion »»gebracht,

»eitler bie Vefd^lufsfaffung biefer Sommiffwn beranket (3lrt. 29 unb 3ü bes ©infomme»

unb 2trt. 21 unb 22 bei Sabitalrentenfteuergefefcei).

lieber 8efdj»erben gegen bas Verfahren bei Vorfifsenbett ber Sattbeifontmiffion befc^liefst

ber Ver»altungigeric$t§ljof (2lrt. 35 bei ffiinfommem unb 9lrt. 27 bei ftabitalrentenfteuergefefcei).

§ 9.

9tadj Slblauf ber gefefclidjen griften »erben bie betreffenben Slotnmiffionen unb S3et>örbeu

iljre ©ntfdjeibungcn über bie erhobenen Jtemonftrationen, Seftamatiouen, 31ac§lafsgefucf>e unb

Vefd^toerben ert^eilen. *

Setlamationen, 3?a<^tafegefuc^e unb Vefcbwerben, »elcfie nach Ablauf biefer griften cin=

gereicht »erben, tönnen leine Verüdficbtigung finben.

2)armftabt, am 30. 3)tärj 1898.

©rofjffcräoglidjeä ÜDfinifterium ber fttnanaeit.

2Beber.

iBciijenbrud?.
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^armftrtbt, bcn 2. Steril 1898.

3nbalt: Sflanntmacbung, bi« SWifcifUgung non Slibeiltrinntn in ftonietD«nfabti(«it btlttgmb.

35 e ft a n it t m a di u n g,

bte Vef<f)äftiflnng Don Arbeiterinnen in fonfemnfabrifen betreffeub.

33om 29. ffllärj 1898.

SCie nacbftebenb abgebrucfte Vefanntmac^ung bcr Dom ©unbcSratlj über bie Vefd&äftigung

Don Arbeiterinnen in ftonferbenfabrifen crlaffenett Seftimmungen bringen mir hiermit jur

öffentlichen ßenntnijj.

2!armftabt, ben 29. 3Rärj 1898.

©rofjfieraogticfieS 3Jiiniftertum beS Ämtern.

3n Vertretung:

D. ftuorr.

Dr. Sßagner.

33I.
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Äbbrutf.

c ft a n u t nt n d) u ii
(i

,

btt ©efdjnftipng uon Arbeiterinnen in Äoiiferuettfobriteu betreffenb.

SBcnt 11. ®tärj 1898.

£uf ©runb beS § 139a bet ©ctocrbcorbnung ßat ber SöunbeSratß bie nacßjießenbcn

Jöeftimntunjien über bie töefrfjäftiftMUfl oott Arbeiterinnen i« ftoufertjenfabrifen

erlaffen;

3n Äonfertcnfabrifen bürfen bei ber fjcrftellung ton ©emüfe= unb Obfttcnferten in ben 3*'tcn

beS 3aßre8, in benen ein tetmeßTteS Ärbeitäbebürfniß cintriti, Arbeiterinnen über fedßSgeßn 3aßte

an ben SBerltagen mit Ätiänaßme bet Sonnobcnbe, obtocicßenb ton ben SBeftimmungen be§ § 137

Äbfaß 1 unb 2 ber ©etoerbeorbnung, unter ben nadßfteßenben SBeftimmungen befdßäftigt toerben

:

1) Sie tägtieße Arbeitszeit barf bretzeßn Stunben nidßt überfdßreitcn unb nidßt in bie 3c*l

ton 10 Ußr ÄbenbS bis 5 1
/* Borgens fallen.

2) Sffictben Arbeiterinnen übet fedßäzcßn 3aßte auf ©runb biefer SBeftimmungen an meßr als

tierjig Sagen im Setricbäjaßr über bie regelmäßige gcfcßlicßc Arbeitszeit ßinauS befdßäftigt,

fo ift bie Arbeitszeit ber Arbeiterinnen für ben SBctrieb ober bie betreffenbe Abtreibung beS

SBetricbä fo ju regeln, baß ißte täglicße Sauer im Surdßfdßnitte ber SSetricbStage beä

3aßreä bie regelmäßige gefeßlidße Arbeitszeit nidßt überfdßreitet.

Als SBetriebäjaßr gilt bie 3C*I bat" 1. SJtai bis jum 30. April beS folgcnbcn

ÄalenberjaßrS.

3) 21n einer in bie Äugen faHenben Stelle ber SBctriebSftätte ift eine Safel anSjußängen, auf

ber ber SSctricbSunterneßmer ober ber ton ißnt ^Beauftragte nodß an bemfelben Sage, an

toeldßcm lleberarbeit ftattfinbet, neben betn Saturn bie 3aßt ber Ärbeitäftunbcn cinzutragen

ßat, ttäßrenb toeldßer Arbeiterinnen über fedßäzcßn 3aßre ' II bem betrieb ober ber betreffenden

SSetriebäabtßeilung beftßäftigt toerben.

4) fjinbet lieberarbeit an rntßr als tierjig Sagen im SBetriebäjaßre ftatt, fo toerben bei ber

geftftcllung, ob bie lleberarbeit bureß 'Dlinberarbeit an anberen Sagen beä ©etriebäjaßrS

auägcglidßen ift (3iffer 2), für bie Sage oßne lleberarbeit bie gemäß § 138 Äbfaß 2

a. a. 0. ber Crtäpolijeibeßörbe gemadßten Angaben über bie regelmäßige Arbeitszeit ber

Arbeiterinnen ju ©runbe gelegt, fotoeit nidßt ber SSetriebSuntcrneßmer eine geringere ÄrbeitS=

baucr nadjtoeift. Siefet SladjtoeiS tann jebodß nur baburdß crbradßt toerben, baß bie 3aßl

ber ÄrbeitSftunben, toäßrenb toeldßer Arbeiterinnen über fetßSjeßn 3aßrc in bem ^Betrieb

ober ber betreffenben IBctriebäabtßeilung befdßäftigt toerben , naeß ben SDorfcßriften ber

3iffer 3 audß für Sage mit 'Dtinberarbeit auf ber bafelbft torgefdßriebencn ober auf einer

anberen in gleidßer üBeife auSgeßängten Safel eingetragen ift.

II.

Sie Scfugniß ber unteren SBertoaltungSbcßärben, nadß IDlaßgabe beS 8 138 a Äbfaß 5 ber

©etoerbeorbnung lleberarbeit zu geftatten, bleibt für bie Sounabenbe unberfißrt.
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III.

3n ben Säumen, in benen Ueberarbcit ftattfinbet, mufj auf bet neben bet butdj § 138 Ibfafe 2

bet ©etoetbeorbnung Uorgefdjtiebenen ©afel ein SuSljang angebradjt fein, meldet in beutlidjer S^rift

bie SBeflimmungtn unter I miebergiebt.

IV.

©ie Uorfte^enben SJeftimmungen treten am 1. fBtai 1898 in Äraft unb Ifaben bis jum

30. Äptil 1908 ©iiltigteit.

Setlin, ben 11. fUtärj 1898.

per g>Ieü.‘»ertreter 6es "^etcftaftcmjCero.

(gej.) ©taf &on ^ofabcmsflj.
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$avmftabt, ben 12. 1898.

3nljaW: bit Sinri^tung title! etaatijtyttlbbud)! bttrtfftnb.

bie @inrid)tuiiQ eines StaatSfchulbbuchS betreffenb.

Bom 27. ®Urj 1898.

£U$2Ö3© Dow ©otteS ©naben ©ro^erpg öoit Reffen
unb bei 9if)ein :c. 2c.

SBir haben mit 3uftimmung Unferer getreuen Stänbe toerorbnet nnb oerorbnen hiermit,

tote folgt:

ärtilel 1.

Schulbberfchrcibungen bcr Staatsanleihen — mit Ausnahme ber berlooSbaren — fönncn

in Suchfchulben beS Staats auf beit 9lamen eines beftimmtcn (Gläubigers umgeloanbelt Werben.

Srtifel 2.

35ie UmWanblung erfolgt gegen Ginlieferung 311m Umlaufe brauchbarer StaatSfchulbtoer*

fdjrcilnnigen, nebft 3insfchcin=änWeifungcn (GrncucrungSfcheinen) unb 3i«Mt^einen, burd; Gin«

tragung in baS bei ber StaatSfdjutbenberWaltung 3U füljrenbe StaatSjdjulbbud;. gfür bie 31t

toerfdjiebenen 3>nSfähen erfolgenben Eintragungen fönnen getrennte iöüdper angelegt werben.

3ln bem StaatSfchulbbuch ftnb auch bie in bem Schulbtoerhältniffe eintretenben SBeränbe*

rungen ju bermcrlen.

Sßon bem StaatSfchulbbuchc ift eine jweite SluSfcrtigung 311 bilben unb getrennt auf«

3UbeWahren.

I. 34
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Ueber beit 2fnljalt beS ©taatSfchulbbudjS barf nur bem eingetragenen ©laubiger, feinen

gefehlten Vertretern, Bebollmächtigten unb StechtSnadjfolgern bon XobeSWegen, fotoic bejüglich

bet im atrtifet 4 unter Sir. 3 unb 4 bejeidjneten ©laubiger ben jur Stebifton ber Raffen

berfelben berechtigten öffentlichen Behörben ober fonftigen Vcrfonen, Ic^teren aber nur, falls

ihre Berechtigung jur Raffenrebifion burch eine beutfehe öffentliche Behörbe bcfcheinigt ift,

SluSfunft eriheilt Werben, unb jWar auch nur über biejenigeu ©teilen beSfelben, auf toelche

fich ihr 3ntereffe bejieht.

Vie Beftimmung in Slrtifel 24 9lbfah 3 beS ©cfe^eS, bie allgemeine ©inlomtnenfteuer

betreffend bom 25. 3uni 1895 unb in Slrtifcl 18 Äbfafc 1 beS ©efefceS, bie Rapitalrcntcn*

fteuer betreffend bom 10. ^ult 1895 finbet auf baS ©taatsfchulbbuch unb bie mit ber

tführung beSfelben beauftragte Behörbe feine 2lnWenbung.

Slrtifel 3.

3)ie ©intragung einer Buchfchulb gefchieht auf Antrag beS Inhabers unb auf ben Hainen

ber in bem Einträge als ©laubiger bejcichneten ^ßerfoti.

Slrtifel 4.

911s ©laubiger fönnen nur eingetragen toerben

:

1) ©injelne phhfifch* klonen,

2) einjelne .£ianbe[Sfirmen,

3) einjelne ©efellfchaftcn mit bcfchränfter .Haftung, einjelne eingetragene ©enoffenfehaftert,

einjelne eingefbhrtebene JpilfSfaffen unb einjelne juriftifche Sßnrfonen, welche im ©ebietc

beS $eutfchen 9iei<hS ihren ©ifc ha&en,

4) einjelne BermögenSmaffen, wie ©tiftungen, 2lnftalten, ffamilienfibeifommiffe, beren

Verwaltung bon einer öffentlichen Beljörbe ober unter beren 9lufficht geführt wirb,

ober beren Verwalter ihre VerfügungSbefugnift über bie SJlaffe burch eine gerichtliche

ober notarielle Urfunbe nachweifen.

(Einem ©laubiger wirb nicht mehr, als ein Ronto im ©taatsfdjulbbuch eröffnet.

Slrtifel 5.

3Jlit ber (Eintragung erlösen bie Siechte beS Inhabers an ben eingelieferten ©chulbber-

fehreibungen.

3m Uebrigcn ftnben bie für bie betreffenben ©taatSanleihen geltenben Vorfchriften auf

bie eingetragene ^orberuug enttyrechenbe HnWenbung.

2lrtilel 6.

©ingetragene ftorbernngen föuneit burch äufdjreibung erhöht, ganj ober theilwrife auf anbere

Ronten übertragen unb ganj ober theilweife gelöfcht werben.
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SBerfüguugen übet Xljcite eingctvagenev Sorbetungen finb jebocb mit juläfftg, fofern bie

£h*ilbeträge in Stüdcn ton Schulbtcrfchreibungen ber betreffenbeu Staatsanleihen bar=

ftellbat finb.

3m 5attc gänjlicber ober tbeiliueüer Söfdfmtg ber eingetragenen gorberung erfolgt bie

Ausreichung ton Schulbterfchreibungen ju gleichem ,3iuSfahe unb gleichem Aentttoerthe, ;u

beren Anfertigung bie Staatsfchulbenter»altung ^ievburcE) ermächtigt »irb.

Artifel 7.

3ur Stellung ton Anträgen auf Uebcrtragung eingetragener gorberungen auf ein anbereS

Äonto, auf Eintragung unb auf Söfchung ton ®ermerfen über Aeränberungen im Schuft*

terhältniffe (Artifel 2 Abfafc 2), foioie auf Ausreichung ton StaatSfchulbterfchreibungen gegen

Siöfchung ber eingetragenen fforbentng finb nur ber eingetragene ©läubiger, feine gefehlten

®ertreter unb üetoUinäcbtigten, foioie biejenigen ißerfonen berechtigt, auf »eiche bie eingetragene

Sorberung ton £obeS»cgen übergegangen ift. $ur Stellung ton Anträgen für eine S‘f*n«

gilt für berechtigt, »er jur ^eicbnung bet S*rma berechtigt ift; jur Stellung ton Anträgen

für bie im Artifel 4 Ar. 3 unb 4 gebadeten (iJefellfchaften unb SkrmögenSmaffeit gelten bie

bafelbft genannte ®el?örbe ober bie ton berfelben bejeidjnete ®etfon, bej». bie gemäfs Artifel 4

Ar. 3 unb 4 jur Beifügung über bie Ainffc befugten ®orftänbc unb ®er»alter für berechtigt.

3ur Söf^ung ton ®erm<rfen ju fünften dritter bebarf es ber 3uftimmung berfelben

mit Ausnahme bes im Artifel 13 Abfafc 2 gebachten Sollet-

®etfügungen über eingetragene Sovberungen, ü>ie Abtretungen, ®erf>fänbungen erlangen

btm Staate gegenüber nur burch bie Eintragung SBirffatnfeit.

Eine ®fänbung ober torläufige Sefcblagnahmc eingetragener Sotberungen im SBege ber

3»angStollftredung ober beS ArreftcS, foioie eine burch eine eiuft»cilige gerichtliche Verfügung

angeorbnete Sefdjränfung beS eingetragenen ©läubigcrS ift bon AmtS»egen auf bem flonto

ju termerfen, bej». nach erfolgter ®efeitigung biefer Anorbnungen ju löfchen. 2Birb eine

gepfänbete Sotberung an ^ahluugSftatt über»iefcn, fo ift biefelbe torbehaltlich bet Seftimmung

im Artifel 15 Ar. 2 im StaatSfdjulbbuche ju übertragen.

Eine Prüfung ber ©ültigfeit ber ben Anträgen ju ©runbe liegenbcit AechtSgefchäfte fmbet

nicht ftatt.

Artifel 8.

®ie Eintragungen erfolgen — unter Beachtung ber im Artifel 21 getroffenen ®eftim=

raung — in berfelben Aeiljenfolge, in »eichet bie auf baSfelbe Sonto bejüglichen Anträge bei

ber Staatsfchulbenbertoaltung eingegangen finb.

34*
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Artifcl t».

Gljefrauen unb grojsjährige 5}Jcrfoncn unter bätcrlicbcr ©eWalt Werbe« ju Anträgen ofync

3uftimmung bei (Seemannes bejW. Bater« jugelaffen.

Sie Ghcfrau bebarf bet 3uftimmung bei GhemanneS, Wenn ein Bermert ju beffcn ©unften

eingetragen ift. Sin folget Bermerf ift einjutragen, trenn bie Ghefrau ober mit ihrer 3u=

ftimmung ber Seemann bie Gintragung beantragt. 3)ie Ghcfrau ift beut Seemann gegenüber

jur Grtheiluitg ber 3ufti*«mung tcrpflid)tct, Wenn fte nad> betn unter ihnen beftehenben ©ütcr=

ftanb über bie Buchfcrberuttg nur mit ^uftiminung bei GhemanneS beifügen tann.

Artitel 10.

3um Anträge auf Sintragung einer gorberung, fotbie auf gleidjjeitigen Bennert einet

Befchränfung bei ©läubigeri in Scjug auf ftapital unb 3infcn berfelben unb jur gleichzeitigen

Srtbeilung einer Bollmacht ift fchriftlidje ftorm erforberlich unb gcuügenb.

3« aüen anbereit fällen muh ber Eintrag gerichtlich ober notariell ober bon einem Ronful

bei Skutfdjen Aeich« aufgenommen ober beglaubigt jein.

€inb feit ber Gintragung Aenberungen in ber tperfon bei ©läubigeri (täicr^cirat^ung

einer grau, Aenberung bei ©enterbe«, StanbeS, tarnen«, äBoIjnorte) cingetreten, fo tann

berlangt werben, bah bie $bcntität burch eine öffentliche Urtunbe bargethan Uterbe.

Artitel 11.

Siechtinachfolger bon XobeSWegen galten fich, fofent ihre Berechtigung auf ber gefefclichen

Grbfolge beruht, bureb eine Bereinigung «IS Grben, fofern biefelbe auf lehtwilliger Berfügung

ober Grbbertrag beruht, burch eine Befcheinigung barüber auijuWeifen, bah fie über bie ein*

getragene gorberung ju berfügen befugt ftnb.

3ur Aufteilung ber borgebadjten Befcheinigung für bie 3toedte bei StaatSfchulbbuchcS

ift baijenige Amtsgericht juftänbig unb berpflichtct, bei meinem ber Grblaffer jur 3ett feine«

Xobe« feinen allgemeinen ©eridjtsftanb hatte, unb fofern berjelbc im ilteutfehen Aeidj einen

folchen nicht hatte, berjenige flonful bei Seutfchen AeicbS, in bejfett Amtäbejirt ber Grblaffer

juc 3eit feittei i£obei feinen 2Bohnfi| ober gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat, fall« bem

ftonful bon bem AeichSfanjler bie Grmächtigung jur AuSftellung folcher Befcheinigungen erteilt

ift ;
in Grmangelung eine« hiernach guftänbigeu ÜtonfulS bai Amtsgericht $armftabt I.

Soweit nach lanbcigefcblichen Borfchriften iteutfeher Staaten jur AuSftcllung folcher

Befcheinigungen ftatt ber ©erichte Notare ober anbere Behörben juftänbig ftnb, ift bie 3a*

ftänbigfeit bon bem in Abfah 2 begeic^ncten ©erichte auf ber Befcheinigung ju beftätigen.

Artitel 12.

'Dlehrere Grben haben jur Stellung bon Anträgen unb jur Gmpfangnahme bon Sdjulb*

berfchreibungen unb 3infeu eine einjelite Berf°n jnm Bebottmächtigten 3U beftellen.
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Artilel 13.

BoHmadjlen, [otoie bie ©ettebmigungSerflärungen brittcr tfierfonen, 511 bereu (fünften ber

eingetragene ©laubiger in Bejug auf bie Forderung ober beren 3*”§crträgnijfc burdj einen

Berater! im ©taatsfchutbbuche befdjrdnft ift, bebürfen ju ihrer ©ültigfeit berfelben F°rm,

toeldje für bie Anträge öorgefchrieben ift. 3um Söiberruf einer Bollmacht ift fcljriftliche

erforbertic^ unb genügenb. 2)ie ohne Weitere Angaben beantragte 3a^un9 der 3*nfen an

einen ^Dritten ift einer BollmachtSertheilung gleich ju achten.

3ur Söfchung bon pcrfönlichen Befthränfungett bcS BerfügungSrechtS beS ©läubigerS,

Welche burdf beffett 2ob ober bureb ben £ob beS bereebtigten dritten Weggefallen ftnb, ift nur

bie Beibringung ber ©terbeurtunbe erforberlich
;

baö SJccbt auf ben Bejug rücfftäubigcr

Seijtungen Wirb ^ierbureb nicht berührt.

Anträge unb Urlunben öffentlicher Beerben bebürfen, wenn fie orbnungSmäjtig unter*

febrieben unb unterfiegelt finb, (einer Beglaubigung.

Artilel 14.

Uebcr bie Eintragung bon Forderungen unb Bermerfen, foWie über bie beifügte Aus*

lieferung bon ©chulbberfchreibuttgen an ©teile jur Söfchung gelangter Forderungen toirb bent

Antragfteller unb, falls ber Berechtigte ein anberer ift, auch biefem eine Benachrichtigung

erteilt, fofern beren Aufenthalt befannt ift.

5Die Benachrichtigung gilt nicht als eine über bie Forderung auSgeftellte Berfchreibung.

Artilel 15.

Bon AmtSWegen (ann bie Söfcbung eingetragener Forderungen unb bie Hinterlegung ber

bagegen auSjuliefernben Schulbberfchrcibungen bei bem Amtsgericht 2)armftabt I auf Koften

bcS ©läubigerS erfolgen:

1) trenn bie Gintragung bon Berpfänbungen ober fonftigen BetfügungSbefchränfungen

beantragt toirb;

2) trenn bie Forderung ganj ober theiltoeife im Biege ber 3'oattgSbolIftrec(ung ober

des ArrefteS gepfändet, ober toenn eine einfttoeilige gerichtliche Berfügung über

biefelbe getroffen ift;

3) tnenn über baS Bermögen beS eingetragenen ©läubigerS ber JtonlurS eröffnet

worben ift;

4) Wenn bie 3*nfcn des eingetragenen Kapitals jehn Fahre hintereinander nicht abge-

hoben toorben ftnb;

5) wenn glaubhaft befannt geworben ift, bah der ©läubiger bor länger als gehn

Fahren »erftorben ift unb ein Rechtsnachfolger fidj nicht legitimirt hot;

6) Wenn Ijinftchtlich der Berechtigung beS eingetragenen ©läubigerS 3h>«ifet entftehen.

Digitized by Google



220 M 13.

die hinterlegten 6cf?ulbücrfd;vcibungeii treten in allen rechtlichen Beziehungen an bie

©teile ber gelösten ftorberung.

Grfolgt äöfdjung einer eingetragenen govberung unb bie gerichtliche Stiebcrlcgung ber

bagegen aubjuliefernben ©djulbverfchreibungen, fo finb bie nicht erhobenen fäUigen, noch nicht

verjährten 3in fen gleichseitig mitabjuliefern.

Strtifel 16.

3m Jatlc gänzlicher ober theilioeifer Äünbigung ber in 2trtilel 1 bejeichneten Anleihen

fmb bie mit ihren ^orberungen aub biefen Anleihen im ©taatbfchulbbuch eingetragenen, von

ber Rünbigung betroffenen (Gläubiger fchriftlich ju benachrichtigen. die SiJirffamfeit ber

flünbigung ift jebodj Von biefer Benachrichtigung nicht abhängig.

Mrtitel 17.

die Bahtung ber 3*n fcu einer eingetragenen ^orberung erfolgt, fofern nicht bie 9Soraub=

fefcungen beb Srtitclb 7 Slbfah 4 Vorliegen, mit rechtlicher SBirfung an denjenigen, tvelcher

am zehnten dage beb bein ^älligfeitbternüne ber Binfen Vorangehcnben 'JJtonatb eingetragener

Berechtigter tvar.

Strtitcl 18.

die Bii'fen tverben nur innerhalb beb deutfehen Steides gejahlt, unb jtvar in ber 3*it

Vom Vierzehnten Sage vor bib juui achten dagc nach bem JäUigteitbtermine burch bie $au)>t‘

ftaatbfaffe ober eine öffentliche, an bie Jpauptftaatblaffe abliefenmgbpflichtige Raffe, ober inittelb

Ueberfenbung burch b>c Poft, ober auf fonftige burch Unfer Piiuifterium ber ginanjen ju

beftimmenbe SSSeife, ftetb inbeffen auf ©efaljr unb Roften beb Berechtigten. Stach Slblauf ber

gebauten ftrift erfolgt bie 3ahlunö nur noch bei ber £>auf>tftaatbfaffe.

Rotnmt bie ©enbung alb unbeftellbar jurüct, fo unterbleiben tveitere ©enbungen, bib ber

©läubiger bie richtige äbreffe angezeigt hat -

Slrtilel 19.

älenberungtn in ber Perfon ober ber SBobnung beb 3<"fenempfängerb (ärtifel 10 2I6fafc 3)

tverben nur berücffertigt, wenn fie Von bemfelben fchriftlich gemelbet tverben.

21 r t i ! e l 20.

2ln ©ebühren tverben erhoben:

1) für bie Umtvanblung |Von ©taatbfchulbverfchreibuugen in Buchfchulbcn beb ©taatb,

fotvie für fonftige Gintragungen unb Söfchungen — jebc Ginfchrift in bab Staate

fchulbbuch befonberb gerechnet — 25 Pfennig Von je angefangenen 1000 äRarf beb

Betrageb, über ben Verfügt »oirb, jufärnmen minbeftenb 1 Ptart;
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2) für bie SuSreit^ung ton ©taatsfc^ulbberfdjreibungen für je angefangene 1000 «Karl

fla|>italbetrag 50 Pfennig, gufammen tntnbcftenä 1 «Kar!. Scrmerfe über SÖctooH-

mäcfjtigungen, föhne über Senberungen in ber ißcrfon ober ber «Bohnung bcS ein-

getragenen Seredjtigten ('tlrtitel 10 '’lbfafj 3) finb gefüljrenfrei.

2>ie ©ebüfyren ioerben bon bem 2tntragfteUer , folveit nötljig, im SertbaltungSjtbangS*

berfaljrcn eingejogeu. ?ludj fann bie Sorau$bejaf?lung ber ©elntbren geforbert loerben, ober

beten Strebung im 2Bcgc ber Slufredjmmg gegen fällige Binfen erfolgen.

Strtifel 81.

Snträge auf Eintragung ober Sötdjung bon Sorberungen unb Sermerfen, iuelttye in bem,

bem SäUigteitStermine ber 3<nt*n borauäge^enben ^Konnte eingereid&t loerben, ftnb erft nadj

Sblauf beöfelben ju erlebtgen.

»rtifel 22.

35ie ©taatsfd/ulbenbertoallung ift unbebingt beranttoortlidj

:

1) bafür, bajj bie im ©taatsfdjulbbucbe eingetragenen Sorberungen unb bie notfy

umlaufenben ©djulbberidjteibungcn berfelben Slnleijje jufammen ben gefeblicff feft-

geftellten unb begebenen Setrag ber festeren uidjt überleiten;

2) für bie Söfdjung, Äaffation unb Sufbetoaljrung ber beljufs Eintragung ber ^orberung

eingereicljten ©taatsfdjulbberfdjrcibungen bis jur gänjti^en Semic^tung berfelben.

Srtifel 23.

©oloeit nadj gefc^lit^er Seftimmung jur jinSbaren Slnlage bon bormunbfdjaftli^en unb

£fltgfdjaftlic§en ©elbern ©<$ulbberf($reibungen ber ©taatSanleiljen geeignet ftnb, gilt 2>a3felbe

bon ben im ©taatöfdjulbbu^ eingetragenen Sorberungen.

©oloeit ©taat3fc$ulbberfc$rcibungeti eines «KünbelS ju Unterlegen ftnb, fann ba3 Sor=

munbfdjaftSgeri^t anorbnen, bafs an ©teile ber Hinterlegung bie Untloanblung in Sudjfdjulben

beö ©taatä mit einem bie Verfügung über bie eingetragene Sortierung an bie ©eneljinigting

beS SormunbfäaftSgeridjtS fnüfjfenben Sermerfe im ©taatsjdjulbbudj beantragt loetbe.

»rti.fel 24.

35er beS BnfrafttretenS biefeS ©efefccö loirb bon Unferem «Kinifterium ber

Siuanjen beftimtnt, toelctyeS mit ber SuSfüljrung beSfelbett beauftragt ift.

Urfunblidj Unterer eigenljänbigen Untcrf$rift unb bcigebrücften ©vofjljcrjoglidjen Siegels.

Korn, ben 27. «JJiärj 1898.

(L. S.) 2U2>383®.

Sieber.

Digitized by Google



Digitized by Google



223

©rojjlieräoglicf) tpeffifdieä

ättgientngSklatt

M 14.

'J'arniftabt, bcn 18. 9(pril 1898.

3 rt !)a 1 1 : Stlanntma^una, bie Slbgab« ftcirtroirtfntxr ftijncimitttl, foroie bit Ud<tafimf)cit unb Stjeidjirong b«r 9lrjtmglb|«t

unb Stanbgtfdfe in bcn apotljfftn bctnffnib.

33 eHaitnimad)un 0 ,

bie Abgabe ftarlmirfenber Grundmittel, (otoit bie Sefdiajftnfjeit unb SBejeidjnnng bet Gr$uei=

gläfer unb Stanbgefäfje in bcn Gpttjefcn bctrejfenb.

Üoni 13. Vlpril 1898.

3n *5olgc söunbesratbsbefc^Iuffe-S toom 22. ü. erhält ber § 11 ber am 5. ^imi 1896

bon uns erlaffenen ä$orfdjriften obigen 33ctreffö bic nadjfteljenbc Raffung

:

§ 11.

Slrjneien, loeldje ju Gugentväifern, ©inatl)inungen, (Sinfprifnmgen unter bie $aut, SUpftieren

ober ©uppefttorien bienen iotlcn, loerbcn pinfidjtlidj ber gtiläffigfeit ber üneberijoUen Gbgabe

(§§ 3 unb 4) bcn ärjneien für ben inneren ©ebraud?, pinfidjtlidj ber 33efc^affen^eit unb

äejeidjnung ber Gbgabegefäjie (§ 9) ben Grjncien für ben äußeren ©ebraud? gleich gefteltt.

5Darmftabt, ben 13. Slprit 1898.

©rofjfycraoglidjes SÖJiuiftcrtum bc$ Innern.

ginger.

Dr. ftrafc.

35
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©roüljeräoglid) $effifd)eö

9icgientitg3tlatt

M 15.

$armftabt, ben 20. 'Jlvril 1898.

3abatt: SMonntmadjuna, Sefümmungtn übtr btn 8if|4>ifUbttrub ber »uMjanbmmgOunltrneliiiur anb Slgtnleit bdrtfftab. —
2) ®»fanntmad|ung, bm Sofljug bei IMtfce« äbtt bat %a«»onbtrang<mtfta Dom 9. 3«ni 1897 betrtffenb

^eftannlmaif ung,
BefHuiiiiugen über beit ®efd)lfttlietrieli ber 2lui!tDonberiutg«untcrneljmer unb 'Agenten betreffend.

»om 25. SRarj 1898.

2>ie nachftciienb abgebvuefte Söefanntmachung beö Steichöfanjtcrä »cm 14. SJtärj 1898,

betreffenb SJeftimnuingen über ben 6efdjaftsbctrieb bev 'AuSiranberungSunternehmcr unb

Ägctiten, bringen ntir hiermit jur öffentlichen Äenntnifi.

SDnrmftabt, ben 25. SHärj 1898.

©rofjfyeraoglidfeS 9J?inifteriuni besf Ämtern.

Ringer.

Dr. ffiagner.

9lb>
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«tbrmf.

ftaitntmadjuiifl,

Söeftimnttragtn fibtr btn ^cft^äftdbetrieb ber 9lu$B)attberting$iinter#tfMitet unb Agenten betrcffenb.

acm 14. Sftärj 1898.

Xi fflrunb btS § 21 bed ©efe^eS über ba8 AuStuanberungStoefen Dom 9. 3uni 1897 (3teid)8=

©eftt)bl. S. 463) bat btt fflunbeSratb in feiner Sitjutig Dom 14. Ulärj 1898 bie nabbftebenbrn Sgeftim»

mungen über btn ©efebaftsbetrieb ber AuStoanberungSunternebmer unb 'Agenten bejdjloffen.

^cftimmungen

übet ben

Ärfdtfiftsbrtrirb btr ^tusumitberuugsuntfnubmcr unb Agenten.

I. (tief<f)äftci6etrieb ber SHuSivaaberungSntttenieljmer.

S 1.

3*ber 9tu8toanberung8untemebmer ift Uerbflidjtct, bie »an ibm beförberten SluSmanberer in ein

äter^ticbnift itad) bem im Anhänge beigefügten Formular, unb glrar für jebed Sdfiff gefonbert, einjutragen.

ffr ift befugt, bem fjotmulare nod) toeitere Spalten binjujuftigen.

§ 2.

SpäteftenS am läge natf) Abgang eines StJjiffeS, toelcbeS SluStoanbeter an SBorb genommen bat,

muff ber Untemebmer baS im § 1 gebaute üterjeicbniß ber 'AuStoanberungSbebörbt in jtuei Slbfdiriftcn

(.ftopien, A6b rücfen) eiiiteitben.

3n aufjerbeutf<ben fjtäfen, bon tueldjen aiie beutfdje ober übtr £eut|d)lonb tommenbe 'AuStuanberer

beffirbert toerben, ift ba8 Sierjeicbnif) bem beutjdben flonfut einjureitben.

8 3 .

$em SeidbSfommiffare für ba3 AuSroanberungStoefen ift ju jeber $eit öinfiebt in ba8 SdjiffS»

tagebudj ju getoabven.

§ 4.

f)et Untemebmer barf Auetoanbeter nur befdtbern auf (Hrunb eines mit ihnen (bei ffamilien mit

bem ffamitienOorftanbe) borber in beiitfdjer Spraye abgefdjtoffenen fcbriftlicben SertragS. 2>em SSrrtrage

bürfen lleberfefjungen in fremben ßpradjen beigefügt toerben.
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8 &

Verträge mit RuSWanberern, welche über einen beutjdjeit .'paftn oljnc Scfjiffötoecbfel uad) einem

augeteuropäifdfeu .fiafen beförbert werben feilen, rnüffen möglicfcft in nadjftefjetibet Reihenfolge enthalten:

1) ben Ramen unb ben SUohnort be« llnternet?mevö

:

2) ben Ort unb ben Sag, Bon Welchem ab bie Scförberimg übernommen wirb;

3) ben Ort unb ben Jag, Bon Welchem ab bie Verpflegung übernommen wirb

;

4) ben Rainen unb bie Rationalität be« gu benugenben Schiffe«

;

5) ben Romen ber ©chiffSlinie

;

6) ben augereuropäifdjen 9lu«fdjiffung«hafen

;

7) ben Vor* unb Familiennamen be« Reifeiiben unb ber mit ihm reifenben Familiengliebet

;

8) ba« Rllet;

9) ben Familienftanb (Vater, TOutter, ©ol)n, lochtet u.
f.

w. — bei Gingelreifeitben bie Rngabe,

ob Berheirathet, (ebig);

10) ben bisherigen SSohnort ;

11) ben Vrei« bet ©eebefßrberung in ReicbSwährung für jebc einzelne SJJerfon;

12) bie Srtlärung, bah bet Reifenbe für Vefbrberung, ®epädtran«port (abgefehen Bon etwaiger

Hcberfracht — Siffet 24), Vetöftigung unb Unterbringung bi8 gunt augereuropäifchen Ruä*

fehiffung8hafen äuget bem Borftehenb begeidjneten Vreije nicht« gu entriihten hat;

13) bie Rngabe, Wo unb wann ftd) bet Reifenbe gut Rbfahrt eingufinben hat, ferner, wo unb Wann

baS (Üepäd jpäteften« einjuliefern ift;

14) bie Rngabe, Welchen Xhcit be8 bezahlten lieber fahrtSgelbe« ber Reifenbe Berliert, wenn er fiel)

fo fpät nach bet feftgefegten RbfahrtSgeit einfinbet, bag bie Fahrt ohne ihn angetreten Werben

muff; biefet Xfjril barf nicht mehr al8 bie Hälfte be8 Ueberfahrt8gelbe8 betragen;

15) bie Verpflichtung be8 Unternehmer«, bem Reifenben Bon ber feftgefegten RbfahrtSgeit an bei

jeher nicht Bon bem Reifenben felbft Berfchulbeten Verzögerung in bet Vejörberung an bem

gut Rbfahrt ober gur ©infebiffung beftimmten Orte ohne befoiibere Vergütung llnterfunft unb

Verpflegung an Vorb be8 Schiffe« ober in einem RuSwanberetlogirhaufe ober, wo foldjeS nicht

Borhanben, in einem geeigneten ©aftgaufe gu gewähren;

16) bie VeTechtigung be8 Reifenben, fall« eine folche Verzögerung länger al8 eine SBoctje bauerb

Bon bem Vertrage gurüdgutreten unb bie Rüderftattung be8 gejahtten Fahrpreife8 gu Bet=

langen, unbefdjabet ber ihm nach bem bürgerlichen Rechte etwa guftehenben Slnfprüdfe auf

©djabenSerfaf);

17) bie Verpflichtung be8 Unternehmer«, ba« UeberfahrtSgelb unoerlürgt gurfidguerftatten, wenn bet

Reifenbe ober einer ber ihn begleitenben Fan,itienangehörigen Bot Antritt ber Seereife ftirbt

ober nachweislich bur<h .ftranlbeit ober fonftige, äuget feiner Riacht liegenbe Stoifcbenjälle am
Rniritte ber Seereife oerhinbert witb;

18) bie Verpflichtung be« Unternehmer«, ba« UeberfahrtSgelb nach Rbgug rine« beftimmt gu

begeiegnenben, {ebenfalls nicht mehr al« bie Hälfte betragenben Xheileö gurildguerftattcn, fad«

ber Reifenbe Bor Rntritt bet Reife au« anbeten ©tünben Born Vertrage gurücftritt;

19) bie Verpflichtung be« Unternehmer«, währenb ber Seereife jeben über je Sin Fahre alten Reiienben

(wobei gtoei Äinber unter gehn Fahren für einen Reifenben gelten) eine ©chlafloje mit Vlatrajje,

flopfpfühl unb ©egtafbede gur Venugung gu überweifen;

20) bie Verpflichtung be« Unternehmer«, bem Reifenben roägrenb ber Seereife minbeflen« brei

tägliche Vtahlgeiten gu Berabreichen unb ihm ba« bagu nötgige äg* unb Xrintgefcgirt unent*

geltlidh gut Verfügung gu (teilen;

Digitized by Google

36



228 M 15 .

21) bie ©erpßicßtung bed Unternehmers, bem SReifenben mäßtenb ber Stereife bad erfotbetlidje

Jtinf* unb fflafcßwaßet, fowie bie erforbertidjen ©fafcßeinricßtungen gu gewähren;

22) bie ©erpßicßtung beä Unternehmers, bem Währenb bei Seefahrt eiltanften SReifenben bie

nötßigen Heilmittel unb pflege unentgeltlich gu gemähten;

23) bie ©erpßicßtung beä Unternehmers, bad tccßtgeitig eingelieferte SRtifegepäcf mit bemfelben

Schiffe nie ben SReifenben gu beförbern unb, falls bied nicht gefcßießt, für allen baburcß ent*

flehenben Schaben aufgufommen;

24) bie ©erpßicßtung beb Unternehmeid, an SRtifegepäcf Wäßrenb bet Seeteife minbeftend */» Äubi!»

metet ohne befonbered Gnfgelt gu beförbern, unb bie Ringabe, wiebiel für ettoaige Ueberftacht

gu entrichten iß;

25) bie ©erpßicßtung bed Unternehmers, auf ©erlangen bed SReifenben beffen ©epäcf auf ßoßeti

bed SReifenben gegen geund* unb SBaßerdgefaßr gu Berfichern;

26) bie ©erpßicßtung bed Unternehmerd, baß, Wenn bad Schiff unterroegd burch einen SeeunfaU

ober einen atiberen Umftanb an bet ffoTtfeßung bet Seife wetljinbert ober gu einet längeren

Unterbrechung berfelben genötbigt werben foUte, bem SReifenben ohne befonbere ©ergütung

angemeffene Unterlauft unb ©erpßegung gemährt unb bie ©efotberuug bed SReifenben unb

feined ©epäcfs nach bene ©eßimmungdorte fobalb ald möglich hfrbeigcfiihrt wirb:

27) bie ©eßimmung, baß im Rludlanbe ©efeßwetben übet mangelhafte (Erfüllung bed ©ertragd,

Seßabenderfohanfptücße u. f. m. bei bem gußänbigen beutfeßeu flonjul obet beffen ©ertrettr

geltenb gu machen pnb;

28) bie ©eßimmung, baß ber ©ertrag bauetnb in ben £änben bed SReifenben bleibt;

29) ben Ort unb lag bed Sertragdabfcßlußeä;

30) bie Unterfeßriften ber beiben Bertragfchließenben ©arteien. (Dabei genügt Bon Seiten bed mit

tfamilie SReifenben bie Unterfcßrift bed SamilienBorßanbed, Hat bet SReifenbe einen gefeßlicßcn

©ertreter, fo muß biefet untergeießnen. Son Seiten bed Unternehmers genügt bet fjirmenßempel.

©ei Unternehmern, Welche gut SBeßettung eined inlönbifcßtn ©eBoHmäcßtigten berpßicßttt ßnb

(§ 4 bed SudWanbetungdgefeßei), iß bie Unterfcßrift obet ber girmenßempel biefeä ©eooll*

mäeßtigten erfotbertieß. ©ei Unternehmern, melcße ihren ©efcßäftdbettieb bureß einen Stell*

bettreier audüben, genügt bie Unterfcßrift ober ber gitmenßempel bed SteÜBertreterd.)

§ 6.

SDirb bei einer ©efütberung übet einen beutfißen Hafen oßne Scßißdwtcßfel naeß einem außer*

europSifcßen $afen auch bie SBeiterbefflrberung unb ©erpßegung ober nur bie ©äeiterbeförberung bet Sud*

manberer Born außertiirepäifdßen Sludfcßißungdßafen bid an bad Rludwanberungdgiel übernommen, fo müßen

bie Setträge außer ben im § 5 Borgefcßriebenen Angaben unb ©eßimmungen enthalten:

6a. bie genaue ©egeießnung bed SudWanberungdjield;

6b. bie ©efßrberungdmittel Born außereuropäifcßeu Sudfdßißungdßafen bid an bad Rludwanberungdgiel;

11a ben ©reid füt bie SDeiterbeförberung Born SRudfcßipungähafen nach bem Sudroanberungdgiele;

26 a. bie ©erpßicßtung bed Unternehmers, bem SReifenben bei einer im außeteuropäifeßen Rlud*

feßißungdhafen einttetenben, nicht Bon bem SReifenben felbß Berfcßulbeten ©etgögerung ber

Sffleiterbeförberung oßne befonbere ©ergütung angemeßene Untertunft unb ©erpßegung gu gewähren

;

26b. bie Berechtigung bed SReifenben, falls eine foteße ©etgögerung länget ald eint Sffiotße bauert,

Bon bem ©ertrage gurüefgutreten unb bie Srßattung bed für bie ©Jeiterbeförberung gegaßlten

©rtifed gu Betlangen, unbefeßabet ber ißm naeß bürgerlichem ©eeßte etwa gußeßtnben Stnfprücße

auf Scßabtnletfafc;
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26a bi« Verpflichtung beb Unternehmer«, füll« bei Stifenbe ober «inet bei ihn begleitenben ffamilieu*

Angehörigen Bor Veginn bet Vfeiierbeförberuug fiirbt obet nachweislich burd) flrantheit ober

fonftige, au feer feiner Stad)t lirgenbe StmfdjeafäHc am ‘Antritte bet SDeiterreife Betfjinbert ift,

ben für bi« SSBeiterbtförberung gejagten ifkeiö bem 9teifenben obet feinen Hinterbliebenen un*

»etfütjt jurüdiuerftatten;

26 d. bie Verpflichtung be« Unternehmer«, bem Seifenben, fall« bicfer im aulercuiopäijchen Su«*

fchiffungähafen au« ankeren (Urünbcu Bon bet SBeiterbeförberung jurüdtreten feilte, ben für

bie SBeiteibeförberung gezahlten tßrei«, Borbehaltlith eine« beftimmt gu bejeidfnenben, leinenfall«

mehr al« jehn bem Hunbert betragenben Slbjug« jurüdjuerflatten;

26e. bie Angabe, wieBiel ©epäd be« Seifenben bei ber SBeiterbeförberung frei beförbert toirb, fotoeit

biefe Slngabe jut Seit be« VertragSabfchluffc« gemacht tnerben tann;

26f. infoWeit bie äBeiterbeföxbcrung unb Verpflegung Bom aufjcrenropäifcbeu Su«f<hiffung«hafen bi«

an ba« SuäWanbetungSjiel bem Unternehmer bei bet (htheilung bet (frlaubnifj jur Vebingung

gemalt toorben ift:

bie Verpflichtung be« Unternehmer«, bem Seifenben, faß« burd) einen Unfall be« Ve=

förberung«mittel« ober einen anberen außerhalb ber $erfon be« SReifenben liegenben

Umftanb bie ffortfefjung ber bereit« angetretenen ÜBeiterreife Berhinbert tnerben obet eine

längere Unterbrechung berfelben eintreten folitc, ohne befonbere Vergütung Untertunft

unb Verpflegung ,ju gewähren unb bie Veförbetung be« SReifenben, fomie feine« ©epäd«

nach bem Scftirnmungäorte fobalb al« möglith heibeijuführen.

§ 7.

Verträge mit Su*wanbcrern, Welche Bon ober burd) ®eutfd)lanb fonttnenb fid) ju Schiffiobet mit

ber äifenbühti nach einem aufjerkeutfehen Hafen begeben, um Bon kort au« nach einem auftereutopäifeben

Jtanbe beförbert ju Werben (Verträge über Veförbetung mit €thiff«wcd)fel in einem aufjerbeutfehen Stmfdten*

hafen ober Verträge über bie Veförberung über einen aufjerbeutfehen äiitjehiffung«bafen^ be« europäifchen

ffeftlanbe«), müffen ntöglichft in nachftehenber Seihenfolge enthalten:

1) ben Samen unb ben SBohnort be* Unternehmer«;

2) bie Verpflichtung be« Unternehmer«, bie Veförbetung ber Seifenben Bon S&eutfdjlanb bi« gut

Sanbung im aufjereuropäifchen SuSfdjiffung«hafen ju übernehmen, infoweitj' nicht ber' Seich«*

fanjler bei geringem Verfehre ber in Vetradjt tommenben Sd)iff«linie 9lu*nabmen gejtattet hat;

3) ben Crt unb ben lag. Bon welchem ab bie Veförberung übernommen wirb;

4) ben Ort unb ben Zag, Bon Welchem ab bie Verpflegung übernommen Wirb;

5) bie Eingabe be« SeifeWeg* bi* 3U bem Hafen, Bon Welchem au* bie aufjerturopäifchc [fahrt

angetreten Wirb;

6) bie Angabe ber VeförberungSmittel auf ben einzelnen ßtreden biefe* Seifeweg«, unb jWat

für bie gu Schiff jurüdjulegenben ßtreden: ben Samen unb bie Sationalität be« ju benutjen*

Schiffe«, ben Samen ber @djiff*linie, bie Vejeichnung be« ßchiff*pla$e«; für bie mit ber (Sifen*

bahn gurüdjulegenben ßtreden: bie Sngafce ber SBagenftaffe;

7) ben Hafen, Bon Welchem au« bie aufceicuropäifche ffahrt angetreten wirb;

8) ben Samen unb bie Sationalität be« jur aufjereuropäifchen (fahrt ju bemitjenben Schiffe«;

9) ben Samen btt 6djiff«linie;

10) ben aufjereuropäifchen Su«fd)iffung«hafen;

11 ) ben Vor* unb ffamiliennamen be« Seifenben unb btt mit ihm reiftnben jfamilienglieber;

12) ba« Slter;
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13) ben gamilienftanb (SBater, Diuüet, Soßn, Xocßter u. j. w. — bei ©ngelreifenben bie Hingabe,

ob berßeiratßet, lebig);

14) bcn biäßerigen SBoßnort

15) ben ifteiä ber ©eförfccrtiiig in SReicßSWäßrung bis gu bem ,§afen, bon reellem ans bie außer»

eiiropäifc^e ifaßrt angetreten wirb, für jebe einzelne Sperfon, unb gWar Wenn bie SBeförberung

tßeilö gu Stßiff, tßeilö mit ber SBaßn erfolgt, getrennt für jebe Hirt ber SBeförberung;

16) ben preis ber Sefötbetung in SReidßdwäßrung bon bem borbegeidßneten £>afen bis gut äanbung

im außereuropäifeßen ^Indfc^iffungd^aferi für jebe einzelne Werfen;

17) bie Srllärung, baß bet SReifenbe bon Deutfdjlanb bi8 gut Üanbung im außeteuroßäifrßen HluS»

fcßiffungSßafen für SBeförberung unb ©ejmdtranSßort (abgefeßen bon etwaiger Ueberfradßt —
Siffer 29), fewie für SBeföftigung unb Unterbringung, foweit biefe übernommen ftnb, außer bem

borbegeießneten spreife nicßtS gu begaßleu ßat;

18) bie Hingabe, wo unb wann fidß bet SReifenbe in XSeutfdßlanb gut Hlbfaßrt eingufinben ßat,

ferner, wo unb Wann baS ©epdd in HDeutfcßlanb fßdteftenS einguliefetn ifl;

19) bie Hingabe, welchen Ißeil beb begaßlten UeßerfaßrtSgelbeS bet SReifenbe berliert, wenn er fuß

fo fßät natß ber feftgefetjten HlbfaßrtSgeit einfinbet, baß bie Saßet oßne ißn angetreten Werben

muß; biefer Xßeil barf nidßt meßt als bie §älfte beS UeberjaßttSgelbcS betragen;

20) bie Sltcrßflicßtnng beS Unternehmers, bem SReifenben Don bet feftgefeßten HlbfaßrtSgeit an bei

jeber ni<ßt bon bem SReifenben felbit berfdjulbeten Petgögetuitg in ber Seförbetuitg, an bem

Orte, Wo bie SBergögerung erfolgt, oßne befoubere SBergütung Unterlunft unb Verpflegung an

SBorb bei Scßiffeö ober in einem HluSwanbeterlogirßauS ober, wo folcßeS nießt oorßanben, in

etnem geeigneten ©aftßaufe gu gewäßren;

21) bie SBeredßtigung beS SReifenben, falls eine fotdje SBergögerung länger als eine SEBodße bauert,

bon bem Vertrage gurüdgutreten unb bie SRüderftattung beS gegaßtten gaßtpreifeS ober beb

entfpredßcnben XßeileS beSfelben gu »erlangen, unbejeßabet bet ißm nadß bem bürgerlichen

SRedßte etwa gufteßenben Hlnfprücße auf SdßabenSerfaß

:

22) bie Verpflichtung beS Unternehmers, ben ffaßrpreiö für bie SBeförberung bon 33eutfcßlanb nadß

bem außereurepäifeßen HluSfcßiffungSßafen ober ben entfpreeßenben Xßeil beSfelben unberlürgt

gurüdguerftatten, wenn ber SReifenbe ober einer bet ißn begleitenben Samilienangeßörigen bot

Hlnttitt ber SReife ober »or Hintritt ber außereuropäifeßen ffaßrt flirbt ober nachweislich butd)

.Itranfßeit ober fonfligt, außer feiner SDiacßt liegenbe 3tmj(ßenfälle am Hintritt ober ber

feßung ber Steife berßinbert wirb;

23) bie Verpflichtung bes Unternehmers, beu JaßrpteiS nneß Hlbgug eines beftimmt gu begeießnen»

bcn, jebenfattS nießt meßr als bie .fjälfte betragenben XßeileS beS in 23 begeießneten

OaßrpreifeS gurüdguerftatten, falls ber SReifenbe bot Hlnttitt ber Steife auS anberen ©rünbeit

bom SBertrage gurüdtritt;

24) bie Verpflichtung beS Unternehmers, wäßrenb ber Seereife jebem über geßn Jaßte alten Steifen»

ben (Wobei gwei Itinber unter geßn 3aßten für einen SReijenben gelten) eine Scßlaflofe mit

HJiatraße, Jtopfpffißl unb Scßlafbede gut SBenußutig gu überweifen;

25) bie Verpflichtung beS Unternehmers. bem SReifenben wäßrenb ber Seereife ’minbeftenS brei

tägliche HJiaßlgeiten gu oetabreitßen unb ißm baS bagu nötßige ßß* unb Xrintgefdßirr unent*

geltließ gut Verfügung gu Retten;

26) bie Verpflichtung beS Unternehmers, bem SReifenben Wäßrenb ber Seereife baS erforberlicße

Xrinl» unb SlDafeßwaffer, fotoie bie erforberließen HÖafdßeinrießtungtn gu gewdßten;
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27) bi« Verpflichtung be$ Unternehmers, bem mäptenb bet Seefahrt erfranlten Steifenben bie

nötigen Heilmittel unb pflege unentgeltlich ju gemähten;

28) bie Verpflichtung beS Unternehmers, baS Trchtjeitig cingelieferte SReifegepäd mit bemjelben

©cpiffe mit ben Steifenben ju befötbetn unb, falls bieS nicht gefchiehl, für allen babutcb ent-

flehenbtn gehoben aufjufommen;

29) bie Verpflichtung beS Unternehmers, an SReifegepäd möhrenb bet Seeteife minbejlenS '/» flubil*

meter ohne befonbereS Entgelt ju befftrbern, unb bie Slngabe, miebiel füt etmaige Ueberfra^t

ju entrichten ift,

unb, falls bie Veförberung bis ju bem Hafen, bon meinem nitS bie auhercitropäifcbe

gahrt angetreten mitb, ganj ober tl)ei(meife mit ber difenbahn ober einem giufif^iff erfolgt:

bie Angabe, miebiel ©epärt möhrenb biefeS Jhc *tcä ber Strif* frei befSrbert mirb unb miebiel

für etmaige Ueberfracht ju entrichten ift;

30) bie Verpflichtung beS Unternehmers, auf Verlangen beS Steifenben beffen ©epäd mähtenb ber

Seeteife auf ffoflen beS Steifenben gegen JeuerS- unb 2Baffet8gefahr ju berfidherti;

31) bie Verpflichtung beä Unternehmers, baff. meint baS Schiff untermegS burd) einen ©eeunfall

ober einen anbettn Utnflanb an ber gortfefcung ber Steife berhinbert, ober ju einer längeren

Unterbrechung berfefhen genötfjigt roetbeit foHte, bem Steifenben ohne hefonbere Vergütung an«

gemeffene Untetlunft unb Verpflegung gemährt unb bie Veförberung beS Steifenben unb feines

©epädS nach bem VeflimmungSorte fohalb als möglich h«beigefübrt mitb;

31 a, faUS bie Veförberung beS Steifenben nach bem H°fen - 00,1 btelchem aitS bie auhereuropäifche

gahrt angetteten mirb, gang ober theiltoeife mit ber difenbahn ober mit einem giufjfdhiff erfolgt:

bie Verpflichtung beS Unternehmers, auch bem mäljrenb biefeS 2heileS ber Steift etma

erlranlten Steifenben bie nöthigen Heilmittel unb pflege unentgeltlich ju gemäßen

;

31b. fomeit bie totgenannte Veförberung mit ber difenbahn erfolgt unb bie Verpflegung beS Steifenben

möhrenb ber SBahnfahrt ühernominen mirb:

bie Verpflichtung beS Unternehmers, an beftimmien näher ju bejeichnenben Stationen

ben Steifenben ju betöfiigen unb ihm hei längerem als btcifliiubigetn Aufenthalte loflen«

freie Untetlunft in einem ©aflljaufe ju gemähten;

32) bie Veftimmung, baff im SluSlanbe Vefd&merben über mangelhafte dtfüllung beS Vertrags,

SchabenSetfahanfptüdhe u. f.
tu. bei bem juflänbigen beutfehen Äonful ober beffen Vertreter

geltenb ju machen frtrb;

33) bie Veftimmung, bah ber Vertrag bauernb in Häitben beS Steifenben bleibt;

34) ben Ort unb Jag beS VertragSabfhluffeS;

35) bie Unterfchrift ber beiben toertragfehtiehenben V arte * cl1 - (®abei genügt Uon ©eiten beS mit

gamilie Steifenben bie Unterfchrift beS gamilienborflanbcS. Hat bet Steifenbe einen gefefelichen

Vertreter, fo muh biefet untergebnen. Von ©eiten beS Unternehmers genügt ber girinenflempel.

Vei Unternehmern, metehe jur VefteHung eines inlänbifchett Veöotlmächtigten Verpflichtet frnb

(§ 4 beS SluSmanberungSgefetjeS), ift bie Unterfchrift ober ber girmenflempel biefeS Veboll*

machtigten erforbetlih- Vei Unternehmern, meid)« ihren ©efhäftSbetrieb butch einen ©tellöer»

tretet auSüben, genügt bie Unterfchrift ober ber girmenflempel beS StellbertretetS.)

8 8 .

fflirb bei einet Vefötberung bet im § 7 bejeichntten Art auch bie SBeiterbeförberung ber SluS-

manbeter »om auhereutopäifthen SluSfchiffungShafen bis an baS SluSroanberungSjiel übernommen, fo gelten
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auch hierfür bie Veftimmungen beö § 7, jebodb mit btr 'Diaßgabe, bnß bie unter 2 bajelbft borgt»

fehene Verpflichtung beS Unternehmers, für bie Veförberung be8 Reifenben ju forgen, nicht nur bis jut

Uanbung im außeteuropäifchen VuSfchiffungShafen, fonbern bis jut (Streichung beS 'HuSmanberungSjielS

ju übernehmen ift.

Rußerbem muffen bie Verträge enthalten:

10a. bie genaue Bezeichnung bei RuStoanberungSzielS

;

10b. bie BeförberungSmittel bom außtreuropäifchen RuSfchiffungShafen bis an baS ?IuStoanberung8jiel
;

16a. ben SfheiS für bie SBeiterbeförberung bom außereutopüifcben 'Jluöfdjiffungöljafen nach bem RuS«

toanberungSjiele;

31c. bie Verpflichtung beS Unternehmers, btin Reifenben bei einer im außeteuropäifchen RuS«

fcpiffungShafen eintretenben, nicht bon bem Reifenben felbft berfchulbeten Verzögerung ber

SBeiterbeförberung ohne befonbere Vergütung angemeffene llnterfunft unb Verpflegung ju gemähten;

31 d. bie Berechtigung beS Reifenben, falls eine foldje Verzögerung länger als eine SBocpe bauert

bon bem Vertrage jurüctjutreten unb bie ßrftattung ber burdj bie anbermeitige SDeiterreije

entflanbenen .(foften ju berlangen, unbejihabet ber ihm nach bem bürgerlichen SR erbte etma ju*

flehenben Rnfprüdje auf ©chabenSetfafj;

3Ie. bie Verpflichtung beS Unternehmers, falls ber Reifenbe ober einer ber ihn begleitenben tfamilien»

angehötigen bor Beginn ber SBeiterbeförberung fkirbt ober nachweislich butch flranfheit ober

fonflige, außer feiner 3Jia<ht liegcnbe 3|mfcbenfälle am Eintritte ber SBeiterreife tcrtjinbert ift,

ben für bie SBeiterbeförberung gezahlten ^Jreiö bem Reifenben ober feinen Hinterbliebenen un«

berlürjt zurüijuerjtatttn;

31 f. bie Verpflichtung beS Unternehmers, bem Reifenben, falls biefer im außerturopäiftben RuS>

fchiffungStjafen auS anberen ©rimben bon ber SBeiterbeförberung zurücftreten feilte, ben für

bie SBeiterbeförberung gezahlten fjahrpreiS borbeljaltlich etneS beflimmt zu bezeichnenben.

feinenfaHS mehr als zehn bom Hunbert betragenben SlbgugS zurüdzuerftatten;

31g. bie Slngabe, miebiel @cpärf beS Steifen ben bei ber SBeiterbeförberung frei beförbert mitb, fomeit

biefe Angabe gut 3*it beS VertragSabfchluffeS gemacht metben lann;

31 h. infomeit bie SBeiterbeförberung unb Verpflegung bon bem außeteuropäifchen RuSfchiffungShafen

bis an baS StuSmanberungSziel bem Unternehmer bei ber ßrtheilung ber ßrlaubniß zut 9**

bingung gemacht tootben ift:

bie Verpflichtung beS Unternehmers, bem Reifenben, falls burch einen Unfall beS Bt»

förberungSmittelS ober einen anberen. außerhalb ber ^Jerfon beS Reifenben liegenben

Umftanb bie 3ortfeßung ber bereits angetretenen SBeiterreife unmöglich gemacht Werben

ober eine längere Unterbrechung berfelben eintreten foUte, ohne befonbere Vergütung

Unterlunft unb Verpflegung zu gemähten unb bie Vefötberung beS Reifenben, foWie feines

(Sepäctö nach bem VeftimmungSorte fobalb als möglich h'rbeizuführen.

8 9 .

Verträge über bie Veförberung bon SluSmanberern über See nach “ncm außerbeutfdjen Orte in

ßuropa müffen möglichft in nadjfiehenber Reihenfolge enthalten:

1) ben Reimen unb ben SBoIjnott beS Unternehmers;

2) bie Verpflichtung beS Unternehmers, bie Veförberung beS Reifenben bon Deutfdjlanb bis zur

Banbung im RuSfchiffungStjafen z« übernehmen;

3) ben Ort unb ben Sag, bon Welchem ab bie Veförberung übernommen Wirb;

4) ben Ort unb ben Xag, bon Welchem ab bie Verpflegung übernommen Wirb;
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5) ben Namen unb bie Nationalität be« gu benufjenben Schiffe«;

6) beit Namen btt SdhiffSlinie;

7) ben RuSfebiffungöbafen;

8) ben Not« unb Familiennamen beS Reifenben unb ber mit ihm reifenben Familiengtieber;

9) baS RUet;

10) ben Familienjlanb (Nater. Ntutfer, Soffn, lobtet u. f. m. — btt Gingelteifenben bie Angabe,

ob betheirathet, lebig);

11) ben bisherigen SBobnort;

12) ben $reii bet Seebeförberung in ReitböWährung für jebe einzelne Serjon;

13) bie ftrflärung, bafj bet Reifenbe öon IDeutfdjIanb bis gut Sanbung im RuSjchiffungSbafen für

Sefötbetnng unb ©epäcttranSpcrt (abgejehen bon etroaiger Ueberfracht — .Siffet 20), foloie

für Selöftigung unb Unterbringung, foroeit biefe übernommen ftnb, au|et bem »orftehtnb

begeiebneten greife nichts gu begabten hat;

14) bie Stngabe, too unb toann fich btt Reifenbe gut Rbfahrt eingufinben hat, ferner, mo unb

toann baS ©epäcf fpäteften« eingutiefem ift;

15) bie Nerpflichtung beS Unternehmet«, toährenb bet Seereife jebem über gehn Jahr alten

'.Reifenben (Wobei gtoei Rinbet unter gehn fahren für einen Reifenben gelten) eine Schtafloje

mit 3Jlatta|e, Ropfpfübl unb Scblafbede gut Senujjung gu übettoeifen;

16) bie Nerpflichtung beS Unternehmers, bem Reifenben toährenb bet Seeteife minbeftenS brei

tägliche Slahlgeiten gu betabteichen unb ihm baS bagu nötbige 66* unb Irinfgefcbirr unent«

geltlich gut Netfügung gu ftetlen;

17) bie Nerpjlicbtung beS Unternehmers, bem Reifenben toährenb bet Seeteife baS erfotbetliche

Itinl* unb 2Dafdjtoaffer, foloie bie etforberIid}en Riafdjcinricbtungen gu gemähten;

18) bie Netbflichtung beS Unternehmers, bem toährenb bet Seefahrt ertranften Reifenben bie

nötigen Heilmittel unb pflege unentgeltlich gu gemähten;

19) bie Netbflichtung beS Unternehmers, baS reebtgeitig cinge lieferte Reifegepäd mit bemfelben

Schiffe mie ben Reifenben gu beförbern unb, falls bieS nicht gefehlt. für allen babutd) ent*

jiehenben Staben aufgulommen;

20) bie Netbflichtung beS Unternehmers, an Reifegepäd währenb ber Seeteife minbeftenS ’/» Äu&if»

meter ohne hefonbeteS 6ntgelt gu bef&tbetn, unb bie Eingabe, mie oiel filt etwaige Ueberfracht

gu entrichten ift;

21) bie Netbflichtung beS Unternehmers, auf Netlangen beS '.Reifenben beffen ©epäd auf floften

beS Reilenben gegen FeuetS* unb 2üafferSgefal)t gu bexftdhern

;

22) bie ©tflätung, baß im Uebtigen bie Rechte unb Pflichten bet Sertragfcbtie§enben fich nach

ben in bem Seutfchen Hanbel«gefet)bucb übet baS Frachtgefchäft gut Seförberung oon Reifenben

enthaltenen Nejtimmungen richten;

23) bie Netbflichtung beS Unternehmer«, ba§. Wenn baS Schiff unterwegs burd) einen SeeunfaU

obet einen anbeten Umftanb an bet gbttfehung ber Reife oerhinbert ober gu einet längeren

Unterbrechung betfelben genötigt Wetben foUte, bem Reifenben ohne befonbete Netgütung

angemeffene Unterlauft unb Netbflegung gemährt unb bie Seförberung beS Reifenben unb

feine« ©epäcf« nach bem SefiimmungSotte fobalb als möglich hft&eigefühtt wirb;

24) bie Neftimmung, ba& im SluSlanbe SefchWerben übet mangelhafte 6tfüllung be« NertragS,

SchabenSetfaf(anjptüche u. f.
m bei bem guftänbigen beutjehen Äonful ober beffen Nertteter

geltenb gu machen finb;

25) bie Neftimmung, ba& bet Nertrag bauernb in §änben beS Reifenben bleibt

I. 37
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26) ben Ort linb ben Sag be« SertragSabfdiluffe«;

27) bi« llnterfchriftcn b«t beibcn bertragfchließenben Parteien. (©abei genügt bon Seiten be« mit

tfamilie fßeifenbcn bic Unterfchrift be« ffamilienborßanbe«. H°t bet IReifenbe einen gefeßlichen

Sertreter, fo muß biefer unterzeichnen. Son ©eiten be« Unternehmet« genügt bet ffitmen*

ftempel. Süei Unternehmern, Welche jur 58eftellung eine« inlänbifchen Seboßmächtigten

Verpflichtet finb (§ 4 be« 2lu«Wanberung3gefeße«), ift bie llnterfdbrif t ober ber (firmenßempel

biefe« Sebonmädjtigten erforberlich. Sei Unternehmern, Welche ihren (DefchäftSbetrieb burch

einen Stellbertreter auäüben, genügt bie Unterfchrift ober bet (firmenßempel be« 6 tellßertretet«.)

§ 10.

©er bem SuSWanbeter Ijinficbtlid) feinet Serfon unb feine« ©epäcf« für bie Sefötberung mit

einem binnenlünbifchett SeförberungSmittel berechnete f!rei« barf ben nachweislich an Ort unb Stelle ju

entrichtenben tarifmäßigen Sefbrbetungäprci« nicht überfieigen.

§ 11 .

ffür bie Verträge bürfen nur (formulare berWenbet Werben, beten Slußer bon bem Unternehmer

bem 9leich«fan]ler eingereicht unb bon biefem genehmigt finb.

8 12 .

©er Settrag ift bem SuSWanbeter, bei einet auSWanbernben Jamilie bem (familienborßanbe,

bor ber (Sinfchiffung ober, fall« auch bie Sahnbcförbetung jum Hafen übernommen ift, bor beten Seginn

au«juhänbigen unb bauernb ju betaffen

8 13.

Slit Sluämanberent, Welche au« ober burch ©eutfchlanb tommenb ftch nach einem außerbeutfd)en

Hafen begeben Wollen, um bon bort au« nach einem außeteutopäifcßcn Sanbe bcförbert 31c Werben, bürfen

nur Serträge ber in ben §§ 7 unb 8
, nicht aber ber im § 9 bejeichneten 9lrt gefchtoffen Werben.

8 14.

©ie 3lu«Wanberung«behfirbe tann bcrlangen, baß ber Unternehmer jur Sidjerßetlung bet ihm

au« ben §§ 27 bi« 30 be« ©efeße« über ba« 9lu«manberungSwefeu entfteUcnfccn Serpßichtungen eine ba«

Ueberfaßrtägelb um ben halben Settag überfteigenbe Summe betftd&ert ober einen ber Serßchetungäfumme

entfprechenben Setrag hinterlegt.

3m Jolle ber Serficherung bebütfen fowoßl bie ÜBaßl be« SerficßeterS, Wie ber 3ntjalt bet Ser«

fcchcruugepolice ber Genehmigung burch bie ?lu«Wanberung8bel)örbe. ©ie Police über bie gefdjloffene

Serficherung ift fpäteften« fech«unbbteißig Stunben nach Abgang be« Schiffe« ber ?lu8wanberung«behbrbe

einjuliefern.

©ie etwaige Hinterlegung ift bei ber im § 26 biefer Seftincmungen be.jeichueten Stelle ju beWirlen

unb bet 3lu«Wanberung«behbtbe bor Sbgang be« Schiffe« nachzuweifen.

tfflirb bic Serwenbung be« fichergcftellten Setrag« ober eine« ©h e il® be«felben nöthig, fo ift bet

Unternehmer 311 t fofcrtigen (£rgänjung bcrbuuben.

galt« ber Unternehmer burch Säumniß in ber (ürfüllung feiner im abfaß 1 bejcichneten Serbinb*

lichfeiten ein ©nfchreiten bet Seh&tben beranlaßt, iß bie '3lu«wanberung«behSrbe befugt, bie burch bie

Säumniß crmachfeneu flößen au« ber Serficherung«« ober ber Hinterlegungäfumme ju becfen. Sie iß

berechtigt, 311 biefem 3wecfe bie Serßchetungäfumme gu erheben, ©in cntfprechenber Sermerl iß in bie

Police, beziehungäweife bic Hiutctlegimgöurfiinbe aufzunehmen.
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Ser Unternehmet bcbnrf gut Seförberung ber KluSioanberer mit gecharterten Sdjiffeit ber

Borgängigen Genehmigung ber ftuStoanberungSbehürbe.

II. (Hrfdiäftebeiricb ber identen.

§ 16.

Der tttuStoanberungSagcnt bat in jebem Jade, in iveidjem er ben 'tlbfchlufi eines SBefßrberungS*

BertragS Vermittelt, bent 3tuSroanberer (bei Jamilien bem gamilienBortanbe) einen ömpfangSfchein auSjuftellcn,

8 17.

Die ÖmpfaitgSfibcine muffen mSglidjft in naebftebenber 'Jtcihenfolge enthalten:

1) je naib ber Slrt beS ju Bcvmittelnben fficrtragS bie Angaben, welche

a. in ben Ziffern l bis 6 beS § 5 ober

b. in biefen 3'ffern unb ben entfprcdjenbcn 3u fei^en beS § 0 ober

c. in ben 3<ff(rn 1, 3 bis 10 beS § 7 ober

d. in biefen 3'fTern unb ben entfpredjenben 3ufü6‘n beS § 6 ober

e. in beti Siffetn 1, 3 bis 7 beS § 9

Borgefeben ftnb;

2) bie Von bem ShiSioanberer auf ben ffahrpreiS geleiteten 3flhlungen;

3) bie in ben ©palten 1 bis 11 beS im Anhänge beigefügten SöcrjeichniffeS Borgefeljeneit Angaben;

4) ben SfJreiS für bie 33eförberung, getrennt für bie einjelnen Streden ber ScfOrberung unb bie

einzelnen ^erfonen;

6)

ben 9iamen unb SBohnort beS Slgcnten;

6) ben lag unb Ort ber 9(uSfte((ung beS fimpfangSfcbcinS unb bie Hnterfärift beS Slgenten;

7) eine nach ben einzelnen 5f5ofteti getrennte 'Hbred)iiutig übet alle Bon bem 9luSwanbeter aus

irgenb einem ©runbe an ben Slgenten geleiteten 3ablun9'n :

8) untet ber UeBerfdjrtft „Sebingungen" je nad) ber 9lrt beS ju Permittclnbcn SjcrtragS bie

Angaben, Welche

a. in ben Bifferu 12 bis 26 beS § 5 ober

b. in biefen S'ffern unb ben eittfprecbenben 3uföften beS § 6 ober

c. in ben B'ffern 2, 17 bis 31b beS § 7 ober

d. in biefen B'ffetn unb ben entfpredjenben Bufätjen beS § 8 ober

e. in ben Siffern 2, 13 bis 23 beS § 9

borgefeben ftnb;

9) unter ber Ueberfdjrift „9tathf<bläge" golgenbeS:

öS tnirb bem dieifenben empfohlen:

a. auf ober an jebem ©epädtüd äußerlich feinen 'Jiatnen beutliih lesbar in unBetmifdjbarer

Barbe anjubtingen;

b. ein bebbrblicb beglaubigtes SerjeicbniB feiner ©epädftüde unb ber barin befinblichen

©egenftänbe mit t<h ju führen;

c. ftdj mit einem ijkffe ober ^eimathfdjeine ju oerfehen.

37*
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§ 18.

Für bit Empfangsscheine bürfen nur Formulare Bettenbet tetben, beten Stuftet Bon bem Unter»

nehmet bein SteidhSlanjIer eingereidht unb Bon biejem genehmigt ftnb.

Sämmtliche Sigenten eines Unternehmers ^aben baS nämliche Stuftet ju Bettenben.

§ 19.

©ie Formulare in Offen unter fortlaufenben Stummem in feftgebunbenen Süchern, welche mit

Seitenzahlen Betfehen finb unb auf bem erften Statte bie Scfcfieinigung bet CrtSpolijeihehörbe Ober bie

3abl bet Seiten tragen, enthalten fein. 3» ben SQdjetn milffen neben bem Formular eines jeben

EmpfangSfcheinS j»ei gleichlautende Formulare ju 'tlbfdhriften beS Empfangöfcpeinö bergeftalt enthalten

fein, baff ber Etnpfangäjchein unb eine Slhfdjrift beöfelben ohne tOerlefeung bea Einbanbeä hcrauegenommen

»erben tonnen. 3n ben ju 3lbfd)riften beftimmten Formularen lönnen bie unter ben Jiffern 8 unb 9

bei § 17 bejeidfneten ©egenftimbe fehlen.

§ 20 .

©et 3lgcnt hat. fobalb er baS Formular eines EmpfangSfeheinS auSfültt, in bet gleichen 3Deife

auch hie beiben Formulare ju ben Hbfdjtiften auSjufüHen. ©er Empfangsschein ift bem 3luS»anbeter

auSjuhänbigen; Bon ben Kbfchriften ift bie eine alSbalb bem Unternehmer ju überfenben, Während bie

jWeite mit bem Suche in ben §änben beS Agenten Berbleibt.

8 81.

3lgenten, Weiße ben SBeförberungSBertrag felbft abfdjlieften, haben baS SöertragSformular auöjufüüen

unb ju unterzeichnen. 3lujjerbem finben bit §8 1(> bis 20 3(n»enbuug.

8 22 .

©ie 2anbeS<3entralbehdrben fönneu norfdjreiben, bah bie Slgenten Bon bem 3lbjd)lufc ober ber

Sermittelung Bon ©eförberungSBerträgen binnen einer beftimmten Frift einer bon ihnen )u bejeichnenben

Sehörbe 3lnjeige ju machen haben.

III. (öenteiufamc SBefKittmungen für ben (iJefcfyäftsbetritb ber !Nuh»cmbtrung&<

Unternehmer nnb Stgeuten.

§ 23.

©ie Unternehmer haben ihren Slgenten, auSlänbifche Unternehmer auch ihren SeboHmächtigten,

ben ©reis für bie Beförderung bon 3luSwanberern genau mitjutljeilen. SeBoUmächtigten »ie Slgenten ift

eS Berboten, ben 3luS»anberern einen höheren als ben bom Unternehmer feftgefefcen ©reis ju berechnen.

§ 24.

©ie Unternehmer haben ihre an bit Slgenten unb SluSWanberer gerichteten Schreiben ju lopiren.

©ie gleiche Seftimmung gilt für bie Agenten hinfichtlich ber Bon ihnen an bie Unternehmer unb SluS»

»anberer gerichteten Schreiben.

©ie SluSmanbererberjeichniffe, bit 'Äbfchriften ber EmpfongSjcheine unb bet gefammte Sdhtiftttechfel

finb noch brei Jahre nach her lebten Eintragung, bejiehungSWeife nadh bem Empfang ober ber Slbfenbung

ber Sdhteiben genau nach bet Jeitfolge georbnei aufjubemahten unb bem SHeidhSfommiffare für baS 3lu3>

»anbtrung8»efen, ber SluSWanberungSbehörbe unb bet ©rtSpolijeibehörbe ber gewerblichen Slieberlaffung

ober beS SBohnft^eä beS Unternehmers ober beS Agenten auf Verlangen jur Einficht Borjulegen.
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8 25.

Die leeren ScrroalfungSbehörben finb befugt, ben Unternehmern unb ben Agenten bie Anfünbi»

gung ihres @efch<fft8 burd) ^lafate an öffentlichen Orten für ben ganzen Umfang ihre# SerWaltungS*

bejirleS ober für einzelne Jheile beSfelben ju unterfagen.

3n ben Annoncen, ^rofpelten unb 3<rfularen mug jletS ber Seg. auf Welchem bie AuSwanbeter

beförbert Werben follen, auSbrüdlid) unb genau bezeichnet Werben; foU ein SdjiffSWed)fel flattfinben, fo

ift bieS ebenfalls anzugeben.

§ 26.

Die gemäg §§ 5, 7, 14 beS ©efefjeS übet baS AuSWanbetungSWefen ju beflellenbe Sicherheit

ift burd) Hinterlegung beS Von bem 3teichSfanjler, bei Agenten ben ben höheren SierwaltungSbehörben

feftgefegten SetragS in baatent Öelbe ober in Schulbbetfrihrcibungen beS Deutfchen 'Jieichb ober eines

ShinbcSfiaatS zu leiften.

Die 2anbeS*3entralbehörben Jönnen bie Hinterlegung in anberen papieren zulaffen; fie bezeichnen

bie Stellen, bei benen bie Hinterlegung zu erfolgen hat.

SBetdjc £anbeS'3cntralbeh9rben ^uftänbig finb, befiinimt fidj nad) bem Orte bet gewerblichen

Aieberlaffung beS Unternehmers ober beS Agenten, bei ben im g 4 beS AuSwanberungSgefegeS bezeichnetcn

Unternehmern nach bem Sohnorte beö ^Bevollmächtigten.

8 27.

3n ber Utlunbe, butch welche bie Sicherheit beflellt wirb, haben fich bie Unternehmer unb Stgenten

ben nadjftehenb bezeichnten töetbiiiblidjleiten zu unterwerfen.

§ 28.

Die befiellie Sicherheit haftet für alle anläßlich beS ßefchäftSbetriebS ber Unternehmer unb

Stgenten gegenüber ben SSehötben unb gegenüber ben SluSwanberetn begrünbeten Berbinblichfeiten, inSbefonbere;

1) für alle Aadjtheile unb Sofien, Weicht ben SluSwanberetn baburdj entfiehen, bah bie ihnen

auf ©runb

a. beS SefbrberungSOertragS,

b. beS GJefegeS über baS AuSWanbetungSWefen, fowie ber zur Ausführung beSfelben

ergangenen SBotfdjriften unb törrorbnungen,

c. bet ben Unternehmern unb Agenten bei ber ©rlaubnigertheilung etwa gefüllten befonberen

ÜSebingungen

Zuflehenben Slnjprüdje nicht erfüllt finb;

2) für alle Äoften, Welche einer AeichS* ober HianbeSbeh&rbc babureb entfiehen, bah bie dichter*

füHung ber unter 1 bezeichneten Berbinblichleiten baS Ginfehreiten ber !bel)örbc Veranlagt hat:

3) für alle ©elbftrafen unb floften, auf Welche Wegen 3uWiberi)anbtung gegen bie unter lbunbc
genannten SJorfchriften ertannt Worben ifl

8 29.

Die höhere SermaltungSbehörbe ifl befugt, auS ber beflellten Sicherheit zu berichtigen:

a. bie im 8 28 S'ffer 1 bezeichneten Slnfprüdje bet AuSwanbeter, fobalb biefel6en entweber burd)

TechtSträftigeS Grtenntnig eines inlänbifchen ober burd) ein mit bem ISoQfirecfungSurtheile vet*

febeneS Grfenntnig eines auSlänbifdjen ©eridjtö ober bur<h iöefdjlug ber höheren BerWaltungS*

behörbe ober butch Qntfcheibung beS juflänbigen beutfehen ÄonfulS ober beffen Stellvertreters

feflgefieüt finb;
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b. bic im § 28 Siffet 2 bqtidjntttn Slnfptüt^e einet (Reichs« ober üanbcsbebötbe, fobalb bie bet

Se^ärbe er»a<hfenen flofitit bei bet 9leich$behörbe butdj beten VefdjluR, bei bet llanbeSbehSrbe

burcb ben SBefc^lug bet treten VettoaltungSbehörbe, nach Slnhbrung beS Unternehmers ober

Ülgenlen feftgefteüt finb;

c. bie ©elbfirafett unb ßoRen, »eiche burd? rechtSltäftigeS gerichtliches örtenntnif) ober burd;

rechtSfrÜftigen Strafbefehl (©trafberfügung) fefigeftellt finb.

§ 30.

2Benn bie hinterlegte Summe burcb SrJnf)Teiflungen bettingert ober erfdjSbft ift, fo mufi Re inner«

halb eines SJlonatS «lieber auf ihren urfbrünglichen Vetrag gebracht »erben. Xad ©(eiche mufj gefchetjen,

toenn bet flurS»erth bet hinterlegten ^afiere Reh um gehn bem fmnbert niebtiget Rellt, als bet bei bet

Annahme bet Sicherheit berechnete SBertb-

§ 81 .

5Die 9iürfgabe bet Sicherheit (ann beantragt »erben, »enn 35er, »eichet Re beftellt hol. ftixBi ober

auf bie erhaltene SrlaubniR belichtet ober toenn ihm biefe entzogen toitb.

3)ie Südgabe erfolgt, nachbem alle Slnfprüche an bie beftellte Sicherheit etlebigt finb, früheftenS

aber ein 3af)t nach bem Seitftunlte, mit tnelchem bie föiicfgabe beantragt »erben !ann. Sie tatin fdjon

früher erfolgen, »enn ein ©efdjäftSnacbfoIger bie Haftung für alle Verbinblicbleiten feines Vorgängers

unter Vereitflellung feiner SicherheitSleiRung für biefelbe übernimmt.

Berlin, ben 14. Vlätg 1898.

per ^teidjsRanjCer.

3n Vertretung:

(gej.) @raf bon ^ofabottStb-
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fltwftanfl. (NuawanbeMT-Stetjeidiniji).

Namen bei Unternehmer^

(tejto. aud) beä ®ebollmäd)tigten ober beä SteUoertretcrS).

^erseicßnig
ber mit bem (Nationalität)

gegc^* W'ff* (Namen) am

bon . ttatf) bem £>afen (lleberfeeifd^or Miiäfd^iffurigätjafen)

beföiberten Nuftoanberer.
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l. 2. 3. 4. 5. 6* 7. 8. S*. n 12.

•) Bnmertung 1 (nur füt btt erflc Seite kt* Strjeübniffe*). Sie Bejeitbntutg be« BSobnort« mu& eilte fo genaue

fein, baB bie Bem>td)felung mit einem gleich ober ä^rtlid» lautenben Flamen mtsgejibloiien ift.

**) Slnmertung 2 (nur ffit bie erfte Seite be« Berjeübnifie«), Sie Slngabe be« Beruf« muß eine ganj genaue fein.
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Digitized by Google



240 M 15.

^danntma^uni),
ben SJottjug bc« ©tfebes über bas 'HuSwaubcrnugStoeftn Dom 9. 1897 letreffrnb.

33om 14. «ptil 1898.

,3um ißotljuge bes 9iei<hSgefeheS Dom 9. i^uni 1897 über baS ÄuSmaitberungSiuefen

unb ber borftehenb abgebrudten, Dom ©unbesratlj erlajfenett Skftimmungen über ben ©efd^äftS-

betrieb ber 2lu§ioanbenutg§unternei;mer unb Agenten (©efanntmachung bcS SfteichSfanjlerS Dom

14. 'üJiörg 1898) wirb Jolgenbeä beftimmt:

I. 35er Antrag auf ßrt^eilung ber nach ben §§11 unb 15 beS aieichSgefefceS nötigen

Grlaubnifi ift bei bem KreiSamt, innerhalb beffen Sejir! ber 9lachfucbenbe baS

©efchäft einc§ Slgenten betreiben hüll, fdjriftlieh einjureichen. 33er Antrag bat ju

enthalten

:

1) Eingaben über Flamen, ©eburtSort, StaatSangeijörigteit, sBohnft| ober Ort ber

gewerblichen Jtieberlaffung, SUter, Stanb, Öeruf unb feitljerige X^ätigleit beS

flachfudjenben

;

2) glaubhafte 3eu9nifT« über bie SevmögenSDerbültniffe, inSbefonbere ben ftadjweis

barüber, bafi bet Siacbfuchenbc in ber Sage ift, aus eigenen -Kitteln eine

Sicherheit bon minbeftenS 1500 Karl ju befteHen, ober bafi ber Unternehmer,

Welchen et bertreten Will, fid) berfiftidhtet, bie Sicherheit für ihn ju befteUen.

SDem Intrage ift bie Vollmacht bes für baS SteuhSgcbiet (§ 2 bei

jugelaffenen Unternehmers ober im Salle ber SluSbebnung be« ©efchüftSbetriebS

auf einen benachbarten 33ejirt (§15 Slbfah 2 beS SR.-©.) bie Don bem KreiS=

amt ber gewerblichen 9Iieberlaffung ober beS SBohnftyeS auSgefteHte (Erlaubnis

urlunbe beijulegen.

II. 23aS juftänbige KreiSamt hat nötigenfalls unter Seranftaltung geeigneter (Er-

hebungen ju prüfen, ob bie ifkrfönlichleit beS Agenten ©cWälir für 3uberläfftgleit

beS Kadjfuchenben in SJejicljung auf ben ©efchäftsbetrieb bietet.

SaHS bie gefehlten 3DorauSfegungen Dorliegen, wirb baS juftänbige KreiSamt

bem Slachfudjenben bie ©rtheilung ber Wiberruflichen (Erlaubnis jufichem unb bie

SuShänbigung ber (Erlaubniftutlunbe Don ber SeftcKung ber Sicherheit abhängig

machen. S3ie Grtheilung ber Konjeffion ober bie SuSbehnung ber ßrlaubnifs ift Dom

KreiSamt auf Koften beS SlntragftellerS im Kreisblatt ju Deröffcntlichen.

2>ie §öhe ber Sicherheit Wirb in jebem einjelnen Säße bon bem juftünbigcit

KreiSamte nach Kafsgabe beS borauSfichtlichen Umfangs bcS ©efchüftSbetriebS beS

Agenten beftimmt.
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eil« erbötyung bet aKinbefificherheit wirb in bei Siegel bann einjutreten haben,

toenn ber Crt bet gewerblichen SUebetlgffung be« Agenten übet 10 000 ©inWohner

bat, obet Wenn ber Andffuchenbe lein eigene« Venuögen befi^t.

3m (Vflöe einer AuSbehnung be« ©efd>äftsbetriebä auf benachbarte Äteife obet

Dheile t'on folcben ift für jeben hinjufotnmenben Ärei« bon bem für lepteren ju*

ftänbigen ÄreiSamt eine entfprechenbc eth^hnng bet Sicherheit ju berfügen.

Die Sicherheit ift in baarem (Selbe ober in Schulbberfchreibungen be« Deutfchen

Aeich« ober eine« Bunbeöftaate« ober in anberen münbelficheren fßerthpahiercn

ju Ieiften.

Die Streisämter toerben bie Kautionen in Verwahr nehmen unb über bie

Si<herheit«beftellung eine Urfunbe in jwei Ausfertigungen, unter Beobachtung ber

§§ 27 ff. ber bom BunbeSrath unterm 14. SJtärj 1898 (Aeg.^Blatt S. 224 ff.)

erlaffenen näheren Beftimmungen, aufnehmen. (Sine Ausfertigung biefer Urfunbe ift

ju ben Vkrthbapieren ju legen.

III. 3ebe nach § 19 bes AeiehSgefepe« mit Befchioerbe anfechtbare freiSamtliche Ver=

fügung ift mit (Srünben ju berfehen unb bem (Sefuchfteller fchriftlich, unter fjinwei«

auf bie Befchtoerbefrift, gegen ßmf>fang«-Befcheinigung jujuftellen.

IV. Die flreiöämter ioerben barüber machen, bafs bie hinterlegte Summe im (falle einer

Verringerung burch ürfapleiftungen ober fall« ber ÄurSWertl) ber hinterlegten ^ßapicre

ftch um jehn bom Jpunbert niebriger ftellt, al« ber bei ber Annahme ber Sicherheit

berechnete SBcrth, innerhalb eine« SJlonatS loieber auf ben urfprünglich feftgefepten

Betrag gebracht loerbe. (Vergl. § 30 ber Beftimmungen be« BunbeSrath«

d. d. 14. 3. 98, Aeg.^Bl. S. 224 ff.)

V. Der Antrag auf Aücfgabe ber Sicherheit ift auf floften be« Aachfuchenben bon bem

juftänbigen flreisamte im Jtreiöblatte mit bem Bemerlen öffentlich befannt ju machen,

baft Anfprüche, toelche ber Aücfgabe ber Sicherheit entgegengefefct toerben follen,

innerhalb eine« 3ahre«, bom Dage ber Befanntmachung an, bei bem juftänbigen

ÄreiSamte mit ber AachWeifung anjumelben jinb, bafs wegen foldjer Anfprüche bei

©ericht ßlage erhoben toorben ift. (Vergl. § 3 1 ber Beftimmungen be« BunbeSrath«

d. d. 14. 3. 98, Aeg.=Bl. S. 224 ff.)

VI. Die RreiSämter Werben ben ©efchäftsbetrieb ber Agenten forgfältig burch [Vornahme

bon Vifrtationen überwachen, namentlich auch in ber Artung, bafs bie bom Bunbeä*

rath unterm 14. 3. 98 (Aeg.=Bl. S. 224 ff.) erlaffenen Beftimmungen über bie

bott ben Agenten ju führenben Bücher, Siften, ftatiftifchen unb fonftigen Aachweifungcn,

foWie über bie in AnWenbung ju bringeitben Formulare beobachtet Werben.

I. 38
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VII. Sßie SRücfgabe ber bon ben fetter fonjeffionirtut Slgenten gcftetlten Kautionen ift

nadj '’Dla&gabe be§ § 8 bcr älcrorbnung born 25. Januar 1851 bann einjuleiteu

unb burcbjufübrcn, wenn bic(e Agenten auf ®runb bcS Sicicbogeicbeä nidjt neu

fonjefftonirt toerben. 3« Iefcterem Jfalle muffen bie Agenten fidj beruflichen, mit

bcr ©idjcrh'it auch für alle anläfjlid) be$ früheren CSefc^äftdbetriebeäi gegenüber

beu 50e^örbeu unb tfluätoanberem begrünbeten äierbinbli$teitcn ju duften.

Sarmftabt, ben 14. Steril 1898.

©ropcraoglidjcs üDHnifterium be8 Ämtern.

Ringer.

Dr. 'Bagncr.

Urlaub«
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gotmufat A.

^rfautfniß^rliunöe.

£ trn — — —— .... — ...

geboren am in -

tooljnljaft in — — Bon Seruf - —

weither bie StaatSangehfirigfeit bcfifot, wirb gernäfs § 1 1 beS SeithsgcfeheS »om

9. guni 1897 übet baS auSwanbcrungäwefen für feine Sfkrfon bie ©rtaubnijj erteilt , bei ber

Seförberung Bon 9tuSWanberern nach aujjerbeutfChen ßünbcrn als 91gent bei Unternehmers

burcf) SUorbercitung, äSermittelung ober abfthlufj Bon SefdrberungSBertrögen gcrocrbBmäfjig mitguwirfen.

£ie Stlaubnifj berechtigt 3um ©efdjäftSbctrieb im ÄteiS *)

£ic ßrliiubnig lann jebergeit befchrfinlt ober wibettufen »erben (SReidjSgefejj 18).

£cm Stgenten ift unterfagt, ©efefjäfte ber bejeidjneten 9Irt für anbere, als ben genannten

Unternehmer ju befotgen, feine ©efdjäfte in ätoeigniebetlaffungen, ober burd) StettBertreter, ober im

Umherjiehen ju betreiben (SReidjägefcfj §§ 16 unb 17).

$ie gemäfj § 14 bcS SciChSgcfeheS gu befteUenbe Sicherheit hrnrbe auf ÜJiarf (in

SBortcn)

feftgefefjt.

£iefelbe haftet für alle anläßlich beö ©cfChäftSbctriebS bcs Slgentcn gegenüber ben Scherbett

unb ben luSWanbercrn begrünbeten SerbinbliChteitcn
,

fotoie für ©elbftrafen unb Äoflen (SteiChS«

gefefc 8 20).

— , ben 18

©roffhergogl. £>eff. ffrciSamt

*) Sötnn bit Srlaubnifi fid) nur auf Sbeile eine« ßrcifeä erfind!, ift biefe Sekb rdnturiä anjugeben.

gotm*
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fformulot B.

©cm —

tooljnfynft in

Wirb hiermit gcftattct, feinen ©efdjäftb&etrieb alb Slgent beb SlubwanbeTungbunterneljmcrä

nach 3J}afjgabe ber »OTflc^enbcn Gt[aubnii=Uthinbe beb —

4mn — - 18 — auf ben ÄteiS*)

aubjubchnen.

©ic ju fcefteHenbe Sidjerljeit würbe tnm — 5)1011 auf - — SDlatl (in SBorten)

— - erhöbt-

, ben «f» — — 18

©roßbcrjogl. ßrcibamt — - —

*) SBnra bie Srlaubntg nur auf 3(itilt btt ftrtiftl erftreeft, ifl bitlt ®ef<tnänfung anjugtbtn.
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»ormftabt, bei. 2«. MtJtll 1898.

Snljolt: 1) anbfrtriilige Stmtfiung btr Stjflgt für bie ejtnitrblttbtrttn btr im Öttfiidj-Umifeitdittt Stmtinft&aftlbienfl

angefteflien Gtoateeiftnbnfinbcamlen (®cfe(j oom 26. TOär) 1897) bttreffenb. — 2) ®(fanntmo<bunB, beti Utbergcmg

bn im ©ro&btrsogttmm Reffen gtltgtiitn Stredt btt 'Jitbrnbatin mm ÜJlattnbtim übtr ßäfertbat unb Sicttibtim

itadj SBtinbeim an bie 6übbtut|dfie 6iftnba()tv®eIe[H4)oft ju Sbarmflabt belreffettb.

$ e f e

onbcrwtitigt SBemejfinig ber ©e$figc für bic .gtinttrbliebencn btr im #efftfdHßrtujjifd|tn

<Semeinfd)aftbbieiift angeftdlten 2tacit$eifenbahnbcamten (8cfelj oom 26. SDiärj 1897) betreffenb.

»am 21. «pril 1898.

£tt5D2ö3© »on ©otte§ ©naben ©ro^ergog »on Reffen
unb bei 9if)ein :c. zc.

SBit haben mit 3uftimmung Unterer getreuen Stäube berorbnet unb nerorbnen hiermit,

tbie folgt):

Slrtifel I.

Jer Slrtifet 30 be§ @efe^e§ bom 26. SJlärj 1897 (5leg.=©latt ©. 25) ift aufgehoben

unb toirb burd) folgenbe ©orfdjriften erfc^t

:

Slrtifel 30.

Das SBitttoengelb befiehl in bicrjig bom Jyunbert berjenigen ©enfion, ju ibeldjer ber

SSerftorbene berechtigt getoefen ift ober berechtigt getreten fein trnirbc, toenn er am üobeätage

in ben Sftufjeftanb bettelt toorben tbäre.

33a§ SBitttoengelb fott jeboch, borbetjaltliet; ber im Slrtifel 32 berorbneten ©efchränfung,

minbeftenä jtoeihunbert unb fedjjelin S)larf betragen unb bic nadjfolgenben Beträge nicht

überfteigen

:

I. 39
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1) für äßitttoen ber Beamten, bie nach ben für bie (GemeinicbaftSbcamten geltenben

gcfefclidjen Seftimmungen bejietjen

:

a. ben aBohnungSgelbaufchuj» ber erftcn 'Hbtheilung 3000 3)1.

b. ben SBohnungSgelbjufchuft ber jweiten Mbtljeilung 2500 „

2) für ®ittt»en ber übrigen Beamten 2000 „

Slrtifel II.

Xer Mrtifel 34 bcs (Gefe^cs uom 26. »Mär} 1897 erhält als britten Ülbfaf folgenbe

Sorichrift

:

Mach fünfjähriger Xauer ber Crbe wirb für jebcs angefangene ^aljr ihrer

»»eiteren Xauer bem gefügten betrage '/so beS nach »Maftgabe ber Mrtifel 30

unb 32 ju berechncnben »BittWengelbeS fo lange hinjugefefct, bi* ber twlle Setrag

»»ieber erreicht ift.

»tlrtifel UI.

XiefeS (Gefeh tritt mit äSirtung Dom 1. 'ilf>ril 1897 in Slraft.

Urfunbli<h Unferer eigenhänbigen Unterfcbrift unb beS beigebrüeften türop^crjoglic^en Siegels.

Xarmftabt, ben 21. 3lfml 1898.

(L. s.) £U$2S3<&
Ringer.

B e ft a n it t m a d) u n g,

ben liebergang ber int G5ro§herpgtl)uin Reffen gelegenen Streift ber Nebenbahn non »Mannheim

über Sciferthal unb Sieruheim nach äBeinheim an bie Sübbtutfiht Gifenbahn=®efcllfihaft p
Xarmftabt betreffenb.

«um 1. Spul 1898.

»Mit SlUcrhöchfter (Genehmigung Seiner königlichen .pobeit beS (GrofcherjogS ift bie bem

llonfortium Santljaus 2ß. £>. iiabenburg & Söhne in »Mannheim, (Generalunternchmcr

Hermann Sachftein in Serlit» unb Sauf für .fjanbel unb ^ubuftrie in Xarmftabt am

12. Dftober 1886 erteilte ianbeshenliche Äonjeffion 3uni Sau unb Setricb ber im (Grofj*

herjogtbum Reffen gelegenen Strectc ber Mebenbabn »on »Mannheim über fläferthal unb

Siernheim nach SBeinljeiin gemäp ben unten abgebrueften Sebingungen an bie Sübbcutfche

(SifenbahnHGcfellfchaft ju Xarmftabt auf (Grunb ftattgehabter Seräuftcrung übertragen Worben.
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Sfikgen bc# ©intritt# in bi« befteljenben, jur Ausübung biefer Sfonjeffion nötigen Verträge

mit ©ritten ift es ber ©efeQfchaft überlaffen worben, fid) mit biefen ju berftänbigen.

©# Wirb bie# hiermit, unter Sejugnahme auf Artifel 21 ber Äonjeffionsurlunbe bom

12. Dftobcr 1886, -Hegierungäbtatt I, Seite 131, jur öffentlichen Slenutnifs gebracht.

©armftabt, beit 1. Ut^ril 1898.

(Sro&fjeräogltcfjeS ÜJitnifferium ber ^tnartjen.

28 c b c r. Schäfer.

tftbbmrf.

Bedingungen
für bic Ucbertraguiig ber bem Sonfortium : Sannaus 2B. l'abcnburg & Söijnt in SRannhtim,

(Sencralnnternehtncr fjcrmmtn iBadjftciu in Berlin unb Sani für fpanbel unb 3«öuftric in

©armftabt fonjeffionirten 'JJebcnbnl)ii föiannljeim—Stin^cim an bie Afticngcfeflfthaft „Siibbeutf^e

(5ifenba^u=@tfelif^aft" ju ©armftabt.

1) ©ie Setheiligung an ben allgemeinen SerWaltung#foften erfolgt nach ÜDlafigabe bet

SetriebSlänge fämmtlic^er Sinien ber (Sefetlfc^aft.

2) ©ie allgemeinen Slnlcfyensbebingungen, auf ©runb beren bie 2lu#gabe ber Stnlei^en

ber Slftiengefellfdjaft ftattfinbet, unb jebe Seränbetung berfelben, ioie auch bie Erhöhung be#

2lftien= unb be# IJJrioritätenlaVital# über bieSeträge bon G 500 000 2)1. bejw. 6 000 000 2)1.,

bebürfen ber ©enebmigung ber ©roftherjoglichen Regierung.

3) ©ie 2)litglieber be# 2luffidjt#ratb#, fotoie alle Seamten ber Süftiengcfellfdjaft muffen

bcutfd^e Staatsangehörige fein.

Stuf bereit# früher bon ber ©rofsherjoglicben Regierung beftätigte Beamte ber je^igen

Verwaltung ber au bie SUtiengcfellfchaft übergehettben Sahnen finbet biefe Seftinunung feine

Antoenbung.

4) ©ie StaatSauffichtSbchörbe, fotoie bie bon biefer mit Ausübung ber Staatäaufficht

beauftragten Seamten hoben gegenüber ber Aftiengefcllfchaft bic nämlichen Sefugniffe, toelche

benfelben feither gegenüber bem Äonfortium unb beffett Organen juftanben.

Aenberungcn in ber Auswahl ber Stellen, Welche al# StaatSauffidjtSbehörbe ober al#

beren Organe in ber Ausübung ber StaatSaufftcht ju fungiren hoben, bleiben bem ©rmefien

ber ©roftherjoglichen Regierung borbehalten.

5) Alle Sefchlüffe ber AftiengefcUfchaft, welche bie Ueberuahme bc# Schieb# anberer

al# ber in ben Statuten bejeiefmeten Sahnen, bie Uebertragung be# Sctrieb# einer ber eigenen

39*
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Sahnen an einen anberen Unternehmer ober an eine anbere (Scfellfc^aft ober bie ffufton mit

einer anberen ©cfellfchaft auSfjjredjen, bebürfen 511 iljrer ©ültigfeit bet ©enehmigung ber

©rofeherjoglichen Regierung.

Diefe ©enebmigung ift auch lut Aufhebung bejio. äbänberung früherer Sefchlüjfe überall

bann erforberlidj, Wenn biefelbcn feiner Jc*t twm Staate genehmigt worben Waren.

6 ) Jebe Slcnberung ber Statuten bebarf ber ©enebmigung ber ©roftherjoglichen Regierung.

7) Die Si^ungen beS SluffichtSrathS haben *n ber Stegei in Darmftabt ftattjufinben.

8) Die Jahresberichte fämmtlicher ber SlftiengefeUfchaft gehöriger ober bon berfetben

betriebener Sahnlinien finb ber ©rohherjogücbeu Siegicrung alljährlich borjulegen.

9) Jur Sicherung ber -Kittel für Einrichtungen unb Kaftregeln, welche im öffentlichen

Jntereffe Seitens bet ©roftberjoglicben Sfegietung Wegen ber fjeffifchen Sinien für angejeigt

erachtet Werben, ift ein Setrag bon IOOOOO 3R. in münbelsficberen Sanieren anjulegen unb

bon anberen JonbS getrennt ju berWalten. 9luSgaben ju Saften biefeS JonbS, beffen Stanb

jährlich ttachjuweifen ift, bebürfen ber ©enebmigung ber ©rofcherjoglichcn Stegierung. Stach

jeber Scrminberung ift berfelbe burth bie Jinfen beS StefteS wieber auf ben Setrag bon

100 000 3)1. ju bringen.

10 ) Das Stonfortium bleibt für alle burch bie Uebernahme unb ben Setrieb ber Sinie

bis ju bereu Uebergang an bie Slttiengcfellfchaft entftanbenen Scrbftichtungen Weiter berhaftet.

Diefe Slnfprücbc löitnen jebem ber Kitglieber beS HonfortiumS gegenüber auf baS ©anje, unb

ohne bah fich jenes auf eine Kitbcrhaftung beS anberen Kitgliebs berufen fann, gcltenb

gemacht Werben. Der ©rohherjoglidjen Stegierung ftcht eS übrigens frei, ftch Wegen biefer

SerVflichtungen nach ihrer freien 2Bahl auch an bie 9lftiengefellf<haft ju halten.
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$armftabt, bcn 30. 3t V t i ( 1898.

3>HaIt: Btfamttmn^ung, bie SefUthmg «int» ®rofcl>trjogIi$fit ^olijtifommifldr* für bie 6labt Bab.SHauVi® bttnffenb.

33 e ft a n u t nt ö d) u » 0 ,

bie Sefteflung eine« ©rojjljcrjogliditn ^olijeilomtnipr« fiir bie Stobt Söab=9iouf)eini betrefttnb.

Som 27. «bril 189b.

'J)tit 9Mertyöc§fter Grtnfidjtiguug Seiner ftöniglidjen $otycit be>3 ©roftprjog« ift bie £>anb-

tjabung ber Stotalpolijci in ber Stabt S0ab=9tauf)eim auf Üirunb bc$ ’Jlrtifel« ö3 bcs t&efcfcc«,

bie £anbgetneinbeorbnung für bas ©ropcrjogtfyum .ycffeu bctreffenb, bom 15. Quni 1874

mit Söirfuttg bom 1. fDtai b. 3$. *inem befonberen Örofsljcrjoglicben Beamten übertragen

loorben, welcher bie bienftticfye Benennung „Öropcrjoglit^er fßotijeifommiffär für bie Stabt

3kb=3tauljeim" ju führen bat.

25armftabt, ben 27. Steril 1898.

@roBpr^ogItd)e8 UWimftcmmt ^ttnertt.

Ringer.

Dr. 9toljbe.

40
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Sarnftnb«, ben 11. »Ui 1898.

3n$alt: 1) Rnweifung jut Stulffilining bti 8t!t|tl dddi 26. 3u(t 1897, bic »bänbtruna btt fflttotrbeorbmmg bttrtfftnb.

(9).<S.-B(. S. 663.) — 2) Stfflnntmad)\ing, bii Äenbtrimg bti UmtlliieU bei obtrftaiilUntoalli unb btt Srfteti

CCaatlamoilte betvtfftnb.

Jlitwfifung
j«t 9Cn0fü^rnng be« @eft{ie« born 26. 3nli 1897, bie Hbänbcrung ber ©etoerbcorbnung

betreffend {«.=@.=81. ®. 663.)

Sora 27. «pril 1888.

8ur ausfübrung beä ©efe^eS Dom 26. 3uli 1897, bie abäubcrung ber ©e»erbeorbnung

betreffend toirb, unter ©Übergabe bes 3nbalt3 ber b'erii
u rrlaffenen aiHertjöc^ften 8er-

orbnung toom 4. SDejember 1897, <Jolgenbe3 beftimmt:

ülbfdjnitt I. töebörben.

(©elanntmacbung bom 4. Sejember 1897 — «eg.=8latt ©. 215.)

1) 5Die ©efugniffe ber 2anbc«ScentralbeI)örbc Serben bon ©rofcbetjoglicbem 3Wini=

fterium be« 3«««” »abtgenommen.

2) Unter „Ijdfjtrc 8er»attung§bebörbe" ftnb ju berfteben:

a. ®ie flreiäauäfcbüffe in ben fffäDen bet Scbtüfmng einer Innung ober eines

3nnung3auSf<buffeS (§§ 97, 100c unb 102 beS ©efefceS) unb in ben fällen ber

©ntfebeibung bon Streitigfeiten jtoifcbeu ©emeinben unb Innungen bei Slupfung

ober ©cbliefiung einer Innung (§ 98 a unb 100 c bes ®efe|e3).

b. 2)ie Äreiäämter in alten übrigen 5<üün, fofern nicht für bic .'panbtmfsfammeru

(§§ 103 ff., 100t Slbfafc 4, 130a abfafc 2, 131b «bfafc 2 unb 133) ab»cidbenbe

SBeftimmungen getroffen »erben.

I. 41
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3) Unter „untere SBcrSraltungSbehörbe" (S&uffidjtöbehörbc— §§ 96, 126a, 128)

finb ju berfteljen in ©emcinben, auf treidle bie Stäbteorbnung Slntrenbung finbet, ber Öürger^

meifter ber ©tabtgemeinbe, im Uebrigen baS flreissamt.

Vefchtrerbe, bejtr. SRefurS gegen bie bon ber „unteren VcrtraltungSbehörbe"

getroffenen Entfcfjeibung geljt, trenn bie lefctere bon bent Sürgermeifter ber Stabt-

gemeinbe ausgegangen ift, an ben flreiSauSfchuj), anberenfallS an bcn ifjrobinjial-

auSfchuj).

4) Unter „®eme inbebe Ijörbe" ift bie ©emeinbebertretung ju berfteljen.

5) die ben „^olijeibc^örben" jugetuicfenen Obliegenheiten finb bon ben Bürger-

meiftereien, bejieljunggSreife bon ben für einjelne Orte eingerichteten befonbcren ^Jolijeibertoal«

tungen auSjuüben.

Slbfd)mtt II. Innungen.

A. greie Innungen.

Qnaungm. 6
) diejenigen ©etrerbetreibenbeit, irelche ju einer freien Innung jufammcntreten trollen,

3nnungm. haben ben bon ihnen boUjogenen Enthmrf beS Statuts in jtuei ßjemplarcn ber unteren Ver=
ifm^tung.

(gjff. 3 ) einjurcichcn, in beren Sejirt bie Innung ihren Sifj haben foU unb

babei VeboHmächtigte ju bejeidjneu, irelche bis jur Stonftituirung (3iffer 9) ber Innung 311

ihrer Vertretung befugt fein foUen.

3n ©emeinben, auf treibe bie ©täbteorbnung Snirenbung finbet, hflt bie untere Ver=

traltungSbchörbe biefe Vorlagen bem ßreiSamte 311 überfenben unb babei att3U3eigen,

a. ob in bem ^ttnungSbejitl für biejenigcn ©ctnerbe, irelche bie Innung umfaffen

foll, bereits eine freie ober 3't>augSinnung befteht unb

b. trenn eine folche freie Innung befteht, ob für ben $aU ber Errichtung ber neuen

Innung beiben Innungen bie Erfüllung ber ihnen Obliegenheit Aufgaben möglich

fein trürbe.

7) Soll ber Vejirt ber Innung über ben ßreiS ober über bie ©renjen beS Staats*

gebieteS binauSgeljen, fo hat baS ftreiSamt 3unädjft beim Vtinifterium beS Innern bie

Erteilung ber ©eitehmigung (§ 82 9lbf. 1 unb 2) ju ertrirfen.

8) Ergeben fuh gegen bie ©enehmigung beS Statuts Siebenten, irelche fid) burch Ver*

hanblttngen mit ben Slntragftellern nicht befeitigen laffen, fo hat baS ßreiSamt bie Entfcbeibung

beS ftreiSauSfchuffeS berbeijuführen. diefer erläfst einen fdjriftlidjen Vefdjeib, in trelchem bie

©tünbe für bie Vertagung ber ©enehmigung aitjugeben ftnb. innerhalb 14 dagen nach

Empfang beS VefcheibS tönnen bie Slntragftetler SteturS einlegen.

Ein Exemplar beS genehmigten Statuts ift burch Vermittlung ber unteren SßertrnltungS-

behötbe (3iff. 3) ben Vebollmächtigten (3‘ff- 6 ) auS3uhänbigen.
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9) 9iadj Eingang bes genehmigten Statuts hat Me untere Verlualtuugsbehörbe bie

Unterzeichner be§ Statuts ju einer Verfamntlung ju berufen, in meid;er bie Innung Jon-

ftituirt toirb unb bie Vertreter, fofern bie ;3nuung§t)erfammlung aus folgen hefteten folt

{§ 92 Hbf. 3), bet 3nnungS»orftanb unb Ujuntidjft auch Me 3nhaber Mr Trigen ^nnungS*

ämter get»ählt »»erben.

10) 35ie HuffichtSbehörbe hat über bie 3ufammenfehung bes VorftanbeS nach Htaßgabc *»f|»#t.

ber eingehenben Steigen ein Verjeidfniß ju führen, in ioelcheS 3«bem Ginficht ju gewähren

•ift. auf (Srunb beSfelben finb bie im § 92 b Hbf. 2 ermähnten Bereinigungen ausjuftellen.

11) SDie Huffichtöbehörbe hat ben Qjnnunglborftanb anjutoeifen, 3e‘t unb Ort jeber Don

ber 3unung ju »eranftaltenben Prüfung rechtzeitig anjujeigen unb bon ihrem Jiedjt, ju ben

Prüfungen einen Vertreter ju eittfenben, in ber Segel Gebrauch ju machen.

12
) 2)ie Huffichtöbehörbe führt ein fortlaufenbeö Verjeiclfniß über bie im Gigentljum ber

Innung ftchenben (Srunbftücfc unb beren bingliche Belüftung, fotoie über bie ber 3unung

gchörenben (Scgenftänbe, »»eiche einen gerichtlichen, »oiffenfchaftlichen unb Äunfttoertl) haben.

13) Befchtuerbcn über bie Hechtsgültigfeit ber Salden »»erben burch bie Huffichtöbehörbe

enbgultig entfehieben.

14) Befdjließt bie Innung ihre Huflöfung, fo hat bie Huffichtöbehörbe ju prüfen, ob bie «»ffMunj
unb

Vorauöfefcungen gutreffen unb bie Jornt beobachtet ift, »»eiche baS (Sefefc (§ 96 Hbf. 6 ) unb 6$Ucf»ma

baS Statut für biefen ffall borgefehen haben.

15) 3n ben fällen beö § 97 Hbf. 1, 3‘ff« 1 unb 2 hat bie Huffichtöbehörbe bie

Innung aufjuforbern, binnen einer angemeffeneit grift bie crforberliche Henberung beS Statuts

ju betoirfen ober ihrer Verpflichtung jur Grfüllung ber gefehlten Aufgaben nachjufommen.

Gntfpricht bie 3ni'ung ber Hufforberung nicht, fo ift bem i^nnungstjorftanb eine neue fffrift ju

feßen unb ihm gleichzeitig ju ^rotofcll 3U eröffnen, baft bei abermaliger Verfäumung biefer

frrift bie Schließung ber Snnung »»erbe in Grt»ägung gejogen »»erben. 3ft bieS ohne Grfolg,

fo hat bie Huffichtöbehörbe bie Schließung ber Innung beim Äreiöauöfchuß ju beantragen.

3n ben fällen beS § 97 Hbf. 1, 3>ff- 3 unb 4 ift ber Hntrag ohne SBeitereö ju ftellen.

16) SBirb bie Huflöfung ber Innung bcfchloffcn, fo liegt bie Hbtoicfelung ber (Sefchäfte

junächft bem Vorftanb ober ben burch 3nnungöbef<hluß befonberS beauftragten Verfonen ob.

2>ie Huffichtöbehörbe übt hierbei biefelben Befugniffe aus, toelchc ihr bei ber laufenben Ver-

»»altung bon Hngelegcnheiten ber Innungen juftehen. 2Benn jeboch ber Vorftanb ober bie

Beauftragten ber Innung ihrer Verpflichtung nicht genügen, inö6efonbere bie (Sefeße, baS

Statut ober bie 3innung§bcfchlüffe nicht beachten unb »»ieberholte Hnfforberungen jur orb-

nuj»gsmäßigen Hbloicfelutig ber (Sefchäfte unbcfolgt laffen, fo übernimmt bie Hufftchtöbehörbe

ober ihr Beauftragter bie Grlebigung ber (Sefchäfte.

41 *
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9t(t>enftaiut(>i.

.Sroong»'

Innungen.
gm^tung.

3m galt ber Scbltehung ber Innung erfolgt bie 3lbh>icfclung ber ©efdjäfte burcb bie

Bufftcbtäbebörbe ober burcb ihre Beauftragte.

Bei ber Buflöfung ober ©cbliefsung fann Öro^erjoglic^eä Blinifteriunt bcä Innern ben

öon ber Innung erröteten, nicht unter § 73 bes Äranfenberftdjerungdgefe^eS fallenben Unter»

ftübungöfaffen ßorfwrationörecbte erteilen, lieber baS Vermögen aufgelöfter ober gesoffener

3nnungä»ftranfenfaffen (§ 73 bes ßranfenberficberungSgefebeS) ift und? Btaftgabe bcS § 47 Slbf. 3

bis 6 be« Ärattfenberfi<berungSgefe|eS ju berfügen.

17) Oie Bebeuftatuten finb au8ftf>liejjli$ jur Dtbnung betfenigen «Sinricfitungen beftimmt,

welche jur (Erfüllung ber im § 81b, Ziffer 3 bis 5 aufgefübrten, burd? baS |>au|>tftatut unter

bie ber Innung aufgenommenen Aufgaben bienen feilen.

18) Oer (Entwurf ber Bebeuftatuten ift in jWei ©jemf)laren unter Bnfcblujj einer Su8»

fertigung beS BefcbluffeS ber BnnungSberfammlung ber illuffic^tsbe^örbe eiiijureidfen. Oiefe

l;at barauf ju achten, bah bie etwa erforberlicbc 3u3'fhul,9 bcS ©efcllenauSfcbuffeS erfolgt,

unb bie Borgänge nach Störung be8 ©emeinbeborftanbeS (§ 85 2bf. 1) mit einer gut»

amtlichen Beufierung bem ßreiSamt borjulegen. darüber, ob bie beabficbtigtc Bebeneinricbtung

überbauet ober in ber beantragten ff-orrn jujulaffen ift, ift nach freiem ßrmeffen ju befinben,

wobei inSbefonbere )u prüfen ift, ob burcb bie beabficbtigtc (Einrichtung ber Beftanb äbnlicber

an benfelben Orten bereit« beftebeuber Organifationen gefäb'bet Wirb. Oaft baS Statut ber

Innung biefe (Einrichtungen unter bie Aufgaben ber Innung aufgenommen bat unb mit biefer

Bestimmung genehmigt ift, giebt ber Qnnung feinen Snfßruch auf ©enebmigung be8 Beben»

ftatuts. Oie Bebeuftatuten muffen Bestimmungen über bie Borau8fe$ungen unb bie Bot«*

ihrer Aufhebung treffen.

19) 28irb bie ©enebmigung crtbeilt, fo ift ein (Ejemplar bes genehmigten Bebenftatuts

bem BnnungSborftanb burcb Bermittelung ber SufficbtSbebörbe auijubänbigen, ben Btott

ber Berfagung ber ©enebmigung ift bem 3nnung8borftanb ein mit ©rünben berfebener

Befcbeib jujuftellen, in welchem barauf bwswWeifen ift, bah binnen hier SBocben bie Befcbwerbe

an ©rohberjoglicbe« Btinifterium bes Innern eingelegt werben fann.

B. 3Wang«innungen.

20) gwangsinnungen fönncn nur für ©ewerbetreibenbe, toelcbe bas gleiche .paubWerf ober

berWanbte £anbwerfe betreiben, gebilbet Werben.

Oer Antrag auf (Errichtung einer 3^ang«innung ift bei ber unteren BerWaltungSbebörbe

(3iff. 3), in bcrcn Bejirf bie 3wang8innung ihren ©ifc ba^u fall, attjubringen unb muh

enthalten: bie Bngabe

a. be8 .yanbmerfä ober ber fjanbwerfer, für welche bie 3wang8innung errichtet

werben foll,
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b. beä ©ejirfs ber 3'DangSinnung,

c. ber ungefähren 3«h l betheiligten ^mnbtoerfcr,

d. ber jur ^fthrung bet »eiteren ©erhanblungen ©ebodmächtigten.

Der Eintrag ift bon allen ElntragfteUern ju unterf(hreibcn. SBirb ber Antrag bon einer

freien Innung geftellt, fo ift eine Ausfertigung bes ©efdjlufjeS bet 3nnungSberfammlung

beijufügcn,

$n (Semeinben, auf welche bie Stäbteorbnung Anwenbung finbct, hat bie untere ©et-

WaltungSbehörbe ben Eintrag mittelft gutachtlicher Steigerung bent ÄreiSautt einjureichen. SDie

Eleufserung hat fich inSbefonbere barauf ju erftreefen:

a. ob im ©ejirf ber bcabftc^tigten 3toang3innung freie Innungen für bie gleichen

©eWerbe beftehen;

b. ob ber ©ejirf ber 3ü>angSinnung fo abgegrenjt ift, bafr lein SNitglieb burch bie

Entfernung feines SBoljnorts bom 6i|e ber Innung behinbert loirb, am 3nnung§=

leben ^E^etl ju nehmen unb bie JlnnungSeinrichtungen ju benufsen;

c. ob bie 3ahl ber im ©ejirfe borhanbenen .^anbrnerfer, bie im galle ber Errichtung

ber beantragten 3wangSinnung biefer angehören mürben, jur ©ilbung einet IciftungS*

fähigen Innung ausreicht;

d. in welkem ©erhältnijj bie 3®ht ber Äntragfteller ju ber 3“ht ber betheiligten

Hanbwerfer im ©ejirf ber 3t°angSinnung überhaupt fteht unb

e. ob anbere Einrichtungen (Bereinigungen, (SeWerbebereine u. f. tu.) beftehen, burch

»eiche für bie SBahmehmung ber genteinfamen gewerblichen ^ntereffen ber betheiligten

HanbWerfer auSreidjenbe gürforge getroffen ift.

21) Ergibt ftch, bafs eine ber im § 100 äbf. 4 bejeidjneten ©orauöfehungen borliegt,

fo ift ber Eintrag ohne Herbeiführung einer Slbftinunung abjulehnen. BaS Gleiche gilt, toenn

bas fireiSamt bie Ueberjeugung gewinnt, bafs ber ©ejirf ben Slnforberungen bes § 100 Sbf. 1,

3iff. 2 nicht entflicht, ober bie 3®hl ber HanbWerfer jur ©ilbung einer leiftungSfähigen

Innung nicht auäreicht (§ 100 Abf. 1, 3'ff- 3) aber Wenn bie ©orauäfehungen ber 3'ffer 20

Abf. 1 nicht jutreffen.

22) Siegen mehrere Anträge bor. Welche hinfichtlich beS ©ejirls ber 3ü>angSinnung ober

hinfichtlich ber einjubejiehenben £anbWerfe ober Hanbwerfer mit eittanber in SBiberfpruch

ftehen unb ju ©ebenfen ber in 3»ffer 21 bejeichneten Art feinen Elnlafi geben, fo ift junächft

ber ©erfudj ju machen, im Sßege münblicher ©efprechung eine ©erftänbigung ber Slntragftcllcr

über einen Antrag herbeijuführen. Äommt eine folche Einigung nicht ju Stanbe, fo fmb bie

Anträge nach einanber jur Slbftimmung ju bringen. Jinbet ein Eintrag bie ©teljrheit, fo

Werben alle übrigen Einträge gegenftanbSloS, wobon ben Unterjeichnem ERittbeilung ju

machen ift.
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bei

5Jle()ii)cit.

Statut.

Sdjlitfning

bet freien

Innungen.

23) 3ur (Ermittelung bet Sötehrheit bei- beteiligten .§anbWerEer ($ luo «bf. 1, 3<ff- 1)

bat baS ÄrciSamt einen flommiffar gu beftetlen unb bieg im ÄreiSblatt betanut gu matten.

SDer Äommiffar erläßt eine Söefanntmachung übet 3trt unb 3*it bev Slbftimmung nad)

SJtahgabc beb unten abgebrucften Formulars (A.)
;
tuctd^e bon ben ©emeiubetwrftänben beS SöegirfS

bet gwangsinnung in ortsüblicher SBeife gur ßenntnih bev öetljeiligten gu bvingen ift. $ic boit

ben SÖbftimmcnben abgegebenen Erfldrungen hat bet flommiffar in bie Sifte (B.) einjutvagen. 3tad)

Sblauf bev grift für bie abftimmung hat bev Aommtifar bie Sifte gu fchliejien unb Währeitb

gWei SSochen gut Einftcht unb (Erhebung etwaiger Einbrüche bet öetheiligtcn öffentlich auä=

gulegeit. 3^it unb Drt bet Stilllegung finb mit bem §inWei|'e barauf öffentlich befauttt gu

machen, bah »och Ablauf ber gvift angebrachte (Sinffnüche unberücffichtigt bleiben. Xcmnächft

hat ber flommiffar bie Siften bem flreiSamt eingureichen, Welches über bie Einff>rü<he entfeheibet.

24) Ergiebt bie Slbftimmung, bah bie Steifheit ftch gegen bie (Einführung bes Beitritts*

gwangeö ertlärt hat, fo hat bas flreiSamt ben Äntragftellern unter ^Mitteilung bes ErgebniffeS

ber Slbftimmung einen ablehnenben söcfdjeib gujuftellcn.

§at ftch jeboch bie Mehrheit bafüt auSgefhrodjen, fo hat baS flreiSamt bie Sänorbnung

über bie Errichtung ber 3wangsimtung gu erlaffen. SDie Söctanntmachuug ift im flreisblatt

gu beröffentlichcn. (Formular C.)

25) 3ft bie Slnorbnung über bie (Errichtung ber 3toan9ä*nnun8 rechtötrdftig geworben,

fo hat bie in 3*ff« r 3 begeichnete untere BerWaltungSbehörbe bie SIntragfteller gut Einreichung

eines Entwurfs beS SnnungSftatutS aufguforbern. ftommen fie biefer Slufforberung innerhalb

ber geteilten ffrift nicht nach, fo h«t bie untere SBerWaltungSbehörbe ein ^nnungSftatut gu

entwerfen unb bie in bie 3toangSinnung einjubegichenben JpanbWerfer ober bie ben biefen gu

Wählenbett Vertreter burch ortsübliche SeEanntmacbung gu einer Söcfchluhfaffung über ben Ent*

Wurf gufammenguberufett. 33aS befchloffene Statut ift in gWei Exemplaren bem flreiSamt mit

bem Einträge auf ©enehmigung eingureichen, Ergiebt ftch bei ber Prüfung bie Ungwecfmäfjigteit

eittgelner Beftimmungcn, fo ift auf ihre Ülbänberung h»nguwirfen.

2Birb bie ©enehmigung enbgültig berfagt, fo ift eine erneute Söcfchluhfaffung h«beigu-

führen unb baS Ergebnijs ber söcfchluhfaffung ber ©cnehmiguugSbchörbc Wieberum borgulegen.

Sofern bie ©enehmigung abermals enbgültig berfagt Wirb, fo hat baS flreiSamt bas Statut

mit rechtSberbinblicher ftraft gu crlaffen.

2>cr Borftanb ber 3ü>angSinnuitg ift anguweifen, jebem -Dtitgliebe einen sJlbbruct bes

Statuts auSguhänbigen.

26) sJHit bem 3«tf>unfte beS ^nfrafttretenö ber Slnorbnung über bie Errichtung ber

3wangSinnung ftnb bie für bie gleichen ©eWerbSgweige befteheuben freien Innungen, beten Sifc

fich im Begirl ber gwangSinnutig beftnbet, burch baS flreiSamt gu fliehen. 2>ie Sluffcchts*

behörbe ber freien Innung überwacht bie Sbwicfctung ber ©efchäfte unb ben Uebergang beS
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Vermögen« ber freien 3nnung auf bie 3h)QU8«* llllung. 3)er Beftanb be« Vermögen« ber

freien Atmung ift burd) baä Rrei«amt in urfunblicher gorm feftjuftcUen.

27) Beftehen bei ber freien Innung UnterftübungSfaffen, auf Welche bie Vorfchriften be«

§ 73 be« Rranlenbetficherungagefebe« feine SlnWenbung finben, fo ljat bie SuffichtSbehörbe at«balb

nach Veröffentlichung ber Snorbnung gut Befchlußfaffung Wegen lleberna^me ber Raffe auf bie

3Wang«innung, unter Aufhebung be« BeitrittäjWange«, eine Verfammlung ber in bie 3wang«*

innung einjubejiehenben Jpanbtocrfer ober ber Don ihnen ju wäfjtenben Vertreter einjuberufen.

StBirb bie Ucbernahme ber Raffe befdjloffen unb bon ber bisherigen Vertretung ber Raffe liierju

bie Buftimmung erteilt, fo bat bie SluffichtSbchörbe gleich nach Errichtung ber 3wang«inmmg

bie äenberung be« Stebenftatut« hn'beiguführen.

£eljnt bie Verfammlung bie Uebemabme ber Raffe auf bie 3wangöinnung ab, ober ber=

Weigert bie bisherige Vertretung bie 3uftimmung, fo bat bie 2luffidbtSbchörbc bie Gntfchliefwng

be§ ©roßherjoglichen fKinifteriumä beS Innern über bie Verleihung ber RorfJoration«rechte an

bie Raffe einjuholen. SBirb bie Verleihung abgelehnt, fo haben bie Vuffichtäbehörbe ober ihre

Beauftragte ba« Vermögen ber Raffe jur Berichtigung ber borhanbencn ©chulben unb jur

Erfüllung ber fonftigen Verbinblichfeiten ber Raffe ju toerWenben. ®er SHeft ift nach Vtaß*

gäbe be« Slebenftatut« ju beh-inbeln, hoch fann, fofern nicht ba« Stebenftatut eine entgegen*

ftebenbe Veftimmung enthält, bie Vertretung ber Raffe befdjliefsen, baß jebem Vlitgliebe feine

Beiträge jurücfgegahlt Werben follen. 2)er hernach berbleibenbe SReft ift ber ©emeinbe, in

Welcher bie freie 3nnung ihren Siß hatte, jur Benußung für gewerbliche 3wecfe ju überWeifen.

28) Befteht bei ber freien Innung eine 3nnung«*Rtanfenlaffe (§ 73 be« Rranten*

berficherungögcfeheö), fo hat bie Sluffichtsbehörbe in ben fällen, in beneit nach § lOOl&bf. 2

bie Schließung ber Raffe erfolgen fann, bie Gntfcbließuttg be« RreiSamt« Wegen Schließung

ber Raffe herbeijufüljren. Gefolgt bie Schließung, fo ift nach § 47 Slbf. 3 biß 6 be« Rranfen*

berftcherungögefe|eö ju berfahren, anbernfaU« geht bie Rajfe mit ihren Siechten unb Verbinblich-

feiten auf bie 3t°ang«innung über. 3hre Verwaltung erfolgt, folange nicht ba« RreiSamt

bie Stbänberungen be« Vcbenftatutö bolljogen hat, burch bie bisherigen Raffenorgane. Ver*

Weigern biefe bie 2)ienftleiftung, fo hat bie SluffidjtSbehörbe bie Verwaltung ju übernehmen

(§ 45 Vbf. 5 be« RranlenberftcherungSgefeheS).

29) Beftehen bei ber freien Innung gemeinfame ©efchäftsbetriebe, fo hat bie Vufficht«*

behörbe bie freie Innung alsbalb nach Veröffentlichung ber Stnorbnung über bie Grrichtung

ber 3tt>angSinnung barauf hinguWeifen, baß bie UmWanblung in eine GrwetbS» unb 2Birth*

fchaftögeiwffenfchaft binnen fedj« ftonaten erfolgt fein müffe, wibrigenfaH« ber ÖefchäftSbetrieb

gefchloffen unb ba« Vermögen nach Vorfchrift be« Statut« Uertoenbet Werbe. Stach ber

UmWanblung ift ber au«gefonberte iEheil be« Vermögen« burch bie SluffichtSbebörbe ber
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©enoffenfchaft gu fibertoeifen Sßirb bie Umtoanblung abgelehnt, fo ift mit bem aubgefonberten

Vermögen nach SJiafjgabe ber ftatutarifchen iöeftimmungen gu berfaljren.

30) $ft bie Stuffidjtäbeljörbe ber Slnficht, baf? an ber Erhaltung beb gemeinfamen

©efchäftbbetriebeb ein über ben Kreib ber ^beiineljnter hinaubgehenbeb öffentliches Sfntereffe

befielt, fo §at fie alSbalb nach ißeröffentlichung ber Snorbnung über bie Errichtung ber

3mangbinnung einen $Be[d)lufs ber in biefe einjubejiebenben £>anbü>erfer ober ihrer Vertreter

toegen Fortführung ber ©efchäftbbetriebe burch bie 3n>angSinnung bcrbeiguführen unb ben bie

Uebernahme aubfbredjenben SJefc^lufe bem Kreisamt gur ©enehmigung borgulegett. Stach

Errichtung ber 3>®a”8Sinnung ift ein förmlicher Scfchlufj ber 3nnuil3äberfammlung toegen

Uebernahme beb ©efchäftsbetriebeS unb beffen ©enehmigung burcfj baS KreiSamt herbeiguführen.

Kommt ein folget Seeluft nicht gu ©tanbe ober toirb bie ©enehmigung berfagt, fo ift

nach SJtafjgabe ber 3’ff«r 27 2lbf. 2, ©ah 3 unb 4 gu berfahren.

*ö'i
6

eintr
8 31 ) bleibt eine freie Innung unter üluSfcheibung beb in eine 3t»«n8öinnung eiubegogenen

freien 'Xtjcileö ihrer SJtitglieber befielen, fo hat bie Sluffichtäbdjötbe gunächft burch äierhanblung mit

ben SSorftänben ben Skrfuch einer Einigung über bie 2trt ber 5Bertheilung beb Sermögenb gu

machen unb bemnächft eine töefchluftfaffung ber Innungen gu beranlaffen. Kommt eine Einigung

nicht gu ©tanbe, fo h«t baS KreiSamt über bie 58ertljeilung unter 33erücfji<htigung beb Sßer=

IjältniffeS ber 3ah^ ber aubgefchiebenen SKitglieber gu ber 3<>hl ber in ber freien Innung

betbleibenben SDtitglieber öeftimtnung gu treffen (§ 100k Slbf. 2).

SBefteljt bei ber freien Innung eine 3nnungä=Kran!entaffe, fo ift über bie SBertljeitung

ihre? 3?ermögenb auf eine SBerftänbigung gtoifchen ber Innung unb ben Drtb=Kranfen taffen

(©emeinbe-Krantenöerficherung) ^injutoirfen. 3ft eine folchc nicht gu ergielen, fo h<U bab

KreiSamt über bie Sßertbeilung beb Vermögens nach 'Utafcgabe beö § 100m gu beftimmen.

3?on einer Skrtljeilung beb Vermögens toirb abgufehen fein, toenu auS ber Kaffe nur eingelne

SRitglieber auSfdjeiben, ober bie bei ben Sluüfdjeibenben befchäftigten iJJerfonen fich auf eine

größere 3ah^ bou Kaffeneinrichtungen berart bertheilcn, bafi bie auf bie eingelnen Einrichtungen

entfatlenben Sntheile ber mit ber Uebertoeifung berbunbenen SJtühetoaltung nicht enttyrechen

toürben.

Kaibtningm 32) SBirb bon ber SnnungSbetfammlung ber 3'oanß3innung bie 2luSbehnung auf einen
im 93tftcutbt.

größeren Segir! ober auf anbtre, alb bie bereits einbegogenen, bertoanbten ©etoerbSgtoeige ober

auf bie §anbtoerfer, bie ber Siegel nach toeber ©efellen noch Lehrlinge halten, beantragt, fo

finben, fofern nicht ber Antrag aus ben in 3ifi£r 21 begegneten ©rüttben abgulehnen ift, bei

Ermittelung batüber, ob bie SJtehrheit ber in bie 3'uangSinnuttg eingubegiehenben @etoerbe=

treibenben ber Einbegiehung guftimmt, bie l*orfchriftcn ber Ziffern 23 unb 24 entfpredjenb«

Äntoenbung. 2)er 3e^f)unlt, mit melchem bie Slcnberung beb SeftanbeS ber 3tvangSinnung

erfolgt, ift fo gu beftimmen, bah borher bie erforberlidje 2lenbenmg beb ©tatutb herbeigeführt
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unb bie burdj bie etwaige Schließung einer freien Innung etforberlichen ^Maßnahmen jum

Slbfchluß gebraut Serben fönnen. lieber bie Slbänbcruug beS Statuts befdjtie^t bie 3nnungS=

toerfammlung ber gtoangsinnung
;

toirb bie ©enehmigung ber abänberungen wieberljolt »erlagt,

fo ^at bas ßreiSamt bie abänberung mit rechtSberbinblicher Straft ju berfügen.

33) ©oll ein dljeil ber 3)iitgliebcr einer 3toang3innung in eine neue ober in iljrem

©eftanbe erweiterte 3ümngSinnung (§ lOOu abf. 2) eintreten, fo i)at baS StreiSamt ju bcm

3eityunft, mit Welkem bie 3toangSinnung errietet Wirb, ober bie (Erweiterung best ©eftanbeS

ber anbeten 3Wan9ä ‘nnun9 $lab greift, bie 3Iuäfc£?eibung anjuorbnen.

SBitb bon ber 3wang§innung bie auSfcheibung eines Steife; tyreS SejirfS ober eines iljr

ungehörigen ©eWerbSjWeigeS beantragt (§ lOOu abf. 2), fo ifl bem antrage eine 3hi3=

fertigung beS ©efchluffeS ber 3nnungSberfammlung beijufügen, aus welker bie abftimmung

ber aus bet 3*T>«ngSinnung auSjuf^eibenben DJlitg lieber ju erfeljen ift. Heber Anträge ber

ateljtheit bet ausjufc^eibenbcn 'JJtitglieber ^at bie aufftcbtSbeljörbc gurtäc^ft bie 3nnung8=

berfammlung ju hören.

34) $at bie Einbeziehung neuer SMitglieber in bie 3'ü£mgSinnung (§ lOOu abf. 1) baS

ausftbeiben bon fymbtoertern aus einer freien Innung jur ftolge, fo ift nach 3iffer 31 ju

berfaljren. daSfelbe gilt, Wenn diejenigen, Welche in golge ber Sßeränberung beS ©ejirfS ber

3wang3innung ober beS lusfdjeibenS bon ©eWerböjweigen ausfcheiben, iDiitglieber einer 3wang8>

innung Werben.

35) auf bie ©eauffichtigung brr 3to°ng3Innungen finben bie ©eftimmungen in 3‘ff«r 10 •"IM*
unb

bis 13 mit ben aus ben §§ 100 o unb 100 s abf. 5 unb 6 ftcjj ergebenben abänberungen SJebenpatuten.

entfpredjenbe anwenbung.

jfür bie Stebenftatuten gelten bie ©eftimmungen unter 3iff« IV bis 19 mit ber SRaßgabe,

baß gemeinfame Öefc^äftSbetriebe nidpt errietet Werben bürfen.

36) 3« SnnungSberfatnmlungen, in Wellen über Inträge auf gurüefnahme ber anorbnung 6$ii*&un(|.

Wegen (Errichtung ber 3to fln9äinnung (§ 100 t) ober auf aenberung beS ©eftanbes (§ 100 u)

befchloffcn Werben foll, ha* bie aufftdjtSbeljbrbe einen Vertreter ju entfenben. dabei ift ju

beachten, baß an ber abftimmung über antröge auf gurüctnahme ber anorbnung Wegen

(Errichtung ber 3WangSinnung nur bie beitrittspflichtigen atitglieber dheil nehmen bürfen.

Erfolgt bie Schließung bet 3üJctngSinnung aus ben im § 97 abf. 1, 3*ffer 2 bis 4

angeführten ©rünben, fo hat na<h 9ied)tStraft ber Sntfcheibung baS StreiSamt befannt ju

machen, baß bie anorbnung über bie Errichtung ber 3wangSinnung außer Straft getreten ift.

Suf bie abWicfelung ber ©efehäfte unb bie ©erWenbung beS Vermögens finben bie Seftiin-

tnungen ber 3*ffcr 16 abf. 2 unb 3 mit ben auS§100t abf. 4 fid) ergebenben aenberungen

Änwenbung.

I. 42
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Sniuingi-

OitmmflJ'
tifibünb«.

C. SnnungäauSfc^üH«.
37)

®er (Entwurf beS Statuts beS SnnungSauSfdjuffeS ift in jwei (Exemplaren, unter

Stnfdjlujj bon SluSfertigungen ber Vefdjlüffe berjenigen Innungen, Wetdje ben 3nnung§au8f<bujj

errieten Wollen, bern ©ro^erjogtidjen Äveiöamte, in Stabten, auf Welche bie ©täbteorbnung

äntoenbung finbet, burdj Vermittlung ber 9U»ffid)t8bebörbe, einjureidjen.

S>a3 ©tatut mufs Veftimmungen treffen über:

1) Samen, $Wecf unb ©ifs beS 3nnung8au8fd^uffeä,

2) bie Vebingungen ber fäufnaljme unb beS SluSfcbeibenS,

3) Vilbung unb Vefugniffe beS VorftanbeS unb ber Vcrfammlung beS 3nnungS--

auSfdjufjeS,

4) bie Beiträge,

5) bie VorauSfefcungen unb bie formen ber 2tbänberung beS Statuts unb ber Stuflöfung

beS ^nnungäauäfc^uffeä.

®a§ ©tatut barf feine Veftimmungen enthalten, Welche mit ben gefefclidjen 3toedten beS

3nnungSau$f$uffed nid)t in Verbinbung fielen, ober gefehlten Vorfd)riften juwibertaufen.

D. 3nnungiberbönbe.

38) 2Birb bie (Errichtung eines 3mutngSöerbanbe8 befdjloffen, fo ift baS für benfelben

entworfene Statut in jWei (Exemplaren mit ben SluSfertigungen ber Sefchlüffc ber 3nmmfl
en

bem ßreiSamt einjurei^en, in beffeit VertoaltungSbejhrf ber 3nnung3t>erbanb feinen ©i$ fabelt

foU. DiefeS gibt bie Vortagen mit einer gutachtlichen Steuerung an ©rofcherjoglicheS

Stinifterium be§ 3«'iern ab, falls es nicht felbft über bie ©eneljmigung ju befehligen bat.

39) Slnträge auf Verteilung Don RorporationSrechten ftnb burd) Vermittelung be§ für

ben ©ifc beS 3nnungSberbanbeS juftänbigen ÄrciSamtcS bem ©to&herjoglichen Viinifterium beS

3nnem einjureid/en.

40) SDie RreiSäniter babeti im Februar jeben 3fl
ft
reg bem unterjeicbneten Sßinifterium

anjujeigen, Welche 3nnung8öerbÄnbc in ihrem Vejirf befielen, Wie biele 3ttnungcn jebem

berfelben ange^ören unb Welche ^ßerfonen bie Vorftänbe ber einzelnen Vetbänbe bilben.

fDarmftabt, ben 27. Slprit 1898.

©rofjfyeräoglicljc« 9Jltniftcri«m be§ Innern.

ginger.

Dr. äüagner.
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A,

13 e ß a tt it t nt a d) it 11 fl.

fjierbunb madje idj 6efannt, bafj bie Senge nuigcn für ober gegen bie Crridjtung einer 3tw>ngS*

Innung für baS ........ — ^anbwerf im SBejirf ber ©emeinbe(n)

— ft^riftlic^ Bis 311m ober

münblidj in bet 3eit «om ... Bis b. 9)1.*) bei mir

abjugeben finb.

®ie Abgabe ber münblidjen (Seufjerung) tann toü^renb beB angegebenen 3«itaumeB loerftäglitf)

non Bis Uljr in ben 3>iciifttäumen ber — — j

3immer 9lr. erfolgen.

3<$ fotbete fyierburdj alle .fianbtuerler, loeldje im SBejirt ber @emeinbe(n) baS ........ I

£>anbtotrf Betreiben (unb ber Segel nadj ©efeßen unb ßeljrtinge galten) jur SbgaBe ifyter Seufcetung

mit bem ®emer!en auf, ba& nur folc^e (hflätungen, toeldje erfennen laffen, ob ber ©tflStenbe ber

©rridjtung ber 3t®a”88innung guftimmt ober nicijt. gültig finb unb bafj nnd) Sblnuf beä obigen

3eitpunfteS eingeljcnbe Äeugetungen unberüctficfyigt bleiben.

, ben «*_ 18 —

$>et ßommiffar.

N. N.

42 *
’) 2>ii 5ti|l ifl anf minbiftcn« eine SBoifce ftftiufrgm.

I.
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B.

©emeinbe: -

i n t

bei

.^Kmbmerter
, tueldfe an bet Slbftimmung Übet bie @rri$tung einer .^toangäinnung für ba§

§anbtml im ®ejit! bet ©eimeinbe(n)

Sljei! genommen fjabcn.

2fb.

9lr.

Warne

unb

25 o x n a m e

Sejeid&nung

be8

betriebenen)

.^anbrnerfi

?lnjal)l be3

^üifSpetfonaU *)
tSbftimmung

SBemetlungcn *)

©efelle

(Öeplfe)
ScljtUng für gegen

') 9!ur autjufllflen, trtim ber tlntrag auf (fmtejietjuna nur bet pei[onalbr[d)äftigftibeii ^anbwertn gefüllt ifl unb ber

#f»erbettei&enbe ber Segel na$ ^ülfiperfonal befcbüftiflt.

*) t»ier finb aud} bic Sin||irlid)C gegen bie Stbftimmuiig einjulragen.
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C.

23 e ß a n n t m a d) u n fl.

'Jiadjbem bei ber Sbftimmung fidj bie 'Mehrheit ber beteiligten Öetmbetteibenbcn für bie ©in»

fübrung be8 ®eitritt3jtoangc8 ertlärt h«t. orbnen mit hiermit an, bafs jum *)

eine ßloangSinnung f^r ^a* — .fjianblocrt in bem Sejitfe ber ®emeinbe(n)

— -— mit bem ©ijje in — unb bem

Kamen — ...... erridjtet toetbe.

®on bem genannten 3«itpunlt ab gebeten alle (Bewerbetreiben be, teeldjc ba8

fpanbtoetl betreiben (unb in ber Segel ©cjeUcn ober gdjrlinge bcfdjäftigen) biefet 3nnung an.

(Sugteidj ——r— ju bemfelben ^eitpunltc bie ... »3nnung(en)
tocrocn

in - gefdjloffcn.)

, ben l™ 18

©tofjhctgoglidjeS jfreiSamt

*) Sit 3«>U>uiitt ifl fo ju beflimmen, bafc injloifflen bie ©tntbmifluna ju btm Statut btr 3n>ang*uinung unb ju bei

Slbänberung bi» Statut» einet beftetjenben 3nnung»-Jttanfenfafle erfolgen unb bie fonfligen, buutj bie etwaige 6<l)liebuug einer

freien Innung etforbertiäien Elafjnalimen jum 9b|djluf| gebraut »erben tonnen.
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ISeRanntntadhing,
bie Slenbcrung bes ftmtditel« beä £)&erftciat$anuialt$ uitb bet (Srften Stantbautoälte betrcffenb.

Som 7 . Stai 1898 .

©eine flöniglidje .ijolfcit ber (Srofiljerjog fyabett 2UlerIjöctyft ju berorbnen geruht, bajj ber

crfte Beamte, ber bni Ulmt ber ©taatöanlualtf^aft bei bem Dberlanbeögeridjt au$übt, ben

Stmtötitcl

©cneralftaatöantoalt,

unb bie erften Scantten, bie ba« ämt ber ©taatäantoaltfctyaft bet ben Sanbgericfyten ausüben,

ben ‘älmtätitcl

DberftaatSanioalt

fortan an ©teile ber [eiterigen 'flmtätitcl ju führen ljaben.

©ine Senberung in ben 9iang= unb Uniformäbcrfjältniffcn tritt tyierburdb nictyt ein.

3)armftabt, ben 7. 3)lai 1898.

©rofjljeräogltdjcä 9Jliniftcri«m ber

25 i 1 1 m a r.

Sorbad^er.
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©rofjfjerpglicf) §effifd)e3

^Regierungsblatt

M 1».

Tarmftrtbt, ben 12. ©tat 1808.

3nt)ilt: ®tf<mntma$ung jur Sulfüfjtung bei bam 1. 3imi 1891, bie Hb&nbetung btt SnBtrbeorbmmg brtrefftnb.

B f ft Ü INI t m a (i) 11 n g

jnr Ausführung bc? Reidjögtfeijes Dom 1. ^nni 1891, bie Abänberung btr (Semcrbtorbnung

betreffenb.

Som 7. SOlai 1898.

Alit AHcTböcbfter Genehmigung Seiner Königlichen Roheit bcs Grogbcrjogd wirb Incrburdj,

im (SinDerftänbnife mit bem Königlich ffkeufsifeijen KriegSminifterium, in theiltoeifet Abänberung

ber bieSfeitigen Sefanntniachung gleichen SöetreffS bom 15. Cftober 1892 — Regierungsblatt

S. 173 — golgenbeS beftimmt:

$ic Sefugniffe unb Obliegenheiten ber ipolijeibchörben unb unteren 9SertualtungS=

behörben toerben für bie älrtilleriebefjots in ÜDarmftabt unb Alain} auf bie Artillerie;

behofcgnfyeftion in Scrliit übertragen.

2)armftabt, ben 7. 2Jlai 1898.

(Srojjf>cr3oglid)e3 SRiniftcrium bc3 Innern.

ginger.

Dr. 2Bagner.

I. 43

Digitized by Google



n
J • i

< *
i i •

i . # *1 » • . I

Digitized by Google



267

©rojtyersoglid) §effifdje3

ätegierungSilatt

M 30.

»armfubt, beit 27. 8M«i 1898.

Inhalt: JtinanjgtfeJ für bie 8rinan}ti«riobt 18971900.

lünanjflerefe

für bit fttitan jperiobe 1897/1900.

»om 21. 3»ai 1898.

2US53B3® ooit ©otte$ ©naben ©rofjfjeraog oon Reffen
unb bet Sftfjetn 2c. ic.

92ac§bem Sir mit Unferen getreuen Stänben über bie 91rt unb Seife übereingetommen

ftnb, wie bie jur Bestreitung ber Staatsausgaben in ben ©tatsjafyren 1897/98, 1898/99

unb 1899/1900 nötigen Summen aufgebläht Werben follen, unb nad/bem inmittelft über bie

©r^ebung ber ©taatSauflagen für baö ©tatsjaljr 1897/98 unb für bie jwei erften Sonate

be$ .QatyreS 1898/99 auf berfaffungSmäfiigem Sege Beftimmung getroffen worben ift, haben

Sir berorbnet unb berorbnen, wie folgt:

I. $irefte Stenern.

2lr tilel 1.

(SS fott an ©runbfteucr ber Betrag bon 14 Pfennig, an ©etoerb* unb einfommenfteuer

ber Betrag bon je 16 Pfennig unb an fiafntalrentenftcuer ber Betrag bon 17 Pfennig auf

bie Sarf ©teuertapital auSgefcbtagcn unb nah ^en gefefclihen Beftimmnngen erhoben werben.

I. 44
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II. ^nbirette Auflagen,

airtitel 2.

®ie inneren inbireften Auflagen füllen, ebenfe tote bie fonftigen itn Jpaubtboranfdjilag

ber Staatseinnahmen unb <3luSgaben aufgeführten ©taatS--©innahmen, in ben ©tatsjahren

1897/98, 1898/99 unb 1899/1900 nach ben beftebenben ober ergehenben gefe^Hc^etr ober

berorbnungSntäfiigen Seftimmungcn erhoben toerben. Tic Grabung einer Tranffteuer bon

SBein bleibt bis ju einer toeitcren Sßereinbarung mit Unfercn getreuen ©tänben auSgefeht.

III. aiujjerorbeiitUihc TedungSutittel.

31 r t i t e t 3.

Tie Regierung toirb ermächtigt, bie aufcerorbcntlid/cn ©elbmittel, Welche jur tljeiltoeifen

Rettung ber im jtoeiten Ut^eil beS ^auptooranichlagä ber Staatseinnahmen unb Ausgaben

für bie (Statäja^rc 1897/1900 aufgeführten aufierorbentlichen 9luSgaben erforberlich finb, bis

jur beS SetrageS bott 4 063 500 Ntarf im 3Bege beS StaatSfrebitS flüfftg ju machen

unb ju biefem gtoed in bemjenigen Nominalbetrag, toelcher jur Sefchaffung ber borbejeichneten

Summe erforberlich fein toirb, ein ju böcbftenö 3 1
/a ißrojent berjinSlicheS 3tnle^en in folgen

3citabfdjnitten, toie beren Sßertoenbung erforberlich werben toirb, aufjunehmen.

Tie Tilgung biefeS SlnlehenS foli in ber 3lrt erfolgen, bah bie jeweilig burch ben £>auf>t*

boranfchlag ber Staatseinnahmen unb >2luSgaben baju beftimmt toerbenben SJtittel jum Slnfauf

einer entfprechenben änjaljl bon ©d/ulbberfchreibungen bertoenbet toerben.

Tent Staat foll ba§ Siecht borbehalten bleiben, bie ausgegebenen ©chulbberfdjreibuttgen,

ober einen beliebigen Tljeil berfelben, auch jur ©inlöiung mittelft Siaarjahlung beS ftapital*

betrag# ju fünbigett. Ten Inhabern ber Schulbberfchreibungcn foü ein ftünbigungSredbt

nicht juftehen.

IV. Ausgaben.

Slrtitel 4.

©ämmtliche ©taatSauSgabcn füllen auf bie berfdjicbencn aSertoaltung«jtoeige fo bertoenbet

toerben, toie bie Sebürfniffc berfelben bon Unferen getreuen ©tänben bewilligt worben unb

in bet Beilage* ju gegenwärtigem ©efeh aufgeführt ftnb.

Sluch fcrfönliche Ausgaben fOnnen, fotoeit fte in erhöhten Beträgen im £>aubtboranfd)lag

bereits bewilligt ftnb, mit SBirfung bom 1. 3lf>ril 1897 in biefen erhöhten Beträgen berauS-

gabt toerben.

Urtunblich Unferer eigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrüdten ©rofshcrjoglichcn Siegels.

Tarmftabt, ben 21. 5Wai 1898.

(L. S.) 2U2>2S3®.
SBeber.

* SBirb nocbträfilidj eetBfffnt!i$t roirtitn.
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Regierungsblatt.

M 31.

Sornifrnbl, Den 28 . Mai 1808.

3 ii I) a 1 1 : 'Stlamiima&iinp. bin 5ftuoicb3«n fcn bmflcn £leutm btlrtiitnb.

IS e li a it n t nt a dj utif),

beit Vln«fd)lan btr biretten Steuern bctrejjenb.

3!»m 25. SJItu 16s«.

Unter äkjugnnljmc auf § 1 ber ©efanntmadjimg tootn 30. Stärj b. 3- *»iib I;ici bureb

tocitcr X'cröffentlicbt, bafs fid; bie ©efammtfumme ber biretten'Steuern, mit Suöna^mc ber ton

ben Steuerpflichtigen im Slonbeminat Kiirnbadj ju jatylenben ftänbigen Steuern ton 18C Start,

nad,)bcni bie Summe fämmtlidjer ©cS»crbe=, Örunb=, Kapitalrenten; unb ßintommcnfteucrtapitalicn

im ©rofiberjogtbum auf 67 417 049 Start feftgcfteHt toorben ^ift, auf 10 354 468 Start

80 Pfennig berechnet, meiere nach Stabgabe ber auf bie einjelnen Steuertommiffariate

fommenben ©c1i'erb=, ©runb-, Kapitalrenten; unb ßinfommenftcuerfapitalien, toie folgt, bcrttjeilt

toerben.

SJarmftabt, ben 25. Stai 1898.

©rof}f)cr3o<jlicf)C!S Üttimfterium ber ^inai^en.

S e ber.

Krug.

I. 45

Digitized by Google



270 M 21

91ormaIfteuci!apitaUcn.
<Steucr=

fommiffariatc.

Steueranfäfee.

(SkroerSi-

fltuet.

Qrunb«

fkutr.

Kapitd-

realen»

fteuee.

dintommm»

fl euer.

©eJocrb*

ft* inr.

®runb*

flfucr.

Kapital

reuten»

fleuer.

Smfommtn»

fleuer.

JL ,€ „* jK ,* u <.46 Jt 4 Ji S>

79703 485505 38508 439770 »Idfelb . 12752 46 67970 71 6546 :;ii 70363 20

117383 836718 30496 537115 'Äfjet) . . 18781 26 117140 52 6204 30 85938 42

08272 323942 21310 306685 ffleetfelbcn 10923 2)4 45351 (90 3027 78 49069 62

250383 910709 68910 1112710 gingen 41021 :28 127499 128 11714 70 178033 56

48581 4X5657 33132 373130 SSubtngen . 7772 94 67992 ;00 5632 44 59700 78

52962 564944 29730 322395 iöulj&arf) . 8473 92 79092 48 5054 10 51583 20

779041 1606763 658156 5399240 £atmftabt 124646 58 224946 84 111886 50 863878 38

77208 608861 30664 460125 Xicbutg . 12353 28 85240 56 5212 Sli 73620 00

198855 1336977 102762 1443880 Jtiebberg . 31816 80 187176 78 17409 54 231020 82

02904 421040 23743 306675 Siirtf) . . 10064 61 58945 |56 4036 32 49068 OO

355682 798757 149479 1830295 ©iefjen 56909
j

10 111825 96 25411 4 1 292847 22

173482 985858 456C8 893620 0rofi=©crau 27757 14 138020 10 7763 öS 142979 22

54499 393791 20890 298085 ©rüttberg . 8719 86 55130 76 3551 -J.s 47693 58

120836 691855 22805 665350 §eppcnl}cim 19333 74 96859 |68 3887 04 106456 02

46013 311195 12236 241030 7362 06 43567 32 2080 14 38564 82

22263 302979 9447 159205 jjomberg . 3562 08 42417 j06 1605 96 25472 82

74158 694747 32467 408095 gütigen 11865 30 97264 56 5519 40 05295 18

69106 509879 16680 469585 Sangen . . 11104 98 71383 02 2835 60 75133 62

68102 577891 30288 386070 Saulerbadj 10896 30 80904 72 5148 96 01771 20

1689856 2392251 563439 7795750 'Diainj . . 270376 98 334915 14 95784 00 1247320 02

70538 327523 23697 347205 Widjelflabt 11286 06 45853 !20 4028 52 55552 80

70785 618015 19743 410765 'Jlibba . . 11325 60 80522(10 3356 31 65722 38

132783 614443 44894 793705 £bet»3ncicUicitn . 21245 28 86022 00 7632 00 126992 82

801127 1076209 191758 3772460 Ojfenbad) . 128180 34 150669 24 32598 S4 003593 58

118004 789300 40311 590945 Cppenljcim 18880 68 110502 lod 6852 90 9455

1

18

98475 820559 40677 735035 Cfttyofen . 15756 00 114878 28 0915 06 117005 58

29178 224290 12511 187710 Sdjoücn . 4668 :48 31400 (58 2126 88 30033 00

98664 388568 18861 500770 Scligenflabt 15786 24 54399 154 3200 34 80123 22

04817 758888 18731 434040 Süörrftabt . 10370 70 106244 '34 3184 24 69446 40

580430 1296946 159716 2645005 ällovmä 92868 j78 181572 |48 27151 74 423200 76

194049 752804 72027 978470 Siuingcitbcvg 31047 84 105392 |58 12244 62 156555 18

6674439 22907864 2589826 35244920 Summe 106791021 3207100 98 440270

1
5639187 18

67 417049 JL §auf>t)umme • • 10354468 Ji 80 ej.
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©rojifyeräoglid) §efftfd)eä

SRcgicrungSfelati.

M 22.

SDarmftabt, beti 1. ^[uni 1898.

Snljall: 1) Kegulatio ßbtr bte 8ufna!|mt unb gnilafluitß bet 'Cfltglittfjt in bet WtoSberjcigliibni Eanbrt-Otrtnanftalt bei

<jet>t>enßeim ttnb in bem ®ro6i)etjoßIi$en EanMt)otpüa[ §ofl>etm. — 2) SBefanntraoi^ung, bie ^flegegefbtt in bem
Eanbeiboipital betteffenb.

^tegufaft»
übet bie Wujnaljnie unb (fntlajfung bet Pfleglinge in bet Wroperjogli^en l#anbe^=3rrenanftoft

bei .£jepf)cnf|eim nub in bem ©tofjlitrjoglidjen Vanbc*f)of)jitnl ,$ofljeim.

Som 28. TOai 1898.

©eine Äöntglie^e <pol)eit bet ©rofsljcriog fyabeu Slllergnäbigft ju beftimmen geruht, baß

mit SSirtung bom 1. 3uni l. 38. an bie burd? bie Sefanntmadjung ©rofsljerjoglidjen PlinifteriumS

be§ 3m>trn born 29. 3R<** 1877 (3leg.=Sl. Pr. 28 ©eite 257) abgeänberten §§ 23, 24

unb 25 beö Pegulatibsi über bie Slufttaljme unb ßntlaffung ber Pfleglinge in ber ®rofsl)cr$og-

li$en Uanbeä^rrenanftalt bei £>ebpcut)eim bom 21. Sluguft 1865 (Peg.=Sl. Seite 809) unb

bie §§ 19, 20 unb 21 beS PegulatibS über bie SHufnaljme unb ©ntlaffung ber Pfleglinge

in bem ©rofiljeräoglictyen Slanbesljofpital bom 9. Sonuat 1866 (3teg.-3)l. ©eite 57) fortan

folgenbe {Raffung erhalten:

§ 23 beS fpeppenbeimer unb § 19 beö £ofReimer PegulatibS:

3n allen fallen, in melden ^offtfc^c Prmenberbänbe für ba§ üerpflegungsgelb

befinitit) eintreten, toirb ein ber Seiftungdfäbigfeit beä betreffenben SlrmenberbanbeS

entfyredjenbes Pflegegelb erhoben. £a§ in ber Pegel }u erljebenbe Pflegegelb foll

auf einen jtoifdjen bem 3Jlittelfa$ unb bem geringften ©a$ bed pflegegelbes ber

britten Älaffe gelegenen Setrag feftgefefct toerben. 3n PuSnaljmefällen ift ein

I. 4G
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Steigerung beä regelmäßigen fßflegegelbeä bis auf ben Btittelfaß ber britten pflege

=

Haffe juläfftg. Ermäßigungen unter ben Betrag beä regelmäßigen fßflegegelbeä

bebürfen ber ©eneßmigung ©roßßetjoglicßer Brobinjialbireftion ©tarfenbutg, bejießungä=

Weife ©roßßerjoglüßen Sinifteriumä beä Innern. (Segelmäßigeä fßflegegelb bet

ärmcnberbänbe biä auf Seitereä 320 Jt.)

§ 24 bei f?e»penßeimer Unb § 20 beä $ofßeimer Jtegulattoä

:

3ft ber aufjuneßmenbe Sfranfe, bejießungäWeife beffen für baä fßflegegelb

jaßlungäpflicßtiger Vertreter wenig bemittelt, fo !ann mit ©cneßmigung ©roßßerjogs

lieber Brobinjialbireftion ©tarfenburg bie äufnaßme gegen Entritßtung eineä jäßr=

litten Bflegegelbö genehmigt Werben, Welcßeä ben geringften ©aß beä orbentticßcn

Bflegegelbeä ber britten ^flegetlaffe unterfcßreitet. Biefetbe Ermäßigung !ann in

hätten erfolgen, in Wellen fuß ber Äranfe bereitä in ber änftalt beftnbet. Senn

bie Berßältniffe eä erßeifcßen, fann bie Ermäßigung biä ju einem ©ecßftel beä

erwähnten ©aßee ßerabgefeßt Werben. So bie Unntöglicßfcit »erliegt, aueß biefen

Betrag »on l

/
8 regelmäßig unb bauetnb ju entrießten, tritt ber 2lrmen»erbanb mit

bem »ollen, ißm auferlegten jäßrlicßen Berpflegungägelb ein, unb bleibt eä ißm bann

überlaffen, Erfaßanfßrücße an baä betreffenbe Bermögen geltenb ju madßen.

§ 25 beä Jpepßenßeimer unb § 21 beä Jpofßeimer Begulatibä:

Senn bie Berßältniffe eä im ^ntereffe beä Äranfcn WünftßenäWertß erfeßeinen

laffen unb berfclbe jum Unterßalt anbercr ißerfonen recßtlkß nießt »erf?flicßtet ift,

fo fann bei Wenig bemittelten flranfen eine äbWeicßung bon ber Beftimmung beä

§ 24 beä fjeßßenbeimer utib § 20 beä §ofßeimer Begulatibä in ber Seife eintreten,

baß jWar bet jäßrlitße Bermögenäertrag ber Qrrenanftalt überantwortet, ber jut

Ergänzung beä orbnungämäßigen ^Jflegegelbeä erforberlicße Betrag aber bem Bermögen

beä Äranfen in ben Bütßern ber Bnftalt »orerft nur jur Saft gefeßrieben wirb.

Ber Slrmenberbanb tritt erft bann ein, Wenn in biefer Seife baä Bermögen

abforbirt ift.

Sirb ber Rranfe auä ber Slnftalt entlaffen, ober ftirbt er barin, fo ßat im

einjelnen $aüe bie ©roßßerjogluße ißrotoinjialbireftion ©tarfenburg, »orbeßältlidß beä

Steturfeä an ©roßßcrjoglicßeä SWiniftcrium beä Innern, ju entfeßeiben, wie Weit bie

Sflnftalt ißre Jorberung auf baä Bermögen beä Ätanfen geltenb maeßen, ftunben

ober erlaffen foll.

Barmftabt, ben 28. Sai 1898.

©ro^er^ogli^e« 9fttniftertum be§ Innern.

ginget. Dr. Soßbe.
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3Se&anntma<Qun0,
Die Pflegegelber in bem i'anbebfiofbital betreffenb.

SBom 28. Blei 1896.

Unter Sejugna^me auf ben § 14 be3 StegulatibS über bie 3tufna$me unb ffintlaffung bet

Pfleglinge in bem ©rofiljcrjogtictyen 2anbe81joff>ital bom 9. Januar 1866 wirb ljierburc§ jur

öffentlichen ftenntnijj gebraut, bafs bie in bem ©rofsljerjoglidjen 2anbe8lfoff>ital ju entridjtenben

Pflegegelber mit, SBirlung bom 1. ^uni 1898 an, mit benen für bie 2anbeä--3(rrenanftaU

geltenbcn gleic^gefteUt unb. Wie folgt, feftgefefct worben finb:

für bie I. Älaffc . . . 1000—1500 3Karf,

„ II. „ ... 600—900 „

„ „ HI 270—500

35armftabt, ben 28. iDlai 1898.

©rofjf)er5oglttfyeg Sftintfterium be3 Innern.

Ringer.

Dr. 3tobbe.
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©rojjljeräoglid) Jpefftfdje«

StegicrungOlatt

M 23.

^arniftabt, ben 6 . :$uni 1898.

3 nt) alt: ®(fanntmat$uttg, bit SJutimgung btt Stanbrtamll ^Itufyaiifen mit btrn Slanbrtamt fflorml bctnffenb.

'gJeftöniitina^ttnö,

Die Bereinigung bei* Stanbedamt« ^euljaufcii mit beui Stanbeäamt Sonn« betreffend

SJom 1. 3uni 18;>8.

Sta^bcm bic fßerriniguitg ber Sanbgemcinbe Stni^aufcn mit ber Stabt fffiorm« ftatt-

gefunben Ijat, wirb auf ©runb beö 2lrtifcl t ber SBerorbnung bom 3. Slobember 1875, bie

SJuöfiibvung bc« SHeic^ögefe^C‘S über bie Seurftinbung bc>3 ^erfonenftanbeö unb bic &hef$tiefiung

bom 6. Februar 1875 betreffenb, mit 2Birtung bom 1. 3nli 1898 ab ba« feitljerigc

©tanbeSamt Steutyaufen aufgehoben unb beffen SÖejirf betn ©tanbeSamt Sonn« jugeUjeilt.

SJarmftabt, ben 1. Sunt 1898.

©roBffcr^ogH^c« 9Rintfteriiim ber 3«f%
® i 1 1 m a t.

Sorbadher.

Digitized by Google

I. 47



©rüfsfjerpgltd) ^efftfdjeS

ätegientugSlilatt

Jti 24*

$armftnbt, bett 17. ^Uttt 1898.

3nl)alt lt (Mtj, bit Stfolbungm txr Slaatübtamtfn btlrtfftnb. — 2) Sitrorbnunj jut fCulfft^rung b«i OtftjMS, bit

iBti.Ubungeii btr Ctaatlbtamtcn bttrrfftnb.

# t f <

bif ©efolbiitigcn btr ©iaötsbtamten betreffmb.

®om 9. 3uni 1898.

MSS £U$2$3® non ©otte$ ©naben ©ro^er^og non Reffen
unb bei Di ^ c i n 2c. :c.

2Bir haben mit ,3uftimmung Unferer getreuen ©tänbe berorbnet unb oerorbnen ^ierburd^,

toie folgt:

I. IfUIgtmttne SBefttmmungen.

Slrtüel 1.

S;ie ©efolbungöberhältniffe bei
- Beamten beftimmen ft<h nach bem gegentoärtigen ®efeh

unb nach ber einen ©eftanbtheil bitfeS ©efefceä bilbenbeit ©efolbungSorbnung.

5Die 3aljl bei' in legerer aufgenommenen ©teilen ift bierbon ausgenommen unb mirb

für jebe ginanj^eriobe im Jpauf>tboraufchlage feftgefefct.

ärtilel 2.

$en Beamten mirb über bie ©erleiijung ber ©efolbung unb ber SefolbungSjulagen bon

Un« ober bon einer ftierju bon Uns ermächtigten Sel/orbe eint Urtunbe (Defret) erteilt.

I 48
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ärtifel 3.

Die Slemter toetben bet bcr Semeffung ber Sefolbungen eingetfjeilt in fulc^e

:

a. mit feftem ©eljalt,

b. mit ouffteigenbem ©eljalt,

c. mit fjöchftgejjalt.

II. Sltmter mit feftem öefjalt.

Strtifel 4,

©in Seamter, bem ein 2lmt mit feftem ©eljalt berlieljen toirb, erhält ben bollen ©eljalt

bei ber Sßerleijjung beS SlmteS.

IIL fUemter mit ouffteigenbem (3ef)alt.

3t r t i f c l 5.

©in Beamter, beffen erfte Slnftellung in einem 2tmt mit ouffteigenbem ©eljalt erfolgt,

erhält, uubefcfjabct ber Seftimmungen ber Slrtifel 7 bis 10, beit ©eljalt ber unterften Stufe.

Die fjrift (SlufrücfungSfrift), nach beren Ablauf bcr Beamte in bie ljöhetc Stufe aufrüctt,

beträgt, infotoeit in ber SefolbungSorbnuttg nidjtS SlnbereS beftimmt ift, 3 3aljrc unb läuft

bon bem beginne beS ÄalenbermonatS, in »reichem ber ©eljalt berlieljen toorben ift.

Sei mangelhafter Dienftfüljrung bleibt eS Uns ober ber bon Uns Ijievju ermächtigten

Seljörbe borbehalten, bie 3u*agen ganj ober theiltoeife ju berfagen ober in längeren Triften

ober nur in toiberruflicher SBeife eintreten ju laffeit. 3n biefen fällen toirb baS borgefefcte

SDlinifterium bem Seamten ben ©runb einer folgen ©ntfdjliefjung auf Slntrag eröffnen. Der

RedjtStoeg ift, borbehaltlich bcr Seftimmungen in Slrtifel 16, auSgefchloffen.

Slrtifel 6.

Die 3**1/ bie ein Seamter in einem Slmt mit ouffteigenbem ©eljalt jurücfgelegt haben

muh, um in bie für biefeS 31mt feftgefe^ten l^ö^eien ©ehaltsftufen aufrüefen ju fönneu

(SefolbungSbienftalter), toirb, unbefdjabet ber Seftimntungen in Strtifel 7 bis 3, bon bem

Xage an gerechnet, an toelcbem ber Seamte in biefem Slmt jur Slnftellung gelangt.

Das ©efolbungSbienftalter hat auf bie Seftimmung beS in anberen Schiebungen maf=

gebenben DienftalterS feinen ©influf».

ärtifel 7.

2Bar ein Seamter bor feiner erften Slnftellung in einem 9lmt mit ouffteigenbem ©ehalt

auf 3lnorbnung ober mit ©enehmiguug eines Unfcrer SRinifterien ober ber fonft juftänbigen

Seljörbe gegen Remuneration ober Xagegelber bei einer Seljörbe bienftlich berioenbet, fo fann
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ihm bic 3rit ber BerWenbung, bei geluiffcn^aftcr SDienftfübrung wäbrenb berfelben, auf fein

BefolbungSbienftalter als BefolbungStoorbicnftjeit ungerechnet werben.

BorauSfebungen ber Anrechnung finb, baft ber Beamte bereits brei 3abre bor ber

Bertoenbung bic jÄ^igfcit jur AnfteUung erlangt batte unb bafs bie Berwenbuitg nach

bollenbctcin 29. Sebcnsjabr ftattgefunben bat.

Bic einem Beamten b'erliacfy in Anrechnung 511 bringenbe BefolbungSOorbienftjeit fann

nic^t mehr als fecbS 3abre betragen.

Artilel 8 .

Gincin Beamten lann bei feiner elften AnfteUung auch bie 3{ it als BefotbungSOorbienftjcit

galt} ober tbeilWeifc angereebnet toerben, Wäbrenb toclcber er:

a. im Bienfte bcS Reiches ober eines anberen Staates, im ftommunal*, Öemeinbe-,

flircben= ober Scbulbienft angeftellt ober toerwenbet, ober

b. als AecbtSanWalt, Aotar ober §hpotbclenbeWabrer tbätig mar.

BaS ©leidje gilt für bic 3«it/ toäbrenb meiner ein Beamter außerhalb beS ftaatlicben

BienfteS praltifcb befebäftigt war, fo'ern bie Scfcbäftigung bon einem Unferer Atinifterien als

ber beruflichen AuSbilbung förberlicb geftattet Worben War ober nachträglich als biefer förberlicb

anerfannt wirb.

33urdf biefe Ginrecbuung foll jeboch einem Beamten, ber bie für fein Amt Oorgcfchriebene

Staatsprüfung im (Srofibcrjogtbum bcftanbcit bat, fein höheres BefolbungSbienftaltcr als folchcn

Beamten feiner Bienftllaffe eingeräumt Werben, Welche oor ober mit ihm bie gäbigleit jur

Aufteilung erlangt haben.

Bei Anrechnung ber BcrWcnbungSjeit nadi Abfab 1 a unb 2 finben bie Beftimmungen

in Artilel 7 Abfab 2 unb 3 entfpreebenbe AnWenbung.

Artilel 9.

Bic Beftimmungen ber Artilel 7 unb 8 finben auf Aernter, bereu AnfangSgebalt 4000 Atari

überfteigt, leine Anwenbung.

Artilel 10.

BaS bem Beamten borgefebte Atinifterium febt bie auf bas BefoIbungSbienftalter nach

Atafsgabe ber Artilel 7 unb 8 anjureebnenbe BefolbungSborbienftjeit enbgültig feft unb ertbeilt

über feinen Befd/luft bem Beamten eine Urlunbe.

Bie feftgefebte BefolbuugSOorbienftjcit gilt als BcfolbungSbienftjeit.

Artilel 11.

Siirb ein aus bem StaatSbienft auSgefchiebener Beamter Wieber angeftellt, fo bleibt bie

Beftimmung ieineS BefolbungsbienftalterS mit ber in Artilel 8 Abfab 3 bejeiebneten Ginfcbränfung

UnS ober bet bon Uns ^icrgu ermächtigten Bebörbe Oorbebalten.

48*
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IV. Meintet mit gtödtftge^alt.

Artifel 12,

Der AnfangSgeljalt eines Beamten, beffen erfte 'Aufteilung in einem Amt mit ^ödfftgefjalt

erfolgt, Wirb nach ben Umftänbcn bcs einzelnen galleS bemefjen.

Die ©eWährung ton 3ulagen bleibt Uns ober ber bon Vlitä hierju ermächtigten Seljörbe

mit ber SJtajjgabe borbehalten, bafi

a. bic AufrücfungSfcifteu nicht weniger als brei Qah« betragen bürfen unb

b. ber Setrag einer 3l*ta9c 1° Sr0Se"t ber als £>ochftgehalt oorgefeljenen Summe unb

500 Mlarf nid?t überfteigen barf.

Die Sttf^erung beftimmter 3ulagcn unb AufrücfungSfriften im SorauS ift, unbefcfyabet

ber Seftimmungen unter a, unb b. unb ber Seftinunungen beS ArtifetS 5 Abfafc 3, juläffig.

V. Serfeüung in ein auberei 2lmt.

Artifel 13.

Sei ber Serfcfcung in ein Amt mit auffteigenbem (Scljalt Wirb, unbefdjabet ber in ber

Sefolbungsorbnung beftimmten Ausnahmen, ber Seamte in bie Stufe eingereiht, beren Sefolbung

feinem feitjjerigen ©ef;alt, eiufc^liefelidf beS befretmäjjigen Anfchlags ber henfionsfähigen Meben*

bejüge, gleidjfomtnt.

3ft eine folche ©eljaltsftufe nicht borhanben, fo wirb ber Seamte in bic Stufe eingcreiljt,

beren ©eljalt gegenüber ber feitfyerigcn Sefolbung ber näcljfthöhere ift.

sJRit ber ©inrei^ung in bie ©cfyaltsftufe beginnt bie AufrücfungSfrift. Auf biefe wirb

im gallc best erften AbfatjeS bie 3eit, währenb welker ber Seamte ben feitbevigen ©eljalt

bejogen hätte, angerechnet, jebod? nicht über bie Dauer einer Aufrücfungsfrift beS neuen Amtes

;

erfcheint in golge biefer Anrechnung bie Aufrücfungsfrift ber Stufe als abgelaufen, fo Wirb

ber Seamte in bic nädfftljöljete ©etjaltsftufc cingcreibt. Qm gälte beS {Weiten AbfageS finbet

eine foldje Anrechnung nur ftatt. Wenn ber Untcrfcbieb jWifchen bem feitljcrigen unb bei«

nächsthöheren ©etyalt nicht mehr als fünf botn tpunbert beS feitherigen ©ehalts unb nicht

mehr als 150 3Jiarf beträgt.

Die Sorfchriften ber Artifel 5 Abfafc 3 unb 16 bleiben unberührt.

Artifel 14.

SBirb einem Seamten, bem nach Dienftalter unb Sefäfjigung bie in einem höhnen Amte

frei geworbene Stelle hätte übertragen werben fönnen, nur ber laufenbe Mang bicfeS Amtes

oerliehen, Weil fein Scrbleiben im bisherigen Amte ben bienftlidjen Qntereffen enttyricbi, fo

berechnet jtdj fein SefolbungSbienftalter bei einer bemnächftigen Serfe^ung in baS liöhere Amt

fo, als Wenn er biefeS Amt oon ber Setleiljung beS Manges an betleibet hätte.
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21 r t i t c l 15.

Sei bcr Serfehung in ein 2lnit mit ^öchftgeljalt finben bic 23orfdriften bcä Srttfelö 12

entfl>re<hcnbc 2lntoenbung.

VI. löefonbcre SötftiuimHugen für bie richterlichen Seamteu.

2trti!cl 16.

®ie SRid?ter haben, unbefchabet bie Sorfchriften ber Slrtitel 11 unb 12 beS ©efe^eS bom

31. 3Jlai 187'J, bie JKcdjtSOerhältniffc ber Stichler betreffenb, einen Stechtaanffnud) auf bic für

itjr 21mt beftimmte Sefolbung unb auf ein ihrem Scfolbungabicnftaltcr cnttyrechcnbes Sorrüden

int 0e^a(t.

^nfolange gegen einen Stifter ein 2)i$}iblinarftraföerfahren ober wegen eincä Verbrechens

ober Vergehens ein £>auf>tberfahrcn ober eine Vorunterfuchung anhängig ift, bleibt ba$ Vor>

rüden im Sehalt ausgefcfjt. $üljrt baä Verfahren jur SDienftentlafiung, fo fttibet eine Stad^

jaljhmg bcr jurüdbehaltencn VcfolbungSjulage nicht ftatt.

VII. fMurethnung bet Jienftluohnung auf bie Jöefolbung.

2lrtifel 17.

Slbgefeljen bon ben in ber Vefolbungöorbnung beftimmten Stusnahnnn wirb freie Sbienft-

Wohnung neben ber Vefolbung nicht mehr gewährt.

2 er 2Berth bcr mit einem Slmtc berbunbenen SDienftwohnung Wirb, fofern bie VefotbungS;

orbnung nicht in einjelneit fällen ein 2lnbcre3 beftimmt, bcranfdjlagt

:

a. innerhalb ber ©täbte Darmftabt, Sltainj, Sieben, tffenbacb, 2BormS unb Singen

mit 10 Sr0Jcnt bcr Scfolbung;

b. innerhalb aller anberen Orte, bic Sifc eines flreiSamtS ober 2lmt$gcridjt6 finb, tntt

7 */« ^rojent ber Vefolbung;

c. in ben übrigen Scmcinbcn unb Sentartungen mit 5 ^rojent bcr Vefolbung.

3ft bie 2)ienftWohnung eines Veantten jwar in ber Scmarfung einer ber unter a unb b

genannten Semeinben, aber mehr als einen Kilometer oom Crtsbereicb entfernt gelegen, fo ift

ber unter c beftimmte S™ 5
cntfab maftgebenb. $n 3'oeifelöfäUen fte^t bem twrgefehten

ffltinifterium bie enbgültige Öntfdjeibung ju.

$ür Mcmter, bei benen bie tjbc^fte erreichbare Vefolbung 2000 Vtart nicht überfteigt,

ermäßigen ftch bic unter a, b unb c bcjcichneten s4Srojentfä^c auf 5, 4 unb 3 Sccjent.

3ft mit einem 2lmt nach änorbnung beS oorgefchten VtinifteriumS Sienftwohnung berbunbeit,

fo haben fich bie Inhaber eines folgen 2lmteS, einfchlicjjlich ber dichter, einen ben t>orftej;enben

Veftimmungen entfprechenben Ibjug an ihrer Vefolbung gefallen ju laffen.
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VIII. Berlfältnifj biefeä (Sefehed ju ben frii^ertgen gefehlten Beftimmungen über

(Ke^altiu unb ^enfton«nuf|)riirf)c ber Beamten.

artitel 18.

alle burch bicfeS ®cfe| nicht abgeänberten gefehlidjen Beftimmungen über ©ehalts* uttb

BenfionSanfbrüdje ber Beamten bleiben in Äraft.

als penftonSfähigeS Bienfteintommen eines Beamten wirb, Vorbehaltlich befonberer

Beftimmungen im ^auptboranfchlag für bie Staatseinnahmen unb =auSgaben, bie Befolbting

besjelben, einfchlieftlich ber benfionSfähigen Siebenbejüge, jeboch unter SuSfchlufi bcs 9ief>rä[en»

tationSgeijaltS, angenommen.

35er artitel 8 beä ©efc^eS vom 27. November 1874, bie SieViftoit ber Beftimmungen

über Berfefcung bei ßivilbeamten in ben Stuheftanb betreffenb, ift aufgehoben.

Sir ti lei 19.

Bei ber Berechnung ber penfionöfähigen 35ienftjeit eines Beamten, auf welchen baS

©efefc vom 27. Slovember 1874, bie SHebifion ber Beftimmungen über Bcrfefeung ber ßivil-

beamten in ben Siuheftanb betreffenb, anwenbung ftnbet, laun, vorbehaltlich weitergehenber

anffjrüche aus artitel 3 bcs Unerwähnten ©efefccS, bie in artilel 8 abfafc 1 unb 2 beS

gegenwärtigen ©efe^eS bejeichnete Borbienftjeit ganj ober theilweife in anrechnung gebracht

Werben. BorauSfehung ber anrechnung ift, ba& ber Beamte bereits Vor ber Berwenbung bie

Jähigteit §ur anfteUuug erlangt hatte.

S5ie ßntfchliefiung über biefe anrechnung erfolgt enbgültig burch eine bem Beamten

jujufertigenbe Berfügung beS Vorgefehteu BtinifteriumS.

IX. Slufhebuug ber BeitragSpflidjt jum Cfivilbiencr<B3ittroeu*3*t|tttut.

artitel 20 .

35ie 2Bittwen* unb äßaifengelbbciträge, welche auf ©runb beS ©efefjeS vom 30. 3uni

1886, baS ßivilbiener=Sittwen=3nftitut betreffenb, ju entrichten finb, werben, unbefchabet bcs

an biefe Berpflichtung getnüpften SlnfpruchS auf 2BittWen= unb SBaijengelb, vom 1. Slpril

1898 ab nicht mehr erhoben.

X. Berlfältnif? ber in ber Berwaltuug ber $effifd}’f}Jreuffifd)en CHfenbahn-tfUmeinfdjaft

angeftelltrn Beamten.

artitel 21.

auf bie in ber Berwaltung ber .£>effifch sBreujjifchen ßifenbahm©emcinfihnft angeftellten

^effifchen Beamten fiuben bie Beftimmungen biefeS ©efefces mit ausnahme bes artitelS 20

teine anwenbung.
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3m $atle ber Berfcbung eines in bet ©emeinftbaftSbertoaltungyangeftellten fjeffifcben

Beamten in ein 3lmt mit auifteigenbem ©ebalt beS engeren $>cffifd?en Staatsbienfteä toirb

bem Beamten biejenige 3«*. toelcbe er in einem bein lederen Slmte gleiten ober Don bem

Dorgefebten fDliuifterium für gieic^ioertljig erflärten Slmte ber ©emeinicbaftSoertDaltung jugebracbt.

bat, als BefolbungSbienftjeit in bem neuen Slmte angeredjmet unb b^nach bie ©e^altsftufe,

in toelcbe er einjureiben ift, bemcffen. (Sine Berfebung biefer $lrt mit Bertürjung in bcn

feitberigen ©ebaltsbejügen fann nur erfolgen, toenn ber Beamte auf ben feitberigeu böbemt

C&e^alt Derjicbtet.

XI. Itebergangäbeftimmungcn.

SHrtilel 22.

gür bie BefolbungSDerbältniffe ber Beamten, bie bei bem Snfrafttreten biefeS ©efe^eS

bereits angefteHt ftnb, gelten bie befouberen Beftiutmungen ber Slrtifel 23 bis 29.

Srtifel 23.

©in Beamter, ber ein Slmt mit feftem ©ebalt betleibet, erhält ben Dollen ©ebalt bieieS

3ImteS.

Strtitel 24.

Sei Stemtern mit auffteigenbem ©ebalt toirb bem Beamten bie 3**1 als BefolbuugS^

bienftalter in Anrechnung gebracht, toelcbe er Dor bem ^ntrafttreten biefeS ©efebeS in feinem

feitberigeu Amt jugebracbt bat-

3)ie Artifel 7 bis 9 unb 14 finfcen entff>recbeitbc Antoenbung.

jpat ein Beamter Dorbet ein anbcreS Amt befleißet, fo ioirb ibm baS in bem anbertn

Amt ertuorbene BefolbuugSbienftalter als BefolbungSbienftjeit nur bann angerecbnet:

1) infotoeit bieS in ber BefolbungSorbnung bejonberä beftimmt ift,

2) toenn fein jc^tfleS unb bas frühere Amt unter einer unb berfelben Stummer ber

BefolbungSorbnung nufgefübrt ftnb,

3) toenn ein Beamter aus bem ©efcbäftsfreife beS einen Aünifteriums in bcn eines

anberen in ein Amt Derfcfct toorbcn mar, toelcbeS nicht einet böbmn 2)ienftflaffe

als fein feitberigeS Amt angebörte.

Besicht bet Beamte bereits einen ©ebalt, ber mehr beträgt als ber feinem BefolbungS*

bienftalter entfpre^enbe ©ebalt, fo erhält er bcn ©ebalt ber gegenüber feiner feitberigen

Befolbung uäcbftböberen Stufe erft bann, toenn feit bem Xage, mit toelcbem ber feitberige

©ebalt bcnt Beamten oerlieben toorben ift, eine 3eit Derftricben ift, toelcbe ber Stauer einer

AufrücfungSfrift minbeftenS gleicbtommt, eS fei benn, bafi befonbete ©rünbe ber Billigfeit ein

früheres Aufrüden rechtfertigen.
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artitel 25.

2)er Beamte tann gegen bie ibm befannt ju gebenbe fjeftfefjung feine« Befolbung« bienfb

alter« innerhalb einer auSfchlufifrift bon 4 2Bocijen bei bem borgefehten flinifterium ßintoenbung

ergeben, über hwldjc baSfclbe enbgültig entfebeibet.

artitel 26.

feinem Beamten, ber ein Slmt mit $ö<hftgehalt betleibet, tann bei bem ^nfrafttreten

biefe« ©efefce« eine Zulage Oerliehen toerben, bie jebodj 10 ißrojent ber al« ipöchftgehalt Oor-

gefehenen Summe unb 500 3)tarf nicht überfteigen barf. SSeitere Zulagen tonnen nur nach

SKafigabe ber Borfcbriftcn be« artitel« 12 berliet;en toetben.

artitel 27.
t

Steht bem Snljaber eine« amte«, für toeldjcö bie Befolbung«orbnung eine freie 35ienft>

too^nung nicht borfieht, bei bem Snfrafttreten biefe« ©efejje« ein befrctmäfiiger anfbruch auf

freie Sienfttoohnung ober auf fenfiondfd^ige 2ßoljnung«bergütung ju. fo ift biefer Knfbrud)

bei ber Berechnung be« {eiterigen ©ehalte« in änfafc ju bringen. Bei ber gcftftellung be«

SBertljeä ber freien Slienfttoohnung finben bie Sorfdjriften be« artitel« 17 mit ber atafjgabe

entfttrechenbe antoenbung, bafs bie Ijöchfte für ba« betreffenbe amt in ber BefolbungSorbnung

borgefehene Befolbung ju ©runbe ju legen ift. 3ft jeboch ber feit^erige SEBerthanfchlag für

bie $ienfttoohnung ^ö^er, fo behält e« hierbei fein Setoenben.

fergibt fidj bei ber Berechnung be« feitherigen ©eljaltS nach abfafc 1 ein Betrag, ber

hinter ber Befolbung jurücfbleibt, bie bem Beamten nad? ben Beftimmungen biefe« @efe$e«

ju berieten toäre, fo tann biefe Berleiljung nur ftattfinben, toenn ber Beamte feinen antyrudj

auf freie ®ienfth>oljmmg ober auf 9öohnung«bergütung aufgibt.

artitel 28.

9tic$tf)enfionäfäbige aebenbejüge, toie ftöohnungSbergütungen, Sotaljulagen , Stellern

julageit k., bie in ber 8efolbung«orbnung für ba« betreffenbe amt nicht mehr borgefeljen

ftnb, toerben infotoeit unb infolange aufteretatSmäfsig ti'citcrgeioährt, al« iljr Betrag teine

au«glcidfung burch höhercn ©ctjalt finbet.

Beträgt bie fDliethe, bie ein Beamter für eine ihm überlaffene fDienftloohnung feiger ju

entrichten hatte, Weniger al« ber nach artitel 17 für bie Ueberlaffung ber Sßohnung an ber

Befolbung abjujiehenbe Betrag, fo unterbleibt ber abjug infotoeit unb infolange, al« er teine

au«gtei<hung burch höh^n ©ehalt finbet.

§atte bet Beamte für eine ihm feitber überlaffene fDieuftloohnung teine 3)tietfje ju

entrichten, fo finbet ein abjug an ber Befolbung nach 3Ra&gabe be« artitel« 17 nur infotoeit

ftatt, al« er burch höhcrtn ®ehQ^ ausgeglichen toirb.
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ärtifel 29.

Sein Beamter batf burdj bie Slntoenbung ber SW i fei 22 bis 28 eilte Berlürjung in

feinem [eiterigen ©e^alt, eütfchliefilich beä befretmäfjigen SlnfchlagS bet; penftonsfähigen Sieben-

bejüge, erleiben.

Srtilel 30.

3ft ein Beamter nach bem 31. 3Rätj 1897 aus bem 25ienft au8gef<hieben, fo toirb ber

©ehalt, meid?et ü?m bei ©eltung biefeS ©efe^eS jugeftanben hätte, nachträglich bei geftfefcung

be§ Sluhegehaltö, fotoie beä SBittmen- uttb SBaifengelbeä ju ©runbe gelegt. .
. . . .

-

« • ' •ir1

XII. ^nfrafttreten unb Ausführung beS ©efe^eS.

Slrtifel 31.
' '

:

.’
f

.

«Den Beamten, Welche am 1. Slpril 1897 bereits im ämte traten ober fpäter angefteUt

toorben ftnb, follen bie Bort heile, bie fi<h für fxe in betreff ber Bemejfung ber Befolbung auä

biefem @efe$ ergeben, bon bem 1. Slpvil 1897, bejiehungätoeife bem 2agc ihrer feitbetn

erfolgten SlnfteHung an getoährt toerben.

Sotoeit bie ©eljalte ber bermalen angeftellten Beamten in golge ber neuen Berechnung

toeränbert toerben, bleibt biefe Beränbenmg für baä ^Rechnungsjahr 1897/98 ohne Sinfluft auf

bie Bcmeffung ber gefehlten Beiträge jur Gibilbiener-SBitttocnfaffe.
. . ««

2)ie ju biefem ©efep erforberlicheu SluSführungSbeftimmuitgen toerben bon Unferem

StaatSininifterium erlaffen.

Urfunblich Unferer eigenljänbigen Unterfchrift uttb beigebrücften ©rojtherjsglidjfen Siegels.

Sajenburg, ben 9. guni 1898.

<L. S.) 09?©$

.,1)

ginger. SBeber. 2)ittmar,

I.

©er«

49
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f enrtinuns
$nr 9lii«f8hrnng be« ©efc^eS, bie Sefolbungen bcr Staatsbeamten betreffend

So« 9. 3uni 1698.

2U2>2Ö3© öo« ©ottes ©naben ©rojjljeraog Don Reffen
unb bet SRfjein ic. ic.

Um bit äusfüljtung beS ©efe^eS, bie Sefolbungen ber Staatsbeamten betreffend bom

9. Sfnni 1898 nach Styunlühtcit ju befchleunigen, ^aben äBir ßerorbnet unb berorbnen 2Bir,

tvie folgt:

2>ie Utfunben (betrete), Welche ben am 1. $uni b. 3 . bereit« angeftellten Beamten übet

bie nach bem ©efefce bom 9. 3uni 1898 ihnen jufommenben ©«halte 511 ertheilen fmb, werben

in Unferem Flamen bon ben Vorftänben Unferet Utinifterien ober beten Vertretern rechts-

gültig bolljogen.

©S bleibt UnS borbehalten, in einjelnen fällen, Welche ÜBJir bafür geeignet holten, Selbft

bie ju ertheilenben Urlunben ju boUjiehen.

Urtunblich Unferet eigenhänbigen Unterfd^rift unb beigebrücften ©rofeh«rjogli<hen Siegels.

Satenburg, ben 9. Suni 1898.

<l. s.) mmz £u®3B3®.
ginget.

So
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^ff0ti>ung00rimung.

A. g»faafsmim(Iertum.
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Set: Beamten *uf.
tfldunnl.

9h.

3aW. Sienflfhßung.

SRatf 3atl«.

l. 2. 8. 4. 5.

A. ©taatSnunifterium.

&. gcftt (gelallt.

1 12000 3 StinifierlalötftfWnbe (SHinifter, 9Rlnlfterialptäf!bent en, SKinifterial»

biwltottn).

2 10000 1 ©efanbter in Berlin.

3 9500 1 Bräftbent ber Dber-91ed)nungBfammer.

b. fluffltigeitbc ®ebaltt.

4 7600-9500
8500

1 Watb beB SföinifteriumB (©ebeimcr StaatBratij, SKinifterialratb) . 12

6 5800-7200
6500

4 Wätlje ber Ober-SRecEinungBtammer .... 12

6 5800- 6600
6200

1 Streiter beB §auB- unb ©taatä>?lrd)iBB • 12

7 2800-6000
4400

1 SSinifteriolietretär im ©taatsminifterium • 21

0 2 3»ei ©ehetäre ber Dber«SRed)nungBfammet . • IV

0 1 $auB> unb ©taatB'BrcbiBar • IV

8 2800-4900
3850

1 3®eiter ©ehetär ber 0bet«SRedjnungBlammet • 21

9 2000—4000
3000

47 PeBiforen unb probateren bet Ober*SRedmungBlamtnet . • 21

10 3200- 3800
3600

1 Aanjleiinfpeftor beB ©taatBrninifteriums • 9

0 1 « . bet n. flamme: ber fianbftänbe • 0
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Sie ^Beamten foHen belieben in bet

1.
1

2- 8. mm «TI
r 7-[ 8. fBetncctungcn.

Stufe
Start Statt

|

Start Statt
|

Statt
||

Statt

6. 7.

Set StaatSminifter besiegt 12000 ^SRepräfentationS»

geaalt, nugtröern freie ©oljnung. Sie beiben

anbeten SRiniftetialootflänbe bejie$en je 2000 Jt
fRepräfentationSgeljatt.

14500 Jt SReptäfentation&gelialt.

7500 8000 8500 9000 9500

5800 6200 6500 6900 7200

5800 GOOO 6200 6400 6600

2800 3300 3700 4200 4600 5100 5500 6000

1»

2800

I»

tf

3100

n

3400

#» 1

3700

H

4000

4f

4300 4600

H

4900 ©enn nidjt afabemifd) gebilbet.

2000 2300 2600 2900 3100 3400 3700 4000

3200 3400 3600 3800

n 4* f» n

Digitized by Google



289 M 24.

3>er ©tarnten
j.

Stuf.

tOßungf-

«Rt
(iictwlk'iäse

Ml SienftfteUung.

frefl

jum
OSDft-
geholt.

®lart

t. 2. 8. 4. 5.

A. Stßßt«Sminiftemm.

b. ftufftcigtubt iBelialtc.

11 2800—3200
3000

1 ftabmetSiefretär 3

12 2300- 2900
2600

1 ßanjleiinipettor ber 0bet-3Re<bitung8!ammet ... 12

13 2200—2800
2600

1 aRinifterißlfanjltft 12

«r 1 Äanjlift bet II. flammet bet Skmbftönbe 12

14 2100—2700
2400

3 Ranjjliften bet 0ber*9iecbnungSfammet
ff

15 1700-1900
1800

1 ®tänbeljau8befd£)tie&et* 6

16 1500—1700
1600

1 flanjteibiener bet bera ©taatSminifletium** 12

r»
1 „ bet bet Obet-SRecbttungslammet .... If

n 1 „ bei bem SBernwlttmga*®erid)t8f)of, bet SentratfteDe

für bte SanbeSftatiftil unb bet SBtanbttetfidje*

rungBtammer"*
If

tt
1 . bet bem $au8> unb ®taal8*8tdjio ....

If

if 1 . bet n. flammet bet Sanbftänbe .... ff

17 1300-1500
1400

1 Ranjletroätiet bei bet Obet»SKedjnung8tammet .... 12

18 7700
|

1

1

c. .'pbdjftfldjßltc.

Sobineta-Sorftanb.

1
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©ie Beamten foHen bejieljen in btt

1. 2. «• 4. 5. 6. 7. 8. 8 ( m 1

1

f a n # e n.

Stufe
Start

|

Start Start Start Start Start Start Start

6. 7.

2800 3200

2300 2460 2600 2750 2900

2200 2350 2500 2650 2800

»

2100

1»

2250

W

2400

1»

2550 2700

1700 1800 1900 •greie tpeijung unb Beleuchtung (mdjtpenfionBfäljig).

1500 1550 1600 1650 1700 ** (Schält ot« fjauäBefdjlie&er freie fwijung unb ®e»
(eudjtung. au&erbem 70 Jt ®efleibung*juloge (nicht*

n n n 1» n

penjlonajäljig).

n n » n n ***©er auf bie BtanbDetftdjecungätammer unb bie

KentralfteHe für SanbeJftatiftit entfaflenbe öSetjaltS-

antljeil roirb auf bie gonba gebartet Stellen über*

m n m n

nomtnen.

m

1300

n

1350

n

1400

n

1450

1*

1500
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Scr Sttmteii Kuf-
rfidunäl*

Sfr
GMmltäfityc

3«W. Sifufffteliung.

frtg

JU»
€><wön-

Start 3a4«.

1. 2.
j

3. 4. 5.

A. Stnatäminiffrdnm.

19 4600 1

c. .'pödtftgcbaltc.

3uflififntur«$itigent bet Ober-SRedtnungSfammer,

n
|

1 Sanbftänbifdjer Htc^iDat.

20 4300 1 iRegiftrator bei Staatsminifteriumä.

21 3600 1 ffitfier flammerflenograpl).

22 3C00 1
1

1

|

I

ßmeiter Jtammerftenograplj

j

i
.

t

j

i

i

i
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B. ^KinipEerium des 3rmern.

50*
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$ f r Beamten Bu|-
rfidungf*

9lt
0d)alt?fnijc

Sitnftfifnung.

frifl

jum

flfbatt.

3n6t».ÜJtarf

i. 2 Ll_ 4. 5.

B. iWliniftcrhim 6c» Innern.

a. 0kftc (Befallt.

1

Äeitie.

b. ^lufftcigcntoe (Btfaltt.

t 7500- 9500
8500

4

I

j

IHätfa im 9Xiniflerium ((Befaime ©taalätätfjc, aKiniftetialrälfa) 12

2 7400-9000
8200

: 3
1

^tobi«jia(*Dircftoccn 19

3 5800-7200 t

6500

!

5
j

Süorttagenbe Mätfa 12

4

I

5800-7000
6400

15 flreiarätlje 12
1

5 5800 - 6600
6200

13 Direftoren ber ©gmnafien, bet Sieatggmnafien unb ber Cbenealfcfalen 12

* 3 ©irtlloten an ben ©djuflefaetfeminarien
W

" 1 ©iteftor bet ftofbibliotljrf
11

i

Digitized by Google



292M 24 .

Sie ^Beamten (ollen belieben in bet

2. 3. 4. 5. 6.

©tuf e

®larf I Blatt
{

Blatt
|

Blatt
|

Blatt
|

Blatt ' Blatt
|

Blatt

$ e m e t I u n g e n.

7500 8000 8500 9000 9500

7400 7800 8200 8600 9000

5800 0200 6500 69C0 7200

5800 6100 6400 6700 7000

5800 6000 6200 6400 6600

n 0 • »

* * m »

28enn ein ©eamter auS einet bet unter Sit. 1 auf*

geführten Steden in baS ®mt eines ©roDinjiai*

bireftorü (Sir. 2) Übertritt ober übergetreten ift,

;j

fo ift ba8 auf bem (eiterigen Vtmt erteilte ®e*

(otbungSbienftalter für bie ffiinreifjung in bie @e-

battsftufe be3 neuen Stmtes ma&gebenb (Sine

$erabfej,ung be« (eiterigen ®e^alt3bejug3 tonn

' jeborfj nidjt eintreten.

Sei bet Steile in SJiain* 7200 KepräfentationSgefjatt.

Seim Uebetgang Bon Sir. 2 ju Sit 1 ftnbet bie

©emerfung ju Sir. 1 ent>pred|enbe Änroenbung.

©eiüglidj ber Sh: 3 unb 5 (Siref oren ber ©tjmnafien,

ber Slealggmnaften unb ber Oberrealjc^ulen, fotoie

ber Sdjußefjrerjeminaiien) gilt bie entfpredjenbe

©emerfung toie ju Sir. 1 unb 2.

I

Digitized by Google



293 M 24.

Set Beamten Stuf-

uicfimßft-

9h
©cbaltefäbc

3«W- Sitttftfhnung.

frift

iurn

qefmlt

Soll«.

t.

1

3 <
1

5.

Sr:

5 5800-6600
6200

1

B. äUiniftcriuui beo Innern,

b. Jlaffttigtnbt ®cf|»Ite.

UniüetfitätabibliDiijefat 12

6 5400- 6000
5700

3 SRäilje bei ben ®roöinjialbiteftionen 9

1»
3 Stänbige SDlitglieber bei Oberen Icinbroittbidjaftlidjen SBeijurbe u

•

7 5000 - 6200
5600

11 ‘Direftoren ber SRealpufen 12

8 4800-6000
5400

2 SJorlragenbe SRätlje beim ÜJiinifterium beS 3nnern (tediniidj-pbarma*

jeutijdj unb Deteriitörljeilfunbig) 18

9 4000 - 6000
5000

2 lireftuten ber SSein- unb Cbftbaufdjule ju Oppenbeim unb ber

06ftbaufcbule ju gtiebberg 18

10 2800—6000
4400

4 ÜHiniflerial-Sehetäre 21

ff 26 Jheiaamtmänner
ff

ff
2 S8ereinigung8tommiPre ft

ff 286 Äfabemtfdj gebilbete Siebrer an ben ©pmnafien, iRealgpmnafien,

Dberrealfdjulett unb SReaffebuIen .

w 14 ©eminarleljtet mit atabemiPer, begro., bet afabemifdjen gleidfju»

adjtenbcn ®itbung (einf^liefeUeb be8 I. S0?ufif(efjter3 an jebern

©eminar) ff
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2>ie Seamten jollen bejirljen in ber

1. 2. 3. 4.

—
6. 7. 8 t m e r f u n ß c n.

Start
I

Start Start

Stufe
Start , Start Statt Statt

_
Start

6. 7.

5800 6000 6200 6400 6600

5400 5600 5800 6000

»

5000

"

5300

"

5600

it

5900 6200

4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 Set bem öeterinärfjeilfunbigen twrtragenben Watt)

einfdf)lie&li(^ be® ®ef)alt« al® 2anbgeflüt®t»ete*

rinärargt.

4000 4400 4800 5100 5500 5800 6000

2800 3300 3700 4200 4600 5100 5500 6000

n

.

H

f*

l»

It *

it «r

iv

«r

It

n It u It
. »r n ff .

it ff ff ff i» it ff M
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Set $ e t in t nt auf-
rfidung«'

3h
Ökljalt«fä$t

Ml- StenftfhUuitg.

fnf»

jum

gebalt.

Oon«.3R«f

l. 2. 3. 4. 5.

B älhuifhrium bei ßnneru.

Sr:
10 2800-0000

4400
18

b. Slnffttigtitbe ffitballt.

$rti8jdjulinfpeftoren 21

r* 1 ^ofbibfiotljelat n

tt 2 ftofbibliotfjeffefretäre
tt

tt 2 du ftoben bet 13anbe8uni»etfitätSbiblio([)e!
tt

tt 18 RteiSärgte tt

- 2 Ketgte bei bem £anbeBfjo(pita( £>of£)eim tt

n 2 Slergte bei bet £anbe8'3rrenanfialt $eppenf|eim .... n

tt
4 Äuftutinfpeftoten

tt

tt
1 Sltabemijdj gebitbeter Setter für Katurroifienfdjaften nn bet SBein«

unb Dbftbaufdjule ju Oppenheim tt

tt
1 Wfabemtfcfj gebilbeter Sekret an bet 0bftbau|d)ule gu ßtiebberg . m

N 3 §auptIeE)ter mit afabemifcfjer ©Übung an bet 8anbe8baugeroerti<f)ule
tt

1 ©ectetdt bei bet Sentralfteße für ©emerbe
tt

M 1 ©otfianb unb Stftet Efjemifer bei bet ^tüfungS* unb HuStunfti'

ftation für ©eroetbe
tt

tt
1 ßajeite® tec^nife^eS SKitglieb bet Oberen ©ergbeljörbe, gugleid)

©etgmeiftet if

H 1 Dampjleffelprüfungätommiffät
tt

tt

I

1 ©etreiär, gugleidj SRatEf unb 3Jfitg!ieb bet dentralfteüe füt bie

SanbeSjtatiftif
|

tt

..
18 ftreisbauinfpeftoren

tt

H 1 Jheiäbauaffeffor tt
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Ser Beamten Huf.
rüdunge*

9lt
©djaltäfätje

Isofc SienftjteQuug.

fnft

»um

t>W-

Wart

l. 2.
1

8 4. 6.

St.:

JO 2800- 6000
4400

1

B. H'liniftrrium btjs jnnern.

b) Sluffteigenbe (Befallt.

ßonferbator unb ©i&ftot^efar bei bet Sentrnlfiefle für ®emetbe Ij 2!

0 1 üfftflent bet Jabrifinfpectoren «

0 1 ©ergaffeffot 0

0 1 «ffiflent bei bet Sampffeffelprüfung ’

11 2800 - 4600
3700

9 £anbmirtI)fdjaftBlel)m* 18

H 3 fcauptlefjrer an bet £anbe«baugeroertjd)ule 0

0 8 §auptleljrer an ben erweiterten £>anbmerferj(f>ultn 0

0 1 $auptlebrer unb Sirigent ber $adjjd)u(e für ®tfenbeinj<!f|nifeeret ju
«rbad) 0

12 1800-2400
:

2100
9 ÄreiBaffiftenjärjle 6

13 2400—3600
3000

20 ßreiSbeterinärärjte 12

14 2000-4200
3100

5

*

SRegiftratoren unö Stegiftraturajfi [teilten beim 3/änifterium . 21

15 2000—4000
3000

2

1

®udjf)a(tuncj4beamteu (Äeuiforen unb ßaifutatoren) beim SRinifterium 21

Digitized by Google



Xie ©tarnten jollen be jiefjcn in bet

I. 2. 3. 4.
|

5.
[

6. I 7.
j

8."

Stufe
Wlart

|

®laif
|

Blatt
j

SB«! SJiarf Blatt
|

Blatt Blatt

6.

2800 3300

Mi H
3700 4200 4600 5100 5500 6000

* ir

1 i» i» «» *» i» m

m m ft H ff ft ff ft

ff ! * *f m
i

n tf m w

2800 3100 3400 3700 4000 4300 4600

«T ft f*
i u » ft M

H * n » n * ft

" *
!

i

ff 1 j* u ft n

1 1

1800' 2100 2400

2400 2700 3000 3300 3600

2000 2300 2600 2900 3300 3600 390014200

2000 2300 2600 2900 3100 3400 3700 4000MM

24 295

©emerfungen.

7.

Sanbttjirtljj(§aft8lef)rtt mit boHfommenetalabemifd)er

Sitbung fönnen unter SRr 10 eingereiljt roerben.

©ei bem Uebergang eine« ©eamten au8 einer bet

unter Str. 15 aufgefuljtten ©teilen in eine ber unter

Drb.'Slr. 14 aufgefufjrten Stellen unb umgete&rt

wirb bemfelben bei ©emeffung be« ©eljaltis jeine

gefammte ©elotbungSbienfljeit wie bet einet erften

änfteHung angecedjnet.

51 *
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Jtt iS < a bi I mi Stuf.

türfuriijl*

9h
©t(ialt$|ä9t I

SirnftfteUunfl.

fnfl

jum
<?&4iR*

flrtoll,

Ooint.5Jlarl

l. 2- 8. 4. 5.

B. äJhniftenum bts 3nntm.

ifa

:

b. flnffteiotnbe (sicljnltc.

15 2000—1000
3000

18 fftei«amt«*S3ütcauborfteljet* 21

n 1 ßa|(meift«t beim ©enbatmetiefotpS H

ff
i UniöetfitätÄ-Sefretär tf

» i ©eftetät bet ledjnifdjen §od)|d)uIc n

w i SRecfmer bet lecfynifdjen §ocfjjd}ule •

n i $au8»etnx>Itet unb SRedjnet beim £anbe8!;o[pitat** »

M §au8Berroatter unb Meinet bei bet ßanbeSirtenanftalt***

n i SRedjnet unb Oefonom bet Slnftalt für SBlöbfmnige H

n ©eftetät bei bet ©beten Icmbroirtljidjaftlu^en Seljikbe . -

it i ©efretQtiQtage^ülfc bei bet GenttalfieQe für bie Oeroetbe n

»f ! Meüifor bei bet Sicf)ung8in|pettion »

» 2 SReoifoten unb Ralfutatoren bei bet Gentralftede für bie CanbeS»

ftatiftif -
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Die SBeamten Jollen belieben in ber

Stufe
Start

|

HJlarf
|

Sfflarf Statt
|

Start
|

Statt
]

Start
|

Statt

6.

IS t « t r f tt n b e ti

•Den nac^ ben bieberigen SJeflimmungen jur Seit

bereite angefteflten flreieamt?gefjüifen tann, inio«

»eit fte hierfür geeignet etjebeinen, bie ©teile

eine* !8üteaubotfte§et3 and) offne Ablegung beä

»orgefchtiebenen Sramene übertragen »erben mit

bet 3Jiafsgabe, baft bei ^feftfe^ung beb Dienfialterb

unb bee ©eljalte btefer Öeamten ben im 3atjre

1885 erftmaie jur Aufteilung gefommenen älteren

JheieamWge^üIfen, »eltbe jur Seit ihrer Site

ftedung länger ale 15 3abre tabeltofer Dienft*

fütjrung hinter fi<h batten, bie SNebrjeit, jebotb

Ijöcbftene uon ihrem 33. SJebenejabre an gerechnet,

ale Dienftjeit im Sinne Diefer öefolbunge*

Orbnung in Anrechnung gebracht »erben barf.

öetgleitbe ©emerfung ju 5Rr. 14.

** Anwerbern 500 A penfionefäbige SteHenjulage.

*** Aufjerbem 300 A penfionefäbige ©teöenjutage.
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l<t »ttmtru
! ruaunqf

91 r
Wtbalt4fä$t

3at)L £ienft|ifellmtfl.

tu»
jum

W9-
flrtalt.

9a6t».Wart 1

l. 2- 3. <•
!

8.

8t.:

15 2000 -4000
3000

1

B. Sftinifterium bce Innern,

b. 9(nfftcigeabc (Stellt.

Mebifion8geometer Bei btt Oberen lanbtDirtb!d)aftli<$en SBebörbe 21

2000-4000
3000

8 S8ereinigung8geoineler 21

16 3200—3800
3500

1 Acmjleiinfpettor beim SHinifterium 9

17 2000—3500
2750

1 Vermaltet bes Hrbeitaljauiea iBiebutg 18

18 1900-3300
2600

3 Sermalter bet Unioerfttäiatlinifen 18

19 2300—2900
2600

1 flanileiinfpedor bet ber ftofbibliotljet 12

20 2200-2800
2500

7 Sanjlijten beim SKinifterium 12

21 2100-2700
2400

i flon^lei* unb Megiftraturbeamter bet Oberen iBergbebörbe unb be8

£nnbeaoerfubenmgaamta 12

22 1800-2700
2250

4 ftulturtedjnifet 18

23 1800-2600
2200

2t Jtreieomtagebülfen 18
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Die Beamten Jollen fcejiefyen in bet

1. Ll_ 3. mm 5. 6 m 8. Bern erfunden.
6tuf e

Start
|

Start Start Start Slarf Start Start Start

«•
1

7.

2000 2800 2600 2900 3100 3400 3700 4000

1

'* Den ©eomeletn I. fit fcmn bei ber erften Sin-

ftetlung bie geit bet ^irioatprafia nach ®rtTeilung

beS latente als ©eometer I. Gl. bis ju ^öc^ftens

12 Sagten bei Ginrtif)ung injbie DienftalterSftufen

in Vlnrcdjnung gebracht roetben. Die Befiimtnung
finbet aud) au( bie etwa bereits angefleHten SRe-

PifionSgeometet unb fonftige im ©taatsbienft 6e

f^dftigte ©eometer gleid)mä&ige Änroenbung.

m

3200

w

3400

1*

3000

*

3800

w 1» er H

2000 2300 2500 2800 3100 3300 3500 Hu&erbem fteie §eijung unb Beleuchtung (nid)tpen-

fionSfähig).

1900 2100 2400 2600 2800 3000 3800 Wu&etbem fteie $eijung; [oroie auch fteie Beleuchtung,

loroeit bies im jemeiligen §auptöotanfcf)lag bor=

gefeiten ift (nic^tpenfionSfä^ig )

2300 2450 2600 2750 2900

2200 2350 2500 2650 2800

2100 2250 2400 2550 2700

1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700

1800 1900 2000 2100 2200 2400 2600
'
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Str Beamten «u|-
"

cädun^i'

91t
Wc|jalt«|ä9t

341- StettfUfUOung.

frift

jum
Oo4)f|.

tubalt.

Polin.SJlatf

l. 2. 3. 4 5.

B. SUlintfterinm Urs Innern.

b. 9lufftcigenbc Gkbdlle.

24 1800—2100
1950

7 @enbamerit*06etwa$tmeiiter 9

25 1550 1750
1050

30 ®enbarmerie‘SBa(§tmeifter , 9

20 1200-1500
1350

211 ©enbatmen . 12

27 1000—1800
1700

1 ffanjleibiener unb £>au8befd)fiefser bet KoDefliengebäube

.

•

12

28 1500—1800
1050

1 2anbgeftüt8futtermeifter 9

29 1200-1800
1500

1 söuteaubeamter bei bet fianbeSunimjität .2

i.
2 öureau» unb Megipratutbeamte bei bet XedE)ntf(§en $o<$jd)ute «

30 1500-1700
1000

2 ffanjleibienet bei ben SKiniftetien beä 3nnern unb bet Suflij* 12

ir
2 UniöetfitätBbiener”

i*

tt
i Unioerfitätä>fflib(iot^e(bienet n

n i Rebell bet ledjnijdjcn $od)fdju(e ***
. . . . -

tt i ^ofbibUotljetbiener tt

n i 9Jlu{eum8bienet I

i»

31 1300—1700
1500

2 SBerfmeificr im SltbeitsIjauS ©iebtirg 15

tt
1 fmusoermaltet im SRegierungSgebäube unb ßreisbienet ju SWainj f 15

!
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Die Beamten feilen belieben in btt

i”

-
1

J. :!.
1 4.

[

~
’ <1. 7. 8.

ö t u fe

Dliirl I SJtnrf i SHorf
|

TOorf
(

TOatf
|

SHarf
|

Süflorf
i
SJIatf

6 .

Bewertungen.

1800 1900

I

l

2000 2100

i

1550 1025 1675 !
1750

1200 1275

j

1350 1425 1500

1600 1650 1700 1750

1

18(K)

i

J

1500 1600 1700 1800

'

i

1200 1850 1500 1650

1

1800,

i

n m

1500 1550 1600 1650

0

1700

n i » . *
!

,

* n i*

n ! n

l

n t*

1

*
1

r* i* ir t» t»

1300 1380 1460 1540 1620 1700

n n

\

» m 0 0

Hufterbem nid)tpen[ion?fäf)igc Bejüge an ©etbiB,

Üocalgulage, ©tation«füt)rer^uIage unb BefteibungS*

juloge in bet bisherigen ,pöE,e

JJichtpenftonBfähifle Bejüge unb j(roat: 70 .M Be*
fleibungBjulage, 240 ,4f ©teHenjutage at« §auB*
befd)lie&et, unb freie $eijung unb Beleuchtung.

Die ©teile tonn bei eintretenbet ffirlebigung

aud) einem ffanjleibiener ber SKinifterien ber

3uftij bejro. bet ginanjen übertragen roerben.

* Hufjerbem je 70 - H niehtpcnfionBfäbige BefleibungS*

*ulage.

** Desgleichen.

Desgleichen.

*** fäu&erbetn freie $jeijung unb Beleuchtung (nicht-

penftonBfähig).

f Äufcerbem freie $eijung unb Beleuchtung (nicht*

, penfionsfähtg).

52
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£er Beamten «u|-
rfutung«*

Sit
®c&alt$fii$c

;

3«W- Dienffffettung.

fxift

Sinn

OiKtlft-

ßtlwlt.

SJtort Oaftrt.

1. 2. 3. 4. 5.

B. HJlinifterium SeS Innern.

Sr.:
b. «liifficiflrnbe (SklfflUc.

31 1300-1700
1500

1 $au®befdj(iejjer im flottegiengtbäube bet £anbe«uniüerfität* . 15

32 1300—1500
1400

3 JpauSmärtec im Uibl'id^cn ffoflegiengebäube ’* 12

33 1200—1500
1350

19 ÄreiSbienet*** 15

tt
1 Sinai omiebienerf . .«

3 Vlufleljet im ®rbeit8ßauÄ Dieburg

« 1 SBärter am ptii)fi(ali)d)en 3njlilut bet Xedjnifdjen $od)fd)ule ff n

n l Diener am djemiidjen ßaboratorium bet Xed)iiiidjen .frodjidjule fff n

u 20 SanbgeftütSbiener u

•t
1 ©ebülfe für med)anifd)e arbeiten unb Dienet bet geotogijdjen

£anbe«anftalt "

34 1100 - 1350
1225

3 Diener bei ber Xed)nif($en $o$fd)ute feinet für bie HuBgönge unb
2 ©ejdjojjbiener) *

tt

» 1 Pförtner bafelbfl** w

tt 15 $ebefleit an ben ©pmnaiien, ben SReatgtjmnafien unb ber Ober»

reatidjute ju Darmftabt***

tt 1

4 ©eminarbiener f

tt
1 i Diener bei bet Oberen lanbn>irtfjfdiaftlid)en Seßörbe

tt

.. i Diener bei ber Eentralftelle für bie ©eroerbeff .... tt

" > Diener bei ber £anbe8baugeroerf idjule -fff . . . -
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Sie Beamten fallen bejiet)eu in bei

1. 2 - 3. 4. 5- 6, 7. 8. Bewertungen.
Stufe

©Ott ©atf ©nt! HJIqtT ©atf ©atf ©atf SDlarf

6. 7.

1300 1380 1460 1540 1620 1700 *?lu&ecbem freie Neigung unb Beleuchtung (nicht*

penfiünSfäfjifl).

1300 1350 1400 1460 1500 •'Mufjerbent Bergütung für Ucenfttleibung (nidjtpen*

fionafäf>ig).

1200:1250 1325 1400 1450 1500 darunter 2 mit freier ©eijung unb Beleuch*

tung (nichtpenfionafähig).

• ’ n . f (freie ©eijung unb Beleuchtung (nicht penjionafäljig).

i*

it

»

M

M "

H

f*

»

•f

' ff Ungleichen freie Beleuchtung (nichtpenftonafähig)

..

if

.

m

M

*

N

If
'

n

* ff

fff Ungleichen (nichtpenfionafähig'.

1100

H

1150 1200

n

1250

„

1300 1350 * Sufjerbetn freie ©eijung, eo. ©eijung3t>ergütung

(nidjtpenfionafähigi.

- n H n ff
“ Sufserbem freie Beleuchtung (nichtpenfionafähig).

m w H If " •f

*** Ungleichen freie ©eijung (nichtpenfionafähig).

u » „ 1* n •• t Ungleichen freie ©eijung unb Beleuchtung (nicht*

penfionäfähig).

w

if n

n

" » » ff Ungleichen freie ©eijung (nichtpenfionafähig).

m n H " " u fff Ungleichen (nichtpenfionafähig).

52*
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—
Jet Beamten «uf-

rtrftra8*>

frtft

jum
9lt

(iiefjalteiäbt

SM- SienftfteUung. 0»<M‘
«ettalt.

Warf 3«bte.

t. 2. 3. 4. 5.

B. ättintftmitm beä Innern.

b. fluffltigtttbe ©trollt.

35 1000—1200 4 Härtet bei betn HrbeitbljauS $>iebutg 12

1100

1 Ranjleibienec bet bet SanbeSuniberftlät* ff

” 1 dienet an bet ©etetinätanftaU bet üanbebumberfität* . M

11 Rebellen an ben $ea((djulett** .

m 1 Sdjulbienet an bet Obftbaufc^ule griebberg*** .... *

3Rit befonberer Stufenfolge.

36 4500-6500 Orbentüdje ©rofefforen: 20

5500 45 an bet £anbe8unmerfität

25 an bet 2edjnijd)en ^o^jcfjule

37 2500- 4000 fcu&ctocbentUdje ^rofefforen: 20

3250 3 an bet fianbesunioetfität

7 an bet ledjniicfjen .'pocfjfdjule

1 Äonftrufteur unb Siegtet für elettrotec^nifdtye (Sinfinit tUrnen . 20

38 1850 - 3600 5 Seminaclefiret mit feminariftifdjer ©ilbung* 28

2725

1
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Sie SBtarnten (ollen belieben in bei

1 . 2. 4 - 5. e. 7. 8 . ® t III t V f tt II ß t tt.

Stufe
2n«f ÜJtarfBim

6. 7.

1000 1050 1100 1150 1200

|

1» tt . n tt

i

*
'Aufreibern freie $eipng unb Beleuchtung (nicht*

» tt ’ tt i* 1

penftonSfäfrig).

tt M „
** Aujjerbem freie |>eipng (nicht penftonSfäh'g)

tt n n tt
*** Aufreibern freie §eijung unb Beleuchtung (nicht*

penfionbfäfjig).

4500 4900 5300 5700 610J 6500

Das Auftücfen ber Beamten unter 9?r. 36 unb 37

finbet — inioroeit nicht befonbere .jjöchftge-

halte Dorgefeljen finb — in Zeiträumen 0on jt 4
Öafrrtn ftatt.

Ser Regierung ftefrt ba8 SHedjt p, pm
Zmecfe ber ©eminnung unb Crfraltung tüchtiger

Äräfte p Saften beS jeroeilS bemilligten bejonberen

SiSpofitiunsfonbS über ben SRormaletat hinaus

höhere ©ehalte p berntiQigen.

2500 2800 3100 3100 3700 4000

w tt I» tt
Desgleichen.

1850 2100 2350 2000 2850 3100 3350 3600 »Da? Aufrücleu erfolgt in Zeiträumen oon je Bier

3fll)rtii tucefr Zulagen oon je 250 , M, lo bafr ber

^öehfigehalt in 28 fahren erreicht roitb. Sie
Beredpiung bet Sienftjeit erfolgt — Betmenbung
im öffentlichen ©djulbienft oorauSgejeht — Bon

1
1

ber Ablegung ber Sefinitorialprüfung an.
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3er Beamten «uf-
rudunfti*

9h
Ojcljattjifllje

t

3af)t. SienftfteUung.

frift

jum

WB-
®laif

Oafcrt.

l. 2.

1

3’ 4. 5.

B. SHtnifterium bei ^nuerK.

b nuffieigcHiie öt|altt.

Sr.:
3R it befonberer Stufenfolge.

38 1850 - 3600
2725

8 Zedjni'cbe Siebtet für $eid)nen, Zürnen unb Siuqen an ben @pm>
nafien, fRealggmnafien, Cbetrealjdjulett unb SHeaffdjuten* 28

39 1750-3500
2625

67 Seminatiflifdi gebilbete Siebtet an ben böljeten Siebranftalten unb
ben Zaubftummenanftalten 30

ff
6 iiorfteljet unb Siegtet an ben $cäparanbenanftalten

ff

40 R« Stmtrfiinfl 2 Siebtet an bet Stnftalt füt SBlöbfinnige.

4t 1200- 2200
1700

2

]

Stementarlebrer au bet Stein» unb Cbftbaufdjute ju Cppenfjeim

unb an bet Obftbaujdjute $u Stiebberg i 25
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Die Seamten fdlen beliefen in bet

1.
1

2.
|

8.
|

4. 5.
|

6. 7. |
8. Setnerfungen.

Stufe
silirt Watt

|

Warf
|

Wart
|

Statt
|

Star!
J

Watt
j

Wart

,

* L 7.

1850 2100 2350 2600
;

2850

1750

3100 3350 3600

2000 2300 2600 2900 3200 3500

* DeSgleidjen. [für bie ©eredjnung beS anfangs
ber Dienftpit ifl — Sermenbung im öffentlichen

Sdjnlbienft OorauSgefefct ~ mafjgeBenb: entroebet

bet Dag bet abfolöirung bet fett, gacbptüfung

ober, roenu bie Se^tfefä§igung nicEjt butd) fe*

fonbete Prüfung errootben rootben ifl, ber log,

an welchem bie tadjlidje Socbilbung'ibten 8bfcblufi

erteilt bat. Dem fieptet ifl auch bie not fern

üftroetb bet Qualifkation als gadjleljret im
öffentfid^en Scfiulbienfi oetbrad^te geit in 8n»
jdjlag p bringen.

Diele Sekret tütfen »on bet etflen bienfttidjen Ser»

menbtmg narfj fefianbenet Definitorialprüfung an
in je 5 Jafetit in bie nädjfl ^öfete fttajfe auf,

fo bafe bet ©öchflgehalt mit 30 Dienftjabten et»

reicht mitb.

Die Sorfteb« etbalten eine penftonSfä^ige Stetten»

plage Oon je 240 ,M.

ffis finbet ftufenroeifeS Buffleigen im ©etjatt nach

Dienfijafeen ftatt, wie fotdjeS für bie fieptet ber

Stabt Darmftabt jeroeilS ootgefefen ifl; aufjetbem

freie, Bei bet ifknfionirung mit 200 Jt p oetan»

fdf)lagenbe SBobnung.

1200 1400 1600 1800 2000 2200 Die Dienftpit mitb üon bet erften bienftlirifen Set*

menbung nach beflanbener Definitorialprüfung an

gerechnet. Äufietbem freie, bei bet ifknfionirung

mit 200 Jt p peranfd)tagenbe SBobnung unb
300 nitbtpenfionSfäbige Setgütung für gübrung
bet ©ecretariatsgefcfeifte. Die auftücfung in bie

höhere fitaffe erfolgt in je 5 3afjten.
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3) e r Beamten luf
T&ditnfll*

3lt
(üc&altbfätjc

3^L
'

I

2ienftftellung.

fxlfl

jum
QW'
athalt.

SJlarl
1

3o6t(.

1. 2. 3. 4. 5.

11. Hliinifterium bto ^nnrrn.

42 7000 1

c. $bdiftgcfialt(.

Sireftor bet Strenanflalt §eppenbeim

IT
1 3Direftor be« 2anbe«fjoipita(8 £>ofljeim

IT
l ©orftanb bet lanbroittljicfjaftlid)en Serfudjaflation

43 6300 1 SBorfijjenber bet ßentralftelle für bie ©etoetbe

44 3440 1 ^rofeffor bet Mineralogie unb (Geologie an bet ledjnijdjeit ftodjidjule*

1460 1 a»uieum«-3nfpelt0t füt bie mineralogij^e Sammlung

1600 1 Direftot bet geologifdjen ßanbeSanflalt

45 6000 1 ttommanbeur be* ©enbatracrierorp***

T»
1 SBorftanb be8 $o(i)eiamt8 in ®atmftabt

1 ©eroetbfdjuliniptftot mit alabemit'cfjer ®i(bung

tr 4 Jabtifinipeftoren

m 2 &iteltoten bet laubftummenanftalten

IT i Hireftor bet ©tinbenanftalt

1«
3 Mu|eum«*3nipectoren

H 3 2anbe8geo(ogen

N i SBorftanb bet 9Rinifterial*9legiftratur***

46 5000 1 Söotftonb be« $ofifteiamt* ®ief$en
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Die Beamten jolleii belieben in ber
|

1.
[

2,
|

3.
|

4.
j

5.-
|

6, 7. 1 8. | © e ui e r f u u g e »t.

Stufe
[

Wart
|

Wart
|

Start
|

Statt
|

Start
|

Statt
|

Start
|

Start
j

8. 7.

* Ter ißrofeffor für SWineraloiie unb ©eologie au bet

Dedtnifdjen Jpot^it^ule oerfiebt gleidjAetitg aud} bie

©teilen eines äMufeumS'Snfoeetors für bie minerato«

giidie Sammlung, iomie eines DirettorB bet geolo»

glichen HanbeSanftalt.

Der 'Negierung fteljt baS tKedjt ju, i,utn groecfe

bet ©ercinnung unb ©rbaltung einet tüchtigen

Straft au haften beS jetoeilS bewilligten bejonberen

Dispofit'onsfonbe über ben Slotmaletat hinaus
einen Oberen ©ebalt ju bewilligen.

**3Beitet nicfiiüenfionSfäbige ®e$üge: 274 Ji 29 c&

ijijetbegelb für 3 SJSferbe unb 240 Jt StcHenjulage,

**’ äßenn nid)t atabemifdb gebilbet, beträgt bet $ödjft*

gebalt <M 6200.—

.

53
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Sec Beamten Ruf*'
riidunfjfr

91*
03r!)alt£fä$c

Saffl- SienftfteOung.

friß

jum

Wß-
ac&alt.

ffllarf 3af)t«,

l. 2,
1

3. 4. 5.

i

li. 'JJhniftcrtum beS Innern.

3* :

40 5000 1

c. #ö(bfigclialtr.

lutninfpetlor

47

4800 1

SiftritUtommanbeure bea ®enbatmetiecorp3:

I. öefjaltsflaffe.

1

4200 1 IL

48 4800 1 Sanbflaflmeifter.

49 4000 1 'Minifteriaf'SSudjlfalter

50 4300 1 SHedjner bet fiimlbienet»SBiütoeufaffe

1 ;T?cdtjner bet SanbeS-SBarenfaffe, bet ®rfsu(Ie£)ter-2Bittroei, taffe ic.

51 4200 1 liref ot bet ®nt6inbung*anfta(t in SORainj.

52 4000 1 UniuerptäU-fRentamtmann.

53

3900 1

©ofijcitommiffäte:

in Darmftatt.

3600 2 , . unb Dffenbad).

3600 1 „ ©ab*9?aufjeim.*

54 3900 1 $au£uater (Snipeftor) unb erftec £eljrer an bet Änftalt für ®löb*

finnige.

55 3000

i

1 ^rofeffot fät ffunftgefdjid)te an bet Jedjnifefjeti ©odpdjute**.
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Sufjerbem nicbtt)enfion*fäbige Sejüge unb »roar: je

205 ' ti 71 cj ißfetbegelb für 2 $ierbe unb 120 Jt
©teüeitjulage.

Xec DiftriftSfommanbeiir in 3Rain$ be^ietjt

roeiter 200 - H nic^tpenftonefä^tge fiutaljulnge unb

bat nußttbem freie SBoljnung.

fiufterbem 500 H nidbtpenfionBfäbtge ©tellenjulage

mit 9iücfjldjt auf ferne nötigte» bei ben Störungen

unb ißrämiirungen ber ©tuten

j

i

*®ie Hälfte bc* ©efialta jablt bie ®fabt Sab
SRaubeint.

** Der ^Regierung ftebt baS IRedjt ju, gum flroecfe ber

@erotnnung unb ISrfjaltung einet tudjtigen Straft

SU Saften be* jeroeiU beioifligten be'ortteren DtB*
pofition»fonb« übet ben tHormaletat [jitiaus einen

böpeien OKbalt ju beroilligtn.

53*
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$cr Ülcantnt Jtui

rfiduitfl*-

Sh
©tfialt«fäbe

licuftftfUunfi.

frift

jum

(irbalt.

TOatf
tlotire.

l. 2 3 4. 5.

B. tOiiuifterium bcs jnuern.

50 3000 1

v. .^örtjftfldjaltc.

Unioetfttät&gättner

fr 1 Dbergättner im botanijdjen ©arten in Darmftabt.

57 2400 1 profeffor füt fran*. ©ioilrec^t unb für gorftredjt an bet Üanbe«*
unioetfität.

58 2400 2 ^adiletjrer für 0bft> unb ©cmüiebau bejro. für SBcinbau an bet

Jikin> unb Obftbaufdjule ju Oppenbeim.
1

ir 1 tfatfjleljtcr (Obergärtner) on bet Obftbauidjule au jjriebberg.

50 1615 1 üetjrev ber Xbierbeiltunbe an ber Üanbeäuniüerfttäi.

60 2400 1 Präparator am iRuieutn.

ff 1 ßonferoator am joologiitben ^nftitut.

61 2100 1 Slffiftent füt ba« gelammte SJiuieum.

62 660 2 SretJtounbärjte.

63 2000 1 Uniperrttät8>aJiuftfbireftor.

1* 1 ÜJafdjinenmeifter an ben neuen ftliniten.*

ff 1 ©ibliotbefgeljülfe an ber Xedjniidjen <pocf)id)ule.

N 1 erfter ffiertmeifter ber eleftrifdjen Gern ralftation ber Xedpitjdjen

fjodjfdjule.
**

64 1800 1 3Jled)amfer am p^ijftCalifd^en Sfnjlilut ber Xedjnijdjeti pod)itf)u(e.

ff 1 3)ied)aniter am eletfcoted)nifd)en Jnftitut ber Xedptiidien .podjjdjule.

65 16C0 1 UnioerfitäiSgartengefjüIfe.

66 1500 1 Jorftgartenauffefjer.

67 1200 1 ®ärtnergef)ütfe an ber Cbftbauidjule ju ffriebberg.
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Die Seamten Joden bejiefyen in btt

1. 2.
j

3. 4. HH 6.
|

7.
1 &

|

fetufe

Warf
j

'Karl
)

'JJlott
j

Blatt
|

Blatt Httarf
|

HJlarf
|

*Dlatf
[

6. 7.
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C. 'g&tniffertimt 6cr gußi^.
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2er Beamten auf-
rtttfun«*-

5Rt
(MalWfäec ftifl

3um

3at»L Jtrnftftellung. ft-

geaalt.

führt ihbre.

1. 2, 3. 4. 5.

C. iUiiitiitertuiit Ser vtnffiv

a. Rrrftc Wcbaltc.

1 9500 1 fßräfibettt be8 CberfnnbeJflericfjtS.

2 8200 1 WeneralÜQQtaamoalt. *

1 Senatsptbfibeui bes OberianbeScierirfjtS.

m 3 'IJräfibenteii bet Sanbgeridjte.

b. Aufftcigcnbc Oklialtr.

3 7500—9500
8500

1 SRatb bcS 'Kinifteriurn« (Sefjeimer Staateratfj, SWinifteriatrad)) 12

4 5800-7200
6500

10 Obev(Q'ihefflerid)t4:äd)t ... 12

1* 9 fBireftoren ber Sanbgericfjte N

H 3 Ober-StantSaiuDälte
I*

5 2800—6000
4400

152 Ikmbricfiter unb Amtsrichter* 21

7 ©taatSanronlte **
m

l»
2 SÄinifteriflliecretäre -

0 4 <5kridjt8idjteiber bei ben ftoflegiahjeridjten
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Sie Seamten joflen belieben in bet

4. 5. 6.
|

7.

©tuf e

Warf
|

Warf Warf
j

Warf
|

Warf
|

Warf
|

Warf
|

Warf

6.

emerfungen.

7500 8000

5800 6200

8500 9000 9500

6500 6903 '7200

I.

*0eigIeidjjeitiger ffietieljung einer 2Riiiifteriafrat68flefIe

fann jur ©leidjftellung mit anbereu 3nljabern

iofdjet Steden eine penfionftfä^ige ©eBaltSgutage

biB ju 1300 lA geroäBtt roerben.

n <»

•» n

2800 3300 3700 4200 4600

I .

i* n

n n

5100 6500 6000 ‘Die 20 bienftälteften Sinter erhalten nad) 3urü t*”

legung einet Dienftjeit Bon 25 Sagten einen ®e<

Balt Bon 6500 JC.

Die bienftouffidjtjüljrenben ÄmtSridjtet edjalten nidjt*

penfionafäbige ©tedengulagen, unb jjroor bei ben

Amtsgerichten Darmftabt I unb II, äRain* unb
®ie&en je 5(30 ,4 jäbt(id), bei ben übrigen Amts«

j
gerieften je 300 <4 jä^clicb|.

„ .
** Die ©taotSanmäite erhalten innecbalb be8 §öcBft>

betrog® be8 ©efjott* nid^tpenfionafä^tge ©teilen'

julagen Bon je 300 <4 jährlich-
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Jer Beamten

9lt.
(4)ciall^fii^c

3al)ll SienftfteKnng.

SRatf

i. 2. 3. 4 .

Huf-

Tüiunfl*-

Tttft

jura

3u$r<.

5.

6

C. SRinifterinm brr

2000—4000
JPO

53

1>. fluffltigenbe (Bebalte.

@€rid)t3idjreiber bei ben SImUgerid)ten* 21

W 1 SRedjnet ber 3etlenjtrafanftalt

1» 4 Cefonomen an ben ©trafanftalten

tt 3 StaatSanroaltsqetfüifen

m 2 3!ermattet ber (Sefängniffe**

7 2000—3500
2750

4 sRegiftratoren bei ben Rottegiatgeric&ten

8 2000 -3500
2750

3 SBerroatter ber Sßrobinjialarreftpufer***

9 1750—3250
2500

5 Sekret an ben ©trafanftalten f

10 1800—3000
2400

00 .§ülf8getidjt8fd)reiber bei ben Slmt8geti<f)ten unb jroeite Staat«»

anrealtSgeljütfen

- 1 ©eljülfe fce8 ®eneratflaat8anroalt8

11 2300-2900
2000

4 Äanjteiinfpeftoren Bei ben Äoflegialgericljten

12 2000-2800
2400

3 SBerfmeiflet Bei ben Strafanftatten, unb great 2 in SBufcbad) unb
einer in SNatienfdjtofi

i

n

M

18

18

30

12

12

18

2 SBerfmeifter an ben ©efängniffen in 'Batmflabt unb 9Rainj . 18
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®ie Beamten fotfcn belieben in btt

2. 3. 3. 6 .

Stufe
Wart Stört

|

StarF] Start
|

Start
|

StarT| Start
[

Start

6.

e ut erfunRen.

2000 2300 2600 2900

!

i

3100 3400

1

1

«• »» M ’ *

» * H « *» »

M M i» » n

2000 2200 2500 2800 3100 3300

2000 2300 250t) 2800 3100 3300

1750 2000 2250 2500 2750 3000

1800 2100 2400 2700 3000

m • i* rr I*

2300 2450 2600 2750 2000
i

2000 2100 2200 2400 2600 2700

. . n n r»

I

3250

3nfrafttreten bec SefolbungSotbnung ein S8e-

folbungSbienftalter bon 9 3ahten noch nicht er»

reicht haben, tann bie geit, roäfjtcnb bereit fte baS
Amt eines ^ülfageridjtsidjreiberS befleibet haben,

inioroeit als SSeiolbungBbtenftjeit in Anrechnung
gebracht roetben, als eS nöthig erjcheint, um ju

cethüten, txijj bcr ®eha(t bon ©erichtSichreibern

nach ben UebergangS*®eftimmungen beS ®efeh«S,

bie SBefolbungen ber Staatsbeamten betr., ftd}

niebtiger bemifjt, als ber ©ebalt einjetnec §ülf8»

gerichtSfdjreiber.

** greie $eijung unb 'Beleuchtung (nithtpenftonSfäfiifl)-

**’ greie $eijung unb Beleuchtung (tüd)tpenfion£fähig).

fBemertung roic auf Seite 301 Kr. 39.

Sinem ber beibcn Sßerfineifter in ber ßedenftraf-

anftalt (einem Bauoerftänbigen) tann eine penfionS»

fähige Stellenzulage bon 300 Jt pro 3afjt ge»

mäf)it roetben.

54*
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2> e r ®eomten äuf-
rtdunj*-

9lr
®c(ialti!fätje

XienftfieJlung.

fnft

jum

«ifcatt.

«Dior* 1 ftabre.

1. 2, 8. 4 . 5.

C. WJittifterinm ber 3ufH).

13 1800—2600
2200

2

b. 91uffltigttibc Wtballr.

Rtitninalfdfiu&männet
j

15

U 1400—2200
1800 ;

6 §ülf8gerid)t8fd|reiber bei ben Unteriucf|uitg8rid)tern 15

15 1200—1800
1500

9 Ranjlcigeljülfen bei beit SuQegialgecidjten 12

Ui 1500-1700
1600

9 1 Äanjleibienet bei ben ßoDegialgeri^ten *
I

12

3 §ülf8bienet (ßanjleibiener) bei ben 3 ©taaUanmattjdjaften
** u

n 3 §au8be|d)ließct bet JJuftijgebäube
***

*r

©efangenauffeljet unb ©efangenroättet:
'i

17 1650-1950
1800

5 a. Oberauffe^et:

2 in bet geflenfirafanflalt

1 „ bera 2anbe8jit(f)tljau8

1 » „ fcaftlofal Offenbar

1 „ „ . SBotntS.

!

9

i

18 1300-1700
1500

89

|

b. Tluffefjer unb SBätler:

30 in bet $etlenfh:afanftalt

18 im fianbeSjudEitljauS

18 in ben ©efängnijfen

21 „ , ißro&injialarreftljäufern.

2 „ „ §aftlofalen ju Dffenbatf) unb SBortnS.

15

19 1000—1200
1100

1 43 c. SBärter in ben ftaftlolalen (außer Offenbar unb SBotnt«) .

|

12
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Sie Beamten follen 1'cjiebcn in bei

4. 5.

Stufe
Statt Start SDtart Statt Statt Statt Statt Start

•

1800 2000 2150 23G0 2450 2600

1400 1500 1700 1900 2100 2200

1200 1350 1500 1650 1800

1500 1550 1600 1650 1700

»» m •» u 0

tf 0 " 0 -

1650 1750 1850 L950

1300 1380 1460 1540 1620 1700

1000 1050 1100 1150 1200

n

Bemerfungen.

7.

Stic^tpenftonSfä^ige Bezüge : Söeffeibunft«^ ulage je 70cÄ

* äu&erbem je 70 Ji nidjtpenftonSfäljige Befleibung«*

jutage.

*’Se8gleid)en.

***gteie beipng unb Befeuchtung unb je 70 ,M

Bef(eibung8julage (nidjtpenftonSfäbig).

Sie Obetauffeber in Offenbad) unb SBorm« hoben

freie $ei$ung unb Beleuchtung (mchtpenfionJfäfjig).

Sin Sluffehet int ^roöinjialarrefthauä in Sarmflabt

erhält freie $eijung unb Beleuchtung (nicht»

penfu>n8fäf|ig).

Sämmtliche SBärter erhalten freie $eijung unb Be-

leuchtung (nichtpenftonJfähig).
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Der Beamten auf-
rödung»-

9Jr
0icl)flU4[ä$t frifl

juoi

StcnftfteUung.
gebatt.

Start Oob«.

1 . 2 8. 4. 5.

C. iUlinifterium ber 3nfH).

b. ^lufftcigcnbc ®d)alte.

Öefangenauffefjet innen unb ©efangenroärtcunnen

:

20 900—1200
1050

2 a 1 Dbcrouffeljeiin int I.'anbe8gudjtbau8 unb eine ©cfangen«

auffe^erin im 6kfängni| gu 3Kaing* 15

21 700—1000
850

b. 2 ®efaugenroärterinnen im i'anbeegud)tb<Ju$ unb 7 in ben

5ßroüingia(aire|thäujcrn unb bem ©efängnife 9Haing** . 15

22 900—1200
1050

54 AmtSgeridjtsbienec*** 15

e. fcödjftgebaitt.

23 6700 i Diteftor ber ßellenflrafanftalt.

24 5500 i Ticcftor beS SJanbeSgudjtljauieS.

|

m i Argt bei beiben Anflalten.

25 5200 2 St)QiigeIitd)e ©eiftiidje bei benfetben.

26 4200 1 ftatljoliidiet ©eiftlidjer bei bec 3eßen ftccifQnfiatt.

27 4000 2 SReöiforen beb J?oftenroe]'en8.

28 3250 2 $ülf«geridjt8fcf)t<:ibet bei ben Hämmern für Imnbefofadjen in Darm«
jlablf mtb SRaing

29 1400 o
tpülfSbiener bei ben Amtsgerichten Darmftabt II unb SSaing
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©ie Beamten feilen bejiel>en in beta 8.
1 Gl M
6 tuf e

Blatt
|

'Blatt
|

'Blatt
|

Blatt
|

Blatt
|

Blatt
|

Blatt
|

Blatt

6 .
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D. ^TimpEertmtt bex ^tincrn^en.
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Je r Beamten Sul-
rüdunci*-

fri|l

»um
SRt.

©c(jaU«j(i$t

3^1- SienftfttDung.

SJlatf Oobtt-

1. 2. 3. 4 - i
5.

1). SWiniftcriunt ber ffinanien.

a. gefte ©tfioUc.

fletne.

b. »uffteigtnbc Oitijaitc

1 7500-9500
8500

4 Stätte im SKimflerium «SScbeime ©temtarötbe unb SKiniftetialrätbe) 12

2 5800—7200
6500

! 15 1

l

Uiotitogenbe SUöt^e*
]

12

3
I»

1 S)irettor ber fxwptfiaatataffe
J

.

4 m 1

I

©orft&enbea TOitglieb ber ©ireltion ber äHam-SKedar Cijenbabn

5 5800—7000
6400

1 §auptftaata!affier n

6 5200-6200
5700

6 Dberforfhneijler 1 12

7 2800-6000
4400

1 Sorflanb be8 (Srbjcbaftafteueramta 21

8 n , 2Rinifterial*Sefretäre If

m 1 Seftetär bei ber Hbtbeilung für ©ouraefen ... m

m !• i
©berfleuerinfpeftoten **

n

Digitized by Google



M 24 Bll

$it Beamten foQen bc jictjen in bei

1.
1

2. 3. 4. 5. 6. 7.
|

8. »emerfuugen.
Stuft

Start
j

Start Start Start Start Start Start

*
i

7.

7500 8000 8500 9000 9500

|

1

j

5800 6200 6500 6900

*

7200
1

* ®. Knmerlung ju 9?r. 6.

»t * «f H

*»

ir

(
3>er bermalige Snijober bejieljt eine nidjtpenfionS-

( fähige gunftionSipilage uor. 520 Jt.

5800 6100 6400 6700 7000
j

fflei bera Uebergang biefeS ©eamten in bie Stelle

tRr. 3 roitb bemjelben bei ®emeffung beS ©eijaltS

feine ®efo(bungSbienftjeit in biefem 8mte attge*

rechnet.

5200 5500 5700 59CO 6200 SBenn ein beamtet öon 97r. 0 in 97t. 2 übecgeljt

ober übergegangen ifl, ift bas auf bera feittjengen

Hmt erreichte SBefolbungSbienflalter föt bie ©n*
rei£)ung in bie @eba(13flufe bes neuen 2(mtS mafi*

gebenb; eine §erab|e&ung bes feit^ecigen ®ef)alts«

bejugS tann jebocff nidjt einlteten.

2800 3300 3700 4200 4600 5100 5500 6000 Sei bem Uebergaitg eines Beamten aus einet bet

1

unter C 9?r. 5 aufgefüfirten Stellen in bie unter

D. 97r. 7 aufgefüljrte Stelle roitb bemfelben bei

öemefiung beS ©eljatt« feine gefammte Befolbungs»

bienftjeit roie bei einet etfien Aufteilung ange*

it If " V 1» * : *

redjnet.

m

i*

m

ff

»

n

If

ft

ft

f* »

»

»f H
** $et OberfteuerinfpeÜot in SWainj erhält 300 M

nid)tpenfionSfäljige ßulage.

55*
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Ser Beamten Huf-

rüdimflf*

9h
(BdmltGjäpe

3aW. SienftfkQung.

frift

jum

WP-
fletfall.

Blatt Oabtt.

1. 2. 3. 4. 5.

D. SJhniftrriHm brr ftinnn)tn.

St:
8 2800—6000

4400
33

1). ?tiiffttiflfube (Bemalte.

Steuertommiffäre ** 21

. 11 Cbet-Sinneljmer unb IRentamtmännet •

i» 72 Oberjötfter '

W 17 §o<f)> unb SSafferbauinfpettoren unb etatSmäfjig ongeftellle ®au*

affeffoten

m 1 ®ifenbaf)nbau* unb 93etrieb4in(pector m

f) 2800 f>()00

3900
1 ©eftetär bei bet Siteftion bet 3J?ain-9?ecfar (Jifenbafjn . 21

* 1 Stontrolüorftefjer bei bet 3J?ain SRedatGiienbafjn .... I»

*» l SKafdbineninjpeltot (©etffiätteöotftefier) bei betielben

10 2800-4600
3700

1 ,$auptfteueramtJreeifor in SKain* 18

11 2600—3400
3000

5 ©teuerfomnuffatiatSaififtenten 12

1

i Dbereinneljmetemffiflent

10 Jorftajfiflenten

12 3800-4600
4200

5 ,£>auptfteueramtJrenbanten, mit ÄuJnafjme bet ©teile am $aupt*
fieuetamt in 2Hain§ 12

> 1 ©aline* unb SJetgtentnteifler in Sab SRauljeim * .... H

13 3300—4200
3750

1 $auptmngajin«oerroa[tet bei bet 2Äain«Kedat«®i(enbaIjn 12
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Sic Beamten joden bejieben in bet

l. I 2. 3. i L±- 6. 7. 8.
58 e in e c f u n g t n.

Stufe

I

Start E2H Wort Wart Wart

6. 7.

2800 3300 3700 4200 4600 5100 5500 (iOOO * gür *>\t Einnahmen an ©ebfil^ren tommen an

ben feftgefefcten @et)a(ten 10 °/o, jeboeb 600 Jf
ntd^t übetfteigenb, in Hbjug.

C
" ’

.

•

' '

» n

.

ff ^ --
'

n

ff

If

"

I*

2800

f*

M

3100

n

M

3400

i»

•r

3700

M

*

4100

if

4400

„

ff

4700

"

5000 Bei bern llebetgatig eine« Beamten au« einet bet

unter 9Jc 9, 10, 11, 14, 16 unb 18 aufgefüljtten

Steden in eine bet unter 31t. 8 unb 9 aufge*

r» if •f
führten Steden roitb bemfetben bei Bemefiung
be8 ©ebalts feine gefammie ©efotbunggbienftjeit

wie bei einet erften Snfteflung angeredtmet.

Sa« ©leiere finbet ftatt bei bem Uebetgang eine«

ff
Beamten »an 92t. 9, 10, 14, 16 unb 18 in eine

unter 9lr. 11 aufgefüljrte Stede.

2800 3100 3400 3700 looo 4300 4600 (Sei beftanbenet adgemeinet Staatsprüfung ) Sieb«

anmetfung p 91t. 9.

2600 2800 3000 3200 3400

«f

„ „

«r

Siebe Stnmerfung ju 91t. 9.

3800 4000 4200 4400 4600

w
*' Ser ©ebalt ift für iämmllidje im $auptüoranfrf)lag

»otgefebene Sienfloetticbtungen beftimmt.

3300 3600 3800 4000 4200

j
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H

Ser Beamten «u"f.

rüdima*>

'Jlt

Oidjaltefäijc

L«W- SienftfteUung.

fiift

jum

§w-
SJlarl 3a6rt.

l. 2. 4. 6.

I). iVIiniftrrium ber ^finanjen.

b. 'Jluffttifltnbc Wtballt.

14 2000—4200
3100

1 3ngenieur bet bet flMn-SRecfat'iEifenbabn > 21

r»
7 töegiflratoren unb SRegiftraturaffiftenten Beim SRinifterium »

15 2000-400C
3000

4
!

5Reöifion8geometer (SBerraeffungSreöiforen) 21

i*
1

; ©eometer bei bem bmitcdjm)ef)eti 'Siireau ber Äbtfjeilung für 0au=
rnejcn ...

| 1*

N i 3eidjner bei bemfel6en *»

16 2ÜO0— 4000
3000

'Jlebijoren, ftattulaturen unb Wififtenten beim ÜJiinifterium unb .^ronr: 21

|

28 1. Bei ber SKinijlcrialbu^altung *

4 2. beim Satafteramt

1 3. Bei ber Äbtljeiluug für Sifcnbafjnroeiett

|

. 4. , „ 6taat8fd)ulbem>erroaltung

1
1 5. beim Sorftoermeffungsbüreau *•

1 6. bei ber .pauptflempelDerraallung |

20

1

'•Budffialter unb floltuloloren bei ber .^auplftaotelaffe***

1

‘ 21
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4200

4000

4000

Siebe Wnmerfung ju 91t. 9.

Siebe Hnmerfung ju 32c. 18.

Den ©eometetn L Älaffe fann bet bet erften »n*
ftelluug (SBeamtenfategorie 9?r. 15 unb 19) bie

$eit bet ißrioatprajis nad) ®ttTeilung beS Patents

als ©eometer L Älaffe bi8 ju bödjftenS 12 3al)teu

bet bet ffiinreibung in bie SDienfialtetSftufen in

Änredjtutng gebtadgt metben
SDieie iöeflimmung finbet auf bie bereit® angefteHten

SebifionSgeometer, ßatnfteringenieure unb fonftige

im Staatsbienft bef^äftigte ©eometer gleichmäßige

Hwoenbung.

Siebe Hnmerfung ju 9lr. 9 unb gu 92c. 18.

* ®et fformulatienoernwtter bat 300 nid)tpen*

fton»fäbige gulagc.

300 Ji periöniitbe penfionJfäbige ©ebattBjulage.

**• ®iner baoon feitber als 9ied)net bet ffibauffee«

unb Ortu&baufaffe bezeichnet.
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3er !ö e a tn t c n
auf-'

rUtfungl«

9lr.
©rijaltsfäpc

Sabl Slienftflenung.

frift

jnm
$NM»-
grtalt.

3Jlarf

1. 2. 3. 4. 5.

D. SWinifterhun brr Jvinan*«.

5r.:

16 2000—4000
3000

2

b. Ttufftcigenbc ©clialtr.

^tffiflenten beim SrbjdiaitSfteueramt ’ 21

. 64 DiftriftS-Sinneljmer**

H 1 £jaupt|leueramt8retjiior in Siainj***

It 6 ^auptfteueramtafontroleure

1*
2 SRieberlagebermalter unb fReöiponSinfpettor l*

m 2 ©teueramtSrenbanten (in ©enSljeim unb ©impfen) *»

H 12 ÜReötforen bei ber ®iain*9?edar>®ifenba!jn -

tt
1 ©efretat beim DberbetriebBinfpeftot bafetbft ..... n

* 1 .^ouptfafieaffiflent bafelbfi m

m 4 1 fRegiftrotor unb 3 fRegifkaturofftflenten bofeibfl W

17 3200—3800
3500

1 Hanjleiinfpdtoc beim 2Rinifterium 9

18 2000-3400
2700

9 SRebifionStontroleure 15
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Sie Beamten foHen bejieljen in bei

13JJmm 5. 6.
j

7.
1

8. ©emertungen.
€ tuf e

Start
|

Start
|

Start Start Start Start Start Start

6. 7.

2000 2300 2000 2900
1

3100 3400 37CO 4000

1

*) Her erfte Ülffiflent (öd in (einen ©ejügen ben

@erid)t8f(i)teibern glcidjgeftdlt (ein. Sr erhält

besljalb eine nkbtpenfionSfä&ige Stellenzulage oott

600 ,M\ beim Snfrafttrcten be8 @efe(>eS (dB (ein

©efolbung8-$ienjtaIter nach bet Uebergang8be>

ftimntung für bie ©etidjtsfdjreibet (C 6) geregelt

werben.

- - 1? Pt ff a Pf i pf
!

** {freie ffioljnung unb Vergütung für Strebung
oon $omaniaIgefäHen fommt in SBegfatl.

n 1» Pf ff ff ff ff -
*** ©ei beftanbener ©tüfung I. Jlategorie im

ginanjfadE).

Pf Pf Pf ff ff . Pf w

m H ff ff ff » ff pf

er
\

* ff f? a ff

|

Jf

1

pr

1

» '

Pf n ff ff fr ff *
1

n rr pr Pf Pf Pf - “

n ff ff Pf if Pf ff Pf

*
i

3200

2000

P*
1

3400

2300

1

fr

3600

2600

ff 1

3800

2900

fp

3100

Pf

3400

Pf pf

©ei bem Uebergang eine« Beamten au« einer ber

unter 9lt. 18 unb 21 aufgefüljtten Steden in eine

ber unter 58r 8, 14 unb 16 angeführten Stellen,

(ornie au« einet bet unter 91t. 16 aufgefüfjrten

Stellen in eine ber unter 91r. 14 aufgefflljtten

Stellen unb umgefeljrt wirb bemiefben bei ©e*
meffung beä ©efjalt« feine gefamrate ©eiolbung«*
bienftjeit roie bei einet erften TlnfMungangeredptet.

Siebe auch bie Hnmerfung *u 91t. 9.

56
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Set ©tarnten Huf.
ifidungf-

9h
841- Sienftftrdung-

MP
|um

SJlarf Öobt».

l. 2. 8. 4. S.

D. SUiiniftetiunt ber fttnanjen.

3t.:

18 2000—3400
2700

14

b. Htjffltigcnbt ©elialtt.

©teuerfontroteure* 16

19 2000-4000
3000

4 ßatafler*3ngenieute 21

2 ©ejitfSgeometer, fflafferbaugeometer O

20 2600—3200
2900

6 Stationauorfielj«! (bet feit^exigcn I. unb II. ©eljaltsftaffe)**

.

12

21 2000—3100
2550

32 §aupt fteuecamtäaiflfienten 12

n 2 SteueramWtontroleure lt

n 7 ©teuereinneljmet

2 S 2250-3000
2625

4 SBetffüljrer (SBettmeifter) bei bet SWam-3htfar*®ifenbaIjn 15

23 2300—2900
2600

1 ßanjleiinfpeftot bei bet ^wuptfiaatafafte 12

24 2200-2800
2500

12 ßanjlifien beim SKinifletium 12

25 2100—2700
2400

1 ßanjlift bei bet $auptftaats!affe 12

lt
10 1 äBerfjeidjnet unb 9 ßangliften bei bet 3Hain‘91ectat«#i|enbal|n . lt

m 1 ßanglift bei bem Srbi^aftSfteuecamt m

28 2000-2700
2350

6 ©tationSaiftftenten (feitfjer StationÄüorfteljer m. SNaffe)***. . 21

ft
34 „ ( „ ©tationSaffijlenten I. unb II. Claffe) t n
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Sie ©tarnten fallen 6tjie£)tn in bet

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1

7. 8. $c Wertungen.
Stufe

Stört Hart SJlart
|

Start Slarf 3Jlarl
|

TOarf
|

ÜJlarf

6. 7.

2000 2300 2600 2900 3100 3400 i

1

*©ei Uebertraguna einer Steuerfontroteurftetle an
©enterbet, meldge bie allgemeine Staatsprüfung

beftanben haben, betrögt ber HnfangÄgefjalt 2600 Jt.

2000 2300 2600 2900 3100 3400 3700 4000 Siehe ©emerlung ju 97r. 15.

m

2000

tt

2750

m

2900

m

3050 3200

fl 1? m

**$ieruntec bet ©orfteljer ber (Süterabfertigung

xxtrmßabt.

2000 2300 2600 2900 3100

m n ^

j

* * ff

Siehe ©emeefung ju 97t. 18.

m

2250

w

2400

m

2560

1»

2700

"

2850 3000

2300 2450 2600 2750 2900

2200 2360 2500 2650 2800

2100 2250 2400 2560 2700

m

2000

n

2100

*

2200

i*

2300

ff

2400 2500 2600 2700

1

*M hierunter l StationSeorfteher ber Nebenbahn
®berftabt—©fungftabt.

ir n ft 1*

i

M ri It

l

" -f-
hierunter je 1 Stationlaffiftent ber Nebenbahnen

©utenbach—Seeheim unb ffieinheim—güttfj.

Digitized by Google



316 M 24 .

1er Beamten Hu|.
rfittungi*

91r
iye^alt«fö^e

3^r. SienftfteUung.

m
rm
Wfi*

SRatf 3flbn.

1. “• 3. 4. 5.

I). Sölinijrerium ber |?innit$en.

5t.:

26 2000-2700
2350

2

b. Ulnffttiflfnbe ©c&alft.

©tation«aififtenten (feiger fflaijnijofiauffefjer) *j 21

- 3 , ( , 3:elegtapl)ifien)
ff

ff 1

öudjfüifrer bei bet 2Wain=9fedat*®ijenba1(n:

a. bei bem ^Kiuptmcigngin
1*

4 b. „ bet SBerlflötte .

If 4 Saljnmeifter. ** ®ie Safjnmeifter erhalten freie SBoljnung, bie bei

ber ^enfionirung mit 200 <A in Hnjdjlag gebraut roirb ober, falls

eine fotdje nid^t öorljanben ift, eine penfion9fäf|ige ßnlage non 200 Ji 1*

n 2 SBrüdenmeifter, (jugleicfj ®rüdengelbetljebet) in Oppenheim unb
©ernäljeim

ff

N 1 Söoggermeifter
ff

n 5 5>ammmeifter »

m 16 |jocbbauaufieE»er m

N 1 ©aünenbauauffeijer (SSab-Kaubeim) m

ff 1 Orabir* unb SEBerfmeifter bofelbft
fr

n 1 ffontroleur bafelbft tf

If 1 ©iebemeifiet baietbft
Mi

m 1 Oberfteiger in Subtnigöljoffnung ft

27 2300-2600
2450

1 SBrüdenmeifter in 23orm8

.

12
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Die Beamten follen bejie^en in bet

1. L* 8. K9 6- EHEH 9 c n e 1 1 a i g 1 1.

©tuf e

Warf SRarl Ehrt SRatf SJlatf Wart
1

6. 7.

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 Die 2 StationSaffiftenten inDarmflabt (©atjnbofs»

auffefiet) erfjalten eine gunftionSjulage Bon 200 Jt
unb freie Dienfttoofjnung, foroeit Berfügbar.

m 0 0 0 " • 0

n

i»

0

0

0

0

IV

m

0

0

0

0 0

0

0

n » 0 m 0 0 0 0
**1 ©aljnmeifter bet ber Webenbaljn ffietn^eim - gürtlj.

* 0 0 ’ 0 0 0

m *r 0 0 0 0 0 0

0 n 0 0 0 0 » 0

0 0 0 0 * 0 0 0

0 0 0 0 • m 0 0

0 0 n 0 » 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

2300

0

2375

0

2450

0

2525

0

2600

0 0 0
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3) e r Otanltn «ul-
rüdungf*

3h
©tl)alt4fä$e

SituftfhOüHg.

frif!

Ä-
SJlatf 3abn

l. 2. 3. 4. 5.

D. aWinifteriwm t)rc fttnönjen.

b. Wnffteißrnbf (Stritt.

28 1900 -2500
2200

i

28 Sofomottoffitiret * 12

29 1800 -2500
2150

1 ©obemeifiet unb ©auSbetroaltet (©ab-37au^eim)’* 21

f*
1 @d)id)tmeiflec in Subwigsljoffnunß

ft

ff
1 ©ergCafftet: baielbft

tt

30 1600—2200
1900

8 3ugfüljret 12

31 1600-2100
1850

l Cberbrürfenroärter in JBorm« '** 15

N 1 Äapilain
ff

l»
1 3Jiaid)inift •

n 1 ©t^Ieufen* unb ftafenmärtec ff

32 1500-1900
1700

2 fiobe* unb ©obenmeiftee 12

33 1500-1700
1600

6 Äanjleibiener beim SRinifterium unb ßaffebiener bei bei #aupt»

ftoatsfafje 12

34 1300—1800
1550

126 Steuerauffe^erf 15
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Die Beamten fotlen bejieljen in bet

3. 5. 7.

<54uf e

Start
|
Start

|
Start

|
Start

|

Start
|
Start

j
Start

|
Start

6 .

©em erlangen.

1900 2050 2200 2350 2500

1800 1900! 2000

1600

16001

1750

1700

1900

1800

2100 2200 2300

H "

2050 2200

1900 2000 2100

I

2400 2500

455 Jh + 45 v# penfionsfäljige Kebengebüljren (einfd)l.

Betgütung für DienftKeibunq).
* Drei Solrnnotibfüfjrcr ftnb bei ben Sieben*

baönen. da ift beabfid)tigt, 1 Sofomoliofüfjrer*

ftctte (ber Kebenbaljn Sberftobt—Bfungftabt) in

eine ^eijerfteDe umfturaanbeln. Die in jranffurt

a. 3Ji. ftationirten fiofomotibfü^rer erhalten 200 <M
nit^tpenfionSfäljige ©tation8ftulage.

** 150 Jt ni$tpenfu>n8fäf)ige Station8julage.

355 «4 4b J( penfiongfäfiige SRebengebüljten (einigt.

Betgütung füc Dienfttleibung): bie in granffutt

a. SK. ftationirten ßugfüfjrer erhalten 200 - 4 nirfjt*

penfionSfäljige ©tationgftulage.

***bOJ( ni$tpenjton8fäljige Beßeibunggftutage.

• «»»»»
tf tf

n n

1500 1600 1700 1800 1900 45 .Jt für Dienfttleibung (penfiongfdtjig)

1500 1550

1300 1400

1600 1650

1600 1600

1700

1700 1800

Die Ranftleibienet bei bem SKinifterium erhalten

aufjerbem je 70 JC nidjtpenftonSfäfjige Betteibungä*

ftulage.

t) Hufeetbem nidttpenftonSfäfjige ©eftüge an Station«*

jutagen, Rleibergelb unb Betgütung ber fluffefjer

bei ben 3“^etfabrifen für aufsetorbentlidjen Vtuf-

tuanb für ßteiber in ber bisherigen £>ö!je.
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Der Beamten auf-
rttfttnjji*

91 r.

Lbl- DitnftfMunß.

ftifi

»um

flrtalt.

®arf > 3a^r«.

1. 2. 8. 4. 5.

35 1300-1700
1500

10

1). Sölinifterium ber ftinanjen.

b. flnfftciflcnbr Örbaltc.

§auptfteucramMbiener
1

15

n 4 Bureau- unb ftauptfaffebiener bei ber 3Rain'SRedat'®ifenbd)n . I t5

n 6 @tation$biener

26 bei berfelben »

2 Badet

3G 1200—1700
1450

9

i

Brüdenroärtet in SBorm« 15

37 1300—1500
1400

6 §au8roärter bei bem SRinijlerium** unb Äanjleimärtet bei ber

$auptflaat8laffe*** 12

m i §eyer in SRaufjeim

m i Diener bei bem §0(§bauamt Darmjlabt l»

38 1200-1500
1350

3 ^altefteUenauffeber 18

1» 31 Sdjaffnet f . m

m 17 SBaaenroärter unb Bremfer u
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1375 1450 1525 1600 1700

nun u -

m tf ir H

1300 1400 1500 1600 1700

1350 1400 1450 1500

IV » » 1»

j
i* n If

125011300 1350 1400 1450 1500

* n n
"

|

if
,

ff It

1

f

*

H it IV

fflefleibungSgulage 60 Jt (nidjtpenftonBfäljig).

46 Jt für ®ienflfleibting (penftonäfäbig).

©lationSbiener unb Dörfer erholten 45 Jt für ®ienft*
tieibang (penfton8fä$ig). ©ei ben 2 ©tationS-
bienetrt in Darmftnbt tommen 200-4 für (Scbüfycen
am öorgefefjenen (Seftait in ?lbgug.

* 2 feiger fmb 6ei ben NebenbeiFjncn 2)ie in gcant-
furt a. 3» flationirten feiger erhalten 50 - 4 nic^t-

penfionBfätjige ©tationSgulage.

feiger haben 405 Jt + 45 Jt penfionSfaljige

Kebengefüljren.

©e!teibung8gulage 60 Jt (nidjtpenfiongfäfjig).

** Hufierbem freie Eienfifleibung
*** ®er SBärter bei ber ^auptflaatatoffe f>at als £>au8-

befcbfiejjet freie JBoljnung, Neigung unb ©eleu<|tung
(nicptpenfionSfä^ig).

®ie ©teile be8 §auSbefd)liejjer8 fann bei ein*

tretenber Crlebigung nud) bem Äaffebiener über*
tragen werben.

1 4 finb bri btn

91eb«nba(mtn.
305<4t+46t4ft r . ®i« ui ffrantfurt a 9»

penftonSfä^ge
pa\U"rtmÄ« m.b

355.-4-1-45.41 *‘®bengebügten. ssBaaemoäiiH «baiim
ÖO ,d !)i<i)Jptiifion»fä^ige

6taliim*julagc.

57
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©r&alttl|ä$t

Der Beamten *n|»
tfldung»»

Kt.

8M- DienftfUUung.

wp
)um
CM»'
gebalt.

SJlarf

1. 2. 8. i 5.

D, SDYintfüertum brr ^iitanjen.

3rr:

38 1200—1500
1350

33

1». »nfftcifltnbe ©tfjalie.

Dammwärter 18

ir 9 ©rüÄenroärter in ©toinj, Oppenheim unb ®ern8ljeim . n

ff 27 28eid)enfteflet* ’

n 173 {Jorftmarte
!

ff

ff 1 Steiger in fiubroigjljoffnutig /»

ff 1 Runftroärter unb Untererljeber in Saljljaufen .

» 6 SBielemnärter it

39 1000-1250
1125

i

57 SBaljnmärter** 15

ff l ©ärtner in Safjljauien
ff

ff 1 ißarfauffeljer in 33ab Staubeim ff

ff
1 Äur^auSöerwalter (ftutbauSaufleljet) bajelbft "

40 800—1000
900

1 Kentamtabiener*** 12

If 1 Salinenamtsbiener
|

ff

41 6200 1

c. .£>ödiftßcl)alie.

OberbetriebSinipettor bet SWain-SHeiar-fifenba^n.

42 6200 2 4?ßff8arbeitcr bei bem äWinifterium.

ff
1 Sorftanb ber äHinifterialbuib^altung.
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Sie ^Beamten joflen bfjieben in b

«

1. I 2. I 8. i 4. I 5. I 6.
|

7.
|

8.

Stufe
em erlangen.

1

®larf Slarf i SJtarf ®lat[ Start Slort ! Wort SDlarf

6.

1200 1250 1300 1350

1000 1050 1100 1150

800 850 900

„ ; „

950

1400 1460 1500

1200 1250

1000

f©etleibung4julage 50 Ji.

(45 Jt für Dienftfleibung (penfiotiSfä^ig).

1*5 SBeidjenfteüer ftnb bei ben SRebenbaljnen.

**5 Söabmoärtec fmb bei ben Sebenbabnen.

45 <M für Dienftfleibung (pertftonSfäbig)

®ie ejpebirenben SBabnroärter erbalten eine

nidjtpenftonSfäbige gunftionSjulage Bon 180 Jt.

***güt bte ©ebüfjren fommen 350 Jt am ©ebatt in

Hnretbnung.

57*
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3) r r Beamten Su|.
rftdmtg*.

Ult.
Wcfcaltsfäec

SienfifteDnitg.

fiift

jum

flfball.

SJtart Ctabrt.

1. 2. 3. 4. 5.

D. tütiniftcrinm btt ffinanjen.

5t.:

42 6000 1

1

c. f>üdiftgcljaltr.

®orftanb beS Ralafteramt«.

H
:

1 Sotftanb be8 bautedjnifdjen ®ürenuS Bei bet «btijeitung für

®auroe[en.

lf
1

1 ®erg- unb Salineninfpettor.

lf
i 'ilorftanb bet äRmifteEialtegiftratur

*

43 4800 i .§auptfteueramt8renbant in TOaitij.

44 4600 l ©eftetäi unb 0&er6ud|ljaltet bet £>auptftaat8taffe.

f»
i 'gudjfjattet bei bet 2Rinifietialbudjlja(tung.

45 4000 i ©taat8idjutbbud)fütjrer.

46 3900 l 6tation8Borfteljet bet Station 35armftabt bet SWain Slecfat-fiEijenbaljn.

47 3500 i ©tationsoorfteljet bet Station Sfen&urg bet ÜJlaiu-Kecfat-Siienbaljn

48 3600 i 3ei$net bei bem eijenbaljnbautedjnifcfjen ®üteau.

I»
i „ „ „ gotftoermefjungB* unb XajationSbüreau.

lf
i «inftent bei bem 0betbettieb8inipe!iot ber 3Rain»9le<fat>®ifenbaljn.

|

49 2200 i SBitletbcucfcr bei bet 3Rain*9lecfar*Sifenbaljn.

50 2000 1 5fikrf[ütjrer für ba8 ffiletttijitäl8«ert in ©ab-3tauljeim.
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1er ^tarnten Huf-
r&danj*-

91t.

jSatf- SienflfltQuitg.

ftifl

jmn
S>4<W
8«tnlt.

TOarl

1. 2. L 8- * 5.

51 1600 22

D. HHtnifttrium ber ftinanjen.

c. £ödjftgef)ttltc.

$fanbmci[iet*.

i
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Die Beamten (ollen bcjieben in ber

1 . 2. 8. wmmm 6.
|

7.
]

8.

©tuf e

Start Start
|

Start Start
|

Start Statt Start Start]

6.

Bewertungen.

7.

* Sluftetbetn ®ebübten im penftonsfabigen *lnfd)fag

Bon 700 Jt. Bfanbmeiftern, bie bet CErlafi ber

BefotbungSotbnung 25 Sabre als Bfanbmeifter im
Dienfte ftnb, fann ber §öd)flgeljalt Bon 1600 Jt
gewährt roerben.

'Jlnmerfuttg 1. Die für bie Beamten ber SKain*

SRecfar-Babn unb ber SRebenbaljnen Sberftabt—

Bfungftabt, ©einbeim—gürtfj unb Bitfenbadj—
©tebeim beflebenben Bestimmungen über freie

Dienfttleibung, SRebengebübren, über ©teilen',

flrunftionS* unb Sofaljulagen, fotoie über freie

Dienftroobnung unb bie ©ntritbtung ber SRietfje

für Dienftmobnungen bleiben unberührt.

Ttnmtrfuug 2.

3m fReicbSbienft befinben ftd} bermalen:
a. (tin IReidjSbebotlmädjtigter in ^annooer.

b. ßroei ©tationSfontroleure.

Die gunttion ber Beamten im SteidjSbienfle

bat bie ffiigenftbaft eines jeberjeit luiberruflicben

HuftragS. Der Beamte bebält baber alle flnfprüdje,

roetdje er buttb feine Hnftetlung im ffiro&betiog«

lieben Dienfte in Bejug auf Bebalt, Stnciennetät,

BenfionSbetedjtigung ettnorben bat. ©ein Sorrüden
in biefem Dienfte toicb buttb bie ftommittirung

nitbt gebinbert, bemifjt ficb Bielmebr bei geroifjen*

bafter Dienftfübrung unb Borijanbenfetn bet übrigen

BorauSfefcungen nad) feiner Dienftjeit unb ber

Beförberung ber im aftioen (Stobberjoglicben

Dienfte ftebenben Beamten gleitet Äategorte.
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$armftabt, beit 20. 3uni 1808.

3nl)ali: 1) fflttorbnung. bi« gfrafootlfiitduna beinffenb. — 2) SeTOtbnuno, bi« ®m>«rb«auffl{$t bctrtffenb. — 8) Btfannt*
mcu^ung, bi« Sbnlurtg b« SleuttlommifiariaU ÜJiainj in j»«t aintfibtjitl« betnfitnb.

^Jerorbnung,

bie Strafbollftredung betreffend

33om 15. 3uni 1838.

©9?^©$ £U$)2Ö,3© bon ©otteS ©naben ©ro&Ijeraog Don Reffen
unb bei 9if)ein :c. 2c.

$ur Slugführung ber §§ 487 unb 488 ber Deutzen ©trafyrojejiorbnung ^abcn 2ßir

berorbnet unb berorbnen, toie folgt:

§ 1.

Sin bie ©teile beö § 9 ber Verorbnung, bie ©ü^neber^anblung im ©trafberfaljren unb

bie ©trafbollftrecfung betreffend bom 16. ©epteinber 1879 tritt folgenbe Seftimmung

:

lieber ©trafauff^ub in ben fallen ber §§ 487 unb 488 ber Strafyrojefiorbnung Ijat

bie Se^ötbc ju befinben, melier bie ©trafbollftredung noch ben Söeftimmungen bcg § 2 ber

Vcrorbnung, bie ©trafbollftrecfung betreffend bom 24. ^uli 1880 obliegt. 2Üill bie ©traf=

bollftrecfunggbehötbe {in ben fällen beö § 488 ber ©trafyrojcjsorbnung ben ©trafauffchub

betoilligen, fo bat fte burcb Vermittelung bes Generalftaatgantoaltg bie Genehmigung Unfereö

SRinifteriumg ber ^uftij einjuljolen.

1. • 58
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§ 2 -

Unfer fDtinifterium bcr Suftij ift ermächtigt, bie ©ntfdjliepung über bie nach 9)tajsgabe

beS § 1 ton ben StrafüotlftrctfungSbehörben »»gelegten StrafauffdjubSgefuchc bem (Seneral-

ftaatSan»alt ju übertragen.

§ 3.

©egcn»ärtigc Skrcrbnung tritt mit ihrem Erfcheinen im ^Regierungsblatt in Straft.

Urhmblidj Unferer cigenhänbigen Unterschrift unb beigebrüeften ©cofsherjogltchen Siegels.

Tarmftabt, ben 15. 3u*ti 1898.

(L. s.) (&H9i©£ 2U2>2S3®.
Sittmar.

^etorbnunfl,
bie G5eu>crbeauffi<ht betreffe n b.

®om 15. Ouni 1898.

ültit ÄUerhöchfter Ermächtigung Seiner königlichen ^obeit beS ©rofeherjogS tuirb, unter

Aufhebung bcr SSerorbnung öom 22. September 1894, bie gabrifaufficht betreffenb (fRegicrungö=

blatt 9tr. 28), mit 2Birfung öont l. ^uli b. £$3. baS Jolgenbe beftimmt

:

§ 1.

$aS ©rofsb«309t hum »irb in hier üluffichtsbejirfe eingetheilt, »eiche nachftehenbe amtliche

'.Benennungen führen

:

©emerbeinfpeftiou JDarmftabt,

„ Offenbach,

„ ©iefeen,

„ 'Utainj.

§ 2 .

3)ie ©e»erbcinfpeltion Xarmftabt umfafst bie Sßrobinj Starfenburg mit Ausnahme beS

Streifes Offenbach,

bic ©emerbeinfpeftion Offenbach umfaßt ben Streis Dffenbach,

bie ©e»erbeinfpeftion ©iefccn umfaßt bie ißrobinj Dberheffen,

bie ©cmerbcinfpefticm Slainj umiapt bic Sßrobinj -Rheinhcffen.
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§ 3 .

3eber ©etoerbcinfpeltion fteljt ein ©ewerbeinipeftor vor. 25er ©ewerbeinfpeltion Sarmftabt

Wirb ein s
JXififtcnt beigegeben. Aach Vebürfniß fönnen auch ben übrigen ©ewerbeinfpeltoren

Affiftenten beigegeben »erben.

Syür bie Sienftobliegenheitcn ber ©ewerbeinfpeltoren unb ihrer Affiftenten ift bis auf

Weiteres bie ^nftruftion für ben tfabrilinfpcltor Dom 22. April 1879 in ber Raffung beS

AtiniftcriabßrlaffcS Dom 3. 3Hai 1892, »wie bie SBeitcre Sienftanweifung für bie ©ewerbe»

auffidjtsbeamten Dom 26. September 1894 inaßgcbcnb.

§ *

Sen ©ewerbeinfpeltoren für bie Auffichtsbejirte Cffenbadj unb Atainj Wirb außerbem je

eine Affiftentin beigegeben, bereit Aufgabe es ift, Dorneljmlicb biejenigen ber ©cwcrbeaufficht

unterteilten betriebe, neben ben AufftchtSbeamten, ju befugen, in »eichen Arbeiterinnen in

erheblicher 3aljl befepäftigt »erben. Sie Affiftentinnen haben felbftftänbige Attorbnungen nicht

$u treffen, fonbern über ihre 2Bahrnchmungen bem juftänbigen AufftchtSbeamten regelmäßig

Berichte ju erftatteu.

3» Uebrigcn bleibt Dorbehalten, bie Obliegenheiten ber Aififtentiuncn burch befonbere

Sienftanweifung ju regeln.

§ 5 .

Sic ©eWerbeauffichtSbcamten unterftehen bis auf Weiteres unmittelbar bem Unterzeichneten

Atiuifterium. Semfelben fteljt ea auch Su - bie erforberlicbcn Anorbnungcn Wegen Vertretung

Derhinbertcr Beamten ju erlaffen.

§ 6 .

Ser Amtsbereich ber ©ewerbeinfpeltoren erftredt fidj regelmäßig auf alle ©efchäfte beS

AuffichtSbeamten in bent Vejirlc, für »eichen fte ernannt futb. (ja lann jeboch burch baS

Unterzeichnete Atinifterium angeorbnet »erben, baß eine beftimmte Art Don ©efehäften ohne

Aüdficpt auf bie VcurlSjugehörigfeit einem SSeamten auSfchließlich übertragen ober baß bie

©efchäfte in anbercr SBeife, als nach beit Auffichtabcjirten unter mehrere Veamtc Derthcilt

Werben.

§ 7 .

Sem Unterzeichneten Atinifterium ftebt cS ju, ben ©ewerbeinfpeltoren auch anbete, alä

bie ihnen nach ber ©ewerbeorbnung obliegenbcn ©efchäfte ber gcwerbcpolijcilichen Aufficht ju

übertragen.

§ 8 .

Sie ©ewerbeinfpeltoren führen bie ihnen Dcrliehenen Sienftficgel.

58
*
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§ 9-

3n betreff ber Tagegelber unb Sicifctoften berbleibt e§ [bei ben SBeftimmungen bet

©ro^träoglicben SJerorbnung bom 9. September 1879. Tie äffiftenten werben in Sejidjung

auf Tagegelber unb Sieifefoften in bie fllaffc § 3 3»ff« 5
, bic Äffiftentinnen in bie fllaffe

§ 3 3iffer 7 ber erwähnten Sßerorbnung eingereiht.

Tarmftabt, ben 15. 3uni 1898.

©ro^crgoglidjc« sHJtmftertum be$ Innern.

ginget- Dr. SSagner.

ISeftanntnitttßung,

bie I^tilnng be$ Steuerfommijfariats ®iainj in jtuei Tienftbejirte betreffenb.

iSom 14. (Juni 1888.

Seine flöniglidje Jpoljeit ber ©rofsberjog haben ju genehmigen geruht, bafj bie feither §u

bem ©rofsherjoglichen ©teuerfommiffariat 3)lain} gehörigen ©etneinben: SBretsenheim, Trais,

ffiberSheim, Sffenheim, Finthen, ©awSifchofSheim, ©onfenheim, ^arjheim, JpecbtSheim, Äleim

fBinternheim, Saubenheim, Dlarienbom, 9lieber«Cltn, £ber=Dlm, Sörgenloch, ©tabeefen unb

3ornbeim abgetrennt unb ju einem neu ju bilbenben ©rofchtrjoglichtn Steuerfommiffariat mit

bem Sifc in SKainj unb mit ber ^ejeicbtiung „©rofcherjogliches Steuerfommiffariat fUlainj II*

bereinigt Werben fotteu. Tie Stäbte 3)iainj unb ßaftel unb bie ©emeinben Äoftheim unb

SBeifenau berbleiben bem jc^igen Steuerfommiffariat 33iainj
, welches bie Sejeichnung

„©rofsherjoglicheS Steuerfommiffariat -äJlainj I" ju führen hot.

Tie in ©emäfsheit biefer äUerhöchften ©ntfchliefmng eintretenbe Crganifation wirb mit

bem änfügen jur öffentlichen Äenntnifs gebracht, bafj biefelbe nadh bem Tienftantritt beS

bemnächft ernannt Werbenben SteuerfonuniffärS für baS ©rofchcrjoglidhe Steuerfommiffariat

sJlainj II in 3M$ug gefegt unb in ben öffentlichen blättern baS 3lä^ere hierüber befannt

gemacht wirb.

Tarmftabt, ben 14. Jfuni 1898.

©ropcraoglidjeS SRimfteriunt ber ^tnan^en.

c b e r. flrug.
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^nrntftobt, ben 27 . 3 ««* 1898.

3 n t) n 1 1 : 11 9«lanntna<tnn|i, bi* 3roimlimtJtrtrü(it bti $ftrflltdtn §ou|t« ßtitiingm, fo»it her (SvöjtidjiH §Ju|tr ß«tmna<n—
SiBiflbtiw unb ß.iniiifttu—Dlmbtnnu btlnfftnb. — 2) SBetiddiflimg.

|3 eftaitntmadfhut 0 ,

bit gmnilitmitrträgt bed prfrlid)eit .£>anfe$ Seitiiiigett, fowit btr ©räjlidjen £>äaftr SeiniagtB—

$illigl)tim unb Stiumgen— fHcubeuau betrefftub.

SBom 15 . v)uni 1897.

2)a$ Seiner flüniglicbcti $ojjeit bern ©rofsljerjoge n«4 Horf<brift beä ärtifel 10 be$

©efefced Uom 18. ^u(i 1858, bie 9icdjt3bcrl}ältniffc ber Stanbeeljerrn be§ ©rofiljerjogtbum«

betrcffeitb, bem Seiner jDurdjlaudjt bem dürften Gruft ju Seiningcu bürgelegte, nadjfteljfnb

im SU'brurf folgenbc neue vau$gefeb für ba3 tfürftlid) Seiningifdje §auä d. d. Söalbleiningen

am 23. Dftober 1897, nebft 2ln^ang: Statut für bie fyürftlidj Seiniugifdjc StammgutsJuratel,

fomie baö gleichfalls nac^fteljenb im Ulbbnicf folgenbc, jloif^eu bem gürftlic^eu .yaufe Seiningen

unb ben ©räflidjen Käufern Sciningeti—SMDiglfeim unb Seiningen—Slcubrnau abgef^loffent

Uebereinlommcn über bie Slufljebung ber gegenfeitigen aguatifdjen unb (Srbrcdfte »erben hiermit,

borbeljaltlicb ber Sanbc3rcc§tc unb ber fRcdjte dritter, jur öffentlichen ftenntnift gebracht.

fDarmftabt, ben 15. ^juni 1898.

3>m 3l(lerljöcbiten auftrage:

@rofjf)er5oglidje$ SDiimfteriiim ber ^uftiä.

2) i 1 1 m a r. ©djtoarg.

I 50
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<£iirfUid) jfeiningifdjrB $ausjjrffb

bom 23. Dftober 1897.

2öir Gruft Svürft ju Seiningcn urfunbcn hiermit für Uns, Unfere Grben unb Jlntb

fommen

:

Stäubern bureb Vertrag Unterem fjürftlidjen .fraufe unb ben ©rötlichen Käufern

Seiningen—VtHigbcim unb Seiningen—Veubenau bie agnatifebe Verbinbung UnfereS ^ürftticbrn

fpaufeS mit ben genannten ©räflidjen Käufern unb bie gegenteiligen Succeffionövecbtc auf-

gehoben toorben ftnb, haben 2Bir befebtoffen, an Stelle beS gürftltcb Seiningifcben £auSgefebe§

bom 29. ijuni 1867 ein neues £>au$gefe$ ju erlaffcn. Demnach berorbnen 2öir hiermit,

inbem 2öir bou ber Uns berfaffungSmäfug juftefjenben Vcfugnifi, über Unfere ©fiter- unb

jVatnilienberbältniffe berbinblic^e Verfügungen ju treffen, ©ebraueb machen, unter Veitritt

Unteres ^erm Sohnes, beS Grbprinjen Gmicb ju Sciningen, unb Unteres $errn VrubcrS, beS

Vrinjen Gbuarb ju Seiningcn, jut Regelung ber ftatnilien= unb Vermögenöberhältniffe Unteres

ffrürftlicfyen .ftaufeS fbolgenbcs als gürftlit^ SeiningifdjeS ^auSgefe^.

§ 1 .

Das güirftlid? Seiningifct?e $auS begreift gegentbärtig bie ungenannten gürftlicben

Verfonen in fidj:

1) ftürft Gruft Seopolb Viftor Äarl Stuguft Sofepb Gmicb ju Seiningen,

2) beffen ©ema^lin Vtaric 3lmalic, ^yiirftiu ju Seiningeu, geborene ©rofiber$oglicfie

Vrinjeffm unb Vlarfgräfin bon Vabcn,

3) beffen Dotter Slberta Viftoria Softie VJarie Grncftine, Vrintefftn ju Sciningen,

4) beffen Soljn Gmicb Gbuarb Äarl, ©rbprinj ju Sciningen,

5) beS Se^teren ©emahlin Jeobora Viftoria Alberta, Grbprinjefftn ju Seiningen,

geborene Vrinjeffm ju $>oljenloIje=2nngenburg,

6) beS Grbjjrinjen Xocbter Viftoria Vtaric Scopolbine Glife Sophie, ^prinjeffin ju

Seiningen,

7) beS Grbfmnjen Sohn Gmitb Gruft Hermann Heinrich 5Kai;imilian, Vrinj ju Seiningen,

8) Vrinj Gbuarb fbriebrid; Vlajimilian ^oljann ju Seiningen, Vrubcr beS dürften.

Diejenigen fa'irftlißen Vertonen, luclcbe bon bem jebigen dürften bureb ©eburt aus

bauSgefebmäjugen G^fu (§ 25) in männlicher Sinie abftantmen, toerben bureb <bre ©eburt

Vtitglieber bes gürftlidjen §aufeS, bie Vrinjeffinnen jeboeb nur bis ju ihrer Vermählung.
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6benfo gehören ju bem gürftlidjen $aufc bie reibtmäfsigen ©emablinnen (§ 25) aller

äufünftigcn dürften unb ^Jrinjen ju Seiningen, bie SBUtloen jebod? nur bis ju ihrer anbertoeiten

fßermäblung.

§

35er Sürft ift bas $aupt bes $ürftlid}en Kaufes.

8 3.

2!ie f^ürftlicbe ©tanbcsberrftbaft, fotoic überhaupt bas fjücftli^e £>ausbermögen ift

©tammgut beS ^ürftlic^ca Kaufes Seiningen
;
basfelbe tann nur unter ben burd; biefe ßigen=

fdjaft bebiitgten unb bejicbungStoeifc in bem gegentoärtigen §au3gefe(e noch Leiter borgefdjricbenen

S5efd)ränfungen befeffen unb genoffen toerben.

§ 4 .

3ur ©ucceffion in biefe« ©tammgut loirb ©eburt au« einet bau§gcfebmäjjigen ßbe

(§ 25) unb Söefenntnifi jurn ebangclifdjcn (Stauben erforbert.

§ 5.

Sie Succcffton gefcbicbt im 'JManitSftammc beS gürfttidjen .yaufeS nach bem Siebte ber

ßrftgeburt unb ber Sinealerbfolge. Unter gteidjnaljen Sinien toivb bie jüngere bon ber älteren

auSgefdjloffen.

Stad) gänjlidjcm ßrlöfdjeu bcs SJlannSftammcS gebt bie 'Jtacbfolge in bas ©tammgut in

eben ber Crbnung, lueldtc für ben iötannSftamm feftgefcljt ift, an bie loeiblidjc Slacbfommenfcbaft

bcs lebten ©tammgutSbcfifcerS äuriirf, fo bafi bie 511t ^Jeit bcs SlbjtcrbenS bes lebten Öefiber«

lebenben locbter beöfclbcn ober bereu Slbfömmliugc nach bcm ßrftgeburtSrecbt unb ber Sincal*

erbfolgeorbining jur ©tammfolge gerufen tocrben.

©inb feine Slbfömmlinge bes lebten söcfibcr« Oocljauben, fo fällt bie Startfolge in bas

©tammgut an bie »ociblidjen Stacbfommen bcS nädjftcn bäterlidicn ilorfabrcn bes lebten

©tammgutsinbabcrö unb fo tociter aufioäits: unter biefen Stacbfommen foU, ebne fcaft es auf

bie Stäbe bcs ©rabcS ber SSertoanbtfdjaft ober auf baS ©cfcblcdjt aufommt, bie ßrflgeburt

unb bejicbungSlorife bereu Sittic ben 3)orjug haben.

3ft auf biefe UBcifc bie ©ucceffion an ben weiblichen ©tamm gefominen, fo tritt bei ben

Iflbfömmlingcn, fobalb männliche Stadjtommcnfcbaft ooiltanben fein ioivb, ber ätorjug bcs

männlichen ©cfcblcdjtS bor bem Weiblichen ioicbcr ein.

3n allen fällen, Wo bie Stachfolgc auf ben lociblidjen ©tamm übergebt, ift ber Wemabl

ber neuen ©tammgutsbefi^erin oerbunben, ben Stamen unb bas SBappcn bcs .yaufeS Schlingen

anjunebmett ober botb bem feinigen beijufügen.

59*

Digitized by Google



330 M 26 .

§ 0 .

Slufeer bem gelammten ÜHuubbefife, Welcher bic Jürftliche Stanbesherrfchaft bilbet ober

nodj bilbeu wirb, mit Einfd/lufe aller ter Stanbesherrfchaft juftehenben S)tcd?te unb Okredjtfame,

gehören jum ftürftlidfcn Stammgute aud) lebenbige uub tobte gnbentarien unb 2Htio

fafütalicn. SnSbefonbcrc gehört aud) baju baS borhanbeue Silbergeräthe, uitb jWar bas

ältere im UicWichtc toon jweihunbert jWciunbachtjig fßfunb breifeig ilotlj unb baS neuere in

ben fahren 1839/40 unb 1842/43 ans ber ftürftlichen Stammgutsfaffe angeft^affte im

Gewicht bon fünfbunbert unb fünf 'fifunb jWanjig Üotlj, ferner eine »uc^ntid?e Einrichtung

ber Jürftlidjen Schleifer, bie $u allen feiten minbeftenS einen 2Öerth Don fcchSjigtaufenb Start

barftcüien fott.

Der Seftanb bes gangen Jürftlidjen Stammgutes ift, foweit bieS nic^t bereits gefdjetjen,

buicb genaue SBerjeit^niffe, unb jwar, was ben (ärunbbcfife betrifft, in ber $orm eines (Srnnb;

budjS fcftjuftellcn. Diefe Berjeidfuiffe, bejieljungStocife biefcS (Srunbbuch finb bureb Slbfchreiben

jebeS beräufeerten unb ^ufc^reiben jebeS neu Ijinjugcfommencn ScftanbtheilS mit rollet Eknauigfcit

fortjuführen.

Die jum gürftlidjen Stammgute gehörigen iUtibfapitalieu foUen, fomeit fie nicht jur

Bcrjinfung uub Abtragung bon Stammfdjulbcn erforbcrlich finb, bei t>af|enbcn ©elegcnheiten

ebenfalls in ©runbbejif} angelegt Werben. 3>n Stttien unb inbuftriellen Unternehmungen, lowie

in wichen SSerthVaf’iercn, lochte bebeutenbeu ftursfdgoaufungeu unterliegen, bürfeu Stammguts-

gelber nicht oliite bie 3uftimmuug ber Signalen bes SürftUdjen Kaufes angelegt werben.

Das jlrdiib unb bie fäiumilidfeu BerwaltuugSaften finb ebenfalls gubchörungen bes

jjüvftlicbcn StammguteS.

§ ?•

Das 3'ürftlidje Stammgut, wie eS ift ober noch erwäcbft, ift uubeiäufecrlicb. üinjelne

Beftanbi heile, 'Jtcbenftücfe ober gubchötungen bürfeu bon beni jeweiligen Stammgutsinhaber

beraufeert Werben, fofern baS $ntcreffe beS Stammguts es rätblich macht; ber £auf|d)illing

ober baS eiugetaufcbtc Cbjclt bilben aber fofort wieber lücftanbtljcile bcS Stammguts, unb

ber baare Erlös ift balbncöglichft Wiebet in (Sruubbcfifc anjulcgen.

3ur ©ültigfeit einer jeben Beräuftcnntg ift bie Einwilligung ber jWei nädjftberechtigten

ägnateu evfovbcrlidj (bcrgl. § 17). 3ft einer biefer ilgnateu minberjährig, fo Wirb er burd)

feinen Bormunb bertreten.

§ 8 .

Beräufecrungcn, Welche auf Ekunb allgemeiner SanbeSgefefec erzwungen werben fönnen,

wie Slblöfungen grunbherrlicher Siechte, ^Wangsenteignungen unb bergleichen, bcbüvfen ber

agnatifchen Einwilligung nur infoWeit, als bic GntfchäbigungSfummen nid;t im äöcge Rechtens ober

einer auf gefetflidjcu Borfchriftcn berulicnbcn Berechnung, fonbern burch Vergleich feftgefteHt fmb.
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Sluch iPeräujjerungen Don gahrniffen, U>etc^c jum gürftlidjen ©tammgut geböten, bebürfeii

bet agnatifchen (Einwilligung iiidjt.

§ 9.

Sollte ein Seflanbtheil bes gürftlidjen ©tanunguts unter SJertefcung einer ber in ben

§§ 7 unb 8 enthaltenen Skftimmungen Deräuficrt Werben, fo ift l>om Stugenblid ber 93er«

Äußerung an jcber Slgnat bes gürftlichen fjaufeö berechtigt, ben tjau-sgele^lotbrig Deräufcerten

©egenftanb für bas gürftlidje ©tammgut auf gerichtlichem SÖcge jurücfjuforbern.

§ 10 .

33Haftungen beö gürftlidjen ©tammgut« mit Wieberfehvcnbeu Seiftungen ober mit ©<hulben

bebürfen ebenfalls ber agnatifchen (Einwilligung (§ 7).

Sleue ©djulben bürfen nur auSnahmsWcife aufgenommen tue eben, j. 33. jur Slbwenbung

einer bem ©runbftocfe beö Stammgutes brohenben ©efajjr, 3ttr Abführung einer alle Stamm*

gutSnadjfolgcr toerbinbenben gorberung, jur Zahlung einer Dom Staate auöbrücftich auf ba«

Vermögen gelegten aufscrorbentlichcn Slbgabe, 3ur Seftreitung einer aufterorbentlichcn SJaulaft

ober jur SluSftattuug ber gürftlichen Söhne unb Töchter, gn jebem berartigen gälte ift

mit ^ugrunbclegung eine« DilguttgShlane« bic jährliche DilgungSrcntc feftjufc$en, mittelft

tuclcher neben ber aSerjinfung bie $auptfchulb aus bcu ©tammgutöerträgniffeu in einer

bestimmten SHei^c Don fahren abjutragen ift.

Sille nicht unter ben hauSgefehltchen gönnen getuirften ©chulben fiub perfönltch unb

berbflidjtcn jtuar ben Dertragfcblicjsenbcn ©tammgutöbefiher jur Zahlung au« feinen t£in fünften,

nicht aber ben Stammgutsnachfolger, tuenn berfelbe nicht biefe ^rioatfchulbeu au« einem

befonberen SHechtSgruube ju Dertretcn hat.

§ 11 .

©ollen für ba« gütftliche ©tammgut burd) Daufch ober Stauf au« Stanungutsmittcln

neue ©runberwerbuttgeu gemacht werben, fo ift hierju ebenfalls bic (Einwilligung ber Slgnatcu

erforberltch (§ 7).

§ 12 .

Der jeweilige Schaber beö Stammguts ift berechtigt, baöfelbe nach feinem ©rmeffen ju

berwaltcn unb ju nufeniefsen, gleichjeitig aber auch bcr^flichtct, beffen ©runbftocf 31t erhalten

unb jebe Skrminberung beöfclben ju Dermeibcn. 6« ftnb inSbefonbere bie gorfte nachhaltig

ju bewirthfdjaften unb bic ©ebäube mit ihren gnDcntaricn in gutem ©taube ju erhalten.

Sille auf bem Stammgut haftenbeu Saften, Steuern unb fonftigen Slbgabcn, ebenfo bie

Äoften etwaiger SRedjtöftreite, beögleidjen ber gefammte SSerWaltungSaufwanb fmb aus bem

(Ertrage beS Stammguts ju beftreiten.
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35cr jeweilige ©tammgutbinhaber füll fid) auch bie Sßerbefferung beb Stammgutb,

inobefcnbae bcs baju gehörigen ©tunbbcfiheb angelegen fein laffen. Der Slufwanb für

begleichen f&etbefferungen fällt in bev Siegel ben Gvtvägntffcu beb ©tammgutb jur Saft; bod)

fönnen aubnahmbWcifc bie Hüften für Serbefferungen, Wenn auf begrünbeten 3tntrag bie im

§ 7 bcjeichneten Signalen ifjrc CSimuiUignug baju ertlären, gattj ober t^ciltucifc aub ber

©tammgutefaffe entnommen locrbcit. ©efchieljt bicb
, fo ift ber aub ber ©tamingutblaffe

entnommene Setrag burc^ ^aljlung einer jätjrlie^cn -Heute and ben Slebenüen an biefelbe

jurüefjuerftatteu. Die ©röfte bet jährlichen (Srftattuugörente toirb gefunbcit, toenn man bie ju

erfe^enbe ©umnte mit ber ber bem ©rfafce geloibmeten Jahre tljeilt. Sille fBertoenbungen

in bab ©tammgut erhalten fofort ebenfalls bie ©tammgutbeigenfehaft, gleichviel aub meieren

SHitteln fie beftritten loorben finb.

(Sitten (Erfag für Serbefferungeu hüben bie fßrivaterben eineb ©tammgutbinhaberb bon

bem ©tammgutbnachfolger in feinem JaUe ju beanfprudfen.

§ 13.

©eilten SEIjatfac^en Votlicgen, aub benen ju fdjliefjen ift, baft ber Örunbftocf beb ©tamm=

guteb ober beffen (Ertragbfäljigfeit burch Sernachläffigung, übertriebene Slubuttg ober auf anbere

fEeife ©(haben erhübet, fo t^at ein jeber Slgnat beb Jürftlidjen .jpaufeb bab Siecht, gegen bie

Jortfefjung uacfjtljeiliger jpanblungen auf ftbicbbgericbtlicbem 2Bege borjugeljeu (§ 40).

§ 14.

Jn ben Jollen, in welchen bie (Einwilligung ber Slgnatcn b'Jubgefcblicb evforberlieb ift,

barf biefelbe olme triftige ©rüube nicht Verweigert werben.

äfiirb bie (Einwilligung Verweigert, unb glaubt ber ©tanungutbinhaber, bab bieb ohne

triftigen ©runb gefchehe, fo foU biefer Streitfall, faUb er fid) nicht burch gütliche Serhanblungen

beilegen lägt, burch ein ©cbiebbgcricht cutfchieben, unb, wenn biefe (Sntfdjeibung ju ©unften

beb ©tanungutbinhaberb erfolgt, bie (SiuWiUigung alb cvtheilt angefeljcii werben (§ 40).

Sluch in bau JaUe, Wenn ein um feine (Einwilligung angegangener Slgnat auf jwei ihm

gehörig jugcfteUte Slufforbcrungen, jwifdjeif wcldien miubefteub eine cinmonatliche Jrift liegen

tnufj, binnen eitteb Weiteren SHonalb webet ftd) erflärt, noch bie einer cnbgiltigen (Srflärung im

2ikge ftehenben opinberniffe angejeigt l^at, foU bie (SinwiUigung alb ertljcilt augefehen Werben.

§ 15.

Die (Einrichtung ber 4'erWaltung beb Jürftlichen ©tammgutb, foWie bie fßSaljl unb

SefteUuug beb Vcrwaltungöperfonalb fleht bem ©tammgutbinhaber ju; feine Slnorbnungat

unb Verträge über Scfolbungeu unb Stuhcgehalte ber Verwaltungbbcamten unb übet bie

Scrforguug ihrer Hinterbliebenen fmb für bie ©tammgutbnachfolgcr bitibeub; er ^at jeboch
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bnrauf ju feljen, bafi bic 3a^l bcr ängeftcUten auf baS Bcbürfnift ber Bertualtung bcfdjränft

bleibt, tmb baf» bic ©röfce bcr ©clmltc baS richtige 3?cr^dltnife nic^t fiberfchreitet.

Bejug auf foldje Beamte, bic bloS jur Bertoaltung beS fßribatbermögenS angefteHt

finb, liegt eine Berfjflidjtung ber StammgutSnachfolger jur Uebernahme ihrer ©eljalte nicht bor.

§ 16.

3«bem 2lgnaten fmb auf Betlangen bie in bent ©runbbudje (§ 6) enthaltenen unb fonftigen

Berjeichniffc über ben Beftanb beS fyürftlichen Stammguts, bie Bachtveifuitgen über bie

borgefommenen Beränfierungcn, ingleichen alle fonftigen, baS Stammgut unb feine einjclnen

Beftanbtheilc betreffenben Urfunben, inSbefoubere auch bie Elften über bie ffrorfteinrichtungen,

bie £>au» unb flulturj>läne, bie Sdjlagregifler ?c. borjulegen. ßr fann bie ßinfichtnahme

auch burch BeboUmächtigte betbitten.

§ 17.

Sollten toeniger als jtoei »gnaten borhanben fein, fo ift ein unbetheitigteS, über

30 3ahre altes SJütglieb einer beutfdjcn, ebangelifchen, ftanbeSherrlichen ^amilic als Stammgut8=

bfleger aufjufteUen. SDerfelbc übt alle in biefem .^aiiSgcfefce begrünbeten Siechte eines Slgnaten

für bie 2)auer feiner Bjiegfchaft aus.

§ 18 .

2In bie Stelle bet burdj Statut boni 16. 3uni 1873 begrünbeten ffürftlidj 2einingif<hen

SchulbentilgungSfuratel tritt gemäft bem, einen Beftanbtheil biefes §auSgefeheS bilbenben,

beiliegenben Statut bic f$ürftli<h 2einingifche StammgutSfuratel.

§ 19 -

®ie eigentliche Stammfchulb befteht bermalen in bem bis jum 1. Stpril 1899 gurücf-

jujahlenben fSefte beS am 1. Februar 1834 bei bem Banthaufc Bh'l'W BifolauS Schmibt

ju fjfranffurt a. Bl. aufgenommenen StnleljenS tooit 1400000 fl., bann aus bem bis jum

Slbleben beS ©rafeit ßmich ju Seiningen—Biüigheim flehen bleibenben Siefte bcs an bie

©räflidhen ©äufet Seiningen—Billigheim unb Seiningen—Sieubenau ju jahlenben SlbfinbungS*

fafjitaleS im Betrage Don 100000 Btart, fotnie in ben jur gütftlidjen StammgutSfaffe

eingejahlten SDienftfautionen bcr gürftlidjen Beamten unb ®iener unb Bachttantionen ber

gürftlichen ©utspächtcr.

®ie Berjinfung unb Tilgung beS SlefteS beS ??ürftlichen Slnlehens ton 1 400 000 fl.

erfolgt nach bem bertragSmäffig feftgefcljten Bl«ne «uS ben ßrträgniffen beS ©tammguteS.

SDer Sieft beS SlbfinbungStafiitaleS an bie beiben ©reiflichen Käufer unb bie StautionSfafntalien

bagegen ftnb aus ber fjürftlichen StammgutSfaffe ju bejahten.
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8 20 .

9?adj botlftäubiger Tilgung beS ftürftlichcn VluleljenS bon 1 400 000 fl. Ijat ber jeweilige

StammgutSinbaber jur allmählichen ScbabloShaltung beS fhürftlidjen StammgntcS für bie

aus ber StammgutSfaffe an bie Stebenüenberwaltung geleifteten Porfchüffe imb für ben aus

Stammgutsmitteln bewirtten Slücffauf bon Partialobligationen beS gürftli^en 'UnlehenS

a&jä^rlid^ ben Setrag bon 20 000 SDtarf aus ber SRebcnüenfaffe in bie StammgutSfaffe

einjujahlen.

§ 21 .

Sollte ein StammgutSinbaber burcb fein ober feiner PerWaltuug Perfdjulben bei feinem

Ulbleben baS gürftlid^e Stammgut in einem geringeren Seftanb unb Sffiert^ jurücflaffen, als

in Welchem er baöfelbe übetfommen ^at, fo finb feine Pribaterben bis jnm Selaufe ber

Grbfc^aft 311m ßrfab beS jfreblenben bcrbflidjtet.

gür nod) nicht fällige ©rftattungSrenten (§ 12) ^aben bie pribaterben nicht ju haften;

bie Perbinblichfeit jur ©ntri^tung betreiben ruht auf ben Srträgniffen beS Stammguts unb

get)t mit bem ©entif} berfelben auf alle StammgutSnachfolger über.

Gbenfo geljt bie Perbinblichfeit jur Perjinfung unb Tilgung ber mit agnatifdjer Gin=

ioiüigung geWirften Sd)utben auf bie StammgutSnachfolger über, ohne bajj Wegen ©ingeljung

biefcv Sdjulben eine ©ntfdjäbigungSforbevung an bie Pribaterben beS 6etreffenben Stammguts»

Inhabers geltenb gemacht Werben fann.

§ 22 .

SlllcS, WaS ber jeweilige gürft nach ©rljaltung beS ÖrunbftocfS bei Stammguts, inSbcfonbere

auch ber }u ben Sdjlöfferit :c. ic. gehörigen ^nbentarien (§ 6 ) aus bem Grtrag beS Stammguts

erübrigt, ober was er anberS woher erwirbt, gleidjbiel ob ©runbbefifc ober äftibfafjitalien

ober faljrenbe Jpabe, inSbefonbere auch SIKeS, Was für il)n unb feine ©emaljlin jum berfönlid^cn

©ebraudj bient, als ©cfjmuct, Äleinobien, Jleibgerätbe, Pkijsgerätbe, 2Bcbr unb Pfaffen, Sucher

unb begleichen, bilbet fein pribatbermögen, über weldjeS er unter üebcnbcn unb auf ben

SwbeSfall frei bcrfügcn fann. Soweit er bariiber nicht rechtsgültig berfügt, Wirb baSfelbe

nach ben Porfdjriften beS bürgerlichen ©efefebuchS für baS beutfche -Weich bererbt.

§ 23.

PerlaffenfchaftSfachen ber SRitglieber beS fjürftlidjen Kaufes fann bcr Sürft, folange fein

SfechtSftreit barüber entfielt, burch feine PerWaltung erlebigen taffen.

®ie SluSfcheibung beS PribatbermögenS eines berftorbenen Stammgutsinhabers bon bem

Stammgnte fann nur mit Bujiebung ber Stammgutsfuratel gefchehen.

©enn über bie ßigenthumSeigenfchaft eine öinigung jwifchen bem StammgutSnachfolger

unb ben Pribaterben nidbt ftattfinbet, fo foü ein SdjiebSgericht enbgiltig entfcheiben (§ 40).

SDemfelben finb alle einfchlagenben Sitten, Urtunben u. f. W. jur Serfügung ju fteflen.
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§ 24 .

2)er jeweilige ??ürft b fl l al« .f>auf>t be« ^ürftlicbcu £>aufe« bie Scfugnifi unb bie

Obliegenheit, alle für bie Schaltung bet ©bre, Drbnung unb SBo^lfa^rt be« gürftlidjen

•ftaufe« angemeffenen Wajjregeln ju treffen. 3n biefer Scjicbung ftnb fämmtliebe Witglieber

be« gürftlicben £>aufeö feiner äuffidjt unb feinem Serfügung«recbt untertoorfeu.

§ 25 .

25er gürft bebaif ju feiner Serbeiratbung nicht ber ©intuilligung berSlgitaten. 93efte^en

jeboch bei einem ägnaten Sebenlen, ob eine t'on bem gürften beabftebtigte ©he ber SBürbe

unb bem Slnfehett be« Kaufes entflicht, fo ift bie ©ntfdjeibnng biefer grage einem ©chieb«*

geriebte ju unterbreiten (§ 40). gätlt ber ©fmidj be«felbcn in Oerneinenbem ©inne au«, fo

gilt bie trof}bem eingegangene (ibe nicht al« ^auSgefe^mä^ig (§ 4).

2>ie fjirinjeu unb fßrin)effinnen be« gürftli<ben Jpaufe« tönuen fub nur mit Dorgängiger

fcbriftlicber ffiintoilligung be« dürften bermählen.

©laubt ein gamilienglieb, baf» ibm bie ©intuilligung jur Sermäblung ©eiten« be«

dürften ohne jureichenben ©runb Oertoeigert toorben fei, fo ftebt i^m bie ^Berufung eine«

©djiebägericbte« (§ 40) ju, beffen ©intuilligung biejenige be« dürften erfefct.

gamilienglieber, toelcbe borftebenben Scftimmnngen gutwiber eine eheliche Sßerbinbung

eingeben, finb für fub, ihre ©begatten unb 3tacbfommen bon ben i)ied)ten unb Sejügen au«*

gefcbloffen, toeldje ihnen biefeS .§au«gefeb getoä^rl.

§ 26 .

Seinem Witgliebc be« gürftlicben .fmufe« ift geftattet, ficb einen ©rben unb 9tacbfolger

bureb 3tnnabme an Sinbcäftatt ju febaffen.

§ 27 .

3>er gftrft beftimmt toäljrenb feine« Sehen« bie jur ©rjiebung, jum Unterhalt, fotoie jur

Sudftattung unb häuslichen ©inriebtung feiner Sinbcr erforberlidjen ©urnmen nach feinem

©rmeffen, fteUt jeböd} bie bem ©rbjmnjen ju getoäbrenbe Summe, nadbbem biefer bolliätjvig

getoorben, nicht unter fünfjebntaufenb Warf.

§ 28 .

9tacb bem Sbleben be« dürften erhält jeber naebgehorene ©obn bcöfelben, fohalb er bie

SMjäbrigfeit erlangt bat, er fei bermäblt ober unbermählt, hon bem ©tammgut«nacbfolger

eine Sjtanage bon jährlich jebntaufenb Warf.

©ine »fjattage bon gleichem Setrage erhält auch jeber naebgehorene Sohn eine« bor

feinem Sater beworbenen ©rbptiinen nach bem SU'lehen feine« ©roftbater« (be« dürften) bon

erreichter ©roftjübrigteit an.

I. 60
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I>ie Säcftreitung beS Unterhalts ber minberjährigen Söhne eines berftorbenen dürften

obev ©rbbringen liegt ebenfalls bem Stammgutsnachfolger ob, Welcher bie barauf gu ber«

toenbenben Beträge nach feinem ßrmeffen beftimmt.

§ 29.

®on ber ben naigeborenen fßringen beftimmtcn 9tyanage haben biefelben nächft i^rem

eigenen Unterhalte auch ben Unterhalt ihres $aufeS, bie Unterhaltung, SJerforgung unb 9luS»

ftattung ihrer Söhne, bie äuSfteucr ihrer Töchter unb ben fonftigen Sebarf in ihrer Sinie

gu beftreiten, ohne bah ber Jürft ihnen bagu ein 3)MtrereS beijutrageu berbunbeu Wäre.

§ 30.

Stirbt ein utfprünglich afiauagirter $ring mit £>interlaffung fueceffionSfäbiger Söhne,

fo hoben bie Sefcteren jufammen bie Hälfte ber itu § 28 beftimmten äpanage mit jdl^rlidh

5000 5Rart ju erhalten unb barauS bie im § 29 erwähnten Ausgaben gu beftreiten.

2>n gleicher SBeife unb mit gleichen fBerbinblichleiten erlangen bie Söhne eines bor feinem

IBater, bem dürften, berftorbenen nachgeborenen ^ringen bon bem Slbtebcn beS dürften an

jährlich gufammen 5000 3Ratf, als bie Hälfte berjenigen Welche ihr SBater erlangt

unb jur Hälfte auf fie bererbt hoben toürbe, toenn er ben dürften, feinen fBater, überlebt hätte.

Sine tocitere Vererbung ber Sfyanage, als bie in bem gegenwärtigen Slrtifel beftimmte,

ftnbet nicht ftatt.

§ 31.

Stirbt ein urffjrünglidh apanagirter ^ring ohne Hinterlaffung fuccefftonSfäliiger Söhne,

fo hat ber Jftrft bie etwa borhanbenen $ringefftnnen bet im fKanneSftamme auSgeftorbenen

Sinie, folange biefelben unbermählt fmb, ingleichen bie etwa borljanbene SBittwe, folange fie

fiel} nicht anberweit bermählt, mit bem erforberlicheii Unterhalt ju berfeljen; bie barauf gu

berwenbenbe Summe braucht aber bie Hälfte ber bem ^Berftorbenen juftänbig geWefenen Spauage

nicht gu überfchreiten, unb eS finbet biefe UnterljaUungSpfUcht überbauet nur infoWeit ftatt,

als bie genannten Hinterbliebenen fuh nicht aus eigenen Mitteln unterhalten lönneit.

§ 32.

Seber nach § 28 gum SSejuge einer Styanage beteiligte ^Bring erhält mit bem Gintritt

in biefen 2lf>anagenbegug noch ein für alle 3Jlale bie Summe bon 6000 «Karl gu feiner 2luS=

ftattung unb Sinrichtung.

§ 33.

25ie unbermählten £öcbter beS dürften genießen bis jum Xobe ihres SSaterS freie

ffiohnung unb freien Unterhalt in ber ffamilie unb Hofhaltung beS Sefcteren, unb es wirb

ihnen gu ihren perföntichen Ausgaben eine bom Gtmeffen beS SBaterS abhängenbe Summe
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bcrabreicht. 3ta<h bem älbleben beS IBaterS erhalten fte bon bem gürften jur 53eftreitung

ihrer ftanbeSmäfiigen Sebürfniffe eine jäljtlid?e Rente bon je 2000 aMarf, fofern fte ftth

im £>aufe bcv Butter ober bes giirfteu aufhaltcu, unb Do» je 5000 Bar! Don ber 3e *t an,

»oo fie iljr eigenes §auSWefen einrichteu. 2>ie UnterhaltungSpflicht ^ört mit bem £agc bet

äkimählung ber s
4}rinjcffinutn auf.

§ 34.

$ie in § 33 beftimmte diente bon 2000 Bart, bejto. 5000 'Matt hat auch jebc Stochter

eines oor feinem tüaler, bem dürften, berftorbenen ttrbjmnjen bis ju ihrer Vermählung

ju erbalten.

S 35.

25ie Xöcbter bes dürften erbalteu bei ihrer Vermählung gegen ilugftellung einer iSrtlärung,

baji fte unb ihre Rachtommen au&er bem fyaUc be$ § 5 an baS gürftliche ©tammgut teinerlei

atntyrüdfe ju machen haben, eine Bitgabe bon je 25 000 Bart.

§ 36.

$Me SBitttoe bes gürfteu unb bie bes örbf)rinjcn erhält »oährenb ihres SitttoenftanbeS

bon bem jeweiligen dürften ein Bitthum, beffen betrag burdj ben ®h ebettrag beftimmt toirb.

§ 37.

®ie Rfjanagen, Unterhaltsgelber, Bitgaben, RuSftattungs« unb (SiuridjtungStoften unb

bie ®itthume ftub aus bem (Erträge bes Stammguts ju beftreiten, unb es geht bie Verbind

lifhlcit jur 3ahl u,,9 berfclbcu auf bie ©tammgutSuachfolger über.

§ 38.

j!er betrag fämmtlicher Styanagen, UuterhaltSgelbcr unb Bitthume barf ben britten

Xljcil bes gefammten Reinertrags bes Stammguts nicht überfteigen; tuibrigenfalls ift ber

g-ürft befugt, eine berhältnij»mäf»ige Äütjuttg jener Seiftuugeu borjunehmeu.

§ 39.

Xer jeweilige gürft ift hauSgefefflicher Vormunb aller tninberjährigen ober Jaus feinem

anberen (Sruubc ber Vcbormunbung bebürftigen Bitglicber beS gürftlicben Kaufes, es wäre

beim, bafs biefelben unter bäterlidjer (Gewalt flehen, ober bajj für fte jur 3c <t bet Succeffton

bes dürften bereits ein anbercr Vormunb beftellt ift.

<ir ift befugt, bie Uebcruahme einer folchen VormunbfChaft ohne Angabe bon (Srüubcu

abjulehnen unb bem ju hebormunbenben Bitgliebc beS Jürftlidjen Kaufes einen aubcrcu

Vormunb ju hefteHeu.

60*
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Oft ber Surft felbft wegen Atinbcrjährigfeit ober and anbereit Örünben citted äformunbeS

bebürftig, imb ift itjm ein folget nicht burd) einen früheren dürften befteßt worben, ober

tritt ein äBiberftreit ber Ontereffen bes durften unb eines ton ihm beboriminbeten ober bott

ihm abftammettben minberjäbrigen Agnaten ein — unb ein folcber foU als borhattbett

angenommen werben, fo oft es fidj um Grtbeilung ober IBerweigerung ber agnatife^cn Gin^

wißiguug ju einer Atajjregel beS dürften Ijanbcft — , fo richtet fi$ bie 83eftellung ber Sot*

munbfe^aft nach beit Seftimmungen bed § 10 ber IV. Seilage jur ScrfaffuitgSurlunbc bes

ÄbnigrcichS ©at,iertt, bejto. bes § 22 ber ©ropljerjoglic^ Söabifdjcn äferorbnttng bont 30. 0»li 1840

(Aeg.dBl. 1840 3to. 25 ©. 117 ff.).

§ 40.

On alten Säßen, Wo nach borftefycnbem .fcauSgefefje fcic Anrufung einest ©djiebSgerichts

juläfftg ift, toirb baSfelbe aus brei unbeteiligten, über 30 Oab*e alten Aiitgliebern ber

beuticben, cbangelifchen, ftanbeSberrlicben Samilien gebilbet. i'on biefett brei Schicbsricbterit

crtväblen bie beiben Parteien je einen, unb biefe beiben toieberum ben britten als Obmann.

§ 41.

Me früheren bauSgcicblidjcn Söcftimmungcn unb Samilienberträge, welche mit ben söor»

fünften bed gegenwärtigen .£>auSgefebe3 nicht im Ginflangc ftebett, werben hiermit aufgehoben.

§ 42.

diejenigen Sälle, über Welche bas gegenwärtige $au3gefeh leine söeftitntnung trifft, foßeit

nach bent bürgerlichen @efefcbuche für baS deutfebe Gleich beurtbeilt werben.

So gefchebcn ffialblciningen, 28. Cftober 1897.

(L. S.) (gej.) (£rnft gürft jn Seittittgcn.

UBir Gtnicb Grbbrinj ju Seiningen für Uns unb beit unter Unfern bäterlichen (Gewalt

ftebenben fßrinjen Gut ich Gruft ju Seiningen unb 2Bir Gbuarb fPrinj 511 Seiningcn erlläreu

hiermit ju borftebenbem Seiningifchcn .ftauSgefefce Dom 23. Oftober 1897 unb ju

bent als Anhang bcSfelben crlaffenen Statut ber Sürftlidj Seiningifchcn Stammgutsfuratel

bottt gleichen dage Unfere agnatifche Ouftimtmmg.

Schloff üBalbleittingcn, ben 5. üiobemher 1897.

(L. S.) (gej.) (f-mid) (^rbprinj $11 Setmttgen.

Aijja, 10. Aobetnber 1897.

(L. S.) (gej.) yrinj (frbuarb ifelithtgen.
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Jl n £ a n fl.

Statut fiir bie prftlid) Vciuiiigifdjc Stammguteliitatcf.

§ J.

Aachbent bisher fchon bic SBeiWaltung bei Sürftli^ Seiniitgift^cn StammfchulbenWefenS

unb bie UeberWachung beS ©runbftocfSbermögcnS bon bet- StebenüenberWaltung getrennt unb

bcr Slnffi^t unb Seitung einer befonbcreu ^iirftlit^cu SchulbentilgungSturatel unter Staate

Cberaufftcbt unb Jlontrolc unterteilt war, welche ßinrichtung f«h bewährt hat, bleibt biefelbc

unter bem bauten ^ ü r ft l i Seiuingijc^e StammgutSluratel fortbefte^enb.

§ 2 .

5£>iefe Kuratel bcftcht

a. aus einem bon bem jeweiligen ctammgutöiuljaber ju ernennenben ülitglicbe, welches

ben SJorfifc fühlt»

b. aus einem Don ben 0-ürftli^en Signalen ;u beftclicuben SJeboUuiäcijtigten,

c. aus einem bon bcr oberften ^uftijbeljüvbc beS Staates ju ernennenben Kom=

mijfarius unb

d. aus einem bon bem Stammgutsinhaber ju ernennenben, ber Staatsbeftätigung

unterliegenben fHechnungSführcr, als Welcher auch ber unter b genannte Vcboll*

mächtigtc befteHt werben lann.

§ 3 .

Üie SJcfteUung biefer fNitglieber ift bon Seiten ihrer Auftraggeber wiberruflich, bor=

behältlich bcr ajerantwortlichteit bcr Crftcrcn für bie 3 e *t ihrer ©efchäftsführung. @rlebigte

Stellen finb jebeSmal ohne ®erjögerung Wiebet ju beferen, unb fleht im Unterlaffungsfalle

ber Staatsbehörbe bie Ernennung aufierorbentlicher SteUbertretcr ju.

§ 4 -

$ie in obigen §§
1—3 borgefehene ftaatlichc Dberaufjicht unb Aiittoirfung foll, weil

bas $i*r ftli<he $«u8 in mehreren Staaten begütert ift, jur SJermeibung bon Kolliftoncu nur

bon bemjenigen Staat auSgeübt werben, in Welchem ber gröpete fJljeil Srfirftlichen

©runbbejifcungen liegt, unb in Welchem allein bereits §bbothefen für bie gürfttidje Stammfchulb

beftellt fmb, nämlich bon bem ©ro&herjogthum Saben, beffen oberfte ftuftijbehörbe fchon

feither biefe ftaatlichc Alitbctheiligung bethätigt Ijat.

$ie ^ürftliche Stammgutsfuratel ift jeboeb berVflichtct, auch bei ben oberften SuftijfteHcu

im Königreich Mähern unb tSrofc^erjogth«*« Reffen fich auf Slnforberu jeberjeit über ihren

Sfefianb unb ihre Xhätigfeit auSjuWeifen.
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§ 5.

2)ie Obliegenheiten ber ©tammgutsfuratel hefteten in golgenbem:

a. S3orfurgc füv pünttlid)« 3inöäahlung uub Uapitalabträge, foloie für öereitftellung

ber Ijicrju nütbigen Mittel im Venehnien mit ber Jürftlidjcn SiebenüemVertoaltung,

b. Äafntalauffünbigungen,

c. Prüfung unb Uebertuadjung bet bet neuen Sinteren ju befouberen 3tue<!cn, ober

;um Abtrag fe^ou bcftebcubcr ©d/ulben einjuhaltcnbcu lanbeb- unb b«udgefefcli<hcn

Vorfdjriften, fobamt SliK-fertigung unb 3)tilunterjci<hnung ber betteffenbeu ©<hulb=

urfunben,

d. Leitung ber richtigen t^ü^rmtö ber ©runb* unb ©dhulbbüdjer, foloie ber Sftio»

fapitaliemVerjeichniffe,

e. Prüfung ber 3utäffigfeit bei allen Veräußerungen Von ©tammgutdtheilcn ober

(iinjflgen oon äftibfapitalien, SDefretur bed tSrlüjed jur Verregnung unb Dbforge

für l;audgcfe^nc^c üßieberanlage bcefclbcn,

f. Prüfung ber 3»läffigfeit unb diäthlichfeit bei ©rtoetbung neuer ©tammguttt^eile

ober Anlegung bon 2Utibfa|>italien uub beäfadjige Verrcchnungdbefrctur,

g. ©orge für bie Ablegung, iWebifion unb 3uftififatur ber ©tammgutd * !He<hnungen,

h. Aufbewahrung ber bem ©tammgute gehörigen bJBert^papieie unb ber bereu ©teile

bertretenben Urfunben unter gemeinfamem Verfdjlufi jtveier Aiitglicber.

§ 6 -

2)ie 6tammgutd*5Kcclmung ift in berfclben 2ßcife, in melier bidher bie ©chulbentilgungd=

faffetechnung geführt tourbe, ju führen, fc^in bie Verjinfung ber Stammfcßulben, bie Tilgung

berfelben unb ber Vermögend>©runbftocf getrennt ju bcljanbclu.

Tk Ginjcl^eiten bed JHcehnuitgdiocfcnd werben twn ber ©tammgutdfuratel angeorbnet

Weldjer auch bie geftftellung ber Voranfdjlägc für bie Stammgutd-SRcdjnuug jufteht.

§ 7.

$ad frürftlich l'einingifcbe ©chulbentilguugdftatut Dom lti. 3uni 1873 wirb aufgehoben.
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3toif$cn

1) bem niitfUidjen fxiufe ßeiningen, Bedielen bimb beffen .finupt, bcr. durften (hilft ju

ßeiningen, Durthlaudjt,

2) bem ©täflichen ßwmfe ßeiningen—SBilligheim, oedreten burr^ bcffen .finupt, bcn ©rafen .ftarl

^ßolpfarp ju ßeiningen— WUigheint, ©rlautht,

3) bem ©täflidjen fjwufe ßeiningen — Wubeitau, oedreten butdj beffen ßmupt, bfn minberjährigen

©rafen ©midj ju ßeiningen— Wubenau, ©rlaudjt, unter eltcrlidjer ©etoaft feinet Wutler, bei

©räfin 3ulie ju ßeiningen—Wubenau, geborener fftri in ©81er ton 9taOeniburg, unb unter

befonberer SSormunbfchnft bei ©rafen fiubtoig Don llettcrobt ju Stharffcnbetg auf Sdjloft

Wufdjarffenbetg,

toirb mit 3'tftimtnung fämmtli^er poper Signalen bcs ffürftlithen unb ber beiben ©täflidjen

Käufer, fotoie be8 ©rafen Jfatl ju ßeiningen— Sleubenau unb be8 ©rafen Wayimilian ju ßeiningen—
fUeubenau unb mit ©euepmigung beS beut ßepteren als 3uftAnb8bormunb beigeorbneten ÄaufmanneS

ffricbtich Sanbmann ju .fjeibclberg folgenber Vertrag abgefdjloffen

:

1 .
*

Die ©täflidjen Käufer ßeiningen— SBiHighcim unb ßeiningen—Wnbenau Berjithtcn für immer auf

alle agnatifdjen unb ©rbredjte, toelrpc ihnen gegenüber bem ffürfHithen §aufe ßeiningen unb an bem

ffürfllith ßeiningiftpen Stammgute gufteljen.

2 ,

©benfo oerjidjtet baS tfütjllidfe .fjauS ßeiningen für immer auf alle agnatif^en unb ©rbreihte,

torldpe ihm gegenüber bcn ßräftichcn $Aufern ßeiningen — SBittigheint unb ßeiningen — Sleubenau unb an

beten Stammgfitern jufte^en.

3.

Dicfe Söerjidjte toetben gegenfeiiig acccptitt.

4.

©obalb biefet Vertrag burtp bie tontrnhirenben hoben ffamilienhäupter ober beten gefefclitjje

SBedreter, buvdj fänuntlidje Agnaten au8 bem ffüiftlidpen .fjaufe ßeiningen uub aus ben ©räflidjen

Käufern ßeiningen—®iHigheim unb ßciningen>91eubenau, fotoie burdf bie ©rafen ßarl unb Waritnilian

ju ßeiningen — Wubenau ober beren gefefclidbc SBertretcr unterfthriftlidj toUjogen, bejiehungStoeife genehmigt

unb oberl’crmunbf$oftli<h beflätigt unb fobalb bie ißublüation biefeS Vertrages Seitens ber haften

Staatäbeprbeu Bon SJapetn, 33aben unb Reffen erfolgt fein toirb, hat baS ffürftlithe ,£>au8 ßeiningen

an bie Witglieber ber beiben ©räflithen Käufer ßeiningen—Siüigheim unb ßeiningen—Steubenau bie

Summe Bon 33ierhunbctttaufenb Warf in bentftben SBedhpapietcn jum DageSfurfe ju entrichten,

93on biefet Summe ju 9Herhunbedtaufenb Warf toerben Borerjt breihunberttaufenb Warf p
fjänben Seiner ©rlaudjt bei ©rafen .ffatl Sßclpfarp ju ßeiningen— SBilligheim, melier Bon ben unter-

jeiehneten Witgliebern bcr beiben ©räflithen Käufer ober beten föedretern jur ©mpfangnahtne biefet

Summe hietburth beBoHmäd)tigt toirb, auBgejahlt-
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Die reftigen Ginhunberttnufenb Warf bleiben, fo lange ©eine Grtaucbt bet ©rnf ©mid» 311

Sciningen—©iUigbeim fid) nm Sehen befinbet, auf beut ffürftlidj Seiningifcben Stammgut als Sdinlb-

fapital nn baS ©räflidj Seiningen— ©iUigbcimfcbc ©tammgut fielen mtb werben mit iätjtlid) :t*;a

bom fjunbert berginft, welche Stufen in biertcljährigen Säten bon je 875 ©tarl bom tfiirftlidjcn

.ffiauS Seiningcn birelt an ©eine Grlaudjt ben ©rafen Grnidj 3U Seiningen— ©iUigbeim gejohlt werben,

©ad) bem ©hieben ©einet Grlaudjt beS ©rafen Gmidj ju Seiningen — ©iüigljeim witb ber auf bem
ffftrjHicb— Seiningifdjen ©tammgut fielen gebliebene ©eft beS ©blöfungSfapitalS mit Gintjunberttaufenb

©tat! imtcrjügücb an bic @räflidjc Sinie Seiningen— ©iUigbeim au&gejablt.

3Benn nad) bem ©hieben fämmtlicber männlicher unb weiblicher ©titglieber beb ^ürfttidjen .fiaufeö

Seiningen ba8 ffiirftlidj Seiningifcbe ©tammgut in ftemben fflefifi übergeben füllte, bat ber Gebe,

bejirtjungsroeife ©efi^nebmer biefeb ©tammgntcb an bie nod) lebenben männlichen ober unbcrehclidjtm

weiblichen ©titglieber beb ©räftidjen ftanfes Seiningen—fflitligbcim bic Summe bon Ginhunbcrttaufenb

©tat! ausjujablen.

6 .

Sitte mit botftehenbem ©ertrag nicht im Ginflange ftebenben ©eftimmungen btt bisherigen

ffiitftlicb unb ©räftidj Sciningifcbtn fyiuSgcfebe unb ffatnilienbettrfigc werben hiermit aufgehoben.

7.

Diefer ©ertrag ift in brei glcieblautenben Gremplaten aubgefeiligt, unb cb foü bem ffürftlichen

fjaufe Seiningen, fowic ben ©rSflicben Käufern Seiningen — ©iUigbeim unb Seiningcn—©eubenau je

ein Gjremplar aubgehänbigt werben.

©illighcim, ben 10. ©Ifitj 1897.

(L. S.) (gcj.) Jtorl ^olt)tarp Wrof $u ^eintnfteit—
(L. S) (gej.) SOenjeälauS finrl Wr«f $u tfetttinflett— SÖ«fÜflf)etm.

©cglaubigung.

Der unterjeiebnete ©rofcherjoglidbe ©otar ©obert 3oadjim, wohnhaft in ©tobbadj unb angefteUt

im 9lmt4gcri<btabejir!c ©toäbacb, beglaubigt hiermit bie © echtheit borftehenber, heute in feiner ©egenwart

beigefchter llnterfchriftcn ber ihm nach ©amen, ©tanb unb ©lohnort bclanntcn fjerten Äarl ©olplarp

©raf 311 Seiningcn — ©iUigbeim unb äBenjeSlaul Itarl ©raf 3U Seiningen—©iUigbeim in ©iUigbeim.

©loäbacb, am 10. ©tärj Gintaufenbacbtbnnbertficbcnunbnennjig (10. ©tärj 1897).

©roftberjoglidjer ©otar

:

(L. S.) (gej.) 3oadhim.

©om, ben 18. ©tärj 1897.

(L. S.) (gej.) (£midj (örof ju Vriningeit — tBÜlig^eint.
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©efeljen fei bet flöniglid) Säaijeriftfen @efanbtf$aft beim Sßfit>ftli(fcen Stuhle jur amtlihen

^Beglaubigung bet Borfktfenben Untetfdjrift bei fjerrn ©mid) ©tafen gu Seiningen — SSiKigbeim.

SRom, btn 18. 2R4ra 1897.

(L. S.)

Der ftöniglidje ©efanbte.

Sill gefejlidj« SBertreterin bei minbeii41jtigen fytnn ©tafen ©mid) II ju Seiningen — SReubenau.

SSaben, ben 26. DWr§ 1897.

(L. S.) (gea.) ©röfiw ^ulie ju Stiningen — lUcubenau,

geb. greiiii ©oder non Olnoertabitrg.

Die botfle^enbe, in meinet ©egentoait beigefefcte 9lamen8untcrfd>rift bet ffrau ©täfln 3ulie

ju Eeiningen — IReubenau, geb. ffreiin ©oder Bon SRaBenlbutg, ju 25aben=S9aben hjo^n^aft. redjtlfäbig

unb bem flotar itadj tarnen, ©tanb unb fflo^nort belannl, witb hiermit ton beut unlcqeidjneten,

basier too^nbaften unb im UmtlgeriibtSbcairfe ffiabcn angeftcllten Örofsljeraoglidj SBabifdjeit Slolat all

4#t öffentlich beglaubigt.

93aben«S8aben, am fedjlunbatoanaigften 'Didtj ©intaufcubadjtbuubertficbcnunbncun}ig (ben

26. SJlära 1897).

©tofjljctaogluJ) IBabifdjer 'Jloiar

:

(L. S.) (gea.) 6. ©alluS.

3u Botfteljenb Betjeidinetem IBettrag erteile ich als ^au^aefe^licher Xiottnunb bes minberjäljrigen

©tafen ©mid) II au Seiningen — IReubenau meine ^uftimmung.

©ifenad), bei ?lntoefenl)eit bafelbft auf ©rofjfyetjoglidjcm SJmtSgetidjt, am 4. Iluguft 1897.

(L. S.) (gea ) yubwig $raf Itetterobt $tt ®t^«cffe«berg.

Dafj £ert ©taf Subtoig llettcrobt au Sdjarffenberg au 6d)lofj 91cufd)atffcnfetg — ton ifktfon

unb all Betfügunglfäljig bctannt — fich auf SBorljalt unb SSotlefcn aum 3nt)altc bet borerfidjtlicfen

Utlunbe Bern gütigen läge befamii unb feine batuntet crfichtliche aiameiisuntctfdjrift all feine

eigenbdnbige anettannt bat. wirb bibtmü beacugt.

©ifenadj, am 4. Sugnft 1897.

(L. S.)

I.

ligitized by Google

©tofjljcraoglidfel 6. 'ÄmtJgeridft,

(gea) Dr. 3ungberr.
61



344 M 26.

Sorflff)cnbem Verträge erteile icfj meine 3uftimmung.

ÜJloSbadj, 23. September 1897.

(gej.) Jiarl ©raf ju Meiningen—Weubrnau.

SSeurlunbung.

©er Unterzeichnete ©rcfjljcr,icgli(i)e 9lotar Siobert ^oat^im, toobnbaft in *Uto8ba$ unb angeftellt

im SlmtSgeridjtäbejirle fDloSbadj, beurfunbet hiermit, baß £>err Äarl ©raf ju Seiningen—Slcubenau,

meiner fiep bur<b 5ßorjeigung eines ißaffeä über feine Sperjonlidfleit auStoieä, feine Uorftebeube Ur.terfdfrift

in feiner (be& SJlotarS) ©egenttart bottjogen bat-

ÜJloSboib, ben breiunbjtoan.jigften September ßintanfenbacbtbnnbertfiebenunbneunjig.

©er ©roßbctjoglidje 31otar:

(L. S.) (gej.) 3on<bim.

SBalbleiningen, 23. Oltober 1897.

(L. S.) (gej.) (£rnft Jjiirft Vciniugett.

SHJit ©midf Grbprinj ju ßeiningen für UnS nnb ben unter Unferer oflterlidßen ©eroatt ftebenben

iprinjett Pmicf) Gtnfi ju fieiningen erllflren hiermit ju uorftcffenbrin 'Übfinbungsocrtrage Qnfere

agnatifdje ^Juftimmung.

Slmorbadj, ben 21. Oltober 1897.

(L. S.) (gej.) (Sntid} (?fbpriit\ $u Vehlingen.

3« »orftebenbem Vertrage ert^eilcn 3Bir hiermit Unfere agnatifebe Einwilligung.

9li,ya, ben 10. 9toPember 1897.

(L. S.) (gej.) fJJrinj (vbuarb Vehlingen.

3u torftebenbem Sbfinbitngäoertrage ertlären SBÖir biermit für ben unter Unferer bäterlidjen

©etoalt ftebenben, am 13. fyebruar 1898 geborenen Iprinjen Marl ju Seiningen nachträglich Unfere

agnatifdje 3nftimmuug.

amotbndj, ben 27. gebtuar 1898.

(L. S.) (gej.) (.fraidj (£rfc|jrin$ ju Leitungen.
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5>em Vertrage , toeldjer bie gegenfeitigen agnatijdjeu imb Crrbredfte gtoifdjen bem §ürfilidjen

£aufe Seiningen unb ben beibcn ©rfiflidjen Sinien Seiningen SBiHiglfeiin unb Seiningen — Neubenau

aufhebt, fHmmc idj gu.

®aben = 58aben, ben 14. 3uli 1897.

(L. S.) (gej.) 8M«jr ©ruf Seiwittgett—Weubenou.

$ic Borftehenbe, in meiner ©egentoart beigefcjjte NamenSunterfdjrift bei .furni ©rofeti 'Klar

ju Seiningen— Neubenau , basier toolfnljaft, redjtsfäljig unb bem Notar nadj Name, Staub unb

2ßof)novt befannt, ti'irb hiermit Bon bem unterjeid)neten basier tooljnljaften unb im NmtSgeridftS'

be^irfc SBabcn angefteHten fötoftherzoglidh ®abifd}en Notar alb fidjt ßjfcntlidj beglaubigt.

®aben»®aben, am Bicrjetynten 3uli ©intaufenbadfjthunbertfiebenunbncuniig.

©rofjljerjoglidh SBabifdjer Notar:

(L. S.) (gej.) 6. ÖalluS.

Nlä gcjefclithcr Vertretet Seiner Srlaudjt be3 fperrn ©tafen Nlar gu Seiningen—Neubenau trete

idj Botfte^enber 3uftimmungSetliarimg .fto<hbe8fclben bei.

fjeib eiberg, ben 15. 3uli 1897.

(gej.) tjriebridj Sanbmann.

Notarielle ^Beglaubigung.

®or mir ©rofjfjersoglirtiem Notar a. ®. Dr. Subtoig ÜJlai, lootjnljaft in ^eibelberg, gemäfs

3ufHgminifterial=6rIaffe§ Bom 5. 3uli 1897 Nr. 14580 StellBcrtreter be§ in fxnbelbetg tooljnhaften

unb im NmtSgericIjtSbejirl .fjcibelberg ungeteilten ffiroPcrjoglidjeu Notars ®eter ©ieg, f)at heute etr

Kaufmann fjriebtidj Sanbinonn Bon Qict, feine N5mli$feit burdj eine amtsgcrichttidjc NnftetlungSurlunbe

nadftoeifenb, borftelfenbe Unterfdjrift eigen^änbig betgcfejjt.

So gefaben ju Jpeibelberg, ben fünfzehnten 3uli aehtäehnhnnbertjtebenunbneiinjig.

©er SteDBertretcr bcS ©rofshcrjoglidjen Notar? ©iej:

(L. S.) (gej.) Dr. Subtoig Nlai.

61
*
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.fjeibelbetg, ben 16. Ditobet 1897.

$>ie 58ertretung bet agnatifdjen Sterte bes ©rafen Gmidj ju Sciningen— 'Jieubcnau betreffenb.

9lt. 16 720.

»efd&lufe.

1) Die Inträge bet gürftlicb 2einingifiben ©encraltcrtoaltung ju Amorbadj tont 13. Cltobct b. 3.,

ba^in gebenb

:

a. ben btei Gjemblaten bcS jtoifchen betn fjütftlidben fjaufe üeiningen, bem ©täfUdjen fjaufc

Seiningen—SBifligbeim unb bem ©räflicbcn $aufe ßeiningen— 9lcubenau abgefcbloffenen Stkttrage

übet 'Aufhebung bet gegenfeitigtn agnatifeben unb Grbrerbte obertormunbfdjaftlicbe ©enebmigung

für ben minberjäbtifltn ©rafen Gm ich 3u ßeiningen—Aeubenau bciaufc|en ober

auf benfclbtn ju beutlunben, baß eine obetbormunbfdjaftliebe ©enebmigung toebet erforbetliäj.

no<b juläfftg fei;

b. bie fluftimmung be8 entraünbigten ©tafen 9Jta| ju Seiningen—Aeubenau ju bem

sub Lit. a beaeidjneten Vertrage obcrtormunbfdjaftlieb au genebmigen unb bieg auf ben btei

SBertragScjemplaren au beutlunben,

toetben unter SBcrfäßung bet Antragfteßerin in bie Äoften bi«mit jutildgemiefen.

©tünbe.
I. 3um Anträge ad a.

35a beibe Gltern beS minberfabrigen ©rafen Gmicb au ßeiningen— Aeubenau noch leben,

ifl eine SBormunbfcbaft übet Denfelben nach ben aßgemeinen gefc^lit^en S3oifdjriften lotbet

etforberlicb, noch ^ulfifftg. 2. 5R. 6. 389 unb 390.

$etfelbe ftebt biclmebr unter elterlicher ©etoalt, loclcbe infolge bet Gntmünbigung

feines IBatetS bon feinet Atutter auägcübt toitb. Arg. 2. 9i. 6. 141. ®iefe ift bie

gefejjlicbc SBertreterin irrest obigen SobneS, unb, ba ftc bicS traft elterlicher, unb nicht

Itaft Sotmunbfcbaftlicbet ©etoalt ifl, bei Ausübung ihrer JöertretungSbefugnifj au eine

Atitloirlung bei bieSfeüigen Amtsgerichts als CbcroortnunbfchaftSbebtSrbe in leinet SBeife

gebunbeu. $>ie8 ftebt mit bet £batfa<be, bafj baS bieSfeitige Amtsgericht am 17. fDlai 1888
ben ©tafen 2ub»ig ton Uetterobt au Schatffcnberg jum befonberen Sfotmunb (Autor ad hoc)

beS minberjabtigen ©rafen Gmich „bebufS SSßabtung feiner agnatifchect Siebte" ernannt

bat, nicht im 2Biberf)>tu<b. SDiefe Grncnnung ift au SRedbt erfolgt unb ftüfjte ficb auf bie

beftebenbe ^JrajiS, bei 3B iberftreit ber 3ntercffen ber Gltern unb ber burdj fte

tertretenen ftinbet für leitete befonberc 33crtreter aufaufletlcn. tocld)c 5ßtaji8 auch

fpäterbin in § 58 Abf. 2 9l.«!ß.«0. ihre Anerlennung gefunben bat.

3m 3abt( 1688 banbeite eS ficb barum, bie Siebte beS ©rafen Gmicb auf feine

3ugebbriglcit au bem Stammgutsoerbanb aut Anerlennung au bringen. GS lauten baber

nicht feine aus ber Agnateneigcnfdjaft fliegenden Aed&te in SBetradjt, fonbern fein 'Jtecbt auf
bie Agnatencigenfdbaft felbft unb toar aus biefem ©runbe bie Grncnnung eines

befonberen SormunbeS geboten, ba eine .fpanblung beS gcfe|li<ben Vertreters, nämlich

bet S3eraifht beS bamalS terbeiflan beten ©rafen Ataj, als tbeiltoeife ungültig angefochtcn

»oetbeit faßte, gür biefe Aufgabe (ad hoc) mürbe ©raf Uetterobt aum befonberen

SBerireter befteßt. ÜJtit i^ter 3)urdjfübtung toar auch fein Amt au Gnbe.
Giner Aufhebung ber Söerfügung bom 17. 2Jtai 1888 burdj baS bieSfeitige ©cri^t beburfte
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eS alfo ni$t. Wenn mit bicSfcitigcr SDerfügung bom 28. 'Jtobembcr 1895 öiraf Uetterobt

abermals 3um Autor ad hoc für ben ©rafen Gmtch ernannt tourbc, fo erfolgte biefe

(Ernennung ju bern 3»cetfe, „beim Wtberftrcit bet 3nteteffen beS ©rafen Gmicf) mit ben

3ntereffen feiner, bie elterliche ©etoalt attSubenben Wutter bic agnatifdhen Sterte biefcs

WünbelS ju magren." Da nun bei bem in Siebe fteljenben Verträge eine 3t'tereffcnloUifion

gar nicht Borliegt, fo bat @raf Uetterobt auch leine Sßetanlajfung, Bon feinem Amte alb

Autor ad hoc ©ebrauth ju machen unb tornrnt mithin auch eine Dljätigteit beS Ober*

uormunbfdhaftSgeriäjtS in Wegfall. Gine Verfügung beS bieSfeitigen ©eridjts bom

28. SloBember 1 8 9 6 über Grnennung beS @rafen Uetterobt „jum befonberen SBormunb

behufs 3Öal)tung agnatifdljer Siedjte beS minberjährigen @rafen Gmidh II" (bergt. Gingabe

ber gürftlid) ßeiningifehen ©eneralbertoaltung bom 13. b. 2R.) ift n i dj t ergangen.

II. WaS beit Antrag sab Lit. b. anlangt, fo ift ber entmünbigte ©taf Waj ju ßeiningen

—

Xeubenau bei bem in '.Rebe ftehenben SBertrag nid^t betheiligt. Die gürftlidj £eimngifd)e

©eneralbertoaltung hebt in ihrer Gingabe bom 13. b. 'Dl. felbfl auSbrücflid) herbor, „bafj

bei legerem (b. h- bei bem in brei Gjetnfilaren borliegenben Überträge) 3nitrcffcn beS

©rafen Utaj nidjt in fjrage flehen unb nicht berlejjt toerben." GS ift barum auch eine

WittoirJung beS SormunbeS beS Gntmünbigten unb beS bieSfeitigen ©nichts als Oberbormunb'

fdhafiSbehbrbc nicht erforberlich- Sßon einer Uebertragung üorftehenbet Gntjchcibung auf

jebeS SSertragsejemplar mürbe abgefeljen, bielmehr ber ©eneralbertoaltung überlaffen, bie

nbthigen Ausfertigungen bei bieSfeitigem ©cricht ju beantragen.

AuS biefen ©rünben unb in toeiterer Antoenbung beS § 8a X. $. @. § 14 X. ^5. 0.

tourbe, toie gefdhehen, erfannt.

2) Ausfertigung hif^on erhält bie gürftlid) Seiningifdje ©encralberioaltung in Amorbach unter

Xfidgabc ber anliegenben SSerträge.

@ro6h«argli^e8 AmtSgeridht.

(L. S.) (gej.) Schott.

Die Uebereinftimmung borjlchenbet Abfdjrift mit bem mir borliegenben, als Originalausfertigung

begeidjncten Schriftftücfc mirb hiermit auf Xufuchen beftätigt, mit bem SBeifügen, bafj bie beiben auf

Seite 2 (ätoei), 3(de 4 (hier) bon unten burchftcichcnen Worte „als CberbormunbfchaftSbehötbe" in ber

CriginalauSfertigung nidht enthalten futb.

Wittenberg, am jhjeiunbjtoanjigften Cttober nchtjchnhunbcrtficbcnunbneunjig.

(L. S.) (geg.) Ärcj}, St. Xotar.

Werlc^tiflauA.

3n btt in 91t. 24 bei StoirtunjIMatlrt feri>fT«nt 1 icfcttn Selolbunqlotbnurtg ift jjolatnbe» ju berie^tiatn:

1) auf Seite 298 bat fid) bic Stmtrhiitß in Spalte 7 ju 91t. 25 unb 26 (®enbartnerie-2Da<btmeiflei unb ©enbaimen)
auch auf 9tr. 24 i®tnbairmtir Cbert»ad|tmeifter) ju trflrtcferi;

2) auf Sitte 319 mujj es bei 91t. 42 (fefttf»arbeitet bei bem TOimflerium unb Sorftanb bet SUnifterialbui^Satlung)

in Spalte 2. ftatt 6200, f)<ifeen: 6000 .4!
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©rofsljer-jogltd) §effifd)eä

9tcgierung31ilatt

M 27.

^armftabt, beit 3. ^[u(i 1898.

3nt)alt: S(tamttma$tmg, bic Sminigung ber Sanbgcmcinbcn £>o<$f|(im unb s
ßfiff(igf)tim mit btt 6tabt JHSorm* bitrtffenb.

^eftanntmaif ung,

bic Bereinigung ber Vanbgemcinben .viortjfjcim unb ffijfligbeim mit ber Stabt SJOorms betreffenb.

Bom 29. Ouni 1897.

•Halbem ©eine Söniglidje Roheit ber ©co6betä08 mittels Sttler^ö^fter ßntfchliejsung

t'ont heutigen bie Bereinigung ber £anbgemeinben § o dj 1? e i m unb üßf iff ligtyeim mit ber

©tabt SB o r tn $ auf übereinftimmenben SSefchlujs ber beteiligten ©emeinbetoorftänbe unb nadj

Sinterung be§ Kreistags gemäß ärtifet 5 ber ©täbteorbnung, bejietjungätoeife artilel 3 ber

Sanbgemeinbcorbnung ju genehmigen geruht haben, fo mirb bieS h^mit jur 9lacba<b tung

befannt gemacht.

5Darmftabt, ben 29. 3uni 1898.

©rojjfjersogttdjes 2ftimftertum be$ Ämtern.

ginger.

Dr. Sohbe.

I. 62
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©roPerjoglid) §effifd)eS

9tegienntg$S(iitt

J\1 38.

$<trmffabt, beit 5. ^uli 1808.

Onljolt: Sttotbmmfl, ba« Sttfobrtn btt 3t«ang*t>t>0firt<Iung im JlcrwaUungtHrtgt beltelfenb.

^erorbitung,
b«S Verfahren btr 3tt>aiigs»ollftre<fititg im ^trwaltungdwcgt betrcffenb.

S!om 18. 3uni 1®<8.

9?$®$ £U$)2B,3© üon ®oüc§ ©naben ©rojiffei^og non Reffen
nttb bei SWljein ic. :c.

Staclfbein ftdj eine älbänbening einzelner Seftimnnmgen Unfcrer SBerorbmmg bom 7. 9Rärj 1894,

bas Verfahren bev 3ft<tiig$boUftre(fiing im syeriualtmtgStocgc betreffenb , «Id notljtbcnbig

crhiiefen hat, berorbnen 2Bir auf ©ruitb bcs ÖkfebeS bom 3ü. September 1893, baS Verfahren

ber 3ümng§bolIftrcc!iing im SkrioaltungStucge betreffenb, wie felgt:

I.

2cm §. 42 Unterer SBerorbitung Dem 7. 9)tär$ 1894 tvirb folgenber Slbfafc 2 angefügt:

3n beit gälten, in benen ber i'oUjiebungSbeamtc nach ben ®eftimmungen bcS

§.43 biefev SJerorbnung §ur Empfangnahme bon ©elbbeträgen ermächtigt ift, hat

er ben ber ^Jfäubung abjuftehen, toenn iliiti bic 3«hlun9 bcs beijutreibenben SetvagS,

folbie ber entftanbenen Soften atigeboten loirb.

n.

§. 43 ber SBcrorbnuitg erhält folgcnbe gaffung

:

2: er SMjichungSbeamte ift berechtigt, für ielcbc 9tücfftanbdpoften, für bic er

mit ber ^fänbung, besiehungStoeife mit ber gufteUung eines S^mtgSbcrbotS an

I.
" 63
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bcn SDrittft^ulbner beauftragt ift unb bie im (sinjelnen ben Süetrag bon 50 'Karl

nicht tiberfteigcn, 3n^un0 entgegenjunehmen unb über biefe 3a^un9 redjtSgiltig

ju quittiren.

3» alten übrigen fällen ift bcr äloUjiehungebeamtc $ur ©mpfangnahme bon

Öelbbeträgeu nur nach 'Maßgabe beS i^nt ertheilten fdjriftlichcn Auftrags ermächtigt.

2Ber an ben HoUaiebungSbcamten 3ahiun9 leiftet, ohne baji biefer nach ben

borftehcnbcn Seftimmungen ju bereu Einnahme berechtigt ift, fcfct fid? bcr ©efaljr

aus, nochmals 3ahlun9 (eiftcn ju müffen, toenn ber SoUjiehungSbeamtc ben

empfangenen ©elbbctrag nicht an bie juftänbigc Stelle abführt.

$er aWaljnbote ift niemals jut Annahme bon 3ah^,n9?n ermächtigt.

in.

2>iefe aSerorbnung tritt mit bcm 1. 3uli l. 3* in Rraft.

®ic jitr Ausführung crforberlidhen Anorbnungcn mcrbcn bon ben bettjciligten 3Hinifterien

erlaffen.

Urfunblich Unferev eigenhänbigen Unterfcbrift unb bcigebrücften (Mrofiberjoglichcn Siegels.

iDarmftabt, bcn 18. 3»»» 1898.

(L. s.)

Ringer. 2Beber. 3)ittmar.
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©rofiliersoglicf) §effifd)e3
i

’ '
• t ,

ätegienntgSilati

JU29.
3>armftnbt, bcn 14. !^uti 1898.

3n$alt: 1) Serorbnung, b«n 8}erl«f>r mil Spttnftftofrin bttrefftitb. — 2) S«(ann!ma4mij, bi« StfWIung «in«l trtitcrtn

Sflbbertinigungifoinminaif ffti bi« ^fiooinj Dberbeffeit betreffeitb.

^erorbnuttfl,
ben Setfehc mit ©|>rei»gftoffcn betrcffcnb.

Sont 9. 3uli 1898.

(SwW&Z £U$>2S3© oon ©otteS ©nabeit ©rofjfjeraog üon Reffen
unb bei SUjein :c. :c.

Stuf ©runb beS ärtifctä 2 beS ©efe^eS, btn SSerteljr mit erhlofibcn (Stoffen betreffenb,

bom 2. Quni 1880 haben 2Bir berorbnet unb berorbnen hiermit, toie folgt:

©injiger Hrtilel.

2)er § 21 Slbf. 4 ber SJerorbnung, ben Sßcrfc^r mit ©prengftoffen betreffenb, bom

21. 2>ejember 1893 (Segierungäblatt 9tr. 1 bott 1894) erhält folgenben 3uf°h :

3Rit ©enehmigung be§ 35linifteriumS beö Snnern fonn auch in geringerer

©ntfernung bon belohnten ©ebäuben eine ©teile angeloiefen Werben, fofem biefe

©ebäube burd) ©rbwätle ober in anberer 2Beife gegen bie SBirfungen einer auf ber

Sabefteüe eintretenben ©Eplofion genügenb gefiebert fiitb.

Urlunblidj Unferer cigenljänbigen Unterfchrift unb beigebrüdtten ©rofjherjoglidjen Siegeln.

Slarmftabt, ben 9. 3uli 1898.

(L. s.) £U$2S3©.
Sothe.

I. 64
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e ß « tt it t nt ö $ u n g

,

bie Stellung eine« »unteren gelbbereintguiigätommipr« für bie ^roninj Oberppn letrepnb.

®om 3. 3uli 1898.

SKit SJHerp^fter "©rmädhtigung Seiner Königlichen Roheit beö ©rojiljerjogS ift ber

©roperjoglidje ÄreiSamtmann Gieret ju griebberg mit SEBaljrnehmung eines X^etlS ber

©efepfte be8 SereinigungäfommiffärS für bie ^rotoinj Dberppn beauftragt loorben.

SJarmftabt, beit 3. Quli 1898.

©ro&fjeraogltdjeS ÜHtnifterium be« Ämtern.

Ringer.

Dr. Krafc.
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©rofsljerpgliifj §effiftf)eS

StegienrngSilatt

.
M 30.

$acmftabi, ben 6. 2(ußuft 1898.

3nljalt: STiiitftantofijimg für bie ®tmtinbt*Sinmijmer.

Pienftamoetfung ]

f ö r bie ® c m e i u b e » (£ i n it t f) m e r.

Som 24. Srfmua 1898.

Zln ©teile ber Snftruftion $ur dienftfüljrung ber ®emeinbe=©inneijmer Born 4. Dejember

1877 toirb bie nac^ftebenbe SDienftanloeifung hiermit erteilt.

SDiefelbe gilt aud? für bie, für einjelne 3'oc i0 e ber ©emeinbeSSertoaltung (3lrt. 86 ber

©täbte=Orbnung unb Slrt 74 ber 2anbgcmeinbe»Drbnung) beftcllten SRecbner, loie beifbietS*

hteife bie Seiner Bon @aS* unb 2Bafferluerfsfoffen, £>oSf>ital= unb Slrmenfaffeit sc., fotoie bie

SRe^ner ber ©emeinbefranfenOerficberungStaffen, ©jjarfaffen, SreiSfaffen unb ijkoBiujialfaffen,

foloeit nicht befotibere SBorfcbriften für biefelben befielen.

(grfter ^Ujfdjnitt.

3$ o n bet

3m ülllgetneinen.

§ 1.

äUe auf baS SlecbnungStoefen ftcb bejie^enben §anblungen finb fogleicb, loie fie Bor»

lommen, nieberjufebreiben unb leine berfelben borf bem ©ebäcbtniffe überloffen »erben, bamit

aus bem Sfliebergejdjriebenen ju jeber 3eit unb felbft bon jebem Ruberen als demjenigen,

1, 65
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Welcher bie Slufeeichnungen gemalt h<U. übet alle Steile bet ©efchäftsführung Uottftänbige

2lu«funft gegeben imb überjeugenbe Seehenfchaft abgelegt Werben tann.

§ 2 .

.§ierp unb jut äuSübung genügenber Äontrole ftnb berfehiebene Slk^er nöthtg,

namentlich

:

a) Xagebücher,

b) §anbbücher,

Welche fich baburcb Wefentlich bon einander unterfcheiben, bag ber Eintrag in bie Xagebüdjer

nur nach ber 3«lfolge unb in ununterbrochener SReifye, ober unmittelbar untereinanber, in

bie §anbbüd?er aber, nach SBerfchiebenheit ber ©egenftänbe, unter mehreren, bon cinanber

abgefonberten Abteilungen ober fRubriten gefdjieljt.

§ 3 .

3u beibevlei Büchern unb ju bereu Bereinfachuug fönnen, toenn ba« ©efchäft bon

größerem Umfange ift, §ilfsbücher gebraust werben bon gleitet Slatur Wie jene, um in

ihnen Dasjenige jergliebert unb bminjelt nachjuweifen, WaS in ben Xage= unb ftanbbüchern

nur im ©anjen ober in ©timme erfcheint (£>ilfötagebücher für ©innahmen unb Ausgaben,

^ebregifter unb 3 flhlun0ö l*ftcn fll$ $ilfSbücher jurn .panbbuch). (Betgl. § 7 u. 26 .)

§ 4 .

©ämmtlicbe Bücher finb fo unter fich in Berbinbung gu erhalten, ba& bon jebem

eintragt in irgenb einem Buche fogleidj bic ©teile in ben anbern Büchern, Wo berfelbe

©egenftanb borfommt, erfidjtlidj ift, unb fomit fein ©ntftehen, foWie fein Berfchwinben berfolgt

Werben !ann.

3m Befonberen.

a. Von ben ätogebfidjern.

§ &•

SRufhri. Sür ein jebes ^Rechnungsjahr Wirb ein Xa ge buch — fföufter I — geführt, unb ber

©intrag in folcheS mit bem erften Xage beS SiechnungSjaljreS angefangen unb mit bem lebten

Xage besfelben gefchloffett.

©inb einem @emeinbe=©innehmet mehrere ©emeinbelaffen ober fonftige, unter ber

Aufficht unb Seitung ber ©taatSberWaltungSbehörben ftehenbe, öffentliche Raffen ober $onb8

anbertraut, fo h«t ber Rechner gleichwohl über fämmt liehe ihm übertragenen Raffen unb

$onbS nur ein allgemeines Xagebnd) ju führen unb auf beffen Xitelblatte alle biefe, h'«*n

aufgenommene ftonbs namentlich i« bezeichnen.
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äugnabmgweife ^u^runj getrennter lEagebüdfcr erforbert 3 l| ft *mm"',9 beg flreiSamteS

nach § 42. Serben einem @emeinbe«©innebmet Äaffen ober fjonbg anbertraut, Welche nicht

unter ber Sufftcbt unb Leitung ber ©taatgoerttaltunggbeborben fteben, fo bot berfelbe üor

Uebernafjme berfelben bem ßretgamte Änjeige btertwn ju ermatten.

§ 6 .

$ebe auf bie ©efchäftgfübrung eintoirfenbe Verrichtung, gleichbiet ob fte ©elb ober

Naturalien betrifft, Wirb auf ber ©teile unb nach ber 3eitfolge eingefebrieben, offne Unterfcbicb

beg Seehnuttggjabreg unb beg ftonbg, ober ber biefen berWaltenben Sc^örbe unb ebne Süd»

ficht, ob fte in eine bon bem Nenner aufjufteHenbe Nennung aufjunebmen ober für biefe

ganj fremb, unb ob fte, im erften $alle, §ur fcbltejslidjen Verrechnung ftbon reif ober bureb

toeitere ©ntfdjeibungen ^iergu erft toorjubereiten ift.

©s gebären folglich in baö allgemeine Tagebuch auch alle Slbfdflaggjablungen auf

©innabmen unb Suggaben, Vorlagen, SDepofiten, ©rläffe unb alle anberen nur burcblaufenbe

Sofien u. f. to., fo baf biefeS Xagebucb ©inträge enthalten lann, Welche im SJnfange beg

Secbnunggjabreg ober gegen ©nbe besfelben auf jWei Secbnunggjahte ftdb begießen, unb jeben

gaß§ mehr fßoften ober Srtilel in fttb aufnimmt, als bemnäcbft in ber Nennung erfcheinen.

Cg barf aber immer nur wirllicb ©efebebeneg, mithin leine ©innabmen unb leine Slug*

gaben enthalten, bie noch nicht gemacht finb, ober erft gemacht toerben foHen.

§ 7 .

Sluggenommen bon biefem augenblidlicben ffiinfcbreiben einer jeben einzelnen Verrichtung

in bag allgemeine Tagebuch finb biejenigen ©innabmen unb Sluggaben, Welche in bielen

lleinen Voften bon einerlei Sri gefebeben, wie j. V. $acb©, ©tag* unb $oljgelb, ©chulgelb,

Slrbeitälobn unb bergleidfen mehr.

®iefe Veträge Werben einzeln in b»etfür befonbetö angelegte, nach ber 3«itfolge ju

fübrenbe ©innalfme« unb 2fuggabe--§tlfgtagebücbet (§ 3) nach Anleitung ber Slufter II, IIa,jjj
ufl(t u (

III eingefebrieben unb au« biefen fummarifcb in bag allgemeine Xagebudj übertragen, fo
IIa-- m -

baft in bem lebteren in einem ärtilel unb, in ber Segel, in einer 3«üe erfcheint, Wag

in ben ^ilfgtagebüdjern wäbrenb eineg Xageg ober mehrerer 2ktge eingefebrieben Würbe.

Vergl. § 24.

Viefeg Uebertragen bat längfteng am ©nbe jeber Socbe ju gefebeben.

Veträge, welche alg unmittelbare ftolge ber ©innabmen, über Welche §ilfgtagebücbct

geführt Werben, ju betrauten unb mit biefen ju erbeben finb. Wie j. V. Veitreibunggfoften,

werben in bie betreffenben $ilfgtagebücbet in befonberer ©halte eingefebrieben.

2>ie ^ilfgtagebücber lönnen big jum ©ücberfeblujfe für bag betreffenbe Seebnunggjabt

fortgefübrt Werben.

65*
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§ 8 .

giir foldje Verrichtungen, toeld^e unmittelbar auf bie Äaffe einmirfen, ift bie Vorfchrift

ju beamten, bei ber ©innahme: 3u«ft ju empfangen, bann in bag Tagebuch einjufchreiben

unb julef}t ju quittiren; bei ber auggabe aber umgelehrt, juerft bie Duittung ju bedangen,

hierauf ju bud^en unb nun augjujahlen.

§ 9 -

3eber (Eintrag in bag allgemeine Tagebuch (älrtitel ober ^Joften) mirb mit einer burd?

bag ganje Such fortlaufenben Stummer bejeichnet unb eg mirb ihm, menn er eine ©innahme

betrifft: ©mbfangen, (6mpf.) menn er aber eine auggabe enthält: Bejahlt, (8ej.)

Abgegeben ober abgeliefert (abg.) tmrangefefct, je nad?bem bie auggabe in ©elb ober

in Staturalien befielt.

§ 10 .

Stic ©inträge haben jmar turj unb einfach, jeboch immer fo beftimmt unb boUftänbig

ju gefdjchcn, bag ju jeber 3^it aileg baraug entnommen merbcn tann, toag bei einer fpäteren

Stadhforfchung jur bölligen Verftänbigung beg Vorfallg nötljig fein fönnte.

§ li-

eg ift baher auch mefentlidj nöthig, ba| bon jeber 3ahtung etftchüidj ift, mann, bon

ment unb att men, auf melche Schulbigleit unb für melcheg Stechnunggjahr ober für melchen

gonb« fte gcfchah unb bafs, menn fte gemifdjt, theilg burch baareg ©elb, tljeilg burch ^ßa)>iere

ober ©egenrechnung erfolgte, bie einjelnen 3;hc^e h'{rt)on genau angegeben merben, unb jmar

immer in ber Drbnung, bafs juerft bag ©anje ober 3uf«mmengefehte, fobann beffen 3«=

glieberung in feine einjelnen 3^hc^ e erfd^cint.

§ 12 .

Unterläuft bei bent ©intragen ein ^rrthum, fo mirb, menn er entmebcr fogleich ober

mcnigftcng bor abbition ber bctreffenben ©eite beg lEagebttchg entbedt mirb, bie unrichtige

©teile burchftrichen, einfach unb legbar bleibenb, unb unmittelbar barüber ber richtige ©in«

trag gemacht.

SBirb ber fehlet crft fpäter gefunben, fo bleibt ber unrichtige ©intrag unberänbert,

inbem bie Berichtigung burch einen, ben Unterfchieb auggleichenben ©egenpoften borgenommen

mirb, ber, mie jeber anbere neue artifel, in ber Seihe einjufchreiben unb bei meldjem auf

bie Stummer beg unrichtigen artifelg hinjumeifen, fomic bei biefetn bie Stummer beg neuen

artifelg ober ©egenpofteng anjurufen ift, um beibe ©inträge unter cinanber in Skrbinbung

ju bringen.
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§ 13.

®aS Ginfehreiben f)at überall aufä Sorgfältig fte unb 9teinlichfte ju gefächen. Cs barf

bafjer feine ©teile rabirt ober unleferlidj gemalt unb, mit Ausnahme beS in § 1 2 ermähnten

Stalls, niemals ein Nachtrag u. f. to. jtoifchen früher gefc^riebene 3«ilcn eingeftboben, fotoie nirgenbS

eine .geile überfyrungen ober gtoifc^en ben ju abbirenben SJioften eine Sücfe gelaffen inerben.

§ 14.

©obalb eine ©eite boUgefTrieben ift, loirb fte, fogleitb ober bocb längftenS bei Seenbigung

ber iEageSarbeit abbirt unb übertragen. bJtm Gnbe eines jeben Monats, nachbem bie Gim

träge aus ben §ilfötagebüchern (§ 7) bis jum lebten beS Monats einfd)liefilich in baS f£age=

buch fummarifch übertragen toorben finb, toirb biefeS fummirt, mit ber Ginnahme bie Aus-

gabe berglitheti unb ber SHeft auf eine folgenbe ©eite übertragen, als erfter ©innahmc«SSrtifel

beS uächften Monats.

§ 15.

gu gleicher geit toirb bie Raffe geftürjt, beren Seftanb mit bem borertoäljnten Ubfcbluffe

beS allgemeinen Tagebuchs berglichen, unb bafi SDiefeS gefächen, fotoie baS Gtgebnifi h»«bon,

jur fünftigen Nachricht in baS Sud? felbft unb unmittelbar unter bem älbfchluffe in ber

§ 16 ermähnten SBeife angemcrft.

gft bie Raffe bon größerem Umfange, bann ftnb biefe äbfchlüffe unb Vergleichungen

öfter, j. V. alle 10 SCage, borjunehmen.

§ 16.

2>er äbfchlufj beS fEagebudjS muff mit ber Raffe felbft immer ein ganj gleiches Grgebnifs

liefern. Grifft VieS nicht ein, erfcheint bielmehr bei biefer Vergleichung ein Unterfchieb unb

ift in ber Raffe SSeniger borhanben, als nach bem äbfchluffe beS i£agebuchs borhanben fein

foll, fo ift biefer Unterfchieb in bie Raffe cinjufchiefsen
; ift bagegen ber baare Vorrath

größer, fo ift biefer Mehrbetrag bis jur SÄufllärung beS UnterfchiebeS in ber Raffe ju be=

lajfen; in beibeit {faßen aber ift in bem Xagebuch innerhalb 2inie bie erforberlichc SJnmerfung

ju machen.

5Der Slbfchlufj ift hiernach in folgcnber SBeife ju unterfertigen:

3ta<h bem heute gleichzeitig mit bem borftehenben äbfdjluffe beS SkigebuchS bor=

. genommenen Raffefturj toaren in ber

Raffe baar borhanben M. ifSf.

3)er SReft nach oben beträgt „ „

berglichen, fo (fehlen) (finb mehr) in ber Raffe . SR. Vf-

toelche bon mir (jugefdjoffen) (in ber Raffe beiaffen) toorben finb.*)

*) SttatMtaUlM. 3h. 15 Dom 15. tjuli 1861.
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äßerben fehler, »eiche bie angentcrften Unterfd^tcbe beranlafst haben, fbätct entbecft

unb burd? bericbtigenbc Einträge im Sagebud) befeitigt, fo ift bei biefen auf bit Slnmertung

»egen beS ErgebniffeS beS SajfeftutjcS unb umgetebrt bti biefer auf jent ju bertoeifen.

§ 17 .

2luS bem allgemeinen Sagebuche wirb jebe Einnahme unb Ausgabe in bas betreffenbe

$anbbucb unter bie geeignete SRubrif übertragen unb in bem erfteren bie Benennung unb

bie Seite beS lederen angemerft, »obin ber Uebertrag gefdjelfen ift, fo»ic umgefebrt in

bem $anbbucb bie 31rti!el=3lummer bcs aus bem allgemeinen Sagebuch übertragenen fSoftens

beigefept.

liefern Eintrag in bas .franbbud) ift bas Saturn beijufügen, unter Welchem ber Eintrag

beS ißoftenS in bas allgemeine Xagebudj ftattfanb.

§ 18.

SiefeS Ucbertragen bat längftenS am Enbe einer jebeit äßocbe unb fo botlfiänbig ju ge-

ftbeben, bap bann in bem allgemeinen Xagebudje tein Soften borfommt, »eichet nrc^t ju

glei^er 3eit »n einem ber .fjanbbücber fub borfänbe.

innerhalb gleicher Jrift ift baS Uebertragen ber '{Soften aus ben $ilfstagebücbern in bie

$ilf8banbbücber (§ebregifter) botjunehmen.

§ 19 .

Um (äetoijibcit ju erlangen, bafs fämmtliche ^Soften übertragen fmb, »erben am Enbe

eines jeben SRonatS bie Jpanbbücber, biufic^tlic^ ber »dbtenb biefer 3**1 gefchcbenen Hebet*

träge, mit bem allgemeinen Sagebuch bergigen unb alle richtig btfunbenen '{Soften in beiben

Büchern mit einem 3«<hen (>/) berjeljen.

§ 20 .

$eber Rechner, bem mehrere Sonbs übertragen fmb (§ 5), mujj über ben Seftanb eines

jeben einjelnen 3onbS ftetS bolle (Stewifibeit erlangen löttnen. Um nicht borerft bon jebern

®tuft«iiv.2fonbS bie tpanbbücher abfcbliefeen ju muffen, ift ein befonbereS §ilf$bu<b — ÜÄufter IV —
anjulegen, in welches bie (Mbbeträge aus bem allgemeinen Sagebud), getrennt nach gonbS,

^Rechnungsjahren, Einnahme unb Ausgabe, eingcichticben, fofort fummirt unb berglichen »erben

(§ 45).

§ 81.

Jpat ber Rechner SagebuchSauSjüge eit^ufenbtn, fo ftnb jur {Fertigung berfelben

bon ihm bie Berechnungen in jenem ^ilfsbudje (§ 20) ju benuben.

Digitized by Google



M 30. 361

§ 22 .

$fit bi* auSjüge gilt baä dufter V, ju beffen befferetn äkrftänbniffe bemerlt toirb: SPtuiitrV

a) Ueber bie rcc^t'3 neben bet Ueberfe^rift fteljenbe Klammer vorrb bie Benennung bet

Kaffe eingefdjrieben

;

b) Unter ber ©innahme bitbet ber Sc ft au§ bem gunäc^ft borhergebeitben ftonatS;

abfdjluffe ober aus bem jutefct eingefchidtcn TagebudjSauSjuge bcn erften ißoften;

c) 2kr jtoeite flogen befiehl au« ber neuen ©innaljme loä^renb beS foeben abgelaufenen,

in ber Ueberfd^rift genannten ©onatS, bot ber ßinie ober ber mit 3Ä. unb 'pf.

überfc^riebenen ©elbtyatte, jergliebert nach fyonbS unb unter biefeit nach Stec^nungä-

jahten in ber 2trt, bafs bon jebem $onb3 bie ©innahme aus jebem ^Rechnungsjahre,

für toelcheS bie §anbbüdher nodj nid/t gcfdjlofien finb, jebeönial in einer befonberen

3eile aufgeführt toirb, unb mithin in bett erften 3Jtonaten eine« 9iechnungSjahreS,

toährenb toeldjer bie £mnbbü<her für baS abgelaufene ^Rechnungsjahr nodj nic^t ge--

f^toffen, fotoie in bcn lebten atonalen, Vüd^rertb welker für baS folgenbe SRedjnungS*

jaljr bie ^anbbü^er fc^on angelegt unb ©innahmcu unb luSgaben ju machen

finb, für jebcn fyonbS bie 3erglieberung ber neuen ©innahme aus jtoei 3«Uen

beftehen lann;

d) Seibe Beträge, ber Steft aus bem borbergeljenben atonat unb ber (ükfammtbetrag

ber neuen ©innahmen fämmtUcher gonbS bilben bie Summe ber ©innahme;

e) Stuf ganj gleiche SBcife, toie bon ber ©innahme, toerben auch bon ber SuSgabe bie

einzelnen öeftanbtheile unb §aubtfummen gebilbet;

f) Die Vorlagen unb beten ©rfah finb hierbei toie alle anbeten ©iiutahnten unb

gaben ju beljcntbeln.

§ 23 .

Suf ber jtoeiten Seite be§ TagebuchSauSjugS ift ber antljeil jebeS einjelnen ^onbs an

bem auf ber erften Seite berechneten gelammten SRefte nachjutreifen. 3U bem ©nbe toirb ber

nach § 20 für jeben ffonbS ermittelte anthetl an bem mit bem Schluffe be§ oothergehenben

atonats berbliebenen 9tefte befonbers aufgeführt, hierunter bie neue ©innahme unb auSgabe

beSfelben fjronbs oerglichen unb baS ©rgebnifc biefer Vergleichung rattoeber als fflorratlj ju

jenem Sieftantheile abbhrt, ober als Ueberjaljlung oon ihm abgejogen. ©erben bann bie

einjelnen 9Sorräth e abbitt, fo muff ber ©efammbSJorrath erflehten, toie er auf ber erften

Seite f«h ergab.

Ser bet Fertigung ber TagebudjSauSjüge müjfen alle ©inträge in baS allgemeine Tage-

buch Oollftänbig betoirlt, eS muh bah« auch jebeS £>ilfstagcbuch (§ 7) borhet abgefchloffen

unb in jenes übertragen fein.
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Sltn ©<hluffe ift in 0rotm einer Anmertung bie in § 16 borgefchriebcne Rachrieht über

baS ßrgebnifc beS ÄaffefturjeS im Bergleich jum Abfchluffe beS DagcbucheS bem XagebudjS*

auSjuge wörtlich beijufügen.

§ 24.

3u bem allgemeinen Dagebuche barf nur ^ormularbafner bcrWenbet werben. ©3 ift ein*

jubinben ober, Wenn eS nur au8 Wenigen Sogen beftet^t, in eine fefte Umfdjlagebecfe ju ^eften

unb bor bem ©tbtauche, wie bie #ilfstagebü<her (bergt. § 7), burcfy bie Sürgertneifterei ber

©emeinbe, für beren Raffe e8 beftimmt ift, mit Seitenjahlen unb .‘panbjeic^en, fotoie auf ber

SRuit« i.
«rften unb testen Seite mit einer Öemerfung ju berfehen, Welche baß Rechnungsjahr, bie

Seitenjahl unb bie Unterfdjrift ber Bürgermeifterei nebft Datum enthält.

Dient baS Dagebuch mehreren JonbS, fo haben jtch bie BerWattungSborftänbe über bie

Ausführung ber gebauten Bejeichnung ju bereinigen.

b. Von ben ^aitbtmdjern.

§ 25.

SDie .ganbbüdher haben ben bo^etten gtoecf, ju jeber 3eit foloohl baS bollftänbige

Material jur Aufteilung ber Kennungen über ba8 gefammte*) berWaltete Vermögen ju liefern,

als bon jebem einjelnen Dfjeile beSfelben bie Ueberftd^t ju geben, was bis bahin einjunehmen

ober auSjugeben War, Was barauf abgeftattet würbe, unb Was babon noch tücfftänbig ift.

§ 26.

smufift vi. Die §anbbü<het — Stuftet VI — haben baljer in (Einnahme unb Ausgabe alle §auf>t*

unb Unterabtheilungen ober Rubrilen in ber für bie Boranfchläge unb Rechnungen borge*

fchriebenen Orbnung unb unter jeber berfelben fo biel freien Raum, wenigftenS eine teert

Seite ju enthalten, um alle unter fte gehörigen (Einträge mit ber erforbertichen Seftimmtheit

unb Sotlftänbigteit einfehreiben ju lönnen.

©3 fmb hiernach auch bie bon bem Rechner ju berrcchnenben Raturalien (§ 6) in bie

$anbbü<her, unb jwar als beren erfter Xheil, aufjuneljmen.

Die $anbbüeher haben weiter auch bie Rubri! „ReferbefonbS", Welch’ laterer übrigens

nicht in bie Rechnungen übergeht (§ 99), ju enthalten, um unter ber im Boranfchlage bafür

borgefehenen unb ^icr^cr ju übertragenben Summe alle bie Beträge, welche aus ihm in

©emülheit beS ArtilelS 72 ber Sanbgemeinbe*, ArtifelS 85 ber Stäbte*Drbnung jur ©rgdnjung

unjureichenber Rrebite entnommen würben, anmerfen unb fomit auch baö Ueberfchreiten beS

Referbtfonbs berhüten ju fönnen.

Die jur Rührung ber Jpanbbücher bienenben §ilfsbücher ($cbregifter) finb nach Anleitung

bj« Riufters VII einjurichten.

*) Strtitel 74 b«r Sknbgnneinbr, Stritte! 86 bet etäbte-Ortmung.
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§ 27.

f?ür jebcS ^Rechnungsjahr fmb fo toicle betriebene ^onbbüdjet nötbig, als betriebene

ober für fr befteljenbe ffronbS borl^anben fmb, über beten 5Ber»altung befonbere S^cc^enfc^af t

abjulcgcu ift.

ffiirb bon bem einen ober anberen gonbS für mehrere tRedjnungSjahre nur ein 2ßoratt=

fdjlag, mithin auch nur eine Segnung aufgeftellt, fo »erben biefe »ie nur ein 3tecbnungS=

ja^r be^anbett, unb ift batycr für bieieu gonbS bon bemfetben Zeiträume aud} nur ein panb=

bir nötffig.

§ 28.

S>a oft lange bor bem Anfänge eines ^Rechnungsjahres nur auf biefeS fr bejietjenbe

fRachricbten gu »aljten fmb, g. 33. fßerjjachtungen, Sohngaljlungen für baS pauen beS im

folgenben ^Rechnungsjahre ju bcrrechnenben poljeS, SßorauSbejahlungen auf bemnächft erft fällig

toerbenbe ©chulbigfeiten u. bergl. m., fo ftnb auch bie für ein getoiffeS ^Rechnungsjahr bt-

ftiimnlen ^anbbüd^er bor beffen 9Infang angulegen. Unb »eit, umgcfeljrt unb in bet Siegel,

nach äblauf biefeS ^Rechnungsjahres noch biete jyälle ober (Einnahmen unb SluSgaben bor«

lornmen, »er« nur bie 3Ser»altung beS abgclaufcncn ^Rechnungsjahres betreffen, baljer auch

nur in bie für baäfelbe angelegten panbbüdjcr eingetragen »erben bürfen, fo ergibt fr, baf

biefe nrt mit bem ©nbe beS «Rechnungsjahres, nach »erem fie benannt fmb, gcfchloffen

»erben löitnen, fonbem in baS folgenbe pinüber nodj einige Zeit offenjuljalten finb.

§ 29.

Gine golge ^ierbon ift, ba| bie panbbücijcr »ä^renb eines größeren Zeitraumes, als bie

Xagebüdjer im ©chrauche fmb, unb bafi, »ä^renb für alle Raffen unb jjfoitbS immer nur

ein allgemeines Xagcbudj borhanben ift, am Anfang unb am ©nbe eines ^Rechnungsjahres für

jeben $onbS g»ei panbbücher beftepen.

©in »eiteret llnterfdjieb g»ifchen beiberlci Suchern befte^t barin, bafs bie panbbüdjer

aufjer bem ©efebehenen auch Künftiges (»aS noch gegeben foü), bie Xagcbüdjcr bagegen nur

©efd&eheneS enthalten (§ 6).

§ 30.

©ogleub nach ber SSorrichtung ber panbbücher »erben, bei ber ©innahme unter: »©oll

eingeben" unb bei ber SluSgabe unter: „©oll begablt »erben", unter einer jeben SRubril alle

biejcitigen aus ber borlaufenben tRedjnung ober bem paubbudje unb aus bem SBoranfchlage

bet ©röfie, bem ©egenftanbe unb ben ©mpfängern ober Zählern nad? belannten Soften

eingefthrieben, »eiche eingenommen »erben fotten ober ausgegeben »erben bürfen.

Superbem fmb bie SSoranfchlägSbeträge jeber SRubri! unter biefer anjumerlen.

©benfo bleiben bie erft im Saufe bcS «Rechnungsjahres auf ©runb ber 2ln»eifungcn fidh

ergebenben Soften fogleich in bie panbbüdjer unter: „©oU eingehen ober bejaht »erben" ein«

I. 66
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jufchreiben, fo bajs in beit §anbbücherit bic Sdjulbigleit jeber 3t *t bollftänbig enthalten ift.

Vergl. § 33.

§ 31.

G§ werben hierbei bon benjenigeit ^Beträgen, Welche nacb befonberen Regiftern erhoben

ober bejaht. Werben unb aus bieien im Gi^elnen erftchtlich ftnb, nur bie Summen in ben im

§ 30 bemerften Spalten borgetragen, bon aßen anberen Ginnahnten unb Ausgaben aber bie

Ginträge jetgliebert, mit namentlicher Angabe ber einzelnen Sdjulbner unb ©läubiger, fotoie

folche befannt werben.

§ 32.

3>ie SHefte aus bem abgclaufenen Rechnungsjahre, bon Welkem baS £>anbbudj abgefdjloffen

Würbe unb nunmehr bie Rechnung geftettt Werben foH, geben in bas .panbbud) beS laufenben

Rechnungsjahres über; fie werben unter ber Rubril „Reft aus borberge^enben fahren ", ge*

trennt nad? baarem Vorrath unb AuSftänben, übertragen unb $War erfterer fowopl als Gin*

nahme=Schulb unb Abftattung, ledere gunäe^ft als Ginnahme*S<hulb (§ 89). SDem baaren

Vorrathe Werben aud) bie beim Abfdjluffe beS §anbbudjS liguibirten Vorlagen beigefdjrieben.

Vergl. § 34 lebtet 9lbfa^. — 2)er in ben neuen §anbbüchern für bie Uebertragung ber

RechnungSrefte muthmafilich nßtbige Raum wirb borerft leer gelaffen, bis nad) bem Abfchluffe

ber alten §anbbücber bie Refte bollftänbig belannt ftnb.

SScgen ber 'Bohrung ber RebifionSabfchliiffe in ben $anbbüdjern ift bie Verorbnung

bom 18. Robembet 1876, Regbl. S. 615, betreffenb bie VoUjiehtmg beS RechnungSabjchluffeS

Der Dber*Rechuungöfammer, ju beachten.

§ 33.

$ie in bem fjanbbuche eingefebriebenen Ginnahme* unb AuSgabe*SchulDigfeiten (§ 30)

werben bemnäcbft berichtigt, wenn fie im Saufe ber Verwaltung fid) anberS geftalten ober

bureb befottbere Ausfertigungen jc. auf anbere Summen feftgefc|}t werben.

§ 34.

3rür biejenigen SlagebuchSpoften, Welche entweber 1) gar nicht in bie bom Rechner ju

fteHenben Rechnungen gehören, ober 2) folche, Welche äWar bemnäcbft bon ihm jn berrechnen,

iebod) für jefct noch nicht b*er3u reif ftnb. Werben für jebeS Rechnungsjahr in bem tpanbbuche

befonbere Rubtifen eröffnet unb mit geeigneten Ueberfdjriften berfchen, um unter biefe bie

fraglichen ^Joftcn ju übertragen. Seifbiele bet erften Art ftnb Grbebungen unb 3ahl,in9en

für Rechnung unb int Auftrag anberer Raffen, wie bie an einberufene $eereSpflichtige*) ju

tahlenben Alarf^berpflegungS* unb SReiletigelber, unb bie bom Rechner borjulegenben, bon

ben Schulbnern ju erfefcenben SeitreibungSfoften.**)

•) tnimft.'SattlM. 9tr. 7 oorn 1. 3uti 1868.

**) tDlinifl.'flmtlM. 9!r. 34 »om 17. Stufluft 1835.
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3ut zweiten Rrt gehören bit Vorlagen für noch nic^t beenbete Arbeiten unb Roften bon

noch niebt entfehiebenen RechtSfireitigfeiten.

©inb einem Segnet mehrere Raffen ober gonbs anbertraut (§ 5), fo erfolgen biefe

ffiinträge in bas £>anbbudj ber Raffe ober ber gonbS, für lcelcf?e bie ©innahme ober Rusgabe

angetoiefen ift.

Rommen bie galflungen für eine unb biefelbe anbere Behörbe feljr oft bor, fo toirb, um
bie Rbrechnung mit ihr ju erleichtern, für jebe Behörbe unb unter beren Ueberfdjrift eine

befonbere 3tubrif eröffnet unb ein befonberer, mit ihrer Benennung überfcijriebener Umfdjlag

für bie Belege über bie ju beren Rechnung gemachten Borlagen gehalten.

Ber Reft, Welcher entfteht, Wenn bon ben RuSgaben ber ©rfap ober bie ©innahme ab»

gezogen Wirb, mup in Beeren (Rntoeifungen unb Quittungen), welche biefe rechtfertigen, bor»

hanben fein unb bei bem ©djluffe beS ßanbbuchS bon bem hörigen Rechnungsjahre in feinen

einzelnen Xtjeilen in baS §anbbu<h beS laufenben Rechnungsjahres übertragen werben.

§ 35.

©inb aus bem allgemeinen Bagebuche alle ©innahtnen unb Ausgaben in bie betreffenben

^anbbücher gehörig übertragen, bann muffen auch beiberlei Bücher in Bejahung auf bie Raffe

genau übereinftimmen.

Um hierüber fich ju berftchern, Werben am ©nbe eines jeben BierteljaljreS probeweife

fämmtliche jur 3*»t offene §anbbücher abgefchloffen, inbem man bon jebem Rechnungsjahr unb

bon jeber Rubrif bie Rbftattungen in ©innahme unb Ruögabe abbirt, fummirt unb mit ber

©efammtfumme ber ffiinnahmen bie ber RuSgaben bergleicht. Ber Reft ber •'panbbücher mup

bem Refte beS allgemeinen BagebuchS, alfo auch bem Raffeborrathe, gleich fein.

Bie bei jenem JwobeWeifen Rbfdjluffe ber .pani büchet burch bereu Summirung gefunbenen

Beträge fmb auf befonberen §ilfSbogeti ober in ein hierzu eingerichtetes Buch, fomit nicht in

bie ^anbbücher felbft, nieberjufcfjreiben unb auf jenen jufammen ju ftellen.

Stimmen beibe Refte nicht überein, bann befiehl ein fehler, ber burch wieberholtes

Rbbiren unb ©ummiren, nöthigenfaUS burch nochmaliges Bergleichen ber Ueberträge aus bem

allgemeinen Bagebudje in bie §anbbü<her, aufgefucht Werben mup. Siegt berfelbe in ben

$anbbüchern, fo ift er, wie jeber anbere, auch Phon borbem entbeefte irrige ©intrag ju be»

richtigen (§ 38).

3«r Rontrolirung ber Uebereinftimmung beiber Bücher, unb bamit ber Raffebeamte

beim Rbfchluffe ber $anbbü<her bon beren Richtigfeit ftd) ju überzeugen bermag, finb —
wenigftenS bei gröperen Rechnungen, unb Wo ber Rechner mehrere Raffen ju berWalten hat

— aus bem allgemeinen Bagebudje nach Anleitung beS BlufterS VIII, getrennt nach Sonbs, stuff«

nach Rechnungsjahren unb nach Rubrifen, bie ©elbbeträge unter Beifügung ber Rrtifel»
vin

66 *
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Summern be« SJagebudj« fortlaufenb in rin für jeben j$onb« befonberi angelegte« #ilfibuch

einjufchreiben unb ju abbiren.

35re hietbutdj gefunbene Summe jeber einjelnen Subtil, Welcher bei jebem folgenben

Sbfchluffc bie neue Hbftattung ^injujufftgen ift, mul mit bet Summe bet entfprechenben

Subtil im Cjjanbbuche genau Abeteinftimmen, jebe Slbtoeichung aber burdj SBerglrichung bet

flontrole gegen ba« .fcanbbudj unb gegen bai Tagebuch aufgellärt unb befeitigt Werben.

§ 36.

Suigefchloffen bon bem Uebettragen in bai ipanbbudj ftnb bie unrichtig in bai Xage»

buch eingeschriebenen unb bie 3tu«gleichungä»SPoften (§12), unb fommt (ä baper bei bem 83er»

gleichen btt Sucher nicht auf bie Uebereinftimmung bet Summen bon allen Einnahmen unb

Sluigaben an fich an, fonbem nur auf bie (Gleichheit beb Unterfdhiebi jwifchen beiben in ben

berfchiebenen Suchern.

§ 37.

25er 3lbf^lu| bet £anbbücher für baä abgelaufent Sedjnungijahr hot fteti }o frühe ju

gefchehen,*) ba| bie Sechnung in bem borgefdjricbenen Termine**) an bie Sürgcrmeifterei ab»

gegeben Werben tann.

83on biefem Schluffe an bürfen leine (Einträge mehr in bie .§anbbüdjer gemacht Werben,

unb mu| mit bereit (Ergebnil baijenige ber au« ihnen geteilten Sechnungen übereinftimmen.

§ 38.

35er (Eintrag in bie £anbbüchet hat reinlich unb beutlich ju gefchehen. ©irb eine 81b«

Anbetung nötljig, fo ift bie fehlerhafte Stelle leibar bleibenb ju burchftreichen unb unmittelbar

babei ber richtige (Eintrag ju machen ober auf jene anbere Stelle hinjuWeifen, Wo bie Se*

ridjtigung eingefchtieben Würbe. (83ergl. §§ 12 u. 114).

§ 39.

©erben Suijüge au 5 ben $attbbüdjern berlangt, fo ftnb bie Ie|teren borerft

burch boüftänbige Uebertragung aller Soften au« bem fEagebuche ju ergänjen unb tonnen

bann bie oben fdjon (§ 35) erwähnten £>ilfibögcn auch herbei benu|t Werben. 3“ bem

TOufi« ix.ßnbe Wirb nach Stuftet IX nui ben jur 3rit offenen ^»anbbüchern besjenigen gonbi, au«

Welchem ber äuijug ju fertigen ift, für jebe Subrit getrennt nach Sechnungijapren

(§ 22 Sr. c.)

a. $n bie Spalte „Schulbigteit" in ber (Einnahme ba« Soll eingehen unb in

ber äuigabe ba« Soll bejaljlt werben eingetragen, unb jwar fo lange mit

*) Bliiüft.-ICinUbCalt 91r. 3 Dom 28. Diärj 1878.

**) „ , 9lr. 7 »om 19. üprtl 1881.
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ben im Voranfchlag aufgeführten Summen, als biefe noch nid^t befinitib anbers

feftgefefct Worben fmb;

b. bie Spalte „Abftattung" in bet ©innahme bie nach ben §anbbüdjern jene«

5onbS in ben betriebenen ^Rechnungsjahren Wirflicp eingegangenen, unb in bet

Ausgabe bie Wirtlich ausgegebenen Betrage, entnommen aus jenem §ilfSbogen, ein»

getrieben;

c. 2)ie ©cpulbigteit: 2)aS ©oll entgegen in ©innahme, ber ffrebit in Ausgabe, wirb

immer bon bem bollen AeepnungSjahte aufgenommen, alfo nicht ettoa mit bem

nach bem borpetgehenben Abfcpluffe betbliebenen Aficfftanbe ; auf gleich« SBcife wirb

mit ber Abftattung berfahten, mithin unter her Einnahme nur ber WtrflHh« ©mpfang

unb unter ber Ausgabe nur bie Wirtliche Ablieferung eingetragen, $urch An«

füllung ber Spalte „Scpulbigteit" im Saufe ber ^eriobe, nach beren Schluß biefe

Auszüge einjufenben ftnb, faitn bie Fertigung berfelben borbereitet toerben;

d. $n bie Spalte „Aücfftanb" wirb bet nach Abzug beS Betrags ber Spalte Ab--

ftattung bon ber Spalte Schulbigfeit berbliebene Aeft eingetragen;

e. ©obann toirb auf ber lebten Seite beS Auszugs unter „Vergleichung" bie Wirtliche

gefammte ©innahme mit ber toirflichen gefammten Ausgabe in ben berfchiebenen

^Rechnungsjahren berglicpen unb baS ©rgebnip ijitxbon in bie Spalte „äufammen*

eingefcprieben

;

f. Sinb ber Verwaltung eines AecpnerS mehrere gonbs anbertraut, unb fmb bemnach

für biefe befonbere $anbbücherauSjüge ju fertigen, fo ift baS ©rgebnip berfelben

nach Alufter X auf einem befonberen Blatte jufammen ju {teilen
;

eS muh baper snuperx

nach bemlelben ein Aeft erfcheinen, Welcher, ift überall richtig berfahren toorben,

mit bem ju berfelben 3eit gefertigten 2kigebuchSauSjuge (§ 35) genau übereinjUmrnt.

§ 40.

Su ben §anbbüchern ift gormularpnpier ju bertoenben. Sie toerben bor bem @e*

brauche gebunben ober, wenn fie nur aus wenigen Vogen beftehen, in eine fefte Umfdjlagsbecfe

geheftet unb auf bem Aücten, fowie auf ber Seite mit einem Sdjilbe jum Xitel berfehen.

SSBürbe baS $anbbucp für einen gonbS in einem Banbe ju ftarf, jum ©ebraucpe alfo

unbequem, fo fann bie ©innahme bon ber Ausgabe getrennt, ober für jeben AedjnungStheil

ein befonbeter Battb angelegt unb felbft biefer, Wenn es nöUjig Wäre, in mehrere Bänbe

gctheilt Werben; eS finb aber {ebenfalls fämmtliche Bänbe eines fyonbs als ein jujammcn=

gehöriges ©anjeS zu betrachten, baher auch unter fiep mit fortlaufenben Aummern unb

Seitenzahlen ju berfehen.
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Jroritrr ^Lbfdjnltt.

Sion ber Söerwoltung ber Söffe.

§ 41.

®«r Seiner hat, infoweit bon bet ©ürgermeifterei nicht anberS beftimmt ift, WenigftenS

JWei, ober, je nad) bem Umfange unb ben befonbeten SBer^ältniffen feines SienfteS, mehrere

SBodjentage ju beftimmen unb in feinem Sienfibejirte befannt ju matten, an meieren 3ahlungcn

bon iljm empfangen unb geleiftet »»erben.

SDerfelbe ift jeboch berbflidhtet, auswärtige ©laubiger unb Sdjulbner ber Raffe auch an

anberen Sagen, als an ben beftimmten 3ahHagen, JU beförbern, loennSieS ohne er^ebtic^e

Störungen für ihn ftattfinben !ann.

§ 42.

Sowie für alle einem Geebnet anbertraute, Wenn gleich unter ft<h berfdjiebene $onb8

nur ein allgemeines Sagebud) befteht, fo ift auch alles jenen ^onbS angehörige ©elb unb,

mit äuSnaljme ber befonberS ju beWahrenben Uvfunben (bergl. § 55), alles gelbmertfjc, nicht

ju ben SechnungSurlunben gehörige Rapier, ohne SRüdfidpt, woher es fommt unb woju es

beftimmt ift, in einer Raffe ju bereinigen.

SuSnaljmSWeife getrennte Bewahrung erforbert 3»ft>wmung beS RreiSamteS.

§ 43.

Ser Sedjner hat ^ie Sienftfaffe unb bie Saturalienborräthe fcharf getrennt ju halten

bon jebem anberen, nicht jum Sienfte gehörigen Vermögen, unb barf baber ebenfo »»enig

für biefe aus eigenem SSermögen Vorlagen machen, als hieraus irgenb einen Sbeil entnehmen,

ber ihm nicht gebührt

§ 44.

Sie Sienfüaffe ift an bem ftcherften Örte, in ber Segel in beS Seiners Schlafftube,

aufjubeWahren. SuSnahmSWeife h'erbon ftnbet in bem StrbeitSjimmer bie, ju ben täglich

borlommenbcn Heineren 3af)lun9ctl beftimmte, fogenannte ftattblaffe ihren Paf}, aus welcher

jeben Slbenb ber ffiorrath in jene ^auptlaffe einjufchliefien ift.

§ 45.

Ser Seiner hat für bie orbnungSmäfiige ©rffebung ber ihm überwiefenen ©innahmen

§u forgen.

Sie unftänbigen ©innahmef'oftcn, b. h- folch«, welche entweber nicht mit ©ewi&heit ju

erwarten waren, ober in jebem ^Rechnungsjahre nicht gleich grofs wicbertehren, hat ber Sccbner
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in ber Siegel nur bann ju bereinnaljmen, toenn fie in ©innaljme übertoiefen toorben finb

unb auf ben beftfaUftgen Selegen bie gefchejjene ©intragung in baS ftontrolbuch butd) ben

flontroleur*) toorft^rifiSmäfeig bereinigt ifi. ^elftt einem Setege biefe Sefdjeinigung, fo Ijat et

folgen ber SBürgermeifterei jurücfjugeben, bamit baS jjehlenbe borerfi nadjgeholt toerbe.

©benfo ift bet Steiner bafür bereichtet, bafi alle Zahlungen ber ftaffe auf bie beftimmten

Termine fjünltlich erfolgen.

©r barf jebodj, ftnb ihm mehrere unb betriebenen Eigentümern gehörige gonbS anber*

traut, leine Gablungen ober Vorlagen auä bem einen für ben anberen leiften, unb mufi fi<h

baber in fieter Ueberftcbt über ben Raffebeftanb eines jebett berfetben erhalten (§ 20).

©r bat fub bemnacb auch, feilten bie im Voranfchlage borgefebenen unb genehmigten

«Kittel enttoeber noch nicht eingegangen ober nicht jureichenb, gleidjtoohl bringenbe KuSgaben

nicht ju bermeiben fein, unbertoeilt mit ber Slnjeige ^ierbon an bie Sürgermeifterei

ju toenben.

§ 46.

©S bürfen leine Zahlungen ober Vorlagen für ein fünftigeS SedjnungSjahr, für toeld?eS

noch lein genehmigter Votanfdjlag borliegt, infofern nicht Ausnahmen, toie in Stiftung beS

^»oljbauerlobnS, geftattet ftnb, geleiftet toerben. ©benfo ift ber Keiner bcr^flidjtet, 2tn=

toeifungen jurüefjutoeifen, toeldje ben flrebit in bem für bas gegenwärtige ober laufenbe

^Rechnungsjahr genehmigten Voranfchlage überfchreiten, Wenn nicht nach SRa&gabe bet SSor-

fchriften ber Strtilcl 72 ber Sanbgemeinbe», 84 ber ©täbte Orbnung befonberS flrebit eröffnet

ober ber eröffnete flrebit erweitert toorben ift.

©in jeber nicht erfchöpfte flrebit für ein abgelaufenes ^Rechnungsjahr, bon Welchem bie

Sücher bereits gefchloffen ftnb, lann nicht Weiter benufct toerben unb ift als gefdjloffen ju

betrachten. 3Bie hiernach» auf biefen leine Ausgaben beS gegentoärtigen ^Rechnungsjahres

angetoiefen toerben tönnen, fo bürfen auch umgefehrt ber Segel nach auf bie für bie Sebßrf*

niffe beS laufenben ^Rechnungsjahres borgefebenen flrebite leine aus borberen «Rechnungsjahren

bertübrenben SuSgaben angetoiefen toerben. Sollten beffenungeachtet jjdffe borfommen, in

benen in früheren «Rechnungsjahren entftanbene Ausgaben in einer fpäteren SechnungSperiobe

erft jur Verrechnung fommen tönnen, fo ift, toenn folcbe nicht in bem Voranf^lage für baS

laufenbe «Rechnungsjahr auSbrüdlidj unb befonberS Irebitirt ftnb, nach ben im erften Slbfahc

angejogenen Vorfchriften befonberer flrebit ju ertoirlen.

SBenn Ausgaben, toelche ftch nach bem Setrag ber ©innahmen richten, mit biefen in

gleichem aierh&ltniffe fteigen unb fallen, in golge beS «Mehrbetrags ber ©innahmen ben bor*

•) HrtiM 76 ber SanbanMUib*», Srtilel 88 ber 6täbtfOrbmwg.
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gefebcnen Ärcbct überfteigen, fo ift ju biefer Ueberfchreiiung ÄrebiterWeiterung nicht erfotberlich.

SU« Beifpiele hinten cpotjinacberlohn, bet mit ber erweiterten gäUung, bet Betrag bet §eb-

gebühren, bet mit bet Einnahme jteigt ic

Dasfelbc gelt oon bet Berausgabuitg tum uneinbringlichen Einnahmen, Wenn bk Unein-

bringlichfeit burch gerichtliches ober BeitreibungSberfahren im BcrWaltungSWege feftgeftellt

Worben ift

§ 47 .

SlnWeifungen, welche nicht toorfchriftSrnäfsig abgefafst ober fonft mangelhaft finb, hat ber

Rechner jur Berichtigung an bie Behörbe, bon welcher fie auSgingen, jurücfmfenben, mit

Slngabe beS ©runbeS hifrJU. ®ie aus ber Unterlaffung hirrbon für ben Rechner ent=

ftehenben Racbtheile fönnen niemals burch bie Entfdjulbigung mit ben Fehlern Stnberer

abgctt'enbet werben.*)

§ 48 .

Ohne fchriftlidje Ermächtigung ber Bürgermeifterei barf niemals ein Borfchufs gegeben

unb feine Sefolbung, fßenfion je. früher,’’ als acht Sage bor beren Berfattjeit berahfolgt

Werben. Niemals barf aber jene Ermächtigung jugleich als eine ftrebiterweiterung betrachtet

werben.

3ebe berartige ohne jene Ermächtigung bor ber Berfattjeit geleiftctc 3ahlang macht ben

Rechner für ben ber Äaffe hierbnreh erWachfenbcn Berluft haftbar.

§ 49 .

Sille ftänbigen, an gewiffe Xerraüte gebuubenen Zahlungen bagegen, wie Befolbungen,

Benftonen fetten längftenS innerhalb ber nächften acht Dage nach Slblauf biefer Dermiuc

bei ber flaffe in Empfang genommen, unb, Wenn Dies nicht gefchehen ift, bie bon biefer

SBorfchrift ju unterrichtenben ©läubiger jur Empfangnahme aufgeforbert werben.

33er Rechner barf hiernach auch Dasjenige niemals über bie beftimmte 3«U in ber Äaffe

taffen, was er aus berlelben ;u beziehen hat; er hat bcmnach im Saufe beS Rechnungsjahres

feine Befolbung ju berechnen unb aus ber ftaffc ju entnehmen, aber biefc 3ahiun8en /
Wk

äße anberen, in baS Dagebudj einjutragen. Dem ©emeinberath (ber Stabtberorbneten-SBcr=

fammlung) fteljt eS ju, Wie über ben ©ehalt, fo auch über bie 3eit unb Borausfepungcn beS

jeittoeifen Bezugs nähere Beftimmung §u treffen.**)

§ 50 .

SBächft ber ßaffeborrath burch unborhergefehene Ereigniffc ju einer Weit über ben

Bebarf jur Beftreitrmg ber gewöhnlichen laufenben SluSgaben erforbertichcn Summe, unb ift

*} ffletßlridte § 45, 57, 57 a, 59, 62.

•*) Hrtifel 67 ber Canbflraeinbe., Ärt. 79 ber ©läble-Orbmmg, § 129 ber BoranfölafllinllruUiim, ’Dtinift.'flmlfM.

91r. 19 Born 20. Cttober 1874.
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in bem SSoranfttage feine Seftimmutig über beffen fBerWenbung enthalten, fo §at ber Sietner

innerhalb ber nfi^ften 8 2kige hierüber an bie Sürgermeifterei ju berieten unb SBerfügung

ju erbitten.

§ Bl.

®ie betriebenen ©orten beS ©elbeS ftnb nat beit Ijcrtömmlidjen betragen in Stoßen,

fo bajj jebe Stoße in ber Siegel nur einerlei ©orte unb eine in ganjen 2J!arf auSge^enbe

©utrnne enthält, ju pacfen, fobann mit bet Summe unb ©orte ihre« Snljaltä unb bem

Stauten bei Stetnerö ju überftreiben.

©3 ift baljer bei ftonbS bon größerem Umfange bie bon ber $auptfaffe getrennte §anb«

faffe (§ 44) mit betriebenen gackern ober Abteilungen für bie betriebenen SJtünjforten ju

betfehen, um biefe fogleit bei bem ©mpfang fortiren, fobann bei bem ©inftiefien in bte

#auptfaffe fo biel bequemer roßen unb überftreiben ju fönnen.

§ 52.

Sebe SSerfenbung bon (Selb mufs mit einem ©ortenjettet berfe^cn fein, bon Weitem

ber Steiner eine Abftrift jurüdbe^ält.

§ 53.

2)a8 eingenommene ©clb foß in bet Siegel nicfjt umgcwetfelt, foitbern in ben empfangenen

Sorten unb ffiertljen für bie Raffe bertoenbet Werben.

§ 54.

fffiirb eine SJtünje, ober Werben jur Annahme genehmigte Sanfnotcn berrufen, beren fernere

Annahme jur Raffe alfo berboten, fo h flt ber Siecbncr fogleid), Wie er 5Dicfe3 erfährt, ben

Rontroleur, nöthigenfafl3 bie Sürgermcifterei ju erfaßen, gcmeinftaftlit mit il)tn bag in ber

Raffe beftnbliche (Selb an foldjer berrufetter SJtünje k. abjujähten, ein bon jebem S'^eile ju

unterftreibenbe« SBrotofoß aufjunejjnten, unb biefeö mit Script an bie Sürgermeifterei einju*

fenben, bamit bon biefer nach Anhörung bc3 ©enteinberath§ (ber ©tabtbcrcrbneten=58erfamm=

tung) über bie SBerWenbung be3 berrufenen ©elbeg berfügt Werbe.

SBirb eine SJtünje im Rurs nur herabgefefct, fo ift in ganj gleitet SBeife ju berfahren

unb jur SSerauggabung bei etwa hierburt für bie Raffe erWatfencn Skrlufteg bie ©enehmigung

be8 ©emeinberathö (ber ©tabtberorbnetemSerfammlung) ju erWirfen.

I. 67
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^Dritter ^bfdjnitt.

33 oit ber iöefdjrtffeti^eit unb Beljanblung brr AtrfjnungSurfuttben im Allgemeinen

unb ber ^Quittungen im Befottberen.

A, Bon ben Urlutiben im Allgemeinen.

§ 55 .

3fn bcr Kegel gelten nur Urfdjriften unb foldje Ausfertigungen als unberWerfliche Ur»

funbcn, Weldje boUftänbig Alles enthalten, ioaS mit iljnen beWiefen Werben foll.

2>a ber Keiner allein für bollftänbige Seurfunbuttg feiner Kennung berantWortlich ift,

fo Ijat er alle ihm jufommenben Belege ju prüfen, unb, Weil er biefe bemnächft mit ben

Kennungen abjugeben ^atr jugleicfj bon benjenigen ju feinen SDienftalten Abdriften jurücJ-

jubehaltcn, Welche allgemeine ober foldje Attorbnungen enthalten, bie auch für bie golge bon

ihm ju beamten fmb.

Ausgenommen bon ber urfdjriftlidjen Abgabe ju ben KechnungSurfunben fmb biejenigen

Ausfertigungen, Welche, toie j. 33. Sauf» unb Xaufdjbriefe über unbewegliches ©igentbum unb

Berechtigungen, ©chulbberfchreibungen u. f. to., für ben fyonbS einen bleibenben SBertlf haben,

bajer bon ber Bürgcrmeifterei aufjubcWaljren fmb.

3u ben KcdjnungSurfunbcn, als folgen, ift bie BerWenbung bon Stempelmarlen nicht

nöthig, toenn folche nicht nach borliegenben gefe^lic^en Borfchriften ohnehin ju ben Urfdjriften

ber borgenannten 'Ausfertigungen anjutoenben fmb.

§ 56 .

Sonnen, befonberer ©rünbe Wegen, nur Abdriften beigebracht toerben, fo fmb biefe bon

bem Sontroleur ober auch bon einer anberen in öffentlichen Pflichten fteljenben jierju geeigneten

fßerfon, Weldje ihrer KamenSunterfchrift juglcich ihre Sienfteigenfdjaft beijufügen hat, bermöge

Welcher fie befcheinigen fann, ju beglaubigen unb Weiter mit ber Anmerhmg ju berfehen,

Warum bie Urfdjriften niebt angelegt Worben unb Wo biefe aufbeWaljrt fmb.

Beglaubigungen bon Abdriften burch ben Kedjner ober Untergebene beSfelben ftnb

ungeeignet.

Bei befonberS umfangreichen Urtunben finb auSnahmSWeife audj AuSjüge juläfftg. S)ie=

felben haben Alles Wörtlich 3U enthalten, Was für bie Urhmbe im ©anjen unb bie ju be=

urlunbenben SedjnungSpoften inSbcfonbere bon Bebeutung ift.

§ 57 .

Befteht bie Urfunbe in einer AnWeifung, fo finb bie bon bem SRedjner ju empfangenben

ober ju bcrauSgabenben Sachen unb ©ummen, biefe mit Buchftaben nicht mit 3'ffem ge»
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fehrieben, fobann bie Namen bet 3aiei,ben unb (Empfänger, baS AechnungSjahr unb bie

Subrif, unter Wellen bie Verrechnung gefdjeljen foll, in ihr anzugeben. Senn tarnen bet

(Empfänger unb 3a hlenben, fotoie ber ©runb bet Stiftung aus einer fdjon auSgeftettten unb

btt Anweifung beiliegenben Urfunbe berborgeljen, fo ift eö nicht nötljig, biefelben in ber 2tn-

Weifung ju Wieberljolen.

•£>anbelt eS fid) um Beträge, bie bon ber Berechnung ber 3eit Abhängen (3infen, Rächte,

Befolbungen tc.), fo bebarf eS in ber Anweifung in ber Segel ber Angabe beS für bie 3*it

berechneten Betrags nicht. Senn nicht befonbere ©rünbe für biefe Angabe oorliegen, ift fid}

auf Bezeichnung ber ©runblagen bet Berechnung ju befchtätifen (Kapital, 3inSfufj, 3eit, ),

wonach ber Seiner für bie Ausrechnung berantwortlich ift unb al« foldjer bei ber Nebifton

behanbelt Werben tann.

Stänbige, in gleicher ©röfje jährlich Wieberfeljrenbe unb im Voranfdjlage orbnungSmäjjig

borgefehene ^Joften bebürfen feiner erneuerten Anroeijung.

§ 57a.

Bezieht fich eine Urfunbe auf eine anbere, fo ift auch biefe beijulegen. Als Beilagen

ber AnWeifungen Werben j. B. bienen: VerfteigerungS», BerpachtungSprotofolle, Atforbe unb

Verträge, äbjchäfcungen, ArbeitSzettel, 5Deferbitenre<hnungen sc.

Unterliegt eine Urfunbe ber ©cneljmigung ober VolljiehbarfeitSerflärung einer borgefefcten

Behörbe, fo ift ber Behufs biefer in Urfdjrift ober beglaubigter Abfdjrift beizufügen. Solche

Urfunben finb ftetS bei bet genehmigenben Behörbe burch eine berpflidjtete fßerfon in ber Aus»

rechnung ju prüfen unb ift, bap 2)ieS gefchehen, ju befcheinigen, Wonach bie Quftififatur er»

mächtigt ift, bon ber Nachrechnung abjufehen.

£>anbelt eS ftch um Urfunben, Welche befonberS aufjubewahren finb, fo ift biefe Be»

Wahnmg bon ber Bürgermeifterei (§ 55) ju befcheinigen unb biefe Bereinigung ben Sed)»

nungSurfunDen beizufügen. 5Der Inhalt bet bewahrten Urfunbe ift in ber Befdjeinigung

genau anjugebcn, nötigenfalls unter Beifügung einer Abdrift ober eines AuSjugS.

'ftttyen Aftenftücfe ber bejeichneten Art bei ber Anweifung, ober Werben fie nicht boll»

ftänbig befunben, fo ^at ber Seiner bemungeachtet bie im Uebrigen formgerechte Anweifung

ju bofljiehen, jeboch fogleidj baS Jeblenbe nachjuforbern, unb eS bleibt ihm überlaffen, bei

ber twrgefejsten Behörbe Anzeige zu machen, wenn bie Nachholung nicht erfolgt, auch auf ber

Urfunbe anzumerfen, bafi unb Welche Schritte er gethan hat/ um bie Nachholung ju erWirfen.

§ 58.

Befielt eine Urfunbe aus einem Verjeichniffe mehrerer fßoften, fo mufi fie abbirt, unb

befteht fee aus Dielen Artifeln auf mehreren Seiten, fo müffen bie Seitenbeträge abbirt, über»

67*
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tragen unb auf ber lebten ©eite fummirt »erbe», immer mit Vinte, nie mit Sleiftift ober

Rothftem.

Sei einer größeren 3aty bon ©eiten ift eS gejtattet, ftatt Ueberträge borjuneljmen, bie

Seitenbeträge auf ber lebten ©eite jufammenjuftellen (§ 112).

SBirb ein fummarifchet ©intrag in ber Segnung burch mehrere Belege beurfunbet, fo ift

auf bem erften berfelben ober auf einem befonberen $au))tbetjeichniffe bie Slbbition ber

einjelnen Beträge borjunehmen.

$at eine Urtunbe Unterau lagen, fo fmb biefe niemals bon bem §au$>tberjei$niffe ju

trennen.

2ÜS folche Unteranlagen fmb jebodf bie Spiere nicht ju betrachten, »eiche, »ie j. B.

tie Briefutnfchläge, Rejepte, SlnWeifuiigen, ©<heine ober 3ei<hen, 3eitungS= unb Slnjeigebiätter,

3ahlungSunfähigfeitSprotofolle jc. bei ben Rechnungen über Sieferungen bon Slrjneien, Srob,

©clbunterftüfcungen, BefanntniachungSgebühren, Slntoeifungen jut Verausgabung als unein*

bringlith u. bgl., nur für bie auffehenben unb ber»altenben Sehörben baju bienen, bie einjelnen

Sofien in ben hierüber gefertigten #auptberjeichniffen b o r beren Befcheinigung unb SlnWeifung

ju prüfen unb bähet bon ben befcheinigenben ober an»eifenben Sehörben jurücfbehalten »erben.

5Die 3urü{fbeljaltung ift in ber Regel ju bereinigen.

§ 59 .

Sin ben Utfunbcn barfRichtS rabirt, auSgeftrichen, gugefc^t ober überhaupt in ber Slrt

abgeänbert »erben, bah fie an ihrer ©laub»ürbigfeit berlieren.

Vergleichen, fotoie alle anberen mangelhaften Urfunben fmb bei ber RechnungSrebifion

ju ber»erfen, baher auch bon bem Rechner jurücfju»eifen unb mit SluSeinanbetfcbung bet

babei gefunbenen Slnftänbe an bie Sehßrbe, bon toelcher fte auSgingcn, jurücfjufchicfen unb

auSjutaufchen (§ 47, § 57 unb § 57a).

Steuerungen unb 3u»he bebürfen bet Beglaubigung.

§ 60 .

$ebe Urtunbe muh an ber ©eite, an welcher fte bcmnächft mit ben Übrigen Urfunben

eingebunben »irb, einen Ijierju hinreicljenben Weihen Ranb behalten, bamit fein Vljeil bon ihr

bei bem ©inbinben unlesbar »irb, unb ift, »o eS nur thunlid) unb ein SlnbereS nicht aus-

brüctlich borgefchricben ift, auf einem falben Sogen bon borgefchriebenem Sittenformate ju

berlangen. kleinere Spiere, als ein biertel Sogen, »erben auf halbe Sogen angeheftet.

§ 61.

Sluf jeber Urtunbe ift fogleith bei ihrem ©intrage in baS Vagebuch, Wenn fte in einer

TOugetxt.RnWeifung befteht, auf ber am linfen Ranbe h'erju bejeichneten Stelle — SJtufter XI — , fonft
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unten linfS auf bem Ranbe beren Rechnungsjahr unb ber SHrtifet, unter toelchem ber ©intrag

gefcht/ anjumerfen, in ftorm eines Bruchs, bon toelchem ber 3ählcr aus ben beiben testen

Ziffern ber Balten beS Rechnungsjahres, ber Renner aus ber Artifelnummer bcftc^t.

©S tottrbe hiernach j. B. bie Auftrift

X. B. S®.

angeben, bafc bie in toorliegenber Urfunbe betriebene ©innahme ober Ausgabe m bem Xage*

budje für 1897/98 unter Artifel 45 eingetragen toorben ift.

§ 62.

Befteht bie Urfunbe in einer Antoeifung ju einer bemnächftigen ©rljebung ober Bejablung,

fo toirb borerft beren unter Sdjulb ber ©innahme (Sott eingehen) ober flrebit ber

Ausgabe (Sott bejaht toerben) gehörigen Orts in baS fjanbbudj eingefdjrieben, unb bafr

XiefeS gefc^e^en fei, auf ber Urfunbe felbft bie Seite, h>o ber ©intrag ju finben ift, burch baS

SBort: „©ingetragen, $. B. Seite ..." gewahrt, ehe fie ju ben übrigen Urtunben berfeiben

Rubrif eingelegt toirb.

Auch barf feine Urfunbe ber Art ben übrigen beigelegt toerben; fie ift bielmebt jur

©rgänjung jurüefjugeben, toenn auf ihr bie Angabe ber Rutnmer beS AntoeifungSregifterS

unb, falls fie eine Antoeifung über angef^affte .gnbentarienftücfe betrifft, bie Beteinigung

bon bem ©intrage in'S $nbentar*) ober, falls fte eine ©innahme betrifft, bie Radjricht

gete^ener flontrolirung fehlt (§ 47 u. 59).

§ 63.

®ie Urfunben toerben nad) Rechnungsjahren unb SRubrifen getrennt in ber Reihenfolge

ihres öintragS in bie fjanbbücher aufbetoahrt unb ju bem ©nbe in ebenfo bielen, mit ben

Rummern unb Benennungen biefer Rubrifen übertriebenen Umfchlagebogen gefammelt, bie

unter ft toieber nach ben bertiebenen Saljtgängen unb Rechnungen, tooju fte gehören,

georbnet ftnb.

Rann eS nicht betmieben toerben, ba& eine Urfunbe berfchiebenartige, unter mehrere

Rubrifen gehörige Beträge enthält, fo gibt bie, nach ber Rubrifenorbnung, erfte biefer Rubrifen

ben Umfchlag an, in toelchen bie Urfunbe einjureihen ift. 3n bie mit ben übrigen, in ber*

felben Urfunbe borfommenben Rubrifen übertriebenen Umtläge toerben bann Rotijblätter

eingelegt, mit ßintoeifung auf ben Ort, too bie t^eittoeife auch hierher gehörige Urfunbe ftd)

borfinbet.

Sämmt liehe Rädchen ber ©imtahme*Urfunben fönnen, toenn eS ihrer nicht ju biel ftnb,

hierbei als ein jufammengehörigeS ©anjeS mit einem §auf>tumjchlage berfehen ober in einem

•) Süinift.'SmKtt. 9?r. 28 Born 17. Slai 1836.
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ftoppfäftd&en aufhetoabrt toerben, getrennt bon ben auf gleite Seife ju bebanbelnben 2luS=

gabe-Urtunben.

®s ift jebocb geftattet, Belege, auf toelchc nod? Ausgaben ju matten unb Cluittungen

auSjufteüen ftnb, nicf?t foglcicb ben Urtunben ber betreffenben Stubrif beijutegen, fonbern fo

lange, bis bie Slusjablungen erfolgt fmb, in einem befonberen Umfdjlage über „auSjujablenbe

Urtunben" aufoubetoabren.

§ 64.

Rommen mehrere unb berfchiebene Raffen ober fjonbS bor, über tocldje befonbete 3tetb=

nungen gefteUt toerben, fo ift mit ben Urtunben für jeben JonbS fo ju oerfabren, tote

borftebenb bon einem angegeben tourbe, unb insbefonbere auf ben §auf)tumf<blägen ober

Räftdjen ber Stame beS gonbs beijufefcen, für toelct^cn bie barin gefammelten Urfunbett gelten.

2)ie Belege über bie Vorlagen toerben in einem £->aubtumfd?tage bertoabrt, in toelcbem

für ben im § 34 ertoäljnten fjall fo biete Unterabtbeilungen ftattfinben tönnen, als für

befonbete Bebörben befonbere Borlage=3iubriten angelegt toorben fmb.

§ 65.

3ft bemnäcbft bie Stedjnung geftellt unb finb nun in biefet bie Stummem ber Belege

beijuftbreiben, fo toerben fämmtlicbe Urtunben natb ber f^olge beS StechnungSbortragS georbnet

unb bergeftalt als ein jufammengebörigeS ©atijeS bebanbelt, bafj jebe Urtunbe, eä mag biefe

in einem fjauptbelege ober nur in einer Anlage bi«ä« befteben, oben in ber Sitte eine

Stummer erhält, bon Gins anfangenb unb in ber natürlichen örbnung bet 3ahlctt bis ju

Gnbc fortlaufenb, unb hierbei, alfo bor bem Ginbinben, alle unbefcbriebenen ober leeren

Blätter berauSgenommcn toerben.

GS toirb hiernach, toenn ein neuer Stedjner beftellt, baber eine neue RautionS=Urfunbe

auägcfertigt tourbe, bie beglaubigte Slbfdjrift beS über beren Hinterlegung bem Rechner auS-

gefteHten Scheins, im anberen galle ber SBotanfcblag mit Str. 1, jebe bon bejfen Beilagen

mit einer folgenben Stummer bejeiebnet, hierauf baS GrläuterungSbeft, bann baS BeratbungS*

prototoll unb nach biefem bie Bemerfungcn, bie baju gegebenen Grläuterungen unb bie barauf

erfolgten Gntfdjliefiungen ber Bebörbe, toelcbe ben Boranfcblag rebibirte; eS toerben alfo alle

biefe Stücfe in ber Steibe numerirt, toie fte entftanben.

§ 66 .

Hat eine unb biefelbe Urtunbe für mehrere Stedjnungsftelten als BetoeiS ju bienen, fo

erhält fte für ben Ort, wo fte jum ©rftenntal anjttrufen ift, bie ihr ber Steibe nach

jufommenbe Stummer, unb toirb fobann auch an ben anberen nacbfolgenben Stellen mit biefer

angerufen.
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Sefte^t fie aber aus mehreren Slättern, reicht alfo ba§ Snrufen ihrer Kummer jur

genauen Sejeicbnung ber in bet Kennung ober bei beren Sebifion anjufübrenben ©teile nicht

bin, fo tfi jte jugleicb oben in ben äufjerftcn ©den mit ©eitenjabien ju betfeben.

©oll bann Summer unb ©eite einer Urfunbe angerufen toerben, fo gefehlt XiefeS in

Sform eines Srucbs, bon toelcher bie Summer ben iahtet un*> bie ©eite ben Kenner bilbet,

3. ».

§ 67.

©oüte bie Subritenorbnung abgednbert unb fdjon bie nädhfte Segnung, ju toelcher noch

auf bie bisherig« Seife bie fjanbbücher angelegt unb bie Urfunben gefammelt tourben, na<b

ber neu borgefdjriebenen Subrifen-Crbnung aufgeftctit toerben, fo toürben borerft bie Urfunben

hiernach um3uorbnen fein, um bann in berfelben {folge ben Kedjnungsbortrag eiusufcbreiben.

§ 68 .

3)ie Urfunben bürfen niemals ber Segnung felbft beigebunben ober mit biefer in

einen $)anb (ein £eft) bereinigt toerben, toenn auch beibe bon febr geringem Umfange

fein foUten.

§ 69.

©in Urfunbenbanb barf in ber Siegel nicht über 500 SMätter ober taufenb ©eiten

enthalten. SKit ber lebten Urfunbe über bie ©innabme ift ein Sanb 3U fcbliefsen unb mit

ber erfien über bie SluSgaben ein anberer an3ufangen, es fei benn,' bafs alle Urfunben

3ufammen genommen bie für einen Sanb erlaubte Slätterjabl gar nicht ober nicht biel

überleiten.

§ 70.

©ämmtlwbe Urfunbenbänbe fmb in berfelben ©röjje auf ganj gleiche Seife unb in

berfelben *farbe, toie bie guge^örige Sedhnung unb beren üDuplifate in fpaf>t>e binbcn ober,

toenn fie nur auS einigen blättern beftehen, heften 3U taffen, fobann auf ber ©eite unb auf

bem Süden für bie 2luffchrift beS Titels, 3 . 33.

Urkunden

zur Rechnung

der Gemeinde Trebur

im Rreife Gross -Gerau

für 18 ./.

II. Band.

M 99-268

mit einem ©dhilbe 3U berfehen, toelcheS jeboch bon bem Süden toegbleibt, toenn baS §eft ju

bünn ift, um ben Xitel auffchreiben 3U fönnen.
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Stuftet

XII.

B. SSon ben Quittungen im Sefonberen.

§ 71.

©8 barf SliefytS empfangen unb üßidjtS Angegeben toerben, oijne bafj hierüber quittirt

toirb, unb umgele^rt barf Stifts quiitirt toerben, o^ne bafs eine Sbftattung gef<$iel)t.

Quittungen o^ne toitllit^e Einnahme ober SSblieferung unb nur gegen Küdfd&eine fmb

fhreng unterfagt unb fefcen ben Seiner ber ©efaljr aus, baff er ftrafrec^tlidj »erfolgt toirb.

Sluggenommen ton bem befonberen Quittiren finb nur biejenigen SuSgaben, Voelc^e ber

Steiner an fu$ felbft ma$t, inbem er mit bem Unterfdjreiben feiner Segnung bercn gefammten

ßn^alt, mithin auch ben ©mpfang ber an fi$ felbft berrecfyneten Ausgaben, anerfennt.

©8 mufi jebocf) über bie Sefolbung, toenn biefe nidft in fefter ©umme, fonbem in

aßrojenten ber baaren ©innaljme bejogen toirb, ben Siec^nungSurtunben eine jerglieberte

S3ere<$nung hierüber beigelegt toerben. (ftufter XII.)*)

§ 72.

3«be Quittung lann jtoar bie einjelnen Steile ber ju quittirenben 3a^cn >n 3iff«n.

fie muji aber bie #auptfumme l)iert>on mit SJudjftaben gefc^tieben, ferner äUeS enthalten,

toaS §ur genauen Sejeic^nuttg leffen, toorüber quittirt toirb, ju toiffen nötljig ift, inSbcfonbtre

bie 3*it/ für toeldje empfangen ober gegeben wirb, ben Slamen unb Sortiert beä 3aljlenben

(ber Äaffe) ober äbliefernben, fobann Sofort, ®atum unb SlamenSunterfcprift beS

Empfängers.

©inb bie ©rforberniffe, toie aus bem unter XI anliegenben Sufter erftdjtlidj ift, tl;eil=

toeife fdfort in ben äntoeifungen, einfdjlieftlicb ber Urhmben, toeldjen fie angefügt ftnb (bergleitfye

§ 57, äbfafc 1), aufgenommen, fo ift in ber Quittung nidjt bie Sieberljolung fyieroon, fonbent

nur bie ©rgänjung Ijierju nöt^ig, mithin fmb Sntoeifung unb Quittung als jufammengeljörige

X^eile eines ©anjen ju betrauten.

Stur bie ju quittirenbe ©umme ift in ber Siegel, unb jtoar in Sorten, ju toieberijoten.

SluSnaljmStoeife genügt ber äuSbrud ber ©umme in 3*ffern , toenn bie Urfunbe ein iBerjeidjnijs

bon 3a^tun fl
cn enthält, bie an SJteljrere aus gleichem ©runbe ju gefepeijen {(oben, baffer in

tabeBarifdjer gorm quittirt toirb, tote j. 8. §oljljauerlo§n nad) ber gnftruftion oom

15. guni 1880, über Setyanblung ber Salberträge, 93crt^cilung beS Steinerl&feS bon Salb=

ftreu unb in äf)nl«$en gälten. 3n ber 3lntoeifung ift audj ljiet bie ©efammtfumme in Sorten

auSjubrüden.

§ 73.

©inb 3a$lung«t bon bet ©rfüUung beftimmter Sebingungen abhängig, ober jtoar ftänbig,

boef) an bie gortbauer getoiffer »eränberlicfyet Umftänbe gelnüpft, fo ift ber Quittung über

*) Sergteify § 49 bttfer unb § 129 ber Onflruftion übet Suffleflung b«r ©emtinbeBOTanfe&fJge.
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ben Gmj)fang jugleich
t
bie Vefdjeinigung beijufügen, bafi bie SBtbingungen erfüllt, ober bie

Verhältniffe injwifchen fic^ nid?t geänbert haben.

hierher gehören j. 8. AnWeifungen mit bem Vorbehalte, bafi borerft noch biefe ober

jene Arbeit nachgeljolt ober beffer, als gefaben, gematbt Werbe, nnb fßenfionen, toelcbe

SBittWen nur folange ju bejiehen haben, als fie fich nicht toieber berheiratben, ober ihre Kinber

noch nicht alle bcrforgt ftnb.

§ 74.

Salbungen, Welche auf gerichtliche GinWeifungen aus ben Vefolbungen, fßenfioneu ober

anberen Schulbigfeiten ber Kaffe an Anbere, als bercn urfjmtngliche (Gläubiger geleiftet ioevben,

ftnb mit ben bejonberen Ausfertigungen hierüber unb mit ben Quittungen ber in biefen AnS=

fertigungen bejeichneten Gmpfänger ju beurfunbcn, fo bafi bie Söefolbeten, ^lenfionäre unb bergl.

nur ben an fie unmittelbar bezahlten Veft gültig quittiren fönnen.

§ 75.

Kommen über einen unb benfelben ©egenftanb jtoei ober mehr Quittungen bor, bott

welchen bie eine baS ©anje quittirt, währenb bie anberen nur einen Styeil hierbon befcheinigett,

fo finb biefe lebten als nicht borhanben ober als folche ju betrachten, welche über AbfchlagS*

jahlungen gegeben unb bei ber Ausstellung ber £auf>tquittung nicht jurücfgenommett, baber

ungültig ftnb.

Vorläufige unb folche Quittungen, welche nur für eine geWiffc borübergeljenbe 3«it auS=

geftellt Würben, fönnen niemals als bollftänbige ^Rechnungsbelege gelten.

§ 76.

2ßirb eine Quittung jum 3weitenmale auSgeftellt, fo ift in bicfem sDuplifate auf bie

erfte Quittung Vejug ju nehmen unb ber ©runb ju beren jWeitcr Ausfertigung anjugeben,

fowie in betn allgemeinen Hagebuche biefe Wieberljolte AuSftelluttg anjumerfen, unb bei bem

urfprünglidjen Gintrage beS V°ftfnS in bem £auf>b ober £>ilfstagebuche auf biefe Anmerfung

hinjuWeifen.

§ 77.

Sebe Quittung ift immer auf bie ältefte ©djulbigfeit auSjuftetlcn unb barf nicht für

jüngere Schulbigfeiten gegeben Werben, fo lange jene noch nicht bodftänbig getilgt ift. Auf

gleiche Söeife muh, Wenn auf einen Stücfftanb jur Kaffe bon Kapital, 3infen unb Koften

bejahlt wirb, juerft auf Koften, bann auf 3’nfen unb jule^t ober nur ber SReft ber 3«h0tng

auf bie Kajtitalfchulb quittirt Werben.

Ausnahmen bon biefer Siegel ftnb befonberS ju rechtfertigen.

I. 68
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Sinb einem Seiner berfdjiebene Jonbä «nbertraut, an toeldje ein unb berfelbe Schulbner

Gablungen ju leiften Ijat, fo bleibt eg betn Unteren freigeftellt, melden gonbg er juerft

befriebigen toiU.

fjiernach barf ber Seiner in feinem gatlc (Selber, ioelche bon bem Schulbner für bie

©cmeinbefaffe beftimmt loerben, ju ©unftcn anberer fyonbg ober ihm übertragener Verlüaltungen

bereinnahmen.

§ 78.

Sßirb eine Schulb ob ne borgängigeg Uneinbringlichfeitgberfahren burch Sefdjluf} beg

©emeinbevathg (StabtberorbnetemVerfammlung) gaitj ober theiltoeife erlaffen, um in Sluggabe

benennet ju locrben, fo ift baju bie ©enebmiguug beS Rreigamteg beijubringen unb ber

©rlaji bon denjenigen, melden er ju ©ute fommt, ju quittiren, ober bie Sefanntmachung beS

ßrlaffcg an bie Schulbner bont Vorftanb iljteg SBoijnortg befdjeinigen ju lafjen.

gür bcn e^all, ba| [entere Scfcheinigung, etloa ineil ber Schulbner berftorben ober

unbefannt toohin gejogen ift ic„ nicht erbracht inerben tann, bleibt nachjutoeifen, bah ber

crlaffcne Setrag nicht jur Raffe cingejaljlt loorben ift.

3ur auggäblicben Verrechnung bet im Seitreibunggberfahren alg uneinbringlich

erlanntcn Sdjulbfjoften bebarf eg in ©täbten ber (Ermächtigung ber StabtberorbnctemVer*

fammlung, in Üanbgemeinben berjenigen beö Rreigamteg.

SSiirb eine alg uneinbringlich befunbene unb alg folche berauggabte Schulb fpäter burch

Saarjahlung ober ©egenredjnung beibringlich, fo l)at ber Seiner unberineilt neue Sinnahme»

anineifung ju erinirfen.

Vergl. übrigeng ben lebten Slbfah beg § 109.

§ 79 -

Sinb biele 3ah^un9en ftünbig ober bon benfclben fjJerfoncn unb oft tnieberfehrenb in bie

Raffe ju leiften ober aug berfelben ju empfangen, fo ift bie SJlenge ber Urfunben baburch

ju minbern, baff ber 3ahlenbe in ein befonberg bafür eingerichteteg Such ober auf ein für

ein gaitjcg Stechnunggjahr h‘er3
u eingerichteteg £>auf>tberjeichnij5 quittiren läfst, aug bejfen

einjelnen bertifalen Spalten alle bie CSrforbcrniffe einer jeben einjelnen Quittung hcrt,ortJ
ch€rt

>

toic j. S. bei ben Verjeichniffen über bie ÜBegbaufoften ober über bie Soogholjemfjfänger.

3ur Stachtueifung gefchehener 3ohlun9 genügt algbann, toenn bie Sejuggberedjtigten neben

bie ju emf'fangenbcn, in 3iffern eingefchriebcnen Seträge in bie mit ber Ueberfchrift „©mfjfaitgg»

bcfcheinigung burch Stamengunterfchrift" berfel)ene ©^atte ihren SRamen fe|eit (§ 72).

§ 80.

ffür bie dienftfaffe barf nur ber Sechncr felbft quittiren, fein Slnberer an feiner Statt,

eg fei benn, bah er berher bie ©rlaubuifs nachgefucht unb erhalten unb hierauf in feinem
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ßr^ebungsbejirfe befannt gemalt Ijabc, baß jener Slnbere auf feine, beS ScdjnerS, Gefahr

unb Soften fyierju ermächtigt worben fei. Sei ßrtheilung ber ßrlaubntß ha&en CrtSborftanb

unb ÄreiSamt in gleicher 2ßeife mitjuWirfen, Wie bei Srnennung ber Rechnet.

3n feinem gnEe bnrf für ben Rechner ftemanb ergeben unb quittiren, ber jur 9tufficht

über beS SedjnerS Sienftfüljrung berufen ift.

§ 81.

Quittungen ohne eigenhänbige Unterfc^rift bon ben Gläubigern ber Raffe fmb ungültig,

Wenn für ben ©mpfänger feine Sollmacht bon jenen ober eine biefe erfefcenbe amtlich« 3luS*

fertigung beiliegt, auf Welche in ben Quittungen Sejug genommen Werben muß. 68 ift

baljer auch bnrauf ju feheu, baß bei allen regelmäßig Wieberfehrenben 3ahlun0en immer bon

ber £anb quittirt Wirb, Welche bie nächft borhergehenbe Quittung unterfdjrieben hat unb jebe

äbänberung hierin )u erläutern, nötljigenfaES unter ber jum Grftenmale erfcheinenben neuen

Jpanbfdjrift ju befcheinigen.

Sei SluSfteEung ber Quittungen burch ijJrofuriften ift bon bem Rechner, Welcher für bie

fHichtigfeit ber geleifteten 3ah^un0 berantWortlich bleibt, auf ben betreffenben Belegen ju

befcheinigen, baß ihm bas ffjrofuriftenberhältniß befannt ober nachgeWiefen worben fei.

3afjlungcn auf fjorberungen bi 8 ju 50 3)1., Welche nach gefehlten Beftimmungen inner*

halb 2 fahren berjähren unb an auswärtige i|kibatemf>fänger burch Softeinjahlung befahlt

Werben, fönnen burch bie betreffenben ipofteinlieferungSfcheine beurfunbet Werben.

§ 81a.

ausgenommen bon bem eigenljänbigen Quittiren burch bie Gläubiger fmb biejenigen

3ahlungen, Welche aus ben jur Untcrftüfcung bon armen beftimmten f$ronb8 regelmäßig ober

in geWiffen 3eitabfdjnitten an ^iergu bon ber Bürgermeifierci berjeichnete dürftige in ben

bon ihr feftgefefcten Beträgen gefchehen. biefen JäEen genügt bie 3ah^,n0äant,,e ‘fun0 ber

Bürgermeifterei unb bie Befdjeinigung richtiger Sertheilung ber Gaben bon ben SorftanbS*

perfotten, in beren Gegenwart fie gefchafj- — ©benfo ift über bie Sertheilung bon Schreib*

matcrialien an bürftige Rtnber bie Quittung ber Gmpfänger nicht erforbcrlich
;

eS genügt

bielmehr bie Befcßeinigung beS SchuEeljrera, baß bie Sertheilung nach Sorfdjrift ftatt*

gefunben habe.

§ 82 .

3ft ber ©mpfängcr beS Schreibens unfunbig, unb wirb baljer bon bemfelben bie Quittung

nur mit einem ^anbjeichen boüjogen, fo ift SDiefeS, Wie in § 56 angegeben, beglaubigen ju

taffen, derartige Beglaubigungen barf niemals ber auSjahlenbe Rechner auSfteEen.

68 *
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§ 83.

RrbeitStoerbienftsettel unb anbere bcrglcidjen Don ben Gläubigern ber ftaffe mit ihrer

RamenSunterfchrift bereite berfe^enc SBerjeit^niffe bürfen nicht baburch quittirt werben, baf} bie

ÖcmpfangSbefcheinigung über biefe fdjon üorl^anben gewefenen Rauten gefegt Wirb; eS ift

niclmeljr unter biefe, mit nochmaliger RamenSuntcrfcbrift, $u quittiren.

§ 84.

SBirb eine 3n|jlung ober Rblieferung für ben Ijierju pflichtigen Rechner non anberen

Rechnern gemacht unb jenem boti biefen in Ruf= ober 3urcthllung gebracht, fo finb bie

Quittungen cntweber fogleich auf bie ftaffe, für Welche bie Zahlung 0«f<hi*h*/ auSjuftellen,

ober fre haben jugleich bie ©efchfinigung non ben jurechnenbcn Äaffebeamten ju enthalten, bap

ihnen ber norgelegte Setrag nergütet worben fei.

Wrrtrr ^bfdjnitt.

Sott bem £tqtitbtrett ber Sluoftänbe.

§ 85.

äßirb non ber ©efammtfumme ber ©üinahmefchulb bie ©efammtfumme aller RuSgabeu

abgesogen, fo erfdjeint ber Sieft, Welcher in SuSftänben, in Vorlagen unb in baatem Sor=

rathe beftchen !ann, unb in biefen einjelncn Xheilcn unter bem RechnungSabfchluffe nachjuweifen

ober ju liquibiren ift.

§ 80.

GS barf lein Ginnahmepoftcn als nicht empfangen liquibirt ober non ber Ginnahmefchulb

abgewogen Werben ohne RadjWeifung bet RechnungS= unb Urfunbenfteüe, Wo er in Ginnahmc

fteht unb ohne befonbere Grlaubnip jum Siquibiren. lieber beren Grtljeilung pat in Stäbten

bie StabtbcrorbnetewSerfammlung, in Sanbgetminben, auf Grllärung beS ©emeinberaths, baS

ÄreiSamt ju bejchliefsett.

3eber ohne Erfüllung biefer Sebiitgungen aufgeführte Soften ift bei ber RcchnungSteoifion

ju ncrWerfen unb bem Rechnet als perfönliche Schulb jut Saft ju fepen.

RuSftänbe, Welche aus früheren Rechnungsjahren herrühren unb in ber nächftoorhergehcnben

Rechnung nicht liquibirt würben, ftnb fonach in Siquibation unjuläifig.*)

§ 87.

2)ie Genehmigung jur Siquibation fann nur ertheitt Werben, wenn ber Rechner nachweift,

bap non feiner Seite RllcS gefchehen ift, um bie Sefeitigung ber RuSftänbe toor bem Sucper^

fcpluffe ju ersielen.

*) 9)rrgtri<^e Vlrt. 49, 84 bet ßtdbtmbnung, Sri. 48 unb 72 btt Sanbstmetnbeotbnung.
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§ 88 .

äuSnahmen bon ben Beftimmungen beS § 86, Slbfaß 3, tonnen nur auf Gtachweifung

bet Bereinnabmung in borbercr (Rechnung, fotoie genügenbet ©ntfchulbigung bet SJtichterhebung

unb 9ti<htliquibation mit befonberer (Genehmigung bet ©tabtberorbneten=Berfammlung unb

in Sanbgemeitiben auf Sntrag beS (GemeinbcrathS mit ^Juftimmung beS ßreisamtcS geftattet

»»erben.

§ 89.

Ueber bie ©innahmc=8luSftätibe einer jeben (Rechnung tvirb ein Bcrjeichniß gefertigt unb

an bie Bürgcrmeifterei jur Prüfung unb bon bicfer bei Sanbgemeinben an bas Rreibamt jur

ebenmäßigen Prüfung unb (Genehmigung eingefenbet.

2)aSfelbe bat ben 3'De(t/ 5« berjenigen Segnung, in »»eichet bie SluSftänbe bleiben, beren

3iichtembfang unb bie Grlaubniß, mit ihnen liguibiten ;u bütfen, nachäu»»eifen ;
biefelben muffen

in ber junächft folgciiben Rechnung als SluSftänbe aus botberen Saljren unter bet

orbentlichen ©innahme erfcheinen. (§ 106.)

§ 90.

3n bem SiquibationSberjeichniffe »»erben bie SluSftänbe nach orbentlicher, außerorbentlicher

©innahme, fo»»ie nach Umlagen :c. getrennt, bie ©chulbner nach SBohnorten unb 5Ra men,

enttoeber in alphabetifdjer Drbnung ober t»ie fte in ber (Hedmung ftch folgen, aufgeführt,

fobann unmittelbar unter einem jeben berfclben alle Slrtitel einzeln berjeichnet, mit »oelchcn

ber ©chulbner auS jeber betriebenen (Hubrit unb jebem (Rechnungsjahre rücfftänbig ift. ©ö

barf hiernach in bem SiquibationSberjeichniffe jeber ©chulbner nur einmal borlommen.

hierauf t»irb bei jebem ©chulbner, nach GRaßgabe ber befonberS ertheilten Borfdjriften,*)

bie Urfache beS SiücfftanbeS unb WaS ju beffen Beitreibung gefthehen, fotüie bie Hnerlennung

»on ©eiten beS ©djulbnetS, nebft Beglaubigung ber Unterfchrift, beigefügt.

Bcrtoeigern einzelne ©chulbner bie Unterfcßriften ober erfcheinen fie auf Borlabung nicht,

ober (teilen fie bie Stichtigfeit ber ©djulb in Slbtebe, fo ift SDiefeö befonbctS, nötigenfalls in

barüber aufjunehmeitbcn BrotofoUcn $u benterfen, »»eiche bon ber Bürgermcifterci beglaubigt

unb bem SluSftanbSberjeichniffe beigelcgt »oerben. Siegen über einjclne ^Boftcu befonbere 2luS=

ftanbSgenehmigungen ber juftänbigen Behörbe bor, fo finb folche ober beglaubigte Slbfdjriften

berfelben ben Urlunben beijufügen.

§ 91 .

SDa bas SiguibationSberjeichniß ben übrigen Urlunben gehörigen Orts angereiht, mit

biefen eingebunben unb abgegeben werben muß, unb jwar mit ber junächft einjufenbenben

Rechnung, fo ift baSfelbe thunlichft jeitig borjubereiten, (»gleich nach bem ©chluß ber Jpanb=

*) ju § 86.
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SliifUr

XIII.

Dlufttr

XIV.

büchet gu fertigen unb an bie Vürgcrmeifterei jur Scciteren Verhanbluttg (Vetoirfung ber

Anertennung, Vernehmung ber ©emeinberäthe, Stabtberorbueten x.) abjugebett, bamit bie

tfrift jur Abgabe ber Nennung eingehalten toerben tann.

§ 92 .

SBofmen bie Schulbtter 3erftreut in mehreren ©cmeinben, ift alfo bas Anertenncn in

mehreren Crten einjuholen, fo tann biefcS gteid^jeitig gef^etjen, luenn über bie AuSftänbe

eine§ jcben berfchiebenen DrteS ein befonbereS SBerjeie^nife unb bemnächft über alle biefe

einjelnen CrtSbergeichniffe ein $auptber}eichnifi gefertigt ivirb.

§ 93.

Am ©nbe biefeS §auptberjeichniffeS toerben fobann ber Summe aller AuSftänbe in gorm

einer Aunierlung bie Vorlagen unb ber baare Vorrath beigefügt, fo bajs burd) Abbition

biefer brei Veftanbtljeile beS ^Heftes beffen ^aupt=Summe erfdjeint, toie folc^e aus bent Aed)«

nungSabfchluft ^erborge^t.

®ie Vorlagen finb in einem befouberen Vcrjcichniffe nad) Stuftet XIII jufammen ju

fteUen. 2)aS Verjeichnif ift bon ber Vürgermeifterei read; Vergleichung mit ben Vorlage*

urfunben unb ben .panbbuchScinträgen als richtig ju befdjeinigen unb mit bem SiquibationS-

berjeichniffe bem ©emcinberath (Stabtberorbucten = Verfammlung), in Eanbgemeinben bem

flreiSamte
3
ur ©enehntigung borjulegen.*)

§ 94.

3u erljebenbe, nicht eingegangene Naturalien ftnb im ©elbanfdjlage, nad) bem jeitigen

bom ©emeinberath (Stabtbcrorbnetcn=Verfatnmlung) beftimmten VerlaufSpreife in gittnahme

ju [teilen unb in Siquibation ju bringen. (Vergleiche § 97.)

§ 95.

Als Stuftcr jur Anfertigung beS borgefchriebencn VerjeichniffcS bient bie Anlage XIV.

®ic mit Nadjtoeifung ber Vercinttahmung überfchriebene Spalte foll baju bienen, bie

Aechnungsftellen anjugeben, loo bie Vcträge bercinnaljntt loorbeu ftnb, bon toelchen bie Aeftc

in ber eben je^t aufjuftetlenben Rechnung liquibirt unb in ber nächftfolgenben Rechnung

(§ 89) bercinnahmt toerben toollen, unb tann baljer, ftnb bie V°ftcn *n betn
3u(e^t abge-

laufencn AechutuigSjahre rüctftänbig getoorben, erft nach Vollenbung ber Rechnung hierüber

auSgefüllt toerben.

Sßenu bie Vereiitnalimutig ber AuSftänbc nicht aus ber Rechnung uttb ben Urtunben

bcs laufcitbcn ober borhergeljenben AechnungSjahrcS'crfichtlich ift, fo ift bon ber Vürgermeifterei

ju bereinigen, too bie Vcreinnahmung ftattgefunben hat.

Vom PiquibationSberjeichnifs hat fcch ber Aechtter Abfchrift jurüctjubehalten.

*) tDlinifl.-ttmtiM. Sir. 8 dom 3. tDtoi 1WH.
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fünfter ^bfdjnitt.

Sott bet* inneren unb Sicheren JfOrm ber Nethuungeu.

§ 96.

®ie Nennungen feilen boUftänbige, genügenbe Nedjenfchaft über baS bertoaltete Setmögen

oblegen. Sie muffen be^^alb bie beurfunbetc, biibtidw Tarftellung ber Sertoaltung mäbrenb

ber $eit, für toelc^e ber SSoranfdjlag aufgeftedt ift, unb bercn in 3ahlen auSgebrücften

Grgebniffe enthalten unb fo eingerichtet fein, bafi fie h«rbon augenblicfliche Ueberfidjt im

©ingelnen unb ©attjen gemähten, ju bem Gnbe auch ade Ginnahmen unb Ausgaben, fo

berfdjiebenartig biefe immer fein mögen, unter eine gleiche Benennung bringen, nämlich in ©elb

auSbrficfeit, bie Vorfälle beS Jahres, bon melchent fie ben Namen führen, alle unb bollftänbig

aufnehmen, mit SluSfchlup ber einer folgenben SJktiobc ober Nennung angehörigen Soften.

§ 97 .

2Benn Naturalien bon ber ©emeinbe in ein Nlagajin aufgenommen ober fonft jur

Sermenbung ober Sermerthung jufammcngebracht merben, fo ift bic Rechnung über bie ©in«

nahmen unb Nuögaben an foldjen immer ber ©elbrechnung boran )u ftellen. Ter GtlöS über

berfaufte Naturalien ift in ber ©elbrechnung 31t bereinnahmen.*) Sergl. auch § ®ie=

jenigen Naturalien bagegen, toeldje sur Abführung bon Schul Digfeiten nur angelauft unb nicht

in’S 3Ragajin gebraut merben, erfdjeinen allein in ber ©elbrechnung als angclauft unter ber

Nubril in NuSgabe, mo ftch bie bamit abgeftattctc Schulbigfeit borfinbet.

Ter Aufnahme in bie NaturaliemNechnung bebarf eS nicht, menn Sermerthung ohne

(Ermittelung ber Nlenge bcö ©egcnftanbeS ftattfinbet, toie bei ber auSnahmStoeife geftatteten

Slbgabe bon Söalbftreu in Jlächenloofen.**) TaSfelbe gilt bon bem Jolle, menn eine Gr«

hebung bon Naturalien bon Tenen, meldjcn bie ©emeinbe fie 3U ihrem Sortljeile überlaffen

hat, bollsogen mirb, mie 3. S. §irtenfru<ht. SBcgen ber Nüctftänbe babon ift nach § 94

311 berfahren.

3Ba$ ftch bei thunlichft oft 3U mieberholetibem Stur3e eines 3laga3inS mehr finbet, als

nach ber Serglcichung ber Natural«Ginnahmcn unb NuSgaben ftch berechnet, fotuie maS, nach

Grfdjöfcfung ber berrechneten Ginnahmen burch bie bcrredjneten SluSgabcit, übrig bleibt, ift,

auf Snmeifung, in Ginnahme, ebenfo baS Jehlenbe, nachbem ber Stängel als gerechtfertigt

befunben morben, in Ausgabe 3U bringen.

*) ®oranf4Kfl0^OnffrMftiün §§ 56, 77, 122.

**) ÖUnifl.-SlmtiM. 9lr. 26 üobi 29. Cftober 1873.
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§ 98.

die Segnungen müffen überall genau, wie bie ihnen ju ©runbe liegenben ©oranfchläge

eingekeilt fein, bei jebem Sa|e bie $attblung, bon luderte bie Siebe ift, beftimmt attSbrüden,

unb dasjenige, Was jur richtigen Renntnifi unb Beurteilung beS ©egenftanbeS nötljig ift,

in furjem bünbigem ©ortrage erfchöftfen, folglich alles Stothwenbige unb nichts UeberflüfjigeS

enthalten.

§ 99 .

Sä barf teilt SBedjfel in bet Drbnung unb gal)! ber bureb ben ©orattfchlag bebingten

Subrifen borgenommen unb biefe lederen nur in benjenigen fallen burdj bie ©ürgermeifterei

mit 3uftimntung beS ©emeinberathS (ber ©tabtberorbneten=©erfanimlung) berme^rt Werben,

in melden fedj Ginttahme* ober StuSgabefwften ergeben, bie unter feine ber borgefeljenen Subrifen

baffen. hiernach unnötig eröffnet? Subtilen unterliegen ber ©canftanbung in ber Sebifton.

diejenigen Subrifen ftnb nicht in bie Segnung aufjunehmen, unter Welchen in bem ©oranfdjlage

SichtS eingetragen unb auch n a t beffen Slufftellung eine Verrechnung nicht notbig geworben ift.

^ebenfalls bleibt aus ber Rechnung bie in bem Voranfchlage unter ber Ueberfchrift

:

„Seferbcfonbs für unbothergefeljene Aälle" aufgenommene SuSgabcrubrit Weg, Weil bie bafür

beranfdjlagtc Summe nur als ein GrgänjungSfrebit anjufehen ift, aus Welchem bie entWebcr

gar nicht ober boch nicht jureieftenb frebitirten SluSgaben beftritten werben, bie gleich ollen

übrigen unter ben einfchlagenben, in ben SnWeifungen ju bejeichnenben Subtilen ju »er-

rechnen finb (§ 26).

§ 100 .

Unter jeber Subril haben fidj bie Ginträge in eben ber Stet ju folgen, Wie in bem Vor=

anfdjlage, bejW. beffen ©eilagen unb in bem ©eratliungäprotoloUe, baher juerft bie ftänbig

beftimmten, bann bie ftänbig unbeftimmten unb jule^t bie rein zufälligen, bie einen Wie bie

anberen immer in berfelben, einmal gewählten ober borgefchriebcnctt Drbnung unb ©enennung.

Sä ift hiernach bie gleidjbleibenbe ©efchreibung betrachteter ©egenftänbe, insbefonbere

bei ©ninbftücfen bie Angabe ber ftlächengcljalte, immer boran, bie beränberliche dauer bes

©ad/tS aber unb ber wechfelnbe Samen beS ©ächterS nacbjufcften. Such ift barauf ju achten,

bah bie ©eitennungen mit ©oranfchlag unb VermögenSberjeichnijt übercinftimmen.

§ 101 .

©eträge, bie jwar nicht regelmäßig wieberfehren, aber als eine unmittelbare ffolge bon

ftänbig beftimmten ©often, unb, Wenn fie Wirtlich erfcheinen, nur als dheile bon biefen ju

betrachten ftnb, Werben unmittelbar unter ihnen, jeboch als befonbere ärtilel, eingetragen.

hierher gehören j. ©. bie ©eträge, Welche aus ben ber Raffe, für Welche bie Segnung

geftellt Wirb, obliegenben ©efolbungen erlebigter dienftfteßen in anbere Raffen abjuliefern ftnb.

Digitized by Google



M SO. 387

\
\

§ 102 .

Son jebem JiechnungSartilel ift unter bet (Einnahme bie Sdjulb ober Summe einju»

fchreiben, Welche in bcm NechnungSjahre, für Welches bie Rechnung gefteUt toirb, erhoben werben

fottte, ohne Nüdfuht, Wietoiel batwn erhoben worben ift, unb unter Ausgabe ber betrag.

Welcher in betnfelben SechnungSjahre toirftid^ auSgcgeben Würbe.

SBerben ©innahmen, j. 8 . ftauffcfjiüinge, in ine^vjä^rigen 3ieten berjinSlich erhoben, fo

ift bor ber Sinie baS Stöbere (urfftrünglicheS Äafütal, Setrag ber 3'ele, 3“hlun0ötermine,

3infen, geleiftete 3a^^un9en) «njumerfen; in bie Setragsfpalte bagegen finb bie fälligen 3'"ien,

unb jtoar bon ber Neftfchulb unb baS jur (Erhebung gelommene 3iel in einer Summe

einjutragen, fo baf, falls bie (Entrichtung beSfelben nebfi 3iufen unterblieben ift, nur bet

Setrag ber gefdjulbeten 3infen in ber SetragSfyalte unb in Siquibation crfcheint, nicht aber

baS rücfftänbig gebliebene 3iel.

Saft ber AuSftanb noch befielt, ber Rechner in ber Beitreibung Nichts berfäumt bat, ift

Wie in § 95 borgefchrieben nadjjuWeifen.

SBenn bon ßafutalrücfjahlungen, bie nicht am twrauSbeftimmten Sage eingehen, weitere

ober höh«« 3'bfen als bei pünltlicher 3af?timg 3U entrichten finb, fo ift ber 5Eag ber 3ahlung,

nach ©inficht beS SktgebudjeS, bon ber Sürgermeifterei ju bet Nedjnung ju befcheinigen.

SfBürben umgelehrt auf eine AuSgabefdjulb mehrere $ahre hintereinanbet A b f dj l a g 3 *

jahlungcn jur Ausgabe angeioiefen, fo bleibt, fobalb ber Neft berauägabt toerben toiH, in einer

befonberen Seilage ju ben Urlunben bie ©röfte ber urfprünglichen Schulb, ber Ort unb ber

Setrag ber l)i«auf in Ausgabe gelommenen AbfchlagSjahlungen unb ber hi«au3 hcrbot
''

gehenbe Neft nachjuweifen.

§ 103.

Sitte ©innahmen unb Ausgaben haben in ihrem bollen ober rauhen Setrage 3U erfcheitten.

©3 ift baher j. S. für alle Naturalien, toelchc um toeniger als ben boHen laufenben S«iö
abgegeben toerben müffen, bemungeachtet biefer bolle Sfireis in ©innahme, bagegen ber StuSfalt

an bemjelben gehörigen Orts in Ausgabe einjutragen. Son ertoorbenen fturSpapieren ift

hiernach ber Nennwert!? in Ausgabe, ber NtinberpreiS in ©innahme, ber 3Jtchrf>reiS als foldjet

befonbcrS in Ausgabe ju bringen.

Aus gleichem ©runbe ift bei ©egenrechnungen ober in benjenigen gälten, in Welchen

bie Jtaffe ju gleicher 3eit als ©läubiger ju empfangen unb als Sdjulbner ju bejahten hat,

nicht baS ©rgebnift einer herauf gegrünbeten Abrechnung, fonbern 25a$, toaS ju empfangen

unb ju bejahten toar, in toller Summe einjutragen.

©ine Ausnahme hietbon bilben bie Nlieth=, Sacht 1 unb NufjungSWerthe oon Dbjeften unb

Naturalien*), toelchc bie ©emeinbe felbft benufet ober berbraucht, ober Welche jie an ÜDritte jur

*) 9Hnifl.4taWMaU 5tr. 3 »ora 12. 5Dl4rj 1887.

I, 69
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Senufcung abgibt. ÜDie ©clbanfdjlägc biefer Ru|ung$Werthe finb in bcr ©elbredjnung

nicht in ©innahme unb in Ausgabe ju »errechnen. ®iefelben erfdjeinen lebiglich im ®or=

anfcblage innerhalb 2inie angemerft.

Auflagen auf Stufungen ber ©emeinbebürger tonnen bähet nie auf ben Rnfchlag, ba

foldjer bie ©elbredjnuug nicht burchläuft, aufgerechnet Werben; folct^e ftnb alfo ftet« in ©in*

nähme nachjuWeifen.

§ 104.

©innahmen unb RuSgaben, bie jWar aus mehreren eittjelnen Ihc >icn hefteten ober in

mehreren Terminen berichtigt tmb in biefer Rrt in bie Rechnungsbücher eingefchrieben Werben,

jeboch ein jufammengehörigeS ©anjeS ausmachen, ftnb in ber Rechnung nur als ein Slrtitel

ju behanbeln, alfo in biefer nur mit ihren Summen einjutragen.

©3 gehören j. 9. hierher: 2>ie nach befonberen Regiftern bon bieten ©injelnen einer

©emeinbe ju erhebenben ßommunalauSfchlcige, ©runbjinfen, bie in mehreren 3ielen bon einer

Verpachtung ju entrichtenben Rächte, bie bei bem Rbtragen berjütSlicper, in 3ielen jaljlbarer

Äapitalien (bergl. § 102) aufser ben bollen SahreSjielen noch 5U entrichtenben Stüdjinfen,

bie bierteljährlich ober monatlich ju bejaljtenbcn Sefolbungen unb überhaupt alle attberen Summen,

Welche im Voraus für einen unb bcnfelben ©egenftanb beftimmt unb nach geWiffen 3eitabfchnitten

be§ Rechnungsjahres abjufüijren ftnb, fo ba| eben beSwegen bie Rechnungen Weniger ©injelnheiten,

baljer auch Weniger Vlütter enthalten, als bie jugeijörigen Jpanbbücher.

3eber für ftch beftehenbe ©runbjinS, ^acht, ©ehalt, Xaglohn «. erfcheint bemnach in

ber Rechnung immer nur in feinem bollen Setrage, bon Welchem dasjenige in ben Urtunben

auSeinanber gefegt Wirb, Was etwa im ©injelnen hierbon nachjuWeifen ift.

§ 105.

3ft ein Rrtitel au« berfchiebenartigen ^he^en iufammengefefct, j. 9. eine Vefolbung au«

©elb, Raturalien, ©ütergennfj, SDienfttoohnung, fo ift nur ber in baarem ©clbe ju jahlenbe

Scheit in bie Vetragfpalte ber Rechnung aufjunehmen (§ 103).

§ 106.

9on jebem Rrtitel muft erftchtlich fein, ju Welchem Rechnungsjahre er gehört. SDiefeS

berfteht ftch bon allen ©innahmen unb RuSgaben beS SaljreS, für Welche« bie Rechnung

gefteUt ift, burch beffen Rngabe auf bem Xitel bon felbft, fann aber bon ben Rücfftänben,

bie nicht im ©injelnen, foitbern mit ihren Summen in bie Rechnung eingetragen Werben, nur

auS bem ber borhergehenben Rechnung beiliegenben SiquibationSberjeichniffe erfeljen Werben.

kommen ^often bor. Welche in früheren Rechnungsjahren ihren Urfprung haben unb

beren Verrechnung nach § 46 juläfftg erfcheint, fo ift bie 3eit beS UrfprungS in ber Rechnung

Wie in ben Urtunben auSjubrücfen.
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§ 107.

Me ©inträge finb in bem gefefclidjett Rtünjfufie unb bent gefehlten Rtafie au«jubrücfen.

6« finb hierbei teine Heinere Steile aufjunebmen, als:

Sei bem ©elb: 1 Pfennig (^),

Sem gläehenmafje: ganje Wteter (qm),

Sem ßdngemafje: V10 2R*ter (m),

Sroden-.grücbten unb glüffigteiten: l
/a Siter (1),

©arben unb Stroh: ganzen ©ebunb,

Sau* unb Slu^olj: V100 ©ub. Steter (cbm) (Fm),

Srennbolj in Raummetern: V10 JRmtr. (Rm),

in 3SB e 1

1

e

n

: ganje äßetten,

inbem ftatt ber Heineren Sbeile bon ben borfte^enben ©röfien immer biejenigen getoäblt

toerben, welche bem Wirtlichen Setrage am nädjften lommen.

Sei Serecbnung ber Sruc^t^eitc bon monatlichen ober jährlichen Scbulbigleiten iji ba«

gabt ju jwölf gleichen Rtonaten, unb jeber Rtonat, ohne Rücfficbt barauf, ob berfelbe

28, 29, 30 ober 31 Sage jäblt, ju breifeig Sagen anjunebmen. öS finb baber einjelne

Sage eine« folgen Rtonat« in ber gorm eine« Srucbe«, beffen gäbler au« ber Mjabl ber

Sage unb beffen Renner für jeben ÜJionat immer au« 30 beftebt, anjugeben. gft baber eine

3ablung bi« jum 28. ober 29. gebruar ober bi« jum 31. eine« 3Ronat« bon 31 Sagen ju

leiften, fo ift ein jeber biefer Rlonate al« e i n Rtonat anjufeben unb hiernach bie Sdjulbigteit

ju berechnen.

Ru«nabmen bon biefen Sorfchriften finb bureb befonbere Umftänbe ju rechtfertigen.

§ 108.

gebet Recbnungöeintrag ift bottftänbig ju begtünben unb ju beurlunben, fotoeit Siefe«

nicht bureb ben Soranfdjlag im Mgcmetnen gefdjiebt bureb MWeifungen, Rlforbe, ^rotofoUe,

Quittungen, Sefcbeinigungen unb Sejugnabme auf biejenigen Rrtifel ber junädjft borber*

gebenben Rechnung, unter toelchen biefelben ©egenftäube bortommen.

gatten bi«ber ftänbig getoefene ^ßofteti Weg, fo ift bet ©runb bierbon ba, Wo fte jum

©rftenmale aufser Rechnung bleiben, nadjjuweifen. ©leicbetmafien ift ju beurlunben, Wenn

borgefebene Soften nicht in ber Rechnung erfdjeinen.

Sotten Seträge in ?lu«gabe tommen, bie bei ber Rebifion borberer Rechnungen ber*

loorfen tourben, fo finb bie Sefcblüffc anjurufen, bureb welche Sie« gefdjab-

§ 109.

Me Rrtifel, Welche unter f«b in unmittelbarer Serbinbung fteben unb ftch Wecbfelfeitig

lontroliren, jeboch unter berfchiebenen Rubrifen ihre Stelle ba&««/ inäbefonbtre alle bureb*

69*
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laufcnbcn ober folche fßofleit, Welche gleidjjeitig unb gleich grofi in (Sinnahme tinb Ausgabe

bortommen, haben auf einanber SBejug ju nehmen.

hiernach ift j. B. in ber Naturalienrechnuug bei ber BerauSgabung Don Derfauftcu

Naturalien auf bie Stelle ber ©elbrechnung, wo beren ©rlöS in ©innahme fleht, fowie bon

biefer auf jene AuSgabeftelle ber Natufalienrechming, ju berweifen.

3n gleicher 2Beife ift bet ber Bereinnahmitng ber für bas Ntagajin angetauften Naturalien

auf bie Stelle ber ©elbrechnung, wo ber Kaufpreis in Ausgabe fteht, fowie in biefer auf

bie ©innahmefteHe ber Naturalienrechnung Sejug ju nehmen.

XiefeS Sefctere gilt inSbefonbere auch Don ben Nadjläffen unb uneinbringlichen AuSftäuben,

bon Welchen teincr in Ausgabe berredjnet Werben barf, ohne Nadjweifung ber Stelle, an

Welcher er in ©innahme fteht.

§ HO.

3eber für [ich befteljenbc ©innahme- unb AuSgabcpoften erhält eine Ärtitel=Nummer,

bie mit ©ins anfangen, in ber natürlichen Orbnung ber 3ah^en burch ©innahme unb 'Ausgabe

bis an’S ©nbe fortlaufen unb mit ber Belege=Nr. unb bem Anfänge bes NechnungsüortragS

auf berfelbcit Sinie ober auf gleicher £ölje flehen mufj.

AuSgefchloffen bon biefem Numtneriren ftnb hiernach bie Seitenbeträge, Summen, üßieber-

holuitgen unb Begleichungen.

§ Hl.

Auf einer Seite barf in ber Siegel nur eine epauptrubrit bortommen. Sinb

unter ihr teine ©inträge ju machen , wiewohl begleichen in bem Boranfchlage borgefehett

Würben, fo Wirb 5DiefeS auSbrücflich burch baS einjufchreibenbe 2Bort: „Nichts" angemertt,

unb wie jebe anbere Abweichung bon bem Noranfdjlage *) beurtunbet.

Nimmt fte aber mehrere Seiten ein, fo ift auf jeber folgenben Seite bie Benennung

ber Nubrit ju Wiebetljolen unb ihr in tleiner Schrift bas 2Bort
:

„ferner" borjufejjen.

AuSnahmSWeifc fönnen in ber Naturalienrechnung auf einer Seite bie ©in=

nähme unb Ausgabe, fowie bie Begleichung bon Naturalien bcrfelben Art borgetragen

Werben, Wenn biefe, Wie eS häufig borfommt, nur aus Wenigen Artifeln unb 3bilen befteljen

unb auch in ber ©elbrechnung fmb auf einer Seite bann mehrere Nubrifcn aufjunehmeit,

Wenn unter ihnen Nichts ober hoch nur üßenig einjufchreiben ift.

§ 112 .

3ebe Seite Wirb abbirt unb jeber Scitebetrag, ber nur einen Xljcil bon einer unb ber-

felben Nubrit auSmacht, wirb übertragen, fo baji am ©nbe berfelben, ohne weitere 3»fam=

*) 6ief|e § 41 ber Qnflruftion für aufftetlimg ber Sotonf^Iäae, Slmnerlung,
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menftedung, beten Summe erfcheint, bie jur nützlichen SluSjeichnuug bon anbeten 3a^en mit

einer ©chlufilinie unterftrichen, ^terburt^ alfo jtoifchcn jtoei ©chlufiftriche gefegt toirb. Sei

grßferer 3ahl bon ©eiten ift eS jtoecfmäfiig, ftatt bet Ueberträge auf bet lebten ©eite bie

©eitenbeträge jufammen ju fteUen. (Sergl. § 58.)

S5em Sffiorte ©um me ift, auch ioenn fte nidjt burd) Sbbition mehrerer Srtifel ent=

fte^t, fonbern ben Setrag eine# einigen 2lrtifelS unberänbert enthält, immer bie Senennung

ber lieberer ift ober Siubrif beijufügen, unb ber ©chlufsftrich über bem ©eitebetrage ober ber

Summe bleibt unmittelbar unter ben lebten Gintrag ju fefcen, fo bap nun auf ber nädjft

folgenben üinie ber ©eitebetrag ober bie Summe erfd}eint, unb überhaupt bei ben ju einer

unb berfelben Stubrif gehörigen Ginträgen niemals eine Üinie überfprungen ober bon biefer

leer gelajfen toirb.

§ 113.

Stile Steile ber ^Rechnung ftnb auf bebrucfteS unb befdjnittenes 'jpapier, bon einerlei 3trt

unb berorbnungSmäfiigem Slltenformate ju fdjreibcn.

25ie -Rechnung toirb mit arabifdjen Ziffern bon Slnfattg bis ju Gnbe fortjätflenb in

ber 2lrt mit ©eitenja^len berfeljen, bajj bie Xitcl= unb erfte ©eite ber Stcdjnung als bie

erfte unb jtoeite ©eite angenommen, mithin auf ber erften ©eite beS StegifterS mit ©eite 3

begonnen toirb.

Sille 2>uj>lifate ober Stbfc^riften ber Segnungen haben fotoofjl rücffichtlich ber Seitenzahl,

als beS Inhalts jeber ©eite genau mit bem erften Gremplar übereinjuftimmen; fte ftnb baljer

auch bor ber Ablieferung beS einen ©jemplarS auf baS ©enauefte mit einanber ju bergleidjen.

Unbefdjrieben gebliebene ©eiten toerben fc^rdg, bott lintS oben nach «<ht3 unten, burd)|lridjen.

§ H4.

GS toirb jebc nicht gebruefte Ueberfdjrift mit römifdjen Sudjftaben ober auch mit einer

ausgezeichneten beutfehen Schrift unb SllleS beutlich unb reinlich getrieben.

GS barf baher, toie nach § 13 bei bem Hagebuche, auch m ber ^Rechnung eine abjuattbernbe

©teile nicht rabirt, fonbern, inbern bie Serichtigung barüber gefegt ift, nur einfach unb lesbar

bleibenb burdjftrichen, ferner fein Gintrag jtoifchen 2 3e *Ien eingefchoben unb noch Weniger

bürfen befd^riebene Slätter herauSgcfchnitten ober neu eingejogen toerben; bagegen ftnb böQig

uttbefchricbene ober leer gebliebene Slätter bor bem Ginbinbcn b«ausjunehmen.

3»m SJtocfnen ber ©chrift ift nur Sßfchhafner, fein ©anb anjutoenben.

§ 115.

Sitte fRethnungSejemplare toerben in farbiges Sanier, Wenn fte nur aus toenigen Sogen

beftehen, in eine fefte UmfchlagSbecfe geheftet, im anberen gatte in ifiappc gebunben unb auf
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bet ©eite, fotoie auf bem dürfen, Wenn biefet nicht }u formal ift, mit einem ©t^ilbe jum Ruf*

fdjreiben beä Xitelä berfehen, j. S3.:

Iteehnnng

über

Einnahme und Ausgabe

der

Gemeinde Trebur

im Kreise Gross-Gerau

für 1897/98.

Mit zwei Urkundenbänden.

2>ie einmal für ben Sinbanb ober bie äujjere ftseefe beä $eftä getod^lte ober borge*

fchriebene 3rarbe ift für äße folgenbe ^afjrgänge beijube^alten.

§ 116.

Ruf ber erften ©eite beä erften Slatteä toirb jener 2;itel mit ben 3ufäfcen :

®aä $anbbuch abgefd^loffen am

SDie Rechnung abgegeben am

bon

bem ©emeinbeeinnehmer (tarnen)

ju (SBo^nort beä Rechnerä)

Wieberljolt, fobann auf ber jWeiten ©eite biefeä ölatteä bie -Hadjridjt beigefügt: 2Bann,

Wohin unb auf toelc^e SBeife bon bem Rechner Kaution gefteHt Würbe, unb Wo bie bon ihm

hierüber beigebrachte Urfunbe ju ftnben ift.

§ 117.

hierauf folgt baä Segifter, in Welchem bie ©eiten ber Rechnung anjurufen finb, auf

Welchen bie Rubrilen anfangen, bann bie Rechnung felbft, unb jule^t alä Slnhang, bie

RadjWeifung ber am Gnbe beä Rechnungäjahreä berbliebcnen berjinälichen Sermögenä* unb

©chulblapitalieu (Ältib-- unb ^affib=Äafntalien), in Welcher überatt genau bie Drbnung ber

3ahre unb ber ©inträge in bie Rechnungen ju befolgen, unb, wenn in einer Rechnung mehrere,

bon einanber getrennt ju baltenbe, Äajjitalienfonbä bovlommen, jeber berfelben befonberä

barjuftellen ift.
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§ 118.

Die Meinungen unb beren Dujjlitate finb am ©tbluffe eigenljänbig mit Beifügung bes

SßoljnortS unb Datums bon bem Seiner ju unterfebreiben.

3n gleißt SBeife jtnb auch bie befonbeten Snbänge, j. 8. bie ßapitalnaebweifung bom

Steiner ju unterfebreiben.

§ 119.

DaS SRcbiftonSejemblar ber 9iec§mmg mit ben jugebörigen Utfunben ift in bem ^ierju

beftimmten Detmine bon bem Geebnet an bie ©ürgermeifterei abjugeben. (Söergl. § 37.)

§ 120 .

©tumbfreebnungen ober Segnungen bon einem D^eüe eines 5He<§nungSjaljreS finben nid}t

ftatt. CS ift bktmefyr bon jebem Siet^nungSja^re eine bolle 3abreSre<bnung bon Demjenigen,

meiner jur 3*'t, als bie §anbbüc§er bom abgelaufenen SHecbnungSjabre gefdjloffen werben

tollten, Seiner War, ober bon beffen SletbtSnacbfolgern, aufjuftcllen.

erfolgt ber Abgang eines SedjnerS früher, el?e baS SecbnungSjabr abgelaufen unb ber

©djlufs bon ben §anbbüdjern für biefeS gefaben ift, fo werben alle Materialien jur ©tetlung

ber Segnung an ben eintretenben 9iedjner überliefert nad) ^n^att eines hierüber aufjune^menben,

bon allen Setljeiligten ju unterft^reibenben ^SrotolollS. (SSergl. § 135.)

Die Sefriebigung beS im Saufe beS SledjnungSjaljreS abgegangenen SRedjnerS ^infic^tlid^

feines ©e^altSanl^eils ift jur 9ied)nung urtunblic^ nacbjuweifen.

§ 121 .

SIS 8eiff)iel ju mehreren, im Sorbergebenben enthaltenen 93orf^riften unb ju beren

Weiteren Erläuterung bient baS unter XV anliegenbe Mufter.

<£rd)flfr £bfd)nitt.

©on bem bie ükoifio« unb ben Hbfif|(ub ber IKedjnungen betreffenbrn (Sefdjäfilgange,

§ 122.

Der Seiner b«t bie fRebiftonSbemerfungen foglcid) nach beren Empfang burtbjugeben,

um bor Stiem bie geeigneten ©dritte jur Erlangung berjenigen Urlunben ju t^un, Welche

bei ber SRebifion bermipt Würben, ba^er mit ben Erläuterungen bon i^m eingufc^icfcn ftnb.

§ 123.

Er beantwortet barauf, unb jWar genau in berfelben äußeren 3rorm auf hierju bor*

gebrueftem gormularpapier, jebe einjelne öemerfung, inbem er biefe entWeber als richtig ju-.

fflufttt

xv.
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gibt, ober burcb boUftänbige Ertlärung genügenb erläutert unb fomit erlebigt, ober eublich mit

gehörig ent»idelten ©rünben beftreitet unb hierbei bie als Beweis ober jur Rechtfertigung

feiner Erläuterung nachträglich bon i^m beigebrachten Belege mit benjenigen Rummern

bejeidjnet unb anruft, bie fie erhalten haben toürben, mären fee fogleidj Anfangs ben übrigen

Urtunben gehörigen Orts angereiht unb beigebunben »orben.

2>a biefe Hummern immer jloifchcn j»ei fdjon borhanbene ganje 3ahk” fallen, fo finb

fee bon biefen burch beigefefcte römif^e Bucbftaben ju unterfcheiben, 3 . 33. 45a, 45b, 71a tc.

Unmittelbar unter biefen Runtment fenb mit: „3ur 33enterlung Sir. ", bie Stummem

bet S3emetfungen beifügen, ju bereit Erlebigung bie nachgebrachten Belege bienen follen.

Der Inhalt ber nachgebrachten Belege unb ber auf ben berhanbenen Belegen nachgebrachten

Befcheinigungen ift im Sefentlichen in bie Erläuterungen nieberjulegett, bamit auch nach 3lb=

fenbung ber Urtunben basS Sachberhältnijj aus ben RebiftonSberhanblungen entnommen

»erben fann.

Um bie 3aht btefer Belege ju minbem, ift, fotoeit thunlich, bas (fchleitbe unter gehöriger

Beglaubigung in bie Urtunben felbft nachjutragcn.

§ 124.

Des Rechners einfache Berfidjerung ohne fchriftlichen Beweis, bah bie Sache ftch Wirtlich

fo, »ie bon ihm in ber Rechnung borgetragen ober erläutert, bemalte, lann niemals ben bei

ber Rebifion hinüber borgefommenen Rnftanb befeitigen, unb ebenfoWenig tann ein Berfyrechen

beachtet »erben, biefe ober jene bemühte Urfunbe nachbringen ju »ollen.

§ 125.

Senn bie Urtunben nicht, »ie gewöhnlich gefchieht, gleichseitig mit Berfenbung ber

Bewertungen an ben Rechner, an bie Bürgermeifterei abgefenbet »erben, unb bie Einficht

berfelben jur Beantwortung ber Bemertungen nöthig erfcheint, fo hat ber Rechner ftch beShalb

an btt Suftifttatur bet OberstechnungStammer 3U »enben, bamit bon biefer bie Urtunben an

bie Bürgermeifterei 3ut Einficht beS Redners übermittelt »erben.

§ 126.

Serben in (folge ber Bemertungen unb Erläuterungen unmittelbar in ben Rechnungen

Berichtigungen nöthig, fo bfirfen biefe niemals bon bem Rechner, fonbern im RebiftonS*

Ejemfitare, »ie im Dufüitate, immer nur bon bem Rebibcnten unb nur bann borgenommen

»erben, »enn bie Dberrebifton bolljogen, mit biefer alfo jenen angetragenen Berichtigungen bie

©enehmigung erteilt »orbett ift.
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§ 127.

SDie (Erläuterungen finb mit SSo^nort, SDatum unb eigen^änbigem Sflamen bcS SRedjnetä

ju berieten unb an bie ^uftififatur 2. StbUjeilung ber CberiKechnungslamtner einjufenben.

§ 128.

3^nen bdjuidjtiejsen ftnb bic Setege, auf Welche in ben (Erläuterungen Sejug genommen

Wirb, berfehen mit einem

„Jta^träglidje Urfunben jur Siedlung bon k. für ic."

überfchriebenen Umfchlage unb ba§ Xuplifat ber Rechnung, Welches bi# bafjin bon bem Keiner

jurücfjubeljalten War, nun aber nadj Btafigabe ber Sefchlüffe bem rebibirten ©remplare

gleichjuftellen ift.

§ 129.

5Die Xermine ftnb ftreng einjuljalten, fo bafj bor beren Slblauf bie jur ©rtebigung ber

Auflagen nötigen ©enbungen eintreffen.

©efdjieht SDiefe# nicht, bann ^at ft<h ber Siechner ju gewärtigen, bajs mit ©elbftrafen

gegen ihn borgefc^ritten ober auf feine ßoften ein Sote jum (Empfange beä g«^lenben, ober

nach Sefunb ein Jtommiffär jur (Erlebigung ber Stuflage abgefenbet toirb.

SBurbcn burcb befonbere ©ntfchliefiungen bie Triften beftimmt, fo Werben biefe bon bem

Xagc be# (Empfange# berfelbcn geregnet, e# fei benn, bafs in ihnen auSbrüctlich ein Stnbere#

berfügt ift.

§ 130.

2BiH um ©rweiterung ber ffrift gebeten Werben, fo finb, unb jtoar gleicbfatl# bor

beren Sblauf, bie ©efuche, mit SIngabe ber ©rüube i^ierju unb mit Seftimmung ber

innerhalb Welcher ber Sittenbe längften# ben Stftdftanb erlebigen ju fönnen glaubt, bei ber

Ober=!)tcd^nungäfammer borjubringen, nicht bei beren Öuftififatur.

§ 130a.

SRachbem bem Segnet bie Scfchlüffe jugegangen finb, (jat er biefelben forgfältig ju

bunpge^en, um ^Dasjenige einjuleiten ober borjumerfen, loa# bon ihm ju beren Sefolgung

überhaupt unb inöbefonbere in nädjfter Jtedjnung ju tljun ift.

§ 131.

lieber jeben berfdjiebenen ober befonberen ©egenftanb finb bie Elften getrennt ju galten.

©# bürfen bafjer auch mehrere unb berfc^iebeue ©egenftänbe nicht in einem Seridjte auf

genommen unb eö mufs namentlich über jeben gonbö, Welcher befonber# berWaltet unb

berrechnet Wirb, auch befonber# berichtet unb jebe ©enbung mit einem befonberen Berichte

I.
'
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begleitet Werben, mit einjiger Ausnahme bet regelmäßig Wieberfehrenben ©enbungen ton

Segnungen mit Urfunben unb bet (Erläuterungen ju ben RebifionSbemerJuiigcn.

§ 132.

3n ben Rubriten bet 33erid^te ift bet ©egenftanb, über melden berichtet wirb, mit

Wenigen ©orten bejeidjnenb anjugeben, inSbefonbere alfo ber fjwnbS, ber Ort, ber ÄreiS unb

baS 3aljt ber Rechnung, über Welche ber ©ericht fich berbreitet.

3ft ein ©^reiben borbergegangen, über Weites ©ericht erftattet Wirb, fo ift in biefem

bie Rubrif bon jenem Wörtlich beijubehalten, foWie stummer unb Saturn beijufeßen.

§ 133.

Sie ©erichte Werben auf ganje Sogen bon berorbnungSmäßigem (mit ben Ausfertigungen

ber Dber-Rechnungätammer genau übereinftimmenben) Aftenformate, nämtirf? bon 33 cm Sänge

unb 21 cm ©reite, gefdjrieben.

Eiufttr Auf ber erften ©eite wirb nach beiliegenbem Atufter XVI, ber Rame beS ©oljnorts

bon bem ©eridjtenben mit Saturn unb Rubril jufammen unb herauf gerüeft, ber Anfang

beS ©erichtS felbft aber, mit einigen feilen, fo tief herunter, baß jwifchen biefem unb ber

Rubrif freier Raum genug bleibt, um bie gewöhnlichen fürjereit ©ntfchließungeu einfcßreibeii

ju fönnen.

Ser ©djluß gefehlt mit einfacher RamenSunterfcbrift ohne alle ^örmlidjfeiten.

§ 134.

Sie RebifionSbemerfungen, bie Stonjepte ju ben hierauf erftattcten ©erichten unb abge-

gebenen (Erläuterungen unb bie bemtiächft erfolgten ©efchlüffe ftnb für jeben befonberen gonbS

in einem mit:

„RebifionSaften ju ben Rechnungen bon x. für k."

übertriebenen Umfchlage nach 3citf°löc Ju orbnen, unten ju nummeriren unb neben ben

Suplifatcn ber Rechnungen, gleich anberen Sienftaften, bergeftalt forgfältig aufjubeWahren,

baß ju jeber 3«* nuS ihnen ebenfo fchneU als boHftänbig erfehen Werben fann, Was bemerft,

berichtet, erläutert unb befchloffen Würbe.

^iebentrr

CigentburaSberhältniß, Aufbewahrung unb Ueberlieferung ber Recbnungpbüiber unb ber

Xieuftpapiere ber ©emeinbeeinneßmer.

§ 135.

Sie nach ben beftchenben ©orfchriften bon ben ©enteinbeeinnehmern 511 füljrenben Xage-

unb .panbbücher, fowic bie, biefe ergänjenben .§ilfSbü<her gehören ebenfo, Wie bie Suplifate
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bet
- Segnungen, bie SlebifionSaften unb fämmtliche übrigen, über bie fachlichen unb pcrfönlichcn

33erhältniffc in Sejug auf bie in biefen Öüdjent borfomntenben ©egenftänbe entftanbenen SWtcn

nicht ber ißerfon beS SRedhnerS, fonbern bem Dienfte an unb ftnb bon ben ^Rechnern, fo lange

fte im Dienfte ftnb, forgfältig aufjubewahren, bei Skrmeibung bon DiSjiplinatftrafen unb

nötigenfalls Entlaffung bom SDienftc, borbc^ältlic^ gerichtlicher SBerfolgung in ben baju

geeigneten gälten.

3u ben Dienftaften gehören auch allgemeinen ben 3>ienft betreffenben SSorfdriften.

Dem Rechner liegt ob, ftdi? nicht nur mit gegenwärtiger DienftanWeifung unb ben barin

aitgcrufenen, fonbern auch ben anberen feinen Dicnft betreffenben beftehenben ober noch «rlaffeit

Werbenben Dorfchriften betannt ju machen, biefelben ju orbnen unb mit ben übrigen Dienft=

aften ju bewahren. Die Sürgermeiftereien ftnb berbunben, ihnen bie betreffenben 9tegierungS=

blätter, SßerorbnungSblätter unb ©rlaffe jur Äenntnifinahme unb SBormerfung mitjutljeilen.

§ 136.

Diefe fämmttichen Dienftbücher unb Eilten ftnb beim Abgänge beS Rechners bom Dienfte

ohne alle Ausnahme an beffen Dienftnachfolger ju überliefern unb auSjulfänbigen, Wenn nicht

bis ju ihrer SluSfoIgung bie ton bem betreffenben Rechner gefteUte Dienftfaution jurücfbehalten

Werben ober bie Slnwenbung nnberer .gmangsmafireßcln erfolgen fott.

Den abgegangenen SRechnem ober ihren ^Rechtsnachfolgern ift jeboch jeberjeit ©inficht

unb ©ebraudf biefer Dienftbücher unb Sitten ju geftatten, Wenn fte biefelben jur nachträglichen

Stellung einer Sicchnuttg, jur Erläuterung bon 3iebiftonSbemertungen ober fonft bezüglich ihres

33erhältniffeS jum Dienft bebürfen.

öei ben Dienftüberlieferungen finb biefe Dienftbücher unb Sitten fo genau als thunlich

ju bezeichnen, bie SSerjcichniffe barüber bon ben beiben betheiligten Rechnern unb bem

UeberIieferungS=flommiffär burch Unterfchrift als richtig anjuertennen unb jebent ber beiben

SJetheiligten auf Verlangen eine Slbfchrift biefeS SSerjeichniffeS, auf beffen ©runb bie Uebcrgabe

ober Ueberttahme gcfchieht, unb in bem UeberliefetungSjjrototolle bejeugt Wirb, §u beljänbigen.

§ 137.

^abett ftch biefe Dienftbücher unb Sitten fo betmehrt, bafs fte ohne befonbere öeläftigung

bes ^Rechners aus SRangel an Staunt in feiner SBoIjnitng bei ihm nicht länger in SScrWaljrung

bleiben tönnen, fo ift babott ber Sürgermeifterei Slnjeige ju machen, Welche fobann für beren

Unterbringung in ber ©emeinbe^Siegiftratur ju forgen hat.

3ur Vernichtung bon begleichen Sitten bebarf eS aufer ber SJefchlufmahme beS ©emeitibe=

borftanbeS (©emcinberätlfe, Stabtberorbneten) in Sejug auf bie ^Rechnungen unb Urfunbett

felbft ber ©enehtnigung beS SRinifteriumS, jur SSemichtung anberer Stüde berjenigen beS

ÄreiSamteS.

70*
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§ 138.

2>cm ©emeinbeeinneljmcr ift cS unterfagt, aufcer bcn in § 136 ertoäfpiten fällen, o^ne

bcfoitbere fdjriftlidjc (Jrmfidjtigung beä SreiäamteS, in ©täbten bcr öürgermeifterei, dritten

t>on ifym betoaljrte Segnungen, Urfunbcn unb 3lflen mitjutljeiten, ober (Sinfidjt ju geftatten.

©erben Säften mitgetljeilt, fo ift Dieä in ber 9tegiftratur forgfältig ju bcrjeidjnen unb

für bie ©ieberbeibringung beforgt ju fein.

Darmftabt, ben 24. gebruar 1898.

©rof$cr5oglid)e<8 üDiiniftertiim be8 Innern.

ginger. Stoker.
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K c b t r f i d) t

6tilt

dürftet Abidjnitt : Sßon bcr ©udjfühtung.

3m Allgemeinen ....... 355

3m SBcfonberen : a. Ston ben Xage&üdjern . . 356

b. „ „ §anbbü<hern . . 362

3toeücr „ Ston btr SBertoaltung ber Äaffe 368

©rittet „ Sßon ber SBcfchaffenheit unb Bcpanblung bcr SReihnungSurtunben

im Allgemeinen unb bcr Quittungen im Söcfonbercn.

A. Sßon ben Urfunbcn im Allgemeinen . . . 372

B. Ston ben Quittungen im SBcfonberen . . . 378

Stiertet ,, Sßon bem Ciquibiren ber Aulftänbe ..... 382

grünfter „ S3on ber inneren unb äu&ctcn gorm ber {Rechnungen . . 385

©elfter „ Sßon bem bie {Reöifion unb ben Afefdjlufi ber SRedjnungcn

betreffenben ©efdhäftsgangc . . . . . .393
Siebenter „ ßigcntbutnSScrbältnifj, Aufbewahrung unb llcberlicferung bcr

{RedjnungSbiMhet unb bcr Eienftpapierc ber ©emeinbeeinnehmer 396
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U t x } t i d) n i Ij

ber üJiufter gur 2)tcnftontoeifung für bie ©emeiitbe*@intteljmer.

Scjctdjnung bei 9)1 u ft e r 8.

5 I. Mgemetneä lagebud).

|
II. Ha. ©iiina^mc=.^)ilfötagetmdO.

\ III. 5lu«gabe= ,,

20 rv. .£>tlfibud| jur Ermittelung beb ülntljcilä eine» jeben ^ronbö an bem ffaffebeftanbe

unb jur f^rtigung ber % n g c b u dj s auSjügc.

22 V. üagebudjSauijug.

26 / VI. ^anbbudj.

\ VII •ftilfibanbbudj (.fpebregifter).

35 VIII. .fpilfibudj jur Äontrole gegen bie gityrung ber .fjanbbüdjcr unb jur Fertigung

bei .§anbbit$craui}ugi.

39
/IX. ^anbbüdjerauSjug.

I x. 3ufammcnfteHuug ber Etgebniffc ber §anbb&<$erau8jüge.

61 XI. XIa. Einnahme* unb 'Hubgabe-Ülnweifung.

71 XII. ^ebgebüljrenbcred/nung.

93 XIII. 35orIage«5Betjei^ni6.

95 XIV. SluSftanbS'Jöerjeid&nifj.

120 XV. Meinung.

132 XVI. Jöcrid/t.
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Starkenburr/.

ÄWufter I

ju § 5.

401

StreH
Grotts-Gerau.

O^rrdjüftöföljrunö mm 181)7/98.

21 Ugc meine* $ <t $ e b n djj

über

fämmtlidjc SkrrirfjtHiigcit

bc8

Gemeinde-Einnehmers Bunker zu Trebur

für

dir Gemeinde Trebur

„ „ Asthehn

„ Kirche zu Astheim.
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@egenn>ärtige3 allgemeine«! % a g e 6 u dj , cntljaltenb außer tiefem Statte nodj

hundert Seiten, ift ton bem unterf^tieBenen

Bürgermeister zu Trebur mit Seitenbauten unb §anbjei$en

oerfeljen tnarben, um Dom I tcn 'Äprit 18.07 Bi« testen Stärj 1 8-'AS bem Gemeinde-Einnehmer Bunker

zu Trebur jum 'ütmtägebraudje ju bienen.

Trebur, ben 20 teil Mürz 1807.

Orossherzoglielte Bürgermeisterei Trebur.

Mees.

Itnmrrtmig. Ser«!. »ecien ber tlnterlibrift 8 24 her 3nflniftion für ben Satt, bnft ber Steiner mehrere Paßen Derlnaltet.
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1

jltlgemcines 1 a (i f 6 aif,

Ctbn.^

9ir.

S>tr £anbbüd)ei 1897.
Ginnaljmt. 'ühi^gabc.

ber

fcvtiM.

April

(den /*">
Jt d Jt ö

liest nach dem Abschlüsse des vorigen Tage

i buchs am 81. Mürz 1897 840 32

den

2 Trebur 23 Empf. Einzugsgeld von Paul Schmidt zu

1896107 Trebur, für 1896197 lo —
3 Gemeinde 60 Bez. Bureaukosten dem Bürgermeister Thomas

Astheim zu Astiwim, für das 4. Quartal 1896/97 . 25 —
1896197

den 8T
4 Trebur 58 Bez. auf Holzmacherlohn an Friedrich Arnold

1897198 zu Trebur, für 1897198 • 60 —
5 Trebur 59 Bez. Holztnacherlohn für das Loosholz an

1897198 J. Jacobi zu Trebur, für 1897/98 . . . . • 69 —
6 Kirche 10 Emj)f. 4°/

a Zinsen rem 250 M. Schulkapital

,

Astheim vom 1. April 1896/97 durch Martin Pfeifer

1896197 zu Astheim 10 —
U. IC.

*

i

zu übertragen

I. 71
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JtrCgetttcincd | M * ® »

®tr £>anbblid)er

April

(den ä&T)

Uebertrag

Jt
\ 4>

Zumminen 933 22

Ausgabe ab 369 46

Bleibt auf Mai zu übertragen 573 76

869 46

ftnmrrtutifl. 9taib brin beute glei$)eittg mit bem

ootfleljenben Hbfiblu& be* logebutb* »orgenommenen

«offefturi waren in ber ftafle banr Dothanben

. . . M . . 9
btt SReft na$ oben betragt . . >»73 . 70 „

üerglidjen, fo (fehlen) (pnb mehr) in

btr ftafle . • • • 4
weltbe tum mit (jugejiboRen) (in bet ftaffe belnffen)

Worben finb.

Hundertste und letzte Seite des gegenwärtigen allgemeinen Tagebuchs

Trebur, den 20. März 1897.

Grimherzogliche Bürgermeisterei Trebur.
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SRttfler Ha

J“ 8 7-

($i tutal) tue^tlfStagebit ri)

über fiir 1897/98.

Q

Jleit 6er Jkt^Cung,
fowic bet SabOnbcti:

9t a m e n. 29 o t) n o 1

1

£>tb=

te=

fliflet

91t.

$ad)t

.# c\

©tag.

M
j 4

•€>o >4

.# 4

SJeittei-

bungä-

toften.

.* 4

95tal)n>

gebie-

ten

¥

189 931 o n a t

ben Uebettrag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 I
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Wtufittr III

au § 7.

^uagnbp-^Ufatögpbud)

über Holzmacherlohn nach Protokoll vom 18. Oktober 1896.

Seit ber Sattlung unb 'Jtnmeit unb Süoljnott

bet Empfänger.

Crbn.*9ir.

in ber

Ausgabe-
Urknmle.

»e

im Einzelnen.

Jt ~T 4

trag

im Ganzen.

M I d
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SHufter IV

*u § 20.

$ il f 8 b u d)

jut SrmitUtung bei Änlfieitb rtned jeben fjonba an btm gtfammten Äaffebeflanbe unb jut gntigung

bei Iag«bud)<Sfui£S}ügc.

fltimftf »Hfl. 3m notlitjfnbm SBttfpitl »ätt ffiv bi« Äit$e »oäi «in Sogen ju wrw«nb«n. Kutb tft ffotmot
8»Roll«l,f'»(li)rt fftl mebt all j»«i flofftn nftr«n (inonbfr rtufct.

Xi« Sttgltübung bit Simmftmtn unb ätilgabtn jtb«r Pafft unb bi« 3uf«ni®<nft«BMia bi«f«t S«a[«t#UB8
non aHtn bon M«bner ßbttlafftiitn Paffen rrfolttt fo oft ft(b Jlnlafi baju finbti, jtbenfafl« fo oft $cmb6u<b*-
auljfige jtt futigtn Hnb. SJtrgl. Siufltr X ju f 89.
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^fropin)

©tufter V
ju 8 22.

ftagrbudjo-^uöjug
to o m TO o it a t Juni 1897.

Gemeinde Trebur.

„ Astlunm.

Kirche „

(Einnahme.
'Jieft riad) bern borljergeljeitben 416|djtuj3

91eue ®innaf)me:

1) für die Gemeinde Trebur:

aus dein Rechnungsjahr 1896/97

„ „ „ 1897/98

2) für die Gemeinde Astheim:

aus dem Rechnungsjahr 1896/97

„ „ „ 1897/98

8) für die Kirche Astheim:

aus dem Rechnungsjahr 1896/97

v n n 189//98

Summe brr (Einnahme

Ausgabe.
1) für die Gemeinde Trebur: ,* d

für das Rechnungsjahr 1896/97 .... 10

„ „ „ 1897/98 .... 545 50

2) für die Gemeinde Astheim:

für das Rechnungsjahr 1896/97 .... — —
„ „ „ 1897/98 .... 55 20

3) für die Kirche Astheim:

für das Rechnungsjahr 1896/97 .... —
„ „ „ 1897/98 .... 80 ö£

.4 JC
—
4

40 40

575 30 615 70

55 20

5 10 60 30

40
— ~

40 —

565

65

80

50

20

50

S3ergli<$en bleibt Seft

JL

1000

716

1716

691

4

10

1024

©iefer

10

20

90
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£)iejer anberjeitige 9!efl befielt:

c5 M d
1) für die Gemeinde Trebur:

nach Seile 2 den vorhergehenden Tagebuchsims-

zugs — — 560 30

nach Jenseits ist die Einnahme 615

» * n » Ausgabe .... 555 60 60 20

ist sotuwh liest

2) für die Gemeinde Astheim:

nach Seite 2 des vorhergehenden Tagebuchsaus-

zugs — 380 55

nach jenseits ist die Einminne .... 60 3()

» n hi? Ausgabe . 55 20 5 10

ist sonach Rest

3J für die Kirche Astheim:

nach Seile 2 des rorhergehemlen Tagebuchsaus-

zugs — — 59 25

nach jenseits ist die Einnahme . 40 — —
„ „ „ „ Ausgabe .... 80 50 40 50

bleibt sonach Rest

Summ« toi« anberjeitä

'flntuerhing. 91a$ btm Ijeute, gleicbjeitig mit bem borfieijenben 9i6fd)liif[e be8 läge*

bud?{>, borgenommenen Paffeftur^ loaren in ber Paffe 6a ar borljanben

Der Äeft na<$ oben beträgt .......
bergigen fo festen (jtnb meljr) in bet Paffe

meldje bon mit jugeföoffen (in ber Paffe belajfen) mürben

ben ten

(Untetfdjrift

)

18

620 60

386 65

18 75

1024 90
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ftreid

Gross-Gerau.

l?romnj

äWnfter VI

ju § 26 .

(Qemetnbe
Trebur.

o tt b b ii dj

JUT

dinna|)inr u n ö ^usgalir
an

'gtaturafirn uitö ßaarera (Äffbe

au§ bcm 9ted)mniß3jal)rc

1S979S

für

die Gemeinde Trebur.

I. 72
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72*
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Dtb.«9lr. ©eite.

Summe bet oibentlidjen Ginnaljme

?lujjerorbcntlid)t.

Summe bei aufjetotbentlidjen Ginnaljmc

Umlagen.

Summe bei Umlagen

3Btcbctljolung bei oibentlidjen Ginna^me . .

„ „ au&eioibentIi$en Ginnaljmc .
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lOtb.-'Jfr. Seite.

Summe bet orbentlidjen 2tuägabe

Slujjerorbentlidje.

Summt bet au&erorbcntlidjen 'Aufgabe

SBiebcr^olung bet Ausgaben

21 b f ä) l u 6.
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SWufter VII

J» 8 7.

$ r b r r g i |trr

über den Erlös aus dem in der Gemeinde Trebur versteigerten Holze für 1897198.

SDoljnort unb Flamen iBejeidjnung bet
«rtilel,

9luntmet

bet Stb»(bnct Utlunbe unb stummer. bei Jg)ilfd»

tagebud&S.

von Trebur: Peter Müller Prot. v. 18. Okt. Nr. 20

„ „ 20. Noo. „ 12

„ „ Carl Meier » „ 18. Okt. „ 20

etc. etc. etc. etc.

SSetrag
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(finnalimc uitö JUtogabe.

i. 73
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läau- utib ^lupofj.

73
*
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Stämme 25er69t a in e rt

bet

©bctfötfieteien unb
33ifirifle

unb
Sßefdjteibung bet

@inuat)me

unb 3lu3ga6e^

(filmen. Suchen.

Slöcl Fm ,,'J etücfFm
t lv St fi cf Fm

jyg)

9iabelI)olj.

Särgen.

Slürf Fm Stöcf Fm



M 30 23

Digitized by Google



M 30. 425

3Srenn0ofj.

ÜlmntrfMng. 50o bet SRe^ner bie 9toturalien.4inmiI)inen unb •‘Ausgaben mdjt )u beiotgen bol, biefelben ulfu nid)i im

logebmbt i>erjei<bnet werben, f&Ht bin, mit bei btn anbnn Ullufiem für Tla (uralten, btt ffiebrautb btt trfien

©ballt weg.
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Slrtifeb

'J(ummct

bfSS

lagt»

bud)4.

a m e it

bcr Obetfärftcrcicn unb Diflrifte

unb

äkfdjjteibung ber (finnabmt unb Ausgabe.

S d> t i t e t

'Budtc »itU

IKaummcler.

ilunirrfuttfl. 'Jlacf) Anleitung bf« 91aturalieiu>ori>ntd)la8» auijufAUen.

Digitized by Google
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ß n ii p p c l 3t e i f i g

8 r e n n *

1

1

n b e

S t ö d e

1111111111
SKaummtter. '.Raummeter. 100 SBellen. Staummeter.

I. 74
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^afbneöenmtlmngett.

71
*

Digitized by Google
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'iktifeb

Plummer
beö

Xagebudjö.

'Jiamen bet Obetförfieteien uttb ©iftrifte

unb

Sefdjrcibuuci bet S i n n a I) m e unb u <S g a b c.
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aDalbftreu.

PutlifuKlft.
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’Jlrtifeb'Jtr.

bcö

lagcbucbe.

9lamen ber 3>iftritte

unb

Sefrfjrcibung btt Sinnaljmtn unb Ausgaben

% 0 x f

etürf.

Digitized by Google
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§f I ft t «.

<£ i n ii a t) m r.

'Hiunrrfmifl. 3n gletther Jlrl iß bat ffluflet für bic Ausgabe jii fcehanbeln.

3n btr SJlitlt ftnb muh Anleitung bei ')!aliira!iem>oranj<biaa< bie (Einnahmen unb Sluigaben nach ihren

Duellen unb ihrer SJefltmmung nüber anjugeben.

I. 75
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® e \ b Ij a n Mut rfj*

Cü i n II n I) m r.

Hmnrrfiiitfl. JiUhltc OTuft« ift ffiv bic SluJgcibc ju gtbiautbcn, irortu ftntt: „Eimiafjuit" uatgcbruift umb „Suegak."
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Ühibrif flrtifel.

'•iumintt -'luininct

bfä be«

Sage» läge«

budj$.

« i o

'Ärtilot= Shibrif

"Jiuimiiev

beä

Jage»

bll(f)b.
.....

*
1 A
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Streis
Gross- Gerau.

äHufttr IX

311 § 89 .

ükmeinbe
Trebur.

2t ii § 5 ii 9

a u 3 b c n £> a it b l> ü dj e r n über

(E i n n a I) m r tut ö $ u s g a b t

der

Gemeindekasse zu Trebur

vom SO. Juni 1897.

4tnmcrfunfl. Sie 6innabmen unb Slusiiaben ftnb im ffinjelnen bem fcanbbutb entfpree&enb na<bjuttagen.

Unter ben auf ber festen Seite beim Hbf<f>(ufe emmtinlen befonbeten ffonbl finb |sltb< oerßanben, über

lrtelsSe befonbere 5ied>nung nidt ju (teilen ifl.’Hmb beten tftnnaliraen unb Hingaben nictjt unter ben uef
jeidweten begriffen finb. Hud) bie au« bem ffonbt ju beftreitenben Sorlagen gehören l|itrt)er, 3tu jebe

/tafle, für mel(t)e befonbere Äetbnunj ju fteüen ifi, bebarf et befonberen Hutjugl.

I. 76
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44G M 30 .

1P

1

1 fl I e i dj u n g.

$>ie ginnnljme Beträgt

„ 'Äuägabe Beträgt

»leibt Dieft
1

» Uebcrjnl)hmg

ober 6innat)meüberfcBuB

ab 'Äu4gabeüber}dbu& .

am SO. Juni 1 H.
r
< 7 .

»leibt Hieft wie oben am 30. Juni 1897 .

SSffoitbfre ^tonbs <inft§fit|jnd) ber ^Sorfaflfti.

(Stanaljtne.

Vluägabc.

£aju 'Jteft auö ©cmeinbegclbcrit
) ^cn

baoon Ueberjaf)lung aus @cmeinbegclbcru I

IRerfjniingejabr
^ufammen

“ 18

M d 4 «
! d

bleibt iHeft

Summe beö iHeftcä am 30. Juni 1897

Tribut beit 2. Juli 1897.

Der Gemeindeeinnehmer

(Unterschrift

)
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ÄHufter X
ju § 30.

JuJommfnftrllung
bet Grgebniffe ber '.’lufjiige aus! ben £mnbbü$ein be/‘ Gemeinden Trebur uml Anthelm

ttoteie (hr Kirche Axtheim im Kreme Gross-Gerau com 30. Juni 1307.

l rbn

«t.
33ej$reibung bei 3 cn k3.

33ctrag.

.* 1 A Jt.
'

Siniu^nte.

1 Gemeinde Trebur ........ OSO 50

2 „ Astheim ....... 840 25

3 Kirche Astheim ........
1

215 40

Summe bet @innaf)me 1830 15

Ausgabe.

6 Gemeinde Trebur........ 825 10

7 „ Astheim ....... 528 90

8 Kirche Astheim ........ 120 30

Summe bei Jluigabe 1474 30

Söerglidjen, bleibt ©efammtreft

am 30. Juni 1807 301 85

Trebur, ben 2. Juli 1897. -

1

Digitized by Google
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SWufter XI

311 § 61.

(Einnatjmr-^immfung

auf bie Summe bon 9)iarf Pfennige.

Aonttol 9'ud|

Hrt.-9)r.

Titz ©cmeinbe=®inneljmcr bon

hiermit angrmicfen, auf btn ®runb beä 58oranfdjlag£ für 189?/%' 3iu6rit<9lr.

tafl(bud)

i8&r;as

Slri. 91r.

»itb

bon

für

bk Summe bon

cinjunelfmen.

ben ttn 189

®rof|ljet 3 oglidje ©ürgermciflerci
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Sötufter XIa

au g 61.

^usgabf-^nrofifung

auf bie Summe Don 3)larl

~
Pfennige.

*n»ei|ung«-
Segiftet.

Seite

£)er @emeinbeeinne§mct Don

hiermit angetoiefen, auf ben @tunb beS SöoranfdjlagS für 189

toitb

3tuBrif 3k.

lagebuib
1897I9D,

Strt.’Stt.

^»anhbijtJj

Seite

an

füt

bit Summe Don

au bejahten.

ben ten 189

©rofe^eraogltdbe SBürgermeiftetei

3Jlarl Pfennige

empfangen

am ten 189

77

Digitized by Google
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äBufttr XII

ju § 71.

örrrdjmtng

bcr .ftebßebiifjrett öon ber (Sinnafimc

der Gemeinde Trebur, im Kreis Gross- Gerau, für 18.97/98.
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Cib.

3lt.

'Art.

bei ©efdjieibutig bei ß i n rt a t) m e.

©etra

ftimiafjmt

9 bei

ftebgebttliren.

M 4 M 6

!
!

1

1

i

1

j

i
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SWufter XIII

ju § 93.

V t r j r i d) n i fj

ber Sorlagen, twldje bei bem Slbfdjluffe beä £>anbbudj$ bc

für 1 8 / Uotljanben toaten unb nadj ’DlinifletialamlSblatt 8 Mm
3. fDlai 1864 jur Segnung gcredjtfertigt toerben fotten.
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öiufttr XIV
ju § 95.

$?er5eidjmft

über

öir £ u s ft ii n & r aus bt r Krönung
bet

für

18 /

Bur fiquibdtion brr ffcdimnui uon 18

Ünmerfuitfl. 91ad| SlinifterialamMblott 44 uom 10. Sejember 1842 barf mit ftuifiünbtn au4 uorfirraebertbeu fahren |u

einer fotnenben Segnung nur bann liquibirt »erben, wenn biefelben jur näd&ftborhergebenbrn Meinung orb=

mingSmiBig Berjeidjnet unb jtir ßiquibntion genehmigt mürben finb.
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91a4n>eifung
ber

SBereinnabmuttg.

® rt :

9lr, k'oftf«
b«T

,

v__ w'
bet i ber

mm8
***;?**

Söo^nort unb flamcn ber ©djutbner

unb

SBefdjreibung ber ©djulb.

|
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Wiuftrr XV
a» § 121.

Kreis Bürgermeisterei

3ic rl|it hui)

über (ginnafymrn u n ö £ u s g a b f n

der

Gemeinde

filr 1897/OS

mit zwei Urfunbenba(a)nbi>i.

Xass jpanbbiid) abgefibloffen am tcn 18

Die Sicdjnung abgegeben an Gr. Bürgermeisterei am ten 18

»on bem Steinet

i“

^efdjeintgung.
Dag bie gegenwärtige ^Rechnung nadj nortjeriger ortsüblicher !8efanntmad|ung ad)t Zage lang

in dem für Gemeindeverhandlungen bestimmten Ort gu 3ebennann$ ßinfidjt öffentlich aufgelegen bat

unb hierbei die in der Anlage verzeichnten (oder keine) Bemerkungen gemacht worden sind,

bereinigt.

ben ten 1898.

Grossherzogliche Bürgermeisterei

78*
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®ie Urtunbe über bie Bon mit mit

in gefteütc Jtaution iß laut Utfunbe bei bet Segnung

füt 18 / in SettBabtung be
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©rb.*9fr.

$rgi|tfr.

Jßetgleidje Siegifiratur jum .^anbbudj

Blufkt VI.

©rite.

iliimcrfmig. <Ss folgrn f>4 bie IHubriFtrt btr einnabtmn unb Jlufflaben mit Cflenlaffung 0011

'Jlummrrn für »tiler fict) trgebtnbe Jtubtilfii, Bit im Storandblag, nur bo%

3trfen*t<mb« unb Srtnrbllomtal »egfatltn.
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(5- r ft c r Slbfdjtiitt.

9? * t tt r a (t e tt r e tt u it

(linnal)mf unb Auötiabf.
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9Jfufter für £013, 28albiteöennu#migen itnb £orf.

$ie 9Ji ufter finb benen für ba§ .fj a m b b u cb gleich, nur ba& ftatt bet erften ©palte

„9lrt>9lt. beä lagebuchS“

I. 79
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r ü $ t e.

79 *
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3u)citcr JI)ciI

© e i b v e rf| tt n n g*

ffixfler 'fl b f d) n 1 1

1

d i n ii a I) m r.

-Hmnerfunfl. laSjflbf ISuftfc Ifl füt bie flubflab« iu gebrauchen, nur bafe für .Einnahme' »orflebrucfl wirb „flubgabe“.
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M 30, 475

ttiufyntftrung

b e ä ffabitaloetmögen« unb ber .ftapital{d>utben

der Gemeinde Trebur am Ende des Rechnungsjahres 1897198.

Orbn.«

9h SBejdjteibung bet fl a pi t a li e n.

(Mbfcetrag

cS $

A. (Äapitafpetmögen.

1. Gemeindekapitalien.

1 Ende 1896197 betrugen dieselben narh Seite 66 der vorigen

Rechnung 2000 —
Wahrend 1897198 wurden:

o zurückempfangen nach Seite 20 der Rechnung . 800 —
8 neu ausgeliehen „ „ 40 „ „ ... 80tt —

Vergleicht eich

daher am Euch: 1897198 Stand der Gemeindekapitulien 2000

2. ArUlenkapitalien.

4 Ende 1890i97 betrugen dieselben nach Seite 66 der vorigen

Rechnung .......... 1500 —
Während 1897;98 wurden:

5 zurückempfangen nach Seite 21 der Rechnung .
—

6 neu ausgeliehen
ff „ 40 „ „ ... 200—
folglich mehr ausgeliehen 200 —

daher am Ende 1897198 Stand der Armenkapitalien . 1700

3. Schulbesoldungskapitalien.

7 Eiule 1896197 betrugen etc.

Wiederholung.

1-3 Gemeindekapitalien 2000 —
4-6 Armenkapitalien 1700

—
7- etc

.

Schulbesoldungskapitedien

daher Stand des Kapitalvermögens Ende 1897)98 —

I. 80
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m töefdjreibunq bei Kapitalien
©elbbtttagU ,Jt 2

B. <ft a jj i t a t f <& » f b e n.

1. Schulden der Gemeinde.

12 Eiule 1896197 betrugen dieselben nach Seite 67 der vorigen

Rechnung 7300 —
Während 1897198 wurden:

13 zurückbezahlt nach Seite 40 der Rechnung.... 300 —
14 neu aufgenommen —

folglich mehr zurückbezahlt 300 —
daher am Ende 1897198 Stand der Gemeindeschuld . 7000 —

2. Schulden für Parzellenvermessungskosten.

15 Ende 1896/97 etc.

Wiederholung.

12- 14 Schulden der Gemeinde 7000

lö—etc. Schulden für Parzeüenrennessungskosten

Gesammtsumme der Kapitalschulden

Trebur, den 31. August 1898.

Der Gemeindeeinnehmer

Duukei-

.
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UWufter XVI
ju § 133.

Trebur am 20. Dezember 18öS.

Setreffenb: Die Rechnung der Gemeinde Trebur, im Kreise Gross-Gerau, für 1897198

an

^roperjogli^e - '§U<$nuttg$ßatnmer

3Jerid|t

bei Gemeindeeiimhmers Dunker zu Trebur

antagen:

ju Dir C.-tR.-Ä 2676.

auf bie Verfügung bom 25. November 1898.
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SRcgicrungSHatt

M 31.

$armftnbt, bctt 1. Stuguft 1898.

Ontjoll: lj Setorbmmg, bie Ihilbebung bei pforflninttr b*trtff*nb. — 2) ätelannlmndjima, bie ^Jflrflrflelbet in btr ®toftberjo(i'

licken Slnflall ICir 64m'a$- unb Slöbfinnifle „JUiceftifl “ bei Snrmftobt belreffenb. — 8) SBtlamtimodjung, bie

Orgnnilotion brr Üofalmtwilltintt brr 9)riib»flenern, inebtjonbrre bie UnrnKinbluitg ber UrbergaitgiflrOr ju ßmlboifc
in eine Crlleinnetjmerei betreffenb.

gJerorbnung,
bie Aufhebung btr gorftämter betreffenb.

Som 18, Ouli 1898.

(S9i9i©$ £U$2B,3© Don ©oüeg ©naben ©tofjfyeräog non Reffen
nnb bei 9i|ein zc. zc.

3öir hoben Unb bezogen gefunben, ju berorbnen unb berorbnen hiermit, wie folgt:

§ 1 .

Unfere gorftämter loerben mit ÜBirtung bom 1. Dftober l. 38. aufgehoben.

§ 2.

ÜDie sur Ausführung gegenwärtiger Skrorbnung erforberlicben Slnorbnungeu Werben boit

beit betheiligten ÜHiniftericn getroffen.

Urhinblidj Unferer eigenhänbigen Unterfebrift unb beigebrüeften Wrofiljevioglidjen Siegels.

®armftabt, ben 13. guli 1898.

(L- s.) £U$2Ö3©.
Stichler.

81
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§}eRattntm<t<$uttg,
bie ^flegcgelbcr in ber (Broßhtrjoglithen Anfitolt fär 8d|toadj|= nnb Vläbftnnige „Aliceftijt"

bei $armftabt betrcjrfenb.

»OS "8. 3uli 1. o.

tijierburch toirb jur öffentlichen fieitntmß gebraut, baß bie in ber ©roßbcrjoglichen Anftalt

für 3d;n>ad)= nnb Vlöbfiitnigc „Aliccftift" ju entrichtenben ijjflcgegelber, in Abänberung ber

feitljerigcn tpflegefähc, mit Sßirfung boju 1. Auguft b. 3ä. an, tute folgt, feftgefeßt toorbcn finb

:

$ür jebeö in bie 2lnftalt aufgenommene flinb ift regelmäßig ein jährliches

ipflegegelb bon Atf. 320 bis All. 750 (je nach ben VcrmögenSbcrhältnijfen nnb

Vebürfniffen be$ ftinbeS, bejto. feiner Angehörigen) ju bergüten.

(Srfolgt bie Aufnahme auf ftoften einer öffentlichen Slaffe (eines CrtSarmen-,

üanbarmenöerbanbes u. f. to.), fo beträgt bas '.pflegegelb in jebem Jatle nicht mehr

als 320 sJHf.

$ür befonbere gälte finb beionbeve Vereinbarungen nicht auögefchloffeu.

.ftleibergelb haben in einer befonberS feftjufehenbcn $öhe nur bie Angehörigen

folcber ftinber ju bejahen, für toelchc ein ben Atinbeftfaß überfteigenbeö ^Jpegegelb

erlegt toirb unb für toelchc bie SUeiber nach befonberer Verabrebung nicht oon ben

Angehörigen gefteHt toerben.

SDarmftabt, ben 28. guli 1898.

©rojjI)cr3ogIid)e8 SJliniftcrium be§ Tunern.
A o t h «• De. fBagtter.

^Seßanntmadjung,
bie Organifation btr Polalocrtoaltiutg ber SHeidjSftencrn

,
in^befonberc bie Unttoanblitng ber

UtbergangSflefle ju to'ailbach in eint CrtSeinnehmerei betreffeub.

'Dom 27. 3uti 1898.

Unter Vcjugnahtne auf bie Velanntmachungen Dom 16. guli 1888 (Acg.--Vl. 6. 105)

unb bom 29. Dttober 1888 (Sieg. VI. <8. 139) toirb hierburch jur öffentlichen flenntniß

gebracht, baß mit äöirfung oom 1. Auguft l. 3*. im Vejirf beä $auplfteueramt$ Sarinftabt

bie UebergangSftelle ju Äailbacb (jenfeitö) in eine Crtöeinnchmerei mit ber Vefugniß jur

Abfertigung unb Grlcbigung oon UcbergaitgSfcbcinen über Vier, Stein unb Dbfttoein umgetoanbelt

toorben ift.

$armftabt, ben 27. guli 1898.

©rojjfjcraogtidjcS aJiiniftcrium ber ^iitaitaen.

Ä ü ch l e r. ©chäfer.
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Regier w n q 3 bl c 1 t

M 3a.

'

$armftnbt, ben II. Stugufi 1898.

3 n t) o 1 1 : ®t[anntmüdiiuia, bie Slbänbmtng von ©tftiminungcn bet $ienflmir|d|rill<n für ba* SttfaCjmi ber 3>»anfl*'

ooOfttectung im StnoaHungltstgt vom 10. jlvnl 1894 betreffend

3$eftanntmad)ung,
bie SHrnnbermtg öon Sejiintmimgcn btt Ssieiiftborf^riflcn für ba« Verfahren ber 3t»nng$*

uoüflrtifmig im StrtDaUuiigSwege oom 10. Slpril 1894 betrejfciib,

fflom 1. Suguft 1898.

I.

SDem § 66 ber 5Dienftüorfchriften toirb fotgenber Slbfap 2 angefügt:

Sn ben füllen, in benen ber S8oHjieffung§beamte nach ben Seftimmungen beS

§ 67 biefer 3>ienftborfdjriften jur ©mpfangnahme non ©elbbeträgen ermächtigt ift,

bat er non ber fßfänbung abjufteljen, ioenn ihm bie 3ahh*n3 beijutreibenben

Betrags fotnie ber entftanbenen Soften angeboten toirb.

II.

§ 67 ber SDienftüorfchriften erhält folgenbe Raffung:

£cr SSoKjicbungäbeamte ift berechtigt, für folgte Siüdftanbspoftcn, für bie er

mit ber ißfänbung, bejtn. mit ber 3“fteßwi0 eines 3<>hIung3berbotä an ben Uritt-

fchulbner beauftragt ift unb bie im ©injelnen ben Setrag non 50 9Jiarf nicht über-

fteigen, 3abtung entgegensunehmen unb über biefc 3“h^un9 rechtsgültig 3U quittiren.

$n allen übrigen {fällen ift ber SoUjiehungSbeamte jur ©mpfangnabme nott

©elbbeträgen nur nach SJlafsgabe bcs ihm erteilten fchriftlichcn Auftrags ermächtigt.

1. 82
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©er an ben Volljiehungäbeatnten Gablung leiftet, oljne bafc biefcr nach beu

borftcljenben SBeftimmungen ju bercn 2lnnabmc berechtigt ift, fefct fich ber Öefabr

au§, nochmals 3a^unÖ leiftcn ju muffen, toetm ber VoöjiehungSbeamte ben

empfangenen (Mbbctrag nicht an bie juftänbige Stelle abführt.

$cr ©aljnbotc ift niemals jür (Empfangnahme bon 3ahlungen ermächtigt.

(§ 43 ber Verorbnung.)

Ser SloUjiehungsbeamte ift berpflicbtet, bie gcntäjj 2lbfab 1 unb 2 erhobenen

Veträge unberfürjt unb unberjüglidj an ben (Erhebungsbeamten abjuliefern, toibrigenfaUS

er fich ber (Sefahr auSfefct, toegen Untcrfchlagung beftraft ju toerben.

III.

®ie crforberlichen 2lenberungcn ber bisher in öebraueb getoefenen ©ufterformulare merben

bnreh bie untcrjcichncten ©iuifterien beranlafst.

3>armftabt, ben 1. Sluguft 1898.

©rofiljersogltcffeg 9)Jtntftcrt«m ©rofjljcräogftdfeS 9Wimftevtum

bc3 Innern. ber

fHothe. Wittmar.

®rof$cräogfid)c§ SWiniftcrium ber fthtan-jen.

3n Vertretung

:

_ . . . Schaffer.

b. Dieinar.
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Slcgicrung^Htttl

M 33.

Sarmftabt, ben 12. Stuguft 1898.

3 n % a ( ( : ©etanntmai&mtfl, ben 8«ii linb Stlridi ein«» Slnf4Iulat(tiU8 ron bet 6tation .Siitferfabrit Ofiftein' bet rrojef tirte-n

Siebenbafjn (Sriinftabl—Dffflein nadj bet Suderfabrif bei ßffpein bur$ bie $ire!tion bet ^fäl}i((ben (jilenbabnen

bettefienb.

^cRauittmad)UH 0 ,

Öen Sau unb Setrieb eine« 5lnfd)Injjgetcife$ oon ber Station „^uderfabrif Cffftein" ber

projeftirten föcbcubafjn ©riinftabt—Dffftcin naity bet ^nderfabrif bei Cffftein burd) bie Sireltion

ber ffatjifdicn (Sifenba^ncn betreffend

Üiom 1. 9tugii(t 1898.

Seine flönigticbe .'pet^eit ber Örofiljerjog fyaben mittelft 2UIerböd)fter Gntüfdiefsung tooni

23. 3uli l. 3- ber Sireftion ber ^}fä4ifdjcn Gifenbabnen bie jeberjeit loibetruflicbc flonjeffion

junt [Sau eines nortnalfpurigen StnfdjlufjgeleifcS non Station „gueferfabrif Dffftein" ber

projeftirten sJtebenbaljn non ©rünftabt nach Cffftein nad? ber 3l*tf« rfabrif bei Dffftein, foinie

junt Sotomotinbetrieb auf biefem ©cleiS ;u erteilen geruht.

GS loitb 'bicS mit bem 2lnfügcn jur öffentlichen flenntnifs gebraut, bafi ber gebaute

Setricb nach SJtajjgabe ber Saljnorbnung für bie Stebcneifcnbatjnen ^eutfc^IanbS ju führen ift.

®annftabt, ben 1. Sluguft 1898.

©rofjjjcraogltdfes 9Jiiniftcriunt ber fttnanjctt.

fl ü dj I e r.

I. 83
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9tcgientng$ilatl

M 34.

3barmfiabi, bcn 16. Sluguft 1898.

3n$alt: ©eilogt jum gfittanjge|ej| für bie Sinomperiobe 189711900.

^fftanntma^unfl.

'Jiit Sejugnaljme auf bie Stnmerfung $u 2trtifel 4, '2lbfa$ 1 be3 ftinanjgcfcfseS für bie

^inanjlieriobe 1897/1900, SHegierungäblatt 92r. 20 Dom 21. ‘äJiai l. 3., toirb bie anberfeitd

abgebrudte 3ufammenftellung hiermit beröffentli^t.

SDarmftabt, ben 6. 3iuguft 1898.

©rof}ljer5ogttd)e8 aJiimftertum ber ftittanjeit.

Ä ü dj l e r.

©djäfcr.

f
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jirilajir ju brm /inaiugefetj für btt /inanjprriobt 1897 1900.

^ttfammenfteffung
bcr nac^ bcn ffänbifttjcn Scf^Ififfcn $um 3taal?bubget für bic Stnon^rriobf 1897/1900 $ur

SBcftrcitung bcr StnatSauSgaben ftattgcfmibcncu Sctoifligungcit.

^auptabttjeifungen unb Kapitel beb ©taatäbubgetS.

3ä$rltdjc

Setoinigungei

M
n«

4

A. Crbenfltt^e 2(uSflabe.

I. haften unb Abgänge.

ffapitel 1. Saften auf ben ßameralbomdnen 214810 ~
„ 2. „ ,, „ gorftbomdnen 268 390 -

„ 3 ßameral* unb gotflbomänen 109 825 57

,, 4 StaatSbomdnen 5 250 —
„ 5. SranböcrfxcberunglbeittSgc ... 32 750 -

„ 6. SBefonbere Saften bc3 ©runbbcfitfeä an .fjnus- unb Staats-

bomdnen ju -Darmftabt . 4 140 —
„ 7. Staatärenten 270 167 18

„ 8. Ausfälle. Abgänge unb Sliadjldffc 607 880 —
Summe ber £>auptabtbeilung I. 1 513212

1

75

„ 9. II. Serjinfung unb Xilgnng ber £taat?fd|it!b . . . 7 933 781 53

HL fflenfionen.

10. Gitnlpenftonen 1 199 900 —
„ 11. ©nabenpenftonen 63 200 -

„ 12. fltanfenberftdjetung, gjnbalibitäts» unb SUterS&erftdjerung, foteie

$cilung3foften je. auf ©tunb bc§ S9camtcn»Unfatt-3ttrforge«

©efejjeb 2 500 —
Summe bet .fjaupt-Slbttjeilung III. 1 265 600 —

„ 13. IV. öebürfnifft beb Wroper^oglttbcn .fpaufc« unb .fjofrt . 1 331 857 14

„14. V. ifnnbftänbe 63 890

I
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•VauptabUjeilungen unb ftapitel be3 ©taatsbubgetß.
3äbrlubc

©tmißigunger

*
l.

VI. Staatdmtnifterimn.

Hapitel 15. ©tinifterium fclbft 74 628

„ 16. itoftert ber auswärtigen utib ©unbcsserbältniffe 36 000 —
,, 17. HabinetSbireltion 11 750 —
,, 18. CberreäfnungStammer 207 563 —
,, 19. ©crwaltungägeridjtsbof 5 174 —
„ 20 . £au8 * unb Staat8ar<bib 14 424 —
„ 21 . Kbeinfä)ifffaIjrtälo|ten 3 200 —
„ 22. Sterbquartale 1 500 —
„ 23. tporto, Xelegrapben- unb Sfernfprcdjgcbfibren 3 000

Summe ber ^auptabtbeilung VI. 357 239 —

VII. 'JKnijttrium bc? Innern.

„ 24. *Dlinifterium felbft 149 300

„ 25. SMgemcine Höften in bem füblidfcn HoHegiengebäubc . . . 9 100 —
„ 26. '.Jiottctoftcn, Xelcgrapbcn= unb fjernfprcdjgebübtcn .... 70 000 —
„ 27. SproOiujialbircftionen unb HreiSämtcr 393 534 —
„ 28. tpolijeibebSrben 40 143 33

„ 29. ©cnbarmeric 428 000 —
„ 30. tßolijcifaffe Starfenburg 38 460 —
„ 31. „ Cberbcfjcn 24 720 —
„ 32. „ Stbeinbcffen 23 200 —
„ 33. Tlrbcitäbauo 3U Xicburg 25 760 —
„ 34. Söeitrag 3U ben Hüften ber foinbatmcnpflege 67 280 —
„ 35. „ 3ur tflrbciterlolonic 3 000 —
„ 36. Subnentionirung ber im ©roßbcqogtbum bcflcbenben 5|}ribat=

GrgiebungS» unb ©efferungSanftalten 3 000

„ 37. Gtangelifdjc Hircbe 240 000 —
„ 38. Hatbolifdbe Hirdjc 137 872 —
„ 39. EanbeSuniöerfttät 676 527 —

40. Xecbnifdje §odjfdjule 251 515 —
„ 41. ©pmnafien. fRcalgpmnafien unb Jiealftbulcn 570 739 —
„ 42. fyiit SHeijcftipcnbicn an Ißcbrer, insbefonbere für foldje ber neueren

Spradjen 4 000

„ 43. £ebretinncn=©cminar 6 000 —
„ 44. IjMbagogijdbc Seminarien 7 500 —
„ 4 5. 6<buBebrer=Scminarien 118 670

|

—
3U übertragen 3 288 320 33

84*
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jpauptabtfyeilungen unb flapitel beS StaatäbubgetS.

3älfrfi$e

JBewittigunget

JL

t.

Ucbertrag 3 288 320 33
Äapitel 46. £e§rcr»?ßraparanbcn=3lnftalten 26 933 —

„ 47. ShciSfdjulinfpectoren 69 840 —
„ 48. äklfSfdjulen 1 401 200 —
„ 49. güt ben £urnunterrtd)t 8615
„ 50. ^wfbibliot^e! unb fERufeum 109 598 —

„ 51. SBcitrag jurn ^iftorifc^cn Serein 686 --

„ 52. SUrjtlidjet ©ienft 153 750 —
„ 53. 3mpftoefen 8 400 —
„ 54. 6ntbinbung3anftalt ju 2Rainj 12 600 —
„ 55. £anbe8*.fjtfpital .5>oft>eim 167385

„ 56. £anbeä=3rtenanftalt §cpptnljcim 134 900

„ 57. 'Änflatt für Slöbfinnige (2llicejtift) bei ©armftabt .... 3 000

„ 58. Gntfdjäbigung für gctöbtcteä S3ieb in ScudjenfäUen .... 23 800

„ 59. güt bie 2unbtoirtljfd)aft unb bie görberung ber Söobentnelioration 586 270 —
„ 60. SanbeStrebitfaffe

„ 61. Sanbgeftüt 127 157

„ 62. giir Segulirung ton XBädicit unb ni$t fdjiffbaren glüffen, fotoic

für Uferbauten an ber 91abe 1 040

„ 63. £anbel8!antmern 17 930 -
„ 64. ßentralfteUc für bie ©etoerbe, ßanbesgetoerbeterein unb djemijdjc

JßrüfungS' unb Slubtunftäftation 89 700

„ 65. fianbeSbaugcirertfdjule, gadffdfulcn, Äunflgctoerbe» unb erweiterte

.fjanbtoerterfdjulen 138 080

„ 66. *Btajj= unb ©etoidjtätoften 15 545 —
„ 67. ga6rit‘ s

Iuffidjt 35 030 —
„ 68. Skrgtoefen 17 595 -

„ 69. ©eologifdje IBanbcäanftaÜ 24 413 —
„ 70. $>ampffeffelprüfung —
„ 71. (SentralfteHe für bie SanbcSftatiftif 34 989 —
„ 72. Crgane für Unfall, fotoic für 3ntalibitätä= unb StttcrSbcrfidjerung 6 100 --

73. 3ur görberung bcS StrbeitänadjtoeifeS 2 000 —
„ 74. ÜBittroen* unb Sö}aifen4ßerfcrgung§anftalten 381 300 —
„ 75. Beitrag jur 3nbalibenterforgung 21 150 —
,, 76. ßanbeö=SÖ)aifcnanftatt 208 552 —
„ 77. Üaubftummenanftalten 50 400 -

,, 78. ffltinbennnftnlt ju gtiebberg 13 124 —
,, 79. <5taat8unterftüjung8laffe 24 000 -

ju übertragen 7 203 402 33

Digitized by Google



M 34. 489

.yaupta&tbeilungen unb Äapitcl bc§ StaatsbubgeiS.

3frlfe
Seteidigungei

M
X.

4

Ueberttag 7203 402 33

Kapitel 8 0 . Seilrag aus bcr Staatslaffe ju bcn Mitteln beS SanfbefolbungSfonbä 5 000 —
„ 81. gonbs für öffenttid^c unb gemeinnützige 3*®etfe

„ 82. allgemeiner jonbä für Silariatä* unb auSljülfeloftcn, Äeifefoften,

— —

Tagegelber, Remunerationen unb llntetftüjjungcn....
„ 83. Sterbquartale an Hinterbliebene oon attiBen Seamten im Reffort

80 000 ‘

beS StinifteriumS beS 3nnern 10 300 —
,, 84. Scrtljeilung be8 Regierungsblatts unb RcidjSgcfefjblattä . . 7 300 —
„ 85. ßunftftrafsenmefen 1 183 125 —
,, 80. Seittag jur JßanbeS'Qreuerlöfd^laffc 6 000 —
„ 87. ßentralbautocfen im Reffort beS ÜJiinifteriums beä Innern . 155697 —

Summe bet ^>auptabtH£(lung VII.

VIII. SMinifterium bcr

8 650 824 33

88. Slinifterium felbft 17 200

„ 89. ifortofoften, Telegrafen* unb fternfpredfgebiiljren .... 60 000

„ 90. DberlanbeSgeridjt 124*818 —
„ 91. ßanbgerid^te unb amtägeridjte

„ 92. Sureauloften für bie ©eridjte unb Crtigeridjte jur Verfügung

1 567 378 —

bc8 UlinifteriumS 18 000 —
„ 93. Sonjtige floften fccrfdjiebenct Rrt 90 000 —
„ 94. Äojtcn bcr Stanbeäregifterfüljrung 3 000 —
„ 95. 3eEenftrafanftalt Sufjbadj 152 400 -

„ 96. S2anbeäjudjtl|au8 Slatienfdjlof} 86 200 —

„ 97. ©efängnijj ju Tarmftabt 45 895 —
98 Slainj 51 550 —
99. Äriminalfaffc Startenburg 220 210 —

„ 100. „ ßbefeffen 138 610 —
„ 101. „ Rljeintjeffen

„ 102. Stcrbquartale an Hinterbliebene oon altioen Seamten im

149 160 —

Reffort beS SJHnifteriumS bet 3uftij 7 700 —
., 103. ßentralbaumefen im Reffort beä Sliniftcriumä ber 3uftij . . 77 707 —

Summe ber Hauptabteilung VIII.

IX. SWiniftcrium bcr gittanfen.

2 809 828

,, 104. Slinifterium felbft 370412 —
„ 105. Sportotoflen, Telegrafen- unb ffernipredfgcbül/tcn .... 65 000 —

311 übertragen 435412 —
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Hauptabteilungen unb Sapitel bes Staatäbubgeto.

Sährlidhe

ScmiQigungci

A
t.

gern« IX. 3)ft»ifterinm bcr ginanjen. Uebcrtrag 435 412 —
Äapitel 106. Allgemeine ffoften im fogenannten 91euen ßanjleigebäubc . . 16 820 33

,, 107. StaotSfdfulbenüermaltung 13 550 —
,. 108. ^wuptftnatSfaffc 92 388 —
., 109. Streitige 9ted)t8»erljättnijfe unb 5PIOJc&fübrun8 1 500 93

,, 110. Rentämter (Obcrcinnebmcreien) 67 814 —
,, 111. Solatocrttattung ber ßamcralbontänen 223 146

„ 112. Sofabgorftüeinjattung unb fjorftfdjuj) 1 763 876 29

„ 113. allgemeine Äoften ber gorftoertoaltung, toeldje ftdj nicht fpejicl!

auf bie ©roö^eraogltd^en ^auäbomänen beziehen . . . 17 180 —
„ 114. SertoaltungSfoften ber bireften Steuern unb inbircttcn auflagen 1 159 928 50

„ 115. ßoften beä Äatafterä 113953 —
116. fiolalbaubeamten 203 674 —

„ 117. (ientralbauWefon im 'Jieffort be8 Stinifteriumä bcr ginanjen . 55333 33

,, 118. §ofbautoefen 82 766 67

,, 119. ©omaniatbautoefen 173 420 —
., 120. Erhaltung unb 9teftauration ftaatlidjer Sau- unb Jbunftbenlmäler 8 000 —
,, 121. territorial«, fjlufj« unb ©amrnbau 326 133

„ 122. SrücJen unb Ucberfaljrten 71 166 —
., 123. auSgabe wegen ber jpriüatcifcnbabnen 800

„ 124. 3n bcn SKeidjSbienft committirte ©rofjljcriogtidje Seatnte . .
— 67

,, 125. SifariatS« unb au3l)&lfc!often, Stcifcfoftcn, ©täten, UeberjugS«

lüften, ^Remunerationen unb Untcrjlufcungcn .... 30 000 —
„ 126. Sterbguartale an Hinterbliebene öon altioen Seamten ber

ffinaiijücrtoaltung 6 800 —
„ 127. Unfallöetfidjerung ber in ftaatlidjcn Setrieben bcfdjfiftigten

IJkrfonen 27 600 —
„ 128. Jtoften wegen anfertigung »on 3Künjftempcln 700 —

Summe ber Hauptabtijcilung IX. 4 891 962 72

.. 129. X. gut Tiirdjfiifirnng einer neuen ®ct)ßlt4orbnung für bie

gefnmmtc Scamtcnfdjaft nad| bem Wrnuöfatj bc* Ticuft-

nücrbftufen-Sijftem« . .
600 000 _

130. XI. äNatrifularbeiträge 8 000 000 —
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3ä$rli<§e

^aulJtabtfycilungen unb Kapitel beb Staatbbubgetb. SSetoiHigungen.

A A

Sieberliolung bcr ocbctülidjeu 9Iu«gabe.

I. Saften unb Abgänge 1 513 212 75
II. Scrjinfung unb Tilgung bei €>taatsfd)ulb 7 933 781 53

III. Sßenfionen 1 265 600 —
IV. SBebürfniftc bc8 <$to$erjogti($tn ^aufcS unb $ofe3 .... . 331 857 —
V. ßanbftänbe 63 890 14

VI. ©taatsminifterium 357 239 —
VII. aitinifterium be3 3nntrn 8 650 824 33

VIII. ajtinifterium bet 3uftij 2 809 828 —
IX. Winiftertum bet ginanjen

X. 3'*t $urdjfilljrung einer neuen ©efjaltSorbnung für bie gefammte

4 891 962 72

SBeamtenfdjaft tiadj bem ©tunbfafe be§ ®icnftalter8ftufenft?ftem8 . 600 000 —
XI. iDtattitularbeitrfige 8 000 000 —

Summe bet orbentlidjen 'HuSgabe 37 418 195 47

B. 2Iufcetorbctttlidfjc 3(u3gabe.
SBemiHigung für bie btei

34tc bet ginanjjwriobe.

8tcfjort be§ ÜJHntftertumS bet ginanjen.
A

Äapitel 136. SBetjinfung unb Tilgung bet ©taatsftjjulb 57 582 —

Sieffott be§ 3Jttnifterium§ beä 3nnetn.

„ 137. aiufterorbcntlidje 3lltotnbung an bie ©Iaat8uuterftu|>ung8taffe 18 000
138. Äunftfttaftcntoefen 631 000 —

,, 139. güt Scgulitung »on SSädjen 38 775 —
,, 140. güt aileliotation bcS 9tieb3 90 000 —
„ 141. güt bie Sanbh;irtljf(§aft Unb bie götbetung bet SBobenmeliotation 45 000 —
„ 142. Gentral&autoefen 2 713 135 —

9t ef fort bc§ aJtiniftcriumS bet 3uftij.

„ 142a. Äoften für bie Sinfüljtung beä bürgctlidjen ©efejjbudjS . . 30 000 —
„ 143. Gcntralbauioefen 627 270 —

9teffort be8 5Jiinifterium§ bet ginanjen.

„ 144. A. ßimlgcbäube (autsfdjliefjlicb bet ßifcnbaEmcn) .... 211 000 —
„ 145. B. öifcnbaljnen. güt ben SBaufonbS bet 3Rain*9taIai4Ba$n 219000

ju übertragen 4 680 762 —
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£>auf)tabtteüungen unb ftapitel beB StaatBbubgctB.

3ätrlicte

ScmiUigunge

Jt

n.

vV -

ferner B. ?lnßcrorbcntIidjc NilBgak. Uebertrag 4 680 762

fjernet SReffort beB *ER inifteriumS bei ginanacn.

Äapitel 146. B. Gifenbatncn. gilt ben SäaufonbB bei ©tofjljcrjogltdjen

SlaatBeifenbatnen 600 000

„ 147. SBorfotglidjc ©eliinbecrimbungcn für fitere Grmcitcrungen bei

Gifcnbatncn 150 000

„ 148. ^ofbautoefen 52 400

,, 149. i>omatiiaIbautoefen 106 739 83

„ 160. 3>rtitoriat«5tu§= unb lammbau 338 000 —
„ 151. 3ur Gtgänjung beS Staat8-!£)omanial=SBerm5genS .... 656 600 —
,, 152. Nulleitungen au8 bet .^>aut?tftaatS?offe 20 000 —
,, 153. 3uf(tu6 ju ben Nuftoenbungtn für 'Uiatritulatbciltägc an

baB Seiet 3 000 000 —
„ 154. SuBgaben, toeldje nidjt gur laufenben Skrtoaltung gebären 70 200 —

Summe bet aujjerctbentlirtjcn NuSgabe 9 674 701 83

Digitized by Googl



t

©roftfyeräoglicf) §effifd)e3

ätegicrung^tlatt

M 35.
l^armftrtbt, bcn 17. tUtißiift 1898.

3 n t) a 1 1 : 1) SUnotbmmß, bie 93ertretnn« bts SroSbetjogliStn SJiltu« in bürgetlidien ntgtlftmtiglcitm, 3nn>no«DoUnnifung«n
unb ftonlutien btCrtffettb. — 2) S«tanmma$wna, bit Stellung bt* SimtrfommiiiatinH latmflaM in jttui Iiuift-

bfjitte beiteffenb. — 3) Sfriditigung.

^ f r o t ii u u it g

,

bie Vertretung öe$ ®roPer$ogli(f|en gi$fu$ in bürgerlichen 3ied)tS|treitigfeiten, 3Uan9^ s

Dollftrediingtu uub .Vlonlurfen betrejfenb.

Som G. Jlugufl 1898.

(SsJi9i0$ 2U2>2S$© non ©otte§ ©naben ©ro^ergog Don ©effen
unb bei Siijein :c. 2C;

3ßir haben berorbnet unb berorbnen hierburch, tote folgt:

§ 1 .

3ur Vertretung Unfereö gisfuS in bürgerlichen RechtSftreitigleiten, 3toang30oUftrecfungen

unb flonfurfen ift basjenige Unferer Rtinifterien berufen, ju beffen (MdjäftsfreiS bie Vebantlung

bes 3lnfbruch§ gehört, ber auf bem Rechtswege für ober gegen Unferen giSluS geltenb

gemacht wirb.

§ 2.

Unfere SDiiniftcrien ftnb berechtigt, bie ihnen nach § 1 juftefjenbe SBertretungSbefugnife

foioohl allgemein für gewiffe ©attungen bon Rechtsangelegenheiten, als auch >m ©injelfatle

auf Sehörben ober Seamte, bie ihnen untergeorbnet finb, ju übertragen. Die allgemeine

Uebertragung ber VcrtretungSbcfugnifi erfolgt mittelft Vetanntmachung im Regierungsblatt;

tion ber Uebertragung im Ginjelfalle finb bie Vctjjeiligten 51t benachrichtigen.

I. 85
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§ 3.

Sieben ber gemcift §§ 1 imb 2 juftänbigen Vehörbe ift Unfer ÜRinifteriuni ber fyinanjcn

auch in ben nicht ju feinem ©efchäftöfreiS gehörenben Siecbtäangelcgenljciteii jur Vertretung

Unfereö gisfus infolange berufen, als nicht bie Setheiligten benac^rie^tigt ioorbcn finb, meltbcr

Sehörbe bie Vertretung be3 fyisfuä nach Vlafjgabe ber Veftimmungen in §§ 1 unb 2 biefer

Verorbnung obliegt.

3ft Unfer Vtinifterium ber ^inanjen auf ©tunb beS 2tbfa^ 1 mit einer Siechtsangelcgenheit

befaßt toorben, fo tjat e§ bie juftänbige Sehörbe ^ieroon ju benachrichtigen, ihr bie tveiterc

Schani)lung ber Angelegenheit ju überlaffen unb ben Sctfjeiligten hiertoon 3lachricht ju geben.

§ 4.

Sotoeit auf ©runb bcö § 2 ©cljörbcn ober Veamten bie Vertretung UnfereS ftisfuS

allgemein übertragen toorben ift, Jollen biefelben bor ber Aufteilung einer Silage, fotoic for

ber' Aufnahme eines gegen Unferen fjisfuä anhängig gemalten Aecbtsftrciteö bie ©rmäcbtigung

beS ihnen borgefefcten 5Winifterium§ einholen. SDiefe Vorfchrift finbet feine Antoenbung, fofern

einer -DlinifteriahAbtheilung bie Vertretung obliegt.

§ 5 .

Auf bie jum ©efchäftsfreiö ber ©ifenbaSjnberloaltung gehörigen JRechtäangelegenheiten finben

bie Vorfchrifien biefer Verorbnung feine Antoenbung.

Urfunblicb Unferer cigen^änbigen Unterfchrift unb beigebrüeften ©ro^etjoglic^en Siegels.

2)armftabt, ben 6. Auguft 1898.

(L. s.) mm&z £u®2ö^@.

9lothe. Vittniar. Jlüchler.

3teftannima<tiuii0,
bie I^etlung bti Steuetlommijfariat« Sarmftnöt in jutei licnftbeürfc betreffenb.

fflom 6. Sluguft 1893.

Seine königliche Jpobeit ber ©rofshersog haben ju genehmigen geruht, bafr bie Seither ju

bem ©rofsherjoglidjen Steuerfommiffariat SJarmftabt gehörigen ©emeinben : Allertshofen, Asbad),

SiUingS, Vranbau, ©rnfthofen, gränfifch-Grumbach, ©eorgenhaufen, ©rofs=Sicberau mit hibh'els=

bach, ©unbernhaufen, ftetdjenrobe, Jpojhohl, kleimSieberau, Sichtenberg mit Cbemhaufen,
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Sühelbadj, Be&bach, 3ieunfircf}cn, 3lieber=sHobau, 9tiebernhaufen, Jlonrob, Dber»3Jtobau, Jlein^eim

mit 3^ba^, 3iobau mit £ottenbadjer §of, tRohrbach, ^ojiborf, Spachbrücten, Steinau, Ueberau,

Bebern, Bembadj mit .£>ahn, Beriau mit Bierbach unb 3ei^arb, fotuie bie ©entarfungcn

Golonictoalb, Sbadjbrücfcr Balb unb .geilharber 2B«lb, aufierbem bie ©cmeinben SÄrheilgen

unb Beiterftabt non bem ©roBherzoglidjen Steuertommiffariat Sangen, ©rieäfjeim bon bem

©rofeherzoglidjen Steuerfommiiiariat @roB=©erau unb Gberftabt ben bem ©rofstjerjoglidjen

Steuertommiffariat gioingenberg abgetrennt unb ju einem neu ju bitbenben Steuertommiffariat

mit bem Sift in 5Dannftabt unb mit ber '-Bezeichnung „(Urofc^eräogtic^cä Steuertommiffariat

SJarmftabt II." bereinigt hierbei! follen. J)ie Stabt £armftabt unb bie übrigen Drte beS

feitherigen Steuertommiffariat^ 2)armftabt berbieiben biefem 2lmt, u>ctd?eä tünftig bie

Bezeichnung „©ropherjoglidieS Steuertommiffariat Darmftabt I " 311 führen hat.

2>ie in ©emä&heit biefer Gntfchliepung eintretenbe Drganifation ioirb mit bem 3tnfügen

jur öffentlichen Äenntnip gebracht, bafs biefelbe nach bem SDienftantritt beS bemnächft ernannt

toerbenben SteuertommijfärS für bas ©ropherzoglichc Steuertommiffariat Darmftabt II. in

Bottzug gefegt unb in ben öffentlichen Blättern baS Nähere hierüber betannt gemalt tbirb.

25armftabt, ben 6. äuguft 1898.

@roper§ogItcf)e§ 2ftinifteriam ber ^tnanjen.

Ä ü ch l e t.

Schäfer.

OcriibtiguHii.

3n bet in 9!t. Ul bei Segieninuiblottei nei8(fentri<$ten Selanntmatbung Dom 27, Ouni 1898 tmife el auf Seite 480
in bet {»eitleren 3<>le ftatt .JCbfertigung“: „Äuaferltflunfl" beifeen.
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©roi^täoflliö) §cffifd)c$

StegirrungHlatl

M 3«.

Starmftnbt, bcn 20. Sluguft 1898.

OnSolt: ®t(anntma$unf|, Jiiflrultion fftt Me l<rtfmtgeit im Sinanj- imt> tecijuififjn' ffo^e betreffen!)

SSeftanntmaityuitg,
^nftruftion fiir bie Prüfungen int {ifiiiaiij* uiib tcc^itifdtcu Jvarijc üctrcffcub.

fflom 15. «uguft 1898.

9Jacbbcm ©eine flöniglicbc .Roheit ber Öroftbcrjog burch 9(ßerljödjfte Gntfchlieiiung bom

13. 2luguft t. 3. SUergnäbigft ju beftimmen geruht haben, bafc bie Sorfchriften ber ^nftrultion

für bie Prüfungen im gittanj= unb tedjnifchen Jyaebe bont 3. Januar 1833 (^Regierungsblatt

9tr. 54 ton 1833) unter I unb II aufgehoben unb burdj eine Don bem Unterzeichneten

SDiinifterium ju erlaffcnbe (SefdjäftSorbnung eifert toevben, fo loivb folchcö hiermit jur allgemeinen

ftenntnif} gebracht.

Sarmftabt, ben 15. äuguft 1 898.

©rofjfjeräogltdjeS SKintffertum ber ^tnangeit.

Äüchl e r.

Steimherr.
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©rofiberpglidj §effifcheS

ätegientugSklatt

M 37.

Sfcarmftabt, ben 6. ®eptemb er 1898.

3n|alt: 1) fflnotbmmg, bie aflgnmintn 6toatiprüfimgtti für bai $jo<$batf, 3ngtnitntbau- unb S!a(<$iiutibaufa<i> bttnffmb. —
2) ®(tid)lifluii8

^erorbnung,
btt aUgemtinett <Staatd^räfunßen für bas $jod)bau*, ^HgcniMirban* unb äRafthincnbaufadj betrefftub.

fflom 13. Stuguft 1898.

(Sto©^: £U$S3® bott ©otteS ©naben ©rofUjergog bon Reffen

unb bet $ljein :c. 2c.

Badjbem 2Bir eS für jVoecfmä^ig erlarmt fjaben, in Slbänberung unb ©rgänjung bet

Berorbnungen Dom 31. guli 1879 unb Dom 4. Suguft 1888, bie allgemeinen Staatsprüfungen

in bem ginanjfadj unb ben ted?nifc^en gficbetn betreffenb, fotoie ber Berorbnung bom

10. 3uli 1889, bie allgemeine Staatsprüfung in bem ginanjfa^ unb ben tedjnifdjcn gä^ern,

hier inSbefonbcre bie 'ilb^altung ber erften Prüfung (£>oc|fdjulprüfung) ber StaatSbienftafpiranten

für baS .§odjbau-, Bauingenieur* unb Slafchincnfadj betreffenb, befonbere einheitliche Beftirn*

mungen über bie allgemeinen Staatsprüfungen für baS $odjbau=, Ingenieurbau* unb Btafdhinen*

baufadj ju erlaffen, hoben tnir öerorbnet unb berorbnen äßir, mie folgt:

I. 9lHgemeine ©eftimmungen über bie Prüfungen ber Baubefiiffenen unb ben ©ang

tl|rer !?lu«sbi!bung.

§ 1.
’

SDie Befähigung jur Stnftetlung als Baubeamter im höheren Staatsbienft mirb burdj

baS Beftehen einer Borprüfung unb ätoeier .yauptprüfungen erlangt.

I. 87
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Surd) bic Vorprüfung foU im SBeientticfcen baS Vorhanbenfein ber ju ben Fa <hfiub<rn

erforberlichcn mathematifchen wnb naturwiffenfchaftlichen ftenntniffe, foWie genügenbc ^ertigfeit

im 3eit^nen, burdj bic erfte fpauptprüfung borjugSWeife bie tuifjenfdjartüdje SluSbübung in ben

Berufsfächern nacbgctoiefen Werben.

Sie jweite §auptprüfung hat bie eigentliche BerufSWiffenfchaft beS betreffenben FacheS

jum ©egenftanb unb fott bie praftifche 'Süchtigfeit, bejiehungSWeife bie Fähigfeit feftftellen, bie

burch afabemifcheS ©tubium unb praftifche Beifügung gewonnenen Äenntuiffe unb Fertigfeiten

für bie Söfung prattifcher Stufgaben nupbar ju machen.

6S unterfcheibcn ftch biefe Prüfungen nach ben Fachrichtungen:

beS Hochbaues,

beS Ingenieurbaues unb

beS VtafchinenbaueS.

Sie Bauingenieure haben bie jweite §auptprüfung in ber Fachrichtung beS SBaffer* unb

©trafsenbaueS ober beS (SifenbahnbaueS abjulegen.

Für bic StnftcHung im hßhereu ©taatSeifenbaljnbienft ift von ben 3Jtafchinenbau=Befli(fenen

aufser biefen Prüfungen noch biejenige als Sofomotibführer abjulegen (§ 31).

§ 2 .

VorauSfehung für bie Schaffung ju ben Prüfungen (§ 1) ift ber Bcfth eine« vor Beginn beS

©tubiumS erworbenen VeifcjeugniffeS bon einem ©hmnaftum ober Sealgbmnaftum beS Seutfdjen

StcidjeS ober einer biefen Sehranftalten hinfidjttich ber Steifcjeugniffe burch gntfdjeibung Unferer

SRinifterien beS Fnnern unb ber F'nanjen gleichgeftellten Dberrealfchule ober anberen Slnftalt.

§ 3 .

Ser Vorprüfung hat ein minbeftenä äWeijäbrigeS ©tubium — bei ben SRatcbinenbau=

Befliffenen eine glebenjahr (§§ 6 bis 13) unb ein barauf folgenbeS, minbcftenS jWeijährigeS

©tubium — boranjugehen.

Für bie 3ulaffung jur erften jjjauptprüfung ift ber SiacpweiS eines bierjährigen ©tubiumS

ju führen, bon Welchem minbeftenS brei ©tubienhalbjahre nach bem Beftehen ber Vorprüfung

jurüdgelegt fein müffen.

Vor 3uIaffung jur jWeiten £>auptprüfung ift ber StacpweiS ju führen, bafs an bie

beftanbene erfte fjauptprüfung — bei ben Jpochbaw unb Fngeuieurbau=Bcfliffenen eine breijährige,

bei ben SRafchinenbawBefliffenen eine jWeijährige — praftifche äuSbilbung ftch angcfchloffen hat.

§ 4 .

SaS ©tubium faun aufser auf ber tcchnifcbcn tpodjfchule in Sarmftabt jurüdgelegt Werben

auf bcn technifchen .yo^ichulen in Berlin, .pannober, Stachen, Vtünchcn, SreSben, Stuttgart,

RarlStuhe unb Braunfchtveig, fowie auf benjenigen anberen Sehranftalten, Welche Unfere

SRiniftcricn beS Fnnem unb ber F'vanjen für baju geeignet erflären.
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§ 5 .

2)ie älbtegung ber Vorprüfung unb ber erften Jpauptprüfung finbet bei bem tedjnifchen

tprüfungSamte, bie äblegung ber jtoeiten §auptprüfung bei ber iprüfungSfommifjion für baS

{Jinanjfatfi unb bie tecbnifdjen güdjer (Cberprüfungsamt) in 25armftabt ftatt.

11. löefonbere löeftimmungeu.

§ 6 -

(£lmnjal|r ber $iafihinention=!8eflijftnttt.

25em beginne be<s StubiumS geljt bei ben ^taf^inenbau-Vefliffenen eine praftifdje

2^ätigfeit bon minbeftenS einem 3ahre (bergt. jeboch § 13) unter ber Leitung eines 3Rafd/inen=

techniferS borauf.

§ 7 .

SefyufS Aufnahme in biefe Xpätigfeit (§ 6) hat fid) ber dJiafc^inenbau-Vefüffene an Unfer

3Rinifterium ber ^inanjen ju toenben. 35em ®efud;e ift beijufügen:

1) 25er Sebenälauf, Welker auch über bie -Biilitärberljältniffe ÄuSfunft ju geben hat.

(©efuch unb ÜebenSlauf ftnb in beutfdfcr Spraye abjufaffen unb eigenljänbig ju

fdjrciben.)

2) 2)a3 Steifejeugnifj ber ©dfule nach 'JWafsgabe ber öeftimmungen im § 2.

§ 8.

Siegen gegen bie ^utaffung beS iDlafchinenbatoVeflijfenen feine Sebenfen bor, fo orbnet

Unfer SKinifterium ber Jinanjen bie Uebertoeifung an eine ©ifenbaljnbireftion, bejieljungStoeife

beren ißräjibent bie Uebertoeifung an einen SHafchincnbaubcamten (bergt. § 9) an.

35ie Slbleljnung beS ©efucpeS um Uebertoeifung fann erfolgen, toenn eS an (Gelegenheit

ju jtoecfentfprechenbcr Vefcpäftigung fehlt.

§ 9 .

SBünfdjt ein sJJiaf(binenbau=Vcfliffener bei einem beftimmten Staatsbaubeamten ober

einem Vribattedhnifer ju feiner Vorbilbung einjutreten, fo hat er bieÄ in bem an Unfer

fWinifteriuin ber ftinanjen ju richtenben ®efudje (§ 7) jum StuSbrucf ju bringen unb bie

©rflärung beS betreffcnben Vaubeamten ober fßt'batte^niferS über feine Söereittoilligfeit, ben

Vaubefliffenen nach 'Hiafsgabe ber Veftimmung im § 10,
s
Jlbfah 2, auSjubilben, beijufügen.

Ob ein folget ffiunfch Vcrücffichtigung finben fann, hängt 0cm Grmeffen UnfcreS

fDtinifteriumS ber Jinanjen ab.

§ 10 .

25ie 3J(afdhinenbau-ffileben finb berpflidjtct, ben Ülntoeifungen ber ÜHinifterialabtheilung,

bejiehungStoeife 25ireftion, fotoic ber Beamten unb beS fNafchinentechniferS, toelchem fie jur

praftifchen Vorbilbung übertoiefen finb, golge ju leiften.
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SBäljrenb beä für bie praftifche Befdjäftigung beftimmten galjrcä füllen fie in rincr

aUafdjinenWerfftätte arbeiten unb babei mit ber .franbljahtng bet SBerfjeuge bcr SRobetlfd^reiner

,

gormer, ©chmicbe, Dreher unb Sdjloffer ficb bertraut matten.

§ 11 .

3eigt ftd) ein Aiafchinenbau = ©lebe Wegen Aiattgels an natürlichen Einlagen, »egen

förperlichcr ©ebredjen, »egen Unfleifieä, Unjuberläffigfcit ober »egen untoürbiger Rührung

ungeeignet für ben Staatäbaubienft, fo fann feitenä Unfcreä Alinifteriumä ber ginanjen ber

Auäfchlufi beäfelben bon ber »eiteren Borbilbung für ben ©taatäbaubienft berfügt »erben.

§ 12 .

Die 3eit, Wäljrenb Welcher ein Atafchinenbau=®leoe burch Äranf^eit ober militärifche

Dienftleiftungen bem Borbilbungäbienfte entzogen War, ift auf bie botgefchriebene Dauer beä

le|teren in Anrechnung ju bringen, foWeit fie ben 3<ittaum bon 4 äöoehen nicht überfteigt.

Daäfelbe gilt, Wenn ber Siebe infolge bon Beurlaubung ober auä anberen ©rünben bem

Borbilbungäbienfte entjogen War, foWeit bie Dauer ber Unterbrechung nicht mehr alä jWei

SBochen beträgt.

3n feinem gatte ift jeboch auä Anlajj ber borbejeichneten Urfachen ein Anfptudj auf

Anrechnung bon mehr alä im ganjen bier 2Bochen begrünbet.

©o»eit bie auä borbejeichneten Urfad;en eingetretene Unterbrechung bie Dauer bon

bier ffiodjen überfchvitten hat, fann eine ©rgänjung ber praftifdjen Borbilbungäjeit »ährenb

ber ©ommerferien ber ©tubienjah« ftattfinben.

§ 13.

Bei ben Alafchinenbawßleben, Welche fec|ä Atonate bor bem Beginn beä ©tubienjahreä

bie ©c|ule berlaffen Laben, fann eine Unterbrechung ber ©lebenjeit nach Ablauf bon

fedjä Atonalen eintreten.

gn biefetn gatte hat bie Srgänjung ber Borbereitungäjeit bot Ablegung ber erften

§auptprüfung (§ 23), fpäteftenä jeboch bor ©rnennung junt Kegieruitgä^Bauführer unb 3ulaffung

jur weiteren praftifchen Auäbilbung (§§ 28, 29 unb 31) ju erfolgen unb fann auch Wäljrenb

ber Sommerferien bcr ©tubienjahre innerhalb ber bafür amtlich feftgefe|ten Dauer ftattfinben.

§ 14.

Der AiafchinenbawGlebe hat ein ©cfchäftäberjcichnijj nach bem am ©djluffe abgebrueften

gortnular ju führen, in Welchem eine Ueberfidjt feiner Dhätigfeit unter ipcrborhcbnng ber

einjelnen bebeutenberen ©efchäfte ju geben ift.

Daäfclbe ift allmonatlich bem mit ber befonberen Leitung beä Borbilbungäbienfteä Betrauten

borjulegen unb bon biefem jum 3e'th«n genommener ©inficht mit einem Bennerfe ju berfehen.
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SBäljrenb bet 39efd>äftigung bei einem nic^t in bet ©taatöbertoaltung ftefyenben Sau-

beamten ober einem ^Jribattc^niter ^at bet 99au=Glebe ber IDtinifterialabtbeilung für Gifenbalfn«

toefen toierteljäfyrlidj ba« bon feinem jeitigen SJorgefefcten beglaubigte ©efdfäftStoerjeidjnifs

einjuteiefjen. Qn gleicher SBeife ftnb bie ©efctyäftSberjeidjiniffe ber an ftaatli^e iöe^örben über--

tbiefenen ®au=Gleben bon biefen Öebötbett bierteljäbrlidj einjufenben.

§ 15.

25er 'WafdjinenbauGlebe erhält übet bie lauer unb bie 3Crt ber praltifdjen Sefdfäftigung,

über feine Jül^tung unb über bie erlangte SSorbilbung ein 3«ugnijt, meines bon bem mit ber

Seitung be« ißorbilbungäbienfte« Getrauten auSgeftellt unb bon biefem, bejieljungätoeife fofern

bie SäuSbilbung bei einer Gifenbafjnbireftion ftattfanb, einem ber te<§nifd}en Stätte beftätigt,

bon ber Gifenba^nbireltion UuferemJJiinifterium ber ginanjen ober ber juftänbigen 3Jtinifterial=

abt^eilung borgelegt tbirb. 25on Ijier foirb ba« 3eu9n'S bau Glebcn überfanbt.

§ 16.

(Srjltr Stubiena&fd)nitt.

5Bor ber 3ul flffun9 Jur SSorprüfung tpat ber ©tubirenbe eine ber im § 4 bejeidjneten

te^nifd^en $o$f$ulen minbeften« jluei ^ajjre ju befugen.

§ 17.

Vorprüfung.

g-rüfjeftcn« am ©bluffe be« bierten Jpalbjaf}re« naefy SBeginn be« ©tubium«, unb jtoat

im Saufe be« sD!onat« Februar ober be« iDionat« 3uli, tarnt ber ©tubirenbe fiefy bei bem im

§ 5 genannten 'Prüfungsamte unter Ängabe ber Jadfricbtimg, in toeldjcr er geprüft hterben

toill, jur Vorprüfung melben.

25er Vlelbung ftnb betgufügen

:

©eiten« ber ©tubirenben be« ÜRaftbincnbaufacfyeS:

25a« 3«U8ni& ü6er bie gemäfe § 6, bejietjungSloeife § 13 abgelegte Glebenprar.i«

unb ba« toäfyrenb berfelben geführte ©effbäftSberjeidjnift.

©eiten« ber ©tubirenben aller gac^rie^tungen

:

1) Gin Sebenslauf, in meinem auch bie ftilitärbertiältniffe barjulegen ftnb. ('Dtelbung

unb Sebenälauf ftnb in beutfdjer ©brätle abjufaffen unb eigenfjänbig ju fc^rciben.)

2) 25a« JReifejeugnif? ber ©cbule itac§ üiafgabe ber Seftimmungen im § 2.

3) 25ic 3cugniffe ber tedfnifdfen v>oc^fe^ule, auf loclcber ba« ©tttbium ftattgefunben i^at.

SJiefelben müffen über bie 25auer ber jurüctgelegten ©tubienjeit unb über bie tuätirenb

berfelben befugten ' Vorlefungcn unb Uebungen 'iluöfunft geben.

4) ©tubienjeiebnuugen. . ..
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^Darunter muffen fich befinben:

A. /üt bae ^od)baufad).

a. SJarftellungen aus bem ©ebiete bet 'Jkojeftionsleljre , Schattenfonftruftion unb

Berfbeftibe, unter Anbeutung bet ßonftruftionsliniett.

b. ©arfteltungen aus bem ©ebiete bet ©rafjljoftatif.

c. SDarftellungen aus bem ©ebiete bet Baufonftruftionen in einfacher Bebanblung.

d. ^tci^anbjeic^nnngen, insbefonbere toon Ornamenten, t^unlidpft unter Beigabe ffijjirttr

Oarftellungen bon Aaturformen.

e. SDarftellungen aus ber Formenlehre bcr antifen Baufunft.

f. ©in Jpöljen= unb Sagefjlan nach eigener, entweber allein ober unter Aufficht bcS

2eljrcr8 gemachter Aufnahme, unter Beachtung ber für bie Xarftcliung beftehenben

amtlichen Borfchriftcn unb Beifügung ber jugehßrigen (üblicher.

B. /iir bas 3ngrmrurbaufad).

a. SDarfteUungen aus bem Löebiete ber Brojeftionslehre, Schattenfonftruftion unb

^ierfbeltibe, unter Anbeutung ber ÄonftruftionSlinien.

b. fDarftellungen aus bem ©ebiete ber ©rabhoftatif.

c. Oarfteüungen bon fonftruftiben ©injeltljeilen unb einfachen fonftruftiben ©efamrnb

anorbnungen aus bem ©ebiete beS JjjochbaueS.

d. Freihanbjeichnungen, insbefonbere bon Ornamenten.

e. 3ci<f?nun9cn bon einfachen ÜDtafchinentheilen.

f. Jpanbflijäen bon Bau. unb Atafchinenthcilen.

C. ,für bas Btanhinenbaufad).

a. 3)arftellungen aus bem ©ebiete ber ifirojeftionSlehre unb Schattenfonftruftion.

b. 33arftellungen bon fonftncftiben ©injeltheilen unb einfachen fonftruftiben ©efamtnb

• anorbnungen aus bem ©ebiete beS JpochbaueS.

c. Freihanbjeichnungen, insbefonbere bon Ornamenten.

d. ÄonftruftionSjeichnungen bon 'JKafchinenelemcnten unb jeichnerifdje 5DarftclIung bon

ftatifdpen Ermittelungen.

e. ajarftellung einer Blafchine ober bon Alafdjinentheilen nach eigener Aufnahme unter

Beifügung ber Aufnahmc^anbäeichnungen.

f. 4»anbffijjcn bon 8au= unb Alafchinentheilen.

3)ie Zeichnungen müffen, fofern fie aus bem Unterricht an einer technifchen £ochf<hule

herborgegangen ftnb, mit einer 'Angabe über ben 3eiif>unft (Stubienhalbjahr) ihrer BoUcnbung

unb mit einer Bereinigung beS fiehrers, unter beffen Seitung fie auSgefüt;rt Worben ftnb.
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berieten fein, ©oldje 3fi<§nlingen, 3U »»eichen aus befonberen, näljer anjugebenben ©rünben

bie 33ef$einigung bes Üeijrerö nicht beigebracfyt Werben fann, muffen mit einer eibeSftattlidfen

©rllärung beS ©tubirenben berfef^en fein, Weldje baljin ju lauten Ijat, bafs bie 3£i^nunSen

eigenlfänbig bon il)m gefertigt finb unb ob ein SSorbilb (3eid?mmg, SRobell u. f. w.) babei

benu^t ift.

Die 3£<<fwungen jtnb butcb Umfrage nach ben 9ßrüfungö=©egenftänben ju trennen unb

in einer fföaftye borjulegen, auf beren ©djilb btr Plante beS SjnljabcrS unb bie ^ac^ri^tung

angegeben ift, für Welche bie Prüfung geWünfät wirb.

3Betben bie Vorlagen als genügenb befunben, fo erfolgt bie 3«laff««Ö }ur fßrüfung unb

bie 58enad?ri$tigung ber betreffenben ©tubirenben, anbernfallS Wirb bem Stubirenben mit*

geteilt, nadj Welker Stiftung bie Vorlagen ju ergänjen ftnb, ober ob bie 3u^affun9 berfagt

Werben tnufi, unb aus Wellen ©rünben.

§ 18 .

Die SSorfjrüfung finbet in ben SDlonaten Sprit unb 3Jiai, bejietjungStoeife Dftobcr unb

Sobember ftatt. Diefelbe bauert jwei Dage unb befteljt in einer münblidjen Prüfung, Welche

fii$ auf folgenbe ©egenftänbe erftreeft:

A. /irr bas X)od)baufadj.

I. SP^fi*:

Die widjtigften Grfcbeinungcn unb ©efefce.

II. Gljemie, ^Mineralogie unb ©eologie:

©runbjüge ber anorganijdjen Gfyemie, ber ^Mineralogie unb ©eologie.

III. Seine Slat^ematil:

a. Slnalijtifc^e ©eometric ber ebene unb beS Saumes.

b. Differential* unb Sntegralredjnung mit SnWcnbung auf Seiljenenttoidelungen,

SWagima unb Miinima, unbeftimmte ganten unb geometrifdje Probleme ber

ebene unb beS Saumes.

IV. Darftellenbe ©eometrie:

iprojeftionSle^ve, ©djattenfonftruftion unb iperfpeltitoc.

V. Sled/anil:

a. ©tatif unb Dynamit beS materiellen fünftes, ber ftarren, elaftifdjen unb

flüfftgen Äörper; Äetten unb ©tüfclinien; ©runbjüge bet ©rappoftatif.

b. Glemente ber geftigfehsleljre
:
3ug-, Drucf=, ©djub*, Biegung®* unb 3«tfuicfung$=

feftigfeit geraber ©täbe; jufammengefefcte geftigleit geraber ©täbc; elaftif^e

Sinie beS geraben ©tabeS.
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VI. gelbtneffen unb $6§ettmeffen:

Betreibung, Prüfung, Berichtigung unb (gebrauch bet einfacheren gnftrumente jum

Sängen«, 2Binfel= unb §öhenmejfen. Die einfacheren gälte beS gelbmeffetiS, fotoie

ber .pöbenmeffung ton Sinien unb Rächen.

VII. Glemente ber Sauf onftruftion« leljr e:

Die ©injelanorbnungen ber Wichtigeren Sautonftruftionen, inSbefonbete £olj« unb

©teinoerbänbe.

VIII. gormenlebre ber antifen Baufunft:

Die Ginjelformen unb bie ©lieberfolge ber griechifchen unb römifchen Baufunft.

B. ,üür b«9 Sngtmrurbaufad).

I. Bhhfi*:

Ueberfuht über bie experimentelle ^hht/ fawie über bie jur ©rfenntniji ber

Phhfifalifchen ©efe^e erforberlidhen elementar«theoretifchen Gntwicfelungen.

II. ©h <m * e * Mineralogie unb ©eologic:

©runbjüge ber anorganifchen CS^emie, ber Mineralogie unb ber ©eologie.

III. Keine Mathematif:

a. analptifdje ©eometrie ber Sbene unb beS KaumeS.

b. Differential« unb Integralrechnung mit änwenbung auf Keihenentwicfelungen,

Maxima unb Minima, unbeftimmte gormen unb geometrifche Probleme ber

Gbene unb beö KaumeS.
'

c. ©ewöljnliche Differentialgleichungen ber 1. unb 2. Orbnung unb beren anwenrog

auf geometrifche unb mechanifche Probleme.

IV. Darftellenbe ©eometrie:

fProjeltionSleh«, ©chattenfonftruftion unb SWpeltioe.

V. Medjanif:

a. Statif unb Dpnamif beS materiellen fünfte«, ber ftarren unb elaftijdjen Sörper;

©efe^e bet Bewegungen eines ©toftemö bon materiellen fünften; Setten« unb

©tüfclinien; ©runbjüge ber ©raphoftatif.

b. Elemente ber |Jeftigfcit«Ief?re
: 3»g=, Drucf •, ©chub«, BicgungS- unb gerfniefungö«

feftigfeit geraber ©täbe; jufammergefehte geftigfeit geraber ©täbe; elaftifch«

Sinie beS geraben ©tabeS; greftigfeit cplinbrifcher unb fugeiförmiger ©efäfie;

Berechnung ber gebern.

c. ©leichgeWicht ber tropfbar«flüffigen unb gasförmigen Sörper. ©leichförmige

unb ungleichförmige Bewegung ber glüfftgfeiten.
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VI. ©eobäfte:

5*IbmeR«n unb gläcbenberccbnung, .yöbenmejfung unb Xatbbmetric, Ueberficbt einer

StanbeStoermeffung unb Beurteilung ber ©enauigteit burch mittlere Rebler.

VII. Baufon ft ruftionölebre:

2He einfacheren flonftrultionen beö .yocbbaueS einfcblieftlicb ber löicbtigftni ßinjclbeiten

beä inneren Ausbaues.

VIII. SJi a f dj i n c n demente:

Äenntnifi ber für ben Bauingenieur Vuic^tigftcn einfachen fDlafcbinentbeile.

C. für bas ^tnfdjinrnbaufacb.

i.

Ueberficbt über bie cjVerimentetlc fotuie über bie 31er Grfenntnifc ber

bbbfl *a l‘i^ cn ©efetse crforberlidjen elementar-tljcoretifc^cn Gnttoicfelungeu.

II. Chemie:

©runbjüge ber anorganifeben (Sbemic.

III. Steine fRat bemal if:

a. Slnalvtiicbc ©cotnetrie ber ßbene unb bcö Siaumeö.

b. 2)iffercutial= unb Sntegralrccbmmg mit ülmoenbung auf Steibenentluicfclungen,

S)!ai;ima unb SKinima, unbeftimmte formen unb geometrifebe Probleme ber

ßbene unb bes Raumes.

c. ©ewöljnlicbe fDifferentialgleicbungen ber 1 . unb 2 . Crbnung unb beren Ülntoenbung

auf geometrifebe unb medjaniiebe Probleme.

IV. 2>arftellenbe ©cotnetrie:

Brojcttionslchre, ©ebattenfonftruftion unb ffierfpefttoe.

V. SJtecbanif:

a. ©tatif unb fltynamif beS materieüen fßunftcS, ber ftarren unb elaftifcben

ftörf>er, Ableitung unb SlnWenbung ber allgemeinen ©runbfäbe ber ibieebanit

für ein beliebiges ©bftem bon materiellen fünften
;

Stetten- unb ©tüblinien;

©ruubjüge ber ©rapboftatif.

b. Glemente ber jjeftigfeitslebre
: 3“!)=/ ®rucf=, ©cbub=, BiegungS* unb 3erfuicfung3‘

feftigfeit geraber ©täbe; jufammengefetjte fyeftigfeit geraber Stäbe; elaftifcbc

üinie beö geraben ©tabeö; tJeftigfeit ctjlinbrifchcr unb tugelförmigcr ©efäfic

;

Berechnung ber Gebern.

c. ©leichgeluicht ber trof>fbar-flüffigcn unb gasförmigen .ftörper. ©leichförmige

unb ungleichförmige Belegung ber glüffigfeiten.
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VI. Mechanifdje Technologie: . .

©igenfchaften ber tecfynifdj totchtigcn Materialien, bie berfdjiebenen Berfahren ihrer

Bearbeitung auf ©runb ber Schmeljbarfeit, ber Teljnbarfeit unb ber Thcilbarfeit

nebft ben baju erforberlidben 2Berfjeugen unb fonftigen Jpülfsmitteln.

VII. Baufon ft ruftionälehre:

£ie einfacheren Ronftruftionen beS Hochbaues, inSbcfonberc Stein=, §olj* unb ®ifen«

berbänbe, fotoie bie einfacheren $achbcrbänbc unb 2)adj>becfungen.

Vin. Mafchinenclemente:

ßonftruftion unb Berechnung ber Mafchinenclemente unter Mitbenutzung jeichnerifchcr

Berfahren.

§ 19.

2Benn ber Stubirenbe ohne triftige, bon bem SprüfungSamte als ausreichenb anerfanntc

©rünbe bie ißräfung berfäuint ober unterbricht, fo gilt biefclbe als nicht beftanben.

§ 20 .

SDaö fßräfungäamt benachrichtigt ben Stubirenben bon bent Örgcbnift ber ‘‘Prüfung unb

erteilt ihm, falls er biefelbe beftanben b<ü, ein ^enguifi über beren Ausfall.

§ 21 .

33ie Borfjrüfung fann bei ungünftigem Ausfälle nur einmal unb nicht bor ülblauf bon

minbeftenS hier Monaten nach beren Bblegung loieberbolt toerben. ®ie Melbung 51 er äBicber-

holung ber Prüfung inufi tyäteftcnS ein Saljr nad) Ablegung ber erftmaligen Bnifung erfolgen;

eine fpäterc Melbung ift nur mit Genehmigung UnfereS MinifteriumS ber ffinanjen juläffig.

SDaS fßtüfungSamt theilt bem Stubirenben mit, in ioclchen Öegenftänben bie sprüfunß

ungenügenb ausgefallen unb beftimmt, ob biefelbe ganj ober nur theilioeife ju toiebcrbolen ift,

fotoie ob bie BJiebcrholung fdjon nach Sblauf bon hier Monaten ober erft fpäter ftattfinben barf.

§ 22 .

^weiter Stubicnabfd)iiitt.

Bach beftanbener Borpräfung l^t ber Stubircnbe auf einer ber im § 4 bejeichneten

technifchen 4>ochfcbuIen feine Stubien fortjufefcen (§ 3).

§ 23.

Cfrfle fjjauhtyriifung.

Bach BoUcnbung bcö StubiuniS auf ber technifchen .yochfchnle (§ 22) fann ber Stubircnbe

fich jur erften .fjauptprüfung nielben.
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2)ie Reibung ju biefer Prüfung mujj bei bnn im § 5 genannten tcc^nifd^eit tJSrüfungSamte

mittels cigcn^änbig getriebenen Eintrages unter Angabe brr f^ac^ricfjtung, in tueldjer ber

Stubirenbc geprüft toerben toill, erfolgen.

$er 9Mbung ftnb beijufügen:

Seiten^ ber Stubirenben beS iliaicbinenbaufacbes

:

baS .geugnifi über bie ©lebenpragiS unb bas ioäfjrenb berfelben geführte ©efdjäftS*

berjeichnifc.

Seitens ber Stubirenben aller fyadjrttungen

:

1) bie 3eugniffe ber tedjnifdjen $od)tule, auf tueter ber Stubirenbe ben ätueiten

Slbfcbnitt feiner Stubien jurüdgelegt bat (§ 22). Dieselben müffen über bie innerhalb

biefeS 3eitraume8 befuebten iDorlefungen unb Ucbuttgen SluSfunft geben.

2) Stubienjeicbnungen, tuorunter fich befinben müffen:

A. /fir bas tfoebbaufad).

a. Tie perfpeftitoiftbe, mit Schatten Uerfebene Tarftellung eines SautucrfeS, in

einem für bie Teuüicbfeit ber CSinjelformen geeigneten tWaftftabe fonftruirt,

mit Beigabe berffjettibifcher ^anbffijjcn bott beftebenben Sautbeilen, funft=

gctuerblicben ©egenftänben u. bergl.

b. Tarftellungen aus bem ©ebiete ber 33au!onftruftiouen in cinfacbfter Sebanblung

unter Beifügung ber gvap^oftatifd^en Segrünbuugen.

c. Tarftellung einer ©ifenfonftruftion mit ben baju gehörigen ftatifeben ©rmittelungen.

d. Tarftellungen einzelner Sautljeile unb ganjer ©ebäube aus ber antifen, mittel*

alterlicben unb iHenaiffance-Saufunft.

e. TarfteHungcn bon Ornamenten, cinfcbliefslicb farbiger Teforationcn, tbunlicbft

unter ^Beifügung ffijjirter Ornamententtuürfe nach 3taturftubien.

f. Tarftellung eines ganzen ©ebäubeS ober erheblicher Xbcile eines umfangreichen

töautoerfeS nach eigener Slufnabme, unter Beifügung ber Slufnabme^anb*

jeiebnungen.

g. ©infacbe unb reifere ©nttuürfe, aus benen bie eingebenbe Sefdjäftigung mit

ben berfchicbenen Stilrichtungen, fotuie bas fBerftänbnifj für berfchiebenartige

©ebäubegattungen (lanbtoirtbfchaftliche ©ebäube, äüobn* unb öffentliche ©ebäube)

berborgebt.

B. für bao Sitgeuifurbaufad).

a. ©in .^öben- unb Üageplan nach eigener, enttueber allein ober unter Slufficbt

bes Lehrers gemachter älufnabme, unter Beachtung ber für bie Tarftellung

beftebenben amtlichen älorfcbriften unb ^Beifügung ber ^gehörigen (Velbbücher.

88 *
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b. Segnungen aus ber Formenlehre bet Baufuttft.

c. 2)arfteUung eines BautuerfcS ober einer 'JJtafchineneinricbtung nach eigener

Aufnahme, unter '-Beifügung ber 9lufnahme=.£>anbjeichnungen,

d. Gnttoürfc aus betn ©ebiete bes 3ngenieur»£tochbaucS, barunter ber ßntlourf

eines einfachen SBoIjngebäubeS.

e. Gntluürfc aus bem ©ebiete beS SßafferbaueS, beS Straften» uttb ©ifenbahn»

baucS, fotoic bcS BtücfenbaueS.

Die ©nthjürfc, »reichen ftatifche Berechnungen beijulegeit ftnb, füllen eine

genügenbe Fertigfeit bcS Ronftruiretts in Stein, f?ol$ unb Gifcn bartljun.

f. Zeichnung einer auf Bauteilen gebräuchlichen ^ülfstnafchinc.

C. ^ür bas ,«lafcbinrnbaufa<b.

a. 35er ©nttourf einer 2)amf>fmafchiite mit ©injclbarftcUungcn ber Steuerung, beS

Regulators unb beS Sch»oungrabeS.

b. 35er Gnttrurf einer 35ambffeffelanlagc.

c. 25er Gntluurf einer 2Bafferfraftmafchine.

d. 35er Gnttrurf einer SBaffer» ober fiafthebemafebine ober eines ©cbläfeS.

e. 35er Gnttrurf einer äßertjeugmafchine ober einer anberen RvbcitSntafcbine.

f. 3)er Gnttourf einer 3Jlafchinc aus bem ©ebictc beS Gifenbahn>äJtafchinen»oefcnS.

g. 2er Gntiourf einer eifernen Brücfe.

35ie 3eichnungen müffen, fofern fie aus bem Unterricht an einer technijchen fpochichule

heroorgegangeti ftnb, mit einer Angabe über ben 3eitV“"ft (Stubien^albja^r) ihrer Bollenbung

unb mit einer Bcfchcinigung beS SeljrerS, unter beffen Seitung fte ausgeführt toorben ftnb,

oerfehett fein. Solche 3eithnungcn, »reiche nicht unter ber Leitung eines ScIjrerS angefertigt

toerbeu tonnen ( 5
. B. 'Hufnahmen) ober $11 »reichen aus beionberen, näher anjttgcbenbm ©rünbeit

bic Bcfchcinigung bcS SeljrcrS nicht beigebracht »oerben fattn, müffen mit einer cibeSftattlichcn

Grtlärung bcS Stubirenben berfehen fein, »reiche baljin ju lauten ^at

:

a. bei Aufnahme bon Bautrerfcn, Rlafchinen u. f. »0 ., bafe bie Aufnahme bon betn

Stubirenben felbftftänbig betoirtt ift unb bafs bie 3ei<hnungen bon ihm cigcnhänbig

gefertigt finb;

b. bei ^icrfpeftiüeit, bah fie bon bem Stubirenben felbft tonftruirt unb gejeidjuct finb;

c. bei Gntloürfcu, bah bie bargeftellten ©egettftänbe bott bem Stubirenben enttoorfeit

unb bah bic 3c'^milI9e11 bon ihm eigenljärtbig angefertigt finb;

d. bei ben übrigen 3e * chnun9ei’/ bah fie bon bem Stubireubett eigctihätibig gefertigt

finb unb ob ein Borbilb (3eichnung, RlobeU u. f. tu.) babei beuu^t ift.
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Sie Zeichnungen ftnb burdj Umfchläge liad? ben BrüfungdZGegenftänben ju trennen uitb

in einer Etappe borjulegen, auf beren Scfyilb ber Same beö Inhabers unb bie Fachrichtung

angegeben ift, für welche bie Prüfung geWünfcht wirb.

Sterben bie Borlagen als genügenb befunben, fo erfolgt bie ßulaffung jur Prüfung unb

bie Benachrichtigung ber betreffenben ©tubirenben, anbcmfaUö wirb bem ©tubirenben mitgetheilt,

nach meiner Sichtung bie Vorlagen ju ergänzen fmb, ober ob bie ^ulaffung berfagt werben

muft, unb auö Wellen (Grünben.

§ 24.

Sie erften Jpauptbrüfungen Werben ber Segel nach in ben Stonaten Sprit unb 'JJlai,

fowie Cftober unb Sobcmbcr abgetanen.

Sie erftc fjauptbrüfung umfaßt:

1) Sie Bearbeitung bon Aufgaben unter Sufficht (jllaufur) Währcnb breier Sage.

Sie ju ftellcnben Aufgaben follen bem ©tubirenben (Gelegenheit geben, feine

Fähigfeiten im GniWerfen einfacher Bauten ober -JJtafchinenanlagen cinfchlieftlich il^ee

©injeltheile (für bie ©tubirenben beö ipochbaufacheö auch im Sarftellen bon

architcftonifchen ©injetformen unb Ornamenten) ju jeigen.

2) ©ine münbliche Prüfung, Welche jwei Sage bauert unb fuh auf folgenbe (Gegen»

ftänbe erftredEt

:

A. .für bös god)baufach.

I. 6tati! ber Baufonftrufttonen.

a. Statifch beftimmtc unb unbeftimmte ebene ©tabfhfteme, SnWenbung auf Sach» unb

Secfenfonftruftionen. ©rmittlung ber (Grenjfpannmtgen auf rec^ncrifc^em unb

äeichnerifdjem 2Sege. Stabilität ber Stauern unb s
JSfeiler gegen äBinb-, äBaffer»,

©rb- unb (GeWölbebrucf. ©tatifefje Unterfuchung bon (Gewölben bcö .'pochbaueö.

b. ©tatifch beftimmtc räumliche ©tabfhfteme in ätnmenbung auf Sach» unb Secfen-

tonftruttionen, fowie auf Bfeilerbauten.

c. Berbinbungen bei Jpolj» unb ©ifenlonftruftionen.

II. B a u t o n ft r u f t i o n ö l e h r e.

Sic einfacheren Äonftruftionen beä Jpochbaueä in ihrem ganjen Umfange eiufchliefilich ber

(Grünbungen unb bes inneren Ausbaues.

III. Sanb= unb ©tabtbau.

Sie üblichen (Grunbrifjanorbnungeu, ber fonftruttibc Slufbau unb bie ßinrichtung bon

einfachen lanbwirthfehaftlichen Baulichfeiten, bon äöohngcbäuben unb bon öffentlichen (Gebäuben

Heineren Umfangeö. Sie (Grunbfäfce unb bie allgemeine Slnorbnuug ber Jpcijung unb Lüftung.
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IV. Elemente be§ SBaffer*, 2Bege = , Brücfen* unb Staf chiitcnbaucö.

SDic in biefen gäc^crn borfomntenbeu einfachen Jtonftruttionen unb Anorbnungen im

allgemeinen, toie bie ©efällberhältniffe, bie ©nttoäfferung unb bic Querfchnitte bet ©Haßen,

bie SSefeftigung ihrer $aljrt>aljnen, bie ©tautoertc, ©ulfnen unb Sccftoerfe, bie Heineren ©rücfen

unb Surdjläffe, bie Stafchinenelemente. Allgemeine Atiorbnung einfacher Sampfuiafchincn,

bet Sambffcffel nebft Armaturen, fotoie ber auf BaufteHen gebräuchlichen HülfSmafchinen jur

2Safferhaltung, jum ©inrammen t>on ©fäljlen unb jum ©eförbern unb Heben bott Saften.

(SDic Berechnung ber Stafdjinen toirb nur in allgemeinen ©runbjügen in ©ejug auf bie Seiftung

unb nicht in ©ejug auf bie Abmeffung einjelner Sljeile geforbert.)

V. ftformenlchre unb ©efdji elfte ber ©au tun ft.

Sie ©injelformeu ber antiten, mittelalterlichen unb Aenaiffance=©autocife. Sic gerichtliche

©nttoicflung ber ©auhuift in ihren Jpauhtabfchnittcn. Sie allgemeine ©eftaltung bcs ©runb=

riffcS unb bcs Aufbaues ber nichtigeren ©autoerte aller 3e'tcn / fotoie bic baju gehörigen

Äonftruttionen.

VI. © a u ni a t e r i a l i e n l c h t e unb © a u t e ch u o l o g i e.

Öctoinnung, ^crfteUuug, Bearbeitung unb ©ertoenbung aller nichtigen Baumaterialien

unb bereit toefentlicbe ©igenfehafteu.

VII. §auptgrunbf ä^e beS ©taatä« unb ©ribatredfts, fotoie ber ©oltS =

toirtljfchaftslehre.

B. .für bas Bugrnirurbaufact).

I. ©tatit ber ©aufonftruftion.

a. ©tatifch beftimmte unb unbeftimmte ebene ©tabfhftcme unb ©lechträger. Antoenbung

auf ©alten, Bogen- unb Hängcbrücfcn, fotoie auf Sach- unb Secfcntonftruttioncn.

©rmittelung ber ©renjfbannungen auf reebueriiehem unb jeichncrifchem Siege. 3tebeit=

fpannungen. ©tabilität ber Stauern unb ©feiler gegen Sinb=, 3Öaffer=, ©rb- unb

©etoölbebruef. Statifche Unterfucbung getoölbter ©autoerte.

b. ©tatifch beftimmte räumliche ©tabfhftcme in Antoenbung auf Sach= unb Eectcn

tonftruttionen, fotoie auf ©feilerbautcn.

c. ©erbinbungen bei Holj= unb ©ifenfonftruttionen.

II. 3 n g e tt i e u r h o ch b a u t e n.

Sie üblichen ©runbriftattorbnungen, ber fonftruftibe Aufbau unb bic ©inrichlung einfacher

äßohngcbäube , fotoie ber in bem ©ebiete bcs ©ifcnbahn= unb Sktfferbaueö bortonnnenben

Hochbauten.
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in. SSSafferbau.

Vorarbeiten. SBafferlcitunqcn. Gnt= unb Setoäfferungen. ©rünbungen. Uferbauten,

gluftregulirungen. ©tauioerfe. ©inbeichungen. ftanäle, ©djileufen unb fonftige Schifffahrt«*

anlagen.

IV. Sr öden bau.

Vorarbeiten, ©tein-, £>olj* unb ©ifenbrücten mit ©infchlufi ber einfachen beweglichen

Srücfen.

V. ©tragen* unb ©ifenbahnbau.

Vorarbeiten. Grbarbeiten. ©tüfj5 unb guttermauern. Xunnel. ©trajjenoberbau.

©ifenbahnoberbau, SBeichen, Streujungen Vrchfcheiben, Schiebebühnen, VJegeübergänge. allgemeine

Slnorbnung ber Vahnhöfe, Signale unb ©tellWerfSanlagen.

VI. Vtafch inenbau.

Allgemeine Slnorbnung ber Vtotorcn (einfchlieftlith ber Vampffeffel), ber Sautnafdjinen,

ber ©ifenbahnbctriebSmittcl, fowie ber eleftrifchen Signal* unb SeleuchtungSöorrichtungen.

VH. Saumaterialienlehre unb Sautechnologie.

©eWinnung, jpcrfteUung, Searbeitung unb VerWenbung aller ioichtigen Saumatcrialien

unb beren Wcfentliche ©igenfchaften.

VIII. j£iauhtgrunbffih e be§ Staats* unb SribatrcdjtS, foloie ber Volts*

WirthfchaftSlehre.

C. .für bao 3*lafd)inrnbnufaih.

I. ©tatit ber Sautonftruttionen.

©tatifch beftimmte unb unbeftimmte ebene ©tabfhfteme unb Siechträger, Slnwenbung

auf eiferne Salten*, Sogen- unb .yängebrücfett. ©rmittlung ber ungünftigften SelaftungSWeife.

©influfilinien. Rechnerifche, jeichnerifche unb gcmifchte Verfahren. Serechnung einfacher 35ach*

tonftruftionen. Verbinbungen bei $olj= unb ©iienfouftruttionen. SUtsbilbung ber ftnotenpunfte.

II. SE^eoretif ^e 9Jtaf chinenlehre.

a. ®hnam >fther

Vteffung ber SIrbcit. Xheorie ber Regulatoren unb ber ©chtoungräbcr. 2)hcor *e ^er

SBafferfraftmafchincn unb Summen. J^aufitfähe unb ©runblehre ber mecbanifchcn äßannetlieorie.

SlnWenbung auf ©afc unb gefättigte ®ämhfe. SlnWenbung auf 2i5ärmelraftmaichinen.
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b. RincmatifXer Sljeil.

©runbjüge bcr tinematifXen (Geometrie ber Gbettc. RincmatiiXc Glementenpaare,

finematifXe Retten.

Leitung ber öetoegung: Rührungen in Rurbeit, in getaber Sinie, in parallelen Sagen,

in beliebigen Sagen.

Ueberlragung ber Sciocgung : Rurbclgctriebe, Siäbergetriebe, Rurbengetriebc, ©efpcrrloerfc.

III. ftcbemafdjinen unb RraftmafXinen.

Seret^nung unb Ronftruftion bcr Saft^ebemaf^inen, jumpen unb ©cblfife, bcr Satnpf=

marinen unb it>rcr Steuerungen, bcr Santpffeffcl, ber 3BaffertraftinafXinen unb ber für

ledere erforberlicbcn SUafferleitungen unb Slbf^lüffe.

IV. 3)iet^anifc^e Sexuologie.

Ronftruftion ber gebräud^lic^ftcn 2BerfjcugmafXinen unb .BeiflciitcrungsmafXincn. allgemeine

©runbfübe für bic anorbuung bon 2Bcrfftättcn unb ftabrifen.

V. ©runbjüge ber Gifenljüttcnfunbc.

Sarftetlung be§ Jioljeifen« unb bcS fXmiebbarcn Gifeitä. GhcmifXc unb phbfifalifXc

GigenfXaften beö Gifcns für bie Hettocnbung im gefammten SaufaXe.

VI. GifenbaljnmafXinentbefen unb ©ifenba^noberbau.

GinriXtung, Ronftruftion unb arbeitöbereXnung ber Sofomotiben. GinriXtung unb

Ronftruftion ber ®rebfXciben, ©Xiebebüljneii, äikiXen unb SBafjcrftationen. ©runbjüge bce

2BagenbaueS. Sie toiXtigeren Spfteme be3 Giienbaljnoberbaueä. GleftrifXe SignalborriXtungen

unb Stelltoerläanlagen.

VII. GleftromeXainf.

©runbfäfce ber Gleftrijitätäle^re. Sie in ber GleftrotcXnif bertoenbeten fllc&inftrumentc.

Sie GinriXtung galbanifXer Batterien unb 33ereXnung ihrer SXaltungcn. ÜBirfungsStoeife ber

affumulatoren. GinriXtung, ÜBirfungStoeife unb SereXnung ber ©leiXftrommafXinen. Gin=

riXtung ber SBeXfelftrommafXincn unb ber Sransformatoren. GlcftrifXe Rraftübcrtragung.

GleftrifXe Xclegrapljie.

VIIT. .£aup tgrunbf A$c bc§ Staats* unb 'fJribatrcXtS, fotvie bcr SBolfS*

toirthfXaftSlcbrc.
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§ 25.

2Betm bcr ©tubirenbe ohne triftige, bon bern VtüfungSamte als auSreichcttb anerfannte

©rünbe bie anberaumte Slaufur ober bic münblicte Prüfung berfäumt ober einen biefer beiben

X^eite bet Prüfung unterbricht, fo gilt biefelbe als nicht beftanben.

§ 26.

2)aS fßrüfungSamt benachrichtigt ben ©tubirenben bon bem Grgebnift ber Prüfung unb

erteilt ibm, falls er fic beftanben bat, ein 3eugnifs über beren StuäfaU.

§ 27.

SDie erfte hauptprüfung tarnt bei ungünftigem Ausfälle nur einmal unb nicht bor Ablauf

bon minbeftenS bier SKonaten nach Ablegung bet nicht beftanbenen Prüfung toieberholt locrben.

SDie SJtelbung für bie ju ioieberholenbe Prüfung muf fpäteftenS jtoei Saljre »fl<h ber erft=

maligen Prüfung erfolgen
;

eine fpätere SMbung ift nur mit ©enehmigung UnfereS

SRinifteriumS ber ginanjen juläjfig.

®aö ißrüfungSamt theilt bem ©tubirenben mit, in toelchen ©egenftänben bie Prüfung

ungettügenb ausgefallen ift, unb beftimmt, ob bie Prüfung ganj ober in Sefchräntung auf bie

ßlaufur ober bie münbliche Prüfung ober einzelne ©egenftänbe ber festeren ju toieberholen ift

unb ob bie Sßieberholung fchon nach Ablauf bon bier ftonaten ober erft fpäter ftattfinben barf.

§ 28.

^tQftifdjc SluSbilbuttg als Bauführer.

Stach beftanbener erfter hauptprüfung haE,cn bie 3ngenieurbau*Sefliffenen ftch ju entfeheiben,

ob fic ftch Weiterhin für baS SBaffer* unb ©trajjenbaufach ober baS ©ifenbaljnbaufach auSbilben

tooUen.

3um Schüfe bet praftifchen Sefcbüftigung h«ben bie Saubefliffenen ftch an Unfer

SRinifterium ber grinanjen iu btenben.

5Dent ©efuche ftnb beijttfügen:

Seitens ber SJtafchinenbamSefliffenen:

baS 3eu9n'l über bie Slblegung ber ©lebenprapiS unb baS toährenb berfelbett

geführte ©efchäftsoerjeichnift

;

©eitcnS ber Saubefliffcnen aller Fachrichtungen:

1) ber SebenSlauf, Welcher auch »ber bie SJtilitürberhältniffc SluSfunft ju geben

hat. (©efud? unb i'ebettSlauf ftnb in beutfeher Sprache abjufaffen unb eigen*

hänbig ju fdjrciben.)

2) bie 3eugniffe über bie Slblegung ber Vorprüfung unb ber erften Jpauptprüfung.

I. 89
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§ 29.

Sofern Siebenten nicht borliegen, orbnet Unfer 3Jlinifterinm ber ginanjen bic Vereibigung

beS BaubefUffenen, Welcher nad) Vlajigabe ber Befanntmadbung bom 8. 3uni 1893, bie bienftlicbe

Benennung 3tegierung§*Baufübrer gu führen bat, foWie feine UeberWeifung an bie ’3Jiiniftertal=

Abteilung für BauWefen, begiebungSWeife Gifenbabnwcfcn an.

fliadj bem ©tmeffen biefer, begiebungSWeife ber ©ifcnbabnbirettion, welker ein Bauführer

gur (Erlangung ber prattifcben Ausbildung gur Verfügung gefteUt ift, tann ber Bauführer

mehreren Baubebörben nacbeinanber gur Beschäftigung übcrioiefen Werben.

2)ic SReibenfoIge ber Beschäftigungen beS Bauführers (§§ 30 unb 31) wirb bon ben

guftänbigen Sliniftcrialabtbeitungen angeorbnet. gür biefe Anorbnung ift — neben ber

SRücfficht auf bie 2fabre8geit, baS Vorbanbenfein geeigneter BaufteDen u. f. W. — ^auptfäc^licb?

bie Stüdfidbt auf ißlanmä^igfeit unb Vielfeitigfeit ber AuSbilbung beS Bauführers maji>

gebenb.

3Jlit ber Benachrichtigung bon ber UeberWeifung beS Bauführers Werben bie Sitten unb

^eugniffe über beffen Vor* unb erfte ^auptprüfung, welche bon bem ißrüfung$amte Unferem

SDtinifterium beä Innern unb bon ba Unferem SDtinifterium ber ginangen mitgetbeilt Werben,

ber betreffenben Atinifterialabtbeilung gugcftellt. Unfer SRinifterium ber ftinanjen Wirb folcbc

nad) ber Beenbigung beS praftifchen VorbereitungSbienfteS beS Bauführers ber SßrüfungS*

fommiffion für baS ftinangfacb unb bie technischen gäcbcr (§ 48) gur ©infid/t gugeben laffen.

§ 30.

2>ie prattifcbe AuSbilbung ber Bauführer beS £>ocb=, 2Baffer- unb Straften* unb ©ifenbabn-

baufacbeS bauert minbeftenS brei Sfabte unb gerfällt in einen braftifdjen ÄurfuS bon

gloeiunbeinbalbfübriger 2>auer unb einen fechSmonatlicben VorbereitungSbienft in ber Verwaltung.

Qm erften Sabre beS praftifd?en Jturfus fmb biefe Bauführer mit ben Vorbereitungen

eine« Baues unb mit bem Baubetriebe, Sowie mit ber §erfteHung bon Vaugegenftänben in

SBerfftätten unb berglcicben bertraut gu machen; babei fmb bie Bauführer beS ©ifenbabn*

baufache«, inSbefonbere auch in ben Babnunterbaltungs* unb ©ifenbabnbetriebsbienft einjufübren.

Superbem fmb bie Bauführer ber genannten brei Fachrichtungen mit ber AuffteKung bon

tleinen (Entwürfen unb mit Sureauarbeiten, fotoie mit ber felbftftänbigen Ausführung bon

Flächen* unb tpöbettmeffungen gu befebäftigen.

SBäbrenb ber lebten 18 Vtonate beS f>raftifchen ÄurfuS foüen biefe Bauführer bei ber

Seitung bon Bauausführungen tbätig fein. SBäbrenb bcS VerWaltungSbicnfteS Jollen biefelbcn

je brei SRonate in bem Bureau eines Bauamts ober einer 8etriebSinff)cftion unb bei einer
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Atinifterialabtheilung ober Eifenbahnbireftion befc^äftigt Werben. 2>ie Befchäftigung bei einer

Alinifterialabtljeilung ober Eifenbahnbireftion foK erfolgen:

für bie Bauführer beS ^odjbaufachcS unb

für bie Bauführer bes 3Baffcr= unb StrajjenbaufacheS bei ber Atinifterialabtheilung

für Baumelen unb

für bie Bauführer bcS EifenbahnbaufadjeS bei ber Atinifterialabtheilung für ffiifenbafjn*

Wefen ober einer CSifcnba^nbireftion.

23ie ac^tje^nmonatlid^c S^ätigfeit bei ber Seitung bon Bauausführungen ift fo 311 regeln,

bajt bie Bauführer thunlichft in allen Abfchnitten ber Ausführung eines Baues befe^dftigt

unb unbefchabet ber ©rünblichfeit möglichft bielfeitig gefault werben.

SBährenb ber breimonatlidhen Xhätigteit m bent Bureau eines BauamteS ober einer

BetriebSinfpeftion fmb bie Bauführer in alle 3hmg* ber Berloaltung biefer ÜDienftftelle ein*

3uführen unb ift ihnen inSbefonbere ©elegenljeit 311 geben, fich mit bcn Edelheiten bcS

gefchäftlichen BerfeljrS, ber Art beS SchriftwechfelS, ber Einrichtung ber Aegiftratur, foioie

bem BerbingungS* unb AcchnitngSWefcn oertraut 311 machen.

3n ä^nltchier SBeife füllen bie Bauführer toähreub ber breimonatlichen fEhätdeit einer

Atinifterialabtheilung ober Eifenbahnbireftion bie Einrichtung unb ©lieberung berfclben lernten

lenten, 3U welchem Behufe fie in ber Aegiftratur, in ber ©Ehebition unb bei ben bautechnifcljen

Aätheu mit Arbeiten aus bem ©ebiete ber Berloaltung, mit ber Aebifiott oon Entwürfen,

Anfchlägen unb bergleichett 3U befdjäftigen ftnb.

2>ie Art unb SBeife ber prafttfchen giuSbilbung im Ein3elnen wirb burch befonbere

AnWeifungen UnfercS AtinifteriuntS ber ^ittanjen geregelt (bergt, auch § 34).

Unfere Atinifterien bes Innern utib ber ftinanjen ftnb ermächtigt, infoWeit Aenbcrungen

in Besug auf 3£itbauer unb ©eftaltung beS BerWaltungSbienfteS unb hraltifchen ÄurfuS,

eittfchliejtlich beS ErlaffeS bon Borfchriften über eine praftifcije Xhätigfeit für bie Atafdjinenbau*

Befliffenen bor Beginn beS StubiumS, ftch als nothWenbig erWeifen follten, biefelben ansuorbnen

unb befannt 3U geben.

§ 31.

2)ie Bauführer beS AtafdjinenbaufacheS ha&en nach beftanbener erfter .'pauhthrüfuitg

(§§ 13 unb 23) auf bie Gatter bon minbeftenS 3tuei fahren *n b*e v?raEiS einsutreten.

Sßährenb biefer 3eit füllen biefelben

minbeftenS fechS Atonate im SBerlftättcn AuffichtSbienft unb beim SBerfftätten*

AedjuungSWefen,

minbeftenS neun Atonale bei bem Entwerfen unb ber Ausführung bon Alarmen

unb Atafchinenanlagen, foWie bei ber Abnahme bon Aiaterialien,

89*
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minbeftenS brei Atonate im 2^tegra})^enbicnft unb bei ber Ausführung ober

Unterhaltung elrftromecbanifcher Anlagen befc^äftigt Werben.

2Bährenb ber übrigen 3dt ha&€n biefelben in bem Sureau einet 3)iaf{^>ineti= ober

SBerfftättcninfbeftion unb bei einet AUnifterialabthcilung ober ©ifenbaljnbireftion ju arbeiten.

Sofern biefe Bauführer im i^ö^eren StaatSeifenbahnbienfte angcftcdt ju toerben wünfchen,

foüen fie brei Atonale im Sofomotibfahvbienft bcfdjäftigt Werben, worauf fie bie i*ofomotib=

führcrpnifung nach Atafigabe ber barüber beftehenben befonberen Seftimmungen abjulegen

haben. Sie Sauer ber Sefchäftigung im Sofomotibfahrbienft fommt nicht auf bie zweijährige

AuSbilbungSzeit als Sauführer in Anrechnung. <5S ift inbeffen geftattet, ben Sofomotibfahrbienft

in ben Sommetferien ber Stubienjahve abjuleiften, ohne bajs jeboch auch in biefcm $alle eine

Serlürjung ber zweijährigen braftifdjen Sefchäftigung als Sauführer eintritt.

§ 32.

Unfer Atinifterium ber ftinanjen torirb bicjenigcn h^hcren SofalpeUen bezeichnen, bei

Welchen ber praftifche ÄurfuS (§§ 30, 31.) beftanben Werben faitn.

Atit (Genehmigung ber juftänbigen Atinifterialabtheilung fann jeboch bie praftifche Aus»

bilbung anftatt in einem praftifchen fiurfuS nach §§ 30, 31, auch

bon Sauführern beS §od)bau= unb SngenicurbaufacheS bei größeren Sauausführungen,

bon Sauführern beS AtafchinenbaufachcS in größeren Atafchinenbauanftalten

beS $nlanbeS ober AuSlanbeS erworben Werben.

2Bünfcht hiernach ein Sauführer für ben Beraum, Währcnb bcffen er bei ber Ausführung

bon Sauten ober Atafchinenanlagen befdjäftigt fein mufs (§ 30, Abfafc 3 unb § 31), ober für

einen Sheil biefeS 3dUraumeS hei einem beftimmten Staatsbaubeamten ober bei einem nicht

in ber, StaatSberWaltung fteljenben Saubeamten ober fßribattechnifer zu feiner AuSbilbung

einzutreten, fo hat er bieS in bem an bie juftänbige Abtheilung UnfereS AtiuifteriumS ber

Finanzen (§ 28) zu richtenben ©efudje zum AuSbrucf zu bringen unb bie ©rflärung beS

betreffenben Saubeamten ober SrwattechniterS über feine SereitWiUigfeit
, ben Sau=

führet beftimmungSgemäfs auSzubilben, beizufügen. gür bie Sauführer beS Aiafdjincn*

baufacheS (§ 31) ift bie AuSbilbung bei einem fßribattechnifer u. f. W. nur wäljrenb beS

neunmonatlichen 3eitraumeS guläffig. Welcher zur Sefchäftigung bei bem ©ntWerfen unb ber

Ausführung bon Aiafchinen u. f. W. berwenbet Werben foll.

Db unb für welchen gdtraum ein foldjer SBunfch Serücffichtigung finben fann, ^ängt

bon bem Grmeffen ber zuftänbigen Abtheilung UnfereS AtinifteriumS ber ginanjen ab.

Unfer Atinifterium ber Finanzen ift ermächtigt, folche Äanbibaten, Welche ihre pvaftifc^e

AuSbilbung fdjon bor Ablegung ber erften tpauptprüfung erlangt hüben unb bieS genügenb

nachzuweifen bermögen, bon bem Seftehen eines praftifchen SurfuS nach Sefunb beS gallcS

ganj ober theilweife zu bispenftren.
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§ 33.

ÜBünfät ein ©auführer wäbrcnb bet 3eit ber prattifchen AuSbilbung in ben ©ejir! einer

anbcren ©eljörbe überWiefen pt Werben, fo fjat er fein an bie juftäitbige "iDtiniftcrialabt^cilimg

jn richtenbeS ©efuef) burd? Vermittelung berjenigen ©ebörbe, bei Weither er befchäftigt ift,

eiujureichen.

35Jirb bem Slunfche entfprochen, fo ift ber ©auführer bott feinem bisherigen Vorgefcfcten

ju entlaffen.

§ 34.

ffiäbrenb feiner praftifdjen AuSbilbungSjeit ift ber ©auführer ber Aliniftcrialabtheilung

unb ber ©chörbe, bcjiebungSWcife bcin Beamten, Welchem er ju feiner AuSbilbung überwiefen

ift, biSjiplinariftb unterftellt unb eS finb im llcbrigen für bie iDiSjiplinarberbätmiffe ber ©au>

fübrer bie ©eftimmungen beS ©efefjeS bom 21. April 1880, bie ®iSjiplinarberhältniffc ber

nicht richterlichen Staatsbeamten betreffenb (Regierungsblatt Ar. 13), inSbefonbere Artitel 4

unb bie hierin aitgejogenen Artifel 5, Artifel 7 unb Abfchnitt III biefeS ©efe^eS mafigebenb.

3ur Verhängung bon DrbnungSftrafcn ift lebiglich bie borgefefjte Alinifterialabtheilung befugt,

an welche eintretenben JallcS bon Seiten ber betreffenben ©ehörbe ©ericht ju erftatten ift.

Siegen ber bei bem ©emeinfehaftsbienft ber Gifenbahncn befchäftigteu ©auführer Wirb

auf bie ©eftimmungen in Artifel 15 beS StaatSbertragS bom 23. Funi 1896 (AegierungS*

blatt Ar. 37) berwiefen.

S)ie Angaben beS ©auführerS ha&en in ©ejug auf Aiafs unb 3ahl öffentlichen ©laubcn.

3)ie Ausführung bon Staatsbauten tarnt bctnfelben nur unter Leitung unb Verantwort

lichtcit eines angcftellten ober jur Aufteilung berechtigten ©aubeantten übertragen Werben.

(Sine Vergütung beS ©auführerS finbet nur infoWeit ftatt, als eS fid) um bie Ausführung

bon Arbeiten hunbclt, für Welche bie foftenpflichtige Annahme eines ©auführerS nothWenbig

unb borgefehen ift. Siährenb beS erften FatjreS ber prattifchen ©efchäftigung im .£>och«,

2Baffer= unb Strafen- unb Gifenbahnbaufach ift eine Vergütung beS ©auführerS auSgefdjloffcn.

Für bie lebten fechS Atonate ber prattifchen AuSbilbutig im VerWaltungSbienfte bei einer

oberen, bc3ichungsweife unteren technifchen 2Menftftelle finbet eine Vergütung ber ©auführer

fämtntlicher Fachrichtungen nicht ftatt.

§ 35 .

2>er ©auführer hat ein ©cfchäftSberjeichnifs nach bem am Schluffe abgebrueften Formular

ju führen, in Welchem eine Ueberficht feiner $hätigfeit unter .perborhebung ber cinjelnen

bebeutenberen ©efchäfte 311 geben ift.

5DaSfelbc ift allmonatlich bem mit ber befouberen Leitung beS AuSbilbungebienfteS

©etrauten borjulcgen unb bon biefem jum 3ei^en genommener Ginficht mit einem Vermerfe

ju berfehen.
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SBäljrenb ber Befestigung bei einem nic^t in bev ©taatbberwaltung ftehenben Bau=

beamten ober einem fßribattechniter ^at ber Bauführer ber betreffenben Aiinifterialabtijeilung

bieteljährlidj bab bon feinem jeitigen Borgefefcten beglaubigte Okfdjäftbberjeicfinifs einjureicheit.

3« gleicher 2Beifc finb bic Gkfchäftbberjeichniffc ber an Behörbcn übertoiefenen Bauführer

bierteljährlich bon biefen Behörbcn einjufenben.

§ 36.

Die 3eit, Währcnb meiner ein Bauführer burclj Slranft/cit ober militärifc^e Dienft*

leiftungen bem Aubbitbungbbienftc entjogen tuar, ift auf bie borgefchriebene Dauer beb

lederen in Anrechnung ju bringen, foWeit fie bei bem Bauführer beb Jpodf=, 2öaffer- unb

©trafeew unb Gifenbahnbaufacheö ben 3eitraum bon jtvölf, bei bem Bauführer beb Atafchinen«

baufadheb ben 3eitraum bon ad?t Soeben nicht überfteigt.

Dabfclbe gilt, wenn ber Bauführer in Jolge bon Beurlaubung ober aub anbereit ©rünben

bem Aubbilbungbbienfte entzogen War, fotoeit bie Dauer ber Unterbrechung bei bem Bauführer

beb .£>och=, Söaffcr- unb ©trafsen* unb Gifenbahnbaufacheb nicht mehr alb fechb, bei bem

Bauführer beb AlafcbinenbaufacheS nicht mehr alb hier 2ßochen beträgt.

$n feinem f^alle ift jeboch aub Anlafs ber borbejeichneten Urfachen ein Anidrudj auf

Anrechnung bon mehr alb im Öanjen jtuölf, bejiehungbweife acht AJochcn begrünbet.

Die 3«it beb einjährigen freiwilligen Dicnfteb wirb auf bie Aubbilbungbjeit ber Bauführer

nicht angerechnet.

§ 37.

$ührt «in Bauführer ftdj fo tabelhaft, bafi er juv BerWenbung im ©taatbbienft nicht

geeignet erfcheint, bernachläffigt er feine Aubbilbung bur<h fortgefehten Atangel an ^leifi ober

wirb er für ben ©taatbbienft im Baufach förderlich unbrauchbar, fo fann ber Aubfchlufs

bebfelben bon ber Weiteren Aubbilbung für ben ©taatbbienft in Antrag gebraut werben.

Der Aubfdjlufe jieht ben Bcrluft beb Aechteb auf Rührung beb Ditelb „Aegicrungb=Bauführer"

ohne weitereb nach fi<h-

Berichtet ein Aegierungb-Bauführer auf Weitere Bcfchäftigung im ©taatbbienfte, fo ift

ihm bie (Sntlaffung ju ertheilcn unb ihm juglcich ju eröffnen, baff et bic Benennung

„Aegierungb=Bauführer" nur mit bem 3l, fahe: ««• (aufcer Dienft) führen bürfe.

§ 38.

Dein Bauführer wirb über bic Ablegung beb Berwaltungbbienftcb, foWie bie barin

betätigten leiftungen bon ber betreffenben Atinifterialabtheilung unmittelbar, ober infoweit

biefer Dienft bei einer Gifenbahnbireftion ober einem Bauamte, ober einer Betriebbinffieltion

abgelegt Würbe, auf (Srunb ber bon biefen nach *>cr Bollenbung beb BerWaltungbbienfteb

Unferein Alinifterium ber Jinanjen ober ber juftäubigen Alinifterialabtheilung borgelegten

3eugnijfe Befäfcinigung ertheilt unb bem Bauführer bchänbigt.
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3n gleichet Seife toirb, auf ©runb ber über bie Slblegung ber einjelnen Steile be«

praftifcben flurfu« bon ber ©ifenbatjnbireftion, bejiebungötreife ber mit ber Seitung beauftragten

Bebörbe u. f. to. au«gefteHten unb Unferem SJlinifterium ber Jinaitjen ober ber juftänbigen

SJiinifterialabtbeilung borgelegten 3«ugniffe, bon biefer Bereinigung über bie Bollenbung bc«

praftifcben flurfu« erteilt unb bem Bauführer be^dnbigt. Sie Crigiitaljeugiüffe ber ©ifenba^it-

birettion, ber Baubebörben u. f. tu. Werben ju ben ^crfonataften be« Bauführer« genommen.

§ 39.

^toeite ^auptprüfung.

Stad) Beenbigung ber borgefchriebenen Stusbiloung ift ba« ©cfudj um .Bulaffung jur

jtoeiten §außtßrfifung, bejiebungSWeife um ©rtbcilung ber Stufgabe jur häuslichen iprobearbeit

bei ber fßvüfungS:ftommitfiou für ba« ftinanjfacb unb bie tecbnifcben Fächer (DberprüfuitgSamt)

einjureicben.

3n bem CSefuc^e ift nacbjutveifen, bajj ber Bauführer feiner SJlilitätbflicbt genügt b<*t

ober bom SRilitärbienft ganj ober tbeiltoeife befreit ift.

Sem ©efmbe fuib ba« C55efc^äft©berjeic^nife (§ 35), bie Befcbeinigungen über ben bcftanbenen

braltifchen llurfu« unb BeriuattungSbienft
,

fotuie bie nad) ber Befanntmacbung bom

28. Slobember 1839 (SlegierungSblatt Sir. 36) unter $iffer 1» lit. a bis h geforberten

Slngaben beijufügen.

Srgibt bie Prüfung be« ©efudje«, bafs ber Bauführer ben Borfcbriften genügt b°t» fo

befcbliejit bie ijküfungsfommiffion auf ©runb ber Borlageu bie 3ulaffung unb tbirb bie« bem

Bauführer unter gleichseitiger lleberfenbung ber Slufgabe jur häuslichen Brobearbeit mitgetljeüt.

Sie SMbung ju bemjenigeu Steile ber Prüfung, an meiner ber Bauführer nach

Bearbeitung unb Stbtieferung ber tjänSlic^en Brobearbeit Sljeil ju nehmen toünfcht, ^at

fjxiteften« 3 ÜRonate bor beginn biefer Prüfung, beren 3«*tpunft burdj Sieglement bcftimmt

ift ober befonber« betannt gemacht wirb, 311 erfolgen.

Ueber fpäter einlaufenbe ©efuche entfe^eibet bie BtfifungSfommifjtou, borbebalttid? ber

bon bem Bauführer 3U ertoirfenben Gutfcbliefsung Unfere« SJtinifterium« ber ginanjen in

StelurSfällen.

Sie Bearbeitung ber häuslichen $robearbeit ift fyäteften« 4 Soeben bor bem Beginne

ber im Slbfabe 5 genannten Prüfung cingureic^en.

§ 40.

Sa« ©efuch um 3ulaffung 3ur jtociten $außtprüfung ift feiten« ber Bauführer be«

.&och', SBaffer» unb ©trafiem unb be« ©ifenbahnbaufache« fväteften« binnen hier, feiten« ber

Bauführer be« Blafchinenbaufache« fyäteften« binnen brei fahren nach Ernennung 3um

Siegierung«=Bauführer 311 ftetlen.
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Sättt in ben gebauten Zeitraum bie Slbleiftung be« einfährig'freiwiUigen ^JJiilitärbienfteS,

fo fann bie SMbung jur Prüfung unter öinreichung beö barauf bcjüglichen 3la<htoeife« noch

bi« jum Slblaufe eine« ferneren Saljre« ftattfmben.

3m Uebrigen ift eine fyätere Btelbung nur mit (Genehmigung Unferc« SJlinifterium« ber

Sinanjen juläfftg.

§ 4t.

Die jweiten fjaufjtbrüfungcn werben in ber Siegel währenb ber SJlonate Styril unb

Globembet abgehalten.

Die jweite §auVtprüfung umfafst:

1) bie Bearbeitung eine« burch 3«Hhuungen bargeftcHten unb eingeljcnb begrünbeten

©uttourf« nach gegebenem Programme (häusliche Beobearbeit; bergl. § 42);

2) bie Bearbeitung bou Aufgaben unter Sluffidjt (Älaufur; bergl § 43);

3) eine münbliche Brftfung (bergl. § 44).

Den Bauführern ift e« geftattet, bei ber münblichen Beüfung jum Weiteren Beweis

ihrer Befähigung Bearbeitungen bon Aufgaben au« ben berfchicbencn 3Weigen ihre« Sache«,

bovjulegcn, Welche al« bon ihnen felbft gefertigt in geeigneter SBeife beglaubigt ftnb.

§ 42.

Die Aufgabe jur häuslichen Beobearbeit wirb au« bemjenigeu (Gebiete be« Baufaches

crtheilt, für welche« ber Bauführer ftd) auSgebilbet hat. ®iefe Slrbeit, Welche ber Bauführer

mit ber felbftgefcf)iiebeuen eibeSftattlichen ©rflärung ju berfehen hat, bafs er fte ohne frembe

,§ülfe augefertigt habe, ift binnen einer Seift bon neun Blonaten, welche bon ber BeüfungS*

fommiffton (Dbcr=Beüfung«amt) au« erheblichen ©rüuben auj jWölf ÜDlonate berlängert werben

fann, abjuliefern.

©ine weitere Berlängerung biefer Seift bebarf ber ©eitehmiguug Unferc« 3)linifterium«

bet S'iaanjcn.

2Birb bie Slrbeit für ungenügenb erachtet ober bie gewährte SlblieferungSfrift ohne

triftige, bon ber BrüfuugSfommiffton (Ober=Biü(ung«amt) al« auSreichenb anerlannte ©rünbe

berfäumt, fo gilt bie fßrüfung al« nicht beftanben. Dem Bauführer fann aisbann eint

neue Aufgabe crtheilt Werben, fofern er einen bahin gerichteten Slntrag binnen längfteu«

brei Blonatcn nach erfolgter Benachrichtigung bon bem uitgenügenben SluSfaU, bejiehung«weifc

nach älblaitf ber berfäumten SlblieferungSfrift, ftcllt. Die Slücfgabe einet häuslichen Slrbeit,

in Welcher Wefentliche Dheile ber Aufgabe unberücf fic^tigt geblieben finb, bchuf« Berboll*

ftänbigung, ift auSgefdjloffcn. — S'ät bie jweite Aufgabe gelten biefelben Beftimmungen,

Wie für bie erfte. SJlujs banach bie Beüfung jum jweiten Blale al« nicht beftanben erachtet

Werben, fo Wirb ber Bauführer jur Brüfung nicht weiter jugelaffen. ©enügt bie Slrbeit, fo
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ift bteS bem Bauführer mitgutheilen
;

berfelbe hat fobann binnen einer grift Den brei konnten,

»eiche bon bem Cber=Bri*fung§amte aus erheblichen ©rünben bis gu fechS 3Ronaten berlängert

»erben !ann, gur »eiteren Prüfung ft<h gu melben.

§ 43.

®ie brei Sage bauernbe Bearbeitung bon Aufgaben unter ßlaufur fotl bem Bauführer

©elegenheit geben, feine ftä&tg!eiteit in ber Söfung tleinerer Stufgaben aus bcrfdjiebenen

©ebieten feiner Fachrichtung gu geigen, ©S »erben baher bie im Blaffer* unb Strafienbaufacbe

auSgebilbcten Bauführer bortoiegenb Stufgaben aus biefern ©ebiete unb bie im ©ifenbaljn*

baufacbe auSgebilbeten Bauführer bortoiegenb Stufgaben aus legerem ©ebiete gut Bearbeitung

erhalten.

3n ber Sieget toirb an jebern ber brei 5Eage eine neue Slufgabe geftellt; es bleibt aber

unbenommen, eine bereits allgemein gelöfte Slufgabe am nädjften fEage in ©ingelljeiten toeiter

bearbeiten gu taffen.

§ 44.

SDie gtoei $age bauernbe münblidfe Br“fun0 erftvedt ftch auf folgenbe ©egenftänbe:

A. für bas $od)baufart).

I. Slefthetifthe ®urthbilbuttg ber ©ebäube.

Stnluenbung ber ardjiteftonifchen Formenlehre auf äußere unb innere Bautheite.

II. Sanb* unb Stabt bau.

©runbtifianorbnungen, Honftruftion unb (Einrichtung ber in biefeS ©ebiet fatlenben

Baulichteiten, inSbefonbere ber ©ebäube ber StaatSoertoaltung. Slnorbnung ftäbtifcher

©tragen unb B^he. ©nttoerfen bon größeren auf biefern ©ebiete bortotmnenben ©efammt*

antagen.

III. Bautechnifthe 3ü>eiggebiete.

2>ie ©ingel* unb Gentralheigungen, fotoie bie 2üftimg in Begug auf Slnorbnung unb Beredj*

nung. Slbortantagen. SSafferberforgung unb SBafferableitung. ©erfteDung bon ©aSteitungen unb

©aSbeleuchtungSanlagen. Einrichtung eteftrifcher Beleuchtung unb allgemeine Slnorbnung ber

gut ©rgeugung unb Bertheilung beS eleftrifchen Siebtes erforbertichen Borlehrungen. Blitzableiter.

IV. Bertoaltung, Bau* unb ©efdjäftSführung.

Crganifation ber StaatSbertoaltnng unb SHeffortberhältniffe im SWgemeinen , bie

Organifation ber Staats Bau* unb Staat8=©ifenbahn*, fotoie ber ßreiSbertoaltung im

Befonberen. ©enaue Äenntnifi ber auf bie .§ochbaubertoaltung bezüglichen gefe^lichen unb

BertoaltungSborfchciften unb ber toefentlicbften baupolizeilichen Beftimntungen.

I. 90
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Einrichtung bet im Bereich bet ^oebbautoerioatturtg borfommenben Äoftenanfehldge.

Serbingung, Beaufftchtigung, abnaljme unb abtechnung ber Arbeiten unb Sieferungen. 8udj=

führung unb Bauleitung.

B. <#ür baa UlalTer- unb £trafirnbaufad).

I. ©affet bau.

Einrichtung unb Äonftruftion alter baljin gehörigen Bauanlagen, .^ülflmafäinen unb

©chifffahrtSeinrichtungen, einfcbließlid? ber prahifchen unb t^coretifc^en Ermittelungen. Ent-

werfen ber auf biefen ©ebieten borfommenben ©efammtanlagen, ©afferberforgung unb Ent-

Wdffetung ber ©tdbte, ©afferWerfSanlagen für gewerbliche unb fonftige 3'bede.

II. Straßenbau.

anorbnung, Ausführung unb Unterhaltung bet flunftftraßen, fowie ber DrtSftraßen,

einfchließlich ber ©traßeneifenbahnen, DrtSbauhläne.

III. Eifenbaljnbau.

allgemeine Äenntniß bet Einrichtung unb Äonftruttion ber balfin gehörigen Bau. unb

BetriebSanlagen, einfcbließli<b ber braftifdjen Bebürfniffe. Entwerfen ber für Häfen unb

Umfdblagef)läße erforberlichen Eifenbaijnanlagen in ihren Einjelheiten, wie in ber ©efammt-

anorbnung unb Entwerfen bon Heineren Baljnhofaanlagen.

IV. Brüden bau.

Anorbnung, Äonftruftion unb Berechnung bon feften unb beweglichen Brüden jeber Sri

unb beten Ausführung.

V. 3«06nieurhochbau.

Äenntniß ber ©runbrißanorbnung, ßonftruftion unb Einrichtung einfacher, inöbefonbere

im ffiafl« 1 unb ©traßenbauwefen borfommenber Hochbauten.

VI. ©af<h inen bau.

allgemeine Äenntniß ber Äonftrultion unb SeiftungSberedjnung ber ©otoren, inöbefonbere

ber SDampfmafchinen unb ®amf)fteffel, ber ©afferräber, ber ©affinen $ttr ©afferförberung,

jum Heben unb Befötbern bon Saften, ftenntniß ber Einrichtung unb Äonftruftion ber

SDampffchiffe, Urajehe, Bagger, $luß» unb ©cefchiffe. allgemeine ftenntniß ber anorbnung

ber fchnontomafchinen unb ber eleftrifchen Beleuchtungsanlagen.

VII. Berwaltung, Bau- unb ©efchdftSfühtung.

Crganifation bet ©taatöbertoaltung unb 9ieffortberhäItniffe im aHgemtinen, bie Drgani«

fation ber Staatsbau- unb ©taatS-Eifenbaljn*, foWie ber KreiSberWaltung im Befonberen-
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©ennue Renntnij} bet auf bie SBaffer« unb Strafjenbauoertoaltung bezüglichen gefehlten unb

SertoaltungSBorfchriften, fotoie bet h>efenttid}ften baupolizeilichen Beftimmungen.

Einrichtung bet im Bereiche bet SBaffer* unb ©trafsenbauBertoaltung Borlommenbeit

Hoftenanfchläge. Setbingung, Beauffichtigung, Abnahme unb Abrechnung ber Arbeiten unb

Sieferungen. Buchführung unb Bauleitung.

C. «für bas <Eifenbal)nbaufad>.

I. Eifenbaljnbau.

Einrichtung unb Ronftruftion aller bal}tn gehörigen Bau« unb Betriebsanlagen, einfchliefiticb

ber hraftifdjen unb iljeoretifcben Ermittlung, Entioerfen unb Sfijjtren Bon größeren, auf biefem

©ebietc Borfommenben ©efammtanlagen
, Renntnift ber tpid&tigften ben Eifenbahnbetrieb

betreffenben allgemeinen Beftimmungen.

n. Brüdenbau.

Slnorbnung, Ronftruftion unb Beregnung Bon feften unb beweglichen Brüden jeber Art

unb beten Ausführung.

III. Eifenbahnhochbau.

Renntnifs ber ©runbrijjanorbnung, Ronftruftion unb Einrichtung ber im Eifenbahntoejen

Borfommenbcn einfachen hochbauten.

IV. AJafferbau.

Einrichtung unb Ronftruftion Bon SBafferleitungen, Ent* unb Betoäfferungen, ©rünbungen,

Uferbauten unb Schifffahrtsanlagen.

V. SJlafchinenbau.

Allgemeine Renntnifi bet Ronftruftion unb SeiftungSberecbnung ber Sßotoren, insbefonbere

ber Bampfmafchinen unb lamhffeffel, ber Atafchinen jur SBafferförberung, $um heben unb

Beförbern Bon Saften. Anorbnung ber IChnamomafchinen, Einrichtung ber eleftrifchen

Beleuchtungsanlagen, ber eleltrifchen XelegraBhen_unb Ronftruftion ber EifenbahnbetriebSmittel.

VI. Sertoaltung', Sau» unb ©efchäf tsfüljrung.

Drganifation ber StaatSBertnaltung unb fReffortberhültniffe im Allgemeinen, bie Drgani*

fation ber Staat8=Bau» unb StaatseifenbahnBerioaltung im Befonberen. ©enaue Renntnifi

ber auf bie EifenbahnOerioaltung bezüglichen gefehlten unb SertoaltungSBorfchriften unb ber

loefentlichften baupolizeilichen Beftimmungen.

Einrichtung ber im Bereich ber EifenbahnbamBertoaltung Borlommenben Roftenanfchläge.

Berbingung, Beauffichtigung, Abnahme unb Abrechnung ber Arbeiten unb Sieferungen.

Buchführung unb Bauleitung.

90 *
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D. für bas Htafdjiiirnbiiufadi.

I. 'Allgemeiner 'JRafchinenbau; Anlage unb Setrieb t>on SBcrfftätten.

ßcnftruftion unb Sercdfnung ber ftebemafchinett, Statoren unb SBetfjeugmafchinen.

©inridjtung unb Setrieb ber mechanifchen 2Berfftätten, inSbefoitbere ber ©ifenbaljn*

toertftätten unb ©icfccreien. ftennlnijj ber ©igenfchaften unb ber JperfteUung ber im Stafchinenbau

unb im ©ifettbahnwefen gebräuchlichen Staterialien. Ronflruftion ber Sagget unb Drajefte.

II. ©ifenbahnmafchinenwefen unb ©ifenbahnbetrieb.

Ronftruftion, Seredfnung unb Unterhaltung ber ©ifenbahnbetriebSmittel, ber Dreljfcheiben,

Schiebebühnen, SBeichen unb SBafferftationen, Slnorbnung ber Signale unb SteHtuerlSanlageii.

flenntnifc ber Widjtigften ben ©ifenbahnbetrieb betreffenben allgemeinen Seftimmungen.

III. ©leftromechanif.

£>erftellung, Setrieb unb Unterhaltung bet eleltrifchen Delegraphen unb ^ernfVrecheinlagen.

Sau, Setrieb unb Unterhaltung ber Anlagen jur ©rjeugung elettrifcher Ströme; Auffpeicherung,

2eitung unb Sertheilung ber eleltrifchen ©nergie; elettrifche Seleuchtung mittels Sogen» unb

©lüfjlichtS, elettrifche Rraftübertragung burch ©leid}» unb SBechfelftrom.

IV. Pertoaltung unb © efchäftsfährung.

Drgauifation ber StaatSbcrWaltung unb Steffortberljältniffe im SUlgemeiiten, bie Drgani*

fation ber StaatS»Sau» unb StaatS=6ifenbahnberWaltung im Sefonbercn. Kenntnis ber

Suchführung im SBertftättenbetriebe unb ber Wichtigen auf bie ©ifenbahnberWaltuttg unb

bas gabrifWefeit bejüglichen gefehlten unb PerWaltungSborfchriften.

§ 45.

SBenn ber Sauführer fuh innerhalb ber borgefdjriebenen grift (§ 42) gut weiteren

'Prüfung nicht tnelbet ober ohne triftige, bon ber prüfungöfommiffton (Ober*PrüfungSamt)

als auörcicheitb anerlanntc ©rünbe bie anberaumtc Rlaufur ober münbliche Prüfung berfäumt

ober einen biefer beiben Dljeile ber '-Prüfung unterbricht, fo gilt biefelbe als nicht beftanben.

§ 46.

Die 'PrüfungSfommiffion (Dber»PrüfungSamt) benachrichtigt ben Sauführer bon bem

©rgebnift ber Prüfung unb ertheilt ihm, falls et biefelbe beftanben h<U» ein 3eugnib über

bereu Ausfall.

§ 47.

Der bie Rlaufur unb bie münbliche Prüfung utnfaffenbe Dheil ber jtoeiten Jpauf)tprüfung

fann bei ungünftigem Ausfälle nur einmal unb nicht bor Ablauf bon 4 'JJlonaten nach bereu

Ablegung toieberholt werben. Die Alelbung für bie ju Wiebcrholenbe Prüfung muh fpäteftcnS
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jioci 3<*h« nach Rblegung ber erstmaligen Prüfung erfolgen; eine fpdterc Reibung ift nur

mit ©enehmigung Unferes RlinifteriumS ber ^yinangen juläffig.

SEie iJküfungSlommiffton (Cber=ißrüfungSamt) t^eilt bem Bauführer mit, in. Wellen

©egenfiänben bie Prüfung ungenügenb ausgefallen ift, unb beftimmt, ob bie Prüfung ganj

ober in Söefdfränfung auf bie Älaufur ober bie münbli^c Prüfung ober cinjelne ©egenftänbe

ber lederen ju toieberholen ift, unb ob bie SBieberljolung fdjoit nach Rblauf Oon liier Rtonaten

ober erft ffjäter ftattfinben barf.

§ 48.

Rach beftanbener jtoeiter §au)>tf>rüfung hat ber RegierungS>Baufühter ft$ ju entleiben,

ob er im ©taatsbienft befebäftigt toerben tx>iU ober nic^t. .

Beabfichtigt er nicht eine ftaatliche Befchäftigung nadhjufuchen, fo hat er auf ©runb beS

s]Jrüfungsi>3eugniffeS baS Recht, fid? als „ftaatlidj geprüfter Baumeifter" ju bejeichnen.

üSünfcbt er bagegen im ©taatsbienft befebäftigt ju toerben, fo toirb er auf feinen Antrag bon

Unfcrem Rtinifterium ber ftinanjen $um Regierungä*Baumcifter ernannt. SDet Rntvag auf

(Ernennung unb Ueberfenbung ber ©rnennungSurfunbe, im toeldjem jugleich ettoaige äßünfche

binftcbtlicb ber Befchäftigung im ©taatsbienfte jum RuSbtud ju bringen finb, ift Don bem

Bauführer bei Unfetem ftinifterium ber ginanjen einjureidjen.

Bon bcr Brüfungdtommiffion tuirb am ©djluffe eines jeben ißrüfungSabfebnitteS au&erbem

eine gutächtliche Ueberficbt übet baS ßrgebnifi bet Prüfungen unb in toeldjer Reihenfolge bie

©eprüften eines gadjeS nach ihren Seiftungen ju orbnen ftnb, an Unfer Rtinifterium bcr

ginanjen borgelegt, unter Beifügung ber iJJrüfungSaften unb Rbfcbriften ber 3eugni|je bet

beftanbenen Bauführer, fotoie unter Rüdgabe bcr jugehörigen iperfonalaften unb bcr Riten

übet bie Bor« unb erfte £>aufitbrüfung (§ 29).

§ 49.

plfsmittel bet beit ^riifuttgen ttttb Angaben über bie felbftftänbige Anfertigung non Zeichnungen

ttnb Arbeiten.

Zur Benufcung bei ben unter Rufftdjt anjufertigenben Arbeiten (§§ 24 unb 41) toerben

bem Prüfling bie für juläffig erachteten yülfSmittel jur Verfügung gefteUt.

Prüflinge, toelthe ftd) anberer fjülfämittel bebienen, ober toclche bie Berfüherung über

bie felbftftänbige Rnfcrtigung ber Zeichnungen unb Rrbeiten nicht toahrbeitSgcrnäfi abgegeben

haben, toerben bon Unferem Rtinifterium ber ftinanjen je nad) bem ©rabe beS BerfdjulbenS

auf 3fit ober für immer oon ben Prüfungen auSgefchloffen.
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§ 50 .

Sieifcprömicn ber ^riifmig^faiibiboten.

Diejenigen Prüflinge, Welche int Saufe eines galjreS bie erfte ober bie jtoeitc .fjaubb

Prüfung am beften beftanben lja t>en, fönnett bon bem ^rüfungSatnte, bejiebungSWeife ber

$rüfung$lotnmiffion (Dbev-BrüfungSamt) Unferen HRinifterien beä Innern unb ber ginanjen

Jur Berleibung bon ^eifeprämien empfohlen Werben.

§ 51.

äöcc^fcl bei gad)rid)ii»tg.

Dritt ein SBecbfel ber gachricbtung bor ber erften §auptprüfung ein, fo beftimmt baS

BrüfungSamt, ob unb inwieweit eine Grgänjung ber SSorjorüfung bot ober bei ber erften

§auptprfifung ftattjufinben Ijat.

ginbet ber 23e<bfel ber gadjrichtung nach ber erften Jpauptprüfung ftatt, fo mufs bie

prattifche äuSbilbung als Bauführer in ber neuen gacbridjtung nachgewiefen tberben unb bie

BrüfungSfommiffton (Dber^rüfungäamt) beftimmt, in melden gackern eine ©rgänjung ber

erften §auptprüfung bor ober bei ber jWciten §auptprüfung ju erfolgen bat.

Such fann bie ^rüfungötommiffton (Dbcr^rüfungäamt) aisbann auf Eintrag bes Bau*

füljrerS eine Berläitgerung ber fonft borgefcfjriebenen grifteti julaffen.

§ 52.

®efd|äftiguug unb Ditiiftotrhältniffe ber BcgitrtingS=®aumcifter.

Der BegierungSsBaumeifter h«t jeber Snorbnung UnfercS SRinifteriumS ber ginanjen

in Bejieljung auf feine Berwenbuitg im ©taatSbienfte golge ju leifteu unb Wirb gleich nach

feiner (Ernennung einer Btinifterialabtheilung überwiefen.

Bis jur etatSmäfiigen änfteHung wirb ber 9tegierungS=Baumeifter, foweit ftcb baju

(Gelegenheit finbet, entgeltlich befdjäftigt; ein Stnfprudj auf bauernbe entgeltliche Befdjäftigung

ftebt ihm nicht ju. Ob unb wann er bemnächft im ©taatsbienft etatSmäfjig angeftettt Wirb,

bängt — abgefeben bon bem Borhanbenfein freier ©teilen — bon feiner 'Xüdjtigfeit unb

guten gübrung ab.

^ur Uebcrnabme einer ibm nicht bon Unferem ÜJiuiifterium ber ginanjen attgeWiefenen

Befchäftigung bebarf ber SiegieruugS^Baumeifter eines Urlaubs, für welchen er bie minifterieüe

©enebmiguitg einjuljolen hat. 3m gälte längerer Beurlaubung ift ber 9tegierungS=Baumcifter

berpflichtet, Unferem 'Diinifterium ber ginanjen am Schluffe jebeS gafjrcS eine Rachweifung

feiner Befdjäftigung einjureichen, auch bon bem Beginn unb bem Rufljören ber leiteten,

fowie bon ber (Eingebung ju militärifchcn Dienftleiftungen Änjeige ju machen.
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ßommt ein 5RegierungS»Bautneifter feinen bienftlic^en SBerpflichlungen nicht ttadj ober

fü^rt et {ich fo tabelbaft, bafs er jur SBertoenbung im StaatSbienfte nicht geeignet erfdjeint,

fo tann non Unferem SRinifterium ber ^inanjen feine Streifung betfügt toerben. Sr berliert

bamit baS SReit auf bie Führung bcs XitelS „9iegierungS>Baumeifter".

SBünfdjt ein 3legierungS=8aumeifter aus bem ©taatsbienft auSjufdjeiben, fo Ijat er bei

Unferem ÜRinifterium ber Finanjen feine ©ntlaffung nachjufuchen. Xiefelbc toirb tyrn mit

bem Scheuten erteilt, bafs er fortan bem Xitel „SiegierungS'Bautnrifter" ben Sufafe: „a. 5D."

(aufter Xienft) beijufügen Ijabe.

III. ©if|luftbeftiiumungen.

§ 53.

3tilf>unft ber (Einführung.

Xiefe Sorfchriften treten alsbalb an bie ©teile ber ^5rüfting§borfäriften in ben 33er=

orbnungen bom 31. 3uli 1879, bom 4. Stuguft 1888 unb Dom 10. 3uli 1889.

§ 54.

UcbergangSbeftimmungen.

• llnfcre SRinifterien beS Innern unb ber ^inangen finb ermächtigt, geeigneten ^atteä

XiSpenfation bon ber ©inhaltung ber Seftimmung in § 2 biefer SBerorbnung, wonach baS

SReifejeugnifs bor beginn bes ©tubiumS ertoorben fein foU, für biejenigen ju erteilen, iuelc^e

bor ©rlafs biefer Serorbnung ben Befuch ber #o<hfchule begonnen haben.

©tubirenbe, toelche bor ©rlaft biefer SBerorbnung bie SBorprüfung ober bie erfte $aupt>

Prüfung theiltoeife beftanben haben, lönnen jur SBieberholung noch nach Slafcgabe ber SBorfchrift

in § 10 ber SBerorbnung bom 10. 3uli 1889 jugelaffen toerben.

Bauführer, toelche beim Sntrafttreten ber neuen SBorfchriften ihre praftifdje SluSbtlbung

(§ 30 unb 31) bereits begonnen ober boUenbet haben, toerben jur jtoeiten §auptprüfung unb

§u einer ettoaigen SBieberholung berfelben nach ben SBorfchriften ber SBerorbnungen bom

31. 3uli 1879 unb bom 4. äuguft 1888 jugelaffen; auf ihren Antrag Jann ihnen jeboch

geftattet toerben, bie jtoeite tpauptprüfung nach ben neuen SBorfchriften abjulegen.

Bauführern beS ^ngenieurbaufacheS, toelche auf ©runb ber {eiterigen SBorfchriften bie

Aufgabe jur häuslichen Sprobearbeit bereits erhalten haben unb in beren Bearbeitung

eingetreten finb, lann auf ihren Stntrag geftattet toerben, bie Älaufur unb bie münblichc

Sßrüfung nach SWafsgabe ber neuen SBorfchriften abjulegen. SBenn biefe Bauführer bie Prüfung

in bollern Umfange nach ben neuen SBorfchriften ablcgen toollen, fo toirb ihnen auf ihren

Slntrag erforberlichen Falles eine neue, ber bon ihnen gewählten Fachrichtung entfpredjenbe

häusliche Stufgabe bon ber SßrüfungSfommiffion ertheilt.
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§ 65 .

Äufhefumg früherer $erorbtmngen.

2)ie SSeftimmungen über bie allgemeinen ©taatgprüfungen für bag ginanjfa<h unb bie

tedjnifchen $äc§er, toie biefelben in ben im eingangs biefer SBetorbnung genannten Sktorbnungen

üom 31. ^uli 1879, bom 4. Sluguft 1888 unb bom 10. 3uli 1889 enthalten finb unb

infotoeit fie ftdj auf bie Slbhaltung ber allgemeinen ©taatgprüfungen für bag

§o(hbaufa<h,

Sngenieurbaufach unb

2Raf$iuenbaufad?

begehen, finb aufgehoben.

Unb jtoar treten, in Sefdjränfung auf bie borgenannten Rächer, au|cr Äraft

:

3n ber Skrotbnung bom 31. 3uli 1879:

bie Seftimmungen ber §§ 3 big 17 unb §§ 27 big 29.

3n ber SBerorbnung bom 4. Stugujt 1888:

bie Seftimmungen ber §§ 2 big 6 unb §§ 9 big 11.

3n ber SSetorbnung bom 10. 3uli 1889:

bie fämmtlichen Seftimmungen.

Sille Slnfprüdje, toeldfe auf ©runb beg Seftebeng bon Prüfungen nach ben früheren

formen ertoorben loorben fmb, bleiben borbehalten.

§ 56.

Unfere SJtinifterien beg Sfnnern unb bet tJinaujen finb mit bem SBoUjug biefer SBerorbnung

beauftragt.

Urlunblich Unferer cigenbänbigen Unterfehrift unb beigebrütften ©rofjherjoglichen ©iegelg.

5Darmftabt, ben 13. Suguft 1898.

(L. s.) £UOT3®.
9tothc. flüdjler.

'ütricfttlflUBfl-

3n ber in Jhr. 36 bi* SifgienmfliMattt* utr6ff«ntlirf)ttn !8e!amitmad>una oom 15. fhiguft 18*.*8, Jnfltuftion fflt bi*

ißrfihmgm im ginanj- unb t«bnif($eit btlrefftnb, mufe ti in btt britile^tm 3<iie, patt ,91t. 54", „9Jr. 4" fjtifitn.
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(gfotmulnt 311 § 14 imb § 35.)

(Seite 1 .)

$e(<$äft$öer}eid!mi|
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©roßljerjoglidjcn SRegicrungbbaufü^rcrS
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N. N.
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tootjuljaft Straße 9h.

(Seite 2.)
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Sefdfäftigung.

1

Sejeidjnung ber

Sureau* bejt». ber

3öertftätten'9tbt^cilung,

in ber bie Scfdjäftigung

ftattfanb.

(Seite 3.)

U e b e r f
i dj t

ber

Söefc^äftignng.

Sefdjcinigimg

beS bie

'äuffidjt füfjtenbcn

Saubeamten.

Sermert

beb bie Slubbilbung

übertradjenben

SireltionS«

3Jlitgliebc3.

Semcrtungen.
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@efd)äft3bcr3ci$nift fceä Öroftljc^oglidjeri Megierungäbaufüljrers bcS Sjt’db&au* Ingenieurbau) {Jadjä N. N.

)u - - — , toofyifyift Strafte 9tr -

3eitbaucr

ber

Sejdjfiftigung.

3aftr, Stonat, 2ag

ton bis

SBejcidjnung

ber Scherbe,,

in beren

Bejirt bic

Sefdjäfti»

flung

ftattfanb.

Crt

ber

5öcfc^äfti=

flung.

llcbeificbt

ber

Sefdjäjtigung.

Seidjeini»

gung bes

jbie 91uifi(ftt|

füf)rcnben

Sau»

beamten.

Sermerf

beä bie

SuSbitbung

über»

macftenben

Sau»

beamten.

Semetfungen.
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Regierungsblatt.

M 38.

Xavmftabt, beit 1%. September 1898.

3n1>a[t: 1) StfarnitmaAung, bit Srcicbtung tintl ,gu(abtiroltifo(lä jut tmibtclm Sbtinfifitfffabrt« Sitte vom 17, CUobet 1868
bttrtffenb. — 2) Selntinhna^ims, bat ®tftj| über bit Sinrubtung bt* 6taat4{<bttlbbu$e »oin 27. OTdr? 1898
brtnltenb.

t3eßanntmarf)unfl,
bit CmichfUHg eines ^itfotjprotolofls jur reüibirten 9{^cinfc^ifffa^rtS ?tlte Dom 17. Oftober 1868

bctrejfenb.

®om 27. Hugup 1898.

Rachbent bit am 18. September 1895 unter ben Rheinfchifffahrt3=S3eDolImächtigten

abgefchloffenc Vereinbarung über bic Auslegung ber tflrtifcl 32 bis 40 ber rcDibirten

9tljeinfdjifffal}rt3=2Utc (Regierungsblatt Don 1869 Rr. 22) Don ben Regierungen fämtntlidjer

Rheinuferftaaten ratifijirt toorben ift, toirb baS über biefe Vereinbarung errichtete 3ufafc=

protofolt auf ©runb RHerhöchfter Ermächtigung Seiner königlichen Roheit beS ©rofsherjogS

hiermit jur öffentlichen kenntnijs gebracht.

2)armftabt, ben 27. Äuguft 1898.

©rojjl)er3Pgttrfje§ <3taat§nttmfferium.

Rothe.
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3(6brutf- IJufa^profoßotf
jut Köibitten 91^einf^ijffo^rl^lftc aont 17. Dftokr 1868

Räubern über bie Auslegung einiger Slrtitel ber rebibirten SV^einfr^ifffa^rtd^9lfte bom

17. Dttober 3toe‘fel entflanben fmb, hoben fämmtliche Uferregierungen befdjtoffen , biefe

3&>eifcl burdj ein im Slnfdjluffe an baS bei 3cit^nung ber ermähnten Sitte abgcfafite ©chluji-

VrototoU ju erridftenbeS ©dhlujtyrotofoU gu befeitigen.

3u biefem 3">ccte ^aben fit^ bie kerju bon i^rcn Regierungen beauftragten Rhein*

fe^ifffa^rtS-SöeboUmäc^tigten, nämlich

:

für Reffen: ber ©eljeimerath Starl bon SB er ne r;

für Saben: ber Atinifterialbirettor, ©eheimcrath Starl ©Rentei;

für Samern: ber ©eljeimerath l)r. Otto Freiherr bon Sölbernborff unb SBarabein

für ©lfajj*2othringen : ber RegierungSrath Sodann SJafitift X r a u t

;

für Riebcrlanb: ber ^nfbetleur ban ben Sßaterftaat SBilhelmuS $ranc;oiS SecmanS;

für S3«»&cn: kr ©eljeime Cberregierungsrath Start ©amf?

beute basier im ©i^ungsfaate ber Gentraltommiffion für bie Rheinfchifffaljrt berfammett

unb golgenbeS bereinbart:

3u ben Slrtitetn 32 bis 40 ber rebibirten Rljeinfdjifffaljrtg * Sitte bom

17. Cftober 1868 toirb feftgeftetlt, bafi bie nach ber ©trafgefefsgebung ber Ufer*

ftaaten ergehenben bottftrecfbaren richterlichen Strafbefehle unb polijeilic^en ©traf*

berfügungen ben in obigen Slrtitetn ber 3tE>einfc^ifffci^rtö*2Ifte ermähnten ftrafgcridht*

lidhen Urtheilen unb ßrtenntniffen gleidjftehen, borauSgefefjt, bafi bie SSoUftredfbarteit

bicfer ©trafbefehle unb ©trafberfügungen erft nach Slblauf einer minbeftenS

eintoöchigen ftrift nadh ber 3ufte&ung an ben mit ber ©träfe Selegten eintritt unb

bafs biefem bie ÜDlöglichfeit geboten ift, burd) (Erhebung eines (Ein)>ruchS binnen

biefer fyrift eine iterhanblung unb Aburteilung bur<h baS RbeinfchifffahrtSgeridht

im orbentlichen ©trafbcrfahren h«rbeijufübreit.

5Diefe SSereinbarung, bon luelcber eine Ausfertigung jebcm ber oben begegneten Scholl*

mädhtigten mitgctljeilt toorben ift, tritt in Straft, fobalb fte bon fämmtlichen betheiligten

Regierungen ratiftjirt toorben ift.

©o gefdjeljcn Rtannheim, ben 18. ©entember 1895.

(gej.) bon SBcrner.

(gej.) ©chentel.

(gej.) Dr. Otto Freiherr bon Slölbernborff unb SBarabein.

(gej.) $raut.

(gej.) SeemanS.

(gej.) ©amf).
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iSeäattntmaiQung,
bal ©efe$ über bic (SiBrtthtung bei Staatlfdjnlbbudjl Dom 27. fflfärj 1838 betreffenb.

Som 31. Stupft 1898.

©s toirb bietbuvcb jur öffentlichen Renntnift gebracht, bafi bas (Sefeh bom 27> 5Rörj 1898,

btt ßinrichtung eine! StaatSfchulbbudjS betreffenb, am 1. Dftober b. 3- in Rraft tritt. gur

Ausführung bcäfelben merben bie nadjfteljenbcn töcftimmungen getroffen.

§ 1 .

(gu Artifel 2 unb 4 bei ©efe^el.)

1) lieber bie ju Derichicbenen ^inöfähcn erfolgenben ©intragungen in baö Staatlfdfulbbuch

toerben bil auf Weiteres getrennte Si ü eh e r geführt.

3ebel biefer töüchcr jerfällt in oier Abteilungen

:

Abteilung I für phbl*föe tfJerfonen,

Abteilung 11 für .£>anbellfirmcn,

Abteilung III für ©efellfchaften mit befchränlter Haftung, eingetragene ©enoffem

fdfaften, eingefchricbcne £>ülfsfafjen unb juriftifche ^erfonen, toelche

im ©ebiet bei SDeutfchen Aeidjs ihren 6i$ hab?n -

Abteilung IV für SBermögenSmaffen ohne juriftifdje fßerfönlichleit, toie Stiftungen,

Anftalten, gatnilienfibeüommiffc, beren SBertoaltung bon einer öffent-

lichen Söebörbe ober unter beren Auf|icht geführt toirb, ober beren

SBertoalter ihre tüerfüguuglbefugnift über bie Aiafje burdj eine

gerichtliche ober notarielle Urtunbc nachtoeifen.

giir jebe Abtheilung toerben unter fortlaufenben Hummern

fo Diel einjelne Renten angelegt, all ©laubiger einjutragen ftnb.

ßebel Ronto toirb nach bem beifolgenbeit 'Diufter I eingerichtet.

lieber bie eingetragenen ©läubiger toirb ein albhabetifcbcl t.

9lamenregifter geführt.

2>ie jtoeite Stuöfcrtigung bei Staatsfchulbbuchl toirb bon ber

erften räumlich getrennt aufbetoahrt. 2>ie einzelnen ©intragungen

in bie jtoeite Ausfertigung bei Schulbbuchl follen fpäteftenl eine

2Boche nach ben ©intragungen in bie erfte Aulfertigung betoirft

toerben.

92*
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Sei Prüfung ber Fmge, ob bie jur Umtoanbluug in eine Stffulb cingercften

Staatäfulbberfreibnngen junt Umlauf brauchbar ftnb, ift Jolgeitbeö ju beamten:

35ic Sdjulbberfreibungen bürfen nidjt geridjtlf für Iraftloä crllärt ober bon

einem ©erft ober einer mit Sollftretfungsbefugnifi auögcftattetcn Se^örbe mit

Sefdjlag belegt fein. Sefinbet fic£? eine Slufterfuräfcpung barauf bermerft, fo mufi

and) ber Sermcrt orbnungetnäpiger 2ßieberintur$fepung buf bie Sdjulbenocrioaltung

ff borfinben. ®ie Umtoaitblung bcflecfter ober befähigter Stüde ift nur juläffig,

toenn nach bem Ermeffen ber Staatsfulbcnbertoaltung ber Slntragftellcr ff als

ber rcdjtmäjiige Sefiper ber umjutoanbelnben Sd)ulbbcrfreibungen auSgeloiefen pat.

Feber cingcreicfjten Scpulbberfreibung muffen bie nodj nft fälligen 3i>läfeine

(Kupons) unb bie baju gehörige 3in3fein*Slnioeifung (SmeuerungSfein, Xalon)

beigefügt fein. Stur ben Sdjulbberfreibungen, loclcbe in einem bem JäUigfeitStcrmine

ber 3it'fe« borangepenben Sionat cingcrcicbt loerbcn, fmb bie nädjftfälligen 3insfeine

nft beijufügett.

§ 2 .

(3u Slrtitel 3 be$ ©efcpeS.)

1) 3» bem Sin trag auf (Eintragung einer Stffulb ift bas beiliegenbe SHufter II

ju benupen.

2) Xie Sejeidjnung beS ©läubigcrS mufi fo genau erfolgen, bafi bie Unterfeibuttg bon

einem Slnberen mit Sferbeit gefeben !ann.

Sei pppfifen (natürlichen) fßerfonen fmb anjugeben:

a. ber Familienname,

b. bie Somamen nebft Seifen,

c. bei Frauen «»f ^cr ©eburtSname,

d. ber Seruf ober Stanb,

e. ber SBopnort unb, fotoeit crforberlf
,

bie Sßopnung.

Sei groffjäprigen unter Sormunbfaft ftepenben ißerfonen ift aujscrbem ber ©runb ber

Gntmünbigung, bei minberjäprigen Serfönen ihr ©eburtstag unb ©eburtSort ober Same,

Stanb unb lepter fflopnort beS SaterS anjugeben.

3) S5ie gleichen genauen Angaben (2 a bis e) finb erforbcrlf für bie als junt 3inS=

empfang berechtigt beftclltcn ppbfifcn Sevfonen, feien bies nun Sebollnnftigte ober Sormünbcr

ober anbere gcfeplidje Sertreter.

4) Ettoaige Sefränlungen ber ©läubiger in Scjug auf Kapital ober 3'nfC11 fmb am

Scplufs ju beantragen.

5) Soll bie Eintragung auf ben Stauten einer juriftifen Seifert, Jpanbelsfitma, ©efellfaft

mit befränlter Haftung, eingetragenen ©enoffenfaft ober eingefriebenen cpülfsfaffc gefepen,
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fo ift, fotofit e« nic^t notorifch, bcm äntrcige bas 3fugnifi ber juftänbigen öffentlichen 35e^örbe

beijufügen, burcb tocldjeS barget^an toirb,

bei juriftifchen SMrfoncn, bafe fte rechtliche Gpftcnj unb ihren 3Bohnfi| im

©ebiet beS SDeutfcfjen Reichs haben,

bei firmen unb © efellfchaften mit befd|ränlter .Ipaftung, bafi fie mit

ber angegebenen Sejeidjnung unb SBohnung im JpanbelSregifter,

bei eingetragenen ©enoffenfehaften, bafi fie in einem ©enoffcnfchaftsrcgiftcr

im ©ebiet beS SDeutfchen -Reichs eingetragen unb

bei eingefchriebenen £>ülfstaffen, bafi fie als Raffen innerhalb bicfeS ©ebiets

jugelaffen finb.

Soll bie Gintragung auf ben Stamen einer aSermögenSmaffe erfolgen, beren 31er-

toaltung bon einet öffentlichen Sfeljörbe geführt ober beaufftchtigt toirb, fo ift bie Staats^

fchulbenbertoaltung befugt, $u »erlangen, bafs burd) geeignete Urfunben bie Gigenfdfaft ber

Sehötbe als einer öffentlichen unb ihre guftänbigteit nachgetoiefen toerbe.

6 ) Serben Schulbberfchreibungen mit berfdjiebencn 3inSfähen gleidjjeitig jur Umtoanblung

eingcreicht, fo finb für biefelben getrennte Anträge ju ftellen.

7) Gebern Antrag ift ein befonbereS Serjeichnii nach bem anliegenben SJiufter III

beijufiigen, in toelchem bie mit bem Sntrag überreichten Schulböerfchreibungen nach Anleihen

(Jahrgang eb. Serie), Stummer unb Stennbetrag aufgeführt finb. 2)ie Schulbberfthteibungen
1/t

finb nach ben Inleihen unb eb. Serien unb innerhalb biefer nach ber Stummernfolge ju orbnen.

Siegen einem Einträge 3U berfchiebcnen Xetminen berjinSli^e Schulbberfdjreibungen bei (j. 33.

3 ’/a
0
/0 i9e Schulböerfchreibungen theilS mit Januar —3uli=, tljeilS mit Steril—DEtober* ober

SJtai—Stobember=3infen), fo fmb bie betreffenben Schulbgattungen in bem aScrjeidjniffe gefonbert,

unter fidf ebenfalls nach Anleihen unb eb. Serien unb innerhalb biefer nach ber Stummernfolge

georbnet, aufjuführen.

8 ) $er Ginlieferer erhält möglichft fofort nach bent ©ingange einen Gmbfangfdjein über

3ahl unb Stennbetrag ber eingelieferten Sßcrthfjafncre.

2>et Schein mu& bon bem SSorftanb beS SchulbbuchbüreauS unb bcm Schulbbuchfüljrer

ober bon bereu Stellbertretern unterfchrieben fein.

9) $ebe Gintragung in baS StaatSfchulbbuch toirb bon bem SJorftanb unb bem Sdfulb-

buchführer ober bon beren Stellbertretern unterfchrieben.

10) SDie StaatSfchulbenbertoaltung ift befugt, Grgänjungen ber in ben ©efuchen gemachten

Slngaben ju »erlangen, fofern bieS jur Rlarftellung ber in bem StaatSfchulbbuch ju betoirlenben

Gintragungen angejeigt erfcheint.

11) Slblehnenbe SBcfchcibe fmb mit ©riinben ju berfehen.
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§ 3.

(3u Slrtifel 6 be« ©efeheö.)

Sei Xljeilübertragunflf n unb fEIjeillöfchungen müffen fotooljl bie ©«träge, bereit

Uebertragung ober iJöfchung beantragt ioirb, als auch bie SReftbeträge, über hielte eine

Verfügung nicht ftatlfinben foU, in S cbulboerf^reibuinjen ber betreffenben Slnlcifje barftetlbar fein.

SDie« gilt für jcbeit ©often befonber«, fall« e« [ich um Eintragungen Ijanbelt, treldjc

au« mehreren jit tocrfchiebcnen Terminen berjinölit^en Soften jufammengefe^t finb.

§ 4.

(3u Slrtifel 7 bc« ©efe^eS.)

©on ben ©ertretern ber hanbel«ftrmen, ber ©efettfehaften mit befdjränfter Jpaftung, ber

eingetragenen (SJcnoffenfc^aften unb ber eingefdjriebeneu hülf«faffen ift bei Stellung ber im

Slrtifel 7 beS ©efe|e« bejeichneten Anträge burcf? eine öffentliche Urfunbe bet Slachtoei« ju

erbringen, bajj bie Slntragfteller jur 3eM}nung für bie girma, bcjicbungstoeife jur ©ertretung

ber ©ettoffenfehaft ober Saffe legitimirt finb.

Db bie ©ertoalter ber im Slrtifel 4 9tr. 4 ermähnten ©ermögenämaffen bei Stellung

eine« Slntrag« nach Slrtifel 7 mm Steuern eine gerichtliche ober notarielle Urfunbe, *»el<hc

fie jur ©erfügung über bie ©taffe legitimirt, beijubriugeu haben, barüber hat in jebem

einjelneu galle bie Staatöfchulbenberloaltung ju entfeheiben.

§ 5 .

(3u Slrtifel 10 Slbfafc 2, Slrtifel 13 unb 14 bc« ©efeheS.)

1) Sluf jebe« ©enadirichtigungäfchrciben über Eintragung einer ©udjforbcrung ift in einer

befonberö in bie Slugen fallenben gönn ber ©ermerf ju fe$cH

:

,,2)ie« Sdhriftftücf gilt nicht al« eine über bie gorberung au«geftellte ©etfehreibung".

2) J)ie Sluölieferung oon Schulbtoerfdjreibungen u. f. lb. an Stelle jur üöfchung gelangter

gorberungen gcfdjieht an ben baju bon ber Staatäfchulbenberloaltung legitimirt befunbenen

©erechtigteu burch bie baju beftimmte Äaffe nach ©vüfuug ber gbentüät bc« berechtigten

gegen Quittung.

J&at ber berechtigte bie 3ufenbung burch bie ©oft innerhalb be§ Dcutfcheu Steieh« in

ber gorm be« Slrtifel 10 Slbfafc 2 be« ©efche« beantragt, fo ift bie Staat«fchulbentocrl»attung

ermächtigt, biefem Slntragc ju entfjjrechcn. $ic Scnbung gcfchicht alebann auf ©efaljr unb

Soften be« ©crechtigtcn. ©er ©ofteinlicferungöfchein bient bi« jum Eingang ber Quittung

al« 3technung«bcleg.

3) 25ie ©tittheilung ber nach Slrtifel 14 bc« ©efefce« ju erlaffenben ©cnacbrichtigungo-

fchreiben gefchieht mittel« bcrfchloffencr ©riefe burch bie ©oft unb, fofern e« befonber« beantragt

toirb, mit ber ©ejeichnung „Einfehreiben".
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4) Softfenbungen, Wellen 3nbaberhahierc beiliegen, fmb tiacb ihrem boilen Slenmocrtb

ju bellariren, auficr toenn ein SlnbereS in bcr Jvorm beS 3trtifeC 10 2lbfab 2 beS ©efe^eS

beantragt toirb.

§ 6 .

(3u Slrtilel 15 beS ©efe^eS.)

Sei bet Hinterlegung bon S^ulbberitbreibungen ift ber HinterlegungSftetle Stbfchrift beS

RontoS mitjuüjeilcn
; falls bic ganje gorberung hinterlegt toirb, fmb bcrfelben bie auf bas

gelöste Ronto bejüglidjen Sitten ju nberfenben.

Die Setheiligten fmb bon bem Serfügten gleichartig ju benachrichtigen.

§ 7 .

(3u Slrtifel 17 unb 18 beS ©efc^eS.)

1) Die Serichtigung ber 3*«fen fann erfolgen:

a. burch bie ©ro&herjoglichc ^>auHtftaatSfaffe in Darmftabt mittels Saarjahlung,

b. burch eine öffentliche, an bie HauptftaatSfaffe abliefcrungShflichtige Raffe,

c. mittels Ueberfenbnng burch bie 9ßoft, jeboch nur innerhalb beS Deutfchen SteidjS,

d. toenn bem jum ©mpfang ber 3*nfen Serechtigtcn ein ©irofonto bei ber SieicbS--

bant eröffnet ift, burch ©utfehrift auf beffen Ronto burch Sermittelung ber

HaubtftaatStaffe in Darmftabt,

2) Die StaatSfchulbenbertoaltung beftimmt, auf meinem 2Bcge bie 3ah^un3 erfolgen

foll unb berücfftchtigt babei thunli<hft bie SBünf^e ber ©laubiger. Anträge auf eine Slenberung

beS bisherigen 3flhtun9Stoege8 tönnen für ben nächften gälliglcitstcrmin nur Serüdft^tigung

fiitben, toenn fte bis jum erften Dage beS SJtonatS oor biefem Dermin eingeben.

3) Die Saarjahlung burch eine öffentliche Raffe erfolgt gegen Quittung. Sei Prüfung

ber Legitimation unb Sbentität beS 6mj>fänger8 fmb bie Raffen berfjflichtct, nach SRajjgabe

ber allgemeinen Sorfdjiriften getoiffenhaft ju »erfahren.

4) SBirb ber 3rtt8betrag bei ber bon bcr ©taatsfchulbenbertoaltung beftimmten Raffe

innerhalb ber in Slrtifel 9tr. 18 beS ©efe^eS borgefehenen Sfriften nicht erhoben, fo toirb ber

©mbfangSberechtigte mit bem Setrag bei ber Hauftoftaatsfaffe auf eine SWcftlifte gefegt, unb

bie 3ahlung tann aisbann nur bei biefer Raffe erfolgen. 3» bieiem Stoße ift ber Antrag

auf SluSjahlung bon bem Serechtigtcn unmittelbar an bie HauftoftaatStaffe ju richten.
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§ 8 .

(3u Srtifct 19 be§ <3efe|«3.)

3lenberungen in brr ißerfon ober ber SBoIjnung bc5 3<nfenetnt)fdnger3 tonnen für ben

nädjften ^dUigfeitStermin nur berücffidjtigt toerben, ioenn bie fc^riftlidje 9Mbung barüber bis

jurn erftrn Xage be$ biefem Termin »orauSgeljenbeu SJonatS bei ber ©toatäfcfjulbenoerioaltung

eingeljt.

3)armftabt, ben 31. äluguft 1898.

©rofjfjeräogltdjeS Sftimfterium ber ^inanjen.

fl ü dj t e r.

Schäfer.

9(n*

Digitized by Google



541M 38.

fWultrr ju ben fronten bcs ,Staat9fd)ulbbud|9.

Anlage I.

3 V2 bejiehungätteifc 3 ptojcntigc S3tidj)d)u[fc.

Abt^. Äonto 91t. ©läubiget:

Aenberungen in bet Sßerfott, be.jiehungätocifc in bet SSejcii^nung bcS ©läubigetä ober SBejeicfjnung bet

Seljörbe, rtctcbe bie Sßetmaltung bet ÜJtaffe führt obet beauffidjtigt.

Settag

bet

3?otberung.

•> 3 .

Abfdjreibungcn

b.

a.

Uebcttiagen

auf baä Jtonto:

llmgetoanbcU in

3 1
2 bejm.

3 projentige

Staatäfdjulb*

oetfeffreibungen

:

Söcfdjtäntungen

beb

©läubigetft.

Stbtljei* 9tam* ^
luttQ. nttr.

«me. *“««
nur.

®ie

3infen ju empfangen

ift berechtigt:

tjalbiäljtlidi

mit

M I s3
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Anlage II.

«Äluflrr ju Anträgen auf Anlegung einte fiontoa gegen (Einlitferung non .Sdjulliotrfdjrtibungen.

9ln

bie StaatsidjulbciiPerliMÜung

(Sdjulbfeuthlmremi)

Datenftabt.

ftci. fiuifenflrajje 1.

, bcn 18

Die StaatSidjulbennctttjaltuug erhält hierbei bie in bem anliegcnben äkrjcidfnife aufgcführten

Stütf SdjulbDetidjreibungen bet Öroffhetfoglich .fjcffiftheti projcntigen Staatsanleihe

übet jufammcn .<6 , fdjreibe (in äBortcn) 'JJlarf,

ncbft ben baju gehörigen 3*n«f<^eincn über bie feit 1 18 laufenbcn

3infen unb ben füntoeifungen jut Stbhcbung neuer 3'n ®idj«ine. mit bem Einträge:

1. bie gebadeten Jk auf bcn Sflamen:*)

in bab StaatSfd/ulbbudh cinjutragcn

;

2. bie fälligen 3'n icn burdj bie $oft Iburd) bie Äaffe in

mittelft 9teiih9banf=©irolonto) an**) . wohnhaft in

Straffe 9!r. 3ahlcn ju taffen.

•) §ier finb fflot* unb Samüiennamen — btt Stauen .juflltieb bet ©ebinUname — , Serttf ober Gtanb, ffiohnort

unb SBobnung fo oottftänbig unb fo beulliib anjugeben, bah luötere SJenueibfelungeii unb 3rrtbiimer Ujunli$ft oermieben

toetben.

**i s. bie norbergebenbe lüemerfung.
•*•) Set Gdjlufi biefet unb bie folgcnbe geile pnb ju benuffen für bie etttaigen Sefibrätifungen bei (Bllubigeri in

Sfejug auf ba4 ftaiutal obet bie Smüerlragnifie, roelcbe eingetragen tuetben iotteu (tote 3 . S). Slerpfänbungen, Jliefsbraucb*-

befleUungen u. n.S.

gell bie Eintragung auf ben Ulanen einet juriftiTdjen ®erfon, einet feanbelifirma, einet ®ejeHiä)aft mit btid)räntter

Haftung, einet eingetragenen ©enoifeniiiaft, einet eingefebriebenen (?ülf«fafje erfolgen, fo ift bie red)Hube Eriftenj bei ©laubiger«

butib eine t'0 1 f<6riftmä fee fle öffentliche Utfunbe mubjuireiien.

fflent: eine Serniögetumafle ohne jutiftiidje ®erfönliibfeit aU ©laubiger tinjutragen ift, fo muh bet Satt, in weiibem

eine Skbörbe bie ffletioaltung bet fDlafie fftbtt obet beauffi(t|tigt, ftreng gettennt treiben Don bemjengen, in lutltbera fitioat-

perjonen bie Verfügung übet bie äJiafie juftebt. 3n etfterem Satt ift bie Sebörbe genau anjugeben, auib auf ©erlangen bet

S|pat«id)ulbenurrit'ülluiig bie ttigenfdjnft ber Sebötbe als einet öffentlichen unb ihre 3uflänbig(eit bunj geeignete Uttimben
mnbjuWeilen 3m leiteten Satt jinb bie gendjllidjeii obet notatietten Urfunben, butd) toetdje bie ©rioatpetfonen fub ali jur

©erfftgung über bie ÜJlaffe befugt austoeifen, bem SRntrage fteti fofort betjulegen.

ü!m Etbliih ift bet obige Slntrog uom Slnlragftetter ju unteifibteiben.

$ai Stiibtjutirffrnbc ift auijuflteitbcn.
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Anlage III.

$lußrr für t>ie Vmfidjnifft btr jur NmnmuMung eingeliffrrteu ^taatsMjullmrrfdirribnngrit.

$er jeidjnifj
btt mit Slntrag bt

com 189

cingelieferten Staat§?(t)ulbPetfd}rei&uttgen bet @roj$etjoglit§ ^effifdjen projentigen Staatsanleihen.

(8u orbntit rni) ben wtfftUbtemt Sineietmmen Oanuar—3nlt, Slpril—Cltober, <Dlai—Slobesibtr) unb inn«rf>alb

bnfclben na$ Stnleita btji<f)un9<nmfe Serien, fftr Jebt Jtnitibe bejieljHn geweift Serie ober na<% bet iftummenifijffl«.)

Spalte l. Spalte 2.

sy

jOM
Q

Set

ftntettyc

'Jtnmmcr

betrag

bei

einzelnen

St iiefi

SÖetrag

für jeben

9Dertb=

nbfdjnitt

Ü
sc

JO
}•*

Q

Xet

Ülnlcipe

Stummer

Set i ag

be§

einzelnen

itiitfs

JK

Setrag

für jeben

ifikrth“

abfehnitt3ahr Serie 3nfit Serie

a. ÜJtit 3i'!S?(pi.'inen über im 3anuar unb 3uli

fällige 3infcn.

i 1882 — 4.76 500
o

n 4 57 9 (3) 500 2000

3 „ I

— 732/40(9) 200 1800

Summe a 3800

b. 'Dt it äinSfcfcineit Über im tflpril unb Cltobcr

fällige 3infen.
»

1

4 18931 I 1016 2000
r

5 1147 2000 4 000 I

6 »t ! e> 2455 1000 1000

7 1894 II 89 5000 5000

8 1891 A 419 5000
0 ff tr 421 27 (7) 50 00 40000

10 1897 D 2368 2000 2000

1

1

ft tt 46 74 20 0

12 , „ 4678 200 100
J

Summe b 52400

c. IJtit ^inSfcfieiuen über im (Dtai unb JluPembtt

fällige 3'>ifen.

13 1876 - 472
|

5000 5000

Summe c 5000

©cfammtbctiag 012o0
|

Dlit brn Sdütfbtteriüirtifcmtgrii minim bie en.iu gehörigen 3m«fipeme lir.b Slimitifwigen nbgeltcFerl toerbtn. 91nr beu

Sdjlilbeerfipteibmtflcn, lrtldn tu einem best sWtttjfcitMcrmint bet jimfen imrtmgebciiben iUlcn«! eingcrtidji tt'nbeit, fuib bte

näibftfäGigen 3mSf$<btt r.iefet beijuftigen.
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®n>jil)ersogltcl) $effifd)c3

91 1 g i e 1 u ii g 8 6 l n t i

M 39.

$>arwif*«bt, bctt 13. Vcptcmbct 1898.

3n&alt: »norbnun«, bit »itnfb unb «cfäafttttrbaitnifle b«r «eri<&tSfoftenmufomi btlrtffenb.

? e r ö r b n « it g,
bie Jienft- unb ®efd)äjt$&crh<iltnij}t ber ©tri^töfoftenrebiforen betreffeub.

S!om 7. gtptrmb« 1898.

Sladjbem fid? bie Stotluoeubigfcit einer älenberuug ber äterorbnung, bie 25icnft» ntib

©efdjäftdberhältniffe ber ©eriebtstoftenrebiforen betreffenb, bom 5. ^uli 1882 ergeben hat,

haben Seine königliche 4»ol?cit ber ©rofsherjog »llergnäbigft ju berorbnen geruht, bafi an

Stelle jener SSerorbuung bie nachfolgenbeu Seftimmnngcn ju treten haben:

§ 1 .

2>ie ©erichtäloftenrebiforen loerben bei ber Staatdantonlifcbaft beö DberlanbeSgerichtd

angeftellt.

©efchäftSfrciS erftreeft fich auf bie Prüfung be$ ©erichtöfoftentncfenö, fotbie auf bie

3$rüfui.
tt

ber ®ienftfühtnug ber ©critbt'JboUjieher. ®cm Winiftctium ber 3ufti$ ftebt bie

»efugniji ju, ben ©erichtdfoftenrebiioren noth anbere, ihrer bienftlichen Stellung entfjucehenbe

©efthäfte ju übertragen.

§ 2 .

$ie SMenftauffidjl über bie fflerichtötoftenrebiforen luirb bon bem ©eneralftaatSantoalt

unter ber oberen Seituug beö Winiftcriumö ber Suftij auögcübt.
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§ 3.

"Eie ©cric^töfofteinretoiforen tjaben fid? in SßerjjinberungSfällen gegenfeitig ju vertreten.

§ 4 .

5Die @eridjt$toftenrebiforen erhalten ©ntfdjäbigung für Dienfiauftoanb natb Wafigabc ber

SJerorbnung, bie Tagegelber, Sieifefoften ltnb UmjugSJoften ber (Siüilbeaniten betreffenb, t'om

9. September 1879, unb jtoar in gleicher $öf)e, toic bie Beamten unter 3iff« 5 beä § 3

biefer SJerorbnung.

§ 5 -

®aS SRinifterium bet 3uftij ift jum SMjuge biefer SBerorbnung, inSbefonbere auch jum

©rlafi einer ÜDienflantueifung für bie ©cri^tsloftenreniforen unb jur Siegelung be$ Verfahrens

bebufö SBefeitigung ber bei ben Prüfungen gefunbenen Slnftänbe ermächtigt.

Tarmftabt, ben 7. September 1898.

3n SUlert}öcpflem Aufträge:

©rofjfjeraogltdje« s3tfimftcrtiim ber

® i 1 1 m a r.

Sdjhmrj.
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©rofsfiersoglid) §effifd)e3

9legtentitg3HaU.

M 40.

$armftabt, ben 26. Zcptembet 1898.

3nl)a!t: Stfanntmadjunq, bt< HuJfß^rung brs Sefefcrt oom 27. Slprü 1881 über bit Hmftbunfl unb b<n S4m6 ber Srifdjerei

betrefienb

SJeftannfntadJuttfl,

Die Wugfä^tung bc$ (Stfeljeb «om 27. ftpril 1881 übet btc Stnsübuug unb ben Sibul) ber

gifdjetei betreffend

?}om 28. ©tpletnber 1898.

Suf ©runb bc3 § 9, 4. Slbfaf}, foluie beS § 2 ber Serorbnung bom 14. Sejember 1887

tnirb ben gifcbern, toeldje bie jfogenannte fülle giftfrei betreiben, geftattet, bie nur pm
Salfang beftimmten unb geeigneten ftänbigen Sßorri^tungen unb ©erfitbe (Sebnefce, 9ieufen,

Äörbe ober Singeln) toäbrc«b ber 5rübjabr$= unb toäbrenb ber toöcbent litten <Sd?ongeit aus*

junebmen unb toieber auäjulegen.

3}armftabt, ben 23. September 1898.

©roperäogftdjes 9!Kimftcriiini be§ Ämtern.

9t o t b e.

Dr. 9teibbart.

I. 95
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©robbergoglid) £efftfcl)eS

9tcgicntng§Slatt

M 41.

2£a Ytnftnbt, bett 2 8. September 1898.

3nt)alt: Sttanntmadjung, brn 58erf«f)r mit üfcfrflangifteuert>flid)tigen Gc^enftänb tn aroifäen bem ©ro&fterjoflttjum Reffen unb
ben angrenjenben JQereinaftaateu bctrcffcnb

|S e ß a tut t m a di u n g

,

ben Sktfeljr mit iibcrgaug^fteuerpf[id(tigeii Oegcnftänbea jöiif^eu bcm ©ro^erjogt^uin Reffen

mib bta angreujtitbcn Scrciusftaateu betteffenb.

$om 17. September 1898.

Unter Sejugnaljme auf bie Setanntmachungen Dom 9. 2)e}ember 1841 (Regierungsblatt

Rr. 39), Dom 15. äugu ft 1867 (Regierungsblatt Rr. 35), Dom 29. Cltober 1888

(Regierungsblatt Rr. 33) unb Dom 20. 3uni 1896 (Regierungsblatt Rr. 21) roirb jur

öffentlichen flenntnib gebracht, bah mit SBirtung Dom 1. Cltober b. 3.:

1) bie UebcrgangSfteUe RJainflingen im ^auVtfteueramtsbejirl Cffenbach aufgehoben

unb bie ©trabe ©toefftabt— Rtainflingen auf ber nörblichett, Don ber UebergangSftrabe

©toefftabt—©eligeuftabt abgcjtüeigten Strecfe für ben SBertchr mit Übergangs«

fontrolpflichtigen ©egenftänben gcfchloffen toirb,

2) bie jum §ebebejirl beS ^auptfteneramtS SäJortnS gehörige UebergangSfteUe RlonSheim

aufgehoben toirb unb bie ©traben ^>ar£ljcim— RlonShcim unb fllein=Soctenheim—

RtonSheim für ben SSerfe^r mit übergangSlontrolbflicbtigen ©egenftänben nach .Reffen

gefchloffen loctben. 3)ie Ginfuhr folget ©enbungen auf ben genannten ©traben

nach Rh'iibahern über bie ©teuerftcllen ju jparEh«* 111 mib flleimSotfenheim bleibt

nach toie Dor geftattet.

Sarmftabt, ben 17. ©eptember 1898.

©voßljer^oglirfje^ ÜJlinifterium ber fttttanjen.

fl ü dj l c r. Steter.
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©rojiberpglid) §cffifd)eS

ätegienntgStlatt

M 43.

^arinftabt, ben 3. Oftobct 1898.

3 nt) alt: ätttarintmndnmo, bit Vtbgabt ftarf mittcnbcr Srjtmtn, (|itt bot Sttrfffir mit f(|tem in b«i

Stbolbfttn btlrefftnb.

'S c ß a it it t nt a rti u n
fl

.

bic Abgabe ftarf luirfcitbcr Slrjncien, I)ict ben Scrfcljr mit feftem Sip^t^criebeilferura in btn

Styotbefcn bttreffenb.

SJom 24. 6«bttmbtr 1898.

Stadjbem eg gelungen ift, SDi£lftljeriet)eilferiim in fefter gorm ^ergufteQen, unb baSfelbe

bereits in ben »anbei gebraut toivb, beftimmen toir über bie Stufbercabnmg unb ben Vertrieb

beS Mittels golgenbeS

:

1) ®aS fefte SDipljtljeriefyeilfcrum unterliegt ebenfo h>ie baS flüffige ber Äonhole beS

itöniglidjen ^[nftitutS für ©erumforftbung unb ©erumj>rüfung in ©teglifc nach ber

für biefeö geltenben Slutoeifung.

2) ®aS fefte ®it?^t^cric^eilf«rum füll in 1 g. minbeftenS 5000 3mmunifmtng$einbeiten

befitjen; ferner foü eS gelbe burebfubtige Slättdtcn ober ein gelblicbtoeifteS ober

toeifted ißulber barficllen, tveldjes fidf in jeljn 5CljeiI<n 5E?affer ju einer in <Jarbe

unb SluSfeben bem flüfftgen ©evum entfyrecbenben ^lüffigfcit löfen mufi; enblidf

foll es boUlommen feimfrei fein unb barf feinerlei antifef)tifcbe .Bufäfee ober fonftige

bifferente ©ubftanjen enthalten.

3) ®er SSertrieb beS geprüften unb plombirteit 6erumS barf nur in ben Styotfjefen

gefdjeben. ®aS ÜJtittel ift bor Siebt gefcbüfct aufjubetoabren unb barf tum ben Styotbefern

an Stidjtärjtc nur auf fcbriftli<be, mit ®atum unb Unterfcbrift berfebene »ntoeifung
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(aiejept) eines ärjtcS unb, fotoeit auf bem Stejept nicht anberS borgefcbricbcn ift,

nur in Sßfung berabfolgt toerben. Tie £öfung fott mittelft befiiUirten fterilifirten

üBafferS bon 1 ccm. auf je 250 SmmuniftrungScinfyciten in bem Driginalfläfdj£$en

jebeSmat frifdj bereitet toerben; fic fott bis auf flcine Citoeißflödcben bon flarem

StuSfe^en fein unb in ben Driginalfläfdjdjen abgegeben toerben.

4) Ter Preis beS feften TibbtberiebeilferumS toirb bis auf SBeitereS auf haften®

2 cC für eine ToftS bon 250 unb auf ^öe^ftenS 8 <M. für eine folt^e bon,

1000 ^mmunifirungSeinljeiten feftgefeßt. t£ine Preisermäßigung für ftranfenljäufer

Haffen u. f. io. finbet bis auf 2BeitereS nicht ftatt. Tem Sl^ot^cfer ftc^cn für

bie Söfung unb ben Vertrieb beS feften Silp^t^erie^cilfenunS 75 r> für ein gtäfebeben

mit 250 unb 1,25 Jt. für ein folc^eS mit 1000 ^mmunifirungSeiubeiten 311.

Tie Befolgung borftebenber Snorbnungen toirb gelegentlich ber 2lV>ot^cfeitrcbiftoncn burdj

ben VifttationSfommiffär fontrolirt toerben.

Tannftabt, ben 24. September 1898.

©rof$eräogltcfyc§ 9fttntfteriimt be§ Ämtern.

- 3n Vertretung:

ß m tu e r l i n g.

Dr 9teibbart.
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©rogljeräoglicf) £effifd)eS

SRegicrungSHatt

M 43.

^armftabt, bcti 5 . Cftobet 1898.

3 n tj o 1 1 : Stlanntma^ung, bie »ufttbuna btt ®ro6b«tjog(i<bm Sfotflämtn 6elttfftnb.

lelanntmaif uttg,

bie 'aufbcbuug ber ©rojjherjoglidjett gorjtömter bctrcjfenb.

Som 28. 6epltmbtt 1898.

©etnäji § 2 ber SBerorbnung öom 13. ^uti 1898, bie Aufhebung ber gorftämter betreffenb

(Regierungsblatt ©eite 479), tuerben nac^ftc^enbe Ülnorbnungen jur öffentlichen ftenntnifs

gebracht.

1) 3)ie gnftruftion über '-öebanblung ber Ginnahmen aus ben Grträgen ber ©emeinbe*

Salbungen unb ber barauf fid) bejiehenben Ausgaben toom 15. 3uni 1880 (Regierungsblatt

©eite 147) erhält folgenbe Slbänberungen:

a. in § 1 3iffer DI unb VI tritt an bie ©teile beS gorftamtS baS •Utinifterium ber

ginanjen, Rbtljeilung für gorft= unb ßameralbertnaltung;

b. in § 1 V, § 7 3*ffer Vlla unb § 13 3*ffer I treten an bie ©teile ber

gorftämter bie Dberförftereien. 3)ie in § 1 3*ffcr V ben gorftämtern aufgegebene

Ginfenbuttg ber Ueberficht ber SBirthfchaftSpläne fommt in SBegfad

;

c. in § 10 3'ffer IV geht bie bisher ben gorftmeiftern juftehenbe Sefugnifi, GtatS-

überfchreitungcn bis $u 10 ifkojent, bejiehungStoeife 25 geftmetern ju genehmigen,

auf bie Dberförftereien über.
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2) 3n § 3 bcr Serorbnung, bie Sftflbtoafanpäffe betreffend toom 30, 3uni 1894

(StegierungSblatt Seite 255) treten an bie Stelle bcr gorftämter bie Cberförftereien.

3>armftabt, ben 28. September 1898.

©rof$erüogltd)c§ 9ttimfterium

i>e3 Ämtern.

SRotpe.

®rojjt)eräogltd)e$ 9)iinifterium

ber ^ittan^en.

ft fi dj l e r.

^ktitp.
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©rofjljerpglicf) §effifd)eä

SRegienntgSklati

M 44.

^acmftabt, bcti O. Cftober 1898.

3n(alt: 1) Strotbnirag, bit (jonbhabung btt ßolalpotijti in btt §om>t> unb 'Stfibtnjftobt iaimftabt bttrtfftnb. —
2) Sttotbmmg, bit ifanbfjabuna btt ßofalbolijti in btt ißtobinjialbnuptftiibl ®itfctn btittfftnb.

^norbnunj,
bie $anbl|obnng bet Üofalpolijei in ber .paupt= nnb 'Jieftbenjfiabt larmftaöt betreffcnb.

Üom 5. Cftobei 1898.

2U$)2ß3© »on ©otteS ©naben ©rofjfjeräog non Reffen
unb bet 9it)ein 2C. :c.

23ir haben Un8 bewegen gefunben, in 3lbänberung Unierer i'erotbrmng öom 22. 2luguft 1874,

bie Organiiation ber SßolijeiüerWaltung in ber Jpaupt* unb 3ic|ibenjftabt 2)arm|tabt betreffenb,

ju btrorbnen unb berorbnen hiermit, wie folgt:

§ 1 .

5)cm Sürgermeifter Unierer Jpaupt= unb 3icjiben$ftabt $armftabt wirb als fiofalpolijei:

beamten bie nach 3Jtafsgabe bet beSfallfigen geie$lirf?en unb inftruftionellen 33orf$riften ju

bewirlenbe £anbljabung

ber iBaupolijei,

ber geueriwlijei in baulicher jpinfid^t unb

ber 2Bol?nung8ßoli)<i

übertragen.

I.
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§ 2-

Unfer fpolijeiamt Tarmftabt toirb gleich eitig bon ber iljm übertragenen £>aitblfabung

ber gebauten 3Wci3e ber Üofalpolijei enthoben.

§ 3.

Tiefe fBerorbnung tritt am 1. Tejember 1898 in flraft.

§ 4.

Unfer SKinifterium bcS Innern ift mit ber SluSfü^rung biefer fBerorbnung beauftragt.

Urfunbiidj Unferer eigenfyänbigen Unterfdjrift unb beigebrüeften ©rofjljerjoglictyen Siegels.

SDarmftabt, ben 5. Cftober 1898.

. (L. s.) ©9*9*02: £U$aö3©.
SRot^e.

l^erorbnung,
bie .spanbliabniig btr fiofnlpolijei in ber froöin$ialljauf>tftabt ®it§en betreffenö.

3cm 5. Cliobtt 1898.

©9*9*0$ £U2)SÖ3© öd« ©otte$ ©naben ©rojjfjeraog üon Reffen
unb bei 9*ljein zc. zc.

2Bir b®ben Un$ bemogen gefunben, »egen ^anb^abung ber Sofatywlijei in Unferer

protoinjialbaubtftabt (Sieben ju »erorbnen unb oerorbnen hiermit, wie folgt:

§ 1-

Tem Sürgermeifter Unferer fprobinjialbauptftabt ©iefjen wirb als Sofalfwlijeibeamten

bie nach flKabgabe ber beöfallfigen gefefclidjen unb inftrultionellen fßorfdjriften ju bewirlenbe

$anbljabung

ber öaufwlijei,

ber geuer= unb geuerlöfdj^olijei,

ber SdflacbtbauS* unb Söafenpolijei,

ber griebljof3= unb ©cerbigungS=fßolijei,

ber Slrmenfwlijei unb

ber Sd?ulf)oIijei

übertragen.
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§ 2 -

Unfer s^olijei«mt ©iejjen toirb gteidjjeitig bon ber ifjm übertragenen ßanbljabung ber

gebauten 3tneige ber Sofatyolijei enthoben.

§ 3.

®iefe Serorbnung tritt am 10. Dftober 1898 in Kraft.

§ 4.

Unfer Stinifterium beä Innern ift mit ber Ausführung biefer SBerorbnung beauftragt.

Urlunblith Unterer eigenbänbigen Unterf^rift unb beigebrücften ©ro&berjoglicben (Siegels.

SDarmftabt, ben 5. Dftober 1898.

(L. s.) 2U352Ö3®.

Siotlje.
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©mjjljeräoglicf) §effifd)eS

ätrgienntgSlilatt

M 45.

^atmftabt, beit 1 %. Cftot»ct 1898.

3nboIl: Stfanntmadiung, bit Sttänbtruitß Don Stmaifungigrtnjen, totltfyt jugtiidj Ärti«grtnjtn finb, brtrtfftnb.

e II a tt tt t in a d) u n g

,

Die Vcrniibtrung »on ©emarfunglgrenjen, welche jugleid) ÄreiSgrenjeu ftnb, betreffenb.

Sem 6 . Cttobci 1898.

©enicifs Strtifcl 3 beS ©efefjeS toont 13. 3funi 1874, bie innere Verwaltung unb bie

Vertretung ber Streife unb ber Vrobinjcn betreffenb, luirb hiermit jur öffentlichen Stenntnifj

gebraut, bafs bei mehreren nadj bem ©ckfce Dom 28. September 1887, bie {felbbereinigung

betreffenb, befdjloffenen unb in ber 2luSfüljrung begriffenen ffelbbereinigungen in ben Streifen

fyriebberg unb Tübingen bie ©entarfungSgrenjcn, bie jugleidf StreiSgrenjen finb, regulirt

Worben finb, unb bap baljer gefc^lic^cr Veftimmung entfprec§enb bie ©renjen ber genannten

Streife Slenberungen erlitten paben. 3>iefelbcn finb eingetveten bejüglidj:

1) ber ©emarfungSgrenje jloif^cn ©ettenau, Streiks Tübingen, unb 2Mbacb, Streifes griebberg,

2) „ » „ Gdbjell,

3) „ „ „ ©ettenau

4) „ „ „ ©c^elt,

5) „ „ „ §eudjell>eim,

SDannftabt, ben 6. Dftober 1898.

Lelbach.
,

SBecfeSljeim,
,

SBölferSijeim,

,

SßecfeSljeim,
,

©rojjffersogficffe« 9)Hittftcrium beS Innern.

9i o t \) e. Dr. SHoijbe.
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©rofjfyeräoglicf) §effifd)eb

^Regierungsblatt

M 46.

$armftnbt, ben 26. Cftober 1898.

3 ii tl a 1 1 : SMannfmaiftung, bni jn>if$cn ben Käufern Stolbetg * Kofel«, Stolbetg • tetolberg unb etolberg • Sötrnigerobe

abgeltbloftcncn Samilieusntrag betreffenb.

|3eßanntmad)unö,
ben jwifdjtn bcu Käufern ©tolbcrg*9iogla, Stol6crg=Stolbcrg unb ©tol&erg^äBerntgetobe

abgeft^loffeitcu gamilicnbertrag bctrcffcub.

»um 19. Cftober 1898.

SDcr «einer Slönigtidjcn .yoljett bem ©rojiljcrjog nadj Ulotfd?rift bcsi ÜUtitclö lü bcö

©efefces Dom 18. 3«li 1858, bic ScdjtäDerfyältniffe ber 6tanbe$ljerrn beö ©rofjfjerjogtljumä

betreffenb, borgelegte, jtüifdjm ben Käufern ©tolberg^ojsla, 6tolberg=6tolberg unb ©toIbcrg=

ÜBJernigerobe abgefc&loffenc gamitienüertrag tu'm 15. Februar, 18. Februar, 8. ^uni, 29. 3uni

ttnb 8. Sluguft 1895 über bie rectytlic^e Stellung ber jur SSertoaltung beb Stolberg=9iojsla’fdjcn

Stamnigulbbefi^eb augeftcllteu Beamten wirb nudjftefyenb, norbcljnltlidj ber lanbeölperrtidpcn

Sied)te unb ber Jiedjte dritter, jur öffentlichen flenntnifi gebracht.

®arntftabt, ben 19. Dftober 1898.

3nt äüerljödjl'ten 'Jlnftragc

:

©ro^er^ogltdjc« SOiiniftcrium ber

3>ittmnr.
©djinur*.

«6.

101I.
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tHbbrwf.

bie untcrjeidjncten gamilienhäubtcr beä ©cfammtljaufcä ©tolbcrg, nämlich

Soft (S^riftiati, ftürft gu ©toIbcrg = 9tohla,

vertreten burd; meinen SBormunb:

Äuno, ©raf gu ©tolberg*9iohla,

älfreb, ftürft gu ©tolberg*©tolbcrg,

Otto, gürft gu ©toIberg=2Bernigcrobe,

unb 2Bir bie mituntergeidjnetcn SIgnatcn be8 .£>aufe8 ©tolbcrg* Mofsla

urfunben unb befennen hiermit:

I.

SBeüaitb ber ftürft 33otho gu Stolbcrg.JHojjla ijat gum Stoectc ber SJcrtoalluitg beb

©tammgut8befihc8 eine Sngafyl Seanite auf 2eben8$eit angeftellt.

Tie rechtliche Stellung biefer ^Beamten, auf Welche gut- Seit in 'fkeiiRen bie Skftimmuugcn

Xljeil II Titel 5 §§ 187 folgenbe be8 Allgemeinen SanbredjtS AnWenbung finbeit, cntfbridjt

jebod} nid}t bem Sntcreffe einer für alle S^nft gefieberten ©tammgutSbertoaltung. ©8 ift

be8balb für notljtocnbig erachtet toorben, einen 5Kecht8guftanb gu fdjaffen, welcher bie crfotberliche

Sicherheit getoäl)rleiftet.

U.

3u biefem gmeefe errichten 28ir, SBcfi^er unb Anwärter ber Öraffchaft ©tolbevg=5Hohla,

für ben gefanunten ©tammgut8befth, cinfchlichlich ber im ©rohhetgogtljum Reffen bclegencn

©tanbe8herrf^aft Ortenberg unb be8 im £>crgogthum Anhalt gelegenen halben 2lmtc8

Slaercnrobe unb borbelialtlicb ber AUerhöchften ©enehmigung ©einer 3Jtajeftät be8 Teutfchen

.ftaiferS unb Äönig8 bon ^keufsen, ben nachfolgenbcn

amiCtert=1$ertrag

:

2Bir berfichern an ßibclftatt, bah Unfere8 2Biffen8 gegenwärtig nur folgenbe Anwärter

bc8 ©tammgut8befihc8 be8 Jürftlidjcn fjaufe8 ©tolbcrg=9tofiIa borhanben, unb bah Un8

anbere Anwärter au8 bcmfclben nicht befannt fmb, al8:

A. Qu ber Stnie Stolberg«9Ioftla:

1) Soft G^riftian, gürft gu ©tolberg=9tohla, geboren am 28. Tcgember 1886,

2) 6hriftoVh SKartin, ^Jring gu ©tolberg^Sohla, geboren am 1. April 1888,
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3) 3°ha,m Sluguft, fßrinj ju ©tolberg=9to6la, geboren am 5. sJ)lai 1889,

4) Gmft .öeinric^, ^JJrinj ju ©tolberg^Slojtla, geboren am 7. Cftobcr 1890,

5) Otto, ©raf ju ©tolberg=9iofe(a, geboren am 17. äuguft 1854,

6) aSottrat^, ©raf ju Stolberg=9lofila, geboren am 28. Styrit 1856,

7) Stuno, ©raf ju ©to!berg=9iofita, geboren am 11. Hiai 1862.

B. dit Signalen ber Sftnie ©toIberg=®tolbctg

:

Oertreten burdj itjren Gljef:

älfrcb, §ürft §u ©tolberg=©tolberg, geboren am 23. Vobember 1820.

C. die Signalen ber Sinte @toIberg=2Bernigerobe

:

oertreten burdj ihren Ghef:

Otto, grürft ju ©tolberg=2Bernigerobe, geboren am 30. Dltober 1837.

die Anwärter aus ben fjürftli^en Käufern Stolberg=2Bernigerobe unb ©tolberg=©tolberg

toerben auf ©runb bet Veftimmung ini § 12 beS ^amitienbertragcS Unferet brei Käufer Oom

28. dejember 1879, 9lUer^öc^ft genehmigt am 12. gebruar 1883, burch bic .fetten GljefS

ilircr Käufer oertreten.

§ 2 .

diejenigen Beamten beS jeweiligen dürften ju Stolbcrg=9(ofsIa, Welche jum 3'0e(fr ber

Verwaltung beS ©tammgutSbefihcS auf SebenSjeit unb ofyne Vorbehalt beS SBibemifS angeftellt

worben finb, treten nach bem Xobe eines jeben GljefS beS .fjaufeS unmittelbar in bie dienfte

beS Nachfolgers im ©tammgutsbefi^c über, oljne ba| es einer Veftätigung ober Ncuanfteüung

Seitens bcS Sezieren bebarf.

dementtyrechenb geht bie ben Veamtcn gegenüber befteljenbe Verpflichtung jur ©eWährung

aller oertragSmäftigen Vejüge nach bem Xobe beS dürften ebenfalls unmittelbar auf ben

Nachfolger im StammgutSbefi^e über.

diejenigen Veamten, Welche lebigltd? unb allein jur Verwaltung beS SHobialbermögenS,

ober jur pcrfönlicfyen Vebienung beS dürften, ober für bie einjelnen Jfamilienmitgliebcr deSfclbcu

berufen ftnb, bleiben oon ben Veftimmungcn biefeS Vertrages auSgcfdjloffen.

§ 3 .

Sollte bie ©encljmigung beS gegenwärtigen Vertrages bon Slbänbentngen ober Grgänjungen

beSfelbcn abhängig gemalt Werben, fo ermächtigen bie Kontrahenten h'erburch bie GijefS ber

brei ©tolbcrgcr Käufer, benfelben, cntfprechenb ber ju fteHcnben Slnfotberung, abjuänbern.
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§ 4.

Sie AUcrhöchfte Üknchmigung bcö gcgcntüärtigcu Vertrages Seitens Seiner SRajeftät

bcä Seutfchen KaifcrS unb Königs toon ißrcuSen tuirb ehrerbietigft erbeten toerben.

Seiner Königlichen Jpo^eit bem Wro&berjoge oon Reifen unb bei 'Jil^ein wirb ber gamilien»

Vertrag jur SHerhöchften Kenntnisnahme borgelegt toerben.

Stoib erg i. fparj, am 15. gebruar 189C.

(gej.) Sllfreb, #ürft p Stolberg-Stolforg.

Se. 5Duröhlaudht ber gürft ’SIfrcb ju Stolberg = Stolberg in Stolberg a. §arj haben ghtc

borftehenbe Untcrfdjrift bor bem unterjeichnetcn dichter anctlannt unb trieb bicfelbc hiermit beglaubigt.

Stolberg a. >&arj, ben 18. gebruar 1895.

(Siegel.)

Königlidhel Amtsgericht.

(gej.) b. SJranbt.

SBetnigcrobe, ben 8. guni 1895.

Otto, gürft jn Stoiber g.

$afj Seine $urdhlau<ht ber giltft Otto ju Stolberg-aikrnigcrobc ju Sd)lof? Üöcrnigerobe,

pcrfönlid) befannt unb berfügungsfähig, feine borftehenbe nutcrfdjrift heute eigcnhdnbig bor mir

gefertigt hat, roitb hiermit beglaubigt.

©ingetragen im 9lotariatS«3tcgifler gabt 1895 9tr. 44.

9löfchenrobe, ben 8. guni 1895.

(Siegel.) (gej.) Alejanbcr Sahlntann,

Königlidbcr 'Jlotar.

Stofjla, ben 19. guni 1895.

Kuno, ®raf ju Stolberg

als Sormunb, auch Sebnäbormunb bei gürflcn goft 6^rtfitan ;u StolbergiMofjla. bei iprinjen Gbrifteplj

Utartin ju Stolbcrg=9ioSla, bei ^rinjen gohann Auguft ju Stolberg 9iofela unb bei Springen ©rnft

.'pcinric^ ju Stclberg-iKo&la, foloie für mich felbft.

Digitized by Google



M 46 565

Seine ©rlaucbt ber ©taf Äuno ju Stolbcrg-Jtofsla bon bi« bat feine SßefiaEungen alä Söormunb

unb Scbnätormunb be§ dürften 3oft ß^riftian 311 Stolbetg=9iofjIa, bcS ^rinjcn ß^riflop^ Wartiu au

Stolberg*9iofjla, bei ifätinjcn 3o^ann ütuguft 311 StoIbcrg=3iojjIn unb bei ifJrinaen Srnft .fjeiuridj ju

Stolberg«9tofjla bom 22. unb 23. 3anuar 1894 unb 18. 9Jtfir3 1894 bem untergeidjneten 9tid)tcr

borgclcgt unb feint Botftdjcnbe Unterfcbcift bor biefcm anettaunt. ©iei wirb hiermit beglaubigt.

SRofjla, bcn 19. 3uni 1895.

(Siegel.) Äöniglidfeä 31 m 1 8 g e r i dj t.

(gcj.) Cettel.

IRofjla, beit 29. 3“n * 1895.

tßollratb ©taf Stolberg*9tofjla.

33orftebcnbe Unterfdjrift bat Se. ©rtaudjt ber ©raf SBoßrotb !ju Stolbcrg-iHofjla bor bem

unterjeicbneten JRidjter gefertigt, tuai hiermit beglaubigt tuirb.

SRojjla, bcn 29. 3*tni 1895.

(Siegel.) Äönigtidjeä 91 rn 1 3 g e r i d> t

.

(gcj.) Derlei.

©oälar, ben 3. Sluguft.

Otto, ©raf 3 u Stoiber g.

6ä toirb bierbutdb notariell beglaubigt, bafj Seine ßvlaiidjt bet ©raf Dtto gu Stolbcrg bic

borftebenbe Unterfdjrift feine« 'Jtamcnä in meiner ©egentoari cigenbänbig gefertigt bat.

©oStar, bcn britten 3lugujl ©intaufenb 3ldjtbunbcrt fünf unb 9lcun}ig.

(Siegel.) (gej.) 9iedjtiSnnh;a[t Hlridj,

als Vertreter bei beurlaubten Äöniglidbcn 3totarä Dr. Diubolpb-
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$armftabt, ben 31 . Cftober 1898.

Sdaimtmodiung, faie fflotbtrtitung ju btn SttStn btt Stfingnilvttttialltt bttttfftnb.

IScftanntwa^uitg.
bie Vorbereitung yi bcn Stellen ber ©efaiigmfjucrtnaltcr betreffend

Som 29 . Cllobtt 1898.

Seine Stönigliche Jpo^eit ber ©rojjherjog hoben hinfichttich ber Vorbereitung ju ben Stellen

ber ©efängnifsbertoalter $olgettbe§ ju beftimmen geruht:

1) 21B Betocrber um bie Stetten ber ©efängnijibertüalter fmb nur folcbe Vertonen

äujulaffen, bie

a. bem Dffijicräftanbe angehören, ober

b. eine bas Stubium auf einer beutfehen Uniberfität abfchliefcenbe Prüfung beftanben

haben, ober

c. bie Vr«fung aB ©erichBfchreiber ober aB ^Jolijeifommiffär mit Grfotg abgelegt hoben.

2) Sofern bie ^>raftifc^e Befähigung ber Bewerber nicht burch eine borauögegangene

jufriebenftellcnbe ^^ätigteit aB StrafanftatBbeamte bargethan toirb, haben fie fidj einer

breimonatigen braltifdjen Ucbung in ber 3eHenftrafanftalt Bürbach ju untcrjichen, über bereu

Grgebnifs bon ber 5Dire£tion biefer Stnftalt ein 3eugnifc auäjuftetten ift.

3n ©emähhrit 2lttcrhöchfter Gntfchliefiung toirb BorftehenbcS hiermit 3ur öffentlichen

flemttnifs gebracht.

2)armftabt, ben 29. Dftober 1898.

©rojjfjeräoglttfccs 2Jtintfterium kr
2) i 1 1 m a r. Dr. £infs.

102I.
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3£attnftnbt, bcn 2. 9totoember 1898,

Ontjalt: BtfamitmaCfjmta, bi» Stf^iflignng Bon Slrbfittrinnm unb jugmblicbfn Kxbtiltrn in Siffldttfn 6»lrtf?tnb.

^eftanntmadjung,
bie Skfdiäftigutig tion Arbeiterinnen unb jugeiiblidjcn Arbeitern in Ziegeleien betreffenb.

fflotn 28 . Cftobrr 1898.

2)ie nacbfteljenb abgebruefte Sclanntmacbung bcS AeicbStanjlerS loirb hiermit jur ßffent=

lieben Äenntnib gebracht, unter bem Anfügen, bafs bie Sefiimmungcn ber früheren 33efanntinad)ung

gleichen Setreffs Dom 10 . Stai 1893 (^Regierungsblatt 9tr. 8 Dom 15 . 9Rai 1893
, ©eite 33 )

mit bem 31 . 2)ejember l. 3. iljre ©ültigfeit berliereit.

5Darmftabt, ben 28 . Cltcber 1898 .

©rofjljeräogltcfyeS SJZiniftcrium beS Innern.

SR 0 1 Ij e.

Dr. SBagncr.

I.

916.
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«formt. I ?).. "

}

^cfU n u t m affiuitfl,

betreffend Die Sefhäftigutig üon Arbeiterinnen unb jugenblii^en Arbeitern in .ßiegeleit*.

:
:

•' s '

; f
*•; ’ cP

Born 18. Oltoier 1898. . n. J- ^

•v4uf ©ritnb ber §§ 139a unb 154 Abfafc 2 ber ©etoerbeorbnung ha* ber SunbeBrath btt

nahfteljenben

Skftimmungen, betreffenb bie Sefcfjäftipng non Arbeiterinnen unb fugenblicben

Arbeitern in Siegelet«!,

bef^loffen:

I.

3n 3it9elc'cn < einfd^liefslic^ ber ßhamottefabrilen, bürfen Arbeiterinnen unb jugenblidje Arbeiter

nicht bertoenbet »erben :

gur @e»innung unb gum Transporte ber Rohmaterialien, einfhliefjtih beS eingefumpften

SehtnS,

gur .jjanbfornterei (Streichen ober Schlagen) ber Steine mit Ausnahme ton Dadjgiegeln

(Dachpfannen) unb bon SBimSfanbftein (Shtoemmfieinen),

gu Arbeiten in ben Oefen unb gum Säefeuern ber Oefen, mit Ausnahme beS güHcnS unb

GntleerenS oben offener Schmauchöfen,

gum Transporte geformter (auch getroefneter unb gebrannter) Steine, fotoeit bie Steine in

Schiebtarren ober ähnlichen Transportmitteln beförbert »erben unb hierbei ein feftberlegteS

©eleiS ober eine harte ebene gahtbahn nicht benu|t »erben fann.

n.

3n 3>e9cif*en ' *n beticn baS gotmen bet 3*c9eIftpine auf bie 3e>i bon Sütitte 2Mrg bis SJlitte

Robembcr befhräntt ift, finb bei ber Säejhäftigung »on jungen Leuten gtoifdjen biergehn unb

fehSgehn 3ahren unb bon Arbeiterinnen folgenbe Abweichungen bon ben Säorfhriften ber ©etoerbe*

orbnung guläfftg:

1) 3un8e ßeute tönnen, abtoeihenb bon bet Sorfhrift im § 135 Abfafc 3, an allen SBttl*

tagen mit Ausnahme beS SonnabenbS unb ber SBorabenbe bon gefitagen elf Stunben

befhäftigt »erben.

2) 3n 3< (9cle>cn . toelhe ohne ftdnbigc Anlagen betrieben »erben (gelbbränbc), ober in »eichen

als flänbige Anlage nur ein Ofen borhanben ift. fönnen Arbeiterinnen unb junge ßeute,

abtoeihenb bon ben Säorfhriften im § 135 Abfafc 3 unb im § 137 Abfafc 2, an allen

SBkrftagen mit Ausnahme beS SonnabenbS unb bet Säorabcnbe bon gefttagen gwölf Stunben

befhdftigt »erben. AlSbann ift aber nicht nur ben jungen Deuten (§ 136 Abfaj) 1 lebtet

Sah), fonbern anh ben Arbeiterinnen über fehSgehn 3ahren IBotmittagS, HJiittagS unb

RahmittagS je eine Sßaufc gu gewähren. Die Säefdjdftigung muß jebeSmal nah IdngftenS

bier Stunben burh eine Sßaufe unterbrohen »erben. Die Dauer ber RtittagSpaufe muh
minbeftenS eine Stunbe, bie ber übrigen Sjkufen minbeftens je ein halbe Stunbc betragen.
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3) S)ie ÄrbeitSjtunben bet jungen Üeute unb bei Ärbeiterinnen bürfen, abtoeid&enb bon ben

SBorfdjriften im § 136 Äbfafc 1 Safc 1 unb im § 137 Äbfafc 1, in bie 3^ atoifdjen

bieteinljalb H§r SJlorgenS unb 9 llljr ÄbenbS gelegt toerben.

IIL

3n benjenigen 3«9eWen, toeMje bon ben SSeftimmungen unter II ©ebraudb madljen, ift an

einer in bie Äugen faüenben Stelle ber ÄrbeitSftStte eine Xajcl auSgu^fingen, toeld&c in beuttidjer

Schrift bie SJeftimmungen unter I, fotoic anftatt beS im § 138 Äb|a| 2 bet ©etoerbeotbnung

borgefdjriebenen ÄuSaugS einen ÄuSjug aus ben S3eftimmungen unter II unb aus ben SSorfd&riften

ber ©etoerbeorbnung übet bie 39e[djäftigung bon Ärbeiterinnen unb jugenbltdjen Arbeitern, fotoeit biefe

Sorfd&riften baneben in ©eltung bleiben, in ber bon bet 2anbe3=@entralbeljötbe ju beftimmenben

Raffung wiebergiebt.

3n allen übrigen Ziegeleien ift an einer in bie Äugen fattenben Stelle ber ÄrbeitSjtätte eine

Xafel auojuljängen, toeldje in beutlidjer Scljtift aujjer bem im § 138 Äbjafi 2 ber ©etoerbeorbnung

borgefdjtiebenen ÄuSguge bie SBeftimmungcn unter I toiebergiebt.

IV.

Söorfteljenbe SefUmmungen treten mit bem 1. 3anuar 1899 in Äraft unb Ijaben bis jurn

1. 3anuar 1904 ©üliigleit.

SSctlin, ben 18. Ottober 1898.

3>er §feCCt»erfrcfer des "glcic^sfiartgCers.

(gej.) ©raf bon $ofaboto8lb.
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^armftabt, ben 5. 9J o t» e tu b c r 1898.

9 tt t) a 1 1 : 39!<mntrncictunfl, bie (Blridiftetlung unb fltginltitigt Sfntrfninunfl btr MorprüFung unb eiftrn §attptprflfun(j für bat
SBaiifadj in £><(ien unb IhtuBtn betteffenb.

^3 e R a n n i m a dj « it g

,

bie ©leidjjUtlnng unb gtgenfeitigt 'Jliterfennung bet Vorprüfung unb erften .v>ouptpriifunfl für

bo$ ©auffld) in Reffen unb ^rcujjcn betreffend

Som 2 . 9!o»emb<r 1898 .

Sftadjbem bie Verorbnung bom 13. äluguft b. 3-. bie allgemeinen Staatsprüfungen für

baö Hochbau«, Ingenieurbau; unb 'Stafcbinenbaufiidj betreffenb, erlaffcn morben ift, bie fidf im

Allgemeinen ben Vorfdjriften über bie 'ilusbübung unb Prüfung für ben königlich preufiifchen

©taatsbienft im Vaufacp bom 15. Slpril 1895 anfchliefct, toirb auf ©runb einer mit bet

königlich preuftifepen fKegierung getroffenen Vereinbarung über bie gegenfeilige ftaatlicpe ©leid);

ftcllung unb änerfennung ber bor einem ber beiberfeitigen VrüfungMmter beftanbenen Vor=

Prüfung unb erften £>auptprüfung im gefammten Vaufacpe Ijierburdj ftolgenbeS jur öffentlichen

kenntnift gebracht:

$ie 2lblegung einer ber Icptgebacptcn Prüfungen bor bem ©rojtpersogliipen üeepnifepen

VrnfungSamte in 2)armftabt pat für ben bie Prüfung Veftcpenben in ißmifeen bei ber fpäteren

3ulaffung jur erften unb §ur jtoeiten .fcauptprüfung, fotoie bei ber ^ulaffung jum poperen

preu^ift^en ©taatöbienfte bie gleiche SBirfung, als loenn bie Prüfung bor einem ber königlichen

preufjifcpen üecpnifchen Vrüfungöämter in Verlin, §annober unb Sachen abgelegt toorben träte.

Umgefeprt foll baö 93eftet?en ber Vorprüfung ober ber erften §auptprüfung bor einem ber

letztgenannten ißrüfungSämter für bie ^ulafjung 311 ber ©rojspersoglicpen erften unb streiten
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£nitytyrüfung, fotuic bei ber Bewerbung um 3nlafjuug jum ^öijcrca Ijeifift^cn Staatsbienft

ebenfo angelegen Werben, als Wäre bie ^Prüfung in $armftabt abgelegt.

•Radi beftanbencr erfter §auj>tf>rüfung babcu ftd) biejcnigen Saubefliffenen, melde in Reffen

jum Siegierungsbaufübrer ernannt 311 werben Wünfden, an bas (Srop^crjoglid^c SRiniftcrium

ber t^inanjen unb biejcnigen, meid« in fkeufsen jum SRegierungSbaufüjjrer ernannt
5
U werben

Wünfden, an bie int § 28 ber ßrcujsifden fküfungStwrfdriftcn t>om 15. Styril 1895 bejeidnetcn

Se^ßrben ju Wenben. 3« beibett gndcn finb bem öefude bcijufügen:

Seitens ber 3Jtafdinenbau öefliffcncn

:

bas 3eu9nij5 über bie Slblcgung ber ßlebenjiraris unb bas wäbrcnb berfelben

geführte ©efdäftSücrjeidnifi

;

Seitens ber Saubefliffenen aller gadridtnngen:

1 ) ber SebenSlauf, weldt'r aud über bie SJlilitärberfjältniffe SluSfunft $u geben hat

(©efude unb SebenSlauf finb in bcutfder Sjnade abjufaffen unb eigeubänbig 511

fdreiben),

2 ) bie 3£ngniffe über bie Slblegung ber Vorprüfung unb ber erften .yauptprüfung.

®armftabt, ben 2. Voöcmber 1898.

31uS aillerhödftetn Sluftrag:

©rofjfjeraogltdfcä SKittifteriiim ®rof$er3ogltd)c§ 3Himfterium

be§ ^intern. ber ^inan^en.

9iotI?e. 3n Vertretung:

Sddffcr.

SReimherr.
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Smrmftabt, bcn 11. 92ntietnbet 1898.

3 nl) o ( t : 1) Stlanntma^uit«, bcn 93ocbtnitung<bienfl unb bte SPnifunfl btt ßm«amHfitf)fllftn unb flttiiamtl-Surtauootfttbet

tetrtffenb. — 2) Stfonnlmoibunfl, bit SBefuflnife btt CStü&btrjodUcbtn Sti$äm(tr jum Sidjm Boti SiftdtmtHiagen
betreffenb.

35 e ß a tt tt f nt a dj u it g

,

bcn Sorbercitungäbienft unb bit ffJrnfnng bet ftrcienmtssgebüffcn unb £teiäamtg=$ureaut>orftef)er

betreffenb.

Soin 2. Kootrabtt 1898.

Stit 3tUerbö<bfter ©enebmigung ©einer königlichen Roheit beä ©ro^erjogä »»erben bie

nadjftebenbeti aSorfdjriften für bcn iBorbereitungäbienft unb bie Prüfung ber &rei3amtä=

gebülfen unb Jtreiäamtä=äureauoorfteber erlaffen.

§ 1.

©er Ärei^amtS-Sureauborfteber ober angeftellter Slreiäamtägebülfe »»erben toill, muji

1) ioenigftenä 3 3abre mit (Erfolg bei einem flreiäamt ober einer ^robinjialbireftion

befebäftigt ge»»efen fein,

2) biernäcbft enttoeber bie tyejietle Prüfung I. Äategorie im ^inanjfacb ober bie Prüfung

ber fjjolijeifommiffäre ober bie in ben §§ 7 unb folgeitben biefer Sefanntmacbung

»orgefebriebene gaebprüfung beftanben haben.

3Rit ©enebmigung beä Rtinifteriumä beä Innern fann für eineä ber unter 1

genannten 3ab« auch bie ©efdjäftigung bei ber Dberre<bnungätammer, einem ©teuerfommiffariat,

einem ißolijeiamt ober ber Sürgermcifterei einer ©tabt mit ftäbtifeber Serfaffung jugelaffen

ober ungerechnet »»erben.

SJtit ber öefcbäftigung fann Remuneration »erbunben »»erben.
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§ 2 .

3» bem BorbereitungSbienft barf nur jugelaffen tverbett, ioet

1) baS ftcbse^ntc ScbcnSjaljr toottcnbet hat,

2) genügettbc Sdjulbilbung unb gute Sittcnjeugniffe bcfi^t,

§ 3 .

Sie ÜInmelbung jutn BorbereitungSbienfte erfolgt bei bem ftreiSamt, bei h>eld)em bcr

Slfpirant benfelbeu beginnen toill.

lieber bie 3ulftffun9 cntfdjeibet bcr ÄrciSrath- Sicfcm ftebt auch bic obere Leitung beS

BorbercituugSbienfteS bcr Rffuranten bei bem fireiSamt, fotoie baS Stecht ber Berhängung bou

DrbnungSftrafen über biefelben ju.

§ 4 .

Sei Eintritt beS iSorbereitungebienfteS ift ber Rtyirant mittelft .£>anbgelöbniffeS cm

GibcSflatt barauf 511 berhflidjten, baji er bas Sienftgeljeimniji mähren unb alle feine Obliegen«

feiten nach beftem SBiffen unb ©ctoiffcn erfüllen ioolle.

§ 5 .

Sie 3ul«ffung unb Berfjflichtung beS 2lfyirantcn tocrbcn in einem tyrn 511 bc^änbigeubeit

3eugnif}buchc bcfcbcinigt.

Sn bicfeö Buch ftnb iu fortlaufenber Reihenfolge bie 3eu9niffe einjutragen, loeldjc bem

2fffnrantcn über bic Sauer feiner Befdjäftigung bei einer ©teile, über fein Bemalten,

unb Sortidjrittc erteilt tverben.

§ 6 .

Unterbrechungen beS BovbereitungSbienfteS ftnb nicht geftattet.

®S tarnt jeboch bie 3e't, iuä^retrb beren ein älfpirant itt $otgc bon ftrantljeit, Beurlaubung,

(Sinjichung ju militärifchen Sienftleiftungen, ober aus anberett triftigen ©rünben bem Bor«

bcrcitungSbienfte entjogen toar, auf bie Sauer beS leiteten in Slnredjnung gebracht ioerben,

ioenn bicfelbe toährenb eines BorbereitungsjahreS bie Sauer ton hier Soeben nicht überfteigt.

2Bar bic Unterbrechung bon längerer Sauer, fo Suirb ber BorbereitungSbienft burch baS unter«

jcichnctc Hiiniftcrium angemeffen berlängcrt.

§ 7 .

Sie Prüfung bcr 2ltyiranten ift eine fchriftliche unb eine münbliche, bie erftere geht bet

leiteten borauS. Sie fßrüfung bat ftch barauf ju richten, ob ber äfpirant ftch bie für ben

Sicnft als Burcauborftefjer crforbcrliche ftenntnijt ber Reichs«, Staats«, flreis« unb ©emeinbe«

berfaffung, ber ÄrciS«, Stabt« unb Sanbgetneinbeorbnung, beS ReebnungStoefeuS für ©emeinben,
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flirren x., ber ^Solijcigefefcc unb Wefentlicfcn Scftimmungen beS StrafgefchbuchS (Uebertretungen),

bcr Slrmengcfehgebung, bc3 SJtilitärWefenS unb beä StegiftraturwefenS unb prattifche ©cWanbttjcit

m bcm erwähnten Sienfte erworben £?at.

Sie tänlage enthält eine 3ufammenfteHung beS '}5rüfungäftoffe3.

§ 8 .

Sie Prüfungen Werben alljährlich im SRonat Cftobcr ober SioDcmber Don einer in

JCarmftabt ju beftellenbcn fßrüfungStommiifion abgehalten, Welche in ber Siegel aus einem

SJiitglieb beS ÜWinifteriumä unb jluei StreiSräthcn befielen toll.

Sag unb Stunbe ber Prüfung wirb Don bcr fßrüfungStommiffton minbeftenS fe<h$ Soeben

3Ubor in ber „Sarmftäbter 3ehung" befannt gemacht.

§ 9-

Sa§ ©efuch um 3ula|]ung jut Prüfung ift unter Seifügung ber nach § 3 erforberlichen

Belege, foWie bcs 3eu‘jnibbuch6 bei ber ißrüfungöfonuniffion einjureicheu , Welche (entere,

Dorbehalitich be§ SiclurfeS an baS unterjcichnete ’Diiniftcrinm, über 3ulaffung ober Süchtjulafjung

entf$eibet.

Sebarf e$ einer in gegenwärtiger Skfanntmachung Dorgcfehenen Siäpenfation, fo ift an

ba$ unterjcichnete fDiinifterium 311 berichten/

§ 10.

Sie fchriftliche Prüfung foU nicht über 3 Sage bauern. Siefelbe fiubet für alle 3ugelaffenen

gemeinfdbafUich unter Stufficht bcS betreffenben fßrüfungStommiffarS ober eines anberen baju

beftimmten Beamten ftatt.

Sie 33enu|ung Don ^Hilfsmitteln ohne befonbere (Ermächtigung bagu ^at ben 2luSfchlufi

Don ber Prüfung 3ur f^olge.

§ U.

Siachbcm bie 'jtrüfungSlommiffare bie fchriftlichcn Arbeiten einer Dortäufigen

Sfeurthcilung unterjogen haben, finbet bie münbliche Prüfung [ftatt. 3luch biete ift eine

gemeinfame. 3ft bie 3llhl bcr 3ugclafjeneit 311 grofs, um fie an einem Sage in allen Rächern

genügenb prüfen 3U fönnen, fo Wirb bie Prüfung in einem ^^eilc bcr t)5rüfungSgcgcnftänbc

an einem ober mehreren folgcnben Sagen fortgefcht.

SebeS 'ititglieb bcr Jlommiffion prüft in ben Rächern, in Welchen eS bie fchriftlichcn

Slrbeiten gegeben hat.

100*
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§ 12 .

sJiacb ©cfclufi bcr Prüfung Ijat bie Itommiffion über bie 3*age, ob bie Prüfung beftanbcn

ift unb kelchen ©rab bon Jähtgfeit bcr ©eftrüfte bekiefett hat, nach SJleljrljeit ber Stimmen

Sefchlufs 311 faffen.

Tie 3enfuren, ketche erteilt kerben fönnen, fmb:

I == airägejeidjiiet,

II = fefjr gut,

III = gut,

IV = genügenb.

33ci ber ßlaffififation ift nicht nur über baS ©rgebnifi ber Prüfung in bcn enteilten

(Väd/ern, fonbern auch über bas Grgcbuif) ber Prüfung im ©anjen eine ber bier ^enfumoten

abjugebcn.

§ 13.

Uebcr baS ßrgebnijj ber Prüfung hat bie ftontmiffion an baS untcrjei^nete äJlinifterium

unter Slnfchlufs bcr VriifungSaften unb ber geugnijsbücher f jnen ipau^tbericht unb neben bicfem

in Setreff eines jeben ©eprüften einen befonberen Seridft ju erftatten.

Ter ^jaufjtbericht hat aufjer ber TarfteUung beS $rüfung^borgang§ bie Angabe bcr

äiei^enfotge, in melier nach Slnfidjt ber flommiffion bie ©eprüften nach Slafjgabe ihrer

Stiftungen ju orbnen finb, ju enthalten.

Ter befonbere Seric^t foll nicht nur über bie bon beut ©eprüften betoiefenen Renntniffc

unb gertigfeiten fidj berbreiten, fonbern unter Sejugnaljine auf bejfen Verhalten unb Seiftungen

im VorbereitungSbienftc eine möglichft boüftänbige Sdjilbcrung ber ganjen $erfönlict|(eit

besfclben geben.

§ 14.

TaS unterjeiebnete SRiniftcriuni kirb bem ©«prüften ©ntfchliejjung über baS ©rgebnifs

ber Prüfung jtigeljen [affen.

§ 15.

3u einer kieberljolten Prüfung fönnen Slipiranten, keldje bie Prüfung nicht beftanben

haben, nur jugelaffen kerben, kenn fie ftd? feit Sefauntmacbung beS ©rgebniffeS bet früheren

Prüfung ininbeftenS ein halbes 3>ahr lang in ber ihnen boqufchreibenben Söcife im VorbereitungS-

bienfte keitcr befdhäftigt haben.

Tie SBieberholung ber Prüfung fann nicht mehr als jkeimal geftattet kerben.

§ 16.

Tic in ber Prüfung beftanbenen Slfpirantcn kerben burdj baS Vlinifterium in Vcrjeichniffe

eingetragen. Tiefe Verjeichniffe haben in befonberen ©galten Flamen, 2lltcr, 'JRilitärberhältniffe,
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3eit unb 3lote bet Prüfung unb in djronologifcher Jrolge bic Scbörben unb Beamten, bei

toeldjcn bie Slfyiranten nach bet Prüfung befe^äftigt fein werben, 311 enthalten.

Tie Slfpiranten finb bcrpflic^tet, bem ÜDiinifterium ton jebem ffikdjfel ihrer Stellung

Äcnntnifj ju geben.

3n ba§ 3eugtifebuc^ besi fStyiranten tuerben nach bet Prüfung nur noch ©efcheinigungeit

übet feine Sefchäftigung, nicht aber and) 3cugniffe über fein Sücr^alten unb feine Seiftungen

eingetragen.

§ 17.

Tas unterjeichnete IDtinifterium behält fit^ bie ©rtljeilung ton Ttehewl für befonbere

S?erljältniffe, meiere eine TiSpenfation ton ben fBorf^riften ber gegenwärtigen Setanntntadjung

rechtfertigen, unb ebenfo ben Grlafs ton UebcrgangSbeftimmungen bor.

§ 18.

Sffnranten jum ÄreiSamtSgehülfenbienfte fönnen burdj ba3 untcrjeidjncte fDlinifterium

jeber 3eit für immer ober für eine beftimmte Tauer aus bem Terjeidjnijfe ber 2lfpirantcn

geftridjen toerben.

Tarmftabt, ben 2. 9iotember 1898.

©rojjljeräogltcfieS 2Jiintfterium bes Innern.

9i o t h e.

Dr. Strafe.

91nlage.

^ufammenffcfTmtfl

bcS ^riifungafioff« für bie gachferüfung ber Bewerber um bad 9lmt ber ©ehülfeu unb Sureau-

»orfteher bet einem fretäamte.

I. ®tant3rcdjt.

1) ©rnnbjüge be$ Meiih«ftactt$red)t$.

Allgemeines über (SntftchungSgefchichte, (Sröfse, 3ufa,nnifnfefeung bcS SeidjS. ©taatsrecht*

liehet (Sharafter, Skrljältnifi ju ben ©injelftaaten. Quellen be« SicicfcSrecfetS, bie gefefegebettben

gattoren (mit befottberer Sterücffichtigung beS SieidjStag«), SteichStagSloahl, 9iedjt berSicidjä*

unb ©taat§angehörig!eit (eingehenber : fßäffe, £>eimathfcheine, StaatSangehörigfeitS*

auätoeife u. f. lt.).
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2) ©rimbjßge be$ Vanbc^ftoat^rctfjt^.

Da§ ©rofScrjogthum naS feiner Okfcbic^te, ©röfse unb 3ufamntciifef;ung (ÄreiSeiu*

tljcilung u. f. tu.). berhättnifs jum Sicicfec unb juin 9U’icb3ati3lanb (cinfdjüefelidf ber bebanb*

lung Ijuiföbebürftigcr AuSlänber unb Auämeifungen; bergt, aud} V, 1). Ö c i e b unb b e v =

orbnung. berfaffung. ©rofsherjog, äanbftäubc (einge^enber : SBa^Ieu u. f. m.),

'Utinificr. Allgemeine ©ruubjüge bcS beamtenrcStS, Nennung ber mistigeren, baäfelbe regelnbcu

©efefm unb berorbnungen. ©lieberung unb 3ufammenfebung ber Zentral* unb

Sofalbeljörben, formen be§ Sefyörbcubcrfcljrä. ' (Staatäangehövigteit fte^c

3iffer 1.) SicdjtSberfyältniffe ber Staubeähcrren.

II. 3!ffci(:

Da$ 2B c f e n 1 1 i S e über beren Drgauifation unb bie 2tcSt3queUcn auf beut ©cbietc ber

©criStöbetfaffung, best bürgerlichen jKccfjtö, StrafreStS, ^5rojcprcc^t^ unb ber niStftreitigen

©criStSbarfeit (hierunter näher ©ruubbudj' unb .'g»^pot^efciitocfen, fotoie bcurfunbung beä

berfonenftanbeä).

III. $i;ei(: .pccrtocfcit.

Drgauifation boit Sanbljecr unb Alarme im Allgemeinen. AJobiltnaSuug unb flrieg3*

leiftungen. 2Sehr= unb AtilitärpfliSt. ßrfapmefen mit befonbercr berüdfiStigung aller

in ben ©efSäftsbcreiS ber ftreiSämter einfSlagenbcn borfSriften (braun uub 23ebcr, banb I,

Seite 241—323). beurlaubte, flontrole. Alilitärpapiere. Die mistigeren uub häufiger

aujumenbenben beftimmungen über ba§ Atilitär =b c n f ionS* unb Unter ft ühungStvef cn,

befonber» SHciSägefeh bom 22. Alai 1895, beihülfen bei gtiebenäübungen, AtarfSgebührcn,

Aiilitäranmärter. Aatural* unb Quartier leiftungen im Jrieben.

IV. £l?et(:

1) Allgemeine ßenntnifj ber ©runblagcn ber AäSsfinanjcn. begriff ber Alatrifular*

beitrage, 3bßc, bcrbrauSSfteucrn unb AeiSöftempclabgabcn.

2) $effifSe3 ginanjtocfen: Drganifation. ©tatSgefefj. Stellung ber $auptftaat$faf|e.

'berbingungämefen, b e r m a 1 1 u u g § ft r a f b c f S e i b
, 3 t® n 11 9 3 ü 0 ^ ft r e u n g im b e r =

maltungStoeg, (eingchcnber) begriff unb bebeutung ber Domänen (Sauber unb <yamilien=

eigentlium). Allgemeine flcnntnif) bes Sbftemö unb ber ©runbfäfje beS bireften Steuer*

mefenä, bie für bie ftreidämter mistigeren borfSriften über bie ©eWerbSpatente,

Aianberlager, $aufirpatentc u. f. m. Arten ber inbirefteit Steuern mit beionberer

berüdfiStigung ber Stempelabgaben , SSaffenpäffe , ©emerbfteuergefeh nebft Ausführung^»

OorfSriften u. f. m.
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V. $ljeil: Erntete 45ett»flltmig,

1)

^crfonenrer^t.

Vhhfifche unb juriftifd)c Verfonen. §eimathrechtf Unter ft ftfeungätool^nfig (eingehenb),

ftreijügigteit, AuSwanberunggfreiheit. Sag SB ef ent liehe über ßifenacher unb ©otfyaer

Vertrag.

2) Sag 9lc<ht ber Kommunalöcrbänbe.

a. StäbteuubSanbgemeinben. Süchtigere Unterfdjiebe. ©emeinfameg ©emarftcngg»

rct^t, Augmärlcr unb Drtgbürger. Öürgermetfter, Vcigeorbnete unb ©etneinberath

(Stabtberorbnetenberfammlung), namentlich SB a ^ l
,

gcgenfeitigeg Verhältnijj, ©efdjäftgorbnung.

SKegiftraturplan. Sie ©cnieinbebeamten, Siechte beg Kreigamtg, ft aat liehe D herauf ficht,

(Genehmigung, ©eanftanbung unb Anfechtung boit Vefchlüjfen ber Drtgtwrftänbe. ©emeinbe;

nufeungen, ©enteinbeabgaben unb Umlagen, foWie beren (Erhebung, (Singehenbe

Kenntnift beg gefammten Voranfchlagg= unb 3iechnungsWefen3 ber ©emeinbeu, hierbei Prüfung

beg redjnerifchen Könnens (einfcblicjjlich 3infeöäinS=, Aentenberechnuugcn u. bgl.).

b. Sie K reife. Drganifation unb Siechtgftcllung, Kreistag, KreiöauSfchufi, Kreisrath,

KreigjjauShatt (überall genaue Kenntnip;.

c. Sie <pr otoinjen. Drganifation unb AechtSftellung. $probin$ialtag, ^JJrobinjiab

auSfchujj, jßroluujialbircftor, 'SprobinjialhauShalt (überall genaue Kcnntnifs).

3) Atirdjeu- unb iReligionSgcmeiufihafttu.

©runbbegtiffe (Kirdjenhoheit, Religionsfreiheit, rechtliche Stellung ber Kirchen, firchlicheö

Vefteuerungörecht, Drben, religiöfe fiinbererjiehuug). ©runbjüge ber Verfaffung ber ebangelifd|en

unb latholifchen Kirche mit Veriicfficbtigung ber VerWaltungSjuftänbigleit beö KirchenborftanbS,

SefanatS, DberlonfcftoriumS, DrbinariatS. Verwaltung bcS Kirchen* unb StiftungSbermögcnS,

VoranfdhlagS* unb StedhnungStoefen (eingeheub), Verwaltung ber ©iutünfte erlebigter Stellen.

AechtStoerhältniffe ber Suben. . . .

4)

Staatliche Sohtfahrtäpflege.

A. pflege ber grifligen ffiütrr.

1) ©runbjüge be§ VollSichulwefenS. Schulpflicht, ^ortbilbungafchule. AuSbilbung'

SiSjiplinar* unb ©eljaltsioerhältnif fc ber Sehrer unb SchulberWalter'

SßrobinjialfchulfonbS, Verwaltung erlebigter unb ftänbig off enjuhaltenbet

Stellen, Venftonäberhältniffe unb .£>interbliebcnen*ftürforge (i,n Allgemeinen). Schulbehörben,

namentlich Kreis*Schullommiffion. Koften bcS VoIlgfdjuIWcfenS, StaatSjufchüfte,
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2)

39efonbete formen ber ftaatlichen ©rjieljungäfürforge. ®aä SBJefent*

liehe über bie ffirjieljung unb pflege ber blinben, taubftummen, btöbfinnigen, bcrWahrloftc»,

bcrWaiften Sinber unb ^flegefinber unter fedjä 3nhren. Sßo’rfchriften loegen ber Soften.

B. fjjlrgt brr materiellen Wohlfahrt.

1) ©idjerheitäfwlijei. Mgerneineä über ©enbarmerie, Sßolijeibiener u. f. w., 33ettler,

Sanbftreicher unb 3ig*uner. ©djubwefen, Strbeitähauä, 58ereinä=unb93erfammlungäs

recht. Raubet mit ©prengftoffen. 3Relbe» unb ©efinbeWefen.

2) Drbnungä* unb ©ittenpolijei. 2luäfpielungen, Xanjertnubnijjfcheinc.

3) Deffentlidje ©efunbheitäpflege (nur münblidj). Organe ber 3Rebijinal=

unb aSeterinärfjolijei. 2luäbilbung ber ©emeinbehebammen. ©eheimmittel. Sonjeffion bon

£>eilanftalten. Slllgemeineä Wegen anfteefenber Sranlheiten unb beä Sserte^rä mit 3lahrungä*

ober ©enufsmitteln. ^mhfjWang, ^leifchbefdjau, Slblieferung bon Seiten an bie Slnatomie.

Sleidjienfehau. Seichenpäffe. SSBafcn^tä^e.

4) Sanbeäfultur unb Sanbwirtljfchaft. 3lHgemeine§ über bie Drganifation

ber Serben, beä Sßercinä* unb ©enoffenfchaftäWefenä, Sanbeäfrebitfaffe. ©eometer unb j?felb-

gefchworene. ^etbfe^ütjen unb grebelaiijeigen. Sörgefcfj. SDienftberleljr jwifchen Sanbgeftüt,

Sreiäamt unb Sürgermeifterei. §ufbefdjlag. älnjeigepflicht unb Wi^tigfte erfte 'JKafiregel bei

SHeljfeuehen.

5) gor ft*, 3agb= unb gifdjeretredjt. (®anj im UUlgcmeinen.) (Ernennung ber

©emeinbefor ft Warnte. #auf>tfät}e ber fQnftruttion über bie SeWirt^f Haftung bet

©emeinbeWalbungen (ffiirtljfdjaftäpläne, Uebertrag in ben SSoranfdjlag, ©treuabgaben,

SDefretur ber Ausgaben), Ausübung ber ©emeinbejagben unb gifdjeteien. SBilb*

fdjabenäberfahten.

6) ©eWerberecht. ©eWerbefreitjeit. Stnjeigepflicht bei Seginn eine«

©eWerbeä. Sonjeffionäpf licht beftimmter ©eWerbe unb Verfahren. Sampf teffel«

Slpprobationen. Unterfagung bon ©cWerbebetrieben. Sefchränlungen in ber Sluäübung beä

befteljenben ©eWerbebetriebä. ftaufirgeWerbe. ©rforbernijj, ©rtljeilung, SSerfagung unb 9tücf=

nähme beä 3BanbergeWerbefcheinä (etwaä näher). 3u^fftgfeit bon SCa;cen. greie unb

3Wangäinnungen. ©runbfäfce beä 3lrbeiterfchuhgefefceä: ©rforbetnijs ber 2trbeitä=

orbnung, Koalitionsfreiheit,. Wic^tigfte SBorfdjiriften über bie ©onntagärulje in ignbuftrie unb

$anbwert, über Sefc^äftigung bon Sinbern, weiblichen unb jugenblidjen Arbeitern, Slrbeitä*

büeher, Seljrlinge unb ©ewerbcaufftcht.

7) 3eiteintheilung, 9Rafi* unb ©eWidjtäWefen. SDlitteleuropäifche 3eit, 9Hais*

unb ©ewichtäeinheiten, 3taumgeljalt ber ©chanfgefäjse.
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8) ©elb* unb Jlrebitloefcn. begriff bon sBä^vuitg, ^apiergelb, Sanlnoten, Sfmt*

faffen, GrioerbS» unb 2Birthfch«ft3genoffenfchaften.

9) Serfehrötoefen. Stoften bes 3tcubauc§ unb bet Unterhaltung bou

ftreiäftrafsen. Strafienbaubeamtc unb Jpülfsberfonal. Drganifation beö ©ifenbahnioefenö

in Reffen einfchliejjlich -Uebenbahncn. S°f* ä unb Xclegva^^cnJucfcn bcS Stcie^S.

10) Sautoefen. Sehörbcn. Drtäftatuten uno SofatyolijeireglementS. Fluchtlinien,

©inigc Sähe über Stellung, Sage unb Slonftruftion ber Sauten, befonberS über Sranb*

mauern unb F cu erungsanlagen. Saugenehmigung unb fRebifionen.

11) Uürforge für St r ante unb Arme. SJichtigfte Anftalten. Fürforge für

©eifteäfranfe, namentlich Aufnahme unb fßßegegelb. Stöllchen. ©taatsunterftühungSfonbS.

Äranfenberficherung. (SinigcS über bic eingefebriebenen $ülf3f affen, ihre

©efdjäftöführung unb bie ©taaiöaufficht über biefelben. SDaö Strantenbcrficherungö*

gef eh (einfcblicfslich ber lanb- unb forfttmrthfdjaftlichen Siranfenberficherung). Stenntnifs im

Nahmen beö bei Sraun unb ÜBeber, Sanb IV Seite 245—303, gegebenen SIbriffeS mit

befonberer Serücffichtigung aller bie cbentuelle Prüfung bon Drtäfrahtenfaffen ober ©emeinbe*

franfenberficberungen berührenben Sorfcbriftcn. Such-- unb SRechnungöioefen eingehmb.

12) Uufallberficherung. Unfall. UniaUanjeigc unb =Unterfuchung. Seiftungen.

Aufbringung ber Mittel. FahreSarbeitsberbienft. fErägerberScrficherung. Serhältnifi

ju anberen Verpflichteten. ®ie lanb* unb f orfttuirthf d?af tl iche Seruf Sgenoffen*

fchaft. Drganifation unb Seiträge. 35 i e Sauunfallberfichetung. Serficherung ber

im Sautoefen ber Streife unb ©emeinben befchäftigteu Spionen. fRcdjnerifchc 8eh«nblung ber

Seiträge für bie fRcgiebauarbeiten.

13) 3nbalibitätd= unb Slltergberficherung. ßö gilt analog baS bei 9tr. 11

über ba$ StranfenberfidjerungSgefeh ©efagte. (Slbrife bei Sraun unb SBcber, Sanb IV.

Seite 411 — 508.) Such* unb iKechnungetoefen eingehenb.

14) Sonftige 9Rafjregeln gegen roirthfchaftlichen fRiebergang. Sefdjlag»

nähme be$ Arbeite unb Sicnftlohns. ^cuerfooligci. Jlaminfegermefen. SanbeSfeuerlöfch»

orbnung unb ©ebäube-Sranbberficherungegefeh in ihren ©runbjügen. ÜRobiliarfeuerbetficherung.

5) iHefliftrntnrwtftu.

Stenntnifs ber ßinrichtung ber SRegiftratur bes( StteisamtcS — becs 9Iegiftraturf)lanS —

,

ber Führung ber Oorgefcbriebenen fRegifter unb Tabellen, ber Sorfcbriften über Führung

georbneter Alten unb über ben ©efchäftägang mit anberen Sehörben.
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Igeßanntma^ung,
bie Sefugnif bcr @rof^erjoglid^cn Slichämter $um fliehen Bon SBriitfcinuaagcn betrejfenb.

Itoin 4. ytobemb« 1898.

SJtit Sejug auf unfere Sefanntmachung bom 23. 3)iärj 1886 in obigem betreff

— 9fegierung$blatt 3lr. 6 oon 1886 — toirb mit ©rmächtigung ©roftherjoglichen 2)tinifterium$

be8 ^nnevn ^ierburcb jur allgemeinen flenntnifi gebracht, bafs bom 1. 3anuar 189 9 an bie

SlidiänUet ju SenSheim unb Singen jum Stichen bon SBaagen mit einer STragfäljigfeit bon

nicht über 1 1 000 kg befugt finb.

föarmftabt, ben 4. Stobember 1898.

©roBIjer^oglicffe 5lid)ung§tnfpeftion.

Staun.

9tumf>f.
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©rnl^eräoglid) §effiftf)eä

SRegicrungSSlatt

JU 5L
^arntftnbt, ben 30. ^otoetnbee 1898.

3 ntia It : 1) iBdonnlmadiunfl, bie fünftige SlenenmiRfl b<o ©timnafiumi unb ber IRealfdiule ju SJriebbera betreffend —
2) Skfanntmatymig, bit Crganifation btt fofoiiKtlruilimg btv 9)ei(b*fteuern, intbefonbere bie 6m$tung einet

Steuernint« ju ®ern*betra betiefienb.

f fi fl it it f in fl di u ii fl

,

btt fünftige Sfenennung bcs ©tjmnßfiums ltitb bcr fReaffdjnlc $n gricbberg betccffenb.

Som 18. Slonentber 181*8.

(Seine Stönigluhe £>o!jeit bcr ©rofeherjog bat,cn mittelft Merhöchfter (Sntfchliejiung Dom

16. Stobember b. 3#. StHcrgnäbigft ju genehmigen geruht, bajs bas ©bmnaftum unb bie

'Jtcali^ule ju g-riebberg hinfort bie Sejeichnung „St uguftinerf dfule (©hntnafium unb

gtealfchule)" führen foü.

Darmftabt, ben 18. 3iobember 1898.

©ropergoglidjes 9Jltitifterium be3 Innern.

9t o t h e.

b. SBerner.

I. 107
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Begannt mad^ung,
bte Organifatioa ber Sofaltterttmltung ber 9Jeid)$fteutrn, indbcfonbcrc bic ©rridjtmtg eine«

Steacramte ,u ©muljcim bctrcffcnb.

San 26. Dioatmbtr 1898.

sDlit Merffödjfter ©rmäc^tigung Seiner Jtöniglid?en .fjoljeit beö ©rofjtycrjogS wirb unter

äkutgnaljnte auf bte SJefanntmacfyungen bom 14. 3uli 1888 uttb 18. 3uli 1890, bie Organifation

ber Sofalberwaltung für Sieicfisfteuern k . betreffenb (^Regierungsblatt 91r. 20 bon 1888 unb

3lr. 27 bon 1890), jur öffentlid?en ftenntnijj gebracht, baft mit SBirfung bom 1. ißejember b. 3 .

ein Steueramt in ©ernSfjcim errietet unb bem £>au))tfteucramt $armftabt untergeorbnet wirb,

weldjcm für bie in ©entkeim beftefjenbe ^uefetfabrif bie Munitionen einer $ebe- unb

äbfertigungsfteße mit ber ®efugnifi jur iBornaljmc aller in ben §§ 36—39 bcS 3utfcrfteuer*

geiefces bom 27. tDiai 1896 borgefeljenen Abfertigungen beigelegt ftnb, fotbeit liiert burd) bie

Seftimmungen über bie 2lbfertigungen bon 3u^ftabläufen unb über bie Abfertigung bon

3ucfcr mit bem 2lnfjmtc§ auf ©eWäljriing eines 3uf^u ffeö (§ 77 bes erwähnten ©efefceö)

©cidjränlungen bebingt ftnb. 2)emjclben wirb jugleid) bie untere Grjjcbung ber jHeidtSfteucrtt

im 2kreic§ ber bis baljin ber DrtScitincljmerei tpfungftabt jugemiefetten ©emarfung ©ernöljeim

übertragen uttb bie Sefußttift jur ©rlebigung bon iürauntmein=5lkrfenbungSfdjeinen, foWie jur

Ausfertigung unb ©rlebigung bon Ucbcrgangsfdjeinen über Süier, iffiein unb Dbftwcin erteilt.

25armftabt, ben 26. Stobember 1898.

©roperäoglidjeS SRiuifterium ber fttitattäen

ftüctyler.

Dr. Secfcr.

Digitized by Google



587

©rofil) ermöglich §effifcl)eS

älcgtcrungOltttl

M 52.

Zbatmftabt, bett Ä. Stjcmict 1898.

3nt)alt: Stlanntmac^unfl, bcn prattifc^en ftmfui btr Bfpitantm bei ftinnnifaäiti betreffrnb.

^eßonntmadjung,
bcn praftifi^cn ftnrfnS bei 2lf|>iranteii bc« giiiaujfad)cS betreffenb.

®om 28. Slobtmbet 1898,

Seine Rönigliche Jpo^eit ber ©ro&het&og haben RBetgnäbigft ju beftimmen geruht, bafi

j« benjenigen Stellen unb Beamten, bei meieren bie in einer fyejieUcti Prüfung ber erften

Rategorie beftanbenen 3lf)>iranten beS ^inanjfacbeä nacb ihrer fBaljl unb nad) erhaltener

Genehmigung ber bem betreffenben Dienftjtocig borftehenben öehörbe ben minbeftenS einjährigen

RurfuS ju beftehen haben, auch bie Raffe ber £ccfmifchen .yochfchule gerechnet toetben foll,

jeboch nur bann unb infolange, als ber jeweilige fBorftanb biefer Raffe bie allgemeine Prüfung

ober bie fpejielle Prüfung ber erften Rategorie im ftinanjfache feinerfeitS beftanben hat.

SKorftehenbc Rllerhöchftc Seftimmung ioirb unter Öc^ugnabmc auf bie Öelanntmacbungcn

bom 30. SJejember 1859 unb boin 9. Januar 1860 (Regierungsblatt Rr. 3 bon 1860),

bom 15. September 1865 (Regierungsblatt Rr. 44), bom 25. Dftober 1878 (Regierungsblatt

Rr. 25), bom 7. $uni 1881 (Regierungsblatt Rr. 15) unb bom 28. Rtai 1888 (Regierungs-

blatt Rr. 17) 3
ur allgemeinen Rcnntnift gebracht.

SDarmftabt, bcn 28. Robember 1898.

©ro|f)er5ogltif)e3 9Ktniftcrium GJrofjI)er5ogltd)c3 9Jiinifterium

beS Innern. ber ^inan^en.

Rothe. Rüdjler.

b. SKktner.
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$atmftabt, beti Ä7. ^ejember 1898.

3nh«lt: ®efanntm<uf>img, Sbttttbtrung btt Boflorbmmfi Oom 11. 3uni 1892 bttttfftnb.

^3 e ß a n it f m a rfj u it g ,

Wbätiberung bet ^ofiorbnung bom 11. 3uni 1892 betreffenb.

Bora 20. Sfjtmbtt 1898.

2)ie na^fle^enb abgebrueften 2lbänberungen ber ^ßoftorbnung bom 11. ^uni 1892

(^Regierungsblatt 3lr. 18), luelc^e mit bem 1. Januar 1899 in ftraft treten, toerben tjierburd)

jur öffentlichen jtenntnijs gebracht.

Darmftabt, ben 20. SJejember 1898.

©roBtjeraoglidjeS «StaatSmtmfterium.

5R o t b f-

Dr. SBcber.

?lb.

109l.
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Slbbrucf.

Jlenderuncjen

bev

'ffoftorbitniig bom 11. ^uni 1892.

3U ©runb bcä § 50 beä ©cfefteS über ba§ SßofiWcfen bcS Deutfdjen 9lei<hS tom 28. Cftobet 1871

wirb bic ißoftorbnung bum 11. 3uni 1892, nadjbcm ber SimbcSrnth, foweit crforbctlieb, feine

3uftimmung ert^cilt bat, in folgenbcn fünften geänbert:

1. § 2 „Weift geleimt."

Daä WciftgewiCftt einer SBaarenprobe wirb bon 250 auf 350 ©ramm erhöht.

2. 8 3 „ Stuften feite."

Sin Stelle bcä SlhfafteS I treten folgenbe Jöorfdbriften:

I Der Slbjcnbcr barf auf ber Sluftenfeite einer üfk'ftfcnbung aufter ben bie Seförbetung betreffenben

Slngaben noch feinen Slamen unb feine Slbreffe bermerlcn. 33ei gewöhnlichen unb eingefefttiebenen

Sricfen, ipoftfarten DnufiaCftcn unb Sffiaarcnproben finb Weitere Slngaben, bie nicht bie GigenjCftaft

einer brieflichen Wittheilung haben, fowie Slbbilbungen unter ber Scbinguiig julflffig, baft fic in

feiner Weife bic Deutlichfeit ber Shiffdjvift, fowie bic Slnbringung ber Stempelabbrücfe unb ber poft=

bienfllichen Skrmerfe beeinträchtigen. Wegen ber befonberen SBcftimmuiigcn für ipoft-'f-'aefetabreffen

unb ißoftanweifungen fiehe 8§ 4 unb 19.

3. § 11 ,,5Bon ber Ißoflbcförbcrung auSgeJCftloffenc ©egenflänbe."
a. Die Sl b f ö ft

e I b i 8 TV finb mit II bis V ju bezeichnen; als 31 b f a ft
1

ift einjufügen:
I 5pojlfcnbungen, bereu Sluftenfeite ober Inhalt, foweit er offenficht lieb ift. gegen bie ©efefte

oerftöftt ober aus Siücffidjtcn bcä öffentlichen Woftleä ober ber Sittlicftfeit für unjuläffig erachtet wirb,

werben bon ber ißoftbcförbcrung auägcfdhloffcn.

b. 3m Slbfaft III ift ftatt beb Worteä „obigen" zu feften: ,,ju II genannten".

4. § 13 „Dringenbe Iflacf etfen bungen".
a. Der Slbfaft III ift mit IV z» bezeichnen; unter III wirb folgcnbcr

neuer Slbfaft cingcfügt:
III Dringenbe Ißacfctfenbungcn werben am SBeftimmungbort butCh Gitboten abgetragen.

b. Der Slbfaft IV (jeftt III) wirb geänbert, wie folgt:

IV fffür btingenbe Spncfctfenbungen ftat ber Slbfcnber bei ber Ginlieferung twrauSzuentriChtcn:

1) bas tarifmäftige ^aefetpertu,

2) bie Gilbeftellgebühr (§ 24),

3) eine befonbete ©cbüftt Don 1 Warf.

5. 8 14 „tßoftf arten".

a. Sin Stelle ber Slbfäftc I bi? V treten folgenbe SJorfchriften:

I Die ipoftfarten müffen offen oerfanbt werben.

II Der Gmpfängcr unb ber SSeftimmungoort fönnen auf ber Söorberfcite burch aufgcflebte fleine

3ettel bezeichnet werben. Das ©leiefte gilt für bie Slngabe bcS Slamenä unb ber Slbreffe bes SlbfenberS.
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'JJiü 'MnSnaßmc biefcr Zettel unb bet 311 t granfirung bombten Jyretntarfeii ift es nidjt geftattet,

iigenb weldfc CBcgcitftänbe ben Sßoftfarten be^ufügen ober an ißnen 311 befeftigen.

III ®it ben ^oftfarten bürfen SlntWortfarten twtßunben’fein. SBeibe Sßeile biefcr Soppelfartcn

muffen, jebet für fuß, ben SBeftimmungcn für einfache spoftlartcn entfprcißcn.

IV 3>tc öebütjr beträgt auf afle Entfernungen int gtanfirungSfalle 5 S|)f. für bic einfache

ipoftfartc ober für jeben ber beiben Ißcilc bet IfSoftfartc -mit Antwort. im 'JütßtftanfiriingSfaHc bas

doppelte.

V güt linjurcicßcnb frantirtc Sßoftfarten trivb bem Empfänger bnä doppelte beS geßlbetragc#

angefeßt unter Slbruttbung auf eine burdj 5 tbeilbare SPfemtigfummc aufwärts.

b. ?ln Stelle b e 8 21 b f a ß e 8 IX tritt folgenbe 3) 0

1

} tß t i f t

:

IX Sßoftfarten, bic ben oorfteßenben Seftirnnuingen nidjt cntfpredjen, Werben als SÖricfc bcßanbelt.

6 . § 15 „Studffadjcn".
a. Ser Slßfaß I wirb geänbert, wie folgt:

I ©egen bic für Srucffatßcn feftgefeßte crmäfiigte Sapc Werben beförbert: alle burdj SButßbrubf,

.fhtpfcvjiitß, Staßlftid), .jjoljfdjnitt, Silßograpßic Smctaltograpßie. Sßßotograpßie, 'fieltograpßie, Sßapßro»

gtapßie. Gßrotttograpßie ober ein äßnlidjeS medjanifdjcS SBcrfaßren Oerbielfältigten ©egenftänbe, bie

nad) ißrer gornt unb fonftigen SBefdjaffenßeit jur SBeförbcrung mit bet SBriefpoft geeignet ftnb.

SluSgenotnmen ftnb bie mittels beS SurdjbtucfS, ber Äopirprcffe unb bet Sdjrcibtnaftßine ßergeftcHten

Stßriftftücfe.

Die ermäßigte Sajc finbet audj Slnwenbung auf foteße Stueffadjen, bie bureß betriebene na<ß

cinanber angewenbete }uläfftge SBerbiclfältigungSberfaßrcn (3 . SB. tßcitS bttttß SBudjbrudf, tßcils burdj

.ftcftograpßic) ßcrgcftcllt ftnb.

b. 3m Slbjaß IV ift ber Saß „Sinb mit ben offenen Warten gformulare 3U 2lnt»

wortsfarten berbunben, fo bürfen biefe Soppclfnrtcrt gegen baS Snuffadjenporto nur

bann Ocrfanbt Werben, Wenn auf ben Slntwortsfartcn fidj SßoftWcrtß3eicßen ni<ßt befinben."

3U ftreidjen.

c. Unter VII werben in ber 3 u f<mtmcnftellung bet sul äfft gen 3 u fäß c

unb Säenberungcn bie Angaben unter 1 g c ft t i dj c n unb bie Eingaben
unter 2 bis 13 mit ben Stummem 1 bis 12 be 3 cidjnet

Sie Eingaben unter ben lünftigcn SJlummern 1, 6
, 7, 10 unb 11

(jeßt 2, 7, 8 , 11 unb 12) erßaltcn folgenbe graffung:

1) auf gebnuften SBifitcntartcn bie Hbvrffe beS 'ÄbfenbcrS, feinen Xitel, fowie mit ßödjftenS

5 ÜBortcn ober mittels ber üblidjen 2lnfangSbu$ftabcn („I
r

- G z - w.“ „p. f.‘
;

u.
f. w.)

gute Sföiinfcßc, ©lütfwünftbc, Sanffagungcn, S8eileibSbe3cigungcn ober anbere fjöflidjtcitSformeln

ljanbfeßriftlidj ßin3U3uffigcn

;

6 ) SBortc ober Sßeile beS ScrtcS, auf bic man bie 2lufmcrffantfcit 3U Icntcn Wünfißt, bnrd)

Slnftridjc ßcrbOT3iibeben unb 311 unterftreidjen

;

7) bei SßrciSliften, SBövfen3etteln, fjanbelScirfularen unb Sßrofpcften bie ^aljlcrt, jowie bei Steife-

Slnfünbigungcn bett Starncn beS Steifenbcn, ben Sag unb ben Starncn beS OrtcS, ben er 311

bcfudfcn beabfidjtigt, mit ber gebet ober auf mctßanifdjem SDSegc cin3iitragen ober 31t bcridjtigeii

;

10) auf ben SBüdjcrn, SDtufifalicn, 3eitungen, 3**M<ßtiften, SBilbcrn. ßanbfarten, SIBcißnadjtS» unb

SlcujaßrSfartcn eine SBibtnung ßin3 U 3ufügen unb ißnen aud) eine auf ben ©egenftanb bc3üglicße

Sfedjnung bei3ulegen, fowie leßterc mit folgen ßanbfdjrift ließen 3ufüßcn 3U berfeßen, weld)c

ben 3nbalt ber Senbung betreffen unb nidjt bic Eigcnfdjaft einer befonberett, mit biefem in

feiner S8e3ießuug fteßenben SDtittßcilung ßaben;

10
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11) bet Süd)cr» imb ©ubflriptionSjetteln für budjhänblctifcbe SKSerte, Sucher, Rettungen, 3e't*

fd)riften, Silber unb SJtufifalicn bie bcfteUtcn ober angebotenen SEBerfe ?c. ^anbfibriftlii^

ju bejcidmen unb bie gebrudten SlittTeilungen ganj ober theiltoeife ju bur$ftreid)cn ober

ju unterftreie^cn

;

Unter 9t r. 1 3 i fl nndjjutrngcn:

13) bei AuSfcbnitten auS 3citungen unb ,3citfd)riften bvnbfcbriftlicb ober auf meefianifebem äBege

Sitel, Sag, Stummer unb Abtcffc ber Seröffentlidjung, meiner ber Artilel entnommen ifi,

binäujufügen

;

7. Ser § 16 ,.3ur Scförbetung gegen bie Snitffacbcntare bebingt gugelaffene Sdjriftftüde"

toirb aufgehoben unb ift ju ftreicben.

8. § 17 ,,2ßaarenp toben".

a. Unter I ift als jtoeiter Saty hinter bem 3ß orte ,,ftnb" einjufügen:
©egen bie ÜBaarcnprobentajre ftnb gleichfalls jugclaffcn natuvgcfcbidltlicbc ©egenftänbe, getrodnete ober

Jonjervirtc Shiete unb Sflnnlcn '
geologifdjc 'Utufter u.

f.
to., beren Serfcnbung nicht gu einem

.fjanbelsjtoeriEc gedieht, unb beren Sctpadung ben allgemeinen Sorfdjriften über bie SBaareiiptobctt

cntfpricht.

b. Ser Abfafc III toirb burch folgenbe Sorfdjriften erfef)t:

Sie Auffdjrift mufs ben Sermcrf
.
groben" („9Jtufter") enthalten.

Sie nadj S 3 auf ber Aujjenfeitc juläffigcn Eingaben bürfen auch an jeber ißrobe für fid)

angebracht fein.

c. Abfati V; $aä ©ctoidjt, bis ju bem bie ^Bereinigung Von Srudfachen
mit äßaarenproben geftattet ift, toirb Von 250 auf 350 ©ramm erhöht.

d. 3m Abfafc VI ift ber jtoeite 6ah ju änbetn, toie folgt:

Sie ©cbühr beträgt, gleichviel ob bie äßaarenptoben für fidj allein verfanbt tocrbcit, ober ob

Srudfachen bamit Vereinigt finb, auf alle Entfernungen:

bid 250 ©ramm einfrtjlicfclich 10 !J3f,,

über 250 bis 350 ©ramm einfdjliefilid) . . . . 20 „ .

9. § 19 „ifloftantoeifungen".

a. Abfall: Set SJteiftbetrag einet Ißoftanmeifung toirb Von vicrljunbert

Start auf
achthunbert Start

erhöht.
b. Ser A b f a (;

II erhält folgenbe Raffung:
II SvftonWeifungen müffen franfirt toerben. Sic ©ebühr beträgt auf alle Enlferungen:

biä 5 Start 10 ff.

übet 5 „ 100 20 „

100 „ 200 30 „

200 „ 400 40 „

400 „ 600 50 „

., 600 „ 800 60 .

c. Ser erfte 6afc beS AbfajjeS IV toirb geänbert, toie folgt:

Sic Ausfüllung ber S®ftontoeifungcn tarnt auch burch Srud. mit ber Schrei6maf<hine u.
f.

to.

betoirtt toerben; bie batibfchriftlichc Ausfüllung batf nur mit Sintc gefächen.
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10. § 21 ..Spoftnadjnahntefenbungen".

a. S&fajj I: ©er ©tcijibetrag bet Sßoftnachnahnte toirb bon bierljunbert

211011 auf

achtljunbert 3Jtarl

et^ö^t.

b. ©er Slbfah IV erhält bie nachftehenbe gaffuug:

IV gine fRadjnahmefenbung botf mir gegen ©eridhtigung beä 9lachnahmebetrag8 auSgef|änbigt

»Derben, ©er Ulbrcffat lann eine ginlöfungöfrift bon 7 lagen, bom Jage nach bem gingange bet

©enbung gerechnet, in 'Anfpruch nehmen, 3Birb bie 9ia<bnal)me bei bet etften ©orgeigung nirfjt ein=

gelöft unb eine 3ahIungSfrift tiidht bcanfprucht, fo toirb bie ©enbung fofott an ben Aufgeber jurüdb

gefanbt, fofetn nicht junädbft eine UnbeftellbarleitS.ÜMbung ju ettaffen ift (§ 45). fRadjnahmc*

fenbungen mit bem ©ermert ..poftlagcrnb" toerben 7 Jage lang, bom Jage ihrer Snfunft am
©eflimmungSort gerechnet, jur Verfügung beS gmpfängcr« gehalten, falle nicht früher bie Annahme

berweigert »wirb.

©ei fRadjnahntcfenbungen, bie bom Ahfenber mit bem ©ermert , .Sofort jurücf“ ober mit einer

ähnlichen, baS ©erlangen jthleunigcr SKüdfenbung auSbrücfcnben Angaben berfchen finb, ift bie ßagerfrift

auSgefdploffen. ©er ©ermert muß auf ber AuffchriftSfeite ber ©enbung unb bei Sfkcfetcn auch auf

ber ©egleitabrcffc angegeben fein.

3m gabt ber Aachfenbung (8 44) einer fJtachnahmefenbung »wirb bie ginlBfungSfrift bon 7 Jagen

für jeben neuen ©eflimmungSort befonberS berechnet.

c. ©obann tritt alb neuer Abfah h*uju:

V ©er Abfenber einer Aadjnahmefenbung lann unter ben ©ebingungen bcs § 35 bie 'Nachnahme

nachträglich fhcid)cn ober änbern [affen.

d. ©er bisherige Abfah V erhält bie Stummer VI, bet bisherige Abfah VI

fällt weg.

e. 3m Abfah VII finb bie Eingaben unter 3 ju änbern in:

3) ©ie [poftamocifungSgebühr für bie Uebcrmittlung beS eingejogenen ©etrageä an ben Abfenber.

11. § 22 „ipoftaufträge jur ginjiehung bon ©elbbcträgen unb jut ginholung
bon ÜBcdhfelaccepten''.

a. 3m Abfah IX erhält ber jtoeite ©ah folgenbe Raffung:

©ic 3ahlung ift enthjeber fofort an ben befteUenben ©oten ober, toenn ber 3ahlun9ät, fl' thl'9c

grift bcrlangt unb ber Auftraggeber nicht eine anbere Seftimmung (XVIII) getroffen hat. binnen

feeben Jagen nach ber ©orjeigung beS hßoftauftragS bei bet cinjiehenben tpoftanftalt ju leiften.

©er bierte ©ah (nadh bem ©emilolon) erhält folgenbe Raffung:

hatte ber 3ahtungSpfIichtige ober beffen ©eboHmädhtigtcr bereits bei ber elften ©otjeigung bie gin=

löfung enbgültig berloeigert, fo toirb ber ifloftaufttag fofort jurücfgefanbt.

b. 3m Abfah XI finb ber jioeite nnb ber brittc ©ah ä u ftreichen.

c. 3m Abfah XV erhält ber erftc ©ah nadjftchenbe gajfung:
äßedhfel, loclchc bei ber erften ©otjeigung mit einem fdjriftlichen Accept nicht berfchen toorben

finb, treiben nach fielen Jagen nochmals borgejeigt, falls ber ©ejogene grift bcrlangt unb ber

Auftraggeber nicht burch einen ©ermert auf ber SRücfjeite beS Antragsformulars ein anbcrcS ©er-

fahren (XVIII) oorgefchrieben hat.
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d. Sie abfüfsc XIX unb XX finb mit XX unb 'XXI 3 U bejcidjncn; unter
XIX toirb folgenber neuer Ibfafi eingefügt:

XIX ©0 lange ber tftoftauftrag nod) nicht eingelbft ober nidjt angenommen, jurüdgefanbt ober

locitergefanbt ift, fann ber 2l6fcnber unter Vorlegung eines SoppclS bcS aiisgefüHtcn Auftrags*

formularS unb unter ben fonftigen SSebingungen beä § 35 ben tßoftauftrag jurürfjtc^en ober bic

3tnga6en im auftragSformular änbern laffen. Sladjträgliche iüenberungeu in ffletreff ber Snlagcn finb

nicht juläjfig.

12. § 24 „Surdj Gilboten ju beftellenbe ©enbungen".
abfatj IV unb V: Sie Werthgrenje, bis ju ber ©enbungen mit 2BertIj =

angabe burdf bie Gilboten beftellt »erben, toirb »on 400 Warf auf

800 Warf
erhöht.

13. § 29 „Ort bet Ginlicferung".

abfafc III: Sie SBerthgrenje, bis 3 U ber ©enbungen mit äöertljangabc

ben Sanbbrtcfträgern auf ihren Seftellgängcn übergeben »erben bürfen,

»irb »on 400 Wat! auf

800 Warf
erhöht.

14. § 30 ,„3cit ber Ginlieferung".

3m abfafj XI toirb ber jtoeite ©at| „Sic badete müffen als „bringenbe"

bejeidjnct fein" geftridhen unb ber britte Saft gefinbert, toic folgt:

3ür jebes Sßacfet ift eine befonbere Ginliefcrungögcbüljt Don 20 Spf. im SorauS ju entrichten.

15. § 33 „Diüdf feffein".

3118 abfafi IV ift nadjjutragen:

IV Ser abfenbet fann gegen eine im 33orauS §u entrid^tenbe ÖJcbüf>r Don 20
5j}f. einen

Oiücffchcin über bie unter I bejeidjneten ©enbungen auch fpätcr als bei ber Ginlieferung ber ©enbung

»erlangen.

16. 8 35 .^urücfjiehung Don *J3oftfenbungen unb abänberung Don Suf*
fdjriftcn burdj ben abfenber".
3m abfaj) I ift ber jtoeite ©afc „39ei ©enbungen mit SOBcrthangabc über

400 Warf ift baS Verlangen einer abänberung ber äuffdjrift nicht juläffig" ju

ft reichen.

17. 8 40 „an toen bic Seftellung gejdjehen tnujj".

3ntabfafcV ift unter 2) unb 3) hinter „tpoftan»cifungcn" jujufe jjen:

bis 400 Warf.

18. g 44 „91adjf enbu ng “.

Ser abfaf) IV toirb abgeänbert, toie folgt:

IV. Gine bei ber tfoft bcftelltc ßeitung toirb auf Verlangen beS SBejicherS an eine atiberc ifloft«

anftalt gegen ein (fScbüht Don 50 t)If. übenoiefen. Wirb bic UcbcrUtcifung glcidjjcitig für ben 'Jicft

ber laufenben unb für bic fomtnenbe SBejugSjeit beantragt, fo ift bie ßiebühr hoppelt ju entrichten.

Sie ©cbüfir toirb and) für febe folgcnbe Uebertoeifung erhoben, fommt aber für bie 'Jtücfübertoeifung

nach bem urffrünglidjen SBejugSort nicht in anfat).
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IO. 8 40 „Seljanblung unbeftellbarer ifoftf cnbungen am 3luf gabeort".

3nt 'Hbfab II erhält bcr jmeite Sab fotgenbe fja f f u n g:

S9ei ber ^lubbfinbigung bon äBcrtb» unb (Hnfcbrcibfenbungen fotoie 'Poftantceifungcn an btti

Slbfcnbcr bat bicfcr ben ßinliefcrungäfdjcin gurücfjugeben.

20. 8 49 ,,Sßcrfauf ton tpoftn?ertb 3 ti<ben.

"

4? s i ft gujufeben

:

a. im 3tbfab I bot ,,5ßoft!artcn"

:

Äartenbricfc,

b. im Slbfat) II bot ,,5J5ofHarten:

Äartenbriefen unb

c. im Slbfab IV, ttftct Sab, bor „ipoftamocifungä-fformulare":

flartcnbricffii,

il. im 9lbfab IV, jmcitcr Sab, bot ,,'I)oftambcifungs«5Vormu(nrc":

flartenbriefe.

aiorftcbenbe ’älcnbetungen treten mit bem 1 Januar 1899 in fitaft.

©ctlin, 18. ©eäembet 1898.

Per IHetdjößan^Cer.

3n SBcrtretung:

(ge}.) bon tßobbielsü.

Digitized by Google



$ur |la$ridjt.
Sas ©rogberjoglidje (Regierungsblatt erfcfeeint in 2 Ibeilen, £>aupttf)eil unb Beilage,

in gr. 4. j}ormat, fo oft Materialien oortianben finb, ebne ficb an eine beftimmte ,°,eit ju binben. Sag
unb mann eine stummer beb (Regierungsblattes (£>aupttbeil obei Beilage) eijdjieiien ift, roitb jebesmal

in bei Sarniftäbter 3'itung angegeigt.

SDtoobl auf ben tpaupttbeil, als bie Beilage fann getiennt abonuiit toetben, unb beträgt

bet 'SlbonnementSpreiS für baS gange 3abr für ben ftaupttbeil 3 Jt, für bie Beilage 2 ejfl.

SefteKgebübt

Slngeblid) auSgebliebenc Blätter toerben nur bann unentgeltlid) nacbgelieferl, loeitn bie (Reltamation

alsbalb erfolgt

Sarmftabt, im Segembet 1898.

Sie (fppebition beS ©roftbrrgogltiben (Regierungsblattes.

Sine jebe .ftorrefponbeng , toeldie Ginrücf ungeit in baS ®rogberjoglid)e (Regierungsblatt gum
©egenflanbe bat, ift an bie (Rebaltion beSjelbett ju abrejfiren; bagegen finb alle 3ufcbtiften, melebe bie

Berfenbung beS Blattes betreffen, an bie ©rpebition beSjelben gu liebten. (Hlle 3*|
f

tb t 'fl en
unb Senbungcn finb g u frnnfiren.

Sarmflnbt, im Scgember 1898.

Sie SHebnftion bes (ifrofibrrgoglitbm tHegirrungsblattes.
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Xatmftabt, bcn 31 . ^cjctiibct 1898.

3 n tj a 1 1 : 1) Sttamitmadjunii, btt Crf.anijation ber UnfalIvcTfl$erunQ betreffend — 2) Sflarmtmadjunß, bit auf ®runb bei

SitiiiJßrltfee« Pom 11. 3u(i ISsT Ober bit Unfallt'erfitberuiifl ber bti Sauten befdjäflißlrn ‘lierionen (SNeutogefetblatt

6eite .87) erridjtete ftäbtifdir t8auunfatH>erfidieninß ju fflainj btttefftnb. — tl) WefluIcliD übet bie 3Ba fjftn bet

Sltbeitttwltetet unb bet 6<l)itbSßeri(f|l»beifi&tr ffir bie fläbtifttje ©outieifnntietflefterunft ju fDlainj.

£t e Ra n tt t in a (Q u n g

,

bte CrgonifaHon Der Uttfallüerfidfcrung betreffenb.

Som 28. le.iembet 181®.

2luf Antrag bev ©roffljcrjoglicben Sürgermeifterei Siainj ift bie Srobinjialhaubtftabt

3Röinj gemäfs § 4 3*ffer 3 bes SamUnfaUSerficherungägefelje8 bom 11. 3uli 1887 jur

Ucbernaljme ber ihr burdj bic Serfidjcrung gegen Unfälle bei Sauarbeiten, welche bon U;r

al§ Unternehmerin au$gefül)rt Serben, entftebenben Saften für leiftungdfäljig erflärt Worben.

Sarin ft abt, ben 28. Sejcmber 1898

©rojjljeräogUcfycS üttinifteriunt be8 Innern.

9t o t h e.

Dr. ftrafc.

110I.
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33eftanntina<0itnß,
bic auf ©rimb beS fHeicbSgefcbes Dom 11. 1 887 über bic Uufallnerftdimiug ber bei

Säulen befebäftigten ^erfoncu 0Heid)3gcfcbblntt Seite 287) erridjtcte ftäbtifdie Sauunfafl*

ocrfidicrmifl ',u
s
J)laiu> betreffeiib.

©om 29. ^t^embfr 1898.

9tacbbem bie Stabt flftainj ihre 3tbftd)t ju erlernten gegeben l^t, bie Serfidjerung gegen

Unfälle bei Sauarbeiten, ioelcbe non iljr als Unternehmerin au^gef fitjrt Inerben, gemäft § 4

3iffcr 3 beS SauunfaUberficberungSgefebeS bont 11. $uli 1887 felbft ju übernehmen, ttnb

nad^bem baS unterjcic^ncte ©rojtberjoglicbe -Kinifterium anf ben Antrag ber Stabt 9Jtainj

erflärt bat, bafs bic [entere 311 c Ucbcrnabme ber bureb biefe Serficberung entftebenben Saften

für leiftungefäbig 3U eraebten fei, »nirb auf Örunb beö § 47 beS SauunfallberficberungSgefebeS

in Scrbinbung mit ben §§ 3 bis 10 beS SluSbebnungSgefebeS Dom 28. lUlai 1885 sur Surcb*

fübrung Dorbe3ei(bneter SJerfuberung 9iacbftebenbeS beftimmt:

§ 1 .

SluSfübrungobebörbe für bic ftäbtijcbc SauunfallDerfitberung 311 tDiains ift bie ©rofebcrjoglkbc

Sürgertneifterei fDlainj.

§ 2 -

Son ber im § 1 bejeic^netcn UluSfübrungobcbörbe luerben alle Scfugniffc unb Dbliegen=

beiten beS WenoffenfcbaftSDorftanbeS unb ber ©enoffenfcbaftSDcrfammlung tuabrgenommen.

^nsbefonbere bat bie 2luSfübrungSbcbörbe bie ©ntfebäbigungen fefljuftellen, ben GntfdbäbigungS*

berechtigten fcbriftlidjcn Scfdjcib über bie fteftftellung ber Gntfcbübigung unb ben Seredjtigungs*

auStneiS 31t crtbeilen, jotbie bie 3U leiftenben Gntfcbäbigungcn 3ur $ablung bureb bic Soft

anjulneifen.

§ 3.

Sie Unfallanjeige (§ 51 beS UnfallberfuberungSgefebeS) ift non ben SctriebSborftänbcn

3U erftatten unb ber örofeberjogticben Sürgermeifterei tülaiig in 3toei Ausfertigungen einjureicben.

§ 4 .

3ür ben ©eftbäftsbercicb ber im § 1 genannten AuSfübrungSbebörbe mirb ein SdjiebS'

geriebt unter bem Flamen „ScbiebSgcricbt für bie ftäbtifebe SauuufaUberficbcrung 311 'ällainj"

mit bem Sib in IDIainj errichtet.

Sie Grnennung beS ScbiebSgericbtS=2}orfibenbcn unb feines StelloertreterS erfolgt bureb

baS ©robbcrjoglicbc fWinifterium beS Innern.
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Die int § 47 Slbiaty 3 be$ UnfallberfidjeningiSgefetjes tont 6. 3uli 1884 bejeicfjuetcn

bciben Seifiger jutn Sc^icbägcrictyt ttnb bereit Stelltet treter toerben ton ber 3lugfül?ruiig$=

beljörbe ernannt.

Die beibett anberen Seifiger ttnb bereit ©tellbertreter (§ 47, Slbfafc 4 bcS Unfalb

berftdjerung§gefe|e3) tterben nacf) näherer Veftimmung bcö fjeutc erlaffencn fHegulatibä ton

ben Vertretern ber Arbeiter aus ber galjl ber ber ftäbtifdjcn Vauunfatlberfidjerung jit VJainj

untettoorfeiten, bem Ülrbeiterftanbc angeljörcnben ^erfonen, tucldjc bie int § 35, 2lbfat} 3 be3

Vauiinfatttcrftcberiing3gefe$e3 bejeidpteten ©igenfdiaftcn l/abeit, getuäljlt.

§ 5 .

Die bem Slrbeiterftanbe angeljörigen ©djiebSgeridjtabeififter unb bereit ©telltertreter

erhalten, fall3 ftc burdj i^re Dtjeilnaljmc an ben Verkantungen be3 Scfyiebägeridjtö einen

Verluft att Arbeitslohn erleiben, als (Sriaft für ben entgangenen ülrbeitsterbienft benjenigen

betrag, n>eldjen fte bei ununterbrochener gtrtbaucr ihrer Vefchäftigung für bie Dauer ihrer

Dfyätigfcit al$ Veift|er bejogett hätten. 3lttf?erbem toerben benfelben bie auö Slnlaft biefer

D^atigleit erloachfenbcti nothitenbigen baarett Auslagen erftattet.

Die ejeftiebung ber tyiernad) ju leiftenben Vergütungen erfolgt burcf> ben Vorfi$cnben bei

©dfiebögeric^tö, bereu 3ah(ung burth bie ©tabtfaffe sJHainä.

§ «•

Den ton ben Vorftänben ber Aranfenfaffcn attf ÖJrttnb bcs § 45 be3 UnfaUberft<herung$--

gefe^es jur Dbeilnalime an ben Unfallitnteriucbungcu geioäbltcit VeboUmächtigtcu toirb im <yall

ber D^eiltta^nte nach bentjenigen DageSterbienft, mit Welchem fte jur Aranfenfaffe tcranlagt

ftnb, ßrfaf; für ben entgangenen Slrbeitsterbienft aus ber ©tabtfaffe 'JJlaittj geleiftet. Die

t^eftfe^ung erfolgt burch bie (Srofihcr$oglicbc Vürgermeifterei 3)iainj al3 CrtSftolijeibehörbe.

firfafc ton baaren Sluälagen (Uteifctoften ic.) toirb nicht gewährt.

§ 7 .

Die torftebenben jluSftthrungStorfchriften treten mit bem eilten Veftanbttljeil bcrfelben

bilbcitbeu SBaljlregtilatib tont heutigen Dage am 1. ^anitar 1899 in Araft.

Darmftabt, ben 29. Dcjember 1898.

©rofeljcrgoglidjc» ÜJitttifteriiim i>e3 Ämtern.

Stotze.

Dr. flra^.

110 *
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Stegufuft»
übet bie äönf)(en ber 'iCrbeiterOcrtreter mib bet ©<f|icb$gerid)t$&tiftyer für bit ftäbtifebt Bau=

uitfa(lberfid)miug yt ©iainj.

SJom 29. Itjtmbtt 1898.

Stuf ©runb beg § 47 beg Bauunfalli’erficherungggefeheg bom 11. $uli 1387, in Berbinbung

mit § 5 beg Augbchnungggefefceg bom 28. Sltat 1885 unb ben §§41 big 44, 47 unb 49

beg Unfallberficherungggeiefceg bom 6. j^uli 1884 tuerben für bic ftäbtifdje Sauunfall=

bevfic^erung ju 'JRainj beljufg ber ffialfl

1) ber Bertretcr ber Arbeiter,

2) ber bon bieferi ju toäijlenben Beiftßer jum Sthiebggericljt

nadjftehenbe Beftimtnungen getroffen:

A. SBaljl ber Slrbeiteröertreter.

§ 1.

3um 3*®^ 2ßah* bon Beizern jum ©djiebggeridjt, ber Begutachtung ber jur Ber=

hütung bon Unfällen ju crlaffenbett Borfdjriftcn unb ber S^eilne^mer an ber SBaljl jtoeier

nicht ftänbiger Blitglieber beg ©rofsljerjoglichen ßanbcgberficherunggamtg tuerben für bie

ftäbtifdje Bauunfanoerfidjerunfl ju Btainj hier 'Vertreter ber Arbeiter gelväljlt.

{für jeben Vertreter finb ein erfter unb ein jtueiter ©rfa^mann ju tuählen, tuelc^e beufelbeu

in Berhinbetunggfällen ju etfe^eu unb im gaHe beg 3lugf<heibeng für ben SKeft ber ®ahl=

periobe in ber Reihenfolge ihrer SBaljl einjutreten §abtn.

§ 2-

®ie fflahl ber Vertreter unb bereit ßrfahmänner erfolgt fcurch bie Borftänbe ber in

SJiaitt
j

beftehenben Drtg=, Betriebg= (^abrif-), Bau- unb 3nnungg<Rranfenfaffen, foluic ber

Äuafjfjfchaftäfaffen, tueldjen minbefteng jcljn in ben Baubetrieben ber ©tabt Biainj befdjäftigte,

gegen Unfall berficherte ißerfotten angehören; bie betn Raffenborftanbe angehörigen Vertreter

ber Arbeitgeber nehmen an ber 2Saljl nicht 2ljeil.

SBählbar ftnb nur männliche, großjährige, gegen Unfall berficherte, ben borbcjeidjneten

Raffen als Biitglieber angehörige SDeutfche, welche in ben Baubetrieben ber ©tabt äRainj

bauernb befdjäftigt finb, fich im Bcfiße ber bürgerlichen Ehrenrechte beftttben unb nicht burch

richterliche Anorbnung in ber Verfügung über ihr Vermögen befchränft ftnb.
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§ 3 .

Sie 2Bahl ber Vertreter bcr Arbeiter unb ihrer ©rfafcmänner gefcbieht ju Siainj unter

ber Seitung beS jeweiligen Sorfi|cnben beö SdjiebSgerichtS für bie ftäbtifdje SBauunfall=

berfidjerung ju ®ainj.

§ 4 .

2)tinbeften$ fünf Sage bcr bem äöafjltage fmb unter Slugabe ber 3«>t unb beS CrtS

ber 2Babt bie fämmtlidjen Wahlberechtigten SorftanbSmitglieber bon bem 2BaljIborftef?er jur

fE^eilna^me an ber 2Ba^l einjulaben. Sie ©inlabung ift entWebcr burdj bie ißoft mittelft

eingefchriebeiicn SriefeS, ober burc^ beljörbtidje Vermittelung gegen ©mpfangssfchein ju bewirten.

Sie erfcbienenen VorftanbSmitglieber haben ftch burch Vorjeigung beS ©mlabungSfdjreibenS

alä SBafilberedjtigte auSjuWeifen.

§ 5.

Sie bier Slrbeitetbertretcr, bie hier erften unb bie hier jwciten (Srfafcmänner finb je in

einem bcfonberen 2Bahlgange ju wählen.

Sie SBafyl fanti burch 3uruf borgenommen Werben, tuenn hiergegen bon feinem ber

Stimmberechtigten SBibertyruch erhoben Wirb. SlnbernfallS Wirb fie burd) Stimmjettel in ber

ÜSeife borgenommen, bah jeber Stimmberechtigte fobiel Flamen auf einen Stimmjettel fd^reibt,

als ^erfonen ju Wählen fmb.

CSeWähtt finb biejenigen. Welche bie meiften Stimmen erhalten haben. Stimmen, welche

auf nicht SBählbare fallen ober bie ©eWählten nicht beutlich bejeicfjnen, Werben nicht ntit=

gejählt. Vefinben ftch auf einem Stimmjettel bie Flamen bon mehr fßerfonen eingetragen,

als ju Wählen finb, fo fmb nur bie Stimmen* gültig. Welche auf bie [juerft unb bis jur

©rfüllung ber 3ahl ber ju äBählenben eingetragenen Flamen entfallen.

Unter benjenigen, Welche eine gleiche ©timmeujahl erhalten, entfcheibet bas 2oo3, baS

bom 2Bahlborfteher gejogen Wirb.

Ueber bie ©ültigfeit bon Stimmjettein unb Stimmen entfcheibet, borbehaltlidj ber binnen

einer SEBoche einjulegenben VefchWevbe an ©rohherjoglicheS £anbeSberficherungSamt, ber Söahl-

borfteljer.

§ 6 .

Ueber bie 5Bahl ift bon bem ffiahlborfteher unter 3ujiehung eines bereibigten ifkotofoll=

führerS ein airototoE aufjuuehmen. 2luS bemfclben muffen'baS 2Bal>lberfahren, bie 3lamen

ber erfchienenen 2Baf)lberechtigteii, bie 3ahlfni ber auf bie einjelnen fßetfonen entfallenen

gültigen unb ungültigen Stimmen, bie Flamen] ber ©eWählten unb bie betriebe, in Welchen

fie bejdhäftigt finb, ju erfehen fein. Ser ©runb, Wehhalb einjelne Stimmjettel ober Stimmen

für ungültig erfiärt Worben fmb (§ 5 Slbfajs 3), muh <» baS ^ßrotofoll aufgenommen Werben.
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§ 7 .

.fpült ber Hialjlborftehcr 31« ^eftfteUung bcr SSäljlbarfeit ber als i>trbeitert»ertretcr unb

als Grlahmämier gewählten fyirfonen weitere Grmittelungcn für crforberlicb, fo ijat er biefe

unbertoeilt borjunehmen. Slnbernfalls, bejw. nad) Sbfchluß biefer Gnnittelungcn fjat ber

SSaljlborfte^er bie gewählten Rrbcitcrbcrtreter unb Grfa^mätmer bon ber auf fie gefallenen

2öa^l fdjriftlich in Renittnifj ju febeu.

Streitigfeiten über bie ©ültigfeit ber bolljogeiten fßa^len werben bom ©ro^erjoglic^en

SanbeSberficherungSamt entfe^ieben. Grflärt baSfelbe eine boHjogene 2Baljl für ungültig, fo

ift foltfye nach üDiafjgabc biefeö Regulativ ju Wieberljolen.

§ 8 .

Die Rrbeiterbertreter unb beren Gifaßmänner Werben auf hier ^afjre gewählt. Die

bievjä^rigen äBatjlperioben laufen bom 1 . Januar 1890 an.

Rlle jWei Qahre ft^eibet bie Hälfte ber gewählten Hertreter unb i^rer Grfafcmdnner aus.

Die erftmalig auSfchcibenbcti ^Werben im Slnfchluffe an bie erfte 23a^l ber Hcifißer jum

SchiebSgericht burdj baS in ©egentoart bcr erfdjienenen Strbeiterbertreter bom aßaliloorfteher 311

jieljenbe &oo3 beftimmt, Wäfjrenb bemuädjft bie je nadj ihrer 2BaIjl älteren Hcrtretcr

mit iljren Grfafctnänncrn auäft^eiben. Slusfcbeibenbe Vertreter unb Grfaluuänner fiub wieber

wählbar.

Die auSgeloften ober tyätcr in regelmäßigem HJedjfet ausfeheibenben ^erfonen bleiben

folange in Dljätigfeit, bis bie ReuWahleu ftattgefunben haben.

§ 9 .

Das 'JHanbat ber ©eWäijlten erlifdjt, fobalb eine ber im § 2, leßter Slbfajj bejeic^neten

Horauäfe|uugen bei ilpnen nicht mehr jutrifft.

E. Wal)! ber Itfciftßcr 311111 Sd)icbsgerid)t.

§ 10.

Hon ben Hertretern ber Arbeiter finb 3Wei Seifißer 311m Scfyiebägeridjt für bie ftäbtifdje

HauunfaUberfichcrung 311 Hlains unb für jeben Seifiger ein erfter unb jWeiter Stellbertreter

ju wählen, Wellie ibn in Herhinberungsfällen 311 bertreten unb im ^alle be§ RuSfcheibenS an

beffen Stelle für ben Reft ber 23ahlperiobe in ber Reihenfolge ihrer ffiahl als Seifiger ein«

3utreten hüben.

Die Hertreter ber Arbeiter treten 3U biefem 3^^ in Hlainj auf Ginlabung unb unter

Leitung bes im § 3 genannten -ißahlborftehcrS an bem bon leßtercm be3eichneten Drte sufammen.

Der 3EBahlaft ift in ber Regel nicht fpätcr als brei HJodjen nach ^Benachrichtigung bcr Arbeiter«

bertreter bon bem Grgebniß ber HJahl anjufehen.
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©elangt baS Ausbleiben eines ber ©ingelabenen rechtzeitig jur Äenntnifi beS SSa^b

VorfteberS, fo ift bev erfie, unb, Wenn auch bas Ausbleiben bicfeS angezeigt Wirb, ber jmeite

©rfaijmann ju bem 2öahlaft cinjulaben.

gm Uebrigen finbet ber § 4 enttyredjenbe SlnWenbung.

§ 11 .

SBä^Ibar finb bie im § 2, testet Ülbfafc bezeichnten, bem Arbeiterftanbe angeljörenben

ifktfonen, nicht auch bie Setriebsbeamten.

§ 12 .

$ie in ben §§ 5 bis 9 für bie Skalen ber Arbeitevbertreter unb bereit ßrfa^männer

getroffenen Seftimmungen ftitbeit anf bie 2Bahlen ber 33eifi$er jurn SchiebSgeridht unb ihrer

Stellvertreter finngemäfje SnWenbung.

§ 13 .

gft bie SSa^l eines ArbeitertocrtreterS ober 6rfa|manneS für ungültig erflärt worben,

fo ift bie 2Bal?l ber SchiebSßerichtSbcififcer nur bann }u Wieberfjolen, Wenn in ber (£ntf<heibung

fcftgcfteUt Worben ift, baß bie Ungültigfeit ber 2Bal?l beS ArbeiterfeertreterS ober (SrfaßmanneS

auf bie äßaljl ber SchiebSgeridjtSbeijiher Von Cinflufi geWefen ift.

§ 14.

SllSbalb nach bem '.Hbfdjtufi ber SSaljlVerhanblungen hat ber ÜBaljlvorfteljer bie Von ihm

fowoljl über bie Sfifa^l ber Arbeitervertreter, als auch über bie SSaljl ber SdjicbSgerichtS'

beider aufgenommenen fßrotofolle unter Beifügung ber Stimmzettel bem ®rof$er$oglidjen

SanbeSOerfichcrungSamt cinzureicben.

§ 15 .

3Jie ju Seifigem unb Stellvertretern ©etoäblten finb zur Einnahme ber Sßa^l Verpflichtet.

I'ie Ablehnung ber Sßaljl ift nur aus beitfelben Örünbcn julafftg, aus Wellen baS Amt

eines SßormunbeS abgelehnt Werben fann; ferner fönnen auSjcheibenbe Seifiger ober Stell=

Vertreter eine SBieberwaljl für bie nächfte 3Ba^lpcriobc ablehnen. Sßirb bie Uebernahmc unb

bie SBaljrneljmung ber Obliegenheiten beS Slmtcs eines Skifipers ober Stellvertreters opne

gefehlten ©runb berWeigert, fo fann biefelbe Seitens beS Ciirofe^cräogltc^cn fDtinifteriumS beS

Innern burdj OJelbftrafen bis ju 500 'JJiarf gegen bie fidj SBcigcrnbcn crjWungcn Werben.

iBerWeigern bie ©emäljlten gleichwohl ihre 5Dienftleiftung, ober fommt eine fBalfl nicht $u Stanbc,

fo h«t, folange unb joWeit bieS ber galt ift, baS ©rofsljerzogliche JlreiSamt Stainz als bie

nach § 49, Abfab 4 beS UnfallVerfitherungSgefeheS juftänbige untere SkrWaltungSbehörbe bie
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Seiftet unb beten ©tefloertretcr aus bet 3aijl ber nad) § 11 biefeö fRcgulatibS mähbaren

fßerfonen ju ernennen.

C. Vergütungen.

§ IG.

SDic Vertreter ber Arbeiter unb beren ©rfa^männer erhalten bie ihnen aus SCnlaft ihrer

25ienftleiftungen erioacbfenbeit not^Wenbigen haaren Auslagen nach ber luirflic^en Stufiucnbung

erftattet. ferner toirb benJelben, falls fte burdj> i^rc SDienftleiftungen einen Scrluft an HrbeitS*

lol>n erteiben, berjenige ^Betrag geledert, melden fte bei ununterbrochener Jfortbauer ihrer

Vefchdftigung für bie SDaucr ihrer SDienftleiftung erhalten Ratten.

2!ie tjeftfebung ber hiernach *u getoährenben Vergütungen erfolgt burch ben fBablttorfteljer,

beren 3aljlung burch bie Stabtfaffe Vtainj.

©egen bie fveftfehung ber SSergütungöfähe ift bie Vcfchiuetbe an ©rofsberjoglicbeä SDttnifterium

be§ Qnnern juläffig.

SDarntftabt, ben 29. JDejember 1898.

©rojjljeraogltcffes HWinifterium bcS Innern.

31 o t h e. Dr. Urals.

|ur $aiflrid)f.
2>a3 @tofjberjoglid)e SllegierungSblatt erfebeint in 2 Iftetlcii, §aupttbeil unb SBeitage,

in gr. 4. gormat, fo oft Materialien borljatiben fmb, ohne fuh an eine beftimmte 3eit ju binben. 3>afj

unb Wann eine 'Jiummet beä dtegierungöblattei (.£>aupltbeil ober ÜBeilage) erjebienen ift, toitb jebeämal
in bet Sarmfläbtet Seitung angejeigt.

Sotoobl auf ben .£>au|>ttbeil, alö bie ^Beilage tann getrennt abonnirt toerbeu, unb beträgt

ber 'MbonncmentäpreiS für baä ganje 3abr für ben ftauptüieil 3 -,M, für bie Veilage 2 -M ejctl.

äBeflellgcbübt.

Angeblich auägebliebene Slätler toerben nur bann unentgeltlich nacbgeliefert, toenn bie Seflamation
atäbalb erfolgt

SDarmftabt, im Sejembet 1898.

Sie Crrbebition beS (Urofjfiertoglifben iHegieningoblatteo.

ffine jebc ßorrefponbenj, toelcbe (finril düngen in baS ßrofjberjoglicbe StegierungSblatt jum
©egenftanbe bat, ift an bie fUebattion beäfelben ju abteffiren; bagegtn finb alle 3u firiften, toelcbe bie

Verfenbung beb SBlatteb betreffen, an bie Sppebition beäfelben ju richten. 91 11 e 3ufd)tiften
unb 6enbungen finb ju frantiren.

25 arm (labt, im Sejentber 1898.

Sie tHebaftion bes Wrofcbenoglidjen iHcgierungsblatte«.
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ßjjtonologifdjc U c l> e t j i dj

t

ber im

(<>roffljer?O0 lid) Mftftfjcn grgienmgaWatt uom Jafjrc 1898
enthaltenen

gefeite, 23eror6mmgen u. f. tv.

lalum

beb

©efebe« :c.

3 * t) n l t

Summer
beb

9feg.«

©tafteb.

Seite.

8. 3am«ir. 8., ben ©eroetboercin für ba« ©roitbrrjoßtbum ©eiten bele

®. nie Stubfüliruiiß beä !Keid)bßefefifl uom 6. Slußuft 1896, bie Stbfinberunß btt

1 1

©eioerbeorbminß betr 2 3
10. Sebtuar. 'wiitruftiou ;ur Titnilfubrutin btt ©rabberjoflliditn 25iftriftbeinnel)ntrr 9 33
22 Ijebritar.

23. Sjebruar.

4*., bie nidji fabrifimifciße ©etftellunfl imb ’-lterroenbung uon Stcetn'.en beit. .

4)., bie Stufbebunß ber Slerlräflt iiuifefien ©eilen imb ©ro&britanmen über ben
3 9

24. Februar.
3. SLIiiin.

teitjiih bet Slutotenrcdite «egen Stadibrui «nb unbefugte Dindjbilbuug betr. . 3 ii

Tienftnmoctiuna für bie ©emeinbt-Sinnebmtr
4t., bie Stt'ßabe flnrf roirfenber Strjneten, Ijiet ben SJerfcljt mit Xiplitfjetiebcilfenim

30 855

4. S»at|.

in ben Jlpotbeten betr .

4t., bie Slubfübruiiß beb § 4 beb ©eftbeb übet ben SBetfebr mit ©ultet, Stäl’e,

4 13

8. »arj.
Sdjmatj unb beten Orfabmitteln oom 15. 3«ni 1897 betr

M., bie ©ilbung bet Stabti>erorbneten-®eriammtnnß bet Stabt ©ortn« füt bie

4 14

Heit »om 1 Sprit 1898 bis jum 31. Xe-.embet 1902 betr 5 18

• ®., bab SHabfabttn auf öffent t idjen fflefltn, Stroben unb gildgen betr. .

4»., bie Subfüipning beb ©cielie-J uom 27. Slptil 1881 übet bie Slubiibung unb ben
6 21

Seijub bet iyifdbetfi bett 7 29
14. SKfirj. bie iiereinigung ber Sanbßemeinbe Dleubaiifen mit bet Stabt ©otmb betr. . 5 17

0 4t., bab itiabiabreii auf üffentlidjen ©egen, Straiien unb ©tiiben bett.

.

4*., bie Subfübrung beb Wefebei uom 2<. Slptil 1881 übet bie Slubiibung unb ben

6 22

18. 2R«rj.

ScfmS ber Jifdjerei beit

41. tut Subfübrunß beb 'Heidibgefetieb über bab Subiuanberunßbiucfen uom
7 30

25. SBIätj.

9. Juni 1897
4t., ©eilimmimßen über ben ©eftbaflbbelrieb ber Slubmanbtnmßbunterncbmer unb

8 31

Slflenten bett 15 225
27. man. <#., bic CHntiditnnfl eines Staatbfdmlbburfjb bett 13 215
20. SDlärj. (*., bie 'Ifroronation beb ftinaiijgeiebeb bett 10 205

4t., bie ©efdiatlißunfl uou Strbeiterinnen in Sonfecoeiifabrifen bete. 12 211
3U ’JWarj. 4t., ben SIubid)!aa bet biretten Steuern füt bie SRonate Slprii unb 'JJlai beb

1. Sprit.

6tatbjat)reb 189899 beit.

©. , ben Uebetflanfl bet im ©roftbetioßtbum ©effen ßcleflenen Sttede bet Sieben

bahn poii 'JDlnnnbetm über Häfettbal unb ©iemljeim natfi ©einbeim an bie

11 207

13. »peil.

Siibbfiitfdje ffiienbabn ©efellidmft jn Darmilabt bett

4t., bieStbflabe flart njitlenbtr Strjneimittel, foroie bie Sefibaffenbeit unb ©ejeidjnung

16 246

14. «peil.

ber Slrjneiflläfer unb Stanbßrfafse in ben Spotbefen bett

41., ben ©oUjug beb ®cftSeb übet bab Slubiuatibetunabmefen uom 9. Quni 1897
14 223

21. Sprit.

betr

t»., niiotrroeitiße ©emeffung bet ©ejiiße fiit bie ©interbliebenen ber im ©efftfd)-

©reufiiftben ©emeinfebaftbbienft anßefteUten Staatbeifenbabnbeamten (®efe|s

15

16

111

240

I

oom 26. 'Jülatj 1897) betr 245

1
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be« 3 n I) o l t.

fflefepe».

27. Slprtl. ®., bie Sefle(lung eines ffirofeberjoglübeii Siolijeitommifiär» für bit Stabt Stab-

Staubrim brtr

„ Slutucifung jur Slusiiibruitg bes ©efcSe» oom 26 Juli 1897, bie SlbSnbenmg
ber ©eroerbeorbnung bttt. (Seg.-SH. S. 663)

7. 9J!ai. ®., bie Slbänbening 6 es Staatstitel« bei OberftaatSamouit« mib bev (hften Staat»-

amo/ilte brtr

„ 41. jur SluSfübning br» :Kei<b«gefetie'S oom t. Jutii 1891, bir Slbanberung brr

©eroerbeorbnung brtr

21. 'JJIai.
j

Tfiiianggeiel) für btt tfinanjperiobe 1897/1900
25. 'JJiai. 4t., brtt Slusjdjtag ber birrttrn Steuern betr

28. JJtai. Biegulatiu über bie Slufnabmr tmb (httloffung ber 'Bfleglinge in btr WroBberjog-

lieben 2aube»-3rrenanftnlt bei fseppenbeint nnb in bem ©roBberjoglidten

8anbe*bofpital fiofbeim

. 4t., bie '!>flepegelber in bem Canbesbofpital betr

1. 3uni. 41., bie fÖeretmgung bes Stanbesamts Steubaufen mit bem StanbeSamt SBorm« betr.

9. Juni. (fl., bie Motbungrn ber Staatsbeamten betr.

,,
4t. jur Stusfübrung bes (flefe&es, bie Stefotbuugen ber Staatsbeamten betr.

.

14. fluni 'S., bie Ibeiluna be» Steuerlommiffariats SJIaiuj in jroei Tienftbejirte betr.

.

15. Juni. 4)., bie SirafooUflttdung betr

„ 49., bie ©eroerbeauffidjt betr
_

,
4t., bie JJamiliertuerträge bes Sürftlidieu ßaufes Seiningen, foroie ber ©räflicben

Öäufer Ceiningen ’-Billigbeim unb Beiningen-Sleubenau betr

19. fluni. 41., baS Slerfabren ber .HroangSooUftredung im StermattungSroege betr. .

29. juni- 4t., bit SSereinigung ber Saubgemcinbeu fiodjbeim unb S’fiffligbeim mit ber Stabt

SBorm» betr. .

3. 3uli. 4t., bie ©efteüung eines »eiteren 3elbbtreinigung4lommiijiir» für bie SJrooinj

Obertjeffen betr

9. 3uti. 4t., ben «erlebt mit 'Sprengftoffen betr

13. 5nli. 4t., bie Slufbebung ber fjorftämter betr

27. juli. *8., bie Crganifation ber Uotoloerrualtuug ber ’-HeicbSfteuern, inSbefottbere bie

Umnianblung ber Ueberpangsfletie Kailbad) in eine Crl*einnebmerei betr.

28. 3»li. 9., bie 'Bflegepelber in ber ©roBberjoglidten Stnftalt für Sdjroadi- unb SMSbfinnige

„Slticeitift'' bei Darmftabt betr

1. Stuguft. 4t., bie Slbanberung non Steftimmungen ber lienftooridjrifteii für bas Verfahren

ber finjangSoollftredung im IterroattungSioegc oom 10. Slpril 1894 betr.

. 4t., ben ‘Bau unb Söetrieb tine» Slnfcblubgcleifc» oon bet Station .Huderfabril

Offflein" bet projettirten Jiebenbabn ©rünilabt-Cffftein nadb ber 3uderfabtil

bei Cffftein burd) bie lirettion ber tfifät jif ctjen (Sijrnbabnen betr. .

6. Stuguft. 4t., Stellage jum tfinanjgeieS für bie Sinanjperiobe 1897/1900 betr.

, 41., bie Slertretung be» WioCtjcrjogtidjen ffiefu» in bürgerticben Siedjtsftreitigleiten,

OmangSooUftredungen unb Konturfen betr

, 4t., bie Ibeilung be» SteuerfommiffariatS larmftabt in jroei Dienftbejirle betr .

13. Stuguft, 4t., bie aligcmeine Staatsprüfung für bas £>od)bau-, Ingenieurbau- unb JUlafebinen-

baufad) betr

15. Stuguft. ®., Onflrultion für bie Prüfungen im ffinanj- unb ted)nif<ben ,fad)e betr. .

27. Stuguft. 4t., bie ßrridjtung eines Hufaftprotoloüs jur reoibirten JibeiufdjifffabrtS-'Ätte uom
17. Oftober 1868 betr

31. Stuguft. 4t., bas ©efetj über bie ©inriibtung bes Staat»f<bulbbuibs oom 27. SJlärj 1898 betr.

7. September. 4t., bie lienft- unb @efd)äit«ocrbattnif!e ber ©eridjtstoftenreoiforen betr.

17. September 4t., ben Sterfebr mit iibergangSfttuerpflicbtigen ©egenftänben jtsifdjen fern ©rofi-

taerjogtbum §eiien unb ben angrenjenben SUereinSftaatrn betr.

23. September. 4t., bie Sfutfübrung bes ©efeges oom 27. Slpril 1881 über bie Ausübung mtb
ben SebuB ber rtiidietei betr

24. September 4t., bie Slbgabe flat! roittenber Slrjneien, hier ben Stertebr mit ftftem lipbtberie-

beitferum in ben Stpotbeten betr

28. September 4t., bie Slufbebung ber ©roBberjoglidjen Jorflämter betr

5. Oltober, 4t., bie öanbbabung bet Cotalpolijci in ber öaupt- unb 'Jtefibenjflabt Tarmftabt betr

,
4t., bie öanbijabung ber Cotalpolijei in ber 'Brooinjialbauptftabt (Sieben betr.

f ummer
be«

SHeg-
Stalte».

Seite.

17
!

249

18
'

251

18 264

19 265
20 267
21 269

22 271
22 273
23 275
21 277
24 •286

25 32«
25 323
25 324

26 327
28 851

27 349

29 354
29 353
31 479

81 480

31 480

32 481

33 483
34 485

35 493
35 494

37 499
36 497

38 533
535

39 545

41
j

549

40 547

42 551

43 553

44 555

44 550

i
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beS

@efe&e*.

3 n 1) o l t.

Kummet
bei

Keg.-

Blattes.

Seite

6. Ottober. 4*., bi« SSrränbrrungen oon ©emarfungSgrernen ,
ttKld)e jUflt«id) RreiSgreiijen

finb, betr . . 45 559
1!». C ttober. 44., bru jroiicben ben ö m'ern Stofberg-Kofiln, Stotberg-Stolberg unb Stoibers-

Sternigerobe abgefdjloffenen f$amilicnoertrag betr 46 561
28. Ottober. V., bie Sefcbfiftiguns oon Krbeiterinueri unb jugenblitbrn Arbeitern in Riegelet«

betr 48 569
29. Oftober. t»., bie Borbereilung ;u ben Stellen ber ®effingniftoertoalier betr. 47 567
2. 'Jlooember. 44., bie ffileidtflellung unb gegenteilige Slnerfennung ber ÜJorprüfung unb erflen

Öauptprüfung für bas Saufatb in firffen unb ijkeufeen betr 49 573
* 4*., ben 'BorbereitungSbienft unb bie 'Prüfung bet HrciSamtSgebutfen unb Streis-

amts-Surcnnoorfteber betr 50 575
4. Kooember. 44., bie Befugnib ber ©vofebertoglicben ?lid)<iinter )um Jlidjen oon 8rüd«toaogen

betr 50 584
18. 'Jlooember. 44., bie tünftifle 'Benennung beS ©nmunfium« unb ber Jiealidjule ju Tiriebberg betr. 51 585
2ti. Jlooember. 44., bie Organifation ber t'ofaloertoaltung ber iHeidjSfteuern, inäbefonbere bie

Srrnttung eines Steueramts ;u tSernspeim betr 51 586
28 Kouembcr. 44., ben praftifdjen fturfuS ber Mfpiranlen beS Rinontfacbe* betr

44., Kbanberung ber Rioflorbnuug oom 11. 3tmt 1892 betr

52 587
20. Tejctnbcr. 58 58!)

28. 'trjtmber 44., bie Organifation bet UnfaQoerfitberung betr 51 597

29. Sejember. 44., bie auf @tunb beS iRctibagefejies oom 11. Ruli 1887 über bie UiiraUmfidjetung

ber bei Sauten befebnftigten Vertonen ilHeidjsgefe&blatt S. 287) errichtete

ftäbtifdje Sauunialloerütberung ju SNainj betr 5t 598
tHegiilatio über bie Stahlen ber Ülrbeiteroertreter unb ber Sd)iebSgeti(f)tSbei|iter

für bie ftäbtifeh« Öauunfalloerfidjerung ju ÜDlainj 54 600

in*
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%dMakti{di^ 3n(|nlt»ücr’,ci(fiiiiii

be«

^rog^ergoflCic^ Jbeffiftfen Igtegierun asM'ctf tes
Hom Raffte 1898 .

(Die 3fl^kn bcbenten bie ©eiten.)

(£as Regierungsblatt toou 1898 enthält 54 'Jlummern.)

&.
Arttlilrn, bie nidjt fabrifmälige ©erftellung mtb Serroenbuiig

»du foldjem, Serorbnung baräber. 9.

Agenten (. .Ausroaitbermigäunlctnebmer'
Aitbiimtet, ©rofjbtrjoglidjt, bie Sefugnifi berfclben ;,um

Aidien »on Srüd enroaagen, ©etanntmadjung barüber.

581.

„Alireftift", «Srofjljerjoglidjc Anftalt für Sdnoad»- unb
©liSbfinnige bei larmftabt, bie 'Bf legegelbet in berfelben,

©etanntmadjung bnrübet. 4SI.

Amtbtitt! f. „CberftaatSamoalt*.
Aiifdjtuljjtlei« f. „Hudetfabril Cffflein".

Arbeiter, jugcnblidje, f. ,8itgeleieu‘.

Arbrittriuunt f. „Sonferrenfabriten'' unb ..Hiegeleicn*.

Artntien, ftarf roirtenbe, bie Abgabe »on foldjtn, hier ben

Sertebr mit Tipbtberiebeilferum in ben Slpottjetcu,

©etanntmadjung barüber 18. Ie*g(. mit feftem
Jipbtberiebeilferum. .'51.

Arjirimittrl, ftnrf roirtenbe, bie Abgabe »on foldjtn, foioie

bie ©efdjaffenbeit unb ©tseidjmmg ber Atjntigläftr
uub Staubgefäße in ben Apotbeleu, ©etanntmadjung
barübet. 221.

„Angnftiiierfdiiilt" f. .pjriebberg-.

AuSioanbmtngeuiittnitlimtt unb Agenten, ©eflimmuugen
über ben ©efdjäftsbttrieb berteloen, ©etanntmadjung
barübet. 225

Aueuron&erBngStttfe», bie AuSf&brung be« 9feidj«gefe|ie« über
basjelbe oom 9. 3nni 1897, fflerorbmmg bajtt. 31. Öe*
tauntmadiung baruber. 240.

Antortnrnblt f. „Ratbbrud".

©kfNaifeeiM f. .©oliseitommiffär“.
©abubtamte f „Stantäeifenbabnbeamle

‘

Vanfadj, bie (ISleidjftellung unb gegenfeitige Anertennung ber

Vorprüfung unb erfteti ©auplprftfung für basfelbc in

Öefien unb ©teußtn, ©etanntmadjung baruber. 573.

©auiiiifalttjrrfiibeniiig f. .Storni".
Befollungtn brr ätootöbtamten, Bcfejs baruber (mit ©e«

folbungiorbnung). 277. i©er. 347.) Serorbnung jur

Ausführung biefeb ©efebe«. 286.

rüde moao gen f. .Stirbämter".

Votier, Safe, Sdimati unb beten ßrfafentittel, bie Au»,
fübruug be« 8 4 be* fflefefctS »om 15. 3uui 181*7 über ben
Slertebr mit foldben, ©tfamttmadjuiig baruber. 14.

S>-

rarmftabt, bie Ibeilttng beb Stetteifommif fariat« in

jroei lienflbejirte, ©etanntmadjung baruber. 494.

„ ©aupt* unb HenDcnjftabt, bie ©anbbabung ber

Sotalpolijei in berfelben, Serorbnung barüber.

555.

Xipbtbtriebeilftriim f .Sirjneien".

JirtriftStinncbmer, ©roßberiogliebe, 3nftruttiou jut $ienf)>

fübruug berfelben. 33.

&
Saitiilltnticttrag, ben sroifdjen ben ©riufern Stolberg*

9io|jla, S toi berg-S tolbe t g unb Stolbcrg*
SOernigerobe abgefdjlofieuen, ©efannlmadjung barüber.

581.

Rainilienberträge be4 3iirftliditu ©aufeb Vehlingen, fotoie

ber ©räflidjen ©äufer Ueiningen-SBilligbeim uub
Ceitiingeu- Aeubeitau, ©etanntmadjung barüber. 327.

iftlbbertinigiiugMontmiffar, bie öeftcllung eines roeitcren für

bie ©rouint Cberbcrfen, ©etanntmadjung barüber. 354.

RimilUfad), beu prattiftben Hurji« ber Afpiranteu br-Sfelben.

587.

, nnb tettnifdjc« Äotb, 3"ftru(liou für bie ©tut«
ungen in bcufelbcn, ©etanntmadjung barüber.

497. (Ser. 530.)

ifittait)g(feb, bie ©rorogatioir beSfelben, CSefctj barüber. 203.

. für bie ftinanjperiobt 1897' 1900. 267. Seilage

baju (Setannlmacbung' 485.

ÄifiSerei, bie Ausführung be« Belebe« »om 27. April 1881

über bit Ausübung unb bett Sdjufr berfelben, 'Serorbnung

barüber. 29. Setanntmarbungen barüber. 30. 547.

Ri«fn«, ©roßherjoglidjer, bie Sertretung beMelbcn in bürget*

lidjeu Mcdjteflreitigtciten, ;lroang«collftreduugen unb Sion

turfen, Serorbnung barüber. 493.

ilorftdmtrr, ©rcfiberjeglidje, bit Aufhebung berfelben, Ser
orbnung baruber. 479. Setauntmadjung barüber. 553.

ifricbbctg, bie (iinftige Sencnnuug be« Bnmnafium« unb
bet 9tealfd)ule bafelbft („Sluguftinerftbule’), ©etaimt
madjuug barirber. 585.

Digitized by Google



610

d>.

©efitngnijintrtBnlitr, bic Sorbcveitmtg ja ben Stellen berfelben,

Befannlmarbung barüber. 567.

tHrmarriuinOfircn >en, lueldte tugleidi Steisgrenutt fmb, bic

Beriiiibcrung oon fofdten, Befanntmarbung banibet. 659.

Wemtinbottianebmer, Henflamoeifung für biefelben 355.

©cridttefoftrtircviforta, bic Xienft- utib ®e[cbnft*oerbci(tniffe

berfelben, Berechnung bariiber. 545.

©ernSbdm f. .Seid»?Heuern",
ffirmrrbrantfiitt, bie, Bcrorbnung bariiber. 32J.

©etnctlttorbnuiiit, bie Abänbentng berielben, Bevorbuung jur

Ausführung bei SHeirbSgefe&e« Pont 6, Augnft 1836. 3.

Alirceiiung jur Ausführung be« ©efe&e« oom 26. 3ul 1897
iSHeidiSgcfebblatt ©. 663). 251. Betairatmacbung jur
Ausführung be« SeidjSgrirlse« »am 1. 3«ni 1891. 285.

©tnttrbncrriii, fcenlfüc bas ©roftberjoplbmn ©effen, Befannt-
madnrng bariiber. 1

©fegen, Brooinjialbauptftabt, bie ©anbbabung ber Sofal-
polijei in berielben, Setorbnung bariiber. 556.

&.
©effifrb^rtufMfificr ©tmriitfdtaftSbifufl f. „©taaUeifenbabn-

beamten".
•©orbltan», 3ngenitnrbnu> nnb HSnfrblnttibamarb, bie nUße=

meinen Staatsprüfungen für biefelben, Brtaimtmarbimg
bariiber. 499.

©orbbrint nnb pfifflipbeim, bie Bereinigung biefet Canb-
gemeiuben mit ber ©labtBjorm«, Befanntmacbung bariiber.

3-
^agtnitnrbanfad) f, „©orbbaufad)".
3rrcitanfla(t (. ,CanbeS-3rrenanftaIt*.

-£t.

ftiife f. „Butter" :c.

M ailbaet) f. .Seitbsfleuern"

flnnfcrunifabrittn, bie Befdjajtiguug uon Arbeiterinnen
in fotdjen, Befanntmaebmtg bariiber. 211.

Hrrisatmsgr&niftn» unb 8rcisamt«<Bnrtau»orftebrr, treu

BorbereitwiflSbienft nnb bie Prüfung berfelben, Betaunt'
matbung barüber. 575.

«cciSgrenjtn
f. „©emarfungSgrenjen".

C$-
VaubtSIioipilal, bie Bflegegelber in bemfelben, Befannt'

ntadiung bariiber. 273.

BanbeS^rrcnanftalt, ©roftberjoglicbe, bei ©eppenijeim nnb
fianbeSbofpilal ßofbeim, ©roftberjoglirbes. Scgulatio
über bie Aufnahme nnb Gitllaffung ber Pfleglinge in

benfelben. 271.

l’einingen f. „fjamilieuoerlräge“.

i’stalpoli;ci f. .ttarmftabt' unb'„®iebcn“.

?a.

tW«i«l, bie bofribft auf ©runb be«' 9lcid>«gcfe|ve4 oom
II. 3uli 1887 iibet bie Unfallverfidicrung ber bei

Bauten betdjäftigten Berfonen (SReidrtgefefcblatt

©, 287) errichtete ftäbtifebe Baunntnlloer [irbc
r u n g Befamttmadjung' bariiber. 598. (Regulativ

über bie Blähten ber Slrbeiterpertreter nnb ber

©ebiebfgeriebtabeifitter für biefelbe. 600. Siebe aud)

. Unfall oeifirberuug“.

„ bie Sbeilung be« Steuertommiffariat« in ;ivei

licnftbejitle, Befanntmarbung barüber. 326.

Wannbeim Bteinbeim :c. f. .Jlebenbabn".

Sfaföiucnbanfad) f. „©orbbaufarb".

y.
Sodibrnd nnb unbefugte Aarbbiliwng, bie Aufhebung ber

Verträge troiidjen ©elfen nnb ©rofbritannien über ben

Sdgutt ber Autorenrechte bagegen, Befannlmatbtmg
barüber. 11.

'Jltlifnliobn uon ÜJfannbeim über Stäfertbal nnb Bitrn-
beim narb Bleiubeim, ben Uebergang ber im ©robbet-
jeglhum ©efieit gelegenen ©trede berfelben an bie ©üb*
beutfebe @ifenbabn-©efellfdiaft ju Tarmflabl, Befaiinl-

matbung barüber. 246.

'Jirnbauftii, bie Bereinigung biefer Banbgenteinbe mit ber

Stabt Blortn«, Befanntmarbung barüber. 17. He Ber
eütiguug be« bortigen Stanbesamt« mit bem ©tanbe«-
amt Blorm«, Befanntmarbung barüber. 275.

G>.

CberftaatSautpalt nnb ©rite ©taatSouinaltc, bie Aenbetung
be« Amtstitel« berfelben, Befanntmarbung barüber. 264.

Bfifffigbcini f, „©orbbeim".
pflrgtgtlbrr f „SanbeSbofpital" nnb „Aliceflift*.

Pilijelfommlffar, ©robberjoglicber, für bie Stabt Bab*
'Jlaubeim, bie Bcftellung eines folcbcu, Befanntmarbung
barüber. 219.

Poitorbniing oom 11. 3un i 1892, Abdnberung berfelben,

'Befanntmarbung barüber. 589.

Prüfungen f. bie betreffeitben Seither.

3t-

Snbfabren, ba«, auf öffentlirben Biegen, ©traben unb PläSen,
©efelt bariiber. 21. Berorbnuna bariiber 22.

SHf idtSfteuern, bie Organifation ber Solatoeriualtung berfelben,

insbefonbtre bie Umtsanblung ber Uebergangsftrile ju

H a i l b a dj in eine OrlSeinnebmerti, Befanntmarbung barüber.

480. (Ber. 495.) $e«gl., inSbcfoiibcre bie ©rridjtung

eines Steueramt« ju ©er tt «beim, Befanntmarbung
barüber. 586.

iHbtinfrbifffttbrM’Afte oom 17. Cttober 1868, reoibirte, bie

©rrirbtung eine« Hufa&protofollS ju berfelben, Befannt«
madtuug barüber. 533.

Sitmal) f. „Butter :c.“.

©prtugftofff, ben Berfebt mit folrben, Bcrorbnung barüber.

353.
Staaisanwiilte, ©rt'te, f. .CberflaatSanioalt*.

©toatsbrnmttn i. „Befolbungen".
©laatStiftnbabnbtamltn, anberroeitige Bemeffung ber Besiige

für bie ©iitterbliebenen ber im ©effifrft’Breubifdben
©emeinfrbaftäbienft angeftdltcn (©efefe uom 26. Sllrirj

1897), ©efet) barüber. 245.

©taatsfibnliibnib, bie Oinriditung eine« foldjen, ©efett barüber.

215 Befanntmarbuitg bariiber. 535.

©tanbcSanit f. „Srubauftn*.
©innÄgefane f. „Arjueimittd".
Stenern, birette, bcu AuSfrblag berfelben für bie üllonate

April unb üllai be« (Statsjabteä 1M98 !99, Befanntmarbung
bariiber 207. Pesal , ben AuSftblag berfelben, Befannt'

matbung barüber. 269.

Stenrrfomiiiiffariat f. .'Earmjlabt" unb 2Rainj".

Stnlbrrg'Boeia :r. f. ,3amilienoettrag".

StrafnoBftrrtfnng, bie, Bcrorbnung barüber. 323.
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3t.

llrbrrnangJitciietpiliditigt (tiegtuüaubt, beu Bertebr mit

folc^en jroifcben fern ©rofsbenogtfium ©effen unb beit

angrentcnben Siereinsftaaten, Sefamtimadjung barüber. 549.

UnfnUbtrfidieninij, bie Crgamiation berfelben, SBefannt-

madumg barüber (ftfibtifdje öauunfaUoeriicberung in

iUloinj). 597.

SP.

SßormS, bie ®ilbung ber Stabloerorbneten • Serfummlung
bafelbfl für bie Zeit oom I. April 185*8 bi* (um
St. Xejember 1902, ®efrg bariiber. 18.

. Sereinigunq ber ßnnbgemcinben Heuhaufen, fotoie

»odjbeim unb ®fifiligbeim mit oiefer Stabt,

f. .Heuhaufen“ unb .froebbeim".

9-

Ziegeleien, bie ®efd>aftigung non Arbeiterinnen unb
jugcnblitben Arbeitern in benielbeu, ®efanntmad)ung
barübet. 569.

„Zmferfnbtil )C fffte in*', Station ber projetlirleit Hrbenbabn
©rfinftabt—OFfftein , beit ®au unb ®etrieb eine* An-
fdj!uft>®tleife* Dort berfelben micti ber Huderfabrit bei

Offflein bureb bie Xirett ou bet 'flfaljiftbeit (jifenbabuen,

®etannlmadjung barüber. 488.

Z»au 9*BoItftitifitng im ®enoaltiiitgSietgt, bas Üerfabren
berfelben, ®erorbnung barüber. 351. XeSgl., bie Abänbe-
rung Dort ®eftimmimgen ber Tieiiituorldnifteu für biefe*

Slerfabren oom 10. April 1894, !B,tannlma<bung batüber.

481.

0^4' 'SV^ö

Xrntf ber U. ß. SlMttid)’ jtben fiofbuebbruderei Xarmflabt.
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^Beilage s
JJr. 1.

Xaruiftdbt, beit 31. Januar 1898.

3nlj(il}: 1) BManntmaAung, bit in btn ^roBinitn Siorfmbuig unb Cbtrieften ItgoItRrtoi ©tunt'bfltfcer btitefftnb. --

-i Stlamitmadnmg, bit ßtgttmifit b« »trwnlimig htr ©tofebnißsliAtn SranbtorfH^eningStcille tusm Safirt 1895
luireptnb. -- 3) Oibtn<t>ttf<i(iungtn — 4) Cimadjltgutigm jar Slnnabmt unb jnm JJragen fifmbtt Otbtn. —
5) StaincneotTänbtningtn. — 6) $itnflnad>ri<J)ttn. — /) Koiifiimnjnbffnungeit.

IScftaiintmadjung,

bit in bcn frobinjtu Starfeuburg unb Cberjjeffe« itgaüfiritn (Mrunbbiidjer betrejfenb.

Seit Hrrtafj ber JBetanntmadjung Born 13. ffcbtuat 1894, SegierungSblait Beilage 4 Bon 1894,

finb für folgenbc ©cmarfungcn in btn Üßtobinjen Starten bürg unb Cbcrtjeffen ©runbbüdjer legalifirt

worben.

A. ©emarfnngen, für weldte no$ teine ©runbböiijcr »orI)anben Waren

:

^roninj QßevQeffen:
^mtsgeridtt Vilbel

Dortelweil,

9iiebcr*Stlenbacb.

B. ©cmarlimgen , ton welken ®n»ibbii$er narf) ben (frgebniffen einer glurbernttffung tot*

banben Waren, nunmehr ober neue ©tunbbüdjer na$ ben (frgebniffen einer ifktjcttenBetmejfung

legalifirt Worben finb:

I. ”3? r o t> i rt 3 g»f a r ft e it ß u r g

;

1) ^mlsgrridit ^örtt)

Jh&dtcl&adj.

2) ,Amt9gftidit fangen

©geläbadj.

II. 1j2? v c v i tt g 0 ß e v l? e ff e tt :

^lral9gerid)t (ürflnberg

fiebnljeim.

C, ©emartungen, bon Wellen fäjon legaliprte ©runbbüdjet naeft ben (frge&niffen einer tparjeHen*

tetnteffung ßorbanben Waren, nunmehr aber neue ©runbbüdjer nach ben (frgebniffen einer wicbcr^olten

SparjcBenbermefjung legalifirt worben finb

:

11 .
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2 '-Beilage Kr. 1.

r o t) i u 3 g) 6 erf?ef|e«:

1)

Amtsgericht iriebbtrg

Rffenheim,

flfricbberg (Rntjang 311m @runbbu<h, bie neu Iji^ugetommene

fflur XV enthaltenb).

2) Amtsgericht ©itlicn

ßoltar

(RuTjang äum ©runbbud), bic btmh 3ufammenlegung neu gebilbete glur XIII entfjattenb).

3) Amtsgericht Hübet

Äloppenheim.

Sarmftabt, ben 21. Januar 1898.

@ro$btr 3
agliii)ee|ällinift(rtum ber 3ufti).

© i 1

1

m a r.

Dr. 2in§.

ISeftanntmadjunß,
bie ©rgebniffe bet Bertoaltong ber ©topetjogli^en !Brflnböcrp^enmg#faj}e üom ^o^tc 1895

betrejjenb.

©er tßorfdjrift in Rrt. 60 beS ©efejjeä Dom 28. September 1890 gemäß, »erben bie Grgebniffe

ber Jöefloaltung ber ökofjhetjogtidjen SBraiibbcrfidjcrimgefaffe bom 3ahre 1895 auf ®rutib ber rebibirten

unb abgcfdjloffenen Segnung in nachftcljeitber fummarifetjer Ueberficht unb unter bent Knfügcn jut

öffentlichen ßenntnip gebracht, bafs Rechnung unb Setege in unferer Regiftratur Dun ben ©ebfiube*

eigenthümern eingefehen »erben lönnen.

Sarmftabt, ben 15. Januar 1898.

^rephe^agliche Sranböerftchrrungofaminer.

6 e db l e r.

tpettp.

A. (Vtttnolnnc.

1) flaffeborrath aus höriger Rechnung

2) R118 RebiftonSbemerfungen ju borhergegangenen Rechnungen

3) Rn RücEftänben au§ borberen 3aljren

4) Rn auägefdjriebenen Seittagen:

a. auä ber SfSrobing Oberheffen 311 758 M 64 ^
b. „ „ „ Starlenburg 492 501 „ 12 „

c. „ „ „ Rheinheffen 437 973 „ 68 .

5) Rn aufgenommenen Kapitalien

6 ) Rn äuriiefempfangenen Äapitalicn

ju übertragen

1 297 839 85

2665 18

t 242 233 44

2 000 -

2 544 738 47
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Ji J,

Uebcrtrag 2 544 738 47

7) 3infen bon auoftepcnbcn Kapitalien, Xepofitcn unb borläufig hinterlegten 6nt=

fdjäbigungen 31561 72

8) Slu4 berfdjiebencn CueUen 117541

9) SJlietpc bon bem ©ienftgebäube 1150 —

10)

©ebüpren für Sluäfcrtigung ber 9terft(pcrung8»Urlunbeii .^__4ö28J>()
^MUptfumme ber (Einnahme 2 583 254 10

B. 5Muogabe.

1) \Un Vergüteten SBraubfe^abcn unb Slbf^äpungSloften

tprouin.) Cberpeffen:

Kreis ©icjjen . . . 27 208 Jt 16 ^
. SllSfelb . . . 95 253 „ -r— „

„ Tübingen . . 17 306 „ — „

„ Ofriebberg . . 56 021 „ 20 „

„ Sautcrbadj . . 57 578 „ — „

„ Schotten . . . 31 778 „ — „ 285 144 Jt 36 4
tßroüinj ©tarlcnburg:

Kreis Xarmftabt . . 38 786 „ä 26 ^
„ Scnspcim . . 58 210 „ 75 „

„ Sieburg ... 54 678 „ 50 „

„ ©rbaip . . . 36 345 „ 20 „

„ ©rofj«®erau . . 67 789 „ 88 „

„ .fjeppenpeim . . 46 895 „ 50 „

„ Dffenbad) . . 70 972 . 75 , 373 678 „ 84 „

Pßrobinj Stpeinpcffen

:

Kreis fDlainj . . . 92 275 „# — $
Sl4ep . . . 45 305 „ — „

„ Singen ... 31 926 „ 50 „

„ Cppenpeim . . 56 949 „ 20 ,,

„ SBortnS . . . 89 735 „ 50 „ 316 191 „ 20 „ 975 014 40

2) SluS Stcoifionsbcmerfungen ju borpergegangenen 'Jinpnungrn — —
3) Sin abgetragenen Kapitalien —
4) Sin 3infen bon angenommenen Kapitalien — —
5) Sin Sefolbungen unb pßenfionen 57 387 54

6) ©ebüpren ber Steucrfonuniijärc für SBaprunq ber Scrünberungen in ben SBranb=

lataftern 1081240
7) Sin SRcpartitionSgebüpren 7 985 69

8) Sin ©rpebgebüpren 3107987
9) 5üt Unterhaltung ber Kanzlei 1 275 81

10) §ür Stpreibmaterialien. XtucJfacpen unb Sudjbinbcrarbciten 4 819 89

11) Sin Kopialgebüprcn 1
—

ju übertragen 1 088 376 60

1
*

Digitized by Google



4 Beilage 9h. 1.

Uebertrag 1 088 37Ö 60

12) 9ln Sß°tto unb Botenlohn 2 423 13

13) an ©efetoiten unb auSlagen 75 30

14) Äoften bet fummatifchen SÄcbifion bet Branböcrficherungäfapitalini . . . . 1 559 01

15) Sn 9ladjISjfen 110 81

16) Betonnungen für angejeigte Btanbftiftungen — —
17a) 3n auägelieijenen Kapitalien 2 032 —
18) 3n anfälligen auigaben 27637

19b) StütfftSnbige, Ooretft in Kaffe öerbleibenbe Gntjdjabtgungen 25 162 —
20) Koflen bet erweiterten BtaitbOetfubetungefammcr 479 60

21) 3ufdjufj an bie 8anbe8feuerl8fdjlaffe 34 829 —
22) IBiüten unb SReifetojien 1242147
23) Statifiil bet Btänbe — —
24) Unterhaltung beS ©ienftgebäubes 936 92

26) Koften bet Gtneuerung bet g;eucrt)crfi<herung8bücbct 1 993 17

.Öauptfummc bet au8gabe 1 170 675 38

C. JBcrgleidjutig.

©ie ©efammteinnahmc beträgt 258325410
©ie @efammtau#gabe beträgt 1 170 675 38

Bergigen, cifdheint Stcft 1 412578 72

©iefer SReft &efte^t

:

a. in tiguibirten au8ftänben 2778 .ft 44^
b. in baatem Borrath 1 409 800 „ 28 „

jufammen toie oben 1 412 57 8 Jt 72

©iefer Kaffeborratlj ift jebodj nicht 6aar oorhanben, fonbern ttutbe ,ju ben auSgaben bet 9ied)nung8=

jahte 1896 unb 1897 »ettoenbet refp. bei bet Bant füt £mnbel unb 3n bufttie baljiet beponirt.

©armjlabt, ben 30. September 1897.

(gej.) Beit.

£l n M n g

jur tötdjmtng (Sroflljtrjogliditr Sranbttcrfidieruiigälafie für 1895.

$rofj(?er30ßl.'ic$e c5au6cofcucrl'c>|'c^ltaf|rc.

A. (?tmtnl)nie. $
1) Beitrag ©toffherjoglidjet BranbberfiiherungSfajfe in ©emä&heit bet Beftirnmung

in att. 14 be8 ©efe^rä Dom 29. fDtärj 1890 unb jtoat 2% bet

füt 1894 erhobenen BranbOcrficherungSbeiträge 24 216 —
2) ©e8glcichen aus ©roffherjogticher §auptftaat8laffe füt 1895/96 . . . .

.
0 OOP -

ju übertragen 30 216 —
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M 4
Uebertrag 30 216 —

3) Nua @ro§pcrjoglicpcr SBranbberfidjerungafatfc auBcrorbeutlidjcr Söcitrag aus bcm

burrf) ben UluSfcplag ber Branbberficpcrimgsbcitriigc für 1895 ftdj ergebenbcn

ttebetfdpufj 10 000 —
4) Sin 3in

f
cn Bon auSgelieptnen Kapitalien 1 076 25

Summe ber Giunapme 4 1 292 25

B. Uluöflnbc.

1) Unterftüpungen an bcrunglütfte gcucrwcprleute:

in bet ^robing Dberpeffcn 2 120 A 29

„ „ „ Starfenburg 2 606 „ 15 „

„ „ „ SRpcinpcffcn 1 088 „ 30 ,

2) SBeipulfen an ©emeiitben mtb Jeucttocprcit jur 'Änfipaffung Pan 'lluärüflungS*

gegenftönDen

:

in bet Sprobing Cberpeffcn 2 680 S1 ^
„ „ „ Starfenburg 5 550 „ — „

„ „ „ St^ein^eftcn 833 „ 66 ,

3) Beitrag an ben 8anbc4au4f(puft .£)cjfifdjcr ffcuerwcpicii gu ben Äoftcn feiner

©efdjäftafüprung

4) giir bie Gnoerbung weiterer 3 ’ «°/o ©tofjp. .fjeff. Uanbeäfrebitlaffe'Cbligationcn

im Nominalbeträge bon 9 500 Jt refp. 25 000 ,tt jum Äurfe Don

104,75°/o refp. 103,60° o gwetfa Nnfammlung bcS nadj ?lrt. 14 beä

©efepes Dom 29. fDtärg 1890, bie £anbe§feuerU'f<porbnung betreffrnb, ,jii

bilbenbcn 'JtefcrDefonbä

Summe ber Nuögabe

5814 74

9064 47

500

25 913 04

41 292 25

C. bfrf|lnff.

ie Ginnapme betrögt

ie luägabe beträgt

®armftabt, ben 30. September 1897.

(gej.) 33 eit.

41 292 25

41 292 25

33ergleidjt fid).

Nebibirt, opne bafj fi<p fßr bie borftepenben Nbftpl&ffc eine 'Äenbcrung ergeben pat.

Sarmftabt, ben 12. Januar 1898.

©ropprr^ogtiepe Cbrmdjmingöfamntrr.

(gcg.) Sorbatper.

(gej.) .§aas.
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6 Sei läge 9lr. 1.

$rbrnspfrreiGunßftt.

Seine Ifoniglidje £>ogeit ber ©toggergog gaben Adergnäbigft gerügt:

1) am 22. JSegember 1897 bem ,3immermann Albert .jjoftnnuit gu Ober^SÖMlftabt bab 'Allgemeine

©grengeichen mit ber Jnfcgrift: „gür treue 'Arbeit“, —
2) am 29. Jegcmber bem ®ureaubeamten bet Jecbnifcgen .fjocbfcbule ÜubtDig flbbler, auit 'Antag feinet

tflenfionitung, bab Allgemeine ©grengeichen mit ber 3nfdjrift : „jjür langjährige treue Dienfte", —
3) an bemfelben Jage bem mit SBitlung Dom lti. DtoDember 1897 an in ben Augeftanb Derfejjten

Schullehrer Jafob Sattler gu Airlenbach nachträglich bab Silberne Ureug beb ®erbienftcrbenb

ifjgiligpb beb ©rogmütgigen, —
4) am 1. Januar 1898 bem Oberamtmann Subolf 9Bernicfe gu gijthbach unb

5) am 2. 3anuar bem Jirettionbratg am .£>oftgeater Cubtoig Söinter — bab ©grenjeicgen für 25 Dienfl*

jagre im $ofbitnfi, —
6) gum 3. Januar bem ©egülfen beb ©enteinbeeinnegmerb gu Albfelb ©eorg Sdjopbacg bafetbft bab

Allgemeine ©gtengeicben mit ber Unfdjrift: „gut Serbienfte" — gu Derleihen.

(Srmä^tipnflfn jur JUinaßme unb ium ‘Sfraßen frmbfr (5>rb<tt.

Seine Äbniglicge Roheit ber ©toggergog haben Allergndbigft gerügt:

1) am 29. Jejember 1897 bem ®otfi()cnben ber Jtirettion bet SJtaim'JlerfardSifenbagn, ©egeimen Sauratg

©rnft Altbater in Jarmftabt bie ©rlaubnig gut Annahme unb gum Jragen beb igm Don Seiner

Slajeftät bem Ifaifet Don Auglanb Derliegenen St. Staniblauborbenb II. IHaffe, —
2) am 5. 3anuat 1898 bem Äammergerrn Don Jocbcu^fiDniecgDlbti ju SJIainj bie ©rlaubnig gut

Annahme unb jum Jragen beb igm Don Seiner ®!ajeftöt bem Deutjcgen Äaifer unb flbnig Don

tpreugen Derliegenen Äronenotbenb II. Iflajfe. —
3) an bemfelben Jage bem ©egeimen AlebijinalTatg, tprofejfor Dr. ©eorg ©affig ju ©liegen bie

©rlaubnig gur Annahme unb jum Jragen beb igm Don Seiner Ulajeftät bem Jeutfcgen Jtaifer unb

flönig ton ißreugeu Derliegenen Aotgen Ablerorbenb II. ßlaffe, —
4) an bemfelben Jage bem Jirettionbratg am £ofigeatet ilubtoig Söinter bie ©rlaubnig gut Annahme

unb gum Jragen beb igm Don Seiner .ftöniglicgen .jpogeit bem Jfpergog Don Sacgjen>Goburg unb

©otga Derliegenen Aittertreujeb II. .(Ilaffe beb Sacg|en*SrneftiniJegen |)auborbenb, —
5) am 12. Januar ben nadjbenannten öebienfteten Seiner Jurcglauebt beb ^ringen Subioig Don tBattenberg

bie ©rlaubnig gut Annahme unb gum Jragen ber ihnen ton Seiner £ogeil bem jfürften Don

'Uiouienegto Derliegenen Otben, unb jtoar: bem §ofgärtner Jogann ©ernet ju Jugenheim für bab

Aitterfreug beb Janiloorbenb. foioie bem ^aubgofmeifter $giligp Streb unb bem Äammetbiener

grancebco Janotti für bie ©olbene ülerbienftmcbaitle, —
6) am 15. Januar ben Aadiftegenben bie ©rlaubnig jur Annagme unb gum Jragen ber benfelben Don

Seiner UJlajeftät bem fiaifer Don Auglanb Derliegenen Otben, unb jtoar:

a. beb St. Staniblauborbenb II filajfe:

bem TOajor unb Jifiriftbfommanbeur fjergel;

b. ber grogen Silbernen Blebaille:

bem Dbertoacgtmeifter ©ngel;
c. ber Keinen ©olbencn 'JJiebaille:

bem berittenen.j2ßad)tmeifler .Raltenbacg unb

bem uuberittenen ÜDacgtmeifler fiontmel;

d ber Keinen Silbernen HAebaille am ätanbe beb St. Staniblauborbenb:
bem berittenen ©enbatmen Jsieg,

„ » » Jäger,

„ „ „ Clemug.

» , „ Naumann,
» « - unb

„ (juggenbarmen Pfeffer, jämmtlicg im ©roggergoglicgen ©enbarmerielorgb, — ju ertgeilen.
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Seilagc Kr. 1. 7

^amenst>eränb<rungen.

1) Stni 28. 3uni 1895 Würbe bem am 25. Cftober 1868 gu SöotmS geborenen Sb'üpp Stetiger,

Sohne beS Ipcinricb Stetiger utib befjen (iijejrau F^angiSfa Sofepba, geb. Ißfeiffelmann, wohnhaft in

SBormS, gePattet, patt feines feitberigen in 3ufunft ben Familiennamen „Kietbammer",—
2) am 15. Degcmber 1897 würbe bem am 16. 3anuar 1877 gu flleinljaufen gebotenen Sohne bet

Gbefrau beS Soljann ©corg Sl'ötlge in ßleinbaufen, 'JlifolauS ©langner, geflattet, Patt feines feit«

betigen in 3ufunft ben Familiennamen „SBörtge", —
3) am 29. Degember 1897 Würbe bem am 23. 3 uni 1893 gu Hiaiiij geborenen Sohne bet Gbefrau

beS ©eotg DioUert in Staing, 3a!ob Sollet, geftattet, Patt feines jeitberigen in 3“tunft ben Fami*
liennamen „Kollert", —

4) am 5. 3anuat 1898 Würbe bem am 23. Ktai 1897 gu Keu^fenburg geborenen Sohne ber 3iofa

Sang bon ba, F^iebribb 2Bit^elm Sang in langen geftattet, ftatt feines feitberigen in Sufunft ben

Familiennamen „Söerner", —
5) an bemfelben läge Würbe bem am 18. Februar 1884 gu Frantfurt a. 5Dt. geborenen Sohne ber Gbefrau

beS 3obanneS Söilfcr II in iüBadbotf, 3ob°nn Heinrich Soblie bafelbft, geftattet, ftatt feines feit=

betigen in 3utunft ben Familiennamen „SBilfer“, —
6) am 8. 3anuar würbe ben nadjbenannten tf3erfonen geftattet, an Stelle ibreS feitberigen Familien»

namenS fpilbenbeutet ben Familiennamen „^ilbmann" ju führen:

I. bem 3obann ©eorg ^übenbeutel, geboren am 17. 'Blärj 1835 gu 2Balb=3)iicbelba<b, unb

feinet Gbefrau Stmalie, geb. Siebe, geboren am 23. 3anuar 1846 gu ©eorgenbaufen;

II. ben flinbern betfelben:

1) 3alob, geboren am 19. Slpril 1869 1

2) 3nbann geboren am 2. «pril 1870 }

JU Cff'nf,ad)'

3) fpeinrid), geboren am 6. Slptil 1873

4) 'JJtina, geboten am 22. Degetnbet 1874

5) Sbriftian, geboren am 1. 3uli 1876

6) flatbarina, geboren am 22 'lluguft 1877

7) Salentin, geboten am 28. 3anuar 1881

8) Klfriebe, geboren am 2. 3“nuar 1883

7) am 12. 3anuat Würbe ber am 26. Cftober 1896 gu JHeidjelßtjeim geborenen lodjier ber Gbefrau

beS SBilbelm Staun in Sicidjelöbcim i, b. SDetterau, Termine Seilpein bafelbft, geftattet, Patt

ihres feitberigen in Qulunft ben Familiennamen „Staun", —
8) an bemfelben läge Würbe ber am 23. SIpril 1895 gu Darmftabt geborenen Dodjter bet Gbefrau

beS 3cfet>b 0<b8 in GberPabt, Glifabetba SBambolb, geftattet, patt ihres feitberigen in gufunft

ben Familiennamen „Cd) 3", —
9) au bemfelben läge würbe bem am 22. KoPember 1874 gu SBormä geborenen Sohne ber Gbefrau beS

SBilbelm ©ottlob Jtöllrcutter in SBormS, liubwig Philipp Slntcn Säger bafelbft, geftattet, patt

feines feitberigen in 3nlunft ben Faniiliennamen „Jtßllreutter" gu führen.

3>tenßmuQridft«n.

Seine itbniglidje Roheit ber ©roffbergog haben SlUergnäbigp geruht:

1) am 29. Degember 1897 bem Starrer 3ol)anneS ©upot gu Darmpabt bie ebangelifebe SfarrfteHe

gu Dortelweil, im Defanat Kobbeim, gu übertragen;

2) an bemfelben Sage ben öon bem .fietrn ©rafen gu &rbacb*FürPenau auf bie I. eoangelifdje Sfarr*

pelle gu Seerfelben, im Defanat Grbacb. präfentirten gweiten 5ßfaner SUbert 3unfcr bafelbft für

biefe Stelle gu bepätigen;

3) am 8. 3anuar 1898 ben Steueraffeffor SQtartin Sdjmibt non £>ubbotf gum Äontroleborpeher bei

ber 9Jlain»9ledar‘6ifenbabn, mit SBirtung oom läge beS DienftantrittS an, —
4) am 12. 3anuar ben SteuerfommifjariaiSaffiPenten bei bem Steuerfommiffariat Slaing ßatl Damm

gum Steuerfommijfär beS SteuerfommiffariatS Oppenheim — gu ernennen;
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5) am 15 3«nuat bem nach Earmftabt Berfefcten tßoftinfbeltor £>offmann au8 SJtinben bie lanbeg-

herrliche Seftätiguug ju erteilen;

6) am 19. Januar ben Ingenieur |>ane (fngeln ju 3Jlain3 jum Slffiftenten beo £$aBcittnfpc(tord für

ben Slufpditäbejirl II, —
7) am 22. 3<muat ben SBirflichen ©eheimeratlf im Winifterium' beS Snnern Dr. J£>etnricö Snort

Bon Stofenrotf) für bie Jiauer beä betmalen Bon iljm betleibeten "ÄmteS jum ©räfibenten beä

SertnaltungSgerichtähofeS, —
8) an bemfelben Jage ben britten Slrjt bei bem SanbeShoSbital §ofheim Dr. Sari ©fjtoalb jum

jlneiten Slrjt bei biefer Slnfialt — ju ernennen;

9) an bemfelben Jage ben ©berförfter ber ©berfbrjlerei Srnfttfofen §etmann J)aab ju Srnfthofen in

gleicher Jicniteigenfdjaft in bie Cberfflrfterei Wieber-Siamftabt ju Berfe&en;

10)

an bemfelben Jage ben ginanjafpiranten Sluguft £>orn aus ©rof(>Um{tabt jum Siinifterialfallulator

bei bet Suchhaltung be$ StinifteriumS ber ^inanjen ju ernennen.

1) 9lm 5. Sanuar mürbe bem SKabbiner Dr. JaBib gelber in 2)armftabt bie ©teile eines StabbinerS

bet liberalen iSraelitifchen ©emeinben bee Siabbinatä Jarmflabt mit bem 3tmtdji|e in Darmftabt, —
2) an bemfelben Jage mürbe bem gdmlBerroaltet Sontab Salbbtnn ju ftberäheim, im Greife Wainj,

eine Sehrerftelle an ber ©emeinbefchule bafelbjt, —
3) an bemfelben Jage mürbe bem SchulamtSafpiranten jjriebridj Steel' au« Stauetfdftoenb, im Sreife

Tllsfelb, eine SeljrerfteHe an bet ©emeinbefchule 311 Söbbingen, im Sreife Schotten, — übertragen.

4) am 8 . 3onuat mürbe ber ©efangenroärier am ©efängnifj in Jarmitabt 3ot)ann Subroig .ffarl

Sarth 3um ©efangenauffelfer an biefer Slnftalt, mit SBirtung Born 16. Soauor an, — ernannt

^onßumrtjeröffnmtflttt.
Grrlebigt ftnb:

1) eine mit einem eBangelifchen Sehrer ju befet|rnbc Sehrerftelle an brr ©emeinbejchule 311 Sßniq*
fläbten, im Greife ©tofj=©erau, mit einem jährlichen ©ehalt Bon 900 <A. 5Dlit ber ©teile ift

Organiftenbienft Berbmiben;

2) bie mit einem eBangelifchen Sehrer 3U befefjenbe Sehrerftelle an ber ©emeinbefchule 3U Siebbad), im

Steife ßtbach, mit einem jäbtlidgen ©ehalt Bon 900 M. Jem £errn ©rafen 3U (irbacb-fiiitftenau

fleht baß Sräfentationßrecbt 311 berjelben ju;

3) eine mit einem eBangelifchen Sehrer 3U befejsenbe Sehrerftelle an ber ©emeinbefchule ju Sßfungjtabt,

im Steife Jarmflabi, mit einem nad) bem Jienftalter fich bemeffenben jährlichen ©ehalt Bon 1000
— 1400 Sem betreffenbrn Seiftet fann ein Jheil beb Organiftenbienfteß übertragen merben;

4) eine mit einem eBangelifchen Sehrer 3U bejefcenbe Sehrerftelle an ber ©emeinbejchule 311 3ßfifflig=

heim, im Steife SBotmb, mit einem nach bem SDienftalter fedj bemeffenben jährlichen ©ehalt Bon

900—1200 Ji. TOit ber Stelle lann Organiftenbienft oerbunben «erben;

5) eine mit einem ebangelifdjen Sehrer 3U bejefcenbe Sehrerftelle an ber ©emeinbejchule 3U Sürgel, im

Steife Cjfenbacb, mit einem jährlichen ©eholt Bon 1300

6
)

eine mit einem eBangelifchen Seljrer 3U befe^enbe SehrerfteHe an bet ©emeinbefchule 3U £> 0 rr lu e i l e r

,

im Sreife Singen, mit einem jährlichen ©ehalt Bon 900 Jt\

7) eine mit einem eBangelifchen Sehrer 3U bejehenbe Sehrerftelle an ber ©emeinbejchule ju Slötfelben,

im Steife ©roß=@eTau, mit einem nach bem Jienftalter fich bemeffenben jährlichen ©ehalt Bon 1000

—1300 Jt
\

8) eine mit einem fatholijchen Seiftet 3U befefcenbe Selfrerjtelle an bet ©emeinbefchule 3U ^eibeöheim,
im Sreife Singen, mit einem nach bem Jienftalter fid) bemeffenben jährlichen ©ehalt Bon 1000—
1500 M.

9) bie mit einem eBangelifchen Selber 3U befefcenbe Sebretfielle an ber ©emeinbefchule 3
U Sßlgen»

ha in, im Sreife Schotten, mit einem jährlichen ©ehalt Bon 900 Jl Stit bet Stelle ift Orga»

niften* unb Seltorenbienft Berbunben
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Beilage 9tr. 2.

3>armftabt, bcn 4. ftebruar 1898.

3nt)0lt : 1) $ütI«funglMTjtt<$m|t btt ®toS6rc|08!<<t SJulwwigl-UniiDftfiiät ju @i<6tti — 2l S8ttotinlnia4iing, btt

fflt ba» Mttfeuungtiaftr 1896/99 jur Deftrtihtrtfl btt ftoatnninofbebQtfntflt btt RtligitmbstBttinbt Utoinj

}U ttbtbtnbt Um lagt bttttffenb. — 3) CtbfiUonltibungtn. — 4 ] etmätbltgtinn jut Hnnatpnr unb jum Itagen
tittti frtmbtn Orbml . — 5} Wamtntorrdnbtrunfl. - 6) 3: tt n|ln<it$tnSttn. — 7) ^uirflungtn jut SttdjieontwUtjSjafi —
8) SladjmtU b« S^tfäbigung jut Utbtttiabmt tlntt »inttnamt*. — 9) l't)ara!Urtril)<ifung. — 10) Rnbiftanbt-

Dtrftfctmgtu. -—11) 6trtbtfdCt

$9orfefung$t>erjei$niß

her (Uroj^erjOßlidj £>tfftfd)cn ^ubetot^UuiDrrfUät ju ÖHcjjtu.

S o nt m c t alb
j
a §t 1898 ,

Scginn btt 3mnwtrilulaticn : 18. Sptil.

Seginn bet SotWungen: 25. Steril.

CStonngeltffytfieologifrije ^nfultät.

3)*lan: Dr. ßrüger.
Crbentlic&c SPtofefJoten : Dr. Stabe, ©efyeimet ßirdjenratl). Dr. ßattenbufdb, ©ebeitner

Äiribtntatb, Dr. ß t ü g c t ,
Dr. Salbenfpcrger, Dr. ß 5 (U i n

,

©e^eimet ßia$tnwt§-

Stufsetotbeniüdjet Sßxofeffor : Dr. §ol|mann.

©infüljrung in ba8 ttjeologifdje Stubium. 2)icnftag unb 2>onnrrftag bon 11 — 12 llbt. Dr. ß&ftlm.

©tflärung bet ©eneftS. Wontag, $>ienftag, 2/ennerftag. Freitag bon 8— 9 U§t. Dr. Stabe,

©tfdjidjte bet mefftanifd^en Öffnung. Wontag, Wittkotx§, greitagbon 9—10 llbt. Dr. Stabe,

ßrtlärung bcS Watlj4uS=6bangeIiuni3 mit Serüdftdjtigung btt ipatalMbeiii^te.

2/ienftag bis ®am|tag bon 7 — 8 U^t. Dr. Salbenfottget.

©tflärung btr betben ßotinUjtibriefe. Wontag, SDienftag, Connerftag, gteitag

bon 5 — 6 U^t. Dr. $oI|jmann.

©iblifdje Xljtologie bei 92euen Seftaments. Wontag bon 7 — 8, ©ienftag unb

Xonnerftag bon 9— 10, Wittwo# bon 8 — 9 Oft. Dr. Salbenffjetger.

Umleitung in baS 9leue Xeftament. Wontag bis gftcttag bon 4 — 5 lU)i. Dr. ^olfcmann.

ßirdjengtfdii^tc II. Wontag bis gteitag bon 12—1, Samftag bon 10— 11 IHjr. Dr. ftriiget.

J^«ologif4< ©tyil. Wcntag bis Qrieitag bon 10— 11 llfjr. Dr. ßattenbufdj.

II. 2
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10 Seilage 9lr. 2.

Setgtei^enbe ÄonfeffionSlunbe. Stontag bis gteitag bon 11— 12 lUjr. Dr. trüget.

tJJtattifdje Rheologie I (Die ßehte bon bet ©emcinbe, unb bie Äatcdjctitl. SUiontag

biä gteitag bon 5—G Uljr. Dr. ÄöfUiit.

tjkaltifcfje Grflärung auggetti^ltct^Ülbfc^nitte bcS 9teuen DeftamentS. Dienftag bon

6— 7 (gteitag bon 6—7 Uhr), öffentlidj. Dr. Äöjllin.

güt Stubirenbc aller gafultäten : Utbciblicf übet bie öntloidtclung bet beutfdjen

Dontunft. Gin* bis jweiftünbig, 'öffentlich- Dr. ÄJfUtn.

^eologift^eS Seminar.

Mtteftamentlidje Slbttjeitung: fielt üre auSgetbä^Itei ^rop^etife^er Sbfdjnitte. Sdjrift*

liehe Arbeiten, Samftag ban 11— 1 UIjr. Dr. Stabe.

9ieutcftament(idje Slbtljeilung: Hebungen jut ©cfcbidjte bee ffanon'ä. Schriftliche

Sltbeiten. Donnetftag bon 6—8 Utjt. Dr. Salbenfperger.

Äitdjengefchidjtliehe 9lbtTeilung: Gufebiuä. S<hrifUidje Arbeiten. Samftag bon

8—10 U^t. Dr. fertiger,

©hftematifdjc Ülbttjeitung: Dogmatifctje Hebungen im Wnfdjtufj an bie Äontotbien-

fotmel. Schriftliche Arbeiten. Samftag bon 10— 12 Uljt. Dr. .ftattenbufdj.

^omiletifdj-latedjetifche Sbtljeilung: Statedjetifdje Sefpredjungen. Sdjriftlidje Arbeiten.

Dienftag bon 7—9 UIjt. Dr. Äöfllin.

9Utteftamentlidje3 fßrofeminar.

£urfotif$e fieltüre. Sdjtiftlidje Arbeiten. tJRitttoodj bon 10— 12 llljr. Dr. Stabe.

^nrtftifrfje gjnfultrit.

©elan: Dr. Sietmann.
€rbentli<he ^ßtofefforen : Dr. Sdjmibt, Dr. gxan!, Dr. §cimburger, Dr. fieifl,

Dr. Sietmann.
Slujjetoibentlidjr iptofefforen : Dr. @üntljet, Dr. Staun.
Spribatbojent : Dr. 3ung.

Ginfüljning in bie Stedjtbtoiffenfdjaft. Stontag bis Donnerftag bon 9— 10 Utjt. Dr. gtonf.

Spftem unb ©efchieijte beS römifchen SftedjtS. Stontag bis gteitag bon 1 0— 12Hljr. Dr. Sietmann.

S3eutfdje3 bürgerliches fließt (Bürgerliches Gefehbudj nebft teidjS' unb tanbeSredjt*

licken ßtgänjungcn), Sachenrecht. (Ulontag unb Dienftag bon 6— 7, tDtittlbodj

bis gteitag bon 12— 1 Utjt. Dr. 3ung.

DeutfdjeS bürgerliches Siecht (SütgerlidjeS (Hefcjjbudj nebft retäjS* unb lanbeStedjt*

liefen Gtgängungen), gamilien* unb Grbredjt. dRitttood} bis gteitag bon 1 1— 12,

SRontag unb Dienftag bon 12— 1 Uljr. Dr. Schreibt.

tpribatredjt bet ©etoetbe (^>anbelSgefe|bud^ unb 3Be$felorbnung nebft zugehörigen

Steigs* unb ßanbeSgefefcen). Stontag bon 9— 10, Dienjlag bis gteitag bon

7 — 8 Hlji (DlorgenS, gteitag bon 4 — 6 HIjt. Dr. Seift.

ÄonlutStedjt. Donnetftag unb gteitag bon 12—1 Uhr. Dr. Sietmann.

DeutfdjeS unb heffifdjeS SctloaltungSredjt. Dienftag bis gteitag bon 9— 10 tltjr. Dr. £>etmburger.

ÄathoIifdjeS unb ebangelifdjeS Äirchcntceht. ÜJlontag bis gteitag bon 10— 11 Uhr. Dr. .fpcimburger.
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aiiSgemählte Sehren aus bem ©taat8re<ht bcS ©cutfdjen aeidjeS. Dlitttooch bau

5 — 6 Uhr, öffentlich. Dr. Staun.

Strafrecht (allgemeiner ©heil unb auSgetoählte Dart'ccn bes befonberen ©heitS)

Dlontag bis greitag bon 8—9 Uhr unb in einer nähet gu berabrebenben Stunbe. Dr. granl.

©trafbrogejj. Diontag bis greitag bon 8—9 Uhr. Dr. ©ünther.

gorftredht. Diontag, ©ienftag, ©onnerftag bon 5— 6 Uhr. Dr. Staun.

Uebungen gurn bürgerlichen @efch6u<h, Oerbunben mit fdjriftlidjen arbeiten, für

jüngere ©emefler. ©ienftag bon 4 — 6 Uhr. Dr. Seift.

Sanbcttenbrattitum unter Serüdftchtigung beb bürgerlichen ©efehbudjeS, berbunben

mit fdjriftlidhen arbeiten. Diontag bon 4— 6 Uhr. Dr. Sietmann,

ßjegetifdje Uebungen in btn ©igeften, berbunben mit jdfriftlidjen arbeiten, ©onnetS-

tag bon 4 — 6 Uhr (alle 14 ©age). Dr. Seift,

©cutfdjrechtliche Uebungen, mit befonberet Serütffichtigung bcS ®inführungSgefe||e8

gurn bürgerlichen ©efefcbuch. ©onnerftag bon 4—6 Uhr (alle 14 Sage). Dr. ©djmibt.

.jjanbelSrechtSbrattilum. greitag bon 5— 6 Uhr. Dr. gung.

Uebungen aus bem ©ebiete beiber ifSrogeffe unter Serfidfidjtigung bcS bürgerlichen

©efefcbuchS, mit fdjriftlichen arbeiten. Dtittmoch bon 4—6 Uhr. Dr. granl.

Scfbvedjung auSgctoählter StrafrechtSfäUe. Dtittoodh bon 4— 6 Uhr. Dr. ©ünther.

Sortefungen über fotenfifdje Sfh^mtrie. ©. mebiginifche galultät.

Staatswiffenfehafttiche Sorlefungen unb Sorlefung über beutfdje SerfajfungSgcfehichte.

6. hh’lofofh'W6 galultät.

9Jitbi)iitifif|e J^afultrit.

©efan: Dr. ©afftb-

©rbentlidje ^Jrofefforcn : Dr. Gdffarb, ©eheimer Dtebiginalrath, Dr. Sflug, Dr. ©aehtgenS,
Dr. Sofe, ©eheimer Dtebiginalrath, Dr. Siegel, ©cheimer Dtebiginalrath, Dr. Softroem,

ffleheimer Dtebiginalrath, Dr. ©afflh, ©eheimer Dtebiginalrath, Dr. Söhlein, ©eheimer

Dtebiginalrath, Dr. SoffiuS, Dr. ©traht, Dr. ©ommer.
aufjerorbentliche tprofefforen : Dr. ©idhbaum, Dr. ©teinbrügge, Dr. guljr, Dr. Rohheit.

3meiter Sehrer ber ©hierbeüfunbe : Dr. 3B i n d l e t
,

^rofeffor.

Sribatbogenten: Dr. Saur, Dr. äBaltljer, Dr. ©tiefer,

anatomie beS Dlenfchen, II. ©f)eit. {©efäfjlehre, 9lerbenleljte, Sinnesorgane). Dlontag

biä greitag bon 9— 10 Uhr. Dr. Strahl.

ÄurfuS ber normalen §ifto(ogie einfehliefjlich hiitologiidjcr ©edhnit. Dlontag,

Dtitttuoeh, greitag bon 2— 4 Uhr. Dr. Strahl-

©ohogtahhiWe anatomie. ©ienftag unb ©onnerftag bon 11— 12 Uhr. Dr. Strahl,

arbeiten im anatomifdjen gnftitut. ©äglidj. Dr. Strahl.

Ofteologie unb ©hnbeSmologie. Dlontag, Dtitttooch, greitag bon 10—11 Uhr. Dr. .jjrenneberg,

Srofeltor.

Grperinicntalbhbfiolßfiie. I. ©h«il. Dlontag bis greitag bon 10— 11 Uhr. Dr. ©dijarb.

5phhP 0I09iWe Uebungen. Dlontag unb Dlitttooch bon 4— 6 Uhr. Dr. Gdharb.

SpegicHe bathologifehe anatomie. Dlontag unb Dlilttooch bon 10— 11, ©ienftag,

©onnerftag unb greitag bon 7—8 Uhr SormittagS. Dr. Softroem.

ÄurfuS ber patljologiffhen §iftologie. Dlontag unb ©onnerftag bon 2—4 Uhr. Dr. Softroem.

2
*
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12 Setlagt 91t. 2.

©cltionSlurfuS für ©eübtere. Dr. Softroem.

9lu8genjfl^lle ßnpitel bet fpegieUen ijkitbologie, berbuttben mit #tantcnbotpeUung.

Jsienftag unb XonnerPag bon 4—5 Ubr. Dr.

fSbannatognofie. Dtontag bis ®onnetftag bon 9— 10 Ubr. Dr.

XojilolDgie. ÜJtontag unb greitag bon 5—6 übt- Dr.

Älimfdje ©iagnoftif. Slontag unb 2Ritttood) bon 3— 4 Ubr. Dr.

OTgemeine SL^crapic. Dlontag bon 6 — 7 Ubr, 8 ffentlieh- Dr.

Äinberbeitlunbe. Satnpag bon 1 2 Vs Ubr an. Dr.

CperationSlurfuS. Slontag, DienPag, TOitttuodj bon 6—8 Upt Ra#mittag8. Dr.

flnocbenbrütbe unb Setrenlungen. Rlontag unb SUitttoocb bon 7—8 Upr Sormittags. Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

ui

3« ju

5« be<

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

6birurgipb=propäbeutipber &urfu8. ^lucxmat toödjentlidj,

lieber Änodpcnbrütbe. /frocipünbig.

©pegiette ©pnäfologie. Dienftag unb Xonnerftag bon 5— 6 U^c.

©cburtsbülflidjer CperationSlurfuS mit Uebungcn am Sppantom. 3tociftünbig

ber crften $älfte be8 Semefterä. 3n ju berabtcbenben ©tunben.

Repetitorium ber OeburtSbülfe für iüorgefcbritteuere, teinmal toWpentlid).

berabtcbenben ©tunben.

gorenpfdje tpfpdjiatrie. 3« einer fpäter ju bcPimmenben Stunbe.

tDiagnopit ber Rerbcnlranlbeitcn incl teleltrotberapie. 3'< einer fpäter

pimmenben ©tunbe.

OpcrationSü6ungen. Xonnerftag bon 5— 6*/» Ubr.

Anomalien ber Rftomobation unb Refraftion. ÜJtitttoodj bon 5—6 Ubr.

Otiatrifcper ffutfuS. 3n Ju berabtcbenben ©tunben.

£>bgieni[d}»baltcriologifebe Uebungcn. Dienftag bon 2—4 unb ffreitag bon 3 — 5 Ubr.

^bgicnijdjeS Repetitorium, mit Scpcptigungen. Stitttoodj bon 4—5 unb greitag

bon 6—7 nbt RadjmittagS.

©djuppoefenimpfung. 2Rontag bon 4— 5 Ubr (nebp Xbeilnapmc an öffentlichen

3mppetminen).

Arbeiten im ßaboratoriunt für ©eübtere. Xäglidj.

PWebipnifdjc Jtlinif. fUtontag bis ©ampag bon 9 — 10 Ubr.

ßpirurgifdje fllinit. ©lontag, PRittnwdj bon 11 — 12, XienPag, 5Donnerpag,

greitag bon 10— 12, ©amPag bon 10—11 Ubr

tepirutgifdje ftoliflinif für bie Älinijipen be8 I. ©tmtPerS. ÜJtontag bis ©ampag
bon IO 1

/* — 12 Ubr.

0eburt8bütfli(b'gbnäfologif(be ftlinit. TOoutag bis greitag bon 8— 9 Ubr.

spfpäpatrifepe Jtlinif. ÜJtontag unb Rtittioodj bon 1
0— 11, ©amPag bon 8— 9 Ubr. Dr.

Cpptpalmologifdie Jtlinif unb ^oliflinil. lUiontag bis greitag bon 12— 12®/« Ubr. Dr.

Ctiatrifdje IßoliUinit. ©ampag bon 1
1— 1 Ubr.

Riegel.

©aeptgeni.

©acptgcnS.

©tiefer.

Stiller.

©tiefer.

Soft.

9u^r.
floppert.

Saur.

gBplcin.

Dr. äBaltper.

SBaltpft.

©ommet.

©omm«.
SofpuS.

SSojpuS.

©teinbrügge.

©afflp.

Dr. ©afflp.

Dr.

Dr.

Dr.

©afifp.

@afftp.

Riegel.

Dr. Soft.

Dr.

Dr.

Dr.

gubr.

ßöplein.

©oramer.

SScfpuS.

©teinbrügge.

Xbierpeillunbe.

SpejicHe ipatpologic unb Xperapie I. Xpeil, Petbunbcn mit fpejieUcr patpolcgifeber

Rnatomic, patbologifdj'anatomifdjcn Xemonprationcn unb ©eftionen. SRontag

unb Dienpag bon 10—12 Ubr unb in fpüter ju bepimmenbtn ©tunben. Dr. $Pug.

tebirurgie I. Xpeil HJIitttoocp unb XonnerPag bon 10— 12 Ubr. Dr. ippug.

hufbeilfunbt unb Xpeorie bea |>ufbefdjlagS. grePag unb ©ampag bon 10— 12 Ubr. Dr. Sjjpug.
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Blebijinifdbe unb dbirurgifdf>e Älinif. fäglidb um 12 IIfit. Dr. Bflug.

^iftologie mit milroälopifdjcn Hebungen. $ienftag, 2)onnerftag, greitag bon 4 — 6 Ubr. Dr. ©idbbaum.

BeuttSeilungSleSre be8 BferbeS unb bet übrigen 9lrbeitSt§iert. Donnetftag unb

greitag bon 8—9 Ubr Sormittag*. Dr. gidbbaum.

©eftüUhmbe. J)icnftag bon 8 — 9 Ubr Bormittag*. Dr. gidhbaum.

Bcterinärpolijtt unb Seuchenfeste. Biontag, $)ienftag, Bonnctftag unb greitag

bon 7— 8 Ufft Bormittag*. Dr. SBtncflet.

Boliflinil. Dr. SBindfler.

$>e!an: Dr. Bebten*.
Crbentlidhe Brofeffottn: Dr. £a*pepre*, ®e^ei mer .^oftatfi, Dr. ,(je fl . ©ebeimer $ofratS,

Dr. finden, ©ebeimet §ofratb, Dr. X ^ a c r , ©ebeimet £>oftatb, Dr. Sßbi^'bPt-
©ebeimet .fpofratS i. B- Dr. Siebet! , ©ebeimet fcofratb, Dr. Baf<h, Dr. Schiller,

©ebeimet Cberfcbultatb, Dr. 9laumann, Dr. BeSagSel , ©ebeimet .fpofratb, Dr.

Spcngel, Dr. 9letto, Dr. Söimmenauet, Dr. .fj>$Slfcaum. Dr. Bebten*,
Dr. §anfen, Dr. ©unbetmann, Dr. gib*, Dr. Brauns, Dr. SBiener,
Dr. Blbr. ®ietexi<S-

Orbentlidhet ftonorarptofeffor: Dr. fromme.
ffufstrorbentlicSe Btofeffotcn : Dr. Siebet*, Dr. ©tooS, Dr. 3B e

jj ,
Dr. Sauet, Dr.

bon SBagner, — B'$l tx -

Bribatbojenfen: Dr. gollin, Dr. Strad, Dr. 3 . 8t. Dieterich, Dr. Änoblanch —
Beurlaubt.

Bb'Ioi'ojJbi« unb Böbagogif.

©efdjichte b*t Bb>i°f°bb' e 6i8 auf Äant. Biontag, Dienftag, Donntrflag, greitag

bon 3— 4 llbr. Dr. Siebet!,

üebtt Blaton’* fieben unb Schriften. Blitttoodb bon 3— 4 Uhr. Dr. Siebte!,

üebet ben Urfprung unb bie ©nttoidelung ber Sprache. Blittmoch bon 4—5 Uhr. Dr. Sicbedf.

3m pSitofopbifehen Seminar: Bfb<b°i°3’f<bt Hebungen (in Berbinbung mit Brof.

Dr. ©roo*). 3*tfetflünbig, gratis. Dr. SiebedC.

Die Bh'l®f®bh't bet ©egenmatt. 3*oeifiünbig. Dr. ©too*.

Die Anfänge ber Äultur. ginftünbig gratis. Dr. ©roo*.

3m pbtlofophif<h«n ©etninar: Bf^^rtlogifdbe Hebungen (in Berbinbung mit Brof.

Dr. Siebei), ßtbeift&nbig, gratis. Dr. ©tooä.

SdhulgefunbbeitlpPege. Biontag bon 5 — 6 unb f5?teitag bon 6— 7 Ubr. fieffent=

Iidh unb unentgeltich- Dr. SdhiHet.

Biatbemati!, Baturtoiffenfdjaften unb ©eograpfjie.

Snalbtifdhe ©eometric bet gbene. Biontag bi* Donnerftag bon 8— 9 Uhr. Dr. Baf<h-

Differentialgleichungen. Biontag bi* Donnerftag bon 9—10 USt. Dr. Buf<S-

©lemente btt Blgebta. Biontag bi* Donnerflag bon 9— 10 Hbt. Dr. Betto.

DSeorie bet bejiimmten gntegrale. Biontag bt* Donnciftag bon 10— 11 Uhr. Dr. Betto.

BlatbcmatifdjeS Seminar. Samftag bon 8— 10 Ubr. Dr. BafcS unb

Dr. Betto.
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Gjperimentalpbbftt I. Xf;eil. (Wetbanif unb SBätme.) Montag ton 4—

5

1
,/* UJjr,

Xienftag unb Xonnerftag ton 1 1—12 ,
/a Uljr.

Ißraltifum. Montag, Xienftag. Xonnerftag ton 2— 5 Uljt.

Einleitung jum fetbftänbigen Arbeiten. Släglidj.

SP^filalif^fä fioUcquium. Xonncrftag ton 5 — 7 Ubr.

Dtepetitorium btt ipbbfit für Mcbijincr unb ^atmojfutcn. 3m Auftrag bei

Xirettori bei phbfitalifiijen 3n ftituti. 3'tciftünbig.

SBeredjnutig p^fifalifcbet Aufgaben für gforftleute unb Äameraliften. 3m Auftrag

bei Xireltori bei p^filalifd^en 3nP l|tä. ^treiftünbig.

Gteltromagnetifdje Ü^corie bei Lidjti. Xienftag, Mittitodj, Xonncrftag ton

8—9 U^r.

Uebungen in matbematifdjer Sßbbfif- Freitag ton 8— 9 Ubr. Privatissima et

gratis.

3relbmcfjfunbc. Xienftag unb Xonncrftag ton 3—4 Upr
;

mit praftifdjen

Hebungen am Mitttoodj Stadjmittag.

Crganifdje Gfperimentaldjemie. Montag, Mittmodj, Jrcitag ton 11— 12 a
,« Upr.

Sßraltifd^e Hebungen unb Unterfudjungen im c^emife^en Laboratorium. Montag,

bii Sreitag ton 8— 5, Samftag ton 8 — 11 Uljr.

Unterfudjung ton Siabrungimitteln unb tedjnifdjen Grgcugniffen. Montag bii

fjfreitag ton 8— 5, Samftag ton 8— 11 llijr.

ß^emifebe Hebungen für Mebijinet. Säglidj.

Etnalbtifdje ßbemie I. S^eit. 3m Auftrag bei Xireltori bei djeraifdjeit Labora»

toriumi. 3»f'Pnbig nach iöerabrebung.

Spbarmajeutifd^djcmifebe Präparate I. 2beil. 3m Aufträge bei Xireltori bei

djemifdfen Laboratoriums. I
1
/* bii 2ftünbig, nadj IBerabrebung.

xSr4mt.
mte

'

}
(Sitb fVätet fln

fl
eWnbi

fl‘
tofrben )

G^emift^e Hebungen unb Untcrfudjimgen im p^^fifalif<^=^cnrifdben Laboratorium.

Montag bii greitag ton 7—7, Samftag ton 7—12 Ubr.

GlettrodjemifibeS ^raltilum. Montag bii greitag ton 7— 7, Samftag ton 7— 12 Uljr.

GljcmiSdjc Uebungen für Mcbijincr. Sin gmei ju beftimmenben *Rad^mrttagen
;

in

©emeinfdjaft mit Dr. SRobbe, Slffiftent.

ßrganifdjc ffarbftoffe. Xienftag unb Xmmerftag ton 8—9 llbt.

Ginfübrung in bie anorganifdbe Gbem 'e - Xienftag unb Xonncrftag ton 12— 1 Ubr;

in ©emeinfdjaft mit Dr. Stobbe, Elffiftent.

allgemeine ©eologie, Xienftag bii greitag ton 5— 6 Ubr.

Hebungen im Seftimmen ton Mineralien nach ihren äußeren Gigenfcbaften unb mit

fjilfe bei Lötijrobri. Xienftag unb §reitag ton 7 — 8 Hbr SBorraittagi.

Uebungen im Sptoftcircn, Meffen unb SSercdjnen ber ftrpftadc. 3m Stuf«

trag bei Xireltori bei mineralogifcben 3nfütuti.

Dr. äßienet.

Dr. äöiener.

Dr. SÖiener.

Dr. Söliener.

Gleltrotcdjniler

ScboH, »ffiftent.

Gleltrotedjniler

Sd&otl, Hffiftcnt.

Dr. gromme.

Dr. fromme.

Dr. gromme.

Dr. Staumann.

Dr. Slaumann.

Dr. Slaumann.

Dr. Staumann.

Dr. 6<b5n,

affifttnt.

apotbelerGibmann,

'Hffiftent.

Dr. Glbi.

Dr. Glbi.

Dr. Glbi.

Dr. Glbi.

Dr. Glbi.

Dr. SJrauni.

Dr. SJrauni.

Dr. Stbttarjmann,

Slffiftent.
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©eologifcfje ©rturfionen. Aad) 3krn6rcbiitig : Samftag ober Sonntag. Dr. SBtannS.

SBotanit I. Stil. Allgemeine 23otanif. TOontag biä Sonnerftag bon 7—8 Uljr

SormittagS. Dr. .ftanfen.

2Rifros?opifcfjcr JhtrfuS. (ipflangenanatomie unb Unterfudjung bon Jfrpptogamcn).

Sienftag unb greitag bon 9— 11 Uljr. Dr. §anfen.

SBotanifdje ©pfurfionen. Samftag 'Jiadlimittag. Dr. §anfcn.

Semonfttation lebcnbtr ipflanjen. SAittmodj bon 5— 6 Ul|r. Dr. .fjmnfen.

Zoologie unb bergleid&enbe Anatomie I. Seil. SJtontag bis gteitag bon 8— 9 Uljr

ÜJiorgenS. Dr. Spengel.

Sie t^ierifdjen iparafitcn beS fUtenfdjen unb bet ^auStlfiere (mit AuSfdjlufj bet

iprotogoen), mit Semonftrationcn unb Ucbungen. Atittwodf bon 4 — 6 Uljt. Dr. Spengel.

3oologi}d)eS ^raltifum für SBorgefdjrittene unb Anleitung ju toiffcnfctfaftlicben

Arbeiten. Säglidfi mit Ausnahme SamftagS. Dr. Spengel.

Sie Sprotojoen-ißarajiten btS fDlenfdjen unb btt ,£au3tl)iete, mit Semonftrationcn

unb Uebungen. ©inftünbig nadj Sßetabtebung. Dr. bon Sßkgner.

3oologifd)e llebungen unb Semonftxationen für Anfänger. Sreimal mbäfentlidj,

je 2 Stunbcn Dr. bon 2Bagnet.

Allgemeine ©cogtappie II. Slfeil. Sienftag bis ffreitag 7— 8 Ufjt SJtorgcnS. Dr. SieberS.

llebungen gut ©efdfidjte bet Äartograplfic. Samftag bon 1
0

*/« — 1 2 l
/t UI|r. Dr. SicberS.

©cogtapljifd&e ©jlutfionen. Dr. SiebtrS.

6taat3= unb ßamerallbiffenfcpafteu.

tfinangmiffenfdbaft. Sonnerftag unb Freitag bon 6 — 8 llfjt AbenbS. Dr. IßaSpeptcS.

gbrftfdbup mit Semonftrationcn (naäj feinem ficpTbudj, 3. Auflage 1896).

SJlontag bis greitag bon 10— 11 Upr. Dr. ^jefj.

©igenfdjaften unb forftlidpeS 2krf)altcn bet mistigeren tpolgartcn mit Semonflra*

tionen (nadp feinem ßeitfaben 2. Auflage 1895). Sienftag unb greitag bon

11—12 Upt. Dr. $e&.

Sptattifdjet ÄurfuS übet SBalbbau. Samftag Aadpmittag alle 14 Sage. Dr. .fpefj.

SBalbmegbau (nadp feinem ©runbtifj). dJtontag bis Sonnerftag bon 7 — 8 llpt,

mit Uebungen im SBalbe am fHtittmodO Aadjmittag. Dr. ABimmenauer.

2Balbertrag8tegelung. Alontag bis Sonnerftag bon 9—10 llljr. Dr. SBimmcnauer.

Uebungen auf ben ©ebieten bet fjolgtnefjtunbc, Sßalbmcrtpredjnung unb fforftftatit.

Alontag bon 3— 5 Upr. Dr. Sßimmenauer.

Gngpllopaebie ber ßanbmirfpfdjaft incl. SBiefenbau, btrbunben mit ©pfurftonen.

SOicnflag bis Freitag bon 8 — 9 Upr. ©plutftonen Sienftag Aadjmittag. Dr. Sljaer.

Uebungen im lanbtoirtljfSaftliSen fiaboratorium Sienftag bis ffreitag bon 9 — 12 U$r. Dr. Spaer.

Spiergudptlepre. 3n näljet gu berabrebenben ©tunben.. Dr. Spaer.

,'piftorifSe 2öiffcnfct>aften.

Gpodljen ber römifSen ©efcfjidbte. fDtontag bon 6— 8 llpr AbenbS. Dr. Ondfen.

SaS 3ntaltet ber Ütenaiffance unb ber SReformation, Sienftag bon 6 — 8 Utjr

AbenbS. Dr. Ondfen.

ftiftorifd^eS Seminar: ARoltlcS ©eftpidftsmerte unb Sienftfdjriften. ÜJtittmoct) bon

2
1
/a — 4 Upr. Dr. Cmfen.
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Deutfdje ©erfaffungägefdjidjtc I. 2^eit. Dienftag, Siitttoodj, Donncrftag »on

5-6 Ul;r.

Deutfdje Stäbtedjronifen beS 14. unb 1 5. gabrbunbertS. Slontag ton 4—5 llfjr.

£iftorifdje8 Seminar : Hebungen auf bem ©ebict ber ©eftbidjte beS StittetalterS.

greitag bon 4— 6 Ubr.

Deutfdje ©cfdjidbte von ber Urzeit bis gum Sluägang ber ftarolinger. Stitttoodj

»on 6 — 8 Ubr.

.jjiftorifdje Uebungen. Dottnerftag »on 6— 8 llpr.

©eogtapbifcbe Sortefungen. S. unter Slatljematif, filaturtoiffenfdjaften unb ©eogtapbie.

Sunftgefcbidjte unb Ütrcfjäclcujic.

©efdjidjtc bet jüngeren griedjifdjen unb ber ^cHeniftifd^cn Ihinft. Stontag, Siitttoodj,

Freitag bon 10 — 11 Utjt.

Äiinftbenlmäter beS ©roffbcrjogtbutnS Reffen unb ber Siadjbatgebieic, mit ©jlutfionen

in bie nähere Umgegenb. Dienftag unb Donnerftag bon 10— 11 Uljr.

SiumiSmatifdje Uebungen über antifc ©ortraits. 3tociftünbig.

Itunftwifjcnfdjaftlidbe Uebungen für Jlnfänger. ©inftfinbig, unentgeltlich.

Ueberblidf übet bie ©nttoicfelung ber beutfeben Dontunft. 6. tbeotogifdje gafultät.

SUaffifdje ©b'foloflk-

©lautuö autularia. Slontag, Dienftag, Slitttoodj, fjreitng bon 9 — 10 Ubr.

Sateinifdbe ©alaeograpbie. Samjiag bon 9—10 Uljt.

^^ilologrfChcd Seminar: ©cfpretbung bet arbeiten unb ©rltärung bon -fjippotrateS

sBpi i4(»<j)v GSätiov töneuv, Donnerftag bon 11— 1 Ubr.

^ß^tloIogtfdheS ©tofeminar: Sattinifdjc Stilübungen unb ©rltärung ber Vereng,

geben gtoeiten Dienftag bon 11 — 1 Ubr.

©tiedjifdje ÄontBbie mit Interpretationen aui ariftopbaneS. Dienftag bis ffreitag

bon 8 — 9 Uljt.

©bilologifdjeä Seminar: Disputationen über arbeiten unb Interpretation bon

©ropertiuS tej)tem ©udj. Dienftag bon 11— 1 Uljt.

©bilologifdjeS ©rofeminar: @rie<bif(be Ueberfepungen unb ilettüre bon ©tutardj’s

©ptbifdjen Dialogen (ed. Paton). geben ©peiten Donnerftag bon 11— 1 Uljr.

bleuere Sprachen.

Slittetbodjbeutfdje unb neubodjbeutfdje ©rammatit. Siontag, Stitttoodj, fffreitag

bon 12— 1 U$t.

©rltärung bon ÜBoIftam's ^krrgibal. Siontag unb Stttüoodj bon 11 — 2 Uljt.

Seutjodjbeutfdbe Uebungen (©rltärung bon gnjdjart'l gtöbfjafe)- greitag bon

11—12 übt.

Uebungen beS germanifdj«romanifdjen Seminars. Samftag bon 10— 12 Ubt.

granjäftfdje ©rammatif I. Dbeil. üautlebre. SJlontag, TOittmod), greitag bon

10—11 Uljr.

©efdjicbte beS frangöfifdjen Dramas. Dienftag unb Donnetflag bon 10— 11 Ubr.

©rltärung beS altfranjäfifdjen abamSfpielS. Dicnftag bon 11— 12 Ubr.

Hebungen beS getmanifdj-romanifdjen Seminars. Donnerftag bon C - 8 Ubr.

Dr. $6bllm“in-

Dr. §Sb(faum.

Dr. §6blbaum.

Dr. g. 9i- Dieteridj.

Dr. g. K. Dieterich-

Dr. Sauer.

Dr. Sauet.

Dr. Sauer.

Dr. Sauer.

Dr. ©unbermann.

Dr. ©unbermann.

Dr. ©unbermann.

Dr. ©unbermann.

Dr. albt. Dieteridj.

Dr. aibr. Dieteri#.

Dr. atbr. Dieterüb.

Dr. Sebagbel.

Dr. ©cljagbel.

Dr. ©ebagbel.

Dr. ©ebagbel.

Dr. ©ebtenS.

Dr. ©ebtenS.

Dr. ©ebrenB.

Dr. ©eljtenä.
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©ngtifibe ©rammatif II. Sbeil. 2)tontag unb Sonnerftag Don 9—10 Ubr. Dr. 3Be$.

(Snglifdje Suöfpradje. URitttoocb Don 8— 10 llfjr. Dr. SBejj.

Gnglifdbe Hebungen. Sonncrftag Don 11— 1 Ubr. Dr. ÜBetf .

tfranaöfifdjc unb englifdje ftiliftifdje Uebungen. Sienftag Don 8 */* — 1 0 lUjr. Spieler,

granaöfifdje licltütc unb Interpretation. Sonncrftag Don 8 1 '

2— 10 Ubt. ^idjlet.

©nglifcbc Ccftürc unb Interpretation
.

greitag Don 8 Vs— 10 Ubr. Spitaler.

©efdbidjte ber bcutfdjen Ctjrif im 18. unb 19. Saljt^unbert. 3tDeiftünbig. Dr. Göttin.

^jenrit 3bfcn. ©inftünbig, publice. Dr. GoUiu.

©oct^e’ä geben unb Diäten Don 1775 bis ju feinem lobe. 3tDeiftünbig. Dr. ©trnrf.

Cricntalifcbc Sprachen.

Sie 33otlefungen beä neu ju betufenben ^JrofcffoiS für Sanälrit unb Derglcidjcnbe inbogermanif4*

Spraä)toiffenfdjaft ioetben fpiitet angefünbigt werben.

Sonfftge heitrer.

Srautmann, SJtufifbirettor, UniDerfitätS'SJtufiliebtet. S ö f e , UniDerfitätS=ge<bt» unb Snnjlcbter.

©teuftburg, UniDerfitntshSeittebrer.

Sbeotie unb Jfompofition, SjJartiturfpiel, ÄlaDier, Sioline, Orgel unb ©efang. Srautmann.

geübten unb Sanken. 9töfe.

Seiten. Gteufcbutg.

ltntaerfUätä‘!8ifiUotl)cf.

tßtofeffor Dr. £>aupt, Oberbibliotbelar, Dr. genfer, erfter ÄuftoS, Dr. ©bei, ^weiter

ffuftoS, Dr. gtibfdbe, afjiftent.

2lu3jug auö ber Drbnung für bie Senußung ber Söibtiotbcl,

tootn 20. 31pril 1893.

§ 1. Sie HniDerfitäts=S8ibliotbeI ift tägli<b Don 9—1 Ubt unb 3—5 Ubr geöffnet mit 2lu8*

nabme ber Sonn» unb geiertage, hm fte gang, unb ber Sonnerftage, too fie Sacbmittago gefdftoffen

bleibt, 2Bäbrenb ber Öfter» unb fjcrbflferien unb atDiftpen äöcibnndjten unb Seujabt ift fie Don

9— 1 Ubr geöffnet, am Sage Dor unb am Sage nadj ben brei b°beu geften bleibt fie gefdjtoffen.

9u8 § 9. Sic SuSleibung unb ^urütfnabTne Don SBüdjcrn ift auf bie Stunben Don 11—

1

Ubr unb bie SladjmittagSftunbcn befdbränft.

LHttgcmcin jugättgÜiije IHnftaltcn.

StrdfäologiftbeS SJhifeum: Stontag, 'Uiittwodj, greitag Don 11— 12, Sienflag unb Sonnerftag Don

4— 5, Sonntag Don 12— 1 Ubr.

3nftüut für Äunfttriffenfifiaft: 9Jlittioo<b 1 1 V *— 12 Ubr.

äBotanifdjer ©arten: an Sonn« unb geiertagen Don 9 — 11 Ubr; an ben übrigen Sagen im Sommer
Don 7 — 12, im Sßintcr Don 8—12 Ubr, 'JtaebmittagS Don 2— 0 Ubr.

5Jtineralogifcbe Scbaufammlung: im Sommer Sienftag Don 3— 7, im SBinter Sonntag Don 10— 12 Ubr.

£anbmittbfiaftli(be3 3nftitut.

gorftgarten.

II. 3
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^(äanntmai^ung,
bic für ita« !Rcd)niingSjaljr 1898/99 pr SScftreitnufl btt dommutialbcbSrfuiffe bcr iäratlitifdjtn

iHcligioti^cmcinbc fflJaiu, p crljcbenbc Umlage betrcffenb.

SlJlit ©enehmigung ©ro&herjoglirhcn 9J}iniftcrium3 beS 3nncrn fott bon bcr iSraelttifthcn SRcligionS*

gcmcinbc TOainj für bic 3e>* Dom 1. aprit 1898 bis Gnbc ÜJlfitj 1899 folgcnbc Umlage in

6 3*Ucn erhoben »erben:

41 280 M auf baä ©efammtftcucrlapital ber iSraclitifdjcn ©emeinbemitgtieber. Set auSfdjlag

erfolgt nach itlaffert.

GS ttjitb bieS mit bem anfügen jut öffentlichen Äenntnifj gebraut, bafj bie erhcbungSjiele auf

bie IRonatc “äftyril, 3uni, auguft, Cftobcr unb Dcjember 1898, fotoic fjebruar 1899 feftgefejft

»erben finb.

®ainj, ben 20. 3anuar 1898.

©roüberjogli^ed Uveioamt Sülaiuj.

SR o t h e.

0rbensperfettiungen.

©eine flöniglidje Roheit ber ©rofihcrjog haben aHergnäbigft geruht:

am 22. 3anuar bem ^käfibenten ber ^anbelSfammer ju SDtainj. ©eheimen tfommetjientath Stephan
Äarl SUlichel bie ©olbenc SJerbienftmebaiüe für ffiiffenfdjaft, .Runfl, 3nbuftrie unb £anb»irthfchaft,

fowie bem Sijeptüfibenten biejet fcanbtlSlammer . .ßommerjienratb ,(?atl ÜBetSmann unb bem

©etretär berfelben, SDireltor ©ujla» Sit t mar baS SRitterlreuj I. Ätaffe beS SBerbienftorbena ^Philipps

bcS ©roftmüttjigen ju bcrleihen.

grmä^tiejung jur Annatime unb jum fragen eines fremben Gebens.

©eine ßöniglithc Roheit ber ©rofjherjog haben Attergnäbigft geruht:

am 22. 3anuar bem Äammerbiener ©einet Roheit btS 'firinjen fjriebrid) .Rarl bon Reffen üub»ig liä

ju SRumpenheim bie Gtlaubnifj jur 'Annahme unb jum Stagen ber ihm boit 3br« Sßajeftät ber

Königin bon (Sngtanb berlichcncu ©ilbernen 3ubitäumSmcbaiUc ju ertheilen.

^Jamrttsueränbrrung.

am 19. 3ö«uar »urbe bcr Glifabetha SRöbcr, geboren ben 27. Sejember 1879 ju 3ugenheim, Xodjter

beS nun berftorbenen ißetet Stöber unb befjen Obefta» Slifabetb, gebotenen ©örifch, nun berehelidhten

©djaffnet, in 3ugenheim a. b. SBergftrafje »ohnhaft, geftattet, ftätt ihres feitherigen ingufunft ben

gamiliennamen „Schaffner" ju führen.

3>tenftnad>rid}ten.

1) am 8. 3am:ar »urbe ber j»eiie Stehrer an ber Spräparanbcnanfialt ju i'id) .fpeinrich SIDagner
jum Sorftelicr unb erften Hieprer an biefer Anftalt, unter Scloffung in ber .Rotegoric ber Sollsjthul«

lehret, mit SOirlung bom 1. 3anuar 1898 an, ernannt;
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2) an bemfelben Jage rcutbe btt gorftrcart bet gotflteattei 2Biejent&al SDüßetm Gprift ju ootflbau®

SGDiefentbäl in bie gorfircattei ©allborf, Cbetförfierei Siötfelben, berfefct;

3) am 12. 3anuar rcutbe bet SBijercacptmeiflet unb Cberjabnenftbmieb 3°ßnnn Jjauft in Sarmftabt

jum 2lmt8getidjtäbienet bei bem ülmiSgeridjt Cffenbacb, mit IBitlung bom Sage feineä 2>ienftan=

tiittS an, —
4) an bemfelben Sage rcutbe bet Smtägeridftbbienet am SmtSgetidjt Cffenbacb 3atob ©djreiner

jum 9lmtSgetidjtiäbiener am Smtägeridft Cber*3ngellfeim, mit Üßirfung bom Sagt feineB SJienftan*

tritt# an, — ernannt:

5) am 15. Sanuat tautbe bem ©djulamtgafpitanten änton ©djucbntann auü Stinßeim, im Steift

Siebutg, bie Scbrerftelle an bet ©emeinbefdjule ju SJiitteräbaufen. im Steife .fjteppenbeim, —
6) an bemfelben Sage tautbe bem ©djulaTntäafpiranien Seinbatb Sau au8 ®rofjen«Sufetf, im Sreife

Sieben, bie Stbtetfielle an bet @emeinbefd)ule ju Sufenborn, im Steife ©(batten, — übertragen:

7) an bemfelben Sage tautbe bie probijorifcbe ßtbrerin an bet t)/%rtn IJiäbdjenfcbule gu Diainj

Sardine fi i p 8 gut ßebtetin an biefet Schule, unter Selaffung in bet Kategorie bet Solf8fd|ul-

lepretinnen, mit 2Birfung bom 1. 3anuat an, —
8) an bemfelben Sage mürben bet ©eti(bt8oolljitljer mit bem ämtgfifie ju 3Balb»2Jlid)etbad) 3of;ann

£efnet jum ©cridjtäbotljieljer mit bem Smtäfi|e ju ©rünberg unb bet ©ericbtäoriljieberafpirant,

Sßadjtmeifiet fteintitb SB e bei ju iDiördjingen jum ©ttidjtäOottjiefjet mjt tem Hmtififje ju SBalb»

äRidfetbacb, beibe mit äöithmg bom Sage ipteb Sienftantrittä an, —
9) an bemfelben Sage tautbe 91bam ©d)äfer in Silbel jum ©efangentoätier am ^»afttofal bafelbfi,

mit SBittung bom 1. gebruar an, — ernannt;

10) am 19. 3«nuar rcutbe bet ©dfulamtSafpirantin Stnna §if;el au$ SJlünfter, im Steife Dieburg,

eine fiebterinnenftelle an bet leeren Sürgerfdjule ju ^eppenljeim a. b. 39., mit SGDitfung bom
1. 3onuat an, — übertragen;

11) am 22. Sanuar fturbe bet bon bem §erm ©rafen ju Solmä-Siaubaiß auf bie I. fieptet[teile an bet

©emeinbeftpule ju fiaubad), im Sreife ©djotten, präfentirte ©djuHepret Sontab Utopt ju ©rünbetg,

im Steife ©iefjen, füt biefe ©teile Beftätigt;

12) am 26. 3anuar rcutbe bem ©djutlebrer Emmanuel ©erflenmaiet ju Suilparbäfelben, im Steife

©iefjen, eine fiepretftelle an bet eoangelifdjen ©(pule ju fiampertbeim, im Steije Seneptim, —
13) an bemfelben Sage rcutbe bem ©djullepret Satl gauftmann ju Sütflabt, im Steife Senäpeim, eine

fieprerflelle an ber tatpolifppen ©tpule ju fiampertßcim, im Steife Senheim, —
14) an bemfelben Sage rcutbe bem ©tpuHeßrct gtanj 3ofepß Sünget ju 9tiebet>Soben, im Sreife

Dieburg, eine fieprerfteHe an bet ©emeinbefdpule ju ©onfeupeim, im Steife OTainj, — übertragen.

^ufalfungen jut ^ecßfsflmDafffrfiaff.

1) 3lm 8. Sonuar rcutbe bet ©etidjtSaffeffor Satl 3 oft in tilget; jur SedptSantealtfdpaft bei bem
Smtägeticpt SUjet), —

2) am 10. 3«nuat tautbe bet ©etidjMafjeffor Dr üllepanber SBopp in Datmftabt jur SedptSantoaltftpaft

bei bem fianbgeritßt bet ißrobinj ©tatlenbutg, —
3) am t3. 3anuat rcutbe bet ©eridptgaffeffot Dr. Gurt ©poßr in ®ie|en jut SePptäanrcattfd)ait bei

bem fianbgeridpt bet Sfitoainj Obetpefjen, —
4) am 14. 3anuat »utbe bet ©ericptbaffeffor Sbam Scptope in ®tainj jur Seibtäanrcaltf^aft bei

bem lianbgericbt bet ^Jroainj Sbeinpeffen, —
5) am 21. 3onuat tautbe bet ©eribbtäaffeff ot SRidjatb Straufe in Slljep jut SebptSanloaltfdjaft bei

bem 9lmt8geticbt Singen — jugelaffen.

'pöi^ntctö ber 2Jefäßijfurtg jur §leßertiüßme eines ^ttrtßenamfs.

liebet ben Sefi^ bet nacp Slttifel 1 unb 4 beS ®efe^e8 bom 5. 3uli 1887, bie Sotbilbung unb Slnftellung

bet ©eijllibpen betreffend jut Uebetnaßme eine® Sitbpenamteb notßteenbigen ©igenfdpaften ift btt
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9tad)mei« erbracht toorben, bejüglicp bet latholifchen ©eiftlidjen: 3cbanne« (f b e t b a u e r au« Slainj,

ißhilipp §illenbranb au« Senäb«nt, griebrich fpoffinann au« SBorm«, 3a!ob 3a!ob au« ©au«
Ißicfelbeim, Dpeobor Sllejanbet 3 ung auä Cber-TObrlen, ftbam SJi a l

f i au« Dtefjenhaufen, ©eorg
Dietjger au« Dirmftein, 3obann ©ottfrieb ffllSb« au« 'Jtieber-Sltßrlen, Pari Obetle au« ^Jfaffen«

SdjtDabenbeim, ©eotg Sßalgcr au« ©abS^etm, 3ofeph SRoo« au« SJietnheim unb 3ohunn $cter

'Rofjfopf au« SJtünfter.

göarafttewlReifung.

Seine P5niglidje fpofjeit bet ©toßhetjog haben Mergnabigft geruht:

jurn 8. 3anuat bem flreigfdjulinfpeftor bei btt Prei«fdjulfommiffton Dieburg 3ahann Submig #irfdh,

au« Stnlafj feine« 50jähtigtn Dienftjubiläum«, ben ßharaftet at« „Schtilrath“ ju netleihen.

^tuReftanbsuerfcRttngen.

Seine ßoniglicb« Roheit bet ©tofcb'rjog haben 'Rttetgnäbigft geruht:

am 19. 3anuar ben 8ei)tet an bet Sealfrfjule ju SJtichelftabt Philipp Mothermel auf fein 91a<$fuchett

bi« jut SBieberherfteßung feinet ©efunbpeit in ben Stuheftanb ju Derfefcen.

1) 2lm 18. Dezember 1897 tourbe ber gorflmart bet gorftmartei tßurfljarb«, gbrfler 3ohanne« ©eifj,

mit üßirtung Dom 1. 3anuat 1898 an, —
2) am 29. Dejember tourbe bet Suteaubeamte bet ledjnifchen fjmchfchule Siubtoig Pöblet auf fein

3tndbfucben, unter Slnertennung feinet langjährigen treuen Dienftfüfjtung, mit Söirfuitg Dom
1. 3anuat 1898 an, —

3) an bem feiben Jage toutbe bie fiehtetin an bet höheren SBürget fdju te für l'iabchcn ju griebbetg

Suife Po cp auf ihr 9lad}fud>en, unter Slnetfennung ihrer treugeleifteten Dienfte, mit SBirlung Dom
1. 3anuar 1898 an. —

4) an bemfelben läge mürbe ber SdjulDertoalter an ber höheren iäürgetfchule ju Dteicpelöheim i. b. SB.,

im Greife jjtiebberg, Heinrich SJicifjinger auf fein Siadjfuchen bi« jur SBieberherfteßung feiner

©efunbheit, mit SBirlung Dom 1. 3anuar 1898 an, —
5) am 31. Dejembet tüutbe bet $auptfleuetamt«bienet bei bem §auptfteueramt Offenbart) SSpilipp

Dämmet auf fein Üladjfucbm, —
6) am 5. 3anuar 1898 mürbe bet 3u3fßhtet jn ber fjefßfdeißreufjifdjtn 6ifenbahngemeinf<haft 3 spann

griebrich Store! ju ©iefjen auf fein 9ladjfurt}en. mit SBirtung Dom 1. äprit an, — in ben SRuhe*

ftanb Derfeljt.

^terßefäffe.

©eftorben finb:

1) am 3. Dejembet 1897 ber ©enbarmencmadjtmeifter i. Sß. Heinrich Zheophel ju Darmftabt;

2) am 7. Dejembet ber IBahnmärter i. Sß. 3ohanne8 Pimpcl bajelbfl;

3) am 16. Dejembet ber Schullehrer Dominil SBilpcltn Schab ju Dlainj;

4) am 22. Dejembet ber Schullehret i. 5ß. Part Stfittner Don ©jfenheim ju granlfurt a. 3R.;

5) am 24. Dejembet ber DJtinifterialratb i. ^3., ©eheimerath gerbinanb Uftupl ju Darmjiabt;

6) am 26. Dejembet ber Darnrnmärter Pari Üubmig S3ierbaum ju grei=3Deinheim;

7) am 4. 3anuar 1898 ber tatpolifrtfe Sßfarrer Don St. Guinttn ju SJtainj ©eorg fielmig bafelbft;

8) am 13. 3anuar ber Sttufeumginjpeftor, ^Jrofefjor Siubolf SDilhetm Slbamp ju Darmftabt;

9) am 15. 3anuat ber ^räfibent be« 3?ermaltung8getidjt«hof8, ©eheimerath griebrich Püdjler bafelbfl.
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$ar mftabt, bett 11. ^ebcnav 1898.

3nf>«lt: 1) StlmintnaAun«, bi* jBtflliiatma Dort SiVnfungrn unb StreutdiinifOn b*tr*ff«nb. — 2) 6ummantd)t Uebtifi^t

btt SicdLming ®roBt)trjogItd|tt fiatibtitoatitnfafi« filt 1896,97. — 3) Srniii&tiguiia »ui «nnabmt unb Jirm Stagen
eilte« ftimbtn Dtbettl - 4) Tlnraeiilttfidnbettmgeii. — 5} Siioftnoditi^tett. — 6) Kontumajetbjftiungen.

B f ß a it H { m a di lt ii <]

,

bit Sejtätigung Dou Sriftufungen nnb $ermäd|tui{fcn bctrejftnb.

3m Saufe be? IV. ßuartatS 1897 ftnb bcn brS ©to^^erjogg Äbniglidjet ^)o^rit nafgftegenbe

€Wertungen unb ffiermädjtniffe beftötigt unb giernadj bie beliefftnbtn Sterben 31t beren 9lnna§ine

ermutigt worben.

Cf tobe r.

tSf»t^ei(ung I.

1) ©djenfung ber 6n!el beS berftorbtnen Kaufmanns unb $irdjenbor[teSev3 3nfob Setfenbad§ ju

Cjigofen, fcnna unb ÄatI ©dji 1 Ip , an bic ebangelifdje $ir$e bafelbft unter bem Stamen:

„3- Sedenbadj.©tiftung" ju ©unflen 00* nnb me^tjä^rigei ÖrtSarmer offne Unterggieb ber Äonfeffton,

im Settage bon 600 *M\

2) Sermädjtmg beb ffiilljelm gimmettnaim Don Sottar an bic freiwillige fjetietwefyr bafelbft

jur gSIftlidjen llnierftügung bon btei atmen ober franfen ffllitgliebern berfelben ober beten hinter»

btiebenen, im Setrcge bon 1000

3) Sermädftnig btt Inna Staria ©pinbler in fötßl&ljeini an bie latf>olifd?e llit^c bafelbft,

bejtetfenb in einem SBo^nljau®, einer §ofrait$e, einem ©arten unb bttggiebtnen <?inridjtung8gegenftänben

im SJertlfe bon jufammen 6069 rH 50 4-,

4) ©djenfung beb 91mi®ri(gU't8 Dr. Suguft 3 int merm an n ju SDarmftabt an bie SDetanatätajfe

in Siegen jur ünterftägung ber im Sanbbcjitf beS SDefanat® Siegen befestigten Diatoniffen, wddje

einer Srgolung bcbütfcn. im Setrage bon 200 CS-,

5) ©djenfung ber Sgeleutc Dorp 311 SponSljetm an bie tat$ol*Mj* Äirdje bafelbft,

beftegenb in einer Siede im Stetige bon 850 J(

;

6) ©djenfung ber Piitbet ber wrftorbeneit Stittwe Suguft ffroWein inClbetfdb: fluguft fjrowein

bafelbft, ßbuarb grt oWein in Serlin unb fjrau ©taatäminifter Süjielen, geh. ffrotorin, in Serlin

an bie ebangdigge ftirege 3U Cppenbeim alb „fjrowein’jfge Stiftung" 3U Sunften bon bebiirftigen

Sngegörigen ber ebangelifdjen Semeinbe ßppengeim, im Setrage bon 2000 «4f;

II. 4
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7) Sd&enfung mehrerer Ungenannter gu Sponsheim an bi« latfjolifdje Äitdje bafelbft gum

Umgufj «intr @1«!«, im Betrage bon 373 tM 5 «J;

8) Sdjenfungen an bie tattyolifdje Airdjc gu Bab-9laul>eim gum Aitftjcmieubau, unb jluar

:

a. bei gftau SanifätBratb Dr. füllet bafelbft (Srttag einet Bon berfetben beranftalteten

ßotterie), im Betrage bon 594 rM
;

b. mehrerer Ungenannter, tm SSetrage bon 900 Ji-,

9) Bermäd&tnif? bcs lat^otifcben SfJfattfrä 3 a c o b i gu fjlonbeim an bie tatpolifdije flitze bafelbft

ju ©unften bei fetoeiligen ©ISdfaetB, beflebenb in einem Baumftücf im SSertpe bon 1075 cM\

10) Sdjenfung bet ©emcinbe Sfflinterä^eitn an bie ebangelifrife Airdje bafelbft gut 6t=

bauung einet Aird&e, im SSetrage bon 10 000 tM
;

11) Sdijenfung beB Dünd&ermeifterS ©rün in SenStyeint an bie Seminartirdlj« bafelbft, befte$enb

in einem Balbadjin für bie fUtarienftatue beB SeitenaltarB im Söett^c bon ca. 400 'M.

abt^eilung II.

1) Sd&enfung bet SBittioe SJtagbalena ©ilotlj ju Biongernbeim an bie latpolifdje Airdje

bafelbft gur Stiftung eines 3<*l?*0*bM}tniffeS, im SSetrage bon 1000 <4-

2) Sd^enlung SpfartetB Stumpf ju Dieburg an bie fatbolifdje Airdbe in Jlbenflabt gur

Stiftung eines ©eelenamts, im SSetrage oon 200 <Ji-,

3) Sdjenfung beS Sßbilifb Delle ju Aaftel an bie fatbolifcfje Airdbe bafelbft gut Stiftung

eines 3a§tgebfl^tniffeB, im SSetrage bon 800

4) Sd&entung bet Suife S d) m i 1 1 gu SponBpetm an bie latpolifd^e Äirdje bafelbft gut Stiftung

gtoeiet 3übr8ei3fi^tnijfe, im Betrage bon 400 c.ä-

5) Sdpenfung bet ©tben beS Speter A o $ l gu Irßfcl an bie tat^olifd^e Airdfe in Cber*9lbtfteinad)

gut Stiftung eines ©eelenamts, im SSetrage bon 200

6) Sd&enlung ber Daniel ©raf SBittme gu Raufen, AteiS Cffenbad&, an bie fatlfclifcpe Aird>e

bafelbft gut Stiftung eines SeelenamtS, im Betrage bon 200

7) Sdpenfung eines Ungenannten an bie tatljolifdje Airdjc in Brepenljeim gut Stiftung

eines Seelenamts, im Betrage bon 200

91 o b e m b e t. .

91 bt peilung I.

1) ©d&enfung beS 3*?ob 9lltftattei in Sima (9?otbamerifa, 0§io) an bie ©emeinbe SBerfau

gu Sepulgmedten, im Betrage bon 4000

2) ©d&enfung beS BonifagiuSbeteinS gu ^aberborn an bie !at$olifd&« Airdje in

Ipfiffligbeim gum Bau einer AapeUe, im Betrage bon 1000

3) Sdjenfung einer gtbfjeren Snga$l bon Iflatodjianen bon St. Stephan gu 9Jtaing

an bie tatpolifdfe Ainpe gu St. Stephan bafelbft gut Tilgung ber Aoplettfdfjulb, im Betrage bon

238 Ji 69 4\

4) SSetmad&tnifi beS SlidjmeifterS ^einridj äbolf SBeiSbrob in aigep an bie latlfolifd&e Aird^e

bafelbft gut ©rrid&tung eines Äird&tljurmS unb Snfd&affung breiet ©lodfcn, beftepenb in feinem ©efammt*

nadjlafj im ÄBertije bon ca. 23,345 tM, gabibat nadj bem Ableben feinet S^toefter ÜJtarie D^erefe

SSBeiSbrob

;

5) Bermäd&tnifj beS Aaufmann# ©toTg Sd&toarg in URaing an bie Stabt SJtaing gu BilbungS-

gtwefen, im Betrage bon 10 000 -Jt, gabibat nach bem Ableben feiner Bhilter;
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0)

Sdbentung Ungenannter on bie tat^olif^c Äirdbe in ©rofj-3<««tmetn ju einem Äirdjcn*

neubau, im Säetrage bon 20 000 cA
;

'

7) Sdbentung bei @eorg SBenjcl in SSftrgel an bie ebangelifdbe ftird^c in Sieber*Siirgel jum
Äirdjenbau, beflcbenb in einem Sitte t im SBertbe bon 2500 zM

;

8) Sdbentung ber SBittme bei fjriebrit^ Söilbtlm &oni|tb. geb. be Soff au# Säatmen, ju

Antwerpen an bal ftdbtifdbe Äurbofpital ju Sab*3laubeim (all „ flomfcttyftiftung für flonij|ft)'l &ur*

boffrital S3ab"9lau^eim"), im Säetrage Bon 150 000

9) Sdbentung bet Freifrau 3&a Bon Set dt beim ju SBein^eim a. b. Sä. an bie ebangelifdbe

Äirdbe ju Säenlljeim, befte^enb in einem Slltartrujifij im SBertbe 250 zM-

10) Sermddjtnifi ber Seeleute ßafimir iüöfdj ju ©au-Sidtelbeim an bie tatbolifdbe Äirdbe

bafelbft, im Säetrage bon 2685 zK 71 4\
11) Sdbentung einel Ungenannten ju Stainj an bie tatbolifdbe Äirdbe in geljUftim jum

Sfarrbefolbunglfonbl, im Säetrage bon 2000 Jt\

12) Sdbentung eine! Ungenannten an bie tatbolifdbe Ämifc in Sinbenfell ju gottelbicnjUidjen

3toedfen in 8rrdntif<b*©rumbadb, im Säetrage bon 440 cA;
1 3) Sermdcbtniff ber ßmilie Sldfetmann in ^cbpen^eim a. b. SB. an bie tatbolifdbe Äirdbe

bafelbft jum Säeflen bei Äirdbenbaul, im Säetrage bon 200 M
;

14) Sdbentung bei $errn ©rafen llbredbt ju ©rbadb'Ctbadb an bie ebangelifdbe flirre

ju ©r&adb i. £). jur ©rridftung einer jtoeiten ebangelifdben Pfarrei bafelbft, im Säetrage bon 40 000
15) Sermddbtnifj ber Samuel ©olbfdbmitt ©Ijcleute aul @ro&-3immern an bie ilraelitifdbe

fReligtonlgemeinbe bafelbft, unb jloat:

a. ju ©unfien ber bortigen ilraelitifdben Srmen, im Setrage bon 300 ft.
= 514 -H 29 d;

b. ju ©unften ber bortigen Slrmcit ohne ttnterfdbieb ber Seligion, im Säetrage bon 700 ft.
=

1200 Ji.

Slbt^eilung II.

1) Sdbentung ber ©eben bet ß^eleute Sßcter unb Sarbata SRat^gcber ju fffintben an bie

tatbolifdje Äirdbe bafelbft jur Stiftung einel 3a^rgcbadbtn
i ff

eS, im Settage bon 200 A\
2) Sdbentung bet ßrben ber ©^eleute 3atob unb ©lifabetba Sdbmitt ju gint^en an bie

tatbolifdbe flitze bafelbft jur Stiftung einel 3abr3{t,fld)tniffe6, «nt Setrage bon 200 A\
3) Sdbentung einel Ungenannten in Stainj an bie fatbolifdbe Äirdbe ju St. 3«fef bafelbft

jur Stiftung eine! 3abr8‘bfi#tn«ffe8 ' im Setragc bon 400 A;
4) Sdbentung jioeier Ungenannter in Stainj an bie Dombfartfabtif bafelbft jur Stiftung

jineiet fdbrlidben Seelendmter, im Setrage bon je 300 A:
5) Sdbentung bei 3««tob ©lanjnet III. in Ätein*§aufen an bie fatbolifdbe Äirdje bafelbft

jur Stiftung einel fdbrlidben Seelenamtl, im Setrage bon 270 A;
0) Sdbentung bei Damian Sdbreiner in Siirftabt an bie tatbolifdbe Äirdbe bafelbft jur

Stiftung einel 3<«b*gebädbtniffe4, im Setragc bon 200 A-,

7) Sdbentung bet 3obQI«n 3fft«*nb II. SEBitttoe ju Sübelbeim an bie tatbolifdbe Äirdbe bafelbft

(Senefijiatenfonbl) jur Stiftung einel 3abrßebäcbtniffeä, im Säetrage bon 250 A;
8) Sdbentung einel Ungenannten an bie tatbolifdbe Äirdbe in Dieburg jur Stiftung bon

jtoei heiligen Steffen in ber bortigen Äafwtle, im Settage bon 200 A;
9) Sdbentung ber Siargaretba Äodb in Jpanau an bie tatbolifdje Äirdbe in ©roft-Steinbeim

jur Stiftung einel Seelenamtl, im Setrage bon 200 A\
4
*
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10) Sdjenhmg beS Bernharb Btaifenljälber in Sümpfen an bic ebangelifdje Äitdjc bafclbft

jur Unterhaltung Don ©rabftfittrn ic., im Betrage bon 200 A\
11) BermSchtnifj bet dljflcute Hajtmir 9t#f $ in ©au'Büfelheint an bie (at^olife^e Hirche bafelbft

jur Stiftung jtoeier Scelenfimtcr, im Betrage bon 400 A\
12) Sdjenfung best 3afob 9B'idtlau3 in Sich an bie fat^olifdhe Sirdje bafelbft jur Stiftung

eines 3ahramtit, im Betrage bon 200 A
;

13) Betmädjtnijj ber Gmilie ?! der mann ju .fjeppcnhcim a. b. B, an bie tatljotifche ßirdje

bafelbft jur Stiftung bon jtoei heiligen Bieffen, im Betrage bon 200 A\
14) Sermädjtnifj bet Samuel ©olbfdjmitt (Seeleute au« ©tof).Zimmer» an bie iSraelitifdjc

BeligionBgcmeinbc bafelbft mit ber luflage, am SobcStagc jener eine ©ebenlfcicr abjuhalten, im Betrage

bon 250 fl. = 428 A 57 e5.

©ejember.

Abtheilung I.

1) Sdjenfung beS 9lltbfirgcrmeiftcr8 gerbinaub 9111 mann in Bingen an bie ebangclifdje

Hirdjc bafelbft, beftchenb in einem Delgcmdlbe im Söert^e bon 6000 A
;

2) Sdjentung Ungenannter an bie fatljolifdje Hirdjc in Bab»9tauheim jum Hirnen*

baufonb«, im Bettage bon 900 A\
3) Sdjentung beS latholifdjen $efanatS SBorms an bie fatljolifche Hirdje in ^fiffligheim

jum Beften eines HapeUenbauS, im Betrage bon 251 A\
4) Sdjentung Ungenannter” an bie latljolifthc Hirdje in @au=Obemheim jur Reparatur

ber Crgel, im Betrage bon 257 A;
5) Sdjenfung bet Brüber flonful (S^riflian Schöner unb Äaufmann Bülheim Sdj ö n e r ju

Srinibab an bie ebangelifdje Hirchc in 9licber=lRamftabt unter bem Barnen „Sdjßner*Stiftung", im

Betrage bon 500 A;
6) Bermädjtnifj ber Ottilie ßueaä ju üarmftabt an bie ebangelifihe Hirdfe (Stabtgemeinbe)

bafclbft unter bem Barnen „Sopljten-Stiftung" jur Unterfiüjjung ^ülfdBeb&rftifier Arbeiterinnen,

Bfiljterinnen unb Bn&macherinnen, im Betrage bon 5500 „Ä;

7) S<h«n!ung ber Stabtredjncr ©upot ©hfleute 311 SBormS an bie Stabt SBormS, 3um An»

benten an ihren beworbenen Sohn Hart ©upot, 3ur Unterftßfjung talentboller unbemittelter Stilbieren«

ber ber BedjtSloiffenfdjaft ober ber Btalfunft, im Betrage bon 5000 A ;

8) Bermädjtnifj ber SBitttoe @ba ©im bei in ßaubenheim an bie fatljolifdje Hirdjc bafelbft

3U ©unften beS HaplaneifonbS, im Betrage bon 200 A
;

9) Sdjenfung eines Ungenannten an bie fatholifdje Hi rche in Hlein=Stcinheim jur An*

fdjaffung einer neuen Orgel, imBctrage bon 900 A.

91 btheil ung II.

1) Sdjentung eines Ungenannten an bie fatljolifdje Hitdje in Oppenheim (HapIaneifonbS)

jur Stiftung bon brei Seelenämtem, im Betrage bon 600 Jl

;

2) Sdjenfung eines Ungenannten an bie fatholtfdje'Hirdje in BcnSljctm jur Stiftung

eine« Scelenamts, im Betrage bon 350 A;
3) Schenlung ber Gtben beS Beter Arnolb I. in Ober-A&tfteinach an bie tatholifdje Hirdje

bafelbft jur Stiftung eines Seelenamts, im Betrage bon 200 A;
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4) Scheidung bcr 'JInna 'DJaria 4M Seiner in Sponsheim an bie lat^olifd^e Sieche bafelbjt

jut Stiftung eine! 3ahrgebfi<htniffe8, *m Setrage »cm 200 A-,

5) Sebcntung eines Ungenannten an bie fatholifcpc stitä/t in ©ernSheim jux Stiftung

eine? Seclenamts, im Settage ton 200

6) Sdjenlung bet ©tben bet Salentin 9t e u m a n n Seeleute in äBattenljcim an bie tatholifdje

Äirdje bafel&fl jur Stiftung eines 3a^taeitamt8 im Setrage ton 200 Jt-

7) Sdjentung bet %. 9Jt. gtörfdj SBittioe in ßidj an bie tatholifdje itirdfe bafetbft jux

Stiftung jtoeicx Seelcnämtex, im Settage Don 600

8) Sdjenfttng beS ffaxl SOS o I f in SRodcnbcrg an bie faUjoIifdje Jtirdje bafel&fl jur Stiftung

jtoeiex 3flbrlf'tämter, im Setxage Don 40Ö A;
9) S<$enftmg eines Ungenannten an bie tatholifch* flitze ju fftiebberg (ÄaplaneifonbS) 3ut

Stiftung eines ScetenamtS, im Settage bot 250 A
;

10) ißermä^tnife btx ßmilie 9ld e t m a n n in .fjeppenheim a. b. S. an bie ©emeinbe .£>eppen>

heim jur Unterhaltung beS Sdeimaun’fdjen ffamilienbegtäbniffeS, im Settage Don 300 A-,

11) Sdjenfuug bet ©eotg 2B e ft e n b e t g e t SBitthje ju Itoftpeim an bie tatholifdje itirdje ba=

fel&fl gut Stiftung eines 3a$rgebäd)tniffeS, im Setrage Don 200 A
;

12) Sdjentung bet Glifabetlja 2>anjmann ju ©au--Cbernl)tim an bie tatljolifehe flitze ba =

felbft jur Stiftung breiet 3a^tgebä^tniffe, im Setrage Don 600 A .

3*i @emä|^eit atterljöchfter (?nt}d>liefjung loitb bieS hiermit jur öffentlichen Jtenntnif} gebracht,

©armftabt, ben 19. 3anuar 1898.

©ro&t|«JogH<htS SUJinifterium bei Jnncrn.

3n Sertretung:

D. Änotr. be Seauclgir.

her tötdfttung ®rojjf)cr$oglid)cr ifonbestuflifenfaffe für 1 896 97.

Die nadjlteljenbc fummarifchc Uebcrficfjt toirb hiermit jur öffentlichen Äenntnifj gebracht.

Darmftabt, am 1. fjebruar 1898.

©roffhtrjoglidje S*obinvatbireftion «farfenburg.

D. Starguarb.

1
j

e t r a g.

(viminl|mc. I*
a. ßtatsmfi&igr.

1. Son ©ebäuben unb ©runbftüdcti 16 1

2, Son bettauften Naturalien 80 -

3. Äapitaljinfcn 11 962 49

ju übertragen 12 058 49
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i SBcjcidjnung bei 5R u b t i f e n. SB c t r a g.

Uebcrtrag

Jk

12058 49

4. Opfer, Legate, 3Düten bei Äinber 24 387 62

5. Sonjtige unb jufüHigc ©innatfmen — —
6. 3ufdjuj} aus ©rojäljeraoglidjer .fjauptflaatslaffc 188 359 30

Summe bei etalSmäfjigcn Cinnatjmen 224 805 41

7.

b. AufjeretatSmäfjige.

AuSfiänbc aus »erbeten 3al>ren

•

989 25

8. 3utütfempfanqene Äapitalien 10 600 —
Summe bet aufjeretatsmafiigcn Ginnaljmcn 11 589 25

SEBtebeifjoIung.

a. (StatSmäfjige ßinna^men 224 805 41

b. AufjetetatSmÄfjige öinnalfmen 1 1 589 25

Summe bei (Einnahmen 236 304 66

9IuSgabe.

a. ßtatSraäfjige.

I. SBefolbungen unb anbete perfSnltdfe Ausgaben 2 963 26

1.

s. p. 8.

II. SBetpflegung bei HSaifcn.

Spfleggelber 178 751 14

2. Hntcrp&ungen 39 746 59

3. Aeijttidjc SSelfanblung unb Arzneien 2 781 —
Summe: „SBerpflegung bei SBaifen" 221 278

j

73

1 .

III. Sadjlidjc Ausgaben.

Steuern unb fonftige dffentlidbe Saften 61 19

2. ©eridftStoftcn — —
3. ^oljmadjerloljn unb'.Rulturloften 34 48

4. Setenloljn, gulfrloljii, Sagloljn unb SBerlünbigungSloficn 86 60

5. Äoftcn bet Sammelbüdjfcn 166 15

6. Sonflige unb jufäHige Ausgaben 21 60

Summe: „Sadjltdje Ausgaben" 370 02

SBiebeilfolung.

I. SBefolbungen unb anberc pcrfönliebe 'Ausgaben 2 963 26

II. SBcrpflcgung bet SBaifcn 221 278 73

III. Sadflidje Ausgaben 370 02

Summe bei etatSmä&igen Ausgaben 224 612 01
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<5rmadjfiflintß jur ^nna^nte ttnb jum 'Straßen eines fremben gMrbens.

Sein« Äöniglidje fpoßeit bet ©rofeßergog baßen SlUergnäbigft gerußt:

am 26. 3anuar bem Äeidjägeridjtäratß ,Rarl Gtoatb ju Ccipjig bie Grlaubnifj jur 9nnaßme unb jum
Stagen bei ißm non Seiner SJiajeftät bem Seutfdjen ftaifet unb ßbnig Bon IJSreu&en Berließenen

Sioißen 9blerorbenS IV. illaffe gu ertbeiten.

'glamensoeränberunßen.

1) 9m 28. 3uni 1895 tourbe bem am 29. Januar 1837 gu SBormä geborenen fpeintieß SJteßger,

Soßne Bon 3alob griebtidß Sließger unb beffen Gßefrau töarßara, geb. Sdjucß, tooßnßaft in SBormä,

für fid), feine ßßefrau unb minberjäßrigen ßinber Jbatßarina, SJtagbalena, Cubtoig unb SBilßeltn

SJteßger geftattet, fiatt ißreÄ feitßerigen in Sulunft ben gamiliennanten „SHetßammer", —
2) am 4. 9ptil 1896 tourte bem am 12. 3uli 1876 in Sarmjtabt geborenen Soßne ber (janbarbeiterin

Goa Glifabetßa Seift in Sarmftabt, ©corg §einridj Seift genannt SD ei ge rt bafelbft, geftattet, fiatt

beS 'Jtamcnb Seift autß in 3u *un ft ben gamiliennamen „Steigert“, —
3) am 26 3anuat 1898 tourbe ber am 23. 3uni 1871 in Sarmftabt gebotenen Sopßie Seifjlet,

tooßnßaft in ®ab*9taußeim, Sodjtcr bet Glifaßetß Seifjlet aut Sarmftabt, geftattet, fiatt ihre« feit»

ßerigen in gutunft ben Familiennamen „flodß", —
4) an bemfetben Sage tourbe bem am 23. September 1893 in ©iejjen geborenen Soßne ber Gßefrau

beü griebrieß fleller bafelbft, Äarl $etet IRaßnet, geftattet, fiatt feineü feitßerigen in Fufunft ben

gamiliennamen „fl eil et" — gu füßren.

J>ifn(lttad)rtd)ffn.

Seine ASniglitße .ßoßeit ber ©tofißcrgcg ßaben JCfletgnäbigfi gerußt:

1) am 22. Sanuat bem ®farrBertoalter Sluguft ®i<felßaupt gu @rojj»Umflabt, im Sefanat ©roß»

Umftabt, bie II. lutßerifcße ®farrfleHe bafelbft, -

2) an bemfelben Sage bem ®farrteitoalter .fjeinridj §unginger ju Scßaafßeim, im Delanat ©roß»

Umftabt, bie eBangelifdje ®fartfiefle bafelßjl — ju übertragen;

3) am 7. geßruar ben Imtüridjter bei bem SlmtSgeridjt Ortenberg flarl IKömßelb gum 9mt8ri$tet

beim 9mi8geritßt 'Jlibba, mit SDirtung Oom 16. SJtärg an, gu ernennen.

9m 22. 3anuar tourbe ber Sammtoärterafpirant griebritß Saun au8 ©inüßeim gum Sammtoärter

ernannt.

^oufturmtjerdffitangen.
Grlebigt ftnb:

1) eine mit einem eBangelifdjen Seßrer gu ßefeßenbe ÜeßrerfteUe an ber ©emeinbefißue ju Slaunßeim,

im flreife ffiroß«©erau,ß mit einem nad) bem Sienftalter fuß ßemejfenbcn jäßrlicßen ©eßatt Bon

900—1000 Jt. SJtit ber Stelle ift Organiftenbienft Berbunbcn;

2) eine mit einem eBangelifdjen Seßrer gu ßejeßenbe Seßrerftetle an ber ©emeinbejcßule gu flelfterßadj,

im flreife @rofj«@erau, mit* einem na<ß bem SDienftalter fuß ßemejfenben jäßrlicßen ©eßalt Bon

1000—1500 Jt. Ulit bet Stelle ift Organiftenbienft Berßunben;

3) bic mit einem eBangelifdjen Seßter gu ßefeßenbe II. Seßrerjtelle an bet ©emeinbefdjule gu ßuncjen,

im flreife ©iefjen, mit einem jäßrlicßen ©eßalt Bon 900 J(. Silit ber Stelle ift Organiftenbienft

Berßunben. Sem ßerrn gürften gu So!rti4=®raunfelü fteßt bal Spräfentationäredßt gu berfelben gu;

4) eine mit einem latßolifißen Seßrer gu ßefeßenbe Seßrerftelle an ber ©cmeinbefdßute gu Slrmüßeim,

im Äreife Oppenßeim, mit einem naeß bem Sienftalter ftiß bemeffenben jäßrlicßen ©eßalt Bon

900—1000 JK. SHit;ber Stelle ift Organiftenbienft Berßunben;

5) eine mit einem fatßoiijdjen Seßret ju ßefeßenbe Seßrerftetle an bet ©emtinbefcßule gu ^»ainftabt,

im Ifreife Ojfenßatß, mit einem jäßrliißen ©eßalt Bon 950 Jt.
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^annftabt, beit 28. Februar 1898.

3«l)alt: 1) Btlanntmatfcnng, bie Stiaffibnmg bti S<umiifaßnttfii$uitngeBtitlfte Bom 11. 3ult 1887 betreffen«. — 2' Be
famUmnifmng, bie SetflfiUuig bei Braimllctinftnitr bei bet 9Iu«tfui)r ton altoMfiatligen 3abrtfattn fietteffenb. —
3) ätetjtidjniSi bft Sotle|ungen, Uebnngen unb ^Jraltifa, roetdje im Sommer|emefler 1398 in ben leib« 8ra4abt«eilungtn
bei fflrolfjtrjogHcfjen 2e$nif(S)en %0!bl4nile i« $arriiflabt afcgtbolteii »erben. — 4) Uebeifi($t bei für ba* 3al|t

1898 1 *9 Jur Seftieitung ber PommunolbebOtfmffe ttr üemeinben be* Ärtife» Sdjotten genehmigten Umlagen, —
5} Ueberftiii bet für ba* Sffe4mma*]a5r 181B1B Bon ®io(sbetioglid)tm (DJiniflerium be* 3nnem genehmigten Umlage«
jur Seflttimng btt Roraiminalfcebtirfntili bei ibraelttijtbra steligionjgemetnben bet ftretje» Siolten. — 6) Äon-
furnnjeröffnungen.

^cftanntnto^ung,
t»ic ^ludfii^rung be« 8atntnfa[li>erfid}trnng«gefe$e« »am II. $«li 1887 bttrtfjenb.

Die nad^fte^enbe Sctanntmaäjung be« 9tei<$3»trfi(l&erungSamt8 bringen mit hiermit jur bffentltdjen

flenntnifj.

S)armfiabt, ben 9. gebtuav 1898.

@rafib<e)Ogliibell SKinifterinm be« Innern.

3n Vertretung:

ft*»« 6 Änort - Dr - *“!•

Ö e f a b » ( »t ad) ti ng,
bit gcftfeljung be« Setrage« ber auf bie üemeiuben ober »eiteren Mommunalberbfinbe nmjnlegenben

SerttaUnngefoften ber Serfi^ming«an{talten ber Saugcteicrf«geHofjenid)nftcn bctreffenb.

®om 29. 3«tiufic 1898.

Äuf ®runb be« § 81 in SBetbinbung mit ben §§ 24 unb 30 be« Vauunfaß&erfidjerung?gefefceä

Dom 1 1. 3uli 1887 (9teicb«geje^6taU 5. 287) toirb für bie bem 3teid&8öerft<berung3amt unterfte^enben

Saugetoert«bccuf«genof}enf^afttn nadj ftntytrung iijrer Vorftänbe bie Ziffer l ber ben gleiten ©egenftanb

betrcffenben Skfannlraadjung bom 23. Wär« 1889 (IKmtlidie 3iad)tid>ten be« 9t.«V.>3L Seite 159)

bat; in abgcänbert,

bajj bet einmal ju er^ebenbe VerfcaltungSloftenbetrag für jeben Unfall, für ben eine @nt*

fdjäbigung ju Saften ber Qtemeinben ober »eiteren Äommunaltretbänbe auf Örunb be«

UnfaKberftr|erung«gefe|eS unb be« VauunfaflbetfiiberungägefejjeS tljatffidjlidj geleiftet »otben

ijt, Bon ber Umlage für ba« 3aljr 1898 ab auf jtoetyunbert iDtarl feftgefc^t »irb.

So« ttieiitjaöerfiibtnmgsamt.

(gej.) @acbel.

II.
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^eßainttma^unfl,
bit Vergütung ber SPtannttocinftener bei btt Ausfuhr Don af!ol|olf)aftige« ^abtilaten betreffenb.

©8 Wirb hierbutdj jur öffentlichen Äenntitifj gebracht, ba| bem @rojjh«)pgli<hcn #auptfteueramt

SJtainj bie SBefugnig jur Abfertigung berjenigen mit bem Anfprud) auf SBrannttoeinftcuerOergütung

auSgcheitben, SBranntwein cntfjaltcnben gabrilate ertheilt worben ift, Welche berartig mit °ber

anbeten 3ufa|jftoffen teerfe^t finb, bag eine juoetläfjige Prüfung mitteljt beS £btrmo*SHobolometer8

auSgefchloffen erjeheint.

©armftabt, ben 10. ffebruar 1898.

@tagber)iiglt<bt« SWiniftmura ber ffinanjen.

Sßeber.

Schäfer

.

bet Sßorlefungen, Uebungen unb Spraftifa, welche iin Sommerfemeftet 1898 in ben fed)3 Radi*

abtlfcilnngen bet ©rof^erjogliehen 2td)nifd)e« $o$f$nte jit Jannftabt abgeffalten »erben.

fKatbematifdhe SBiffenf^aften.

Stepetitorium bet ©lementarmathematil, Sprof. Dr, ©raefe, 3 St. SBortrag, 2 St. Uebungen.

—

£>8hete SJlatbemati! für Atdjiteltcn unb Pbemiter, für bie im fjerbft ©intretenben, Sprof. Dr. SdjeffetS,

3 St. SBortrag. 2 St. Uebungen. — fpüljete SJtatheraatil für Architelten unb ©hemtfer, für bie ju

Oftern ©intretenben, Sprof. Dr. ©taefe, 3 St. SBortrag, 2 St. Uebungen. — .fpöljete SUtathematif 1,

für bie im fjerbft ©intretenben, 5j3rof. Dr. ©unbelfinger, 5 St. SBortrag, 3 St. Uebungen.

—

£&htre ÜJlatljematil I, für bie ju Oftern ©inlretenben, SjJtof. Dr. SDingelbep, 5 St. SBortrag,

3 St. Uebungen. — Analptifche Uebungen, Sfrof. Dr. ©unbelfinger, in jwanglofen Stunben für

SBorgerürftcre. — ©lemente ber hsb«en Algebra, ^irof. Dr. ftingelbep. 2 St. SBortrag unb

Uebungen. — .fjBherc 'JJtathcmatil II, für bie ju Oftern ©intretenben, Sprof. Dr. ©raefe, 2 St.

SBortrag, 1 St. Uebungen. — fpöhere SUlathcmatil I unb II, Sepetitorium, Sßtof. Dr. ©unbelfinger,
1 St. (falultatiu). — Auägetoählte Äapitel au8 ber höhnen SDiathcmatif, SJkioatbojent Dr. SBaur,
1—2 St. — SSarfteUcnbe ©eometrie 1, für bie im §abft ©intretenben, Sßtof. Dr. SBHencr, 4 St.

SBortrag, 6 St. Uebungen. — SarfteHenbe ©eometrie I, für bie ju Dfletn ©intretenben, $tof.

Dr. Sdjefferl, 4 St. 3)ortrag, 6 St. Uebungen. — Spnthetifihe ©eometrie, Sprof. Dr. SQBicner,

2 St. — ©nmbjfigc bet ÄartenprojettionSlehre, Spri&atbojent Dr. SJteifel, 1 St. — Arbeiten im

mathematifdjen .Jjnftitut, Sprof. Dr. SB) i c n e r
, 3a§I ber Stunben nach SBereinbarung. — SJtethobe ber

lleinften Ouabrate, !prof. Dr. 3! e 1 1 , 3 St. — ©runbjüge bet h®heren ©eobäfte, SDerfelbe,

2 St. — ©eobätifdfe Uebungen, Detfelbc mit Affifteng beä ©eometerS Ä e m m e r

,

2 Aadhmittage.

—

©taphiföe Ausarbeitung ber geobätifdjen SBermejfungen, Sprof. Dr. 9! eil, 2 St. — 2edjnifd)e URedhanil,

Sprof. Dr. fjennebetg, 3 St. SBortrag, 2 St. Uebungen. — SDWhani! I, 2>etfelbe, 5 St.

SBortrag, 1 St. Uebungen. — Stepetitorium ber SDle^anif, 3)erfelbc, 1 St. SBortrag. — fppbraulil,

Sprof. Spfarr, 2 St. SBortrag, 1 St. Uebungen. — Steine Äinematil, Sprof. Dr. ^enneberg,
2 St. SBortrag unb Uebungen.
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ÜRaturtoiffenfebaftcn.

&jperimental*!pbbfi* (für bi* Stubirenben bc8 StafdjincnbaueS, ber ©leftrotedjnil unb bet Mge-
meinen Abtljeilung). SJkof. Dr. 6 dj e t i n g , 5 St. — ®st)ttimental*$l)bfil (für bie Shibirenben bet

Anbiteltut, be8 3ngenieurtotfcn8 unb btt Gb*m 'c einfdjl. ^ß^armajie), Sprof. Dr. 3eifjig, 4 St.

—

©infübrung in baä bbbf'M’fä)* 5prafti!um, Ajfiftcnt Dr. SR u b o I p f) i , 1 St. Sortrag mit Semonjita*

tionen. — ^ß^ijftfaltfdbeS Sßtaltilum, Spxof . Dr. Schering in ©emeinfdjaft mit Sßtof. Dr. 3*« 6*8
unb Bier Affiftenteu, 4 9tadfmittagc. — Selbftänbige Arbeiten au8 bem ©ebiete bcr Sbbfi*- ?tof.

Dr. 6 (bering, 3*ü nadj äSereinbarung. — Statbematifcbe ©lefttijitätStcbrc, 2>erfelbc, 2 St. —
Sb*01** bet optifc^en Jnftrumcnte II, SpriBatbojent Dr. St ei fei, 2 St. — Elemente ber anorganifdjen

©Hernie, Spt°f- Dr. Staebel, 6 St. — (Elemente bet organifdjen unb 9lgritu(tur*&b*mie, Detfelbe,

3 St. — Otganifdfe ©b*mie II, 5ßrof. I)r. ginger, 4 St. — Sbeerfarbfloffe II, Serfelbe,

2 St. — iprattitum für organifdje gatbfloffe, SDerfclbe, nach Vereinbarung. — (ibentifdjcd Sraltüum,

Srof. Dr. Staebel, in ©emeinfdfaft mit 3ßrof. Dr. ginger, Sprof. Dr. Äolb unb Dr. ,§eljl.*) —
Analljtifclje 6b*mie I, Sßtof. Dr. Kolb, 3 St. — AuSgetoäbltc Abfdjnitte au8 bem ©ebiete bet

organifdjen gatbfloffe, Sserfclbe, 2 St. — *Pbotmajeutif<bc (S^cniie (anorganifd&er Sljeil), Dr. .fpctjl,

2 St. — Au8mittelung btt ©ifte (für Sßbarmajeuten), ® erfelbe, 1 St. — ßleltrodjemie, Sßrof.

Dr. ©teffenbadj, 2 St. — ©Ijemifdjc Sedjnologie, Serfelbe, 2 St. — StetaHurgie, ©erfelbe,

2 St. — ©leltrodjemifdjeS JtoHoquium, Scrfelbe, 1 St. — ©IjemifdbeS Sßraftilum für ©Icftrodjcmilcr,

Serfelbt.*) — (IlettrodjemifdbeS Sßraltilum, ©erfelbe.*) — ©fjemifdj-tecfjnifdjes spraftilum,

Serfelbe.*) — AuSgeroäljlte Äapitcl au8 ber ^^fitalifc^en 61jcmie, Affiflent Setdje, 2 St. —
ßbemif<b=tedjnifcbe Hebungen für bie Stubirenben be8 StafdfinenbaucS, Affijlent Dr. (ßaul, 2 St.—
©b*mi?d)»te<bnifd)e Unterfuibung bet SaljtungSmittel, ©enu&mittel unb ©ebraudjSgegenjlänbe, Sprit'atbo.jcnt

Dr. Sonnt, 2 St. — Untcrfudjen Bon 9Jabrung8mitteln, ©enujjmitteln unb ©ebraudjSgegenftänbcn,

Dr. 3EB eilet, Vorftanb be8 (bemifiben UnterfudjungSamteS, 8 St. Hebungen. — Anleitung ju ben

milroflopifdjen unb bafteriologifdjen Unterfuibungen Bon Saljrung8= unb ©enufjmittcln, Obermebijinalvatlj

Ärauftcr unb Dr. äBeller, 8 St. Hebungen. — ffieologie, Sprof. Dr. Cef?fiu3, 2 St. —
StineralogifdjeS unb gcologifdjeS ipraltilum, Setfelbe, 2 St. — ©eologifdje ©jfurfionen, Serfelbe,

an geeigneten Sommertagen. — Sie geologifdjen Stillungen be8 SöaffcrS auf bem geftlanbe, ^riBat«

bojent Dr. ©reim, 1 St. — (Einleitung in bie SanbeSlunbe oon Slittel- unb Sieberbeutjdjlanb,

Serfelbe, 1 St. — SBotanit, (prof. Dr. Sdjenct, 3 St. — 2lu8gcn>äbM* Äo|>itet au8 ber

SBotani!, Setfelbe, 2 St. — £9otanifdj=milroffopifd)c Uebungen, Scrfelbc, an 2 Sagen je

2 Stunben. — Anleitung jum Unterfudjen unb SBefiimmeit offtjineHer Spflanjen (für ipijatmajcutcn),

Sctfelbe, 2 St. — Votanijdjc ©jfutfionen mit befonbetcr Verüdfidjtigung btt offtjineHen Sflanjen,

Strfelbe, an geeigneten Sagen. — ipbarmafognope, ©bermebijinalratlj Äraufjer, 1 St. Vortrag,

1 St. Hebung. — 3°°l°8i*. Stof. Dr. Bon Steif

,

2 St.

*) SaS ßaboratorium ift an allen iSßodjentagen (mit Ausnahme beS Samftag8) Vormittags

8 — 12 unb 9lad&mittag8 2—5 Hbr geöffnet.

Saulunft unb Sautniffenfcbaften.

Ornnmentjeiibncn , nach SBorlagcn unb’ ®ty)>8mobellcn, iprof. iöarnefi, 6 St. — 3*'<bmm

nnb ©ntwerfen Bon Ornamenten, Setfelbc. 3 St. in jtoei Äutfen. — (DlobeHircn Bon Ornamenten,

Strfelbe, 3 St. — 3*i^n*n unb Stalen, Sprof. 9toad, 8 St. — Allgemeine jlunPgefdbicbtc

5*
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32 Sßeilaqe 'Jfr. 4

(mit befonberer Sßetücffidjtigung ber Slrdfjiteltur), ^3rof . Dr. Sdfjacfcr, 2 St. in jtoci 3a§rf8lutfen.—
SJaujeidfincn, Sßrof. War?, 4 St. in btei Scmeftem. — Sßauformenlefjrc, Eerfelbe, 3 St. —
Sßauftile beS SJlittelaltcrS unb btt Renaiffance, Eerfelbe, 3 St. — Sßauftilfibungcn, Eerfelbe,
4 St. in jloei 3a^te8lurfen. — Elemente ber SBautonftruftion, Eerfelbe, 2 St. — Elemente

ber Sßaulonftruftion, Uebungcn. Sjßroi. bon SÖUlmann, 12 St. — Steinfonftrutiionen beS .‘podj*

baue®, tprof. SBidtop, 2 St. Sßortrag, 2 St. Hebungen. — Eie Arbeiten beä inneren Ruäbaueä,

E’erfetbe, 3 St. Sßortrag. — Hebungen ju ben Arbeiten beS inneren RuäbaucS, Eerfelbe,
6 St. in jtoci 3abveä!urjcn. — Ingetoanbte ^ripcttiue, Eerfelbe, 2 St. Sßortrag unb Hebungen

abtocdjfelnb. — 3nncn=Eelorationcn, Eerfelbe, 3 St. Hebungen. — Anlage unb Sinridjtung ton
©ebäuben I, ßßrcf. fjtofmann, 2 St. — Anlage unb Ginridjtung bon ©ebäuben II, Eerfelbe,
2 St. — Gnttocrfen bon ©ebäuben, Eerfelbe, 8 St., Hebungen in jtsci 3a^te8!utfen. —
Sßaufüljrung, Eerfelbe, 1 St. — SJautedpnologie, ßfßrof. Dr. Eieffenbadj, 1 St. — Sifen*

lonftrultion be9 .fpodjbaucä, Sjßrof. Sanbäberg, 3 St. Uebungen.

3m Rnfdjlujj an bie Sßorträge über Glcmente ber Sßaulonjkuftion, ßpod)bau*ffcnftru!tion, Sßauftile

Slnlage unb Ginridfitung bon ©ebäuben toerben Gjlurfionen, tborunter minbcftenJ eine gröficre,

ledere in ber Segel jut Sßfingftgeit, beranftaltet.

Qngenieurtüiffenfcbaftcn.

©runbbau unb Sßrfidfcnbau I, 5ßrof. Dr. S df; nt i 1 1 , 3 St. — Hebungen jum ©runbbau,

SBrüdfenbau I unb II, Sßafferbau I unb ftäbtif^en Eiefbau, Eerfelbe, 6 St. — Statil ber

Sßaufonfiruftionen, ifßrof. Uaubäbcrg, 4 St. Sßortrag. — Sßrücfcnbau IV, Eerfelbe, 3 St.

—

Hebungen jum Srürfcnbau III unb IV, Eerfelbe, 9 St. — SBafjerbau II, Sßrof. Äodb, 2 St.

Sßortrag, 6 St. Uebungen. — Gifenbaljnbau I, Ecrfelbe, 2 St. Sßortrag, 5 St. Uebungcn. —
Gifcnbnljnbau III, Sßrof. Sßernbt, 2 St. Sßortrag. — Sßlattjcidfncn I, Äataftcringenicur ©öbel,
4 St. — Sßlanjeidtjnen II unb III, Eerfelbe, 3 St. — Glcmcnte be3 SBaffetbaueä A, Sßrof.

bon SÖillmann, 3 St.

Eie Sßorträge toerben in ongemeffener SBeifc burd) Gjlurfionen nadj auägefütjrten ober in

ber RuSfülftung begriffenen Sßauten unterftütit.

9Saf(^inentotffcnf(^flften.

SJlafd^intnjci^ncn, Sßrof. ß r a u ft

,

4 St. — ©iedjani)'d)c Eedjnologie I, Eetfelbc, 2 St. —
SJtedjanifdbe Sedijnologie II unb III, Ecrfelbe, 4 St. — SDlafdjinenelemcnte, Sßrof. 2 in de,

6 St. Sßortrag. — Äonjtruftionä=Ucbungen ju SJtafd^inencIcmenten, Eerfelbe, 9 St. — Äon*

ftrultionl-Uebungen in SDlafdfiincnelemcnten, Sßrof. Sß c r n b t
, für bie Stubircnben bcS S9au=3ngenieur*

toefenS, 3 St. — Uebungen int Sßcrcdjnen bon Säßtafdbincnclementcn, N. N., 1 St. — SBefdfjreibenbe

SJlafdbinenleljre, SJJrof. Sßernbt, 3 St. — Eampffeffet, Sßrof. ©utermutlj, 2 St. Sßortrag. —
IßumptnafdEfincn, Eerfelbe, 4 St. Sßortrag. — ©ebläfe unb Äomprefforen, Eerfelbe, 2 St. —
Äonftru!tion3=llebungen, Eerfelbe, 6 St. — SDlafdjinentedfjnifdjeS Sßrattilum, Eerfelbe, 3 St. —
Elemente beä SiofomotibbaucS, Sßrof. Sßernbt, 3 St. Sßortrag. — Hebungen ju SHßcrEjcugmafdfjinen

unb äu ben Glementen bce JßoIomotibbaueS, Ecrfelbe, 3 St. — 2uft* unb ©aSmotoren,

Eerfelbe, 2 St. — Sßraftilum an ©aäfraft*, SHJerljeug* unb SfflaterialßrüfuugSmafdjinen

,

Eerfelbe, 3 St. — Regulatoren ju SBafferfraftmafd&iuen, $rof. Sßf arr

,

1 St. Sßortrag. —
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gfabritantagen, Üerfetbe, 2 ©t. iöortrag. — Hebungen ju .fjebntafdeinen, äBeffertiaftmafd&inen

unb fjabritantagen, 3>crfcI6e, 6 St. — Sluägeloälftte Äapitet auä bem fDlafdjinenbau, Derfelbe,

2 6t. — Strbciterfdjufc, iprof. A r a u fj , 2 St. — £ie @cibid)tä= unb Aoftenberedljnungen bet

Sltafdjinenfabritation, ^titatbojent Ingenieur SBedt, 1 St.

ßleftrotecfmif.

©temente bei ©leßrotcefimf, Sßrof. Dr. Mittler, 3 St. — {Repetitorium ju ben ©tementen

bei ©tettrotedjnit, Sfftftent SBejtpfjat, 2 St. — ßonftruttion elettrifctjer SJlafdjinen unb Apparate.

3ngenieur Senget, 2 St. SSorfrag, 3 St. Hebungen. — Uebungen im Sßroiettiren etettrifd&er

£idjt« unb Kraftanlagen, Derfetbe, 2 St. — ©leftrotcdjnifdje SJtefjfunbe, fptof. I)r. SBitf),

2 St. — Uebungen im eleürotedbnifcben Saboratorium, fptof. Dr. ffittler in ©emeinfdjaft mit

tprof. Dr. fBirfc, Ingenieur Senget unb ben Stffijlenten beä clettrotcdjnifdben ^njtituts, 4 Ijalbe

Inge. — Selbftänbige Arbeiten au 8 bem ©ebietc bet ©tettrotedfnif für borgefdjrittencrc Stubitenbe,

fprof. Dr. Kittler, 3f*t noch Sßereinbarung. — ©runbgüge bei Xelegrapljie unb Irtcpfjonie, fptof.

Dr. 2BirJ|, 3 St. — ©tettrotedjnifdfeä Seminar, ißtof. Dr. Kittier in ©emeinf^aft mit tßrof.

Dr. SQ3 i r ^ , Ingenieur Senget unb ben Slffifienten beä eletlrotcd&nifdljcn 3nftitutä, 1 St. —
©raptjifdjc SBeljanbtung bon Stufgaben auä ber SBcdjfelfitomtedjnit, Stffijtcnt Sßeftpifat, 2 St.

2lltgcmcin bitbcubc pfätber.

£itterart)iftorifd§e SSotlefung: 2itternturgefd)idjtc 3m 3c't ©oetljcä unb Sdjilterä, 'Prof. Dr.

.fjarnaef, 2 St. — ^iftorifdje fßotlefung: ©efdjidjtc 1848 bis 3Ut ©egentoart, Serfetbe,
2 St. — £itterarl)iftorif(ticä Kolloquium: Sdffriftcn Scfftngä unb .fperberä, Dcrfelbe, 2 St. —
.fjiftorifdjeä Kolloquium, Derfelbe, 2 St. — Iljcoric unb ©cfdjicfjte beä PoltäepoS, Prof. Dr.

Säbelt, 1 St. (publice). — ©ejdjictjte bciitfdjer Spradjc, SJtajor non pfifter, 2 St. (privatim). —
3ran3öfifd§e Spraye, Prof. Dr. fangen, für SInffinger 2 St„ für ©eübtere 3 St. — ©nglifdje

Spraye, lerfelbe, für Slnfänger 2 St., für ©eübtere 3 St. — 9tuffif<$e Sprad&e, Ptajor

bon Pfifter, 4 St. (privatim). — Ueber bie SBaufunft ber SRömer, pribatbogent Dr. 9toad(,

2 St. — StuägetoäOlte Kapitel auä ber 'Jlc^tämiffenfcbaft, Sanbgcridfjtäratti Dr. SS e ft , 2 St. —
lieber ©tfinbungäfd&ufj, Prof. Sindfe, 1 St. — Slltgcmeine äBolfätoirtbfd^aftälcbtc, pribatbojent Dr.

SJtamrotlj, 2 St. — ©cfdjidjtc ber Sßaffented&nit, 'Major bon Pfifter, 2 St. (privatim).

3ufotge ber eingerid&tctcn .fjetbfb unb ßfterturfc fann baä Stubium fotooftl im fyerbfl, atä audf»

3U Cftcrn begonnen unb fomit offne 3c't»crfäumni6 nad) je 4 Semeftern bie ^Hörprüfung unb nad)

je 8 Semeftern bie §auptprüfung abgelegt loerben. ®ie Stnmelbungcn 311t lufnafjmc toetben bis

26. Stprit bom Dtettorate entgegengenommen. Die ^mmatrifulationen beginnen am 13. Stpril, bie

Portefungen am 26. äprit. Programme fitib unentgeltlich butcb föcrmittclung beä Setretariatä

gu besiegen.

®armftabt, im gebruat 1898.

XaS illeftovat ber ©roffbergoglidjeu $rdjnifd)rn $odjföule.

SSernbt.
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34 Beilage 91t. 4.

Heberfid)t bet fiir ba« 3aljt 1898/99 jnt Sefireitang ber tommnnalbebörfnifie bet ©emeinben

be$ Streife« Spotten genehmigten Umlagen.

M
B
B

1
o>
B
a
B
wo

ö

91 a m e n

btt

@ e tn t i n b t n.

Umlagen
auf ba< gelammte

Äommuitalfteuerfapital btt

(Simnobner unb
ßotenfen.

€onfiigc 9u8f$läge.

SIus|<SIög.

iSeitrag

auf 1 ’JJtarl

€teuetfapital.

jJ
*»

V
•e
XF

Ä

betrag.

^Beitrag

auf 1 Slatf

Steuerfapital.

~c

x>

z
£

®ejei$nung
bet Hit be» »utfälag* unb btt

Jtepartitiontnotm.

A JH, 4
i SUtenljain . . 2800 52,255 4 120 2,429 4 ßteutrfapital btt epangtlif<$en

®atod}ianen.

2 üSejjcnrcb . 4100 45,402 4 436 5,688 4 SeSgl. bet intmerfieuetbaten

Objtftt.

3 SBobenfjaufen . 4700 35,934 4 380 4,073 4 $e»gt. btt Coangetifdjen.

4 SöteungeBljaiii 3200 58,560 4

5 9Buitljatb8 . . 5000 32,992 4

6 23ufcn6crn 3100 44,956 4

7 (Sidjelfad&fen . . 6370 28,528 4 360 2,017 4 It»gt. bet liatjideribefiger

8 gidjelSborf . . 8100 40,000 4 45 0,256 1 ®clgl.

271 1,360 4 $t#gL ber Ommerfltuetbarrti.

9 ßinnttöbaufcn 1800 22,009 4

10 ßfdjtntsb . . 5000 35,439 4

1

1

Qrtlbfrüdfcn . 1900 31,306 4

12 Orteienfcen . . 1600 7,603 4 2050 9,863 4 ®e»gl.

390 2,772 4 ®e*gl. bet ®atjenenbtfiber.

13 ©ebtrn . . . 18000 31,824 4 800 1,549 4 ®eig(. bet 3mmetfteuetbaren.

14 Ölnöbüttrn . . 3700 46,632 4

15 ßföfcen . . . 2000 38,140 4 150 3,728 4 ®e*gl. bet (foangeliftben.

330 6,353 4 ®e*gl. bet Smmetpeuetbaten.

16 ©ontcrSfirdjen 5000 39,187 4

17 6200 33,815 4 380 2,199 4 ®e*gt.

18 .fjartmann8ljain . 2000 48,784 4

19 £etyer8l)ain . . 4100 50,262 4 60 0,815 4 ®t*gl.

20 .§trdjenb<iin . . 2400 44,673 4

21 &8det8botf . . 2800 56,607 4

22 6olm8>3ISborf . 700 35,696 4

23 flaulftoä . 2000 46,795 4 240 8,515 4 ®eSgl. btt $orjet(enbe(ft(tt.

24 &ktn=@idjen . . 1200 28,617 4 232 6,992 4 ®elg(.

25 ffiJbbingcn 5360 48,540 4 60 0,624 4 ®elgf. btt 3mmtrfleuetbattn.

26 Äöläcnljatn . . 1500 38,943 4 210 5,897 4 ®etg(. bet SoatigeIifd)en.

27 Eaibenbadj . 900 13,126 4

28 ßaubadj . 26000 29,732 4 1550 2,024 4 25e»gl.
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e
B
B

£
&
§
g
&

31 a m e n

bei

©emeinben.

Umlagen
auf bat gelammte

flommunalfleuetfapital bet

6imt>of>ner unb
3otenfen.

© o n fl i g e H u 8 f
dj I 8 g e.

HuS!$lag.
»eitrag

auf 1 Biarf

6teuerfabital.

•j

V
J=>

«er

ä

Betrag.

»eitrag

auf 1 Biarf

eieuerfapital.

cp

Uj

1

Sejeitfenung

ber Hrt bei tluaf$lag{ unb ber

SRepartitionsnorm.

Jt A Jt

29 3Jlei$eb . . . 4500 36,590 4

30 3Jti$elbadj . . 1000 12,675 4 280 4,199 4 6teuerfapita( ber ®uangelif$en.

31 2JHttel*©eemen . 2600 28,386 4 1000 13.301 4 Xe*g!. ber »arjentnbepjtt

32 fRieber-Seemen . 2500 37,527 4

33 Ober-2at8 . . 3640 35,717 4

34 Dber-S^mitten . 6040 57,789 4 290 2,777 4 ®elg[. ber 3mtnerfieiterbaren.

35 Obet=Seemen . . 7500 37,550 4

36 Dber-Scibertenrob 3000 42,808 4 270 3,996 4 »etgl. ber Coangelifi^en.

37 Äaintob . . . 6300 38,887 4 600 4,361 4 3>tlg[. ber 3mmrrfleuttbaren.

38 Kebgeäljain . . 2100 47,305 4

39 SRubingSbain . . 4000 33,429 4 600 5,535 4 J>e»gl.

40 SRufjfertäburg 6500 24,331 4

41 ©^mitten . . 300 79,072 4

42 Sdjotten . . . 25000 28,599 4 3830 4,608 4 »eigf.

4010 5,933 4 $e*g[. ber Suangelifäen.

43 ©eUnrob . . . 4300 44,714 4 225 2,450 4 S>e»gt, ber 3mmerfttuerbaren.

220 2,539 4 »tegf. ber ffoangeliföcn.

44 Sidjenbaufen . . 800 18,569 4

45 ©teinberg . . . 3400 49,370 4

46 ©tornfelb . . . 2900 42,272 4

47 ©tumftertenrob . 6800 41,673 4

48 Ulfa .... 11000 37,670 4

49 Ulridjftein . . 7500 35,320 4 550 4,005 4 ®elgl.

50 Unter*©ei6ertenrob 2700 33,396 4 168 2,309 4 SJeegl.

51 äloUattsbain . . 1800 33,207 4

52 SSBetterfelb . . 1600 9,710 4 1900 14,946 4 5se«gl. ber »atjeflenbeftyer.

53 SBingerSbaufen . 3300 44,972 4

54 SBobnfelb . . . 3800 46,036 4 310 3,978 4 $e«gl. ber SBangelife&en.

Sotfte^enbc Ue&erftd^t toirb hiermit als richtig beftheinigt unb unter bem Slrtfügen jur öffentlichen

Äenntnif? gebraut, bafj bie ©r^ebung ber Umlagen in 4 3ielen, unb jtoar in btn Monaten 3uni,

Sluguft, Cftober unb ©ejember 1898 erfolgen foU.

©djotten, ben 5. ffebruar 1898.

<Brojfbtr)OßIi$rä ftrrisaint Spotten.

©djönfelb.
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Ucberfidjt ber fiir bas töetbnnngajobr 1898/99 oon (Stofjljtrjogliclicm fDlinifterinm bei Innern

genehmigten Umlagen jur ^efireituug ber Mommunalbebärfniffc ber itfroclitifdjcn iRcligiontf-

geineinben bc$ M reife*? Stfiotlen.I

iit-qio 9tamcn ber ©emetnben.
«u8-

fchlag.

Seitrag

auf 1 J
Normal«

fteuer-

fapital.

o
W
Cfj
n
jj

yo-
•-t

tÖ>

Scmerlungen.

i S3obcnhaufen 11

X
450

4
22,825 4

2 ©inartobaufen 270 26,727 4 Ser älotanfcplag ift für 189699

3 Siaubadj mit SRuppertSburg 730 29,404 4

aufgeRtOl unb lommt pirr bat
britt« Stritte! ber QSefntmrtfiim-

tage bon 810 J(. jur gtpebung.

4 ©ebern 1650 20,120 4

5 Dbet-Seemen 750 19,073 4

6 Ulridjftein 770 24,085 4

Sßorßebenbe lleBcxftcbt totxb at8 tintig bejebeinigt unb mit bem «nfügen gut öffentlichen Äenntnig

gebraut, baß bie ßrfjsbimg in Biet 3ieU». unb gtoat in ben 'Utonatcn Juni, «uguft, Oftober unb

Degembet 1898 erfolgen foH.

©(betten, ben 1. gfebruar 1898.

(BroßberjoglidjeS Jhebnmt Spotten.

©chönfelb.

^onftmrenjerSffnunflen.
ßrlebigt finb:

1) brei mit eöangeli fdjen Siebtem ju befeßenbe Siebterßetlen an ber föemeinbefdjule ju ©roß-Stobr*
beim, im Äreife SBenSheint, mit jährlichen ©ebalten bon 1400, 1200 unb 1000 Jf. Stit bet einen

berfelben ift OrganifJenbienß Betbunben;

2
)

bie mit einem eBangelifdjen Siebter ju befeßenbe I. iiebrerßetle an ber ©emeinbefchule au ©teinbad),
im flreife (rrbadj, mit einem jährlichen ©ebalt Bon 900 ,M. Dem £>errn ©ra|en ju Urbach*

(fflrfienau fleht baä Spräfentation8re<ht ju berfelben ju;

8) eine mit einem eBangelifchen liehret ju befc^eitbe äielgrerflelle an ber ©emeinbefchule ju Süttelborn,
im Äreife @roß-@erau, mit einem nach bem Dienßalter fid) bemeffenben jährlichen ©ehalt Bon

900-1000 Jl-,

4) jtoei SiebterßeHen an ber ©emeinbefchule ju Briefen beim, im Steife Oppenheim, Bon benen bie

eine mit einem eBangelifcben, bie anbere mit einem latbolifchen Siebtet gu beferen iß, mit einem

jährlichen ©ebalt Bon je 900 J. 2Jiit beibetc ©teilen iß Organ ißenbienß Betbunben;

&) eine SjebrerfteKe an ber latbolifchen Schule gu .jjcrbftein, im Steife Siauterbadj, mit einem nah
bem Dienßalter ficb bemeffenben jährlichen ©ebalt bon 1000—1400

6) bie III, Siebrerßelle an ber latbolifchen Schule ju Seligenßabt, im Greife Offenbadj, mit einem

nach bem Sienßalter ßch bemeffenben jährlichen ©ebalt Bon 1000—1600 >4. 'JÜtit ber ©teile iß

ßtganißenbienß Betbunben;

7) eine mit einem latbolifchen Siebter ju 6efef(enbe Jüebrerßetle an bet ©emeinbefchule ju fjeufen flamm,

im Greife Ojfenbach, mit einem jährlichen ©ebalt Bon 1066 -.4.
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(6rfl||fno|li(| ^rffifdjrö firoirnm^lilatt.

Beilage 9fr. 5.

SttmftuM, ben 158. 9RHt) 1898.

3nljalt: 1) Sefannlmaehung, bit Sergfttung btr Sramttoeiitfituer bti bet Buifhbtting oon alfobofballigen ffabrilaten betreffend
— 2) Ueberfii$t btt für bai 3«bt 1898 99 Bon ©rofibenoglieljem iftimfterium bei 3nnetn genehmigten Umlagen
lut Beflteiiung Bon AommunoTbebflrfmffen in ben ©euteinben bei Xf reife* liebnrg. — 8) Uebetfubi bet für 1 April
1898.'99 )ut SJeftreilung bet Aommunolbebflrfniffe in ben i*tae(i tifdjen SReligionigemeinben bei ftreift« Sro|-©erau
jut ©rhebung genehmigten Umlagen. — 4) Uebeifiebt bet Bon ©ro&herjoglnhem fBlinifterium bei 3nnem fflr ta*
3abt 1898 genehmigten Umlagen jut ®eflreitung bet ®ebSifniffe bet iitaelilifehen SReligionigemeinben bei Artifei

®enibeim. — 5) Uebetfieht ber Bon ©rofjberjogliibem UJliniftfrium bti 3'ineiu genehmigten Umlagen jur ®e<
ffteitnng ber SBebßtfniffe bet iotoeliti|ehen Dieligionigemeinben bei Ateifet (fibadi für 1898.— 6) Orbeniberleihungen. —
7) Srmdtbtigunq jut Annahme unb jum 1tagen ftembet Ctben. — 8) $iinpna$iii$ten. — 9) AonfutrtnjetSffnungen

US e ft a it tt t tu a <fi u it g

,

bic Strgiitung btr Srannttocinftcncr bti btr Ausfuhr uoti aUo^oI^alttgcu göbrifatcn bctrtffcnb.

63 toirb ^ierbur«^ jut öffentlichen flenntnijj gebraut, baff bem ©rofe^crjoglit^en £>auf>tfleuetamt

Cffcnbad^ bie SBefugnifj jur Abfertigung betjenigen mit bem Slnfbrmb auf 5Branntttcinft«ier-58ergütung

auÄge^enben, Sranntirein cntljaltenbctt {fabrifate ertljeilt toorben ift, hjel^e berartig mit 3utfer ober

anberen 3u<*trß°fffn berfcjjt finb, bafj eine jubcrläffigc Prüfung miltelft bcS 2f|ermo=2UtoIjolracter3

auSgefdjloffen erf^int.

©ormftabt, ben 24. Februar 1898.

itroübtrjoglti^eb SUtinifterium ber j5tii<injen.

SB eher. SBeiffcnbrudj.

Utbtrfif^t btt ffir bas 3iaf|r 1898/99 »on (SropciJoflHfbcm ®linifterinm bt$ .^nntrn genehmigten

Umlagen jur Scjirtitung »ou tommuitalbcbiiriiiijfcu in btn WcmeinDcii bc$ Streift* Sicburg.

&

i

£
i
c
3
3Ä
G

9t n nt c n

bti

© e m e i n b e.

Umlage auf bai gelammte
Äommunalfteuerfapital ber

Crtecimpohner unb Sotenfen.
© o n ft i g e 91 u 3 f d) l ä g c.

ffleiltag

auf 1 lliarf
«uiicblaa. ^orm(11 ,

fleueilapital.

**

V
t
a=r

tS

Beitrag

«*'•* “'S.!““'
fteuettanilal.

tjl

'*fe

•C

'öeteicfjtiung

bet Art bei «ttifeblagS unb bet

iHerarlilioninotm.

' A
( 4

i AHcrt3ljDfen 1300 30.705 0

2 Altljcim . . . 4500 15.019 6

3 AJbatb .... 11500
S

15,877 0

U. o
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38 ®eitage 5lr. 6

Umlage auf ba« gefammte

51 a nt e n
Hommunalfleutrfapital bet 6 c n ft t a e H u 3 f dj I fl g e.

£
a

Ortseimnoliner unb fjnrenfen.

an

«
s
a
a
XS

Q
@ e nt e i n b e n. SIu«f(f|lag.

SBeitrag

auf 1 OTarf

fRotmal-

fttuerfapital.

'co

d
—
«Ö

9lu«f<btag.

{Beitrag

auf 1 SJtarf

Siormal--

fteuerfapital.

T'
d

£

Säejeitpnung

ber Slrt bei SlusfeptagS unb ber
9itpartition*norm.

A A A
4 SBabenljaufen . . 7000 9,215 0

5 ®iHing8 . . . 1500 35,606 0

6 ®raubau . . . 4800 27,353 0

7 JSrcitäbadj . . . 11400 35,929 6 815 2,875 0 ©eitrag ju ttrdjlidjen Hu«gabett.

2tuf ba« gefammte flommunal-
fteuerfapital bet epangeliföeit

S)aro<f|ianen

.

8 Dieburg . . . 20000 15,692 0 a. 410 2,908 0 Xe«gl.

b. 3550 4,311 0 ©eitrog ju tirtptiipen 8u«gaben
unb 3ini*n unb lilgung einer

(onfeffionelteu Edtulb. Sluf ba«
gefammte Itommunalfteuer-

(apital ber fall). l*arod)ianen.

9 Sorubtcl . . . 2000 33,594 6

10 ©Pl?erts^aiifen . 6000 21,006 0

11 ßtnftljofcn . . • 4300 33,060 6 181 1,965 6 SBie ju Crb.-Slr. 7.

12 gräntifcb-ßniiiit>acf| 10000 35,004 0 a. 540 1,825 6 Xelgl.

b. 450 4,887 0 tBeitrag ju tirditidjen 3lu«gaben.

SBie ju Orb.-Sir. 8b.

13 grantenljaufett . . 2600 31,815 6

14 3ratt>51atifc§ . . 1000 21,793 6

15 ©cotgeitljauicn . . 4200 28,274 0 a

.

b.

59 2,248 0 SBie ju Crb.-fRr 7.

300 5,106 0 BnrjenenPermtfjimgJfoflen, Sluf

ba« (Brutibfleuerfapital ber

^arjeflenbefi^er

10 ©rofclöte&etau 17000 29,630 0

17 (Brojj=llmftabt . . 49000 26,817 0 a. 1108 0,869 0 Beitrag ju fird)ti(f|cn SluSqaben.

Stuf Da« gefammte flommunal*

fteueuerfapilal ber e Dan ge*

lifdien ©atoipianen bei*
ber Äonfeif innen.

b. 361 0,320 0 Seeg!. Sluf ba« gefammte flom-

munalfteuerfapitai ber e Dan •

getifdflutfierifdten ©aro-
(planen.

0. 15 0,008 0 Xe«gl beten *r e f. ©arwpianen.

(i. 857 7,138 6 SBie ju Orb -3)r. 12b.

18 @to6=3immcrn 17000 20,254 0 a. 156 0,334 6 SBie ju Crb -Sir. 7.

b. 331 1,873 0 SBie ju Crb.Slr. 12b.

19 ©unberttljatifeii 5000 19,300 0

20 •ftabijjljrim . . . 13000 31,741 0 i. 390 1,808 0 SBie ju Crb -Sir. 7.

b. 333 7,907 6 SBie ju Crb.-Sit. 12b,

21 .^arbcvtä^aufen 800 6,360 0
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1
5
3

1
3
W
Q

31 a tn c n

ber

©emeinbcn.

Umlage auf bat gelammte
flommunalfteuettatiital ber

DrtSeinluoliner unb Sorenfen.
© o n fl i 1« 21 u 8 | d> I ä g c

flu4idjlag

SBeitrag

auf 1 Ulatl

Slormal-

|

fteuerfapital.

V
Ä
£
b-*

ü*

Sluefiblag

SSeitrag

|

auf 1 ÜJlarf

Slormal-

fteuerfapiial.

X*

£

SBejeieblumg
bet Sltt beB flusfdjfag« unb ber

Mepartttionsnorin,

j, 4 Jt A
22 .ftartesljaufen . . 1000 6,232 6

23 |>erdjcnrobc . . 1800 35,264 6

24 ^crgcrS^aujeti . . 3200 13,570 6

25 gering.... 1200 11,570 0 a. 153 2,434 6 SBeitrag )u tird|[i<f|cn S(u«qaben
unb 3»<f*n ein« fonfclftonellen

Sdjulb. Söic ju Crb.-SJlr. 17c.

b. 250 11,529 6 SDÖie ju Otb.-'Jlr. 12 b.

26 Sjcubadj . . . 0800 23,733 0 a. 407 3,944 0 SEBie ju Otb.-Slr. 17 b.

b. 491 16,646 6 SBie ju Crb.-9!r. 12 b.

27 . . . 1200 22,981 6

28 JMceftabt . . . 2500 9,888 6

29 &Iein*23iebctau 2400 31,083 6

30 ßlcin-llmftabt . . 10000 24,456 6

31 4llein>3intmern 4200 21,535 6

32 Sangftabt . . . 4000 14,495 6

33 Scngfclb . . . 16100 23,001 6 a. 380 0,694 6 SBie ju Orb.-Sfhr. 7.

b. 50 1,621 6 SEBie ju Cib.-Slr. 12b.

34 SÜdjtcnbcrg mit

D&ernljaufcn . 1700 41,770 6

35 fiüfcdbadj • • • 1650 31,432 6

3G 2Jlcf}enIjau)en . . 300 11,103 6

37 Ütefjbadj . . . 1000 22.781 6

38 3Jlo-3bfl(^ . . . 3000 17,703 6

39 ÜJtünfter . . . 14500 33,761 6 a. 160 0.388 6 3infen aller« flticqMBjiilbert.

Stuf bas gelammte ßommmtal*
ftruerlapital her Crt(cm>
luobner unb Soreufen aua>

fdjliefil. ber £tanbeot)err|i)ail.

b. 32 2,900 6 SEBie ju Cib.-91r. 7.

I. 360 1,128 6 '•IBie ju Drb.-Jir. 12b.

40 9leunfird}en . . 900 21,196 6

4! 'Jlcutfd;.... 3100 38,891 6

42 Sliebcr^ßlingen 4000 24,480 6

43 31tebot=311obau . . 5000 30.554 6

44 3licbernba»|cn . 3000 23,478 6

45 31ieber=3(obcn . . 7000 21,470 6

40 31ontob.... 1000 41,908 6

47 Dbct=Äfingen . . 5500 23,814 0 260 1,246 6 SEBie ju Drb.-SRr. 7.

0
*
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M
«4

B
B
5
6
05
s
3
St
JSt

Q

31 a nt e n

bet

& e tn c i n b e n.

Umlage auf bas gefammte
Somtnunalfteuerfapital bet

Cvtseitiwoljtiet uttb Jorenftn.
S o n ft i g e 71 u -5 i d) l ä g e.

Jtuifdjtag.

©eitrag

auf 1 iüiatt

'•Normal-

fteuertapital

tj

tj

’yz

X>v

£

üluifölag.

©eittag

auf 1 INart

'-Normal

fteuertapital.

JÜ

X
JD
tu
-C
fc-

'Zj

©ejeidmung
Oer Sltt Oe« *lu«fd)lag« unb ber

tHepartitionSnorm.

Jt A .# i A
•18 Ober=3)tobau . . 3200 27,858 6

49 Cbcr--3!.iu)e4 . . 1100 57,904 6

50 06et«SRoben . . 10000 22,394 6 596 1,837 6 ©Sie ju Crb.-lHr 12b.

51 Stabreim . . . 3500 30,001 6

52 iRaibadj . . . 3600 46,411 6 a. 334 5,438 6 ©Sie su Ctb.*9tr. 7.

b. 8 7,743 6 ©Sie ju Orb.<9lt. 12b.

53 SReinljeim . . . 25600 34,297 6

54 Üticfjcn .... 6000 22,207 6 40 7,430 6 fflte ju Otb.-Ilr. 12 b.

55 9tobau .... 2900 24,272 6 626 4,910 6 Höften ber ©ütgermeifleni- unb
©otijeiPerttaliung. Stnf bas ge-

fcunmteflotnmunal fteuertapital

ber Crteeimvotjner u. fforenfen

unb bc» ^ottenbadjer §ofe«.

56 SMjrbadj . . . 4000 34,190 6

57 Sdjafljcim . . . 3000 3,740 6

58 Sdjlicrbad) . . . 3200 20,138 6

59 Sd)Iojj>3iaufeS . . 1200 53,201 6

60 Scmb .... 12500 25,544 6 a. 260 0,802 6 ©Sie ju Orb.-'Slr. 17a.

b. 133 0,466 6 ©Sie ju Crb.-Slr. 17b.

C. 12 8,633 6 ©Sie ju Orb.-'Jtr. 12b.

61 Sitfcnfyofcn . . 2000 13,165 6

62 Spadjbrütfcn . 2000 7,806 6

63 Steinau . . . 1500 35,013 6

64 Ueberau . . . 10500 32,614 6

65 Utberad) 12000 37,168 6 385 1,598 6 3infen unb Tilgung einer ton-

felfionellen ©Sie ju

Cvb. 31t. Sb.

66 SBebern . . . 900 45,879 6

67 SBembadj mit .fjaljn 4500 40,187 6

68 SBevfait . . . 8500 37,113 6 105 0,580 6 ©Sic ju Crb.tRr. 7.

69 SBiebetSbadj . . 3500 32,166 6

70 3cilfjarb . . . 3000 24,019 6 195 2,126 6 ©Sic ju Orb.-Slr. 7.

Sorfteljenbc llcberficfjt toitb fjicrmit beglaubigt 1111b mit beut Tlnfugen jur cffcntlid^ert flenntnifj

gebraut, bafj bic Gtljebung bet Umlagen in beit Ultimaten 3tj>til, 3juni, 'iluguft, Oftober unb

$egcmber 1898 unb ffebruat 1899 ftattfinben fott.

Sieburg, ben 28. Orebruat 1898.

@rof|Ijfr}Oflltd)fS Slrcisomt fSieburg.
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Utberfidit bet för 1. SprU 1 898/99 jar SBejimluag ber Äommmialbebürfiuffe in btn

»«raelilifdjea SReUßiaaagcmeinbeit bc« Steife« ®rojj=lSerau yir (Sr^ebmtg genehmigten Umlagen.

Huf ba8

PI Samen «115-

fdilag

auf

©cfnmnttfteuerlajritnl.

M btt
1 Settrag ©emettungen.

Q ©emeinben. Äöpfe.
9tu8f<$lag.

Jk Jt

1 ©iebeälfeim mit Stotfftabt . .
— 300 13,143 2>ie 3)orartf(f)läcif finh für 3 Hob«

2 ©ifdjofslfeim mit ©inäbeim — 635 18,703
im: jiMr für 1. Sltril 1897/1900

anffltfteOt. ©iet fomnmt nie Hai'

3 ©üttelborn 70 117 9,515 lauen ffic 1898>99 in »tttad)!.

4 (Irumftabt — 099 18,612

5 5)ornbeim — 300 1 1,322

6 ©tfelben 88 267 13,822

7 ©einäbnm — 210 13,966

8 ©trnSljeim — 850 20,866

9 ©reg»©trau — 19 00 8.780

10 flelfterba# — 330 13,728

11 Äbnigftäbten —
. 230 25,445

12 Set^eim 30 _ —
13 Üftßrfelben mit SäMbor? . .

— 97 6,928

14 SJaugeim — 133 12,507

15 Siiffeläbeim mit ©aufdjbcim imb

9faun$eim — 837 24,505

16 Stebur mit SfUfeint . . .
— 531 15,289

17 ÜBoIfsteblen mit ©obbelau . . 106 96 4,887

18 UBotfelben 146 15,142

fflorftetfcnbe Ueberfidft mitb als richtig 6tpeinigt unb mit bcrtt Snfügcn jut dffentlii^cu

Äenntnig gebtadjt, bag bie ©rfcbung btt Umlagen in 4 fielen: in ben Konnten 3nn<- Äuguft,

Ditobet unb Dtjemb« 1898 flattfinben füll.

@tog*@crau, ben 18. gebtuat 1898.

©rotherjoglifgefi Streibamt ®rog'©erau.

to. 25®.
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42 Seifte Tlr. 5.

Uektfidji ber »on (9ro§f)er$oflIid)em SRinißerinm beb 3 |lI|crn i“ r öoä 38^r 1898 Genehmigten

Umlagen jur Sejireitung ber $cbiirfuijfe ber imeliliftljcti iRcligion3gemeinbcn be$ &reife3

Skiieljcim.

Sßcitrag

s
B

9lamcn
9luS= auf 1 A

K»

=:

F=:
bei* ülarmal* C SBemerfungen.

je*
1- &e mein ben.

Wag. fteuct*

-O

•XT-

Ö
Capital.

A 4
1 9Usbad> mit SBicfcnbadj, 3ugen=

£)cim unb £»iiljnlein . . . 840 23,673 6
o 9Il4badj ber gricb^ofjbcrbanb . 580 0,679 6 3jdt>risi<r SoranWIag, 3, Xrittel fommt

Jlir thljibung.

8 Shicrba<t) mit Sctjtcanfieim . . 900 25,664 0

4 S8en-3ljcim 3150 14,622 6

5 ©ibliä 3300 29,525 0

6 Sürftabt 130 5,407 ii Ojltitigcr SiuiunSi^lag, 3. Irittet tommt
jur (.»tficbung.

7 @ipf!=9{pljiljcim 125 8,266 6 3jäl)iifl<t i>i>ianl4lug, 1. Xiitttl fommt

JUI Ifr^rüüiia.

8

9

SJampertfjcint

ßprfdj mit ©refj< unb Älcin*

500 4,418 6

Raufen 1200 14,130 6

10 Seidjenbad(| mit GImäfjaufen . 500 28,913 6 Sjätitigir !3aranld)lag, 1. Xritltl fommt
jut (Srixbung.

11 ©eeljeim 320 19,306 6 Srtgt. wie oor&ei.

12 3mingenberg 000 18,346 6 Xf*gl. mit Dort)«.

Sptftcljcnbe Uebcrfidjt luirb alö tidjtig befdjeinigt unb mit bem Skmerten jiit pffentlidjen

Äenntnifs gebrndjt, bafj bie (Srljebung ber batin bargcfclfenen Umlagen in 6 3'fien, nämlidj in ben

SJionaten {Jcbruar, Slptil, 3uni, Sluguft, Dfteber unb üegember 1898 ftattfinben foH.

IBenSIjeim, ben 28. Februar 1898.

@rofst)rr}ogliif)tä Streioamt !8tnsi|cim.

örob.
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Ue&erfufjt ber boii ®ro|ger$#glid)tm äHinifterium &t$ Snntrtt flene^mtgtcn Umlagen $ur

©tfirtihuig ber $ebürfni$|e ber iSraclilifdjcti fHtfigionägtmcinbeu be# freife« t>rlindj für 1898

M

-dM
Q

{Kamen ber ©enteinben.

Au8»

ftglag

für

1898.

{Beitrag

auf 1 A
Steuer»

tapital.

u
<_>

Oft
CT»
C
3

Ä-
M
&

5Bem er Jungen.

A A
i fpbdgft mit HJ!ümlittg-®rumbaig unb fpetfdjbacg

mit AuSnagme be3 IDlofcS Kagn »cn fpctfdjbadj 1032 12,385 6 V. au* 3100 .

«

2 Kirdj'StPmbadj 267 15.846 6 V. . 801 „

3 KSnig 415 15.332 6 V. . 1245 .

4 TOidgeljkbt 1550 24,416 6 'h . 3100 .

5 Aeugabt 304 13,983 6 V. . 912 .

G 9ßfaffen=!8cerfuitg . 40 4,014 6 ‘U „ 120 .

7 Seidgetsgeim 872 13,057 6

SBorftegenbe llcbcrfidjt mir hiermit beglaubigt unb mit bem 51 magert jur öffcntlidtjcn Acnntnig

gebradjt, bag bie ©rgebung bei Umlagen in 6 3'drn. nämlidj in ben Monaten gebruat, April,

3uni, Auguft, Cftober unb 3>ejember 1898 ftattfinben foü.

©rbadj, am 11. gebruar 1898.

(9rogger$ogIi<f(r8 Rreieamt Cfrbnd).

S«g-

^tbensDertrigungen.

Seine flöniglidge fpogeit ber ©roggerjpg gaben Allergnäbigft getunt:

1) am 7. gebruar bem fpanbarbeiter 3»gann Anton 3agn in Uffhofen ba8 Allgemeine dgrenjeitgen

mit bei 3n|d)Tijt: „güt treue Arbeit", —
2) an bemfelben Sage ber ©emeinbebebamme 'Diargaretge ©rfif in Albig unb ber ßbegin 9Kagbalena

Starj in SJtaing bie Silberne IDtebaiUe beä 8uberoig«arben8, —
3) am 11. gebruar bem Sftplijeibiener 3»gann Abam iröro II. in SBürjberg ba8 Allgemeine ßgten*

jeidfen mit ber 3nfe^rift: „gür öOjägrige treue Jienfte", —
4) am 16. gebtunt bem Obemgicningbratlj bei ber flbniglieg ifreugifegtn unb ©rpggerjogticb fpeffifeben

©ifenbagnbireftion fBtainj ^Igiltpp Stafegmonn, au8 Anlag {einer aierjegung in ben SRugeftanb,

ba8 SRitterfrcuj I. .Klaffe beb 5Jerbienftprben8 ^5gilipp8 beb ©regmütgigen mit ber Kmne, —
6) an betreiben Jage bem Stcuerfpmmifiär beS SteuerIommiffariat8 iffiormb, Steuerratg 3pgann

.^einrieg fl 1 o § , au8 Anlag feiner Verlegung in ben Augeftanb, bie Krane gum Stitterfreuj L Klaffe, —
6) jum l.'SJlärj bem Kanjleibienct geinrieg 'Jtagrgang in ©iegen ba8 Silberne KTeuj — beb Ser»

birnflotbenS tftgilippS beb ©rpgmütgigen — ju »erleigen.
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44 Seilage 9tr. 5,

DaS Gfjrtngeidjen für Witglieber freimifliget geuertoeljttn Würbe Dertieljen:

burdb Slflerljbdjfte Gntjdjliejjung Seiner ß&niglidjen fioljeit be8 ©to&jttgogS

»um 19 3anuat ben Stitgliebern ber freiwilligen geuertoejr gu SBotmS Äbolf 3 u<* et > 3«fo&

Seifet, 3oljnnn Jjorn unb Äarl Düring.

frmä^tifliing jur Anttal)m< uni» jurn fragen fr<mb<r ©rbfti.

©eine ÄBniglidjt §oljeit bet ©tofjljetgog Ijaben Slfletgnäbigfl geruht:

1) am 7. gebruar bem gritbridj SJDilljelm Sdjneiber in Slffenüeim bie Crrlaubnifs gur Slnnaljme unb
gum Jtagen ber iljm Den Seiner SJtajeflät bem Sdjolj turn güerfien öerliejeneri ©olbenen HJJebaiße, —

2) am 16. gebruar bem flaiferlidjen flonjul a. D. Gruft Soljfen in Serliti bie Grlaubnifj gur

Tlnnaljme unb gum Iragen btS iljm bcti bem Ißtäfibcnten bet frangSftfdjen fRepublif Derliejenen

DtittertreugeS bet Gjtenlegion — gu erteilen.

3>tenßn<K$rid)tfit.

Seine .ftcniglidje $oljeit bet ©rofjijergog jaben Mcrgnübigft getunt:

1) am 7. gebruar ben gorftaffejfor Gbuarb Setjer auS greien-Seen gum Cberfbrfler ber C6erf&rjietti

Grnftljofen gu ernennen;

2) an bemfelben Jage bem Slitprebiger Jtjeobor äöiegel gu Schotten bie eDnngetifdje ipfarrftefle gu

Singentjrim, im Defanat 91ibba, gu übertragen

;

3) am 16. gebruar bem nach SDarmftabt berftfjlen ifloftratlj guljrfen auä Dortmunb bie lanbeä*

Ijertlidje Seftätigung gu erttjeilen;

4) am 21. gebruar ben StegierungSTntlj SDilljelm ffielder, ÜJlitglieb ber Äbniglidj jßreufjifdjen unb

©tofsjergoglidj fjeffifdjen Gifenbaljnbirettion Staing, mit ßüirfung »um 1. Slprit an, gum Ober«

regierungSratlj gu ernennen;

5) an bemfelben Jage bem nadj Datmjlabl toerfefcten ipoftinfoeftor ©erden auS ÄbnigBberg (5}5r,) bie

lanbeSjertlidje Seftätigung, —
6) an bemfelben Jage ber am 3. gebruar burdj bie StabtDerorbnetenberfammlung gu ©iefjeu erfolgten

SBaljl beS Sienbanten ©tüneberg gum Sürgermeifterei*Seigeorbneten ber ^Jro»ingialfjau}>tftabt

©ieffen bie Seftätigung — gu erteilen;

7) am 23. gebruar ben Obetfinangratl} ffiafimilian gteifjetrn bon Siegeleben mit ber SDaljrneljmung

ber gunttionen beb ©rofjtjergoglidjen SeSoflmüdjtigten bei btt Gentralfommiffion für bie Sltjeinfdjiff*

fahrt bis auf SDeifereS gu beauftragen;

8) an bemfelben Jage ben fiammerjunfer unb 06erf8rfter Sfflaltber greiseren San bet £>oofi gum
^ofjägermeifter gu ernennen.

^onßumttjtröfnungtn.
Crlcbigt finb:

1) bie mit einem ebangelifdjen Sekret gu befefjenbe ßeljrerfteflt an ber ©emeinbefdjule gu 9i utterS«
häufen, im ftreife ©ie&en TOit ber Stelle iß Organiftenbienft öetbunben;

2) bie mit einem eoangelifdjeti ßeljrer gu befefjenbe ßebretfiefle an bet ©emeinbefdjule gu 3Utbet«
ffllooS, im Jfteife ßauterbatb. SDlit ber Steße ift Organiftenbienft uerbunben;

3) eine mit einem eöangelifdjtn ßebrer gu befefcenbe ßebrerfteße an ber ©emeinbefdjule guJubentjofen,
im Jlreife Offenbaib;

4) bie mit einem eoangtlifdben ßeljrer gu befe^enbe I. ßebretfleßt an ber ©emeinbefdjule gu ©einSljeim,
im flreife @ro&.@erau 9Jlit ber Steße ift Organiftenbienft »erbunben. Dem fcettn gürften gu

3fenburg*Sirßein fle^t ba« SßräfentationSreibt gu berfelben gu;

6) eine mit einem latljolifdjen ßetjrer gu beje^enbe ßeljrerftelle an bet ©emeinbefdjule gu Hemmten,
im Äreife Singen, —
fümmtlidj mit bem gefetjlidjen, na^ bem Dienftalter firfi btmeffenben ©ejalt.
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ijfflifdp ilrgicrungöblatt.

Beilage 9ir. 6.

35armf*«bt, bett 25. SWiärj 1808.

3n6a!t : 1) ®ftanntma<tiun(i, b*n Cttunaulfftlag fflr bin 8iobbitiat»gtf)oIt ju Offtniaä) fOr 1898 99 brtnfftnb. —2)
mtutyina, bi* Umlage btt (onb< anb fotltoiitl)f4afUi4en ®truf*ginoiitnjtf)aft tut baS ®tofeb*fl»8tb«nt

bitreffenb. — 8) UtberfidU btt für 1. Slfnl 1 898
. sott IRiolfitrjoglitljttK tDtimftdium U* 3mitrn flrtu&tniflirn

llmfafttit jut Sifheituitg oon R#waaitotbfb8rfnifi*n in btn ®tm*titbtn b*4 Ättilr« ÜHfttb. — 4) UrtttRt^t bn ffis

b«i 3«Rt 1898Ü6 jut äWirtuanfl btt ßomontnalbebfirtniitt btt »tmrmbtn bt* Ärtijt* SauiubatR gentbrnigUn
Umtogt«. — 5) Komtntoniniifnmgrn. — 6) ÄonfttrKRjetiffmtngtn.

B e ft a n tt 1 m a rfj u ti g,

bett Steuer augfdjlag für beu SRabbiuatSgeljalt ju Cjfettbad) für 1808/99 betreffcnb.

3ur Sejablung bet ftäubigen Sefclburtg be4 (Jtabbinen ju Offenbar füt 1898199 feiten mit

©enebmigung ©tofjbetjOfilicbett Slinijteiium# be3 Innern 2',& Pfennige ton einet Statt Sotmalfleuer»

tabifal bet 3$taelilen in ben jum IRabbinat ßffcnbad) gehörigen ilraelitifdirn ©emeinben SBaben*

häufen, ©ütgel, £ieteSb«im, Siefcentiadi, £)teieidbenbain, £ubenbofen, ©öjjenbain, ©ro{j«®tcinbem,

§etget9baufen, fyeufenftamm, ftlein.ftiojenburg, Slüblfcim. Seligenfiabt. Sicfenbofen, Sptcnblingen

unb SäkiStinbeii im SJonat Slai biefeä 3«b«® in einem $\d erbeben »erben, »eldbeS jut Semejfung

bet SBeitragäpfti (feigen ^tetbure^ betanut gemalt wirb.

Offenbar, ben 2. Stärg 1898.

©robbtrjogliibe* Hreioauit Cffeubadb.

.§aaS.

B HU h n f m n ri) im g ,

bie Umlage btr lanb= unb forjlttiiTtbfif|aftlid)cit SBerufSgeiioffenfdiafi für ba« @ro|t|erjogt|um

Reffen btlrcfftnb,

3Dto Umlage bet lanb« unb forftoiitbfdjaftluben Setufägenoffenfdjaft für baH ©toiberjogtbum

Reffen füt bai 3ei£jt 1897 beträgt 576 815 A 87 $ (325 458 J 31 ^ fß* Unfallenlfdjäbigungen,

162 729 A 16 4 al8 Anlage ä«m 9kfert>efonba unb 88 627 A 90 4 für SBetmaltungätoften).

®a ptb bie ©efammtfumme bet beitragspflichtigen ©teuettopitalicn auf 13 769 408 A 91 4
(8 032 207,7 ©ulben) beläuft, fo ergiebt fid) ein luSfdjlag ben 4,189 Pfennig auf bie Start

Steuertapital (7,181 Sßfennig auf ben ©ulben).

H. 7
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@S toirb bieä gemäß § 19 bev Serorbnung »om 11. 3uli 1888 unter bem Einfügen jur

öffentlichen Äcnntnijj gebraut, bafs bie ßrljebung bicfer Umlage bcmnädjft in einem ^iele unter

3ufenbung bcjonberer ^iif'otberungäjcttel ftattfinben toirb.

fDarmftabt, ben 4. 9Jiärj 1898.

3er Öorfibenbe beb Borftnubes btr lonb- unb forftmirtbidiaftlirfien Serufegtnoffenftftflft für

baä ©roßfjerjogtttuin Reffen.

3iobcr,

DtegierungSratlj.

Ucberfirf)t btr für 1. April 1898/99 bon ©ropljerioglidftm SJiinifterinnt be« Innern genehmigten

Umlagen jur Scftrcitung Don Sommunalbebiirfnijien in beu ©emeinben be« «reift« Al«felb.

91 a m e n

Umlagen
auf bas gefammte

ftommunalfteuetlapital btt

Sintoobner unb
Soren fen.

6 o n ft i g e ÄuSf^Iäge.

ber
i

— 1 * *" ... -

® cm c i n b c n.
Settag

SeitTag

aut 1 Start

Stommimal-
fleuertapitat.

r.

ji

%
>5

Betrag.

Beitrag

auf 1 Start

Somtnunal-
fteuerfapital.

'rr.

d
M

£

®e;eitt)tiung

bet Srt be« 'ttu!td)tag« unb bet

Separtitioiunorm.

Jt Jt '<

HISfelb . . . 68400 27,937 4 a. 1820 0,760 4 Steilere ftritgef^nlben auf« ge-

fammte flommimalflcuetfapi»

tat ber CSinrootmer unb Soren»
fen mit Wuenalime berlrfltjer

iteuerfreien Cbjette.

b. 880 1,039 4 ©tunbbuifiSfoften auf ba« ge»

fammte ©runbftcuertapilat.

c. 175 2,755 4 ftultusfoften auf bas gefammte
Aommunalfleuertapital ber

tatI)olifd)eu 'Parodtianen.

Slltcnburg f.800 23,165 4

Angenrob . . . 5600 34.720 4

Appenrob . . . 5200 41,355 1 234 2,191 4 Jfultuitoften auf« ©efammt-
Jtommunatfteuerfapitat ber eo.

Satotbianen.

9lrnSl)ain . . . 7000 45,210 4

'3lpcnf;aiii . . . 3000 1 24,418 4 1160 10,245 4 flofien bet SSiebert)eri!elIunß

trigonometrifdi beftimmter
Sunfte auf’s gefammte ©tunb»
fteueitapitat.

Betnsburg . . 2840 29,1 1 l 4 1070 13,898 4 SBie 6.

BetnSfelb 4500 42,915 4

Sieben 1900 30.319 4

SiUertS^aufen . 3600 30,910 1 a. 300 3,082 4 Söie 4.

1

b. 600 6,233 4 SHe 6.

7

8

9

10
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Q

91 a m c ti

bet

fö c m c i n b c n.

Umlagen
auf bat gelammte

ffommunalfteuerfauital brr

Sintpobner unb
ffotenfen.

@ o n ft i g e 21 u 8 f ä) t fl g e.

SUrttafl.

Sfritrag

auf 1 Warf
Kommunal-
ffeuertabital.

00

X»

£
£>

Setrag.

Seitrag

auf 1 ^Jlorf

Kommunal'
fteuerfapitaf.

Ä
X
ja

5

Seieitffnung

bet Strt bet Slutftblagl unb ber

SRepartitiantnorm.

jH 4 Jh *
n ©Ictbenrob . 2900 30,640 4

12 Skatierfdjmcnb . 6400 37.701 4

13 Süfefclb . . . 2700 33,833 4

14 ®urg=@emünben . 6540
{

45,816 4

15 Xannentob . . 3650
j

50,243 4

16 Xcdfcnfeadj . . 3600 41,305 4

17 G;)riugBtjau|en .
500'0 30,679 4

18 «ifa .... 4700 29,942 4

19 Glbcnrob . 2800 81,307 4 620 7,213 4 SBie 6.

20 Gtpcnrob . 3700 28,932 4

21 Grbcnbattfen . 4800 44,179 4

22 Grmcnrcb 3200 37,160 4

23 Gttborf . 5000 i 31,248 4

24 Gulträbotf . . 1500
j

36,658 4

25 fffiföbadj . . .
— — - — — - $at feine Umlagert.

26 Jlcnfurtgcti . 3360 49,613 4

27 ©teimenljain . 1875 29,352 4 1125 24,175 4 SBie 6.

28 Öonteräffaufen . 2500 43,309 4

29 ©rebenatt . . . 7800 48,428 4 700 6,974 4 SBie 6.

30 Stofs- gfetba . . 8000 ! 24,222 4

31 •fjaarljaufcn . . 3300
|

43,294 4

32 fjfainbndj . . . 3300 43,362 4 500 6,264 4 SBie 6.

33 ^teibclbadj 3600 37,176 4 500 5,866 4 SBie 6.

34 .fpcimertBbaufen . 5800 45,298 4

35 .£>frgersbotf . 3450 46,859 4

36 .fjöingen . 1200 59,309 4

37 .fjomberg . 12300 25,991 4

38 .fpoptgarien . . 2600
|

23,270 4 515 5,280 4 SBie 6.

39 3tdborf . . . 1900
j

45,190 4

40 Äcftridj . . . 3400 30,693 4

41 ßirfdjgatteti . . 630 39,655 4

42 ffitlotf . . . 4000 14,169 4 1020 4,613 4 SBie 4.

43 Setftiljctm . . . 2300 32,004 4

44 IMlibiid] . . . 6000 35,069 4 115 1,294 4 SBie la.

45 Stufet . . . 7760 32,799 4
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e
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91 a in c n

btt

& c m e i n b c n.

Umlagen
auf baä gefammtc

ftommunatiteuerfapital bei

tSimoofmet unb
ijoteufen.

@ o n fl i g e 31 u 3 f
dj l S g e.

»eirag.

»eittag

auf 1 9Jlarf

ftcmwunal-
ftruerfapital. £—

ÜS

»eirag.

»eitrag

auf 1 SJlarl

Äammunal.
jleuerfapttal.

V
—

£

»ejtidjnung

bei «rt bts Su8f($Iag9 unb ber
'KepaititionSnorm.

.H,

46 fiicbetbad) 3800 33,979 4

47 'JJliinlbad) 5800 44,735 4 235 1,942 4 SBie 4.

48 Werlau . . . Oo00 42,275 4 226 2,303 4 Bit 1

49 9Jtündj--&ufcI 1900 31,735 4 55 1,086 4 Jöie lu.

50 91icber=18voil)nibad) 2800 36,699 4

51 9Hcbcr’©cmfiiibcn 4900 29,560 4

52 91iebet*€fltibcn . 5900 38,431 4 a. 166 1.552 4 SBie 4.

b. 600 4,827 4 SBie 6.

53 9Iiebet=C^racu . 9500 29,402 4 445 1,407 4 Bit lu.

54 Cbcr.SBreibettbadf 3500 19,468 4

55 Obci*65lecu . . 7600 29,310 4 456 1,892 4 aste lu.

56 Cbet>CfIeibcn 6100 55,309 4

57 Dber<Df)mtii • • 7100 43,269 4

58 Ober* Sorg . . 1750 32,254 4 800 18,834 4 »arieflenutrineflungatofttit auf

ba« gelammte fflruubfteuer«

lapilal.

59 Cfftncs . . . 4200 57,147 1

60 Dttcrbadj . . . 900 34,390 4 160 5,621 4 Bit 6.

61 JRainrob . . . 4400 36,596 4 668 6,793 4 Bit 6.

62 SRcibrrtcurob . . 3200 41,901 4

63 Slcimcnrob . . 1200 31,867 4

6 1 SRciijcnborf . . 1300 25,788 4 1 12 3,188 4 Bie 6.

65 Womrob . . . 8300 28,039 4 i». 605 2,413 4 Bit lu.

b. 1093 5,217 4 Bit 4.

60 Mülicnrob . . 2760 42,040 4 220 8,309 4 Bie ln.

67 SRuljltirdKit 7200 60,974 4 400 4,759 4 Bie 6.

68 iduppcrteurob 3400 20,739 1

69 Sdjnbfnbacb . 1900 24,763 4 400 5,398 4 Bie 6.

70 Gdjtt’iibcnrob . 3200 33,113 1

71 ©djlmirf . . . 5000 43,085 4 410 4,135 4 Bit 6.

72 Setbcläfcorf . 3450 44,014 1 690 1 1,241 4 Bit 0.

73 Stortiborf . . 6500 39,208 4

74 Slrcbcnbovf . 3400 33,684 4

75 Ubcnfjaufcn . 3300 52,643 4

76 Unter-Sorg . 1750 37,480 4

77 SBabenrob . . . 4700 41,000 4
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M
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i
03

3

Hamen
btr

©emeinben.

Umlagen
auf bal gelammte

ftommimalfleuerfapital ber

(Emwobntr unb
grottnfen.

Sonnige Hulfdjlfige.

Setrag.

Stitrag

auf 1 Start
flommunal-
fleuerfapital.

w

V
X»

X?

£

Settag

Beitrag

auf 1 Start

ftommunat-

fleuerfapital.

X»
4*

M&

Sejeitflnung

ber Wrt bet Suiflblag* unb ber

Stepartitionlnorm.

4 A
78 SBodentob . . . 3600 52,711 4

79 Süaljten . . . 4050 25,988 4 400 2,838 4 Sie 6.

80 SBaUerbbotf . . 2400 37,305 4

81 SEDettfaafen . . 2600 66,080 4

82 SDinb^auftn . . 3400 18,297 4

83 3eilbadb . . . 2700 38,660 4

81 3*tt • • • • 9800 32,192 4

SSorfle^enbe lleberfidjt reitb hiermit aU richtig bereinigt unb mit bem ’ätnfügen jut fiffenttid^en

Äenntnifj gefcradft, bafj bie Strebung bei Umlagen in biet 3' e ^en

:

*n &en Htonaten 3un *. Huguft,

Oftobct unb Dezember flattfinben fall.

UlSfelb, ben 4, Htärg 1898.

<$rojff)er)ogli(f)eg Rrciaamt 9lt»frlb.

Dr. 'Hielt or.

Ueberftd|t bet für ba« Saljr 1898 99 jnr Scfltcitung btt Somntunalbebäriniffe bet ©emeinben

bc* Steife« i'auterbarf) genehmigten Umlagen.

t
6
B

|
§n
a
5
X»

Q

Hamen
ber

©emtinben.

Umlagen auf bat gelammte
ftommiiuatfleuerfapital ber

ömloohner unb flforenlen.

S o n ft i g c '2 tt § [
dj t ä g e

JtuSfdjlaß.

Seitrag

auf 1 Start

Steuerfapitaf.

'pi

X»

xr

&

Setrag.

Seitrag

auf 1 Slart

Steurrfapital.

•J

op

X)

X*

<S

Sejeidinung

btr tlrt bei Sluifdflagl unb ber

Hepartitionänorm.

a 'df A A
l Sttmentob . . 2000 27,748 4

2 Sltenfdjlirf . . 5800 39,320 4 397 3,770 4 Stuf bat Cleuerfapitat btr Sat-
jeQen hefiger.

3 HngerSbadj . . 10000 33,881 4

4 Sannetob . . 2200 47.195 4

5 SBermutbäfjain . 4100 38,843 4

6 SBernäfjaufen . . 3300 49,996 4

7 ffllijentob . . 1600 13,426 4
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91 a m c n

ber

© e m e i n b c II.

Umlagen auf ba« gelammte

ftommunnlfteuetlapital bet

Cimoolintr unb SJortnfen.
S o u ft i g c Jl u s f dj l 4 g e.

SuSiefjtag

Settrag

auf 1 Warf
©teuerfanital.

*»

£>

J=
i—

£>

Sttrag.

Seitrag

auf 1 Start

Eteurrfafital,
.0

•P

£

Sc.ieidiiumg

bet Strt beb #lu4id)lag5 unb bet

tHepartitionbnorm.

A A iS)

8 Grainfclb . 4200 27,826 4

9 Uitlammen . 3350 35,480 4 f :

10 Gidjcüniirt 2000 42,846 4

11 Gidjcnrob . . 2700 42,190 4 .

12 giiflcltob . . 2400 27,154 4 : -

13 glefdfenbadj . 1350 25,287 4
•

14 grautotnbadj . 2700 41,814 4 1

15 3?tcicnfteina» . 4000 18,677 4

16 gtifijjborn 3 700 22,496 4 2480 13,477 4 Stuf ba* gelammte Eteuerfapital

bet Ifinmobner linb 5o;en|en

non Stildibom unb baejenige

bet '-öereobner bt* Jg>o f4 Irifem

baet).

17 ©rrbcnfjain . 0300 37,507 4

18 ©mijcnau 3100 40,568 4

19 $arttr3ljaufen 3730 49,208 4

20 .£tebloS 2700 40,413 4

21 £>eifterb . . 2300 49,805 4

22 $emnun . 2875 54,546 4

23 fterbfleiti . 10000 22,040 4 300 7,005 4 Hut ba# iglenetfapitat bet to

Sarodjtaneti,

24 .fiiirgenau . . 2500 45,624 4

25 .£)i)ljmübl 1800 36.793 4

26 ^opfmannäfclb 2400 24,127 4

27 5>ut>borf . . 3140 39,799 4

28 3[bfa&aii[cn . 6500 39,106 4 237 2,046 4 fflit Ctb. Sir. 2.

29 Sanbcnljaufen 7000 39,328 4

30 fiatijentfain . 4000 50,737 4

31 Sautctbadj 40000 30,282 4

32 tDtaar . . . 12300 41.946 4
-

33 9)lcjjlo4 . . 2900 51,040 4

34 9Jlc^(o4=@c^aag 2000 43,248 4

35 91iebcr*9)looä . 2400 33,527 4

36 91icbct»SlaH . 2000 47,154 4

3 7 9i64bcrt$ . . 1300 41,673 4

38 C ber =991 oab . 2600 32,651 4

39 Dbet‘3Begfuitb 1000 48,525 4

40 #»bt . . 4140 43,095 4
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SS
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cs
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X»M
Q

31 a m e n

bet

& e m e i n b e n.

Umlagen aut bas geiammte
Jtomumnalfteuerfapital bet

(Sinipobner unb Jorenfen.
© o n fl i g c 2lu3fdjläge.

JtuSfStag.

Beitrag

auf 1 Blatt
Sleuertapital

X»
xr

&

Betrag.

Beitrag

auf 1 Wart
Steuertapital.

li

cc

-d
*u
X?

£

Beieidumng
ber Brt be« eluSfdrfagS unb ber

SKepartitumSnorm.

Jt

41 Oued.... 6360 46,175 4

42 'Jiabtnüffl . . . 1700 37,288 4

43 SReidjloä . . . 2700 43,504 4

44 SReutrrl . 2600 43,248 4

45 Simbadj . . . 4400 47,889 4

40 iRimlcs . . . 900 34,686 4

47 Kijfclb . . . oo00so 43,138 4

48 iRnblci 3200 71,894 4

49 ©alj .... 3040 40,260 4

50 ©anblofa . 2500 49,404 4

51 Srfjnbgc-3 . 1200 43.060 4

52 Sdjletfjtentsegen . 3300 38,207 4

53 Srfjlife 34563 35,736 4 458 0,549 4 Huf bie immerfteuertmieu Cb-
jette.

54 Sidenborf 450 33,403 4

55 ©teinfurt . . . 3000 46,750 4

50 ©todljaufen . 8800 29,833 4

57 UeUersljaufcn

.

2600 40,117 4

58 Uejjljaufen . . 2400 45,325 4

59 Unter*Sd)tvara . 2000 41,277 4

60 Untct-Sörgfurtl) . 1300 31,537 4

61 BeitSljain

.

1950 46,119 4

62 SBaUenrob 9000 49,528 4

63 3Beib=2Hooä . . 1750 55,087 4

64 ÜBerngeä . . , 2100 38,438 4

65 SBiUofä . . . 2400 41,102 4 .

66 SBünftben-BlooS . 1100 58,824 4

67 3abmen . . . 2700 51,878 4 60 1,312 4 SSie Otb.-Br. 2.

Sßorfteljenbe Ueberfidjt roitb hiermit ot8 tintig befdjeinigt unb mit bcm Wnfügcn jut öffentlidjen

Hcnntniji gebraut, ba§ bie Qrrljebung bcr Umlagen in 4 fielen, unb jtoat in ben 9Jtonaten 3uni,

Üluguft, Cftober unb Skjcmbet ftattfinbcn foQ.

fiauterbad), ben 8. 3Jlätj 1898.

©roffJjerjeglidjeS JlreiSamt Sfauterbadj.

Braun.
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^amenstferäitberungrn.

1) 9lm 6. Citobet 1897 hmtbe betn am 7. Wejcmber 1895 ju Sonämeibet gebotenen Sobne bet

dbefrau beä ©eorg £ie8 II. in §eppenbeim a. b. S., ©eorg 3afob, gepattet, flatt feine8 feitbetigen

in Sulunft ben gamiliennamen „£ie8". —
2) am 7. gebtuat mutbe bem am 21. 3anuar 1897 ju fpertnäbeim gebotenen ©ohne bet Q^eftau

bee griebtidj Slnbrtä in SBenebeim, griebtid) 'Uugup Heller bafelbfl, geftatlet, flatt feineä feitbetigen

in Sulunft ben gamiliennamen „SlnbreS", —
3) am 16. gebruar teurbe bet am 22. Wejember 1883 ju SBaHentob gebotenen lobtet bet (i^efrau

beä ßadjatial ©tein in äläfelb, ©atia SReibling, gepattet, patt itireä [eiterigen in Sulunft ben

gamiliennamen „©tein“, —
4) am 23 gebtuat mürbe bem am _8. ©ätj 1878 tu ©ainj gebotenen ©ohne bet SBittme beä ©attin

©atteä fi. and Staubenbeim, SSopne geborenen Hapetier, mobnbaft in ©ainj, ©attin Habbellet,
gepattet, Patt feined feitbetigen in Sufunft ben gamiliennamen „Holb", —

5) an bemfelben jage tourbe bem am 17. 3u«uat 1883 ju 'Jtierftein gebotenen ©ohne bet ßb'fruu

beä £einrid) Wittenberger II. in 9lierPein, |jeinrid) ©cbmitt, geflattet, patt feined {eiterigen in

Sulunft ben Familiennamen „Wittenberger", —

6) an bemfelben läge mürbe bet am 6. Cfteber 1885 ju ©einäbeim gebotenen Wod)ter bet ©Ijefrau

beä fpeinrid) Sieber in ©ainj, Cleonore ©oft, geflattet, patt ipteä {eiterigen in Sulunft ben

gamiliennamen „SBebet", —
7) am 28 gebtuat ltmtbe bem am 6. 3uli 1878 ju Sodenbeim gebotenen ©ohne bn ©atgatetpa

SBtnnnet auä ©idjelpabt, mobnbaft in Cffenbad), tebuarb SBrunnet, gepattet, Patt feineä

feitbetigen in Sulunft ben 32amen „Sicbarb ßbuatb flrafft", —
8) am 3. ©ärj mutbe bem am 30. Steril 1896 ju Sdjaafbeim gebotenen ©ohne bet ®b«ftau be#

fjjeinricb ßbtiftopb Sepganb in Hleepabt, ©eorg HtautmutP, gepattet, Patt feineä feitbetigen in

Sulunft ben gamiliennamen „SBepganb", —
9) an bemfelben Jage mutbe bet Wodpct bet »etPotbencn £eintid) Hlauä 8b«ltute in Watmpobt,

Stifette ßmilie Hlauä. geboren am 13. ©arg 1878 )u Watmftabt, gepattet, Patt ibteä feitbetigen

in Sulunft ben gamiliennamen „graaä“, —

10)

an bemfelben Sage mutbe bet am 22. September 1896 ju Skufcbbfint gebotenen Sollet bet

ßbtftau beä Ttbam ©fltlitb bafelbP, Hatbatina Wippel, gepattet, patt ibteä feitbetigen in Sulunft

ben gamiliennamen „©ütlicb“, —
lt) am 8. ©ärj mutbe bem am 17. 3anuat 1886 ju Hlein=4lub*im geborenen Sobne bet Cbefrau beä

Hatl tpfeilf^ifter in Hlein*9lubeim, ©upao SBilbbitt, gepattet, palt feineä feitbetigen in Sulunft

ben gamiliennamen „fßfeilf<biftet", —
12) am 15. ©ätj mutbe bem am 6. ©ai 1884 ju Küfjeläbeim gebotenen ©ohne bet ®b*fwu beä

©ottftieb ©djaab bafelbp, 5petet 9tlt, gepattet, patt feineä feitbetigen in Sulunft ben gamilien-

namen „6cbaab", —
13) am 16. ©ärj mutbe bet ßifette gifdjer in Watmpabt, geboten ju Obet-'JtamPabt am 4. UuguP

1871, Wodjter bet tetRorbenen ©argarctba giftet auä Obet*9tamPabt, gepattet, Patt ibteä feit-

betigen in Sulunft ben gamiliennamen „fpilbner" — ju führen.

^onfttttmt}(röffnung<n.

Ctlebigt pnb:

1) eine mit einem ebangelifdjen fiebtet ju befepcnbe ÜebrerPelle an bet fflemeinbefcbule ju Sübbingä«
baufen, im Hteife ©iepen. ©it bet ©teile ip OtganiPen* unb fietlotenbienp »etbunben;

2) eine mit tinem ebangelifcben CeRtet ju befejjenbe Üctjtuftelle an bet ©emeinbefcbule ju giomborn,
im Hreife 911jep;

3) eine mit einem tatbolifdjen Siebtet ju befefjenbe Sebrerpetle an bet ©emeinbefcbule ju greimetä»
beim, im Hteife 9Ujep. ©it bet Stelle ip OtganipenbienP Detbunben, —
fämmttid) mit bem gefehlten, nach bem Wienpaltet pd) bemeffenben ©ebalt.
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*

i'irflifrfjfö Bepningeblött.

Beilage 9ir. 7.

$armftabt, be« 7. 1898.

ilnljalt: 1} SManrrtntadjutig, ffloratteilen unb Senneffungen fftt «int liebtnbaftn non Unbtnfieim und) annlfteim betreffrob.—
2) tManntmaiftung, bi« Sluf&ri«gti:ig bei Wittel jut SBrfiteifung btt Stebfirfnifie bet ßanbiubenfttiaft btt UTOUinj

Cbertirflen betreffenb. — 8) ljcbetfi'djt ber non ©lofe^crJiogUe^cm VHnifterium be« JJnntni fftt ba« Soiantdjfag»*

jatjr 1898/99 genehmigten Umlagen jut SBeflteitung non ßommunolbebflrfmfien in teil ®era«inben be« Anijef

SEarraflabt. — 4) Utberfii^t ber non ©tcft^ttjoglieibefflt fDluufteruun bei ijmtettt fflr ba« ®tat*jaljr 1898 '>9 jnr

Stftebung genehmigten Umtosen jut Sejfteüung bet ftommnnalbtbfitfnint in ben ©etntinben be« Rveiie« SSübingen.
— 5) Ueberfidjt bet tum ©roiftetjogliflem Winifletium be» 3rmcrn fftt ba« 3aftt 1898'99 jnt Seflreilimn btt

Jtaamuaalbebfttfnifft bet tiratlitififttn SitltfliottSgetnelnben bei Steife« Offenbar «enebmigten Umlagen. — 0) Hebet*

ft$t ber non ®taftft«tjt>glt<bem SJlinifterium be« 3nnetn für ba« «tatbjafir 1898/99 genehmigten Umlagen jut Se*
(Heilung bet itommimalbebfltfmffe in btn iäraetitif^en Sttiigitmlgetutinbrn bt» Ättifrt Sieben. — T) $itnflmitftri4)len.

^ f ä a ii n t m n di u Tt g

,

Vorarbeiten nnb Vmneffiingen für eine Mcbeiibaljn non llubcnfjtini nod) Armidjeim betreffenb.

3m ©n»ern?bmen mit ©robbeiiagti^eui SDlinifterium beä 3nnttn Ifeben mir einem ©ifenbalfn:

tomittS, »«treten burdf ben ©toibetpgttdien ©ütgetnteiflet ©eotg Äctler ju ©picäljrim, auf bie

®auer etneä 3abreä bie ©tlaubnifj citbcilt, attgemeine SSoratbeiUn nnb SBermejfungen für eine Stelen»

ba$n t?on Unbenljeim uarij ArmSljeim über ©dfotnäljeint, ©abäheim, Spiesheim unb Cntytim »«nehmen

au taffen.

IsarmfUbt, ben 19. fDMta 1898.

©rojfheraogliihtS SWinifterhun ber ftinanjett.

28ebet. ». fSicmar.

^3 e ß a it n t tn n di u tt g,

bie Aufbringung ber Mittel jur Veftrcitung ber Vebiirfniffe btt £anbjnbenfd)aft ber froüinj

Cbtrijeffen betreffenb.

fDtit ©enehmigung ©rojjheraoglicbcn fDtinifterium* beä 3nnetn foöcn jur Skftreitung bet 2anb«

iubenfdhaftsbebütfniffc ber 5ßrobittj Cberljeffen für 1 898-99 auf baä Steucrfapitat ber 3ßraeleten

== 8000 fDlaif umgelegt toerben, »ojii ftdb ber Skitcag auf 1 SJtarf larmatfteucrfafjitat auf

1,663 5j5fg. berechnet,

6* »ttb bicS unter bent Infügen jut 8ffentti$cn ffenntnift ber Setlffiligten gebracht, baff bie

Äe|Mrtition buräf bie unterjeiebnete ^kobinaiatbehörb« »oEjogen toirb unb bie Beiträge in jmei fielen

— am 1. CMob« unb 1. Dejember t. 3 iS.
— an ben 3it<hner ber fianbjubenftfKift , SRenbant

©rüneberg bah««, ju entrichten finb.

© i e 6

c

n

,

ben 28. 'Itärj 1898.

tBrelbtrjogHdie Vrouinrinlbireftion Cbevticffen.

b. © a g c in.

II. 8
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54 Setlagt 9lt. 7.

Uekrfidjt kr üou (Brofljer^Dßlidicni 9J!iniftertum be8 Ämtern füi ba? $oranfd)tag$ial)r 1898/99

genehmigten Umlagen jnr iöeftreituug uon Äommnnalkbürfniffen in ben ©emeinben beb Ärcife«

$armftabt.

M
s
s
3
SS

r.:

eft

S3
3
ja—
Q

9) amen

bet

& c m e i n b e n.

Umlagen
auf ba< gelammte

flommunalfleuert lpitol ber

Crttemtooljner nnb
Soretifm.

i © o n fl i g c 1 u Ü f
di t ä g c.

Seitrag

-i.i, auf 1 IDlarf
Sö* ,ta«

'Jlontial

fteuerfapital.

Ä
J3

£

Settag.

Beitrag

auf 1 Hart
91nrmal-

fteuerlatutal.

T*
eO
«•
JT

£

Stjetdmung
bet Sri be* Jlmlcblagä unb bet

SepattitionSnorm.

Jt 4 .« A
i 9ltlfeilgen -4 <>000 43,033 6

2 SraunSbarbt . . 4966 36,417 6

3 Xarmitabt . .
— — — — - Söirb befonber» belannt gemalt.

4 ßberftabt . . . 32785
|

26,380 6

5 6idb .... 1200 48,827 0

0 Grjhaufen . . 8600 37,259 6

7 GfdfottbriiclcH 2000 10,411 C

8 ©räfenffaufen

.

10480 33,498 6

9 ©licc-betm 27542 24,091 6 1663 1,810 6 9luf bas gelammte Kommunal»
fienerfapital ber £uangelif4ep.

10 .... 7000 26,953 6

11 'JJialrfjfu • . • 1500 46,170 6

12 ÜJleffel . . . 5000 17,945 6 700 2,97 8 6 ®e«gl.

13 Ütieber-Sccrbadj . ^200 38,670 6

14 9liebcr=3t«niftabt . 16350 31,857 6

15 D6er»9famftabt 29000 1 30,080 6

16 fftfungflabt . . 77025 32,957 6

17 So&botf . . . 15000 24,855 6

18 SdjneWcnhaufen . 4820 43,789 6

19 Xraifa . . . 6570 47,514 6

20 9Bufdjenbad) . 3250
|

59,488 6

21 ÜBeitcrftabt . 12400 1 40,839 6

22 äöirfjaufcn . . 11850 i 46,253 6

Sorftelfcnbe tteberft$t mitb hiermit als rid^tig beglaubigt unb unter bem Slnfügeit jur öffentlichen

Äenntnife gebraut, baff bie 6rh«bungjjtelc auf bie Stonate HjirU, 3uni, Sluguft, CJtober, Xejember

1898 unb gebruat 1899 feflgefe&t tootben ftnb.

$>armflabt, ben 12. 9Jtäti 1898.

(groffber^ogtt'fjejg Jlreioamt Sarmftabt.

b. Slarguarb.
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Stilage 9ir. 7. 55

Ut&erfidit bcr non (Srofjf)er$ogliiljcm SDlinifJcriuin bc« ^nntrn für ba$ ©tatSjahr 1898/99 jur

Grhebnng genehmigten Umlagen $ur Seftreitnng bei Sommunalbebfirfniffc in ben (Semeinben

bes Greift* Tübingen.

£ Umlage auf ba9 gelammte

© o n fit g äußfdjlÄge.1
91 a m e n

Hommunalfteuerfaeital ber e

E

1
•5»
CE
s
S
JO

Q

Drtleutioobner unb Jotenfen.

ber

& t m c i n b c n. 3tu«f$tag.

©ei trag

uoii 1 SJlarf

Slormal*

fleuerfapital.

%i

'Z

•d

w

Slu4|i$lag.

©eitrag

»on 1 Mart
Slormal.

fteuertaritat.

**

cp

*QV

S

©eieijjnung

btt Ärt brt JluJfdilagS unb bet

SRepartition9norm.

JA A Jt

i Slltenftabt . . 6000 12,773 4

2 SUttrnebcrmuS 2500 33,705 4

3 Sulenbiebadj . . 2600 25,562 4

4 JBeHmuU) . . . 1620 50,979 4

5 tBergfjcint . . . 1500 18,486 4

6 SBerftabt . . . 7000 13,242 4

7 39iitbfa$fcn . 3300 25,124 4

8 SBingcnljcim . . 6000 25,886 4 205 1,037 4 Steilere lhieg«|<$ulben; auf ba8

€teuerfapital bet immttfleuef
baren Objetle.

9 SStfjcS . . . 3000 44,699 4 360 6,104 4 1e*gl.

10 58teid;cn6adj . . 6520 30,481 4

11 SBlofelb . . . 4800 39,139 4 355 3,831 4 &elgl.

12 S8obcni)aufcu . , 3000 49,011 4

13 S9B8=@cfäjj 1050 49,832 4

14 SSii^cä . . . 3400 37,538 4 1 3,636 4 Beitrag ju ben ftinbfpitllfofleti

ber latb. Htr4|tngemtinbt Bü-
bingen

;
auf ba« gelammte

ftommimalihuerlapitat ber

fatt). SintDobntr.

15 SJorSborf . . . 5000 31,887 4

16 ÜBübingen. . . 34200 22,925 4 4460 3,269 4 n. JBie Sir. 8.

165 2,914 4 b. ÜBie Sh. 14.

250 1,230 4 c, SenoaltungSfojlen unb 3«"
|d)ü!ie ju ben ftoften ber

teemeinbetranfenBerfiitjerung

ber (Bemarfung Sübtngtr
Süalb; auf bat gelammte

fiommunalfteuerfapital ber

©inmotiner unb IJotenfen biefer

(Sematfung.

17 Surgbradjt . . 2500 56,142 4 160 4,306 4 Söie Sir. 8.

18 gatbad) . . . 1620 24,410 4

19 £auenif)cim . 5300 15,847 4 300 7,995 4 a. SDie Sh. 16c; auf ba# ge.

lammte Äommunalfteuerlapi*

tat ber Bemarfung ®of
SJauernljeim.

100 1,645 4 b. ®elgl. bet ©emarhing $of
6$teifelb.

8
*
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5(5 Seilaftc 9h. 7.

Umlage auf bas gefammte

i
s
53

91 a m e n
Hottiiaimnljleuerfapital bet

OrUeinlsofjntt imb ijorenfen.
©onftige XuSf$lAgt.

SK
<*
CA
C
53
S
JO

Q

bet

@ c tn c t ti b c n. Sulfdjlag.

Seittag

auf 1 Warf
SormaO

fteucrfapital.

op

sä
*>
»er

&

Su«fd)fag.

Seitrag

auf 1 Warf
Sarmal

fteurrfavital.

ä

1

®t}ei<$nung

bet Ärt beb iliUfdiiagS uttb bet

SepartitionSHOrm.

J* A Jt A
20 ®icbadj a. £>. 2400 28,199 4 1 9,804 4 ®ie St. 14.

21 SJubcntob 1300 52,604 4

22 S/übelS^ctm . 7664 17,112 1 3 3,641 4 ®ie St. 14.

22 GdfjcII . . 20000 24,995 4 1460 2,067 4 ®ie St 8.

24 Ccfartsboru . 3800 37,889 4

25 (yrfartäl)aufett 4800 26,018 4 1 5,181 4 », Wie Sr. 14.

100 1,074 4 b. Beitrag ju ben Surtaufoften

beu Bflrgenntifter« unb bem
©eljatt bet Solijeibieneri

;

auf ba» gefammte Äommunal-
fteucrfapital bet ©inwofjnet

unb ijorenfen bet ©eraatftmg
Slarienbont.

20 Gffolbeibad) . . 5000 51,424 1

27 gaucrbadj 6000 48,829 4 120 0,977 4 n. SBie Sr. 8.

250 2,048 4 b. fßarjellertpermefiungäfofleii

,

auf bai ©runbfteuerfapital

bet ®emarfung.

28 @d&>91ibba . 8430 46,665 4 70 0,434 4 Wie St. 8.

20 @dnljaar

.

6000 59,453 4 194 1,974 4 a. ®ie St. 8.

1 2,890 4 b. SBie St. 14.

30 ©ettcnau . . 5000 15,840 4

31 ©laubctg . . 4800 24,772 4 2 4,405 4 Wie St. 14.

32 •ftaindjen . . 3500 27,369 4

33 .§ain=@rünbait 4000 29,946 4

34 $ctg$dm . 4000 36,112 4

35 .^cudjcllfeim . 2450 26,167 4

30 fumbad) . . 1000 7,202 4

37 .f>irjenl>atn . 7500 29,611 4 2 3,058 4 SB re St. 14.

38 §ifclirdjcn 3700 42,987 4

39 $e<$ft a. b. 91. 2550 16,108 4 300 2,412 4 SBie St. 8.

40 3Hnf>aufen . 1300 36,248 4

4 1 flefeitrob . . 3500 22,784 4

4 2 Jloljben . . 3650 28,816 4 343 2,973 4 Wie St. 8.

43 £angenbrtg$dm 4900 24,435 4

44 £dbl)«ftn . . 7000 46,410 4 750 5,426 4 Wie St. 8.

45 ßinbljeim . . 8000 25,708 4

40 £i&6erg . . 5900 60,132 4 155 1,837 4 SBie St. &

47 Sotbad) . . 4900 53,935 4 10 3,017 4 SBie St. 14.
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Setlage 9tr. 7. 57

£
£

i
CS
C

Xi

Q

91 a m c n

bet

& c m c i n b e n.

Umlage auf ba> gtfammte
Pcinmunalfleuerfapital bet

Cttieiimii) littet ttttb Sotenfen.
® o n jii g e S u s

i
cf) 1 ä g c

Sluifdilag.

Seittag

auf 1 SJlatt

9!otma(-

Steuertapital.

V
xC
Xf
>*

ö

SluSlAfng.

Seittag

auf 1 Start

Normal.
Steueilapital.

«j

--n

x>

s

Sejeitbnung

btt 9trt bei ftusfdjlagS unb bei

Jieparlitionbnorm

• fc A .ft 4
48 Slettcnfrijf . . 0500 48,747 4 5 3, 2'M 4 Sie Ult. 14.

49 '.9! irin-lau . . . 1400 49,125 4

50 IDlidjctnau . . 0300 54,446 4

51 DltittiUßtriinbau . 4 200 18,602 4 750 5,385 4 SBie Shr. 8.

.-.2 31ibba . . . 28300 36,099 4 1065 1,445 4 SBie 31t. 8.

53 9lifbct‘9Jlotfflabt . 5000 26,239 4

54 Oberau . . . 1700 21,920 4 115 1.77G 4 SBie 5tt. 8.

55 Ober.gjlBrfpabt . 6000 37,804 4 230 1,419 4 SBie Ihr. 8.

5(5 £bcr=9Bibberäf)etm 3800 28,411 4 265 2,402 4 Site 5h. 8.

57 Crlelfjaufcn . 1790 28,077 t ;

58 Drtcnberg . . 9500 34,049 4 1

1

2,905 4 SBie Sh. 1-1

59 fKanflabt . . . 5200 20,219 4

00 Sinberbügeit . 4900 45,011 4 1 5,000 4 SBie Sit. 14.

01 Slobenbadj 500 86,653 4 505 5,675 4 SBie Jlt. 8.

02 JRoIjtbacf) . . . 4500 25,791 4

*13 'Jltmtmer^aufcn . 700 14,360 4

04 Sdfc»idEavtvl)au[cn 5200 50,442 4

65 Selters . . . 2500 20,680 4

06 Stocfbcim 9500 4 1,504 4 6 2,799 4 SBie Sit. 14.

67 Unter Sdouittcn . 1669 83,6 1

1

4 838 6,217 4 SBie «t. &

<18 Unter- 1 ifl-iid! 300 22,1 11* 4

09 Unter .SBMbbcrsljetm 1900 20,282 4 1350 8,570 4 tt SiUgemtine Umlage; auf bas

gefammte flommunulfle««*
tapital bet ffiemartungen

Unter - SOibberibeini uttb

(Btunb-Stblualbeitn.

193 7,735 4 t>. Xeigf.; auf baifclbe 5 intet.

Tapital ber Qemarfting

®nmb-Stl|»afbeim.

70 llfcnborn . . . 7500 38,267 4

71 Söonfcaufcn . 1300 35 124 4 34 1 10,130 4 SiUgemtine Umlage; auf ba*
gefammte ftomirtunalftfucr*

tapital bet »emartung Srtonat«

lurg-SBatb.

7.' UBaltait^aufen . 7500 39,991 4 140 0,841 4 SBie Sit. S.

73 SBcningl . . . 6000 25,135 4 510 2,613 4 SBie Stt. 8.

86o 3,701 4 SBie Ihr. 27b.

74 fflHppcnbadj . . JlOO 60,901 4

75 fflJotf .... 3100 31,618 4
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58 Seilage 9it. 7.

Sßorpel^cnbc Ucberfidft luirb als) ridftig Bereinigt unb mit bein Slnfflgen gut öffentlichen Äcnntnifj

gebraut, ba& bic ßrlfebung bet Umlagen burdjgängig in 4 3ielcn ; in ben Edonatcn 3ut>t, Slugiift,

Cftobcr unb !£egembet 1898 flattfinbcn foE.

Sübingcn, ben 22. ÜJlätg 1898.

©rofjljfrgoglittjeji Srriöamt Tübingen.

Älietfdj.

Uebcrfid)t ber Don ®ro&l)er$ogli(hem äHinifterium bc$ Innern für ba* 3al|r 1898 99 pr

Seftreitung btr Sonnmtnalbebürfiiiffc brr ibraclittfdjett 'SRcligionSgtmtiubtn btb treife$ Offenbar

genehmigten Umlagen.

Flamen bet ©emeinben.
9IuS=

f^lag.

Sciting

auf 1 ,#

Blormal*

ftcuer-

Capital.

u
i»
cn
n
-j

>-<

Semctlungen.

A
1 Sütgel 600 16,092 6

2 Dicjicnbadj 100 13,594 6

3 ©rcieidjenljain mit (fiötjenhain unb Offenthal 25 1,986 6

4 (fgetSbadj 550 14,756 6

5 ©roB*Stcinbeim mit fjainftabt, ÄleirnJlnlfeim

unb SMeteäljetm 850 18,388 6

6 fjeufenftamm mit Siebet unb ßbertsljaujcn 100 9,200 6

7 ß(ein>Ärofjenburg 167 5,720 6

8 hangen 800 13,918 6

9 EJliiljlbcim 420 11.822 6

10 ©ffenbadj 11200 3,971 6

11 ©eligenftabt 1500 11,369 6

12 Sprenblingcn mit 9leu=3fenburg . . . 666 16,618 6

13 UBeiäürdjcn mit §ainl|aufen, 3ügcäheim

unb Subenljofen 342 17,602 6

Söotfteljcnbe liebetficht mitb hiermit als tidjtig befdjeinigt unb mit beni Scmerten gut öffentlichen

Äenntnifj gebraut, bafj bic gietmeije (Srljcbung bet Umlagen in ben 'Uionaten Sprit, 3uni, Suguft,

Oltober unb $cgembcr 1898 unb gebruar 1898 flattfinbcn foE.

Offenbar, am 18. Slätg 1898.

@toührrgogliiheb Streisnmt Cffenbndj.

§aaS.
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Beilage Ult. 7. 59

Üe6erft<hl ber bon ^ro^crjogli^em 'JJtimfterinm be$ Innern für bn$ Statsjahr 1898/99

genehmigten Umlagen $ut ©eftreitung bet tommunntbe&iirfnijfc tu ben tdraelttifc^en äteligion«*

gemeinben beä freifeö ®ie§en.

w
s
6
rs

SK
£
cc
c
3
s
«oM
Q

Barnen

ber

©emeinben.

Stuf bui gefammte
Siormalftfiurtainiot bei

Citieinmobncr.

8 emcr!ungen.

Susfeblag

Seitraß

auf 1 SJlaif

Steuertaaital.

«j

$
»Q

jcr—
lü

.« A
i StUenborf a. b. £umba .... 450 15,114 4 $tfijät|riß«r üioranfebtag '/• aul 1350 ,<*

2 fllten-Bufee* 265 20,313 4 0 1* n 0 795 „

3 Beuern 250 12,045 4 m n 0 0 750 .

4 Gttingsbaufcii 86 15,352 4 m m 0 0 260 ,

5 ©iefjen 10000 7,184 4

6 ®ro§cn>Bufctf 550 17,905 4 0 0 0 » 1650 .

7 @rofjen*£inben 40 9,970 4 0 m 120 .

8 .'poljheim mit ©rüningen . . . 226 15,258 4 er 0 m m 680 ,

9 jungen 1200 13,978 4

10 £ang*@önö 133 16,055 4 w 0 0 0 399 ,

11 £ang§botf mit Birtlar. . . . 285 10,099 4

12 fieihgefiern 61 11,436 4 0 0 m m 183 .

13 Sich 150 6,153 4 n 0 450 ,

14 ßoHat mit ButterSbaufcn, SJtainjIar

unb Saubringen 140 13,569 4 b 0 0 0 420 .

15 fionbarf mit BubbingSbaufen, @eil8»

Raufen unb Äefjelbad) . . . 1500 24,990 4

16 Cbbornljofen mit BeEeräbeim unb

Söohnfjadi 450 22,329 4 V * 0 0 1350 ,

17 Beisürcben 60 6,821 4 » w 0 i» 180 .

18 Steinbadj 270 21,479 4 0 0 0 0 810 „

19 2rei8 a. b. fiumba 200 7,110 4 0 0 m 0 600 „

20 SÖafjenborn mit Steinberg unb

©arbenteidf 124 11,674 4 0 • if 0 372 .

21 SBiefedf 380 11,172 4 0 t 0 n 1140 ,

Borftcljenbe Ueberfidjt toirb all tintig Sejdjcinigt unb unter bem Slnfügen jui öffenttidjen

Jtenntnijj gebracht , baß bie ßrljebung ber Umlagen in 4 fielen, unb gtoar in ben SJtonaten 3uni,

Sluguft, Ottober unb Dezember 1898 ftattfinben joU.

©iefjen, ben 21. TOfirj 1898.

@roftljcr}ogUfhe$ Srrioamt ©ie&eit.

3n Bertrctung:

Dr. SB a g n e r.
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:j>i<nffna<$rtd}t<n.

©eine flSrnglidje .Roheit btt ©tofjherjog haben Adetgnöbigfl getunt:

1) am 1. gebtuat ben Oberfotfimeifiet flatl Ihaler in ©atmflabt jum fctfitidjeit SJtitglieb beS flabinetS, —
2) am 8. SDlätj ben Amtsrichter bei bem Amtsgericht Stcingenbeig griebrich Jenner jum Amtsrichter

bet bem Amtsgericht Jarmftabt II. unb ben Amtsrichter bei bem Amtsgericht tjtoingntberg flatl

fjetpel jum Amtsrichter beim bem Amtsgericht Ortenberg, btibe mit SBitfung bom IG. April an. —
3) an bemfelben Jage ben Selfter an bem £ubtoig’@eorgä«@pmnafium ju iarmftabt Dr. Albert

©$51 jum £eljter an bet Stealfdpule unb bem iproghmnafiunt ju griebbetg, mit SBitfung bom
1. April an, — ju »nennen;

4) an bemfelben Sage ben bon bem ,§errn ©tafen ju ßrba<h*<£tbach auf bie ebangelifdje SßfarrfteHe

ju SrenSbath, im Defanat Steinheim, präfentirten ^fatt&ertoaller gerbinanb An
t he 3 bafelbft für

biefe ©teile ju betätigen;

5) att bemfelben Jage ben proOiforifchen üefjret an ber laberen Dläbehenfdjule ju Offenbach, £eljramt8=

affeffot flatl Bergmann jum Hehrer an biefet Schule, mit SBitfung bom 1. April an. -

6) an bemfelben Jage ben ©eridjtSfchteibet bei bem Amtsgericht fpomberg flatl Steitp jum @ericptS=

fdhreiber bei bem Amtsgericht SBormS unb ben -£>Qlf3gericht3fdbreiber bei bem Amtsgericht Oppen-

heim peinlich SJt aus jum ©ericptSfchteiber an einem Amtsgericht, beibe mit SBitfung bom 16. April

an, — ju ernennen;

7) am 18. SJtärj bem bon bet I. flammet bet Hanbftänbe für ben Steft bet bis 31. SJtärj 1903
laufenben SBahlpetiobe jum SRitglieb ber ©taatSfchulbenbertoaltung gewählten ObetlanbeSgerichtS>

prüfibenten flnort bie lanbeSherrlidje Betätigung ju biefet SBahl ju ertheilen;

8) an bemfelben Jage ben Sßribatbiener 3afob J)etn jum $oflaquai unb ben Japejiergehülfen griebrich

Subtoig Staun jum fpojgimmettoärtet, beibe mit SBirfung bom 1. April an, ju ernennen;

9) am 27. Sftätj ben ©teuetfommipt beS SteuerfommiffariatS Ofthofen griebrich Schmitt in gleichet

üMenfteigenfdfaft in baS ©teuerfommiffariat SBotmS, mit SBitfung bom 10. April on, ju berfejjen.

1) Am 7. gebruar toutbe bem ©chulamtSafpiranten 3afob SMejj aus ©au-Obernhetm, im Äteife

Aljep, eine Cehterflelle an btt ©emeinbefd/ule ju gttim«8heim, im flreife Aljep, —
2) an bemfelben Jage toutbe bem ©chulamtSafpiranten Abam flabel auS Bitfenau, im flreife fjeppen-

heim, eine Hehtetffede an bet höheren Sürgerjchule ju Hauterbadj, —
3) an bemfelben Jagt lourbe bem ©chulamtSafpiranten Hubtoig ©toll auS Sich, <m Äteife ©iefjen,

bie Hehrerftede an bet ©emeinbefchule ju Hepbach, im Äteife AlSfelb, —
4) an bemfelben Jage toutbe bem ©djulbertoalter SDilhelm Auguft S)ollinget ju Ober»@leen, im flreife

AlSfelb, eint Hehrerflede an ber ©emeinbefchule bafelbft, —
5) an bemfelben Jage toutbe bem Schullehrer griebrich Schlamp ju flaulftoS, im flreife ©(holten,

bie SehrerfieHe an ber ©emeinbefchule ju Bepnrob, im flreife Schotten, — übertragen;

6) an bemfelben Jage toutbe bet ©efangemoättet am ©efängnifj in ©armflabt griebrich Albert jum
©efangenauffehet an biefet Anjtalt, mit SBitfung Dom 16. gebtuat an, ernannt;

8) am 8. gebtuat toutbe bem Schullehrer SDilhelm fl lo cf ju Stabmühl, im flreife Hautetbach, eine

Sehretfiede an bet ©emeinbefchule ju Babenl)aufen, im flreife Jieburg. —
9) am 9. gebtuat toutbe bem ©thudehrer flontab SDilhelm flatl SR auch ju Dber-flainSbadj, im flreife

ßibadj. bie Hehterffede an bet ©emeinbefchule ju Stabmühl, im flreife fiautetbach, —
10) am 10. gebtuat mürbe bem untet Slotbehalt feinet Siechte als befiniiio angefiedten BollSjehulltbret

ju ©ubenljofen, im flreife Offenbach, als ©chuloertoaltet ju ^ahnlein, im flreife Benöheim, Oet*

toenbeten ©chudeljrer Heinrich gebetet eine Hebretfiede an ber ©emeinbefchule ju Fähnlein, —
11) am 11. gebtuat toutbe bem ©chulamtSafpiranten ©eorg Schuch auS 9lieber«®tlenbad|, im flreife

gtiebbetg, bie Üetfter flede an bet ©emeinbefchule ju (Scfartsbotn, im Äteife Bübingen, — übertragen;

12) am 16. gebruat toutbe bet Don bem §errn ©rafen ju ßrbacpßrbach auf bie Hehreifleflc an ber

©emeinbefchule ju Haubenau, im flreife BenSheim, präfentitle ©djulamtSafpirant ©eotg flolbacher
auS Dbet-flinjig, im flreife ßrbad), für biefe ©tede betätigt;

13) am 18. gebtuat toutbe bet ©teuetauffehet 3afob ßife ju jungen jum ^fanbmeifiet bei bem
Sientamt Stibba füt ben IBeitteibungSbejirf Schotten ernannt.
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'I'armftnbt, ben Ä3. 9( r

i

1 1898.

3nSaII; 1) StlantittnncSuitit, beii Wulftfclag brr jut Sffirrittmg brr oOgrmtinrn fBcbürfnifte brr eOangtliWtrt fttrtbr brt

Brofelrrtäßatbitm* im SlaWjabr 1898/99 rrforberlir^tn Steuern betreffend. — 2) ®ef»rmtmo<buna, ben Sorbtreituns**
bttrtfl nnb bie Vrtfunfl btr ®riirb!biäit<ibtr. unb ®erid)tiOBäjitt)*nilt>traaftn betnffenb. — 8) Stfanittmadbung,
fcir 4*rßfimg Tür ^odibcmauf’ibtr, 6traftenmeifler tmb 3)ammmeifter betreffmb. — 4) Urbrrfirbl brr Mm ®tof)ber-

’iogltäjem äHimflerhim tr» 3nnern (fit 1898799 »ut Urhebung qemljinigien Umlagen jur Sejlreituitg btr Äommunal*
bebürfniffe btr ilraclitifiben 3teligion*gemetnbtn bes ftrcife* iB&bingtn. — 5) Orbcrilordtit)ungut. — 6) ®ra<ttijtiquna

}tir Annahme unb jum itoaen fremder Crben. 7) ifiamtttlbtrfinbtnmatn. — 8) 3u(affung ;ur Sted)t*«m»altfebaft
— 9) $ienftnad)ri4>ten. — 10) iienflmtlafjung. — 11) Sind)»«* bn Stfabiguna jur Urbrruabme eint* Riitjtn.

amt*. — 12) SjequoiurtTlbeiiunatn. — 18) 6!)0tartertitijetimtt)tn. — 14) Äemturrenjerbffnungeu.

55 eäanntma^unö,
beit ftuSfdjlflfl ber jur Seftreitung ber allgemeinen ^ebiirfniffc ber ebaitgelif^en iirdft be$

®tojj(ftrso8ll)um« im ^iaUja^re 1898 99 ctforöalidftn Steuern betrcffenb.

3n Ausführung eines ju fccm Soranfdjlag ü&cc üntta^tnc unb Ausgabe bcS ebangelifd^en

gentraltirdjenfonbS für bie ^eriobe oom 1. Steril 1895 bis jum 1. April 1900 ton bem efcangelifdjen

Äirchenregimcnt mit ^uftimmung bet ßanbcSftmobe gefügten unb »on bem unterjci$neten HJliniflerium

genehmigten Sefthluffes fott jur SBeftreitung ber SSebürfnifjc ber ©efammtheit ber eönngelijd&en &irdje

beS ©rpfsherjogthnms im Statäjahre 1898/99 nach ben SBejtimmungcn beä Art. 5 bcs ©cjepeS com

23. April 1875, bnS SBefieuerungSredht ber Äirdjen* unb ÄeligionSgcraemfthaften betreffenb, auf baS

Äommunalfleuerlapttal ber Angehörigen brr eoangelijdjen Äirdje ein Beitrag con feinem unb fieben

3*hntel Pfennig auf bie üJlarl Steucrfapitai misgefdjlagcn unb mit ben Äommunalfteucrn bet

politifdjen ©enteinben erhoben luerben.

68 toirb bicS hiermit jur Äenntnifj ber Setheiligten gebraut.

2>armftnbt, ben 31. IDiärj 1898.

©rogherjoglidjeii ftNinifterium bei Innern.

3 in ge t.

l)r. SBeber.

91t.
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33eßanntmad|ung,
bcn SothertitungSbictift nnb bic fßtöfuitg bet ®trtd)l$fd|reiber= unb IfienibtSüoflfitfjfraipirüttten

betreffenb.

fBachbem auf ©runb ber Betanntmachung bom 12. HJai 1892, betreffenb bie Hbänbcrung ber

©eridjtsttolljiehfrorbnung bom 21. 'Jlai 1879, fehlte bei Beftimmungen über ben BorbereitungSbienft

unb bie Prüfung ber ©erithtSfdjreibet unb ©eridjtSbolIjicher, ber SonbgeridjtSrath am fianbgeridjt ber

tfkobinj ©tarlcnburg Dr. ßubmig Lüfter jum Btitglieb bet Jlommiffion jut Prüfung ber ©cridjtS"

fdjteiber- unb ©erichtSboUjifherafbiTanten beftellt hjerben ift, fo mirb bie« bierburd) jut öffentlichen

ffenntnifj gebraut

.

Darmftabt, ben 4. fDMrj 1898.

©robbt^aglt^eS SUtinifterium ber 3(ufHv

Dittmar.

fiorbadjer.

3$ «

ß

a ttn t m a d)u n g,

bie fpritfnng fiit .$od)bauanffchtr, Strflfcnmeifkr nnb Satnmmeifter betreffenb-

C« toirb hiermit jur Äenntnifj bet ^ntereffenten gebracht. bafj ju Anfang Oltober 1898 eine

Prüfung für fjtodjbauauffehet, Strafsenmeiftec unb Dammmeifter in Darmftabt obgehalten mirb.

Die ©efudjc finb unter Unmenbung bcS gefe^lithen Stempels (1 10 ^ ) 6 SBodjen hör

Beginn bet Prüfung bei ber unterjeidhneten fDliniftcrialabtheilung einjureidhen unb eS finb benfelben

beijufügen

:

1) ein Sittenjeugnif ber Ißolijcibchörbc bcS ©eburtSortcS

;

2) ein Sittenjeugnif ber ^olijeibehörbe beS bermaligen SBohnorteS;

3) im (falle ber SBefdhfiftigung bei einet SehSrbe ein 3rugnif} berfelben

;

4) eine befonbete Beilage, meldje enthalten foK:

a. Bor- unb ffamiliennnmcn bc§ ©efmhfteHerS

;

b. Dag, fDlonat unb 3ahr ber ©eburt

;

c. Stanb ober Sefdfaftigung

;

d. ©eburts* unb betmaliger äBobnort beSfelben

;

e. 9tame, Stanb unb SBohnort ber ©Item-,

f. Befudj meldet Spulen, hon mann bis mann;

g. abgeleitete ÜDlilitürbienfie, bejm. Blilitärbcrhültnifj

;

h. im (falle ber Befreiung bom Blilitärbicnfl, ber 3 l>rürfftcHung bon ber Aushebung,

ber llcbermeifung jum fianbfturm, Angabe ber ©ritnbe, aus mrlchen bieS gefächen ift

;

5) fämmtliche Blilitfirpopiere

;

6) falls leine Btilitärbienflc ober foldje nur bei ber Crfaftreferbe geleiflet morbeu, ober falls

feit ber lebten militflrifchen Dienftleiftung mehr als 2 3ahre abgelaufen finb, ein treiS*

gefunbheitSamtlicheS geugnifj Uber bie für bcn ©rof&er.joglitheu Dienft im Baufactje erforberlidhe.
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in ber Selanntmatbung Dom 17. 3atuiar 1862 (3Jcg.=58(ntt 'Jir. 5) Dorgcfdjticbcnc Krper*

Udjc Cualifilation.

2luf leitete Selanntmadjung muß in bem 3cu9n>f? ausbrücflidj Sejug genommen fein.

7) Sonftige ,*jeugniffc über S3otbcreitungi>-- unb Scrufätlfätigteit.

Die untex 1 — 3 aufgefüljrten ^uQniffc bürfen nidjt öltet als 4 2Bodjen fein.

Die Setoerbet um 3ulaffung jut Prüfung müffen jut 3<“it beä SeginnS betfclbcn baä 20. Sebenä*

ja|t jurürfgelegt Ijaben.

3n bet änmelbung ift eine genaue Angabe ber Äbteffe beijufügen, fotoie audj »on bei 3e'l

bet HJtelbung an Snjeigc über etwaige Serönberungcn beä !Ü3of)norts fdjriftlidi $ict$tt ju erftatten.

Darmftabt, ben 9. april 1898.

üirojfba^oßlidirö SUlinifteiinm ber flfinonjen,

2tbtljeiluiig für Sautoefen.

S^äf f er.

Äubo.

Ucbcrfid)t ber Don tViropljcrjogli^cm Öiiiiiftcrium bej Eimern für 1898 99 j«r (frfjcbHtig

geuef)migteu Umlagen $ur Scftreitung ber ÄomttiuiiQlbcbürfniffe ber ibraelitift^en iHcligions-

gemeinben beb Streife« Tübingen.

M
flu

g Planten

ber

©emeinben.

Subgctpcriobc.
auefdblaa

Seittag

auf 1 cS

9lormal=

fteucr*

fapital.

eu

B
=5

xi

Q

23ejcidj»

itiing.

auf
3abr

ber

^kriobe.

auf baö

3abr

1898/99.

aä«
X»
GU
XX
M
2s

Semcrfungen.

.ft A
i 'JUtenftabt.... 1898 1900 3 ltes 900 22,613 4
*> SUtioieberinu-s mit Die*

badj a. fl. . . . 1898/1901 3 IteS 91 9,1 15 4

3 Sinbfadjfen . . . 1896/99 3 3teS 58 6,604 4

4 Sttbingen mit Sorbatf) 1897/98 2 2tc3 1470 14,786 4

5 DübelSlfeim . . . 1898/99 1
— 500 8,552 1

6 tedjjeE mit ©ettenau 1898 99 1
— 1 120 27,634 4

7 örfartslfaufcn mit teal*

badj .... 1897/99 3 2te8 — —
8 ©lauberg mit Sloef*

beim .... 1897 99 3 2teS 140 10,779 4

9*
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12
5J

SB

je»u
Q

Slamcn

ber

©emtinben.

Subgctperiobe.
Auefdjlag

auf baö

3aht

1898/99.

Seitrag

auf 1 J6

Aorntal*

fleuer»

lapital.

ft»

CT
c
3̂
3
%3
J=S
i-4

£J>

Sentctlungen.

SSejcichnung.
Auf

3oh«-

3«ht

ber

Seriobe.

M 'S)

9 Rimbach mit .ftaindjen 1896/98 3 3teS 205 19,687 4

10 §öchft a. b. 9t. . . 1896/98 3 3teä 90 10,710 4

11 £inbbeim .... 1897/99 3 2tc8 330 20,247 1

12 9tibba mit ©ciß*Aibba 1896/99 3 3teS 1484 29,600 4

13 9tieber='Dtcx!ftabt . . 1898/1900 3 Iteä 250 16,720 4

14 Ortcnbcrg mit Sletd^n-

badjunbScbtoicfartS*

häufen .... 1898/99 1
— 850 27,509 4

15 'Jiobt6a<b .... 1896/98 3 3tfS 300 18,092 4

16 SBeningä .... 1898/99 1 "—

’

1020 50,348 4

Söorfle^enbc lU'berfidjt nritb al-s richtig bcjdjcinigt unb mit bent Anfügen jur öffentlichen kenntniß

gebracht, baß bic ßthebung biefer Umlagen in 4 giclcn: in btn UJtomitcn 3uni, Auguft, Dltober

unb Slejembex 1898 ftatifinben foH.

Tübingen, ben 15. URäta 1898.

Qlroßher^ogliehes Stveisamt Tübingen.

klietfcß.

^rbfnatxrfeiöunflftt.

Seine königliche Roheit bet ©roßhetjog h a&tn Allergnäbigft geruht:

1) am 14. Stärj bent kafernenmärter SBenbel bei bet ©atnifonDertcaltmig ©armjlabt baö Silberne

kteuj, —
2) am 18. HJtärj ben ginfbruefern gofepf) ’Hlötle unb Dtifolaui Siegler, bem 'Diagajinatbeiter

Itubtoig Slum, bem SBotfiehet ber ginfbtuefetei Shüipb koch, bem Steinbrucfer OTathiaö 2Jtflllet,

bem SBureaubeantteit fiubtoig ©idjbcrgcr unb bem Sorflanb beö ßrpebitionöbureauö Otto '.Reichert,

fämmtlid) in ©ienften ber Jirma Schott Söhne, StufitalienOertag in 2Jtainj, baö Allgemeine

ßhtenjeichen mit ber gnjehrift: „3ür treue Arbeit", unb jtoar beit beiben julefct genannten 5ß«fonen

baöfetbc am Sanbe beö Serbienftorbenö Ißb'lippö beö ©roßmüthigen, —
3) am 22. ©lärj bem kantor bet iöraelitifchen AeligionSgemeinbe ju Zarmflabt Heinrich Oppenheimer,

auö Anlaß feiner 40jährigen 25icnftfül)rung, baö Silberne kreuj beö Serbienftorbenö tphüippö

beö ©roßmflthigen, —

-

4) an bemfelben Zage ber Ccfonomin am SdjuUehterfeminat ju Senöheim ßlifabettj HÖilj, auä Anlaß
ibreö Auöjdieibenö aus bem $)ienfie ber Anftalt, baö Allgemeine ßhrenjeießen mit bet gnfehtift:

„3ür langjährige treue $ienfte, —
5) am 1. April bem (Generalmajor j. 25., jflfigelabjutauteu a la suite unb Orbenötanjler Auguft

öon §erff baö ©rußfvcuj, —
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6) an bemfelben läge bent ©etTetär bei bem ^rlijeiamt Staing Snton Seilet ba# Silberne Äteug, —
7) an bemfelben Jage bem SdjlofeucnoaÜft ©eorg 3ödel gu Ärarüibftein, au# Snlafe [einet 50jährigen

Sienftführung, ba# Silberne Äreug mit ber .Iftone, —
8) am 6. 84ml bem emeritirten latholifchen Starrer Frang Slnton ©teinbeder in Staing ba# Sitter*

fteug I. fllafje, —
8) an bemfelben läge bem Sfanbmeifter bei bem Sentaml Darmflabt .l?a#pat ©d)aimann, auf

Snlafj [eine# öOjäljtigen Dienfijubildum#, bie Ärone gum Silbernen Äreug — bea Serbienftorbenä

Sh'KfbS bei ©rofjmüthigen, —
10) am 15. Styril bem ^olijeibienet lobia# l?lu§ IV. in Sengfelb ba# Allgemeine (fbrengeidjen mit bet

3njd>rift: „Für 50 jä^^ige treue Dienfte“ — gu »erleiden.

grmädjttfltmg gut i\ntttt0me unb jurn fragen ftember ®rbrn.

©eine Äbniglidje Roheit bet ©roffhergog hoben SHetgnäbigft geruht:

1) am 8. Slärg bem Äaiferlitben Äouful a. 2). ßrnft Schien in Setlin bie dstlaubnif) gut 'Annahme
unb jum fragen be# ihm bon ©einet Siajeflät bem Deutfdjen Äaifet unb .ffönig Bon Steuden
betliehenen Äronenorben# III. I? taffe,

—
2) am 18. Slärg bem Geheimen Äommergienrath Giemen# Häuteten in Btaing bie Grlaubnig gut

Tlnuahme unb gum Itagen be# ihm Bon ©einet Btajeflät bem flönig bet Selgier betliehenen Sitter*

Ireuge# be# Heopolbotbenö — gu erteilen.

^amensneränberungen.

1) 8lm 21. Slötg toutbe bem am 13. 3«nuat 1878 in $eibelberg gebotenen ©ohne ber liheftau be#

Soljanne# Kaufmann in Äatl#ruhe, Äarl Äreiling in Saben=Saben, geftattet, ftatt feine# feitherigen

in Sulunft ben Familiennamen „flaufmann*, —
2) am 30. Slätg toutbe bem am 8. 2>egember 1884 in Sodenheim gebotenen ©ohne bet Sfjefiau be#

Äontab (ihriftian bafelbft, flarl Hubwig ©ottfrieb Sof«h in Sodenheim, geftattet, ftatt feine# feit*

herigen in Sulunft ben Familiennamen „Gh*iftian", —
3) am 4. Steril toutbe bem am 22. SJlfirg 1892 gu Äönig gebotenen ©ohne bet <£h (

t
tau be# Seiet

§aun in Offenbach a. Bl, ©eotg fpallftein, geftattet, ftatt feine# feithetigen in ^futunft ben

Familiennamen „ $ a u n " — gu führen.

Jufaflung jur ^edjföanutaflfrfiaft.

8tin 8. Februar tourbe bet Dr. jur. §ait# $ettmann in Sieben gut Sedjtaanmaltfdiaft bei bem 2lmts*

geticht Hauterbach gugelaffen.

|>tenftna^ri($trn.

©eint Äbniglidhe Roheit bet ©toffhergog haben Mergnäbigfi geruht:

1) am 18. 2Jtätg bem Starrer 8tuguft Dingel be^ gu ©iefjen bie ebangelifdfe StarrfteHe an bet

3ohanne#gemeinbe gu Darmfrabt, —
2) am 30. Stärg bem ^Pfarrer Hubrnig tReeg gu Sümpfen bie III. ebangelifihe Sfatrftelle an bet

unitten ©emeinbe gu Ojfenbach — gu übertragen;
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3) ain 6. April ben Amtsrichter bei bem Amtsgericht Ottenberg Heinrich ©illet juin Dbeiamtirichter

bei bitjem Wcridit uitb ben fcaubridjtet bei bem X'anbgericht bet Sroviitj Starlenburg UJtar

6<hilling*lthgophoru8 jum S!anbgerid)t8tath bei bitjem @eri<ht, —
4) an bemfelben läge ben Sieißjchulinfpeftot bei bet Sreißfcbullemmiffton HfPP*nhrira 5)3 bitipp ©eib

jutn Stei8fd)ulinjpeftor bei ber Prei^fdbutfommiffion Singen utib bett lebtet am ©chullehrerfeminat

ju Ben&heim Stanj Scbrob jum Srei8fdjulinfpe!tot bei bet Stei8fd>ulfommiffum ^eppenbeim, —
5) an bemfelben lagt ben Slimfterialfalfulator bei btt Buchhaltung be8 2)ltmfterium8 bet ginanjen

Seter 3)0 rt jum Slinifterialrebifor, —
6) an bemfelben läge ben Hauptftaat8faffebu<hhalt« 3afob Sßetrt) jum SRecbner bet led)mfd)en j)od)=

fcbule, mit Slirfung Pom 1. April an, —
7) an bemfelben läge ben 9iePifion8gehülfeu ©eorg ^allft'eiu au8 ^ainftabt, Srei8 Grbad), jum

Cberrecbnungbprobator bei bet jmeiten 3uftififatur=H6tljeiIung bet CbcTtechnungSlammer, mit

SSirlung bom 1. April an, — ju ernennen;

8) an bemfelben läge ben bon ber Uiaiorität ber Grben bee gürftlich gulbaifdheu ®eheimerath8

bon Sufec!, genannt 3Jtündj, auf bie eoangelifdje tßfarrftelle ju Söbgen, im lefanat GSiejjen,

präfentirten Sfarret Sertholb ©djmabe ju Stumpertenrob für biefe ©teile ju betätigen;

9) an bemfelben läge bem 5)3farret 3uliu8 Sieht ju GSrofj*Giehen bie eOangelijche Sfanflelle ju

gürfelb, im Delanat SBöllfletn, ju übertragen;

10)

an bemfelben läge ben proöiforifchtn Siebter am ©tbullebtetfeminat ju gtiebberg Äonrab AUe8
jum Sichrer an biefet Anftalt ju ernennen.

1) Am 21. Februar mutbe bet bon bem ^etrn ©tafen ju 6olm8<t'aubadj auf bie I. Siebtetfitlfe an
ber ©emeinbefchule ju (Ruppertsburg, im .Streife ©d)otten, präfentirte Schullehrer Siubtoig ©chmibt
bafelbft für biefe ©teile beftätigt;

2) an bemfelben lagt mürbe ber .Starl SB i it g au8 Sefjenrob jum gorftmart bet gorflmartei Glataberg,

Cberfbrfterei 2Rönd)hof, mit SBirlung bom 21. gebruat an, —
3) an bemfelben lagt mürbe ber .Starl ©chmibt aus Ubenbaufen jum gorftmart in ber ßberffitflerei

Stanidjftein, mit Slirfung bom 21. gebruat an, — ernannt;

4) am 23. gebruat mürbe bem ©cbulamteSafpiranteit Rietet ©anbmanu aua Gffelbotn, im Steife

Algct), eine Üebrerpelle an ber ©emeinbefdjute ju Dienheim, im 1? reife Oppenheim, —
5) am 24. gebruat mürbe bem ©chulucrmaltet Sernharb AJit len borg ju ÜOallertheiin, im Steife

Oppenheim, eine i.'ebret(teile an bet ©emeinbefdbule ju gügccbeiin, im Steife Offenbart), — übertragen;

6) am 1. ÜJiärj mürbe ber HülfSheijer bei ber TOain>5)it(far=äifenbdl)n ßtjriftopi) grieö aue Dtainj

jum .^>eijet bei biefer SBaljn, —
7) an bemfelben läge mürben bet äüeicbctiflcUer bei ber Slain='Jltdar=Gijenbahn ffafob ^ill jum

Sahnmärter, bet Sahnroätter bei ber Aiain>'Jictfar=Gijenbahn Siorenj SB a et bau 8 jum SDei^enfleHet

unb bet ^)ülf8märtet bei bet Dtain='Jtecfar=Gifenbal)u @eorg Gmig au8 Aoftbotf jum Sahntoärter,

fämmtlidj bei biefet Sahn, — ernannt;

8) am 4. 2Jtürg routbe bem ©djulamtbafpirauten Abolf Sertpolb au8 Jpirjdjbotn, im Steife £>eppen=

heim, bie Sefjrerflelle an bet latholifchen Sihule ju Gngeltljal, im Steife Sübingen, —

9) an bemfelben läge mutbe bem ©rtjulamt8afpitanten Johann guht au8 Sabenheim, im Steife

Aljep, eine Jiefjrerftelle an bet ©emeinbefdjulc ju 5liebet'3ngelheim. im Steife Singen, —
10) am 6. Siarj mürbe bem Schullehrer SBenbel ©djuefmann ju Affolterbach, int Steife Heppenheim,

eine Cehrerfielle an ber ®emeinbefd)ule ju äBirhaufen, im Steife 2)armftabt, —
11) an bemfelben läge- mürbe bem ©chullehrer Secrg Pfeifer ju Sirtorf, im Sreife AlSfelb, bie

SJehrerfleUe an ber ©emeinbefdjulc ju ©leimenhain, im Sreife AlSfclb, — übertragen;

12) an bemfelben läge mutbe ber Sanjleimärter Slbam Sßrner ju iarmflabt jum Hauptfteuetamtä*

bienet bei bem Hauptfieueramt .ßffenba^, mit SBirfung oom 1. April an, ernannt;

13) am 11. Siätj mürbe bet tfotfimatt bet (forftmartei Äainrcb 3ahanne8 Sauber ju Aaintob in

bie Sorftnaattei Atjenhain, Öberfbrfterei 'J!iebet»Chmen, Perfeht;

14) am 15 ffflätj mutbe bem ©dhuHehter Slubmig Sedenhaupt ju äüeiten‘®efä|, im Steife Gtbacp,

eine Sehtetflelle an bet ©emeinbefdjule ju SJJfaffctr«58eerfutt^, im Sreife Gtbach, —
15) an bemfelben läge mutbe bem ©chuiPermaltet 2i>ithctm ©cpmibt ju ©elintob, im Steife ©Rotten,

eine Siehretfielle an ber ©tineinbefbhule bafelbft, —
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16) am 16. 3Jlfirg Würbe bem SdjulamtiSafpiTanten ftontab £Md) aus Xtebur. im Sreife ®rog-©erau,

eine ÖeprerfleHe an bet ©emeinbefdfulc gu Söijpaufen, im Sreife Sarmflabt, —
17) am 18. 9)Mrg Würbe brm ©epulamtSafpiranten 2Düpelm Slerpeimer au8 ©pieSpeim. im Sreife

Oppenheim, eine fiebretfleHe an bet ©emeinbtftpule ju Snnbenf)au(en. im .ffreife X'auterba*, —
18) am 19. 9Jtärg Würbe bem ©ipulUbrer Siubmig Seümann gu vminpaujen, im Steife Offenbart),

eine SJebrerjlelle an ber ©emeinbefdiule gu Ober«2Jlötlen, im Sreife Jriebberg, —
19) an bemfelben läge Würbe bem ©d)ullebrer Sari ßmanuel Stod gu fRirfelb, im Greife Sauterbad),

eine SiebrerfteHe an bet ©emeinbefepule gu Sorteltoeil, im Sreife Jriebberg, —
20) am 21. iJlätg würbe bem ©djulrerwaiter 3of*Pb 2ßaper gu £>errnÄbeim. im Srtife SDormb, eine

fiebretflelle an bet ©emeinbefdiule gu Sbenbcim, im Steife 2Borm8, —
21) an bemfelben Sage würbe brm ©diulamtSafpitanten .fpeintid; 3' e prcd)t auä Sab=91aubeim, im

Sreife ^riebberg, eine Siebrerfteüe an bet Solläftpule ju Siegen, —
22) an bemfelben Sage Würbe bem @d)utamt#afpiranten Siubmig Seil auS ©ttingSbaufen, im Sreife

Siegen, eine 2ef)rerfle!le an ber ©emeinbefdiule gu Slein-Sinben, im ÄTeife Siegen, —
23) am 23. 9Jlärg Würbe bem ©diulamtäajpitanien Gbtiflopb Seil auS Earmflabt eine l'efjrergeUe

an ber ©emeinbefdiule gu ©imbljeim, im Steife SBormd, —
24) am 30. iDlärg Würbe bem Scpulamtöafpirnnten griebrid) ©d)ön and ßoflar, im Sreife ©iegen, bie

SJebrerftelle on ber ©emeinbefrtjute gu SSlgenbain, im Steife ©Rotten, — übertragen;

2o) on bemfelben Sage Würbe bem Rietet äBolpert aud Heppenheim a. b. 21). ba8 patent al8

©eometer II. Slaffe für ben Sreiä üßcrmS ert heilt;

26) am 31. 3Jlärg würbe bem Stbulleljrer 3°[<Pb iH c i d) c i g e r gu 3rettcnbeim, im Sreife 2öotm8, eine

Sie^rerftette an ber ©emeinbefcpulc gu 2Bie3*£ppenbeim, im Sreife SBcrmS, —
27) an btmfelben Sage Würbe bem ©d)ullel)rer Philipp 2) lag gu 2Dic3= Oppenheim, im Sreife SBotmS,

bie SiebretfMe an bet ©emeinbefdiule gu Srettenljeim, im Steife 21)ormS, —
28) an bemfelben Sage Würbe bem ©«pullebrer 91bam Sarbo Konto gu Hofbeim, im Steife SJenSgeim,

eine SiebrerRelle an ber ©emeinbefdiule gu Secptbeim, im Sreife SBormü, —
29) am 1. Sptil Würbe bem Sd)ullebrer Snton 3 oft gu Sromcrb^eim, im Sreife Singen, eine Siebter«

ftelle an ber !atl)olifd)en ©«pule gu Saftei, im Sreife 3Raing, —
30) an bemfelben Sage Würbe bem StpuUebrer ©corg 3 e u e r b n dj gu 'JJlarienborn, im Sreife 9Jlaing,

eine Siebrerftelle an ber tatpolifipen ©djnle gu Saflel, im .Steife DJlaing. —
31) an bemfelben Sage würbe bem ©(putamtüafpiranten Sriebrid) äßeintjcimer au3 Sedptcllpeim,

im Sreife Dppenpeim, eine Siebrerftelle an ber ©emeinbefdiule gu ©taberfen, im Sreife 'JJlaing, —
32) am 2. Sprit Würbe bem Sdjullebret 3obann gupt gu 9üebcr*3ngelpeim, im Sreife Singen, bie

lieprerfielle an bet ©emeiubefcpule gu Sleiteröpeim, im Sreife Slgep, —
33) am 9. Sprit Würbe bem ©tpullebrer i. ff>. '4>eter Saujd}, fcittjer ©eput&ermaltcr gu ©tpabgeb.

im Sreife 2auterbacp, bie lieprerftetle an ber Öcmeinbefdjule bafelbft, —
34) an bemfelben Soge würbe bem Stputtebrer $einticb ÜJlatfi ju Ipirjbpborn, im Sreife §eppenbeim,

bie SebtetfleHe on ber ©emeinbefdiule ju Obmeä, im Steife Slöfelb, —
35) am 12. Sprit Würbe bem ©djutleljret 3ol)amt Soul ©cpnellbaipet gu 9lieber»0fleiben , im

Sreife Släfelb, bie II. .Vebrerftellc an ber ©emeinbcfdpule gu .^epbadj, im Steife Stbad), —
36) an bemfelben Sage würbe bem ©(bulltbrer Subwig Sornmann gu 5al!en*©ejäg, im Steife ©rbaip,

eine Siebtetfieße an ber @emeinbefd)ulc gu Söbgcn, im Sreife ©tegen, —
37) an bemfelben Sage Wttrbe bem Stpullelirer Diartin S e ft gu ©prenblingen, im Steife Slgtp, eine

lieb«1^* an ber ©emeinbefdiule gu ©uniträblum, im Sreife Oppenheim, — übertragen;

38) am 16. Mpril würben bet ©d)ul!ebrcr an ber ©emetnbejd)ule gu Soubadp Sonrab SJlobr in

©rünberg gum Siebter an bem ©pmnafium gu Senüpetm unb ber ©dfullebrer an ber Solf8fdjule

gu ©iegen Sott Scblcdjtweg gum Siebter an bem Diealgpmnaftum unb ber SRealftpule gu ©iegen,

beibe mit Stillung Born Seginn beä ©ommerbalbjabre* an unb unter Selagung in ber Sategorie

ber Salldfcpullebrer, ernannt.

1) Sm 22. 93lfirg Würbe bcnt SfattberWaltcc 3ofepb ©darf gu Senbetöpeim, im Setanat ©au>Sidel*

peim, bie latpolifepe Sfarrftelle bafelbft übertragen;

2) am 4. Sprit Würbe ber $fartlurat Satl gorfcpner in 9)taing gum tatpalifipen Pfarrer Bon

©t. Cuintin bafetbfl, mit 2Dirlung Born 18. Spril an, beftellt.
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^ienflrntfafTuitß.

Seine ffbniglidje Roheit bet @ro&h«Jog haben 9ltl«gnäbigji geruht:

am 22. fDiätj ben aufcercrbenilicben ^rofeffor bei bet p&ilofofifjifd&en galultät btt SianbeSuniberßtät
Dr. ftatl ®tooS auf fein 91adjfu($en aus bem StaatSbienft gu entlaffen.

3Jüdjt»ftö brr BrfülHflttnfl jur Steßernaßmr rin« ^tr^marafs.

lieber ben Befi^ ber nad) Jlrt. I wnb 4,beö ©efe^eS bom 5. 3uli 1887, bie Botbilbung unb 'Aufteilung

bet ®eiftlid)en betteffenb, jur llebernabme eines flitdjenamteS nothtoenbigen öigcnjdjaften ift bet

'lladfroeiS «bracht toetben bezüglich bet ffanbibaten bet ebangclijchen Ideologie: Stuft ff ehr aus
SBormd, Dito Seng auS ©iejjen, .£>einxicb Schlöffet auS 3BormS, griebrid) Schuftet auS
fftifd)botn unb ^taul Sogt auS ©armftabt.

£«<tu«turedöftfunflftt.

Sluf ©runb 9IUertjöd/ftet entfchlitfjungen Seiner .Königlichen Roheit be« @rofih«Jogö:

1) bom 7. gebtuar ift £«tn SDalt« fjäufing in fötaing baS Sreguatur als Bige* unb Deputg*
ffonjul bet Bereinigten Staaten bon 'Jiotbamerita unb

2) ßom 23. gebtuar |»errn ?lrtfjur Bh'lipS in fDtaing baö (Fyequatur als ffonful ad honorem
btS greifiaat# Benejuela

ettbeilt lootben.

paraßfrrrrf^rifunfjrn.

Seine ffönigliche Roheit bet ©tofjfjerjog haben Httetgnäbigfi geruht:

1) am 16. gebtuar bem Salinententmeifler i. B ©ottftieb S ii ft 6

1

d ju Iheobotöhalle ben ßharafter

als „iRechnungStalh", —
2) am 7. Btärg bem Seid)''«' bet bem 3J!inifietium ber ginanjen getbinonb gebetet, aus Slnlafj

feines am 1. Slpril ftattfinbenben 50jährigen 3>ienftjubiIäumS, ben Charafter als „ffanjleiratb", —
3) am 6. %pril bem Bmtäriehter bei bem Amtsgericht Btaing Auguft fpattemer ben Shataftet als

„BmtSgeridjtSrath — ju tietleihen.

^onßurrenjrröffnuttßm.

Srlebigt jtnb:

1) bie mit einem ebangelifdten Sichrer ju Befehcnbt SiehterfteQe an bet ®emeinbef<hule ju tpu^botf,
im ffteife Xiauierbad). ffllit bet Stelle ift ffantoren- unb Xieftorenbienft betbunben. 2)tm $mn
©rafen bon Schliß, genannt bon ©ötfj, fteht baS ^5täfentationSre^t ju berfelben ju, —

2) bie mit einem ebangelifchen Sieht« ju befefcenbe SiehtetfteHe an bet ©tmeinbefchule ju Klein *

Siebe tau, im ffteife Siiebutg, —
3) bie mit einem fatfjolifchen Sieht« ju befe^enbe II. SiehtetfieUe an btt ©emeinbejdjule ju i)i ii n ft e t

,

im ffteife 5>ieburg. 2>em §e«n gütften ju 3fenbutg«Sitftein fleht baS ijkäfentationSreeht ju

betfelben ju, —
4) eine mit einem fatholifchen Sieht« ju befe^enbe SiebteifMe an bet ©enteinbcftbule ju ff lein»

•Raufen, im ffteife BenSljeim, —
fämmtlidh mit bem gefehlten, nach bem Bienftalter fidt; btmeffenben ©ehalt.
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^aruiftabt, beu 2. 9Jlni 1898.

3n^0Ü: 1) IBefanntntagung, bi« Sefleflung btt SBaliltommiffär« für bie JÖat)Ien bet ftbgeorbneten jum &eutfiben SUi$*lage

betnffenb. — 2) SScTamittjwAuitg, ®ora:t>eiie:i tt:tb fflermeffimgen für «in« Sifenbal)n 001 : Dkrburc) über üikrmertl«

laufen na$ Sor.borf betreffen b. — 3) äjcfarmitmnbiing, bi« ffitljebung non Umlagen in b«r Stabt Siefeen für 18f«B99

betteffenb. — 4) Sefanntmatlung, bi« für tai 'Jte&mmgsjabr 1898i99 jur äJtfheitung bei Äomtminalbcbfirfmf’t btr

Stab: Cpenbaifi ju etbebenbm Umlagen betreffen». — 5j SBrtanntma^ung, btc Umlagen btt laraelitif^en SeltgionS»

gemeinte gränfifil'StiimbadSt für 189i '93 beiitifenb, — 61 SRufjefianbjlDetietmngeii. — 7) «oiifurrenjetäffnuitg.

^3 e Jt a »t it t m a d) u n g

,

bie Scjtcllung her 2Saf|llimuniffäre für bic SEßalfftu bet 9l6georimtfen jum fJentfdfeit iWeidfliage

betreffeub.

®om 27. Ätitil 1898.

3ur Seitnng ber am 16. ,'um (. 3- ftattflnbenbcn iBaljten ber 'Jlbgeorbncten jum

$eutfdjcn JReidj$tage finb auf ©ranb ber Sorfdfrift im § 24 beS Reglement« tont 28. 3Rai 1870

folgcnbe ’äöabllonimiffdre beftellt toorben:

1 ) für ben erften SÖaljltreiS : ber ©tojjljerjoglidje ^Jrobinjialbireftor, ©eljeimeratl; g-reÜjcrr

bon ©agecit in ©iejseit,

2) für ben jtoeiten SBablfreii: ber ©rofiberjogUcbc Sreiäratlj, ©e^eüne 3tegierung4ratb

Dr. Sraben in griebberg,

3) für ben brüten SBafjlfreie: ber ©rD^erjogUc^e üreiSrat^ iietiov in StlSfclb,

4) für ben bierten Söa^lfrei«: ber ©roüberjoglicbe ^{robin^iaibireftor, ©ebeimeratb

bon ÜHarguarb in 2!armftabt,

5) für ben fünften SöafylfreiS: bet ©ro^erjoglic^e ÄreiSvatlj, ©efjcime fSegicrungäratb

a a e in Offenbar,

6) für ben felften 2Baf}Ifreis: ber ©rüfsbcrjogliebe Äreteratb, ©ebeime iHegienmggvatb

©ro4 in Senheim,

7) für ben fiebenten 2Bafflfrci4: ber ©tofüjerjoglicfie KrciSratb Dr. Söreibert in äßormä,

8) für ben achten ®aijifei4: ber ©ro&berjoglicbe Äreiäratb, ©ebeime 3tegierang§rati?

3 baut er in Singen,

D. 10
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9) für bcn neunten SBablfreiö: ber ©rofiljerjogUctye Sßroöinjialbireltor, ©ebeimeratb 9i o t ^ e

in SWainj.

Wirb bie4 hiermit jur öffentlichen ftenntnifi gebraut.

SDarmftabt, ben 27. Sprit 1898.

©rofjfferaogltdjes ©taatSminifterium.

Ringer. Dr. ffudjö.

^Seßanntntadjuttfl,
SBorarbtiten unb Sermcffungen für eine ©ifeitbafjn non lötarburg über SermertBfwüfen nach

i'onborf betreffend.

3m Ginbctnebmen mit ©roüberjoglidjem tDtinifterium beS 3tinern baten wir bem ÄreiSauSfdjuffe

beS flöniglid) Spteufsifcben ÄrcijeS SJiarburg auf bic Sauer eine® 3^b teS bie Grlaubnifj ertbeilt, S5or=

arbeiten unb Skrmeffungen für eine Gifenbapn bon SJtarburg über 3Bermert§baufen noch ßonborf

innerhalb beS beffifdjen Staatsgebiets auSfübren ju taffen.

Sarmftabt, ben 21. Sprit 1898.

©rofiber$oß(i<beÖ iüiinifttrium ber ftittanjen.

2Ö e b e t. SBeiffenbrudj.

^eftanntmadjung,
bie (frfjebung bon Umtagen in ber Stabt ©iefen für 1898 99 betreffend.

Stit ©enebmigung ©rofjbetjoglicben SJlinifteriumS be8 3nnc rn fallen für baS 3abr 1898/99

bon ber Stabt Sieben fotgenbe Umlagen erhoben werben:

a. auf bas gefammte Äommunalftcuerlapital ber ©inwobner unb fjorenfen 473195 Jt 10 $
b. auf baä Steuerfapital ber ebangelifdhen ©emeinbeangebBrigen . . 42000,, — „

c. auf baö ©teuerlapital ber latbolifeben ©emeinbeangebBrigen . . . 3000 „ — „

Ser Säeitrag auf 1 M SormalftcucrEapital berechnet fidj

für ben SuSfdftag a. auf . . . 28,8 Pfennig,

,, ,, ,, b. ,, ... 3,426 ,,

„ „ „ c 2,599

68 wirb bie8 mit bem Snfügen jur öffentlichen Äenntnifj gebracht, bafj bie ©tbebung ber Umlagen

in fedb§ 3'eten, unb jtoar in ben SRonaten Sprit, 3UI, i< Suguft, Oftobcr unb Sejember 1898 unb

tfebruar 1899 erfolgen fett.

©tefjen, ben 7. Sprit 1898.

©rojübcr&ogliibeä Ureilamt ©leben..

b. ©agetn.
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^eftattntmadjuitg,

bic für ba8 !Kcd)Hung3jaf)r 1898/99 $ur Seftreitung brr .vtommunafbebürfnijfe brr Stabt

Cffen&ad) ju erbebcnbcn Umlagen betreffend

UJltt ©enebmigung ©tofjbetjoglidjen UJtinifteriumS bcS Innern follen im 3abre 1898 99 bon

ber ©labt Cffenbadj folgenbe Umlagen in 6 3*elen erbeben Werben:

800 000 M mit einem AuSfdjlagSloeffijienten bon 25,8 4 auf ba8 gefammte Äommunalfteuerlapital

ber Gintoobner unb fforenfen

;

20 200 „ mit einem SluafdjlagSfoeffiaienten bon 1,206 4 auf ba8 gefammte Äommunatjleuerlapital

bet ebangelif^en Ginwohner;

10 600 „ mit einem ShisfdflagSloeffijienten bon 3,180 4 auf bas gefammte flommunalfteuetfapital

ber Jatbolifdjen Ginmobnet;

2 590 „ mit einem ÄugfdjlagSloeffiaienten bon 1,038 4 auf baS gefammte Äommunalftcuerlapital

ber frangbfifdb'reformirten Gintoobner;

2 100 „ mit einem AuSfdjtagaloeffijienten bon 5,737 4 auf baS gefammte Äommunalfteuerfapital

ber altlatbolifdjen Gintoobner;

7 800 „ mit einem SluSjdjlagütoeffijienten bon 3,845 4 auf ba» gefammte Äommunalfteuertapital

ber brutfcb*latboIifdfen Gintoobner.

G8 toitb bicS mit bent Slnfilgen 3ur öffentlichen Äenntnifj gebraut, bafj bie GtbebungSjiele auf

bie TOonate April, 3uni, Sluguft, Cftober, Xejember 1898 unb Februar 1899 feflgefe^t ttorben flnb.

Cffcnbadb, ben 9. April 1898.

©rofjbrrytglifbeä Äreisamt Cffenbad).

§aaS.

ISeßunntma^ung,
bie Umlagen ber iSraelitifdjen 9teligiou8gcmtinbe granfifd)=(£rumba(b für 1897,98 betreffenb.

fDlit ©enebmigung ©roftberjoglidjen 2Jliniftetium8 be8 3nnern fott bie Grbebung be8 bierten

3iele8 ber Umlagen bet iSraelitifdjen fSetigionBgemeinbe gränfiftb-Grumbatb für 1897/98 im SBetrage

bon 215 .# unterbleiben, was hiermit jur öffentlichen Äcnntnifj gebraut Wirb.

Dieburg, ben 9. April 1898.

©roübtrjaglidjeä Sfreiänrnt Dieburg.

3taQeßanb3t>frfe$ung<tt.

Seine Hbnigtidje hobeit bet ©rojjberäog haben AHergnäbigft gerubt:

1) am 7. ffebruar ben CberamtSridjter bei bem Amtsgericht 'Jiibba, ©eheimen Suftigratb SBilbelm
hofmann auf fein Aa<bfud)en, unter AnetJennung feinet langjährigen treuen Dienfle, mit ÜBitEung
bom 16. SJlärj an, —

10
*
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2) am 16. gebruar ben Oberregierungärath bei bet Käniglid) Breu|?i|c§en unb ©ro&hergoglidh Heffifdjen

ßifenbahnbireftion SJtaing Bh'l'bP 2JI a f d) m a n n auf fein Stachfudjen, mit SBirtung bom 1. Slptil an, —
3) an btmfelben 2age ben Steueifommiffär beS SteuerfommiffariatS SBormd, Steuerrath 3<?hann

Heinrich Glof) auf fein 3!ad)fuchen, unter Slnertennung feinet langjährigen treu geleiteten Sienfte,

mit SBirtung bom 10. Slptil an, —
4) am 8. SJJätg ben ©eticljtsfdjreiber am Slmtägericht 2Botm8 ©eorg Bhilipp fleh* auf fein 9tadj'

fudjen, unter Slnertennung feiner langjährigen treuen 2>ienfte, mit SBirtung bom 15. Slptil an, —
5) am 22. Btärg ben lehret an bem Siubmig=©eDrgS«©l)mnaftum gu Slarmftabt, hMfeffot Dt. SBit^clm

ßlingelhbffet auf fein Bacpfucben, unter Slnertennung feiner langjährigen treu geleiteten 2>ienfte,

mit SBirtung bom 1. Slptil an, —
6) am 30. Btärg ben ecangelijdien 'Pfarrer Beter 39 am f er ju ^orrtoeiler, Itefanat Btaing, gut 30t

in ßreugnad), auf fein Badhfudjen, mit SBirtung bom 1. Jltai an, —
7) au bemfelbcit Sage ben ©erieht8jd)reibei bei bem Slmtägericht 3tomgenberg ©eorg Slbam 918 th

auf fein Sladpfuchen, unter Slnertennung feiner langjährigen treuen diente, mit SBiitung bom
1. SJtai an, —

8} am 6. Slptil ben Dberamtärichter bei bem 3{mt8gericijt Ofthofen griebtid) Ghriftian ® a h lm a n n

auf fein Stachfuchen, mit SBirtung bom 1. 9J!ai an, —
9) an btmfelben läge ben Hoffilberoermalter 3ol)anne8 tpabermehl auf fein Stachfucijen, mit

SBiitung bom 1. SRai an, —
10) am 27. Slpril ben Station8bcrfteher bet Station Heppenheim ber 9)tain«9tecfat>ßifenbahn ©eorg

Seonharb C u i dt auf fein Baehfuchen — in ben Sluljeftanb gu berieten.

1) Slm 23. gebruar mürbe bie Sdjulbertualterin an ber fatbolifchen Schule gu Herb|tein, im Kteife bautet*

badj, ßüfabeth Ihomaä auf i()x '3iad)fuchen, mit SBirtung bom 1. Btärg an, —
2) am 1. Btärg mürbe ber SBeichenfleQer in ber Heffifth’Brenjjifehen (fi}enbahn=©emeinfdhaft 3<>hani ' eä

31 jt gu 'Beteräberg bei jjulba, mit SBirtung bom 1. Slpril an, —
3) am 4. Btärg mürbe ber Schullehrer an ber ©cmeinbefchule gu Bobcnfjaufcn II, im Streife Schotten,

Iheobor SBeifc auf feilt Siachfuchen, unter Slnertennung feiner langjährigen treuen 2)ienfte, mit

SBirtung bom 1. Slptil an, —
4) am 8. tflärg mürben bie Bahnmärtet in bet Heffifch'Breufjiftben Gifenbahn*@emeinfd)aft d^rtfHan

.Klippel gu ©icfjen unb .ffonrab Schntclg gu SBallenrob, beibe mit SBirtung bom 1. Slpril an, —
5) am 9 SJtärg mürbe ber Babnmärter in ber Heffiftb'Bteufjifchen Sifenbahn>©emeinfchaft 3<>hanne3

gelfing gu Bauterbad), mit SBirtung bom 1. Slptil an, —
6) am 10. Btärg mürbe bet Sotomotibführer bei ber BtainsBedtat'ßifenbahn SDilhelm SPfeiffex gu

grantfurt a. Bl. megeit gefd)toädjter ©efunbljeit, mit SBirtung bom 1. Slpril an, —
7) am 16. Btärg mürbe ber Bahutoärter in bet H'ffifd)' B*eufjifd)en 6ifenbahn*®emeinfdhaft Bubmig

©örnert gu ©öbelntob, mit SBirtung bom 1. Slpril an, —
8) am 18. Btärg mürbe bet Schullehrer an ber ©emeinbefdjutc gu Bibliä, im Greife BenSheim, 3ohann

3atob SBiefel auf fein Bad) Juchen, mit SBirtung bom 1. Slpril an, —
9) an bemfelben Jage mürbe ber Schullehrer an ber ©emeinbefdjule gu Sluerbncb, im Kreife BenSheim,

Satob Hutttuonu auf fein Bachfud)en, unter Slnetlennung feiner langjährigen treuen Sienfte,

mit SBirtung bom 1. Sprit an, —
10) am 19. Btärg mürbe bet Schullehrer an ber ©emeinbefchule gu ßgeläbacp, im Greife Offenbar!),

3ohanne8 3lü ft er auf fein 9Jad)fud)en, mit SBirtung bom 16. Slpril an, —
11) am 21. Btärg mürbe bet Bremfer in ber Heffifch'Breufeifdhen ßifenbahn=@emeinfchaft Gmil ©etnanb

gu ©iefjen, mit SBirtung bom 1. 3uni an, — in ben 9tul)e|tanb berfefct.

^otißumn$<roffnung.

ßrlebigt ift bie mit einem ebangelijd)en Seljtet gu befefjenbe Behrerftelle an bet ©emeinbefchule gu

HeifterS, im Jtreife üauterbad), mit bem gefefclidjen, nach bem 2>ienftalter fidh bemeffenben ©ehalt. Btit

ber Stelle ift Crganiften- unb fieftorenbienft berbunben.
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ben 20 . SOtai 1898.

3ttSaU: 1) Sftonntma^img, Snttnürfr Bon fflufltrftalutm für freie 3nnimgtn, 3l’,an «®>nnungtn, (oratt bo» Stuftet für einen

3nnung*t(i<t)Iufi über bie Segrlitng be* ikSrltngifttftn* betreffend. - 2) llebttfWjt bet für bo» 3af)t ISiH'lO oon
<£rD®l)rT)og(icl)rm fflimfürium be« 3«rwtn genebmigten Umlagen Jur ©rftrtitung bet Äommttnatbebürfmfle in btn

Oanbgemiinben bei Äretjei fflieSen. ~ 3) ftonlurrnijitöffnungm.

^Se Rannt mrt($ung,
Untioürfr oon ÜDlnfterftatuten für freie Zwangen, ^ffiang^tnnuagen, fotuic ha« 'Hiufter für

einen 3nmtng$kf(f)lBf über bie SJtgelnng bc$ ifepling^mcfen« betreffenb.

2)ie Born VunbeSratb 6ef<bloffenen ©nttoürfe:

1) baS Statut einet freien Innung,

2) ba§ Statut einer 3t®on9®'nni*n8'

3) eine« ©efdjluffeS bet ^nnungSberfammlung, betreffenb 5Borf<briften jur Regelung beS

ßebrlinglteefenä,

nebjt ©rläuterungen unb SSarbemctfungen bringen toit hiermit jur allgemeinen ffenntnifj.

®armftabt, ben 31. *0}ärj 1898.

©rajjbtrjoglidjeS SWinifiertum beb Innern.

3n Vertretung:

8 . Änorr. Dr. aBagntr.

Stbbrmf.

landete* und $m>er#ett)<?fcn.

Um eine Anleitung 311t Wuffiellung Bon 3nnungSftatuten unb Bon 3nnung8befdjlüffen jUt «Regelung

beS SeljriingStBefenS nadf bem ©efe^e, betreffenb bie Stbdnberung bet ©eiuetbcorbnung. Bom 26. 3uli 1897

(3iei^8*©efe|bl. 6 . 663) 311 geben, bat bei SBunbeSraUj bef^loffen, bie nadjftebenben ©ntlBÜrfe

1) be« Statut« einer freien Innung,

2) be$ Statuts einer BwangStnnung,

3) eine® »efdjluffcS btt 3nnungS»erfammlung, betreffenb SBorffbriften 3ur Regelung beS

BtbrlingStoefenS,

nebft (Erläuterungen unb Vorbemerfungen ju BerSjfentlidben.

Berlin, ben 19. ®ars 1898.

Der SReidbStangler.

3n Vertretung: {ge«.) ©raf B. ^BfabotoStb-

11
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(Entwurf bts «Statuta einer freien «Innung

nad) §§ 81 bis 99 ber ©etoerheorbnung in ber Raffung beS ©efefccS bom 26. 3uli 1897.

(3te«h3=®efefcbl. ©. C63.)

Uorbtmrrhungen.

1) SBenn ©ewerbetteibenbe frcitoinig ju einer Atmung gufammentreten, haben fte fortan ein ben

SBorfchriften ber §§ 81 bis 99 bet ©ewerbeorbnung in bet jyaffung beS ©ejetjeS bom 26. 3uli 1897

entfpredjenbeS 3nnungeftatut aufjuftetlen, uitfc toenn beftebenbc Innungen als freie 3nnungen fortbeftehen

Wollen. hoben fie innerhalb ber im Elrtifel 6 Siffer 1 beS ©efefceS be^eidjneten Stift ihr bisheriges Statut

jenen Siorjdirijten entfprechenb umzugeftalten. Der Sntwurf foll hierfür eine Einleitung geben. Sein

3nbalt ift Weber für biejenigen, welchen bie EluffteUung ober Umarbeitung beS 3nnungSftatutS obliegt,

nod) für bie ESehßrben, Welchen bie ©enehmigung jufteljt, berbinblich-

2) Sin Sntwurf, welcher ohne Elenbetung für jebe 3nmmg berwenbbar Wäre, tann bei ber grofjen

JUerfchiebeiiheit ber 33erhältuiffe nicht gegeben Werben. SS ift bähet nothwenbig, im einzelnen gaile bie

SBeftimm ungen barauf ju prüfen, ob fie für bie betrefjenbc 3nnung paffen; foweit bieS nicht ber [fall ift,

müffen bann bie jWecfmäfjig erfcheinenben Etenberungen unb Srgänjungen borgenommen Werben.

2)

ie Erweichungen bon bem Sntwurfe müffen aber mit bem ©ejefj im Sintlange bleiben. DaS
Statut h°l über alle im § 83 ber ©emerbeotbnung beieidjneten Limite iöeftimmung ju treffen unb bei

ben einzelnen ißuntten bie einfchlägigen geglichen SBorfchriften ju bcrüdfuhtigen.

3) 2BaS btirdb gefet(liihe Elorfcbrift tn ber SDeife geregelt ift, bajj ben einzelnen 3unungSfiatuten

ein Spielraum für befonbere Seftimmungen nicht gelaffen wirb, ift in ben Sntwurf nur foweit auf«

genommen, als eS nothwenbig erfchien, um baS Eterftänbuif} ber getroffenen Seftimmungen }u fichern, ober

ben 3nnungSmitgliebevn eine auSreichenbe Jlenntnifj ihrer Siechte unb SPflicbten ju Permitteln. $>en

SBetheiligten ift überlaffen, in biefet Beziehung baS 3nnungSftatut ju berbollftänbigen ober ju bereinfachen.

4) ®ie im Sntwurfe borlommenbcn fllammern f] beuten, foWeit fie nidji burch Bewertungen be*

fonberS erläutert finb, an, bafj bic eingeflammerten SDortc nach ben Umftänben beibehalten ober geftrichen

Werben (Annen, ober baff unter ben mehreren in klammern cingefchloffenen gafjungen unter Berücfficbtigung

ber Serhältniffe bie Sfflahl ju treffen ift.

Eluf ©tunb ber §§ 81 bis 99 ber ©ewerbeorbnung in ber gaffung beS ©efefceS bom 26. 3nlt 1897
(9ieichS«®efef|bl. S. 663) unb bet nachfolgenbeit Befiimmungen treten bie Unterzeichneten ju einet 3nnung
jufammen.

[Eluf ©runb ber §§ 81 bis 99 ber ©eWerbeorbnung in ber gaffung beS ©efefeeS bom 26. 3ult 1897
(9teichS>@efehbl S. 663) Wirb für bie 3»nung ju N. auf Befchlufj ber 3nnungS«
berfammlung baS nachfolgenbe rebibirte Statut erlaffen. SlaSfelbe tritt bom 1 . .

ab an bie Stelle beS bisherigen 3nnungSfiatutS bom
J

Etame, Sit; unb Umfang ber Snnung.

§ 1 .

$ie 3nnung führt ben Etamen ....... Snnung ju N. 3hr Sit; ift 311 N.

3hr SBegirl umfafjt ben Sejirt ber ©emeinbe (beS ElmtSbegirfeS, beS flteijeS) N., (fowie ber ©e=

meinben A., B.. 0. u. f.
W.).

Sie befteht für baS ....... ©eWerbe.
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Aufgaben ber 3nnung.

§ 2.

Aufgabe bet 3nnung ift:

lj bie pflege btS ©emeingcifteä fontie bic Slufrechterhaltung unb Stärfung ber StanbeSchte
unter bcn 3nnung8mitgliebeni;

2) bie fjörbetung eines gebeif)lid)en SllerljältnifjeS jnnjchtit 2J!eifiern unb ©eftUen (©e^ülfen)

Jotoie bie Sütforge für baS {»erbergSlnefen unb ben 'ifrbeitSnacbroeiS;

3) bie nähere Siegelung beS SehrlingStoefenS unb bie 3ürforge für tedjrtifche, gewerbliche unb
fitUicbe StuSbilbung ber Sehrlingc, »orbehaltlich ber Seftimmungen ber §§ 103e, 126 biä

132a ber ©etoerbeorbnung;

4) bie ßntfcbeibuug bcn Streitigfeiten ber im § 3 bts ©emerbegericbtSgefe^eS »om 29. 3 uli 1890
unb im § 53a btS JfrnnfenberficberungSgefe^eS bejeidfneten Slrt jtoifchen ben 3nnnung#>
mitgliebern unb ihren Setzlingen.

8 3.

Slufeerbem wirb bie 3nnung folgenbe berfolgen :*)

1)

i

2

)

;

3) ;

SJtit gtiebfdjaft

§ 4.

3um Sintritt in bie 3unung ift ieber jiüofljährige] berechtigt. Welcher

a. baS ©cWerbe [eine« ber ©ewerbe, für Welche bie 3«nung errichtet iflf

innerhalb be8 3m<ung@bfrirfeg fdbftänbig betreibt,

[b. ftd) im äfefifje ber bürgerlichen öljrenredjte befinbet,

c. nid^t burdj gerichtliche Slnorbnung in ber SJerfügung über fein SBermbgen befdjränft ift,

d. ben an bie äJlilglieber bet 3nnung >" ®ejug auf ehrenhaften Sebenäwanbet unb orbnungS*

mäßigen ©etoerbebetrieb ju fleHenben Slnforbetungen genügt,] wenn et

1) nach 3utörfl(9“n9 einer orbnuttgSmäfjigen Sefrrjeit bie ©efetlenprüfung bei einet 3nnung
ober Dor einem Don ber §anbwerföfammer errichteten !f3rüjung8audfchufi ober eine nach

33orfd)tiften ber CanbeS-föentralbehbrbe gemäfj § 132a ber ©ewerbeotbnung georbnete

©efellenptflfung [ober bor ber Öeltung ber 8§ 131— 132a ber ©etoerbeorbnung eint

lanbeSrechtlich geregelte ©cfcHenprüfung [Sehrlingöprüfung] beflanben hot unb minbeflenü

[3] Sah« ol8 ©efelle ober ©ehülfe im ©etoerbe befdjäftigt getoefen ift,

*) Stnm. 4>ier |inb bic 8<oecte aujugeben, welche bie 3ninmg auf (Srunb bt< § 8t b ber ®e»erbtorbnung »erfolgen »cd:

S 81b.

,$ie 3nnungen finb befugt, ihre gairlfarafeit auf anbere, ben 3nnungimitgliebem gemeinfame geroerbUhe
3ntere(ten alt bie ira § 81 u btjeichuelen auijubehnen. 3nibefonbere fletjt ihnen ju:

1) Seranftaltungen jut Öfbrbtrung bet ge»erMidjen, ted»nifc^en unb [itUichen Sulbilbung ber TOeifter,

©tfeden (fflehillfen) unb Sehrlinge jii treffen, insbefoiibere 6<bulen ju unterftfiben, ju ernteten unb ju

leiten, fomie über bir Senubung unb ben Sefuch bei »on ihnen errichteten Schulen Sorfcbriften ju

erlagen;

2) ©efedttt unb ffleiflerprüfungen ju tceranftalten unb über bie ^Prüfungen S*ugniRe auijufteden;

8) jur Untetflflbung ihrer Sfiitglieber unb beren Slngehättgen, ihm ©efedrn (Seljßlfen), Sehrtinge unb
Arbeiter in fallen ber ftranlheit, bei 2obel, bei Slrbeitlunfähigfeit ober fonRiger IBebürftigteil

Raden ju errichten

;

4) Cdtiebigeriihte tu errithlen, »eiche berufen finb, Streicigteiten bei im $ 8 bei ©ewerbegeuchtigefebei

unb im § 53a bei fliantenoerficberungigefebei bejeichneten Sri j»ii<hen ben 3nnungtmitgiiebern unb
ihren ©efeden (©ehülfen) nnb Arbeitern an Siede ber fonfl juRänbigen Sefjbrbtn ju entfeheiben

;

5) jur fjöiberung be* ©emerbebetrieM ber 3nnungimitglieber einen geraeinfchaftlichen ©efchiftibetrieb

einjurichten.*

BeRimmungen über ©inridjlungen bei im § 81 b 3iRer 8, 4 unb 5 bezeichntem Art bürfett nicht in bat Snnunglflatut
aufgenommen »erben, jonbetn finb in 91ebenftatuten jufammenjufaRen ($ 83 ÄbfaJj 4, § 85 ber Qetwtbeorbmcng).

11
*
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[2) ober minbeftenS [2] 3al)re lang baS ©ewerbe jelbjlänbig [mit @e»

hülfen] betrieben hat,]

[3) ober bie Beteiligung jur giihtung beS BleiftertitelS für baS ©ewerbe

erworben hat,]

[4) ober bie Aufnahmeprüfung bor bicfet ober einet anbeten 3«nung
abgelegt hat-]

gür biejenigen, Welche baS ©ewerbe an einem Orte erlernt haben, too fie bei Ablauf bet Stehrjeit

leine ©elegenheit jur Ablegung bet ©efellenprfifung hatten, tritt an bie ©teile bet (Srforbetniffe unter

Siffer 1 bie Beibringung eines beglaubigten SmgnifjeS, burd) welches bie erfolgreitbe Surücflegung einer

minbeftenS [3]jährigen Siehrjeit nadjgetoiefen Wirb, uttb ber BacproeiS minbeftenS [3]jähriger Befchäftigung

als ÖefeHe ober ©ehülfe im ©ewerbe

[fjfür biejenigen, welche jur 3«l be* CrlaffeS biefed Statuts baS ©ewerbe

innerhalb beS SnnungSbejirfeS felbftänbip betreiben unb ftcb binnen [2, 4, 6] SRonaten junt Gintritt in

bie Snnung melben, fommen bie unter Ziffer 1 bis 4 aufgeftellten ßrforbernijfe in SBegfall.]

§ 5.

Die Aufnahmeprüfung Wirb na<h Btafegabe bet fotgenben Beftimmungen abgenommen.*)

8 6.

Die Snnung lann aufjetbem als SJtitglieber aufnehmen:

1) biejenigen, Welche als SBerlmeifter ober in ähnlicher ©teile bei einem innerhalb beS SnnungS«
bejirleS beftehenben ©rofjbetriebe für Arbeiten befiäfiigt ftnb;

2) biejenigen im SnnungSbejirte Woljnenben Berfoneti, wel(he in bem ©ewerbe

als felbflänbige ©ewetbetreibenbe ober als Süerfmeifter ober in ähnlicher ©telluug thätig

gewefen finb, biefe Dhätigteit aber aufgegeben haben unb eine anbere gewerbliche Ihätigfeit

nicht auSüben;

3) bie innerhalb beS SnnungSbejirfeS in lanbwirtbfcbaftlichen ober gewerblichen Betrieben gegen

ßntgelt mit Arbeiten befiaftigten fjanbwerler,

wenn fie ben ßtfotberniffen beS § 4 mit Ausnahme beSjcnigen unter a entfpredjen.

8 7.

lieber bie Aufnahme entfcheibet ber Borftanb ©egen ben Befdbtufj beS BorftanbeS fleht bem
Antragfieder bie Berufung an bie SnnungSberfantmlung ju. ©egen einen ableljnenben Befilufi bet

(enteren ift Befcpwerbe au bie AuffidjitSbehbrbe juläfftg.

Den SnnungSmitgliebern ift ein Abbrud beS Statuts unb ber etwaigen Bachträge jum Statut

auSjuhänbigen.

§ 8 .

SebeS neu eintretenbe Blitglieb hat ein (SintrittSgelb bon ffllarf in bie SnnungS»
taffe ju jaMen. Seine ßrhbhung ober fperabfejfung beS öintrittSgelbeS lann »on ber SnnungSserfamm*
lung beftploffen Werben Gin folcher Befchlufj hat nur für biejenigen SBirlung, Welche fi<h erft nach bem«
felben jur Aufnahme gemelbet haben.

§ 9-

SBirb u adj bem lobe eines SnnungSmitgliebS beffen ©eWerbebetrieb für Rechnung bet SDittWe

ober minbetjähtiget ©eben fortgefefjt, fo gehen bie Sefugniffe unb Obliegenheiten beS Berflorbenen [mit

Ausnahme beS Stimmrechts auf bie SBittwe währenb beS SDittWenflanbeS ober auf bie minberjährtgen

©eben für bie Dauer ber Blinterjährigfeit] über [auf bie SBittroe Währenb beS SBittwenftanbeS ober auf
bie minberjährigen ßrben für bie Dauer ber Biinberjährigteit mit bet HJla&gabe über, baff baS Stimm»
recht [oon ber SSMtlwe ober] bon einem jur gortfühtung beS ©ewerbebetriebS angenommenen SteUbertTeter,

welcher ben Anforberungen beS § 4 mit Ausnahme berjenigen unter a entfpridjt, auSjuüben ifl.J

*) St um. Spier ftnb bi« ©egenftünbe, auf mtlibt ficb bie litüfung ecftreden fotl, foroie Art unb Umfang bei ju forbtmbtn
&eifhmgen anjugeben, loobet ju beacbien, baj na<$ § 87 Sbfap 3 txr ®eiBitbeoibnung nur bet Aacpmei* ber ®efät|igung jur
filbftiSnbigen Aufführung ber gewöhnlich« Arbeiten be« Stmerbe« geforbert iserbcn barf.
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§ 10.

®urd) Sejthlufj btt 3nnung8betfammlung fönnen anbete al® btt in §§ 4 unb 6 bejeidjnetrn

S«fonen, roetd^e fuj» um ba® ©ewerbe ob« bie Innung texbient gemacht haben, ju Ghrenmitgliebcrn

btt 3nnung ernannt »erben. 33icielbeit ftnb berechtigt, an ben 3nnung8berjammlungen uitb auf an fit

ergehenbe (finlabung an btn Sethanblungen be® Sorftanbe® unb bet AuSfdhüfje mit betathenber Stimme
Itjeil ju nehmen.

Allgemeine Siebte unb ^flit^ten bet 3nnung8mitglieber.

§ 11.

3ebem 3nnung8mitglicbe fteht bae Utecht auf 2heilnahme an bem SermSgen unb ben ßiniicbtungen

bet 3nnuug, fo»ie auf Senufiung ihrer gemeinfamen Anftalteu nad) SJtafjgabe bieje® Statuta, bet Sieben*

flatuten unb bet Sefchlüffe bet 3unung8berfamm(ung ju.

§ 12 .

3ebc® SJiitglieb bet 3nnung ifl terdichtet, 3ut [fätbetung btt gemeinfamen gewerblichen 3ntereffen

nach 3J!afjgabe biefe® Statut® mitjuwirlen. ben Sorfchriften be® leiteten, ben Sefchlüfjen bet 3nnung8*
B«fammlungen unb ben Anotbnungen. »eiche Dom iltcrftanb unb ben Au®fchüfjen ber 3«nung innerhalb

ihr« Suftänbialeit getroffen »«ben, [folge ju leiften.

3u»ibethanblungen gegen bie Dorbegeichneten Sorfchriften, Sefchlüjje unb Attorbmmgen »erben,

fo»eit fie nicht befonbeten Sttafbefiirnmungen unterliegen, bom 3nnung®teorftanbe mit £>rbnung®flrafen,

inäbefonbere ©elbfirafen bi® ju 20 SDlarl gealjnbet.

§ 13.

3cbe® SJiitglieb bet 3nnung ifl berbfttdftet, bie 3Bat)l jum ÜJiitgliebe beö 3nnung®Dotftanbe® ob«
eine® Au8jd)ujfe® angunehmen.

®ie Annahme tann nut au® ©rünben bet»eigett »erben, Welche gut Ablehnung [eine® unbefolbeten

©emeinbeamt®] [be® Amte® eine® Sormunbe®]*) Berechtigen, ober »enn ber ©ewählte ein 3nnuiigäamt

6 3ahre üetfeijen hat, Wähteitb ber nächfien 6 3ahrt - Ablchnungögtiiubc be® ©eroöljlten ftnb nut gu

berücffichtigen, Wenn fie binnen 2 SBochcn. nachbem ber ©eWählte bon feiner 2Daf)l in flctintnifj gefegt

ift, jchriftlich geltenb gemacht »erben, lieb« ben Ablehnung®antrag entleibet bie Auffid)t®behörbe

enbgflltig.

©egen 3nnung3mitglieber, Welche bie Annahme bet 20ahlen au® uuguläfftgen ©tünben ablehnen,

fann bet 3nnung®ootflanb ©elbjlrafen bi® ju 20 Diarf berhäugen.

§ 14

ffommen unter ben 3nnung®genoffen Seleibigungen ober Streitigfeiten, »eiche ficb auf gewerbliche

Angelegenheiten beziehen, bot, fo hat bet Sotfiaub auf Antrag eine® betfclbeti beibe tSljeile borgulaben

unb einen Setgleich obet eine Au®f9hnung unter ihnen gu berfuchen.

3nnung®mitglieber, »eiche Streitigfeiten biefer Art ohne borgängigeu Sühnebetjuch bot bem Sor»
ftanbe gerichtlich anhängig machen, betwirfen eine bom 3nnung8botftanbe feftjufe^enbe ©elbftrafe bi® gu

[10] Slatf.

§ 15.

3ebe® 3nnung8mitglieb ift bereichtet, ben gum 31»** feinet tBetnehmung in 3"nung®angelegen*
heilen an ihn ergehenben Sorlabungen nachgufommen.

Sei [3n] ber Sorlabung. [welche fchriftlich gu erlaffen ift,] muß ber ^toeef berfelben angegeben

»erben. Sie fann unter fchriftlicher Anbroljung einet ©elbflrafe bi® gu [6J Star! erfolgen.

*) ünm. Ser 3nbott bet jrceiten fttommer i(t ju i»4Men, fo»(it (nnbe»gcfet)U(S)e SBeftimmungen übet bie )ut
Äbleljiiung Don »emeinbeämlern betedjtigfnben (Brflnbe nicht befteben. Sie mafjgebenben Sepicumungen »miete in einer

Anmertung »ubergegeben »erben.
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§ 16 .

Sie 3nnungSmitgIieber fmb t>crpflid>tet. bie aus bet ©rrichtung unb 'Xljätigtcit ber Innung unb
itjTeS (SefellenauSfcbuffeS (§§ 43 ff.) erwachfenben Roßen, foloeit fie auS ben ©rträgen beS bcrßanbenen

BermßgeuS ober auS anbereu tSinnatjmen feine Becfung finben, burd) Beitrüge aufjubringen.

[3ebe8 Bhtglieb ber 3n«ung bat [biertel>, halb»] jä^rlid^ einen orbentlidhen Beitrag bon
. . . . HJlarf jii jaulen. (Sergl. § 19)

Burd) Bejdjlufj ber 3nnungSberfammIung fßnnen außerorbentliche Beiträge auügefdjrieben Werben.]

[Bie oon ben HJliigliebern bet 3nnung [oiertel», halb*] jährlich gu jahlenben Beiträge loerben bet

ber 3eflfteUung beb Haushaltsplans oon ber 3nnungSberfammlung alljährlich feßgefeßt. Bis ju anbet*

loeiter jfeßfeßung fmb bie Beiträge in ber bisherigen Höhe loeiter ju entrichten.]

Bit Berpflicßtung jut Sahlung ber Beiträge unb beS ©intrittSgelbeS (§ 8) beginnt mit bem
Anfänge beS auf ben ©intritt folgenben lötonats.

©treitigfeiten wegen ©ntrichtung Oon Beiträgen unb ©intrittSgelbern entfcßeibet bie AufßchtSbehbrbe.

Bie ©ntfcßeibung fann binnen 2 2Uod}eu burd; Befchtoerbe bei ber h&beren BerWaltungSbehSrbe angefochten

Werben; biefe entfcßeibet enbgültig.

Austritt auä ber Innung.

§ 17

Ber Austritt eines Biitgliebs auS ber Innung iß nut mit bem ©chluffe jebeS ^Rechnungsjahrs

[RatenberjafjrS] jutäfßg unb muß [minbeftenS 3] Btonate oortjet bem 3nnungS0orßanbe burcß fchriftliche

©rflärung angejeigt Werben

AuSjcßeibenbe Biitglieber berlieren ade Anfprücße an baS 3nnungSberm5gen unb — Oorbehattlidj

abweidjenber Beflimmungen ber Bebenßatuten — an bie Oon bet 3nnung errichteten Dtebenfaffen unb
Anßaltcn. Sie bleiben jur Saßlung berjenigen Beiträge Oerpßichtet, beten Umlegung am Jage ißreS

Austritts bereits erfolgt War.

BertragSmäßige Brrbinblitßfeiten, Welche ße ber 3nnung gegenüber eingegangen ftnb, werben burch

ben Austritt nicht berührt.

AuSfdjluß auS ber 3»nung.

§ 18

Burdj Befdhluß ber 3nnungSberfammlung fbnnen auS bet 3nnung auSgefcßloffen Werben:

1) biejenigeu, welche bie bürgerlichen ©hrenrecßte Oerloren haben ober burd) gerichtliche Anorbnung
in ber Berfügung über ihr Bermögen befdjränlt fmb;

2) biejenigeu, welche fleh Itojj uoraufgegangener wieberholter CrbmmgSßrafen Oon Beuern einet

Berleßung ber ihnen als Biitglieber ber Snnung obliegenben Berpßichtungen fdiulbig machen;

3) biejenigen, welche burd) unehrenhafte §anblungen ober lafterhaften ScbenSwanbel in fd/lechten

9iuf gerathen finb

;

4) biejenigen, Welche Wäßrenb jWeier aufeinanber fotgenber 3ahre baS (Gewerbe nicht meßr felbfl»

ßänbig betrieben haben. fofern ihre Aufnahme in bie Snnung nicht auf ©runb beS § 6

Siffer 2 erfolgt war;

5) biejenigen, welche ungeachtet Wieberholter Btaßnung [ein] 3°ht mit ifjwn Beiträgen ober mit

©trafgelbern im tRücfßanbe geblieben fmb.

©in Antrag auf AuSfdßießung eines BlitgliebS fann in ber 3nnungS0erfammlung nur gut Ber*

hanblung gebracht Werben, wenn et bom 3nnung30orßanbe geßeBt, ober bei biefem fcßriftlicb unter An*
gäbe beS AuSfcßließungSgtunbeS unb, Oon minbeßenS [5] [einem ...*?] ber] ßiinmberechtigten Slitglicber[n]

unterzeichnet, fpäteßenS 14 Jage bot ber Berfammlung eingebracht iß.

Ber Antrag iß bem betreßenben 3nnung3mitgliebe fpäteßenS eine 2Dodje Oor ber 3nnungS*
berfammlung, in Weicher er jeu Berhanblung fommen foB, unter Angabe beS AuSfdjtießungSgtunbeS

fchriftlich mitgutbeiten.

©ine Befdjlußfaffung batf nicht erfolgen, bebor nicht bem Betreßenben (Gelegenheit gegeben iß, fich

bor ber SnnungSOerfammlung $u bertheibigen. Beruft fich berfelbe für Jhatfachen, welche er gu feiner

Bertheibigung boibringt, auf 3eugcn ober fonßige Beweismittel, welche nicht jut Stelle fmb, fo iß auf

feinen Antrag bie Befcßlußfafjung auf eine fpätere Berfammlung gu berjehieben. ttrfcheint er in einet
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bei Beibeit ©etfamtnlungen offne genügenbe Entfdjulbigung nicht, fo erfolgt bie Sefchtugfafjung in feiner

SbWefenljeit.

Sluüfchliegungen, »eicht unter 5tid)tBead^tung ber borftehenben Sorfdftiften sorgenommen »erben,

ftnb nichtig,

fpinfidjllidh ber ©echte unb ©füllen ber Sluägefdjtoffenen greifen bie Beftimmungen beb 8 11

Slbfajj 2 ©lag.

Snnungäberfammlung.

§ 19.

Sie 3nnungbberfamm!ung befiehl au« ollen Boßjährigen ©litgliebern ber Innung, Welche fidj im
Befige bet bürgerlichen Ehrenrechte befinben unb nicht burd) gerichtliche ©norbnung in ber Berfügung
übet ihr ©ermbgen befdjränlt ftnb.

[ffür biejenigen, toeldje mit 3nnung«beiträgen loieberbolt länget alb ein l)olbeb 3af)t im Süd»
flanbe serblieben ftnb, rut)t bob Stimmtest bib jut Entrichtung aller rüdftänbigen Beiträge]

Sie Snnungbserfommlung befiebt oub ©ertretern, »eiche bon ben 3nnung«mitgliebern aub ihrer

©litte auf (4J 3at)re gewühlt »erben.

SOaijlberedjtigt unb Wählbar ftnb biejenigen bclljähtigen ©litglieber, »eiche ftcb im Be ftge ber

bürgerlichen Ehrenrechte befinben unb nicht burd) gerichtliche ©norbnung in ber ©erfügung über ihr ©er*

mögen befchräntt ftnb. [ffür biejenigen, »eiche mit 3tinung«beiträgen »ieberbolt länger alb ein halbe«

3afjr im ©üdjtanbe geblieben finb, ruhen ©ahlred)t unb ©ählbarteit bib jur Entrichtung aller tfid*

ftänbigen Beiträge.]

ffür je 10 [20, 30 u. f. » ]
3nnung«mitglieber »irb ein ©ertreter ge»äblt; ifl bie 3a hl ber

3nnung«mitgtieber nicht burch 10 [20, 30 u. f. ».] theilbor, fo ifi für bie überfdjiegenbe Sahh »enn
biefelbe 5 r

10, 15] ober mehr beträgt, ein »eiteret ©ertreter ju Wählen.*)

§ 19a.

Sie aöahlberechtigteu ftnb gut SBaljl minbeftenb [3 Sage] borher [fchriftlidh] mittelfl Befannt»

ntachung in bem im § 61 bejeichneten Blatte] eiitjulabenj in ber fiinlabung ift bie 3«hl bet ju »ählenben
©ertreter anjugebeu.

Sie 3Dahl »irb burch Stimmjettel in einem ©ahtgang in ber ©eife borgenommen, bag jebet

Sahlberechtigte fobiel ©amen auf ben Stimmjettel fdfreibt, toie Sertreter ju Wählen finb. ©e»ählt ftnb

biejenigen, »eiche bie meiften Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entfdjeibet ba« £008, Welche«

bon bem bie ©ahl Seitenben gezogen »irb. 3m Uebrigen fitiben bie Befiimmungeti btt §§ 27 unb 31
©bfag 1 entfgrechenbe ©nWtnbung.

Scheiben ©ertreter »äbrenb bet ©mtäbauer au«, fo tann [idj bie 3nnung«berfammlitng burch 3“=
»ahl für ben ©efi ber ©ahljeit ergünjen.

§ 20.

Set 3»nung8berfammlung liegt äuget ben ihr burch befonbere ©eftimmungrn borbehaltenen Sin*

gelegenheiten ob:

1) bie ffeflfteüung be« Haushaltsplan« bet 3nnung unb bie Bewilligung bon SluSgaben, »eiche

im Haushaltspläne nicht borgefehen ftnb;

2) bie ©rttfung unb Slbnahme ber Sahregredjnung;

3) bie ©efchluBfaffuitg über bie ©erfolgung bon ©nfprüdjen, »eiche ter 3'mung gegen Bot*
ftanbSmitglieber au« beten ®mt«führung erWachfett finb, unb bie ©ahl ber bamit ju Beauf*
tragenben;

4) ber Erlag bon ©otfdjtiften jur näheren ©egelutig be« Sehtlingäwefen« ;**)

*) Sinai. Sei Onimngen mit grober Wilgliebtrjaf)! ober mit grobem Sejirfe »irb ftch eine 3Babl nah ürtlicben

»ejitfen, bei Onnungtn, bie für mehrere ffiewttbe errietet finb, eine fflabl nach HbtheUnngen, bie unter Serücffid)tigung bet
betriebenen Bewerbe gebitbet finb, embfebien.

**) änm. Sei Innungen »on ^rnnbroetfern nur borbcbaltti$ ber Regelung bntib bie §anb»erfltammer.
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5) bif Sefcßlußfaffung übet ©rriehtung unb Slbänbettmg Don ©ebenßatuten unb übet alle ©in»
richtungen, »eiche gut ©rfüllung bet Aufgaben bet 3nnung getroffen »erben follen;

6) bie ©ejchlußfaffung übet Ulbänberung beS Statut« unb Slußüfung bet Innung;
7) bie ©infeßung befonberet 91u8i<hüffe gur ©orberathung eingelnet Slngelegenbeiten unb gur

Sermaltung eingelnet 3nnung8einrtcbtungen;

8) bie ©efcblußfaffutig übet 'Anträge Don ©titgliebern unb übet ©efdjwerben gegen bie ©efdjäftS-

fübrung beS ©otßanbeS unb bet SluSfchüffe;

9) bie ©etatbung unb ©eßblußfajfung übet alle SIngelegenbeiten, Welche i^r gu biefem 3»edte

Don bem ©otßanb unb Don bet 9lufficfiUbet)örbe Dorgelegt »erben.

8 21 .

Sut ©eratßung unb gut ©efehlußfaffung bet 3nnungSDetfammlung übet bie Siegelung beS SehtlingS»

ttefenS, über bie ©efellenprüfung unb übet bie ©egrünbung unb ©erwaltnng [oldjer ©inricbtungen, für

»eldje bie (Defetlen (©ebülfen) ©eiträge gu entrichten ober eine befonbete tühifjeroaltung gu übernehmen
haben, ober »eiche gu ihrer Uutetßüßung beßimmt finb, ftnb fämmtliche ©litglicber best ©efeHenauSfchujfeS

eingulaben unb mit Dollem Stimmrechte gut Xbeilnabme gugulaffen.

£ie Ausführung oott ©ejchlüffen bet 3nnungSberfammtung in biefeit Angelegenheiten batf nur
mit 3uftimmung beS ©iefellenauSfebuffeS erfolgen; »itb bie 3ußimmung Derfagt, fo fann fte butth bie

AufßcbtSbebfirbe ergängt »erben (Detgl. § 34 Abfatj 2).

SBar bei bet ©ejchlußfaffung bet 3nnungSDetJammlung mehr als bie Wülfte btt ©litglieber beS

©efeUenauSfchuffeS anwejenb, fo gilt bie 3ußimmung beö leiteten gut Ausführung be§ ©rjci)luffeS als

ertheilt ober als Derfagt, je nad)brm bie ©lebrbeit feiner ©Jitglieber bem ©ejdjliifje gugeftimmt bat ober

nicht. ®aS ©rotofpllbucb |§ 20 Abfaß 3) muh bie Abftimmung bet ©litglieber beS ÖiefellenauSjcbujfeS

ergeben.

§ 22 .

©ierteljähtlicß unb g»at im Saufe bet ©Jonate 3attuar, April, 3uli, Cftobet [halbjährlich] finbet

eine orbentliie Sißung bet 3nnungSDerfammlung patt

®ie Abhaltung au ßerotben Hiebet Sißuttgen fann Dom Scrftanbe befcßloffen werben, ©ine folthe

muß flattpnben, wenn fte Don bem [Dierten] Ibeile ber ßimmbeteeßtigten TOitgliebet fcßriftlicb unter An*
gäbe beS St®«*® beim ©orßanbe beantragt »itb.

8 23.

©er Sotfißenbe beS 3nnung3borftanbe3 [bet Obermeißer] bat ju ber Sißung — in ben fallen

beS § 22 Abjaij 2 fpäfeßenS 14 läge narf) ber ©efeßtußfaffung beS ©orftanbeS ober nach bem ©ingange
beS Antrags — [fcßriftliebj [mitteiß ©efanntmachung in bem im § 61 begegneten ©latte, — Anfage

burch ben 3nnuugSboten — J
eingulaben. ©ie ©inlabung muß Crt, Jag unb Stunbe bet ©etfammlung

fo»ie bie ©Segenßänbe bet ©erbanblung angeben unb [jebem ©titgliebe fo geitig gugeftellt »erben, baß e8j

[fo geitig erfolgen, baß jcbeS ©iitglicb] minbeßenS 48 Stunben Dor ©eginn bet Sißung ffenntniß

DaDon erhält

Unterläßt bet Sorßßenbe be3 3nnung8Dotßanbe8 bie reeßtgeitige ©etufung bet Sißung, fo hat

ber ©otßanb biefelbe burch eines feinet SJlitglieber borgunehmen, Welches bie ©inlabung 'JlamenS beS

©orftanbeS erläßt unb ben ©orßßenbeti h'ttbon benachrichtigt. fiommt ber ©orfianb biefet ©erpßiehtung

nicht nach, fo iß jcbeS ©titglieb bet 3»nung berechtigt, baS ©infehreiten bet Auffid)t8bebßrbe auf (Ütunb

beS § 96 Sbjaß 5 ber ©ewerbeotbming angutufen.

8 24.

3tbeS ßimmberechtigte ©ütglieb bet 3nnung8Detfammlung iß berpßidjtet, in ben Sißungen redjt=

geitig gu erfcheinen, [fofent eS nicht burch Abwefenljeit, firantbeit ober anbett unDetmeibliche Abhaltungen

Derhinbert iß.] [ober im [falle feinet ©etbinberung auf ©runb fchtiftlicher ©olimacht butch ein anbeteS

ßimmberechtigtcS ©iitglieb ßch Dettreten gu laßen, ©lehr als [3] Sertretungen batf fein ©iitglieb führen.]

®et ohne genügenbe ©ntfchulbigung ausbleibt ober Derjpätet in btt 3nnungSDerjammlung etfdbeint

[ober ßch nicht Dettreten läßt,] DerWirft eine Dom 3nnungSDorftanbe gu Derbängenbe ©elbßrafe, »eiche bil

gu anberWeitet geßßtllung butch ©ejchluß bet 3nnungSDerfammlung [50] ©fennig beträgt.
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§ 25.

Sen Statfiß in ber SnnungSberfammlung führt b(t iBorfißenbe beS 3nnungöborflanbe8
r
Dber=

meifterj, in bereit tBerhinberung (ein ©teUbertreter ober ein anbereS SBorflanbömitglieb, in ben Süden,

Wo bie SBetufung ber SnnungSberfammlung butcß bie AuffceßtSbehötbe erfolgt ift, bet Settretet bet

AufficßtSbeßötbe.

Ser Starfißenbe eröffnet, leitet unb fcßließt bie ©ißung. 6t bat baS üiedjt, SJJitglieber ber SnnungS*
betfammlung unb gemäß §21 gugegogene EJtitgliebcr beS ©cfeflenauSfcßuffeS, n?etdje feinen gut Leitung

ber SBerßanblungen getroffenen Anotbnungeu nicht (folge leiften, ober fuß fonft ungebührlich benehmen,

auö bem SBetfammlungSraum auSguWeifen.

8 26.

Sefcßlüjfe ber SnnungSberfammlung Werben borbeßaltlicß ber Seflimmnngen im § 59 mit ein*

fadfet Slehrheit ber etfeßienenen flimmbereeßtigten Sßitglieber gefaßt.

ffiefcßlilffe Jönnen bon ber SnnungSberfammlung nur über jolcße Angelegenheiten gefaßt Werben,

Welche bei ißret Berufung alb ©egenflünbe ber Serßanblung begeießnet fmb ober mit Suftimmung aller

anwefenben Stimmberechtigten bom ©orfißenben gur Serhanblung geftellt werben Auf bem leßteren SBege

lömten jeboeß bie im § 21 begegneten Angelegenheiten nur bann gur Sefcßlußfaffung gelangen, Wenn
mehr atS bie fjälfte bet Btitglieber beS ©ejedenauSfdniffeS anWefenb ift unb ade anwefenben fflitglieber

mit ber Serhanblung beS ©egenftanbeS einberftanbeu finb.

Sie bon ber SnnungSberfammlung gefaßten SBefcßlüffe finb bon bem Schriftführer beS 3nnungS=
borjlanbeS ober beffen Stedbertreter in ein iflrototodbucß eingutragen unb bon bem Starfißenben ber Ser*

fammlung foWie bon bem Schriftführer ober beffen ©tedbertreter ju untergeießnen.

§ 27.

Sie bon bet SnnungSberfammlung borgunehmeuben Stahlen fmb geheim unb erfolgen bnrih

©timmgettel. Sei ©timmengleichheit entfeßeibet baS CooS. SBaßlen burd) 3uru
f finb guläffig, Wenn

Siemanb wiberfßricßt.

lieber bie SHtaßlßaitblung ift ein ifkotofod aufguitehmen.

§ 28.

Sie ©efcßüftSorbnung ber SnnungSberfammlung Wirb, foWeit baS ©tatut bntüber feine Sorfdjriften

enthält, bureß Sejcßlfiffe ber SnnungSberfammlung näher geregelt.

SnnungSborftanb.

§ 29.

Ser SBorflanb, ber auS bem Starfißenben [Obermeifter] unb [4] (Dlitgliebern befielt, wirb bon ber

SnnungSberfammlung auS ben nach § 42 Abfaß 1 Wählbaren SnnungSnütgliebern unb gwar ber Sor*

ftßenbe [ObetmeifietJ in einem befonberen ätaßlgange mit abfoluter, bie übrigen gemeinfcßaftließ mit ein*

fachet ©timmenmehtheit gewählt Soweit bei ber Sfflahl beS SBorftßenben [ObcrmeifterSj bie fDleßrgaßt

ber abgegebenen Stimmen nicht auf eine $erfon fällt, finbet eine engere Stahl unter benjenigen beiben

tßerfonen ftatt. Welche im erfien Mahlgänge bie meiften Stimmen erhalten haben.

§ 30.

Set Statfißenbe [Obetmeifletl Wirb auf [3] Sahre gewählt.

Son ben SJlitgtiebern fcheibet adiäßrlicß eines [bie fpölfte] auS. Sie Aeitjenfolge beS AuSfcßeibenS

Wirb wäßrenb ber erfien [3] Saß« [baS etfle SJtalJ butcß baS JctaoS, bemnächft burch baS Sienftalter

beflimmt.

Sie AuSfcßeibenben fmb Wieber Wählbar.

Sie (ReuWaßl für bie AuSfcßeibenben ift unter Segeiößuung ber AuSfcßeibenben auf bie SageSorbnung
bet erfien orbentlicßen ©ißung ber SnnungSberfammlung beS SaßteS gu feßen.

Sie AuSfcßeibenben bleiben fo lange im Amte, bis ihre 'Jtadjfolger in ben SBorflanb eingetreten finb.

Scheibet ber SBotfißenbe [Obermeifter] [ober ein (Dlitglieb beS StarftanbeS] hot Ablauf feiner 2öaßl=

geit auS, fo ijl binnen [4] Stacßen eine weuWabl für ben 5Refl ber äBaßlgeit borguneßmen. [©Reiben

n. 12
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SJlitglieber beB 2)otpanbe8 bot ?lblnuf ißrer ©ahljeit auB, fo ip in bet nächßcn 3nnungSbetfammtung
eine 3leu»abl füt ben SKeft bet äöablgeit borjunt^men.]

§ 31.

Die 2öaf)l pnbct unter Leitung beB iöorßanbeS patt. Die etpe ffialjl nad) ticrridpimg bet 3nnung,
fotvie fpätere üi'abtai, bei benen ein ißorftanb nid)t botI)onben ift, loetben bou einem IBeaujtragten bet

AufpchtSbebBrbe geleitet.

Der Sotpanb t>at über jebe 3lenberuttg in feinet Sufammenfejjung unb über baB ©rgebniß jebet

SBa^l bet 9(ufpd)tübe()btbe binnen einer 2Doche Slnjeige gu erpatten.

§ 32.

Der iöorPanb Wählt auB feinet TOitte auf bie Dauer eincB QafjrcB einen Stellbertreter beB SBor*

pßenben [ObetmeiperB], einen Schriftführer unb einen flaffenfübtet.

Der tBorfißenbe |Dbermeifter|, bei beffen Stcbinberung fein Stellbertreter ober, fofern and) biefet

betbinbett fein jollte, baB bienPältepe Dlitglieb beB StorftanbeB, beruft unb leitet bie Sitjungcn beB SBor*

PanbeB 31 ii biefen ift jebeB 3)orftanbBmitglieb, abgefeben bou fällen bringeuber IBebiubcrung, bei Set'

meibung einer (Mbftrafe »on |50] Pfennig Dbeil gu nehmen berppidjtet lieber bie iBerbängimg biefer

©träfe befdjließt bet Dorßanb in Abwefenbeit beB betreffenbeu DlitgliebS.

Der !8orpj)enbe |Obcrmeißet| ip bereichtet, innerhalb einer Stift bon (2] SOodjen eine Sißung
beB SliorßanbeS abgubalten. wenn joldteB bon bet 3Jlebrbeit ber SBoritanbSmitglieber beantragt loirb.

Sur SBeratbung unb tBefchlußfaftung beB SlorftanbeB übet bie im § 21 begegneten Angelegenheiten

iP ber 3tltgefefle (§ 45) in berfelben Seife Wie bie iBorftanbSmitglieber eingulaben unb mit bollern

Stimmrechte gugulafjen

Der Sorftanb ip bejcblußfäbig. tucitn einfchließlicb beB SorRbenben [DbermeiperB| ober feines

©tetlbertreterB mehr alB bie £älftc ber Dtitglieber amoefenb ift. Die SBefcblüffc toerben mit Stimmen*
mebrbeit gefaßt; bei Stimmengleichheit entfebeibet ber SBorfifjenbe.

Die '-Befchlüjfe beB SorjtanbeB »erben bon bem Schriftführer obet beffen Stellbertreter in ein

33orßanbS*l|hotofolibucb eingetragen unb bon bem jjorpfycuben fo»ic bou bem Schriftführer ober beffen

SteÜoertreter untergeiebnet.

§ 33.

Der IBotPonb bertritt bie Innung nach außen in allen gerichtlichen unb außergerichtlichen Ser*

hanblungen.

Schriftliche SillenBertlBrungen beB SorflanbeB muffen im 3tamen beffelben auBgeftellt unb bon

bem Sorpfcenben [Dbermeipetj ober beffen Stellbertreter unb einem gweiten SBorßanbBmitglieb unter*

fchrieben fein. ßine in biefet Sonn auBgeftcllte Grtlärung gilt Dritten gegenüber alB eine bie 3nnung
berbßichtcnbe SiUenSertlärung beB SorftanbeB. Die SorßanbSniitgliebcr bütfen inbeffen bei eigener

Serantmortung eine foldfe (hflärung nur auf ©runb eines borfchriftSmäßig gefaßten ScrftaubSbefcbluffcB

auBftellen.

§ 34.

Der Sorßanb bat bie gefammte SSerWaltung ber 3»nungeange(egenheiten. infonberheit auch ber

SermbgenBangclegenbeiten »abrgunebmen, fo»eit fie nicht gejeßlich ober burch SePimmungen biefeB

Statuts ober ber 31ebeuftatuten ber 3nuungBberfammlung borbehalten ober auf anberc Organe obet Sie*

auftragte bet Innung übertragen ip.

Der IBorpanb bat bie tBerbanblungen ber SnnungSberfammlung borgubereiteu unb ihre lüefcbtüffc

auSgufübren. 3 ft in ben fallen beB j$
21 tu ber 3>inungäberjammluug felbft bie SuPimmung beB

(BcjeQcnauSfcbuifeB »eher ertbeilt, noch berfagt worben,*) fo bat bet Sorftanb biefe ^uftimmung ein*

guholen unb, »enn bicfelbe berfagt obet binnen [3| Dagen nicht ertbeilt »irb, bereu firgäugting bei ber

AufftdjtBbehBrbe gu beantragen. Den gleichen Antrag bat er bei ber 3lufpcbtS6eb6rbc gu pellen, »enn
bie SuP'otmung beB ©efeüenauSfchuffeS fcfjoit in ber 3nnungSberfammlung berfagt »orben ift.

Die 3)litglieber beB SBotßanbeB haften ber 3nnung für Vfl‘d4tmäßi(ie Serwaltung »ie SBormilnbct

ihren ÜQlünbetn.

*) tttnm. Die Suflitnmnng (ann unter ben Soraulfebungcn be< § 21 Slblatc 3 fcf)Oti in ber Snnungeoerinmmtung
ertbeilt ober beringt toerben.
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§ 35.

Sie bem 33orflanbc nad) ben ftatntarifdicn äteflimmungen guftehenbe Uterhängung Bon OrbnungS»
ftrafen fi6et 3nnuiigdmitgliebet f;at fchriftlid) .1« erfolgen. 3” bcnt Schreiben ift angugebcn, auf ©runb
toeldjer Jßorfcbrift beS Statuts bic Strafe Beringt Isirb, tooburd) baS 3nnungSmitglieb biefe Söorfihrift

Berieft tjat, unb binnen Welker [frift bie ©elbftrafe an bie 3nnungSfaffe gu gablen ift. lieber IBejcbtoerben

ber 3>inungSmitg(iebct entfcheibct bie ?luffi<htsbeb6rbe.

§ 36.

Sotneit biefeS Statut nicht Steflimmuitgen barübet enthält, tann ber Alorftanb feine ©ejd)äftB*

ctbniing unb bie töcrtheilimg ber 58ertBaUungSgef(bäfte unter feinen Sölitgliebern burd) eigene Se*
fctjliiffe regeln.

lluSfchufe für bad ©(feilen* unb £>erhetgStoefen.

8 37 .

Sic 3»nung errichtet gut Slerrcaltung ber ©efellen» unb .£>etbergSangelcgenheiten, fotoie beS UlrbeitS*

nachtoeifeS einen ,,'lluSjdmfj für baS ©efellen* unb £>erbcrgSloefcn''.

(Er bcftebt aus beni Sorfiijeubcii beS 3nnung3BorftanbcS [Cbermeifter] ober einem Born 3unungS<
Borftaube fanS feiner UJlitte] 311 toäblenben Stellvertreter als SBorfitjenben unb

[
4

]
UJlitgliebern. Bon bcnen

bic -fhilfte Bon ber 3unungSBerfammlung auS ben nach § 42 Ulbjat) 1 toäl)lbarcn 3nnung8mitgliebem,

bie anbere fjälite aber Bon bem ©efeUenauSfchufj auS ber berjenigen Bolljäbtigen ©efcllen, toeldje

feit minbcftenS [3 UJtonaten] bei 3nnung3mitgliebern in Slrbeit flehen unb fid) im Sejtye ber bürgerlichen

(Ehrenrechte befinben, gctoählt loerben.

3ebeS 3ab* fd)eibcn 2 UJütglieber unb 3toar ein SonungSmitglieb unb ein ©efelle auS, Iptlche

erflmalig bureh baS LooS, bcmnächft burdf baS Sienftalter befiimmt tperben

3m Uebrigen finben auf bie SBabicn gunt TluSfcbuffe bie IBeflimmungen ber §§ 29 unb 30 ent*

fptechenbe Tlntoenbung.

UluSfchuf] für baS LehrlingStoefen.

8 38 .

Sie 3nuung errichtet für bie LehrlingSangelegcnheiten einen „'HnSjchuf; für baS LehrlingStoefen*.

3hnt liegt inebefoubere ob, als Organ ber Innung Streitigleiten ber im § 39 begcidmrten Slrt gtnijchen

3nnuugSmitgliebern unb ihren Lehrlingen 311 entfdjciben [unb bis gutn 3nfrafttreten ber §§ 131 ff. ber

©etoerbeorbnung in ber ffaffung beS ©efefced Born 26. 3uli 1897 bie ©efelleuptüfung abgunebmen].*)

Ser UluSfdjuh befteht auS bem Sorfibenben beS ^nnungSBcrfianbeS [Obermeifter] ober einem Bon

bem letzteren [vom 3nnung8borflanbe auS jeinet UJtitte] ju toählenben Stelloertreter als Storjijjenben unb

[4] Uliitgliebetn, Bon benen bie .ftälfte auS ben 3«uungSmitgliebern, bie anbere §äfte au# ben ©efeUen

ju mahlen finb. 3m Uebrigen gelten bie Sorfdjriften beS g 37 Slbfajj 3 unb 4.

8 39 .

Set Sntfdjeibung beS HuSfdjuffeS für baS LehrlingStoefen unterliegen Streitigleiten gtoifchen 3nnung3»
mitgliebern unb ihren Lehrlingen

1) über ben Eintritt, bie (Jortfcimug ober bie UluflSfung beS LehrBerhältniffeS, fotoie über bie

UluShänbiguug ober ben 3"balt beS 'Arbeitsbuchs ober SeugniffcS;

2) über bie Leitungen unb Gntfcbäbigungoanfpriiche and bem LehrBerhältniffe, joloie über eine

in SSegiebnng auf baefelbe bebuugene AonOcnticnaljlrafc, fotveii eS ftd) nicht um bie im § 3

Ubfat) 2 beS ©ctverbegericbtSgcjcjjeS Born 29. 3uli 1890 begeidjneten Äon&entionalfirafen

banbeit;

3) über bie SBercchnung unb Anrechnung btt Bon ben Lehrlingen auf ©runb beS ÄranlenBet*

ficherungSgefefieS gu leiftenben Beiträge unb (Eintrittsgelber.

•) Im. 1'ie fllamtner enthält «ine llefccrgattgbbeltitnmung fflr bie Seit bi* jum Snftafttrelen ber §§ 131 ff. bei

(Belebte »om 2C 3ult 1897. 'Hach bicfetn SeitBuntte toitb bie ©eleneiiBtüfung bei (janbmerte«, foloeit nicht auf Srunb be*

§ 132.1 a. a O. burcb bie 8ant>eg-6entra(bef)5rbe eine obtneidjenbe 9tegelung erfolgt, bitrch ben bon ber (banbroertstammer
enidjleten ober mit bereit Ermächtigung bei ber (Innung gebitbeten „Atilfungmmichufi" abgenocnmen.

12
*
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9!ad) Slnrufung feinet Gntfcheibung bat bet Üliiöjdjufj ben Parteien alSbatb Gelegenheit gu geben,

il)tc 'Ausführungen uitb Beweismittel in einem Xetmine münblich Borgubringen. Xie Ulertretung burd)

Sßetfonen, bie fidf bernfS« ober gewerbsmäßig mit bet Beforgung frembet 3te<htSangelegenheilen bejaffen,

ift auegefdjtofjen.

Homrnt ein Bctgleicb gu Staube, fo ift ein SßrotofoU batiiber aufgunehmen unb Bon ben Parteien

unb bent Bcrfitjenbcn bcö AuSfchuffeS gu unterfchreiben.

8 40.

3)ie Cutjdbeibiing beS AuSfdjuffeS, bei Welcher aufjer bem Borfilgcnbeit obet feinem SteHBertreter

minbeftenS [2] SJtitgtieber mitwirfen mfiffen, erfolgt nadj Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit giebt

bet Borfif|enbe ben AuSjd)lag.

3)ie Gntjdjeibnng ift jcbriftlid) abgufaffen; fie gebt in iKecbtSfrafl übet, luenn nicht binnen einet

Slolhfrifl Bon einem SUionat eine Bartei Mage bei bem otbentlicben Gericht erhebt. 2)ie fjrift beginnt

gegen eine bei bet Bttfünbigung nicht antpefenbe tfiartei mit bet Behänbigung bet ®ntfd)eibung.

Biegen ber Bollftredung bet ßntjebeibungen ober Bergleidjt gelten bie Bejlimrnungen beS § 91b
Abjaf; 2 bis 6 bet GeWcrbeorbnuiig.

Beauftragte.

§ 41.

!$>ie bem Auefdjuffe für baS LehrlingSwefen atigeh&renbcn 3nnungSmitglieber ^abrti als Beauf«
ttagte bet 3nnung] [Ginet obet me()tete Bon bet 3»nungSBetfammlung gewählte Beauftragte haben] bie

Befolgung bet für bie Befd)äjtigung btt Gefeiten [Geb'ülfen], Lehrlinge unb Arbeiter, beit Befucb bet

gortbilbuugS» ober 3a<hfd)ule unb bie Siegelung beS LehrlingSwefenS etlnffenen unb bet fonftigen geftff«

lieben unb jlatutarijcbeu Beftimmungen in ben gut Qnnung gehörigen Betrieben gu überwachen.

Sie werben hierfür butcb eine Bom 3nnung8bor|lanb auSgeftellte Bolimadbt legitimixt. 3>ie

3nnutig8mitgliebet hoben ben legitimirten Beauftragten AuSfunft übet alle Gegenflänbe gu geben, welche

für bie Grfullung ibteS Auftrags Bon Bebeutung finb, unb ihnen auf Grfotbern wähtenb bet Betriebs«
geit bete 3utritt gu ben UBerfftätten unb UnterlunftSräumen, fotoic gu bete fonft in Betracht fommenben
Stäumltchleiten gu geftatten; ftc tönnen Ijierju auf Antrag bet Beauftragten Bon bet DttS(joligeibebörbc

angehalten loetben. Auf Siäiime, toelcbe Beftanbtbeile lanbtoirthfdjaftlichet obet fabrifmäfiiget Betiiebe

finb, finben biefe Beftimmungen feine Anwendung.
®ie Beauftragten folleti fid> Bon Seit iu Stil Bon bet Art btt Befdjäftigung ber Lehrlinge in ben

Bterfftätten unb Bon ber Ginrid)tung bet für bie Uutcrfunft bet Lehrlinge bcftiinmtcn Siäume Jlcmitnif)

Betfchaffen. Sie foHen fid) einmal im 3obte binficfjtlicb aller Lehrlinge baBon übetgeugen, ob biefetben

ben ihrer Lehrgeit angemefjenen Stanb ber AuSbilbung erreicht hoben.

Sine befonbete Beachtung hoben fie ben nicht bei ihren Leh*htuen untetgebrachten Lehrlingen gu

fchenfen, fith Bon bet Befchaffeiiljeit bet Logir« unb ilofihäufer, in benen fie etwa untergebtadjt finb,

Jlenntnifj gu betfchaffen, unb Wenn fie finben, bafj aus bet Unterbringung in folgen Käufern Gefahren
fiit baä leibliche ober fittliche Söohl beö Lehrlings rrtoaebfen, bnteh Bethotiblung mit bem Lehrherrn unb
ben ßltern obet Bormünbetn beö Lehrlings auf Befchaffung eines anbertoeiten, ben Anforberungen ent«

fftechenbeu UnletfommenS hinguioirfen.

«Die Beauftragten hoben fidh btt Befichtigung folcher Beiriebe, beten Unternehmer auf Gtunb beS

§ 94c Abjah 5 bet Gewerbeordnung bie Befichtigung bureh anbere Sachberftäubige beanfpruchen, nach

näherer Anweifung beS 3nnungSBorftanbcS gu enthalten.

Gemeinfame Beftimmungen für 3nnungSämter.

§ 42.

SBählbar gu Btitgliebcrn beS BorftanbeS unb ber AuSfchflffe finb nur fotche [nach § 19 in ber

3nnungSbetjammlung ftimmberechtigte] [nach § 19 Slbfafj 2 gut SBat)t ber Bertreter gut SnoungSBcr»
fammluitg berechtigte] SmiungSmitglieber, Welche gum Amte eines Schöffen fähig finb [§§ 31, 32 beS

GetichtSBerfafjungSgefetjeSj.*)

*) *tnm. $iefe ^Paragraphen rönnen hiev in einet Slmnectung abgebtucfl werben.
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Sie Slitglieber beä Vetfianbcä unb bet Wuäfth&ffe verwalten ifjr Rmt atä ftfjrenomt unentgeltlich;

jeboch Werben benfelben bie booten Ruälagen etfe^t. |2Jufterbem erhält ber Vorfi^mbe [Obermeifter] [bet

Schriftführer] [bet .Raffenführet] eine Gntfchäbigung für Seitberfäumnifj im ffletrage boct . . . Dftarl

jährlich [monatlich]].*)

©efellenaußfchufj.

§ 43.

Sur DJlitWirfung bei ben ©ejcbäften bet 3nnung, foWeit fie burch ©efefc ober Statut borgefeljen ift.

Wirb ein ©efeHenauäfihufi bon [3] [5] SJiitgliebern unb .... ©rfahmännetn gewählt.

3Baf)lbetetbtigt finb bie bei einem 3nnungämitgliebe befeböftigfen volljährigen ©efellen (©ehülfen),

Welche fidj im Vefitje bet bürgerlichen Ghrenredjte befinben. Sü'äbl bar ift jeher Wahlberechtigte ©efelle,

Welcher jum Slmte eine# Schöffen fähig ift (§8 31, 32 beb @eridjt3berfajfungbgefe|je8).

Sie SDahl Wirb bom Vorfifjenben [ßbermeifter] ober einem SJtitgliebe beä Snnungäborftanbcä, Wenn
ein foleheä nicht borfjanben ift, bon einem Vertreter ber Ruffichtäfeehörbe geleitet. Sur SBaljl finb olle

^Wahlberechtigten minbeflcnä [24] Stunben bor bem ÜDahltermin rinjulaben.

Sie S3ahl erfolgt burch Stimmzettel; fie lonn auch burch 3 llruf erfolgen. Wenn feiner ber ©t»

fchienenen wiberjpridjt. Sic Vlitglicber unb bie Grjajjmänner fmb je in einem befonbeten SDahtgange

ju Wählen. 3eber UÜahlberecbtigte hat fo biele Flamen |u bezeichnen, nie Sjterfoneic zu Wählen finb.

©eWählt finb bei jebem Vlahtgange biejenigen, auf Welche bie meiften Stimmen fallen. Vei Stimmen»
gleichheit entfdjeibet baß Siooä.

2lUe 2 3“h*e fcheibet bie §älfte bet Vlitglieber unb ber ©rfahmänner auä. Sit Stuäfcheibenben

Werben baä erfte DJlal burch baä £ooä, bemnächft burch bie SDienftjeit beflimmt. Sie Ruäjchtibenben fmb
mieber Wählbar.

Sie UJtitglieber behalten, auch trenn Tie nicht mehr bei 3nnungämitgliebern bejehäftigt finb, folange

fie im Vezirle ber 3nnung tierbleiben, bie Vütgliebfdjaft noch Währcnb breier Vtonate feit bem Ruätritt

auä bet Vefchaftigung bei 3nnungämitgliebern.

5ür bie Viitglieber treten bie ©rfafamännec in Vehinberungäfälteu ober im [Jolle beä Rußfcheibenä

fiir ben 9left bet Vlahlperiobe in ber Reihenfolge ber Stimmenzahl ein, welche bei bet 3Bahl auf fie

gefallen ift. VJirb beffeuungeachtet ber Ruäfdjufj nicht Vollzählig. fo hat er [ich für ben SRefl ber SDahlgeit

burch Suwahl Ju ergänzen.

§ 44.

Sie Wlitgliebcr beä ©eftllenauäfdjuffeä Verwalten ihr Rmt alä ©hrenamt unentgeltlich, boch Wirb

ihnen ber ©rfajj boaret Suälagen uetb eine Gntjchäbigung für StitOetfäuntnifj ton ... . für jebe

Sifeung gewährt.

SBegen ber Verpflichtung zur Uebernahme beä Vmteä finben bie Veflimmungen beä § 13 Slbfah 2
entfprechenbe VttWeitbung.

8 45.

Set ©efeüenauäfchufj wählt auä feiner SJlitte alle 2 3«hTe einen Vorftycnben (VltgefeHen), einen

Schriftführer unb beten Stellvertreter.

Ser SlltgefeHe ober fein Stelloertreter foH in ber Regel ben Vertjanblungen beä 3nnungäborflanbrä,

Zu Welchen ein Vliiglieb beä ©efeüenauäjchuffeä zugezogen wirb, beiwohnen. 3m 3aUe ber Vehinbetung
beftimmt er hierzu ein anbereä Viitglieb beä ©efellcnauäfchuffeä.

Set Rltgefeüe beruft, leitet unb fchliefjt bie Verjammlungen beä Sluäfdjuffeä.

Set Sluäfdjufj ift hefehlu&fähig, wenn mehr alä bie ^älfte feinet SJlitglieber terfammelt finb. Sie

®efd)lüffe Werben mit Stimmenmehrheit ber Rnwefenbcn gefafct. Vei Stimmengleichheit entfdjeibet bet

Vorfitjenbe.

Sie Vefdjlüffe Werben bom Schriftführer in ein VtotofoQbueh eingetragen unb bon ihm unb bem
Stltgefellen unterzeichnet.

3m llebrigen fonn ber ©efellenaußfchufj feine ©ejchäftßorbnung butdj eigene Vefdjlfiffe regeln.

*) Hnm. Softrn aut) Dnbabem ton anberen Huntern Cfntföäbigungui tnerben (oflm, finb bitft im Statut

(Jltbenflalut) feftjufebnt.
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8 46.

Sem ©efeflcnaußfcbuffe liegt inßbefonbere ob, bei ber 2öal)l bet Ültitglieber beß ÖiefeHennuSfdjuffeS

für bit §anb»erfßlammer niit.iuluitfen (8 lO.'li ber ©eWerbeorbnung), bie au8 ber ©ejedenfehaft ju
befledenben Utitglieber ber ttlußfchftffe ju mähten, bei ber Regelung beß Lehrlingßmefenß, fo»ie bei ber

Begrünbung unb !8et»altuug aller (Zurichtungen XljeU gu nehmen, für »eld)e bie ©efeden (©eljülfen)

Beiträge entrichten ober eine befotibere 'Utüfjetoaltung übernehmen ober bie j\u ihrer Unterftüfjung beflimrnt

finb. Sie entjjjrechenbeti Befugniffe unb Obliegenheiten beß ©efrdcnaußfchuffeß »erben burd) bie befonberen

Beftimmungen biejeß Statuta unb ber 'Jtebenftatuten geregelt.

8 47.

Ontftehen g»ifdjen ben Blitgliebern ber Innung unb ber ©efrdenfehaft Streitigfeiten über bie

Regelung beß gegenfeitigen Berhältnijjeß, namentlich über 3lrbeilßbebinguiigen, ‘Arbeitszeit unb Lohufäße,

fo fotl fcnrch gemeinfame Berattjung beß 3nnungßi'orflaubeß unb beb ©cjeltenaußfchufjeß eine Einigung

barüber ocrfiidji »erben.

©efellen- unb fjerbetgß»efen, ?lrbeitßnadi»eiß.

§ 48.

Sie SBahl ber ©efellenherberge »irb bon bem 'ilußfchuffe für baß ©efellen* unb £>etbcrgß»efen

getroffen unb unterliegt ber ©rnchmigung ber 3nnuugßljerjammlung.

8 48a.

Ser Jluöfchiifj für baß ©efeden* unb .fterbergßwefen errichtet für bie Oiefellen, bie fich borfchtiftß-

mäßig nu#»eifen unb bei einem 3nnungßniitgliebe in Shbeit treten »öden, eine ©ejchäflßfiede für Diach*

»tifung üon ©efeüenarbeit. 3n ber Verberge ifi burch ?lu«bang befannt ju mailen, »o jl<h biefe Stelle

befinbet

Sie näheren Beftimmungen über bit (£iuridf|tiing ber ©efdfäftßflcde bleiben bem 9tußjchuß überlaffen

unb bebürfen ber ^uftimmuug bet 3nnungßberfammlung.

8 48b.

©efeden, bie bei 3nnungßmitgliebern Befdjäftigung fliehen »ollen, hüben fich bei ber 0efd)äftßftede

für
<

?lrbeitßnach»eiß gu melbeu unb erhalten, »enn fie fich »orjchriftßniäfiig legitimiren, hierüber eine Be*

jdfeinigung außgcftellt unb bie für fie paffenbeti 'ÄrbeitßfteUen nachgetoiefen.

Sie jur Legitimation eine# ©ejellen erforberlichen ?luß»eife »erben burch Snnungßbefchlufj

feftgeflellt.

ober

8 48.

Sie 3nnung errichtet für bie bei ben Sunungßnütgliebern in 'Arbeit ftehenben unb bie jutoanbernben,

borfdjriftßmäßig legitimirten ©efellen [in ©emeinfehaft mit ber ... . 3nnung]
eint für ihre 9fe$nung unter Wufficht beß Außfchuffeß für baß ©efellen- unb ,htrbctgß»efen ju »tr=

»altenbe .fjerbetge. (für bie Bcr»altung »irb bom 3nnungßfcorftanb ein .fterbergßuater angenommen.
Sie herbergdcrbitung »irb ton bem 3nnungsoorftanbe feftgefeßt.

ober
|Alß Verberge für bie bei ben 3nnungßmitgliebern in Arbeit ftehenben unb bie ju»anbernben,

borfdjiriftßmäfiig legitimirten ©efeden benufjt bie $nnung [nadj Bebürfniß] nach ben

barüber abgejchloffenen literträgen eine Verberge [Verbergen] fbie hier befteheube ,,.£>erberge jur igieimath"].

bereu hnußotbnung nudf für bie bejeichneten ©efellen gültig ifi, fo»eit nicht bie 3nnungßoerfantmlung

eine befonbere .fjetbergßorbnung feftfiedt.]

§ 48a.

3u»anbetnbe ©efeden, »eiche bei 3nnungßmitgliebern Befdiäftigung finhen

»ollen, haben fich auf ber Verberge ju melben unb erhalten über bie Blelimng nach Dorfehtiftßmäßtger

Legitimation eine [uon einem 'JJlitgliebe beä Außfchufjeß für baß ©efeden- unb £erbergß»ejen] [im
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Auftrag« beS RudfdfujfeS für baS ©efetten* unb ^etbergähxfen bom .^erBergäCater] gu untcrgeid)ncube Be*

fReinigung.

Stoeifel, welche über bie Legitimation eines ©efclten entfielen, ftnb jchleuuigft gut Sntfcheibung beS

Botfihenben beS RuSjchuffeS für baS ©efetten* unb HerbergStoefen gu bringen

®ie gut Legitimation eines ©efelten etforberlichen RuStDeije unb bie 5orm berfelben, joloie bie

BorauSfefcungen, linier betten ber StuSfdfufj bon einzelnen Stforbernifjcn Rbftanb neunten tattn, (Derben

burd) Befchluft bcr 3mtungäbcrfatnnilung fejlgefteltt.

§ 48b.

35ie Blitgtieber ber 3nnung, welche ©efeUen fu<hen, haben bieS bei bein SluSfchujfe für baS 0e*

fetten* unb fjerbergütDefen angumetben. |Zie Ramen berfelben unb ihre SDohnungen ftnb bon betn bienjl*

babenbett Blitgliebe beet RiiSjchnffeS [bom Herbergeoater) in ein auf ber Verberge aufgufjängenbcä Ber*

geidjnijj nad) ber Reihenfolge ber Rnmelbungen eingutragen.]

§ 48c.

[Sie Blitglieber ber 3nnung biitfen nur ©efetten in Strbeit nehmen, toeldje bie im § 48a bot*

getriebene Bcjcbeiiuguitg boigeigen.

(Sine RuSnahnte bon biefer Borfdjrift greift nur £)itt jldjtlid) bet bisher fchon bei 3nnungSmitgtiebcrn

befchäftigten unb bon biefen orbnungSuuiftig cntlaffenen, fowie hinfichttich ber bisher aufjethalb beS

BegirfeS ber 3nnung befdjäftigt geloefttten ©efetten SfMafc' ü>eldhen ein 3nnungSmitglieb fchTiftlich Be*

täftigung gugefie^ert t>at.|

Rnbere ©efetten, Weldje bei einem 3nnung8ntitglieb Strbeit fudjen, ftnb bon biefem nach bet

Verberge gu betweifen
J

§ 48d.

3ebe8 3nnung8mitalieb, welches einen ©efelten in 9trbcit nimmt, tj fl t >hn binnen [3] Zagen bei

bent RuSjchujfe für ba8 ©efetten* unb ^>erberg8toejen bebuf8 Cintragung in bie ©efetlenrolle angumetben

unb bei L&fung be8 RrbeitSberhüttnijfeS in ber gleichen Sri* abgumelben.

gür ©efetten, Welche bas 21. Siebend jnljr noch nicht boltenbet haben, ift bei bet Rnmelbung ba8

gefefjlid) borgejehriebene, bom 3nnung8mitgtiebe borhet mit bent borgcfchriebenen Sintrage gu betfefjenbe

RrbeitSbuch (§§ 107 unb 11 1 ber ©etoerbeorbnung), (für ©efetten, toelche bon au8tbärt8 oerjehrieben finb,

beten Legitimation] beigufügen.

§ 48e.

(3nnung8mitglieber, toelche ©efetten untet Berufung ber Borfdjriften biefeS Statuts in Arbeit

nehmen, ober in Arbeit behalten, betfaden in eine auf Antrag beS RuSfdjuffed für ba8 ©efetten* unb

H«tberg§Wrfen bom 3nnung3borftanbe feftgufeljenbc ©elbfttafe biä gu [10] Btatf.f

§ 49.

[BIS Beitrag gu ben floften beS ^»erbergStoefenS h°t i*bt# 3nnung8mitglieb für jeben WenigftenS

4 Blochen lang bon ihm befchäftigten ©ejetleu einen [monnttidjen Beitrag bon [50] Pfennig] [alljährlich

bei geftfieUung bes Haushaltsplans bon ber 3><nungSberfammtung feitgufetjenben Beitrag] gu entrichten.]

BermßgenSberWaltung, Waffen* unb Rechnungsführung.

§ 50.

Miährlieh h fl t bet SnnungSbotfianb für bie Bertoaltung beS SnnungSbermßgenS unb, fotoeit burch

bie Rebenftatuten nicht cttoaS RnbereS beftimmt ift, für bie BerWaltung bet Rebentaffen unter Beachtung
bcr Borfchrift beS § 88 ’&bfap 2 btr ©etoerbeorbnung einen Haushaltsplan für baS fotgenbe RechnungS*

jaht (Äolenberiahr] aufguftellen. 3)erfelbe ift ber 3nnungSberjammlung, unb gtoar in ber Reget in ber

testen orbenttidhen Sifjuitg beS BorfahrS gut Befchtußnahme borgutegen unb bort)er Währenb einer Bloche

gut Sinfidjt ber 3nnungSmitgtieber auSgutegen.

®et Borftanb ift bei feiner ©efchäftSfübrung an ben bon bcr 3nnung8berfammtung feftgeftetltcn

Haushaltsplan gebunben. RuSgaben, toelche nid)t in bemfetben borgefehen ftnb, bebürfen bet ©enetjmigung

ber 3nnungSbetfammlung.
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§ 51.

Die ©eneßmigung bet 3nnungbberfammlung ifl erforberlicß

:

gum örwerbe, gut Veräußerung ober binglicßen Belüftung ton ©runbcigentßum;
gut Veräußerung bon ©egenftänben, Welche einen geftßicßtlichen, miffenfcßaftlicßen ober Kunft«

werth haben

;

gu ffiietß« unb 5|5fldßtbetlrägen

;

gut bauernben Velegung bou Kapitalien unb gut Künbigung bon bauernb belegten Kapitalien;

gut Aufnahme bon Anleihen;

gum Abfcßluffe bon Verträgen, butcß Welcße ber 3n»ung fortlaufenbe Verpflichtungen auferlegt

iccrben;

gut Aufteilung bon Brogejfen unb gum Abfcßtuffe bon Vergleichen.

Diefe Beflimmungeit gelten audß für bie burch Vebenftatuten begrünbeten Vebenfaffen ber 3«nung,
foWeit nicht burch bab Vebenftatut etwab Anbereb beftimmt wirb

§ 52.

Sur Veforgung bet Kaffen« unb 3teeßnungbgefcbäfte tonn [follj bem Kaffenfiihrer ein bom 3nnungb«
borftanb anguneßmenber Secßnungbfttßrer beigegeben tnerben, Welcher nicht Vtitglieb ber 3nnung gu

fein braucht.

Die bemfelben gu gewäßrenbe Vergütung [unb bie .fjbße bet boct ihm gu flellenben Kaution] wirb

burch eine mit ihm bom 3nnungbborftanb abgnfchließenbe, bon btt 3nnungbberfammlung gu geneßmigenbe

Vereinbarung beftimmt.

§ 53.

Der Kaffenfüßrer hat alle Cinnaßmen unb Aubgaben ber 3nnungbtaffe unb, foweit bie Beben«

ftatuten nicht etwab Anbered beftimmen, mich ber Bebenfafjen gu bewirten.

tfrüt alle Vereiunahmungrn unb Saßlungen, für Welche nicht burch Befcßtnß beb Vorjtanbeb ober

burch bie Bebenftatuten etwab Anbereb beftimmt ifl, bebarf eb einer fchriftlichen AnWeifung beb Vor«

fianbeb [Cbermeifterb].

§ 54.

Der Kaffenfiihrer erhebt bie Beiträge ber Snnungbmitglieber nach einer bon ißm aufgujlettenben

unb bom Obtrmeiflet gu geneßmigenben $>ebungblijte.

lieber febe gegen ein Snnungbmitglieb ertannte ©elbftrafe ertßeilt bet Dbetmeifiet bem Kaffen«

füßrer eint fchriftlicße AnWeifung unter Angabe ber Saßtungbfrift. Vierteljährlich [&albjäßtlicb, 3Äßrlich]

ßat bet Kaffenfüßrer ein Vergeicßniß btt rüctfiänbigen Beiträge [, ©ebüßren] unb ©elbftrafen bem Ober»

meifter borgulegen; baffclbe wirb bon bem 3nnungbborftanbe bollgogen unb ber ©tmeinbebeßörbe [gu«

ftänbigen Beßötbej mit bem Antrag auf Beitreibung borgelegt.

§ 55.

Die ffinnaßmen unb Aubgaben bet 3nnungbfaffe fowie bet Bebenlaffen ßat ber Kaffenfüßrer ge«

fonbert bon allen ben 3ttec!en ber betreffenben Kaffen freinben Ginnaßmen unb Aubgaben gu berreeßnen.

Die Beftänbe jeber Kaffe finb gefonbert aufgubtWaßren. Beftäcibe, Welche einen beflimmten bom Vorftanbe

feflgufiellenben Betrag iiberfteigen, finb nach §§ 1307, 1808 beb Bürgerlichen ©efeßbueßb [ober nach

Artifel 212 beb Ginfüßrungbgejeßeb gum Bürgerlichen ©efeßbutße] münbelftcßet gu belegen.

lieber bie Aufbewahrung ber Bßertßpapiere trifft bie Aufficßtbbeßbrbe Anorbnung.

§ 56.

Die Kaffe ifl burch ben Obexmeifter jährlich minbeflenb einmal unbermutßet gu prüfen. Die

Brüfung ßat fieß jebebmal aueß auf bie borfeßtiftbmäßige Belegung beb 3nnungbbermägenb unb auf bie

Aufbewahrung ber Beläge über bie Biebetlegung bet SBertßpapiere gu erjtrecfen.

§ 57.

Bib gum jeben 3aßreb ßat bet Kaffenfüßrer für bie 3nnung«faffe fowie für

jebe bon ißm berwaltete Bebentaffe eine gefonberte Aecßnung für bab abgelaufene 3aßr gu legen. Diefelbe
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muß jammtliche Oinnahmen unb Ausgaben bet Ifaffe nad)»eifen unb mit ben etfotberlichen Belägen
vet|e^en fein.

Ser 3nnung8t»rflanb bot bie Sedjnung gu prüfen unb fammt ben Belägen mit ben Don ihm ge«

{teilten unb nicht etlebigten Sttnnerungen [14] läge »or bet gut Abnahme bet Segnung beftimmten

Sißung bet 3nnungSberfammlung gut einftcßt bet 3nnung8mitgliebet auägulegen.

Sie Abnahme bet Bebauung erfolgt butcf) bie 3nnung3betfammlung. Siefelbe lann befc^liegen,

bie Bedjnung borget burdf einen bon ißt gu »äßlenbeu Auäfd)uß bon [3] Btitgliebern einet nochmaligen

5fküfung untergeben ju [affen.

Siefet AuSfcßuß, »eldjem bom Botflanb unb bem .Rcffenfüfjtet jebe bon ihm getoünfdjte AuSfunft
gu ettbeilen ift, hat in bet näcßlten Si|ung bet 3nnung8öetfammlung Bericht gu erftatten, toorauf bie

festere übet bie noch nicht etlebigten Grinnetungen bejchließt unb borbeßaltlich bet aufrechterhaltenen ®t*

innetungen bie Abnahme bet Kennung boUjieht.

Abänbetung be8 3nnung8ftatut8 unb Auflöfung bet 3nnung.

§ 68.

Slnträge auf Abänbetung be8 3nnung8flatut8 unb bet Bcbenftatuten fotoie auf Auflöfung bet

3nnung ftnb beim BoTftanbe fchriftlicb eingubringen.

Sur Bethanblung übet biefelben ift eine |außerorbentli<he, nut gu biefem $»ed beftimmte] Sifeung

bet 3nnung8berfammlung gu berufen, gu Welcher alle fflitgliebet minbeftenS 14 Jage bother fchriftlich

[mittelfl öffentlicher Bekanntmachung] unter Angabe beS 3n>ec!e8, unb, fall8 e8 fich um Abänbetung beä

Statuts honbelt, unter 2Jtittßeilung bet gefteüten AbänbetungSanhäge eingulaben finb. ©leichgeitig

ift bet AuffidjtSbehörbe mit bem Antrag auf Gntfenbung eines Vertreters in bie Betfammlung Angeige

gu machen.

Sie Schließung bet 3nnung butch bie t)6t)ere Bertoaltung8behörbe erfolgt untet ben in §§ 97, 100b

Abfafc 4 bet ©e»etbeotbnung begeießneten BotauSfefcungen.

§ 69.

Sie 3nnung8berfammtung lann übet Anträge auf Abänbetung bet Statuten ober Auflöfung bet

3nnung nur im Beifein eines Vertreters bet Aufficbtöbcbörbe unb nur bann befchließen, wenn [*/«] ihrer

ftimmberechtigten Btitgliebet etfehienen ftnb. 3fi bet Abänbetungäanträgen biefe Saht in bet erften gu

bem fraglichen 3»ede angefeßten Betfammlung nicht etfehienen, fo hfl t bet 3nnungä»orftanb gut Ab*
ftimmunq übet ben Eintrag binnen 4 Blochen eine groeite Betfammlung gu berufen, in »eichet bie

Befcßlußfaffung ohne Sfidßcht auf bie $abl ber An»efenben erfolgt hierauf ifl bei bet Anberaumung
biefet gtoeiten Betfammlung auSbtüdlich hingu»eifen.

Befdjlüjfe auf Abänberung bet Statuten lönnen nur mit einer 'JJletjrheit oon %, ber AuflöfungS*

befchluß nur mit einet Bleßtheit ton */« bet etjdjienenen Stimmberechtigten gefaßt »erben.

8 60.

3m Salle bet Auflöfung ober Schließung ber 3nnung ftnb bie 3nnungSmitglieber »erpflichtet, bie

orbentlichen Beiträge für baS Iaufenbe Vierteljahr [fjalbjahr, 3a£»r], fowie bie bereits umgelegten außer*

orbentlidhen Seittäge an Siejenigen gu gahlen, Weiten bie Ab»idelung bet ©efchäfte bet 3nnung obliegt

(§ 98 bet ®e»ctbeorbnung).

Sie Bet»enbung beS 3nnung8betmögenS erfolgt nach ben Borfdjriften bet § 98 a, 100 k bet

©etterbeotbnung.

[Set Oetbleibenbe Beft be8 BetmögenS fällt ber ©emeitibe (N.) mit bet Beflimmung gu, baß ba8*

felbe gut götbetung beS [Eehtling8»efen8 bei] .... ©etoerbeS in (N.) gu toet»enben iß.]

Belanntmachungen.

8 61.

Alle bie gnnung betreffenben Belanntmachungen »erben bis gu anber»eitet Befchlußfaffung bet

3nnungSbetfammlung in [Barne beS Blattes] etlaffen.

II. 13
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SBeauffidftigung bet 3nnung.

8 02 .

Die Wufficbt über bie 3nnung toirb Bon b ju

genommen.
wahr«

(Entwurf bfs Statuts einer Jwangöinnung

nad) §§ 100 bis 100 u bcv ©eivcrbeotbnung in ber Raffung be§ tftefcücS bom 26. ^uli 1897

(3teicbS=©efe!jb[. 6. 663).

Vorbemerkungen.

1) Der Gntwurf foH für bie SluffteHung beS BorfcbriftSmäßigeti Statuts einer 3ü>ang8innnng eine

Slnleitung qeben. Sein 3npalt ifl Weber für biejenigen, welchen bie Slufflellung beS 3nmnigS|tatutS

obliegt, noch für bie SBeßiStben, toeldjeit bie ©eneljmiaung jufleljt, Berbinblid).

2) Gin Gntwurf, Welcher ebne Üienberungen für jebe 3tBanqSimiuug uerwenb&ar wäre, Jann bei

bet großen 5Jetfd)tebeiibect ber SBethältniffe nidjt gegeben toerben. Go ifl baljer nothtoenbig, im einjelnen

3alle bie SBeftimmungen batauf ju prüfen, ob fte für bie bctreffenbe 3nnutig paffen; foWeit bieB nid)t ber

3all ijl, muffen bann bie jtoedmäßig erfdieinenben Wenbetungen unb Grgänjungen Borgenommen Werben.

Die. äbtoeiebungen Bon bem Gntwurfe müffen aber mit beui ©efeß im Gindange bleiben. DaS Statut

bat über bie iin § 83 ber ©etoerbeorbnung bejeidjneten Limite — mit ben auS bem 3»<*ngS(büra!ter

ber 3nnung ficb ergebcnben Ginfd)täntungen — Seflimmung ju treffen unb bei bet näheren Siegelung

bie allgemeinen Söorjcbtiften über 3nnungcn (§g 81a bis 99 a. a. ©.) in Setbinbung mit ben Sonber-

borfdfriften über Stoangeinnungen (§§ lOOd bis lOOn a. a. D.) ju berüdfid)tigcn. Sluch bie Verfügung,

burd) welche bie fjötjere SBerwaltungSbebbrbe bie Grridjtung bet 3>oangBinnung angeorbnet bat enthält

maßgebende SBeftimmungen,

3) ÜBaS burd) ge|et|lid)e $orjd)rift in ber SBeife qeregelt ijl, baß ben einjelnen jnnungSflatuten

ein Spielraum für befonbere SBeftimmungen nicht geläffen wirb, ifl in ben Gntwurf nur foWeit auf«

genommen, als eS notljwenbig erfd)ien. um baS Söerftänbniß bet getroffenen SBeftimmungen ju fiebern,

ober ben SnnungSmitgliebern eine auSreiehcnbe flenntniß ihrer Siechte unb Sßflichten ju bermittetn. Den
SBetheiligten ift iiberlaffen, in biefer SBejiehung baS 3nnungSftatut ju Berbollfiänbigeit ober ,ju Bereinfadjen

4) Die im Gntwurfe bottommenbcn fiiammern
[ ]

beuten, foWeit jie nid)t burd) SBemerluitgeti be»

fonberS erläutert ftnb, an, baß bie eingedammerteu SDorte nach ben Umftänben beibehalten ober geftridjen

Werben tfinnen, ober baß unter ben mehreren in klammern gefdfloffenen Raffungen unter SBerüdpchtigung

ber SBerhältniffe bie 2Bal)t ju treffen ift.

Siachbem burd) Verfügung beS

in angeorbnet Worben ift, baß juin 1 . . .

unter bem Siamen mit bem Siße in

eine Stoang^innung für baS = £anbwert in bem töegitle [ber

©emeinbe] errichtet werben foll, witb für biefe 3nnung baB naehfleßenbe

Statut erlaffen.

9iame, Siß unb Umfang ber 3nnung.

§ 1 .

Die 3nnung führt ben Siamett 3nnung (3toangSinnung) ju N.

3h* ©iß ift ju N. 3h* SBejitl umfaßt ben SBejirf ber ©emeinbe [beS SlmtShejirleS, beS flreifeS] N.,

[fotoie bet ©emeinben A., B., 0. u.
f. w.J.

Sie befteht für baS - §anbtoert.
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Aufgaben bet Innung.

§ 2.

Aufgabe bet 3«nung ifl:

1) bie pflege beg dfemeingeifleg folttie bie Auftedhtethallung uitb Glättung btt Slanbegehte unlet

ben 3nnunggmitgliebern;

2) bie gbrberuug eineg gebeiljlidjen SQethältiiiffeg jttjif djen ÜJleiftern unb ©efeUctt (©ehülfen),

forote bie gürforge für bag ^etbetggmefen unb ben ArbeitgnadjiDeig;

3) bie nähere ttcgelung beg Leljrltnggtoefeng unb bie glirforge für bie tedbnifdje, gewerbliche

unb fittli^e Augbilbung bet Sterlinge, borbeljaltlich bet Beflimmungen bet §§ 103e, 126
big 132a bet ßfemeibeorbnutig;

4) bie Gntfcheibung non Streitigfeiten bet im § 3 beg ©eloetbegeridhtggefefjeg Dom 29. 3uli
1K90 iHib im § 53» beg .<ttanfenberfi<h«ungggefet|eg bejcid)neten Art jwif^en ben 3nnungg=
mitgliebern unb ihren Lehrlingen;

5) bie 'Abnahme bon ©ejelleuptüfungen nadh § 131 Abfafc 2 bet ©etoetbeotbnung unb bie AuB=
Peilung Oou .geugniffen batflber.

Aufeetbem loitb bie 3»nung folgenbe Qrvtdt netfolgen:*)

1)

;

2) . ;

3)

*) »um. §ier fänb bie 3"»* anjugeben, mellte bie Innung auf ®nmb bet 81b, lüOn bet ©ewerbeorbnung
»erfolgen uhBt

§ 81b.

Sie 3<mungen fmb befugt, ibie SEÖirtfamfeit auf anbere, ben 3nnnngimitgliebern gemeinfame gewerbliche

Ontereffen at« bie im § 81 a bejeidjneten auJjubehtten. Onbbefonbere ftebt ihnen )n:

1) Steranflaltungen (ur Sörberung bet gemetbliihen, teihnifcbrn unb filllicben flulbilbttng bet Dleiiter, ©efetlen

(©ehülftin unb Ctgrlinge ju treffen, inibefonbere Stuten ju unttr ftügen, )u errichten unb ,)u leiten, jowie

übet bie Senuhung unb ben töefuch ber oon ihnen errichteten Schulen Üocfcgtifteu jn erlaffen;

2

)

;

3) jur llnterftügung ihrer 'JJtitglieber unb beten Angehörigen, ihtet ©efellen ©ehülfen}, SJthrlinge unb
Arbeiter in füllen ber fhantf)ctl, bei Zobei, ber Arbeiliunfibigleit ober fonftiger ©ebürfligfeit Haffen

JU muhten;
•I) Scbiebigerichte jn trvichten, n'elcbe berufen finb, Gtreitigfeiten ber im § 8 bei ©ettierbeijerichtlgefegel

unb im $ 53» bei Jtranteimerfuberungigefeges bejeichneten »et jwifchen neu .tnnuiigcmitglicberu unb
ihren (ÄeftUen (ttthülfent unb Arbeitern an Stelle btr fonft jiiftöutilgen SBegbrben ju cnlfcheiben

;

5)

§ lOUu.

3ur Ih'iluahme an Unterftfigungifaffen, auf toelthe bie SJorfchriften bei § 73 bei fttanfenoerficberung*«

gelegen leine Anwenbung finben, bfttfen Onnunglmitgtiebec gegen ihren üBiBen nicht oerpRiigtit loerbtn.

©emeinfamt ©efcbüftibetriebe (g 81 1> S'ff« 8) bßrfen uon ber Onnung nicht errichtet werben; bagegen

ift biefelbe befugt, Setanftaltmigett jut fjrörberung ber gemeinfamen, gewerblichen unb IntTt hfd)Qf tlidjen Onlereffen

ihrer SJlitglieber, tuie bie (Errichtung oon Aotfcbiifsfuüen, gemeinfamen Sin- unb tSerfaufigefchiftcn unb begleichen

onjiiregen uitb burch Aufwenbungen aui bem angefammellen SBetmögett tu unterfingen. ©eitrige bflrfen ju biefem

8»ecfe nicht erhoben werben.

SDerben bei bet (Errichtung einer 3»«ng#inming gemeinfchaftliihe ©efchüftlbelriebe einer nach § 100b
Slbfag 4 gefchloffenen 3nnung binnen 6 TOonaten nach ber Seröffentlithung bet im 8 100 Abfag 1 begegneten

Anorbmmg in (frwetbi- unb SEÖirthfchaftigenoffenfihaften nach ©ia&gabe bei ©efegei oom 1. SJIar 1889 (Menhi=
©efcgbl. 6. 55 ff.) nmgewanbelt, fo geht bei für fie anigefonberte Igeil bei Snnunginermögeni anf bie ©enoffen-

fchaften mit Reihten unb 'pi fl i ch t eu übet, ©emetnfame ©efegaftlbetriebe, beten (Erhattung im öffentlichen 3mereffe

wünfchenewerth ift, (önneii oon ber 3<oangiinnimg mit ©enehmigung ber höheren töeewaltungibehörbe heibehalten

werben. 3m llebrigen finb folchc betriebe burch bie höhere Serwnltunglbehörbe anfjulöfen; mit bem Vermögen
iß nach ÜJlafegabe ber flnlutarijehrii Sürfdjriften }u »erfahren.

©eftimmungen übet (Einrichtungen ber im § 81b 3Üf*r 3 unb 4, fowie 8 lOOn Abfng 8 Sag 2 begeichnelen Art bütfen

nicht in bai 3nmmgiftatut aufgenammen Werben, foitbem finb in Jlebenflatuten jufammenjufnifeii (8 83 Slbfag 4, § 85

her ©ei»eibe»rbnung).

13*
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Stitgliebfchaft.

§ 4.

TOitglieber bet Innung pnb alle biejenigen, welche innerhalb beS SnnungSbegirleS [bet ©emeinbe N.J
bai ©eWerbe als peljenbeS ©cWetbe felbflänbig betreiben, mit SuSnaijme

fl)] berjenigen, Welche baä ©eWerbe fabtilmäpig betreiben,

(2)

berjenigen, Welche ber Segel nach Webet ©efelien nod) fieljtlinge balten.J

[Superbem pnb SJtitglieber ber 3nnung bie innerhalb bcS 3niiungäbejirle8 in lanbwirtbfchaftlichcit

ober gewerblichen Betrieben gegen Sntgelt mit Arbeiten beppäftigten fjanbwetfet

t©utö= begieljungSmeife gabrifhanbWemr), Welche bet Segel und) ©efelien ober Lehrlinge patten, fotoie

£auSgewerbetreibenbe biefeS .ftanbtoerfS],

©cWerbetreibenbe, Welche neben bem £anbwerfe nodj anbete ©eWerbe
betreiben, pnb Slitglieber biefer 3nnung bann, trenn pe baS \ . ^wnbwetf

hauptfädpid) betreiben.

8 5.

Berechtigt, bet 3nnung für ihre $erfon beigutreten, pnb:

[1) biejenigen, Welche baS (janbwetf in bem 3nnung8begitfe felbftänbig

betreiben unb ber Segel nad) Weber ©efelien noch Sehtlinge batten;]

[2)

]
biejenigen, welche als SBerfmeiper ober in ähnlicher Stellung bei einem innerhalb bcS

3nnung8begirteS beftefjenbeit Großbetriebe für Arbeiten befchäftigt pnb;

[3)

]
biejenigen im 3nnungSbegitle Wobnenben ^etfonen, Welche in bem
©etoerbe als fetbpänbige ©ewerbetreibenbe ober al8 2Der!meiper ober in ähnlicher Stellung

ttjätig geWefen pnb, biefe Ipätigfeit aber aufgegeben haben unb eine anbere gewerbliche Ütjätig=

feit niept auSüben;

[4)

]
bie innerhalb be8 3nnung8begir!eS in lanbwirttjjdjaftlidjen ober gewerblichen Betrieben gegen

©ntgelt mit Arbeiten befchäftigten fjanbWerfer (©utS« begiehungSWeife

gabtifhanbroerler), [welche ber Segel nach Weber ©efelien noch fieptlinge halten];

[5)

]
mit Supimmung ber SnnungBOerjammlung biejenigen, Welcpe im 3nnungSbegirfe ba8

©eWerbe fabrilmäpig betreiben.

§ 6 -

Diejenigen, welche ton ber Berechtigung gum Beitritte (§ 5) ©ebtauch machen Wollen, haben
bie8 fcpriftlith [ober münblidj] bei bem Botpljenbcn be8 3nnung8torpanbe8 [DbermeiPer] angumelben.

Derfelbe hat in ben gälten be8 § 5 Siffer [l bis 4] binnen [einer SBodje] einen Sejcptup beS 3nnung8»
torpanbeS übet bie Stnerlennung beS BeitrittSrechtS, in ben gälten beS § 5 Siffer [5] in ber nächPen

Sifcung ber 3'>nung8terfammlung einen 3nnung8bcpblu& übet bie ©enehmigung bed Beitritts herbei»

guführen. Bon bem Crgebniffe ber Bephlufjfajfung ip bem Sngemelbeten [binnen brei Jagen] fchriftlich

Btittheilung gu machen; in bem Beppeibe pnb in ben gälten beS § 6 giftet [l bis 4] bie ©rünbe einer

etwaigen Ablehnung beS Beitritts angugeben.

§ 7.

Streitigfeiten barüber, ob 3«manb ber 3nnung als Stitglieb angehört, foWie batübet, ob Semanb
ber 3nnung beigutreten berechtigt iP, entfepeibet bie AufpcptSbehörbe. Die ßntfeheibung fann binnen

2 SBodjen burep SefchWerbe bei ber höheren BerwaltungSbehörbe angefoepten Werben; biefe entpheibet

3ebem 3nnuctgSmitglieb ip alSbatb ein Sbbrucf biefeS Statuts unb feiner etwaigen Sbänberungen
eingupänbigen.

§ 8.

Diejenigen TOitgtieber, Welche bet 3»nung auf ©runb beS § 4 angehören, pheiben aus bet 3nnung
auS, Wenn pe ben bie SHtgliebfcpaft begrünbeten Betrieb beS ftanbwetleä

einPellen, fofern pe nicht nach 8 5 berechtigt pnb, bet 3nnung für ihre Berfon beigutreten, unb Don biefer

Berechtigung ©ebtauch machen gu Wollen erflären.

Die bet 3nnung freiwillig angehörenben Blitglieber lönnen am Schluffe jebeS SedjnungSjahrS
[flalenberjafjrS] auS bet Innung auStreten, wenn pe [minbepenS 3] Slonate bothet bem Borftanbe butep

eine fthriftlicpe ßrltäruug ben Austritt angegeigt haben.
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3>ie nad) teil t'orflefjcnbeit Bejlimntungen auSfeheibcnben Sitglieber betlieren alle Anfprfidje an ba$

3nnung8berm6gcn unb — borbehaltlidh ab»eid)enbet Seftimmungen bet Aebenftatuten — an bie bon bet

Innung erröteten Acbenfaffen unb Anftalten. Sie bleiben gut Salbung berjenigen Beiträge berpflichtet,

beten Umlegung am Sage if)teö Au8jd)eibend bereits etfolgt »ar. SlertragSmifcige Bcrbinbtidbteiten,

treldie fte bet 3»uung gegenüber eingegangen ftnb, »erben butd) baS AuSfeheiben nicht berührt.

« 9.

Turd) Befchluf} bet 3nnuiigSberfammlung linnen anbetc als bie in §§ 4 unb 5 beieidjneten

Berfonen, »eiche fich um baS .£tanb»crl ober bie 3nnung betbient gemacht haben, ju Ohvcnmitgliebcrii

bet Innung ernannt »erben. 2>iefelben ftnb berechtigt, an ben 3nming3bcrfammlungen unb auf an fte

etgebenbe 6inlabung an ben Berljanblungen bcö Botflanbed unb bet Vludfdiiifjc mit bcratt)eubct Stimme
ifeil ju nehmen.

Allgemeine 'Jiediie unb Pflichten bet 3nnung3mitglieber.

§ 10.

3ebem 3nnung8mitgliebe fleht baö :Kedjt auf Xh<tluahme an bem Bermögen unb ben <5inri$tungtn

bet 3nnung, }o»ie auf Btnufjung ihrer gemeinfamen Anftalten nach 'Dtafjgabe beS Statuts, bet Dieben«

ftatuteii unb bet Befchlüffe btt 3nnung3betfammlung ju. 68 ijl betpflichtet, jur Sbrbetung bet gemeinfamen

gewerblichen SnOteffen nadj ffiafjgabe biefeS Statuts mitguWirten, ben Borfchriften beS leiteten, ben

iöefchlüffen bet 3nnungSbetjammlungen unb ben Anorbnungen, welche bom Borftanb unb ben AuSjchüfjen

bet 3»nung innerhalb ihrer Suftänbigleit getroffen »erben, [folge ju leifien. 3u>»ibetbünblungen gegen

bie botbejeidjueten Sorfchriften, Befd&lüjfe unb Anorbnungen »erben, fo»eit fte nicht befmibeten Strafe

beftimmungen unterliegen, bom 3nnung3borftanbe mit OrbnungSjlrafen, inSbefonbere ©elbfhafen bis ju

20 Star! geahnbet.

®efchränfungen hinfichtlich bet 3eftfef|ung bet greife ihrer Staaten ober Seiflungen ober ^iitftchtlidi

bet Annahme bon Uunben bütfen ben Sitgliebern bon bet Innung nicht aufetlegt werben.
•

§ 11 .

3ebel Sitgtieb bet 3nnung ifl betpflichtet, bie Saht jum Sitgliebe beS 3nnungSbotftanbeS obet

eines AueidnifjeS anjunehmen.

Sie Annahme fann nur auS ©rünben betweigert »etben, »eiche jut Ablehnung [eines unbefolbeten

©emeinbeamtS] fbeb Amtes eines BormunbeS]*) berechtigen, ober Wenn btt ©ewählte ein 3nnungSamt
6 3ahte berfehen hflt, »ähtenb btt nächflen 6 3ahre. AblehnungSgtünbe beS ©etoählten finb nur

ju beriidfiehtigeu, wenn fie binnen 2 Soeben, nadjbem bet ©ewählte bon feiner Saht in ßenntnifj

gejetjt ifl, fdmfüicb geltenb gemacht »erben, lieber ben Ablehnungsantrag entfeheibet bie AuffichtSbehötbe

enbgültig.

©egen 3nnungSmitglieber, »eldhe bie Annahme bei Sohlen auS unjutäffigen ©tünben ablehnen,

fann bet 3"uungSbotftanb ©elbfhafen bis ju 20 2Jtarl bethängen.

§ 12.

Äommen unter ben 3nnung3genoffen Seleibigungen ober Streitigfeiten, »eiche fid) auf ge»trblidhe

Angelegenheiten bejiehen, bot, fo hat btt SBotflanb auf Antrag eines betfelben beibe Xtjeite botjulaben

unb einen Bergleich obet eine AuSfohnung unter ihnen ju berfuchcn.

3nnungSmitglieber, »eldje Streitigsten biefet Art ohne borgängigeti Sühneberfuch bot bem

Sotflanbe gerichtlich anhängig machen, berwirlen eine bom 3nnung8borjlanbt fefljufehenbe ©elbfltafe bis

ju [10] Satt.

§ 13.

3ebeS 3nnung®mitglieb ifl berpflidhtet, ben jum feiner töernehmung in 3nnungSangelegen=

heilen an ihn ergehenben Sorlabutigen nachjulommen.

*) Sinn. ®er 3ntjall bet jBeiitn fllammtr i(t )u »üblen, fotoeit laitbeegefe(ili(be Seftimmungett über bie jut Ablehnung

Bon ©emeinbeümtent bete^Cigenbett ©rftnbt nicht ieftehen. ®it mabgebenbeii SefHUMUntgtit tönnen in einet Anmrrfmig
tniebergtgeben »erben.
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S9et [3n] ber Bortabung, [welche fcbriftlid) gu erlaffen ift,] mii& bet »Jmecf berfelhen angegeben

Werben. Sie fann unter fe^riftlid/er Slnbtobung einet ©elbftrafe bis gu [6] Start erfolgen.

8 14.

Sie 3nm|ng«mitglieber fmb Derpflicblet, bie auä ber Gxridftung unb l^ätigfeit ber Innung unb

ibreci ©efellenaue jc^ufjeö (§8 41 ff.) erwaebfenben Sofien, fetoeit fie aue ben Grträgen beä oorbanbenen

Bermögenö ober aiiä anbercti üiiinabmcn leine Sedung finben. burd) Ü3 eiträge aufgubringen. Sie üJer«

pfliebtung gut Gablung bet Beiträge beginnt mit bem Dl n fange bee auf ben Gintritt folgenbeit StoitatS.

§ 15.

3ebeö 'Dtitglieb, Welches

1) bet 3nmmg auf ©runb beä § 4 angebbrt unb ber Stieget nach wenigftenä einen ©efellen ober

üebtling befebäftigt ober

2) bet 3nnung freiwillig augebOrt,

bat [toiertel-, halbjährlich] einen feften Beitrag oon 'Start gu gablen.

3ebe8 SMglieb, Welcbeä ber 3nnung auf ©runb beb § 4 angebört unb ber Segel nad) (oeber

©efellen nod) Lehrlinge befebäftigt, [bat [oiertel«, halbjährlich] nur einen Beitrag oon Star! gu

gablen] |ift bou ben Beiträgen befreit].

Slnhet ben im 'Äbfatj 1 begeichncten feflen Beiträgen hoben bie unter Ziffer 1 fatlenben Stitglieber

für jeben im Ocrfloffenen [Biertel«, Halbjahr] gehaltenen ©efellen (©ebitlfen) einen Sufnjjbeitrag Oon je

Start, [für jcbcit im Ocrfloffenen [Bierlel», Halbjahr] gehaltenen Lehrling einen Qufatjbeitrag üon

je Start, für jebe im Oerfloffciien [Biertel«, Halbjahr] Oerwenbete (mafchineüe Ginricbtung]*) einen

3ufa|)beitrag |i0n
j
e Start] gu gablen.

Sie 3nnungeeerfammlung tann befdtliefjen, bah ^ufdfläge gu biefen Beiträgen unb 3ufaj)beiträgen

gu entrichten finb ; bie 3ufcblägc gu ben Beiträgen unb ben cingelnen Sufajjbeiträgen mAffen gleich»

mäfjig fein.

lieber bie Stil« unb Slbuielbuug ber Poti ben 3unungämitgliebern bcfcbäftigteu ©efellen (©ebülfcni

| unb llehrlinge) (fotoic ber Ocrwcnbctcii mafchiurltcn (Einrichtungen] bat [bie 3nniingc0erfummUcng] [ber

3nnungäPorftanb| Bcftiiumuug gu treffen. Bcrftöfjc gegen bieje Beftimmungen werben bureb ÜrbnungS»

ftrajen bis gu [20] Start geahnbet.

ober

8 15.

3ebeä Stitglicb, Wcldjeä

1) ber Innung auf ©runb beä 8 4 angebört unb in ber Siegel webet ©efcUen noch Lehrlinge

befebäftigt, ober

2) ber [Innung freiwillig augebOrt.

bat oiertel» [halb-] jährlich einen feilen Beitrag gu gable» Serfelbe beträgt oiertel» (halb»] jährlich für

bie Stitglieber unter I) Start, für bie Stitglieber unter 2) Statt.

3iir bie ber 3nuuug auf ©runb beä 8 4 ongebürenben Stitglieber, welche in ber Siegel eine ober

mehrere .fjülfüträjle (©cjcllcn, Lehrlinge, Arbeiter, 'Arbeiterinnen) befchäftigen, lichtet fid) bie fjdbe ber

Beiträge nach ber 3ubt bet biircbfdjniltlicb Wäbrenb beö lebten Biertei» [£alb»| jabtb oon ihnen

bcfchäjtigtcn tflerfcueu. Sicje Beiträge betragen oiertel« |balb«] jährlich bei

1 bi» 5 bcfcbäftigteu tßerjoncu Starf,

ö - 10 .

11 . 15 „

1« » 20
21 „ 25 „

II. f. w.

Stach Bcfcblnfi ber 3»»uugäPcrfammlung tbnnen unter Berüctficbligung ber Oorftehenben Stbftufung

aufjeiorbeiillicbc Beiträge erhoben, jowic bie orbentlicben Beiträge erhobt ober erinäfjigt Werben,

ober

*) Dl i> ui. S« ^uiutflieilrag turne hier nad) Hit uub Cvvoft» bei naher gu btjnJuniiku »lufdjmelliic liumd)tuiigen

abgeftuft inerbcn.
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8 15.

3)ie Beiträge »erben mit ©enehmigung ber £anbc8>6enttalbcb0ibe bei benjenigen Blitgliebern,

reelle ber 3nnung auf ©runb beö 8 4 angehßtcn, nach bem Bcrbältniffe ber Bon ihrem .fraubwerfö«

betriebe beranlagten ©ewcrbefteuer [beö Bon ihrem .£>aiibroerföbcttiebe Beranlagten Einfommenö] erhoben.

35er al8 3nnungöbeitrag gu erhebenbe Brogentfatj biefer ©teuer [biefeö Einlommettöbeltagö] ift Bon ber

SnnungöBerfammlung für jebeS 3af)t [für 3 3ahre] im Borauö feflgufetjen (unb beträgt für biejenigeu

Btitglieber, »eiche bet Siegel nach »eher ©cfellen noch ßehrlinge befchäftigen, nur [bie fpälfte] beö öon
ben übrigen Blitgliebern gu erhebenben '^rojentbettaga]. (Blitglieber, »eiche ber Siegel nach toeber

©ejellen noch Lehrlinge holten, finb Bon Beiträgen befreit]

Biitglieber, »eiche bet 3nnung freiwillig angehören, hohen [x>iertel=, halbjähtlich] einen feften Beitrag

Bon Btart gu galjlen.

25ie 3nnung8Berfammlung fann befchliegen, bafj 3uf<hläge gu biefen Beiträgen gu entrichten finb.

35ie Sufchläge muffen, Ooibcbaltlich einer Etmäfjigung für bie gu geringerem Beitrage herangegogenen

Btitglieber, für alle gleichmäßig fein.

8 15a.

Bei Blitgliebern, »eiche ber 3nnung auf ©runb beö § 4 angebören, unb neben bem . . . .

.fjanbwerfe noch ein anbereö fjmnbwerf ober ein fjanbelögefchäft betreiben, finb bie Beiträge unb Sufchläge
in bem Berhältnifj. in welchem ihre Einnahmen auä biefen Bcbengefchöften gu ihren Einnahmen auö
bcin $anb»erte flehen, gu ermäßigen.

§ 16.

Stuf bie Entfcheibung Bon ©treitigfeiten »egcit ber Entrichtung Bon Beiträgen finben bie Brflimmuugen
beö § 7 Slbfaf; 1 entfprecheube Slii»enbung.

Snnungöbetfammlung.

§ 17.

Sie 3nnungöBerfammlung befiehl auö allen Bodfährigen SJJitgliebern ber 3nnung, »eiche fich im
Befere ber bfirgerlithen Ehrenrechte befinben unb nicht burch gerichtliche Slnorbnung in ber Berfiigung

über ihr Bermögen bcfchränlt finb.

[güt biejenigeu. »eiche mit 3'<nungöbeiträgeit »icberhdt länger alö ein tjolbeö 3ol)t im fRüdtftanbe

Berblieben finb, ruht baö Stimmrecht bia gut Entrichtung aller riiefftänbigen Beiträge.]

S)ie SunungöBetfommlung bejleht auS Bertretern, Welche Bon ben SnnungSmitgliebern au« ihrer

Blüte auf [4] 3ohre gewählt »erben.

SBahlberechtigt unb Wählbar finb [nur] bie [ber 3«nung auf ©runb be§ § 4 angebörenben) Bott*

jährigen Blitglieber, »eiche fteh im Beftfje ber bürgerlichen Ehrenrechte befinben unb nicht burch gerichtliche

fcnotbnung in ber Berfügung übet ihr Bermögen befchränft finb. [fffir biejenigen, »eiche mit 3nnung8*
beitrügen »ieberholt länger alö ein holbeö 3aht im fRttctfianbe geblieben finb, ruhen Blahlrecht unb
BMljlbarlett bis gut Entrichtung aller rüdftänbigen Beiträge.]

ffür je 10 [20, 30 u. f. ».] 3nnung8müglieber wirb ein Bertreter gewählt; ifl bie Sohl ber

3nnung8mitglieber nicht burch 10 [20, 30 u. f. » J
theilbar, fo ift für bie übetfehiegenbe Sohh mente bie*

felbe 6 [10, 15] ober meht beträgt, ein Weiterer Bertreter gu wählen.*)

8 17a-

3>ie SBahlberechtigten finb gut SDahl minbeflenö [3 Sage] Bother [fdjriftlich] [mittelft Belannt*

madjung in bem im § 58 begegneten Blatte] eingulaben; in ber Einlabung ifl bie Sohl ber gu Wählen«

ben Bertreter angugeben.

*) Sinn. Sei Innungen mit gtofcer 'DHlglieberjatü aber mit grobem Sejirte Wirb fich eine 9Ba$( nach örtlichen

Sejirfen empfehlen.
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Die 2Baßl wirb bnrßß Stimmzettel in einem SBaßlgang in bet Steife »«genommen, baß jeber

3tkßlbere<ßtigte fobiel klonten auf ben Stimmzettel fcftreibt, tote Sertreter ju toasten finb. ©e»äßlt finb

biefenigen. »clßßc bie meiften Stimmen erhalten ©ei Stimmengleichheit cntfßßcibet ba# fioo#, »eiche#

»on bem bie SBaßl fieitcnben gezogen t»irb. 3m Uebxigen fiitben bie ©ejtimmniigen ber §3 25 unb 2!>

ütbfatj 1 entjprecßenbe 3ln»enbung.

Sßßeibet ein ©etttetet »äßrcnb ber $lmt#bauer auö, fo fann ftcß bie 3»nung#»erfammtung bnrdj

3u»aßl für ben Steft ber Slaßtzeit beb Äuegcjcßicberten ergänzen.

§ 1 «.

Der 3nnungä»erfammlung liegt außer ben ißt bunß befonbete ©eftimm ungen »orbeßaltenen Tinge*

(egenßeiten ob:

1) bie jfeflflellung beb §au#ßalt#plan# bet 3nnung unb bie ©etoilligung »on ©ubgaben, »elcße

im jpaubßaltbptane nißßt borgefeßen finb;

2) bie ©rüfung unb 'Äßnaßme ber Sfaßrebrecßnung.

3) bie ©eftßlußfajjung übet bie ©etfolgung »on Tlnfßtüßßen, »eldje ber 3nnung gegen ©or*

ftanbbmitgliebet au# beten Amtsführung etWacßfen finb, unb bie SBaßl bet bamit ju Se»

auftragenben

;

4) bet ßtlafi bon ©otfcßriften jut näßeren Siegelung be# SeßrlingSWejen#;*)

5) bie ©efcßlußfaffung über (Errichtung unb Ibänberung »on Slebenftatuten unb übet alle Hin»

ridßtungen, welche gut Erfüllung bet Aufgaben ber 3nnung getroffen »erben follen;

6) bie ©efcßlußfaffung über Abänberung be# Statut#;

7) bie (Einfeßung befonberet AuSfcßüffe jur ©orberatßung einzelner Angelegenheiten unb jur ©et»

toaltung einzelner 3nnung#einti(ßtungen;

8) bie ©efßßlußfaffung übet Anträge bon SJtitgliebern unb übet ©efßßtoerben gegen bie ©efdjäft#»

füßrung be# ©orfianbe# unb bet AuSfcßüffe;

9) bie ©eratßung unb ©efcßlußfaffung übet alle Angelegenheiten, »elcße ißt ju biefem St®«!*

»on bem ©orfianb unb »on ber Auffißßtsßeßbrbe »orgelegt »erben.

§ 19.

.Sut ©eratßung unb ©efßßlußfaffung ber 3nnung#»erfammlung übet bie Siegelung be# Seßrlina#*

»efenä. über bie ©efellenptüfung unb über bie ©egtiinbung unb ©et»altung folcßer (Einrißßtungen, für

»elcße bie ©ejcllen (©eßülfen) Seiträge ju entrießten ober eine befonbere ©!üße»altung ju übetneßmen

ßaben, ober »elcße ju ißtet llnterjlüßung beflimmt finb, finb fämmtlißße ©litglieber be# «SefclIenauSfcßuffe#

einjulaben unb mit »ollem Stimmrecßte jur Dßeilnaßme jujulaffen.

Die Ausführung »on ©efdjlüffen ber 3nnung#»erfammlung in biefen Angelegenheiten barf nur

mit Suflimmung be# ©efeüenaußfeßnffe# erfolgen; »itb bie Suftimmung »etfagt, fo fann fte bureß bie

AufftdßtSbeß&rbe ergänzt »erben (»crgl. § 32 Abjaß 2).

2Bar bei bet ©efßßlußfaffung bet 3nnung#»etjammlung meßt al# bie §ätfte ber ©litglieber be#

®efellenau#fdßuffe# anttefenb, fo gilt bie guftimmung be# leßteren jut Ausführung be# ©efßßtujfe# al#

ertßeilt ober al# »erfagt, je ttacßbem bie ©leßrßcit jeinet ©litgliebet bem ©efßßluffe jugeftimmt ßat ober

nißßt. Da# ©rotofotlbucß (§ 24 Abfatj 3) muß bie Aßflimmung bet ©litglieber be# ©efeHenauäfßßuffe#

ergeben.

8 20

©ierieljäßtlicß unb gttar im Kaufe bet 'JJionate Sanuar, April, 3»li. £>ftoßer [fjalbfäßrlicß] finbet

eine orbentlicße Sißutig bet 3nnung#»erfammlung flatt.

Die Aßßaltung außerorbenttißßer Süßungen fann »om ©orftanbe befcßloffen »erben (Eine folßße

muß ftattfinben, wenn fte »on bem [bierten] Jßeile ber ftimmbereßßtigten ©litgliebet fßßriftlißß unter Sin»

gäbe be# beim ©orftanbe beantragt »itb.

§ 21 .

Der ©orfißenbe be# 3nnung#»orftaube# [ber Cbetmeifler] ßat gu ber Sißung — in ben 35llni

be# § 20 Aßfaß 2 fpdteflen# 14 Dage naßß ber ©efßßlußfaffung be# ©orftanbe# ober nadß bem (Eingänge

*) Knut. Oorbebaltluß ber {Regelung burdt bie ^anbaertefammer.
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beä Antrags — [feßriftlichj [mittelfl Selanntmacßung in bem im § 58 begeicßneten Statte, — Anfage
burch ben 3nnung3boten —

]
einjutabeu. Sie (Sinlabung muß Ort, Sag unb ©tunbe bei Setfammlung

iowie bie ©egenftänbe ber Sethanblung angeben unb [jebem Stitgliebe fo zeitig gugefteUt Werben, baß e8]

[jo jeitig erfolgen, baß jebcct Slitglieb] minbeftenS 48 Stunben toor Seginn ber ©ißung .Rcnntniß

botwct erhält.

Unterläßt bet Sorfißenbe beä 3nnung3toorftanbe3 bie rechtzeitige Serujung ber Sißitng, jo hat ber

Sorftanb bieielbe burdf eine® (einer Stitgliebcr Uorjunehmen, welgSe3 bie (Sinlabung Samen3 be3 SotflanbeS

erläßt unb ben Sotfißenben B'«bon benachrichtigt. Ifommt ber Sorftanb biefer Serbftidjtung ntd^t nad},

jo ifl febeä ÜDtitglieb bet 3nnung berc^tigt, ba3 ©infcßteiten ber luffuhtSbehbrbe auf ©runb be3 § 96
Abfaß 5 bet ©eWerbeorbnung anjutufen.

§ 22.

3ebe8 [am ©iße bet 3nnung Wobnenbe] fiimmberechtigte Slitglieb ber 3nnung8betfammlung ijt

bervjlicßtet, in ben Sitzungen rechtzeitig ju erjdbeineu, [jofern e3 nicht burd) Abwefenßeit, itranlßeit ober

anbete unbermeiblidje Abhaltungen ocrhinbcrt ijt] [ober im (falle feinet Serßinberuug auf ©runb fdjrift»

lieber Sollmacht bunt) ein anbereä ftimmbereebtigtee SDtitglieb fid» bertreten ju taffen. ®eßr als [3]

Sertretungen batf fein Slitglieb fiißren.]

Ster ohne genügenbe dntjchulbigung aulbleibt ober berfpätet in ber 3nnung3bctfammlung erfdjeint

[ober ftd) nit^t bertreten lägt], bertoirtt eine bom 3nmmgeuorftanbr ju Dertjängenbe ©clbftrafe, Welche bil

3U anberWeiter (feftftetlung burch Sefdfluß ber 3nnung8oerfammlung [50] Sfetinig beträgt.

§ 23

Sen Sorfifj in ber 3nnung8berfammlung führt ber Sorfißenbe beS 3nnung3Dorftanbe3 [Obermeifterl

in beffen Serhinberung fein ©tetlbertreter ober ein anberel SorftanbSmitglieb, in ben (fäHeu, too bie

Serufung bet 3mcuug30crfammlung burd) bie Auffichtlbehörbe erfolgt ift, bet Vertreter ber Aufficbtlbebörbe.

Ser Sorjiljenbe eröffnet, leitet unb fdjließt bie Sißung. (St bat ba8 Secht, Siitglieber ber 3nnung3»
berfammlung unb gemäß 8 19 ^uge^ogtne Stitglieber be3 ©ejellenau3fcbuf}cS, reelle feinen jur Leitung

ber Serbanbiungen getroffenen Anorbnungen nicht (folge leifien, ober ficb fonft ungebührlich benehmen,

auü beut Serfammlungeraum auSguWeifen.

§ 24.

Sefdjlüffe bet 3nnung3berjammtung toerben, »orbebaltlid} bet Seftimmungen in ben §§ 55 unb 56,

mit einfacher Stehrbeit bet etjehienenen ftimmberechtigten Stitgliebcr gefaßt.

Sefcßlüfjc tßnnen con ber 3nnung3berfammlung nur über joieße Angelegenheiten gefaßt toerben.

Welche bei ihrer Serufung all ©egenftänbe ber Serßanblung bezeichnet ftnb ober mit Suftimmung aller

anwefenben Stimmberechtigten bom Sorfißenben jur Serhanblung gejietlt Werben. Auf bem testeten

Stege linnen jeboeß bie im § 19 bejeichneten Angelegenheiten nur bann jut Sefdjlußfaffung gelangen,

Wenn mehr als bie $älfte ber ÜJiitglieber bei ©efeHenauSjchuffel anWejeub ift, unb alle anwefenben

Slitglieber mit ber Serhanblung bei ©egenftaubeS einberftanben finb.

Sie boti ber 3unung8t>erfamm(ung gefaßten Sefchiüffe finb bon bem Schriftführer beä 3nnung3»
toorftanbeä ober beffen SteÜbertreter in ein iprototollbuc^ einjutragen unb bon bem Sorftßenben bet Ser»

fatnmlung foWie bon bem Schriftführer ober beffen Stedbertreter ju unterjetchnen.

8 25.

Sie bon ber 3"tiung8berfammlung borjunehmenben Stahlen finb geheim unb erfolgen butefj Stimm»
Zettel. Sei Stimmengtcichh»! entfeßeibet bad £oo3. Stahlen burch 3 uril

f finb juläffcg. Wenn Siemanb
wiberfpri^t.

Ueber bie Stahlhünblung ifl ein S^toloU aufjunehmen.

§ 26.

Sie ©efdjäftgorbnung ber 3nxung8berfammlung wirb, foWeit baS Statut barüber leine Sorf^riften

enthält, burch Sefchiüffe ber 3nnung8betfammlung näßet geregelt.

I. 14
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3 nnung 8 botfianb.

§ 27.

©et SBorfianb, toeld)er au3 bem Jüorfi^enben [Cbettneifler] unb [4] fDlitgliebetn befielt, toicb bon
bei 3nnung8betfammlung aus ben nadj § 40 Ülbjafy 1 »öblbaten 3nnung8mitgtiebern grtofi^It.

f
35er

Sotji^enbe [Obermeiflet] unb J minbeftenS [3] 9Jtitgliebei tnüffen bas Siedet jut Anleitung bon Lehrlingen

befi^en unb bet Siegel liacfj ©ejetten (©ebüljen) ober Lehrlinge befdjäftigen.

©et $otfiijenbc [Cbetmciftet] toirb in einem befonberen UBablgaitge mit abfoluter, bie 2)iitglieber

luetben gemeinfcbajtlidj mit einfacher Stimmenmehrheit geioäblt. Soweit bei bet SBabl beb Sorfüjetiben

[
CbermeifierS| bie fIJiebtgabl bet abgegebenen Stimmen nid^t auf eine !j)etfon fällt, finbet eine engete

2Baf)l untet benjenigen beiben tfietfonen ftatt, »eiche im etfien Söatjlgangc bie tneiflen Stimmen
erhalten hoben.

§ 28.

©et 93otftbenbe [Cbetmeiftei] toirb auf [3] 3of)re geholt.
3Jon ben fDlitgliebetn feheibet alljährlich eines [bie Hälfte] au8 . ©ie Reihenfolge beS 9lu8jcheiben8

»itb toähtenb bet elften [3] 3oh« [baä etfte SDialJ burd) baS £008, bemnächft burd) bas ©ienftaltet

befiimmt.

©ie 9Iu8f<heibenben finb wiebet Wählbar.

©ie 'Jienlbaljl fiit bie SluSfdjeibenben ift untet 93ejeidjnung bet Studfdjeibenben auf bie JageSotbnung
bet elften otbentlichen Sitjung bet 3nnungSberfammlimg beS 3ahrc8 ju fetjen.

©ie %lu8fdjeibenben bleiben fo lange im Slmte, bis ihre 9tachfolger in ben Sotflanb einge treten ftnb.

Scheibet bet Sorfifecnbe [Cbetmciftet] [ober ein SRitglieb beS SBorftanbeS] bot Slblauf feiner 2ßal)l«

jeit auS, fo ift binnen [4] äöoehen eine 9teuWat)l fiit ben Steft ber 2üal}ljeit borjunehmen. [Scheiben

fDlitglicbet beS 9Jot|lanbeS bot Slbtauf ihrer äöahtjeit auS, fo ift in btt nädjfteit 3nnung8betfammlung
eine SteuWahl für ben SRefl bet SDahljeit botjunehmen.]

§ 29.

©ie SEBaht finbet untet Leitung be8 3!orflanbe§ ftatt. ©ie etfte 2Bat)l nach Grrichtung bet 3nnung,
fotoie ([jätete SDahlen, bei benen ein SJorftanb nicht borhanben ift, toetben bon einem Seauftiagten btt

9luffi(ht8bthörbe geleitet.

©et Sorjtanb bst übet jebe Slenberung in feinet 5u[ammen[et)iing unb übet baS firgebnifj jebet

3Dahl b« ftuffiehtSbetjörbe binnen einet SBodje Slngeige ju erflatten.

§ 30.

©er 'üorflanb iuählt au8 feinet HJlitte auf bie ©auer eineB 3ahreB 'inen Stetibertreter be8 95or*

fijjenbeu [CbermeifterS], einen Schriftführer unb einen Äafjenffihter.

©er Sorfijjenbc [Cbermeifler], bei befftn Sehinberung fein Stellbettretet ober, fofetn and} biefet

berbinbert fein feilte, ba8 bienftältefle Ulitglieb beS SotflanbeS, beruft unb leitet bie Styungen bed Slot«

ftanbeS. 9ln biefeu ift jebeS 93orftanbsmitglieb, abgefeben bon gälten btingenbet Sehinbetung, bei Siet'

meibung einet ©elbfitafe bon [50] Pfennig ©b*ü 3U nehmen betpflichtet. Uebet bie Setljängung biefet

Strafe befdjliefjt bet SBorfianb in Slbroefenbeit be3 betreffenben SUlitgliebS.

©et SBorfiJjenbe [Cbetmciftet] ifl betpfiiehtet, innerhalb einet gtift bon [2] SBochen eine Sifeung
be8 ©otftanbeS abguhalten, toenn fotcheB bon bet Mehrheit bet SBotflanbSmitglieber beantragt toitb.

Sut Setatbung unb SBefchlufjfaffung beS 3)orjtanbe8 über bie im § 19 begeidjneien Ungelegen»

beiten ift bet Uttgefede (§ 43) in betfelben SBeife toie bie SBotflanbSmitglieber einjulaben unb mit bollern

Stimmrechte jujuiaffen.

©et SBorftanb ift befdjlufjfäbig, locnn einfchliefjlich be8 SJorfitjenben [CbermeiftetS] ober jeiricS

StellbettreterS mehr als bie fjälfte bet SBlitglieber anioefenb ift. ©ie Sefdjlüffe toetben mit Stimmen»
mebtb'it gefaßt; bei Stimmengleichheit entfdjeibet bet 2)otfihenbe.

©ie SBefchlüjfe beS SBorjlanbeS »erben bon bem Schriftführer obtt bejfen Stellbettretet in ein

SorfianbS-tßrototollbueb eingetragen unb bon bem SBotftf)enben, fotoie bon bem Schriftführer ober beffen

Stellbertreter unterjeidbnet.

Digitized by Google



Beilage Kr. 10. 99

§ 31.

©er Borflanb toertxitt bie Innung nacf? äugen in allen gerichtlichen unb außergerichtlichen 33et=

ganblungen.

Schriftliche SBillenberflärungcn beb Sorftanbeb mögen im Kamen beäfelben audgeftellt unb bon
bem Botfigenben [C6ermeifter] ober hegen StcHöertreter unb einem gweiten Borfianbbmitglieb unterfcbrieben

{ein. Sine in biefer 3orm aubgcftellte Srflarung gilt ©ritten gegenüber alb eine bie Innung oerpflid)tenbe

BtiUenbertläruug beb Borftanbeb. ©ie Borflaubbmitglicber biirfen inbefjen bei eigener Berantroortung

eine folcbe 6r!lärung nur auf ©tunb eineb borfcbriftämäfjig gefaxten Borftanb8bejcbluffe8 aubflellen.

8 32.

©er Borflanb fiat bie gefammte Berroattung ber 3nnung8angelegenbeiteit, injonbergeit auch bet

BermbgenSangelegenbciten Wabrgunebmen, foroeit fie nicht gefefcUch ober bureb Beflimmungen biefeb

©tatutb ober ber Kebenftatuten bet 3nnung8berfammlung borbeballen ober auf anbere Organe ober

Beauftragte ber 3nnung übertragen ift.

©er Borftanb bat bie Berbanblnngen bet 3nnung8oerfammlung bergubereiten unb ihre Befdjlfiffe

aubjufübren. 3ft in ben (fällen beb § 19 in ber 3nnung80erfammlung felbft bie Suftimmung beS

©efetlenauSfcbuffeä toeber ertbeilt noch berfagt Worben,*) fo bat ber Borftanb biefe Suflimmung eingubclen

unb, wenn biefelbe berfagt ober binnen [3] ©agen nicht ertbeilt toirb, beten ßtgängung bei ber Stuffichtb*

beb&rbe gn beantragen, ©en gleichen Antrag bot er bei ber 9luffi(bt8beb8tbe gu (teilen, toenn bie

Suftimmung beb ©efetlenauSjcbuffeb fdjon in ber 3nnungbberfantmlung berfagt toorben ift.

©ie Btitglieber beb BorftanbeB haften ber Snnung für pfUdjttnäfjige Bertoaltung, Wie Botmünbet
ihren Btünbeln.

§ 33.

©ie bem Borfianbe nach ben fiatutarifeben Seflimmungen guftebenbe Betbängung bon OrbnungS*
{trafen über 3unung8mitglieber bat fchriftlich gu erfolgen. 3n bem Schreiben ift angugeben, auf ©tunb
Welcher Borfdjrift beb Stafutb bie Strafe uerlfängt toirb, tooburch bab 3nnungbmitglieb biefe Borfchrift

beriefet bat, unb binnen welcher [friß bie ©elbflrafe an bie 3nnungblafje gu gablen ift. lieber Befehtoerben

ber 3nnungbmitglieber entfdjeibet bie Sluffieht8bebörbe.

§ 34.

Soweit biefeb Statut nicht Beftimmungen batübet enthält, lann ber Borftaub feine ©efcöäftb*

orbtumg unb bie Bertbeilmtg bet Bermaltungbgefchäfte unter feinen Biitgliebern burd) eigene Befcblüffe

regeln. ör bat in geeigneter SBeife bafüt gu forgen, bafj genaue Bergeichniffe über bie ber 3nnung auf

©runb bet §§ 4 unb 5 angebötenben Blitgliebet geführt Werben.

KuSfchufj für bab ©efellen* unb £>etbergbwef en.

§ 35.

©ie Snnung errichtet gut BerWaltung ber ©efellen* unb ßerbergbangelegenbeiten, foWie beb

Krbeit8naebWeife8 einen „'üuefchufj für bab ©efeQen* unb fterbergbWefen“.

@t begeht aub bem Borfifeenben beb 3n"ungboorganbe8 (Cbermeifter) ober einem Oom 3nnungb»
borfianbe [aub feiner Blitte] gu Wäblenben SteÜbertreter alb Borfifeenben uttb [4] Blitgliebern. ©ie

ftälftc bet legieren wirb bon ber 3nnungbberfammlung aub ben naefe § 40 Bbfafe 1 Wählbaren ipetfenen

gewählt; entweber ber Bortifeenbe unb minbeflenb eine8 biefer Btitglieber ober |biefe beiben] Blitglieber

muffen bab 9iecht gur Anleitung bon Lehrlingen befifeen unb ber Kegel nach ©efellen (©eljülfen) ober

Lehrlinge befebäftigen. ©ie anbere |>älfte ber Blitglieber wirb bon bem @efellenau8jcfeuf» aub bet 3<»bl

berfenigen oolljähriaen ©efellen gewählt. Welche feit minbeflenb [3 Btonaten] bei Snnungbmitgliebem in

Jlrbeit fteben unb fid) im Befifee ber bürgerlichen gbrenreebte befinben.

3ebe8 3abr febeiben gWei UJittglieber unb gwar ein 3nnung8mitglieb unb ein ©efede au8, Welche

gunächft burch bab Loo8, bemnaefeft burch bab ©ienftatter beftimmt Werben.

*) «um, Die 3uftimmung tonn unier ben Storousfetfungen bei § 19 ttbfafc 3 fchon in ber Onnungi&crfammtung
erteilt ober oerfagt totrben.
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3tn UeStigen ftnben auf bie SBabltn jum Au8fd)uf|e bie Beftimmungen ber §§ 27 unb 28
entfpndbenbe Amcenbung.

AuSfdfuß für ba§ SebrlingStoefen.

§ 36.

Sie 3nnung errietet für bit SebrlingSangelegenbeiteit einen „AuSfdjuß für baS Seljtlinggroefett".

3^m liegt inSbefonbete ob, als Organ ber 3nnung Streitigfeiien bet im § 37 bejeidjneten Art

SnnungSmilgliebtnt unb ihren fiebtliitgen ju entfd^eiben [unb btd jum 3nftaftlrelen btt §§ 131 ff bet

©tloerbeorbnung in bet gaffung btS ©Vfe^eS bom 26. 3uli 1897 bie ©efeflenjjrüfung afcjunebmtn] .*)

Set AuSfdtujj beftcljt auS (bem Borfißenben beS SnnungSborflanbcS[CbermeifterJ]§**), einem

Borfifjenben] unb 4 HHilgliebetn. [Ser Sotfi|enbe unb] bie .fjälfte bet Biitglieber totrb bort ber 3nnung8*
btrfammlung au8 ben nad) § 40 ülbfatj 1 mäljl&aren SPetfonen, toeldje ba8 Stedjt jur Anleitung bon

Sebtlingen befifjen unb bet Siegel nad) ©ejellen (©ebülfen) ober ßebtlinge befdjiiftigen, gewählt. Sie
anbete fjälfte toitb bon bem ©efeHenauSfdbufj au8 bet Saljl betjenigen ©efellen getuäljlt, Weld^e

1) boUjäljrig ftnb unb fidf im Bcfifce bet bürgerlidjen öljrenrcdjte befinben,

2) feit minbefienS [3 SRonaten] bei 3nnung3imtgliebern in Arbeit ftefjen unb

3) im llebrigen ben Anfotberungen be8 § 129 bet ©eicetbeorbnung entbrechen.

Bis jum Ablaufe Bon 6 Sagten nach bem 3ntrafttrelcn be8 § lOOr a. a. 0. ftnb ©efellen (©tlfülftn)

audj bann toä&lbar, toenn fte ben 'ilnforberungett untet Qiffer 1 unb 2 genügen unb tine Sletjrjeit bon

minbefienS 2 Sagten jurüdgelegt Ijabtn.

Sit Botfdbriften be8 § 35 Abfafc 3 unb 4 finben entffiteebenbe Antoenbung.

§ 37.

Ser Gntfdjeibung be8 AuSfdmfjeS für ba8 SebtlingStotfen unterliegen Streitigfeiten jtoifdjen

3nnung8mitgliebern unb ifjren Setzlingen

1) übet ben Antritt, bie 3ortfej)ung ober bie Auflbfung be$ SebtberbältniffeS, fotoie übet bit

AuSbänbigung ober ben 3nbatt be8 Arbeitsbuchs ober 3eugniffeS;

2) übet bie Stiftungen unb @ntfcbäbigungSan[)midz au8 bem Sebroetbältnifje, fotoie übet eine

in Bcjiebung auf baSfelbe bebungene fionbentionalftrafe, fotoeit e8 fid) nicht um bie im § 3

Abfatj 2 be8 ©etnetbegericbtBgefefjeS bom 29. 3uli 1890 bejeidjneten ßonbentionalfitafen

banbeit;

3) übet bie Beregnung unb Anrechnung ber bon ben Setzlingen auf ©runb be8 ÄtanfenbetftcberungS*

geftßeS ju leiftenben Bei (tage unb SintrittSgelber.

9Jadj Anrufung feinet Gntfdjeibung bat bet AuSjdjufj ben Parteien al8balb ©elegenbeit ju geben,

ibte Ausführungen unb Beweismittel in einem letmint münblidj borjubtingen. Sie Bertretung buttb

Betfonen. toeldjc ficb berufS* ober gejcfjäftSmäfjig mit bet Befolgung frembet 9te<btBangelegenfjeiten befafjen,

ift auägeftbloffen.

Jfommt ein Betgleidj ju Stanbe, fo ift ein Sfkototoll batüber aufjunebmen unb bon ben Parteien

unb bem Borfijfenben be8 AuSfdjuffeS ju unterfebteiben.

§ 38.

Sie Gntfdjeibung beS AuSfdjuffeS. bei toeldber außer bem Borfifjenben ober feinem Stettbertreter

minbeflenS [2] SBlitglieber raittoirfen müffen, erfolgt nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit giebt

ber Borfifjenbe ben AuSfcblag.

Sie Gntfd)tibung ift fdjtiftlidj abjufaffen; fte gebt in AecbtSlraft über, Wenn nidjt binnen einet

Aotbftiß bon einem futonat eine bfJartei J?lagc bei bem orbcntlidjen ©eriebt erbebt. Sie gtift beginnt

gegen eine bei ber Setfünbigung nidjt antrefenbe Battei mit btt Beljätibigung ber Gntfdjeibung.

2Degen bet Bollfltedung bet Gntfdfeibungen ober Betgleiebe gelten bie Beftimmungen be8 § 91b
Abfaß 2 bi8 6 bet ©etoerbeotbnung.

*) Slnm. Sie fllamraet enthält eint lUbtrgangibfftunmutig für bie 3e<t bie jum 3nlrafttreten ber §§ 131 ff. bei

©efefcei bom 26. 3uti 1897. Rach biefem Seitpuntle toirb bie SefeOenprflfung, lomeit nicht auf ®runb bee § 132a a. a. 0.

bunh bie Üanbte>£entralbel)brbt eine abmciihenbe Regelung erfolgt, bunt) ben bei jeber 3>oangeinnung ju bitbenben .^rgfungl-

auefihub* abgenommen.
**) üiibi, ®er fflorpjenbt bet 3nnungloorftanbee [Obermeifter] m u 6, um Sorfifceitber biefeä Muefihufiei fein ju fönner,

bae Reiht jur Einleitung bon üebrtingen bepftit, unb ber Reget nadj Sejetlen (@et)filfen) ober Sehrtinge befdjäftigen.
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Beauftragte.

§ 39.

[Die berti AuSfchuffe für ba8 Sebrlingäwefen angetjörenben Snnungömitalieber hoben als Beauftragte

ber 3nnung] [(Einer ober mehrere Don ber Sunu'tgöDerfammlung getoäplte Beauftragte hoben] bie

Befolgung ber für bie Befchäftigung ber ©efellen (©eljülfen), Sehrlinge unb 'Arbeiter, ben Befuch ber

Sortbilbungö- ober ffadjfdjule unb bie Regelung beS SehrlingöWefenS erlaffeneit unb ber [onftigen geglichen

unb ftatutarifdjen Beftimmungen in ben gut 3nnung gehörigen Betrieben gu übetWachen.

Sie luerben hierfür burd) eine twm 3nnungeDorflanb auägeftellte Bollmacht legitimirt. Die 3nnung8‘
mitglieber haben ben legitimirtcn Beauftragten Au8tunft über ade ©egenftänbe gu geben, »eiche für bie

Srfütlung il)te8 Auftragö bon Bebeutung finb, unb ihnen auf (Stfotbern »ährenb ber Betriebögeit ben

3utritt gu ben Blertftätten unb llnterlunftäräumen, joWie au ben fonft in Betracht lommenben 5Räumlidj*

leiten gu geflatten; fie fdnnen hiergu auf Antrag ber Beauftragten San bet Ott8poligeibehötbe angehalten

»erben. Auf '.Räume, »eiche Beftanbtheile lanbtoirthfchaftlicher ober fabritmäfjiger Betriebe finb, finben

biefe Beftimmungen leine Anwetibung.

Die Beauftragten feilen fi<h bon Seit gu Seit bon bet Art ber Befdjäftigung ber Sehrlinge in ben

SBerlftätten unb bon bet (Einrichtung bet für bie Untetlunft ber Sehrlinge beftimmten Bäume Jlemctrüjj

berfchaffen. Sie fallen fich einmal im 3ahre hinfichtlich aller Sehrlinge babon überjeugen, ob biefelben

ben ihrer Sehrgeit angemefienen Stanb ber Auübilbung erreicht h®&ct| -

(Eine befonbere Beachtung hoben fie ben nicht bei ihren Sehrherren untergebrachten Sefjtlingen gu

fchenlen, fich 6011 ber Befehaffentjeit bet Sogit« unb floflhäufer, in benen fie et»a untergebracht finb,

ffenntnifj gu berfchaffen, unb wenn fie finben, bafj au8 ber Unterbringung in foldjen Käufern ©efahten

für baö leibliche ober fittlidje SBohl be8 Sehrting8 etWachfen, butd) Berhanblung mit bent Sehrherrn unb

ben eitern ober Bormünbern be8 Sehrling8 auf Befdhaffung eine8 anbertteiten, ben Anfotberungen

entft>re<henbcn UntertommcnS h'njuwirlen.

Die Beauftragten hoben fich ber Befichtigung foldher Betriebe, beren Unternehmer auf ©runb be8

§ 94c Abfaj) 5 ber ©eWerbeorbnung bie Befidftigung burd) anbere Sadjberftänbige beanfpruchen, nach

näheret AnWeifung be8 3mtung3borftanbe8 ju enthalten.

©emeinfame Beftimmungen für 3nnung8ämter.

§ 40.

Süätjlbar gu Alitgliebern beS Borftanbe8 unb ber Au8fchüffe finb nur foldje [nach § 17 in bet

3tinung8berfammlung ftimmberechtigte] [nach 8 17 Abfatj 2 gut 2Bahl ber Bettreter gut 3«nung8»
Derfammlung berechtigte] 3nnung8mitglieber, welche gum Amte eine8 Schöffen fähig finb (§§ 31, 32 be8

©erichtöberfaffungägefetieä).*)

Die Alitglieber be8 Borftanbeä unb ber AuSfdjüffc »erwalten ihr Amt al8 (Ehrenamt unentgeltlich;

hoch werben bcufelbeti bie haaren Auslagen eifert. [Aufjetbem erhält ber Botftfcenbe [Dbermeifler] [bet

Schriftführer] [ber fiajfenfühtet] eine ©ntfcfjäbigung für SeitBerjäumnih im Betrage Don Start

jährlich [monatlich].**)

©efellenauSfchufj.

§ 41.

Sur Siitwirlung bei ben öefdjäften ber 3nnung, foWeit fie burch ©efefo ober Statut Dotgefeljen ijl.

wirb ein ©efeUenauöfchufj Don [3] [5] Stitgliebern unb . . (frfaismännern gewählt.

äl'ahlbercchtigt finb bie bei einem 3nnung8mitgliebe befchäftigten Doüjährigen ©efellen (©ehülfen),

»eiche fich im Beft^e bet bürgerlichen (Ehrenrechte beftnben.

BJählbar ift gebet ©cfelie, Welcher

1) DoUjährig ift unb fich im Beft&e ber bürgerlichen (Ehrenrechte befinbet,

2) gum Amte eine8 Schöffen fähig ift (§§ 31, 32 be8 ©ericht8tetfaffung8gefehe8),

3) im Uebrigen ben Anforberungen be3 § 129 ber ©eWerbeorbnung entffjtidgt.

*) 31 » m. Xitft tParoaraDben tSmcen bist in einer Stnmeitunn abfltbnccft loetben.
**) 3t nm. 6o(etn auch Onbnbem non anbeten Stemtem ffntfchäbigungtn ßemä f)it »eiben fallen, finb biefe itn ©tatut

(Aebenfialnt) feftjufefjen.
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Sie jurn Vbtaufe bon 8 3 reu nach bern 3nhafttreten beb § lOOr a. a. O. finb ©efeHen
(©ehülfen) auch bann Wählbar, Wenn fte ben Slnforberungen unter Sifftt 1 unb 2 genügen unb eine

Sehtgeit bon minbeflen# 2 3 a hren jutiicfgelegt haben

.

Die S3abl Wirb bom Sorfitjenbcn [Obcrmcifter] ober einem Siitgliebe be# 3nnung#botflanbe8, wenn
ein fcldjcä nie^t botljanbtn ift, boti einem Settreter btt Sluffiehtäbthötbe geleitet. 3ul SDa^l finb alle

SDaljlberedftigten minbeflen# [24] Stunbetc bot bem SJahltermin einjulaben.

Die 2Dahl erfolgt butch Stimmzettel: fte (atm auch butch 3 urll f erfolgen, tbenn feinet bet ßrfchieneueit

wiberjpridjt. Die Slitgliebet unb bie Crfafjtnänner finb je in einem befonbeteu SDahlgange jn mahlen.

3eber Sfaljlbeiecbtigte bat fo biele Samen ju bezeichnen. al# ^erjonen äu »äblen finb. ©ewätjlt finb

bei jebem 2Dat)lgauge biefenigen, auf »eiche bie meiften Stimmen fallen. Sei Stimmengleichheit entfdjeibet

ba# 2ooä.
Sille 2 3ahtE feheibet bie §älfte btt Slitglieber unb bet ßtfajjmänner au#. Die Sluäfcheibenben

»erben ba# erfte Stal burdj ba# £008 , bemnächft butd) bie Dienftzeit benimmt. Die Sluäfcheibenben finb

»ieber wählbar.

Die äJiitglieber behalten, auch »enn fte nicht mehr bei 3i>nungämitgliebetn befebäftigt finb, folange

fte im Sejitfe ber 3nnung Verbleiben, bie Siitgliebfchaft noch »äljtenb bteiet SJlonate feit bem Slu#tritt

au# bet Sefdhäftigung bei 3nnung#mitgliebern.

fjüt bie Stiiglieber treten bie örfajjmännet in Sebinbetung8?äHen ober im JaHe be# Sluäfdjeiben#

für ben Sefl bet Skhlperiobe in bet '.Reihenfolge ber Stimmeiiiahl ein, »eiche bei ber 2Dal)l auf fit

gefallen ift. S3itb beffenungeachtet bet Suäfehufj nicht bodzählig. fo hat et ftch für ben Jtefi bet SBahljeit

butch 3u»af>l jn etgänjen.

8 42.

Die SDlitglieber bce ®e[ellcnau#f<huffee bettoalten ihr Stmt al# &hTcnamt unentgeltlich, bodh »itb

ihnen ber Grfag baaret Sinologen unb eine Gntfdjäbigung für 3*it&erfäumnij5 bon .... für jebe

Sigung gemährt.

Siegen bet Serpflichtung gut Uebernahtne be# Slmte# finben bie Seftimmungen be# § 11 Slbfat; 2
entfprechenbe Stnloenbuug.

§ 43.

Det ®efeHenau#fchufj »ählt au# feinet Siitte ade 2 3«htf einen Sorfifcenben (SltgefeUen), einen

Schriftführer unb beten Stetibertreter

Der SUtgefeHe ober fein ©tellbertteter foH in bet Segel ben Sethanblungen be# 3nnung#bor[lanbeä,

gu »eichen ein SJtitglieb be# @efellenau#fchuffeä zu9*l°Ü‘n toitb. beiwohnen. 3*n 9aüe btt Sehinbttung

beftimmt er hierzu ein anbete# Slitglieb beö ©efetienauäfebuffe#,

Det SltgefeQe beruft, leitet unb fchliegt bie Sctfammlungen be# Stu#fcbuffe#.

Der Sluäfchuf; ift befäflugfähig, »enn mehr al# bie .§älfte feiner Slitgliebet betfammelt finb. Die

Sefchlüffe »etbtn mit Stimmenmehrheit bet Slntoefenben gefaßt. Sei Stimmengleichheit entfärbet bet

Sorfigenbe.

Die Sefdjlüffe »erben bom Schriftführer in ein Sflrotofollbueh eingetragen unb bon ihm unb bem
Slltgefetlen unterzeichnet.

3m fiebrigen fnnn bet ©efeflenauäfehufj feine ©cfchäftäorbnung butch eigene Sefchlüffe regeln.

§ 44.

Dem ®efeKenau#fchuffe liegt inäbefonbere ob, bei ber Stahl bet SJtitglieber be# ©cfcllenauäfcbuffe#

füt bie fjanbWerfäfammet mitzuwirlen (§ 103 i bet ©ewerbeorbnung 1
, bie au# ber ©efellenfchaft zu

befleUenben SJiitglieber bet Sluäfdjüffe gu Wählen, bei bet Regelung be# £ehrling#»efen#, fo»ic bei bet

Segtünbung unb SerWaltung aUet Ginrichtungen Dgeil Zu nehmen, füt »eiche bie ©cfellcn (©ehülfen)

Seiträge entrichten ober eine befonbete StüheWaltung übernehmen ober bie »u ihrer Unlcrftütjung beftimmt

finb. Die entfprechenben Sefugnijfe unb Obliegenheiten be# ©efetlenauäfchufie# »erben butch bie befonberen

Seftimmungen biefe# Statut# unb bet Sebenftatuten geregelt.

8 45.

Gntfiehen jwifcheu ben Stitgliebern bet 3nnung unb bet ©efellenfchaft Streitigfeiten über bie

Regelung be# gegenjeitigen Serhältniffe#, namentlich über Strbeit#bebingungen, Slrbeitsjeit unb £ohnjätfe,
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fo foH burch gemeinfame Serathung beS 3nnw"94bbrftanbe8 unb be8 ©efeKenauSfchujfeS fine (Einigung

barüber bcrfuiht toetben.

©efellen» unb §erbetg8Wefen. Hrbeit8nach»ei8.

§ 46.

Sie 2Dnhl bet ©efellen^erbcrqe »irb bon bem 9lu8fchuffe fiit ba8 ®efeKen» unb §etberg8»efen

getroffen unb unterliegt ber (Genehmigung ber 3nnung3ber[ainmiung.

§ 46a.

Set HuSfdjufs für ba8 ©efellen* unb fperbetg3»efen errichtet für bie ©efeKen, bie [fich borfchriftd*

mäfjig auSWeifen unb] bei einem 3»nung8mitglieb in Arbeit treten »ollen, eine ®efehäft8fleHe für Rad)»

»eifung bon ©ejellenarbeit. 3« ber Verberge ift burch Huähang betannt ju machen, »o fid) biefe

Stelle befinbet.

Sie nähttel ’ 23eftimmungen übet bie (Einrichtung ber ©efchäfi8|ieKe bleiben bem HuSfchuft übetloffen

unb bebürfen ber .gujiimmung ber 3""U"güberfammlung.

§ 46b.

©efeKen, bie bei SnnungSmitgliebern SScfchäftigung fuchen »ollen, haben fich bei ber ©efchäft8jleKe

für Htbeit8na<h»ei8 ju melben unb erhalten [,»eun fic ftd) botfchrijtSnnifjig iegitimiren,] hierüber eine

Stefcpeinigung au$gefleüt unb bie für fie paffenben Hrbeitäfiellcn nachgemiefen.

[Sie gut Legitimation eines (Gefeiten erforberlidjcn SluStoeife »erben burch 3nnung8beJ(hlufj feflgefteHt.]

Sie 3""mig errietet für bie bei ben 3»«""g8mitgliebern in Slrbeit flehenben unb bie juWanbetnben

[, borf<hrift8mäfjig legitimirten] . . . ©efellen [in ©emeinfchaft mit bet 3nnung] eine

für ihre Rechnung unter Hufficht be3 3luäfdhuffeS für ba3 ©efellen» unb §erbergä»efen ju berWaltenbe

Verberge, ifür bie SerWaltung »irb bom SnnungSborflanb ein §erberg8bater angenommen.

Sie £>erberg8orbnung »irb bon bem 3""ung3borjianbe feftgefefct.

ober

[HtS Verberge für bie bei ben 3""»"g8mitgtiebern in Hrbeit flehenben unb bie juWanbetnben

[, borfchtiftSmäfjig legitimirten] . . . ©efeKen benujjjt bie 3"""ng [nach Sßebfltfnifi] nach ben barüber

abgefchtoffenen Sterträgen eine Verberge [Verbergen] [bie hier befteljenbe „fjerbetge jur £>eimath"], bereu

§au8orbnung auch für bie bejeichneten ©efellen gültig ift, fomeit nicht bie 3""u"94berfammlung eine

befonbere £erberg6otbnung feft|leüt.J

§ 46a.

3u»anbernbe ©efellen, »eiche bei 3""U"g8mitgliebern Sefchüftigung fucben

wollen, haben fich auf ber Verberge ju melben unb erhalten übet bie Btelbung [nach borfchTijtlmäfjiger

Legitimation] eint [bon einem Rlitgliebe be8 Hu8fd)uffe8 für ba8 ©efellen* unb §erbergd»efen] [im Huf*
trage be8 Hu8fdjuffe8 für ba8 ©efellen» unb £>erberg8»efen bom §erberg8bater] ju unterjeidhnenbe

Sefcheinigtmg.

[3»eifel, »eld)e übet bie Legitimation eines ©efellen entfielen, finb fchleunigft jut (Entfdjeibung

be8 Sotfiijenben be8 HuSfdfujfeS für ba8 ©efeKen* unb fjerbergSWefen ju bringen.

Sie jur Legitimation eines ©efeKen erforberlichen Hu8»eife unb bie [form berfelben, fo»ie bie

SSorauäfefeungen, unter benen ber Hu8fchufj bon einzelnen (Erjotberniffen Hbftanb nehmen !ann, »etben

burch äefchluf} ber 3""ungdberfammlung feftgeftellt.J

§ 46b.

Sie ÜJtitglieber bet Snnung, Welche ©efeKen fudjen, haben bieS bei bem HuSfdfuffe für baS

©efeKen« unb f>erberg3wefen anjumelben. [Sie Ramen berfelben unb ihre SBohnungen fuib bon bem
bienflhabenbeu Rfitgliebe be8 Hu3fchuf}t3 [bom §erberg8bater] in ein auf ber Verberge aufjuhängenbeä

Retjeichnifj nach ber Reihenfolge ber Humelbungen einjutragen.]
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§ 40a.

3ebe8 3nnung3mitglieb, WeltBeä einen SefeHen in Arbeit nimmt, Bat ifjn Binnen [3] Jagen bei

bem 9lu8f<Bujfe für baä Wefeilen» unb .£)ttberg3Wefen Behufs Gintragung in bie ©efeüenroHe angnmetben

unb Bei £3fung bcS 'Ärbeitebcr^ättniffeä in ber gleichen Seit abgumelben.

3üt ©ejellen. WeltBe ba3 21. SeBenäjaBr nod) nicf^t bollenbet t>abf ti. ift Bei ber Knmclbung baä

gefefclitB borgeftBtiebene, bam 3nnung8mitgliebe harter mit bem borgeftBtieBenen ßintrage gu betfeüenbe

(SrbeitdBucB (§§ 107 unb 111 ber ©ewerbeorbnung) [, für ©efeflen, WeltBe bon auäwärtä betftBtieben

ftnb, beten Legitimation] Beigufügen.

S3ermdgen3berwattung. Kaffen« unb SetBnungäfüBrung.

§ 47.

^QiSBrlidB Bat ber 3nnutig8corftanb über beit gur (Erfüllung ber gefe^IidBen unb ftatutarifdjen

Aufgaben ber 3nnung erfotbetlitBen Koftenaufmanb einen $au8&alt8plan für ba8 folgenbe 'JtedjnungdjaBr

[flalenberjaBt] aufgufiellen. Der 4jau3l)alt8plan ift ber 3nnung3betfammlung in bet lebten crbentliiBen

(Eitjung be8 SBotjaBrä gur Sefdjlu&faffung corju (egen unb borBer WäBrenb einer 2üod)e gut GinfttBt ber

3nnung8mitglieber auägulcgcn.

Der (Botflanb Bat eine Ibfdjtift beS BefdBIcffenen J£>au8Baltplan8 ber 9lufjttBt3beB®tbe eingureidjen.

.fjat in ber 3»nung8berfammlung minbeften8 ein (Biertel ber ftimmberecBtigten 3nnung8mitglieber au3>

brüdlidjen 3Biberfprudj gegen ben .fpau3l)alt3plan ober eingelne Mafien beSfelben etBo6en, fo Bat bet

Dorftanb bie SntftBeibung ber 2lufjtcBt3&eB6tbe einguBalen. Diefe 6ntfd)cibung faitn Binnen 4 SDetBeu

mit ber SÖefe^hjerbe Bei bet borgefejften (BeBBrbe angefatzten werben; bie SBeftBwerbe Bfl t leine aitfftBiebenbe

SBirfung.

(Der (Botflanb ifl Bei feiner @ej(Bäft3füBrung an ben feflgefteUten .£>auäBa(t8plan geBunben. ?lu3«

gaben, WeltBe nidjt in bemfelBen CorgefeBen fmb, bebiitfen ber ©eneBmigting ber 3nnung80etfamntlung.

SBenn bie 3nnung3berfamtnlung Sluftoenbungen für foldje S*® e(le Befdjliefjt, WeltBe im £>au3Bait3«

Clane nidjt CorgefeBen ftnb, fo finben auf biefe SÖcfdjlüffe bie (Beflimmuugen be8 7lbfat)c8 2 entjprecBenbc

(Bnwenbung.

§ 48 .

Die ©eneBmigung bet 3n»ung3betfammlung ift erfotberlitB:

gum 6rWetbe, gut (Beräufjerung ober bingticBen (Beladung Con ©runbeigentBum;

gut (Beräufjerung bon ©egenftänben, WeltBe einen gefdbid)ili(Ben, WiffenftBaftlidjen ober Kunfl*

WertB Bfl6en;

gu OTietB« unb ^acBtberträgen

;

gur bauernben (Belegung bon Kapitalien unb gut Künbiguitg bon bauernb Belegten Kapitalien;

gut SlufnaBme bon 'ÄnleiBen;

gum Slbfdjluffe bon (Beiträgen, burd; WeltBe ber 3«nung fortlaufenbe tBerpflitBtungen auferlegt

Werben;

gur ?lnflellung bon (progeffen unb gum ?lBftBluffc bon SBergleidjen.

Diefe (Beflimmungen gelten au<B für bie burtB 9leBenflatuten Begrünbeten Dlebenfaffen bet 3«nung,

foweit nity burdf ba8 5tebenjlatut etwaä Slnbered Beftimmt Wirb.

§ 49 .

Sur (Befolgung ber Kaffen« unb SietBnungSgeftBüfte lann [fall] bem KaffenfüBter ein bont 3nnung8«

borftanb anguneBmenber (HetBnungäfüBter beigegeben Werben, WeltBer nidjt 'IRitglieb bet 3nnung gu

fein BrautBt.

Die bemfelBen gu getoäBrenbe SBergütung [unb bie §BBC Ber bon iBm gu flellenben Kaution] Wirb

burtB eine mit iBm com 3nnung3borftanb abgujdjliefieube, bon bet 3unung8berfammlung gu geneBmigenbe

(BereinBatung Beftimmt.

§ 60 .

Der KaffenfüBrer Bat alle GinnaBmen unb 9lu3gaben ber 3nnung3taffe unb, foWeit bie UteBenftatuten

nidjt etwa8 'linbereä Bejtimmen, autB bet Dtebenfaffen gu bewirten.
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5üt alle $ereinnaf)mungtn unb Salbungen, für lx>elct»c nic^t bin cf) SBefcfjtufj be8 Vorflanbeä ober

burd) bie SJlebenftatuten ettoaS 91 n bered beftimmt ift, bcbarj eS einer fdbriftlicben Stnroeifung beb VorftanbeS

[ObermeifterS].

§ 51.

Der flaffenjttbrer ergebt bie Beiträge ber 3nnungömitglieber nach einer bon ihm aufguflellenben

unb bom Obermeijler gu geneljmigenbrn fpebungSlifle.

lieber jebe gegen ein 3nnungbmitglieb erlannie ©elbflrafe erteilt ber Obermcifler bem Haffenfübret

eine febriftltcbe Intoeifung unter Angabe ber Satjtungbftifl. Vierteljährlich
[

fjalbjähtlidj, 3äbrlid&] bat

ber Haffenfübret ein Vergeid)ni[j ber rüdflänbigen Seiträge [, Gebühren] unb Gelbftrafen bem Obermeiser
»orgulegen; baSfelbe wirb bon bem 3nnungbootflanbe boUjogen unb ber ©emeinbebeljbrbe [guflänbigen

Selförbe] mit bem Slntrag auf Beitreibung borgelegt.

8 52.

Die (Einnahmen unb JluSgaben ber 3nnung8fa]fe, fotoie bet Sftebenlajfen bat ber Haffenfübret

gefonbert bon allen ben 3»«lcn bet betreffenben Haffen fremben Ginnabmen unb 9lu8gaben ju »errechnen.

Die SBeftänbe jebet Haffe ftnb gefonbert aujgubetuabrtn. Beflänbe, welche einen beflimmten, bom Vorfianbe

feftguftelteuben Betrag überfleigen, finb nadf> §§ 1807 unb 1808 best Bürgerlichen Giefet)bucb§ [ober nach

SSrtifel 212 be8 GinfübrungSgefejjed gum bürgerlichen ©efeübucbe] münbelficbet gu belegen.

lieber bie Vufbetoabrung ber SIBertbpapiere trifft bie 9luffi<btöbehörbe Slnorbnung.

§ 53.

Die Haffe ift bur<b ben Obermcifler jährlich minbefienS einmal unbermutbei gu prüfen. Die

Prüfung bot fid) jebeSntal auch auf bie DorfcbriftSmäfiige Belegung bei 3nnungeoerm6gen8 unb auf bie

'Hufbetoabrung ber Beläge über bie Rieberlegung ber SBertbpapiere gu erjirtcftn.

§ 54.

Si8 gum feben 3ab«S bot btt Hajfenfübter für bie 3nnung«laffe fotoie

für jebe bon ibm berioaltete Siebentaffe eine gefonberte SRedjnung für ba8 abgelaufene 3abt gu legen.

Ditfelbe mufs fämmtlicbe Ginnabmen unb SuSgaben ber Haffe natploeifen unb mit ben erforbetlidben

Belägen betfeben fein.

Der 3nnung3borfianb bot bie Rechnung gu prüfen unb fantmt ben Belägen mit ben bon ibm
gefüllten unb nicht erlebigten Gtinnerungen [14] Sage bor ber gut Rbnabme bet Rechnung beflimmten

Sifcung ber 3nnung8berfammlung gur Ginftctjt ber 3nnung8mitglieber auSgulegen.

Die Tlbnobme ber SRecbnung erfolgt burdj bie SnnungSoetfammlung. Ditfelbe fann befdjliefjen,

bie Rechnung borbtt burd) einen bon ibr gu toäblenben Rusfdjufj bon [3] TOitgliebern einer nochmaligen

Prüfung untergeben gu lajfen.

Dieftt RuSfcbufc, welchem bom SoTftanb unb bem Haffenfübtet jebe bon ibm gewünfebte RuSfunft
gu ertbeilen ift, bot in ber nächften ©i|ung ber 3nnungSoetfammlung Bericht gu erfiatten, tcorauf bie

lebtere über bie noch nicht erlebigten Gtinnerungen befcblie&t unb borbebattlicb ber aufredjterbaltenen

Gtinnerungen bie Rbnabme ber SRecbnung ootlgiebt.

Der 3nnung8botf)anb bot [eine Rbfdjrift ber] [bie] 3abre8recbnung ber Ruffi<bt8bebärbe eingureidben.

Rbänberung beS 3nnung8fiatut8 unb Knträge auf 3 UI R<?nabnte ber Rnorbnung wegen
Grricbtung ber 3>oangSinnung.

8 55.

Anträge auf Sbänberung be8 3nnung8ftatutd unb ber Rebenflatuten finb beim Borftanbe fdjriftlicb

angubringen.

gut Verhandlung über biefelben ift eine [aufjerorbcntlidje, nur $u biefem Sw*i* beftimmte] ©ifeung

ber 3nnung86erfammlung gu berufen, gu Welcher alle TOitglieber mtnbcfltnS 14 lagt tmtber fdmftlicb

[mittelft öffentlicher Befanntmadjung] unter SRittbeilung ber Intröge eingulaben finb. ©leidbgeitig mit
ber Ginlabung ift bei ber älufftdjtöbebötbe Slngeige gu machen unb bie Gntfenbung eines Vertreters in

bie Verfainmlung gu beantragen.

II. 15
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Die 3nnmtgSbetfammlung fann übet bie Anträge nur im Seifein eine® ffiertreterS bet Auffid)t8=

bthötbe unb nur bann btfcßließen, wenn [’/<] ihrer ßimmbetechtigten 9Jtitglieber erfhienen jtnb. 3ß biefe

3aßl in bet etflen ju bem fraglichen 3wecfe angefeßten Serjammtung nicht erjcßienen, fo hat bet

3nnung8Borßanb gut Abßimmung übet ben Eintrag binnen 4 2üod)fti eine jweite Serjammlung ju

betufen, in weldjet bie Abßimmung ob«* Kücffidjt auf bie 3 flht bet AnWefenben erfolgt, hierauf iß bei

bet Anberaumung biefet gweiten Setfammlung auSbtütflidh ßinjuWeifen.

Die Sejcßlüße fönnen nur mit einet 9Jiet)tt)eit Bon [*/*] bet erfthieitenen Stimmberechtigten gefaßt

Werben.

§ 56.

Uebet Anträge auf 3urtittnabme bet Anotbnung Wegen Errichtung bet 3o>ong8innuttg fann [bie

3nnungäBetfammlung einen gültigen Stfcßluß nur faßen,]*) [mit in einet Serfammlung Scfdjluß gefaßt

Werben, ju Welcher jämmiliche nart) § 17 jut SBaljl bet Vertreter berechtigte 3nnung8mitglieber eingelaben

finfc, unb jtoar nur bann,] Wenn

1) bie ^etbeifüßtung biefeS Scfchlufjes Bon minbeßetiS einem Siettel berjenigen ßimmbetechtigten

Stitglieber, Welche ber 3nnung auf ©tunb beb § 4 angeboren, bei betn Sorßanbe beantragt

Worben ift,

2) bie Qinlabung ju bet 3nnung8oerfammlung, in bet bie Abftimmung übet ben Antrag etfolgen

[oll, minbeßenS 4 ÜBodjen Botbet fd)tiftlicb [mitteiß öffentlicher Sefanntmachung] unter Angabe
beb gwedeS ergangen iß,

3) btei Viertel ber in ßißer l bejeidjneten 3nnung8mitglieber bem Anträge jußimmen.
2Daren in ber 3nnung8btrfammlung, jn welcher bie Abßimmung übet ben Antrag erfolgen foll,

Weniget al8 btei Siertel bet im Abfaß 1 3<ffet 1 begeicßncteu 3nnung8mitglieber etfcbienen, fo bot ber

SnnungSBotßanb jur Abßimmung übet ben Antrag binnen 4 3Dod)cn eine jweite 3nnung8BetfammIung
eingubetufen, in welcher bie 3urücfnahme Bon brei Viertel bet im Abfaß l 3'ffet 1 begegneten unb
etfdjienenen BJtitglieber befdjloffen werben fann. Auf biefe [folge iß bei ber Einberufung bingutoeifen.

3m Uebrigen ßnbet bie Seßimmung beS § 55 Abfaß 2 entfprechenbe AnWenbung.

§ 57.

3m [falle ber Außbfung ober Schließung ber 3nuung fiub bie 3unungSinitgliebet Berbflicßtet, bie

otbentlicßen Beiträge für ba8 laufenbe Sicrteljahr [Halbjahr, 3aßr], fowie bie bereite umgelegten außer*

otbentlidjen Seiträge an Diejenigen ju gaßlen, welchen bie Abwicfeltmg ber ©efdjäfte bet 3nnung obliegt

(§ 98 bet ©ewerbeorbnung).

Die Serwenbung bes 3nnungSBerm5gen8 erfolgt nad) ben Sorfcbrifteti be8 § 98 a ber ©eWctbe*

orbnung mit bet Maßgabe, baß eine Sertßeilung Bon JieinbermOgen unter bie bisherigen Slitglieber

unßattßaft iß, unb ber Keß beS SermbgenS nad» Seßimmung bet AufßehtSbeßörbe entweber ben bei ber

3nnung bisher borljanbenen UntetftüßungSfaßen, ober einer freien 3nnung, welche füt bie an bet bisherigen

3wang8innung beteiligten ©ewnbSgWeige errietet Wirb, ober btt .fjanbmetlSlammet ju überweifen iß.

Sefanntmachungen.

§ 58.

Alle bie 3nnung betreßenbcit Sefanntmacßungen Werben bi8 ju anbetweiter Sefdßußfaßung ber

3nnung8betfammlung in [Karne beS SlatteS] erlaßen.

Seaufficßtigung bet 3nnung.

§ 59.

Die Aufßdß übet bie 3nnung wirb Bon b ju

wahrgenommen.

*) Sitm. Xtr Dnbalt btt erften iHammer gilt fftr bm 0raO, baf) bie 3nniing«verfamm(mtg nidit au< 'Vertretern befiehl

(§ 17 erpe SaRiina).
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(fntniurf rittrs jörfdfliilTfs brr ^nitnngsnrrfammluttf),

betreffenb

5yovf(f|riften $nr ^Regelung bes yel)rltngattefenst.

©orbrmtrkung.

Sine btt »id)tigflcn Elufgaben bet 3nmmg ifl bie nähere Siegelung beb £thtlingS»efenS. Sie

hiergu erforbetlidjen üiorjdjriften gn crlaffen, liegt bet 3nnnngd0erjammlung ob.

Siet Ifntnmrf fett für eine enlfpredjenbe ®efd)lufjfajfung jotooffl ben freien 3nuungen, als ben

StuangSinnungen eine nnBetbinblidje Anleitung geben.

3nr Siegelung beS i'e^tlingSRiefeuS »eiben für bie 3nnung6mitglieber folgen!« Sorfchriften etlaffen:

§ 1 .

SJiitgliebet bet 3><nung biirfcn Lehrlinge mit annehmen, »enn fte

li nad) SJIafjgabc bet 1 20 uub 126a bet @c»erbeorbnung bie IBefugnif; befitjen, Lehrlinge

gu galten, unb

2)

nad) SJiafjgabe bet §§ 120a, 129, 129a bajelbfl unb beS Jlrtilclb 7 beS ©efejjeS Born

20. 3uli 1897 bie Ibefugnifj befiken, Lehrlinge in bem »©ewetbt anguleiten.
3nnungSmitglitbern. toeldjt fiit ihre Spevfoit ben (hfotbermffcn gn Siffer 2 nid)t genügen, ifl jeboih

bie Einnahme Bon Lehrlingen geftattet, fofetn fic beren Einleitung einem Eiertreter übertragen, Welcher

allen gefeilteren Elnforberungcn entfpridbt. SaS ©leidje gilt bei 3°rtfcffung beS ©e»erbebetrieb8 nad)

bem Sobe eines 3»nungSmitgliebS für Rechnung bet EüitlWe obet minberjähriger Stben.*)

§ 2 .

EllS Lehrlinge biirfeu Bon ben SnnungSniitgliebetn nur folche Verfemen angenommen »erben, weld>e

bie crfotbctlichtn iSchtillennlniffe befifjen unb nid)t an förderlichen ober geiftigen ©tbrechen leiben, bie fit

gut Gtlernutig beS ©cmerheS [.§nub»erte8] untüchtig machen.

8 3.

Sie Einnahme eine# LehrlingeS erfolgt burdj Jibfd)liifj eines f rfjrif tlic^r tt LefjrBertragS unb bur$
ffinfdjreiben bee Siet)tltnge® in bie SieljtlingSroIIe.

Set Lehröertrag, welcher nadl einem in ben mefentlidjen fünften Bom 3nmingSBorftaiibe feflgefitHten

[, Bon bet SnnungSoerfammtung 3U geneljmigcitben] ffotmulate abjufd)ltc6en ifl. muf) enthalten

:

1) bie SBejeidjnung beS ©twerbeS obet beS ^»eigeS bet gewerblichen X tjätigfeit, in Welchem bie

EluSbilbung erfolgen foH;

2) bie Eingabe bet Sauet bet Lehtgeil;

3) bie Eingabe bet gegenteiligen Lciftungen;

4) bie gefef)li<heu unb fenftigen Eiorauäfetjungen, nutet »eichen bie einfeitige Eluflöfung beS

Eiertrag# julaffig ifl.

3n bem Elertrag ifl bie Sauet bet Lehrgeit im Ettifdjliif) an bie bon bet $anb»et{Sfammet auf

©runb beS § 130a bet ©eWerbeorbnung fiit baä *@e»erbe getroffene SBeftimmung unb,

folaitge eine foldje SBeftimmung nicht getroffen ifl, auf [3] 3at)te fcflguftellen.**)

*) Ham. $er jf 1 Äbfo() 1 3iffer 2 unb *b!a# 2 gilt ui4|t für 'Jtidilfjanbioerter. 3He in Stbfafc 1 trtoabnUn

Etaragropben lötmen". I)itr in einer Wmnerfuitg obgebtneit werben
**) flnm. SSeitert Storfdirifttn über ben 3nf)oIt be* £el)mtiragl tönnen für ^nnbloerfe Don btt §tmbtterf»tnminer

getroffen »erben.

15*
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8 4 .

Da8 3nnungbmitglieb, Welches einen Seljrling artnehmen will, bot benjelben bei bem 3nnungb*
Botfianb unter Sinteidfiutg beb für ihn aubgefteQten Ekbeitbbud)b (§ 107 ber ©ewerbeotbnung) unb beb

abjujdjiiejjenben SehrOertragb angumelben.

Qmtfteljen S^iftl über bab Sothanbenfein ber erforberlicheu Boraubfeßungen für bie Einnahme beb

Sehrlingeb, fo entjcbeibet ber Borftanb naeb Slnh&tung beS äuefchujfeb für bab Sehrlingbwefen, oorbehaltlid)

etwaiger lintjdjeibiingrn ber juftänbigen Behbrben, über bie 3utäffic(teit bet Einnahme.

21'irb bie Slnnabme beb Sehrlingeb nicht beanfianbet, [fo bot ber Sehrherr eine Slbfdjrift beb ton

ibm ober feinem ©teDbertreter, bem Selfrling unb bem Batet ober Bormunb beb Sehrlingeb gu unter»

fdjteibenben SeljrBertrageb binnen 14 Sagen nad) beffen Slbfchluß bem 3nnungbBorflanb eingureichen,

hierauf erfolgt bie Sinfchreibung beb Sehrlingeb in bie Sehrlingbrotle bet Innung (§ 3).

Slujjerbetn bot ber £el)tt)err ben Sehroertrag in einem öjemplare bem Batet ober Bormunbe beb

fiebrlingeb aubguhänbigen.]

[fo erfolgt in einem Born Botfianb angufetjenben Sermine, gu Welchem aud) ber Slubfdjuji für bab Sehtlingb»

Wefen eingulaben ifl, bie BorfteÜuug beb Sehrlingeb, bie Untergeichnung beb SehrBertragb burdj ben Segr»

bertn ober feinen Stefloertreter, ben Sehrling, fowie feinen Batet ober Borntunb unb hierauf bie Ciit»

fdjteibung beb Sehtlingb in bie Sehrlingbroüe ber 3*>nung (§ 3) Ser Sehrherr unb ber Batet ober

Sormunb beb Sehrlingeb erbalten Sl&fdjtift beb SehrBertragb.

[für bab (Jrfdjeinen beb Baterb ober Bormunbeb beb Sehrlingeb bat ber Serben: Sorge gu tragen.

3m [falle beb Bidbtetfdjeincnb beb Baterb ober Bormunbeb bot et bie Borgängige Untergeiebnung beb

SehrOeTtrageb burd) benf eiben berbeigufübren.j

§ 5.

Sie Sehtfjcrrcn hoben ibre Sehrlinge in ben bei ihren Betrieben Borfommenben Arbeiten beb ©eWetheb

bem groede ber Subbilbung entfbredjenb gu unterWeifen; fic hoben biefelben gum fleißigen Befudje beb

(ffentlicben ©ottebbieufieb, jowie gum regelmäßigen unb pünfttic^en Befuge ber [fortbilbungb» unb gadj»

fd)ule anguhatten.

Sen Sehrlingen unter 16 3obren ifl ber Befmb Bon Schani» unb anberen öffentlichen Solalen nur

in Begleitung erwachfener Elngehbriget, beb Schtheun ober feineb bie Elubhilbung leitenben Bettreterb

geftattet. [Elm Sonntag Bachmittag unb Elhenb wirb ihnen in bagu bergeridjteten befonberen Räumen,

für Welche bie Borftehenbe Befd|rän(ung nicht gilt, ©elegenheit gut Unterhaltung unb Belehrung geboten

Werben.]

§ 6 .

Sie Sehrhetten finb Berfjflichtet, Sehrlingen, Welche Bor ben Elubfcfjuß für bab Sehrlingbwefen geloben

Werben, bie gut Befolgung biefer Sabung etfotberlicbe Seit gu gewähren.

SBirb bab SehtlingbBerl)ältniß aufgelöfl, fo hot btt Sef)thetr bem Elubfchuffe binnen einer Bloche

Eingeige gu machen.

§ 7.

Sehrherren, Welche ihre Pflichten ben Sehrlingen gegenüber Berfäumen, finb auf Eintrag beb Elub*

fchuffeb für bab Sehrlingbwefen burd) ben Botfianb auf geeignete BBeije gu gewiffenhafter Erfüllung ihrer

Berhflichtungen gu ermahnen. Bleibt bieb unwirtfam, fo h°t ber Borftanb bie Beflrafung beb S«hthtrtn

herbeiguführen.

§aben ftd) 3nnungbmitglieber ober beten gut Elubhilbung beb Sehrlingeb berufene Bettreter Wieberholt

grober tpflidhtDerle^ungen gegen bie ihnen anBertrauten Sehrlinge jchulbig gemacht, ober liegen gegen fie

Ihatjachen Bor, Welche fie in fittlichet Begiehung gum galten ober gur Anleitung Bon Sehrlingen ungeeignet

erfcheinen laffen, fo hot ber Botfianb bei ber unteren BetWaltungbbeh&rbe bie dntgiebung ber Befugniß

gum galten unb gut Einleitung Bon Sehrlingen gu beantragen. 3« gleicher Bßeife ift bie Cntgießung ber

Befugniß gut Einleitung Bon Sehrlingen hinpchtUdj folcher $erfoiten gu beantragen, welche Wegen geifliger

ober Ifirherlicher ©ebneren gur fachgemäßen Einleitung eineb Sehrlingeb nicht geeignet finb (§ 126a ber

©ewetbeotbnung).

2Benn 3nnungbmitglieber ben Borfdjriften guwibet Seßrlingc holten, anleiten ober anleiten laffen,

fo hot bet Botfianb auf Eintrag ober nach Anhörung beb Slubfdfuffeb für bab Sehrlingbwefen geeigneten«

faflb bie Elnwtubung bet gcfeßlidjeu Straf» unb Swangbmittet herbeiguführen (§§ 148 Siff« 9» unb 9b,

128 Elbfaß 1, 144a ber ©etoetbeorbnung).
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§ 8.

föirb ber l’ebrberr jur Erfüllung ber iljm Bertragämäfiig Obliegenheit SBerbPidjtungen unfähig, jo

bat btt tHuäfdjufj für baä üebrlingöwefen bem Steter ober btm Stermunbe ^ieTbon mit bet Slufforbetung

flenntnifj ju geben, bie Ttuflejimg beö SJebrBerbältmffeä berbeijufübren,

Sa8 ©leidje b<*t j» gegeben, Wenn ber Sebrberr berftirbt unb nicpt innerhalb 4 Söocben bie {fort*

fepung beS ©etotrbeä nach 'Uiapgabe beS § 1 Sbfafj 2 geregelt loirb.

3n biefen fjällen, fowie in fonftigen Sölten, in Welchen baä £'ebrling8Berbältnifs auf ©runb be8 § 127b
ber ©ewerbeorbnung aufgelbp wirb, bat bet SluSfcbufj, fofern bet Steter ober Sotmunb beä Sebtltngeä

bieS wünfcben, feine Stermittelung bafüt eintreten ju (affen, baff ber Lehrling für bcn Hit ft bcr Hehrheit

bei einem anberen 3»nung#mitglieb untergebracbt Wirb.

8 9-

Sit 3nnung pellt bem Kebrling über bie Surütflegung ber otbnungSmäpigen Siebrjeit, über bie

Wöbrenb bttfelben erworbenen flenntniffe nnb gertigfeiten, foWie über fein Setragen ben Sebrbrief nuö.

ISür Slu8peQung bebfelben ift ein Setrog Bon l,»o Slarf an bie 3mumg*faffe ju jablen.]

Set ütbrling fotl bon bem Sehrbenn unb bem SltiSfdjufle für baS ScbtlingSWcfen ungehalten Werben,

pcb nach Seenbiguug beä üebrberbältnijjeä ber ©efeüenprüfung ju unterjieben.

Sie ©efetlenbrüfung pnbet in bet Siegel etp nach Slblaüf ber im § 3 Slbfafc 3 oorgefebenen Sauer
ber Hehrheit Patt. Sie ^anbrnerlStammer fann in öinjelfüHen Mehrlinge Bon ber 3nnebaltung bet bon

ihr fePgefejjten £ebrjeit entbinben; folange pe bie Sauet bet Mehrheit nicht fepgefe^t bat, !ann ber 9lu8ftbufs

für baä Stebrlingäteefen einen ©tlajj an ber £ebrjeit gewähren.

Utbcrfupt ber für baä ^apr 1898/99 oon (Sfropptrjoglitpem ®iinificrium beä ^nncrit penepmigten

Umlagen ',ur SPcftreitimg ber Momuiuiialbtbfirfnifft in beu Vaubgemeiuben beb Streife« (Rieften.

z
6
B

4
«n«
s
s
c
JOM
Q

91 a m e n

ber

Utemeinben.

Umlagen
auf ba« gelammte

flomiminalfteuertapital ber

OrtieinWobner unb
Sforenjen.

6 o n p i g e SluSfipläge.

'Äuflföltig.

Beitrag

auf 1 Start

9Iormal>

fteuerfabital.

5b

jd

xr
»-

Öl

Hulp&tag.

Beitrag

auf 1 Start

Jtormal'

fteiterfapilat.

V
jd

M
US

Bejeiitmung

bet 8rt beä Sltijfdjlugs unb ber

StepartitioniSnorm.

jk jH

i Hlbacb • • .
— — — — — Aeine Umlagen, jebod) Jtire^en*

fteuer.

2 Sllenborf an ber

Sapn . . . 6750 39,082 4

3 KHenborf an ber

Sumba . . 5500 15,334 4 100 0,390 4 Stuf bat Cteuerfapitat bet eo.

CrtMinmobner.

4 SHertSpaufen 2250 51,422 4

5 3llten=Sufed . . 11800 34,676 4 390 1,483 4 BSie Orb.-Sr. 3.

6 Stnnerob . . . 3300 25,611 4 — — — Aeine Äiribenfleuer.

7 Seflctäbeim . . 11000 34,026 4 460 2,327 4 Huf ba« 6teuerlapital ber Co.
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s
B
B

&
i
§

§
Q

91 a m e n

btt

8 c m c i n b t n.

Umlagen
auf baft gefammte

Äommunalfleuerfapital bet

Crtbeintnobner unb
Soren fen.

Sonnige 91 u 3 [ dj I ä g e.

nutfebiag.

Beitrag

auf 1 'Start

Normal'
fteuerfapital.

»ö

jer
M
tü

Jlusldjlag.

Beitrag

auf 1 Start

Sormat*
fteuerfapital.

cp

X»

-er

*

Sejeidtnuug

ber Wrt beb Mulfalagl unb brr

ÄepartittonJnonn.

J* A A
8 Scltcrbljain . . 3800 49,895 4 200 2,626 4 Sluf ba« 6teuertapital btr immer*

fleuerbaren Cbjelte.

0 SBergljcim . .
— — — — — - löie Crb.-Br. 1.

10 löerstob . . .
— — — — — Heine Umlagen unb feine Hirnen-

(teuer.

1 1 2öcttcn!;aufeii

.

3000 19,030 4 832 5,545 4 41) ie Orb.*3tr. 8.

12 SBcuern . . . 4000 15,860 4

18 SBirtlar . . . 6000 34,308 4 717 5,888 4 SBit Crb.*1tr. 8.

14 Sutfljarbsfelbcn . 6000 45,141 4

15 ßlimbadj . . . 1200 34,438 4

16 Daubringcn . . 3450 36,106 1

17 Eor[.@iII . . 6000 56,312 4

18 ©bcrjkbt mit

9tvn3burg . . 4500 19,599 4

19 ßttingbbaufrn 2000 11,120 1

20 Orelbljfim . . .
— — 1500 30,782 1 Ilnf bat (Srunbflcuerfapital.

21 ©arbentcidj . . 3800 28,586 4 1700 12,879 4 SDie Orb.'Jtr. 8.

22 ©riläljnufcn . . 5300 43,695 4

28 ©bfklntob . . 2500 41,493 4 300 5,425 4 SBBie Orb.*9tr. 8.

24 ©rofjcn-SBufec! . 0000 10,941 4

25 ®rofeen=Sinbcn . 19000 24,720 4

26 ©rünbcrg . . 32600 32,844 4 2290 2,345 4 SBie Orb.-Jtr. 8.

27 ©lünitigrn . 7200 32,520 4 105 0,489 4 SEBie Crb.*9tr. 8.

28 £>atbadj . . . 3250 31,947 4

29 .fratttnrob . .
— — — — — — ®ie Crb.-Sr. 1.

30 Raufen . . . 3600 37,959 4

31 $cud)(l$eitn . 19000 39,374 4

32 . . . 7200 23,134 4 380 1,519 4 Sie Crb.-Jlr. 8.

33 jungen . . . 10000 14,108 4

34 ^nljeiben . 5200 38,833 4

35 Äeffelbadj . . 4400 42,525 !

36 jlltiii>!Binben . . 10200 49,775 4 75 0,373 4 40ic Crb..9lr. 8.

37 Sattgb . . . 5000 24,229 1 246 1,301 4 48 ie Orb.-9ir. 8.

38 2ang-©bn$ . . 11700 19,828 4 1984 3,420 4 28 ie Crb.-St. 8.

39 Sangsbotf . . 1500 3,661 4

40 Sautet . . . 4300 37,331 4
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1
Umlagen

u «uf bol Qcfamratc

E
E Flamen

Rommimalfteuerfapital bet

OrlteinKiobner unb
© o n (l t g c 91u§fdjläge.

a
et

her

©enteinbcn.

Sorenfen.

03
c
3
S
JO
V* HutfdjlOCl.

Beitrag

1 auf 1 3)larf

Slotmal- d Muaie&Iag.

Betttag

auf 1 SJtaif

d
£*jei$nung

bet Wrt bet 5lmfd)lag« unb btt

fteuerfasital. -er

£ fhurtfapitai.
yCS- fSepartitioninorm.

ßeiljgeftetn . .

A 4 .#
41 9500 21,517 4 1404 3,540 4 SBie Crb.-Jlt, 8.

42 2id) .... 18750 10,098 4 1276 1,197 4 SBie Crb.*Slt. 8.

43 ßinbcnftnittj . . 3000 63,940 4 110 2,969 1 Sluf bat Srunbfleuerfapilaf bet

44

45

üotlar . . .

ßonbotf . . .

1 1000 21,764 4 100 12,456 4

Barjenenbeftyer.

*uf einen 2I)eiI bet ffltunb-

fteuerfapital».

12000 42,641 4

40 SJumba . . . 4700 45,220 4 385 3,721 4 SBie Orb.*91r. 8.

47 TOainjlar . . 1200 8,140 4

48 SRünfht . . . 3000 31,062 4

49 'Ulufdjcttbeim mit

.£>of=©ütt . . 5080 25,023 4 893 5,494 4 SBie Otb.-9lr. 8.

50 9Heber=5Bcffingen . 2000 10,037 4

51 9hmnenrot§ . . 2300 25,528 4 96 1,416 4 Söit Oib.'Sit. 20.

52 Cbbornljofen . . 0700 28,799 4

53 Dber*33efftngert . 2400 19,459 4

54 €ber*$8tgern 3900 20,450 4

55 Cbenljaiifen . . 2700 38,903 4

56 Cberfleinbcrg — — — 530 37,893 4 fflie Crb. SIt. 20.

57 •DfJtjenrob . . 800 10,918 4

58 DuedEbotn . . 5500 28,540 4

59 ütabeitsbaufcn mit

9tingelä§aufen . 2000 29,242 4 43 0,649 4 SBie Otb.-Slt. 8.

60 9ieinljarbä§ain . 3580 36,275 4

01 tReiSlirdjen . . 3500 21,533 4

02 SRobljeiin . . . 3800 37,368 4

03 SRßbgen . . . 6000 48,498 4

04 SRBtljgeS . . . 3000 39,870 4

65 SiübbingSljaufcn . 7300 51,650 4

00 SHutterSbaufen mjt

Äitdjberg . . 1600 15,453 4

07 ©aafen mit Satin*

badj, Scitäbcrg

unb Söirberg . 5000 55,409 4 a. 170 1,711 4 SBie Crb.-Sfr. 8.

b. 2350 28,599 4 SBie Ctb.'Str. 44.

08 Stangenrob . . 3000 49,215 4
i
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91 a m e n

ber

S e m e i n b e n.

Umlagen
auf bat gefammle

Pominunalfteuerfaptlal bet

CtHttm»obner unb
Sorenftn.

S o n ft i g e Auafdjlflgc.

Jlnsidjlag.

SBeilrag

auf 1 Statt
jlotmal-

fleuetfapital.

%
•o 'Mutldjlafl.

SBeilrag

auf l Start

jlormal'

fleuetfapital,

T'
Ö
xrM

SBtjeiibnung

ber Ärt bet Slulfdilag* unb bet

SRepatlilionlnonn.

jft A JU, A
69 Staufenberg . .

— — — — — — SBie Crb.-Sr. t.

70 Steinbild) . . 5000 20,440 4

71 Stcin|cim 1800 1 1,253 4 ;t. 1340 8,430 4 Sfflie Crb.-9tr. 8.

b. 245 1,783 4 Stuf ba« 6teuertapital ber Pird)

fpieUgemeinbe ätobbetm.

72 ©todflfaufen . . 2500 48,819 4

73 Iraia-'.^orloff 5400 29,531 4

74 üteiä a. b. fiumba 8340 30,092 4 980 4,848 4 StÖie Dtb.-St. 5.

75 Itoljt . . . 1700 59,112 4

70 Utpbe.... 500 2,815 4 770 4,700 4 StÖie Orb.-Sr. 8.

77 ©illingen . . . 4000 17,864 4

78 äEßafftnbotn mit

Stcinberg

.

13000 41,763 4 175 0,588 4 SBie Orb.*91r. 8.

79 2Beicfait«Ijaiit 2900 42,358 4

80 äßcitcräljain . . 3600 31,416 4

81 SEBiefedt . . . 21000 38,065 4

82 SBinncrob . . 1000 20,533 4

©otfleljcnbe Ueberftdjt toirb hiermit alä tintig bereinigt unb unter bem Einfügen aut iJffentlidjen

ffenntnifi gebradjt, bafj bie Grljebung ber Umlagen in bier unb jtpar in ben 9Jionaten 3uni,

Auguft, Ditobet unb Dejcmber 1898 erfolgen fott.

©iefeen, ben 25. April 1898.

@ro$f|er}ogli<ljcS ftreiisamt «ieffen.

b. Sägern.

^ottftnrrfnjfröffnunflen.

Crlebigt fmb:

1) bie mit einem eBanaelifdjen £e|rer ju befefcenbe £efjrer[tetle an bet Semeinbeföule ju Wittel«
Seemen, im ffreife Sdjotten. 9Jlit ber Stelle ift Crganiften« unb £eftorenbienfl Derbunben. Dem
fpertn dürften ju Stolberg*9to|la«0rtenberg fielt baS ^!rä[entation3re(|t au berfelben au,

—
2) bie mit einem lat|olifd)en £e|rer au befetjenbe fiebrerfteHe an bet Semeinbef<|ule au §ai n|aufen,

im ff reife Djfenbadj. üJlit ber Stelle ift Organiftenbienfl Oerbunben, —
beibe mit bem gefeilteren, nadf bem Dienftalter fid) bemeffenben Se|alt.
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Beilage s
Jfr. 11.

Qatmftabt, bei» 21. söini 1898.

3 n Ij a ( t : 1) SWaitnimatSuMg, Bit S?tf!8ttgmig uon €<%cnSutigtn imb Hetroä^tniRin t'ititffmb. — 2) U«fc(tÜ<®t bet »on

®t»MtrjB8li(bem ’Bliniftmttm b<« 3«neni für bas 3«®t 1898/99 gtnefimigttn Umlagen jiir Seftteitung Bo«

ßommunaibtbarfttiflett bet iStoeltliWen SleHgioRlgemeinbtn bte ßreijeb ® Ingen. — 3) Ueterflgt bst Bon ®togt)erjag-

lidStnt TOiniflerium be» Orniern für bas 3abt 1898 genehmigten Umlagen jiit SBeftteitimg ber Sätbftrfnifft bit

WraelitiliSien 3Mtgion«gemeinben bei flreiie* SUefeib, — 4) Slameiitoerinberungcn. — 5) flcmfumnjetäffmmgen. —
8) 91a<f)trag,

^3 c ß a it n t m a rf) u n g

,

bic ©eftätiflung bon Sdjciifimgcii unb ©crmtid)tui(fen klrtfftub.

3m £aufe be® I. CuartalS 1898 finb bon be® ©rofsfcetgog® ftöntglidjcv fpofc«'* nadjfletjenk

©djevtlungett unb ©ermädjtnijfe bestätigt unb fcicruacb fcic betreffenben ©ererben gu bereit Urma^tne

ermäßigt Worben.

3anuar.

Sbtljeilung f.

1) S^entimg an bie tatljolifdi« ffirdjc in -Oft^ofcn, bcfic^eub in bem ffrtrag einer £> a u S -

lollelte, gut Slnft^offung eine® neuen ©elÄute® für biefe .ftittfje, im Setrage eon 910

2) äkrmäcbtmfs bei Äatbarina Kefjn, gebotene ©erbott, in .fjetbelberg an bic faUjolifdje

Hitdje in ftitfdjktn (Älofietfink), im betrage bon 1000 A
;

3) Sdjenlung eine® Ungenannten an bie failjolifdl« flirre in mit bet ©effimmung,

baf? bie 3infen einen ©tittag gut ©efolbung beä boriigen latbetifdjcn £et)ter® btlben unb nach

etwaiger aufljebung bet fat^olifdEten Stfcule gut Infbcfieuing be® ßrgnniftcngebalte* fcrWenbet werben

faßen, im ©etrage twm 525

4) ©tjjcnfung be® ©onifagiuäbctein® bet S>i 5 g 8 fe üErier an bie fat§olif<§e ibirdjc

in tpfifftigbeim gu ©unften be® Äapcßenbau®, im Betrage non 300 A-,

5) 6$enfung be® Sammel&ercin® bet 2>i®g 0 fe ©taing an bie fattjoHföt $ir<k in

©tbatb i. D. gu ©unfien be® §aufc® für {tr$Iid)e S'w'fr' int ©«tragt bon 210 A,
6) ©djenfung kr garbwctle gu §6cijfl a. 9R. an fcic ebangelifdje &irdfc in fbelfterbadj

gut (Srtidjtung einer Äleinlinberfdjult bafelbft, im Betrage tarn 500 A;
7) Scfcenfung ber ffrau ©erring, geborenen grotnoff, in SIcbclanb an bie ©emcinbe SOallbatb

gut ©rri$»ung eine® neuen griebljofä unb gu anbtten 3*B«frn» int ^Betrage oort 4000 A,
H. 10

Digitized by Google



114 Beilage 9lr. 11.

ülbtlicüung II.

1) Sdjenlung eines Ungenannten an bie latholifdje Hirthc in Darmftabt 3m Stiftung eines

jährlichen SHorateamtS, im Betrage bon 350 .#

;

2) Sdjcnfung ber ßrben bet 3o^anncä Btüllcr C^eleute in Bobenljcim an bie latholifdje

flirre bafelbft gut Stiftung eines Seelenamts, im Betrage bon 200

3) Bcrmädjtnijj ber Biaric 9iotl) in ©iefjcu an bie Stabt ©icfien 311t Unterhaltung bon

©rabftätten, im Betrage boit 000

4) Sdjentung ber Johann ©iflet ©hefrau in Aoftljeim an bie fatholijdje Hirdje bafelbft jur

Stiftung eines 3aljtgebädjtniftc3, im Betrage bon 200 .ft
;

5) Sdjentung bet SBittluc beS ffran,) .£) a 11 g in @au=9llgc3ljeint an bie latholifdje Hirdje bafelbft

gut Stiftung eines 3ahtgebädhtniffts, im Betrage bon 200
;

6) Sdjentung ber SHJitttoc ©lifabeth y> c 1 b in ©au=Bifdjof8ljeim an bie latljolifdjc .fHrctic

bafelbft 3ur Stiftung eines 3nhrflmtS, *m Betrage bon 200 .<6;

7) Sdjentung ber Cfeben ber Sliina Blaria Sfjut’iia $ e eh e t in Bkistirdjcn an bie fatfjolifdje

Äirdje bafelbft 3ur Stiftung eines ©ngclamts, im Betrage bon 300 .<&;

8) Sdjentung ber SBitttoc Afatl.iaviua Honig in SBeifcuau au bie latljolifdje Jtirdje bafelbft

gut Stiftung eines 3a^c9(^ihtuiffcä, int Betrage bon 250

9) Sd)cnfung bet ©oben bcs fjraitg 3°Kbh Steh in Herrnsheim an bie latljolifdje Hi rehe

in Steuljftufcn gut Stiftung eines 3ahi'Qcbääjtitiffc8 ic., im Betrage bon 300

10) Sdjentung eines Ungenannten an bie latholifdje Hirdjc in £>eb|>enljeim a. b. B. gut

Stiftung eines SlmtibctfarS, im Behage bon 350

11) Sdjentung eines Ungenannten an bie fatljolifdjc Hirdjc in Bicrnljcim gut Stiftung

eines 3t*^^flct>ädhtniffcö, im Betrage bon 200 M-,

12) Sdjentung bcs 3»fcVh Brühl in Btaing an bie tatljolifcbe Hirdje gn St. Stephan bafelbft

gut Stiftung eines ÜlnniberfarS, im Betrage bon 400 „ft;

13) Sehenfung eines Ungenannten an bie fathoIifd)c Hirdjc in gering gnr Stiftung eines

SeelcnamtS, im Betrage bon 200 „ft.

ffebruar.

Hbthcilung I.

1) Sdjentung beS erften BorfteherS ber iSraelitifchcn fHeligiouSgemeinbc git .jjelbcnbergcn Simon

Stahmann an biefe ©emeinbe, beftchenb in einem Sridjemoagcn, nebft fjalle für bcnfelben, im

BJcrthe bou gufammen ca. 750 Jt-

2) Sdjentung eines Ungenannten an bie fatljolifdjc Hirdje gu St. 3ofeph >n UJlaing,

beftehenb in einem Cfen im SBertljc bon 345 „ft

;

3) Sdjcnlungcn an bie tatholifdjc Äirdje in Cjfftein gu ©unften beS HirdjenbaufonbS

,

unb gtoat:

a. beS Oubtoig* sJJliff ionSbereinS gu Btündjcn, im Betrage bon 1000 ,ft;

b. beS BonifagiuSbereinS gu *'n Betrage bon 2000 „ft;

c. bcs BonifagiuSbereinS gu Bliinfter i. 20., im Betrage bon 1000 „ft;

d. beS tJ>rotoinjiaI = Jl*iidbcn= unb Sd»ulbaufonbS, im Betrage bon 730 .ft;

4) Sdjentung beS iSraelitifchcn Bl änner = H raufe nbercinS in ©ebern an bie

iSraelitifdjc SKeligionSgcmeinbe bafclbft gut Silgutig bon ©emcinbcfthulben, im Betrage bon 1362 Jt 14 ^ ;
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5) ©crtnfldjtnij} beä ©Reimen SlcbijinalratbS Dr. gfriebrid) ÜBiKjclm S o b c in Sab'91aubcim

an bas „AonifjEb'fiurboflHtal" bafelbft, im Sctragc ton 4140 .ft 70 i)

;

6) ©djcnlung beä 2ubtuigS = 9JHffion3terein8 in Stündben an bie latbolifdje Äirdbc

in S|lfifflig^tim ju ©unften beä Aafjellenbaud, im Setrage Oem 700 .ft;

7) ©Deutung bcSfelbcn Sc rein 8 an bie fatt^otifc^c ßirdjc in 9ticbcr=2iebctäbadj jur

tbcilloeifen $cdhwg bet Aircbcnbaufdbulb. im Setrage ton 1500 ,ft;

8) Sdbculung beS SonifajiuStereinS in ißabcrboru an bie latbolifdbc Airdjc in

'.Küffcläbcim jum Sau einer .ftafjclle, im Setrage ton 500 .ft;

9) Sdbculung ber fttau üina S dj o c n
,

geborene 9tcnj, in SßormS an bie cbangclifdjc

2)vcifaltigtcit3lirdbe bafclbft, im Sctragc ton 500 .ft

;

1 0) Sdjcnlung bet Starte unb ©life 9Jt c
jj g c t in ©rumftabt an bie etangclifdfje Äirdjc bafclbfl

jum ©ibüdttuifs il)ter terflorbenen ©Item, jur Unterftübung ton OrtSarmcn, im Sctragc ton 200 .ft;

11) Sdjenlung beä fficotg .ftod) in ©iefjcn an bie ©tabt ©icjjcit als „jtourab Äodb*Stiftung"

junt ©cbfldjtnijj feines terftorbenen Saters unb in SluSfülftung ton beffen Äbfidjt, jur bcjferen ©rnSbrung

bebüvftigcr Sdbultinber, im Sctragc ton 10 000 .ft;

12) Scrmädjtiiiffc beä 9l|jotbclerä Ofcicbcid^ Äarl 2c ber in Earmftabt an bie ©tabt Darmftabt,

unb jitar:

a. 311 ©unften bet Stabtarmen, im Sctragc ton 1000 .ft unb

b. ju ©unften tcilual)tlofter Ainbcr, im Sctragc ton 500 .ft;

13) Sdbculung beä StabtlirdbcnbautcrcinS in griebberg an bie ebangclifdljc Stabt*

livdje bafclbft jur Scftrcitung ber Äoftcn if)tct 28icbcrberftcUung, im Sctragc ton 1500 .ft;

14) Sdjcutuug ber Jamilic 2 a b r in @rofj=@crau an bie ctangclifdbe Äirdbe bafelbft, befte^eub

in einem gemalten Äitdjcncborfenficr im SScrtljc ton ca. 1300 .ft;

15) Sdbculung ton Ungenannten an bie Stabt ßffenbadb als ,,.£>eintid) Stcifjinger*Stiftung"

311m ©ebädbtnifj beä terftorbenen Oberlehrer» Stci&iugcr bafelbft, jur Untcrftii^ung ton ©djutfinbern,

im Sctragc ton 10 000 .ft;

10) SdbenEuug ber ©emeinbe Stombad) an bie Eatbolifdjc AonfeffionSgcmeiube bafclbft,

bcftcfycitb in einem Saublajj für ein neues ipfaufjauä im 'ißertbc ton 2940 .ft;

17) Sdjenfung beä Sonifajinätereiuä ju Di a

i

11 3 an bie Eatfjolifdjc Airdfc in Sujfbacb

jur 'Abtragung bet ißfanbausbaufdbulb, im Sctragc ton 500 .ft;

18) ©djcutmig brcier Ungenannter au bie tatl)olifd)c Airdjc in Sab-9taubeim jum Airdbcu*

baufonbä, mit 3' n f
cnbor6cbalt auf 2cbcn3jcit, im Settage ton 0000 .ft.

31 bt bei tu ng II.

1) Sdjcnlung ber Sanict 9teunbSrfcr ÜBitttoe in 2or[d) an bie latbolifdbc Airdjc bafelbft

jur Stiftung cincä ©cclenamtS, im Sctragc ton 200 .ft;

2) Sccmdcbtnib beä ffranj G n g l c r in Sürftabt an bie latbolifdbc Atirdjc bafclbft jur Stiftung

eines ©cclenamtS, im Setrage ton 200 .ft;

3) Sdjentung ber SBitttoe Sarbara Stöbä in 9ticber*Sl15rlcn an bie latbolifdje flirdjc bafelbft

jur Stiftung eines SlnniterfarS, im Sctragc ton 200 .ft;

4) Stbenlung ber Scrtoanbten beä 3obanncS Sa ber II. in Oppershofen au bie latbolifdbc

tfirdbe bafelbft jur Stiftung eines Sectenamts, im Setrage ton 200 .ft;

5) Sdbenfung beä SHJil^etm 9t 0 6 in Stainj an bie latbolifdbc Airdjc ju St. 3(ofcpb bafelbft

jur Stiftung eines ^abrgcbädbtniffeS, im Setrage ton 350 .ft;

10
*
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6) Sdjenlung beS fjeinridj 3111} in Sötgenlodj an bie latbolifdfc flucbe bafelbft jur Stiftung

eines 3a^rgebä^tniffcS, im Betrage Dort 200 .ft;

7) Sdbenlung bet äBittloc Btargaretlje £ ö io in SBeiSlirc^cn an bie latbolifdjc ibir^e bafelbft

gut Stiftung eines Scclenamts, im Betrage Don 200 .ft;

8) Sdjenlung beS 3tfeVb i c Ij t I. in Äaftel an bie lattjolifdje Äirdje bafelbfl jur Stiftung

eines SeelenamlS, im Betrage Den 350 Jb\

9) Schulung eines Ungenannten an bie latljolifdje Stitdjc ju St. 3°feP§ in Blainj gut

Stiftung einer Stfefbännbadjt, im Betrage ton 1050 .ft;

10) Bcrmadjtnijj ber Glifabetlj Barte 3 in EÖeifenau an bie latbolifdje Äirdjc au St. Spetcr

in ÜJloinj jur Stiftung einer fflljttidjen Bteffe, im Betrage ton 230 .*;

11) Sdjenlung eines Ungenannten an bie latljolifdje ffirdjc au St. Gmmetan in Blain

j

jur Stiftung eines 3abr3c^tbtniffe8, im Betrage ton 350 ,ft

;

1 2) Sdjenlung ber Grben beS Spcter Söalter in Spfebbereljeim an bie etangelifdje Äirdje bafelbfl

jur Unterhaltung beS äöalter’fdjcn gamilienbegräbniffeS, im Betrage ton 200 .ft

;

13) Sdjenlung beS 4-lctcr Deuter in 3abl&acfj au bie lattjolifdje Äitdje bafelbfl jur Stiftung

eines Seelenamts, im Betrage ton 200 .ft;

14) Bcrmädjtnifj ber 3®bann ©otta VI. äBitttoe in Ober-Koben an bie lattjolifdje Jtirdje

bafelbfl jur Slbljaltung eines Seelenamts, im Betrage ton 200 .ft;

15) Sdjenlung ber Grben beS KnbreaS fjembeS in fflein-SBinternljeim an bie lattjolifdje

Äirclje bafelbfl jur Stiftung eines 3a^rgebfi<tbtniffeS, im Betrage ton 200 .#;

1 6) Sdjenlung beS Simon O b c n lo fi 1 1 c 1 1. in Cber=35Mftabt an bie lattjolifdje Jtirdj« bafelbfl

gut Stiftung eines ScclenamtS, im Betrage ton 200 .ft;

17) Sdjenlung ber Grben beS BürgcrmeifterS 2Bolj in Seligcnftobt an bie latf)c(ifdjc IHidjc

bafelbfl jur Stiftung eines ScelenamtS, im Betrage ton 200 .ft;

18) Sdjenlung ameier Ungenannter an bie lattjolifdje ftirdjc in ©crnsljeim jur Stiftung

eines Seelen» unb eines 3abtgebfidjtni§amtS, im Betrage ton je 200 .ft;

19) Sdjenlung ber Grben beS 30^ai,ncS 3 immer mann in GberSfjcim au bie latljolifdje

flirre bafelbfl jur Stiftung eines 3fa^rgcbädjtniffe3, im Betrage ton 200 .ft.

Blärj-

91 b 1
1}

e i l u n g I.

1) Sdjenlung beS StabtlirdjcnbautcrcinS in fjricbbctg an bie etangelifdje Stabt-

litdje bafelbfl jur Beftreitung ber Äofteit ifjret BMebcrljcrfiellimg, im Betrage ton 6000 .ft;

2) Bcrmädjtnifj ber Gta Borniert in 28alb-BtidjcIbadj an bie latfjolifdje Alitdjc in Ober-

Koben jum itirdjenbaufonbS, im Betrage ton 1000 .ft;

3) Sdjenlung beS ©eljcimen Äommerjienratlj3 BubcruS in .^irjen^ain an bie etangelifdje

flirre bafelbft jur Grbauung einer neuen Orgel (jiocitc Sdjenlung ju biefem 3mert), im Betrage

ton 2175 .ft;

4) Sdjenlung beS ÜBalter 25 e 1 1 i n g e r in Kcto«$ort an bie tatljolifdje Äirdje in Sprenblingen

(K^einbeffen) für ben ffirdjenbau, im Betrage ton 500 .ft;

5) Bcrmädjtnifj ber ffricberite 3otjanncttc BHlller in Xarmftabl an bie etangelifdje flinke

(©cfammtgemeinbe) bafelbft unter beut Kamen Brufl fc^e Stiftung" ju ©unften bebilrftiger Äonfir*

manben, im Betrage ton 10000 .ft;

Digitized by Googl



Seilnge Sr. 11 117

6) ©djcntung beS ,ft I c i n ! i it b c r | d; u I b c re i n ä Sangen an Me clmngclijdjc ftirdje bafelbft

jum Sau eines ©emetitbc= unb Älcintinbcrfd)ull)aufe8, befteljenb auä bicr ©runbftitden im ©cfammt*

toertlje bon 250 .ft;

7) Skrmacfitnifj beä Sartljcl Sletä 311 S9i6U9 an bie fal^olift^e flirc^c, bejm. an bic boit

bem ©enannten gegrünbete i7inber6cn?a^ranftalt bafelbft, im betrage bon 40 767 .ft 29 ^

;

8) ©djenfung bei Subtoig gofcpl) f u n 3 ft 3a SJotmä an bic Xcdjnifdje ,fj>odjfd|ulc 311t Ser«

leiljung bon ©tipenbien an einige ©tubicrenbe, im Settage bon 1000 .ft;

0) ©djenlung ber Spar» unb ©atteljenälaffe ju Öunteräblum an bie ©emeinbe

©unteräblum 311t 21nfd)affung einet gcucrfpti|e, im Setrage bon 500 .ft;

10) ©djenlungen an bie ebangelifdje ©tabttirdje in ©icfjcn jur Seftreitung bet Äoflen i^rer

SCßieber^erftellung, unb jroat;

a. beä Äommeqieuratlja Sßilljetm ©ail in ©iefjen, im 18ctrage bon 1000 .ft;

b. beä grid) SJaffetfrfjleben bafelbft, im Setrage bon 500 .ft;

c. bei gabrilbefifeerä Älingfpot bafelbft, im Setrage bon 500 .ft;

d. beä Äotnmerjientatbä .fjiepligenftäbt bafelbft, im Settage bon 500 di
;

c. ber grau Sraueteibeftjjer Sinter bafelbft, im Setrage bon 400 .ft;

f. ber SHtienbrauerei ©ieffen, im Setrage bon 600 .ft;

g. beä Sraunfteinbergtoerlä 6 . g. getnie, im Setrage bon 4000 .ft;

h. beä 8 . äßallenfelä bafelbft, im Setrage bon 200 .ft;

i. ber grau Surt bafelbft, im Setrage bon 200 .ft;

k. beä 8. ©ditoan sen. bafelbft, im Setrage bon 500 .ft;

l. beä gabrilanten 8. gmmeliuä bafelbft, im Setrage bon 600 .ft;

m. bcs .£>. gmmeliuä bafelbft, im Setrage bon 300 .ft;

n. beä Äentnerä Cubnt. Surfing bafelbft, im Setrage bon 3000 .ft;

0. ber guftijratlj Dr. SReafo Seeleute bafelbft, im Setrage bon 500 .ft;

p. ber Strdjitelten ©tein unb Steuer bafelbft, im Setrage bon 400 .ft;

q. ber ffiilbelm Slorf (Seeleute in Siemen, im Setrage bon 600 jH;

r. bed Äatl ÜJtagnuä in gebar 'Jlapibä (9lmerila), im Setrage bon 200 .ft;

s. beä 28. ©ail in Saltimore, im Setrage bon 500 A;
t. beä Ijkäfibcntcn Souiä SBagner in Sßljilabelptyia, im Setrage bon 300 .ft;

11) Sermädjtnifc beä ißb- galob ©djumadjer in gnäljeim an bie fat^olifd^e ßitdjc in

©pieeljeim 311t grridjtung einer ÄapcHe, befte^cnb in einem 2§eil feinet .^ofrait^c im ffiertlje bon

ca. 8000 ,ft;

12) Sermädjtnif} beä goljann ©djattmaper III. ju Dber*9toben an bie tatljolifdje flirre

bafelbft jur inneren Muäfdjmürfung ber Äirdje, im Setrage bon 500 .ft;

13) (Sadjtrag auä 1895.) Sdjenlung ber grben ber ©abina ßeilmann in Sürftabt an

bie !atl)olifd)e dlirc^e bafelbft ju ©unften beä Äirdjenbauä, im Setrage bon 500 .ft;

14) ©djenlungen an bie ebangctifdjc ©tabtfirdfc ju grbad) i. 0. auä Slnlaff ber 400 jfl^tigen

gubelfeier beä Scftcljcnä bet flirre, unb ^toat:

a. ©einer (£rlau$t beä $etrn ©rafen Srtljur ju grbad)*©rbadj unb iljtet

©urdjlaudjt ber grau ©fifin Srtljut 31t grbadj*grbadj, befte^enb in 3»ei

bergolbeten SUtarleudjtcrn, nebft SÖadfälcräcn;

b. gljrer ©urdjlaudjt ber ©räfin ©op^ie 3 U ©rbad) = ©tbad). befte^enb auä einer

ginridjtung für bie Salriftci: Heiner Ulltar nebft ©erfen, $ifc§, 4 Stühlen unb 2cppit$

;
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c. bcs ©iteftots bet Sptjringijdjen Srauerci ®corg Sedtj in Slcj, beftejenb in einem
großen gemalten flirdjenfenfter (bic Huietftejung Gßrifti barftellciib) im SBcrtje Pon 1000 .*

;

d. bon ben .ftirdjfpielSgliebetn bet ©emeinbe ©rbadj, beftejenb in einem
gleidjcn ßirdjenfenflct (bie Äreugigung ßjtifti batftellcnb) im Slettjc Pon 1000 J6 ;

15) Sdjenfung beS SonifagiuSbereinS gu ’IU a i n g an bic fatjolifdje ftirdjc @rcfj>@erau

gut ©rfinbung eines SßfartbefolbungSfonbS, im Scttagc Pon 500 A;
16) Sdjenfung bet Sknfcelin 333 eil er SBittioc in Staing an bie Stabt Staing, gut alliäjrlidjen

Seranftaltung einet ©jriftbcfdjccrung für bic ftinbet bcS ftäbtifdjcn SöaifcnjaufcS (gtpeitc Sdjenfung

gu biefent 3toc<f), >m ^Betrage Pon 3000 A
;

17) Sdjenfungcn an bic fatjolifdje flitze gu St. SonifagiuS in Staing, unb gtoar:

a. beä !p. Äcllcr bafelbft gut ©rtidjtung eines .ftodjaltarS, im Scttagc Pon 6000 .<6;

b. bet ftriiilcin 2j. 28c iS bafclbft gut Xilgung bet ffirdjcnbaufdjulb, im Setrag Pon
4000 A unb

c. meuteret Ungenannter gut ©rflnbung einer ijJfarrbotation, im Settage Pon 5716 A
90

71 6t Teilung II.

1) Sdjenfung bcs Stidjacl §timm I. in Stommcnjeim an bic lot^otifcßc Äitdjc bafclbft gut

Stiftung eines 3«^9cbä^tniffcS, im Setragc Pon 300 A\
2) Sdjenfung bet Satbara Dorn in Sorfdj an bic tat jolifdjc Äf i vcfjc bafclbft gut Stiftung

eines SeelcnamtS, im Setvagc Pon 200 A;
3) Sdjenfung bet Salentin 3uli äöittioe in gioftjcim an bic fatjolifdje flirre bafclbft gut

Stiftung eines 3aljtgcbädjtniffe3, im Setragc Pon 200 A;
4) Sdjenfung eines Ungenannten an bie fatjolifdje ilHidje gu .Klein-Stcinjcim gut Stiftung

eines ©ngclamtS, im Setrage Pon 250 .<6;

5) Sdjenfung bet 3ofjnnn Jacobs SBittroc in ©nsjeim au bie latjolifdje Kivdjc in Spiesjcim

gut Stiftung eines 3a jr8cbädjtniffc3, im Setvagc Pon 200 A\
6) Scrmädjtnijg bcS 9lifolau§ 2Bolf in Älciit-lfrojenbuig an bie fatjolifdje Äirdjc bafelbft

gut Stiftung eines ©ngclamts, im Setrage Pon 250 A\
7) Scrniädjtnifj beS 3®j- Sdjallma jer III. in £5ber=3iobcn an bic fatjolifdje Jlirdjc bafclbft

gut Stiftung eines SeelcnamtS, im Setragc pon 200 A\
8) Sdjenfung bcS 3®ji>n ,> XaPib S c t g m a n n in Seligenftabt an bie fatjolifdje Jfitdje bafelbft

gut Stiftung eines SeelcnamtS, im Setrage Pon 200 A ;

9) Sdjenfung bcS Sctet Tlnton Stajci in ©roj}«Steinjcim an bic fatjolifdje Kirdje bafclbft

gut Stiftung eines Seelenamts, im Setrage Pon 200 A\
10) Sdjenfung bet ©tben beS 3°*)a,’n Xicl VIII. in Sichelnjeim an bie fatljolifdjc Kirdjc

bafelbft gut Stiftung eines SeclenamtS, im Setragc pon 250 A;
11) Sdjenfung bet Satbata ©roj SBittWc in ©ppertsjaufen au bie fatljolifdjc Kirdje bafelbft

gut Stiftung eines 3aj*8*bädjtniffcS, im Setrage bon 200 A
;

12) Sdjenfung bet Äatjarina ©cibetget SBiUtoe in Slacfenjcim an bic fatjolifdje ifirdje

bafelbft gut Stiftung eines 3<>j*gebäcjtniffeS, im Setrage Pon 250 A;
13) Sdjenfungen an bie fatjolifdje ffircjc in ©absjeitn gut Stiftung bon Seelenämtcrn, unb gtoar:

a. beS 3afob Sdjmitt, im Setrage Pon 200 A unb

b. beS 3o!jonP ffiidjel, im Setrage Pon 200 A
;
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14) Sdjenfung bet Btargaretlja unb ßatljarina Sltuolb in £)6cr=9lbtfteinadj an bie fai^ulifdje

Äitdje bafelbft gut Stiftung eines ©eelrnamts, im Betrage Don 200 Jt ;

15) Sdjenfung bcs S- Äcller in Btaing au bie latljolifdje Äitdfe gu ©t. BonifagiuS bafelbfl

gur Stiftung eines Scelenamts, im Betrage uoit 1000 J&.

3n ©emä^eit 'Merfji'djfter Gntfdjliefjmig toitb bies hiermit gut Öffentlichen Äenntnifj gebracht.

®armftabt, ben 29. 9l|>ril 1898.

(Sro^ergogliiheS ÄWinifterium beo Junten.

3« Bertretung:

b. Unotr.

be Beauclait.

ttebetfidjt bet bon ©to|^etjogii(^em füiiuiftcrium bc« ^nuetn für bass 3;afjr 1898/99 genehmigten

Umtagen jnr Beftteitung bou fommunalbebürfitifien bet i£raetiti[d)eu IHeligionSgemeinbeu bcö

Steifes Singen.

*-»

SS

X»M
Q

Slamen bet ©enteinben.
«uS*

fdjlag.

Beitrag

auf 1 JH>

9lormal=

peuer*

!a)?ital.

u
o
OS»
CD
C
3
>ow
J-»&

Bemetlungen.

i Bingen

Jk

10600
A

4 2>er Xutfftfag erfolgt mS) Klaffen.

2 BßbeSljeim 186 7,274 4

3 ©au^ügesfjeim 205 4,432 4 7. be» KulWagl fite 1896/99.

4 ©enfmgen 640 18,208 4 0 0 0 mm
5 3ugen§eim 170 12,221 4 0 • •* » m

0 jDBet‘3ngelheim . 2000 11,698 4 0 0 U 0 0

7 Dtienbeim 408 9,130 4 0 m 0 » 0

8 ©auet=6d)toabenljeim 62 3,613 4 00 *r 0 w

Botfteljcnbe Ueberfldht toitb h'ftmit als ridjtig befdjeinigt unb mit bem iünfügen gut öffentlichen

flenntnifs gebracht, bah bie tfrljebung bet Umlagen in ben Bluttaten 3»«*. ©Höbet unb ütegetnbet 1898
unb fjfebruar 1899 ftattfinben foU.

Bingen, ben 22. 9lpril 1898.

^rohliergogliihed STreiSamt Bingen.

©bamer.
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120 IBeilagc Sit. 11.

Ucberficfit bcr Don ®rojjf|trjoglid|tin ällimfttrium bc« Tunern für bot 3abr 1898 genehmigten

Umlagen jur ©ejlreitung btr ©ebürfniffe ber i^raetitifchen fRdigioniigtmeinbcu bet Greifet 9U*felb.

V»

E
e

1
JO

ä

SReligionigemeinben.
Slut*

fdblag.

^Beitrag

auf 1 .#

Jlommunal*

fteuer»

lapital.

cJ

CJ

»le

c
3

ü
J-*

iL

SBemetlungtn.

i Slltfelb

Jt

2233
A
8,230 4

2 Singentob 006 11,598 4

3 ©rebenau 700 10,977 4

4 fjomberg 1225 27,490 4

5 Jbeftridj 587 33,057 4

6 Äirtorf 523 16,124 4

7 9licber=Öemüubiii mit Stütfenrob . . . 230 13,399 4

8 9lieber=0bmen mit Sllerlau 592 18,572 4

9 Ober«©leen 578 25,090 4

10 Dtomrob 554 17,823 4

11 Stornborf 570 13,739 4

Sorfle^cnbe Ueberfidjt hjitb alt richtig befdjrinigt unb mit bem 9(nfügen gut öffentlichen

ßenntnifj gebradjt, bafj bie Gerbung btr Umlagen in biet '•Rieten: in ben SJloitaten 3uni, Sluguft,

Oltober unb Dejember erfolgen foH.

Hltfelb, ben 15. Sttptil 1898.

@roül|«'iO0U4i (b Äreiöauit Slltfelb.

De. Sllclior.

^Jamenötieräitberungen.

1) Slnt 7. gebtuar tourbe bem griebriib gBilbelin ©Riegel in Offenbar, geboten bafelbft am 9. Styril

1877, Sobne ber SBitttoe bon 3obann gtiebricb SRaab, Stnna geborenen Sdjlegel, in Offenbad}

toobnbaft, geftattet, flatt feinet feittjerigen in Sutunft ben gamiliennamen „Sommer", —
2) am 28. gebtuar tourbe ber am 14. Oltober 1890 ju ©iefjen geborenen locbter ber ßbrifiina Sllobt

aut 6tbad) i. O., 6harIotte SJlobt in SDauetnbeim, geftattet, flatt ityret feitberigen in 3u funft ben

gamiliennanten „Äüblet* — ju führen.

,£onfiurrfnjfröffmtnfl<n.
Grlebigt ftnb:

1) bie mit einem ebangelifdjen Kehrer ju befejjenbe SebretfleHe an ber ©emeinbefdjule ju Slirlenbaib,

im Äreife erbadj. ®em .fjerin ©rafen ju Gtbad^gürftenau (lebt bat ^räfentationtre^t ju bet=

felben ju, —
2) eine mit einem latbolifdben Kehret ju beftfjtnbe KebrerfteHe an bet ©emeinbefcbule ju Uffhofen, im

flreife SUjeb. SJlit ber Stelle ift Orgattijtenbienfl betbunben, —
beibe mit bem gefejjli<b«n, nach bem ®ienftatter fid) bemeffenben ©ebalt.

Vladjtrag. Silit bet Kebrerftetle in §ainbaufen (f.
SBeilage Sir. 10 S. 112) ift aufjet Organiften» audi

Keltotenbienfl betbunben.
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Beilage 9?r. 12.

$armftabt, ben 26. üJlai 1898.

3 n tj a 1 1 : 1| Sefamitmae&ung, bit 'äufbringung bet SBebftrfnifje* bei ®iofsfjei.}ag!ia)en Sanbet«:Brnnb»erfi4)fn>ngtanftaft

für 1897 fceiteffenb. — 2) Urbtrfirfjl btt ffir ba* 2tnbu 1896/99 uon ffirofräerjoflliiJitiii fDlinifterium bet Clnnem
genehmigten Umlagen jur ffltfireitung oon flommunalbtbflrfniffen in btn pro ©ttutifommifiariatlbejirf Singen
gehangen ®emeinben bet ftreifti Singen, — 31 Ueherfidjt btt für bat 3u|r 1896/99 dort ®rofchti}og!»htm
ajiiniftrriiim btt O^ern genehmigten Umlagen pt »tfireilang t'Ott Aomnmnaibtbürfnlffen in bm pm Steutf
fontmifiamrtbtjitt Gbet'Ongelijciai gehörigen ©tmttnbt« bt» Areifet Sirigtn — 4) UebtrfnSt bn in bttt ©tmttnben
btt ffrtiftt ®tofpffletou für 1898 99 jur gtfttbung genehmigten Umlagen. — 5) Utbnficbt btr »ati ®»i(h»rj0glii6em
fBtinifleriura bt# 3nntrn für bat Jahr 1898’99 pr Sefireihmg btr Scbürfnifit bet itrueiitihhen Weligimiägemeinben

bet Steifet äDatmfiabi genehmigten Umlagen. — G| OrbentMrleihungen. - 7) ftonfurrenjeräffmmg. — 8) Striiheiguiig.

B e ü ii n t m ii dj u n a

.

bie Aufbringung bt« Sebiirfuifft« btt Öiropctjofllidfcu l'anbc«=51raiibücrfi^cniiig«oiiftalt für

1897 betreffenb.

®o8 SBebürfniß bet (ärojfttrgDglittyen Sranbbftfit^ttungStafJe aul bem (Jafyrc 1897 beregnet

{idj folgenbermagen

:

a. an 2tranbent[d)äbigungen mit 2lbfd)ä|jung3lofttn, unb .jmar:

in bet Sptoöinj ©tartenburg 170832 Jt 73 ^
(batuntet:

12642 .# bom Sranb gu SDarmftabt am 25. Januar 1897)

in bet iprobing Obetljtffen 247116,, 89 „
(batuntet:

12662 .# bom SStanb p §i^fitd)en am 3. gefituat 1897,

12056 Homberg am 5. URätg 1897,

19253 Obtt*5Bteibenbnd) am 20. Itytil 1897,

10542 Hntn*€>otg am 27. 3uni 1897,

11655 ,, ,, ,, ,, SlngtrSbatfi am 8. Stugiifl 1897,

26228 ,, ,, ,, @tof)»§c(ba am 7. September 1897,

20162 HJtirijclbad) am 10. 'üobembet 1897)

in bet Sßrobinj 9t^ein^ef)en 170776 „ 10 „
(batuntet:

11750 Ji Bom 58tanb p SRainj am 5. 3anuar 1897,

17750 ,, „ „ bafelbfl am 27. 3anuat 1897,

22296 bafelbft am 25. aptit 1897)

fofglidj an ßntfdjitbigungen unb 2lbfdjfi|png8loften jufammen

p übertragen

588725 .# 72 4
588725 jH, 72 ^

17
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122 Scilage 91t. 12.

Uebertrog

b. äScfolbungen unb ^enftoncn

e. ©cbühren bcr ©rcßhersogtidjen ©teucrtommiffäre für bic Fortführung

bet FeuetberfidjcrungSbüdjer

d. DcSglcidjcn für Stcpartüion bcr SBeiträge, Fertigung bet .fjebrcgifter

unb Anforberungsjcttcl, borforgli($

e. an .fjebgebühren für ßrbebung bet JöranbberfitberungSbeiträge, fowie

bcr Öebü^tcn für Ausfertigung bet SerfidjetnngSurlunben . . .

f. fonftige Sofien bes ©efdbäftSbetriebS, unb älcat

:

Untergattung ber Äanjlei 5331 19 $
«fiorto 2501 „ 22 ,

g. ©cferbitcn unb Auslagen

h. Soften ber Stebifion bcr IBraubberficherungStapitatien .
. t .

i. fRachläffe unb uneinbringliche Sofien

k. Soften bcr erweiterten äJtanbberfidjerungSlammet

l. Sifiten unb SRcifetoftcn

tu. Unterhaltung bes Sicnftgcbäubes, cinfdjliefilicb Steuern .

n. Soften ber (Erneuerung bon Fcuerbcrficherungäbüdjem ....
o. aterfdhiebene Ausgaben

p. ^Beitrag an bie SanbeSfcuerUSfdjtaffe

im ©anjen alfo auf

588725 'A 72

59111 „ 62

12048 „ 70

8200 „ --

21972 „ 72

7832 99 41

2384
ff

ff 71

523
ff

ff 40

11719 99 83

10175 9t 04

2026 99 93

249 9 9
—

26256 99 86

751226 JC 94

©ernäfj SScrfügung ©roßhe^oglidhen fDtiniftcriumS bcS 3nntrn 6om *>• 1898, ju

9lr. ®l. b. 3. 10674, foll biefeS Sebürfniß burdj einen AuSfdjlag bon 6 Pfennig auf je

©int) unbett fDtarl Umlagefapital, bas 311m AuSjd)lage für baS 3ab* 1897

in ber Sprobinj Starlcnburg 582307140.V>

Obetheffen 362726190 „

»beinheffen 513681 160 „

beuinaih int @an3cn 1 458 714 4 90 Jk

betrügt, gebccft Werben unb bic ©rljebung biefeS SkitragS in ben erften fünfunbgwanjig Sagen beS

9Uonats 3uti taufen ben 3aI>*Eä in einem .Siete erfolgen.

SBeftcbenbcr SBerorbnung gemäß wirb biefeS hiermit 311 r öffentlichen Scnntniß gebracht.

©armftabt, am 9. *Dlai 1898.

©rofthertogtiibe SranbberfieheruitflSfammer.

Methler.

^etrh-
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Seilage Sr. 12. 123

Ucberfi^t bcr für ba« 3 fll r 1898/99 »on ®roi|erjogli^tm SDiiiiijitrinm bt$ ^micrn genehmigten

Umlagen yir Sejtreitung Dan iommiinnlbc&iirfuijjen in bcu jnm Stcucrfommifjariatb&ejirf

Gingen gehörigen (geraeiu&cn be$ Streifes Singen.

w
B
5 Samen

bet

Ö e m c i tt b e n.

Umlagen
auf bau gefamntte

ftotmminatfteuerfRVitnl btr

Simwbntr unb

Sonnfen.

S o n ft i g c SuSfdfUge.

»

o
Q

Slnsfdjlag.

'.Beitrag

auf 1 TOnrt

l

''totmal-

j

ttniufapital.

-f:

£

Mucfdjlag

Weitrag

auf 1 ®tuvf

'.Kurmal-

;
fituerfattital.

00

x»
V*
X?

üe

Sfj< tdjming

brr *rt bt? Jltnsjäjlngs uub bet

iNnsartitipnSitorm.

- K 4 4
i Siibebbcim . 27000 30,002 6 172

j

3,826 0 ffbang.

2 lutm-bcim . 5500 3 1,509 6 312 2,700 6 ÄatSjoI.

.! £reincräbeim 12500 32,75 7 6 1560 5,002 6 Stifll.

1 Öiaulefteim . 4650 19,947 6 11 9,031 6 fnuiQ.

680 8,909 0 iTai&of

5 ÜScnfingcn 7 1 00 12,782 0 450 1,659 0 Sttong,

700 5,031 6 Jfailjot.

495 1,843 6 SnmbbefHtft

0 (Utolelfciiu lOOo
(

21,848 6 7lo 5,297 0 (Ifang..

7 ’Sempten . 7250 29 293 0 41 2,960 6 Jeägf.

230 1,583 0

100 ! 0,638 0
i

®tu»obcp|tf.

703 3,101 6 — — — ttfl. bet 'Stau bürget ©filcv.

8 £cfcnheim 11200 29,087 6 20 7,755 6 toang.

1100 4,556 <3 Gttittbb(ü|jer.

9 21’unjln'im 2000 1 16,968 6 1276 11,130 0 ftatttof.

äSorfteljeiibc Ucbctfidjt teirb hiermit als richtig Bereinigt unb untci bem Einfügen jur öffeiitlit^eii

flennlnifj gebaut, baß bic (Srhebuitg bcr Umlagen in 0 3iefon, u| tb JlMt in ben Wannten Ütpril,

3uni, Sugufi, Oftobcr, ©ejember 1898 unb Jcbruar 1899 (lattpnbcn full.

Singen, ben 30. Sprit 1898.

©rohtjtrjogliihes Sreisamt Singen.

2 pantcr.

17*
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124 Beilage 9)^ 12.

lleberfitfjt ber fiit ba$ 3°l) r 1 898 99 Don ©roffferjoglidjcm ©iiuifterium bc« Innern geitei)imglen

Umlagen $ur Scftreituug Don Mommunnlbebiirfni|fen in ben jnm 8tencrlommiffariat$be$ir! Ober»

^ngelljtim gehörigen (Bemeinbeu be« Steift* Singen.

i
s
3

«
tss

c
3
S
JO

u

91 a nt c u

btt

@ e m c i n b c n.

Umlagen
auf ba« geiammie

flommuttalfieutriapitat bit

Ortleimpobner unb
fjorenfrn

S o n fl t g c SI u 3 f d) l ä g e.

?tu*t(b[i'g.

Beitrag

auf 1 Blatt

Stormal*

fteuerfapitat.

'f:

J3

5

Hu#fd>(ag.

Beitrag

auf 1 Start

Bormal*
fteuerfapitat.

'rh

XI

3

Sejeubnung
bet ?lrt bei Sittsfcblag» unb bet

Heparlitionimotm.

A jt 4
1 Ülppenljcim . . 11300 28,155 6 496 1,585 6 auf bie Cnang.

310 6,249 0 * „ Äatbol.

o SUpisIjcim . . 9000 26,960 6 1230 4,128 6 0 0 Soang.

150 6,693 6 m 0 ÄaUfoL

3 Subenbeim . 8500 34,181 6 612 2,972 6 0 0 (Spang.

82 2,506 6 0 If flatpol.

4 (HSIjeim . 1 1509 34,862 G 401 1,947 6 0 0 ßoang.

285 4,008 6 0 0 JTaiitol-

5 Gugctflabt 8850 23,222 6 7 50 2.729 6 0 M Sooug.

0 t$m=äMii(jciiii 0800 40,543 6 365 4,451 6 0 0 0

470 6,794 6 tt flaltiol

7 ®au*'H(gc*3fjeim . 27750 22,326 6 121 1,623 6 0 0 fipang.

4050 3,979 6 0 0 jRatfjof*

8 @rofj*2Bintertibcim 10500 26,139 6 2634 9,454 6 0 II ßuang.

430 5,297 6 tt fialtjol.

9 .fjrcibcäljciBi . 19500 29,540 6 50 0,682 6 „ 0 ßpang.

925 1,958 6 M 0 Äalbot.

10 .fjorrtpeifer . . G300 19,213 6 515 1,778 6 0 0 Spattg

11 3ugettfjeim . . 12300 29,696 6 817 2,135 6 0 tt „

12 91icbcr*.§U6cv&ljetm 6700 28,376 6 417 1,982 G n ff 9

26 2,962 6 • N Oattjal.

13 !)licbcr*,3nge[ljcim 38300 17,471 6 1760 1,377 6 0 V ffDaitg.

1200 2,852 6 0 0

14 Dbcr^ugelbcim . 47500 27,738 G 800 0,796 G 0 0 Gpang.

900 2,647 6 tt 0 flatbol.

15 Sauer* ©djtcaben*

beim . . . 20400 32,278 6 1116 2,533 6 0 0 Soang.

505 3,594 6 tt 0 flatfioi.

IG ÜQktferttfjtim . 5200 18,915 6 650 3,027 6 0 0 Soang.

135 3,756 6 0 f
ftatfjol.
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Seilage 9lr. 12. 125

Sorftepenbe Ucfeerfid)! Knib hiermit all tintig bereinigt unb unter bem Anfügen jur öffentlichen

Jfcnntnifj gebradjt, bafe bit Grljebung bet Umlagen in 6 fielen, unb jtoar in ben Monaten April,

3uni, Auguft, Cttobcr, 3)tjembet 1898 unb 3re&ruar 1899 (lattfinben foH.

Singen, ben 21. 'April 1898.

©roffljerjofllidit# Ureiöamt Singen.

© p a m e r.

Ucbcrfidjt bet in ben ©tmtinben bc« Steift« (Ürojj-Ölerau fiit 1898 99 pr (Strebung

genehmigten Umlagen.

E
e

i
ts
3
5=
jaH
Q

tarnen

bn:

@ c m e i n b e n.

Umlagen
auf bat geiammle

flommiinalfteuetfapital bei

Citbeintrobnn unb
Oforenfen.

© o n ft i g c 91 u § f dj l fl g t.

Betrag

btr

Umlagen.

Beitrag

auf 1 TOarf
SlormoO

fteuerfapilaf.

T'

£
£

Setrag
bet

Umlagen.

Seittag

auf 1 Warf
'.'lotmal.

fteuerfapital.

»o

£

Beneid)nung
ber Hrt bn Hutfötagt unb bet

Mepartitiontnorm.

.M 'S) rJi

1 AfUjeim . . . 9485 30,882 4 546 0,007 4 Huf ben gefammten Sftitfien«

inbatt bet Crttgematfung.

2 Saufdjbeim . . 8246 35,484 4

3 Sertadj . . . 2500 19,042 4

4 SBicbcsfjcim . 13000 17,428 4

5 Sifdjoflljeim . . 18000 25,422 4

6 Süttclborn . . 14860 40,320 4 4 2,288 4 Stuf bat gefammle Steuetfupital

bet tatf). Savoibianen.

7 ßrumflabt . . 13500 18,423 4

8 Dörnberg . . . 3200 41,592 4

9 Dotnfjeim . . 10100 14,751 4

10 ßrfclben . 17500 24,311 4

1

1

©einlbeim 8155 21,102 1 310 1,831 4 Stuf bat Sleuetfapital bet flom*
fcinbgtmarfunß

12 ©ernlljeim . . 4 5500 25,892 4 20 0,139 4 Huf bat Ctcuertapita! ber eu.

Satoibianen.

13 ©inlijeim 30000 28,284 4 480 4,023 4 Stuf bat Sefamuitnormaljteuef

fapital bet Huen< unb Sbein*

m&bten.

14 ©obbelau . . . 8000 15,142 4 775 2,447 4 Stuf bat gtfammte ©runbfituet*

(apital bet Cxtleintootjnti unb
fjorenfen obne Sujiebung bet

fcofpttalt öofbeim.

15 ©to§=@erau . . 44000 23,197 4 164 3,456 4 Huf bat 6teuerfapital bet falb.

'ftarodjianen.

16 §a&tocb . . . 4000 47,094 4

17 Üelfterbadj . . 8600 20,177 4
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Crbttungt-

Stummer.

120 Sttlafl« 91 r. 12.

91 a m t n

btt

c m e t n b e n.

Umfogen
auf bot gelammt;

Romimmatfieucrfapital bet

Crttemttobner unb
SJorenfen.

Set tag

bet

Umlagen.

Seitrag

auf 1 Wart
Stormal-

fteuertapital.

<W

©onftige 9tu8(djlSge.

Setrag

bet

Umlagen.

Seiltag

auf 1 Wart
Stormat*

fleuertapitat.

Sejeiifcnung

bet Ärt bet Slutjdilag* unb bet

SHebartitiontnomn.

18 4Hftn»@erau . .

M
|

7500 38,356

19 JMein=3l0l)r§eim . 4700 23,724

20 flSnigftäbten . . 7300 I 18,797

21 Sct^eim . . . 14000 ; 22,981

22

23

24

25

26

28

29

30

31

9Jt8rfclbcn

9!auf|rim .

Äauntfcim

JRüffelSljcim

StodftaM

Ürebut .

äöaüborf

.

SBMetftäbtcn

UMf'Sfelflen .

SQJorfclbcn .

16900

5000
4500
25000

6500
22510

9600
9000

11500

39,611

13,833

17,721

14,331

13,872

22,028

7530 41,849

24,735

17,777

49,357

510

2300

150

1128

1365

655

2390

1,335

3,739

2,077

1.008

0,006

670 3,409

2,225

6,042

Stuf bat gefammte Gteuerfapitat

bet et>. Sarodbianrn, tooju bte

9lu|jnte6et ober Sinter bet

Rammet-, Siebttauler- unb

Sentbeimet ^oft, bet Rorn.

fanbl, bet Rnobtaudjtaue, bet

§at)naer (poflunb bet Stallen-

gute gehören.

Stuf bat Gteuetlapitat ber Ort!-

etnroobnet unb fjorenien aut*

fd>(itfs!ul) bet ßammertjoft,

bagegen mit Sujtebuttg ber

1. unb II. Slbtheiiung bet Rorn-

(anbt mit Stulnatime bet

gefammtfieuetfapiialt bet

3. S. Siebt unb ber Sab.

Rartoffelmeblfabril ejft. ®e*

metbefteuer.

Stuf bat Steuerfapital ber tatb-

tparoe^ianete.

Ohne 3ujiel)img ber Stueubeft|)et.

Setgl. mit 3ujitbung berfelbtn.

Stuf ben Sefammtdiifteninbalt

ber Crttgemarfung.

Sluf bat gefammte Rommunab
ftruerlapital ber Crttein*

mohner unb SJorenfen mit

3ujiebung bet Sunbbofi unb

ebne 3ujiebung bet ®unb*

unb 6d)Itt<i)ter»albel.

Sluf batietbe mit 3ujiebung bet

eunbbafl, bet 6unb* unb

siblttdjtenoalbel.

Sluf bat Brunbflenerlapital bet

SarjellenbefiJtr.
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Beilage 9h. 12. 12 ?

Sßorftebenbe Ueberfidjt toirb hiermit als richtig bereinigt unb mit bem ?lnfügtn pr 9ffentli$en

Äenntnifc gebrad&t, baß bie (Strebung bcr Umlagen in 4 3>dfn < unb jwar in ben Slonaten 3uni,

'Jluguft, Cltoher unb Xejcmbcr 1898 erfolgen foß.

@rof}»@crau, ben 18. fHBtil 1898.

©roftherjogliihea flreisauti (ilrofj-Öltrau.

0. ÜSio.

lltbcrfidjt btt »on ®ro|l)tr5ogli^cm iüiiitiftcrium bea ^nuern für baa 3o!)r 1898/99 pr

Seflreituug bcr ©cöiirjuijfc bet iätatiilii^cu Didigionagcmeiubcn beä ftrtiftb Sorniftabt

genehmigten Umlagen.

i-t

1
£

cr>

JQ
S-*

Q

Samen
ber

©cm ein ben.

Bubgct >

pc riebe.

JluS*

Mlag

nnd)

fli’l’fen.

Stuf baS S

fteuertc

'Jlii-Sfdjlag.

fommunah

lpital.

Seittag

auf 1 ,M

Gtalfl»
fapitnl.

m
»St

05
C
3

>£

5

Seiner! ungen.

.# Jb

i 91r§eilgcn .... 1898 99 — 100 10,095 4

2 $armftabt ... „
— 29000 8,9(13 4

3 ßberftabt .... n 100 400 12,834 4 . .
•• -*. S

4 ©rlijvntyrafen mit Grj=

häufen, SBeitcrftabl

unb SlMihnufcn . . 1897/1900 202 252 9,304 4 3c au« 757 .#

r> ©rieSheim .... 1898/99 — 730 12,257 t

0 Steffel w
— 100 16,30 1

7 Dbcr»'Jtamftabt . . n io r. 000 20, 1 1 5 4

8 tßfungftabt mit Gfd)pß=

brücfcii unb .^afm . n
— 2100 22,825 4

9 IKofjborf «
— 015 40,527 4

SBorjtehenbe Uefecrftdfrt toirb hiermit als richtig befdjeintgt unb mit betn tSnfügen jitr öffentlichen

flennt uifi gebracht, baff bie @ttjc£mng ber Umlagen in 4 Sielen: nämlich in ben ÜJtonaten Singt! ft,

ßftobcr, $c,jembet 1898 unb fffebmar 1899 ftattpnbcn foß.

Darmßabt, ben 6. fßki 1898.

@roühtrpgli(üe$ Rreisamt Sannftaht.

o. 'ilarguarb.
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128 Seilage 91t. 12.

g)rbftt$mftif)utigfn.

Seine königliche Roheit bet ®to{jl)«rjog haben AHergitdbigfl getunt:

1) Am 6. April bem Schullehrer Auguft Siau ju Sinbenftrutfj, aub Anlafj (einet $enfionirung, bct-S

Silberne kteuj beb SSetbienflorbenb Sßhilipb® beb ©rogmiithigen, —
2) am 21. April bem ©emeinbeforitmart Abarn ©armftdbter ju Sßfungfiabt bab Allgemeine Ghreti»

geilen mit bet 3nfd)tift: *gür langjährige treue ©ienfle''. —
3) an bemfelben Sage bem §anbarbeitet ©eorg Giöhnet ju SÜOQfletn bab Allgemeine fintenreichen mit

bet 3njcfirift: „gür treue Arbeit", —
4) am 27. April bem |wffdnger Heinrich Sögel bab Aitterlreuj II. klaffe beb Serbienftorbenb ^Itjilippö

beb ©rofjmüthigen, —
5) am 30. April bem S8ud)bru<fergehilfen ©eorg S d) tn e l j ju Diainj unb

6) jum 1. 9Rai bem Sdjriftfefser ©eorg Rappel ju ©armftabt — bab Allgemeine fihrenjeidjen mit ber

3nfdhrift: „gür treue Arbeit", —
7) am 4. 9)tai bem ©erichibtnann ©eorg Sippe! ju fjarterbhaufen bab Allgemeine fihtenjeidhen mit

bet 3nfdbrift: „gfir langjährige treue ©ienfte", —
8) am 7. Ü!ai bem Schullehrer Sfjeter ©öcfel ju Aobpeim b. b. §., aus Aniah feineb 50 jährigen

©ienftjubiläumb, bab Silberne kreuj beb Serbieitflorbens Shilifb8 beb ©rofjmüthigen, —
9) jum 10. 2Jlai bem Sronjearbeiter karl Sauth ju Slainj bab Allgemeine Ghreujeidhen mit ber

Snfchrift: „gür treue Arbeit", —
10) am 11. fflai bem 3littmei|tet ©öbel bon bet ßabadetie 1. Aufgeboteb beb Saubroehrbejirfl II

©armflabt bab 'Jiitteifreuj I. klaffe, —
11) jum 15. 5J2ai bem Sotfihenben beb <Senttalaubf(huJfeb beb Obenmalbflubb karl Wüller ju ©armftabt

bab Sittertreuj IL klaffe — beb Setbienfiotbenb ^pt)tlip>pö beb ©rofjmüthigen, —
12) am 18. 9Jlai bem SJlobellfehreinet karl fiberharbt ju ©armftabt bab Allgemeine fihtenjeidhen mit

bet 3nf(htift: „güt treue Arbeit" — ju betleihen.

©ab fihtenjeidhen (üt Sfiitglieber freiwilliger geuettoehten tnutbe berliehen:

butdh Atterhöchfte Gntfchliefjung Seiner königlichen Roheit beb ©ro&herjogb

1) bom 6. Aptil ben ÜJlitgliebetn bet freiwilligen geuerwepr ju Aeuftabt i. D. Abam kreffel unb

3atob üautenberger,

2) bom 21. April ben ©itgliebern bet freiwilligen geuerWeht ju Albfelb SubWig Sottbermann, Heinrich

3a!ob Splanj, SBerner greihöffet, kati StocJ. ©eorg kutp II., Augufl 3uftub kurp, Gmil

Slartin, ©eorg gerbinanb ©unbtum, Subwig 'Jtaab unb kontab karl ®lod.

^onfiurrenjeröffnung.

Grlebijjt ifl bie mit einem ebangelifdhcn £epret ju befejjenbe fieprerfhlle an bet ©emfinbefepute ju

'Jiieber=klingen, im kreife ©ieburg, mit bem gefeilteren, nach bem ©ienftaltcr (ich bemefjenbett ©epalt.

9Jtit bet Stelle ifi Organifienbienfl berbunben. 3>tm §etrn gütfien ju £6menftein*äBertheim=9tofenberg

fleht bab Spräfentationbiedht ju betfelben ju.

tteritpHgaag.

3n bei in Beilage Str. 4 oeräffentttdjten Uet>erfid)t bet (üt bal 3aht 1898/99 jut Seftteitung bet Äomnumatbebftifniüe

ber fflemembeit bet Äteifel Behalten genehmigten Umlagen beträgt bei CbtfZelbertenrob (Otb.'At. 36) bet fluljchlag

bet Rit^foieltfoflen nicht 8,996, (onbent 3,398 r} unb bei Stomfetb (Crb.'At. 46) bet Jlulldjlag btt allgemeinen Umlagen

nicht 42,272, fonbetn 4»,*H7 cj

Digitized by Google



129

dkofjcriojlid) ijpffirdjcs llfgirrnngsblatt.

Beilage 9?r. 13.

$armft(ibt, bcn 4. 3unt 1898.

3nf>alt: t) Selonnlmaiiunj, fBorarbtitm uttb nmncffunatn fftl (ine fftmatfpuiiQr 3}rf>tnri[tn&atin Omi Ülj(i) nai) btm
Botbolj urtb SSk«btI»b«im {Ktteffmb — 2) Stfanntmat&inig, tun ©tftolr bt» »abbitien ju Tlljeij belttffmb. -

3) U<btrft(j)i btt Bon #tof|t)er3oglidj«m Slinifttriuin bei 3nnetn jenebmijttn Umlaacn 311t Beftitilung fo" ßommunat-
bebürjnifkn in btn ®itntinben b« Ätti|<« 6rba<b ffit 1898’99. — 4) Hamennxranlerungen.

^(ftannttnad)ung,
Vorarbeiten uub Sermeffungett für eilte fdjmalffnirige iWebenci(enbaf|H oon 2U$et) uad) Dein

Vorljotj unb ilBeiibclebtim betreffenö.

3m dinOetnebmen mit ©rofiberjoglicbem 3JHntfteiiiim beb 3nnetn Ü0&cn »i* bet 6ifenbabn*3Jau*

©cfeUfdiaft 3t. S8uri$atb «S Sie. in SJetlin auf bk Dauer eines 3abrel bic drlautnifj ertbeiit,

©erarbeiten unb Skrmeffungen für eine fcbmalfputige 3le6eneifenba|n tum SUjetf über ffleinljeitn.

Offenem, SBecbcnbeim unb SRiebettoiefen nach JEknbetlbeim ebent. mit ©etütffidjtigimg oon 9taef unb

Ctbe§=SBübe8)jeim aubjufü^ren.

Darmflflbt, ben 13. 3Jtai 1898.

©roBBtrgaglitBeS 9Jtinifteriunt ber ffinan^en.

SB e b e r. ä&eiffenbrudj;

3Seftan»tmat$iuig,
ben @e^oU be« fRabbitten jn lljetj betrejfenb.

3um ©elfaU bei ©ro&fjerjoglidjen Siabbinen 311 Ülljet?, einfd)Ik|Ii(f) 4°/o ,§fbgebübrrn, haben

bie 3*raeliten ber Sanbgtmeinben bei SRabbinatl Eljeb für bal 3aljr 1898 = 434 .ft beantragen,

unb finb b>«na^ auf eine fßlarf ‘Jlonnalftcucvlajütat = 0,834 4 aui)jiif<f)iage!i.

«Igeh, ben 11. 3Rai 1898.
I

©rabbrejagtiibei Rreisnrat 2Ujetj.

0. fjombergf.

18U.
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130 Setlage 9fr. 13.

Umlagen ber öon (Wropfier^oglidjem iDiinifterium &el Innern genehmigten Umlagen jut Seftrcitung

Doti äommunalbcbiirfniffen in ben tfiemeinften bei M'reifcl ©rlwct) für 1898/99.

fci

s
£

er»

•lö
c
£A
u

91 amen

btt

@ c m c i n b c n.

Umlagen
auf ba« gelammte

ftommunalfleuetfarital ber

Ginuiobner unb
5?oren(en.

© o n fl i g e 91 u i
f dj 1 5 g e.

8u»f<$lag.

Seilrag

auf 1 illlarl

SteuerfüDital

,
K

Cfv

•D

AI

£

1

Beitrag

auf 1 warf
Cttutrlapilal.

CO

Au

Sejeidjnung

brr »tt bes Huif$lag8.

Jk 4 j,

1 Spüttcrbadj mit

ÄiUbadj unb

©tierbad} . . 3242 50,011 6 91 1,580 6 Sb. JltnbipieUfoften. Huf bal
Steuerfapital ber es. t'aro*

(ginnen.

28 7,278 6 Halb. ÄirtSfpieltfofltn. Huf
bat Steuerfapital ber fatt)

tparoe&ianen.

2 9ltt(enbadj . 1230 12,278 6 306 3,534 6 Sb. mit la.

3 9tmiftäbad) . . 1200 31,877 6

4 'Xfjclbtuiin . . 950 31.084 6 31 1,772 6 3>e*gl.

5 Jöeeifclben . . 19000 35,098 6 1552
|

3,749 ti Xeegl.

150 5,120 6 flatb mit lb.

945 4,281 6 Sarjeaennermeffungbfogen. Huf
ba» (Brunbfienerfapiial btr

BarjeOenbeftiet.

6 SBirlcrt . . . 1500 44,123 6

7 SBodEenrob 2400 38,340 0 101 2,930 ti Sb. mit 1 a be» ftirtgfpttl»

|

SieicfielÄbeim.

18 1,620 6 Sb. luie la be* ÄirebfpieU

8tanfif<g*Srum6atg.

6 3,529 6 Halb, mie lb.

8 SBBlIftein . . . 1986 46,689 0 66 1,677 Ü Sb. mit la.

12 26,490 6 ßatg. mit lb.

9 Sreitcnbrunn 4050 37,184 ti 155 1.578 6 Sb. mie la.

10 Sullau . . . 3508 51,382 6 70 1,313 <i SarjeflenpermeffungJfoflnt mit 5.

117 2,545 6 Sb. mit la.

1

1

f>orf=Grbad) . . 2200 36,575 6 65 1,574 6 SNfll.

1 7,092 0 Halb mie la

12 Sufenbadj 500 10,830 fl

13 ©berbad) . . . 1220 37,212 6 84 3,048 ti Sb. mie la.

14 Gbcriberg 1900 34,798 6 76 1,452 6 ®t«;I.

15 Gtsbadb . . . 600 20,398 6 31 1,626 6 $e*gf.

4 4,969 0 Haiti . mie lb.
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Stilage 9ir. 13. 131

a
B

1
tarnen

ber

Umlagen
auf ba* gefammle

Ronununaifteuerfaipital ber

Sinnoijner unb
tjorenfeit.

© o n jlt g ( % u 8 { dj I ä g e.

Ä 1

c3
c:
JO

Q
©emeinben. (Beitrag

auf 1 Warf
Steuerfapital.

-Oŵ
3-

£

Susiiblug.

Siettrag

auf 1 Warf
Steuerfarital.

p

£

Sejeitbming

ber Slrt beb SlubftblagS.

Ji 'S) Jk 4
16 ©rbadj . . . 29000 34,789 6 863 1,548 6 Sa. tote 1«.

210 5,561 6 Aatb. tote lb.

17 (Stbudf . . . 450 19,321 6 35 1,577 6 So. nie 1».

18 ©tlenbad) . . 2450 56,990 6 55 1,545 6 Xelgt.

1 2,754 6 Aatb nie lb.

19 ©rnibad; . . . 600 28,189 6 25 1,580 6 So. nie ln.

4 4,908 6 Aatb. nie lb.

20 Gtjbad} . . . 2695 40,803 6 200 3,070 6 So. nie ln.

21 @(jcan 1331 38,899 6 60 3,983 6 2)e<gl.

22 ©t)cn*®e[äfj . 2320 31,603 6

23 Ralfen -©effife • . 3800 29,832 6 410 3,943 6 ®eigl.

24 gforflrt . . . 1500 31,470 G

25 Öroljnljofen . 670 26,719 6 70 2,945 6 $e*gl.

26 gürftengnmb 3200 36,454 G 160 1,927 6 ®eägt.

13 7,429 6 Aatb toie lb.

27 ©ammeläba# 5275 38,994 6 392 3,997 6 So. nie ln.

5 0,704 6 Aatb. nie lb.

28 ©ctfprena . . 1901 37,537 6 129 2,917 6 So. nie ln.

1 5,000 6 Aalt;, nie lb.

29 @tD6=@um(jcn . 3000 23,471 G 377 2,955 6 So. nie ln.

30 ©iintcrfürfl . . 1400 23,590 6 75 1,606 6 2>eigl.

6 13,187 6 fl ntt). nie lb.

31 ©iittcrisbadj . . 2600 34,668 6 197 3,380 6 So. nie ln

32 ©umperbberg . . 950 34,515 6 44 1,619 6 Steig!.

33 £>atngiunb . 3128 54,332 6 45 1,054 6 Telgl.

160 11,704 6 Aalt], nie lb.

4 0,124 6 öriebbofifoflen. 8uf bie eo.

unb fatb. Sinnobner oon

Cber^iaingrunb.

30 1,430 6 So. nie 1 n. Stuf bie eo. 'Pari)-

tpianen oon Unter-^aingrunb.

12 0,610 6 So. nie ln. 8uf bie eo. 'liaro-

tbianen oon Cbet-fjaingrunb.

34 .Jpainftabt . . . 4725 27,992 G 206 1,623 6 So. nie ln.

102

1

7,298 6 Aatb. nie lb.
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132 Stillt 9h. 13.

*:

i

£
91 a m e n

ber

Umlagen
auf bat gelammte

ftommumilfleuertapital bei

(Stnmobner unb
Sroienfen.

© o it fti g e 31 u S f dj l fl g e.

•m
ab

tt
c
JOu
Q

& c m e i n b c n.
Jlutftblig.

Seitiag

auf 1 SCflarf

Steueifapitat,

'cp

•o

£
?iu«f$(ag.

Seittag

auf 1 TOatt

Steuerfapitat.
-ß

£

Sejeidjnung

ber Hrt bet Mutftbfag».

Jk Jk «h

35 §aiftetbadj . . 2600 31,680 6 156 3,007 6 Sarjenenpenneffungttoflen Wi* 5.

116 1,605 G tote la.

36 .Spafjentot^ . . 1880 34,704 6

37 £>cbftaljl . . . 1400 21,301 6 218 4,192 6 SSetgl.

4 1,450 6 ftatb. mit 1b.

38 §embadj . . . 1397 42,454 6 52 1,589 li Sb. nie la.

39 |>cjytI6adj . . 1854 54,316 6 27 1,008 6 ftatb. tote 1 b.

40 .^etfdjbadj . . 1900 34,258 6 96 6.887 6 I.tgl,

41 a. §cjbadj . . 3440 18,293 6 581 3,760 6 (fp. wie la.

13 5,100 6 flatlj. irie lb.

528 4,390 6 ftarjetlenDenncnungKoften wie 5.

b. gotfl Suflau 123 3,469 6 5 3,671 6 (Jrn. wir la.

42 $S(*ft • • 12000 22,016 6 28 8.123 6 ftatb. wie Ib.

43 .jjöllcibaif) 2230 49,549 (i 30 0,742 6 (tu. w.e la.

44 .fjummctiotlj . . 1850 39,399 6

45 ^üttentljal . . 3800 39,625 6 245 3,154 6 leigt.

46 ßailbadj jfnfcitä . 1384 43,975 0 4 0,959 6 Half), wie lb.

20 5,120 6 ®o. wie <a

47 Jtimbadj . . . 2379 30,463 6 131 2,293 6 'Eetgt.

16 9,858 6 ftatb. Wie lb.

48 lHtd)‘Seerfurtb • 2332 39,101 6 90 1,812 0 <h Wie la.

20 4,706 6 ftutf) wie lb.

49 JKt<b--8roinbadj . 9000 46,176 6 264 1,605 6 du. wie la.

34 7,205 6 ftatb. Wie lb.

50 Ä[rin»©umpen . 3039 36,265 0 119 1,647 6 (fp. wie la.

73 25,129 6 SBegbaufoften auf bat ©runt*

fteuerfapital bei SaijeBta

fflur III. 91t 16. 18—38
einitblieglitb, 18. Stur IV.

9lr. 158— 162 einftblieftliib.

jjlui V. 91t. 2, 3, 4 unb 65.

38 32,562 6 ®etgl. auf bat (Biunbfteueitapital

bet Sarattten Stur V. 91r. 24,

30, 85V», 35*;,.. 35’j«,

36-40 einfibl.,42—47 einitbl

,

50, 51, 52, 60, 62-55 einitbl

Digitized by Google



Beilage 9h. 13. 133

M

1

I
«5

§
J
k-

a

91 a m e n

btt

©etneinben.

Umlagen
auf bal gefammte

Äommtmalfieiierfapitnl bei

Sintoohner unb

Srorenfen.

S o n fli g e 91 u 8 f dj t 4 g e.

Suefc&tag.

Beitrag

auf- 1 Start

Steuertapital.

«i

'60

s£7

Ä

Hui|<blag.

Beitrag

auf 1 Siarl

Steuertapital.

GO

03

1

Begegnung

bei Bit bei Huifeblagl.

* $
51 Äönig 13000 26,583 6 294 0,612 6 Heitere ftrteglidiutbrn. Huf ba«

Stenerfapital bet immetfleuet«

baren Cbjette.

740 2,013 6 (So tsie la.

60 8,135 6 flatb- tute Ib.

52 SJangen-Stontbad»

Sr. S. . . 5115 39,962 6 200 1,607 6 So. nie la.

53 £anqcn»S8rombad)

g. ©. . . 1514 30,682 6 75 1,732 6 Seigl,

3 14,151 6 Halb, tute lb.

54 Sauerbndj . . 1995 34,278 6 69 1,444 6 So. utie la.

55 2ü^el-SZBiebel8&ad^ 6123 45,097 6 70 0,674 6 Seigl.

265 10,619 6 flatl). tnie lb.

56 9JlidjcIjlabt . . 31500 29,778 6 1419 1,719 6 Su. toie la.

182 4,711 6 ffatb toie lb.

5511 13,094 6 SarjeHenoermeflungifofttn tote 5.

57 9J}ittcl=Äinjig 500 13,840 6 58 1,630 6 So. toie la

58 SRomart . . . 2200 28,576 6 121 1,731 6 Steigt.

59 9Jliiljlljauftn . . 469 78,665 6 14 3,227 6 Satjentnoermtflungifoften

.

8 2,410 6 ©ibafroeibeablitutigifoften. Huf
bai ©teuetfapilal bet l(t)af-

tteibepfüdjtißtn ©umbftftde.

8 1,427 6 Ss. toie 1 a

60 9Jiümling*@rum*

badj . . . 4375 24,675 6 243 2,614 6 ^arjenenDermenungifoften wie 5.

22 8,821 6 ftatb. toie lb.

61 9lcuftabt . . . 8074 36,499 6 236 1,593 6 So. toie la.

98 6,788 6 ftatb toie lb.

62 9liebcr«Jlain8&adj

.

4824 42,045 6 368 3,746 6 So. toie la.

63 9lieber«Äinäig 1911 30,527 6 80 1,518 6 Jselgl.

11 7,242 6 Rotti wie lb.

64 Dber^ginlenbadj . 2250 29,682 6 219 3,728 6 So. toie la

6 4,601 6 Aatb. wie lb.

65 Ober»£iltet£l[ingen 2400 56,173 6 80 3,478 6 So. wie la.

1 8,000 6 flatf). wie lb.

1 L » 1 i l
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i

a>
e
s
JO

6

91 a m e it

bet

©emetnben.

Umlagen
auf bat gelammte

ftommuunlftrnrrfalntal bei

Sinmobner unb

Sotenfen.

©on jtige Sugfdflftgt.

Stubftbiag.

Seittag

auf 1 Warf
I 6teuertapt!al.

jf
**

Gp

ad
<U
JT
Ul

5*

Slu»|<$lag.

Seitrag

auf 1 Statt

Cteuerfapital.

$
ad

&
&

Sejeitbiiuetg

bei Srt bei Slulftbfag».

Jt Jt 4
66 ßbet'ÄaitiSbadj . 4500 38,361 G 330 3,146 6 So. wie lo.

10 8,354 6 ffatb Die Ib.

67 ßbtr»Äinjig . . 2850 35,963 6 124 1,581 6 Sc. nie 1».

68 ßbct=fflfin-®um*

|?cn . . . 1540 42,751 13 70 1,970 6 $e#gt.

69 Cber-TOofJau . . 3600 31,238 0 114 1,112 6 ®e*gl.

3 5,137 6 ffatb mit lb.

70 £&er»ßftftn . . 3700 27,093 6 412 3,130 6 Sc. Die la.

71 ßbtt*6«n3bad} . 2300 27,219 6 266 3,823 6 Helgl.

72 ßlftn.... 2737 57,235 6 143 4,299 6 ®e»gl.

73 ?Pfaffen=a3cerfurt^ 5560 53,657 6 277 3,246 6 ®e*gl.

74 5}fttfd)bad) . . 1635 42,802 6

75 9kibreitenbadj . 5017 50,599 6 91 1,577 6 ®e*gl.

25 7,151 6 ffatb, Die lb.

149 1,990 6 SarjeOencermeffuugtfoflen Die 5.

76 a. Saubadj . . 492 43,702 (3

b. IRaubadj mit

t$al!«n=@efajjet

tforft •
— — — 42 4,374 6 Sn. Die 1 a.

77 'Jtebbadj . . . 3650 40,154 6 38 1,737 6 Delgt.

8 4,932 6 flütf) Die lb.

78 SeidjeUIjtim . . 10500 40,129 0 802 2,956 6 Sc. Die la.

40 8,237 6 ffatb. Die lb.

79 Kim^orn . . . 4506 32,930 6 348 3,239 6 So. Die la.

8 1 6,024 6 ffatb. Die lb.

80 tÄo&ibad) . . . 3405 45,852 6 240 3,254 6 Sc. Die la.

81 Sotljenbcrg . . 5000 23,816 C 743 5,591 6 ®e»g(.

5 !
0,918 6 ffatb. »« lb.

82 Sanbbadj . 3970 28,867 0 100 1,100 6 'ItarjeBettceimeffunglfoften Die 5.

166
|

1,547 6 Sc. Die 1 a.

24
|

8,282 6 ffatb. Die lb.

83 Sdj5Hen6adj mit

ßaitbadj bieS-

feit» . . . 2447 31,208 6 184 3,352 6 Sc. Die la.

9 2,026 6 ffatb- Die lb.
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*-

i
£

&
tarnen

Umlagen
auf bat gelammte

ftommunalßeuerfapital bet

Simuotjner unb
Sutenfen.

S an H i g t 91 u 8 f
<f) l ä g e

.

%
§
2M
Q

@ tra t i n b t n.
Hu»t<blag.

Beitrag

auf 1 OTarf

J

Gteuerfapiial.

Ä
i
xx

&

«utjtblag.

Settrag

auf 1 ‘JJlarf

SMeuertapital.

*<£

ä

1

9fjet$mtnq

bet Hti be# Hmfcblag*.

Jt A J*

84 Sdjönnen . . . 1550
{

24,570 6 81 1,442 6 6». mit 1».

85 fctrfmaucrn . . 7668 72,802 6 181 2,744 6 Setgl.

324 11,754 6 Rattj. tsi« lb.

86 ©teinbadj . . 15700
| 25,171 6 312 1,704 6 6». Die lo.

22 3,954 6. R«tt) nie lb.

87 Steinbild . . 2950 40,418 6 in 1,741 6 Qp. nie la.

M 4,235 6 J*«tb. Die lb.

88 ©todtfeim . . 1700 31,431 6 71 1,685 6 6|. »ie ln.

3 4,246 6 Ratb. Die lb.

149 5,526 6 1)<uit[lenp'nneiluttaJUofUn Die 5.

89 ttntcr=ginfenbadj

.

1130 30,482 G U2 3,934 0 (tu. nie la.

90 Untei*§iltet4»

Hingen . . 2000 29,732 6 163 3,422 6 Ratb. Di« lb.

91 llntet-TOoffau 4000 32,899 G 111 0,973 6 Cu. Die la.

92 Hnt«-€fUrn . . 4852 43,252 6 295 3,137 6 $«*gl.

10 5,479 5 ßatt) Die lb.

93 Unt«=6enSbadj . 5070 46,245 6 377 4,832 6 SB. Die la.

1 4,081 6 ftatb. Die lb.

529 6,201 6 5)arjeaetiBennejIuttg*foPen Di« 5.

94 SOiel&runn . . 6000 31,784 6 332 2,273 6 Sb. Die la.

82 9,599 6 Halb. Di« lb.

202 1,659 6 VajjetlenBeimeilimgMDften Die 5.

95 5B3alb=9tmotbadj . 850 14,209 6 ,

96 mribocb . . . 2200 45,440 6 70 1,564 6 Sb. Die ln.

97 2Üeiten=©e|ä& 4183 44,867 6 112 1,680 6 I-etgl.

' 8 4,556 6 Halb. Die lb.

227 3,102 6 ISarjeDettBermefluttätfoflen Die 5.

98 a. aßürjberg 5200 50,667 6 158 1,861 6 SB. Die la.

28 10,260 6 ftatb. rote lb.

8 3,071 6 So. Die la. Huf bi« «o. ?)ato-

tfeiauen bohl Slütjliiger

Sutergruab.

b. SEBürjberg mit

ttulbodj . . 510 4,405 6

1

1
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Kamen
bet

©emeinben.

Umlagen
auf bae gelammte

Sommunalfteurtfapitat bet

Sinmobnet unb
tfottn[en.

6 o n ft i g e Subfdjläge.

«ue|$iag

|

tBcitrag

auf 1 Start

6teuertapitni.

V
vD

•o

&

Hu«i<btag.

Beitrag

auf 1 Start

Steuettapi I at

.

6p

1

Bejtic&nung

bet Srt hee jlmldjtag«.

JU A
c. Gulbadj mit

Gulbac&etForft

Siebter Gulbadj 6 5,287 6 fiatlj. mit lb.

2 2,247 6 8». nie ln.

99 3a ... . 3800 36,778 6 143 1,818 6 $e*gl.

6 4,038 6 fiatt). mit lb.

3 1,942 6 Sc. mit 1 a. «uf bie tu. Sari»
(pianen Dom 3*0tt Sfotft.

Sßorfleljenbe tteberfidjt toitb hiermit beglaubigt unb mit bera Unfügen jut öffentlid^cn £enntni§

gebraut, bafj bie (Strebung ber Umlagen in 6 3’eifn - nätnlid> in ben TOonaten iüpril, Suni, Sugufl,

Oftober, Ifejembet 1898 unb gfebtuar 1899 (tattfinben foQ.

Stbadj, ben 26. «ftril 1898.

(Bralfterjoglii^ei Slrcibarat (Irbatf).

Sn SBcrtretung:

SBidf.

^amenöperänbfrungen.

1) Hin 16. Hpril toutbe bem am 8. TOarj 1894 ju TOainj geborenen 6oE)ne ber Gljefrau beS ß^riftian

ÜSagner in TOainj, fflil^elm Sieb, geftattet, ftatt feineb feitljerigen in Qufunjt ben Familiennamen
„SBagnet*, —

2) an bemfelben läge tourbe ber am 25. Suguft 1890 in grantfurt a. TO. geborenen lodjter ber

Gljefrau beb ®eorg ^Sljilipp Dcbfenbirt in Jflein-Jfatben. TOargaretlja Glife 36rg bafelbft, geflattet,

ftatt ilfteb feitljerigen in 3uf“nft ben Familiennamen „Odtfenfjirt“, —
3) an bemfelben läge tourbe ber am 27. Sanuar 1898 in Üilbel geborenen lodftet beb ffarl Äeutffter

Don ba, SDilbelmine Sftljilippine fleud)let, geftattet, ftatt ifyrrr feit^erigen in Sufunft bie Söornamen

„Siftoria TOelita", —
4) am 21. Steril tourbe bem am 25. Slptil 1886 ju lieber 'Saulheim gebotenen Sohne bet

Gljefrau beb £arl jpßljlljammer in SBiebbaben, $eter Jreunb. geftattet, ftatt feine! {eiterigen in

Sufunft ben Familiennamen „§6ljlljammet", —
5) an bemfelben läge tourbe bem am t2. Dezember 1889 in Sattborf geborenen Soljne ber »et*

ftotbeiten TOaria SJonin »on ba, fiarl Söonin in Kauljeim, geftattet, ftatt feineb feitljtrigen in

Sufunft ben Familiennamen „Sdetmann", —
6) am 27. Äftril tourbe bem am 4. Sprit 1884 ju Sptenbltngen geborenen Sofjne ber Gfjefrau beb

®ecrg Soft IV. in Dreietdjenljain, Daniel Schäfer bafelbfl, geftattet, ftatt feineb feiterigen in

3ufunft ben Familiennamen „Soft" — ju fügten.
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$aYinftitbt, ben 21. ^uui 1898.

3nh«l<: It Otffemfi^it Hnertennung einer ebJen Ifial. -- *2) Sefannltnadjuna, feie gtrir^tuna einer bnnbeUtaminer (fit bie

©labt unb ben Preis gfriebbere belrtffettb, — 3) Betanntmaftung, bte ergfimiHe ber Segnung ber SSSittmen* unb
3Bai(rnlnf|e btr Soifijiwflebrer Dom Kfttmuugejaljr 18‘J6j*.>7 betrcffenb. - 4) SJitnnntimnSumi, ben Stuldjlag M
ffletjalt« b<« Skbbiuen j« Singen beiieffenb — 5) lteb<rfid)t ber Don ©roRbevioglicbem 'Ditnifleuum bt6 'Jtinern

für bi)S flaljr 1898H9 genehmigten Umlagen jiit Befhrtilung btt floranuiinilbtilirfnifie bei Preifei Sljeu. ©teuft*

tomniiiiariat ÜWjet). — 6) llclerft^t bet nun ®rof|l)erjogU4ient (Uliuifterium be« .Innern ffit ba« 3<ibt 18H8,‘99

genebmiaun Umlagen ,iur Bejlnitung ber Poutmuaalbtbürfniftt beb ftmjt« Stieg. ©Kuerloiacnttjanat Bingen. —
7) ftonfiirrenjerSniumgen

Jluerlmtminö einer ebfen Ü$at.

©eine ÄStiiglidye Roheit btr ©to&herjog Ijolktt btm .yimmermeifter ffieorg ffi c n 3 ? t) 3U TOainj,

in ^nerfennung ber »an ihm mit fDluth unb ßntfiijtojfenbeit, fotoie unter eigener Sebenägefa^r au8 «

geführten 3tettung beä 2obia4 2at§emu$ bafelbft bom lobe be« ©rtrinleuä, bie SRettungämebaitte ju

Uertei^en geruht.

®armftabt, ben 18. fDlai 1808.

@n»ftber}0gli(lj{3 iWinifferium beö Innern.

3n »eitretung:

». Änorr.
Dr. Ära|

^Seßon ntmaiQuttg,

bit @rri^tung einer .^anbeläfnuitner (Sr bit Stabt unb btu torei* Srirbberß betreffeub.

®ca ©ro^tjogä ffSniglidje •'poheit bnbeti bur# Merhädjfte Gntf<hliejjung 60m 7 . IBlai bie

ßrritbtung einet fjanbeDfammer, Ujelcfje aus ft 'JJtitgliebern befielen fall, für bie Stabt unb ben

ilreib Jriebberg ju genehmigen geruht.

Darmjlabt, ben 20. ®tai 1898.

förobher£eß(i«btS tUHnifterium beo Innern.

Singer.
Dr. äBagner,

lö
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^eftanntmadjung,
bit Ocrgebniffe bcr iHtdjiiung btr SäJillöicn* unb SBaifenfoffe ber $oIf«fd>ullcI|rtr Dom ;Hcd)iiimg?=

jabt 1896/97 betreffeitb.

Der 58orf<brift in Slrtifet 17 bes ©efejjeS Dom 28. Oltobcr 1874 geinfifj locrbcu bk ©rgebniffe

bet SRcdjnung ber 2öittn?en= unb SBaifenfaffe bet 5BollSfd)uIIebreT bes ©rofjbcrgogtbumS Dom 9te$nungS=

ia^r 1896/97 auf ©runb ber reDibirten unb abge[d)lof[enen Siedlung in naebftebenber funimarifeber

Ueberficbt jur öffentlid^cn Henntnifj gebraut.

Dar m fl ab t, ben 4. 2Jlai 1898.

(Brofiber)ogli4eg iUIiniftrrium bei Onmeru,

58btbei(urig für Sdjulangelegenbeiten.

D. flnorr. Dr. SBeber.

Silibt.'

»Ir.
58 c j c i <i) n u n g ber Subtilen.

58 e t r a g.

M

II.

L (fiiinat)nir.

a. D r b e n 1 1 i d) e.

©intrittägelbcr 8 580
Hi. 3äbrli<bc SBeiträge 116 812 50

IV. Jlapitaljinfen 41517 35
V

.

3ufdjüfie au» anberen ßafjcn 19 627 83
VII. 3ufd)ujj aus ©tofiberjoglidjer ^muptflaatsfaffe 76 243

|

23

Summe ber orbrntlidfen ©innabmen 262 834 91

IX.

b. 9Iu&crorbentlidje.

WuSflänbe aus Dorbercn 3«b«n 126

X. 3utü<fempfangene Kapitalien 6 172 40

Summe ber aujjerorbentlicben ©innabmen 6 298
|

40

SDSieberbolung.

a. Orbfntlidjc ©innabmen 262 834 L,
b. Sufserorbentlübe ©innabmen 6 298 40

Summe ber ©innabmen 269 133
1

31

I.

11 Huägabe.

a. Drbentlidje.

3urücfbejablte ©intrittSgelber unb SBeiträge 963
II. ißenfionen 256 189 —

III. Äaffeberroaltung unb Sedjnungsfübnmg, foloie ©rbebgebübren .... 5 476 33
IV. Sadjläffe unb uneinbringliche bpoften 126
V. 58erfd)iebene 'Ausgaben 206 58

Summe ber orbentlid|en Ausgaben 262 960 91
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)8e}ci$nung bet 3t u b r i l c n.
Setra 9-

Jt

VI.

b. Stufjerorbentlidfe.

Utcu auSgelieljene Kapitalien 6 172 40

S. p. 8.

äüicbetljolung.

a. Crbentlidfc Ausgaben 262 960 91

b. Sluflerorbcntlidje Ausgaben 6 172 40

Summe bet Ausgaben 269 133 31

»belüft.

Die (Sinna&men betragen 269 133 31

Die Ausgaben betragen 269 133 31

©erglcidjt itd) —
|

—
Darmftabt, ben 15. Januar 1898.

Der Werner:

(gej.) 2Beifoel, 3tedjnung«ratlj.

Siebibirt, oljne bafj fidj für bit auf bcn Seiten 77, 78 imb 80 bet Stcdjnung fleljenbcn

?lbf(^Iüffe eine 'llcnberung ergeben f)at.

Darmftabt, am 20. 'Äpril 1898.

(tyrofilirrfdßlirfir Cbrnrrfinnngefnmmcr.

(gcj.) 12 otbad) et. (gegengej.) Sdjaffnit.

llad>iucifc ^cs ufrjineUdjrn fiupilalurrmögcns.

Orb."

flr.

Kurätoertt).

.* 4

©etrag.

*
|<4

i. (Snbe 'Dtärj 1896 betrugen bie »crjinslidjen Kapitalien

It. Seite 89 0 . 3t l 075 303 01

2. 2öäl)ieub 1896/97 toutben:

a. 3uriic!empfangen lt. 3lrt. 54 unb 55 b. 3t. 6 172 :40 6 172 140

b. 9teu auSgelieljcn lt. 9lrl. 642 b. 3t. 6 172 ;40 6 000 |-

mithin ftnb bem Stominaltocrtlj ttad) weniger auSgclicfjen 172|40

3. Stanb beä KapitalbermögenS 6nbc 9Jtärj 1897 . . 1 075 130 61

Darmftabt, am 15. 3atiuar 1898.

2er tHedfner:

(gej.) Söeijfcl

,

3tedjmmg8ratlj.

19*
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38 e R a n n t m a $ u n g

,

beit 9lu?(if)lng be? (Melinit? be? fh'nbbiitcn ju Singen betreffend

9Jlit ©cnehmigung ütro&hcrioglithen Stiniftcriumi bcs 3nncrn foU jn bcm ©chalt bei Stabbinen

ju Singen für bal 3®b* 1898 ein Scitrag Don 051 43 4 fr^oOcix (gaben. 3« bemfelben

haben alle 3® r(>cli*tn bei 91abbinatlfprcngels Singen — mit Hulnabme bet Äreilftabt Singen —
einen Seitrag Don 0,901 Pfennig bet 'JJiart Äommunalfleucrlapital , anlfthliefjlidj ber .£>cb= unb

SRegifterfertigunglgcbührcn, ju Iciften.

Der auSgefdjlagenc Setrag ift in brei 3>c lel1 . unb gloar in ben Slonaten luguft, Dttober unb

®cgember ju erheben.

9Jlatnj, ben 14. 9Jlai 1898.

Otrobheriontiehe Snmingialbireftion tHheinbeffen.

Stothc.

Ueberfidft bcr Don CMro^^cr ^oglid)etn SWinifterium De? Innern für bn? 3 nl
>
r 1 H9S 99 genehmigten

Urningen jnr Seftreitung bcr Mamuiuualbebürfnijfc De? Mrcife? 9lljet), Steuerfontniiffnrint ?lljeq.

M

B
B

i
«2

§
e
JOM
Q

91 a m e n

bet

0 e tn e i n b e it,

Umlagen
auf bat gelammte

flomimmalfteuetfavulal bet

£ i Itcintaobner unb

ijoreuten.

& o n ft i g c 'X u 4 f d) t ä g e.

Sei trag

tu.i,. auf 1 Slnrl
flu-lcblag.

ftcuetfai'ital.

5:

m2

&
w

fluöfd)la v\

Settrag

auf 1 'Blatt

Jtormal-

ftenrrfapitat.

y~.

ö
-cu

Se,|cid)mmg

ber eilt bet flutfdilagt unb ber

Sienartitu'nomnm.

* .#• A
i üllbig.... 1 1 700 16,901 ti 937 1,574 0 a. »uf t»a$ flcfiinunle Hont niun.il*

ftcuerfal'itul ber et», $inu>.

72 3,427 ti b. Jetfll. ber falti. (ein».

4 89 0,933 (i c. "Hilf bat Bruiibflcuetla|itlal

ber llarjenettbefi|ftr.

2 SUgeh . . . 97500 27,048 6 1991 0,933 6 Sl'ie tu.

1550 2,992 6 SB« 1b.

3 Sethenhetm . 2835 28,262 () 145 2,038 l> Sl'ie tu.

94 8,735 6 SB« lti.

4 Sermerlheim 3130 23,533 6 81 0,977 6 SB« 1 a.

5 Sontheim 4 103 14,036 6 636 3,258 6 Xetfll.

190 0,899 il ffiie lc.

0 ®autenheim . . 4400 20.957 6 179 1,015 SB« 1 s

7 ©intelhcim . . 2038 18,975 6 46 3,654 6 Sie lb.

41 0,453 6 SB« lc.
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ü
5
B
3
SR
*S>
rf.

3
3
-£

U

11 a m c ii

her

W c nt c i ii b c ii.

Umlagen
auf buä gefammte

fiommunalfleuertapital btt

Cil«eimi>of|iirr unb

tforenfen.

€> o n ft i g c !5 u 8 f dj I ä g c.

'fl

iäeitrag

auf 1 Watt
Konnal*

ftcueilapital.

'S

'T.

X»

X!

£

Hu«fd)lafl.

SBeiltag

auf 1 Wall
jlormal'

fleuerfapital.

V
"3

V
x>
w
XfM
tÜ

iBcitiebnung

bet Slrl bet <luüWtnflo unb bei

Mcpartitioninorm.

.H

8 (nl)eä<©übroI|cini 9959 18,204 0» 554 1,827 0 Wu la.

582 2,926 0 Wie lb.

478 1,207 6 Wie lc.

0 tf ffclborn . . . 3100 15,100 0 202 1,748 0 Wie la.

40 4,828 0 Wie lb.

11 0,067 0 Wie lc.

10 glombotn . . 7195 15,340 0 154 1,353 6 Wie la.

180 3,393 0 Wie lb.

820 2,501 0 Wie lc.

1

1

Slonljeim . . 11000 11,980 0 7403 10,290 0 2öie la.

500 0,994 0 Wie lb.

12 ijramerä^cim 15000 21,092 h ejll flonflernbeimer Stüef.

913 1,201 0 inlL flöngetnbtimet Stfief

087 1,441 0 Wie la.

13 c i tue r-3 ttt 5000 10,389 0 299 1,427 0 Debgl.

239 4,959 6 Wie lb.

1 4 @au4t$ngcviil}fim 2274 13,514 0 intt. flbngetnbeimer Stücf.

290 2 134 0 ejll. flimgernljeimet Slürf.

13 CÜiiit-Cborn^citii . 1 0 5 2 5 15,850 0 1430 2,04 2 0 Wie la.

4 5 1 3,942 0 Wie lb.

10 £>etmer3ljeim . 8500 20,740 (j 5 7 5 1,597 «i Wie la.

1 50 5.420 0 Wie lb.

17 \ioppcii!)cim . 5360 18,995 (i 003 2,523 6 Wie la.

18 Jtcttcnfycim . . 4000 17,200 0 843 4,646 0 Ie«gl.

122 4,842 0 Wie lb.

19 £.'i>n«fjcim

.

4000 1 0,058 0 303 2,014 0 Wie la.

156 4,353 6 Wie lb.

20 «ad .... 1300 24,070 0 185 1,941 0 Wie la.

124 2,984 0 Wie lb.

21 lUiebcr Sßicfcit 5000 29,980 0 206 2,079 0 Wie la.

22 Cffcnfjtim . . 7500 21,552 0 831 4,484 0 ®e*gl.

90 5,099 ; Wie lb.

23 Uffhofen . 4500 15,475 0 108 0,606 0 Wie 1 a.

43 1,818 0 Wie lb.
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e
s
3
s;
«
at
B
3
Ja

U

91 a m c n

btt

@ c m c t n b c n.

Umlagen
auf bat gefammte

Kommunulfteuerfapitüt bet

Crtteiuwobner unb

ffotenfen.

6 o tt fl i g c 31 u i f dj I fi g e.

Seitrag

™*“<’ iur
fteuertapital.

%
"Ä

ä
£
iS

ftutleblug.

!

Seitrag

auf 1 fflatf

Jtormat*

(leurrtapital.

c*3

«o

jn
—
&

Sejeidjuung

ber ?ltt beä flu»!<blagG unb ber

ÄeparlilitmlntiTUi.

.* ! A
24 SBablbeint . . 8100 15,937 o 206 1,396 6 übte ln.

82 5,105 6 üDie lb.

25 Söcinljcim . . 8200 20,714 6 913 3,804 6 'fflit 1 «.

406 XolOus 6 Wie lb.

20 Sülenbelsbeim . . 6100 13,280 6 608 1,732 6 SBie Ir.

132 2,816 6 Xßie lb.

£ic »orflcljenbc Ucbcrfidft n?ivb hiermit ah richtig beglaubigt unb mit bem 'Jlnfügcrt jur öffentlichen

.ffcnntmfj gebraut, bafj bie (frbcbnng bet Umlagen in fcd)3 3tclcn, nämlich in ben 9Jlonaten 9lpril,

3uni, 91uguft, Cftebev tmb $cjcml)er 1898 unb Februar 1899 ftatlfinben folX.

Slljct), bcn 9. 9)!ai 1898.

©rofrf)tri#glid)rg Slrrioamt tfll^et}.

3n Scttretung:

ffr^r. Sdjencf.

Ueberfidft bet turn (Mto^ctioglt^em ©Hniftcriuni beg ^intern ba$ 3a *)r 1898 99 genehmigten

Umlagen jur Seftreitung ber Äonimunal&ebnrfniffe be$ Äreifeä ?l($etj, eteuerfommifjariaf Singen.

|S
3

'Hamen

ber

(Scmeinbcn.

Umlagen
auf bat gelammte

Rommunalfteuertapilat ber

Orttein»ot)ner unb

fforenftn.

S 0 n fl i g c 91 u s
f ch 1 ä g e.

w«
B
3
3
JO

Q

'.Beitrag

auf 1 Start
tttuafiblag

,lctma ,.

fteuerfapilat.

’S

•z=

tS

?ltte>fd)Iag.

Seitrag

auf 1 Mart
91ormat-

fteuertapital.

<*5

Jet

iS

Sejeidtmmg
ber Slvt bet Sutfifitagb unb ber

SHepartitiontnorm.

A
|

^ „ft

1 93abenljeim . 1800 16,443 6 429 1,998 6 »uf bat gelammte flommunaO
fteuertapital ber ep. Pin».

271 6.027 0 letgt. ber tatti. Sin».

2 Siebehbeim . 4200 17,943 6 390 1,922 ti letgl. ber tu. Sin».

47 3,239 6 letgl. ber tat)). Sin».

1 10 0,727 6 Stuf bat Srunbfteuertapital ber

tparjeDenbe6|er.
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B
B
3
V
«©
CD
c
3
3
JOM
Q

91 a nt e n

bcr

© t nt e i n b e n.

Umlagen
auf ba« gelammte

Kommunalftcuerfapital bet

Crtseinroobnet unb
Srorenjen.

6 o n ft i g e 91 u 8 f dj t S g e.

Slusfdilag.

SBeitrng

anf 1 SDIarf

Siormal*

jteuerfapital.

’ap

JO

£

Slusjctjlag.

©eitrag

anf 1 ©larf

fHotmal*

fteuerfapitaf.

GO

2—

©e.ieidjnung

bet 9trt bei Stu«|<f)lag« unb bet

fHepartitioumionn.

’Jt JH 4
3 SJojcnljeim 8431 22,588 6 036 2,058 6 Stuf bai gelammte Kommunal

fteuetfapilal ber ep. Kinin.

10 4,055 6 lEesgl. ber fatl). Sinn).

4 ©cfcleljciiit . . 3610 12,948 6 426 1,692 6 Sesgl. bet en. Smto.

22 2,356 6 3e*gl. bet falb. Kim«.

5 2rtei>£auber6ljetm 5600 13,115 6 102 0,313 6 $e«gl. bcr ep. Sinn).

61 8,321 6 Sluf bae KSrunbfteuetfapilal bet

SBiefenbefttjer.

(5 (Jitrfelb . 8000 15,142 6 822 2,698 0 Stuf bal gefammte Kommunal*
fieuertapital bet eo. Sintp.

617 6,845 6 Seigl. bet fall). Kinin.

397 31,830 6 Sluf bas Situnbftcuertapital bet

ffleinbetgbefiger.

7 @um6ä$eim . 3759 21,638 6 502 3,265 6 Sluf ba« gefammte Kommunal*
ftenerfapital bet eo. Kinn).

& .^Kt(fenf;eint . . 7161 25,330 6 18 1,343 6 ®e*gl. ber eo. Kinn).

997 4,459 6 3)e*gl. bet fatt). Sin».

9 3ppeSl>eitn . . 2500 25,543 6 380 7,350 6 2e»gl. ber ep. Sinnt.

00 3.390 6 3>e»gl. bet latb- Sinn).

205 3,199 6 Sluf bao ©rimbjteutrlapital ber

'9ariellenbefif(er.

25 2,250 0 $e«gl. bet SMcfcnbefUjer.

10 'JicuSambcrit 4 500 18,482 6 100 0,045 6 Stuf ba« gefammte Kommunal*
fteuerfapital ber eo. Sintu.

98 1,638 6 lesgl. bet fall). Sintp.

11 fpfaffen*Sd)tpabeti*

§eim . . . 6172 14,140 6 271 0,714 6 $e«gl. bet et'. Sinto.

*

239 0,324 6 5)e«gl. bet (all). Sinto.

174 9,809 6 Sluf bas Snmbftcuerfapital bet

SBiefenbefifttr.

12 ffflamg . . . 9670 22,526 6 750 3,859 6 Sluf ba» gefammte Kommunal*
fieuertapital bet eo. Sinto

302 3,168 6 2e«gl. ber fall). Sinro.

13 Ißlcitetitycim . . 2600 23,007 6 208 2,614 0 ®e«gl. bet eo. Sinto.

28 2,031 6 SeSgl. ber fatl). Sinto.

14 ©anlt»3®^ann . 6900 20,052 6

15 SteferS^eint . . 8000 22,501 6 279 1,180 6 3)e*gl. bet eo. Sinto.

176 4,578 6 ®e«gf. bet fatl). Sinto

16 Sptenblingen 31000 25,613 6 457 0,539 6 ®e«gl. bet cP. Sintp.

400 2,833 6 $e«g(. bet fall). Sinto.
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B
B
za

S=I

4.
cs
-
3
3
JOw
u

91 a m e n

bet

©emeinben.

Umlagen
auf bat gelammte

KDUimunalfteuerfapital ber

Crtteimoobner unb
3orrnfen.

S o n ft t g e 91 u 8 f (b l S g c.

Hutfeblag.

Seitrag

auf 1 üftarl

Stormal-

fleuertapital.

K
xj

Z

s»

Hutidjtag.

Seitrag

auf 1 Start

tfionual'

fleuerfapitaf.

a"

jZ

£

Sf)ei<biiung

ber Hrl beä Hutfölagt unb ber

Stepartiiiontnorm.

Jk $ JU.

17 SteimBwfenbeim 3100 9,198 G 205 1,844 0 Hut bas gelammte Kommunal-
fteuerlapital ber tu. Sin».

18 liefentljal . . 1330 28,143 G 7 0,166 6 $ttgl. ber et>. (ein tu

10 14,970 6 Huf ba< Gkunbfteiirrlapital ber

UÜeinbergbefiper.

19 Soljbeim . . . 0500 24,056 G 224 1,010 0 Huf bat gefainmlc Kommunal'
ftenerfapital ber et>. Sin»

75 2,995 6 Stsgl. ber tatl). Sin»

20 BklgeSljeim . . 70 0,475 G 159 2,149 6 Ietgt. brr et>. Sin».

1473 18,560 6 lesgl. ber tatb Sin».

21 3B5Hftein . . . 19500 18,633 G 1573 2,361 6 Xtsgl. bet eb. Sin».

206 1,130 6 leig), ber (attj. Sin».

1566 2,477 6 Huf bat (ürunbfteuerfapital ber

't-tarjetleiibefiget

22 Blonsfjeim . . 3000 7,477 6

22 ^efeenbcim . . 3800 17,552 G 236 1,369 6 Hnl bat gefammtc Kommunal-
fleuertapital ber et). Sin».

19 1,404 6 Detgf. ber tatt) Sin».

Die Uorftebenbe Ueberfldjt wirb hiermit als richtig beglaubigt unb mit bem Infügen jur dffcntlid^eti

Senntnijj gebraut, bafj bie (hljeljung btr Umlagen in fedj8 nümlicfi in ben Blonatcn ?lpril,

3uni, Uluguft, Cftober unb Dezember 1898 unb <?ebruar 1899 jtattfinben fall.

Sljep, ben 24. 9Jtai 1898.

^roPerjogltt^eb Slrcioamt 9Ujttj.

0. ^»ombergt.

^onßumtti«röffnunfltn.
Srlebigt fmb:

1) bie mit einem etmngelifcbeii SIcljrer jii befetfenbe Slcfjrerfltlle an ber ©emeinbefdfult ju Wllmenrob,
im .Steife Slauterbadj. Dlit bet Stelle ift Organiften= unb Sleflorenbiettfl üetbunben, —

2) bie mit einem ebangelij$en Siebter ju befetjeube SJeljrerftellt an bet ©emeinbefdjule ju Slt'allbacb,

im Steife ßtbadj. 2>em Sberrn Jütften ju S6njenftein>3Üettbeim«SRofenbetg unb bem $>ertn ©rafen
ju Grbad)=Sd)önberg flet)t baö ^Iräfeuta tionStcrüt ju betfclben jii, —

3) eine mit einem eüangelifdjen Siebter ju befetjenbe fiefyrerjMe au ber ©emeinbefdjule ju Bürgel,
im Steife Cffettbadj TOit bet Stelle lann Organijlenbienft üerbunben werben, —

4) eine mit einem eüangelifdjen liebtet ju bejetjcnbe lebtet ft eile an ber Wemeinbejdjule ju Burf*
batbäfelben, im Sreife ©iefjen. Blit ber Stelle ift Organiflen* unb Sletioreubienfi üetbunben,

—

5) eine mit einem latljolifdjen Siebter ju befefeeitbe SleljterfteUe an ber ©emeinbeftbule ju Bieber, im
Steife Dffenbadj, —

0) eine Siebterflelle an bet latljolifdjeu Sdfule ju fpitfdjljotn, im Steife .fpeppenljetm, —
fämmtlidj mit bem gefejjlidjen, nad) bem $ienflalter fidj bemeffenben ©ebalt
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%>atm\tabt, beit ÄS. 3 u n i 1 S98.

3n()all: 1) Ctfftniliebt tlntrlennunfl tintr »bim 2b«t — 2) ’T'rtgleicfjcn — 3) SöftaiintmniJiung, bi» füt bat 3«6i 1888(99

jur SMSretlunß btt Ärinimmalbrbmmilit btr (Stmcinbt 9i<ftnb«4 ju trhtbtnben Umlagen bttrtftmb. - 4) Sttonnl.

mmbung, bi« {fit bas StaUjabr 189899 jnr !8f[lrtmin{| btt ftoKtnunalbtMlrfnifft btt Stabt ®ingtn |tt trbtbtnbtn

Umlagen belccffemb. — 5) Uebtrfidjt bet für bo» 189899 .«tnrtmigttn Umlagtri jitt Dtflteilung btr

fiomimimtlbtbüriniffe in btn Caitinbtn brt firtiit« flrritbtcrg. — ti) UtbtrfitSi btr für ba* 3a!ir 1 896(99
tjir lBtftnitung btt Aommuiialbtbürfnilft in bttt ©emeinbtn bH Urtift« Offtrtbatf) gtnciimiattn Utnlagtn. —
7) lifbtrjuftt btt ton Nrcfeberjogliditm OTiniRtrium b»s 3"ntrn ffit tas Oafjr 1898 gtittbmigttn Utnlagtn jut

'ittflttiinng btr SebflrtniHt btr ilratlitifC|tn ntligiontgtmtmbtn btl ftreiit* Ülainj.

^cffentfi^c ^iterßeniiung einer ebfen %öat.

©eine ÄBniglidje .‘po^eit ber ©rofibcqpg ^abcti bem 'lüaflmciftcr Äalpar gu TOainj, in

Änettfnnuitg bei »tra iljtn bei ber IRettiing bei fjeinrid) Sd)meiner bafclbft bom Hebe bts GrtrinfcnS

betoiefenen befonnenen unb mutliboHcn Verhaltens, eine Öelbprämie ju berlei^cn geruht.

©emäft 'Metfjcrfiftn' ßntfdjHefjimg hritb bic* hiermit gur öffcntlie^en ftentnil gebraut.

S> armftobt, ben 15. 3un > 1898.

^Iro^eriitgli^rg «Ultnifteriiim bro Junertt.

3« Vertretung

:

6 m m c r li n fl.

Dr. 9tolfbe.

^effeitlfi^e jUterftettnuttfl einer ebfen

Seine fföniglidfe Roheit ber ©tofjbergog tjaben bem ÄüfergefeHen griebtitb ff il Ringer ju

Vlaing, in Inerfennung bei »on ifetn bei ber Geltung best bierjäifrigtn ^ermann Eebmatut bofelbft

bom lobe bc8 ßrtrinlenä betoiefenen befonnenen unb muUjboKen Verhaltens, eine (Üelbprämit gu

»etleiben flcrubt-

@emd§ Hßerb&^fler ©ntjcbttefjuHg wirb bicä hiermit gut öffentlichen Äcnntnifj gebracht.

®armflabt, ben 15. 3«"* 1898.

^robbergiiflüib^^ ÄMinifterium bto Ämtern.

3n Vertretung:

6 m m e 1 1 i n g.

ü.

Dr. Sobbe.

20
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33 e ß a n n t m a u n g,

bie für ba3 3a l)r 1 898 99 jur Seftrcituug »er .fiommunalbebürfniffc bcr ©emeinbc Sitfenbad)

jn crtjcbeubc« Umlagen betreffend

Stit ©enebmigung ©rofjberjoglicbcn StiiiiftcriumS be3 Innern feilen int 3<*b™ 1898/99 in

bcr ©emeinbe Sidenbadj folgen be Umlagen erhoben toerben:

12 000 Jk mit einem SluSfdjlagSfoeffijicnten bon 36,074 ^ auf ba3 gefammtc ffommunalfteuer-

fapital ber ©intoobner unb gorenjen

;

180 „ mit einem Slu8fdjlag8loeffi}ienten bon 1 1,498 auf baS gefammte Äommunalfteuer*

fapital ber ©intoobner unb gorenfen ber ©emartung .fpartenau.

©8 toirb bie8 mit bem änfügcn jut bffentlidjcn ffcnntnifj gebraut, bafj bie ©rbebung in

6 Sielen : in bcu fülonaten, be^iebungstoeife für bie fDicnate '.äpril, 3uni, Suguft. Oftober unb

$ejember 1898, fotoic gebtuar 1899 ftattfinben foU.

SenSbeint, ben 18. 3un ' 1898.

©roffberjoglidjeil Slreionmt Scnöbeim.

@ro8.

Beßantttmaifiung,
bie für ba£ (?tat4jaf)r 1898 99 jitr Scftreitung bcr fommunalbebürfuiffe ber Stabt Singen

ju erf)tbenbcn Umlagen betreffend

160 000 M mit einem 2lu8f^lag8toeffijienten bon 23,997 4 auf bas Steuerlapital ber ©intoobner

unb gorenfen;

600 „ mit einem StuSfdjlagSloeffiiienten bon 0,390 $ auf ba3 ©runbfteuertopital ber 5fkr,jeUen=

bcfifier;

18 429 „ mit einem luSf^lagSfoeffijienten bon 4,893 $ auf bas Steucrfapital bcr tatbolifdjen

©intoobner;

2 912 „ mit einem 3lu3f^lagätoefpjienten bon 2,985 4 au f
bas Steuerfapital ber ebangelifdjen

©intoobner.

©8 toirb bie8 mit bem Slnfügen jut öffcntlidjen Atnntnifj gebraut, bafi bie ©rbebung bet

Umlagen in 6 3i'len, unb jtuar auf bie 'Uionate Slpril, 3uni, 'Äuguft, Oftober unb ©ejembet 1898,

fotoie gebruar 1899 feftgcfefct toorben ift.

Singen, ben 14. 3uni 1898.

©roüberjogliibejl fireisamt Singen.

©pamer.
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Ue&erftd)t bet für bo« ^aljr 1898/99 genetfmiglen Umlage« |tir ©eflreiinng bet tommunol-'

kbiirfnifje üi ben ®cmeiubcn beb ftttifcb griebberg.

b
B

<>
«2

5
e
jO

Q

91 a m c n

bet

@ t m t i n b e ii,

Umlagen ouf bas geiamnile

ItcmmuiialrtjunfapHal btt

Cti3ctiu»ut))ttt unb govenfen.
S o n fl i

fl
e 91 u 8 f d> l & g e.

ftuSidilag.

UWitiag

auf 1 Mer!
SorttmO

ftcufrlapilal.

y^

üujfcblon

SMtrag
auf 1 Mar!
Sorinal

ftnicrlai'Ual

ü
3
*c

S3

J-

A

'blrteidjiuing

brr Sri beä Subfdtlagt unb bec

:Hepaititiüii5norm.

Jb .tb

i 9jfnil)cint 10000 25,090 4

iBiib'9l,iiilioim 125000 30,9 5 9 4 a . 15 7 0,980 4 ’OariKfjialfeftrn auf bat gelammte
Äomntunalftetttrfapital Per

4 fath. l'iuodnantn.

b. 9 70 0,399 •Jelgl. btt tb. 'barod)iüm:i

.1 SPaucmfieini . 1495 25,052 4

4 iBcientfdm 7100 31,0 71 4 1080 0,826 4 3mfett»on älteren ÄacgoHulbcn
unb flopitalrücfjablung. Jluf

batgeiammteflommnnalftenef
fiU'ita! btr Crl«citmiciitirc unb
Hutmäifer mit flutnabme ber

frönet fttutrfrtien Cbjette.

5 SJcbfinub . . 2 700 75,000 4

0 iWOiftabt . 10400 31.933 4

7 Snidjciilnütfcn 1125h 35,00 9 1 200 0,715 4 3mi«:i non älteren «ttfgtltbulbfn

auf Mt grfaramtt Äernmtunal*

fteuerfapilal tc. tote Sr. 4.

8 Sübeifjn'm 1950 6,30;) 4 320 0, 153 4 Set,9-

9 i'ui\v®täfnirobe 1500 0,590 4

10 'i’ntibadj . . 281oo 20,310 1 il. 59 70 4 . 5 • 1 4 1
JSie Orb -Sr. 4

b. lio 3,304 1
JÖie Otb.-'Jlt. 3».

1 1 Xmltdin . . 135 20 34,o87 4

12 Xovit Mlffi-nf) fm . slOO 35,769 4

li Xuvtcliocil 12710 38,810 4

14 gaunbad) 6. gv. 10525 33,24 3 4

15 gancrbadj 9. b. \v 250 0 12,523 -t

10 griebktg 3 8000 2 1,480 4 a. 3140 1,181 1
Wie Crb.-Sr. 2b.

b. 953 3,790 4 HB» Ctb.-Sr. 2a,

I 7 (Samba cf) . 10090 30, 1 1 1 4 a. 2050 5,0 17 1
Uöic Ctb.-Si. I

b. 400 1,016 1
SBic Crb.-Sr. 21»

18 Ölricbc l . 11000 35,32 1 4 690 2,016 4 äBic Ctb.-
v
Jlc. 7.

19 (Sr of; -.Warben 14 04 0 27, 1 09 4

20 Miir^cim . 12000 3 7,925 4

2 1 •tKlufni 15 00 66,2 19 I

22 vulbcnbergen . 15000 24,500 4

23 ,f)t>dj=2lkifd . 0000 39,350 4

20 *
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B
B
3

W

ZV
b-

U

91 a m c n

bet

üfcmciitbcn.

Umlagen auf bat gf'nutmtt

ftomntimalffmtrfapilol btr

Crl«tim»ol)ittr tmb Sfortnftn.
© o n fl i g c 91 u 3 f ä) l ä g e

fluafdjlng

SBtitrag

auf 1 Warf
Siatmal-

flruttfapilal.

rr,

XV
«-
xr

S

fludfdjlofl.

J'tittmi

auf 1 Warf
'Jlcvtmsl,

ftciKtfaimaf.

’ör.

Jfc
w&

9?fjeul)iiuiiß

btr Art bt« ?luöfd)laftö uub bfr

ftepartittonftnotm.

A ,1t

24 .^Dlj^atifcu 3200 1 1,172 4 500 2,287 4 fflit Ctb ‘91r. 2b.

25 Slbcnflabt . . 24 ! 30 36,060 4 550 2,603 4 aSu Ctb' llr. 2a.

2(5 ffaidfen . . 4000 13,520 4

27 0000 38,765 4

28 ÄlciiuÄarbnt 4050 13,240 1 420 1,405 4 fflit Ctb.-Slr. 7.

2 l ßloppenljeim . . 0430 27,317 4

:so üangenl>ain mit

^iegctibfig . 0160 37,060 4 222 1,899 4

31 'JJlaibart) . 2000 48,839 4

32 ®laffenl)cim . . 5730 35,463 4

33 'Dlcliad; . 13000 25,899 1 830 1,859 4 Xeigl.

3 1 'Uliinftct . . . 2890 45,915 4

35 IDlÜnjtnberg . . 13500 39,448 1 185 0,730 4

36 91icbcr=©tlcnlmd)

.

14000 27,621 4

37 9iirbcr s 6(dil'iicf) 11500 28,771 4 2900 13,008 1
jitiammfiilfgungslofttn auf buo

SfittifftuttfapUal btt (Srunb*
befijer.

38 91icber=glpiftabl . 12500 25.154 4 260 0,650 4 3Bit Ctb.-St. 7.

30 91icbcr='])löilcn 8000 23,931 1 414 1,822 4 2Bie Crb.-91r. 2 a.

4 0 'Jlic b rt - TR t>5 cfj
— 1650 7,176 1

4Jarjffltutimntfiuug«tofttn auf
ba« (Sruubjltutrfapilal btt

ISarjflltnbtfi&tr.

4 1 9Ucbcr=2Öcifcl 15600 22,799 4 1260 2,263 4 äBit Ctb.'Jlr. 7.

42 ÜJlicbcrlÜJBUftabt . 15700 18,881 4

43 D6ct*©tlfnbad) . 7 1 6 5 22,086 4 405 1,756 4 ’fflit Otb.*91r. 2a.

44 Cbfr*ßfdjbadj 6000 19,129 4

4 5 Cbcr=(Jtovflabt . 4000 36,537 4 270 2,752 1
SBic Ctb.-9lr. 7.

-lli Cbft=9}lijrlcn 21700 30,584 4

1 7 €bcr>9ieäbadj 7400 15,227 1 70 0,202 1
SBct Otb.-Jlr. 40.

48 Cbcr.SäMftabt . 10100 29,267 4 366 1,316 1
SBie Crb.-fRr. 2 a.

40 Dtfflabt . . . 1 1800 19,237 4 ;i. 1330 2,881 4 fflit Crb.-91t. 4.

lj. 500 1,830 1
lilgungärtutt au« btr Jlblöfung

btt £(f)afuicibtbttt(f)li(iuna bt«

Sitiljtmi ooit Stonftnfit in, auf
ba«Sfcutrfa|>iIal bt« bemftlbtn

ttiftbtpflitbtifltn (Btliinbt«.

c. 1030 2,757 4 fflie Ctb.-Sir. 2a.

50 Cf4 .... 2 36 53,153 4

51 Cfarbtn . . . 12000 27,549 4
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fc

s
B

V
"=r.

7i

a

91 a nt c n

ber

© c m c i n b e n.

U utlacten auf ba« jjtfamtntt

(tnuimBnulftPurttuHifll brr

ÜrWtiiUwlinet unb 3orn>j(;i.
S o n fl i g c 91 it is

f d) l ä g e.

8tu4(d>lo«.

‘.Stilrag

auf 1 Warf
Ütiumat*

IKutilalntal,

*T,

J»

*5
5"

'Jtuäßfjlag.

JOtirag

auf 1 Start

Sormnt-
fttutrfapitat.

Ä
Ä
—
"il

!8t}c „1 itung

ber 3li! bts WuSjiSlagS mib ber

9Upat!ilioit$nonn.

.11 n .fe

52 Ctt’aäbi’fen . 10000 5 1,52 1 4 :t. 900 3,88 5 1
'.1Ue Crb. 'Jli. 7.

1). 1 180 6,000 4 ,luianirarn(cgmigeto(teu auf ba«
(Srunbftfiierfapilal btr ^Par.

iettenfKliber sul ?lu«nahmt
ber t'äuift unb SBOalbftcuer*

faptlalim.

58 Cffenheim 5700 2:i,415 4

5 1 Cftljeim . . . 5000 19,027 1 il. ICO 1,967 4 JBic Crb - 9 ! r. 7.

h. 290 1.111 4 Sie Cii.-?lt. 40.

j 5 tßetterineil 9000 25,05 1 4
‘n* l

!ohl=6enj . OO00 47,990 4 200 1.073 t
SB« CrK'Äi- 7.

’> 7 :.Hcid)cUhcint i. lH!
, 7 500 15.080 1

5 8 Deubel 8500 18 543 -l 400 0,9 1 7 4 XlMfll.

59 Diedenberg 1 too 31.286 4 U 1550 4 153 4 •Ki« £ rb.'Sr. 4

. li. 590 1.900 1
2»if Crb..?lr, !"

CO 'lii'bbcim t\ b. .ft. 1 700 0 20,35 1 4

0 1 iHöbgrn . 2950 35 *78 4

0 2 Schmalhcint . 75on 27,896 1

i» ; * Säbel 8ÖOO 35,044 4

6 \ Staben . 5o00 23,056 4

(15 Stamnitjeim . 7000 2 1.2 17 1

CC Steinfurtlj . 1 5 o 8 9 11,412 4 1 "50 4,813 4 ÜBit Crb. 91r 7.

«i 7 Straßbein! 2o 70 26,53 2 4

08 Xtai-Mfliiti (enbetg 7286 61,230 1 100 1,088 1
Tfiigt.

0 9 Sil bei . . . 25900 22,592 l n. 2050 2,4 05 1
iföie Crb.-5ir. 2b.

b. 6oo 5,403 4 ®ir Crb.-31t 2».

70 '-hkctie-heiin . 7000 3t$,0 7 l 4 100 2,297 4 SOU Otb.-Sr. 7.

7 1 iCificUbcim . 5 150 1 1 >68 1

72 'Bälieräbeitn . 30,884 4

75 UBi'bnbatb . . 5000 16,124 4

Scrftcljtitbc llc&erfttljt tnirb fjietburdj all lidjtig (jcfdjrittiflt unb mit betti Mnfügnt jut öffentlichen

Abenntnif; gebracht, baß bic (yil)cbiiiig bet Umlagen in I 3icl cl1 • nämlich in beit SRonalcit 3nni,

?higuft, Üftobcr unb SJejcmbcr 1898 ftattfinben foü.

gitebbcrg, 12. 'Bl a i 1898.

Wroijf|frjOf;lt(f)cö dreisamt Jvriebbrrg,

Dr. Staben.
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Ueberftd^t ber ffir bal 3al)r 1898/99 jur Beflreitung bcr Sommuualbcbürfniffe in bcn (Stmtinben

bei freifei Offeiibad) genehmigten Umlagen.

b'
9*

E
E
s
m
«o
B
=*
C
JO

Q

91 a m e n

bet

©cntein bcn.

Umlagen
aut ba# gelammte

Sommunalfteuerfapilat bet

OttSeinioobner unb
(jotenfen.

Sonnige 51 u S
f

dj l ä g c.

Betrog.

Beitrag

auf 1 Blatt

'Jlotmal-

itcuertapital.

•3

X
-O
%*
J3b&

Beitag.

Beitrag

aut 1 Blatt

Borinal-

fleuertaoital.

’S

X
si>

jz

eS

Bejcidiming

bet Sltf be# !lu«f<t>lüg« unb bet

iKepartitionänotm.

M A 4
i Bieber . . . 17000 31,522 0 4223 9,614 6 4223 . # auf bo* gelammte florrp

munalfteuettapiial bet Haiti.

168 3,313 6 168 .J( auf bal gelammle flom*

munaljteuettapital btt Kn.

2 Bürgel . . . 36500 25,089 0 4896 8,792 0 4896 Jt auf ba« geiamrate flom-

munalfleuevtapital btt flatt)

1947 2,822 6 1947 Jt auf ba» gtfamtnlt Ham-
munalfttucitapital bet 6 p.

3 Dietesheim . . 10000 27,073 6 3039 12,236 6 3039 .4 auf ba« gefammit flom
munalfleuettapitul bet flatt).

12 2,186 0 12 4 auf ba« gefammte flom-

inunalftcuntapital btt 6b.

4 Die|jci!&adj . 22000 34,975 0

5 Drcicidbenbain . 10200 35,341 6

0 Dubenljofcn . . 7500 17.093 6

7 ©gelsbadh . . . 13562 26,332 6

8 Sfrofdjhaufen . . 6500 31,065 6

0 @}$$cn(jaiii . . 7700 36,707 0

1U ©roB*Steiuf)cim . 16000 23,057 0 2470 6,4 46 6 2470 ,41 auf ba« gelammte flom-

tnunalfleuertapital brr flntl).

265 4,798 0 265 .# auf ba« gefammte flom-

munalfleuertapital btt Ko.

1

1

.fpainljaufen . 3000 25,942 0

12 |winftabt . . 6500 13,774 0 2090 9,132 0 2090 -4i auf ba« gefammit flom-

munalfleuettapitul ber flatt).

00 3,938 0 60 tM auf ba« gelammte flom-

muualfieuetfapilal btt Ko.

13 .Raufen . 7000 40,870 0

14 ^eufenftamm

.

20250 64,472 6

15 3ügcSbcim . . 14000 40,099 6

10 fllrin-5hiljri"i 7000 19,051 6 3010 13,082 0 3616 ,0 auf bal gefammte flom*

munalfteuettapiial bet flatt).

32 4,711 0 32 J( auf ba« gtfammte flom-

munalfteuettapiial btt Kd.

1 7 fllcin=fro{|cnbiiig 13000 29,9 11 0 973 3,552 li 973*1 auf ba« gefammte flom

muiialfteuerfapilnl ber flatt).

60 1,226 0 60 ,0 auf ba* gefammte flom-

iminalfteuettapital bcr Ko.
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Umlagen

—
1? auf ba« aefammte

§
5 91 a m c n

ÄotninunatflfuerfQbital btr

OrtifintDobner unb
S o n fl i g e % u S f dj 1 fi g e.

Sri

btr

©emeinbcn.

Sortnfen.

05

§
S

Sttvog.

Skitrag
<T)

Betrag.

Beitrag
OQ Bejentjnung

M
Q Slonnal«

ßeuertapitat.
&

9tormaI>

fteuerfapital.
'S
xsM
tö

ber 'Art bei Suifötagi unb bet

fRepartition*norm.

Ji Jk 4
18 ßlcin'Steinljeim . 10000 24,544 6 2543 10,691 G 2348.4' auf ba« gelammte flom*

munalfteuertaintaf bet ftatb.

340 5,154 6 340.# auf ba* gelammte flom*

19 Älcin*3Mjf)eim . 1000 5,829 6
munalfteuerfapitat ber 6u.

20 ßämmerfpiel . . 3500 31,559 6
21 Sangen . . . 43000 27,896 0 60 2,118 6 60 Jt auf ba* gelammte Stora-

22 Mainflingen . .

munalfteuertapitaf ber Haiti— — - — — — fltme Umlagen.

23 MQ^l^cim . . 42000 37,852 6 2231 4,046 G 2231 ,# auf ba» gelammte flom*

munalpeuerfapitat bet Halb.

300 3,077 6 300 .¥, auf ba* gelammte flom*

21 9leu*3fenbutg
mmmlfleuerfapital ber 6»,

02379 36,369 6 5961 3,945 6 5961 Jt auf ba* gefammte Äom-
munalfteuerfapitat ber Sn.

480 3,066 6 480 Jt auf ba* gefammte Horn-

O&evt^aufen . .

munalfteuetfaptta! bet fiat t)

23 13900 53,676 G 771 3,615 6 771 .M auf ba» gefammte ftom*

munalfleuerfapttal bet Aalt).

35 3,106 (5 35 .# auf ba* gtfammte ftom*

2G ßffentljal . . .

munalfteuerfapilal bet Sn.

11174 58,633 6 146 0,804 6 146 .# auf ba* gefammte ftom*

munalfteuerfapitat ber Sin*
toobnev unb Jrotenfen au*.

fc$Iie§li<t) berStanbe«[)errfcbaft

unb be* Rainer feofpital*.

27 ^ilippgeid? . . 920 15.369 G

28 Sietnbrürfen . . 3000 50.484 6

29 9iumpenl|cim 15000 20,933 0

30 Seligcnftabt . . 20000 17,569 G 1750 2,494 6 1750 Jt auf bal gefammte ftom*

munatfleuerlapitat bet fiatfj.

420 3,492 6 420 .# auf ba» gefammte ftom*

31 Sptenblingcn
munalfteuerfapitat btr So.

28000 32,070 G 21 1,560 6 21 <•# auf ba* gtfammte Aom=
munalfteuetlapital btr flatf).

32 Steinbild) . .

295 0,339 6 295 Jt auf ba* gefammtt flom*

munalfleuttfapital ber Sin*
tnobntr unb fforenfen aul*

f$tiefili<f| berStanbf*t)(rrj$aft

unb bt* Rainer fcofpifal*.

3500 18,280 6
33 2Bei8tirdjcn . . 4000 16,064 6

34 3eß§aufen . . 4000 21,200 6
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152 ®eilagt l
Jfr. 15.

©Dtfteljenbt Uelevficfjt toirb ^icrburd^ als richtig befribcinigt unb unter bem SlnfQgen jur ßffentlidjen

.(lenntnifj gebraut, bag bic ©rlfcbung ber Umlagen iit 6 fielen, nämlid^ in ben Dlonntcn Stpril.

3uni, Suguft, Oftober, l/ejcmbcr 1898 unb {Jebruat 1899 {tattfinbcn foll.

Offenbar, ben 28. SJlai 1898.

©Irogherjogliiheö ftreioamt Cffenbad)

•ftanä.

Ue&erfidjt über bit bott (Sro^crjoglidicnt lüfiuiftcrium bcä Innern für Bas 3at) f 1H98 genehmigten

Umlagen jur ©eftreitiiitg ber ^ebürfniffe ber israelitifdjen HieligionsgemciuBeii beS .Streife« löiaiiij.

V*w
g
E
3
SK

jOM
Q

Slamen

btt

öemeinben.

luSfi^lag

für

1896/98.

Jlusfdjlag

für

1898.

Seitrag

auf

1 =« Slot.

malftcuer=

fapital.

© e m e r ! u n g e n.
vOo
SÄM&

Jb M Jb

1 ©trijenbeim mit f^int^en 1100 166 3,800 4 Sitptt* Xritlihfil.

2 ©berä&eim mit .frarjbeint 1390 464 15,216 4

3 ©ffenbeim 1097 365 17,528 4

4 frecbtöljcim .... 1876 626 10,958 4 -

5 flafiel 1590 80 2,210 4 » . (Steg).

6 SJtainj — — — — SÖirb befonbtrt »eriiffrnUiiftt.

7 lieber'Olm .... 1299 433 11,387 4 Cefclt» Xritllfitif.

8 Dber*DIm .... 1380 460 19,316 4 .

9 Sörgenloch .... 369 123 6,330 4 .

10 ©tabetfen 195 65 5,059 4 .

11 äßeifenau 1305 435 12,599 4 „

1

Söotflc^cnbc UeBcrftd^t toirb hiermit aU r

1 1 1

djttg bereinigt unb unter bem Einfügen jur allgemeinen

Äenntnig gebraut, bag bie ©rtjebung ber Umlagen in ben ©lonaten 3uni. Huguft, Oftober uni

Dezember 1898 ftattfinbet.

ÜJlainj, ben 18. SJtai 1898.

©rottjerjoglidjeS Sfreieamt Woinv

3n ©ertretung:

Dr. SBolf.
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^rofMidi ijfflifttjfs

Beilage 9?r. 16.

$aemfl<ibt, be u 30, 3unt 1898.

jtlball: 11 3)<timntma4ung, bie Umlagen tut IBtftreitiing btt Bebürfnifft btt iSratliHMjtit XeUgiontgtmtinbc Srainftlb für
1808 le.t btlttfftnb. — 2) Urttrftibi übtr bie uon «Tofekrjoglie&fm ®tmft«ium bei Snnern ftenebnugien Umlagen
jur Brftrcitiing brv flommunatbebürfniffe in ben (Bemeinbtn bt« fttttle# ^epptnljeim für 1898119. — SMSrmadjtigung
jiit Siinoiimc unb jnm Stagen frembtt Dtben. 4) S>itnPnat6ri<blen. — 5) Btrübligtingtn.

•S f ü a u 11 f m a di u 11 g

.

bie Umlagen $ur sBcjlreitnng ber Sebiirfnijje bcr ibraelitifdjcit iHcligioitügcmeinbe <£raiufelb

für 1SJI8 99 bclreffenb.

3ur Seftrcitung bcr Sebürfiiiffe ber iäraclitifdjen Mcligtonägemeinbe (Ctaittfdb in 1898/99
ijl Omi @ruftljrv,jogli<$eni Uliiniftcriiim bc-3 3unern bic Crljcbuiig einer Umlage uon 1000 Wart
genehmigt Worben.

@3 wirb bies mit bem Hnffigtn jtit äfjentlidjen Äenntnifj gebracht, bay ber Beitrag auf bie

'Jllatl Stciicrfapitnl 27,084 !ßfg. kl lägt, unb baß bie ßrljebung in Hier 3'deii, unb jwat jii

Anfang ber 'Ulonate 3nni, 'ilugnfl, Oltober unb S)ejember ftattpnbet.

l'auterbad), ben 1. 3uni 1808.

(Urofthet^oglittieb Slteibomt ifanterbarf).

Staun.

II. 21
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154 9ftla(je 91t. 16.

Uekrfid)t über bie »ob ©rojjljeriOßU^effl SHinifterium 6c3 Innern 8ene^m ift,CH Umlagen jur

©eftrcitung &tr tommuimtbebitrfnifjt in beu ©tmeinbtn be$ Ärtiftä §twenljeiBi für 1898 99.

nmlüijctt

Hilf bo$ ge»ammte

?i u i f ä; i a a c.
«f

91 am c n
tfi-iitmiinnlfttuerfaiiital ber 6 u n ft t a c

£ OrttfnntüotinfT mib

bet

Sotcnjtn.

c

£
Ü

öemeinben.
Sluafdjln.i.

SMtraft
auf 1 *Bfarf

91ormal»

ftcuerfüHta!.

Ä
JO

J=TM
äü

üluildilag.

Stitta«

auf 1 Warf
Statute0

(Itutrlapddl.

'fr

.c

£

25t$euljnu«g

her Ärt bcö 9ul[^l0|)l imb brr

9ttyartittan4m}nil.

A
i JlÜoltcrl'adj . 7900 62,387 6 il 291 3,122 (5 fluf ba* fclfutrlapilal btr

«Dana. 'l'aiodjianm.

b. 33 4,047 6 $r»«I. btt fall). ’ßfttwgMfn.

2 HOxigbadi . . 2000 63,786 6 a. 58 1,992 6 . . lutii. «

b. 3 2,727 6 » Io»). n

3 'Ufdfbiidi . . . 25 oo 40,181 6 a. 56 2,472 6 . . «'»((fl •

b. 106 4 ,

6

7 5 6 . . fall». n

4 SMrlcnau . . 17000 28,51 1 0 a. 62 1 2,700 C # „ edang. V

b. S 47 2.63 1 6 . „ falb.

5 18unSlwiliir . . 4700 61,1 16 6 a. 1 19 4 57 6 . ,, lutfc. *

ix 6 0,4,08 () , . rtfurm. •I

c. 15 7,660 6 . . rollt. 1*

0 ®rombiid) 1 3 0 o 40,749 6

7 Jar-Jbcrij . . . 3180 51,736 G a. 26 0,646 '5 # , edang. N

b. 1 1 1,901 6 . . «alb. .

8 Tiin=(yilotibiid) . 1 li'O 35,302 6 2 7,273 6 . „ eouitu. •

9 ©Ucnbad) 5250 41,438 6 a. 96 0,867 6 „ lffinm.

b. 25 1,0 17 (1 . . luOi

c. 10 1,553 6 , Vfioiut. _

JU ittliof.

10 (hbad) . . . 18 00 29,4 58 6

i 1 (nlenbadi 1 500 3 6.95.5 6 il. 29 0,787 6 Xtägf. btr reform. ^atoftiattat

b. 3 3.1 1 '0 r» . . tum 0

12 GiiUbad) . 1 164 12,017 r. 24 0,88 6 6 „ rtjiH'm,

1 rtflbraibadi . 2800 34,520 6 a. 33 1 ,7.8 8 <; . . luib.

b. 312 5,88 1 ti . (atl).

14 /viirlb . . . 1 6500 37,1*8 1 ü a. 203 2,57 0 6 „ „ tuuii«.

b. 1 824 6,652 6 . . f'Oll

1 r. ('inbfvH .
•2800 112 2 7 <) 26 8 4,4 75 l> . fntti

Kl ('il'i i'bfini mit

Uinijoib.Hl) 1 600 30, 4 89

1 7 ÖtaS'GDtiiba^ 1000 42,374 6 i

,

1 29 2,082 (\ „ , mang. »

b. •Ui 7.84 2 ü „ . tafti. *

18 ('min 17 00 52,989 6 1 s 0,730 6 . , ‘»«Hfl.
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®eita<5c 31t. IG. 155

')l amen

btt

Umlagen
auf bat flefammte

floiminnialftfutrtal'ital btt

CrUttmt'ufiner unb
Stirenfeit.

® o n ft i g e 3SL u 4 f d) l ü g c.

® t tu e i n b e n.
)lu«f(f|liig.

Seitrag

auf 1 ÜJlarl

Miirinal'

flmntapital.

Seitrag

a( auf 1 Wat!
«itfWfag. Sorlnai.

fieuttlapitaf.

SBejcitbrnitifl

btt Hrt bes atisttfelaßt unb btr

Met'nrtitioiitiiorm.

| A **

19 $ammeUn$ . . 10000 03,814 6 a. 243 2,030 6 Stuf bat Steuerfabital bei

evang. 9aiod)iaiifn

b. 130 6,896 6 XcöqL ber latt). Sparrdjinmn.

20 ymtciitob . . 220 0 64,080 ö a. * 3.540 6 m , eeaitq.

b. 112 4,684 0 m „ fatt».

21 .peppen^cim . . 0 Ü 5 5

1

36,303 6 3000 2,537 6 » a a 0

oo £>ir{djljotn . . 21000 20,993 6 a. 478 3,339 0 9 , toang. „

b. 329 0,941 6 m .,
latl). .

23 iuuiiljad} . . . 2800 43,0 / 4 6 a. 150 2,423 6 a , lutt).

b. 3 3,769 0 tf „ Utf).

24 3gel8ba<$

.

500 19,492 6 a. 7 0.851 6 V , cuang.

b. 35 2,039 6 9 „ tatii.

25 Äattjlabt . . . 479 25,40 8 6 a. 40 2,804 6 9 0 eua«ß. a

b. 12 2,841 6 H ,
Satt). .

c

.

105 6,7 80 6 Stuf bas (fmiiibitaiertavital btt

26 Kividibanfcn . . 3600 23,23 1 0
'(.iar.ieUdtbtftbtt.

27 Äedjcibadj . . 2 o o o 45,805 0 a. 5 2,807 0 'Jluf bas stfiiertatiUal bet cuang.

fpatröttutcit-

b. 155 4,416 0 Ittgl ber latl). 4>aro$iaiten.

28 ifvcibad) . . . 4600 58,233 fl a. 201 2,988 6 • „ cuang.

b. 5 4,382 0 * . tatl). .

2o tfü'cfct&ndj . 1200 31,53 1 6 a. 8 2,123 (3 tf „ cuang. „

b. 212 7.008 6 lf . (alt).

c. 315 10,002 6 auf bat gefammtc tStunbfteuei»

f,Untat btr (sirni'ofjittr unb

ffottnfttt.

30 Alrutnlurf) . . 4808 12,707 6 a. 15 3.8 ! 1 6 Suf ba8 StriietUpitu! bei cvntng.

Saroebiauen.

b. 4 82 5,797 <> Sttgl. bet latb- Karo<f)iurrii.

31 fimigcnUfal . . 30 78 43,505 6 a. 221 3,291 6 „ cuang.

b. 10 0,920 6 „ . um.

32 ßautnt=2Befd>nilt . 1600 39,71

1

6 a. 17 O,84o 6 tf . tefonn.

b. 3 2 1,889 0 ff , lutb.

10 0,285 0 * . lallt. .

33 Vintintbad} • • 2 200 41.615 6 1. 40 0.8 3 7 6 » , tefortn.

b. I 1 2,249 6 a . tut!).

(*. 1 40,000 6 , . latl,.

34 £i§el6ad) . . . 1700 4 5,332 0
j

Digitized by Google



156 Setlage Ult. lfi.

M
B
B
a
*
•m»
«5

3
C
XäM
u

1

Warnen

ber

© c m c i n b c n.

Umlagen
auf bal gefammte

ftommunalfituerfapital bet

Crlgrimropner unb
Orotenjen.

Sonfttge Utuäfdj läge.

'ätus’djtag.

Beitrag

auf 1 Wart
Stornta!-

fleuerfapital.

GO

JsM
öp

Hutfeplag.

Beitrag

auf 1 SJiart

Ütonnal’

fteuerfapital.

<50

X3

X3M
ä»

Bezeichnung
bet Sit bej SuSftpIagS unb bet

Mepartittonlnorm.

.K Jt M A
35 t'pfjvbadj . . . 5200 49,155 6 a. 3 2,023 6 Huf bat Cleuetfapitaf ber euanu.

Barocb innen.

b. 161 1,622 6 Betgt. bet tat!). *|)arci<piantrt.

30 Sötjen badj . . 4000 40,167 (5 a. 44 2,377 6 . . <u!l).

b. 136 6,177 6 . . lath-

c. 120 1,479 6 Huf baj örunbfleuetfapital bet

37 'Uliicfaifjcim mit
'Patjeüenbefiöer,

SdjnorrcnfHidj

.

1800 39,764 6 71 1,722 6 Huf bat Steueifapital bet (alt)

l'arotpianen.

38 UJlitlecfjtern . 2100 38,002 6 a. 06 1,974 6 Teiflf. ber lutlj. ‘Pflrodjiancn.

b. 14 0,894 ti
. „ ttfottn.

c. 30 9,297 6 „ fatp. „
39 UHittcie^aufen mit

Sdjeuerbcrg . 2600 33,793 6 a. 30 3,414 ti
„ enang.

Jti Edieuetbetg.

b. 30 2,441 ti Jetgl. bet eoang. Batodjianen zu
SHilterlhaufen.

c. 40 6,194 6 Ie«gl. btt fatp. Uarocpiancn zu
©epeuerberg u. SfUtterttjaufcn.

d. 40 0,898 6 Xetgf. bet tefotm. "Uarocpinncn

40 URörlcnbadj . . 17000 47,247 6 a. 40 2,292 0 ber lutt). $aro<$iantn.

b. 24 2,823 ti
. , reform.

c. 1135 4,876 6 . . fatp.

41 Utedfar-.^aujen 1500 53,170 <) a. 10 0,399 6
., . evaitg.

b. 2 2,162 6 „ , fatp.

42 Utccfar-Steinad) . 15500 32,899 6 a. 153 1,833 6

b. 90 0,347 'i
. . coang.

43 Ulicbct-fcitbcrsbndb 7000 54,284 0 a. 797 13,400 6

b. 175 3,543 6
„ . lutp. „

44 Oter-Caubenbacf)

.

2950 4 7,414 6

45 Ober- unb Unter-

•franibad) . . 7800 38,724 6

46 Cbev-'Sbtftcinadb . 4100 56,734 6 105 1,779 6
• » futb. „

47 Cbcr-Uiebctsbadj . 670 21,988 i)

48 Cber-Dtumbadj . 3100 41,731 6 a. 130 2,569 0
„ lutp. ,

b. 28 2,561 6
„ . rtfotm.

c. 1 1 7,233 6
„ . fatp. ,
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Orbnungs-Stummer.

^Beilage 9tr. 16. 157

91 a tn c n

btt

c tn c i n b c n.

Umlagen
auf bas gefammte

StommimatMeiiertapital bet

Ortbeinipolmer unb
Jorenfen.

HuSfötog.

Beitrag

auf 1 Stllart

Stormal'

fteuerfapital.

S o n ft i g e 9t u i
f
d) [ 5 g e.

Beitrag

aui 1 Marl
SotmoI .

fteuerfapital.

ber Slrt bc« Shttfdblaol unb ber

3fcpartition$norm.

& &
Jt $ Ji

49 Dbcr=6djatba(ij . 1800 48,499 6

50 ßbcr=S#ünmattcn«

tca3 . . . 1500 13,809 6

51
Steifen . . . 5400 44,608 6 a. 260 2,512 6 Huf bas Steuerfapitat ber lutb.

b.

Paro$ianen.

18 2,214 6 SeSgl. ber reform. Paroiftianen.

c. 2 2,525 6 . . tat*.

$u Keifen.

d. 13 4,947 6 2tSg(. ber fatf). Barodjianen ju

52 Stimbadjmit Sijjeb

Sctiimbaib.

Stimbadj unb

9Jiünfd|badj . 20284 42,460 6 a. 656 1,924 6 SeSgt. ber eaang. Paroe&iancn.

b. 53 4,786 6
53 'Jfofjrbatfj . 500 51,937 6 12 2,928 0 . epaag.

54 Siebcllbrunn 3500 46,865 6 a. 178 3,324 6 M » » •

b. 2 20,000 6 . . fatf).

55 Sonbcrbadj . . 2000 33.405 6
5(5 Stein badj 1300 53,935 6 a. 1 65 7,37(5 6
5 7 Sröfcl . . . 5580 40,034 6

58 Unter^9t6tfleinad&

.

5350 48,101 6 152 1,568 6
59 Unter = Jlotfenbadj

mit Gidjetberg 3000 39,784 6
60 Untcr»Sdjarbad) . 2000 39,324 6 a. 115 3,051 6 . . eaang.

b. 4 2 1,570 6 . . latt).

61 Unter=Sdjön*

mattentoag 10400 44,900 6 a. 35 2,638 6 . , epang.

b. 600 4,686 6 . . latb- .

62 i'ictnfjcint 65000 41,953 6
65 SBöcfcIdbndj . . 1400 33,294 6 a. 100 2,961 6 „ „ tefotnt.

b. 200 5,863 6 Huf baS (Brunbfhuerfapital ber

6 4 SBaljlen . . .

*Jtari<(Ienbefi(|tr.

3100 57,4 4 1 6 a. 58 .2,801 6 Huf ba« e teuertapiial bet eaang.

b. 80 4,606
paroitiianen.

(55 2ßa(b‘@rlenbadf .

6 Teegt ber fall). Barod>ianeii

1800 13,134 6
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W
s

1
J,
<ss

§
2M
G

91 a m e n

bet

@ e m e i n b c n.

Umlagen
auf bat gefantmle

flommunalfituerfapüal bet

Cttbeinroobner unb

hforenfen.

S o n ft i g e 'II u s
f
d) I ä g e.

Slu«i<blag.

Beitrag

auf 1 ÜJtarf

Stannat*

fleueifapitat.

er,

X-'M
ü*

?tu*fO)tafl.

Beitrag

auf 1 'Dtarf

Slormal*

fteuerfapitat.

s
Ä
xi

S3

s

Bejeidjnung

btt Urt bt« 'Jttuftbiag» unb bet
SRepaititionttnorm.

Jt 4 Ji

(5 6 3Balb=Midjclbad)

.

14000 26,902 6 a. 805 2,750 6 Stuf bat Steuerfapital bet esang.

Varodtianen.

b. 597 4,122 6 Jelgt. bet fall). 9ato$iantn.

c. 16 1,887 6 . » tutb. .
ju Cbet'OTtngellatb.

67 Söeichnih . . . 750 15,527 6 a. 8 2,117 6 31<«g[. bet ettang. Batnbianen.

b. 209 6,318 6 . . tat*». .

68 ÜÖeiljcr . . . 3800 30,737 0 a. 13 10,317 6 . eoang.

b. 528 5,485 6 . . fall).

69 a. SBintpfena. SS.

b. SBimpfeni-Ih-

c. .£>eImhof mit 42580 22,817 6 100 3.211 6 . . «bang-

^forflbcjitl .

d. ^oljenftabt .

70 3ohcnbadj • • 6865 31,150 6 ft. 440 2,279 6 ( e » n

b. 20 4,515 6 . . falb.

SUorjlchcnbc Ilcbcrfidjt toirb ^icnnit alä tintig hcfdjcinigt unb mit bcm ?lnfilgcn gut pffctttlidjrn

Renntnifj gebraut, bafj bie (Erhebung bet Umlagen in 6 fielen, unb glttar in ben 'Dlonatcn , bejm.

füv bic 'Monate Hptil, 3uni, 9lugitfl, Citobet unb $cgembcr 1898, fotoic Qcbvuar 1899 ftattfinben foU.

e V V e n ^ c i m

,

ben 6. 9Jlai 1898.

@roftbrr)og(id)es Stceisnmt .'üteppenbeim.

b. ©ca netj.

gratädjttflunfl jur ,Anna0me unb jum fragen frember @rben.

Seine flöniglid)e .frobeit bet ©tofjb'tjog haben 'liltcrgnäbigfl geruht:

1) 9lm 16. 'llpril bem 'Helijeitojdjtmeifter Surfholber in Offenbar bie 6rlaubnij) jut llnnahme unb
gum Iragcn bet ihm bon Seiner Majestät bem Raijer bon Siußlaub betliehenen Keinen ©olbenen
MebaiUe be4 St. Staniölauäorbenä, —

2) am 20. 'Mptil bem Oberrcgierungärath i- t|l. 9Jlafdjmann in üarmftabt bic Grlaubniß gut 9ln«

nähme unb gum Itagen be4 ihm bon Seiner Majeität bem £eutfd)en Raifer unb flfinig bon
^teuften oerliehenen JRothen IlblerotbcnS III. Rtafie, —

3) am 30. Hptil bet lodjter beä Sireltorö bet Drientalifdjen Crijenbahnen 'llbotf ©roäholg in

flonftantinopel, 'llgnee ©toäbolg, bie (hlaubniß gut 'Annahme unb gum Stagen beS iht bon
Seiner 'Jllajeftät bem Sultan betliehenen Schcjafat>Drben4 II. Rlaffe, —

4) am 11. 'Mai bem tftedbtäamoalt Dr. liubtoig Oppenheim in Maing bie Grlaubnifi jut Annahme
unb jum Itagen bee ihm bon Seiner Majeftät bem Seutfcbcn flaifet unb Röntg bon $teu&en
betliehenen Stotben Ilblerotbenö IV. .fttaffe — ju ettheiten.
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Seine Hßnigliepe §opeit bet ©tofjpetgog paben SlUergnäbigfl gerupt:

1) SIm 21. Slptil ben aufjerorbentlicpen Sfkofeffor an bet Slfabeniie gu SJtiinfier i. 2D. Dr. Gpriftian

Sartpolomä gum orbentlidjen 'Brofcfjor in bet ppilofoppiftpen ffalultät bet X'anbeöuniöerfität,

itiäbtjonbe« für Sansfrit unb tcrgleicpenbe inbogetmanifcpe Spraepwijfenfcpaft, mit SDirtung

Dom 1. Slptil an, gu ernennen unb in bet gebauten ßigenfcpaft gu berufen;

2) an bemfelben Jage ben Slmtßticptet bei bem Slmtßgericpt Sangen Jeimann Sdjmibt gum Sltnt3=

ridjter bei bem SlmtSgericpt Swingenberg, ben 5lmt3ri(pter bei bem Slmtßgeritpt 2Dalb*3Ki<pelba(p

Otto Ofann gum 'Jlmtärietjter bei bem SlmtSgeriipt Swingenberg, ben Slmtäridjter bei bem Slrntd«

getiept ®tofj*Umfiobt ©eorg £>eingetling gum Slmtsricpter bei bem Slmtßgeritpt SDalb-SIiicpelbad),

ben ©etitpiäajjejfor Dr. [ftang Spedft au§ SJtaing jum Stmtßtidjtet bei bem Stmtßgetidpt Sangen,

fämmtlicp mit SDirlung Born 25. Slpril an, unb ben ©etidjtßajfeffor Jpeobor £>elm auS SScnßpeim

gum Slmtäridpter bei bem Slmtßgcricpt ©rofj.Umftabt, mit SDirlung Born 26. Slpril an, —
3) an bemfelben Jage ben Äalfulator bei bet SJranbBerfidperungSlammet flarl fSetrp gum SRebifot

bei biefet Hammer, —
4) an bemfelben Jage ben ifJrobatot bei bet II. Sufiifitatut'Slbtpeilung btt Cberrecpnungdlammet

Slbolf ©cptucl jum SieBifor bei bet genannten SBepßrbe, —
5) am 27. Slptil ben ipoligeiinjpeltot bei bem ^olijeiamt Jarmflabt Dr. Jeimann Ärap jum Hreiä«

amtmanu bei bem Hreidamt Jatmftabt, mit SDirfung Born 1. 3uni an, — gu ernennen;

6) an bemfelben Jage ben Bon Sämmtliepen IRiebefel greiperren gu (iifenbad) auf bie eBangelifePe

Ifßfütrftelle gu S3tau«fcpWenb, im Jefanat Sllefelb, ptäfentirten ipfarrbermalter 3uliu3 ©eotg fpoll

bafelbft für biefe Stelle gu beftätigen,

7) an bemfelben Jage ben ©etidjtäfdfteiber bei bem Slmlßgeriept 20alb*3)iidjelba<p Slugufi Hiefer
gum ©eridjtßfcpreiber bei bem SlmtSgeticpt Swingenberg, mit SDirlung Bom 1. SJtai an, —

3) am 30. Slptil bie berinaten lommiffatifcp al£ ©tationälontroleure ju Marburg unb begw. Smmeridj
im SieidpSbienfte Dermenbeten Steuettontroleure, Stcueraffeffor SDilpelm ffoep unb Steueraffeffor

(ipriftian bon ©rotman gu fpauptfleueramtäreBifcren unb ben gitiangafpitanten Slbolf .Hüfter

au8 'Jtieber«gißr3peim gum Hallulator bei bet fjauptftaatßlaffe — gu ernennen.

9)

an bemfelben Jage ben Bon bem §ettn ©tafen gu Grbacp=ßtbad) auf bie I. ebangelifcpe IfJfarrftetle gu

SReitpelßpeim i. £>., im Jefanat ßrbaep, ptäfentirten groeiten Pfarrer Harl ©tpneibtr bafelbft fiit

biefe Stelle gu beftätigen;

10) an bemfelben Jagt ben £>ülf3geri<pt3fditeiber bei bem Slmtßgetidjt SJtaing Spetet 3nliu3 SBctjjel

gum ©etitpllfcpteibtt bei bem Slmtägericpt 3Dalb=3Jticpel6aip, mit SDitlung Born 10. SJtai an, —
11) am 4. 'Diai ben aujjerotbentlidjen sitofejfor Dr. Stang tBetgpoff«3fing in IBafel gum aufjet*

orbentlicpen Ißtofeffor füt Slollswittpjcpajtslcprc au bet Jecpnifdjen ,£)0(pjcpule, mit SDitlung bom
1. 3Jlai an, —

12) an bemfelben Jage ben Septet füt clelttotedjnifdpe Honftruftionen anl bet lebpnifdjen ^ocpfbpule

Slbolf Sengel gum aufjerorbentlicpen 'jlrofeffot füt Sleftioteipnit an biefet ^»ocpfcpule — gu «nennen;

13) am 7. SJlai ben ©epeimen Staatäratp i. iß., SBitl[i(pen ©epeimen Statp SubWig §allwacpS in

Sarmftabt, foloie ben IReiptäanloalt, 3uftigratp Dr. ^ctmann SDebcr in Offcnbaep gu SRitglicbern

bet ©tfttn Hammer bet Stänbc beß ©rolpergogtpumä auf Sebenägeit gu berufen;

14) am 11. SJtai ben Steuetlommiffär btä Steuettommifjariatb Spotten Hatl ©reiner in gteieper

J)ienfleigenf^aft in baä Steuerlommiffatiat Sangen gu Betfepen.

1) Slm 13. Slptil ibutbe bem ©eotg ffriebriep SBagnet aub ©tebenau ba3 Ißatent alb ©eometer
I. .Hlaffe füt ben HteiS Stpotten ertpeilt;

2) am 16. Slpril Würben bet Seprer am Sdjullepterfeminar gu Stiebberg ©eotg Srf unb bet proBiforifdpe

Septet am SdmUepretfeminat gu SenSpcim SJiiipael 3) öbett gu Septetn an leptetet Slnflalt, beibe

unter IBelaffung in btt ßategorie bet Solhjipullepret, ernannt;

3) am 21. Slptil Würbe bem StpulamtSafpiraiiten 3bpanne3 Härtet auö SöibliS, im flteife Sendpeim,

bie SeprerfteUe an ber latpolijipeii Stpule gu Höngernpeim, im .Hreije Oppenpeim, übertragen;

Digi by Google



160 Seilage 9lr. 16.

4) nn bemfelben läge routbe ber ©etiditStooIljief)« mit bem aimtSfifee ju ältenftabt Slbam «apfer ,jum

©eridjtbDollgieljer mit bem Ülmtdfitje ju Siorfd), mit SOirlung Com Sage bed Sienftantrittä feinet

Dladjfolgerä an, linb bet iöe jirföfclbroebcl 3rati3 Slang 311 .peppettljcim a. b. ®
.
jum ©erid)täDoll=

jie^et mit bem 'ämtüfityc 311 SHtcnftabt, mit aUirlnng Dom läge feines Jienftanlrittä an, —
5) an bemfclben läge tourbe bet ©efangenmärter an ber Sellenflrafanflalt Sitzbad) 3of|annc3 gtiebrid^

jum ©efangenauffeljet an biefet Stnftalt, mit Süirfung Dom 6. 'JJtai an, — ernannt;

6) am 27. ?Iptil routbe bet ©eridjtäaffeffor Dr. gelij Drttoein in Wainj mit bet 29at)rnel)mung ber

2)ienftberTtd)tungen be8 ^Jolijeifommif^ärS für bie Stabt Sab>9iau!)eim, mit SBirfung Dom 1. Stai

an, beauftragt;

7) an bemjelben Jage toutbe bet Oberlehrer an bet ©emeiubefdjule ju 3)ab«9taul)eim, im «reife Jriebbetg,

9lugttfl 3euerbadj jum Jic&rer am Sd)ullel)rerfeminar ju Stiebberg, unter Selaffttng in bet «afegorie

ber UtolfafdjuIIebrer, mit Sirfung Dom 25. SprU an, ernannt;

•3) an bemfelben Jage toutbe bem Sdfulamtäafpiranten .§eintid) 'Sf)t auü ^eitljarb, im «reife Jieburg.

eine SebretfteUe an bet ©emeinbefdjutc ju SWtfelbett, im «reife ©tofi‘®erau, —

9)

an bemfel6en Jage toutbe bem Sdrulamtdafpiranten ßbuarb ©ilä auä 3ränlif($‘Grumbad), im
Greife jtieburg, eine Üebtetflelle an ber ©emeinbefd)ule ju Sdjaaffjeim, im «reife Jliebutg, —
übetttagen;

10) nn bemfelben Jage toutben ber ©eridjtäuolljiebet mit bem aimtäfifje ju Cftbofcit 3offann 3tfel

311m ©etiibtdDolIjieber mit bem 9(mtäfij|c 311 Seerfelben unb bev ©eridrtäDoH.ucber mit bem 'Umtäfifje

311 Seetfelben Ülbam Heil 311m ©eridjtäool^ieper mit bem '.'imtfliitje 311 Dftfjofen, beibe mit Mittung
Dom 16. Stai att, ernannt;

11 ) an bemfelben Jage tourbe bem Spannes Serg aus gürtb i. O. baS patent als ©eometer I. «laffe

für ben «reib £>eppenpeim ertbeitt;

12) an bemfelben Jage mürbe bet Hart Scbott aus (farldburg 311m fyorftroart ber Oorftmartei (iidbel^

fadjfen, Cberförfterei Spotten, mit SBirtung Dom 1. 2Jlai au, —
13) an bemfelben Jage tourbe btt 3obann äBilbelm ^Ircfper in Singen jum ©efangenmärter am

{laftlotal bafelbft, mit SDirfung Dom 22. 'llpril an. — ernannt;

14) am 30. Sprit toutbe ber Don bem §ertn ©rafen 3U ®rbad)=Sd)önberg auf bie Sebrerftette an ber

- ©emeinbefdjule 3U ilaulettr, im «reife Senheim, präfentirte Sd)ulamt8afpirant fcubtoig Slülter
a uö Käufern für biefe Stelle, —

15) an bemfelben Jage tourbe ber Don bem Ferrit ^prinjen tillbrcdjt 311 Solnt^SBraunfelS auf bie II.

SiebrerßeUe an ber ©emeiubefdjule 311 $mngcn, im «reife Sieben, präfentirte Sdjulamtäafpirant

SDilbelm Stettbel auä ffürfelb, im «reife iSljelj, für bieje Stelle — betätigt;

16) an bemfelben Jage tourbe bem ScbulamttSafpiranten 3ol)anne3 9Jlaper auä Siiüelbadj, im «reife

Jieburg, eine fiebrerftede an ber ©emeinbefcpule 31t «elflerbad), im «reife ©roft=@erau, —
17) an bemfelben Jage mürbe bem Sdjulamtäafpiranten ©eorg «ornbörfer aus Cffenljeim, im «reife

3riebbetg, eine Ücbrerftelle an ber ©emeinbefdjule 3U aingeröbatf), im «reife üauterbad), —
18) am 4 SWai mürbe bem Sd)nlamt8afpiranten '«idjatb 3 lei fd) bauet auä Sdjmalfjeint, im «reife

3riebberg, eine Üeljrerftelle an bet ©etneinbefdjule gu fpaindjen, im «reife Bübingen, — übertragen;

19) am 7. UKai routbe bet Don bem fpettu ©rafen gu 6rba(b«3ürftenau auf bie 2el)rerftelle an ber

©tmeittbcfdjule ju Dtebbad), im «reife ©rbad), präfentirte Sdjulanttüafpirant 3ofranrte8 «übler aus
.^leimerSbcim, im «reife 9ll3ep, für biefe Stelle betätigt.

20) an bemfelben Jage mürbe ber ^uilfägeridjtSjdjreiber am 91tnt8geri(bt 3Üalb=9Jtidbelbacb Submig {taubadb
311m ^)ülf8geticbt8 ftbreiber ant Jlmtügeriibt 9)laittj, mit Süirtung Dom 10. 2Jloi an, — ernannt.

VeridltiflungeB.

3it ber in ®«itage 9tr. 13 »eröffentliditin Ueberfubt Der non Bro&btwgticbem Ulinifltrium bei 3nnern «enetjmigttn

Umlagen gut Begleitung non Jtommuualbebürfnifien in ben tüemeinben btt ßreiitt grbad) für lKSW/fti) mufi et bei

£ rb.'Jir. tÜJ: Itnttr’S'tlterSfliitgcn in ber lebten Spalte, flau „Aatb. une lb.' beigen: l'u. wie ln.
3n ber in Beilage 31t. 14 oeröffenllubten Uebevpd)t ber pon Srofeberjoglubem 'Uliniflerium bei 3nnern für ba»

3abt 18;*’9'.t genehmigten Umlagen jnr Beflreilmig ber Itommunalbebürfnifff btä 4? reife« Jlljep, eteuerfommiffariol lUjep,
betrügt bei ütertimhcim (Crb.-91r. 3) ber Beitrag auf 1 M ülorraalfteuertapital ber enangelijtben Siniootjner niet>t 2,(08,

ionbertt Ä,05H cj.
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Beilage Sftr. 17.

^arntftmbt, bcn 1. u I i 1898.

Onftatt: 1) ItebetfiÄi bet tim 8tofil)er)ogIi$ein äiiniflerium bet Jntiertt genebtnigien Umlagen jur »efhtilung oon BebllrfmRen
m »en Semtinben bes Steife« Oppenheim in bet $tif rem 1. flpril 1898 M raijitt 1899. — 2) lleberfufit »et

Umlagen bet itTaelitifdjen Äetigiontgemtinben »eil ffreifeS SÜtirmt für 1898 99, — 3) liebet fidjl bet für bnö
.labt 1898,'99 genehmigten Umlagen jut Seftreitung bet SBebfltStüffe btt ittoelitijibcn ftleligiimlgemeinben bes ftreifei

jll(tt). — 1) Ulbetfiljjt bet für bat 3a ln 1898)99 genehmigten Umlagen tut Seflreitimg bet Semeinbebebürfnifie

bet ittaeiitt'ebtn Meltgiontgememben »es ftreifesi fttiebbeig. — 5) Ueberfüht bet non ©rogbetjoglitbem Büniilerium
bet 3nnetn für bot fRcthmingtjiibr 1898119 genehmigten Umlagen jur SBeflrtituna Bon Äommunalbebürtniflen bet

itvaeltti|<hen Religiontgemeinben bet ftteifet «Dieburg. *1) $uenitn<i<hti<hten. — /) fRubeftanbtuerfefcungen.

llcücrfidjt ber bon Wroüljcrjogli^cm fflfintftcrium bc« Innern gcncf|uiigten Umlagen $ur Seftrcitiing

Bon ©ebiirfniffen in btn (Semeiubcn be« Steife« JDWenljeim in btr $eit bom 1. Hjiril 1898

bii balfin 1899.

M
s
1ja

>S>

K
SS
C
ja
M
«

31 a m c n

bet

©emeinbtn.

Umlagen auf bat gelammte
Samiminalfleuctfainial bet

Gintoohnet nnb tfotenfen.
B o tt jl t g e 31 u S f dj I a g c.

Betrag.

Beitrag

auf 1 ÜJiarf

Siotmal«

fleuecluliital.

5?
X>

J3-

s

Betrag.

Beitrag

auf 1 Statt

fRormal.

fteuetlapita!.

**

Ä
er

£

Sejeiehming

bet 9trt bet Jlusjdjtagt unb btt

fRepartltionSnarm.

A A A
|

4
1 a. 3frtns§eim 10192 17,751 6 633 1,449 6 «uf bat ©teuerfopital bet So.

268 3,903 6 3St«gl bet Halt).

b. 'Jlrmäticim, incl.

©dftraaljrimet

Gnclawn . . 1020 2,752 6

2 $8crf)tBl?l)eim . . 10800 16,136 6

3 Siebelnljttm . . 8400 24,267 6 73 0,318 6 SBetgl. bet Gr.

103

1

1,440 6 letgl. btt Halb.

TT • •

II. 22
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162 Setlage 9lt. 17.

H

1

&
S
§
s
€
Q

Samen
Umlagen auf bas gefamrate

Rommunalfteuerfapitat bet

Sinttiobner unb Sorrnfen.

f 6 o n fl t g e

* >; t

21 u 8 f ä) l ä g e.

ber

©cmetnben. Beitag.

Beiltag

auf 1 Biart

Ttormal'

fteuerfapital.

GO

•O

Ä

Betrag.

Beitrag

euf 1 ffltarf

Bormal*
fleuertapilat.

’f
5

X?

&

Bejeidjnung

bet Hrt be* »ulfdjlagl unb ber

SepartitiDiUnonn.

JH A Jt <8)

4 Scbenfteim . . 28329 24,060 6 441 13,592 6 Stuf bas €leuetfapila( ber So.

5 2>al§etm . . . 11400 33,110 6 702 2,827 6 ®e*gl.

107 3,403 6 Selgt. bet Rath.

6 Scheint . . . 7200 17,785 6 866 2,959 6 SeJgt. bet So.

320 4,682 6 $e*gl. bet Rath.

7 SDienfytim . . 17000 27,894 6 175 2,650 6 lelgl.

624 2,985 6 Sesgt, bet So.

8 SDolgeäljeitn . . 9430 25,388 6 53 3,365 6 $efg(. bet ßatfj.

9 . . . 3950 24,041 6 1030 8,256 6 $e«gl. bet Gu.

10 (nmsfyi'im 9000 30,831 6 489 2,395 6 Steigt. ber Sv.

120 2,852 6 StMgl. bet Ralf}.

11 ©nSljeim . . . 6000 31,167 6 825 5,668 6 Xetgl. ber So.

27 1,251 6 Steigt, bet Ratb.

12 3friefen^etm . . 7100 37,188 6 160 1,712 6 Xelgl. bet So.

— — — Steigt. ber Ratb.

13 ©afeäljeim . . 7106 20,294 6

14 ©au*58tcfel$etin . 12783 19.530 6 549 1,075 6 Stuf bai Eteuertapitat ber

15 ©au=33}cinbeim . 5900 26,208 6 303 2,259 6 Se*gf. ber So.

82 1,380 6 Selgt. ber Ratb.

16 ©untcrä&lum 33600 23,455 6 102 0,102 6 Selgt. ber Sv.

330 5,165 6 S)e*gl. ber Ratb.

17 .fjtaljnljeitn . . 9950 24,303 0 361 1,670 6 Selgt. bet So.

268 4,340 6 Steigt. ber Ratb.

18 fjiUcäfjeim . . 7200 20,816 6 1201 4,812 6 Steigt. ber So.

19 Aöngetnljcim . . 5500 24,432 6

64 0,253 6 Stuf ba* ffirunbfieuerfapital b|!

BarjellenbelHer.

20 ßätätoetlei . . 9290 27,143 6 581 1,801 6 Stuf ba* 6teuerfa|)ital ber Äatli

21 ßubtttigS^Blje . 3100 25,128 0 616 7,325 6 Steigt.

22 'Dk'mmenljetm . 10465 19,986 6 237 2,298 6 Steigt.

309 0,855 6 Teflgl ber So.

23 Jladenljeim . . 15000 23,211 6 120 3,538 6 Steigt.

24 91ieber=6aul^fim

.

17500 21,442 6 3435 5,659 6 S>e*gt.

25 Sierflein . . . 62300 31,849 6 2900 2,860 6 Steigt.

1600 2,923 6 Stlgl. bet Ratb.
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w
%*

s
=
3

Warnen

Umlagen auf bat gelammte
Stommunalfleuerfapital bet

Etmnobner unb Soreufen.
S o n jl i g e « u 8 f $ 1 ä 8 t.

«F*

«
3
3
3A
Q

bet

@ c m c i n b e n. Hutftblag

SJeittag

auf 1 fViart

SormaO
fteuertapital.

*>

rc

ja
s»
-er

eS

Hutfcblng

Seitrag

auf 1 SJlarl

Jlormat-

fteuertapital.

«4

tu
-o-M
ijy

'Betritt itnng

bet Hrt be* Hu»fd)Iag# unb bet

'jfepartittouänorm.

.* $ M A
26 Cbcr-§»(6mf)dm 10412 22,200 6 3516 9,734 6 Huf bo« Steuerfapital bet Sc.

852 13,963 6 Xetgf. bet fiatl).

27 CberSaulfjcim . 8801 30,378 6 658 3,157 6 Seigt. bet En.

28 Cppenfjeim . . 51500 27,590 0 1500 2,714 6 Setgl. bet Halb.

29 i(artcn^cim . . 13000 26,586 6 166 0,383 6 Xeagl. bet 6p.

33 5,392 6 Xeagl. btt Satt).

30 Sdjimeljcim . . 3700 21,957 6 230 3,722 6 XeJgl.

25 0,381 6 $r«g(. bet So.

31 öcfiotn«f)ctm . . 11000 19,923 6 862 1.792 6 ®e4gl.

25 1,183 6 Xregt bet Jttilb

32 ©djtoabSlmjj . . 11000 29,006 6 4034 12,298 6 Xetgl. bet 6n.

33 Scljen . . . 15000 32,1 15 6 115 4,663 6 Xelgt. bet Salb

933 2,313 6 Se«gl. bet 6p.

34 Spieäljeim . . 10816 23,825 6 1138 5,151 6 Xelgl.

26 0,934 6 Xejgl, ber Satt).

35 Suljfcim . . 7300 25,122 6 420 1,660 6 $e«gl.

36 Ubenfcim . . 10000 23,444 6 581 1,807 6 Xrigl. bet Ep.

254 5,792 6 Xesgt. bet Salb

37 Unben^eint . . 18000 23,499 0 558 0,965 6 Xeigl. bet En.

270 3,548 5 ®e»gl. bet Salb.

38 aSenbetäljeim . . 5000 22,378 6 613 5,042 6 Xelgl. bet En.

297 4,141 6 Sebgl. bet Salb.

39 3Balb*UclbetS^tiin 11100 21,325 6 208 3,335 6 Xelgl.

370 0,894 6 Xebgt. ber En.

40 SBaHertfjcim . . 11680 18,308 6 219 2,753 6 Xejgl. ber flatf).

316 0,827 6 Xc»gl. bet En.

41 äßeinolsljctni 9100 30,004 6 395 3,391 6 Selgl. bet Salb.

210 1,373 6 Xeägl. bet En.

42 aBintetS^cira 3750 20,394 6 150 1,338 6 Xe*gl.

43 Söörrflabt 24300 22,382 6 2096 2,673 6 Xeagl.

499 3,562 0 Xe«gl. ber Salb.

814 1,291 6 Huf bat Srimbfleuerfapital bet

SPatjeOenbefifjet.

•14 2Üotfäif/cim . . 8926 33,992 6 109 3,319 6 Huf bat Steuerfupital bet Salb-

566 2,747 6 Xeigl. bet En.

318 1,666 6 Huf bat Srunbfteuerfapital btt

‘Kartellen befibtt.

22
*
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®ic 'Jiidftigfeit toorflcbenbct Uebcrfidjt loirb hiermit unter bem Infügen befdjeinigt, bajj bie

(Srfiebung bet Umlagen in 6 3ielfn, in ben fDlonaten 9lpril, 3uni, Sluguft, Oltober, üegembet 1898

unb Qfcbruat 1899 bcabfi^tigt ift.

Oppenheim, am 7. 3uni 1898.

@roftt)et)i>gli<fje$ tfrnoamt Oppenheim.

SB i 4 mann.

Ueberfid|t btr Umlagen bet Uraeütifd)cn 5Heligion«geraeinben be« .«reife« Sl'orm« für 1X98/99.

4
X»M
Q

91 a m e n

ber

©emeinben.

SBoran*

fchlag«.

periobe.

SBetrag

bet

Umlagen.

für

1898 99.

SBcitrag

auf 1

9tormal=

fteucr«

fapital.

«J

u
ap
cn
n
=3

J5-
J-e

&

SBcmcrfungcn.

4
i Sllöhcim 1896 99 488 7,862 6 'Mut bat gefammie Aomnuiul-

fleucrtapital.

2 ©id) — .£>amm 42 0,868 6 ®rlgl.

3 ©ppelöheim 75 9,678 6 $elgl.

4 ©imböbeim 500 12,449 6 Xelgl.

5 Oppenheim — Dffftein . . 444 — 6 ©irb na<f) fllaUtn auigrfitilagin.

6 .fjejjloih — fUlonjernbeim . . . 660 22 222 6 fflie bei Crb.*Jlr. 1.

7 9)lon§heim mit §oben=Sül}cn—
flriegSheim 240 — 6 '©irb na4 ftlnfieu au«ge|if)I<i8,n '

8 91iebcr>31ör8hcim .... 250 23,787 t) ©ie bei Crb.-?}r. 1.

9 Cftbofen mit 3?6ein«®ürfheim . 1210 — 6 SÖtrb tmeb Blaflen aulgetöliigen.

10 Spfcbberabeim mit ^.tfiffligbeim . 600 19,468 c ©ie bei Drb.'Jti. 1.

11 askdhcnheim mit UMSbcim 267 — 6 fflirb ncid) fllofien autgefcblajui-

12 äüeflbofen mit ©unberäbeim . 60 1,800 6 ©ie bei Ctb.-9h. 1.

1

3

SBormS 1898 99 15300 “““ 6 fflirb nnd) Aiaffen amgeMblügen.

®ie oorftrfjenbc Ueberfidjt nrirb al-3 richtig beglaubigt unb mit bem Einfügen jur öffentlichen

flennt nift gebracht, bafj bie (frbebung ber Umlagen in 6 3*^cn , für bie 9Jtonate Slpril, 3uni,

'Huguft. Oftober unb ®ejember 1898 unb gebruar 1899 ftatlpnben foü.

fflorm«, ben 25. fBlai 1898.

QirohherjoglicheS flreionmt SiSJormö.

3n Söertretung:

.£» e i n r i ch ö.
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Uebcrfi^t bcr für boa 3<tf)r 1898 genehmigten Umlagen jnr ^eftreituug bet ©ebiirfniffe btr

iaratlitifäcit Sdigtonapmeinben beb Ärtifea 9Ujcq.

Bo tbtntetlung: $ie Boranfdjläge btr naftbenannttn ©emeirtben fmb fßr 1896 98 genehmigt unb bilbtn bic ita<bfltl)<nbtn

ülusftblägt bit britte mtb lefcte Quote bei ©efammt- Umlage für 181XV98.

w
B
B
3
SS

jej
M
Q

91 a m c n

bet

iäraclitifdjcn

ffi e m e i n b e n.

©cfammt--

umlagc

für

1896/98.

9lu3fä)lag

für

1898.

©eitrag

auf

1 Slot«

malfteucr»

fapital.

o

•R
fzr.

n
3
w
.3
M
©

© e nt c 1 1 u n g c n.

.# Ji A
1 Slljrt) mit Sllbig unb ©er«

meräbeim 1302 434 ffltrb be«

fonbttS be-
1 Beitrag ber Eanbgemtinben jum

9tabbinatä«@el)alt.
tonnt gemndjt.

2 ©eägleidjen 4965 1655 — 6 Setgteidjen. Ser SullOjlag er-

folgt und) fltaijen auf bie

3«taeliten ert! ber 9!adt«

lummen be« Ofaat »elmont
ju SOjeb.

3 'Desgleichen 12000 4000 — 6 ffittoölwlidje Umlagen. Buitdjlag

mid) ßlafien.

4 Srbc4=©übe§ljcim mit 58cn=

bcUffeim 375 125 7,028 6

5 giontjeim mit Uffhofen unb

©ornljcim 2100 700 — 6 ttuolibtag nach Ataifen.

6 gramcräljeim 1443 481 17,258 6

7 giitfelb mit grci«üaubcrdficim

unb Üiefentlfal . . . 2382 794 9,210 6

8 91iebet>2Biefen . . , . 1034 329 14,755 6

9 ©au«Cbern(jeim mit ©au«

ftßngemljcim .... 3021 1007 13,423 0

10 Spumbtingcn 3225 1075 13,676 t>

11 Stcin=©odcnIjeim 450 150 5,832 6

12 SÖcUftein mit Siefctä^eim . 918 300 6,722 6

©orftcljenbe Uebetfidjt h>irb fjiermit atä richtig beglaubigt unb mit bem Ulnfügen gut öffetitlidjcn

ftcnntnifj gebracht, bafs bie ßtljcbung bet Umlagen in fünf fielen, uitb gwat in ben SJlouatcn 3uui.

Suguft, Dftobcr, fJejcmbct 1898 unb gebritar 1899 ftattfinben foH.

'il 1 3 c h . am 2. 3uni 1898.

• ©roffberjoglittfeS ilmoanit UUjel).

u. .fjombergt.
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166 ^Beilage 91t. 17.

Ueberfu|t ber für bit« 1898/99 genehmigten Umlagen $ur ©eftreitnng ber ©emeinbebebürfniffe

ber i^raclttifdten (Reftgionägemeinben best fireifeö griebberg.

M
B?

91 a m e n
Uuä=

^Beitrag

auf 1 A örSf

«

jdp
Q

bet

'Jt cligionSgcmcinben.
f^tag.

91ormal«

(teuer*

fapital.

5äu
J=
M6

IBemerlungen.

Jt
1 9ffen$rim mit SSrudfenBrfiden . 1100 44,752 4 Her 9)oranfd)Iag ift für bit .Stil Dom 1. Spul

1898 1901 aufgeftellt unb t)ier bat 1. Xritlel

bet Dorgefefienen Umlagen angefefct.

2 S8ab*9!au§eim 1000 3,688 4 Sine 'tlerfon bat nur )u 224 .# Aapilafabtrugimg

unb Stufen beijuttagen.

0,849

3 fflönfiabt 280 10,130 4 SBie ju Crb.*Slr. 1.

4 SBübeSljeim 123 5,708 4 Xtigl.

5 33urg*@räfentobe .... 66 6,790 4 Helgl.

6 58uj}bad> 1032 19,030 4 Selgl.

7 griebberg 7100 16,177 1

8 ©ambati) 120 8,305 1 Helgl.

9 ©riebel 150 21,667 4 He*gl.

10 ©eojj* mit ÄleimÄarben, Ofarben

unb Stenbel 1 134 14,347 4 He*gl.

1

1

^elbenbergen mit ffaicben . . 450 5,744 4

12 $odj*2Beifel mit f^anerbad^tJ. b..^).

unb Cftljcim 43 9,281 4 SBie ju Orb.-Slr. t.

13 (Etßnjenbcrg 134 16,607 4 He«gl.

14 9tieber*glorftabt 250 13,369 4

15 9iieber*3Beifel 834 4 Her SluS|d)lag etfolgl auf baä SeS)ä^tinfl*fe>pitol-

3m Uebtigen toie ju Crb.-Slt. 1.

10 9tieber*2ÖSÜjlaM 267 11,649 4 SBie ju Ctb.*91t. 1.

17 SRobljeim mit .fjoljljaiiicn unb

Spettertocit 734 20,463 4 He*gl.

18 Staben mit Stammlfcim . . 352 8,734 4 3)e«gl. $er Hulfötag erfolgt mit */• ouf bie Äöpft

ber ©emeinbemitglieber unb mit * auf w«

flommimalfftuerfapital.

11* SSitbct 973 4 Her Suife&fag etfolgl mit */« auf bie

bet QSemeinbemitgliebcr unb mit ’l* auf *“*

@(bä|junglfapital.
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Beilage 9h. 17. 167

©egenträrtige lleberfirfjt mirb alä richtig beglaubigt unb mit bem Snfügen jur Bffentlidjen

Äenntnifj gebraut, baß bie (ftljebitng bet Umlagen in 4 3'cIen - unb jttmr in ben fDlonaten 3uni,

'Äuguft, CUobet unb ©ejcrabet l. 3. jlattfinben foU.

griebberg, 17. 3“ni 1898.

©ro^ergoglii^tib Hreisamt ffnebberg.

3n Berirctung:

Sdjlieplfa te.

Ucberfirfjt btt Bon ©to§f)er,oglitf)cm '.Üiiniftcriiim bt$ ^nntrn für ba« töttJjnung#jal)r 1898 99

genehmigten Umlagen jut Bcftreitimg ucn tomnumalbebörfniffen btt iäraclitif^eit Wcligiou*=

gemtiuben beä freift« 2)itbnrg.

«J

B
B

-d
J-*

Q

9t a m e n

bet

©emeinben.

9luS»

Wag.

Beitrag

auf 1 Jt>

ÜJiormah

fleuer*

lapital.

o>

<y

CD
n
3
>o

w
&

Bewertungen.

i Babenljaufen . .

M
450

A
14,926 4

2 £>iebutg .... 800 10,029 4

3 ©fbertäljaufen . . 216 16,723 4 ®er 3Joranf(t)I«g ift für 1896/99 aufgefleBt unb ^ier '/. bet

4 £hänfii$--(5rumbadi)

.

420 17,248 4

®e|ammtumtage aufgefttbit.

5 ©eotgenljaufen . . 24 5,971 4 ®eSgt.

6 ©tojj’Siebetau . . 1000 23,573 4

7 @ro6=Umftabt . . 450 11,076 4 ®er Soranfdilag tfl für 1897 1900 aufgefteflt unb (jiet ber

8 ©to|=3'mmeni . . 650 17,900 4

Btfammtiimlage aufgefftt)it.

9 ^abifcljeim . . . 310 24,158 4 9Sie ju Orb.>91r. 3.

10 $erget8$aufen . . 200 11,303 4 leigt

11 Üangftabt, flleeftabt,

©djticrbad} . . 200 18,900 4 $eigt

12 Sengfelb .... 450 9,995 4 Steigt

13 9Mnjter .... 70 9,173 4 SJelgt.

14 Cbet»JHingen . . 132 22,144 4 3!e*gl.

15 Keinljeira mit Ueberau 1520 21,249 4 Steigt.

16 ©icfenljofrn . . . 160 8,089 4 Steigt.

17 Utberadj.... “ Keine Umlagen.
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168 SJeilage 92r. 17.

SBorfteljenbe Ueberftdjt tettb hiermit als ridjtig beglaubigt unb mit bein Slnfügcn gut öffentlichen

Äcnntniß gebraut, bnft bie Strebung ber Umlagen in bict 3iflcn, unb 3tpat in btn SJlonaten Sluguft,

Oftober unb Bombet 1808 unb t^bruar 1899 flattfinben foll.

Jlitburg, ben 11. 3uni 1898.

@ro#^tr)agli^ei Hreienmt 3)ieburg.

3>itnfinadjrid}t«n.

1) Slnt 7. SJlai loutben bie ©eridjt8fdjreiber»9ltpitanten 3obanne8 Sdjä}er in SJlainj jum .f)ülf8gerid>t8 !

febreibet am Slmtägeridjt Oppenheim unb Slbam Seiff in Sorfd) junt ^)ül{8geriebt8fcbrciber am

SlmtSgeridjt 2Dalb«SJlidjelbad), beibe mit SDitfung bom 10. SJlai an, —
2) an bemfelben läge mürbe bet Äanjleigeljülfe Äatl fflee8 in ©iefjen jum ©ureaubeamten bet

Uanbe8uniberfität, mit SDirfung bom 1. Slpril an, —
3) an bemfelben Jage mürbe bet ©efangenmärter am §aftlofal in Offenbad) 3obanne8 ©feiffet jum

©efangenauffeljer an biefer Slnflalt, mit SDirfung bom 1. 3m»i an, — ernannt;

4) am 11. SJlai tourbe bet boit bem §ertn gürften ju 3fenburg*33itflein auf bie L Cebtetftelle an bet

©emeinbefdjule ju SJinbfacbfen, im ßreife SJübinqen, präfentirte Schullehrer SBilljelm 11 bl ä
M

Singentob, im Äreife SllBfelb, für biefe Stelle beitätigt;

5) an bemfelben läge mürbe bem Schullehrer 3afob Sdjmibt ju ©abenbaufen, im Äreife Süiebirrg.

eine fiebrerftelle ati bet ©emeinbefcbule ju ©fungflabt, im Äreife Barmftabt, — übertragen.

®ein ©farret SJlidjael 3üger in 9Balb*SJti<belbadj mürbe bie fatbolifche ©fattfielle ju fUieber-3ngeU«i»'

im IBefanat Ober«3ngelljeim, mit SDirfung bom 12. SJlai an, übertragen.

3tu0<ffanbst»«rfeljun0en.

1) Slm 23. ÜJtärj mürbe btr SdjiiHebiei an ber ©emeinbefcbule ju Ueberau, im Greife Bieburg, 3obfln "

fiubmig 3totb auf fein Slacbfudjen, unter Slnerlennuug feiner langjährigen treuen Bienfte, mit

SDirfung bom 16. Slpril an. —
2) am 28. SJlärj mürbe btr Schullehrer an ber ©emeinbefdjule ju ©rofj=3elba, im Äreife ?HSfelb,

3obanne3 3riebricb ßombedjer auf fein Slacbfudjen, mit SDitfung bom 1. SJlai an, —
3) am 6. Slpril mürbe bet Sdjuüebrer an ber ©emeinbefdjule ju Sinbenftrutlj, im flreifc ©ießen,

Slugufl Diau auf fein Siacbfuchen, unter Slnerlenttung feiner langjährigen treuen Bienfte, mit

SDirfung bom 1. SJlai an, —
4) am 9. Slpril mürbe ber Schullehrer an ber ©emeinbefdjule 311 IKeuterS, im flreife i'auterbacb, Stifbrict

•Obermann auf fein Siacbfuchen, mit SDitfung bom 1. SJlai an, bis jut SDieberberftellung fei«1

©efunbbeit, —
5) am 16. Slpril mürbe bet Oberlehrer an ber ©emeinbefdjule ju Sauterbad) 3tiebrid) SDolf, unter

Slnerfennung feinet mehr als 50 jährigen treuen Bienfte, —
6) an bemfelben Jage mürbe bei §eijer bei bet 9Jlain*Sle<Jat«©ifenbaljn ©eorg ®ßj) ju Barmftabt

auf fein Sladjfudjen megen gefdjroäcbter ©efunbbeit, mit SDirfung bom 1. SJlai an. —
7) am 21. Slpril mürbe bet Sdjullebrer an bet ©emeinbefdjule ju ©ieber, im Greife Cffenbaffl-

SlifolauS ©utbier auf fein Slacbfudjen, unter Slnerfennung feiner langjährigen treuen Bienfte,

SDirfung bom 1. SJlai an, — ,.

8) am 27. Slpril mürbe ber Sdjuflebtet an bet ebangelifdjen Schule ju fiampertljeim, im
”rf,u

©enSljeim, Baniel §aljn auf fein Slacbfudjen, unter Slnerfennung feiner langjährigen treuen

Bienfte, mit SDirfung bom 1. SJlai an, bis jur SDiebetljerftellung feiner ©efunbbeit — i” !l(n

fRuljeftanb berfefjt

Digitized by Google



169

6ro||friO(jli(l| ijrUdicü üfpunpblott.

Beilage 9fr. 18.

$atmftab«, beit. 6. ^itli 189 8.

Snfjalt: 1) Sclaimtmaftuiig, bie füt ba* 189BS9 jur SStflrotmig bt* Äomwima(l’tb4tfni(|e ber ©labt SPormi
ju erbtbenben Umlagen beireffenb. — 2) äetonntmni&ung bet 8em>atU::tg«ergebmf|e bet ®tofef>er}ogIiiben <£inilbirntr>

SBittmentafte an* ben 9tt$nunaejal)ten 1895 96 unb 1SW! 97. — 3) llebetfi^t bet »an ffiroMerjogliAm SHinifitnum
bt* 3nnetn für bas 3nfat 1898/99 genehmigten Umlagen j«t Seftteitvmg bet ßommunalbebfhfnifle in ben ©emtmben
be« ftietJeS Senheim. - 4) Äunfurrtnjerlffmmg.

!i anu t madiuug,
bie fßr batf ^h'cdjiiunfltj ja^r 1898/99 jur Seftmtung ber Montmitiial&ebürfuiife bet Stabt SBorm?

ju crtjcbciiben llmlaqcn betteffenb.

mit ©eneljmigimg @rof$eraoglid}en SWinifleriumS bei 3nnern fallen in bem SicdjruiitgSja^t 1898/99
in ber Stabt 2Bonn§ folgenbe Umlagen erhoben Werben:

602 00» Jk mit einem 2lu8f<blag8loeffijienten ton 25,964 4 auf 1 HJtarf be8 gefammten Äommiinal«

ftciierfapitalä ber <SinWol|net unb 'ÄuSmärtcr;

15 124 „ mit einem 9tu8f^Iag8fecffiiientcn bon 1,323 4 auf 1 Start be8 gefammten Äotnmuiml*

ftcucrfapitfllä ber etmngeitfi$en Sintoolfner

;

0 900 „ mit einem lulfdflagStoeffijicnten toon 1,243 4 auf 1 Start be« gefammten kommunal«

ftcuertapitalS ber fatljolifdfen Sintoaljnet.

§8 wirb bieS mit bem Slnfitgcn jnr iiffeuttidfen Äenntnifj gebraut, ba§ bie ©rljebung ber

Umlogen in 6 fielen: fiir bie Stonatc Sprit, 3uni, Huguft, Ottober unb Xejember 1898, fewie

Februar 1899 ftottfinben foU.

3Borm8, ben 24. 3uni 1898.

(UrofUjer)QRlt$eö ttreibamt SJÖormS.

Dr. SBreibert.

SSelattttfmaiQunfl
ber Stmalfungütrgt&niffe ber ®ro$J)erjoglidjeH Cfioitbicncr^Söittiociifaffe an« ben SRtdjnuttß«*

jflfire« 1895/96 unb 1896/97.

8ta<b Snotbnung in 3trt. 23 beä ©efc^cS Dom 22, Januar 1861, baä t£ü)ilbiener=28ittwen*

3ngitut betreffenb. Wirb auf ©runb bet abgefdjlofjeneit Segnungen nadjfteljenbe Hebetftd)t jur öffentlichen

Jftentnijf gebraut.

Darmftabt, ben 2. 3“™ 1898.

©rofflier^oßliiije iMUü&icnrr'Söittwentnffe^emmifflon.

Di u f)be. SBimtnenauet.

23
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170 Setlage 9lt. 18.

«ubr.

Rr,
1895/96. 1896/97.

1

(finnaijme A.: .für laufenbe Bt^ürfnlfTr,

Äaffcborratlj aus boriger Rechnung

Jt $

2 RuSftänbe aus butljctgebenben Sagten — — 349 25
3 ßintrittSgelber bei IBefbtberurtg bon Rtitgliebern nadj

©cfejj bom 22. 3anuar 1801 17 9 99 137 20
4 SSeiträge bon TOitgliebern

:

a. nadj ©efelj bom 9. ©ejember 1834 unb 22. 3anuar

1801 4603 13 4521
|

61

b. aus bent StaatSbicnft auSgcfdjieben .... 554 28 511 40

c. nadj ©tfefc bom 30. 3un * 1886 ..... 235032 81 242027 32
d. auS bem borljin. 3°ß = *• gonbs 13 71 13 71

5 Sterbquartale

:

a. nadj @efef| bom 22. 3uuuar 1861 . . . . 15540 _ 11790 ”
b „ . „30. 3uni 1886 42174 55 39773 31

6 3infen aus RltibbcrmSgen:

I. aus Äapitalien auf tarnen fteljenb .... 35133 41 33758 63
III. aus 2BcrtIjbapiercn auf 3nljaber 93521 75 93512 —
IV. auS ßauffdjittingcit 080 —

•

680 —
VI. auS borfibcrgeljenb angelegtem .(taffcborratf; . . 239 82 202 30

8 3uföufj aus ber .fjauptflaatslaffe 239065 43 250377 97
9 @rI5S auS abgängig getootbencn j^nbentarienflfidfcn ?c. . 2 16 —

10 ©tgäitjung bcS SeitragS ber fDlitglieber, »welche auS bem

früheren Serbältnifj in baS neue übergetreten finb.

auf 3°/o beS penfionSfäljigen ßinfommenS, — bem

SJermbgen entnommen — 35695 69 34727 28

Summe: ©innaljmc A: für laufenbe Slebürfntffc . 702436 73 712381 98

15

(finnatime ß.: .für bir Vermögensredinung.

GingegogeneS 91ttibberm5gen

:

I. Kapitalien auf Ratncn flcljenb 50659 30 18939 32
III. SBertljpapiere auf Staber 17900 — 16200 —
Summe: Ginnaljme B: für bie töermBgenSredjnung . 68559

|

30 35139 32

©efammteinnaljme . 770996
|

03 747521
|

30

19

.Ausgabe A.: .für laufenbe SebürfnifTe.

JBcrtoaltungSfoflen:

I. SBefolbungen unb Remunerationen 7490 7490 1

III. Äangleibebürfniffe unb SButeanfoffen .... 1612
1
24 1744

|
06

3u übertragen . 9102 24 9234
|

06
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JRnbr.:

)U. 1895/96. 1896/97.

liebettrag . 9102
4

|

24

A
9234

1 A
06

20 aöittroen- unb SBaifettgelber

:

I. Südftättbe auä ben 3aljreit bot 1895/96 beato.

1896/97:

a. bon Slitglicbern auä bet 3£it bot bent

1. 3anuat 1835
b. bon 'IJlitglicbem auä bet 3eit bom 1. 3anuar

1835 biä 6nbe September 1886 . . . 321 91

f. bon Slitgtiebern auä bet bisherigen 3otfi=

bienei-SBitthjentaffe
- —

—

_
R. bon Slitglicbcrn nadf ©efefc bom 30. 3uni 1886 — — 541 08

11. auä ben 3a§Kn 1895/96, bcjto. 1896/97:
a. toie Subtil 20la 6068 5835
b 20 Ib 388474 13 375088 76

c. auä ben 1866 ettootbenen ßanbeätbeilcn . . 1458 01 1458 01

d. auä bet botmaligen UniöerfitätS-aSJitttoentaffc 171 48 171 48

e. auä bem Sega! beä Öd). Stdjibarä Zf). @g. SdjuH 88 82 42 86
f. auä bet biäberigen fyorflbtencr*9Qßittttwnlaffc . 44314 00 42487 06

R. nadf bem ©efej; bom 30. 3un i 1886 . . 243951 15 269190 43
h. auä bem 3bH*®uft*,>tationä= 3®nbä . . 137 14 137 14

22 Slitcrlaufte 3>nl"en auä Cbligationcn auf 3» !baber tc. .
— — 192 10

23 3u fiel bejahte Beiträge — — — —
24 Stempclabgaben — — 4 —
26 Sente als Beitrag ju ben ftoften bet gürforge für

SBitttocn unb SBaifcn bon .fjofbienetn 8000 — 8000 —
Summe: Suägabe A: für laufcnbe Bcbütfniffe 702087

j

48 712381 98

27

Ausgabe B.: /ür bie lirrmögenerntinung.

Scu auägelicbcnc Kapitalien:

I. auf Samen ftebenb 3300
Hi. Bkttbpapiete auf 3nba&cr 29563 61 412 04

29 (Stgänjung beä Beitragä bet Blitglicbet, toie Subtil 10 35695 69 34727
1
28

Summe: Suägabe B. : für bie Bcrmögenäredfnung 68559
j

30 35139
j
32

©cfammtauägabe 7 7 0 6 4 U 78 747521
|

30

Abfluß.

a. 3m ©angen: ©cfammteinnafjmc 770990 03 747521 30

©efammtauägabe 770646 78 747521
1
30

bcrglidfen, erfdjeint Soft, bcfleljcnb in liguibirtcn

Suäftänbcn 349 25 —
23*
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172 «Beilage 'Jlr. 18 .

Stube-

9lr.
1895/96. 1896/97.

.ft
[

.ft M 1 4
b. 3m ginjelnen:

A.: für laufenbc SBcbürfniffe: ßinnalfme . . . 702436 73 712381 98

SluSgalic . . . 702087 48 712381
|
98

»erglidjen, erfdjcint SReft, bcftc^eub in liquibirtcn

SluSjlänben 349
|

25

B.: für bie Söcrmögtnorc^nutig: Ginnaljmc . . Bül 35139 32

9Iu3gabe . . EmSKzl 35139 32

bcrgleidjt fid) . —
i

— —
Summe bet 9teftc aus A. unb B. . 349 25

1

btubr.-

Sie.
St u r 8 m c r 1 1). 3t o m i n a I m c r 1 1).

Jk V Jk Jk 3
Had)mri(ung bcs ftapilalurrmögtns.

ßnbe «Btärj 1895 Delmg bas Äapital*

tcrmßgen — “ 3352667 55

3m 3aljrc 1895/96 mürben:

1) jurfirfgenommen (9tubr. 15) . .

2) neu auSgclieljen (9tubr. 27) .

68559
32863

30
61

68559
32400

30

fomit meniger auSgelieljcn (9tu6r. 10) 35695 69 36159 30 36159 30

baljer Stanb bcS itapitalucrmBgcnb Cnbc

SJlärj 1896 — — — — 3316508 25

3m 3al)re 1 806/97 mürben:

1) jurürfgenommen (Stubr. 15) . .

2) neu auSgelirffcn (SRubt. 27) .

35139
412

32
04

35139
400

32

fomit meniger auSgelieljcn ('Jtubr. 10) 34 72 7 28 34789 32 34 739 32

bn^er Stanb bc§ ÄapitalUetmBgenS Grube

®lfirj 1897 — . — 3281768 93
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'Hu 3

1895 96

a&l.

1896/97

Staub brr .iUitgttebrr utib prnftonrn.

A. föl itjj liebet.

1 fsofbicttcv 137 134
2 au8 bent ©taatSbienft atiSgefdjitben 8 8

3 nadb bem ©efej; vom 30. ^uni 1880 3781 3576
4 au3 bent 3on»6uflcntation8fimb3 1 1

jtifammcn . 3927 3719

B. Sßenf tonen.

a. auS bec 3£d for bem 1. 3annat 1835 12 7

b. aus bet 3dt vom 1. Januar 1835 Bis (fttbc ©cptcmBcr 1880 031 017

C- aus bcu 1800 crtoof&cneii Sanbeätljcilcu o 2

d. auS bet vormaligen UttiverfUätS«©iUtoenfaffe i i

e. 3Bitttt>enIegat, gejtiftet von ®dj. SItdjivat ©djnlj ! i

r. aus btt Bisherigen 5orftbiena»2Bitttvcnfaffe ........ 92 80

g- iia&) bem ©efe| Vom 30. 3tmi 188(5 3 7 o 1 0 7

i). aus bem 3®0«©uflcittatioti3= unb ißciifionSfonbs 1 1

jitfammcn . 1110 1122

X) ,n t tu ft fl b t
,

atu 31. !>!ai 1898.

©rofifjtrjogltrffe CCidilbirncr-Sföittiucnfüfie.

t ec 9i c dj tt c r :

(gcg.) SH (bi.

llcücrjiriit ber uon (Mrojföcrjofllicfiem '.Uiiiiiftctium bc* ^iiucrii für ba« vSatjr ! 81)8 !)!> jiciiehniigtcii

Umlagen jur iBtftrcitmifl Dct äominuiinlbtbiirjnijjc in bcn (Skmcitibcit beb Mrcifcb Senbljeiut.

u

l

O

91 a ui c n

fei

0> e tu e i n S e n.

llmla.it auf ba-5 pciaimmc
Memmima'.l'tfUttfaiHtal Ser

CiUtismioIjiift un6 ("V nrvuftn.

Mittag

'lln y 40 i i
Äilf l ÜJfiUf

• U"- K1,U
’": JJnmal.

flimtl.ipiliU,

—
5:

-O

JS

&

.ife 4 |rm
'lllsbad) . . . 1U590 30,59 1 1
'Hucrbad) . 27500 2 5,0 79 0 a. 1 1 50

b. 309

1

S o n ft i g c '11 u § f d; l ä fl
e.

iVitwii

auf 1 301at t

ülotmiil

fteuetfapha!

x>*u

£

öfteidMiuitii

bet '.'Ul t>« ‘iLiSföüig« unb Sec

SifparbtionSiiocm.

V

1.258 6 ®V. ftivdjfpteloroftcu oui baei

ddauiKitt floinmunnlfttmc-

fapital Str ip. Vaioiimniii

0,288 0 eitere Jh-ifgftfAultifn oui bne

gcfuinmlc Aomniimalfiniei'

iapitol ber int ntrrfteuerbaren

Objfftc.
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c
Umlage auf ba« gelammte

91 u S f
d) l ä g e.

31 a nt c n
ffommunalfteuertabital ber 6 oit ft t a c

i

o>

s
s
1-

u

CrtSelntDOfyiet unb fXorenfen.

btt

®cmcinbcn. JIiiifif)Iag,

Beitrag

auf X Warf
91onnnl-

fteuertapital.

•
xi

X2-

tS

JtHäfiblüg.

Beitrag

auf 1 Warf
Dlormat-

fteuerfapital.

V
x

i

Ja

&

Bejeilbming

bet fltt bet Slu»fd>lag8 unb ber
Sepnrliltontnorm.

.* A .«

3 SJalfljaiifcn . . 4000 44,030 6

4 i'ccbnifircfjctt 4700 34,677 6

5 löettSljciin . . 108000 34,780 o 1640 1,461 6 Jluf bat) gcfainmte flommunat*
fteuerfaptlal ber eo. Dato-
(binnen.

6 SBibltS . . . 15420 19,459 6

7 SSitfcnbadj mit

$airtenau . .
— — — — — DJurbe bereit« oerbffentfitbt.

8 i'cbftabt . . 4800 39,659 r>

9 IBürftaM . 23800 25,845 <; 11043 12,401 <; Jluf bat gefammte 6teucrfapitat

ber brimvobuer unb 8u«märfer

au«f(t)t- be« fflo£l|eim« $ofe«.

10 Glmbtjaiifcn unb

XßttmSfyiiiftn . 7300 37,954 6 a. 408 3,832 •> (Jt>. ftit<{|fpiet«loRen nadjfReidten-

bad) auf bat gefammte flow»

munalfteuerfapital ber tt>.

Dotationen non i?lm«baufeu.

1). 14 1 2,977 (i Setgt. untb (Sronau tum ®ilm«*
baufen.

c. 220 1,748 6 parjeUenoerineüungtfofteu auf

bat ©runbfltuerfapitol ber

DarjeUcnbeft^er.

1 1 iV^l^ftnt . . . 5000 47,957 6

12 ÖSabcrnQciin . 5500 38,591 6

13 ©lattbad) . . . 34 00 02,023
11 Övonau . 5000 35.295 6 4 70 3,556 I» Jluf ba« ftommunatfteuetlapital

ber et). parodiianen.

15 Olroftfjaufen . 4500 18,709 t»

10 Ohojj-'Jk'lftljcitn . 13000 22,987 6 it. 1800 10,627 t > Haften ber Untergattung bet

Jtbeinbämme auf ba« ßntnb-

fteuerfapital ber fjammerau*
Jammbanfonturren},

i>. 68 1 4,890 «» Haften be« 5elbfcbuf(e« auf ba«

Wrunbfteuerfapitai ber ©tmar-
fung Hammerau.

17 $fi$nlrtn 1 1000 33,099 r»

18 .^odjftäblcit . . 3000 4 1,260 r»

19 ijoffjctm . 13000 24,544 6

20 3ugcnljcim . 12500 26,94 2 6 210 0,460 •Eöie Crb. 5!r. 2b.

21 Älcinfjaufcit . 2400 7,047 <3
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Umlage auf bat gelammte

&
9t a m c n

ffommunalfteueifapital bet © o n fl i a e
5
X

OtUeimoobuet unb Sotenjeii.

bet
Söeitraft

auf 1 SRarf

9loraal»

fleuerfapital.

.

05
c
X
X
JOH
Q

@ e nt e i n b t n. Hutidjlag
£*

Huif$lag.

Seitrafl

auf 1 Sftarf

Normal*
fttuerfapital.

Ä
•d

t-

®ejei<bmmg
bet 9lrt bet Huifdjlagt unb bet

iNepartitiontnorm.

& s»

* Jt 4
22 .(tuoben m. Breiten*

toiefen . . . 1700 35,910 6 a. 28 0,805 6 Huf bat ftommunalfleuerfapilul

bet reform. 'darcxbianen (nadj

Cdtlieibai^).

b. 36 3,842 6 Setgl. bet lutti. Satotbiaueit

(natb Keitbenbadj).

23 Äolm&arf) . . 3400 48,565 6 a. 235 8,055 6 Huf bot ftommunalfleuetfapilal

b.

bet talb. $aro<$ianen.

25 0,887 6 3)etgl bet ref. (nadi Sdjtietfiaäi).

40 4,093 6 Setgl. bet lutt). imidj Seidjeu*

. lat).

24 ilamperttjeim . . 88000 41,777 6 1430 1,382 6 Huf bat Äommunalfteuerfapital

bet eb. Iterodjiamn.

25 ilangfttabcn . . 1450 23,286 6

26 Saubenau 3994 50,264 6 a. 40 3,110 6 üb ftitdjfpicftfoften natb'Kettelt-

beim auf bat gelammte florn-

munalfteuetfaptlal bet babin
eingepfarrlen $ato$ianrn.

b. 205 3,136 G (fb. ßitcbipitljfofttn unb Stieb-
boftfofltn auf bas gtfammle
ftommunalfieuetfapital btt ec

'Itatotbiantn nad) Dteuntinben.

27 Cautern . . . 3600 22,498 6

28 SinbenfelS . . 9500 29,083 6 a. 300 1,257 6 (fb. ßu<bfpi(ltfo[ten auf bot

geiammteßommuiialßtuetlapi«
tal bet eb. $attMbiarten

29 £orfdj . . .

I>. 346 5,361 6 ßatb. ßinblpiettfoflen au f b0s
gefammteßoinmunalfteurrfapi-

tal bet falb. $aro<|ianen.

36000 31,443 6

30 Dloibljeitn . . 9000 29,143 6

31 Dbcr=Bcerbac§ . 9200 49,940 ö

32 SRaibclbadj . . 1900 38,291 6

33 iKcic^cnbadb . . 11600 44,344 6 a. 770 3,715 6 Huf bat gtfammte ßammunat'
fleuettapital bet co. fßaro*

cbtauen.

b. 55 0,353 0 ipatietteubitmeffungtlopen auf
bat «runbfteuetfapital bet

$atjellenbefib«r.

34 iRobau . . . 2400 29,165 6

35 Sdjannenbad) 600 25,441 6 a. 40 3,353 6 SBie ju Crb.«J!r. 10a nach

b.

Stottau (tuibertfcb).

9 0,903 6 SJetgl. nadj StbOerbatb (tefotm ).
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1
s
»
S>
es

5
2
U

5t a m c n

bet

©ctnetnben.

Umlage auf ba« gelammte

Jtommunalfieuerlat>Ual bet

Cttleintooljner unb Sotenfen.
Sonftige Unäfcfjlägc.

«uefiblaa.

^Beitrag

auf 1 SHarf

Normal*
fteuerfapital.

GO

«d

s

ftuefdjlaa-

Setlrag

auf 1 ’JJIatf

tRatmal'

fte tterlap i tal

.

GQ

"£
xr

£

Sejeit&mmg
bet Wrt beb flueftblag« unb bet

SHepaititiorUnomi.

M e.«

3G Sdjlietbadj . . 3400 45,130 6

37 ©djönberg . . 7500 32,682 6 a. 450 2,277 6 Huf bai gefammte Kommunal*
fieueilapital bet eu. $aro*
gtanen.

b. 112 1,021 G 2Öie bei Ctb.»9lr. 2 b aulfd()I.

ber 6tanbe4berr|dtaft.

38 Sdjmanljeim . . 4800 22,755 6

39 Sedjcim . . . 11000 28,912 6

40 Seibcnbadj . . 1029 28,403 6

41 ©eibenbudj . 950 57,842 6 a. 20 4,954 G ftalb. Airefefpielstojten auf bai
flommunalfieuetfainta! ber

tatb. $atod)ianen.

b. 10 0,857 G <h>. ftttiblbielifaptn auf bal
Aommunalßcuerfapital bei eo.

tefp. tefotm.

42 Staffel . . . 1200 46,774 6

43 äöattenlfeim . 2000 15,740 6

44 2Bin!el . . . 1500 28,154 G

4 5 SBinterfaften . . 4800 37,062 0 a. 238 1,939 6 $(uf bal ftommunatfleiifrfapitaf

ber eu. $aro($iaitrii.

b. 2 8,9G8 G Tecgl. bet latf).

46 • • • • 3400 25,579 6

47 3toingenberg . . 16000 29,345 6

Sorftefjenbe lleberfidjt toirb mit bem 5ltifügeii jur öffentlichen Äcnntnife gebraut, baß bic Gr^ebung

ber Umlagen in 6 fielen, nämlich in btn 'Dtonnten $l|>ril, 3utti, Sngiijt, Dttober unb Degember 1898
unb fje&niar 1899 erfolgen foU.

Sßenb^eim, ben 22. 5tyril 1898.

(DroHfet^oglidjeS ttreisamt BrnSbrim.

©roB.

^oitßumnjeröffnunfl.

Grlebigt ifl bie IV. Se^retflette an ber ebangelifdjen ©djule ju Grbacb i. £)., mit btm gefeftlichen,

nad) bem Snenflalter fidi bemeffenbtn ©etjalt. SDem fgettn ©rafen ju Grbad)=lht>ad} [tet|t baS Sßräfen-

tationdred^t ju betfelben ju.
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droHerjotiliiJ irfftfd)C6 pcgicrungöblatt.

Beilage 9ir. 19.

Sarmfliibt, beit 1 56. 3ul» 1898.

3 «()«lt: 1 ) ®ftaimtmo<^iinj, fcit Gtfiefmna btr Umfaßen in in ktr (Stmatfmtg S4)i 1ten6er{l, Ätet« enoadjlenen ttoflen

ber 6fFcnlli$'n ttrmtnpfltge teirtftnb. — 2) £?rbeu«l5erl»it)ung*n. — ;.i) jut Äimofimt tmt> jnm
Itafttn f rrtnbtr Orben. — 4) 'Jiamtitstitriinbenmgen. — f>) 3i>IalSun(jfri jut SRc<bl*ann>altj<bafi. — 0) Ülufgofct btr

JMoliimg jut 'Jifdjisoimxtllftijofi. — 7)

Beßanit 1 ntrt (fiung,

bic (f'rßcbmig bcr Urningen btr in btr Wcmntfuiif? ©djiflcn&crg, .Streik ©ießett, ertuadifeitcit

Soften btr öffcnflidjcn ^nitenfifltge betrtfftnb.

3n bet 3*11 öom 1- 9Ipril 1897 bis 31. 9Jlätj 1898 finb in tuBriairtem SBetteffe in ber

©emartung SdjiffcnBevg jufammen 307 Jk 47 4 Äofttn crtoad&fen, Wcldjt in ©cmäßBeit beä Statut#

bom 9. Slobotnbcv 1895, bie Bertretung bet Öcmarlung SdjiffenBctg al# CrtSarmenberBanb

bctreffenb, mit ©eneljimgiing ©tofjüetjoglidfen ©limftcriumS be# Innern auf ba# gefammfe Steuer»

fa|?itnt bcr Gintooljuer unb ©timbBeftijcr biefer ©emartung ningclegt unb ergeben toetben füllen.

2>et Beitrag auf 1 Warf beS 9lormalftcuertapitaI# Beregnet fid> auf 4,058 '-Pfennig.

Gä wirb bie# mit bern 'Knfiigcn twröffentlidft , taff bic Grabung bet Umlage im 'JJlonat

©cptcmBct b. 3et- burdj ©toßlfevgoglidBeS Dtcntamt erfolgen feil.

©iefjcn, ben 20, 3un « 1898.

©t-oIßtrsogUdfci# Ureioamt Güefjen.

b. ©agetn.

0rbttt»ottftiQttngtn.

Seine ilbnigtidje .fioßeit bet ©roßBetjoa Baben Mevgndbigft geruht:

1} am 7. SJlai bei» Sdjulleljret fielet 9Bal&red)t ju €ber*lKoSba<B, au# Ulnlaß feine# öOjdßrigen

Sienftinbiläum#, unb

2) am 21. ®ai bem flanjleiDBrfiefjer bei ber Äöniglid) Iprcufsifdjen unb ©roßBergoglicß ^effife^en

GijenBaßnbiteliioit SJiainj ©eotg S^mibt, ait# 9lulaß feiner Betfcßung in ben Stuljeflanb, — ba#

Silberne ßreuj be# Betbienflotben# be# ©roßmüttjigen, —
8) an bemfelBen Sage bem Sireltor ber Brauerei.'Ufabnutt ,ju SBortn# Dr. $einxidj .Oonrab

Sdjneibet bie ©olbene SerbienfimebaiUc für ®iffeuf(Baft, jlunft, 3ubiifttic unb Sanblmttßfeßaft, —
4) an bemfelBen läge bem GBriftian i'ingelbet) gu Sugenßeim a. b. B. ba# SlUgemeine GBreitjeidben

mit ber $inf$rift: „ffüt treue SlrBett", •—

II. 24
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178 SBeilagj 91t. 19.

5) am 28. SDlai bem Oberbuchhalter unb Sefreiät fett bet $>auptflaatäfaffr, Sticdjmmgäratb Tbeobor
SBonbarb, auä Anlaß feinet SBerfefjung in beit JHutjeflaiib, bie Armee tum Aitterfreuj II. Alaffe, —

6) jum 5. 3uni bem Aommerjienratb ©uflab 'JDlüllet unb bem 3bhamtcä Sbrijarb, beibe in

IBenäbeim, ßrfterem baä Aittertreuj I. fiiaffe, Üejstrtem baä Aitterlreuj II. Alaffe, —
7) jum 8. 3uni bem ^olijeifommiffar unb ©räflicb Solniä-Aßbclbeim'fcben Acbierfßtfler Aarl a b i cl/

in SßicJftabl baä Silberne Areuj — beä ®erbienftorbcnö !f)bilippä beä ©roßmütbigen, —
8) am 9. 3«ni bem Steinbrutfer (ibriftian Simon in HJIainj baä Allgemeine ©^renieic^en mit bet

3nfdjtift: „giir treue Arbeit", —
9) am 11. 3nni bet Pflegerin beä Alice'Frauenbeteinä Setüja Scbueiber in SJtainj ba» Ticnft-

auäjeidjnungölreuj für Rrnnfenfjflege in ®olb, —
10) am 15. 3uni bem ^ieaelei^aüerffüljrer @eotg 35iener in Angeräbacb, in Dienften ber gteiljerrn

Aiebefel ju Gifenbacb, baä Allgemeine ßb^njeicbeu mit bet 3nf<btift: „Für Ireue Arbeit", —
11) am 17. 3uni bem £>ofgüttemnf(jeftor griebrieb ®ßbel ju Tarmftabt unb bem Jjpofgartenauffeber

(f^rtfliau 3ubrob ju Auerbach baö Sbienftcbren^eidjen füt 25 .£>ofbienftjabre, —
12) am 18. 3uni bem Oberförfter ber Cbcrffirftcrei £ain))crtbeim, ßorftmeifler SDilljelm ©tünetoalb

ju Vnmpettljcim, auä Anlaß feiner tlierjebung in beu Aubeftaub, bie Arone jurn Aitterfreuj

I. Alaffe, -
13) an bemfelben läge bem ©aflmirtb unb !f)oflagcnten ®eorg JEeffel in Aoftbeim baä Allgemeine

ßb«njei<ben mit ber 3nfd)rift: „Für langjährige treue Tienfte“, —
14) jum 20. 3uni bem ©emeinbereebuev Aonrab .fpoffmann ju Angenrob baä Allgemeine <Sb«n*

jeiefjen mit bet 3nfdbrift: „Für 50jährige treue Sicnfte", —
15) am 22. 3»ni bem @ebcimen Staaläratb im Slinifterium beä 3nnetn, ©irllicben ®ebeimeratb

Pr. .jpeinridj Anorr bon Aofenrotb, auä Anlaß feiner Serfejjung in ben Außeftanb, bie Ifrone

jum Romthurfreuj I. Alaffe, —
16) jum 23. 3><ni bem Schullehrer 3alob Söedenbaub ju ©inäbeim, and Anlafj feineä 50jährigen

TJienftjubiläumä, baä Silberne Areuj — beä Slerbieuftorbenä ißbilibb® beä ©rofjmütbigen, —
17) am 26. 3uni bem §offammerratb Sriebricb 'Jießling, auä Anlafj feineä 50jäbtigen Tlienftjubiläumä,

baä Aitterfreuj II. Alaffe beä fiubetoigäorbenä, —
18) jum 29. 3«ni bem gorflmart ber gorfitoartei 3tbeäbaufen, fjörfter Friebticb SJlßnnig ju 3lbeö«

baufen, auä Anlaß feineä öOjäbrigen Sienftjubiläumä, baä Silberne .Strcuj beä Sjerbienfiorbenä

'ftl)ili|.>)jä beä ©roßmütbigen — ju berleihect.

gtmädfftflunfl }uc Jtnnaßute unb jttrn fraßen frember förben.

Seine Aßniglidje .fiolieit bet ©toßßerjog b^ben Atlergnäbigft gerußt:

1) am 25. 2Jtai bem äöerlmeiflet Sranj fpartmann in Aoftbeim bie ©rlaubniß jut Annahme
unb jum fragen beä ißm »on Seiner SJlajcflät bcin $eutfcben Aaifer unb Aßnig bon Preußen
berliebeneu Rronenotbenä IV. Alaffe, —

2) am 9. 3uni bem Raifetlidj Seutfcben Renful SJlar bon ßö^r in Sarajebo bie ßrlaubnifj jur
Annahme unb jum Tragen beä ißm bon Seiner Atajeftät bem .Raifer unb flßnig bon Oeflevreieb*

Ungarn berliebeneu Orbenä ber ftifernen Rrone III. fllaffe, —
3) am 20. 3uni bem ^oftutf^er 3obanneä Sertalotlj unb bem ^offlallbeifucebt ^einriib fteinj bie

ßtlaubniß jur Annahme unb jum Tragen ber ißncit bon Seiner Äöniglidjeit ^oßeit bem ^>erjog

bon Sa<bfen*6oburg unb ©otba berliebeneu Silbernen Slerbienftmebaillc beä ^erjoglid) Saufen*
ßrneßinifdjen .^auäorbenä — ju erteilen.

^amändufränhfrungfn.

1) Am 7. TOai tourbe ber am 22. 3uli 1895 ju Siebeäbeim geborenen Tochter ber ßbefrau beä ®eotg

Satob .Jicnjcl in ®roß'Aobrbeiiti, Settt) Aiarie .^elene Aotbenfteici. geflattet, flatt iljreä feitberigen

in 3uiunft ben Familiennamen „^enjel", —
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2) am 18. 9JJai mürbe btt am 10. 3anuat 1890 ju Sftainrob gebotenen lobtet bet ßbefrau beS

3inmter).>arlirrS JBilbelm F'lfi in ®üffelborf, Tlnna Älingel bafelbft, geftattet, ftatt iljrcd feitbetigen

in Sufunft ben Familiennamen „Filß". —
3) an bcntfelben läge linttbe bet am 15. fUtärj 1883 ju Cuerfbont gebotenen Jagtet bet SJlatie Dörr,

nunnteljt ßbefrau beb 3obanneS SameS in Cucctbont, @lijabclba Sa me 3 in Siicb, gefiallet, ftalt

ibteS feitbetigen in 3ufunft ben Familiennamen „£>eilanb", —
4) am 21. Ü)tai toutbe bem am 20. Dejember 1891 ju flatlSrulje geborenen Soljne bet (Sbtftau beS

fjanS Semrntt in flarlSrube, §an3 ß^riflian §ed)let bafelbft, geftattet, ftalt feines feitbetigen in

3ufunft ben Familiennamen „Siemmer", —
5) am 25. Utai loutbc bem Jlarl 'liagel, geboren am 31. 'Dtärj 1878 ju Darmftabt, Sobne beS

(Sifengießerö Start 9lagel unb beffen (Sbefrnu Sophie. gebotenen ©eilad) in ©cbern, geftattet, neben

feinem feitbetigen in 3ulunft nod) ben toeitcren Vornamen „^etmann", —
6) am 20. 2)!ai toutbe btr am 2. Üluguft 1884 ju ©rofj-iRobrbeim gebotenen Jobbtet bet Gbeftau beS

Daoib Stoeb in J?lein=9tobrbeim, ©lifabctbj« 'Jteeb bafelbft, gefiallet, ftatt ibreS feitbetigen in Sulunft
ben Familiennamen „Hoob“, —

7) am 9. 3uni mürbe bem (S^xiflian Friebtidj Dbeobor liebmann, geboten am 20. Dejember 1870
ju Siangen, «ohne bet Termine Siefjmaun, Sljefrau beS Slnton 21'ebcr ju ©ebetn, geftattet, ftatt

feineä feitbetigen in Safm'ft ben Familiennamen „SDebet", —
8) an bemfelbrn Jage mürbe bem tHubolf 'Ulbert Sluguft ItMlbetm ©eorg ©effet, geboten am

20. Febtuat 1892 ju 'Dlainj, Sobne beS üluguft SBilbelm ©effet mtb beffen, jefft gefdjiebeuer, tytjcfrau

'JJtatgaretba Glifabetbe, gebotenen 3fftrig, in Üiaiuj mobnbaft, geftattet, ftatt feines feitbetigen in

Sufunft beti Familiennamen „Dibericb", —
9) am 15. 3um mürbe bem am 31. Slugufi 1886 ju SRttffelSbeim geborenen Sobne bet ©befrau beS

Ftiebticb Sfnoblaudj in SRiiffeldbeim, Üöilbelm 3uitg bafelbft, geftattet. ftatt feines feitbetigen in

Sutunft ben Familiennamen „ßnoblaucb“, —
l(i) an bcmfelbeit Jage mürbe bet am 21. Febtar 1881 ju Dauernbciin gebotenen Iod)tet bet ffibeftau

beS Sbernbarb .{jiibner in Darmftabt, Itmilic Sauet, geftattet, ftatt ibteS feitbetigen in Sutunft
ben Famiiennamcn „.fjiibnet" — ju führen.

^ufflfTunflm jut f8til)tsaut»aftfd)aft.

1) 91m 26. IHpril mürbe bet ©eridjtSaffeffor fiubmig JHbmbelb aus Darmftabt jut Ittedjtöanmaltfebaft

bei bem Sianbgeridjt bet fkoöinj Obctbeffen, •

—

2) am 9. 3»ni mürbe bet ©etidjtSajfeffot Friebridj Gonrabi aus Darmftabt jut IRecbtSanmaltfcbaft

bei bem Sianbgetidjt bet 'fkomuj tübeinbeffen, —
3) am 18. 3uni mutbe bet ©eridjtSaffeffor 9Jtariin Gmmerling auS Darmftabt jut 'JiedjtSanmaltfdjaft

bei bem Sianbgetidjt bet tflroDinj Starlenburg, —
4) am 29. 3uni tourbe ber ©eticbtSaffeffot Dr Ftiebridj plagen fieser in Diainj jut JRedjtSanmaltfcbaft

bei bem Sianbgeridjt bet tfkomnj Stbeinbeffen — jugelaffen.

Jtufguß« ber ;3ufaflunfl jur ^Kedjfsanimifffdjaft.

1) 9lm 0. 'llpril bat bet SirdjtSanmalt Dr flatl Fuhr in ©ießen bie 3ulaffung jut SKedjtSanmaltfdjaft

bei bem Sianbgeridjt bet tfhobinj Cberljeffen, —
2) am 28. 3uni bat bet tHedjtSanmalt Dr. 2Bilt)elm 'Jüaljt in Darmftabt bie Sntaffung jut 9iedjt3=

anmaltfcbaft bei bem Sanbgeritbt bet ißro»inj Starlenburg — aufgegeben.

3>ttnfinad)rtd)f<n.

Seine Stbniglidjc .fciobeit bet ©roßbetjog haben 91Hetgnäbigfl gerubt:

1) 9lm 11. 'JJlai ben Stellet bet IjO^eTeit Sütgetfcbnle ju ©rönbetg Sluguft Fulbnct jum Siebter an
bet Stealfebule ju ©ctnSbeim, ben Steftor bet b®beten IBürgcrfcbule ju Cbet*3ngclbeitit .vpctmauu

it lingcttjöf jet jum Siebtet an bet 'Jtealfibule ju Satmftabt, beti SiebiamtSaffejfor iäeitbolb SBeibig
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jum Seiftet an bem Stealgtfntnafium unb bet Stealfdjule ju SJlaiuj, bit Selframtäaffefforeu gricbricf)

Halbfleifdj, Harl SBijjnet unb ßatl Sogt ju Stiftern an bem Slealgtfmnnjium ju Zarmftabt,

bie Sefcramtäaffeffoten I)r. Subtoig ©dfßn, Dr. Siic^arb Zrapp, Subtoig Zietrid), ßrnft

©djierlfolj unb ^eintid) Suciuä 3U Stiftern an bem Stalgpmnafium unb bet Siealfdfule ju ©iefjen,

ben Sefframtäaffeffor Dr. griebrid) ©dfmibt jum Sekret an bem Subtoig=@eorgä=®l)mnafium ju
Zarmftabt. ben Selframtäaffejfot firnft Seegct jum Seiftet an bet Sealfdfule ju Sltäfelb, bie Seift*

anttäaffefforen flonrab Sc&ling unb 'Jluejuft 'JJleffet ju Settern an bem ©tfmnafimn ju @iefjen,

ben ptobifotifdfen ©nmnafialletjtet Slidfarb .£>ßlfd)er unb ben Selframtäaffor Dr. hinten ©dflatnp
ju Settern an bem üleuen ®t)mna{ium ju Zarmftabt, ben Selframtäaffejfot Dr. .£»eintidj (fenfel

unb ben flaplan .fieintidj |>attemer ju Stiftern an bem ©pmnaftum unb bet Sealf(|ule ju 21'prmä,

bie Selframtäajjefjoren Dr. Sotenj ©dfneiber unb Dr. ßmil ©dftoarj ju Seljretn an bem ©pm*
naftum ju 9Jlainj, ben Selftamtäaffeffor Dr. §einrid) ©dfrolje jum Sekret am ©pmnafium ju

Senäfjeim, ben Selframtäaffeffot Dr. SJillfelm 91eu& jum Seiftet an bet Mealfdfule ju ©impfen,
ben Selframtäajfrjfor Dr. grip Ziej) jum Seljret an bet Stealfdfule 3U Zarmftabt, ben Selftamtä*

affefjor Dr. ßtnfl flornmefjer jum Seiftet an bet Siealfdiule ju 'Uiidfelftabt, ben Selframtäaffejfot

^ermann Cätoalb jum Scfjter an bem ©tfmnafium gribericianum ju Saubad), ben Seljtamtäaffefjor

Dr. ßbuatb Süden jum Sebrer an bet Siealfdiule ju ©ernätfeim, ben Seiftet an bem ©pmnafium
ju Tübingen Dr. Suliuä 3äget jum Sebret an bem Scalgpmnafium, bet Slealfdfule unb bet

böberen $anbeläfd)ule ju Stainj unb ben Sebtet an bem Subtoig-©eorgä*®i)mnafium ju Zarmftabt

Dr. HatI Sinbt jum Sebtet an bem Siealgbmnaftum bafelbfl — ju ernennen;

2) am 18. 2Jlai bem 5f5farrbertpalter Subtoig .gteußel ju Siobenbad), im Zefanat tRobljeim, bie ebangelifdfe

IfJfarrftelle bafelbft ju übertragen;

8) am 21. SJlai ben ginanjafpiranten Hart Sallbtadft auä Crtenberg jum 2J!iniftcriaI*9!egiflralur»

affiftenten bei bem 93linifterium beä 3nnern, mit SBitlung bem 1. 3uni an, —
4) an bemfelben Zage ben ginanjafpiranten Hart §ebetmel)l auä Zarmftabt jum 331inifierialfallutator

bei bet Sudfljaltung beä 9Jlinifterium3 beä 3nnerit, mit SBirfung bom 1. 3«ni an, —
5) an bemfelben Zage ben Stegierungäaffeffot Dr, 3ofepf) Saldenberg jum Habinetäfelrctär, mit

©irlung bom 1 3uni an, —
6) am 25. 931ai ben Hreiäamtmann bei bem Hreißamt Sübingett granj 931er d jum Hreiäamtmaim

bei bem Hreiäamt griebberg, ben Siegierungäaffefjor Zljeobet '1)1 ul) l auä Zarmftabt jum flrtiä«

amtmann bei bem Hreißamt Sautetbad), ben 'Jiegierungäaffeffor Seonljatb ®täf auä 33louäl)cim jum
fiteiäamtmann bei bem flreiäamt Zieburg. ben Sitgierungäafftffot Dr. ßugen Htangbiilfler auä

SBormä jum ^olijei»Hommijfär II. fllafje bei bem ^olijeiamt Zarmftabt, unter Serlcitfung

beä Slmtätitetä „Solijei*3nfpeftot" unb beä Slangeä eineä Hreiäamtmannä, unb ben Siegietungß*

affeffot gtiebridj ©anbmann auä .jungen jum Hreiäamtmanu bei bem Hreiäamt SAbingen,

fämmtlid) mit Sfflitfung bom 1. 3**'» —
7) an bemfelben Zage beit ginanjafpiranten ipbil*bb Sünget auä Üieiälit^ett jum !Dliniftetial=9tegiftratur*

affiflenten bei bem 'JJlinifterium ber ginanjen, —
8) am 28. SJlai ben Jlmtäridfter bei betn 'Jlmtägeridft griebbetg, Slmtägericbtätatb Hart SBattljorft

jum Dberamtätidftcr bei biefem ©erii^t, ben 9lmtäri<$ter bei bem 'Hmtägeri^t SBorntö 3alob

•fjeffel jum 91mt8tid)tet bei bem '.Htntägetidjt Slainj, ben Slmiäridfter bei bem Slmtägerie^t aßöllftein

Slartin $e)fel jum Slmtäriibfer bei bem Slmtägeridft Oftljofen, ben ©criditSaffeffor ßrnft äDiefjner

auä ©iepen jum Smtätidfter bei bem 'Jlmtägcridft griebberg, ben ©erit^täaffejfor ^feiutidf Jlltenborf

auä Slaiitj junt Stmtärirffter bei bem 'Jlmtägeridfi SfißUfteiii unb ben ©etidjtäafjejjcr Dr. 3°t>aml

©c^neibet auä Cppenlfeim junt 'Jlmfärit^tet bei bem Slmlägctit^l SDorniä, fämmtli^ mit Süirfung

bom 1. 3uni an, —
9) an bemfelben Zage ben Zireltot bet Slealfdjute unb beä ^toglfntnaftumä ju griebberg Dr. I^ecbct

©olbmann jum Zfireltor beä ©pmnafiumä unb bet Diealfdfulc bafelbft, mit SBirtung bom
1. 3uni an, —

10) an bemjelben Zage ben Dr. Hart 6bcl ju föic^en jum jioeiten Huftoä bet Uniberfitätäbibliot^e!,

mit Söirlung bom I. Slptil an, —
11) an bemfelben Zage btn ©upplenten an ber ©iener ^lanbcläafabemie gtiebri^ Seilner jum Seiftet

an ber mit bem SRealgtfmnafium ju Slainj betbunbencn Ifbljcrcn ^anbrlsfdjnle, mit Süirlung bom
10. 3>ili an, —
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12) an bctnfel 6 cn Jage bett Sftebifot II. fllaffe bei bet Hlain=9iedat»Gifenbaßn .fjartmann ® ät| ju

Sarmflabt unb ben ginanjafpiranteti ©eotg flaßlit! auS ©abenßaufen ju flallulatoten bet bet

£>auptftaatSfaffe, mit 3Diifimg Born 1. 3uni an, —
13) an bcmfelben Sage ben ©auauffeßerafpitanten ffriebrieß ©ttauß auS ©roß»3immern jum Samm-

meiftet bei bem SBafferbauamt ©tainj, mit UBirfung Bom 1. 3>mi an, —
14) am 9. 3uni ben mit ben ©erricßtungen eines ©orfianbeS beS ©linifteriumS bet 3uftij beaufttagten

©linifterialbirettor Dr. Gmil Sittmar jum ©räfibenten beS ©iiitifleriumS bet Suftij, —
15) an bemfelben Sage ben SlmtSricßtcr bei betn tlmtSgeridßt fpomberg ©eotg Ott junt CberamtSridjter

bei biefem ©eridjt, —
16) an bemfelben läge ben ©eontetet I. fllaffe ©ernßarb Gngroff auS Mannheim jum ©cbifionSgeometcr

bei bet Oberen ianbtoittßfcßaftlicßen ©eßürbe, mit SBitfung Bom 1. 3uni an, —
17) an bemfelben Jage bie SanbgeflütSbeifncdjtc 3afob fliel auS Sangenfcßtoarj unb ©eter 28eber auS

Stettbacß ju SanbgeftiitSbienern, beibc mit äBirtung tont 1. 3uni an, —
18) am 10 3uni bie Oatftaffefforen Hart Sonßarb auS Offenbadj, UBilßelm 3eß auS Ulieber-ifiamftabt,

£>ugo Oubtiet auS ©ilbel, 3oßanneS SJlann auS ©k’nSßeim, ben ©tinifierialfettetär bei bem
lOiinifterium ber 3>nanjen flarl ffreißertn Seßent bon Scßmittburg, bie Jotflaffeffoten 2Bilßelm

£>eimburg auS ©febberSßeim, IHie^atb Seßlidj auS ©labenbadj, ®ettßolb SDatter auS ©abetnßeim,
^ermann SBiener aus Sarmftabt unb SBilßelm Stßlag auS Raufen ju gorflaffiflenten, —

19) att bemfelben Jage ben ^»auptfleueramtSaffiftenteii bei bem $auptfteueramt Ißainj 'Union SBidenßßfer
unb ben SteueramtBlontroleut bei bem Steueramt SenSßeim ©ßilipp äöeiß jum WeBifionSfontrolcur

bei bem fpauptfieueramt SBormS, bejto. Offenbad), —
20) an bemfelben jage ben ©eometer I. fllaffe 3alob Riemen} auS ^»ofljeim jum ©eoiftonSgeometcr

bei bem flalafleramt, —
21) am 15. 3nni ben ©eridßtsjtßteiber bei bem SlmtSgeridjt §etbflein fpeinridj Sein jum ©eridjlSfcßteiber

bei bem 'UmtSgctidjt Seligetiflabt unb ben .giülfSgeritßtSfcßreibet bei bem SlmtSgericßt Seligenftabt

üllbinuS Stößer jum ©etidjtSftßteibet bei bem ItmtSgeridßt ^etbftein, —
22) an bemfelben Jage ben aitßerorbentlicßen ©rofeffor bei ber pßitofopßifcßen gafultät ber SanbeS»

iiniBctfität Dr. ©runo Sauet auS Seipjig jum orbentlitßen ©rofeffot unb ben außerorbenttießeu

©rofeffot bei ber mebijinifeßen [fafultät ber SanbeSuniBerfität Dr. Jßecbor Steinbtügge auS

Hamburg jum etatsmäßigen außctotbentlidjcn ©refefjor bet Oßrenßeillunbe, beibe mit SBirtung

l’om 1 3 uni an, —
23) an bemfelben Jage ben außerorbentlidjen ©rofeffot bei bet pßilofopßiftßen gafuttät bet SanbcS«

uniBcrfität Dr. ÜBilßelnt SBeß auS GppelSßeim jum etatsmäßigen außerorbentlidjen ©rofeffot bet

englif(ßen Spratbe an bet SanbeSuniBerfität, mit SDirfung Bom 1. 3uni an, —
24) an bemfelben Jage ben ginanjafpirauten Tlbant IDJaßr auS 9liebcr*3ngelßeim jum SelrelariatS’

gcßülfen bei bet Üentralftcde fiit bie ©enterbe, mit 2Bir!ung Bom 1. 3»ni an, —
25) an bcmfelben Jage bie Bon bem fterrn Sürßen 3U 3f CI,burg=©irftein präfentirten SeßramtSaffefforen

Dr. 3afob Singelbep unb Dr. 'löilßelm §eräuS, beibe ju Cffetibatß, ju Seßrern am ©ßmnaftum
unb ber SRcalftßule bafelbfl, mit HÖirfung teom 11. 9Jlai an, -

26) am 18. 3«ni ben ©ureauaffiflenten in bet .5»efßf(ß*SPteußifbßen 6ifenbaßn»©emeinf(ßaft Sanicl

Santelmc jutn Gifenbaßnfettetär in biefet ©emeinfeßaft, —
27) am 22. 3uni ben 3Birtli(ßcn ©eßeimeratß i. Sß. Dr. öeinridß Jfnort Bon IRofentotß jum

©räfibenten beS ©etmaltungSgetitßtSßofS auf ScbenSjeit, mit SDirtung Bom 1. 3uli an, — 3U ernennen;

28) am 25. 3uni bem Bon bet L flammet bet Sanbftänbe für ben 3Jeft bet bis 31. Wätj 1903 laufen»

ben ©aßlpetiobe jum Stetluertretet beS lanbßänbifcßeti flonttoleurS bet StaatSjdjulbenBertoaltung

geloäßltcn ©iinißerialtcbifot, Sle^nungSratß Subtoig ÜJlüller bie lanbeSßettlidße ©eßätigung ju biefet

SOaßl jti ettßeilen;

29) an bemfelben Jage ben ©eßülfen bei bet ©toBinjialbiteftion Statfenburg, Senbanten ©eotg Spantet,
unter ©elaffung beS GßaratterS als „Scnbant", jum ©uteauBotßeßet bei bet ©robinjialbiteltion

Siarfenbutg unb bem flreiSamt Sarmftabt, ben ©eßülfen bei bem fltciSamt ©enSßeim ©ßilipp

3afob Sofcß jum ®ureauBotftcßet bei biefem flreiSamt, ben ©eßiilfcn bei bem fltciSamt Sieburg
'.'Iba tu ©eiSlet jum ©ureauBotfleßet bei biefem fltciSamt, ben ©eßülfen bei bem flreiSamt Gtbatß

©corg .fpeintidj ©Jüttenberger jutn ©ureaubotjlcßer bei biefem flreiSamt, ben ©eßülfen bei bem
flreiSamt @roß*©erau 3aßattn ©eotg Herbert jum ©uteaubotßeßet bei biefem fltciSamt, ben
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©ebülfen bei bem SreiSamt ©iefeen dbuarb Sdjiffnie jurn SureauOorfteljet bei btt $rot>iima(*
biteltion Cbertjeffen unb btm SreiSamt ©iefjcn, ben ©eljülfen bei beut SreiSamt SISfelb .Sari

SüurftiuS jum Surcauborftct)er bei biefem SreiSamt, ben @eljülfen bei bem SreiSamt '-Bübingen

Siubolf Simon jum Sureauoorfteber bei biefem SreiSamt, ben ©ebülfen bei bem SreiSamt griebberg
ifjminrid) Sreuber jum Sureauborfteber bei biefem SreiSamt, ben ©ebülfen bei bem SteiSamt
Vantcrbndj Sari Sedjtolb juin Sureauborfleber bei biefem SreiSamt, btn ©ebülfen bei bem SteiSamt
Slainj SobanneS Senfei jum Sureauborfteber bei bet ifSrobinjialbireftioti Sbcitibefjcn unb bem
SreiSamt Stainj, ben ©ebülfen bei bem SreiSamt JU^eQ "lllbredjt SOillmann jum Sureauborfteber
bei biefem SreiSamt, ben Ibeobot ^cungeS in Singen jum Sureauborfteber bei bem SreiSamt
Singen, ben ©ebülfen bei bem SreiSamt Oppenheim Philipp fcübner jum Sureauborfteber bei

biefem SreiSamt unb ben ©ebülfen bei bem SreiSamt SUotniS fjeinrid) Slertel jum Sutcaubotftebet

bei biefem SteiSamt, fiintmtlicb mit SHtfung bom 2 3uli an, —
30) am 29. Quni ben Sflrofeffor an bet Iedjmf<beu fjodijdjule. Sauratb Kllejanber Sod) füt bie 3til

bom 1. September 1898 bis 31. Sluguft 1899 jum Seftor bet Ied)nifd)cu £>od)fdjule, —
31) an bemfelben läge ben 9lffiftenten bei bem gabrilinfpeftor für ben 9luffid)tSbejirt I. griebricb

i'öffet in Sannftabt jutn ©etoerbeinfpeltor bei bet ©crocrbeinfpettioii Dffcnbadj unb ben 'llffiftenten

bei bem gabrifinfpeftor füt ben WuffidjtSbejirt II. .£>atiS fingelit in Slainj jum ©eloerbeinfpeftor

bei bet ©emerbeinfpeftion ©iefscit, beibc mit SBirtung bom 2. 3uli an, —
32) an bemfelben läge bie ©cometet I. Slaffe 3o^ann tpeil auS Sdjlity unb gtiebrid) £obneS aus

§öd)ft i. 0. ju Satafteringeuieureu bei bem Satafteramt, —
33) an bemfelben Jage ben ginanjafpirauten £orcitj Slallljct auS Saugen jum Siebifot II. Slaffe bei

bet 2)lüim9!e<far=6ijenbaf)n, —
34) am 2. 3uli ben 9JmtStid)ter bei bem UmtSgericbt Singen Dr. 'Huguft 9lagel jum CberamtSridjter

bei biefem ©etidjt, —
35) an bemfelben läge ben 9tmi3rid)ter bei bem ^ImtSgeridjt S3örrflabt ©buarb 3* < jurn 9ImtS*

tid)ter bei bem ‘älmtSgericbt SBormS, mit SJirfung bom 10. 3uli an, —
36) an bemfelben Inge ben ©eridjtäjcbreibcr bei bem ')lmtSgcrid)t Silbel Seonljatb Schmitt jum

©eridjtätoftenrebifcr, mit 2Bir!ung bom läge beS DieuftantrittS feines 91ad)folger8 an, — ju ernennen.

Tutet) ©ntfd)lief<ung ©roftberjcglicbcu SlinifteriumS bc-3 3nnetn toutben Sf)ilipp Stbneibct ju jbeppeu-

beim a.b. S. unb -0tto .fjifferid) ju Sdjotten, mit SBirfung bom 2. 3uli an, mit äDabrnebmung
bet Dienftbenid)tungen eines SutenuborftcljerS bei bem SreiSamt §eppenf)eim, bejto Sdiotteu beaufttagi.

1) 9lm 27. 'llprit mürbe ber ©eorg Sdiüf) ju gürtb i. 0. jum SteuertommiffarintSgeljülfen ernannt;

2) am 11. Stai mürbe bem 3bl)anueS Xörjarn auS Stbrlenbad) baS patent als ©eometer II. Slaffe

füt ben SreiS ^eppenbeim ertbcilt;

3) am 18. 'iltai mürbe bem Sdmllebter Dlbam Srebel ju gtiebberg eine £ebrerftelle an btr ©emeinbe«

febule ju Sab-91aubcim, im .Steife Stiebberg, —
4) an bemfelben lagt mürbe bem SdmlamtSajpiranlen 3afob ©rSjj auS üßartenbeim, im Steife

Cppenfjeim, eine £cbrerftetle an bet ©emeinbefd)ule ju ©unterSblum, im Steife Oppenheim, —
5) an bemfelben läge mürbe bem SdjnlamtSafpiranten £>eintid) Sfaff aus 'Jlibba, ira Steife Sübingen,

eine fiebrcrftelle an ber ©emeinbcfdjiile ju Sfiffligljeim, im Srcije 31'ormS, —
6) an bemfelben läge mürben ben SdjuIamtSajpiranten 3alob 2Dall[)äufcr aus ©unbcrSljcim, im

Steife SöormS, unb Rietet SroS auS Sedjtfjcim, im Steife 31'otmS, £el)rerftellen an ber SotlSjdjule

ju SJormS. —
7) an bemfelben läge mürbe bem SdjnlamtSafpiranten 3ol?anncS S3et)cl auS 'Jiorbljeim, im Steife

SenSbeim, eine £ef)terftclle an ber ©emeinbeftbulc ju Sßnigftäbten, im Srcife ©rof)-©erau, -

8) am 20, Slai mürbe bem SdtuiamtSafpiranten tpbüipp 3bfi aus ©am'IllgcSljeim, im Steife Singen,

eine £el)rerftclle au bet ©emciubefdiule ju 9lrmSl)eim, im Steife 0ppcnbcim, — übertragen;

9) am 21. 9Jlai mürbe ber 3 ef)ann ^tiebrid) Setfting ju Sab-91au()eim jum SalincnrentamtSgef)ülfeu,

mit SÖirfntig bom 1 3uni an, —
10) am 24. SJtai toutben bie Sanjieigefjülfcn .fietmann üöalbntann auS 9Jlüt)lberg (SreiS £icbettrcerba\

Seiet Srämer auS 'SocfcnbcTg unb jrifbrid) .^allftein auS Dieburg ju Slinifterialfunjliflen bei

bem Siinifterium bet ginanjcit, mit äüirtung bom 1. 3 u oi an, —
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11) cm bemfelben läge mutbe bei 3obanne3 bau ©aSbuifen III, ju Sab«9!aubeim junt .fjeijrt am
ßleftrijitatsmer! bafelbft, mit SBirtung bom 1. 3uni an, —

12) an bemfelben Jage tmirbtn ber Jcitljet als iflatfauffeber bertoenbete SBilbetm ©ticS ju Sab=9laubeim

junt ©ailauffeber bei bet ©abeanflalt ju ©ab=91aubeiiu, ber feitber als SalinenamtSbicner berrcenbete

©bilipp fjanftein ju ©ab=9taul)eim jutn SalinenamtSbiener bei bem ©erg« unb Salinenamt Sab«

9iaubeim, beibe mit SBithing bom 1. 3uni an, — ernannt;

13) am 25. 2Jlai mürbe bem SdjulamtSafpiranten 3obanne3 Seid auS Steinau, im Greife Jieburg,

eine Sebrerftelle an ber ©emcinbefdjute ju SBiittelborn, im Äreife ©rob=©erau, —
14) an bemfelben lagt mürbe bem SdjulamtSafpiranten ©alentin ÜBaljlig auS Sotfcb, im Greife ©eni«

beim, bic Sebreiftelle au ber ©emeinbefdjule ja Jrbfel, im Äreife §eppenbeirn, — übertragen;

15) an bemfelben Jage mürbe bem ©eometergebülfen Äarl Sur! auS Ortenberg baö ©alent als

©eometer I. Älafje für ben Ureis 9)iainj unb bem ©eometergebülfen fjriebrid) 3ud)3 ju Dber-giorflabt

baS ©atent als ©eometer II. Älaffe für ben ÄreiS fjriebberg ertbeilt;

16) an bemfelben Jage mürbe ber feitljer als ©ärtner bermenbete Sriebrid) ffltSfer ju Saljbaufen jum
©ärtner bei bet ©abcanftalt Saljbaufen, mit SBitlung bom 1. 3uni an, —

17) an bemfelben Jage mürbe ber 3obanneS ©runnengräbet in Sorfcb jum ©efangenmärter am
£>aftlotal bafelbft, mit ©)irfung bom 1. 3uni an, —

18) am 26. 3Jlai mntbe ber gelbmebel i. ©. unb ©lilitäranmärter Äarl Jtiebricb fferbinanb ©öfdjel ju

Jarmftabt jum Wiener bei bem .^odbbauamt Jarmftabt, mit ©3irlung bom 1. 3uiti an, —
19) am 27. SHai mürbe ber Äanjleigebfilfe bei ber ^»auptjiaatSfaffe fjeinridj ©utfäfe jum Äanjliflen

bei ber fpauptftaatStajfe, mit ©3ir(ung bom 1. 3uni an, — ernannt;

20) am 28. 9Jiai mürbe bem ScbulamlSajpiranten Otto Sinbenftrutb auS ©euern, im Äreife ©it&en,

eine Sebrerftelle an ber ©emeinbefcbule ju @roj)«@erau überfragen;

21) an bemfelben Jage mürbe bet ©ericbtSbolljiebet=9lfpirant 3atob Sd^mitt auS ©ornljeim jum
©ericbtSbofljieber mit bem 9lmt8nt)e ju Seetfelben, —

22) an bemfelben Jage mürbe ber Äanjleigebütfe griebrid; fpefj auS 2Mba<b jum Äanjliflen bei ber

DberredjnungSfammer, mit SDirfung bom 1. 3uni an, —
23) an bemfelben Jage mürben 3uf°& ffltüller III. ju ©Jaulbeerau, ^»einrietj ©eifei ju SReinfjeimerfeid),

9lifolau3 Sebmitt ju ©lattengut, ©bilipp Sanbau IV. ju SubmigSau unb UBartin §ilsl;eimer VIII.
ju Vanipcttficim ju SBiefenmärtern, fämmtlidj mit UBirfung bom 1. 3uni an, —

24) am 4. 3uni mürbe ber Sije«2Dad)tmeiftet unb ©lilitäranmärter 6f>riflian ©aufd; auS SangSborf jum
Stcuerauffeljer — ernannt;

25) am 9. 3uni tourbc bem Oberlehrer ficinridj fflaumann ju Sampertbeim, im Äreife ©enSbcim,
eine Sebrerftelle an ber fatbolifcpen Schule ju |)irfd)born, im Äreife ^eppenljeim, —

26) an bemfelben Jage mutbe bem SdjuHebrer fpeinridj Jöldjer ju Sampertljeim, im Äreife ©euSbeim,
eine SebterfteHe an ber ©emeinbefcbule ju 9lieber=5Roben, im Äreife Jieburg, —

27) an bemfelben Jage mutbe bem Schullehrer Äafpat 9!iebler ju .fmfdjborn, im Äreife §eppenbeim,
eine Sebrerftelle an bet fatbolifdjen Schule J» Sampertbeim, im Äreife ©ensbeim, —

28) an bemfelben Jage mürbe bem Sdjullebrer 9lbam Sinbeu jdjmif t ju Äirfcbbaufen, im Äreife

^eppenbeim, eine Sebrerftelle an ber fatbolifcben 6d)ule ju Sampertbeim, im Äreife ©enSbeim, —
29) an bemfelben Jage mürbe bem Sd)ul!ebrer §einti^ Dteeb ju ^eilbacb, im Äreife 9USfelb, eine

SebrerjteÖe an bet ©emeinbefcbule ju ©tofcSelba, im Äreife ÜlSfelb, — übertragen;

30) an bemfelben Jage mutbe ber ton bem fierrn ©rafen ju 6rba^<6rbadb auf bie T. Sebrerftelle au
ber eDangelijcben S^ule ju 6tba<b i. O. prfijentirte Scbullebrtr Submig 2Bill bafelb^ für biefe

Stelle beftätigt;

31) an bemfelben Jage mürbe bem SdjulamtSafpiranten Äarl $offart auS Sangen, im Äreife Ojfen=
bad), eine Sebrerftelle an ber ©emeinbefcbule ju Gcbjell, im Äreife Siibingen, —

32) an bemfelben Jage mürbe bem SdjulamtSafpiranten griebtid) Äedjt auS 9tadenbeim, im Äreife

Oppenpeim, eine SebrerfleHe an ber ©emeinbefcbule ju .fpainftafct, im Äreife Offenbacb, —
33) an bemfelben Jagt mürbe bem SdjulamtSafpiranten ßbuarb Schüttler auS ®roj)en«Sinben, im

Äreife ©iefjen, eine Sebrerftelle an ber ©emeinbefcbule ju 9iübbiugSl)aufen, im Äreife ©ie&en, —
34) an bemfelben Jage mürbe bem SdjulamtSafpiranten 3atob Santpert auS Scblierba^, im Äreije

©enSbeim, eine Sebrerftelle an ber ©emeinbefcbule ju Jubenbofen, im Äreife Offenbad), —
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3‘») an bemfelben Jage tourbe bem Sd)iilamt3afpirnnten Silbelm gifdjer an8 Mubingöbain. im XTreifi

Sd)otten, bie Siebrerftefle an ber ©emeinbcfdiule ja 9liebet=®leoS, im flteife liauterbad). —
36) an bemfelb:n Jage tourbe bem SdiulamtSafpirautcn ^obanneä .(flenjer aus 'Jleu=3|enburg. im

Greife Cffctibatb. eine Sieljrerftellc an ber Wemcinbefdwle ju ©ürgel. im flteife Offenbad), — übertragen;

37) an bemfelben Jage tourbe bet Ifanjtcigebütje beim Sianbgeridjt ber !J)rotoin,| Obcrbejfen ©uftaü
graut 311m ßanjlifien bei birfcin Öcridit, mit Sirtung botn I. 3uni an, —

38) ait bemfelbfit Jage tourbcn bie flaiijlcigcbiilfcu flarl 'Jteumann unb Mubolf fllein beim Caub»
gericbt ber ^roniiij tKbfinbellt" 4» flonjliften bei biefem ©eridjt unb bet .ftanjteigcbülfe beim
Sianbgrrid)t ber ©robiii 3 Startenburg ^leinrid) .Seljfujj 411m .ffnn jliflcn bei birfcin ©erid)t, fämnttlirlj

mit SBirfung »cm l. 3 uni an, —
39) an bemfelben Jage tourben ber Äanjteigebiitfc beim Cberlanbcägeriibt £ieinrid) ffngelbnrbt unb

bie Äanjleigebülfen beim Sianbgeticbt ber ©100613 Starfenburg ©eorg ©ruft unb ©eorg ^immter
ju Aangliften bei biefen ©erlebten, fämmllid) mit SBirtung Dom 1. 3uni an, — ernannt;

40) an bemfelben Jage tourbe bem ©ebrllgcbiilfen ©eorg Mefimanu 311 Sarmftabt bie Stelle beö
jmeiteu ©ebellen an bem Siubtoig=©eorg3’©t)mnafium bafelbft, mit Sirtung Dom 1. 'itpril an.
Übertragen;

41) an bemfelben Jage tourbe bet §Qljöbiener ©eorg £od) in Jiarmftabt jum flreiSbiener bei bent

flreiSamt Jiarmftabt ernannt;

42) am 10. 3uni tourben beit Sd)ulamtdafpiranten 3Bill>clm Saab and 92iebernbau|en. im .tfreife

Siebutg, ©eorg ©örfcl aud Wroß«3immcrn, im .Greife Sicburg unb 3»banneä Scbmitt and
©erndbcim, im flteife Wrofj-Werau, Vebrerftetlen an ber ©olfdfdiuie 311 Offenbad) übertragen;

43) am 13. 3uni tourbe ber Siebter au ber 8 olfdjd)ule 311 SormS griebridj © a 11 j 311m Üetirer an ber

böbrrtn D!äbd)etifcbiile bafelbft, unter ©elaffung in ber flategorie ber ©oll4fd)uQebrer, ernannt;

44) au bemfelben jage tourbe bem £d)ulamtdafpiranien £cinrid) Samed and Sorf«©iU, im flteife

©iefjen, eine SJel)terfteHe an ber ©oltdjcbulc 31t ©iefjen, —
45) an bemfelben Jage tourbe bem Sdiulamtdafpiranten 3ofepb Sagnet auS flaftcl, im if reife Waing,

eine Siebrerfteüe ait bet ©emeinbejd)u(e ju £>eufenftamm, im flteife Offenbad), —
46) an bemfelben Jage tourbe bem SdbulamtSajpiranteu tßbilipp .fjofmann and 2Balb'©2id)etbad). im

flteife .fjieppenbcim, eine fie^rerftette an bet tatlfolifdjrn Schule 311 ,£>erbftrin, im flteife Sinuterbad). —
übertragen

;

47) an bemfelben Jage tourbe bet §ülfdgerid)täfd)reiber am MmtSgcrid)t giirtt) Jbcobor Saab 311m
£>ttlf8gerid)tSfd)reiber am 'ilmtdgeiidjt Siorfd), ber .fiiitfdgeritbtdfÄreibet am 2lmtögerid)t lUridiftein

gtiebrid) fllepenfleubet jum titilfSgeridjtdfdireiber am ?lmtdgerid)t Seligenftabt, ber £ülfdgeri(btü*

ftbteibet am 9tmtdgerid)t Oppenheim 3ol)auneä Sdjäfct 3um .f)ülfdgerid)tdfd)teiber am Amtsgericht

'JJtainj, bie ©etiebt8fd)reibct»Mfpiranten ©eorg Meunobet in §it)ebborn, Heinrich Silling in

Sarmftabt, ßrnft Seifet in jungen, grauj ifalob 3abu in Siauterbad), 3

0

bann 3atob Aubacb
unb ©eorg griebricb Scbmurf, beibe in ©tainj, flarl fleilmann in Sarmfiabt unb 3»banned
Seidel in Sormd 311 $>ülf3gerid)tSfd)reibern bei ben Ülmtügeriibten Sarmftabt II., gürtb, ©iefjcn,

lUridjflein, Soing, Oppenlfeim unb Sormä, fotoie bie ©eri<btäf(bteibcr»2lfpirantcn .^icintid) jbomad
in Seligenftabt, öntil 9lie4 in ©runberg unb üßb'libb ©eit 3 in Dffenbad) 311 3ioeiten Staatd*

antoaltSgebülfcn an ben Üanbgeridjten ber ^robinsen Starlenburg, Dbetbefjen utib iR^ein^effett,

fammtlidb auf Sibettuf, —
48) an bemfelben Jage tourbe bet fltcigftrafjeitmeifler 2lbam Steinbtedjer in Sünftabt gum Setl«

meiflet an ber 3eUfnftrafanftalt Su^bacb. —
49) an bemfelben Jage mürbe ber 2)ied)anifet flarl Mildert aud Sarmftabt 311m ©e^ülfen für med|anifd)e

Vlrbeitcn unb Siener ber geologifdjen fianbeSanPalt, mit Sirfuug boin 1 . 3uni an, —
50) am 18. 3nni tourbe ber Siebter an bet ©otfdbule beS ©pmnaftumd unb ber füealf^ulc 3U SÖormd

6 tb ü l e r 3utn Siebter an bem ©pmnafium unb ber 9tealfd)ule bafelbft, unter ©elaffung in

bet flategorie bet Solföfebullebter, mit Sirlung bom 1 . 3tptil an, —
51) an bemfelben Jage tourbe ber gufjgenbatm griebridb Micbtberg in Seligenftabt 3um Mmtügeri^td-

bienet am 9lmt3gerid)t Ortenberg, mit ffiirfung bom Jage feines SienftantrittS an, — ernannt;

62) am 22. 3utti tourbe bem 6d)uliebrer 3afepb $>eintid) Sibrbbct 311 fllein'Sel3beim, im flreife

Cffetibad), bie III. Siebrerflelle an ber !atbolifd)en Stbule 3U Seligenftabt, im flteife Dffenbad), Überträgen.
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Beilage 9?r. 20.

bei« 16. ^uli 1898.

3nlinU: 1) Cfffrntlii&t änttfeimuitg tintr iblrn 3 tat — 2) Xt*g(ei$tn. — 8) 58<tamitma$ung, bie für ba» Statt-

jaljr 189899 jut Sfiftnitung bcr Kommunal« unb ÄiTdftnbebttrfntfl« in brr £>aupt' *nh fffcfibenjftabl Sartnfiabi

tu iriifbntbtn Umlagen brireffenb. — 4) ®efannlmad)ung. bit für ba* Stattjabr 8om 1. Sprit 1898 bi*

31. Dlfirj 1899 jur Seflrcitung brr Aommunalbcbttrfirific brr 6lobt SBlainj ju erftebcnben Umlagen betreffend —
5) $ienfltia<ijri<$teit. — 6) (Hjotattmrtbedungen — 7) flonfurnnjerbfinungt:!.

^>cffeittCi<§e jlnerftemtung eitler ebfen 'ißat.

©eine ÄSnigliäjc $o$ett btt ©roüljetpg lja&en bem ©teuermann §riebridj 6t b mann p
Singen, in Rnerfennung ber bon mit Slutlj mib Gntfdjloffenljcit, jowie unter eigener Sebenägefa^r

auSgefiiljtten Rettung ber sierjäffrigen Stargaret^e fyierf , beä btetjä^rigen 3obann 9HCotau8 gledE unb

beä Steuermanns Ibcofcot SörtIXmaJjcr IV., fämmtlidj ju Singen, Com lobe beS ßttrinfenS bie Rettung®*

mebaitte unb bem Steuermann Sitfeobor SB r i 1 1 m a p e r IV. p Singen, in Rnerfeunung beä Don

iljm bei ber Rettung ber »orgenannten fiinber betoiefenen besonnenen unb tnutlfbotten Sertyattenä, eine

©clbprätnic p berleitjen geruht.

©cmfljj SBer^bdlfter Sntfdjlicfcung wirb bieS hiermit pr öffenttidjen fienntntjj gebraut.

Slarmftabt, ben 0. 3uti 1898.

(SroflljeriOflItdjeS ‘Oliuifterimn be» Innern.

31 o t ^ c. I)r. $rafc.

(?>fffenifi$e ^rterftemumg einer e&frn tßat.

Seine Äbnigtidje Roheit ber ©rsßfjcrpg lia&en bem 3aIob 6mbad) p 9Mng, in Rnerftnnung

bcr feon ihm mit Shitb unb ßntfdjtoffenljeit, foroic unter eigener VebenSgefaljt auSgefüljrten Rettung

bcs Reinfjclb SanbetSljeim in Siaing botn üebe beS ©titinlenS, eine (Mbprämie p btrleitycn geruht,

©tmäjj Rtter^öcfiftet ßntfdjliejjung wirb bieä hiermit pr bffentlidjen Äenntnifj gebraut.

Darmftabt, ben C. 3uli 1898.

©roUjcrjoßliiljfö SWinifterium beö Innern.

Rot (je. Dr. Ärafc.

II.
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33 e R a n it t m a $ u n g

,

bie fiir baÄ ®tat*jal|r 1898/99 für ©eftrcituug bcr fiommunal» unb Üirc&enbebiirjnijje in bcr

.v>qn p t unb töefibtnjftabl $armftabt ju crliebcnbcn Umlagen betreffenb.

©lit ©eneljmigung ©rofjBeqogtic&en ©linijtcriumb bcS Innern foHen in bet Stabt ©armftabt

für bab ©tatSjafit 1898/99 folgenbe Umlagen in G /fielen ergeben »erben:

1) 1 394 341 .ft auf bab gefammte Äommunalfleuerlapital ber Gin»o$ner unb 9lubmär!er;

2) 40 000 „ auf baS Äommunalfteuertapital bet ©tüglicber ber eDangelifdjen Jtirdje (©efammt*

gemeinbe) ju ©armftabt, ejlt. ber ©iitglieber ber eDangelifdfen Äirdje ©effungen

unb ber nidft Beitragspflichtigen ©Iitglieber bcr ©tilitärgemeinbc

;

3) 6 581 „ auf bab Äommunalfteucrtapital bet ©Iitglieber bcr eDangelifdfen Äitdje ©effungen;

4) 10 000 „ auf bab ffommunalftcuerfapitat bet ©iitglieber ber fatfjolifdjen jHrt$e ju ©armftabt,

ej!l. ber ©iitglieber bcr fat^olifc^cn Äirdjc ©effungen unb bcr nief/t Beiträge!*

pflichtigen ©iitglieber ber ©iilitärgcmeinbe;

TS) 1 200 „ auf bab Äommunalflcuerlapital ber ©iitglieber ber tatholifdjen Äir^e ©effungen;

6) 46 990 ,. auf bab ©rnnbfteuerfapital ber ©arjellenbefifier ber Qemarlung Earmftabt<©effungen.

6b »irb bieb mit bem 9tnfügen jur öffentlichen ßenntnifj gebraut, bafs bie ©eiträge auf

1 ©lart Äommunalfteuertapital

ju €rb.=9lr. 1 = 27,9 ©fennige,

2 =
- * • * rr b’'

1,6

,. „ 3 = 1,1

„ ,. 4 = 2,041

„ „ 5 = 1,869

„ „ 0 — 4,173

Betragen, fe»ie baff bie gättigfeitstermine

für bab 1. unb 2. /fiel auf foglcit^.

„ „ 3. „ 4. „ ,, ben ©tonat Cltobcr 1898,

„ „ 5. „ 6. „ „ „ „ {JeBruar 1899

feflgefejjt »erben finb, es aber ben Steuerpflichtigen frcigeftcHt Bleibt, bie 3'e^‘ einzeln innerhalb bcr

angegebenen gäHigteitSterminc jur Stabtfaffc abjufü^ten.

©armftabt, ben 9. 3uli 1898.

@roftl)er;og(id)e0 Ureisanit ©armftabt.

D. ©iarquarb.

35 e ft a it it t tn a d) u it g

,

bie für ba« {?tat«jal)r Dom 1. 9lptif 1898 bi« 31. 2)fär$ 1899 jur ©eftreitung ber Sommniial*

bebiirfnijje ber Stabt SÖfainj $u crljcbcnben Umlagen betreffeub.

©tit ©cnchmigung ©rcfeherjoglidjcn ©linifteriumb beb Innern feilen in ber Stabt ©tainj für

bab GtatbjaBr 1898 99 folgenbe Umlagen in 6 /fielen erbeben »erben:

1) 1 883 770,03 .ft mit einem Slubfchlagblocffijientcn »on 29,4 ä, auf bab gefammte kommunal*

ftcucrfapitat bcr Gin»ohncr unb 9lubmärler;

2) 51 000,— „ mit einem Slubfdjlagbtoeffijicntcn Don 3,621 ^ auf bab Stcucrlapital ber

cbangclifchen Giii»olfner;
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3) 25 914,— M mit einem SubfdhlagSloeffijienten bon 0,917 ^ auf baä Steuerfapital bet

tatholifchen Gintoohncr;

4) 2 800,— „ mit einem Slusfdjlagäfocffiäientcn »on 3,865 4 auf baS Sieuerlapital bet

freien thriftlidjen ©emeinbe.

33orfte^cnbc Selanntmathung toirb mit bem Knffigen jur bffcntlicficn flenntnifi gebracht, ba& bie

•Grabung bet Umlagen in 0 3>flcn ju erfolgen bat, mit bet Scftimmung, bafj bie gfiKigfeitStermine

für baS 1. unb 2. 3*fl auf bie elften 25 Sage beb Stonatä 3uli 1898,

„ „ 3. „ 4 Cttober 1898,

„ „ 5. „ 6. „ „ „ fffebruar 1899

feftgcfetjt tootben ftnb, eb aber ben Steuer))ftiebtigen freigcfteUt bleibt, bie 3*cfc einzeln innerhalb ber

•angegebenen gffilligteitstermine gut Stabttaffe abjufübren.

ÜJtainj, ben 2. 3uli 1898.

©roffhttJoglttheS »reiöamt SOJnint,.

3n Vertretung:

2Bolf.

Seine flSnigtid)e Roheit ber ©rofihergog haben KHetgnfibigfl geruht:

1) am 22. 3uni bem Pfarrer ©nfiab Sheobor SK ende ju 333ölferöt)eim bie ebangelifthe ^farrftelle ju

Kauheim, im Stefanat @rofj»®erau, ju übertragen;

2) am 2. 3uli ben iprobinjialbirettot ber tprobinj Kheinheffen unb flreiärath beb flreifeS Klainj,

©eljeimerath flatl Kot he gum Staatäminifter unb Ktinifier beb 3"nern, mit üDirtung bom 6. 3uli an. —
3) am 6. 3uli ben ©iniflerialptäftbenten Dr. ßmil Sittmar jum UJtinifler ber 3uftij unb ben Ober»

bürgermeifter ber Stabt SBormb SBilpelnt flüdjlerjum tpräftbenten beb 2J!inifteriumb ber Sinanjen, —
4) am 9. 3uli ben '.Pfarrer Hermann Küdert in ©riebet jutn eoangelifthen ©eifllidjen am fianbeb*

jmhthaub 9Marienf(hlofj, mit SBitlung bom 15. 3uli an, — ju ernennen.

1) Km 22. 3uni tourbe bem Scbutamtäafpirantctt griebtidj ©bting aub Veltheim, im Greife ÜBormb,
eine Siehrerftelle an bet ©emeinbefthule ju fflomborn, im flreife Sltjeh, —

2) on bemfelbcu Jage tourbe bem SehulamtSafpiranten ©eorg 2Bebcr aub @rofj*llm|labt, int flreife

Sieburg, bie Siebrerftefle an bet ©emeinbefthule gu Kaibach, im Greife Sieburg, — übertragen;

3) on bemfelben Jage tourben ^eintidh 3ofeph Kder in Eotfth, florneliug Sdfaab in SJlainj,

3ol)ann Stoniel Kofenthai in Kljeij unb dbriftian Settel in Kljet) ju ©threibgehülfen bei ben

Slmtbgerithten Sorjth, bejto. Klaing unb Klget), —
4) an bemfelben läge tourben bie ©efangenauffeher an ber SfUmffrafanftalt Sufjbadj Gbuarb Klorifi

unb Gljriftoph ©raulich, fotoie ber ©efangenauffeher am £anbebjiid)thaub Klarienfthloji Kbam
Philipp Uoburget gu Cbcrauffehern an biejen Knfialten, —

ö) an bemfelben Sage tourben bie ©efangentoätteriniteti am Sanbebjudjthaub Klarienjthlofj Klathilbe

Singet unb 3<>banna Kenner gu ©efangenauffeherinnen an biefer Stnflalt — ernannt;

6) aut 29. 3uni tourbe bem Schullehrer ©eorg flarl Sehrt gu Grbenbaufen, im flreife 'illefelb, bie

£ehrerjlelle an bet ©emeinbefthule gu KuttcrSljaufen, im flreife ©iefjen, —
7) an bemfelben Sage mürbe bem Schullehrer 3»feph Seubler gu^ fiampertheim, im flreife Seniiheim,

eine fiehrerpelle an ber ©emeinbefthule gu Sieber, im flreife ©ffenbadf, —
8) an bemfelben Sage tourbe bem Sthulamttäajpiranten ©eorg Kohe aus (Sberfiabt, im flreife

Snrmftabt, eine liehrerftelle an ber ©rmcinbefcbuie gu ifreimeräbeim, im flreife Klgelj, — übertragen;

i)) an bemfelben Sage tourben fpeinritb Sßring in SarmPabt jum ©ehülfen bei bem flreilamt

Sarmftabt, 3ohanne8 SJSffler in Sen8hf>m jum ©ehülfen bei bem flreibatnt Senährim, 3atob

2Did in Stieburg jum ©ehülfen bei bem flreidamt $iebutg, Rietet ©uthier in Heppenheim jttm
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©ebülfen bei bem .ffreiäamt fjeppenbeim, Sriebridj 3Be cg in ©iefjen jurn ©ebülfen bei bem ÄreiSamt'

©iefcen, 'iüüljelm Soll in Sübingeu jum ©ctjiilfcii bei bem $rei8amt Sübingen, Gruft greutiblieb

in Sll8felb jum ©ebülfen bei bem .l?ret8amt Slläjelb, ©eorg 'JJi a b t in griebberg jum ©ebülfen bei.

bem Ärei8amt fftiebberg, ^^ilibiJ ©rieSbeimer in Stainz jum ©ebülfen bei bem .ffreiSaml HJlainj,.

Slbam Sernauer in Jarmftabt jum Äreiäamtägeljülfen, fämmtlid) mit SDirfung »am 2. 3uli an, —
ernannt;

10) an bemfelben Jage tourbe bet <51)tiftian Sommerlab au8 Siegenberg jum fjorfttoatt ber fjorfi"

toartei SBiefentbal, Oberfßrfterei TOßrfelben, mit SBirfung toont 1. 3uli an, —
11) an bemfelben Jage mürben bie ©efangenroärterinnen an bem tßrooinjialarreftbau8 ju ©iefjen Routine

©arnier unb ‘ilmalie ffreber ju ©efangenauffeberinnen an biefer Slnftalt, mit JBirfung bom
L 3uni an, —

12) an bemfelben Jage mürben bie ©efangenmärterinneu Diatfjilbe fiauter unb Glife TOalj jiu

©efangenauffeberinnen am ©efängnifj ju Slainj unb bie ©efangenmärterin Gmilie .ftlaupredjt Jur

©efangenaufjcberin am $to0injialarreftbau8 ju fDlaiitj, mit SBitfung bom 1. 3uni an, — ernannt;

13) am 30 3uni mürbe bem Sdfulamtaafpiranten ©eorg ffienbel au8 fiaubenau, im Äreife Sen8beim r

eine Siegtet jlelle an bet @etncinbef<bule ju Sabenbaufen, im flreife Jieburg. — übertragen;

14) am 2. 3ult mürbe bet ©efangenaufjebet an bem £>aftlo!al ju 2BotmS ©eorg Rietet 6 (badet
jum Cbetauffebet an biefet 'llnftalt, mit üBitfung bom 1. 3uli an, —

15) an bemfelben Jage mutbe ber ffatl S* mm et au8 SBiffeä jum gorftmart ber fforflmartei Sumba,
Cberförfterei 9lieber«Obmen, — ernannt;

16) am 6. 3uli mürbe btm Sdjulamtaafpiranten SBilbtlnt Jrintau« au8 5rünfifdj=Grumbadj, im
Steife Jieburg, eine Sebrerjlelle an ber ©emeinbcfdjute ju Diaunbeint, im Äreife ®rofj=@erau,.

übertragen.

Sutdb Gntfdjliefjung ©rofjberjoglidben DJtinifterium« bed 3nnetn mürben mit ber Skbrnebinung ber 3)ienft*‘

Verrichtungen eine« ©ebülfen beauftragt; ber .ftreidamtiigebülfe 'Jlbam Sernauer in Jsarmftabt

bet bem jfreiäamt Jarmftabt, DlifotauS fjeing in Singen bei bem J?rei8amt Singen, ©eorg
Schmitt in Oppenheim bei bem ßrei8amt Oppenheim, ßubmig .(lief) in S)otm8 bei bem
.RreiSamt 2Dorm8, fämmtlicb mit SBirlung bom 2. 3uli an. gricbtieb ©encjenbacb in Offenbar^

bei bem Äreiäamt Grbadj, testetet mit SDirlung bom Jage feines JienflantrtltS an.

gfjarafttmrtpeifungen.

Seine ÄSniglidje fjobeit ber ©roftberjog haben ?Wergnäbigfl gerubt:

1) am 29. Slpril ber Äoniglid) Sächfifcben fcoffängerin Grifa SBebefinb ben Jitel „Äammerfängerin", —
2) jum 10. Stai bem 3Jed)t8anmalt, 3uflijratb Jbeopbil Saift in ©iefjen, and ülnlafj feine« 50jäbtigen

Eienftjubiläuin?. ben Gbaralter als „©ebeimer 3uftijratb", —
3) am 9. 3uni bem l

)lmt«ri^ter bei bem 9lmt8geri<bt Jriebberg ftatl fianbmann ben (E^arafter al«.

„SlmtSgeridbtäratb" — ju berieten.

Seine ßbniglidje Roheit ber ©rofjljetjog haben Mergnäbigft ju genehmigen geruht, bafj ber erfte flanjlei*-

beamte bei ben ßoUegialgeridbten ben JlmtStitel „Äanjleiinfpeltor" ju führen bol-

^onfturKnjftöffnmiaett.
Grlebigt finb:

1) eine mit einem ebangelifdhen Lehrer ju befetjenbc Cehrerftelle an ber ©emeinbefihule ju Sauterbad).
Slit ber Stelle fbnnen bie gunftionen eineä Oberlebrerä an gebadeter Sibule berbunben merben;
bie IRemuneration beSfelben beträgt 300 -M jährlich Semetber, welthe bie im Mrtifel 33 be&

Soll«f(bulgejebe8 borgefehene ermeiterte (Cberlehrer-) Prüfung beftanben haben, etbalten ben Sorjug, —
2) bie mit einem ebangelifdjen Cebrer ju befehenbe l'ebeerfieHe an ber ©emeinbefdjute ju ßberSberg^

im .Rteife Grbad). jem fterrn ©rafen ju Grbabh'Grbadh fleht ba8 S|)räfentation8redht ju betreiben ju, —
beibe mit bem gefehlten, nach bem Jienftalter fid) bemeffenben ©ebalt
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Beilage i)£r. 21.

$arntft<ib t, bcn *43. 3uli 1898.

Qnljall: 1) Cef?enl(i<6e Stnertenmmg einer ebfen übat. — 2) Uebecfitfit (rer eon ®roSt|eri09li^em Ülimfletiuni bes Innern fbt
bn» ,1abr 1898 99 genehmigten Umlagen jut Seitreitung ber Itommimalbebatfnijfe in bett Öemetnben be« ftresfe*

'JJlaiit). - 3) Otben»oetlei!|unflen. — 4) <ErmSd)tigung jur Snnabme unb jum Trage» eines frtmbet) Geben« —
5) 'Jtumentoeiänbetmiäert. — 6) Tien0na<bti(tiieti — 7) 3>itttitciUbebimg. — 8) 3>ienfleRÜaft«ngen. — 9) SBienfl*

enijelung. — 10} ßbaiattererlbeilunscn. — 11) SKubtftanbSPerfejfuugen. - 12) 8ietbe(4Ke. — 13) Beriebtigung.

jünerftcmtung einer ebfen ^£0at.

Seine itöniglidje Jgjo^eit ber ©rofcbet.jog tjaben bem Sdjtijjmann 3aEob Säjmelj unb bem

Sa^nwärlc: tJSeter gudjä, beibe au OTainj, in Änertennung ber Bon irrten mit ffiut^ unb ©nt*

fd)tojfenl)cit, joieie unter eigener Sebenägcfa^r auägefüljeteii Stellung ber 'tlnna ’jJtavia ffnöblet ju

tWainj Bum lobe beS ©rtrtnlenä, bie SRcttungamcbaiHe gu »erleiden geruht.

©cmiijj 3ltlcrt;6d)ftcr ©ntjdjtiefjung wirb btei hiermit gut bffcntlidjcn .ftemitnijj gebracht.

SDarmftabt, ben 13. 3ult 1898.

@roper^ogl(^eS tUiiitiftenum best Innern.

tfiotlje. Dr, Steib^art,

lleberfidjt ber »ou («rofflfefjoglicfyfm Slinifleriiim be$ Innern für boa ^afjr 1898/99 genehmigten

Umlagen ytr töeftreituug ber Mommunalbebärfntffc in ben (Beweinbcn beb Mreifcä 9)lain$.

e
B

1
A
CO

§
c

2

fl a m e n

ber

©emtinben.

Umlagen
auf baS gejammle

Äommunal0euerf<H>itat Ber

Sitmiobner »ob
formten.

Sonnige Stuäfdjtage.

Seitrag

auf 1 tBtur!

Slormal-

|

fleuertapital. 1

«usfeblaa-

Beitrag

auf 1 Slatf

9)ormot<

fleuertapital.

a>*

f'
>o

1

StjeiiSnuna
Ber tirt bei 'itiutfebtagi unb ber

StepartiiicnänorGi.

* jH A
i ÜBrefecnljeim . . 34UO0

!

26,474 6 1290 1,200 6 Stuf BüS Cienertiuiitül ber fntb.

ffimoobner.

200 3,138 6 ®eig(. bet e». Simeobner.

2 58ubenl)cira . . 20000 37,561 0 1300 3,957 6 $esgl. ber tatb. (immobiler.

3 ®raib . . 6512 37,313 0 4 3,138 6 Steigt. ber eo bsmu>ebner.

II. 26
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—
Umlagen

auf bae acfammte
WuSfdjlflflc.Stonummalfteuerfapital bcr f& o n ft t a e

§ 91 a in t n (*inroot)nec uub
3
K 3orenfen.

bcr

c9
e
j=>

Ö
©ctncinbcn.

Slutfc&tag.

Beitrag

auf 1 SDlarf

Slotmal'

ftruertapitat

yz

d
V*

Stnsf<blag.

Beittaa

auf 1 warf
Slonnal'

fteuertapital.

“

«o

£>

iHfuidtnuitfi

ber Slrt brt SluJfiblaa« unb bei

iRcpartitionbnorm.

A
4 Gbct^cim . . 12000 19,780 0 041 , . 1,272 0 Stuf bat Eteuerfapilal btr lalh.

eiimiobnec.

& Gffenljcim . . 21385 31,444 0 515 1,142 0 Seiflt. bet tu. Sintuobncr.

502 3,272 0 XejflI. bet SJtitgtieber bet frei-

reügidfen (Semeinbe.

6 gfint^cn . . . 27630 35,251 0 288 0,422 0 9luf ba« 6teuerfapital bcr fattj.

txtmuübntr.

35 3,138 0 $e«gl. bet eu. ßinnobnet.

295 1,503 0 Stuf bat ©rimbfteutrfapital bcr

tparjetteiibefiJter.

7 ©au*®ijdjpf3l>tiiu 0500 33,117 0 40 0,301 0 Stuf ba» 6leuetlapital bet tatf).

Simuobner.

8 ©onjcnljrim . . 34084 30,493 0 2131 2,283 0 Xeigl,

423 3,138 0 ®e«t|l. bet eu. Oimuubner.

9 .^arj^cim . . 8100 33,624 0 805 4,787 0 $t4gl.

331 12,652 0 Sesgt. bet tatt) Oimuoljner.

10 .&edjtsljcim . 38325 33,282 0 82 3,847 6 ®eigt. ber eu. Cimuobnet.

1

1

.(taftcl . . 128485 27,114 0 1326 2,125 0

12 ft(cin*3Bintcrn]pim 7300 20,993 0

13 ffioftfycim . . . 54300 37,700 0 234 2,125 6 $e»gt.

1830 1,842 0 Xelgt. bet tatt>. gimoobntr.

14 ßautcnljciin . . 20000 20,494 0 950 2,203 0 SeiflI.

201 3,847 0 Üesgt. ber eu. Ginluobnet.

15 'Diainj
_ — - — — - SBirb befonber» betamit gemartjt.

IC 9JlaricnbDiii . . 5900 29,392 0 165 0,952 0 Stuf ba» Sieucrfapital bet talb-

Sinu>ot)iicr.

25 3,138 6 2/esgt. bet cd. Simuobnet.

17 9)lumfmdj . . . 47750 33,941 6 780 2,890 0 $eigt.

2300 5,628 0 Stuf ba» ffirunbfteuerfapitat ber

S3ar}eQenbtfttfer.

18 91iebcr*D(m . . 24150 26,814 0 400 3,807 0 Stuf bas Steuerfapital bet tu.

Ginlooljner.

19 D6cr«Dlm 26000 27,569 0
*

20 ©örgenlodj . . 4860 29,500 0 675 5,061 6 ®tsgl. bet tatt). ßimrotjner.

21 Stabcrfcu . . . 12400 22,489 0 506 1,126 0 leigt, bet eu. (Eimuofiner.

22 äßcijcnau . . . 53990 26,017 0 1042 1,079 6 ®eifll. bet tatf). Gim»ol)ner.

919 3,847 6 ®esgt. bet eu. Gimoobuer.

23 3otn$eim . .
•£> ooo o 27,485 0 3550 11,991 0 Sesgl. bet tatt). Ginluofjner,
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$ic Borftcljcnbe Ucberfidjt tuirb hiermit alb richtig beglaubigt imb mit bern 'Muffigen gur

öffentlichen Hcuntuifj gebraut, ba§ bic (Erhebung ber Umlagen in fcrfjb 3ictcu, nfimlidj bev beiben

elften im Vtonat 3uli, bei Bier Ickten je in ben Vtonaten Muguft, Cftobcr unb ©egember 1808
unb 3februar 1899 ftattfinben fott.

Viaing, ben 7. 3uli 1898.

©rofjhbrgaglidjcö SreiSomt 9Maing.

3» Vertretung:

Dr. 28o(f.

©r&<itst>erfet0ungftt.

Seine Höniglidje .'peEjeit bet ©rofjljergog ^aben Mergnäbigfl geruht:

1) am 9. 3uni bem ©eridjtbmann (ibetharb fjahn III. gu ‘älnnetob bab MUgemeiite Ghtengeidjen mit
ber 3nfcbrift: „gilt langjährige treue ©ienfle“, —

2) an bemfelbcn läge bem ©cmembefetbfcbüjjen unb fjorftltart Seonharb Vernluub in Ober*©erfpreng

bab 'Idlgemeine (Hjrcngeidjen mit ber 3ufd)tift: „ 5£ir 30jährige treue ©ienfte", —
3) am 17. 3uni bem ©emeinbeeinttehmet Philipp ©eil gu Gimbheim bab Silberne Äteug beb Verbienft*

otbcnb Vh'l'PPä beb ©rofjmüthigen, —
4) am 25. 3uni bem ©emeinbeforflloart Valentin Hrebb gu ffotflfjaub @mmeri<hbhütle bab Allgemeine

Ghrenjeidjeu mit ber 3nf<hrift: „gilt langjährige treue ©ienfte“, —
5) ginn 1. 3>'li bem fatholifdjen Vierter 3»hanne8 Kumpf gu fjordjheim bab 9titlertreug I. Klaffe, —
(!) gu beinfelben läge bem Cbermeifter ber Sdjreiner in ber 2Bagenfabrif Bon ©ebrfiber ©aftell gu

'Jllombatb Mnbreab Strub in Vtaing bab Silberne Kreug — beb Vetbienflorbenb Vh'lippä beb

©rofjmüthigen, —
7) gu bemfelben läge bem 9)tafd)inenfühter ©eorg Philipp Vocfljarbt ton SBolfbfehlen, in ©ienften

ber girma .fpeinrich Heller Sohn, Samenhanblung gu ©armftabt, bab Allgemeine ©f>rrugcicf>eit mit ber

3nfchrijt: „güt treue Arbeit", —
8) am 2. 3«li bem Vtinifter bei ginangen, 3Bitf tiefen ©cheimerath Muguft SBeber, aus Anlafj feinet

Verfemung in ben Sluhrftanb, bie Krone gum ©rofjfreug beb Serbienftorbenb Vhü'PP^ beb @rofj>

inülhigen, —
9) am 5. 3uli bem Setonbelieutenant Vauer ton Vauern Born 3nfanterie' (teibgarbc») Regiment

'.’ir. 115, fommanbirt gut ©ienftleiftung bei ber @arbe«llnteroffigieröfompagnie. bab 3tittertreug

II. Klaffe beb Vetbienflotbenö Vhil'Ppb beb ©rofjmiithigcn, bem ®arbe*SBigefelbtcebel 'Jiautieimer

ton ber ©arbe»llnteroffigicröfompagnie bie ©otbene äKebaille beb Uubetoigö*Drbenb, ben ©arbe=
Sergeanten Knobl unb 'JJtaper, fotoie ben ©arbe41nteroffigieren Dillemuth, Schäfer, Schiteibct
unb äüifjner Bon berfelben Kompagnie bab Silberne Kreug — , ben @arbe41nteroffigieten i. Sfl-

Haifer unb Dfjtoalb bie Krone gum Silbernen Kreug —, ben ©arbeunteroffigieren i. V- Surf,
.Kaufmann unb Spich bab Silberne Kreug, —

10) am 9. 3uli bem Sdilcffbertoalter £>cinri<b SOlarfolf gu Vraunbljarbt, aub Mnlafj feiner Verfemung
in ben Stuheftanb, bab Silberne Kreug, —

11) gum 12. 3u(i bem grciherrlich SRiebefel'fdjen Kammerfajfiet 3 Dhunneb San b mann in fiauletbad)

bab iRilterfreug II. Klaffe, —
12) am 13. 3uli bem Oberforflmciiler beb gorfiatntö 'Jlibba Karl Sdjnittfpahn gu Saighaufen unb

bem Steuerfommiffär beb Steuertommiffariatb Sromgenbetg, Steuerrath Ctlo llöolj, aub Mnlafj

ihrer Verfemung in ben ffluheflnnb, bie Krone gum Mittetlrcug I. Klaffe, —
13) gu bemfelben Jage bem fathclifchen Vl flner, ©eiftlidjen Math Sph'l'PP fiaifl gu .^cehtbljeim bab

Mitteilung I. Klaffe. —
14) am lti 3uli bem SJtiniflerialrath im 9Kinifterium beb 3nnern, ©eheimerath Dr. 3uüub Ufingcr,

aub ftulafj feiner Verfemung in ben 9iuhefianb, bie Krone gum Komthurtreug II. Klaffe — beb

Vcrbicnftorbenb b{ä ©rohmiithigen — gu verleiden.

2ö*
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grmäd^tigung jur Jlnuußme unb jum ^ragm ein» frsmbftt Arbeit.

©eine flüniglidje £>obeit ber ©rofjfjetjog ^abtn 'Mcrgnäbigfl geruht:

öin 13. 3nli bem StaalSmiuifter i. l>r. 3a(o6 ginget bie ötlaubnifi jur Annahme utib jum Jragen
beS ihm Bon Seiner 9J!ajeflöt bem Scutftben flaifer nnb ffönig Bon ^teuften Berliebenen ©rofjlreujeS

beS fHotfjcn AblerorbenS ju erteilen.

gtamenswänbsrungftt.

1) 91m 22. 3uni tvutbc bet Ueonljorbine 9Jlatgateli)c 23ed)toIb ju Sarmflabt, gebeten am 15. Dlai 189ti

bafelbft, Jodjter bet Anton 3?lüm ßbefrau ju Sarmftabt, geflailet, flatt ib«S feitberigen in

3ufunft ben Familiennamen „58liim“, —
2) am 29. 3uni tnurbc bet am 29. 91obember 1892 ju granlfurt a. 9J1. gebotenen localer ber ©Ijcfrau

beS AnbreaS flatl Set) ju 9)hinj, Sophie Schlinget bafelbft, geflailet, ftatt ihres feitljetigen in

Butunft ben Familiennamen „Set)", —
3) an bemfelben läge leurbe bem 3 0fa»u 9Ibam flonrab Siebter, geboten am 2. Sejembet 1891

ju Sarmftabt, Sobn bet ip^ilipp L'ubtvig 61>eftau ju Siebtidj a. 5K1)., geflatlet, flatt feines feit*

berigen in 3utunft ben Familiennamen „liubtoig", —
4) am 6. 3uli toutbe bem am 3. April 1873 ju öffelboru gebotenen Slüllet geflaltel, ftatt

feines feitljetigen in 5u f l,nft ben Familiennamen „Sttad", —
5) an bemfelben lagt toutbe bem am 25. 55ejember 1893 ju £iöderSbovf geborenen Otto gudjö,

Sobn ber Vluguft 'flepplet (fbefrau jti .fjörferöbotf, geflatlet, flatt feines feittjerigen in ^Jufmifl ben

gamilennamcn „^epplet" -- ju führen.

Ptenftna^ri^fm.

Seine flöniglid)c .^obeit bet ©roffberjog haben AUergnübigfl getubt:

1) am 9. 3«li bie flaufleiite .fjetmaun fpefi unb Pr. Subtoig Sttecfer in 9Jlainj ju (frgänjungS*

tidjtetn an bet bei bem Sanbgeridjt ber Ißtotrinj Abeinljefjen gebilbeten flammet für .fcaitbelöfadien

mit bem Silje in 9Jlainj fflt bie nod) übrige Sauet bet Bein 1. 3anuat 1898 bis ^utrt

31. Scjember liKX) laufenben ©efdtäftöperiobe, —
2) am 13. 3uli ben Sliniflerialratlj i» bem SDliniflcrium bet ginanjen ©uflao fltug Bon 'Jlibba,

unter Scrleibung bcS ßljarafterS als „©cbeimeratb', jum 9flinijletialtatb in bem StaatSminifleriuin

nnb bem 9Jlinifterium beS 3unern, —
3) an bemfelben läge ben 91atb bei ber SroBinjialbireftion 9If)einbeffen, ©ebeimen SKegierungäratb

Dr. flatl 2Bolf in 9Jlainj junt Sorfifjenben bet SranöBctfiebcrungetammer, unter ©efaffung bed

WjataltcrS als „©ebeimer DtegierungSratb“, mit ÜDitfung Born 1. Augufl an, —
4) an bemfelben Jage bie Cbcrfoiftmciitet flatl Jbaler jn Sarmftabt, 3öil()clm Setjb ju Seligenflabt

unb ^eintidb flraufj ju ©iefjcn, mit Söirtung Born l. Oftobet an, unter Setleibung beS AmtötitelS

„Obctfotfltath“, ju Botltagenbcn iRätljen bei bem Sliuiftcrium bet ginaujen, Abtbeiluug für gorft*

unb flameralBertoaltung. —
5) an bemfelben Jage ben Obetforflmeifier flatl .£>ein cmatm ju liorfd), unter iBetaffung feines JitelS

unb fKangeS als Cberforftmeifter, mit Sßitlung bom 1. Cflobet an, jum Cbetförflet bet Ober*

fötflerei Seffungen — ju ernennen;

6) an bemfelben Jage ben Obetförflet bet Cbcrförftcrei 3ägttSbutg ©uflaB Sieffcnbad) ju gerftbauS

3ägerSburg in gleitbet Sienftcigenftbaft in bie Cberförfterci ^ampettbeim ju verfemen;

7t an bemfelben Jage ben gotflaffiflenten flatl töonljarb aus Ofjcntbal jum Cbetförflet, ben gotfl«

affeffot flarl fjoffntann auS Sal)lbcim jum gotflaffiftenten, —
8) an bemfelben jage ben Steuetfommi|fariatS>2ljfiftenten 9lbolf 9lbrie ju ©icfjen jum Cbeteinnebmetei*

Sffiflenten bei bet Cbeteinnebmetei TOainj, —
9) an bemfelben Jage ben fjauptflanföfnffebmbbnllcr. fRrtbnungSratb Sflilbelm StfctSloeiler jum

Cbctbucbbaltet unb Scftclät bei ber .'pauptflaatsfafje, —
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10) an bemfelben läge ben fpauptflcueramtdaffiftenteu bei btm £>auptfleueramt Sotmd Karl Seber
jum ©teueramtdfonttoleur bei bem ©teueramt Sendbeim, —

11) an bemfelben läge bie ginanjafpirantett üubwig Solbad) aud griebberg unb Siltor SRuljl and

Darmftabt ju §auptjteueramtdaffiflenten bei bem fjauptfteueramt ÜJlainj, —
12) am 16. 3uli bcn feiltet mit ber Sabrnebmung bet gunttionen bed 9ibein{(bifffa^rtdbeBoHmä^|tigten

beauftragten Obetfinanjratb Slapimilian greibertn bcn Siegeleben junt ©rcfibcrjoglidien ScUoH-

mäcbtigteu bei bet ffentralfommiffiou für bie DUjeinfdjifffaljrt, —
13) an bemfelben läge beit bortragenben 9?atf) bei bet 'Mbtbeilung bed Slinifteriumd bei Snnetn für ©<bul*

angelcgcnljeiten, ©ebeimen Cberfdjulratb Silbelm ©otban jum TOiniflerialratb in biefem Stinifterium

unb junt Sorfi&enben bon bejfeii Sbtbeilung filt ©dpilangclegenbeiten, —
14) an bemfelben läge ben $ire!tor bed üubmig‘®eorgd‘@t)mnafiumd ju SDarmftabt Dr. Rietet

lettwciler jum bottragenben 3latb im 2J!iniftetium bed Innern, ?lbt()cilung für ©djulangelegew

beiten, unter Serlcibuitg bed 'ümtdlileld „Cberfdjutratb", —
15) an bemfelben läge ben Kreidratl) bed .ff reifes Söormd Dr. Slnbread Sreibert jum Siiniflerialratb

im Winifterium bed gnnern, mit Sirfuitg bom 1. Ttuguft an, — ju ernennen;

16) an bemfelben läge ben Kreidratl) bed Kreifed Stauterbad) Stnft Staun jum Slinifierialratb im
Sliitifterium bed 3mwrn, mit ffiirfuttg bom 1. Wuguft an, ju ernennen nnb mit bem Sorfifte ber

Oberen lanbwirtbfdjaftlidien Setjörbe ju beauftragen;

17) an bemfelben läge ben Dr. ined. 'Äbolf SBürtb aud Cber-glördbeim jum brüten 9lrjte an bem

Üanbedbofpital mit bem tflmtdtitel „Cberavjt“ ju ernennen.

1) 31m 1. 3»li Würben bie edjafjner bei ber SlaiwSedar-Gifenbabn Saltljafat .£>al)n, fflilbelm

H’aunfpacb unb griebrid) ©djilbger ju 3ugfübtern bei biefer Sabn, —
2) am 4. 3uti tourben bie £eijer bei ber Stain«9iecfat’Gifenbabn Otto 3afobi, tßbü'PP Ceif er,

fjeinrid) X'orenj, üubwig 'Jtungeffer unb Karl ©cbud)mann ju IWtomotiofübrcru bei biefer

Sabn, —
3) an bemfelben läge tourben bie £mlfdljeijer bei ber 2Jlain=9letfat=Gifenbabn ?luguft ®fd)et aud

fjeppenbeim, 3«m Krug aud Slainj, ^einrid) Kulet) aud Seffungcn, ifjeinrid) Slenged aud

©rfelben, ©eorg Stejjger aud larmftabt. Salentin Sieglet and Kleeftabt, ©eorg ©djmibt aud

ÜOifbaufen, ®briftian ©chubmartn aud Seffungen, 3ol)anncd © d) u d) m a n u aud Datmfiabt unb

©eorg © ul j manu aud Sarmftabt ju fpcijetn bei biefer Sab». —
4) au bemfelben läge tourben bie JpiilfdWagenWärter bei ber Siain*9tecfar*®ifenbabn £>einrid) ®ottWalj

aud tßfungftabt, ©eorg (tainmaun aud ©armftabt, 3<üob .£) a a d aud §ofbeim, ©eorg ,£»üftier

aud £>iltcr*tlingen, epcinrid) Üßd;el aud Darmfiabt unb Karl Sd)upp aud Slldbad) ju Sagen*
Wärtern bei biefer Satjn — ernannt;

5) am 6. 3»ü würbe bem ©eometergelfülfen Sluguft ©teinbod ju Sufjbad) bad patent ald ©eometer

IT. .Klaffe für ben Kreid gtiebberg ertbeilt;

6) am 9. 3uli würbe bem ©djullcbter jorenj Slaijner ju Kolmbad), im Kreife Sendbeim, eine

fiebrcrftelle an ber ©emeiubefd)ule ju Sürftabt, im Kreife Sendbeim. —
7) an bemfelben läge würben ben ©djuKebrern ©ebaftian Slit) jn 2Jief)lod, im Kreife Üauterbartt.

Ülbam itelfricb jit Grmenrob, im Äreife '7lldfelb, unb Salentin Krcbd ju lie^enbadb, im Kreife

Dffeitbad), Cebrerftellen an ber ©emeinbef^ule ju ©ro6*5Robrbeim, im Kreife Sendbeim, —
8) an bemfelben läge Würbe bem ©d)ulamtdafpiranten Grnft Ulbolpb Kraft aud liubenbofen, im

Kreife Cffenbad), eine t'ebrerjtellc an btt böb'K» Sürgerfdtule ju §omberg, im Kreife 'JUdfelb, —
9) an bemfelben läge Würbe ber ©djulamtdafpirantin Katharina Seif ufj aud Siainj eine fiebrerinnen«

ftelle an ber ©emeinbefcbule ju .^eebtdbeim, tm Kreife Btainj, —
10) am 13. 3uli tourbe bem Srbulamtdafpiranlen SDilbelm ^»eilinann and Oppenheim bie üebrerflelle

au ber ©emeinbefcbule ju Klein Sieberau, im Kreife Itieburg, — übertragen;

11) an bemfelben läge würben 3ob«'med ©tainlid) and Seiber unb Heinrich Kt ieff er aud Sarmftabt

ju ©ebülfen bei bem Katafteramt, tübtbeiluug für ©runbbudjdmefen, ernannt.

7lm 10. 3um Würbe bem ipfarrcr Siartin Seitb ju Gtbacb i. O. bie fatbolifebe ^farrfleUe ju .^ordbbeim,

im lefanat Sormd, übertragen
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®urd; (Jntfehließung Wroßhergoglidjen SKinifiertumä be3 Mittlern uom 24. 3uni würbe ber Stufeum#«
infpettor Dr. Sriebrid) Sa dt jura Siitglieb bed engeren 'iluöjdfuffeö be3 ÖeWerbePereinä für baö
®roftt)erjpgtl)um ernannt.

|>tfnfffnfi)r6ung.

Seine .Röniglidje .£>otjeit ber ®toßhetgog fabelt Sitlergttäbigft geruht:

am 25. Suni bcn $J!inifterialtegiflrator, ©omänenratfj tKobcrt Schaf fnit auf jein yJadjfudjcti Pen bem
Slmte be3 StcUuertretcr3 bc3 lanbftänbifdjen &outroleur3 ber Staatdfchutbcuperwallung ,ju entheben.

I)ien(!ettffülTutt(jfn.

1) Ilm 28. Slai würbe bet ©crichtöbollgiehet 3°h«mt 3ttel in Oflljofeu auf fein tliadjfudjen, —
2) am 12. 3»li Würbe ber Schullehrer an bet ©emcinbtfdjule gu tKubleä, im Jtreijc t'aiilerbach,

.£>einrid) Damm, mit ÜDirfung Pcm 11. 3Jlär
j an, and bem Sdjulbieujte, -

3) au bemfelbeu Sage Würbe ber Steuerauffeher bei bem .£>auptfieueramt Offenbacß ShiliPl’ Roller
auf fein Sachfucßeu, mit SMrluug bum 1. '.’luguft an, and bem Staat3bienfte — entlaffen.

• f.

'Um 2. 3uli Würbe ber Schullehrer an ber ©emeinbefcfjule gu ©aulsheim, im Krcife Singen, Heinrich

Sdjif{, mit SBirfung Pom 15. 3«ni an, mit Sertuft ber SMcberauftellungbfätjigteit Pom Hinte

entlaffen.

gf)arafitmrtl)eirung«n.

Seine Königliche .^oljeit ber ©reßhergog haben HUcrgnäbigft geruht:

1) am 2*. 3uni ben ^ßräflbenten be3 D6crlanbe3gericht3 Subroig Knorr, au3 Hnlaß feine3 50jährigen

Qienfljubi(äum3, gum 3Birflid)en ©eheimeratl) mit bem Sräbilat „Sgcelleng“ gu cruenucn;

2) am 29. 3>mi bem itlbtheilung3*Xirettor ber 25eutjd)en Raliwerfe 3ofcpl) ©örg gu Staßfurt ben

Charafter al3 „©ehtimer Kommtrgienratlj \ —
3) am 2. 3nli bem gweiten Seamlen bei bet 3nPalibität3* unb HlteroerficberungSanflült „®r. Reffen"

Dr. Hermann Stammler gu 5>armftabt ben Jitel „Slmtmami“, —
4) am 6. 3uli bem erjleu Slffiftengargt in ber pfpthiatrifdjen Klinif gu @ießcu Dr. Hbolf Sanneutann

ben lifel al3 „Cberargt ber pfpchiatrifchen fllinit". —
5) am 13. 3uli bem S)iniflerialfanglei=3nfpef(er bei bem Sliniflerium ber ffinangen Slilhelm .Rorcll,

au3 Vlnlaß feiner Setjeßung in ben Sußeftanb, ben Gharafter al3 „Kangleiratl) — gu Perleihen.

^u0«ffant>5t»(rf<ljitnflen.

Seine .Königliche £>ol)cit ber ©roßhergog hoben Hllergtiäbigft geruht:

1) Hm 7. 2Jtai ben Cberamtörichler bei bem Hmtdgcricht Stiebberg, ©eljeimeu 3uftigrath Karl Sellßcim
auf fein 9lach|uchrn, unter Slnerfennung feiner langjährigen, mit Xtcue unb Gifer geleiftclcn Dienfte,

mit Stirfung Pom 1. 3uni an, —
2) am 21. Slai ben eoangelifcheu Sfattet SubWig Sfuor gu Sarmflabt auf fein 9iad)fu<ben, mit

Slitlung Pom 1. 3uli au, —
3) an bemiclbeti läge ben @erid)t3fd)rei6er am Hmt3gerid)t Seligenftabt tfraitg Söcnbeberg auf fein

'Jtadjfuchen, unter Hnertemiung feiner langjährigen £ienfle, mit SUrfung Pom 1. 3uni an, bi3 gut

UBieberherfteUung feiner ©efunbljeit, —
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4) am 28. SJlai ben Oberbuchhalter unb ©elretär bei bet ^aufjtpaalSlafje, iNccbmingSraih Iheobot
Bonpatb auf fein 'Jiachfuepen, unter Sliterlennung feinet langjährigen treugeleifteten Eienpe, mit

SDitlung Dom 4. 3uni an, —
5) am 18. 3uni ben Oberfflrfter bet Obcrfötfteiei SianU'ertbeiin, gotftmeiftcr SMljelm Siutiemalb

ju Sampertheim auf fein Dtacbfudfen, unter Slnerlennung feinet langjährigen treugeleifteten Eienpe,

mit SDirtung Dom 1. 3uli an, —
(1) am 22. 3uui beu ®cl)eimeit ©taatSratt) im Winiftetium bcd 3»netn, SDiritichcn (Deheimerath

Dr. .jpcinricb Änorr Don Siofenroth auf fein 'Jtachfucben, unter 'Unerlennung feiner langjährigen,

treuen unb Dotgüglichen Eienpe, mit SDitlung Dom 1. 3uli an, —
7) am 2. 3**li ben StaatSminiper unb SRinifier beS 3nnern Dr. 3alob Singer auf fein Badjfuchen,

unter banlbarer 'Hnertenuung ber Don bemfelben geleiteten langjährigen, treuen unb ausgezeichneten

2)icnfte, mit SDitlung Dom (i. 3uli an, —
8) an bemfelben läge ben SDirllidjeu ©ehcimcratb unb SJlinifler ber ginanjen Sluguft SD eher auf fein

'Jiadjf uctjen, unter Begeigung ber toHPen 3ufriebenheit mit feiner langjährigen, treuen unb auS=

gezeibbneten EienPfiihning, mit SDitlung Dom 6. 3uli an, —
9) am 9. 3“ti ben Sctjlefjüertoalter .fjeittrid) Blartolf ju BraunSharbt, unter Slnerlennung feiner

langjährigen treu geleiteten diente, mit 2ßirlung Dom 1. Ditobet an, —
10) am 13. jfuli ben Oberforflmeifter beS fjorpamtd Bibba Äart Schnittfpahn ju ©alghaufen auf

jeiti 'Jlachfuchen, unter Slnerfenming feiner langjährigen treugeleifteten Eienfte, mit SDitlung Dom
1. Dftober an, —

11) au bemfelben Sage ben ©teuerfommifjär beS SteuerfommiffariatS 3®*ngenbetg, ©teuerrath Otto

SBolf auf fein '.'iachfudjen, unter Slnerfennung feiner langjährigen treugeleifteten Eienfte, mit

Süirfuna Dom 24. 3uli an, —
12) an bemfelben läge ben JJliniperialfanzlei«3nfpeftor bei bem fDliniPerium ber ginanjen SDilhelm

.ff o teil auf fein 'Jiacbfuchen, unter Sinertennung feiner langjährigen treugeleipeten Eienfte, mit

SDitlung Dom 1. Slugup an, —
13) an bemfelben läge ben ©tationSDorfteher II Ulajfe in bet §efpfeh=B«u&ifehen gifenbahngemeinjdjaft

Hermann Bctler ju SllSjelb auf fein Bachfuchen toegen gefd}toäd)ter ®efunbheit, unter Slnerfemiung

feinet langjährigen treugeleifteten Eienpe, mit SDitlung Dom 1. 'Jluguft an, — in ben Stuhepanb

ju Derfehen.

1) 'Um 27. Slpril »urbe bet ImtSgerichtSbiener am SlmtSgerid)t Drtenberg Beter fpot;, unter Knerfennung

feinet langjährigen treuen Eienpe, mit SDitlung Dom 1. SJlai an, —
2) am 18. Diai mürbe ber @efangenmärter am §aftlolal in Bieber-Olm Submig Stnp ©chmenl auf

fein Bachjuchen, mit SDitlung Dom Zage beS EienpantrittS feines BacpfclgetS an, —
3) am 28. 'JJiai mürbe ber Bahnmärter in bet £>efpfch=Brtu&'fd)en Gifenbahn*©emeinfchaft ®eorg

Rollig ju Bieber-lPemünben, mit SDitlung Dom 1. 3uli an, —
4) am 9. 3uni mürbe bie Defjretin an bet latholifchen 6(pule ju IfaPel, im Äreife Blainj, Baula

Uihlein auf ihr Badjfuchen, unter Slnerfenmmg ihrer treuen Eienfie, mit SDitlung Dom 1. 3 uni

an, bis jut SDieberherpeHung ihrer ©efunbljeit, —
5) am 18. 3uni mürbe ber ©eriehtSDoUjieher mit bem SlmtSphe ju Offenbart; tfbriftian Schmebel

auf fein Bachfucpen, unter Slnetlennung feinet langjährigen treuen Eienpe, mit SDirtung Dom läge
beö EienpantrittS feines BachfolgetS an, bis jur SDicberherpeDung feiner ©efunbpeit, —

C) am 30. 3uni mürbe ber SDagenmärter bei ber Blain=Bec!at=®ifenbahn Blattin Ätöh ju EarmPabt,
mit SDitlung Dom 1. Sluguft an, — in ben Buheftanb Derfefjt.

StetDefälT«.

©eporben pnb:

1) am 11. Dftober 1897 ber Schullehrer i. B- BifolauS ©djneiber ju ßlSheim;

2) am 11. BoDember ber SteuerlommifjatiatSgebnlje i. B- Wilhelm fparbt ju Sauterbacp;

3) am 7. Sejember bet Bahnmärter i. B- bei ber 9Uain*'Jiecfar<6ifenbahn 3“h°nneS Wimpel ju EarmPabt;

4) am 3. 3auuar 1898 ber SReallehrer i. B- Dr. Jffarl B^*l'Pb 3tanl bafelbp;
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5) am 5. 3anuar bet ©agcnibättet i. 5p. bei bet Piain-Peciar-Oifeitbabu .fpeintich SR Q ft e t ju gtanlfurt a.P!.;

(5) am 12. 3anuat bet Sc^ulleljrer i. p. ('htiflian .fjeinrich UBagner bon Söeittrflabl ju $armflabl;

7) am 20. 3anuat bet Pcaljbbulbircftor i. p. I)r. l'iibroig I a f c r boit Singen ju Piannheim;

8) am 25. 3anuat bet tatbolifehe pfarter t. p. SCnlon 6chmeljer ju Plainj;

9) am 27. 3anuat bet gorftmarl Jfjeinrieib 3üngel ju \iumba;

10) am 28. 3®nuat bet £>offchaufpielet i. p. Jeimann Sultetmecf ju Sarmflabt;

11) am 2. gebtuar bet Skchtmeifiet i. p 3°^ flnneä Söfch bafelbfl;

12) am 5. gebrnat bcr ebangelifche Pfarrer i ¥ 20ill)elm Scri ba bon SBimpfen bafelbfl;

13) am 7. gebruar bet Schullehrer Heinrich >Q

a

l| n ju ©ffulberbarf);

14) am 11. gebruat bet Schullehrer i. p. iflbam Pioh ton Sponsheim ju Sübebpeim, im Greife Singen ;

15) am 13. gebruar bet StationSaffiflent bei bet Ptaim-Pecfat*CSiJenbahn Slbam Äatn ju S&armftabt;

16) am 21. gebruat bet Schullehrer gtiebticb PI u h l
ju £>aathaufen;

17) am 23. gebtuar bet ©hmnafiallehrer i. Sp. Dr. gewann fflilhelm h'ubioig Schmibt bon ©iefccn

ju SDarmflabt;

18) am 26. gebruat bet gorfltoart i. p. 'JiitolauS Süolf ju Painrob, Ureis Slllofelb;

19) am 1. Piätj bet Schulleiter peter SHheinfiirth ju Picbet'Saulheim;

20) am 7. Piätj bet ©eheime Obetfleuetralh i. p. granj ßttgifd» ju SJarmjlabt,

21) am 10. Plärj bet Sdjullehtet i. p. Süuguft Paufd) ju Silbel;

22) am 11. Plätj bet ObetrechnungSrebifor, Pechnungöiath Heinrich Pufch ju SBarmflabl;

23) am 13. Plätj bet SDammtbärter i p. gcljanneS fit a u fi ju @to&‘Sohthtint;

24) am 14. Plätj bet Sauauffehet i. p. 'äbam ginl ju Ultichflcin;

25) am 15. Piätj bet ftehrer am ©t)mnafium ju SenSheim Piattin Schließ mann;
26) am 18. Plärj bet ebangelifche Pfarrer ttmil Pfaff ju Spahnheim;

27) am 19. Plärj btt Schullehret i. p. Heinrich Peijjmann bon 4joil)heim ju SBorntS;

28) am 24. Plätj bet ^auptmagajinSbettoaltet i. p. bei bet Platn-'Jiecfat=teijeitbahn, SNedjnuugcitath

ßhtifloph Cuetnet ju SDatmflabl;

29) an bcmfelben Sage bet lichter i. p. an bet heberen Piäbchenfchule ju ©ieficn üubtoig gelfing;

30) am 25. Piärj bet flreiäfdjulinfpeltor 3bha"ntÄ Ätämet ju Singen;

31) am 29. Plätj bie L'ehterin liuijc 3»cfel ju Offenbach;

32) am 30. Plärj bet Steuerfommiffär, Steuerralh @rnft Pautnann ju langen;

33) an bemftlben läge bet Schullehret i. p. Slbam fieifet ju SllSfelb;

34) am 2. Slptil bet Schullehtet flatl 3 int metmann ju grei-£aubetSh«ui;

35) am 7. 'April bet Polijeiaffeffor i. p Heinrich Seim ju TDarmftabt;

36) an betnfelben Sage bet gorflicart i p. Jpeinrich Pfennig ju ßaubadj;

37) am 8. April bet gotflmeiflet i. p. £>etmann Peufj ju granlfutt a. Pi

;

38) am 9. April bet Schullehrer i p. Philipp JMein bon ölmShaufeit ju Stebcnfitchen;

39) am 10. Slpril btt ÜReallthret i. p. Dr. Subtoig PlalheS bon Offenbar ju Ältin-llinben

;

40) am 12. Slptil bet Schullehtet fiontab Saft ju Plalchen;

41) am 13. Tlptil btt S^udehter Sublbig Stile! )U Sütgel;

42) am 24. Sflpril bet Schullehtet i. p. 3alob 3 oft bon ©tiebtl ju Cfjcitbach;

43) am 1. Piai bet ^ugfüh^ i- P- bei ben Cberpejfijcben Sifenbahnen Philipp Sopp ju ©iefieit;

44) am 9. Piai bet Oberforjlmeiflet i p. Dr. Sbuatb pepet ju Datmflabt;

45) am 11. Piai bet Piiniftetialtebifot i. p. ©etharb (Saemmerct bafelbfl;

46) am 12. Piai btt tbangelifdit pfattet unb $e!au gtiebtich Sbhuftet ju ©lauberg;

47) am 17. Piai btt ebangelifche pfattet i. p. flatl fldhlet bon Süeibheclen 3u SDatmflabt;

48) am 24. Piai bet Plinifieriattanjlifi fiatt ftattmann bafelbfl.

VeriihtiguuA.

3« btt in Beilage 3lr. 15 Mtdffenilicbten UebetMt ber |ür ba« 3abr 189899 genebmiglen Umlagen jut Bepteilurtg

bet ftommnnalbebftrfnifle in ben CSemeinben be* ftteife« Stiebbetg betrigl bei 'Ofienbeim lßtb.-3ir. 4) bet Stiltag auf

1 9!oimalfteueitapilal niebt 31,67), fanbetn 31,677 e) unb bei 'JJoefenberg (Otb.-3)t. 59) bet duifiplag nid)l 1400,

fonbtra 14,00«
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Beilage üftr. 22.

$arntft<ibt, beit 2 . 2lug»ft 1898.

Onfiolt: 1) Sitanmmfl^una, bte Sfflätigung »ast ©<$mtimgeti ujib 93crmA<$tnig«i brtrtfftnb. — 2i Stfonnlmad)iinfl, Sor<
atbeilm für ritte Bollftnmgt lltbertfm&n Butt btt Sanbtigrtnit btt SUOSDUbtrmm Bad) SBübingett unb Bon Bübingen
tutb SKinbnbfiflert unb SÜoIfetborti brtrefüab. — 3) »etatmtBadmng, bi« üitbebung einer Umlage Bon ben jum
SriebbofiBtibanb in ®al4Sttm gefangen 3*iaeliten btltefftttb, — 4'i Utbetfidjl 86ft bie für 1898, btjt». 1896,09
genehmigten Umlagen jur Seflreitung bet *<bütfmf?e bet levctet tt'.r<&en SeiigiotUgemtinbtn be« flretje* frtftitttbeim. —
5) $ien#naibtubiftt. — 6) Ponfumnjrröffnung

IBcäanut mttdiuug,

bie Scflitlipaft een Sdjcnfunflett unb Scrniä^tiiiffcn bctrcffcnb.

3 ui ßaufe beS II. Quartals 1808 finb bau beS @tof$er,jogS Äöntgli^et Roheit na$fiehenbe

Scbcnfungen uttb Snmädjtnifje beflätigt unb ^iernac§ bte betvefjcnkn ©e^örben gu beten annaljme

ermächtigt irorben.

1 b r i l.

abthcilung I.

1) Sdjenfung bcS SnbreaS J)atmftfibter 1. SBitttoe in SDSeiterflabt an bie eDangelifd&e

Jfitdjc bnjelbfi unter betn Flamen „InbreaS DarmfUbt« I. 3Bitth?e*6tiftung" gut jährlichen Unter«

ftöfcung pon SBeitcrftäbtcr DrtSarmen eDnngelifdjer fionfejfion, Beftefyenb in ihrem nach 'Hbjug bet

Söcrmäc^tniffe 4060 Jt 8r> 4 bettagenben 'Jlachlafi

;

2) äkrinädjtmti ber Johannes £srauth (g^eteutc gu fJauetnhcim an bie ©emeinbe SDauttnhetnt

gu ©unjten bet DrtSarmen, im Settage Don 300 M;
3) Sdjenfung beSfJraucn» unb3ungfrauenbetein8 gu^arjheimanbie ebangelifdje

ftirdje bä jclbft, befteijenb in einer 'Ultarbcefe unb Äangelbclleibung mit ©it&erfticferei im Söerthe Don

201 Jb 60 4;
4) Sdjenlung beS Pomite’s gut ßtbauung einer !atholif$tn Äitdje gu

9tiebcr*I!ie6er8badh an bie fntbolijdje ffiTdjc bafelbft, befteljenb in einem ©runbftüc! nebft barauf

erbauter neuer Jfitche mit färnnttlidjem Bothanbencn 3nDentar;

5) ©djenlung eines Ungenannten an bie lathotifdjc ffirdjc in .jjabthheint, bejtchenb in

einem ©nmbjiüt! im SBerthe Don ca. 1200 Jt-,

6) ©(fjcnlung beS ftf r e i h e r r rt Don f> e I? l 3« .£> e r t n S § e i

m

in SBormS an bie ebangelijdhe

ftitche gu föetnShetm, im Setrage Don 300 .#

;

7) Setmächtmjj ber 3tenhier Sitter 6a (m SÖitttoe in Slaing an bie Stabt Slaing gu (Bunften

bet ©tabtarmeu, im Setrage Don looo „#
,

ü. 27
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8) Setntädjtnifi $ e r
f
e t b e n an bie ©cmeinbe ©unterSblum ju ©unften ber OrtSarmen, im

Settage ton 1000 ,4t;

9) Sdjentung bcr Äaffe bet ©emcinbcfcflcgc in 3 u 9 cn Ü c i m a - &• fln bis

ebangclifd&e Jlitdjc bafelbft gu ©unften beS ©iafoniffenfonbs, im Setrage bon 200 Jt\

10) Sdjcnfung bet 3tent net öcitiricb SedEer ©Ijeleute gu l'ltsbadb an bie ©emcinbc 9llSbadG gu

©unften ber CrtSarmen, im Setrage bon 500 .4t;

11) ScEjenJung eine® Ungenannten an bie fa%Iifdjc Äitdfjc gu St. SonifagiuS in Staing

gut Tilgung bet Saufdjulb, im Settage ton 700 .4t;

12) Serntfidjtnifg ber 3tcntncr 9lnton Staket äöitttoe in ©armftabt an bie flnabenarbcitSanftnlt

bafelbft, im Setrage bon 200 fl. = 842 M 86 ^

;

13) Sermfldltnijg ber 3tentner Sittor Salm ©itttoc in EDtaing an bie israelitifdfe SReligionS*

gefellfd&aft bafelbft, im Setrage bon 1000 .4t;

14) Sdjentung meuteret Ungenannter an bie tatljoIifdEfe flird&c in Sab»9iaul)eim gum Sau=

fonbis, im Setrage bon 400 ,4t;

15) Sermäd&tnifj bcr 3o^anne? Steeg Sffiithtc in Snb>9!aut)cim au bie ebangelifdje ,ffttd>e

bafelbft für ben Sau ber neuen ©anleSfirdje, im Setrage bon 300 M>,

31 Dt Teilung II.

1) Sdfenlung bet 'Unna Staria unb flatljarina ßnbcrS in .fjatfenljeitn an bie fatl)olif(l)c

ffrtlialürd^e bafelbfl gut Stiftung eines j5l)rlidE|en Seelcnamtä, im Setrage bon 250 ;

2) Sdfjenfung ber Gibcn bet Gteonore .£> a 1 1 e in c r gu ©au=9ltgcsl)cim an bie fatfjotifcfje ÄircEic

bafelbft gur Stiftung eine? ^a^rgebäd^tniffes, im Setrage bon 200 .4t;

3) Sd&enlung eines Ungenannten an bie latJjolifdffe ffitd&e in ©armftabt gur Stiftung

einer jäljrlidjcn Seelenmeffe, im Setrage bon 200

4) Sdjcntung eines Ungenannten an bie tatljolifd^e (tirdjc in Sicbclnljeim gur Stiftung

eines jäljrlidjen Seelenamts, im Setrage bon 250 .4t;

5) Sdjettlungen an bie fatljolifdie ftirdje in .fyibt|$eint, unb gtoar:

a. ber ©rben bet ?Inton ©eiget ßljelrutc gur Stiftung eines 3a^rgebä^tnijfeS , im

Setrage bon 200 .4t,

b. ber ©efdjtoijter bcr ©ba f u ^ I gur Stiftung eines HmtS, im Setrage bon 200 .4t,

c. ber ©Ijeleute 3- 31. ©icleS gur Stiftung eines 3al)rgcbfld(jtniffcS, im Setrage bon

200 .4t;

6) Sermäcfjtnifj bcr Glifabetljc SadEeS in SBeijenau an bie fattjolifdjc flinke gu St. Scter

in 9J?aing gut Stiftung einet jäljrlidjen Seelenmeffe, im Setrage bon 230 .4t;

7) S$en!ung bcr Äarl .jjerr SÜittioc in $irf$$om an bie lattjolifdjc Jtirdjc bafelbft gur

Stiftung eines jäljtlidEjen Seelenamfs unb einer Ijciligen Steffc, im Setrage bon 280 ,4t;

8) Sd§en!ung beS 3a^ olb $ i e in DppetSljofcn an bie tatljolifdjc Äirdje bafelbft gut Stiftung

eines jäljrlidjen Scelenamts, im Setrage bon 200 .4t;

9) Sdjenlung beS Salentin R I o o S in $or$$eim an bie latfyolifdje ItiicEic bafelbft gur Stiftung

eines SaJjffi'MdjtniffeS, im Setrage bon 250 .4t;

10) Sdjcnfung eines Ungenannten an bie latljolifdje Äirdjc gu St. Smmeran in Staing

gur Stiftung eines 3a^tgcbä$tniffe3, im Setrage bon 350 .4t;

11) Sermädjtnij} beS Pfarrers unb DcfanS GloSntann in 9ticbcr>3ngelljcim an bie fatfjolifdje

ftivdjc bafelbft gur Stiftung eines 3aljrgeba$tmffr8, im Setrage bon 300 .4t;
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12) Sdjcnlungcn an bie latholifdje .ftitdjc in Sürgcl jur Stiftung je eines! Jahrestages, unb jföar:

a. bet (Erben beS Johannes unb ber (Elifabitlj € h I
' 9 HI- bafclbft, im Setrage bon

200 .ft unb

b. ber (Erben beS Johannes Äopp bafelbft, im Setrage Don 200 .ft

;

13) Schcntnng ber Jatob 3 i
f <h o f SBittrcc in fjeufenftamm an bie tatljolifchc itirc^c bafclbft

3ur Stiftung eines Seelenamts, im betrage bon 200 .ft

;

14) Scrmädjtnifj ber 2lnbreaS Zöllner Sßitttoe in fllicrftein an bie latholifdje Hirdjc

(ffaplancifonbs) bafelbft jur Stiftung eines Scelcnamts, im Setrage bon 300 .ft;

15) Sdjenlung ber Staria Salome Schal! in Offftein an bie Eatholifche Äitdhe bafclbft jur

Stiftung eines SlnnibcrfariumS, im betrage bon 200 .ft

;

16) ©dfenlung ber ÜUilolauS Dich II. ©^eleute in SKoefenberg an bie latholifchc Jfirche bafclbft

jur Stiftung eines JahrgebädjtniffeS, im Setrage bon 200 .ft;

17) Sdjeutung ber Heinrich Set! er I. SEÖitttoc in ®ro&»aBintcrnhcim an bie latholifdjc ffirdhe

bafelbft jur Stiftung eines JahrgebädjtniffeS, im Setrage bon 200 .ft.

Stai.

9lbthcilung I.

1) Sdjcnfung Ungenannter an bie fat^olifc^c Äitchc in ©ro§=Umftabt als Seitrag jum

'licubau einet Äir$c, im Setrage bon 6000 .ft;

2) Sd)cn!ung ber Jrcifräulein (Emma bon Siegelcben in Darmftabt an bie tatljolifdjc

Äitdje bafelbft jur (Errichtung eines ShittergotteSaltarS in ber ju erbauenben jtocifen latholifcfjen

Äirdje ju Darmftabt, im Setrage bon 1000 .ft;

3) Sihentung beS ©eorg Seoparb in Stelbadj an bie ebangelifdje Äirdje bafelbft, befteljcnb

in jioci &ird)enfcnflctu im ©efammtiuerthe bon 207 .ft;

4) Schulungen an bie ebangeliftfie Sirche in SBeifcnau jur (Errichtung einer Dialoniffenftation,

unb jtoar:

a. bon Stitgliebcrn beS §tauenberein8, im Setrage bon 1036 M 98

b. als (Ertrag einet Serloofung, im Setrage bon 244 .ft 45

c. bon ber iHheinifdieu Sr au er ei, im Setrage bon 300 .ft,

d. bon ber (F. ementfabrit SÖeifenau, im Setrage bon 450 .ft;

e. bon bem .fjeffif djen .fjaupt bereite beS ebangelifdjen SunbcS (in 1896

unb 1897), im Setrage bon 600 unb 700 Ji
;

5) Sermädjtnif) ber Slarie $ eil mann in ©unterSblum an bie ebangclif^e &irdjc bafelbft

jur inneren 'UuSfdjmücfung ber ffirdje, im Setrage bon 300 .ft

;

6) Sdjcntimg beS ebangelifchen HitdjcnbaubereinS in fDl ü ^ 1 ^ e t

m

a. !Dt. an bie

cbaugclifchc ftirdjc in Sieber jum Utnlauf eines ©runbftücfS, im Setrage bon 369 .ft;

7) Schcnluitg Ungenannter an bie latholifchc Hirdjc in 2ltäfelb jur Scfchaffung eines

JJirdjenbaufonbS, im Setrage bon 2300 .ft;

8) Sermädjtniffe an bie ebangelifdje Ifirdje in Slainj, unb jtoar:

a. bcs SRcntncrS Johannes StorfiliuS unb bet (Ehefrau bcSfelbcn jum Scftcn beS

JlirdjcnbauS, im Setrage bon 1000 unb 2000 Jt

,

b. ber Dicntncr Johannes StorfiliuS (Ehefrau Jum SSeftcn ber ebangelifchen Stabtmiffion,

im Setrage bon 1000 .ft;

27
*
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9)

Sdjcnturigen an bie fattjclifibc flirre in ßüf}cl*2Bicbcl8badj jurn AirdjenbaufonbS bafclbft,

unb jtoar:

a. bott beit Äattjolilcn ju 2ü|cl»2BiebelSba<b unb SInbctcn, im ^Betrage bon

700 jH,

b. bom SBonifa jiuSberein ju Spaberborn, im Sctragc bon 500 .ft,

c. bon Pfarrer Secbadjcr ju Stcuflabt i. 0-, im betrage bon 500 .ft;

10) Sdjenfung beS Stbant ©tofj in SüteIb-SJiid;cIbad) an bie fatf)i'li[(be Jtirdjc bafclbft jur

Snfdjaffung neuer ©lodEen, im betrage bon 200 „ft;

11) Sdjentungcn an bie ctangclifd)c Äirdje in 58iebcr=S3ürgcl, unb jloar:

a. bon bem eba ngelif djen SBercin ju Sürget, im ^Betrage bon 200 .ft.

b. bon 117 Gintootjnern ßffenbadj ’8 ((Srtrag einer Sammlung für ben SBaufonbS),

im Sfetrage bon 3974 .ft 74 $

,

c. bon 177 ßintooljnern SSürgelS, im betrage bon 3556 .ft 30 4;
12) Sdjenfung beä SJJrofcfforS Dr. Strahl in ©iefsen an bie llnifcrfit5t<Sbib!iot^cl bafclbft.

befteljenb in ca. 200 SBänben 'Dtufifalicn im 2BcrtI;e bon über 1000

13) Sdjcnlung eines Ungenannten an bie cbangelifdje Airdje (lüutaSgemeinbe) ju ©ici>cn für

ben QioubS jur Erbauung eines ©emeinbetjaufes ober ju einem anberen, botn llird/cuborftanb ju

beftimmenben ,>)loede, im Söetrage bon 300 .ft;

14) Sdjcnfungen an bie cbangelifdje ftitibc in Senheim für bie ju erridjtenbe Xiatouifjenftation,

unb jtoar:

a. bon ber Spatlaffe 3 ®i« 9 Enberg (für 1897), im Selrage bon 200 .ft,

b. bon (ffabrilant SB. 6 ul et in SBensbeim, im äktragc bon 200 „ft,

c. bon 3f*cil)errn bon S)crdh c ' m in SBcinljcim a. b. 23., im Sktragc bon 200 .ft;

15) 23ermfidjtnifj ber 3°hflnncä Steeg SBittiue unb ber SBilljelm Stbmibt SBiltmc, beibe ja

23ab<9tauheim, an bie Stabt 23ab=9taiitjeim ju ©unften beS bortigen $ofpital3 für Sllte unb ffranfe.

im S3etragc bon 500 .ft;

16) Sdjentung beS ißflegamtS beS ^ofpitalS juin .^eiligen ©cift in grantf urt a. 'II.

an baS Jhrrfjofpital ju 5Bab*9tautjcim, im SBctragc bon 500 .ft;

17) Sdjentungcn an bie tatljolifdje .ftirdic in Secfmauern, unb jtoar:

a. bom 23onifajiuäbetcin ju St a inj jur ©rüitbung eines tßfarrbcfoIbungSfonbS, im

SBetragc bon 500 .ft,

b. bon fpfarrcr Secbadjcr ju Seuftabt i. 0. gut Slbtragung einet auf bem fat^olifdbm

SPfarrljaufe 3U SedEmauern nodj laftcnben SSaujdjulb, im Setrage bon 400 .ft.

Slbtljeilung II.

1) Sdjentung ber Katharina 9Jtoljt in SBeifenau an bie fat^otifd^c ffirdje bafclbft jur Stiftung

eines 3abrgebä^tniffcS, im Setragc bon 200 .ft;

2) Sdjentung bcS flonrab Diann in 3°rnbc >m an bie tatljolifdje Äirdj« bafclbft jur Stiftung

eines jSIjtlidjen Seelenamts, im Setragc bon 200 .ft;

3) Sdjcnlung eines Ungenannten an bie fatljolifdjc Jtirdje in 0rof}<3immctn jur Unter*

Haltung ber ©rabftätte beS Pfarrers Staus, im Setragc bon 344 .ft 86 -v)

;

4) Sdjenfung ber Ißcter Sdj n e i b c r SBitttoc in SJaing an bie fatljolifdjc Äitdic ju St. Stephan

bafclbft jur Stiftung eines StnnibcrfarS, im SÖetragc bon 400 .ft;
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5) Sehenhingen an bic latholifdjc .flitehe in ÄlciiuSBcIjhcnn, unb jtuar:

a. bei Gtben bet ÄaSpar ©timm (ffjclcutc ba|elbft jut Stiftung eines Scclenaints, im

Betrage oon 200 .ft,

b. bet ©tbcn ber Johann Jranj SBaliev ß^cleutc bafelbft ju gleichem 3mecfe, im Betrage

Don 200 .ft;

6) Scheidung beS Sibam ©tofs in 3Balb=OTi<^clbad^ an bic fattjolifdje ffivd)c bafelbft jut

Unterhaltung feinet ©rabftättc, im betrage ton 200 .ft;

7) äBermädjtuiB ber Slnua IDtaria ©laffen Sßitttoe in Ober»Clm an bic latljolifdjc ffitdje in

9lieber=Saulheint jut Stiftung eines ^ahtgcbächtniffeS, im Betrage Oon 200 .ft

;

8) SScrmädjtniff bet ßlifabeth 6bct in 9}icbcr*Saulljcim an bic fatholifche Äitd)e bafelbft 311

gleichem 3tocefc, im SJettage Oon 200 .ft

;

9) Sdjenfung bet .'ponotinc Steimer in Sponsheim an bic fatholijdjc Jtiidje bafelbfl jut

Stiftung eines ^ahrgebädftniffeS, im Betrage Oon 200 .ft;

10) Bcrmädjtnifj bet Johannes Steeg SBitttoc unb bet 2Bilhclm Sdfmibt tffiithoc, beibc ju

BabBiaufieim, an bie Stabt Bab=9lauhcim jut Unterhaltung oon ©rabftätten, im Betrage ton 500 .ft;

11) Sdhenlung ber Söhne bet 5ranj Braum II. ß^elcutc in ©onfenheim an bie fatljolifche

Stirdjc bafelbft jut Stiftung eines SlnniocrfarS, im Betrage oon 300 .ft;

12) Bermächtnifj ber SBitttoc bcS ©cridjtSOoItjiehcrS a. 2>. SJlartin Drjdfieb, gebotenen

©tiinmalb, ju Darmftabt an bas ftäbtifdhc .fjofpital in lljcp jut Unterhaltung oon ©rabftätten, im

üöctrage oon SOO .ft.

3uni.

Slbtljeilung I.

1) S^cntung beS ÄirdhcnbanOcrcinS ju Örofj'Stcinheim an pjc coangcIifd)c Äitdjc

bafelbft, im ißetrage oon 265 .ft 50 $

;

2) Sdjenfung ber giiäulcin frinma Ißartcnheitncr in Jtonflanj an bie cOaitgelifihe Äit<hc in

grei=2auber3heim jut ©rgänjung bet „Sfkrtenheimcr’fihcu Stiftung" jn ©uuftcix bcS älteften eoangelifehen

CrtSarmcn, im Betrage Oon 500 .ft;

3) Scheidungen an bic fatholifche Äitdjc ju Dromersheim, unb jtoar:

a. einer Ungenannten, beftehenb in jtoci Decfcngemälbcn unb einem Slltarbilb im

SBertlje oon 930 Jt,

b. bet Katharina Äutfdjcr, beftehenb in einet fogenannten etoigen Simpel im äBcrthc

Oon 200 Jt,

c. bcS SltibrcaS § a 1 1 m a n n
, beftehenb in einem gemalten ©laSmcbaiUonbilb im 2Bertfjc

bon 220 .ft,

d. eines Ungenannten, beftehenb in 20 Äveujtoegftationen im ÜBerthe Oon 300 .ft;

•1) Sdjenfung jh?eier Ungenannter an bic fatholifche Äirdjc ju St. C'hriftoph in Biaiuj,

beftehenb in jtoei neuen genftern im SBertljc Oon 1600 .ft;

5) Bcimädjtni§ bet ffltatia Salome c i tti
,

gebotenen Schalf, in ©crolshetm (Mljcinpfalj) an

bic latholifdhe Äitdje ju Dffftcin, im Betrage oon 600 .ft;

6) Bermäehtnij) bet gftäulein Bteinljolb in .fpeppenheim a. b. B. an bic coangclifdjc .ßivdjc

bafelbft für ben Slrmenfonbs, im Betrage Oon 200 .ft;

7) Sdjenfting eines Ungenannten an bic iSraelitifche IHcligionSgcmcinbc ju 'Klaiitj, beftehenb

in einer filbernen .flrone jut Bcttocnbnng beim ©ottcSbienftc, im äBcrthc Oon 1500 .ft;
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8) Bcrmädjtnijfc beä ©ciftliihen SfatljS, Dcfan Brentano in fjctbcnbergen an bie fatljolifdjc

ßitdjc bafclbft, unb jtuar:

a. jur Bettheilung Don Brob ober ©clb an bic CrlSarmen, im Betrage Don 800 - X

,

b. ju ©uuftcn beS Den il)m geftifteten Sdhtocftcrnhaufcs „ Sörcntanoftift " in .fjclbcnbergcn

im betrage Don 1000 <,#;

9) Sdjenfung bet ©emeinbe 2Uten = Bufctf an bic cbangclifdjc Jlirdje bafctbfl für bic

bottige jHcinfinbcrbelvahranftalt, im Söctrogc Don 500 dt
;

10)

Bermdthtmjj bet Dina jfoob in fiinbenfelä an bic fatholifdje Wird^c bafclbft, int Betrage

Don 300 dt.

2lbtljeilung II.

1) Sdjenfung bet Äinber beä ^einridj ifkter Gngelmann in 'Jlicbcr*3ngel^cim an bie

cOangelifdjc Äirthe bafclbft als „Sj. *p. Gngelmann-Stiftung" }ut Unterhaltung bet ©rabftätte ihrer

Gltcrn unb UnterftQ^ung einer armen fjamilic, im Betrage Don 200 dt
;

2) Sdjenfung beä ffiicbridj 2B e n n c 3 Ij e i m c r in ffbenljeim an bic fattjotifdjc flirre bafclbft

jur Stiftung eines Seelenamts, im Setrage Don 200 ^tt\

3) Bermädjtnifj beä ©ciftlidjen 9iatlj3, Defnn Brentano in fjtclbcnbergen an bic Domfinhe

in 'JJtainj jur Stiftung eines Seelenamts, im Setrage Don 400 -M
;

4) Sdjenfung beS Äarl ©utlj in Bilbel an bic fatholifdje ffirdjc bafclbft jur Stiftung eines

3a!jrgebäd)tnif|cS, im betrage Don 200 d(-,

5) Sdjenfung ber Binrgaretfja D i cf e
f
dj c i b in Dromersheim an bic fatljolifdjc JHrdje bafclbft

jur Stiftung eines DioratcamtS, im betrage Don 250 rdi-,

6) Sdjenfung ber (Stj l ift 0)’h Geleit II. Statute in ftlcin-SBinternhcim an bic fatljolifdie

Äirdjc bafelbfit jur Stiftung eines 3ahr3ebächtniffc3, im Betrage Don 200 *4t-,

7) Sdjcnfungcn an bic fatholifchc Äirdjc in 3otnljeim, unb jtoar:

a. beS Heinrich ©läf er bafclbft jur Stiftung eines 3ahr3ehddjtniffeS, im Betrage Don 200 dt,

b. einer Ungenannten jur Stiftung eines 3lorateamtS, im Betrage Don 300 dt-

8) Sdjentungcn an bic fatholifchc ftirdhe ju 'JJiünftcr, Ureis Dieburg, unb jtoar:

a. beS DefanS Dil t mar. n bafclbft jur Stiftung eines GngclamtS, im Betrage Don 300 dt.

b. ber Geben beS 2fnbrea3 Öünt t/er II. bafelbft jnr Stiftung eines 2lnniDerfarS, im

Betrage Don 200-4';

9) Bermädjtnifj beä 3oIj«nn 91agel in ©enfingen an bie fatholifchc Uirdje bafelbft jur

Stiftung eines Seelenamts, im Betrage üon 200 dt-,

10) Bcrmädjtnijj beS DefanS Schmeljct in Bobcnhcim an bic fatljolifdjc Uirdjc bafclbft jur

Stiftung eines Seelcuamts mit 2lufftctlung ber Duntba unb Beten ber Dobtcnbigil, im Betrage Don

300 dt-,

11) Bcrmädjtniffc beS ©ciftlidjen SRatljs, Dcfan Brentano in fpclbenbctgcn an bic fatholifchc

Uirdjc bafclbft, unb jhjar:

a. jur Stiftung eines Seelenamts, im Betrage Don 250 dt,

b. jur Unterhaltung feiner ©rabftätte, im Betrage Don 400 tM-,

12) Sdjenfung ber Geben ber 3ohanncS SB eil Ghclcutc in gintljen an bie fatholifdje ßitdje

bafelbft jur Stiftung eines 3ohr3c i,ä^i 1,iffcS, im Betrage Don 200 - X-

13) Sdjenfung ber ©corg BrofiuS Gf)eleutc in Gauer*Sdjipabenfjetm an bie fatholifdje Jtitchf

bafclbft jur Stiftung eines Gngclamts, im Betrage Don 250 dt-,

Digitized by Google



Setlage Dir. 22. 203

14) Sdjenfuitg bcS ifHntipp SÖJ t n t c r II. in ©bcr=9loben an bic fatbolifdfc flirre bafclfcfi jur

©tiftung cintä Saljrgebädjtniffcä, im Settage non 200 ,#;

15) Sdjcnlung bc§ ©eorg SBebcr in ©au-Obctn^cim an bie fatljolifdje fiirdfje bafelbft 311 r

Stiftung jhwicr ^a^rgebä^tniffe, im Settagc non 400

IC) Scrmäclflnifi bet Dina floob in fiinbcnfclS an bic tatlfolifdjc .ttitdjc bafelbft ,jur Stiftung

einer ^eiligen Sleffc, im Settagc bon 200 ,

3« ©cmäfel)cit 9lllcrböd)ftct Gntfdfliefsung wirb bieS hiermit jur ßffcntlidjcn .ßtuntnife gebracht.

Darmftabt, ben 13. 3ul< 1898.

törojffftrjogliefyeS SUlinifterium best Innern.

R 0 1 1) c. be Seauclair.

|3cRauntmadf)intg,

Vorarbeiten för eine ooHfpnrige ^ebenba^n oou ber l*an&c#aren^e bei 9tlt=aBiebcrmii« nac^

Tübingen nnb bon Tübingen narf) Miubcrbiigcn uttb Wolferborn betreffeub.

Die laut unferer Selanntmadjung bom 20. 9luguft 1897 (©rofjfjetpogltdjeS Regierungsblatt

Seilage Rt. 23) bet .fpanauer Äleinbaljn*®cfcllj<l)aft, Tllticngcfcllf^aft in .fjanau, für bie Dauer

eines 3aljteS erteilte ©rlaubnifi jut Sorna^me bon ffiermeffungen unb Sorarbeiten ift auf bic Dauer

eines hjcitcren 3flbtc® erftredft rootben.

Darmftabt, ben 12. 3uU 1898.

Oh-ojjbev^ogliibeö SMinifterium ber fffinan^en.

Ä ü d) 1 e t. äBciffenbrud).

B e R a ii it t nt a dj u 11
fl

,

bit Grabung einer Umlage non ben jurn Jvricbljof^bcrbanb in Xat^^eim gehörigen 3$raeliten

betreffeitb.

3ut Seftrcitung bet Äoftcn bet Sertoaltung beS iSraelitifeben gricbbofSberbanbes in DalSljcim

füllen mit ©eneljmigung ©rofjlferjogltctjen 'Utiniflcriums bcS 3nnern im ©tatsjaljr 1898/99 114 jK

bon ben jum Serbanbe gehörigen 3Staelitcn erhoben toetben.

6s toitb bieS unter bem Rnfügen jur öffentlichen Äcnntnifj gebracht, baf) ber Seitrag auf

1 JH Rormalftcucrfapital 1,790 beträgt unb bafj bie Erhebung in 2 fielen: für bic Stonate

3uli unb Dejembcr 1898 jtattfinben foH.

SBormS, ben 18. 3“U 1898.

ütrofllKnoglidieö ftreiönmt Söorucs.

Dr. Sreibert.
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Ueberfidjt über bie für 1898, bcjto. 1898/99 ntncfjinigten Umlagen jnr S'eftrcituug

$ebiirfnij$c ber iernclitifdicn ^cligion^^cmeiitbcit bc$ -Slrcifcö .sScppcn fjeim.

J-
Ci SBcgctdjnung ^Beitrag Ci

g ber
9lu8= auf 1 A c*S»”

=3

SJ
jd

ibraclitifdjcn

9t c l i g i o n § • fiblag.

9iormal=

fteucr*

3
Xe

58 cm er tun gen.

Q gemeinben. tabital.
»-»

iÖ

A 4
1 58irlcnau 315 17,781 1 Üiifijäfjrifltr Soranfölafl 1896:96; fjiet Icfotefi 3Drtit

auft 945 t #,

2 jobbenbeim .... 080 13,208 4 SBoranfititafl füt 1898/99.

3 .^tirfibborn 99 7,941 4 3)ttii8btiatt 3)oronfil)lafl 1897 99; f>ict 2. Slritlef au

297 «.

4 9letfar=6tcina<b • . . 700 15,628 4 ®reijafitiaet S!oran(djlaa 18y!'9S ; hier Ie|)tr« USriiw

aus 211)0 .tf.

5 Stimbad) 1050 21,642 4 IreijSttriqer Soiiiniitilaa 1898 1900; flirr 1. Sriltrl au
3150

6 SBiernbeim 830 8,871 4 Sorrmlitlaa fttt 1898.

Unter 58cfd)cinigung bet Siiibtigtcit borftebenber llcbcrfidjt wirb bicfclbc mit bem Einfügen gut

Bjfentlidjen .rtenntniß gebraut, bafj bie 8rbebitng in je 4 31*1*1 , unb gloat in ben Monaten Sluguft,

Cltobcr unb 3)cgcmbcr 1898 unb Februar 1899 ftattfinben foH.

$ebpenb*itn, ben 16. 3uli 1898.

$n>bt)tf$00l>'f)cs ftreiönntt yiebbcnlicim.

b. ©vanct).

|>ien(!nad)ridifen.

Seine flötiiglidje .Roheit ber @robbcrgog tjnbeu SUlergnäbigft geruht:

1) am (1. 3uli bem SBfarret SBittjelm Sßogel gu Sieburg eine febangelifdje 'Ujarrftcüe an bet SfabO

gemeinbt gu Sarmftabt, im $>efanat Sarmjtnbt, gu übertragen;

2) am 20. 3uli ben ßberlanbebgeridjleitatb '-Wilhelm fl e Iler gum Wiitgticb ber ^.IrüjungSfcimmiffira

für baä 3uftig= unb Slerroaltungöfadj, —
3) an bem[elben läge ben otbentli^cn ^rofeffor, C'ieljeimen 'Dtebiginalratb Dr. .^ermann 5!öf)leiu

in ©iefjcn gum Stettor ber Sanbeduniberfitüt für bie Seit bom 1. Ottober 1898 bis bat)in 1899 —
gu ernennen.

^otiftumnjeröffnutig.

ßrlebigt ift bie mit einem ebangclifdjcn l'ebrer gu befetjenbe Cebrerftclle an ber ©emeinbejdiule gu

SJta leben, im flreifc 3)armftabt, mit bem gefclglitben, nadj bem Xienftnlter fieb bemefjenben Sebalt.

Sltit ber Stelle ift Orgaitiflenbienfl betbunben.
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vmftiibt, b«n 3. iUugnft 1808.

3 n fj a ( t : t) Ctfftntlitbe tÄnerfemiun| eitur «bim Hot. — 2) Uebttftdn btt für boü Ctatijalir J898 90 ,j«t Beftteilung Dort

flommuiiatbebfltfmiien in ben ®«raeinben bei Ptetjes SBorw» ctforbet(i$en Umlagen. — 8} 6t)araftetertt)ti(iing. —
4) PonJutienjerbffnung.

ictpi

,rlit
^effenfttdje JLnerftettnuna einer e&feu ^Qat.

Seine Jlötugtidie fpofjeit ber ©rofjljcTjGg finiten betn @eoig .peinriefi €> e i p in .^efefiadj, tn

Slnetlettnung bev bon DemfelBen am 9. 3uni (. 3 . mit fDhtty unb &ntf$toffen$tit, fotote unter tigenct

Sebendgefa^t Bewirtten '.Kettung bc-5 SBiHjeltn .fjelnt III,, fowic ber ßljefrau imb ber Bciben Siifine

$ieb(eI6en 1» §ejf6ad) uont lobe bcs ßrtrinfcnb, bie Kettungämcbaille ju berieten geruht.

3n Semäfjfieit Mctfiiidjftet tfnttdjlieBiirsg loitb bie® hiermit jnr Öffentlichen ffcnntnijj gebracht.

$armftobt, ben 27. 3uli 1898.

tyro^erjoglihes SERiaijleriöm beö 3 intern.

iRotfie. Dr. ffrafc.

s-

UeBerjt^t ber fiit bn« (Jtoföjaljr 1898709 jur iöeftrcitimg uou tommnnat&ebürfmffen in ben

Qitmeinbtn btä Steife« ®Jorm« crfsrberlidfcu Umlagen.

i
s 91 a m e n

Urninge auf bas gelammte

Pmnmurintfteuerfabilat ber

OrtSeinroofjntr unb gfoeenleti.

t

6 0 n ft i g e H u 9 f <$ 1 4 g e.

<r»

nt»
50
s
1
X3U
O

ber

6emeinben. Steinig.

'Beittag

auf 1 Stur?

Utormal-

ftcuerfapitaf

V
X»'

£
iS

Sietrag.

SJeitrag

auf 1 Start

Slortnal-

fleiieifapitat.

XJ
«i

M
!ö

SBejeübmmg
bet Slrt be« Hutfölagl itnb ber

SKepartitiouSnorm.

Ji 4 Jh 4
1 Uben^eim . . 1 5000 22,321 6 1 160 1,896 0 Stuf bui Steuertapitnl ber Ratfi.

2 TOfjeim . . . 15629 13,302 6 3685 •1,556 6 9luf bau dminbfltuerfapitat ber

Qimtiobnct unb ftfortitfai.

6 1 8 0,898 6 Suf bas Sleuetfapita! bet ffo.

979 5,885 6 tErtgl bet ftatb-

3 ©edjtljeim . . 16500 17.61

1

6 1222 2.181 6 Steigt, ber Sa.

620 3,185 0 StcSgf. bet flntb.

•2,9
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g
E

1
*S>«
e

I
t-

Q

91 a m c n

bet

©cmeinbcn.

llmlugs auf bat geiaminte

ßommunatfteuerfnpilat ber

Crtieimoobner unb 3fottnfen.
© o n ft i a c S1 u » j dj l fi 3 e.

Betrag.

StitTQQ

auf 1 SJtarf

Jtomal»

!

ftcuerfapital.

%»

TT“

X»

XX

£

Betrag.

Beittag

auf 1 Blatt

'Jlotmal-

fttuer(a|)ita(.

X.

Ä
£

Be)ei$nung
bet Slrl be« Stutjdjlagt unb bet

SHeparlilioninotm.

M 4
IBcrmetäljeim 3650 28,955 6 210 3,631 6 Stuf bat Sttuerfapital ber Sb.

13 2,301 6 Setgl. bet ftatb.

147 1,601 6 Stuf bat (Srunbfteueitapitat bet
tfuiroolmcr unb

5 Slöbcsljeint . . 5450 21,936 6 141 2,281 6 Stuf bat Steuertapital ber So.

6 Xnltfljetm . . 7850 20,250 6 647 1,944 6 Teegt.

207 5,919 6 leigt, bet ftatb.

7 XittclSljcim . 13000 25,953 6 629 1,458 6 2etgl. bet So.

8 ®otn=$ilr!fjfim . 9000 20,000 0 312 0,811 o ittgi.

440 9,930 6 ber italt).

682 2,600 6 Stuf bat (Brunbfleutttapiial ber
Sintoobitet unb Soienfett.

9 m • • . 2500 2,499 6 1435 2,399 6 Stuf bat Steuertapital bet So.

820 7,899 6 leigt bet ftatb.

10 6ppcläf)cim . 5700 14,138 6 357 2,844 6 Seigl. ber So.

11 Jrcücrtljcim . . 3100 30,106 6 188 3,892 6 Zeigt. ber ftatt).

94 3,948 6 Zeigt. ber So.

127 1,526 6 Stuf bat (Srunbfteuerfapital ber
Sintoobner unb Qrorenjen.

12 üümbäfjcim . . 3000 3,762 6 1757 3,163 6 Stuf bat Steuertapital ber So.

876 8,801 6 Zeigt. ber ftatb.

13 ©uttbcrälfcitn . . 10453 21,938 6 693 2,275 6 leigt ber So.

611 5,469 6 Zeigt. ber ftatb.

162 0,473 6 3luf bad ©runbfteuerfapital ber

J
Sintoobner unb ?}oreii|eii.

14 ©unbljctm . . 7500 22,351 6 169 0,536 6 Stuf bat Stcueifapilal ber ftatb.

180 0,732 6 Stuf bat (Srunbfteueifapital bet

Siutoobner unb Sorenfen.

15 |>amm 7500 19,384 6 300 1,201 6 Stuf bat Steuertapital bet So.

225 8,377 6 Zeigt. bet ftatb.

365 1,556 6 Stuf bat Wtimbfleueifapital ber
Sinroofmet unb (lorenfin.

16 .^angcMPciäfjeim . 3800 20,144 6 188 1,806 6 Stuf bat Sleuetfapitat bet So.

12 3,175 6 Zetgl. ber ftatb.

17 §cpt«n^tim a. SB. 11000 15,978 6 302 0,573 6 Zeigt. bet So.

182 3,591 6 leigt bet ftatb.

365 0,792 6 Stuf bal Srunbfteuertapitat ber

Sintpobnet unb {Jotenfen.

18 §mng$rim . . 16000 16,411 6
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1
5

«
es

=
40
j-*

Q

S
J1 a m c n

ber

@ e m c i n b c ti.

Hmlflflf auf bai Qelammtr
ftoninumalfteuerfapttal her

Orllfimooljn« unb froren jen.
S u n fl i g c 9t u 3 } dj t 5 3 c.

Betrog.

JÖeitrafl

auf l 3Jlavf

iRornittls

,

fUlirrfarilal.

r;

x!

s

Sötitrafl

auf 1 9Jla rf

lUorniat-

ftcuerfatutal.

4=5

4=-
t-

*

Steteidtnung

bet Hvt bei «uefdjlagS unb bet

5Ket>artilu>nbnorm.

.(4
1 t Jfc

19 . . . 8 1 Oo
! 17,027 6 15 1,526 6 Huf baä SUuerfapital bei €o.

624 2,402 6 Zeigt. bet «aiff.

708 5,043 6 $fiQl. ber Hltfotb*

48 1 1,568 6 Huf bai Örunbiteuertapitat ber

Simcobnet unb jlorenfen.

20 £>odjtfrim • 7400 16.745 6 400 1,326 0 Huf bai Sieuertapilal bet 60.

21 •viD^cnfüljcn . . 5500 24,550 6 208 1.310 6 Zeigt.

214 5,395 6 ber fiatb.

160 1,020 6 Stuf bai ®runbftetterlu|>UiI bet

teimoobiiet unb Pforeufen.

2 2 .'gcicfiljcim . . 12500 23,556 6 215 0,509 6 Huf bu$ Steuerfapüat ber Äatfj.

28 600 0 14.544 6 73 1,887 0 Zeigl, ber Sn.

24 6600 21,920 6 416 2,670 6 Zeigt.

197 10,031 6 Zeigt bet flatli

250 1,393 G Huf ba$ ©ruiibfttucrfapital ber

(tinumbnet unb ffuunlen.

25 Srifettjcim 6600 28,001 6 470 2,202 6 «U( bai eteuertnbilal bet Gi>.

26 9JlctfenI>eim . 12000 26,816 6 520 1,349 6 Zeigt.

27 'I'lol-Jljfim . . 0500 20,092 0 104 o,474 6 Zeigt.

610 8.345 6 btr Äatf).

200 1 0,921 6 Stuf tue (»rmtbfteuerfamtal btr

«inuxtbner uub Sotten!».

28 'JJ1 örftabt . 6650 17,362 c 250 0,810 6 Snf b-.ti Btcuerfaptial bet So.

3 1.327 6 Zeigt bet Halb-

438 1,542 6 Huf ba« ©runbfteurrfiipiial ber

einmcbnet unb Soienfen.

28 9Jlpni5l;eim 14800 26,774 6 1210 3,892 6 Stuf bae ßttuetfupitnl ber 6t>.

480 1,236 6 Huf bai ©runbfjeuerfaiütal ber

Smrootmer urib Sorenieu.

30 'Utpiijerntfcim

.

6660 23,830 6 131 1,4 15 6 Huf ba£ ©tcuertapilal ber ©p.

170 4,033 6 Zeigt. bet Ralfj.

31 'J(iüber*3fK'r3f)cim 6800 14,464 6 99 4
[

2.623 6 Zeigt, bet Ou.

58 2,181 6 Zeug! bet ßatl).

218 0,645 6 Stuf boi (Onmbfieueitapitu! bet

iri»Uiol)n«r unb froremen.

32 Cficr-grlerä^ciin 10250 1 6, 166 6 720 8,315 6 Stuf bai Sleiiettopitat ber flatt).

33 Offflein . . 13802 26,268 6 506 4,235 6 Zeigt.

3 1 Cftfipjiti . 45000 15,063 6 976 0,651 6 Zeigt bet St.

520 1.162 6 Zeigt, bet ftaift.

1 296
1

2,302 6 Zeigt, bet 5 fiit'eblmfi.
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%*
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B
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cn
SS
ts
SS
JO

<5

91 a m e n

bet

& e nt e t n b e n.

Umlage auf bal gelammte
Hommunatfteuerfapitat ber

Ottleinmobnet unb 3orenfen.
© o n ft i g e 91 u S f d) l ä g c.

Betrag.

Beitrag

auf 1 Mart
Slotmal-

fteuertapitai.

w
ec

x>o
xt

Betrag.

Beitrag

auf 1 Matt
Kommt-

fteuertapitai.

-ü
=c

*
£

Beseidmung
ber 3trt bei Stusfeblag« unb ber

fHepartitionlnorm.

Jt Jk A
35 spfebbcrSljeim . . 27000 18,905 6 572 2,119 6 Stuf bat ßteuerfapitat ber ftalti.

598 0,758 6 leigt, ber <?».

Sßfiffligbeim . . 18250 29,364 6 611 1.214 6 Selgt.

104 2.955 6 leigt, ber Aatl).

37 SRbein»Dürfbtim . 13400 19,097 6 140 0,608 6 Xelgt. ber Sa.

420 3,168 C leigt. ber flatb.

38 äüadfenljcim . . 5560 26,026 6 521 4,089 6 Selgl. ber 6o.

9 4,546 6 leigt, ber flath.

33 0,228 6 Stuf bai Orunbfleutrfapital ber

SinBiDtjner unb fjotmfen.

39 SöeinSbeint . . 8000 31,279 6 227 1,716 6 Stuf bal Steuerlapital ber Aalt).

40 2Beft§ofen 24740 20,425 Ö 677 0,944 6 leigt, ber Sn.

650 6,172 0 leigt, ber Aalt).

688 0,846 6 Stuf bai Srimbfteuerlapital ber

(Finmobner unb fjortnfen.

41 SaJicS-Cppcnbeim

.

5800 27,290 6 296 1,645 6 Stuf bal Steuerfapitat ber Äatt|.

Die Dprfteljcnbe Uebcrftc^t teirb als tintig bcfdjsinigt unb unter bem Slnfügtn jur öffentlitfien

Äenntnife gebraut, baf} bie Grlje&ung in 6 3i £ lcn

:

für bie fDlonate 2lpril, 3uni, Huguft, Cftober

unb Dejembcr 1898, fotoie fjfebruar 1899 {lattfinben foH.

SBotmä , ben 18. 3uli 1898.

©rojjljtrjoglidftS Rrcisnmt Wonus.

Dr. SBrcibcrt.

göartfßterert6eifung.

Seine Äöniglidje £>ol)eit ber ©rofjfjerjcg Öaben Mergnäbigft geru&t:

am 20. 3uli bem prattifdjen Hrjte Dr. Ibeobor ©cbott ju 5Bab=91aul)etm ben ßfjarafter als „HJrofeffpr“

ju ertljeilen.

^onßumnifröffnmtfl.

Crlebigt ifl bie mit einem esangelif^en Üebrer ju befefcenbe I. Sebrerflelle an ber ©emeinbefcbule ju

911 uf d) en bei m

,

im .Steife ©iefjen, mit bem gefeilteren. nad) bem Dienftalter fub bemeffenben ©eljalt.

lUit bet ©teile ift Crganiftenbienft oerbunben. Dem $ertn dürften ju Solm8=lBraunfelS ftebt baS

^räfentationSredjt ju betfelben ju.
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beit 19. Slwguft 1898.

3n6flll: t) D«ff<iit(iÄt Hnntntnung tinrr rtiien 2t)nt. -- 2) SBttamitraadimtg. — 3'i Stfantiitna^una, SBorartfiUii für
iltttrild) ju Sxtreibrabf 6trafjcntia!)nen »on SBorrnS nniü bru umlirgnibrn CttfdjotUn betrtffenti. — 4) SoiMunj)«*
virjeiÄnife btt ®ro6f)trjofllub l?ubl»ig*>U«iti«rfilät |U Sirfttn für ba» 9öint«balbj(ibr 1888199. —
5) Hcbnfidit ber tran ffiroRhujMUtStm Biiiiifttnusi bti 3nmm gmefimigten Umlagen bei rtratlitifötn ©emunbtnM Ärrifts Opptnijtim pro IbSH brjn>. 189ö<99. — 6) Orbtiutttrlribungen. — 7) SlamtMDtrdnberun gtn. —
8) ßboriiftererlbtilung. — 9) ÄonfumnjnSifnungtn.

$effentfid[je Anerßeimmtg einer eWett "Stiat.

©eine Äljniglid&e $o$eit ber ©r^etjog fabelt bem StationSbiätar ^einvidj Ippel
in ©crnilfrim, in InctJenniing ber ben btmfelbtn am 14. Jjuli b. 3 . mit ÜJluilj unb (Sntfefftoffen^eit,

fotoie unter eigener Sebenigefatit betoirtten Rettung bei ffarl (Ingraf in ©emStjeim aus fiebenSgefabt,

bie Stcttungimebaitte ju »erleiden gcruljt.

3n ©cmä^eit Mcrijikbfter ©ntfdjliefjung mirb bieä hiermit ,jur üffentlidjcn Äcnntnijj gebraut.

J)armftabt, ben ft. luguft 1898.

©roff^erj«gli(^eä SMtniftrrinui bes Innern.

Kotlje.

Dr. sJ!fibI)att.

3S e II a tui t m <i u n g.

ln Stelle bei guiii &rei$ratlj bei fircifei ßautnbaä) ernannten JHcgierungSrailfS Dr. SBallan

ifl bet ©rojjtjetäoglidje Äreiiamtmann gftei^ert © d) e n cf 311 ©djiocinäbcrg ju ©ießen jum

®otfi|enbcn bei Sdjicbbgeridjti fiir bie taub» unb forfthrirtljföaftlidjc ©enifigcnofjenftffaft bei

©rnfsöerjogttjuniä Reffen, tßtobinj ßbctljeffen, unb 311m StcUbertreter bei ffieifs^enbcn bei SdjicbigeridjtS

für bie Seltion VI. bet .£>egcn4iaj]rmifd)cn 8augetoerl4*8erufigenof[enf(|aft ernannt hjorben,

Darraftabt, am 9, luguft 1898.

©roftlKrjogltrfieS SWiniftcrium bei 3“nern *

SSottje.

II.

Dr. Ärafc.

29
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gJeftanntmadJuHß,
2Jorarkitcn für rieltrifä 511 betrcilienbc Sfrajjcti&aljueu bon SormS tmd) bcn umlitgcnbcu

Cdfdjaften bctrcffenb.

3m ßinbcrncljmcn mit ©rofjtferjoglidjem ffftinifterium fccä 3nntrn Mafien loit btt Ultien-Sefellfdjaft

für clcltrifdje Anlagen unb Bahnen ju Dreäben auf bie Dauer eines 3al?reä bie ©tlaubiiifj jur

Bornalpnc Don Bcrmeffungen unb Borarbciten für elcltrifdj ju betreibenbe ©trafjenbaljnen bon

1) ÜBorrnS nadf Bfiffligljeim,

2) SBormä über 'Jieu^aufen nacfj fjerrnSljcim,

3) SOßormS über Bürjtabt nadj SJampcrtlfeitn unb

4) bon äBotms und) $or$$eim

erteilt.

Darmftabt, ben 10. Sluguft 1898.

0iroßl)erjOfllift)eS HJtinifteriuw btt ftinntt)cn.

.ftüdjlcr. Sdfäfet.

^orfcfungsDcrjrtdSittifj

ber (tiroftfjtqoAlirf) .f'cf fifrfjci* i^tblöigäUuiücrfitnt jtt t^ie^en.

SB interbalbjabr 1898/99.

Beginn ber ^mmatrifulation : 17. Ottober.

Beginn bet Borlefungen: 24. Cltobcr.

(ft)onjfcHftf)*Hfcolo(ftfrf)c J^nfultnt.

Delan: Dr. trüget. 3"* 3^« 1899: I)r. Balbcnfpctget.
Crbentlidje 'firofefforen : Dr. Stabe, ©e^eimer Äirdjenrat§, I)r. Äattenbufdj, ©cljeinter

flirdjenratlj, Dr. Jltüger, Dr. Balbenfpetger, Dr. Jföftlin, ©cljeimer Äirdjcnrattj.

9lufserorbentlidfer SJJrofeffot: Dr. ^oljmann.

@rll5rung bet flcinen Spropfjeten. Btontag, Dienftag, Donncrftag, gtcüng bon

5-6 Uljr. Dr. Stabe.

Biblifdje Geologie be§ alten DeftamentS. 'Ulontag bis greitag bon 6—7 llfjt. Dr. Stabe.

©tllätung beS fRBmerbtiefeS. Btontag, Btittibedj, fjfreitag »du 9—10 Ufjr.

Grftärung ber paulinif^en Briefe mit luSnalfme berer nadj fforintb unb 9tom.

Btontag, Dienftag, Donncrftag, ffreitag bon 4—5 llfjr-

ßeben 3E
f
u - Dienftag unb Donncrftag bon 9—10 llljt.

Slcuteflamentlidje 3e'tgef(^i^te. fUtitlloodj bon 4—6 U^r.

Jbirdjengefdjidjte III. Utontag bis ffreitag bon 12—

1

llfjr-

©efdjidk ber altdjrifttidjcu Cittcrotur mit Scttürc. 'Dlontng unb Freitag bon

12—1 U§r. privatissime gratis.

Dogmatil I. Btontag bis 2rf<tofl bon 10—11 Uljr.

Dr. Balbcnfpevgcr.

Dr. fpolfjmann.

Dr. Sönlbenfpcrger.

Dr. £>olffmann.

Dr. trüget.

Dr. Ihügcr.

Dr. Xfattcnbufdj.
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©cfdfidjte bcr proteftantifdjen X^eologie bis gum Seginn bet Auftldrung. 5)icnftag

unb ©onnerftag bon 11— 12 Ubr. Dr. Aattenbufdb-

5prattifdbe X^eologtc II. Wontng bis fjreitag bon 12 — 1 Ubr. Dr. ASftlin.

3)ie WiffionStbätigfcit ber ebangelifdben JfHrd^e. Wontag unb Freitag bon

11— 12 Ubr, dffcntlid^. Dr. ASftlin.

Ucbungen über rcligißfc Äunft. 6. pbilofopbifdje gfalultät.

Sljcologiit^cö Seminar.

Alttejtamentlidbe Abteilung: Ceftürc auSgetoäblter gcfefjlidber Abfdbnittc. ©djrifilidje

Arbeiten. Samftag bon 11— 1 Uljr. Dr. Stabe.

'Jteuteftamentlidjc Abtbeilung: Siblifdb*tbeotogifdb mistige Abfdbnittc. Sdjrifttidfe

'Arbeiten. ©onnetftag bon 8 — 10 Ubr StbenbS. Dr. Salbcnfpergcr.

Airdbcr.gcfdbidjtlidbe Abteilung: Apologeten. Schriftliche Arbeiten, Samftag bon

8-10 Ubt. Dr. Atüger.

Spftcmatifcbe Abtbeilung: SdbleiermadbetS ©laubenälebre. Schriftliche Arbeiten.

Samftag bon 10—12 Ubr. Dr. Aattenbufdb-

,§omiletifcb*!atedbetifcbe Abteilung: .fjomiletifche Uebungen unb Sefprectjungen.

Schriftliche Arbeiten. ©ienftag bon 8-10 Ubr AbenbS. Dr. Äßfllin.

AltteftamentlicbeS ißrofemiuar.

Aurforifdbe Scltüre. Schriftliche Arbeiten. Witttoodb bon 10-12 Ubr. Dr. Stabe.

^uri^ifdjc gafullät.

©cfan: Dr. Siermann. 3m 3abt( 1899: Dr. gfran!.

Drbentlidje Sjkofefforen : Dr. Scbmibt, Dr. fjranl, Dr. ^cimbutget, Dr. Seift,

Dr. Siermann.
Au&crorbenttichc Ißrofefforcn : Dr. ©untrer, Dr. Staun.
^Sribatbojent : Dr. 3 un 9'

Ginfübtung in bie AccbtSroiffenfcbaft. Wontag bon 10— 12 unb (biß üöciljnadjtcn)

©ienftag bon 11 — 12 Ubr. Dr. Siermann.

©runbgüge beS beutfdjen Sribatred)t3 mit Serüdtfiebtigung bcr 'JtecbtScntioidtclung

in Reffen. ©ienftag bis 3rc *ta8 00,1 *1— 12 Ubr. Dr. Sdbmibt.

©eutfehe 9tcdjtggefd)idl)te. Eienftag bis Freitag bon 12— 1 Ufjt. Dr. Sdbmibt.

SilrgctlidbcS fRedbt (SiirgerlidbeS ©eje^budb nebft reidbS* unb tanbeSrccbtlicben

Gtgflnjiingen), angcmcincr X^cil unb Stecht bet Sdfjulbbcrbältniffe. Wontag

bon 9— 10, ©ienftag bis Freitag bon 9— 11 Ubt. Dr. Siermann.

SürgcrlidbcS Stecht (SürgerlicheS ©efefibucb nebft teichS* unb lanbeSrechtliihcn

Grgängungcn), Sachenrecht. ©ienflag bis greitng bon 8 — 9 Ubt. Dr. Seift.

SiitgcrlidjcS Stecht (SürgerlicheS ©efebbuch nebft teidjS* unb IanbeSrcdbUidbcn

Gtgängungen), Grbreiht. ©rciftünbig in nodb ju beftimmenben Stunben. Dr. 3ung.

Söcdbfelrcdbt. Gin* bis jloeiftünbig, öffentlidb. Dr. Staun.

'Allgemeines unb bcutfdjeS Staatsrecht. Wontag bis 5tc*ta9 bon 12—

1

Ubr. Dr. fpeimburger.

Söltcrrecbt. ©rei* bis bierftünbig, Witttoodj bis fjfreitag unb (bon Aeujabr ab)

©ienftag bis greitag bon 11 — 12 Ubr. Dr. ijjcimbutgcr.
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Strafrecht. Wontag bis greitag bon 8—9 Uljr. Dr. ©ünthcr.

©efdjichte beS beutfcpcn Strafrechts. dienftag unb donnerftag bon 6 — 7 Ulfr, öffentlich. Dr. ©untrer.

©erichtSbcrfaffungSrecht. Witttooch bon 3—5 Uffr. Dr. granl.

(SibilbtojcBrcc^t, mit SluSfdjluji ber bcfonbctcn Sitten bcs SetfahrenS. dienftag

unb donnerftag bon 9— 11 UI)r. Dr. graul.

Strafprojefjreeht, mit SluSfchlufj bet bcfonbeten Sitten bcs üktjaljrens. Wontag,

dienftag, donnerftag unb greitag bon 3—4 Ul)r. Dr. granl.

Die befonberen Urteil bcS ßibil* unb StrafprogeffcB. Wontag unb Witttooch bon

9— 11 Uhr. Dr. ©ünthcr.

gorftreeht. Drei* bis bierftünbig. Dr. Staun.

Uebungcn im riSmifchcn 91eeht für Anfänger. Donncrflag bon 5—6 Uhr. Dr. SBicrmann.

Ucbungen im tömif^en 9ic^t für Sorgefdjrittene. Donnerftag bon 4 — 6 llpt. Dr. üeift.

Hebungen im bürgerlichen 9ted)t für Slnfänger, berbunben mit jdjriftlidjen Slrbeitcn.

Wontag bon 4—6 Ulft. Dr. 2cift.

Hebungen im bürgerlichen (Recht für Sorgefdjrittene, berbunben mit fchrifttiehen

Slrbeitcn. Wontag bon 4— 6 UIjr. Dr. ©djmibt.

(Jkaltilum bcS GibilprogcffeS unb bcS bürgerlichen SRechtS, berbunben mit fdjriftlidjcn

Slrbeitcn. Dienftag bon 4— 6 Uhr. Dr. SBiermann.

Jlouberfatorium über auSgctoShlte Steile beS CiüilrcdjtS mit befonberer Serücf*

fiehtigung beS ^»anbclsre^ts. Wontag bon 6— 7 Uhr. Dr. gung.

©taatSredhtliche Ucbungen (gntcrprctation ber hcffifchen SöerfafjungSurtunbc). Wiittoodj

bon 5-6 Uhr. Dr. .fjeimburger.

Strafrechtliches Sßrattilum (Schanblung bon gütten unb rechtSberglcichenbe Ucbungen).

greitag bon 4— 0 Uhr. Dr. granl.

Sorlefungen ü6cr gerichtliche Webijin unb fotenfifehe ipfpchiatrie. S. mebijinifche galultiit.

StaatStoiffenfehaftlidje Sorlefungen unb Ucbungen. fotoie Sorlefung über Deutfche

ScrfaffungSgefdjichtc If. dhc *l- ®- ptjilofop^ift^c galultät.

fUJebijiittfd)c Jyntultnt.

Dcfan: Dr. ©afflp. gm gahrc 1899: Dr. Süljlcin.

Orbentlichc Ifkofcfforen : Dr. ©dlfarb, ©eheimer Webijinalratl), Dr. ipflug, Dr. ©nehtgenB,
Dr. Sofe, ©eheimer Webiginalrath. Dr. Stiegel, ©eheimer Webijinalratlj, Dr. Softroem,
©eheimer Wcbijinalrath, Dr. ©afftp, ©eheimer Webijinalrath. Dr. £ ö ^ l c i n . ©eheimer

Wcbiginalrath, Dr. SoffiuS, Dr. Strahl, Dr. Sommer.
Slufjcrorbcntliche ^rofeffoten : Dr. ©idhbaum, Dr. Steinbrügge, Dr. guh*, Dr. ipoppctt.

gtoeitcr Sichrer ber Sl^ierhetllunbe : Dr. Windlcr, Sßrofefjor.

Sjkioatbogenten : Dr. ®aur, Dr. Walther, Dr. Stielet, Dr. Äocppe.

Stnatomie beS Wenfdjen I. (Sillgemeine Slnatomic, WuSlellchte, ©ingemeibclchrc).

Wontag bis greitag bon 9—10 Uhr. Dr. Strahl.

©nttoidlungSgefchiehtc. Wontag unb Witttooch bon 11— 12 Uhr. Dr. Strahl,

^kfiparirübungen. Wontag bis greitag bon 8— 4 Uhr. Dr. Strahl,

demonfiration bet &3rperhöhlen. dienftag unb donnerftag bon 11 — 12 Uhr. Dr. Straljl-

Dfteologic unb SpnbeSmologie. Wontag bis greitag bon 10— 1

1

Uhr; bis Weihnachten. Dr. .^ennebetg,

iprofeltor.
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tpppfiologie bet MuSleln, Bletbcn unb niebercn Sinne. Montag bis greüag in!l.

bon 10— 11 Upr.

tflppfiologifdpes ßolloquium. Montag unb Ponnerftag bon 6— 7 Upr.

SUIgemeine ^atpologie unb patpologiftpc Snatomie. Montag bis Freitag bon 8-9 Upt.

5patpologif<p>anatomifcper PemonftrationS* unb Seftions * RurS. Montag unb

Ponnctftag Don 2 — 4 Upr.

Piagnoftifdper RurS bet patpologijdpen ^iftologie. Samftag Don 9—1 Upr.

©cridptliepe Mebigin. Montag. Pienjlag, Mitttoodj doii 7— 8 Upt SlbenbS.

SpegicHc tppatpologie unb S&ctaptc. Pienftag unb Ponnctftag Don 4—5 Upt.

Rurfe bet tlinifdpcn UnterfudjungSmetpoben toetben ebentucU Don ben llinifdpen

Slffiftcnten gehalten toetben.

tpparmalologie mit (Sinfdplufj bet SlrgneiDctorbnungSleptc (Politologie auSgefdjtoffcn).

Montag Don 6— 7, Pienftag bis Freitag Don 3— 4 Upt.

Rlinifdpe Piagnoftit. Montag unb Mittmodp Don 3—4 Upr.

$aut!ranfpeiten. Samftag Don 12’/* Upr ait.

Pie Grnäptung bcS Säuglings
;
im "älnfd^Iufj batan auSgctoäpltc flapitcl aus bem

©cbicte bet Rinberpeillunbe. 3ftciftünbig.

SlUgcmeinc Piätctil. 3DJtiftünbig.

3nfcltion3tranlpciten bei Rinbern. 3tpciftunbig.

SpcgicUe Cpiturgie. Mitttoodp, Ponuerftag, greitag bon 4 — 5 Upr.

JBerbanbturfuS. Picitftag unb ^freitag Don 2 — 3 Upr.

Ppcorctifdpc ©eburtäpülfe. Pienjlag Don 5—

6

unb Ponnctftag Don 6 — 7 Upt.

RurfuS bet geburtspülflidjen Operationen. Pienftag bon 6— 7 Upt unb greitag

Don 5— 6 Upr.

Spezielle ©pnäfologie (füt Slnfängcr). Sinftunbig.

@pnä!ologif(p=gebuttSpülf[itpc8Rolloquium(nurfüt5ßorgefcprittenere). Ginmal toöcpcntlidp.

RurfuS bet Mrbenlranlpciten. 3n einet fpäter 311 bejtimmenben Stunbe.

3rorcnfifdpe tßfpdjiatrie. 3n einer fpäter 311 beftimmenben Stunbe.

Slugeitfpiegelübungen. Montag unb Ponnerftag Don 5—6 Upr.

in @cmcinf<paft mit

Ucbet bic SSegiepttngen gtoifepen klugen* unb SlUgcmcinleibcn. Mitttoodp Don 5— 6 Upt.

Dtiatrifdper RurfuS. 3n ä" beftimmenben Stunbcn.

•fjpgicnc. Montag Don 4—5, Pienftag bon 4

—

6 , Mitttoodp Don 6— 7 Upr.

äaftctiologie füt Mebi3iner. ftreitag Don 6—7 Upr.

Slrbciten im Saboratorium füt ©eübtere

Mebijirtifdpe Rlinit. Montag bis Samftag Don 9—10 Upr.

Gpirurgifdpe Rlinit. Montag, Mitttoodp Don 11—12, Pienftag, Ponnctftag,

greitag Don 10— 12, Samftag bon 10—11 Upr.

Gpirurgifdpc ißoliflinit für bic Rlinigiftcn bcS I. SemeftetS. Montag bis Samftag

Don IO 1
/* — 12 Upr.

©eburt8pülflidp=gpnätoIogifdpc Rlinit. Montag bis ffreitag Don 8—9 Upt JBormittagS.

tpfpepiatrifdpe Rlinit. Montag unb Mitttoodp bon 10— 1

1

, Samftag Don 8— 9 Upt.

Opptpalmologiftpe Rlinit unbl^olitlinit. Montag bisQrrcitag intl. Don 12— 12 3
/« Upr.

Otiatrifdpe Spditlinif. Samftag Don 11—

1

Upr.

Dr. Gdpatb.

Dr. Gdpatb.

Dr. SBofttocm.

Dr. SBofttocm.

Dr. Softrocm.

Dr. SBoflrocm.

Dr. Siegel.

Slfftflengärgtc.

Dr. @acptgcnS.

Dr. Stidet.

Dr. Stider.

Dr. Roeppc.

Dr. Rocppc.

Dr. SBaur.

Dr. SBofe.

Dr. ißoppert.

Dr. Söplein.

Dr. Sßplein.

Dr. SBaltper.

Dr. SBaltpcr.

Dr. Sommer.

Dr. Sommer.

Dr. SBoffiuS

Dr. »cft.

Slfftftcngargt.

Dr. SojfiuS.

Dr. Stcinbtüggc.

Dr. ©afffp.

Dr. @afflp.

Dr. ®afflp.

Dr. Siegel.

Dr. S9ofc.

Dr. gfupr.

Dr. SSplcin.

Dr. Sommer.

Dr. ÜBoffiuS.

Dr. Steinbrügge.
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STIjierljeilfunbe.

Allgemeine 'ßatfjologie unb Hjera()ie für Veterinäre. Qfreitng ton 10—12 unb

©amftag bon 10— 11 Uljr. Dr.

©bejielle Ißatljologie unb 2ijerapie II. in »erbinbung mit tyejiellcr fntljologifdjer

Anatomie, batljologtfcfj»anatomi)d)cn Semonftrationen unb ©eftionen. Vlittmod)

unb Xonnerftag bon 10—12, ©amftag »on 11 — 12 Uljr unb in fpäter JU

beftimmenben ©tunben. Dr.

Gfjirurgie II. Xljcil. ÜJtontag unb Xienflag bon 10—12 U$r. Dr.

Vlebijinif^e unb <l|irurgifdjc fflinü. 2äglid) von 12 Uljr an. I)r.

Anatomie ber ^auStljicrc mit befonberer S3crüc!fi<$tigung bcS IßferbeS. HJlontag

bis ©amftag bon 9— 10 ll§r. Dr.

ißräparirübungen. ©lontag bis ©amftag bon 10—12 unb bon 2 — 4 Uljr. Dr.

Situs viscerum. 3toe'fl“n big, in ber Siegel mädjcntlidj einmal ju einer jebcsmal

3U beftimmenben 3cit. Dr.

©eridjtlidje 3ll>icr^citfunbe. Xreiftiinbig. Dr.

Sßolülini!. Aad) Verabrcbung. Dr.

Sppug.

$ftug.

IjJflug.

^flug.

ßidjbaum.

ßidjbatim.

Gidjbaum.

2Bintfler.

SBintfler.

Xefan: Dr. VeljrenS. 3m 3ab*c 1899: Dr. £>anfen.

Drbentlidje Ißrofefforen: Dr. ßaepeljreS, ©cljeimer fpofratl), Dr. fjc f, Öeljeimer .fjofratfj,

Dr. finden, ©cljeinter .fjofratlj, Dr. Xljacr, ©el;cimer .fjofratlj, Dr. 1(5 ^i tippt,

©epimer ^ofratlj, im Äu^ejlanb; Dr. ©icbed, ©cljcimcr .fjofratlj, Dr. IjJaftij.

Dr. ©djiller, ©eljeimcr Dberfd&ulratlj, Dr. Aaumann, Dr. Öeljagljcl, ©cljeimer

.ftofratlj, Dr. ©pcngel, Dr. 3letto, Dr. SÖimmcnauct, Dr. .fjöljlbaiim,

Dr. VeljrenS, Dr. £>anfen, Dr. ©unbermann, Dr. ölbS, Dr. SraunS,
Dr. aßiener, Dr. Albt. Xietcridj, Dr. Sartljolomae, Dr. ©auer.

Orbentlidjer ^onotarptofeffor: Dr. gtommc,
Aufjerorbentlidje Ißrofefforen: Dr. ©icbcrS, Dr. SBejj, Dr. bon SBagnet.

Vieler.

Ipribatbojenten: Dr. ßollin, Dr. ©trad, Dr. 3- 91 • Xictcridj, Dr. ^aufenet.

fßljilofoplfte unb ißäbagogif.

©efdjitbtc ber !|5ij*Iofopljic bon jlant bis jur ©egemoart. Vtontag unb Xicnftag

bon 3— 4 U$r. Dr. ©iebed.

Ißogit. Xonnerftag unb Ofteitag bon 3— 4 Uljr. Dr. ©icbetf.

Sicligionspljilofopljic. HJlittmodj bon 3— 4, ©amftag bon 9— 10 Mjr. Dr. ©iebetf.

3m pljilofopljifdjen ©eminar: SJeibnig, AuSgeioäbltc Abljanblungcn. 'Mitttoodj bon
*
6 — 8 Uljr. Dr. Siebet!.

Allgemeine Xibaltif. SUontag bon 5—0 unb Ofreitag bon 0—8 Uljr. Dr. ©effilier.

'Jtatljematif, 9latumif}cnfctjafteu unb ©eograplfie.

H^corie ber Orunttionen bon reellen Vcränberlidjen. Diontag bis Xonnerftag bon

8-9 Ubr. Dr. 5(Jafe^.

Xeterminantenleljre. Xienftag unb Xonnerftag bon 9— 10 Uljr. Dr. ^5afdj.
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Differential- unb 3>ntcgralrec!jnung. Montag bis ©onnerftag Bon 8 — 9 Ubr.

Waumgeometrie. Montag unb Mitttooib Bon 9—10 llbt.

Hebungen beS tnatbematifeben Seminars. Samftag Bon 8— 10 Ubr.

©ijfcrential*6eometrie. Montag bis ©onnerftag Bon 1
0— 1 1 llbt.

Uebungen gut ©iffercntial=@comctric. Mitttooib Bon 11-12 llbt, uncntgclttidj.

WuSgetoäblte ßapitet auä ber barfteUenben Geometrie. Montag Bon 11 — 12 Ubr,

unentgelttidb-

Gyperimentalpbbftt II. lbfB. (Serail. Sidjt, Giertrijität unb Magnetismus.)

Montag bis fjrcitag Bon 4 — 5 Ubr.

SPbbfifalifcbeS tjkaftilum. Montag, ©ienfiag, ©onnerftag Bon 2— 5 Ubr.

Anleitung 3U felbftftänbigcn Arbeiten, ©äglid).

MjbfilalifibeS ÄoBoquiura. ©onnerftag Bon 5— 7 Ubr.

Wepetttorium ber Ißbbfif für Mebiginer unb tpbarmageuten. 3m Aufträge beS

©ireltorS beä pbbfiialifiben 3nftitutä. 3B>eiftünbig.

33ere<bnung p^^fifalifd^ex Aufgaben für gforftleute unb Äameraliflen. 3m Aufträge

beS ©ireltorS beS p^t^fifalifdbcn jtnfiituts. Gtnjlünbig.

Medjamfdje Söärmetbeorie unb linetifdbe ©aStbeorie. Dienflag, Mitttoodj unb

©onnerftag Bon 9— 10 Ubr.

Uebungen in maibematijdjet Sp^ftl. greitag Bon 9—10 Ubr, publice.

9lnorganif<be Gjperimentaldjemie. Montag, Mitttoodj, Freitag Bon 11— 12 s
/4 Ubr.

©cebnifdptbermodbemifibe SBerecbnungen. Wadj Söerabrebung, unentgeltli^.

5Praltif«be Uebungen unb Unterfu$ungen im <bemifdjen Saboratorium. Montag bis

{Jreitag Bon 8—5, Samftag Bon 8— 11 Ubr.

Unterfu<bung Bon 91abrungimitteln unb ted^nifd^en Grjeugnifjen. 9)lontag bis

ffreitag Bon 8— 5, Samftag Bon 8—11 Ubr.

Gbenüfdje Uebungen für Mebijinct. läglidj.

Wnalbtifdje ßbemic, II. 2beil. 3m Aufträge beS ©ireltorS beS ebemifdjen SaboratoriumS.

3toeiRünbig, nadb Skrabtebung.

Sßbarmajcutifdpibemifibe Sfiraparate, II. Jbeil. 3m Aufträge beS ©irettorS beS

cbemiftben SaboratoriumS. 3B>etftünbig, tiatb äterabrebung.

Gbemifebe Uebungen unb Unterfmbungen im p^fttatifdb^dbcmifdben Saboratorium.

9Jlontag bis greitag Bon 8— 7, Samftag Bon 8— 12 Ubr.

GleltrodjemiJdjeS Sfkaftifum. Montag bis Freitag Bon 8— 7, Samftag Bon

8— 12 Ubr.

Ingetoanbte Gteftrod&emic unter SSerücffidjtigung bet teibnifdjen SSerfabten. Mitttoodj

unb ffteitag Bon 11— 12 Ubr.

Wepetüorinm ber organifdben ßbtmie. 3m Aufträge beS ©treftorS beS p^fifatifdb'

djemifdjen SaboratoriumS. ©ienftag unb ©onnerftag Bon 11— 12 Ubr.

Mineralogie. Montag bis ffreitag Bon 9—10 Ubr.

Dr. 9tetto.

Dr. 9tetto.

Dr. ^af# unb

Dr. Wetto.

Dr. £au§ner.

Dr. fjaufjner.

Dr. ^uuftner.

Dr. SBiener.

Dr. aBicner.

Dr. SBiener.

Dr. SDBiener.

Gleltroteibniter

Seboll, »ffijtent.

Gleltrotcebniler

S^oU. «ffifient.

Dr. fromme.

Dr. fromme.

Dr. 9taumann.

Dr. 9laumann.

Dr. 9laumann.

Dr. Waumann.

Dr. Waumann.

Styotb. Gibmann,

'itffiftent.

Slpotb- ©ibmann,

Wffiftent.

Dr. GtbS.

Dr. GlbS.

Dr. GlbS.

Dr. Wobbe,

Wffiftent.

Dr. SBraunS.

Digitlzed by Google



216 Beilage Kt. 24.

$frt)ftaHogtajjljifdj*opti[d7C Ucbungen Btitthiodj bon 2— 4 llfjr.

Uebungen im Bcftimmen Bon Ärpftatlformen. fffrcitag Bon 11— 12 Uhr, gratis,

{fforftlidje Bobenlunbe. Blittrcod) unb SDonnerflag Bon 11— 12 Uhr.

Arbeiten im mineralogifchen ^nftitut. 2äglidj.

Botani! II. Sljeil. Blontag unb ®ienftag Bon 5— 6 Uhr.

ßinffihtimg in bic Stogcnfunbe. Btitttoodj unb Freitag Bon 5— 6 Uhr.

ipijatmafognoftifdjeä ijhattitum unb mütoflopifdhcr JhttfuS für KafyrungSmittfldjemiter.

Sienflag unb Freitag Bon 9— 1 1 Ulft.

2roeftbotanil. 3m Auftrag beS SireftorS beS botanifdjen ^nftitutS. .fttoeiftünbig,

nach Berabtebung.

Zoologie unb Berglcichcnbe Anatomie II. Stieil. Blontag bis Freitag Bon

8—9 Uf)t BtorgcnS.

3oologifdjc Ucbungen unb Semoiiftrationcn für Anfänger. ,3tneimal möefjentlidj

je 2 Stunben.

3oologtfdjcS Sßraltifum für Borgcfihrittene. Säglieh, ausgenommen Samftag.

gntfleljung ber Arten (SeScenbengtheorie unb SartoiniSmuB). fffreitag Bon 6— 7 Uljr,

gratis.

©cographie Bon Giib- unb Blittclamerila, mit befonbercr Betürfftchtigung ber

@ntbecfung3gefdjidjtc. Sienftag unb Sonncrftag Bon 11— 1 Uljt.

@eograph*f<hf Ucbungen. 'Diitttoodj Bon 6— 8 llpr AbenbS.

Dr. BtaunS.

Dr. Brauns.

Dr. Brauns.

Dr. Brauns.

Dr. Raufen.

Dr. .jfwnfen.

Dr. fjanfen.

Dr. Bon Blinben,

Affiftent.

Dr. Spengel.

Dr. Sptngel.

Dr. Spengel.

Dr. Bon 2Bagner.

Dr. Siebers.

Dr. SicueiS.

<3taatS= unb ftameraltbiffcnfchaften.

^rattifdje Aationalötonomie unb B3irUjf$aft3polijei. Btitttooch, Sonnerftag, Freitag

Bon 6— 8 lltir AbenbS.
,

Spezielle Steuerleute. Befprcdjung beffif^ct unb preufjifdjct Stcucrgefe^c. Alle

14 Sage Sienftag Bon 6— 8 Uljr AbenbS.

Aationalölonomif^» unb finanjftatiftifdjc Ucbungen. Alle 14 Sage SDienjlag Bon

6—8 lUjt AbenbS.

SBalbbau mit Ssemonftrationen nadj bet Bon i!jnt ^erauSgegebenen 4. Auflage Bon

ßatl f>eper’s SBalbbau (1893). Blontag bis ffreitag Bon 10— 11 llljt.

tforftjctjuji. II. Speil mit Semonftrationen nadj feinem gleichnamigen gehrhuche,

3. Auflage (1898). Btontag, Btitttoodj unb f^rertag Bon 11 — 12 Uhr.

Braltifdher ßurfuS über gforftbennhung. Samftag Aadjmittog alle 14 Sage.

gorftBenoaltungSlehrc. Biontag unb Sienftag Bon 9— 10 Uhr.

g-orftgefchichte unb gorftftatiflil. Blittmoih unb Sonnerftag Bon 9— 10 Uhr.

Anleitung gut SBalbertragSregelung nach l?effifd£>et Borfdjrift. 'Uiontag bon 3— 5 Uhr,

mit Uebungen im Söalbe am Blittiooeh Aachmittag.

Anleitung 3um Spiangeichnen für gorftleute unb Äameraliflen. Sicnftag Bon 2—

4

unb SJonnerftag Bon 3—4 Uhr.

Sexuologie ber lanbttirthfdjaftlicheH ©etoerbe. Sienftag unb Freitag bon 5— 6 Uhr.

Semonftrationen unb Uebungen im Saboratorium. Blontag unb Sonnerftag bon

4—6 Uhr.

Dr. gaSpepreS.

Dr. gaSpepreS*

Dr. gaSpepreS.

Dr. #ejj.

Dr. #efj.

Dr. $cj).

Dr. äöimmenaucr.

Dr. BMmmenauer.

Dr. aBimmenauer.

Dr. SBimmenauet.

Dr. Spaet.

Dr. Spaer,
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Öiftorifdje äöiffenfdjaften.

©cfdjidjte bet frflnjöfifdjcn Ketolution, bcS ffaifetreidj® unb bet SBeftetungSfriege

(1789— 1815). TOontag unb ©ienflag ton 6—

8

Uljr.

^iftorifdjes ©eminat: a. ©fjufbbibcä’ Sud) VIII unb Sriftotelcä’ „Staat bet Slt^enet".

b. Cuetlcn unb Streitfragen bet ÄricgSgefdjidjte 1860— 70. 99tittloedj ton

2 '/*—4 ll^t.

©eutfdje SBerfaffungSgefdjidjte II. 2^eil (neuere SßerfaffungSgefdjidjte). ©ienftag,

9J}ittico<fi unb ©onnerftag ton 5—

6

111
)
1 .

Sjiftorifdjc QucHenfritif. fDlontag ton 4-5 U!jr.

,^>iftorifc^e3 ©eminat: Hebungen auf bem ©ebiet btt @cfd|idjtc beS BlittelalterS.

fyreitag ton 4—

6

Uljr.

ffranjöfiidje ©efdjidjte, I. 2fjeil. fDlontag, fDtitttoodj unb ©arnftag ton 8—9 Uhr.

Hebungen im Siefen unb ^nteipretircn ton Htfunben. ©onnerftag ton 3—5 Uljr.

©eograhljifdjr SBotlefungen. ©. unlet SJtathematif, Ulaturioificnjdjaften unb ©eogtapljie.

9lrchäo!ogie unb jtunfttoiffeufdjaft.

dinteitung in bie SIrdjäologie. fBlontag, SRittioodj unb Jrcitag ton 10— 11 Uljt.

©efdjidjte bet italieniidjen !JJIaIeret. ©ienftag unb ©onnerftag ton 10— 11 Uljr.

Settüre unb S9ef)>redjung antiler Sefdjreibungen ton Jtunjlloerfen. S^'Rötbig.

Hebungen übet teligiöfe Äunft. dinftünbig, gratis.

(Rom unb feine ©enfmäler. ©. unter ßlafftfdje ^Philologie.

ßlafitfdje tß^ilologie.

SSergil’s ©ebidjte. ÜJtontag, fUlittioodj. fjreitag ton 9— 10 Uljr.

©riedjifdje fßalaeograpbic mit Hebungen, ©arnftag ton 9— 10 Uljr.

SpijilolegifdjeS ©eminat: ©IjuftybibeS unb SBefprcdjung bet Sltbeiten. ©onnerftag

ton 11— 1 Uljr.

spijilologifdjeä Jptofeminat: Duintilian unb lateinifdje Stilübungen. 3ebeu jioeiten

©ienflag ton 11— 1 Uljr.

©riedjifdje Sitteraturgefdjidjte ton HuguftuS an (II. ©fjfil)- fDlontag unb ©onnerftag

ton 4—5 Uljr.

^oratiuS’ Satiren, ©ienftag unb fDtittioodj ton 4—5 Uljr.

9tom unb feine ©enfmäler (für ©tubirenbe aller ffafultäten). ©onnerftag ton

7—8 Uhr Slbcnbs, bjfentlüh.

iPhilologifdjeä ©eminar: SpropertiuS unb Bcfbtcdjen bet Arbeiten. ©ienfiag ton

li—i u^t.

ipijilologifdjeS Sprofeminar: Sultan unb gticdjifdje UcbcrfetjungSübungen. 3cbcn

jioeiten ©onnerftag ton 11—

1

Uljt.

SBerglcidjenbc ©rammatit beS 9Iltgricdjijdjen, 1. ©Ijril- Sautlc^re. dinftünbig.

©efdbidjtc ber altdjrijtlidjen Sitteratur. ©. tljcologifdje gfafultät.

klettere Spratben.

©efdjidjte ber beutfeben Sitteratur ton ihren Slnfängen bis auf fiutpet. ÜJtontag,

fDlitttoodj, fjreitag ton 12—

1

Uhr.

II.

Dr. Enden.

Dr. Enden.

Dr. .^ßhlbflunt.

Dr.

Dr. .fpBljlbaum.

Dr. 3 . 91. ©ieteridj.

Dr. 3 . ». ©ieteridj.

Dr. Sauer.

Dr. Sauer.

Dr. Sauer.

Dr. ©auer.

Dr. ©unbermann.

Dr. ©unbermann.

Dr. ©unbermann.

Dr. ©unbermann.

Dr. Slbr. ©ieteridj.

Dr. 9llbr. ©ieteridj.

Dr, Slbr. ©ieteridj

.

Dr. 2llbr. ©ieteridj.

Dr. 9llbr. ©ieteridj.

Dr. SSartljotoinac.

Dr. Bchaghel.

30
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Hebet ©ptadjgebtaudj unb ©J?rc(^rid^ftg?cit . 'JJlontag unb SJtittnjod) bort 11— 12 llljr. Dr. SBe^ag^el.

Sie SBortbilbung beä Seutfdjen. grcitag ton. 11— 12 Ul)r. Dr. SBe^ag^el.

Uebungen beä germanif^tBmanifd^cn ©eminatä. Samftag bon 10— 12 Uljr. Dr. ffle^ag^el.

ffrangöfifcbe ©rammatif II. Jljeil. Formenlehre. SJtontag, ÜJiitttboch, Freitag

bon 10— 11 Ul}t. Dr. JBebtcnä.

ältfranaöfifdje Hebungen für Anfänger. ©icnftag bon 10— 12 Ul)r. Dr. IBehrcnä.

Seftüre unb Gtllätnng ftanjäfiftber Autoren beä 19. 3a^unbertä. Sonnerftag

bon 10— 11 Uljr. Dr. Slebrcnä.

Uebungen beä getmanijdj'tomamfiben ©etninarä. Sonnetftag bon 6 — 8 Uhr. Dr. Skbrenä.

Gnglifcbe fiitteratur im 3‘*taltcr ber Glifabetb- Sienftag bon 12— 1, Sonnerftag

bon 11 — 1 Uhr. Dr. 2Befc.

Slltcnglifdje ßettiire. Montag unb UliUtoodj bon 9—10 Uljr. Dr. SBefc.

Uebungen übet ©halcfpeare unb 3nterpretation bon Romeo and .luliet. OJJitttoocb

bon 6— 3 Uljr. Dr. äBcfc.

Gnglifdjc unb franjöfifdjc ftiliftifdje Uebungen. Sienftag bon 8— 10 Uljt. Spieler,

gftanjöfiftbe ßettüre unb Snterpretation. Sonncrflag bon 8— 10 Ulfr. Spieler.

Gnglifdje Settüre unb Fntcrpretation. Freitag bon 8 — 10 UIjr. Spieler,

©efdbidjte bet Süomanti! in Seutfdjlanb. ^^flönbig. Dr. Gollin.

©cftbidjtc bet beutfdjen Sittetatur bon ©ottfdjeb biä ju ©djiUcrä 2 ob. 3t®ciftüubig. Dr. ©trarf.

Diientnlifdic Sprachen.

Glcmente bet ©anäfritfpraebe. ^ümftünbig.

Sebifdjc ober Slbeftifdjc Uebungen. 3>®e'fdinbig.

Dr. aSattbolomae.

Dr. ®att§oIomae.

Sonftigc yd)rcr.

Srautmann, SJtufilbireltor, Uniberfitätä»9Jlufi!lehrer.

Stöfe, Unibctfitfitä=5e^t= unb üanilebter. Ptcufjbiitg, llniberfitätä=9icittcljrer.

®beorie unb Äompofition, Spartiturfpicl, ßlabier, SUiolinc, Orgel unb ©efang.

Fechten unb 2anjen.

Steilen.

2rautmann.

SRöfc.

Gteujiburg.

Unti)cr|ltnt^SDibliotI}cf.

iprofcffor Dr. £>aupt, Cbet-Sibliot^efar, Dr. ,§eufer, erfler ßuftoä, Dr. ©bei, jfoeitcr

fluftoä, Dr. §rifcfd)e, Sffiftcnt, Lic. theol. SB i lifomm, Volontär.

Sluöjug auä ber Orbnung für bie ©enu^ung ber SJibliot^cf,

boin 29. ^uni 1898.

§ 1 . Sie Uniberfitfitä»18tbliotbef ift tüglidj bon 9—1 UIjr unb 3 — 6 Uhr geöffnet mit

Sluänaljme bet ©onn= unb ffeiettage, too fie ganj, unb ber ©amftage. too fie Sladfemittagä gcfebloffen

bleibt. 3öäbrcn b ber Öfter» unb £>erbftferien unb äti'ifdjen SBeibnadjten unb Steujaljr ift fie bon

9 — 1 Uf)t geöffnet, am 2agc bot unb am läge nadj ben brei hoben geften bleibt fie gcfdjloffen.

?luä § 9. Sic ’iluäleiljung unb 3uriicfnabmc bon IBücbcrn ift auf bie ©tunben bon 11 — 1 Uhr

unb bie Sladjmittagäftunben befdjränlt.
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SMHgcmein jugäitgltdje Slnftaficn.

UlrcbäoltgifdjeS Vhifeum: 3>icnftag bon 4 — 5, greitag ton 11 — 12, Sonntag ton 12— 1 U§r.

3nftitut für Äunfttoiffenf$aft : ÜJtitttoo^ ton 1
1
*/a — 1

2

1
/t U^r.

Votanif<bcr ©arten: an Sonn» unb greiertagen ton 9 — 11 llljr
;

an ben übrigen Sagen ton

8 — 12 llbr, Dladjmittagä bon 2— 6 llljt.

Vtineralogifdje Sdjaufammlung: Sonntag bon 10 — 12 ll§r.

£anbtoirthf<baftlid}eä ^tftitnt.

gforft garten.

Uebtrfidjt bet uott ®roperjog(i^em ffltiitiftcriuui bc$ Innern genehmigten Umlagen bet

t^rocltlift^cn (gemeinben beS Steifes €ppcnf|eim pro 1898 bejm. 1898/99.

*-»

©1

jej
i-t

o

Dlamcn

bet

DieligionSgemeinbcn.

Voran-

fälagb«

periobe.

Veitrag

auf 1 Jk

Diormal-

fteuer»

lapital.

'«O
nc»

CO

5
vOO
>=T
S-<

Vcmerfungen.

Jh A
1 VcdjtoUbeim 1896,98 50 5.845 4 au» 150 Jt.

2 Vobcnljeim 808 15,889 4 au« 2425 Jt.

3 Solgeäljeim 1898,1901 87 9,230 4 V. au«. 260 Jt.

4 @au-*Victclbcim 1896 98 202 4,457 4 '« au« 607 Jt.

5 ©untcräblum « 657 10,959 4 V» au* 1971 JC.

ü £>ahnljeim « 636 24,154 4 V. au« 1906 Jt.

7 ^illcäbeim n 360 12,958 4 V, au» 1080

8 tDlommcnbcim 1897/1900 61 3,652 4 '/» ÜU8 183

9 Diiebet^ Saulheim 1896/98 413 15,703 4 V, au« 1240 Jt.

10 Oppenheim 1898/99 2480 17,470 4

11 tpartenbeim 1896/98 280 16,423 4 aui 839 Jt.

12 Sdbornäheim
ft 480 19,261 4 > am 1440 Jt.

13 Venbcräbeim ft 66 4,305 4 au» 200 Jt.

14 äöaHertljeim 1897/1900 1266 20,061 4 au» 3800 Jt.

15 SBörvftabt 1896 98 1087 12,691 4 au« 3262 Jt.

Vorfteljenbe Ueberfidjt toitb fjiennit all ridjtig befdjeinigt unb unter bem Dlnfügen jur bffcntlidjen

Äenntnifj gebtadft, baff bie ßr^ebung ber Umlagen in 4 3'Uen, unb 3toar für bic DJtonatc 3uni,

Sluguft, Cttober unb Sc^entbct 1898 erfolgen fott.

Oppenheim, am 4. Dluguft 1898.

©roft(;et-$0g(i<btö ftreieamt Oppenheim.

3n Vertretung:

3rle.

30*
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g>tben9v<rr<ii)un0tn.

Seine Königliche Roheit bet ©toßberjog haben AUergnäbigfl geruht:

1) am 6. bem ?Poltjetiracf>tmetfler Auguft Irnberg ju Cffenba#, —
2) am 20. 3“l' bem Sergmeiftereiaffiftenten Subtuig Auguft in (Sieben — baS Silberne Kteuj

beS SerbienflorbenS tpbilifpä beS ©roßmfitbigen, —
3) an betreiben Jage bem Steuerboten bei bet Siftriltseinnebmerei Ultidjftein Konrab Semmlet ju

Ober<Seibertenrob, auS Anlaß {eines am 1. Auguft ftattfinbenben 50 jährigen 55ienfijubiIäumS, baS

Allgemeine dbrenjeidjen mit bet 3nfd|tift: „gür 30jäi)rige tteue 3)ienfte", —
4) jum 1. Auguft bem Uleifdj&eftfeauer (Sbriftopb Stißel ju griebberg bas Allgemeine Sbrenjeitben

mit bei 3n[d)rift: „gür langjährige treue 25ienfle", —
5) am 6. Auguft bem Bortragenben Satb in ber Abteilung beS DlinifteriumS ber ginanjen für

Sautoefen, ©ebeimen Cberbauratb Sictor »an Söelßien, auS Anlaß feiner Setfefcung in ben

SRubeflanb, baS Gomtburtreuj II Klaffe, —
6) an bemftlben Jage bem orbentlicben Stofeffor an ber ledjnifdjen fjodjfdjule, ©ebeimen §ofratb

Dr. Abain 9letl in ©atmflabt bie .(Irene jurn Sitterfreuj I. Klaffe, —
7) an bemfelben läge bem unberittenen UBarfjtmfiftcr Steinader im ©roB^crjoglicfyen ©enbarmetic>KorpS

bie Krone jum Silbernen .Ureuj unb bem gußgenbarmen fpaber im ©roßberjoglidfen ©enbarmerie*

ilorjjä baS Silberne Kreuj — beS SlerbienftorbenS Sß^itippä beS ©roßinütbigen — ju Berleiben.

’^IanuitöPeränberutigett.

1) Am 30. 3uni rourbe bet am 14. SDejeniber 1890 ju Singen geborenen Slaria Slagbalena Klein,

lochtet bet ßtlife §eibger ®btf*au.
geftattet, ftatt ib«8 (eitberigen in 3“funft ben gamiliennamen

„§eibger\ —
.

2) am 6. 3uli mürbe bem am 13 5üätg 1895 ju granlfurt a 9)1. geborenen ©eorg griebridi Kaifer,

Soßn ber Startin ©eorg 91agel Gbeftau ju Aeinbeim, geftattet, ftatt feines {eitberigen in 3»tun{t

ben gamiliennamen „91agel", —
3) am 20 3uli mürbe bem am 25 9loBembct 1896 ju ^opfgarten geborenen Karl ginf, Sobn ber

Berftorbenen Cilifabetba ginl, geftattet, ftatt feines {eitberigen in 3“fu”ft ben gamiliennamen

„SDebnet" — ju fußten.

gtjuraßterertörifung.

Seine Königliche ^oßeit bet ©roßberjog haben Aflergnabigft geruht:

am 6. Auguft bem KreiSamtmann bei bem flreiSamte HJarmftabt griebridj »on §abn ben Sßarafter

als „AegierungStatlj" ju Berleiben.

<ftonßur«n$eräffnungen.

firlebigt ftnb:

1) eine mit einem eoangelifdjen fießrer ju befeßenbe ficßtetflelle an ber ©emeinbefcßule ju Subenßeim,
im Kteife Singen, —

2) eine mit einem fatbolifd)tn Üeßret ju befeßenbe Seßrerftelle an ber ©emeinbefcßule ju SibliS, im

Kteife fflenSßeim, —
3) eine mit einem fatßolifdßen fießret ju befeßenbe Ceßreritetle an ber ©emeinbefißule ju Abenheim,

im Kteife ÜBotmS, —
jämintli<b mit bem gefeßlidjen. nach bem Sienftalter ficb bemeffenben ©ebalt.
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$artnft<ibt, ben 20, September 1898.

n fi o l f r 1) Oeffentlidje Vnnftnnung tin« «bien 2f)nt. — 2) — :» Itiglii^tn. — 4) Xdgbiftm. —
5) *,(annlmai4un(i, bie tJmlagtn jur SJeflKitun* btt äSebiirfnifie ber i<Tar(itifd)«n Sifliaitmägctntitibt £<niierba$

für 1898 !'!< betajftnb. — fi) OibenSnttteifurngm. — 7) SrmäC&tiaung (jut Slnnoljme imb jum Svagrn freinber

C rbeit — 8) 91omtn«Dttdnbrtungeti. — 9) 3>itttfbM4u4tal. — 1'-*) Äoitfitrrtnj«rBffnang«n.

^effentfidjk jUtir&enmtitg einer ebfen

Seine Äßniglidje öot^eit bet ©ro&Ijerjog haben bern Santbriefträger flnton 3 o 1 ti III. ju

3Heb«=&aiilbdm, in ESnerfeunur.g btt Von bemfelben mit Ebtutb unb ©ntjdslofienbeit, fowie unter eigener

Sebenägcfa^t au3gefü$rten jSdtung breier Äinbet beb Subtoig 2Jiaa3 bafdbft Vorn Sube beS drtrinfenS,

bie 3tettungsSraebaiHe p Verleiben geruht.

©emfljj Merpcbptr 8nt)djlief))ing Wirb bieS hiermit pr öffentlichen Äennimfj gebraut.

Darmftabt, ben 15. luguft 1898.

©npbcrpglittjes äNntifterinm beb

Stotljc.

Dr. 3Jo$be.

<£>ffeitiftd[ie Jlnerßeiinnng fincr ebfett

Seine Äbniglidje hobelt ber ©rofjtjei'jog baten bem SRangiter fftanj 3ojeVb ßrbclbing p
SRingen, in Slnerfennung ber ton Somfelücn mit EDlutlj unb @ntfdjloffenf>eit, fowie unter eigener

i'ebenägefabr bedurften iRcttung ber UKatia ©umbrich bafdbft vom 2obc beb ßrttinfcnS, eine ©db-

Prämie ju Verleihen getunt.

3 ii ©tmnfjbeit Slßerbi'djflct ßntfdjliefpng wirb bie-3 hiermit pr öffentlichen Äenntnifj gebraut,

©armftabt, ben 24. Hugnft 1898.

II.

©rofebtcjoglidjei SWiniftrrium beb Innern.

i)i o t b e.

De. 9teibbart.

;51
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Reffen! fidje «Anerftemtunß einer ebfen ^ßaf.

©fine Jlöniglidje ^o^eit ber ©rofjlferjog Ijaben bem üagloljner 3°l>a,inc8 91 b I e t IV. gu

©etnSlfeim, in Hnerfcnnung ber Bon ©emfelben mit TOutb unb ©ntfdjtoffenljcit, foloie unter eigener

fiebenägefalft Betoirften Kettung best .fjeinridj ^utfj bnfclbft Born 2obe be8 ©rtriiifcnä, eine ©clbprüinic

gu Berieten geruht.

3 it ©emäfjlfeit SlUcrljijdjftcr @ntfdf)lie{jung tuirb bic8 hiermit gut bffentlidjen Äcnntnifj gebracht.

Darmftabt, ben 27. Kuguft 1808.

©roperjofllidjeS 9Jlinifterium bes 3nnern.

SR o t Ij e.

Dr. SRcibfjart.

#effeittfidje jUterßennuitfl einer ebfen Üitot.

Seine Äöniglidje §otieit bet StofsIjer.jog tjaben bem SBtiirfcnlrflrter SBitfjclm ©nodj in SUiainj,

in Knertennung ber BDn SDcmfelben am 23. 3uli b. 3®- mit ÜJtutlj unb ©ntfdjloffenbcit, fotoie unter

eigener SebenSgefaljr betnirlten SRettung bei ©eorg SBeingärtner bafelbft Born 2obe beS ßrttinfcnS,

eine ©elbprämie ju Beileiden geruht.

3n ©emäjjljcit KHerlfßdjftet ©ntfdftiejjung toirb bieä hiermit jur iiffentlidjcn Äenntnifj gebraut.

$ arm jtabt, ben 3. September 1898.

©roftberjoßlidifS SWinifterium beS 3nnern.

SRotlje.

Dr. SRcibljnrt.

B C tt Ult tt t 1H 11 rf) lt H (],

bit Urningen jut SBeflrettntig ber SBebiirjuijfc ber i$rncfiti|<f)eti SReligionbgemeinbe ifauterbodj

fäc 1898 99 befreffettb.

3ur Seftreitung ber Sebürfniffe ber israelitifdjeu SReligionägcmeinbc Sautcrbatb in 1898 99 ift

Bon ©rofjlfetjoglidjcm SDlinifterium beS 3 n,,ern bic ©rlfebung einer Umlage bou 1015 M> genehmigt

tootben.

©8 toirb bic3 mit bem Slnfügen jur öffent lieftcn .Rcnntnii gebracht, baff ber Seittag auf

eine 2Rar! Steucrfapitat 21,375 Pfennig beträgt unb bag bic ©rljebung in Bier 3'cleu. unb ,)ioat

für bie SUtonate 3l| ni, ‘äluguft, Cftober unb ©ejember ftattfinbet.

fiautcrbndj, ben 15. Kuguft 1898.

©rojfljerjoglidieis Streiöauit Vnutcrbnefi.

Dr. SfBallau.
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j^rbMiötJerfetöunflen.

Seine Rbniglidje §oljeit bei ©roßßerjog ßaben ADergnäbigjt geruht:

1) nm 10. Auguft bem 3ofef Reifer ju Slaitij unb

2) am 13. Auguft bei« 3ranj Öei®, bem Stier 3ofet»l) Subolf unb bem 3ean 9t u b o l f ,
jämmtlidj

au® Singen, bem 3of)flnn Sdjneiber IV., bem 3afob SberSmann I., bem fla®pat Soeler, bem
.£teintidj 'Dlabet IV, bem Aifolau® Scfjmitt III unb bem Sabib grci) II., jämmtlidj aus

Siibeefjeim, ßrei® Singen, joioie bem 3 r*tbtidj Öetladj and XieterStjeim — ba® Allgemeine

ötjrenjeic^en mit bei 3njd)iift: „Sür tteue Arbeit“, —
3) bom 15. Auguft bet ^flegetin be® Alice>5*ouenberein® für Rrantenpflfge Stargaretlje .f? n c b e l o ctj

ju Sab-'liauljeim ba® $ienjtauSgeidjnung®freuj für flranfenpflege in Sitber. —
4) am 19. Auguft bem SHealfdjulbireltor £>ermann 3ägte in Sußbadj ba® Aitterlreuj I. fltajfe be®

Serbienftorben® be® @roßniiUE)iqen, —
5) am 21. Auguft bem .fioffammerratlj flarl ÄclSijaujen, au® Anlaß feine® öOjäßtigen Dienftjubiläum®,

ba® Sitterfrenq II. fllaffe be® SlubelbigSotben®, —
(5) am 24. Auguft bem Oberfikfter bei Öbetfötfletei ©ießen, Ooiftmeiflet äüilljelm 39 1 o cf ju ©ießen,

au® Anlaji feinet Serfeßung in ben Außeftanb, bic itrone jurn SRitterfreuj I. Älafje, —
7) am 31. Auguft bem otbentlidjen ^Irpfrffor in bet mebijinifdjeu gafultät bei üanbeäuniberfttal

llr. flarl ©aetljgen®, au® Anlaß feiner Serfeßung in ben Außeftanb, ba® Aitterlreuj I. Rlafje, —
8) an bemfelben läge bem Oberförfter bet Oberffirfletei Slötfelben, fjorftmeiftei äDilfjelm TOatr ju

iltöifelben, au® Anlaß feinet Serfeßung in ben Außeftanb, bie .ffrone jum Sitterfreuj L fllafje —
be® Serbienftorben® Sßilipp® be® (Vjroßmütfjigen, —

9) jum 1. September bem Slafdjiniften Sßilipp Sdjeuermann in ^Ifungftabt ba8 Allgemeine ttljren»

jeidjen mit bet 3nid)tift: 3iir treue Arbeit", —
10) am 3. September bem Südjfenmadjer Sdjtöber im 1. Xragoner>Aegiment (®atbe*2>ragoner=

Regiment) 9lr. 23 ba® Silberne' flreuj be® Serbienftorben® 'flljitippS be® Ölroßmütfjigen, —
11) jum 5. September ber ilabnerin Eleonore ©ärtner ju SJlaing, au® Anlaß ißre® dOfäßrigen Xienft*

jubiläums, bie Silberne 'DlebaÜle be® ilubettigSorben® — ju berleißen.

las (fßren jeidjen für Alitglieber freiwilliger Seurrtocljren nmtbe ber liefen:

burdi AUerßüdjftc ßntfdjließung Seiner flßniglidjen £>oßeit be® ©roßßerjog®

1) lmm 21. April ben Slitgliebern ber freiwilligen Qreuertoeljb ju Sliißlßeim: Sb'i'PP Gngelßarbt,
Aonrab ^Jeter Itaifer, '^»einridj Itaifer 1„ Abam Seelmann III., Abam 3ofepß ®ubine II,

Ra8par flreb® I., Aitbrea® $aßn, S ( *tr Anton fallet IV., —
2) bom 13. 3uli ben Stitglieberu ber freiloitligen 3*ucrweßr ju Örünberg: (fßriflopß (fßrift, Ronrab

Selbmann, Ronrab ®roß, Kljriftopl) fjaaS, Rarl §aa®, Rarl Rammet, Ronrab §eerj, ©eorg
Rnrß, Sriebridj Sdjrßbet, ®eorg Seifert II, flatl Sigfrieb, Ratl Xrtnfauä, @eorg
Son = ßiff, —

3) bom 30 3uli ben Witglicbcrn bei freimilligen S^ncrtbeßr ju Sreßcnbeint: Abam Stäuber unb

Bieter Sinfel.

^rmäiftttfluiig |iir ^wnaöme unb }um 'fragen fwmbbt förbfn.

Seine Röniglidje §oßeit ber ©roßbeijog Ijabrn AHergndbigfl gerußt:

1) am <i. Auguft bem Staatsminijier i. !fl Qalob Singt* bie ßrlaubniß jut Annaßme unb jum
Xragen be® iljm boit Seiner RSniglitßen .jjnißeit bem ©roßfjcrjDg bon Saben berließcnen ©roßfreuje®

be® Orbeu® Sertßolb be® ffrften,

2) am 31 Auguft bem Röniglicben Slafdjineriebireftor Ratl Uautenfdjläger ju ßJlümßen bie

(Stloubniß jur Annaßme unb jum Zragen be® ibin bon Seiner ffiajcftät bem Itaifer bon Oefterreid)

berliebenen Aitterfrenje® I. Rlaffe be® SranJ 3ofepß®=Orben® — ju ertßeilen.

31
*
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glam<n5t><rrt«&erwugf».

1) 9(m 24. 'fluguft Würbe bem am 11. gcbruat 1872 ju Ober=®ecrbad) geborenen ®eorg ßgner,
Soljn bei- 9Jtargaret(ia, geborenen (fgner, Cfljftftau beb 3*on Sedftel ju JHetr^elöljeim i. D., geftattet,

flatt feineb feittjerigen in Sulunft beit gamiliennamen „93 e tel". —
2) am 31. 9lugu|t tourbc bet am 30. 'Äuguft 1892 ju SDotmb geborenen Umilie Dtofentfjal. Icdjter

bet Äarl Sdimitt Cljefrau ju 9tljep, geflattet, ftatt ifjteb feitfjcrigen in Sulunft b<n |jamilien=

namen „Sdimitt" — ju führen.

3>i«nftnad)rldjffn.

Seine &6niglid)e §oljeit ber ©rofjfierjog (jaben 'Xlletgnäbigft gerupt:

1) am 13 3uli ben oon bem $>errn ©rafen ju Solmb--£aubad} auf bic eoangelifdic 'lifarrftelle ju

SJettetfelb. im Jctanat ©rünberg, präfentirten Pfarrer ßbuarb Scriba ju 9lieber=9)toob für biefe

©teile, —
2) an bemfelben läge ben bon bem fpertn giirften ju 3fenburg*SBirfteiu auf bie ebangelifdje ®farrflellc

ju JBeningb, im Delanat Sflbingen, präfentirten SßfarrDerWalter ©corg .Rumpf ju SBeningb für

biefe Stelle — ju betätigen;

3) am 20. 3uli ben C|pebitionbgef)ülfen ^einridj Sdjäfer aub Jarmftabt jum SJudifübter bei bet

£iauptmagajinbOerwattung ber 9Jlain=91erfar=@ifenbat)n, ben StationbOorfiel)er ber Station tBirfenbadf

ber 9)lain«9!eifar>(SifenbaI)n fjriebrid) Hermann fl ornbbtfer jum Stationbbotftel)er bet Station .£>eppcn»

beim biefet fflaljn, ben StationbOorfteber bet Station Xrbeilgen bet 931ain»91ecfar'®ijenbal)n flarl ®urf
3um Stationäüorfteber ber Station SBicfenbacb biefet ®abn, bie ßjpebitionbgeljülfen ©uftaü ®edjt
aub ©armftabt, ©eorg Jraunt aub €ber*Seibettenrob, ®f)ilipp 91irfel aub Jlarmftabt, flarl ©afj
aub ®auernbeim, ^eintid) Soll) aub 2)armflabt. SDlilbelm iHeinmutb aub l'icb. Xuguft Riffel
imb griebtid) ©teinert aub Jarmftabt ju Stationbaffiftenten bei bet 9)lain‘91edar>@ifcnbal)n, —

4j am 23. 3uli ben Kiatb bei ber jprouinjialbiteftion Starfenburg, StegierungbTatb Dr. flarl flapfet

jum flteibratlj beb flreifeb SBormb, ben Rreibamtmann bei bem flreibamt ©iefjcn, Segierungbratl)

Dr. ßbuarb Sßallau jum flreibrattj beb flreifeb iiauterbadj, ben flreibamtmann bei bem flreibamt

Darmftabt, SRegierungbratl) äßillielm 93 c ft jum 9iatl) bei ber ®rooinjialbireltion Startenburg unb

jum jweiten IBeamten beb Äreibamtb Jarmftabt mit bem Xmtbtitel „Siegierungbratb", ben gelb«

bereinigungbfommiffär für bie tßrooinj Dberljeffen, IRegietungbratb Dr. @mil ©bttelmann in

griebberg jum 91atl) bei ber ifkoOinjialbirettion DUfeinpeffen unb jum jweiten Beamten beb Äreiö*

amtb ÜJlainj mit bem Xmtbtitel „Slcgierungbrütlj", jämmtlid) mit JBirtung Oom 1. Xuguft an, —
5) an bemfelben Jage ben Sireltot beb ©pmnafiumb unb ber Sfiealfdiule ju äßormb Dr. Sernparb

9JtangoIb jum Jirettor beb £ubWig’©eorgb=®t)tnnafiumb ju Jarmftabt unb ben fieptet an bem
©pmnafium ju ©ie&en, ®rofe(for Dr. fjeinrid) 93 la f e jum Direftor beb ©pmnafiumb unb ber

'Jtealfe^ule ju 3Dormb, beibe mit SSirfung »om 1. Sluguft an, —
B) an bemfelben Jage ben Steuerfommiffät beb ©teuertommiffariatb SBörrftabt ^»eintitfi 91 i cf lab jum

Steuerfommiffär beb Steuerlommiffariatb 9Jlainj IL unb ben Cbergüterinfpeftor i. ^)., Diegierungb-

affefjor .peunid) flriegl in grantfurt a 9)1. jum Steuerlommiffär beb Steuerlommiffariatb

Spotten, —
7) am 27. 3uli ben Äteibamtmann bei bem l?reibamt griebberg Uarl Süffert jum SBereinigungb*

fommiffät für bie Ißrobinj Cberbeffcn mit bem 91mt8fi|( ju griebbetg, —
8) an bemfelben Jage ben flreibamtmann bei bem flreibamt flljep ^ermann grei^ertn Scbeiut

ju Sd)Weinbberg jum Kreiöamtmann bei bem Ureibamt ©ie^en unb ben 9)orftanb beb ®olijeiamtb

©iefeen, ®olijeiamtmann gtiebticb bon ®ed)tolb jum flreibamtmann bei bem Ureibamt griebbetg,

beibe mit ÜBirtung oom 1. Suguft an, —
9) an bemfelben Jage ben @erid]tbf(breiber am Jlmtbgericbt ^erbfiein 91lbinub Slöfjcr jum ©eri(^tb>

fdjrcifcer am 91mtbgeri$t ®ilbel unb ben ^liilfbgetidbtbfdbreibcr am 91mtbgeri(^t ötBingtu^erg 3al®6

gif dj et jum ©erid>tbfd)reibet am 9lmtbgerid)t $>erbftein, beibe mit Äittung oom Jage ifyreb

Jicnftantrittb an, — ju ernennen;
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10) am 30. 3uli bem ®farret ßubtoig .fpein ju Iraiö^fiotloff bie eüangclijdje ipfarrftelle ju lieicidjem

bain, im lefanat Offcnbacp, ju übeitragen;

11) an bemjelben läge bie ginanjafpirantcn 3opanneä ®urf ans ^oljpaujen b. b. •£>. unb 3<ito&

'JJtaul auö ©erndpeim ju ßaltulatoren bei bei $auptftaat8taffc, beibe mit tSHrlung Dom
1. Sluguft an, ju ernennen;

12) am 6. 'Jlugufl ben orbentlidfen Ißtofeffot bei ber leipnifdjen Jpocpjcpule, öauralp Äarl fjofmann
mit bet fommiffatiftpen tüerfepung bet 'llmtägefipäfte eineä üottragenben 3tatp4 in bet Stbtpeiluug

bess 'Jltinifteriumä ber ginanjen für 9)aurocfen, mit Mittung Dom 1. September an, ju betrauen;

13) an bemfelben läge ben Äreiäamtmann bei bem fireiöamt tauterbad? Ipcobot SDtupl jum ®orftanb

beä ipolijeiamtb ©iefjen, unter ®erteipung beb StmtStitelä „'fJolijeiamtntann“, —
14) an bemfelben läge ben 9tegierung8afjefjor Dr. Grnft 'Ulerif and Offenbar jum flrcibamtmann bei

bem Areibamt ?lljep, —
15) am 10. Slugufi ben SJtinifterialfehetär bei bem Staatbmiuifterium, Segationdratp Dr. Ipeobor

5 u dj ö jum bortragenben 9iatp unb jurifiifepcn 'Ulitglieb im fDiinifteTium ber Jinan-jen unb beffen

Stbtpeilungen, unter tBcrleipung beb 'ilmtbtilelb „Cbcrfinanjratp", mit äüirtung Dom 15. September

an. —
16) an bemfelben läge ben ginanjafpiranten Sriebrid) 'Di Aller aub Gtlenbad) junt §auptfteueramtb=

affiftentcn bei bem §auptfteueramt SBorntb, —
17) am 13. Sluguft ben Direftor ber Diealjtpule ju Sarmftabt Dr. 'l(uguf) 3reil)errn bon ©all jum

Xirettor ber Obertcaljcpule bafelbft, mit SOirfung bom 1. Vlpril an, —
18) an bemfelben Jage ben Sekret an bem 9ieuen ©pmnafiitm ju Darmftabt, ^Jrofeffor Dr. 3Bilpclm

StepmepeT jum üeprer an bem ©pmnafium unb ber iliealfdiule ju 3r'<bberg, —
19) an bemfelben läge ben Biinifterialfalfulator bei ber Ducppaltung beb tDlinifteriumb ber ginanjcn

flonrab §enrid) jum StaatSfdjulbbucpfüprct, —
20; an bemfelben läge ben ffinanjafpiranten .tpeinriep Gnbetä aub Snrmfiabt jum ftaltutator bei ber

SötanbDetjicperuiigäfammer — ju ernennen;

21) an bemfelben läge ber am 28 3uli burd) bie StabtberorbnetenDerfammlung in ©iefjen Doll»

jogenen SOiebertoapl beb gobtifanten fiubtoig ©eorgi in ©iefjen jum ®ürgermeiflerei'®eigeorbneten

ber genannten tproDinjialpauptftabt bie ®eftätigung, —
22) am 17. tftuguft ber am 10. Tluguft buttp bie StabtDerorbnetenbcrfannnlung in 2üorm8 Doll=

jogenen äöapl beb befolbeten ®eigeorbneten ber £>aupt» unb Siefibenjflabt ©armftabt, ®ürgermei[terb

^einriep Ä ö ^ ler jum ®ürgermeifter ber .ftreiäftabt äBormb bie ®eftätigung — ju crtbeilen;

23) au bemfelben läge ben erften üanbioirtpitpaftslepier unb Sirigenteu an ber Obftbaufcpule unb

lanbioirtpfipaftlidjen 39intcrfcbuie in Stiebberg Dr. ^anb Don ®eter jum Direftor biefer Schule, —
24) an bemfelben läge ben S.'eprer an bem ©pmnafium ju 'Dtainj. ®rofefjot Slrtpur greberfing jum

Siepret an bem ©pmnafium unb ber Stealfcpule ju SBormb. mit IBirfung Dom 1 1. September an, —
25) an bemfelben läge ben 17anjliften bei bem SJtiniflerium ber giitanjen -£>einri<p ®onged jum

.ftanjleiinjpeflor bei biefem iOtinifterium. —
26) am 24. Sluguft ben Dortragenben fRatp in ber Slbtpeilung be4 SRinifteriumS ber ginanjett für

Steuertoefen, ©epeimen Cberfteuerratp STiebritb ffaftmir Deisler jum fDiinifteiialratp in biefem

SJtinifterium unb jum ®orfit;cnben bon beffen Slbtpeilung für Steuerroefen, —
27) an bemfelben läge ben 3uftififaturgepülfen Uarl fiatig aus Darmftabt jum Oberredjnungbprobator

bei ber I. 3ußififatur>?lbtl}eilung ber Dberrec^nungtlfammer, mit äBirtung Dom 1. September an, —
ju ernennen;

28) an bemfelben läge ben Don bem §errn ©rafen Don Sd)lifj, genannt Don ©ört), auf bie II. ebangelifdfe

tpfarrfteüe ju Sc§Ii^, im letanat Slauterbadp, präfentirten i'farrer 3ri^Sd)mibt ju ^arter^baufen

für biefe Stelle ju beftätigen;

29) an bemfelben läge ben äDanbergärtner gribolin 3icbl)olj in Cppenbeim unb ben j.'aubtt)irll)jtt)afta=

leprer ^einritb 3 u i> 1 in ’Dtainj ju 3a(i)i t f)tcln an ^cr SSleiu» unb Obftbaufdnile ju Oppenheim, —
30) an bemfelben läge ben Hart 3 ob» in 3^>ebberg jum (Jac^Ieljrer (Obergärtncr) an ber Obftbaufdfule

bafelbft — ju ernennen;

31) am 27. Tluguft bem Sorftanb ber Aaltulatur ber ®ranbDerfid)erungö!ammer, Atedfnungäratf)

'.H ii g u ft ^»aag bie Steüe bed 9tedjner4 bet ®ranbDerficbetungdtaffe ald ioibertuflidje Stebenfiede ju

Derieipen

;
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32) an bemfelben läge beti Dirigenten unb elften l'etjver an ber Oberen ©iirgerjdiule ju 9ieid)el«=

beim i. 2Ü., SKeftor ©bilipp Iframcr jum SJebret ati bem ©pmnajium unb bei 3icalj(f)ute ju

tfriebberg, ben Sebiei an bei bö&ercn ©ürgerjdjule ju Dbei=3ngelbeim 9llbred)t .(hillmaitti jum
Vetjrei an bem ©pmiiajiunt jfribcriciaituiti ju Slaubaä), mit SSirfung com 1 1. September an, ben

Dirigenten unb erften i'eljrcr an bet Ijßljcten ©ürgerfdfule ju ©eerfelben, 'Jieftor Cito SBollroeber

«um £ef)rer an bei Sfealjdiule ju ©ern«l)eim, ben ileljrer an bem ©tjmnafium tjribericianum jii

X'aubadj, iftrofejjot Dr. ©uftao 9)1 o b r jum Cefttct an bem 9leuen ©pmnafium ju Darmftabt, mit

’lOitfung Pom 11. Septembei an, ben Siebter an bem ©pmnajium ju Tübingen, ©rofefjor

Dr. Jeimann Seift 311m Siebter au bem ©pmnnftum unb bet Stealfcbule ju gtiebberg, mit SZDiitung

oem 11. Septembei an, unb ben Siebter an bet 9tealf<bule ju SiUmpfcn jfarl ©erger jum Siebtet

an bem ©pmnafium ju ©enäbeim, mit SBitfung Dom 11. Septembei an, —
33) am 31. 3(uguft beu proPifotifd)eii Siebter an bet b^beten ©ürgctjd)ule 311 Dieburg, Siel)Tamt«afjefjoi

Dr ffranj ff au ft jum Siebter an biefet Sluftalt — ju ernennen;

34) an bemfelben Jage bem ©farrüerlpattcr £>einrid) .0 iiiltnniin ju 9lltenfdjlirf, auf 'Ikäfentation bet

Sämmtiid)cn Stiebefel fficibetren ju (Seifenbad), bie ePangclifd)e iftfanftcUe ju 9llteufd)tirf. im Defanat

Sinutcrbadj, unb bem ©jarrpertoalter 3oI)an»c« (fuget ju Cbbornbofen, auf ©räjentation bet

©efammtfamilie bet ffreiberieu 9iotberf jut SJabcnau, bie eoangelijebe ©farrfteUe ju Cbbornbofen.

im Defanat jungen, ju übertragen

;

35) am 7. September ben 9Jlinifteiialfefretäi bei bem 9)tiniflciium bc« 3nnern Dr. Cfruft SB e b c t jum

9Jliniftetialfe!retät bei bem Staat«minifteriuni, mit Söirfung 00m 15. September an, —
36) an bemfelben Jage ben fireiSamtmann bei bem .ftreiäamt fpeppenbeim fieopotb non Sßemer jum

9)liniftetialfeftcläi bei bem 'Dliniftetium be« 3 nnetn unb ben Jlreiäamtmann bei bem fireiäamt

Dieburg jjetnrid) Sieonbarb Öräf jum Ifreiäamtmann bei bem J?rci«amt ^»eppenbeint, beibc mit

Sirtnng 00m 15. Septembei an, —
37) an bemfelben Jage ben 9tmt«riditcr bei bem 9lmlegerid)t Seligenftabt. 3lmt«gerid)föratl) 9lubolpb

Iteibei jum Cberamtäridfter unb ben ©erid)t«ajfeffor Ifarl Stummel au« Damtftabt jum 'itnit««

rirfjter bei biefem ©triebt, leiteten mit ©Sitfung Pom 16. Septembei an, —
38) an bemfelben Jage beu Cberftcucrinfpeftor bes Sjanptftcueramt« ©iefcen .(tontab getbinanb

©ornfdjeuet jum Oorttageuben Statt} bei bem 9ltinifteniim ber ffinanjeu. Stbttjeilung für Steurt«

roefeti, mit bem 'Hmtötitel „Oberftcucrratb“, ben 9)tiniftetialfefretät bei bem 9Jliniftcrium ber ffinanjen

Jlatl ^reifterin ton Dieinar jum Steuerfommiffär be« Steuerfommiffariat« Darmftabt 11., ben

Steucrfoutioleur, Steucrafjefjor fferbinanb Söeldet 311 tfriebberg 311m Steuerfommijjäc be« Steuer«

fommifjariat« Swingen betg. bie Steuerfommiffariatänffiftcntcn bei bem Steucrfommifjariat Söorm«

bejiebungbmeifc Cffeubad) Dr. Stubolf Slum unb ifarl 3ägft ju Stcuerfommiffären be« Steuer«

fommifjariat« Cftbojcn, bejicbungötoeijc bee Steuerfommiffariat« SBörrflabt, ben Steuerfontroleur,

Steueraffeffot .ftarl ff cicf ju Siaulerbad) jum Steuertommifjütiat«ajfiftenten bei bem Steueitommijjariüt

SBotm«, ben Steuerfontioleui. Steuerafjeffot Jtbam ffrenj ju ©abenbaufen jum ©teuertommifjariat««

affiftentcn bei bem Steuerfommiffariat Cffcnbad), ben Steuetfontroleur, Steueiaffcffor ©eorg

fjellttng ju Daimftabt jum Steuerfommifjariateaffiftentcn bei bem Steuerfommiffariat JDIainj,

beit Steuerfontroleur, Steueiaffcffor ^einridi Ifinbenftrutb 311 9)tainj 311m Steuerfommiffariat««

affiftentcn bei bem Steuerfommiffariat Öiefteu, bie ©tencraffcfforen grit) Dölp au« Darmftabt,

Cito ütüllcr au« Darmftabt, ©eorg .y 0 0

3

au« 9(l«felb unb 3uliit« SB

a

1

1

1} c r au« Cjjenbad) ju

Steuerfontroleuren — ju ernennen.

Seine Xf öniglirfje ftofteit ber ©rofjberjog haben mittelft 91Uerl)6d)ftcr öntfd)lief)ung uom 23. 3u(' !itn

©robirtjialbircftor ber Sftroi’iuj 9ibeinbeffeu unb .tfreibTatl) be« Jtrcije« 9Jiainj,©ebeimeratt) UJlajimilian

’jreibetn bou ©agern mit ber 9ftai)rnct)mung ber jjunftionen eine« lanbe«t)errlid)en territorial«

fominiffär« bei ber Seftung 9)tainj ju beauftragen geruht.

1) 91 111 13 3»li lontbe ber 3o!epli «Jaubel au« 'Jlublfircbcn jum Jorftteart ber gorftmarlei Stornborf,

Cberförfterei ©abeurob, mit ÜBivtung Pom l Stuguft an, ernannt;

2) am 16. 3nli lourbc bem SdiulamtSajpiranten Clio 9!ungejjer au« (iberftabt, im Ifrei je Darmftabt,

eine l!ct)rerjtellc an ber ©cmeinbejdjutc ju ülrftcilgen, im .Ifreife Darmftabt, —
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3) an bemfelben läge Würben ben Sebutamtdafpirantcn 3ala6 ?llt unb Sari Sauer, beibe aud £icb,

im Sreife ©iepen, Sebrerftrllen — bie VI. bejiebungdweife VII. — an ber ©emeinbefcbule baielbft —
4) an btmjelben Jage Würbe ber @briftDDb SBilbelm itiuppel in Wainj jum Hülfdgeriebldfebreiber

bei ben Unlcrfucbungdritbtern am i'anbgeridjt ber SfkoDinj iKbeinbejfen, mit Sirtung Dom ti. 3uli an, —
5) an bemfelben Jage Würbe ber proDifotifdje Bibliotbelgebülfe gtiebrid) Wilhelm 'Ulüller in Darmftabt

jum Bibliotbetgebülfen an ber Jetbnifcbcn fpccbfebule — ernannt;

6) am 20. 3uli Würbe bem Schullehrer üiubwig Slllenbirfet ju Helpershain, im Sreife Schotten,

bie Jüebrcrftelle an ber ©emeinbefcbule ju Jllten^ain, im Steife Spotten, —
7) an bemfelben Jage Würbe bem unter Borbebalt feiner Siechte ald befinitiD angeftcUter Bo((dfd)ul*

lebrer ju Dpbofen. im Sreife Wormd, old ScbulDerwalter ju .§of)emSüIjen, im .ff reife Worrnd,

DerWenbeten Schullehrer yriebtid) Ginmett bie Seljterftelle an ber ©emeinbefcbule ju ^>oben=Siiljen —
übertragen;

8) an bemfelben Jage Würbe ber Don bem £>errn Jürften ju Stolbcrg.SRopla.Ortenberg auf bie Siebter«

ftelle an ber ©emeinbefcbule ju Wittel.Seemen, im STeife Schotten. präfentirte Scbulamtdafpirant

Heinrich Saufdb aud Beffungen, im Greife DarmPabt, für biefe Stelle beftätigt;

9) am 23. Quli Würbe bem Schulamtdafpiranten granj Schmitt aud Dtometdbeim, im ffreife Bingen,

eine fiebrerpelle an bet ©emeinbefcbule ju Stiefenbeim, im Steife Oppenheim, übertragen;

10) am 26 3uli würbe bem ©eometergebiilfen fjerbinanb Bifdjoff aud iflldjelb bad patent als (Geometer

I. Slaffe für ben Steid Kiepen ertbeilt;

11) am 27. 3uli Würbe bem Scbutamtdafpiranten ©eorg §eibt aud griebberg bie Siet)mpetle an btt

©emeinbefebute ju ^eibelbatb, im Sreife 'Illdfelb, übertragen;

12) an bemfelben Jage würbe ber jpiilfägericbtälcbreiber am 'Amtsgericht Wainj 3ubanned Scbmitt
jum ^lülfdgeritbtdfcbreiber am 'Amtsgericht ^witigenberg, mit Wirfung Dom Jage feiued Dienp«
antrittd an, ernannt;

13) am 28. 3>'li würbe bem 3atob Söallmanacb aud glonljeim bad SfJatent alö ©eometer I. SIaffe

für ben Sreid Wotmd ertbeilt;

14) am 29. 3uli Würbe bet 'Uülitäranwätter, gupgenbarm Dticbael Bebbutb aud Homberg a. b. O.
jurn Sanjleiwärter im 'Jieuen Sanjleigebäube ju Darmftabt, mit Wirfung Dom 1. üiugnft an.

ernannt;

15) am 30. 3uli Würbe ber Don bem Herrn gürften ju 3fe*tburg«BirPein auf bie I. £ebrerfteHe an bet

©emeinbefcbule ju ©eindbeim, im Steife ©top*®erau, präfentirte Schullehrer Daniel .^amann
bafelbp für biefe Stelle bePätigt;

16) an bemfelben Jage Würbe bet ©eridjtSDelljieber mit bem Amtdppe ju .§8tbP i. D. gtiebrid) Sontab
Be der jum ©cricbtdDoUjieber mit bem 4lmtdpt;e ju Offcnbadj a. 'IJi., mit Witfung Dom Jage
beb Dienftantrittd feined 'JiadifolgerS an, unb ber ©eridjtdDolIjieberafpirant Sebapian Wüller ju

9lieber»0lm jum ©ericbtdDolljieber mit bem Amtdfipe ju .f>fid)ft i O., mit Wirlung Dom Jage
feined DienftantrittS an, — beibe auf SBiberruf — ernannt;

17) am 6. AuguP Würbe ber Don bem ßerrn gürften ju 3fenburg=Birftein auf bie II. ßcbrerftefle an
ber ©emeinbefcbule ju Wiinfter, im Sreife Dieburg, präfentirte Scbulamtdafpirant Auguft Rummel
aud SDolfdbeim, im .ff reife Oppenheim, für biefe Stelle, —

18) am 10. Auguft würbe ber Don bem Herrn ©rafen ju Grbaeb’gürpenau auf I- fiebrerPelle an bet

©emeinbefcbule ju Steinbacb. im Steife ©tbacb, präfentirte Scbuliebrer ipb'ttpp §offart bafelbft für

biefe Stelle — bePätigt;

19) an bemfelben Jage Würbe bem ScbulamtSafpiranten Sßeter Sabel and Birfenau, im Sreife fpeppenbeim,

eine SlebrerfteDe an ber ©emeinbefcbule ju Horrweiler, iin Steife Bingen, übertragen;

20) an bemfelben Jage würbe ber Sanjleimärter 'Union ÜÖeifel ju Darmftabt jum Sanjleibiener bei

bem Oberlanbedgericbt, mit Söirtung Dom Jage beä Dienfiantrittd feined Ulacbfolgerd an, ernannt;

21) am 13. 'Hugup Würbe bem ScbulamtSafpirantcn 3of«Pb Heppcnbeim a. b. B. eine Cebrer*

pelle an ber ©emeinbefdjule ju Sempten, im Sreife Bingen, —
22) an bemfelben Jage Würbe bem Scbulamtdafpiranten Sari Bctiner and Wünjenbcrg, im .ff reife

griebberg, eine fcebrerpelle an ber ©emeinbefcbule ju Bupbacb, im Sreife 3tiebberg, — übertragen;

23) am 17. 'Ilugup würbe bem Steueraffeffor 3ricbrid) Sratj aud üaubad) bad patent ald ©eometer
I. Slafje für ben Sreid Wainj ertbeilt;
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24) an bemfelben Jage tmirbc ber ton bem .£)etrn ®rafen bon Sd)lib. genannt ton ®örb, auf bic

tiel)terfleüe an ber ©emeinbefdjule ju ^utjborf. tin ftrcifc üauterbad), präfeutirte Sd)ulamtdajpirant

ßatl Steinbad) aud Sieber, im Äreife Offenbad), für biefe Stelle betätigt;

26) an bcmfelben Jage mürben ben Scbulamtdafpiranten gtiebrid) ifflübelm Eieljl and ÜUbanp (tltorb-

amerifa), Sieonbarb §ob aud 8räntifd)‘6rumbacb, im flreife Sieburg, Stiebrid) Saab aud 9ieinl)eim.

im Greife Sieburg, unb 3afob Itjicrolf aus fjleuftabt i. C., im Jfreife ßtbadj, l'eljrerftellen an
ber Solldfdjule ju Cffntbad) übertragen;

28) an bemfelben Jage tvurbe ber Siafdiinift SBilbelm Söagner in Earmftabt ,jum 2Berfmeifter an
ber eleltrif^en ßentralftation bet Jed)nifd|en fjodifdiule bafelbfl, —

27) am 19 31ugufi mürbe ber Steueraufjelier ^eontjarb .fpübnet in Slainj jum Stinifterialfanjliften

bei bem HJlinifterium ber ginonjen, mit Söirlung tom 1. September an, — übertragen:

28) an bemfelben Jage mürbe bem jorftaifeffor Wugnft Stuftet and Ubrnbaufen bad patent ald

©eometer L Älaffe für ben fireid tilget) ertbeilt;

29) an bemfelben Jage mürbe bem Sdjullebrer SKidjarb .ftatnet ju SL'aderljeim, im Äteife Singen, eine

Se^rerfteUe an bet @emeinbefd)ule ju fjeibedbeim, im .ffreife Singen, —
30) an bemfelben Jage mürbe bem Sd)ulamtdfpiranteu (.< btiftian £>af fenjal)! aus Sfungftabt, im

Greife Earmftabt, bic Seljrerftelle an ber ©emeinbefdjule ju Saitbljain, im Greife fiauterbad), —
übertragen

;

31) an bemfelben Jage mürbe bet Saleniin Rebmann and .ftoftbeitn jum Steuertommijfariatd-

gebülfen — ernannt;

Surd) ttntjdjliefjung ®tof)l)rrgoglirfien Slinifleriumd bed Innern tont 26. 3uli mutbe bet Jlteid»

amtdgebülfe .ffreuber bon ?Ujep mit ber SBabtncljmung ber Eienftoerridjtungen eined

©efjülfen bei bem Äreidamt ®rof)=®erau beauftragt.

1) $lm 12. luguft mutbe bem Eomfaplan 3ol)anucd 5l fl *b lu Slainj bie fatf)olifd)e ^farrflette ,^u

|)ord)beim, im Sefanat SBormd, mit SBirtung tom 1. September an, —
2) am 24. ttluguft mürbe betn füeftor an ber 'Jtotljfitdje ju Offenbad) 3ol)nnne8 ® ärtner bie fatbolifdie

fpfattßeüe ju 2DaIb*Dlid)elbad), im Setanat fpeppenbeim, mit Sfirfung üom 1. September an,

übertragen;

^onfturrettjeroffnttttfien.

(Frlebigt fmb:

1) bic mit einem eoangelifdjen Üebrer gu befefcenbe Seljretfielle an ber ©emeinbefdjule gu Eie bad) a. fjaag,

im .ffreife Siibingen. Stil bet Stelle ift Organiftenbicnft berbuubcn. Sem $>errn ffürften ju

?)fenburg unb Siibingen in Sübingen fiel)! bad fß Täfentationdred)t ,<u berfelben ju, —
2) bie mit einem ebangcliftben Üeljrer ju brfeijenbe fiebrerflclle an ber ©emeinbefdjule ju 91 u blöd,

im JTreije üauterbadj. SDtit ber Stelle ift Äitd)enbienft Perbunben, —
3) bie mit einem ebangelifdjen Setter gn befe^enbe üc^rerftcüe an ber ©emeinbefdjule $u SHuppertd«

bürg, im Greife Schotten, —
4) bie mit einem cPangelifdjen £efjrer ju befefcenbe £el)rerftelle an ber ©emcinbefdmlc ju Slnnetob,

im Jff reife ffliefsen. SJlit ber Stelle ift Organ iften* unb Settorcnbienft Perbunben,

6) bie mit einem coangelijdjen üeljrer ju bejebenbe 1L ÜebrcrftcUe an ber ©emeinbefdjule ju §ain*
@rünbau. im flreife Sübingen, —

6) eine mit einem eoangclifdjen £el)rer ju befebenbe Sebrerftede an ber ©emeinbefdjule ju fpimbadj,
im flreife Sübingen Dlit bet Stelle ift Organiftenbicnfi berbunben. Sem §errn ©rafen ju

?)fenburg unb Sübingen in 911eerbolj ftebt bad ^räfentationdredjt ju berfelben jii, —
7) bie mit einem ebangelifd)cn t'cbrer ju befebenbe Sebrcrftelle an ber ©emeinbefdmle ,ju Slid)elnau,

im .Greife Sübingen, —
jämmtlid) mit bem gefebliiben. nad) bem Sienftalter fidb bemeffenben ®cf)alt.
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Skilage 9fr. 26.

^armftabt, ben 2,4t. «September 1898.

;lnf!ült: 1) 99«(anntma$unQ, ba» 6$i(be<j«iid)t für bi« 3m>atibit4tl< unb HltcTtMrfubcrung im Scjiit« btf ®ta|!ittjoc(tbim«

bctttfftnb. -- 2) 9er.t<i4ntfi btt Sorlefunjm, Uebungen unb Sßraltita, writbe im JQiintcrfemtfttr 189899 in b«n

f«<6* Jfüdjabibeilunfleti btt ©roijfiMJonUditn 2«!jmid;<n ijutbi^ult JU ®utmpabt abgeljaltfn ttttbrn. -- •'{) 'Jiaitttnö-

btTfinbmingcn. — 4) Jjuiaffung jut 'JitttiisanroaUidmit, — 5) 3>i«iPna<6ri®ten. — 6) $Wnfl«itfnbungffi. —
7) SSiettpmllafiungtrt. — 8) $f)nrn!t«mil)eilungen. — !)j 9iul)epanbltKTfe|)ungtn. — 10) Jtonluinnjeröffnungcn.

tSeRann t mad)itng,

bal 6<|ieblgcriffjt fiir bit unb 9üicrlwfid|erMig ira Sejirft bei ®ro§|er$o<jtl|UDil

betreffend.

ln Stelle bei 3unt ObetftnangtaUj befßrbcrtcn fDlinifierialfetret&rS Dr. gfudj& ift btt TOinifietial*

fefretär btt bem unteräeidjneten tDtiniftcrium Dr. (fügen 2Bagner ju fJarmftabt jum ®orfi|enben

bcä ©cpicbägerid&tä für bic ^nbalibilätS» unb UterSöerfidjctung ira ©cgiele beS @rof$ct,}ogtljum8,

mit SBirlung t>om 15. September an, ernannt werben.

©armftabt, ben 17. September 1898.

(^ro|b«r)og[i^eit ©iiniftcrium bes Innern.

Kotlje.

Dr. leibffart.

1$ e r j e i dj tt i
ft

btt Sorlefuagen, Uebungen trab ^ratiiln, toeldft im äBinterfentcßer 1898/99 io ben ftd|8 Jfadj*

abttjetiungen btt ©roffjerjoglidfCtt £eci|ni|<fjeu £>Off)ftf)ttle ju Xarmftabt abgcijaltcu werben.

2)tat^ematifc^e SBiffenfcIjaften.

'Jtepetitorium ber ®ementarmatl)ematif, Sßrof. Dr. @raefe, 2 St. SSortrag, 2 6t. Hebungen. —
SErigonometrie, fßtof. N. N., 3 St. SBottrag unb Hebungen. — ^Spete Statbematit für Irdfitetten

unb ßbemiter, für bic im •’pcrbft (Eintretenbcn , «Prof. Dr. Sdjeffet'3, 3 St. SSortrag, 2 St.

Uebungen. — fiBfiere ®atbcmatit für Irdjitetten unb ß^emitet, für bk ju Oftetn Sintretenben,

Sßrof. Dr. @taefe, 3 St. SSortrag, 2 St. Uebungen. — $i%re Sftatljematif I, für bie im

U. 32
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•frerbft Sintretcnben, Sprof. Dr. ©unbelfingcr, 5 6t. SBortrag, 4 6t. Ucbnngen. — jähere

SDtathcmatil I, füt bic ju Cftcrn Eintrctenbcn, Sprof. Dr. Tin gelb cp, 5 6t. SBortrag. 4 6t.

Ucbungcn. — Artalqttfcbe Hebungen, 5JJrof. Dr. ©unbclfinger, in jtoanglofen Stunbcn für

SBorgerüdtcrc (unentgeltlich). — Elemente bet ^ö^crcn Algebra, Terfelbc, 1 6t. SBortrag unb

Hebungen. — 3H)eorie unb Anioenbung bet Tcterminanten, Sprioatbo^ent Dr. 58a ur, 2 6t.

(unentgeltlich). — fjöljerc SBlathcmatil II, füt bie im §crbft Eintrctenben, Sprofeffot Dr. SBienct,

2 6t. SBortrag, 1 6t. Ucbungcn. — TarftcUenbe ©eometrie für ©cometcr, Sßtof. N. N., 1 6t.

im äßintcr. — TarftcUenbc ©eometrie I, für bie im £>erbft Eintrctenben, Sprof. Dr. SlBiencr,

4 6t. SBortrag, 6 St. Hebungen. — Tarftetlenbc ©eometrie I, für bie ju Oftern Eintrctenben,

sprof. Dr. SdjefferS, 4 6t. SBortrag, 6 6t. Hebungen. — Tarfteüenbe ©eometrie II, Sprof.

I)r. Söicner, 1 6t. SBortrag, 2 6t. Ucbungcn. — Arbeiten im mathcmatifchen gnftitut, 2) er fei 6c,

3ahl bet 6tunbcn nach SBereinbarung. — ©cobäfie, Sprof. N. N., 3 6t. SBortrag. — Tedjnifcbc

HJIedjanif, Sprof. Dr. .fjenneberg, 3 6t. SBortrag, 2 6t. Hebungen. — SlHcchanif II, Terfelbe,

6 6t. SBortrag, 3 6t. Hebungen. — Acpctitorium bet SDtedjanil, Tcrfelbc, 1 6t. SBortrag.

Siaturwifienfdjaften.

ErpcrimcntaDSPhhfit (für bie 6tubirenbcn beS SDIafchinenbaueS , ber Gleftrotcdjnil unb ber

Allgemeinen Abtheilung), Sprof. Dr. Schering, 5 6 t. — GjpcrimentaUSphhfif (für bic 6tubircnbcn

ber Architeltur, beS 3ngenieurh>efcnS unb ber ß^emic, einfdjlicfelid) Spharmajic), sprof. Dr. 3eif)ig,

4 6 t. — Einführung in baS p^^ftfatifd^e Spraftifum, Dr. Aubolphi, I ©I- SBortrag mit

Temonftrationen (unentgeltlich). — ^ß^^fitalifdhcä Spraftilum, Sprof. Dr. Schering in ©emeinfehaft

mit Sprof. Dr. 3eif)ig unb hier Afftflenten, 4 SJlachmittage. — Sclbftflänbige Arbeiten aus bem ©ebiete

ber Sphhftl, Sprof. Dr. 6 chcring, 3*'l nad) SBereinbarung. — SlJlechanifche SBärmetheorie, SDetfclbe,

2 6t. — Theorie ber optifd)cn 3nfirumcntc I, Spribatbozent Dr. SDteifel, 2 6t. (unentgeltlich). —
Elemente ber anorganifdjen Chemie, Sprof. Dr. 6 tacbel, 4 St. — Anorganifchc Eljcmie, Spezieller

Theil II, Dr. .fjcljl, 2 6 t. — Heber Arealen, Sprof. Dr. 6 taebel, 1 6 t. (unentgeltlich). —
Crganifchc Ehemie, Sprof. Dr. ginger, 5 St. — Kolloquium über organifdhe Ehemie, SDetfelbe,

1 6t. — Spraltitum für organifdjc garbftoffe, Tetfelbe, nach SBereinbarung. — ©^cmifc^cä

spraltifum, Sprof. Dr. Stacbcl, in ©emeinfehaft mit Sprof. Dr. ginget, Sprof. Dr. Kolb unb

Dr. §chl.*) — Analtytifdje Ehemie II, Sprof. Dr. Kolb, 2 6t. — AuSgetoählte Abfchnittc au8

bem ©ebiete ber organifdjen garbftoffe, Terfelbe, 2 St. (unentgeltlich). — Sphatmajeutijchc Ehemie

(organifcher Tt)eil), Dr. e h l , 3 6t. — Eletttod)emie, Sprof. Dr. Tieffenbadj, 2 6t. —
Ghcmifchc Technologie, BetfelBe, 4 St. — EleltroehemifchcS Kolloquium, Terfelbe, 1 St. —
GhcmifchcS Spraftilum für Elcltrochcmifcr, Sprof. Dr. $ieffcn 6 aCh in ©cmeinfChaft mit Dr. Spaul.*)

—

ElcftrochtmifchcO Spraftilum, Tiefelbcn.*) — Ghcmijch = teehniföeS Spraftilum, Tiefelben.*) —
©aoanaihfe, Dr. Sp a u 1 , 2 6t. (unentgeltlich). — ©a8= unb Cöfungegefefje, Sprioatbojent Dr. SBaubcl,

1 6t. (unentgeltlich). — Stereochemie, Terfelbe, 1 St. (unentgeltlich). — Ghcmifeh=tc<hnifchc

Unterfud)ung ber SJlahrungSmittel, ©enufjmittcl unb ©cbrauihSgcgenftänbc, Spribatbozcnt Dr. Sonne,
l 6 t. SBortrag (unentgeltlich). — Unterfuchen ton SRahrungSmittctn, ©enufemittcln unb ©ebrauchS«

gegenftänben, Dr. SB) eile r, SBorftaub beS ChemifChen UnterfudjungSamteS , 8 6t. Uebungen. —
Anleitung 3U ben mifroäfcpifchen unb bafteriologifchen UnterfuChungen bon SRahrungS» unb ©enufjmitteln,

Dbermebijinalrath Kraufjer unb Dr. SlÖeller, 4 6t. Uebungen. — SOlinetalogie unb ©efteinSlehre,

*) Taä Sßaboratorium ift an allen SEBoChentagcn (mit Ausnahme beS SamftagS) SBorraitlagS

8—12 unb SliachmittagS 2— 5 Uhr geöffnet.
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^Jtof. Dr. 2epfiu8, 2 ©t. — 3Jlineralogie für G^emifcr. Sßrof. I)r. GljeliuS, 3 ©t. —
©cologie, Jßrof . Dr. 2epfiu8, 2 ©t. — ÜJlineralogifdjeS unb gcologifdjeS Spraftifum, tprof. Dr.

2cpfiuS in ©cmeinfdjaft mit Ißrof. Dr. 61)eliu8, 2 ©t. — HJlineralicn, 6rge unb Stcininbuflric

im Obentoalb, SJkof. Dr. 6ljcliu8, 1 ©t. (unentgeltlich). — Sobenfunbe, Sprioatbogent Dr. Klemm,
1 St. (unentgeltlich)- — Ueber geologifdfe Karten unb bereu praftifdfe SBertoertlfung, lerfelbc.

1 ©t. (unentgeltlich)- — fflrunbgüge bet pfyjfjtalifdjen ©cograpljie III, Dr. ©reim, 2 ©t. —
llcberficfft über bie Sefultate bet Sletcorologie unb Klimatologie, lerfelbe, 1 St. unentgeltlich). —
ipijotograpbifheS ^ßraftifum für Anfänger, iprioatbogent Dr. Klemm, 2 ©t. — Sotanil, iprof.

Dr. ©djencf, 3 ©t. Sortrag. — Suägetoäljitc Kapitel au8 bcr Sotanif, lerfelbe, 1 ©t.

iöertrag. — Sotanifdj-milroäfopifdjc llebungen, lerfelbe, an 2 lagen je 2 ©t. — SSotanifdjc

(yjrturfionen mit befonbetct Scvüdfidjtigung bcr offiginctten ipflangcn. lerfelbe, an geeigneten

lagen. — Inleitung gu felbftftänbigen Arbeiten auf bem ©ebiete ber Sotanif, lerfelbc, 3«t

nah 93erabrebung. — 9laturgefdjid)te ber niebeten spflangcn, sprioatbogent Dr. Shilling, 2 ©t. —
spijarmatognofie, Dbcrmebiginalratl) Kraufjer, 3 ©t. SBortrag, 2 ©t, llebungen. — ^Ifarmagcutifhc

©efcJcSlunbe, lerfelbe, 1 ©t. SBortrag. — SDlifroStopifhc llntcr)'ud)ung »egetnbitifdjcr SJiaprungs*

unb ©cnußmittel, lerfelbc, 3 ©t. llebungen (unentgeltlich)- — 3°°^03>e> sprof. Dr. öon &<>h. 2 ©t.

Saufun ft unb Sautoiffcnfhaften.

JDrnamentgcidjnen, nah Notlagen unb ©ppSmobctlcn , Sprof. SBatncfi, 6 St. — 3f*h ||l
'
l>

unb Gnttocrfen ton Crnamenten, lerfelbc, 3 ©t. in gtoci 3aljrc3furfen. — SDlobcHircn Bon

Drimmentcn, lerfelbe, 3 St. — 3c'$ncn unb Fialen, Sprof. SHoatf, 8 ©t. — Slllgcmcinc

Kunftgefhih* 11 (mit befonberer 23erücffichtigung ber Slrdjitcltur), Sprof. Dr. ©cfjaefer, 2 ©t. in

gwei 3ahic8lurfen. — SBaugcidjncn, sprof. SDlarp, 4 ©t. in 3 Scmcftern. — SBauformcnlclfrc.

lerfelbe, 3 St. — SBauftile. lerfelbe, 2 ©t. — SBauftiWlcbungcn, lerfelbe, 4 ©t. in

gtoci OabrcislLirfen. — Glemcntc bcr SBaulonjtruftion, lerfelbe, 2 ©t. — Glcmentc ber Sau*

Eonftruftion, llebungen, Sprof. Bon SBillmann, 11 ©t. — Steinfdjnitt, lerfelbe, 1 ©t. —
Stein*, unb fjolgtonftrultionen bcS Rohbaues, Sßrof. SSicfop, 1 ©t. SBortrag, 2 ©t. Hebungen. —
3lu8bau ber ©ebäube, lerfelbe, 3 St. — llebungen gu Stein* unb fjolglonftruEtioncn be8 $podj c

baue8 unb gu Suebau bcr ©ebäube, lerfelbe, 6 St. in gtoei 3a§re8furfen. — 'Jlngetoanbtc

SPerfpcltioe, lerfelbe, 2 ©t. Hebungen. — 3nnen=lelorationcn, lerfelbe, 3 St. Hebungen. —
Anlage unb Ginridjtung Bon ©ebäuben I, Sprof. .£>ofmann, 2 6t. — Anlage unb (Einrichtung

Bon ©ebäuben II, lerfelbe, 2 6t. — Gnttocrfen Boit ©ebäuben, lerfelbc, 8 6t. llebungen

in gtnei 3fl I)rc8futfen. — SBaufüljrung, lerfelbe, 1 ©t. — ^Baumaterialien, lerfelbe, 1 ©t. —
Gifcnfonflruftioncn bc8 Rohbaues, Sflrof. 2anb8betg, 3 6t. Hebungen. — Küuftlcrifdjc fragen

be8 ©täbtebaueS, sprioatbogent spütger, 1 St.

3ngenieurtBificnfcbaftcn.

SBrüdfcnbau II, Sprof. Dr. ©hmitt, 2 St. — SEBaffetbau I, lerfelbc, 2 St. — Grb=

unb lunnclbau, lerfelbe, 2 St. — llebungen gum ©runbbau, SBrürfcnbau I unb II, SSafferban I

unb ftäbtifdjen liefbau, lerfelbe, G St. — ©tatif ber SBauEonftruftionen, Sprof. Canbobcrg,

4 St. SBortrag, 6 St. Hebungen. — SBrürfcnbau III, lerfelbe, 3 ©t. — Hebungen gum SBrürfcr

bau III unb IV, lerfelbe, 9 St. — Straßenbau, sptofejfor Kodj, 2 St. SBortraa

Hebungen. — SBafferbau II, lerfelbe, 2 St. SBortrag. — Gifcnbalfnbau II, lerfe

SBortrag, 4 ©t. Uebungen. — tjllangeihncn I, 41ataftcr*3ngeuicut ©bbcl, 4 ©t. — Sptai
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©etfelbe, 4 ©t. — Elemente bc« Sßege« unb S9rücfcnbaue8, tprof. Don SBillmann, 2 ©t. —
Glementc be8 StBafferbnueö B, ©erfelbe, 2 ©t. — (Elemente bet Äulturtedhnil, 2anbc8=Äultutrath

Dr. ftlaaS, 2 St. — getbbereinigung (äöirthfdjaftlidjc 3ufammcnlegung bet Örunbftüdc), ©etfelbc,

2 St. — SEÖicfcnbau unb ©rainagc, ©erfclbe, 2 St. — Glementc bet i!anbn)irthf<haft«(cljrc,

J2anbn>itthfthnft8‘3 |l fbeftoi Stimmet. 3 St.

'itafc^inentoifienf^flften.

*Dtafd)inenjcidjnen, N. N., I St. Vortrag, 3 ©t. Uebungen. — (Dtedjanifdje Sedjnotogie I, tprof. Ära u fe

.

2 St. — Vtcehanifdjc Sedjnologie II, ©crfelbc, 4 St. — Vtafdjincnctemcnte, tjtrof. ßintfc,

4 ©t. Vortrag. — jtanftruttion841ebungcn ju 9Jtafd)inenctcmenten, ©erfetbe, 9 ©t. — ffonftruffionä*

Uebungen in Vtafd)inenc(emcnten (für bic ©tubitenben beä Vau»3ngcnieurtijcfcn8), V*of. Vernbt

,

3 6t. —
Uebungen im Vercdjncn Don 'Uiafdjiucuetemcnten, Dr. 6a me rer, 1 St. (unentgeltlich). — Vcfdjrcibenbc

Vlafdjincnlehre, tprof. Vernbt, 3 6t. — Vaumafdjinenjeidjnen (für bie Stubircnbcn beä Vmi*
3ngcnicum>cfcn8), ©erfetbe, 3 St. — ©ampfmafehinen, ißrof. ©utermuth, 6 ©t. Vortrag. —
Äonftruttion8=Ucbungen, ©erfetbe, 6 6t. Uebungen. — lusgeiräblte Ibfdjnittc au« ber SeftigtcitS*

lehre, tprof. Vernbt, 2 6t. — aBcrtjeiigmafd)inen, ©erfetbe, 2 6t. Vortrag. — Äinematif I

(für bie ©tubirenben bes Viaf<hinenbauc8 unb bet Gleftroteehnif), ^.'rof. üirufe, 2 6t. — Äincmatif II

(für bie ©tubirenben brö Vtafd&intnbnue«), ©erfetbe, 1 St. — ^ebemafdjinen, ^Jrof. tpfarr, 2 ©t.

Vortrag. — SEBaffcrlraftmafchincn, ©ctfelbe, 4 St. Vertrag. — Äonfhutiion3>Ucbungen ju §ebe*

tnafchinen, SBafferfraftmafcbinen unb gabrifanlagen, ©erfetbe, 6 ©t. — Sflapicrfabritation unb

beten Vlafdjinen. ©erfetbe, 2 ©t. — .§>eijung unb Lüftung, Vrof- Ärauß, 2 6t. — ©runbjüge

ber Gifenhuttentunbc (für bie 6tubirenben Dc8 'JJtafdjinenbauel), Sflrof. Dr. ©ieffenbad), 1 ©t —
©ctoidjtS» unb Äoftcnbcrcdinungen ber Vtafdjincnfabrifation, tßtioatbojent 3*tgenieur sgerf, I 6t. —
ÄurfuS in 3tunbfd)rift unb anberen Sdjrijtcn für tccbnifcbc Zeichnungen, Äatoftrr«3ngcnieur ©öbet,

1 6t. Uebungen (privatim).

Gleftrotedjnif.

lUgemcine Glettrotedjnit I, tprof. Dr. Äittler, 2 St. — ingemeine Glettrotedjnit II,

©erfetbe. 2 6t. — Glemente bet Gtrftrotcdfnif (für bic ©tubirenben beä Vtajcbincnbaueä unb ber

ßljemic), '4>rof. Dr. Söirtj, 3 ©t. — Äonftruftion eleltrifd&cr Vtafdjinen unb Ipparate, tfrof.

©enget, 2 6t. Vortrag. 3 6t. Uebungen. — Glcftrifdjc Bcitungäantagen unb StrombertheilungS>

fpfteme, VrD f- Dr. ilßitfj, 2 6t. Vortrag, 2 6t. Uebungen. — tßtojettiren eteftrif^er Süd^t- unb

Jhaftanlagen, 5j3rof. ©enget, 1 6t. Vortrag. — Glcftrotecbnifche Vteßfunbe, 5J)rof. Dr. äöirß,

2 St. — Vogentampen unb GlcltvijitStäjfibler , Iffiftent äBcftphat. 1 St. — Uebungen im

eteftrctedinifd)cn Eaboratorium , 5))rof. Dr. Äittter in ©cmciiifcbaft mit !|kof. Senget, Vl °f-

Dr. SBitß unb ben Iffiftentcn be« clcftrotcd)nif<bcn 3nftitutä, 4 halbe Sage ttjödjentti«^. — Selbft«

ftänbige Irbciten au3 bem ©ebiete bet Gtcttroted)nit (für öorgefd^rittcncre Stubirenbel, tjlrof.

Dr. Äittlcr, 3e'l nad) Vereinbarung. — GleltrotccbnifchcS Seminar, Vro f-
Dr. flittter in

©emeinfdjaft mit ifkof. Senget, ^rof. Dr. 2Bir
jj

unb ben Iffiftentcn beS clettrotetbnifdjcti

3nftitut8. — Glettrifdjc Straßenbahnen, N. N., 1 ©t.

Allgemein bilbenbe Jädjcr.

Sittcrnrhiftorifdje Vorlcfung: ©eutfdjc Sitteraturgcfchichtc feit ScpiUer’« ©ob bi« jur ©egenmart,

iprof. Dr. (parnarf, 2 St. — ^»iftorif^e Vortefung: ®cf(hi<hte beä ^'lallf18 ber Sienaiffance unb

ber leformatien, ©erfelbe, 2 St. — SJitterarhiftotifd)cb Äoüoguium: lieber Eprofafdhviftcn ©aelhe'ä,
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Terfclbe, 2 6t. — .^ijtorifdjeä flotloguium, Terfelbe, 2 6t. — ©efdjichte btt beutfdjeu

Tidjtung ton Dptf; big ßlopftoct, Sfrof. Dr. ß 8 6dl , 1 6t. (unentgeltlich). — Teutfdje Sprache,

'Blajor a. T. ton Sfifter. 2 6t. (unentgeltlich). — granjBfifdje Eptadjc, $rof. Dr. fangen,
für Anfänger 2 6t., für ©cübtere 3 6t. — Gnglifdjc Spraye, Terfelbe, für Anfänger 2 6t.,

für ©eübtere 3 6t. — SRuffifdje Sprache, (Major a. ®. Pon Ipfifter, 4 6t. (unentgeltlich). —
ßogil, IJJrof. Dr. @racfc, 1 6t. — ©cfdjidjte be3 ÄunjlgetoerbeS unb ber beforatiten ffunft in

ber dtenaiffance, mit Senu|ung ber 6amm(uitgen beä ©rojjhn'joglichcn 'MufeuntS, ipriPatbojent

Dr. 3J a cf , 2 6t. (unentgeltlich). — Auägeloäbltc Äopitcl griechifcher ißlafiiC unb (Malerei, Pon ben

'Anfängen bis jum ©nbc bc3 5. 3abrhun t,crt3 P. 6hr > (priPatbojent Dr. Soatf, 2 6t. (unent*

gcltlidj). — ©cfdjidjtc ber Grgebniffc ber Ausgrabungen auf llaffifchem Sobcn, Terfelbe, 1 6t.

(unentgeltlich). — Hunftarchäologifdje Ucbungen, Terfelbe, 1 6t. (unentgeltich). — ©tunbjüge

ber SRedjtäwiffenfcbaft, ßanbgeridjtsratb Dr. Sc ft, 2 6t. — ffirunbjügc ber SoIlSmirthfdjaftSlchre,

Iprof. Dr. Serghoff = 3fing, 2 6t. — ©emerbliche Arbeiterfrage unb 6ojiaIreform, Terfelbe,
2 6t. — ©ewerbepolitif (Arbeiterfrage), (priPatbojent Dr. (Mamroilj, 1 6t. (unentgeltlich). —
ftinangtoiffenfehaft, Terfelbe, 1 6t. (unentgeltlich). — ©cfdjicbfe ber SBaffenteäjnif, (Major a. T.

Pon (ßfifter, 2 6t. (unentgeltlich). — S- ban SccthoPen, bet (Mcnfch unb ber Äünftler, $riPat>

bogent Dr. Utagel, 1 6t. (unentgeltlich). — Ginführung in bie Theorie ber (Mußt, Terfelbe,
1 6t. (unentgeltlich). — Äaufmännifche Suchführung, .^anbelslehrcr .^edelmaun, 2 6t. —
Turnen, Seallehrer SBlfing, 2 6t.

Zufolge ber eingerichteten .fperbft= unb Cflerfurfc fann baS 6tubium fotoohl im .jjerbjt, als

auch ju Cftern begonnen unb fomit ohne ^eitPerfäumnifj nach je 4 6emeftcrn bie Sotptüfung

unb naCh je 3 Snneftevn bie £>aupfprüfung abgelegt Werben. Tie Anmelbungen jur Aufnahme

loerben bis 18. £ttober Pom Scttornte entgegengenommen. Tie ^mmatrifutationen beginnen am
4 . Cftober, bie Sotlefungen am 18. CUtobcr. Programme finb unentgeltlich butdj Serraitteluug

bcS 6elretariat3 ju beziehen.

Tarmftabt, im Auguft 1898.

Tag Meftorat Per (tiiofctifrcoglichcn Tnbnifcbrn fiodjfcbale.

3n Sertrctung:

S e t n b t. Äoch-

SlamensmÜnberunflfn.

1) Aut 6. Auguft tourbe ber am 19. April 1884 ju Aeichenbach geborenen fflatbara ßfiingcr,

Tochter ber ^einrid) flaffenberger Ghefrau, (Margaretha, geborenen Gfjinger ju Aeidjenbad), geftattet,

ftatt ihres fritherigen in 3ufii"ft ben fjamiliennamen „Äaffenberger", —
2) am 31. Auguft tourbe ber am 19. 'Uldrj 1896 ju (Maini geborenen ffatljarina 6pie§, Todjter ber

3ofeph Tictenjcheib ßpefrau ju (Mainj, geftattet, ftatt ipreS feitherigen in Sutunft ben gamilien*

namen „Tidenfcheib" — ju führen.

^ufufjung jur £kcf}fsanu)aftfd|aft.

Am 16. 6eptember Würbe bem ©eriehtSaffeffor griebrid) Gngifd) aus Tarmftabt bie Sulajfung jur

SechtSantoaltjchaft am ßaubgericht ber 'flripinj Oberpeffen erthcilt.
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pitnftna^rt^eit.

Seine Hßniglitpe Roheit bet ©rojjpergog haben SlQergnäbigft gerupt:

1) am 7. September bic tDtinipcrialrätpe Dr. 'Änbreaß Sreibert linb ©rnft Srauit gu Slitgliebern

bei f'tüfuugßfommifiion für baß 3uftij> uub Scrmaltungßfadj, unb gWar für bie Prüfung im
öffentlichen SRedjt, einfdjliefjlidg beß Serwaltungßrecptß uttb .ftircpenretptß, —

2) an bemfelben läge ben 3«genieut Heinrich 3oup gum ©ifenbapnbireftor mit bem IRange ber

tRegicumgeTätpe unb gum ÜJlitglicb einet ©ifenbapnbireltion in ber $>efpjtp=f)reuf3if(pen Gifeitbapn*

gemeinfdjaft, —
3) am 10. September ben Hreißamtmann bei bem itreißaint Stpotten griebritp SBeltfer gunt ßreiß*

amtmann bei bem Jtreißamt Sieburg, mit SBirtung cdiii 15. September an, ben iRegierungßaffcffor

Dr. 'Ritolauß lieinpart auß SEBormß gum .(treißamtmann bei bem Hrcißamt Sarmftabt unb beit

Siegierungßaffeffor £>cinridj ©enneß auß Saumpolber gum Hreißamtmamt bei bem Hreißamt
Siauterbad), —

4) an bemfelben Sage ben ^auptfteueramtßfoHtroleur bei bem fjauplftcueramt ©iefjen ©eorg Saiger
gum £>auptpeueramtßrenbanten bei bem fjauptpeneramt Süorinß, —

5) an bemfelben Jage ben Siepramtßaffeffor ©buarb Sfaff in Jiarmftabt gum Setter an ber Ober*
realftpuie bafelbft, mit Söirtung Com 11. September an. —

6) an bemfelben Sage ben Siepramtßaffeffor IReinparb SBalg in griebbetg gum Sieprer an bem ©pmnapum
unb ber iRcalfcpule bafelbft, mit SBirtung Dom 11. September an, — gu ernennen;

7) au bemfelben Sage bem Pfarrer am ©lijabetpenpift gu 3>armftabt 9lnton Steiner bic cDangeliftpe

flfarrftelle gu Stpwanpeim, im Selanat Swingenberg, gu übertragen;

6) am 14. September ben prociforiftpen Siebter an bet pßperen Sürgetftpule gu SJieburg, Siepramtß*

affeffot Hart ©uftab £>enjing gum Siebter an biefer Ülnftalt gu ernennen.

1) 91m 6. Sluguft würbe ber Don bem öerru giirfteu gu Sißmenpein*9Bcrtpcim*iRofeuberg auf bic

Sieprerpelle an ber ©emeinbefcpule gu 9iiebcr>Hlingen, im Itreife Sieburg, präfentirte Scpulleprer

grang Uiitter gu £>ßUetbadp, im .Streife ßrbatp, für biefe Stelle beftätigt;

2) an bemfelben Sage loutbe bem Scpulcerwalter ©buarb Pfeiffer gu SiüpeDSBiebelßbacp, im Hreifc

©rbacp, bie Siebrerftelle an ber tatpolifcpen Scpule bafelbft übertragen;

3) an bemfelben Sage würben ber Hart ©buarb Süttner auß ©ifa gum gorftwart bet gorftwartei

IRainrob, Cberfßrfterei 9Ußfelb, uub ber §einridj ©eorg auß Stornborf gum gorftwart ber gorft»

Wartei ©rebenpain, Cberfßrfterei ©rebenpain, —
4) am 11. 9(uguft würben bie .gugfüprer tötorip ©eifei, ©eorg 3o<biw unb 3opanneß SP ort gu

Sugfüpretn in bet ^>efflfch*^PTeu jgifdperi ©ifenbapngemeinftpaft, in mifiinbbaTer Sienfleigenftpaft, —
5) am 19. 91uguft würbe ber Honrab 3Bengel auß Cbcr^Srcibcnbacp gum ©efangenauffepet am

Sianbeßgutptpauß iülarienftplofj, —
6) am 27. 'Kuguft Würbe ber Subwig Saum in Sarmftabt gum ^ülfßbieuer am 9mtßgcricpt

©armftabt II., —
7) an bemfelben Sage Würbe ber 3alob Steijrner in 'Uiaing gum fjülfßbiener am 9lmtßgericpt Ulaing, —
6) am 29. 9(ugufl Würbe ber §einricp Siop auß Ulfa gum gorftwart ber gorftwartei 253aplen, mit

SDirlung Dom 16. September an, —

9)

am 31. 91uguft Würbe bet Hrcißbauauffeperafpirant 3afob glecfenftein in Sarmftabt gum 91fpftenten

ber BranbDerfitperungßinfpettoren, —
10) an bemfelben Sage würbe ber Soijanncß £>acp in ©iefjen gum ©epülfen bei bem Hreißamt

Siauterbad) — ernannt;

11) am 3. September Würbe bem SepulamtSafpiranten flatl Satt auß Benßpeim eine Siebrerftelle an

bet ©emeinbeftpule gu fllein-.fiaufen, im Hteife Scnßpcim, übertragen;

12) an bemfelben Sage würben ber Stcuerauffeper 3atob griebrid) gu Oppenheim gum Sßfanbmeifter

bei bem fRentamt 35armftabt für ben Seitreibungßbegirf Sarmftabt n, unb ber SteueTauffeper bei

bem £>auptpeueramt Opettbatp 3opann SDaplet gum Sfaninneiper &*i bem Rentamt ©rop>
Umpabt ernannt;

13) an bemfelben Sage Würbe ber Sfaubmcifter ©eorg 2BcngeI gu ©rofj-Unipabt in gleitper 2>icnp»

eigenftpaft an baö IRentamt ©armftabt in ben Seitreibungöbcgirl Openbacp II. Derjept;
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14) am 7. September würbe bet bon bcm £errn ©rafcn ju SolmS-Staubadb auf bie L Sthrcrftede au

bet ©emeinbefchule )u Staubacp, im Areife Sdjütten, ^räfrntitte Schullehrer fiubwig ©erparb ju

WeilSbaujcn, im Ärcife ©ießen, fiit biefe Siede betätigt.

15) an bemjelben läge würbe bet 3uftuS 3opann SJufeberg in SllSfelb jum SteuerlomniiffariatS-

gepülfen bei bem fcteuertommijfariat SllSfelb, —
16) am 10. September würben bie Bahnwärter bei bet 9Jlain*9tec!at*6ifenbahn ßubwig ©anjert unb

griebrid) ©öbel ju SBeidjenftellern bei biefer Bahn — ernannt;

17) am 14. September Würbe bem gorftajfeffor flarl 9lieS aus Blarienbotn baS Batent als ©eometer
I. Älajfe für ben JheifS Dlainj ertbeilt.

rer (att)olifcbe Bfattet Beith in (Stbad) bat mit 3uftimmung beS bifchöflichen OrbinariatS in Blaiiij

auf bie ihm übertragene ^Sfarret Dorchheim betjichlet

pienfkntließunflett.

Seine flöniglidje J&oheit ber ©toßpetaog haben Sldergnäbigfi geruht:

1) am 20. 3uli ben SenatSpräfibenten beä CberlanbeSgericptS gtiebtiep grana Sonrabi auf fein

'Jiadjfuchen bon ben Munitionen eines SJlitgliebeS ber ^Irüfungdtonrmiffton für baS 3uftij- unb
BetmaltungSfacp, —

2) am 27. Sluguft ben BecpnungSrath ©uflab Beit in ©armftabt bon bet ihm als Stebenftede über-

tragenen Siede eine8 SRedjnerS ber SranbbetjiehetungSfafje, —
3) an betnfelben Sage ben jheiSratp be8 JheifeS SDormS Dr. fiatl ßapfer auf fein 9lad)fud)cn Don

bem 9lnUe eine8 ftänbigen BlitgliebS be8 ÜanbeSberfiipcrungdamtS, mit SDitlung 6cm 1. Sluguft an, —
4) am 7. September ben B'coBinaialbireftor ber Babing Dberpeffen unb ÄreiSratl) be8 ÄteijeS ©ießen

&ermait bon Bedjtolb auf fein Bacpfucben bon ben Berridjtuugcn eines BlitgliebeS ber BrüfungS-
lommiffion für ba3 3uftij- unb BetmaltungSfacp — ju entheben.

JlicnßcntfajTungen.

1) 91m 31. Sluguft Würbe ber fieptet an bet BollSfdjult ju ©ießen Slbolf BadeS auf fein 9ta<pfucpen,

mit SDitlung bom 16. September an, —
2) am 1. September Würbe bet Stpudepret giiebricp SJtufcp ju ©roß-ßatben, im Jheife gtiebbetg,

mit SDitlung bcm 9. Sluguft an, — auS bem Scpulbienjte entlaffen.

gfjaraßtewtljieifungeit.

Seine Äöntglidfe Roheit bet ©rofiherjog haben 9ldergn5bigft geruht:

1) am 13. Sluguft bem Jurninfpelior gerbinanb SJtarj in Sarmftabt, aud Slnlaß feiner B'tifionirung,

ben Gharafter als „Schulrath",

2) am 3. September bem BriBatboaenten Dr. Sichert a u ß ti e t in ©ießen ben (Jharafter als „außer-

orbentlicher Bro?e flot ". —
3) am 7. September bem ®iftritt8einnehmer bet SÜftriltSeinnehmerei Sarmftabt, 'Jtenbant Honrab 9iep,

auS Slnlaß feiner Berfeßung in ben tRupeftanb, ben Gljataltet als „BeepnungSratp" — au Betleihen.

&ul)e|tan&9t>frfe$iingfit.

Seine ßSniglicpe Roheit ber ©roßperaog haben Sldergnäbigft geruht:

1) am 30. 3uli ben als Buchhalter bei bet §auptflaatSfajfe befdjäftigten früheren SRedjner bet Ghaufjee-

unb glußbaulaffe, 9lecpnung3rat() ©uftab Beit auf fein Sfacplucpen ,
unter Slnertennung feinet

mehr als 50jährigen treugeleijteten $ienjle, mit SDitlung Born 1. Sluguft an, —
2) atn 6. Sluguft ben bortragenben Stath in ber Slbtpeilung beS BtiniftetiumS ber ginanjen für Bau-

Wefen, ©epeimen Cberbaurath Biltor bon SDcltjien auf fein Stacpfucpen, unter Slnertennung feiner

treugeleifteten erfprießlichen 2>ien[tc, mit SBirlung bom 1. September an, —
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3) au bemfelben läge ben orbentlidjeu Iprofeffot an ber leebnifcben .fmdjfchule, ©eheimen £»ofratlj
Dr. Slbam 'Jtell auf fein 9lnd)jiid)cn, unter Vlnerfcminng feiner langjährigen treuen unb ctfpriefj»
liehen Dienftc, mit ISDirfuug Dom 6. Oftober an, —

4) am 10. 9luguft ben .fpauptjleueramtäaffiftcnten bei bem ^auptfteueTamt 9Jiaiitj ffriebrid) lU}ilip<i’

Äammer bis gur SBieberherftellung feiner ©efunbheit, mit RÜirfung Dom 20. 9luguft an, —
5) am 13. 9luguft ben luminfpeftor gerbinanb l'larr gu Darmftabt auf fein 9iad)$u$en, unter

Snerfennung feinet langjährigen treuen Dienfie, —
6) an bemfelben läge ben Echter an bet höheren Wäbehenfehule gu ©iefjen Dr. Cbuarb Wollt} auf

fein 92ad}fud}en, mit SBirfung Dom 15. 'Huguft an, —
7) am 17. Suguft ben eDatigelifchen Pfarrer ©eotg Äod} gu SdjtDanheim, im Defanat Stoingenberg, auf

fein fJtaibfudjen, mit SDirfung Dom 1. September an, —
8) am 24. Sluguft ben CbetrechnungStebifor bei btt I. 3ufüfifatur»3lbtbri[uug bet OberreehnungSfamtner,

StedjnungSrath Eubtoig SBelfth auf fein fllacbfucben, unter Slnertennung feiner langjährigen treu»
getrifteten Dietifie, mit aöirfung bom 1. September an, —

9) an bemfe!6en läge ben Oberförflcr ber Cbcrförfterei ©iefjen, tforflmeifler 2öilb«ltn SBtocf gu ©iefjen

auf fein 'Jladjfuchen, unter SInerfennung feiner langjährigen treugcleifteten Dienjte, mit RÜirfung
Dom 1. Oftober an, —

10) an bemfelben läge ben ^auptfteueramtSrenbanten bei bem §auptftcueramt SBormS, 9icthnungärntl)

ÄaSpat 9Jtiif fing auf fein fUacbfudjen, unter Rlnerfennung feinet langjährigen treugeleifteten Dienfte,

mit SBirfung Dom 1. September an, —
11 ) am 31. Rlugufi ben orbentlidbeit 5ßrofefjor in ber mebiginifdhen ffafultät ber EanbeSunioerfität

Dr. Äatl ©aethgenö auf fein 'Äacbfudben, unter Rlnerfennung feiner langjährigen treugeleifteten

Dienfle, mit SDirfung Dom 1, Oftober an, —
12) an bemfelben läge ben Oberförfter bet Oberförfterei Wörfelben, fforftmeifter SDilhelm 9Jtarj gu

Wörfclben auf fein 9iadjfu<ben, unter Mnerfennung feinet langjährigen treugeleifteten Dienfte, mit
SDirfung Dom 16. Oftober an, —

13) an bemfelben läge ben ^auptfleueramtafontroleur bei bem §auptfleueramt Waing 3afob gberfjarbt

auf fein 9lad}fud}en, —
14) am 7. September ben Siftriftäeinnehmer bet DiflriftSeinnchnierei Darmftabt, Senbant Äontab :Rel)

auf fein Diadjfudjen, unter flnerfennung feiner langjährigen treugeleifteten lienfte, mit SBitfung

Dom 28. September an, — in ben Dtuhefianb gu terfefcen.

<£onfturren}«röffnunflen.
ßrlebigt finb:

1) eine mit einem eDangelifchen Siebter 311 bcfetjetibe Stehrerftelle an ber ©emeinbefdjute gu RBalb*

UelDerSheim, in Äreife Oppenheim. 2Jlit ber Stelle ift Organiftenbienfl Derbunben, —
2) eine mit einem eDangelifchen Echter gu befejjenbe EehrerfteUe an ber ©emeinbefdjule gu ©eilSljaufen,

im Äreife ©iefjen, —
3) bie mit einem eDangelifdjen Echter gu befetjenbe Sehrerftelle an bet ©emeinbefdjule gu Stotfhaufen,

im Äreife ©iefjen. SJlit ber Stellt ift Organiften« unb Eeftorenbienft Derbunben, —
4) bie mit einem ebangelifdjen Eehrcr gu befe^etibc EehrerfteUe an bet ©emcinbefchule ju SB ei df artd»

hain, im Äreife ©iefjen. ffltit bet Stelle ift Organiften» unb Eeftorenbienft Derbunben, —
5) bie mit einem eDangelifdjen Echter gu befejjenbe EehrerfteUe an bei ©emeinbefchule gu Siirfelb, im

Äreife Eauterbad). TOit ber Stelle ift Organiftenbienfl Derbunben, —
6) bie mit einem eDangtlifchen Echter gu befefcenbe EehrerfteUe an brr ©emeinbefdjule gu Bettenhaufen,

im Äreife ©iefjen. Wit ber Stelle ift Organiften» unb Eeftorenbienft Derbunben. lern (jerrn

giirften gu SolmS-BraunfelS fteht bad Sßräfentation6red}t gu berfelben gu, —
7) bie mit einem ebangelifd)en Eehret gu beje^enbe L EehrerfteUe an ber ©emeinbefdjule gu ©ro§»

Äarben, im Äreife ijriebberg. Wit ber Stelle ift Organiftenbienfl Derbunben. Dem gteiherm

Don Etonharbi in ©tofj Äarben fleht baS ^räfentationäreiht gu berfelben gu, —
fämmtlidj mit bem gefeftticben, nach bem Dienftalter fid) bemeffenben ©ehalt.
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Beilage 9fr. 27.

Sartnftabt, ben 1 . Cftube* 1898.

3 n tj a 1 1 : 1) Sifaimtmoftiinj, btt Uuft)ff>ung btt ©roifeetjogluM" Sngotiftttti Sieben bttteiTtnb. — 2) »ftamUmailjung,

btt gtflSnjuttß be4 8omilitnfibtilonimt(ftl bi« yutftlitbtn $aujts) »olmi-Statmftii btlttfitnb. — J) SftatmtmaÄüiijj,

ben §oljprti9tarif füt Mt ffioikimgtn fei ®rofst)tr3aß(i(Jtn ipauft* pro äBittbfÄafiejo&t 189Ö.99, iHeftnungftja&t

1899,'llw, btttetftnb, — 4i Stimmt niad)ung, btt >utgani|atton bei Senoaltung btl Sloutejtbalii bttrtfftnb. —
5) 0rbtn*»tt(etJ)imgen. — 6) CtnJibtigung jur 9«na&mt ur,b jum Stagen Jrtmbti Otbtn. — 7) Sieiltitiung tun

Siplomnt an btt ®tolbttjngl itbtn Stdjnifiptn $o<M$ule ju Sarmftabt. — 8) St)«tatttrtrtt)eilui!6en. — 9l SRube«

ftanbSBtriefeungtn. — ll'J ÄonlKrrtnjetSiwuitgert.

SSeftönntmadjung,
bie Wufhe&mijj bcr ®ro^er

5
ogti^cn SBcrgntcifterei ®it|tn 6etrcffenb.

®ont 1. Cltober b. 3. ab toitb bie ©ro^etjogii^e SBergmeifterel ©iefjen aufgehoben. Sie

©efdjäfte biefer SBetjörbc »erben oon genanntem Sag ab 6on ©tofihcqoglidjer Setgmeiftetei Sarmftabt

»ausgenommen »erben.

SDarmftabt, ben 27. September 1898.

©troftberjogliiftr« SJlinijterium bei* 3ttnern.

Slot he. Ur. SBagner.

^ e ft a it it t nt a d) u it
fl

,

bie (ürrgäitjung bti ^amilicnftbcifotnmiffe^ bcS götflit^en .fjmijtS SolmfcSBrannfels ktreffenb.

Sladjbcm Seine ßiSniglidje Roheit ber ©cojjberäog burdj älHethödjfte (Snifdjlieljung Oom 13. 3uli i. 3.

bie Eintragung ber für bas öauSfibeilonuniB ber 3rürftli<|en gfomüte @olmS*®raunfetS er»otbencn,

in ber ©emartung 9Ucber»S[djbacli belogenen ©tunbftfide Q(ur VIII 3ir. 190 unb 191 in bie

Bffentlidben ©ü<bet unter ber tBejcidjnung als „fjamilienftbeifommifj beä §ürftlidjen fjxtufeS Solms*

©raunfelä" yi genehmigen geruht ha&tn unb bie gibeifomtnifecigcnfdjaft auf bie betreffenben tparjeHen

in bem ©tutationStjergeithnifs für jene ©ematfung eingetragen toorben {ft, fo »irb bieS in ©emä&beit

bei Irtilel 10 bei ©efc(jes, bie ÄedjtSOerhältniffe ber StanbeSberren bei @ro§het|ogthumS betreffend

t?ora 18. 3uli 1858, unter IBorbcljalt bereits er»orüener Seihte dritter, jur allgemeinen Äenntnifj,

unb iRadjaebfung betannt gemacht.

3)armftabt, ben 23, September 1898.

flivohb«n o0 l ' |h fb ailinifterium ber 3uftij.

$ittmar. ßorbadjet.
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^BeRanntntadiung,
bcn Zoljpreiätarif für Sie Salbungen bei 6)rojl|er$oglid)cn $aufe$ pro Sirtl|[^aft«ja^r

1898/99, 9icd)nung$jal)r 1899/1900, belrcffcnb.

Unter SBqugnatjmc auf bai ton ©rofiherjoglidjcn /BJtnifterium bet Qrinanjcn unterm 9. 3uli 1870
(Stegicrunglblatt 9lr. 35 Don 1870) crlaffcne 9iegleraent, bie Zoljpteife unb beit Zoljbetfauf in beit

©rofeherjoglichen Somanialtoalbungen betreffend toirb Scfartnt gemalt, baß ber für ba? SöirthfChafti»

jaljt 1886/87, Sledjnungijaht 1887/88, feftgefepte, im 9tegicrung?blatt 91r. 26 bon 1886 beröffent»

Ii<hte Zolipreiitarif and) für bai äCBittbfdjaftijaht 1898/99, 9tcdjnung8jal)r 1899
|l

1900, in ©clhtng

bleibt, unb bafi bie SInfäpc beifelben bum 1. CItober b. 3®- an bei ben auf 92cdjnung bei 3ahtfi

1899/1900 fommenben Zollabgaben aui ber Zanb in 9IiUocnbung gebraut tuerben, fotoie bafi bie

Jjomaniainmibungcn ber Cberförftercien ©eerfelben, 'Ditbcn^ofcn, Zödjft unb Äönig bcn Solei»

abttycilungen 6, 8, 7 unb be^lo. 6 jugetheilt toorben finb.

Sarmjlabt, bcn 14. September 1898.

(Srofthcrjogtiiheo SUinifterium ber Mittcut}en,

Sbtljeilung für fJorft= unb Äamcralbertoaltung,

SEBilbtanb.

$etith.

B e R a it n t m a dj u tt g

,

bie jDrganifatiou ber ÜBerutaUutig ber ©tnatifdjulb hetreffeub.

fflathbem Seine ffonigtiäje Zopeit ber ©rofUjcrjog mittelft SIEerhödhfter ©ntfdjUcfjung bom

21. b. 'Ul. bcn Cortragcnbcn 9iatfj bei ber SlbtpeUung bei fWliniftcriumi bet ffinanjen für ©ifenbaljn»

toefen, ©epeimen Cbcrfinanjrath Snbtoig ©toalb mit ber SteEbertretung bei S?orfi|cnbcn ber Staat?»

fdjulbenbertoaltung ju beauftragen unb ferner ju genehmigen geruht haben, baß bie Munitionen:

1) bc? SBorftanbc? bei Staatsfdjulbbudjbüreau? bem lontrolirenben SBcamten bei ber Zc!f'fäcn

Subhiigibahn i. ^)., /yinanjrath Hart Spian^,

2) bc? Stetlocrtretcr? be?fcI6en bem OTiniftcrialfelrctär bei bem 9Jtinifterium bet M'nan3cn Zeinrich

Sdjfif er,

3) be? StcEbertreter? be? StaatifdiuIbbuChführcri bem ÜJIiniflerialregiftrator bei bem fDtinifterium

ber Minanjen ^teinridh Shitrolf,
4) bei Äontroleuri bei bem Staatifdjulbbuthbüreau bem Siftriftieinnchmer i. 5fJ. ,

Sicdjmingirath

Äonrab 91 c h

.

5) bei SteEbertreter? beifelben bem Selretariatiaffiftenten bei bem lüiuifterium ber Minanjen

3ftartin Sormct
übertragen toerben, fo toirb biei hiermit jur öffentlichen Äenntnijj gebracht.

©armftabt, ben 22. September 1898.

@rofthtr$ogIt<heä SUJinifterium ber Minanjeit.

Äüdjler.

Gbert.
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$>rbftts!Jfrfeü)ungfn.

©eine Höniglidje fpopcit bet ©rofjpeTgog baten AHergnäbigft gerupt:

1) am 7. September bem fieptet an bem ©pmnafium unb bex Sealfepule gu SßotmS, $ltefef}ot

Dr. Auguft ÜBecferling, auä Anlafj feiner Serfetjung in ben fRupeflanb, baä Aitierlreug L Hlajfe, —
2) an bemfeiben läge bem ©epülfen bei bem Hreiöamt Cffenbaip, SRenbanten ©eorg SBeif;, auä

Anlafj feiner Serfejjung in ben Äupeftanb, baä Silberne flreug. —
3) am 13. September bem Haifetlidjen ^oftbireftor 2Jtöller gu Algep bie Htone gum SRitterfreug

I fllaffe — bed BerbienftorbenS fjßpilipp# bed ©rofjmütpigen. —
4) gu bemfeiben läge bem Arbeiter fieinriip Scpäfer gu 9leu>3ft»butg, in X’ienflen ber ffitma

&. Simmer, jetjt Bereinigte ©pininfabriten 3>mme* & (So. gu SJranffurt a. Ht., baä Allgemeine

©prengeiepen mit bet 3nfcprift: „ffür treue Arbeit” — ju Berleipen.

Dad Gprengeicpen für SJlitgliebet freiwilliger ffeuertoepren hmtbe Derlieben:

burep Atlerpöcpfte ©ntfcpliefjung Seiner .königlichen fpopeit be® ©tojjpergogS

1) Born 24. Auguft ben 9JMtgliebern bet freiwilligen ©ail’fcpen fJeuerWepr gu ©iefjen Bilbpauer 6mil
Halbfleifdj, Söpupmacpermeiflet Bpilipp 3)top unb Agent Robert Sattler;

2) Born 27. Auguft ben SDtitgliebern bet freiwilligen ffeuertoepr gu gtiebberg Sranj 9lee8, 3ugfüprer,

flarl Oberlänbet, Unterführer, 3afob ©ripp unb Jriebtidp Stredfufj.

<Srmud)iignng jur Jlnnaßnu unb jntn 'fragen fremöer ö)rben.

Seine Hßniglidjc $>opeit ber ©rofjpetgog paben Allergnäbigfl gerupt:

1) am 27. Auguft ben naepftepenben Angehörigen beä ©rojjpergoglicpen ©enbarmerietorps bie ßrlaubnifj

gut Annahme unb gum Iragen ber ipnen bon Seiner SJtajeftät bem Deutfdjen ßaifer unb Hönig
Bon Preußen Berliepenen Crbenöbeforationen:

a. bem TOajor unb Diftriltatommanbeur §erpel beS HronenorbenS IIL Hlaffe,

b. bem Cberwacptmeifter ffieiigel unb bem berittenen 2Ba<ptmeifter ffitting bet fRotpen Abter«

Aiebmlle unb

c. ben gufjgenbarmeit Sojpeimet unb Haifer ber Hronenotbtn«9JiebaiIle, —
2) am 7. September bem Brofeftor Dr. Dpeobor Scpctt gu Sab>9laupeim bie ßrlaubnifj gut Annapme

unb gum Iragen beS ipm Bon Seiner OTajeftät bem Haifer Bon Cefterreicp betliepenen Orbenö bet

©ifernen Hrone IIL klaffe — gu ertpeilen.

fSerfeißung non JHpfomen an ber töroftlierjogfidjen fedjnirdien Aoififdjufe

ju parmftabt.

3m Stubienfapr 1 897/98 Würben an ber ©rofjpergoglidpen ledjnifcpen fpocpfcpule auf ©tunb ber abgepaltenen

Diplomprüfungen folgenbe Diplome ertpeilt: baß Diplom alö Arcpitelt bem Hanbibaten SSilpelm

©öbel auS Darmfiabt; ba8 Diplom alö Bauingenieur ben Hanbibaten Hart Becptel au<S ©rop*
llmftabt, fjriebrid) Höppen auS Huplpaufen, ffrang SRonbtion auS fjranffurt a. 9JI. unb Stefan
Simap ouö Arab (Ungarn); bad Diplom alä Blafcpineningcnieur ben Hanbibaten SBilpelm

Bapling unb §einricp Aupprecpt nuö ffranlfurt a. 9JJ„ ÜBilpetm fpoltpufen aus (Saffel, ©eorg
fiewinnel aus Aeuftabt i. SEßeftpr., Alepanber B 0I«ptr auS SSßatfcpau, 3uliuö Sdbaefer auä
Darmftabt, Söilpelm Staebel aus Dübingen unb ©eorg Steinpäuper auä $omburg B. b ba«

Diplom alö (älettroingenieur ben flanbibaten Auguft Slocp unb Hart Bon HBopgbun auS ÜDarfcpau,

Alfreb ©affirer auö ©örlip, Otto ßattani au6 ©ngelberg (SdpWeig), ©eorg ©äper auS 3to«btüden,
3opn Jröfcpel, ßmil Sopft unb Artpur 3 Qn bt auS Hamburg, Aubolf ©olbföpmibt auS
'Jleubufow, Artpur ©ottfcpalf auä köln. Albert ©taf aui Ulm, Daniel ^>opm au8 ©elnpaufen,

©uftaB Soft aus Algep, Auguft Heller aus ©berftabt. Hurt Hüpnert au8 2Dittenberge, $aul
Hopniaeff au8 Urals! (Auplanb), ^Jaul Spotfdp ouä SBromPerg, SJÜilpelm Seidp unb 2foft Hern
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auä granfjurt a.
S
1JI., fjermann 9i e n cl auä Cffenbadj a. 5J1., Serben SRepfin auä Kejdjernipoff

(Jtu&Ianb), ®taj Salberg auS Gorbadj, ©iegf rieb Scharfe aus 9iaufitj, 3ato6 Sdjmaiget aud
TOiinchen, Sllfreb Steinberg auä ®ubapeft unb 3ul*uä Krautenberg aus Obefja; baä Siplorn

alä ßbtnttfer ben flanbibaten Seonhatb ©alter auS ßengfelb i. O. unb Sllejanber »on Katfihalcff
auö SBieSbaben.

gffttrafiterertffdrungett.

Seine .flömglidje brr ©rofihcrgog haben WUergnäbigft geruht:

1) am 7. September bem SRegierungSaffeffor Dr. feugo gteihetrn »an Ceonharbi auä SDarmftabt

ben ßharalter als „fiegationSfefretär", —
2) am 10. September bem flreiSrath beä flreifeS ©toj3=@erau ©rmin gteihetrn £6» »on unb

ju Steinfurth ben Ghatafter als „©eljeimet DiegierungSrath“, —
3) am 2t. September bem als Stationäfontroleur ju Jparburg »ertoenbeten fjauptfieueramtSrebifor,

Steueraffefjor SBilhelm flad) ben Gharafter als „Cberjollinfpeftot" — ju berleihen.

^ufjcffan&stxrfeljunflen.

Seine flSniglidpe Roheit bet ©rcfthetjog haben Stlergnäbigft geruht:

1) am 7. September ben fiehrer an bem ©hmnafium unb ber Hiealfdjule ju ÜBermS, ®rofeffor

Dr. ?tuguft SBetfctling auf fein 9!acbjucE)en, unter Slnerfcnnung (einet langjährigen, treuen unb
erjptiefjlicben Sienfte, mit SBitfung bom 11. September an, —

2) am 21. September ben £>auptfteueramtsrenbanten bei bem £>auplfteueramt Singen, tRedjnungSrath

©eorg ®eter Mettmann auf jein bladjfudjen, unter Slnerfennung feiner langjährigen treugeleifteten

Sienfte, mit SBirtung bem 1. Cftober an, — in ben fSuhefianb ju berfetjen.

1) am 13. 3uli taurbe bet gorfttoart bet gorftmartei Stornbarf fiubmig £ang ju Stornborf auf fein

9lad)fu(hen, mit Söirtung bom 1. Sluguft an, —
2) am 20. 3uli mürbe ber ®ergmeiftereiajfiflent Subrnig Tluguft ®locf ju ©ie&en, unter Stncrfennung

feinet langjährigen treuen Diente, —
3) am 30. 3»l> mürbe ber Sdjutlehrer an bet ©emeinbefdjule ju ©ammeläbach, im Greife Gtbadj,

Seonbatb gietf, —
4) am 12. Suguft mürbe ber ®ebeü am ©hmnaftnm ju ®ainj ®eter flröhl auf fein ‘Jtachfmhen,

unter Slnerlennung feiner langjährigen treuen Sienfte. mit SBitfung bom 1. Cftober an. —
5) am 29. Sluguft mürbe ber gorftmart ber gorflmartei 2Bahlen Salthafar 35 e (her ju SBaplen auf

fein tRadjfuchen, mit SBirfung bom 16. September an, —
6) am 7. September mürbe bet ©epiilfe bei bem flreiSamt Cffenbadj, Stenbant ©eotg SBeijj auf fein

sJiadj|uchen, unter Snerfennung feiner langjährigen treuen Kienfte, — in ben Diupeftanb berfefct.

Jtoitßurrettjerö^nuitßfit.

firrlebigt finb:

1) bie mit einem ebangelifdjen Siefjrer ju befetjenbe II. Sehrerftelle an ber ©emeinbefdjule ju Steinbath,
im flteife Grbadj. Sem .'perrn ©rafen ju Grbacp=3nrftenau fleht baS SfkäjentationSredjt ju

berfelben ju, —
2) bie mit einem ebangelifdhett Seljrer ju befetjenbe fieljrerftelle an ber ©emeinbefdjule ju Gi ja, im

ffreife SUBfelb. SJlit ber Stelle ift Organifienbienjt »etbunben, —
3) bie fieljrerfteUe an ber fatljolifdjen Schule gu fjofheim, im flreife SenSh«' 1». SKit btt Stelle ift

Organiftenbienft »etbunben, —
4) eine mit einem fath»lif<hen Sehter ju befetjenbe SehrcrfteHe an ber ©emeinbefdhule ju Sürftabt,

im Steife Senäbeitn, —
fämmtlith mit bem gefehlten, nad; bem Sienfialter ftdj bemeffenben ©epalt.
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SDacm^abt, ben 3 . 92 obentbet: 1898.

n f) o 1 1 : 1) C«!fenUt<fie ttnerlmmmg einer «Men Hai. — 2) Orbeneoerleitiimgeii. — 3} Srmddiiisuiig jut Knnaipnt ttrtb

jum Jtagen jtrmfctr Ctbtn. - 4) JtameneDerinbcrungen. — 5) Sulofiuataen lut 8h^t*an»ait|#a}t. - (!) liiertft-

natpridilrn. — 7) TOitifäibimflnositittit, — 8) Sunficnlbefcungen. — 9) SienftenUafiungoi, — 10) (»bataller*

eribttftmgtn. — 11) SlutufianMuitfepungen. — 12) flettlunmjerbifmmaen.

Anerßenmmg dttcr ebfen Ipat.

©eine KiSnigliche 5j>o6eit bet ©rofjbfrgog haben bem griebridj SBidj|*@lafen ju Öntmobadj,

in Bncttenmmg bei Bon itjm bei bet Steilung bei SBilbelm ßpffclholg >n Äaftel bom Xobe bei

Gdrinlenl beloiefenen befonnentn unb mutbOoHcn ©erhalten!, eine ©elbptämie ju Derleiben geruht,

©emäfj Sllleibbdjftet GitficblieBimg loirb bieS h>erm*i jut öffentlichen Äenninifi gebtndjt.

S)arnt{labt, am 15. Citobet 1898.

©Jinijteriam bes 3nnmt.

9iotbc-

Dr. Ihafc.

0tb<ns»<rf<i^ung<n.

Seine KSnigliche Roheit ber @ro6hCT4e0 haben SlUergnäbigp geruht:

1) am 14. September fern Sucbbalter 3Jlofed ©tfclüffel in fflainj bal lügemeine Gbroi4«<htti

„güt Setbienpe“ am Sanbe bei Serbienpotbenl 3pl)U'PV’ä beb ©ropmüthigen, —
2) am 21. September bem f)auptfteueramt3renbanten bei bem fSauptpeueramt Singen, 'Jkdmungltatb

©eorg ©eter •hertmann, aul tlnlafj feiner Setfefjung in ben SRubepatib, bie Krone jum IRitierlmij

II, Klafftjicl SerbienPorbeiiB IßbMippl bei ©ropmüthigen, —
3) jum 22. September bem bluffeper Gpipoph Üanielp aus Uampcttbeim, in ©ienften bei bei bem

„Serein (ibemtfebet gabrifen" in Staimheim gehörigen gabril DteufdEgop, bal Mgemeine (ibnn=

geilen mit ber fjnfdtrift: „gilt treue Dienßt“, —
4) am 28. September bem ©iteftor bei Serbanbel ber beffißhen latibroirttifdbafttitben ©enoffenjehaften,

©ebeimen iHegierunglratb UBilhetrn fiaa# ju Offenbart} bal Äomtpurfreuj IL .Klaffe bei SerbienP*

orbenl Sh'l'PP® bei ©ropmiithigen, bem ©utsbefipev gelob Sehmilt ju ©unterlblutn bie

©eibene SerbienpmcbaiUc fiit SJiffenfchaft, Kunft, gnbuPrie unb ßanbioidpfehaft, bem 3>ireltot

ber (Sentralgenoffenfehaft ber Ijef ftfrfjeu IanbhiittbfdiafUtd;en Konfumttereine, l'anbtagSabgecrbneten

Dr. Üluguft .fjeibenteisb ju 1)armftabt bal ütitterlreug I. Klaffe unb bem Sireltor berfelben

©enoffeufdjaft Uubioig Streifer bafelbp bal IRitterlreuj II. Klaffe — bei SerbienftorbenS Sßbiüppä

bei ©ropmütljigen, —
II.

‘
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6)

am 5 Cftober btm 2eßret an feem 2ubmig‘©eorg3‘®pmnafium ju ©armftabt, ©rofejfor Dr. 2eopolb

Songen, auä tflnlaß feinet ©erftßung in ben 9tußeftanb, fcmie beni ®ut3befi|jer unb 2anbtagS»

abgeotbneten Hart 9l6mer gu 91lgeß — baä Mitterfreug I fllaffe, —
6) am 8. Cftober bem .tlreiäratß beä Q reife# Tübingen, ©eßeimen Stcgicrungeratß i’ltfrcb .tMietfeß,

au« Slnlaß feinet ©erjebung in ben Dtußeflanb, ba3 flomtßurtreug II. fllajje — bed ©etbienflorbend

©ßilippS bc® ®roßmiltßigen, —
7) gu bemfelben Sage bet Ctßterin an bet Hleinfinbetfdjule gu Cppenßeim Slmalie Spenglet, auS

ülntaß ißreß öOjäßtigen Sienftjubiläums, bie ©eibene ©iebaiüe bcs 2ubemig3otben3 — ju befleißen.

Seine fldnigliiße $oßeit bet ©toßßetgog ßaben OTergnäbigfl gerußt, am 12. September ben nadjfteßenb

bergeießneten Hammerßerren baS SHeufteßrengeicßen in ©olb für 50, begto. 25 Sienftjaßre gu befleißen:

I. 5ür 50 3>ienft faßte:

1) bem greißerrn 3ofcpß ©ebult Don 3ungenfelb, ©cneralmafor 4 la suite, gu Xarmftabt,

2) bem gteißettn ©tariinitian Ueberbtucf Don iKobenftein, ©eßeimeratß i. ©., gu ©en3ßeim,

3) bem greißerrn Sßilßelm bon öbel3ßeim, ßygeüeng, Dbetflßoimeiftet 3ß«t Äönigließen fjtoßeit bet

©toßßergogin bon Sahen,

4) bem fjteißettn SDitßetm bon Dticou, Cberfttieutenant a ®.. gu larmftabt

IL gilt 25 Stienft jaßte:

5) bem greißerrn Slbolpß bon ®emmingen*£)otnberg gu gtänlifbß’ßtumbaeß,

6) bem ffteißettn Sranj bon SBamboIt, Oberftlieutenant 4 la suite, gu ®toß*Umftabt,

7) bem gteißettn ÖSuftab 26m bon unb gu Steinfurth gu Steinfuttß,

8) bem greißerrn ßmanuet Don IRicou, 2anbgerießtepräfibent, gu ©ießen,

9) bem greißerrn Hart S eh e n cf gu Stßmein3berg»2Dälber3ßaufen, Cberfammerßerr, gu 2ßälber3=

ßaufen,

10) bem 0T*t^eTrn ©tajimilian bon ©elletSßeim, genannt StürßelSßeim, 9iatß im ©roßßergoglidjen

^ofmarfcßallamt, gu Sarmftabt,

11) bem greißerrn »yriebric^ bon 3iot3mann, ©eneratmajor g. 2), gu Sarmftabt,

12) bem greißerrn ffrnft ©ergler bon ©ergfa3 gu ®armftabt,

13) bem greißerrn ©lajimlian Don ©agern, ©robingialbireftor, gu ©taing,

14) bem greißerrn fjeinrieß bon 2inbelof gu ©ufla fjator, ©arfet flomitat,

15) btm ffteißettn ffirtoin £öm bon unb gu Steinfuttß, Hreistatß, ©eßeimet Dlegierungäratß, gu

®roß=@erau,

16) bem greißerrn Subtoig SenatclenS Don ©taneß, HreiSratß, gu £>eppenßeim,

17) bem greißerrn Jbarl Don .fjertling gu ©tilncßen,

18) bem greißerrn priebrieß Don ©agetn, fiöniglicß ©aßerifeßer Hämmeret, gu ©euenburg,

19) bem ©tafen Sriebtitß bon Dttin g*günfftätten, ©lajor 4 la suite, ju 2auttad).

<£rmä<$tiflunß }ut Annaßme unb junt fragen frentbet ß!)rb<n.

Seine Höniglitße ^»oßeit bet ©toßßetgog ßaben MUetgnäbigfl gerußt:

1) am 5. Oftobet bem Haifetließen ©oftbireltot i !fl. 7tboIpß 9J16Uet in 3>atmßabt bie ©tlauhniß

jnt Annahme unb jum Stagen beS ißm Don Seiner 9Jlajeflät bem Seutfeßen Haifer unb Hßnig
bon ©reußen betließenen flronenorbenä Ili fllaffe, —

2) an bemfelben Sage btm Somprobfi. ©ciftließen Statt) g e b r in 3DotmS bie (ftlaubniß jut Ütnnaßmc

unb jum Stagen be3 ißm bon Seiner ©iajejtät bem Seutfeßen flaifet unb Sißnig bon ©teußen

betließenen IRotßen Slbletotbenä IV. ßlaffe, —
3) am 6. Cftober bem Hutfcßet ©eorg Scßmibt in Slatmftabt bie ©rlaubniß gut SInnaßme unb gum

Sragen bet ißm bon Seiner .fjobeit bem Qürften bon ©tontenegro betließenen gUiftließ ©lontcnegrinifeßcn

©erbienftmebaiUe in Silber, —
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4) am 12. Cltober bem Stfebof Dr. Saulu® Ceopolb fjafftier in SRaing bie Gtlaubnifj gur Unnabtne
unb gum Jiagcn be® ibm Don Seiner .ftöniglid)en £iof)eit bem ©rofcbergog Don Baben betliebenen

Äommanbeurtreuge® L Rlafje be® Crben® Sertholbe beb Giften, —
5) am lö. Cttobet bem Oberbergratb Jbcobor Icdlenburg in Sarmftabt bie Grlaubmfj gut

Einnahme unb jum Xtagen beb ibm Don Seiner 3Jbajc^ät bem J)eutfd)eit J?aif er unb Rfinig

Don SJkeufjen betliebenen flroncnorbeno III .Waffe — gu ert^eilen.

^latnensttfränberunfifn.

1) 9lm 22. Jebruat 1897 tourbe ber am 22. 'IRärg 1890 gu Sidfen geborenen Xoditer bet Gbefrau beb

3obanne® SRqbrbatb bafelbjl, SRaria Quftina Süolf, gefiattet, ftatt ihre® feitberigen in 3ulunft

ben tfamilienamen „SKobrbarb", —
2) fSm 13 9lugufl rcurbe ber .Katharina Süfjcnberget, geboren am am 28. September 1885, Jocbter

ber Glifabetba, geborenen Süfjenberger, SDittme beb gabritarbeiter® Bieter Brühl gu SRübeSbeim,

gefiattet, ftatt ihre® feitberigen in -Sulunft ben gamiliennamen „Brühl", —
3) am 10. September würbe bem am 12 'Utärj 1881 3U Srieg geborenen Grid; Siubolpb Jbeobot

Stuerg ju Sranffurt a. SR., Sohn be® Oberftlicutenant® a. J>. Gbuatb Stuerg gu granlfurt a. SR.,

geftattet, ftatt feine® feitberigen in .Sufunft ben gamifiennamen „Solban", —
4) am 21. September mürbe bei am 5. Slpril 1892 in Söortn® geborenen Jochtet ber Gbefrau be®

Rabanne® Slnbrea® 3>iiigfelbcr in 3Borm®, SDitbelmine Glifabetba Barbara Kling, gefiattet, ftatt

ihre® feitberigen in 3ututijt ben gamitiennamen „Singfelber", —
5) am 5 Ottobcr mürbe ber am 22. Oltober 1886 gu Wein=@umpen geborenen Jobbter ber am

21. gebruar b 3®. berlebten Gbefrau be® Shilipb Sdfang V. in Stiebernbaufen, SRargaretba

Singelbein bafelbft, geftattet, ftatt ihre® feitberigen in 3utunft ben gamiliennamen Sdjang, —
6) an bemfetben Jage tourbe bem am 9. Segember 1891 gu grantflirt a. 931. geborenen Sobne ber Gbefrau

be® grang 3ofef Sdjrccf bafelbft, Giemen® fjteintid) 2lbolf Ramm er, geftattet, ftatt feilte® feit»

berigen in Sutunft beit gamiliennamen „Sdttecf", —
7) am 8. Oltober rcurbe bet am 23. 3uni 1897 gu flteifcad) geborenen Gba ®ölg. Jobbter ber ©eorg

SBilbelnt Gbefrau, Slnna Glifabetpe geborenen ®Slg, gefiattet, ftatt ihre® feitberigen in Sufunjt

ben gamiliennamen „SBilbelm", —
8) an bemfclbcn Jage mürbe ber am 27. Hugufi 1891 gu $olgbaufeu geborenen Jobbter ber Gbefrau be®

Salentin ÜBetjb gu £aolgbaufen, SRargaretbe SRarie fiouife Süefterfelb bafelbft, geftattet, ftatt ihre®

feitberigen in 3ulunft ben gamiliennamen „SDetjb* — gu führen.

3ufa(Tuitflftt jut ^etßtöamvaftfbßaft.

1) 9lm 21. September mürbe ber ©cridjtäaffeffor Dr. SBilbelm Betnbed in griebbetg gur Stedjt®*

anmaltfd&aft bei bem lml®geridjt griebbetg, —
2) am 5. Cltober mürbe ber ©ericbt§ajfeffor gtiebrid) Scbmeel in Sarmftabt gur fRedjtäanmattfibaft

bei bem £anbgerid)t ber $roDing Starlenburg — gugelaffen.

Jitnftnatfirtdjfeit.

Seine Rbniglidfe fpobeit ber ®rofjbergog haben SlHergnäbigfl geruht:

1) am 21. September ben Sichrer an bet Bealfcbulc unb bem S^ogbmnafium gu Singen Gmanuel
Sdimuct gum Jurninjpeftor, —

2) an bemfclben Jage ben 2ehramt®affeffor Sb'l'bb Sitfdj in Jllgep gum Lehrer an ber SNealfdfule

unb bem Srogbmnafium bafelbft, —
3) an bemfclben Jagt ben Rulturinfpeltor bei ber Rultutinfpeltion griebberg Dr. Karl Gfer gum

Rulturinfpeltor bei ber Rulturinfpettion SJtaing unb ben 3n9enieut Bruno Don SB ö b

*

in SRaing

gum ßulturinfpeltor bei ber Rulturinfpeltion griebbetg, beibe mit SBirtung Dom 1 Cltober an,

—

35 *
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4) am 5. Dltobet ben Slmtbricbtet bei betrt ?lmtägerid)t Darmflabt I .ffatl Siebtest jum £anbtid)tet

bei bem ÜSanbgericbt bet iprotoinj Starlenburg, mit SBirtung Dom 5. Dltobet an, —
5) an bemfelben läge ben £)auptfleueramt3!ontroleut bei bem Jiauptfleueramt Dffcnbatb Slbam

Dfenlod) jum ^auptfteueramtärenbanten bei bem ^»auptfteueramt Singen, —
6) an bemfelben läge bie Stenerfontrolenre üeoitbarb 113 e

1

1

1

) ju SenSbeim unb fjeintidj ^ellwig ju

SJiicbelftabt, fomie ben Sebifionblontroleur SubWig SJtelcbior ju ©iegen ju $auptfteucramtblontrcleuren

bei bem ^auptfleueramt ©iegen, bejw. SJlainj, bejto. Dffenbad), —
7) an bemfelben läge ben ©eometer I. Jllaffe Jeimann 3aul ju Dieburg jum ©eometer bei bem

bautedjnifdien Sureau ber Slbtbeilung beb SJlinifteriumb bet ginanjen für Sauroefen, mit SBirlung

Dom 15. Ditobet an, — ju ernennen;

8) an bcmfelben'lage ben Oberfötftet bet Oberförflerei Sugenbeim, Dberfotftmeifter Slugufl 3ojepb
ju 3 uge iibeim in bie Dberfbrfterei Siegen ju Derfetjen;

8) an bemfelben läge ben ftänbigen juriflifdjen £>ülfbarbeiter bei bent Slinifletium bet ginanjen,

Dbetfinanjaffeffor Dr. SQJeber jum Segierungbaffeffor unb Slitglieb einer Gifenbabnbirettion

in ber .£>effif(b--Sreugifd)en äifenbabngemein|d)aft, —
10) an bemfelben jage ben £ebrer an bem ©pmnaftum unb bet 9iea(fd)u(e ju 2Bormb, SJJtofeffot

(friebrid? ©olban jum Eegrer an bem £ubwig>©eorgb>©bmna fium ju Darmftabt, mit SBirtung

17. Dltobet an, —
11) an bemfelben läge ben Setjret an bet Obertealfdjule ju Darmftabt Gbuatb $faff jum erften

fieljret unb Dirigenten ber göberen 2Jtäbdjenfd)ule ju SÄljeg mit bem Slmtbtitel „SReftot“, mit

SBirtung Dom 1. Dltobet an, —
12) an bemfelben läge ben Sebtamtbaffeffor 3alob Sieben ju SBiinpfen jum hegtet an bet SRealfebule

bafelbft,
—

13) an bemfelben läge ben ©ebülfen bei bem flreibamt Slainj ^Sgilipp ©tiebbeimet jum Sureau*

torflel)er bei bem Äreibamt Dffenbad), —
14) an bemfelben läge bie OTufilet i'ubwig Äüntmel unb Siay Stetefelb ju £>ofmufitern, —
15) am 8. Dftober ben UreiSamtmann bei bem Areibamt Dppengeim, SRegietungbratb .fjeinrieb 3*^

jum flreibtatb beb Jfreifcb Sübingen, mit SSDirfung Dom 1. 31oDembet an, —
16) an bemfelben läge ben Sadjlefjret 3alob Sdjinbel aub Dolgebbeim jum §aupt(et)rer an bet

erweiterten §anbmer!erfdiule ju Sllbfelb, mit SDirtung Dom 1. Dltobet an, —
17) an bemfelben läge bie $ofmufiter flatl Sud)ner, $eter Detn, 3»f*Pb Durab, Submig Setd)

unb Gbuarb 9Jlobt ju flammermufilern, —
18) am 10. Dltobet bie grau 9Jlatf)ilbe Sdjimmer jum Sorflanb ber gTauen*©atberobe beb £>oftbeaterb, —
19) am 12. Dltobet ben augerorbentlidjen Sfhofefjor an ber led)nifd}en $od)fd|ule Seo Don SHllmann

jum orbentlidjen $onorar>5profejfor füt Sau* unb 3ngenieut=S33iffenfd>aften an biefet £od)f<buIe —
ju ernennen;

20) an bemfelben läge ben orbentlitben ijjtofeffot an ber ledfnifcben f?od)fcbule, ©ebeimen .£>ofratb

Dr. Gtabmub flittlet mit bet lommiffarifcben Serfebung bet Slmtbgefdfäfte eineb Stitgliebeb für

eleltrotedjnifcbe Stngelegenbeiten in ber Slbtbeilung beb Sliniftetiumb bet ginanjen füt SauWefen

ju betrauen;

21) am 15. Dltobet ben fwfjunter, Üegationbfeltetär Dr. §ugo greibertn Don Seongatbi jum

flammerjunlet, —
22) an bemfelben läge ben Sorfitjenben, ©ebeimeratb Dr. ©Raffet jugleidi jum Sotftanb ber britten

Slbtbeilung, ben ©ebeimeratf) 5Jiicgell jum Sorftanb ber erften 'libtbeilung, ben Sliniflenalratb

üDilbranb jum Sorflanb bet jweiten Slbtbeilung unb ben Stinifterialratb Deiüler jum Sorftanb

ber Dierten Slbtbeilung, fowie ferner ben ©ebeimen Dberbauratb IfJofetneic, ben ©egeimen Dber*

bergratb Staun, ben ©ebeimen Dberbauratb 3*n*otb. ben ©ebeimen Dberbauratb ^ofmann,
ben Dberfteuerratb Sornfdjeuet unb ben ginanjratb Seip ju 3JJitgliebern bet ^tüjungülommiffton

füt bab ginanj* unb te^nijibe gaeb, —
23) an bemfelben läge ben Ureibbeterinäratjt beb ßreibDeterinätamtö Dicicbclöbeim i. D. getbinanb

$abn junt UreiSDeterinätarjt beb ÄteibDeterinäramtb Slljep, ben flrcibDeterinätarjt be3 flrci« j

Deterinäratntb 'Jiimbacb i. 0. Dr. 3»bann Grbnieb jum ffteiboeterinärarjt beb .UreibDeterinäramtl

tReicbelbbeim i. D. unb ben praltijcbeu Ibieratjt 3obaniteb Slug ju 'Jlieber=Dloob jum
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ßreidbeterinärargt beä HreiSBeterinäramtS SRimbad) i. 0., lefcteren mit 2öirtung tont Jagt feines

JienftantrittS an, —
24) an bemfelben Jage ben Sabmneifter bei bcn £>efji[djcn StaatSeifenbabnen .^einrid) ©tüninger

gum Sabnmeifter bei bei Slain>9lccfar*Gifenbabn unb bcn SabnmeiftcTafpiranten bei bet 'JJlain*

9tccfar=Gifcnbabn 3obanneS 9Iaufd)(olb aus Süinterebeim gum Sabnmeifter bei ben ^effijcben

StaatSeijcnbabnen — gu ernennen;

25) am 22. Cttcber beti Cberjorfter bet Cbetfßrfierei 5®aIb-3J!idielbadi ^eintiib ©rütiemalb gu 2üalb«

Büchelbach in gleicher Jienfieigenfchaft in bie Cberfßrfterei ^ugenbeim, —
26) an bemfelben Jage ben JifttiftSeinnebmcr bet Jiftriltüeinnebmerei ©ieffen, SRenbanten 3obanne8

2B artet in gleichet Jienfteigenfcbaft in bie JiftriltSeinncbmerei Jarmftabt, mit Söirfung Born

Jage feineä Jienftantrittä an, — gu Berfejjen.

1) am 21. September würbe bem Sdjulamtäafpiranten Söilbelm Sanft auä Beuern, im ffreife ffiiefjen,

eine SlebterfieUe an ber ©emeinbefchule gu Holgbeim, im flreifc ©iefen, —
2) an bemfelben Jage würbe bem ScbulamlSafpiranten gtiebrid) Schmitt aud Schimsheim, im

.ßteife Cppenbenbeim, bie SebrerfteUe an ber ©emeinbefchule gu ^ainpaufen, im Greife Cffenbacb. —
übertragen;

3) an bemfelben Jage Würbe bem Saltbafar ÜSieganb auö §cppcnbcim a. b. 33. baS patent als

©eometer I. Waffe für ben Hreiä Heppenheim unb bem Heinrich flremet aus Dlieber-Ulörleit baS

latent als ©eometer II. Waffe für bcn Weis) JJriebberg — ertbeilt;

4) am 24. September würben bie Steuerauffeberafpiraitten fiaäpar SDittmann aus ©etuSbeim, ©eorg

Stauf) gu Jarmftabt, 33cter Schilling gu Siaing, flarl Ht'nr>$ Halb auS Sangen, ©tfangen-

ouffeber Philipp H ar * mfll,n 1" Sampertbeim, ©eorg 9lbler gu Sietnbeim unb Seonbarb Scbajfnit
gn Siaing gu Steuerauffebern, —

5) am 27. September würben bie Hßif®f<haffner & f i b« Slain«9ledat*Gifenbabn IfSeter Hing Bon

Gberftabt, 3alob 5J!ood Bon Slampertbeim. Slubwig Bf fl ff Bon ifflipbaufen, He*nr*<b Steber Bon

Stammbeim unb S^xtflion Stein Bon Sidenbad) gu Schaffnern bei biefer Sahn, —
6) an bemfelben Jage würben bet Hülfüfthaffnet bei ber S(ain=9!cdar*Gifenbabn Philipp Schemel

Bon Sirfenbacb gum Sdiaffner bei ben Hc fftf (bei> ©taatöeifenbabnrn unb ber Schaffner bei ben

Heffifcben StaatScifenbabnen ffriebricb Spengler gum Schaffner bei ber S!ain»9ledar4fifenbabn, —
7) am 28. September würbe ber He*3er ^fi ber Stain*9terfar«Gifenbabn Heinrich 3)er n gum SlotomotiB=

führet bei biefer Bahn, —
8) an bemfelben Jage Würben bie Hülf®btiget bei ber 21!ain=9!ecfar=©ifenbabn Gmil Grnft Bon Jarmftabt

unb ©eorg Sehr non Scffungen gu He'3etl’ biefer Sahn, —
9) am 29. September Würbe bet Hülfbwürter bei bet 3Jtain»91ecfar»Gifenbabn ©eorg 3odel bon

SMpbaufen gum Bahnwärter bei ben Heffifclieic StaatSeifenbabnen, —
10) an bemfelben Jage Würben ber Hc *äcr bei ber 2J)ain=9le<far=@ijenbabn .^»einridh Dbrmer gum

SlolomotiBfübrer unb ber Hülfäheiger bei berfclben 33al)n Ghriftian Berfer au* Jarmffabt gum
Heiger, beibe bei biefer Bahn, mit Söirlung Bom 1. Cltober an, — ernannt;

11) am 30. September mürbe bem Schullehrer Simon fftiebtid) Schwarte gu Slärfiabt, im Weife
2DormS, eine Sehrerffelle an ber ©emeinbefchule gu im Äreife SDormS, mit SDirlung

bom gleidien Jage an, —
12) ant 5. Cltober Würbe bem Schullehrer 3ol)anneS Jlöring gu Heftrich, im Weife SllSfelb, bie

Sebrerftelle an ber ©emeinbefchule gu Söinbbaufen, im Weife 3llSfelb, —
13) an bemfelben Jage würbe bem SchulamlSafpiranten Sloreng 93i e H aud ©onterSbaufen, im Weife

3llSfelb, bie III Slebretftelle an ber ©emeinbefchule gu Hur,9en < im Weife ©ieffen, —
14) an bemfelben Jage würbe bem ScbulamtSafpirantcn 3ohauneS 3üad)ter and Horcbbenn , im

Hreife SDormS, eine Sehrerftelle an ber ©emeinbefchule gu Uffhofen, im Hreife tilget). — übertragen;

15) an bemfelben Jage würbe ber Siebter an ber ©emeinbefchule gu JreiS a. b. Sumba SubWig
©erbarb gum Siebter an ber 'Jtealfcbule unb bem Brogbmnafium gu Singen, untet Selaffung in

ber Hategorie bet SoltSfchuUebrer, —
16 an bemfelben Jage Würben ber ©ericbtSBollgieber mit bem 9lmt4fi1je gu Blaing 3obanu Sdjaubach

gum ©eriebtcSBollgieber mit bem 9lmtöfit;e gn Hunäf 11 u,,b ber ©cri^täoollgieber mit bem 9ltntSfi||e gu

Digitized by Google



246 Beilage Ult. 28.

jungen Jfonrab Seidel jum ©erid)t3Dotljieher mit betn Ulmtäfi^e ju ©iefceu, beibe mit ©irfuttg
Dom löge beS DienftantrittS ihrer Uladjfolger an, —

17) an bemfelben läge toutbtn 3cfept> .ff ß^I er in Cffenbad) jum ©efjülfen bei bem ßreiSamt Offenbar
unb .fjeinrid; ledjer in griebberg jum @et)ülfen bei bem JfreiSamt Ulljep, —

18) am 6 Oftober mürbe bet Steuerauffeher ©eorg ©illenbüchet ju ^eppenljeim jum Ißfanbmeiftet

bei bem fltentamt SinbenfelS für ben BeitreibungSbejirf SBalb’ÜJlidjcIbadj — ernannt;

19) am 8. Oltober Würbe bem Schullehrer 3afub Buff ju Unter=Seibertenrob, im if reife Schotten,

eine SJeljtetfteOe an bet ©emeinbefcbule ju ButfljatbSfelben, im ffreife ©ießen, —
20) an bentjelben löge Würbe bem Sdjullrhrer Hart ßmil UJlüller ju Dauerbad) b. gt., im ffreife

griebberg, eine SehrerfteUe an bet ©emeinbefcbule ju Sautcrbadj. —
21) an bemfelben läge Würbe ber SdjulDerWalterin Ulnna genbt au§ Sarmftabt eine SehreritinenfteUe

an bet höheren Bürgerfchule ju Sauterbach, —
22) an bemfelben läge würben ben ScbulterWalterinnen Ttlwiue liich and ©orm8 unb Bertha

Btinfmann aus Blünfter i. HO. Sehrerinnenftellen an ber bfitjeten Bürgerfdjule iBläbcbenfdhule)

ju Oppenheim, —
23) am 12. Oftober Würbe bem Schullehrer 3obonncS 20 e i cf e r ju Sangen, im ffreife Offenbart;, eine

SefjrerfteHe an ber ©emeinbefcbule ju Bürgel. im Jffreife Offenbart;, —
24) an bemfelben läge Würbe bem ScbulamtSnipirantcn 3obatin griebrid; Blann auS UUjep eine Seljret«

Pelle an ber höheren Bürgerfdjule ju ©öUftein, im ffreife Ulljet;, —
25) am 15 Oftober würbe bem ScbulamtSafpiranten griebrid; ©altljet auö Sdhwatj. im ffreife

UllSfelb, eine Sehrerftelle an bet ©emeinbefcbule ju Ober*Cfleiben, im df reife UÜSfelb, — übertragen;

26) an bemfelben läge würbe ber ffreiebieuer bei bem ffreiöamt Oppenheim ©ilhelm if l ö 6 jum
ffteiöbienet bei bem ftreiöamt lieburg, —

27) an bemfelben läge Würbe ©eorg ßberbarb ©elfer in UÜSfelb jum ©efangenwärter am .£>aftlofol

ju UÜSfelb, mit ©irfung Dom 2. UloDember an, —
28) am 18. Cftober Würbe ber gufjgenbarnt Subwig Bläufjler ju .^erbftein jum fjauptfleueramtöbiener

bei bem .föauptfteueramt Offenbad), mit ©irfung Dom 1. UloDember an, — ernannt;

29) am 19. Oftober würbe ber Don bem £errn ©rafen ju ©rbadj giirftenau auf bie SebrerfieKe an

Der ©emeinbefcbule ju Ulirlenbad;, im .ffreife (fobad), präfentirte SdjulamtSafpirant ©ilbelm

Sattler au8 Ulirlenbad) für biefe Stelle betätigt;

30) an bemfelben läge Würbe ber ScbulamtSafpirantin Barbara ©rebner auS ©onfenbeim, im ffreife

Blainj, eine SebrerinnenfteHe on ber ©emeinbefcbule ju Ober«Blörlen, im Greife griebberg, —
31) an bemfelben läge Würbe ber Sd;ulDermalterin an bet höheren Bürgerfchule (Bläbd)enfd)ule) ju

©impfen a. B. Bertha fluljlmann eine Sebrerinnenftelle an biefet 6d)ule — übertragen;

32) an bemfelben läge Würbe ber Sd;u&mann ffatl 'Äuguft 3«bnet in 3)armftabt jum .£>au8wärtet

im füblidben ffoüegiengebäube bafelbft ernannt.

^Sifitärbttnfinadjridjt.

Seine fföniglidfe Roheit ber ©roffberjog haben UlUergnabigft geruht:

am 5. Dftober ben ©enetalmajor & la suite greihertn ©ebult Don 3«ngenfelb jum ©enerallieutenant

a la suite ju ernennen.

Pi<nflent6f6ungen.

Seine ffßnigliebe Roheit ber ©rofjijcrjog haben 'Mergnäbigft geruht:

am 10. Uluguft ben eDangelijcben Pfarrer ©uftaD Blende 3U fflßlferSbeim auf fein Utacbfudjen Don ber

ihm übertragenen ^ifarrftelle ju Ulauheim, im Defanat ®rofj=@erau, wieber ju entheben.

Ulm 24. September würbe ber '-flfanbrneiflet bei bem Ulentamt SinbenfelS ©eorg Bieter ©alter auf fei"

Uladhfuthen biefet Stelle enthoben unb ihm bie früher innegehabte Stelle eines Steuerauffeljtrö

wieber übertragen.
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JDiettflentfaßunfien.

1) Slm 5. Cftober tourbe bet ©eljülfe bei betn ÄreiSamt Xieburg 3afob 3Bic! auf [ein Slachfucben, —
2) am 15. Oftober tourbe bie fiebterin an bet höheren SJtäbebenfcbule gu Slljet) Glifabetb Sommerbof

auf ißt 9iatbfud)en, mit SBirfmtg Bom gleichen läge an, auä bem Sdjulbienfte, —
3) an bemfelben Jage tourbe bet ©eridjtSBoUjieber 3afob GgibiuS SReiS ju qjfebbetS^eim auf fein

Ktadjfucben — entlaffen.

gßaraßtemfßeUungett.

©eine Äöniglidje fjoljeit bet ©tofibetjog haben fflttetgnäbigfl getubt:

1) am 28 September bem ©ut8beft|et, Bürgermeifter unb ÜanbtagSabgeorbneten Grnft SSBctnbet ju

Dtierftein unb bem ©utSbefifjer Stuguft Stetttoeiler ju üaubenbeim ben ©bafalter als „Oefottomie*

tatb", foloie bem Obertebifor bei BetbanbeS bet ^effifc^en lanbtoittbfcbaftlieben ©enoffenfcbajten

Äarl 3btig $u Dffenbadj ben Gbarafter als „SiecbnungSratb“, —
2) am 12. Oltober bem mit bet fomntifjarifcben Berfebung ber SlmtSgefcbäfte eines Bortragenben

3tatl)S in bet Slbtbtilung beS [DtinifteiiumS bet Jinanjen für BautDefcn betrauten orbentlicben

Btofeffor an bet Xedjnifcben .ftocbfcbule, Bauratb Äarl §ofmann ben (Sljaraftcr als „©ebeimet

•Dbetbautatb", —
3) an bemfelben Jage bem mit bet tcmmiffarifdfen Berfebung ber SlmtSgefcbäfte eines 'Ulitgliebee für

eleftrotecbnifche Slngelegenbciten in bet Slbttjeilmig beS Btinifteriumä bet ginanjen für Bautttefen

betrauten orbentlidjcn SfJrofeffor an bet Xecbnifcben ^tocbfcbule, ©ebeimen §ofratb Dr. GtaSmuS
Mittler ben Gbata^ et als „©ebeimeratb" — äu öerlet^en.

^ußeftaitb5t*«rf<|ttn0en.

©eine Äöniglidbe Roheit bet ©roffberjog haben Slflergnäbigfl gerubt:

1) am 5. Ottober ben ßanbgeticbtSratb am Sanbgeticbt bet SproBinj Starfenburg Sluguft Älingelböffer
auf fein Siacbfucben, unter Slnerfennung feinet langjährigen tieuen Xienfte, mit ©irtung Born

5. Ottober an, —
2) an bemfelben Xage ben Sichrer an bem 2ubwig*@eorgS»@bmnafuim ju Starmftabt, sprofeffot

Dr. Veopolb Gongen auf fein Siacbfudjen, unter Slnetfenuung feinet langjährigen treugeleifteten

Dienfie, mit ©irfung Born 17. Ottober an, —
3) an bemfelben Xage ber .fraupttebrer an bet jjacbfcbule für Glfenbcinfcbtiitjerei unb Bertoanbte ©etperbe

Äarl ©flrig ju Gtbacb i. O., mit ©irtung Born 11. Ottober an, —
4) an bemfelben Xage ben .£)oftbeater*£au8BertBaltet unb BeleudjtungSinfpeftor fpeinricb BferSbotff, —
5) am 8. Ottober ben ÄreiSratb beS ÄteifeS Bübingen, ©ebeimen StegierungSratt) SUfreb Älietfdj

auf (ein Bacbfucben, unter Slnerfennung feinet langjährigen, treuen unb erjpricfjlicben Dienfte, mit

©irfung Born 1. SloBembet an, —
6) an bemfelben Xage ben ÄreiSBeterinärarjt beS ÄreiSBeterinäramtS ©otmS Dr, ©ilbelm Gilet auf

fein Dtadbfucben, mit ©irfung Born 1. SioBember an, — in ben SRubejtanb ju betfe()en

1) Slm 15. September toutbe ber ©eichen [tetler in ber §ejfifcb*^reuf|ifcben Gifenbabngemeinfcbaft

©ilbelm fiint in fjungen, mit ©irfung Born 1. SloBember an, —
2) am 21 September toutbe bet ÄreiSbienet bei bem ÄreiSamt Xieburg 3atob Äalbfleifcb auf fein

Siacbfucben, unter Slnetfennung feiner mehr als 50jährigen treuen SDienfte, mit ©irfung Bom
Xienftantritt feines Bacbfolgers an, —

3) am 30. ©eptember tourbe ber Schullehrer an ber ©emeinbefcbule ju ^Sfiffligheim, im Äreife ©otmS,
Slbant Sdjtoart; auf fein 'Jlacbfuchen, unter Slnetfennung feinet langjährigen treuen Xienfte, mit

©irfung Bom gleichen Xage an, —
4) am 8. Ottober tourbe ber ScbuHehtet an ber ©emeinbefcbule ju Slngenrob, im Äreife SllSfelb,

Sluguft Braun auf fein 9taebfuef)en, unter Slnertennung feiner langjährigen treuen ®ienfte, mit

©irfung Bom 1. StoBember an, —
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5) an betnfelben 2oge toutbe bie l'e&rettn an bet (atbolifc^en Sebule ju Benäbeim (Slife Hang auf iljr

Sladjfucben bis gut 3i5icberl)etftcllung ihrer ©ejunbljeit, mit SHtfung bom 1 Slobembet an, —
6) am 19. Cftober loutbc bet ©djullebrer an bet ©cmeinbefdjulc gu ©inöbeim, im Steife ©tofj=@erau,

3atob Bedenbaub auf fein Sladjfudjcn, unter 'Jinctlcnnung feiner mcl)r alb 50jäbrigen treuen

3)ienfle, mit 2i3irfung bom 1. Slobembet an, — in ben SRubeflatib berfejt.

Jtonlurrenierüfnungen.

(frlebigt fmb:

1) bie mit einem ebangelifdjen liebtet gu befebenbe II. CebtetfleQe an bet ©emeinbefebule ju C'i e i n e li e i m

.

im Steife ©rofj=©erau. lern fjerrn dürften gu 3fenburg'Birjtein ftcbt baö ^räfentationötedjt gu
betfelben gu, —

2) bie mit einem ebangelifdjen liebtet gu befebenbe liebrerftelle an bet ©emeinbefebule gu ©djafbaufen*
SUjet). im Steife SUgel), —

3) eine Sebrerftelle an ber ebangelifdjen ©djule gu 5tei=£aubetäbeim, im Steife Sllgeb. —
4) eine mit einem ebangelifdjen liebtet gu befebenbe liebtctftelle an bet ©emeiubefdjule gu ©eile*

baufen, im Steife ©iefjen. Silit bet ©teile ift Organiften* unb Ueltotenbienfl berbunben, —
5) bie mit einem ebangelifdjen liebtet gu befebenbe II. liebrerflelle an ber ©etneinbefdjule gu Bon»

baufen, im Sreife Bübingen, —
6) bie mit einem ebangelifdjen ßebtet gu befebenbe liebrerflelle an ber ©etneinbefdjule gu ©aafen, im

Sreife ©icfjcii. Silit bet ©teile ift Organiften* unb lieftorenbienft berbunben, —
7j bie mit einem ebangelifdjen liebtet gu befefjenbe liebrerftclle an ber ©etneinbefdjule gu liinbenfltutb,

im Sreife Sieben. Silit bet ©teile ift Otganiflttt» unb lieftorenbienft berbunben, —
8) eine mit einem ebangelifdjen liebtet gu befefjenbe liebrerflelle an ber ©enteinbefdjule gu Oieben»

bacb, im Steife Dffenbadj, —
9) eine mit einem ebangelifdjen liebret gu befe^enbe liebrerflelle an bet ©etneinbefdjule gu SItenftabt,

im Steife Bübingen. SJlit bet ©teile ift bie £älfte bed Organiftenbienfteä berbunben, —
10) bie llebrerftelle an bet ebangelifdjen S^ule gu @ernäb*ibi, int Sreife ©rofj<©erau. Silit bet

©teile ift Drganiflenbienft berbunben, —
11) eine mit einem ebangelifdjen liebtet gu befebenbe liebrerflelle au bet ©emeinbefd^ule gu Slffoltetbadj,

im Steife fjepbenbeim. ber ©teile ift Organiftenbienfl berbunben, —
12) eine mit einem ebangelifdjen Sebtet gu befebenbe fiefjretftelle an bet ©emeinbefdjute gu (jidjelübotf

,

im Steife ©djotten. SJlit ber ©teile ift Organiftenbienfl berbunben, —
13) gloei liebrerftellen an bet ©emeinbefebule gu Slieber=©aulbeim, im Sreife Obbenljeim, bon beiten

bie eine mit einem ebangelifeben. bie anbete mit einem latbolifeben liebtet gu beferen ift. Silit

beiben Stellen ift Organiftenbienfl berbunben, —
14) bie mit einem ebangelifeben liebtet gu befefjenbe liebrerftetle an bet ©etneinbefdjule gu Simbadb,

im Steife (Stbadj. SJlit bet Stelle ift Seltorenbienft berbunben. S)em .fjerren gütften gu fibmenftein*

2ßettbcim*!)lcfenberg unb bem £>etrn ©rafen gu ©tbadj«©djönberg fie|t baä Bräfentationbrecbt gu

betfelben gu, —
15) eine mit einem ebangelifeben liebtet gu befebenbe liebrerflelle an bet ©etneinbefdjule gu Ireiä a. b. £ba.,

im Steift ©iefjen. SJlit bet ©teile ift Organiften* unb lieltorenbienft berbunben, —
16) eine mit einem ebangelifdjen £ebrer gu befebenbe Sebrerftelle an ber ©etneinbefdjule gu Setfterbaeb,

im Steife ©rofj>©erau. SJlit bet ©teile ift Drganiftenbienft berbunben, —
17) eine mit einem fatbolifdjen fiebtet gu befebenbe iiebtetftellc an ber ©emeinbefebule gu Sleiti = S3el g

=

beim, im Steife Cffenbadj.

18) eine mit einem latbolifeben £ebrct gu befebenbe Sebtetftelle an bet ©emeinbefebule gu Sllatienborn,
im Sreife Sllaing, —

19) eine Üebreriiincnitellt an bet latbolifeben ©«bule gu Saftcl, im Steife SJlaing, —
fümmtlidj mit bem gefehlten, nadj bem £ienftaltei fteb bemeffenbeti ©ebalt.
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§rofJer}O0liiJj ürffifdjrs Prgiminptilßtt.

33eüage 9ir. 29.

$nttmftitbt, bett 15. 94 oltcmlicr 1898.

O n J» a fl : 1) Selottnlma^ung, bit Stftäliguna Bon 6djentunam unb Strmädjlmtftit Srtrttftnb. — 2) DtbenSoetlrifiunatn. —
8) ®tmä<filittuiig jut Jlnnalime unb jum Xragtn frembor Ctben. — -t) JlamtnlBitünbtnmgtn. — 5} $miftnac6«

n^tm. - 6} SittiflenUafiungtn. — 7) btt ®tf4ljtgung jut Utittnaljtnt tintl ftit^tnami». — S) 8iu$e-

ftniiblMrftlimgttt. — !'j Äonlutttnjetöffmmgeu. — 10) 6Utbe}ttüt.

^eßannttnm^uni),
bit Scftaiigung tioit S^cntiingcn unb ®ermäd)tni(fen betrcffenb.

3m Saufe bei III. Quartals 1898 finb bcn bei ©rofjljergogS Äbnigli^er fjobeit nadjftebenbe

©Deutungen unb SBermflcIjtiiijfc betätigt unb Ijiernadj bic betreffenbeu SBeljörbcn gu beten Snnaljme

ermäßigt luotben.

3uli.

SHbtbcilung I.

1) SJeraääjtnifs bet SDBittwe bcS SJkobiantmeifteTä^© t ö n r i dj in Darmftabt an bic $naben=

arbcitSanftatt bafelbft, im SBetrage ton 1000 Jt-,

2) Sebttoiüigc S^enlung bet ©lifabetlje S t o | r in £>edjtbljetm an bic fatl)olifdje Äirttyc bafetbfl,

befteljenb in intern gefammten Sßadjlafj im 9lcüoreed^e bon ca. 450 Jk\

3) ©djenfung bet girma Tratte & Sarabanbt in 3BormS an baS jtäbtij<$e Ätanlen^auS

in S8ab'9taul)eini. im SBetrage bon 200 Jt;

4) SBevmädjtnifj bei in Huftralien berfterbenen SJlatlljäuS © dj n e i b e t au§ QfUjeim gu ©unjten

bet bortigen OrtSarmen, im SBetrage tan 20 Sßfunb Sterling == 400

5) SBermädjtnijj bei ©iflriftSeinneljmctä i. SfL 3o^ann SDlartin SB tun net in ©armfkbt an

ben ebangelifdjen Äitdfenbaubcrein gu SDtaing, bejieljungatoeife bie ebangclijdje Äirct^e bafelbft, im

SBetrage bon 500

0) ©djenlung meuteret Ungenannter an bie’_Eat^oIi)^e ßirdje in Odfiabt gum Äirdjenbau*

foiibS, im 8etragc bon 3000

7) SBermfidjtnifj bet 6ba SBangert in 3I6enftabt an bic fatljolifäje ftirdjc bafelbft gut SBcr«

fdjbnerung bet Jtirdfe, im SBetrage tum 1000 M ;

8) ©e&enlung meuteret Ungenannter an bic fatljolifd)e Jfttdjc in SBujjbad) gut Abtragung

bet SpfarrljauSbaufdjuIb, im SBetrage bon 400 J6;

9) ©djenlung meuteret Ungenannter an bie tatfjolifdjc Äirdje in Sßlanig gum Anlauf eine!

Äirdjcnbauflajicä unb gut ßrbauung einet neuen ßirdjc bafetbft, im SBetrage bon 11313 Jk 36 4;
U. 35
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10) ©djenlung meuteret Ungenannter an bie Jat^clifdje flirre in Cber*9iobcn jum Äirdjcnbau«

fonbS, im Settage bon 7000

11) ©djenlung ber ©patlaffe ju ©iefjen an bie £ubtoigS= unb Wliceftiftung (in 1897),

im SBetrage Don 200 A
;

12) ScrmÄdjtnijj bcS ©eiftlidjen DiatljS, ®c!an Srcntano in £ielbenbctgcn an bie lat^olifdjc

Hirdje in WlSfelb jinn tfJfartbcfolbungSfonbS, im Setrage bon 6000 A-,

13) SermSd&tniffe ® eSfelben an bie fattjolijc^e Äird&e in D6ct>Grlenbadj, unb jtoar:

a. jur Scrtljcilung ben Stob ober ©elb an bie DrtSarmen, im Setrage bon 800 A,
b. jur ©rünbung eines ©dfjtoejlernljaufcS, im Setragc bon 3100 A-,

14) ©dtjcnlung beS I)r. ©djn eibet in üöorrnd an bie ©djulc in Wicber-StoU, jur Seranflaltung

eines ©djülerfeftcS unb jur Slnfdjaffung bon Scljrraittetn, im Setrage bon 1000 A.

Wb
t Teilung II.

1) Eefcttoittige ©djenlung ber Glifabetlje ©toljr in .jjedjtSljeiin an bie latljolifd&c Äirdjc bafelbft

jur ©tiftung eines StorateamtS, im Setragc bon 250 A-,

2) ©djenlung einer Ungenannten an bie lat^olifdje Äirdje in ©armftabt jur Stiftung

eines SRorateamtS unb breier ©eetenmeffen, im Setrage bon 1000 A
;

3) SerntAdjtnifje an bie latljolifdje Jtirdje ju ©t. GIjriftopf) in Stainj. unb jtoar:

a. beS 3o^ann Saptift Wlfter bafelbft jur ©tiftung bon jAIjrlidj fteben ^eiligen Steifen,

im Setrage bon 1050 A,
b. ber Gljefrau beS Sorgenannten ju bem glcidjen ßloetle, im Setrage bon 1050 A;

4) ©djenlung ber Wnna Staria fjeeb in Slainj an bicfelbe flirre jur ©tiftung eines

©eelenamtS, im Setragc bon 350 A;
5) Sermfldjtmfj ber Glife SBeiler, geborenen ffunt, in Stainj an bie latljolifdje Itirdje ju

©t. Stephan bafelbft jur ©tiftung eines WnnibctfariumS, im Setragc bon 500 A ;

6) ©djenlung eines Ungenannten an bie latfjolijdjc Äirdje in Gidfj, ÄreiS SBotntä, jur

©tiftung eines ©eelenamtS, im Setrage bon 200 A;
7) ©djenlung eines Ungenannten an bie latljolifdje JrHtdjc in ffriebberg jur ©tiftung einer

idljrlidften ^eiligen SReffe, im Setragc bon 200 A
;

8) ©djenlung ber ^eintidj Scitli II. SBitttoe in Obcr»2BöUftabt an bie latljolifdje Äir#e

bafelbft jur Stiftung eines ©eelenamtS, im Setrage bon 200 A
;

9) ©djenlung ber Geben ber Glifabetlj Htcunbörfcr in £orf$ an bie latljolifdlje Jtirdje bafelbft

jur ©tiftung eines ©eelenamtS, im Setragc bon 200 A;
10) ©djenlung eines Ungenannten an bie lat(joIif<§e Jfirdjc in §a$n$eim jur ©tiftung eine?

©eelenamtS, im Setrage bon 200 A\
11) ©djenlung beS 3oIjann Gid&ljorn V. in Corfd^ an bie lat&olifdje &irdje bafelbft jur

©tiftung eines ©eelenamtS, im Setrage bon 200 A;
12) ©djenlung ber ffranj ©eif) Gljelcute in fjamba# an bie latljolifdje ffirdje bafelbft jur

©tiftung eines GngelamtS, im Setrage bon 250 A;
13) ©djcnlung ber iJJIjilipp Otto SGBittme in 3a^ba$ an bie lat^olifdjc Äirdje bafelbft jur

Stiftung eines 3afjrgebAdjtnijje8, im Set rage bon 200 A;
14) ©djenlung ber Grben ber 3oljann fjofer Gljcleute in Dber«Clm an bie lat$olifi$e Äird^e

bafelbft jur ©tiftung eines ©eelenamtS, im Setrage bon 200 A\
15) Schulung ber SBitttoe Gba Älein in §ed(jtsljeim an bie latljolijdjc Äirdfc bafelbft J

ut

©tiftung eines GngelamtS, im Setragc bon 250 A
;

Digitized by Google



Seilage 9ir. 29 251

1(5) Sdjentung bcS ©abrict Stator in Scligenftabt an bie tat^olifd^e Ibirdje bafel&ft gut

Stiftung cincä ©ngetamtS, int Setrage ton 300 A;
17) Sßcnnädjtnifj bcS ©eifttid^en 9iatt)S, Delan Srentano in ^ctbenbergen an bic lattfolifdfe

tfirdfe in 9tlSfetb 3m Stiftung ton ticr tfciligen Steffen, bejielfungStteife Seetenämtern, im Setrage

ton 1000 A\
18) Sdjentung beS 3oljann

.fp a r t n a g e l IV. in Steinhaufen an bie lattjolifdje Äird^c bafctbft

jiir Stiftung eines ©ngetamts, im Setrage turn 300 A;
19) Sdjentung ber ©eben ber Gtifabetlja SacfeS in SÖein^eim Ottjeintjcffcn) an bie fatt)otif($c

flirre bafctbft jur Stiftung eines Seetenarats, im Setrage ton 200 A;
20) Setmädfjtmj) beS ©cifttidjen States, Dcfan Srcntano in fpetbenbergen an bie fattjolifdje

ftitdje in Dbcr»Gtlcnbadj gut Stiftung eines SeetcnamtS, im Setrage ton 250

21) Sdjentung beS §ranj tjleter 3öft ©eben in Unter=Sdjiinmattentoag an bie fattjolifdje Äitdje

bafctbft jur Stiftung eines Seelenamts, im Setrage ton 200 A\
22) Sdjentung ber ©tben beS ©eijtlidjcn fRatljS, Defan Srentano in Jfjctbcnbergen

an bic latfiolifdjc ffirdje ju St. 3gnaj in 'Utainj jur Stiftung eines 3a§rgebäd^tniffeS, im Setrage

ton 400 .Hi-,

23) Sdfjenfung eines Ungenannten an bic fattjolifdje Äirdjc in Sierntjeim jur Stiftung eines

3atjrgcbädjtniffeS, im Setrage ton 200 A

.

Sluguft.

Slbttjeilung I.

1) Scrinädjtnifi ber 6£)riftine 3

1

,n ,n c r m a n n *n ©imStjcim an bie etangctifdfjc ftir$e bafctbft

311m Jtcubau einer Itirdjc, im Setrage ton 1200 A\
2) Sd&enlung ton Ungenannten an bic fattjolifdje Jtirdje in ©unbfjcim 311m Sau riner

Äirdjc bafctbft, im Setrage ton 5304 A-,

3) Sdjentung eines Ungenannten an bie fattjolifdje Äirdjc in ge^Ufeim 3ur ©r^ötjung bet

Sfarrbcfolbung bafctbft, im Setrage ton 1000 A;
4) Sdjentung beS Sanquiers Starj S. §. ©olbfdfjmibt in fffrantfurt unb beS DireltorS

tßtjilipp £>elfmann bafelbft an bie etangelifdjc flitze in Äclftcrbadj 311t ©rridjtung einet fllcin»

finbcrfdjule, im Setrage ton je 200 A
;

5) Serraddjtnifj bcS ©otttob Gbner gu äBiinpfen an bic ©emcinbe Söimpfen 3ur Scrtljeilung

an toiirbigc Firmen ju Steüjnadjten, im Setrage ton 500 A;
6) Sdtjentung beS flitzen» unb SdjutbaufonbS an bie tattyolifdje Äirdfje in ßffftein für

ben Umbau ber fiird)c bafctbft, im Setrage ton 2000 A
;

7) Sdfenlungcn eines Ungenannten an bie fat^otife^e Äirdjc in StlSfctb, im Setrage ton

1000 A unb 610 A\
8) Sdjentung eines Ungenannten an bie latljolifdje Äitdjc ju St. 3gnag in ÜJtaing 3ur

'Jieftauration biefer Äitdjc, im Setrage ton 700 JG;

9) Sdffcntungcn ton brei Ungenannten an bic fattjolifdje Airdje in Sedfmauern gut

Dotation ber bortigen Sfarrei, 'm Setrage ton je 1000 A
;

10) Sdjentung ticler Ungenannter an bie fatljolifdfjc flirre in Sab=9lauljcim gum Saufonbs,

im Ütomiualbetrage ton 2000 A-,

11) Schulung mehrerer Ungenannter an bie lattjolifdlje Äirdjc in ©rofHlmftabt gum Sau

einer neuen flird)c bafelbft, im Setrage ton 3000 A-,

35 *

Digitized by Google



252 Seilage 9!r. 29.

12) Sermddjtnifj beS Slbam Spell) in Singen an baS fpofpital bafclbft, im Settage mm
787 A 88 J

,

;

13) Scrmädjtnif) beS SetanS ©loSmann in Weber«Sngclbeint an bie tatbolifdje ffird^c in

3tci=2BeinI)cim jur ScrfdjiSncrung bet ffitdje, im Setrage bon 500 A
,

14) Sermddjtnifj ©eSf eiben an bie fatbolifd/e ifirdjc in iftieber«3ngell)eim jur Scrfdjünerung

bet Äitdjc, im Sctragc bon 2000 A.

Ibtbeilung II.

1) Sdjenlung beS 2ftanj ©bette II. in SSattcnfjeim an bie latbclifdje Äirdje bafclbft jut

Stiftung eine® 3obrJeita*nbS, int Sctragc bon 200 A;
2) Sdjcnfung eines Ungenannten an bie fatbolifdje Äirdje ju St. SonifajtuS in ffftainj jut

Stiftung eines ^odjamts (©ngelamtS), im Setrage bon 350 A;
3) Sdjcnfung eines Ungenannten an bie tat^olifd^c Jttrdje in Sictn^eim jut Stiftung eine!

3abrgebddjtniffcS, im Setragc bon 200 A-,

4) Sennftcbtniß bet ©lifabetb Ißftiffet in Srejjenbeim an bie tatljolifcfje fTirdje bafetbft jut

Stiftung einet Seelenmcffe, im Setragc ton 175 A;
5) Sdjcnfung beS ®iiguftinu3*SercinS in ßrefclb an ben fatbolifdjen IbirdjcnfonbS ju

St. 3ofcPb in Stainj jur Stiftung eines 3abrgcbädjtniffeS, im Setrage Don 500 A
;

0)

Sdjcnfung eines Ungenannten an bie fatbolifdje ftirdje in SübeSbeitn, ÄreiS Singen,

jur Stiftung eines Sn^ä^ädfjtniffeS, im Setrage bon 250 A
;

7) Sdjcnfung eines Ungenannten an ben fatbolifdjen ÄirdjcnfonbS in ^cppcitbcim a. b. ffl.

jur Stiftung eines SlnnibetfatS, im Sctragc bon 200 A;
8) Sdjcnfung ber Sarbara @ö| in 2Jtainj an bie fatbolifdje flirre 3U St. ©mmeran bofelbft

jur Stiftung bon j»ei jä^rltdben Steffen, im Setrage bon 200 A;
0) Sdjenfung ber griebridj Seiftet I. äöitttoe in Sauer*Sd,toabcnbcim an bie fat^cliidu

flirre bafclbft jur Stiftung eines ©ngelamtB, im Sctragc bon 250 A\
10) Sermddjtnifj beS Slbam Spctlj in Singen an ba§ ^ofpital bafclbft jur Scftreitung bet

floften feines 1'eidjenbcgdngniffeS unb Stiftung eines jäbrlidjcn Scclcnamts, im Setragc bon 250 A-

September,

abtbeilung I.

1) Sermddjtnifj ber ©baSangert in Sttbcnflabt an bie fattjolifcEic Jfitdjc in aBalb=Slidjelbatb

jut Slnfdjaffung einer neuen Orgel, im Setrage bon 1000 A

;

2) Sdjcnfung aus bem Stadjlaffe ber Salome Stoufang in Stainj an bie fatbolifdje flirdjc

ju St. SonifajiuS bafelbji, im Setrage bon 1000 A;
3) Sdjenfung ber $eter flir ebner I. 2Bitt»e in Staulbadj an bie ©emeinbe Staulbadj jut

©rünbung eines JlirdjcnbaufonbS, im Setrage bon 300 A
;

4) Sdjcnfung ber SBcttbel Steiler Stitttoe in Stainj an bie Stabt Stainj, beftebenb in

ihrem gefammten, natb Slbjug ber fiegate 50 784 A betragenben Sadjlafs, als „Sknbcl SBeiter-

Stiftung", mit bet Seftimmung, bafj bie 3infen jur SuSbilbung eines ÜJtainjcr SflrgevfobncS unb

einer Stainjer SfirgrrStodjter bertoenbet »erben foUcn

;

5) Sermddjtnifj ber WfolauS tp r e t f d) SSittwc in Sarmflabt an bie Slinbenanftalt ju griebberj,

im Setrage bon 1000 A.
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91 61 Teilung II.

1) Schcnlutig bfr ftatßatina Stbroße (Erben in SBreffenljeim an bic tat^olifd^e Äirdje bafelbfl

jur Stiftung eines §crj>3ffu=2tmtä( im SBetragc bon 200 .ä;

2) Scßentung btt 6tben ber ülnna Ufatia 2 a n b B o g t in SRoclenbcrg an bic latßolifdje Äitcße

bafelbfl jur Stiftung eines 3abrgebäd)tnitjamtS, im Setrage Bon 200 Jt.

3n ©emä&beit Merhöchftct Gntfdjliefjung mirb bie§ hiermit gut öffentlichen ifenntnifj gebraut.

Darmftabt, ben 18. Oltober 1898.

©roßherjoglicbcS ©liniftcvtutn Bes Onnern.

3n Sertretung:

(Emmerling.

be SSeaucIair.

gfrbcnswfciQuitgeu.

Seine Höniglidje Roheit ber ©rofihetjog haben IHergnäbigjt geruht:

1) am 21. September bem JfteiSbiener bei bem ÄreiSamt Dieburg 3olob Jfalbfleifcß bie Silberne

HJtebaille beö üubetoigöorbenS, —
2) am 5. Cltober bem ^fanbmeifter bei bem Rentamt Stoingenberg 30b<*nn ©eorg 9laufdj ju

3>oingenberg, and 'Jlnlajj feiner 3ferfet)ung in ben Sluhejtanb, bie .{frone gum Silbernen Äreuj beS

SBerbienftorbenS SpßilippS beS ©rofimütbigen, —
3) au bemfelben läge bem £mnbtoeber DaBib SBeifj I. ju grifdjbotn baS Stilgemeine Ghrenjeichen

mit bet 3«f<bnft: „güt treue Slrbeit“, —
4) am 19. Cltober bem Schullehrer 'flbam Sollt) ju pontm, im flreife SlÖotmS, auä Slnlaft feiner

Sletfejjung in ben SHußeftanb, baö Silberne .Rreuj beS SBerbienftorbenS '-Philipps beb ©ro&müthigen, —
5) an bemfelben Sage bem Slrbeiter llonrab Schneiber ju äöiefetf baS Sillgemeine S^xett^etc^en mit

bet 3nfd0tift: „gür treue Slrbeit“, —
6) am 27. Cltober ben 3Merit 28ill)elm SB aber unb Slbolf SBeper, fotoie bem SSertagSbuchbänbler

Slleyanber Ifocb, fämmtlicb ju Darmftabt, baS KiUetlteuj IL jflaffe,
—

7) am 29. Cltober bem Oberlehrer Slbam §eberer ju Gberjlabt, im Jfteife Darmftabt, aus Slnlafj

feinet SSerfefjung in ben Stutjeflanb, bie .{frone jum Silbernen Ifreuj, —
8) an bemfelben Sage bem Schullehrer 3a!ob SB cd er ju .pofbeim, im Jf reife SBenöheim, aus Slnlafi

feiner äerfetjung in ben SNußeftanb, baS Silberne Ureuj — beS SBerbienftorbenS SpßilippS beä

©rofjmütßigen — ju Betleihen.

DaS Ghrenjeidjen für fflitglieber freitoilliger geuertoehten nmrbe Berliehen: burch Metljöcbfle Gnt«

fcßliefjung Seiner .(föniglichen Roheit beS ©rofjfjerjogS

Born 8. Cltober bem IBlitgliebe ber freimütigen genertnehr ju 'Dticßelftabt Gmanuel graul.

grmätßtigung jur £nnaßntf unb jum fragen frentber ©röen.

Seine Jfönigliche .fjoßeit ber ©roßßerjog haben SlUergnäbigjl gerußt:

1) am 2. 'JloBember bem orbentlidjen SJJrofcffor an bet £cdbmfcheu .^ocßjdhute ©eorg Söiefop bie Grlaubnifj

gut Slnnaßme unb 3um fragen beS ißm Bon Seiner ÜJiajeftät bem Deutfdjen Jfaifer unb ifönig

Bon Sjlreu ßeit Berließenen Stotßen JlblerorbenS IV. fltafje. —
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2)

Born 3. Slobembet bem fjoffutfd&cr 3oljanne3 ®ettüIotlj bie Grlaubnijj jut Annahme unb jum
Jragen bet ipm Bon Seiner SJtajeftät bem ßönig Bon Siumänieti Verliehenen Sterbicnftmebaille

Ha. Älaffe — ju erteilen.

^amfttswänbctunflfn.

1) 9lm 24. Slugufl 1898 loutbe bem am 16. 9lobember 1875 3nbiana in Iftenfploanien gebotenen

§tintidj SJlatpiag IRanjon geftattet, flatt fcirtcö jeitperigen in 3u^unft ben gamilienttamen

„Schreiner", —
2) am 19. Oftober 1898 mürbe bem am 3. gebruat 1898 311 Cbet«Cpmen gebotenen SBilpelm Sau;,

Sopne bet .Sfatpatina Schmibt ju ©tünbetg, geftattet, ftatt feineg feitperigen in .gutunft ben

gamiliennamen „Schmibt" — ju führen.

Seine flöniglidpe Roheit bet ©rofjperjog paben SlUergnäbigft getunt:

1) am 10. September ben IfSaul Hanpenbacp jum .fmflaquai, mit SOirfung Born 1. Oftober an. —
2) am 22. Citobet ben Kaufmann Gugen Stöbet in ffiaing jum GrgänjungSridjter bei bet flammet

für ^anbelöfadjen am fianbgeticfjt bet ^iroBinj Dtpeinpefjen mit bem Sipe in 'JJtainj für bte noch

übrige Dauer bet Born 1 Sanuat 1898 biö jum 31. Dejember 1900 Iaufenben ©efcpäftgperiobe, —
3) am 28. Oftobet ben praltifcpen Steterinärargt gerbinanb JropS in Sangen jum JfrciSBeterinärarjt

beS ftreiSBeterinäiamtö SBorntä, mit SBitlung Born 1. StoBcmbcr an, —
4) am 29. Citobet ben eparafierifitten aufjembenflicfcen SJkojeffor Dr. SRobert $au|jner in ©iefjen

jum aufeerorbentlidjeu ijhofcffot bei bet ppilofoppifcpen galultät bet fianbeüuniBerfität, —
5) an bemfelben Jage ben Slmtgridjtet bei bem Slmtögeriiht Offenbach, ImtSgerichtäratp Ißpilipp §ill

jum ImtSticpter bei bem Slmtögericpt Darmftabt I, mit Steifung Born 1. SleBember an, —
6) am 2 Dtoüember ben Dogenten für TOarffcpeibelunft an bet Jecpnifchen fjocpftpule ju Sachen, ^tofejfoi

'fJaul gennet jum orbentlicpen ^Jrofeffot bet ©eobäfie an bet Jecpmjcptn ^ecpfcbnle, mit SDirtung

Born 7. Oltober an, — ju ernennen;

7) an bemfelben Jage bem nach Darmftabt Berfepten ‘floftinfpeltor £iopncf au3 .£>afle bie lanbegperrlicpe

Steftätigung ju ettpeilen.

t) am 15. Oftober mürbe bet ®arbe«tlnteroffijiet i. ippilipp ®upot auö Sioptbaep jum Pförtner

an bet Jecpnifcpcn £>oepfcpule ernannt;

2) am 22. Cttober mürbe bet Scpulamtöafpirantiu Smalie gtiebmann auö Saufcppeim, im flreife

©ro|j«@erau, eine fieprerinnenftelle an bet Stolfsjcpule ju Darmflabt übertragen;

3) am 29 Cltober toutbe ber Bon bem fjetrn ©rafen ju Grbacp=Grbach auf bie IV. fieprctjleHc an ber

eBangelifcpen Schule ju Gtbacp i. O. präfentirte Schulleiter fieonparb galtet ju fiauerbaip, im

flreife Grbacp, —
4) an bemfelben Jage mürbe bet Bon bem £>errn gürfien ju fiöroenflein=2Dertpeim=9lo[enberg unb bem

fjetrn ©rafen ju Grbacp=Scpönberg auf bie SehterfleHe an bet ©emeinbefcfjule ju 2Ballbacp, im

flreife Gtbacp, präfentirte Scpulamtöafpirant flatl fiubtoig [?epl au3 fllein«Umftabt, im greife

Dieburg, — für biefe Stelle beftätigt;

5) an bemfelben Jage mürbe ber ©ericptgBotlgieper mit bem SlmtSftpe ju fiorfcp Sbam flapfer jum

©ericptgBoUjieper mit bem Smtgfipe ju 5Jtaing, —
6) an bemfelben Jage mürbe bet ©ericptöBolIjiepetafpitant Sbam Sölerfer 3U Spfebbetäpeim jum

©ericptöBolIjiepet mit bem SmtSfipe bafelbfl, —
7) an bemfelben Jage toutbe ber ©eorg fiup in griebberg jum Sdjulbiener an ber Cbflbaufcpule

bafelbfl — ernannt;

8) am 2. SioBetnbet mürbe bem ScpuHeprer 'fteter Ster cf ju Grlenbacp, im 4freife Gtbacp, bie fieptet«

(leite an ber ©emeinbefcpule 3U SJialcpen, im flreife Darmftabt, —
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9) an bemfelben Sage tourbe bem Schullehrer ffranj ©djmalbach ju Slfchbadj, im kreife Heppenheim,

eint Cehrerftelle an ber fat^olifd^fn Schule ju jjitfchh®tn, im kreife Heppenheim, — übertragen;

10) an bemfelben Sage mürbe bem ®eometerget)ülfen äteter Schuf; auä fjürth i. O. baS ©atent alä

©eometer n. klaffe für ben kteig ^>ep|>en^eiin erteilt.

J>unflentfaf)fangen.

Seine königliche ^ofjeit ber ©rofjperjog haben TOergnübigft geruht:

1) am 31. Oltober bem bienfltljuenben ,f?ammer(jetrn 3hr« königlichen Roheit ber @ro6htrJ°8'n
SUejanber bon Jranfenberg unb SJubmigSborff auf fein Dtachfuchen, unter Slnerfennung feiner

treugeleifleten Dienfte, ben Ülbfcpieb ju ertpeilen;

2) am 3. 'Jiobember ben kreiäamtmann bei bem kreiäamt griebberg katl Sdjliephale auf f«n

'Jiathjuehen, mit SOirfung bom 15. Diobembet an, auö bem StaatSbienfie ju enttaffen.

^la^tüds bet 3J«fäl)igung jur gltßernafjme eines ^irdjenamfs.

lieber ben ©efi| ber nadj Strtifel 1 unb 4 beä ©efeijeä bom 5. 3uli 1887, bie ©orbilbung unb Tlnftetlung

ber ©eifllidjen betreffenb, jut Uebernahme eines kirchenamtä nothtoenbigen Sigenfchaften ifl ber

'JtadhroeiS erbracht toorben:

1) bejüglidj ber kanbibaten ber ebangelifcpen Sf)eologie ^uguft ©criba au8 iiUten--Sufecf unb Subtoig

Spantre au? ©ubenheim;

2) bezüglich ber tatholifchen ©eiftlichen 3»feph Scpneiber au8 .£ie^t8heim, karl Srunnengräber
aus Sllbig unb kort fliauch aus Dlaiitj.

^n^eflanbsvetfe^ungen.

Seine königliche Roheit ber ©rofcherjog hnhen Mergnäbigft geruht:

1) am 5. Oltober ben ©fanbmeifiet bei bem Rentamt 3ü,'n8en6tt8 3nhann ©eorg Stauf <h ju

gmingenberg auf fein 'Jtadjfudjen, unter 'Unerfennung feinet langjährigen treugeleifleten Oien fte,
—

2) am 29. Oltober ben Stationäajfiflenten bei ber ffiain*9iedar«öifenbahn karl Sd)neibet in langen

auf fein 9lachfu<hen, mit ÜBitlung bom 1. Uiobember an, — in ben Kupeftanb ju ocrfejjen.

1) am 19. Oltober Würbe ber Schullehrer an bet ©emeinbtfchule ju §amm, im kreije Söormä, Slbam
3iollt) auf fein Stadjfudjen, unter Hnerlennung feiner langjährigen treuen Oienfte, mit äDirtung

bom 1. Slobembet an, —
2) am 24. Oltober tourbe ber 3ugfül)tet im H<ff>f<h

,©reu&'f (hcn ©emeinfdjaftcäbienft ^ermann Sinter
ju ©iefjen auf fein Sladjfuchen, mit SBMrtung bom 1. Oejembet an, —

3) om 29. Oltober tourbe ber Oberlehrer an ber ©emeinbefdjule ju ßberftabt, im Äteife Oarmjlabt,

Slbam gebetet auf fein 'Jiacbfudjen, unter Slnetlennung feiner langjährigen treuen Oienfte, mit

SBirfung bom 1. 'Jiobember an, —
4) an bemfelben Sage mürbe ber Sdjullthtct au ber ©emeinbtfchule ju £ang*®ön8, im kreife ©iefjen,

©eorg ©ßnfel auf fein Kadjfuchen, unter Sluerfennung feinet langjährigen treuen Dtenfte, mit

Sitlung bom 1. Hiobembet an, —
5) an bemfelben Sage mürbe ber Schullehrer an bet ebangelifdjen Schule ju §ofheim, im kteife

Senäheim, 3alob Seder auf fein 'Jiachfuehen, unter Slnetlennung feiner langjährigen treuen Oienfte,

mit 3Birtung bom 10. 'Jtooember an, — in ben Kuhejtanb berfe^t.
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^onftumniftöffnunflett.
fttlebigt finb:

1 ) eine mit einem eßangelifcben fieptet ju befe^enbe Siebrerftelle an bet @emeinbtf<bule ju SB all bot f,

im Steife ©to[j=@erau, —
2) btei mit ebangelifdjen Sieljtern ju beftjjenbe SiebtetfleHen an bet SBcltäfdjule ju SBotm 8,

3) eine mit einem eüangelif<btn Siebtet ju befetjenbe SicbterfteUc an bet ©emeinbefdjule ju Btßrfelben,
im Steife ©tofj-öeiau, —

4 ) eine mit einem ebangelifdjen Siegtet ju befefjenbe SieljretfteHe an bet ©emeinbefcbule 311 Die««

3fenburg, im Steife Offenbad), —

6)

bie mit einem ebangelifdjen fieptet ju befe|enbe SiebrerfMe an bet ©emeinbefcbule j'-i Sa ul floß,

im Steife ©dfutten, —
6) eine mit einem ebangelifdjen fieptet ju befebenbe fiebrerftelle an bet ©emeinbefcbule ju 3u gen beim,

im Steife BenSbeim. SJlit bet ©teile ift Organiftenbienfi berbunben, —
7
) bie mit einem ebangelifdjen Siebtet ju befefjenbe fiebrerftelle an bet ©emeinbtfdjule 3U §elf>er8bain,
im Sreije ©(potten. SKit bet ©teile ift Dtganijten* unb fiettorbienft betbunben, —

8) bie mit einem ebangelijdjen fieptet ju befebenbe SietjteifteHe an bet ©emeinbefcbule 311 llnter=

©eibettenrob, im Steife ©dbotten Slit bet ©leite ift Crganiftem unb fiettorbienft betbunben, —
9) bie mit einem ebangelifdjen Siebter ju befebenbe fiebtetfielle an bet ©emeinbefcbule ju .fji&ctevöborf,

im Steife Schotten. SJiit bet ©teile ift Otganiflen« unb fieltorbienft berbunben, —
fämmtlicb mit bem gefefjlidjen, nach bem ©icnftaltet ficb bemeffenben ©epalt.

£t«6ffälT«.
©eflorben fmb:

1) am 26. 9Jiai bet ©eometet bei bem bautedjnifdjen Bureau ber Slbipeilung beS DtinifieriumS bet

Sinan^en füt Bautoefen ©eorg granciScuä ju iDarmftabt;

2) am 27. Btai bet ©d)uHebter i. B- @«o*g SBeife ju gjfe[Sb*im;

3) am 30. 'JDlai bet ©rtSeinnebmer i. Sß. fpeinricb ©ebatmann ju Stljep;

4) am 1, Sutti ber 3)iflrilt8einnebmer i. B- 3<>bann SJtaitiu Brunnet 3U ©armftabt;

6) am G. 3 uni bet fiofomotibfübtet Stiebrid) Be der bajelbft;

6) am 7. 3uni bet Kennet i. B- be8 ebangelifdfen Gentratlirdjenfonb#, Kecbnungitatb 2Bilt)eIm 3o[t
1

bajelbft;

7) am 8. 3uni btt ©djuEebter 3°bam' ©cbäfer ju ^JfebberS^eitn

;

8) am9.3uni bet Äartjlifl i. B- bei bet CbeitecbnungSfammer, Sa^leiinfßeltor fiubtuig e fj ju ©armjlabt;

9) am 13. 3uni btt ©cbuEebret i. B- BHlbelm SBerner ju §ödjft a. b. Kibbet;

10) am 17. 3uni bet ©bmnafiaEebtet i. B- ^Jiofeffcr SBilbelm Ubtig ju SDatmftabt;

11) am 21. 3uni btt Briefträger i. B- 3obann Millinger bafcIBft;

12) am 28. 3uni ber ebangtlifibe Bfattet unb ®eian, ©ebeime Sirdjenratb D. Siubtoig Slugufl SBaltbet
ju 9tieber--3ngetbeim;

13) an bemfelben lagt bet fförfter i. B 3»bnni1 Sebaftian ÜJteinbarbt ju Barmfiabt;

14) am 1 3uti bet Sotfiluart Sari Blbfer ju ©tebenbain;

15) am 8. 3uli bet Bauauffeper i. B- fiubwig fiepfint ju Bleidjenbad);

16) am 9. 3uli bet ©ebuBeprer 3<>banne8 {leinticb 35öll ju fiidjetäborf;

17) am 18. 3ult bet Bfatter i. Sß- flitebenratb ßatl SellatiuS ban ©tiebcl ju ©iefjen;

18) am 20. 3uü bet ©djuHebret gbuatb Slbolßb äu gingen;

19) am 21. 3ult ber Bauinffeftot, Bautatb Knguß SDÖieff eil ju SDatmflabt;

20) an bemfelben Sage bet SDammtoärter i. B- 3»b 1*nn Beter SJtaljan ju Biebe§b«m;
21) am 4. Sluguft bet ©cbulltbtet i. B- BW*W Koßmann §u totoiflabt;

22) am 11. Kuguft bet ©tabictmeifiet i. B- £>einrid) Selb ju 3)atmftabt;

23) am 13. Sluguft bet Sdjullebret i. B- <5£)ttfiian SBilbelm Srnft JEartin »on Stltbeim bajelbft;

24) am 23. Slugufi bet ©dbullebtet i. B- 3nbann Bbilifb Unab ,ju Obet-Clm.
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$arm ftnbt, feen 21. o ti c tu Ke r 1808.

3 rt

f

)

q

Ti : 1) ®tüi»miiiKn(6u«s, ffioiarfseittn unb Sermtilun^en fftt elrtttifä ju btUtibtnbt giimbolinen uon Äaftel naij Stbeubfim
« nb t>o« Pafttl übet Ppfttjnai noiäj j&»4brira bsitcffenb. — Ü) Setanntmai&uns, SBetmefimiam atib HcuatSettin

für eine ffiiicnbabn ton bei Station Stüde bet SSinie Sieben—Qtulba (übet Ulriibftein na<b Kijfetb ober einem

uabenn tßunlte ber 9ltbtnbaf)n Üuiitttbixf)—-tentKnbcin - Qtainftlb betreffenb. — 3) SntonimenlleOuita bet Ctaebnifle

bei St^nnng btt ®taal»fibalbeM>MttaUittig fftt ba» ®Sat»jal)i 1895/96. — 4i Qibenltxiltil)ungut. — 5) flonfiimnj*

erbffnimg.
'

33 eftaitnl madfuttg,
Vorarbeiten unb Vermeffnngen für cteftrifef» $u betreibenbe CPifcnbaljnen non tafle! na« Grbcnljcini

unb non tofte! über foftljeim na« $o«f)eim betreffenb.

3m ©nDettieljmen mit <Kroj«ergogli«em TOinifierium fcc-3 3nnern ^a&en mir bet (Sltiengefell*

f«aft für SSabn«Sau unb betrieb gu gfranlfutt a. 3R. auf btt £>aucr eines 3abrc8 bic 6ctaubni§

erteilt, innerhalb beS fjefftf«en Staatsgebietes Vorarbeiten unb ©ermeffungen für elettrif« gu Betreibenbe

Gifenbaf/trat Don Äaftcl na« Grbet«eim unb Don Äaftel übet Äofttjcim na« $o«ljeim ootgund/men.

5Darmftabt, ben 4. 3ioDtntbct 1808.

@roübcrjdgli«t§ ällinifüerium ber gincnijen.

3« Vertretung:

©«äffet. Gbert.

gefiel uu 1 mudiutig,
Verntejfnngen nnb Vorarbeiten für eine (ÜHfenbafjn oon ber Station äflüdc ber £inie (Bienen —
gulba über UIn«ftein na« Oiijfelb ober einem anbereit fünfte ber 9!ebciibn!)ii Bauterba«—

®reben|ain— (frainfelb betrefjeub.

3m Ginbetnebmcn mit ©roübergoglidjem ÜTHmfterinnt beb 3nnetn ^aBeti reit bet kontinentalen

Gi?enba§n-Vau» unb Vetrieb8*©efeKf«aft in ©erlitt auf bic lauer eines 3afjreS bie Grlaubniß

erttjeilt, Vetmcffungcn unb ©orarbeiten für eine Gifcnbaljn Don ber Station 'Klüfte ber Üinic ©tefjen—
gulba über Ulri«ftein na« Äijfelb ober einem anbertn tßunlte ber Stcbcnbabn Sauterba«— ©tebenlwm—
ßrainfclb Dotgunelimen,

25 arm ft abt, ben 7. ÜJioDcmber 1898.

ffiropl)ergeigti«fb fölinifterinm brr ginnngett.

3n Vertretung:

©«äffet. Gbert.

TI.
“

36
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^ufömmettfleJruttg

btt (yrgebniil’c öer i)?edjming bcr Stoa^f^iilbcubtrtualtiuig für ba$ Gtn^jn|r 1895/96.

X)er Seftimmung in Dlrtifcl 8 beä ©efefccä über bie Organifatton bei Sertoaltung ber ©taatä*

fi^ulb bom 31. DJlärg 1897 cntfpredjcnb, toirb nadjfteljenb baä ßtgebnifj ber fRedjnung über bie

©taatäfdfulbenbertoaltung für 1895/96 gut Bffentlidjen Äcnntnifj gebraut.

A. Urbrrfidji brr bfinBo^nta unb lasgibrn. S e t r a g.

(Einnahmen. A A A A
I. 9ltiü ben 9tf ttöen ber ©taatäfdjulbenbertoaltung:

1) Äaffcborrath auä nötiget Dtedjmmg

2) 3ül)rlidje Xilgungärente ber ©tabt DJiaing toegeit beä

1404 49

gut ©tabtertoeiterung borgcfdjoffenen Xarlelfenä bon

1500 000 fl 102857 14

3) 3infcn auä bem in SEkrtljpapiereit im Dtominaltocttfj

bon 810 800 A befleljenben Dlftibum bet ©taatä--

fdjulbenbertoaltung, foftie gurüdempfangene Äapitaltcn 36815 !
—

4) XilgungSrentcn, ßrljebungSlcften unb aujjerorbentlidie

Äapitalrücfgal/Iungen auä ©runbrentenablSfungälapi*

talien

:

a. Siegen fiälalifdjet ©runbrcnten:

für Diedjnung ber @rofjb«goglitf)cn ©taatäfdjulben*

toaltung 3 240 A 48 ^
für Dledjnung beä fjonbä jur

©rgönjung beä ©rofshergog*

ticken gamilieneigentljumB . 23688 „ 21 „ 26928 69

b. Siegen nidjtfiätalifdjer ©runbrenten:

für Segnung ber @tof$ergoglidjen ©taatäfdjulben«

bertoaltung 205875 25

5) 9ln flänbigen jaf/rüchen Dienten auä ©tofjljetgoglidjer

^wuptjlaatäfaffe beljufä Serginfung unb Xilgung ber

©taatärentenfapitalien 252418 85

6) Su§ Dienten Behufs Serginfung, Xilgung unb Ser*

toaltung ber fianbeälulturrentenlapitalien .... 30980 94 657280 36

II. Kautionen — -

III. 3 u J d) u fj auä ©rofjljergoglidjer ^auptftaatä*
taffe für bie Scbürfniffe bet eigentlichen

©taatäfdjulbenbertoaltung:
Setrag beä Sebütfnifjeä gut Serginfung unb Xilgung

bcr Staatäfdjulb pro 1895/96, cinjcfiliefjlid)

89 4 10 für eingegangeneä unb bernid&teteä

©rofjljctgoglidjJfpeffifdjea ©taatäpapiergclb bon 1865 1314061 5i_

gu übertragen
1

1971341| 87
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Ji Jk 4
Ilc6ertrag 1971341 87

IV. 3 u f d) u fj aus ©rofjtjerjogtidjer^auptftaatS-

taffe bebufs tafdjetet Tilgung bet Staats-
rentenfdjulb 3800

V. 91 ufgen om mene Kapitalien bcpufa Slcquifition

Bon StaatSrenten — —
VI. llcbcrweifungen aus ber SanbeSlrebitfaffe

äurSJerjinfung unb Tilgung ber begebenen
S’/'a^oigcn StaatSfdfulbBerfdjreibungen . 320891 25

VII. SonftigcGinnaijmcn 181656 29

VIII. Slufgenommene Kapitalien:
gür ausgegebene DteScnba^n-JObligationen .... 3825600 —

Summe aller Ginnat>mcn 6303289 41

«uSgabe.

I. Uebcrjablung aus boriger Meinung . . .
— —

II. Setjinfung:
a. Don unBetlooSbaren ipaffibtapitalien

b. Bon 3°/oigen niebtfisfalijdfen ©runbrentenablöfungs-

5 752 13

lapitalicn 190 54

c. uon Kautionen 1558 27

d. oon BcrlooSbaren ^afpBfapitalien 1997331 55 2004832 49

ur. 2ilflung:

a. auf bic alte Staats- unb Strafjenbaufdmlb . . . 182 27

b. auf bie 4°/oige Cber^effif^e Gifenbaljnfdjulb . .
— —

c. auf bie alte Gifenbalfnfdjulb 65 16

d. auf bic 3°oige SfiroOinjiatflrajjenbaufdfiulb . . .

e. auf eingegangenes unb BernidjteteS ©rofjlfcrjoglidj

30 —

£)c}fi}djcs Staatspapiergelb Bon 1865

f. burdj Tilgung 3
x
/a°/o iger fianbeStrebitfaffe - Dbli«

89 10

gationen 201200 —
g. burdj SBerloofung 4°/oiger StaatSrenten-Dbligationcn 57370 —
h. burdf Slnlauf 4°;oiger SanbeSfulturrentcn-Cbligationen 10000 — 268930 53

IV. Kautionen 1 157 14

V. 9luf ben lilgungSrenten abgelBfter ©runb»
renten laftenbe 'XuBgaben:

1) toegen fiStalifdjer ©runbrenten:

a. für Xcdjnung ber ©roßbcrjoglidjen Staatsjcpulbcn-

Berhjaltung 961 .& 30 ^
ju übertragen 961 30 $ i

2274926] 16
36*
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B e t r a 3-

Jk A X
llcbertrag 961 M 30 $ 2274926 16

b. fiit Aedjnung bcS ©rofjpct«

joglidjcn gamitieneigentpumS 23 688 „21. 24649 51

2) toegen nidjtfiSlalifdjer ©runbrcnten 9744! 49 34394 —
VI. AblöfungStapitalien bet ertoorbenen Staats»

tentcn — —
VII. Sonftige Ausgaben 11829 45
VIII. Ablieferung an 0ro§ljer joglidj e ^auptftaatS»

laffe:

GrISfc für auSgegcbcnc StaatSfdjulbberfdjreibungen . 3974697 21
IX. AuSgelieljene Kapitalien 6231 —

Summe ber Ausgabe 6302077 8 2

©ergleidjung:

Sic ©innapme beträgt 6303289 41

Sie Ausgabe beträgt 6302077 82

©ergli(pcn, bleibt Kaffcbotratp 1211
!

59 _

B. Slonb irr SfaafsfdiBlii.

a. Gig entließe Staatsfdjulb.

1. Am Schluffe beä GtatSjapreS 1894/95 toar laut 3l>*

fammenfteHung bom 30. OTärj 1897 (Beilage Ar. 17

jum AegierungSblatt bon 1897) ber Stanb bet cigent»

lidpen Staatsfdjulb 43072845 ; 99

2. 3m Haufe bcS GtatSjapreS 1895/96 tjat fiep biefelbc

bermeprt

:

a. buid) Begebung 3Va°/o Acbcnbapn-Cbligationen

:

bom 24. 3uni 1893, Serie I. 2125 600 X
bom 27. Cltober 1894, Serie II. 1700000 „ 3825600 .

b. burdp Abgabe 3 l
/s°/o Scpulbbcrjdpreibungcn an bie

HanbeSlrebitfafje:

bon bem Anlefjen Serie B. bom 9. Btai 1893

796000 X
bon bem Anlcpcit Serie C. bom

30. Blai 1894 .... 82200 „ 878200
1

—
ju übertragen 47776645

’j
99
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*
Heberttag 47776645 99

3. 3m Saufe beS 6tatejabreS 1895/96 bat fitb bie eigent-

liebe ©taatSfdjulb Bcrminbcrt burd):

8. Abtragung ton Äabitalien (f. ÄuSgaberubril III a—e)
t

'

366 A 53 J,

b. Tilgung Bon 3 J
/2 °/o Sanbel*

Irebitfaffe-Obtigationen (f. 3lu3*

gabetubril Ulf) .... 201200 „ — „

c. SHidfjablung Bon Kautionen (Su3-

gaberubril IV) 1157 „ 14 „ 202723 67

4. Mitbin ©tanb ber eigentlichen StaatSfd&ulb ju gtifcc bcS

etatSjabreS 1895/96 47573922 32

b. ©taatärentenablBfungSfd&ulb.

5. 2tm ©(bluffe beS GtatSjabrcS 1894/95 n?ar bet ©tanb
berfelben 4 978 570 88

C. 2)urdj Setloofung Bon ©taatSrentenobligationen bat

biefelbe in 1895/96 eine 33erminberung erfabten bon

(f. SluSgaberubri! III g) 57370 __

7. Mithin ©tanb ber StaatSrcnfenablüfungSfcbulb ju Gnbc
beS GtatSjabreS 1895/96 . . . . 4921200 88

c. JBanbeSlult urrent enf dbut b.

8. £>er ©tanb betfelben betrug am ©d/tuffc be-3 GtatS--

jabrc8 1894/95 490700 — *

9. £urdj Stucffauf Bon Obligationen bat fidj biefelbe ber-

minbert um
(f. SuSgaberubril III h) ioooo| —

Mitbin ©tanb ber SanbeSfulturrentenfcbulb ju Gnbe beS

10.

GtatSjabreS 1895/96 480700 —
68 beträgt fonatb ber ©tanb ber @efammt-6taat3f<bulb

am ©ebluffe bcS GtatSjabreS 1895/96 .... 52975823! 20

11. 35iefe Summe Bertbeilt f«b auf:

a. bie unber jinStidje Sd/ulb:

1) 9Hdjt erbobene SBeträge ber alten Staats- unb Staats-

fhafjenbaufcbulb

2) SeSgleidjen aus ben ßünbigungen auf ba3 4°/o

462 90

ßifenbabnanleben Bon 1876 1086 —
ju übertragen 1 548] 90
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Ji 4
Uebertrag 1548 90

3) deSgleidjen auf bie älteren gifenbahnanlehen öon

1843 bis 1853 2349 12

4) desgleichen auf bie 3V*% iptobtnjialftra&enbau*

anlehfn 117 —
5) desgleichen auf bie StaatSrentenfchulb .... 700 88

6) Stuf unöetjinSliche Kautionen

8) Setrag beS no<h nidjt jur Cinjiehung gelangten

325 71

SiaatSpapiergelbeS öon 1865 63 586 61

b. bie öcrjinSliche Sdfulb:

1) ju 3°/o: UnöerlooSbare Kapitalien

185860 Jh 62 4
Kautionen . . . 171 43 „ 186032 05

2) ju 3 V*°/0: Unberlooibare Kapitalien

685 M 71 ^
üienfltautionen . 23142 „ 88 „

Staatsanleihen

Wegen .fjerftellung

öon Nebenbahnen 8 700000 „ — „

Staatsanleihen

Wegen @tricbtung

bei 2anbeStrebit=

taffe . . . . 3568000 ,, — „

3) ju 4°/o: UnöertooSbare Kapitalien

8571 M 43 ^
dienfttautionen . 17 942 „91 „

Staatsanleihen

Wegen bet Ober-

hefpf^en (Sifen*

bahn öon 1876 31545020 „ - „

Staatsanleihen

wegen Erbauung

ber SRheinbrücte bei

HJlainj öon 1882 3456600 „ — „

Staatärentenanlehen

öon 1879 unb

1881 . . . 4920500 „ - „

üanbeSfulturrenten»

anlehenöon 1880 480700 „ —
Summe wie oben

12291828; 59

40429334 34

i c t r a g.

68628

4

22

52907 194 98

52975823 20
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Ji A M A
C. |lrrglrid]raiir JufatnmrnßrUuHg brr JLhliorn unb JJalfijfH

brr Stait0fd)Blbrigrrsiltang ;n fnbt 1895/96.

a. gigentlidje ©taatäfdjulb.

Mftika.

1 . ©taatSalticlapitalien 2547725 93

2 . tcdglcitljcn ausgelidjenc behufs bei ©runbrcntcnablßfung:

a. wegen figfaltfd§et ©runbrenten 34168 A 28 ^
b. wegen ntd^tfiäfaltfd^er @runb=

renten 1080003 „ 91 .. 1114172 19

3. SluSfld/enbe Silgungärentcn unb Srljebungäloften . . . 184 42

4. ©$ulb ber ßanbeSfrcbitfaffe an bie ©taatlföulbenCet-

Wallung für bie ber elfteren in ©emäfjfjeit beS 9lrt. 1

1

bcS ©efejjcä Com 15. 9lobembet 1890 jur SUerfügung

geftellten 3 ’/a °/o igen ©taatSfdjulbCcrfdjreibungen . . 3568000

Summe ber Sftica 7230082 54

SafRca.

1. tefinitic itbertoiefene ©taatgfdjulb, cinfdjlicjjlid) 117 Jt

SProbinjialftrafjenbaufdiulb, fotoic 6351 M 56 ^
Kapitalien wegen ber ©runbrentenabtöfung . . . 47573922 32

2. 9lodj tti^l erhobene (rücfftünbige) Riefen Con tpafficlapitalien 4168 — 47578090 32

Sergti^en, bleibt ju 6nbe beS ©tatäjaljteS 1895/96 bei

ber eigentlidjen ©taatSfdjulbenCerWaltung ein tßaffio*

ftanb Con 40348007 78

b. ©taatSrentenabläfungSfdjulb.

i. 3u Gnbe bcS (StatgjaljrcS 1895/96 betrug ber ©tanb

ber ©taatärentenablofungäfdjulb 4921200 88

2. fjietju bet Setrag bet noch nid/t erhobenen (rilrfftänbigen)

3inäfdjeine Con ©taatärenten*£)bligationen .... 315 43 4921516 31

3. tiefem tpafficftanbe Wirb ber Äapitalwertlj ber Con ber

©taatäfdjulbenCertoaltungCon benScredjttgten erworbenen,

jur Serjinfung unb atlmäljligen tilgung ber Cbli*

gationenfdfulb bienenben ©taatSrenten im bermaligen

Setrag Con 252418 Jt 85 ^ jälfrlidj gleiäj ju

fejjen fein mit 4921516 31

Sergleidjt fidf
— —
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33 e 1 1 a g.

V- p. fiaiibc8fulturrcntcnfd)iilb. Jt X

«fttla.

1. Die fftcjtfumme bet au« bet SanbeSlultutrcntenlaffc

getoä^rten Darlehen betrug ju ßnbe beS ©tatsfjabteS

1895/96 498624 46

2. &ajfeoorrat| bet SBermaltung pro 1895/96 .... 105 65 498730 11

'Paffiba.

i. 9tm ©cbluffc beä ßtat8jabrc8 1895/96 toar bcr ©tanb

bet SJanbcSfuIhimntenfdjulb . 480700 —
2. ftietju bcn 23etrag bei nodj nicbt erhobenen (rücfftänbigen)

ÄouponSjinfen mH 50 — 480750 —
SBerglidjen, ergibt ftdj am ©(bluffe beä ©tatSjah«« 1895/96

bei btt SJanbcSfuIturrentcnlaffe ein ÜJhbtbettag bet

Slftibcn über bie äpaffiben bon 17980 1

1

d. 3ufammenftellung.

Die gefammte ©taatSjdbulb beträgt 52980356 63
Die 3i!tibtn betragen 12650328 96

Setglidjen, ergiebt fidj ju ©nbc be8 6tat8jahre8 1895/96

eine @efammt>©taatSfdbulb bon 40330027 67

Darmflabt, am 3. fttobember 1898.

@ro^(r}ogli^e ©taatSf<t)ulbcnoertoaltung.

OTt^cir. Dr. ©olhmann. fDtöllinge.r.

;

^rtfnsufrfeiöunflett.

©ein« Ufiniglidfe §obeit bet ©tofiberjog haben SMergnäbigft geruht:

am 10. Cltober bem 9}eitb8btboömäcbtigten für .QäHe unb Steuern, ©ebeimen Oberfinanjtatb ÄatI
füllet ju §arniDber, auS Snlafj feine« am 16. Biobember flattfinbenben 60 jährigen Dienjljubüaum«,

bie Ätone jum Äomtburlreuj II. filaffe beS SlerbienflotbenS Sßbüifpä be# ©rojjmütbigen ju betletljen.

1

DaS ©brenjeithen für BJtitglieber freimütiger geuetroebrcn mürbe betlieben burdj SUterbödbfte Snt*

f<hliefjung ©einet Äöniglidjen $obeit b«8 ©tofjberjog«

Qom 5. Citobet bem BRitgliebe bet freimütigen geuertoebt ju Dffenbadb 3uliu8 genfer.

^onftnrrtnjfröffnmtg.

©rtebigt ifi bie mit einem ebangelifdjen Siebtet ju btfefcenbe II. SiebrctfteHe an bet ©emeinbefdbule ju

gäuerbadj b. gr., im Äteife gtiebbetg, mit bem gefetjlidjen, nach bem Dienftalter fttb bemeffenben ©ebalt.
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itpfletjoM ijfflifdics flegicrungöblatt.

Beilage 3fr. 31.

^axm^jtabt, btn 1 %. $e$entbet 1898 .

1) Ceffentlitö» Hnrrftnnung »inet tblm Ifiat. — 2) Xe*yEtidqtn — 3) SdomitKia^ung, bi» IBUbung unb
3utarantenf»bung bet 6c$!ttiSgtriti)tt für bi» UnfanmfiiStning beiteffenb. — 4) iBtfonnimac&ung, SuramatiiS)»
Uibttftgi ter !R«bnuug<rali) 5Dlolj'(d>»n SdiutunttrjlütititifjefUimng für ba« 3abr 1897 betteffenb- — 5) SSdar.nt.

tnat&unq, tu« gdiubäjttid)! für bie 3mmlibitatf» «ab 2Utrr6tictfi($etung im Stjirfc be« l»to6f)«J08tbüm* beirefftnb. —
6 ) Jlanttnfoerünbtrttngtn. - 7) Sulaffuns 1« ffle$tSanmaltfi$a?t. — 8) Ponturrtniträffnungtn.

0effentfi#e Jtnerßennung einer ebfen Hpat
©eine Ifönigliclje .pljeit btt ©ropcriog £jaben bem ^jafcn* unb ©djleujjentoärter ©eorg fjf r a n t

ju Äeft§eim, in Snertennung bet Bon lemfefben am 26. September b. 3*- mit Stutlj unb 6nt«

fdjtoffentfeit, fotnie unter eigener ßebcnägefap bewirßcn Rettung beä 3°^ann ®ctrt<5 bajelbft tom

lobe beä ßrtrinlenä, bie SJtettungämcbaitte ju Betteten geruht.

3n @emäf$eit SWerljiSdjftet 6ntfd&lie{jung n>itb bieS hiermit ,311 t öficnüi djen Äenntnifj gebraut.

larmjiabt, bcn 16. 91oBem6et 1898.

(Brtlfttrjoglidjci SJlinifterinm bei Innern.

Oi 0 1 (je.

Dr. 9ieib§art.

<Deffentfi4}e Jinerßemtung einer ebfen igiiöt.

Seine Jb5nigli4« |>o§eit btt ©rofeljerjog Mafien bem gracfctflcfjet Äafpar ,3ofep!j ©eu& }u Haftet,

in 2lnctfennung bet Bon bemfelben am 25. Stuguft b. 3«. mit TOuftj unb gntfdPffentjcit, fotoie

unter eigener Sebenägefa^r fcettirften 3tcttung beä Säädergefellen 3oljaitn 2inb, 311t 3eit 'n ®unterä»

Slum, Bom lobe beä (jrtrinfenä, bie Äettungämebaitle 31t wrleitjen geruht.

3n ©emäjjtjeit SWettjödjfter gntfdjliejsung roirb bieä hiermit jut äffentlidjen Äenutnife gebratf;!

.

larmftabt, ben 16. 9ioBem6er 1898.

;ed by Google

II.

©ralprjoglii^eii Wltniftcrinra beb Innern.

fSotlje.

Dr. 91cibtjart.

37
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^eJianntmadpung,
bic Gilbung uub ^ufauimtufehiing bet Sdjicbsgeridjtc für bie Unfaüoetfu^crnng betreff ent».

9ln Stelle bes mit lommiffatifcher Berfehung ber fjunftionen eines §ttlfSatbeitcr8 bei uns
beauftragten ©rofshergoglidfen fireiSamtmanns Dr. 11finget ha&en mit bem öfro&hcrgogliihen ÄrctS»

amtmann ff rüg non Slibba gu 9Jlaing gum Stctloertretcr beS Borfifjenbcn ber nadhfolgenbcn, in

HJlainj bomijilirten Schiebägeridjte ernannt:

1) für bic Seftion JII ber Sübmeftbcutfdjen .fjolj«33erufägcnofienf(haft

;

2) für bic Seftion IV bet £ebcrinbufirie>2)eruf3genoffcnfdjaft;

3) für bie Seition VI bet Sfibbcutfcljen tSifen* unb Stabl-SBerufSgenoifenfd/aft

;

4) für bic Seition IV bet IfJapicrmathet-BerufSgenojfcnfihaft;

5) für bie Seition IV ber ^>effcn=9taffauii(bcn 58augetoetl8*@encffenfd)aft;

6) für bic Seftion VI ber SpebitionS*, Spcidjcrci= unb ffeUcrei=58eruf3gcnoffenfd)aft
;

7) füt bie Seftion XXXIII ber fyuhrmetfS'BcrufSgenoffenfdjaft;

8) füt bie Seftion II ber SEßcftbeutfdjen fflinnenf(bifffaf)ttä=Betuf3genoffenfdjaft unb

9) füt bic Seftion III ber StcinbruihS'SerufSgenoffenfdjaft.

©armflabt, ben 15. UloOembcr 1898.

(BroübtruoglidjeS ilNinifterium bes Innern.

Dlotlje. Dr. ffrafc.

^Seßanutmaiffung,
Suinmarif^c Ucbtrfiibt btr fRcd)itung btr fHtgierungSrath 9)?at)’fd)tn S^uInnterftiibungbfHftung

für bab 3al|r 1897 bctrtffenb.

Die nadjftehenbe llcbetficfjt mitb hiermit gut öffentlichen ffenntnifi gebraut.

Darmftabt, ben 18. 91oUember 1898.

@roftl|rr}og(i(f|eä äRinifterium beo Innern

SlbtI)oÜung füt Schulangelegenheiten.

Solban. P. SEBernct.

«bfefrrift.

£umraattfilje 3tfßtr(ld}t

btr fRcdjnmig btr SRtgienmgäratl) ®iai)'f(bcn 3djnhinterftü$ung$ftiftiing für ba3 1897.

(£tnttalfmc.
J, 4

ffapitatjinfen 6790 79

Berftbiebcne Ginnahmen 73 87

ffafjeüorrath aus 1896 970 81

3urüdempfangene Äapitalicn 14800 -

Summe bet Ginnahme 22635 47
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Sluägabe.

©eiträgc ju öffentlidjen Saften

Äaffcfcevmaltung

SBefonbere löeloljnungcn

SBotenlobn, Sßoftgelb unb 23er!ünbigungäfoften

Saare Unterftüfjungen

Unterhaltung ber fjäufer unb ©üter

SJerfdhiebenc luögaben

9lcu auögeliebenc Kapitalien

Summe ber luSgaben

2lbf«f)lufj.

Sie ©efammteinnaljme beträgt

SDie ©efammtauögabe beträgt

SBerglidhen. bleibt 9icft

Siefer 9teft, bei ber Kentenanftalt b'tr gutn größten Itjeil f e r } i
n

-? I i cfi

angelegt, bat Anfang 1898 bei einem ^^^ot^efarifdben Sarieiben 2Jer«

toenbung gefunben.

Saö in Kapitalien angelegte Vermögen ber Stiftung betrug ßnbe be» 3obIC* 1 S 90

3m 3«b rc 1997 mürben:

a. gurürtempfangen 14800 Jt

b. neu auögetieljen 6100

baber Kapitalftod ßnbe 1897

.«

211 01

680 98

20 —
12 85

4092 —
529 84

113 65

6100 —
11760 83

22635 47

11760 33

10875 14

170029 97

8700

161329 97

Surd& 3Bicberau8teihung ber für 6nbe 1897 gurüdempfangenen Kapitalien im Saufe bei

3nhreä 1898 mürbe ber Kapitalftod mieber auf feine normale £)ö£)c gebracht.

ISeftattntmadjung,
ba* Sd|iebögeriif|t für bie ^nbnlibitiiM' unb SUter#Dcrfid)crung ira Stjirfe beb Qjropherjogtlfums

betreffend.

ln Stelle beö gurn Kreiöamtmann bei ®roßbctjc3^(hem Kreiöamt griebberg ernannten ÜJlinifterial*

felrctärö Dr. SBagner ifl ber IDlinifterialfelretär bei bem untergeidfneten fDliniftcrium Dr. .fpermann

Kraß jum SSorftpenben beö Sd)iebögeTid)tö für bie 3n»aIibitätS= unb llterönerficbcrung im SBegitlc

beö ©roßbergogtbumö ernannt morben.

Sarmftabt, ben 1 . Scgember 1898 .

(ffrofibergagltibeS SHinifterium bes gnnern.

Kot he*

Dr. Keibbart.

37 *
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^amenstieränberungrn.

1) am 9. 3uli mürbe bet am 22. Etärg 1892 gu 3Borm3 geborenen Etargaretba Unger, Sodbter
bet ©ottlob fiubmig 3ri§ (fbefrau gu 2öorm8, geftattet, ftatt iljreä feit perigen in 3uf“nft ben
Familiennamen „3ri§", —

2) am 16. EeBember mürbe bem am 19. September 1895 gu §amm geborenen 3oljanned £inlel,
Softne ber ©alentin ®bb @befrau, Etargaretba gebotenen fpinfel, geflattet, ftatt feine§ feitpetigen

in Sufunft ben Familiennamen ,,©cb“, —
3) an fcemfelbeti läge mürbe ber am 9. Februar 1895 gu ©obeöberg gebotenen Slnna Slgneä Etannö,

lodjter ber Sud)balterin 'Unna Etann« aus Sonn, geftattet, ftatt ibrcd feitljerigen in 3u!unft ben
Familiennamen „JRornmann", —

4) am 19. UtoBember mürbe ber am 14. Etärg 1893 gu Etaing geborenen Ottilie 3»fepba lann,
iodbter ber F*ang 3ofepb fpembeö dtjefrau, 3ofepba geborenen Elatm gu Ober»Dlm, geftattet, ftatt

ittred feitfjerigen in 3utunft ben Familiennamen „^ternbed", —
5) an bemfelben läge mürbe ber am 21. Siili 1892 gu 5*anffurt a. Et. geborenen Smilie SBeften»

melier, Jotbter ber Slnna SBeftenmeller and äOallernbaufen, geftattet, ftatt ipreä jeitperigcn in
3ufunft ben Familiennamen „Eagel“, —

6) am 30 'JfoBember mürbe bem am 1. 3uli 1872 gu Raufen geborenen Soljne ber Cbefrau be$
Eeter 3ofepb Sdimitt I. gu SieteSbcim, Etidjael tRubolpb, geftattet, neben feinem feiti)erigen in
3utunft ben Familiennamen „Schmitt“ — gu führen.

Jufaflfung }ur 3ledjil$annmrf(d}afl.

Ilm 1. Segember mürbe ber ©criebtSaffeffor Dr. Simon Stabl in öriebberg gut 9iedjtäanmaltfcbaft aut
Sanbgeridjt ber ifkcBing Cberbefjen gugelaffen.

^on&ttrrtn)eröffnungen.
Srlebigt ftnb:

1) eine mit einem eoangelifiben Sebrer gu befebenbe fiebrerftetle an ber ©emeinbefdjule gu ©inäbeim.
im flreife ®ro§«®erau. —

2) eine mit einem eoangelijdjen liebrer gu befebenbe Sebrerftelle an ber ©emeinbefdjule gu Slngenrob,
im Jfreife SllSfelb, —

3) bie mit einem etangclijcpen ßefjrer gu befebenbe SebrerfleHe an ber ©emeinbefdjule gu SBobnfelb,
im flteife Spotten. Etit ber Stelle ift Organikern unb fieftorenbienft Berbunben, —

4) eine mit einem eüangeliidjen Sebrer gu bejebenbe ilebterftelle an ber 6emeinbef(bule gu Scbmanbeim

,

im Äreife 58en$beim. 'Etit ber Stelle ift Organiftenbienft oerbunben, —
5i eine mit einem eßangelifcben Siebter gu befebenbe fiebrerfiellc an ber Eiuftetfd)ule gu Ffiebberg, —
6) eine mit einem eBangelifdjen Hehrer gu bejebenbe Vebrer ft eile an ber ©emeinbefd)ule gu 'S uerb ad),

int Greife SBenäbeim. Etit ber Stelle ift Organiftenbienft Berbunben, —
7) eine mit einem eBangelijcben Hehrer gu befebenbe fiebrerftelle an ber ©emeinbefdmle gu Sangen,

im Greife Dffenbatb, --

8) bie mit einem eBangeliftben Hehrer gu befebenbe Setjrerltelle an ber ©emeinbefdbule gu ©ütterdbadj,
im Greife Grbad). 'Etil ber Stelle ift Drganiftenbienfi Berbunben. Sem fjerm ©rafen gu örbad)*

Fürflenau flebt baä Erafentaticn4redjt gu berfelben gu, —
9) eine mit einem eBangetifdben Siebter gu befebenbe Hebrerftelle an ber ©emeinbefdjule gu ifjj ungflabt,

im flreije Sarmftabt,

10)

bie mit einem fatbolifcben Sebrer gu befebenbe I. Sebrerfielte an ber ©emeinbefdbule gu 3 l&enfta bt,

im .Pfreife Friebberg. Etit ber Stelle ift Organiftenbienft Berbunben. Sem £ettn ©rafen gu
3lU-Seiningen*SBeftetburg in 3l&enftabt flebt baS ^räfentationSredjt gu berfelben gu, —
fämmtlitb mit bem gefeblidjen, nadi bem Sienftalter fid) bemeffenben ©ebalt.
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269

$arntftnbt, bcti £9. ^ejember 1898 .

CVitfjaü: 1) Srtannlnuxtiung, bir Srjiititap für bie SI(iott)tt<n b<< (BrofjfnrjofllbumS betrtjftnb. — 2) Crbenterirttiungen. —
3) Ctm4<tlignna jut fftmalimt unb jum tragen ftembev Otbtn. — -I) llamtitletrinbeningen. — 5) „Siilafiimg jot— 6) ®itnftiiad)rid)l<n. — 7) ®ieiifttnlt)»bimg. — 8) tienftenttoflungen. — 9) '.ÜJiBffetttints-

erflärung. — lOj Dromotioitcn an brr &tofsf|erj°gUd>«! SanbrtuniBerfität im 9itttorulfja6rt 1897/98. — 11) (Sfiornfier

ntbcilungen. — 12) ÄutjeftoubbBMfegungeii — 13) flonturrenjeröffnungen. — 14) StetbefäUr.

e ft a n n t ut a d) u it g,

bie ?lrjneitflfe für bie Ulbot|efcn bt3 @ro^cr|09f|nm« ktrcffeub.

!Kad)ficfienfcc 9l65nbcrungen bet ’ihptfitare für bie 2lpotl)elcn bcs @ro§{)erjogt$uiiKi, »eldje mit

bei« 1. 3anuat 1899 in ffraft treten, »erben Ijietburcl) jur öffentlichen Äenntniß gebraut.

Acidum aceticum

,, aceticum dilutum

boricum pulv

Aloe

l>ulv. gr

Antipyrinum
;

Benzoe . .
‘

» pulv-

Chloroformium

Coffeinum natro-benzoienm

,, natro-salicylicum

Digitalinum

Flores Chamomillae vulg. et gr. m. pulv.

Liquor Kalii arsenicosi

Oleum Cinnamomi

Pilocarpimuu hydrochloricum

II.

?r - 4
10 5

1
10 f»

'

•

l HK) 30

1
io 10

•

•

\
100 50

. . loo 40

. . 100 50

1 1 15
•

•

\
10 120

. . 10 50

. . 10 70

1 1« 15
•

• \100 120

. . 1 15

. . 1 1

5

. . 0,1 30

. . 100 70

1 10 25
•

' 1100 120
. . 1 10

20
'

•

1
0,1 120

38
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Radix Bardanae conc. et gr. m. pulv. . .

Rhizoma Torment.illac

Sacharum Lactis pulv

Salipyrinum

Sulfonalum

Tinctura Strophantin

Vinum Oondurango

$atmftabt, ben 3. 9lot)cmbcr 1S08.

gr.

100

100

( io

1 100

(
1

1 10

I 1

1 10

10

/
10

1 100

(ürojd|eryogliit)c$ ÜRittifterium bts 3«nrrn.

Siotb«.

$
fällt aug

50
10

50
15

120
20

150
30
! 5

100

ür. 9!eibb«rt.

^rDensverfetQuttgtn.

Sein« .Rcniglidje .tpobfit btt ©roßberjcg haben Mergnäbigft gerußt:

1) am 16. 9!cbember btm Stellbertreter beb 'Jteicßbfanjlerb, Staatbfefretär beb 3nnern, Staatbminijler

©raferi Dr. bon tpofaboiBbftf'SBeßnet in fflerlin bab ©roßfteug, —
2) an bemjclben Sage btm fatßolifcßen ipfattcr tfrang 3ofef ßemf f ju 9iiebcr»Saulbeim bab iHittertreug

I. Jllaffe — beb SeTbienftorbenb ijlbilippb beb ©rcßmiitbigen, —
3) an bemfelben Jage bet Steßreiin Glife Sßößcl ju £>eebtbbeim, aub Slnlaß ibter Slerjeßung in ben

ftußefianb, bab 'allgemeine Gbrenjeitßen mit bet 3nfdjtift: „gut langjährige treue ®ienfte", —
4) an bemfelben Sage bem £eflaquaien flarl SJranb bab ®ienftebrenjeidjen für 25 $ofbicrfljabrt, —
5) am 24. 'Jlobemfcer bem fpoftbeatet-.fpane in (fettet gtiebtitb Cöfjtt bae Diittcrheuj II. .IHajfe unb

bem §oftbcater>$etorationbmeifter Subtoig SHUlet bab Silberne Jlreuj — beb Serbienftorbenb

erben« Sjjßiliffb beb ©rcßmiitßigen, —
6) jum 25. 'Jiobembct:

a. ben ©eibenen üötecuovben:

bem §ettn gfltften 33runo ju ?)fenburg uub ähibingen in Sübingen;

H. bab ©rcßfreuj beb Kubeteigborbenb:

bem ©enetallieutenant unb ©eneralabjutanten Seiner .königlichen fjioßeit beb ©roßßerjogb
ipaul Sffiernßet,

„ ?ßremierlitntenant im 1. ©roßßerjoglidjen ®ragoner=5tegiment (@arbe=®ragcner>9!egiment)

'Jlr. 23. iprinjen Sllbert ju Sdilebteig'äjolflein,

„ fjerrn ©tafen Gmil ben Sdjliß, genannt een ©brtj, in Sdjliß;

c. bab flommanbeurtreui II. klaffe biefeb Crbenb:

bem Silbßauer, tjltofeßor ff. Schäfer, Blitglieb bet königlichen Slfabcmie bet .ftiinfte in Berlin;

tJ. bab Stittertreiij I. k l a f f e biefeb Dtbenb:

bem iHeditbanlealt, 3uftijratß Dr. ^etmamt SL'eber in Dffenbadj,

„ flteibrntb, Öeßeimen Siegiemngbratb SPilßelm .£>aab in Offcnbad);
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e bas Süttertreuj 11 lllaffe biejcc! Crbcttd:

bein Bauunternehmer ttnb StabtDerorbneteu •'öeinrtdj Di ü 1 1 e t iu Sarmfiabt;

£ bie .W voue 311m Wrojjfreu3 beS BerbienftorbenS IfHjilippä beö ©rofjmiithigcn:

bcm aufjcrorbentlicben ©cfanbtcn unb beDollmächtigtcu 'Jtiiiiftcr am .ftöniglich Ifireufjifcbeu .t>of,

S9«Ooümäcf)tigten 311m BunbeBrathe, toittlidjni ©chcimeratf) Dr. Karl Don 9tcibl)arbt

in Berlin;

g ba« ©tof)lteu3 bicfeS Orbenö:

beut $>evtn ^rinjen Steinharb Doti Solind'>£>ohenfolm8'!dich,

„ „ Gtbpruijou ßarl Doti Golmä = lpohcnfolmB*i;ieb,

„ „ ^rinjen Sianj 3ofepl) oon 3fcnburg»Biritein,

„ „ ©rafen Jeanj ju Solm8*9töbell)eim,

„ StaotSminijter unb Btiniiter beä ©ro&hc^oglichen §aujeä unb beä 9leufiern, fotoie bcfi 3nuetn
ßart Stothe;

h. baö l?omt£)uifreu
j I. fllaffe biefcä CrbenS:

bcm Cberfainmerljerrn flatl greiherrn Scheut 3U SchioeinSberg-HBälberähaufen;

i baö Jlomt^utfreuj II. Älaffe biefcS Orbcne:

bcm Steichöbebollmäthtigten für Sölle unb Steuern, .IföttigUd) Süürttcmbergijchcu toirflidjcn Ober*

finanjratt) Sluguft Don fpegelmaier;

k. baS Siittertreuj I. dtlaffe biefed Crbenä:

bcm SJlinifterialrath itn Stinifterium beb 3nnern Gruft Braun,

„ Dortragcnben Stall) bei bem Biinifterium be3 3ttttcnt, Slbttjeiluug für öffentliche ©efunbljcitd*

pflege, Obermrbtyinalratf) ©eorg ätraufjer,

„ CbcrrechnungSrath Dr. Otto gifdjer,

„ ßreiöratl) Jtarl Bich mann ju Cppettbeim,

„ Areiäbauinfpettor, Baurath ßonrab Schnifjel 311 Jriebberg.

„ cbangelifchen ipfatrer Süilhelm SJBeber 3U H'onborf,

„ „ , Dr. Sluguft Bergmann )u Bingen,

.. „ „ Heinrich jreien jeljner ju Sinbettfelö,

Sombcfatt, ©eijtlichcn Statt) Subroig Grler,

„ Somtapitnlar, ©eiftlidien Stall) Gttoiii 3ojepb Stoftabt,

„ tatholijchen Pfarrer unb Sefan, ©ciftlicheu Statt) SIbant Äellcr ju Btaiuj.

. Dorijinigeu Stcftor ber 2aitbe0uniuerfität, orbentlidicn ifltsfeffor Dr. 3o f)<J"» Bülheim Spcngel,

„ beseitigen Sieftor ber XlanbeJuniberfität, orbentlidjen 5f>rofcffor ©eheimen Htcbijittalralb

Dr. .^ermann Völjlcin.

.. erben tlieben Xßrcfeffot an ber üccbnifcben .fioehfdjule Dr. Hart Schering,

„ Sircftor ber Oberrealfchule ju 3>armftabt Dr. Sluguft 3rcit}crrn Don ©all,

„ fiehrer an bem ©hmnaftitm unb ber Siealjdtule 311 Dffcnbadb, ^.hofeffor Bülheim ^Jtofch,

am !dubtDig-G!eorgd=©htttnafuii:i 311 Xarinftabt, xprofeffor Dr. Heinrich Schopp.
„ Borftaub beö Stabtbauamtö, Baurath Stephan Brabcn 3U Sarmflabt,

„ !Heid)8geri<ht8rath Gberharb Süeller 31t Sieipjig,

„ lianbgerichtöbitettor Hermann Sdhäfer ju Sarniftabt,

.. Cbcrlanbcögerichtdrath Bülheim iteller bafelbfl,

„ Stifolaus Sd)lint bafelbft,

. Oberftaatöanmalt Dr. Atari tpreetoriuö bafelbft,

., Vanbgerichtörath Dr. .fteittvid) Sd) n ei ber bafelbft,

„ „ Dr. SÜJilhetm Schäfer ju ©ießett,

„ „ SBilhelm Btiiller bafelbft,

„ üottvagenbeit IKatl) bei ber SJiinifirrialabthrilung für (forft* unb IfamcralDertoaltung, Ober*

forftratl) UBühelm Setyb,

38 *
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bem Mitglieb bet Gifetibabnbireftion Main). 3iegierungß> tmb SBauratb gerbinaub SDindlet,

„ Miniflerialfefretär unb Sorflanb ber ®ucht)nltung beß Minifleriumß ber ginan jen, ginanjtatb

©eprg 2Bilt>eIm Seip,

„ Miniflerialregiftratot, 5)pmänenrat£) Mpbert Schaff nt 1,

„ Steuerinjpeftor unb SDirigenten beß Ratafleramtß, Steuerratb Dr. Subtuig Sauer,

„ Steucrlpimniffdr beß Steuertummiffarialß ©iefjen, Steuerratb flatl 53 a l) r

,

„ „ „ „ §eppenbeim, Steuetratf) 5tiebti<i& Sehr,

„ Cberfßrfter ber Oberfbrflerei Ojtenbadj, gorflmeifter ®etev Gngelbarbt,

„ „ „ „ SOinbljaufen, garflmeifier Sllbert .paberfptn;

„ Röniglid) Sßreufsifcbcn ©ebeimen Sauratb unb SJiitglieb ber Gifenbabnbireltipn granlfurt a. TO.

Otto l^orfch,

„ Röniglid) tßreujjifdjen Obetbautatb unb Mitglieb ber Gijenbabnbiteltion Mailt} fpermann

Scbneiber,

„ Röniglid) ®rcufjifd)eu CfifenbaljnbireftDr unb Mitglieb ber Gifenbabnbireltipn Main} 5B»lf?eI

m

tjartoid.

„ Raiferlicben ®oftbireltpr SBiüjcIm 'Jtnbrefj ju Darmftabt;

1. baß Siitterfreuj II. Rlaffe biefeß Dtbenß:

bem ©utßbefifier unb SBeigcorbneten ®eter 2Beit} }u Rempten, Mitglieb beß Rreißaußfdbujfeß,

beß ®robinjialtagß unb ®rot)injiallagß,

„ ©utßbeptier 3ol)anti ®btlipp 2öeit|el ju ^ieber^ngel^eim, 9JJifgIieb beß Rreißaußfcbuffeß

unb beß iproDinjialtagß,

„ 9}fitglicb beß pbarmajeutijrfjen ßentralaußfdiufjeß, 9lpott)e!er SDitbelm Sauer }u ©armftabt.

„ RreißPeterinärargt Dr. öriebrid) Süolpert }u Main},

» bem Dbertebrer Rarl ®adeß jn Sarmftabt,

„ Uniberfilätßiefretät, Ranjleiratb gtiebrid) £ cbäffer,

„ Sefretär ber Sechnijchen $oetjcbule, 'Jied)nungßratb 3Dit6elm Rod),

„ SKtdjnet bet ftabtifcben Sparfaffe SDilpelm SBebcr gu Sarmflabt,

„ . „ „ Rarl $ein ju SBotmß,

„ Raijcrticben Cbcrppfljefretär 3<>bann ®aptifl jiran} Meule in Main},

„ £berred)nungßrepifpr, SHedjnungßratb ©eprg ®edenbaub }u $armftabt,

„ Rpnferöator beß rötnifd)=gertnanifdien Gentralmufeumß Subtvig Sinbenfcftmit ju Main},

„ Minifterinlrebifor bei bet ®ucbballung beß Minifleriumß bet 3»nanjen, 9fe<$nungßratf) Subtoig

Müller,

„ Rataftet*3ngenieur bei bem Ralafteraml Heinrich ©ßbel,

„ SfcDifipnßgepmcter bei bem Ratafteramt ©eorg 9ieufd)äffet,

„ '«Keoijor I. Rlafje bei bet Main=9iedat‘@tfenbabn, SRedinungßratb Rarl Saumgatb,
„ Gijenbabnfeltetär gtiebrid) 3«ennide ju Main},

„ Röniglid) IJJreufjifdjen Itiecbnungßratb unb ®nrjianb beß ßentralbuteauß bei bet ßifenba^n*

bireftion 9Jtainj Giauß ®cdn?olbt:

„ ©eti4tß|d)teibet ©eurg Ujinger ju Satmflabt;

m bie Rrone jum Silbernen flteuj biefeß Dtbenß:

bem Sparfaffetedmet unb ®eigeprbneten Slnton ®urlatb ju Seligenftabt,

„ ©uteteipebilipnßbprfleljer 3ofcb Rratt ju Mainj;

ti. baß Silbetue Rteuj biefeß Crbenß:

bem Rteißamtß‘®urenul)otflebtt Rarl üöutfiiuß ^u 9lißfelb,

, Rteißftrafeenmeiflet ©eorg SDallbot ju SBorinß,

„ . $l)ilipp 3ofcb Gngel ju Oppenheim,

„ Rreißfeuermebrinjpeltpt ©eprg Michael Ru bet) ju Sfimbad),

„ Cbetlel)ter 21'ilbelm Sdjenfelberg ,^u Cppenfjeim,

„ Seljtet .'peinlich Ufinget ju Qauetbach 0 b jjt..
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bem Sebrer Sbilipp Secbtolb gu Diicber-DJlodjtabt,

„ „ 3afob 'Jiitter gu ©tein>tboc!enbcim,

„ ijlfaubnn’ififr ©eorg ©örfcl gu Sabcnbaufeu,

» „ gtifbrid) fl ii ft er gu DJtaing,

» .^>od^bauauffelj«r Sltibreaä Dorn bajelbft,

„ „ Sbilipp ©rünig gu ©ie&en,

„ „ Daniel Spnler 3U JJriebbetg,

„ 2>ammnieifter ^einricb hätten berget gu SBormö,

„ StationSDorfteber ©eorg Siefel gu Senobeim,

„ „ Dlugufi ßjeber gu Sangen,

„ (fjrpebitor ©erbeaug gu Darmftabt,

« Stationen jftflenten flatl Slnbreaä bajelbft,

„ „ ©eorg fioreng bajelbft,

„ Söerfjübrer flatl 5Rotbermel bajelbft

„ ©üterejpebitionät’orftcber Subluig Sauernfcinb gu SBormä,

„ ©tationäoorfteber I. Alajje flatl Diobm au n bajelbft,

„ ©tatienSajfiftenlen ^ermann 33 erfer gu Darmftabt,

» SBaufübrer Subtoig SBeber bajelbft,

* bem unberittenen ®enbatmerie=£ber>oa<btmeiftet Süilbelm SjMocb uub

„ 5u6genbarmen Seonbarb Dtiebcl im Diftrilt Cberbefjen.

„ „ 3afcb £utmad)er im Dijlrift StaTfenburg,

„ H SJJbilipP Hermann im Diflrilt ätbeinbejfen,

ben SegirfdOorflebern bet flriegerlamerabfdbajt £>ajjia, unb gloar in biejer ©igenfebaft

bem ©erber Philipp Secbtolb gu Dtibba unb

„ Sauunternebmer 3 <>banne& ©Sbel gu ©rofj-©erau;

o. bas* Dlllgemcine ©brengeidjen mit ber 3 >ijd)rift: „ 5 ür Serbienfte" am tBanbe bee

Serbien jtorbcnä ißbilippS beä ©rofjtniitbigen:

bem DJlaurerparliet 3- -£>erg gu Dieburg,

„ Ülujjeber grang DJlüller gu Darmfiabt;

j>. baä Dillgemeine ©brengeidjen mit ber 3''fdjrift: „§ür Scrbienjte":

bem DJlaurerparlier Sß- ©tbület gu ©TieSbcim,

„ , ©eorg .§otted gu ©rcjj=3immern;

cg. baä Allgemeine ©btengeidjen mit ber 3 >ifc^rtft: „t$ür langjährige treue Dienfle"

bem Sürgermeifter 3ol)anneä Died) gu DJlcrletibadb,

„ ftübeten Sürgermeifter ^artmann ©ortb gu ^»ot^fjeim,

„ flreisbienet S'ltr iSglt) gu ©icjjen,

, Dßolijeimadgtmeifter öeinricb 2öcij[el gu Darmftabt,

„ „ tpeinrid) flaäpcr gu ©iefjcn,

„ Crtägeridjtämann unb Sclbgefdjroorenrn fjrang SBeiä gu .§eppenbeim,

. ©emeinbeeinnebnter ©eorg DJierg gu Sßajdjenbadj,

„ „ DJücbael Sdjorf gu öambadj,

„ „ Sebaftian 3rilj gu ßrainfelb,

„ „ Heinrich Diobemcr gu DlngerSbacb.

„ „ rttiebrid) .jjoffmanu gu Dlllmenrob.

„ „ .freinrid) Sidä gu (Sfjelborn,

„ „ .^reinricb Jranf gu Dautenbeim,

„ erften Sorjleber ber iäraelilijcbeti Dieligionägemeinbe 3 uba ©utbmann gu ©icb,

„ ©ibdner unb flalfant an bet ebangelijcben 6 t. Sobänxiä'flirdje Slbam .^amm gu DJiaiug.

„ IjJoftjcbajjner 3nbann .fteinrid) Sartbel gu Subbacb,

„ „ .öfiiiridj 6 cblottncr gu Staing,

„ „ ©eorg Hanauer gu Darmjtabt,
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bein Sriefträger ßonrab igelet iu Öiefjen,

„ 'Drtögetidjtimann .fjtinrid) 2ßebet 311 aiHiiblfnujen;

r. baä Allgemeine 6^rcn je idjen mit ber 3«f<btift: „JJüt treue Bienftc“:

bem flanjleimärter Süilbelm Spam er ju Barmftabt,

„ ftorfttoarten ber gorftroartei SHeterö^eiitertjof, gßtftcr ßarl SBengel,

„ „ „ „ Sieben, ftbrftei Heinrich 6rb,

„ „ . „ SJleffel, Jörfter Sobanncö Hermann,
„ Sortier bei ber Sabcanftalt ju Sab=Äaubeim ßnrl Dan Kiff,

„ Bammwärter feeinrid) Sperret ju £ampertl)fim,

. . fjriebrid) ßloofi ju fteibenfafjrt,

. Srüdcntoiürter ßenrab 4j)irfcb 311 SBormd,

„ Sauaufjeber Abant ^ccitaej 311 ©uftaböburg,

„ 2abemeifter ßrnft Sölger 311 Barmftabt,

„ Surcaubiener Siubroig S0I3 bafelbft,

„ „ Siubtoig Sott ju ©iefjen,

„ flugfilbret 3ol)anned Sort 311 ©ie&en,

„ i'ofomotibfübrer ©eorg Siefeger ju Sarmftabt,

„ „ Söilbclm ^

0

1

1

m 0 n n ju SingerbrUef,

„ „ Seter ®ibb 311 ©iefjen.

„ .£>altcficllcnauffeber Anton (fiiner 311 ^obenfiilicn,

„ „ Seter t a u fj 311 Shringebauien,

„ aüeicbenfteüer ^»einrid» SBiegel 30 :Ken3cnbotf,

„ „ ©eorg Scbmitt ju ©rojjcnlüber,

„ Sabntoärter 3afob 3Beiu 3U SraunSbarbt,

„ „ 3obann Aufjbaum 3U ©au»Algeßbcim,

„ „ 3afob 3ang 3U ©torfftabt a. 3H.,

„ „ 3obiiitticä ßaitl 311 Aaubeim.

„ „ in ber §effifd)>lfheuj3if<btn ßijenbabngemeinjcbaft .ßatl ©oppelt,

„ . „ „ „ 1 Auguft ©cbul3,

„ „ „ „ „ „ Sobanneä £06,

. . Soboitneä Säger II.,

„ „ „ „ „ 3obanne3 ßinb,

» „ „ „ „ Sßeter Klier II.,

„ „ „ „ „ ., 3of)anneö 3ocob,

„ „ „ „ „ (jerbinonb ©ei 6,

„ „ ,. „ - Heinrich S0I3,

„ „ „ . * Km ft Siftboff,

„ „ „ „ „ .fteintid) ©ibätt;

s. baä Allgemeine ßbrf^eidjen mit bet 3 nfd)rift: „ 3 iir treue Arbeit":

bem ßreieftrafjcnioärter SSilbelm SfiJagncr 311 Stallenfaiibcl,

„ Aottmeifter 3obanne3 tJif efeet V. 311 Klpenrob,

. „ ©eorg SJlagolb I. bafelbft,

„ 3 °bnnneä Sollwert 311 Kbringäbaujcn,

„ „ .&ciiiri<b ßonrab Oppct 3U ÜBcidiirtsljain,

„ „ Soft ©raulid) 3» 3<U. ßreiä Aläfelb,

„ .fiofyfejjer Siicbael £>ütcr 311 Sampertbcim.

„ „ ©eorg ftelmreid) I. 30 §eubadj,

Abam ©ittmann 311 Aaunbeim,
£oten3 SDernct II. 3U Kgelbbacb.

3obann §tinridj Sun! IV. 3U .fjetgersbaufen,

Sbilipp Abler II. 311 SBicrnlicini,

©eorg 3 ob c 3“ ^irfebbom,
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bem £ioljfet(er 3t>banueS 3immeimann IT. ju SdmepBenljaufen,

„ „ £>einrieb Sduilmeper VII. ju Wötfelben,

„ fcoljbnuet 3obanneS .fjod) I. ju -kernig.

. „ 3ol;anne# IRegnijj bafeibfl,

„ „ ©eorg gijcbet III. ju keubadj,

„ „ ^etet gifcber III. bafelbfl,

„ „ Wilhelm Wagner III. ju IHobbeim ». b. £>..

„ „ 3a!ob IM tin ju Wallborf,

„ „ Wartin flurlj ju Sebcllnbaufen,

„ „ 3obantieS Sdjatmann II. ju ©rofj-gelba,

„ „ Slbam IrinlauS III. ju WiebelSbad),

» „ $eter gornoff II ju kaffenrotb,

„ Waldarbeiter 5latob Horb 1. ,\u fiampertbeim,

„ „ gtiebrid) ßifert ju Wefarbeim,

„ „ ijobanneS §abn 13. ju Steinbadj bei ©ieficn.

, „ ©torg Will III. ju JteiS a b. Siimba,

„ „ ßrnft Gebmitt I. ju ©Ipentob,

„ „ ktintieb Ißbilipp Kotb ju ßofjben,

„ , $tter Sd)ntel)l ju Siomrob,

„ „ (Ibtiftian Hnapp II. ju Ilnter*€<b8nmattemi)ag,

. „ .fieinricb Sdjäjet V. ju Raufen bei ©iefjtn,

« „ ©eorg ®cnber ju Scbneppenbaufrn.

» „ Daniel Wan nein ad) er II. ju ©rgbaufen,

„ „ Valentin SliutliS I. ju Siangtoaben,

„ „ 3lbom Sdjneibcr baielbft,

„ „ 3obanne8 31 pp et ju SBc^enrob,

. „ Honrnb Wilhelm Stein ju IHubingöhain.

„ „ keinrieb hinter II bafclbft,

„ Slufjctjcr gtiebrid) $>eilanb in iöeienbcim,

„ '.Arbeiter ßfjtijtian Wilhelm iliofenbcder bafelbfl,

„ Üaefirer bei ber Wain=9tec!ar>!8al)n 3lbam ©ei brr,

„ „ „ „ Wartin Darmftäbter,

„ .. „ „ SfJeter IhoniaS,

„ Sabnarbeitcr bei ber Wain*9iecfar!8abn ©eorg Store! VI.,

„ Schreiner bei ber Wain='J!ecfar*$af)n .fjeinricb Wolff,
„ £>obcler bei bet Wain-'J!edat‘S8a&n gobanneeS Schreiber,

„ Sdjmieb bei ber Wain*9iedat‘93abn Honrab £tt)be,

„ SBorarbeiter in bet kauptroerlftätte ßbriftian Danj ju Wainj,

„ ^ulfStoeidjenficner 3a!ob Wolf IV. ju ©uftaBSburg.

. iBabnunterbaltungdarbcitcr gebannte 3ftcrling ju ©atnbad),

„ „ 3 ßbann es 31 b a in i ju 91ieber»Weifel,

„ „ tiubioig grau! ju Dollar,

„ JBabnbofSarbtiler Slnton W aller fcang=@ßnS,

„ ©ütcrbobcnarbeiter 3obonneS Wagner V. gu ©ießen;

7) am 26 lUobember bem Sdjuflebrer Wilbclm .^affelbaum ju ©berftabt, im Hreift ©iefeen, aus

3lnla6 feineb 60jäbrigen DienftjubiläumS, baS Silberne Hrcuj beS SPerbienftorbenS 5flbil>ppd btS

©rofjmiitbigcn, —
8) am 28. Dtobember bem Wajor 5«iberrti Bon Stare!, perftSnlicben 3tbjutanten Seiner ©rofjbergog*

lieben fjobeit beä ^flrinjen ^einricb Bon Reffen utib bei 3Mjein. baS 'Jiittertrcu,) II. fllafje bcS

SuberoigSorbenS, —
S>) am 30. 'Jiooetnber bem 3obonn Hrofl auS 93ictjenbcim.

„ goljann Sirfinger auS Waricnborn,

„ 3ofepb Wobn II. aus ©onfenbeim,

„ granj Seib V. Bon ba,
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bem Bieter fiofem II. uon ba unb

„ .peiurid) ptifnagel au# Singen

bas Saub te# Scrfcicnftorben# ip^Uipps bes ©rpfjmiitbigcn gnnt 'Allgemeinen (H)rengeid)en mit ber
3nfct>tift: „tjüt Setbienfie", —

10) an bem[elben Jage bem Hictcr .pofmanti au# Siblt#,

„ yoijann Schüler IV. au# 3)rai#,

„ Sebaftian Sftnm au# Sretjenbeim,

„ 3ofepl) Staun II. au# ©onfenbeim,

„ flarl flufjn and Stahl},

„ 3 ®fjann Sumb au# ©onfenbeint,

„ Slbam .Reim VI. au# pedjt#fjeim,

„ 3atob Sluguft Schreibet au# Statu,},

„ 'JJiicbaet Änab au# Starienborn,

„ 3 ®fcpb Glbert au# ©onfenbeim,

„ Siatbia# 3web ob a au# Siaitt},

„ 'Jlbam 3 uli au# 3a btbad;,

„ ©eorg iKcinl)ctmer IV. au# Siifjel#beim.

„ Ipljilipp Eebr au# gititben unb

„ 3 afob 3 o tbe m au# ©onfenbeim

ba# Allgemeine ®bten}eicbcn mit bet 3nfd)rift: „»für tteue Arbeit", —
11) junt 7. SJejembet bem poflutfdier Slnbrea# Stumpf ba# 3)ienftebren}eicben fgt 25 25ienftjabre, —
12) am 10. ®ejember bem flangleibieiier bei bet groetteti flammet bet Stänbe {friebtid; Aöblet. au#

Anlaf) feinet Serfefjung in ben IKubeftanb, ba# Silberne flreuj, —
13) gum 13. Segember bem Sßtäfibenten bet Cbetted)nung#lammet Sa (ent in Sorba^et bie flrone gum

flomtburlreug L Älafje, —
14) am 17. Segcnibcr bem tfufjgcnbarmen Steinbad) Pom ©ro&bergoglidjen ©enbarmerietorp# ba#

Silberne flreuj — be# Setbienftorben# ipt^itipp# beö ©rofjmütbigen — Berieten.

2>a# fibrenjeidben für Stitglieber freiwilliger Seuertoebren würbe Betlieben bureb AHerbödffle Snt*

ftbliefjung Seiner flöniglidjcu pobeit be# ©rcjjljergog#

1) Bcm 14. Septembei bem Stitgliebe bet freiwilligen fjeuetwebt gu Sarmflabt, Jyeilenbauer flarl

Annadet,
2) Born 5. Cttober ben Stitgliebcrn bet freiwilligen ßotneliu# peprfdjen JeuetWebt ju 3Dorm#, Sabril»

beamten 3alcb Sorfter unb 3afob Stapf,

3) Bcm 29. Ottcber bem Stitgliebe bet freiwilligen geuerwebr gu Siaing 3#bann Saiger.

tfrmddjfigung gut JlnttöÖtne nnö jum fragen fremöer ghrikti.

©eine Möniglidjc .poljeit ber ©rojjljetgog haben Aflcrgnäbigft geruht:

1 ) am 26. StoUcmbcr bem StaatSminifter unb Stiniftcr be# ©rofibcrgoglidjeii fiaufe# unb be# Acufecrit,

joroie be# 3nnent .Marl :K o t b e bie ©rlaubiiif; gut Annahme unb gutii jragen be# tf>m uon
Seiner Möniglidjen .poheit bem .fjergog oon 3ad)fcn=ßoburg unb ©otba Bctlieliencn ©rojffreugc#

be# .pergoglid) Satbfen-ttrtieftinifdjen $au#orben#, —
2) öom 3. Tegember bem .poffutjdier Soitrob Siebet bie GtlaubitiR gut Annahme unb gum Itag eit

ber il)tn uon Seiner Munigltdieit .poheit bcm .pergog uon Sadjfen liobutg unb ©otba uetlicbenen

Scrbienftmcbaillc be# pergoglid) Sadjfeu (Snteftiniidien §au#orbcu#,

3) am 9. $cgembcr ben itacbftebettb uergeidntetcu pofbeamtcu bie ffirlaubttifs ,5111 Annahme unb ginn

Iragen ber ihnen uon Seiner Möniglidjen .poheit bem .pergog uon Sadifeit (Soburg unb öottja

uerlieheneu DtbenSbeüorationcn, unb gtoar:

n. bem Sd)lojüitipeftor Simon Sretbenbad) be# SRittcrfrcuge# II. Mlafje, —
b. „ .poffouriet Jofiautte# .p a b e r

1

0 nt bc# Silbernen Mrettge# unb
r. „ §ägcr ©eorg 2efd)liortt ber Serbienftmebaillc — bc# .pergoglid; Sadifcn ©rneftinifdjeu

patt#orben«, —
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4)

am 10. Jejcmbcr bcm fRcühbbeootltnädjtigtcn für Bälle unb Steuern, Öcheimeu Cberfinanjrath

Karl 9)1 ü( ler in .§annooer bie ©tiaulntifi jur Äitnaljme unb jutn Jrageu beb iljm oott Seiner

iJlajcftät betn Jeutfdjen Kaifer unb König oon Preußen verliehenen Kroueitorbcnb Ii. Klaffe,

beb if>m nun Seiner Königlichen Roheit betn Örofehcrjog oon Olbcnburg verliehenen Streit«

örofslomthurtreujcb beb ,§au«= uttb SBerbienftorbcnb beb fierjogb 'fSetcr griebrid) Sttbroig, beb

ihm oon Seiner königlichen .Roheit betn ^ringen Älbrcdjt non fßteuBen, Regenten Von 93raunjd)meig,

verliehenen Kotnmanbeurfrcujcb I. Klaffe beb Crbenb .fjcittridje beb Dörnen, jotuie beb ihm nun

Seiner J'nrchloudjt betn gürften nntt Sd)aumburg=Dippe ocrliehctien ©bumtteujeb II. Klaffe beb

gürftlid}=£ippe'f(heu .pauburbenb — ju ertheilen.

^tamensmänberungen.

1) 9(m 7. Jejember tnurbe bem am 18. Jejember 1892 ju granffurt a. ÜJlain geborenen ©rnft 3ofef

Vluguft J>ie&, Sohne ber 3ofeph Sluguft Kaufmann ©hefrau, Sibonie gebotenen $)iefc ju

granffurt a. 9)1., geftattet, ftatt ieincb feitherigen in Bufunft ben gamilienttanten „Kaufmann". —
2) am 10. Jejember mürbe beut am 2. Dlooember 1845 geborenen iflbarn Steinmann, Sohne

ber ©lifabetlja Katharina Steinmann, fpäteren ©befrau beb Simon Sölaurcr Oon 91ieber=2ieber«bad},

geftattet, ftatt feine« feitherigen in Bafuoft ben gantiliennaitiai „9)1 au rer", —
3) an bemfelben Sage tourbe bem am 20. Sanitär 1895 ju 91iebcr glorftabt geborenen Sohne ber

©hefrau beb Heinrich '-hbilipp Dllbub ju Offenheim, Öeorg gloriatt Sicmer bafelbft, geftattet,

ftatt feine« feitherigen in gubuift beit gamilicunameit „911 bub" — ju führen.

$u(a|Tung jur ^eefit sannt ctflfdiutl.

91 tn 15. Jtcjcmbcr mürbe ber ®erid)tbaffeffor Jheobor 93 c i l ft e i n in (Siefjen jur iKechtbnmualtjdjaft

bei bcm 9lmtbgerid)t öriinberg jugetaffen.

3>unftnad)rtd)ten.

Seine Königliche Roheit ber örofjljerjog haben ?lflergnäbigft geruht:

1) am 16. 91ooember ben ©erichtbaffeffor griebrid) Jäljn aub Sffiormb junt Slmtbridjtcr bei bem
?lintbgericht ffiörrftabt, —

2) au bemjelbcn Sage ben 9)liitiftcria()efretär bei bem SDlinifterium ber gitiaujcn Öeorg fßetith jintt

Cbcrförfter ber Öberförfterei SSalb^ädidjelbad), —
3) au bemfelben Jage ben ^auptfteueramtbaffiftenten öeorg fieitirid) gauft ju Öiejjen jutn SKcVifionb=

foittroleur bei bem .fjauptfteucramt öieften unb bat Steuereinnehmer bei bem Stcucramt Sampert»

heim fiubroig öangelott, foroie ben .fiauptfteueramtbaffiftenteu 3of)ann ifitjilipp ^ellroig ju

Offenbach 41t Steuerfontroleuren, —
4) am 23. SRoüembcr ben 9)liiüftcrialfcfretcir bei bem JUinifterium beb 3intern Dr. ©ugeti SÖagncr

jum Kreibamtmatiti bei bem Kreibamt griebberg, mit äöirfung ootn 1. Jejember an, —
5) att bemfelben Jage bat Steuereinnehmer beb Steueramtb Sicrnhcint i'lbolf ^anfult jum Jiftriftb

einneljmer ber Jiftriftbeinnehmerei Wießen I, —
6) am 25. 9fooembet ben ißräfibeuten beb 9Kinifteriumb ber ginanjen SBilljelm Küdjler jum

SDlinifter ber ginanjen, —
7) an bemfelben Jage bat gorftafjeffor ©rnft 9)1 c 1 1 c n h e i nt c r jum Jominialfommiffar beb Jomiuiuntb

gifdjbadj i. 39- mit betn Slmtbitel „Cbcrförfter", —
8) att bemfelben Jage ben tpoflaquaien Konrab 3dcb jum Silberoermalter, ben ^ofgartcnajfiftenten

Üubroig Jittmann jum Jpofgärtner bet SRofenhöhc, ben 95IilI;clm K ü f) n e l au« Öorfatt jum
Kammerbiater unb ben Jaglöhuer öcorg Jautn jutn .ftaubtoärter in Kranichftein, fäntmtlich mit

aöirfttng 00m 1. Sanuar 1899 an, —
II. 39
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am 30. WoPembet bert JhciSamtmann Bei bem Shei?amt Harmftabt Dr. Hermann Stab jum
SWinifteriatfefretär bei bem SWinifterium be« Innern, mit SBirfung Pom 1. Hegember an, —

10) am 2. Hegember bie ffinattgafpiranten Stad ©efearmantt an« .^otnberg a.. 0., 3afob SBilfeelm

©eferöefert au« Dbepjngclfeeim unb Sari ©efemibt an« ©roß-^immern — lefetcren mit SBirfung
bom 1. Januar 1899 an —

,
foroie ben ©tcueraffeffor ©uftao 'Cflug au« SBürgburg gu -öaupt-

ftcucramtäaffiftenten bei ben £>auptfteucrnmtern SWaing, begm. Offenbar, SWaing unb ©ießert, —
11) au bemfelben läge bie ffinangafpiranten Bubroig Wofeafdfeetf au« SWaing unb ©cotg Wufel au«

Cffenbacfe a. SW. — lebtcrert mit SBirfung nom läge feine« Hicnftantritt« an — gu ©teuer*
emnefement ber ©teuerämter Bampertfecim, begm. S3iemfecim, —

12) am 3. Hegember ben Sanbgericfet«ratfe bei bem Sanbgcricfet ber 'prooing Cbetfeeffen Dr. ffrang
Binfenfeelb gum Cberlanbe«gericfet«ratf) bei bem Obertanbe«gericfet. mit SBirfuug bom 1. Januar
1899 an, —

13) an bemfelben Hage ben Cbetamt«ricbtcr bei bem Stmt«gcricfet jungen Wubolf ^rätotiu« gum
Banbgeridjtäratfe bei bem Banbgericfet ber ^Stobing Dbcrbeffcn, mtt SBirfung bom 1. Januar 1899
an, —

14) an bemfelben läge ben ?(mt«ricfetet bei bem HmtSgericfet Tübingen Sbmunb Sepfe gum 91tut«

riefeter bei bem Hmtegericfet Offenbar, mit SBirfung bom 1. Januar 1899 an, —
15) an bemfelben Hage ben 9Scbifion«infpcftor bei bem fpauptfteucramt URaing Jafob Sam gum

|>auptfteucramt«reoifor bei biefem Hmte — gu ernennen;

16) an bcmjelben Hage bem ginangafpiranten Slbam ©djüttler au« Harmftabt bie ©teile be«
©efretär« bei bem 0ber48etrieb«infpeftor bei ber TOaimWecfatSlafen mit bem 9Imt«titcl „Hffiftent"

gu übertragen;

17) an bemfelben Hage ben ßaufmann ©eorg IReicfjarbt in URaing gum ©rgängung«ridfeter an ber

bei bem Banbgericfet ber ißroöing SRfeeinfeeffen gebilbeten Stammet für .ipanbelsjacfeen mit bem
©ifec in SWaing für bie uccfe übrige Hauer bet Pont 1. Januar 1897 bi« 31. Hegcmbet 1900
laufenben ©efajäftsperiobe, —

18) am 7. Hegember ben Wotar Dr. ©uftao SBallenftein in Cftfeofen gum 9fotar mit bem WmtSfifee

in SSorrn«, mit SBirfung oom 15. Hegember an, —
19) an bemfelben Hage ben SReoifionafontroteur bei bem |>auptfteueramt SWaing SBilfeelm ©taufe gum

SReoifionSinfpeftor bei biefem 91tnt, —
20) an bemfelben Hage ben £>auptftcueramt«affiftenten bei bem fpauptfteueramt SWaing Sourab ff uefe«

gum Wcoifionsfontroleur bei biefem Slmt, —
21) am 14. Hegember ben prooiforijdjen Beferer an ber feöfeeren SWäbifeenftfeule gu ©ießen Dr. fferbinanb

SDlarf ert gum Beferer an biefer Sdfeule — gu ernennen;

22) am 16. Hegember bem bermalen al« ©tationSfontroleur gu Marburg im SRcicfeSbicnft fommiffarifefe

oerroenbeten $auptfteueramt«reoifor, Cbcrgollinfpeftor SBilfeelm Sud) ben SRang eine« Cber-

fteuerinfpeftor« gu oerleifeen.

SWit OTerfeocfefter Srmäcfetigung ©einer »onigtidjen .fpofeeit be« ©roßfeetgog« rourbe ber |jauptfteuetamt3*

reoifot, ©teueraffefjor ftemri(b ©djäfer gu SWaing ben Äüniglicfe Sßreufiifdjcn $auptgollämtern gu

Glcüe, ©mmeriefe unb Äalbenfirdjen, foroie ben Stöniglidj Sßreußifcfeen .fjauptjteuetämtcrn gu Grefelb,

Huiaburg, SRcuß unb SBefet oom 1. Hegember an al« ©tationäfontroleur beigeorbnet.

1) Hm 7. Wooember mürbe ber £ülf«roagenroärtcr bei ber 3Wain=Wecfar=Gifenbafen Sari Beonfearbt
au« Jugenfeeim gum SBagcnroärter bei biefer Safen ernannt;

2) am 9. SRooembet rourbe bem ©eometergefeiilfen Sfkter Höß au« Subcnfeeim ba« Sßatcnt al«

©eometer II. »taffe für ben Jtrei« Hlgcp ertfeeilt;

3) am 16. SKooember rourbe ber Don bem .£>crrn ©rafen gu Grbad)=Gtbad) auf bie Befererftetlc an

ber @emeinbefd;ule gu Gber«6crg, im Steife Stbacfe, präfentirte ©djullefercr Stonrab fiuft gu

£»ammelbacfe, im »reife fieppcnfeettn, für biefe ©teile beftätigt;

4) an bemfelben Hage rourbe bem ©dfeullcfetct SBilfeelm SWutfe gu (Srainfelb, im Streife Bauterbmfe,

eine BefererfteHe an ber ©emeinbcfdfule gu Seifelfeeim, im »reife SBorm«, —
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5) an bemfelben läge würbe bem ScfjuHefjrer ßcontjarb Sb^'P gu fieifeßjcim, im Sreife SffiormS,

bie ßebrerftelle an ber ©emeinbefdjule gu Grainfeib, im Steife ßauterbacfj, — übertragen;

6) an bemfelben läge mürbe ber non bem fierrn ^Bringen Sübrecfjt gu Sotm3=®raunfcle auf bie

I. ßebrerftelle an bet ©emeinbefdjule gu SKufdjenbeim, im «reife ©iefjen, präfentirte ©djulamtB*
afpirant Hart ©üntber auä ßangenbam, im Steife fiauterbadj, für biefc Stelle befiätigt;

7) am 18. SRooentber mürben ber fjjfanbmeifter ©eora 3ubitb gu gürtb i. 0. gum tßfanbmeifter

bei bem SRentamt ^tniitgenberg unb ber ©teuerauffeljet ^riebrief) 8djäfer gu Tübingen gum
'ßfanbrneiftcr bei bem Rentamt fiinbenfcl8 für ben öeitreibungSbegirt ffürtb i. D. ernannt;

8) am 19. UtoDcmbcr mürbe bem 3djulamt8afpiranten ißbilipp $alg au8 ffieftbofen, im Greife

©orm8, eine ßebrerftelle an ber ©emeinbefdjule gu SBubenbeim, im Steife Singen, —
9) an bemfclbcn läge würbe bem Scbulamt8afpirantcn ©corg ffcp au8 SDarmftabt eine ßebrerftelle

an ber ©emeinbefdjule gu CberGRainftabt, im Steife Tarmftabt, —
10) an bemfelben Jage mürbe ber 3djulamt8afpitantin 'Utargaretfje Sempf au8 URaing eine ßebretinnen*

ftellc an ber S8ol!8fd)ule gu TOaing, —
11) am 30. Sfoöember mürbe bem SdjulamtSafpirantcn .fjeinridj Sammet auä SBcttenbaufen, im Steife

©iefjen, eine ßebrerftelle an ber ©emeinbefdjule gu Jrei8 a. b. ßba , im Steife ©iefjen, — übertragen

;

12) an bemfelben läge mürbe bie prouiforifdje ßebrerin an ber tjütjeren aRäbdbenfdjule gu Offenoadj

3ulie Stamm gut ßebrerin an biefer ©dfute, unter Selaffung in ber Sategorie ber 33olf8fcbul*

leljrerinnen, —
13) am 3. Jjegembet mürben bet ©eridjtsoollgieber mit bem SlmtBfipe gu fiauterbadj ßubroig SR oft

»um ©eridjtauollgicber mit bem Smtsfipe gu fiorfdj, mit Sirfung bom Jage bcs J>ienftantritt3

feines SRadjfolgcrS an, unb ber SBegirtäfclbroebel Sari ©iUjeltn Jljüre in ?H8fclb gum ©cridjt^

»otlgieber mit bem Slmt3fipe gu ßauterbadp, mit ©irfung bom Jage feines ®ienftantritts an, —
beibe auf ©iberruf — ernannt;

14) am 7. Jjegember mürbe ber bon bem .{jerrn ©tafen gu fjfenburg unb Tübingen in SWeetboIg auf

bie ßebrerftelle an ber ©emeinbefdjule gu ^imbadj, im Steife Bübingen, präfentirte ©djulamtS*

afpirant ffriebridj ffrepmann aus 0ber=®djmitten, im Sreife Schotten, für biefc Stelle beftätigt;

15) an bemfelben Jage mürbe ber Sangleigepülfc bei bem fianbgeridfjt ber ffhobing SR^einpeffcn ffrang

©etladj in 2Raing gum Sangliften bei biefem ©eridjt auf ©iberruf ernannt;

16) am 10. SDegember mürbe bem SdjulamtSafpiranten fferbinanb 333 o If aus SRibba, im Sreife

©übingen, eine ßebrerftelle an ber ©emeinbefdjule gu ©eilSbaufen, im Sreife Siegen, —
17) an bemfelben Jage mürbe bem SdjulamtSafpiranten Slbolf Sß c t r i au8 fftiebberg bie II. flebrer*

ftellc an ber ©emeinbefcbule gu .fpain'örünbau, im Sreife Bübingen, — übertragen;

18) an bemfelben Jage mürbe ber ©tgefelbwebel im 5. |>effijdjen 3nfanterie--tRcgiment 'Jh. 168 ßubroig

©<bäfer oon BiebeSbeim gum Rebellen an bem ©pmnafium gu 2Raing, mit ©irfung Dom
1. 3anuar 1899 an, ernannt;

19) am 14. Jiegember mürbe bem SdjulamtSafpiranten ©ilfjelnt Snöpper aus ®orf<©iQ, im Steife

©iefjen, bie ßebrerftelle an ber ©emeinbefdjule gu ©cirfart8bain, im Sreife ©iefsen, übertragen.

1) Slm 27. Dftober mürbe bem Pfarrer .pcinrid) ßi&enborf gu ©unbbeim bie fatbolifdje ^farrfteQc

gu ©örgcnlodb, im Jcfanat ?iicber*Dlm, —
2) bem ißfarrcr Bernbarb ßeSter in Jarmftabt mürbe bie fatbolifdje 'ßfarrftctle gu Sötünfter, im

Jefanat Jiieburg, mit ©irfung oom 1. Jjegembet an, — übertragen.

Jiettftentßeßmtg.

©eine Söniglidjc’^obeit ber ©tofjbergog b^en ?(Hergnäbigft gerubt:

am 3. J)egembet ben Saufmann, Sommergienratb ffrang Supferberg in SRaing Oon feinem Jienft

als iSrgängungSridjtcr an bet bei bem ßanbaertdjt ber tßtooing iRbeinljeffen gebilbeten Sammet
für .^anbei3fa'djcn mit bem @ip in SRaing auf fein SRadjfudjen gu entheben.

—4— -
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JKenflrntffllTunflen.

1) 8m 3. ©oöcmbet würbe bcr Steucrauffclicr .§cinridj ^ c cfj c t ju Schaafheim, —
2) om 23. SRoüember rourbc ber SdjuUeßrer ©corg M albfl eifdj ju ©upbad), im Streife ftriebberfl.

nuf fein 'Jfadjfudjen, mit SBirfung uont 15. Xcjembcr an, au« betn Sdjulbieiifte — entlaßen.

ilßwefenfjettserßfärunfl.

Xurd) llrtfjcil bcr 11. Gioilfamtner bc« ©rofcl)crjoglid)cn üanbgeridit« ber ©rotüng ©ßeinßeffen uom
19 ©oocntbcr 1898 ift bcr Sdjloffet 21bam ©atfigcber, geboten am 25. Oftober 1850 gu
®ietcsl)cim, für obiocfcnb ertlärt worben.

Promotionen un ber ^ro|0erjogfi^en ofanbeöuntnerfUäf

im peßtorafsiafjre 1897/98.

1) üijcntiat bcr Ideologie:

Sonftantin ©Silljclm oon fiügelgen, ©rebigtamt«fanbibat in üeipjig,

2) Xottoren ber SRedjte:

Ctto ©tidjel au« ©euSambcrg, ®cricf)t8acccffift,

Marl oon .pofnmnn, 3taat«minifter in ©erlin, honoris ouusa,

fvrip ©agcnftcdjcr au« ©tainj, Öcrid)t8acceffifl,

©iftor 9i'ci& au« ©lainj, ©erid)t«acccffift,

9lbnlbcrt ©ergcr in Öcipjig, ^iilfSorbciter on ber ©ibliotbef nm ©cid)«gerid)t,

fiubwig Mnorr, Cberlanbc«geridjt«präfibcnt in Xnrmftnbt, honoris causa,

Mnrl Sluguft Dftcrn au« ©taittj, ©eridjteacccffift,

©torip Jpanfult au« Sefyrbad), SRegierungdacccffift,

3) Xottoren ber SOtebigiu:

^ratu ©djnipler au« Xüffelborf, approbirtcr "©rgt,

Muguft ©raud) au« .üopSdjiuallidfieb,

©uftao ©ertfd) au« Minfibiiujcn, „

fttiebrid) Xrcffcl au« ©rofj»,3immem, „ „

äBiRjclm Gdcrt au« Habe«,

Johann Jafob ©tflller au« Üamperthcim,

Marl SScipcl au« Xarmftabt,

IjtoßanncS Xiep au« tilget), . „

Marl ftroljwcin au8 ©otßgen,

Gridj ©cßrcnbt bc Guorg au8 äBeicßfelmüube, praftifdjcr „

Murt Sdjrotcr auä ©erjhtngen, approbirtcr ,

8uguft ftifdicr au8 ®id)el«borf,

©eorg ©epmann au« ©orm«, „

Gmil ©teper au« Xaljlhaufen, praftijdjer fflrjt in ©fünfter i. 2B.,

ftriebrid) Wendel au« ©Jainj, „

ilco .{rirfdjlanb au« Gffcn, „ »

i'ubwig ©ofenblatt au« ©cifa, „

©cinrid) Jriebridj au« ©fam$, „ „

üubolf ©leim au« l'ingclbad), „ „

Marl ©cntrup au« ©ielefelb, „ „

4) Xolior bcr Iljicrtjcillunbc:

Marl Mid au« ©cilbronn, approbirtcr Xfgcrargt,

am 27. VI. 1898.

am 3. XI. 1897.

tt 4. XI. 1897.

m 31. I. 1898

tt
14. m. 1898

tt 31. ui 1898.

u 28. VI. 1898.

30. VII. 1898

tt 30. IX. 1898

am 10. XI. 1897.

n 7. XII. 1897.

21. XII. 1897.

f* 21. XU. 1897.

f* 21. XII. 1897.

tt 21. XII. 1897.

tt
23. XII. 1897.

31. xu. 1897.

i* 31. xn 1897.

er ö. ii. 1898.

tt 15. ui. 1898.

n 7. IV. 1898.

tt 15. IV. 1898.

tt
21. IV 1898.

tt 30. VI. 1898.

m 5. VIII. 1898.

tt
12. VIIL 1898.

tt 21. IX. 1898.

tt 23. IX. 1898.

30 IX 1898.

am 31. XII. 1897.
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5) Tottoren bet Bhilofophie:

Siubroig 9Bi>fet aus öiefsett, stud. chem., Jlffiftent am Siaboraturium ber SianbcS*

untoerfität,

SD?ap Bcerntann aus Berlin, carul. phil.,

B>i(hdtn Sdjuttlcr aus ©rofi Umftabt, SicljramtSaffeffor,

Siubroig SöarSproSfi aus Bojen, cand. phil.,

.Sind Anlauf aus Sprenblingen, SiehramtSaffeffor,

Sieoi (Smmtid) aus IRbiue, cand. phil.,

©eorg SRaufcb aus Bubbnd), SiebramtSacceffift,

ffreihert ©berharb öon Bcfir aus SBitan, cand. chem.,

©broarb .£)cintid) Tips aus duftin (TcraS), approbirtcr dpotiefer unb stud. chem.,

Ajcinrid) SBeinel aus Bübingen, cand. theol.,

Bichnrb ©rieb aus Clmüb, dffiftcnt am fforftinftitut ber SianbcSuniocrfität,

BbÜipp ä'iaenud)cu aus 6of)cn!üljen, Bcallebrcr in Bingen,

Otto Hopp aus Sjerforb, Gtiemifer,

SJilfielm fjorn auS Behbad), cand. phiL rec.,

Stöbert Cilaufcr, Jlffiftent an ber Techniken .'podjfcfjule in äBien,

(Smtl Seebad) aus Hrefelb, cand. min.,

ftrib Bicher aus SWainj, SRcftor in öau Dbernljeim,

flafob .öellroig aus BenSbeim, SiebramtSaffiftcnt,

©ottfrieb Hemmer aus dlSfelb, Honfolibationsgeometer in Tarmftabt,

(Srttft Sittid) aus Beu>3)etifmtg, Slffiftcnt am iVtufcum in Tarmftabt,

Bobert Bittmeper, H. H. CeftcrTeid)ifdjer fforftinjpeftinnS’dbjunft in Silj (Tirol),

flalob Bernman aus Bero-OrlcanS, stud. chom.,

Bobert 3Uig aus SBormS, cand. chem.,

Beinbarb Tippe! aus ©runberg, SiehramtSaffeffor in SBainj,

Harl Bufd) aus Borbcn, SiehramtSaffeffor in SKi^elftabt,

6) 3um öOjäbrigen Tottorjubiläum mürbe erneuert:

a. baS Tiplont als Toftor ber SDtebigin:

bem praftifdieti drjt I)r. med. ©igismunb flourban in Biaittj,

bem praftiidtcit drjt Dr. mod. ffriebrid) (Sourabt in SBöUftein,

bem 'iprofeffor Dr. med. fiouis Büchner in Tarmftabt,

b. baS Tiplotn als Tottor ber opljic:

bem Sdjulbirettor i. B- Dr- pbiL Bülheim Slofcph B u dj n c r in (Sifcnad),

am 22 . XI. 1897.

0 29. XI. 1897.

n 29. XI. 1897.

u 29. XI. 1897.

n 20. XII. 1897.

1*
25. I. 1898.

28. I. 1898.

H 31. I. 1898.

r»
1 . II. 1898.

1 . H. 1898.

n 12. IIL 1898.

am 28. III. 1898.

H 3t. III. 1898.

» 31. in 1898.

1 . IV. 1898.

13. IV. 1898.

0 15 IV 1898.

N 30 IV 1898.

21 . VI. 1898.

H 26. VII. 1898.

30. VII. 1898.

n 30. VII. 1898.

n 22. VIII 1898.

n 6 . IX. 1898.

9. IX. 1898.

am 5. VH. 1898.

„ 31. VII. 1898.

„ 6. IX. 1898.

am 27. IV. 1898.

gQarafü<rrrtl)ettunßen.

Seine fiöniglidje .froheit ber Wroftherpg haben dllergitäbigft geruht:

1) am 29. Cttober bcui Seljrcr au ber Bealfdjulc ju ©rojj-Umftabt Dr. fferbittaub ©ünther, bem
Siebter an bem ©pmnaftum unb ber Bcatjdiule p 2BormS ipeturid) ^aberntcljl, bem Sichrer au
bem Siubroig-öeurgs öpmnafium p Tarmftabt ^einrid) fy r i tj, bem Sichrer au ber ObetdRealfcbule

p Tarmftabt Dr. Otto üüeinShcimer, bem Siehrer an bem ©tjmnafium p Bübingen Dr. Harl

Hoft, bem Sichrer an ber Bealfdjulc unb bem Brogpmuafimn p Slljep Heinrich Steuerroalb,
bem Sichrer an ber Bcalidptlc p Oppenheim ffriebvid) Cbcnaucr, beut Sichrer an bem Beal*

gputuafium p Tarmftabt Siubroig ff al f cuhagcit, bem Siebter an bem ©tjmnafium p ÜRaing

Dr. ffriebrid) Hiefer, bem Sichrer an bem Beuen ©gmnaftum p Tarmftabt Dr. (fgou 3 h n c

,

bem Sichrer an bem ©pntnafintn 511 9Hain$ Dr. dlepauber .jjantmeSfahr, bem Sichrer att brnt

Bealgijmnafiutn p Tann ftabt ©eorg .ftcil, bem Sichrer an betn ©tjmnafium p TOainj

Dr. Siubroig Schaum, bem Sichrer an bem Bealgtjinnafium p Tarmftabt Dr. Stad ©aul, bem
Sichrer an betn Bcalgtjittnaftum p Tarmftabt Dr. Harl Siinbt, beut Sichrer an bem ©ijmnofium
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ju ©enSbeim Dr. Ghriftian 2ang8troff, bem Sekret att betn Menlgqmnnfutm )u SRainj Karl

Stoib, bem Sekret an bem ©ealgpmnarium ju Siefen Dr. Vlbolf Strad, bem Sekret an bem
Spomaftum unb ber ©calfdjute ju Söorms Grnft Kleinen, bem Üefjrer an bem ©ealgpmnafium
Zu SKain* Dr. SuliuS Säget, bem Siebter an ber ©ealfd)ule ju ©toft*Umftabt Dr. fieinricb

Steil, bem teiltet an bem ©calgpmnafiuin ju 9Rainj Dr. .ffermann SBillig, bem fietjrer an ber

©iftoriaftbttle ju Gtarmftabt Karl Keil nnb bem Setter an ber ©iftoriafcbule ju Darmftabt
Dr. Gruft ©etter bcn Gfiarafter als „©rofeffor", —

2) »um 25. ©ooembet bem oortragenbcn ©atb bei ber abtbeilung für ©tcuerroefcn be8 ©hnifteriumS
Der ginanjen, Obcrftciicnatl) 3obanneS Sittel ben Gbarafter als .©e^eimer Oberfteuerratb“,

bcm bortragenben ©atb bei ber abtbeilung für gorft= unb Jlameraloerroaltung be8 ©linifteriumS

ber ginanzen, Oberforftratb Öuftaö S)ittmar ben Gharafter als „©ebeimer Dberforftratfj", bcm
©orftanb bc8 GrbfcbaftSfteueramtS, ginanjratlj @eorg SJubl ben Gharafter als „Seijeimcr

SiegieningSratl)", ben OberamtSriebtem Karl Jüangermann ju ®ie§en unb Älejranbct ©ötnbclb
.SU ©'armftabt, foroie ben SedjtSanroälten, Suftizratb Dr. ^ermann fficber }u Offenbar unb 3gnaz
3Rcf) ju Xarmftabt ben Gbarafter al8 »©eljcimer Suftizratb", bem Cberetnnebmer ber Oberem«
ncbmerei Hiainj, Stcuerratb üubraig ©ömbetb unb bem Oberfteuermfpeftor be8 $auptfteueramt8
9Rain», Steuerrad Gugen turn ©uri ben Gbarafter al8 „©eljeimer ginanzratb“, bem orbentlidjcn

©rofeffor an bet 2anbe8unibetfität Dr. ©iorit) ©afdj unb bem orbentlidjen ©rofeffor an bet

iedjni((f|en äodjfdjute Dr. 2ebred)t fjeuneberg ben Gbarafter als „©cbeimer fiofratb", bem
orbentlidjen ©rofeffor an ber ledjnifdjcn S>od)fdjutc, ©auratb Sllcranber & d d) ben Gbarafter al8

„©ebeimcr ©auratb", bem ©orftanb be3 bautedbnifdjcn ©urcauS bei ber Hbtfjeilung für ©auroefen

be8 2RinifteriumS ber ginanzen, ©auratb ©cinbatb Rlingelböffet ben Gbarafter a(8 „Oberbauratij“,

bcm ©teucrfommifjär be8 gteuerfommiffariatS SFiibba fflbolf ©cbmitt unb bem Steuertommifffir be8

©teuerfommiffariata griebbcrg Dr. granj Snell ben Gbarafter al8 „Steuerratb", bem fflauinfpeftor

be8 ,Spod)baiiamt8 ©enSbeim ©ujtao ©eutina, bem SBafferbauinfpeftor be8 äBafjcrbauamts

SJBortnS jbeinrid) SDiorif) ©einbarbt, bem fireisbauinfpeftor gerbinanb Gcllariue zu ©cn8beim,
bcm ftreiSbaumfpeftor Hermann ®aubt ju Tarmftabt unb bem KrciSbauinfpeftor ©aul 2uciu8
Zu ©ingen ben Gbarafter als „©auratb“, bem Kreisarzt Dr. SuliuS fjabcrtorn ju Sieben, bem
5>ireftot ber 2anbe8irrenanfta(t Dr. Ggrljarb ©ieberbad) ju fpcppenbeim, bem praftifcben Slrjt

Dr. Äbam ©<b tobe p ©ininz, bem 3J?itglieb be3 ärztlichen GentratauSfd)uffcS, praftifcben ?lrjt

Dr. ßermann Kocb z« Dffenbacb unb bem iDireftor be8 ©ocbusbofpitals Dr. SWidjael ©eifinger
Zu ÜKainz ben Gbarafter als „SJiebizinalratb“, bem Giienbabnfefretär in ber .

lpeffifd)=©reuf5ifdjcn

Giicn6abnqemcinfdbaft ®eorg Hinter zu granffurt a. 3Ji., fomie ben Cberred)nung8ret)iforen

Suguft ©ettberg unb 3afob Stimm in SDarmftabt ben Gbarafter al« „©ccbnungaratb“,
bem SRitgtieb ber Oberen lanbmirtbfcboftlicbcn ©ebörbe, Oefonomieratb SBilbelm Wülter zu

®armftabt ben Gbarafter al8 „2anbe8*Oefonomieratb“, bem Kulturinfpeftor Sluquft SRangolb z«
'Darmftabt ben Gbarafter als „3Relioration8bauratb“. bem 2anbroirtbfcbaft8infpeftor Karl ©timmel
Zu ®armftabt unb bem 2anbroirtbfdj<ift8lebrcr Gmft 2ubroig £eitbiger zu ?t!8felb ben Gbarafter

als „Oefonomieratb", bem gabrifanten 2oui8 ©ober gu -Carmftabt unb bem gabrifanten unb
©eigeorbneten 2ubmig ©eorgi zu Sieben ben Gbarafter al3 „Sommerzienratb", bem etiangelifcben

©farrer zu Grumftabt, Xetan griebrid) .£>efs, bem etiangelifcben ©farrer ju Surg--®täfenrobe,

©efan griebrid) Sialbbenn unb bem etiangelifcben ©farrer 2ubmig grobnbäufer zu tDfain j bcn

Gbarafter als „Kircbenratb", bem Dberförfter ber Oberförftcrei ^ellliaufen Karl Sfullmantt z“
©eligenftabt, bem Dberförfter bet Oberförfterei ©ieber>Gfcbbacb Äuguft ©cbtoarz zu Somburg
o. b. £>., bem Dberförfter ber Oberförfterei ©rünberg ^ermann Sajober unb bem Cberförfter

ber Oberförfterei 2engfclb aifreb ©reufcben zu 2engfelbet gorftbauS ben Gbarafter als „gorft«

meiftcr", bem EiftriftSeinnebmer ber ®iftrift8einncbmcrei ©einbeim 3obanne8 ^afcrntebl unb bem
Xiftriftaeinnebmer ber TiftriftScinnebmerei atzet) II. griebrtöb |>ofmann bcn Gbarafter als

„©enbant", bem UniuerfitätSgärtner griebrid) ©ebnelt unb bem Obergärtner ber Iccbnifcben

.fiod)fd)u(e anton ©urpuS bcn Gbarafter als „©arteninfpeftor", bem gorftmart ber gorftroartei

Ginfiebel Grnft ©ögliti, bem gorftmart ber gorftroartei ginfenloeb anbreas ©Jeibel, bem gorfh

roart ber gorftroartei fjelperSbain §einrid) .fiöreS unb bem gorftmart ber gorftroartei ©affmtbeil

SBilbelm ©olb zu ©effungen ben Gbarafter als „görfter“, bem ©tänbebauSbefcblieber ©eter

©rücfmonn zu ®armftabt ben Gbarafter als „Serroalter“ — zu Berleiben.
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3tuQe/tanb0verft4ungtn.

Seine Söniglidje .fjoljeit bes ©rofttjer^og Mafien SlUergnäbigft getunt:

1) am 23. SRobcitiber ben .&auptfteiieramt8affiftcnten bei bem .fpauptfteueramt SDfaing 3o^ann @eutg

©ingmann auf fein fKadjfuchen, mit SBirfung Dom 1. Januar 1899 an, —
2) am 3. ®egember ben Cberlanbe8gerid)t8rath Dr. Statt fRiebel auf fein 9ta(bfu$en, unter Slner*

fennung feiner treugeteifteten ®ienfte, bis gut SBieberherftellung feiner ßkfunbljeit, —
3) an bemfelben Jage bie .'pofrimmermärterin Gtjriftine Sang auf ibt Dtadjfuchen, unter Segeugung

bet SHIerljöchften ^ufticbengeit für langjährige treugeteiftete SDienfte, mit SBirfung Dom 1. Januar
1899 an, — in ben 9tuf)eftanb gu Det|cf>en.

1) Äm 14. SiüUembet mürbe ber $anumoärter Stonrab öörifcf) gu .ßofhciin, unter Änerfennung
feiner tangjährigen treugeteifteten ®ienfte, —

2) am 16. Stoüembcr mürbe ber SdjuIIehrer an ber ©oll8jc£|ule gu Offenbach Stonrab ftifdjer auf

fein Sfadhfuchen, unter Änerfennung feiner mehr als 50jährigen treuen ©ienfte, mit SBirfung Dom
16. Sliooember an, —

3) an bemfelben Sage mürbe bie fieljterin an ber ©emeinbcfdjute gu $ctht8t)eim, im Greife STOaing,

Gtife SBöjjet auf ihr Kachfudjen, unter Slnerlennung ihrer langjährigen treuen Sicnftc, mit

SBirfung Dom 20. SRooember an, bis gut SBieberherftcllung ihrer ©cfunbljeit, —
4) am 18. Kooembcr mürbe ber Steuerauffeher fiubtoig gebetet gu Sttsfelb auf fein SRachiuchen,

mit SBirfung Dom 1. ‘Eegember an, —
5) am 19. StoDember mürbe bet Steuerauffeher fßeter Sifert gu Sllgetj auf fein Stachfuchen, mit

SBirfung Dom 1. Segembcr an, —
6) am 10. Scgcmbet mürbe ber Stangteibiener bei ber groeiten Stammet ber Stänbe ^riebridj Säht er

auf fein Kacfjfuchen, unter Slnerfennung feiner langjährigen treuen Sienfte, mit SBirfung Dotn

16 Segember an, — in ben SRufjeftanb oerfe&t.

^onßumrtjeröffmtnflett.

Srlebigt fmb:

1) eine mit einem eDangclifdhen fiehrer gu befejjenbe fieljterftelle an ber ©emeinbefdjute gu SgetSbadj,
im Streife Cffenbach, —

2) eine mit einem fatholifdjcn fiehrer gu befepenbe fiehrcrftcUc an ber ©cmeinbefchule gu Hüben*
heim, im Streife Oppenheim. 9Jiit ber Stelle ift Organiftenbienft oerbunben, —

3) eine mit einem fatholitchen fiehrer gu befejjenbe fiefprerftelle an ber ©emeinbefchule gu Ober*
3ngetheim, im Streife ©ingen, —

4) eine mit einem fatfjolifcfjen fiehrer gu befejjenbe fiefjrcrftelle an ber ©emeinbefdjnle gu |>eibe8*
heim, im Streife Singen, —

5) eine mit einem tatholifajen fiehrer gu befefcenbe fiefirerftelle an ber ©emeinbefdhule guSübeSljeim,
im Streife ©ingen. ®?it ber Stelle !ann Organiftenbienft oerbunben merben. —
fämmtlid) mit bem gefehlten, nad) bem SDicnftalter fidj bemeffenben ©ehalt.

^fetßefälTf.

©ejterben ftnb:

1) Um 22. 3uni bet fforftinfpeftor i. Sß- Serbinanb ©igeliu® gu Siegen;

2) am 1 2. Sluguft ber SBeidjenfteHer L ^ß. bei ben Oberljefpfeifen ©fenbahnen Johanne® 31 a u gu ©rogen-fflufect

;

3) am 17. Sluguft ber Schullehrer Otto Soft gu fpflchft i. 0.;

4) am 18. Sluguft bet Schullehrer i. ©alentm ff uni gu ©iegen, früher am fianbeSguchtbaufe

SJtarienfehlog;

5) am 24. Sluguft ber Schullehrer Heinrich Simon gu Slltenftabt;
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6) am 25 Slugufl bet §oftpeater-3iequiftteur i. (p. Karl Subtoig <3ie6tjarb ^Jferäbotff ju SarmPabt;
7) am 28. ?luguft btt ©epulleptet i. sp. Subroig fieonpatb 9Jiartin ju tpfungpabt;

8) am 31. Sluguft bet Surninfpeftor i. (p., ©djulratp ©eorg griebricp gerbinaub 'Dlary ju Earmpabt;
9) am 8. September bet (Bapnmärtcr i. ip. bei bet 9Rain>'Jiedar=Gifenbapn gopann £ubroig ©tofj

ju Sauetnpeim;

10) am 13. September bet (Bapitmärter i. 5JJ. in bet fj>ef|lftp=f3teu&ifcpen Gijenbapngemeinfcpaft 3opanticd

gölfing ju Ulaat;

11) am 17. September bet Sdjullepret Uitlolauä Spabp ju 3ugenpeim, im Kreife (Brnäpeim.

12) am 19. ©eptembet bet Sdjullepter i. (p. ©eorg Sßilpelm Süftmann Don SOaUerftäbten ju Xatmflnbt;

13) am 21. ©eptembet bet ©tpullcpter i. (p. 3opann SJaptiP (Redert ju ÜJtainy;

14) am 22. ©eptembet bet ©cpulleprer i. tp. SBilpelm Kilian Don Galbacp ju Tübingen;

15) am 29. ©eptembet bet ©dfuüepter ©eorg (Btnp ju Offenbart);

16) am 3. ©(lobet bet £o(omotiDfüpreri.(p. bei ber 9Jlain>9ledar=Gifcnbapn .£>einridjKapellcr ju SarmPabt;
17) am 15. ©Hebet bet ©djulleptet 3Dpann ©eorg ©imon Stplbad) ju 3lbetipabt;

18) am 18. ßftober bet ©diuliepter i. 2!- (Ppilipp 3atob ©djlö^matin boti jpbdjp i. 0. ju Sarmpabt;
19) am 22. ©ftober bet ©dfulleprer gortunatu& Sei ju Spfungpabt;

20) am 23. ©(tobet bet ©cpulleprer i. Sp. §einticp ©eil Don Sptenblingen, im Mteife Tl^ep, ju (EßorniS;

21) am 25. ©(tobet ber IRegierungäratp i. tp. Karl 3 o fl 1« ©ieften;

22) am 31. ©(tobet bet Kteiiratp i. tp„ ©epeime SRegictungdratp (Robert .§offmann ju 2>armftabt;

23) am 6. (Robember bet (Renbant i. 3opanneS §ep( bafelbft;

24) am 7. IRobembet bet Kammetmufiter i. !p. ©eorg (Bidel bafelbp;

25) am 9. 9!obembet bet ©djulleprer i. (p. Karl (Roder bon ©erfprenj bafelbjt;

26) am 20. 9iobember bet (RecbnungStatp i. fS. £>einricp Scpatcp bafelbp;

27) am 23. 'Jiobember bet gorPinfpettor i. (p. (peter Gidentepet ju tötainj;

28) am 25. 'Jiobembet ber 'IRajot a. 25. Cubmig heftet ju Xarmpabt;

29) am 26. 9!obembet bet .froftutfdjer i. Sp. (ppilipp £inb bajelbfi;

30) am 28. (Robember bie f)ofopernfängetiii i. (p. 2Rarie (Rculäufjler bafelbft

;

31) am 29. 9iobembet bet 'Iliiniftcrialfan jlift i. Kontab (Betgpbfer bafelbft

;

32) an bemfelben Sage bet Ueibtammerbiener griebrid) (pifiper bafelbft;

33) am 30. 'Jiobembet bet ©efonbelieutenant a. 25. GpriPian Slbolf dRiiller bafelbft.

^ it r IHadjridjt.
Xao ©tofebetjoglidjc (Regierungsblatt erfdieiut in 2 Speilen, fiaupttpcil unb (Beilage,

in gr. 4. gormat, fo oft ^Materialien borpanben fmb, obitc fiep an eine bcftiminte $eit ju binben. 25a&

unb mann eine (Rummet fceS (Regierungsblattes (ipaupttpeil ober Beilage) ctjtpiencn ift, mitb jebcSmal

in bet SDarmftäbter Seilung angejeigt.

©omopl auf ben .fpaupttpeii, als bie (Beilage (ann getrennt abonnitt metben, unb beträgt

bet TlbonnemetilSpreiS füt baS ganje 3apr für ben §aupttpei( 3 Ji, für bie (Beilage 2 cK erd.

(BePeQgebüpt.

'Jlngebliip auägebliebene (Blattet metben nut bann unentgeltliip naipgeliefett, menn bie (Rcdamation

aläbalb erfolgt

SDatmPabt, im Sejembet 1898.

Sie (fypebition bess ©roppef)og(iipen fHegienmgöblntteö.

Gine jebe Kortefponbeng. meldpe Gintüdungen in ba4 ©toppetgoglidje (Regimmgäblatt jum

©egenPanbe pat, ip an bie (Rebaltion bedfelben ju abtef fiten; bagegen fmb alle .gufdftiftcn, melcpe bie

(Betfenbung beS (Blatted betTeffen, an bie Gppebition beäfelben ju riepten. ^lle 3 u f c^ T ifl en

unb ©enbungeu f in b ju franftre«.

2)armftabt, im 2)e^embet 1898.

Sit Diebaftion bei OJropperjogli^cn Blegiernugiblattes.
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S/armftabt, ben 30. ^e^embet 1808.

3nb«It- 1) ®»famitmn$unfl, bie ötflrbnifie btr Stnoaltung bi« irortbe jur ÖSrlcä&runa Don 35«if)ÜIfen bei UetitrfdjwrmmHnfleri

betreffenb. — 2) SSflamitmodiiiiij, tue Sübung bt$ Sil|ieb}ätTi!bl5 ffir bir Unfaflbnfi4miiig btt im iBaiibetrieb brc

flreift btt ffivoftfittiogibuml leidiäftigten SUrlimen bttwffmb. — 3) SttanntnuUbung, bic Cigamtotion bei' Unfall»

cetfliberung, foroit bet 3nDalibil&((* unb ?Utnlt>trfi<Sermig betteffenb. — 4) 9etaiuttma<$mig, bit Srgebniffe btr

Venoaltimg ber ©rt’f?htrjogli(6*n SPninbeirrii^erOTfltfaüe bom .Vibit 1896 btlrtfmb. — 5) Otb«i«wrleitammt. —
6) Äameitioeränbrrung. — 7) ä«t SledjtloiuueUjdjaft. — 8j SJ<en|iTM<bridjten. — 9) Äufjeftanb»

DttfeSimgen. — 10) fl onftirreiijetöffnun gen

.

B Hi ü n n f m fl di n n (i

.

bic (S'Tflcbniffc btr SöcnoaUunfl bc« goabd ;,ut (Sfeümlfning bon $cif)filfen bei Ucberjcbtocininmigcn

belrcffenb.

SBrfleljtnbet 93oifd)riftcn gemäjj lecrbcn bic (hgebniffe bcr Sfenoaltmtg be-J ffanbis jut ©ehjäljtung

ton SSciplfen bei Uebetfdpemmungcn für bic SRedjiiutigSjapc 1896 97 unb 1897/98 auf ©runb

bcr reDibirten unb a&gefdjloffcnen SRedpungcn nad^ftr^cnb jur dffenll it^cn Jßcnntnig gebraut

.

©armjtflbt, ben 13. ©ejember 1898.

©roPerjoglidieä Süiiitifteriuni bei Innern.

31 o 1

1

;
c.

i'r. Üleibprt.

(Frgelmijf ber ©erttmltuug bei (9toftl}cr$oglid)eM Jfoubl $ur ©cloä^rung tum ®etJ)ülfe«

bei Ueberfdftoemmuitgen für bie (Stutsjnlfre 1896/97 «tnb 1897/98.

A. (finnabme.

1) ftaffcbortatlj auä Sorbeten 3a(jren 501 jH 24

2) SluSftSnbe.

3) ftapitaljinfen 4 54 7 — ,,

4) 3*itii(!cml)fangcne ftafntalicn — ,,
—

5) 3ufd)üffc anberen £ajfen — ,, — .,

7) Sonftige ©innaljmen . — „

Summe ber (Hnnafjmen 504 8 A 24 4
40

Digitized by Google

II.



286 Stellage 'Jir. 38.

B. Stnsgabc.

1) 92eu auägelicbenc Kapitalien 3000,# — 4
2) ©eljalt unb iöurcautoftcn be» SRcdjnctS 102 „ 94 „

3) 5ßorto — — „

4) Steiljillfen 967 „ — „

5) 3i I fdjüffc in anberc Waffen — „ — „

7) Sonftigc Stuägabcn 129 „ 35 „

Summe bet Ausgaben 4 199 Jt 29 4

Wlfd|l«&.

Sie Ginnaljmc beträgt naä) oben 5048 Jt 24 4
„ 9lu4gube „ 4199 „ 29 „

Sterglidjen, bleibt banter Kaffenertatl) 848 .<6 95 4
Sa8 ncrjinsilidjc Kapitalbcrmügcn beträgt Gilbe bcsS Gtatsjabrcü 1896/97 . 115300 Jt — 4

A. (rinnab tue.

1) KaffeUorratlj aus torberen 3aljten 848 .<fc 95 4
2) 9lu$ftänbe — „ — „

3) Kapitalien 4724 „ 50 „

4) 3utMempfangene Kapitalien — ., — „

5) 3uWüfff auä anbeten Kaffen — „ — „

7) Sonftigc Ginnaljmen — „ — „

Summe ber Ginnapincn 5573 Jt 45 4

B. '.‘(iisgabt.

1) 91cu auSgelicfycne Kapitalien 4500 ,ft — 4
2) ©eljalt unb Shircauloften beä Seiners 94 „ 49 „

3) Sporto — „ — „

4) Steiljülfen — „ — „

5) 3uf^üffc in anbere Kaffen — „ — „

7) Sonnige 9lu3gaben 149 „ 35 „

Summe ber Üluägabcr. 4755 84 4

Stbfdjluft.

Sie Gimialjmc beträgt nadj oben 5573 Jt 45 4
Ausgabe 4755 „ 84 „

SBerglidjen, bleibt baarcr Kaffcnorratb 817 M 61 4
Saä berjinllidjc Kapitalvermögen beträgt Gnbe beö Gtntäjuljrcä 1897 98 . . 119800 — 4

Sarmftabt, ben 1. Sejember 1898.

(gcj.) Don Stcdjtolb.

Digitized by Googli



Beilage 'J(r. 33. 287

5Seftanntmadiuitß,
bie Gilbung bc? Sdjicbsägcrid)t4 für bie Hnjallberfidjerung ber im Baubetrieb ber Streife beb

<Srofjl)cr$ogttjMii3 befdiäftigten ^erfouen betreffenb.

91ad)ftehenb bringen mir bie 3ll faTnmen ff^ung beb für ben SelbftVerfidjerungsVcrbanb ber Äreifc

beS ©rofjherjogthumä errichteten ScIjicbSgcriehtd für bie Unfallvetfidjerung ber im Baubetrieb ber Äreifc

bcS ©rojjhcrjogthumS beidjfiftigten Spcrfoncn jur öffentlichen flcnr.tnifj:

1) Borfitjcnber: ©rojjh. ßreiSamtmann, 9tegierung8rat6 SH ach ju ©armftabt,

2) Stellvertreter beS Borfipcnben: ©rofsh- SDtinifterialfetrdär Dr. ftrafj ju Darmftabt,

3) Beifiber:

a. ©robb- ffreiSbauinfpcttor. Baurath Schnitjcl ju ffriebberg,

Stellvertreter: 1. ©roßh- ÄreiSbauinfpcftor, Baurath Schnei ber ju SDtainj,

2. ©rofjlj. ÄreiShauinfpeltor, Baurath ßellariuS ju BenSheim,

b. ßrciäftrafjenmeifter Beier ju B3örrftabt,

Stellvertreter: 1. ftrcisftrajjenmeifter Streiner ju SSarmftabt,

2. ßreiöftrafjcnmcifter Bopp ju SDieburg,

c. Stiafjciiwütter Sp«ter 2) c j l e r ju Sorfch,

Stellvertreter: 1. Strafjenwärtcr SPhMipP Sube ju 'tlljeb,

2. Strafjenwflrter 3°hQnn Stracf ju Sdjafhaufen,

d. Strafjemoärtcr 3®fcPh SDtaffoth ju fiorfdj.

Stellvertreter: 1. Strafjetiteärter 3»h- äöill ju .frainchrtt,

2. Stra&enwiirtcr £»einridj Sttnbrcd ju Sübelepeim.

SSarmftabt, ben 21. 2ejember 1898.

hProgber^ogtidbeä SUtiniftevium best 3nntrn.

SHotpc. Dr. SJteibljart.

55 e ft a n i! t m a d) u u g

,

bie Crgauifatiou ber itnfaftderfi^eruiig, fowic ber ^noalibitätd- mib ?lltcr*i>crfit!)trnng betreffenb.

'Jiacbbem ber ©rofjhcrjoglidfc StreiSamt mann Dr. U finget ju SDtainj mit tont nriffarifcficr Ber*

fepung bei SümtSgefdjäfte eines fpülfdarbciterS bei Örefihcr,jeglichem BJinifterium beS 3nneru beauftragt

worben ift, haben wir benfelben feiner fffunftionen atS Borfipenber beS ScpiebSgcriihtö für Unfall*

t>crfi(bcrung, fowie beS Schiedsgerichts für bie Vlbtljeilnng A, ber SJSenfionSlaffe für bie Slvbriter ber

Brcnfjifchen StaatSeifcnbahnVcrwaltung im Bejirfe bet iKmiglid) Sßtcufiifihen unb ©rofibctjcglicb

.^effif^en ©ifenbahnbireftion SDtainj enthoben unb an beffen Stelle ben ©ro&hcrjoglichrn Äreidamtmann

Jtrug Von iKibba ju SDtainj jum Borfibenbcn ber beiben Schiebägerichtc ernannt.

©armflabt, ben 13. ÜScjembet 1898.

©rahherjogtiched Sötinifteriuui brr ^inaitjrn.

3n Bertrctung:

S dh ä f f c r. SBagner.

40 *
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^3 c ft a n it t nt a (fi n n
fl ,

bic Grgtbniffc btr ^Bermaltung btr ©toffjcrjoßliditn ®rouböerftt^crutig'3faffc dom 3#* 189<»

bctrejfenb.

Der löorfdjrift in Srt. 60 beb ©efcjjcb dem 28. September 1890 gcmäfj tuerben btc ßrgebniffc

ber Slertoaltung ber ©rofibcrgoglicbcn SBranboerfidhcruugblaffc dom 3af)rc 1896 auf @runb ber

redibirten unb abgefdjloffcnen 'Jicdjnung in nacbftelicuber fummarifcher Uebctficht unb unter bem Snfügcn

gur öffentlichen Äenntnifj gebracht, baff '.Rechnung unb SBctegc in nuferer 'Jtegiftratur don ben ©ebäubc*

eigentttümern eingefeben tuerben (önnen.

Darmftabt, ben 16. Degember 1898.

©robbtrjoßlidh 5Branb»erfi<benmßSfamnttr.

Dr. 2Bolf.

tpetrp.

A. (fittuaftme. a ^
1) Äaffedorratb auö doriget SRed)nung 1 409 800 28

2) Su? SirdifionObcmerlungcn gu dorbctgegangcucn '.Rechnungen

8)

Sn Stiicfftänben auS dorberen 3obren 2 778 44

4) '21 n auSgefdjricbcnen ^Beiträgen:

a. anb ber IJlrodinj Dbctbeffen 247937 J6 61*}
b. „ „ „ Starfcnburg 394 589 69 „
c „ »beinbeffen 349 259 „ 51 „ 991 786 81

5) Sn aufgenommenen Kapitalien _ —
6) Sn gurüefempfaugenen Kapitalien 4 000 —
7) 3bifen don ausftebenben Kapitalien, Dcpofitcn unb borläufig hinterlegten önt»

fdjäbigungcn 37290 87

8) Su3 derfdjicbenen Cuellen 983 35

9) UJlietbe don bem Dienftgcbäube 1150 —

10)

@cbiibren für bie Subfertigung ber 23erfi<berungb=Urfunben 5 170 50

$auptfumme ber (Einnahme 2 452 960 25

B. l’lusflabf.

dergüteten Söranbfcbäben unb Sbfcbäbungefofien:

iprodinj Cberbeffen:

Krciä ©icfjcn . . . . 37 333 A — $
„ Släfelb . . . . 57 159 „ 50 „

„ Tübingen . . . 13 288 — „

„ fjriebberg . . . 117 113 „ 90 „

,, yauterbad) . . . 19 891 „ — „

„ Schotten . . 20 763 „ — „ 265 548 A 40 4
gu übertragen 265 548 A 40 ^
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üßrobinj Starfcnburg:

Äreis ®armftabt .

„ Sctts^ctm .

,, ®icbutg

„ ©rbad) . .

„ @rofj=@erau

„ ^>ebpenljcim

.

„ Cffenbad) .

Sprotrin
j Shcinheffen

:

Äreig Slaina . .

„ Slljeh . .

„ Singen . .

„ Oppenheim .

„ SBotmg . .

A 4
Ucbertrag 265 548 M 40 ^

. 34 522 — $
. 24 432 „ 50 „

8 736 „ 50 „
. 58 998 „ 04 „

. 44 882 „ 98 „

. 66 850 „ — „

. 49 131 „ — 287 553 02

. 50 591 82 ^
. 63 368 „ — „
. 18 442 „ — „

. 16 775 „ — „

. 44 991 „ 50 „ 194 168 „ 32 „ 747 269 74

2) Slug iHcmfionSbcmcrlungcn ju borhcrgcgangcncn 'Jic^mtttgcn —
3) Sin abgetragenen Kapitalien — —
•0 „ 3infcn mm aufgenommenen Kapitalien — —
5) „ Sefolbungcn unb Senftonen 57 717 Ol

6) (ftcbüfjrrn bcr Stcucrtommiffärc für SBalftung bcr Seränbcrmtgcit in bcu Sranb-

fataftcrn 1 1 753 20

7) Sin 'Jtcpartitionggebühren 806094
8) „ Grhebgebiihrcn 24 S58 93

9) gilt Unterhaltung bet Kanjlci 1 484 70

10) „ Schreibmaterialien, ®rutffadj;n unb Smhbinbcrarbeitcu 3 981 02

11) Sin Kopialgebiihrcn — —
12) „ Sorto unb Sotenloljn 2 590 16

13) „ !Deferbiten unb Sluglagcn — —
14) Koften ber futnmarifdjen ftebifton bev SranbOerfiCherungglapitalicn . . . . 3 497 75

15) Stadjläffc unb uneinbringliche $often 8714
16) Selohnungen für angejeigte Sranbftiftungen — —

17a) Sin auägcliehencu Kapitalien . 102 726 70

18) „ jufälligcn Sluggaben 275 15

19 b) StudftSnbigc, borerft in Kaffe bcrbleibenbc Gntfdjfibigungcn 850731
20) Koften ber ertoeiterten Sranbbcrfidjerunggtamtner 640 75

21) 3ufthu6 an bic ßanbesfeucrlöfdjfaffc 29 836 —
22) Listen unb SReifeloften 13 004 61

23) Statiftit ber Sränbe — —
24) Unterhaltung beS $icnftgebäubcg 989 27

26) Koften ber (Erneuerung bcr f£cncrbcrfieherunggbü<hcr 1 158 98

.yaupttummc ber Sluggabe 1 018 439 36
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C. 3.'crflleid»mifl. M 4
2)ic ©efnmmteinuabmc beträgt 2 452 960 25
,, ©efammtaubgabc beträgt 1 018 439 36

Serglidjen, erfdjeint SHeft 1 434 520 89
$icfcr 9tcft bcfteljt:

a. in liquibirten Sluöftänben 3 120 .# 10 4
b. in baarem Sorrattf 1 431 400 „ 79 „

äiifammen loie oben 1 434 520 .# 89 4
®iefcr flaffeborratlj ift jebodj nir^t baar borpanben, fonbern toiirbc ju ben Slutigabcn ber

SHcdjnungSjatirc 1897 unb 1898 bertoenbet, rejp. bei ber Sani für Raubet unb 3nbuftric basier

beponirt.

Sarmflabt, ben 24. September 1898.

(gej.) Sö c i t.

ü n ^ a i! 0

jttt URtdinitng (Srofjljcrsoglirfjer SBrotibacrfidjcrungStoffe für 1896.

^rofj^erjogCicße cÄattdesfeuerfÖfcQfiaffe.

A. (fiititolfmc. .# 4
1) Scitrag ©rofeljerjogli^ct SranbberjtdierungSlaffe in ©emäfjljcit ber SBeftimmung

in Strt. 14 be-3 @efefje3 bom 29. SJlürj 1890 unb gtoar 2°/o ber pro 1895
erhobenen Sranbberftdjerungbbciträgc 24829 —

2) Seägleidjen auä ©to^erjogli^er .fjauptftaatäfaffe pro 1896/97 6 000 —
3) Slu3 ©rofeberjogtidjer Sranbbcrfidjerungbtaffe au§etorbcntIidfiet Seitrag au3 bent

bnrd) ben Stu3f(f)lag ber SranbbctfKperung36citrägc pro 1896 fidj ergebenben

Ueberfdjujj 10 000 —
4) Sin Äapitnljinfen 1 906 04

Summe ber ©innapme 4 2 735 04

B. ?luognbc.

1) Unterftüfcungen an berungtürftc 3fcucrtt>djrleute:

in ber Ißrobinj Dberlfeffcn 2 196 .# 60 4
,, „ „ Starlenburg 2 410 „ 40 ,,

,, ,, DHjeinbeffen 1 142 70 ,

2) Seitjülfen an ©emeinben unb geuermepreu jur Slnfdjaffung bon Slusrfiftung?*

gegenftänben

:

in ber iffrooinj Cberljeffcn 5145.# — 4
„ ,, ,, Starlenburg 8 709 „ 85 „

,, ., „ SHbeinbeffen 1 488 ,, 39 ,,

ju übertragen

5 749 70

15 343 24

21092 94
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Jt J,

Ucbcrtrag 21 092 94

3) Beiträge an ben £anbe8au8fdjuj} §efftfd&er {feuertoebren unb 310a r:

a. ju ben Äofltn feiner ©efdfäpsführung 300 .tk

b bet ©rucflegung einer Siatiftit .... ^800 „ I 100 —
4) fjiir bie Grlocrbung rceitercr 3

l
/»°/o ©rophetjoglidj ^efpfdjcr £anbcäfrebitfaffe=

Obligationen tourben jioedä 'Jlnfammlung bei nad) 'Jlttifcl 14 beb ©efepeS Dom

29. 'Utärj 1890, bie 8anbeöfeuerlöfd)orbnung betreffenb, ju bilbenben Dtcferbc«

foubS angelegt 20 542 10

Summe ber Ausgabe 42 735 04

C. '.Mbfdjlujj.

Die ßinnaljmc beträgt

„ 21ubgabe beträgt

Darmftabt, ben 24. September 1898.

(gcj.) Seit.

.... 42 735 04

. . . . 42 735 04

Sergleidp fidj

Stcbibirt, ohne bap fidj für bie »orpepenben 'Äbjdjlüffc eine 'ilcnbcrung ergeben pat.

Darmftabt, ben 30. Sloöcmbct 1898.

Cberrcd)Hungsfanimer.

(gej.) fiorbadjer.

(gej.) Sdfaffnit.

^rtknsmfettyttngfit.

Seine ßötiiglidje fjopeit ber ©ropperjog haben 3UIergnäbigft geruht:

1) am 16. 'JioDember bem ©ärlnet 3°b ai>n 3 e i trÜ9 er ju Söeifenau baä Mgemeine Gprenjeidjen mit

ber 3nfcbrift: „3ür treue Strbeit“, —
2} am 19 Dcjember bem ^ofralp grtebridj Äoflet ju DarmPabt baä SKitterfreu} I Jllaffe beä

löetbienflotbenis be3 ©ropmütpigen, —
3) am 21. Dejembet bem §ettn ^ringen liplobroig bon Ije jfeit<'45hUibp6thaUiSaT(hjc!b ben

©olbenen l'&toenorben mit bem Sing am Sanbe unb bem Stern, —
4) an betnfelben läge bem ^oftheateriageStajficr ©eorg ©5 bei ba8 DienPehrengeidjen für 26 ®ienp=

jahre im £>ofbien|te, —
6) am 23 Dejember bem 'Jiebafteut iRubolph SRamfped ju Darmpabt baä Dtitterfreu} II. Älafle

be8 Serbienftorbenä Shilipb^ beö ©ropmütpigen — ju berleihen.

IJamenswränberung.

Um 14. Dejember tourbe ber am 9. SMugup 1894 ju Stainj geborenen Iherefta Senber, lodjter ber

3ohann Salbauf Gpeftau ju SJtainj. lhe«Pa geborenen Senber, gepattet, ftatt ihre« feitperigen

in 3ntunft ben gamiliennamen „SBalbauf" ju führen.
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3nfii(Tunf! jur ^ecßfsütttmifffdjaft.

Hm 22. Sejembet mürbe bet ©eridjtdafjeffor Sari 'Jieufcbäffer in Sarmftabt jut fRedjtdantoal.. iI)a
am Sanbgericbt bet i^roöttij Starlenburg jugelaffen.

3>t<nftnadjridjteu.

Seine S6niglid)C -fpoheit bet ©rofjbergpg Ijaben Hllcrgnäbigft getunt:

1) am 17. ®ejembet ben Sammerjunfer Dr. 3of*bb ton Soebt jum Sammerberrn, —
2) an betreiben läge ben jpojmufifer Subtuig Gngel jum Sammermufifer, —
3) am 21. Sejember ben ©cricbtdaffeffor Huguft Steuermann and Cber>3ngelbtim jum 'Jiotar mit

bem Hmtdfij} in Oftljofen, —
4) am 24. 2)ejcmber ben Stationdgebtilfen bei bet 9Jiain«'Jie<fat'Gifenbal)n 3alab .Rn a b and tjtfebbere

beim jum Stationdaffiftenten bei biefet Sab« — ju ernennen.

1 ) Hm 10. Hobembet mürbe bet ÜOilbelm Srebm ju Schiit; jum ©efangenroärter an bem $aftlofale

bafelbft, mit SDirlung bom 1. Sejember an. —
2) am 10. Sejember mürbe bet Rebell ^eintidj §abid)t 3U Sarmftabt jum Rebelten an btt Ober=

realjcfnile bafelbft, mit ÜBirfung bem 15. 3uni an, — ernannt;

3) am 14. Sejember mürbe bem Sdjulamtdafpiranten Hbelj Sdjrotb aud ®i|dbofdbeim, im Steife
®rof5»©erau, eint SebrerfteHe an bet ©emeinbcfcbulc ju SBeiterftabt, im Steife Sarmftabt, —

4) am 17. Sejembet mürbe bem Scbulamtdafbiranten 3nfob Gffelborn and Hljet; eine Sebrerflerte

an ber ©ttneinbefdjule ju ^IfungPabt, im .Steife ©armftabt, — übertragen;

5) am 20. Sejember mürbe ber Dammmätteraffntant SBcnbel Stau 6 and ©tbfi'Hobtbeim gum
Sammroärter, —

0) am 21. Sejember mntbe bie probiforijebe Sebterin an bet fOtäbcbcnfcbulc ju Hljet; SPilbtlminc

30 e I f db jut Sebrerin an biefer Hnftalt, unter Selaffuitg in ber .Kategorie ber ajelfdjdmllebrerinncn,

mit Sirtung bem 1. 3nnuat 1899 an, — ernannt

^luöeftanbsmfefjuttflfit.

Seine Sbniglidje Roheit ber @toßb eTA°fl ba&en Hllergnäbigft gerubt:

1) am 21. Segember ben Oberamtdridjter bei bem Slmtdgeridjt Sab*‘Jlaubeim, ®el)eimen 3uftigratb

'JJiitbacl Sauer, unter Hnerlennung feiner langjährigen treuen Sienfte, mit SBirtung bem
1. Sanuat 1899 an, —

2) an btmfelben lagt ben £>auptfleueramtdaffiflentcn bei bem §auptfteueramt 3J!aing ©ecrg ffadpar

Simmermann auf fein Hacbiudbcn, unter Hnerlennung feiner langjährigen treugeleifictcn Sicnfle

mit SDirtung bem 1. 3<>nuar 1899 an, — in ben 'Jtubeftanb ju herfe^en.

Hm 8. fBegember mürbe ber Sabnmärter in bet .£>ej|ijeb''4-treujjijcben Gijenbabngemeinfcbaft Rietet Gilet II.

ju Hott) auf fein 'Jtacbfucben, mit SBirtung bem 1. 3atiuar 1899 an, in ben Hubejlanb bttfe|t.

.Äottftumnjeröffnunflftt.

Gtlebigt finb:

1) bie mit einem ebangelifdjen Sebrer ju befefjenbe Sebrerftetle an ber ©emeinbefdjule ju^aingtunb,
im Steife Gtbad). Sem .fjetrn jfürften ju Üömenfteiii'!fflertbeim»'Jiofcnberg nnb bem .jj>errn (Grafen

ju Gtbacb»Scbi)nberg ftebt bad '.jlräfentationäredbt ju berfelben ju, —
2) bie mit einem cbangelifdjen Sebrer ju befetjenbe Sebrerftetle an ber ©emeinbefdjule ju DJiStjiabt,

im Steife SBormd. 3Jlit bet Stelle ift Crganiftenbienft berbunben, —
3) eine mit einem fatbolifcben Sebrer ju befetjenbe Sebrerftelle an ber ©emeinbefcbule ju fpamm, im

Steife SDormd. 9Jtit bet Stelle ift Crganiftenbienft berbunben, —
jämmtlid) mit bem gefetjlidben, nach bem Eienftalter ficb bemeffenben @eba(t.
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*Kl)il|iiktijd)Cg 3nfjaU«Ucr}ci(f)iiif|

ber

Ueiloaen bcs törofjljmoglid) ^cfftfdjcti Pcgimingsblatteft

turnt 1898.

(Die Sailen gebeuten bie ©eiten.)

(DaS tRcgi«rung36Iatt non 1898 fyat 33 Beilagen.)

Sbu>efeu6eit«erfiärnag. 280.

Alt>28iebermB4-Vii4iitgen :t. 1 ,

«lieg «orgoli-46tu»tl«gtim /
’ .««W"b«4n .

SlntrftBBBBg, öffentlifte, ebler 2gatm. 137. 145. 185.

189. 205. 209. 221. 222. 241. 265.

Hr}neit«re filt Oie Sgotgefen be» ®ro&get|ogtgum», Vefannt-

matgung batüber. 269.

38.

VaiiiiiifaflBetrugeringSgtfeg oom 11. 3uii 1887, bie «ui-

fügrung be*felbtn. Vefanntmaigung barfiber. 29.

Verfimeiftcrei (Eitlen, bie Vufgtlung berfefben, Sefannt'

inadninfl batüber 237.

VernfSgtitDffcBllgafI, taub' unb fotfltoirtglibaftliibe, für ba«

®infji)erjoj)tbum Reifen, bie Umlage berfelben, Vefannt-

matbuna batüber. 45.

VrcnbbtriiigetuagtolJalt, t- .ßatibe* > Vranboerfitgerung« •

anftalt“.

Stanntutrinfteiier, bie Vergütung berfelben bei ber Sfullugr

bon altogolgatlinen fjabrifalen, Vefnnntmacgungen barüber.

80. 37.

ff-

Ogaraftet. nnb tiielserleibnngen. 20. 68. 18a 194.

208. 220. 235. 240. 247. 281.

3>-

JammmeiBer f. ,§otgbauauffeber".

Ticnftrmnuitnßtii, Verfemungen unb fonflige bienftlige 3!ntg-

rieblen. 7. 18. 28. 44. 65. 159. 168 179. 187.

192. 204. 224. 234. 243. 254 277. 292.

SÜttifltntgcbintgCB, -Cmtfaffunaen unb •Sntfebungen. 68. 194.

235. 246. 247. 255. 279. 280.

ff-

Oifcnbagn »on fBIarburg über SDermertlgaufen natg

fioub orf, Vorarbeiten unb Verstellungen für eine

(ölige, Vefanntmaigung barüber. 70.

, oon ber Station Stüde btr ßinie Siegen— ffulba

über Ulritgflein nad) Virfelb ober einem

anbeten Vunlte ber 'Jlebenbagn ßaulerbatg— (Sieben-

gain— Orainfelb, Verraefjungen unb Vorarbeiten

für eine foltge, Vefannlmatgnng barüber. 257.

II

(jrilettbagneu, eleftriltg ju belteibenbe, oott Hagel natg

Orbengtim unb oon fiaflel über ft oft (mm na ff) Ijgotg-

geim, Vorarbeiten unb Vtrineffungen für biefelbtn, St-
fanntmatguna barüber. 257.

CiegHttBrrrtgrllBRg. 68.

3t
UfamiliengbeifilBtniig bc4 fftitfllitgen Qaufet Solms-Sraun«

ft l», bie Srgünjung belfelben, Vefanntmaigung barfiber.

237.

Ürriebberg f. ,$anbttofammci*.

$-
Wiegtu f. .Vergmeifletti*.

(K(meinbe>Umlag(n (. „Rommunat-Umfagen*.
OSrritgtbfigreibtr- nnb (SeritgtbooDjitgeraliiiranten, ben Vot>

bereitungebienft unb bie Prüfung berfelben, Vefanntmaigung
barfiber. 62.

Wruitbbätger, bie in ben Vrooinjen Statfengut,; unb Ober*
gegen ltgalifirten, Vefanntmaigung barüber. 1.

finnbelüfammtr für bie Stabt nnb ben fltti» Sriebberg, bie

Orritgiung einer foltgen, Vefaunlmatguna barüber. 137.

ftodjbauouffcber, Stragenmeifter unb iammtneifttr, bie

Vrüfung für bitfefben, Vefanntmaigung barüber. 62.

$Bf)giei6ttrif für bie «Salbungen be« lürofigerjoglitgen §auftl
pro ÜBirtgiigafttjagr 189899, äietgnungljagr 18991900,
Vefanntmatgung barüber. 238.

5-
SuBBRgtn, freie, unb 3>fang«inuungen, Ontloürfe oon fDlufter*

flatuten für foltge, fomie ba» Slufler für einen Snitung*-

btfigfug über bie {Regelung be» 8egrling«ioeftn», Vefannt-

matgung batüber. 73.

3Bbtlibit«fb> unb «fteebocrfiigerung im Vejltfe bt» Wrofs-

gerjogtgum», ba» Stgitb»geri(bl für biefelbe,

Scfanntmaigungen barüber. 229. 267.

— ,
— bie Crganifation berfelben unb ber Unfatfoer-

fttficrung, Vcfanntmatgung barfiber. 287.

3$rtcliliftgt iHtligionSgemcinbes, Ueberfitgten unb Verfüg-

ungen, betreffenb bie 'Aufbringung ber Stittel jur Veftreitung

ber Vtbürfniffe berfelben:
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I. in ber »roBinj Siarltnbura, «nb jniar:

für btt ©emeiuben be» flreife» Satmfinbl. 127.

, „ . SenSbtim. 42.

, , , Sieburg. 71. 167.

, . . . „ Stbai). 43.

, . . . >i ®rofj-®erau. 41.

. , . . . fceppenbeim. 204.

\ „ . „ Offenbar 45. 58.

II. in ber »tBBinj Cberbeiltn, unb jroar:

füt bie fianbjubenfibaft. 53.

. _ ffiemeinben beb flreife» ffiieften. 59.

«Ibftlb. 120.

„ . „ »n Sübingen. 63.

, ,
fjriebberg. 166.

, „ , , . Sautetbad). 153. 222.

6<botten. 36.

in ber_»toBinj Sühein S)t | fen^ unb jwar:

152.
III

für bit ©tmeinben bt» flreife» (Dlainj. 18.

Alj«) 165.

„ „ , , , Singen. 119. 140.

, . . . . Oppenheim. 219.

. „ „ , , SBorra». 164. 208.

<*•

«nittl.Srbeabtim unb «oftel=4portjt)etin f. .(Siienbabnen*.

8 irrfjcnamt, Sa<b»ei» btt Sejähigung jur Uebtrnabme eine»

ioldjtn. 19. 255.

Äirftfnfltner, enangelifibt, »efamilmatbnng btuübtr. 61.

ttontuiuniMlmhgex, beäfadfige Ueberfidbten unb Setfügitngtn

:

I. in btt Ciarfenbttrg, unb jwar:

im flrtift XarraftoM. M. 186.

, „ »ntibeim. 146. 173.

, . 3Utburg. 37.

, , «tbadj. 130. (»er. 161.)

. „ ®ro6®er«u. 125.

„ , §eppenbeiut. 151.

. „ Cffrnbatb. 71. 150.

II. in ber »rooint Dberbcffen, unb \Wtx:

im flreife Sieben. 70. 109. 177.

. . «lefelb. 46.

, , Sübingen. 55.

, „ Sriebberg. 147. (Str. 196.)

, . Cauitrbad). 49.

„ . Sdjotltn. 34. (»er. 128.)

III. in btr »roninj St^cinbcff e n, unb jntat:

im fltetfe Slaing. 186. 189.

. . »lieg. 129. 140. (»et. 160.) 142.

„ . Singen. 123. 124. 146.

, , Oppenheim. 161.

. „ äüorut«. 169. 205.

MoalurrtRirrüffnungru. 8. 28. 36. 44. 52. 68. 72.

112 ('Jladjte. 120.) 120. 144. 176. 188. 204. 208.

220. 228. 236. 240. 248. 256. 264. 268. 283.

292.

c$-

?»Bbe«-»tcnbPtrn4)trnnfl4anfldI(, bie Aufbringung be» St-
biirfnifft» berltiben für 1897, »cfanntmaebung barüber. 121.

VanacSuniPcrfiräf ©iefttn

:

»romoliontn an betfelbtn im SRtlloralijabre 1897,98. 280.

Serjeithnifc ber »orlefungen:

1) im 6omraerbaIbjat)t 1898. 9.

2) . iÖinterbaUjabr 189899. 210.

9rl)rliBa»inefe»
f.

,3mtungcn".

Aii(itärbituftiia<bri(bt. 246.

Slarborg— aSenuertbbflttfrn—i’onbprf 1

»iiidt -Ulritbftein -tKiffelb \
f. „ffifenbahn".

H-
Aamtniuerä»itrungeB. 7. 18. 28. 52. 65. 120. 136.

178. 192. 220. 224. 233 243. 251. 268. 277. 291.

'Jltbtnbab» uo« Unbenbeim :tnd) 31 r m « b e i m , Sorarbeiteit

unb Sermeffungen für eine fold)i, »etanntmadiung
bntliber. 53.

„ podipurlge, Pon ber Öanbe»grenje bei SU 1 <

SüeberinuinatbSflbinginunbPon »ttbingtit
nach Stinberbflgcn unb Söalferbnrtt, »ot-
arbeiten für eine foldje, »elanntmathung barüber.

203.

9!ebtnrifenbabu conAIjet) natb btmSorbolj unb SBeitbell*

beim, Sorarbtilen uub Sermefiungen für eint foldjt, ®e>

fannlmndlimg batftber. 129.

CrbtnlüerfcibnngtB unb ©tmSibiigung jur Annahme unb
jum Stagen ftembtt Ctben. 6. 18. 28. 43. 44. 64.

65. 158. 177. 178. 191. 192. 220. 223. 239.

241. 242. 253. 264. 270. 276. 291.

W-
Arufiouirnugrn f. .AubeftanbäPetfefjuiigtn“.

Ärfifnugrii f. ba» betr, 3atb ober Ami.

3»-

iNnbuuußüablagc:

ber ffltanbuerfiibenmgctnfie pom Oabre 1895. 2. $e»gf.

Pom Oabre 1896. 288.

, StBilbiencrmiilnitnlaffe für 1895 96 unb 1896 97. 169.

„ üanbetwaifenlaffe für 1896>97. 25.

, Kegierungüralb ®lat)’|<ben 6diulunttrflü||ungsftiflung

für 1897. 266.

„ ScbuUebtet»ittwenfaffe für 189697. 138.

, StaaUftbuibennetlBaltung füt 1895,96. 258.

bei fjfonb» jur ©trcäbrung Bon »eihülfen bei lieber-

fttnoeinmimgen für 1896 97 unb 1897)98. 295.

illfdltboiiiBiiltftbaft, 3»laflttng jtt berfeiben, Aufgabe berfelben

unb Auifdjlitfiuiig Bott berfelben. 19. 65. 179. 233.

248. 268. 277. 292.

9ltid|»titg t. „fflablfominiffäre'.

tHubcftauJjncrftBiiageu. 20. 71. 168. 194. 235. 240.

247. 255. 283. 292.

£•

Stbrnliuißen uab »trmadilulffe, »tfläiigung berfelben:

im 4. Quartal 1897. 21.

. 1. , 1898. 113.

. 2. . . 197.

. 3. . . 249.

cdiitbügfriibl f. „Onnalibitäi»- unb AlietiBerfttbetung* unb
„Unfalluetjtibcrung".

StaatültbuU, bie Crcanifalion ber Sermoltung berfelten,

Selnnntmaibung barüber. 238.

Sltrbtfadt. 20. 195. 256. 283.

slraficnbtburu, deftriftb ju belreibtnbe, Bon S9orm» nadj

ben umliegenben Crt<efjaften, »orarbeiitn für tine iolibe,

Selanntmaibung barüber. 210.

cfr»bcnmeifttr f. .(jotbbauauffeber*.
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%
letftlliflSe .^edlfdjulf in lormffobt:

(frtüeilung »011 $ifttomen au berfelben. 239.
!8erjei(ftni& ber Sorlcfungen an betfelben:

im Eommtrfialbjabt 1898. 80.

„ ÜDintcrbalbjabt 1898 99. 229.

3*.

Unlritriu-Htnätclm
f. ,91ebenbaftn'.

llnfnUoctftdjtrnn(|
, bie Crganifation berftlbtn, ®efannl=

matftungen betrübet. 209. 287.

UnfaKurrftdierimnr bie Stiftung unb 3ufammtitftjuiig fter

6<ftieb«geridjte für biefelbe, »efannt-
maeftung bat über. 266.

• fter im Baubetrieb ber Rreife bei ®roft>
I)tr(ogtt|i!i-iä beftftSfliglen Serfonen, bie

Silbung beb 6d)ieb8geti(ftU für biefeibe,

Setaiinlmadjung ftarftfter. 287.

3*.
SSaftlfommifJart für bie ÜOableit ber ftbgeorbneten jum

SeuticftrnSReidjbtage, bie Seftenimg betfelben, Btlannlmatiung
batllber. 69.

©armft
J. „Strafjenbaftnen*.
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%Util)aktifit)c§ Äamcn«»cr}ct(f|iiift

bcr

in ben Beilagen bcs ©rof^eräoglicfj $efftfcfjcn PegierungSMatteS uont Safjrc 1898

enthaltenen Belobungen, Promotionen, DrbenSoerleiljungcn, l$l)araftcrs unb Titels

oerteiljungen, 9tamen§oeränbenmgen, ?lbtocfcnheit3crlIärungcn , SJicnftcrnennungen,

(Sntlaffungen, penfionirungen, ©tcrbcfäfle u. f. m.

Jl-

Mbrie, übolf. 122.
üder, ^eintiib 181.

üdtrmann, flarl, lilli.

übnmi, 3oi|aiine». 275.

übarnp, üubolf SBilbelm. 2SL
übler, ©eorg. 247.

übler, IV., 3o6anne6. 222.

übler, II., »bilipp. 274.

übolpb, Sbuarb. 254?.

üi)l, J&einrie^. 160 .

Üblfcacp, ©eorg Simon. 284.

ülbert, Sriebrieb. fitl

ülbu«, ©eorg Florian. 22Z.

ü Ilenbbrfer, Submig. 227.

ülte», flonrab. tili,

ült, 3afob. 22L
üttenborf, fceinriip. ISO.

ÜIlDater, Srnft. tL

ümbaip, 3ob. 3alob. 184

ümberg, üugufl. 221).

ünbrea», Karl. 273.

ünbte«, fpriebriip üugufl. 52.

ünbrei, getnticb. 287.

ünbteft, SBilbelm. 212.

ünnader, flarl. 276
Üntbe«, fjerbinanb. 6U.

üppel, Qeinrid) 3ofepl). 20*).

üppel, Johanne». 27.7.

ü|t, 3obaimeS. 72.

SB ad, I)r. JJriebrieb. 194.

»ad, flarl. 231
»ades, übolf. 235.
»ade», flarl. 222.

»ad bau», Sorenj. tid.

»aber, SBilbelm. 283.

»äbr, flarl. 212.

®äp, fyutmann. 181.

SBabling, SBilbelm. 230.

»aift, ibeoppil. IBS.

»albauf, Sberefia. 23L

»alj, »bilipp. 279.

»aljer, ©eorg. 2:14.

»artb, .lobarme» Submig flarl. &
»artbet, ipeinrid). 27:1.

»artbolomä, l)r. Gbriftian. 179

»asbuifen 111, 3°banne» Dan. 183.

»aft, flonrab. 196.

»aller Don »auern, Setonbelieule*

nant. 191.

»auer, SÜlidjael. 292.

»auernfeinb, Submig. 273.

»aum, Submig. 2:14

»aumann, fceinriip. 1811

»aumgarb, flarl. 272.

»aufib, Gbriflian. 183.

»erbt, ©uftaD 223.
»eibtel, GbriRian. 187.

»eibtel, ©eorg. 224.

»ed)tel, flarl. 239.

ffledjtolb, Hfriebricb Dan. 224

»eibtolb, Jeimann Don. 237.

»eibtolb, flarl. 182

»eibtolb, »pilipp. 273

»ed, Sorlunatu». 284,

»edenbanb, ©eorg. 272.

»edenbaub, 3afob. 178. 24S.

»edenbaupt, Submig. lili

»eder, AreUflrafeenmeifler. 287.

»eder, ünton. tid.

»eder, Gbriftian, 217.

»eder, ftriebrid). 276

»eder, ffriebrid) flonrab. 227.

»eder, ^ermann. 197 273.

»eder, 3ati>b. ü- 27!1. 277
»eerman, Dr. SBlaj. 281

»ebt, Dr. SJrbr. (rberbarb Don. 281
»ebrenbt be Guorp, Lk_ Gtid). 280

»eifup, flatbarina. l'.'l

»eilflein, Jbtobor. 277.

»eder, Dr. Stuft. 282.
»efler, Submig. 283.

»ellcrbbeim, gen, SlürpeHptim,
3rt)r. SJiajimilian Don. 242

»enber, ©eorg. 277

»enner, flarl. 222.

»enfet, 3obanneä. 182.

»entrup, Dr. flarl. 2H0.

»en|, 'Philipp, 184.

»erd, peter. 253.

»erg, Öobamie«. 169.

»erg er, Dr. übalberl. 280.

»erger, flarl. 226.

»ergbbfer, ftontab. 284.

»ergboff-3fing, Dr. Stanj. 159.

»ergmann, Dr. üugufl. 271.

»ergmann, flarl. tül

»eritauer, Übain. 188.

»ernbed, Dr. SBilbelm. 233.
»embarb, Seonbarb. 191.

»ertalolb, llabanne». 178. 27».

»ertbolb, übolf. 611

»ertfeb, Dr. SuflaD. 280.

»eft, »iartin. 62.

»eft, SBilbelm. 223.

»eper, Slbolf. 253L
»eper, Gbuarb. 33.

»epfe, Gbmunb. 278.

»iibmann, flarl. 271

»idel, ©eorg. 213. 283.

»idetbaupt, üugufl. 28.

»iebetbadf, Dr. Sbtbatb. 282.

»iegeleben, SJtar 5rf)r. Don. 44. 193.

»ierbaum, flarl Submig. 29.

»ing, flarl. 611

»ingel, SDlalbilbe. 187.

»itigmann, 3®b- ©eorg. 283.

»infi, ©eorg. 284.

»iftboff, Grnft. 213.

»ifdioff, SJetbinanb. 227.

»itfib, Philipp. 243
iöitlel, 3®banne*. 282.

»146, Philipp- 62.

»lafe, Ilr. §einri<b. 223.

»lip, Sebaflian. 193.

«loib, Üugufl. 239.

»lod, SBilbelm. 223. 236.
»Iöfer, flarl. 256.

»löper, ülbinus. 181. 223.

»liiin, Seonbarbine SBlarg. 192.

»lum, Submig. 63.
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Slum, I*r. SHubolf, 220.

äiodltarb!, ®eorg Sbilipp. 101.

Sodloolbt, Sinus. 272.

Sögel, fjeinridp. 128.

fflöbmer, Sruno #ou. 243
Soelei, flabpav. 223.

SBönfet, ©eorg. 235.

Solbaij, Subiotg. 103.

Sonbarb, flarl. IM. 102.

Sonf)otb, Sbeobor. 178. 105.

S o 1> l' ,
ttreUftra&enmeifter. 287.

Sopp, Tlr. Sttejanber. HL
Soup, Sb'liPf. 10f».

S atmet, SDIattin. 233.

Sotmann, Subloig. 6Z.

SBorufebeuet, Cbetfleuerralb- 226.

211
©ogbeimet, gufigenbarm. 230.

Staben, Stephan. 271.

Stonb, flarl. 270.

Sraud), Dr. Sluguft. 280.

Staun, ©el). Cberbergraü). 244.

Staun, Sluguft, 247.

Staun, Stuft. 103. 233. 271

.

Staun, griebrid) Subloig. ÖL
Staun, Öftmine. L
Staun 11., 3ofepb 276.

Stebm, äBittjetm. 202.

Steibenbadi, 6imon. 276.

Steibetl, Dr. Stubrcas. 103. 234.

Stcubel, SSilbelm. 100

Stillmaget IV., Zbeabor. 185.

Sto«, Seiet. 182.

Stürf, Subloig. 106.

©rBdmann, Seter. 2S2.

Stübl, flatbarina. 243.

StunnengtBbet, 3“banne*. 1 33.

Stunncngtibet, ftarl. 271,5.

Stunner, 3ob- Martin. -56.

Stuft, ©corg. IM.
SBdjnet, Dr. fiouiS. 281

Öünger, grang 3<>!<l>b- Hl
‘Büttner, llatl. 20.
Süttuer, ftatl Gbuurb. 2:14.

Sud)ner, Äarl. 244.

Sühnet, Dr. SBSilb. 3ofepb. 2SL
Suti, Sagen non. 282.

Surt, ©arbe.Unteroffijier L S- 101-

S u t f , 3°banne« 225.

Suvf, Äntl. 183, 221
Suifarb, Jlnlou. 272.

Surfbolbet, Soligetinadjlmcifler. Hü.
Sufd), Dr. itart. 2K1
Suft, 3alab. 211L
Suttetttied, ^»ermann. 106.

(£.

G aemmercr, ßerborb. 100.

iSaffiter, Sllfreb. 230.

©aitani, Cito- 2:tO.

©ellatius, Sautatf) 287.

Gellatiu«, gerbinanb. 2S2.

SetlatiuS, Hart. 256.

©banlte, Subloig. 255.

©tjrift, ©briflopt). 223.

Gfjrift, SSilbelm. HL

Sljrifliau, ftarl Sublnig ©ollfritb. 65
Staufer, Dr. SNobert. 281.

Stab, 3al)ann fjemrid). 72.

Sombebtier, 3at|aime« Stiebtitf). 168.

Santo, ?lbam Satbo. t£L

Somabi, Dr. gtiebrid). 281

Santa bi, griebrid). 170.

Santa bi, griebrid) Erteil!,). 235.

ßonjen, Dr. Seopolb. 242. 247.

I

Soft, Cito. 2SL

?•
Saab, griebrid). 228.

Saab, §etmann. H.

Saab, SBSilbtlm. 184.

Säbu, gtiebiid). 277.

Sabltnann, griebrid) St)tiftian. 72.
Samui, fjeinridj. 104
Samm, Hart. L
Sonimtl, Sbilipp. 211
Sannemann, Dr. Slbolf. 104.

Sang, Sbriflian. 275.

Satmftitbter, Slbam. 128

SarmfUbtet, Marlin. 275.

Saubt, fjetmatm. 282.

Saum, ©torg. 277.

Scrber, Saltbafar. 240.

Seiber, fteiimd). 216.

SeiSIet, Minifleriolratb. 225 244
Sctp, §einti(b. 256.

Setn, 6etntt«b. 245.

Sern, gatob. ÖL
Setn, Seiet. 244.

Selttreilcr, ?tuguft. 217.

Settiaeiler, Dr. Seiet. 103

Seubler, 3ofet'b. 1SZ.

Sejbeimet, SSilbelm. 6L
Seplet, Stift. 28

L

Sirff nfdieib, ftatbarina. '233.

Siberiib, SHubolf Silber! SHuguft S)il>

! beim ©eorg. 170.

Sieffenbad), ffiuflot). 102

Sieb!, griebrid) SSilbelm. 248
Siemat, ftarl grbt. »an. 226.

Siener, ©earg. 178.

Sieltidi, Subloig. 1ÖL
Siefj, ©enbattn. 11

Sieb, Dr. Srifj. ISO.

Sieb, Dr. Johannes. 280.

Sitlemutb, ®arbe<lln!erafftjier. HiL
Silliug, QetnrUfj. IM.
Singelbeb, Slugufi. 65.

Singelbeg, Sbriflian. 177.

Singel bet), Dr. gafob. 181.

Singfelbet, SSilbtlinine
,

Slifab.

Sarbara. 213.

Sippe!, Dr. IReinbarb. 281.

Sillenberger, ^eiutidn 52.

Siltmaun, Subloig. 277.

Sittmar, Dr. ©mil. 181 187.

Sillmat, ©uftao. HL 282
Sbbert, Midiaet. 150.

$ 8ldjer, $einti$. 183.

i $811, 3ot)amie« .{itiuridj. 256,

j

$81p, grig. 226.

S bring, fgtimub. 162,

Sbting, 3<>banneS. 245.

Sörmer, §cinrid). 245.

Sött, Seiet, ÖL
Sbtfam, 3obannea. 182.

Sb fl, Seiet. 278.

Sollinget, Säilbeltn Slugnft. Öl
Songe«, ^einrid*. '225.

Sorn, Slubreai. 273.

Sofd), Sb- 3afab. 181

Steffel, Dr. gtiebridi. 286,

Sabine II., Slbam 3afepb. 223.

Sfiring, ftarl. 11
Sara«, 3oiePb- 244

Sufebetg, 3«flue 3abann. 235.

©bei, Dr. «arl. lhlL

S bling, Eftiebtiib. 187.

Sberbarbl, 3afob. 236.

Sbetbatbl, Äatl. 128.

Sberlmann L, 3alab. 223.

Sd, ©eotg. 1.50.

Sei, Oubloig. IS.

Scfatt, 3aiel>b- £L
Stferalueiler, SSilbelm. 102

Grfert, Dr. SBilbelm. 2SÜ.

Sbtlbauet, 3abannet. 211

tfbtlabeim, ffrbt. SSilbelm aon. 242.

Sglg, Seiet. 27iL
©btbarb, 3ot)amitS. 178.

eiet), Sllwine. 246.

©iibbetger, SSublntq. ül
©idinet, Slnton. 274.

©itbuer, ©eotg. 128.

i
©idemeger, Seiet. 264 .

©ifetl, fftiebtid). 275.

e« fett, Selcr. 2S3,

©tff, Jfatl Pan. *27.1

Giie, 3atob. ÖL
©Ibetl, 3ofepb. 2SL
©Iler II., Seiet- ül- 2112.

©Iler, Dr. SSilbtlm. 247,

Siabad), 3a lob 185.

©mig, ©eotg. ÖL
Sinmerliiig, Slartin. 172.

©mnterl, Sjriebrid). 227.

©tnmtiib, Dr. 2c»i. 2SH
Silbers, ^iftniid). 225.

Gugel, Cbetload)tuieifter. (L

©nget, 3»bannes. 226.

Gugel, fiubwig. 202.

©nget, Sbilipp 3°Iob. 272.

©ngelbatbt, ßcintid). 181.

©ngelbarbt. Seiet. 272.

©ngelbatbt, Sbilipp. 22SL

©ngeln, §an«. S. 1S&
©ngifib, tftanp 196.

Gngifib, griebtid). 233.

Sngtoff, Si'etiibatb. 1SL
ffnoeb, SSilbelm. 222.

© t b ,
^itintteb. 274.

©rbelbing, grang 3ofebb. 22L
Stbnifd), Dr. 3»bann. 214.

©tbmann, griebrid). 185.

©riet, üubwig. 271.

Stuft, ©mit. *245.
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(sfdjcr, Slugup. 133. 273.

«Eier, Dr. Pari. 212.
©«per, ©eorg. 233.

©ffelbotn, Ralob. 232.
©walb, Ami. 28.

©loalb, Cubmig. 238.

jsf.

0 nltenpagen, Cubmig. 28L
Roller IV., IReter Slnlon. 1£L
Raiter, Ceonparb. 2.71.

3 arrnid
,

SHMltiilm. 272.

Raubei, Rofepp. 226.

Raul, ßermann. 24 I.

Raup, I)r. Rranj. 226.

Raup, ©«mg £>einrid|. 277.

SauP, RoPonn. 13.

Raupmann, ftarl. 12.

?v e I) r , SumptoPR. 2 »2.

Reid, Pari. 226.

Reid, RopamieS. 133.

R elbmann, fionrab. 223.

Reifing, Cubmig. J2ü
Renbt, Slnna, 213.

Renner, Ipaul. 254.

Reuerbad), Siigtip. Hin.

RtuerPaip
,
©eorg. liL

Reg, Seorg. 273.

Rilft, Slima. 173

Ri Iftinger, Rriebriip. 1-15.

Ringer, Dr. Rafob. 132. 195. 223
3in!, Slbatn. !2lL

Rintel, Heler. 221
Rifdjer, Dr. SlwguP. 280.

Rifiper III., ©totg. 275.

Ri | per, 3alob. 224.

Ri ftp et V., Ropanne«. 274.

Rifiper, Acnrnb. 233.

Rifiper, Dr. Otto. 271

Rif (per III., vieler. 275.

Rifiper Siliiptlm. 184.

Ritling, fflmptmeiPtr. 233.

Rlatp, Rabanne«. 228
Ried, Ceonparb. 240.

RledenRein, 3ofob. 221
Rleifippauer, Wiiparb. 160.

Rblfing, Ropannr«. 12. 28 1.

Rornoff II., fielet. 272».

Rotfiptur. Aatl. 6Z.
Rorper, 3a(ob. 276.

Rraa«, Cifette Smilie. 52.

RrancUcu«, ©eorg. 256.

Rranl, gmanuel. 251
Rrant, ©eorg. 265.
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