
für baS

So^rgojtg 188 9.

M 1— 32.

£rf)tucriii.

3m iBcrlagc ber Öärcnjprungjc^cn ^üfOuc^brurffrci.
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DEPT.

(£lpnofogifdje Ueberfidjt

bet im 9Jegienmgi8=3Matte

bom 3f<rt)re 1889

enthaltenen SSerorbnungen unb Sefnnntmadjnngen.

Saturn
Ott

Uerortimiifl etc.

ly) II l) U i 1«

M

1999.

28. fcecember. SBefannrmaetyung , betreffenb einen SRadjtrag gu her

6eepoliäet»Skrotb«ung für baS SReicf)3fneg8l)afen*

1 1

28. fcecember.

1889.

2. Sanuar.

©efanntmaerjung, betreffenb Äbänberungen bet Sßoft*

Gotttribution3*(£bict für ba« 3a$r Scannte 1889/90

1

2

3

5

o. Januar. ©efanntmadjung , betreffenb ben Sdjufc beS Oftfet»

ftranbeS im (Miete bed Tomanialamtä unb ber

©tobt fflibnifc 2 7

14. 3flnuar. ©etannrmadjung, betreffenb bie §auörmelbeämter unb
aRelbeämter, bisher Sentral * 9Rclbebureau8 unb

3 17
•

16. Januar. WuöfütyrungSDorföriften, betreffenb bie ItnfaHwrfidjerung

ber für unmittelbare SRedjnung ber ©tobt ®üftron>

2 8

17. 3anuar. IBefanntmadjung, betreffenb bie Mmoenbung ber ©aljn«

orbnung für beutföe ©fenba^nen untergeorbneter



IV (Sfjnmologifcfje Uebetfidjt beS Satjrgartgg 1889.

Saturn
Ii—

tJerortminiß rtt.

M
De*

Sffl.-fL

Seite.

1889.

53cbeutuna auf btc öafenbabn be3 ®eutfcfi*9}orbifcfien

filo^b ju SRoftodE unb btc ftäbtifcr)e ©tranbbarjrt bafcibft 2 n

18. oi o n ii o v - Söefannrmadfjung, betreffenb bic Sßcr(ct£»ung kr föccfjtc

einer juriftiftfcn $erfon an bic ßlein-ßinberfdjule

6 32

19. 3anuar. Sefannrmacfjung, betreffenb bie nadj ben ©efefcen über

bie Shranfenüerfidjerung ber Arbeiter unb bte einge*

fd&riebcnen §ülf3faffcn für baö 3af)r 1888 aufju*

fteQenben 9iatfiU)cihinaen 3 18

26. 3onuor. ©cfanntmadjung, betreffenb bte (Skenabejirfe ber nteetten*

bürgten 3u^rfabrifen für bic fteucramtlidje 35er-

folgung Don 3un>ibert)anblungen gegen ba8 3ucfer*

fteueraefeb Dom 9. fsultuö 1887 . 19

26 Cfanunr Sefanntmadiuna, betreffenb bie 3?erleihuna ber JRecfite

einer juriftijdjen ^ßerfon an baS Don bem tum

aftüllerfdjcn gamilienöcrbanbe begrünbete ^amUien*

7 40

30. 3anuar. Skrotbnung, betreffenb bie HHobification ber Setmgüter 5 23

30 Januar Skrorbnuna, betreffenb bie RtoanaS * üBoflltrccfuna für

ba* 8iatt)S*aBittteen=3nftitut ber 2Hcdlenburg*<Srf)tt>e*

6 29

31. Sanitär. SBerorbnung, betreffenb ben (Sinflufc beä SBedjfel« beS

JBotjnfifoea auf baä efjdicrje ©üterredjt 7 33

wi. -yNUllUUl. iHcfanntmfldbunn betreffenb ben metrtfrfiftt ^Hriiiminhnlt

4 21

l. tycoruar. locrorDnung jur ilpaiiDerung De© § o7 Der ytcotoirtcn

SBerorbnung jur ÄuSfürjrung bc$ ©cricfjtMoftengc'

6 30

2. gebruar. SBcrorbnung, betreffenb bie ^Befreiung ber griebrief)

©ernerfefen «Stiftung für ©(rnitcr in iöü&on) Don
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Sljronologifdje Ueberftd)t bc5 3aljrgang3 1889. V

Intimi
bet

üerariraiac etc.

CVttfirtTt
ry) H U i 4.

M
bts

peg.-ft

Seite

1889.

UvII l UlLtlllUtjlljVll -OIIUIIII Ulli {lUVIlUlJIIIt UCl UliIU-

n>irthfcf)aftlid)eu unb bcr (Seroerbefteuer .... 6 31

2. gebruar. Sßerorbnung, betreffcnb bie SSerfenbung Don ©preng*
1 1 1 ittutt itttX m f I rt tt3/"i ^rt&n ttS^tt Xi»r* til7?if if rtt**«. ttn

X

|iu[|cn unu jjiiuuuunvyiytnjiunuiu uei jjcuuuii unu

9)?artne*5Bern)aliung auf flanb» unb SBafferwegen . 13 79

2. gcbruar. öefunntmacrjuug, betreffenb bie ©efa^rflaffen ber jum
©ebraudj für bie bewaffnete 9J?ad)t üorbereiteten

<cpicng!iu||c unu 2uiuniiiun»geytn|iunue .... 1 3 Od

4. Jcbruar. öelanntmacfjung, betteffenb bie (betreibe* !5>urc!^)ct)nittd*

pitift, nuuj iialu/ui uet v^tiiviü« * Viunün üci uiü'

paßtet je. in ben Domänen für bie nackte 3al)Iungs»

5 26

l&. fjL Ulli III. -ot. ruiununu,, uu 1
i [

i v it Li uu» oiiiiujiui uci uir uurnuu*

8 41

16. gebruar. SBefanntmacf)ung, betreffenb bie 3uftänbigfeit j^g g^^,
|ienuinö ocb oniicin jut uic ^irciajung zucuuatr*

Pflichtiger toegen S?crlufte8 ber 9ieicf)$angcf)örigfeit . 7 40

16. gebruar. 93erorbnung jur Ausführung bed SReichägejefeeS bora

28. gebruar 1888, 6etreffenb bie Unterftüfcung t»on

gamilien in ben Dienft eingetretener SWannfchaften 10 57

26. ,vcbviiar. Serorbnung. betreffenb bie 2l6änberung ber Skrorbnung

t>om 24. April 1877, betreffenb bie Obliegenheiten

uno oie (s/CDuijrcn oer ^ujoiniictniecjci, umer gictcy«

zeitiger Aufhebung ber ©rgänaungStierorbnung oom
9 51

1. 2Rärj. $erorbnung jur Ausführung bcS § 66 beS 9?cid)3*

3D?iIttairge|eije3 oom 2. 3Kai 1874 unb 6. SERai 1880 13 75

20. SWärj. ©cfanntmachung, betreffenb ©djutjmafjregcln gegen bie

11 61

21. SWäti. 11 63
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VI ©f)ronotogtfu)e Ueberftdjt beS SafjrgattgS 1889.

j iii Tri

her

Hciotonuiifl tu.

Inhalt
M

M.-GI
©eite.

INS».

22. atforj. 33cfanntmarfjung, bctrcffenb bic (Sri)cbuna, Don iKcid)ö=

11 £Z 4

26. TOärj. Söcfanntmadnmg jur SJSublication bcr GonceiftonMlr*

funbe, betreffenb bcn 3Jau »nb betrieb einer @ijcn=

oann unicrgcoronuer »ocociiiung von .uiauiH uucr

12 65

26. aWarj. SBcfanntmadumg. bctrcffenb bic Grridjtung ctncS gibei»

comnii||C8 uDcr mi.^ociih, yieuutcncu uno Jooioen-

•

13 86

28. 2tfärj. Vcrorbnung, bctrcffenb bic SJcförbcrung feucrgefäfjrlidjcr,

I.I.III }U l/tll _ l . l. 1
1 U i IV

[
1 1 1 . l^lljUl lllUtl 1 '!> \\\. II II , 1 1 U l

Ä , . r t* r ...... 1 »
14 87

30. aKärj. 53efanntmad)ung, betreffenb bie öon bem Öanbratb,

(trafen bon SHcrnitorrf out SHebatborr errichtetevi/ VUjvll W»l V 1 1
|
IV V 1

|
UH| WV HvVl| Ul l Vif IV, 4 V

Stiftung für junge £>anbtt>crfer ju 9icf)na . . . 14 92

24. ?rprit. Vcfanntmadjung, bctrcffenb bcn rcöibirten ^rämicutarif

tur ote «üer|Krjerungean)tau Der jitefDau * 5ücruT»ge=

15 93

24. Slprit. Söcfanntmadmng, betreffenb bic Verleihung bcr 9iccfjtc

einer jurifrifdjen ^erfon an bic ^ßrcbigcr*3Bittroenfaffc

16 101

25. npxil Vcfanntmadnmg. betreffenb bie Genehmigung bcr VJb*

änberung beä ?IrtifclS 2 bcr Vereinbarung bcr

2Ncdlenburgifd)cn £>agelidjabcn * Verfid)erungäöe)c[l*

fdjaft ju Üfteubranbenburg Dom 25. SIprü 1866 unb
bcS 9lrtifel3 2 bcr Vereinbarung ber SDiedflenburgi-

fd)en Mobiliar » VranbücrfidjerungS * ©efcüfdjaft ju

9?cubranbenburg Dom 24. Dclober 1867, fomic bic

Vcftätigung bei abgeänberten s3lrtife(3 3 bcr Verein«

barung bcr 9Jicrf[enburgijdjen 5öranbücrfid)crung*-

15 95
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(Sfjnmologifdje Ueberficf)t beS SaljrgangS 1889. VTI

2)atum
ber

iJeroTöTiuiiß etr.

$nf)alt.
M
hts «Seite.

1889.

25. tynt SBefanntmadjung, betreffenb bic Genehmigung ber Hb«
anberung bep. (Ergänzung ber Vereinbarung ber

97?ccflenburaifcDcn flmmobiliar - SHrürtbücriMicrunaS*

©efcllfdjaft Stoubranbenburg Dom 27. $eccinber

15 96

15. SWai. SBerorbnunq *ur Graäjuuno unb Slbänberunq be$ (Jon*

tribution3>Gbict8 vom 8. 3uniu3 1886 .... 18 109

20. 9M 33erorbnung ^ur Slbänberung ber SBerorbnung botn

26. 3uniuä 1888, betreffenb bic Drbnung ber Prüfung
16 99

23. Wai. ©efanntmadjung, berreffenb SIbänbcrungcn ber $oft*
16 101

24. 9Wai. ©rfanntmat^ung, betreffenb bic $erlcilning ber SRcc^te

einer juriftijd>en ^erfon an ben §ülfSöcrein in ©iiftrom 17 106

28. 9Wai. 33crorbuuna jur 9Ibäitbcmna bei S 6 ber rebibirten

G&auffee^olisci Drbnung vom 22. Suniuä 1888 . 17 105

31. SWai 93efauntmarfjuiig, betreffenb ben SBoQjug be8 § 3 ber

2tuöfüf)rung8 * ©eftimmungen junt 3urf«rftcucrflefefe

17 106

1. Suniu«. 2Wanntmac§ung. betreffenb bie Sefugniffe beS Sieben»

jollamtä L ju 2Bi3mar 17 107

1. 3uniu8. öefanurmaefjung, betreffenb bie ®etrcibeöreife, nad)

roeldjen bie in ©etretbe iu entriebtenben ^atfitcrtcfl«

niffe 2c jnxdd (SrQebung ber Sonrribution ju be*

17 108

o. outm». soetaniumauiung, üctrcfyeno ote K}eyugni|]e oe» ^aupi-
17 108

r Hi g_-^
o. ountus. ©efanntmadjung, betreffenb bie Sfcrleifjung ber Siebte

einer juriftiföen ^erfon an bie griebrid) 9Wafjmannfd)c

19 113
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VITT ©fjronofoQifdje Ue&erfidjt be« ^rgongö 1889.

Natura
hau

UcroTöniing etc.

^ « f» .i f *
jjj u 1} u l I«

JR
(Seite

1889.

15. 3uniu3. 93efanntma(r)ung, betreffenb bie «tttobification beS Selm*

19 114

C£>. >0UlilUv. ociannnniicijung, ücircijeno oie Virxicritung uon {jtoct5

commifjftiftungen über SRcmün unb Söriggoro . . 19 114

Olli 111V.

gute« ©refforo burc§ ba« ©roffteräoglidje ^inanä*

19 III

8 Kultus ^Uprnrhtninn firfvpfirirh hie W?ptft<>rhriifirnrt h«»r 111-

20 115

oiiuniiuiiuujuny, uciri||inü uu. ;piii|iing utt .quiiiiui ,u

,

bie «ßrüfung ber »po1t)cfer ""b bie Prüfung ber

21 123

«cianntmacgung, betreyteno Die vacDcrlcgung eines neuen

^tipottjcfenbudjev für ba3 Selnigut ficnfdjow . . 22 140

25 Julius

befifeerö £aafe auf SBiebcnborf in ben erblichen «bett*

22 139

5. «UQUft. SBefanntmadjung, betreffenb bie Staobtfication beö Sef)n*

23 142

yWmm+mnrfmTtn firhvttrnh htp 9fff nhitii-nftnn hcä v 'phn -

OVUUIIIUUUUJUHIJ, l>Cllv||tIIU UtC «4Ul>UI|IV.UUUU UVV Ct-IJH

23 143

y^pfnttTitnifirfiHttrt fipfrpffptth hip ^prfpihmifi hf*T" ^Wrrfif PlUIUll IM Uli/ tu l Vvi lv|
|
Vit V Ulv IV IIHUIU l'v l «HV. 11/ iv

einer iurifrifdjen Sßerfon an ben 5euertoerfidjerung3«

Sfcrein für Heine ßanbmirttje ju SRoftorf .... 26 156

14. (September. SBefanntmac^ung, betreftenb bte Prüfung ber aRajc^imiten

auf <Seebam|)ffc^tffen ber beutfd)en ^>anbetvflotte 23 141

17. September. öefanntma^ung, betreffenb ben retiibtrten ^rämientarif

für bie 93erfid)erung8anftalt ber ^amburgifajen öau«
24 145
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©fytonofoflifdje Ueberfidjc beä Safjrganga 1889. IX

$atum

JJfroiliiinnfl ttr.

MM
901* Si.

«Seite.

1889.

25. (September. Skrorbnung jur WuäfiU)rung beS SReicrjagefefceS Dom
l Mai 188 (

) betreftenb bie Grtt)er6ä» unb Söirth»

25 149

18 Cctober iHcfiinnfmacfuinn foetrcffenb bie y^iobcrfeniirtn eined neuen

^»^pot^efcnbudjc* für baä ftdobtaigut SWoifaü c. p.

26 156

25. Dctober. Sefanntmadjung, bcttcffcnb bic (Srricrjtung einet ÖJeuIo^

26 155

26. Dctober. Sefanntmadjung, 6etreffenb bie SIQobtfication beS Setjn*

27 158

31. Dctober. öefanntmadjung, betreffenb bie beränberte «Schreibung

27 158

! JlUUtUlUvl. flinfiftrrmhititt fiptri'fn'iih hn J
,

sli\vnl ntm für hnä 9W;

fafjren ber flehte bei Ceidjenöffnungen .... 30 163
(»eil.)

2. 9cobcmbcr. ©efanntmadjung jur Srgänjung Der unter bem 29. 3untuS
1888 prlnfiriipn iHi'fnniitmnrfiiinn betreffenb bie ÜDJit*iwoy viiuiiiiiiii .<_T tiiniiiiiiiuv*jiiuu» i/vii\||vnv viv ^^n»

ujeilung ber roiber «Urlauber erfannten ©trafen . 27 167

9. Robemfet ©efanntmadjung, betreffenb bie Scftcllung be3 §aupt»

ftpupromta (HÜHrntn alä ^urferfteuerfteüe für bie

28 160

11 ^iobeniber SBcfonntmoffiLino betreffenb bie beut üküiunadienatc beim•Cl. IUI LH UllUUfkl III} , Ulllv||l.llV U\\, Villi 1 M 1 14 u I
**•*

Dberianbcägeridjte ju SRoftocf beigelegte «efugnife jur

ejecuttbtfd)cn einjiefjung ber «Prüfungsgebühren . . 28 160

14. 9lobember. Q3efauntmad)ung, betreffenb Sdjufcma&regeln beim 3(u3*

28 159

18. SKobember. Sefanntmadjung, betreffenb bie für ben öffentlichen

»erfeljr nitfjt beftimmte (£ifenbal)n oon Eölifc biä

29 160



X (SfjronofoQtfdje tteberftdjt beä SafjrgauQä 1889.

Saturn
ttmmoer

Ufiorlniuiiß etc.

jjy u y Uli»
M
bef (Seite.

1889.

22. SKouembcr. Skfanntmacfjung, betreffcnb bic SRteberlegung eine« neuen

$>upotrjefcnbud)eä für baö Sctnigut ®rofc9iaben . 31 166

23. 9iot>cmber. SJerorbnung, betreffenb bic gityrung ber ScfnffJournale 32 167

28/9loDcm0cr. iBefanntmadjung, betreffenb bie Eingabe ber (Staat&nt*

gcljörigfeit in ben SBknbergerocrbefdjeineu juni ipanbel

29 162

Söefanntniadjitng, betreffenb bic SJcfttmmuug bcö ©renj*

31 166

30. ftoüember. iöefanntmadjung, betreffenb bic iturjung ber im ^ebruar

1890 fälligen Slbfinbungcn au* bem Äirdjenfonbs,

31 165
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<5ad)regtfter

jum

t)om Qa^re 1889.

Hbetäftanb, er&ebung in bcnfelbcn Ianbe3t)errlicf) anerfannt: (SutSbefi&er £aafe auf

SMebenborf No. 22. ©. 139.

HbminiftrattösGjecution, ißerorbnung, bctreffcnb baS 93erfaf)ren bei berfetben No. 8,

6. 41.

Stlobtfication ber Sefcngfttcr, Serorbnung uom 30. Sanaot 1889 No. 5, ©. 23.

beS 2ct)iigut* otrictjclö No. 19. S. 114 — bc* Cchnguw SlnferdtKigen No. 23.

6. 142 — bcö Sctjngut* Eambccf, r. SRcuftabt, No 23, ©. 143 — bcS

Scljnguld «Rccic No. 27, 8. 158.

?(pottjefcr, 53cfanntmorf)«ng beä SRcid^lonjlcrd, Detrcffcnb bic Prüfung bcn'rtbcn No 21,

6. 123 (129).

ö.

3 a u geioe r f 3 « 33 e r u f <$ g e ri o i ) c n f dj a f t , f. $>amburgiirf)e Öaugimrf3*S8cruf«gonoffcnfdjaft
*-üau Ijanbiucrfer, ^Jevorbmtng. bctrcffcnD Die SRciftorprüfung öcnclbcn No. 20, ©. 115.

berliner 3d)cifcl, mctnjdjcr JHimminl)iilt bcffclbcn No. 4. 5. 21.

iöicrbraitcr, Okroerbcfteuer Dcrjdbcn No 18. 5. 110.

SBrannUücinbrcnncr, ©enxrbcl'teucr berfelbcn No. 18, ©. 110.

ff.

Gb,auffee^o[ijei*Drbnung, reöibirtc, bom 22. Suniu« 1888, ^crorbnung 511t $bcmbe»

rung beS § 6 No. 17, ©. 105.

Gonceüionö.Urfunbe ber ©jenba^t aJMi&.3effcni&*2üb^cen No. 12, ©. 65.

2»
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XIT

fcontrtBütionS.gbict für bo.8 3a$t SofjanniS 1889/90 No. 2, ©. 5.

öom 8. 3untu3 1886, SBerorbnung jur (Ergänzung unb flbänberung beffelben

No. 18, ©. 109.

(Einberufung bon ©eamten aum SRilttair No. 13, ©. 75.

©tfenbal)n untergeorbneter ©ebcutung öon SRallifj ü6cr Seffenifc nacf) Sübttyccn,
Gonceffton«41rfunbe No. 12, ©. 65.

toon £>öli& bi« ©rammo», ©eftimmungen über bcn öetrieb auf berfelben No. 29,
©. 161.

ertoerb«* unb SEßirtfc^aftSgetioffenfc^aften. SSerorbHung jur Hu8füf)rung beä 9ickfjS;

gefefce« öom 1. 2»ai 1889 No. 25, ©. 149.

geuergefäf)rUdje (nidjt p ben ©örengftoffen gebörenbe) ©egcnftänbe, 93eförbcrung ber*

felben auf Sfauffaf)rteifd)tffen No. 14, ©. 87.

gibetcommijfc, Grrid&tung berfefben: Jll.*S8eli&, SReufircfjen unb Sotbenftorf c. p. No. 13,

©. 86 — Sfemlin unb SBriggoh) No. 19, ©. 114.

®eologifdje SanbeSanftalt in 9ioftocf errietet No. 26, ©. 155.

©eridjtSfoftengcfefc öom 14. Sanuar 1886, «bänberung beä §. 37 No. 6, ©. 30.

©etrcibe*2)urd)f($nitt$ürcife, nncti rotldvn ber ©clb*@anon ber (5rböäcf)ter K. ju
regutiren ift No. 5, ©. 26.

©ctreibepretfe, naä) roelcfjcn bic in ©etreibc ju cntridjtcnbcn <ßad)tcrlegniffe ;c. jnjcrfÄ

Crvl)c bitiig ber Kontribution $u berechnen finb No. 17, ©. 108.

©reffom, Slttobialgut, üom ©ro^crjoglirfjcn ^inan^SWinifterium angefault No. 19, ©. 114.

©üterrcdjt, e$elicf)e8, ©influfe beS 28of)nf^»^fcl« auf baffelbc No. 7, ©. 33.

§afcnba^n unb ©tranbbaljn in SHoftocf, ©aljtiorbnung für biefclben No. 2, ©. 11.

ftagelfdjaben * Sßerji^erungdgefeKf c^aft $u IReubranbenburg, ©tatutcnänbc«

rung No. 15, ©. 95.

ftamburgifdje 3}augetoerf3*$3cruf8genoffenfd)aft, rebibirter ^rämientarif für bie

93erficf)crung3anftalt berfelbcn (Slbänberung beö «ßrärnientarif« üom 8. Decembcr

1887) No. 24, ©. 145.

feauötmelbeämtcr treten an bie ©teile ber (£entral«2)?elbebureau8 No. 3, ©. 17.

.t>toöot$efenbud), ein neues niebergelegt für Senfkorn No. 22, ©. 140 — für SHoifall

c. p. 5Woorf)agen No. 26, ©. 156 — für ©rof$<9iaben No. 31, ©. 166.
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xni

3.

3mmo6iliar*$ranbt>erjicb>rung§*©cfenfcf)aft ju SReubranbcnburg, Statuten*

änberung No. 15, S. 96.

3aebifc, Schreibung berönbert in Saöbefe No. 27, 6. 158.

Suriftifdje Sßerfon, bic SRedjte berfelbcn uerlictjen bcr SHcinfinbcrjdjufc in Pau No. 6,

S. 32 — bcm üon 9J?ülIerfcf)en $amilienbcrmögcn No. 7, 6. 40 — bcr uon
bcm Sanbrall) (trafen uon Öcrnfiorff auf SBcbenborf crrid)tctcrt Stiftung für

junge £>anbtt>crfcr mi SRcfjna No. 14, S. 92 — bcr $rcbigcr-33tttrocnfaffc in

SRofiocf No. 16, S. 101 — bcm .^ülföücrcinc in ©üftrow No. 17, S. 106
— bcr griebriet) SJto&mannjdjcn Stiftung in Sternberg No. 19, S. 113 —
bcm 3euemcrficf)erimg8'2krcin für Heine 2anbwirtl)c ju Sioftocf No. 26, S. 156.

Sirenen fonbs, I. Abteilung, bic im ^dmuu 1890 fädigen ?l6finbungen auS bcm«

fel6cn um 2 *ßrocent nerfür^t No. 31, S. 165.

Äranfcnücrficf>erung ber Arbeiter, 5Kacb>eiiuugcu für 1888 No. 3, S. 18.

s.

Seidjenöffnungen, SRegutatit) für baö 2?crfab,ren bcr Äcrjte bei benfelbcn No. 30,

5. 163 (öeü.).

sw.

SORannfcfjaitcn, in ben 2>icnft eingetretene, 93crorbnung j^ur 9Iuäfül)rung bcS 9teid)ä*

gcfc&c* Dom 28. ^ebruar 1888, betreffeub bic Unterftüüuug ityrer Emilien
No. 10, 6. 57.

SRaftfjiniften auf Sccbamöfjdjiffcn bcr bcutfdjcn &anbcf3ffottc, Prüfung bcrfei&cn No. 23,

6. 141.

SÄaul* unb JUaucnfeucfjc, Sd)ut}inafircgeln beim 5(uöbrud) bcrulGcn No. 28, S. 159.

SÄecHenburgifdjc Süarbanf, StcnH)cl4JicDi)ton No. 11, S. 64.

2Rcifterörüfung bcr JÜautyanbrocrfcr No. 20, S. 115.

9)felbeämtcr treten an bic Stcüc ber SWclbebureauS No. 3, ©. 17.

SNilttairüf lidjtigc, für bic guftimmung ^ur Streichung bcrfcl6cn rocgen 9Jcr(ufte3 ber

5Kcid)äangci)örigfcit ift baä ÜJii'niftcrium bc3 Snncrn bic juftänbigc , Giüitocr*

ttjaltungSbctjörbc No. 7, S. 40.

9ftobinar*23ranbDcrfid)erungsi ©cfcllfctjaf t ju Sfteubr aubenburg, Statuten«

änberung No. 15, S. 95.

äNolfereigcnoHenfdjaften, ©etoer&efteuer bcrfcl&en No. 18, 6. 109.

Notariat, Sfcrpflicfjtung bcr Notare jur <prototollaufnat)m« No. 11, 6. 63.
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o.

Dftfeeftranb bei 9itbni&. ©d>u$ beffclbcn No. 2, ©. 7.

*•

Sßoftorbnung, Stbänberungcn bcrfcISctt No. 1, ©. 3. — No. 16, ©. 101.

Prüfung für baS Schrämt an höheren ©d)ulcn f SBerorbnung 3ur ?l6änbcrung

ber SJcrorbnung oom 26. 3uniu8 1888 No. 16, ©. 99.

Prüfungsgebühren. 3)er ^ßrüfutiQSfenat beim Dbcrlanbccgcrid)t ju Sioftocf erhalt bie

SJefugnifj jur cjccutiuifdjcn Gnnjiehung ber Prüfungsgebühren No. 28, ©. 160.

9lath8'2Bitthjen>3nftitut ber 5D?ccflenburg * ©chhjerinfcfjen Sanbftäbte erhält

bie fflcfugnifj ber 3tl,anö§ö°ttftrc(fung No. 6, ©. 29.

5Rcid)S = aWilitairgcfcö, ©crorbnung |nt Ausführung bcS §. 66 beffclbcn (Einberufung

öon Beamten) No. 13, ©. 75.

9leid)Sftcmpel »Abgaben, ©rljebung berfclben (©tempel-SRcüifion ber 5D?cdTcnburgifd)cn

©parbanf in ©drtuerin) No. 11, ©. 64.

SRothlauf* unb ©djroeinefcudje, ©d)u$maijregcln gegen biefelbe No. 11, ©. 61.

^übenjueferfabrifen, ©emerbefteuer berfelben No. 18, ©. 110.

6.

©d)if f§ journalc, SBerorbnung, beheffenb bie Rührung berfelben No. 32, ©. 167.

©djornfteinfeger, SBcrorbnung, betreffenb bie Obliegenheiten unb ®cbüt)ren berfelben

No. 9, 6. 51.

©d)ttjeineieud)e — f. 9iotf)lauf* unb ©djrocincfeudje.

©ccuolisci» SBerorbnung für ba3 9icid)SfriegSh fl f c »9 c bict üon SBitfjcImä*

l>aocn, 9?ad)trag ju berfelben No. 1, ©. 1.

©prengftoffe unb 3Hunitionägcgenftänbe, Sßcrfcnbung berfelben No. 13, ©. 79.

Oefahrflaffen berfelben No. 13, ©. 83.

©taatäangehörigfeit in ben SSanbcrgcttcrbcffeinen jum Raubet im Umhergehen
anjugeben No. 29, ©. 162.

©teuer* unb Zollämter, Sfcnbcrung ber 93cf ugniffc berfelben: ÜRcbcnjoHamt I

in SSismar No. 17, ©. 107. — §auptftcucramt in ©üftrotr» No. 17. ©. 108.

©trafen gegen ?lu«länber, SDiitttjcilung berfelben an ben ^cimath»|taat No. 27, ©. 157.

©tranbbahn (9ioftocfer) — f. Hafenbahn.

XcIegratjrjeri'Drbnung, Slbanbcrungen berfelben No. 1, ©.3.
ieterotner 3 uc^ cr f a ^ r *^ ©eftimmung be£ ©rcnjbcjurf* für bicfclbc No. 31, ©. 166.

Zhittaxitt, Scfanntmadjung be8 SReichSfanjler«, betreffenb bie Prüfung berfelben No. 21,

©. 123 (130).
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XV

Siefbau'Serufdgenofjcnfdjaft, reoibirter $rämientarif für btc 58crfic$erung«anftalt

berfelben No. 15, ©. 93.

u.

Unfallüerfi^eritng. SluSfüfjrungSüorfdjriflcn, 6ctreffcnb btc UnfatlDerfidjcrung ber für

unmittelbare 9tcd)nung ber 6tobt ÖJüftroto bei bauten befdjäftigten ^ßerfonen

No. 2, ©. 8.

9?cüibirter ^ßrämientarif für bie 5krftd)erung3anftalt ber §amburgi)djen öaugetoerte

©eruf^flcnoffenfdjüft No. 24, 3. 145.

Unter ftüfcung üon Emilien in ben Söicnft eingetretener 9Jtonnfd)aftcn, SBcrorbnung jur

?luifül)rung bc* 9ieid)$gejefecö Dom 28. gebruar 1888 No. 10, ©. 57.

SB.

©anbergeroerbefdjeine jum §anbcl im Um^erjie^en, <5taat«angcljörigfcit be3 3nb>ber»

in bcnfelbcn anjugeben No. 29, @. 162.

©erner'fdje Stiftung für Schüler in ©ufcom ertjält bie ©efreiung uon ben

cbictmäjjigen Steuern No. 6, ©. 31.

©ilfjclmdljaüen, ??ad)trag ju ber Secpoli$ct»93erorbnung No. 1, ©. 1.

SBirtl)idjaft3gciioffcnfd)aften — f. ISirccrbS* unb 2Birtf)fdjafägcnofienfdjaften.

©o^nfi&wedHel, ©inrlufc beffelben auf bad eb/lidje ©üterredjt No 7, @. 33.

3a$närjte, SBefanntmadjung bc3 9?eidj§fanjler«, betreffenb bie Prüfung berfetben No. 21,

©. 123 (124).

ollämter, f. ©teuer» unb 3o[Iämter.

ueferfabrifen in 9J?cdlcn6urg*©rf)rocrin, Gkcnjbe$irfe berfel6en No. 4, ©. 19.

3utferfteuergefe(j Dom 9. 3uliu3 1887, «crorbnung jum Mjuge beä §.3 ber öu**
füf)rungä«iUeftimmungcn No. 17, ©. 106.

Suderfteuerftellc für bie ßuderfabrif Jetcrow ift ba« §auptfteueramt ©üfrrow No. 28,

©. 160.

3ttang3Dollftrecfung jur (Siiuiefjung ber «ßrtifungSgebüfjrcn bem SßrüfungSfenat beim

Dberlanbcägeridjt ju SRoftod beigelegt No. 28, ©. 160.
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M 1.

{Regierungsblatt
für bflö

Qa^rgang 1889.

Jluügegeben 8 d) u>e r in, greitafl, ben 4. $anuar 1889.

3 1 1 c i t.

IL flfrtyetlnng. ( i ) SBelamitmadjiutQ, beireffenb einen 9ta$trag ju ber Seepottjet»93erorbnung

für bo« .Slejd^Ärrieß^afengebtel öon SSiltjettnStfaöen. (2) ©efannttnadjunfl,

betreffend «brtnberungen ber $ofc unb ber Selegrayljen'Orbnung.

II. «b^eilMMg

(!) Unter $cäugnal)me auf bic SBefaunrmadjung oom 5ten ©efctcmber b. 3.,

betreffenb bie ©eet>otiäei=93erorbnuug für ba3 ?Reid^dfriegd^ofengebiet tum Söittjelmö*

Ijauen, wirb ber unter beut 19ten b. 3R. erlaffene II. 9todjtrag $u btefer ©ee*

poliaei*^erorbnuug iuerburdj jur öffenttic^ert tenntnifj gebradjt.

©dnuerin am 28jteu $ecetnber 1888.

©rojfteraogltcf) EWctflcnburgifcf)^ atttniflerium be« $nnern.

3toi Kuftrage:

©djntibt.

l
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2 No. 1. 1889.

SRacfctrag n
ftut See^oU^et^erorbnung für bad 9ieid)*frieg*fjafenßcbtct oun Sßüljelni*

l)QDcn uoiu 30. 3oni 1888.

Huf ©runb be8 §. 2 beg ©efefceö, betreffenb bie 9teidjäfriegef)äfen oout

19. Suni 1883 (<Reidj&©efefcbtatt No. 10 für 1883 No. 1493) ttrirb für

bcn, jum engeren #riegSl)afengebiet oon SiUjelmSfjaoen gehörigen „SReuen

#afen", toetdjer bie SGBafferffäcfae gnriföen Sdjleufen, $onton, ©d)leufe be$

(guthabe (SanatS unb 33rürfen^onton umfafjt, für olle nid)t jur ßaiferlid)en

3Rarine gehörigen ©dnffe nnb $af)rseuge oerorbnet, loa« folgt:

§• 1.

3ebeä in ben neuen $afen fontmenbe ©djiff ober ftafyrjeug erhält oon

ben 8uffid)t8beamten ber Saifcriid^en SBerft (an ber $>ienftmü|e fenutltcr)c

SBerftbootSleute ober ©ana(auffet)er) einen Siegeplafc angetoiefen. $)erfelbe be*

finbet fid) für geioöfjnlid) an ber Strecfe be3 S. W. $ai8 oon ber oerlängerten

Äaijerftrafje bis &ur ©djleufe beS <Jm8*3abe (£aualg unb barf ofyne <£rlatibni^

ber genannten ^erfonen nidtjt oeränbert werben.

§• 2.

Untoenbung ber $orfd»riften be$ unter beut 5. Dctober 188S erlajfenen

Wa^trugcS snr See^otijei^erorbnnng für ba8 9ietdj3frieg8fafe«a,cbiet oon

2Büj>elnt$!)aoett oom 30. 3«ni 1888 anf ben „neuen $afen" oon

3BU|eIin0tja*en.

$>te SSorfdjriften ber §§. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,

17, 18, 21 unb 22 be3 oben erwähnten 9tad)trageä jur ©eepoliäet*5öerorbnung

treten aud) unter finngemäfecr Wntoenbung für ba8 ©ebiet be8 neuen $afen8
in oerbinblidje Äraft, jeboef) mit ber flflafcgabe, bafe t)icr bie SSefugniffe beä

#afen*(Sapitäng, <5d)teufemneifter8 unb ber (srfjleufentoärter auf bie Äaiferlidje

SBerft, bejto. bereu fluffidjtebeamte übergeben, unb bafe, too bort Dertltdjfeiten

„aufcerfjalb beS SBerftgebieteä" ober „<2d)(eufenaulagen" gutn ÄuÄbrutf gebraut

ftnb, l)ier, „neuen $afen" bcjto. „Anlage beS neuen §afeu$" 511 oer-

ftetyen finb.
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No. I. 1889 3

§. 3.

©trafen.

3nioiberIjanbhingen gegen biefe 2?orfd)riften roerben auf ©runb be8 ®e*

ie&eS, berreffenb bie ?Reii$$frieg§f)äfen oom 19. 3uni 1883 mit (Belbftrafe

bis gu 150 3Rf. ober mit #aft beftraft, unbc[cr)abet ber Sefugnifj ber $afen*

beerbe jur jmangStoeifen $)urdjfiit)rung ber erlajfenen Verfügungen auf Soften

ber 3utoiberljanbetnben refo. (Säumigen.

Söilijefatäfjaüen, ben 19. $ecember 1888.

$Bice*$lbmiral unb Station&ßfjef.

oon bem #errn SReiajsfonaler unterm 13ten b. SM. oerorbneten $16-

onbeni ngen ber $oft*Orbnung oom 8ten TOr* 1879 nnb ber Xelegrapljen*

Orbnung oom 13ten Sluguft 1880 merben nadtftefjenb jur allgemeinen

$fenntni§ gebraut.

6duoerin am 28ften $ecember 1888.

(^rpftfjfrjoglid) ÜJiecflenburgifrfjc^ gtofln^HKimjfertom,

o. SBülom.

»erlin W., 13. fcecember 1888.

Slbänberungcn
ber

^oftorbnung Dorn 8. ÜHärj 1879

unb ber

£etegrapf)enorbnimi} nom 13. Slugufl 1880.

?luf ©runb ber Vorfdjrift im §. 50 be$ ©efefeeä über baS ^ofttoefen be«

$eutfd)en 9tcic^e« oom 28. October 1871 b^m. auf ©runb beS Hrtifels 48 ber

föeiajgoerfaffung mirb bie ^oftorbnung oom 8. SRara 1879 bjm. bie Selegra^en*
orbnung oom 13. Huguft 1880 in folgenben fünften abgeänbert:
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4 No. 1. 1889.

A. ^oftortmuuß,

1. 3m §. 21, »burd) Eilboten au beftellenbe ©cnbungen« betreffen b,
erljölt bcr Slbfafc v unter Ab f otgenbe Raffung:

b) bei ©enbungen an Empfänger im Sattbbeftellbeairf ber

Seftimmungä-^oftanftalt, unb &toax:

1. bei ollen unter al genannten ÖJegeuftänben für jebc

Beübung 60 ^?f.;

2. bei ^arteten ofyne nnb mit Sikrtfjangabe: in allen ftällen,

in melden bie 6enbungen felbft burd) GSHlboteu beftettt

werben joden, für jebeä ^aefet 90 <ßf.

2. 3m §. 29, >3urütfgietning oon ^oftfenbungen unb $lbänbcrung oon

2(nffcf)riften bura^ ben Slbfenber« betreff enb, erhält im Stbfofc i

ber anicitc ©afc folgenben anbermeiten Söortlaut:

$ei ©enbnngen mit Söertfjcmgabe über 400 Ji unb bei ^oftanmeifungen ift

ba8 Verlangen einer Slbänberung ber «(nffdt)rift nidjt suläffig.

B. SelegrapljenorbMmß.

3m §. 17, »9Beiterbeförberung« betreffenb, erljält im 2lb*

fafc iv ber giueite ©atj folgenbe onbernjeite Raffung:

föä fann jeboctj aud) ber Vlufgcber bie iloften für bie 3»fteflung oon Telegrammen

an Empfänger aufjerl)alb be3€rt3beftellbeäirf3 ber Vefhmmung8*!£elegrapljeu=

anftalt mittels befonberer Voten burdj Entrichtung einer fefteu ©ebüfjr oon 60 <ßf

.

für jebe* Telegramm ooraugbe$at)len.

Vorftefjenbe Slbänberungen treten mit bem 1. Januar 1889 in färaft.

3)er OWd;*fan$ler.

3n Vertretung:

oon Stephan.
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M 2.

9tegierttttg§=©latt
für ba8

Qaljrgang 1889.

Ausgegeben <Sd>»certn, ÜHontag, ben 21. ftanuar 1889.

I. BfrrteHnitfl. ^2 1. Kontribution«. Sbict für ba3 3ab,r 3ob,anni* 1889/90.

II «firt|eilmtg. (1) ©efanntma<§ung, betreffenb ben ©ajufe be8 Cftfeeftranbe« im ©ebiete beS

j*omoniolamte« unb ber ©tabt SRibnifc. (2) Wu*füb,rung*ttorfdi>riften, be-

treffenb bie UnfaflDerfidjerung ber für unmittelbare SRec&nung ber ©tabt

0)üftron> bei ^Bauten befdiäftiaten Aktionen (3) äkfanntmacbuna betreffenb

bie Untuenbung ber SBafmorbnung für beutfdje Gifenbalmen untergeorbneter

SBebeutung auf bie $afenbab,n beS 35eutfd)«9lorbifd)en Siloüb ju SRoftod unb

bie ftäbtifäe ©tranbbab,n bafelbft.

(M 1.) ^ r i c b r i rl) ^ran ^ üon ©ötte§ ©nabelt ©roßljeraog Don

Oflecflenburg, gürft ju SBenben, Sdjtoerin unb föafceburg, audj

©raf p Sditoertn, ber ßanbe föoftotf unb ©targarb Qtxx ic

Jügen unter (Entbietung rcfp. UnfereS gunftgnäbigfien unb gnäbigften ©rufce«

Unferen ^Beamten unb anbeten bereijnenben Wienern, benen üon ber 9titterjd>aft,

outt) Sürgermeiftern unb SRätljen in ben ©tobten, fotoie fonft allen Untren
Untertanen unb ßanbeSeingefeffenen, tuetdje e$ angebt, hiermit $u nnffen:

2
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6 No. 2. 1889

9tod)bem auf bem testen fianbtage 51t 9Md)in Unferc getreuen ©tänbe

jur Kriegung ber lanbcgoerfaffungSmä&igen orbentlirf)en (Kontribution, nämlidj

ber orbentlia>n 3)omonial* unb ritterfdjaftlidjen £>ufenfteuer unb ber erboer*

gleidjämäfjigen lanbftäbtifdjen ©teuer oon Käufern unb £änbereien, fotuie be$

nad) 2lrt. II. ber ©teueroereinbarung oom 29ften Julius 1870 unb nadj ber

Vereinbarung oom 15ten/17tcn 2)ecember 1887 Un$ ^iftet)euben Seitragä oon

533 000 9Jtort ppidjtfdjulbig fidj bereit erftärt, unb bic Krfjebung ber ebict*

mäßigen Kontribution jur fcetfung ber 93ebürfniffe ber ungemeinen ßanbefr

SRecepturfoffe im 33etrage oon ©ieben Banteln ber ebictmäfjigen ©äfce be-

willigt r)oien, unb aroar, fooiet ba8 Sloerfum oon 533 000 flRarf anfangt,

unter Vorbehalt ber coentueflen Veranberung beö S8etrage3 nad) ber SBerein-

barung oom löten/ 17ten $ecember 1887, fo oerorbnen Söir hiermit für bas

Ktatjafjr 1889/90:

L bie Krljebung ber orbentlidjen Kontribution, unb gmar:

a. ber orbentlidjen $omanial'#ufenfteuer im betrage oon 77 «Warf

pro £ufe,

b. ber orbentlidjen ritterfdjaftlidjeu $ufenfteuer im Setrage oon 77 9J?arf

pro £>ufe, fomie ber auf bem lejjten ßanbtage bewilligten orbentlidjen

9ieceffarien mit 9 üftarf, aufammen aI]"o 86 flttarf pro fmfe, toic-

rooljl mit ber Wafegabc, baß bie fteuerbaren Sßfarrfmfcn unb bie

Siepencr Sßfarrbauero nur je bie ,£>älfte biefeS SBetragcö fteuern,

unb bafc bie ritterfdjaftlidjcn S3auern, infofern nidjt bie föegulatioe

berfelben hierüber anbere Seftimmungen cntljalten, oon ber ooHen,

falben unb oiertel Vauernljufe refo. 38 2ttarf 21 Pfennige, 19 9Harf

10 Pfennige unb 9 3J?arf 55 Pfennige beizutragen r)aben,

c. ber erboergleidjämäfjigen Ianbftäbtifa^en ©teuer oon Käufern unb

fiänbereien;

II. bie Krr)ebung oon ©ieben Banteln ber ebietmäfeigen Kontribution

nadj bem Kontribution^* ©biete oom 8ten Suniuä 1886.

$ie ritterfdjaftlidje #ufenfteuer ift in ben fianbfaften ju bringen unb oon

biefem gu V* 511 Soljanni« 1889, 31t V« 511 SBciljnadjten 1889 unb 511 *A ja

Dftem 1890 praenumer«mdo an bie Stentcrei abgufii^ren; bie lanbftäbtifdje

©teuer oon Käufern unb fiänbereien ift nad) SÖfojjgabe beä lanbeSgrunbgcfeklidjen

Srboergleidf« §. 47, l, unb II. bis §. 68, unb ber ©teueroereinbarung oon 1870,

2lrt. I. unb VIII., refp. ber Verorbnung oom 5tcn Februar 1884 jur $eclaration

unb Krgängung beS Slrt. VIII. ber ©teueroereinbarung oon 1870, unb biefcomanial-

^ufenfteuer nad} ben barflber beftcfjenben Söorfct)riften pi ergeben. $ie Srfjebung

ber ebictmä&igcu Kontribution gefaxt nad) §. 54 beS Kouiribution3*Kbietf3 oom
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8tcu 3uniu3 1886 ^ur einen $ätfte mit (Sieben 3tuan$igftel im Dctober 1889,

Sur anberen ^>älftc mit (Sieben 3toan$igftet im Stpril 1890. derjenige

ber orbeutlißeu ßontribution, »tieferer in bem Slüerfum oon 533 000 2Jtort

(eoentuell $m oeränberten betrage) befielt, toirb buref) bie ©rljebung ber ebict-

mä&igen Kontribution (sub II.) mit aufgebraßt unb in ©emajjljeit be6 %tt. IV.

ber ©teueroereinbarung oon 1870 auö ber allgemeinen £anbe8*9tecepturfaffe an

Uiifere Meuterei gejagt.

$emuad) gebieten unb befehlen mir fnermit, bafc ein jeber ba3 ifjm Ob*
liegcnbe, bei Strafe ber ©jecution, rechtzeitig unb oorgefdjriebener 3ttafjen ent*

rieten foll.

(gegeben bitref) Unfer Staats -SWinifterium, Sßtoerin am 2ten Januar 1889.

ftuebrirf) ftrait v
21. o. ©üloro. S3ußfa. o. 93ülom.

@outributiou3;(£bict

für baä Satjr Sofjanniö 1889/90.

II. MMfreifttttfl.

^) 3ur @rgän$ung ber Seftimmungen oom 30ften (September 1871 ($Re-

gierung3*S3latt No. 61), betreffenb ben ©djufc beö DftfeeftranbeS im ©ebiete beä

$otnanialamteä unb ber Stabt SKibnifc, mirb naß ©eljör be3 ©rofjtje^oglidjen

ÄmteS unb beS 9J?agiftrat3 gu Sftibnifc f|ierburdj oon fianbeSpoliseimegen ba3

ftadjftefjenbe oerorbnet:

Sa« betreten ber ööfdjungen unb ber ftrone beS DftfeebeißeS auf ber

^elbmarf SBuftrom unb auf bem ©ebiete ber SRibni^er Stabttoiefe ift aufcerljalb

ber Ijergeridjteten UebergangSfteüen oljne obrigteitlidje ©rlaubnifj oerboten. 3u*
ttnberfjanbfungen gegen biefeö Verbot unterliegen ber «Strafbeftimmung im §. 366 a
be$ beurfdjen @rrafgefefcbud)3.

©dnoerin am 5ten Januar 1889.

©rojfterjoglicf) 2tte{flenburgifct>eS SKiniftcrium bcS $nnern.

St. o. S3ülon>.

2*
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(
a
) Stuf ©runb bcr §§. 4, 3iffer 3, 45, 46 unb 47 be$ föeidjSgefe&e* oom

Ilten 3u!tu8 1887, betreffettb bie Unfanoerftcljerung ber bei Sauten befdjäftigten

^erfonen, merben auf Slntrag be$ 9J?agiftrat8 gu ©üftroto, ruegen ber Unfall«

oerfidjerung ber für unmittelbare Stedjnung ber ©tobt ©fiflroto bei Sauten

fääftigten ^erfonen bie nadjßeljenben ÄuSfü^rungSöorfdjriften erlajfen:

Uebcrtraguug ber Serfictyerungölaft.

§• 1.

$ie für unmittelbare SRedjnung ber €>tabt ©üftroto bei Sauten befdjäftigten

^erfonen ©erben in bem aug bem §. 1 beS SReidj3ge|efce3 oom Ilten 3uüu3 1887

ftdj ergebenben Umfange gegen bie folgen oon Betriebsunfällen in ber Slrt

oerfidjert, bafj bie nadj 9flafgabe beS SReidjSgefefceS eintretenben %aUt$ saf)!«

baren ©ntfdjäbigungen unb Kenten nebft benjenigen Soften ber Unfall Unter

fudjungen unb be$ fdjieb$gerirf)tlicf)en SerfaljrenS, ioeId)e bei ber berufögenoffen*

fdjaftlidjen Serfidjerung ber ©enoffenfdjaft $ur Saft fallen, oon ber @tabt

©üftroto übertragen werben.

HnBfüfjrungöbcIjörbe.

§• 2.

3m Sereidje ber nad) 3Jiafjgabe be« §. 1 ftattfinbenbeu Serfidjernng tritt

ber flflagiftrat $u ©fiftro»

a(S Hu«fü$rung8bel)örbe an bie ©tetfe beS bei ber berufSgenoffenfdjaftlidjen Ser«

fufjerung jupnbigen ©enoffenfdjaftSorganS

1) in Segug auf bie ^eftfteHung ber ju galjlenben ©ntfdjäbigungen unb

Kenten, in Se$ug auf bie Stntoeifung ber $u leiftenben Satzungen

auf bie ^oftanftalten unb in Se^ug auf bie jä!)rlid}e 8lbred)mtng mit

ber Sßoftoermaltung

(§§. 37—40, 42, Stbf. 3 beS föeidjägefefceS Oom Ilten SuIiuS 1887),

2) in Segug auf bie (nadj §. 6 beS ©efefeeä oom Ilten 3uliu8 18»7

in Serbinbung mit §. 5, Slbf. 8 be3 Unfattoerfidjerungga,efe|jeä be-

fte^enbc) Seredjtigung gu einer oortäufigen ftürforge für ben SSerle^tcn.

Vertreter ber Arbeiter.

§. 3.

3mecf8 SBa^I ber Arbeiter* Seifiger be« @d)ieb3gerirf|t3 (§. 7), gmeefö Se<

gutadjtung ber gur Serljütung oon Unfällen 311 erlaffenben Sorfdjriften unb
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^tuerfö Teilnahme an ber SBafjl siocier uidjtftäubiger SJiitglieber bcä SanbeS*

oevfidjcrungSamtS hjerbcu bis auf Weiteres oon bcm SSorftanbc bcr Drtö'ftranfen«

faffe su ©üftroro, fofern bicjcr Safte minbcftcnS 1 0 bcr SJerftdjerung tiacf) §. 1

untcrlicgenbe Sßerfonen angehören,

brei Vertreter ber Arbeiter,

unb für jeben berfetben ein erftcr unb ein jiüeitcr ©rfatynann gctuäf>lt.

§• 4.

$ie im §. 3 bezeichneten SBafjlen, für luelcfje in S3esug auf ba8 SBafyredjt

unb bie 2Baf)lfäf)igteit im Ucbrigen bie Seftimmungen im § 42 bei Unfall*

oerfuf)erung8gefe{je3 maftgebenb finb, erfolgen unter Scitung eines 93cnnftragten

beä 2Jcinifterium8 beä Innern in einem oon bemfelben ansufc^enben Termine,

$u meinem bie ioaf)lbered)tigten Sorftanbämitglicber ber OrtS^Äranfenfaffe

mittetft ©rfudmngäfcfjreibenS an ben SBorftanb su loben finb, unb jmor in ber

Strt, ba§ jeber Strbeiteroertreter unb jeber (Srfafynann in einem befonberen

2Baf)lgange mittetft fdjriftlitfjer ^Ibftimmung gciuäfjlt tuirb, unb baß in jebem

SBarjIgange Derjenige alä gemäht ansufefjeu ift, auf tueldjen mehr alö bie $älfte

ber abgegebenen Stimmen gefallen finb. SBafjtcn burdj münblidje Hbftimmung

ober 3uruf finb suläffig, toenn alle erjdnenenen 2Saf)lberedjtigten bamit einoer*

ftanben ftnb.

$ie ®emäf)lten merben oon ber auf fie gefallenen S0Öar)l burdj ben 2Baf)k

leiter in ßenntnife gefegt unb su einer ©rflärung barüber aufgeforbert, ob fie

bie 2Bat)£ annehmen. 3m Tratte einer 2lblcf)nung ift eine flcadjmarjl oorsnnef»men.

$on bem ©rgebnijj ber SBa^len fpt ber 2Saf)lleiter bem 3Wagiftrate &n<

Seige jn madien.

§• 5.

$ie Vertreter ber Arbeiter erhalten im Salle ir)rer Tljeünaljme an einer

ber im §. 3 beseiteten Obliegenheiten Tagegelber in ber Jpöt)e oon 3 «Kart.

g. 6.

8ur (Jntfdjeibung über bie naefj §. 38, «öfafc 1 beS ©efefceS oom Ilten

SutiuS 1887 guläfftgen Berufungen auf fcr)ieb^gerid)tlicr)e ©ntfdjeibung mirb für

bie noch §• 1 ftartftnbeubc $crfid>erung ein ®d)ieb3geridjt errietet, toeld)e3

feinen ©ifc in ©üftroro hat.
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§• 7.

$en üBorfifcenbeu beä ®dnebggeritf)tö unb feinen ©teUucrtieter ernennt bas

9)nnifterium beä Snnern (§. 36, Stbf. 3 be$ föcidjägefe&eS oom Ilten Suliu*

1887 in SBerbinbung mit §. 47, Hbf. 2 be8 unfaaDerficfierungägefefceg).

2)ie Seifiger unb iljre ©teCfoertreter toerben

aur #ätfte (§. 47, Slbf. 3 be$ UnfaaoerficfjerungSgeiefceS) oon bem

2Ragiftrat $u ©üftrotü ernannt,

jur $ätfte au3 ber 3afjl ber nadj §. 1 oerfidjerten, ber örtä*

ftranfenfaffe gu ©üftrom angcfjörenbcn ^ßerfonen oon ben SBertretcrn

ber Arbeiter ermaßt (§. 47, Slbf. 4 beS UnfaflöerficfjcrungSgefe&cö).

2luf ba8 äBajjfoerfaljren finben bie 93orfd)riften bes §. 4 enrfpredjenbc

Stnroenbung.

§. 8.

©egen ^erfonen, metdfje bie Uebernafmte beS SlmteS eines 33eififcer8 ofjnc

gefefclid) juläffigen ©runb ablehnen, fann oon bem SHagiftrate bei bem STOini«

fterium be3 3nnern bie ©inleitung eine« BmangSoerfn^renS nadj §.49, 5tbf. 3

be3 UnfanöerjtdjerungSgefejjeS beantragt werben.

§. 9.

Smdi Sornaljme ber oorgefa)riebenen SBeröffentlidmng (§. 48 be3 U.*iB.*@.)

f>at ber ÜDfagiftrat oon ben nadj §. 7 ftattgeljabten Ernennungen unb SBaljlen

bem ÜJitnifterium beS Innern Steige ju machen. X>ie gleidfje Slnjeigc ift bem

SBorfigenben beä <5djieb«gerid)t3 $u madjen.

S3ei fpäteren Sßeuernennungen unb ÜReuroafjlen ift in berfelben SBeife $u

»erfahren.

§. 10.

2)ie ÄmtSbauer ber erften Seiftfeer bei ©djtcbSgeridjtä unb ifjrer ©tefl*

oertreter mäfirt bis gum ©djluffe be8 ftaljreS 1892.

Xu Söeftimmung ber erftmalig ($um ©djlufc beS ^aljreä 1890) Äu8*

fdjeibenben ift oon bem SBorfifcenben be3 ©djiebSgeridjtä in beffen erfter ©ifcung

$u bewirfen.

§. 11.

®ie Ärbeiter^Seifi^er ermatten in ben Säßen tljrer Sljeilnaljme an ben

Söerljanblungen be8 ©dnebägeridjts Tagegelber in ber #ölje oon 3 SHarf.
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Buftanbtgfeit beö ßanbeSöerfidienuißöitratS.

§. 12.

Stn ©teile bei Sfteichäüerftcherungäamts tritt im 33ereidje ber nach §. 1

ftattfinbcnbcn SSerftcherung in bem burd) §. 45, Stbfafc 2 beä 9teidj§gefefce3 oom
Ilten Julius 1887 bezeichneten Umfange ba8 auf ©runb ber lanbeSfjerrlidjen

$erorbnung oom 12ten Sluril o. 3. jur 5lugfür)rung bc£ lanbrotrthfdjaftlichen

Unfattoerficherungggefe&eg crrtrfjtcte fianbeSucrfichcrungßamt.

©djtoerin am 16ten Sanuar 1889.

®rüf#ersogltd) ütfecflenburcjifdjeS äÄinijhrium be3 ftimeriu

H. o. Sülom.

W Saachbem ba8 unterzeichnete 9Jiinifterium mit 3nftimmung be3 Steide*

(Jifenbahn*§lmte3 bie Slmoenbung ber 93at)norbtmng für ©ifenbot)nen unter*

georbneter Söebeutung oom 12ten SuntuS 1878 auf bie ©eletfeoerbinbung oon

bem 23af)nr)ofe beS $)eutjch*9iorbifd)en ßlonb zu SRoftocf nach *>em ©tranbe ba*

felbft genehmigt §at, roirb biefe 23ahnftrecfe einfchliefclid) ber ©tranbgeleife ber

genannten 93at)norbnung mit ben folgenden, auf Slntrng be8 ÜRagiftratS gu

Sioftocf unb ber Xtrection bei ^eutfeh^orbifdjen £lonb bafelbft auf ©runb beS

§. 45 erlaffenen SIbänberungen untermorfeu.

Sin bie ©tette ber §§. 21, 27, 28, 29, 30, 31 unb 37 treten bie fol-

gerten SBeftimmungen:

§. 21.

©ie ©almftrede ift oon ben SBärtern minbeftenS einmal täglich Su re*"s

biren. $ie zur Slbfperrung oon ©djicnenübergängen angeorbneten ober noch

anjuorbnenben Sarrieren finb fpateftenS 3 Minuten oor Slnfunft beä 3uge3 5"

[ct)liefjen. Ter 93arrierenbienft fanu auch weiblichen ^erfonen anoertraut merben.

S5ei ber 2lunäl)erung eines 3uge3 ober einer einzeln fat)renben fiofomotioe

an einen in gleicher ©bene mit ber 93at)n liegenben Uebergang, beffen S3e-

toadjung nicht oorgefchrieben ift, liat ber ßocomotiöfüt)rer ba8 iföutemerl ber

fiocomotioe in 2:^ätigfcit zu fe^en unb barin big nad) ^offircn beS SSegeüber*

gang§ zu erhalten.

§• 27.

$)ie gröfjte ^nläffißc ©cfdnoinbigfeit für Sw unb einzeln fahrenbe Soco*

motioen mirb für bie fog. Hafenbahn, b. \y oom Sfogbbahnhof töoftod bi«
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3um SluStritt auf bie (Strafe am 3BaH kirn $rifd|ertf)or auf 15 km, für bie

©nbftrccfe, bic fog. ©tranbbafm, auf 6 km in ber ©tuubc ober 100 m in

ber Minute fcftgefefct.

§• 28.

SBäfjrcnb bc§ 33cfal)renö ber ©tranbbaljn fyabcn bic Sremfer unb ber jur

ÜBcbicnuug ber Senberbremfc beftimmte Speiser bie $nnb an ber $remfe ju

Ratten, bamit auf ein gegebene* 3eid)en ber £ug «lf eine Sänge t>on Ijödjfien«

10 m gum ©tillftanb gebradjt roerbcu faun. 53cmerft ber Soeomotujfürjrcr auf

biefer ©treffe eiroaS, beffen rechtzeitige 93efeitigung smeifelfjaft fein fann, fo Ijat

er ben $ug foglcicr) an3iu>lten.

§• 29.

Sic Slblaffung ber regelmäßigen 3üge erfolgt auf ©runb eine« allen be<-

tr)ciligtcn ^Beamten befannt 311 gebenbeu $ar)rplane$.

§• 30.

e^trajüge unb einzeln fat)renbe a^ofe^inen, roeldje ben beteiligten S5eamten

nid)t oorfjer burd) ga^rplänc ober fonftige SHittfjeilungen ongemelbet finb, bürfen

auf ber Jpafeubalm nur mit einer ©cidjnnnbigrcit biö 311 10 km in ber Stimbe

beförbert lucrben. Stuf ber ©traubbaljn bleibt für fötale fiattc als größte ®e-

fdnoinbigfeit biejenige 0011 6 km in ber ©tunbc geftattet.

§• 31.

$a3 ©Rieben ber 3üge, an beren ©pi^c fid) feine füljrenbe ßoeomotfoe

befinbet, ift nur bann 3uläffig, toenn bic ©tärfc berfelben nidjt mcfjr aö

50 ?ld)fen betrögt, ber oorberfte Sßagen gut betuaäjt ift unb bie ©efdjroinbigfeit

10 km in ber ©tnnbe nidjt iiberfteigt.

§. 37.

9luf ber ©tranbbafm muß ben 3"9™ unb einzeln fatyrenben 3Rofc^inen

unb ©afjnttwgen ftet* ein 23almbcamter neben bem ©cleife ooraufgeljen, welker

eine entfaltete rolrjc Sarute, in ber 2)unfeu)cit aber ftatt ber $ar)ne eine rotf)

leudjtenbe fiatcruc 511 fütjren unb eine roeitrnn Ijörbare ©lade bauernb 311m

tönen 31t bringen Iint.

SKeiter merben auf ©runb ber Scftimnmng im §. 45 ber SBafmorbnung

für beutfdje ©ifenbarmen untergeorbneter ©ebeutung 00m 12ten SuniuS 1878

3iir ®id)erf)eit be$ betriebe« auf ber £afcn* unb ©tranbbafm bie nachfolgen;

ben Hnorbnuugcn getroffen unb 3iir Madjactytung befannt gemalt:
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§• 1.

8Tuf bcr $afenbafm ift ba3 Betreten be8 BahnplanumS, ber baju ge*

hörigen Söf^ungen, Stämme, ©räben, Brücfen unb fonftigen Anlagen of)ne

Srlaubnifefarte nur ber Sluffichtöbehörbe unb bereit Organen, ben in Ausübung
iljreS $ienfte$ befinblidjen Boll*, Steuer*, £elegrapf)en* unb ^olijetbeomten,

ben Beamten ber (ötQatSanioaltfchaft unb ben jur SRecognoSctrung btenftlict) ent*

fenbeten Dfftcieren geftattet. $)abei ift jeboct) bie Betoegung tuie ber Aufent»

halt innerhalb bcr §fo^r- unb 9kngirgeleife p oermeiben.

2)ie bezeichneten ^erfonen haben, fofern fie nicr)t burdj if>re Uniform aU
folctje fennttiaj finb, fid) burd) eine Bereinigung ihrer oorgefefcten 3)ienftbe^örbe

auf ©rforbern auSjutoeifen.

$}a$ ^ubtifum borf bie Bat)n nur an ben ju Ueberfaljrten unb Ueber*

gangen beftimmten ©teilen überfdjreiten unb jtoar nur fo lange, alö fid) fein

3ug nähert. 2)abei ift jrbec unnötige Ber$ug ju öermeiben.

2)ie ©etoätjrung oon ©rlaubnifjfarten gum Betreten ber oorftefjenb beaeidj'

neten Bahnanlagen bebarf ber (Genehmigung ber Stuffid)töbet)örbe.

@8 ift untetfagt, bie Barrieren ober fonftige ©infriebigungen eigenmächtig

ju öffnen ober au überfteigen ober etroaS barauf ju legen ober $u hängen.

ftür baS Betreten ber Bahn unb ber ba^u gehörigen Anlagen burd) Biet)

bleibt berjenige oerantro örtlich, welchem bie Aufficht über baffelbe obliegt.

§. 2.

$ie Beftimmungen be8 § 1 finben auf bie ©tranboalm feine Amoen*

bung. Auf biefer ©treefe haben $ufcgänger, Leiter unb Führer oon $ut)r*

werfen unb Bieh, melche bei Annäherung eincä 3ua,e8, eineö Baf)nmagen§ ober

einer ßocomotiüe fid) auf ober an bem Bat)ngcleife befiuben, baffelbe nebft bem

geführten ^uhttr^rf unb Bieh rechtzeitig unb jebenfaflä fofort, nachbem Oon bem

£ocomotiöfüt)rer ober oon bem ber ßoeomotioe ober bem Bahnmagen oorauf-

gehenben Beamten baö 3eid)en bafür gegeben ift, au öerlaffen unb fid) fomeit

oon bemfelben gu entfernen, bafc eine ©ollifion nicht herbeigeführt werben fann.

hierbei haben Leiter unb $iif)rer oon ftuhrmerfen ihre $ferbe feft in bie 3ügel

ju nehmen ober nött)igen f^atlö abjufteigen unb biefelbcn beim Äopfe feftjuhalten.

Befpannte fttttyronU Dürfen ohne genügenbe Auffielt in ber 9cafje ber ©e-

leife nicht halten.

SDaä Ablaben unb ßagern oon #ola, (Steinen unb fonftigen hinbernben

©egenftänben batf nur in foldjer Entfernung oon ben ©eleifen gefchehen, baj»

baburef) baS SRormalörofil beS lichten ÜtaumeS für bie freie Bahn feine ©in*

fchränfung erfährt.

3
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§• 3-

9lu§err)al6 ber beftimmungSmäfjig bem Sßublifum für immer ober seit-

roeife geöffneten 9täume barf SRiemanb bie ©tranbftation or)ne Grlaubnifc

farte betreten, mit 8lu3naj()me ber in Ausübung ifjreä iienfteä befinblidum ©rjef«

ber 9Wilitair* unb <ßoliäeibef>örben, foroie ber im §. 1 gebauten unb ber tyop
beamten.

%üt bat Slnrjalten oon SBagen befjufs &bfjoiung ober 3"f"^ »on $er*

fönen, ©epäcf unb ©ütern ftnb nur bie baju beftimmten päjje gu benufcen.

S5ie Ueberroadjung ber Drbnung auf biefen flößen ftet)t ben S3a^npolijei-

beamten $u, infofern in biefer SBegietjung nia^t befonbere 2?orfcr)riften ein 2lnbereS

beftimmen.

§• 4.

$)a3 $inüberfdjaffen oon ^ßpgen, (Sggen, unb anberen ©erätljen, forme

oon 33aumftämmen unb anberen ferneren ©egenftanben über bie ©eleife borf,

fofern folcfje nic^t getragen werben, nur auf Söagen ober untergelegten ©djleifen

erfolgen.

Sltle 33efd)äbigungen ber 93ar)n unb ber ba$u gehörigen Anlagen mit G£in*

fdjlufc ber Telegraphen fotoie ber ©etrieblmittel nebft 3uber)ör ingleidjert boi

Auflegen oon (Steinen, $ol$ unb fonfrigm ©adjen anf baS planum ober baä

Anbringen fonftiger ^a^r^inberniffe finb oerboten, ebenfo bie ©rregung falfcrjen

Maring, bie SRadjarjmungen oon Signalen, bie SBerftellung oon 2lu8roeicf)e=93or*

ridjtungen unb überhaupt bie Söornarmte aüer ben Setrieb ftörenber #anbtungen.

§• 6.

$5a3 ©infteigen in einen bereit« in ©aug gefegten 3ug, foruie bie £>ülfe-

(eiftung baju, tngletdjen ba8 eigenmäajtige Deffnen ber SBagentrjüren, roärjrenb

ber 3"g fid) «od) in SJetoegung befinbet, ift oerboten.

§• 7.

2>ie 93arjnpotijei-$eamteu finb befugt, einen 3eben oorläufig feftauneljmen,

ber auf ber Uebertretung ber in ben §§. 43—45 ber Safjnorbnung für beutfctje

Söarjnen untergeorbneter 33ebeutung, foroie ber in biefer Söerorbnung enthaltenen

S3efttmmuugen betroffen ober unmittelbar nad} ber Uebertretung oerfolgt roirb

unb fid) über feine
s
4$erfon nidjt au3$moeifen oermag.
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SJerfetbe ift mit ber fteftnaljme au oerfcfionen, toenn er eine angemeffene

©idjerfjeit beftcUt. $>ie 6id)erl)eit borf ben #ödjftbetrag ber angeboten ©träfe

nidjt überfteigen.

enthalt bie ftrafbare #anbhing ein SBerbrec&en ober Sßergefjen, fo fann ftd}

ber ©dnilbige burd) eine ©idjerfyeitsbefteflung ber öortäufigen fteftnafyme nidjt ent*

gießen. Seber ^eftgenommene ift unoerjüglid), fofern er nidjt roieber in 3rei*

ijeit gefefet wirb, entmeber birect bem juftänbigen SlmtSricbter oor$ufüf)ren ober

an bie Sßolijeibeljörbe abzuliefern.

$)en S9a^npolijeibeamten ift geftattet, bie feftgenommenen Sßerfonen burd)

2ttannfd)aften aus bem auf ber (£ifenbaf|n befinbtidjen Strbettöperfonofe in 99e*

»a<f)ung nehmen unb an ben SeftimmungSort abliefern $u laffen. 3n biefem

ftaüe t)at ber Söa^npolijei'Seamte eine mit feinem tarnen unb mit feiner

X)ienftqualität bezeichnete 0reftnet)mung8farte mitzugeben, toeldje oortäufig bie

©teile ber aufzunefymenbeu ÜBetfmnblung oertritt, bie in ber Flegel an bemfelben

Sage, on bem bie Uebertretung conftatirt mürbe, faäteftenä aber am SBormirtage

beä folgenben Sageö, an bie ^olizeibe^ötbe ober ben juftänbigen Stmt3rid)ter

eingefenbet merben mu§.

Sdjmerin am 17ten Januar 1889.

Ötojfterzoglicf) 2fletflenburgifcf)esS 3)ftmfterium beä $nnern.

St. o. SSütoro.
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9tegietitng3 =©latt
für ba8

(Sfrtfßljwftfgtl)um pedtlettUtttg-§d)iuevin.

Sa^rgaiifl 1889.

^gegeben ©c^werin, 3Hitttoo<$, ben 30. Januar 1889.

3 1 d tu
II. flbtfjndtug. (1) IBefanntmadjung, betreffcnb bie §au|)tmetbeämter unb SRelbeämter, bt*t)cv

Sentrat-9Mbebureau3 uiib 9Jlelbebureau3. (2) Sefanntmadjung, betreffenb

bic nad) ben ©efe^eu über bie Jitanfenöerfidjerung ber Arbeiter unb bie

eingetriebenen $ülfftfoffen für ba* 3al)r 1888 aufjufteUenben 3to<$roeifungen.

(!) Unter 23ejugnal)me auf bic 93efauntmacf}ungen oom 8tcn 9?or»ember ö. 9.
— ^Regierungsblatt No. 34 — betreffenb bie (Sontrotfteflen für bie 3Jknn*

f^aften beS SöeurtaubtenftanbcS unb beren angäbe auf ben Ortstafeln, marfjt

baS unterzeichnete 3Jlinifterium barauf aufmertfam, bafj bie in biefen Sefannt-

tnadjungen ermähnten &entral*2)ielbebureauS unb SJMbeburcauS in §. 105,4 ber

SBeljrorbnung üom 22ften Stooember 1888 — abgebrurft in No. 37 beS 9teg.=

931. t»on 1888 — ^auptmelbeämter unb ÜRclbeämter genannt roerben.

S9ei ber 9ieuerridjtung oon Ortstafeln, foroie bei ber Erneuerung ber Huf*

fd)rift auf ben bereit« angebrachten Ortstafeln ift bieS $u berücffidjtigen.

©djnjerin am 14ten Januar 1889.

(Sfcofjf)er$ogUcI) Wltdienb\xrQ\)<fyt$ üttinijfrrtum bei? Innern.

«. t>. ©ütotö.

4
r
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Unter SBegug nuf bie SBefaimtmadjung bee untergciefjneten SDfiuifteriimrä

dorn 2 1 fteu Detober 1887, bctreffeub Stbäuberuug bcv Formulare gu bin nad)

bcn ©efe^ett über bic &ranfenüerfid)eruug ber Arbeiter unb über bie eilige-

fcrjriebenen $ittfäfaffen aufguftetlenbcn Ueberfict)ten nnb s
Jtecr)nung8abfd)Iüffen —

?Regteru»9^931att No. 32 — roerben bie ©emeinbe* nnb rfrantenfaffenoorftanbe

forme bie Slufftdjtöbefjörbcn baran erinnert, bafc bie für bnä $alenbcrjar)r 1888

unter Senuiung befonberer Formulare für bie ®emeinbefranfen*
uerfidjerung nnb bie einzelnen Strteu ber ftranfenfaffen aufgufteflenbeit

9tocrjrueifungen t»on ben ©emeinbe- nnb Äranfeufaffenüorftänbeu in boppelter

Ausfertigung bis gum 31ften 9Jiärg b. 3- an bie guftänbigen §tufftd)t3befjörben

abzugeben finb. $ie Stodjroeifungeu finb oon ben Vertretern ber Äaffe ju

untergebnen.

3)ie nöttjigen fjormulare werben in nädjfter 3eit ben SlufficfjtSberjörbeit

gur Uebermittetung an bie Äaffenüorftänbc aus ber Üiegiftratnr beä unter

^eidjneten 3J?intfteriutn3 gugefteflt roerben. ©eitenS ber 5htfficr)t$bef|örben finb

bie 9iad)tt)eifungen unter S3erücffict)tigung ber Anleitungen auf ben ä?ormufaren

einer ^rüfung gu unterbieten unb, forueit erforbertid), gu öcröottftönbtgeu intb

gu benötigen.

3>ie richtig gefteflten 9Zacr)tüeifungcii finb in boppetter Ausfertigung

fpäteften« big gum 30ften April b. 3- cm baS untergeiefmete 9Jiinifterium

eingufenben.

©djmerin am 19ten 3auuar 1889.

®roj$r)er$ocjUd) $?etflenbutijifd)c3 3)Mnijlertum bc3 Qnncrn.

3m Stuftrage:

©djmibt.
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{Regieriitigg'81 ittt

für ba*

Qafjrganfl 1889.

2lu8gegeben <Sd)«)ertn, ättittivod), ben 6. gebruar 1889.

3 n M lt.

II Stbtfjeilmig. (1) SBefanntntadjung, betreffenb bie ©ren$bejirfc ber mecflenburgifdjen ßuefer»

fabrifen für bie fteueramtlidje Verfolgung üon 3uh>iberJ)anbtungen gegen

baS Butferfteuergejefc uom 9. 3utiu8 1887. (2) ©efanntmadjung, be-

treffenb ben metrifäen {Rauminhalt be* fogenonnten berliner Steffel«.

IL gtbtfreHttitg.

2lu8füf)rung ber SBorfdjrift im §. 31, $lbfa|j 2 beä 3ucferfteuer*

gefefeeä com 9tcn Julius 1887, roonad) für jebe 3utferfabrif oon ber oberften

2anbcä--2rinQngbcprbc et» ümfreis, in toeldjem 3uiwberl)anblungen gegen ba8

gebaute ©efefc unb bie in ©etnäpeit beffelben erlaffenen $ern)altung8Dorfcf)riften

unter entfprecfjcnbcr Slmocnbung be$ §. 126 unb 127 be« SBereinäaoUgefefceS

bunf) ©teuerbeamte öerfolgt merben föuuen, als ©ren^bejirf gu beftimmen ift,

roerben für bie mecflenburgifd)eu 3utferfabrifcn bie öon ben nad)ftef)enben ©renken

umfdjloffenen ©ebiete qIö ©renjbeairfe hiermit feftgefe^t:

1) für bie 3wrfcrfabrif SHoftocf bie SSarnott) oon ber Ginmünbung ber

Satbecf aufwärts burd) bie neue <Sdnfffafjrt8fd)leufe bis pr ©ren^e

ätoifdjen $afln>i$jof unb ©ragetoöäfjof, bie ©ren^e jnrifdjen $affeftofjm

unb tefftn bis gur Woftorf^eubronbenburger Stjouffee, ber 2Beg

oon ber (Sljauffee nad> Äaffebofjtn, bie Ortfc^aft ßaffeboljm, ber 2öeg

Digitized by Google



No. 4. 1889.

oon ftaffebofjm bnrd) bic (£ramong*$annen bis gut 9toftorf;;£effiner

©fjauffee, bie 9^eftocf*Xcfftncr ©f|auffee in ber Stiftung nac^ tRoftocf

big ftum 93erbinbnnggroege, bieder felbft big )U ber bie ©arbecf über-

fdjreitenben Örücfe, bic Garbetf big gur SSarnoto;

2) für bic 3nderfabrif ©üftroro bie SRebcI oon ber 23rütfe in ber GH)en-

batjnftrafje ob big 311 bem bcn 9ten*©tren3er 2Bcg treffenben ©renj*

graben, biefer ©raben big 3U111 9ien*©treii3er 2Beg, ber 9?eiu@trcnjer

SBeg felbft big jnr @ifenbat)njrra&c, bic (Sifenbafmftrafec big jur

"DJcbclbriitfe;

3) für bic 3utfctfabti! Stammen bag Ufer bcg 3Wald)iner ©ec'g 00m
$8rnd)--©raben big 31t bem ben Seidj in Palpen mit bem ©ee Der-

binbenben ©raben, bicfer (Kraben big ginn Seid), ber Seid), bie Ort*

fdjoft $alnncn, bic ßmie oon ber Oftfcitc ber Drtfdjaft Salmten

über bcn S3afeboroer äSeg big 311m Sltofferlod), ber Örna>©rabeit

Dom äßafferlori) big 311m ©ec;

4) für bie 3»cferfabrif 3)la(d}in bic ©trafen oon ber ttanalbrütfc in ber

ftoftocf-Weubranbcnbnrgcr (Sfyauffcc big 311m Malcnfdjen £fjor, nnb oon

biefem bis 311m ©ütcrfdjnppen, oom ©ütcrfdjuppen bic füblidje ©cite beg

33at)iit)ofterraing big öfttid) oon bcn Goafgöfen, bie Sinie oon ben ßoafg-

Öfen in nörblidjer 9ftd)tnng big 31t bem s^unft, in roeldjem ber nodjftc

©tabttoeiberoeg ben nörblid) oon bcn 3uderfabrif=$Ltofferbaffing füfjrcnben

©raben fdjneibet, bicfer ©raben big 311m $eene*Ganal, ber ^eene-

Gannl anfioärtg big 311m £afjmer-'(Sanal, ber ledere big jnr danaU
briitfe;

5) für bic 3ndcrfobrif ©taoenfjagen bag ©elcife ber fix. Orr.;(£ifenbaf)n

oon bem tnnter ber 3«rfcrfabrif belegenen ÄÖege big 311m ©tabtljols,

ber s.Beg oon ber 2tof)n big 311111 Seid) beim Öegräbnifjplak über bic

3)cmminer ßtjauffec big 311m Seid) beim ©djeunenroeg, ber ©raben

ang legerem Seid) big 311 bem oom ©djeunenroeg nad) ber (Sifenbafnt

füfjrcnben, roefttid) oon ber 3ucferfabrif belegenen SBegc, bicfer 2öcg

felbft.

©djroerin am 26fien Sanitär 1889.

ü)ro^er3L^(id) 9)iccf(cnburijtfd)eö {finan^HRinijierium.

0. Shiloiu.
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(
2

) ^Da£ unterzeichnete 2Jlinijterium bringt hiermit gur allgemeinen ftenntnifj,

ba§ bie öorgeuommenen Ermittelungen jur äreftfteöung beS 9fauminljalt3 beä

bis ^um Qnfrafttreten ber $eutfdjen 9Raa&s nub (Memid)tä=Orbnung in einzelnen

Reiten be3 £anbe8 in ©ebraud) gemejenen fogennnnten berliner ©tfjeffels gu

bem SRefuttate gefüfjrt fjaben, bafe bei ber Umrechnung in bie metrifdjen flRaafec

ber fogenonnte berliner «Scheffel gtctrfj 54,728 Sitcr

$u rechnen ift.

<Sct)tücrin am Slften danunr 1889.

(ttroffterjoglid) ^etflenburßifdjeä äRinijferium be* Innern.

3m Huftrage:

©djmibt.

mit biefer No. 4 roirb ausgegeben: No. 2 bc* 9icid^©ciefcbiattc3 uon 1889.
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9tegierimg3 = SBlatt
für ba8

Qatyraana, 1889.

Ausgegeben ©djmerin, Mtttoofy, ben 13. gebruar 1889.

3 1 k « i t

I. Hbtbcüuug. .V 2. SBerorbnung, betreffenb bie Stflobiftcarion ber fieljitgüter.

II. äbt^tilung. (1) SBefanntmadjung, betreffenb bie ©efteibe*$)urcbfcbmtt3prcije, nac^ lueldjen

ber ®etreibe«eanon ber grbpäc^ter k. in ben Romainen für bie näc^fte

äa&fongHSeriobe ju regulircn ift.

(M2.) grieb?t<fj Stang, öoit ©otte3 ©naben ©ro6I)ersoß üOtt

2fte<flcnburg, gürft ju 2Benben, Schwerin unb föafeeburg, aud)

©raf ©^ujcrin, ber ßanbc SHoftocf unb ©targarb §err 2c.

2Sir üerorbnen nod) tyauSöertragftnäfciger (Sommunicotion mit Seiner föönig*

licfjen £ol>eit bem ©rofe^erjog uon 9Jiecftenburg'<Streli& unb nadj üerfaffungS--

mäßiger SÖeraüjung mit Unferen getreuen ©täuben, roaS folgt:

§• 1.

3um 3wc* ber — aud) fünftig ju Unferer freien ©ntfdjliefeuug Der»

bleibenben — Wflobification oon Seinen ift auf Eintrag bed eine SIHobificatiou

nadjiudjenben SBafaHen ben %vaa äöiberjprudj berechtigten Agnaten unb fonftigen

©ucceffionSberedjtigten gegenüber ein Shifgebotöüerfafjren bei unferem Muftis*

9Rinifterium ftattljaft.

6
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§• 2-

3ur 93cgrünbung beS Slntrageg fjat bcr 9lntragftefler

1) bie 3uftimnnntg aöer fotoo!)! it)rer Sßeifou als and) ifjrem 21ufenthalt$*

orte nach if)m befanntcn Signalen unb fonftigcn ©ucccffioiiebered)tigten,

foroeit bercn 3ufrimmung nadj §. 448 be3 tanbe3grunbgefe{*licr)en

@rbüergfcid)3 in Seihalt ber Sßerorbnung oom 7ten 3ußu8 1877,

betreffcnb bic Slflobificatton bcr ßc^ngüter, annoch erforberlicf) bleibt,

beizubringen;

2) in ben fjäflen, in melden e» ungennfe ift, ob unbefannte Agnaten

ober fonftige <5uccejfton3bercct)tigte in Söe^ug auf baS 2ef)n öortjanbcii

finb, bie SBerficfjerung an ©ibesftatt abzugeben

:

bafc it)m forgfältig angefteflter ©rfunbigungen ungeachtet ent--

mcber überhaupt feine ober feine anberen Signalen unb fonftige

©ucceffioneberechtigte als bie namhaft gemachten befannt finb;

3) in ben ftäffen, in welchen ber SlufenthaltSort befannter Agnaten ober

fonftiger ©uccefftonäberedjtigter ungemife ift, bic weitere ^erfidjerung

an ©ibeäftatt $u erteilen:

bafj er forgfältig angeftetlter ©rfunbigungen ungeachtet ben Hilf*

entr)aIt3ort berfetben nicht t)abe in Erfahrung bringen fönnen.

§• 3.

9?on Unfcrem 3uftig=9Jcinifterium ift wenn 3öir ba§ SlUobificationägefud)

jur 6rtr)ei(ung Unferer let}n^f)errlid>eii ÖJcnctjrniguug für geeignet tjatten, nad)

Erfüllung ber in §. 2, 9er. 1 — 3 tjeroorgetjobenen iBebingungen eine öffent*

ltdEpe Slufforbcrung (Stufiiebot) an aüe Agnaten unb fonftigen ©ueceffionsberedj-

tigten, roelcfjen ein stecht be£ SBiberfpructjg gegen bie Slffobification auftelu,

5ur Slnmetbung it)re§ SBibcrfprudjä gegen bie Mobification 311 erlaffen.

3n ba8 Aufgebot ift inebefonbere aufzunehmen:

1) bie Ermahnung, bafe bie im §. 2, 9*r. 1 — 3 tywoxQfyobmn
Sebingungen erfüllt feien;

2) bie Slufforberung, ben SBiberfprudj fpäteftenä im StufgebotStermin

att^umelbett;

3) für ben fjaü ber Unterlaffung rechtzeitiger Slnmelbnng beä SBiber-

fprudjö bie Slnbrofjung beä SRechtSnachthcifä, bafj bie SBiberfprudjS-

berechtigten mit ihrem SSiberfpruchsrecht au$gefcr)l offen unb als in

bie SlUobification einunfligenb angefehen fein foffen;

4) bie öeftimmung be$ SlufgebotSterminS.
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§•4.

$a$ Aufgebot ift an bic £afet Unsere« Sufti^inifterium« anheften
unb breimal in ba$ $ur 5$eröffentlicf)ung ber amtlichen söefanntmadjungen Unferct

Sfufti^bctjorbcn beftimmte 93fatt, foroie breimal in ben SDeutfdjen 9fJetdj$an$eiger

eingurücfeii. Unfer 3iifti^9J?iniftcrium fann aufcerbem anorbnen, bafj bie ©in*

rMung nodj in anbete 931ätter unb nodj $u mehreren Walen erfolge.

§. 5.

3nrifcf)en bem $agc, an roeldjem bie erfte (Einrücfung beä Aufgebot« in

beu Mei^angcigfr erfolgt ift, unb bem SlnfgebotStermine mufj ein Beitraum

üon minbeftenS fed}* Monaten liegen.

§. 6.

S)ic Slmnelbung eines SSiberfprudjS, meiere naef) bem ©bluffe be$ Sluf«

gebotSterminS, jebo$ oor ber 33efanntmadjnng beS SluSfdjlufcbefdjeibe« erfolgt,

ift als eine red^eitige anaufefjen.

§7.
$)cr 21u3fdjlufjbefd)eib ift fofort mit feiner ©efanntmadjung red)t8frftftig

unb unnuberruflid).

©egen ben SluGfifyufjbefdjcib finbet roeber ein SRedjtSmittel nod) eine %n»
fedjtung mittel« ßlage ftatt. ©benfo ift gegen benfelben eine SBiebereinfefcung

in ben oorigen ©tanb au3gefd>toffen.

©egeben burdj Unfer ©taat3*Üflinifterium, Sdjroerin am 30ften Januar 1889.

«. o. miom. 93udjfo. ». $ülow.

SSerorbnung,
f. .A 1 1 iff. ifcOfltfufnO

bif VQobification bfr Uft)itgütct.
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EL glbtljetlttttfl,

(i) 5Wad) ben bec Sammer oorliegenben Einbeugungen I ) a bcn bie ©etreibepreife,

bei Burücffüljrung berfelben auf bie in ber Skrorbnung üom 27ften Januar 1873

(9Regierung8-95latt No. 4) in 33eif)alt ber 93efanntmadjung beS Ijofjen SPiinifteriumS

be« Innern üom 18ten Januar 1888 (^Regierungsblatt No. 5), beim, bent

früheren ßanbeäfdjeffcl uub bem ®rabon>er Steffel gletd^gefe^ten ©ciüid)t3etnljeiten,

fotoie in öerücfftajtigung ber ©onftitution üom 22ften Sluguft 1757 unter III.

roegen be8 SlufmaafjeS beim #afer unb ber baju ergangenen Sefanntmadjung

oom 31flen Januar 1882 (9iegierung3*33latt No. 5), monadj fic^ ber ©djeffet

ftafer, baS eine 9ftal geftrid)en, bog anbere 2Jhl gehäuft, im 55urdjfa)nitt auf

runb 4lVt ^Jfb. ftellt, für SSaare mittlerer ©üte betragen:

A. 3m ^aJjrgange 3of>auni3 1888/89.

1) in ©djto er in: für 56 <ßfb. Joggen roäljrenb ber

legten 8 Sage oor Slntoni 1889 4 ^ 37,15 ^
für 56 $fb. Joggen roäljrenb ber

lefcten 14 Sage üor Slntoni 1889 4 * 44,— -

2) in 91 oft od: für 56 *ßfb. Joggen roäljrenb ber

legten 8 roie 14 Sage oor Hu*
toni 1889 4 * 34,— *

für 59 <ßfb. SSei^en roäljrenb ber

legten 8 Sage üor Slntoni 1889 5 * 42,80 -

für 48 *ßfb. ©erfte roäljrenb ber

Ie|ten 8 Sage üor Slntoni 1889 3 * 36,— -

für 41V« $fb. £afer roäljrenb ber

testen 8 Sage oor Slntoni 1889 2 - 78,05 *

3) in 2Bi8mar: für 66 <ßfb. Joggen roäljrenb ber

legten 8 Sage oor Slntoni 1889 4 - 24,90 *

für 56 $fb. Joggen roäljrenb ber

legten 14 Sage oor Slntoni 1889 4 - 25,20 *

4) in ©oiaenburg: für 56 <ßfb. Joggen roäljrenb ber

legten 8 mie 14 Sage oor Sin«

toni 1889 4 * 34,— *
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5) in ©rabonu für 82V* $fb. SRoggen (entfpredjenb

bem früheren ©raboroer ©Reffet)

toäljrenb ber Ickten 8 Sage oor

«ntoni 1889 6 Ji 52,53 4
mäljrenb ber festen 14 Sage oor

Stiltom 1889 6 * 55,78 *

B. 3m £urdjfd)nitt ber testen 20 Saljrgänge ^lor) anui^ 1 869/89
fteflt fidj ber s

,J3reis für SKoggen mittlerer ©üte:

I. für beu früheren 8anbc**6$effel (56 <ßfb.):

1) in ©rfjtoerin: für bie legten 8 Sage oor SIntoni 4 Ji 23,73 4
für bie legten 14 Sage oor Slntoni . . . 4 » 24,68 *

2) in 9toftocf: für bie legten 8 Sage oor Stiitoui . . 4 * 07,56 -

für bie fefeten 14 Sage oor Slntoni . . . 4 * 08,25 *

3) in SBiämar: für bie regten 8 Sage oor Slntoni . 4 = 26,56 *

für bie festen 14 Sage oor ttntotri ... 4 * 27,59 *

4) in Soi^enburg: für bie festen 8 Sage oor Sliitoni 4 * 34,53 *

für bie Ickten 14 Sage oor SIntoni . . . 4 * 35,07 *

IT. für ben früheren ©rabotoer ober berliner ©treffe! (82V* $fb.):

5) in ©raooto: für bie legten s Sage oor Slntoni 1889 6 Ji 09,66

für bie legten 14 Sage oor Shitoni 1889 . 6 * 10,59 -

S>arnad) ift ber liad} 20jäf)rigen SRoggenpreifen ber obigen ©ticfjjeiten ju

regutirenbe Ganon ber Somanial^rbpäa^ter, (h-bjinäfeiite, Üöübner unb fouftigen

MufceigeMln'imcr, für meiere bie $rei«periobc 3of)onnis 1869/89 entfärbet,

in ©elb $u berechnen.

©ajioerin am 4ten gebmar 1889.

(i)ro6I)crjoglicl; ^etflenbimjifrije (Sammer.

o. ftettelblabt.
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9iegteritttgg=©latt
für tat

Jahrgang 1889.

STuSgegekn <8ct)tt)erin, äftontag, bcn 18. fjfebruar 1889.

3 • | • 1 1.

I. flbtqcilnufl. M 3. «erorbtumg, betreffenb bie StoangS-SBoflfilretfung für ba« SRnttje-

SitttueiuSnftitut ber 9Jie<Henburg-Sc$»Derinf(b>n flanbftäbte. 4. «er*

orbnung jur «(bänberung be« §. 37 ber SReotbirten Serorbnung jur

äuSfüprung be« ©eridjtSfoftengefefceS toom 14. Januar 1886. M 6.

ißerorbnung, betreffenb bte '.Befreiung ber Sriebridj SBernerfcfcn Stiftung

für Sctjüler in $tiu)oro von ben ebictmäjsigen Steuern mit HuSnntjme ber

lonbroirtr)fc^aftIicr)en unb ber ©etuerbefteuer.

II. Sfetyctfanj). (I) SBefannrnia^ung, betreffenb bie 93crlcif)ung ber 9tecb> einer jurifhfdien

^erfon an bie ß(ein»^inberfdritte in l>fau.

iMs.) {$*tebrtdj 3 r n u \, udh (Statte* ©naben ©rofefieräog Don

aWetfleitburfl, Sifrft SBcnbcn, ©djtüerin unb ffiafceburg, aud)

©raf &u ©tfjttjertn, ber ßanbe SKoftotf unb gtargarb $crr jc.

SEBir oerorbnen nad) üerfaffungätnä&iger $eratr)ung mit Unferen getreuen Stauben,

Brie folgt:

§• 1.

$em Stat^SBittwen^nftitut ber 2Recflenburg - 6djtüeriufdjen fianbftäbte

wirb jioccfö @insier)ung ber rürfftänbigen ßämmerei* unb ^erfonalbeiträge, ber

8
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©infaufSgctber unb ber Qm^ti, foroie ber ftatutenmöfeig ju entrichtenben S8er^

5ug3$infen bie 93efugnifj gut Verfügung ber 3tt>Mtg3Doflftrecfung beigelegt.

§• 2.

$ie 3roang8oouTrretfung, meldte gegen ben im töüefftanbe befinblidjen

3)iagiftrat 511 richten ift, erfolgt of)tte oorgängige SBermatmung nad) Sfta&gabe

ber SBerorbnung, berreffenb bie ^Hilfsanträge ber rttd^t gerichtlichen 93et)örben

nnb bie Slbminiftratio ©jecution, oom 20ften 9Jtai 1879 auf ©rnnb einer ber

33or)"d)rift im §. 5, Slbfafo 2, biefer Söerorbnung entfpredjenben SSerfügung beä

Berechnet be$ 9tott)8*Söitttt>en--3nftitut3 bnrdj ben oon fieserem mit ber gmang^

roeifen ein^ietjung ber genannten 3af)lungen Su beauftragenben ©erichtäooUäieher.

$ie SSefanntmachung oom 5ten Sanuar 1880, berreffenb bie cr.ecutioifcf}c

Beitreibung ber Beiträge $um Statt)« ^Söithoen^nftitut mirb t)ierburch auf«

gehoben.

begeben burch Unfer ©taat3*3Jiinifterium, ©chtoerin am 30ften Januar 1889.

^riebrtdj Statt).

o. ©ülom. ©uc^fa. o. Suloto.

Berorbnung,
berreffenb

bie 3roang«=9$ou"ftreefung für ba& Statt)«;

2Bitm>cn=3nftitut bcr SDiecflcnburg * <Scr)we

rinjehen Sanbftäbte.

{M 4.) ^ftiebrid) rmt*, oon ©otteö ©naben ©rofeherjog oon

2ttecflenburö, gürft §u äßenben, ©d&uierin unb föafceburg, aud)

©raf gu Sdjtoerin, ber ftmbe föoftocf unb Stargarb gen :c

ir oerorbnen nach hauSoertragömäfiigcr Sommnnication mit ©einer ttör.ig*

liefen ^>ot)ctt bem ©rofjtjerjoge oon 9)iecflenburg=©treli^ unb noch oerfafjungS-

mäfeiger 93eratt)ung mit Unferen getreuen ©täuben, gur Slbänberung Unferer

Üteoibirtcn Serorbnnng $ur 2lu3füt)rung beS $eutfd}eit (SeridjtSfoftengefctje* unb

ber 3)eutfchen ®ebüf)renorbnungen für ®ericht3ooUaieher unb für 3eugen unl)

©achoerftänbige oom Uten Januar 1886, roa$ folgt:
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$cr britte Wbfafc be$ §. 37 Unferer geborten Sßerorbnung erhält folgcnbc

Raffung:

3n ben $ur 3«ftönbigfeit ber StmtSgeridjte unb ber ©djöffengeridjte ge*

hörigen ©adjen faben bic Slmtgridjter bie ©eridjtsfoften, icbocf» mit WuSnatjme

ber roegen ber Soften ber Ijöfjeren 3fnfton$en errjebenben $orfdjäffe, unb

fotueit bic ©trafuoUfiretfung ifmen übertragen ift, aud) bie Äoften ber Straf*

öoflftretfung einzusieden.

©egeben burd) Unfer ©taarS-^tiuiftmum, ©djroerin am lften^bruar 1889.

riebrief) ftranj.

«. o. mioto. 93udjfa. o. miom.

$erorbnung
im

?lbänbmmg be$ §.37 ber 9ict»tbirtcii Ber«

orbmmg jur 9IuSfüf)rmig beä ©eridjtS*

foftengeje^eö üom 14ten 3anuar 1886.

(M 5.) ^riebrid) ^rni^, non ©otteä ©naben ©rofföeräog dou

2Werfleufmrß, gürft gu SBenben, ©djniertn unb SWafce&urg, au#

©raf ju ©djfoertn, ber ßanbe föoftocf unb ©targarb &err sc

9?ad? ftattgeljabter 93eratljung mit Unferen getreuen ©täuben oerorbnen 3öir,

nrie nadjftefy:

$em SBeraeidjniffe ber Strmen* unb 28ittmen*$lnftalten in Anlage A. beS

£onrribution3*ebict3 oom 8ten SuniuS 1886, mel^e nad) §. 55, II. 2 beffelben

oon ben ebietmäßigen ©teuern mit 81uänar)me ber Ianbroirtljfd)aftlidjen unb ber

©cn>erbe*©tcuer befreit finb, wirb

bie ftriebrid) SSBernerfdje Stiftung in 93üfcon> für ©djüler

fnnaugefügt.

©egeben burd) Unfer ©taat$*3)ttnifterium, ©djmerin am 2ten$ebruar 1889.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

91. o miotü. Suefjfa o. SiHom.
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W 2>er ß{em*$inberfd)ufe 311
v#fau finb bic Steckte einer juriftifcfien ^rfon

Ianbeg^erttidt) beigelegt.

<2d)tuertn am 18ten Sanitär 1889.

(%o6^c^oglid) SRetflenburgifdjeS 2)Jtnijterium, Abteilung

für gcifllidjc Angelegenheiten.
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M 7. »»

für baS

(ßwßlftt'iogtl)um PwWtttfruvg - w*rfttt

J$Hrgang 1889.

Ausgegeben @cf)ttmtn, SWontag, ben 25. gfebruar 1889.

3 1 1 • 1

1

L SCbt^ciCnng. .M 6. SSerorbnung, betreffenb ben ©nflu| be$ SÖccbJctS be3 9Bof)nfifre*

auf ba* clifitdje ©üterrc^t.

II. Kfityrifnng. (1) ©efannrmacfjung, betreffenb bie Bufiänbigfeit be3 SRinifteriumS be«

3nnern für bie 3uftimntung jur Streidjung SRUitairpftidjtiger roegen SSer«

lüfte« ber SReia)«angel)8rigfett. (2) SBefanntma<b,ung, betreffenb bie ©er«

teifnntg ber Siebte einer jurijrifd>en ^erfon an ba« üon bem oon 9Hüfler'fd)en

Oramitientierbanbe begränbete ^amiHenoermügen.

{M 6.) SfriebHrf) Statt), oon ©otteö (Staaben (Srof^ergog mm
2Retflenburg, gürft p SBenben, ©djtoerin unb ^a^eburg, audj

©raf gu @dj&>ertn, ber ßonbe Sfoftod unb ©targarb £err 2c

ir oerorbnen und) rjaugoertragSmäfjiger Sommunication mit ©einer ftör.tg*

liefen #oIjeit bem (Srojjfjergoge oon 2ttecflenburg*@treti& unb nodj üerfaffungg;

mäßiger Seratljung mit Unferen getreuen ©tänben, mag folgt:

§• 1.

©erlegt ein Seemann feinen 2Bol)nfi|j oon einem Orte au&erf)alb UnfereS

SanbeS naef) einem Orte innerhalb UnfercS SanbeS, ober oon einem Orte inner*

9
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halb UnfereS ßanbeS an einen anbern Ort UnfereS SanbeS, an meinem ein

aubereS eheliches (Güterrecht gilt als an bem Drte feines bisherigen 2Bofjnfifee$,

fo fommen in betreff beS ehelichen Mitterreits bic nadtftcfyenben SBorjdniften

gur Änmenbung.

3ft oor ber Verlegung beS SöohnfifceS baS eheliche (Güterrecht unter ben

(Seeleuten buret) ©ertrag feftgefefct, fo behält eS bei biefer fteftfefcung bo«

33eroenben.

SBirb ber SBohnfijj an einen Ort oerlegt, an welchem nach bem geltenben

Stechte im gaüe ber öertragSmäfeigen fteftftellung beS ehelichen (Güterrechts eine

öffentliche ©efonntmo^nng oorgefc^rieben ift, fo Derbleibt cS bei biefer Sorförift.

§• 3.

3ft öor ber Verlegung beS SBohnfifceS eine bertragSmäfjige ^eftfefcung beS

ehelichen (Güterrechts nicht erfolgt, fo tritt für bie St)eleute baS an bem Orte beS

uenen SöohnftjjeS geltenbc et)elidje (Güterrecht in Straft. fRedjte, welche britte ^Serfonen

in $otge beS bis $ur Verlegung beS 2öor)nfifceS unter ben @t)eteuten geltenben

ehelichen (Güterrechts an bem Vermögen ©ineS ber beiben ^egatteu ermorben tyaben,

werben burd) bie eingetretene SBanbelung beS ehelichen (Güterrechts nic^t berührt.

§• 4.

35er Eintritt beS am Drtc beS neuen 2Bof)tiftfceS geltenben e^clidt)eu (Güter*

redjts fann burch Aufruf innerhalb eines 9WonateS nact) ber Verlegung beS

SöoljnfifceS an ben betreffenben Ort abgewenbet werben.

§. 5.

2)ie ©efugnifc guin Aufruf ftetjt jebem @t)egatten ju.

$>er Aufruf mufj innerhalb ber im §. 4 bezeichneten $rift bei bem Amts-

gerichte, in beffen SJegirfe fiel) ber Ort beS neuen SBolmfifceS "befinbet, foweit

jeboch bic ©tabtmagiftrate fowie bie ans ben ©tabtmagiftraten oerorbneten

SQSaifengerichte unb fonftigen Deputationen nach 9Wo6gabe ber §§. 56 9lx. 3

unb 79 Unferer Skrorbnung, betreffenb bie Abänberung ber üier erften Ab*

fdmitte ber Söerorbnung oom 17ten ÜDtai 1879 gur Ausführung beS (Gerichts*

ocrfaffuugSgefefceS oom löten ©ecember 1885 (9Reg.*SBlatt 1885, No. 35), für

bie Oicgulirung oon ©rbfdjaften unb bie Aufteilung oon ©rbengeugniffen gu*
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ftänbig finb, Bei bem ÜJcagifrrate ber «Stobt, in meldte ober in beren GJefciet

ber Söohnfifc bertegt ift, färiftlidj ober *um «ßrototofl (beg ©erid)t$fehreiber3,

©tabtfecretairS, 9toth$protofolIiften) erflärt »erben.

§• 7.

28irb ber Aufruf bei bem StmtSgeridjt in einem $üHe, in »eifern nach

§. 6 bie 3nftänbigfett be« SJcagiftratS begrünbet ift, ober bei bem 9ttagiftrat

in einem ftaQe, in »cldjem uad) §. 6 ba« &mt$gerid)t guftänbig ift, erflärt,

l'o ift bie ©rflärung, »eiche im %a\le fdjriftlicher ©inreidjung mit bem $otum
bei ©ingange« bei ber un^uftänbtgen 93er)örbc t»erfer)cu »erben mu&, on bie gu*

ftänbige Sefjörbe abzugeben, aud) oon ber Abgabe bem Slufrufenben 2Rittheilung

ju madjen.

§• 8.

35ie im §. 4 Bezeichnete Orrift ift nad) SRaßgabe ber S3eftimmungen im

§. 200 ber ©ioitprogefcorbnung ju berechnen.

3n ben hätten beä §. 7 gilt bie ©rflärung be3 Aufrufs als an bem Xage

erfolgt, an »eifern ber Aufruf bei ber unzuftänbigen ©ehörbe föriftlid) ein*

gereicht ober zum Sßrotofou" angebracht ift.

§. 9.

3ft ber Stufruf nur oon einem ber (Regatten erflärt, fo Ijaben bie im

§. 6 begegneten Sefjörben bem anberen Ehegatten beglaubigte »bfdjrift mit*

jutr)eilen.

§• 10.

$)er Hufruf ift in ein SRegifter einzutragen.

$aö SRegifter »irb oon ben im §. 6 bezeichneten 33ehörben geführt.

3n bem SRegifter, »eldjeS in einem mit faltbarem (Stnbanbe oerfefjcnen

$udje anlegen ift, erhält jebeS tetypaav, rüdfidjtlid) bejfen ber Aufruf erfolgt,

ein ftolium.

$te Ofotien »erben nad) bem Formular in

Anlage A.

eingerichtet.

5)ie Eintragungen erfolgen auf Slnorbnung ber ©etjörbe.

§. 11.

$a$ SRegifter ift öffentlich. $ie ©nficht ber ftolien be« 3tegifter3 ift

foöbjenb ber gemöhnliehen $)ienftftunbcn einem 3eben geftattet, »elcher ber 93e*

hörbe bie 3ufnmmung eine« ber (S^gatten ober ein rechtliches Sntereffe bartegt.

9*
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<£itt redjtlidjeS Sittereffe im ©inne beS öorijergefjenben SlbfafceS ift aud)

bann als oorfjanben anjunet)men, wenn bie einfielt für bie ftrage ber (£in<

geling eine« SRedjtSgefdjäftS öon Sntereffe ift.

§. 12.

$er red)t$eitig erftörte Äufruf Ijat jur Solge, bafj unter ben (Seeleuten

ba$ cfjcltdie Öütcrrc[{)t beS CrtS,

1) an meldjem ber Gtfjemann jur 3eit ber ©ingeljung ber I5f)e feinen

aBoJjnftfc ^otte ober

2) an meldjem ber (Seemann, falls er jur 3eit ber ©tngeljung ber ©§e

oljne 2Bof)nftfc mar, naa) Eingebung ber @Ije aunädjft feinen SBoljn*

fife genommen f)at,

öon 33eftanb bleibt.

$atte ber (Seemann fdjon oor bem lefcen, ben Hufruf oeranlaffenben

SBedjfel feines S33o|nfifceS oon bem im üorfjergefjenben Sl6fa^ bezeichneten Ort

feinen 2Sof)nfifc an einen Ort oerlegt, an meldjem bie SBanbelbarfeit beS elje*

litten ©üterredf)t3 gefefclid) ober gemoljnfjeitSredjtlidj galt, fo bleibt baS ef)elicf}e

©üterrcdjt biefeS lederen Orts, fofern baffelbe nidjt in gültiger SBeife aus*

gefdjloffen morben mar, in ftraft.

§. 13.

35er Aufruf fann jurüdgenommen werben, fo fange ber Seemann feinen

SBo^nfi^ an bem Orte |at, beffen efjelidjeS ©üterredft buref) ben Stufruf aus*

gefdjloffen morben mar.

3)ie Bunidnajjme mu£ j,ej j,er gsc^örbc, bei melier ber Stufruf erfolgt ift

(öcrgl. §§. 6, 7), oon beiben ©fjeleuten fdjriftlidj ober jum ^rotofolle erflärt

merben. $ie redjtsfräftige Verurteilung eines Regatten jur 3unicfnafjme er*

fefct bie ©rflärung beffelben.

§. 14.

fltodj erfolgter 3urücfnaf>me ift auf «norbnung ber 93ef)örbe bie Eintragung

beS Aufrufs au löfd>en.

§. 15.

2)ie ^uriirfnafjme ^ n^ ^ ^f(eutc Qnbermeite ©efrimmungen

über baS unter Urnen geltenbe er)elidt)e ÖJüterredjt getroffen fjaben, gur ^olge,

bafe unter ben (Seeleuten baS an bem Orte beS SBotytftfee* geltenbe efjelidje

©üterredjt in ftraft tritt.
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§. 16.

Sic Eintragung bewirft her ©eridjtsfcfjreiber, be^io. ber ©tabtfecretair (!Ratf)S*

protofollift) baburcr), ba& et ber ertaffenen Slnorbnung gemäjj bie Spotten 1—3
be3 ftormutarS in ber Anlage A. auSfüttt unb in ©palte 4 üflonatgtag unb

Satjr ber ertaffenen Slnorbnung angiebt.

$)ie göfcfmngen erfolgen burdj Einteilung bc« Sermerfä: „©etöfdjt jufolge

Slnorbnung oom "in ©palte 6.

33er ©ericf)t8fcr)reiber be^to. ber ©tabtfecretair (SRatfySprotofotlift) r)at jebc

Eintreibung in ben ©palten 4—6 $u unterfcf)reiben unb unter ber Slnorbnung

ber 93er)örbe bie Oroliennummer anzugeben.

2>er Sag ber Slnorbnung ift auct) bei ben Eintragungen in ©palte 5

anzugeben.

§• 17.

©egen ben Sefdjlufj, burdj tuetdjen bie Eintragung ober bie fiofdjuug ab*

gelernt tuirb, finbet ba3 9ted)tgmittet ber Sefdjmerbe ftatt. Stuf bie 93efa>erbe

finben bie Seftimmungen ber §§ 64, 65 Unferer Serorbnung, betreffenb bie

Slbänberung ber üier erften Stbfdjnitte ber SSerorbnung oom 17ten 9Rai 1879
$ur StuSfüfjrung beS ©ericrjtSöerfaffungggefefceS oom löten $ecember 1885 (Steg.*

Statt 1885, No. 35), entfpredjenbe Stntoenbung.

§. 18.

3Me SRegifter bebürfen feines ©tempetö.

ftür jeben Stufruf toirb eine ©ebürjr oon 2 ÜJlf. erfjoben.

pr bie ©eftaitung ber Einfielt roerben ©ebüfjrcn nidjt n>ar)rgenommen.

25er Setrag ber ©d)reibgebür)r ridjtet fid) nad) ben Seftimmungen be«

§. 80 be8 ©mcfjtsfofiengeje&eg oom 18ten SumuS 1878.

§• 19.

Eine öffentliche Sefanntmacrjung be8 SlufrufS ober ber 3urücfnar)me beffetben

finbet nidjt ftatt.

3ebodj fann ben (Gläubigern eines oertjeiratljeten Kaufmannes ober einer

oerr)eiratr)eten #anbetäfrau ber Stufruf ober beffen 3urütfnar)me nidjt anberS

entgegengefefct toerben, als roemt biefelben nact) ben $Borfct)riften beS §. 9 ber

SSerorbnung jur Sßublication be8 allgemeinen 3)eutfdjen i>anbelSgcfe&bud)S oom
28ften fcecember 1863 («Reg.^tatt 1864, No. 4) in ba$ fcanbelSregifter einge-

tragen unb oeröffentlidt)t finb.
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§• 20.

3m ©itme bcr gegcmuärtigen Serorbnung Joirb bitrdj ben SuiSbrncf „eheliches

Güterrecht" ba$ eheliche ©rbred)t mitumfafct, fowctt c8 bic Ofotgc bc3 mährenb

bcr ©he beftehenben Güterrechts ift.

§• 21.

S)urd) bic gegenmärtige SBerorbnnng mirb bcr $rei8 ber ttntoenbung bcr

in Unferm fianbe beftehenben ftatutorifdjcn SRcc^te ouf bic öon benfelben nad)

bem geltenben SRedjte ejimirten <J$erfonen nidjt erweitert.

§. 22.

Unberührt bleiben üon bcr gegenwärtigen SBerorbnung bic 93eftimmungen

bcr üon UnS ober Dom 23eutfd)en SReicrje abgesoffenen ©taatSoerträge, inSbe*

fonbere bie Seftimmung im Slrt. 8 ber Mitatrconoention mit ^ßreufjen oom
19ten$ecember 1872 (9ieg.*93latt 1873, No. 6).

§. 23.

ftür Dioftocf uub für SöiSmar behält es bei bem befteheuben stechte für

bic ben ftatutarifcfien Jßeftimmungen nnterroorfenen ^eteutc baS Söcrocnbcn.

§. 24.

3rür Dfficiere beS octioen $>ienftftanbe3 be§ $eere8 unb bcr 9Warinc fonrie

für 3miitärär$te mirb Durch bie SBerfefcung bcrfelbcn in llnfcr fianb ober inner*

ijatb UnfereS fcmbeS eine SSanbelung bc3 ehelichen Güterrechts nid)t herbeigeführt.

Gegeben burd) Unjer ©tcwt3*9)iinifterium, ©djmerin am 31ften Januar 1889.

griebrtdji Srrtitv

«. o. »üto». Sudjfa. t>. 93üIon>.

93erorbnung,

betreffenb

bcn.einflu&*beS Söcdrfelö tbcS , SESo^nfifec«

|auf baS et)c(idE)c ©fitcrretf)t.
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IL Wgctlwtg.

ad) §. 47, 7 f., Reiter Wbfafc ber 2öef)rorbnung oom 22ften Sßoüember

1888 ift bie ©treidjung SJHIitairpflidjtigcr in bcn atpfjabetifdjen ßiften wegen

SBerlufteä ber 9letcfj3angef)örigfeit gemä| §.21 be8 ®efefceS übet bie ©noerbmig

unb ben 93erluft ber SBunbeä* unb <Staatganget)örigfeit oom lften 3uniu8 1870

— b. i. in $otge äefjnjäfjriger Stbiuefcn^eit — oon ber 3uftimmung ber (Etoil*

oertoattungSbefjörbe abhängig.

Sfür biefe 3uftimmung ift, fomett e8 fidj um $er|onen fjanbett, meiere im

(Sro&fjeraogtffum ftaatäQngefjörig geroejen finb, bog unter$eicf)nete äßinifterium

beS Innern juftänbig, an meldjeS bafjer bie betreffenben Anträge 511 rieten ftnb.

©djtoerin am 16ten Februar 1889.

(föroj^crjoglid) 2ftetflenburgi|"d)e3 SWintfferium be£ $nnern.

3m Auftrage;

©djmibt.

(
2
) SDem oon bem oon 9ftüUer'[d)en Ofamüienoerbanbe begrönbeteu 3familicn=

oermögen ftnb bie 9fed)te einer juriftijdjen $crfon beigelegt.

©djtoerin am 26ften Januar 1889.

(SkoffyeQoglty 2Ke<flenburgifcf)eS ftujH^tnijierium.

33ud)fa.

mt biefet No. 7 toirb ausgegeben: No. 3 be« 9ieitt>®ef#latte3 Oon 1889.
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StegietttttgS*Statt
für bo*

ftaljrgang 1889,

ausgegeben <Sd)tt>etin, ©onnabenb, ben 2. äflära 1889.

3 n 1 1 1

1

L Stbttjctlung. 7. SBerorbnung, betreffenb baS ©erfaßten bei ber ^mitttftraHVSjecution.

(JE 7.) Sir Tvvtcbrtrfi Statt*, mm ©otteS ©naben ©rofföeräog mm
SRecflenburg, gürft $u SBenbeu, ©djtoerin unb Dieburg, aud)

©raf ju ©djtoerin, ber ßanbe föoftocf unb ©targarb §err

öerorbnen nad> üerfaffungSmäfiiger Seratfmng mit Unfern getreuen ©täuben,

toa* folgt:

I. Allgemeine Seftimmungen.

§• 1.

2tuf ba3 Serfafjren bei ben 3^önggooflftre(fiiitgen, tueldje nidjt geridjtlidje

Sefjörben innerhalb üjrer 3uftänbigfeit burd) eigene Beamte öorneljmen loffen,

finben bie nadjftefjenbcn Seftimmungen Slnroenbung.

§• 3.

2)er 3uJong«iOoUftre(fung geljt, foweit bie« nidjt burd) biefe SBerorbnung

QuSgefdjloffen ift (§. 35), eine Verwarnung be* ©c^ulbnerä üorauä.

10
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Sie BertoarnungSfrift beträgt bei ber Beitreibung oon SanbeSfteuern brei

Xage, in allen übrigen fallen eine Söodje.

Sie Berioarnuug gefc^iel)t münblidj burd) einen Dfftciauten ober fdjriftlid)

burd) bie Bet)örbe. $tucr) fann, wenn gleichzeitig mehrere ©djulbner, meiere

Beträge einer utib betreiben 8lrt fchutben, oerwarnt werben, bie Berroarnung

berfetben burd) öffentlichen SluSruf ober burd) Bekanntmachung bcrjelben in bem

oon ber erfennenben Behörbe für tt)rc fonftigen Bekanntmachungen benufcten

Blatte (Socatolatt) gefd)ef)en.

Sie 3eit ber gefc^e^eneu Verwarnung ift actenmäfjig 51t machen.

Bei öffentlicher Bernmrnung burd) Bekanntmachung in bem Socalblatt

läuft bie BerroarnungSfrift oon bem £age, welcher in ber betreffenben Plummer

beS Blattes als £ag ber Ausgabe bejfelben bezeichnet ift.

§. 3.

Sie Verfügung ber 3mangSüotlftreching geflieht feiten« ber Beerbe (BoÜ**

ftreduugSbehörbe) in ber ftorm eines fchriftlidjen Stuftrage«, bejro. unter gleich-

zeitiger Bezeichnung ber BerwarnungSfrift (§. 2, Abf. 2), an ben mit ber 3wangS;

oodftrecfung ju betrauenben Beamten (BotlftrecfungSbeamten).

Ser Ausfertigung unb Siegelung ober Stempelung biefer Beifügung be*

barf eS nicht.

§. 4.

TtT [d)riftlid)e Stuftrag ift bem BotlftrecfungSbeamten auSzuf)änbigen unb

legitimirt benfelbeu zur Bornahme ber 3mangSoolIftretfung.

§• 5.

Sie außerhalb beS Bezirks ber Behörbc oorzunehmenbe Berwarnung' unb

3waugSootlftrcdung erfolgt mittelft (SrfuchcnS ber ^uftänbigen Behörbe. Ser*

felben fiub bei frudjtlofem Ausfall ber 3roAitö3ö°flfttedung nur bie it)r refp.

ihrem BoßftrecfungSbeamteu ermad)fenen baaren Auslagen oon ber erfud)enbni

Behörbe gu erftatten.

Sie zuftänbige Behörbe tjat bem (Srfudjcn nach ihrem (Srmcffen entweber

btrect ober in ©emäfetjeit beS §. 1 ber Berorbnung 00m 20ften 2Rai 1879,

betreffeub bie £>ülfSanträge ber nicht gerichtlichen Bef)örbcn unb bie Abmini'

ftratio^Gfecution, burd) Beauftragung beS ©ericf)tSüolIzieherS zu entfpredjen.

§• 6.

Sie BoUftrecfungSbehörbe tyat bie Ausführung ber oerfügten Bermarnung

unb 3toangSüoUftrecfung z« übermachen unb ben BoflftrecIungSbeamten z"r
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regelmäßigen 93eridjterftattung über bie 2fu3rid)tung be8 ifjm gegebenen Auftrag*

binnen angemeffener Ofrift anhalten.

§• 7.

$ie Buftettung be« Auftrag« an ben ©djulbner, bie SluSrjänbigung be$*

felben an ben ©cfmlbner nadj Empfang ber ßeiftung, bie @rtr}eifong einer

Quittung unb bie Mufnarjme eine« ^rotofofleä ift nicr)t erforberlicr).

3eboa) rjat ber SottftrecfungSbeamte bem ©d)uttmer auf (Jrforbern bie

einfielt be« Auftrage« $u geftatten.

§• 8.

©egen eine bem actioen $eere ober ber actioen SWarine angerjörenbe

Mitairperfon barf bie 3roang«oottftrecfung erft beginnen, nadjbem oon ber*

felben bie oorgefetjte 2Rilitairbef)örbe Sinnige ermatten b,at.

6ofl bie 3won0^oonftrecfung gegen eine bem actioen #eere ober ber actioen

9Jtorine angef)örenbe Sßerfon be« ©otbatenftanbe« in ßafernen unb anberen

militairifdjen $)tenftgebäuben ober auf ftriegäfarjrjeugen erfolgen, fo r>at bie

$oÜftrecfunggbef)örbe bie äuftänbigc 27itfitairbef)örbc um bie SttjartgSüoflftrecfung

,>u erfudjen.

§• »•

©ine 3roongäüonftrecfung, roeldje §ur 3«t beä £obe« be« Sdjulbner« gegen

biefen bereit« begonnen rjatte, toirb in ben 9?ad)(af3 beffelben fortgefefct.

3ft in biefem ftatle bie 3ngier)ung be« ©djulbner« bei einer 93oKftrecfung8*

fjanMung nötfng, ober ift ber ©dmlbner oor Seginn ber 3roang«oollftreo!ung
.

geftorben, fo fjat bei rurjenber (Srbftfjaft, ober wenn ber ©rbe ober beffen Stuf*

enthalt unbefannt ift, ba« juftänbige 9cad)fafegerid)t auf Antrag ber SBottftrecfungä*

beerbe bem 9iad)(affe ober bem @rbeu einen (Surator ju befteUen.

§. 10.

2)er SBolIftrecfungäbeamte ift befugt, bie 2Bofmung unb bie Setjältniffe be«

Sdwlbner« gu bnrdjfudjen, fotoeit ber 3roetf oer SoÜftretfung bie« erforbert.

(5r ift befugt, bie oerfcfjtoffenen #au8trjüren, 3intmertruiren unb SSefjält--

niffe öffnen $u (offen.

@r ift, menn er SBiberftanb finbet, ^ur Slntoenbung oon ©eioalt befugt

unb fann gu biefem 3toecfe bie Uiiterftüfcung ber polizeilichen 5Bou>g3organe

naa)fudjen.

10*
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§. 11.

SBirb bei einer SotlftrecfungSljanblung SBiberftanb gefeiftet, ober ift bei

einer in ber SBoljnung be$ ©djulbnerä erfotgenben SoÜftrecfungäljanbtung roeber

ber ©djutbner nod) eine $ur Familie beffelben gehörige ober in biefet Familie

bienenbe ermadjfene ^erfon gegenwärtig, fo f)at ber SoflftretfungSbeamte jmei

grojjjäfjrige ÜRänner ober einen ©emeinbe* ober ^oligeibeomten ot« 3«igen

uuiuieben.

§. 12.

3ur ftadjtaeit, fonrie an ©onntagen unb allgemeinen Feiertagen barf eine

Mftre<fung8ljanbtung nur mit ©rlaubnifj ber $8oflftrecfuttg3bef)örbe erfolgen.

$ie Verfügung, bur$ meiere bie ©rfaubnifj erteilt mirb, ift bei ber

3roangeooIlftretfung oorjugeigen.

3)ie Slat^tgeit umfafct in bem 3ritraum oom lften Stpril bis 30ften

(September bie ©tunben oon 9 Uljr SlbenbS bis 4 Uljr Borgens unb in bem

3eitraum bom lften Dctober big 3 lften 3Kär$ bie ©tunben oon 9 Ufn* SlbenbS

bi8 6 Ufjr Borgens.

§. 13.

©egen bie ^fänbung fann ftdj ber ©djulbner nur fdjüfcen:

1) menn bcrfelbe enttueber eine Orriftbenrilligung oorjeigt ober bie ooH=

ftänbige Söeridjtigung bes beigutreibenben ©elbberrageS burdj Quittung

ober burdt) Vorlegung eineä Sßoftfdjeinä nadjtoeift, aus meinem fidj

ergiebt, ba& ber bei^utreibenbc ©elbberrag an bie für bie ©injieljung

guftänbige ©teile eingejagt ift;

2) menn berfelbe eine geridtjttic^e (Sntfdjeibung ober eine Verfügung ber

uoflftrccfenben ober erfud)enben S3et)örbe oor$eigt, au« meldjer fid)

ergiebt, ra& bie (Sinftcliung ber Soflftrecfung ober einer SSoUftrerfung«*

majjregel angeorbnet ift.

§. 14.

2>ie Soften ber Sßermarnung unb ber 3wang8ooßftrecfung fallen, foroeit

fie notfymenbtg roaren, bem ©dmlbner jur fiaft; fte fmb gugfeidj mit bem gur

3mang*Doaftre(fung fte^enben Slnfprudje bei^utreiben.

2)ie Soften ber SJermarnung unb ber 3roang3öottftre(fung finb bem ©dnilbner

gu erftatten, menn bie Serfügung, au« »etdjer biefelbe erfolgt ift, aufge*

lieben rturb.
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§• 15.

Pr bie Soften ber 93ern>anumg unb bcr BroangSootlftrecfiing finb bie

Öeftimmungen ber

Slnlage

mafcgebenb.

§. 16.

93efd)tt)erben über ba3 Söerfaljren be8 $oKftrecfung$beamten gefjen an bte

Sefjörbe, meldte benfelben beauftragt f>at.

(Segen bte ©tttjdjeibung berfetben ftnbet eine meitere SJefdjmerbe an ba8

Suftänbiße SHinifterium ftatt. 95ct ber 3roangäöoflftrecfung fetten« ber $omaniat*

ämter geljt bie njeitere ©efdjnjcrbe im bisherigen Umfange an bie Cammer,

gegen bereu entjd)eibting eine enblidje 23efd)tt>erbe an baä Orinana^inifterium

ftattfinbet.

3n 9toftocf unb SSiSmar gef)t bie toeitcre SMdjmerbe an ben 3Ragiftrat,

gegen beffen ©ntfd)eibung eine nodjtnalige Sefrfjroerbc an baä juftänbige 9JHni*

fterium ftattfinbet.

Stuf beut ©ebiete ber nid)tftreitigen ©erid)t$barfeit tritt 'bei Sefcfjmerben

über ba3 Verfahren ber SMftrecftmgäbeamtcn bei SluSfüfjrung ber 3roang3ootI*

ftretfung ber Suftangenjug ber SJerorbnung $ur 5luSfüf)rung be8 ©ertc^töoer*

faffungSgefefceä nom löten $ecember 1885 ein.

TT. 3n>ang8DoUftrecfung megen ©etbforberungen

§. 17.

$)ie 3nJang«ootlftrecfung megen ©elbforberungen gefdfneljt buref) ^fänbung
bemeglidjer 93crmögen3gegenftänbe beä SdjulbnerS.

©ie barf nitfjt weiter autfgebefmt »erben, alä jur 3)etfung bet <5djulb

unb ber Soften ber SBerroarnung unb 3n)ang$t>oflftre(fung erforberlid), ift.

2)ie ^fänbung Ijat 3U unterbleiben, menn fid) non ber 93ern>ertf)ung ber

ju pfänbenben ©egenftönbe ein Ucbcrfd^ufe über bie Äoften nidjt ertoarten lä&t.

§. 18.

2)ie *Pfänbung ber im ©emaljrfnm bc8 ©dmlbnerS beftnblidjen törperlidjen

Saasen roirb baburd) bewirft, bafe ber SBoUftrecfungSbeamte biefelben in 93efifc nimmt.

3m ©eroaf)tfam beä SdmlbnerS ftnb bie Saasen nur gu belaffen, roenn

ber ©täubiger einttntligt, ober menn ein anbereä SSerfafjren mit ertyeblidjen

Sd)nrierigfeiten oerbunben ift.
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3n biefem ftafle ift bie SBirffamfeit ber Sßfänbung baburdj bebingt, bafj

burdj Anlegung oon Siegeln ober auf fonftige SBeife bie Sßfänbung erfi^tli^

gemalt i[t.

$er MftrecfungSbeamte tjat ben ©djulbner &on ber gefcffeljenen ^fänbung

in Jtwtntniji gu fefcen.

§• 19.

$ie oorftehenben SÖefttmmungen finben entfprect)enbe Slutoenbung auf bie

^fänbung oon Sachen, roeldje fict) im ©eroahrfam be8 ©laubiger« ober eine«

jur Verausgabe bereiten dritten bejinben.

§. 20.

ftrüäjte fönnen, auch beoor fte oon bem 93oben getrennt ftnb, gepfänbet

roerben. 2>ie ^fänbung barf nid)t früher als einen ÜJconat oor ber getoöfm«

litten 3eit ber Steife erfolgen.

§ 21.

©epfänbeteä ©elb ift bcr JöoÖftretfungäbehörbe abjuliefern.

3>ie SBegnafyme beä (Mbe3 burct) ben SSoUftredungSbeamten gilt aU

oWun8 oon (Seiten be£ Sdjulbnerä, fofern bemfelben nid)t nadjgelaffen ift,

burct) <öicr)erheii3|Mung ober burct) Hinterlegung bie SoUftretfung ab$uroenben.

§. 22.

ftolgenbe @ad)en ftnb ber ^fänbung nict)t untermorfen:

1) bie SHeibungSftürfe, bie Letten, ba3 ^auS* unb Küchengeräte), ins*

befonbere bie Hei^- unb Äod)öfcn, foioeit biefe ©egcnftänbe für ben

©djulbner, feine Familie ""b fein ©efinbe unentbehrlich finb;

2) bie für ben Sdjulbner, feine Familie unb fein ©efinbe auf jroei

SBodjeu erforberlidjen SRatjrung^ unb fteuerungämittel;

3) bei Sünftlern, £anbmerfern, $anb-- unb ^abrifarbeitern, |0ttJ je fej

Hebammen bie gur perfön liefen Ausübung beS S3erufS unentbehrlichen

©egenftänbe

;

4) bei Officieren, Xetfofficieren, Beamten, ©eiftlidjen, i'efjrern an öffent*

üc^en Unterrichte ^nftalten
,

sJtecht3anröälten , Notaren unb Siebten

bie jiir SBerroaltung beS iienfteS ober Ausübung beä ©erufä er*

forberlicfjen ©egenftriube, foroic anftänbige Reibung;

5) bie ium betriebe einer 2lpotr)efc unentbehrlichen ©eräthe, ©efäjje

unb äöaaren;
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6) Orben unb @f>ren$eidjen;

7) $ie öüdjer, tuelche sunt ©ebraudje be$ ©crjulbner* unb feiner

gamilie in ber Stircr)e ober Schule beftimmt finb.

§. 23.

ftinbet ber $ottfrrecfung6beamte nict)t auäreidjenbe ©egenftänbe ober feine

anberen, ate bie in §. 22 oon ber s#fänbung aufgenommenen, fo t)at er auf

Slnroeifung ber $olIftrecfungss6chörbe bie beut ©ct)ulbner belaffenen ©egenftänbe

511 oer$eichnen unb ba$ $Ber$eicr)nif$ einzureiben.

3ft er jroeifetljaft, ob ober joiemeit einzelne ©egenftanbe gu biefen Stuf*

nahmen gehören, fo hat er biefelben bennoct) oorläufig abgupfänben, bie ©adje

aber förberfamft jur ©ntfcheibung ber beauftrageuben Sc^örbe $u üerfteflen.

§. 24.

Sie gepfänbeten ©ac^en finb, fomeit nicht in ben nadtftefjenben $ara*

grapsen Ausnahmen augelaffen finb, öffentlich au oerfteigern. $>ie Üöerfteigerung

gefc^ie^t auf befonbere Verfügung ber $ottftrecfung$beI)örbe.

§. 25.

2)ie 93erfteigerung barf nicht oor Ablauf einer SBodje feit bem SEage ber

^fänbung gefdjehen, fofeni ber ©ctjulbner nicht einer früheren SSerfteigerung

juftimmt ober biefelbe erforbertici) ift, um bie ©efarjr einer beträchtlichen 2Berth=

Derriugeruug ber 311 oerfteigernben ©adje abauioenben, ober um unöerhältni&mäfjigc

Soften einer längeren Aufbewahrung 511 oermeiben.

$>ie SBerfteigerung ift uorrjer öffentlich befannt ju machen.

§. 26.

3)er Bufc^lag an ben ÜDleiftbietenben erfolgt nach brcimaligem Aufrufe.

3)ie Ablieferung einer sugefchlageuen @ad)e barf nur gegen baare Zahlung

gefcf)et)cn.

,viat ber iDceiftbietenbe nicht $u ber in ben üBerfteigerungsbebingungen hc

ftimmten ,3eit °öer *u Ermangelung einer folchen 33eftimmung nicht oor bem

©djluffe beä ^erfteigerungäterminö bie Ablieferung gegen 3atjlung beö Stauf*

gelbes oerlangt, fo mirb bie ©ad)c auberraeit oerfteigert. ®er 3Jceiftbietenbe

toirb ju einem toeitereu ©ebote nicht augelaffen; er haftet für ben Au3faH, auf

ben 2)tehrerlö$ hat « Wnen Anspruch-
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§. 27.

$ie «erfteigerung wirb eingeteilt, fobalb ber ©rlö« $ur Sefriebigung be*

©laubiger« unb $ur $ecfung bcr Äoften bct Verwarnung unb 3waug«ooll=

ftrctfung hinreicht.

§. 28.

$ie ©mpfangnahme be« ©rlöfe« burd) ben S3olIftrecfung«beamten gilt al«

3o^Iung oon «Seiten be« ©chulbner«, fofern nicht bem ©cf)ulbner nadigelaffen

ift, burcf) @icherheit«Ieiftung ober burd) Hinterlegung bie SBolIftrecfung abaumenben.

§. 29.

©olb* unb ©ilberfadjen bürfen nicht unter ihrem ©olb* ober ©ilberwertlje

gugefchlagen werben. 28irb ein ben 3iWQ9 geftattenbe« ©ebot nicht abgegeben,

fo fann bie Söeljörbe ben Verlauf au« freier $anb 51t bem greife bewirten,

melier ben ©olb* ober ©ilberwertlj errettet.

§• 30.

©epfänbete 2Berthpapiere finb, wenn fie einen SJörfen* ober 3)?arftpreid

haben, oon ber 23ef)örbe au« freier $anb $um $age«furfe ju oertaufen unb,

wenn fie einen foldjen Sßrei« nid)t hoben, nach ben atigemeinen öeftimmungen

ju oerfteigern.

8. 31.

fiautet ein SBertfjpapier auf Stameu, fo ift bie 93ef)örbe berechtigt, bie

Umfc^reibung auf ben Hainen be« Käufer« ju erwirfen unb bie ^iergu erforber-

lid)en @rtlarungen au ©teile be« ©djulbner« abzugeben.

§. 32.

3ft ein Snfjaberpapier burdj ©infchretbung auf ben tarnen ober in anberer

Seife au&er ßur« gefegt, fo ift bie *ef)örbe berechtigt, bie 3Sieberinfur«fe|mng

ju erwirfen unb bie ^ierju erforberlidjen ©rflärungen an ©teile be« ©djulbner«

abjugeben.

§• 33.

2)ie Verweigerung gepfänbeter, oon bem Voben noch nid)t getrennter

3früd)te ift erft nach ber Steife juläffig. 6ie fann oor ober nach ber Trennung

ber Füchte erfolgen, im lederen ftaüe hat °*r Votlftrecfung«beamte bie W>-

erntung bewirfen ju laffen.
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§. 34.

$>ie Sßfönbung öon Ototberungen aus SBedjfetn unb anbercn Sßajrieren,

toeldje burdj Snboffament übertragen werben tonnen, tüirb baburdj bewirft, bafc

ber SSotlfrreifungSbeamte biefe Rapiere in S3efi& nimmt.

in. BmangSüollftredung $ur ©rnrirfung ber Verausgabe oon ©adjen

unb $ur ©rmirfung einer $anblung, Unterlajfung ober $)ulbung.

§. 35.

2)ie 3u)ang3üoHftrea*ung ^ur (£m)irfung ber Verausgabe oon beroegtidjen

©adjen, meldte fict) im ©eroaljrfam beS ©djutbnerS ober eines $ur Verausgabe

bereiten dritten befinben, unb $ur ©rtoirfung einer Vanblung, Unterlafjung ober

Eulbung gefd)ie!jt nad) Sefinben

1) burd) SBegnaljme ber ©adjen feitenS beS SBoflftredungSbeamten ober

2) burdj bie feitenS ber SBerjörbc ju oerfügenbe §lnbrol)ung unb SSoK*

ftreefung oon ©elbftrafe bis gu 1000 2)iarf ober £aft bis ju

6 3Houaten ober

3) burdj bie Stnbrotyung, bafj bie Sefyörbe bie Vanblung auf Soften beS

©djutbnerS burdj ©ritte merbc befd)affcn laffen, unb SBoflftredung

biefer Slnbroljung unter BwangSootlftrerfung megen ber tjierburc^ er*

roadtfenen Soften.

©ine juoorige SBerroarnung (§. 2) finbet bei biefen 3toangSooflftredungen

nid)t ftatt.

IV. ©djrufjbeftimmungen.

§• 36.

2)iefe Serorbnung finbet auf alle nad) ber ^ublication berjelben anhängig

toerbenben äroangSbouftretfungen Slnmenbung.

§. 37.

$>urdj btefetbe »erben bie SBeftimmungen ber SSerorbnung oom 20ften

3J?ai 1879, betreffenb bie VülfSanträge ber nid)t gerid)tlid)en S3e!)örben unb bie

$lbminiftratiO'@£ecution, fotoie bie Söeftimmungen beS ©ontribution3*(5bicte3 oom
8ten Julius 1886 (9leg.-©Iatt No. 17 §. 68 a. I., IL, Slbfafc 1, $lbfafc 2

sub 3 unb III.) nid)t berührt.

11
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§. 38.

SBegen ber Sefugnifc ber ^oligeibeljörben jur Stnroenbung unmittelbaren

3mange8 bleibt e8 bei bem beftefjenben tftedjte.

©egeben burtf) Unfer ©taats^inifterium, ©djmerin am 12ten ftebruar 1889.

ö. S3ütott>. 93udt)fa. t>. Sütom.

Serorbnung,
K tili i fX Vi

ba3 ©erfahren bei bcr Slbmmtfttatto«

©jccution.

l Sin (Sebüljren merben in ber 3roang8üoHftredung erhoben:

1) fiir bie SBertoamung öon jebem ©djulbner .... 15 ^?fg.

2) für bie «bpfänbung (§. 17) ober SBegnaljme (§. 35

sub 1) öon jebem ©cü,ulbner 30 $fg.

3) für eilte Verfügung au8 §.35 sub 2 unb 3 biefer

SBerorbnung 110 $fg.

4) für bie SBerfteigerung abgepfänbeter ©adjen oon jebem

©djulbner 4 Sßrocent beS ©rlöfeS, jebodt) minbeftenS . 50 Sjßfg.

II. Sin SluSlagen fommen nur bie burd) bie BroangSüollftrecfung ermadjfenen

Vertage in Slnfafc.

III. S3ei öffentlichen SBertoarnungen mirb bie $ermarnung8gebüf)r (I., 1)

nidit erhoben.

IV. Sei gleidjjeitiger 3tDang$üoflftretfung toegen mehrerer ©elbforberungen

gegen einen unb benfelben ©djulbner roerben bie ©ebü^ren sub I. nur

einmal erhoben.
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Qafcrgang 1889.

ausgegeben ©diu? erin, Attentat], ben 4. 3J?är* 1889.

3«|tlt

I. ^Ibtäeilutig. Jß. 8. SBerorbnung, betreffenb bie Mbänberang bcr S^erorbnung Dorn

24. "ilpril 1877, betreffeitb bie Obliegenheiten unb bie ©ebübren ber

8djornfteinfegex, unter gleidjjeitiger Aufhebung ber (JrgönjungSüerorbnung

bom 20. SRäri 1883.

L gtbtfjcthutfl,

(.#. 8.) griebrirf) Statt*, t>on ®otte& ®naben ©rofefierjofl t»on

SWecflenburfl, Surft p SEBenben#
©djiueriu imb Mamburg, au<$

©raf }tt Sdjtoerin, ber ßanbe Moftocf unb Stargarb £crr 2c

3ur (Ergänaung unb SIbänberung Unferer Serorbmutg oom 24ften Wprit 1877,

betreffeitb bic Obliegenheiten unb bie ®ebii{)ren bcr Scfjornfteinfcger, oerorbnen

SBir, unter gleicf^eitiger Sluffjebung bcr grgänaungSüerorbmmg uom 20flen

9Rär$ 1883, nad) rjerfaffungSmäfciger 93erotljung mit Unfercn getreuen Stauben,

ba$ Wadjfteljenbc:

A. $ie §§. 2, 4 unb 6 ber SBerorbnung com 24ften Slpril 1877 er-

halten folgenbe Raffung:

12
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§• 2.

I. innerhalb be8 ihnen gugemiefencn ßehrbegirfg fmb bic «Schornftein

feger inSbefonbere t»erpfltct)tct:

1) bei ^eueräbriinften, ttietc^e am Orte tt)rc* SöohnfifceS entfielen, ftch

mit ihren ßeuten of)ne befonbere Wufforberung fchleunigft an bie Branb*

ftetle gu begeben unb bort ftet) gur Verfügung beS Dirigenten ber

fiöfctjanftalten gu fteüen,

2) bie Dbrigfeiten auf ©rforbern bei Befid)tiguugen unb fonftigen feuer*

polizeilichen Slmtögefchäften gu unterftüfcen,

3) bie oon Sßriöatleuten ihnen aufgetragenen Arbeiten if)re3 ©emerbes

gu übernehmen unb orbmmgemäfcig aufzuführen,

4) unaufgeforbert — unb gmar in ben ©täbten nach am $age oortjer

erfolgter Benachrichtigung ber ©ebäubc*3nl)aber — bie unten sub II.

angeorbneten Steinigungen ber ÖreuerungSanlagen iunertjalb ber oorge*

fchriebenen ftxtfttn borgunehmen.

II. Durch ben Sdtjornfteinfeger finb wäfnenb beö (Gebrauche» gu reinigen:

1) toierteljährUeh bie fteigbaren <Sd)ornfteine, welche gur Ableitung bes

SRaudjeä gewöhnlicher Neuerungen bienen, ober in welche nicht mehr
ali fünf Rauchrohren münben;

2) öfter als viertel jährlich bie fteigbaren Sdjornfteim1

,
welche

a. größeren gewerblichen Anlagen, als Brauereien, Brennereien,

©eifenfiebereien u. bgl. bienen, ober

b. in welche mehr als fünf Rauchrohren münben, ober

c. beren Bauart unb Befchaffenheit eine befonberä mangelhafte ift.

3m Streitfälle mirb gu 2 bie 3aty ber oorgunchmenben jährlichen

Reinigungen burch bie OrtSobrigfcit beftimmt.

3) gmeimonatlid) bie engen ©djornfteine; jeboch finb bie DrtSobrig*

feiten befugt, auf Antrag ber ©cfjornfteinfeger ober Der ©ebäube^nhaber,

a. eine fcct)sioöchentliche Reinigung für biejenigen engen ©cfjornfteine

oor^ufchreiben, welche gur Aufnahme beö Rauches befonberer

Neigungen aus ftö&rifen, Brennereien, Brauereien, Bäcfereien

unb ähnlichen Anlagen bienen, fowie in eingelnen hätten wegen

befonberS mangelhafter Bauart ber ©dwmfteine ober wegen

ber Befchaffenheit be$ gur Berwenbung fommenben Brenn;

material«;
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b. bei benjenigen ©djornfteinen, toeldje mit gtafirten £f)onröfjren

au8gefe§t finb, bie SBerpflidjtung $ur Reinigung auf 3roifäen*

räume oon 4 äRonaten gu befdjränfen.

4) jroeimonatlic^ bie ©dfjtoibbögen (b. Ij. bie ofjne SJerbinbung mit einer

©djornftcinanlage junt Stuffangen ber Rommen unb fjunfen beftimmten

Sögen über offenen Oeningen) unb jmar of)ne Unterfdjieb be8 ©tanbeS

be$ ®ebäube*3nf>aber8.

III. S5ie burd) ba3 Sebürfnifc gebotenen häufigeren Reinigungen aß bie

sub II. oorgefdjriebenen !önnen bie 3nfjaber ber fteuerungSanlagen nadj ifjrer

3Bat)I burd) ben ©djornfteinfeger ober anbere Sßerfonen befdjaffeu Jaffen, be#o.

felbft befdjaffen.

IV. 1) @tteidj$eitig mit ben ©d)ornfteinen Ijaben bie ©djotnfteinfeger aud) bie

im ©ebraud) getoefenen Raudjcanäte unb fonftigen Raudjröfyren ju

fäubern, infotoeit foldje oon ifmen gereinigt toerben fönnen unb nidjt etioa

iljrer Slnlage toegen oon anberen $anbtoerfern, inSbefonbere oon Xöpfern

ober Saurem, gereinigt toerben müffen.

2) Äodj-, 93rat- unb Söacföfen fwben bie ©djornfteinfeger nur auf auä*

brücflidje* ^Bedangen ber ftnljaber ju reinigen. 2)a8 ©leid)e gilt

oon ben §lb(eitung$röl)ren biefer Anlagen, menn biefelben ftcf) iljrer

ganzen ßftnge nad) mit ben Anlagen in bemfelben ($üd(jen* :c.) Räume
oejiuoen.

V. SBerben bie ©djornfteinfeger oon ben Snfjabern ber ©ebäube an ber

SJefdjaffung ber sub D. oorgefdjriebenen Reinigungen geljinbert, fo ftnb fie bei

eigener SBeranttoortlidjfeit gehalten, baoon ber guftönbigen ^otigeibeljörbe 2ln*

geige gu mattjen, roeldje unbefd)abet be3 nad) §. 4, Slbfafc 2 ettoa einguleitenben

©trafoerfafyrenS bie 3)urcf)füi)rung ber erforber!td)en Reinigungen mittelft ab»

miniftratioen ätoangeS gu bemirten !)at.

VI. $ie ©djornfteinfeger ftnb oerpflicfjtet, gur ©rleidjterung ber obrig*

feitlidjen Sluffidjt über if)ren betrieb für jebe Ortfdjaft it)reö SegirfS ein $etjr*

regifter nad) bem ÜJhtfter in Zutage B. gu führen unb baffelbe btä 511m 1 5ten

3anuar unb löten Suliuä jebeö 3tof)re$ unaufgeforbert ber Drtäobrigfeit gum
9iad)toeife ber oon iljnen oorgenommenen Reinigungen oorgulegen.

§• 4.

©djornfteinfeger, toeldje ben ifmen nadj biefer SSerorbnung obliegenben

Wfyen, fei eS abftdjtlid) ober fafjrläffiger SBeife, nic^t nadjfommen, toerben

r
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mit ©elbftrafe fct$ gu 60 3Warf ober mit £aft big $u 14 Saßen beftraft. $ie

©träfe fann burdj poliaeilidjc Serfügung feftgcfefet werben. Die Snfja&er t)on

fteuerungSanlagen bürfen bie ©djornfteinfeger an ber SluSübung ber benfelben

obtiegenben $ftid)ten nicfjt Ijinbem. Bumiberljanblungen unterliegen ber Seftrafung

auf ©runb be§ §. 368 sub 8 bc3 ©trafgefe&budjeS.

§• 6-

2)iefe SBerorbnung tritt mit itjrer ^ublication in Äraft, unb ftnb oon biefent

3eityunfre ab alle (Uteren entgegenfteljenben Seftimmungen aufgehoben.

B. Die ßefjrlocjntage in Slnlage A. ber Serorbnung wirb unter I. sub 4

ba^in abgeänbert, ba& für einmalige« ftegen eines ©djttnbbogenä 15 <ßfg. ju

$af|len finb.

(Segeben burd) Unfer@taat8*9Rinifterium, ©dnuerin am 26ften Februar 1889

Ad mandatum Serenissimi speciale.

«. d. Sülom. 33ud)fa. o. Sülom.

SBerorbnung,

octrefferiD

bic Slfränbcrung ber Skrorbnung öom 24[ten 9fyrt(

1877, betreffenb bic Obliegenheiten unb bie ®e*
büljrcn ber <2rf)ornfteinfegcr, unter gleichseitiger

9Iuffjcfiunq ber ergänsungSbcrorbnung Dom
20ften"Wär5 1883.
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$Regtermtgg=©latt
für bo8

fta^rgang 1889.

Ausgegeben ed>toerin, ÜWitttr>od)
f
ben 13. 3Wär5 1889.

— ,=^^=^=^==
9 1 1 1 1

1

L StbHjeilnng. M 9. SSerorbnung jur Äu3füb>ung be« 9tei$8gcfefre3 Dom 28. Öebruar

1888, betreffenb bie Unterftüfrung Don gamitten in ben 3)tenft eingetretener

SWannfdjciften.

(M 9.) ftrtebtid) gratt*, Don (SotteS ©naben ©roföeräog öon

2tte<flenburg, prfi p »nben, ©djtoertn unb Sfafceburg, au*

©raf su (©djtoerin, ber ßanbe S^oftocf unb etargarb §err 2c

öerorbnen gut Stuäfüfjrung beä 9teid)ggefe&e3 oom 28ften Februar 1888,

betreffenb bie Unterfrüfmng Don ^amitien in ben $ienft eingetretener 9Rann*

haften, nad) fwugüertragSmäjjiger ©ommunication mit feiner $imigltd}en #ofjeit

bem ©roB^erjog öon SRecHenburg * ®treli| unb ftattgeljabter 99erot|ung mit

Unfern getreuen ©täuben, mag folgt:

§• L
$ie SBerfcfltdjtung $ur ©emäb,rung ber in bem oorgenannten 9teidj3gefe|je

bcjei^nctcn Unterftüfcungen fdttt in ©emä^eit ber SBefrimmungen in §. 3 beS

14
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©efefeeä oom 28ften Februar 1888 (<Reidj3*©efe&blatt (Seite 59), in §. 17 be3

©efejjeg über bie ftriegSleiftungen öom 13ten Suuiuä 1873 (9*eid)$*©efekbtatt,

(Seite 129) unb in §. 3 Unferer ^uäführungss^erorbnung ju bemfefben öom
lften Styrit 1881 (3tegierung8*39(att ©eite 108) bem gangen Sanbe 511t Saft.

§• 2.

2)ie gur Unterftüfcung erforberlicheu ÜJiittcI nnb bie SSertualtungSfoften ber

Unterftükung&Sominiffionen werben aug ber SRccrutirungSfaffe beftritten. 3)ic

nad) §. 12 be$ ©efefceä au$ 9teid)$fonb3 genährten ©ntfchäbiguugen fliegen in

ebenbiefelbe Äaffe.

§• 3-

©emeinbebehörben im ©inne beä §. 6 alin. 2 be§ ©cfc^eS finb, tuo eine

gemeinblidje ©rganifation nicht beftetjt, bie DrtSobrigfeiten.

Ofür jeben ber 12 SluShebungSbegirfe tritt eine Unterpfeung3«(£omnttfftou

in Function, tueldje befielen [oll:

aus bem (Siöitoorfifcenbeu unb ben wer bürgerlichen SOcitgtiebern ber

©rfa|j»(£ommiffion be3 Segirfä.

3Dcr ©iötf^Borfifcenbe führt ben SBorfifc in ber ©ommiffion.

§• 5.
.

$ie Unterftüfcung8*(£ommiffionen f)aben tuegen fieiftung ber oon it)nen

feftgefteflten Unterftüfcungen baä sJ*öthige anguorbnen unb tonnen ftrf) babei ber

^ermittelung ber Drt3obrigfeiten unb ©emeinbebehörben bebienen.

Sebodj finb bie Orttobrigfeiten unb ©emeinbebehörben nicht oernflidjtet,

hierbei in SBorfdmfj gu gct)en. Mudj finb fic berechtigt, uou beu Uutcrftüfeung«*

©ommiffionen ©rfafe ber it)nen etnm burdj Ütequifitionen berfelben ertoachfenen

SluStagen gu forbern.

$ie SBorfifcenben ber (Sommifftonen fyaben bie SeunHigung ber nötigen
©etbüorfdjüfie bei Unferm 9Janifterium beä 3nnern gu beantragen, über bie

33ern>enbung Rechnung gu führen unb bie SHedjmmgen uebft 93elägeu jährlich

gleichfalls! bei Unferm 3Hinifterium be$ Innern gur ttetHftou cingurcid)en.
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§. 7.

3)ie SBrrorbnuug oom 28ftcn Julius 1869, bctrcffenb bic Untcrftü^ungen

bor bebürftigen Ofamiticn büm S>iettfl einberufener 2Jtonnfd}aften ber SReferöe,

(Jrfo^9?eferoe unb Sanbruefjr (9iegterung$-'33fatt Seite 704) tritt aufjer ftraft.

©egeben burdj Unfer ©taat8*9ftinifterimn, ©djinerin am 16ten ftebruar 1889.

griebririj Sfratta*

«. o. öflloto. 33ud)fa. ö. S3üIow.

ikrorbniing

jur

?(ui5fül)ruiig beä 9icidj§gcfcjjc8 Dom 28ftcit

gebruar 1888, bctrcffenb bic llntcrfhornig
Don gamilicn in bcit 3)icnft eingetretener

aWannfdjaftcn.
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9tegienmg3=©Iatt
für ba«

Qafjrgang 1889.

^gegeben «Severin, £mmerftag, ben 28. 2flävj 1889.

3 n | • 1 1.

II ?lbtl)ci(uug. (1) SJefanntntadjung, betreffenb Sdjiitjmafjregeln gegen bie ftotfjlauf« unb

6cb>einefencije. (2) SBefanntmacfjung, betreffenb baö Notariat. (3) Sefannt«

tnac^ung, betreffenb bie @rb,ebung MW ffleidjöftempel-'ilbgaben.

II. mbtt)cilun$.

roirb hiiTbnrcf) iniibcyypli^iiidj oerorbnet:

1) SBenn in einer Drtfdjaft unter ben ©d)roeinen bie 9totfjtauffeud)e

eine größere Verbreitung getoinnt ober fonft in bebrotjlid)er 2Seife auftritt, fo

fommen naciifte^enbe SdSufcmafiregefa $ur Wntoenbuug:

a. 2)te gefunben ©djtueine finb auö beut ©eudjenftaß $u entfernen, unb bie

rotf)tauffronten ober ber 6eud)e ocrbädjtigcn ©dnueine a^ufonbern.

b. $ie ber Stnftecfung ocrbädjtigcu ©djroeine bürfen auf ein anbereä ©eljöft

ober über bie ©renjen ber ftelbmorf nid)t oitber« als mit poli^eilidjer

(Srtaubnife gebracht merben, luetdje jebcd) in ber Siegel nidjt 5U oerfogen

ift, wenn bie üerbödjtigen ©dmieine $um Qmd ber fofortigen 216*

jdjlad)tung

15
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a. entweber nach benachbarten Drtfd)aften gebraut werben foflen,

ß. ober aber nad) in ber töäfje liegenben ©ifenbafmftationen behufs ber

SSeiterbeförberung nach folgen ©djlachtöiehhöfen ober öffentlichen

©c^loc^t^änfern, mettf^e unter geregelter öeterinär-'poliäeilidjer Stufficfjt

ftefjen, oorauSgefefct, baß bie $^iere biefen Stuftalten birect mittelft

ber ©ifenbaljn ober bod) oon ber Slblabeftotion aus mittelft SBagen

zugeführt »erben.

£5ie ^oligeibehörbe beä 23eftimmung3orte$ unb bejtu. ber SejirfS*

t^ierarst ber SBerlabungsftation finb 31t benachrichtigen. $)urd) oor*

gängige Sßereinbaning mit ber (Sifenbahnoertoaltung bejm. burd) ent*

fpredjeube 2tta&regeln ift ©orge bafür ju tragen, baß eine S9erür)rung

mit anberen ©djroeinen auf bem Transport nicht ftattfinben fann.

2U8 ber Slnftecfung oerbäct)tig gilt ber ©djmeinebeftanb eines ©tollet,

in meinem ein ©etyraein am föotljlauf erfranft ober ber ©eudje öerbäct)tig

befunben ift.

2>ie nac^ Stbfafc 1 angeorbnete 33efd)ränfung ift toieber aufauljeben,

menn unter bem betreffenben S3eftanb innerhalb 20 Jagen ein neuer

fjall ber ©eud)c ober beg ©eudjenöerbadjtä nidjt oorgefommeu ift.

c. 2)ie Vornahme blutiger Operationen an rott)lauffranfen ober ber ©eudje

üerbäd)tigen ©d)meinen ift nur opprobirten 2hicrärStc» geftattet.

d. ©djweine, meldte am Üiott)lauf erfranft ober ber ©eudje öcrbädjtig finb,

bürfen nur unter polizeilicher Stuffidjt gefdjlachtet werben.

?r.v beim ©djladjten abfliejjenbe Sölut ift forgfältig aufzufangen

unb gleich Dcm beim ©d)tadjten oermanbten SBaffer unfehäbtich ju Oer*

graben. ?lfle Abfälle unb nidjt jur Slusnu^ung fommenben 93eftatüv

tljeile be3 ©djweineä, namentlich ber $arminf)alt unb bie ©ingeweibe,

muffen gefammelt unb oerbrannt ober nach SBermifdjung mit 9lefcfalf

ober Äalfbrei minbeftcnS 1 SJieter tief oergraben »erben. 2>ie ©djladjt*

fteCte unb ba£ gum ©flachten gebrauchte ©erät^e ift grünblich ju fäubern

unb mit heifiet ©obalauge be^m. Slefcfalf abscheuern.

e. %üv bie unfehäbliche ÜBefeitigung ber Äabaüer gefallener Schweine; für

bie Sehanblung ber Abgänge, be3 33lute3 unb anberer SlbfäUe oon

rothlauffranfen ober an Üiotljlauf gefallenen ©djweincn, ber ©treu unb

beä burch Wuäwurfftoffe franfer ober gefallener ©djweine oerunreinigten

$üugerS; fowie für bie 2)e£infectiou ber burch franfe ober gefallene

Xhiere oerunreinigten ^u&böben, ©taHioänbe, Suchten, Sröge u. f. w.,

ber ©taßgeräthfdjaften unb ber jur S3eförberung ber Äabaoer beiluden
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®egenftänbe gelten bie in ben §§.11, 12, 14 ber S3unbe8ratb>

inftruetion jum 9ieid^gt)ie^feudjengefe& öom 23ften SfuniuS 1880 unb

in ben §§. 2—11 ber Slntoge A. $u biefer Qnftruction gegebenen

SBorf^riftcn.

2) $ie unter 3iffer 1 be^lid) ber 9?otl)lauffeiicf>e ertaffenen 93eftimmungcn

finb nudf) bezüglich ber ©djweincfeudje (oergl. bie im Wlai ü. 3. ausgegebene

„SMetjrung über bog Breuer ber (Scheine") ma&gebenb.

Die Drtäobrigfciten ljabcn l)ieruac^ in ®runblage be8 9tei$3uief)|eudjen*

gefcfceS, inäbefonbere ber §§ 12—14, 16 bejfelben, ju oerfaf)ren unb über

baö bebrofjlidjc Stuftreten beö OtotfjIaufS ober ber ©äjWeinefeudje unoerweilt an

baä unterzeichnete SRinifterium &U berieten, fotute Wegen S8crbotä ber innerhalb

beä ©eudjenortS ober beffen llmgegenb beoorftefjenben Sdjwcincmärftc Anträge

in ©emäfföeit be3 §. 2, Slbfafc 4 ber 2tu3füf)rung^!!8crorbnung Dom 23ften

3)(är5 1881 $u ftetlen.

IL 33e$üglid) ber ©dtjweineoeft finb bie SBorfcfjriften ber Sefannttnadjung

Dom 22ftcu $ecember 1887 («Regierungsblatt, Wmtlidjc Beilage No. 44)

mafegebenb.

©äjmerin am 20fteu 9J?ärs 1889.

CS^roft^erjoflüc^ iiöJccflenfoirgifcfjeS äÄtntftertum, Slbtfjeitun^ für

$£ebicina(=9lngelegenl)etten.

3m Auftrage:

2Rüt)tenbrudj.

(2) ®aS unteracidjnete SRinifterium fiefjt fid^ oeranlafct, bie Notare beS

SanbeS barauf Ijinjumeifen, bafe eS 511 ben amtlichen ^flidjten eines Notars

gehört, über jebe 2lmt3fjanblung — mag bei berfetben audj, tote bei Äünbigungen

unb Aufteilungen, bie 3uäiel)ung oon beugen nid)t übtiä) fein — fofort ein

üorfäriftSmäfjigeS «ßrotofofl aufzunehmen unb Ic&tereS bei feinen SRotariatSacten

aufzubewahren. OrbnungSwibrig mürbe eS bagegen beifpietSweife fein, wenn
ber «Rotar über eine oon tfjm oorgenommene ftünbigung tebiglidj einen SSermerf

ju feinen SRotariatSacten machen, eine Urfunbe über ben Äct aber erft^bann
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aufnehmen Würbe, wenn bie Augfertigung einer folgen öon if)m begehrt

werben joHte.

(Schwerin am 21ften ÜKörj 1889.

©ro^er^glid) üttetflenburgifdjeä QujH^Stttmjterium.

3m Auftrage:

3Küt)Ien&rud).

(
3

) Unter 83egugnaf)me auf bie SBefanntmadjung öom 3ten $ecember 1881

(^Regierungsblatt No. 28) wirb Jjierburdj weiter gur Äenntnif$ gebradjt, bajj

in ©emäfjfjeit beS §. 38, Abfafc 2 be3 ©efcfceS öom 3ten QuniitS 1885,

betreffenb @rb,ebung öon 3teid)3ftemöcI=Abgaben, mit ber ©temöel*9teöifion ber

2Bed(enburgifd)en ©öarbanf gu ©djwerin ber Amtsrichter jur «Kebben bafetbft

beauftragt worben ift.

©djwerin am 22ften 2Jeara 1889.

©roj^eraogltd) SWcrf(cnburgif^c« ginan^inijterium.

ö. ©ülow.
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für ba9

Qafjrgang 1889,

SluSgegeben <Sd)n>ertn, £>onnerjtog, bcn 4. Slpril 1889.

9i|tU
IL Slbtljcifong. (1) 93efanntmadjung jur ^ublication ber SonceffionS-Urfunbe, betreffenb

ben S3au unb ©etrieb einet (fcifenbalfn untergeorbneter Qkbeutung uon attatlifj,

Station ber im ©au begriffenen öifenbatjnftrede S$imin«2ubnrigMuft»$ömi|,

über 3effcni| nac$ Sübt^een.

IL aifctljetlmtg.

(*) ©ie ber ftriebrid) 3frQnj'(£i[enbQ^n»©cfcaid|Qft unterm 25. Sanitär 1. 3.

erteilte ©onccffion3*Urfunbe nebft subetjörigen Sebingungen, betreffenb ben Sau
unb Setrieb einer ©ifenbafm untergeorbneter SBebeutung üon 2JtoHijj, (Station

ber im S3au begriffenen ©ifenbalmftrecfe 2ubmig«luft«2)ömi&, über Seffcnife nadj

fiübtfjeen, mirb f)ierburcf) jur atlgemeinen Äenntmjj gebraut.

©Emeriti am 26ften SWarj 1889.

örojjfyersogüd) 3J?ccfIcnburgi|d)c^ @taatö»ä)iinijierium.

«. b. ©ütom. o. ÜBüIom.

16
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2Bir griebtid) Statt), üon ®otteg ©naben ©rofjfjeräog toon

2Re(flenburg, gürft p SBenben, ©djtoertn unb föafceburg, audj

©raf ju ©djtt>erin, ber ßanbe föoftocf unb ©targarb £err 2C

Urfunben unb befennen l)ierburdj, bafj 9Bir ber griebriif) ftranä*(£ifenbaf)n*

©efeüfdjaft fyefelbft bic Sonceffion gum S3aue unb betriebe einer ©tfenbafjn

untergeorbneter Sebeutung öon 3J?aUiB über Seffenifc nad) £übtl)een unter ben

in ber Anlage A. ongefdjl offenen ©ebingungen erteilen.

Bug(eid) beftimmen SBir, bafj für ben gur SluSfütjrung be3 Unternehmend

erforberlidjen Ghrtoetb oon ©runbeigentlmm unb auberer Siedete bie Sßerorbnung

ootn 29ften 9J?ärj 1845, betreffenb bie ÄbrretungSpfUdjt $u ©ifenbatjnbauten,

Stnroenbung finbe.

Urfunblidj unter Unferem beigebrueften ©roB^erjogli^en Snfiegel.

©egeben burd) Unfer ©taatä»2Rinifterium, ©djroerin am 25. Januar 1889.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

«. t>. Söüto». Söudjfa. o. öülom.

©onceffiong--Urfunbe
für

bie griebrid) granj= ©ifcnbat)ii= ©efettfe^aft, bc*

tteffcnb ben ©au unb ©ctrieb einer ©ijcnbaljn

untergeorbneter ©ebeutuna, uon Wallis, Station

ber im Söau begriffenen 6tfcnbot)nftrccfc ©dnucrin*

£ubroig*luft*3}önü&, über Seffent nad) Öübtt)ecn.

A.

6onceffton^--S5ebingun9eu

für

ben 23au unb ^Betrieb einer @ifenbaf>n untergeorbneter 23ebeutung üon

3)Mi& über Scffenty nad) £übtf)een.

§ i.

9fnct) SHaggabe ber nad)tolflcnbcn Skbingungen wirb ber 3WerfIenburgiid)en (jriebrid»

gran^trtfenbafyn'Ohieüfdjaft bic Gonceffion jum SBau unb betrieb einer @ifenbaf)n unter«

georbueter Söcbcutung uon SWallijj über Scffenifc nad) Sübtljcen enteilt. 3)urd) biefe iüe«
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bingungen mirb ben ber ©roffterjoglicljen Regierung fraft iljreS Dberauffidjt3recf)te3 bem

Unternehmer gegenüber auftefjenben Öefugniffen im Uebrigen nidjt prajubicirt.

§• 2.

Sic SScrorbnung Dom 29ftcn SWärj 1845, bie ?l[itrctung§pflid)t für Sifenbatynen

betreffend finbet auf baä borlicgcnbc Unternehmen «nrcenbung.

§. 3.

Sie ju erbauenbe ©ifenbafjn foH mit ber im 99au befinblicfjcn (5ifcnbat)nftrccfe ßub«

toigöfuft^ömijj bei 3)?alli& in unmittelbare Sdjicncmxrbinbung gebraut werben, bcrgeftalt,

bafc SBagcn Don normalem 9Jabftanbc unb normaler ©üurmeite ungeb,inbert auf bie eine

ober anberc übergeben fönnen.

§• 4.

<$ür ben SSau unb bie Shiftrüftung foroic bcn 93etric6 ber Öafjn finb bie 93ab,n=

orbnung für beutfdje (Jifenbafynen untergeorbneter SScbcutung üom 12ten 3uniuä 1878 unb

bie baju ergetjenben ergänjenben unb abänbernben SBcftimmungcn (cfr. §. 55 bajclbft)

tnafjgebenb.

©oflten nacr) bem Srmeffen bcS 2J?inifterium3 beS 3nnern ober ber oberften 9tfcicb>

Huffit^töbcf)örbc bie Sßorauofcfcungen fünftig tuegfatten, unter benen auf bie SBafjn bei it>rcr

ßonceffionirung bie $(nrocnbung ber Öatmorbnung für bcutfct)e (Sijenbaljnen untergeorbneter

öcbeutung für ftattyaft crfläit ift, fo mujj bie ©efefljd)aft auf (Srforbcin beS 9Riniftcrium3

)id) bereit finben laffen, nad) itjrer 28ab,l entroebrr felbft bie baulichen @inrid)tungcn unb

ben Söetrieb ber 93al)n nad) SHalgabe ber für öauptbatmen bcftctjcnbcn öeftimmungen um*
juänoern, faHö bie fhianjietten S8crtjä(tniffc ber Öatm itn: biefe Umroanblung nad) (Srmcffcn

beä SRinifterium* geftatten, ober ftit biefem Qmtde einem ettnerigen anberen Unternehmer

entmeber ba$ ©igenttjum unb ben betrieb ber iöatm gegen (Srftattung beä 81nlagc*£apital$,

ober blofj ben betrieb ber $?ab,n gegen Gkroctyrung einer eoent. oon ber ©ro^erjoglidjen

Regierung feftjufteüenben SRcnte abzutreten.

3n beiben ^üütn ift bie 3J?ctflcnburgiftf;c ftriebrid) ^ranvSifenbat)n»©efeIIfd)aft auf

(Jrforbcrn ocrpflidnet, auf ber ?rn)d)luftftation SWallifc ben Stationär unb tSfpcbitton-äbicnft

gegen ooüc. eoent. oon ber ©rofjljeraoglidjen Regierung fcftjuftcücnbc entjdjäbigung für bie

neue S8at>nDermaltung bejorgen ju laffen.

§• 5.

£a$ jur plan- unb anfdjfagSmä&igen Mcnbung unb HuSrüftung ber öaljn erforber*

tidje «nlagecapital wirb burd) baS ©rofftcrjogtidjc SNinifterium be« Innern feftgefe^jt.

§. 6.

gür ben 93au ber 93al)n gelten folgenbe nähere JBeftimmungen:

1) Sie SJollenbung ber JBab,n, beren üollftänbigc Sluärüftung unb bie (Eröffnung beä

Betriebes berielben mufe längftcnö innerhalb jtoeier 3at}re, oon Slu$l)änbigung ber

($onccjfton$'Urfunbe an gerechnet, erfolgen.

16*



68 No. 12. 1889.

gfir bie Vorlage ber fveriellen Bauvrojecte, fowie für bic Snangriffnahme,

bie Fortführung, bie BoHenbung unb Snbetricbnahme ber einzelnen Streden unb

Bauwerfe ber Bahn fömien vom SHiniftcrium beS Innern befonbere griffen fcft=

gefefct werben.

2) £>ie SBotjnlinic in ihrer vottftänbigcn 2)urd)führunq burdj alle gnufebenvunfte wirb

üom ©rofehcrjoglichcn 9)Jinifterium beö Snncrn fcftgeftcllt, unb unterliegen lammt«

Iidje ^rojeetc für ben Bau unb bic Äuerüftung ber Bahn vor unb nad) ber 3n=

betriebiefoung, inöbefonbere bie Stillegung unb (Einrichtung ber Bahnhöfe unb

^alteftellen , bie im Sntcrcffe ber Sicherheit crforberlidjen Slnlagcn unb (Sinrid)=

tungen, fowie ber Jpauvtfoftcnanicblag ber (Genehmigung bejw. gcftfcfyung bcffclbcn.

3) 3)ie ©efellfcbaft ()at allen Slnorbnungen, roeldjc wegen volizcilidjer Bcauifid)tigung

ber beim Bahnbau bcfd)äftigtcn Arbeiter getroffen werben mögen, nachjufommen

unb bie au$ foldjcn Slnorbnungcu entfteljenben .ttoften, inebejonbere bic ber etwa

nötlug befunbenen SlnftcUung eine* ^olizci*?liiffid)tS^crfonalS, tragen. Sic

hat ben Slnforbcrungen ber juftänbigcn Bebörben wegen ©enügung bc* firchlidjcn

Bcbürfniffeä ber beim Bau bcfd)äftigtcn Beamten unb Arbeiter bereitwillige ^-ofge

ju leiften unb bic baburch etwa cntftel)cnben Soften su überncl)men, auch finb

flranfen* unb Unterftüfcungö * (Soffen für bic Bauarbeiter einzurichten unb bic

nöthigen 3ufd)üffe ju gewähren.

4) £cr ©rofebcrjoglichcn Regierung bleibt vorbehalten, bie folibc unb tüchtige Bau«

auäführung burdj einen tcchnijdjcn GommiffaritiS überwadjen j\u laffen unb bic

Abhülfe etwa bemerfter 2J?ängel zu uerfügen. £ic burd) foldjc fpecteüc ?luffid)t

entftchenben Äoftcn hat bic ©efeafchaft nach Bcftimmung beö 9Kinifteriumä be«

Innern ju erftarten.

ft) $üx Sidjcrftellung ber ber ©cfcllfchaft bezüglich, beä BahnbaucS obliegenbcn Ber*

vflid)tungcn, inSbefonbcrc ber rechtzeitigen plan- unb anfd)logSmäf$igcn StuSfübrung

unb ftuärüftung ber Bahn imt bicfclbc ber ©rofjhcrzoglicbcn Regierung eine

Saution in ber Ipöbc von 50000 9Warf zu bcftcllen, welche verfallen ift, wenn bie

Bahn nicht innerhalb ber unter 1 beftimmten grift betriebsfähig hergefteüt icin follte.

£ie Gaution ift baar ober in annehmbaren Sßertbvapiercn \n beftetlcn. Sine

etwaige baare Kaution wirb, fo lange biefelbe nidjt für verfallen erflärt worben

ift, mit 3 pGt. Verjinft.

Die ©efettfdjaft ift verpflichtet, bie Bahn fammt allen ju bcrfclbcn gehörigen Anlagen

unb bie Betriebsmittel ju allen Reiten in gutem 3uftanbc zu erhalten, fo bajj ber Bcrfchr

auf bcrfclbcn leidjt, ficher unb regelmäßig in einer bem Bcbürfniffe unb Dem $mde beS

Unternehmend cntfpred)cnbcn Söeife bewcrlftelligt werben fann, unb ift bie ©efetlfchaft ben

bejüglidjcn ?lnorbnungen ber ©rofjherzoglidjcn Regierung unterworfen. 3nSbefonberc fann

bicfclbc bic Vermehrung ber Betriebsmittel, fowic bic (Errichtung neuer Stationen ober

$altcfteü*cn anorbnen, wenn foldjeS nach ihrcm ©rmeffen im Sntcrcffc beS ©ifcubabnvcrfcbrS

erforberlid) ift, foWcit bie Sahn jur Bcfchaffung ber Wittel nad) ihren finanziellen Ber*

hältniffcn fu«a" im Stanbe ift. (Erhebliche Beränberungen ber Anlagen ober gonftruc*

tionSroeifcn an ber Bahn ober ben Betriebsmitteln bebürfen ber vorgängigen (Genehmigung

ber ©rojjherzoglichen Regierung.

§• 7.
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§• 8.

3ur <3idjcrung ber ftetcn Snftanbhaltung bcr SBa^u unb if>rcr ^Betriebsmittel hat bic

©cfcllfdjaft Don bcm auf bic (Eröffnung bcä iöctricbcd auf bicfcr Öatjn folgcnben 3ot)rc an
bcn jährlichen 3U^ U& Ju ocm GrncucrungSfonbS für if)r ©cfammtuntcrnehmen cntfprcd)cnb

|U erhöhen. — Ter jäl>rlid;c 3»fci)iif} aud bcn 93ctricb<<=(ftitnol)mon %n bcm Srncucrungd*

fonbS roirb burd) ein unter (Genehmigung beä (Großhcrjoglichcn 5D?inifterium3 beS Snncrn
Don bcr ©cicUfdjaft aufjuftellcnbcä, üon fünf ju fünf Sauren ju reuibireubeä 9tcgutatio

fcftgcic&t.

Ter im §. 8 ?lbf. 2 bcr Ctonccffion* ©ebingungen für bic Gifcnbaluiftrccfc «Schwerin*

2ubnjig«Iuft*Tömi& Dom 16tcn Suliud 1888 fcftgcfcfetc <D?inbcftbctriig bcS ftatutarifchen

SHeicruefonbd von 360000 Warf für baä ©efammtunternchmen bcr ©cfcUfdjoft wirb mit

Siürffirfjt auf bcn ftinjutritt bcr 93al)n 99ralli6=eübthccn auf 375000 SHarf crtjötjt.

§. 9.

$>infid)llid) bcr Skieftung bcr Subaltern» unb UntcrbcamtcnftcIIcn für biefe 5Bab,n mit

SJ?ilitnm?(nu)ärtcrn gelten bieiclbcn öeftimmungen, welche im §. 8 bcr @onceifion3*Urfunfcc

für bic ©ttoicn=2etcvon)cr (rifcnbnljn-GJcfcllidmft üom 14tcn Wai 1884 — 9i>gicrungö«58latt

1884, No. 16, Seite 39 — erlaffcn luorbcu finb. GS joü jebod) l)icrburd) bic einheitliche

Tiepofition bcr ©cfelljdjaft über iljrc ©camten nid)t bcidjränft werben, unb bleiben bic ju

biefem Qvocd crforbcrlidjcn näheren geftfc&ungcn nad) öcncljmcn mit bcr ©cfeHfd)aft cor*

behalten.

§• 10.

Tie SBcrpflic&tung bcr ©efctlfdjaft, für ihre Söeamten unb beren A-aniilicii eine $ßcn*

fion«--, fotoic eine SSiitttocn* unb SEBaiicn SkrpflcgungSanftalt einzurichten, begeht ftd) aud)

auf bic in golge beä gegenwärtigen Unternehmens neu anjuftcllcnbcn Söcamten.

§. 11.

Tie Eröffnung beS betriebe« für ben allgemeinen 53crfet)r, fei cö auf ber gefammten

8af)nfrrcde ober auf einzelnen $h«ikn bcrfelbcn, barf nicht gejd)el)en, beuor Don ber ®rofj*

herjoglidjen SRcgicrung bie ©rlaubnijj erteilt unb ber Dermin bcr (Eröffnung beftimmt ift

§. 12.

Tic (Genehmigung, nötigenfalls bie Sefrimmung beS 2füt)rJ)lanc« ftetjt ber ©rofj*

herzoglichen ^Regierung p. Tic ßonceffionarin fofl inbefj nicht verpflichtet fein, auf bcr

^nihti mehr als 3 bcr ^ßerfonenbeförberung bienenbe 3"9C tl! tfber JRidjtung ju fahren

unb in bie 3"öc m$x fll* bxti SStogenflaffen, nämlich bie IT., III. unb IV. cinjufteflen.

§. 13.

Tic (Genehmigung, in bringenben Märien bic 93eftimmung ber *ßcrfoncn* unb gradjt*

tarifc, fowohl für ben ßecal», als birecten Hcrfehr, fowic ber djpcbitionSgebühren ftetjt ber

(MroBhcrAogltchcn Regierung ju, unb cbenfo jebe Slbänbcrung berfclben. Tie Qknelunigung

erfolgt ftets nur bis auf SBeitereS unb Hbänberung vorbehaltlich. Tariferhöhungen finb

6 SBochen Dor ihrem (Eintritt öffentlich befannt ju madjen.
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3n Setreff bcr ©nfüfjrung ber in ben Ärtifeln 45 unb 46 bet JReidjätoerfaffung bor»

gefefyenen Sarifcrmäfjigungen bleibt bic SBcftimmung bcr ©rojjfyersoglidjen Regierung uor*

behalten.

SBcnn cS bic ©rofftcrjoglidjc Regierung im 9?cr fcfjrö»3n tereffc für nötbjg eradjtct,

ift bic ©ctcüfcfjaft ocrpflidjtct, mit anberen 93al)nucrnmltungcn, roeldje bn^u bereit finb unb

fief» gleiten öebingungen unterwerfen, auf einen burdjgctjcnbcn Skrfc&r mittelft birecter

(Sjpcbittonen unb Tarife cinsugeljen unb für bcnfelbcn ben nicbrtgften Gtnf)citö)a& pro

Gentner unb Wtik jiijiigcftc^cn, weldjen fie auf biefer ©trerfe für gleichartige XranSport*

gcgcnftänbe im Socaluerfefyr ober in einem anberen burdjcicljcnbcn SScrfcljr ertjebt.

3n bie birecten lartfc barf eine (Srjpebitionägebüljr für bic UcbcrgangSftationcn nidjt

eingcftcllt «erben.

Sic Slufftetfung allgemeiner formen für bic ^crfctjrelcitung bleibt üorbcljaltcn.

§. 14.

3n ©etreff bcr SBenti^ung unb Einrichtung bcr 93at)tt für militarrifdjc 3wcde, in*»

befonbere jur SJeförbcrung non Struppen, 9J?ilitair= Effecten unb fonftigen Wrmecbebürfniffcn,

finben biejenigen formen unb biejenigen Sarifiäfoc Slnmcnbung. meldte üom Söunbcöratfje

ober bcr jonft juftänbigcn SBct)örbc für bic bcutfdjcn Söafjnen feftgcftcOt finb ober noef) feft*

geftcHt werben.

§• 15.

2>ie SScrpflidjtung bcr ©cfcUidjaft 311 Seiftungen für Qmtdt bcS «ßoftbienfte« regeln

fid) nad) ben hierfür gcltenben üerbinblidjen sßorfdjriftcn, inäbefonbere nad) ben 00m 9tcid)$-

fanjler hierüber crlaffcncn ©eftimmungen Dom 28ftcn SWai 1879 — Scntral*93latt für baS

Eeutfdje 9ieid), No. 23, (Seite 380.

$cr SRcid)8=$elcgrapf)enüemialtung gegenüber beftetjen für fie biejenigen $crpfüa>
hingen, iuclcfjc ben ©ifenbaf)nbern>altungcn in beren Sntcrcffc burdj 5Reid)ögcfe&e ober SBe*

fdjlüffc beö SBunbcSratljcö auferlegt finb ober fpäter auferlegt werben.

gerner ift bie ©cfcllfdjaft allen Wnorbnungcn unterworfen, weldje in öc^ug auf bie

©teuer« unb Soö'ßtljebung auf bcr Söalnt üpii ben compctcntcn Öetjörbcn getroffen werben,

b,at aud) bic jur ©teuer« unb $oü Abfertigung auf ben $al)nl)öfcn unb ^altcftcficn erforber*

lidjen ©cfdjäftslocatc, wenn cä »erlangt wirb, nad) ben hierfür gcltenbcn Öcftimmungcn

b/rjugeben.

§. 16.

gür alle $lnfprüd)e, Wcldje in golge bcr ©afjnanlagcn öon ^rioaten gegen bic ©roß*

b>rjoglid)e Regierung ertjoben werben unb uon bcrfclbcn anerfannt ober ridjterlid) rcd)t&

fräftig fcftgefteüt finb, muß bie ©cicUfdjaft auffommen.

§. 17.

$ie ©efeflidjaft ift öcrpflidjtct, ben ?lnfd)lufj anbercr ©ücnbafjnen an biefe S8ab> unb

bic ffrciijung bcrfelbcn, aud) bcr fid) anfd)licfjenbcn JBatjnücrwaltung ben
l

£ranäportbetrie&

auf itjrer ißaljn gegen angcmcficnc (Sntfdjäbigung ju geftatten.

3m gaüc fid) bcibc Söaljnüenualtungcn in biefen Sücjucfjungcn nid)t ju einigen

oermögen, ift bic ©cfcUidjaft ben aläbann Don ber ©rojjb/rräoglidjcn Regierung airögctycnbcn

Slnorbnungen unbebingt unterworfen.
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$ie 5U bcn &nfd)lfiffcn crforbcrficbcn baulichen (Einrichtungen auf ihrer Sahn muß
fic ber fid) anfcblicfjcnbcn Skrtoaltung geftatten ober auf bereu ftoften fclbft befc^nffen.

£ie Dorftcbcnbcn öeftimmungen umfaffen juglcid) bic Verpflichtung, für bic an»

fdjlicftcnbc SBatjn im SöcbürfnifjfaUc bcn ©tationä* unb Gjpcbitionebienft gegen »olle, euent

öon ber ©rofchcrjoglichcn Regierung fcftjuftcllcnbe ©ntidjäbigung beforgen ju laffen.

§. 18.

gür ÄriegSbefdjQbigiingcn mtb £cmolirungcn, mögen bicielbcn Dom geinbe ausgehen

ober im Sntcrcffe ber Sanbcoucrthcibigung uon bcn eigenen Gruppen oeranlaftt fein, fann

bie ®cfellicbaft Grfa|} roeber uom 3>cutjd)cn SKcidjc nodj uon ber ©rofel)crjoglidjen Regierung

in Hnfprud) nehmen.

§. 19.

£ie Gkfctlidjaft hat jeben <Sd)aben ju erfefcen, welcher bei bem ©au unb betriebe

ber ©alm an ^erfonen ober Sadjcn, fei c* mit ober ohne eigenes ober ihrer Dfftciantcn

3krfd)ulbcn, entftcht, unb fann fid) uon biefer Verpflichtung lebiglid) burd) ben iöcweid

entfreien, baß bic S8c)d)äbigung entweber burd) eigene (Sdjulb ber iöefdjäbigten ober burdj

unabrociibbarcn äujjcrcu Quiaü bewirft worben ift £ic gcfaljrlidjc 9iatur beä Unternehmens

felbft ift alö ein oom StfjabcnScrfa^c bcfrcicnbcr ©runb nidjt onjufct(cn.

§. 20.

$)ic ßonceffion fann jeberjeit otjnc SSkitcrcS toon ber ©ro&hcrjoglicbcn Regierung

toiberrufen unb jurüdgenommen werben, nxnu bcn Gonccffionä JBcbingungen juwiber gcljanbelt,

ober eine ber bauad) ber ©cfcüjdjaft eblicgenben Vcrpflidjtungcn nidjt uollftanbig erjüUt

wirb unb eine §lufforbcrung jur Erfüllung bcrfclbcn binnen einer cnblidjen grift öon
3 SDionotcn oljne (Srfolg bleibt.

3m i$aüc foldjer 6oi:ccffion$ent}iet)ung ftcljt ber ©roßljcrftoglidjctt Regierung bic

öefugniß ju, bie Bahnanlagen nebft allem beweglichen unb unbcwcglidjcn gubebör für

SKedjnung ber ©cfcüfdjaft als ein ©anjeö jur öffentlichen Verweigerung mit ber Vcrpflid)*

tung bes töäuferä ju bringen, bnfe ber Vau ber Vat)n ju oollcnbcn refp. bicfclbc alö eine

öffentliche Vcrfebräanftalt ju erhalten unb fortjubetreiben ift.

SRocbt bic ©ro^cr^oglid^e Regierung öon ber il)r im §. 6, 9?r. 5 eingeräumten

Vefugnifc ©ebraud) unb crllärt bic Kaution wegen nidjt rechtzeitiger gcrtigftetlung ber Vatm
für üerfallcn, fo wirb bicfclbc eine Gonccffionö; (Entziehung auö bem glcidjcn ®runbe unb
Wenn bic Gonccffion^Vcbiuguugcu im Ucbrigcu erfüllt finb, früljcftcnvs bann eintreten laffen,

Wenn bie Vafjn nadj Slblauf cincö brcijäljrigcu geitraumä feit «uö^anbigung ber (Sonceffion

nicfjt üollenbet ift

§. 21.

gür ben gall, baß bic griebrid) granj Gifcn6al)n=©efcllfcbaft oeranlaßt werben foHte,

auf ©runb bc« §. 21 ber Gonccffion« Vcbingungcn für bic ©ifenbaljn SdjwcriwSubwigä*
lufu^ömi^ bie Strcdc 2ubmigßluft--®ömi^ abjutreten, ift biefclbe ^u üerlangen berechtigt,

baß it)r aud) bic Gifcnbaljn Üüialliß'üübtljecn gegen (Svftattung beä coeutuell uon ber (ijroß«

b^r}oglid}en diegierung fcft^uftcUcnbcn ^Inlagccapitale mitabgenommen mirb.

•Sollte bic ©roil)crjoglid)c Regierung auf ©runb jencö ^Qra9r°P l)cn felbft in bic

Sage fommen, bic ©tretfc Submigölufu2)ömi$ ju cnuerben, fo ift baS ber ©(edlenburgifchcn
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griebrid) grana*(&fenbahn*©cfettfehaft p erftartcnbe Anlagekapital ber öab> SHallife*

iübtlico: Langels gütlicher Einigung im 3kd)tc-:ucijv* fcft^uftctlen.

©cl)ält aber bic griebrid) 5ranj-(£ifcnbahn ben ©cfij} unb ©ctrieb ber ©arm äRatlifj*

Lübtheen, fo finbet auf ben (Srwcrbcr ber ©treefe £ubwigöluft*$ömifc b,infid)tlid) ber ©r*

Icbigung ber ©tationS* unb (SjpcbitionSbienfte für bie ^riebridj 3ranä'6ifenbabn*©cfeQfchaft

auf ber Anfchlußftation SHaflifj bie ©eftimmung im §. 17, lefcter Abf. biefer ©ebingungen

Anwcnbung.

§. 22.

2)ie Ucbcrtragung ber erteilten Gionceffion ober ber Ausübung ber in berfelbcn

enthaltenen ©cfugnijfe an anbere Unternehmer, bic ©erpfänbung ber ©at)n ober einzelner

•Xticüc Devjvlbcn, bie Veräußerung Don ©runbeigenthum, welches für baS Unternehmen

erworben ift unb ber ©erfauf ber ©ahn ober cinjelner ©treefen berfelbcn finb ohne oor*

gängige Genehmigung ber ©roßherpgliehen Regierung unpläffig unb ungültig.

§. 23.

$)cr ®ro{jb>rjoglidjen Regierung bleibt oorberjaltcn, baS Gigcntfjum ber ©ahn mit

allem 3ubet)ör gegen ootlftänbige (Sntfchäbigung gleichzeitig mit bem ©tammunternehmen

p erwerben, hierbei ift uorbetjaltlid) jeber anberweiten, buret) gütliche* ßinoernchmen p
treffenben 9iegulirung nach folgenben ©runbfäfcen p Verfahren:

I. $ie Abtretung fann nicht eher, als nach Ablauf oon fünfunbbreifjig Sahren, öom
lften Sanuar 1888 an gerechnet, geforbert werben.

II. £)ic auf Uebernahme ber ©aljn gcridjtctc Abfid)t muß ber ©cfctlfdjaft minbcftcnS

ein 3ahr oor bem pr Ucbcrnalnne befttmmten 3citpunftc angefünbigt werben.

III. $5ie ©ntfdjäbigung ber ©eiedfehaft erfolgt fobann nach folgenben ©runbfäfcen:

1) 2)ic ©roßberpgltche Regierung bejaht an bie ©cfeUfdjaft:

a. wenn bic SHücfgabc bep>. ber ßrwerb ber ©ahnen nach bem (srlöfchcn ber auf

bem ©tammunternehmen rul)cnbcn Annuitäten ftattfinbet, für baS gejammte

Unternehmen ben fünffachen ©etrag ber SMoibenbcn, welche für bic Actionärc

in ben bem 3af)re ber JRücfgabc üoraufgegangenen fünf 9iecf)iiung3jahrcn

pfammengenommen feftgefefet unb auSgcptjlt» oDcv etwa unerhoben geblieben

finb; anjjerbcm aber, fallö bic Annuitäten erft im Saufe ber gebachten fünf

3ab,re erlofchcn fein füllten, ben fünffachen ©etrag berfelbcn für jcbeS Saht,

Wofür bic Annuitäten innerhalb biefer fünf 3af)re gejagt warben finb;

b. wenn bic JRücfgabc bejw. ber (Srwcrb ber ©ahnen oor bem Gsrlöjcbcn ber ge*

bachten Annuitäten erfolgt: außer bem sub a ermähnten fünffachen ©ctrage ber

SDioibcnbcn aus ben legten fünf Sohren oor ber SRücfgabc bep). bem (Srwcrbe,

am ©djluffe beSjenigcn 9icdjnungSjahrcS, für welches bic Annuitäten pm
legten SKale nach ben ©eftimmungen beS ÄaufcontractS über bic ©ahnen p
uwbtn gewefen fein würben, ben 25fachen ©etrag biefer Annuitäten, ober, in«

fofem bic ©roßherpglidje Regierung es üorphen follte, biefe ^anhing früfjer

p leiften, eine ©umme, welche üom 2age ber crfolgenben 3a^und Sum
echluffc bcS ^Rechnungsjahres, für Welches bic lefcte Annuität erfolgen würbe,

mit 5 «ßrocent — 3inS auf 3inS geregnet — ben 25fachen ©etrag ber

Annuität ergiebt
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2) 2)ie ©cf)ulben bcr ©efeUfchaft »erben ebenfalls üon ®xo^exf
i
o%üä)ex Regierung

übernommen unb in gleicher SBeife, mic bicS bcr ©cfcflfcfwft obgelegen fyaben

würbe, oon ber ®rofjberjoglichen ^Regierung berichtiget, roogegen auch atte ettoa

oort)onbenen Actiöforberungcn auf bie ©rofebcrjoaUd) Regierung übergeben.

3) ®egen Erfüllung ber obigen Sebingungcn gel)t baS (Eigentum ber 8at)nen unb
beS jur StranSportuntcrnehmung gelängen 3nocntariumS fammt allem ^ubcljör

auf bie ©rofchcrsoglichc ^Regierung über, jebod) ocrblcibt bcr bon ber (Scfcllfchaft

angefammelte SRcieroefonbS ben Actionärcn.

4) Sötö but)in, too bie AuSeinanbcrjefcung mit ber ©efeOfchaft nad) ben öorftehenben

©runbfäfcen regulirt, bie ©inlöfung bcr Actten unb bie Uebernahme ber ©Bulben
erfolgt ift, bleibt bie ©cfcOfchaft im Öefifee unb in ber SÜcnufcung ber ©at)nen.

§• 24.

^allo bie ©rofjherjoglidje ^Regierung bie Salm gleichzeitig mit ben ©tammbahnen
übernehmen folltc, toeil bic ©efettdjaft mit 3ahu,n9 oer QUf ocn ©tammbahnen ru^enben

Annuität in SRücfftanb geraden ift, b,at fie nur ben öierfadjen SBetrag ber ©umme bcr

Diöibenbcn ber legten 5 3at)re oor ber 92ücfnaf)me bcr ©aluien unb am ©djluffe beSjenigcn

^Rechnungsjahres, für roeleheS bie Annuitäten jum legten 2äqIc nach ocn Seftimmungen
beS StaufcontracteS über bic Sahnen ju jahlen geroefen fein mürben, ben 20fad)cn Setrag

biefer Annuitäten ober, infofern bic ©rofcberäoglichc Regierung eS oorflichen füllte, biefc

3at)lung früher \n leiften, eine ©umme, meiere üom Xage bcr erfolgten 3ahUin8 bis jum
©cbluffe beS 9iec&nungSjahreS, für roeldjcS bic lefctc Annuität erfolgen mürbe, mit 5 Sßrojent,

3inä auf 3*"* gerechnet, ben 20facf>en Setrag ber Annuität ergiebt.

3m Uebrigcn finben auch QUf ocn flcßcntoärtigen Paragraphen bie Seftimmungen
unter SRr. 2 unb 3 beS oorigen Paragraphen Anroenbung.

§. 25.

2>tc ©rofehcrjogliche SRcgierung bel)ält fich oor, jur Ausübung beS lanbcShcrrlidjcn

AufficbtSrcchteS über bie ©ahn unb beren Sertoaltung unb bcr Gontrolc über bie Erfüllung

ber ßonceffionSbebingungen, foroie jur Sermittelung beS SerfcbrS ber ©efenfebaft mit ihr

in allen Beziehungen beS Unternehmens einen GommiffariuS ju beftellen unb mit ben

erforberlichen Sefugniffcn jur toirtfamen Ausführung feines GommifforiumS auSjurüften,

bejro. eine Schßrbc mit einem entfprcchcnbcn Auftrage ^ur Ausübung jenes SiecbtcS ju

oerichen. S)ie baburd) ertoachfenben Soften hat bie ©cfcQfdjaft nach bcSfallfigcr regimtneller

Scftimmung burch ein an bie SRenterci ju jabtenbes Aoerfum ju tragen.

§• 26.

3m Ucbrigen ift bie ©efeflfehaft bezüglich biefer Sahn, welche als integrirenber £beil

beS ©tammunternehmcnS anjufeben ift, ben beftcljenben »ic ben fünftig ergeheuben reicf|S* •

unb lanbeSgefe^lichcn Sorfebriften unb fonftigen allgemein ocrbinblichcn SRormcn fclbft*

»crftänblid} ohne Weiteres untenoorfen.

QDie Seftimmungen beS ÄaufcontractcS oom 2tcn April 1873 über bie ©tammbahnen
ber ©cfellfchaft finben feine Anmenbung.

SRtt bttfet No. 12 werben ausgegeben: No. 6 unb 7 bed 8icic&><5Jcfe$blattcS oon 1889.
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9te{jierimg3=©latt
für ba*

Qaf>rgang 1889.

Ausgegeben ©cfjmertn, Üftontag, ben 8. Styrll 1889.

3 1 1 1 1

1

I. Äbtijeilung. .

1
' 10. Setorbnung jur Mu«fü$rung beS §. 66 be3 3*eicf>8»9Jlilitairgefe&e*

Dom 2. «Kai 1874 unb 6. 9Hat 1880. 11. Serorbnung, betteffenb

bie SSerfenbung Don ©prengftoffen unb 3J£unitionSgegenftänben ber SQWitair«

unb 9Jiarine»SBertt)aÜung auf fianb« unb äBaj'ferluegen.

IL Sbifjtihuig. (1) Öefanntmcufjwig, bctreffenb bie ÜJefabjclaficn bcr jum ©ebraudj für bie

bewaffnete SDtadjt öorbereiteten ©prengftoffe unb 5DJunition*gfgcnftänbe.

(2) öelanntmacfjung, betreffenb bie errt^tung einei Sibeicomnriffea über

#Iein«SBelife, Sieufirdjen unb Öolbenftorf c. p.

I. 3U>tf)etltutfj«

(M io.) Sir gfriebrii^ ran*, bmt ©otteö ©naben ©rofjfjeräog öon

mcdknbnxQ, prft pt »üben, @d)toerm unb ^la^eburg, aud)

©raf ju ©djtoertn, ber ßanbe ftoftocf unb ©tarnarb £err 2c

©rieften für bie in Uuferm $ienft angepeilten ober ftänbig befcfjäfttgten «ßerfonen

bie nadjftefjenben S3eftimmimgen jur S(u$füf)rung be8 §. 66 beä 3ieicf)3--9fttlitair*

©efefceS com 2ten 3Hai 1874 unb 6ten 3M 1880.

©egeben burdj Unfer ©taat^SRinifterium, ©djtüerin am lften ÜHär^ 1889.

ftricfcrirf) ^frattj.

8. d. Sülow. S3udjfa. o. Sülorn.

18
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Sefttmmungeit
jur

SluSführung beä §. 66 be$ dtt\d)frWli\ita\T$t\t&8 vom 2ten WM 1874

unb 6ten äKcri 1880.

3ur Ausführung beS §. 66 a. o. D.

„föeichS-, «Staate unb ßommunalbeamte folleu burcf) it)re Einberufung

jum 2Rilitärbienft in it)ren bürgerlichen $tenftberhältniffen feinen 9taa>

theil erleiben. 3$re ©teilen, it)r perföntic^e^ ©ienftetnfommen airä

benfelben unb it)re Slnciennetät, fotuie alle fidt) barauS ergebenbeu 5tn-

fprüdje bleiben it)nen in ber $nt ber Einberufung jum 2flilitairbienft

gemährt. Erhalten bicfelben Officierbefolbung, fo fonn ihnen ber reine

Setrag berfelbeu auf bie Eiöilbefolbung angerechnet tuerben; benjenigen,

tuetc^e einen eigenen $au8ftanb mit $rau ober Äinb t)aben, beim

SBerlaffeu it)rc3 2Bohnort8 jebodt) nur, roenn unb forocit ba3 reine

Eioil«Etnfommen unb 9Jttlitairget)aIt aufammen ben Setrag oou 3600 SRC.

jährlich überfteigen.

9tod) benfelben ©runbfäfcen finb penfiontrtc ober auf SBartegelb

ftetjenbe Eioilbeamte t)inftd)tli5) it)rer ^enfionen ober SBartegetber 511

bet)anbetn, menn fie bei einer Mobilmachung in ben ®rieg3bienft trete«.

Dbige SBergünftigungen fommen nach ausgekrochener Mobilmachung

auch benjenigen in it)ren ©iüilftellungen abfömmlichen Üteicrjä- unb Staate

beamten ju gute, meldje fich freiroitlig in ba3 $cer aufnehmen laffen.

$)ie näheren Seftimmungen bleiben ben einzelnen S3unbe3regierungen

überlaffen."

werben bie nadjftenben Ofeftfefeungeit getroffen:

L

$inficr)tlich berjenigen im ©ro^r)er§oglic^ert Dienft feft angeftedten ober

ftänbig gegen Entgelt bejehäftigten ^erfonen, welche in O^lge einer Mobilmachung

in baö £>eer ober ben £anbftiirm gum Militairbienft einberufen werben ober,

fofem fie in iljrer EioilfteHung abfommlich finb, freiwillig eintreten, fommen

folgenbe Scftimmungen jur Slnmcnbung:

1) Sebent feft angeftettten ©ro&tjeräoglicrjen Liener bleibt wätjrcnb beä

ftriegäbienfteä feine Eioilftefle gemährt.

2) Ten im ©rofjheräoglicrjen 2>icnft feft angeftellten ober ftänbig gegen

Entgelt befchäftigten ^erfonen mirb mährenb ber Stauer be$ föricgSbienfteS it}r
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berfönticheS $ienfteinfommen unberfürjt fortgewährt. 3« bem perfönlidjen

3)ienfteinfommen gehören ©ehalt, fairte biätarifthe ^Remuneration, DrtS*,

©teilen*, 5iinc^0,lgs unb anbere perfönlidje Bulagen, ©ohnungSgeIb$ufcr)nf$ ober

9ftiethSentfcfjäbigung, fofern nicht $)ienftmohnung fortgewährt wirb, penfionS*

fä^igeg ©infommen aus einem 9?ebenamte unb ber penfionSfähige betrag foldjer

$)ienft*(5molumente, welche ihrer Statur nach fteigenb unb faflenb finb. $er

(entere betrag ift für bie ©oncr beS StriegSbienfteS in bierteljär)rtichcn 9iaten

am Anfang jeben Sßtertetior)reS im SorauS gn gewähren.

3u bem ^erfönltcr)en iienfteiufommen werben SRepräfentationSgelber fomie

bie fogenannten SOioncogelber ber Äaffenbeamten nid^t gerechnet.

3) @rr)6(t ber Seomte bie SBefolbung eines OfficierS ober oberen Saunten

ber 9ftilitairoermaltung, fo wirb ber reine Setrag berfelben, als melier fieben

3er)ntel ber SftiegSbefolbung angejer)en werben, auf bog (Sibilbienfteinfommen

angerechnet. 2)aS SMenfteinfommen eines UutcrofficierS in einer öaeanten

SieutenantSfteHe gilt nicht als DfficierSbefolbung.

$at ber 93eamte Familienangehörige, melden er im eigenen ftauSftanbe

3öor)nung unb Unterhalt auf ©runb einer gefe&lid)en ober moraliftfjen Unter*

ftüfcungSoerbinblichfeit gemährt, ober r)ot berfetbe bie Söewirthfchaftung eines

$ienftlanbeS fortzuführen, fo finbet für bie 2)auer feiner Abwefenheit auS bem

Söohnorte bie Anrechnung nur infoweit ftott, als baS ©iöilbienfteinfommen unb

fieben ßeljntel ber ÄriegSbefolbung gufammen ben 93etrog oon 3600 9J?arf

jährlich überfteigen. 2)ienftmohnungen ober 3JttethSentfchäbigungeu werben hier-

bei ftetS gum tarifmäßigen betrage beS aöohnungSgelb$nfchufieS angerechnet refp.

ju Demjenigen Setrage, in meinem fie auf baS ©ehalt in Anfafc fommen.

2>ie ©infdjränfung ber Anrechnung tritt in Straft mit bem Seginn beseitigen

9RonatShälfte, mit welcher baS StriegSgerjalt zahlbar wirb, jeboef) nicht bor beginn

beS SDconatS, in welchem ber Abgang aus bem Söohnorte erfolgt unb enbet mit

bem Schluß beS 2HonatS, in welchem bie föücffehr in ben Söoljnort ftattfinbet.

Unter Familienangehörigen im ©inne beS borftehenbeu AbfafjeS finb ©hefrau,

fiinber unb ©Item, fowie anbere nahe SBerwanbte unb ^ßflegefinber ju oerftehen.

Beamten, wela^e als obere Seamte ber 9Jiilitair*93erwaltung in immobilen

©teilen Scrwenbung finben, wirb bie mit brei 3wansigfteln ober brei 3el)uteln beS

FriebenS*9JiarjmatgehaltS zahlbare 3ulage nicht angerechnet.

4) 2)ie Seftimmungen unter 9er. 2 unb 3 finben auf penfionirte ober auf

SBartegelb ftetjcnbe ©rofeherzogliche Liener rjinWlith ifc« Sßenftonen unb

SBartegelber Anmenbung.

$ie unter ÜRr. 3, Abfafc l oorgefchriebene Anrechnung finbet inbeffen nur

infoweit ftatt, als fieben 3et)ntet ber StriegSbefolbung unb bie ^enfion ober bas

18*
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SSartegelb gufammcn ba8 oor ber 93enfionirung ober Stellung auf SBarteßetb

belogene Siöilbicnfteinfommen überfteigen. Sind) bic t)iernad) erfolgenbe Sin*

rcdjnung tritt jebod) in bcn ftällen bc8 Stbfa^cS 2 ber 9cr. 3, fofern ba8 frühere

(5-ioilbicnftcinfommcn 3600 2011 ober roeniger betrogen fmt, nur in bem bafelbft

oorgeferjenen geringeren Umfange ein.

5) 3)eu unentgeltlich ober gtuar gegen (Entgelt aber nur oorübergerjenb

befd)äftigten ©eamten foH bei it)rem SRücfiritt in ben ©ioilbienft eine 93efc^äfti=

guug möglid)ft gegen ©ntgelt geroafjrt toerbeu.

6) $en Beamten bleiben bie au3 itjrem $ienftalter fidj ergebenben ?Rccr)tc

unb Vorteile gen)at)rt. 3)en im SBorbcreitungöbienfte befinblicfjen Beamten foH

bic 3eit be3 ftriegSbienfte« nad} beftanbener Prüfung bei geftftettung itjre«

$)ienftalterS gu gute geregnet roerben.

Sßar bie 3ulaffung 8UC Prüfung bereits oerfügt, fo fotC ifmen bie jur

Slblegung ber Prüfung erforberlictje ftrift, fomeit bie 2Rilitairoert)ältniffe es

geftatten, bewilligt roerben.

7) ^inftdt)tlicr) berjenigen Beamten, roeldje als Officiere ober obere Beamte

ber flttititairoerroaltung in ben ÄriegSbienft eingetreten finb, wirb ber Sioil*

betjörbe oon ÄmtS roegen mitgeteilt:

a. bie #öfje be8 Söetrageä, melden ber Seamte al3 ßrieg$befolbung eoent.

3utage begießt.

b. ber 3"tpunct, oon roeldjem ab biefe Selige geroat)rt roerben.

©intretenbe STenberungen, foroie ber 3?ityunct, mit meiern bie 93e$üge

nu3 3ftilitairfonb8 aufgehört Ii n bcn, roerben gleichfalls ber Sioilbcljörbe mitgett)eilt.

$)iefe 2Jattf)eilungen mact)t berjenige Xtjeil beä $eerc8, be$ Sanbfturmeä ober

ber •tDhlitairoertoattnng, in beffen Verpflegung bie oben ermähnten Sßerfonen

getreten finb, fofern berfelbe eine eigene Kaffenoerroaltung t)at, anbernfafls bie

mit ber $lnroeifung ber 2Rilitairgebül)rniffe befaßte Sntenbantur.

2)ie 2Rittr)eilung toirb gerichtet an bie oorgefefcte 93er)örbe berjenigen ftaffe,

roeldje über baS ©ioilbienfteinfommen, bie Sßenfion ober ba3 SBartegelb beä

Beamten 9ted)nung gu legen t)at.

syorfterjenbe 9)ftttl)eilungen finb alö Seifige ju ben baS ©iüilbienfteinfommen,

bie ^Senfion ober baö SBartegelb nadjtoeifenbcn 3at)re3reduumgcn ju oerroenben.

51m ©djluffe jeber Quittung über ba§ roäfjrenb bes> StricgSbienfteä erhobene

ßioilbienfteinfommen rjat bcr Beamte anzugeben, in roeldjcr militairifdjen 2)icnft^

fteüung er fiefj befinbet unb, roenn er bie Sefolbung eine« Dfficierg ober oberen

Beamten ber 9WiIitairoernjaltung begießt, nuf roie fjodj fid> feine ÄriegS*

bcfolbung beläuft.
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$ie Snffc fjat, wenn biefc eingaben ber Ouittung festen ober mit bem

Snfjnlte ber gebauten TOiljeilungcu ber 3RUitairbeljörbcn nidjt übereinftimmen

foßten, ttjrer uorgejefctcn ©efjörbe Neroon, nadj erfolgter ßafjlung, ?ln$eige ju

madjen.

8) Äuf biejenigen Beamten, weldje ifjrer actiüen ©ienftpflidjt genfigen,

finben lebiglidj bic ©eftimmnngen unter 6, unb jmar nur ^trtfic^tlidt) berjenigen

3eit Slnwenbung, wäfjrenb bereu bie ^Beamten über bie 2)auer ifjrer gefefclidjen

ftriebenSbienftpflidjt fjinauS im 2Hilitairbienfte gurücfbefjatten werben.

Suf SBeamte, ruelcr)c als ©rfafcreferoificn in ben ÄriegSbienft eintreten,

finben bagegen bie öeftimmungen unter 9ir. 1 bis 7 unbefdjränfte Slnwenbung.

n.

#inficf)tlidj berjenigen Beamten, weldje in $olge einer Üftobilmadjung in

bie SRarine $um Wilitairbienft einberufen werben ober, fofern fte in ifjrer

Sioilfteflung abfömmlid) ftnb, freiwillig eintreten, finben bie oorftetjenben SBc*

ftimmungen mit folgenber 9Jfafjgabe Slnwenbung.

a. 35en fieben 3ef)iiteln ber ÄriegSbefolbung fteljen in ber Marine gteidj:

baS @et)a(t — auSfcf)liefilid) beS bariu liegenben ©eröiStfjeileS — , ber

©ef)altSäufd)ujj unb ber SofutungSgelbaufdiufj.

1). ©oweit bem ^Beamten eine ÄriegSäulage ober eine gleichartige anbermeite

3ulage aus SDhrinefonbS nirfjt bereits gemährt wirb, erfjält er aus feiner

©ioitbefolbung ben Söetrag ber rcglemeutSmäfeigen S^argenfriegSjulagc.

c. 2)er ©ioilbefjörbe wirb oon SlmtS wegen mitgeteilt

bie $ölje beS ©efjatts — auSfdjliefjlitt) bes barin liegenben ©erüiS*

tfyeileS — beS ©etjaltSäufdjuffeS, beS SSot)nung*gelbäufd)uffeS unb

ber ßriegSsulage. äöirb ledere nittjt gejault, fo ift bieS aus«

brüd(idt) &u erwähnen.

d. 2)ie oorftefjenb unter c beregte 2ftittf)eitung wirb bei benjenigen 9J?arine*

tfjeilen, weldje einer ©tationS* ober ©arnifonfaffe angefcfjloffen finb,

Seitens beS 9ted)nungSamtS beS betreffenben SWarinct^eileS gemalt.

(M 11.) ftr iefcvtd) ^ran.v oon ©ottc3 CBnabeu ©rofjfjersog ÜüU

2Necflenburg, giirft gu 2Benben, Severin unb 9Jafce&urg, auc^

©raf ju <©djü)erin, ber ßaube Oiöftocf unb ©targarb £err 2C

3ßir öerorbnen nad, hanSoertragSmä&iger (Sommunication mit Gr. Sönigl^en

§ofjeit bem ©rofeljerjoge oon 2ttecflenburg*©trelifc unb nadj oerfaffungSmäfiiger
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Seratljung mit Unfern getreuen ©tönben unter Hufljebnng ber Serorbnnng tont

12ten Februar 1886 gur Serptung ber ©efätprbung tnilitairifrfjer <ßuloer*

tranSporte — 9tegierungg--331att No. 5 — roaS folgt:

I. ungemeine JBcftimmungen.

Sur alle unter militairifdjer Begleitung ftattfinbenben SBerfenbuugen

Oon ©prengftoffen unb SJiunttionögcgenftönben auf Canbtoegen unb auf ©Riffen

gelten bie unten folgenbeu 3ufa£oorfrljriften $u ber SBerorbnung, betreffenb

ben SBerfefjr mit ejplof iöen ©toffen oom löten SWärj 1880 — SRegierungS-'

Statt No. 10 --.

Sei SSerfenbungen öon ©prengftoffen unb flJcunirionSgegenftänben ber üttilitair*

unb flJtorineüertoaliung ofjne militairifdje Begleitung ftnb bie oorertoäljnteii

Seftimmungcn mit ber ©infdjränfung mafegebenb, bafc bie oorfdjriftägemäfje

(äiinridjtung, Söeaeidjnung unb Berparfung ber Behälter burdj ben feitenä ber

abfenbenben Sefyörbe auggefertigten 3rraa*)tfrf)ein *Ö uadjgennefcn angufe^en ifl

unb nidjt ber polizeilichen ^rüfung unterliegt.

äöeldjen ©enbungen ein militairiftfjcg Scgleitcommanbo beizugeben ift, fo*

mie bie 3ufantmenfe^ung unb ©tärfe beS lederen beftimmt bie flftilitair*

bejm. 9Jtarinebef)örbe.

3u §§• 1 unb 2.

a. $ie nadjfteljenben Borfdjriften begießen fid) nur auf biejenigen Spreng*

ftoffe unb SühiuitionSgegenftänbe, roeldje in Sluöfü^rung bc8 §. 35, Ziffer 7 ber

vMitah>!£ratt3port*Drbnuitg für ©ifenbaljnen im ^rieben ($riebcn8*£ran8port*

Drbnung) oom Ilten ftebruar 1888 (9teid)g=6tefe|}blatt ©. 23) oon ben oer*

einigten $lu3fd)üffen be3 SunbcSratljä für ba8 Sanbfjeer unb bie ^teftima,™ unb

für ©ifenbahnen, ^ßoft unb Telegraphen als „jur ©efahrclaffe gehörig" be*

Zeichnet ftnb, (Befanntmachung beä SReichSfanjlcrS oom 7ten Sflärg 1888
— ßentralblatt für bas> 2)eutfdje SReidj ©. 106, abgebrurft in biefer No. beS

^Regierungsblattes) fotoie auf ade oon ber SJtilirair* unb SDJarineoertoaltung

ju SSerfudjS^mecfen beftimmten, nodj nidjt eingeführten ©prengftoffe. $ic

ttad)ftehenben Borfdtjriften finben jebod) leine Slntoenbung auf biejenigen ber

oorbeaeidmeten ©prengftoffe unb üflumtionggegenftänbe, toeldje in Xafdjen ober

Tornifteru ber SKannfdjaften oerpadt ober in triegSfa^rjeugen ober

auf ÄnegSfdjiffcn üerlaben ftnb. 25iefe fomic alle übrigen in ber TOitair»

unb üWarüteüertoaltung eingeführten ©prengftoffe unb SWunitionlgegenftänbe

unterliegen bei ber Berfenbung unter militairifdjer Begleitung toeber biefer

Borfdjrtft nod) ben ©ingangä gebauten Bcftimmungeu.
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b. Sßagenfüfjrer, ©djiffäfüljrer, Leiter unb anbere ^erfonen I)aben ben an

fie oon ben S3egleitcommanbo$ mititairifrfjer ©enbungen Oön ©prengftoffen unb

9Runition3gegenftänben be^uf^ $erl)ütung ber ©efäljrbiing ber ©eniwngen ge=

richteten Slufforberungen ju ^anblungen ober Unterlaffungen — inöbefonbere

ju (angfamem SBorbeifafjreu, be^ie^ungSroetfe »reiten, £um kuetoeidjen, $um Unter*

(offen oon Sabacfraudjen, gum Sluälöfäen oon §eucr — ungejäumt ftolge

. ju leiften.

3un)iberl)anbfangen werben, unbefc^abet be3 nötigen $atl8 oon ben S3e«

gleitcommanboä gur Slmoenbung gu bringenben unmittelbaren 3tt,<mg,e8/ nad)

§. 367, 9ir. 5 be3 ©trofgefefebu^e« für ba3 Seutfdje föeitf) (föeia^-Oiefe&blatt

Don 1876, ©. 115) beftraft.

II. Serfenbung auf fiaubttiegcn*

3u §• 4.

a. 3)ie in ber Slrmee unb 2)?arine oorgefdjriebenen ^acfgeföjje für (Spreng»

ftoffe unb 9ftunition3gegenftänbe, einjdjtiefjlirf) ber ©efcfjofjförper mit fi$ernbem

Wbfdjtuffe ber ©prenglabuug, finb nad) ifjrer Söcfdjaffen^cit, ber Slrt it)rer SBer*

patfung unb SnljaltSbeaeidjnung unb bem ©etoidjte als ben Sefttmmungen ent*

fprcdjenb gu eradjten.

b. 25a8 lofe Sompufoer brauet oor ber SBerpartung in Sonnen ober

ftiften nur bann in leinene Särfe gefdjüttet gu roerben, toenn bie Seförberung

länger al$ einen Sag bauert.

8" §• 5.

Söenn ba3 SBerlaben ott9na^in#toeifc an einer anberen ©teile als oor ber

ftabrif ober int Sagerraume ober innerhalb berfelben gefdjefjcn foll, fo ift feitenS

ber ©ommanbantur, beaiefutngötoeifc bc$ ©arnifonälteften bie (Genehmigung ber

^olijeibefyörbe I>ter$u ciu^ufjoren unb oon lefeterer bie $ur &ufred)terl)altung ber

Drbnung an ber Sabefteße erforberlidje ^olijeimannfajaft 31t fteßen.

3« §• 6.

a. $aö für bie Sßerlabung oon Sonnen oorgefdjriebene 3toifd)enlegen oon

$aar* ober Strof)beden fann burd) ein Umiuitfeln ber einzelnen Sonnen mit

@troljbänbern erfejjt toerben.

b. 3uufd)en bie haften mit gelabenen ©efdjoffen brausen ^aarbecfen ober

aubere 9Jiittel nic^t gelegt 511 toerben, nur oberhalb ift bie fiabung mit #aar*

beefen $u bebeefen.
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3u §. 10.

Seber ©eairfö* ic. Regierung, bejiel)ung$n)eife jcber l|örjeren Sioiloermaltungl*

beljörbe, burcr) bcren 93ereid) bic ©enbung gel)t, ift oon ber abfenbcnben SBe*

fjörbe bic betreffenbe 2)tarf(rjroute unb bic ©röfje bcr Senbung mitzuteilen.

2)ie Regierung ic. fjat bie beteiligten Unterbeprben angutoeifen, bic er*

forbcrlidjen Slnorbnungen jum fdjnellen unb fixeren ftortfommen bcr 6enbung

treffen.

Äufcer biefer 93enacr)rid)tigung erhalten bic Sßoliseibefjörben ber SJurcrjjugg*

orte furj guoor autf) nod) eine 9)iittc)eilung burd) ben $üf)rer bcS öegleit*

commanboS über ben ^atpnntt beS Eintreffend ber ©enbung.

SBci SBerfenbungen, meldie in einem $age $ur Studftttjrung fommen,

ftnb feiten« ber obfenbenben 93ef)örbe nur bic beteiligten Ortöpolijeibe^örben

in Äenntmjj ju fefcen, morauf biefe bic für bie ©ierjerung unb ungetjinbertc

2)urcf>fü§rung ber <5enbung erforberlidjen 9J?afjnaljmen ju treffen tjaben. (Sine

93enatf)ricf)tigung ber *ßoli5eibcf)örben erfolgt nifljt, wenn baä ©enrierjt ber

©enbung weniger als 250 kg beträgt, unb ferner nidjt bei QÜen Sßerfenbungen

innerhalb bcr ©arnifonen unb ber ju benfelben gehörigen Slnlagen. 3n biefen

fällen fyat bie äRilitairbeljörbe allein bie nötigen ©idjerljeitämafjregeln ju treffen.

SGBenn unter befonberen Umftänben auefj hierbei bie ipülfeleiftung ber ^olijei*

beerbe erroünfd)t erjdjeint, fo rjat biefe auf Änfudjen bcr ©ommaubantur, be*

$ief)ung§n>eife be3 ©arnifonälteften bie Unterftü&uug ju gemäljren.

3)er Vorlage be3 Sfraajtf^ein« an bie DrtSpoliaeibefjörbe bcö Slbfenbeortä

jur Siftrung beborf eö nietjt.

3u §. 12.

a. ®em 3füf)rer be$ 93egleitcommanbo8 ift eä geftottet, erforberüdjenfallS

neben ben mit (Sprengftoffeu zc. belabenen SBagen in fcrjnetler ©angart ju reiten.

b. entgegenfommenbe ober ben Transport cin^olenbc ftufjrioerfe ober

Leiter muffen ben mit ©prengftoffen :c. belabenen Söagen ganj au$iueid)en.

c. S3efte^t bie ©enbung aus einer größeren Sln^aljl oon Söagen, fo fönnen

©ruppen oon 2 bis 3 SBagen gebilbet merben, in melcrjen bie einzelnen SBagen

nur 10 m $bftanb fjalten; bic ©ruppen muffen jebodj in minbeftenä 50 m
(Entfernung oon einanber bleiben.

8u §• 16-

Sei bem 2tblaben ift bie £ufafebeftimmung gu § e 5 eutfpredjenb $u

berüdfidjtigen.
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III. SBerfcnbunß ouf Skiffen.

3u §• 18-

$ie angebogenen §§. 4, 5, 10 unb 16 finben fjier nur unter SJe^

rücffttf)rigung bcr üorfteljeub gegebenen 3ufo^oorfdjriften 9lnu>cnbung.

3" §• 20.

a. Sei ber ftaljrt auf ©innengemäffern muffen, falls bic ©eubung au$

mehreren Mjnen befielt, bie eingehen ßäljne einen Slbftanb uon minbeftenä

300 m üon einanber galten.

b. 2)ie mit ©prengftoffen betabenen Säfme finb öor allen anberu Salinen

burd) bie ©d)(eufen gu fd)affen.

©in gteid)äeitige3 SJurdtfdtfeufen anberer &äfme mit ben mit ©prengftoff

belabcnen ift unftattljaft.

©egeben bnrdj Unfer ©taatS^inifterium, ©djnjcrin am 2ten Ofebruar 1889.

Tvvicbrirt) grätig.

St. b. 33ülom. öudjfa. ö. Süloiu.

SSerorbnung,
fcetrcffenb

bic Söcrfcnbung üon ©prengftoffen unb ÜWunitionS»

gegenftänben bcr SWilitair* unb SWarinc^crtoalhuig

auf L'anb* unb SBaffcrtocgen.

(*) Sie nadjftetyenbe Sefanntmadjung beä föeidjsfangterg öom 7ten 2Rära 1888,

betreffenb bie ©efafjrctaffen ber $um ©ebraudj für bie bewaffnete Sttadjt öor*

bereiteten ©örengftoffe unb 2Runition3gegenftänbe mirb fjierburdj gur allgemeinen

Senntnifj gebraut.

©djroerin am 2ten gebruar 1889.

©ro&fjerjogttcf) SRecflenburgifcf)eS Sttiniftertum beä ftnnern.

«. o. S3üIom.

19
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Sluf ©runb beä §. 35, ßiffer 7 bcr ÜJtilitair* SranSport»Drbnung für

©ifenbalmen im Stieben (^rieben? Transport* Drbnung) oom 11. 5«bruar

b. 3. © ©.23 ff.) fyiben bie üereinigten StuSfdjüffe be8 S3unbe3ratl)$

für bog fianbtjcer uub bie fteftungcn unb für ©ifcnbaljncu, ^ßoft unb Xete*

grapfjen bie Seftimmung getroffen, baß DOH ben 311m ©ebraudje für bie be*

loaffnete 2Had)t oorbereiteten ©prengftoffcn unb ÜRunitionSgegenftänben

a. bie in bem beiliegenben SSeraeidjniffe unter A. benannten ©egenftänbe

nad) ttntage D. I. ju §. 48 bcä 33etrieb3>3SegtementS für bie (Eifenbatjnen

$eutfd)lanb3 als biefer ©cfatjrclaffe angeljörig,

b. bie in bem beiliegenben S8er$eidjniffe unter B. genannten ©egenftänbe,

als biefer ©efaljrclaffe nicbt angef)brig, je nadj itjrer Söefdjaffenljeit nad)

SMoge D. II., III. ober V. $u §. 48 be3 SctriebS* Reglements für bie

©ifenbafjnen S5eutfcf)tanb3

3u beljanbeln finb.

33erlin, ben 7. TOr* 1888.

£)er Stellvertreter beä 9teid)Sfan,$ler8.

0. Socttidjer.

gSergei^ni^
bcr

jutn ©ebraucfje für bie bewaffnete 2)?ad)t vorbereiteten Sprengstoffe

unb SWunition^geöenjtänbe nebjt Angaben, tt>elcf)e oon biefen $ur

©efafyrclaffe unb loeldje nirf>t 3itr ©efafjrclaffe 31t rechnen finb.

fiaufenbe

Wx.

1.

2.

A. ftad) Anlage D.I. 511m §. 48 beS 33etrieb3*9fteglementS

für bie ©ifenba^nen 2)eutfd)lanbS finb als biefer ©cfafjr*

claffe angeljörig $u beljanbeln:

©djiejj* unb ©prengputoer.

ftartufajen mit ©djiefjpuloer, foroie ßabebeutel, Sammerpifen, fia-

nonenföjläge, (EiSfprengbüdrfen unb äljnlid^e Seljölter, gefüllt mit

©djiefj* ober ©prengputoer.
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CXbc
«Benennung.

^apierpatronen.

Stoffe ©djiejjtootte (b. fj. ©c^teßmoae mit 15 unb me^t «ßrocent

SBaffergefjalt).

Patronen ober nnbere ßörpcr ausgepreßter (gemahlener), trocfener,

nrafferbirfjt überzogener ©dfjie&rooHe unb ^oljputoer.

Stynamitpatronen.

©elabene ©efdjoffe mit ftdjernbem 9lbjcf)htffe ber ©prenglabung.

Stafetcn unb gelabene 9tofetenf)ülfen.

©efetf)t$piftolen für SorpeboS.

B 9cad) JInlagc D. II., III. ober V. 311m §. 48 M öetrieb^
Reglements für bie ©ifcnbafjnen S)cutjcf)Ianb3 finb aU
n\ä)t ber ©efafjrclaffe angefjörig je nacf| it)rer S3efd)affen*

I)eit 311 behaubclit:

Cefabene ©efedjtSföpfe für SorpeboS mit fid)ernbem Slbfdjluffe ber

©prenglabung.

9J?etaHpatronen für ^anbfeuermoffen unb föeooloerfanonen.

öeucf)tf)anbcn für Stafeten unb 3finber ju bergteidjen.

ßeurf)tfQ(fe(n unb 3ünber 5U Dergleichen,

gocfelfeuer unb 3ünbcr bosu.

©ternftgnale.

©efdjofoünber unb ßänbmittet bo^u.

©iSfprengbüdjfengünber.

©eprefjte ©a&cnltnber.

Sünber für brifante ©prengftoffe.

©d)Iagröf)ren unb onbere ©efa^ü^ünbungen.

©teftrifdje 3önou"0en.

S3ojenltcr)te.

Sßülenlitye.

3ünbf)ütcf)en.

©prengfapfeln.

©djneflaünbfdjnur.

@uttQpcr^a*3ünbfc^nur.
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(2) 2>er am 18tcn 5)ecember t). 3- 1888 üerftorbene ftainmerfjerr Sfrei^err

(£arl Subraig StmabeuS Otto üon Sangen ljat über feine in ben Remtern

SBufom unb ©djmaan belegenen Sefmgütcr $(ein*83elifc, ÜReufirdjen nnb

Solbenftorf nebft 3ubet)örungen unter bem 22ften Dctobcr ü. 3- eine fjibei-

commtfcftiftung errietet, weldjer unter bem 28ften Dctober t>. 3- bie tanbeS*

unb (etmSljerrfidje SBeftätigmtg ertffetft ift.

©djmerin am 26ften 9Jtära 1889.

©ro^fjerjogltd) 9)?crf(enburgifd)c5 $ujtt$*3J?ini|lerhim.

3m Auftrage:

2Rüf)tenbrudj.
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9tegientng3 =©latt
für baä

$af)rgang 1889.

Ausgegeben (Severin, ©onnabenb, ben 20. 2lprü 1889.

I. ?lfiil>cilttufl. JK 12. Serorbnung, betreffenb bie Sßeförberung feuergefährlicher, nicfjt ju

ben Sprengftoffen gcljörenber (Scgenftänbe in Jtauffaljrteiföiffen.

IL Sbiljeiluag. ©clanntmaebung, betreffenb bie üon bem üanbratö örafen üon ©ernftorff

auf Söebeuborf errichtete Stiftung für junge $anbu>erfcr ju Sicljna.

(vi?. 12.) 2Bir gfrUbrfcfj fftanj, mm ©otte§ ©nabelt ©ro&fraog tum

27?ecfle:i6nrg, gürft 51t SBenbeit, Sdjtoerüt imb Ofafecburg, aud)

©raf 511 (Sdjtocrtn, ber ßanbe SHoftocf unb Stargarb £err 2c

SWbnen „ad) Beratung mit Unfeien getreuen Stäuben ma* fotgt:

§. 1-

SttS feuergefätjrlid) im Sinne biefer SSerorbnung gelten folgenbe, uad)

bem ©rabe ber ©efäJjrltdjfeit in smet (Staffen geseilte ©cgenftänbe:

L
a. ©djroefelätfjer (ttettjnlättjcr), Gottobium, <Sd)teJefclfot)Icnftoff ((Sdjroefel*

atfoljol), Sßetroleumäu)er (©afolin, Nicotin unb bergleidjcu) unb ä^nticr)e aus

Petroleum, #ara*, @tetnfot)Ien*, S3raunfot)len», £orf-- uub Sdjiefertljeer bereitete

20
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(Stoffe fotoic ottc entjünbbarcn ftlüffigfeiten, bercn fpecififdjeS ©cloidjt unter

0,68 liegt; rotfje raudjenbe ©alpeterfäure.

b. föorjeö Petroleum (^Roljnapt)tr)a) fotoic aße 2)cftittate äug biefem unb

au« Tfjeer*, |)ar^, ©teiufotjlen--, Söraunforjlen*, Torf* ober Scrjiefcröten oon

einem fpecififdjen ©eroic^te über 0,08, fofern biefe Eeftiöate bei einer Temperatur

oon 15 ©rab GelfiuS unb barunter bei 33erür)rung mit tywx eine lebhafte

flamme erseugen (93enjin, Stgroin unb bergleidjen).

c. S8uc^erfdt)c $euerlofdjbofen, gctoötjnlidjer (toeifjer ober gelber) unb

amorpher (rotfjer) SßrjoSprjor foroie ßoflobiumtoolle oon minbeftenS 50 %
2BaffergeI)att.

d. ftolgenbe ©egenftänbe, roenn fie feudjt ober gefettet finb:

ftunftroolte (Sfungotootlc, <Sd)obbürooüe), SBoHabfälle, Tudjtrümmer,

3ute, SaumrooUen- unb 23aumroolIengarn*3lbfäae foroie fiumpen.

II.

a. #otggeift (^etr)tttalfofjol), 6piritu§, Terpentinöl, gereinigtes Petroleum,

ferner aße $eftißate aus Petroleum, Ttjeer--, £ar$*, gtcinfof)ten*, öraunfofjlen-,

Torf* unb ©djieferölen oon einem fpecififdjen ©eroid)t unter 0,83 unb einem

©ntflammungSpunft über 15 ©rab (Eclfiug (ogl. I b.)

b. ©trei^öljcr, Üieib* unb ©trcidjsfluber (Bünblidjtdjen, ßünbfdnuämme

unb bergleidjeu), foroie SidjerrjcitSäünber b. t). o'ünbfdjnüre, toeldje auf einem

bünnen aber bieten (sdjlaud) befteljeu, ber mit einer uertjättnifemäjjig geringen

Sftenge <2d)iefjpulüer gefüllt ift.

SBengalifdjc ©treic^tjötjer unb bengalifdje <Sd)eßatfpräparate (flammen-

büdjer, <5alonfcr3en, fiadtln, Seluftiguugeljölädjcn, £eud)tftangen, 3üubfd)nüve

unb berg(eid)en) unterliegen als „fteuerioerfsförper" ben Söeftimmungen über

ben SBerfcl)r mit ejplofioen Stoffen.

c.
sJior)e Söofle, rofje 23aunm;ofle, $lnd)§, #auf, 2öcrg unb Sute; feiner

folgenbe ©egenftänbe, roenn fie meber fcudjt nod} gefettet finb: ftunflioolle,

(9ttungoiuoae, @d)obbntt)ofle), SfiMabfäHe, Tudjtrümmer, 3ute, 23aumrooflen=

unb $aumrooßengarn*2lbfäae, foioie Gumpen.

§• 2.

SerjufS ber Seförberung in ftauffaljtteifdjiffen muffen oerpadt fein:

1) T)ie ©egenftänbe unter I a entroeber in ©efäfjen auS ftarfem, bid)t

oernietetem Sied) ober in ©efäfjeu aus anberem Söled), ftarfem 6Ußä

ober Tljon, roelctje 311m Sdnifc gegen 6tofje mit genügenb ftarfer

Umfjüßung ($oläfiften ober boppelten ftörben mit Tetfel) oerfefjen finb;
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2) bie ©egcnftänbc unter 1 b entmcber toie biejcnigen unter 1 a ober in

ftorfen, bieten ftäffern;

3) nou bcn Öcgcnftänbcn unter I c:

93ud)erfd)e Scucdöj^bojen in blechernen hülfen in höd)ften3

10 kg entfjaltcnben, inmeubig mit Rapier auSgcftebteu Stiften, welche

in gfeidjfaflS mit Rapier auSgcflebte größere ßiften ciugcftcllt fein miiffen;

gciuö()!i(icl)cr (weißer ober gelber) ^fjoSpfjor, oon Söaffer um«
neben, in hödjftenä 30 kg faffenbe oertöthete Stecrpüchfen, wetdje

in ftarfe, mit 5wci ftarfen £>anbf)aben üerfeljene, je höchftenS 100 kg
miegenbe Stiften feft oerpadt fein tnüffen;

amorpher (rotr)er) ^o^p!jor in oerlötr)eten S3led)büd)fen, meiere

in ftarfe, je hödjftenä 90 kg miegenbe fiiften mit ©ägefpänen

eingeteilt fein muffen;

Mobiummoüe oon miubeftcnS 50 % SBaffergehali in bidjt

oerfdjloffencn Slcdjgefäßen, meiere in bauerrjafte #oiäfiften oerpaeft

fein muffen.

4) S)ie (SJegeuftnube unter IT a entweber wie bie unter I b (f. 9lr. 2)

ober aud) in QHaäbollonö ($>emijohn3 unb bcrg(cichen), meiere nur

in cinfadjen ftörbcu oerpaeft finb (ogl. §. 4 c).

5) «Die GJegcuftünbe unter II b in einer aüfeitig gefdjloffeuen feften &olä*

fifte, bergcftalt, bog ber 9?aum ber fliftc oöHig ausgefüllt ift.

§. 3.

$>ie Schalter ber unter Ia — c aufgeführten ßJegenftäubc muffen auf

ber äußeren Cbcvflädjc bie Se^cidjnuug beö SuhaltS nebft bem ^ufa^c „$cncr*

gcfätjrlid)'', bie geiuöljnlidjni s
4>(w*Phor euttjalteuben Stiften anßcrbcm auf ber

oberen Seite bie Skaeidjuung „Oben" in leidjt erfennbaren wafferfeften <Scr)rift*

jügen tragen.

§• 4.

a. §luf Sdjiffen, meldte bei Reifen innerhalb ber räumlichen ©renken ber

fleinen 3fafjrt mehr als 10, bei meiteren Steifen mefjr als 24 Stcifenbe an

!öorb führen, bürfen bie (öegenftänbe unter I a unb b überhaupt nicht, bie

ÖJegenftänbe unter I c unb d nur auf bem SSerbecf ocrlaben werben.

ftür fixere Reifen fann baä SJiinifterium be$ Innern StuSnat)men oon

biefer Siegel julaffen.

b. Stuf anberen Sdjiffcn bürfen bie ©egenftänbe unter 1 a, auf $ampf*
feruffen auch biejcnigen unter I b, nur auf bem SBerbecf ocrlaben werben. ©egen*

Digitized by Google



90 No. 14. 1889.

ftönbe unter I a bürfen auf bcm Sßerbecf nur bann übereinanbergcfcr)ichtet werben,

wenn bic ©efäfee mit atlfeitig gefchloffencn fcften |>oIgfiften umgeben ftub.

Schiffe, meiere metjr als bie £>älfte i^rcö 9ietto*9taumgehalteS mit beit

©egenftänben unter I b unter 2)ecf anfüllen, muffen mit einer wirffamen Ober*

pchen*Bentilation öerfe^en fein.

c. 3n einfügen färben oerpaefte ©laSbaüonä ($emijohn3 unb berfltcicr)eu)

Dürfen auf alten Schiffen nur auf bem Berbecf oerlaben unb nidjt überein*

anber gefteHt werben.

d. Stuf StampffRiffen bürfen feuergefährliche glüfpgfeiten (©egcnftänbe

unter II a) nur bann unter Ttrf oerlaben merben, menn ber fiaberaum mit

wafferbidjten Schotten oont SJiajc^inen* begm. $effelraum abgefperrt ift. SWe

feuergefährlichen ©egenftänbe finb auf Eampffclnffcn mögtichft weit, biejenigen

ber (Stoffe I minbeftenS 2 2tteter in horijontater Dichtung oom Äefielraum

unb oon gerben unb Defen entfernt gu öerftauen.

§. 5.

Schiffsräume in metchen feuergefährtiche ©egenftänbe oerlaben finb, bürfen

nicht mit anberem Sicht oft mit guüertäffigen Sicherheitelampen betreten merben;

baS Sabactrauchen in biefen Räumen ift unterfagt.

üöährenb beS SabenS unb £öfcr)en3 barf auf bem Schiffe überhaupt nicht

geraucht merben.

Söirb mährenb beä SabenS ober ßöfdjenS fetter auf bem Schiffe unterhalten,

fo finb geeignete Borfefjrungen gur Verhütung beä ftitnfenftugeS 51t treffen;

babei finb bie Sdjornfteinc ber Schiffäfombnfen fomie fotehe Sdjornfteinc oon

^ülfömajchinen, in melche gur Bcrftärfung be« 3\\$t$ iampf eingeleitet wirb,

mit ftunfenfängern gu oerfeheu, fofem nicht biefe Sd)ornftetne in ben #aupt-

fchornftein eingeführt ftub.

§• 6.

$er Befrachter hat bem Verfrachter unb ber Slblaber bem Schiffer öor ber

Serlabung angugeigen, metche ber gu beförbernben ©üter feuergefährlich finb,

unb gu welchen ber im §. 1 aufgeführten Gattungen fie gehören.

$ie gleiche Slngeige ^ot gu machen:

1) mer bie ©üter bem Befrachter ober Slblaber behufs ber Verlobung

überfenbet, bem Befrachter begw. bcm Hblaber,

2) mer bie ©üter einem Stnberen atö bcm Befrachter ober Slblaber gur

Söeiterbeförberung behufs ber Berlabung überfenbet, feinem unmittel*

baren 9Zad)manne.
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$er Wnaeige bebarf c3 nicht bei ber SBerfenbung üon ©piritu«, Terpentinöl,

raffinirtem Petroleum, roher SBofle, roher 93aummolle, %lad)%, .£>anf, SBerg,

3ute, Steib-, ©treia> wnb ©i^erjeitö^ünbent, foferu biefc ©ütet unter ber

hanbelsüblichen Benennung mtb in fren fmnbclsüblichen Umfd)liefiuugen be$ro.

Verladungen gur SBerlabung geliefert werben.

3n ben (Sonnoffemeuten ober anberen ©ceoerlabungSfcheinen Aber feuer-

gefährliche ©egenftänbe ift bie ©attung (§. 1) fotuie bie Slrt ber Serpacfuug

ber ©üter anzugeben, bei ©egenftänben ber (Sfaffe Ia-c nntev ^iii^ufügnng

beS SBermerfeä: „feuergefährlich".

Uebertretnngen biefcv Sßerorbnung merben, tuenn nicht nach anbereu 93c*

ftimmungen eine ftrengere ©träfe oerwirft ift, mit ©elbbu&e oon 5 big 150 9ftarf

ober mit #aft bis ju 6 2Bocf)cn beftroft.

3)ie gegentüärtigen S?orfd)riften finben bei ber 93eförbcrung feuergefährlicher

©egenftänbe fotooffl in beutferjen niie auch in auSlänbifdjcn ßauffahrteifduffen

Slnroenbung, fofern bie Verlobung, im falle beS §. 5 bie SBerlabung ober

ßöfdjung im ©ebiet be8 ©ro^r)er^OQtr)um^ erfolgt.

2>ie §§. 2 bis 4 unb 6 finben feine ?lmoeubung bei ber Seförberung

feuergefährlicher ©egenftänbe in folgen Schiffen, bei mclchen bie Serlabung

auSfchliefjlicf) in %ai\U unb Sifternen erfolgt.

S)en ^afenbehörben bleibt üorbefjalten, für ba8 fiaben unb fiöfdjen feuer»

gefährlicher ©egenftänbe im £>afen toeitere SBorfchriften erlaffen.

©egeben burch Unfer ©taatg*9Jcmifterium, ©chtuerin am 28ften3J?ära 1889.

§• 7.

H. o. Sülom.

ftriebtldj tfratij.

SBudjfa. o. 23ülom.
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W SDa8 ©tatut ber üou bem ßonbrottjc Wrtfjur ©rafen üon 33ernftorff

auf SBebenborf errichteten ©iftung für junge ^anbtuerfer au 9ieljna ift unter

bem 18ten 9J?är$ b. 3- tanbeSfjerrlid) genehmigt unb beftätigt tuorben. 25er

©tiftung ftnb bie föecfyte einer juriftifdjen ^erfon beigelegt.

©djroerin am 30ften 3Rära 1889.

©rujjfjerjoglicty Hftetflenburgtfdje SDiintflcrten

beS Qnnern. bcr 3"!%
3m Auftrage: 3m Huftrage:

©djmtbt. 2HüI)tenbrud).

SRit btefer No. 14 toirb ausgegeben: No. 8 beS 9icia>@efcfcMattc3 Don 1889.
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für ba*

<Dro ßl)er;i>0tlfttitt liUM c tt Uuvi\ - gd)uteri»

$a$rgang 1889.

Sluögccjeben ©djiuertn, ÜXontag, ben 6. Mai 1889.

3t|tlt
II ?tblf)ctlnng. (1) ©cfanntmadjung, betceffenb ben wbibicten ^eämientarif für bie SBer-

fi$ecung«anftalt bec 2iefbau=83ecuf3genoffenfdjaft. (2) ©efanntmadjung,

betreffenb bie Genehmigung bec Slbänbecung be£ StrtifelS 2 bec SJerein»

barung bet SRedtenburgifdjen ^>aselfc^aben - SJcrftc^crunflSgefenfc^oft ju 9ieu»

branbenburg bom 25. Sfyrtt 1866 unb beS küxMi 2 bec SBereinbacung

bec 9KecHenburgifd)en SKobKiac-öconbwcfi^ecungd'öefenf^aft ju 9leu-

branbenbucg Dom 24. Dctobec 1867, fomie bie «eftätigung be* abgeänbecten

Wctifet« 3 bec Seceinbacung bec 3Red!IenbHrgifdjen ©ranböerfidjecung**©efeü'-

fdjoft ju IReubcanbenbucg. (3) SBetanntmadjung, betreffenb bie Genehmigung

bec Slbänbcrung bejto. (Srgänjung ber Vereinbarung bet SRecftenburgifdjen

3mmobiliac-©conböecfi^ctung#»öefenf^aft ju SReubcanbenbucg bom 27. $e*

cember 1862.

adjftefjenbe auf ©runb beS §. 24 be3 Saimnfaßüerftdjerunglgefe&eS Dom
Ilten Sutiträ 1887 com $cid)3ücrfi(fycruiig$amtc erlaffenc 83efanntmac§ung tutrb

fyterburdj für ba8 ^ieftge ©ro&fjeraogtljum 3itr allgemeinen Äenntntjj gebraut.

©djwerin am 24ften Hprü 1889.

©rojtycrsoglid) SWetflenburgifdjeS SWtntjferium beä $nnern.

3m Stuftroge:

©djmibt.
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Sefanntmadjmtg,

betrcffenb ben refcibirten ^rämientarif für bic $erfid)erung$anjfaU

bcr $nefbau=Söeruf3genoffenfdjaft.

SSom 18. Sfyrit 1889.

2für bie SBerfidjerungSanftalt ber ba8 ©ebiet beS SReiajS untfaffenben Xief*

bau*33eruf8genoffenfdjaft nrirb an ©teile be3 unter bem 8. $ecember 1887 be--

fonnt gemadjten prooiforifd)en <ßrämientarif3 nad) Slnljörung be8 (Stenoffen--

fdjaftSüorftanbeS unb nadjbem inättnfdjen aud) für bte genannte äöerufSgenoffen*

fct)aft ein ©efafjrentarif aufgehellt roorben ift, ber nadjftefjenbe reoibirte $arif

auf ®runb beä §. 24 beS i8auunfallöerfid)erung3gefefce3 hiermit feftgefefct:

SRebtMrter ^rämtentarif

für bte S3erftdjerung3an[talt ber $iefbau*83eruf3genoffenfä}aft.

mD

^Betriebsarten.

betrag ber für

jebe augefan*

gene Ijalbe

3}(arfbc*tn$c
!i\idit fommeif
ben flot)ne8 ju

cttlridiiciitni

Prämie.

'2.

8traien*5Retmgungu.Unter^aÜung,fonfttge(5rbarbeitcn,

inSbefonbere 2MiorattonSarbeiten, Transport oon

©rbe unb anberen Sauftoffen, Unterhaltung oon

©djmudanlageu, foroeit nidjt nad) Biffcr 2 ober 3

eine fjöfjere ©efaljrciictaffe Stnrocnbung ftttbet . .

®röfiere (SrbbauaitSfüijrungen, alle Arbeiten ber £anb;

toerfer, toie Maurer-, 3immer*, 2>aajbctfcr* 2c. 2(r=

betten, Brunnenbau, ^unbtrungen, SSafjerbauten,

Unterhaltung unb Üienaratur oon 2Jtül)lengerinueu,

Peinigen öon StbaugSfanälen unb Xeidjen, ®ampf-
toafaenbetrieb, betrieb oon ^umpiuerfen ju S9e- unb

(£utn)äfferungen,bann oonSBaffer* uubSBMubmotoren,

£>erftellung oon ©teiuftf)Iag, ©d)latfentTopfen, S3e^

trieb oon ©tctnbrüdjen

SämmtUdje ©prengarbetten, ©tonen- unb ©djadjtbau

13

Vi

2

8

1

4
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©onftige Seftimmungen unb Erläuterungen.

1) 5ür Arbeiten, meldje üorftefjenb nidjt aufgeführt finb ift ber Prämien*

fa| ber (klaffe B. gut Anroenbung &u bringen.

2) SSenn bei ber Ausführung einer Sauarbeit berfetbe Arbeiter mit

mehreren Arten (Kategorien) öon Arbeiten befdjäftigt mar (j. 93. mit

©trajjenreinigung unb ©teinfdjtagen), fo finb bie öerfdjiebenen Arten

in ber monatlichen 9hä)roeifung befonberS anzugeben, unb für jebe

Art bie öerroenbeten Arbeitstage unb bie öerbienten fiö^ne getrennt

aufzuführen (üergleiche Anleitung beS 9?ei^3»S3erfi^erung8amt8, be*

treffenb bie 9tad)n)eifungen öon 9ftegie*93auarbeiten öom 12. 3)ecember

1887). ©rfolgt eine foldje Trennung nid):, fo toirb bei ber Se--

rea^nung ber Prämie bie ^öa^fte in Setradjt fommenbe ®efafjrenclaffe

3u ®runbe gelegt.

Scrtin, ben 18. April 1889.

2)o£ SReic^«oerp^cnmg8omt

Söbifer.

(2) Stuf ben Antrag beS $irectorium$ ber SRecflenburgifcfjen ftagel* unb

2RobiIiar=S3ranbs2?erftdjentng§gefenf^aft gu sJieubranbcnbnrg t)at baS unter*

jeidtjnete SJlinifterium bie in ber ©enerai-SBerfammlung ber ©efeflfdjaft bom
4ten t>. 2R. befd}loffene Abänberung beS ArtifelS 2 ber Vereinbarung ber

a)2ccflenburgifdt)en #agelfd)aben*$erficherungSgcfeüfchaft dorn 25ften April 1866
— Regierungsblatt de 1866, No. 52 — unb beS ArtifelS 2 ber Verein*

barung ber 2Recflenburgifd)en 3Wobiliat * S3ranböerficr)eruri9S * ©efetlfc^aft t»om

24ften Dctober 1867 — «Regierung^- Statt de 1868, No. 18 —
, bergufolge

ber Sereid) beiber ©efeUfdjaftcn bis auf eine Entfernung oon 400 km
oon Sfaubranbenburg auSgebehnt ift,

heute genehmigt.

Qngleidjen finb bie Don ber ®eneral*Serfammlung gur Ausführung ber

unter bem 2ten SJtärj 1887 befdjloffenen Abänberung bcS ArtifelS 3 ber Ser*

einbarung ber SHecflenburgifrijcn Sranboerfid)entngS*©efeUfd)aft— Sefanntmadjung

oom 24ften9Jtoi 1887, 9tcgierungS*Statt de 1887, No. 17 — angenommen.
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UebergangSbeftimmungen:

A. ©3 normircn fjinfort für bic #ö^e bc8 £egegelbe8 ber einzelnen SBer*

fidjerungen, fo lange bariiber nic^t neue Policen auggefertigt finb,

nicht bie Angaben in ben alten Policen, fonbern lebiglidj bie Sin*

gaben ber fiagebüdjer ber ©efeHffl)aft über bie $öfje ber S3eitrag§*

fumme ber einjelnen Söerfidjerungen.

ß. Sn ben jefct au8$ufertigenben neuen Policen luirb ba§ Segegelb nodj

ber neuen 9corm Oon ber SöeitragSfumme beredmet.

C. SBo baS nadt) biefer ÜRorm berechnete fiegegetb geringer ift afö ba$

bisherige, toirb ber jurücfjugen)ät)renbe Söetrag burdj ©utfdjrift in

ben fiagebürfjern unb Anrechnung auf fünftige Seiträge erftattet.

Seljlenbe Seträgc fmb mit ber 93eitrag$erf)ebung im ^erbft 1889

einziehen.

D. (für bie bei ber 3HobMar--93ranbeaffe nodj ocrfid)erten (Sebäube in ben

2J?erfIcnburg*<Stretij)fchen ©tobten oerbleibt eö bagegen bei ber btö*

Mengen Berechnung beö ScgegetbeS nach VerficherungSfummc.

unter bem heutigen Saturn beftätigt morben.

Schwerin am 25ften Siprit 1889.

©roj^eräoglitf) ^etfJenburijifdjeS SWiniflerium beS Qnnern.

3m Huftrage:

Sdjmibt.

(
3
) 3luf ben Antrag be8 $>irectorium8 ber SJtecflenburgifchen $aget* unb

9WobiIiar=93anböerficherungS-©cfcflfchaft ju 9taibranbenburg hat ba$ unter*

zeichnete 3Kinifterium bie in ber ©eneral*33erfammlung ber flRcdlenburgifcfjen

3mmobiliar*Sranbücrficherung3-'©efetI)chaft ju sJlcubraubcnburg oom 4tcn o. 9J2.

betroffene Äbänberung bejtu. ©rgängung ber Vereinbarung biefer ©efcflfcha|t

Oom 27. Secember 1862 — «Regierungsblatt de 1863, No. 6 — unb sroar

1) bie Slbänbcrung beS §. 5 folgenben Inhalts

:

„Sei allen neu ju oerfichernben ©ebäuben mufi ber Sßertt)

berfelben burch Sitteft eine« SaumeifterS ober eine« SBerfmeiftert
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nadjgewiefen unb biefe 2öertf)befd)einigung alle ge^n 3af)re erneuert

werben. Unterbleibt biefe (Erneuerung ber SBertljbefdjeinigung, fo

werben com elften Saljrc an für jebeö 3af|r 2 «Jkocent oon ber

93erfid)erung8)umtne abgeregnet."

2) ber 3u)a& $um §. 42 (cfr. ©cfanntmadmng oom 24ften 3Jtai 1887,

9legierung$*33Iatt de 1887, No. 17) folgenben 3n$altS:

„Söofjngebäube in ben ©labten, in weldjen fein fenergefäfjrlidjeg

©ewerbe betrieben wirb, werben, audj wenn fie öon ^adjwerf finb,

in 93ejug auf bie Seftimmung ber 33eitrag3pflid)t atö mafftoe

angefefjen."

Ijeute genehmigt.

Schwerin am 25ften Styril 1889.

(Sroj^erjogltd) Sfletflenburgifdjeä Sfttnijierium be$ ftnnern.

$m Stuftrage:

©djmibt.
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9legiewttfj8=©fott

ftafjrgang 1889.

Ausgegeben ©djroerin, XienfMg, bcn 28. SRai 1889.

3i|tU
I. Sit^eilnng. M 13. S3erorbnung jur SIbänberung bet SBerorbnung Dorn 26. 3uniu8 1888,

behreffenb bie Drbnung bcr Prüfung für bo8 fiefjramt an työljeren Stuten.

II 3lbtf)cilmtg. (1) öelaitnt madjung, betreffcnb bie S3erteib,ung ber üterfjte einer juriftifdjen

$erfon on bie ^rebiflcr- SEÖittroenfoffe in JRoftorf. (2) ©efannhnadjung,

behreffenb Wbänberungen ber s4>oftorbnung vom 8. SWärj 1879.

L 3lbtljeUmtg,

<.r •• f t> r i rfi ^ranv Don (Sötte o ©naben ©rojjfjersog mm
SWecflenburfl, gürft 51t Sßenben, Sdjtoerin unb 9tafceburg, audj

©raf ju ©djtoerin, ber ßanbe Sftoftocf unb ©targarb #err 2c

üerorbnen Ijierburdj, baß bie nadjftetjenben Scftimmungen jur M&änberung

ber 33erorbnung 00m 26ften 3tuniu8 1888, betreffeub bie Drbnung ber Prüfung

für ba8 fiefjramt an fjötjeren ©acuten fortan ©ettung Ijaben.

©egeben burd) Unfer SJttnifterium, Stbtrjettung fürUnterridjt^Slngetegenfjeiten,

©djtnerin am 20ften 9ttai 1889.

Ad mandatura Serenissimi speciale.

S8ud)fa.

93erorbnung
$ut Hbänbcrung bcr SBerorbnung Dom 26. 3uniuö

1888, betreffenb bie Drbnung bcr Prüfung für

baö ßcfyratnt an t)öf)cren Sdjulcn.

24
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Sefiimmungen
jur

Slbänbcrung bcr SScrorbnung Dom 26. Quntu« 1888, bctreffcnb bic

Drbnung ber Prüfung für baS fic^ramt an fyityeren 6d)u(en.

L §. 3, 2 unb 3 erhalten folgenbe Raffung:

2) 3u^önbig ift bic $rüfung3;(iommiffion jur Prüfung bcrjenigen Ganbibaten,

a. roeldjc in 9J?ccflcn6urg=©d)röerin ifjrcn ©eburtSort ober ifjren bauernben

SSorjnfifc l)aben; ober

b. roeIcr)e baö lefctc unb minbcftenS noef) ein früt)cre8 ©emefter in SRoftocf ftubirt

haben, jeboet) muß bic SDMbung inncrl)oI6 eines SabreS nadj bem S(b*

gonge öon bcr llniöcrfität erfolgen ober muffen bie Gonbibateu bis jur

Reibung ibren bauernben Äufcmfjalt in 5D?crf(enburg«Scb>crtn gehabt

haben; ober

c. beren SBcrrocnbung im öffentlichen ©cbulbienftc in 2RetfIcnburg=Sdjroerin

bereit* ftattfinbet ober in befrimmte SluSftcbt genommen ift.

3) gut SBicberhcIungä* ober GhrgänjungS»*Brüfung ftnb nur joferje Sanbibatcn

jujulaffen, welche bie erfte Prüfung in iHoftocf abgefegt haben. 33cjüglid) ber

3ulaffung ju einer ßrrocitcrungSpriifung gelten bic öeftimmungen sub 2 a— c.

II. £ie Scftimmungcn im §. 6 unb §. 10, 1 in SSctreff bcr üon allen Ganbibatcn

ohne Untcrfdjeibung ihres StubicngebictS ju forbernben fienntniffe in bcr 9MigionMebre finben

auc^ Q"f &cr cüangclifd^uuirtcn flirdje angehörigen (Sanbibateu au3 bem Stönigreid)

Greußen entfpredjcnbc ?lntocnbung.

III. £cr ©djfufjfafc beä §. 9, 2 a (,,3cbod) behalten im letzteren ^alle bic Söcftim«

mungen sub 1 b ihre ©ültigfcit") fällt roeg.

IV. 3um §. 17 unb §. 9, lb. SBcnn bic Prüfung in ber (Scographie nur ben

3roccf hat, ba$ SBorhanbcnicin bc§ jur ßrtoerbung einer £chrbcfähigung in bcr ©eferjichte

nothroenbigen geograobifchen SSMffcnS ju fonftatiren, fo fann fie auf ba8 toöifdje unb

hiftorifche ©ebiet befdjränft roerben. (5$ fann aber bann bie ©eographie nicht als Siebenfach

im ©innc beS §. 8, 2 gerechnet roerben.

V. Rum §. 27, 1. 3ft bie üorgetegte £rutffcr)rift toon bcr plnlofopbifdjcn gacultät

ber Uniöcrfttät 9ioftotf ober einer prcujjtidhcn Unioerfität als auSreidjenb jur Verleihung

bcr Xoctorrourbe anerfannt roorben, fo richtet fid) bic (Srroägung ber Gommijfion nur auf

ben ®cgenftanb ber Dorgclcgtcn Slbhanblung.

VI. £cr Schlujjfa& beS §. 27, 2 („HuSgcnommcn ift bcr ^att, baß fie in JRoftocf

iclbft jur Promotion bcnu&t lucibcn foll") fällt rocg.
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n. Mbtf>eHun$.

0) ®er „^rcbißcr^SSitttüen^Qffe in SRoftoef" finb bie tftedjte einer juriftifcfjen

perfon tanbeäfjerrlid) beigelegt korben.

@<f)tt>erin am 24ften Styrit 1889.

®rojjf)er$OGlicf) SWecflenburgiföeg 3uj%müjfrrtum.
Sudjfa.

(
2
) 3)ie öon bem $erm $eid)3fan$(er unterm 9ten b. ÜJi. oerorbneten 216*

änberungen ber ^oftorbnung oom 8ten TOr^ 1879 werben nadjfteljenb jur

allgemeinen ßenntnij} gebraut.

©djroerin am 23ften 9M 1889.

$roj3ljer$ogücf} 2)iecftenfrurgifcf)e3 ginan^SDttntjterium.

aöänbenmgen
ber

<Pojtorbnumi t>om 8. üttärj 1879.

2(uf ©runb ber 9Jorfd)rift im §. 50 beS ©efc&eS über baS ^oftwefe« bc« Ecutfcfjcn SicidjS

öom 28. Cctobcr 1871 h>irb bie ^oftorbnung toom 8. SDcarj 1879 i» folgenben fünften
abgeänbert:

1. 3m §. 5, „Sluffdjrift" betreffend i ft am ©cfjtuffe be8 ?f 6fafec« i

golgenbeS naefyjutragcn:

SBenn ber SeftimmungSort jroar mit einer ^ßoftanftalt ttcrfef)en ift, aber nidjt p ben all»

gemeiner befannten Drten gehört, jo tft bie £age beS Orte« in ber «uffdjrift nod) nät)cr

ju bejeidjnen.

2. 3m §. 13, „ftxutfafyn" betreffenb, finb unter vn bie 3iff c * 1 u "b
bie jugetjörigen 3cilcn bcS Scjte« 51t ftreidjcn, fowic bie barauf fotgenben
3ab,ten 2 bis 10 in 1 bis 9 abjuänbern.

?Im ©bluffe bcS 9(bfa&cS vn i ft bcmnädjft aU neuer Stbfafc

nachzutragen:
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vn a Sluf bcr ?luBcnfcitc bcr £)rutffad)cnienbungcn bürfen bie nadj §. 2 flbfafe i bei

SBriefcn juläfftgen ©ermerfe u. f. tu. unter ben bort uorgefdjriebcnen ©ebingungen angebracht

werben.

3. 3m §. 19, „^oftaufträge jur ©injie^ung bon ©elbbcträgen" betreffen b, ift im

?lbfafc i unb im ttbfafc v bcr juläffige 2)f eiftbetrag oon fedjsljunbcrt

auf „adjtljunbert" SWarf abjuänbern. 2)er Hbfafc xn erhält folgenbc
anbertocite ^5 a

H

11 "

Ö

:

xu $>em ©elicben bc§ SluftraggeberS bleibt c3 überlaffcn, bem ÜJoftauftragc gleid)

ba* ausgefüllte Formular jur <ßoftann>cifung beizufügen, ©oldje Sßoftantocifungcn finb

bis gu bem 3Weiftbctrage Don. 800 Jt> guläfftg. S)ie ©cbüf)r für eine ^oftauftragä^oft*

affloeifung über 400 J(> ift nadt) bcnfelbcn <2ä$cn ju beregnen, roie für jiDci $ßoft*

antoeijungen bis 400 Jt>. 3n bem beijufügenben $oftannxiiung3*3ormular barf nur

berjenige ©«trag bcr ^orberung angegeben merben, weldjer nad) Slbjug ber ^oftanmeijung^

gebühr übrig bleibt.

4. 3U)ifcfjcn §. 21 unb §. 22 tritt ber nacfiftcfjcnbe §. 21a neu Ijinju.

8- 21a

i SBünfdjt ein Empfänger bie Söricfc oon einem beftimmten Slbfenber am ©atjntjofe

unmittelbar nadj Slnfunft bcr Sifenbalntjügc in Gmpfang gu nehmen (©ab,nf)of8bricfe), fo

tjat er folcfjcä bcr ^oftanftalt an feinem SSotynorte mitzuteilen. 2)ic ^oftanftalt ftellt bem

Gmpfänger gegen Gntridjtung bcr im Slbfafo iv fcftgcfcfctcn ©cbüljr ein burd) ©eibrüden

beä WmtäficgelS ju beglaubigcnbcS JluSweiSfdjrciben auö, in roeldjem ber 9tame be£ ?lb*

fenberö unb be§ Gmpfängcrä, ber ©fenba^njug, mit locldjcm bic ©riefe regelmäßig

©eförberung crt)alten follcn, fowic bic 3citbaucr, für iocldjc baS 9luSroci3fd)reibcn gclöft

mirb, anzugeben finb.

Ii £)ie ©erftänbigung mit bem 9lbfcnbcr, bafj bic ©al)nl)0föbricfe ftctä ju bcmfelbcn

3uge aufgeliefert locrben, liegt bem (Empfänger ob.

in ©almfjofSbriefc müffen bcr gorm unb bcr fonftigen ©cfdjaffcnb/it naef) jur

©eförberung als ©riefe geeignet fein unb bürfen toeber unter ©nfdjreibung beförbert

toerben nod) ba3 ©enndjt üon 250 g überfdneiten. 3um ©crfdjlujj finb ©ricfumfdjlägc ju

uermenben, meldjc mit einem breiten rotten 9ianbc oerfcljcn finb unb am Stopfe in großen

©udjftabcn bie ©ejcidjnung ,,©al)nb,oföbricf" tragen; auf bcr Siürffcitc bc3 ©riefumfdjlagö

ift ber Scamc beä Slbfenbcr« anzugeben.

iv ©aljntyofSbriefe müffen in allen gäÖcn oom Slbfcnbcr franfirt jur $oft gegeben

werben. £>ie neben bem $orto ju cntrid)tenbc Gfcbüljr für bic täglidjc Slbljolung je cincö

mit einem beftimmten ©ifcnbafjnjugc beförbertcu ©ricfcS Don einem unb bcmfclben Wbjcnbcr

an einen ©mpfänger beträgt 12 Jt für beu tfalcnbcrmonat unb ift oon bem ßmpfänger

minbeftenö für einen SWonat im ©orauä ju saljlen.

v $!ic ?lu8hänbigung bcr ©atjnfjofSbricfc erfolgt nur gegen ©orjeigung beö KuA«

mciSfdjrcibenö. 5wclbct fid) bcr 9lbb^olcr nidjt rechtzeitig, io merben bic ©riefe gegen bie

im §. 21 Vlbfafc v unter B feftgefefetc ©cbüljr burdj öilbotcn beftcUt.
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5. 3m §. 24, „Ort ber Anlieferung" betreff enb, erhält ber auf bie 9tb*

bolung üon jodeten burdj bte Sßadctbefteller bezügliche %f)til

beö Slbfafce« m folgenbe Raffung:
3n ©tobten, in melcben mit Sßferbefräften ausgeführte s£adetbeftetlung3fahrtcn beftet)en,

bürfen ben ^acfetbefteHern auf it)ren ©efteÜungSfahrten Sßadete ohne Söertbanaabe jur

Abgabe bei ber Ißoftanftatt ubergeben werben. (5d ift audj geftattet, bei ber «ßoftanftalt

bie Abholung öon jodeten aus ber 2Bot)nung idjriftlich ju beftetten. ftür berartige

©efteflfehreiben ober ©cfteUfarten fommt eine ©ebütjr nicht jur ©r^ebung; biefetben fönnen

in bie ©rieffaften gelegt ober ben beftetlenben ©oien mitgegeben werben. 3)ie ^ßadEet»

befteHer nehmen bie badete entmeber innerhalb ber ^äufer felbft, welche fie jum haxdt
ber ©eftetlung fy. Abholung betreten, ober an benjentgen ©teilen entgegen, too it>r ^ur)r«

nxrf jeweilig f)ält.

6. (Sbenbafelbft wirb ber «bfafe vn geänbert, wie folgt:
vir gür bie üon ben «ßadetbefteltern auf ihren ©efteflungafahrten eingefammelten

gewöhnlichen $adcte (Abf. m) lommt außer bem <ßorto eine sJ?cbengebüt)r üon 10 <ßf. jur

Erhebung, welche im ©orau* ju entrichten ift

7. 3m §. 34, „An wen bie ©eftettung erfolgen muß" betreffenb, erhält ber

Abjafc vi folgenbe anberWcite Raffung:
vi Sautet bei gewöhnlichen Sßadetfenbungcn, bei ©nfdjreibfenbungen, bei Sßoft*

anweifungen, bei telegraphiichen «ßoftanweifungen unb bei Senbungen mtt SSJcrthangabc

bie Aufidjrift:

„An A. ju erfragen bei B.

„An A. abjugeben bei B."

„An A. im fcaufe beS B."
„An A wohnhaft bei B."

tautet bie Auffdjrift bagegen:

fo mufi bie ©eftellung an ben juerft ge*

nannten Empfänger (A . feinen ©eboH»
mäd)tigten ober ben fonftigen nad) ben

©eftimmungen unter m unb v (Empfangt
berechtigten erfolgen;

„An A. ju Rauben be$ B.*

„An A. abjugeben an B."

„An A. für B "

„An A. per Abreffe beS B.*

fo barf bie ©eftellung fomor)t an ben juerft

genannten Empfänger (A.), als auch an

ben julefet genannten (B.), beren ©eüo&%
mac^tigten ober ben fonftigen nach ben

©eftimmungen unter m unb v (SmpfangS*

berechtigten erfolgen.

8. 3m §. 36, „Berechtigung beS Empfänger« jur Abholung ber ©riefe u.
f.

w."

betreffenb, finb im Äbfafc v bie Angaben unter 3 ju ftreidjen;

bafür ift ju fefeen:

3. wenn ber (Empfänger nicht am Xage nach »er An fünft ben ju bcfteUcnben

©egenftanb abholen läßt,

©orftetjenbe Abänberungen treten mit bem 1. 3uni 1889 in Jftaft.

©erlin, ben 3. ÜRai 1889.

$er 9teidj8fanjler.

3n ©ertretung:

öon «Stephan.

25
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9tegierttttg£*$latt
für bü«

®r*f|ljerf00tyttm p*dü*tttmr0 - gdjwerte*

$af)rgang 1889.

Ausgegeben ©djroerin, Sfreitag, ^en 7 - Quniu« 1889.

3 n | • 1

1

I. BbtljeUung. M 14. SSerorbnung jur 2lbänberung be8 §. 6 bec reoibirten £tjauffec»$o

tijei.Drbnung Dorn 22. 3uniu8 1888.

II. ?lbtf)eilutig. (lj ©efanntmadjung, betreffenb bie 93erleib,ung ber SRedjte einer juriftifc^en

Sßerfon an ben #ülf8beretn in ©üftroio. (2) SBefanntmadjung, betreffenb

ben JBoHjug be3 §. 3 ber SluSfüijrung« * ©eftimmungen jura 3utferfteuer»

gefefre tont 9. 3uliu8 1887. (3) Sefanntmadjung, betreffenb bie Söefug«

niffe be$ ^ebenjoÜaintÄ I ju SBi4mar. (4) ©efanntntadjung, betreffenb

bie ©efugniffe be« §auötfteueratnt« ©üfrroto. (5) ©efanntmac^ung, be-

treffenb bie ©etreibepreife, nod) melden bie in ©etreibe ju entridftenben
s
4Sad)terlegniffe k. jtoeef* (Jrljebung ber Gontribution ju beregnen finb.

(M 14.) 2Bir r i eb t i rf) t a n \, tum ®ottc3 ©naben ©rofjljeräog ton

2ftecflenburg, gürft p SBenben, @d)toerin unb *Rafce&urg, audj

©raf 6djtoerin, ber ßanbc Sftoftocf unb ©targarb £err 2c.

Serorbnen nadj oerfaffungSmä&iger S3erat!wng mit Unferen getreuen ©tänben,

mos folgt:

$ie SBorfdjriften im §. 6 ber rebibirten (£l}auffee*<potiäet*Drbnung oom
22ften3uniu3 1888 — 9tcgierung3*99latt 1888, No. 22 — werben aufgehoben.

Än iljre ©teile treten ncuffftefjenbe Söeftimmungen:

26
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$ie 3u0ti)toe on ben auf ben Jhmfrftrafjeu faijrenben 3ruf)r*

werfen bürfen nidjt mit folgen $ufeifen öerfefjeu fein, beren ©riffe

meljr aU 17 2JiiQimeter über bie ^mfeifenflädje fjeroorragen.

$)ie #öfje ber $afen ober Stötten an ben #ufeifen unterliegt

feiner 93efd)ränfung, unb baffelbe gilt audj r»on ben etma ^ur Än*

menbung fommenben ©iSnägetn.

begeben burd) Unfer 8taat$*2ftinifterium, ©djmerin am 28ften 9J?ai 1889.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

«. o. S3ülon>. 83udjfa. o. Süiom.

Serorbnung
jur SIbänbcrimg beS §. 6 ber rcüibirten

G^auffe«^oKjei»Crbnung Dom 22. SfuniuS

1888.

IL Mbt\)eiUm$.

W S)em „ftülfsoerein in ©üftroto" finb bie 3Ftcct)tc einer juriftifdjen ^erfon

lanbesfjerrlitf} beigelegt toorben.

©djmerin am 24ften 9M 1889.

©ro^erjogltd) SKetöat&urgifcfjeS Qujti^ü^inijlerium.

3m öuftroge

:

9)tüljlcnbrud).

<
a

) Sunt ^ottjuge be3 §. 3 ber §tu8füljrung^53eftimmuugcn ju bem ©efefce

oom 9ten Julius 18S7, bie 93efteuerung be3 3ucferS betreffenb, roirb ba3 ÜRaa>

folgenbe oerorbnet:

1) $ie ^abrifin^aber fmb gur Salbung ^«cr ©ebfi^r oerpflidjtet:

a. roenn für bie SBornafjme ber burd) bie SBcrbraudjSabgabe bebiugten

Abfertigung in einer $nbrif, für meiere beftimmte StbfertigungStage

oon ber ©teuerbeljörbe feftgefe&t finb, auSnatjmSroeifc ein anberer

Abfertigung^tag als ber beftimmte beantragt unb genehmigt mirb;

b. menn bie Abfertigung au8naf)m8tt>etfe an einem ©oun* ober ^eier*

tage ftnttfinbet, ober an einem Söodjentage nadj 7 Ufjr Abenb* beginnt;
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c. wenn bie SBerlabung be3 abgefertigten 3ucfer3 gang ober tt)citiucifc

in ber 3«* annfdjen 7 Ut)r AbenbS unb 7 Uljr üftorgenS oorge*

nommen ober an einem ©onn* ober Feiertage geftattet mirb.

2) 3)ie ®ebüljr wirb feftgefefct für jeben Beamten (Ober* unb Unterbeamte),

roenn bie Abfertigung unb Verlobung nict)t 8 ©tunben in Au^

fprudj nimmt, auf 1,50 üRarf,

menn meljr als 8 ©tunben, auf 2,50 9Rarf.

3n ben hätten ber 9tr. la, fonrie toenn bie Abfertigung be^ro.

SBcrlabung beS 3utfer8 auänatymSroeife an einem ©onn* ober ^feiettage

ftattfinbet, finb für bie Söeamteu, roeld)e nid)t am Orte ber 3ucfctfabrif

ftationirt ftnb, an ©teile ber üorfteljenben ©ebüfjren bie ben Seamten

gefefclidj juftefjenben Tagegelber unb bie benfelben gejagten SReifefoften

ju entrichten.

3) Db unb roeldje Tagegelber unb (Sntfdjäbigungen 2c. bie mit ber Ab;

ferttgung beauftragten Seamten in Anfprudj ju nehmen ^aben, regelt

fid) nadj ben beftefyenben allgemeinen SBeftimmungen.

SäMrb ein mit ber ©ontrole ber 3"cferfabrif beauftragter ober ein

am Orte ber 3ucferfabrif ftationirtcr Anffeljer fjiergu oertoenbet, fo

erhält berfelbe für ben mäfjrenb ber 3eit oon 7 1% AbeubS bis 7 1%
Borgens ober eines Tfjeiles berfelben gelcifteten $ienft eine Gnt«

fdjäbigung oon 1,50 2Rarf.

©djioerin am 31ften 2Rai 1889.

©roB^er.pßlict) ü)?ecf(cnburgtfd)e^ $inan$=9Wimjhriiun.

o. SBütorn.

(3 ) ©emäfjljeit ber 33efanntmadmng be8 Steidjäfanders oom 19ten SutiuS

1888 unter C. IL d., abgebrueft im ©entralblatte für ba3 2)eutfa)e töeidj, ©eite

459, ift bem ^eben^oÖamt I &u SöiSmar bie SSefugnij} erteilt, jur Ausfuhr

beftimmte, mit 3utfetftoffen unb anberen ^ngrebien^ien üerfejjte Trinfbrannt*

meine, fonrie <punfdj * Offensen unb anbere alfoljolljalttge ©ffenjen unb Orntdjt*

fäfte mit bem Anfprudj auf ©teueroergütung abzufertigen,

©djroerin am lften Suniuä 1889.

©roj^erjogltd) 3fletflenburgi|d)eS gtnan$=$2ini|terium.

o. Sülom.
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<*) Sern ©rojjfjetsogltdjen #aupt*!5teueramte ©üftrom ift bie ©rmädjtigung

gur Abfertigung t>on haaren ber Mr. 22 f, gl unb g2 be8 3oHtorifö &u

onbeTcn ati ben Ijödjften 3otlfä|en ertfjeilt morben.

©d)tt>erin am 3teu SuniuS 1889.

©rojjljcrjDgtid) SÄccflenburgifc^c« f$tnan^S)ttmjlerium.

ö. öülom.

W Sei SBeranlagung ber Steuern nad) bem Kontribution«* ©biete Dom 8ten

3uniu8 1886 für baS <5teuerjaf)r 1889/90 finb bie in ©etreibe ju entridjtenben

ober ju erfjebenben $)3acf)terlegniffe, fotoie bog ber SBefolbungS* unb SrnjerbS*

fteuer unterliegenbe ©infommen an 3rü^)ten naefj folgenbeu — in ber ootten

Söodje nadj Slntonii 1889 laut 2Hailer*?(tteft in SRoftocf gcltenb getoefenen —
3>urcrjjcf)mtt3preifen für 100 Kilogramm, unb nadj biefem greife weiter bie

greife für bie bem alten fianbeS* (ftoftoefer) Steffel, fonrie bem i>eftoliter unb

beffen Seiten gefe^tid) gleid)ftef)cnbcn ©emicf)tSmengen 3nljatt3 ber Anlage A:

SfttlageA.

(£8 foften: II.

bie «eu>id)t*mengett, locldjc

glcid)ftcl)cu:

©cti)id)t

bed

Moftocfcr

(SanbeS*]

2djcffc(c\

100

gramm.

l

91oftotfer

rSonbe«-)

Sdjeffel.

1

litcr.

7*
$>cfto*

liter.

fietto*

liter.

\

Vi»

litcr.

m Jb 4 4 4 4 Li
1. ©eisen . . . 59 18 50 46 u w| 7 08 2 83 1 42
2. Joggen . . . 56 15 40 4 31 11 19 5 60 2 24 1 12

3. ©erfte . . . 48 14 20 3 41 8 84 4 42 1 77 88

4. f>afer,fat)le39}iaf3 35 13 40 2 35 6 09 3 05 1 22 61

5. ©rbfen . . . 62 15 50 4 81 12 47

:

24 49 25

6.
[
83ud)roeiäen . . 48 14 20 3 41 8 84 42 ! 77 88

ju beregnen.

föoftocf am lften SuniuS 1889.

allgemeine ßanbc8:$eceptur=2Mrectton.
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9tegtenmg$:@latt
für ba8

Qafjrgang 1889.

Ausgegeben ©djtoertn, 2Kitttoorf), ben 12. ftuniuS 1889.

9i|tU
t «btfctlnng. w!2 15. Serorbmmg §ur (Srgänjung unb Slbänbcrung bf* Gontribution«-

©biet« Dum 8. 3 uniiiö 1886.

(Jt 15.) ^riebr trfj Statt), öon ©otieä ©naben ©rojjljeraog bon

2tfecflenburg, gürft gu SBenben, ©djtoerin unb SRafceburg, aud)

©raf su ©d&toerin, ber ßanbe 9toftocf unb ©targarb $err 2c.

Oflaä) ftattge^abter I)au8üertrag8mä[iiger ©ommunication mit ©einer föönigttdjen

#oljeit bem ©rofcfjeraoge t>on 9)iecfTenburg*@treli|j unb nadj öerfaffunggmä&iger

Jöerartnmg mit Unferen getreuen ©tänben oerorbnen SGBir gur Crrgängung unb
«bänberung beS (£ontribution8*<£bict3 öom 8ten Suniuä 1886, mic fofgt:

L

$er §.13 beS ©bictS erhält am ©tyuffe folgenben Bufafc:

ÜJ^olfereigenoffcnfctjaftcn, meiere feine onbere SJttfcf) üerarbeiten, ata

bie öon if)ren ÜRitglicbcrn auf ben öon biefen bennrttjfdjafteten ©runb*
ftücfen gewonnene 3Jiildj, unb nur letztere ober bie auä folrijcr äJHIdj

bereiteten ^robuete abfegen, fmb, auaj roenn bie« im ©ingetoerfauf oon

einer befonberen SBerfaufstelle aus gefegter)!, oon ber ©emerbefteuer frei.

27
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II.

Än bie ©teile üon §. 31 be« ©biete treten fofgenbe Beftimmungen:

§.31. ©teuer ber Brauer, Brenner unb Sflübenjucferfabrifen.

2)ie ©emerbefteuer ber Bierbrauer, Branntweinbrenner unb Üiüben*

5iicferfabrifen wirb bemeffen nadj ber in bem 9lormaIjaljr (§. 56) jur

Knfc^reibung gefommenen Braufteuer, ^aifdjbottidjfteuer unb bejtu.

Branntweinmenge unb ber 3utferrübenmenge, in ber Slrt, bafi

1) Bierbrauer üon jeber Collen 9Rarf ber Braufteuer 3 Pfennige,

2) Branntweinbrenner üon jeber üoHeu 3J?arf ber 2ttaifd)bottidjfteuer,

ober, wo anftatt biefer ber 3ufdjlag pr BerbraudjSabgabe erhoben

wirb, üon je 5 Sitern be$ in ber Brennerei tjergefteHten reinen

SltfoljolS einen Pfennig,

3) 9iüben$ucferfabrifen üon jebem ®oüüet*(£entner ber jur Slnfdjreibung

fommenben föübemnenge einen Pfennig bejahen.

Bei neu entfteljenben Brauereien, Brennereien unb Slübengurfcr-

fabrifen finbet für bie 3*it bte jum Beginn beSjeuigen ©teuerjaf)re$,

für weld)c3 bie oben sub 1, 2 unb 3 aufgeführten ©teuern, refü.

Branntwein* unb Stuben* Mengen eine« Dollen 9cormaljaf)reS grunb*

leglia) gemalt werben fönnen, ein ©teuerfafo nad) billigem ©rmeffen

unter Berücfftdjtigung ber big gur Beranlagung etwa jur Slnfdjreibung

gefommenen Braufteuer, ^aifduwttidjfteuer, Branntwein* unb 3uo?er*

rübenmenge ftatt.

tiefer ©teuerfafc fann aber in bem folgenben 3af)re nadjträglid)

nadj bem ©rgebnifj ber wirflidj angefcfjriebenen bejüglidjen ©teuer*

betröge, refp. Branntwein* unb 3ucferrübenmenge berichtigt merben,

unb e$ finbet bann, fomeit e3 nötf)ig, für baS erfte ©teuerjafjr eine

SRadtöabJung ober föücferftattung ber su menig ober $u üiel geilten

©teuer ftatt.

2>ie ©teuer*^ebefteHen für bie inbirecten ©teuern ftnb üerüflidjtet,

2ten Suliuä
jäljrlidj bis 311m 31ften SuliuS bie im üerftoffenen Safjre üom ^^3^3
für jebe ber in ifjrem Bewirf belegenen Brauereien, Brennereien unb

Stübenjucferfabrifen jur 2lnfd)reibung gefommenen üorbegeidjjneten ©teuern,

Branntwein* unb 3ucferrübenmenge ben Obrigfeiten ber betreffenben

Steuerpflichtigen mitjutljeilcu.
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m.

$er §. 73 be$ ©bictS, Abfafc 1, erhält fotgenben SBorttaut:

§. 73. (£rfjebung8<$rocente.

3rür bie 93erantagung unb ©rljebung bcr ©teuern toirb ben öbrig*

fetten, mit AuSfötufc jebodfj ber ritterfdjaftlidjen Dbrigfeiten, geftattet,

brei öom Gumbert ber bei jeber #ebung jur Ablieferung tommenben

©teuerfumme unb ©trafgelbbeträge als Remuneration, foroie gur S3e*

ftreitung aller 9iebenfoften unb Auslagen an Schreibmaterialien, ^orto,

Aufwartung 2c. in Abjug ju bringen unb gurücfjube^aften.

IV.

$iefe SBerorbnung tritt mit bem 2ten 3utiu3 1889 in Srraft

©egeben burd) Unfer @taat^9Jlinifterium, ©djmerin am löten 9Kai 1889.

^fficbrtrf) $ran$.

A. o. öülonj. «udjfa. ö. Büloto.

SBerorbnung
Sur

(Srgänjuna unb Slbänbcrung beä Goniri»

bution^Gbict« oom 8ten SuniuS 1886.
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M 19.

für bog

$ruf£J)*r!00ttyum ]ßtüdsn\mv# - §4fwert».

Qafjrgang 1889,

Ausgegeben (Satemin, grcitag, bcn 12. ftuliuS 1889.

9 1 1 1

1

IL Ufctyeifang. (1) SBefanntmadjung, betreffenb bie SBerleibung ber JRocfjro einer juriftifdjen

$erfon an bie griebrirf) SiBajjmannfdje Stiftung in ©temberg. (2) fBefannt«

mac&ung, betreffenb bie SlHobification be« fiebngnt« Strietfelb. (3) Sefonnt»

madjung, betreffenb bie erridjtung öon ftibeicommife'Stiftungen über Siemtin

unb ©riggott). (4) Söefannttnadjung, betreffenb ben Anlauf bed ?(Qobiat-

guteS ©rcffonj burcf) boS Örojjf)crjoglidjc <$inan$=9)liniftcrium.

n .W^eilmtfl.

M ®er unter bem heutigen 3)otum 5IIIert)öct)ft betätigten, unter ber $er*

»alrung bc3 9J2agiftratö ju ©temberg ftefjenben

$riebrid) 9)Za jjmannfdfjen Stiftung

in ©ternberg finb bie SRe^tc einer juriftifdjen <ßerfon betgelegt tuorben.

©djnjerin am 5ten 3uniu3 1889.

©voj^erjoglid) 2fte<flenburgtfcr)e£ SDftnijterium ber $ufttj unb

Abteilung für geijNidje Angelegenheiten.

Sudjfa.

28
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Cetjngnt ©trictfelb, ?lmt$ ©noien, ift unter bem heutigen S)otum

oflobificirt morben; für bic ©rbfolge in biefeS @hit finb nadj bcr in bem

SHIobialbricfe enthaltenen lanbcSfjerrlidjen Seftimmnug fortan ebcnbiefelben

^orfcfjriften mafjgcbenb, ioetc^c für ba3 ©nt Hmalicnfjof bei ber HHobificirung

bcffelben erlaffen unb in No. 1 beö 9tcgicrung$-23(atte8 Dorn 3af)re 1872
abgebrncft finb.

©djmerin am 15tcn £$uniu$ 1889.

©roj$I)erjogttd) 3)?ecflenburgifd)e3 9}u(Hj=3Äinl(lcrium.

Sudjfa.

M ®er roatfanb Cberfjauütmann öon Oerzen auf SübberSborf Ijat am
31ften SDiärj 1885 über feine in ben Slcmtern ©noien unb ©taoenljagen be*

legenen SeljngÄter 91 cm 1 in nnb 93riggom ftibcicommi&ftiftungen errietet, metdje

am 15ten Slpril 1885 lanbcäfjcrrlidj betätigt unb mit feinem am 5ten Slprit

b. 3- erfolgten $obe in öofle redjtlidje SBirffamfeit getreten finb.

©djmeriu am 22ften Suniu« 1889.

Sudjfa.

(
4
) 3>as SWobialgut ©reffon», SlmtS (SreüeSmüljfen, ift üon bem ©rofc

Ijerjoglidjen 8inan3*3)tinifterium angefauft, unb bie SBerroaftmig bem ©rofföeräog*

litten ©ammer* unb ftorft^oHegium übemriefen raorben.

©ttjmerin am 5ten SuliuS 1889.

<$n>j$eqogU$ nflccflenburgtfdjeS Quji^SÖtfmjkrium.

3m Auftrage:

flttüijlenbrudj.
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9tegiemng@ =©latt
für ba8

Qa^rgatiö 1889.

Ausgegeben <Sd^mcrin
f
Montag, bcn 22. $u!iu8 1889.

3i|ttt
ÄotQtüuug. »f* lo. Jüfroronimg, üetrenfno ote jutetlterprwtung Der Jöautjauotomer.

(J?. 16.) griebridj 3?an$, non ©orte» ©naben ©rofcfjersog Don

2We{flenburg, gürft 51t 2öenbeu, <Sd)ti)crin unb föafceburg, aud)

©raf 511 ©djtocrin, ber ßaube Dioftocf unb ©targarb §err 2c

SÖir berorbnen unter Huftebung ber <&ircu(ar*Serorbnung öom 80jien ©ep*

tember 1842, betreffenb bie ÜKeifterpriifung ber Saurjanbmerfer, ba8 ftadj*

ftefjenbe:

1.

93aur)anbmerfer, luctcfjo i'iii] einer ftaatfidjen 9tteifterj>rüfnng unterwerfen

wollen, fyaben biefetbc t?or Unjerer Prüfung«« ßommiffion für Jöou^anbmerfer

abzulegen.

2)iefel&e befteljt aus

einem lonbeSljerrlidjen Comtnifforiu«, aß Dirigenten,

einem JoauDeamten,

einem SKnurer*,

einem ßimmermeifter,

unb !>at ifjren ©ifc in ©djmerin.

29
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2.

Die Prüfungen finbcn atljaljrtidj in ben 3Ronaten Dctober bis 9Rärj

unb gttor in bcr SIrt ftatt, bafc bic erfreu jtoci 2Jconate für bic Aufarbeitung

bcr fdjrtftlicfjen ^robc^ufgaben, bic Späteren 9Konate ober für bie meitere

Prüfung beftimmt finb.

Die fdjrifttidjcn Sprobe * Slrbeiten fann ber $u prüfenbe SBaufjanbtoerfer

an jebem beliebigen Drte anfertigen. Die meitere Prüfung ober erfolgt in

<5d)tt>erin, tuofetbft bie Sommijfiou nadj öorgängiger Hufforberung burd) ben

Dirigenten jufammentreten h)irb.

3.

Seber baä ÜDleifterredjt fudjenbe SBauljanbmerfer fyat feine Prüfung

fpäreftetw bis juni 30ften September fdjriftlidj bei bem Dirigenten ber

SjßrnfungS * Sommiffion ju beantragen unb babei bie fotgenben ^engniffe

einaureidjen;

1) einen fdjriftlidjen SebenSgang;

2) einen ßeljrbrief über bie orbnungSmäjüige Erlernung be3 «JDfaurer*

ober 3immerljanbtüerf3;

3) einen HuSroeiö über eine nad» bcr £etjr$eit minbeftenS brei ftaljre

geübte praftifdje Dfurtigfeit im ©etoerbe.

$lir|erbem r)at ber üRadjfudjeube etnmige 3cit9tiiffc über feine tfjeoretifdje

SluSbilbung öorjutegen.

©pätere 9JteIbungen fönnen erft jn ben Prüfungen beS nädjftfolgenben

SaljreS berüdfidjtigt merben.

4.

Die Prüfungen erfolgen nad) ben SBorfdfjriften bcr bcr ©ommiffion er*

ttjeilten ^riifungSorbnung.

lieber ben «erlauf ber «Prüfung ift ba3 9Zötf)ige für* in einem «protofoH

}u bemerfen.

5.

Dem Skufjanbmerfer, melier bie Prüfung befielt, tt)irb üon bcr ^rüfungä*

ßommiffion ein fdjriftlid)e$ ^engnifj feiner Scfäljigung erteilt; ber aU nidjt

befähigt ^urürfgenriefene fann fid) nad) Ablauf eine« $af)reS nodj ju einer

jtöeiten «Prüfung &ei berfelben melben.

Digitized by Google



No. 20. 1889. 117

6.

5ür bie Prüfung ift öon bem su prüfenben Saucjanbtuerfer nad) 3"-'

ftellung ber Aufgabe für bie ^robearbeit eine ®ebüf)r öon 48 9ttarf an ben

öom Dirigenten beftimmten $ed)nung3fül)rer ju entrichten.

$em nadj §. 5 ber s$rüfung3orbnung 3unidgetuiefenen mirb bie Jpälftc

ber bejahten ©ebüfjr äurütferftattet.

Stn&er bem Stempel finb fonftige Soften nnb ©porteln nidjt erlegen.

7.

(Stiuaige Sefdnuerben über ba$ $erfaljren ber $rüfnng$=(Eommiffton gefjen

an Unfcr s3Jiinifterium best Ämtern.

begeben burdj Unfcr 2Jftuifteriumbe3 Innern, (sdjmertn am 8ten3ntiu31889.

tfrhMd) Statte

$erorbnung,

betreffenb

bic Sflciftcrprüfung bcr SBauljanbwcrler.

für bie Prüfung ber Stouljanbrnerfer.

§. 1. £cr Dirigent bcr «prufungS-Gommijfion ftcUt bic an tyn gclangcnbcn An»
mclbungcn, wenn er bie 3*ugnific genügenb befunben, bem ®roj$f)eräoglid)eu Söaubcamten

311, öon weldjem bie Hufgaben ju ben idinjtlidjon vJ$robcarbcitcn abjufaffen finb.

§. 2. ®ie fdjriftlidjc ^robearbeit bcftcfjt fowoljl für 2)tourcr als 3immerer

1) im Entwerfen unb 3eid)ncn

cineS bürgcrlidjcn ober länblidjen SBotjn* ober S5?irt^^aftä=©c6äubcS ober

cincö ©aftljaufeS, StatfjfjaufcS, JljurmS, einer Slirdjc, einer größeren ©rüde u.
f. 10.

2) in bcr Anfertigung unb öcrccfjnung eines AnfdjlagcS über bic Soften bcS Arbeits-

lohns unb bcr crforbcrlirtjcn Materialien bei ben als ^robearbeiten bienenben

JBaugcgcnftänbcn mit GrläutcrungSbcridjt. Sic Arbeit ift suglcidj nadj $agc*

werfen m bcrcdjncn, fo baß ju erferjen ift, ob baS detail bcr ^ßrobearbeit richtig

beurtljcilt ift unb bcr Ucbcrtdjtag, wenn bic Xagc mit bem übltdjcn öoljn

multiplicirt werben, in aller Art jurcicfjt. Verlangt wirb eine foldjc Ausführung
bcr 3«d)nungcn, »wldje ^ur ridjtigen, beutlidjen unb uoUftänbigen £arftellung

bcS 9ßrojcctS uotljwenbig ift

29»
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§. S. £>ie $rüfungS*Aufgaben l)at bcr Dirigent bcm ju Vntfciibcit Saulianbtocrfcr

bi« jura 16ten Dctobcr äufcrtigen ju laffen unb für bic Ausarbeitungen eine grift bon

6 SBodjen ju ftellen.

$>ie Ißrobearbeit ift bor (Sinfcnbung bon bcm ju brüfenben SBaufjanbtocrfcr mit bcr

cigenljänbigen SBerftdjcrung an SibcS ftatt:

ba& fic oljne frembe SBcilnllfe bon ifnn ausgearbeitet unb bon Sficmanbcn bcr«

beffert fei, ju berfefjen.

§. 4. Sei 8Jeurtt)eilung ber $robearbeiten ift im Allgemeinen barauf ju fef>en, ob

ber 5U brüfenbe Sauljanbmerfer bic Aufgabe ridjtig aufgefaßt unb mit braftifdjem
©innc burdjgcfüfjrt Ijabc. 3n biefer §infid)t genügt cS, menn bcr 2ftaurer ju ben ifjm

aufgegebenen ©ebauben bic ©mnbriffc unb ^Jro^ile mit ben borfommenben ©eroölben,

Grebben, gcucrungSanlagen u. \- b>-. foroic bie richtige Gonftruction biefer §auört^eile eine«

©ebäubcS burd) Bähung betaillirt angegeben unb cnttoidclt l)at, ber Zimmerer aber

innerhalb ber ©renjen feiner SßrüfungSaufgaben bie öalfcnlagen, ben SSanb*, ®ccfcn* unb

2)ad)berbanb k. ridjtig barjufteHen unb ju jctdjncn, aueb bic Grebben gehörig ju berechnen

im ©tanbe gewefen ift, ufjne bafe ein jeber aud) in Denjenigen feilen ber öauanlage,

beren Ausführung bem anbern ©etoerbe nngeprt, bollftänbig unb im 3)etail bemanbert

ju fein brauet.

§. 5. ©ef>t aus ber Prüfung bcr eingelieferten fdjriftlidjen Arbeiten burd) ben ©au*
beamten bie Unfähig feit beS ju brüfenben öaufjanbroerferS f)erbor, fo wirb oerfetbc jur

meitcren Prüfung nidjt jugelaffen. unb if)m bicS, unter §erborfjebung bcr SKängel feiner

Arbeiten, fdjriftlid) eröffnet.

§. 6. Äann aber aus ber Söefci)affcnfjeit bcr Arbeiten auf genügenbe ©efdjidlidjfcit

bcS ju brüfenben SöautyanbmcrfcrS gcjdjloffcn »erben, ober liegt minbeftcnS feine boH«

ftänbige Ucberjeugung bon feiner Unfälugfcit bor, fo toirb bcrfclbc fdjriftlidj aufgeforbert,

fidj an ben ifjm ju beftimmenben Sagen jur weiteren fd)riftlid)cn unb mfinblidjcn Prüfung,
meldje fjödjftenS 4 Sage bauern fofl, in ©djtocrin cinjufinben.

§. 7. 3)ie fdjriftlidje Prüfung bcftef)t für geTOöljnlidj in ber ^rojectirung jtoeier

einfacher öautoerfe nad) gegebenem Programm unb in ber Anfertigung eines AuffafccS

über einen in baS betreffende gadj gehörigen ©egenftanb. Unter befonbereu Umftänbcn
fann bic fdjriftltcfjc Prüfung auf eine brittc ^rojectirung crlocitert merben.

2>ie münblicfje Sßriifung erftredt fid):

1) auf bie eingelieferten «ßrobearbeiten. ©omeit bic Gommijfion CS für crforbcrlid)

cradjtet, ©etoifjfjcit wa erlangen, bafj bcr ju brüfenbe ©auljanbmerfer bic Arbeiten

fdift gemadjt fjat, bleibt cS if)r borbcfjaltcn, bic (Sntroerfung eines anbertocitigen

9iiffcS unb AnfdjlagcS aufzugeben unb bcibcS unter iljrcn Augen ausführen
ju laffcn;

2) auf bie AnfangSgrünbc in bcr Aritlnuctif unb Planimetrie, foroie auf bie 8c«

redjnung ber tflädjen unb flörber unb SBcrcdjnung bcr geftigfeit bon Srägern

unb ©äulcn nadj ben üblichen gonnclu;

3) auf bie baubolijcilidjen ßanbeSbcrorbnungen

;

4) auf allgemeine Äenntnifj in bcr lanbmirtl)fd;aftlid}cn Söaufunft;
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5) auf fotgcnbc ©cgcnftänbe im Mgcmctnen unb jtoar:

I. bei 3J?aurern:

a. bic oorjüglidiftcn Baumaterialien, bcrcn ©cfdjaffenfjcit unb barnad) fid) ridjtenbc

Vorbereitung, Bearbeitung, flbmeffung unb ©ertoeubung, unter ©erütffidjtigung

ber neueften Erfahrungen;

b. bie ©ereitung unb ba* Verhalten tüchtiger Cuft* unb SBaffcrmörtel unb ber

tior$üglid)ftcn demente unb flirte;

c. bic iierftfjiebencn Saugrunbarten, bcrcn ©cfd)affenl)rit unb ^ragöermögen, bie

bicfcrrjalb borpne^menben Untcrfudjungcn unb bie babei anjutoenbenben $ülfs«

mittel, um fidj öon ber Söcfc^offcnljeit unb 2feftigfeit bc* ©augrunbc« ju

überzeugen;

d. ba* ?t6ftc(fcn Don ®cbänbcn auf ber ©aufteile, ba* babei nad) ben ücrfdjicbcncn

örtlidjcn ©crljältniffcn ju bcobadjtcnbe ©erfahren unb bic baju bienenben

ipülf«mittel;

e. ba* Ausgraben unb bic tocitcre Vorbereitung bc* ®runbc*, ba* babei nadj

©efdjaffenl>cit bcffelbcn unb unter befonberen Umftänbcn ju beobadjtcnbe

Verfahren

;

f. bie Aufführung bon ©runbmauern unb bie berfdnebenc Gonftruction bcö

©runbbanc* überhaupt; bic bei Anlegung ber Äbtritt» unb ©enfgruben, in*«

befonbere in ber 9f?är>c öon ßcUcrräumcn, crforbcrlidjcn ©orfel)rungen;

g. bic ©eftimmung ber aKauerftärfen nad) aWaafjgabe bc* SWaterial*. au* bem
bic SWauern beftc^en, tr)reS mcljr ober minber freien ©tanbc*, ir)rct §öl>e,

©claftung unb bemnadj nötigen 2Biberftanb*fäf)igfett;

h. bic berfebiebenen SWaucroerbänbc unb donftruetionen ber Stauern, je nad)

ibrer ©eftimmung unb ?trt unb ©cfdjaffenljeit ber oerfdjiebcnen baju bienenben

Materialien;

i. bie bei bem $runb> unb Unterbau anjutoenbenben §ülf*mittcl unb ©or*

fc^rungen jur ©crf)fitung bc* Äiifftctgen* ettoa borf)anbcncr ©runbfeudjtigfeiten

unb ifjrcr naditljcüigen ^ol^n, in*bcfonbcre ber (£rjcugung be* fog. Swaucr*

frafje*, fotoie bc* §au*« ober .ftolsfdjtoammc*

;

k. bic ©ögen unb ©ctoölbc, tyre Gntftelning, ©enennung unb t$otm, fotoie bie

©auart bcrfelbcn in flbfidjt auf ben oerfdfiebenen babei in ftntocnbung

Iommenben ©erbanb;

1. bie ©eftimmung ber SSiberlagftärfcn, ber ©ogen* unb ©ctoölbcbidcn, ber Qu»
bereitung, «ufftettung unb SBcgnatnnc ber £c§rbögcn;

m. bic berfdnebenen ©ebadjung*artcn, in ©ctreff be* ©cbadning*matcrial*, in**

befonbere ba* toafferbidjtc ßinberfen ber SDadjlufcn unb genfier, Kinnen,

Stetten, gorft* unb SBalmfantcn;

n. bie donftruetion gemauerter unb ungemauerter, innerer unb äufcmr ©efimfc
unb bic ©cfd>affcnt)cit ber baju gehörigen ©djablonen;

o. ben Herten*, SBanb* unb 2ttaueröufc;
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p. bie öorjfiglicfiftcn geuerungSanlagen, bereit Gonftruction unb ?lu3füf)rung, mit

befonberer SRürffidjt auf Srcnnmatcrial fparcnbc ©tuben« ober Stodjöfen, forcie

auf ben Sau ber ©cfyomfteilte;

q. bie all cremet nett Stegein ber ^eucrftc^cr^cit;

r. ben 93au mafftoer treppen;

s. fragen öfter gäKe, too bie ^Maurerarbeiten mit ben 3"«l"crQrbciten in 33er»

binbung lammen, toie j. 83. bei ben ?lu3toed)feluitgen ber iöaifcn, bei Sln--

toenbung ferner $f)ür* unb 3™ftogerüfte, öfm Segen ber gufjböbcn über

©cwölbc u.
f.

to.

II. bei 3'"«™«™'-

ft. bie oerfdjiebcnen gcbräudt)lic^ftcii öauljölscr, bereu Söcfcf»affcnr>cit unb bie Äcmt

jeidjen, nad) melden fold)c fotoofjl am §o\$ auf bem ©taubortc, als aud) im

bearbeiteten Rußaabc beurteilt werben fanu; ferner Ginfattf, ©credjttung,

3äIIungSäcit, SkljanblmtgS» unb Slufbctoafjruugötoeife ber iöauljöljer;

b. bie ucrjdjiebcnen geftigfeiten ber Saubrer, bereu £>aucr unb bariiad) Mi be-

meffcnbeä 58efd)lagcn unb öearbeiten bcrfelbcn, tcfctercS aud) mit SRöcfftc^t auf

möglidjfte Gdjomtng beö ^ol^eS;

c. bad bei ben 3»Tnmcrarbeiten nötige ©eil» unb ©fentocrl, in Slbfidjt auf beffen

58efdjaffcnl)cit, geftigfeit unb Äntocnbung;

d. bie SBerbinbungSartcn ber ^>ö(jer mit irjrcn §irn* unb Slbcrfeiten unb beten

fcarftcHung, j. S. baä 33crfämmcn, «erblattcn, SJcrfefccn. SBerjapfcit, Skr*

b ii bei it, 53erjal)neu u. f. to.;

e. bie Ausführung unb Slntocnbuug biefer SkrbinbungSartcn, bei regulären unb

irregulären Salfenlagcn, bad Skrtrumpfeu, $crfd)toclleit, Skrfdjifftcit, bie SBe*

arbeitung oou etnfadjen unb boppcltcn trägem unb Untcrjftgcn;

f. bie (Jonftmction eincS liegenben 93ol)lcn« unb 33alfenroftc3, bc»glcid)cn eines

'ßfaljlroftcS, einer ©punbtoanb u. f. to. unb bereit 2Öibcrftanb3fäf)igfcit;

g. SBau, (Sinridjtung, ?lu|fteHung unb ?lntoeubuug ber ocrfdjicbencn Hammen unb

ifjrc üöirfungen;

h. Einrichtung unb Skuufyuug ber berfdjiebcucn einfadjftcn SDJafdjittcn unb v>ülf&

mittel jur ÄuSfdjöpfung beS SöaffcrS bei ©ruubbaiien unb ju ber oft nötljigcit

SPcrfidjcrung ber ©rabenufer gegen ein 3l| fcimmci1^ur3cn J

i. ftcrftcllimg l)öl,\crner ©ebäube, tu ?l6fid)t auf bie babet oorfommenben ber*

fdjicbcnen Sonftructioncn bec Umfaffungft*, 2WittcI= unb ©djcibctoänbc, ber

2>eden, $ug65ben ?c.;

k. bie ßonftrucrion unb Ausführung hölzerner treppen, einfadjer unb jufomncit«

gefegter Tiadjüerbänbe, 3. 5Ö. ber £äng= unb ©prengtoerfe, ferner ber ©lodcn*

ftüt)lc, 1l)örme x.;

I. bie Gonftruction Don Grbanfcrn, Sang» unb SSe^rbämmcn, ©crippen jc;

m. bie Ausführung unb Söcnufeung fcftfteljcnber unb fdjtoebcnber ©erüftc, 3?or«

ridjtungcn für ben Transport unb baS Verfetten grofecr ©auftiitfc, fotoic bie

§cbe$euge unb beren flntocnbung überhaupt;
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n. (Sonflruction unb ©au ber am ffäufißften borfommenbcn Renten ©rüden;

o. Ausführung nötiger Reparaturen bei abgefaulten ©alfentopfen, ©rüdenjodjen

u.
f. w., beä Unterziehend alter ©ebäube mit neuen ©chroellcn, ber §lbfteifungen

alter maffiber ©cbäube bei thcilmeifcr ©erättberung ober (Srncuerung beS ©runb*

ober Dberbaueä berfelben;

p. bie bei einem ©au in «bfidft auf bie nötige geuerfidjerheit 5U beobad|tenben

©orfdjriftcn;

q. bie JpülfSmittcl jur ©erl)ütung unb ©crtilgung beS JpauSfdjttxunmcS;

r. fragen über gäHe, mo bie 3intmerarbeiten mit ben SDtourerarbeiten coHibircn.

Die (Sommiffion hat bie bem ju prüfenben ©auhanbmerfer borjulegcnbcn fragen
aui bem Äreije biefer ©egenftäubc ju roählcu, ofjne jeboeb, berpflidt)tct ju fein, bie (enteren

jebeSmal bottftänbig ju crfdjöbfen ober fid) bei ber Prüfung an bie SRethenfolge ju binben,

in ber fie borftef)enb aufgeführt finb.

§. 8. Die münblidjc Prüfung ift mit jebem ju prüfenben ©auhaubroerfer einjeln

borjunehmen unb auf eine lauer Don ijödjftenS 3 ©tunben ju befdjräufen.

Die ßcitung berfetben liegt, unter ©orfi|j bei Dirigenten, bem ©rofelyerjoglid^en

©aubeamten ob. Den ^rüfungSmctftern ift e§ jebod) unbenommen, burdj ©tcUung
einzelner geeigneter fragen ebenfalls tljätigcn Antfjcil an ber Prüfung ju nehmen, aud)

fann Don ber ßommiffton bie ©crabrebung getroffen werben, bafj Derjenige ^rüfungS-
meifter, beffen ©etuerbe ber ju Jßrüfenbc angehört, geiuiffe SßrüfungSmaterien auSfdjlie&lid)

übernehme, in welchem gatle ber ©rofcherjogliche ©aubeamte nur ben ©ang ber Prüfung
ju leiten unb barauf 311 fcl)en bat, bafj Weber 51t lange bei bem nämtidjtn <Jküfung3-

gegenftanbe bcrweilt Werbe, nod) 511 biete ©egcnftänbc blofj ganj oberflächlich jur

Sprache fommen.

§. 9. 9?ad) ber münblidjcn Prüfung ^at fid) bie Gommifion über ba« (£rgebni&

berfelbeu 311 beraten.

§. 10. ©ntfdjcibct ein nad) (Stimmenmehrheit gefaxter ©efd)lufj, bafj bie Aulna,fatcn

bc3 3U prüfenben ©aul)anbwerfer3 unjureidjenb finb, fo erfolgt bie 3uriidroeifung beffelben

unter Angabe ber ungenügenben Seiftungen.

§.11. 3m entgegengefefeten gaHc aber wirb bemfetben ba« ©efähigung&jeugnifc

ertheilt.

§. 12. Der Dirigent empfängt unb eröffnet alle an bie ßommiffion gerichteten

Schreiben, untcrjeidjnet bie im Manien berfelben ergehenben Ausfertigungen, hat °«c

formelle Seitung ber ^rüfungSgefchäfte, unb barüber ju wad)en, bafj babei ber ©orfdjrift

gemäß uerjanren meroe.

(Schwerin am 8ten Suliu* 1889.
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für bal

3a$rgang 1889,

^gegeben @tf)h)ertn, ftrettag, ben 26. ftuliuS 1889.

II. ttttycünng. (1) »efomitmac$U!tg, betreffet* bie Prüfung ber äo^närjte, bie Prüfung
bec «pot^efer unb bie Prüfung ber Xfjierärjte.

(*) ®ie in No. 30 beö bie8jät)rigen eentral=93latteä für ba§ 2>eutfd)e Stetdj

abgebrueften SJefanntmadjungen beä !Reid)3fauäler8 Dom Bten bes». 6ten unb

13ten 3utiu« b. fr, betreffenb bie Prüfung ber 3aljnärate, bie Prüfung ber

Styotfjefer unb bie Prüfung ber Sfjierärate, »erben f)iemittelft jur allgemeinen

Äenntnifj gebraut.

©d^werin am 20ften SuliuS 1889.

föro^ersoglid) SflectfenburgffdjeS äJttntjierium, Sfbfyeifong für

2#ebictnal = Angelegenheiten.

3m Auftrage:

3Jiüf)len&rudj.

30
/-
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SBcfamttmarfjung,

betreffenb bic Sßrüfuitß ber 3a^närjte.

Äuf (Brunb bcr ©cftimmungen im §. 29 bcr ©enicrbcorbnung für ba8 Ecutfdje

SReid) b,at ber ©unbeSratb, bcfdjloffcn, tote folgt:

Sur CrttKifung bcr Approbation als 3Qf>narSt f"r baS SJieidjSgcbict ftnb befugt:

1) bie Gentralbcljörben berjenigen JöunbeSftaaten, wcldje eine ober mehrere ßanbcS

Uniöerfitätcn b,aben, mithin jur Qtit bie juftänbigen SWinifterien beS icbnigrcidj«

Greußen, be8 Äönigreidj« iöabcrn, bc6 Äönigrcicf|8 ©adjfen, be8 Äörngreid)3

Württemberg, be8 äkofetjerjogtliumS ©oben, be« ®rof$erjogtljuin8 Reffen, bc$

©ro&berjogt&umö ^cdlcnburg*<5cb>erm unb in @cmeinftr}aft bic ÜDftmftcrien beä

©roj#erjogtf)um3 (Saufen unb ber fädjfifdjen §crjogtf)ümer;

2) ba* SRinifterium für dlfafrSotfnrinaen.

3)ie Approbation toirb nad) bem beigefügten Formular auSgeftellt

SMe Approbation roirb bem'ienigen erteilt, loeldjcr nadj SWafigabe ber nadjfolgenbcn

Jüorjdjnften ote jaljnarjtltdjc iprujung uou|tanDig oeitanocn fyat

2Hc jafmarjtltdje Prüfung ift bor ben für bic Prüfung ber Aerjtc gebilbeten

(Sommifftonen (§. 3 ber »efanntmadjung. betreffenb bie ärätltcr>c Prüfung, tiom 2. 3uni

1883, GcntraLölatt für baS £eutjd)c 9ieid) ©. 191) abzulegen, benen für biefen gnxd
minbeftenS ein praftifdjer 3Qf>narAt beijuorbnen ift.

2>er Corfi&enbc leitet bic Prüfung, ift berechtigt, berfcl6cn in allen Abfdjnitten bei»

jutoo^nen, ortjtct barauf, bafj bic ©eftimmungen bcr $rüfung$orbuung genau befolgt

nxrben, orbnet bei oorübergetjenber ©elunberung eine« SKitglicbeS beffen ©tcEfoertrctung

an, berietet unmittelbar nadj bem ©djlufj jeber $rfifung*periobc bcr Uorgefc&ten SJct>örbc

über bie £f|ätigfeit ber ßommijfion unb legt 9ied)nung über bic 03cbiU)rctt.

©8 finben in jebem Safyre jroci Prüfungen, bic eine im Sommer*, bie anbere im

SBinterl>albjaf)re flott 2>ie Anträge auf 3ulaffung jur Prüfung finb bei ber juftanbigen

©el)örbe (§. 1) bi8 junt 1. April bejto. 1. Wooember cinjurcidjen. SBcrfpätete

9Relbungcn fönnen nur au« befonberen Orünben bcrüdfidjtigt toerben.

über bie Prüfung ber Sanitärste.

§• 2.

8- 3.
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§. 4.

2>ie 3ulaffung pr «Prüfung ift bcbingt burcfj bcn 9facb>ciS:

1) bcr Keife für bie Prima ctucS beutfehen (StymnafiumS ober SRealgomnaftumS.

2)ic Keife ift nachzutoeifen entmeber burdj baS ©djulzeugnifj ober burdj baS

ßeugniß einer befonberen Prufung&CEommiffton bei einer ber genannten Unterrichts*

anftalten;

2) minbeftenS einjähriger praftifchcr $hätigfeit bei einer jahnärjtlic§en höheren ficht*

anftatt ober einem approbirten 3alN*ät;

3) eine« ia^när^ttic^en ©tubiumS oon minbeftenS oier Halbjahren auf Untöerfitätcn

bcS $eutfd)en SRetc^ä.

2)cr 9J?elbung jur Prüfung finb bie Kachtocife ü6cr bie Erfüllung ber tiorftef)enb«n

SBcbingungcn iti Urfdjrift, fomie ein furjer Lebenslauf beizufügen.

SRtt ber 3ulaffungSücrfügung ift bem Gonbibatcn ein Slbbrucf ber gegcntoärtigen

23orfd)riften ^UAufteflen.

Ter Ganbibat b>t fiel) binnen brei 9Boct)en nach Empfang ber 3"foff"n03oerfügung

unter SBorjeigung berfelben, fotoie ber Quittung über bie eingezahlten Gebühren (§. 13)

bei bem SBorfifcenben ber Prüfung««ßornmiffion ohne befonbere «ufforberung perjönlich

Zu melben.

§. 5.

Xie Prüfung zerfällt in Oier 9lbjcf)nitte.

L 3m erften Hbfchnitt hat ber Ganbibat üor bem chirurgifchen SKitgliebe ber

PrüfungS=Gommijfion einen ihm oorgeführten ÄranfheitSfall, betreffenb eine Äffeftion bcr

3ähne ober bcS ijafmfleifchcS, be8 harten GJaumenS u.
f.

tt>., ju unterfuchen, bie Änanutefe,

ÜDiagnofc unb prognofe beS gaUcS, fotoic bcn Zeitplan feftjuftetlen, bcn SJcfunb fofort in

ein oon bem Gramtnator gegenzuzeichnenbcS Protokoll aufzunehmen unb noch on bemfelben

Xage über bcn $franff}eitsfall einen fritifchen SBcridjt anzufertigen, tuelcr)cr, mit Saturn

unb Unterfchrift oerfehen, am näctjften borgen bem (Sraminator zu übergeben ift

IL 3)er zweite Hbfömtt zerfällt in brei Xtjeile:

\) Anatomie unb pfafiologic,

2) allgemeine Pathologie, Therapie unb Jocilmittellehre, einjchliefelich ber £orjfologic,

3) fpecictle chirurgifdj'zahnärztlichc Pathologie unb Therapie.

oh jebem $hei(e bat bcr Ganbibat unter fpecieQer Auffielet eine« SÄitgliebcS ber

PrüfungS«Gommiffion stoei %xaqpi jchriftlich unter QHaufur unb ohne Senkung Oon

foülfSmittcln zu beantworten. £>ie fragen merben burch baS CooS beftimmt. 3U biefem

3roec! hat bie Gommiffion Hufgabenjammlungen, welche bie betreffenben Prüfungsfächer

möglichft botlftänbig umfaffen, anzulegen unb alljährlich öor bem Seginn ber Prüfungen

(§. 3, Stbfaft 3) zu reoibiren.

III. 3m britten Hbfchnitt, Welcher in $ioei ^ile zerfällt, b/it ber Ganbibat üi

©egemoart eines G-ramhtatorS

1) feine praftifchen Äennrniffe in ber «nmenbung bcr oerfchiebenen 3^»infta«nente,

fottie in ber Ausführung oon 3<*hnoperationen an einem fiebenben nachzutoeifen

unb babei mittbeftenS ^mei Füllungen — barunter eine ©olbfüKung —
, zroci

AuSziehungen unb eine Reinigung bcr Qäfynt auszuführen,
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2) feine braltifdjen Äenntniffe in ber ÄuSfüfjrung bon Grfafoftücfcn ober JKegulir«

abbaraten nad>jutoeifen unb babei minbeftenS ein ©rfafeftücf mit fünftlidjcn 3ät)ncn

ober einen SRegulirapbarat für ben 9Kunb eines fiebenben anjufertigen.

£ie 2Baf}l beS SHaterialä bleibt bem (graminator übertaffen. £ie Prüfung im britten

Slbfdjnitt ift bon bem praftifdjen 3^>™r.>t abgalten. Senn einer $|küfung>Gommijfion

mehrere brafttfdjc 3<*l)näräte beigegeben finb, fo fann ber 33orfifcenbc für jeben $l)cil beä

britten &bfd)mtt8 einen befonberen Graminator bcfteHen.

IV. 3m bierten Slbfdjnitt ift ber Ganbibat in ©egentoart beS SSorfifecnben üon

toentgftcnS brei (Sjaminatoren, unter toelcfjen ftdj ein praftifct)cr 3af)iiarjt befinben mujj,

über bie Anatomie, ^()tjfioIogic, ^atfjologic unb SDiätctif ber Räfyne, über bie 5!ranf()citeii

berfelben unb beS 3°i>nflcw$- öber bie Bereitung unb SBirtung ber ^o^narjneicn unb

über bie 3nbicationen jur Slntoenbung ber berfcfyiebcnen 3a^noPcrQ^or,cn münblitf) *u

prüfen, <£>te ^srujung tn otejem «Djcgnut t|t ojycnUKg.

§• 6.

2>ie Aufgaben unb bie Sfranfen finb bem Ganbibaten für jeben Ä&fdjmtt erft bei

Seginn beffelben §u übertoeifen. 3*™^™ ben einzelnen ^rüfungSabfdjnittcn barf in ber

Siegel nur ein 3«*™"™ bon adjt Sagen liegen. SRacfj Skcnbigung eines jeben ^rüfungS*

abfdjnittS finb bie Graminatoren berbflicrjtet, bem SBorfi&enben bie ^rüfung&actcn un*

bcrtoeilt sugufenben.

28er in einem ber erften brei Slbfdjnittc nicf)t boUftänbig beftefjt, tyat, fotoeit c« bie

Umftänbe geftatten, bie 28af)l, ob er ficrj ber Prüfung in einem ber anberen 5T6fc^ntttc

fogleid) ober erft nacr) SBicberfjolung beö nicf>t beftanbenen untersetzen toiH.

3ur Prüfung im bierten Sfbfcfjnitt toirb nur augelaffen, tt>er bie Prüfungen in ben

erften brei Slb|'cf>mrten beftanben tjat.

§•7.

lieber ben SfuSfaK ber Prüfung toirb für jeben ?lbfcr)nitt eine befonbere Gcnfur

unter ouSfajlie&lic^er Slmoenbung ber $räbifatc fct)r gut (1), gut (2), genügenb (3), un*

genügenb (4), fd)ledf)t (5) erteilt

3m jtoeiten Slbfcrjnitt toirb für jebe Arbeit bon bem betreffenben ^d)*Graminator

eine Gcnfur crtfyeilt. Sebcr ein5elne Xr)eil gilt nur bann als beftanben, toenn beibc ?lr=

beiten minbeftenS bie Genfur „genügenb" erhalten Ijabcn. Hu8 ben fed§3 Genfuren ber

Arbeiten toirb bie Genfur für ben ganjen ?lbfö£|nitt nadj ber im §. 9 enthaltenen Siegel

ermtneu.

3m britten Slbftfjnitt toirb für jeben 2f)cil eine Gcnfur crttjcüt, unb bie 9lbfdf)nitt*»

cenfur in ber SBeife ermittelt, bafj bie 30^cntocrthc Dcr 3^cilcenfuren jufammengejäljlt

toerben unb ba8 Grgebnijj burd) jtoei geseilt toirb. Gin ettoa fid) ergebender SSrucfj bleibt

unoerua|ta)ngt.

3ür ben bierten Slbfdjnitt erfolgt bie Grtfjcilung ber Gcnfur auf ©runb bc« ®t*

fammtcrgcbniffeS ber SlbfebnittSbrüfung burtt) 9Jicfjrt}citä6cfdtjIu6 ber an ber lejjtercn bc-

tljciligtcn GommiffionSmitglicbcr, einfd§lte^lidf) be* IBorfi^cnben. 3m %aUt bon ©timmen«
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gfcidjljeit cntfdfjcibct bic (Stimme bcS SBorftfecnbcit. ©urid)t ftd) aud) nur eine* bet

GommiffionSmitgliebcr für ©rtfjcilung ber Gcnfur „fdjledjt", ober föredjen fid) jmei ober

mehrere bcrfelbcn für ßrtljcilung ber ßcnfur „ungenügeub" aus, fo bnrf eine beffere (Senfur

als „ungemigenb" nidjt erteilt werben.

§. 8.

3ft ein SßrüfurtgSa&fd^ttitt ober ein Xtyil bcS ^Weiten ober britten ^rüfungS-
abfdjnitts „ungenügenb" ober „fdjlcdjt" beftanben, fo mufj er wieberfjolt roerben, unb jwar
bei ganjen 3l0(djnitten, wenn bic Gcnfur „ungenügenb" crlfjcilt mar, nidjt öor 9l6(auf üon
bret, wenn bie ßcnfur „fdjlcdjt" erteilt mar, nidjt öor Hbfauf bon jcdjs Stfonaten, bei

ben einzelnen ST^eilen beS jWeiten unb britten flbfdjnittS nidjt oor Ablauf oon fed)3 be-

äiefjungSwcife adjt SBodjcn.

Sie grift für bie SSicbcrfjoiung mirb oon bem SBorfi&enbcn feftgefefct unb bem
Sanbibaten mitgeteilt.

Erfolgt bie SDielbung $ur SBieberljorung nidjt binnen SaljreSfrift, fo ift bie Prüfung
oud) in ben früher beftanbenen Mbfdjnitten ju wicberf)olcn. (Sine ?(uSnaljme tonn nur
aus beionberen ©rünben geftattet merben.

Sic jweitc SSicbcr^otung eines «ßrüfungSabfdjmttS ftnbct in ©egenwart beS $or*

fifcenben ftatt.

2Ber aud) bei ber ^weiten SB3iebert)oIung nidjt befielt, mirb ju einer Weiteren Prüfung
nidjt jugclaffen. StuSnafjmen fjicrbon fönnen nur au* befonberen ©rünben geftattet werben.

§. 9.

$at ber Ganbibat fämmttidje <ßrüfung3abfdjnittc beftanben, jo wirb bie ©efammt»
cenfur in ber SSkifc ermittelt, ba& bic 3flWcntt)crtljc ber @injelcenfurcn abbirt unb burd)

oicr bioibirt werben. Ergeben ftd) bei ber Ifjeitung SBrüdjc, fo werben biefelben, wenn fte

über 0,5 betragen, als ein ©anjcS gerechnet, anbcrcnfaHS bleiben fic unbcrüdfidjtigt.

Scr Sorfifeenbc überreidjt bic «ßrüfungSactcn nad) gcftftcllung ber (Jenfur ber 93c-

Ijörbc (§. 1) jur Grtfjeilung ber «pprobation.

§. 10.

SBer fidj nidjt rechtzeitig öcrfonlidj bei bem SBorfijjenben melbct, ober bie Termine
otjnc Ijinrcidjcnbc ©ntfdjulbigung öerfäumt, fann oon bem SSorfifecnben bis jur folgcnben

^ßrüfungSöcriobc (§. 3, «bfafc 3) juriirfgcfteHt werben.

Sritt ein (Sanbibat ofjnc auSrcidjcnbcn ©runb oon einem bereits begonnenen
^rüfungSa6idjnitt $urütf, fo Irat bieS bie gleiten SStrfungcn, als Wenn er in bem bc*

treffenben Hbfdjnitt bie Genfur „fdjlcdjt" erljalten t)öt(c.

§• 11.

Sie Prüfung barf nur bei ber Gommijfion fortgefefet ober wiebcrljolt Werben, bei

wetdjer fic begonnen ift SluSnafjmen fönnen nur aus bcfonbeTcn ©rünben geftattet werben.
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Die mit bcm 3ulaffung3gcfud) eingereihten ^ciuyiiffc finb beut ßanbibaten erft nad)

beftanbencr (ftefammtprüfung äurüd^ugeben. Verlangt er fic früher jurfld, fo finb bor
bet föüdgabe fämmtlidje Sctjörbcn (§. 1) burdj Ükrmittclung bc« 9iridj3fanalcrä *u bc*

«acr)ricf)tigcti, bafj ber ßanbibat bic $rüfung begonnen, a&cr nidjt beenbigt b,at, unb bafj

if)m auf feinen Antrag bic 3cugniffe jurüdgegeben roorben finb. 3n bie Urfcfjrift beä
legten llntoerfttät^StbgangSjcugniffcS ift ein iöermerf über ben StudfaH bet bisherigen

Prüfung einzutragen.

§. 12.

Slpprobirte ^(cr^tc . rocldjc bie Slpprobation als Qatyxavtf gn erlangen uninfdjcti,

finb ber im §. 4, ÜRr. 1 unb 3 cimäljntcn Stadjtueijc überhoben unb braudjen nur ben
erften, britten unb öierten ^rüfuugSabfcfjnitt abzulegen.

§. 13.

2)ie ©cbüfjrcn für bie gefammte ^rfifunq betragen ftebenjig Warf, nämlich, jcfjit

Warf für Hbidmitt I, fünf SÖ?arf für jeben Zlpil bcö SlbfdmittS II, 7,50 Warf für jeben

£f>eil bc$ flbfe&nitts in, jtoanjig Warf für «bfdjnitt IV unb jefjn Warf für fädjlicfjc

Ausgaben unb «crtoaltungäfoften.

Set ©icberfjolungcn fommen, aufjer ben aujufeljcnbcn (Stebüfjren, für jeben

iuicbcrl)oIcnbcn Slbfcfjnitt brei Warf, für jeben ju mieberfjolenbcn $fjctt ber ?lbfc§nitte II
unb III eine Warf für fädjlidjc Ausgaben unb SBertoaltungSfoftcn jur nochmaligen

<5rf>ebung.

2Bcr öon ber Prüfung jurüdtritt ober jurüdgcftcUt wirb, crtyält bie Gk&üfjren für
bie nod) nidjt begonnenen SßrüfungSabfdntittc ganj, bie fädjlidjcn ©cOüfjrcn naefj Ster*

tjaltnifc jurütf.

§. 14.

9(m ©djfufj jeber 9$rüfung§pcriobc (§. 3, ?Ibfa{j 3) locrbcn Scrjetdjniffe ber in ber*

felben Slpprobirtcn mit ben ^rüfungSacten Don ben juftänbigcn Gcntralbctjörbcn bcm
SReidjöfanalcr cingcrcidjt. Sic Steten werben ben 33cf)örben aurüdgefenbet

§. 15.

lieber 3ulaffung ber im §. 8, Hbfafe 3 unb 9tbfa& 5 unb im §. 11, ?(bfa& 1 bor*

gefcöcnen Ausnahmen, fonrie über bic ©tepenfation oon ben im §. 4 crwäfjnten 3ulaffung&
bebingungen entfdjetbet ber 9ictd)öfan$ler in Uebereinftimmung mit ber juftänbigcn Canbcä*

ßentralbetjörbe (§. 1).

§. 16.

S$orftefjcnbc Söcftimmungen treten am 1. SRooember 1889 in Straft.
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ffortmtlar.

9Mk. !p.n

auS am kn 18

bie ja^närjtli^c Prüfung bor bcr <|$rüfung8'£ommiffion ju

mit bem ^ßrobicat „ " beftanbcn rjat, rcirb ifwt fjierburd) bie Approbation

cid 3°^°°^ mit bcr ©eltung toom bezeichneten £age ab für ba8 ©ebiet be8 $cutfd)en

Sleidfä gemäfj §. 29 ber ©ewerbcorbnung für ba3 Seutfdje SRcid> erteilt.

j frert ......... . ,.»,..,..»..»....,.,.,...»,..........»,„ X 8. ...... . . .

•

(estegei imo umeqcurtit oer approDtrcnoen -uenoroe.)

Approbation

für

al3

;i a l) H n r \ t.

©erlin. ben 5. 3uli 1889.

3n Vertretung: u. Söoct tiefer.

23efatmtotadjmtg,

betreffenb bic Prüfung ber ftpotljefer.

9Iuf ©runb bcr SBcftimmungeu im §. 29 ber ©etuerbeorbnung für ba3 3>eutfdje

Seid) t;ot bcr Vunbeäratf) bcfcf)loffen, mie folgt:

£>ic Scfanutmadjung Dorn 5. SWärj 1875, betreffenb bie Prüfung ber

Hpott)efcT (ßcntral'ölatt 6. 167) erhält lunter §. 17 folgenben Bufafc:

§. 17 a.

$ic Prüfung barf nur bei bcr ßommiffion fortgcfc&t ober toieberfjolt

»erben, bei mcldjcr fic begonnen ift. Ausnahmen fönnen nur au3 befonberen

©rünben geftattet toerben.

$te mit bem 3ulaffung3gcfud) eingereichten 3eu9n iffe (§• ^ Stbjatj 3) finb

bem (Sanbtbaten erft nnrf) beftanbencr ©efammtprüfung surücfjugebeti. Verlangt

er fic früher 3urücf, fo finb oor bcr SRütfgak fämmtlid>c öcfjbrbcn (§. 1) burd)
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Skrmittetung beä SReidjSfanaler« ju benachrichtigen, bafj ber (Sanbibat bte Prüfung
begonnen, aber mein beenbigt bat, unb bafj ihm auf feinen Antrag bic 3eugniffe

juriiefgegeben roorben finb. 3n bic Urfd^rift bc8 Ickten Untoerfität&Hbgangä*

jeugniffeS ift ein Skrmerf über ben MuSfall ber bisherigen Prüfung einzutragen,

»erlin, ben 6. 3ult 1889.

$er 9teidj3fanaler.

3n Vertretung: u. Öoctticher.

33efatmimadjung,

betreffenb bic Prüfung ber ^ierärätc.

#uf ©runb ber öeftimmungen im §. 29 ber ©ewerbeorbnung für baS fccutfdfe

SReich ^at ber öunbeSratt) ju ben »orfchriften über bie Prüfung ber $f)icrär5te (5kfannt=

machung bom 27. SWärj 1878, Central-Statt <S. 160) mehrfache ?lbänbcrungcn unb

(Ergänzungen bejcf)loffen. $er Sortlaut ber 95orfd)riftcn, toic er fid) t)iernad) geftaltet

hat, toirb mit bem JBemcrfen jur öffentlichen Stenntuifj gebracht, bafj bie nachfotgenben

»orfchriften am 1. Dctober b. 3. in Straft treten.

»erlin, ben 13. 3uli 1889.

S)er föeidjäfanjler.

3n SBertretung: o. Soettidtjer.

»otrfdjttftett

für bie Prüfung ber Zlw&xtk.

I. (feutralbcl)ijrbcu, meldte »wrobationeu crtljcilcit.

§. 1.

3ur Grtt)eilung ber Approbation als ^icrarjt für baS 9icicf)3gebict finb nur bic

ßcntralbebörben berjenigen ©unbcSftaatcn befugt, meiere eine ober mehrere tl)ierärjtlid)e

iM)ranftalten haben, mithin xur 3«* bie juftänoigen SRiniftcrien oon $reufjen, Söanern,

Königreich Saufen, Württemberg unb Reffen.

3)ie Approbation wirb nach beigefügten gormular aufteilt.

II. 4$orfdjriftcn über ben 9lfld)tt»ei$ bcr Sefäljigung.

§• 2.

$ie Approbation als $hierar$t barf nur benjenigen Ganbibaten erteilt toerben,

welche bic t^ierarjtltc^e Prüfung oollftänbig beftonbeu baben.
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§• 3.

$ie Prüfung befielt in ber naturtoiffenfdjaftlidjen «ßrüfung (§§. 5 bis 11) unb in

ber tf)ieräratlid>en gac^rfifung . (§§. 12 bis 23).

§• 4.

Sie Äblegung ber Prüfung Ijat bei einer beutfdjen tyierärjtlid&en Seljranftalt ju

erfolgen.

2)tc <ßrüfungdbef)örbe beftet)t au3 bem 2)irector unb bem fiel^rercollegium ber ?lnftalt

unter ^»injutritt berjenigen «ßerfonen, iocldje Don ber suftänbigen 6entralbel)örbe ettna noefj

beigeorbnet werben.

Tic ^ufammenfefeung ber Gommiffioncn für bic «ßrüfung in ben einzelnen «ßrüfungS*

fasern gcfd)icf>t nad) rDlafaabc ber SJnorbnungcn ber juftänbigen Gentralbeljörbe.

$te obere Öeitung ber gefammten $rüfung8*SBerf)anblungcn liegt bem 2>irector ber

«nftalt ob.

§• 6.

A. %aturroiffenf4aftti$e Prüfung.

1. Scbtngungcn ber 3utaffung.

2>ie 3ufofi"nfl jur naturtoiffenfdjaftlidjen Prüfung ift bebingt burdj ben JftadjtoeiS,

bag ber ßanbibat

a. bie erforberlidje toiffenfdjaftlidjc SBorbilbung befifct. — 2>erfelbe ift m führen
burd) baS 3c"ß*"& ber Steife für bie 5ßrima eine« (StymnafiumS ooer föeal*

gnmnafiumä, ober einer burd) bie auftänbige Gentralbe^örbe als gleidjfteljenb

anerfannten fföfyeren fiefjranftalt; —
b. nad) erlangter toiffenfd)aftlid)cr SBorbilbung minbeftend brei ©emefter fjinburd)

tljicrärjtlidjc ober anbere ijöfjere toiffenfdjaftlidje beutfdje fieljranftalten befugt f)at

§. 6.

2. Stefbung.

3>ie Termine für bic SKetbung jur naturtoifjenfcr)aftticr)ert Prüfung, fotoie für bie

9l6f)altung ber lederen toerben für jebe tt»erärjtlid)e ßc^ranftatt burd) ben Ihrector

feftgefteflt

5)ie Sttclbung t)at unter Seifügimg beglaubigter 3eu3"MK bie GrfüHung ber

Sebingungen ber 3ulaffu"9 (§• 5a u"b b) bei bem $irector ju erfolgen.

§• 7-

Tic gadjer, auf KHi:t)c fidj bie Prüfung ju erftreefen hat, finb:

Stnatomic ber §auätf)iere mit einfdjlufc ber §iftologie, ^J^fiologie, Sotanif,

Gfjemie, $f)t)fif, 3°°l°9*c-

3>ie Prüfung ift münblid) unb öffentlidj; biefelbe $at ben Stoed, $u ermitteln, ob

ber Ganbibat bie für ba8 ©tubium ber t&ierärjtlidjen gadjer crforberlid)en Äenntniffe in

ben genannten naturtoiffenfdjaftlidjen 2)i3cu)lincn befifct.

31
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Die Prüfung batf $u gleicher 3cit mit metjt ali biet (Sanbibaten nic$t borgt»

nommen werben.

Die Sßtüfung»»Sommtffion befteht au* bem Direcior ber tierärztlichen ßchranftalt

als SBorfifcenben unb minbeften* brei 2J?itgliebetn.

Die Prüfung lottb bon ben gacheraminatoren unter Slnwefcnheit bc* SBorftfcenben

abgehalten. Ueber ben S3etlauf ber Prüfung eine* jeben Ganbibaten wirb ein boflftänbige«

^rotofoH fflt jebeft einjelne Prüfungsfach aufgenommen unb bon ber dommiffion boü>gen.

SBenn bet Sjaminanb ben anberaumten <ßtüfung*termin ot)ne auSreichenben ®runb

berfäumt, fo ift et bon bem ffiorfifcenben bi* jur nädtften $tüfung*beriobe jutüdaufteilen.

§. 8.

Die Prüfung in ber Chemie unb tylfifit in ber är^tlidt)en SBotbrüfung ober in ber

bharmaceutifchen StyprobationSbrüfung fann al* Slequibalent ber entfbrechenben ffityi ber

natomiffenfctjaftlichen Sßtüfung an ben thietärjtlichen ßehranftalten anerfannt werben.

§• »•

4. geftfttflung btö <Ergebnifle«-

Ueber ben 9to*fafl ber Prüfung in jebem ber borbejei^neten ftatyt (§. 7) wirb

bon bem betteffenben (ijaminator eine (Senfut ettlieiit. Die anjuwenbenben öe

jeichnungen finb: feht gut (1) — gut (2) — genügeno (3) — ungenügenb (4)
—

tötest (b).

Det Ganbibat hat bie Prüfung beftanben, Wenn er in jebem einjclnen $rüfung*faa>

minbeften* bie Genfut „genügenb" ettjalten Iwt.

ÄU ©a^lufecenfur barf „fet)t gut" nur gegeben werben, wenn ber (Sanbibat in ber

SKe^rja^I bet Prüfungsfächer „fein: gut" unb in allen übrigen fächern „gut",

bie ©ehlufjcenfut „gut" nut bann, wenn er in ber 9Ket}rjat)t ber Prüfungsfächer

„gut" ober wenigften* in ber §älfte ber gächer „fefjr gut" unb in allen übrigen minbeften«

„genügenb" beftanben tyit

Die ©djlufjcenfut „genügenb" ift $u crttjeilen, Wenn bet Ganbibat in bet SHcfjrjaljl

bet prüfung*fädjer bie Genfut „genügenb" unb in Ieinem gache bie Genfut „ungenügenb"

obet wjWOk' ehielt.

Dte (schlu&ccnfut „ungenügenb* witb ett^eilt, wenn bet Ganbibat nicr)t in allen

Ptüfung*fäct)ern minbeften* „genügenb" beftanb.

§at bet Ganbibat in met)t als jwei PtüfungSfächern »ungenügenb", obet in mef)r

als einem PtüfungSfactje „fct)lccht", ober in einem 9JrüfungSfache „fehlest" unb in einem

anbeten „ungenügenb" erhalten, jo barf nut bie <5d)lujjcenfut „fct)lcc^t" erttjeilt werben.

Dritt ein Ganbibat otme auSteictjenbe Gntfdjulbigung im Saufe bet Prüfung jurüd,

fo b,at bie* bie gleichen SBirbmgen, als wenn et bie <5d)lu|cenfut „fc^tec^t- ehalten hätte.

§. 10.

5. 25}icbrrJ)olunfl.

fiiat bet Qhatrtutanb bie ©djlufjcenfut „ungenügenb" erhalten, fo ift ihm nadj Äblauf

bon brei SWonaten eine Nachprüfung in Denjenigen ^tüfungSfädjetn ju geftatten, in welken

et nit^t beftanben {jat. 8cftcf)t bet Graminanb bet biefet ^Nachprüfung auch nur in cintm
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oon ben betreffenbcn gcidjern „ungenügenb" ober „fdjlcdjt*', fo b,at berfetbe, fall* mdf)t

nadj bem ©rgebnifj bet SRadjprüfung bie ©djtufjcenfur „fcfytecbt" crtf^eilt werben mufe. nadj

Ablauf üon fecb> SWonaten btc naturoiffenfdjaftltdje Prüfung in fämmtlidjen «ßrüfungft*

fächern ju roieberljolen. fiefctereÄ hat audj einzutreten, toenn ber (lanbibat ftdj innerhalb

eines 9Konat8 nad) Ablauf ber Sßieberbolungdfrift jur 9ted)prüfung nidjt melbet.

Sei ber ©dftufjcenfur „f^Iet^t" ift bie naturtoiffenftfmftlidje Sßrüfung in fämmtlidjen

$riifung3fäd)em nad) Ablauf eines Satire« ju wiebertjolen.

©tnc mef)r als* einmalige SSieberfjoIung ber ganjen Prüfung ift nur mit auÄbrücf*

lieber ©enetjmigung ber juftänbigen Gentralbe|örbe ftatttjaft.

§. 11.

6. ©ebüfcren.

$>ic ©cbübjcn für bie naturmiffenirfjaftlidje Prüfung betragen jmanjig STOart für bie

28icbcrh,olung ber Prüfung in einjelnen jadjern jcf)n Warf.

§. 12.

B. fta^prü fung.

1. »ebingungen bet Bulaffung.

$ie 3utaffung jur gadjprüfuug ift bebingt burd) ben 9tod)tt>ci3, bajj ber ßanbibat

a. bie naturroiffenftfiaftlidje Prüfung beftanben,

b. nadj beren Slblegung minbeftenä brei ©emefter beutfdje t^terÖTgtlic^e ßefjr*

anftatten, im ganjen aber minbeftenS fteben ©emefter tb,ierärätlid)c ober anbere

fjöffere wtffenftfjaftlidje beutfdjc Sefjranftatten befudjt unb auf benfelben baS

©tubium ber nadjftetjenb öerjeidmeten gäd)er erlebigt b>t:

?(natomie ber $au3tb,iere unb §iftologic, nebft anatomifdjen unb §ifto«

logifdjen Hebungen,

Äfiologie,
öotanif (Anatomie unb Sßfjrjfiologie ber ^ffonjen, Uebcrftdjt ber ©tjftcme,

Uebungen im SScftimmen ber ^flanjen),

Chemie, anorganifdje unb organifetje mit Uebungen,

mm
Biologie,

Allgemeine <ßatb,ologie unb Xfjerapie,

Materia medica nebft lorjfologie,

^t)arma!ologie unb pjjarmaceutijdie Uebungen,

^atljotogifdje Anatomie nebft patfyologifdj'anatomifdjen £cmonftrationen unb
©eftionen,

©pedelle ^attjologie unb £b,erame,

Chirurgie,

?lfiurgie nebft Dj>erarion8übungen,

Sbcoric be« $ufbefd)lagc3 nebft praftifd)en Uebungen,

Eifitetit,

Xt)icr3uc^tlcr>re nebft (SJeftütfunbe,

(SJeburt^ülfc nebft Uebungen am $b,antom,
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£ct)rc öom GSrtericur bcS SßfcrbeS unb bcr übrigen SlrbeitStljierc,

SktcrtnSrpoItjei (mit ©erüeffidjtigung bcr öffentlichen ©cfunbljeitSpflcgc)

unb ©eucfKnleljre,

©ertdjtlidje ^tcrarjneifunbc,

(5kfcf)tcfjte bcr £f)ierfjetlfunbe,

©pitalflinif (als ^raftifant),

$ie Termine für bie Reibung jur 3acb>rüfung. fotoic für bie Äbfyaltung bcr teueren

»oerben für jebc tfjieräratlidje fietjranftatt burdj bie juftänbige Gentralbct)örbe feftgcflcttt.

Tic ^Reibung hat unter ^Beifügung beglaubigter 3cuön *ffc '^lcr ^ie Erfüllung bcr

SBcbingungen ber 3ulaffung (§. 12 a unb b) uno eine« furjen SebenSlaufS bei bem ©irector

$u erfolgen.

2>ie Termine für bie Hbb/iltung bcr einzelnen $rüfungaabfcb>ittc (§. 14) beftimtnt
S, , ,. «Ihm
oer *;trector.

§. 14.

o. i|jruTung0QD|qtttne uno verjagren ott Ott ^srujutiß.

$ie Prüfung ift öffentlidt). fctefclbc jerfättt in folgenbe 9tbfdr)nitte:

I. bie anatomifcf)C, fcl$ftologifd)e unb patljofogifcfcanatomifdjc Prüfung;

II. bie flinifdje Prüfung:

1) bie mebiriniffyflinifdjc,

2) bie dt)iru v^tfrf) - ftm ifcfic,

3) bie operatioe,

4) bie pb>rmaccutifdjc;

in. bie ©<$lufit>rüfung.

$ie Prüfung in ben einjdncn ^rüfungSabfcfjnitten fyat in unmittelbarer Äufctnanber*

folge unb bei ein unb bcrfclbcn ^rüfungSbc^orbe ftattjufinbcn.

91uS befonberen ©rünben fann jebodj ber 93orfi^eitbc einem (Sanbibatcn geftattett,

bie Prüfung in ben nod) nict)t begonnenen Slbfdjnitten bis ^ur nädjften ^rüfungSpcriobc

aufeufdueben.

3u einem folgenben SßrüfungSabfdjnitt barf nur berjenige Sanbibat jugelaffcn merben,

nwldjcr ben öort)crgef)cnben beftanben bat.

2ritt ein (Sanbtbat ob>e auSreidjenbc ©ntfdjulbigung oon einem bereits begonnenen

^rüfungSabfdmitt jurüd, fo r)at bieS bie gleiten SBirfungcn, als wenn er in bem fco

treffenben Jlbfcfinitt bie Gcnfur „ungenügend erhalten blatte.

28enn ber (Sjaminanb ben anberaumten ^rüfungätermin oljnc auSreidjenben ©runb

öcrfäumt, fo ift er Oon bem Sßorftfccnbcn bis jur nädjften ^rüfungSperiobc aurücfjufteUcn.

§. 13.

2. SDtettmng.

§• 15.
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§. 16.

3n bcr anatomifd)cn, pfmfiologifdjcn unb patb>logifd)'anatomifd)cn Prüfung (§. 14. I.)

hat bcr Ganbibat:

1) eine bcr ßörpcrljöljlcit irgenb citicS Sfjicrcä im SBctfctn bcr (Sraminatorcn ju

öffnen unb beren Snljalt ju bemonftriren;

2) ein oftcologifd)e3 unb ein fplandjnologiidjcö Präparat ex tempore &u betreiben

unb ,yi erläutern;

3) ein anatomifdjcS Präparat unter ßlaujur ober Sluffidjt anzufertigen unb zu

bemonftriren;

4) ein tjiftoIogifdjcS «Präparat üor ben Slugen bcr ©raminatoren anzufertigen unb

ju erflären;

5) eine pf)öfiologifd)c Aufgabe ex tempore burdj münblidjen Vortrag abzutyanbeln

;

6) entmeber bic ©eftion ber Seidjc cincS franfen StycrcS 6ezn>. einer Äörpcrfyöljte

auszuführen, ober ein patbologifd)*anatomifd)c$ Präparat p bemonftriren, unb
in beiben fallen ben S3cfunb jtt ^rotofoH ju bictiren; ferner ein patljologifd}*

anotomifdjeö <ßräparat für baö 9)ftfroffop anzufertigen unb ju bemonftriren.

£ie anatomtfdjcn unb pb^fiologifdjcn Aufgaben merben üon ben Ganbibaten burdj

baä 2ooä gezogen.

$ie Gommiffion für biefen St&Jdjnttt befielt aus brei (Sraminatoren.

§. 17.

3n bcr flinifdjen Prüfung (§. 14. IL) Ijat ber ßonbibot:

1) ein ifun in bcr Segel auf brei $age ju übertoeifenbc«, an einer inneren Jtranfycit

IcibcnbcS £f)ier ju unterfudjen unb nad) geftftcllung bcr SMagnofc ju bemänteln;

2) ein an einer dururgifdjen Srrantycit leibenbcS Tljicr ju unterfudjen unb nad) geft*

fteüung ber SMagnofc minbcftenS brei 2ctgc lang zu bcb>nbcln.

3n beiben gaffen l)at bcr Ganbibat fofort eine ATranfl^itSgcfdjidjtc in wiffcnfdjaftlidjcr

gorm unter Glaufur auszuarbeiten.

$ic münblid>e Prüfung ü6cr jeben gall finbet erft nad) bcr fd)riftlid)cn S8e*

arbeituna, ftatt.

2)ic bei ber JBcfjanblung anzuttxnbcnben Hrzneicn fjat ber Ganbibat fclbft anzufertigen,

ferner tyit ber Ganbibat

3) brei Operationen, öon benen fid) eine auf ben praftifdjen $mfbcfd)lag beziehen

muf}, ui bemonftriren unb praltifdj auszuführen;

4) jttxi ilnn ooräulegenbe frifdjc ober getrodnete officinclle ^flanjcn ober ganzen*
tljeile ju bemonftriren, aud) tfoti it)m oorjulcgcnbc djemifdj-'pljannaccutifdjc *ßrä^

parate nad) JBcftanbt^cilcn, ÜDarftellung u. f. tt>. ju erflären. Slufecrbcm fyat ber

Ganbibat in ®cgcnh>art bcr Graminatoren jmei il)m geftelltc Aufgaben jur IBcr*

fdjrcibung ocrfdjicbener Slrznciformen fdjriftlid) |n löfen unb über bic SBirfung

unb Wmocnbung einzelner Slrzncimittcl SluSfunft zu geben.

£ie Operationen (3), fottrie bie zu bemonftrirenben pflanzlichen unb d>cmifd)»pb/»rma«

ceutifdjen Präparate (4) werben burd) baS SooS beftimmt.

Sie <Jküfung3*Gömmiffion für jcbcS <prüfungSfad) (1— 4) befreit aus $nxi Gra*
minatoren.
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§• 18.

2)ie ©djlufjbrüfung (§• 14. III) tarnt fid) auf ade trnerärätlidjen gadjer erftteden,

foweit ftc nidjt fdjon in ben borangegangenen *ßrüfungSnbfdritten jpecieHer ©cgenftanb

ber Prüfung gewefen ftnb.

Sie «ßrüfung barf ju glcidjer 3«t mit metjt als bicr Gaubibaten nidjt borgenommen
werben. Diefclbe ift unter bem Siorfife bcS DirectorS burd) minbeftenä brei Graminatorcn

jii bewirten.

Seber Gjaminator b>t auf bie Prüfung beS einzelnen Ganbibaten eine 3cit bon

10—15 SWinuten su berwenben.

§. 19.

lieber bie münblidjcn Prüfungen jebeä Ganbibaten wirb ein bcfonbereS SßtotofoH

unter Anführung ber ißrüfungSgegenftänbe aufgenonttnen unb bon bem SSorft^enbcn unb

ben beteiligten £ramtnatoren bottjogen.

§. 20.

4. ^eftfttllung bei CrflebiiiRtf.

gür jebeä SßrüfungSfad) wirb eine Gcnfur unb für jeben ^rüfungSabfdjnitt eine

§auptcenfur erttjctlt.

Sie Gcnfur für jebcä einzelne Sßrüfungöfad) wirb bon Demjenigen TOitglicbc ber

$rufung3*Gommiffion, wcldjcS baS betreffenbe gad) bertritt, erteilt ©erjören jwei Ver-

treter eines gadjeS ber betreffenben $rüfung3«Gommiffton an unb ertr/eilt einer bon ifjncn

bie Genfur „ungenügenb" ober ,,f(t)led)r", fo entfdjeibet feine ©timme; anberenfatte werben

bie 3ab/lenwertb/c ber bcibcit Ginjelccnfurcn jufammcngcaäfjlt unb bie ©ummen burd) jitjci

geseilt; etwa fid) ergebenbe ©rüdje bleiben unbcrüdfidjtigt. gür ben brttten $rüfungä>
obfdtjnitt wirb nur eine öaubtcenfur erttjeilt; biefelbe wirb bon bem Sirector unb ben bc-

ttjeiligten Graminatoren burd) ©rimmenmeb
y
r()cit fcftgeftcHt. ®ei ©timmengleid)l)eit cnU

fdjeibet bie Stimme be8 ©orfijjenben.

3m Uebrigen erfolgt bie 93ejeid)nung unb 3eftfteu*ung ber Genfuren nad) ben in

§. v gegeoenen Jooricrjnjtcn.

§• 21.

5. SBiebetJjolunfl.

§at bet Graminanb in einem ber $rüfung8abfdjnitte (§. 14) bie §aubtcenfur
„ungenügenb" erhalten, fo fann er, falls er nur in einem gadje nidjt beftanben bat. nad)

Ablauf bon bier SBodjen ju einer Sßadjbrüfung in biefem gadje jugclaffcn toerben. 8kftel)t

ber Ganbibat and) in ber ÜRacrjbrüfung nidjt, fo tiat er nad) »blauf bon fed)S 9J?onaten

bie Sßrüfuna, in bem betreffenben ganzen SßrüfungSabfdjnttt ,yt wieberrjolen. C6affel6e gilt,

Wenn er ftdj innerhalb jweier Podien nad) Slblauf ber für bie SRadwrüfung gefteHtcn

grift ju leererer nidjt melbet. £>at ber Gramtnanb in metjr aU einem SßrüfungSfadje bie

Gcnfur „ungenügenb" crbalten, fo rjat eine SBicberljolung beS ganjen «ßrüfungSabfdjnitt«

nad) Äblauf bon fedj3 Monaten ftattjufinbcn.

Sei ber £>auptcenfur „fdjledjt" tft bie Prüfung in bem ganjen $rüfung8abfdjnttt,

unb jmar erft nad) Ablauf eine» Satjre« ju Wtcbertjolen.

Grfolgt bie Reibung gur 3Bieber§olung eines gangen ^rüfungSabfdjnittcS nid)t

innerhalb breier Sttonate nad) Ablauf ber für bie 2Bieberf>olung gefteuten grift, fo finb

aud) bie früb/r etwa beftanbenen ^rüfuitg«abfd)nitte ju wiebertjolen.
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©ne mehr als einmalige SGßieberholung eines ganjen PrüfungSabfchnittS ift nur mit

Genehmigung bcr juftänbigcn Gentralbehörbe ftatt^aft.

§ 22.

2>ie fchriftüdjen ^Prüfungsarbeiten unb prüfungSprotofoHe finb nach jcber Prüfung
bcr $uftänbigcn Gcntralbehörbe cinjufcnben.

§. 23.

6. Oebü^ren.

$ie ©ebüfjren für bic gadjprüfung betragen fertig Warf, öierbon entfallen auf

Prüfungsgebühren für jeben bcr brei prüfungSabfchnitte unb auf JBerwaltungSfoften je

fünfjetjn URarf.

stritt ein Ganbibat mährenb ber Prüfung jurücf, fo toerben ifjm für biejenigen Ab*

fa>itte, in benen er bie Prüfung noch nid»t begonnen ^at, bie Prüfungsgebühren mit je

funfjet)n 2J?art erftattet.

©ine Dlüdjatjlung ber auf 3krn>attungSfoftcn eutfaHenben ©ebüt}ren finbet nicht ftatt.

Söet jeber 9iachprüfung ober bei SBiebcrfjotung beS britten PrüfungSabfctjnittS finb

je fünf SDiarf, bei 3Bieberf>olung beS erften ober jweiten PrüfungSabfchnittS je jetm SKarf

auf SBertoaltungSfoften, aufjerbem bei jeber SSiebcrtyolung eines ganjen PrüfungSabfchnittS

fünfjcfm SWarf Prüfungsgebühren 511 entrichten.

§. 24.

C. 6$f*tceaf ur.

$)ic (Schlufeccnfur ttrirb, nad)bcm bic Prüfung in fämmttidjen 9tt?fcf>nittcn beftauben

ift, auf @runb ber für bie einzelnen Abjd)nitte crtheiltcn ^aupteenfuren (§. 20) 00m SBor

fifcenben unter finngcmäfjcr Amocnbung bcr im §. 9 gegebenen Jßorfchriften feftgefefet.

§• 24a.

Sic Nachprüfung barf nur bei ber Sommiffion fortgefefot ober roicbcrholt toerben,

bei mclcher fic begonnen ift Ausnahmen fönnen nur aus bejonberen ©rünben ge*

ftattet »erben.

2>ie mit bem 3u^aff
unÖ?öciU(^ eingereichten Scuönhfc (§• 13 » Abfa& 2) finb bem

Ganbibaten erft nach beftanbener ©cjammtprüfung jurücfjugebcn. Erlangt er fie früher

Stücf, fo finb oor bcr JKücfgabc fämmtliche Sfchörben (§. 1) burch Ermittelung beS

eictjSfanjlerS $u benachrichtigen, bog bcr ßanbibat bic Prüfung begonnen, aber nicht

beenbigt t)at, unb ba& iljm auf feinen Antrag bie 3c"Ö">ffe suriiefgegeben hjorben finb.

3n bie Urfdtjrift beS AbgangSjcugniffcS berjenigen fiehranftalt (§. 12b)
(

toelcf)e ber Ganbibat

julcfct btfucht hat. ift ein Skrmcrf über ben Ausfall ber bisherigen Prüfung cinjutragen.

III Sdjlnfr unb uebergaugS.ötjtinimnttgen.

§. 25.

3>er MeichSfanjler ift ermächtigt, in Ausnahmefällen in Ucbcreinftimmung mit ber

juftänbigcn tfanbeSregierung Don einzelnen ber Sebingungen für bie ßulaffung 3« ben

Prüfungen (§$. 5 unb 12) 2)iSpenfation $u ertheilen.
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§. 26.

SRadj bcm ©djlufj bcr god)prüfung im Sommerhalbjahr nxrben bie Kamen ber im

legten 3a|re Slpprobtrten öon bei bic Spprobation auSftcnenben öchörbe bem 9leicb>

fanjlcr mitgeteilt

§• 27.

SMejenigcn ßanbibaten ber $f)icrf)et(funbe, roeldje bereits üor bcm 1. Dcto&cr 1879

baS ©rubium bcr 2t>ierb/ilfunbe begonnen b/ibcn, finb 51t ben Prüfungen audj bann

jujulaffcn, roenn fie nur baS im §. 3. III. bcr Jöcfanntmacbung Dom 25. September 1869

(23unbc3:®efe&bt. ©. 635) bejeidmete 9)tof$ miffenfdjaftlidjer «orbilbung befijjett.

Von ber Verpflid)tung jur Slblegung bcr naturmiffeufdja ftlidjen Prüfung ftnb bic-

jenigen danbibatcn entbunben, meiere bereit* Dar bcr SJcröffcntlidtjung ber SBcfanntmadjung

oom 27. 9Wärj 1878 an einer thicrärjtlichcn Seljram'talt inferibirt roaren, biefelben fittb

bagegen bei ber ©djlujjprüfung aud; in ben 9?atunuiffcnic^aftcn ju prüfen.

§. 28.

$>ie öorfteb^nben Seftimmungcn finben auf bie jum $ienfte im 9tetd)Sheerc beftimmten

rjtt mit nadjfolgenben Vorbehalten Ämoenbung:
a. bic 9)?Uitair»@let>cn finb Oon ber Prüfung im Jpufbcfdjlage ju entbinben, fall*

fie eine folcfje Prüfung an einer 2HilitarD9tofjar5tfd)ulc ober an einer anbcrn

t^ierärgtlicben Setjranftaft bereits beftanben haben:

b. bicfelben finb, falls fie baS ©tubium ber $hierheilfunbe öor bem 1. Octobcr

1881 begonnen haben, ju ben Prüfungen oudj bann jujirfaffen, wenn fie nur

baS burd) bie früheren Vorfdjriften erforberte SRa§ n>iffcnfd)aftlid)er Vor«

bilbung befifcen.

§. 29.

«He über bic Prüfung ber Xluerärjtc ergangenen Vorfdjriften finb aufgehoben.

(lljifrärjtitdjcr ^robatioiiö^ciu.

9tae|bem$m
au«

bie ttjterärjtlidje Prüfung oor ber ^rüfungS^ommiffion

$u mit bem ^räbicate beftanben bat,

toirb if)m rjicrburct)

bic Hpprobation als Sbicrarjt

im Oebiete beS fceutfdjen 9teid>S in ©cmä^eit beS §. 29 ber ©elocrbcorbnung für ba*

Seutfäe Neid» erteilt.

9){it biejer No. 21 toerben ausgegeben: No. 15 unb 16 beS 9icid)S*@efefcblattcS oon 1889.
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9legierimg§=2Hatt
für ba«

Qafjrgang 1889.

Ausgegeben <Sd)toerin, SDtontag, bcn 5. Slugujl 1889.

3 1 1 1 1

1

n abtfjciluHfl. (1) ©efanntmadjung, betreffenb bie Chr^ebung be3 GJutSbefifcer« ftaaje

auf SBicbenborf in bcn erMidjen 2lbel*ftanb. (2) $efanntma$ung, be-

treffenb bie Slieberlegung eine* neuen £upotl)efenbucb>* für ba* 2e$ngui

2enf$ott>.

t 1 ) SXadjbem ber ©utöbefi&er ©arl ^ermann Xljeobor §aa\e auf SBieben*

borf con bes 2)eutfd)en .Vtan'er* unb ftönigä öon Greußen flRajeftät in ben

erblichen SJbeteftanb erhoben toorben ift, fjat foläje ©tanbeSertyöIjung bie ßanbeS*

Jjerrticf)e Änerfennung gefunben. ©ämmtlia> 93ef)örben werben angenriefen, fidj

in ifyren Abfertigungen ^ievnadj gu ritzten.

®d)tt>erin am 26ften 3uliu8 1889.

©rojjfjerjogltd) 3)?ecflenburgifcf)e£ @taat8=2flintjfrrium.

o. Süto».
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(2) 9tadjbem bas früher für ba§ Sefyngnt Senf t^otü , 9tmt£ 2üb$, nieberge*

legte £>upotl)efenbud) unter bem 5tcn Januar 1874 befinitio geschloffen morben,

ift für biefeS ®ut unter heutigem 2)otum ein neue3 #npotljefenbiidj niebergelegt.

' ©djtöerin am 24ften 3toliu8 1889.

Departement für ba£ rittcrfd;aftlirf>e £N>o«jefenn>efen.

<E. ftunbt.
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9tcgicvm\0 ©tatt

(firurdtmoatlium Ittcdtleubuva - 0dttutritt«

Qafjrgang 1889.

SdtSgegeben <3ri)menn, Jfrettag, beit 20. (September 1889.

9 1 1 • Ii

II. 9lbtb,cilung. (1) 99efanntnta<$ung, betreffenb bie Prüfung ber SKajajiniften auf See«

bampffcf>tffen bet beutfdjen #anbel8flotte. (2) 93efanntmad(jung, betreffenb

bie Wttobification beä £cljngute8 StnferSb/igen. (3) SJefanntntadjung, betreffenb

bie Siaobiftcotion bes fieljngute* Sambed, r. iL Heuftabt.

(
1
) ®ie nadtftcfjenbe 33efanntmadjung bcS gfteidjgfanjlerS üom 18tcn ftuliuS

b. 3-, betreffenb bie Prüfung ber 3Rafd)iniften auf ©eebampffdfnffen ber $eutfd>en

#anbel$flotte:

$tuf ®rnnb be8 §.31 ber ©emerbeorbnung für ba8 beutfdje

fReid? fyat ber 33unbe8ratf> befdf)loffen, bafc an Stelle ber Sorfdjriften

im §. 2, Slbf. 1 unb §. 7, §lbf. 1 ber ©efanntmadjung Dom
30. 3funi 1879, in Serbinbung mit ber jöefanntmacf}ung üom
12. ftooember 1887, betreffenb bie Prüfung ber SRafdjiniften auf

SeebampffRiffen ber beutfdjen $anbetöflotte ((Sentrol»Statt für ba8

$eutfd)e fRcict) 1879, ©. 427 unb 1887, @. 550) bie folgenben

Seftimmungen treten:

33
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§. 2, *bf. 1.

©in öefälngungSäeugnif} für flftafdjiniften btittcr ©laffc berechtigt

$ur Seitung bcr 9J?afd)inen öon ©c$reM>bamj>ff(f)iffen, Orii^erctbampf*

fc^iffen unb t>on folgen ®eebampffd)tffen, bcrcn garten jidj nidjt

über fündig (Seemeilen non ber beutfdjen, nieberlänbifdjen ober

belgifdjen Äüfte erftrecfen.

§. 7, Hbf. 1.

©<$tewbttmpffdjiffe unb foldje ©eebampffdjiffe, beren ftaljrten

fid} nidjt über fünfzig Seemeilen öon ber beutfd)en, nieberlänbifdjen

ober be(gifct)en Stufte erftreden, müffen minbeftenS einen ÜTcafc^iniften

britter Stoffe, tjifdjereibampffo^iffe, toetd^e biefe ©renje überfdjreiten,

muffen minbeften« jtoei 3ftafd&iniften britter (Stoffe an Sorb haben.

©erlin, ben 18. $uli 1889.

Der $etcl)$tanatet.

^jn Jiserrrerung i

d. Soettidjer.

mirb r)ierburcl) jur allgemeinen Äenntnife gebradjt.

©djmerin am 14ten September 1889.

©rof$erjoglid) 3JMenburgtf<f)eS 2Mnijfcrium beS ftnnerm

3m Auftrage

:

©djmibt.

(2) Sa* Setmgut önferSfjagen, c. p. HmtS SWeuftabt, ift unter bem heutigen

2)Qtum atlobificirt toorben; für bie Erbfolge in biefeS ©ut ftnb nadj ber in

bem Slflobialbriefe enthaltenen Vanbce-lierrlidjen Seftimmung fortan ebenbiefelben

üBoridjriften mafigebenb, meldje für baä ©ut Ilmalienhof bei ber SWobificirung

beffelben erlaffen unb in No. 1 be8 $Regierung8*JBtatte$ öom Söhre 1872

abgebrueft finb.

©djtoerin am Bten «uguft 1889.

©rof^ersoglldh äKecflenburgtfrfjeS #u|tt3=ä»tntfkrium.

Sudjfo.

>
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fieljngut $ambe(f, «mt8 9*euftabt, ift unter bem gütigen Saturn

aHobifkirt toorben; für bic Erbfolge in biefeS ©itt finb uadj ber in bem

HHobialbriefe enthaltenen ßanbeäljerrtidjen SBeftimmung fortan ebenbiefelben

äöorfcfjriften mafcgebenb, roeldje für ba8 ©ut Slmatienfjof bei ber SMobiftcirang

beffelben erlaffen unb in No. 1 be$ Regierung«-- blatte« öom 3far)rc 1872

abgebrueft finb.

©djroerin am 5ten «uguft 1889.

©ro§§cr§ogttcf> 3D?e<f(enburgifcf)e$ $ujttj=3)?tmjterium.

JBudjfa.

SKit biejer No. 23 wirb ausgegeben: No. 22 be$ SRcia>©efcfeMatteS bon 1889.
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9legietttttg8=©Iatt

Jfta^rgang 1889,

ausgegeben 6d)toertn, SKontog, ben 23. September 1889.

3 1 1 i 1

1

II. Hbtfjeilmtß. (1) ©efontttmacljung, betreffenb ben wöibtrten $rfimientarif für bie 93er-

fidjerung&anftalt ber £>amburgtfdjen 93augen>erf8'$eruf£(jenoffenfcf)aft.

auf ©runb beä §.24 be3 93auunfaflöerfidjerungägefe&e3 üom
Ilten SuliuS 1887 öom föeid}3»$erftdjentnggamte erlaffene Serfügung tuirb

Ijterburd) für bog Ijiejtge ©rojjljer$ogtIjum gut allgemeinen ßenntnife gebradjt.

©cfjroerin am 17ten ©eptem&er 1889.

©roj^erjoglicf) SÄecflenburgifrf)^ 3ttiniflerium beS ftnnern.

3m Auftrage:

©djmibt.

34
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33efanntma^ungr

betreffcnb ben rettibirten Sßrämientartf für bie 2$erfidf)erimg£anjraU ber

§amburgifcf)ett 23augeiDerfg=33eruf^genof|enf^aft

SBom 11. September 1889.

$ür bie 33erfidjerung8anftalt ber $amburgtfd)en S3augeroerf8*93eruf

genoffenfdjaft mirb, nadjbem ber ÜJefaljrentarif für bie genannte 93eruf3*

genoffenfdjaft einer fRcöifton unterzogen roorben ift, an bie ©teile beä unter

bem 8. 2)ecember 1887 befannt gemalten SßrämientarifS nad) Änijönmg
beS ©enoffenfdjaftSborftanbeS ber nad^fte^enbe retribirte Sarif auf ©runb beS

§. 24 beS S3auunfaßüerfid)erungSgefefce$ üom 11. 3uli 1887 (9tad)a*©efefc*

btatt Seite 287) hiermit feftgefefct.

SRetnbirter ^rämtentarif

für bie SBcrfidjerungSanftalt ber $amburgif djen Saugen) er fs=

SerufSgenof f enf djaft.

©ültig oom 1. Dctober 1889 an.

Betriebsarten.
©e-

fahren«

claffe.

Soljtt'

^rocente,

welche als

Prämie
ju entridften

finb.

v
4*vocent.

betrag
ber für jebe anae^

fangene tyalbe 9)iarf

bei in »etradjt

tommenben SotjneS

ju entridjtenbeit

Ipräntie-

«fenwifl.

1. ©tubenbolmerei A 1 V,

2. Dfenfefcerei, ©teinfefeerei (Sßflafterei), Xa=
petenanfteberei B. IV. Vi

3. ^tgprjattirerei, öaefofenbauerei, 83augtaferei,

©a$* unb SBafferanlagen » Einrichtung,

9ftaterci (Slnftreidjerei), ©teinmefcerci

(aufgenommen #artl)auerei), Stein
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ä

I

SetriebSarten. fahren-

claffe.

$rocetite,

meiere a(3

$rämie
ju entii^ten

ftnb.

SJJrocent.

v n r u g

ber für jebe ange-

fangene f>albe 9Harf

bti in S8etraef)t

lotnmenbcn fioJjne«

lu etitcieatenben

Prämie.

Pfennig.

jurid^tcrci, ©tuefatur ($erftettung unb

Anbringung non ©tuefatur), Sau*
tiftfjlerei (SBaufdnreinerei), ©djmieberei,

Sirjeaterbüfjnenarbeiten C. * 1

4. Sauttempuerei, 33aufd)lofferei (@infe$er,

Anfcfjläger), Sauunterneljtnung, S3oot*

bauerei, ©öpferei, äRaurerei, ^3app*

3)atbbecferet. ©dnffbauerei in Sboh,

©taaferei, ©teinftopferei, 3immerei,

Anbringung unb Abnahme öon Söettcr*

rouleauä (Sftarquifen unb Saloufien),

©teinfjauerei (#artt)auerei) , ©tein»

D. 8 1V2

5 SIbbrutfi oon ©ebäuben, Sölifeableiter*

Verfertigung, Anbringung unb *9ftepa*

ratur, SDadjbecferei (Siegel*, ©d)tefer*,

©djinbel*, ©trot)*), OTt)tenbauerei in

$oI$, Srunnenboljrerei, £et)m* :c.

E. 4 2

6. Srunnenboueret (^madjerei), SBrunnen*

gräberei, <ßumpenfe§erei, ftreiSfagen*

betrieb, üRafdnnen- (Motoren*) ©etrieb F. 5 27,

©onftige öeftimmungen.

#infidjtlidj ber in bem üorftefjenben ^rämientarif nid)t befonberS auf*

geführten Kategorien oon Arbeiten (Nebenarbeiten) ift äunädjft feftjufteHen,

ob bie betreffenbe Kategorie in bem berufSgenoffenfdjaftlid)en ©efafjrentarif

clafftfictrt roorben ift. trifft bic-8 31t, fo ift für bie be^ügtid^e Arbeit bie ber

betreffenben ©efatyrenetaffe entfpredjenbe Prämie gu entrichten; für alle übrigen
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im ©efafjren* unb ^rämientarif nidjt dafftficirten Sauarbeiten ift bet Prämien*

fafc bcr üorfteljenben (Slaffe D. mit IV« Sßfennig für jebe angefangene fyrtbe

•äftarf bed in Söetradjt fommenben ßof)ne$ mafjgebenb.

Öerlin, ben 11. September 1889.

Dr. ööbifer.
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M25.

für ba«

Qaf)rgang 1889.

Ausgegeben «Severin, SRontag, ben 30. «September 1889.

L Bbtödlung. M 17. SSerorbnmtg äut «uafüljrung bti 9tet<$«gefefrtS Dem L 9Rot 1889,

betreffenb bie (Erwerbs« unb SBtrtb^aftSgenofienfdjaften.

I« 3t tj^Ijcilwttcj

(M 17.) griebtid) Statt*, üon ©otteS ©naben ©rofftersog Don

2TCecflen&urg, fjürft SBenben, ©djtoerm unb SRateburg, aud}

(Sraf su SdjtDertn, ber ßanbe ftoftocf «nb ©targarb #err :c

Sir oerorbnen narfj Ijaugüertraggmä&iger ©ommunication mit ©einer Äönig»

(idjen ,v)ol)ctt beut ©ro&fjerjoge öon 9Kecf(cnöurg*@trcti^ unb nadj oerfaffungä»

mäßiger S8eratf|ung mit Unjeren getreuen ©tänben jur SluSfüljrung beS 9ieicü>

gefefceS Dom lften SM 1889, betreffenb bie ©rmerbä* unb SßirtijfcfjaftSgenoffen*

Soften, toai folgt:

I. Grinrirfjtung beS (Benoifenföaftiregtftere.

§• 1.

3u bem ©enoffenfdwftgregifter ift bauerljafteS Rapier in ©rojjfolio ju

üertuenbeu. ©3 ift mit einem faltbaren (Sinbanbe 51t oerfeljen unb fo ju uoginiren,

bafe jttei neben einonber ftefjenbe (Seiten ein SSIott bitben.

35
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35er ©eridjtgfchreiber tyat bic Saty btcfer 93tätter auf bcm ^itctblattc bei

SRegifterS unter feiner Unterftrjrift su bemerfen.

a03äd>ft bog ©enoffenfchaftSregifter auf mehrere Sänbe, fo ift bic in bcm

erften S3anbe begonnene Bähung occ Blätter in ben folgenben Säuben fort-

zuführen unb bie &afy ber in jebem fpäteren S3onbe enthaltenen SSIätter ebenfalls

auf bcm Sitelblatte roie oorftetjenb in ben betreffenben 3ifferu $u oermerfen.

Bugleich ift auf bem Xitetblatte beä erften SanbeS bic Qai)l ber 93Iätter jebeä

folgenben S3anbeS in gleicher SBeife nachzutragen.

§• 2.

S)a3 ©enoffenfehaftgregifter Jrirb nadj bem beigebrachten ^ormutar in

Hnlage A. geführt.

§• 3.

Sie ftirma ber ©enoffenfdtjaft wirb in bie tfotite Kolumne, ber ©i|

berfelben in bie brüte Kolumne, bic übrigen ein&utragenben Söeftimmungen beä

Statuts in bie oierte Kolumne beä für bie betreffenbe ©enoffenfdjaft beftimmten

SBtatteS eingetragen.

§. 4.
i

3n bie oierte Kolumne ftnb ferner einzutragen:

1) bie jeweiligen 9Jcitglieber beä 93orftanbe3 ber ©enoffenfdjaft;

2) bie Errichtung unb StufHebung einer Bfoeigniebertaffung;

3) bie Sluflöfung ber ©euoffenfehaft;

4) bie Eröffnung beg Eoncurfeg über bie ©enoffenfdjaft, fomie bic Stuf*

ijcbuug ober Einteilung beffelben;

5) bie nac^ ber Sluflöfung eintretenben fiiquibatoren, foiuie bie ©eftimmuitg

über bie %otm ihrer SBillengerttärungen.

§• 5-

Stadt) erfolgter Eintragung eintretenbe Seränberungen fmb in ber Kolumne

nachzutragen, in welche fie ihrem ©cgenftanbe nadt) gehören.

§. 6.

3ft im Saufe ber 3eit ber für bie Eintragungen einer ©enoffenfdjaft ge*

Iaffene SRaum fo erfdjöpft morben, ba& er feine weiteren ftachtragungen metjr

geftattet, fo wirb ber noch 8^1% Snljalt ber gefammten Eintragungen mü
einer neuen ftmneu'Scummer, unter SBerweifung auf bag alte Statt, auf ein

neue« Statt übertragen, bafc bieg gefcr)ehen, unter Serweifung auf bag (entere,
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auf bem alten $Hatt unb bie neue Plummer in bem üon bem ©eridjtsfdjrciber

nadj SHafjgabe bcS §. 7 gu füfjrenben alpffa&c-tifdjen Sßcrjctd^niffc Bewerft unb

bie alte Kummer rotf) unterftrid^cn.

§ 7.

2)er ©eridjtSfdjreiber Ijat gu bem (Senoffenfc^aftgrcgifter ein nadj ben

frirmen georbneteS atpljabetifdjeg SBerjeidjnife ber barin eingetragenen ©enoffen*

fdjaften unter Bezugnahme auf bie -Kummer im 9tegifter $u fä|ren.

3f| ba8 @rtöfcf)en einer ©enoffenfdjaft in ba3 tRegiftcr eingetragen, fo ift

in bem alpfjabetifdjen S3er$eidjniffe bie erlogene 3?irma rot!) ju unterftreidjen.

n. (Beri^töfoften.

§. 8.

Snfoweit nid^t ber §. 151 be3 ©efe^eS oom lften 3ttai 1889 unb bie

reöibirte Serorbnung $ur $lu8füt)rung beä ©erid)t*foftengefe|e3 Dom Uten Januar

1886 (9teg.*23l. t?on 1886, No. 2) Stbfa^nitt 2 unb 3, abmeicfjenbe 33efttm-

mungen enthalten, finb für baS geridjtüdjc Berfatjren auf ©runb be$ ©efe&eS

öom lften 9M 1889 ©ebüf>ren nadj Maßgabe ber für bie Amtsgerichte in

6ad)en ber nidjtftreitigen ©ericfjtSbarfeit normirenben ©ebührentaje gu ergeben,

jebodj folgenben Abweichungen:

1) Reine ©ebüfyren werben erhoben für bie Aufnahme ber jnm 3wcfe

ber (Eintragung in baS ©enoffenfdjaftSregifter bejiefjunggwcife in bie

fiifte ber ©enoffen pcrfönlid) erflärten Slnmelbungen, femrie ber oor

bem ©erid)te perfönlich Donogenen 3cic^nungen unb Unterfdjriften.

2) Äeine ©ebühren werben erhoben für bie ©eftattung ber (Einficht be3

SRegiftcrS, ber ßifte ber ©enoffen unb ber bezüglichen Slctenpcfe.

3) ftür bie ©rtfjeilung einer Bereinigung au« bem ©enoffenfchaftS*

regifter unb ber ßifte ber ©enoffen wirb eine ©ebüt)r bon 2 2Karf

erhoben.

4) Stuf baä «erfahren nad) 3Hafjgabe beä §. 60, flbfafc 2 beä ©efefceS

finbet bie Söorfc^rift beS §. 38, Wr. 1 beS ©erichtSfoftengefefreS

Slnwenbung.

III Allgemeine ©eftimmungen.

§• 9-

3n Setreff bc$ erwerbe« oon (£igentt)um unb auberen bingtichen fechten

an ©ruubftücfen burdj eine ©enoffenfehaft, fowie in Setreff ber (Eintragungen
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ouf ben Atomen einer ©enoffenfdjaft in bie ©runb* unb #ü,üotljefenbüdjer

normiren bie S3eftimmungen ber SBcrorbnuitg jur Sßublication be3 Allgemeinen

3)eutfa>n #anbefögefe£&ud)e$ nom 28ften $ecember 1863 (9teg.»33t. 1864,

No. 4) §. 26, 86f. 1 unb 2 unb §. 27, Stbf. 1 bis 3, fotoie ber «erorbnung

üom 22ften 2Jtoi 1876 ($eg.*S3i. oon 1876, No. 14).

§. 10.

Unter bec 33ejeidjnung „©entralberjörbe" — §.55 be8 ©efefceä —

,

„©taatsbefjörbe" — §. 45 bafelbft — unb „f)öljete SJermaltungSbefjörbe"

— §§. 56, 57, 59 unb 79 bafelbft — ift ba8 aWinifterium be3 Innern au
üerftefjen. $n bem gfoKe be« §. 79 beS ©efefceS fjot bi8 auf SBeitereS ba$

ÜRinifterium bei Innern bie <5aty ber üon ifjm committirten ©e»üerbe*©ommiffion

als einer coöegialen S3et)örbe gur Sefjanbtung in erfter Snfianj ju übermeifen

unb feinerfeitö eüentuell ben Sftecuröbefd^eib gu erlaffen.

§. IL

3)ie gegennmrtige SSerorbnung tritt mit bem ©efefc üom lften SJtoi 1889,

betreffenb bie (Srmerbg* unb 2Birt^ftr)aftögcnoffcnfcr)aften, in ßraft. ©teidfoeitig

treten bie SSerorbnung üom 2ten Januar 1869 gur StuSfütjrung be8 ©efefceä,

betreffenb bie priüarredjtiidje Stellung ber ©rmerbs* unb SBirtr))d)aft3genoffen*

fünften (9Reg.=8I. üon 1869, No. 2), foroie bie Serorbnung üom lBtcn Ä^rit

1874, betreffenb bie (Eintragung ber ©efetlfttjaftäücrträge ic. (3feg.*S3l. üon 1874,

No. 13), infomeit fte ftd) auf ©enoffenfdjaften begießt, außer Äraft. ©ie nadj

Maßgabe ber SSorfdjriften ber erftgebadjten Sßerorbnung angelegten föegifter fmb
jeboef) fortzuführen.

©egeben burd) Unfer ©taat8*3Jcinifterium, (Säjtoerin am 2 5ften September 1889.

#nebntfj 3rrtii5-

«. ü. 93ütoro. S3utf)fa. ü. S3üIo».

Serorbnung

STuSfüljrung be3 SReidjägefcfceS üom lften 2J?ai

1889, betreffenb bie Grtüerbö» unb

©irtty$aftSgenoffenfcf>aftcn.
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kutane A.

1. 2. 3. 4.

9?ummcr.

Qrirma
ber

©enoffenfdjaft.

Sit
ber

©enoffenfdjaft.

9te(f)t3üerl)ältnijfe

ber

©enoffenföaft.

•
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9iegtevttttgä=©ktt
für bol

fta^rgang 1889.

ausgegeben 6^toertn, SWitttocdj, ben 30. Octcbcr 1889.

3 1 1 • 1

1

II. VBrljetfnng. (1) ©efanntmadjung. tetreffenb bte Grricfjtung einer ©eologifdjen 2anbe8»

aitfrott in SRojitocf. (2) ©efanntmadjung, betreffenb bte 8erleif)ung ber

9fecf|te einer jurtftifc^ett ^ßerfon an ben 3feuerücrfidjerung$'5Berein für Heine

2anbn>irtf>e ju SRoftocf. (3) ©efanntmadjung, betreffenb bie Kiebertegung

eines neuen #tipotf)efenbuc$e« für 9RoifaH o. p. SRoorljagen.

0) STflerfjöcfcfter ©effunmung gufolge W eine unter bcm 3Rinifteriutn be«

Innern ftef)enbe Änftolt mit ber Söegeidfjnung

„(SJeologijdje ßanbeganftalt"

311 ffiofiocf errietet unb ber ßeitung beä ^SrofefforS ber SÄineratogie unb

©eologie on ber fianbcS^Unioerfttöt, gegenwärtig beS ^rofeffor« Dr. ©einifc

bafelbft, unterfteflt roorben.

$ie Aufgabe ber Slnftoft wirb fyuiptfädjlidj in ber Stufeeidjnung unb

Sammlung ber bei ben geotogifdjen Unterjud^ungen beä CanbeS gemonnenen

föefultate unb in ber fortloufenben 58ern>ertl)ung geotogifc^cr gorfdjungen im
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Sntereffe be8 ^ßublifumS, tnäbefonbere bcr Sanbmirtlje, in ber ©rt^citung oon

SluSfunft unb ©utadjten, Sornafmie t>on 93oben*Unterfudmngen u. bgl. für

lanbmirtljfdjaftlidje unb anbere 3mecfe befielen.

SlntragfteUer oon 33oben*Unterfudjungen, Sprüngen ?c. Ijaben bie baburcfj

ber Änftatt entfteljenben Soften 511 erftatten.

©djwerra am 25ftcn Octobcr 1889.

©rofföersogltd) ÜJlecflenburgiföeS SRtniftertum beS Qnncrm

(
2
) Sem pfeuerüerft<$erung3*5Berein für tteinere Sanbnrirtfje au SRoftocf ftnb

bie föedjte einer juriftifdjen Sßerfon lanbeg^errlicr) betgelegt toorben.

©djmerin am Ilten September 1889.

Gkuj^erjoaUd) SWerflcnburgifc^c 2ftutt|fcrien

beS $nnern. bcr SufHj.

2t. ö. »ütom. Söuc^fa.

(
3
) SRadjbem ba3 bisherige $m;otl)efenbudj für bog SMobiatgut SWoifatt

c. p. SRoorljagen, 5lmtS 9Jtecflenburg, in ^olge ber 3roangäoerfteigerung biefeS

©Ute« enbgütttg gefdjtoffen morben, ift über baffelbe unter heutigem ®atum ein

neue« $üpotf)efenbud) niebergetegt.

©djmerin am 18ten Dctober 1889.

Departement für baS rttterfc&aftHdje %po%fentt?efen.

(£. Äunbt.
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fftt$\ttttu$-Maü
für bol

Sa^gottg 1889.

ShtSgegeBen <Sd>toerin, SDtttttood), bcn 13. Sloüembcr 1889.

3 1 1 1

1

1

II. Ibtljetlnng. (1) Siefanntmadjung 311t (Srgänjung ber unter bem 29. Suniu* 1888 et«

laffenen Söefanntmadnnig, betteffenb bie 9JUttb>ilung ber toiber Äu«länber

erfannten ©trafen. (2) SJefanntmadjung, betreffenb bie Äüobification bei

2eb>gut8 9ieefe. (3) ©elanntma^ung, betreffenb bie oeränberte Schreibung

oe» ucanicit» oc» vPUiea ^aeuiy.

IL HHljetlnhg.

(Ergänzung ber burdj bie SSefanntntadjung ber unterzeichneten ÜRini*

fterien üom 29ftcn 3uniu8 1888, betreffenb bie Witt^ettung ber toiber ÄuSlänber

erfannten ©trafen (9iegierungg»93latt oon 1888, No. 25) unter Ziffer 1 getroffenen

Änorbnungen toirb hiermit oerfügt, bafj biejenigen gegen einen (Staatsangehörigen

oon Belgien, Sraftlien, Italien, Sujemburg, ber ©djtoeia ober Spanien toegen

SBergeljen ergangenen S3erurtf)eitungen, für mcldje getnäfe § 2, Hbf. 2 ber

SJerorbnung beä 93unbe3ratf}8 00m 16ten SuniuS 1882 (9fteg.*S9t. oon
1882, No. 20) eine ©trafnadjridjt nidjt aufgeteilt wirb, unter -Benufcung

beS für bie @trafnacf)ridjten befrimtnten Formulars mit ben für bie 9Hittf)eilung

an baS Suätanb oorgefäriebenen Slbänberungen (Biffer 3 ber Sefanntmadjung
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tiom 29ften 3uniu3 1888) üon bcrjemgcn Seljörbe, meldjer bic 3Rirrt}eilung on

bic intanbifdje Stegifterbe^örbe obliegen mürbe, bem mitunteraeidjneten 3ufti$*

SRinifterium öorjutegen fmb.

©djmerin am 2ten Mobember 1889.

OVro^ctjogli^ ÜÄetflenburgifäe 2^inij!ericn

be3 ftnnern. bcr ftufhj.

3m Auftrage: Sudjfa.

©djmibt.

(
2
) $a* fieljngut 9iecfe c. p. ÜRarienljof, Slmt8 ©rabom, ifi unter bem

feurigen Saturn atfobrftcirt roorben, für bic (Erbfolge in biefeä ©ut ftnb nadfj

btr in bem Äßobialbriefe enthaltenen SanbeStyerrtidjen Seftimmung fortan eben*

biefetben SBorfTriften mafjgebenb, meldte für ba8 ©ut Stmalienljof bei ber

Httobificirung beffetben erlaffen unb in No. 1 be3 Regierung« * ölatts oom
^afyre 1872 nbgebnicft finb.

©rfftoertn am 26ftat Dctober 1889.

©roffteraogltd) SWctflcnburgifd^ Qu^SÄiniperium.

»udjfa.

(3) Sie «Sdjreibmeife beä im ritterfdjaftticfjen Hmte SBrebenfjagen belegenen

©ute« 3aebi| ift auf «ntrag ber ©ut^errfajoft in „$aebe&w umgeänbert

ttorben.

©<$merin am 31ften Dctober 1889.

©rof^ergogltd) SKctflenburgtfcfjeS äJttmjferium be« ftnnern.

3m Auftrage:

©<fjmibt.
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9tegienwgg=2Htttt
für fei«

Qafjrgong 1889.

Sfu^egeben @d)U)erin, SDcittmod), ben 20. November 1889.

3 « | • 1

1

II. Vfetyeiliiug. (1) SJrfannhnadjung, betreffenb Sdju&mafcregeln beim Sluöbrucf) ber Maul
uttb &lauen|'eud)e. (2) Stefanntmadjung, betreffenb bie Jöefteüung beS JpaiU»!

SteueramtS ©üftrotu al8 3^r[tcuccfteIIc für bie 3ucferfabrif leterow.

(3) SJefanntmadjung, betreffenb bie bem Sßrüfungafenate beim Dberlanbe*-

geriete ju 8toftoef beigelegte Söefugniji jur ejrecuttorföen ©inaie&ung ber

Prüfungsgebühren.

IL mtf>*hmfr

roirb fnerburef) tanbe$poti$ei[icr) uerorbnet, baß big ouf SSeitereä beirrt

Sluäbrucf) ber Sftaul* unb SUauenfeucfyc aufeer ben unter D. (§ 57—69) ber

®unbe$ratrj3*3nftruction sunt 9icic^öt»ic^fcuc^engcfe^ öom 23ften 3uniu8 1880 oor*

getriebenen ©dmfcmafjreücln folgenbe ©dm|ma|regetn $ur Slntoenbung fommen:

1) äBieberfäuer unb ©djroeine, meldte fi$ auf bem ©eud)engel}öft be*

fiuben unb nidjt fdjon alä tvanl ober öerbädjtig ber ©eljöftäfperre

unterliegen, bürfen nidjt auberä als mit polizeilicher (Srlaubnifi au3

bem ©ef)öft ausgeführt merben.

Xk ©rlaubnifj ift nur >u erteilen, roenn jeglidje Jöeforgnijj

ber Serfcrjleppung ber ©eudje auSgefdjloffen ift.

SEßirb bie ©rlaubnife aur Ueberfü^rung ber Spiere in einen

anberen ^oligeibejirf gegeben, fo ift bie betreffeube ^oli^eibe^örbe

in xatttttrfp ju jegen.
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2) 35er SBeibegang ber unter 3iffer l ermähnten X^iere ift nur info*

weit augutaifen, als auf ber SBeibe eine 93erür)rung mit SBiet) au«

onberen ©elften öerfjinbert werben fann.

3) Unbefugten $erfonen ift ber 3utritt ju ben für bie (raufen ober

üerbädjtigen Spiere beftimmten Räumen unb ©tanbpläfcen nicfjt ju

geftatten.

©djwerin am 14ten 9cot>ember 1889.

t&rogfcwßlty atfecflenburgtfcfaS SWinlfferium, gbtyrifung für

SWcbictnal^SlngcJegett^citen.

3m Stuftrage:

SRfifjlenbrud).

(2) Unter Sepgna^me auf 9lr. 2 ber StuSfüfjrungSbeftimmungen jum SReidjS*

gefefc oom 9ten 3uüuS 1887, betreffenb bie Sefteuerung be« 8uefer8, wirb

rjierburct) $ur öffentlichen Äenntnifj gebraut, ba& als 3ucterfteuerftelle für bie

neu errichtete 3ucferfabri? Xeterow baS $aupt-!5teucramt ©üftrom mit ber

Sefugnifj ju allen Abfertigungen naef) ben §§. 34 bis 37 beS ©efefceS unb ben

bezüglichen SluSfüfjrungSbeftimmungen beftettt ift.

©djmerin am 9ten 9ßot»ember 1889.

©roj^erjogltd) SDiecflenburgifdjeS ginan^SWinipertum.

o. Süiom.

(3) SDem SßrüfungSfenate bei bem DberlanbeSgeridjte ju Stoftocf ift bie 93e*

fugnif» $ur Verfügung ber 3toang8oottftreclung aweefä (Sinjierjung ber Prüfung«»

gebühren beigelegt morben.

(Schwerin am Ilten SRooember 1889.

©ro&hersogltcf) 5Wecflenburgtfd)e£ QujHj^Imperium.

3m Auftrage:

9JcühIenbrua).
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Otegierungg =SBIatt
für ba8

ftafjrgang 1889.

Ausgegeben ©djmerin, Sonnabenb, ben 30. 9hrt>ember 1889.

9i|tU
II. Abteilung. (1) ©efanntntadjung, betreffenb bie für ben öffentlichen Scrfcljr nic&t bc»

ftimmte ©jenbotin bon $>ölifc bi* ©rommoto. (2) SWanntmacftung, be-

treffenb bie «ngabe ber ©taatäangefjörigfeit in ben SBonbergciüerbeföeinen

jura £mnbel im Umb,erjieb,en.

II. «H^fÜMMfl.

©eförberung lanbwirt!)fcfjoftlid)er $robucte unb 93ebarf3mittel ift

öon einem herein oon Stotereffenten eine mit Socomotiüen ju befafjrenbe,

jeboef) für ben öffentlichen SBertetyr ntdjt beftimmte ©ifenbatm oon 2)ölifc bis

©rammott) erbauet »oorben, beren Söetrieb bie ©noien»Xeteroroer ©ifenbalm«

Öefetlfdjaft übernommen Ijat.

©eaüglidj ber ©tdjerljeit beS SafjnbetrtebcS unb be$ ^ublifumS toirb

Wadjfteljenbea oerorbnet unb befannt gemacht:

I.

$ie $orfTriften ber §. 21 flgb. ber Saljnorbnung für beutfe^e Sifen*

bafjnen untergeorbneter ©ebeutung oom 12ten 3uniuft 1878 — 9tegierung8*

Statt No. 14 — finben auf ben Schrieb ber ©ifenbalmjrrecfe £)ölifc*$rammou>

entfpredjenbe Slntoenbung.
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5)ie gröjjte äuläfftge ^a^rgeft^toinbigFeit für bic auf her ©aljn Oer*

fefjrenben 3ö9c «nb einzeln faljrenben fiocomotioen ijt auf 20 km in bcr

©tunbe fcftgefefct nwrben.

II.

3)ie Satynpoltftei auf bicfcm Oelcifc unb feinen Sßebenanlagen toirb oon
ben Saljtttoliäeibeamten ber <5tooien<Xeteron>er ßifenbalm*@efetlfd}aft ausgeübt

©djtnerin am 18ten Sftoöember 1889.

<5koj$er3O0ltd) atfecfleitburgifdjeS SRtnifferium beS $nnern.

3m Auftrage:

©djmibt.

(2 ) Sftadjbem 00m SunbeSratfje befStoffen morben ifi, bafc in ben jum §aubel

im Umfpaieljen beftimmteu SBanbergemerbefdjetnen aud) bie ©taatäange*
fjör ig fett be8 3nbaber8 anzugeben fei, werben aüe biejenigen Gtenjerbetreibenben,

roeldje für ifjren ^Betrieb eine? SBanbergeroerbefdjeinS bebürfen, barauf f)inge>

«riefen, bafj bei ben oon üincu an bie ©rojjfjeraoglidje ©eu>erbe*(£ommifllon \n

ridjtenben bezüglichen Suiträgen aud) ber ÜKadpeiS ber ©taatSangefjörigfeit $u

erbringen ift.

tiefer SJcadjroei? nrirb am fieidjteften burdj Vorlegung eiueö ©taatöan*

gef)örigfeitsfcf)eiiig geführt, beffen Shisftetlung für biejenigen ^erfonen, meldje

bie ©taatdange^örigfeit im (Srofjfjerjogtfjum 9Jie(flenburg * ©d>merin befifcen,

buref) baä unter$eid)nete 2)(inifterium erfolgt.

©cf)iuerin am 28ften SRooember 1889.

®rüj$er$ogltdj SflecflenburgifdjeS HHtnijtotum beÄ ftnnern.

3m Auftrage:

©djmibt.

Digitized by Google



M 30.

für bü§

Qa^rgang 1889.

Ausgegeben <3<$n>ertn, Sttontag, ben 2. £)ecember 1889.

9t|tU
t »bt^cilnng. .töt 18. ^ubficanbum, betreffenb ba* »«gulatib für bo8 »erfahren ber Werjte

bei £eicb>nöffmutflra.

(JÄ 18.) ^riebridj gratt$, bon ©ottc§ ©naben ©rofjljeräog tum

2ftecflen6urg, Surft $u SBenben, ©djtoerin unb ^iafceburg, audj

©raf su ©djtoerto, ber ßanbe Dloftocf unb ©targarb #err 2t

SBir ftnben Un8 Deranlafet, unter Wufljebung ber SBerorbming bom Ilten SumuÄ
1862, betreffenb bo« SRegufatiö für ba8 SBerfafjren ber ©eri^Wärjte bei ben

mebirimfdj*gerid)tlidjen Unterfudjungen ber menfdjlidjen £et$name, unb ber ©er»

orbnung »trat loten frebruar 1815, betreffenb 93orfd)riften megen ber ©ectionen,

Dbbuctionen unb elogia medica, l)ierburd) boS onliegenbe föegufotio für ba8
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SBerfdjren ber Herste bei ßeidjenöffnungen jut 9ladjad)tung ber (geriete unb

bcr 2Rebicinatnerfonen einjufü^ren.

©egeben burdj Unfer SRinifterium bcr 3ufti$ unb Abteilung für 3Rcbicinol*

Angelegenheiten, ©djtnerin am lften 9loöember 1889.

SPubticanbum,

betreffenb

bat ftegutatto für ba* »erfahren ber flehte

bei ßeiajenöffnungen.
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(©eilagc ju No. 30 bcS {Regierungsblattes

für baS ®ro^crjogt^um 2Rcdlenburg*©d)n>erin

bon 1889.)

für baS

$erfaf)rett ber Sler^te bei ßetdjenöffmmflen.

I. Allgemeine Söcftimmuugen.

§• t

Dbbuctionen bürfen in ber Siegel nidjt bor Ablauf bon 24 Stunben nad) bem "Eobc aeit bet

oorgenommen werben. SMe blofjc 33efid)tigung einer i'eidjc fann früt)er gefdjeb/n. DMmction.

§• 2.

SScgcn borljanbcncr ^ulnitj bürfen Cbbuctionen in ber {Regel nidjt untertaffen nnb «efymMunß
bon ben Acrjtcn nidjt abgelehnt werben. T cm; fclbft bei einem t)ob,en ©rabe ber ^äulmfi »on £eid)cn,

tonnen Abnormitäten unb SBerle&iutgcn ber ßnodjen nod) ermittelt, manche, bic nod) roeI<*»e

i»eifelt)Qft gebliebene Sbcntität ber Scidjc bctrcffcnbc Momente, j. ö. garbc unb 33e<
JJJJJJjJ.'

fdjaffenb/it Der £>aare, SDfangel bon ©liebmajjcn u. f. ro. fcftgcftctCt, eingebrungene frembe

Äörpcr aufgcfiinben, ©djroangerfdjaften entbedt unb Vergiftungen nod) nadjgemiefen roerben.

6« traben beStjalb aud) bie Acrjte, toenn cS fidj J|lr Ermittelung berartiger SOTomcntc um
bie Ausgrabung einer jdjon beerbigten Seidje t)anbelt, fid) für biefelbc ju erflären, of)nc

9iutfftd)t auf bte feit bem $obe berftridjenc Seit.

§. 3.

3>ie ©eridjtSärjte tjaben bafür ,yi forgcn, bofe jur SBerridjtung ber tt)ncn obliegenben 3nflnmient«.

Dbbuctioncn folgenbe ©ectionS=3nftrumentc in guter 93cid)affcnl)cit jur Stelle finb:

4 bis 6 ©falbelle, babon 2 feinere mit geraber unb 2 ftarfere mit baudjiger

©djncibe,

1 <5d)eermeffer,

2 ftarfe ßnorbelmeffer,

2 «ßincetten,

2 2)obbelt)afcn,

1
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2 ©djeeren, eine ftärfere, beren einer Hrm ftumpf, bet anbere fpifcig ift unb

eine feinere, beren einer Ärm gefnßpft, ber anbere fpi&ig ift

1 3)armfd)eere,

1 SubutuS mit brefjbarem 2?erfd)tufj,

1 grobe unb 2 feine ©onben,

1 SRei&el unb l ©djlägel,

1 ÄnodK'nfdjeere,

6 frumme Nabeln bon oerfdjiebener ©röfje,

1 Safterarrfel,

1 SReterftab mit GEintljetfung in Zentimeter unb SKiflimeter,

1 SRenfurir^efäfj mit ©intfjcilung in 100, 50, 25 ÄufoMentimeter,

1 SEBaage mit ©eroidjtäftüden bis ju 10 Punb,
1 gute ßupe,

blaue* unb rotf)eÖ Reagenzpapier.

$)ie fdjneibenben Snftrumente müffen ooUftänbig fdjarf fein, ftud) ift ben Dbbucenten

$u empfehlen, ba& fie ein SWifroffop mit jroei Dbjectioen unb minbeften« 400maliger Ver-

größerung, fomie mit ben jum ^räpariren erforberlidjen 3nftrumcnten, ©täfern unb
SReagentien in öereitfdjaft galten.

§. 4.

53er)ufS ber Seidjenöffnungen ift für SJefcrjaffung eine« fnnreidjenb geräumigen unb

bellen fiofate, angemeffene Sagcrung ber Ceictje unb Entfernung ftörenber Umgebungen
möglidjft \u forgen. Dbbuctioncn bei fünftiicfjcm ßidjt finb, einzelne reinen Wufjdjub gc

ftattcnbe jätle ausgenommen, unjuläffig. ©nc foldje Äu«naf}me ift im ^rotofoH (§. 25)

unter «nfüfjrung ber ©rünbe auSbrüdlid) ju ertoäfmen.

§. 5.

Gefrorene 3ft bic Scidje gefroren, fo ift fie in ein gefjeijtcS Sofal ju bringen unb e« ift mit
Seiten.

j,cr ßcidjcnöffnung &u »arten, bis bie Seidje genugenb aufgetraut ift. ®ie Stnmenbung

oon »armem SSaffer ober tum anberen »armen ©egenftänben jur ©efdjlcunigung beS

HuftfyauenS ift unjuläffig.

§. 6.

Irornport bet ©ci allen mit ber fieidje üorjuncf)menben ».Bewegungen, namcntlidj bei bem Transport
vcicöen. berfetben uon einer 3 teile jur anberen, ift tfjunlidtft barauf ju achten, bafj fein \n ftarfer

5)rud auf einjelnc Sfjeile ausgeübt unb bag bie §orijontallage ber größeren £>öt)lcn nidjt

erfjcblid) oeränbert »erbe.

II. $erft$re« bei ber Uci^enöffnung.

§. 7.

SBcim ©rieben ber Sctdjcnbefunbe müffen bie Dbbucenten überall ben ridjtcrlidjen

ftwe«! bei 3roecf ber fieidjcnuntcrjucfjung im »ugc behalten unb HlIcS, »a« biefem 3»ede bient, mit

©enauigfeit unb ©oüftänbtgfeit unterfucfjen.

?lüe crt)eblid>cn SBcfunbc müffen, beüor fie in baS ^rotofoü aufgenommen, bem

SRiajter oon ben Dbbucenten oorgejeigt »erben.
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§. 8.

$>ie Obbucenten finb berbftichtet, in ben fttWen, in benen ihnen bieS erforberlict) SWen Ixt

crfcheint, bcn Stifter rechtzeitig ju erfuehen, ba& bor bet Obbudion ber Ort, wo bie Seiche
D^buceitten in

gefunben worben, in Äugendem genommen, bie Sage, in weither fie acfuubcn, ermittelt
SnSlfrtnnfl

nnb ilmen ©etegentjeit gegeben werbe, bie ftleibungsfrücfe, weM)e ber ®etftorbcne bei feinem befonberetUm-

Sluffinben getragen, ju befidjtigcn. f"ntx b<4

3n ber Siegel wirb es inbefj genügen, bafj ftc ein|t)ierauti gerichtetes ©rfudjen beS ^üM -

SRichterS abwarten.

Sie finb nerpfttdjtet, and) über anbere, für bie Obbudion unb baS abjulegenbe ©ut*

afyttn erhebliche, etwa fd)on ermittelte Umftänbe ftdj bon bem Kt^ter »uffchlufe ju erbitten.

«• ».

3n allen fällen, in benen cS jur ftfjnetlen unb fixeren (Sntfdjeibung eine« jweifel« SRirroffopif^e

tjaften 83efunbeS, j. SB. jur Unterfd)eibung oon ©lut unb öon Mofj gefärbten (tjämatin* tJ£jj5L
billigen) ^lüjfigfetten crforbcrlid) ift, eine mifroffobifcfie Unterfuchung t borjunehmen, ift

biefe fofort bei ber Obbudion ju beranftaltcn.

SBenn bie äu&ercn Umftänbe bieg unmöglich machen ober fchwierigerejmirroffobifche

Untcrfuehungen, 5. JB. oon ©cwcbStheilcn ber Seiche, nöttn'g finb, Welche fid) nicht fofort

ausführen laffen, fo finb bie betreffenben Xtyc'ik jurüdjulegen, unter gerichtliche Obhut ju

nehmen unb fo fchneQ als möglich einer nachträglichen Unterfuchung &u unterwerfen.

3n bem barüber ju erftattenben Bericht ift bie Qät, ju welcher biefe nachträgliche

Unterfuchung borgenommen würbe, genau anjugeben.

Skufien-

§. 10.

$>ie Setchenöffnung verfällt in jwei §autottheile:

A. Äeufjere öefichtigung (3nfpection),

B. Smnerc ©efichtigung (©edion).

§. 11.

©ei ber äußeren ©eftdjtiflung ift bie äußere 8ejd)affenheit bes JtortoerS im »Elge* «eu&m
meinen unb bie feiner einjeüien Äbfdmitte 511 unterfuchen. »emtigana.

SJemgemäfj finb, betreffenb ben flörber im Allgemeinen, foweit bie Sefichtigung foltheS

ermöglicht, ju ermitteln unb anzugeben:

1) Älter, ©ejd)lccb,t, ©röße, Äörberbau, allgemeiner SriwhrungSauftanb, etwa bor»

hanbene SeranfhcitSrcfibuen, 58. fogcnamtte 5ußgcfchmurc, befonberc Slbnor«

mitäten (5. ö. SMer, «Karben. Sätowirungen, Ueberjahl ober Langel an

©liebmaßen),

2) bie 3eid)en beS "JobeS unb bie ber etwa fdjon eingetretenen SBerwefung.

3u biefem 5Bet)uf müffen. nachbem etwaige öefubelungen ber Seiche mit Slut, "flott),

©djnuifc unb bergleidjen burch Slbmafchcn befeitigt worben, ermittelt werben: bie oorhanbene
ober nicht borljanbenc Seichenftarre, bie allgemeine Hautfarbe ber Seiche, bie*Ärt unb bie

©rabe ber etwaigen gärbungen unb SBerfärbungen einjelner Ityik berfelßen burch bie

^Bcrwefung, fowic bie Sarbe, Sage unb $lu§betwung ber Xobtcnftecfe, welche einjufchneiben,

genau ju unterfuchen unb ju beschreiben finb, um eine SBerwechfelung berfelben mit SBlut»

auStretungen ju benneiben.

Digitized by'



— 4 —
©ctreffenb bie einzelnen Thetle ift folgenbeä fcftjuftcUcn

:

1) bei Seidjcit unbefanntet ^erfonen btc garbe unb fonftige SBe^affcn^cit bct

§aare (ßoöf unb ©art), fowie bie garbc bcr Sugen,

2) baS etwaige ©orhanbenfein uon fremben ©cgenftänben in ben natürlichen

Oeffnungcn bcS toöfeS, bie ©efe^affen^eit ber Bahnreihen unb bie ©efd)affenljeit

unb Sage ber 3un9e -

3) Scmnächft finb ju unterfud)en: bcr §alä, bann biej©ruft/ ber" Unterleib,* bie

Dtucrenfläcrjc, ber Slfter, bie äußeren ®efdjlcd)tstt)eiie*unb enblidtj bic ©lieber.

ginbet fid) an irgenb einem %ty\k eine ©erle&ung, fo ift ihre'.Oeftalt,* it)re Sage

unb Shdjtung mit ©ejichung auf fefte fünfte beö Äörbcrä, ferner ihre Sänge unb ©reite

in SWetermafj anjugeben. 2>a8 ©onbiren Don Trennungen bc3 3ufammcn^an9e3 ift bei

ber äufjcrcn ©cfichtigung in ber Siegel ju bermeiben, ba fidjbic Tiefe v
berfclben]S bei ber

inneren Söeftdjtigung beö ÄörberS unb bcr berichten ©teilen ergiebt. galten bie Dbbucenten

bic (£inful)rung ber ©onbc für erforberlid), fo ift biefelbe mit ©orfidjt ju bewirten, unb

haben fie bie ©rünbe für it)r ©erfahren im ^rotofoH (§. 25) befonberä anzugeben.

©ei borgefunbenen SBunbcn ift ferner bie SBcfct)affent)eit itjrer 9iänber unb Umgebungen

fcftjufteHen unb nadj erfolgter Untcrfuctjung unb ©efdjrcibung ber SBunbe in il)rcm urfprüng»

Hajen ^uftanbe biefelbe ju erweitern, um btc innere Scjdjaffent)eit itjrer Stäubcr unb itjred

©runbeä ju prüfen.

Sei Verlegungen unb ©eferjäbigungen ber Seiche, jj bie ut^Wetfclbaft' etnen^ nicht mit

bem Tobe im 3ufammcnl)ang ftet)cnbcn Urfprung haben, j. 18. bei SWerratalen uon 9?ettungS*

oerfua^cn, ^ernagungen bon Tf)icrcn unb berglcia>n genügt eine fummarifcfjc ©efdjrcibung

biefer ©efunbe.

§. 12.

SetjufS ber inneren ©cftdjtigung finb bic brei §autotf)öf)len be« Äörbcr«: Stopfc

©ruft« unb 5)audjt)öt)lc, ju öffnen.

3n allen gäflen, in welchen bon bcr Ceffnung bcr SBirbelfäule ober einzelner ©elenf«

höf)lcn irgenb erhebliche ©efunbe erwartet werben fönnen, ift biefelbe nicht 51t unterlaffen.

öeftel)t ein beftimmter ©erbaajt in ©ejug auf bie Urfact/c beä TobcS, fo ift mit

berjenigen ^»örjle ju beginnen, in Welver fiefp bic rjauptfädjlidjen ©eränberungen bermutr}en

laffen, anbernfafl* ift juerft bie $lop\>, bann bie ©ruft* unb julefct btc ©aucrjhöhk ju

öffnen.*)

3n jeber ber genannten §öl)ten finb juerft bie Sage ber in itjr befinblichcn Organe,

jobann bie ftarbe unb ©efd^affenfeit bcr Oberflächen, ferner ein etwa uorrjanbener ungetjöriger

3nf>alt, namentlich frembe Körper, ©a8, glüfftgfeiten ober ©crinfel unb jwar in ben lefcteren

beiben gätten nac| 9J?a&, bejm. ©ewidjt ju befttmmeu, unb enblidj ift jebe« einzelne Organ
äußerlich unb innerlich ju uuterfuchen.

§. 13.

Äopftö^e. S)ie Oeffnung ber Äopft)Öl)le geflieht, wenn nicr)t etwa ©erlefoungen, bie fobiel als

möglich mit bem ÜKcffer umgangen werben müffen, ein anbereS ©erfahren gebieten, mittelft

eineä uon einem Ohre }um anbern mitten über ben ©djeitel l)in geführten ©cf>nitt8, worauf

äunächft bie weichen Hopfbebcdungen nach öome unb hinten abgezogen Werben,

•) »egen ba »eugeborenrn f. §§. 21-22.

>
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9facf)bem aisbann bic Sefäaffenfjeit ber SBeidjtheile unb bie JD&erfläche ber fnöchernen

Srf)äbelbec!e geprüft Horben, toirb leitete burrf) einen Sägcnfretejdmtt t gerrennt, abgenommen
unb foraofjl bic Schnittfläche unb bie Snnenflächc, ald auch btc fonftige öefch offenbart be*

©ctjäbelbacf>cö feftgeftellt.

£icrauf wirb bic äußere Oberfläche ber garten Hirnhaut untcrfudjt, ber obere lange

SBlutlciter geöffnet unb fein 3nb,alt beftimmt, fobann bie t>artc Hirnhaut juerft auf einer

Seite getrennt, jururfgejcf)lagcn unb fotOfltyl bie innere Oberfläche berfelben, al* aud) bie

öefchaffenheit ber öorlicgcnbcn Stbfdjnitte ber tocidjen §irnb,aut unterfudjt

ftadjbcm baffelbc auch auf ber anbern Seite gefdjehen ift, toirb ba* ©ehirn fünft*

gerecht herausgenommen, mobei fofort auf bie Slntoefenheit eine* ungehörigen Inhalts am
©djäbclgrunbe ju ad)ten, unb bie Sefct)affenb>it foroof)! ber garten al* auch ber meieren

Hirnhaut am ©runbe unb an ben Seitenteilen ju ermitteln, auch oaS Verhalten ber

größeren Arterien feftjufteUcn ift.

Warfibcm auch bic queren, unb, »all* ein ©runb bap oortiegt, bie übrigen ©lutleiter

geöffnet finb, unb ihr 3nf)alt beftimmt toorben ift wirb bie ©röße unb ©cftalt bc* ©efunt*

ermittelt unb enbtid) burtf) eine Sieihe georbnetcr Schnitte bic Untcrfuchung ber einjelnen

§imthei(c, namentlich ©roßhirnhemifphären, ber großen ©anglien (Sei)« unb «Streifen*

hüget), ber $Bicrf)ügcl, bc* Äleinhirn«. be* ©e^irnfnotend unb be* üerlängerten SWarfe«

oorgenommen, toobei namentlich bie garbe, bic 3«D"n9 ocr ©«fäfe We Sonfiftcnj unb bie

Structur fcftjuftcHen finb.

Slußcrbem ift ftet* ber 3uftanb bc* ©etoebe* unb ber ©cfäße an ber oberen ©efäß«
platte (velum chorioidee) ju ermitteln.

£ie ?lu*beljnung unb ber 3nb/ilt ber einzelnen §irnböhlen, fonrie bie S3efchaffenh<it

unb bic ©efäßfnlle ber ocrfchicbcnen llbergeflechte finb bei ben einzelnen Slbfclmitten befon*

ber* in* Sluge ju faffen, auch *>a* SJorhanbcnfein ettoaiger ©lutgerinfcl außerhalb ber

©efaße 51t ermitteln.

55en Schluß macht bie Untcrfuchung ber Anoden be* ©runbe« unb ber Seitenteile

bc« Srf)äbcl*, »clcher ftet* eine Entfernung ber harten §imf)aut üoraufgeb,en muß.

§. 14.

2Bo e* nöthig toirb, bie Oeffnung ber inneren SE^eile be* ©efiehtS, bie Unterfuchung ««IW, 06»
ber Dhrfpcüfjelbrüfe ober bc« ©chörgang« üorsunehmen, ba ift in ber Siegel ber über ben fpcic^elbrüf«

Äopf geführte Schnitt hinter bem Dhre bi* jum §alfe ju üerlängern unb üon b>* au*
tTilBwiaaii

bie $»aut nach öorne tym abjupräpariren, um biefelbe ju fronen.

©ei biefen Unterfudjungen ift ftet* befonberc Slufmcrffamfeit auf ben 3uftanb ber

groperen «rterten uno «uenen ju rtcoicn.

§. 15.

$ie Ocffnung ber SBirbclfäuIc (§. 12, Slbf. 2) erfolgt in ber Kegel oon ber SRürffcite ©trWftai«

her. (5* toirb gunäct)ft bie §aut unb ba* Untcrhautfett gcrabc über ben Dornfortfäfcen

burchfehnitten; fobann toirb ju ben Seiten ber Icfctercn unb ber ©ogenftütfc bie 37cu«fulatur

abpräparirt. $abei ift auf 58lutau*trerungen, 3ctreißungcn unb fonftige ©eranoerungen,

namentlich auf Srüche ber Knochen forgfältig ju achten.
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(Sobann roirb mtttelft be« SWeifeelS, ober roo eine fotd)e oorb>nben ift, mit einer

Sßirbclfägc (9Jrjad)itom) ber fiänge nad) au« alten Sirbeln bet $ornfortfafo mit bem nä'djft

anftofjenben Sterile bcS öoflcnftfldEd abgetrennt unb herausgenommen. 9iad)bem bie äu&erc

glädje ber nun borliegcnben garten £aut geprüft ift, roirb (entere burd) einen 2äng«fd)nitt

borftd)tig geöffnet unb babei fofort ein etroaigcr ungehöriger 3nf)a(t, namentlid) glüjfigfeit

ober ausgetretene* 5ö(ut, fcftgcftcllt; aud) garbe, ?lu§fehcn unb fonftige Sücjdjaffenljeit bc«

Unteren 9lbfd)nitteS ber roeidjen §aut unb burd) fanfte« Jpcrübcrgleiten be« ginger« über

baS SRiitfenmarf ber @rab beS SBibcrftanbeS bcffelben ermittelt.

üftädjftbem roerben jeberfeit« burd) einen ßängSfcfmitt bie SRerbenrourjeln burdjfdjnitten,

baS SRüdenmarf an feinem unteren Snbe borfid)tig mit ber Jpanb t)crau8gef)oben, aud) bie

borberen SSerbinbungen nad) unb nad) getrennt unb cnblid) baS obere ©nbc au« bem
großen Jpinterhauptslodje ^eroorgejogen.

Sei allen biefen ^fjätigfeiten ift befonber« barauf ju adjten, bafj ba$ SRüdenmarf

roeber gebrüdt, noch gefnidt roirb. 3ft e« herausgenommen, fo toirb junädjft bie 33c»

fdjaffenheit ber rocid)en £>aut an ber Vorbereite geprüft, nädjftbem bie ©röfje unb garbe
beS :)iücfcn mnvfo nad) ber äußeren @rfd)cinung angegeben unb enbtict) burd) eine gröfjere

JReitye oon Guerfdjmtten, bie mit einem ganj fdjarfen unb bünnen SHcffer ju führen finb,

bie innere öefdjaffcnljcit beS SRütfenmarf« unb jroar foroofjl ber »eißen (Stränge al« ber

grauen ©ubftanj bargclcgt. <5d)liefj(id) roirb bie harte §aut oon ben SBirbclförpcrn entfernt

unb nad)gefel)en, ob ^ier Stutcrgüffe ober Verlegungen ober SBeränberungen ber flnodjen

ober ber 3wi|\f)enroirbelfd)eiben aufjufinbcu finb.

§• 16.

*t*JS£ jDcffnun9 oc* §alfcS, ber ©ruft* unb Saucrjfjöftfe roirb in bet Kegel eingeleitet

böbte
burc^ cincn cini'Öen to"0*n» ^om fiinn bis jur «Schambeinfuge unb jroar linfS bom 9label

angemeine®e. {^führten ©djnitt. 3n ben gewöhnlichen Ratten ift berfel6e am Untcrleibe foglcid) bi« in

fiimmungeii. bie iöaudjl)i)i)ie ju führen, fo jebod), bog jebe Verlegung ber Organe bcrfclbcn bermieben

roirb. $)ie« gefdjicht am beften in ber Slrt, baf? juerft nur ein ganj Heiner (Sinfdjnitt in

baS ©audjfett gemacht roirb. Sei bem (Jinfdjneiben ift barauf ju achten, ob ©aS ober

glüffigfeit austritt. 6« roirb bann juerft ein, fobann nod) ein ginger eingeführt, bermittelft

berfelben bie 83aucf)bedc oon ben Singeweibcn abgezogen unb äroifdjen beiben gtngcrn ber

»eitere ©dmitt burd) baS Söaud)fe0 geführt

Xtabei ift fofort bie Sage, bie garbe unb ba« fonftige Äu3jel)en ber borliegenbcn

©ngeroeibe, foroic ein etwa bortwnbener ungehöriger Sntjalt anjugeben, aud) burd) 3"fü^cn
mit ber §anb ber ©tanb be« 3rocrc^fcH« |U beftimmen.

5)ie Unterfud)ung ber Organe ber ©aud)böb,le roirb nur in bem gallc fofort an*

gefdjloffen, roo eine befonbere ^ermu^ung befielt, e« fei bie Xobc«urfad)c in ber Saud)«

§öt)lc roirffam geroefen (§. 12). gür gewöb,nlid) E)at bie Untcrfud)ung ber Söruftt)öf)le ber

toeiteren ©rforfd)ung ber 58auct)l)öb,le boraufjugehen.

§. 17.

"»rufihöht«. gür bie Deffnung ber ©rufthöhtc ift e« erforberlid), ba& junäd)ft bie 2Beid)tljeüe

ber ©ruft bi« über bie «nfafcfteilen ber {Rippenfnorbel an bie Äippen b,inau* «bpräparirt
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$ttäd)ftbem »erben bie SRippcnfnorpel, unb jtoar um menige 2Jftttimeter nadj innen

öon ifjren Slnfa^fteOen an bie Wippen, mit einem ftarfen SKcffcr burd)fd)itten. S>affcl6c ift

fo ju führen, bag baä (Einbringen ber Spifce in bic Sunge ober baö iperj ncvmicbcii mirb.

iöct SBerfnödjerung ber ft'norpcl i)t eS Dor^ujictjcn, btc Dtippcn fclbft etwa* nad) außen

öon ben Änfafcftcflen ber Äorpel mit einer Säge ober eine Snodjenjdjeere ju trennen.

©obonn wirb jeberfeitd baö <Sd)lüffclbeingelenf Dom £>anbgriffe beä SruftbcinS burd)

b>Ibmonbförmig geführte öcrtifale Schnitte getrennt, unb bie Skrbinbung ber erften 9iippe,

fei eö im Änorpel. fei e& in ber 8$erfnöd)erung, mit SDJcffer ober flnorpelfdjeerc gelöft,

toobei bie größte SBorfidjt jur SBeimcibung einer SBcrlefeung ber bid)t barunter gefegenen

©efäfjc anjumenben ift. ?lläbann ttrirb ba8 3wcrc^fc^ forocit c3 jtoifdjen ben ©nbpunften

ber genannten Schnittlinien angeheftet ift, bid)t an ben falfdjcn ßnorpeln unb bem ©crjmcrt-

fortfafo abgetrennt, ba$ ©ruftbein nad) aufwärts gefdjlagcn unb bad SWittelfell mit forg«

famer Skrmeibung jeber SBcrlefyung beö ^erjbeutcls unb ber großen ©efäjjc burd)fdjnitten.

9?ad)bcm baä ©ruflbein entfernt ift, wirb junä'djft ber 3u ftan0 oer Öruftfeflfäcfe,

namentlid) ein ctmaiger ungehöriger 3nl)alt berfelben nad) 3Ka& unb öefdjajfenbeit, fotoie

ber ?Iu^be{jnung*juftanb unb baS $luäfeb,cn ber oorlicgenben £ungentb,eile feftgeftettt. §at
bei ber Entfernung beä SBruftbeind eine 9$erlefcung öon ©cfä&en ftattgefunben, fo ift fofort

eine Unterbinbung ober menigftenä ein Slbfd)luf$ berfelben burd) einen <Scb>amnt öor$u*

nehmen, bamit baS auSfliefecnbe SBlul nirijt in bie öruftfcllfäefe trete unb fpäter baS

Urthal ftöre. £>ie 3uf*änbe beS SWittelfcHS, inSbefonbere baö 83erfwlten ber barin öor*

tjanbeneu 33ruft« ober SfyjmuSbriife, foroic bic äußere Söcfd}affcnb>it ber großen, außerhalb

bc« ^erjbeutcl* gelegenen ©efäße, n>eld)e jebodj nod) nidjt ju öffnen finb, toerben fdjon

l)icr feftgeftellt.

SRädjftbem toirb ber ^erjbeutcl geöffnet unb untcrfudjt unb baS Jperj jetbft geprüft,

Sei le&terem ift @röße, ftüflung ber ftranjgcfäße unb ber einzelnen flbfdjmtte (Sorb^öfe

unb Kammern), garbc unb (Sonfiftenj (Ceictjenftarre) ju beftimmen, bcöor irgenb ein Gdmitt

in baS $erj gemadjt ober gar baffelbc au* bem Äörpcr entfernt ift. Sobann ift, roäl)renb

baS §crj nod) in feinem natärlictjcn 3ufammenb/ange fid) befinbet, jebe Stammer unb jeber

33orf)of einzeln ju öffnen unb ber Sntyalt jebeä einzelnen ftbjd)nittd nad) Spenge, Qk*

rinnungäjuftanb unb SluSjcljcn \n beftimmen, aud) bie Seite ber Sltrioöentrifularflappcn

burd) einfüh^rung jmeier ginger Dom SKorljof au* ju erproben. ^llSbann mirb ba* §«rj

b^erau*gcfd)nitten, ber 3ufton^ ^et arteriellen SWünbungen juerft burd) (Singiefjen oon

SBoffer, fobann burd) ¥luffd)nciben geprüft unb cnblid) bic Scjdjaffcnfyeit bec ^er^fleifdjeS

nad) ^arbe unb ^lu^fe^cn genauer feftgefteUt. (£ntftcl)t bie Skrmut^ung, baß Sieränbe«

rungen bc3 Wuelelgemebe*, j. SB. gcltcntartung beffelbcn in größerer ?lu*beb,nuug Dorb/inben

feien, fo ift jebcSmal eine mifrojfopifdje Unterfud)ung ju oeranftaltcn.

Sn bie Unterfud)ung bcö ^»erjen* fd)liefjt fic^ bic ber größeren (Sefäfje, mit einziger

ÄuSnal)me ber abfteigenben Slorta, tocldjc erft nad) ben fiungen ju prüfen ift.

3)ie genauere Unterfudjung ber Cungen febt bic ^erauänaljme berfelben aui ber

Sruftrjöbsle oorauS. Tabu ift jebod) mit großer ^orfidjt 511 ucrfaljren, um jebe 3ctreißung

ober 3ct0rürfung be* ©emebeä ju oermeiben. Stnb auögcbc^ntere, namentlid) altere

üüertoadjiungcn uorlwnbcn, fo finb bicfelben nid)t ju trennen, fonbern e* ift an biefer

Stelle bad 9iippenbruftfcll mit p entfernen. 9^ad)bem bic Hungen herausgenommen finb,

bnrb nod) einmal foegfam iljic Cberf(äd)c betrad)tct, um namentlid) frifd)ere ffieränberungen,

j. SB. bie Anfänge ent^ünblid)er %Ui*fd)»i§ung, uid)t ju überjeljcn, fobann wetfeen £uft*



geaalt, $arbe unb Sonftftcnj bcr einzelnen Sungenabfdjnitte angegeben, enblicf) große platte

©infcr)nttte gemacht unb bie 23cfdjaffenf)eit ber ©d^ntttftäc^en, ber Suft«, 23Iut* unb glüjfig*

feitSgebalt, ber etwaige feftc 3nt)alt ber Sungenbläächen, ber 3 l,fanb ^r Sroncfjien unb

Cungenarterien, legerer namentlich mit 8iücfficht auf eingetretene 93erftobfungen u. f. w.,

feftgefteßt. 3U biefem Qmdt finb bie Suftwcge unb bie größeren Sungengcfäße mit bei

©ct)eere aufaufdmeiben unb in it)ren feineren SBeräftelungen ju berfolgen.

fBo ber &erbad)t borlicgt, ba« frembe SWaffcn in bie Suftmege hineingelangt finb,

unb wo ©toffe in ben Suftwegen gefunben werben, beren Statur burcr) bie groben 2Kcrfmalc

berfelben nicht fieser angezeigt mirb, ba ift eine mifroffopifche Unterfuchung ju bcranftalten.

§. 18.

Die Unterfuchung bc« $alfe« fann je nach ber ©genthümlichfeit be3 gaded bor ober

nach l*r Oeffnung ber Öruft ober ber Herausnahme bcr Sungcn öcranftaltct merben. Sluch

ift e§ ben Obbucenten anheimgegeben, bie Unterfuchung be3 Jiehlfopfeä unb bcr Suftrötjrc

bon berjeuigen ber übrigen Steile Zu trennen, menn berfelben eine befoubere SBichtigfcit

beizulegen ift, mie e8 j. ©. bei Qcrtrunfenen ober (Erhängten ber gaH ift.

3n ber Siegel empfiehlt eä fich. sunächft bie großen ©efäße unb bie Scerbenftämme

ju unterfuchen, nächftbem ben Äcfjlfopf unb bic Suftröfjre burch einen ©chnitt bon bornher

ju öffnen unb ben %n$aU berfelben ju prüfen. 2Bo legerer ^Betrachtung ein größerer

Sßertb, beizulegen ift, ba ift biefelbe bor Herausnahme ber Sungen anzufallen unb babei

zugleich ein borficr)tiger 2)rucf auf bie Sungen auäjuüben, um ju feb/n, ob unb welaje

$lüffigfeiten u. f. tt>. babei in bie 8uftröt)re aufzeigen.

(53 roirb aisbann ber Scehlfopf im 3ufammcnt)ange mit ber Bunge, bem ©aumcnfcgel,

bem ©chlunbe unb ber ©peiferötjre herausgenommen, bie einzelnen £t)eile loerben bollftänbig

aufgefchnitten unb ihre 3uftänbc, namentlich auch bic ber zugehörigen Schleimhäute, feft*

ge[teü*t. ©3 finb babei bie ©ehilbbrüfc, bie 9Jcanbcln, bic ©peicb/lbrfn'cn unb bic 8tjmpb>

brüfen beS £>aljeS zu beachten.

Söo Verlegungen beS Äehlfopfeä ober ber ßuftröhre ftattgefunben haben, ober wichtige

Skränberungen berfelben bermuthet merben, ba ift jcbeSmal bie Oeffnung bcr Suftwegc erft

nach ^r Herausnahme berfelben unb zwar bon ber hinteren ©citc her borzunchmen.

23o bei erhängten ober bei SScrbaeht beS ©rwürgungStobcS eine Oeffnung bcr

Garotiben borgenommen wirb, um zu ermitteln, ob bie inneren §äute berfelben berieft finb

ober nicht, ba ift biefe Unterfuchung zu bcranftaltcn, mährenb bie ©efäßc fiel) noch in ihrer

natürlichen Sage befinben.

Schließlich ift ber 3uftanb ber HalSWirbeliäute unb ber tiefen 9Jc*uSfulatur ju

beru({fichtigen

§. 19.

»audj^^tr $>ie »Detter erforberlichc Unterfuchung bcr Skuchhöhk ,m0 l^nx Offline (§• 16)

geflieht ftetä in einer folgen 9feif)enfolge, baß burch bic Herausnahme beS einen Organ«

bie genauere Grforfchung feiner SBerbinbungen mit einem anbern nicht beeinträchtigt mirb.

©o hat bie Unterfuchung beS 3tt,ÖI ffin9c^ba^mS «nb °eS ©allengangS ber Herausnahme
ber Sebcr boranzuget)en. 3n ber JHegel empfiehlt fich folgenbe 9teit)enfolge: 1. 9?e|j.

2. SRilz. 3. Scieren unb Nebennieren, 4. öamblafe, 5. ®efchlccf)t8tl)eile (beim Wann 93or*

ftet>erbrüfe unb ©amenbläSchen, §o\*n, Wütty mit ber Harnröhre; ®«&« ©erftotfc.
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Secfcnorgaiir.

trompeten, ©ebärmutter unb Scheibe), 6. 3J?aftbarm, 7. 3wölffingcrbarm unb 2Ragcn,

8. ©aHengang, 9. ficbcr, 10. ©aud^fpeic^clbrüfe, 11. ©efröfe, 12. ©ünnbarm, 13. Eictbarm,

14. bic grofjen Slutgefäfje bor bcr SBirbeljäule, beren 3)lutgcf)alt ju prüfen unb feftjuftellen ift

3>te äRtlj wirb jebcSmal in Öejug auf Sänge, breite unb S)icfe nnb jmar in liegenber 9Kifa-

Stellung (nitf)t in ber §anb) unb ojjnc ba& ber ©Ja^ftab angebrörft wirb, gemeffen, fobann
ber Säuge nact) unb, fall« fid) oeränberte ©teilen jeigen, in mehreren 9ttdjtungen btirch*

jduntten. 3ebeSmal ift eine SBefc^reibung ihres ölutgehalteS ju geben.

3cbe ber betben Bieren wirb in ber Ärt herausgenommen, bafj ein uertifaler Sang««
idjnitt burd) baS ©audjfeH nad) aufjen hinter bem auf» ober abfteigenben ©iefbarm gemalt,
unterer jurüdgeftfjoben unb bie SRiere auSgelöft Wirb. SllSbann wirb junädjft burdj einen

über ben conoeren JRonb geführten CängSfdjnitt bie Äupiel eingefdmitten unb langfam

abgezogen, bie freigelegte Dberflädjc ber SUere in öejug auf ©röfee, ©eftalt, g-arbe, Sölut*

geaalt, etwaige fvan flmfte ^uftänbe bcidjriebcn, bann wirb ein Cäng$fd)nitt burd) bie ganje

Ätere bis jum Serien berfelben geführt, bie ©tfjnittflädjc in SBaffer abgefpült unb betrieben,

Wobei Üftarf unb Scinbenfubftanj, ©efäjje unb «ßarcnriwm ju untcrjdjeiben finb.

2)ie 93erfcnorgane (§arnblafc, üHaftbarm unb bie bamit im 3ufammenhange ftehenben

©cfdjledjtäapparate) werben, nachbem bie §arnblafe in ihrer natürlichen Sage geöffnet unb
i^t Smljalt beftimmt worben ift, am btften im 3»fawmenb/anae hcrauSgefdmitten unb bann

erft bcr wetteren Untcrfudjung unterzogen, bei welcher ber ©L'fcftlca^t«apparat julefct jur

Betrachtung unb Oeffnung aclanat. I n Im tun bie Deffnung bcr Scheibe berjenigen ber

©ebärmutter oorherjugehen. ©ei äBödjncrinnen ift ben öenöfen mit» lomphattjchcn ©cfä§en

fowohl an ber inneren Oberfläche ber ©ebärmutter, als auch in t»cr 2Banb unb in ben

Anhängen befonbere Hufmerffamfeit QU fdjenfen, namentlich bie SBeite unb ber 3nhalt
berfelben feftjuftellen.

SOTagcn unb 3wölffingcrbarm werben, nachbem ihr tfuftanb äu&erlict) ermittelt worben SffiLS*
ift, in ihrer natürlichen Sage, unb jwar

t
bcr 3l"ölffingerbarm an feiner uorberen Seite,

ber SRagen an bcr großen Ärümmung mit einer Sehcerc aufgefchnitten unb erft nach

genauer Prüfung ihres SntjaltS, fowie bcr £urchgängigfcit nnb beS etwaigen SnhaltS ber

SNfinbung beS ©allengangeS, belmf» weiterer Prüfung h*rauSgejchnitten.

2>ie Scber wirb guerft äußerlich in ihrer natürlichen Sage befchrieben unb, nachbem
gegebenen gallS bie Unterfudutna, ihrer ^luSfüfjrungSgänge ftattgefunben, herauSgeid)nitten.

3>urd) lange, quer burd} baS Organ gelegte glatte Schnitte wirb bcr *8lutgehalt unb baS

Verhalten beS SßarcndwmS feftgeftellr. ©et bcr S3efri)mbung ift ftctS eine furfte 3J?ittt)eilung

über baS allgemeine ©erhalten ber Sebcrläppchen, namentlich über baS Erhalten ber

inneren unb äufeeren «bfchnitte berfelben ju geben.

2>cr SJünn* unb $)icfbarm werben, nachbem ihre einzelnen Slbfchnttte äußerlich in öejug
auf ÄuSbehnung, ^ctrbc unb fonftiged SluSfehcn geprüft worben finb, im 3«fowmenhange unb

n,L

^war ht ber SBeife herausgenommen, bafe mit einem aKeffer4 baS ©efröfe ganj bidjt am
Sarm abgefchnitten wirb. :\\id) ber Herausnahme Wirb bcr £>ann mit einer ©djeere an
berjenigen Seite, wo fid) baS ©efröfe anfe^t, aufgefchligt. ©djon währenb beS 9uffd)li^enS

wirb ber Snljalt bcr einzelnen Slbfchnitte betrachtet unb beftimmt. Sobann wirb baS
©anje gereinigt unb ber 3ufran0 0*r einzelnen ?lbfchnittc unb jwar im 3)ünnbarm mit

befonberer 9tütfftcht auf bic ^ße^erfchen Driifenhaufen, bic ©olitärfoOifel, bie 3otten unb
galten befttmmt.

SÄinbeftenS in jebem gafi bon öaudjfeacntjünbung ift ber SSurmfortfafc genau ju

unterfudjen.

3»ötffinfler.

barro.

Sebfr.
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§. 20.

»ergiftung«. ©et ©erbadjt einet ©ergtftung beginnt bie innere ©eftdjtigung mit bet ©aurf)f)öt)le.

fdHe. g8 m babci bor jebcm weiteren Gingriff baS äu&cre ?lu§fef>en ber oberen ©audjeingemeibe,

ü)re Sage unb SluSbe^nung, bie güHung ifyrer ©efäBe unb ber etwaige ©erud) ju ermitteln.

3n ©ejug auf bie ©cfäfje ift f)ier, wie an anberen mistigen Organen, ftets feftju»

ftellen, ob e8 fid) um Arterien ober ©enen fwnbelt, ob aud) bie Heineren ©erjmctgnngen

ober nur ©tämme unb ©tämmdjen bi« ju einer geWiffen ©röjje gefüllt finb, unb ob Die

SluSbeljnung ber @efä&lid)tung eine beträd)tlid)e ift ober nidjt.

Älbann werben um ben unterften $b,eil ber ©beiferöfyre bidjt über bem SHagenmunbe,

fotote um ben 3wötffingerbarm unterhalb ber (Sinmünbung be3 ©attengange« bobbette

fiigaturen gelegt unb beibe Organe jmifdjen benfelben burdjfdjmtten. hierauf torrb ber

Sttagen mit bem 3^ölffingerbarm im 3uf°ntmcnf)ange IjcrauSgefdjnitten, wobei jebe ©er*

tefcung berfetben forgfättig ju bermeiben ift. 3)ie Deffnung gcfd)iet)t in ber im §. 19 an«

gegebenen SBeife.

<S« wirb fofort ber 3nt)att nad) 9J?cnge, Sonfiftcnv g°rbe, 3"Km»ncnfe&ung, Sleaftion

unb ©erud} beftimmt unb in ein reine« ©efäfj ton <ßorjeflan ober ©lad gerben.

©obann wirb bie ©d)leimb,aut abgefoütt unb ibre Ditfc, ^arbe, Oberftädje, 3ufammen«
t>ang unterfudjt. wobei fomotjl bem 3u fta»öc öer ©lutgefäfje, at« aud) bem ©efüge bet

©djleimfwut befonbere Slufmerffamfeit jujuwenben unb jeber £>auptabfcfmttt für jtd) ju

bcbanbeln ift ©an* befonberS ift feftjuftelten, ob baö nortjanbene ©tut innerhalb bon

©efäfjen enthalten ober auS ben ©efäfeen ausgetreten ift, ob e8 frifd) ober burd) ^äulnifj

ober ©rweidjung (©ätjrung) beränbert unb in biefem 3uf*QnDe in benadjbarte ©ettxbe ein*

gebrungen (imbibirt) ift. 3ft eS ausgetreten, fo ift feftjuftetlen, wo eS liegt, ob auf bet

Cberpdje ober ©ewebe, ob eS geronnen ift ober nid)t u. f. w.

(Snblid) ift befonbere Sorgfalt ju berwenben auf bie Unterfudjung beä 3ufammcn*

Ranges ber Oberflädje, namentlid) barauf, ob ©ubftan^betlufte, ?lbfd)ürfungen ((Sroflonen),

©ejdjwürc borb,anben finb. $ie tfra9c» ob gewiffe ©eränberungen mögltd)erweife burdj

ben natürlichen ©ang ber 3«1<tlu,,9 nat& Dcm $oöf
»
namentlid) unter ©mwirfung gätjrenben

SWageninljaltS, ju ©tanbc gefommen finb, ift ftetS im ?luge ju behalten.

SRad) ©cenbigung biefer Unterfiidjung werben ber Wagen unb bet 3wölffingerbarm

in baffelbe ©cfäjj mit bem 9J?agenint)alt (f. o.) gettjan unb bem 5Hid)ter jur wetteren ©er*

antaffung übergeben. 3n baffelbe ©efä'jj ift aud) fbäter bie ©peifetöb,«, rtadt)bem ftc natje

am §a\)t unterbunben unb übet bet fitgatut burdjfdntittcn Wotben, nad) borgängtger

anatomifdjer Unterj'udjung, fowie in bem gälte, bafj wenig äJrageninb,alt borljanben ift, ber

3nt)alt bcS fiecrbarmS ju bringen.

©nblid) finb aud) anbere ©ubftanjen unb Drgantb/ile, wie ©lut, §arn, ©türfe ber

ßeber, bet bieten u. f. W. au« bet fieidje entnehmen, unb bem 9tid)ter abgefonbert jar

weiteren ©eranlaffung ui übergeben. 2>er iparn ift für fid) in einem ©efäjje ju bewahren,

©lut nur in bem $°ne, Don c'ncr fpectralanalötifdjen llnterfudjung ein befonberer

«uffdjlufe erwartet werben fann. «He übrigen Sfieilc finb äufammen in ein ©cfäfe ju bringen.

3cbcS biefer ©efäfee wirb berfdjloffen, berfiegelt unb bejeidjnet.

Srgicbt bie ©cttad)tung mit bloßem Äuge, bajj bie TOagcnfdjleimb.aut burd) befonbere

Trübung unb ©djweüung auägejeidjnct ift, fo ift jcbeSmal unb jwar möglidjft balb eine

mttroifoptfdje ttntcriudjung ber ©djlciml^aut, namentlid) mit ©ejug auf baä ©etbalten ber

Sabbrüfen ju beranftalten.
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Äudj ht ben $ftlen, Wo fld) im HJcagettinljlaft öcrbäd^tige ftörpet, ^. 8. 8Jeftonbtf>eü*e

bon SBlättern ober fonftige ^flonjcnt^eile, Ueberrefte toon tt)ierijdjer $a!/rung, finben, finb

biefelben einer mifroffopifcfjen Urifcrfud>ung ju unterwerfen.

©ei 5Berbad)t einer Xridjinenöergiftung f)at fid) bie mifroffopi{d)C UnteTfudntng junädjft

mit bem 3nt)alt be« SRagen* unb be« oberen SBünnbdrm« jn befestigen, jebod) ift jugleid)

eht Sbril ber 2Ru«fulatur (3»erdjfell, $al#« unb ©ruftmitffcln) jur Weiteren Prüfung
jurüdjulegen.

fif.
IL

Sei ber Oeffnung ber Seidjc eine« neugeborenen flinbe« finb außer ben oben ange» Neugeborene,

führten allgemeinen SBorfdjriftcn nod) folgenbc befonbere fünfte ju beadjten: J^lMfc'Sb
E« muß erftert» unterfudjt werben, ob ba« flinb reif, ober wenigfteu« fatjig gewefen "b«"^.

ift, ba« Seben außerhalb be« äWuttcrleibc« fortAufeßcn. imtfetungätjett.

3u ben 3e'd)cn» flu* Weldjcn ouf bie 9?eife unb bie (8ntwicferung«jeit be« Stinbe«

gefdjloffcn wenben fann, gehören: Sänge nnb ©eroidjt be« ftinbe«, 83ef(^ttffeittjeit ber oll«

gemeinen ©ebeduugen unb ber Rabclfdjnur, Sänge unb ©efdwffenfjeit bet Äopffware,

©rtJße ber gontaneüen, Sängen*, Duer* unb j)iagönalburd)mefier be« Äopfe«, Söejdjaffenljeit

ber Äugen (^Pupillarmembran), ber Slafcn* unb Otjrfnorpel, Sänge unb ©ejdjaffentjeit ber

Kögel, Duerburdjmeffer ber ©djultern unb fcüften, bei Jlnaben bie ©efdfaffenfjcit be«

§obeuforf« unb bie Soge ber §oben, bei 2Näbd)en bie »cfdjaffenljcit ber äußeren

@cid)led)t«tf)cUc.

Gnblid) ift nod> ju ermitteln, ob unb in Weldjer ?lu«bel)ttung in' bet unteren ©pipljtife

be« Cberidjenfel« ein flnodjenfcrn uortjanben ift. 3U Wm 93ct)uf€ witb bö« Jfniegelenf

burd) einen unterhalb ber flniefdjcibc berlaufenbcn Ducrfdjnitt geöffnet, Me Sjrtrcmität

im ©clenfe ftarf gebeugt unb bie Äniefdjcibe entfernt. Äläbaun »erben bßune Änorpcl«

}d)id)ten fo lange abgetragen, bi« man auf ben größten Duerburdjmeffet be« etwa oor«

Ijanbencrt Jfnodjenfern« gelangt, weldjer nad) SWitlimetem ju meffen ift.

Chgiebt fid) an« ber ©efd)affenf)eit Der grudjt unb befoubeT« batuu«, baß fte in

geftredtem ßuftanb bei normaler Äörperform öom ©djeitcl bi« jur 3«fe in gcraber Cime

gemeffen »eniger al« 35 cm mißt, mit ©itbertjeit, baß eine unjeitige T$tudjt (3«f)lgeburt)

norliegt, fo fann oon ber Dbbuction Äbftano genommen toerben, wenn biefelbe nidjt Don
bem 9tid)tcr auSbrüdlid) geforbert wirb.

§. 22.

6« muß jweiten« unterfudjt toerben, ob ba« ßinb nad) ober Wäljrenb ber ©eburt Ermittelung

gelebt t)at. fcedtjalb ift, toenn bie grudjt 35 cm lang ober länger unb mithin anjunefjmen p
J"J!j'u

a^"
ift, baß bie %mä)t eine frühzeitige ober jeitige (ftrüljgcburt ober redjtäeittgc ©eburtj ift,

9

aDemal bic Sltljcmürobe anjufteaen unb ju biefem Bmed in nad^fte^enber Reihenfolge

Dorjugcb/n:

a. 6djon nad) Dcffnung ber Söaudjljöljlc ift ber Stanb be« 3^td)fe{I« in ®e^ug

auf bie entfpredjenbe Rippe $u ermitteln, »cStjalb bei Neugeborenen überall

bie S3aud)l)öt)Ie juerft unb für fnf unb bann erft bie ©ruft» unb ßopftöbje

ju öffnen ftnb.»)

•) 3ebodj fofl feine«roefl« bie Section bet Organe bet fBauc^^o^te oor ber Ceffnuag unb Unln-
f , . _T_ , , _ W QQ -.fit 3Cf . fc- - * Lm k
] UCDUnQ Ovl DMillDODlC vCTunilCllICI
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b. Vor Deffnuug ber $8rufthöt)le ift bic Suftröbw oberhalb bcä 58ruftbeinc3 einfach

ju unterbinben.

c. £emnäd)ft ift bie SBtuft^öt)k &u öffnen unb bic VI n dbclwung unb bie öon bcr«

felben abhängige Soge bcr Sungcn (lefctere namentlich in öejiefwng jum §crj»

bcutel), fowie bic garbe unb (Jonfiftenj bex Öungen 511 ermitteln.

d. $>er fcerjbcutel ift ju öffnen unb fotuorjt fein 8uftanb, als bie äufccrc 2Jc«

jdwffcnhcit bcS .vcrjcnS feftjuftcUcn.

e. S)ic einzelnen Slbfcfmitte beS ^erjenS ftnb ju öffnen, i()r 3nt)aft ift ju bc*

ftimmen unb if)r fonftiger 3"ftanb fcfbjuftcflen.

f. 35er Ächlfopf unb ber $heiI bcr Suftröl)rc oberhalb ber Öigatur ift burdj einen

SängSfchnitt *u öffnen unb fein etwaiger 3nf)alt, fowie bie S3cfcf;offcriIjcit

feiner SBanbungen fcftjuftcHen.

g. Die x'ufttötjve ift oberhalb ber Ligatur gu burchfcfjneibcn unb in Skrbinbung

mit ben gefammten Söruftorgancn herauSjunchmen.

h. 9?ad) Sefeitigung bcr Jtjtjmuöbrüfe unb bc* JperäenS ift bie ßunge in einem

geräumigen, mit reinem falten SSaffer gefüllten Oefäfj auf itjre ©djwhotns

fäfjigfeit ju prüfen.

L $cr untere Xheil bcr Suftröhre unb ihre 5Berjmcigungen finb ju öffnen unb
namentlich in wjug auf ihren ^nfjaft 311 unterfud)en.

k. 5ut beibe Sungcn finb ©infdfjnitte ju macf)en, wobei auf etwa mafjrjune^menbcS

InifternbeS ©eräufdj, fowie auf 2)?cngc unb SBcfdt)affcnt)cit bcS bei gelinbcm

£>rua! auf biefe <2crjnittfläcr)en hcrr>orqucHcnben SlutcS ju achten ift

L 2)ie ßungen finb aud) unterhalb beö SEBafferfpiegeU einjufchneiben, um ju

beobachten, ob £uftblädc^en aus ben Schnittflächen emporfteigen.

m. 8kibc fiungen finb jurtäc^ft in ihre einzelnen Sappen, fobann noch •* «"»jclue

©tücfchen ju jcrfcfjneibcn unb alle inSgefammt auf iljre ©chwimmfähigfeit

)U prüfen.

n. $er ©djtunb ift ju öffnen unb fein 3uftanb fcft$ufteflen.

(Snblicb, ift

0. fall» für) ber Scrbadjt ergiebt, bajj bie fiuugc Wegen KnffiQung ihrer Sräumc
mit franlfjaften (£>cpaiifation) ober fremben (Jünbäfchlcim, JlinbSpech) ©toffen

Suft aufzunehmen nicht im ©taube war, eine mifroffopifchc Untcrfuchung bcrfclben

ooräunehmen.

§. 23.

eonpifleUnter. ©cfjlicfjlich wirb ben Dbbucenten jur Pflicht gemacht, auef) alle in bem 9kgulatiü nicht
Mangem namentlich aufgeführten Drganc, falls ftc an bcnfclbcn Verlegungen ober jonftige Siegel»

wibrigfeiten finben, ju unterfuchen.

§. 24.

6<$iie&ung <£xt jtoeitc Slrjt hat Verpflichtung, nach beenbigter Obbuction unb nach °«
bW

fi

f

A?
tttn

fotoeit aI* mö0lu$ erfolgten JBcfeitigung ber Abgänge, bie runftgerechte ©chlte&ung ber

geöffneten 5?ürpcrl>öt)ten ju bemirfen.
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III. »bfoffmig U» yxotoMt nnb be« föriftltdjcn »nta^tettd über bie

§. 25.

lieber alle«, wa« bie £eicr)cnbffnung betrifft, Wirb an Ort mtb ©teile ein richterliche« ttufnaftme bc*

^rotofou* aufgenommen. (Obbuction«*$rotofon.) Dbbuctiori*

$er Jfai«btn)fifuft (®erid>t*arat) hat bafftr au Jorgen, baß ber tec^nifd)c öcfimb in
*rototoM -

äffen feinen $h«ü"en, wie er bon ben Obbuccnten feftgeftellt Worten, wörtlich in ba8 $ro*
tofoH aufgenommen werbe.

Der Äichter ift au erfudjen, bie« fo gefcf)et)en au laffen, baß bie ©efdjreibung unb
ber ©efunb jebc« einaclnen Drgan« aufgejeichnet ift, bebor jur llnterfudjung eine« folgenben

gef^ritten Wirb.

§. 26.

$>er ben tedjnifdjen Qefitnb ergebenbe 2l)eil bc« Dbbuction«^rotofotlä muß öon bem ehnUttmtg

ÄrciSphtifilu« (Öeric^taarjt) beutlich, beftimmt unb auch bem ^iüjtarjt bcrftänblich ange* "nb g^fiunfl

geben werben. 3U lefcterem Qmtd finb namentlich bei ber Scjcidjnung ber einzelnen
wotoioüf.

iöefunbe frembe itunftauSbrücfc, foweit c« unbefchabet ber 2)eutlichfcit möglich, ift, ju

oermeiben.

Die beiben §aupt*Abtf)ei(ungcn, bie äußere unb bie innere ©cftdjtigung — finb mit

großen ifludjftabcn (A unb B), bic Abfcfjnittc über bie Ceffnungcn ber fohlen in ber

^Reihenfolge, in Welver biefclbcn ftattgcfuubcn, mit römifchen RaSflm (I. II.), bic ber ©ruft
unb Bauchhöhle aber unter (Einer 9cummer au bcjcidjnen. 3n bem Abfd)nitt, welcher bic

©ruft« unb ©aue&tjöhle umfaßt, finb ^unäd^ft bie allgemeinen in bem legten Abjafe bc«

§.16 erwähnten Sefunbe, fobann unter a unb b bic SBcfunbe an ben Organen ber ©ruftjiöfjle,

beaw. an benen ber ^Bauchhöhle baraulcgcu.

$)a« (Srgcbniß ber Untcrfuchung jebc« cinjcluen Xhcil« ift unter eine befonbere, mit

arabifchen 3af)lcn au beaeidjncnbc »iubrif au bringen. Die 3ahlen laufen uon Anfang bi«

jum ©ehluß bc« $rotofofl« mit.

25ic ©efunbc müffen überall in genauen Angaben beß thatfächlich ^Beobachteten, nicht

in ber gorm bon bloßen Urthcilen (5. SB. „cntaünbct", „branbig", „gefunb", „normal",

„28nnbc", „©efehwür" unb berglcichen) au ^rotofoü" gegeben Werben. Scboch fteht e« ben

Cbbuccnten frei, fall« c« ihnen aur Tcutlichfcit notljwenbig erfcheint, ber betreffenbeu Au*
gäbe bc« thatfächlich beobachteten berartige SBcacichnungcn in ftlammcrn bciaufügcii.

3n jebem fiatt muß eine Angabe über ben ©lutgchalt jebc« cinaclncn wichtigen Xhfitö

unb ftvax auch Mcr eine furac Söcfchrcibung unb nicht bloß ein llrtheil (j. 50. „ftarl",

„mäßig", „aiemlich", „fcf)r geröthet", „blutreich", „blutarm") gegeben Werben. Sflci ber *Bc*

fehreibung finb ber Weihe nach ^ ®*öße, bie ©cftalt, bie $arbe unb bie Gonftftcna ber

betreffenben anjugeben, beoor biefclbcn aerfchnitten werben.

§. 27.

Am Schluß ber Cbbucrion hoben bie Cbbuccnten ihr üorläuftgcä Gutachten über beu «orläufige«

Jall fummarifch unb otme Angabc ber ©rünbe &um ^ßrotofotl ju geben. ©utadjtett.

©inb ihnen au« ben Acten ober fünft befonbere, beu gall betreffenbe Zt)at\ati)tn be*

Bannt, welche auf ba8 abgegebene ©utachten (Einfluß ausüben, fo müffen auch biefe !urj

erwähnt Werben.

3
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^gegeben ©djtoertn, üfltttttjocf), ben 11, IDecember 1889.

3 n | i I t.

II. Bbtf>eiluug. (1) ©efanntmac$ung, betreffenb bie Sürjung bet im &ebtuar 1890 fälligen

Wbfinbungen au« htm Mirdjenfonbs um 2 Sßrocent. (2) JBefanntatadjung,

betreffenb bie ©efHmraung be« ©renjbejirfe« für bie Suderfabri! letero».

(3) »etanntmac$ung, betreffenb bie SWeberlegung eine« neuen $upotb>fen-

budjei für bad 2et)ngut <&rofi»9faben.

(1) ®a bic 3infen ber bem ßirdjenfonbä, Stbtfj. I. gef)örenben (Japitolien itt

f5ro!gc bei? ©infenS beä 3in3fufte$ sur üöttigen $ecfung ber barauS jafjtenben

Slbfinbungen jur &t\t nidjt ausreißen, fo werben bie im ftcbruar 1890 fälligen

einzelnen Äbfinbungen für bog jtucitc ©cmefter be3 3af)re3 1889 üon bet

Meuterei mit einer auf ©raub beä §. 6 ber SJerorbnung oom 13ten SRärj

1876 (9leg.*S3(. b. 3. 1876, No. 7) vorgenommenen Äürjung um 2% au3-

ge^Qtjlt merben.

©djmerin am 30ften Stooember 1889.

©ru^erjogli^ ätfecflenburglfdjeS 3tftntfiertum

Sbt^eUung für getjilicfje ber ginanaen.

2fogelegenljeitem »• »ülom.
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(?) 3ur Slugfüfjruitg ber S3otfd)rift im §. 81, «bfafc 2 btö 3utferfteuer*

©cje|eS bom 9tcn Suliu« 1887, monad) für jcbc 3wferfabrif bon ber oberften

Sanbe$*3faansbef)örbe ein UmfreiS, in meinem 3»^ibert)anb[ungen gegen ba3

gebaute ©efefc unb bie in ©emäfjljeit beffelben erlaffenen $erwaltung3*$orfa)riften

unter cntforedjenber Slnfoenbung ber §§. 12S unb 122 beä SJerein^oügefe^eS

burdj ©teuerbearate berfolgt werben föimen, als ©renabejirf ja befKmmen ift

,

wirb für bie 3ucferfabrif SteteroW baö bon ben nadjfotgenben ©renken

umfdjloffene ©ebiet als ©renjbejirf hiermit feftgefefct.

3$on ber fJreibad}*Srfitfe bor bem Stoftoder Xfjor bie SRoftotfer-SSorftabt--

©trafje, bie @(p&en$au3*$orftabt*©trafje, bie Sfjanffee na$ IRoftotf bis sunt

©djwaraen ©raben, nad) Dften biefer ©raben unb weiter bie Sinie awifdjen

Orro^nerei unb glitte bis jum Xeterower See, bas Ufer beS ©eeö nad) Horben,

Dften unb ©üben bis 311m Freibad), biefer Stodj bis gur Srüdfe bor bem

föoftocfer £f>or.

©djwerin am 28ften Stobember 1889.

©ro^crjogli^ 2fletf(ehbura,iftt)ej8 ginan$=Sfttnljtotum.

b. öütow.

0*1 9?adjbem ba$ bisherige #topotf)e!enbudj für baö Seljngut ©rojj'SRaben,

StmtS ©temberg, in fjolge ber 3wang$berfteigerung biefeS ©uteS enbgültig ge*

fdt)Ioffcn worben, ift über boffetöe unter feurigem Saturn ein neues £>twotl)efen-

buaj mebergetegt.

©djwerin am 22ften Stobember 1889.

Departement für baS rttterfcf)aftlid)e §^ot§efentoefen.

e. Shmbt.
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SRegtermtg^latt
für baä

ftaljrgang 1889,

Ausgegeben ©djfoertn, <Sonnabenb, ben 28. 2)ecember 1889.

Inhalt.

I. «i^cUmtg. M 19. Serorbnung, bttreffenb bie güb>itfl ber @^iff«journote.

A

{M 19.) afriebrirfj üdii ®otte8 ©naben ©rofifjeräog bon

2fte<flenburg, gürfl ju SBenben, ©djtoertn unb föafeeburg, audj

©raf 3u ©djwerin, bcr ßanbe föoftotf unb ©iargarb §err 2c.

2Bir berorbnen nadj oerfaffungSmäjiiger SBeratfjung mit Unfern getreuen

Stänben l)iebur<f} toaS folgt:

§• 1-

3n ba3 nad) Slrtifet 486 beS $anbel3gefefcbud)3 $u füljrenbe ©djiff«journa(

ift, au&er ben im Ärtifet 487 ebenba unb bura) fonftige gefefclicfje ©eftimmungen

vorgetriebenen Eintragungen, 9tod)ftei)enbe8 einjutragen:

oor Beginn jeber Sleife:

bie $ur ©idjerung ber Sabung, be8 SattafiS unb ber pumpen
getroffenen SBorricfnungen; ber Siefgang beg ©djiffä oom unb Ijinten;
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oon Sag au Sag:

bic Bei Berichtigung ber ßurfe angetoanbte ^iBtocifung, örtliche

öblenfung unb SIbtrift:

ferner:

bie burdj baS Sott) ermittelte öobenbefchaffenheit;

bie nötigen Teilungen oon Sanbmarfen unb ©eejeidjen;

bie Slbgabe oon ftebelftgnalen unb bie $af)rt be3 ©d)ip bei SRebet,

biefem äöetter unb Schneefall.

§. 2.

Sei ber Eintragung oon (Seburten unb ©terbeföflen (§ 61 be« ©ejefceS

über bie 93eur!unbung be3 SßerfonenftanbeS u. f. to. oom 6ten Februar 187B)

finb bie 3eitangaben nadt) ber bürgerlichen 3"* oe8 Su machen, an »eifern

ba3 ©ctjiff jur 3«t ber ©eburt ober be3 ©terbefaüS fvfy befanb.

§. 3.

$5a3 Journal ift nodj einem ©dtjema $u führen, meines ben 3eitraum

eine« bürgerlichen SageS umfaßt unb minbeftenS bie SRubrifen einer ber

Anlagen I unb II enthält.

SDaS Journal muß, beoor eö in ©ebrauefj genommen nrirb, mit fort

taufenben ©eitensatjlen oerfetjen fein. 3)a3 herausreißen oon Slättern, fomie

föabirungen finb unftattljaft. Ettoatge 5lenberungen ber Eintragungen finb

burdj einfache« 2)nrcr)ftrcidt)eit fo gu benrirfen, bafe ba8 fturchftrichene leferlidj

bleibt/i Nachträgliche Einhaltungen unb Bufäfee finD auäbrücWch als folche

3^ bezeichnen.

I 4.

2)aö Journal ift toät)renb fünf ^at)re
;
oon bem Sage ber legten Eintragung

an "gerecbnet, aufgubetoahren. 35ie Aufbewahrung fann an S3orb ober am
Sanbc erfolgen.

§• 5.

Sei ©eeunfäßen hat ber ©d)iffer, fomeit e8 nach £age ber Umftönbe

gefchehen fann/ für bie ^Rettung be$ SoumnlS gu forgen.

§. 6.

2)er ©Ziffer ift oerpflichtet, einen ftbbrutf ber in ber Anlage III ent*

$>y haltenen „3ufammenftetlung ber SBorfchriften über bie Rührung unb Sefjanblung

beS ©chipjournalä" an SJorb gu führen.
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§ 7.

3unriberfjanbfongen gegen bie S3orfdf)riften biefer Serorbnung, fototc gegen

bie ©efltmmungen ber Ärtifet 486 unb 487 be8 #anbel8gefefebudj8 merben,

fofern bie äumiberljanblung ntdjt burdj eine anbete Sorfdjrift mit ©träfe

bebrofjt ift, mit ©elbftrafe big au 100 Wlaxt beftroft.

§. 8.

2>ie auf ©runb beS «rtifeÖ 489 beä ftanbefogefe&budjS ergangenen

SBeftimmungen, berreffenb bie $üf)rung be3 Journals auf fteineren 5at)r3eugen

(Äüftenfaljrern u. bgl.) bleiben unberührt.

S5ie öorftefjenben SBorfdjriften treten ein 3aljr nadj ber SBerfünbung in ftraft.

©egeben burdj Unfer©taat8*3Jtfniflerium, ©a^merin am 23ften9toüember 1889.

«. b. JBüIon». »udjfa. ö. «üloto.

Serorbnung,

betreffenb

bie Sprung ber ©c^iffsjournale.

43»
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gnlagc in.

3ufammenfteHung
bcr

Sorfdjriften übet bic Püning unb Se^anbtung be$ (Schiffsjournal«.

9fuf jcbcm bcutfdjcn flauffahrtetfchiffe mufj ein Sournaf geführt roerben, in toddjcS

für jebe SHcifc alle erfjeblidjcn ©egebenbeiten, feit mit bem Einnehmen ber fiabung ober beä

©aflafiS begonnen ift, einzutragen finb (§anbcl«gefe|}buch Hrtifel 486, Slbf. 1).

2?or beginn jeber Keife finb einzutragen:

1) Die jur Sicherung ber Sabung, be« ©aflaft« unb ber pumpen getroffenen Cor*
rid)tungen;

2) ber Tiefgang be8 ©djtff« oorn unb Raiten.

Son Sag $u Sag finb einzutragen:

1) bie ©cfdt)affcnr>eit bon SBinb unb SBctter;

2) bie bon bem ©ctjiffe gehaltenen fturfc unb jurücfgelegten 2)iftanjen, foroie bie bei

Berichtigung ber Äurfe angemanbte aHifjtoeifung, örtliche »blenfung unb Hbtrift;

3) bie ermittelte Sänge unb ©reite;

4) ber SBaffcrftanb bei ben 3ßumbcn.

ferner finb in baö Journal eitlen tragen;

5) bie burd) ba* Cott) ermittelte SBaffertiefe unb ©obenbefchOffenheit;

6) bie mistigen Teilungen bon Sanbmarfen unb Seezeichen;

7) bie Abgabe bon SNebelfignalen unb bie fjafftt be« ©chiffS bei ÜKebel, biefem

8Bcttcr unb «Schneefall;

8) jebcS annehmen eines Sootfen unb bie ßett feiner Änfunft unb feine« Abgang«-;

9) bie JBeranberung im «ßerfonal ber ©cfyffsbefa&ung (§anbcl«gcfe&buch Artifel 487),

in$befonbere auch

a. bie §erabfc|}ung eines ©djiffSmannä im JRange, toenn berfelbc ju bem 2)ienfie,

ju welchem er fidj befeuert hat, untauglich ift, unb bie bamit berbunbene

berfyäftni&mä&ige Verringerung fetner $>euer nebft bem Vcrmcrf, bafj unb mann
bie getroffene STnorbnung bem ©ctfjeiligtcn eröffnet roorben ift Vor ber

©röffnung unb Gintragung tritt bie Verringerung ber §euer nicht in SBtrffam«

fett (@eemannS*Drbnung bom 27ften S)ecember 1872, § 34);

b. bie ©ntfoffung eine« ©chiffSmann« bor «blauf ber Dienftjeit fohrie ber ©runb
bcr ©ntlaffung, toenn biefetbc aus* einem ber in bcr ©eemann§*Drbnung § 57,

9?r. 2—4 angegebenen Slnläffe erfolgt;

10) bic borgefommenen ©eburt«» unb ©terbefäffe (JpanbclSgcfcfcbuch ffrrifel 487,
Hb\. 3) toobei bic Zeitangaben nach ber bürgerlichen mittleren Qtit bc« Ort«, an welchem

ba« Schiff zur ßäi ber ©eburi ober bcö StcrbcfallS ftd) beftnbet, ju machen unb bie

in bet b^ier angehängten ftntoeifung jufammengeftellten näheren ©eftimmungen ju beachten finb;
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11) bie auf bem Skiffe begangenen [trafbaren fcanbtungen (§anbel*gefefrbu«h Ärtifel

487, Hbf. 3);

12) jebe gröbliche Verlegung ber fctenftyflichr, beren fid) ein Sehiff«mann fdjulbig

madjt, ift üon bem Sdjiffcr, fobalD e* gcfd)el)en fann, mit genauer Angabe be* Sadwerlwlt*

in ba* 3ournat einjutragen; n>enn thunlieh, ift bem Sd)iff*mann Don bem 3nbattc ber

Eintragungunter au*brüdticher ^inweijung auf bie Strafanbrob,ung be* § 84 ber Seemann*»
Drbnung SHittheilung 51t nuntiat. Unterbleibt bie 3Rittheilung, \o finb bie ©rfinbe ber

Unterlaffung im Sournal onjugeben. Sft bie Eintragung uerfäumt, fo tritt feine ftraf-

redjtlicfje Verfolgung be* Srhiff*mann* wegen Verlegung ber SJienfrpflidjt ein (Seemann**

Drbnung § 85);

13) jebe öom Schiffer jur Äufredjterfjaltung ber Drbnung unb jur Sicherung ber

SRcgelmäfeigfeit be* 2>ienfte* getroffene Verfügung mit Singabc ber VcTantaffung («Seemann««

Drbnung §§ 79, 80), fowie feine tünorbnungen gegen einen Sd)iff*mann, welcher olme

Erlaubnis bc* Sdjiffcr* ©fiter (bafclbft § 75), geiftige Octränfe ober an Xabaf mehr, ali

er ju feinem ©ebraudjc auf ber beabsichtigten Weife bebarf, an Vorb bringt ober bringen

lägt (bafclbft §§ 76, 77). 2>ie Unterlaffung einer biefer Eintragungen wirb mit ©elbftrafe

bi* su 150 m. ober mit §aft beftraft (bafelbft § 99, SRr. 4);

14) eine Slfirjung ber Nationen ober eine ^cnberung f)infict)ttid) ber 2Bat)l ber

Speifen unb ©etränfe mit ber Angabe, mann, au* meinem ©runbe unb in welcher SBeife

fic eingetreten ift. SBenn bic Eintragung uerfäumt ift, fo gebührt bem SdjiffÄiuann eine

ben erlittenen Entbehrungen entfpredjenbc Vergütung (Scemann*»Drbnung § 46);

15) bie im Schiff*ratbe gefaxten Skfdjliiffc;

16) alle Unfälle, welche bem Sdjiffc ober ber fiabung juftofcen, unb bie Vefdjreibung

berfelben (fcanbclSgefcfcbucr) «rtifel 487, Hbf. 2);

17) jeber Unfall, burd) welchen eine auf bem ^a^rjeuge befdjäftigte $erfon auf ber

SReife getöbtet wirb ober eine tförperoerteftung erleibet, bie eine ¥lrbett*unfäbigfeit oon metjr

at* 3 lagen ober ben $ob jur golge bat, nebft rurjer Vefdjretbung be* Unfall* (See*

unfaUoerfid)erung*gefc& Dom 13ten Suliu* 1887, § 57, Slbf. 1). 9cadj ber Vcfanntmadjung

be« 9tcich*üerfid)crung*amt* bom 23ftcu $cccmber 1887 (Eentralblatt für ba* ©eutfdje

9teid), Seite 609) bat bic Vefdjreibung bc* Unfall« in einem befonberen Hnfaange jum
Sournal ju gefcheben unb ift im Journal fclbft nur ein furjer, auf ben Unfall bezüglicher

Vermerf, bei gleichzeitigem §inWci* auf bie betreffenbe Seite be* ^nb/mg«, aufzunehmen,

gür bie Vcfdjreibung unb ben ?lnb.ang finb befonbere Formulare t-orgefdjricben. Von
ber Eintragung hat ber Sdjiff*fül)rcr bem Seemann*amte, bei welchem e* juerft gefdjehen

fann, eine toon ihm beglaubigte Vto)cl)ri»t 311 übergeben, ober aber ba* 3onrnal bejw. ben

Äntjang beffclbcn jur Entnahme ber Äbfdjrift, gegen 9türfgabe binnen 24 Stunben, üor«

julegen. 3uwiberbanblungen unterliegen einer Drbnung*ftrafe bi* ju 300 2JM. (See*

unfaHüerfid)erungögefc& §§ 57, Hbf. 3 unb 118);

18) bie Straffeftfegungen be* Seemann*amt* wegen Verftojje* gegen bie von ber

Seeberuf«gen offcnfdjaft erlaffenen Vorfcfjriften, berreffenb Einrichtungen jur Verhütung uon
Unfällen fowie Vefdjaffung Don ftu*rüftung*gegcnftänben. Tic Eintragung gefdjiefjt Seiten«

be* Scemann*amt*. S)en jur Kontrolle ber Unfafloerhütung*üorfchrifteit befteUten Veauf»
tragten ber Sceberuf*gcnoffenfcb.aft bejw. bem ScemannSamt ift ba* 3ournal auf Verlangen
jur Einfid)t bejw. jur Eintragung ber Straffeftfc^ung üorjulegcn (Sceunfattoerficherung**

gefe§ §§ 90, 92 unb 93).



174 No. 32. 1889.

Die Sintragungen müffen, fotoeit bic Umftänbe nicht fiinbern, tdgti^ gefächen

(§anbel3öefefcbuch «rtifel 487, «bf. 4).

3)o8 3ournat toirb unter Stufficht beiS ©djifferä öon bem ©teuermann unb im

Salle ber Werhinbcrung be« lederen öon bem ©Ziffer fctbft ober unter fetner «ufTtcfjt öon

einem burefj it)n ju beftimmenben geeigneten ©chiffämann geführt (§anbel«gejeö6iich

«rtifcl 486, «bf. 2).

®a« 3ournal ift nadj einem ©d)ema ju führen, Welche« b«n 3eitraum eine«

bürgerlichen läge« umfafjt unb minbeften« bie 9tubrifen einer ber Anlagen I unb II enthält.

3)a3 Journal mufc, beöor cd in ©ebraud) genommen wirb, mit fortlaufenben

©eitenjatjlcn uerfcljcit fein. Da« £crau«reifjen tum ^Blättern, foWic JRabtrungen finb un«

ftattbaft. Ctwaige rtenberungen ber (Sintragungen finb burd) einfache« 2)urchftreichen fo

ju bewirfen, ba& ba« $)urd)ftricb>ne IctcvLicfj bleibt.

Nachträgliche ©nfchaltungen unb Qu\ü$t finb au«brücflich al« foldje ju 6ejetct)nen.

35a« Sournal ift öon bem ©djiffer unb bem ©teuermann, unb jroar minbeften« am
©$(uffc jeber Steife, untertreiben (&anbcl«gefe&bui) rtrtifel 487, »bf. 5).

2>a« 3ournal tft währenb fünf 3at)re, öon bem Sage ber Icjjtcn Eintragung an

gerechnet, aufjubewahren. 3Me Aufbewahrung htm an öorb ober am öanbe erfolgen.

Sei ©ccunfäöen \)at ber ©d}iffer, foweit e« nach Sage ber Umftänbe gefchehen lann,

ffir bie Rettung be« Journals ju forgen. 3m gafle ber ©ergung hat ber ©tranbbogt
baß 3ourna( an ftdj 51t nehmen, baffelbe fobalb als möglich mit bem Saturn unb feiner

Untcrjchrift abjufchliefeen unb e« bemnächft bem ©Ziffer aurüefaugeben (©tranbung««Drbnung

00m 17. SWat 1874, §. 11).

2)er ©Ziffer ift oerpflichtet, einen rtbbrutl biefer 3ufammenfteHung an öorb ju führen.

9WU biefer No. 32 wirb au«gegeben: No. 26 be« 9?eic6>©efefeblattc8 Oon 1889.
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