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9* 1

n t c vn n n * * SM a 1

1

für bo8

?tu«gec|e6ett «Stuttgart greitaq ben 13. Januar 1882.

3 n f) a lt.

Verfügung be« 3ufKjmimfUrium* , betreffrnb eine »erflnberte Gintljeilung bf8 ©eritySnotartaiäbejirfö WaxbaQ
unb be4 »mtSnotariatSbejirte ©ro&bottroar. «om 30. Jifjember 1881. — «etanntma^ung beS 3ufti}mtni«

fterium«, beireffenb bie Seffortuerfiältniffe ber Ulilitärbel>8rben bei brr $fdnbung brt fcienfieinfommenä unb

ber $enf«onen ber Dffijiere unb Militärbeamten. SSom '^^"«Tb»
1

' — Ocfannttno^unj ber SRinifterien

be3 3nnern unb ber ftinanjen, betreffenb bcn franbeläuertrag mit Italien. SBom 31. fcejember 1881. —
33r(anntma$ung bti SWinifteriiimä beö Äir$eii = unb edjiilroefend, betreffenb bie Äufnaljme oon @$n>angeren
in bie geburtöl>ilfli<$e flttnif ber Unioerfiät Bübingen. SJom 24. IDejember 1881.

Uerfügnna, in 3n(liimini|lfriiiins, betreffend eine oeränberte (KinttjeUung Des (öeridjtfinotnriatabrjirke

Jlnrbad) unb be« Amtenotariafobenrto (ßrofiüottuior.

Sota 30. $c&ember. 1881.

9iatf)bcm ©eine $öuigtid)e 9Waieftät oermöge £>öd)ftcr Sntfdjttefjung toom heutigen

Xagc bie .gutfjeituug ber gegenwärtig bem ^mtSnotartatSbcjirt ©roßbottwar zugehörigen

Gtetnehtbc ^leibeMjctm \u bem (0cri(^t«notariat8begirf 2Harbad) anjuorbnen gerufjt b,aben,

fo wirb bie« mit bem Anfügen jur allgemeinen Äcnntnifj gebraut, ba§ bie neue Sint^cU

lung mit bem 1. «öril 1882 in SBirffamfeit tritt.

6tuttgart, ben 30. 2>ejember 1881.

ftaber.
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£r könnt madjung in 3nfliiniiiii(lrrinms, bftrrffrnb iit U r iFot tu t rlin 1 Eni lTc örr Ülililörbfliörbni bei

in JJfnn&ung in Sirnßrinhommtn« nnft ber Ucnfionrn ber CDfftjicre nno ÜttUtärbramtrn.

9cad)bcm toon bem Ä. tfriegSnünifkrium bie in ber Anlage I entgoltene ftarfnuetfung

ber bei ber ^fembung bc« 2>icnftcinfomuicn8 mtb ber *ßenfionen ber Offiziere unb SXlUt*

tärbcatnten }ur SOttttotffisng berufenett üflilitärbeljörben unb Beamten aufgefMt roorben

iji, wirb biefelbe ben 3ufti$bel)örbcn unb gcridjtüdjcn Beamten, inSbcfonbere ben dJcrtdjtS*

uofljicfyern, gut iöeadjtung bei ben btcfjfäüigcu 3a^««flÖüerboten unb guftettungen an

ben SOtilitär-^iSfu« befannt getnadjt.

3u gteidjeut .ßmecte werben in ben Anlagen II unb III bte entfpredjenben für ben

53creid) ber Äöniglid) prcufjifdjen unb ben Söereidt) ber Äönigtid) fädjf if djen SJtilitär*

öerwattung aufgefaßten, im £entrat*S3latt für ba8 beutfdjc 9vcid) Seite 385 ff. unb (Seite

446 ff. oeröffentlidjtcn Wadjtoeifungen befannt gemacht.

s.„..
31. Ifjtmbtr 1881.

Stuttgart, ben
4 ^™ 1888>

Sur ben EepartementSdpef:

$ern.
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Anlage I.

berjenigen SRilitärbeljörben unb Pcrfonen, mcldje bei bcr pfänbung bed SÜenfteinfommenö ber

Offijicrc ») unb »eamtcn im 9tcffort ber ^öuigli«^ Bürttcmbcrgiföcn 3KilUär.2krmaltung
(

fomte

ber i>enfionen bicfer perfoncn uadj bereu SBerfcfcung in ben Ofu&efhnb berufen finb, ben SRUitft*

SiSfuä a(8 Srittfdjulbner im 6innc ber §§. 730 ff. ber 6 im'lprojefeorbnung ju beitreten.

2) er Spfanbungsbcfdjlufj ift 3uauft eilen:

1.

£au*

fenbe

2.

to e m?

8.

bei Pfßnbung.

4.

SBemerfungen.

I

II.

2>en 9tcgimentäfom=

manbeuren, benÄom=
manbcuren ber felbft=

ftänbigcn (ntd^t tcgt=

mentirtcn) Söatail*

tone, fotoic ben Äom=
ltlrtühpilTCtt hfl" S'rttthIllUHvvMlvIl V t L ^UllL'

me^rbeatrfsfomman-

bo3.

Xcr ^JitUtär = 3nten=

bantur bee 9lrmee=

toxp*.

1

A. bc<* Dien ft ein tommen*
ber tfitten untetftetttcn, ©cljalt cmbfangcnbcn

Cffijiere unb Beamten einfcfjlicfjlid) bcr

Sanitätsoffiziere bcs Pionierbataillons

9lro. 18, fobann ber aggrcgirten Offnere,
bagegen mit s

<Musfd)tufj ber Cffijiere bei

bem Pionierbataillon 9lro. 13 unb bcr

Offiziere.

ber IRegimcntsfornmanbeure unb ber Äom=
manbcurc ber felbftftönbigen (nidjt rcgi=

mentirten) ^Bataillone,

SBei Pfänbung bes

2>icnft = @infom*
mens bcr bei bem
Pionierbataillon

9iro. 13 befind
lidjen 0 f f i j i e r c

flrtf hl(* ^lllftrlf 1111*1

anbie9JHlitär*3n-

tenbantur bes %x*
mceforbs (f.

A.II)

unb in ^Betreff ber

äksuiteberirup*
pentfjctle ftefjenben

Offiziere , fotoeit

bie JBetreffenben

nid)t unter A. II

gehören, an bas

Äricgsminifterium

(f. A. III) 3u er=

folgen.

i) Sofern bie 9tacf|»eifunfl feint befonbercn Seftitnimingen Mithält, finb unter ber »ejeidimmg »Dffijiere* bie

Santtätfiofftjtcre (STOilüarärjtf) titbegriffen.
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£cr *p f ftnbungebcf djlufj i ft jujuftellen:

1.

Sau*

fenbe

9b».

2.

tü c Ol ?

3.

bei SPfänbung

4.

SBemcrfungen.

o

3
4

5

6

7

g

9
10
1

1

X

1

12

13
14

A. besXienftcinfommens
bet Offiziere bei bem Pionierbataillon

Wro. 13.

Slubiteure,

bes ©eneralarjtee unb bea bei bicfem fun=

gircnben 9ljfiften3orjte8 ( bct ©arnifon=

ärjte, fotoie bcs Jtorpäftabaapotljcfers,,

ber ©arnifonpfarrer unb Ojaruifonfüftci* in

»Ibfidjt auf itjre Scjüge aus *Diilitärfonbs,

ber ^lafemajorc,

bcs ßorpsro&aqtes beim ®eneralfommanbo,
bei" ^Hiifitni": ti t rtt hn nl nr;9^po in t rn mit -ilu«5-Vvv jj l 1 1 1 l vi i ^ n i i i \v\i Ii i m fc* -v/ vil »Ii i 1 1 1 liiil vi. l*

naljme bes s])tilttär=3ntenbantcn,

ber ^Beamten ber ^Jlagajimjerroaltungen,

ber ^Beamten bes <ötontirungsbcöots,
Vir Sß. ^miiMi Xciv* fs^rt viiif nni^*»rVn/tfhinnenoer -occuuicn oer vflaini|Oiiucrn)uiiungcii,

ber 2Jlilitärbaubcamtcn,

ber SBeamten ber ©arnifonlajarctije,

bes fieljrers bei ber Öarnifonfd)ulc ju .froren*

asöerg.

3u Biff« 4-6.
»esüßtich bis ©atnifon«

arjtrt, b« ©urnijotv

Pfarrer unb Qarmfen«
lUftn, fowie beä %Ka,-

majoTSbcr^eftungUlm

Unten Ufert bat bieSu-

ftetlunß an bicWililrtr-

^ntenbantur be« XIV.
flmuflc 1 1 -:- in ttarl^

xu\)t ju erfolgen.

SBcgen bes *Dtili=

tär ^ntenbanten

f.
A. III; ebenfo

toegen berSJeam*
ti»n hpä \t 1 iiM".Uli vis? oitiiyw-

jaljlamts.

III. S)em Ätiegaminiftc--

rium.

fämmtlidjer übrigen unter ben Sümmern
A. I unb II nicl)t inbegriffenen Cffijierc

unb ^Beamten ber *Dtititär=iöerroaltung.

'Timm f)rtcnStnititffo-

rium.

l

2

3

B. ber jpenfion unb bcs fonftigen
aus *Dl ilttärfonbd flicfjcnben @in=

t o m m e n s.

Tipr fÄtttinf f trfiPtt ttttt Wotiftmi mr ^iiÄhn--L LI
|
LI llullll llljl U Ulli ^?LU|iUU ,\Ul -i IvfU-

fitton geftcllten Dffijicrc unb *Dcilitär=

beatnten,

ber fammtlidjcn auf 3noftiDitätsg. i n t ober

SBartegetb gefegten Cffijicre unb 5Be=

amten ber SJcilitäroertoaltung,

ber fämmtlid)cn mit ^ßenfion gänjlidj Der*

abfdjicbeten Dffijicre unb SÖeamtcn ber

SHilitärDerroaltung.
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Anlage EL

91 a d) tt> c t f u n q

berjenigen aKilitär-39c^örbcn unb ^erfouen, welche bei ber ^fänbung beS $ienfieintommen8 ber

Cffijiere*) unb Beamten im s
Jieffort ber ßöniglidi preufjifcben 2Kilitär'23ermaltung, fottitc ber

^enfionen biefer 5perfonen nad) bereu Skrfefcung in ben Siubeftanb berufen finb, ben ÜUlilitär-

üiSfuS alö jDrittfdjulbner im Sinne ber 730 ff. ber ftiüilproje&orbnung 51t üertreten.

% e r $ f ä n b u n g 8 b e
f
dj l u fj i ft jujuft eilen:

£en 9fegimentö*.ßom'

rnanbeuren.bcnßom-
manbeuren ber fett«

ftänbigen (nidjt regt*

mentirten ) !8atatl=

lonc, ber Unteroffi=

äierfdjulcn unb ber

Unteroffizier > 58or=

fdjule ju Söeilburg,

bem6b,efbe30Jlilitär-

5»eit=3nftitut3, bem
Sireltor ber s

2lrtil=

lerie=Sdjie§fd)ule,ben

6b,ef§ ber *8erfu(6>

ßompagnie ber s
jlrtil*

lerie = $rüfung3fom=
miffion. ber @rojj=

tjerjoglid) f)cffif$cn

Iroin = Äompagnie
unb ber 3nbalibcn=

Kompagnien fotoic ben

.ftommanbeuren ber

fionbtoe^r SBe3irfs=

fommanbos.

A. beS Xienftcinfommcns
ber fönen unterteilten, 0eb,olt empfangenben

Cffaiere unb ^Beamten einfd)liejj[td) ber

aggregirteu Cffaiere; jebod) mit "ihxa--

natjmc ber Cffijicrc bei ben ^Monier*

33ataifloneu unb ber ä la suite ber 1rup=
pcntb,eilc ftetjeuben Cffijiere.

Sei ^fänbung bcö

$icnfteutfom=

mens ber bei ben

Pionier = Söatatl=

Ionen bcftnbtidjen

Offijicre b,at bic

Aufteilung an baä

Äricgäininiftc*

rium (f. A III)

3u erfolgen, cben-

fo in betreff ber

kla suite bcrXrup*

pentbeile freien*

ben Cffijiere, fo*

loett bie Setref*

fenben nidjt unter

A II geboren.

_ *) (sofern bic s
Jla<fctpeifunfl feine befonberen SJeftimmungen enthält, finb unter ber löejetdjmmg »Offi^ere"

bie SanitätÄiCffiäiere 1 ±*iihiürar;:t,i inbegriffen.
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3) er $f&nbunggftef4lufs i ft 31t aufteilen

1.

fenbe

flro.

2.

h) c m?

3.

23 et $f&nbung

4.

»emerfungen.

II. £en *öcilitär--3nten*

bnnturen beä betreff

fenben ^rnteeßorps.

•

1

2
3

4

5

6
7

8
9

10
11

12

13

14

A. bcS 25ienfteinlonimenä
bot 9iegirnent3*fiommanbcure, ber $om=

manbeure ber felbftänbigcn (nitfjt regi«

mentirten) SBataiÜonc,*) ber Unterofft*

3tcrjct)ulcn unb ber Untcroffi3ter=35orfd^«le

311 Söcilburg, be3 2)ireftor§ ber s
21rtiUerie=

StfM'cfjfdjulc , ber (SljtfS ber Skrfudjs*

Äompngnie ber ^rtitterie^rüfungsfom-

miffion, ber ©rofjOcqogltd) Itjcffifd^cn

Ürain = Äompagnie unb ber 3nt>attben=

.fiompagnien fotoic bes SJcjirfäfomman^

beurä beö 9iejerDc-Conb»rjct)r--3ieqimcrits

(«erlitt) 9er. 36.

ber Slubiteure unb *0lilitörgcrict)t0=3lftuarien,

ber @encralör3tc uub ber bei biefen fungi=

renben ^Iffi^cn^ärjtc , ber GJarnifonärjte

unb beä Gbcfaqteö bess 2. 0arnifon=Sa=

3<tretb> Skrlin, fohne ber &orpä=Staba=

apotfjefer,

ber 5}tilitär=D6crpfarrcr, ber £iüifton8= unb
©arnifottpfarrer, fohne ber £imfton§= unb
©arnifonlüftcr,

ber #orpä=3tof}är3tc bei ben ©cncralfom--

manboö,
ber 5ßla&majore,

ber 5JliIitar=3ntcnbanturbeomtcn mit 2lu3=

nannte ber sJJttlttär=3intcnbanten,

ber ^Beamten ber ^DlagajinDerroaltungen,

ber SBeomten ber Ütonttrungabcpota,

ber Beamten ber ©arntfonöertoaltungen,

ber *Dtilttär--5Baubcamten,

ber Beamten ber ©arnifomCcyarctfjc,

ber Beamten ber .ftorpS^aWungSftelle beä

14. Slrmee^orpS,
ber Seljrer bei ben ©aruifonfc^ulen.

SOßegen ber übrigen

i8c3trf$fomman*

beure fielje B I ber

«Jtadjtuetfung.

SBegcnbcrSJhlitfir*

3ntenbanten fteb>

A HL

*) Aufgenommen fmb inbefe bie »ommanbeurc bet $ionier*S3ataiIfone, toegen Welver bo8 ju I. in »erreff

ber Cffijiere bei ben ^tonter'Satailloneii @cfagte gleite «nroenbung finbef.
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£ c r 5^ f ä n b u n g ö b e
f
d) I u fj i ft 3 u j u ft e 1 1 e n

1.

Sait=
fenbc
JIX.

2.

It) ein?

3.

8ei 5pfänbung

4.

Söemcrtungen.

III. 5£>etTi Äriegäminiftc-

riurn

.

A. b e ä Sienfteinlommena
fämmtlidjer übrigen unter ben Hummern
A I unb II nid)t inbegriffenen Cffijiere

unb Beamten ber 4Uiilitäröerroaltung.

Departement für baä

^Xnüaltbentocfcn im
Äricflöminiftetium.

1

9—

3

B. ber S
4J c n f i 0 n unb beä fonftigen

aus Kilttätfonbl fltejjenben
©infominenä

ber fämmtlidjen mit ^enfion jur 3>i3po-

fition gcftcllten Cffaiere unb *Dlilitär=

beamten,

ber fümmtlidjcn auf 3na'I«oitätfiiget)olt ober

äßortcgelb gefegten Cffijiere unb Stfe=

nniteu ber ^tilitörberroaltung,

bet fämmtlidjcn mit s
4$cnfion gänjlid) ber»

abfduebeten £ffi,jiere unb Beamten ber

Elilitärbertoaltung.
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antoflc in.

Sftadj meifunft
bcrjcnißfn 9)iüitärbebörbcn unb ^erfonen, twetc^e bei ber ^fänbung beS SienfteintommenS bcr

Cffijicrc*) unb 93camtcn im 9icffort bcr Äöniglidj fäcöfifdjen 3}tilitätDcm>altun(i, fomie bcr

$ertfkmetl btcfer Spcrfonen nad) bereit SBerfcfcuug in ben 9iub>ftanb berufen finb, ben aRUitärftefo«

aUs fcrirtfdnilbner im Sinne ber §§. 730 ff. bcr (iinilprojcBorbnung jn öertreten.

£ c r 5ßfänbungsbcfd)lufi » ft 3 u 3 u fi e U e n

:

1.

Cou-

fenbc

9lr.

2.

h) c m?

3.

e i ^ f ö n b u n g

4.

ißemerfungen.

S)en 9lcgimentsi=$om=

manbeuren, benÄom=
manbeuren bcr felb=

ftänbigen (nidjt regi=

mentirtcu ) 93atail=

lonc, bem ,tfomman=

bcnr ber Unterof fixier

=

fd)ulc,folT)icbcuÄtom=

manbeuren bcr Sanb=

meljr iöcjirtsfom-

manboS.

A. b c 3 2) i e n ft c i n I o m m c n 9

ber it)tien unterfteflten, ©cljalt empfangenben

Cffijiere unb Beamten einidjlicfjlid) bcr

aggregirten Dffijierc; jebod) mit s)im-
noijme ber Offiziere bei bem Pionier-

bataillon unb bcr a la suite ber Zxup-
pcutEjcilc fterjenben Cfftjicre.

II £er Wilitär-^ntcm
bantur.

bcr SiegimentiKtfommanbeure , ber jfom=
manbeure bcr felbftänbigen (nirijt rcgi=

mentirten) 23ataiUonc,**) bes Aomntait«
beurS ber Unteroffijierfdjule, toenn et

nidjt unter bic Äategorie sub B getjört,

Söei <pfänbung beö

£iienftcinfom=

menä bcr bei bem
intonier = 2Jatail=

Ion bcfinblidjcn

Cffi.ucre fjat bic

Aufteilung an baö

Mricgöminiftc^

riuni (f. A III) su

erfolgen, cbeufo tn

betreff ber ä la

suite bcr Ixup-
pmtfjcile ftet)cn=

ben Cfftucrc, fo=

tocit bic Ü3ctrcf=

fenben nidjt unter

A II gehören.

*) Sofern bie «aefitoeifung feine befonberen Scftimmungen enthält, ftnb unter ber ©ejeidmung „Cffjjtere"

bie SanitätS-Cfftjiere iUJilitärärjte) inbegriffen.

**) ?lu*genomnteii ift iube« ber ftommanbeur be8 Pionierbataillon«, in SBejug auf toelcben baä 311 I in

Jöetreff ber Cfftjiere bei bem Pionierbataillon ©efagte gleite Slnroenbung ftnbet.
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$er $f&nbung8befdjlu& ift juauft eilen:

1.

Zau-

fcnbe

2.

tocm?

3.

33 c i *p f ö n b u ii ß

4.

üßemertungen.

o

:j

1

5

6

8
«t

10

1

1

12

13

A. b c ä Dicnftcinf o muten 8

bei 9lubiteure unb Wilitärgcriä)tS=9Iftuarien,

beä föeneralarjtcs , ber Stab$är3te bei ber

6anitätä=Dircltion, bet Öarnifonärjtc,

bcs>
s
2lffiftcnjar,}teö auf 3feftun fl

ÄÖnig--

ftein, fotoie beä ftorp^Stabeiapottjcfcrä,

bcö Wilitär-Obcrpfarrcrd, ber Dimfionä=

unb Öurnifonpfarrer, fortte ber 3Dü)ifton§=

unb ©arnifonfüfter,

bcö Äorpä-MojjarjteS,

ber 5piajj}majorc,

ber Wilttär ^ntenbaiititrbeamten mit Vui*
naljme beö vl)lititär=.3ntcubauten,

ber Beamten ber ^JiagajinDcrroaltungen,

be§ Xircftor« unb ber Beamten bes Won
tirungobepot*.

ber Beamten ber ©arnifouoertoaltungen,

ber 9Jiilitär=SJ*uubeamten,

ber Beamten ber töarnifon=£ajarctf)e,

ber Beamten beö .ttricg<$=3af)lamtc3.

Siegen brö Wilb
lui = xviiiuonuicn

i. a Iii.

m Sein .ftricgsmtiniftc-

rium.

l

>

:l

fämmtlidjcr übrigen unter ben Hummern
A I unb II ntdjt inbegriffenen Offiziere

unb Beamten ber Wititäruerroaltung,

B. ber ^cufion unb bc$ fonftigen
aus Vtilit&tfoitbs fliefjcnbeii

G i n f o m m e n &

ber fämmttirfjcn mit Uknfion lux Xiäpo--

fitinii npftrfltm Cffiiirrr nnh Wifitnr-

beomten,

ber fämntttirf)en auf ^riaftioitätagebalt ober

SSJartcgelb gefegten Cffijicrc unb 33cam=

ten ber ^ciiitäruerroaltung,

ber fämmtlirf)cn mit ^enfion gänjlid) ber=

abldjtebctcu Crfijicrc unb Beamten ber

Wilitäroernmltung.

2
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firhanntmadnnuj brr Jlinißrrim brt 3nnrrn unb irr ünonjen, btlrrffrnb ben flonbrlsiifrtrag mit

3t«lirn. 5Bom 81. iDejemkr 1881.

5Rac$ftef}cnbe ©cfanntmadjung be8 9?eid)8fanster8 öom 28. ©ejember b. 38. betreffenb

bcn £anbct8t>ertrag mit Stalten (9fcg.#latt Don 1866 ©. 129; Don 1878 <©. 14 unb

315; Don 1880 ©. 45; oon 1881 @. 1 unb 399) wirb Sentit gur allgemeinen $enntni§

gebraut.

&tuttQ<xxt, ben 31.5)e$ember 1881.

£>ölber. Kenner.

®efamttmad)ittt0.

3n ftolge ein« AWifd^en ber Äaifertid) 3>eutfdj«n unb ber Äönigtid) 3taltenifd)en

Regierung getroffenen Vereinbarung bleiben ber jwif^en best goflüerein unb Italien ge*

fc^loffene $anbel8oertrag com 31. ÜDegember 1865 unb bie <Sfyfffaf)rtSfonöention com

14. Cftober 1867 bis jutn 31. SWat 1882 in Ätaft.

33 er! in, bcn 28. £e$ember 1881.
$er 9iei<fcfanjler.

3ln Vertretung:

oon Sööttidjer.

Brhttnntmadjnng br« Jünißfriuma brs fiirdjrn- unb Sdjulrarftn«, brtrrffrub bie ^nfnnljmc von

SttHDongtren in bie gcburtoljUmdje filinik ber Untorrfttät fcubingtn.

Vom 24. Sqembcr 1881.

3m £>inblicf auf ba8 SUcidfjSgefcfc über ben Unterftü&itngfcwolmfife com 6. 3uni 1870

unb bie ^Birtlingen beSfclben auf bie Vcrljättniffc ber geburtshilflichen Ältttif ber Uni*

oerfität wirb }tt ungcfcfjmälertcr (Srtjaltung ber teueren für bie ^weefe oeg afabemifcfjen

Unterrichte, im ftnfdjlufj an bie bieSfafls fdjon fcttfjcr beftanbene Uebung, nacf)folgcnbe8

Sfäljere beftimmt:

1) 3u bie geburtshilfliche Älinif werben fdjwangcre graucnSpcrfoncn in ber 9Jegcl

<5 biö 8 SBodjen öor ifjrer öorau8jtd)tlichcn Sntbinbung aufgenommen; biefcl&en werben

im £anfe bt8 jUt ihrer (Scncfung üom 2öod)enbett unentgeltlich nerpflegt.
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2) $ür arme ©djwangerc, welcfje nidjt im ©tanbe ftnb, bie 9ieifefofien px beftretten,

»erben biefe auf Änfudjen für £>er= imb SRücfreife oon bem 3nftitut begaljlt.

3) ©djwangere, weldje in bie geburtSfyilflidje Älinif aufgenommen gu werben wün*

fd)en, Ijaben ftdj übet if)re <ötaat$angcb,brigfeit burdj Vorlegung eines £>eimatl)fdjein8 ober

einer biefem gleidjfomincnben Urfunbe auSguwetfen.

VluSlänberinnen unb Angehörige Don iöatiern unb (£lfa§*£otb,ringcn Ijabcn auger bem

9?ad)Weife itjr v r <Staat8angeb,örigfeit aud) ein amtlid) beglaubigtes 3eu9m6 ü)™* £eimatl)g'

beljörbe barüber bor$uIegen, bafj fie nadj itjret Gsntbinbnng, iurreffenben %aU9 mit itjren

Äinbern, oon tfjrer .joeimatljgemeinbe wieber aufgenommen werben.

4) diejenigen, welche in bie gcburt*Iulflid)e Älinif aufgenommen ju werben wunfdien,

l>aben ftd) entweber oorljer bei ber Verwaltung be« Onfiitut« unter 5öcifd»tu§ ber erfor*

berlid)en 3eugniffc «wnnclbeit, ober aber, wenn oorljerige f^riftlia^e Hnmelbung nidjt

möglich iff, bie 3cu9ni fTc W ber prrfötttidjen SRelbung oor$ulegen.

(Stuttgart, ben 24. SDejember 1881.

@e§ter.

& t d r u d t bei ©. a j i e I b r i n t (6 l) t. 6 d) e u f e 1 e)
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9feateruit|)£'$Blatt
fiit *o«

<&dni0md) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 7. ftebruar 1882.

3 n t) a 1 1.

Srfanntnta^ung bft TOinirtctirn beä 3nnntt unb bfä ÄrifflÄwffrn«, brtrrffenb tote ©rma^ttßunfl jur SuSfttüung Srjh

tieftet ^eiigniffe für miiitärpfl d)tige Toutfcfte in bni bereinigten Staaten non Slmerifa. 3$om 4. Januar 1882. —
Sefanntmatbmig ber fltinifterien beö Onnern unb be* Ärieg6n>efen6, belreffenb bie »eritftt'gung ber 8anbme$r

©ejirl3 = Crinibeiluitg für baö 35ctitfdbtr :Heic&. SJom 17. Januar 1HH2. — 8eramitma($ung bir SRinifterien beä

Innern unb ber ginanjen, betreffenb ben fcanbelöoettrag mit ber €dm>eij. Som 21. Januar 1882. —
5)<fannrmae6ung befl SRintfteriumä bed ^nnern, betreffenb ^ufapprototoll ju bem SHieberlaffungeuertrag jpiföen

bem £ent[d>en iHeicb unb ber Stbnw}ertfa)en <Stbgenof?enf<$aft. Sorn 24. Januar 1882.

ßrkaitntmaditmci Irr JKiniflrrirn In Innern nnb üw Ärifguiofffn», betrrfen* bie «raädjtignng f»r

Aneßrllnng aritlidirr vfinpülTt für milüäipfli ciliar Drutfdjc in ürn ttrrrinUtrn itaalrn uou

Amerika. SBom 4. 3anuar 1882.

9tad)ftet)cnb wirb bic üott bem 9?eid)8fansler in ftro. 52 be8 (Sentralblatte für ba«

fccutföe 9teidj oom 3al)r 1881 crlaffenc ©cfanntmachung t>om 28. SDcjembcr 1881,

betreffenb bic (£rmäd)tigung jur 2lu8ftcüung ältlicher äeuaniffe f«r militärpflichtige

XJeutfdjc in ben bereinigten Staaten ton flmerifa, gut allgemeinen Äenntnifc gebraut.

Stuttgart, ben 4. Sanität 1882.

Ter etaatlmiiiijkr be« Innern: $er ÄriegSmtmfter:

£>ölber. Söunbt.

3m Verfolg ber 23efamttmadjung tiom 5. Stuguft b. 3. (Sentralblatt Seite 355*)

wirb Ineburrf) jur öffentlichen ÄenntniO gebracht, baß bem Dr. Söamiui tfubroig Schortau

ju 9?ett> 2)orf — an Stelle be8 auf fein 2lnfudjcn »on ben bezüglichen gunftionen ent*

*) 9tefliernn8*blaH ©rite 434.

Digitized by Google



14

bitnbenen Dr. £eÜfampf bortfelbfl (SBefannrtnadmng oom 6. 3anuar 1876, Gtentralblatt

1876, (Seite 4*) — bie (Srmäcfyigung jut auöfteflung ber in §.41,launb b £f)eil I.

bcr 2öel)rorbnung Dom 28. September 1875 bezeichneten 3eu
fl

!"ffe u&er k*c Untaugtidj*

fett, bejtctmnggroeife bebingte 5taugticf)fett berjenigen militärpflicljtigeu Xculfdjen erteilt

morben tft, wetdje itjrcn bauernben Stufenthalt in ben bereinigten (Staaten oon

Slmerifa haben.

Berlin, ben 28. Dezember 1881. SDer 0?eidE)8?anjler.

3n Vertretung:

<S<f.

ßrkannttnadjunn örr JMiniftr ntn Iti 3nnrrn unü öre firiraflior rriis, betreffen* die ßeridjhgnna ber

€ttnbofftr-«f}irk8-«intl|eiItta9 für öqü 5e»tfd>c Rri4 »om 17. 3anuat 1882.

SRadjftefjcnb mirb bie öon bem SReidjSfanaler in bem (Eentralblatt für ba$ $)eutfd)e

9ietd) erfaffene Söefanntmadjung üom 10. Januar 1882, berreffenb bie 23erid)tigung ber

bem §. 1 be$ erften £t|cil3 ber S)eutfd)en SBefjrorbnung oom 28. (September 1875 als

Anlage 1 beigefügten ^anbn)e^i*5Begirf8*eint^eilung, jur allgemeinen Äenntni§ gebraut.

(Stuttgart, ben 17. Oanuar 1882.

2)et Staatäminiftet be8 3nnern: 35er JWegSimnißer

:

£ötber. SGBunbt.

öefanntnta^ung.
$m 2lnfct)lutfe an bie SSefanntntadfjiing bom 4. fjebruar ö. (€entral=S8Iatt 1881 S. 26) toirb

bic bem §. 1 bc3 erften Stjeila ber Uöe^torbmmg Dorn 28. September 1875 als Anlage 1 bei»

gefügte Si a n b to e f) r « SB e 3 i r f 8 - 6 i n t b e 1 1 u n g (Scntral-SBIatt 1875 S. 609—626) in

ÖemäBbeit bcr Söefttmmung im §. 1 3iffer 6 a. a. 0. auf Seite 610, 623, 624 unb 625 an
ben einfdjlägtgen Stetten berichtigt, h>ic folgt:

2lrmee=

Äorp3.

3nfanteric=

Sörtgabe.

Sanbroe^r* Söerloaltungsi-

(bejh). 2lu3tjebung3*)

SSc^irfe.

SBunbcäftaat.

(5Proöin3, bejto.

Weqtcrungö*

»qirl)^Regiment. SatatHon.

II. 5. Diefert>c=Canbh>e^r*

^Bataillon.

(Stettin) 3lr.34.

ftreia ftanboto.

Stabt Stettin.

Äreiö Ufebont'äBolItn.

Wöniqr.^reufjen.

tReg.=S8. Stettin.

*) «eflterunaöblatt oon 1876 Sritt 53.
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91rmee= Infanterie«
Canbroeb,r* 2krh>altung£«=

(bc.jro. Sluäbebungä*)

Sejirfc.

Sunbeöftaat.

(

s
.prot»inj, bcjto.

9icgicrung3--

5)curU
StotpS. Srigabe.

Regiment. SBataiHon.

XIV. 58. 4. «ro6bcr}og=

Heb, babtfdjCiS

9tr. 112.

2. (Offenburg.) tfcjirteamt Cffcnburg.

Äeb,t.

5Öolfod).

ßat)r.

(5-ttcnfieim.

@to|fceqogttynn
»oben.

L
.flöntglid)

2_

baljertfdjc.

16. ftönig(id)

batjerifetjed.

1. (Sttltofen.) ®e}trf-5amt(*ggemelbcn.

Warrtircben.

Öricäbacr).

«it^bofen.

Cembali a. 3.

.Qönigr. 2*at)cru.

91.=®. 9lieber=

'2. fltoffau.) SBejirfäatnt^affau.

Sßolfftein.

(Grafenau.

Wegen.

2)cggenborf.

Waqtftrat Seggenborf.

<panau.

batyern.

4.

Äöniglicb,

baijoriidjc.

11. Äöniglicb,

barjcriidb,e3.

1. (JRcgcnoburg.) 3?c,jtr{-3nmt.<Tclf)cint. <H.=<8. Weber*
batjern.

l. (ctrautmtg.)

5Negcn$burg.

3tobtamt)of.

^araberg.

Wagiftrat ftegenaburg.

5Heurf.-Himt 2RalIet8borf

Straubing.

Stögen.

90licd)tad).

tföfoting.
s])tagiftrat Straubing.

»..». Dbcrpfalj

imb 9tcgenssburg.

91.=®. Weber«
baijcrn.

SBejirfsamt Aljarn. Cberpfälj

unb 9tcgcnsburg.

»erlin, ben 10. Januar 1882.

35et SRei^fanjIer.

3m Auftrage: 5Boffe.
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ßfkanntmodjung itx ÜUnifteririi bfe 3nnrrn imö btr /inanjtn, betreffen!» Itn ^oiibrleorrtragi mit

örr idimri; 33cm 21. Januar 1882.

SJiacfjfterjenbe SBefcmntntacrjung be§ 9ictd)dfan$(er6 oom 20. Tcjember t>or. 3al)re3

»irb Sentit au« SRro. 51 beS Gcnrralblattö für ba$ $!eutfcrje tfieid) uom 3a()ic 1881

gum Slbbrucf gebraut.

(Stuttgart, bett 21. Sanuar 1882.

.£>ötbcr. Kenner.

Unter 8ejtig>to^me auf 3tffer VIII beä 6d)lu&protofoflä ju Prüfet 9 be$ JpanbcI«t»ertraflS

jtotfdjcn ^eittf^tanb imb bcr (sdjmeij nom 28. SRai 1881 (9ieidb>@efefcblatt «Seite 155) roirb

nacbftefjenbe Ueberfidjt ber in einzelnen frijtDeijcrifdjcn Kantonen dou gcifttgcn ©ctränfen jur$e<

bung getangenben inneren äierbraudjäfteuern befannt gemad)t.

•Jlelicrftdit
btr

in einzelnen fdjtoeijerifcfjen Äantonen oon geiftigcn ©etränfen $ur £ebnng gelangenben

inneren 2Serbraudj8fieuern.

£Ärty bejie&t feine folc&e Stenern,

girttt erbebt folgenbe ©ebneren

:

1. SBon ©etränfen fä^roeijerifdjcr £erhtnft.
»tri. 3tp.

1. Sein in cinfaajen unb $oppelfäffern (©ebinben über 1 tfitcr) per l'iter Iis

•
- 9

ff
- 1

1»

- 2

5. ßiföre unb 93ranntiuein
(

in Slafdjeu, and) uerfüfjte unb Der*

ff ff

- 20

6. SEBeingeift unb alle anberen gebrannten geiftigen ©etränfe,

tncldje auf ber ^Jrobc gcmeffen roerben fönnen, bis auf

32 ©rab be« SraHeSfcben s)Mof)olometerä . .
II •

- 12

33/34 „ „ „ „ ... w
— 13

35 37 „ „ „
...

n
- 14
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38 39 ©rab be3 SrotleSffien SUtofrotontetetS

4042 K r' 1» IT
— 16

43 44
Ii n M * m

— 17

49/47 n ' PI

— 18

48/50
If N K • 19

51/52 n M Ii II H
20

53/66 n ••
1» « "

— 21

50.57
W r •• " If

22

58 60
n i ir 1» P 23

(11,62
ir n if < • • If " 24

(13 65
i * ' * * » If

— 25

G6/67 " i» ' II n
— 2(i

(18/70 * r» " » • ' II r<

— 27

71/73 « H if ' * 1» r'

— 28

74/75
if 1? 1)

" ' H H
— 29

76/78 n w " " ff •
— 30

7WS0
i» IV n . I« ' • » If

— 31

81/83
i» " 1» •' " • n If

— 32

84 85
l» H 1» « n "

— 33

86 88
w f " * * * if in

- 34

89,91
If |' »

- 35

92/93
It 1» II

- 36

94/96
l» H 1» 1» i» n

— 37

97/98
If K » "

- 38

99/100 « " IV
* • if r

- 39

Stf. 9lt>.

per fiittr — 15

II. Söon ©etränfen nicht f rf> tu c
i
3 c r i

f cb e r §ertunft

1. 38ein in jeber 9lrt üon ©efäfeen, bie größer finb a(d 1 fiiter per

2. 2Bein in $laf*en . „

3. Dbfttoein „

4. S3ier-

Siter

40

- 2

- 2
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5tf. iHp.

5. ßiföre unb »ranntroein, in Staffen, audb üctfüBtc unb wr*

fe^tc öiförc in grö&eren @cfa)irren per Siter — 40

6. 2Beingeift nnb alle anbercn gebrannten geifligen ©etränfe, bic auf bft $robe ge

metfen werben fönnen, gleidj folgen ^weijerif^er fcerfunft mit 10 ^rojent 3uf<$lag.

Xtt)ent.

I. ©etränfe fd&rocijeritöen Urfprungg.
5rf. 9tp.

1. 2Bein per Öiter - 9 (3

2. ©eiflige ©etränfe unb gebrannte SBaffer „ „ — 14

3. ©eingeift 9 m
— 28

4. 2Bctn unb anbere geiftige ©etränfe in Sfoföen . . . „ Jlafdje— 21

0 H rr i» r- »» « " * * • » BttOE 28

5- Sie" „ — 1,3

ß. Obfhnein „ „ — 2

II. ©ctränfe fremben Ursprung*.

1. 9Sein, gemö&nli<$er perßitcr — 10f6

2. SuruSmein unb gebrannte SBaffer „ „ — 20

3. ffieiugeijt . . „ „ - 33,.,

4. SBein unb anbere geiftige ©erränfe in ftlafdben ...... 5laf<f)e— 30

2iter 40

5. SBicr, geroö&nlid&eS . . . . • „ „ 2

„ in Staffen - . . , Slafaje^ 4

.... ,8ta - 5

, ©oppeiföffern . . . . « , „ - 5

33 e m e r f u n g.

2ßcinc in ^äffern aus bem beutfdjen 3oIIgebiet unterliegen olme Unterfd&ieb einer

©ebübr öou 10,„ JKp. per Siter.

3rf. 9Jp.

L SBeingeift, fa>meiäcrifd)en Urfprungä peröiter - 15

2. „ fremben Ursprung« p „ 20
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3frf. 9tp.

3. Sein ober SJrannrrocin, fcfcnnijerifdjen Urtprungä .... per ßiter — 5

4. „ , „ fremben Urfpruitflö ••••„ » 6

5. SBicr ober 2Roft
*

„ „ 2

5($n>D} bejief>t teine D&madbgcbü&rcn.

^tntnrwafbe« 00 öcm 3$afb.

1. SBcin, fömeijerifdjen UrfprungS „ „ 2V5

2. SBein, nic$t fßroeijerifdjen Ur|~prung$ ........
n n

— 8 n/|$

3. Sujusroeine unb gebrannte Sßaffcr, bic in ßiften ober Äörben

öerpadt finb (per 5 Äilo brutto) — 40

4. 3Hojt ober SBicr — ,4
/,.

5. Gebrannte SBaffer, fefytueijeriföcu Urfprung*

:

non 18 ®rab Gartier ober barunter — 4 3
,.

k W „ „ w „ — 4 4
/ls

. 20 „ „ .
•

81 Ii'

.22
, M . ,

,.24

26

, 27 .

, 28 ,

. 29 . ,

30 „

"
81 . .

. 32 h n

- 33 . B

84 . ,

i ™ i „ . .

„ ba aufwärts für jeben ©rab «Vl4 5Kp. per l'itcr,

If »

If * 5 7
/1&

I» n

ff »

» If «*/,.

n i»

i» f

1 If 7 7,

(» « 7"/,*

» l»

if 8-i ls

» 8"/
ls

9 '/,
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3rf. Sip.

oon 36 ©rab Sortier per Citer — 9 ,3
/l$

, 87. . . ....„- 10-VS

* 38 , „ 10 /(s

6. ©ebrannte SBaffer, nid)t föroeiäeriföen Uriprunaä:

»on 18 ©rab Gartier ober barunter „ „ 5 Ä
/S

19 „ n
- 6

,20 6%
. 21 „ , - 6VS

. 22 „ H -7%
„ 23 „ „ ............ 7 /|

» 24 „ „ . . „ „ — 8

, 25 „ „ . . „ „ 8*/u
w

2l> „ „ „ 9 1

, s

* 27 „ — 9'V.i

, 88 , . • • • • 10*/u
n

29 „ H „ „ lO^a

„ 80 „ „ „ .
- 11

'/,

i»
8i , „ „ 11 1

Vis

,32 12«/u
33 , „ , . , . - 12*/

s

34 - 13 V,

35 . , U
ba aufroärtö für jebcn ©rab -

,
9ip. per iJtter,

„ 36 ©rab Gartier . „ „ -14»/,

, 37 „ . „ „ 15 V3

« 38 „ „ •
„ „

— 16

Den SBerbrand&äfteuerpflidjtigeH tft geftattet, 2 ^rojent in 9lbjug |U bringen.

^Uterwafben ni& betn ??afb.

1. SHJeinaeift per ßiter — 10

2. Branntwein . „ „
- tf
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Alf. *p.

3. 2Bein, fötoeiaeriföen UrfpruugS per 8Her 2

4. „ au3länbif$er , , 4

5- , . feiner* „ „ -25

6. 9ürr ... 2

7.m - 2

* Semerfung.

SSeine in Sälf*"™ aus bem beutfdjen 3°1flet>ict unterließen ohne

Unterftfneb einer ©ebüfcr oon 4 9fp. per fiiter,

$ftr**.

1.
;
3Bein, fäfaeijerifajen Urfprungä, in ftäffern . . . i*r fcettoliter 1 45

2. „ fremben Urfprungä, in Oßfient ......
f, w 2 90

3. *ßujuäroeine unb geifHge ©etränfe aller ^rt, anbere als obige, in

Seffern ober Slafajen per 0,„ ßiter 20

4. Obfrroein per §cftoliter _ 20

ö.[3?ranntroein unb Seingeift, ob eingeführt ober im Äanton fabrijirt,

jaljlt, wenn er für ben inneren Äonfum benimmt ift . . per fiter 15

* SBemerfung.

Söeinc in Raffern au« bem beutfdjen 3»ßg<biete unterliegen ohne

Unterftficb einer ©ebü&r oon 2 fixl 90 iHp. per ftettolitcr

3«g.

1. Sein, auölänbif<b>r, in ttäfiern . per fiiter - 3

2. „ „ „ Sdjlegelftafdjen . „ Stiicf 15

8. „ fajmeijerifajer . . . . „ Stier 1 '/,

4. «Her - 1 V:,

5. Obfhoein „ „ %
Stuf 2Beingetjt unb sßrauntraein roirb feine Steuer erhoben.

1 . ^reiburger 2öeine unb alle im Äanton fabrijirten ffletränfe, per 500 Sita 1 20

2. S3ter, fdmKiaertfdjen Urfprunge per fiter 2

3. „ fremben UrfpTungä „ „ 8
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4. Sein unb Obftrocin, f<^meiacrifi^en Urfprung« . . . . per tfiter - 4,8

5. „ ,
fremben Urfprung« „ „

—8
6. Sranntroein, unter 20 ©rab, fömetaeriföen Urfprung« . . „ „

— 9,6

7. ß . 20 „ fremben Urfprung« ....„„ — L3tl

8. gjtrott bTlbfont&e, Seingeijt unb jufammengefe&te fiitöre,

fömetjeTiföen Urfprung« „ „
— 19.,,

9. bo. unb feine Seine, fremben Urfprung«* „ „ — 23,.,

* 33emerfung.

Seine in Säffern au« bcm beutfd)en 3o1ff8cl>i€t unterliegen ofcne

Unterföieb einer ©ebfi&r Don 8 9tp. per Citer.

1. Seine, föweijeriföen Urfprung« per fiiter — 5%
2. Sein unb SWoft niftt fajmeijerifaVn Urfprung« - ß 2

/.,

3. »ier unb Obfhoein (3Hoft), f<$n>eiaerif<ben Urfprung« '%

4 fremben UrfprungS - 2*/,

5. »rannttoein unb fiiförc, in ftlaft&en, aua) alle ßiföre in

größeren ©ef^irren, WtoetjeriWen Urfprung« - 13

6. bo. (
fremben Urfprung« 80

7. SBranntmein unb Seingeift, weldjer auf ber ^robe na* Uralte« ge<

meffen werben fann

:

bis auf 35 ^rojent per Site* — 10

öon 36—43 „ — 11

. 44-49 „ - 12

„ 50-53 „ - 13

„ 54-58 , , - H
, 59-62 , „

- 15

„ 63-66 , - 16

„ 67—70 0 p „ — 17

„ 71-74 „ - 18

, 75-77 , - 19
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5rf. 91)).

dou 78—80 $rojent per Siter — 20

. 81-83 - 21

„
84—85 „ . . . . „ „

— 22

86-88 - 23

.
89-90 - 24

. 91-92 - 25

„
93—94 „ — 26

, W-»ß - 27

Branntwein unb SBemgeift, fdjweijeriföen UrfprungS, je 10 fyxo>

jent ober ein 3<^tel beS Slnfafceä weniger.

1. ©ein, auölänbiföer, in ftäffern per fceltoliter — 65

2. „ „ „ Qlafä>n, 10 ^rosent oom SBertb

ber Soltur.

3. »ier, auSlänblfajeS , — 65

4. ©ebrannte SBaffer unb fiiföte, auälänbiföe. 10 ^rojeut öom SBert& ber

Satter.

SBemerfung.

^luf neuen ©einen, bie ttor 9?euja^r eingeführt werben, wirb ein

Itufenabjug öon 6 ^rojent gemattet.

1. ©ein unb Obfrwein, f^njeijerifdjen Urfprung«, finb feuerfrei.

2. ©ein ntd&t fd&weijeriföen Urfprung«, in gäffern. . . per #tftoliter 1 —
3. . 0 „ 9?tof*en . . per Sfafaje - 15

4. Branntwein , „ v 0
— 7

5. „ auälänbifajer „ „
- 10

6. SBeingeifi » »
— 20

7. ejtrait b'Hbfontbe, 9ium, in Säffern — 20

8. „ „ unb Sitöre, in Stoffen .... „ „
- 40

Digitized by Google



24

9. Söier, toroeijerifäeö per fceftoliter — 50

10. „ auälänbifdjea „ — 70

»p»e«}cff «. 90.
[iejie^en feinc 0^mflelbflebüt>r.

$t. gaffen J

$raufiütt6ei.

1. »ier, fafaeijeriidje* per 100 ftilo 1 20

2. „ au3länbifä>8 „ , „ 1 70

3. Eranntroein, f(b>ei}erifä)er „ „ 4 30

4. „ augfänbif<$er
'

. , . 5 -
5. ßiföre, fömeiaerifäjen Urfprungä, in Raffern „ „ 8 90

7. „ fremben „ „ Raffern ... B ^ p
9 60

8. . „ , Staffen 14 80

9. Bein, gemeiner, fremben UrfprungS „ 2 40

10. „ »feiner, „ „ in Säffern ... „ „ „ 9 60

11. in 8flof4en ... „ , „ 14 80

12. äöeingeijt, f^meijerif^en Urfpruugg
, „ , 9 80

13. „ fremben „ „ 13 50

93ier, im Äantcm gebraut, mirb mit einer Steuer üon 2, IS tfrf.

per 150 Öiter,. belegt.

* Sern er hing.

Seine in ^äffern auä bem beutidjen Zollgebiet unterliegen ofpte

Unterfcf)icb einer ©ebü&r oon 2 $rf. 40 5Rp. per 100 kg.

Juki«*.

1. 2öein, Obftroein unb Eier f<$tt)eijerif<&en UrfprungS, in tjäffern ober

anberen ©efäfjen pcrßiter — 1

2. 28ein, auälänbifäjer, in Säffern ober anberen ©efä§en . . „ „ — \

3. Obfhoein, auStänbifdjer, in ftäffern ober onberen ©efäfeen . „ , - - 2
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4. 93ier, ainlänbtfdfreö, in däffern ober anberen ©efäfeen . . per üHter 2

5 ©ebrannte SSaffer, fömeijeriföen Ursprungs „ „ 5

tl. „ „ fremben Urfprungö „ „
— 10

üfiarflau bejic^t feine Cbmgelbgebüljren.

feffin befteuert ©eträntc föweijerifäen Urfprungä nidjt.

63 bejiebt oon utfUbtbiftcn

:

per 100 Kilogramm brutto 4 50

5 70

<r r. «
:> -

3. 2öcin aller Art unb 2Bermut& in Wem » » 2 60

4. ßiföre: «rot, Slbfontbe, Gognac, Airfö*

woffer k. in tJäfferu ober ftlaföen . . * i 16 —
5. SBein aller %xi in Staffen unb Jfrügeu . w

1« --

«*t begebt ouf ©etränfe MmeqeriWen llrfprungl feine Äonfumgebübr ; au8<

(änbiföe ©etränfe »erben roie folgt befieuert

:

per 100 Kilogramm brutto 2

m n 3 -
n n • » 6 -
„ n W

6 -
5. 9Bein unb SBcrmutG in Staffen . . . H #f * i»

9

6. ^Branntwein unb iHrfdjnjaffer .... f « n • 9

7. Öiförmemc in fftffern ober glasen* « r m >»
L2 -

n w * 12 -

9. Siföre in ^äj|ern ober $(aföen . . .
»» i» w

12 —
* if » 1 12 -

* Semcrfung.

Üöeine in {Jäfferrt aus bem bentfaVn 3oUgebiet unterliegen obne

Unterf^tcb einer ©ebnbr oon 3 ftrf. Der 100 kg.
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J&aftis. ©ftränte f<f)iüeijertföeii UrfprungS werben uidjt befteuert. Wuf aus*

länbifc^en ©etränfen wirb nadjftefjenbe ©ebü&r bejogen:

1. 23ein unb 93ter in Raffern . . . . per 100 ÄUogramm brutto 4 40

2. SSranntwein, IMtöre, SBein in ftlafdjcn unb

anberc geiflige ©etränfe „ „ „ „ 20 —
3. SBeingeifi 12 -

|tette»0nrg bejieljt feine Clungelbgebüfjren.

$e»f ebenfalls ni<$t, mit siluSnabme ber Oftroigebü&ren ber Stäbte ©enf unb

ffarouge.

A. 2lu83ug aus bem Oftroitorif ber Stabt ©enf.

L Söcin aus bem flanton ©enf, aus ben anberen ©<&meiaerfantonen unb

ab genferifc&en Siegenfäfaften in ben 3onen öon ©aüooen unb ber

Üanbfajaft ®ej per fceftoliter 2 33

2. Seine, auSlänbifa)e
, „ 3 26

3. Siförweine* M 8 13

4. Sein unb Gffig in Slaftfen $laf<$e — 12

„ a „ „ '/., Staffle — 6

5. gffig unb oerborbener Sein „ fceftoliter 2 33

6. Seinbrufc (»om 15. September bis 31. SRärj) . . „ 2 33

7. , (oom 1. Slpril bis 15. September) . . . „ „ 1 —
8. SBier 3 70

9. ©ier in trügen ober in ftlafflen .... per Ärug ober Raffle — 5

10. Obftmein per §ertoliter 2 —
11. ^Branntwein unb Seingetft in ftäffern (für jeben §eftoüter barin ent'

Ijaltenen Sllfo&ol) 20 —
12. Sitöre aller 91rt in Säffern per fceftoliter 14 83

13. ^Branntwein unb 2iföre aller Wrt, in 5tafflen öon 1
'/.. ßiter unb

weniger per Staffle — 20

Sßemcrfungcn.

* Seine in Raffern auS bem beutf^cn Zollgebiet unterliegen olme Unterfflieb

einer ©ebttyr oon 3 ftrf. 26 9ip. per §eftoliter.
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SBon ber Seinernte an bis jum 15. Woüember wirb bie ©ebü&r färben neuen,

mit ber £*fe eingeführten SBJetn im SBerltfltnif} uon lOß ju 100 beregnet.

mit mtofal angemaßte Sirniffe mit meljr als 45° «tfo&olge&alt bejahen wie

B. SluSjug aus bem Oftroitarif ber ©tabt (farouge..

3frf. 9lp.

1. Sein, fä)tt>eijerif<$en UrfprungS per Siter — 2

2. „ fremben UrfprungS
B

3

3. «Her , , - 3

4. Obftroein
„ „ 1

5. SBrannttuein
„ „ 6

6. ßitöre in itfafajen „ ^lafaje— 15

Brettn, beu 20. Sejember 1881.

£er iKciajSfanalcr.

3n Vertretung: (Stf.

Bfhanntmadiang bce Jlinißerinm« bro 3nnern, betreffen* SafatiprotokoU j« Dem tlirbrrlafTnngeorrtraQ

ml&tm bem Hemsen Ktidj unb Her Sdjrorijtrifdjen «ibgenofFenfdjoft. »om 24. 3anuar 1882.

Sftadjbem gum SSofljug be8 SRiebcrlaffungÖöertragS ftunidicit bcm Xtattfdjeti Sfteid)

unb ber ©djtDeiäcrifdjen (Sibgenoffenfdjaft üom 27. Slprit 187G (SKcidjSgefcfcblatt 1877

©. 3) burd) 3uta&,$totof°tt öom 21. 3)e$ember D. 3. SSereinbarungett in Sejitg auf bic

poltjettidjen 3uwcifuncl
en öon Angehörigen ber »errragenben Xfycilc abgefdjloffcn ioorben

finb, totrb biefeö ^ufafc^rotofoü iur £>antad)ad)tung burdj bie beteiligten 59eb,örben

mit bem Anfügen befannt gemalt, bafj als biejenigeu $3cl)örben, nietete in SCöürttemberg

berufen ftnb, über bie ^rage ber <3taat$angel)örigfcit eine Qmtfdjetbung unb gegenübet

ben f^toetjerifd)«! 93eb,8rben ein 2lncrfeuntnt§ abzugeben, bie ÄrciSrcgierungen bezeichnet

»orben ftnb.

«Stuttgart, ben 24. Januar 1882.

£ölbcr.
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bem am 27. Sprit 1876 ju SBern unterzeichneten ^iebertaffungSücrtrage yoifdjen bem

SDeutfäen SKeicb, imb ber «Schweigertfchen <Stbgenof[enfcb>ft.

9?adjbcm bic Regierungen be3 ^eutfdjen Reichs unb ber Scbweijerifcben Gibgenoffenfcbaft fidj

in bem 2Bunfdje begegnet finb, bei ben in ©emäfibeit beS Art. 7 Abf. 3 beS beutfä>fcbmeijerij(ben

RieberlajfungSbertragcS öom 27. April 1876 ftattfinbenben polijeilicben ßumeifungen »on Auge-

bötigen beä einen ober be« anberen SbeilcS bie Regelung ber Uebcrnabmcpflicbt, unter tbunlicbfter

einfdjränfung ber biplomati)ä)en JBermittelung, auf bem Söege birefter Jßcrbanblungen jmifdjcn

ben auäweifcnben unb ben übernebmenben SBc&örben herbeizuführen, flnb bie Unterjeicbneten traft

Ermächtigung ihrer Regierungen ju biefem SBebufe über folgeube nähere 33eftimmungen überein«

getommen

:

I. Angehörige beS einen fcbetlcä, welche in bie Sage fommen foQten, und) Art. 7 Abf. 1

be§ bezeichneten Vertrages auä bem ©«biete be3 anberen ^T^etteS auggewtefen ju werben, foflen

famint Samilic auf Verlangen jeberjeit öon ben in Sir. VI bicfeS 3ufa&«^rotofof($ genannten

©renjbebörben mieber übernommen werben, meint ihre unb ibrer Samilie gegenwärtige ober

oormalige €taat3angchörigfett burd) eine unuerbäajtigc ftcimatbäurfunbc bargetban ift.

II. *Mt allen SäÖen, in welchen ber RachwciS ber gegenwärtigen ober Dormaligen ©taatS«

angebörigfeit nicht bureb. eine utwerbäcbtige $>eimatb§urtunbe geliefert werben tann, bat bie oor<

berige oeftftellung unb Anertennuug ber Uebernabmepfliä)t im Iforrefponbenjwege ju erfolgen.

$>ie bezüglichen Sßerhanblungen ftnb in ber Reget bireft äwifäjen ber bie §eimfa>ffung

anorbnenben SBebörbe unb ber jur Anerfennung ber StaatSaugebörigteit jujtänbigen §eimatb8'

bebörbc be2 ju Uebernebmenben ju fübren. Gine biplomarifcbe SBermittelung ftnbet nur bann

ftatt, wenn entweber befonbere ©rünbe bie birettc Äorrefponbenj untbunliä) erfechten laffen,

inSbcfonbere wenn über bie §eimatbäbebörbe Ungewißheit beftebt ober in fpracblicber Qtnftyt

ber gegenfeitigen SSerftänbigung C>inberntffc fiä) entgegeneilen, ober aber, wenn bureb bie birette

ftorrcfponbenj bic Anerfennung ber Uebernahmcpflicbt nicht erhielt ijt unb ber auömeifenbe

fi<b hierbei nicht beruhigen will.

$ie Anerfennung ber Uebernabmepflicbt barf nicht au« bem ©runbe oerweigert ober oer*
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jögcrt werben, weil unter ben SBebörben be* £etmatb*lanbe8 über ben UnterftüftungSroo^nfttii,

bejic&ungSweife bic ©emeinbeangebörigfeit beö WuSjumeifenben nod) 3weifel befteben.

III. SSerjeidmiffe berjenigen 9?ebörben, toclc^c in ben beutfdjen »unbesftaaten einerfeit« unb

in beu fcbweijcrifdKn ftontonen anbererfeits berufen finb, über bie Srage ber etaat«angel)örigfeit

eine toitfdjeibung unb auSlänbtfdben Öebörben gegenüber ein Slnerfenntnijj abjugeben, Gaben beibe

$f>eile jid) gegenfeitig mitgeteilt.

$ic beiberfeitigen jufWnbfß«! Söcbörben werben e« fid) angelegen fein laffen, bie be&ufä

$eftflellung ber Staatäaiujebörigfeitlerbältniffe iljnen juge^enbeu amttiajen SKequifitioncn wegen

»efdjaffung ber §cimat&Surfunben einer tbunlidjft fd>leunigcn Grlcbigung entgegen ju führen.

IV. 9fad) erfolgtem ^ucrfenntntB ber Uebcniafjmcpfti^t (üergl. 3fr. II) werben bie SluS«

äiimeiicnben gegen Wuisbänbigung bc§ Original« ober einer beglaubigten Slbfdjrift be« Stnerfcnnt*

niffeS über bic Staat«angel)örtgfeit, bejiebungömeife ber Ucbernab.me^rflärmig oon berjenigen,

in 9ir. VI biefe«
s^rotofoUö genannten ©rcnjbebörbe übernommen, beren Si|j auf bem fürjefren

SBege nacfi bem SBeftimmungöorte be« Wuäjumeifenben belegen ift, ofjne 'Jinrtiutt barauf, meinem

beutfdjcn SBunbesftaate beaiel)imgflweife meinem fdjweijerifdjen Äantone ber ^u^urueifenbc angehört.

V. Sofern es fid) um Inllföbcbürftigc
v
}krfoncn baubelt, ift in allen $luäwcifung«fä(Ien

ber (81 cii}4lebernal)mebeb,örbe rechtzeitig üorber öon ber bcoorflefjenben §eimfd)affuug ber auäju-

weifcnbeti ^erfonen entfpredjenbe 2)cittbeiluug ui madjen.

VI. Sür bie Ucbcinabmc ber Wufifjumcifcnben werben folgenbc ©renjbe&örben gegenfeitig

bejeidmet:

A. rviir bic auä ber Sdnueij beiiujiifenbenbcn beutjdjcn Wcidjsangcljörigen:

1. ba-3 Äöniglia) baperifdic 2?e3irfSamt ju IMnbau;

2. bie Äöniglid) mürttembergifdje £>afenbircftion ju {yr iebr ict>öbaf en;

3. bic @roj$&eru>glicb, babifd&eu Söejirföämter ju Äonftanj, 5Balb«f>ut, Sädingen,

ßörrad), ßngeit unb 3lodad);

4. bie tfait'erlidjen ^olijei^ommiffariatc ju St. fiubwig unb ui $ammcrfird) in

6lfafe--2otbringcn.

U. 5ür bic au8 £cutfd)lanb b,cimjufcnbenben fdjmeijerifdjcn StaatSangebörigen:

1. ba« Regieriingä-Stattfialteramt ju Sßrun tritt;

2. ba« ^olijei^epartemcnt be« ßautons ^afcl-Stabt iu SBafel;

3. bie Nargauiidjen Eejirteamter ju 5H Ijeinfclben, tfaufenburg unb 3ur$ad);

4. bie ^olijei^ircftion bc« ÄantonS €a?af fbaufen;

2

Digitized by Google



30

5. bic $&urgauifd)eu $oli}ei<9)ttreaud in 9ioman£&orn unb #reu&lingen; unb

6. bie 8t. ©alliföen SBcjirfSämter ju 9torfdjo4 unb 9l&einecf, ledere« jeboä) nur

für ben ftaff, baß ber Transport tum ßinbau aus mittclft ber ©ifenbafjn erfolgen

foOtc.

Detfen jur Urfunb Ijaben bic Unterjeid)netcn biefcd ^lotofofl in boppcltcr ^luöfcrtigung

»ofi>gcn unb Ujre ©appenfieget beigebrudt.

So gefo>&en ju SScrlin, ben 21. Dejembcr 1881.

©rof k. ^nuü-Lt.. «. «elf).

(L. S.) (L. S.)

3* e r $ e t ety n t £

ber ©c^wetjer'Öeljörben, nxldje befugt ftub, über bic €5taat3angcl)örigfcit in ber <Scf)roeij

(ErMärungcn unb Mucrfenntnine aufyufkücn.

3Sri(| .... Die Direftiun ber Suftij unb ^olijei beS ÄantonS S^üü) in 3"r'^-

Ceti Die Direftion ber Siijtij unb ^olijei beö ftanton& Sßcrn in ©cm.

fiujtm .... Sttilitär« unb $Po(i}ei*Departement be3 ffatttonö Öujern in Üujern.

ttri Die ^ßolijci'Dirertion brd Jfantouä Uri in Eitorf.

2d)Wtn .... Ter 9iegierung8rat(i bei Äantonä 3d)n>pj in SdnuUj.

llnternmibcrt o. HS. Äantonä-^olijciamt in Samen.

UMttrtoaltcM n./8B. Der 9iegierung«ratb bell Äanton« Untcrwalben n./2ß. in Stand.

ÄlarueS .... Die $olijei<#ontmiffton be3 ÄantonS ©taruä in ©laruä.

3«8 Die ^olijei'Direftion beö Äautonä 3U8 in 3U8-

^reiburfl ... Die Direftion ber G>ntral«5poUjei in ^reiburg.

(Fribourg: la Direction de policc centrale ä Fribourg.

«olottjurn . . . Das ^otijei.Departemcnt beS Danton* Solotburn in Sotottjum.

»•feUetolt. . . Da3 ^olijci^epartemeut be§ ßantonä SBafcLStabt in 33afel.

»•|eUfi«mf(|Äft . Die ^otijei'Direftion beS ftanton« SBafcUSanbf^aft in fiieftal.

e«otft)nuftw . . Die $olijei*Dirertion beä ÄantonS @<ftafftaufen in Scb>ff&aufcn.

tt»e»3ell a. . Die ^otijci^Direhion bc3 ftanton* «ppenjefl a. 9ty. in Drögen.
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StteRjrfl i. Jty. . Tie ^olijei £ii:eftion beS Äantonä SlppcnjelT i ;li h. in Wppenjeu'.

%i. ®tBe« . . . £aä ^oltjet'Tepartcment bcS Äantonä St. ©allen in St. ©allen.

(viraubünDtn . . . Tic i|>olijei Tm'ttu'ii beS Kanton* ©rattbünben in @bur.

^arfluu .... l--v DiegierungSratb, bcS Afantoirä ^largou in Jargon.

Iburflau .... £a3 ^olijei^epartement beä ÄantonS S&urgau in Srauenfelb.

SefjU . . . . ®ie Tireftion ber Zentral ^otijet beS ßantonä 2:effin in l'ocarno.

(Tessin: la Direction de police centrale ä Locarno.)

Üßaait . . . . £aä unb $olijei<Tcpartement beä tfantonä SÖaabt in Saufanne.

(Vaud: le Departement de Justice et Police du Canton de Vaud ä Lausanne.)

üiittüiä . . . . Xa« SufKj« unb ^oiijei^epartement be3 ÄantonS BaKiS in Sitten.

(Valais : le Departement de Justice et Police du Canton de Valais a Sion.)

Wcutnburß . . . Taä ^olijei^epartenicnt beg Äautoirä Neuenbürg in Neuenbürg.

(Neuchätel: le Departement de Police du Canton de Neuchatel a Neuchätel.)

Wcitf $aä 3ufiij< unb ^olijei Departement beS .ftantonä ©enf in ©enf.

(Geneve: le Departement de Justice et police du Canton de Geneve a Geneve.)

©•Dtudt bei ©. taffelbtin! (<lb,t. S$eu|ele).
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1» 8.

für bo«

SluSgegeben (Stuttgart ©amStag ben 11. Jebrnar 1882.

3 n M 1 1.

*Bnigli<$« «trorbnung, bftttffttib btr £tic$fiifi$<ni, bi< S«i^fn5ffnun8 unb ba* »fßrMnifr. Born 24. Oonuar 1882.
— Beifügung brt WiniftfrtuntJ bf4 3nnftn, bftrfffftib bit £u'nftann>fi|uiig für btf £ricbfnf<$auff. Born 9. fy>
bruot 1888.

tiniglidjf tJrrer&nnng, brtrtffcnö bit «fidjfnfdjan, bic « ridjtitiiffnrmg unö das firgröbniß

93om 24. 3<muar 1882.

Äßtl, »Ott ®otte$ ©naben flforig wn 2öurttemfcer0.

Huf ©runb bee §. 367 3iffer 2 be« <Strafgefefcbu($8 für bo0 beurfdje SRcit^, fo*

»te ber Hrt. 25 Ziffer 1, Slrt. 32 3tff. 5 unb Hrt. 61 Äbfafc 1 beS ©efc^e« oom

27. SDejember 1871, bctTcffenb $lenberungen be8 ^otigeiftrafredjtö bei öiufüfyrung be8

S5trafgeftffittdfl für bnö beutfdje Sttetdj, oerorbnen unb oerfügen 20 t r
,
nadj Änfjörung

XX it f e r e 8 ©taatSminifteriuinS, wie folgt:

§. 1.

^iir jebe ®emeinbe flnb je na et) bem ©ebarf ein ober mehrere ^eidjenfdjauer öon

bem ©emeinberatb, in wiberruflidjer SGßcifc aufoufiellen.

93on jeber üfteuioau,! eine« 2ei$enfd)auer§ ifl beui Dberamte unb Dberamtgpb,tofHat

Ängcige gu erjtotten.
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§• 2.

$>er tfeichenfchaubicnft barf mir Scannern Don uubcfdjoltcncm Ofnfe, Welche bie ju

ißerfetwng ber <2>tetle erforbertid^e Befähigung beftfoen, übertrage» »erben.

$)ic gewählten ^cic^enfdjoner finb »or bem Antritt itjreö 2tmteS bnrd) ben Ort«*

»orfteljec auf bie genaue Beobachtung ihrer SMeufioorfdjriften $u oerbflichtcu. j£>iefe 3$er*

pflidüung barf, wenn anbere ^erfoiien als öffentlich ermächtigte Slerjte ober SBunbärjte

als Veichenfdjauer befteÜt werben, erft erfolgen, wenn ber ©ewäf)tte burd) ein 3cu9nt§

be« Dberamt8öl)öfitate bargctljan hat, baß er mit bem Inhalt ber ^ienftoorfc^rifteu für

£euf)enfcf)auer ftd) befannt gemalt fjat unb bie nur Bcrfchung ber ©teile erforberlidcje

Befähigung befifct.

§. 3.

^ür Äranlenljäufer unb ähnliche §lnftolten be« <ötuat#, ber ©emeinben unb anberer

öffentlichen $ötperfd)aften, für ©efangcncnanfialten unb ?lrbcit«l)äufer fann bie £)ienft*

oerrichtnng be8 £eichenfd)auer8 oon ber 9lnffid)t«behörbe einem 9lngcftctlten ber ?lnftalt

übertragen werben.

93on ber Uebertragung ift bem Oberamt, OberamtSphtoftfa1 unb ©emeinberatb, ÜWit^

tb,eilung $u machen.

§. 4.

2)ie 2)ienftObliegenheiten ber tfeichenfdjauer werben burch befonbere öon bem 9Hini*

fterium be8 3nnern ju erlaffenbc 3nftruftton befritnmt

3ur Uebetwachung ber iuftruftionSmäfjigen Xl)ätigfeit ber tfeichenfehauer finb ju*

nächft bie OberamWärjte unb Ortöoorfteher berufen.

§.5.

. $en oon bem £eid)enfcf)auer auf ©runb feiner Snffrnftion getroffenen Slnorbnungeu

ift ftolge su leiften.

§. 6.

£)ie ©cbüljrcn ber tfeidjenfchauer finb oon ben ©emeinberäthen mit ©enehmigung

be8 OberamtS fefaufefecn.

3u Entrichtung biefer ©ebühren finb biejenigen öerpflichtet, welche bie Soften ber

Bcerbigung ju beftreiten hoben.

»
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§. 7.

3)ie ^ormularien unb fonftigen £)rucffad)en, weldjc bei £eid)enfd)ouer bebarf, ftnb

Don ber ©eweinbe angufdjaffen.

§• 8.

3eber Sterbefnll ift alsbalb unb, wenn ber Xob jur 9cad)t$eit erfolgte, fpäteftenS

am uä'djflen SWorgen bem für bie ©emetnbe aufgefaßten £cidjenfd)auer anzeigen.

3u ber Änjeige, welche aud) fdjrtftlid) ober burdj 9J?ittel«öerfoncn erfolgen fonu,

ift oerpflid)tet ba8 gamilien^aiqjt unb, wenn ein foldjeö ntdjt oorfjanben ober an ber

Steige berjinbert ifi, berjemge, in beffen Sßolmuug ober Söeljaufuug ber <Sterbefall ftd)

ereignet fjat.

©et ©terbcfäUen, welche in (grjicfyuige*, tränten-, (Sntbinbungö*, ©efangenen* unb

ähnlichen 5tnftalten ftct> ereignen, trifft bie SBerpfltdjtung &ur ftnpige ben ©orftcfyer ber

«njtalt ober ben oon ber guftäubigen iöetjörbe aufgehellten Beamten.

$)te Pflicht jtt ber Sinnige 6cftet}t aud) in «nfetjung alter tobtgeborenen Äinbcr,

bereu (Geburt nad) bem Ablauf beg fed)«ten <©d>wangcrfd)aftemonat8 erfolgt ift.

§. 9.

5?or Slnfunft beö £eid)enfctjauer8 barf mit ber 2eidje feincrlei $krä*nberung borge*

nommen werben.

Stufjerbem barf (eine l'eidje oor bem Ablauf oon miubeftenS 6 ©tunben , öon bem

3«tpunrt bc8 anfdjeiuenb eingetretenen XobeS an geregnet, oon bem »Sterbelager ent>-

fernt werben. 2111c irafd) $$crftorbene unb inSbcfonberc SBödjncrinnen, welche wäljrenb

ober unmittelbar nad) ber Qsntbiubuug ftcibeu, bürfen oor Slblauf oon 12 Stuubeu uid)t

oon beut (Sterbelager entfentt werben, wenn nid)t juoor fixere 3ctd)m oon bem (Siutritt

b:r SSerrcefung burd) ben tfeidjcnfchauer wahrgenommen worben ftnb.

SBon biefen 93orfd)riftcn barf nur abgegangen werben, wenn oon einem öffentlid)

ermächtigten §lrjt ober SBttttbatgt bie frühere ftortfcrjaffuug ber £eid)e oon bem (Sterbe*

lager nad) genauer Unterfudjung berfelbeu für juläfftg erflärt wirb. Slufjcrbeut fann

wegen etwaiger ©efaljr für bie ©efuubfyeit ber in ber 5M)e ftd) aufljaltenben ^erfonen

bie frühere ftort|d)nffuug be« i'eicf)nam8 oon ber OrtSpolMeibehörbe angeorbnet werben.

&. 10.

3)te Oeffnung eines tfeidmamS barf uur oon öffentlich ermächtigten Hcvgttn (ein*
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fd)üe§lid) ber Sßunbärjte erfter Hbtljetfang) unb in bcr Siegel nidjt öor Ablauf öon

tA ^tunoen ooin vstntrttte oe» jcooc» an, Dorgenommen roeroen.

SDtefelbe ift nur geftattet, wenn

1) eine tfegatinfoeftion öoraugegangen unb bei biefer ber £ob für unreifetfjaft ein*

getreten erflärt roorben ift, ober

2) ber öffnenbe Slrjt nad^ genauer Unterfud^ung unb Prüfung be« ifeidjnam« unb

ber bem Htfetai toorangegangenen Umftänbe fid) bie fldjere Uebeqeugung ton

beut ungioeifel^aften (Eintritt be« Xobe« öerfdjafft fjat.

biegen Umftänbe ttor, metdje bie SSornaljme einer tfegalfeftion begrünben fönnten, fo

f)at bie au§eramtlid)e tfeirfjenöffnuug fo lange $u unterbleiben, bis bie (Sutfdjliefjung ber

guftänbigen Söe^örbe aufjer 3»cifcl gefegt fat, ba§ tum berfelben feine £egalfeftion an*

§. iL

Huf eine anatomifdje Änftalt barf ein ?eidjnam abgefef)en Don beut ^afte einer öoran

gegangenen tfegaluifpeftton ober Scfhtm erft bann abgeführt »erben, wenn juoor ein

öffentlich ermädjtigter Slrjt (oergl. §. 10 Slbfafe 1) ben ttnrflidjen (gintritt be« Xobe«

beurfunbet ljat, ober nad> bem ?lu«fprurf) be« tfeidjenfdjauer« bie iöebingungen für bie

3tttäffta,!eit ber ©eerbtgung (§§. 13 unb 13) öorfjanbcn ftnb.

§. 12.

$>te 99eerbigung barf, öorbefyättlid) bet befonberen Seftimmungen über ba« 35er*

fahren in ben fällen eine« nidjt natürlichen SEobe8 ober bei Äuffinbung be« tfeidjnam«

eine« Unbetannten (oergl. §. 157 ber ©trafprojefjorbnung für ba« beutfdje SReid) unb

Verfügung ber SD?iitiftericit ber 3ufH$ unb be« Innern oom 7. JDftober 1879, SReg.Slatt

@. 456, Söerfügung be« SKinifterium« be« Innern üom 19. 3uni 1830, föcg.Sölatt

©. 161) nad) Ablauf tion 48 (©tunben feit bem Eintritte be« £obe« »orgenommen n>er*

ben, wenn ber Veidjcnfdjaucr ftd) oon bem 33ort)anbenfein fixerer Beidjeu be« uurftid) ein

getretenen £obe« überzeugt unb in $ofge beffen bie iöeerbigung unter 2tueftetlung eine«

?etdjenfd)ein« für jutäffig erflärt ^at.

§• 13-

2(u«naljm«weife barf ber i'eidjcnfdjauer fdjou t>Dr Ablauf öon 48 <2>tunben bie Söe*

erbigung unter HuSftettuncj eine« i,eid)enfd)cin« julaffen:

1) wenn bie &idje öom Hrjte geöffnet roorben ift;
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2) wenn bie Serwefung ber Seiche ungewöhnliche ^ortfchrittc macht;

3) wenn eine in bie Äugen foEenbc .fterftörung folget Äörpertheile, ofjnc welche btc

ftortfefcung be« fcben« ftch ntd»t benfen lä§t, jebe 2Höalichfeit eine« ©cheintobe«

an«fchlie§t;

4) wenn eine anfteefenbe Äron^eit, in$befonberc Gljolera ober 9JJcnfchenpocfen bie

Utfadje be8 Stöbe« gewefen;

5) wenn ber SRaum, in wettern bie tfeidje aufbewahrt wirb, ber ^amilic ntm eigenen

Söohngebrauch, inSbefonbere für flranfe unentbehrlich ift.

3n ben Ratten Ziffer 4 unb 5 mu§ ba« SDafein ber fixeren Reichen be« Xobe«

»on einem öffentlich ermäßigten «rtf ($. 10 Slbfafe 1) urhmbtich beftätigt fein.

3n ben in 3'ffcr 2 unö 4 bezeichneten fallen fann unter Uinftänben oon ber $oli«

äcibehörbe angeorbnet werben, bafe bie Söeerbigung fdjon oor Ablauf oon 48 Stunben

fiattjuftnben habe.

$or Hbtauf oon 24 ©tunben feit bem eingetretenen $obe ift, mit Sluenahme ber

oben unter £iffer 1, 2 unb 3 bezeichneten ftätte, bie Söecrbigung unter feinen Umftänben

iiartQaTi.

3m ftalle ungebührlicher Verzögerung ber ©eerbigung hat bie ^olijeibetjörbc einju*

§. 14.

3n bem au«zuftefienben tfeietjenfeheine (ftelje Änlage) hat ber tfeichenferjauer ben £ag

unb bie «Stunbe, oon welcher an bic 53cerbigung ftattfinben barf, $u bezeichnen.

On ben ftäflen, jn ^djen ber tfeidjenfdjauer fdjon oor «blauf oon 48 «Stunbcn

nach bem Eintritt be« lobe« bie Secrbigung nach SWaßgabe ber S3cftimmungen in §. 13

au«uarjm«weife $ulä§t, ift ber ©runb baOon in bem ?etchenfchein anzugeben.

Der ?eichenfchein if! ben SBettjeiligten einzuhänbigen.

Die mit ber Leitung ober $9eaufftdjtigung ber i'eidjenbefiattungcn beauftragten ^Jer*

fernen bürfen - unbefchabet ber weiteren «orfdjrtften be« §. 60 be« iRcichögefefce« über

bie JBeurfunbung be$ ^erfonenftanbe« unb bie (Srjefchliefjung bom 6. ^ebruar 1875 unb

be« §. 157 Slbfafc 2 ber ©traforoy§orbnung für ba« beutfdje SReich oom 1. ftebruar

1877 — bie ©eerbigung einer frühe nicht eher geftatten, al« bi« ihnen ber tfeidjenfchein

&ur (Shtfichtnahme $ugeficflt worben ift.
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t)ie SMrfjenfcheine ftub linri] erfolgter 33eerbigung bem OrtSoorfleljer ju übergeben,

welcher biefe(6cn minbeftcuö bret 3af)re lang aufzubewahren tjat.

§. 15.

3n ©emeinben, in metd^en öffentliche ?eid)euhäufer befielen, fann in ben in §. 13

3iffer 2, 4 nnb 5 bejeidjnelen fällen, bie 33crbringung öon Peidjen in ba.8 öffentliche

?eic^enc)au8 burrf) ollgemeine ortSpoltjeitidje Sßorfchrift ober burdj polizeiliche 2lnorbnung

im einzelnen $atte, unter Söecufyuiig ber Sßorfc^rtfteu bcS §. 9, uerfügt werben.

§. 16.

Daö ?lu8fteüen einer Veicfje im offenen <5arge Dor bem SCrauerljaufe, in ber Sftrdje

ober auf bem ©otteSacfcr ift oerboten.

$>a8 SluSftetlen einer Veidje innerhalb be8 XraucrljaufeS ift, wenn bamit ber offene

3utritt für bae; ^PubtÜtim uerbunben ift, tton ber <Poli$eibef)örbe jut »erbieten, falls bie

2$erwefung ftarf borgefchritten ober ber SJerflorbene einer anfteefenben Äranttyit erlegen

ift. 3m lefctercn §aöe fann bie ^olttfibehörbe aud) bie £eid)enbegleitung ober ba8 Tragen

ber ^eic^e auf bem SBegc $um 23ea,räbnt§ptafc verbieten. 2)ie £etthenau8ftctlung fann

unterfagt werben, Nenn öon berfelben Störungen ber öffentlichen Dronung &u befürchten flnb.

§. 17.

2>ie Seftottung eine« Leichnam« barf nur burrf) Scerbigung auf bem öffentlichen

23cgräbni§plafc erfolgen.

$)iefe SSorfcfjrift begeht ftch auch o«f tobtgeborene Äinbcr.

Außerhalb be« öffentlichen Söegräbni&ptafccS beftehenbe ftamilienbcgräbnifjftättett (Srb*

begräbniffe) bürfen, foferu gefunbheitöpoligcitichc Sftiicfftdtitcn nicht entgegenstehen, fortbe*

nüfct werben.

3ur Errichtung neuer ftamtticnbcgräbnifcftötteu, fowic $ur «eerbigung an einem

anberen Orte al3 bem öffentlichen 93egräbnif?plafce ift <£rlaubni§ ber £rei*regierung

erforberlich.

§. 18.

©ejügtich beö StraneporteS Don Leichnamen ftnb bie Ijiefür beftetjenben befonberen

«eftiminungen (wrgl. Verfügung be« 3Winifierium« be« Innern tiom 13. 3uli 1877

9?eg.^latt @. 189) utafcgebenb.

SDie (Seiten« ber ÜRtlitärbehörbcn bezüglich ber tfeirfjenfchau unb ber Leichenöffnung

ertaffenen SBorfchriftcn werben burch gegenwärtige SScrorbnung nicht berührt.
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Sitte bie £cicf)enfcf)aH, bie £eid)enöffnung uub ba$ 53egräbnifj betreffenben gefmib*

fjcitgpolijciticfyen SBorfcfjriften, fotoeit biefclbcii nidjt bereits auf ©ntnb beö "ärt. 57 2lb*

fafc 2 be8 $oli$eifirafgefefce$ öom 27. $>e$embcr 1871 außer Sfraft getreten ftnb, »erben

burd) gegenwärtige SBerorbnung erfefct.

Unfer äRinifterium bc8 Onnem ift mit ber 55oflgie()img ber gegenwärtigen $erorb*

nung beauftragt.

©egeben Stuttgart ben 24. Januar 1882.

Äar I.

aJtittnacH Kenner. ©cfjlcr. SBunbt. £ölbcr.
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lonmdar für ettirn yeidjenfdjffit.

Jte »eerbigung M (b<r) am mittag» (9ta«tt)

Ubjf wrjtorbcnen

( . . . 5Bor' unb Qramiliennamen
, für 6wa$fen« auä? ©tanbegangabe, ffiobnfty Qramüien«

ftanb, JBeruf, für tfinber Angabe brt Sßater«, btjiebung«n>eiff ber Butter)

tann »am . mittag« . . U&r an

nattttnocn.

ben . . * 18
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Drrfimmiq öts JUnifterinm« brs 3nurrn, brtrrffm) bie HiftiRanuififurui für tit £rtd|rnfd|OHrr.

»om 3. ftebruar 1882.

Auf ©rmib bcö §. 4 tibi 1 ber Vcrorbnung oom 24. Januar 1882, betrcffenb

bie Vridjenfdjau, bic Veidjcnöffnung rntb ba8 Vegräbni§, wirb ben "£eid)enfdjauern bie

(nenad) folgenbc 2>ienftanwet)ung erteilt imb biefclbe nebft Anlagen *ur allgemeinen

Äennrnifj gebradjt.

«Stuttgart, bcn 3. ftebruar 1882.

£ölber.

Jienflanweifung für bie ?eid)enfdjauer.

r. Mgenmne 33eftt!mnuna,en.

§. 1.

Der Vetdjnijdjaua- luu innerhalb be$ ilim angcroiefenen Vcjirfö bie Aufgabe:

1) bei allen £u feiner ^enntnifj gelangten Xobeäfätten uou SJienfdjen ben wirf Lid)

erfolgten Sinti itt be$ XobcG fefturfiellen unb bie in fällen vertun treten ©djeintobe«

nötige är^tU^e £>ilfe jn Oermitteln, bejiel)ung$weife bie erflen WettungSoetfncfje felbft

on^uftetlen

;

2) gu (Sntbecfnng Don gewaltfamen £obe8arten, öon Xöbtungcn burdj 9Kiß(jaub

lungen, Verlegungen ober ©iftc, fowie oon (Selbftmorben mitjuwtrfcn;

3) bie ^Joligeiberjörbe in ber Swrge für Verljinberung ber Verbreitung anftetfenber

.Uronfljeiten bind) Verdorbene, beren Kleiber unb Letten ju unterjiäfecn;

4)
s

Jluf[id)t Darüber ftu führen, ba§ ber £obtc von bem (Eintritt beö XobeS an bi*

jur SBecrbigung jwecfmäOig beljanbelt unb uerwafyrt wirb unb ba§ bie Veerbigung utdjt

tor bcr beftimmten (Btunbe ftattfinbet

;

5) burü) genaue @rl)cbungen für bie üottfxänbige unb richtige ftuefAßling bcr i'eidjen *

idjeine unb &idjenregiftcr ju forgen, fotoie bic Untcrlaffung ober Verzögerung bec XobeS

anzeige «Seitens bc3 ftamilienb,auöte8 bejieljungSroeife 2Bolmung8inb,aber3 ober ^pau««

befifcerS *ur tenntnif? ber Drt«polijeibebörbe üu bringen.

2
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§. 2.

£tamit biefe ©efäöite in ber ©emeinbe nie eine Uuterbredmng erfahren, tjat ber Veidjen*

flauer, wenn er burd) frantyeit ober fonftige 23erf)inberung bon ber 23eforgung ber)"elben

abgehalten wirb, bem DrtSöorftefjer f)iet>on belmfS ber 9uf jlettung eine« ©telltjertreterS &n*

Seige ju madjen. ferner t>at ber tfeidjenfdjauer für ben ftall feiner Slbwefenljcit bon £>aufe

bafür $u forgen, ba§ bafelbft "flu&funft barnber erlangt »erben fann, wo er gu treffen ift.

§. 3.

©obalb ber &tdjenfdjauer oon bem £>infdjciben eines SHenfdjen in feinem 5)ejirfe

äubetläfjige Sftadrridjt erhält, Ijat er fid) in ba« £au8, in roeldjem bie £eid)e liegt, ju

begeben, um biefetbe gu beftd)tigen. 1)icfe 33efidjtigunq ift in ber SRegel (bergt. §. 25

Wbf. 3) nadj 24 <Stunben au wieberljolen, »eitere
v
-8efid)tigungen finb nur in K»0tl<üpn§<

fällen notr,roenbig (oergl. §§. 8 unb 27).

II. gxßt ^\Mth]u\u\.

1) gfeftftellung be8 erfolgten £obe8, begieljungeweifc be$ ^crbacfjtS bloßen

©djeintobeS unb $erb,alten im letzteren pralle.

§. 4.

©ei ber erften 33efid)tigung ber i'eidje c)at ber l&idjenfcrjaucr, nadjbem er über tarnen,

@tanb, ©ewerbe, Älter be8 SScrftorbenen, über bie Strt unb ^Daucr ber uorangegangenen

ÄranHjeit bejw. bie £obe8art, über bie 3«r be8 XobeS unb barüber (grfunbigung ein*

gebogen f|at, ob unb bou roern ärjttidje $ilfc geteiftet roorbeu ift, bie näcfjfte unb borjüg*

tiefte Slufmerffamfett auf bie äußeren Äcnnjeidjen beö nnrflidjen SEobcS ober etum igen

@djeintobe8 jut rieten. 3U tiefem Söefjufe Ijat ber tfeidjenfdjauer ben tfcidjnam unter

SBaljruuß be3 SlnjtanbeS ju entblößen ober entblößen 51t laffen unb fefijuftcflen, ob bie

mit (Eintritt be8 XobeS auftretenben (Srfdjeinungen n>al)r$unet)incu finb.

SDiefe (Srfdjeinungen befielen in ^olgenbem:

1) 3)ie widjtigften i?eben$äu§erungen: (Smbfinblidjfeit, £>erjfd)lag, ^ul$ (am «£)at8,

ben <öd)läfen unb SBorberarmen $u fülj(en) unb Sltfjem fjaben aufgehört.

2) Sitte Üttuöfeln be8 ÄörperS Ijaben iljre «Spannung verloren, baljer finb bie ©lieber

fdjlaff, baS ©eftdjt erfdjeint eingefallen mit jugefpifeter 9?afc, baö 2tugc ift aurüefgefunfeu,

bie anöeinanbergcjogenen flugentiber fd)lie§en ftdj nid)t meb>, ber Untcrfiefer fte^t meljr

ober »eiliger oom Oberfiefer ab unb fintt, an benfelbcn angebrüdft, wieber tjerab.
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3) Ser Äörper erfaltet bom ©eftcht, ,£>al« unb ben ©liebem Ijer immer weiter,

»obei jebodj wohl bebcdte XtyiU, wie bie ©ruf* unb ber Unterleib oft mehrere ©tunben

lang noch warm bleiben.

Sie burcf) 33etaftung wahrnehmbare (Srfaltung ift nach 10—16 (ötunben oollenbet,

Äiuber erfatten rafdjer al« (Srwachfene.

4) Sie ftarbe ber £aut wirb blaffer, wa« befonber« bcutltc^ an ben kippen wahr*

junehmen ift, im ©eftchte wirb fte fd)tnufeigfaf)l.

5) Sa« Slugc oerliert feinen ©lanz unb ift häufig burd) einen Ueberjug oertroefueten

8d)leime« getrübt.

§. 5.

®inb afle biefe ÜJfcrfmalc oorljanben, fo fann ber tfeidjenfchauer ben Job al« wirf*

lid) eingetreten annehmen, wenn juglci^ tag .£)infd)eibcn in ljohcm Hilter ober nad) be*

beutenbeu hifcigen ober langwierigen Äranttyitcu unter folgen Umftänbeu erfolgt war,

bie ben Tob oorheTfeljeu ließen.

dagegen ift bie 9J?öglid)feit bloßen ©djeintobe« im 2lugc zu behalten, wenn entweber

ein Zljeit jener SWerfmate bc« Tobe« feljlt, ober wenn — aud) beim Vorhanbenfein ber

fämmtlidjen angegebenen 9J?eifmale — bie al« tobt bezeichnete ^erfon in ber (Schwanger*

fdjaft, bei ober nach ber ©eburt, in ftolgc öou Verblutung irgenb welcher Slrt, in golge

öon syredhnthr, unter Krämpfen, ober bei heftigen »u«brüd)en oon £cibcnf(haften uner*

»artet fcrmell f)ingefd)teben ift.

(Sbenfo ift tro(j be« Vorhanteufein« ber in 4 bezeichneten aWerfmale baö Vor»

liegen bloßen ©djeintobe« nicht au«gefd)l offen beim £>iufd)eiben nach fchweren Df)n>

madjten, nad) <2tarrframpf, (Srfticfungözufällen au« inneren ober äußeren Urfadjen, fo>

bann wenn ber Tob burd) (Srtrinfen, Srfiiereu, Söli^fe^lag ober burch %aU au« beträcht-

licher £öf)c oerurfadjt märe, cnblidt) bei allen al« tobtgeboren ober al« fofort nach

Geburt geworben angefeljenen Äinbern.

§. 6.

Sßtim in gewöhnlichen (Sterbefällen (oergl. §. 5 W. 1) bei ber erflen itfeftchtigung

bie äußeren Kennzeichen be« Tobe« nod) zweifelhaft finb, fo hat ft<h *>er ?etdjenfchauer

burch Verfuche (§. 7) barüber zu bergewiffern, ob nicht trofc ber ?lbwefcnl)cit oon £eben«*

erfcheinungeu ba« tfeben nod) fortbauert.
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§. 7.

©olchc SBerfud^e haben bcn ^toccf, ba« @rIofc^etifetn ber @mpfinbtid)feit, baS auf-

hören beö SölutfreiSlaufS unb bcn »ottfomtnencn «gtiüftanb bcr Atlmtung ;w ermitteln.

1) baS (Srlofdienfein ber (Smpftnblichfeit ift anzunehmen, wenn ber fthwarjc Augen*

fterii beim Eröffnen bev Viber unb Vorhatten eines brenncnbeu Vichts um>eränbcrt bleibt,

wenn laute« Anrufen, baS Vorhalten fchatfer 9tiechftoffe (^wicbcl, (Sfftg, (Salutiafgeifl)

ober baS durften, Reiben ber 93ruft, ©orberarmc unb $u§foljteii, baS Auflegen toon

©enfteig ober öon brennenbem geuerfchwamm unb baS Auftröbfeln Don brcnnenbem

©iegcllacf auf bie ©ruft nicht bie minbefte ©cgenwirfung hervorrufen unb bei ben zwei

legten groben inSbefonbcrc bie Dberhaut nicht nach einiger >$tit tu größeren ©lafen

ftd) erhebt.

2) Auf baS Aufhören beS ©lutfreiSlaufS weißt cS Ijin, wenn — abgefehen toom

mangelnbcn £>erzfd)lag unb ?*ulS — beim feften Anlegen eines 23anbeS um ben Arm
bie Abem auf bem «fjanbrücfen nicht anfcb,wcllen, beSg(eid)en wenn bei feinen (Sinfttdjen

in baS Vippcnroth feine Keinen ^Blutstropfen austreten, ferner wenn an ben Ringer*

räubern ber mit ber inneren fläche gegen eine Äcrzcnflammc gehaltenen .jpänbe beö

Tobten bog 33(ut nicht mehr burd)fcf)eint, wie beim £ebenben. — -Wie foü ber deichen*

fdjauer öerfäumen, burch Auflegen beS DtjrS in bec ©egenb ber linfeu Sörttftwarzc fid)

oon bem fehlen bcr burch ben £erzfd)lag entftehenben ©eräufche gn überzeugen.

3) SDer bollfommene (©tillfianb bcr Athmuug läßt ftd) erlernten, wenn beim 33or*

halten eine« reinen ©piegelS cor ben offenen 9Jiunb beS Verblichenen fein Anlaufen,

feine Xrübung beSfelben entficht ober toenu eine gleicher SSJeife borgeljalteuc ^laumfcbcr

ober Vichtflamme uubetoeglich bleibt, ebenfo wenn auf bie platte 33ruft ein $laS mit

JÖaffer geftellt unb an lefcterem fein ©djwaufen wahrgenommen wirb.

§. 8.

35iefe SBerfudje vermögen inbeffen nicht üollfommenc (Gewißheit öou beut gänzlichen

Srlofchenfein alle« VebenS zu öcrfdjaffen. bleiben alfo auch nur im minbeften 3»eifel

über ben wirtlichen Xob befteheu, fo hat ber tfeidjcnfchauer für bie ztocefmäßige Aufbc*

Währung beS Verblichenen beforgt zu fein, benfclbeu öfters unb in fürzeren 3*°*^«*"*

jeiten zu beftchtigeu unb Riebet auf« ©enauefte zu beobachten.

tfiegt aber, namentlich in ben ftällen beS §. 5 Abf. 2 unb 3, ©ruub zur Annahme

bloßen <scb,eintobeS »or, fo ftnb fofort 2BieberbclebungSöerfuche anzufallen.
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§.9.

3n foldjen fällen l)at ber Veidjenfdjauer oor Mem, roofern ev nid)t fclbft 2lr$t

ober Jöunbarst ifi, bcu nädjften Hx&t ober 2£unbar$t $u berufen, bis aur ^Intuuft eines

folgen aber bic erften äStebcrbelebungSmafjregeln aujuwenben unb mcnigflcnö 1—2 Stun*

ben in angemeffener SCBeife fortgufetyen. ftaÜS biefe frndjtloä bleiben, mu§ er für %h*

Gattung aüc« beffen Sorge tragen, waö bem Sßieberauflebcn Ijinberlid) fein fönnte.

f. 10.

Die anaufteflenben 2Sieberbelebung$i)erfud)e Ijafteu ben ^weef, bie fltljmung unb

ben JBlutfreidlauf mieber in ®ang $u bringen. $>cr £eidKmfd)auer b,at fyiebei ftolgenbc«

\\\ beachten:

1) ©runbbebingung fiir bic ^erfteüung ber tttymung ift ber '^nixxii reiner frifdjer

Vnft $u ben Büttgen. 35er ©djeintobte ift bab,er, h)enn auf tyn Dfeubampf, tfeudjtga«

ober anbere fdjäblidje tfuftarten eingewirft fjaben, aus ben betreffenben Räumen fdjleunigft

ju entfernen, Jöei (Srfjäugten ober (Srbroffeltcn ift fofort ber ben ,|pal8 cinfdjnürenbc

©egenftonb logjufdmeiben unb e8 finb alle beengenbeu ftteibungftftiufe um ben £>at« unb

bie Söruft $u öffnen. (Srtrunfene finb, inbem man ttmen einen ?lrtn unter bie Stinte

legt, auf einige SKinutcn auf'8 ©efidjt $u legen, batnit ftd) au$ 9JJunb unb SRafc ba8

barin befinbKdje Söaffer, (Schlamm u. f. w. entleeren fanu. 35ie weiteren Söclebungö*

öcrfucfyc finb fobann menu tfnmlid) im freien, jum minbeften aber bei geöffneten %em*

ftern unter fternljattuug müßiger, ben 9?aum beengenber unb ben Luftzutritt rjemmenber

^ufdmucr oor$unel)mcn.

2) 3u allen 7\äH fii finb fobann fünft L i die $ltl)embewcgungeu ciit^uteitctt. $u biefem

Jöeljuf ift ber @db,eiutobte in bie Sttücfenlagc mit etmaS erb,öb,tcm $opfc unb Dberförper

unb mäßig gegen ben 23aud) angebogenen Dberfdjcnfeln ju bringen, um bie Söaudjbetfcu

w erfc^Iaffen. <Sobann fjat bcr £eirf)enfd)auer burd) feine eigenen fladj auf bie ©egenb

über bem ^fabcl aufgebrücfteu £änbc bcu Unterleib be8 Sdjein tobten fräftig fo infam«

menjubrüefen, baß bie Vuft mit hörbarem ©eräufdj au@ äJiunb unb SRafe austritt. i)ft

bieß ber ^aü, fo muß plöi^i id> mit bem Taufe nadjgelaffen »erben, woburd) ber 9Bie*

bereintritt ber £uft in bic Hungen öon felbft fiattfinbet. 3>iefe$ abwedjfelnbe £>rücfen

unb SRadjlaffen ift 15—20 mal in ber Minute 31t mieberljoten unb mit ÄuSbauer mög-

lid>ft lange forf;wfefcen. 23efonber8 bei (grtrunfenen ift e8 jmeefmäßig, ben Äörtoer auf
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bie «Seite ju legen unb burd) ^ufammenbeugen imb SEBicbergerabePrcrfeii be« Rumpfe«

jenen 3wecf $u üerfotgen.

3) daneben ftnb "«4 2Jcöglid)feit Vruft, Unterleib nnb (iHicber beS ©djeintobten

&u erwärmen burd) Vcbecfen mit erwärmten £üd)eru, Herfen :c. nnb $war iß biefe all-

gemeine (Erwärmung um fo nadjbrücflidjcr foitjufefeen, je bleicher unb $ufammengefallencr

bog 2lu8)eljen bcS ©djeiutobten ift, wie mau bieß nad) Verblutung, Dfjnmad)ten, $räm;

pfen bcobadjtct. ^at bagogen ber ©djeintobte namentlid) bei (£rfttcfung$$ufätfen ein auf*

getriebene« ©eftdjt, fo bebarf c8 neben ber Slnwcubung Don 3Bärmc an ben ©liebem

be« Äüfjlrjalteufi be3 Äopfeö burd) 9luflcgeu faltcr Umfdjläge. Söei (Erfrorenen muß

aber f)ieüou eine 3Iu8nal)me gemad)t »erben, ©ie bürfett ntdjt in warme 3intmer go

bratet, fonbern muffen jiterft im ^reieu mit ©djnee ober SBaffcr tüchtig gerieben wer*

ben; erft wenn ber Äörper baburd) wieber weid) geworben ift, barf ber (Erfrorene in ein

mäßig warme« Limmer 9cbrad)t unb l)icr btc bcfdjrtebene fünftlidje ?ltl)mung eingeleitet

werben.

4) 211« weitere VclcbuugSmittel fönnen n>bcn ber (Einleitung fünftlidjcr Sltfymung

in änweubung gebraut werben : ba« (Einreiben ber Schläfe, ©tirne, £>er$grube, Vrufl

mit gutem (Effig, Branntwein, .£>ofmann'fd)cu £ropftu, ba3 Vefprifcen be8 (^efi^tg mit

frifdjem 2Baffer unb ba8 ®ießen eines ©trat)!« begfelben über bie 5öruft unb über baö

Hinterhaupt, baö Verbringen ber eben genannten $Wied)ftoffe ober frifdj aerfdjnittener

3wiebel ober üon ©almiafgeifi unter bie jJcafe, ba8 Äifocln bc8 ©aumcuS mittetft cineö

in (Sffig getauften geberbart« (wa$ bei Vergifteten ju (Erzeugung üon (Erbredjen ftetS

anjuwenben ift), ba8 9feibcn beö ganjen töörpcrS mit warmen wollenen £üd)cru, wetdjen

23ürfteu IC, baS Sluftegen üon ©enfpapieren ober Zeigen auö (Eiftg, lauem Söaffer unb

©enfmefjl ober SUceerrettig bereitet, auf btc £)cr$grube, SÖabcn, gußfoljten, bie Verab-

reidjuug üon Älüftieren üon warmem SBaffer, (Stjamillentljce mit einigen löffeln üoü

(Effig unb ©al$. Ucbrigen« bürfen biefe 9leijmittel nur mit Vorfielt unb unter jiufen*

weifem Uebergang üon bem fdjmäcb,eren }H bem ftärferen in Wnwenbung gebradjt werben

unb ift namentlid) ber ©ebraudj fdjarfer flüd]tiger 9?iedjmittel bei fold)en ©djeintobten,

bei weldjen ba« aufgetriebene blauftdjtige SluSfctjeu auf flnfammlung üon Vlut im $opfe

fließen läßt, uujutäffig.

5) Vetebenbe SDtittcl biirfeu einem ©djeintobten nie eingeflößt werben, etje bie §ltt)*

muug gauj in ©aug getommen ift. Ucberfyaupt barf üon bem ?cid»eufdjauer außer bem
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unter 1—4 ©efd)ilberten nichts Weitere« bis pim Eintreffen fad)funbigcr .gjilfe norge*

nommen werben.

S. U.

Die 33eljanbtnng fcheintobter Neugeborener fleht immer suuächft ber bei ber ©eburt

anwefenben $ebamme ^u. 9Benn aber oljne Seifein ber £>ebamme Sftnber fdjeinbar tobt

geboren werben, fo ift bicfclbc fd)teunigft tjerbeijurufen. SötS ju ihrer Slufunft finb

2Sieberbelebung8t>erfuchc burd) abwechfelnbe3 Slnfprifcen bcS $inbe8 mit faltem Söaffer,

Schwingen bcsfclben in ber Vuft bei geöffneten Xljürcn unb ^enftern nnb Verbringen

in ein taue« 33ab anjuftetlcn.

2) ftcftftellung gcwaltfamcr Xobcgartcn.

§• 12.

Darauf, ob ber SScrbüdjenc eine« natürlichen ober gewattfameu XobeS gcflorbeu fei,

()at ber Veicf>cuf$aucr feine befonbere ?lufmcrffamfeit gn ridjtcn.

(£8 rechtfertigt beu Verbackt

1) uon £öbtung burd) äußere Verlegung, wenn ungewöhnliche 93ewegtichfeit bc«

|>alfcS, ©inbrüefe unb SJMutunterlaufitttflett, £autabfchürfungen, SBunbcn, Änochenbrüche

unb öerbächtige 33tutfpurcn am Äörpa- ober ben mnqebcnben ©egenfiänbcn oorrjanben

finb, bei Neugeborenen inSbefonbcrc, weuu bic Nabetfdjnur nicht unterbunben ift,

2) non ü£öb!ung burd} gcwaltfame (Srftitfung, wenn (Streifen unb ftlccfeu am $alfe,

Mau gefärbtes ftarf aufgebunfeneS ©cficht, £>errjorragen ber Slugeu, blau gcfchwoUene

3uugc, Schaum »or beut 3fluubc, ungewöhnlich gewölbte Sörufl, frembe Körper in 9Jiunb^

unb Nafenfjöhle bemerflid) finb,

3) oou Vergiftung, wenn bfaufchwarje gierten, iöranbblafen auf ber .Jpaut bei auf-

getriebenem Unterleib, angeäfcte Vippen, ©puren oon erbrochenen ober mittelft Durchfall

entleerten ÜKaffen an ber deiche ober ben umgebenben ©egenftänben bei einem unter ben

Srfcrjeinungen Don heftigen Unterleiböfdjmerjcu, (Srbredjen, Durchfall, 33etletnmung, Ma<

fcici, Krämpfen ober tiefer Betäubung fchnell Verftorbcneu aufgefunben werben.

§. 13.

frißt ftdj au8 obigen äußeren Äenu^eidjeu unb anberen Umflänben auf ©etbflmorb

ober eine burd) 3lnbcre t»or bem .jpinfehetben oerübte ^r)ät(ic^feit fd)lic§en, fo hut ber

&id)enfehauer bem Drtäoorfteher unnerweitt Wnjcige ju machen unb bafür ©orge ju
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tragen, ba§ an ber £eid)e ttltb beren Umgebung etnfiweilen {einerlei $eränberung oor*

genontuten wirb.

3n gleicher Söeife ift anzeige ju moaVu, wenn ber £eicfyenfd)auer finbet, baß bei

grauen, bic in ben legten 3 üflonaten ber <Sd)Waugerjd)aft berfiorben ftnb, nid}t red)t<

zeitig bie .jpilfe einer £>ebamme ober eine« ©eburt$l)elfer$ in Slufprud) genommen roor«

ben ift, unb cublic^ in gällen oou «uffinbuug unbefanntcr £obtcr.

§. 14.

5öei aÜen gewaltfameu Xobeöarten Ijat ber £eid)cufd)auer, fobalb er fid) oon beut

roirtlidjen (Eintritt bc8 XobcS überzeugt (jat, genau gu unterfudjen, ob bie STobtenftarre

unb ba$ (£rfalteu eingetreten fiub. äBenu bie§ bei ber einen ober ber anbereu biefer

iöeränberungen nidjt ooüftänbig ber gatt ift, fo l)at er ftd) bie Xfycile, au welchen er fie

fanb, genau <m merfen. 23ei ©rbroffelten unb (£rl)ängten ift bie tfagc bc« ©trangu*

lationemittclS (Stricte, 9tfcmcn8, 23anbc3 ic.) genau ftu ermitteln, iiwbcfonberc aber

aud) bie ?lrt ber <Sd)lingc ober bc8 $notcu$, fowie bie Stelle bc« £alfc8, au n>e(d)er

biefer X iictl bc8 SBürgbanbeö lag.

©eine ^Beobachtungen in allen biefen 9?idjtungen Ijat ber #eid)cnfd)auer bei feiner

^(u^eige bem DrtSoorfteljer ober befjeu ©teüoertrcter }it ^rotofoll anzugeben, wcld)er

baefelbc an bic ©eridjtöbeljörbc übermitteln wirb.

3) Verhalten bei XobeSfällen in golgc anfterfeuber Äranfljeiteu.

§. 15.

finbet ber tfcidjenfdjauev ,
ba(j Ocmanb au ben Sölattcrn, ber afiatifdjcn Cholera

ober ber ^puubärouth, geworben unb bic oorfdjriftämäfjige Anzeige oou ben Mngcljörigen

ober bem bcljanbelnbeu 2lr$t unterlaffcn warben ift, fo hat er Immm fofort bem Drt8

oorftetjer SOttttljcilung *u madjeu. 3m Uebrigen Ijat er fein SJerfjatten (jiebei in jebem

einzelnen %att uarfi ben Wuorbnungcu ber 'ipoti^eibebörbe, bc$it*[)ung$nxife bc$ DbcramtS*

arjteS gu rieten.

§. 16.

SGßemt 3cmanb an einer anberen anfteefeuben Äranffjeit (@cb,lcim« unb 9ierocnficber

(Stypljug], SKuljr, tfinbbettfieber, ©djarladj, Däfern, Äeudjfmilen, £al$bräunc [^Diplj-

teriti«]), ober an ÄrebS, iöranb an ben äu&cren feilen gelitten l)at, fo ifl ber ^eidjen-

fdjauer verpflichtet, ben Angehörigen im 3ntereffe ber ßrfuritung ifjrer ©efunbljeit Slnlei
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to«fl *u geeigneten 9?einigung8ma§regeln ju geben unb unnötige ©efudje Bei ber ?eidje

möglichft ju üerfjinbern. 3u erftcrem 3wecfe W er, wenn tljunttch, barauf ^tugutoirfen,

ba§

1) ba8 öor bem Xobe gebrauste 5öett= unb Vcibweifaeug in SBaffer mit ft^arfer

frmge getoafcfjen, bie Ausleerung unb Reinigung ber gebrausten Letten öorgenommen

unb ba8 33cttftroh öerbrannt wirb,

2) bie öom Äranfen gebrauchten ©efchirre unb ©erättje (Setttaben ic.) mit heißer

£augc, Sarbolrcaffer (2—3 Xtjeüe rohe Garbolfäurc auf 100 Streite SBaffer) gefeuert

werben,

3) im Sterbc^immcr, in bem AufbewahrnngSlofal ber Reiche, in ben £)au8gängen

bie gu&böbcn mit ^ei§cr Lauge ober Garbohmffer ober (Et)(orfatnöfung (1 STfjeit Qtfjlor*

falf auf 100 X^eile Sßaffer) gefeuert, 2Öänbe unb Herfen mit (Sarbolwaffer befprengt

ober biefe SRäumUdjfeiten au8gcfchwefe(t werben unb ba§ fobann burdj mehrtägiges

Oeffnen t>on genflern unb Xh«ren für reichliche Lüftung geforgt wirb.

§. 17.

S3ei fchnett überljanb nehmenber gäutnifj fote^er ober auch anberer deichen hat ber

Veidjenfcfjauer bem Drt8oorftef)cr Slnjcige $tt machen, bamit berfelbe nach Umftänben eine

frühere 23eerbigung anorbneu !ann. 5Iud) ift in einem folgen gatte für balbtgeS (Sin»

legen ber Reiche in einen wohtberpichten ©arg ©orge ju tragen.

4) ©orge für ben lobten.

§. 18.

Oft S<heintob ober gewattfamer Xofo auSgefchtoffen , fo ift fofort bie gewöhnliche

Seforgung ber Reiche alö juläfftg ju erftärcii unb l)at ber Leidjcnfrfjauer ba, wo eine

befonbere ^erfon (Leichenfagcr, Leichenfrau) ()iefür anfgcflcflt ift, mit biefer fich be^^alb

ui befprechen, in gälten aber, wo SSerwanbte unb 9cad)baru bie deiche beforgen, bie

leiteten ju bem (Snbe ju unterweifen.

2tuch fann er jefct fchon oortäufig bie ungefähre 3eit, »Ott Wetter an bie ©eerbiguttg

ftattfinben bürfe, mittheilen.

3
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§. 19.

dt Ijat weiter namentlid) barüber Jtt wadjen, ba§ feine Veidje t>or bem 21blauf oon

minbeftenS 6 Stunben, oon bem 3e^Pun^ De8 anfdjeinenb eingetretenen £obe$ an

geregnet, oon bem Sterbelager entfernt wirb. Me rafd) SSerftorbcncn unb inebefonberc

SBödtjnerinneu, weldje wäljrenb ober unmittelbar nad) ber (Sntbinbung fterben, bürfen

cor Ablauf oem 12 Stunben nidjt öon bem Sterbelager entfernt werben, wenn nidjt

äuoor fixere 3tid\c\\ beS (Eintritte ber SBerwefung burd) ben &idjenfd)auer wahrgenommen
-

toorben finb.

3?on biefen SBorfdjriften barf nur abgegangen werben, wenn burd} einen öffeutlid)

ermächtigten Slrjt ober Jöunbarjt nad) genauer Uutcrfud)ung ber tfeidje bie frühere ^ort*

fdjaffung berfclben oon bem Sterbelager für guläffig crflärt wirb.

Slitjjcrbcm fann wegen etwaiger öefaljr für bie ©efuiiblicit ber in ber 9talje fid)

auff)alt>nben Sßerfonen bie frühere $ortfd)affnng bcS &id}natn0 oon ber Drt$yoli$et*

beljörbe augeorbnet werben unb Ijat ber tfeidjenfdjauer, wenn er eine fotdje Sluorbnung

für notljwenbig crad)tet, ber Drtöpolijcibeljörbc Ijicoon Sinnige $u machen.

§. 20.

$>ie gürforge be8 ?eidjenfdjauer8 l)at fiel) ferner barauf ju erftreefen, bafj bie SRäum*

lidjfeit, in welker ftd) ba$ Sterbelager befinbet ober in weldje föäter bie i?eic^e »erbracht

wirb, in ber falten 3af)rcg$cit, wenn mögtid), mäfjig erwärmt ift unb beren £uft oon

3cit $u 3^* erneuert werben fann unb ba§ bie &idjc nid)t bem Anlaufe oon SRenfäjeti

ober ber Sefc^äbigung oon £f)ieren ausgefegt ift.

§. 21.

£)er SeiaVnfäaucr Ijat barauf &U Ijaltcn, ba§ ba8 £obtentagcr auS 2)?atrafceu ober

au8 $eu, Strol), Sanb, lefetereS in Ijetfjen Sommertagen unb bei fefmett öorfärcitenber

gäulnifj bereitet, ber 2$erblid)eue mit Äopf unb 33ruft in etwa« erl)öl)te tfage gebraut

unb SommerS mit einem frintud), 2ßinter8 mit einer $>ecfe ober einem wollenen £eppid)

leicht bebeeft wirb, fo bafj fein fcfjcü befi Körpers fcftgctjaltcn ift. ^ebenfalls barf bie

tfeidje oor Stu&ftcflung bcö geidjenfdjeinfi weber in £üd)er eingewicfelt nodj fonft feft

äugebceft ober in eine unjwccfniäßige tfagc gebraut werben. Sludj finb alle föäblidjen

SDcifjbräudje, wie ba8 3nbrücfen ber Slugen, baß Sd)lie§cn be« 9ttunbe8 unb #erauf*
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brücfen bc8 UnterfieferS burd) ein £ud) ober einen auf bem ^atfe liegenben fetteren

Äörper, bte 33ebecfung beS ©efidjtS mit einem naffen £udjc, ba8 äSegjieljen bcS Äopf*

fiffenS, ba8 ^ufammenbtnben Dfr ^äitbe, ba8 Befleiben mit einem engen ?ln$ug $u

unterfagen. äßirb bie £eid)c uov ber jweiten ©cfidjtigung in ben (Sarg gelegt, fo barf

ber ©arg feinenfaüö Dörfer mit bem $)ctfet jugebedt werbeu.

§. 22.

ferner tfi barauf ju Ratten, bafj ber SBerftorbene $war fo lange, bis man 35er*

ft>efung8$eidjen an Nun finbet, bewadjt wirb, ba§ aber biefeS Bewadjen f)öd)ften8 burd)

2 ^erfonen gefducf)t, weldje ben lobten öon 3eit 31t j&eit ftit befidjtigen, jebod) nichts

mit Ujm oorjunefjmen, befonbere (Srfdjeinungen aber bem £eidjenfd)auer anzeigen Ijaben.

Sin Slueftellen ber £eidje im £rauerl)aufc ift nidjt $u bulbcn, wenn bie SBcrwefung ftarf

oorgefdritten ober ber Beworbene einer anfteefeuben Äranfljeit erlegen ift; 3inoiber*

b>nblungen finb fofort beim DrtSoorftefycr jur sünjcige ju bringen.

5. $ ü 1) r u n g ber 2 e i d) e n r e g i ft e r.

§. 23.

$>cr 2cidjcnfd)auer Ijat, nad)bem er bei ber elften Beftdjtigung bie in §. 4 bor*

gefdjriebenen (Srfunbigungcn eingebogen, jeben einzelnen Zobeöfatt in fein fortlaufenbeö

&idjenregtj!er (Formular A) einzutragen unb baffelbe bem DberamtSaqt nid)t nur fo

oft er e8 begehrt, fonbern aud) regelmäßig alle |)albjal)rc nadj öor^eriger Beglaubigung

burd) bie DrtSöolijeibefjörbc üor$ulegen.

3n ber ftubrif „9came ber $ranf()eit" barf nur eine ber in ber Beilage B auf* /.

geführten Bezeichnungen gebraust werben. Der betreffende (Sintrag fofl, wenn ber 35er*

ftorbene är^ttidtj betjanbett worben ift, wo möglid) öon bem Slrjte felbft gemalt ober

beglaubigt werben unb e$ ift 00m ftidjeufdjauer an ben befjanbelnben 2lrjt ein (Srfudjeu

um fenen (Sintrag ober um fd>riftlidje SBejeidjnung ber £obeSurfadje jebcnfatls bann ju

fteüen, wenn ber lefctere am gleiten Drte wofmt wie ber Beworbene.

3n ber föubrif „Befunbe" finb bie .jpauptjeidjen bc8 XobeS unb fonftige auffattenbe

SRerlmale einzutragen.

§. 24.

Söenn ber <2terbefall nidqt alebalb unb, fall« ber £ob jur ftadjtjeit erfolgte, föätefrenS
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am nä^ftcn borgen bem ü?eid)enfd)auer angezeigt wirb, Ijat berfetbe bcr JDrtöpoligeibefjörbc

Ijieöon Slngetge gu machen.

III. Zweite 3$e/ldMtfluitfl.

§. 25.

Die jweite, am Xage nad) bev crften Seidjenbefdjauung oorjuneb,menbe Söeftdjtigung

Ijat beu 3*°e(*/ ö°üe ©ewißfjeit über ben wirfltdj erfolgten (Sintritt beS DobeS §u Oer*

fdjaffen unb bie Befolgung ber bei ber crjlen 23eftd)tigung oom 2eidjenfd)aucr getroffenen

Snorbnungen gu fontroliren.

SBon Uebertretung ber lefct erwähnten Unorbnungen tfr ber DrtSpotigeibörbe Slngeige

ju machen.

Die jroeitc Söeftdjtigung Ijat gu unterbleiben in fällen, wenn eine in bie Slugen

faüenbe .^erftörang foldjer Körperteile, oljne weldje bie gortfefcung beö £eben$ fid) nidjt

benfen läßt, [ebe 3JJögtid)fcit eine« ©djeintobeS auSfdjließt.

§. 26.

39ei ber gweiten 93efid)tiguug Ijat ber Seidjeufdjauer fein Slugenmerf auf bie um

biefe 3ctt wahrnehmbaren nadjbefdjricbcnen 3«<*)«n ber Verwefung als bie fixeren ÜRerf*

male be8 wirftidjen SCobeS gu richten:

Ose tritt aümäbjKdj (Srftarrung be8 Äörperö, bie fogenan nte STobtenftatre, ein, weldje

in ber SRegel 2—3 @tunben nad) bem Xobe am Unterficfer unb im Spaden beginnt, ftdj

bann über ben 9?umpf unb bie ©lieber ausbreitet unb nad) weiteren 4-6 ©tunben

twtfenbet ift ; ber Augapfel wirb weid), bläuliche ^ledfen oon größerem Umfang (SCobten*

flecfe) erfdjetnen nadj 3—10 ©tunben am Ofücfen, auf ber Hinteren Seite ber ©djenfel

unb Oberarme; SRücfen unb Senben werben ba, wo bie £eidje aufliegt, plattgebrücft.

(Später fjört bie SCobtenftarre wieber auf unb e8 geigt fid) grünlidje Verfärbung be8

$alfe$, über ben Sdjlüffelbeinen unb am Saudje, 2Iufgetriebenfein be8 lefeteren, 2lu$«

fließen einer fdjmufriaM>rtiqen flaumigen Qflüfftgfeit aus SOcunb, 9?afe, Alfter unb weib*

liefen ©efdjledjtgüjeilcn, l\idjengerndj, gulefct 28eid)werben ber fleifdjtgen £b,eile, fo baß

fte ben ^ingereinbruef behalten, (Srfjeben ber Oberhaut in 331ofeu an mehreren ©teilen

unb allgemeine gäulniß.
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§. 27.

©inb bei ber ^weiten Söeftdjtigung noch feinerlei berarlige Reichen t>orf)anben, ^at

im ©egenthetl ber Äörper ungewöhnlich lang S&ärme beibehalten, ift bie Stobtenftarrc

gar nidjt ober nur t^eilmeife eingetreten, finb leiste Stförtjc ber JÖangcn, frifdt}cS 2fu8*

fehen bc8 ©efidjtö, ©tan^ unb Spannung ber Slugen gn beobachten, fehlt ber Reichen*

gcruch, fo ^at eine batbige brüte 23cftcf)tigung au erfolgen unb ift bei weiterer 33er*

jögerung bc8 (Eintritte ber SBerwefung ein Ätjt *ur 33cfi<htigung Ijcrbeijurnfen. 3cben*

fall« barf ber Vcidjenfchetn erft auSgeftcttt werben, wenn ber tfeicrjenfdjauer fict) bon bem

^orhanbenfein ftdjerer 3c ' the" °e8 wirtlichen XobeS überzeugt f)Qt-

IV. 5$eerbiguttö.

§. 28.

£at ft<h ber tfeichenfchaucr in ©emä&heit bc8 SBorfleljenbcu öon bem wirtlich erfolgten

Eintritt be8 Stöbe« twflftänbig überzeugt, fo tjat er ben Vcidrjatf^ein (f. Anlage jur

f. ißerorbnung com 24. Januar 1882) genau unb mit beutlicher Schrift auffüllen

unb in ben ftäüen, in welchen er auSnahmSmcife ferjou t>or Ablauf oou 48 ©tunben nach

bem (gintritt beS £obe8 bie Söcerbiguitg noch 2fta§gabe bcr SöefHmmungcn be« folgenben

Paragraphen inU%t, ben ©runb baoon in bem Scheine anzugeben. <Sr hat fobann ben

lefcteren ben Söetheiligten cinjuhänbigen, fein föegijier nach bein SBefunbe bei bcr ^weiten

Seftchtigung ju ergänzen unb ben Xag fowie bie ©tunbe, ton welcher an bie ©eerbigung

uigriaffen ift, einzutragen. Zugleich hat er in ber SRubrif „©emerfungen" ben ©ninb

anzugeben, falls bie Söecrbigung r»or Ablauf oon 48 ©tnnbew nach eingetretenem £obe

geftattet würbe.

35or SlnShänbigung be8 £cichenfct)ein3 T)at ber tfeichenferjauer, fall« ber Eintrag beä

8terbcfaßeS in ba$ üon bem ©tanbeebcamten ju führenbe <Sterbercgifter noch nicht er*

folgt ift, bie — nach §. 8 Hbf. 2 u. 3 ber $erorbnunf! oorn 24. 3anuar 1882, be*

tnffenb bie i'etchcnfchau, bie Leichenöffnung unb bas Segräbnifj, — jur 5flnjeige beö

<Eterbcfalle$ üerpflidjtcte ^ßerfon barauf aufmerffam \a machen, bafj nach ber SBorfdjrift

im erften «Safce be8 §. 60 bcö SReichSgefctjee über bie Sßeurfunbung beS ^crfonenflanbe«

unb ber (Shefthlie&ung öom 6. gebruar 1875 ohne ©enchmigung ber DrtSpotijeibehörbe
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feine iöcerbigung oor ber Eintragung be« ©terbefafl« in ba« oon bem ©tanbeSbeamten

$u fü^renbe ©terberegifter ftattftnben bürfc.

3m gratfc eines nid)t natürlichen £obe« ober ber Suffinbung be« tfeidjnam« eine«

Itnbefnnntcn barf ber Vcidjcnfchauer ben tfcidjenfdjein erjt au«fjänbigen, wenn ir)m ber

oon ber (5taat«anwaftichaft, beatefmngswcifc bem Amtsrichter ausgefeilte $3cerbigung8«

fdjetn (Strafnrojejjorbnung §. 157 Abf. 2) oorgewiefen worben ifl

». 29.

53ei ^efifefcuug be« £age« unb ber ©tunbe, oon welker an bte Seerbtgung ftatt*

finbeu barf, hat ftd) bec &ichenfchauer nad) folgenben 23eftimutungen ju rieten.

1) $>te 23cerbigung barf in gewöhnlichen ftäfleir nad) Ablauf öon 48 «Stitubcn feit

bem Eintritte bc« £obc« oorgenommen werben, wenn ber £eid)enf$auer ftdj oon bem

SJorljaubcnfein fidjercr 3eid)en *>eS roirflict) eingetretenen £obe« überzeugt ^at.

2) Au«naf|meweife barf ber ?eidf)enfd)auer fd)on oor Ablauf öon 48 ©tunbeu bie

23cerbigung unter Au«ftcfluug eine« tfeichenfdjein« julaffen:

a) wenn bie &id)e öom Arjte geöffnet worben ift;

b) wenn bie SBcrwefung ber &irf)e ungewöhnliche ftortfehritte macht;

c) wenn eine in bie Augen faflenbe 3erft6rung folcfjer Äörüerthetle, ohne welche bie

ftortfcfcung be« Gebens ftd) nic^t benfen tä§t, jebc 2ftögüd)?eit eine« ©djeintobe«

ausfließt;

d) wenn eine anfleefenbe äranfhett, in«befonbcrc Cholera ober 9tfenfchenöotfen bte

Urfadje be« Xobe« gewefen;

e) wenn ber SRaum, in welkem bie £eid)e aufbewahrt wirb, ber ftamilic jum eigenen

2ßohngebraud), in«befonbere für Äranfc unentbehrlich ifl.

3n ben ftäflen tl unb e muß ba« $)afctn ber fixeren Qäfyu be« SCobefl oon einem

öffentlich ermächtigten Slr.^t ober 2Bunbar$t erfler Abtheilung urfunblid) beftättgt fein.

3) 33or Ablauf oon 24 ©tttnben feit bem eingetretenen £obe ift mit Ausnahme ber

oben unter Lit. a, b unb c bezeichneten ftätte bie S3eerbigung unter leinen Umfiänben

ftatthaft.

4) 3n ben oben unter Lit. b nnb d bezeichneten fällen !ann unter Umfiänben oon

ber ^o%ibef)örbe angeorbnet werben, ba§ bic Söeerbiguug fdjon oor Ablauf oon 48 ©tunben
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ftortjufinben tjabe, unb Ijat bet tfetdjenfdjaner, wenn er eine foldje Slnorbnung für be*

grünbet cr'adjtet, ber Ort8polijetbel)orbe Ijteoon Sinnige ju matten.

5) 3m ftafle einet ungebttfpltdjen SBeraögerung ber 2?eerbigung namcntlidj in ber

warmen 3afce8$eit f)at ber £eicf}cnfcf|aucr gteidtfattg ber DrtSpoti$eibcl)örbe Stoßet ge ju

machen. Sbenfo

6) menn bie ©cerbigung öor ber im i'eidjenfdletne beenden ©tunbe öorge*

nomine» rotro,

§ 30.

3tn Uebrigen fyat ftctj ber £etdjenfd)aucr nadj ben SöefHmmungen ber SSerorbnung

com 24. Oonuor 1882, betreffenb bie £eid)enfdiau, bie £eid}enöffnnng nnb ba« SöegrruV

mfj, $u rtdjten.
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iBettoge A.

lormulare für die feidjenregiflcr mit folgenbcn Rubriken.

be3 Söerftorbenen.

1) taufenbe Plummer,

2) Datum bei ßintragä,

3) SBor* unb ßunamen, ftatmlienftanb unb Söcruf

4) SEÖo^nft^

5) mux
6) Sag unb Stunbe be§ Xobei.

7) ftatne unb Dauer ber Äranttjcit ober lobeäart unb jtoar

a. öom 3Irjt angegeben unb beglaubigt,

b. auf anbere 9lrt erhoben.

8) 9tame besü bcljanbclnbcn v
2lr3te3.

9) &üt ber S8efia)ttgungen burrf> ben Ceidjcnfdjauer

a. ber erften,

b. ber 3ta)eiten.

10) Öefunbe an ber ßcidjc

a. bei ber erften,

b. Bei ber jtoetten 93eft<§tigung.

11) £ag unb ©tunbe, tum toeldjer an ber ßeidjenfdjauer bie SBeerbigung geftattet tjat.

12) SBemerlungen.

(Unter biefer Stu&rtt mu&, wenn bic SBeerbiflung cor äblauf twn 48 Stunben nadj eingetretenem £obe geftattet

ober jjoliäeilicf» anfleorbnet würbe, ber ©ntnb ber «u«naf»me anflefleben werben.)
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Beilage B.

Srankl)titstabeUc.

Xobtgeboren,

SftlbungSfeljler,

2ebensf<r)roäcf)e,

9ltroöb,ic (3^«n Neugeborenen),

«Itctöf^toät^e,

Sofern,

6d)arla<r),

Rodert,

ÜRotfjlauf,

2i)pt)Uö (Sdjlcinu unb Nerbenficbcr),

£ipb,tb,erie unb Croup (fcalsbräune),

Aeud?t)uften,

(Scclampfte (Ärämpfe unb ©iä)ter),

©eljirncntjünbuug,

eijtomfdjc (langwierige) ©e^irnfronl^eiten,

6f>ronifd>e SRücfentnarfSfranfrjeiten,

3lfute (fdjnell toerlaufenbe) .freratronttjeiten,

Grjroniidjc (longluierige) ^erjfranfReiten,

fiungen- unb SJruftfettentjünbung,

«nbere f)ifcige Äranfrjeüen ber SUrjtnungSorgane, atute 9iefpiration8lrantb,eiten,

Sungenfdjhrinbfudjt,

Slnbere djroniiäje Äefpirationsifranf^citen (langroiertgc JfranHjeiten ber 5ltb,munggorgane),

ßungenblutung,

SBrcdjruljr,

"Mute (fduicll berlaufenbe) Ärantyctten ber ^igefiionölSöertauungdJorgage,,

Söaudjfettentaünbung (Unterleib3ent3Ünbung),

efjronifäe (Iangroierige) Äranfljeiten ber 2)igeftionä(3Jetbauung8)orgone,

4
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Gf|tonifdje (fangtoterige) 2eberfranfh>tten,

.GrantTjctten bet .frarnotgone,

Ätanfljetten bet ©efdjledjtgotgane,

fltnbbettfiebet,

Anbete 5°^9cn &et ßntbtnbung,

.Grebs.

Seilte,

9il}ad)ttt8 (engltfdje £tanfb>it),

©ttopfjutoie,

allgemeine SBaffetfudjt,

ftitnfdjlag,

£etjläljinung,

ßrfttefung,

Äiefetfpettc unb Stattftampf,

§attfucf>t,

Zantic unb Septidjämic (SMutbetgtftung),

Wltctlbtanb,

Untetlctbdbtüdje (ßetb(d)äben),

Ätantb>iten bet Gnomen,

Ärantfjeitcn ber (Monte,

&tantljetten bet ,§aut,

Sßunben,

©efbftmotb,

Unglüddfaa.

Xobtfälag,

Unbcfannt.

NB. 3)er ßeidieitfaauer bat feint St§«dimmaen biefet Zabttit $u cntwe&meit, aerj.'« Rnb nid)t o« bufrf&e

©ebtudt bei ©. «)offelbtinf («H ©dfreuf ele).
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<3* 4.

für tra«

^önigrcirf) Ufrurttriuberg.

Sudgegeben (Stuttgart 3)ten8tag ben 14. gebruar 1882.

3 n § o 1 1.

9ffamitmad)ung bor Sttniflrrifti beä Jnnern unb *> f« ÄiirgäroefenS, betreffenb tue Vergütung für bie Karural'

Serpftrgung ber Gruppen für baS 3abr 1882. Born B. Sejember 1881. — Serfügung be* SRinifieriural bei
3nnern, betreffenb baö Srrfabren nad) UeberiPfifung na , rttjeilter $erfonen an bie SanbetpottjeibeQBrbe, in«--

befonbere bie Unterbringung fo(d)er ^erfonen in einem Slrbcitäbau«. Som 2. g-ebruar 1882. — Verfügung
be* SRinifterium« br« Innern, betreffenb bie Umlage bei Öebaubebranbfa^aben« für ba« $ab,r 1882. Vom
2. ftebruar 1882. — 8efanntmaö)ung be« Winifierium« be« «ird)en. unb 6a)ulroefen«, betreffenb eine «enberung
ber 8ejeia)nung ber ftaatflroirtbjc&aftlicbni galuttät ber UnioerfttiU Bübingen. Som 31. ^atiuar 1882. -
Befannrmaa)ung be« §inanjminifterium3, betreffenb bie Huftjebttng con $auptfteueramtern. SBom 2 3<&ruar 1882.
— Verfügung be« gijuuljminifteriumfl, betreffenb bie »enberung ber ÄmtÄbiftrifte ber fcauptjoMmter unb We
(£rri($rung ton Qrenjfteuerämtrrn. 33om 2. Februar 1882.

erkannttnadiung brr Ülimftemn in Jnnrm unö br« firicqettirrcne, betreffruft bie Dergötang für bie

««tarrt-Herrtleaaiig ber frupprn für bas 3aljr 1882. «om 3. fcejember 1881.

SRad&ftetjenb toirb bie oon bem SRetdjSfanjter ertaffene Söefanntntadjung öout 22. $>e*

gember 1881, betreffenb bie fteftfefcung ber Vergütung für bie 9fatural'$ertfkgimg ber

XruWen für bog $aljr 1882 gur allgemeinen Äennrnit} gebraut.

Stuttgart, ben 3. $>eäcmber 1881.

£ötber. üßunbt

® et o n ntrttü ebun ß.

Huf ©runb ber S3orfcf,riften in §. 9 9?ro. 2 beS ©efefceö über bie SKaturatteifiungen

für bie bewaffnete 2Jlaä)t im ^rieben öom 13. gebruar 1875 (fteiä>@efeH8Iatt 6. 62)
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ifi ber Setrag bcr für bic 9faturat*93eröflegung ju gcmäljrenbeti 3$ergütung für ba8

3ab,r 1882 baf)in fcftgcfieüt worben, baß an Vergütung für SJlann unb £ag

gewähren ifi:

mit »rot o&ne »rot

a) für bic Dolle £agc8foft 96 ^ 80 ^
b) „ „ „ 9mttafl«foft 49 „ 44 „

c)
ff „ ff Slbenbroft 28 „ 23 „

d) „ „ n aWorgenfofl 18 „ 13 „

SBerlin, ben 22. ^cmbcr 1881.

$>er iRet^efan^cr.

^tt S3ettretung: (5 (f.

Verfüguiiq ors Jtttnijfrrinms bes 3nnrrn, bflrrjfrnb bae tirrfaljrrn iiadj llrbmorifum} orrnrt^rtUer

pr
i
Ionen an btr l'uiiör^olijntirlior&r, inebrfoniert Ott Unterbringung foldjt r $ir rloimi in rincra

Arbfit6ljoufl. »om 2. gebruar 1882.

3ur 3SoUitct)uug bc« §. 362 2lbf. 2 unb 3 be« ©trafgefefcbudjS für baö 2)eutfd)e

9teidj, be8.31rt 11 regj
t
£anbc«poti$eiftrafgcfetje3 Dom 27. ÜJcjcmbcr 1871 (9teg.#latt

©.391) unb bee 2lrt. 8 bes ©efefceS oom 12. Sluguft 1879, betrcffenb Steuerungen be«

tfanbeSüoliäeiftrafgefefceS oom 27. geinter 1871 (9teg.23Iatt üon 1879 ©. 153) wirb

mit £>öd)fter Ocnetjmigung ©einer Äönigtidjen 3Kojeftöt $Rad)fteI)enbe$ oerfügt:

I. gntfaVfottncj Me m<n Wnwkfmt ju tte#en&«t *&Cafawln.

§. 1.

äßenn oon einem württembergifcfjcn ©ertcfjt (ju oergt. Verfügung oom 15. Oftober

1872, betreffenb bie ©tetlnng unter ^olijeiaufftd)t unb bie ©efcfjlußfaffung über Unter*

bringnng eine« SSerurtb,eilten in ein SUbcitSfjauö, ober 33cimenbung beffelben *u gemein*

nüfcigen Arbeiten, SKeg.iölatt ©. 345) auf Uebentcifung einer oerurtfjeilten ^erfon an

bie £anbe8poliicibet}Örbe etfannt wovben ift, fo l)at bie ÄreiSregierung über bie naefj §. 362

Stbf. 2 unb 3 be$ ©irafgefe&budje für ba8 SDeutfäe SReicr, äuläjjigen 2tta&rcgeln, inSbe*

fonbere barüber 33efd)ftr§ ju faffen, ob unb auf welche 3eit (Su öcr9*- ©rrofflefeftbudj

§. 362 »bf. 2) ber Verurteilte nad) fetner (Sntlaffung au« ber £>aft in einem Strbeit*

IjauS untergebracht werben fofl.
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§. 2.

$)ie ÄrbeitSljäufer Ijaben bie SBejtimmung, bie in betreiben untergebradfjten ^Jer*

fonm burdj firenge tjäugttdjc ^ud)!, Dur($ 3tt)an9 3U Qf"ge(ter Arbeit unb burdfj (Sin*

airfung auf if>re fittlid)c 23efferung an eine georbnetc Stl)ättqfett ju gewinnen nnb oor

bem Sfttcffatl in einen ffcafbarcn £ebcn«wanbel tu bewahren.

Dtefelben unterfteljen ber Slufftdjt ber ÄreiSregierung, in beren $rci« fte fid) befinben.

§. 3.

3nm 3toe(* ber 33efd)lu§faffung brr Ärei«regierung (§. 1) ljat ba« Oberamt, in

beffen S3ejirf ber SBerurtfjeilte jur 3"* bcr Verurteilung feinen SBolmfifc, ober in <£r*

utangeluug eines folgen, feinen ftänbtßen Hufentfjalt ljat, wenn aber ber SBerurttjeittc in

©urtteraberg Weber ÜBofmftfc nodj flänbigen 21ufentt)att fjat, baSjenige Oberamt, in beffen

93ejirf ba« in erfter 3nfianj erfennenbc ©eridjt feinen ©ifc fat fobatb e« oon ber Straf*

DoflfrrecfungGbeljörbe SWittfjeilung über bie erfolgte Ucberweifung einer ^ßerfon an bie

?anbe8potijeibef)örbe erfjätt, nadt) oorgängiger Onformation über bie perföntid)en 35err)ätt*

niffe unb über bie HrbeitSfätjigfcit be« 33erurtf)eilten (ju oergt. §. 6) unb jutreffenben*

fatle nadj SBerneljmung be« ©emeinberatf)« be8 Söoljnfitje« ober bauernben Slufentljatt«

mit möglid^flcr ©efdjleunigung bei ber oorgefefcten $rei«regierung ben geeigneten Antrag

ju fteüen.

JBirb oom Oberamt bie (Sinweifung be« SBerurtljeilten in baö 21rbeit«f)an« bean-

tragt, fo ()at baffelbe $ugteidt) bie für bie Xragung ber Soften ber Unterbringung be$

ßin^uweifenben im 2lrbeit«l)au« mafjgebenben t^atfärt)ttdt)ett SSer^ättniffe (ju oergt. ?lrt. 28

beö StuSfüljrungggefetjeS jum Unterftüfcung«wof)nfikgefcfc oom 17. Sprit 1873 Üteg.SBIatt

8. 109), foweit biefetben olme längeren Verzug ermittelt werben fönnen, beridjtlid) bar*

«liegen.

§. 4.

2>ie Äreieregierung f)at in bcr SKeget oor ber (Sntlaffung be« ber ?anbe«öotijeibe*

b,örbc Ueberwiefenen au« bcr ©traftjaft über bie gegen benfelften in tfnwenbung ju bringenbe

SMafcregel 8eföltt§ *u fäffen, bamit im ftatt feiner <£inwcifung in ein HrbeitSfjau« bie

(Sinlieferung in baffelbe in unmittelbarem 2lnfdjtu§ an bie (£rfteb,ung bcr ©traffjaft er*

folgen fann.

Oft unter befonberen 25erljältniffen eine ber Sntlaffung be« Verurteilten au« ber

©traftaft oorauSgefjenbe 93efcf)tu§faffung bcr tfreieregierung unterblieben, ober I>at bie
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testete aunäd)f! befd)loffen, oon einer (Sinweifung be« 55erurt^eilten in ein Ärbeit«l)au«

Umgang $u nehmen, fo fann bic Gsinweifung audj nad) erfolgter (intlaffung be« 33erur*

teilten au« bet ©trafljaft unter (Einhaltung ber gefefclidjen Ueberweifung«fttfi («Straf*

gcfefcbudj §. 362 8bf. 2) oerfügt werben.

3n biefen ftäüen (?lbf. 2) ift jebe« Dbcramt, in beffen Söejirf ba« Verhalten be«

SSeftrnften gu feiner Unterbringung im Srbeitefjau« SIntafj gibt, befugt unb WTbfKdjtet,

bei ber nadj §. 2 Hbf. 2 guftänbigen 5hei«regierung einen begüglidjen Antrag au fteffen.

§. 5.

33ct ber 58efd)Iu§faffung hat bie ÄrciSregicrung hauötfädjlidj in« Sluge $u faffen,

ob bie (Sinwetfung \m Verhütung ber Oiücffäftigfeit be« (Sinjuweifenbcn in einen {traf*

baren £eben$wanbel geboten erferjeint, unb ob ftd) oon biefer 3flafjregel narf) ben perfön*

ltd^en SBerljältmffen beffelben feine fittlidje ©efferung begtefjunggweife feine 33ewaljrung

oor gängliäVr ©ittenoerwitberuug, ober eine «£)cbuug feiner fttbeitftraft unb feine beffere

9Ut«bÜbung in ben ju foäterem eb,rlid)em ^ortfommen bientid^en Arbeiten erwarten lägt.

Sfadj fefct bie (Sinwetfung in ba8 2lrbeit«hau« oorau«, ba§ ber (Stnjuweifenbe naef)

bem ÜRa§ eine« gewöljttltdjen Lohnarbeiter« gur Arbeit befähigt ift. hierüber ift öor

ber Verfügung ber (Sinweifung erforberlidjenfall« ein ärgtlidjeS ,8cufl
m1? einzuholen.

§. 6.

!£ie Unterbringung in bem 2lrbeit«l)au« tf* oorbeijältlidb ber burd> bic Söeftimumng

be« §. 362 »bf. 2 be« (©trafgefefcbucb,« gejogenen ©renge in ber SRegel minbefien« auf

bie 3«t oon fedj« SWonaten anguorbnen.

$)er ?auf ber oon ber $rei«regierung feftgefeftten (£inweifung«geit wirb unter gleifyr

©efdjränfung (Sbf.il) Dom £ag ber (Sintieferung in ba« 2frbeit«f)au« an berechnet

§. 7.

$et ber SBerfugung ber ©nweifung be« Verurteilten in ba« ?lrbeit«hau« $at bie

Ärei«regicrung gugleid) auf ®runb ber oom Oberamt gemalten unb im ftatt ber UnboH*

ftönbigfeit oon ber ÄretSregierung mit möglicher ©efdjleunigung gu ergänjenben (£r*

fje&ungen über ben Unterftü&unggwofjnfifc be« (Singuwetfenben im Verwaltungsweg unb

oorbeb,ältlicf) ber ben ©heiligten offen fteb,enben S3erretung be« 9?cd)t8weg« barüber (Snt*

fReibung gu treffen, welker Sanbarmenoerbanb ber 2lrbeit«f)a«Söerwaltung &»e burdj bic

Unterbringung be« (Singewiefenen in bem 3lrbeit«b,au« entftefjenben Äoflen, foweit bicfelben

ni<b,t au« bem (Ertrag ber b,aw*orbnung«mä§igen ?Irbeit«oerrid)tuna be« (Singcwiefenen
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ober aus befielt eigenem Vermögen ober oon ernäb,rung«j>flid)tigen Verwanbten geberft

»erben, gu erfefcen f)at.

SBar e« nid^t mögli$, be« Unterftüfeuug«wolmfitj rechtzeitig (gu ocrgl. § 4 Abf. 1)

pt ermitteln, fo ifl bie «orfdjrift be« Art. 28 Abf. 2 be« Au«führung«gefefce« gum Unter*

ftü§unci«teot|nfttJ9cfefe oom 17. April 1873 in Anwcnbitng gu bringen.

§• 8.

©teidjgettig mit bem Au«fd>reiben ber @inweifung«oerfügung an ba« Dberamt l)at

bie $rci«regierung eine Ausfertigung biefer Verfügung ber Arbeitsfyau&oerwattung uub

bem oorläufig für foflenerfafcpflidjtig erftärten Vanbarmenoerbanb gugefcn gu laffen.

SDabci iji ber Arbeit«f)au«öerwaltung gugteidj ton benjenigen Umftänbcn ÜJittttjeilung

w machen, weldje nad) ber Anftdjt ber Ärei«regierung bei ber Vefyanblung be« (Sin*

gewiefenen im Abeit«I}au« befonbere ©eadjtung erforbern.

3)a« Dberamt ljat, wenn ber (Singewiefene ftd) nod) in einem Amt«gcrid)t«geföngnifjj

ober in einer höheren ©trafanftalt befinbet, ben Amt«ridjter bcgieljung«weife ben Vcr*

»alter ber ©rrafanftalt nnoergügtidj oon ber erfolgten Gsinweifung §n benachrichtigen.

§. 9.

Ueberfietgt bie (Stnwetfuug«geit bie 3>auer eine« 3af)re«, fo ift furg oor Ablauf be«

er fieit 3a!jre« unb ebenfo föäter nad) Ablauf weiterer fedj« Monate bnrd) bie Arbeit«*

hau«oerwaltung begüglidj jebe« (Singewiefeuen in (Srwägung gu nehmen unb an bie ein*

»eifenbe $rei«regterung ein ©utadjten barüber abzugeben, ob titelt (Srünbe für bie frühere

Snttaffung be« (Singewiefenen oorliegen, worüber bie ÄreiSregierung, nötljigenfatl« nad)

oorheriger (Sinjicljung einer Aeufjerung be« ©emetnberatf)«, ju cntfdjeiben ^at.

§. 10.

SBon ber Ärei«regierung, welche bie (Sinweifung in ba« Arbeit«f)au« oerfügt hat,

faun, unter Einhaltung ber burrfj bie ftriflbeftimmung be« §. 362 Abf. 2 be« ©traf*

gcfefcbueh« gezogenen ©djranfe, eine Verlängerung ber feftgefefeten (§inweifung«geit be*

fdjloffcn werben, wenn bie Arbeit«l)au«oerwaltung oor bem Ablauf biefer ^rift eine folrf)e

$erläna,ernng unter ©elteubmaehung ber für biefelbe fpredjenben ©rünbc beantragt.

(gbenfo unb mit gleicher Sef^ränfung kam bie Ärei«regierung, welche bie frühere

©nweifuug oerfügt rjat, nad| ber Gntlaffung be« (gingewiefenen au« bem Arbeit«fjau«

feine Sßiebereinweifung oerfügen, wenn ba« Verhalten beffetben nach feiner (Snttaffung

fliegu Anla§ gibt.
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§. U.
®egen bie tum bcr ÄrciSregterang berfügte üftafjreget (§. I 9lbf. 1) ifl eine 33efcb>erbe

6«i bem üftinifterium jufäfftg, meldjer jebod) eine auffdncbenbe SGBirfung nid)t jufommt.

3n gleicher Söetfe ftel)t im $all bcr Unterbringung bc« 33erurthettten in einem

?lrbettef)aug bem für öortäufig foftenerfafcpflid)tig erflärten flanbarmeuoerbanb bo« SRedjt

ber J8efcb>erbe pt.

II. tfinrieferung unb Äuimtljme b« in ein Jlr0eifs0au* ^ingetuiefenen.

§. 12.

Der Sinqcmtefene barf nur in gefunbem 3uf* Qt,t) m Slrbeiteljaue eingeliefert

n»erben.

3m ftaü feiner Äranfheit bleibt bie (Sinlieferung bie nad) ber amtlid) einjuteitenben

unb p beouff?d)tigenbeu Leitung ausgefegt.

Die ©nlieferuug einer ftraueneperfon, meldje im 3uftanb ber ©djroangerfcfyaft über

ben britten ÜWonat oorgerüdft ift, hQt bie nad) ihrer (Sntbinbung unb bcr QEntroöhnung

bce Äinbeö ju unterbleiben.

Dae mit ber (gintieferung beauftragte Oberamt b,at über ben ®efunbb,eite$uftanb

bcS Q?in3uliefewben ein är^tlidje« «8e"9nt§ einwiegen.

§. 13.

SBegen ber in %. 12 angeführten, bie fofortige (Suüieferung öerljinbernbcu llmftänbe

fann bae Oberamt (§. 12 Hbf. 4) bie gintieferung eine« (gingewiefenen bie $u öier

Sorfjen auffdjteben. Sluger btefen ft-ällen fann bae Oberamt einen Huffdjub bcr (Sin*

lieferung nur toenn bringenbc ©runbc für einen foldjen öorliegen, bie $ur Dauer öon

ad)t Xagen bemittigen.

Oft ein längerer Stuffdjub notb>enbig, fo ijl bie (EntfReibung ber Äreieregierung

einzuholen.

(©oltte in fotdjen SluffdjubefäUcn mähreub ber Dauer bee Stoffd)ube in ben ber

Sinrccifung *u ®runbe liegenbcn Umftänbcn eine wcfenttidjc Slenbaung eintreten, fo ift

hierüber ber ÄreiSregterung Bericht $u crflattcn unb bic (Sintieferung bis auf bereit

33efd)eib au^ufefem.

§. 14.

Der (Singetoiefene hat $um minbeften eine oottftänbige Serftagefleibung neben ben
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nun anfiänbigen 8efu$ be« ©otte«bienfie« erforberlidjen weiteren $teibuna,«i*üden fowie

boö nötige i'eibweifoeug mitjubringen. Xtyiit ftdj bic fepgefefetc 3eit feine« Slufent*

fal» in ber änftolt arotfdjen ©ommer unb SBinter, fo mufj bie mit$ubringenbe 3Berf*

tagSttetbung für bie burd) bieje beiben 3af)re«$eitcn bebingte ?lbwed)8lung jiuretdjen.

3)ie näheren ÖefHmmuugcn über bie JÖcftanbtljeile ber tfleiöung fowie über ben

28ed)fet ber Äleiber unb be« 2cibroci§3eug« ftnb in einem befonberen, eine Beilage ber

|)au«orbnung bilbenben SRegulatio entgolten.

$>ie bei ber ©nlieferung fdjlenben, fomie bie wäljrenb ber Unterbringung im Arbeit«*

fjau« jum Srfafc abgängiger <5tücfc erforöerlicrjen JMettomg* unb 2Bei§$eugftütfe »erben

»on ber 2lrbeit8ljau«Derwaltung befefafft.

§. 15.

SDie QHnlieferung wirb t>urd) ba« Dberamt, unb jwar bei GEtngewiefcnen, welche »on

einem Slmt«gerid)t«gefängni§ ober einer Itütiereu ©trafauflalt aus einzuliefern ftnb, burd)

baSjenige Dberamt, in beffen öe$irf ba« ($efängni§ bc$icl)ung«weife bie ^trafanftalt

ftd) befinbet, in anberu fällen burd) baSjenige Oberamt, weldje« ben (SinweifungSantrag

gefteüt Ijat (§. 3 2lbf. 1), bejielntngfcweife ba« oon ber Äiciöregierung befonber« beattf»

fragte Dberamt fcv Bergt. §. 4 2lbf. 3) bewerfficüigt. 3m .erften ftafl wirb gu biefem

3n>ed ber Qsingewiefene bem Dberamt oon bem 2lmt«rid)ter, bcjierjimgörocifc SBerwalter

ber ©trafanftalt unter SDtittljeilung ber erforberltdjcn äflaterialicn sttgefüfjrt (oergl. 33er*

fägung oom 17. 3anuar 1872, 3tff. 7, 9fag.23latt ©. 14).

$inftd)ttid) be« StranSport unb ber Soften beffelben gelten bie für ©efangeuentranS*

Porte befte^enben itfoifdjriiten ($u üergl. in«befoubere ©efefc Dom 2(5. ÜJiat 1824, bie

Äofien ber ©efangenentraneporte betreffeub, 9leg.U51att @. 331, unb SMjugSinftruftion

Pom 28. 3uni 1824 Siegstätt ©. 405).

€>tatt ber ftation«weifen Oberleitung burd) tyntbjäger faun ber Singewiefcue auf 21n*

)ucb,en einem oerpfltdjteten bürgerlichen Begleiter |nm Xran«port übergeben »erben, wenn

bie baburdj entfte^enben Äoften öorgefdjoffen werben unb bejüglid) ber <©id)erl)cit fein

ftnftanb obwaltet.

§. 16.

£>er neben bem offenen £rau«portic$ein jur llebermad)ung an bie $trbcit«f)au«t.er*

waltuug t>crfd)loffen beijugebenbe (ginlieferung«fd)etn mu§ außer bem bauten be« (Siuju*

liefernben, bem Datum unb Snljalt ber (giuweifung«Derfügung uub ber eiuweifenben 23e*

Digitized by Google



66

hörbe bic nach §. 5 Abf. 1 bcr Verfügung oom 26. September 1879 (fteg.Vtati <5. 365)

in bem fönltefciung6föein für einen (Strafgefangene!! erforbertieheu Göttien enthalten.

Sollte ba8 Dberamt Äenntnifj baoou haben, baß ber Qsingewiefcnc gu Arbeiten au§er

bem StxciS eine« erlernten GJewerbeS befähigt ift, ober fotttc e$ eine befonbere 2Jel)anb*

luug beö (Eingewiefenen empfehlen fönnen, fo ift herüber in bem ®inlieferung*fd)ein ba«

©eeignetc zu bemerfen.

§. 17.

'Sie ArbeitShauSoerwaltung hat ben (Eingelieferten innerhalb 24 ©tunben nach ber

(Siulieferung einer ärztlichen Unterfuchung zu unterwerfen.

(Ergibt fid) bei biefer Unterfuchung be8 (Eingewiefencn eine feine Arbeitefähigfcit auf*

hebenbe Äranfheit, beren Teilung öorauSftdjtlicf) eine längere al8 Dier^ntägige ärztttdje

SBehanblung erforbert, fo wirb bcr (Eingelieferte, wenn fein ©efnnb^cite^uftanb eS er«

möglicht, fofort an bie cinltefcrnbc 55ehörbe zur Herbeiführung feiner Reifung unb nadj*

^erigen SBicbcreinlieferuug zurücfgcliefert. Oft eine 3un,^icfcru»g wegen feine? ©efunb*

hcitözufianbS nntbunluii, fo ift berfelbe in einer Äranfcnanftalt unterzubringen.

(Erforbert bie Teilung »orauSfichtlich eine weniger at$ 14 Xage bauernbe ärztlidje

Söel)anblung, ober ift ber (Eingelieferte mit einem feine Arbeitsfähigfeit nicht wefentlicfj

beeinträchtigenben bauernben Veiben behaftet, fo finbet bie Aufnahme beffelben in baß

Arbeitshaus flalt.

Oft aber baS Reiben oon ber fixt, ba§ eine wefcntlidje Veeinträdjrigung ber Arbeitt*

fähigfett mit bcmfelben oerbunben ift, fo fjat bie Verwaltung jwar bic Aufnahme ju be*

werfftelligcn, aber ber ÄreiSregierung behufs (Erwägung ber ftrage, ob bie (Einwcifung

nicht wieber aufzuheben ober beren Vollzug aufaufdueben ift (oergl. §. 23), Anzeige gu

eTftatten.

3cigt fid) bei ber ärztlichen Unterfudjung, ba§ ber eingelieferte noch geimpft

ift, fo wirb er, wofern er nicht nachweislich bie natürlichen ^otfen überfianbcn fjat, beT

Ompfuug burch ben £>au8arzt bcS ArbcitShaufeS uuterzogen.

£)er reiSregierung, welche bie (Sinmeifung oerfügte, iji bon ber erfolgten (Einlieferung

aläbalb Anzeige zu erfiatten unb roenn bic Unterfuchung beS gingelieferten einen (Erfunb

ergab, bei welchem bie ginlieferung nicht hätte erfolgen foüen, biefer nebfl ber htewuf

getroffenen Verfügung anzugeben.
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III. ^er0äftnWe bn giwwufentn im Jtt6ette0att*.

§. 18.

$)ie (gingewiefenen flnb bcr öon ber ?trbeit«f)au$öerwaltung mit ©eneljmtgung be8

2Kiniftertum8 feftgefefcten £au8orbnung unterworfen unb oetöflidjtet , ben tfmen nad)

Sorfdjrift berfclben gemalten 2Irbeit8auflagen pitnfllid) unb fleißig nadb^ufommen.

Sntfpredjenb ben 3wedten bcr Sfnftatt werben bie (Singewiefenen tfjunltd)fi mit folgen

Arbeiten befd)äftigt, wctdje ifjnen *u i^rem fpäteren gorifommeu btetittc^ ftttb ober burdj

roetc^c ftc bie in nüfelidjen 33efd)äfttgungen bereite erlangte 23efäf)igung befeftigen tonnen.

3e nad) ber ftd) barbtetenben SlrbeitSgetegenfjeit unb ber 2lrbeit8fäf)igfeit ber einzelnen

ßingewiefenen werben biefelben tfyeifs innerhalb be$ Ärbeitöljaufee , tfjeil« — auf 23e«

fiettung oon öffentudjen Verwaltungen, gabrifanten, ^anbwerfem ober ©utSbeftfcern —
außerhalb ber Hnftalt befestigt.

§. 19.

SDie werftägftdje 3lrbeit«äeit beträgt in ber &at uom 15. 9Jtär$ bi$ 15. Oftober

noölf ©tunben, in ber übrigen 3ei* be$ 3aljre8 jelju <5tunben.

S)ie an SBerftagen für bie Stfjalnafyme am ©otte$bienft unb Unterridjr ju Der*

ttenbenbe 3"* fommt an ber ^IrbeitSjeit in &b$ug.

§. 20.

3um ©enu§ ber freien ?uft werben bie (Singewiefenen täglich jugeiaffen.

$)ie Slnnafjme oon 33cfud)en foroie bie Unterhaltung fdjriftlidjen Sßerfcr)r8 mit

^erfonen außerhalb ber Slnftalt ift ifynen nur mit ©enefjmigung unb unter ber ?tuffid)t

ber Verwaltung geftattet.

3eber (Singewiefene b,at feine eigene abgefonberte <Sd)laffMe.

§. 21.

ffixx bie Verföftigung ber (Singewiefenen, welche ausgiebiger bemeffen wirb a\9 in

ben l*anbeSgefangniffen , ift ein befonbereS mit ©enefjmigung bc§ 3Jiiniftcrium8 aufeu*

jMIenbeS SRegutatio maßgebenb.

3ufä^e üu ber oon ber Slnftalt gereiften Äoft finb nur nad) ü)Ja§a,abe ber 23e*

fhmmungen bc8 §. 30 auläfftg.

§. 22.

(Srfranfte (Singewicfene erhalten in abgefonberteu ©etaffen angenteffene Pflege unb

ärjtlicb,e 58eb,anblung.

2
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§. 23.

$on jeber (Srfranfung eine« (Singewiefcnen, mit welker eine bauernbe imb wefent*

lidje ^Beeinträchtigung ber ArbeitSfähtgfeit oerbunben ift, Ijat bie ArbettShauSoerwaltung

unter Aufhülfe einer Aeufjerung beS ArbeitShauSargteS ber ÄreiSregierung berufe (Sr<

wägung ber ftrage ber 2Bicberaufhebung ober Unterbrechung ber (Sinwetfung Angeige gtt

erftatten.

$)te Unterbrechung tft anguorbnen, wenn innerhalb ber 3*it, auf bie ber (Erfranfte

ber £anbeSpoltgetbehörbe überliefen tft, eine JKMebergenefung unb SEBiebereinlieferung in

baS Arbeitshaus in Sluöftcljt genommen »erben tann; anbernfallS ift bie üöieberauf*

fjebung ber (Sitiweifung aussprechen. Oebodt) ftel)t im erften fäatt ber ÄretSregierung

frei, nach einer länger bauemben Unterbrechung ber Stnweifung bereit 2öieberauf§ebung

bann ;tt befdjlie§en, wenn ftc^ere Änjet^en bafür oorliegen, bafj ftd? bei bem (Stngewiefenen

eine gu günfitgen Erwartungen bezüglich feiner ferneren Aufführung bcredjtigenbe @tnneS«

änbernng oollgogen Ijaie, ober wenn ber Zeitraum t)on ber erfolgten Rettung bie gum

Ablauf ber (EinweifungSfrift ein unoerl)ältni§mäf?ig furger ift.

(Sine Unterbrechung begielmngSweife Sßieberaufljebung ber (Stnwetfung ift auch bann

gu oerfügen, wenn ftd) bei einer eingewiefenen $rauenSperfon ergibt, ba§ fic in ber

<2>d)Wangerfchaft über bett fünften äWonat oorgerüfft tft,

ßnbtich erfolgt eineSSMebeTaufhcbung, wenn ein (Stngewiefeuer burch (Gebrechen arbeite*

unfähig geworben ift.

§. 24.

$>ie Stngewtefenen fyabtn — oorbehältltd) ber in ber ,jpauSorbnung getroffenen be*

fonberen S3efttmmungen für bie Angehörigen anberer tonfefftoneu, als ber eoangettfdjen—
an <§onn* unb gefttagen ben im Arbeitshaus abgehaltenen £auSgotteSbtenfx gu befudjen,

wofern nicht (Singeinen berfetben ber Söefud) ber öffentlichen ©otteSbienße am ©ifce ber

Anjtatt unter Aufftcht geftattet wirb, ftinbet im Arbeitshaus fein £auSgotteSbienft fiatt,

fo ftnb bie (Eingewiefenen oerpflidjtet, bie öffentlichen ©ottcSbicnftc am ©ifce beS Arbeits*

haufeS unter Aufftcht gu befinden. Aufjerbem wirb für bie religiöfe Erbauung unb fttt*

lidjc ^Belehrung berfelbeu burch bie ®eiftlid)cn unb ben ?cl)rcr beS ArbcitShaufeS geforgt,

welch' lefcterem auch bie <Srtf)etlung beS für bie (Eingewiefenen eingeführten elementar*

Unterrichts obliegt.

§. 25.

£ie im Arbeitshaus gur Anwenbung fommenben £>tSciplinarftrafen ftnb:
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1) 33ef($rättfmig ber fjauöorbnungSmäfjigen (SrfjolungSüergünfrigungen au bcn at*

beitsfreien Stögen;

2) Snt$ieljung ber (Ertaubnifj gu «nfetjaffung oon Äofrjufäfeen ouf bte Dauer bt«

^ 14 Stögen (ogl. §. 30)

;

3) (Entjicljung einer ber täglidjen warinen ©Reifen ober ber jwifdjen ben SRafjl&eifcn

Bon ber «nftatt gereiften 3ubu§en, wel^e (Entrungen einzeln ober aufammen bi« ouf

14 Xage oerfügt werben fönnen

;

4) fdjmale Äofi, befterjenb in Söaffer unb $3rob, jeboeb, ntdjt länger al9 ouf adjt

laqc unb Ijöcfjftenö je um ben anbern £og;

5) (Sntjiermng be8 Seite« bis jur Dauer oon \tdß £agen

;

6) einfache $aft bt8 JU oier äöorfjcn

;

7) geferjärfte $aft. ©djärfnngömittel, wetd)e einjeln ober oerbunben pxt 51nwen*

bung fommen fönnen, finb bte unter 3^ffer 2, % ^ un^ B bemerften ÜKafjrcgeln bis

äu bei bafelbfx angegebenen Dauer unb bte SBerbunttung be« Ärreftaimmerö (Dunfelljaft)

bis auf bie Dauer oon ferf)0 £agen.

IV. itoften ber gSerpffeßung ber Gingeroiefenen.

§. 26.

Der (Ertrag ber Arbeit ber (Emgewiefenen fällt ber Änftaltöfaffe ju, wirb jebodtj

jebem (Etngewiefetten, unter 2lu8einanberl)attung ber (Erträge ber wäljrenb ber (jauSorb*

nungSmäfjigen Slrbeitfyett unb ber außerhalb biefer &dt geleifteten Arbeiten gutgefcb>ieben.

Die |)ö()e be« gutjufdjretbenben ©etrage« wirb öon ber Verwaltung nad) 9tta§gabe

angemeffener £ol)nfä&e fefigefcfct unb jwar bei ben auf auswärtige 93efteHung geleifteten

Arbeiten ouf ®runb ber oon ber Verwaltung mit ben ©effeflern bebungeiten Vergütung

unter Söeriicffldjtigung be« ber fcnfhlt etwa erwadjfenen befonberen »ufwanbö, bei ben

für bie Slnftalt felbft geleifteten Arbeiten naeä, einem befonberen, oon ber Äreiöregierung

genehmigten bittigen £arif.

8.27.

Hu« bem bem (Eingewiesenen gutgeftrjriebenen (Ertrag feiner tjauöorbnung«*

mäfjigen »rbett finb bie Äoften feiner Verpflegung im «rbeit«l)au« («rt. 11 2lbf. 3

be« tfanbeSpoliäeiftrafgefefee« oom 27. Dezember 1871) ju befireton, befteb>nb

1) in einem nadj bem Durd)ffytitt«aufroaub ouf Verföftigung, Sagerfiätte, Söäfdtjc

unb Äranfenpflege ber (Singewiefenen ju bemeffenben tfoftgelbe, beffen Vetrag mit Müd-
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ftchtnafmte auf bic jeweiligen ^reiSoerhältntffc öom SRinifterium fefigefefet unb öffentlich

befannt gemalt toirb

;

2) in bcm Aufwanb ber Verwaltung für bic Äteibung ber (Singewiefeueu (§. 14);

3) in fonfttgen, nitrjt unter bic Kategorie ber 3'ffcr 1 faUcnben befonberen 95er*

wenbungen auf einen Stngewiefenen, welche währenb feine« Aufenthalts im ^ItbcitStjoud

üermöge außerorbentlicher Umftänbc nötljig würben.

§. 28.

(Soweit ber (Ertrag ber hauSorbnungSmäfjigen Arbeit beS (Eingewiesenen \ux X^cf

ung ber Soften feiner Verpflegung (§. 27) nicht zureicht unb ber Fehlbetrag auef) nicht

aus bcm eigenen Vermögen beS (Singewicfencn ober oon ernäfjrungSpfltchtigeu Verwanbten

beSfelben gum (Erfafc gebracht werben fann, ftnb biefe Äoften oon bem oerpflichteten

tfanbarmenoerbanb (§. 7) gu tragen.

3u biefem Veljufe bat ber üerpflid)tete tfanbarmenoerbanb bei bem (Stutritt beS (Ein«

gewiefenen in baS Arbeitshaus ben oierteljährigen Vetrag beS feftgefefcteu ÄoftgelbS

(§« 27 1) Qn ö*c ArbeitSl)auSöcrwaltung oorauSjubegal)len, unb biefe VorauSbe*

Zahlung fpäter infoweit ic auf bie gleiche 3eit ober ben fürgeren 9£eft ber (SinweifungS*

gett gu wieberfjoten, als ber früher geteiftete Vorfd)U§ wegen Ungulängliehfeit beS Ertrags

ber l)auSorbuungSmä§igen Arbeit beS (Etngcwiefcnen aufgebraust worben ifi.

35er auf bie Reibung beS (Singewiefenen (§. 27 3*ff- 2) unb auf außerorbentlidjc

Vebnrfmffc bcSfelben (§. 27 3iff« 3) oon ber ArbeitShauSoerwaltung gemalte Aufwanb

ift berfelben je am (Sdjluffe ber (EinweifungSgett gu erfefcen.

Vegüglidj ber hienadj oon einem i'anbarmenoerbanb geleiteten Vorfdntffc, fowie beS

weiteren oon itjm auf einen (Eingewiefenen gemalten AufwanbS bleibt bemfclben ber

(Erfafcanfpruch gegen ben (Eingewiefenen, wofem er eigenes Vermögen befifct ober erwirbt,

fowie gegen feine emäljrungSpflidjtigen Vcrwanbteu oorbehalten.

§. 29.

(Ergibt fieh beim Austritt beS (Eingewiefenen aus bem Arbeitshaus ein Ueberfchufc

beS i^m gutgefdjriebenenl (Ertrags feiner in ber b,ouSorbnungSmti§igen Arbeitszeit gelei*

fieten Arbeit über bie Äofteu feiner Verpflegung (§. 27), fo wirb ib,m biefer Ueberfchufj

in gleicher Söeife wie ber nicht aufgekehrte Vctrag ber burch Arbeit außerhalb ber f>auS*

orbmmgSmäfjigen Arbeitszeit ergtelten (Erfparniffe (§. 30) auSgefolgt.

§. 30.

$>er (Ertrag ber oon bem (Eiugewiefenen außerhalb ber hauSorbnungSmäfjigen Ar*
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bettSjeit geleiteten Arbeit wirb bemfetben olS <£rföami§ gutgeftfrieben, welche jur Dedf*

ung ber ?5erüflegungSfoften nicht herangezogen wirb.

AuS biefen (grföarniffen barf ber ©ngewiefene ftd) nach 3)?a§gabe ber £>au8orbmtng

®enuftnittel, 3ufäfce ä« *>er »on *>er Anfielt gereiften Äofl, nä^tt^c ©cbraud)Sgegen-

ftänbe, wie ßleibungSfiücfe, SÖerfyeuge u. f. w. onfdjaffcit ober feilten Angehörigen Un*

terftüfcungen guwenben. (£S ift iebod) ©ebadjt barauf $u nennen, baft oon biefen <£r*

fparniffen fooiet jmrücfgelegt werbe, bay ber ©ngewiefene bei feinem Austritt aus ber

Anfialt bic 2Jcittel jur £)eitnreife unb einen, fein georbnetcS ftortfommen bis ftum Auf*

finben paffenber Arbeitsgelegenheit crmöglidjenben 23aart)orratf) befifct.

Der beim Austritt beS ©tngewiefenen aus bem Arbeitshaus oorhanbene SRefl feiner

ßrfoarniffe wirb bemfetben baar ausbezahlt (üergl. übrigens §. 33).

§. 81.

Die bem (Singewtefenen für feinen Aufenthalt im Arbeitshaus angefchafften #lei«

bungS* unb 2Öei§äeugfiücfc, welche üon feinem Arbeitsertrag ober feinem Vermögen nicht

bejaht werben fönnen, liehen, foweit er fte entbehren lann, zur Verfügung beS i'anb*

armenoerbanbS, ber fte angefdjafft, begieljungSWeife ber 5Xrbeit8rjau8faffc oergütet §at

(§§. 14. 28).

V. CMfafTuttg JltDeitsflttU*.

§. 32.

Um bem (Singewiefeuen zu einem georbneten ^ortfotnmen nach feiner (Sntlaffung

aus bem Arbeitshaus behilflich ju fein, hat ber Verwalter mtnbeftenS oier SEßocljen oor

bem Ablauf ber (SinweifungSjcit im (Sinoernehmen mit beut ut (Enttaffenben ^ttr (Sr*

mitttung eines UuterfoutmeuS für bett leckren (Sinleitung au treffen, unb fief) zu biefem

^weef mit bemienigen Dbcramt, in beffen Söeztrf bcrfelbc feinen Aufenthalt nehmen

beabftcfjtigt, ober wenn anzunehmen ift, baß er nach feiner (Sntlaffung fofort ber öffent*

liehen Armenfürforge anheimfallen werbe, mit bem Dberamte beS unterfiüfcungStoflichttgen

ArmentjerbanbS (§. 30 beS UnterftüfcungSwohnfifcgefetjeS) in'S Söenehmen zu fefcen. Dem
Oberamt ftnb Riebet bic erforberlichen Stötten über bie Söcfchäftigung unb baS betragen

beS (Eingewiefenen im Arbeitshaus, fowte über bic bei feiner Qhttlaffung muthmafjlich

für ihn oerfügbaren (SJelbmittel mit^utheilen.

§. 33.

Set ber (Snttaffung werben bem Qrtngewiefeuen ber etwaige Ueberfdm§ beS (Ertrags

feiner hauSorbnungSmägtgen Arbeit über bie SJerpflegungSfojren (§. 29), ber 9ieftbetrag
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feiner (grfparntffe (§. 30) unb fein (Etgentfrom on ÄteibungS* unb fonfligen ©ermögen«*

flüefen (gu oergl. jebod) §. 31), fowie ein (Entlaffungefcfjein unb jutreffenbenfatte bie er*

forberlifyn SKetfföapiere übergeben. Ueberfieigen bie ttjrn aufyufolgenben ©aarmittet ben

SReifebebarf, fo fietjt e8 pm (Ermeffen be$ SSerwaltcrö, 06 bem (Enttaffcnen ber gefammte

betrag berfelben au8gef)änbigt, ober nur bie für bie SReife erforbertierje ©umine über*

geben, ber Sftcfl aber bem Drtfloorfteljer be8 iöefriminungSort* $ur 2lu8fo(gung an ben

(Enttaffenen nad) feinem (Eintreffen bafelbft überfenbet »erben witt. Söeftfct er nicb,t bie

nötigen ÜRtttet, um bie Äofieu ber föeife an feinen 23efiimmung8ort ju befreiten, fo'

fann itjm, fomeit bie Wlittti l)ie$u oortjanben ftnb, oon bem Verwalter ein angemeffener

betrag au« ber ?lnftaltefaffe berabreißt »erben.

§. 34.

(Einem (Eingewiefenen, beffen (Enttaffung oor bem Ablauf ber zweijährigen ^rifl er*

folgt, auf Wetctje er ber tfanbeäöolt^eibeljörbe überwiefen ifl, wirb oor feinem Abgang

unter münbtidjer (Erläuterung ju ^Protofoü eröffnet, bafj er bei fcrjtedjter ^üljrung bie

Jöiebereinweifung ju gewärtigen b,abe (ju üergl. §. 10 2tbf. 2).

§. 35.

&attn ein (Eingewiefener, weit er beifpietdweife in Unterfudjung8t)aft ju oerbringen

ifi, nierjt frei entladen werben, fo erfolgt feine (Enttaffung aus bem 3lrbeit8tjau3 burdj

Uebergobe an ba8 Cberamt am ©ifce bc$ SlrbettSljaufeS, weldjeS baS weiter (Srforber*

lidje etnjuteiteu r)at.

§. 36.

SBorfte^enbe Verfügung tritt an bie (Stelle ber äJcmifierialoerfügungen oom 9. £>e*

Sember 1842 (SKcg.931att ©. 641), oom 15. 2tprit 1857 (Wegwart @. 26) unb oom

19. Oanuar 1872 (9teg.33latt <5. 19).

© t u 1 1 g a rt, ben 2. ftebruar 1882. $ öt b e r.

Öerfüattit§ bea iHinifleriuma In 3wiern, betrrffenb Mr Umlage bre «rbnubrbroitbfajoirna fir ba»

3<tljr 1882. öom 2. gebruar 1882.

9tad) 2Ha§gabe ber %tt. 39 Stbf. 1 unb «rt. 40 be« ©efefce« oom 14. SJiär* 1853,

betreffenb bie oeränberte (Einrichtung ber aügemeinen 50ranbocrftcb,erunges$lnfialt (SRcg.SIatt

<S. 79), fowie beö 2trt. 1 be« ©efefce« oom 30. 9Wär* 1875, betreffenb einige Mänbe;
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rungen beg ©efefce« öom 14. äDJärz 1853 au3 Hnla§ ber (Einführung ber föetch«marf*

redmung (>Hcg.59tatt B. 163), null man im frinblicf auf beu gegenwärtigen Staub ber

$3ranböerficf)erung8faffe unb ben inutfjtnajjttcfjen Slnfaü öon 23ranbfcf)äben im laufenben

Satjre bic Umlage für ba8 Äatenberiatjr 1882 in ber SOSeife beftimmt hoben, bafj bei

ben ©ebäuben ber britten Älaffe, welche bie SRegel nnb bie ©runblage für bie SBered)*

nung be8 Beitrag« in ben höheren unb nieberen klaffen biCbet x. SBerorbnung Dorn

14. «Wärj 1853 §. 12 c), ber Beitrag öon (Sinhunbert 2ttarf «rauböcrftcherungSanfchlag

neun Pfennig

ZU Betragen Ijat.

ferner wirb öerfügf, bafj je bie £>älfte ber Umlage auf 1. %px\i unb 1. Shiguft b. 3.

an bie §3ranböerfidjerung8faffe einzuliefern ift.

$>te Dberämter werben angewiefen, in ©emäßhcit ber beftetjenben Söorfdjriften für

ben rechtzeitigen Slbfdt)tu§ ber $fatafter*8teöifionSgefd)äfte unb ber Umlage in ben einzelnen

©emeinben, fowie für ben rechtzeitigen (Einzug unb bic Ablieferung ber Beiträge zu forgen

unb bie zu fertigenben Umlageurfunben fpätefien« auf ben t Sftärz b. 3. an ben SBer«

ttaltungSratl) einjufenben.

Stuttgart, ben 2. ftebraar 1882. £ölber.

fithanntmaa^nng i« Jniiiißtriutns br» fiird}tu- unb jjdiuliur fr ne, brtrrffrnk eint Ar nö r rutig btr ßejctd)-

nm floatewirtWttitnüiljfii Jaknltot btr Unwtrfuat fcäbhigen. 8om 31. Sattuar 1882.

SBermöge ^öc^fler @ntfd)tie§ung öom 31. Januar b. 3. haben ©eine Äöniglidje

SKaieftät gnäbigft genehmigt, bafj ber iiaatSwirtl)fchaftlichen gatnttftt ber Unioerfttat

Bübingen öon nun an ber SRamc: „ftaatSmiffenfchafttiche ^ohittät" betgelegt werbe, wa8

fu'emit jur öffentlichen Äenntnifj gebraut wirb.

Zugleich wirb bie Söefanntmachung beS 2Hinifterium$ bc« Äirdjen* unb ©crmiwefcnö

öom 26. 3ult 1875, betreffenb bie an ber Uniöerfttät Bübingen für ©tubirenbe ber

^echtswiffenfehaft, ber ©taatewiffenfehaft unb ber «ßljilofo^ie fiattfinbenben Uebungen

in fchriftlichen arbeiten unb münblidjen Vorträgen (9?eg Sölatt @. 406), baljin berichtigt,

ba§ e§ bort ftatt: „ftaatSwirthfchafttiche« «Seminar" f>ei§en foflte: „ftaatSwiffenfchaftlicheS

©eminar".

(Stuttgart, ben 31. Januar 1882. @e§ler.
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6rkinntma4nitg be* iinan^minißrrinme, betreffruh bie anftaebuna oon ^auplflrurrämtrrn.

SSom 2. ftebruar 1882.

©eine tfönigli^e äflajefiät ^aben oermöge ^öc^fler (Sntfdjliejjung oom 30. 3a*

nuar b. 3f. gnäbigft genehmigt, baft

1) bie feitljer mit ben betreffcnben Äameralämtern oereinigt gewefenen $auptfieuer=

ämter SJßatbfee, Spätlingen, £aü, Ütottweil unb €5ut$ aufgehoben werben unb

2) betn £aupt$oßamt ^cilbroun bie Stellung eiueS £)auptfteueramt8 in Salafteucr-

fadjen gegenüber ben Saläfteuerätnteru ,)paü unb SBiMjctmSglücf unb bem £>aupt ;

ftotfamt $riebrid)3l)afcn biefelbe Stellung gegenüber ben Saljfteuerämtern 2Bih

fjelmSl)aü unb Suis eingeräumt werbe.

©orfteljenbe DrganifationSänberung wirb mit bem 1. Stpril b. 3. in Sßirtfamfeit

treten.

Stuttgart, ben 2. ftebruar 1882. Kenner.

»frfiiaung öre Jinammüuftertooifl , betreffenb bie ^enbernng brr Amtabiftrikte ber tianpUoUämtfr

«nb bie «rridjtung «on «wnjfteiieräintent. SJom 2. Februar 1882.

3n gotge ber Aufhebung ber £auptfieuerämter Söatbfee, ©Vaihingen, £>afl unb

Kottweil wirb SRadjfieljenbe« öerfügt:

1) Unter 2(uff)ebung ber bie§be$üg(id)en ©eftimmung ber Verfügung oom 30.ÜJcara 1880

Ofteg.ötatt 89) werben bie SlmtSbiftrtftc ber bisherigen £auptftcuerämter 2öalb«

fee, Spaidjingen unb Kottweil bemienigen beg £>auptjollamt8 grriebrid)8hafen,

ber ?(mt8bifxrift beS bisherigen £>auptfteueramt$ £>all bemienigen be8 ^»auptjott*

amtS |)ettbronn jugctfjeilt.

2) 3ur Sontrotiruug ber Sin*, 2fa«* unb Durchfuhr berienigen (SJegeuftänbe, welche

im 35erfet)r mit anberen 33unbe$ßaaten einer innetn ober einer UcbergangSfteuer

unterließen, werben in Söalbfce, Spaid)ingeu, £)all unb Kottweil ©renjfteucr*

ämter errietet unb bie bortigeu Äameralämter 51t Ausfertigung t»on UebergangS*

fdjetnen für SBerfenbung oon übergaugSfonlrolepflichtigen ©egenflänben ermächtigt.

^orpehenbc Verfügung tritt mit bem 1. Stpril 1882 in $raft.

Stuttgart, ben 2. ftebruar 1882. Kenner.

©ebrudt bei ©. |>af f elbrinf (GH ©djeufele).
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9Ve0terttttg$*ä3latt
für ba8

£öttiomd) Württemberg,

Ausgegeben «Stuttgart £>ienttag ben 28. ftebruar 1882.

3 n $ o 1 1.

Scrfügung fdmmtli^rt SHinifterirn, brtreffenb bif Sfjritfnung brr franlirtrn ^oßfmbungtn 8fffntli<$er Beerben.
8om 3. 5<btuoT 1882. — Verfügung ber SJhniftrrtfn bf» 3nn«rn unb bnr $inaii)rn, bet«fffnb btc $anb<
fyibung Ux 3ogbpoIt}tt. Som 17. fttbruar 1862.

Dtrfttgnng fämmtlid)fr JUniftrrirn, bttrrffrtrt tot firjtidjning Ätr fronkttlen JMfrntoingtn öffentlWjer

Horn 3. Sfbruar 1882.

Unter 33ejugnaljine auf bie SBerfügung fätmntlid)er üftinifterien Dom 30. ÜDfärj o. 0.,

betreffenb bie förantirung öon ^Joftfenbungen öffentlicher ©efjörben (Üicg.Sölatt €5eite 283),

»erben bie ©taatSbefjörbcn unb fonftigen öffentlichen 33el)örben, n>elcf)c fidj bei ber ^ran«

firung amtlicher Beübungen ber für ben amtlidjen SBerfetjr beftimntten befonbern ^3ofl»

a>ertf)£eidjen bebienen, barauf aufmerffatn gemacht , baß ben unter ißemjenbuug fotdjer

befonbern SGßert^etdjeu franfirten «Senbungen eine ©ejctdjnung, wie „$)icnfifadje," „porto*

Pflichtige ^Dtenflfac^c" :c. nidjt gegeben werben barf.

Stuttgart, ben 3. ftebruar 1882.

2Htttnadjt Kenner. @e§ler. Söunbt. £ötber.
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Dfrfnaniuj ier Mintyttitn *tt 3nnfrn tut* *er Jinonjcii, betreffen* bie ^anbhnbintg ber 3ttabpolijri.

Sßom 17. Sebiunr 1882.

3u Setreff ber .jpanbljafiung ber 3agbpott}ei unb ber poltjeilidjcn Stafftdjt über ben

(Sdmfc bcr nüfcltcfjcn Sögel mirb, nadjbcm buvcfj 21rt. 47 ^Ibf. 3 be3 gorfipolijeigefefeeS

öom 8. September 1879, SReg.Slatt <&. 317 bic frütjereu forflpoltseilidjcn Sorfdjriften,

welche ftd) gitgletc^ auf ben Sagbfdjnfc erfrreeften, außer SBirffamfeit gefegt roorben finb,

mit £>öd)fter ©eneJjmigung ©einer Äönigttdjen ättajeftät unter Stuffjebung berSer*

fügung öom 9. 2lpril 1857, betreffenb bie £>anbl)nbuitg bcr Oagbpotijei burd) ^rioat*

forftfdjufcbiener (9teg.Slatt ©. 24), ba8 9fad)ficl)cnbc üerfügt:

§. 1.

3u Rührung ber polijcttidjen 2lufftd)t über bic (Einhaltung ber jur ©idjerung citte3

georbneten 3agbbetrieb8 unb gum ©crjufc ber nü^lidtjen Sögel gegebenen Sorfdjriften

($u öergl. inSbcfoubere ©efefc, betreffenb bie Regelung ber 3agb, com 27. Dftober 1855,

SReg.Statt @. 223, «trt. 7, 12, 13, 17; & Serorbnung Dom 12. Sluguft 1878, betreffenb

bie ^egejeit be« SBttbeS, SReg.SIatt @. 203, §§. 1, 8; St. Serorbnung öom 16. «uguft 1878,

betreffenb ben ©djufc ber Sögel, 9tfcg.Slatt ©. 205, §§. 1—6) ftnb außer bat Organen

ber ftanbegpotigei, namentlich ben ^anbjägent, bie ftaatlicrjctt unb förperfdjaftltd)ett jfarft*

beamtet!, gorfhüäcfjter unb SBalbfdjüfecn, bie 3oü# unb ©teucrfdjufcbebienftetett unb bie

mit ^panbtjabuttg ber Orts* unb $clbpo%t betrauten ©emeinbebiener berufen.

§. 2.

Slußerbcm fann, roenn bief? jut £>crbctfüt)rung eine« nnrffamen 3aa> unb Söget*

fdjufce$ erforberltd) ober geeignet erfdjciut, bic £>anbljabung bcr 3agbpoligei unb ber poli*

geilicrjen Sluffidjt über ben Sogetfdmfe audt) ben ^rioatforfc unb <J3riöatjagbfcrjufcbtencrn

auf Antrag begietjungSmeife mit ©cncljmigung itjrcr $)ienfit)crrn foroof)! innerhalb bcS

3agbbe$irf8 ber lefctern als in einem an benfetben anfiofjenben, genau ju begrenjenben

©ebiet öom Dbcramt nad) Scrneljmuttg beä gorftamte unb be8 ©ememberatl)8 bcr

beteiligten ©etneinben in mtberruflicfjcr SSBeifc übertragen werben.

Snnerljalb be8 ben ^riöatforjl* unb ^riüatiagbfdm&bienern in ©cutä&fjcit bc3 Sor*

fteljcnben jur iagbpo%ilid)cn Seattfftdjtigung übernriefenen räumlichen Sehrts ftcfjt ben*

felben gleich ben in §. 1 genannten Beamten unb Wienern bic Sefugnifj ju, öon ben

bei ber 3agbau3übung Setroffenen bie Sorroeifung begieljungSrocife Abgabe bcr Oagbfarte

gu öerlangen (gu oergl. 2lrt. 17 3iffer 4 be8 3agbgefefce8).
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§. 3.

S3ei her Uebertragung bcr potijeifttjjen 3agbaufftd)t unb bcr Stufftd^t über bot ©dmfc

bcr nüfclidjen Söget ftnb bie in §. 2 genannten ^rtöatbiener bom Dberamt auf bie gefefc*

unb ordnungsmäßige Ausübung ber ifjnen übertragenen polyeittdjen ^runltionen burdj

©elöbntfj an SibeSfiatt $u üerpftidjten, fotoett ftc ntdt)t fdjon jurjor oom g-orftamt ober

t>on einem anberen Dberamt auf ben 3agbfct)u§ ocrpftidjtet worben ftnb.

Studj ift bie erfolgte Uebertragung jener s
2tufftd)t unb ber räumltd)c 33e$irf, inner*

tjatb beffen bie (entere öon bem oerpflidjteten ^ribatbiener ausgeübt »erben fott, üom

Dberamt im S3qtrf«amtebtatt befannt m machen.

§. 4.

$)ie fämmtli^en im Sorfieljcnben genannten mit £>anbljabung ber 3agböottget unb

mit ber Slufftdjt über ben Sogelfdjttfc betrauten Beamten unb Liener tjaben ftdj bie

ißerljütnng, bie (Sntbcdung unb bie Verfolgung ber Scrfeljtungen gegen bie jagbpoti$ci*

ti^en unb bie jwm (Scfmfc ber nüfcltd)en Söget befteljcnbeit Sorfdjrtften angelegen fein

$u taffen.

<5 1 u 1 1 g a r t , ben 17. ftebruar 1882.

$er 6taat3mimfter t>e$ 3nnetn : 35er Staa!3mimfter ber ginonjen

:

<£>ötber. Kenner.

©ebrudt bei ©. «)af felbrin! (G^r. ©«eufele).
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SW c tci una* * Statt
für ba3

^öttigrrid) Ifttrtteitilierg*

Ausgegeben Stuttgart SUfontag ben 20. nttär* 1882.

SBefanntmacbung be9 3uftijminifterium3, betrefjenb einen 9toa)tra- ui bem gräflicö oon !Hco$berg'Jd)en (vamilienfibei«

fommifj> Statute. Vom 3. SKarj 1882. — Srrfügung ber IRinifterten ber 3ufli3 unb be* 3nnern, betrefjenb bie

Unterbringung unb Verpflegung ber »on (gefangenen in einer Strafanftalt ober in einem ttnterfuajungägef&ngnifj

geborenen, foroie ber mit iljren Gltern iur §aft gebraßten Äinber. SJom I I. Sftar; 1882. — Wefanntmaa)ung
be§ IRinifteriumö bed ftnnern, betreffend bie Serleibung ber junftiföen $erfön(id)Mt an ben Verein fär c&nft

(itbe ftunft in ber eoangeli?a)en flirre oon Sßürtfemberg. Horn 13. Stars 1S82. — »efanntmad)ung ber SDlini=

fterien befl ^nnern unb beö flirren* unb ©cbulnjefen«, betreffenb bie Verleihung ber juriftiftben $erjonlid)fnt an

ben Crben ber barmljrrjigen Stbroeftern beS £ct. Vincenj oon Vauta mit bem aKntterboufe in ©münb. Vom
14. ftebroat 1882.

ßckanntmarf)ting uro 3u(Hnnitiißrrinin0, ürlrrfTniü rinrn Uartjlrag ut bem aräflid) von UtdjbrraTrJjrn

iamtitrnfiuetkomniß-dtatnif. «om 3. OWärj 1882.

£>ie Agnaten bcö qräf(id) oon <Ked)berg'fcf)en Kaufes fjaben in einem oom 12. Januar 1865,

bt'jietjungflttjcife 1. unb 7. ^ebruar 186ö unb 13. Cftobcr 1880 batirten gamilienoertrage

bie 23eftimmungen beS §. 17 bcS gräfttcf) oon SRecfjberg'fdjeu ftamilienfibeitommifrStatuteS

oom -3af)rc 1828 in Shtfefjuug ber uacfjgelaffenen Söittroc tfjeilrocife abgeänbert.

9?ad)bem baS StaatSmintfterium im SSoflmadjtSnamcn ©einer Äbnigltdjcn

SÖiajeftät oermöge (Sntidjtieftung oom 1. 1. SU?, biefem ^amtlienocrtrage bie lanbeSljerr*

hie Seftätigung cttljeilt (jat, fo wirb fofcljc^ unter 33«:jtcf)ung auf bie SBefanntmadjung

be§ ^ufrijminifteriumS Dom tü. September 1829, bie gräflich oon ^c(ftberg'föle ^amilten*

fioeifommifrStiftung betreffenb (9feg.$3latt Seite 426 ff.), fjiemit jnr allgemeinen $enntni§

gefa«$t

(Stuttgart, ben 3. SRäq 1882, gaber.
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flerfngnng ber Äini&erie n btr Snftij und bes 3nner», brlrrffrub bie Unterbringung unb flerpflegang

Der son Gefangenen in einer 3trofanftalt ober in rinent ttnterfudjnHgsgerangniß geborenen, fomie ber

mit ihren fcltern utr fjaft gebrauten fitnbrr.

SÜom 14. Wätt 1882.

3n Setreff ber Unterbringung unb SBeröflegung ber oon ©cfangenen in einer ©traf*

anftatt ober in einem UnterfudjungSgefängntfj geborenen, fomie ber mit iljren Sltern jur

^oft gebrauten $inber toirb unter Aufhebung ber SSerfügungcn ber ÜÖttnifterien ber

3ufti$ unb be8 Innern oom 31. 5£)e$embcr 1826, betreffcnb bie SBeroftcgung ber $tnber

unbemittelter gertct)tticö,er ©efangenen, (9fcg.23tatt oon 1827, ©.5ff.) unb öom4.2M 1836,

betreffenb bie Ablieferung ber oon Strafgefangenen in ben ©trafan ftalten geborenen

Äinber an ib,rc £eimatljgemctnbe, (9?cg.93latt ©.208) SRadjfteljenbeg angeorbnet:

1) UntcrfucfjungS* unb ©trafgefangenen ift nidjt 311 gefiatten, Ätnbcr in ba8 @c*

fängnijj mitzubringen. Sine Auönaljmc ift nur ntläfftg, toenn (nacb, 9Jfa§gabe ber 3tff. 2)

ein ©äugung oon ber üDfcttter ntd)t getrennt merben fann. SBerbcn außer biefem ys-atlc

Äinber oon ben Gsltern mitgebradjt ober mit benfclben eingeliefert, fo ftnb fte otjne

SBergug ber DrtSarmenbeljörbe be8 Drte8, an toeldjem baö ©efängnifö fid) befinbet, belwfS

tljrcr anbertoeiten Unterbringung ,;u übergeben.

2) SBenn eine SBeibSöerfon mit einem oon tljr gefäugten Äinbe utr ^aft gebraut

»irb ober toenn eine ©efangene in einer ©trafanftalt ober in einem Unterfudjungö«

gefängntffe entbunbeu unb baS $tnb oon ber Sflutter gefäugt roirb, fo mu§ ba8 Ätnb

fotange bei ber -Kutter belaffcn toerben, als e8 oljne ©efaljr oon berfelben nidjt getrennt

»erben fann. SEBte lange bie§ nt bauern tjabe, ift oon bem £>au8ar$te, beateljungSroeife

bem ©eridjtSarjte nadj ben Umftänben bc8 einzelnen f^aüö ,ai beftimmen. $)ie mäljrenb

biefer £eit entftefjenben SBeröflegungS* unb är^tltdjen Äoften werben auf bie ©efängnifj*

faffc, bejie^ungemeife ben 3nqutfition8foftenfonb$ übernommen.

3) 3m gatte ber 3iff« 2 tft ba8 Äinb nadj feiner Trennung oon ber ÜHuttcr ber

Drt«armenbeb,örbe be8 Orte«, an toeldjem bie ©trafanftalt ober baö Unterfudqungß*

gefängnifj ftdj befinbet, betmf« fernerer gürforge gu übergeben. 2fltnbeften8 jtoci Söodjen

Oor bem für biefe Uebergabe in §ht«ft$t genommenen 3eityunfte Qbcr ift ber genannten

OrtSarmenbeljörbe oon ber beüorfteb,enbcn Ablieferung 2Hinb^ilung ju madjen. Riebet

ftnb berfelben gteidqjeittg fämmtltdje ber ©trafanftaltöoenoaltung ober ber ©efjörbe, unter
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bereit 2lufftd)t ba« ©efängnif? fteljt, befannt geworbenen, 6ejie^ungö»cife bon ifjr bur^

iBernefjmung ber in £>aft bcftnblic^en Angehörigen bc8 ÄinbeS ü&er i^re $eimatf)§*,

ftamilten* unb 3lufentljatt8t.erf|ältnif|e (§. 34 öergl. mit §. 63 beö 9Jet^«flcfc^cS über

ben UnterflüfcungSwotjnftfe Dom 6. 3uni 1870) jpt erljebenben Xljatfadien mitteilen,

beren Äenntnifj jur ßnnttttung beS &ur Unterftü&ung beö ÄinbeS befinitiö Derpflid)*

teten SlrmenDerbanbeÖ erforberlidj iß.

tfefetere« ^at aud) im ^afle ber 3*ffcr 1 (Sdjlu§fa&) glcicfoeitig mit ber Uebergabe

be§ Äinbeö an bie DrtSarmenbcIjörbe &u gefdjetjeu.

Stuttgart, ben 14. SKärj 1882.

ftaber. »jpötber.

Manntmadjnng brs JMiniftrriuinfl brs 3nnrrn, brtrtffrnb bie ttrrlrtljung, brr iuriftirdjrn iJrrfimlidjkrit

an brn Orrrin für dnißlittir fiunB in btr eoanarlifdirn fttrdje von Württemberg.

Horn 13. SRarj 1882.

Vermöge <£>öd)ftcr (£ntfd)lic§ung Dom 2. ^ebruar b. 3. fjaben ©eine Königliche

Sftajeftät bem herein für djriftlidje Kunft in ber eoangelifdjen Kirche öon Söürttem&erg

auf ©runb ber Dorgelegten (Statuten bie jutiftifdjc ^erföntic^feit unter Vorbehalt ber

5Re^te ^Dritter in @naben »erlicljeu.

«Stuttgart, ben 13. üWärj 1882. £>ölber.

ftkanntmad)nna, brr ÜUni&rritn bw 3nnern nnb bre fiirdjrn- unb ^dfnlmrfrns. brtrrffrnb bie ttrr-

itihnna ber juri&irdjrn J)rrfönlid)krit an brn ©rbm brr barraljrrjtgrn Sdnneftrrn bre .Set. Uinrrnj

öoti paula mit brm Jluttrrb-anfe in C&münb. tßm 14. Jjrbtuat 1882.

Vermöge £öcb,fier (Sntfchliefjung Dom 14. ^ebruar b. 3. haben ©eine Königliche

SRajefiät bem Drben ber Barmherzigen Schwerem beS Set. 93incen$ Don ^ßauta mit

bem SWurterhaufe in ©münb auf ©runb ber bei feiner .gufoffung \m Königreiche feft*

gefe&tm Statuten (Dergl. SöeTanntmachung ber 2Hinifiericn be« Snnern unb bc8 Stirnen*
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unb ©dftutoefait üom 30. ÜKärs 1855, 9?cg.93latt @. 77 ff.) bic iurijlifäe ^etföiiluft*

feit unter bet 33cbingung gnäbigft öcrlieljen, ba§ mit bet ehoa erfolgenbeu 3urücf$iel)ung

ber fkat8fird)enpoli$eilt(fjen ^xtfaffung be8 OrbenS in 2öürttemberg ober mit feiner

ttrcf)tid)en 2luff]ebung audj bie juriftifdjc $erfönlid)fcit beöfetben ertöfc^e, unb ba§ im

gälte ber ?luffjebung ober 2luflö|ung be8 jOrbeud bie SBefiimmung beseitigen ber fatljo*

lif^en Äirdje innerhalb beö ÄönigreidjS getoibmeten ftonbe, auf roetc^e nadj einer frütjer

mit bem 23ifdjof öon Sftottenburg getroffenen Vereinbarung ba8 Vermögen be8 DrbcnS

pr Verwcnbung für bem .groeefe bcS DrbenS Dcrtoanbte 3metfe übergeben foll, nur mit

(Genehmigung ber ©taatSregierung erfolge.

(Stuttgart, ben 14. ftebruar 1882.

£ötber. ©efjler.

©ebrudt bei ©. &~af f eÜctitl (6&r. 6d>cufelf).
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3* 9.

für ba8

^oiüördrlj ItJ ürttcinb erg.

Ausgegeben (Stuttgart SKontog ben 27. SKärj 1882.

5 n | a 1

1

Srrfügung \>tl SRintflmutn« brt 3nnmi, 6«ttcffrnb bfn (Srrorr&fbrtricb bfr ^fanblfiljcr. $om 16. 3R5rj 1882.
— Serfügung bfö IRinifttriuniS bffl 3nn 'rn

»
bftrcj]tnb bfn (Sfiorrbfbftrifb bfr Zröblfr. Sout 15. 9t&T) 1882.

Ürrfngit«« iWintftcrtunte Äte 3nnfw, betreffen* Irn «roifrbfbetritb ber flfanbleujfr.

33om 15. SWäti 1882.

«uf @runb bc8 §. 38 bet 9fcit$8gett>erbcorbnung (9?ctd)g*©efefeblatt öon 1879

©rite 269) unb bc8 §. 360 3iffer 12 bc8 SRcic^öftrofgcfefebud^« (9teidj3*©efcfcblatt oon

1880 ©eite 110) wirb über ben Umfang ber ©efugntffe nnb $3erpfKd)tangen fonne über

bat ©efdjäftfibetrieb ber ^PfanMciljcr *) $Kad)jtetjenbe8 tierfügt:

§. L
3eber fßfanbteiljet §at ber S3er)örbc jur ©idjerftellung ber au8 feinem (Setoerbebetrieb

ertoadjfenben SBerpfttdjtungen burdj £>tntertcgung oon ©dfyulböerfdjrcibungcn be$ SDeutfdjcn

9ieid)3 ober eines 35eutfdjen SötmbcSftaatS bei bem Dberamt be3 Se^rfS feiner lieber*

laffung eine Kaution ^u teiflen, bereit SScrwaljriing fportetfrei erfolgt.

3Dcr ©etrag btefer Kaution ift oon bem Dberamt nad) SBcrneljmuug be$ ©emeinbe*

rat()d mit 9tücfftd)t auf bie perfönlidjen unb örtttdjen Sßcrljältniffe unb ben Umfang be$

*) Snmfrtung : 9llö $fanbtei&jfiofr6e gilt au$ ber gewerbsmäßige SInfauf htme gli(b>r Sachen mit Qrn>56,rung

bf8 9tft<ttauf*rf(bU. (§. 34 Hbf. 2 bfr 9tficb«8fn>frbforbmtng, «rt. 4 bf« 3tft$3gefe&e3 com 23. 3uti 1879
»fi($S.®fff»&Ia»t 6ette 268).
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©cfdjaftSbctriebS, jcbocb, nicht unter 600 ,M, feftaufefcen unb fann, wenn fid) biefe Um*

ftänbe änberu, crl)öf)t ober bis jum ©etrag üon 500 Jk üerminbert werben.

©cgeu bic g-cftfefcuug beS SBetragS ber Kaution ift 23efanwerbe an bie ÄreiSregterung

ftutfifjig. £>iefclbc ift binnen einer SGßodje üon Eröffnung beS obcramttidjen SefdjtuffcS

an bei bem JDbcramt fdjriftlid) einzureichen. @egcn bic (Sntfcheibung ber tfreiSregierung

fiubet eine weitere 23efd)Werbc nid)t ftatt.

(Solange bic feftgefefcte Kaution nicht hinterlegt ober bie hinterlegte Kaution nach

?IMauf ber für ifjrc (Ergänzung beftimmten ftrifl nicht auf ben fefigcfefctcn ^Betrag er*

f)öt)t ift bürfeu ^fanbtri()gcfd)äfte nidjt abgefdjloffcn werben (oergt. übrigeng §. 2).

SEBcitn bie Äonjeffion crlofdjcit ober ber Söctricb ctngcftcüt ift, barf bie Äaution erft

bann üoüftänbig jurücfgegeben werben, wenn über bic üoüftänbigc äbwiefefung ber abge*

fdjtoffenen ^fanblcihgcfdjäfte unb über bie ^unauSgabe ober Hinterlegung etwa nodj lüdjt

ausgefolgter SDMjrcrlöfc aus ^fanbücrfiufjerungen (§. 19) Nachweis erbracht ift.

§. 2.

diejenigen ^faubleiljer, welche pr be3 (Eintritts ber SSJirffamfeit ber gegen*

wärtigeu Verfügung ifir ©ewerbe bereits ausüben, (jabcu bic burd) baS JOberamt feßju*

fcfcenbe Kaution binnen jwei ÜWonatcn üom £ag ber (Eröffnung bcS $cftfefcungSbefd)iuffe$

an ju Ijiuterlegcn, wtbrigcufattS bic 33cftiinmmta beS §. 1 üortefcter Slbfafo jur Witwen*

bung fommt.

§. 3.

SDcr ^fanbleiljer barf fid) au 3uifc» nidjt ntcljr auSbebiugen ober jagten laffen, at*

n) 2 ~) für jeben Stfonat unb jebe 9)?art üon SDartehenSbeträgen bis ju 30 J(.\

Ii) 1 ^ für jeben SMonat unb jebe ben betrag üon 30 Jk überfleigenbe SWarf.

dv fann jcbocb, auSbebiugen, ba§ an ^infen miiibeftenS ber ©etrag oon jwei Üflo*

naten gcjaljtt werben müffc.

Stufjer biefen 3infeu bürfen erhoben werben: bie baaren Auslagen an ^oftüorto, an

@ebüt)ren ber amttid) beftettten Stayatoren für eine üom «ßanbfchulbner beantragte <©d)äfeung

ber ^fanbgcgenftänbc unb bic in §.20 bezeichneten #erfaufSgebühren.

3)aS SluSbcbingcu ober annehmen jeber weiteren Vergütung für tfeifhingen beS

^fanbleiherS in 8egug auf baS ^fanb(ciljgefd)äft fowic baS Vorausnehmen ber ^infen

ift üerboten.
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§.4.

50« kr 23cred)nung bcr ^infcn fontmcn fotgenbc $orfdjrtftcu jur Slnmenbuug:

1) bcr £ag bcr Eingabe bc8 $5arleljcu8 nrirb nirfjt mitgerechnet;

2) bie SDfonate werben öou bem auf ben $>arlet)en$tag (\u 1) folgeiibcu Xage bis

bem jiffcrmQ§tg bem $)arlcljeu8tage entfpred)cnbcn £agc bc8 legten Ü)arlel)cnimtonat£,

bei bem t^etjten btefeö SCageö bis 511m legten Xagc bcö testen ÜJiouatS berechnet;

3) ieber aud) nur angefangene OJionat Eatm als ein Dotter Stfonat beregnet »erben;

4) läuft ber ©cfammtbetrag ber 3infen tu einen ©rudjpfcunig aus, fo mirb biefer

auf einen öoüen Pfennig abgerunbet.

§. 5.

3Me ^fanbleiljer ftnb jur orbnungömäfjigen güfyrnng öon ©cfcfjäftöbüdfjern ücrpflicf)tct.

ÜDiefe iöudjcr müffen baucrljaft gebunben, mit fortlaufcnben (5eiten$al)leu rerferjeu

fein unb betjor ftc in ©ebraudj fommen, ber ^oU^cibeljörbc bcöjcntgcit DrtS, n>o ber

©ewerbebetrieb ftattfinber, $ur Prüfung unb 23eftätigung bcr öorfdjrift&mäfjigen Si?cfd)affcn*

Ijeit fomie pr ^Beglaubigung ber ©efammtjafjt ber leiten üorgcfca.t werben.

Da8 £>erau8nerjmen ober SJufammenflcbcn t>on iöfättcrn, forric baä (Etntjeftcn neuer

Stätter ift unterfagt.

SDie Einträge müffen in forttaufeuber üfciljcnfolgc bcntlid) mit Tmk gcfcrjriebcu

unb bürfeu uitrjt mittetft ®urd)fireidjenö , Üfabircnö ober auf anbere SSScifc untcfcrlidj

gemalt werben.

Dfme (SrTaubnifj beS DberamtS bürfen biefc ©efcrjäftöbücrjcr nidjt ücrnictjtct werben.

§. 6.

SDie 33üdjer ber ^Pfanbleiljer müffen warjrljcit$gcmii§ unb »oflftänbig folgcubc $Uu

gaben über jebeö abgefcfjfoffene ©efdjäft enthalten:

1) bie laufenbe Stummer bc8 ^fanbgegcnftanbS,

2) baö Saturn beS abgefdjtoffcncu ©cfcf)äft8,

3) Tanten, ©tanb unb Söofmort be$ SBerpfänbcrS,

4) iöefdjrcibung be8 berpfäubeten ©egenfianbS, unb #mx bei ^retiofm, Wölb* unb

©ilberfacrjen mit Angabe be« ©cwid)t*,

5) betrag be8 25arIc&cuS,

6) bie bebuiigencn ^infe (§. 3),

7) SBerfatttag ber edrjulb,
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8) bic etwaigen — nad) 9J?n§gabc biefer Verfügung flatt^aftcn — Sftcbcnberebungen,

9) Unterftr)rtft bc8 SScrpfänbct« unb ^fanblciljet«.

ferner ijl einzutragen:

10) 3cit unb ^rt öc8 SrlöfdjenS bc8 ^fanbrcdjtö (SKütfgabe ober SBeräußerung bcö

^fanb§) unb 5Raa>ei8 ber SRiicfgabe be8 2fleljrertöfe8.

§. 7.

ÜE)er ^Pfanbleiljcr Ijat bem 2?erpfänber Übet ba8 abgefcrjToffcnc ©cfdjäft eine roortge*

treue öoflftänbtge (§. 6. 1—8) mit fetner Untcrfcrjrift ocrfeljene Slbfdjrift be8 (Eintrags

tut ©efdjäftSbud) (33erfafcfd)ein) auöju^änbigcn, in ttcldjc bic Itebcrnalmtc ber Haftung

für geucrflgefaljr in ©ejieljung auf bie ^fanbgegenftänbe aufzunehmen ift.

§. 8.

Sluf iebem «erfafcfdjein (§. 7) müffen minbeften« bie §§. 3, 4, 14, IG, 19 unb

20 gegenmärtiger Verfügung roörtlidj abgebrueft fein.

£)a« gormular zu fotdjen SBerfafcfcheinen Ijat ber SPfanbleitjcr oor bem 33egimt ber

SSerroenbung ber £>rt8öolizeibel)örbe öorjutegen. 3n gleicher SQBeifc ftnb Säuberungen

beffelben bet Dttgüoliaeibeljötbe anzuzeigen.

§. 9.

SBirb ein ^fanböertrag Dertängert, fo ift tote beim 3U>fdjtu§ eine« neuen ©efdjäft«

ZU ^erfahren unb Ijat bcmgemä§ eine neue Eintragung unb ?lu8f)änbigung eincö ^erfafc*

fdjeinS zu erfolgen.

§. 10.

ÜDte ^Pfanbleifjer hoben beim §lbfct)tit§ beS ^3fanböertrag8 bie Haftung für geucrö»

gefaxt in ^Beziehung auf bic ^fanbgcgenjtänbe anSbrücfUeh zu übernehmen, fämmtticrjc

*ßfanbgcgenftänbe nach ihrem Gerthe zu berftchem unb btefclben in geeigneten befonberen

Räumen ober 33eljättntffen getrennt bon anberen ©egenftänben forgfättig aufzuberoahren.

25ie gleichzeitige Senüfcung btefer. Zäunte alö SBerfauföIofalc für einen anberen

©eroetbebetrieb, inöbefonbere ben ©ctrieb beS £r3beTgcroerbc8, ift unterfagt.

2>ie einzelnen ^fanbgegenftänbe ftnb mit ber Iaufenben Kummer bc8 Eintrage im

©eferjäftebuch (§. 5) zu t>erfeljen unb fo zu orbnen, bajj fte jeberjett leidjt aufgefunben

roerben fönnen.

§. 11.

SDie zum ©efehäftsbetrieb bienenben tfofaKtäten, foroie jebc Äcnberung berfelben ftnb
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fofort beim Veginu ber Vcrtocnbung unter genauer Veaeidmung ber einzelnen Zäunte

ber DrtSpotiseibchörbc an^eigeit.

§. 12.

$)cr ^fanblet^er barf jid) bie ftfltfjptyhutg bc8 ^Darlehens \>ot Ablauf wm amet

Monaten nicht auSbebingen, ift ober verpflichtet, bem Verpfäuber bie <§inlöfung bc8

^fanbgcgenftanbs ieberjeit bi8 jum &bfchlu{j bc8 Verfaufö (§. 15) gegen Veflahlung

feine« ©uthabenS ju geflatten. ßntgcgcnftehcnbc Vereinbarungen finb öerbotra.

§. 13.

SDie Veräußerung ober Verpfänbung ber £arle!jcn$forbciuug burd) ben ^fanblciljcr,

bic 3S3eiterücrpfänbung ber öerpfänbeten <©ad)c ober bie Vcnüfcung berfetben burd) ben

*Pfanb(eiI)er unb ebenfo bic Uebeilaffung bc8 ^ßfanbgcgenftanbS an britte <ßerfouen gnr

Venüfcung ftnb ben ^fanbteifjem auch infotocit unterfagt, at8 btefe #anblnngen nierjt

burdi bic allgemeinen ©trafgefefce mit ©träfe bcbroljt ftnb.

Verabrebungen, welche mit biefen Verboten in Söiberfpruch flehen, bürfeu nicht ob*

gefdtjloffen njerben.

§. 14.

Vereinbarungen, ba§ bie berpfänbete ©acf)e, menn baß ^Darlehen am Verfalltermin

»id^t besagt toirb, bem ^fanbleitjer ale ©genttjum aufatlcn ober ba§ biefer benötigt

fein foü, bie Dcrpfänbetc ©ache ju einem beftimmten ^rei« an 3ßhl»ng$ftatt gu nehmen,

finb unterfagt (oergl. jeboch §. 15. 5flbf. 2), be§glcid)en bic Vereinbarung oon $om>cuttonal*

firafen für ben ftafl nicht rechtzeitiger Achtung.

§. 15.

$>ic Veräußerung ber öerpfänbeten <5adjc bcl)ufe Vcfricbigung be8 ^fanblcihcr«

mu§, wenn gufolgc anfänglicher ober nachträglicher Vereinbarung mit bem (Sdjutbner

bie gerichtliche 3nwng8öoöfirecfung unterbleibt, burefj einen beeibigten Stofrionator (§. 36

ber 9feid)8*©ettierbeorbnung) ober einen bon ber Drtepoliaeibehörbc gu beflimmenben

©emeinbebeatnten im Sßege ber öffentlichen Verweigerung in ber ©emeinbe, in meldjer

ba8 ^fanblcihgemerbc gm 3eit bcS ©efchäftSabfchluffeB betrieben worben ifr, erfolgen.

SBerthpapicrc, toelche einen Vörfen* ober 2Harftprei8 haben, bttrfen jeboeb, nach Ver*

etnbarung mit bem ©dmlbner auch au3 freier .jpanb, übrigens nicht unter bem £age8*

für« öerfauft ober an 3at)htngöfhtt angenommen »erben. Stuctj ift e3 bem ^fanbteiher
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nach Vereinbarung mit bem ^ßfanbfchulbner geffottet, eine üerüfänbete ftorberung bi« pt
-£>öhe feine« ©uthaben« einzuziehen.

SEBeitere Ausnahmen üon ber Sftcgcl ber öffentlichen Verweigerung ber ^Jfanbgegen*

fiänbe tonnen bei 3ufrimmung ber Vettjeiligten je im einzelnen galt üon ber Drtöüolizei*

beerbe gekartet werben.

§. 16.

£>ie Verweigerung ber üerpfänbcten ©achen borf nicht früher at« oier Sßodjen nach

eingetretener $ättigfcit be« Darlehen« abgehalten unb nicht ohne ^ufHmmung befi ©djulb-

ner«_über jwei 2Jionate nach Verfall be« ^Darlehen« ocr^ögcit werben.

§. 17.

Die Verweigerungen (§. 15 Hbf. 1) finb minbeflenS eine 2Bod)e unb hö<hWf"8 jwei

iBodjen uor^er in einem mit (Genehmigung ber Ort^^ottjetberjörbe zu biefen Vcfanut*

madmngcn zu bejlimmenben Vlatt unter allgemeiner Vczeidmung ber flu üerWcigcrnbeu

©achen anjufünbigeu unb ber Drtepo%ibeljörbe anzuzeigen.

§. 18.

$er Vertauf ber ^ßfanbgcgenWänbe hat auf ©runb einer üom ^Pfanbtet^er bor$u*

(egenben ortöpolizcilidj beglaubigten t'iftc ju erfolgen, in Wetter jcbeömal bie betreffen*

ben eingehen ^Pfanbgegenftänbe nach ben Hummern be« ©cfd)äft«buch« (§. 6 3iff. 1)

unter Angabe be« fcag« ber Verpfänbung unb ber ftäüigfeit ber gorberung, fowie be«

Vetrag« ber gorberung an Kapital unb Btnfen t
etwaiger $ulä§iger Vaarau«lagen unb

ber in §. 20 bezeichneten Vertauf«gebüb,ren aufzuführen unb üon bem Verweigerung«*

bcamten bie VerWeigerung«crlöfe einzutragen finb.

jDiefe i'ifte ifx nad) ooHjogener Verweigerung üon bem VerfieigcrungSbeamtcn ber

Drt«polizeibehbrbe zu übergeben unb üon teuerer wcnigfieuö eiu 3aljr lang aufzubewahren.

§. 19.

2>er ^fanbteiher hat atsbalb nach Vertauf be« $fanb« ben Ueberfdjuß be« Qtrlöfc«

über ben Vetrag feine« ©utfjaben« an ben Verewigten beziehungöweifc im ftaH ber

Vereinbarung, bafj al« Verewigter 2J?angel« anbem Sftadjweife« ber Inhaber be« Ver*

fafcfchcinS (§. 7) gelte, an ben Inhaber be« Verfafefdjein« auszubezahlen.

(Soweit bie Vercdjtigten nicht binnen üier SEöocrjcu zu ermitteln finb, hat ber $fanb*

leiher in bem in §. 17 bezeichneten öffentlichen Vlatt bie Wummern Derjenigen Sßfanb*
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gegenfiänbe, bereit äKehrerlöfe noch nicht auebezahlt »orben ftnb, unb ben ©etrag bicfer

9Jtehrertöfe mit ber »ufforberung gur Empfangnahme bet lefcteren burcb, bic Serednigteu

ju oeröffentlichen.

£>ie SBeTöfKdjtung gur £inau8gabe eine« folgen 9Kehrerlöfe« über ba« ©utfjaben

befi ?ßfatibletl)er8 barf nicht burdj Vereinbarung auögefchloffen ober auf eine für^erc al3

einjährige grtfi oon ber Veräußerung ber bertofänbeten <5acb,e an befchränft »erben.

§. 20.

§ür bie außergerichtliche Veräußerung ber ^ßfanbgegenftänbe eiitfchtiefjtidj V*f

loljming be8 Verftetgernngebcantten unb ber in §. 17 unb 19 bezeichneten öffentlichen

Vefanntmadmngen bürfen hö<hfien8 8% be8 (Srlöfeö erhoben »erben.

§. 21.

X\c ^ßfanbleitjer haben alle ihnen amtlich zugetjenben 9J?itth«lungen Über verlorene

ober burdj eine firafbare $anblung abtjanben gefommene ©egenflänbe foiute berartige oon

befdjäbigten $rioatöerfonen an fie gerichtete Anzeigen nach ber 3rirf<rt<je georbnet ein

3atjr lang aufzubewahren unb ben tontrolirenben Beamten auf (Srforbern öorzulegen.

©ie ftnb beroflidjtct, öor Abfdjtufj oon ^fanbtcihoerträgen ftdj barüber zu berge*

»iffern, ob ber Verpfänber zur Verfügung über ben ©egenftanb berechtigt ifi.

biegen Um [täube cor, »eldje ben Inhaber be8 redjtöwibrigen (£r»crbe$ berbädjtig

machen, fo haben fte bte bezüglichen ©egenfiänbe anzuhalten unb unber»eilt ber Sßolizet

abzuliefern.

£efctere$ gilt namentlich in aßen gälten, in welchen fte gemäß Stof. 1 ober burdj

öffentliche Velanntmadjung Äenntniß erhalten haben, baß ber ©egenftonb bem (Sigen*

thümer entfrembet »orben ober Oerloren gegangen ifi.

§. 22.

50ic ^faitbteiljer müffen ÄleibungSftücfe, SGBäfdje unb Velten, meiere ecfelhaft be*

fdjmufct ftnb, ober oon »eichen anzunehmen ift, baß fte mit SJfenfdjen ober gieren, bte

an anft erteilten Äranfljeiten leiben ober geftorben ftnb, in Verütjrung getommen, ober

baß fte auf anbere SBeife mit Änfkcfungeftoffcn U^tt ftnb, fofort nach ber (Srtoerbung

unb bcoor fte mit anbereit ©egenftänben zufammengebracht »erben, reinigen unb bedtnfteiren.

SDen Ort«* unb VeztrfSbeljörben bleibt e$ oorbehalten, befonbere Änorbnungett bei

bem Auftreten anflecfenber Äranfljeiten fo»ie über bie Art unb 2öeife ber $>e«infeftion
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auf ©runb bcr 2lrt. 25 3tff. 4, 32 Siff, 5 unb 51 ff. be« tfanbcg^otiaeiflrafgefefce$

gu treffen.

§. 23.

3n bcn ©efrfyiftslofateu bcr ^fanbleiljer muß an einer in bie 3tugen faflenben ©teile

cht gebruefte« (grcmplar bcr gegenwärtigen Serfüguug unb eine gebmrfte 3inetabelle *ur

iöenütsuwi nufaeleat ober auSaclwiuat fein.

§. 24.

ÜDic ^ofyiibeljörbcu l)aben bie 33cobad}tung oorftetjenber Sorfdjriiten genau $n über*

wadjeu uub ja biefem 3wec* üou 3 C^ 3"* unüermutljctc Sifttationcn bcr ^faublett)*

gefdjäftc öorjunc^men. 3unnbcrl)aHbtungcn f"1 »* bclmfS bcr (&trafeinfdjreitung unb et*

watger (Sintcttuttg berufe 3urütI"(U')tnc ^cr <§rlaubuiß juni Gewerbebetrieb (§. 53 bcr

©cu>crbe*Drbnnng) alöbalb bcr $ufiänbigen 93el)örbe anzeigen.

£)ie «ßfanbleiljer Ijabcn bic ^oU^cibcfjörbcn öon i^ren @cfcl|äftebüd)crn, ©efcf}äftS*

räumen unb 2Hagajincn (Einfielt nehmen ju laffen uub benfclben auf Verlangen bic bor*

fjanbenen ^fanbgegcnfläubc bordeigen fowic jebe auf beu ©efcfyiftöbetricb bezügliche flu**

fünft px erteilen.

§. 25.

Gegenwärtige Serfügung tritt am 1. 3unt 1882 in Äraft.

2lm gleiten STage treten bic auf bcn Gewerbebetrieb bcr <ßfanbleif)er unb 9?üeffaufS*

fjänbler bezüglichen iöeftimmungcn bcr Serfügung beö 9)cmiftcrium8 be8 Guuero twm

15. SRoüembcr 1877 (9fcg.53latt Seite 238) außer SBirffamfeit.

Sluf bie «Pfanbteitjgefääfte, welche bis $u biefem 3ettpunft abgesoffen fmb, ftttbet

bic gegenwärtige Verfügung feine »uwenbung; icbocfj bürfen biefetben, foferue fte mit

ben SefHmmungen biefer Serfügung im SBtberfprudj fielen, nidjt mcljr berläugert werben.

Stuttgart, ben 15. «Wära 1882.

£ötber.
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Ufrfnqnng ta JUinifttrintnu br« 3ram, betreffet be* Gewerbebetrieb ber tröbler.

Sßom 15. SRörj 1882.

Stuf ©runb bcS §. 38 Stbf. 2 ber 9tetct)«9ewcrbeorbnung (9?.@.33l. 1879 ©. 269)

unb be« Srt. 7 3iffer 7 unb «rt. 32 3iffer 5 be« i'anbcö^otiaetfirafgefefce« öom

27. Dezember 1871 wirb 5Ra^f*e^enbe« berfügt:

§. L
Dutd) ort«* ober be^trfdpoltgetttc^e SBorfdjrift (Ärt. 52 unb 53 be« tfanbeSboliaei«»

ffrafgefetje«) fann benjenigen ©ewerbetreibenben, wetetje Raubet mit gebrauchten Kleibern,

gebrauchten Letten ober gebrauchter SCBäfdtjc, ober Sleinhanbel mit altem 2J?etallgerath

ober ÜJcetaflbrudj (£röbet) ober mit ©arnabfätten ober Dräumen bon <5>eibe, SSJofle,

iBaummotte ober Seinen treiben, bie Rührung bon ©efchäft«büchern jur Pflicht gemacht

werben, in meiere über afle einzelnen bezüglichen ©efehäfte einzutragen jtnb:

1) ^orttaufenbe Kummer be« ©egenfianb«,

2) Saturn be« Hnfauf«,

3) tarnen, (Stanb unb Sßoljnort be« ©erfäufer«,

4) ©ejeii^nung be« gefauften ©egenfianb«,

6) ©nfauf«brei«.

;Die 33erbfticb,tung jur Rührung fotdjer Söüdjer fann auf einzelne bet obigen ©e*

fchäftezweige bcfdjräntt werben.

§. 2.

*£ie ©efchäft«büdjer (§. 1) müffen bauerb,aft gebunben, mit forttaufenben "Seiten*

jatjlcn berfetjen fein, unb beoor fte in ©ebraudj fommen, ber ^oligeibe^örbe be8[entgen

Orts, wo ber ©ewerbebetrieb flattfinbet, zur Prüfung unb 33ejiätigung ber borfdjrift«*

mäßigen ©efdjaffenljeU fowie zur Beglaubigung ber ©efammtjafjl ber Seiten borgelegt

roeroen.

£)a« herausnehmen ober 3ufammenfteben bon ©tattern, fowie ba« (Sinheften'neuer

33Iätter ift unterfagt.

Die (Einträge müffen in forttanfenbe* Reihenfolge bentlich mit Xinte gefdjrieben

unb bürfen nicht mittetft 2)urchfrreichen« , ftabiren« ober auf anbere 2ßeife unleferüch

gemacht werben.

Dirne (£rtaubni§ be« Dbcramt« bürfen biefe Süchcr nicht »ernichtet werben.

2
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§. 3.

5Die £röb(er (§. 1) Ijaben alle ihnen amtlich gugchenbcn SJiittheilungen über ber*

lorene ober burdt) eine ftrafbare £>anblung abhanbett gefommene ©egenfianbe, fotote ber*

ortige bon befdjäbigten ^ßrioatberfonen an fie genutete Sttt^etgen nad} ber 3e^Möc 9C#

orbnet ein 3aljr long aufgubemahren unb ben fontrolirenben Beamten onf (Srforbern

borgulegetu

§. 4.

SDie STrÖbler jinb üerpffidjtet, bor Slbfchlufc oon 2tnfauf8berträgen ftaybarüber gu

oergemiffern, ob ber Bertäufer gur Verfügung über ben ©egenfianb berechtigt ift.

Wegen Umftänbe bor, »jcIc^c ben Onljaber bc« rechtönubrtgen <£rn>erbe8 berbädjttg

machen, fo haben bie borbegeidjneten ©emerbetreibenben bie begügtichen ©egenfiänbe an*

glatten unb unoertbeüt ber «ßoliget abliefern«

i^efetereö gilt namentlich in allen gäHen, in welchen btefelben gemäß §. 3 ober burdj

effentltdje Befannrmaclmng $ennrni§ erhatten haben, ba§ ber ©egenfianb bem (Eigentümer

entfrembet toorben ober oerloren gegangen ijt.

§. 5.

3Me STröbler müffen meibungöfrücfe, SBäfdjc unb Letten, welche eefethaft befchmufct

ftnb, ober bon wetzen anzunehmen tft, ba§ ftc mit 2tfcnfdjen ober gieren, bie an an*

fieefenben Äranfhetten leiben ober gefiorben ftnb, in Berührung gefoutmen, ober ba§ fie

auf anbere SSetfe mit Slnftccfungeftoffcn behaftet finb, fofort nach ber Erwerbung unb

beöor ftc mit anbeten ©egenftänben gufammengebracht werben, reinigen unb bc^infteiren.

35cn £)rt$* unb BegirfSbeljörben bleibt c8 oorbchalten, befonbere Snorbnungen bei

bem Auftreten anftedfenber Äranfljciten fomie über bie %xt unb Seife ber $)e«infefrion

auf ©runb ber Slrt. 25 £iff. 4, 32 3iff. 5 unb 51 ff. bcö frmbespoligeiftrafgefefce« gu

treffen.

§. 6.

Die ^oltgetbehörben haben bie Beobachtung borfteljenbcr Borfdjriften gu überwachen

unb gu biefem Behuf oon 3eit gu 3eit unoermuthete Bifttattonen borgunehmen.

Die £röbler ftnb berbflichtet, bie ^otigctbcl)örben oon ihren ©efchäftgtäumen, @e*

fdjäfttbüchern unb Sßaarenborräthcn (Sinftcht nehmen 'gu taffen.
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§. 7.

©egentoärttge 93erfügung tritt am 1. 3um 1882 in Äraft.

2im gleiten £age treten bie auf ben ©ctoerbebetrieb ber £röbler bezüglichen 3Sot<

fdtjrtften ber Verfügung beö 2ttiniflcrwm8 be« Innern öom 15. Sttobember 1877, betreffenb

ben ©etoerbebetrieb ber ^fanblettjer, ftücftcuiföl)anbler unb SCröbtcr (8fcg.23iatt @. 238)

außer 2Birffom!ett.

Stuttgart, ben 15. 3Kärg 1882.

£ölber.

ebruett bei Ö. $affetitin! (©$r. ©cbeufcle).
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QX« 8.

91 ißt crutt ßd * SBIttU
für bo8

auggegeben Stuttgart £)ien«tag ben 28. SDlörg 1882.

3 n f) a 1 1.

Srrfägung bf* 3»t*ijminißttium8 , bdreffenb bie SJornatjme oon 2)urc&Ju<$ungfn in brn Srmjgrbirten jroi^en

SBürttrmDfrg unb ^rrafcfn. SSom 20. Kärj 1882. — Serfugung bfö 3Hmiftrriumö bfä Innern, Dtttffffnb

bic Umlage ju Srffrtitung bre (Snt'chäbigungcn für auf polijetlidif «norbnung getöbttte ober vor »uöfütirung
bieffT »norbnung gefallene, 2t|iete im 3a$re 1882. SSom 18. »larj 18S2.

ttrrfnaung. In 3ußijmtiußfrtnme. bclirffcnb tot «oruahme oou Diudjfudjimgrn in öcu (Srcni^cb trtcit

juiifdjni Württemberg unö Preußen. S3om 20. Wärj 1882.

9tadjbem bie gwifdjcu ÜBürttembcrg unb 93rcufjcn abgefdjtoffenc Uebereinfunft wegen

Söejtrafung ber gorft«, 3agb*, gelb< unb gifdjereifreöel in ben beiberfeitigen ©ren$*

gebieten außer SOßirffamfeit getreten ijt (öergt. 93etanntmad)ung ber 2fliniftericn ber Suftiji,

be8 Innern unb ber ^mangen oom 1. Dftober 1881, 9fcg.33tatt S. 441 f.), wirb ben

Beamten ber StaatSanwaltfdjaft, fowic benjentgen ^ottjei* unb Sidjcrljeitöbeamtcn, wetdje

£>ülfebcamte ber Staat8anwattfd)aft ftnb (§.1 ber Ä.35erorbnung bom 27. «September 1879,

§teg.23latt S. 404), Ijiemit bie Söeifung erteilt, ba§ fte fernerhin in bem ftatle, wenn

ein auf ber SRadjetle befinblidjer Ä. prcufjifdjer Sidjerfjettebeamter bic $ornaf)tne einer

£urd|fucf)ung (Strafproießorbnung §. 105) beantragt unb bei berfetben gu affifiircn

n>ünfd)t, gang ebenfo gn Herfahren fjaben, wie wenn ein berartigeS Verlangen toon ben

Sidjcrfjcitsbcamten eine« anbero ©ejirfe bc8 eigenen Staates geftettt wirb. (Sine gteidj*

artige Söcifung ift feiten« bcö Ä. preu&ifajcn Oufiijminiflertum« an bie Staatsanwalt*

fdjaft *u £ed)ingen unb bie £ülf8beamtcn ber StaatSanwaltfdjaft im SBc^irfc be8 bortigen

£anbgertd)te8 ergangen.

Stuttgart, ben 20. 2Rärg 1882. gaber.
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Vrrfiüiiittg In JMnifteriunw öre 3nnern, brtrcffcnö feit Umlage ju iMrntnng örr £ntfd}äMau*aen

für inf pliuilidic anortnnng, getötete oörr cor ^uefutjntng öirfrr 2UwrtaMs grfalUnt

Wtrt im 3ttl)rc 1882. Som 18. SRSc| 1882.

Buf ©runb beg Hrt. 3 bc8 HuSfityrungSgefefccS jum ftcidjegefefc über bie Slbtöeljr

unb Unterbrücfung öon $iel)feud)en öom 20. üflärs 1881 (9fag.331att @. 189), ber

§§. 14 unb 15 ber 5BoüäieI)ung8*$erfügung öom 23. 9Kärs 1881 ju biefem ©efefec

(föeg.SMatt <S. 196) unb unter SRücfpcIitnalnne auf ben Sebarf be« öorangegangenen

3al)re« wirb (jieburcD, öerfügt, baß für bog 3af)r 1882

öon iebent ^ßferb ein Söetrag öon 50 Sßfg.,

öon iebent Sfet, ÜRaultljicr unb ÜWauIefel, fotote öon jebem <3tücf iRiuböief) ein

fötaler öon 10 $fg.

gu entrichten tfl.

SDie in §. 14 ber Verfügung öom 23. SWärj ö. 3. für bie Slufnafjmc unb 35er*

Seidmung ber SBie^bcfi^cr unb für ben SMjug ber Umlage erteilten SBorfdjriftcn unb

grtpen flnb genau einhalten.

Stuttgart, ben 18. «Wär* 1882.

£ötber.

©ebrurft bei ©. fcaffelbttnt (fc$r. Sfteufrlr).
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<3* 9.

für ba«

$bui#rcid) Wütttcwbcv#.

ausgegeben «Stuttgart SDtittood) ben 5. Slprtf 1882.

3Malt.
Sefannrma<$ttng be* 3ufitjmmi|lfrium«, betrfftenb bie Slefforh>er$artniffe ber SRintärbf$5rben bei bfr Sfinbung beä

TitfnftrinJommfnä unb ber $enfionen bft Offline unb Stilitarbramten. Som 27. Blarj 1882. — Serfügung
ber TOinlfterien be« Jnnern unb be* Ärifgörcefm«, betrrffenb bat Serfafyren in ben ^äUrn eine* nicfjt natürlichen

3: obre ober bei Xuffmbnng oon £rta)en von IRÜitarperfonen be* a!tioen Dtcnftftanbf*. Som 17. SRarj 1882. —
©efanntmadjung bei ^nanjminifierium*, betreffenb bie ftb&nberung ber 9u*fut)nmgfioorfckjriften ju betn ©efefce

vom 1. 3«Ii 1881 wegen SrQebung oon KeitbSfiempelabgaben. Som 29. SMrj 1882. — Beifügung br* ©teuer.
«runb-, «efoB., »eMube. unb «ewerbefleuer für bat ßtatsjatjr 1. «ptilToürgium*, bettrfffnb bie Umlage ber

1882 / 31. mn 1883. Som 30. »arj 1882.

6rlutnntmad}MUj bffl 3ufttjrainiöfrtume, brtreffruö tu Kr(Tortorrl)äüni|Tf brr ÜUIiiorbchijr&r n bei ber

JJfimbung bre Dirnftrinkomratna an) brr J)rn|iontrt trr flfftjirrt uuö jHilttärliramtrn.

SBom 27. tKätj 1882.

Unter ©eateb,ung auf bie ©etanntmad&ung be« SufHjmtntfterium« Dom }S
(9*eg.$3tatt üon 1882 ©. 2) toirb in ber Anlage bie für ben S3erei<^ ber flönigtid)

baUerif^en amtitärberwaltung aufgefteCfte, im dentral^tott für baS 2>eutfcf}e SKetd)

«Seite 92 ff. beröffenttt^te 9Radm>etfung ber bei ber Sßfänbung be« SDienfkinfommcu« unb

ber ^enfionen ber Offnere unb 2ttiütärbeamten jur amttoirfung berufenen 9Hilitär*

Dcijoroen uno *3öcamtcn Derannt gentacut.

Stuttgart, ben 27. SWär$ 1882.

ftaber.
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il ü dj tu e t f u n g

Äcriciüßni SRilitärsSe^irDtn unb :$crfoitn, toridjc bei Her ^fünbuntj M tirnjitinfommnig ber C fn-

3tere *) unD Beamte« im iHcffort Her ÄiniflUdj b a tj e r i
f

rf) e n 9tHUifs8eriM(rii|, fitoie lev ^e ii-

fiuncn Kiefer $erfo«en nad) beren ^crietjuna, in tat utjcflanH berufen finb, Den SRilitärftlfnd i(§

$rittjdjnl&ner im Sinuc ler &§. 730 ff.
bcr Kibilbrojrfjorbiiunn, }tt btrlreten.

55er $fänbung$bcfd)luj? tft jujuftellen:

1.

fenbe

»t.

2.

»cm?

3.

bei ^fänbung

4.

SBcmcrfungen.

A. be$ 5D iett fieinl ommeni

!. 2>en 9Htiitär*3ntenban*

ruren bcr betreffenben

2(rmeeüory$.

1

2

3

4

")

f.

7

8
9

10

11

12

ber Beamten bcr ÄoriD$=3 fl,f)fongeftelIen,

bcr Beamten bcr ^filüär^ittcnbanturen mit Xtt6*

nalmie ber SJiilitär-^ntcnbantcit,

bcr Stubiteure imb KaujlcüSkamten bcr Militär;

S^cjirf*: unb Untcrgeridjtc,

bcr 2lbjntantcn bcr Weneral- imb S)toifion$--Äom=

manboS, bann bcr ^rigabe^nommanbo*, mit

fttfJUtymc bcS 3lbjutnnten beä gufrSIrtilleric--

^rigabe-Alommönbod,

berjenigen Jtommanbnntcn, n?eld)e nidjt ©enerale

linb,

bcr ^labmoiorc imb bcr 9lbmtantcn bcr geftung*-

®ouv>crnemcnts nnb bcr ßornmanbantüren,

bcr 9lcgimcnt$;.ttommanbeure,

bcr Bataillon*: uub 2lbtt)eilung$=&ommanbcurc,

bcr Offnere — fovoeit üe nidjt ©cnerale finb—
unb be$ Slrjtcd bcr Üeibgarbc ber £artfcbicre,

bc$ töommaubcure bcr Gciuttntiou>? 3lnftnlt,

be$ (SljcfS bcr ©fenbafm-ttompagnic,

ber Sirtiücric^Offiüere Dow M bcr Cffi.ucre

ber sJlrriUcric=^cvotS , foteie bcr fänrmtlicbcn

3cug= unb 5eucrrDcrf*=OTft3ieK (mit Mplnabmt
jener bei bcr ^nipeftion ber 3lrtillcrie unb bei

Xxaini unb bei bcr $ufe«2Irtilleric=>ürigabc),

2>ie ätciljcnfolgc bc;

mifjt fidf) wich, bcr

Gintljeünng be3

.ftaupt • änilitär*

©tat*.

«id 2. Segen bcr Sltt*

nalmie tictje A VI.

ad 4. Segen bcrSlu*

normte liel)e A Vi.

ad r>. Segen ber 9lu3-

n«l)mc ficlje A VI.

ad 9. Segen ber 2lu^
ncilmte jieljc A VI.

ad 12. Segen bcr

8taftta$mc fici)e

A VI.

*) 6ofcm bie 9i*nd)rueifiing feine befonberen Scftimmungen enthält, finb unter ber S3c}ei<f)nung „Offiziere" bie Sanitäter

Cfpjteve eMilitärarjte) inbegriffen.
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$>er ^JfänbungSbcfdiluft tu } u j u ft eilen:

L

Sa*
fenbc

flr.

2.

wem?

3.

bei flfänbxng

4.

^emerlungen.

A. be* ®ienftenitommcn»

1.

II.

Shlilnr 3ntenbon^

tttren her betreffenben

Armeekorps.

£eniRegiment$=ltommau
beuren, beii ftomman:
beuren ber fclbftänbigen

( nicht regimentirten

)

iöataillone, bem Rom-
manbeur ber (fonita

tion&Slnftalt, bem <5^cf

ber 6ifenbabn=.ftompag:

nie unb bem Äomman^
beur ber aHilitär^dnefc

ftbule.

13

11

15

lü

17

1*

lü

20
21

22

23

24

25

ber fämmtlidjcn nirfjt regimentirten Wilitäriinte

(mit Ausnahme jener bti Mricg*minifterium*),

ber 8Wp&- Stabsveterinäre,

bor Beamten ber SRogaiiiti Verwaltungen,

ber Beamten ber iJKontirung* Xepots,
ber Beamtem bor (^arnifon$-Veriv>altungen,

ber S(oxx> i 3 1a

b

i Apo t fjefer,

ber Beamtet) ber Wamifon* Vajarethc,

bei Mommnnbenr? ber IWlitar Scbiejjfcbule,

beö tedntifchen Vorftanbe* ber 3)cilitär 8ehr

fdmtiebe,

ber Dffigiere unb be* ^Neubauten ber 3.fiilitär

Strafanftalt,

be* Führer* ber 2lrbeiter Abtheilung,

ber Offiziere, Beamten unb SVbienjteten ber teet)-

niidjen ^nfritute ber Artillerie (Artillerie'Werf=

ftatteu, Weldjiifogiefjerei, Wefdhofjfabrif, iiattpt

Laboratorium, ^ulverfabrif), ber Ocujchrfabrif

unb ber Dberfeuornjerferfdutle,

ber Jxortirifatioiwbeamten bei ben #eftung* To
tirungMaffen ^ugolftabt unb (>5eriucr$beim

;

ber ihnen nnterftellteu, ©ehalt empfaugenbeu Cf*

filiere unb Beamten mit Aufnahme ber h la

suite ber 'Erupyeutbeile ftcheubeu Cfjijicre;

ad 13. 33cgen ber

Ausnahme üelje

A VI.

ad II.

a) Bei Bfättbtmg bei

£icuftemfommeu$
ber a la suite ber

SruppcitthcUe fte=

henbeu Offiziere

bat bie Aufteilung,

foroeit bie Betrep
fenben uid)t unter

ben Wummern A 1

unb l V inbegriffen

finb , an bas

Alrieg-Jutinifterium

(üebe A VI) ju

erfolgen.

b) Segen berSfoftge

von ben (Behältern

jener Offijterc ic,
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3>ct <Pfänbung«befd)lu& ifl jujuftellen:

L 2. 3. 4.

Sou-

fcnbe

9tr.

toem? bei ^fänbung SJemerfungen.

A. be« $>ienfteintommenö

Hl.

IV.

35er Stemonte^nfpeltion.

Xtt 3nfr>eftion |ber 3JH=

lität-SilbungSonflaltett

*

ber Beamten bet Stemonte^evotS;

ber fätirmtUdKn Dffijiere, Slerjte, sBeomten, ^Jro=

fefforen unb fieptet ber aJtUitär=3Jilbung«an=

flauen (mit »uMa&me be« Snfeefteur«)

;

ioeld>e toorüber*

aefjenb ju anberen

Abteilungen
lommanbirt
finb , fcaben bie

3uftellungen an
ben Äommanbeur
ic jener Slbtljeu

lung, ju ber fie

ftänbig ge =

boren (©tamm=
Sbtheilung), ju

gefdpetjen.

ad IV. Söegen ber

SluSnaljme A
VI.

3m übrigen »ergL

^emerfung b ad A
ll,n>eld)e rjiergleid):

mäfjige Slnivenbung

Rnbet.

V.

VI.

$er amiitär^oubS^er*
foaltung.

x)etn jfrtegemtmiteruim.

ber Beamten ber S)ttlitär=5onb$:3ieraaltung unb

beä SKüitär.giSfalotä

:

fämmtlidjer übrigen, unter ben Hummern Ä 1

mit V riid)t inbegriffenen Dffijiere unb Beamten
ber SDlilitdr&ertoaltung.

B. ber ^enfion unb beS fonftigen aus
ajtüüärfonbs ftiefeenben @in!ommen3

Dem JMegöminifterium.
i
1

2

3

oer (tiiniiiTucyen nui ipcniion }ur •i-ijpoiuion c\c-

fteHten ober toerabfdjiebeten Offijiere,

ber fämmtlid)en auf ^aftit-itätSgeljalt ober Söuite
gelb gefegten Dffijiere unb $eomten ber TOili-

tärtenoaltung,

ber jeitlid; ober für immer in ben 5Rub>ftanb t»er=

festen «eomten ber SHilitärt-ertoaltung, fonrie

ber quieScirten ßhnl^rofefforen unb Siebter

ber SDlilitär^ilbungSan^alten.

2>te Stbjuge ber tßen-

fioniften jc werben
in allen fällen
toom Äriegäminifte=

rium feftgefefct, aud)

toenn fie in ber

SUmee a f t i ü c

SHenfie leiften.

T
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9rrftignn§ Irr Jttinißrtim bfa 3nntrn urtö In firifpar fr n«, betreffend bae »erfahren in bei -fällen

rines nidjt nnturlidjfn iobts ober bei Anfftnbang tum «etyen 0011 JtilittrprrfaiifH ßrc aktiven

Dirn|i|ianbe«. 95om 17. SJlörj 1882.

ÜDa bteJBefrimmungen bc«§. 157 ber föeid)8>(5rrafproje§orbnung öom h ftebruar 1877

(SRetdiegefe&blatt (Seite 282), betreffenb bog «erfahren beim SSorljanbenfeut üon Hnf)alt8*

pmtften für bie Slnnaljme eine« ni$t natürlichen £obeefaüe« ober bei Sluffinbung be«

2eicB,nam« eine« Unbefannten, be$ügtid& ber SDttlitärperfonen be« aftioen SDienftftanbeS

!eine Slntoenbung finben (§. 7 beö (Einfü^rung8gefe(je« jum ©eri<i)tSöerfaftung*gefe&e

öom 27. Sanuar 1877 — fteid)«gefefcblatt ©rite 78 —), nnb nad&bem ©eine flönig*

ltdje SRajeflät bermöge 2UIerl)ö($fler <Sntfcf)lie§ung öom 25. Huguji ö. 3. gu oerorbnen

geruht b^ben, ba§ im ftatle be«<5etbfimorb3 einer TOitärperfon beö aftioen SDicufl-

ftanbeö bie €ntfReibung barüber, ob ber tfeidjnam an bie anatomifcf)e Slnftaltber Unioerfttät

Bübingen abzuliefern ober 311 bcerbigen ifi, ber 2Kilttärbcf)örbe juifommen foü, fo wirb

für bie eingangs ertoäfjnten ftälle, fotoeit fte 3tfi(itärperfonen beö altiben 3>ienflfianbe«

betreffen, S^adjfteljcnbec? oerfügt:

§. t
2Hüitärperfonen be8 aftioen 5Dtenftf!onbe0 ftnb bie im §. 38 be8 9?eic^2JWitär*

©efefce« 00m 2. 2Wat 1874*) aufgeführten.

§. 2.

Die bei 9J?ilitärperfoncn be« aftioen SMenftftanbcö in ben gäflen be8 §. 157 ber

9fcidj«*<5trafpW3e§orbnung $ur Einleitung ber erforberltdb,en gerichtlichen Ermittelungen,

*) «ntner fung:

$um aftisen tfeere gehören:
A. Xie IDKlitürperfonen bc? ftriebenftftanbe«, unb jtoar

1) bie Dffljiere, Hente unb SRilitarbeamten be* 8rrieben*ftanbe* oom log« ihrer «nfteuung Hl jum 3eit*
punfte ibrer ©ntlaffung aud bem Xnenfte;

2) bie Kapitulanten Pom beginn bi» jum »blauf ober bi* §ur «ufhebung bet a&gefchloffenen Kapitulation;
3) bie ^freiwilligen unb bie au«gebobenen Verraten t>on bem Jage, mit welchem tbre Verpflegung bureb bie

SKititörüerwaltung beginnt, <£njabrig>tjrciwtllige üon bem Seitpunfte ibrer befinirtoen (Sinfteliung in einen
Xruppentbeil an, fammtlich bis jum »blauf be« Xage« ibrer enttaffung au* bem attipen Xnenfte.

B. 1) Xie au* bem »eurlaubtenftanbe jum Xicnft einberufenen Cffijiere, »erjte, SWilitärbeamten unb SWannf(haften
bon bem läge, *u welchem fte einberufen finb, bi* jum «blauf be* Xage« ber äßieberentlaffung;

2) alle in Krieg«jeiten jum #eere«bien|i aufgebotenen ober freiwillig eingetretenen Offijiere, »erjte, SDHlitär»

beantten unb SRannfcbaften , welche ju ferner ber borgenannten Kategorien gehören , oon bem Xage, ju

welchem fie einberufen ftnb, bejw. Pom ^eitpimfk be* freiwilligen Eintritt* an, bi« jum «blauf be« Xage*
ber (Jntiaffung.

C. JDie ttiPtlbeamten ber SDlilitärperwaltung, Pom Xage ibrer »nfteHunfl bi* »um 3eirj>imrte Ibrer (Jntlaffung
aus oem ^unui.
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$ur <£ntfd)eibung barüber, ob ber tfeidjnam eines ©etbftmörberS an bie Anatomie abju*

liefern ift, fonric gut Gsrtljeitung ber ©enefjmigung gut ©cerbigung be$ tfeidmamS ^u*

flänbige SWititarbeljörbe ifl bicienige, unter beren ©eridjtSbarlett ber Verstorbene bei £eb*

feiten fianb, b. t). bie Äotnmanbobeljörbe beöjenigen fetbftftänbigen £ruppcnttjei(8, bem

ber Verdorbene bei Scbgeüen angehört fjat; in brtngenben Rotten ber ©arnifonättefie ber

näcfrffcn ©arnifon, fomeit berfetbe mit gcrid)t3f)errlid)en Vefugniffcn Oerzen tfl (©tuttgart,

Ulm, ?ubmig8burg, SBetngorten).

§.3.

$>ie in §. 2 genannte 2WiUtärbe§örbe Ijat, loenn bie Sluffinbung ber fetale einer

SWilitärperfon be8 aftioen £)ienjtflanbe8 innerhalb ber ©arnifonorte «Stuttgart, tfubwig«'

bürg, ^joljenafoerg, Ulm, SBeingarten, in ber ©arnifon 3Bibtingen unb beren Umgebung,

im ©tabtbtrelttonebeairf Stuttgart ober in ben Dberamtebejirfen Stuttgart, fribmigeburg,

Ulm unb 9faoen«burg erfolgt, neben ben fonftigen Ermittlungen über ben £obe«fatl bie

£egal*3nfoeftion unb ©eftion be8 tfeidjnamS naai Maßgabe be8 §. 580 be« I. VanbeS

ber allgemeinen $rieg8bienft*Orbnung für bie königlich, 5$ttrttembergifdjen Struppen

oom 7. ftebruar 1858 borguneljmen.

3n ben ©arntfonen Bübingen, ©münb, 3ftetgentl)eim unb fpätcrljin £eitbroun ifl

ju ber mtütänfdjcn Untcrfudjungefominiffton in Ermanglung eines SlubitcuvS ein Beamter

beß betreffenben Oberamtö gu requirtren.

§. 4.

Vet Sluffinbung ber £eidje einer 2fttlitäröerfon be§ aftioen 3)tcnflftanbe« außer*

Ijalb ber militärif djen iRäume Ijat ber Drtsoorflcljcr ober ber an beffen ©teile

mit ber Verwaltung ber ^?o%i betraute ©emeinbebeamte unoergüglid), erforbertidjenfatlS

auf telegraotjifctjem SBege, ber in §. 2 bezeichneten 9Bttitärben,brbe Hngeige &u erflatten.

Verglich be8 3nljalt8 biefer Sfogetge unb begüglid) ber bon bem anzeigepflichtigen

Veamten gleichzeitig gm Verhütung bon Verbunfclung ber ©ad)e, inöbefonbere burdj

Vereinbarungen an ber £eid)e ju treffenben 2lnorbnungcn gelten bie in ber Verfügung

ber SWiniflerien ber Ouftij unb be« 3nnem oom 7. Dftober 1879 §§. 4 unb 5 (föegie*

ruugSblatt ©rite 457 unb 458) gegebenen Vorfcqrtften.

3n ben in §. 3 nid) t genannten Seilten Ijat ber gur Slnjeige berbfltdjtete Beamte,

wenn nach feiner Hnftdjt fein ©runb jur Vermutung oorliegt, ba§ ber £ob ber SDctUtör*
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berfon bittdj borfäfcliche ober fatjrläfjige SSerfdmlbung eine« Slnberen herbeigeführt worben

fei, gtctc^setrtg bem borgefefeten Dberamte Hnjeigc $u machen.

§.5.

Ort ben fjtenadj (§. 4 Slbf. 3) ben Dberämtern anuijctgenben ftätten haben bie lefc*

tcren für bie SDcilitärbehörbe nach 5J?a§gabe ber nachftchenben ©eftimmungen einjuffreiten:

1) Da8 Dberamt oijnc eine biefjbeatt gliche Sftcquifitton ber

SRtlitärB e^örbe abzuwarten, bie £egaK*nfbeftton unb (Settion be«

Leichname fo balb at« möglich unter 3u*ictm«9 bc8 DberatntSargteS, be3 Ober*

amt8nmnbar£te$ unb gtocicr Urhtnbdperfonen borjunetjmen, borher [eboch womöglich

bie auftänbige SDftlitärbehörbe fo rechtzeitig — nöthtgenfafle telegrabhifcb, — bon

3«t unb Ort ber ©ornaljme $u benachrichtigen, ba§ bon ber SDWitarbehörbe bie

SRefognition ber deiche berantafjt werben fann.

2) 3u8^e^ Da8 Oberamt in ©elbfimorbfättcn alle biejenigen Umftänbe ju er*

heben, roeterje für bie (Sntfdjeibung Darüber, ob ber Veidjnam gu beerbigen ober

an bie Anatomie abzuliefern ift, bon <£influ§ fein fönnen; inSbefonbere hat ftch

ba« ©ntad)ten ber Slerjte barüber aufyufbrechen, ob bie ©etbftcntleibung einer

3errüttung ber bh^fifcljen ober ©eiftegfräfte beijumeffen ift.

3) S)a8 (Srgcbnifj ber £egal*3nfpeftion unb ©eftion hQt öa8 Dberamt mm erteilt

mittels Ueberfcnbung ber Sttteu unb in bringenben gälten mittels XclegrammS

ber guftänbigen 9Hititärbet)örbe mitnittjeilett unb beren, nötigenfalls auf telegra*

bhifdjem SBege gu gebenbe Gsntfcheibung abzuwarten, ob ber Leichnam zu beerbtgen

ober an bic Anatomie abzuliefern ift.

SRur bann, wenn ein mit IDcachthcilen berbunbener Orab ber SBerwefung ber

deiche eingetreten ift, ober in anberen unzweifelhaften unb bringenben fällen ift

ba8 Dberamt ermächtigt, bie fofortige 33ecrbigung beS £eicb,nam$ anjuorbnen.

4) $)ie fämmtttchen bei ber deiche borgefunbenen (Sffeften, inSbcfonbcre bic Sttontur-

unb 2lrmatur*(5tücfe, finb an bie jmftänbige SWilttärbehörbc eingufenben.

5) $5ie entfteb,enben Sofien, einfd)licfjltch ber ber SBeerbigung, werben bon ber SWtlitär*

betjörbe erfefet.

§. 6.

SSMrb ber Leichnam einer 27cilitärberfon be« aftiben fcicnftflanbeS außerhalb ber

militärifdjen&äume unter Umftänben aufgefunben, bie eS wahrfcheintidj machen,
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ba§ her Stob burrfj oorfäfettche ober faljrläffige SBerfdjulbung eines Anbern

herbeigeführt ruorben fei, fo hat bie SD r t&p oltjcibcl] örbc f)ieöon ber ÜDtilitärbehörbe unb

gleiche itg auch bet Staat$antt)altfdjaft ober brat Amtsgerichte (cfr. Verfügung ber

2Winifterien ber 3ufHg unb be8 Onnern oom 7. Oftober 1879, §. 2) Sinnige gu machen.

(Erhebt ftdt) ber SBerbadjt frember Xfjäterf d)af t er ft bei ber Dom Obern mt öorgenom*

menen £egal*3nfpeftion ober @ eftton be8 SeichnamS, fo ift bom Oberamt baö weitere

Verfahren unter Sofortiger, nötigenfalls telcgraph'f^ cr Benachrichtigung ber Militär*

bchörbe — gcmä§ §§. 21 unb 163 ber SReich3*<Straf^roje§*Drbnung beut Amtegericht

gu äbertaffen.

§. 7.

tftegt ein Unglücfsfatl bor, fo ftnb, nachbem bic <Sadje bei ber SWilitärbehörbe ihre

(Srlebigung gefunben fyat, bie Arten bem Oberamt — fofern eS berfelben noch bebarf —
beb,uf8 ber (Erwägung ber grage, ob nicht polizeiliche Anorbnungen gu treffen feien,

mttguthetlen.

(Stuttgart, ben 17. STOärg 1882.

£>ölber. SBunbt.

6ekanntmad)iing bte Jtnommini.flrrtums, brtrefTrnb bic ^bäiiörrunq öcr Anafülirungeoorfdiriften ju

bem faltet oom 1. 3nti 1881 rargen «rljtbung von Kridjflflcmpflabaabrn.

SSom 29. 3Rärj 1882.

«Rachbem ber SunbeSrath in feiner Sifcung oom 10. 1 2tt. ($rot §.134) befchloffen

hat, ben SKeichSfangler gu ermächtigen, nach SWafjgabc beS hcrt>°*t"traben SebürfmffeS

bie oon bem SunbeSratfj erlaffenen Sefttmmungen gur Ausführung beS ©efefceS oom

1. 3uli 1881, betreffenb bie (Erhebung oon SReichSftempelabgaben, infotoett biefelben bic

gorm ber (Erhebung biefer Abgaben, tnSbefonbcre auch Dtc Anfertigung ber (Stempel unb

©tempetjeichen, fowte bte £>erfhflung unb ben Sertrieb gerempelter gormulare gu «Schluß*

noten tc, bie Anmelbung unb bie Abjtempelung oon Ur!nnben unb Formularen unb bic

föegifterfüljrung betreffen, abguänbern begiehungSmeife gu ergänjen, fyat ber $err 9^eict)e*

tangler unterm 16. t ÜR. nachfteljcnbe SBeftimmungen getroffen:

Digitized by Google



105

I. ÜDie ©cftimmung unter 2 c ber Su8füf>tung8borfd)ttften au bem bezeichneten

©efefc erhält fotgenben 3ufafe
:

„tiefer tt»tcbert)otten SBortegttng unb 8bftempelung ber 3nterim8fcheine bebarf

c8 tnbeffen bei inlänbifcben 2Bcrtl)papieren nicht, wenn bei ber erfimaligen 25or<

legung ber 3ntertm8fcheine bic öofle tarifmäßige Abgabe für bic bollgejaljlten

©tuefe unb bie ganje (£mtffton im SßorouS entrichtet worben tfh 3n gälten

berarrtger 35orauö^tungen ber ©teuer ftnb bie OnterimGfdjeine unter bem Geichs*

flempelabbrucf mit folgenbem iSermerf $u öerfetjen:

33oüjQ^ung ifi öorauö befteuert.

• «•«•••••• ben • ••'"•« ...... 18 • • *

(3-irao, Unterfcfirift unb amiäftempcl ber abftcmpelttbcn SteuerfteHe.)"

II. %n bie ©teile ber nachfteljciib aufgeführten S3eftimmungen ber ju I bezeichneten

Slu«füt)rungSt>orf<i)riften treten bie barunter gefegten ©efrimmungen:

1) 5In bie ©teile be8 crjicn ©afceS im Slbfafc 2 ber 3*ffcr 9:

„üDie ab^uftempclnben Formulare ftnb für jeben ber beiben in SBetradjt fom*

menben ©teuerfäfce in ÜJtcngen, meiere burdj 20 oljnc flteft teilbar ftnb, unter

Beifügung eineö überfdjüfftgen QrremptarS für je 20 ©tücl (als Csrfafc für etiuatge

Abgänge bei ber Slbftempclung) unb unter öihäahlung be8 ©teuerbetrage ber 3U*

ftänbigen ©teuerfteüe mit einer boppelt aufeufieflcnben Slnmetbung nach km
9Jtoffcr e öoriulegen."

2) 2Tn bie ©teüc bcö KBfafeeft 5 bafelbfi:

„JBirb bic Slbftcmpetung einer geringeren 2ln*ahl öon Formularen als 20

beanfprud)t, fo finb bie lefeteren, nadjbem in ber oberen linfen defe ber SSorber*

feite be8 23lattS eine ©tcmpelmarfe (3iffcr 10) ju bem cntfpredjcnben ©teuer*

betrage aufgeftebt »orben, ber ©teuerftelle ol)ne Slnmetbung ooqutegen. SMefe

bewirft bie Stempelung baburdj, ba§ fic bie ÜHarfe mit einem boppelten, auf

ba8 Formular übergreifeuben Slbbrucf ttjrcS HmtSftempet« in fdjmarjer garbc

üerfteht."

3) 21 n bie ©teüe bcS erften ©afceö im Slbfafc 1 ber 3iffer 10:

„^ie su ben nach £arifmtmitter 4 ftcmpclpflichtigcn ©d)riftftücfen 31t »erroen*

benben 9Jcarfen ftnb bon ber gorm unb ©rö§e ber ^oftfreimarfen."

2
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4) 2ln bic (Stelle bc8 erftcn (SafccS im Slbfafe 2 bafetbft:

„$)ic SBcrwcnbung bcr 9)iarfen mu§ außer bem in 3*ffcr 9 fl&fafc 5 borgefeljenen

^all in folgenber SEBcife Bewirft werben«"

5) 2ln bie (Stelle beö ©ngangö ber 3'ffcr 19:

„^•ür bic bei ben «Steucrftcflen angetauften, bemnädjft aber üerborbeuen (Stempel*

ntarfen, fowic für bie 9?eid)8ftempcl$eid)en, mit weldjen bemnädjft üerborbene gor*

miliare ober 2Bertl)papiere öerfeljen finb u. f. w."

35orftef)enbc8 wirb Ijicmit unter Sejugnatjme auf bie Verfügung bcö ^inangminifte*

rinmS jur StuSfüljrung bc8 <Keid)8gcfe{je8 r-otn 1. 3uli 1881, betreffenb bic (Srljcbung

üon SRetcrjSftcmpetabgabcn Dom 5. Slugufi 1881, 9feg.S31att <S. 405 ff. befannt gemalt.

(Stuttgart, ben 29. 9Jcärg 1882.

Kenner.

Dcrfitgung btö StfutrkoUtgiuins, brtrrffcnb bie Umlage ber «raub-, (Befall-, (öfböube- unb (ßtrorrbe-

Htncr Tär bas «ttafojaljr [jjg 33om 30. SRfiq 1882.

Wadl 2lrt. 3 £iffcr 1 bc8 ^an&efe&efl r»om 24. 3Jcära 1881 (SRcg.SSlatt <S. 175)

ift bic bireftc ©teuer an$ ©runbcigcntljum unb ©efäflen, fowic auö ©cbäuben unb @e*

werben, lefctere mit ShiGnaljme bcr SBanbcrgcwcrbe, für ba8 (Statöiafjr 1. Slprü 1882

bis 31. SMärj 1883 auf 8 723 315^ fcftgcfcfct, woran

ba3 ®rnnbeigentl)um unb bic ©cfällc '%
4

bic ©cba'ubc unb bewerbe ^ufammen 1%A

unb $war Icfcterc ic jur £)älfte ju tragen fjaben.

£ucnad) Ijabcn beizutragen:

baö ©runbeigenttjum unb bic Gefälle, unb jwar

a) baS @runbcigcntl)um 4 723061 J6
b) bic ©cfällc 2 068 -M.

4725129 Jk
bic ©ebäube 1 999 093 Ji
bic ©ewerbe 1 999 093 jKx

— 8 723 315
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Unter 23erücfftd)tigung ber SIenbcrungen beim Ü?anbe8*@runb* unb ©efäflfataftcr,

worüber bie 9cacb>eifungen ben Dberätntern befonber8 gugegangeu ftnb unb nac$ tt)eldjen
r

nunmehr aüdj' ber ÄtntSförpcrfcrjaft«* unb Drt«fteuerfu§ richtig gu fleflcn ift, beregnet

ftd) pro 1. Hpril 1882

a) bag ©runbfatafier naef) bem Reinertrag auf . . . . 17 883 991 fl. 28 fr.

unb baS ©cfäflfatafler auf 7 830 fl. 3 fr.

— ; 17 891821 fl. 31 fr.

bemnadj bie «Staat«jteuer für beibe je auf 100 fl. Reinertrag auf

26 Jk 40»**/
I0„ $f.;

nad) ben gemäß betn ©efefc Dom 28. 2löril 1873, betreffenb bie ©runb*, ©cbäube« unb

©en>erbefleuer, b,crgeftellten Äatafiern beregnet fidj femer auf ©runb ber geftftetlungen

ber tfatafierfommiffton

b) ba8 ©cbäubefatafter nadj beut Äapttatwertb, auf ... 1 814 507 280 Jk

unb bie ©taatsficuer \t auf 1000^ Äapitattoertt) ju 1 tM 10 ,i,7

/, 00© ^f-

c) beö ©ewerbefatafter auf einen fteuerbaren betrag bon . . GG 189 924 JL

unb bie ©taatsftcuer je auf 100 Jk fteuerbaren ©etrag ju 3 JL 2 24
/iooo $f-

£>ic Ijienad) pro 1882/83 auf bie einzelnen Oberau» tSbejirfe cntfallcnbc OaljrcSfteucr,

bereu Repartitton bejügtid) ber ©runb* unb ©efällftcucr üon bem (Steucrfollcgiuut, Ijin*

ftdjtlidj ber ©ebäube* unb ©eteJerbefteuer burd) bie Äatafterfoinmiffiou üorgenontmen

»orben ift, ifit in ber Beilage erftdjtltd).

53e}üglid) ber ©teuer aus ©runbeigentljutn unb ©cfätlcn werben bie Dbcrämtcr

angewiefen, unöerwcitt bie ißertfjeilung bet (Steuern auf bie einzelnen Orte jc. unter

3ugrunblegung be$ £anbc8fatafter$ üorjuincfjtncn unb bafür ju forgen, ba§ bie Unterau^

Teilung auf bie ©teuerpflidjtigen \t abgefonbert auf ba8 ©runb* unb ©efäüfatafter

Dofl^ogen wirb.

28egcn SBertljeitung ber ©ebäubc* unb ©ewcrbcftcucrn auf bie einzelnen ©emeinben,

ttegen 33cljanblung beS nadj 2Xrt. 3 Ziffer 2 be8 ginanggefefeeg in ^olge ber SeriaV

tigung unb Fortführung ber ©ebäube* unb ©ewerbefatafter für Redjnung ber Staats*

faffc entfteljenben Abgangs unb 3wwad)fc8 unb wegen ber nad) 3iftcr 3 bon ben Sßanber*

gewerben an bie Staatöfaffe ju entrid)tenbcn Steuern werben bie SöcjirfSftcucräntter

(fameralämter), melden nad) Slrt. 84 unb 98 beS ©efefccö Dom 28. 2lpril 1873 bie
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Fortführung bcr ©cbäube* unb ®eroerbefatafter obliegt, auf bic bur$ bie Äataftertom*

utiffton bcnfclbcn ^gegangenen $orfd)riften öcnoicfcn.

£>infuf)tltd) bcr lieberwad)ung beö (Stn.iujß unb ber Ablieferung ber ©feuern werben

bie Dberämter auf bie herüber fefan frütjer getroffenen SBerfügungen tnugewiefen.

«Stuttgart, ben 30. 3Kär$ 1882.

föiecfe.

©efefjen Don bem 5f. ftinanamintftcrium

(Stuttgart, ben 1. April 1882.

Kenner.

Digitized by Google



109

«ertl)cü«ng
bet

Hrektrn ^taatsftrurr
auf He Dberämter M StM$xeify für M ©aW^r

1. tyril 1882 bie 31. 8Rlrj 1883.

Dberämtet.
©ruttb:

©teuer.

©efäfc

©teuer.

(Sebäube?

©teuer.

®eroerbe=

©teuer.
aup rag.

1. Slecfarhei«.
lutari. cm •

SRarf. SJkrl. 3Watt. Warf.

-öQcfnang .... bü 943 19 923 18 482 99 348

"•WWW • • • .
Oft iin
69 413 18444 23 807 111664

c/uuiiiiyui .... CT An*67 4554 9 18 251 18066 103 750
-oraueiitycim . . 70463 152 18 594 7 845 97 054
v±.ann|iuii .... 56 036 57 935 53 889 167 860
Gelingen .... 65581 22 43 917 52096 161 616
£ettbronn .... 72 796 43 54 683 102462 229 984
Vconbctg .... 93 672 72 22 339 130 812
tfubmigSburg . . . 87 527 1 41809 44 678 174 015
SJimrbadj .... 91 298 4 14 627 8 953 114 882
SRaulbronn . . . 63 292 16 13 680 15582 92 570
SRetfarfulot . . . 88 193 22 433 20 055 130681
«Stuttgart, ©tobt . 14 896 4 335 738 507 869 858 507
Stuttgart, Hmt . . 68 623 7 31752 26107 126 489
Ballungen .... 66 327 15196 10 998 92521
Waiblingen . . . 69 773 18 833 11696 100 302
SBemSberg. . . . 63 458 14 588 7 795 85 841

«
1 169 715

•

330 762 742 915 109 2877896
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Dberämter.
©runb*

©teuer.

®efcu> ®ebcuun>

wIL IU l.

©eroerbe:

©teuer.
\ il 1

1

T) Ih ?11*0.(1

.

1^V*My *W * * •

II.

(Sdjtoarfttoatbfreiö.

matt. Warf. Warf. Wart. Wart.

Natingen .... 62 699 — 23 507 22069 108 275

(Salto 44 746 150 20 337 15 788 81 021

^reubenftabt . . 51883 6 19 376 18111 89 376

Benenberg . 81550 9 19 700 8181 109 440

£)orb 56 393 97 14260 12 496 83 246

SRagolb 49 862 89 16 181 14 351 80483

Neuenbürg . . . 31 922 496 18570 23 441 74 429

Nürtingen .... 63 162 — 20586 18 237 101 9&>

Dbernborf .... 48 354 9 18 270 21 022 87 655

Reutlingen. . . . 72 016 107 45 088 69 442 186 653

Rottenburg . . . 80572 — 22 257 13 747 116 576

Kottweil ... 76 832 — 27 966 16 673 121 471

(Spätlingen . . 44 442 — 13193 8 526 66161

©ulj 55 438 — 12 625 5329 73392

Bübingen .... 65 971 87 32 036 23 330 121 424

jcuiiungcii .... *S0 072IMF *-M Ar 21 538 22 467 103 077

Ura$ • . . . . 61423 24423 31 392 117 238

• 1 006 337 1050 369 913 344 602 1 721 902
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Dberämter.
6runb=

©teuer.

©cfätt*

Steuer.

@ebäubc=

©teuer.

©ctwrbe*

©teuer.
föauptbctrag.

3Jiart. Statt. SJlatf. SHarf. üRarf.

III 3a?tfret8.

Slden 45 768 18044 20 157 83 969

Crailsheim .... 58063 125 20 334 16 986 95508

(jütoanaen .... 80 776 9 23 577 16 981 121 343

©atlborf .... 59 701 14 445 6 817 80 963

©crabronn .... 125409 1 26 257 14 539 166 206

©münb 55 495 26 013 31915 113 423

£atl 10t 820 32005 23 406 157 231

<£>cibcnl)atn . . . 78 200 34 351 38 833 151384

ÄünselSau .... 91 870 19 550 16075 127 495

SRergent^etm . . . 105 957 26 521 17 665 150 143

9?e*8f)eim .... 71 564 34 17 039 14000 102 637

Deuringen .... 125 473 26177 12 881 164 531

<2d)ornborf

.

52 610 14 909 10 861 78 380

SBcIjljetm ... 48 733 423 14 926 6 379 70461

1 101 439 592 314148 247 495 1663 674
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%j o c r u in ic i.

©rurtb:

©teuer.

©efäß-

©teucr.

©cbäube*

Steuer.

©ewerbc*

©teuer.
(Smttiffieftvmyuiu'iui luuj.

3Karf. «Kart. SDRatf. 9Jlorf.

IV. jDonaufretS.

33iberadj .... 122 348 o Aß OOA46 884 31 237 200475

SStauBeuren • • •
no o.ir68 825 20 119 11 400 1 AA O A A100 344

©gingen .... III 401 27 649 16 459 155 509
/Et * öf*
©eiSlingcn .... 61 830 20 29 722 36 757 128329

©öppingen. • • . 83 592
-<

1 42 089 57 686 183 968

Jardjqeim .... 76 417 23 514 22 002 121 933

?anpljeim .... 76 640 29 595 15 755 121 990

Veutnrd) .... 88 627 25 354 16436 130417

ÜJiünftngen. . . . 64 456 2 21 300 10 961 96 7/9

9iat>en8burg . . . 109 906 56 043
<

- ja

j

45 494 211 443

Jitcountjcu .... 1 f\t\ Alt'
109 41b 28 633 21 230 159 279

<fr ...... ..
(Sanlgau .... 112 803 27 336 20 029 1 PA 1 PQ100 108

Bettnang .... 76 449 29 011 17 330 122 790

Ulm 97 688 — 85 040 103 624 286 352

SQBalbfee .... 106 443 67 32 977 16 787 156 274

SBangen .... 78 729 26364 18 700 123793

^ufammen — :•

1445570 96 552 290 461887 2 459 843

4 723 061 2068 1 999 093 1 999 093 8 723 315.

©ebrudt bei 0. fcajfelbtin! (6$r. ©cfceufele).
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9ii a t ertt it 0$ * 1 a 1 1

für bo«

«ionigrctd) Württemberg.

SluSgegcben «Stuttgart ©arnötag ben 15. 2Iprit 1882.

3 nM 1 1.

$f!cmntma$itTiQ btr BJtniftertfn bct 3uflij, btr auSroättigen Slngelcgcnljcitfn unb bcä 3nnrrn, betroffcnb bie »ud=
Dehnung Des jioifcbfn btm norbbeutfä)rn Sunbc unb Italien am 21. tDrjrotbrr 18G3 abgffä)loffcncn .«onfular-

»crtrag« auf ba« ©cbict be« 2)eutfd>en Jlfidjä. S?om 23. »arj 18s*2. — »flanntma^ung b« SWiiiiftcricn bor

3uftij, bet auöroartigfn Singrtfgen&ettcn unb bt« 3murn, bclrtffcnb bif Sluöbffjnung bcB iwiföen brm norb=

brutfdjfn »unbc unb Spanien am 22. gfbruar 1870 abg<fä)loffcnfn Äonfulanjcrtrags auf baä örtnct bcö

Dfutfa)«n »fittjfl. »om 23. SRarj 1883.

ßrkamitmadjuiig btr Jtinißrriett öcr 3ufHj, öcr attemärttgrn Znatleo,rnl)titcn unb brs 3nntrn, bc- .

trrtfcub bie Äusbrijnung btfi jiuifdjcti btm norbbfutfdjeu Hunbe nnb 3talten am 21. Dnnubrr 1868

abgcfdilolTrurii Sonfularorrtrags auf bas (Hebtet bes Dtntfdjfu Uridic 2$om 23. SRärj 1882.

£aut bem naä)ftcljcnben Äonfulamrtrag ätoifdjen bem £>eutfrljen Stteidj unb Stalte«

Dom 7. ftebruar 1872 (9?eicb>@ef.23latt Don 1872 9cro. 14) ftnb alle in bem Äonfular*

»ertrag be8 norbbeutfdjen 5Bunbe8 mit Italien Dom 21. $>e$embcr 18G8 enthaltenen <5ti*

pulationen al« in ©ültigfeit unb 9?ed)t$fraft ätt>ifcf|en bem Deutf^cn 9vetd)e nnb Italien

ju betrauten.

Der befagte, in SRro. 13 beS 23unbc8gefe&blattc8 be8 norbbeutfdfjen SBunbeS öon 1869

abgebrnefte Äonfulamrtrag oom 21. Dezember 1868 wirb l)ieuadj juir öffentlichen Äcimtuifi

gebracht.

Stuttgart, ben 23. 2Jcär* 1882.

ftaber. ÜWittnatf|t. £>ölbcr.
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fionfnlurorrtrag jujirdjrn Htm Dfiitfttirn Kridjt

iinö Stallen. 93om 7. gebruar 1872.

Seine TOajeftät ber Teutfc&e tfaifer, ffönig Don

^retifeen, im Warnen beä S>eutfa>n »eid>8, einer-

feits unb ©eine HJtajejlät ber ftönig Don Italien,

anbererfeitä, Don bem SBunfifce geleitet, bie Sefug«

uiffe, Steckte,
v
$riDilegien unb Immunitäten ber

loniularifcpert %'itten in ben beiberfeitigen ©ebicten

bec Derttagenben Steile fepjufteaen, baben beföloffen,

einen «ertrag ju biefem 3toede abjufdjliefcen, unb

ju «Uerböcbftibren 8eDoümäo$tigten ernannt:

©eine 9Jta jeftät ber ©eutfaje ffaifer,

SB n i g Don ^reufeen:

9irretl>öd>ftir)rcn ©ebeimen fiegationSratt)

Sernbarbflöntg, unb

SetneSHajeftät berftönig Don 3t a»

lien:

9taert)ö*ftil)ren aufjerorbentltdjen ©efanbten

unb beDolImäcbtigten Winifter bei Seiner

SHajeftät bem Deutfdjen flaifer, flönige

Don ^preufeen, ©raf Don Caunap,
tneldje über bie folgenben Wrtitel übereingefommen

rmb:

Kit. 1.

Die JBeftimmungen be§ jtoifajen bem «Rorbbeut-

fdjen JBunbe unb Italien am 21. Eejember 1868

abgeflogenen flonftilarDertrageS fotlen auf bie fon-

fularifäen Agenten be« $euti<ben 9teirb§ in Italien

unb auf bie fonfularifdjen Agenten StalienS im

©ebietc be§ $eutidjen SReidjS bergejtatt Wnroenbung

finbeu, bafe bie gebauten tonfulari)d)en Agenten

afle SBefugnifie baben unb aller SRedjte, 3mmuni«

täten unb 5ßriDiIegien tljeiHjaftig werben fotfen,

Wlä)t in bem gebauten Vertrage ju ©unften ber

Convenzione Consolare fra l'Impero Ger-

manico e l'Italia. Di 7 Febbrajo 1872.

Sua Maestä l'Imperatore di Germania, Re

di Prussia, in nome delT Impero Germanico

da una parte, e Sua Maestä il Re d'Italia,

d'altra parte, desiderando di determinare le

attribuzioni, i diritti, i privilegi e le iminunitä

degli agenti .Cousolari nei rispettivi territori

delle Parti contraenti, hanno deeiso di con-

chiuderc una Convenzione a tale scöpo, et

harmo nominato a Loro Plenipotenziari, cive:.

Sua Maestä l'Imperatore di

Germania, Re di Prussia,

il Signor Bernardo König, Suo

Consiguere Intimo di Legazione, e

Sua Maestä il Re d'Italia,

i) Signor Conte di Launay, Suo

Inviato Straordinario e Ministro Pleni-

potenziario presso Sua Maestä l'Im-

peratore di Germania, Re di Prussia,

i quali convennero negli articoli seguenti.

Art. 1.

Le disposizioni della Convenzione Consolare

conchiusa il 21 Dicembre 1868 fra la Confe-

derazione della Germania del Nord e l ltalia,

saranno applicate agli agenti cousolari dell
1

Impero Germanico residenti in Italia ed agli

agenti Consolari d'Italia residenti nel territorio

dell' Impero Germanico di modo che siftatti

agenti Consolari avranno tutte le attribuzioni

e godranno di tutti i diritti, immunitä e pri-

vilegi stipulati uella convenzione suddetta a
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fonfufarifajen Agenten ber bertragenben 2r)e ile fiipu«

lirt finb. 6ä rcitb ferner berabrebet, bafs alle in

bem gebauten »ertrage enthaltenen «Stipulationen

als in ©ültigfrit unb »edbtsfraft jmifäen bem

$eutfa>n ftetaje unb 3talieu betrautet »erben

fotlen.

9ltt. 2.

2>er gegenwärtige Vertrag wirb ratifijirt unb

bie 9tatift!ation5*Urtunben werben |n Serlin binnen

einer grift bon brei üJlonaten auSgetuedjiclt »erben.

3u Urfunb beficn baben bie beiberfeittgen S5e*

boHmädjtigten ben gegenwärtigen ©ertrag unter«

ieitbnet unb benfelben mit ib>n Siegeln bet)"eb>n.

OJe[(be()en ju Berlin, ben 7. geöruar 1872.

(L. S.) ftönig.

(L. S.) ßaunab.

favore degli agenti Consolari delle parti con-

traenti. E inoltre convenuto che tutte le sti-

pulazioni contenute nella convenzione medesima

saranno riguardate sicconie aventi vigore e

forza di diritto fra l'Impero Germanico e

lltalia.

Art. 2.

La presente convenzione sarä ratificata e

le ratificazione saranno scambiate a Berlino

entro il termine di tre mesi.

In fede diche i rispettivi Plenipotenziari

hanno firmato la presente convenzione c vi

hanno apposto il sigillo delle proprie armi.

Fatto a Bciiino addi 7 Febbrajo 1872.

(L. S.) König.
(L. S.) Launay.

»orftebenber »ertrag ijt ratifijirt roorben unb bie 9lu8roe<fifelung ber WatififütionS-Urfunben $at

ftattgefunben.

fionfnlar-Derlrag jwifdjfn Im ilorbbr utrcrjcn fiuuöc unb 3tnlim.

Söom 21. fcejember 1868.

Seme Ecajeftät ber flönig bon »reu&en, im Warnen

be* 9lorbbeutfa>n »unbeS einerfeitS, unb

Seine SJiajeftäi ber flönig bon 3talien anbererfeits,

ljaben 99et)uf3 SluSbeljnung unb Sörberung ber

f>anbel§= unb Sc&ifffabrt§besieb>ngen jroifcben bem

3lorbbeutf*en SBunbe unb Stalten ubereinflimmenb

für nüfclid; era^tet, bie JRedjte, »ribilegien, 3mmu.

nitäten unb 33erpflid)tungen ber beiberfeitigen Ion«

hilarifcben Agenten in au§gebeb,nter unb beftimmter

SBeife grunbfü&titb, ju regeln unb befajtoffen, einen

ftonfulat'SBettrag absufdjltefeen.

Sua Maestä il Re di Prussia in nome della

Confederazione della Germania del Nord, da

una parte, e

Sua Maestä il Re d' Italia d' altra parte.

all' oggetto di renderc vieppiü estese e van-

taggiose le relazioni commerciali e di naviga-

zione esistenti tra i due Paesi, avcndo con-

cordementc riconosciuto essere utile di fissare

sovra basi piü larghe e determinate i diritti,

privilegi, immunitä e gli obblighi dei Loro ris-

pettivi Agenti Consolari, hanno deciso di con-

chiudere una Convenzione Consolare.
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Semgemäjj b>ben 3bren SBeboflmädjtigten

ernannt, unb $>r»ar

©eine 3)1 a j e ft ä t ber König bon

Greußen:
Slflerljödjfiüjren ©eljeiinen Ccgationäratt)

SBer nt)arb König, unb

©eine SR a j e ft ä t ber König Donata*

Ii en:

9lflerfjö<r)|ii(jren aufjerorbentlidjeu ©efanbtcn

unb betioflmftditigten Winijter bei ©einer

ÜHajeftät bem Könige bon ^reufeen unb

bei bem Worbbeutidjcn 59imbe, Wraf

6 b Ii o r b o. & a u n a t),

»Deiche mä) 9Jlittt)ciliing ifyrer in guter unb gcb>

riger gornt befunbenen Utoüniacbten über naaV

fter)cnöe Prüfet übercingefommen finb.

91 rt. 1.

3eber ber S)ot)en toiitrot)irfnben Ivette (nun

in ben £äfcn, ©tobten unb ^lä&en beä ©ebietä

be$ onbern 2f)eil3 Öeneraltonfufit, Konjuln, 5Mje»

fonfuln unb Konfular-Stgenten befieflen. 6§ bleibt

beibeu feilen ba» v
3ted?t t>orbef;nlten

,
einjetue

Certlidjfeiten, toe[d>e ©ie für angemeffen erachten,

ouäjune^men , jeboeb tnujj biefer Horbeljalt gleich»

mäßig gegen ade anbern SJladjte in Slnroenbung

gebraßt werben.

9(rt. 2.

$ie ©encralfonfuln, Konfulu, Htjefonfulu unb

Koufular-Wgenten werben nacb 3?orroeifung tt)rer

Seftaflungen in ©emäfebeit ber in beiben Räubern

geltenben Seftimmungen unb öörmlicbfeiten gegen-

{eitig jugelaffeu unb anerfannt werben.

&OS jur freien 9lu4übung ber WmtSttjätigleit

ber gebauten Konfularbeamten erforberlid&e CFje«

quatur wirb foflenfrei erteilt werben unb na*

A questo fine hanno noniinato a Loro

Plenipotenziari, cioe

:

Sua Maestä il Rc di Prussia

II Signor Bernardo König, Suo

Consiglierc Intitno ili Legazione, e

Sua M a e s t ä i 1 Re d * 1 1 a 1 i

a

I

il Signor Conte Edoardo di Lan-
nay, Suo Inviato Straordinario c

Ministro Plenipotenziario presso Sua

Maesta il Re di Prussia e presso la

Confederazione della Germania del Nord,

i quali dopo avere presentato i loro pieni po-

teri, trovati in buona e debita forma, con-

vennero negli articoli seguenti.

Art. 1".

Ciascuna delle Alte Parti eontraeuti avrä

facoltä di stabilire Consoli Generali, Consoli,

Vice-Consoli ed Agenti Consolari nei porti,

cittä e luoghi del territorio dell' Altra Parte.

Esse si riserbano tuttavia il diritto di de-

signare quelle localita che si giudicasse con-

veniente di eccetuare, purehe questa riserva

sia egualmente applicata a tutte le altre

Potenze.

Art. 2«.

I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli

ed Agenti Consolari saranno reeiprocamente

ammessi e riconosciuti dietro presentazione

delle loro patenti, secondo le regele e formalita

stabilite nei Paesi rispettivi.

L'cxequatur richiesto pel libero eser-

eizio delle loro funzioni verra loro spedito

senza spesa, e, sulla presentazione del detto
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SBorTOeifung beä Grequatur wirb bic ob?re ©c^örbe

il)re3 «mtäftfeeä unüerjüglicb bic erforberlic&en^aaB»

regeln treffen, bamit ftc it>tc 9lmt§bfli<bten erfüllen

lönnen unb beS ©enuffeS oKer ifjnen gebübrenben

Befreiungen, »erbte, 3mmunitäten, ß&ren unb

^ribilegien tt)eilr)aftig Werben.

91 rt. 3.

Die 93eruf§»£onfuln (consules missi) fmb be«

freit Don 9JKlitair»6inquartierung unb ÜKilitair-

Steuern, fomie bon bireften, ^erfonot», Mobiliar,

ober SujuSfteuern, mögen fold;e bom Staat ober

üon Äommunen auferlegt fein, ausgenommen wenn

fie unbewegliches Gigentljum bcfi&cn, §anbel ober

öewerbe treiben, in weldjent Salle fie bcnfelbcn

Abgaben, Saften unb Auflagen, wie bie Nationalen

unterworfen finb.

Sie genießen ber berfönlidjen Immunität, aus-

genommen wenn ftrafbare ^anbtungen borliegen,

roeltte nad) ber SanbeSgefefcgebung als Berbretbcn

angefet)en werben.

9trt. 4.

©cgen 2Bab>flonfuln (consules eiert i) barf

ber ^erfonaNSlrrefi nur in #anbel§fa<r)en, nidd in

Gioilfadjen, berbängt werben.

91 rt. 5.

Die ©eneralfonfuln, ßonfulu, SJijelonfuln unb

flonfular=9lgcnten lönnen über bem äufjern Gin-

gange it)reä 9lmt»lolal* baS Wationalwabbcn mit

ber Umfcbrift: ffonfulat ober Sijelonfulat ober

flonfular.Slgentur beS 9corbbcutfct)en 93unbe§ —
3talien* anbringen.

*Äucb lönnen fie bie Nationalflagge an Sagen

exequatur, l'Autorita superiore del luogo

di loro residenza prenderä immediatamentc

le disposiziuni necessaric perche possano com-

piere i doveri della loro carica e perche sieno

ammessi al godimento delle esenzioni, prero-

gative, üumunitü, onori e privilegi, che vi

sono amiessi.

A r t. 3".

I Consoli inviati (Consules mlssi) saranno

esenti dall' alloggio e dalle contribuzioni mi-

jitari, dalle contribuzioni dirette, personali,

mobiliari o sontuarie imposte dallo Stato o

dai Comuni, a meno che posseggano beni im-

niobili , facciano il commercio od esercitino

qualche industria, nei quali casi saranno sot-

toposti alle medesime tasse, carichi ed imposte

dei nazionali.

Essi godranno inoltre deir immunita per-

sonale, salvo per fatti ed atti che la legis-

lazione penale del Pacsc qualificlii di crimine.

Art. 4".

Se i Consoli saranno negozianti, V arresto

personale non poträ loro appbearsi se non

per i soli fatti di commercio e non per cause

civili.

Art. 5°.

I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli ed

Agenti Consolari potranno collocare sopra la

porta esterna del Consolato lo stemma della

loro Nazione con questa iscrizione : Consolato

o Vice-Consolato o Agenzia Consolare d' Italia

— della Confederazione della Germania del

Nord.

Potranno pure inalberare la bandiera del
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öffentlid&er geftlicbteiten, fomie bei anbern üblieben

0eIegenb>iten bon tö>m £aufe We&en laffen, ouS«

genommen wenn bic gebauten tfonfularbeamten in

ber §nuptjiabt ibjeu 6ife baben, wo ftd) eine Sot»

fd^aft ober ©efanbtfdjaft it)veS 2anbe§ befinbet.

6§ iji ir)nen glcic^foHä gejiattet, itjre National»

flogge auf bem Söootc ju führen, beffen fie ftet) bei

biertftltcben Säurten im #afen bebienen.

Slrt. G.

Sic ßonfufat3«9(r(f)iöe finb jeberjeit unberlet}»

li<& unb bic SanbeSbeljörbcn tonnen unter leinem

S3orwanbc bie ju ben 9lrcb>en gehörigen Sienft-

popiere einfefcen ober mit Jöefdjlag belegen. £ie

SMenßpapicre muffen ftetä bon ben ba« faufmän«

nif$e ©efcr)äft ober ba3 ©ewerbe ber refp. ßonfular-

beamten betreffenben »flauem unb papieren gefon«

bert fein.

91 rt. 7.

3n Serfjinberungä» unb 9lbmefcnljett§fänen,

beSgteid>en wenn ein ©encrallonful, ftonful, 33ijc-

lonful ober ßonfufar=9tgent ftirbt, finb bie Jfonfulor«

(Sieben, Äanjler unb Sefretaire , fofern fte als

foldie ben betreffenben JBeljörben bereits pröfentirt

finb, ob>e weiteres je nad) ber SRongftufe, weldjc

fie betleiben, befugt, interimiflifd} bie fonfularifcben

WmtSbefugniffe auSjuü&cn, obne bafe bie OrtSbebör«

ben it)nen Jpinberniffe in ben 2Beg legen tönnten.

3)iclmcr)r muffen lefctere benfelben SBeiftanb unb

©djujj gewähren unb it)nen Wäörenb it)rer interi«

miftifdjeu SimtSmirtfamteit ben ©enufj aller 53c-

freiungen, 9tcd>te, Immunitäten unb ^ribilegien ju

$beil werben laffen, meldje in bem gegenwärtigen

Vertrage ben beiberfeitigen ftonfularbeamten ein.

geräumt finb.

loro Tacse nella casa Consolare nei giorni di

solennitä pubblichc o nelle altrc occasioni di

uso, a meno che non risiedano nella Capitale,

ove si trova l'Anibasciata o Legazione del loro

Sovrano.

Avranno parünenti facoltä di spiegare la

bandiera nationale rispettiva sul battello, che

Ii conduca pd porto a disimpegnare funzioni

della loro carica.

Art. 6°.

Gli Archi\i Consolari saranno in tutti i

tempi inviolabili e le Autoritä territoriali non

potranno sotto alcun pretesto visitare o se-

questrare le carte che ne fanno parte. Queste

carte dovranno sempre essere completamente

separate dai libri e carte risguardanti il com-

mercio e V indnstria che possano esercitare

i funzionari Consolari rispettivi.

Art. 7'.

Nei casi d' irnpedimento, assenza o morte

dei Consoli Generali, Consoli, Vicc-Consoli od

Agenti Consolari, gli Addetti Consolari, Can-

ceUieri e Segretari che fossero giä stati pre-

sentati come tali alle Autorita rispettive, sa-

ranno ammessi, di pieno diritto. secondo il loro

ordine gerarchico, ad esercitare interinalrnente

le funzioni Consolari, senza che possa opporsi

loro alcun impedimento dalle Autorita locali.

Queste dovranno per contro dar loro as-

sistenza e protezione, e assicurar loro, durante

la loro gestione interinale, il godimento di

bitte le esenzioni, prerogative, immunita e

privilegi reeiprocamente stipulati nella presente

Convenzione a favore dei funzionari Consolari.
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Art. 8.

Die ©eneralfonfuln unb ßonfuln lönnen, öor»

behaltlich ber 3uftiminung ber CanbeSregierung, ^Bijc-

tonfuln ober ffonfular.Agentcn in allen Stäbten,

Jpöfen unb ^läfcen t^rcS AmtSbejirfS ernennen.

Diefe Agenten lönnen ohne Unterfajieb au5

Angehörigen beiber Sänber ober aus Angehörigen

britter Staaten gewählt werben. Sie erhalten ein

patent ©fiten« beS ftonfuls, welcher fie ernannt

hat unb auf beffen SBeifung fie it)re gunltionen

au«juübcn t)dbtn.

Sie in ber gegenwärtigen Ronbention berab«

rebeten Bribilegien unb 3mmunitäten flehen aud)

ihnen ju. $)ocb foDen bie bon ©eneraltonfuln ober

Äonfuln ernannten SBijefonfufn unb ßonfular»

Agenten berjenigen Befreiungen unb 3mmunitäten

nicht tr)eithaftig werben, oon benen ber Artifcl 3

hanbelt.

Art. 9.

Xie ©eneralfonfuln, Äonfuln, Bijelonfuln unb

Äonfular-Agenten lönnen fidh in Ausübung ber

ihnen jufteljenben AmtSbefuguifie an bie Sefjörben

ihres AmtSbejirfS wenben, um wegen 3«^^»
hanblung gegen bie swifdjen (,f iotn Säubern be«

ftehenben Sraltate ober ftonüentionen, ober wegen

irgenb einer ihren Staatsangehörigen sur Befd)werbe

gereiajenben Beeinträchtigung Ginfprua) ju erheben.

SBenn bie Brbörben ihres SejirlS auf ihre

Sellamationen ntebt eingehen, fo (önnen fie udi in

Grmangelung eines biplomatifchen Vertreters ifjreS

SanbeS an bie Cüentral«9tegierung be» CanbcS, in

welchem fie ihren AmtSfifc hüben, wenben.

Art. 10.

Sie ©eneratfonfuln, ftoiifuln, Bisefonfuln ober

ßonfular.Agenten beiber Sänber, ingleichen ihre

Art. 8°.

I Consoli Generali e Consoli potranno no-

niinare Vice-Consoli od Agenti Consolari nelle

cittä, porti e luoghi dei loro distretti Con-

solari rispettivi, salva seinpre 1' approva/ione

del Govenio territoriale.

Questi Agenti potranno essere scelti iu-

distintamente fra i cittadini dei due Paesi,

eoiue anche fra gli stranieri, e saranuo uiuniti

di una patente rilasciata dal Cousole, che Ii

ayra nominati, e sotto gli ordini del quäle

dovranno esercitare le loro fuuzioni.

Essi godranno dei medesimi privilegi ed

immunita stipulate nella presente Convenzione.

Tuttavia i Vice-Consoli e gli Agenti Consolari

nominati dai Consoli Generali o dai Consoli,

non saranno anunessi al benefizio delle esen-

zioiü ed immunita sancite dall' Art. 3°.

Art 9°.

I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli

ed Agenti Consolari potranno neb" esereizio

delle funzioni loro affidate indirizzarsi alle

Autoritä del loro Distretto per reclamare

contro qualunque infrazione dei Trattati o Con-

venzioni esistenti fra i due Paesi, o contro

qualsiasi abuso, di cui potessero lagnarsi i

loro connazionaü.

Sc le loro rimostranze non fossero aecolte

dalle Autoritä del Distretto, potranno ricorrere,

in niancauza di Agente Diplomatien del loro

Paese, al Govenio dello Statu in cui risiedono.

Art. 10°.

1 Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli,

od Agenti Consolari dei due Paesi, o loro
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Äanjler fönnen, foroeit fie nach ben ©cfe^cu ihres

fianbeS un in befugt finb,

1. in ihren Jlanjleien, in ber SBohnung ber 5Bc-

j£ tbeiligten unb am SBorb bcc Wationalfchiffe

biejenigen Grllärungen entgegennehmen, »eiche

bie Sc&iffäführcr , bie ©a)iffSmonnfa)oft unb

bie (SdnffSbaffagiere, £anbel$treibenbe unb

fonjtige Angehörige ib,re3 l'anbeä abjugeben

b,a6en

;

2. 9?otariat§"Urfunben , forootjl fibec einfeitige

ÄeajtSgefajäfte, einfcbticBlich Ic^tmiüigcr Ver-

fügungen, »on Ungehörigen il>re3 SanbeS, als

au<t) über Verträge aufnehmen, welche jmifchen

einem ober mehreren ihrer Nationalen unb

anberen v
-Berfonen beS üanbtS, in welchem fic

refibiren, gefchlojfen roerben, ingleichen felbfl

über Verträge, meld auSjchlieftlid) Angehörige

beS SanbeS ihrer SRefibenj betreffen, foroett

fotc&e Verträge fich auf ©runbfiücfe bejietjen,

welche im üanbe beä inftrnmentirenben flonfulS

ober flonfularbeamten belegen finb. Sie Don

ben gebachten ^Beamten borf$rift3mäisig be=

glaubigten unb mit ihrem 9(mt§fiegel Der»

fehenen 9lbfcbrifteu biejer Urfunben ober Aus«

jüge aus benfelben fönen bor ©cricht unb

außergerichtlich foroot)l in Worbbeutfchlanb. als

in Stallen in gleicher 28eife mie bie Originale

glauben unb biejelbc Straft unb ®ültigfeit

haben, als wenn fie bon Notaren ober an-

beren öffentlichen ^Beamten beS einen ooer

beS anbern 2anbcS aufgenommen mären, bor«

ausgefegt, baß biefe Urfunben in berjenigen

5orm aufgenommen morben finb, welche bie

©efefce beS -Staat*, bem bie flonfuln, Vije-

lonfuln ober Äonfular-Agenten angehören, bor-

jthreiben unb borausgci'efet, bajj bcmnäc&ft bf

Cancellieri potranno, in quanto la legislazionc

del loro Paese loro nc dia la facoltä :

1°. ricevere nelle loro Cancellerie, al domi-

cilio dellc Parti e a bordo dellc navi di

loro nazione, 1c dichiara/ioni, che abbiano

a prestarc i Capitani, equipaggi c pas-

seggieri, negozianti e qualunque altro

suddito del loro Paese.

2°. ricevere come notari le disiwsizioni tes-

tamentarie dei loro nazionali , ed ogni

altro atto unilaterale, come pure ogni

atto eonvenzionale , oecorso fra uno o

piü dei loro eonnazionali ed altre persone

del Paese in cui risiedano, nonche ogni

atto convenzionalc d'interesse esclusivo

dei nazionali di quest' idtimo Paese,

purehe, ben inteso, tali atti si riferiscano

a beni situati sul territorio della Nazione

a cui appartiene il Console o il funzio-

nario Consolare davanti al quäle si effettua

la conclusione di tali atti.

Le copie o estratti di cssi atti, debi-

tainente legalizzati da detti funzionari e

segnati col bollo d' Uftirio del Consolato

Generale, Consolato, Vice-Consolato od

Agenzia Consolare, faranno fede tanto in

giudizio che fuori, cosi in Italia che nella

Germania del Nord, al medesiino titolo

che gli originali, ed avranuo la medesima

forza e valore che se fossero rogati da

notari od altri pubblici Ufticiali dell' uuo

o dell' altro Paese, purche questi atti

siano distesi nella forma richtete dalle

leggi dello Statu a cui appartengono i

Consoli, Vice-Consoli od Agenti Consolari,
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jüglid} bf3 Stempel«, ber SRegiflrfrung unb

aflei onbern Sotniulitaten bie betreffenben SBe-

flünmungen bti 8anbe9, in wela>m ber fcft

jut »u8fübjnmg tommen foü*, frfüDt fwo.

Söenn bie ttntybeit eine« in ber «anjlei

bei beiberfeitigen ftonfuln ausgefertigten $0»

fumente« in 3»etfrt gesogen wirb, fo finb bie

beteiligten ^etfonen auf ibt Setlongen be-

rechtigt, bie Original-Serbanblung einjufetjen,

aucb bei ber ÄoDationirung, wenn biefe erfor-

beiliaj rrfaVtnt, gegenwärtig ju fein.

*tt. 11.

fflenn ein «ngebörigec einer bet fontratjirenben

Steile in bem Gebiete be« anbern %f)t\ii ßirbt,

fo fotten bie 2anbe*bet)örben bem ©eneralfonful,

ftonful, Sijefonful ober flonfular-Hgenten, in beffen

«mttbejirte bei JobeSfoO borlomtnt, fofort Wact).

vus)i gmcn.

3bterfeit8 müffen ledere, wenn ber iobrtfoD

iaerfl §u tyrer Äenntaife lommt, bie fianbeSbebörbrn

benaebtidbtigen

SBenn ein Italiener in 9corbbeutf$(anb ober

ein 9torbbeutfä>t in Italien fiirbt, ebne eine UM--

wiflige Verfügung errietet ober einen leftament?«

erjtfutor beflellt ju Ijaben, ober wenn bie gefejjlid&en

ober leflament8»€rben minberjät)rig, ibren Singe-

legenijfuen oorjuneoen unyaoig ooer aoweienD Uno,

ooet roenn oie ernannten jKuamenisernuioTen man

on bemjenigen Orte, wo bie Srbfcbaft eröffnet wirb,

axwefenb finb, fo (jabeu bie ©enerallonfuln, Aon-

fuin, SHjefonfuln unb flonfulat-Slgenten beS 2 t)<

weitem ber ßrblaffer angehörte, ba« iKerfjt
, fol«

genbe SmtSbanblungen fucceffibe oorjunebmen

:

1. »on Ämtswegen ober auf Antrag ber bet^ei«

ligten Parteien aOe Wobiiien unb Rapiere be«

e sieno poi stati sottoposti al bollo, re-

gistrazione ed a tuttc le altre formaliti,

che si usano nel Paese in cui 1' atto deve

eseguirsi.

Quando si dubiti dell
1

autenticita di un

documento pubblico registrato nella Can-

celleria di uno dei Consolati rispettivi,

non se ne poträ rifiutare il confronto con

T atto originale alla persona interessata

che ne facesse domanda, e che poträ

assistere alla collazione, ove ciö stimi

conveniente.

Art. 11°.

In caso di dece&so di qualche suddito di

una delle Parti coutraenti nel territorio dell'

altra, le Autoritä locali dovranno avvisare

immediatamente il Console Generale, Console,

Vice-Console od Agente Consolare, nel cui

distretto sia oecorso il deceaso.

Essi dovranno da parte loro dare lo stesso

avviso alle Autorita locali, ove pei primi ne

fossero inforraati.

Quando un Italiano nella Germania del

Nord o un Tedesco in Italia fosse morto senza

far testamento, ne designare esecutore tes-

tamentario, o se gli eredi legittimi o testa-

mentari fossero minorenni, incapaci od aasenti,

Ose cli esecutori testamentari nominati non

si trovassero nel luogo, ove si apre la suc-

cessione, i Consoli Generali, GonsoU, Vice-

Consoli ed Agent i Consolari della Nazione del

defunto avranno il diritto di procedere suc-

cessivamente alle seguenti operazioni:

1°. Apporre i sigüli, o d' Ufficio, o sulla do-

manda delle parti interessate, sovra tutti

2

Digitized by Google



122

Seiftorbenen ju berfiegelti; fte müjjen iebodj

ber lompetenten fiolalbebörbe 9ta$ri$t geben

unb biejc fann, wenn bie SanbeSgefefce e§ bor-

fcfjreiben, bei bec Siegelung gegenwärtig fein,

auch ibre eigenen Siegel mit anlegen.

$iefe unb bie Dom flonfularbeamteu ange«

legten Sieget Dürfen obne TOitmirfung ber

ßotolbebörbe nicht abgenommen werben.

Sollte jeboeb bie Cofalbeljörbe, auf bie bon

bem ftonful an fte gerichtete ßinlabung, bem

Wbnebmen ber beiberfeitigen Siegel beijuwob/

neu, innerhalb 48 Stunben bom Empfange ber

Benachrichtigung an geregnet ficb nicht ein«

finben, fo fann ber gebaebte Beamte allein jur

SBieberauffiegelung frbreiten.

2. Sic lönnen alle Uiacblaftgegenficlnbe inbentari*

firen unb jmar in ©egenwart ber Cofalbehörbe,

wenn biefe auf bie obenerwähnte 5Benacbria>

tigung ibre Witwirfung für erforberlirb hält.

$ie Cofalbehörbe r)at alle in il)rer ©egen-

wart aufgenommenen Brotofolle mit au unter-

fct}reiben, obne bafi fte für i&w amtliche W\u

mirfung irgenb welche Soften liquibiren fönnte.

3. Sie tönnen alle beweglichen 9?acbla{j.6ffeftfn,

wetebe bem Staberben auSgefefct ober fajwer

aufzubewahren finb, fowie grnten ober Offel-

ten, ju beren Beräujjeruug ficb eine gtinßtge

©etegenbeit bietet, öffentlich berfaufen.

4. Sie finb befugt, bie iubentariflrten 9cacb(afe«

effclten unb ©elber in Berwor)ntng ju nrt)men,

begleichen ben Betrag ber bon ihnen einfaffu«

ten Scacblajjforberungen unb erhobenen 3infen.

i beni mobili e carte clel defunto, awer-

tendo di questa operazione l'Autoritä lo-

cale competente, che nel caso in cui le

leggi del Paese glielo prescrivano, poträ

assistere ed apporre anche i propri sigilli.

Questi sigilli, come pure quelli dell'

Agent« Consolare, non dovranno togliersi

senza il concorso delP Autorita locale.

Nondimeno, se dopo un awiso diretto

dal Console all' Autorita locale per invi-

tarla ad assistere alla levata dei doppi

sigilli, questa non comparisse dentro un

termine di 48 ore dal ricevimento dell'

awiso, il detto Agente poträ procedere

da solo a talc operazione.

2°. Formare F inventario di tutti i beni ed

effetti del defunto in presenza dell' Auto-

rita locale, se, in seguito all' awiso di

cui sopra, questa stima di dovervi as-

sistere.

L' Autorita locale apporrä la sua firma

ai processi verbali redatti in sua presenza,

senza che pel suo intervento d' ufficio

nelle medesime possa esigere diritti di

alcuna specie.

3°. Provvedere alla vendita all' asta pubblica

di tutti gli effetti mobili della successione,

che potranno deteriorarsi e di quelli che

sieno di difficile conservazione, come pure

dei raecolti od effetti, per la di cui alie-

nazione si presentino circostanze favo-

revoli.

4". Deporre in luogo sicuro gü effetti e valori

compiesi nelT inventario 1' ammontare

dei crediti, che si riaeuoteranno ed i pro-

dotti delle rendite, che si pereepiranno.
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SBenn auf bie unter bet fotgenben Kummer

ertoabnte 9lufforbetung fiif) \.'aube§ongef)otige

obet Ängeb,örige eine« britten Staate* als

39etr)eÜigte bei beut Snteflat« ober tefiamentci-

rifdjen Stadtjlaffe melben, fo ift bie fiofalbeljörbe

befugt, über bie Depofition ber jur 5>edung

bet bejüg(id)en Sorberungen nötigen ©elber

ober Offelten ju befinben.

5. ©ie jtnb befugt, in ben off entließen ^Blättern

beä Ort«, erforberlicben SraflS auaj ber £ei-

moiö bei Srbtafjer«, ben SobeSfad befannt

ju mad&en unb bie etwaigen 9ta<blajjgläubiget

aufjuforbern , innerhalb ber in ben 8anbe§-

gefefcen borgefä)riebenen 8tiß ibje Sorberungen

dityumelben unb ju bereinigen.

SBenn \\ä) (5tbfd)aft4gläubtger melben, fo

ftnb fte, ttenn genflgenbe Wittel bortjanben

fmb, innerhalb 14 lagen nad) Söoflenbung

be» 3nbentar8 ju befriebigen. ©inb feine

Utittel oorbanben, fo ftnbei bie Sefriebigung

naa) bem in geeigneter Seife tjerbeijufüfjren-

ben gingange berfetben ftatt.

SSenn bie beiberfeitigen Äonfuln bie Sejab/

hing ber Wacblafjfibulben wegen angeblicher

3nfuffkienj beS 9ea<btaffe§ gan§ ober tf)eila>eife

benoeigern, fo fönnen bie ©täubiger, n>enn

fie es für borHjeilljaft galten, bei beut fom»

Petenten ßotolgeric&te auf SBefriebigung Hagen,

bejiefjungfttoeife bei ber juftänbigen »eljötbe

ben Antrag [teilen, ben ftonturS ju eröffnen.

©obafb bie ftonfur&etöffnung in ber, in

beiben Sänbem gefefclicb, borgefebjeiebenen UBeife

Se in seguito della convoeazione men-

zionata nel paragrafo seguent« si pre-

senta88cro sudditi del Paese, o di una

t«rza Potenza come interessati nella suc-

cessione abintestatao testamentaria, Y Au-

torita ioeale disporrä per il deposito dei

valori ed effetti necessari per coprire i

crediti rispettivi.

5°. Annunziare la morte avvenuta, e convo-

care per raezzo dei periodici del luogo e

di quelli del Paese del defunto, se fosse

necessario, i creditori, che potessero esis-

tere verso la successione, affinche questi

possano presentare nel termine fissato

dalle leggi del luogo i rispettivi titoli

di crediti debitamente giustificati.

Quando si presentassero creditori verso

la successione testamentaria od intestata,

si dovrä effettuare il pagamento dei loro

crediti entro il termine di giorni quindici

dalla chiusura dell' inventario, se esistono

fondi che si possano destinare a quest'

uso, ed in caso contrario, appena realiz-

zati nel modo piü conveniente i valori

necessari.

Se i Consoli rispettivi negassero il pa-

gamento di tutto o di parte dei crediti.

allegando 1' insufficienza della successione

per soddisfarli, i creditori potranno inten-

tare un' azione davanti V Autoritä giu-

diziaria competentc ovvero, se lo stimino

utile ai loro interessi, chiedere all' Auto-

ritä competente la facoltä di costituirsi

in stato di unione.

Ottenuta tale dichiarazione nelle vie

legali stabil!te in ciascuno dei due Paesi,
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erfolgt ifjt, muffen bie Äonfufn ober SHjefon«

fuln brm (Berichte, bejieljungSroeife ben Styn»

bicis (»erweitern) alle jum ftatrjlajj gehörigen

Dotumentf, 8jfeften unb SDertbe fofort ouS»

folgen, wobei ben gebauten Äonfularbeamten

obliegt, ba§ 3ntereffe bet abtoefenben, minber«

jährigen ober b>nblung«unfälngen 6rben roab>

juneb>en.

3n oflen fällen fönnen bie ©enerallonfuln,

Ronfuln unb SMjefonfuln ben 9laä)lafi ober

ben (SrlöS befjelben ben gefefclidjen ßrben ober

ifjren S3ebollmää)tigten erft ffdt>3 SJtonate naöt)

bem £age, on toelcbem ber Sobeflfafl in ben

»lottern befannt gemalt morben ift, au*.

t)änbigen.

6. 6ie fönnen ben 9?aä)lafj bemalten unb liqui«

biren, ober buvrf) einen Seboflmädjtigten unter

ifjrer SBerantrDortlidjleit bemalten unb liqui«

biren laffen, otjne baß bie Drtäbe&örben fidfj

einmtfdje n bürfen, eS fei benn, bajj CanbeSan«

gehörige ober Wngefjörige eines britten «Staate«

«nfprüdje gegen ben Wadjlafe geltenb mad&en,

in roelajem Qfaße bie ©eneraHonfuln, Äonfuln,

SMjefonfuln ober #onfular«2lgenten nid)t baS

9tcd)t ber ßntfdjeibung fjaben, roenn ©cfproie*

rigleiten namentlich au* SReflamationen ent>

flehen, bie ju Streit jroif(b>n ben beteiligten

Slnlafe geben, bielmefjr fte&t ben fotnpetenten

Sanbeägeridjten bie Sntfcbeibung bt utglid) [ot>

dfjer 9lnjbtucbe ju.

Tic gebauten ftonfularbeamten fahren jebodj

fort, al§ Vertreter bcä tejlamentarifdjen ober

3ntejtat«5Ra<6IaffeS \n fjanbeln, b. b. fie bebal»

ten injtoifcben bie SBerroaltung, unb ba$ 9tcef»t,

i Consoli o Vice-ConsoH dorranno fare

innnediatamentc consegna all' Autorita

giudiziaria od ai Sindaci del fallimento,

secondo i casi, di tutti i documenti, effetti

e valori appartenenti alla successione tes-

tamentaria od abintestata, e gli Agenti

suddetti rimananno incaricati di rappre-

sentare gli eredi assenti, minori od in-

c&p&ci.

In ogni caso i Consoli Generali, Con-

soli e Vice-Consoli potranno consegnare

la ereditä od il suo prodotto agli eredi

legittimi od ai loro niandatari, soltanto

dopo spirato il termine di mesi sei, dal

giorno in cui V annunzio della morte av-

venuta ru pubblicato nei giornali.

6U. Amministrare e liquidare, o da se, o me-

diante persona norninata sotto la loro res-

ponsabilita, la successione testamentaria

od intestata, senza che V Autontä locale

possa intervenire in tali operazioni, salvo

che sudditi del Paese o di una terza Po-

tenza avessero a far valere diritti sulla

successione stessa, che in tal caso, se

insorgessero difricoltä procedenti princi-

palmente da qualche reclanio che dia

luogo a contesa fra le parti, non avendo

i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli

od Agenti Consolari alcun diritto di risol-

verle, dovranno conoscerne i Tribunali del

Paese, ai quali spetta il prowedere e

giudicare sopra le rnedesüne.

I detti Agenti Consolari agiranno an-

cora come rappresentanti della successione

testamentaria od intestata, cioe a dire,

mentre conserveranno 1' arnministrazione
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ben Wadjtejj ettbgültig §u liquibiren, ingleuben

bös Se$t, bie Sladjfofegegenftanbe rmtec SBeob-

adjfung b« oben bot$efo>rie&enen griflen ja

berlaufen, fte fcben au« bie 3nteteffen ber

CEtbm toabrjune&men unb ftnb befugt, jur

Vertretung bft Wecbte betfefben bot ben ©f.

rieten Bbbolaten )u beboflmädjtigen. ©elbft-

berfiflnbli« mflffen ffc ben ©eridjten alle $a>

biete unb $o!umente borlegen, burä) roeläy bie

ber Snrföeibung berfelben botliegenbe fjragc

aufgrflärt roerben fonn.

fladj gefällter gnifdjeibung müffen bie @c
newflonfuln, Äonfuln, SBijelonfuln obec fton-

fufot-Sigeriten biefelbe boDfheden, wenn fte nidjt

Berufung eingelegt haben, oudj b>ben fte baS

Äedji, bie ettoa bis jur €tttfä)etbung be«

6trrit§ untetbrod^ene Siquibation fortjufefcen.

7. 6ie finneu einttetenben goD* eine »orraunb«

fdjöft unb Äuratel, ben ©efefcen ibte» Sflnbefl

«ct. 12.

SBeun ein ^taUenn in 9lorbbeutf<b>nb obec

ein SlocbbeutföKt in 3talien an einem Orte pitbt,

roo leine ßonfuuubeljötbe feiner Nation botfywben

2*nbe*aefefren jur Onbentoriftrung ber Sffeften unb

jur Üiquibirung be4 91o4lafje* ju («reiten unb

ber betreffenben 33otfa)aft ober @efanbtf<baft ober

ber bem 9taä)lafiorte nädjflen ÄonfulatSbe^örbe bin<

nen lürjefter Qrrifr bon bem Scgebnijj it)rtr HmtS»

|anb!ungen 9toa)rio)t }u geben.

©obalb jebo<& ber, bem Orte, mo ber HattyoJ

eröffnet ift, na$ße ftonfularbeamte felbft ober bur«

ed il diritto di liquidare definitivamente

la eredita, come pure quella di procedere

alla vendita degli effetti nei termini an-

teriormente prescritti, veglieranno ezian-

dio agli interessi degli eredi con facolta

di designare gli Awocati incaricati di

seltenere i loro diritti dinanzi ai Tribu-

nali, restando inteso, che essi debbano

somministrar loro tutte le carte e docu-

menti propri a rischiarare la questione,

che si sottopone al loro giudizio.

Pronunziata la sentenza, i Consoli Ge-

nerali, Consoli, Vicc-Consoli, od Agcnti

Consolari dovranno eseguirla, se da essi

non venga interposto appello, e continue-

t anno allora di pieno diritto la liquida-

zione, che fosse stata sospesa sino alla

definizione della controvereia.

7°. Costituire, ogni qualvolta ne sia il caso,

la tutela e la cura secondo le leggi del

loro paese.

Art. 12°.

Morendo un ItaUano nella Germania del

Nord, od un Tedesco in Italia in un luogo

ove non si trovino Autoritä Consolari della

sua Nazione, 1' Autoritä locale competente

procederä giusta la legislazione del Paese all'

inventario degli effetti e alla liquidazione dei

beni lasciati, e sarä tenuta a dare awiso nel

piü breve termine possibile del risultato delle

sue operazioni all' Ambasciata o Legazione

rispettiva, od all' Autoritä Consolare piü pros-

sima a luogo in cui si e aperta la successione.

Ma, dal momento in cui si presenti in

persona o per mezzo di qualche delegato,
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einen Delegaten fitfc einfinbet, l)at bie SHitmirlung

bet 2ofalbeb>be fi<$ nad& bot SefHmmungen beS

Att. 11 bet gegentoättigen ffonbention ju ridjten.

A 1 1. 13.

$>en ©enetatfonfuln, Äonfuln, SJijefonfuln unb

.QonfuIar«Agenten ber beiben Steile ßefjt ouSi^Hefe»

lief) bie 3noentatifitung unb jebe anbere jur &on»

t'erbiriing bet 93erfaifenf<baft etfotbetlidje Tla^regef

ju, wenn eS fi<b um ben 9cad)lajj bon 6(biff3teuten

unb 6d)iffSpnf!agieren ifjret Lotion ^anbelt. mögen

biefelben am Canbe obet an 23orb bon National-

Riffen, ttmbtenb bet Steife obet im SSefiimmungS*

bafen geftotben fein.

91 tt. U.

$ie ©enetallonfuln, Äonfuln, SJisetonfuln unb

Äonfutot'Agenten fönnen fia) an 33otb bet National-

fdjiffe begeben obet einen $)elegirten an SBotb febidten,

jobalb biefelben jum freien 33etle$t ($ta!ttta) ju«

gelaffen finb, um tfaßitain unb 2)tannfd)aft ju

betnefjmen, bie SdjijfSpapiete einjufeljen, bie Au§-

jagen übet ib> Steife unb i&ren SBeftimmungSott

unb bie 3mifaVnfäae mäbtenb bet Steife entgegen-

junebmen, bie 2abungäbetjei<$nifje (ORanifefte) an»

jufettigen, bie ßjbebition iljrer Schifte ju fötbetn

unb mit ibnen bot beu ©ericbtS- obet 23ertT>attuug$»

beljötbeu bc§ CanbeS §u etfdjeinen, um ifjnen bei ben

Angelegenheiten, roeldje fte betreiben, obet bei ben

Anträgen, roeld)e fte ju jteDen fmben, als $ofmet»

ja)er unb Agenten ju bienen.

$ie ©etiäjtsbeamten unb bie Beamten unb 93c

aufttagten bet 3oIIämtei bürfen niemals an 93orb

bet §anbelöfcbifje ein UntetfudmngSbetfabten bot-

nefmien, obne jubot ber Jronfutatbef)örbe berjenigen

r Agente Consolare piü vicino al luogo, dove

si e aperta la detta successione abinteatata

0 testamentaria, lo intervento defl' Autorita

locale dovrä uniformarsi al disposto delT ar-

ticolo 11° di questa Conveazione.

Art 13°.

1 Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli

ed Agenti Consolari dei due stati conosceranno

esclusivamente degli atti d ' inventario, e delle

altre operazioni praticate per la conservazione

dei beni ed oggetti di ogni natura lasciati

dai marinai e passeggieri della loro Nazione,

morti a terra od a bordo delle navi dei loro

paese, sia durante la traversata, sia nel porto

di arrivo.
*

Art 14°.

I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli

ed Agenti Consolari potranno recarai personal-

mente o inviare delegati a bordo delle navi

di loro Nazione giä ammesse a libera pratica,

interrogare i Capitani e gli cquipaggi, esa-

minare le carte di bordo, ricevere le dichia-

razioni sopra il loro viaggio, la loro destina-

zione e gl' incidenti della traversata, redigere

1 manifesti ed agevolarc la spedizione dei loro

bastimenti, e finalrnente accompagnarli davanti

i Tribunali e negli Uffici Amministrativi dcl

Paese per servir loro d' interpreti ed Agenti

negli Affari che avranno a trattarc, o per le

domande che dovessero porgere.

I funzionari dell' Ordine giudiziario, gli

Ufficiali e gli Agenti della Dogana non po-

tranno in verun modo praticar ricerche a

bordo delle navi mercantili, senza un previo
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Kotion, roelc&er biefe Stfiffe angebören, SBe^ufS

i^rcr etwaigen ©egenroart Stodjritfit gegeben ju

faben.

gbenfo muffen bie geborten Äonfularbeamten

Staufs i&m Hmvefenfjeit red^t^eitig bon ben ßrtlä-

rungm bemniridjtigt werben, roela>e bie ftapitaine

unb Schiff änuiNnftfjfift bor ben Gerieten unb S9e-

$örben be8 Ortä abzugeben baben, bamit jebeS

3Rifeberpanbni| unb jebrr 3rrt&um, roeldbe einer

georbnrien ÄedjtSbflege 6introg t$un fönnten, Der-

mieben »hb.

SHe Senadjridjtigung, meldje }u biefem iBe^ufe

ben flonfuln, 93ije*flonfuIn ober flonfular-flgenten

jugefertigt toirb, mufc eine genaue Angabe ber

Stunbe enthalten unb roenn biefe ft<$ ni<fjt felbft

ober burd; einen $elegirten einfinben, fo wirb in

ib^rer llbtoefenbeit borgegangen.

«tt. 15.

§infi<$tli<$ ber £afenpolijei , beS Gaben 5 unb

HuSlabenS ber Sdjiffe, foroie h^nfuitliä) ber Siä)e«

rung bon SGBoaren, ©ütern unb Offerten tommen

bie fianbeägefefce, Statuten unb {Reglement« jur

$en ©eneralfonfuln, Äonfuln, Sijefonfuln ober

ftonfular-Hgenten pt^t auSfajIiefeliö) bie Hufteajt.

erljaltung ber inneren Orbnung an SBorb ibrer

nationalen §anbel8fdjiffe ju. Sie Italien bemgemöfi

allein Streitigleiten jeber 9lrt §roifä)en ffapitain,

S<&iff3offtjieren unb Elatrofen ju fdblicbten, ins«

befonbete Streitigfeiten, wehbe fitb auf bie §euer

unb bie Erfüllung fonftiger 93ertrag8beftimmungen

beliehen.

$ie ßofalbebörben bürfen nur bann einfö^reiten,

toenn bie am SBorb ber Skiffe borfoinmenben Un»

orbnungen ber *rt pnb, bafe bie »ub> ober öffent-

avviso all' Autorita Consolare della Nazione,

cui queste navi appartengono, affinche cssa

possa assistere alla visita.

Pariment i dovranno dare opportuno avvisn

ai detti Agent i Consolari, perche si trovino

presenti alle dichiarazioni, che i Capitani e

gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai Tri-

bunali ed Uffici locali, affine di evitare qua-

lunque equivoco o malinteso, che potesse pre-

giudicare alla buona amministrazione della

giustizia.

L' avviso che a tale effetto si dirigerä ai

Consoli, Vice-Consoli od Agenti Consolari in-

dicherä un' ora precisa, e, se ommette&sero

di recarvisi personalmente o per mezzo di

delegati, si procederä in loro assenza.

Art. 15°.

In tutto ciö che concerne la polizia dei

Porti, il caricamento e lo scarirainento delle

navi, e la sicurezza delle merci, bcni ed effetti,

si osserveranno le leggi, statuti e regolamenti

del Paese.

I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli

od Agenti Consolari saranno esclusivaraente

incaricati di mantenere P ordine interno a

bordo delle navi di loro Nazione e conosce-

ranno soli delle quistioni di qualunque gcnere

che insorgano fra il Capitano, gli Ufficiali ed

i Marinai, e segnatamente quelle relative al

soldo ed all' adempimento degli accordi con-

venuti reciprocamente.

Le Autoritä locali non potranno interve-

nire se non quando i disordini che occorrano

a bordo delle navi siano di tal natura che

Digitized by Google



128

lidje Orbnung am ßanbe ob« im §afen baburd)

gepört wirb, ob« wenn ein fianbeSangeböriger ober

eine nidjt jur 6<biffSmannf<baft gehörige ^erfon

beteiligt tft.

3n aßen onbem Qrällen fjaben bie gebauten

93ebörben fid) barauf ju befdjränfen, ben Äonfuln,

SBijefonfuIn unb ffonfular.9lgenten auf ^Bedangen

SBeiflanb ju gewähren, wenn biefe jur SBerbaftung

einet in bie SRufiertolIe eingetragenen ^erfon fdjtei-

ten ju muffen glauben, um biefelbe an SBorb jurürf«

jufübren ober in borläufiger $aft ju galten.

91 rt. 16.

3)ie ©eneralfonfuln, flonfuln, Si§efonfuln unb

tfonfular*8genten lönnen biejenigen ©eeleute unb

anbere jur Wannfdjaft gehörige ^ßerfonen, toeldjc

Dom 99orb ber #anbel§. unb flriegSfdbjffe ibret

Nation auf baS (Bebtet beS anbern 2beil$ entminen

finb, oerbaften unb an 53otb ober in ibre #eimatb

jurudfenben laffen.

3u biefem 3wede baben fie fid) fdjrifttiä) an

bie fompetente Sofalbe^orbe ju »enben unb burd)

bie 6a)iff3regiper ober Wujierro&'e, ober, wenn

ba§ @d»ff fcbon abgegangen fein foOte, burcb

beglaubigte Stbfd)riften ober 9(u3jüge auS biefen

©olumenten naduuwjeifen, bafi bie rellamirten ^Jer»

fönen roirtlia) jur <5dnff3mannfd>aft gebört Ijaben.

9luf einen in biefer 9trt begrünbeten Antrag

barf bie HuSlieferung ber Seferteure niajt bcrtoet-

gert werben.

9Iudt> fotl ben gebauten Äonfularbeamten jeber

SBeiftanb unb jebe §ülfe SBebuf# %uffu$ung unb

ÜBerbafiung fötaler $)efertfiire gemährt werben, lejj«

tere foflen auf ben Antrag unb auf flößen ber

perturbino la tranqufflita o V ordine pubblico

a terra o nel porto, o quando una persona

del Paese, od estranea allo equipaggio, si

trovi implicata nei diaordini

In tutti gli altri casi le dette Autorita si

limiteranno a coadiuvare i Consoü, Vice-Con-

soli ed Agenti Consolari, quando questi fac-

ciano domanda per fare arrestare e rinviare

a bordo, od incarcerare provvisoriamente qua-

lunque individuo iscritto nel ruolo deU* equi-

paggio, ogni volta che per qualche motivo lo

reputaasero conveniente.

Art 16".

I Consoü Generali, Consoli, Vice-Consoli

ed Agenti Consolari potranno fare arrestare

e rinviare sia a bordo, sia al loro paese, i

marinari e qualsiasi altra persona, che fonni

parte deir equipaggio delle navi raercantili e

da guerra della loro Nazione, che avessero

disertato sul territorio dell' altro Stato.

Per tal fine dovranno indirizzarsi per is-

critto alle Autorita locali competenti e gras-

tificare, mediante esibizione dei registri della

nave o del ruolo deU
1

equipaggio, owero se

il bastimento fosse partito, mediante copia

autentica od estratto di tali documenti, che le

persone reclamate formavano realmente parte

dello equipaggio.

Sulla presentazione di tale richiesta cosi

giustificata, non poträ negarsi la consegna

dei disertori.

Si prestera inoltre a detti Agenti Consolari

ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e

T arresto di questi disertori, i quali saranno

tradotti e custoditi nelle carceri del Paese a
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ßonjularbeljötbe in bic OttSgefängniffe abgeführt

unb bafelbfl in ©eroaljrfmn gehalten werben, bi-S

birff ©elegenb>it jut .£>eimfeubung finbet.

$iefe ©efangenljaliung borf nic^t länget als

bcci SRonatt bauern. 91adj Ablauf biefer t5fri(t

unb nadj brei Sage borget erfolgtet 5Benad)riaV

tigung bcS ftonfull wirb bet Behaftete in Srrifyeit

gefe&t, oljne au§ bemfelben ©runbe hiebet berljaftet

werben ju lönnen.

SBenn bet $eferteur om Canbe eine ftrafbare

$wnblung begongen b>t, fo lann bie 2otalbct)örbc

bie 9lu$liefetung beanftanben, bis ba§ ©eticbt bie

ßntfcfieibung gefällt Ijat unb biefe boflftänbig Doli»

fkedt rootben ift.

53ie #ol)en lontraljitenben Jljeile finb batübet

einoerjxanben , baß Seeleute unb anbere ^erfonen

bet TOannfdjaft, welrte Untertanen beä CanbeS

finb, in meinem bie $efettion flattfinbet, Don ben

3?ejtimmungen biefeS 93etttage§ aufgenommen finb.

9t tt. 17.

SaöS ni$t «etabrebungen jwifdjen 5Rb>bern,

SBeftad&tern unb SBetfitbrtetn entgegenfteben, werben

bie roflljrenb ber Saljrt bet Sdjiffe beibet 2b>ile

erlittenen #abereien, fei e§, bajj bie Skiffe in bie

betreffenben £>äfen freiwillig obet al§ 9Iott)6afner

einlaufen, bon ben ©enerallonfuln, flonfuln, 3Jije-

lonfuln bet betteffenben Wation regulirt. Sollten

tebocb SanbeSuntertbanen obet Unteitb>nen einet

Dritten 2Rad)t beteiligt fein, fo muffen ebenfo mie

in Ermangelung einet gütlidjen Einigung jwiid)cn

allen Beteiligten bie $)abeteien bon ben Drt§«

beworben tegulirt werben.

richiesta e spese deü" Autoritä Consolare,

finehe questa non trovi occasione di farli ri-

patriare.

Tale arresto non poträ durarc piü di tre

inesi, trascorsi i quali, e mediante preavviso

di tre giorni al Console, I' arrestato sarä posto

in libertä, ne poträ piü per lo stesso motivo

essen* imprigionato.

Cio nondimeno, se il disertore avesse cora-

messo aleun dclitto a terra, poträ V Autoritä

locale differire la estradizione, finchfc il Tri-

bunale abbia pronunziato la sentenza e questa

abbia avuta piena ed intiera eseeuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che

i marinari ed altri individiü dell' eqnipaggio,

sudditi del Paese in cui abbia luogo la diser-

zione, restano eccettuati dalle stipulazioni

della presente Convenzione.

Art. 17".

Sempre che non vi sia convenzione in con-

trario fra gli annatori, caricatori ed assicu-

ratori. le avarie sofferte durante la navigazione

delle navi dei due Paesi, sia che entrino nei

porti rispettivi volontariamente, sia che vi ap-

prodino per forza maggiore, saranno regolate

dai Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli

della rispcttiva Nazione, salvo che si trovassero

interessati in queste avarie sudditi del Paese,

in cui risiedono i detti Agenti, o sudditi di

una terza Potcnza, uel qual caso, ed in difetto

di amichevole componünento fra tutti gl' in-

teressati, le avarie dovranno essere regolate

dal!' Autoritä lorale.
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Art. 18.

SBenn ein SRegierungSfdjiff ober ein Sd)iff eines

Angehörigen eines bet £>ob>n fontrahirenben Steile

an bcn ßüflen beS anbern 2t)<M Schiffbruch leibet

ober fhanbet, fo foflen bie Sefjörben beit ©eueral-

fonful, ßonful, 3%fonful ober £onfular.?lgenten

beS BejirlS, ober, wenn ein folcber niä)t Dorhanben

ijt, ben, bem Orte beS Unfalls näcbften General,

fonful, Äonful, S3ijefonful ober #onfular-9lgenten

babon benachrichtigen.

Villi- 9tettung8maajjregeln bejüglidj Stalienifcber,

in ben 9?orbbeutfdt)en 2erritorialgemäffern gefa)ei«

terter ober geftranbcter Skiffe foHen nach Waafigabc

ber SanbeSgefefee erfolgen unb umgefehrt foflen alle

gtettungSmaafiregeln in Skjug auf Seutfche, in ben

3talientfchen Serritorialgeroäffem gefcheilertc ober

gep ranbete Schiffe in ©cmöß^eit ber 2anbe5gefcfee

erfolgen.

$ic ßonfularbebörben f)abt\\ in beiben Öänbern

nur eiujufchreiten, um bie auf bie MuSbefferung unb

Weu.SBerprooiflntirung ober, eintretenbcn 8aflS, auf

ben »erlauf beS an ber ftüfte geftranbeten ober ge-

fcheiterten Schiffs bejüglicben 3Jlaafjregcln ju über«

machen.

Sur bie 3nteroention ber itonbeSbcljörbcn bür*

fen feine anbern Soften erhoben »erben, als folche,

welche in gleichem %aüc bie Wationalfchiffe ju ent»

richten haben.

3ft bie Nationalität eines Derungtücften «Schiff*

jroeifelhaft, fo fmb bie Sofatbet)örben auSfcbliefelid)

für ade, in bem gegenwärtigen Wrtifel Dorgefet)enen

Waafjregeln juftänbig.

91 rt. 19.

t\t beiberfeitigen ©eneralfonfuln , Jfonfuln,

S3ijelonfuln unb Äonfular»9lgenlen , ingleichen bie

Art 18°.

In caso di naufragio o investimento di una

nave appartenentc al Governo o ai sudditi

deh" una delle Alte Parti contraenti sulle

coste dell' altra, le Autorita dovranno infor-

marne il Console Generale, Console, Vicc-

Console od Agente Consolare del distretto, od

in sua mancanza il Console Generale, Console,

Vice-Console od Agente Consolare piü pros-

simo al luogo del sinistro.

Tutte le operazioni relative al salvataggio

delle navi italiane, che avessero naufragato

od investito nelle aeque territoriali della Ger-

mania del Nord, avranno luogo conformemente

alle leggi del Paese, e reeiprocamente tutte

le operazioni relative al salvamento delle

navi tedesche, che avessero naufragato od in-

vestito nelle acque territoriali d' Italia, avranno

luogo confonnemente alle leggi localL

Lo intervento delle Autorita Consolari non

avrä luogo nei due Paesi che per sorvcgliare

le operazioni relative alla riparazione e al

riapprovvigionanicnto o alla vendita, se ne sia

il caso, delle navi investite o naufragate alla

costa.

Lo intervento delle Autorita locali non

dark luogo a pereezione di diritti di sorta,

salvo quelli cui andrebbero soggetti in sünili

casi i bastimenti nazionali.

In caso di dubbio sulla nazionalitä delle

navi naufragate, i provvedimenti menzionati

nel presente articolo saranno di esclusiva

competenza dell' Autorita locale.

Art. 19°.

I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli

ed Agenti Consolari rispettivi, come pure
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Singefltflten bei ben ftonfutaten foflen in beiben

Cänbern aller Befreiungen, SBorred&te, Immunitäten

unb »ribilegien tljeifliaftig werben, welche ben SBe-

amten gleichen ©robeS ber meiß begünftigten Nation

iufleben.
,

91 ti 20.

$er gegenwärtige SBertrag fofl fofort nacb 9tu3»

wecbfelung ber SRatififationen in ßraft treten unb

bis jum 30. 3uni 1875 ©ültigfett tjaben. Stein

ein 3at)r bor Bblauf biefeS 3eitraum* feiner ber

ipot)en lontratjirenben $b>ile bem onbern feine 9lb-

ftcbt funb giebt, bie 2öirf|ain!eit beS SBertragS auf«

tjören ju laffen, fo bleibt berfelbe bis ein 3al)r

nad) erfolgter, on (eine ftrijl gebunbener 9luffün«

biguug in tfraft.

Hrt 21.

2 a gegenwärtige SBertrag fott bon beiben ipoben

lonrraljirenben Reiten ratifijirt unb e8 foOen bie

SRatififationfü innerhalb bier SRonaten nach bem

SBertragSabfdjluife in Serlin ausgewechselt werben.

3u Urfunb beffen tjaben bie beiberfeitigen S)e«

boümäcbtigten gegenwärtigen SBertrag in bopbelter

Ausfertigung unterzeichnet unb beftegett.

©o gefcbeben ju Berlin, ben 21. 3>ejember 1868.

ftönig. Sauna t).

(L. S.) (L. S.)

gl' impiegati dei Consolati, godranno nci due

Paesi di tutte le esenzioni, prerogative, im-

munitä e privilcgi, che saranno concessi agli

Agenti di egual grado della Nazione la piü

favorita.

Art 20°.

La presente convenzionc avra vigore sino

al 30 giugno 1875, a decorrere dal giorno

dello scambio delle ratifiche. Se, un anno

prima dello spirare del termine, nhma delle

Alte Parti contraenti avesse annunziato offi-

cialmente all' altra la sua intenzionc di fame

cessare gli effetti, continuerä a riinanere in

vigore sino ad un anno dopo che siasi fatta

la suddetta dichiarazione, qualunque sia l' epoca

in cui abbia luogo.

Art 21»

La presente Convenzione sarä approvata

e ratificata dalle due Alte Parti contraenti e

le ratifiche saranno scarobiate in Berlino nel

termine di quattro mesi.

In fede di che i rispettivi Plenipotcnziari

hanno firmato la presente Convenzionc e vi

hanno apposto il sigillo delle proprie armi.

Fatto a Berlino adde 21 Diceuibre Mille

otto cento sessant' otto.

König. Launay.

(L. S.) (L. S.)

$ie SRatififationS-Urfunben finb am 22. Hpril 1869 ju »erlin ausgewechselt worben.
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jßrkanntmadjiing ber ülnufkrirn ber 3n(Hj, ber aiidiuärtigeii Angelegenheiten unb be« 3nnrm, be-

treffend die AuBbeb,nnng Des jungen bem ttordbrntfdjen ßunöe itnö Spanien am 22. Jebruar 1870

abgesoffenen Ämifnlarorrtrags auf bas Gebiet öea Deutzen Krirt)s.

SJom 23. 9)cärj 1882.

£aut bem nadjjteljenben Äonfularberlrag atoifdjen bem $)cutfd)en 9tei^ unb Spanien

öom 12. Sanuat 1872 (9*eitf)8*®ef.$latt öon 1872 ftro. 19) finb ade in bem flonfutar*

üertrag be8 norbbeutfcfjen 23unbe« mit Spanien bom 22. gebruat 1870 enthaltenen Sri*

putationen al« in ©ültigfeit unb ^edtfshaft amiföen bem 2>eutfd|en föeidje unb Spanien

p betrarfjtcn.

£)er befagte, in SRro. 13 beö 93unbe«gefefcbIatteS be8 norbbeutfcf>en S3unbcö öon 1870

abgebrutfte flonfutarbertrag öom 22. gebruar 1870 toirb r)tcnodr) $ur öffentlichen ßenntni§

gebraut.

(Stuttgart, ben 23. SJcarj 1882.

ftaber. SWtttnadrjt. £ölber.

Convention consulaire entre l'AUemagne

et l'Espagne. Du 12 Janvier 1872.

Sn Majestc FEmpereur d'Allemagne, Roi

de Pnisse, au nom de l'Empire Allcraand,

d'une part, et Sa Majestc le Roi d'Espagne

d'autre part, desirant d&cnoiner les attribu-

tions, droits, Privileges et immunites des agents

considaires dans les territoires respectifs des

Parties contraetantes, ont resolu de conclurc

une Convention ä cet egard et ont nommö

pour leurs Plempotcntiaires, savoir:

(Ueberfefcung.)

fionfular- fioiuifiition 5roild)fn Drutfdjlanb nnb

Spanten. 33otn 12. 3anuat 1872.

©eine Wajfftöt ber Sseutfcbe fiaifer, flönig öon

Jtoufeit, int 91amen bc3 $eutf<$en fteidjs, einer«

feitS, unb Seine 9)tajepät ber flönig Don Spanien,

anbercrfeitS, Don bem JBun[d>e geleitet, bie SBefug-

niffe, 9teä)te, ^döttegien unb Smmunitäten bet

tonfutarifäen Agenten iu ben beiberfeitigen (Gebieten

ber Dertragenben Steile näb>r $u beftimmen, Ijaben

befdjlofien, ju biefem 3roede einen »ertrag abju«

fdjliefeen, unb ju 3b>n Seboflinäcbtigten ernannt,

unb jroar:
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Sa Majeste" l'Empereur d' AI le-

rn a g n e , Roi de Prusse:

Le Baron Jules de Canitz et

Dallwitz, Son Envoye Extraor-

dinaire et Ministre Plenipotcntiaire

pres Sa Majeste* le Roi d'Espagne,

et Sa Majeste* le Roi d'Espagne:

Don Bonifa cio de Blas et

Munoz, Depute aux Cortes, Son

Ministre d'Etat,

lesquels . apres avoir behänge* leurs pleins-

pouvoirs respectifs trouves en bonne et due

forme sont convenus des articlcs suivants :

Article 1.

I^es dispositions de la Convention consu-

laire conclue le 22 Ftfvrier 1870 entre la Con-

fede'ration de rAlleraagne du Nord et l'Es-

pagne seront appliqu^es aux agents consulaires

de TEmpire Allemand residant en Espagne et

aux ageats consulaires d'Espagne residant

dans le territoire de l'Empire Allemand, de

sorte que les dits agents consulaires auront

toutes les attributions et jouiront de tous les

droit«, immunites et Privileges stipules dans

la dite Convention en faveur des agents con-

sulaires «les Parties contractantes. 11 est en

outre convenu que toutes les stipulation con-

tenues dans la dite Convention seront regar-

dees comme ayant force et conune faisant

droit entre TEmpire Allemand et PEspagnc.

Article 2.

La präsente Convention sera ratitiee et

les ratiiicaüons seront echangees ä Madrid

dans le dilai de deux mois.

Seine "fleajeftät ber Tcutfdjc itaifer,

ftönig Don^reufun:
©einen aujjerorbentlidjen ©efanbten unb be»

Doflmficb
/
tigten üJliniftcr bei Seiner Diaje--

fiät bem ßönige Don Spanien, greiberrn

3uliu« Don Ganifc unbTallwifc,

unb ©eine SJUjefiäi ber flönig Don

Spanien:

ben "Deputaten ber Gorte«, Seinen Staat«.

SJcinifler $on »onifacio be Sias

et "Silin oi,

weldje nad) AuSlaufd) ifjrer in guter unb gehöriger

5orm befunbenen gegenfeitigen 2?oflmad)ten über

nadjfkljenbc Artitel übereingelommen fiub

:

Artif el 1.

Tie Seftimmungen be* jwi*d)cn bem Worbbeut-

fdjen Sunbe unb Spanien am 22. gebruar 1870

abgefd)toffenen flonfulat^ertroge« füllen auf bie

tonfularifdjen Agenten be« Sfcutförn fteidj« in Spa-

nien unb auf bie lonfularifdjen Agenten Spanien«

im ©ebiete be« SeutfaVn 9teia>« bcrgeflalt Anwen-

bung finben, bafj bie gebadeten fonfularifdjen Agen-

ten ade Söcfugniffe ljaben unb aller Äedjte, "Jmmu»

nitäten unb v$riDilegien tb,eilt)aftig werben fallen,

weldje in bem gebauten Vertrage ju Öunjlen ber

lonfularifdjen Agenten ber Dertragenben Steile ftipu-

Iirt fmb. 6« wirb ferner Derabrebet, bafe alle in

bem gebaebien Vertrage enthaltenen Stipulationen

als in ©ültigteit unb töedjt Straft jwifdjen bem

2)eutfd)en »eidje unb Spanien betrachtet werben

fönen.

Artifel 2.

Ter gegenwärtige Vertrag wirb ralifijirt, unb

bie "XatififationS«UrIunben werben ju ÜJlabrib binnen

einer grifi Don jwei ÜJtonatm ausgewechselt werben.
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En foi de quoi les Plempotentiaircs rea-

pectifs ont signe la presentc Convention et y
ont appose" le sceau de leurs armes.

Fait a Madrid le douze Jan vier mil huit

cent soixante et douze.

Bonifacio de Blas. Canitz.

(L. S.) (L. S.)

3u Utfunb beffen baben bie beiberfeitigen SBe-

boOtnää)tigten ben gegenwärtigen Vertrag unter«

jeidjnet unb benfelben mit i&ren Siegeln berfeb,en.

©efdjeben ju Sttabrib, ben 12. 3anuar 1872.

Ganifc. SBonif acio be «la«.

(L. S.) (L. S.)

Sorftebenber »ertrag ift ralifijirt morben unb bie <HuSn>e$felung bft 9tatifitation0.Urlunben bot

jlattgefunbeit.

Convention Consnlaire entre l'Allemagne

du Nord et l'Espagne. Du 22 Fevrier 1870.

Sa Majeste" le Roi de Prusse au nom de la

Confederation de l'Allemagne du Nord,

d'une part, et

Son Altesse le Regent de la Nation espagnole

par la volonte" des Cortes souveraines,

d'autre part,

desirant dlterminer avec toute l'extension et

la clart*? possibles les attributions des agents

consulaires, ont r^solu d'un commun aecord

de conclure une Convention speciale qui em-

brasse cet objet, et ont nommd ä cet effet

pour leursJPlenipotentiairea, savoir:

Sa Majestö le Roi de Prusse,

le Baron Charles Auguste Erneste

Constantin Jules de Canitz et

Dallwitz, Chevalier de l'ordre Royal

de l'Aigle Rouge de Prusse de seconde

claase, Grand Croix de l'ordre Royal

(Ueberfefrung.)

Äuiif iilor-fioimtntion jmi| d)cn brm ilorööcutfdjrn

6un5f uuo Spanien, 9bm 22. gebruar 1870.

©eine OTfljejtät ber ftönig bon ^reu&en im tarnen

beä Worbbeutfdjen SJunbeS etnerfeitS, unb

©eine §oöeit ber »egent ber ©panifdjen Nation,

traft be8 Sillens ber fouberainen Gorteä, an»

bererfeitä,

Don bem SGßunfdje geleitet, bie SBefugnifie ber !on-

fulartidjen Agenten in möglidjß auSgebeljnter unb

beßimmter SSeije ju regeln, finb übereingelommen,

eine biefen ©egenßanb umfaffenbe befonbere Äon«

bention abjufdjliefjen unb Ijaben ju biefem 3«ede

ju 3bren ©ebollmfldbtigten ernannt, unb jtbar

:

©eine SHajeflät ber ftönig bon

^ßreulen:

ben ftrei&errn ff a r 1 Slugufl <5rnp

ftonßautin Julius bon S a n i

unb Tai: tn i r. , »itter beö flöuiglidb

^reu^ifeben Kothen 2lblerorbenS jtoeiter

tflaffe, ©rofjfreuj beS Äönigliö)en unb
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et distingu6 de Charles III d'Espagne,

Envoye Extraordinaire et Ministre Ple-

nipotentiaire de l'Allemagne du Nord,

etc., etc.,

et

Son Altesse le Retgent d'Espagne,

Don Praxedes Mateo Sagasta, Che-

valier Grand Croix de l'ordre de Notre

Dame de la Conception de Villavicosa

de Portugal, Depute^ aux Corres Con-

stituantes, ci-devant Ministre de l'In-

terieur, Son Ministre d'Etat, etc., etc.,

lesquels apres s'etre communiquls leurs pleins-

pouvoirs, trouv^s en bonne et due forme, sont

convenus des artieles suivants.

Article 1.

Chacune des Hautes Parties contractantes

aura la faculte* d'^tablir des consuls-generaux,

consuls et vice-consuLs ou agents consulaires

dans les ports, villes et lieux du territoire de

lautre, se r&ervant respectivement le droit

d'en excepter les points quelle« jugeraient

convenables.

Toutefois, cette reserve ne pourra etre

appliquee ä l'une des Hautes Parties contrac-

tantes, sans qu'elle le soit egalement ä toutes

les autres Puissances.

Article 2.

Pour que les consuls-generaux, consuls et

vice-consuls soient admis et reconnus comme

tels, ils devront präsenter leurs provisions,

sur la production desquelles l'exequatur leur

#ob>n Orbenfl ftotlS m. Don ©panten,

nußcrorbfutlidirit ©efanbten unb beboll«

mäd)tigten SJcinifier be« florbbeutfctjen

Sunbe« u. f. to.,

unb

©eine ^o6eit ber »egent Don
©panien:
$on ^rarcbeS 9)loteo ©agafta,

©rojjfreua beS OrbenS Unferer lieben

grau bon ber Smpfängnijj Don !Ma«

bicofa Don Portugal, SÄitglieb ber Ion-

ßituirenben SorteS, Dovmaligen 9Jiinifler

bes 3nnern, ©einen ©toatSminijlet

u.
f.

to.,

toelcbe nad) 9Jiittb>ilung i^ret in guter unb gehö-

riger gorm befunbenen $oHma<$ten über nach«

ftebenbe «rtilel übereingefommen fmb.

Hrtifel 1.

3eber bet §ot)en fontrahirenbeu Ib^eile tonn

in ben $äfen, ©tobten unb 5piä>n beS (Bebtet«

be§ anberen tytili ©eneralfonfuln, Äonfuln unb

SMjefonfuln ober flonfularagenten bejtetlen. 65

bleibt beiben feilen bo§ Secbt Dorbebalten, ein»

Seine Oertticbfeiten, melche ©ie für nngemcjfen er-

a^ten, auszunehmen. 3ebocb borf biefer Skrbe-

b^alt nur bann gegen einen ber £)ob,en tontrabiren-

ben Steile geltenb gemotbt werben, wenn er gleich-

mäßig gegen ade anberen 2Räcbte geltenb gemacht

toirb.

Hrtifel 2.

Tie ©eneralfonfuln, flonfuln unb SBijefonfuln

muffen, bamit fie als folebe jugelaffen unb aner-

fannt »erben, ihre Seftaflungen Dorlegen, auf

beren Vorlegung ihnen baS (Sjequatur foßenfrei
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sera delivre sans frais et suivant les forma-

lites etablies dans les Pays respectifs.

Sur la presentation de l'excquatur, l'auto-

rik5 suplrieure du dcpartement, province ou

district, dans»lequcl resideront lesdits ageuts,

donnera les ordres nöcessaises aux autres

autoritds locales, pour que, sur tous les point.s

de leur circonscription , ÜB soient proteges

dans l'exerdce de leurs fonetions officielles,

et pour que les exeinptions, Prärogatives, im-

munites et Privileges conferes par la präsente

Convention leur soient garantis.

Article 3.

Les eonsuls envoyes (eonsules-iuissi), sujets

de la Partie contractante qui les nomme,

jouiront de Pexemption du logement militaire

et de toute Charge ou Service public qui aurait

un caraetere municipal ou autre.

Iis seront de meine cxemptes des contri-

butions directes, personnelles, mobilieres ou

somptuaires, impose>s par l'Etat ou par les

eommunes. Toutefois, si ces ageuts eHaient

eommere,ant.s, s'ils exercaient quelque industrie

ou poss&laient des biens immeubles, ils seront

considere\s, en ce qui coneerne les charges et

contributions generale*, comme sujets du Pays

auquel ils appartiendront.

Article 4.

Les eonsuls envoyes (ronsules-missi), sujets

de la Partie contractante qui les nomine, joui-

ront de riiiimunite
-

personnelle saus qu'ils puis-

sent etre arretes ni conduits eu prison, si ce

n'est pour crimes.

Pour les eonsuls, sujets du Pays de leur

unb in ®emäp{>ett ber in beiben Cänbern geltenben

5örmlid)feiten erteilt wirb.

(Segen Vorlegung beS (Srequatur wirb bie obere

SBef)örbe be* Departement« ber ^ßroDinj ober-beS

Jfreifr», in weißem bie genannten Warnten it)teu

Wmtöfifc ljuben, ben übrigen SanbeSbetjörben bie

eiforbcrlicben 2öeifungen erteilen, bamit biefelben

überaß in ibrem 9lmt3be$irl bei Ausübung ibrer

amtlichen ©efugniffe gefd)üfct unb bamit it)nen alle

bnreb gegenwärtige Stonüention gemährten SJefrei«

ungen, SRedjte, Immunitäten unb ^kioilegten ge«

fiebert werben.

Hrtilel 3.

Die 5Beruf§lonfuln (consules missi), roelcbe

9lngef)örige be» bertragenben 2t)eifr§ finb, ber fic

ernannt t)at, foHen Don ber <Dlilitair>Ginquartierungi

fowie Don jeber öffentlidjen Caft ober Dienft befreit

fein, mögen biefe einen munijipalen ober einen an«

beren ßb,aralter fjaben.

ßbenfo follen fie öon ben birelten, ^etfonal»,

^Mobiliar« ober Curuöfteuern befreit fein, mögen

folebe com Staat ober Don Kommunen auferlegt

fein. SBenn bie gebadeten Agenten jebodj ftanbel

ober ein (Bewerbe betreiben ober ©runbbefty baben,

fo werben fie in Setreff ber allgemeinen Saften unb

Abgaben al$ 9tngef>örige beä 2anbe3 angefeben, toth

cbem fie angehören.

«rtilel 4.

Die SBerufSlonfuln (consules missi), meldje

Wngrbörige beä bertragenben Itjeilä finb, ber fie

ernannt tjat, jotlcn ber perjönlict;en Immunität

gcniefjen unb nur im Salle Don Serbredjen Der«

fyaftet refp. in» (Sefängniß gefegt werben Dürfen.

gür biejenigen Aonfuln, wela> 9tnget)örige bei
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rtfsidence ou commor^ants, l'immunite person-

nelle ne devra s'entendre que des dettes ou

autres causes civiles, qui ne se rapporteraient

pa.s au conunerce qu'ils eierceraient eux-mOmes

ou par leurs employcs.

Article 5.

Les consuls-gtfneraux, consuls et vico-con-

suls pourront placer au-dessus de la porte ex-

terieure du consulat ou vice-consulat l'ecusson

des armes de leur nation. avec cette inscrip-

tion: „Consulat ou Vice-Consulat de . . .

Iis pourront egalement arborer le pavillon

de leur Pays sur la maison consulaire, aux

jours de solennites publiques, religieuses ou

nationales, ainsi que dans les autrcs circon-

stances d'usage: mais Fexerrice de ce double

privilege cesscra, si Icsdits agents resident

dans le lieu oü se trouvc Pambassade ou la

legation de leur Pays.

Iis pourront de meine arborer le pavillon

national sur le bateau qu'ils monteraient dans

le port. pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 6.

Les arcbives eonsulaires seront inviolables

en tout tenips, et les autorites locales ne pour-

ront sous aucun pretexte visiter Dl saisir les

papiers qui en ibnt partie.

Ces papiers devront toujours etre complc-

tement stfpares des livres ou papiers relatifs

au commerce ou ä rindustric que pourraient

rxercer les consuls ou vice-consuls respectifs.

Article 7.

En cas d'cmpeehemcnt, d'absence ou de

deces des consuls-gcneraux, consuls et vice-

CanbeS fiub, in roeldjem fie ifjren Stmtäfifc Ijaben,

ober »welche £>anbel3gefcb,äfte betreiben, fofl bie per«

fönlid&e Immunität fid) nur auf folebe Scbulben

imb £ioitoerbinblid)feiten erfkeden, meldje niebt

auf bie Don tönen ober ibren SJcboIImäcfttigtcn be-

triebenen OanbelSgefdjäfte SBejug baben.

Hriifel 5.

Sie ©eneralfonfuln, ftonfuln unb »ijetonfuln

tonnen übet bem äußern Eingänge ibreS Slmts*

lotal-3 baS 9iationalroappen mit ber Umfcbrift:

„floniulat ober Sijelonfulat bon * anbringen.

Studj lönnen fic bie Nationalflagge an Jagen

öffentlidjer, religiöfer ober nationaler ^eftlicbteiten,

fotoie bei anbern üblichen Gelegenheiten bon ibrem

fcaufe toeben [äffen, jebod) fiubet bie Ausübung biefeS

boppelten 2?orred>t3 niebt fiatt, roenn bie gebauten

Beamten in einer Stabt ibjen £ifc b,aben, reo fid)

eine SSotfcbaft ober ©efanblfcbaft ibrc§ Canbeä be«

finbet. '.

ß§ ifl ibnen gleidpfaHS gefiattet, ib.rc National«

flagge auf bem Soote ju fübren, bffjen fie fi(b bei

bicnftliajen Sailen im ftafen bebienen.

Nrtitel G.

Sie ironfulat3.9lrrbioc finb jebeijeit unüerle^

lid) unb bie SanbeSbcfjörbcn tonnen unter feinem

SJorroanbe bie $u ben 9lrd)iben gehörigen Sienft«

Papiere einfeb/n ober mit 3k)rf)lag belegen. Sie

Sienftpapiere muffen ftetS oon ben ba§ tauf»

männiftbe fflefdbäft ober ba» ©eroevbc ber refp.

ftonfuln ober Sijrtonfuln betreffenben 58üd)crn

unb papieren gefoubert fein.

Wrtitel 7.

3n Hetfjinbenmg«.-, JlbroefintjeitS: ober SobeS-

fällen uon CMenerallonfuln, floufuln ober 23ijelon«

4
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consuls, les «eves-consules, les chanceliers et

secr&aires qui auraient 6t6 pr&entes ant6-

rieurement en leurs qualites aux autoritfe

respectives seront admis de plein droit, dans

leur ordre hierarchique, ä exercer, par interim,

les fonetions consulaires, sans que les autoritds

locales puissent y mettre aueun obstacle. Au

contraire, celles-ci devront leur preter assis-

tance et protection, et leur assurer, pendant

leur gestion intdrimaire, la jouissance des

exemptions, Prärogatives, immunitds et Privi-

leges rdconnus par la presente Convention

aux agents consulaires respectifs.

Article 8.

Les consuls-gendraux et consuls pourront

nommer des vice-consuls ou agents consulaires

dans les villes, ports et localitds de leurs ar-

rondissements consulaires respectifs, sauf Tap-

probation du Gouvernement territorial.

Ces agents pourront Hre indistinetement

eboisis parmi les sujets des deux Pays comme

parmi les dtrangers, et seront munis d'un

brdvet delivre* par le Consul qui les aura

nommt s et sous les ordres duquel ils devront

6tre placds. Us jouiront des Privileges et

immunitds stipule*es par la präsente Convention,

sauf les exceptions prdvues par les Art. 3 et 4.

Article 9.

Les consuls-gendraux, consuls et vice-con-

suls ou agents consulaires pourront s'adresser

aux autorites de leur arrondissement consu-

laire, pour rdclamer contre toute infraction

aux Traites ou Conventions existant entre les

deux Pays, et contre tout abus dont leurs

fum finb bie ßonfulareteoen, tfanjler unb Sehe-

taire, fofern ft* <M foldje ben betreffenben Seljörben

bereits präfentirt fmb, oljne SBeitereS je nad) ber

JRangjtufe, welcbe ftc belleiben, befugt, interimiftifdj

bie fonfularifdjen WmtSbefugniffe auSjuüben, oljne

bajj bie CrtSbeljörben i^nm £inbernif[e in ben

2öeg legen tönnten. Vielmehr müjfen ledere ben>

felben Seiflanb unb Sdmfr gewähren unb ib>en

»äbrenb ibret interimijtifdjen SlmtSmirffamfeit ben

©enup ofler Befreiungen, Stecbte, 3mmunitäten unb

Sßrioilegien ju 'Ilu-ii werben laffen, nu-lcfje in ber

gegenwärtigen Äonöention ben beiberfeitigen ffon-

fularbeomten eingeräumt ftnb.

Bttifel 8.

Hit (Seneralfonfuln unb ßonfuln lönnen, bor«

beljültlid& ber 3ufKtnntung ber CanbeSregierung,

3Mjetonfuln ober ffonfularagenten in allen Stäbten,

£äfen unb ^läfcen ibreS HmtSbejirfS ernennen.

$iefe Agenten fönnen oljne Unterfdn'eb au3

Angehörigen beiber Cänber ober au§ Angehörigen

britter Staaten gewählt werben. Sie erhalten ein

patent Seitens beS ftonfufs, melier fie ernannt

r)at unb auf beffen SBeifung fie ibre öunttionen

auSjuüben haben. Hit in ber gegenwärtigen Iton-

oention berabrebeten ^rioilegien unb 3mmumtäten

flehen borbeljaltlidj ber in ben Art. 3 unb 4 bor=

gelegenen Ausnahmen und) ihnen ju.

Artüet 9.

Sie ©eueralfonfuln, ftonfiiln, 9%lonfuln ober

ßonfularagenten lönnen ftc^ an bie SBebörben if>rr3

AmtSbejirfS menben, um wegen 3umiberljanblung

gegen bie jwit'chen beiben Cänbern befteljenben Ver-

träge ober JJonbentionen, ober wegen irgenb einer

ihren Staatsangehörigen jur ©efdjwetbe gereidjen«
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nationaux auraient k se plaindre. Si leurs

rcclaniations n'&aient pas accueillies par les

autorites de leur arrondissement consulaire,

ou si les rtfsolutions prises par celles-ci ne

leur paraissaient pas satisfaisantes , ils pour-

ront avoir recours, ä de7aut d'un agent diplo-

matique de leur Pays, au Gouvernement de

l Etat dans lequel ils r&ideraient,

Article 10.

Les consuls-generaux , consuls et vice-con-

suls ou agents consulaires des deux Pays, ou

leurs chanceliers, pourront, en tant que les

lois de leur Pays leur en conferent la faculte:

1) rccevoir dans leurs chancelleries , au do-

micile des parties et ä bord des navires

de leur nation, les declarations que pour-

ront avoir ä faire les capitaines, les gens

de l'equipage et les passagers, les nego-

ciants et tous autres sujets de leur Pays;

2) recevoir, comme notaires, les dispositions

testamentaircs de leurs nationaux et tous

autres actes notaries, lors nieme que les-

dits actes auraient pour objct de conferer

bypotheque sur des biens situes dans le

territoire de la nation ä laquelle appar-

tient le consul ou l'agent consulaire;

3) recevoir dans leurs chancelleries tous actes

conventionnels passes entre un ou plusieurs

de leurs nationaux et (lautres personnes

du Pays dans lequel ils resident, comme

aussi tous les actes qui, quoique d'un in-

teret exclusif pour les sujcts du Pays dans

lequel ils sont dresses, concerneraient des

ben Beeinträchtigung (Sinfptucb ju erbeben. SBenn

bie Sffiötbtn i^red Bejir?» ouf i&re 9te!lamationen

nidjt fingeren, ober roenn bie öon btefen getroffe-

nen Anorbnungen ihnen nidt>t genügenb erfc&emen,

fo lönnen fie fi(t>, in Ermangelung eine« biploma-

tijcben StatreterS ibre« ßanbeS, an bie Central,

rcgierung brt SanbeS roenben, in meiern fie

ihren AmtSfifc baben.

«ttüel 10.

S)ie ©enerallonfuln, ffonfuln, Sijelonfuln ober

ßonfularagenten beiber Cänber, ingleidjen ihre

flanjlet fönnen, foroeit fie nach ben ©efefcen ib>3

CanbeS baju befugt ftnb:

1) in ihren ffanjleien, in b«r SSobnung ber Sie-

tbeiligteu unb am 93orb ber «Ralionalfdjiffe

bte[enigen Srllärungen entgegennehmen, roeldje

bic ©djifjsfüljrer , bie ©d)iff§mannf(baft unb

bie ©diiffSpajfagiere, #anbel3treibenbe unb

fonftige Angehörige ihres Sanbrt abjugeben

baben;

2) «RotariatSurfunben über lejjtrotDige SJerfü«

gungen, foroie Aber anbere notarielle 9ted)tdge>

fcbäfte bon Angehörigen tr)te3 SanbeS auf>

nehmen, aud) roenn biefe SRecbtSgefchäfte bie

Errichtung einer $&potbef auf ©runbpüden

jitm @egenftanbe Ijaben, welche im fianbe beS

inftrumentirenben tfonfuls ober ffonfularagen«

ten belegen ftob;

3) in ihren ßanjleien afle Verträge aufnehmen,

welche jtoifdjen einem ober mehreren ihrer CanbS-

leute unb anbeten, bem ßanbe, in welchem fie

ihren AmtSfifc fyabm, angebörenben Sßerfonen

abgefdjloffen toerben, ingleitben ade Verträge,

welche, obwohl fie ein auäfcbliejjlicbeS Snterefte

für bie Angehörigen ort SunbeS haben, in
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biens situes ou des affaires ä traiter Stu-

lln point quelconque du territoire de la

nation ä laquelle appartient le eonsul ou

vice-consul par qui lesdits actes seront

reuiges.

Les copies ou cxtraits de ces actes, dü-

uient legabses par lesdits agcuts et scellös

du sceau officiel des consulats ou vice-con-

sulats, ferout foi, tant en justice quc hors de

justice, aussi bien dans rAllemagne du Nord

que dans les possessions de l'Espagne, et

auront la meme force et valeur que s'ils

avaient ete" passes devant un notairc ou

antares offieiers publics de l'uu ou de Tautre

Pays, pourvu que ces actes aient H6 reMiges

dans les formes requlses par les lois du Pays

auquel appartiennent les consuls et viee-con-

suls, et quils aient ensuite H6 soumis au

tiinbre, ä Tenregistrement ou a toutc autre

formalite cn usage dans le Pays oii Tacte

dcvra rccevoir son ex£cution.

Dans le cas oii un doute s'eleveraH sur

Tauthenticit6 de l expedition d un acte public,

enregistre ä la chancellerie d un des consulats

respectifs, on ne pourra en refuser la confron-

tation avec l'original ii Finteresse qui en fera

la demande et qui pourra assister ä cette col-

lation, s'il le juge convenable.

Article 11.

En cas de ddces d'un sujet de Fune des Par-

ties contractantes sur le territoire de l'autre,

les autorit^s locales devront en donner avis

immediatement au consul-gen^ral, consul, vice-

consul ou agent consulaire dans la circonscrip-

roeldjem fic abgefd}loffen finb, fid) besiegen auf

iflermögen, roeldjeS belegen, ober auf ein ÖJe=

fdjäft, roeldjeS |u oerr/anbeln ift on irgenb einem

fünfte beS (Gebietes bet Nation, »eldjer ber in-

ftrumentirenbe ßonful ober 93tjelonful angehört.

$ie üon bem gebauten SBeamten borfdjriftS»

mäßig beglaubigten unb mit bem 91mtSfiegel beS

flonfulatS ober 3%fonfulat§ Derfeljenen Tlbfdniften

biefer Urtunben ober »uSjüge au8 betreiben Jollen

oor ©eridjt unb auftergetidjtlid) forool)! in 5?orb«

bcutfdjlaub a(3 im Staatsgebiete Don Spanien

©lauben unb bicfelbe flraft unb ©ültigfeit fwben,

als wenn fic üon Notaren ober anbeten öffentlichen

^Beamten beS einen ober beS anberen l'anbeS auf»

genommen mären, DorauSgefefot, bafj biefe Urlunben

in berjenigen 3form aufgenommen motben finb, welaje

bie Öefe^e beS l'anbeS, bem bie flonfutn unb

SMjefonfuln angehören, Doridneiben , unb öorauS»

geiejjt, bei; bemnädjft 6e,uiglia) beS Stempels, ber

SRcgifhirung unb aller anberen Stotmalitäten bie

betreffenben SBeflinunungen beS fianbes, in roeldjcm

ber tMft jur Ausführung Iommen foll, erfüllt finb.

Senn bie fleajttjeit eine« in ber flanjlei ber

beiberfeitigen Äonfuln ausgefertigten DolumentS

in 3|üfiffl 9<»ogcn »t^» fo *>flrf ^en beteiligten

^Jetfonen auf i^r Verlangen bie Hergleidumg mit

bem Original nidjt öerfagt werben, unb fie tonnen,

wenn fie es für angemeffen galten, bei biefer itofla«

tionirung gegenwärtig fein.

Artitel 11.

Senn ein Angehöriger einer ber fontraljirenben

%t)c\U in bem Öebiete beS anbern 2fjeilS ftirbt, fo

foflen bießanbesbeljörbenbcm ©eneralfonful, Honful,

Siyrlonful ober Äonfulatagenten, in beffen Amts*

beerte ber SobeSfatl oorfommt, fofort 9ladjrid)t
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tion duqucl ledit deces aura eu lieu. Ceux-ci,

de leur cote, devront donner le meine avis

aux autorites locales, lorsqu'ils en seront in-

form^s Ies premiers.

Quand un Allemand en Espagnc ou Uli Es-

pagnol dans rAHemngnc du Nord sera iiiort

sans avoir fait de testament ni nomine d'exe-

euteur testamentaire, ou si les heritiers, soient

naturels, soient designes par le testament,

etaient mineurs, incapables ou absents, ou si

les executeurs testamentaires nommes ne se

trouvaient pas dans le lieu oü s'ouvrira la suc-

ression, les consuls-Rentfraux, consuls et vire-

ronsuls ou agents consulaires dt> la nation du

deTunt auront le droit de proctfder successivc-

ment aux Operations suivantes:

1) Apposer les sceltes, soit doffice, soit ä la

demande des parties intercssees, sur tous

les eftets, raeubles et papiers du deTunt,

en prevenant de cette Operation rautorite

locale comp£tcnte, qui pourra y assister

et apposer egaleiuent ses scelles.

Oes scelles, nun plus que ceux de l'agent

consulaire, ne devront pas t-tre leves sans

que rautorite locale assiste a rette Ope-

ration.

Toutefois, si, aprfcs un avertissement

adresse par le ronsul ou vice-consul ä

Tautorite locale pour l'inviter a assister

ä la levee des doubles sceltes, celle-ci ne

s'elait pas presentt-e dans un delai de

quarante-hnit lieures, a compter de la

rereption de l'avis, cet agent pourra

proceder seid a ladite Operation

;

2) Former lmventaire de tous les biens et

geben. 3b>rfeitä muffen ledere, wenn ber SobeS«

fall juerjt ju ibjrer Äenntnife tommt, bie Sanbeä*

beerben benadjridjtigen.

Söenn ein 3)eutfd)er in Spanien ober ein ©panier

in ')lorbbcutfeblanb ftirbt, ol)ne eine (e^troiOige 3?er=

fügung errichtet ober einen j£eflament8;@refidor be-

Pellt |tl fmben, ober wenn bie gefefclidjen ober %t-

flament§.6rben minberjäljrtg, ib>n Angelegenheiten

oorjujter)en unfähig ober abwefenb finb, ober wenn

bie ernannten Seßament^Gretutoren nid)t an bem-

jenigen Crle, wo bie ßrbfdjaft eröffnet wirb, an«

wefenb finb, fo fyaben bie ©eneralfonfuln, Äonfuln.

SMjefonfuln unb ilonfularagenten beä 2l)eil§, roel»

d>ein ber (Frblaffer angehörte, ba3 9ted>t, folgenbe

9lmt*f>anblungen fmceffiue üorjunefjmen

:

1) 3?on Amtämegen ober auf Antrag ber be-

tb/digten falteten alle ^ffeften, Wobilien unb

Rapiere beS Verdorbenen ju üeifiegeln, fie

muffen jebod) ber lompetenlcn Cojalbel/örbc

9?ad)ridjt geben unb biefe tann bei ber rtege--

lung gegenwärtig fein, audj ib> eigenen Siegel

mit anlegen.

$iefe unb bie bom flonfularbeamten ange«

legten "Siegel bürfen ofme SJlitmirfung ber

2ofalbef>örbe niebt abgenommen werben.

Sollte jebod) bie i'ofolbebörbe, auf bie üon

bem Jlonful ober 3?ijefonful an fie geridjtele

ßinlabung, bem Abnehmen ber beiberfeitigen

Siegel beijuwotjnen
, innerhalb 48 Stunben

Dom Empfange ber $enadbrid)tigung an gerea>

nel, fieb nidjt einfinben, fo fann ber gebaute

Beamte allein jur SBieberauffiegelung fdjreiten.

2) Sie lönnen alle 9iad)lafjgegenftänbe inoenta*
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effets du de7unt, en prdsence de rautorite"

locale, si, par suit ; de la notiücation sus-

indiqufo, eile avait cru devoir assister ä

cet acte.

L'autorite locale apposera sa signature

sur les proces-verbaux dresses en sa prd-

sence, sans que, pour son Intervention

d'office dans ces actes, eile puissc exiger

des droits d'aucune espece;

3) Ordonner la vente aux encheres publiques

de tous les effets mobiliers de la suc-

cession qui pourraient se d6t£riorer et

de ceux d'une conservation difficile, comme

aussi des r&oltes et effets, pour 1'alW-

uatiou dcsquels il se pr&entera des cir-

constances favorables;

4) Deposer en lieu sür les effets et valeurs

inventories, le montant des erdances que

Ton realisera, ainsi que le produit des

rentes que Ton percevra, dans la maison

consulaire ou dans celle de quelque com-

mercant de la confiance du consul ou

vice-consul. Ces depots devront avoir

lieu, dans Tun ou l autre cas, d'aecord

avec l'autorite' locale qui aura assiste

aux Operations antdrieures, si, par suite

de la convocation dont va traiter le pa-

ragraphe suivant, des sujets du Pays ou

d une Puissance tierce se presentaient

comme interess^s dans la succession ab

intestat ou testamentaire

;

ö) Convoquer, au moyen des journaux de la

localite" et de ceux du Pays du defunt, si

cela dtait neeessairc, les erdanciers qui

pourraient exister contre la succession ab

rifiren unb jroar in ©cgenroart bet Solnlbc«

bötbc, romn biefe auf bic oben erroäljntc S8e>

nadjriajtigung ib> SJcitnnrfung für etforber*

lid) balt.

$)ie Colalbfbörbr bat alle in ib>r ©egen-

tt>art aufgenommenen ^rotoloüe mit ju unter»

fdjteiben, obne bafj fie für ibte amtlidje 2Rit«

roirtung bei biefen 9}erl>anblungen irgenb rceUfee

ßoften liquibiren tönnte.

3) Sie fönnen bie öffentüdje Serftetgerung aller

beroeglidjen ftadjlajjeffelten, roeldje bem 58er-

berben auägefefct ober fd&roer aufjubetuabren

finb, fotoie ber ßrnten ober ßffelten, ju beren

Skräufjcrung fid) eine günßige ©elegrnbcit

bietet, anorbnen.

4) Sie finb befugt, bie inoentarifirten Wadjlaf}«

effetten unb ©elber, bejjgleidjen ben SBctrag

ber bon ibnen einfanden ^adjlafjforberungen

unb erhobenen 3infen an einem [ifyitn Orte

in bem ÄonfulatSgebäube ober in ber Bobnung

eines Ähufmannä, toelajem ber tfonful ober

JBijelonful Vertrauen febenft, niebcrjulegen.

®iefe Slieberlegung mufj in bem einen ober

anbern in Uebereinftimmung mit ber

Solatbeböibe, lueltbe bei ben früheren Slnorb«

nungen mitgemirtt bat. fiattfinben, fofem auf

bie unter ber folgenben Kummer etwäbntc

Hufforberung fi<& SanbeSangeljörige ober 9tn«

gebörige eine« brüten Staates als Setbeiligte

bei bem 3nteftat- ober tejtomentarifdjen 9lao>

(äffe melben.

5) Sie finb befugt, in ben öffentlichen blättern

beS CrtS, erfotberlic&en ^allS auäj ber $eimat

beS ßrblafferS, bie etwaigen Scadjlajjgläubiger

jur Vorlegung ber über ibre gorberungen
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intestat ou testamentaire, afin qu'ils puis-

sent präsenter leurs titres respectifs des

cr^ances, düment justifiees, dans le ddlai

fixe* par les lois de cliacun des deux Pays.

S'il se prdseutait des cr£anciers contre

la succession testamentaire ou ab intestat,

le payement de leurs er£ances devra s'effec-

tuer dans le delai de quinze jours apres

l'inventaire fini, s'il y avait l'argent n4ces-

saire pour aequitter ces creances, et, dans

le cas contraire, aussitot que les fonds

n<kessaires auront pu etre r£alis£s par les

moyens les phis convenables ; ou enfin dans

le delai consenti, d'un comroun aecord,

entre les consuLs et la majorite" des int6-

ress£s.

Si les consuls respectifs se refusaient au

payement de tont ou partie des creances,

en alleguant l'insuffisance des valeurs de

la succession pour les satisfaire, les avan-

ciere auront le droit de demander a l'au-

torite
-

comp&ente, s'ils le jugeaient utile

ä leurs inte>6ts, la faculte de se consti-

tuer en 6tat d union (en coneureo nece

sario de acreedores).

Cette d£claration obtenue par les voies

legales, ötablies dans chacun des deux

Pays, les consuls ou vice-consuls devront

faire imm^diatement la remise ä rautorite"

judiciaire ou aux syndics de la failute, Se-

lon qu'il appartiendra, de tous les docu-

ments, effets ou valeurs appartenant a

la succession testamentaire ou ab intestat;

lesdits agents demeurant charges de re-

pr&enter les häritiers absents, les mineurs

et les incapables;

föteoVnben, gehörig beglaubigten Urfunben

innerbalb ber in ben SanbeSgejefeen botgcfdjric-

benen tjvift ju berufen.

Säfcim fuf) (Stbfc&aftvgläubiget melben, fo

finb fie, roenn genügenbe Wittel bort)anben

finb, innerhalb bierjrfm 'lagen naefj Soll*

enbung be8 3nt>entar8 \n befriebigen. ©inb

leine Wittel üorbanben , fo finbet bie SBefrro

bigung natb bem in geeigneter SBeife berbei«

jufü&reuben Eingänge berfefben flatt, obec

enblid) innerhalb ber jroifdjen ben ffonfuln

unb bet Webrbeit bei Gläubiger bereinbarten

Stift.

Sßcnn bie briberfeitigen Jconfuln bie 39ejat).

Iungber Wacblafefc&utben wegen angeblid)cr3if

fufftjienj be3 91ad)laffe8 ganj ober i&eüweife

berwetgern, fo fönnen bie ©laubiger, wenn fie

e3 für Dortbeilr)aft galten, bei bem foinpetenteu

l'ofalgeridjte bie 6röffnung beS £onfurfe3 be«

antragen (en coneurso necesario de acree-

dores).

Sobalb bie IfonfurSeröffnung in btr in

beiben ßänbern gefe&licb borgeid>riebenen SBeife

erfolgt iji, müffen bie Ronfuln ober SBijelon«

faln bem (»iericbtr, bejiefnmgäweife ben Sr/n«

biciä be8 ffcmfurfrt äße $um Wadjlafj gehöri-

gen Stofumente, 6ffeften unb 2Dertl)< fofort

ausfolgen, wobei ben gebauten ßonfularbe-

amten obliegt, baS 3n»ereffe ber abroefenben,

minberjäbrigen ober banblungSunfäbigen erben

»abrjunebmen.

Digitized by Google



144

G) Administrer et liquider eux-memes, ou

par une personne qu'ils nommeront BOUS

leur responsabilitd, Ja sueeession testa-

mentaire ou ab intestat, sans que l'auto-

rite" locale ait a intervenir dans lesdites

Operations, ä moins que des sujets du

Pays ou d'une tierce Puissance, n'aient

ä faire valoir des droits dans la sue-

eession
;
car, en ce cas, s'il survenait des

difficultes, provenant notamraent de quel-

que r6clamation , donnant Heu ä con-

testation. les consuls-g£neraux , consuls,

vice-consuls et agents consulaires n'ayant

aueun droit pour terminer ou resoudre

ces difficultes, les tribunaux du Pays de-

vront en connaitre selon qu'il leur ap-

partient d'y pourvoir ou de les juger.

Lesdits agents consulaires agiront alors

corome reprösentants de la sueeession

testamentaire ou ab intestat, e'est-a-dire

que, eonservant radministration et le droit

de liquider d6fiuitivement ladite sueeession,

comme aussi celui deffectuer les ventes

d'effets dans les forme» precedemment

indiquees, ils veilleront aux interets des

lie>itiers et auront la facultö de designer

les avocats cbarges de soutenir leurs

droits devant les tribunaux. II est bien

entendu qu'ils remettront ä ces tribunaux

tous les papiers et documents propres k

Mairor la question soumise ä leur juge-

ment.

Le jugement prononce, les consuls-ge-

neraux, consuls et vice-consuls ou agents

consulaires devront l'exetuter s'ils ne

forment pas nppel, et ils continueront

G) 6ie lönnen ben 9tad)Inf? berwallen unb liqui-

biten ober burd) einen $cooUmad)tigtcn unter

üjrer Stoantworflicbfcit betroolten unb liqui«

biren Iaffcn, ot)nc bajj bie CrtSbcljörben fidj

einmifdjen bürfen, c§ fei benn, bafj CanbeSan«

gehörige ober 9Ingcr)örige eines brüten Staates

Slniprüdje an ben Wacbjajj geltenb matten, in

weldjem Salle bie Oenerolfonfuln , ßonfuln,

Sijetonfuln ober Äonfularagcntcn nidjt ba§

5Red)t bet 6ntfcf)cibung Reiben, wenn ©djwie-

riglciten namentlid) aus SRellamationcn ent*

ftefjen, bie ju «Streit jwifdjen ben 5Beit)eiligten

5lnlafi geben, bielmet)r ftcljt ben lompetcnten

SanbcSgerid)ten bie (Sntfdjeibung bejüglid) foldjcr

^Infptüdje jil

$ic gebauten ßonfularbcamten fahren jeboa)

fort, als Vertreter bc» tejlamentarifd)en ober

3ntefiat«9kd)laffe3 ju t)anbeln
r b. t). fie bet)al«

ten injwifdjfn bie Verwaltung unb baS 5Red)t,

ben 9iad)lan cnbgültig ju liquibiren, ingleicf>en

baS 9icd>t, bic Scadjlajigegcnftänbc unter ©e-

obacf}titng ber oben borgcfc&riebenen gönnen

ju berfaufen, fie baben aueb bie Sntereffen ber

(Srbcn waljrjuncbiucn unb finb befugt, jut

Vertretung ber föcdjtc berfclben bor ben Gie«

richten Slbbofatcn ju bcbollinäd)tigen. 6elbft=

berftänblidj tnüffcn fie ben ©cridjten alle Ra-

piere unb Xolumente übergeben, burd) weld)c

bic ber gntfdjeibung berfclben borliegenbc grage

anfgctlärt werben fann.

9iadj gefällter öntfdjcibnng muffen bie @e=

neralfonfutn, Äonfuln, Vijelonfuln ober Äon«

fularagenten biefelbe DoOftrccfcn, wenn fie nidjt

Berufung eingelegt tjaben, aua) f>aben fie ba3
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alors de plein droit la liquidation qui

aurait 6t6 suspendue jusqu'ä la conclusion

du litige;

7) Dllivrer la succession ou son produit

aux heritiers legitimes ou k leurs man-

dataires apres l'expiration d'un <lelai de

six mois k partir du jour oü Favus du

deces aura 6te" publie* dana les journaux

;

8) Organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou cu-

ratelle, conforatfment aux lois des Pays

respectifs.

Article 12.

Lorequ'un Allemand en Espagne ou un

Espagnol dans l'Allemagne du Nord sera de"-

cM6 sur un point, oü il ne se trouverait pas

d'agent consulaire de sa nation, l'autoritl ter-

ritoriale comp&ente proc&lera, conformement

ä la legislation du Pays, ä l'inventaire des

effets et k la liquidation des biens quHl aura

laissea, et sera tenu de rendre compte, dans

le plus bref d61ai possible, du n-sultat de

ces Operations k l'ambassade ou a la legation

qui doit en connaltre, ou au consulat ou vice-

consulat le plus voisin du lieu oü sera ouverte

la succession ab intestat ou testamentaire.

Mais, des l'instant que l'agent consulaire

le plus rapproche du point oü serait ouverte

ladite succession ab intestat ou testamentaire

se presenterait personelleraent ou enverrait

un d£l£gu6 sur les lieux, rautorite" locale qui

sera intervenue devra se conformer k ce que

prescrit l'article 11 de cette Convention.

*ed)t, bie etwa bis jur ßntfc&eibung be*

— t vcitv unterbrochene Siquibation fortjufefcen.

7) ©ie tönnen ben ftadjiafj ober ben 6rlö§ be§-

jelben ben gefffoltcbcn (Srben ober beren 35e-

Dollmädjtigten fect/3 Monate nadj beut Jage,

an n>etd)etn bei 2obe§fafl in brn öffentlichen

^Blättern brfannt gemalt roorben iß, auSljän-

bigen.

8) ©ie fflnnen eintretenben ^radd eine JBormunb«

jeboft unb fturatel, ben ©efefcen ibre« i'anbeS

entjpre<b,enb, einleiten.

Hrtitel 12.

2Benn ein Deutfdjer in ©panien ober ein ©pa«

niet in 9torbbcuifdjlanb on einem Orte ftirbt, roo

feine Äonfutarbeljörbe feiner «Ration öorfanben ift,

fo bat bie juftänbige 2otaI6evÖrbe nadj ben fianbe«.

gefefcen sur 3nbentarifirung ber Offelten unb jur

fiiquibirung beS StdcbjajfeS 311 föreiten unb ber

berreffenben JBotfcfjaft ober ©efanbtfäjaft ober bem

bem v
Jiad)Iajiorte nädbftcn Äonfulat ober üBijefonfulat

binnen fürjefter frrift bon bem 6rgebni| ibrer SJmtS-

banblungen 9tad>rid)t ju geben.

©obalb jebod) ber bem Orte, roo ber Siadjlaft

eröffnet ift, nädbfte Äonfularbeamte felbfl ober burdj

einen Delegirten fid) rinfinbet, t)at bie 3)iitroir!ung

ber 2ofalbet)örbe fid) nadj ben Seftimmungen bc3

9lrt. 11 ber gegenwärtigen tfonoentioii ju riajten.
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Article 13.

Les consuls -g£ne>aux, consuls et vice-

consuls ou agents consulaires des deux nations

connattront exclusivement des actes d'inven-

taires et des autres Operations pratiqu&s

pour la conservation des biens he>6ditaires,

laisse's par les gens de mer et les passagers

de leur nation qui d6c6deraient ä terre ou ä

bord des navires de leur Pays, soit pendant

la traversee, soit daus le port d'arrivee.

Article 14.

Les consuls-generaux, consuls et vice-con-

suls ou agents consulaires pourront aller per-

sonellement ou envoyer des d616gu6s ä bord

des navires de leur nation apres qu'ils auront

6t6 admls en libre pratique
;

interroger les

capitaines et Nquipage ; exanüner les papiers

de bord; recevoir les declarations sur le

voyage, leur destination et les incidents de

leur traversee, dresser les manifestes et faci-

liter rexp6dition de leurs navires ; enfin les

aecorapagner devant les tribunaux de justice

et dans les bureaux de Tadministration du

Pays, pour leur servir d'interpretes et d'agents

dans les affaires qu'ils auront a suivre ou les

demandes qu'ils auront ä former.

D est convenu que les fonetionnaires de

l'ordre judiciaire et les gardes et officiers de

la douane ne pourront proc&ler a une in-

struetion ä bord des navires, sans etre aecom-

pagnes par le consul ou vice-consul de la

nation ä laquelle ces navires appartiennent

ou par un d&eguä dudit consul ou vice-

consul.

«ttüel 13.

$en ©enerallonfuln, ftonfuln, ©ijefonfuw unb

llonfularagenten bfr beibenSfjeile ßeljt auBfd;liefj-

Iii) bie 3nbentarifirung unb jebe anbere jut Äon»

ferbiruug ber SBevlaffenfdjiaft erforberlidje SHaafjregel

ju, wenn es fid) um ben 5Raajlafs bon ©djiftäleuten

unb ©djiffspafiagieren ib>r Lotion banbelt, mögen

biefeiben am Conbe ober an Sorb bon National,

fdjiffen toäbtenb ber Steife ober im SBeßimmungS-

bafen gefiorben fein.

Hrtifel 14.

Die ©enerattonfuln, Äonfuln, SBijefonfuln unb

ßonfularagenten !önnen fi* an Stoib ber «Rational-

fdjiffe begeben ober einen Eelegirten an SSotb finden,

fobalb biefeiben jum freien SJerlebr jugelaffen ftnb,

um Äapitain unb üJtannfdjaft ju berneljmen, bie

SdjiffSpaptere einjufeljen. bie 9luSfagen über i$re

Steife unb ibren JBejlimmungSott unb bie 3wifaVn*

fälle roflfcrenb ber Steife entgegenzunehmen, bie

SabungSberjetdjniffe (TOanifepe) anfertigen, bie

6jpebiri<m ibver ©ajiffe ju fötbern unb mit ibnen

bor ben ©eridjts- ober »ertoaltungäbebörben beS

SanbeS ju erfahrnen, um ibnen bei ben Angelegen«

beiten, toeldje fie betreiben, ober bei ben Anträgen,

roelc&e fie ju flellen baben, als Solmetfdber unb

Agenten ju bienen.

S5ie ©erit&tsbeamten unb bie SBeumten unb 93e«

auftraglen ber 3oflömier bürfen niemals an 33orb

ber §anbelsfdnffe ein UnterfudjungSberfa&ren bor-

nebmen, o&ne bon bem ßonful ober SHjefonful

berjenigen Nation, toeldjer biefe 6d)iffe angehören,

ober beten SBeboumädbtigten begleitet ju fein.
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Iis devront egaleraent donner avig, en

terops opportun, auxdits agents consulaires,

pour qu'ils assistent aux declarations que les

capitaines et les equipages auront ä faire de-

vant les tribunaux et dans les administrations

locales, ahn d'eviter ainsi toute erreur ou

fausse Interpretation qui pourrait nuire ä

Fexacte administration de la justice.

La citation qui sera adressee aux consuls

et vice-consuls pour ces sortes de diligences

indiquera une heure pr^cise, et si les consuls

et vice-consuls negligeaient de s'y rendre en

personne ou dans la personne dun d&egue,

il sera procede en leur absence.

Article 15.

En tout ce qui concerne la police des

ports, le chargement et le dechargement des

navires et la sürete" des marchandises, biens

et eilet s. on observera les lois, ordonnances

et reglements du Pays.

Les consuls-generaux, consuls et vice-con-

suls ou agents consulaires seront charges ex-

clusivement du mainüen de l'ordre inteneur

ä bord des navires marchands de leur nation

;

ils regleront eux-memes les contestations de

toute nature qui seront survenues entre le

capitaine, les officiers du navire et les mate-

lots et sp^ciellement Celles relatives ä la solde

et ä raccomplissement des engagements r6-

eiproquement contractu.

Les autoritäs locales ne pourront inter-

venir que lorsque les d&ordres survenus ä

bord des navires seraient de nature ä troubler

la tranqudlite et l'ordre publics, ä terre ou

gbenfo müfjen bie gebadeten Konsularbeamten

33el)uf4 ifjta- VHuuif jcnbnt tecbjjeitig bon ben <5t«

Höningen benadjridjiigt werben, todd>e bie Rabi«

taine unb Sebijfimannfcbaft bor ben ©engten unb

Sebörben beS Ort* abju geben baben, bamit jebe«

Bli&berßanbniB unb iebet 3trtbum, welcbe einer

georbneten DtfdjtSpflege Eintrag tfyun lönnten, Oer»

mieben wirb.

T.if SBenadjricbtigung, wel<be ja biefem SBebufe

ben ftonfuln unb 5Bijetonfuln jugefettigt n>irb,

muß eine genaue Angabe ber Stunbe enthalten,

unb wenn bieie fict) nitbt felbft ober burd) einen

Selegirten einfinben. fo wirb in tbm 3lbwefen6eit

borgegangen.

Hrtifel 15.

#infid)tlid) ber §afenpolijei, beS fiabenS unb

%u9laben3 ber Sdjiffe, fowie bjnfidjtlid) ber Siebe«

rung bon SBaaren, ©ütern unb 6ffe!ten f am inen

bie 2anbe3ge|efce, Statuten unb Reglements jur

Hnwenbung.

«Ben (Senerallonfuln, ffonfutn, »ijelonfuln ober

Äonfularagmten flebt auSfajlie&ltd) bie «ufrec&>

erfaltung ber inneren Orbnung an SSorb tb>et

nationalen ftanbelsfcbiffe ju. 6ie babrn bemgemäjj

allein ©trettigleiten jeber Urt jwifd)en ftabitain,

©djtffSoffijieren unb ÜRatrofen ju idilidjtcn, in*.

befonbere 6heitig!eiteu , roelaje fidj auf bie #euer

unb bie ^ riu Huna fonftiaer 3krtraa3brftimmunaen

Die ßo!albeb,irben bärfen nur bann einfdjteiten,

wenn bie am 99orb ber ©ebiffe bortommrnben Un«

oibnungen ber 9lrt unb, bajs bie Stube ober öffent»

liebe Orbnung am 8anbe ober im Jpafen baburd)
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dans le port, ou quand une personne du Pays

ou ne faibsant pas partie du röle de l'equi-

page, s'y trouvera mel6e.

Dans tous les autres cas, les autoritcs

präcitees se borneront a preter tout appui

aux consuls et vice-consuls si elles en sont

requises par eux, pour faire arreter et con-

duire en prison quelqu'un des hommes inscrits

sur le röle de l'equipage, chaque fois que,

pour un motif quelconque, lesdits agents le

jugeront convenable.

Article 16.

Les consuls-generaux, consuls et vice-con-

suls ou agents consulaires pourront faire ar-

rfeter et renvoyer, soit ä bord, soit dans leur

Pays, les marins et quelque autre personne

que ce soit, faisant partie de Fdquipage des

navires marchands de leur nation qui auraient

d6sert£.

A cet effet, ils devront s'adresscr par

6crit aux autorites locales compe"tentes , et

justifier, au moyen de la presentation des re-

gistres du navire ou du röle de l'equipage,

ou, si le navire 6tait parti, par une copie

authentique des documents susenonces, que

les personnes r^clamees faisaient r^ellement

partie de l'dquipage. En vue de cettc de-

niande ainsi justinee, on ne pourra refuser

la remise de ces individus. On donnera, en

outre, auxdite agents consulaires tout secours

et toute assistance pour la recherche et l'ar-

restation de ces ddserteurs, lesquels serout

conduits dans les prisons du Pays et y seront

dltenus ä la demande et aux frais du consul

ou vice-consul, jusqu'ä ce que celui-ci trouve

une occasion pour les rapatrier.

gehört roirb, ober teenn ritt yanbeSangeböriget obet

eint nidjt jut ©d)iff«mannfd)aft gehörige ^Jerfon

beteiligt ift.

3n allen onbern gäHen ljaben bie geborten

SBebörben ftd) batauf ju befdfrränfen, ben ffonfuln

unb SMjefonfuIn auf »erlangen Seiftanb ju ge«

»obren, wenn biefe jut SBet&aftung einet in bie

«Kußettofle eingetragenen ^etfon breiten ju muffen

glauben, um biefelbe ju betbaften unb ins ©efäng»

ntfe abjufüljren.

«ttitel 16.

Die ©enetaltonfuln, tfonfuln, SMjefonfuln unb

flonfularagenten fönnen biejenigen Seeleute unb

anbete jut 9Rannfdjaft gebötige ^erfonen, »eltbe

bom Sotb bet Jg>anbelöfdbtffe ibjet Nation auf ba«

©ebiet be$ anbeten äljeils ent»ia>en finb, betbaften

unb an Sorb obet in i^ce fceimatlj jutüdfenben

laffen.

3u biefem 3»«*' fa^n f»<& fdjtiftlidj an

bie tompetente fiofalbe&ötbe ju »enben unb butd)

bie ©djiffStegipet obet OTufletroflen
,

obet, menn

ba$ ©djiff fd»n abgegangen fein fönte, butdj be-

glaubigte Slbfdjriften biefet Dorumente nadjjumeifen,

bafc bie tetlamitten $erfonen tot tf lieb jut 6d)tffd*

mannfd)aft geljött ljaben. 9(uf einen in biefet vtvt

begrünbeten Antrag batf bie Auslieferung bet De»

ferteute niajt betweigett werben. Hud) foü ben

gebauten flonfularteamten jebet «eipanb unb jebe

§ülfe Sebufs Huffudntng unb Setbaftung foldjet

Defetteute getoa^rt »erben, leitete fotfen auf ben

Antrag unb auf Äoften beS flonfulS obet 3.%-

lonful« in bie OrtSgefängniffe abgeführt unb ba*

felbft in ®e»ab>fam gehalten »erben, bis biefet

©elrgenljeit jut §eimfenbung finbet.
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Cet emprisonnenient ne pourra durer plus

de trois mois
;

apres lesquels, et moyennant

un a vis donne au consul trois jours ä l'avance,

la libert6 sera rendue au prisonnier, qui ne

pourra etre incarcert de nouveau pour la

meme cause.

Toutefois, si le deserteur avait coinmis

quelque d^lit ä terre, l'autorite* locale pour-

rait surseoir ä l'extradition jusqu'ä ce que le

tribunal ait rendu sa sentence, et que celle-ci

ait re$u pleine et entiere execution.

Les Haute« Parties contractantes con-

viennent que les marins et autres individus

de Pequipage, sujets du Pays dans lequel

s'effectuera la desertion, sont exceptes des

stipulations du präsent article.

Article 17.

A inoins de stipulations contraires entre

les armateurs
, chargeure et assureurs, les

avaries que les na vires des deux Pays auront

souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans

les ports respectifs volontairement ou par re-

läche forcee, seront toujours reglees par les

consuls-generaux, consuls et vice-consuls de

leur nation ; ä moins que des sujets du Pays

dans lequel resident lesdits agents, ou ceux

d'une tierce Puissance ne se trouvent intö-

rcssds dans ces avaries, car, dans ce cas, il

appartiendra ä l'autorite locale competente

d'en prendre connaissance et de les regier,

s'il n'y a pas entente et conciliation entre

tous les intfressfe

Article 18.

Ursqu'un navire appartenant au Gouver-

nement ou ä des sujets de Tune des Hautes

Diefe (Sefangenbaltung barf ntdjt länget als

biri ÜRonate bauetn. 9ladj %6Iauf btefer Stifl unb

nad) btet Zage üotbet erfolgter Senadjricbtigung

bei ffonfulS mitb ber SBetbaftetc in fjteibeit gefefct,

oijne ou» oein|eioen y>tunoe roieoer DetDajtet metoen

ju lönnen.

9Benn bet S)efetteut om Canbe eine jltafbate

#anblung begangen W ,
jo (ann bie Solalbeb^ötbe

bie Auslieferung beanftanben, bis baS (Betidjt bie

fettfdbeibung gefällt bal unb biefe boQftänbig bofl-

ptedt tootben iß.

2>ie fcoben fontrabitenben Ibeile finb barübet

einöetöanben, baß ©eeleute unb anbete Vertonen

bet SRannfcbaft , toeltbe Untertbanen befi ganbeS

finb, in toeldbem bie ©efettion ftatifinbct, bon ben

Stimmungen biefe* SJerttageS ausgenommen finb.

«ttüel 17.

t$aKS niebt SJetabtebungen »roifdben iKfirömi,

SJeftacbtetn unb Sßetfidbetern entgegenfleben, toetben

bie roäbtenb bet t$at)rt bet ©ebiffe beibet %X)vXt

etlittenen ftabeteien, fei eS, bar, bie ©dnffe in bie

betteffenben #äfen fteiroiflig obet als Wotbbafen ein-

laufen, Don ben ©enetallonfuln, flonfuln obet 5Bije-

tonfuln bet betteffenben Nation tegulitt. Sollten

jebodj ÖanbcS'Untetlbanen obet Untertbanen einet

btitten 3Ra<bt betbeiligt [ein, (o muffen, ebenfo wie

in (Stmangelung einet gütlichen (Einigung jroifdjm

aßen Sietbeiligten , bie $abetrien oon ben Otts«

bebötbett tegulitt toetben.

«tiitel 18.

Söenn ein StegietungSfdnff obet ein ©djiff eines

An gehörigen eines bet vtofjeu tonttabitenben Xbetle
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Parties contractantes fera naufrage ou echouera

sur le littoral de Pautre, les autorites locales

devront portcr le fait ä la connaissance du

consul-gen£ral, consul, vicc-consul ou agent

consulaire de la circonscription et, ä son de-

faut, ä celle du consul-gene>al, consul, vice-

consul ou agent consulaire le plus voisin du

lieu oü l'accident sera arrivä.

Toutes les Operations relatives au sauve-

tage des navires allemands qui naufrageraient

ou echouera» snt dans les eaux territoriales

de l'Espagne auront lieu confonnement aux

lois du Pays, et reciproquement, toutes les

Operations relatives au sauvetage des navires

espagnols qui naufrageraient ou echoueraient

dans les eaux territoriales de l'AUemagne du

Nord auront lieu confortnement aux lois du

Pays.

I/Intervention des agents consulaires n'aura

lieu, dans les deux Pays, que pour surveiller

les Operations relatives ä la reparation ou ra-

vitaillement ou ä la vente, s'il y a lieu, des

navires t'choucs ou naufrages ä la cöte.

L'iutervention des autorites locales dans

tous ces . cas n'occasionnera des frais d'aucune

espece, hors ceux auxquels donneront lieu

les Operations du sauvetage et la conservation

des objets sauv£s, ainsi que ceux auxquels

seraient soumis, en pareil cas, les navires na-

tionaux.

Les Hautes Parties contractantes con-

viennent, en outre, que les marchandises et

effets sauves ne seront sujets au payement

d'aucun droit de douane, ä raoins qu'on ne

les destine ä la consonunation iuterieure.

an ben flüflen beS anbem 2f)cil» Scbiffbrud) leibet

ob« {trcmbet, fo foKen bte SBeljörben ben ©eneral»

fonful, Äonful, 93ijefonful ober ftonfularagenten

be$ SejirfS, ober, toenn ein foldjer nidjt oor^anben

ift, ben bem Orte beS Unfall« nädjften ©enetal-

lonful, ffonful, SBijelonful ober ßonfularagentcn

baoon benad>ri<btigen.

SHe ScettungSmaaferegeln bejüglid) $>eutfd)er,

in ben ©panifdjen 2erritorialgen)äffern gefdjeiterter

ober gejtranbeter <5d)iffe follen nad) TOajigabe ber

SanbeSgcfefce erfolgen unb umgefebjt follen alle

9tettung8maa&regeln in 33ejug auf ©panifdx, in

ben Worbbeutfdjen lerritorialgerotiffern gefdjeitcrte

ober geftranbrte Sajiffe in ©emä&beit ber SanbeS-

gefefcc erfolgen.

£>te jfonfutarbdjörben r>a6en in beiben Säubern

nur einjufajreiten, um bie auf bic SluSbefferung unb

flen-Jkrproüiantirung ober, eintretenben ftaUS, auf

ben Serlauf be§ an ber ßüfte geftranbeten ober ge-

folterten ©djiffS ocjüglidjm OTaapregeln §tt über-

tt)nd)fn.

Sur bie Snterbeniion ber Ca ube§ beworben bürfen

leine anberen Äoften erhoben «erben, als fold)e,

tücldje burdj bie Bergung unb bie Aufbewahrung

ber geretteten Öegenfiünbe oeranlafet finb, fotnie

biejenigen , »oela)e in gleidjem Salle bie National,

fdjiffe ju entrichten Ijaben.

3)ie #ot)en bertragenben Steile fmb aujjerbem

batjin übereingefommen, baf; bie geborgenen Söaaren

unb Offelten leiner 3oflabgabe unterliegen follen,

cS fei benn, baß fie in ben inneren Söerbraucb über«

geben follen.
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Article 19.

Toutes les dispositions de la presente Con-

vention seront applicables et recevront leur

ex£cution dans tout le territoire de l'Alle-

raagne du Nord comme dans tout le territoire

de l'Espagne, y compris les possessions es-

pagnoles d'outre-mer, dans les dernieres sous

les reserves que comporte le rdghue special

auquel ces possessions sont soumises.

Article 20.

II demeure convenu, en outre, que les con-

suls-generaux, ronsuls, vice-consuls ou agents

consulaires respectifs, ainsi que les chanceliers,

secr6taires, Cleves ou attaches consulaires,

jouiront dans les deux Pays de toutes les

exetnptions, Prärogatives, immunites et Privi-

leges qui sont accordes ou seraient accordSs

aux agents de la mfime classe de la nation

la plus favorisee.

Article 21.

La präsente Convention sera en vigueur

pour dix ann&s, ä dater du jour de l'dchange

des ratifications; mais, si aucune des Hautes

Parties contractantes n'avait annoncl officielle-

raent ä l'autre, une ann6e avant l'expiration

de ce terme, son intention d'en faire cesser

les effets, eile continuera a elre en vigueur

pour les deux Parties jusqu'ä ce que cette

d^claration ait ete faite, et pendant une ann^e

encore, quelle que soit Npoque ä laquelle eile

aura eu lieu.

Article 22.

La presente Convention sera approuvee et

ratifiäe par les deux Hautes Parties contrac-

Sfrtifel 19.

2lfle Veftimmungert be« gegenwärtigen Ver-

träges foQen in bem ganjen ©ebiet be3 9torb«

beulen Vunbefi unb in bem gonjen ®ebiet Don

©nonien, einfebließlicb ber überfeeifcben ©pon^en
Sefifrungen, anmenbbar unb ausführbar fein; in

ben julefrt erwähnten Sehlingen jebodb unter ben

Vorbehalten, Welct)e bie befonberc VerwaltungSein«

riajtung berfelben mit fia) bringt.

«rtifel 20.

5)ie beiberfeitigen ©eneralfonfufn , tfouiiiln,

Vijelonfuln unb Stonfulorogenten , ingleitfien bie

JfonfulatSfanjler, ©efretaire, ßleoen unb 2ltta<&68

foHen in beiben Cänbern oller Vefreiungeu, Vor-

reite, 3mmunitälen unb VriDilegien tt)eilt)aftig

werben, mela> ben Veamten gleiten ©rabeS ber

meift begünfligten Nationen juftebm.

Httttel 21.

$er gegenwärtige Vertrag fofl jet)n 3at)re, Dom

Jage ber HuSmedjfelung ber Katififationen an ge-

rechnet, ©ültigleit babeu. SBenn ein 3a&r Dor

Ablauf biefeS 3eitraum3 feiner ber §ot)en fontro»

fnrenben 2t)eile bem anbern feine Hbfic&t funb

giebt, bie VMrffamfeit beS Vertrage« aufhören ju

laffen, fo bleibt berfelbe für beibe S&eile bis ein

3at)r nach erfofgter, on feine griff gebunbener

Sluffünbigung in flraft.

Hrtifel 22.

5)er gegenwärtige Vertrag foü Don beiben £)or)en

fontra&trenben Ir)eilen beffätigt unb ratifrjirt unb
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tantes, et lea ratifications seront eehangees ä

Madrid, dans le däai de deux mois ou plutöt

si cela est possible.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respec-

tifs mit signe" la präsente Convention et y ont

appose* le sceau de leurs armes.

Faite ä Madrid le vingt deux Fävrier mil

huit cent soixante du.

Canitz.

(L. S.)

Praxedes M°- Sagas ta.

(L. 8.)

eä follen bie Sotipfationm innerhalb jtoei üWonaten

ober wo mögltd) nod) frttt>et in SJlabrib <m9gf-

3u Uttunb beflen beben bie beseitigen 99e-

boDmädjtigten gegenwärtigen »ertrag unterjeidmet

unb befiegelt.

©o gefdK^en ju Wabrib, ben 22. ftebruar 1870.

Saftig

(L. S.)

^royebe» 9»«- ©agajta.

(L. S.)

$ie 9tatififation5«Urfunben ber Dorftebmben ftonoention finb ju SHabrib auSgewedjfelt worben.

©ebrudt bei @. fcaffelbrinf (6br. ©djeufele).
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<3* 11.

§FI c ß t c r u tt fl $ * SB1 a 1

1

für baS

^oniQteid) WnxtUmbet^

Ausgegeben «Stuttgart Dienstag ben 18. April 1882.

3 n t) a 1 1.

8e!anntmac$ung ber 2Jlimftcricn bes ^nnrm unb bct- ftrifgSiDffenä , brtreffenb bie £rm3$tigung jur Mu'jftetlunß

ürjtlicfefT 3fiigniffe für militärpflichtige Stutze in Kufelattb. $om 4. ÄprÜ 1832. — 39efantitma<$ung ber

SRinifterien bed ijnnern unb beo ÄriegGroefens , betreflenb bie 9eri$xigung brr t'anbroefir ^f}irfS:Sintl)n(ung

für ba« Xeu»f<$e 3Ui<$. Som 4 . «pril \6f2. — Söetannimacfiung be<J 9Hinifterium8 be* ^nneni, betreftenb

bic «erlei^ung brr iurifiiföen $crfönlic§iett an ben <Jalro:r «crlagöoewtn. SJom 6. «pril 1882. — »elannh
madiung beo SRinifUriumö bee Äir<$en- unb gAulmfjtn*. belreffenb eine ou« bttn SRad&lafe ber Derftorbenen

gräulein Bertha §'&$tx von Bübingen mietete iitä)Udie Slrmenftiftung. Som 8. Dtprtt 1882. — Berichtigung.

jBckaniitmndjung btr Ültniftmm bre 3murn nnö bre firiegsrorrens, betrtffenb bic frraädjHattiitj jnr

^nsflrllniig ärjtlidjrr 3rngniflr für milüärpflidjtige jDrutfdje in Hnßlanb.

Dom 4. Sprit 1882.

9?ad)flef)cnb wirb bie bon bem ftcicr^fanjlcr in ftro. 13 bc« (SentralMattS für baS

Deutfäc SReicb, oom 3al)r 1882 erlaffcne 33efanntmacr,ung bom 20. 2Jtör.} 1882, be*

treffenb bic Ermächtigung jur AuSftcttung ärjtlidjcr 3cugniffe für militärpflichtige Deutfcfje

in SRu§tanb, jur aagemeinen $enntni§ gebraut.

«Stuttgart, beu 4. April 1882.

£ölbcr. SBunbt.

3m «erfolg ber iöcfanntuiachung bom 28. £>e$embcr b.& ((Sentralblatt 1881 Seite 474*)

wirb fjierburcb, jur öffentlichen $cnntni§ gebraut, ba§ bem Dr. ftran$ ÜJtafjmann ju

*) Wcgicrungäblatt bort 1882 Seite 13.
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@t 9?eter$bnrg — an «Stelle be8 auf fein Slnfudjcn öon ben be$iiglicf)en ftunftionen

ent6unbcnen <Santtät8ratl)8 Dr. &f)n)e§ bovtfelbfit (Söcfanntmadjnng öom 6. 3anuar 1876,

Gentralblatt 187G (Seite 4*) — bic ©rmäcfi,tigung sur SluSftcÜung ber in §. 41, la

unb b Xfjeil I ber 2öel)rorbnung com 28. (September 1875 bezeichneten 3cu9ni ffc

bie Untaugticijfeit, bejirijunggroeifc bebingte Eauglidjfeit Derjenigen militärpfltdjttgcn

SDeutfdjen erteilt »orben tft, roeldjc tljren banernben ?lufenthalt im inner n 3ht§lanb

l)aben.

SB er! in, ben 29. Söcärj 1882.

Der 5)t cid) 6fanaler.

3n Srrtrctung:

(Stf.

tiekanntmactjnng ber Ätaifterien bes 3nnern unb brs firirgsujffrna, betreffen]» bie ßerittjtignng btr

£onbatft)r-6ejirkfl-(Jintljetlung für bae Drntfd)c Heid).

SBom 4. Hpril 1882.

9?ad)ftef)enb wirb bie öon bem #?cid)öfanglcr in bem Güentralblatt für baö jDcutfdje

Stteidj erlaffenc iöefanntmadwng öom 1. Slprit 1882, betreffenb bie S3ertd)tigung ber bem

§. 1 be8 erften 3Hjeit8 ber Deutfd^cn SBeljrorbnung öom 28. September 1875 als 3In*

tage 1 beigefügten S?anbwcl)r48e3irf$*(Sintljeilung, $ur allgemeinen tantnifj gebraut.

Stuttgart, ben 4. «pril 1882.

$8tbe*. ffiunbt

SSefanntmadjung.

$tn 2tnfdf>lufie an bie $efanntmac$una, üom 10. Januar b. 3. (3. 12) wirb bie bem §. 1 bes erften

SCIjeUd ber 2ikf)rorbnung vom 28. (September 1875 als 2lnlage 1 beigefügte £anbti?eI)r = 5Bc3irf$:

6int Teilung (Gentral=3Matt 1875 <B. 6(i9—626) in @emäf$eit ber $3cftimmimg im §. 1 3iffcr G

a. a. D. auf Seite 610 unb 011 an ben einfcfjlägigen Stetten berichtigt, rote folgt:

*) ScegierungSblott bon 1876 ©fite 53.
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ÄorpS.

Snfanteric--

93rigabe.

£anbiucl)r= 3*erlt»altimgj;

(bejn\ Sbtffycfautgft')

©unbeäftaat.

(^routnj, bc^tr.

ÜKegierung«:

SKeghnent. Bataillon.
SBe*irfe

Q. 5. 5. ÜtommcriAeä
Dir. 42.

2. (Diaugarb). Atrid Äfltitmiit.

= Diaugarb.

s Wreitenberg.

= SHegentoalbe.

.Höninr ^Breunen.

91.;$. Stettin.

7.

•

2. ^ommerfd&c*
Dir. 9.

1. (Sctyct-elbein). Stxcü <Sd)ict>elbem.

* Slcuflettm.

s £ramburg.

flöSlin.

m. 9. 1. Skanbenburgi;

fdjeS Dir. 8.

l.föranffurt a.E.) Stabt Jyranffurt o. 0.
ittttt Sauft.

; äöcft-Sternberg.

&*8. ftranffurt

o. E.

2. (Äfiflrin). .ftrci-3 .«önigSberg i. Di.

Solbm.
= Eft Stornberg.

5. Skanbenburgi-

\<he& Dir. 48.

1. (ftntbSbetg

a. ».)•

Jim* i'anbsbcrg.

11. 7. $yranbcnburgi=

föe* Dir. GO.

1. (Skanbenburg

o. £.)•

Stabt ^raubenbnrg.

Mrcw 9L<e|t=&ar>cUanb.

- Eft^tbeUanb.

91..-3*. $ot£bam.

2. (Xclton?). Itceis Seito».

Stabt (Sbarlottcnburg.
1

12. 4. S)ranbenburgi=

fdjcä Dir. 24.

1. (Bernau). Ürciä Eber=Barnim.
= Diiebcr-^arnitn.

8. Skanbenburgü

föe» Dir. 64.

l. (ÜHuppin). »nrci* jftupptn.

2. Oßrenjtau). «reis ^rcnjUw.
= 2lngcrnumbe.
t £etnplfit.

«erlin, ben 1. 2(pril 1882.

£er 3iei^dfanjler.

3n ScrtTthing:

Cef.
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firkanntmadjung ors Jltntjtrriums öro 3nnrrn, betreffend öic Df rlr iljung irr inrißirdjf it pn|dnlid)krit

an 5cn (Taluirr tterlagßöerein. SBom 6. Hürit 1882.

£>urd) bie im S3ottmad)t8natnen ©einer SKajeftät be8 $Öntg8 ergangene

(SntfdjUcjjung bc§ (Staatöminifteriumä oom 29. SRärj b. 3. ift bem Gtaltoer 33 er*

lagSocrein mit bem ©ifc in (£aüo auf ®runb ber üorgetegten Statuten bie jnrifttfetje

^3erfönXid)fcit DcrKefjen roorben.

«Stuttgart, ben (i.
s
2Iprit 1882.

£ötber.

fthannttnadjung 5t» iHinißeriuo« öcs Rirdjcn- uno Sdjulroefen», betrrfftnb eint aus bem Üad)la&

5er »erUflrbenen iräuiem Brrtha 3ägrr oon Cuoina.cn errichtete kirdjlidje armcn|Kftung.

SBom 8. tttptil 1882.

®urdj bie im Sottmadjttuauicu ©einer a i e ft ä t beö ÄönigS ergangene

(Sntfcrjliefjung beg Ä. <Staat*miuifierium8 üom 5. b. 90c. ijt ber aus bem 9cad)Ia& ber

in ©omaringen oerftorbenen 33crth,a Säger Don Bübingen errichteten, ber SBerroattung

be8 eoangcüfdjcn ^farrgemctnberatf)8 in Bübingen unterfteflten Krcfjltdjen Slrmenfiiftung

für Slngetjorige ber eoaugelifdjen Vanbeßftrdje bie jurifitfe^e ^erfönlictjfeit öertieljcn roor*

ben, tt>a8 hiermit jur öffentlichen Äcnntnifc gebraut wirb.

(Stuttgart, ben 8. 2lprit 1882.

©efcter.

2Jeri4tftgnucj eines 3>rnc&fetjfers.

3n bet in 9lro. 9 bc§ 9tfg.SBlattS t>eröffcntüd)tm SBetfügung beS ©teuerfollegiumS öom 30. tWärj 1882,

beireffenb bie Umlage Der ©runb-, ©eföfl;, ©ebäube- unb ©eroerbefleuer für baS gtatSjafc gffj jjg ,
$at

auf ©eile 107 bie 14 tc 3eile ju lauten:

„unb bie StaatStfeuer je auf 1000 Rapitalroertr) ju 1 Jh 10 '™/
IOT0 <pf."

©ebrudt bei ©. fcaffelbrint (G$r. Sdjeufelc).
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Qt 12.

9i e 4 t e r u n a & * I et 1

1

für ba«

JioiÜQmrl) Württemberg

«uSgegeben (Stuttgart <5am8tag ben 22. Slpril 1882.

3 n \ o 1
1.

== _M=M_ÄM.

Setfügung bei SWiniflerien be8 3nnern unb ber 3rinanjen, tetreffenb bie am 5. 3»tni 1882 norjune^menbe «r&ebung,

einet allgemeinen 8eruf«flatiftif. Som 2. «pril 1882.

Örrfngung irr Üliniftrrirn ke 3nnrrn unb irr -fiuauirn, brtrrffrni iir am 5. Juni 1882 oorjn-

nrtjmru&t (Ergebung rinrr tUgrmrinm 6rraf»fteti|ttk. »om 2. «pril 1882.

SRactjbem burd) ba8 SReidjSgefcfe üotn 13. ^ebruar 1882 bic (Srfyebung einer aüge*

meinen 23eruf8fhtiflif für ben Umfang beS $>eutfd)en föcidjö angeorbnet worben ifl, unb

burd) bie $?efd)iüffe be« S3unbe$ratf)8 com 20. ftebruar 1882 bie $3cfHmmungen für bie

#erftcflung berfelben , fonrie für eine bamit in 2?erbinbung $u bringenbe Qsrijebung ber

tanbtonrrt)fäafrtid)en unb gewerblichen betriebe feftgefiettt ttorben ftnb, fo wirb gu

«u3füf)rung ber betreffenben S3unbe8ratr)«bcfr^tüffe ftolgenbeö berfügt:

I. JUTgeweine 23e(Hwmumien.

§. 1.

Tic attgemeine ßrfyebung ber ©erufflüerfjältniffe ber SBeüölferung ift nadj ben 83e*

fd|lüffen be8 53unbe$ratt)8 am 5. 3uni 1882 öorjune^men. £>icfelbe erflreeft ftcf) auf

alte am 5. J uni 1882 antoefenbeu, fowie auf bie an biefem Stag worüber
g e £) c n b abwefenben ^ßerfonen unb ifi mit einer (Erhebung ber l a n b w i r t fj

*

f4 a f tt igen unb gewerblichen betriebe ju terbinben.

Die errjebuug erfolgt gemeinbeweife unb burr^ bie ©emeinbebe^rben in räumlich

abgegrenzten 3äl)lbeairfen.

£)ie Angaben für bic (Srrjebung ftnb öon ben einzelnen §au8^altungen burdj Ein-

trag in bie3ätjlformulare ju machen. Die ljienadj abgebrurften 3<tf)lformutare bejietjen au«

1) bem 3äljfbogen (A) für bie (Srljebung:

I. be* öerfönlidjen SerufS unb ber Gewerbebetriebe olme ÜJcitin§aber, ©elntfen,
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£>amöffeffel ober burdj elementare traft Bewegte Xriebwerfe (ftorm. 1 auf

(Seite 2 «nb 3 be8 3aWD09cn8)/

IL ber lanbwirthfchaftlichen betriebe (gorm. II auf ©eite 4 be§ 3ählbogen8);

2) ber ©ewerbefarte (R) für bic Erhebung ber ©ewer&eBetrieBc mit ÜJ?itin*

habern, ©eljilfen, Stampffeffeln ober burd) elementare traft bewegten Xriebwerfen;

hierju:

3) bie 31 n l e i t u n g gur Sl n 8 f ü 1 1 u n g ber 3aW°rmi»fare (C).

<i9 wirb barauf aufmerffam gemadjt, bafj bie SBcrwetgerung ber nach ben 3QWfors:

mularen verlangten Angaben, fowie bie wal)rheit$wibrige Beantwortung ber in benfelBen

gefteüten fragen nach §. 5 beö 9?cidt)«ge[c^e« oom 13. ftebruar 1882 (9?cid)«gefcfcblatt

©. 9) mit einer ©elbfirafe bie *u 30 JL bebroht tft.

§. 2.

S)te ©runblage für bie (Erhebung innerhalb ber einzelnen ©emeinbe bilbet bie

ßftitfljattitttg.

(Siner ^»aue^attung gletdj gu achten finb Stoftalten aller Vlrt (Äafewen, Gsrjiehungö*,

Firmen*, <Straf*2lnftalten, ©efängniffc u. f. to.) unb ©aftfjäufer, fowie einzeln lebenbc

felbftänbigc ^erfonen, meiere eine befonbere SBoljnung inne haben ober eine eigene £>au8*

wirtljfdjaft führen.

3ebc ^)au8()altung erhält mit ber §. 1 3if?cr 3 Bezeichneten Einleitung einen ober

nad) Söcbarf mehrere £äl)lb o$tn; ©ewcrBcfarten werben nur in biejenigen

£)au8f)altungen gegeben, in benen ober oon benen au8 ein ©ewerbe ber in ber oben alte*

girren Slnleitung unter IV. 1 unb 2 bezeichneten 2lrt Betrieben wirb.

%\vt ben (Eintrag in bie 3aWformulare gelten folgenbe Söeftimmungeu:

1) 3Me ^flnijt ber Zugabe unb be$ (Eintrags liegt ben ^auStjaltungSüorftänben, als

welche auc^ cinjcln lebeube felbftänbige ^3erfonen mit befonbercr SSolmung ober

eigener JpauSwirtljfchaft gelten, begiehungSwcifc ben felbftänbigeu ©ewerbetreiben*

ben ober beren SBertrctern ob.

2) 2118 in ber £>au8f)altung a n w c f e u b gelten unb finb in baS 2$crAeichnif? A ber

Slnwefcnben einzutragen a 1 1 c $ e r f o n e n, welche öom 4. auf ben 5. 3uui 1882

in ber £>au8f)altung b. \ in ben gur SEBolmung ber £>au8fjaltung geljörenbcn ober

als Sßoljnung bcrfelbcn bienenben Stfäumltchfeitcn übernachtet ImBen, ohne Unter?

fdjicb, ob biefelbcn bauernb ober ooriibergehenb anwefenb, 9tcidj8an gehörige

ober SluSlänbcr ftnb.

^erfonen, welche in ber bejeidjncten Sftadjt in l e i n e r SEBolmung übernachtet

haben (wie Sttcifcnbe auf ©d)iffen, Sifcnbahnen, Sofien u. f. w., (Sifen6ahn* unb

<ßoft6cbienficte, bie 9Jadjt über Befchäftigte SlrBeitcr, äöädjter u. f. w.) werben in
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ben 3ä*)lbogen btx £>augljaltung eingetragen, bei welcher fic am SBormittojj beS

5. 3«ni anlangen.

Für bie 3ä^u,l9 Der 'n Der 9ead)t öom 4. auf ben 5. 3unt ©eborenen unb

©eflorbcnen ift bie 9Hitternadjt8fiunbc entfdjcibenb, fo bafj bte oor 12 Uljr ©e*

borenen unb bie nad) 12 Ufjr ©eftorbenen atö Slnwefenbe einzutragen finb.

3) aus ber £>au8f)altung (Söoljnung) ooriibcrgc^enb abwefeube unb

bafjer in ba8 S5eraetc^ni§ I B beö 3atßo$m8 etnjutragcnbe ^erfonen gelten auö*

fdjliefjtidj:

a) btejemgen ^ßerfonen, weldjc oom 4. auf ben 5. 3uni 1882 wegen einer Berufs*,

©efdjäfW*, 2lmt0* ober £)ienfll)anblung, jur $rantenwartung, JU furjer S(u8*

I)tlfe, jDienft* ober SlrbeitSleiftung, ju ^eftcu ober SBcrfamtnlungen ober fonft

gufäüig übet Sftadjt aus ber Sßoljnung abwefenb waren;

b) biejenigen ^erfonen, welcfje auf 23eruf8*, ©efdjäftö*, flmtfr, SDtcnft«, 23er*

gnügung$<, QsrljolungS* ober 23abe<9tetfeu, ober 311m Söefudj, ober atö Vertreter

beim SJffctdtjS* ober tfanbtag, bei Ärciö* ober äfjnlidjen 23erfammlungen, als

©Ziffer auf <5ec* ober ^luftrcifcn, at« ft-Iößer ober gradjtfafjrcr, auf 3al)r*

märften unb Steffen, jum betriebe eine« ©ewerbeg im Umljcr$tef)en, als

Äranfe in Äranfetüjcilanfiatten (jebod) mit SluSftrjlufj ber 3nfaffcn oon bitter*

»erforgung«*, (Siedjen* unb 3rrenanftatten), als 2ööd)ncrtnncn in (£ntbin<

bungSanftalten ober a(8 ©efangene (mit StuSnafjme ber in 3" cW"fe™ ober

23cffcrung8aufMten' befinblidjcn) jeitweUig aus iljrcm 2öol)nortc ober tljrer

SBolmung abwefenb finb;

c) SDWitärpcrfoncn, welche auf einem SKarfdjc, auf Ucbung, auf Reifen, ober auf

Urlaub auf befttmmte £t\t au8 iljrem ftänbigcn Quartier (28oljnung, (Schlaf*

flatte) abwefenb finb ober über STfadtjt auf SSacrjc abwefenb waren.

4) ^erfonen, weldjc aus einer ber oorftcljcnb bei 3 a, b, c genannten Sßerantaffuugcn

an einem Drte be^ungSweife in einer £>au8fjaltung oorübergcfjenb anwefenb

ftnb, finb im SScraeidmifj 1 A bcS 3a'f)tbogen8 D»r£^ DeH in ©palte 17 gefovberteu

Eintrag fenntticr) ju machen.

§. 3.

2$ou ben nad) §. 2 in ben 3äf)tbogen einjutragenben ^erfonen, fofern fic 14 -3al)rc

alt unb barüber finb, fowic oon ben für ü?of)n arbeitenben ober bieuenben $inbern unter

14 3af)ren foü aufgenommen werben

:

1) ber Sßomame,

2) ber Familienname,

3) bie SBerwanbtfdjaft ofccr fonjxige «Stellung jum £>au«I)altung8oorftanb,
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4) baS ©efäMt,
5) baS Sllter nach bcm am legten ©eburtStag bollcnbeten SHtcrSialjre,

6) ber g-amitienftanb, ob lebig, berheirathet, oerwittwet, gerieben,

7) baS SKeligionSbefenntnifj,

8) ber Hauptberuf unb ber etwaige Nebenberuf, fowic bie iebeSmaligc (Stellung in

bemfelben. Studj ijt für felbftönbige ©ewerbetretbenbe anzugeben, ob ber fpaiipU

ober Nebenberuf mit ©ehilfen ober tätigen SDtitinhabcru, mit £riebwcrf, i>ampf*

feffel, £ofomobile ober £)ampffchiff betrieben wirb ober nicht. 53ei bouernb er*

werbSunfäljig geworbenen ^erfonen ifl ber oormalige iöeruf, bei crwerbSunfobigen

Söittwen ber Hauptberuf beS (lefct<) beworbenen QthcmaunS, fowie ihre eigene

bormaligc SrwerbSthätigfeit anzugeben,

9) alle nicht für £olm arbeitenben Äinbcc unter 14 3afjrctt finb bei ber betreffenben

^aue^altung nur ber 3# «n* *™ ©efcf)lccht nad) aufzuführen.

§. 4.

gür bie mit ber SerufSflattftif JU oerbinbenbe Erhebung ber lanbwirtljfchaft*

Ii du n betriebe tfl, Wenn unmittelbar oon ber Haushaltung aus tfanbwirthfchaft be-

trieben, b. h- eine ©obenflädjc, weun auch öotn fleinjien Umfang, lanbwirthfd|aftlieh be*

toirthfdiaftet wirb, in bem Formular II jum 3ählbogen folgenbeS anzugeben:

1) bie ©röfje ber jur HQU^h^tung gehörigen ©efammtflädje, beS gepachteten l'aubeS,

beS lanbwirthfchaftlidj benähten Slrcats, ber mit Hoty befianbcnen ftlädje, fowic

beS fonftigen Äreals (|jauS* unb Hofräumc, 3*cr9ört*n

2) bie 3°ht Der äur Haushaltung (SGBirthfchaft) gehörigen, fotoie bie 3«ht DCC Dati0«

$ur Sldferarbeit bienenbeu ^ferbe, (Stiere, Ochjcn, $üh*/ fotoie bie 3Qht

<Sdjafe, ©chweine unb &kQm,

3) ob in bem legten Satjre in bem laubwirthfehaftlicheu betriebe SÖtofchinen CSanipf*

pflüge, (Sämafchineu :c.) benüfct wurbcu unb weldje.

§. 5.

ftür bie mit ber 23crufSflatijtif weiter oerbunbene Erhebung ber gewerblichen ©e*

triebe haben biejenigeu Hau8h^"»flc ' 1 Woubere ©ewerbefarten (B) auszufüllen, welche

a) ein ©iWcrbe mit einem ober mehreren tt)Ötigen 9J? i tinl) ab er n ober mit einem

ober mehreren © eh i Ifen ober Arbeitern ausüben, ober

b) in bem ©etriebc ein SCriebwerf (Äraft* ober UmtrtebS*2J(afchine), baS burdj

SÖinb, SÖSaffer, SDampf, ©aS ober $ei§luft bewegt wirb, ober einen $)ampf*

leffel ohne Kraftübertragung, welcher ben allgemeinen polizeilichen SefHmmungen

über bie Anlegung oon £>ampfteffeln unterliegt, ober eine i'ofomobile ober

ein ÜDampffchiff berwenben.
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2lu8gcfd)loff en öon ber Qirljebung burd) ©ewerbcfartcn ftnb i'anb* unb gorft*

wirtfjfd&aft, Öagb, 3u$t lanbwirtfjfdjafttidjer Sftufctlucre, ärgttt^ee unb gcburt8f)ilfüd)e8

^erfonal, $t\V unb Äranfenanftalten, aJcuftf- unb SCtjeatergewerbe, (Sdjaufteflungen aüer

2lrt, ©ewerbebetrieb im Umf^ie^en, wiffcnfoVftlidje, Unterridjte- unb (Sraielmngeuntcr*

nehmen, fowic (Stfenbafyibetrieb. (©traßenbalmbetrieb ift iebodj jur (Srljebung mit l)cran*

äu^en. SSergl IV. 2 ber beigebrucften Anleitung <J.)

II. gkfonberc giffltmmungcit.

§. 6.

3ur <£inrid)tung unb Leitung beö 3ät)tgcf$äft6 bleibt bem ©emeinberatfj überlaffen,

au« feinen ÜWitgliebern unter 3u^ c
^l
un9 geeigneter namentlid) mit ben gewerMidjcn 25er*

fyUtmffen be8 ©eineinbebeairt* befannter ^ßerfonen eine befonbere 3^utig8Totnmifftou

ober in großen ©emeinben mehrere 3ätyutt9**omm iff' 0"eu einjufetjen. Die gugejogenen

Äommiffton8'3Witglieber ftnb für bie rorfd)rift3mä§tge unb gewiffcnljaftc 2Baf)rncl)mung

i^reö ?(mte8 ju berpflidum Die 3äf)hi"98fomtmfftonen fjoben unter bem l<orfty bcö

Drt3uorftef)cr8 fpötefien« mit bem 8. SD?ai 1882 in £f)ätig?eit $u treten.

§. 7.

Die (Erhebung fott in abgegrenzten ©ejirten (3ä^t6cjir!en) unb unter Leitung ber

i'ofalbetjörben ober ber befonberen 3<>l)tuug3fotttmifftoneu unb unter mögtidjftcr £>cran*

gieljung freiwilliger 3äW« oorgenommen werben.

3m Sntereffe ber ttjuntic^fi ftdjeren unb rafäcu 2?ornaf»nc ber (Srfjebung ftnb einem

3äl)tbeäirt uid)t mefjr at« 50 .£)au8l)attungen gujutb,eiten.

8u8 einzelnen ^ar^etlen tonnen befonbere 3ät)tbcgirfc gebitbet ober c8 tonnen aud},

wo tQ angebt, mehrere ^arjeflen gu einem ^ibe^xxt oereinigt werbcu; im leiteten ftatt

ftnb bie SRamen ber einzelnen ^ar^ellen in ber ftontroUifie (§. 9) befonber« anzugeben

unb bie Einträge für biefetben getrennt gu galten.

Dagegen foüen Steile einer unb berfelben $ar$eüe nidjt mit onberu ^ar^etlcn

ober mit J^eilen anberer ^ar^eöen ju befonberen 3ö^be^irten oerbunben »erben.

2ht8 größeren Slnfhtten (Äaferncn, £>etlanflaften, ©traf* unb Äranfcnauflatten)

tonnen, wo e8 für gwccfmäfjig geljaften wirb, fetbftänbige 3äf)l&ejirtc gebilbet werben.

Die Sintfjeilung ber ©emeinben in 3öt)tbegirfe burd) bie £otaIberjörbcn ober bie bc

fonber« aufgefaßten 3ä¥w"9«^mmiffionen muß bis gum 20. 9Jtoi 1882 beeubigt fein.

§. 8.

ftür jeben ^&\jibqixl wirb burd) bie ?otatbcljörbc ober burd) ben S^orftanb ber

3äb,lungSfommiffton ein 3ä^cr aufgeteilt.
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2U$ 3ät)ler fiub überall nur wirflid) jiwcrlä&ige unb mögti^ft ortSfunbigc ?et*

fönen gu wählen.

2Bo ftd) auö Sntereffe für bic <Sadjc befähigte Sßribatpcrfoncn jutr Uebcrnahmc ber

3ählcrfunftion bereit erflären, finb biefelben at0 freiwillige £ätycx gu toerwenben, anbern*

falls aber bic erforberlidjen 3^^cr ait f Soften bet ©enteinbe ju beftcllen. (S8 empfiehlt

ftcf>, ba§ namentlich auch bie SKitglieber ber 3ählung8tommifftou an bent 3ät)l9c f(W
at8 freiwillige 3ä^cr teilnehmen.

©ämmtliche 3ä^« fw* bon beut Drtöborftehcr für bie borfd)rift*mä§ige unb ge*

wiffenhaftc SCßatjmc^mung iljreö SlmtS ju berpflichten.

§. 9.

SDie i'ofaI6cl)örben (3ählung8fommifrtonen) tjaben bafür $u forgett, bafj bie 3ä^c*

wohl uutcrridjtet über tfjrc Aufgabe, über bie Dertlidjfeit itjreö 3ählbejirf8 unb über bic

fraglichen perföntichen unb gewerblichen SBerhättniffe ber Sßcwotjner an ifjr ©efdjäjt gehen.

3n8bcfonbere fiub icbem Sätytv rechtzeitig bic in ber Einlage abgebrueften Slnwet*

fuugcn für bic 3a^cr 00» f"r ^c ©emetnbebdjörben unb ^tthfangSfornmifftouen (K)

unb bic öou beut 3 flf)ter JU füljrcnbe Äontrollifte (F), welche (ju ciueut ^oti^budt)) au*

fantntengetjeftet fiub, fowie bic für feinen 3a^bejirf erforberlidje Einwahl t>on 3^*
formularen unb Einleitungen (A—C) ju übergeben.

$>cr £ofatbcl)örbe (3äl)lung&fommiffton) bleibt überlaffen, bic 3Wormutarc jubor

mit beu toorgefdjriebenen Drt6bejcicf)nuitgeu, mit beut Sßuchftabcn (Litera) beS $BSjk

bewirf8 unb ber Stummer beö 3a^°9eltö äu berfcljen, ober biefe ©inträge bem SflXjht

$u übertragen. £)tcfclbe Ijat bctjufS fpätcrer Prüfung unb $ttid)tigficflung ber oon beu

3äl)lcrn ju füfjrenben Äontrolliftcn ein 33eracid)ni§ über bic für jebett 3ät)tbcjirf abge*

gebeneu 3at
)
tN c» «"o ©ewerbefarten ju führen.

§. 10.

2)ie EluSthcitung ber 3äf)tformulare mit ber Anleitung ift burdj beu 3äl)ler

gtoifdjen Vormittag beö 1. unb Wittag bc« 4. Sunt 1882 öorjuuel)mcn unb I>at berfclbc

in |cbc Haushaltung, womöglich au beu «joatteljaltungSDorfianb fclbft (üergl. oben §. 2),

einen jftliljtBoQen unb eine Einleitung jttr EluSfültung ber 3 a l)lf°rmutare

abzugeben, fowie bie betreffenben Haushaltungen mit gewerblichem betrieb (Anleitung C
IV. 1,2, 8) mit einer ober nach Söebarf mit mehreren (bewerbet arten ju uerfcfjen.

HJZehrerc ©ewerbefarten ftnb abzugeben

1) für ücrfdjicbcuc ©ewerbe beSfelbeu Inhabers, glcid)öict ob ftc räumlM) berei-

nigt ober uon einauber entfernt betrieben werben,

2) für gleichartige Gewerbebetriebe bcSfclbcn Inhabers, weldjc räumlich bon

einauber entfernt liegen unb jeber für ftch bcfW)en,
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3) in hätten, wo bie äßoljnung be§ ®ewerbetrei6enben unb bcr <Stfc beö ©ewerbe*

betriebe (®efdjäft«) von einanber entfernt gelegen finb,

4) fihr (Gewerbebetriebe mit zwei ober mehreren 3)Zitinl)abcrn ((EompagnonS),

toofern fie nicht 9)?itgliebcr einer unb berfclbcn ßaudfjaltung ftub.

§. II.

2lm Vormittag be8 6. 3uni tjoben bie £>au8haltungSüorftänbe, fowie bic benfelften

gleich gn adjtenben einzeln tcbenbcu fclbfiäubigen ^3crfoncii, bann bie SSorfteljer ober 53er*

»alter oon Slnftattcn für gcmcinfchaftlichcu Aufenthalt (Äafcrnen, (Eqtefytngt', $erfor*

gungS--, Äranfen*, ©traf-^nftatten) ober geeignete Vertreter biefer ^erfonen bie 3äb>

formulare auffüllen.

Riebet follen bic Säfte, wo cS erforbertieb, würbe, mit Watlj unb Xf)at behilflich

fein, au«nahm8wetfe oudj, wenn nötfjig, auf ©runb ber in ben Haushaltungen felbft ein*

gujie^enben münblidjen Srfunbigungen bie (Einträge felbft übernehmen.

§. 12.

$)ic üBiebereinfammlung ber 3 fi^fonnuIarc fyit ber 3äl)ler nach 12 Uljr SKittagS

be$ 5. 3uni 1882 ju beginnen, ununterbrochen fortjufefcen unb, wenn irgenb tlmulich,

öor Slbenb $u beenbigen.

©otlte inbeffen bie Einfammlung bis 21beub nicht möglich fein, fo ift bicfelbc am

6, 3uut wieber aufzunehmen unb nötigenfalls am 7, fortjutfefcen.

iöei ber Sinfammlung hat fc« 3a^cr ^ 3aWf°rmulQrc mit frühereu Sin*

trägen in bie Äontrollifte gu Dergleichen unb barnacl) für bie erforberlichen Ergänzungen

unb ^Berichtigungen ber Äontroltifie unb ber ^ä^formularc zu forgen.

SKach vollzogener Prüfung, 9cid)tigjMung unb ©ummirung bcr ÄontroKifle ifi

bicfelbe von if)m ju beurfunben unb unter Scifrhlufe bcr ausgefüllten unb wol)lgcorbneten

3ä()lformnlarc ber tfofalbeljörbe (3öhlungSfommiffion) big fpäteficuS ben 12. 3uni 1882

&u übergeben.

§. 13.

Ü)ic Vofatbehörben (3ähtung8f ommiffionen), fowie bic aufgeteilten 3 äM cr

haben fich mit ben für bie Ausführung biefer ftatiftifchen Erhebungen feftgeftettten An*

weifungen genau befannt gu macheu.

Diefelben höben bie Ergebniffe ber Äontrollifien (§. 12) nach vorgenommener ^Jrü*

fung in bem ©emetnbebogen (f. Anlage G) gufammenjufteflcn. £>iebei ifi barauf zu

achten, bajj, wo ein 3ähtbcjirf auS mehreren im «StaatShanbbuch aufgeführten Drtfchafteu

ober 2öoh"pläfccn (^argellcn) befiel)t, bie Ergebniffe für jebe OemeinbeparacHe befonberS

fummirt werben.

@inb bic auf bem ©emeinbebogen verlangten Einträge unb ©ummirungen gemacht,
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. unb bic barauf gefteflteu fragen beantwortet, fo ifl bie öorgenommene Prüfung ber 3äljt*

önötere gu beurfunben.

3)ie 3ähtformulare «nb Äontrottiften finb fobann nad) 3fl^t6e^irfen unb Hummern
georbnet itcbfl bem ausgefüllten ©emeinbebogeu in auSreidjenber Berpncfung fobatb als

thuntid), für ©emeinben oon weniger atg 2000 (Einwohnern tängflen« bi« jum 22. 3uni,

für größere ©emeinben längflenS bis 5. 3uli 1882 an bog Dberamt einjuifenben.

§. 14.

$)ie Dberämter hoben Darüber #t wachen, ba§ bie beoorftchenbe fkrtflifche Erhebung

ber BerufSüerhältniffc ber Beöölferung genau nad) ben Befummungen be$ BunbeSrathS

unb nach 2Ka§gabe ber gegenwärtigen Verfügung in ben einzelnen ©emeinben ihre«

Begirle burchgeführt wirb.

$>ie Dberämter (jaben fid) tnSbefonbere ©ewifttjeit barüber $u oerfdjaffen, ba§ in

atten ©emeinben itjreö Bewirf« unb inSbefonbere in ben gröfjeren bie nöttjige Qatfl. oon

3äljtbeiitfeu eingerichtet, ba§ Ijiefür gewiffenfjafte unb tüchtige QäfyUt aufgeteilt werben

unb bajj bie ^alilf ovmnlavc unb Äontrollifien jur rechtzeitigen Berthcüung vorbereitet finb.

Rad) Beenbiguug ber 3°^un9 haDcn bie Dberämter barauf flu feljen, ba§ bie ©e«

meinbebogcu orbnung8ntä§ig aufgeteilt, bie Äontrollificu mit ben baju gehörigen 3ä^*

formularen öorljanben unb feine gu ben ©emeinben gehörige Drtfdjaften übergangen finb;

erforberltdjenfatle finb bie Ergänzungen unb Berichtigungen unoeraügtid) gu oeranlaffen.

£)te (Srgebniffe ber ©emeinbebogen finb barauf oon ben Oberämtern flreng in ber

Reihenfolge be« ©taatShcmbbud)« in bie DberamtSlifle einzutragen, Wofür benfelben bie

nöttugen Formulare gleichfalls augehen werben.

ÜDie DberatntSliften enbltct) haben bie Oberämter unter Beifdhjlufj ber ©emeinbe*

bogen unb fammt Beilagen längftcnS bie }ttnt 20. 3uli 1882 in guter Bcrpacfung an

baS ftatifrifdj*topographifdje Bureau einjufenben.

§. 15.

X'ie Verarbeitung beS burch bie 3ah^un9 gewonnenen SWatetialS wirb nach ben oom

BunbcSratlj Ijtefür gegebenen befonberen Borfdjriften burch baS ftotijiifdj'topographifchc

Bureau oorgenommeu werben.

£)a aber, bcöor bie 3ufammenfbttungen gefertigt werben, eine eingehenbe Prüfung

ber eingaben in ben 3äWormutaren oorgunehmeu ifi unb bähet biefelben ben Ober*

ätntern unb ©emeinbebel)örben in HnfianbSfällen ju weiterer Mufflärung wieber gugcljen

werben, fo $abcn ftd) bie £ofalbcf)örben bis gu Beenbigung ber Prüfung«* unb 3«fat"*

menftellungS^rbeiten gur SluSfunftertheitung bereit ju hatten.

«Stuttgart, ben 2. Slpril 1882.

£ölbet. Renner.
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vußpaß aiq uaqati

d. 3 n S p a 1 1 e 9 ip bte ©tellun
9Irb«ttS- ober IMenflDerljältnii in meld)«-

Seife ju benennen, ba& fid) erfepen läß

au&geübt iDirb (folgenbe 3'fffm 1 u»b S

alfo, menn bierfür bie 33erufSbejeidjnung a
folgcnbe Erläuterung e), anjugeben:

1. ob 3nl)aber, 2Ritinljaber (ßompag
pä$ter, apanbroerfSmeißer, Unterne

@efd)äft§leiter ic. ober überhaupt
2. ob in btt eigenen ©ogming (ju

©efapäfts (für einen Unterncbmer,

für ein ÜHagajin, ein flleiber«, i

nrbeiienb, abgefürjt anjugeben butc

3. ob JBerroaller, 3nfpeltor, ^rofurift,
1

füt)ter, £>anblung«reifenber, J?omm
ftitjrer, ©e&ülfe, <5>cfeüc, SegrlingJ
3:agelöb>er, $)anbarbeiter, ober Si

3tmmer., ©cbanfmäbdjen
, fföqnn]

Austräger, Sortier, i>uStne(9t u. f

e. 3u ©palte 8 unb 9. ©ein
nung fomogl ber Seruf felbft, als aua) I

unb beutlia) auSgebrüdt roirb (Dergl. Dorp
fo fann eine ©eitere Singabt unterbleiben,

beibe Spalten 8 unb 9 ju fdjreiben.

f. Sie©paltenlOunbll
$ er fönen, roeldje ein ©emerbe ber in

ftillung ber 3^Mf ormulare (
angegebenen Htt fclbftänbig (nrgl. bc

2) ausüben, ber ©paltenüberidjrift entfpre

jufüflen. $abei iß ju beaa)ten, bafe für
©e&ülfen ntc^t allein bie bei borjkbenber
fouen unb fonfiige im ©etoerbebetricbe

©dnffer, glöffer jc, aud) menu ioldje Sir

ober als ©cfangene in ©traf- ober 39efi>

arbeiten, fonbern au$ gamilienaugeljöTigc i

melqV r e g e l m ä fs i g in bem ©eroeruebe

3 a ju antworten, roenn jmar nid)t am
Siegel ©egtilfen bejd&äftigt werben. — p
ju beachten, bafe mit 3a aud) ba qrantro

liqjer 9luffict)t unterliegenber £ampflefiel nt

fonbern }U djemijqjen, Reinigung*. :c. 3m
3" ©palte 12 bi* 15 gelten

ju ©palte 8 bi§ 1 1 gegebenen ?lnmeifung
ertoerbc. ?ll§ foldje nnb aH}tt[cfietl

beruf ober bon ^erfonen ob"e eigei

II. lormular
t&auptUaQt. Sjrb unmittel

aiirf) com flcinüen Umfanqc, lanbro

S33cin*, Obft*, ©emitfe-, ^abaef^ :c.

[o ftub bic fotgenben
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im Hauptberuf, baS gef$äftlid)e,

berfelbc ausgeübt wirb, in einer

ob ber Beruf f elbftänbig
) ober nicht (Ziffer 3). ES ift

fid) nicht fdwn ausreicht (Dergl.

lon), Bäcbter, Erbpäcfcter, 2^eü.
mer, Direftor, Abminiffrator ober

e 1 b f
t a v. b ig ; ober

auS) für Siedlung eines fremben

$abritanten, Verleger, ßaufmann,

föäfd)e= ober anberes ©efchäft :c.)

j. $au> f. frembe B ti\ n
.
; ober

Disponent, Buchhalter, SRecbnungS«

3, Schreiber, Keiner, ober 2Bert«

gabrifarbeiter , ~ teiger, Änappe,

neebt, HRagb, Dienft-, flinber-,

ober Cabenbiener, Sabenjungfer,

10.

burch eine einzige Bejeich-

>ie Stellung in bemfelben genau

:rgel)enbe Erläuterungen c unb d),

3«ne Bejeicbnung ift bann burch,

fmb bei allen b e n j e n i g e n
ber „31 n I e i t u n g \ u r 31 u 8»

C) unter 3iffer IV. 2 Abfafc 1

«rjleljenbe Erläuterungen d 1 unb
cbenb mit 3 a ober 3? c i n aus-

bie Angabe in ©palte 10 als

(Erläuterung d 3 genannten Ber«

jbefcbäftigte Arbeiter, Su&rleute,

better in it)rcr eigenen ©obnung
»rungSanflalten für ba§ ©efdiäft

inb Tienftboten gerechnet werben,

triebe tfjätig finb. Auch ift mit

3uni, woljl aber ionft in ber

bie Angabe in Spalte 1 1 ift

ortet werben mujj, wo ein amt»

cht jur SSemegung Don Slcafcbinen

tden bient.

bie oorftebenb bei c, d, e unb f

cn, angewendet auf bie 9ieben=
bie neben einem § a u p t •

it liehen Beruf (bon #au*.

,
gebrecblidben unb

: regelmäßig
SBerbienfi ober öer

beruht. SRament»

ütn bie betteffenbe

n b e r lanbwiru>

frauen unb Angehörigen, Zentnern, 5j}enfionären , alte:

untersten Berfonen :c.) nur nebenf ädjlidj, at

ausgeübten ErwerbSttyätigteiten, auf benen be

Unterhalt beS Einjelnen ober ber gamilie wefentlicb mi
lieb ift in Spalte 12 bie Sanbmirtbjcbaft ju nennen, t

^erfon Don ber ©auSljaltung aus eine Bobenftädje neb
fdjaftlid) bewirtschaftet ober fonft nebenfäcblieb, aber rege] läfjig in ber Canb*

wirtbfehaft tbätia, iß. — 2öer im ©ewerbe ber #auS altung regelmäßig

als §ülfSperfon ttjätig ijl, ohne eigentlich ©ewerbSgeljül e ju fein, febreibe

„hilft" unter Seifügung beS ©ewerbeS
Ii . 3 n Spalte 16 finb ju B nur ioldie erwerb* unfähige Berfonen

ju beriief ftdjtigeu , welche früher einen Beruf erwerbet d ausgeübt baben,

aber megen Ii o b e ti Alters ober wegen bauernb'r, in Solge Don
Berlefcung ober Stx an! b eit eingetretener © e b r e % c n (einfdjliefclict

Blinbljeit, $aubb,eit, ©eifleSftörung) überhaupt nidjt mein ober nur nod) in

geringem SDlafee ermerbenb arbeiten lönnen. Bei folgen Berfonen ift ber

Dormalige Beruf unter Borfafc Don „Dorm." anjugebe i. Bei SBirtmen

(ju b) ift ber Beruf beS Derftorbenen EbemannS unter Boranfefcung Don
„Wann" anzugeben; bei folgen SJittmen, welche felbft früher einen Beruf
ausgeübt baben unb erwerbsunfähig gemorben finb, finb beibe Angaben in
biefer SBeife ut madjen.

i. 3nSpaltel7 ift eine Antwort nur für biejenigen Berfonen
einjutragen , welche nach, 3'ftf* II. 4 ber „Anleitung jurAuSfül*
hing IC.* (C) als Dorübergeljenb antoefenbe tenntlidi ju machen
finb. 3 n Spalte 18 ift fobann nur für bie Berfonen, für toeldje mit
3 a geantwortet wirb, ber 9lame ber Drtfdjaft (bei Heineren Ortfdjaften

aud) vanb ober Brotir.i' anzugeben, in welcher fie ibre eigene SSobnuna
ober ib,re ftänbige Schlaf ftclle b,aben. 2Benn biefe am 3ä^ungSort felbft

liegt, fo ift „bift* ju febreiben unb Strafee unb Hausnummer beijuie^en.

k. 3n Spalte 19 unb 20 finb bie bort einjuttagenben fiinber

(Berjeicbnife A.) ber 3ab.l nad) auf ber Sinie (in ber 3eile) beS Baterg,

ober, wenn biefer febjt ober abwefenb ift, ber Butter, ober, wenn audj biefe

feb.lt ober abwefenb ift (wie j. 18. bei Benfionären, Bfleglingen), ber B«i»n,
welche in ber $au8ljaltung Slternftelle Dertritt . ju Derjeicbnen 3ß audj eine

folc&e Berfon nidjt üorljanben, finb inSbefonbere in einet ^>auSbaltung nur
Rinbrr unter 14 3abr anwefenb, fo werben fie auf befonberer QtUe in Spalte
19 unb 20 eingetragen. ES ift bann baju bie nötige Aufflärung ju geben,

j. B. bafs bie Eltern geftorben ober abwefenb finb u. f. w. B o r ü b e r -

gebenb abwefenb e Jfinber biejeS Alters werben in baS Berjeicb,ni| B.
Spalte 19 bejw. 20, nötigenfalls auf befonberer 3*üe, eingetragen, unb bafür

auperbem nur bie Spalte' 17 18, nidjt aber bie übrigen Spalten ausgefüllt.

I. 3 n Spalte 17 18 B e r j e i cb n i j? B ift, wenn eine als D o r=

übergeljenb abwefenb in biefem Berjeicbnife aufjufüb,renbc B ct1°n

am 3ä&lungSc>rtc felbft in einer anberen .vmusbaltung übernachtet bat, „t)ier"

ui fefcen, unb Straf>e unb Hausnummer einjutragen.

für Die (frljcbung Der lanömirtljrdiaftlidien betriebe.

bar oon ber .^auöljaltung au§ ^anbwirttjf cfjaf t betrieben, b. t). eine S3obcnf(ocr)p, menn
trtljfdjaftlicf) — als Sltfcr, ©artentanb (mit ?lu*fd}(u§ öon 3'crfjnttcn), SStefc, SGßcibe, ^um
^ait— bcwirttjfdiaftet? Qc ober «ein!) 2öirb bie borftel)enbe Hauptfrage tteja^t,

^leßenfrttflen \u Beantworten. Digitized by Google



B.

Xlcutfdjco Meid).

Mgcmcmc »crnfdflatiftif Uotn 5. 3wti 1882.

W c c v b c t « r 1 1\

£ie allgemeinen Jüefttmmungeti iMcr bie Ausfüllung bifftr flutte, inSbefonbcre und} bie 9*orf^riften barüber, für

ioeld)e ©etuerbebetriebe (©efdjäfte) ©emerbelarten aufjUpeOcn finb, fietje In ber „Einleitung jur Ausfüllung ber

3al)lformulare" (C) unter Qiffev l unb IV.

i

Xie richtige unb bollftänbige Ausfüllung biifer ©eroerbelartc befdjeinigt:

(Unteridvrift)

3u 3nf)lbcjirf Lit. 3äf)ltiogrn 9lo. . — 3af)l ber toon bem ©emerbetreibenben

ausgefüllten ©emerbefarten •»

1. llome bes frlliflanbigen (Gfroerbetreibnibfn br)iv. CGrfri|äftslrürrs

:

tStioaige baoon berfdnebene ?irmo (ober Diaine beS Unternehmens):

2. Ulohming bts tötwfibrtrribrnbrn: Staat: $k|id (flreis, SJeijrtsamt jc):

©etneinbe: Crtfdjaft (2Bol)nploti) : Strafe: §au8-$o.

3. $itj bre (Genicrbtbrt riebe (Wefdjäfte), nur anzugeben, wenn »an ber Normung entfernt: Strafte:

Qanft'fto. (falls in einer anberrn (rtrffdjaft ober ßtmrinbr, ift biefe bier tirbH Staat unb fJtjirh |U nennen)

Ovtfdjaft: ©emeinbe: Staat:

5?evrf (flreis, Siejirrsamt «.):

Siknn ÜHoljnuna unb 2i« be* Qfcfä)ftft» ($etricb*ftnt(c) uoh cinauber entfentt finb, fo ift an beiben Stellen

eine Mcuxrbeiartc auäjtifüUcit, ober nur rinmnl Doilflänbig. ?tni anberen Crt fitib nur bie fyraa.cn 1 biö 7 ja bcant=

loorien, baaeaeu bic 5raa.cn 8 bis- 12 ,tu bnrdrftrcidicu, unb ift bier oiuuacbcii, wo bie uollftänbigc Aiiäfültuna erfolgt:

tttolinung ober Sftntbsnottt t :« luirrffcntf w<n }u Ht«tiif)r«i$fii

)

»I SBenn 3cnianb mclirere Wcwcvbcfartcn au«füUt (Anleitung, w Au-jfünuna. ber Säbjformutarc |C] unter IV. 3), fo ift

barauf su arfiten, baft bic Angaben jflifr karte fiel) auf bit* betreffenbe bei tfiffer 4 genannte Sducriw bejieljcn, bafe

audi bic fragen bei 1», 10 nnb 11 mit »ejticbiinfl «lf bio Öetocrbc beantwortet »erben, mib auf jebev karte oben bie

CMantmtjabl ber aufgefüllten Marten ciugefcBt wirb.
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4. ©enaue Angabe ber Art bes Gewerbe» a>:

(Senügt eine allgemeine SBejeidmung nidjt, um bie befonbere 2trt unb 9tatur (©pejialität) be« ©ewcrbe« erftc^tlid^

2ii machen, fo ift biefelbe burdj Nennung bcr bauprfädjlidjen «cgenftänbe ber ©earbeirung ober Srjeuguns ober be*

ftanbcl« ober fonft näher ju ergänzen, \. SB. ftibenfpulcr, Seibenbantwebcrei, SeiernganifärbcTci, BaummoUteugbrud'crei,

Appretur leinener ©etoebe, foiomoliofabrif, flfiljmofajiitenfabrir, Sfabrif laBbBtrtb,fd}afUii}er SRafdnnen, SSerferriger grober

^oljwaarcn 2c

5. Silbet bie Ausübung biefeS ©ewerbeS 3b"n Hauptberuf, ober ifi biefelbe für ©ie nur eine Hebenbetyäftiaungl
Ic« tutrefttitbt Hart iu unlfifln iitfn).

6. ©inb ©ie 3nljabfr, Jlädjter ober fonfliger ISerdjSfisleiter (lireftor, Abminiftrator 2f.)? <t»t i.tnff«* »ort w>

utttfTftoictytu.)

Arbeiten ©ie fetbflänbig ju $au« für frembe Helming, b. b- in 3brer Söoljnung für ein frembeS ©efdjäft

(für einen Untemebmer, fjabrifonten, Skrleger, Kaufmann, für ein Wagajin, ein JfonfettionS-, Äleiber«, SBäfdje-

IC @efä)äft)? (3a ober Kein!)

7. Jpaben ©ie bei ber Leitung bes ftefdjüft« betljriligte jfflihnhaber (OTitpäd)tet k., JTompagnonS)? (3a ober

Nein!)

2Benn ja, geben ©ic beren Hainen unb SBo&nung an:

Sinb mebrere nidjt tu berfetben Tnuishnltunn n'härmbr SDlitinbaber in bem bei 4 genannten ©emerbe alä ©cfdjäft«^

(eiter tlj&tig, fo ift öon jebem eine befonbere Harte über ben fraglidjen (Gewerbebetrieb ((Mcfdmfn aufzufüllen, jebod) nur

eine Starte oollftänbig, wäbrcnb auf ben übrigen lebiglidj bic fragen 1 bid 7 jit beantworten fmb. 2>ie SJlitinbaber

tjaben fid» barüber ju berftänbigen, wer oon ibnen bie oollftänbige Ausfüllung beforgen folt (ucrgL „Anleitung jur «u*=

füHung :c." TC] 3iffcr IV. 3 Abfafc 4).

©enn nidjt ©ie felbft, fonbern ein ÜWittn^aber bie ooURänbige Ausfüllung ber Jrarte übernommen bat,

wollen ©ie bie folgenben fragen 8 bi§ 12 burä)frreiä>n unb borfteljenb ben 9tamen bes SJcitinljaberS unter-

ftreieben, bet bie PoÜftiinbige Ausfüllung beforgt.

8. 3P ber ©ewerbebet rieb baS ßigentljum einer einzelnen JJnTon. ober mehrerer ftefeltfdjafter, eines Vereins, ober

einer Jtommonbtl' ober ^ktteiigefeUfdjttft, ober einer «enolTfnfdjaft
, Snnung ober anbeten rotrtljfajaftlidjen

Korporation, ober ber töemeinbe ober einer anbetn kommunalen Korporation, ober bc« Staats, ober be8 jßtiojs?

(3?on brn frll grtrarttfii JBSittrn bat jutitffenbt a)><i tit jiitrffffnfctn ja nnlrrfh-rttyn.)

9. Jtöie niete |ferfotifn fmb in bem bei 4 genannten ©emerbe (©ie felbft unb etwaige ttjätige 2Hitinbaber, fofem

©ie ober bie Witinljaber baS ©ewerbe als Hauptberuf ausüben, eingerechnet) in ben 5ßertflätten
, (JabtU»,

SBau- unb ArbeitSräumen unb ^Mäfcen, ©ptiä)ern, Weberlagm, fäben, JBrrfaufSftetlen, ©efa)äfts» unb ©ä)reib-

fiuben (flontorS unb Süreauä) IC., auf ben ©Riffen unb anberen gal)r$eugen beS ©efa^äfts, al* ©ei^üfts-

reifenbe, Austräger, einjammler, gftt^rlettt«, ^ader tt befa^äftigt? fX-n, 4lrtr4)1 |B Wt Manen JB kuMMit«.)

a) Senn 3emanb mebrere (Mcwerbcfarten ausfüllt (9(n[ettung jur Ausfüllung ber 3öbIfortnulare [C] unter IV. 8), fo ift

baratif gu aditen, bafe bie Stngabcn ieber Starte fid) auf ba* bttreffettbe bei Ziffer 4 genannte Öemerbe bejieben, bafj

aud) bic Sragcu bei 9, 10 unb 11 mit SBejiebung auf bie* Öetocrbe beantwortet werben, unb auf jeber Starte oben bie

©efammtsabl ber aufgefüllten Starten eingelegt wirb.
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Siebe unten «nraerfung b)
Slm 5. 3uni 1882

3n ber Siegel ober

tttGitnl td) weiblich männlich roeiblict)

a. ttjnKgr 3nr>aber, SJtitinfjaber, ^ädjter, ©ffc&äftSlcitft

b. teiftenf$aftlicb,, faufmännifdj ober trdjnifcb, au&gebilbetfS Jltrwaltung«;

unb ^uffuxjts», foroie bas Pürrttuperfonat d1

c. $«nßigr fSrijUlftn, ©tffDen, Schlinge, «rbeit« jc.
d

»

10. Sßerroenben ©ie in bem bei 4 genannten ©erocrbe ein flrtjrnbrs itrifbrorrk (Umtriebe ober ßraftinafdjitie),

welches bimi) elementare Straft lillinb, IllufTtr. Pampf, <6as, $rifjluft) bewegt wirb, ober einen Pompfbrffrl

ob,ne Kraftübertragung (gu djemifdjen, SReinigungS» »c. 3roecim — ocrgteic^e bie „Anleitung jur 2Iu§füHung tc*

[Cj 3'ffeT rV- 1). ooel f 'nf Ww—Mll ober ein Pampffdjiff ? (3a ober 9lein!)

2Benn ja, unterftreic^en Sie bon ben fett gebrucften SBörtern baS jutrcffenbe ober bie jutreffenben.

3>ie 3rrage ift, wenn bie SJerwenbung für mehrere Gemerbearten gcmeinfam ftattftnbet, für jebe biefer Gewcrbe=

arten 311 bejahen — £ic 5rage ift ju ocmcinen, wenn nur oorübergehenb eine nicht jur ÜJtrriebSanlagc gebörenbe

Srraftmafd)ine benuöt wirb.

b) 2Benn ,Vuiaub mehrere «IrWerbäStbätigteiten bat, fo finb bic prrronrnongabtn (einfd)I. berienigen über bie Inhaber, Wc-

icrjäftalcittr Jt) für bic einjelnen ©rwerbsarten getrennt ju galten, unb fjicr nur bie SJkrfonen anjugeben, Welche in bem

bei 4 genannten Gewerbe trjätig pnb. 3ft eine ^erfon in mehreren erwcrbjjweigen befebäftigt (3. SP. neben bem Ge=

werbe aud) in ber £anbwirtbfd)aft ober in oerfebiebenen gewerblichen betrieben), fo ift fie nur für einen biefer ifrwerb**

zweige unb jwar für benjenigen 311 reebnen, für ben ftc hauptfäcblid) tbätig ober befonberö angenommen ift. — 3Bcnn

in einem Gcfebäft eine größere «njabl oon ^erfonen eine gemtfebte 33cfd;äfligung bat, fo ift beren 3abl nad) Hcrbällnifj

ber i'eifhtng auf bie einjelnen Ibätigfcit^.uoeigc 311 öertljeilen. — SfBcnn eS burdjan* untfjunlirf) ift, bic ^erfonenangaben

Jß trennen, fo ift bie Trennung wenigften« foweit wie mögliö) (3. 2J. für bie Gebülfcn unb «rbeiter ober für ben

größten £f|eil berfetben, wenn aud) nicht für baö «citungfc* unb 3Jcrwaltung*pcrfonal) burdjjuffibren. — JSJenn über-

haupt für einen Gewerbebetrieb eine ^crfoncntrennuug nidii möglich ift, fo finb biefe $erfoucnangabcn nur auf einrr

Äarte (bei bem paffenbften Gewerbebetrieb) ju machen, unb ift auf biefer bei (Jrage 9 bejiefjungaweife 11 511 bewerfen,

baß fie für ba« gemifebte Gefdjäft gelte, auf ben anberen, baß eine Irennung nicht möglid) war unb bei Welchem Ge-

werbe bie Sngabc gemadjt Wirb. — Unter allen llmftänben ift barauf ju achten, baß jebe Herfen linSbcfonbere aud)

feiler öcrfdjiebener Gewerbebetriebe) immer nur einmal in Slnfatj gebracht wirb.

c) «ei Gewerben, bie nur wäljrenb einer gewiffen Seit be8 3af»r« betrieben werben, wie namentlich bie »augewerbe, ift

nur biefe Jöerricbtyeit (Saifon, ftampagne) 311 beachten.

d) 3" b«n #ülf«pcrfonen ( 3«ffc*" l
«)b "»b c) finb nicht nur bie al« foldje gegen Cohn befonber» angenommenen ^erfonen

(nid)t gefchäftdlcitenbe Verwalter, 3nfpcctoren, 5p,rofuriftcn, Disponenten, Suchhalter, Ncd)nung*fübrcr, fowic £anblung*--

reifenbe, »ommi«, Schreiber unb Siccbner, ferner SBerffübrer, öchülfcn, Gefellen, ßchrlingc, 3fabrifarbciter, Steiger,

fftiappen, iJabcnbicier unb ^abenmäbchen u. f. w.), foubern auch SimiliennngeljSnge unb rirnflboten 311 red)nen, welche

gercerbrtnäfitg unb regelmäljia in bem Gewerbe arbeiten ober al« Xienftboten für ben Gewerbebetrieb befonber« ange-

nommen finb. fie?tere» gilt 3. S?. oon 3uhr» unb $augfncd)ten, Sortier«, Steflneririncn, Stöd)innen, 3iwmer= unb

Schanfmäbcben ic ber Gaft=, Speife« unb Schanfwirthfchaften k. ©injelne .^anblcifrungen ober nebenfachliche ^üffc

im Gewerbe lommtn nidjt in Betracht.

jufatnmen .
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11. SJefdjäftigen Sie in bem bei 4 genannten ©etoerbe außer beu ju 9 angegebenen ^erfonen für Stedjmmg bes

©efa)äft§ aud) ^erfonen in bereu eigener 2öof>mmg (in ^autinbuflrir) ober ©efungene in Straf« unb

33efferung?anftalten? (3a ober 9tein!)

SBenn ja, machen Sie in bie folgenben Spalten bie erforöerlidjen Einträge:

3u ber Regel ober

(Siebe unten Slnmcrfung b) im 0;abrc3buraV

fd^rtitt

männlid) weiblid)

3n eigener IBoljnuug unmillelbar befd)n|tigte sperfonen

bereit ©c^ülfen ober Mitarbeiter (wenn nötljig nad) Sd)ä&ung aujugebeu)

pifammen . .

SJefdjäftiflte ^erfoneu in Straf- unb SBefierungSauftaltett

12 SDenn Sie mrljrrre föewerbefarten ausfüllen, fo wollen Sie angeben, ob bie betreffenfreu Gewerbebetriebe

einen bereinigten (Gewerbebetrieb (einb>itlicfjc§ ©efdjiift) bilben? (3a ober Dtein!)

2öenn ja
, fo geben Sie auf ber Jlarte beS bauptfädjlidtfeu SBctriebSjweigS bie gewerbliche ©ejeidnumg

be§ ©ejammtbetriebä (ÖefommlgefdjäflS) unb bie ©efoimntjabt ber befdjäftigtni Prionen an:

JBeseidjnung bei» ©ejamtutbetrieb* : ©efammte ^erfonenjaljl

:

b) SBcun 3emanb merjrrre (*rwcrb«thätigfeitcu bat, fo finb bie perfeneminpbfn (cinfd)l. berjenigett über bie Teilhaber, ©e-

fcbaftsleiter :e.) für bic einzelnen (£rwcrbvartcu getrennt $u hatten, utib fjier nur bic Hcrfoncn anjugeben, welche in betu

bei -4 genannten Öcwcrbc tbäiig finb. v̂ ft rinr ^oifon in mehreren (_frwcrb*J3Wcigcn befd)äfligt 15. neben bem (Me

werbe oueb in ber i.'attbwirtbid)aft ober in ucrfcbicbcitcu gewerblidtcn Schieben), fo ift fic nur für einen biefer (hwerbe*

sweige unb jjpac für beujenigen 311 rcdineu, für ben fie baiiptfädilid) tbätig ober befouber« angenommen ift. — Denn
in einem 0efd)äft eine gröficre ?ltijabl uon ^erfonen eine gemifdite 23efd)äfttgung bat, fo ift bereu 3«Q1 nach $eihältntf)

ber Üciftung auf bie eiiijeluen Tbütigfcitäjroeige 511 uertbeilcn. — SBenn e* burdjaui« itntbunttd) ift, bic ^erfotienattgaben

311 trennen, fo ift bie Trennung wenigften* fotocit wie möglid) (j. 2*. für bic (Mchülfeit unb Arbeiter ober für ben grönten

Ibeil berfclbeu, wenn aud) nidit für ba* BeitungS« unb itcrwaltung^pcrfonnli burdinufübren. — Stenn überhaupt für

einen (Gewerbebetrieb eine ^krfouentreunung uidit möglidj ift, fo finb biefe ^erfonennugabeu nur auf einer Martc (bei

beut paffcnbftcn (Gewerbebetrieb) 311 mad)en, uttb ift auf biefer bei #rngc '* bejiebuugätuctfe 11 311 bemerfen, baß Tic für

ba« gemifdjtc 0cfd)äft gelte, auf ben anberen, bafj eine Trennung nicht möglidi war unb bei weldicm (Gewerbe bie Sbu

gäbe gemadit wirb. — Unter allen Hmftänbcn ift barauf ju achten, bafj jebe %kx\on (insbefonbere aud) i-'citer ocrfd)ie=

bener (Gewerbebetriebe) immer nur rinmnl in ?tnfae gebracht wirb.
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Seutfdje* Heid).

Mßcmcmc «cntfgftrttifiif Horn 5. 3mu 1882.

Anfeilung jur JUtsfuffung ber JföJjrformufare.

<ftnfprari)f an Die Skoöriuninfl.

?lnf Wnmb bcö Uteicbsgcfeöc* üom 13. Jebruar 1H82 nnb nad) 5luorbunng bc* ÜJunbc-irathä fiubct am
5. oitni 1H82 eine (Erhebung btr £krnfoucrl)äItniffe ber >yet>ölferung, tterbunbcu mit einer Erhebung ber lanb=

roirthirfiaftlicben unb ber gerocrbUcheit betriebe, fiall. Tie hierfür befrintmten ^äblformulave finb nad) ben fol;

geiiben üMtimmungcn forgfältig auesiifüUcn, nnb ee ift bem Wähler jebe fndjbicnlidie ?lii*fuuft 511 crthcilen.

lic ,{äl)[bogen finb oon ben .fratishaltung'Jüorftänbcn, bie (Mctuevberarten uon ben fclbftänbigcn ®cU)erbe=

treibenbcn au?jnfü[Icn; [entere tonnen, wenn fic uictit felbft £aii«I)altiing*uoiftaub finb, oon bem .frau*haltung*=

Dorftanbc uerrreten merben. Sollten biefe ^erfonen an ber flnsfitunng Derliinbcrt fein, nnb fann nidit ein Ul\t-

glicb ber Haushaltung ober eine anbere geeignete ijkrfon biefelbe in bereit Warnen beforgett, fo toirb ber pöblet-

bie Ausfüllung öornebmett, jebod) ift »Ott jenen ^erfonett ober bereit Skrtretcru bie Utidjtigfcit nnb i'ouuättbigtctt

ber hierfür gemachten eingaben auf ber titelicite be-> betreffenben ^ählformulars jn bcfdiciuigen.

2öcr bie an ihn gerichteten fragen miffentlid) mabrbeitsroibrig beantwortet ober bicjettigeit Angaben ju

tnadien fich Weigert, toeld)e ihm nad) bem oben bejeiebneten NeidMgcfctje nnb ben *ur Stusfilbrung beffelben er=

laffenett unb betannl gemaditen l'orfdjriftcn obliegen, unterließt einer Wclbftrafc bi* m 30,*

I. KHjirmcine )B(^immuHßtn.

1. IJhrjlformtilnre.

ftür bie (^rtjcbuiiQ btenen

:

a) ber 3ärjtbogen (A), ftttfjoltcnb:

I. ba§ Formular I für bie Grabung bc$ perfön«

liefert SJerufv,

II. bn* Sformular II für bie (Srfjebung ber lanb*

mirtgfd)aftlid)eu »etriebe;

t>> bie («etnerbefarte (B).

2. Uertljrilung ber Bäl)lformularr.

3 e b c £>au£l)altung erhält mit tiefer Slnleitttng

einen ober nad) 3?ebarf mehrere 3n^ b ogen (bergl.

nadjfolgenb II. 1); @ e tu e r b e 1 a r t e n roerben nur

in biejenigen \>au5^ottuitgcn gfarbtn, in benen ober

bon benen au« ein ©eroerbe ber nadjfolgcnb unter IV.

1 nnb 2 bezeichneten Irt betrieben trjirb.

CSiner ^aueljaltung gleicti ju adjten unb mit §ftty*

formuloren §M berjehen finb 9lnflaltcu (f. nadjftcfyenb

II. 1) unb Wafirniio'er (®oftb,öfc, Verbergen :c). foioie

einzeln lebenbe felbftanbige ^erfonen, roilvfje eine bc*

tonbere 2£ot)tuing inne Gaben ober eine eigene £mis=

n)trtb,id;oft führen. ®old)e eiim In lebenbe ^erfoneu

gelten und) al§ £au*l)aItungöoorftanbc.

3. Ausfüllung unb Abholung ber Bh'rjlformulore.

D\t 3äf)lformulare finb am 5. 3uni 1882 SJormtt-

tag? auöjufüllen, b. I). mit ben erforberlidjen Eintragen

jtu tjcrfeben. Solls ftd) über bie 9Irt ber Sluöfüflung

3iv>eifel ergeben, ober falls bie übergebeneu Formulare

nidjt ausreichen, roenbe man ftd) an ben 3°f>lcr PDcr

an bie ©emeinbcbcfjörbc (3äl)lungMlommifrtoti).

Die iMbfjolung ber 3äljlformulare beginnt am5.3unt

Wittags.
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II. Sil im ;m honen, Formular I Qnnmfeiie).

1. All arm nur 5.

gür jebe $ a 11 § () n 1 t 11 n g unb jebe als foletje

geltenbe etil} eine jjerfon (fiebe Dorftebeub unter

L 2 ?lbfaft 2) ip im 3ul)lbogcn bos gormular I (©fite

2 unb 3) auszufüllen. Wnbere einjeln pcfjenbe ^erfonrn

»erben in ben 3<»bIbogen ber Haushaltung aufgenommen,

bei welcher fie motten, aud) menn fie in bcrjelben feine

SBelöPigung empfangen.

$ie © ä p e in ©aPbmifern (©apböfen, ©aftmirtf).

fünften, Verbergen :c), foroie bie Snfaff™ «on Hnftolten

aller <Hrt (Äofernen, (SrjiebungH Sinnen-, ©trafanflalten,

©efangniffen u. f. ro ) finb unter einer enlfprectjenben

Ueberfrfjrift entmeber in befoubeteii 3äi)'b°9f|1 , ober ju«

famnun mit ber £>au8f)altung bes ©aftgeberS ober bes

Söoifteber* (Vermalter*, Sluffebers n. f. m.) ber Enpalt,

jeboifj Deutlid) Don biejer getrennt, *u Derjricfjnen.

Äeidjt ein ^äfjlbogen für bie Eintragung ber W\U
glieber einer ftauSbaltung, ber ©äfte ober ber JflnpaltS-

infaffen in bas Formular I ninjt auä, fo Hub biefelben

in jmei ober nu$r 33ogeu einjutragen (oergl. nadrfte^enb

3'fT« 5).

2. Ilrrfoiim; roe!d)e in bae „lleriridjni^ A ber %nw^
fenben" bei Bäfjlbogfn^onnularB I einzutragen finb.

i>HS in ber #au#b<Mung anmefenb gelten unb

fiuo in baS 33erjeid)nift A ber 91 n m e f e n b e n ein«

jutragcu alle $ e r
f
0 11 e n , nwldje Dom 4. auf brn

5. 3uni 1882 in ber ^auibaltung , b. b- in ben jur

SMjiuiug ber £ausbaltung gebörenbeu 9täumlict)teiten,

ü b e r 11 0 (t) t e t ijabtn
,

otjue Untertrieb , ob biefelben

bauernb ober Dorübergef)cnb anmefenb, SteidjSangebörige

ober 91u§(änber finb.

Sur ^erfonen, roeldje fic& in ber 3(ad)t 00m 4. auf

ben 5. 3uni in bcrfdjiebenen Söobnungen auigel)alten

Ijaben, gilt bie eigene 30obnuug, ober, menn nur frembe

Söoljnungen in grage fteljen, biejenige 2Bobnung, in

meldjer fie fid) julefct aufgebalten baben, als 9cadjt*

quartier.

s
45erfonen, meldje in ber bejeiebneten 9iaa)t in feiner

SBobnung übernadjtct fjaben (mie »eifenbe auf ßifen-

bab,nen, Soften u f.
(Sifenbafjn- unb ^3oftbebienftete,

bie 5lad)t über befdjäftigte Arbeiter. SBäd&ter u. f. to ),

merben in ben 38MDogen ber $>anSljaltunQ eingetragen,

bei melier fie am Vormittag bes 5. 3uni anlangen.

3n betreff ber SJerjeidjnung ber in ber 9cad)t Dom

4. auf ben 5. 3uui ©eborenen unb ©eflorbenen ip bie

?Rittcrnad)tftunDe entfdjeibctib. 6s finb aljo Don ben

in ber ftadjt geborenen flinbern bie d 0 r 3Ritternad)t

geborenen einjutragen, bie nad) Mitternacht geborenen

aber nid)t; Don ben in ber !Ra$t geftorbenen $er«

fönen bagegeu finb bie nad) IRitternad)t geftorbenen

einjutragen, bie Dor 5JJittemad)t gepotbenen aber nidjt.

3. JJfrfonrn, torldje in bns „l)fr;eid|iiiff B ber oor=

übergeljenb Abroefenben" be» 3äljlbogfn»]foriiiularf I

einjutragen finb.

9US au« ber ftauSljaltung (2öob>ung) ü 0 r ü b e r-

gefjeub abmefenb gelten au8fd)lie&lid)

:

a. biejenigen ^erfonen, toeldje Dom 4. auf ben

5. Sunt 1882 roegen einer SBerufS-, @efd;äftS«,

Amt*» ober Dienpfjanblung, jur ftranfenroartimg,

)u furjer 9Iusb,ülfe, 5)ienp- ober «rbeitsleipung,

ju gepen ober Berfammlungen ober fonft jufäflig

über 92acb,t aus ber 2Bof)nung abmefenb maren;

b. biejenigen ^erfonen, meldje auf JBerufS», ©efdjäft»',

sitmtS=, 3)ieuft-, Jöerguliguugr., ßrfjolungö- ober

©abereifen, ober jum Sefud), ober als Vertreter

beim SReidjS» ober Canbtag, bei ÄrreiS- ober äbu»

Iid;en Verfammlungen, als Sdjiffer auf ©ee» ober

glufereiien, als glöfjer ober gradjtfabrer, auf 3ot)*=

märlten unb Steffen, jum betriebe eines ©emerbeS

im Untfjei)ief)en, als Rranfe in SranfentjeifanPalten

(jebod) mit 9luSfd)lufe ber Jnfaffen Don fllterüer*

forgungS», ©iedjen» unb ^trenanpalten), als 3ööa>

nerinneu in 6ntbinbungSanPalten , ober als ©e»

fangene (mit SluSnafjme ber in 3u4^äuffrn ober

$eff"ungSan palten befinblictjen 1 jeitmeilig aus ib,rem

2öof)iiorte ober iljrer ©ofjnung abmefenb finb;

c. Wilitärperfonen ,
melä> auf einem SJcarfdje, auf

Uebung. auf Steifen ober auf Urlaub auf be-

pimmte 3eit aus ibrem pänbigen Quartier
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Sffiofaimg, Schlaf flatte) abwefenb finb ober übet

SRacht auf SBacfje abwefenb waren.

4. gon ben ooriibrrgrljrnb anniefenben llrrfoiifn.

^erfonen, Welche aus einet ber borflcljenb bei 3. a,

b, c getiomiteii SBeronloffungcu on einem Orte bejw.

in einet Hau^a llun8 borübergebenb antue'

fenb finb, finb im ©erjeichnife A beS 3äb,lbogen.

^Formulars I butcb, ben in Spalte 17 geforberten 6in-

ttag teimtlicb, ju machen.

5. JUlir bie |Ierfonen ein ?nf rn gm finb.

Tie 14 3abt obet übet 14 3ol)r ölten ^erfonen,
\

einfchliefelicb, borübergebenb Hnmefenbe unb Slbwu'enbe,

finb mit 91 a m e n in ba« 3äljIbogrn.3otmular I ein-

zutragen, Die noo) nicht 14 3ab,r alten Rinber nur bann,

wenn fte füt Cohn atbeiten obet bienen (als Qfabtifatbeitet,

Tienftboten, Ritten ic). 211 le anbeten ftinbet untet

14 3ab,r finb nut bet 3 aH nM> in ben Spalten 19

unb 20 bafelbft anjugeben (bergl. Erläuterung auf bem

3äbIbogen lit. k).

Ten namentlich aufjufübrenben ^erfonen ifl bie

laufenbe Kummer boriuje£en, unb füt fte finb bie Spalten

beS 5orniulats nach SRapgabe ber Ucberfcbriften, foroeit

jutreffenb, auSjufüflcn. ftafls wegen grofjer ^erfonen-

jatjl jmei ober meb,r 3ählbogen erforberlicb finb, müffen

bie Sümmern über ade ©ogen forttaufen.

gür 3nfaffen bon 2IlterbcrjorgungS», Siechen-, 3rren»,

foroie bon Straf« unb 33efjerung$anfialten lönnen bie

Spalten 8 bis 15 unauSgefüllt bleiben.

III. »on neu %*mul*x II (HMfeite).

1. Beantwortung ber Hauptfrage.

3)on jeber Haushaltung unb jeber als fo(d)e

geltenben einzelnen ^Pcrfon ift in bem für bie Erhebung

ber lanbmirtbfctiaftlirben Setriebe beftimm-

ten Formular II beS 3äblbogen8 (Seite 4) bie Haupt-
frage entweber mit 3a ober mit «Rein ju beantworten.

Tie Antwort ift mit 3 a nt geben. Wenn unmittel-

bar bon ber Haushaltung aus £anbwirthf<haft betrieben

wirb, fei ti auf einem ©ut. $of, einer Söaucr^ SBübner-

ober Jcäthnerftelle ober einem fonfligen 9lnwefcn mit

Steuer unb Stall, ober nur auf einzelnen lanbwirth-

fcbaftliajen ©runbfrütfen. gür biefe SIntwort ift eS

gleichgültig, ob bie b e m i r t b )
<S) a f t enb e ^erfon,

Eigentümer, ^iäctjtfr ober WujmicBer, ober mirtbfebaften-

ber Vertreter für einen folgen CJlbmiuiftrator, Tirettor,

leitenber Beamter, Söermalter u. f. w.), ob fte antuefenb

ober abwefenb ift, roenn fte nur ber Haushaltung als

«Dlitglieb angehört.

Tie Tintwort ift mit 9i e t n ju geben , wenn bon
ber Haushaltung aus feine i'anbwirtbfcbaft im bor»

ftebenben Sinne betrieben wirb

Erhält eine $>au§b,a[tung mehrere 3öb'bogen jur

Ausfüllung (bergl. oben II. 1. 3lbf. 3), fo ifl baS For-

mular II nur auf einem 3äbJbogeii, bem auf Seite 1

bei ber Kummer mit a bezeichneten, auSjufülIen, auf

ben übrigen aber burdijufheidjen.

2. JSeanttoorlung ber Jlebenfragrn.

Tie fämmlliehen 9lebcnfragen 1 bis 5 bleiben un-

beantwortet, wenn bie Antwort auf bie Hauptfrage

9c e i n lautet.

SBirb bagegen bie Hauptfrage mit 3 a beantwortet,

fo ift bei Beantwortung ber 9cebcnfragen ftolgenbeS ju

beachten:

a. Tie Angaben haben \ u\] auf bie ganje bon ber

Haushaltung aus bewirtbiajaftetc gleiche ju beziehen,

gleichbiel ob biefe innerhalb bet ©emeinbe, Orts-

ober ©utSgemarlung, ober theilmeife ober ganj

außerhalb berjelben belegen ift, ob bie fläche ganj

ober theilweife in Eigenthum , ^aebt ober 9cufc-

niefmng ober in Vertretung für einen Anbern

(Ibmittijlration u. f. w.) bewirtbfebaftet wirb.

b. Tie Angaben finb für alle SJiitglicbcr ber Haus-

haltung gemeinfam ju mathen, gleichbiel ob ber

HaushaltungSborftanb bafcei betheiligt ift ober nicht.

Siefinben fi<h in ber Haushalt""!} mehterc ^etfonen,

welche felbfiiinbig Canbwirthl'chaft treiben, fo ifl

beren lanbwirtbf<haftlid)c 5)etriebsfläche unb, wenn
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mebrerc 9Hitglteber ber £au§b>ltung SBie^ galten,

beren Biebfianb jufammengeredntet an>uqcben.

c. 33eft&t 3finanb mehrere felbftünbige lanbroirtl>fd|aft»

liebe betriebe (©titer, #öfe u.
f.

ro). tote Don Der-

fd)iebencn £)au»tjaltungen ausberohtljfcbaftet toerben,

jo finb für jfben berjelben bie fragen W ber be»

treffenben #au6f)altung jtt beantworten. 93ei ©ütern

mit Bornierten nnb bergleidjen , roetehe mit biefen

nur einen untrennbaren Jöctrub bilben, ift eine

gemeinfame Angabe $u madjen unb geeignete SBor-

forge ju treffen, bajj leine 'Soppeljätjlung Dorfommt.

3u bem gformutar II bfö bcheffenben 3üI)lbogen3

ift bann ein ctläutcrnber Bermer! 31t niatben.

(I. pr gemeinfd)aftlid)en Betrieb (ItMrtbfdjaft) — TRit-

eigentbum, SJlitpadjt n.
f.

ro. - fiub bie Angaben

nur einmal ju machen. Xie Beteiligten Ijaben

fid) barüber ju Derftünbigen, Don roem bieS ge«

jebeben foü.

c. Berpad)tete ©runbftüde finb Dom Bädjter unb nidjt

Dom (5igentl)üitier anzugeben. — ©tuubflüde, \vc\d)c

als Sljeil bes Solms an SMenftleute, Stüter, 2agc
löfmcr 11. f. m. ausgegeben unb Don biefen felbft

angebaut merben, ftnb bei beren £)auSf)ültung unb

nidjt bei berjeuigen bcö Sienftbeirn, Arbeitgebers

u. j id. anjugeben. — ©runbftüde, roeldje auf

£albfa>ib ober gegen einen anbern (Srtragantbeil

Dergeben finb, finb Dom Antbeilpäd)ter (2l)eilbauet)

unb nidjt Dom (Sigentbümrr anzugeben. — ©runb*

ftüde, beren Ertrag auf bem £alm (auf ben ©djnitl ),

am «tode ober Baume Derfauft mirb, finb Dom

Berfäufcr unb nidjt Dom Käufer anzugeben.

i'. £ie ßTaqen 5 A bis F bieuen nidjt jur Borualmic

einer allgemeinen Sieb,wblung , fonbern jur Sefl-

ftellung beS BiebJtanbeS ber eiujelnen lanbroinfj-

fcbaftlidjeu Betriebe, GS finb biejenigen Spiere

anzugeben, roelcbe jti ben bei ben ^fragen ' bis 4

nadjgeroicienen aBirttjjajnften gehören, and) roenn

fie Dorübergeljenb abroeftnb ftnb. 35teS gilt nament.

Iid> aud) Don benjenigen 2£imtt, roeldje dou ber

betreffenben £)ausb,altuitg aus auf entfernte Söeibcn

ober Sennereien getrieben finb; biefelben finb alfo
|

bei b i e f t r #au§baltung anzugeben , unb nidjt

bei ber .fcauSbaltung, Don roeldjer aufi fie beauf*

ftdjtigt werben, ober in loeldjer bie beaufftdjtigenbe

Berfon fid) aufhält,

g. Sie Angaben über ben Biebftanb l)abcn fid) auf

ben Beflanb Dom 5 3uni 1882 $u bejieben. Au
biefem Jage Derfaufte, ^um Verlauf gesellte ober

getöbtete 2biere ftnb, fofern nad) ben Dorßebenben

Borfcbriften iftre 5ladjroeifung überhaupt in ^raqt

ftetjt, nod) Don ber ^ausfjaltung, bei roeldjer fie

bis baljin gehalten rouvbeu, in Anfaft ju bringen.

IV. $in *rr Wetocrbcfartr.

1. Vertonen, uonrotldjenrinf föfnurbeltarte ausnifUUenift.

Giuc ©eroerbelarte ift anzufüllen Don bemjeuigen,

ber
f
e l b ft ft n b i g (als IJnljaber, Witinbaber, Büebter

ober ©ejdjäflSleiter, roenn aud) in ber eigenen Be=

Häufung für frembe Äedjnung ober in ber Berufung

ber ftunbeu für £otm; Dergl Srläuternng d 1 unb 2

auf S ile 4 be§ 3^l)lbogenS) ein ©eroerbe ber bei ber

folgenben 3'fffr 2 bejciajneten Art betreibt, jofern er

baffelbe

a. mit einem ober mit meieren Nötigen "QU t i n-

b a h 1 1 n (Kompagnons), ober mit einem ober mit

mebrereu 0 e f) ü l f e n ober Arbeitern aus»

übt, ober

b. in bem Betriebe ein 2 r i e b w e r l ({traft* ober

UmttiebSroaidnne), baS burdj 2Binb,2Baffer,Sampf f

©aS obor £>cifiluft betoegt roirb, ober einen D a m p f»

teffel ohne firaftübertragung, roeldjer ben atlgc

meinen poli:,eilid)en Beftimmungen über bie An-

legung Don SDampfleffeln unterliegt, ober eine

2 0 1 0 m 0 b i l e ober ein 3 a m p f f
d) i f f Der.

roenbet.

Tabei ift gleidjgültig, ob ber ba§ ©eroerbe felb.

ftünbig Setreibeube ^auSbaltungSDorflanb ober ein fon«

füge* Dtitglicb ber ^>auSl)altung ober eine alleinftebenbe

^erfon ift, ob baS ©eroerbe beffen $au\>U ober Sieben«

beruf bilbet, allein ober neben einem anbereu ©eroetbo,

neben i'anbroirtljfdjaft ober einer fonftigen Jöejcbaftiguug

betrieben roirb, ob ber ©eroerbetreibenbe Gigentlnimer,
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sparte, fluhniefcet, ©ireftor ob« fonftiget oberfler @e-

fdjdftSleiter, ob bie gemerblidje Anlage Sribateigentf|um

ober (Sige nf Iium einer ©efellfdjaft, @enof[en^cr)aft, Jlörper»

fdmft, eines SereinS, bet ©emeinbe, bes Staates ober

beS »eiebs ift.

9ln einem Ort nur norübergeljenb anmefenbe Serfo*

nen, meldje anberäroo eine flärrbige SBoljnung ober Sdjlaf-

ftcKe |aben (für tue [die alfo in Spalte 17 beS 3äb>

bogenS ein ,30" gefegt ift), |aben jeboä) leine ©e<

tnerbetarte auszufüllen.

2. »emerbe, auf roe Uhe bie (Srhebung mittels «emerbe-

kartrn fid) erftremt.

2)ieGrbebungburcr)@emerbefarten erflredt fid) auf

:

§anbroerts*, 3nbuftrie»,8rabrifationS-, 58au», tünfilerifdje

unb Jhinftgemerbe aller 3trt, Sergbau, Kütten unb Sa-

linen, ßunfi- unb £aubelSgärtnerei, %\\tytt\, geroerbe,

mäfeige 3uaPt °on 33ienen, Seibentaupen, IJtfe^cn, Sing-

vögeln, $unben «. bergt. :Jl;i-:rni (einfrj&liefjlid) joolo-

gifcr}e ©Arten unb Aquarien), fobann auf JBanlgefdjäfte,

£>anbel unb fcanbelSbermittlung, Serjtd/erung, Serftei-

gerung, SreiSfd)a$ung. Serleibung, Stellenbermtttlung,

$5ienfrmannSunternef>men unb anbere ärbeitsfteflung

(Sampf- unb $ref$mafd»nenberleifwng)
,

£eia)enbe»

Gattung, auf 8rraä)t- unb £ol)nfu|rroerf, einfd)liejjlid)

Sofiljalterei unb Strafjenbaljnbetrifb, auf Srbjffaljrt als

SRbeber ober SdnffSinljaber, Qflöfeerei« unb gäbrunter»

ne&men, fcafen- unb ßootfenbienjt, Sdjleufen« unb ßanal»

toaä)t unb anbere JBerfeljrSgeroeTbe, auf 33eb,erbergung5=,

SJeföftigungS- unb Srbanfgeroerbe, auf SSJerlftätten bet

ßifenbabn- unb 2elegrapljenberroaltungen, fomie auf

bie in Straf- unb SefferungSanftalten für beren Seg-

nung betriebenen ©emerbe. 9tud> bie fogenannten lanb-

unb forftroirtbfa)aftli<$<n Webengeroerbe, roie JBrauerei,

33ranntroeinbrennerei, Stein-, Ralf«, ©typsbrud), flalt-

unb ©ijpsbrennerei, Siegefei, Sorfjtid), Äöb>rel, Sedj»

unb £>arjgcroinnung, 2ob,nfub,rmert :c. ftnb ju berüd-

fiartigen.

31 u S g e f ö) 1 0 f f e n bon ber (Srljebung burdj @e-

roerbelarten ftnb:

I Sanb- unb ^orfhoirtbfdjaft, 3agb, 3uö)i lanbroirtfdjaft«

lidjer 9?u$ttnere, 5rjtlia>S unb geburtSbJlfliajeS Serfonal,

£>ei(- unb ftranfenanflalten, SJlujtf» unb Xbeatergeroerbe,

Sd)aufteflungen aller Slrt , ©eroerbebetrieb im Umljer*

jieljen, roiffenfdmftlidje, UnterriajtS- unb 6rjief|ungS-

nnterneljmen
, fomie Sifenbabnbetrieb (Strajjenbaljnbe*

trieb ifl jeboä) jur grljebung mit ljeranjujieb/n — bergl.

ben borbergeljenben Slbfafc).

3. Tiiüc
r

in roeldjen für eine fßttfm bef». einen

«emerbebetrieb mrljrtre (Semerbekarten au«=

jufuUen ftnb.

3ür D e r f et) i e b e n e burd) bie ßdjebung mittels

©emerbefarten ju erfaffenbe ©emerbe beffelben 3nbaber5

u. f. m., gleidjbiel ob fU räumlia) bereinigt ober oon

einanber entfernt betrieben merben, ftnb getrennte An-
gaben ju maa>n, fo bajj für jeben folä)en SSetrieb eine

befonbere ©emerbetarte aufgefieflt mirb (j. 33. SBicr-

brauerei unb SMerauSfdjanl ober ©afiroirt^fd^aft ; ÜHau»

rerei unb Sieinbruä); ©etreibemfiljle unb Sögemüble;

Spinnerei, SBeberei, fjärberei, ©ruderet, Appretur; 9Jta-

fdjinertfobrit unb Gifengiefterei ; Sudbbruderei unb S3uä>

banbel u f. ro.) hierfür ift gleichgültig, ob bas ober

bie ©emerbe als ftaupt- ober als Nebenberuf ausgeübt

merben. 68 ift alfo fo oft eine ©eroerbelarte auszufüllen,

als in ben Spalten 10 unb 11 unb ebenfo in ben

Spalten 14 unb 15 beS 3äblbogen-8rormularS I §mei
3a nebeneinanber ober ein 3a neben einem 9t ein ent-

halten ift, mit 9hiSnal)me jeöod) berjenigen gfäHe, in

meld)en jmei ober mehrere SJtitinbaber eines unb be§-

felben @efd)äf(S jugleid) 9JlitgIieber einer unb berfelben

§auSf)altung ftnb (bergt, ben lebten Hbfafc 4 unter

biefer 3iffer 8), fomie berjenigen, in melden fta) für

bie betreffenbe Serfon in Spalte 17 beS 3äf»lbogen.

Formulars I ein 3a borfinbet (bergl. oben IV. 1

'

9lbfab 3).

gär gleichartige ©emerbebetriebe beweiben 3"«

IraberS, meldte rflumlid) bon einanber entfernt liegen

unb jeber für fid> befteben (^)aupt- unb Silialgefajäft,

fiommanbtte, 3mcigni berlüpng), ftnb gteiebfans be=

fonbere harten aufiuftellen.
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3n ftäflen, in benen bie SB o b n 11 n g be§ ©ctocrte-

treibenben unb ber €> i be§ ©emetbebetriebs (@ef(b,öf18)

nio^t sufammenhfingen, bielmeljr oon einanber entfernt

gelegen finb, ift an beiben ©teilen (2Bob,nung unb ©e=

fa^äftSfifc) eine ffartc aufjußetlen, wie auf ber ©emerbe*

forte ju 3«ff« 3 angegeben ift.

Söenn ein ©ef$äft ober ©emerbebetrieb unter Seihmg

bon jtoei ober mehreren Mitinhabern (Kompag-

nons) fleht, fo ijt für jeben eine befonbere Rarte auf«

jupeHen (Erläuterung auf ber ©etnerbelarte ju 3'^ "<)

©inb ieboa) jtoei ober meljr 9Kitint)nbet SRitglieber einet

unb berfelben Haushaltung, fo iß für birfe nur eine

©eroerbefarte aufjuftellen, auf melier inbeffen bie Hamen

ber beiben ober mehreren Mitinhaber anjugeben finb.

4.Cfrlangirngber«eroerbehartenunbberenKüdiHff»rttng.

2>er 3ät)I<r roirb ben Haushaltungen mit betreffen-

bm © e to erbebetrieben, toeldjc ihm befannt finb
1

ober bei ber SBertheilung ber 3äbIformulare betannt

gegeben »erben, bie erforberlia> Slnjahl bon ©eroerbe-

farten juftellen. £at ein felbflänbiger ©emerbetreiben»

ber Dom Bät/ler leine ©eroerbefarte erhalten, ober l)at

er niiht genug erhalten, fo toofle er fi<h in ben 39efife

ber erforberlithen Slnjahl ju fejjen fuä)en.

£ie ausgefüllten ©etoetbelarten finb mit bem 3^1'
bogen jurüdjugeben. Gttoaige mangelhafte ober fehlenbe

I

harten finb in ©egenroart be§ 3ählwS t>ci ber 2lbb,olung

ju ergänjen ober nadhjuljolen, bei etwaiger Srriftgeftattung

I

aber bemfelben pünltlia) sujußellen.
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D. u E. Pcutfdje* Seid).

«gemeine «erufSftattfüf öom 5. 3um 1882.

9t ttmet fünften
für bie "Bäpfer unb für bic #emetnbeßcpörbcn (5äpfung$-^omwif(lonett).

I). 3Uroetftm0 für

I. «Ogcwciuc gtrfdjrifttn.

§. 1. Sem Sö^lft liegt ob, bie 38l|lfermulare, näm- ,

lief) ben 3tih,lbogen (A) unb bie bewerbe karte (B), mit

Sit Anleitung Mir Ausf Ullung berfelben (C) in bem it)m

jugetoiefenen 3ählbejirt auSjutb>ilen.

Ter 3<iblbogen (A) enthält bie Formulare für bie

grljebung: I. beS perfönlid>en Berufs, II. bet tanb-

nitfyföaftli^en Betriebe, toährenb bie ©eroerbefatte (B)

jur ©rhebung ber gewerblichen Betriebe bient.

Tfr QäTjltx liat bie gehörige Ausfüllung ber 3ä|)l"

forntulare ju überwogen unb ju prüfen, biejclbe ber

Bebölferung burdj »atf) unb 2b^ot ju erleichtern ober

nötigenfalls felbft borjunehmen, fomie bie 3ät)lforniu-

Iare »ieber einjufammeln unb bie Äontrolliße (F) ju

führen.

§. 2. 3u biefem 3toect empfangt ber 3ä^Ier bon

ber ©emeinbebehörbe (3äb.tungS«Rommiffton) einen Ab-

brutf biefer Anmeifung, welcher bie Anweifung fUr bie

®emeinbebeb,örben (3ählung8«ßommiffionen) beigebruett

iß, eine flontrolliße unb bie für feinen 3ählbejirl er-

forberlia> AnjabJ bon 3ft^lformularen nebft Anleitungen

ju beren Ausfüllung.

§. 3. 1er 3äb,ler hat ftc^ aus biefen 3ab>apieren,

foroie auf fonftige bienlictje 28eife, über feine Aufgabe

ju belehren unb , wenn er nietjt fct)on mit ben räum»

liefen, perfönlidjen unb gewerblichen Berhältniffen feines

3d.hlbejirf& btfamrt iß, mit benfeiben ft<h thunlithfl ber-

traut ju inachen.

bie 3al)lfr.

§. 4. Sie AuStljeilung ber 3äb^(formüIare mit ber

Anleitung iß iWifctjen Bormittag beS 1. unb Wittag

beS 4. Juni 1882 borjunehmen.

§. 5. $)« 3äljler hat in jtbe Haushaltung (wo*

möglich an ben £auShaltungSborftanb felbß) einen 3äh>

bogen unb eine Anleitung |ur Ausfüllung ber $8h,U

fortnulare ju geben, fowie bie betreffenben Haushaltungen

mit gewerblichem Betrieb (Anleitung jur Ausfüllung ic.

3iffer IV. 1, 2, 3) mit einer ober nach Bebarf mit

mehreren Seroerbekarten ju berfeljen.

©röfjercn Haushaltungen, ©aßhöfen, Anßalten ic.

finb nach Bebarf jwei ober mehr 3äf)lbogcn jujußeflen

(Anleitung jur AuSfüßung K. 3ijfer II. 1 Abfafc 3).

(Siner Hau8l)altung gleich ju achten finb einjeln

lebenbe felb^änbige Berfonen mit befonberer Btalmung

ober eigener ^ausmirt^fdhoft. Siefelben finb auch alä

Haushflltnngsoorflflnbe ju eradb>n, unb es gelten für

He überhaupt finngemfifj aße für bie Haushaltungen unb

für bie HauSbaltungSborßänbe gegebenen Borfchriften,

Anleitungen unb (Srläuterungen (bergt. Anleitung jur

AuSfüßung ic. 3iffer I. 2). $S iß beShalb folgen ein-

jelnen Berfoneu gleichfaßs ein 3ähIbogen mit ber An-

leitung jur AuSfüßung ic, fotbie jutreffenben gaflS bie

erforberlichc 3ai)l bon ©ewerbefarten jujußeflen.

«Reicht ber bem 3ähler Übergebene Borratb. an 3äb>

papieren nicht aus, fo wirb er fieb jur ßrgänjung beS-

felben an bie ©emeinbebehörbe (3äf|lungS.$tommiffion)

toenben.
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§. 6. $ie 3äl>lbogen ftnb bon bem 3ä!jler auf i

ber 2itelfeite mit brn bort geforberten OrtSbejeichnungen,

mit bet Sejeidmung beS 3ählbejirfS (A, B, C tc) unb

unb mit laufenbet Kummet ju berfeben, fofetn fotct)eS

nicbt bereits bon ber ©emetnbebeljörbe (3ählungS-ftom-

miffton) gefä>hen ift.

SBerben in eine Haushaltung mehrere ^äblbogen

gegeben, fo erholten biefelben gleichlautenbe Sümmern
unter 3ufafc bon a, b, c ic.

2>ie ©eroerbefarten finb bor Abgabe mit bem Sud)-

ftaben (ber Litera) beS Sö^bejirtfi unb ber Kummer
beä jugebörigen 3ät|Jbogen8 ju berfeljen. Auf ©e»

roerbetorten, roelche in ©efdjäftSftfre gegeben »erben, wo
Kiemanb mahnt, unb in meldte beShalb fein 3At)t&ogen

gegeben wirb, ift ftott ber Stummer beS 3&tyboQtt\Z ju

fefcen „obm 3ä$lbogen" ($ 18).

§ 7. trifft ber 3äb>r in einer 2Bor)nung 9lie-

monben an, bem er bie 3äb,lpopiere einljänbigen lönnte,

fo mirb er biefelben an HauSgenoffen ober Kacbbarn

jur »eiteren Seforgung übergeben, nötigenfalls aber

ben Sefud) roieberljolen.

§. 8. 25er 3at?it-r roirb barauf achten unb ftdt)

burd) Kact)frage barttber betgetoiffem, bafj bei ber Set=

tbeilung ber 3äblpopiete ffin beroobnteS ©ebäube unb

in ben SBobngebäuben leine Haushaltung ober leine

einjeln Iebenbe felbftänbige Setfon, fomie (ein ©etoerbe»

betrieb mit 2Ritinbabern , ©ebfilfen, Stampftefiel ober

ifraftbetrieb (bergleia> Anleitung jur Ausfüllung it.

3iffer IV. 1 unb 2) übergangen roirb , unb bajj aua)

biejenigen Haushaltungen unb einjelnen Setfonen bie

erforberlidjen 3ählpapiere erhalten, melcbe in foldjen

©ebäuben mobnen ober ü)te regelmäßige ober borüber-

gebrobe ©chlafftelle haben, bie nicbt bauptffla)lia) ober

nid)t für geroöbnlich ju ffiobnjroeden bienen (mie Sweater,

SHufcen, ßirä)tb,ünne
,

SRagajine, ©dmlgebäube, @e»

meinbehäufer jc, foroie einjeln liegenbe ©taflungen,

©Neunen, ©arten« unb SBeinbergSljäufer ic).

Aua) auf 6<$iffe, glöfse, ©cbiffSmür)Ien, »etcbe im

^afen, ©trome, bluffe ic. innerhalb beS 3ät)lbejir!S

liegen, ober meldte bort am Sormittag beS 5. 3uni

1882 bon ber QFa^rt übet Kacht anlangen, unb auf

I

benen ^etfonen roohnen ober übernachten , fobonn in

i Saraden, vv.it ton, Srettcrbuben, Qtltf, Sßagen jc, »eiche

als SBoljnung ober borüberger/enb jum Uebernadjten

bienen (für Selb-, 2Mb», ©trafcen-, Sifenbahn» unb

anbere Sauarbeiter, SQBödbtec, Hirten, reijenbe Hanb«

roerfer unb ©cbauftetler, 9Rar!t- unb SJtejjleute ic),

ftnb bie nötigen 3äb,Ipapiere jur Ausfüllung ju geben.

§. 9. Sei ben Anftalten ift ju beachten, ba&, roenn

barin mehrere SerroaltungS« ober Aufftdjtsperjoncn mit

befonberer Haushaltung ober fonftige Haushaltungen

wohnen, febe berfelben bie erforberlid^en 3äb,lpapiere

erhalt.

3n Aufteilen, in benen Samilien ober einjelne ^er-

fönen 3Dob,nung erhalten, aber jebt für |iaj befonbere

Tlftusmiritifiijaft führen, ift jebe foldje Haushaltung jc

mit befonberen 3äblpapiften ju berfehen, jebod) ift auf

ber Sitelfeite beS 3äblbogenS hinter ber Kummer beS-

felben bie Art ber Anftalt anzugeben.

§. 10. Sei ber Zählung ber SRilitär- unb ber

Gibilperfonen ift gleid)mö&ig ju berfab,ren, unb ftnb bie

Äafemen ebenfo mie anbere Anpalten ju beb,anbeln.

®ie in 2ajaretr)en, Arrefthäufern, 3fU8hä"?{tn uno

anberen Stilitärgebäuben, fomie bie in Sribath&ufern

toohnenben, einquartierten unb übernadjtenben SRilitör-

perfonen finb beäljolb als in biefen ©ebäuben Anroefcnbe

ju bezeichnen. Sür SBacbilofale ftnb gleichfalls 3<ib>

bogen ju beftimmen, unb IRannfchaften, meld)e bie 9lad)t

bom 4. auf ben 5. 3uni 1882 bort jubtingen, als in

bem betreffenben SBachtlofale Antoefenbe $u behanbeln

(bergl. Anleitung jur AuSfüüung jc 3iffer n. 4).

AnbererfeitS ftnb 9Jlannfchaften ,
tbeldje aus ben

JTafenten unb Quartieren über Kacht ober länger bor-

übergehenb abroefenb ftnb, in ben 3äb,lbogen ber Äa-

fernen ober ber betreffenben Ouartietgeber als Abroefenbe

einjutragen (bergl. Anleitung jur Ausfüllung :c. Ziffer

IL 3 c).

§.11. 2>ie ffliebereinfammlung ber 3ählformularc

hat bet 3äbler nao) 12 Uhr Wittags beS 5. 3uni 1882

ju beginnen, ununterbrochen fortjufe^en unb, menn irgenb

thunlich, bor Abenb ju beenbigen. ©ollte inbeften bie

©nfammlung bis Abenb nicht möglich fein, fo ift bie-
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felbe am 6. 3un' toieber aufzunehmen unb nötigen-

falls am 7. fortjufefcen.

fjüt bie SBiebereinfammlung f)at fid) ber 3äh*«
mit einet 3tnja$l Don 3&l)Ifonnularen, namentlich ©e-

werbetarten
,
jum (Srfafc unb ju nachträglicher Ausfül-

lung ju berfefjen.

§. 12. »ei bet Biebereinfammlung bat bei 3äf}ler

fidi nochmals babon ju überzeugen, ba| (ein bewohntes

©ebäube, feine fonßige Aufentb,altSßätte , leine §au8-

Haltung unb leine einzelne Verfon, fomie fein ©ewerbe-

betrieb, für ben eine ©ewerbefarte auszufüllen ifi, bon

it)m fibergangen worben iß. Srforberli ebenfalls füllt

er für etwa ir)m jefct erß belannt roetbenbe #auSbal-

tungen ober einjelne Vetfonen bie nötigen 3äh*f°nuu=

lare aus.

Sie 3ät)lfotmulare ßnb bei (Empfangnahme fogleia)

an Ort unb ©teile einer £urä)flrb,t ju unterwerfen,

unb babei bemerlte Ausladungen ober Sntfjfimer atS-

balb «u ergänzen unb §u berichtigen (bergl. nad>flel}enb

§§. 15, 16 unb 19). 9tamentlia) iß auch barauf zu

achten, ba§ bie Unterfchrtft beS fcauShaltungSborßanbeS,

beziehungsweise (bei ber ©ewerbefarte) beS felbftänbigen

©ewerbetreibenben ober eines Vertreters berfelben auf

ber 2itelfeite nicht fehU.

§. 13. trifft ber 3ftb,ler bei ber SBiebereinfamm-

lung in einer $au$t)altung 9ciemanben an, unb finb

für biefelbe bei §au*genoffen ober 9tacb,bam bie aus-

gefüllten 3ät)lformulare niä)t hinterlegt toorben, fo füllt

ber 3W(T fU* Haushaltung au f ©runb münb-

lieber Nachfrage bie erforberlia)en 3äf)lformuIare aus,

borbehaltlich ber (Srfefcung bura) etwa bom ^>auSt)al-

tungSborßanb nachgelieferte.

,\ü eine ganje f>auSt)a(tung jur 3äbiungSjeit Dom

«Orte abroefenb, fo t>erför)it er ebenfo; im 3äf)lbogen

trögt er bie SJiitglieber biefer $)auSr)aUung in baS For-

mular I, 2}erjeiä)nifj B ber Abmefenben, ein.

3n folcfjer Sßeife Dom 3ät)ler ausgefüllte 3ät)lfor-

mulare finb mit bezüglichem Vermerf unb mit ber Un-

terfchrtft be« 3ät)lerS ju berfeben.

IT. $nt ben 3ä|(Ntm.

§. 14. »et ber SBerttjeilung ber 3äf)lpapiete wirb

ber 3ät)ler fict) über bie Anzahl ber für größere fcauS«

Haltungen, ©apljöfe unb Anßalten erforberliä)en 3W*
bogen bureb, Nachfrage unterrichten.

Sie 6aftroirti)e unb bie jJorftel)fr bon Herberge«

unb anberen Mebemad)tungsftellen finb aufjuforbern,

bajj fte rechtzeitig für ben bollftänbigcn unb richtigen

ßintrag ber bei ihnen bom 4. auf ben 5. 3imi 1882

übernachtenben Verfonen, fomie ber bei ihnen am 5. 3uni

SJlorgenS bon ber SReife über Wacht anfommenben Ver-

fonen ©orge ju tragen hoben , unb bajj bie am 5. 3uni

Borgens einlehrenben Verfonen beShalb ju befragen

finb, ob pe «n einer SEßofmung übernachtet ober bie

«Rächt unterwegs zugebracht haben (bergl. Anleitung &ur

Ausfüllung jc 3iffer U. 2 Abfafc 3).

§. 15. SBei ber Prüfung beS 3w Iii bogen Toi iniilai s I

(©eite 2 unb 3 beS 3äh^»9*n3) W ber 3^^Ier be-

fonberS ju beachten:

a) bafj aMt 14 3ahr unb barüber alten VerJonen,

welche in ber 2Bohnung ber Haushaltung unb in

ben baju gehörigen Webengebäubcn , ©tall- unb

©peicherräumen übernachtet haben ober etwa am
Vormittag beS 5. 3uni bon Seifen jc angelangt

finb (bergl. Anleitung jur Ausfüllung jc. 3'ff«

II. 2), wirtlich unb richtig in baS Verzeichnis ber

Anwejcnben aufgenommen finb (Spalte 1 unb 2

beS 3ählbogens);

b) bafe bie Ja 1)1 ber anwefenben ßinber unter 14 Jahr

richtig angegeben iß (©palte 19 unb 20);

c) bafe bie ©palten 3, 4, 5, 6, 7 für alle benannten

Verfonen ausgefüllt finb;

d) bafe bie VerufStngaben in ben ©palten 8 unb 9,

fowie 12 unb 13 richtig gemacht finb, unb bar

barauS ber befonbere 3tot\$ beS #anbwerts, bet

tjabrifation, be« SergbaueS, beS £)anbelS unb Ver-

lehrs , beS Amts u. f. W. beutlich erftchttid) iß

;

ba| bei UHlitärperfonen ber Veifa| „altib" ober

„a. 3).", „j. 35." obet „penponitt" ßa) ßnbet.

3n8befonbere wirb ber 3äl>Iet barauf halten, bap
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allgemeine AuSbrüde, wie ftabrifant, Seamter, ©e-

feil, ftabrifarbeiter, Arbeiter, SMenflbote, flnedjt,

SOtagb unD bergleic^en burd) ben erforberlidjen 93ei«

fa& beS gabritgweigS, beS Amts, beS $>anbmerls,

bei 3ltt bei ArbeitStbätigteit (bei Sienenben, ob

für bäuSlidje, lanbtDirir)fc^aftlic^e ober anbere mög-

lichst genau gu begeidmenbe gewerbliche SMcnfte)

u. f. to. ergängt, unb bajj bie gcfd&äftlid)e Stellung

ober baS £ienftoerljältni& jeweils angegeben, aueb

bei 93erfonen, bie in ber eigenen SBoljnung für

ein frembeS ©efcfiäft (für einen Verleger, Rauf-

mann, für ein SDcagagin k.) arbeiten, in ©palte

9 begw. 13 bie SJejeicrjnutig „j. #au8
f.

frembe

Se<bn." gefefet ip. £er AuSbrud „SBittme* ober

bloß „felbßänbig" ober äbnlidje Segeidmungen

bürfen nidjt als Angabe beS JBerufS in ben ©palten

8, 12 ober IG gebraust Werben;

b) bajj bei allen ^Berfonen, welche ein ©ewerbe ber in

ber „Anleitung gur Ausfüllung ber 3ät)lformulare"

unter 3iffer IV. 2 begegneten Art felbftönbip, (Er-

läuterungen auf bem 3äblbogeu lit. d. 1 unb 2)

betreiben ober als felbflänbig betreibenb gu er;

achten finb, in ben ©palten 10 unb 11 für ben

Hauptberuf unb in ben ©palten 14 unb 15 für

ben Nebenberuf baS Sffiort 3fl ober Hein fieb öor-

pnbet
; bafs bieä SBort in ben begeidmeten ©palten

aud) bann nidjt fclilt , toenn baS ©etoerbe ohne

äufecrlid) fenntlidje ©ewerbeeinridjtungen unb in

befdjeibenen JBerbältniffen felbflänbig ausgeübt wirb

(g. 23. bei 5perfonen, roeldje obne ©efjilfen eines

Anberen gu fein, in ber SJeljaufung il)rer Runben

für £ol)n arbeiten, wie folebeS bei Näberinnen,

2Päfd;erinnen, Glätterinnen, ©dmeibern, ©djuftem

unb mandjen anberen ©ewerbetreibenben borfommt,

ober meldje in ber eigenen SBolmung für Ncd>=

nung eines frembeS ©efdjflftS arbeiten); bafe aber

bei allen anberen ^erfonen bie ©palten 10 unb

11 begiebungsweife 14 unb 15 unauScjeffillt ge-

blieben finb. Söenn mehrere gewerbliche Neben-

berufe frlbftiinbig ausgeübt Werben, fo foQ für ;

jeben berfelben bie Antwort mit 3a ober Nein in
|

ben genannten ©palten enthalten, unb beuüid) ju

erlennen fein, auf melden Nebenberuf jebe Slnt*

toort ftcb, begießt;

0 bafe für folebe ^erfonen, toeldje, foweit ibm belannt,

früher einen 93eruf ausgeübt b>ben, aber wegen

bo^en Alters, in 9?olge einer 33erlefeung ober ßrant-

beit überhaupt nid>t mebr ober nur nodj neben«

fädblid; ermerbstbätig ftnb, b b- erwerbsunfähig

geworben finb, in ©palte 16 ber früher ausgeübte

SBeruf nebjl ©tellung im Söeruf angegeben unb

ebenfo, bafj bafelbft bei allen SBittwen 33eruf unb

JBetufSfteÜung für ben (le&t-) öerftorbenen See-

mann oergeidjnet ift;

g) bafj für biejenigen Gerjonen, weldje nadj ber „An*

leitung gur Ausfüllung ber 3äblformulare" 3'ffei

II. 4 als oorübergeljenb anmefenbe fenntlidj gu

madjen finb, bie ©palte 17, unb loenn bort mit

3a geantwortet ift, aud) bie ©palte 18 ausgefüllt

ift (biefür finb befonberS auch bie Einträge tu

©palte 3 gu berglcidjen, ba auS beufelben in ber

Siegel gu entnehmen ift, ob eine 5|3erjon als oor=

Ubergeljeub anroefenb gu gelten \)ai);

Ii) ba& alle biejenigen 3Jlitglicber ber £auSb>ltung,

weldje aus einer ber in ber „Anleitung gur Aus-

füllung ber 3äblformulare" unter II. 3. n, b, c

angegebenen 33eranlaffungen auö berfelben worüber*

geljenb abraefenb finb, in bein SBergeidmifj B fid)

üorftnben.

§. 16. SBei ber Prüfung beS jJäljlbogen^ormulars

II (auf ©eite 4 beS 3äljlbogen3) ift befonberS barauf

gu fefyen, bafj bei feiner §au3t|altung bie JBeantmortung

ber Hauptfrage feljlt, unb bafe im 3faü ber S3ejal)ung

unter „^ebenfragen" bie entfprea>nben Angaben in ben

Spalten beS gorinularS gemadjt finö ;
ferner, bajj tein

lanbtoirtbfdjaftlidier 93etrieb unb lein lanbmirtljfdjaft-

lidjeS ©runbftüd bei ber 3äljluiig übergangen ober

boppelt in Anfafc gebradjt ip (Anleitung gur AuSfül»

lung ic. 3iffer III. 2. a—e). fflenn Don einer $>au3*

baltnng (Anfielt) mebrere 3üljlbogen aufgefieüt werben

(§. 5 Abf. 2), fo mufj auf bem gWeiten unb ben fer-

| neten (bura) ben 3«fafc "on b, c u. f.
to. gur Nummer
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bezeichneten) 3äblbogen baS gocmular II ;burdjpricben

fein (Anleitung jur Ausfüllung :c. 3iffer III 1 Abja&4)-

Auch, ip ju prüfen, ob bie Angaben über ben felb=

Pänbigen £fcnbwirtbfebaftSbetrieb im gä^Ibogen-^ornm-

tat I unb über bie SBcwirtbfcbaftung einer lanbwirtb»

fcbaftlieben gfläc^e im 3äl)lf>ogen't$rormiilar II überein»

jlimmen. $a. R>o im fjormular II bie Hauptfrage be>

\dffi ip, mufj im gormular I beim $aupt» ober beim

Nebenberuf minbeflens ein SDcitgtteb ber Haushaltung

als felbftänbig Canbmirtbföaft treibenb bejeiebnet fein,

unb ba, wo im gormular I ein 3JMtglieb ber Hou»hi:=

hing al§ felbpänbig S?anbrDirt^fd)aft treibenb bejeidmet

ip, mujj im Formular II bie Hauptfrage bejaht werben.

Hiernach f^b etwaige ßrgänjungen unb ©eridjtigungen

borjunebmen. 3" Ausnahmefällen (j. 33. bei jeitwei»

liger spacbterlebigung , burch 2obe«falI herbeigeführten

Sßerbältuifien, wenn ein felbftönbig ganbwirtbfcbaft

Xreibenber toerfebiebene SBobnpfce bat k.) ifl ein er-

läuternber 3ufa& machen.

III. 8*it bes @ctotr&t!arteii.

iSßerfll. bie Slimeifuna für bic Qcmrinbcbcbörbcii r3&hüma>
SlommiffionenJ §. 6 2(bfa& 3 unb 4).

§. 17. ©ewerbefarten fmb nur in foldje Hau^ba^
tungen ju geben, in benen P<b felbpänbige ©ewerbe»

treibenbe ber fraglichen Art unb Sefcbaffenbeit (Antas-

tung jur Ausfüllung jc. 3'ffa IV. 1 unb 2) befinben,

bejro. in benen ober Don benen aus betreffenbe ©ewer»

bebetriebe ausgeübt werben. ftür jeben folcbcn ©ewer»

betreibenben (mit Ausnahme ber fyälle, Wenn jtoei ober

mebr felbpänbige ©ctoerbetreibenbe 2T2iiinr)aber eine*

unb beffelben ©efebäft» unb jugleicb ÜfJiitglieber einer

unb berfetben Hofhaltung pnb, ober wenn ein fett*

pänbiger ©ewerbetreibenber nur borübergcljenb anwefenb

ift unb anberSWo eine ftänbige JBobnung l)at), bejw.

für jeben folehen ©erocrbcktrteb ift eine befonbere ©e=

werbefarte ju berabfolgen (bergt. Anleitung jur Saft*

füUung ic. 3iffcr IV. 3 unb 4).

2)er 3äbler b^ beSbatb, foweit er über bie gemerb»

lieben Jßerbältniffe nicht fdbon genau unterrichtet ift,

ober gewerbliche Anlagen, (Einrichtungen ober Tluffdbrtf-

I Jen (©ebilber) nicht febon äufeerlicb funb geben, bafe

|

ein foleber ©ewerbetreibenber ober ein Solcher ©etoerbe»

betrieb borbanben ift, bei ber Söertheilung ber 3öhl-

papiere bejflglicbe Nachfrage ju holten.

2)abei wirb er barauf aufmertfam fein unb nöti-

genfalls bie ©ewerbetreibenben barauf hinmeifen
# bafs

auch folebe ^Betriebe hierher geboren, wclcbe, wenn fchon

nicht gegenwärtig, boeb in ber gcgel ©ebilfen ober

Arbeiter befebäftigen , ober ©ampffeffel ober flraft*

mafebinen bermenben. An folcbe Haushaltungen wirb

er nach Sebarf eine ober jwei ©ewerbefarten abgeben.

Sieiben junächp 3n,eiffl . °& f 'n ©unerbebefrieb über»

baupt jum (Eintrag in eine ©ewerbefarte geeignet ift

ober mehrere ©ewerbejweige in fich bereinigt, für Welche

getrennte Parten aufjufteflen fmb, fo wirb ber 3äbler

borbebaltlieb ber fpäteren Prüfung eine ober mehrere

Rarten hinterlaffen.

SDo ihm trgenb Anlajj borjuliegen febeint, Wirb ber»

felbe auf bie Sotfchriften bejüglicb, ber ©ewerbefarten

befonberS aufmertfam machen, biefelben erläutern unb

fich jut Nachlieferung bon harten bereit ertlären, Wenn

pch bei näherer Ginpcht ein S3eb<irf ober SJiehrbeborf

baran ergeben follte.

§. 18. ©elangt ber 3är)l«x an einen ©ewerbebe»

trieb (©efehäftsfifc ,
felbpänbige JBetriebspätte , Unter»

nehmung, ©ewerbSanlage), welcher mit ber SBobnung

beS 3nbaber§ ober ©efchäftSleiterS nicht jufammenbängt,

\

bielmehr babon entfernt liegt, fo hat er in biefen ©e»

Werbebetrieb (an ben 3»baber, ©efchäftSleiter ic. ober

einen 33ertrcter ober bie barin Wobnenbe Haushaltung)

eine ©ewerbefarte abjugeben, inbem er barauf aufmerl»

fam macht, bafe nach 3'ffft 3 Dft ©etnerbefarte für ben

Setrieb eine boppelte (eine tljeilweife unb eine bolipän«

bige) Ausfüllung flattjufinben hat.

3Bo belannt ober fenntlich ip, rmf; !Dcitinhaber bor»

!
Ijanttn finb, ip unter Hinweis auf 3'ff- 7 ber @e»

I

werbefarte auf bas ähnliche Verfahren aufmertfam ju

machen.

§. 19. Auch bei ber SBiebereinfammlung ber 3^hl=

formulare wirb pch ber 3 äblcr bergewiffem, bafe fein

|
gall, in bem eine ©ewerbefarte auöjufüllm ip, unb««
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rüdficbtigf bleibt, unb ibm bie erforberlicbe Anjabl bott

©emerbetarten ausgefüllt julommt.

SnSbefonbere ift ju prüfen, ob bie Angaben in ©polte

10,11 unb 14/15 beS 3ählboa,en-gonnular3 I mit ber

Anjar}! ber ©cwcrbefarten fibereinftinunen. 6s müffen

nämlich bei richtiger JBebanblung in ber Siegel für iebe

Jp«uShaltung io Diele ©ewerbelarten borljanben fein, als

in ben ©palten 10/11 unb ebenfo in ben ©palten 14, 15

beS 3ftb,lbogen.3?ontiularS I in einer ber beiben jufam»

mengehörigen ©palten ober in beiben auf glridjer finie

mit 3a geantwortet roirb. ©timmt biefe $cM nicht,

fo ift ju unterfuchen, ob etroa eine Angabe mit „3a"

im 3äb;ibogen irrtümlich iß, ober ob im 3äf|lbogen

ein ©ewerbe ober ein „3<t" naajjutragen , ober eine

weitere ©ewerbefarte anzulegen ift u. f.
tu.

©obann ift ju prüfen, ob bie Ausfüllung ber An-

leitung gemäfe unb, foroeit paj beurteilen läfet, riajtig

borgenommen ift ;
inSbefonbere ift auct) barauf ju feben,

ab nidit etroa eine Parte Angaben über oerfdjirbrne

Arten Don ©eroerben enthält, für Welche getrennte An-

gaben ju machen finb, ob überhaupt bie Starten für

gemifd)te betriebe, für 2Rttinb>btr unb für bon ber

Söohnung beS 3nljabers getrennt gelegene Setriebe bor-

fajriftä- unb fadjgemäfj aufgeteilt ftnb. $abei ifl ju

berüdfi$%n, ba&, wenn mehrere Bcitinljaber beffelben

©ewerbebetrtebS im 3ählbejirl wohnen, bon ben be-

treffenben ©ewerbelarten nur eine uoültänbig aufgefüllt

fein barf, unb bafe, roeitn bie SBobnung beS ©ewerbe»

treibenben unb ber babon entfernt gelegene ©efchäfts«

ftfc beide feinem 3äblbejtrt angehören, gleichfalls feine

boppelte Dollftänbige Ausfüllung borliegen barf. Sonnen

Mitinhaber in anberen 3At>tf>cjirfen
, fo ift bie »eitere

Rontrole ber betreffenben «arten ber ©emeinbebe&örbe

[3äb;iungs^ommiffion], bejm. ber flatifitfehen Central-

ftefle borbehalten.

§. 20. gtroaige Anftänbe unb 3weifel finb fogteich

bei ber SSMebereinfammlung ju erlebigen, unb bie er-

forberlia)en ßrgänjungen unb Serichtigungen auf ben

©ewerbetarten unb in ben 3ä|)Ibogen borjuneljinen.

©inb aus ben angegebenen ober fonftigen ©rünben

»eitere ©eroerbefarten, ober ftnb für eine üorfanbene

Karte getrennte «arten aufju|teuen, fo t|t oie Ausfül-

lung berfelben, nötigenfalls bom Maliter felbft auf

©runb ber erlangten AuSfunft, fogleia) borjunebmen.

Sollte in einjelnen Säßen bie fofortig« (Srlebigung

eines AnRanbeS nicht möglich fein ober baS ©efchäft

bes ßinfammelnS ju feljr aufhalten, fo fann ber 3är>let

für bie Ablieferung ber ergänzten, berichtigten ober neu

aufgeflellten Parten eine grift — jebod) nidjt über brei

Sage b/inauS — gewähren.

IT. $on ber ffontrallifte unk ber Ablieferung,

ber ^Ibnbtere.

§. 21. lieber bie Sertheilung unb Hinfammlung

ber 3äb,lformutare führt ber 3ähler ein SBerjeidmife, bie

fog. jftontroUtfte, nach bem fünfter F.

§. 22. 3n biefe fiifte berjeidmet ber Säbler bei

ber Sßertljeilung in angemeffener Reihenfolge alle C5r-

bäube feines Q&tybt jirtS, unter Angabe ber $auSnummer

ober är)ntidt)er 3eiä)en unb ber Art (ob SBoljnhauS,

gfabril, CagerljauS jc ), unb jwar fotoohl ber eigentlichen

2Boljngebäube, als auch ber ©ebäube, welche ganj ober

r)auptfäcr)licr) anberen 3föfden <rf& 2Bob,njroecfen bienen

(wie Hirzen, ©d)ul-- unb Stathhäufer, Amts-, ©eridjtS-,

©ammlungS-, gtabrilgebäube, fowie fiagerbäufer, ©Ren-
nen, ©täfle, ©dmppen tc). «Rebcngcbäube (angebaute

unb fretflefjenbe) gelten jeboä) als jum ftauptgebäube

gehörig unb werben nidn" befonberS angegeben.

SDBerben 3ä&lformulare in AufentbaltSpätten ober

Obbadje, welche feine eigentliche ©ebäube finb, gegeben,

fo ftnb biefe naa) ihrer Art ju nennen (©chiff, ©arade,

Arbcttcrhütte, ©ajaubube, 3elt, SBagen «.).

hieben jebem ©ebäube berjeichnet ber &&f)Ut bie

tarnen, fowie ©tanb ober Seruf ber 4)au5hoItungS.

borftänbe unb einjelnen ?ßerfonen, an ober für Welche

er 3it!)liorn;u*.ürc abgibt. 3)abei finb bie Kamen ber-

jjenigen $)auShaltungSborfiänbe unb einjelnen ^erfonen,

welche jufammen in einem ©ebäube wohnen, mit einer

gemeinfrhafttichen ftlammer ju berfehen, fo baß fleh für

jebes ©ebäube beutlich erlernten läßt, Welche #auShal;

tungen tc baffelbe bewohnen.

Auch ©efchäftsftfje, in ober bei benen Sciemanb
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wotjnt, unb in welche befeholb nur ©ewerbefarten ge=

geben werben, finb unter Angabe Don Kamen unb

28or)nung beS 3»»boberS, in ber ftontrollifte bei bem

betreffenben ©ebäube ju bezeichnen. (3n biejem galle

luirb in ben ©polten 5 bis 9 nur ein wagred)ter ©trieb,

ober $unft, in ©palte 18 eine bejüglich« Bewertung

pfeftt)

§. 23. JBei ber SBiebereinfammlung bergleicbt ber

3&hler bie ibm übergebenen 3äblformulare mit feinen

früheren eintrügen in bie Rontrollifte, ergünjt ober

berichtigt roo nötfng bie lederen ober beronlofet bie

bamoch erforberlidjen ergänjungen unb Berichtigungen

ber 3ühlformulare.

§. 24 3n bie lefrte ©palte ber ßoulrolliße werben

Bemertungen über außergewöhnliche unb unregelmäßige

Borfomimiipe eingetragen, j B. unb namentlich:

in betreff nachträglich ausgepeilter unb nicht an

rechter ©teile eingereihter ober unnötfjig ge»

morbener 3äb,lformulare

;

Wenn 3üblformulare jur Beforgung für eine

Haushaltung übergeben werben, in ber bei

ber Bertheilung Kiemanb angetroffen wirb;

barüber, ba| ade SRitglieber ber Haushaltung

jur Aufnahmejeit abwefenb finb;

baß ein SBohnhauB jur 3«* unbewohnt ift;

bafc eine HouSnummer in ber Reihenfolge auSfäDt

ober lebiglicr) einer * aufteile entfpriä)t;

bof; ber ©ij> eines ©emerbebetriebeS (©ejcbäftS)

bon ber SBofmung be§ 3nb*»berS jc entfernt

liegt, ober umgefebrt, bafe ber ©efchäftSfifc mit

ber SEÖotwung nicht juiammenbängt , unb wo

bie SBolmung ober bas ©eiebäft liegt;

wem ©eroerbeanlagen ober BetriebSftätten , bie

feinen jelbftänbigen betrieb borfttKen (toie Säger--

häujer, Arbeitspläne jc), gehören, u. bergt, m.

§. 25. 9la$ boQenbeter SBiebereinfammlung ber

3äbJformutare b,at ber Ufiffln biefelben }u Hou* noch-

mals eingehenb ju prüfen unb bie fieb, als nöttjig er-

j

gebenben Auftlärungen , Kacbträge, ßrgänjungen unb

Berichtigungen al§balb ju bewirten. Söenn folcheS nicht

febon bei ber 2Biebereinfammlung gefa>hen, fo ijt nun-

mehr bie 3ol)l ber anwefenben unb ber mit tarnen

aufgeführten abwefenben Berfonen jeber ^auSbaltung

in bie ©palten 6 unb 7, biejenige ber bortibergehenb

Anwefenben, welche anberswo eine SBofcnung hoben, in

©palte 8 ber Rontrolliße einjufefcen, unb finb in ben

©palten 9 bis 12 bie in ber Uebericbrift geforberten An*

gaben au-;- bem 3übIbogenformular II, bejw. über bie

3ahl ber ©ewerbelatten |a machen.

$üe Eintrage in ben ©palten 1 1 4inb 12 finb babei

nochmals barauf ju prüfen, ob bie 3jIiI ber (boHRAn*
' big ober nur theilweis) ausgefüllten ©ewerbefarten mit

ber 3ahl ber einfachen bejw. boppelten .3a" in ben

©palten 10/11 unb 1415 beS 3ähIbogen-3ormularS I

(Kamt

ferner hat ber 3W« bie ©ummen ber ginträge

in ben ©palten 6 bis 12 ju jiehen, bie 3ahl ber

Haushaltungen au&jujählen unb in ©palte 5 einzutra-

gen , bie RontroIIiße (auf ber Sitelfeite) burch feine

Unterfchrift als richtig ju befiätigen unb biefelbe nebfl

ben ausgefüllten 3äf)lformularen (welche nach ben

«Hummern ber 3äb,lbogen fo ju orbnen finb, bafi für

jebeS ©ebäube unb jebe Haushaltung bie berfchiebenen

Formulare jufammenliegen) unb nebft ben nicht ausge«

füDten 3ählformularen ber ©emeinbebebörbe (3ählungS-

I jRommijfion) bis fpäteßenS ben 12. 3uni 1882 ju

übergeben, wobei er auch auf (Srforbern AufHüning

! bezüglich ber Einträge in ben 3äblf°*nmlaren unb in

I

ber flontrolliße ertheilen wirb.

5
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E.

Jnroeifung für Me ©fmrinöebdjörbrn und Biililtin^Iommtfrionen.

§. 1. Sie Erhebung ber JBerttfSberfyöltniffe ber ©«•

böllerung, berbunben mit ein« ©rljebung ber lanbmirtb,»

fcrjaftlidjen unb gewerblichen SBftriebe, erfolgt gemetnbe=

weife, unb bie «uSfüljrung berfelben liegt ber ©emeinbe*

bet)örbe ob.

§. 2. Ser @emeinbfbef)örbe bleibt überlafjen, unter

fortbauernber eigener JBerantroortlic&teit, auS ibjen 2Hit-

gliebern unter 3ujug geeigneter, namentlich mit ben

gewerblichen 33erhältniffen bc5 ©emeinbebejirfS belanntei

sperfonen, hierfür eine befonbere 3äl)lung«=Bomminion

ober, in großen ©emeinben, mehrere 3ählung8-J!om*

mifponen, eituufefcen.

Sie jugejogenen RommiffionSmitglieber ftnb für bie

borfcb,rift8mäfsige unb gemiffenljafte SBa^rne^mung it>rcS

iflnits ju berpflicbten.

§ 3 Sie Erhebung (3öblwng) ift nach, örtlich ab-

gegrenjten Sejirlen ( 3äh,lb» (irltrn i borjunehmen. flleine

©emeinben brauchen jebod) hierfür nid; t meiter eingeteilt

ju werben unb bilben nur einen 3äPfl>rf-

gär bie Einteilung in 3äbibe}irfe ift bie 93cböl!er.

ungSjaljl unb bie örtliche SBefcbaffenheit (}ufantmenb,äng>

enbe ober jerftreute Söge ber ©ebflube ober SEBohnpläfee,

ebene ober gebirgige ©egenb, 3uftanb ber Söege ic.)

majjgebenb, unb ftnb bie SBejirte fo objugrenjen*), bafe

bie 2tu§tb,eilung unb bie SÄMebereinfammlung ber 3ät)t-

formulare innerhalb je eines 2age8 bewirft werben

lonn. Es empfiehlt fta) beShalb, einem 3äb,lbejirl nidt>t

mehr als 50 Haushaltungen jujutheilen.

©röfeere Hnftalten (ftafemen, ©eil«. Straf», Äranfem

anflalten jc.) ftnb jwedmäjjig u: einem befonberen 3äb>

bejirf ju matten. SQegen bei SJornaljme ber Erhebung in

folgen Anflalten wirb fid) bie ©emeinbebehörbe (3äh*

lungS'Rommiifton) mit ber 9JHlitärbel)örbe
,

bejw. bem

HnftaltSborfteher ober beffen Sertreter benehmen.

*) gtär ben ."Vau, onii iimi vnoetf ber Verarbeitung bes

3äbltnateriald (Semeinbctbeile für fidi einen befonberen 3äbls

btjitf bilben ober in mebrere 3&btbe3irfe gctbeilt Werben
tnüffen, wirb ber GJemeinbebebörbe ton ber SJejirf«=33er»

»alhmg«bebörbc hierüber Slntoeifuna. jugebeiu

Sie 3äb,lb>jirfe ftnb burd) öejeichnung mit loufenben

23u<hftaben (A, B, C tc.) ju unterfcheiben.

§. 4. &ür jeben 3öb,lb<iir! ift ein JäljUr J"

fteOen, bem bie HuStljeilung unb ©iebereinfommlung

ber 3äWormulare (§ 5) obliegt.

Sie 3ö^er werben bon ber ©emeinbebehörbe ober

3äb,lung8»Romntiffton aus ihrer SJlitte ober aus anberen

geeigneten ^erfonen ernannt; biefeloen ftnb für bie bor*

tcbriftSmäfeige unb gemiffenhafte Ba&rneljmung ihres

Hmts i\u brrpflicbten.

63 ift reitjeitig für bie SePeOung ber erforberlicben

Slnjoljl bon 3*Wern, nach Umftänben burd; «uffor-

berung freiwilliger Gräfte, Sorge ju tragen.

§. 5. Sie Erhebung erfolgt bura) fchriftlicbc SelbfU

angäbe ber Sebölferung, bejm. ber $au«h<iltung8bor«

ftünbe unb felbftänbigen ©ewerbetreibenben.

ftür bie Eintragung bienen bie ^äljlforntulare : ber

38h,lbogrn (A) unb bie (Sewerbrharte (B), mit ber

Anleitung ntr Husfüllung ber 3iit]lfarmulart (C).

KtS 93orfa)rift unb ^nbalt für bie Sorbmitung
' unb SBomafjme ber Erhebung bienen aufeer bttfirr An -

roeifung (E) bie berfelben borgebrtidte ^nrorifung ftit

bie 3«l)ler (D).

gür bie bon bem ^atyler )u niaa)enben ^lufjeicb-

nungen ift bie %ontrolltfle (F), für bie bon ber ©e-

meinbe im ©anjen ju maa^enben Angaben ber »enteinbe =

bogen (G) beftimmt.

§. 6 Sie ©emeinbebeb.örbe (3ä6,lung8>ffommiffton)

fiat fta) mit fämmtlia>n im bor^ergeljenben Paragraphen

bejeiö)neten 3äljlpapieren befannt ju maö>n unb beren

3nf|alt bei ber 5lnorbnung unb Söornaljme ber ©He-
bung ju berüdft$tigen.

Sie wirb babei erwfigen, bafi e8 \\d) bei ber Er-

hebung nidjt attein barum b«mbelt, |a |jl
r digenfdjoften

unb inSbefonbere bie ,ür ritfßue rhnltnitTr ber Sebölle-

rung (gormular I auf Seite 2 unb 3 bes 3äblbogenS)

möglidjft genau ju ermitteln, fonbern, bafi efi wefentltd)

I
aud) barauf anfommt, 3<»^ «n^ Srt ber lanbrnirttj*
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fdioftltdjtn unb gewerblidjen SSetriebe (©eföäfte, Unter»

nerjmungen) lernten ju Innen. $ür bie 6rf/ebung bet

lanbroirtbfcfaftlicben betriebe ift baS §ormulat II, auf

bet 4. ©eitc beS 3ä^D8rnS benimmt. 6S ifl batauf

ju ad)ten, bafs für jeben [anbroirtb^cbaftlidjen Setrieb

(gefordert getriebene 5Bittbfa)aft) obm Au$taffungen unb

oijuf $oppeljftb,lungen, bieS gonnulat ausgefüllt roitb,

unb bofj folrbeS aueb, für biejenigen Serfonen gefebjebt.

Welche obne eigentliche lanb»ittl)fcbaftlicb< ©nticbjungen

(»ie ©cbeune, ©tau*, ©erätbj eine Sobenflftcbe lanb-

mirttjidjajtlid) betoitttrfcfjaften ober ben (Stttag bei bon

iljnen berroalteten ©runbftüde auf ben ©ctmitt Der.

taufen.

""Dem S*1"^ einet (Srmittelung bet ©etoerbebetrtebe

bienen neben ben Angaben übet ben Setuf in ben

©palten 8/9 unb 12/13 beS Säfjlbogen.ftormularS I,

bie Angaben in ben ©palten 10/11 unb 14/15 bafelbft

unb bie ©etoetbeiatte. 3Jiit 9tfidfid)t barauf, ba& oft-

mall ein ©efdbäft mehrere 3t»l>abet bat, bafe ein ©e-

roerbebetrieb nia")t feiten in einem ton bet SBobnung

beS 3nI)abetS gettennt obet entfetnt gelegenen ©efebäftä-

fb) obet ©efcbäftflofal ausgeübt toirb, ba| ein 3nbaber

niedrere gleichartige Unternehmungen an betfehiebenen

©teilen obet Otten baben (ann, unb bafs in einem ©e-

fa)fift meljrete ©eroerbe ober ©etoerbSjroeige betrieben

werben tönnen, bebarf eS befonberet ©otgfalt unb Um-

fielt, bamit einerfeit» feine Ausladungen, anbererfeitS

leine SJoppeljählungen borfommen.

Die ©emeinbeberjötben (3äb,lung8»Ponrmiffionen)

»erben beSbalb bie 3flhler, unb, foroeit tr)unli<$, bie

Seoölferung butä) Auffliitung, SXuSlunft unb in etwa

fonfl nötbig roerbenber SBeife unterftüfcen, unb fid) bie

Prüfung unb nötigenfalls bie 6rgän§ung unb ©eria>

tigung bet in ben Sä^lformularen gemalten Angaben

angelegen fein I offen. Qfür biefe 3ff(fe empfiehlt eS

perj, bie borljanbenen Ueberficbjen bei Seroob.net unb

©efdjäfte in Abrefebüchem, ©eroetbe-, §anbelS-, ©teuer-

unb anbeten SBerjeidmiffen ju benu|en unb ju ber-

gleidjen. 9camrntlicb if) batauf ju arfjten, bafe au et bie-

jenigen ©efeböfte obet ©eroetbebetriebe jut Aufnahme

gelangen, beten 3nr)aber ober ©efchäftsleitet abroefenb

iß, ober nid)t bei bem ©efcbflft8fi& ober überhaupt nicht

im Otte roohni, ober »eiche jur 3<il ff^rn ober jlifle

flehen, ober welche nid)t in "pribatbefifi finb, fonbern

einer ©efellfcbaft ober ©enoffenföaft, einem Serein,

bem Ketof), bem ©taat obet bet ©emeinbe obet einet

fonftigen Pörperfä)aft ze. geböten. Auch ift batauf be-

fonberS aä)ten, bafj folcbe ^erfonen in bem 3äk>

bogen-gormulat I als felbftfinbige ©eroetbetreibenbe er-

fd)einen, meiere orrne ftufeetlich tenntlidje ©etoerbeein-

riebtungen unb in befdjeibenen Serb/ältniffen für eigene

Rechnung ober, ebne bau ße ©eljilfen eines Anbern

obet Süenftboten finb, in bet ®er)aufung ihrer jhinben

für Softn arbeiten, toie eS öftere oon allein freb;enben

^anbroerfem, 3caf)erinnen u. f. ». geftbiebt, ober roela>

ifjr ©etoetbe in bet eigenen Sßofynung füt Xea^nung

eine« ftemben ©efebäfts (SBerlegetS, «aufmannS, Wo-

gajins, k.) ausüben.

§. 7. 3)ie erforberIicb,en 3äb,Ipapiere geb,en ber ©e-

meinbebebötbe feitenS bet SejirfS-iBerroaltungftbeljÖtbe

)u 6S iß alsbalb nad) Eingang ber ©enbung ju

prüfen, ob biefe bem SBebatf roirtlirb, entf|)rifb.t. 3m
Qrall fie ungenflgenb erfcb,eint, ift bet Webrbebarf ber

©ejirlsbebörbe ber)ufs (grgönjung, unter Ausführung

beS ©runbes, unoerjügtia) anzugeben. Aua) bei etroa

fpdter fieb IprauSfieflenbem HRebrbebarf an 3fl^apieren

ift bie Sejirtsbeljörbe (geeigneten 5aQä jubor eine 9toä>

botgemeinbe, bie mit überja&Ngen «remplaren aushelfen

lönnte) um bie erfotbetlia> Wac^Iiefetung anjuge^en.

§. 8. Die ©emeinbebet)ötbe (Sä^IungS^ommifPon)

bat tfaunlictj bafür ju forgen, baf, bie 3äblet roobl

unterriebtet über ibje Aufgabe, über bie Oertlicfjlei

ibreS 3ö^6fjirts unb über bie fraglichen perfönlicb/n

unb getoerblicben lBerb.ältniffe bet ^ewobnet an i^t

©efebflft geben.

3nSbefonbere finb jebem 3älilrr n djtjeitig ein 2tb-

brud biefeS SogenS — bie Anroeifung für bie 3W"
unb bie 2Inroeifung füt bie ©emeinbebeljötben (3ftb^

Iungs-ftommifftonen) entr)altenb — eine Äonttollifle unb

bie füt feinen 8flbjbejtr! etforberlicbe Anja^l oon 3äl)l-

formularen unb Anleitungen jur AuSfünung berfelbtn

ju übergeben.
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Der ©emeinbebeb^rbe (3äf)lungS;ffommijpon) bleibt

überloffen, bie 3äf|lformulare juDor mit ben borgr^tir-

benen CrtSbejeidjnungen, mit bfin SBudtftaben (ber

Litera) beS 3<WMrtS unb ber Kummer brS 3üb>
bogenä ju Derfetyen, ober biefe Einträge bem 3ö&Jfr iu

übertragen (An»eifung für bie 3ä$lrr §. 6.)

§. 9. Die ä3ertbeilung ber 3ä^(formuIare foQ in

ber 3eit Dom 1. 3uni Vormittags bis 4. 3uni Wittags

1882 erfolgen, bie (Sinfammlung am 5. 3tini Wittags

beginnen unb, menn nötljig, am 6. 3uni fortgelegt,

jebenfaflS aber am 7. 3uni beenbet »erben. Die ©e»

meinbebeljörbe (3übJungS-ftommijpon) l)at barUber ju

»adjen, bat;, bie 3äbler unb bie ©eDölferung biefe 3eit«

beftimmungen einhalten. 6s empfiehlt fld) übrigens,

babin ju »irten, bafj bie SBiebereinfammlung ber 3äM*
formulare it)uuü$fi befdjleunigt unb »o möglia) am
5. 3uni fajon beenbigt »erbe (um ©idjerljeit ju ge-

»innen, bag bie AuSffiflung »irtlia) nacb bem Stanbe

Dom 5. 3uni erfolgt). ftüdpänbige Abliefern finb jur

fdjleunigen 3urüdgabe ber ausgefüllten Formulare an-

jubolten. 3n einjelnen Qräflen tann inbeffen auSnafjmS'

»eife ber 3äblet für bie Ablieferung ber ©emerbefarten

eine lurje (bis breitflgige) grip gewähren (An»eifung

für bie 3äbler § 20).

§. 10. SBenn bie ©emeinbe als fold&e unmittelbar

lanb»irtb.fa)aftlia)eS ©elänbe, (Aeder, liefen ic.) be-

»irtljfdmftet (beren grudjt unb @raS»ud)S j. 93. auf

bem §alm Derfauft »irb), ober @e»erbe (j. 33. ©as-

anftalt, 2Baffer»ert, 9»üb(e u. f. ».) betreibt, fo b>t

bie ©emeinbebeljörbe bartiber ju »a<ben unb eDentueü

bafür ju forgen, bafj bie betreffenben Auffeljer, 33er«

»alter u. f. ». bie erforberlidjen Angaben in einem

3äb.Ibogen bej». einer ©etoerbefarte madjen. SBenn

bie Angaben aber ntdbt in biefer JBeife erfolgen ober

niebt erfolgen lönnen, fo finb feitenS ber ©emeinbebe«

ljörbe befonbere 3ä&lformulare barüber aufjuBetlen unb

ausjufüflen.

§ 11. Die ©emeinbebeb^örbe (3äf)lungS.Rommif-

fion) »irb barauf balten
, bafe bie 3äb>r bie »ieber-

' eingefammelten 3&t|lformulare uad) vorgenommener 5ßrü«

fungunbbie auSgefüüte ftontroüipe ibjr bis jum 12 3uni

1882 einliefern.

6ie »irb fobann felbft nidjt nur bie 3a$lformulare,

fonbern aud), unter 93ergleidmng mit benfelben, bie

ftontrollifieu auf SBoüpänbigleit unb Äia)tigtcit ber

Ginträge prüfen unb, »enn fie babei auf ftmttyl ßöftt

ober Wängel entbedt, bie erforberlia>n Auftlärungen,

Ergänzungen unb Äicbligßellungen alSbalb tyerbeifübren.

33ei Prüfung ber ©e»erlelarten »irb fie auäj barauf

adjten, baß »enn mehrere «Dtitinljaber bejfelben ©e»er-

bcbettiebS im ©emeinbebejirt »ob>en, bon ben betref-

fenben ©emerbefarten nur eine noUftänbtg ausgefüllt iß,

iinb baß, »enn bie 3i)ofmung beS ©emerbetreibenben

unb ber baDon entfernt gelegene ©efa)äftsft& bribe bem

©emeinbebejirt angehören, gleid)faflS feine boppelte u o II

! HänDigr Ausfüllung Dorliegt (bergt. Anmeifung für bie

3ät)ler §. 19 Abjafc 3).

(5t»a erforberlid) »erbenbe ßrgänjungen unb S3e*

rictjtigungcn finb ftetS auf ben 6tanb Dom 5. 3uni ju

bejieben.

§. 12. Kad) Dorgenommener Prüfung bat bie ©e-

meinbebebörbe (3äb,lungS.Rommi|fion) auf bem (6t-

meinbebogen (G) bie Derlangten Einträge unb 6um«
mirungen ju madjen, bie barauf gepellten fragen ju

i beanlmotten unb bie Prüfung ber 3äl)lpapiere J"

pätigen.

Die geprüften 3iiblformulare unb fiontrollipen finb

fobann, nad) 3a bJbe}irfen unb Kümmern georbnet

(§. 25 Abfaft 3 ber Anmeifung für bie 3äf)ler), nebp
1 bem ausgefüllten ©emeinbebogen in auSreidjenber JBer-

padung fobalb als tb.unlid), für ©emeinben Don »eniger

j

als 2 000 6in»ot>nem aber längPenS bis guin 22 3uni,

für größere ©emeinben längpenS bis jum 5. 3uli 1882,

I an bie 3kjirfS.23er»altungSbebörbe eingufenben.

t
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<3* 13.

9Cefl t c rtt ttfl$ «- SSUtt
fttt ba«

^0tii0rtud) Württemberg

SluSgegeBen Stuttgart $>ienStag ben 9. 9)?ai 1882.

3 n f> a 1 1.

Serfügung b«3 Ärieg«mimfterium3, betreffenb bie im JaHe be8 ni$t natürli<$en SobeS einer SWititarperfon bea af=

ttüttt 2>ifnjtftanbed an ba4 ©tanbe«amt ju maajenbe Sliü&eilung. Som 13. «pril 1882. — SJcrfögung be«

SRintftetiumS br<i 3nnern, betrefjenb bie (Seroinnung urfprünglicben Ompfftoff* für bie ©djufcpocJfn^mpfung.
Som 18. Vpril 1882. — »efanntmacbung brr SMinifterien beB 3nnern «nb be« ÄriegSroejen«, betreffenb ba«

SerjeiaVufc brr Ifötiextn Sebjanflalten, n>ela)e jttr Äudftellung von 3tu9 I<ifIrn ulH"
r bit nriffenfajaftlicbe Sefäbjgung

für ben einiatjrig>frein>itligen SRilitarbienjt berechtigt ftnb; — be«gleia)en ber proDiforiJa) berechtigten «njtolten.

Som 25. «pril 1882.

DerfSanng örs Arirgeninifttrinau, betreffend öic im iallr brs nidjl natürlichen iofire tinrr Jtüitär-

perfon öre aktiven 5ir iiflftanDrs an öae Ätoiiöteamt }U maftr noe jMütheünng.

33om 13. «ptii 1882.

23ef)uf8 ©efyebung öon 3tocifeln be^üglic^ ber Stntoenbung bc« §. 58 Äbf. 2 bc8

9?eicf)8qcfet>e8 oom 6. ^ebruar 1875 über bic ©curfunbung be8 SßerfonenftanbeS unb bic

<Sb,efd)Ite§ung (9fci($0=©efefcblatt <S. 34) in fallen, in »eldjen ©rünbe für bie Slnnaljme

öorliegen, ba§ eine SWitttärpcrfon be8 aftioett ^Dienfiftanbeö eines nid)t natürlichen XobeS

geflorben tft, tuirb im Hnfdt)Tnß an bie Verfügung ber ÜDtiutftcrien be8 3nnern unb

bc8 Ärtcg8wcfeit8 , Betreffenb baö Verfahren in berartigen gälten, Dom 17. SKärj 1882

(SReg.S3Iatt @. 101 unb fg.) im (Sim>erfiänbuifj mit bem Äönigltdjen Guftiaminificrium

^adjfteljenbee tierfügt:
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$a in £obe«fäflen ber ebengebadjtett Hrt, bejiehung$n>eife bei Sluffinbung ber Stögen

öon 2Wilitärperfonen be$ aftioen £>tenflßanbe« nic^t bic SBefttmmungen be8 §. 157 ber

9teich8«@trafpro$e§orbnung gur Slnftenbung fommen (§. 7 be8 ^eic^8gefe^e8 über (Sin-

führung be« ©eri^t^crfajjungggefefee« uom 27. Januar 1877, SReichSgcfcfcbtatt <3. 78),

toietme^t gemäß ben §§. 580 unb 581 be8 I. ©anbeS ber ÄriegSbtenftorbming für bie

Äöntgtid) Sffiürttembergifdjen Struppen bom 7. gebruar 1858 öon bemjenigen 33efeht8fjabcr,

welchem bie ©erid^Wbarfett über ben Verdorbenen ttiftanb, ba8 bort bezeichnete Verfahren

anjuorbnen tft, fo ift oon bemfelben iüefcljt^ljabcr auf ©runb ber ftattgehabten amt-

lichen (Srtnittlungen bie Genehmigung jur Söeerbigung be8 £cidmam8 \u erteilen unb ber

SBeerbigungöfcfjem auGjufieflen, fowic bem nach §. 56 be8 angeführten 9?etch$gcfefoe8 Dom

6. Jycbniar 1875 aufiänbigen ©tanbeöamte bic öorgefcljriebene SUiittheilung über ben

©terbefafl unb bie perfönlidjen Vert}ältniffe be8 Verdorbenen (§. 59 bc8 angeführten

SfteichGgefefceS) flu machen.

tfefctcre SUiittheitung ^at feitenS be8 betreffenben SBcfc^lö^abcrö auch W ben in §. 6

ber oben genannten Verfügung ber Sftinifterien be$ Innern unb be$ ÄriegSwefenS ange*

führten bringenden ^äüen, in »eichen auSnahmSweifc ba8 Oberamt über bie Veerbtgung

mifdjeibet, ju gefeiten.

(Stuttgart, ben 13. Slpril 1882.

SBunbt.

Drrrritjnng In JUnifleriume if« 3murn, beirrffmd ötc ffittoinnnncj urfpriinalirfjrn 3mpf|lofTö

flr iit Äd»n^odieii-3inpfnncj.

5Bom 18. Bjmt 1882.

3m Sntereffe ber mögltchften Vefdjleunigung beg Verfahrens bei ©ewinnung ur*

fprünglidjen ÄuhpocfenftoffcG werben unter Slbänbcrung ber §§. 2 unb 3 ber Verfügung

beS üKiniftcrium« be8 3nnern t»om 28. 3nni 1838, betreffenb bie ©ewinnung urfprüng^

liehen 3mpfftoff8 für bie <Schufepocfen*3mpfung (SKeg.Vlatt @. 374), bie DberamtSär^te

ermächtigt, für Orte, »eiche fte felbft ober bie betreffenben Ompfär^te in furjer £tit

nidjt erreichen fönnen, anbere in biefen Orten ober in ber SRähe berfelbcn wohnenbc
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Herste, SGßunbärjtc ober Xb>rär$te mit bcr S3eftcf)tigung ber podfenhanten Spiere unb

bcr abnähme bcö tufjpotfcnftoffS nad) ÜKaßgabe ber benfelben gu erttjeilenben Onftruftton

ju beauftragen unb bic betreffenben Drt8borfjcf)tr barum anjugefyen, bte ftnjeigex

oon Jtofypodfenfäflen bireft an biefc ^erfonen mit tnögtidjfter $3efd)leuntgung ju

TltflftlPtl -

£>ie lefctcren ftnb, fofern it)nen bte Sefugnifc jur SBornafnne bon Impfungen nüfy

pfieljt, ober feine ©etegcnfyeit gegeben ift, ben gewonnenen ßutjpocfenftoff ganj ober tljett*

weife gu Impfungen öon Äinbern ju beroenben, gehalten, bie ganje gewonnene ober ben

ntcfy berwenbctcn Xtjett bcr £mnpf>e atebalb mit S3erid)t an bog Oberamtgprnjfifat cin$u*

fenben.

Stuttgart, ben 18. Stpril 1832.

£ötber.

firkftnntmadntng in idtni^rrirn bes 3nnrra nnö üre firirgsuif Tcns, ktrrffcnö öas »crjndjniß ber

hotjr rrn i'rJjronllaltcn. rorldjc iur AueftrUnntj WM Brugniffm über lie roilftnföjoftlidjt ßrfot)ipng

für im finiä^rlg-frfinjittisftt ÄUttärtienU beredet nnö; - brwjUidjr» ber pmiftm
berrdjttgtfn Äu(toltm. SBom 25. «peil 1882.

SRadjfterjcnb »erben bie oon beut SRcidjSfangler in 9^ro. 16 be« Sentralblatteö

für ba8 35eutfdje SReidj erlaffenen SBefanntmadjungen bom 19. Äprtf 1882, betreffenb

ba$ 5öergeid)ni§ ber beeren £et)ranftalten, »eldje jur fluefleüung bon 3eugniffen

über bie wiffenfdjaftlidje Söefäbjgung für ben einjährig * freiwilligen ÜJtilitärbicnft be*

reditigt ftnb; be«gleicrjen ber probiforifd) berechtigten Stnftatten, gur allgemeinen Äennt*

nifj gebraut.

Stuttgart, ben 25. flpril 1882.

£ölber. Sßunbt.
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5Ö c F n it n t m a eh xi n

eines Serjttdjuifffg ber jrnißtn Efferen SicljraiijtaUeit, toeldje )ur %*tytUn% Htm tfeupiffen über

lb n.nfcnfdjaftlidjc *Mutjipn« für in einjatjri^frcitoi U.ßc» iUtilitarbiep facrcrt|ttQt fuiö.

(?8 toirb hierunter ein 2$eractcfjnt§ berjentgen Ijbfjercn £eljranflattcn jur öffentltrjfjen Äennt*

ni§ gebraut, »cld^c ftd) $ur ,$cit in ©emäfföeit beö §. 90 I. ber SSßc^rorbititng tont

28. «September 1875 im ©efifce ber Söcredjtigung ^ur 2lu$jiettung üon 3cu9,»ffcn über

bie tt>iffenftf)aftlid}c 33cfäl)iguug für ben emiöljrig*fretwiUigcn üttttitärbienfl befinben.

*B e r $ c i $ n i f

ber & ö b c r e n fie^ranflolten, ro e l d> e jur 31 u $ ft e U u n g uoit 3 e u g n i f f e

n

über bie uiffenfgaftliiftt «efätngungfür ben etnjö^rig^

freiwilligen 3Rilitärbienft berechtigt finb.

A. €e|rmifto(te«, bei melden Der ein jalirinc erfulgrridje iBefurfj ber .^weiten klaffe $ur

Darlegung her »iffenf^aftlidjtu »efalfigiing crforöcrlitf, ip.

a. t*)mumifUn.

L Ä&ntgretdj «Preu#en.

^rooiiij Dftpreu&en.

1. S5a8 ©nmnafium ju atHenftein,

5 s Sortenflein,

» • SraunSberg,

* - ©umbinnen,

e fcoljcnflein,

* ' 3nfterburg (oerbunben

mit ber Stealfdjule L Drbn. baf.),

2Utfläbtifc$e ©pmnoftum ju Königsberg

i. Dftpr.,

5riebri<b>flolIegium bafelbft,

5?neipl)öfiFdr>e ©nmnofiuin baftlbft,

2lUlr)elnt9-©nmnQrtum bafelbft,

©wmnafium ju 2rj<f,

• «Kemel,

* * Sloftenburg,

2.

8.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 2)q3 ©nmnofiuin ju Stoffel,

15. . t * Silfit.

^roninj Jßeftpreufeen.

16. 35a« ©nmnaftum jn ©oni&,

s i Gulm,

Aönigltdr}e ©mnnafium ju SDaujig,

Stäbtifcfje ©pmnafium bafelbfi,

©mnnafium ju 35eutf<$-flrone,

* (Slbing,

* ©raubeni,

- SWarienburg,

= * 9Jlarienroerber,

* SReuftobt i. SBeftpr.,

Strasburg i. SBeflpr.,

$b>rn (oerbunben mit

ber Steolföute l Drbn. baf.).

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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Tronin § Sranbenburg. 55. ba8 ©omnaftum ju Sucfau,

28. SDaä aafcmifäc ©nrnnafium ju Berlin, 56. < * 9ieu*9tup»in,

* /\rci]t^oii|CQ6 i?>i)mna]tum Daieiüft, 57. s : fjjotibam,

tyllt LH IQy t>- vJnjHUUI|lIiin QtfU lOjl, 58. • ißrenjlau(oerbunben mit

Ol.

59.

ber 9tealf$ule L Drbn. baf.),

ju 6orau,

oo. _ BLu h|L *%lV\ 1 .& , /Xt *>w« M * fluni W Mf^tf f* fis jQumDOiDtsiv*)t)nina|uini Da|elD|t, 60. t -. Spaiibau,

^oucniinsiijcH
]
o)c y)i)iniui|imn ou|f luyl,

61. SÖittftod,

OO. yijiniut]iu.ii juni grauen jtioyicr oujeioii, 62. ^Säbagogium ^uütdjau.

3fi
tnumu|aie v&ijmnaimm uttieioii,

$rooinj Bommern.37. » Äönigftäbtifa)e ©nmnaftum bafelbfl,

38. < 2etbnij«@9tnnaruim bafelbfl, 63. Tai (Shintntifium tu älnflam

39. - £uifenfläbtif(t)e ©nrnnafium bafelbfl, RA04.

40. 6opf)ten:©nmnafium bafelbfl, 65 - \^UVllll,

t z lEolbera ruerbunben mit41. » ®ilb>lm^@umnafium bafelbfl, 66.

42. ©nrnnafium ju Öranbenburg, ber "»Healfdbutc I Drbn baf.)

43. bie StitterSlfabemie bafelbfl, •)67. * s tu ^ftttmtn

44. ba3 ©nrnnafium ju ßl)arIoltwburg, 68.

45. s : ; ©berSroalbe, 69. i i ßreiffc nberti* Vi' vvvjjvivv/vfc vi^

46. » ftranffurt a. b. Ober, 70. f = j ©reif*roa!b ( uerlmnbfit* \«/*V *| V IVVtl V ^VVVVwMVVII

47. * « i ^teienroalbe a. b. Ober, mit ber 'RfalfAule T Drbnuna baf \Hilft V* t l44|VyUVV X» tV/HHIIU VU| • ^/

48. - * griebeberg i. b. ftcumatf, *71. ®t)Tnnafiu!n \\i 3icuftcttin

49. = • gürftenroalbe, 72. ^^äbaaoaiuin tu ^ßutbiiS.

50. t ©üben (oerbunben mit 73. s Wnmtiflftuni m ^Rnrih

ber Stealfajule LDrbn. baf.), 74. : - ©targarb i. ^omm.,

51. « ju Äönig$bergi.b.9ieumarf, 75. 3Warienftift5 ©9mnaftum )u ©tetliti,

52. * » - ÄottbuS (oerbunben mit 76. ©tabt-©pmafium bafelbft,

ber tjö^eteu 33ürgerfa)ute baf.), 77. ©ninnaftum }u ©tolp (oerbuuben mit

53. * i ju Äüflrin, . ber b,öb,eren SWrgerfa)ule bafelbfl),

54. . 2anb*berg a. b. JBarilje 78. : ©ymnaftum ju ©tralfunb,

(oerbunben mit ber Sdealfc^ule L Drbn. baf.), 79. t • Jreptoro a. b. Ütega.

*) Xtt Öpmnafien unb ^rogomnofttn an Cttm, an n»fla)fn eine jur Srt^eilung n>iffrnfa)aftlia)<t S«fa^igung<<

leugniffe für brn einjährig ^rriniUigrn fRilitarbirnft (ma)tigtc Sitalföule *
: o\m< eürgrrfa)u(r mit obligato«

rifd)rm Untrrrii^t im fiattin ni$t f<4 befinbft, jlnb behtgt, btrartige »fiä^igungöjfugniflr aueb i^ten oon b«
Zbtilna^me am Unlnri^t in ber grir<$if$en 6pra<^f bifpenflrten S^ölrrn ju atlffilfn, infofern lellere an bem
für jenen Unterricht eingeführten erfatunterrid)t regelmäßig tt)eilgenommen wnb entroeber bie öefunba abfoloirt

ober nach minbeftenä einjabrigem S«fua)e berfelben auf Orunb einer befonberen Prüfung ein 3eugnib bee £et)m<
foDrgiumä über genügende Aneignung bed entfprethenben fiehrpen'umö ert)a(ten hoben.

3« r 3(it bied bie in bem Ser3cia)nifi mit einem * bejeiäjneten Wijmnafim unb $rog?mnafien
(A. a unb B. a).
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80. $>aä ©ptnaftum ju 33romberg,

81, 5 * -
' <

\ \\ | v 1 1/

82 g

83 3 s ; i?rntnfrfitti* * »'V l ü l U
[
\Xj L 1 1 f

84. t i - Siffa

85. :

86. t « 9ta!el,

87. - * » Oftroroo,

88. gtiebri^^il^lmä:©i)mnaru!mju^ofe

89. * 3Rarien=©nmnafium bafelbft,

90. ©nmnafium ju Äogafen,

91. * * * ©d&neibemiil)t,

92. 1 ' ©cbtimm,

93. » > ... = Söongroroife.

c o o i n 3 ©<blefien.

94. $)a3 ©nmnafium ju SJeut^en i. 0.=©$!.,

95. <5lifabetb*@nmnaftum ju Breslau,

96. 5riebricb>©9mnafium bofetbfl.

97. Sobanne&öuiunafium bafelt>fl.

98. 9Ragbaleneu=@nmnarmm bafelbft,

99. 2Jtattf)ia&@nmnafium bafelbft,

100. ©nmnafium ju Srieg,

101. « Sunjlau,

102. Olafe,

103. * > ©leiroife,

104. coangelifdfje ©nmnafium ju ©logau,

105. faibolifa> ©nmnafium bafelbft,

106. ©muuüfium ju ©ötlifc,

107.

108. » ^trft^berg,

109. s * 3auet,

110. Aattonri&,

111. « * ÄönigStnltte,

112. « « Äieujburg,

113. = -- fiauban,

114. = ßeobjajüfc,

* 115. bie gtittet^fabemie ju Siegnifc,

116. ba*©täbtif<be ©nmnafium bafelbft,

117. » ©nmnaftum ju iReiffe,

118. s ; SReujkbt i. D.-Bdjl,

119. s * : Od«,

i Dölau,120.

121. f : = Oppeln,

122. t « *ßatfc&fau,

123. 1 <

124. » f s Statibor,

125. j ©agan,

126. ; s • ©a^ujeibnife,

127. : ©treten,

128. I i SBalbenburg,

129. * C ; 2Bof)lau.

*p r o t» i n j © a d& f e n.

130. 5Da8 ©nmnafium ju 33urg,

131. = ©Üleben,

132. * < » ©rfurt,

133. « * - §alberfiabt,

1 34. bie ßateinifebe ©d>ule ju §aQe a. b. ©aale,

135. ba3 ©täbtifdje ©nmnafium bafelbfl,

136. ©nmnafium ju fceiligenftabt,

137. : pbagogium be« fflojtetS Unfecer Sie«

ben Aiaucn ju lUagbcburg,

138. i 5Dom=@nmnafium bafelbfl,

139. * ju SWerfebutg,

140. * ©nmnafium ju SDWblbaufen i. £&ür.

(oerbunben mit bet beeren Sürger*

fcjule bafelbfl),

141. * $om=©nmnaftum ju Naumburg a. b.

©aale,

142. < ©nmnafium ju 9iorbb>ufen,

143. bie 2aiibe*f$ule ^fotta,

144. bast ©nmnaftum ju Onebtinbutg,

145. bie Älofletf^ule ju Stofeleben, i

146. bae ©nmna^um ju ©aljmebel,

147. * * ©angelaufen,

148. - * ©^leufingen,
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149. ba« ©omnaftum «u ©eebaufeni.b.Stttinarf

150. « * • 6tenbat,

151. i - - Sorgau,

152. ( e s 2Berntgetobe,

153. s : * Wittenberg,

154. : t * 3oit>.

?p r o o i it j, @$Ie£a>ig:$o({lfin.

155. $>a8 ©omnaftum ju 2tltona,

156. = • Flensburg (oerbunben

mit berSRealfdjule L Orbnung bafelbft),

*157. * ©omnaftum ju ©liidfftabt,

158. - = fcaberSleben (ootbuu;

bcn mit ber böseren Sürgerfd&ule

bafelbft),

159. • ©omnaftum ju &ufum (oerbunben mit

ber beeren 99ürgerfcb>Ie bafelbft),

160. * ©omnaftum ju Äiel,

•161. a = 3Retborf,

•162. E -- «plön,

163. = Stafceburg,

164. * » 9ienb8burg (oerbunben

mit ber 9iealf$ule I.Orbnung bafelbft),

165. • ©omnaftum ju @$(e£n>ig (oerbunben

mit ber böseren SBürgtrfa)ule bafelbft),

166. • ©omnaftum ju SBanböbecf (oerbunben

mit ber beeren 33ürgerfä)ule bafelbft),

$ r o o i n j $annooer.
167. Xai ©nmnaftum ju 2luvi<b,

168. « (Seile,

•169. • • (vlau-Mlial,

170. » (Smben (oerbunben mit

ber böseren Bürgerfdjule bafelbft),

171. » ©omnaftum ju ©öttingen (oerbunben

mit ber Jtealfäule L Orbnung baffIbft),

172. ©omnaftum ju Jameln (oerbunben mit

ber bö>ten 3Jürgerf<$ule bafelbft,

173. ßojeum I. ju Sjannooer,

174. . n. bafelbft,

175. ba* Äaifer*9ßinjelm3.'©omuafium bafelbft,

1 76. - ©omnaftum Slnbrranum gu fcilbeSbeim

(oerbunben mit ber Stealfajule L Ork
nutig bafelbft),

1 77. ©omnaftum ^ofepbinum bafelbft (oer-

bunben mit ber ^ö^eten tBiirgerfr^ulf

bafelbft),

178. bie Älofterfc&ule |u Slfelb,

179. kai ©omnaftum ju 2eer (oerbunben mit

ber 9tealfd&ule I. Orbnung bafelbft),

• 1 80. ' ©omnaftum §u Singen,

181. - - - Süueburg (oerbunben

mit bet 9tfaifcb,ule I. Orbnung bafelbft),

1 82. ©omnaftum ju SReppen,

183. • . . Korben,

184. » • ßarolinum ju DänabrAcf,

185. . 9tatb>@omnafium bafelbft,

186. . ba« ©omnaftum ju 6tabe (oerbunben

mit ber beeren Sürgerfcbule bafelbft),

*187. - ©omnaftum ju Serben.

^ßrooinj Söeftfalen.

188. S)a8 ©nmnafium ju Arnsberg,

189. - • • »ttenborn,

190. « > • Sielefelb (oerbunben

mit ber 9tealf$ule I. Orbnung bafelbft),

191. - ©omnaftum ju ©odjitm,

192. * * - Brilon,

193. - - - Surgfteinfurt (oerbun-

ben mit ber SRealftbule I. Orbnung

bafelbft),

194. - ©omnaftum gu Goeifelb,

195. . • • SJortmunb,

196. - « . @üter*lob,

197. - =• £amin (oerbunbi-n mil

ber böbtren 83firgerfa)ule bafelbft),

•198. - ©omnaftum ju §erforb,

199. . . - Wörter,
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200. ba« (Snmttafium ju HHinben (oetbunben 232. ba« ffinmnafiunt vi 2)iii«bura

mil oct ytcai)c^uie i.gjronung oateiL-n j. «SOO. -

201. vynrnaitum $u uNimiter, Aal, • p PntTttfricfi

202. ' « » ^sabetbotn, 235. T

203. = * 9te<fUngt|aufen,
ftO/»
4M>. » c = 3j£.«i')iaDöfla) ^DerDiui»

204. - - Mtyine, rn-i' mit h.n- fiÄft»r#ii 5>-4t'ir.i ri-rrfiiif*' hrt-ovii mu ort luuHiiH oiiuiu lyiut uu»

•205. - - Soeft,

20G. - - SBatbutg, «Ol. (3um n nfium in ftpinnciiVl/Il II 1 IIU 1 1 Ulli 1U tfVVIllfvIl,

207. • • 5Bntenborf. «ÖO.
• oqq
<4i>f

.

$ r o o i n j Seifen- iKafjau.
, = SDloer«= —tut *

208. £a« ©«mnafium 3 11 Gaff«!/ 1 .
- sT)?iitift^rrifrI

209. - - - Wittenburg,

210. • - gtanlfutt a. 3Ra.it, Alo. a ^ipiimifb ( nftbiinbprt

211. - - gulba,

212. = - fcabamat, 244.
/?i ....... _ ....... . . i'T^ _ _ „ i, ^, ' : -X • .

.

Oymnalmm ju baarbruaen,

213. - • ftanau, 245. • - liticr.

214. - * £et«felb, 246. • « SBffel (oetbunben mit

215. - 3Ratbutg, ber ^öt)eren Sütgerfd)iile bafelbfl).

210. - = 2Rontabaur, 247. ®nmnafium ju 2öe|>tat.

217. - . Sftintetn,

218. - - JBeilbutg,
ftoljenjoiierirlcge ü a n d e.

219. • • 2BtfSbaben. 248. £)a« ®Htnnafium }u .©ebingen.

$Rt)einprooinj. II. Äüiitflrc irfi SBat)ertt.

220. %a* (Slnmnafium ju %afyn, 1. T.v? ©gmnafttim ju 2lmb«rg,

221. r.
• Sannen, 2. « 9tnebadj,

222. bie 5Mtter*Stabemie ju Sebbutg, 3. - Efdjaffenburg,

223. ba« ©omnaftum ju Sonn, 4. • ©t. Sliuta-'fövmnartum ju 9(ug«bnrg,

224. - • ßleoe, 5. - Onmnaftum ju 6t. ©tep^an bafetbft,

225. . • Coblenj, 6. • = Samberg,

226. - an bet Slpoftelfitdje ju &öln, 7. SanreutI),

227. - griebrid) = 5Üitf>etm« • Oomnafütm ba- 8. • Sutgb>ufen,

felbjt (oetbunben mit bet Äöniglidjen 9. • Wittingen,

9tealfd>u(e l Drbnung bafclbft), 10. • Gia)ftätt,

228. . ßaifet«ffiilHm$-©nmnafium bafclbft, 11. Erlangen,

229. - ©umnaiuim an 9Ratjcttcu bafelbfl, 12. m - ^-reifing.

230. - ju $>üren, 13. m - 6of,

231. - - Süffelbotf, 14. m - Äaifer«rautern,
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lo. oqb ipynwilUtn ju Kempten,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Sanbau,

• 8anb«&ul,

SJtetten,

2ubn>igf*©nmnarmm ju SWünd&en,

2nariniilian*-©ömtiafium bafelbjt,

SBiUiclnu^Wiimmr'ium bafelbfi,

©ömnafium ju SRünncrflabt,

« Steuburg o. b. $onau,

- Stmflabt a. b. fcaarbt,

» SRürnberg,

- ^Jaffau,

Site - SRegen8burg,

Sleue « - bafelbfi,

• Sdjroeinfnrf,

• ©peucr,

« • Sttaubing,

SJürjburg,

• 3©eibrüden.

m. M onigrricft fea^fftt.

1. S)a8 ©nmnafium ju Sauften,

2. • • Sfoemnifc,

3. bie Äreu&fa>le ju Bresben,

4. bo8 Söiftt^um'f^e ©tjmnafium bafclbfl,

5. « ©tjmnaftum ju ©re^ben-Sleuflabt,

6. - = greiberg,

7. bie gürften« unb SanbeSfdjule ju ©riinma,

8. ba* ©nmnaftum ju Seipjig,

9. bie mtoMfäuU b.vVibft.

10. » X&omaSfd&ule bafelbft,

11. » ftürflem unb SanbeSfdjule ju beißen,

12. - ©nmnajtum ju flauen,

13. * - . Sittau,

14. • . = 3roidau.

IV. Ätfntflmdj SEBürttembera.

I. $a8 eöa,igflif<b>tb>ot0gifd&e 6eminar ju

©laubeuren,

•2.

•3.

•4.

5.

6.

*7.

•8.

9.

10

11.

M2.
13.

14.

baS ©vmnafium ju fingen,

• . . (SCroangen,

§att,

fceilbronn,

- euangelifö.tfcorogiföe Seminar }U

3)iaulbronn,

> ©nmnafium ju 9taoen8burg,

• Stottroeü,

« eüangelifdHb>ologifa)e Seminar }u

Sajöntfcal,

- <5berb>rb=2ubroig8«©nmnafium ju

Stuttgart,

» Äarl8«©omnafium bafetöft,

- ©umnafium ju Zäbingen,

• Ulm,

• eüaiigeUf<b>tb>logif<$e Seminar ju

Urea).

V. («rofiherjüflthiim ^nben.

1 . ®a8 ©nmnafium ju 33aben,

•2. * • Sru(§[al,

3. - - ^reiburg,

4. • • $eibe(berg,

5. - • ÄarlSrufce,

6. * - Äonflanj,

7. - n fiafcr,

8. - * * ÜDtanntyeim,

*9. - - Dffenburg,

10. - - $forj$eim,

•11. - - 9taftatt,

12. - - 2Bertrjeint.

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VL @n>#f>crjO(ttftum Reffen.

S)a8 ©nmnafium w Senheim,

» 3>armftabt,

* ©iefjen,

(grtbericianum) ju Saubao),

ju SJlainj,

• 2öorm8.
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VIL ©rufcbrrjogtftunt aWttflfiiburg»

®rf)tt>rrin.

1 Die To;itfijUle ju ©üftrOtt),

2. ba« griebri<$.gtaHj«@Qmnafium ju ?ßat<$im,

3. - ©nmnafium ju 9loftocf,

4. • • gtibericianum ju ©c&roerin,

5. « = ju Söaten,

G. bie gtojje Stabtfdmle ju SBiÄmar.

VIIL (4}rt)fjf)cr;Dgthum ®<n$>fen.

1. 35a-3 ©nmuafium ju fifenaä),

2. « * * 3ena,

3. - • = Söeimar.

IX. ©rojjftfrjpQtbun» ORrcflcnburg'®hr((i$.

1. 25a« ©viunafium ju grieblanb,

•2. • • « Sleubtaubeitburg,

3. = - Sieuftrelife-

X. ©ruftfKrjofltfmm dbenbiirtf.

1. 25a3 ©nmuafium ju Sitfenfelb,

•2. - - (gutin,

* 3. * aJiatien-Srimnafium ju Seoer,

4. - ©nmuafium ju Egenburg,

5. - - - SJeajta.

XL ^>cr;ortthiini »rnutif<&it>H(|.

1. 35a« ©ptnnartum ju SManleuburg,

2. « ©cfammt-®nmnafium ju öraunfäjnieig,

3. ©nmnaftum ju $elmjtt,

bt,

4. • ' ' fcofjminben,

5. - - - SEÖolfenbüttel.

XII. $cr;i>gtbuin <^a^ftn*fSfttininqtn.

1 . 2)a« ©nmuafium ©eorgianum au fcilbburg*

baufen,

2. . = Scr^arbinum ju SWeiningen.
•

XIII. -C>n jofltbuin «<if&fcn*SUtenburfl.

1. 25a« 3ricbria>'.@nmnafium $u SUtenburg,

2. - GOriftianeum jn ßifenberg.

XIV. $>rr;iMitJ)uui 3rtd>|VtiC* i>bur
f
t = (*Jothci.

1. 35a« ©nmuafium (Safimirianum j.i Coburg,

2. • . Grnefttnum ju ©ot^a.

XV. $fr}Pgtbam -Mithält.

1. 2>a« ©nmuafium (flarl* • ©nmnaftum) |t|

Wernburg,

2. - = (2ibroig«-©nrnnafium) ju

Götb«n,

3. - - )u 35ef|au,

4. • - QfiancUceum) }U 3crbfl.

XVI. Jiirtfftttfjiin« £ dj ty.tr jburg

•

«Hubolfinbf.

Tai ©nmnafium ju Slubolfkbt.

XV1L ^firflentbam ®4»toarjbnr0--®otrtfr«»

i>aufctt.

1. 35a« ©nmnafium ju Slrnftabt,

2. « • • ©onber«baufen.

XVIIL »firflent^ttm Söoltfrf.

35a« ©umnajium j i ßorbaä).

XIX $&rfrrttt$um 0fe«$ ältere «inie.

25a« ©nmnafium ju ©reij.

XX. ftärftentbum SKeujp jüngere fiinie.

1. 35ai ©nmnarmm ju ©era,

•2. = = . 6ä)leij.

XXI. rrürftctitltiim 3 AnuiiilMir«! iiippt.

35a« ©u.itnafium Slbolpfnnum ju öücfeburg (»er«

bunben mit ber b,öberen S3ürgerfd)ule bafelbfi).

XXU. A.nH.nthiini «i»me.

1. 35a« ©umnajium fieopolbinum ju 35etmolb,

2. - - ju ßemgo.

XXIII fttclt anb ^tnfeftabt «überf.

35a« eat&arineum ju £übed.
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XXIV. %vtit $<mfrfta*t Bremen.

£a« ©ymnarium ju Sremen.

XXV. fcrfie nn> ^aufeftabt Homburg.

£ie ©ele &rtenf<!b>Ie be3 Ooftanneum« ju §ambur<j.

XXVL mfaP2ott>rin&n.

I. J)a« ©nrnnaftum §u 33u<!b>n>eiler,

•2. bie ©nmnafialf(äffen b 5 Snjmm* |U §olma r,

3. ba8 ©ptnafium j« Hagenau,

4. bie ©omnaftalHaffen br* St^euin« ju 3)iifc,

5.

•C.

7.

•8.

9.

10.

•11.

12.

baS bifööflidj e ©nntnaftum (flnabeufeminar)

$n TOontignu bri 9Rrfe,

©mnnaftum ju 3Rfit&auf?n ®f-»

* • Saatburg,

» » Saargratünb,

bie ©nrnnafialHafffii bei Snjeum« ju Strafe»

bürg i. (Stf.,

baS <ßrotrfkntif<$e ©nmnaftum bafilbft,

• ©mnnaftum ju Sffieifjenburg,

» 3abern.

2.

3.

4.

5.

SJroohtj Dftpreufcen.

1. J>ie 9fteal|'a)ule ju ^nfterburg (orrbunben mit

b:m ©nrnnaftum bafelbft),

Surgfdjute ju Königsberg i. Dflpt.,

Sübtiföe 9tealfdjule bafelbft,

9tealf<$ule \\\ 5CUfit,

. SEBe^Iau.

«ßrooinj ffieftpreufeen.

6. «Die 3o$anm*föuIe 311 Stanjig,

7. * $etriföule bafelbft,

8. - Slealfcbule ju (Slbtng,

9. - » Xborn (oerbunben mit

bem ©nrnnaftum bafelbft).

$rooinj Sranbenburg.

10. $le StnbrcaSfdjule ju Berlin,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

«Dorotbeenfläbtifaje 9iralfa>le bafelbft,

galf-SRealfc^uIc bafelbft,

griebri^S gtoalfa^ute bafelbft,

flöniglidje Slcalfdbule bafeftft,

Äöuiflftäbtifa> SReolfd&uIe bafelbft,

2uifenftäbtif($e 9tealf<$ule bafrlbft,

21

22.

23.

24.

17. bie SopbJcr.ftealftfnle bafelbft,

18. - 9tealf$ule ju SBranbrnburg,

19. - - • ftranlfurt 0. b. Ober,

20. = ' ©üben (nerbunben mit

brm ©nrnnaftum baf.),

£anb*bcrg a. b. 3öartt>e

(»frbunben mit brm

©nrnnaftum bafflbfi),

* Berleberg,

«Potebam,

= «ßrenjlau (oerbunben mit

bem ©nrnnaftum baf.),

Sßrooinj ^Sommern.

25. $ie ftealfajule ju (Solberg (oerbunben mit

bem ©nrnnaftum baf.),

' ©reif$toatb (oerbunben mit

bem ©nrnnaftum baf.),

#ricbria>©tlt)clmafd>ule ju Stettin,

Stäbtifie 9tealfc&ule bafelbft,

SRealföule ju Sttalfunb.

<prootnj $ofeit.

30. $ie Str-olfdjutc |fl 33romberg,

31. - • • gtaufiabf,

26.

27.

28.

29.

+) ga<* brm bur$ bit ChrufatDfrfßgitng beS Ägt. pmi^ifcfien SNiniftcrS brr getfH. IC. «ngrlrgnttjfitfn com

II. 9Harj 1882 pufittjittfn S^rptatif twbtn bif praifcifärn »«lauten rtft« Crbnung fortan brn «amen „»rat.

©pmnafifn" fü^rm.
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32. bie 9tealf<$ule »u $ofen,

33. - - SRaioüfa).

Sßrooinj 6ajlefien.
34. Die Stealfdjule jum b\ ©eift ju Srealau,

35. » - am 3wfag« bafclbfl,

36. * - ju ®örltfc,

37. . * ©rtinberg,

38. = . 2anbe*&ur, •

39. « - pfiffe,

40. . » 3ieia>nba$,

41. . - . ©prottau,

42. - - Darnoitnfc.

$ro»tnj e a cö f c ii.

43. Die Stealföule ju SlfajerSleben,

44. » = . grfurt,

45. . - ftalberftabt,

46. . &aHe a. b. Saale,

47. - = SDlagbcburo,

48. - * SRorbbaufen.

^ProDinj 6<$leStoig.$olftcin.
49. Die Scealfajule I. Drbnung ju Altona (oer-

bunben mit bet Stealfdmle

n. Drbnung bafelbft),

50. « = ju Flensburg (oerbunben mit

bem ©nmnafuim bafelbft),

51. • =» 9)enb2burg (oerbunben mit

bem ©nmnafium bafelbft).

^rooinj £ a n n o o e r.

52. Die Stealfdbule ju Gelle,

53. - « ©Otlingen (oerbunben mit

bem ©nmnaftum bafelbft),

54. - . . @o*lar,

55. - = ftannooer,

56. ' . Harburg,

57. * - §ilbe$(jeim (oerbunben

mit bem ©umnaftum 3ln«

breanum bafelbft),

58. bie 9tealfdmle ju Soer (oerbunben mit bem

©omnafium bafelbft),

59. • • fiüneburg (oerbunben mit

brm ©nmnafium bafelbft),

60. . » Oinabriirf,

61. * • Djterobe,

62. - - Cuafenbrücf.

«ßrooiuj Söeftfalen.

63. Die Mealfajule jn Sielefelb (oerbunben mit

bem ©wmnafium bafelbft),

64. - Surgfleinfurt (oerbunben

mit bemSumuttfhim baf.),

65. . Dortmunb,

66. = = ßagen,

67. • 3ferlof>n,

68. . « fiippftabt,

69. * = 3Jiinbcn (oerbunben mit

bem ©ymnofium bafelbft),

70. * - SWünfter,

71. . - ©iegen,

72. . • SBitten.

r o o i u j £ « f f e n = 91 a f f a u.

73. Die 9tealfajule ju (Saffer,

74. - aWufterfcbule ju ftranffurt a. 9Jlain,

75. = ©öblerfajute bafelbft,

76. ba3 9teal.@omnaftum ju SBieSbaben.

9t^einptooinj.

77. Die SlealfcfiuCe $u Saasen,

78. = ©armen,

79. = Äönigliaje 9lealf<$ule ju (Solu (oerbunben

mit bem griebriaj-SBilbelmS-öpm«

nafium bafelbft),

80. * ©täbtifebe 9?ealfa>le bafelbft,

81. = 9tealfcbule ju Düffelborf,

82. « - Duisburg,

83. * - eiberfelb,

84. = = = Ärefetb,
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85. bie Bralföutc ju 3J!ffl&eim a. Styein,

86. . 3Jtült)eim a. b. 9lut)r,

87. • . 9tui)roit,

88. . < Stier.

II. ÄUtlifltftc* »rttKttl.

1. Sa« 5lfar.®vmnortum |U Hug^burg,

2. - - aflüiiajen,

3. - . • Siärnbrrg,

4. • - . 6pcncr,

5. - « = 2£ürjbnrg.

III. An-Hi^n-td) (Soffen.

1. Sie 9tcalfcr)ulc ju Stnnaberg,

2. « . Sorna,

3. • . Gt)cmnife,

4. • » Söbeln (oerbuuben mit

ber &uibroirtbjct)aft8fd)ute bafelbft),

5. » aitnen»9tealfd)ule ju Bresben,

6. . Keufinbtec 9tealföule bafctbft,

7. = 9tcalf<$ule ju ftretberg,

8. Sripjig,

9. . =- 3Hei&eny
')

10. <= * platte»,

11. - • ' Söurjen,

12. - • ^iltau,

13. » * . 3roirfau.

IV. tföiiißtricfr 2Siirrtriiiberfl.

1. Sa« 9teal-©nmnaiium ju Stuttgart,

9. Ulm.

V. (9rofthcr;o,itf»»'« 93<»beii.

1. So« 9leal=©ijimiafiiim }U Stoltttufe

2. • = . 3Jiannt)eim.

VI. ©roflfcerjegt&ttm Reffen.

1. Sie ttralfcbulc L Drbtmng ju Satmjtobt (oer;

bunben mit ber 9lealfd)ule

II. Drbmmg bafelbft),

2. * * I. Drbttung ju ©iejjeu (be«gl.),

3. SRatuj (bc*gl.),

4. • . • Dffenbad)(bgt.).

VIL (Broßftcrjoßtyuiu iWccflcnburfl*

1. Sie 9tealfcbule ju Sii&oro,

tt)2.

3.

5.

6.

* ©üfkoro,

* 2ubroig«luft,

* aRalct}in,

s Schwerin.

VIII.

1. Sa« 9tcal=@«mnaFium ju eifeuad),

2. bie Healföttle ju SBeimar.

IX. .C>rr;L>rttlHiiit Srattnfdftorig.

Sie 9tralf<^ule I. Drbnuttg (9leal » Ghpnnaftum)

ju Sraunfcbroeig.

X. -s>L'i-;L>Ht im in ®f)<$frn<9Rcittinßeit.

1. Sie SRcalföule ju HReiningen,

2. * • * ©aalfetb.

XI. $>CrjOfltl>uin ®ac£frti;<£pfmrg Ok'tha.

Sie 3lealflaffen be« ©umnaftum« ju ©otba.

XII. ftürfteiitbum SReufl Jüngere Vinte

Sie 9tealf<bule ju ©era.

XIII. fcreie «nb #rtnfefhiW 8»6ecf.

Sie 9tcalf<$ute be« (Sattjarineum« ju Sübect.

) Cid auf JBfiffrrS otjnf frima.

ft) Inf b« SUalföiile ju ©üftroro beginnt bft Unterricht im Satein erft mit ber ©rhinbct.
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XIV. jjrde $atifrfr<ifct »rrmrn.

1. Tie ßanbil: fd^iile ju Sremen,

2. * Stealfäule ju Srftncrtxitien,

3. « = » SJegefarf.

XV. frrfie an» #anfff»n&t «aiabnrg.

Tie «ratfdiule be$ 3ob,üuiifum3 jn Hornburg.

XVL (Pffnt; l'iMhni:flen.

1. Ta8 $Reat:©nmnafuim ju ©ebroeilfr,

2. * * : * 3Re&(oerbunben

mit bem SJojfum

bafelbjt),

3. : : : 6<$lettftabt,

4. t s Strasburg i.eif.

(oerbunben mit bem fiojeum bafelbft).

c. $faffd)uff!t mit mittbeffftts tminjaflnflem £ttr(u$ oljnc oßfiflatortförn

Slntwiiflt im Latein.

^rooinj 33 r a u b e u b u r g.

1. Tie 5nebri^« = 5öetbft'f(jb,< ©croerbi faule

ju SJerlin,

2. * guifenPäbtifcbe ©roerbff<^ule bafelbft.

^toütnj 6<$teften.

3. Tie ©enxrb. faule ju 33re«Iau,

4. s - SBrieg,

5. 5 5,5
^rooinj ©adjfen.

6. Tie ©eroerbffaule ju fcalberjtobf,

7. t ©uericfe=©$ule ju SNagbeburg.

^rocinj S $ l e 3 io i g = § o l ft e i n.

8. Tie Hcalfaule ju Äiel.

5Rl>einprootnj.

9. Tie ©eroerbcfaule ju Goblenj,

10. s i * Söln,

11. > (Slberfetb,

12. t * % ßrefilb.

II. Ä'ünirtrcid) 95ArHfmBerß.

1. Tie SRealanftaU S« Reutlingen,

2. - . t Stuttgart,

3. * Ulm.

III. <ftf<t$-i>Ptr)rittgett.

Tie ©iroerbrfaule ju M&aufen im eifofc.

B. «etyranpaNeii, bei Meiern ttx einittljrifle, trfolgrddje »rfudj \tx erpen Waffe j*r

Sarlcgung Der toijifnfdjoftliifjcn ©efodigmifl erforöcrltrf] ift.

a. ^frofl^mndfleti.

L .<UMii,ttfid) <ßreu#rit.

^rootnj Djtpreufjen.

1 . Ta3 <ßrognmnafütm ju ÄÖnig* brrg i. Dflpr.,

2. * s * ßöfeen.

«ßrooinj Söeftp reu&en.

3. Ta8 <pro(jnmnaftum ju Söbau,

4. * «Rfumarf i.SBeflpr.,

5. - ©d&rocfc.

+) %\t pr.ufcifc&fn Jlfalfäulm »on nfunja&rtgrm flurfu« ofjne eMiflaloriföfn Unterricht im Satrin werben
fortan brn flamm „Obrr^Äc alfc^ultn" führen (f. «nmfthmg auf ©. 175).
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$rootn| Bommern.
6. Da4 *progtj>nnofium ju @arj a. b. Ober,

1. • » fiauenburgi^omm.,

8. * = Qtyame.

^rooiitj $ of e n.

9. Dal ^rogomnafium ju flempen,

10. : : :

Sßrooinj Saufen.
11. Da5 qkognmnafiuin ju 9ieut)albenlleben,

12. * * * Söei&eufell.

x o o i n } §annot>er.
•13. Dal ^rogtjmnaftum }it ©eeftemünbe,

14. * s j 2Rünben (oetbum

ben mü ber böse-

ren SBürgerfdjule

bafelbü).

?ro»ins SBeftfalen.
15. Da« «progvmnafium ju Dorften,

16. - » ; Sttetberg.

9l$einpropin}.
17. Dal ^rogpinnafium ju Snbernadd,

18.

19.

20.

Sopparb,

»cfi&t,

Gfcb>eiler (Derbun*

ben mit ber t)ö^e>

ren S3ürgerfa)ule

bafelbfl),

21. bal «ßrogamnaftum su (SuSftreten,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

•1.

*2.

•3.

•4.

•5.

3üti4

» Sinj,

= analmebg,

- SPrüm,

- 9tbanba<5,

Siegburg,

• ©obernfirtm,

• Xtaxbaä),

• 6t. SÖeubef,

- 2Btpporfflrt&.

Ä6»i8reid> 2öürtrcinb>rg.

Dal fitj^um ju ©onnllott/

» ©fingen,

« ßubimgiburg,

« Debringen,

• Reutlingen.

IIL @ro$ber}0gtbum »oben.
1. Dal ijkogpinnftum 311 Donauefd)iugrn,

II.

2.

3.

*4.

IV.

Durlacfi,

- £örrad),

. 5Caub«rbifc^of6^€im.

©ro^erjootbum tWcrHetibutfl*

<3cfett>rrin.

Das Sßrogomnapum ju Doberan.

V. Kl faf; --Vi' Ihn ii ii cii.

1. Da3 $rognmnartum su »Ufirdj,

2. - • - Diebenb>fen.

I. ftöntareUb ^Jreufcen. +)
^Jrooinj Sranbenburg.

1. Die SRealföule ju ©premberg.

Sßrooinj ©ad&fen.

t)2. Die Stealfcfiule ju 6<$önebe<f.

+) 7>it preufsiföen Sealföulen »weiter Drbnung »erben fottan ben
mertung auf ©eite 176).

t) 2>ic mit einem f fcjc<<$neten Se$ranftatten Gaben feinen Obligatorien Unterrtyt im £atetn.

Tronin j 6 d> I e S iu i g*& o I ft e i n.

|3. Die 9leoIi<buIe II. Drbnung 311 SÜona (oer-

bunben mit bet 9lealfctjule

I. Orbnung bafelbft),

t4. • ju Heumünjter.

„Wealf ebnten« fübren (f. *n<
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«ßtootnj $efie n-5Raf fau.

|Ö. fcie SRealfdbule ju Sotfenfjeim,

t6.

f7.

t8.

|9.

|10.

t".
tia.

tu.

Gaffel,

. s (5f$roege,

• bet t£ca elitifc^en9}eIigion^ge=

feOf<^aft ju gtanffurt o. 2R.,

bei itraeKtiföen ©emeinbc

AUngerf$u(e bafctbfl,

SRealfdbule ju fcanau,

* fcombutg t>. b. fcölje,

* 3Bte*baben.

gt^einproDinj.

tu. fcie Siealf$ute |U »armemffiupperfelb,

flö. * * ©Ifen,

©ewerbefdjule %\\ 9temfd)eib.

II. ft&niflrfid> dachten.

,e Stalföule iu ÖNK»*
; = erimmifefdjau,

Sc unb eriiebuiiöS^Slnflatt für Änaben

ju $re*bemgriebrt$3ftabt,

SReatf<bute ju granlenberg,

flG.

fl. $
t2.

t3.

t&.

6.

t7.

t8.

t».

|10.

tu.
tu.
tu.
tu.
tl5.

flG.

17.

tu.
tu.

') «uf ben »ealfdjufen ju SeiSnig, SWeerane unb

bie btfi unleren Waffen 6efajränil.

©laucfjau,

= (Stimma,

« ©rofeettyatn,

• Seipjig,

s 2et*nig,')

« £öbau,

• aReerane,
1

)

s gjlütroeiba,

• ^irna,

: Steicfjenbad),

s 9teubnifc,

©d&neebcrg,

6to£Ibfrg,

« SBetbau.

fl. Sie SRealanfiatt ju Siberadj,

2. ba8 9leal-2njeum ju Galm,

t3. bie SReolanftalt ju Gannjtatt,

j-4. - - <5&lmgen,

5. ba« 9teat*29|eum ju ©münb,

t6. bie »ealanftoU ju ©öppingen,

f-7.
= = =- fcatl,

f-8.
» * » &eübronn,

•j-9. . = « SubroigSburg,

10. ba« SeaMtyjeirm ju Würtingen,

fll. bie StealanftaU ju 9taoen«burg,

tl2. = = * Stottmert.,

jl3. .= * » Bübingen.

IV. C*»n>tjlicrju,tiliH'i« »oben.

%\t Stfal-SibtrjeUung be« ^rognmnafium* 8«

Sörtacb.

V. ©rof^ctiOflibuut Reffen.

tl. Sie SRealföule ju Sttsfelb,

t2. = * - SUjeu,

t3. = > Singen,

t4. » = II. Drbnung ju 3>armfiabt

(nerbunben m. b. SRealfd&ulel.Orbn. baf.),

t5. * 9leaU<6uIc ju ftriebberg,

je. - » n. Drbnung ju ©ie&en (»er*

bunben mit berföealfd&uIel.Drbn.baf.),

t7. - 9tcal|'d)ute ju @ro&4Imftabt,

t8. * = n. Dibnungju9Mn5(t.er*

bunben mit bet SKealfc&ule I. Drbn. baf.),

t9. SRealfc&ute ju 9Jiia>lftabt,

flO. = • II. Drbnung ju Offenbar

(oerb. mit bft ftealfövte L Orbn. baf.),

tll. - 9teaifcbute ju Dppenbeim,

tl2. - • 2Borm«.

VI. ©rp#&frj08t&uiii aWcifleiibnrfl*

<2cbhierin.

tSMeSReatfdjule ber großen Stabtfdjule ju SBiämar.

9to^Ii| ift ber oMigaiorifdje Untertriebt im Satein auf
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VBL €Sto#^cr)0(ithum W( tf (euburß;

Tie 9tfalf<$ule ju 92cuflrelifc.

VIII. («rofjhcr;ü,i»fMHii ttlbenbliro.

fl. Tie 91ealfa>le ju Oberfleiit^bar,

|2. = «= « Otbeuburg,

3. » * = Sarel (üerbunbcn mit ber

2anbroirtf>f<$aft3fa)ule bafelbfi).

IX. .Oct^'.itliinit <Rr<lUrtfrfjtt>dß.

fTie 9talf$ule II. Dtbnuitg ju SBrauiifdjmcig.

X. Jürficnibmu (Sc^toarjbnrQ^oubere--

fmiifett.

fl. Tie Äealfcbulc ju Strnftabt,

2. * = @onber3l)aufett.

XI.

fl. Tie

|2. >

fl. Tic

t*. .

1-3. .

f4. •

t-
r
>. -

f6.

17.

|8. =

to. •

&vtic $mifeftabt Sirenen.

9Jealfdjule in bet 2Ht|labt ju SJremett,

beim Toocut&or bafelbfi.

XII. (vlia,t Vi>tbniu)Cll.

9tealfdjit[e ju Sarr,

9lcalflaff<u bei üijjeumä ju Golmar,

9tealfcbule ju ftorbacb,

9lfül=2lbtf)eilung br« ©ijmnafium« jh

9iealfc&ule ju SDtefe,

= * SJlünfler,

9ieue 9lealf<fmle ju Strasburg i. ©fv
9tealf$ule bei et. Sofcann bafelbft,

ju 2Bajfeln&eim.

c. &d$ete 33ärflerf(9ufeit, iMdjf btn UtatfQuttn erfler (_J)rbnitnrj in ben

entfpredjen&eu ^aOrwfturfnt flfridtoeflt'irt fht&

L ÄPiiißreid) ^rciifceu .+)

$rot>inj Dftpreujjeu.

1. Tie fcö&ere Sürgci faulte ju Dftctobe i. Dflpr.

$ r o u i n j 21$ e fl y r e u 6 e n.

2. Tie l)öf>ere öürgerfdjule ju Titfd&au,

3. « = 23r. ^tieblaub,

4. . » = 3fittau,

5. . . « SRiefenburg.

Frowin} Sraubenburg.
c. Tie ^Ö^ere S3ürgerf$ule ju Äottbu* (tjerbum

ben mit bem ©rnmtafium bafelbfi),

7. . f)öfjerc 5Bür^etfd)uIe ju ÄrofTen,

8. » . * Sucfcmüalbe,

9. . * Sutten,

10. * • Rathenow,

11. « • Söriejen.

$ ro 9 in) Bommern.
12. Tie fjöljrre SJürgerfdjule ju Stargarb i. SJomm.,

13. * « --2Mgaft,

14. . = » *23olIin.

9 c o u i h | 2 ä) l e f i e n.

15. Tie \)ö\)cxe 8ürgerf<&ule ju greibutg i. Sa)!.,

IG. * = = fiömenberg,

17. . * « 6lriegau.

2} 1 o o i ii j 6 a d) f e u.

18. Tie työ&ere »ürgeifdiule ju Telitfa),

19.

20.

21.

22.

23.

(süenburg,

* ©ieleben,

(Sarbelegen,

* 2)iül)ljj>aufen

i. Tb/tr. (oetbunbeit mit bem ®umna:

fium bafelbft),

&öl)ere SBürgeifojule ju 9iaumbutg o. b.

Saale.

Xit preufjifchen höheren 9?Draer|{hu(rn unter M. c >mb C. tu aa, fofim biefetbrn oMiflntorifdjen Unterrid)t

im Sotein hoben, roerbrn fortan ben 3tamen „9tea! = ^ roflpmno|ien" führen (f. Stnm. onf Seite 175),

3
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$r ooittj Sc^lefi wig^öolficin.

24. £>ie bö&«e ©ikgerfdjtile ju ßaberÄleben (»er»

bunben mit bem ©nmnofium bafetbft),

25. SMe bö&ere Sfirgerfdjule ju §ufum (oetbun-

ben mit bem ©nmuaftum bafetbft),

26. = l>öb>re SBürgerfc^ute ju 3&eb^oe,

27. . »Ibinuefajule ju Sauenburg o. b. Glbe,

28. - b&b«e ©ürgerfäute $u 3Rarne,

29. - = . OlbeSloe,

30. m = S<ble$tt>ig (vex-

bunben mit bem ©nninafium bofelbft),

31. • bö&ere »ürgerfd^ulc ju ©egeberg,

32. = = - ©onberburg,

33. • = . ©anbebedf (oer*

bunben mit bem ©wmnaftum bafetbft).

5ßcooinj £ a n n o o e r.

34. $>ie böbc« öürgerfäule ju »urtebube,

35. • - . Suberftabt,

36. . . = ©inberf,

37. * - => Smben (oerbum

bunben mit bem ©wmnaftum bofelbft),

38. ' fyfyttt 33ürgerf<bule ju Jameln (oerbuit'

ben mit bem ©umnaftum bofelbft),

39. - tjöb^re Sütgerföule ju SWünben (nerbun*

ben mit bem ^rogomnofium bofelbft),

40. » böbw »örgerfcbule ju Nienburg,

41. « « » • ÜRortbeitn,

42. - Dtternborf,

43. . * ©tobe (oerbum

ben mit bem ©umuafium bofelbft),

44. . fcöbere »ürgerfc&ule ju Ueljen.

Sßroöinj SUeftfalen.

45. 2>ie ^ö^ere Sürgerf(b>le ju »Ueno,

46. . • * §omm (oetbutf

ben mit bem ©nmnafium bafetbft),

47. » bösere 33ürgerfä)ule ju Siibenfdbcib,

48. * - ©a)n>elm.

«Prooinj $ ef f en-9l af f ou.

49. 2>ie böbcre 93iirge f(bule ju 93iebrid)=9)loSbaä),

50. *
Ol* V t 1
«ifoeniopt,

51. « - Xiej,

52. = - gulba,

53. * r ©eifenbeim,

54. * $er«felb,

55. • Hofgeismar,

56. - fitmburga.b.Sabn,

57. Harburg,

58. . ; = Dbfrlabnfteiu,

59. = ©dbmalfalben.

9ibeinprot>in}.

60. SMe bösere 93ßrgerfa>le ju Stötten,

61. c « SDfiren,

62. m « 6f<broeilet (uer=

bunben mit bem Sßrognmnafium bofelbft),

63. s böbete Sürgerfcbule }u ©upcn,

64. l *3W.'@labba<i(Der--

bunbcn mit bem ©nmnafium bofelbft),

65. böberc Sürgerfd&ule jti Senuep,

66. - » = Sleuroieb Oer*

bunben mit bem ©umnafium bofelbft),

67. a böbere Siirgerföule p Oberboyen,

6S. • - 9tbenbt,

69. •
- ©aarloutf,

70. 9 = Solingen,

71. r * SSierfen,

72. m • SeBefcl (oerbun=

ben mit bem ©nmuafium bafelbfi).

II. Jtönigreid) SSBfitttcwberfl.

^ie 9teoItloffen beS ©pmnofium« ju ^eilbtonu.

III. ®rp#ber;ootbum 3ftccf(eitburQ*

'2 d)Huntn

1 . S)ie 9teolf(offen beS griibridb«5rauj»©nmna«

üum-3 ju s^ord)im,

2. • bö^re 93ürgerfd)ule $u 9libnife.

Digitized by Google



183

IV. fürofberjogrbum Aldenburg.

5Die 9leal=2lbtf>eilung br« ®ymnaftum$ ju 33it«

lenfelb.

V. $er}0gtbum Sacbfen<9Utenbura.

5£He 9t<alfdbule ju aitenburg.

1. S)ie 9?ealfcbule ju Coburg,

2. « = Obrbruf.

VII. $<rgi>atftum SInbalr.

1. £>ie bö&ere «ürgerföule ju Wernburg,

2. SRealflafffn bes ©tminafium« ju (Sötten,

3. • ÜReatfcbule (granjfäjule) ju ©effau,

4. = SteaHlaffert beö ©omnafium« ju 3<tbft.

VIII. ^ttrfrciitbum £cbtt>rtrjburg OTutol-

fJabt.

25ie SReatflaffen beS ©vmnajiumi }U 3tubolflabt.

IX. Jnrftentbum SBalbctf.

$ie f>öb,ere öürgerf^ule ,vu Sftolfen.

X. i^urflcntfumt 9fcufj ältere Stnie.

$ie 9teal=HHb,eu*ung beS ©pmnaftumS }U @ret§.

XI. $ärftentbnm *d>numbnrQ'£<t>t>r

2>ie bösere Öürgrtföule ju öüdeburg (oerbunben

mit bem ©gmnaftum bofelbft).

XII. fturüf iithwu Sippe.

£ie Stealllaffen beS ©nmnajiumS ju fcetmolb.

XIII »tfafl l'orluinuni.

1. $a$ SRfal^roflijmtiaftum ju SSifcbroeiler,

2. bie Stfatflaffen beS ©nmnaftum« ju S3ui«-

roetler,

3. bo* 3ieaHtogymnofium ju 3Rarfirdb,

4. ' -- spfatjburg,

5. ' * • X&ann.

C. l'efirnnftaltnt, bei turnen bat? Befiel)« ber l*ntln
ffunreifmtg j«t tarlegnng

brr lPif!'cnfct)Qftlirt)cn ^rfäljirtmig erforöerlirf) ift.

a. QtfftnttiQc

aa. £)ötjcrr fiiirgrrfdjuirn, torldje nidyt ja »rnienigrtt untre B. c grlyörrn.

I. Ä i'ntfl veirib ^rrufeil. -f-)

$roütnj Dftpreu&en.

1. Sie f>öbne 93ürger[djule ju ©umbinnen,

|2. « * im £öbem$t ju Äi>-

nigSberg i. Dftpr.,

3. = * ju pOtau.

5ß v o u i it 5ß] e u p i e u e n.

4. Eie ^öbere Sürgerföule )U (Sülm,

5. = - * = SNariemwrber.

qjroDinj Sranbettburg.

6. $ie gö&ere Sürgerföule ju Kauen,

7. - * - 6trou«berg.

«ßrooinj Bommern.
8. $ie bösere 39ürgerföule §u 6toIp (oerbun»

ben mit bem @t»mnaftum bafelbjt).

$ro»inj S^lciicii.

|9. $ie erfte ewmgelifc&e |>ör)ere öürgerfdbule ju

Breslau,

+) Bit^t «nmerfiing auf 6fite 181.
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flO. bie jroeite eüangcliföe $<tycre ©ürgcifdjule

bnfdbft,

fll. « fatfjoltföe ^öf)cre SJürgajd&ule bafetbft,

12. * l)öf>ere Sürgeridjuto $u ©ubjan,

fl3. - , « - 9latibor.

<ß r o » i n j 6 a $ | e u.

14. 5Die l>öb>re Surgerfdjule }U Sangenfalja.

$ t o o i n | Hannover.
+15. Die b^&ere Sürgcrfcbule ju &annooer,

16. * = = = <Qilbe&f)fim (t>er=

bunben mit bem ©Mmnafium ^ofeptunum

bafelbfl),

17. = Ijöfjere Söiircvcrjc^ule ju ^Papenburg.

$ r o o i n s SBeftfaten.

18. Die bötjere Siirgetfdjule ju 93od>oIf,

110. • ©eroetbefdjule (böf)ere Sürgerfdjute) }u

Dortmuub,

|20. = - ju^agcn,

^ßrooinj e ff e n=9f a f f a u.

f21. Die ©croerbefdSjule (&öb>re 33flrgerfdjule) ju

Gaffel,

22. = blödere SBüra.erfdjuIe ju Gm«,

f23. - ©eleftrnfdjule ju granffurt a. 3Mn.

9Uj e i n p r o o i n j.

+24. Die @cnh<rbcf$ulc (f)öb>re SBrtrgcrfdjute) ju

Sarmcu,

25. = böfieve Siirgevjcfjule ju Sonn,

f26. ; - Düffelborf.

§ o hc r,
j o l 1le i )i

' m1: o Sanbe.

27. Die Ijöljere 8ürgfria)ute ju $edjtngen.

II. S\ üiiiiirndi Stavern.

fl. Die SReatfd&ule ju 9n3ba4,

t2. . = » »fönffenburg,

+3. flretSrealfdjule ju 9lug«burg,

+4. « 9lealf$ule ju Samberg,

|5. bic Ätfi^reolf^ule 5U 93atjreutf),

fG. - Wealföule ju (Etcbjtätt,

|7. » « (Erlangen,

f8. - « tfr«W«g,

flO. - - - $0f,

fll. - • * ^ligolftabt,

fl2. • £rei<?realfd)ule 3U ÄaiferSlautern,

fl3. « Dlealfdjule ju Äaufbeuten,

|14. - » » Kempten,

fl5. = » ÄitTtngen,

flG. * » - Ailingen,

|17. « = = Sanbau,

+18. . . - &mb$f)ut,

+ 19. . • Sinbau,

+20. = = SRemmingen,

+21 . ftrri6rca(f$nW ju SMündbeu,

f22. - 9toolfd>utc ju Steuburg a. b. Donau,

+23. > -. . Meuflabt a. b. ftaarbt,

f24. = . Wiblingen,

+25. Äu'Urfali^ule ju Dürnberg,

+2G. = -- = $affau,

f27.
-. -. 5Regen>>buvg,

+28. * 9fatlföxb 3» Motbenburg a. b. Zauber,

|29. » - • 6$roeinfurt,

+:>ü. s » - Speuer,

fSt. « * - Straubing,

|32. * * « Draunftein,

f33. fireiÄrcalf^uIe ju SSJflrjburg,

f34. - SHcatfdjulc |ü SÖunfiebel,

-j-35. * = « 3rofibrü(Icn.

III. ©ruflycrjogthttiii ^abeu.

1. Die SRealflaffen beä ©umnafiumS ju 33aben,

2. SRcal»2Ibt^eilung beS ^rognmnafiumg

}U Duiia^,

:;. ba« 91eat=@umnafium ju C?ttenb^eim,

i4. bie ljöb>re öürgtrfdjule ju greiburg,

t5. -- • .^eibelberg,
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f6. bie böbere «ürgerfönle ju ÄarlSrube,

f7. « « • flonftauj,

8. « 5Real=2lbtf)ei(ungbe3 <%mir,anu^u 2af>r,

fö. • §öb>rc Sürgerfd&uU ju fft/qftÄm,

10. bog ^al^vmnoftum ju Millingen.

IV. «rwfibf r^üflthum #fffen.

fDie &öb>re 93urflerf^ule ju SBimpfcn am 93e rg.

V. ©rp&frfrjoflt&tim «lUrcflriibiuq

&<bt»erin.

1. Die böb>re öürgerfcbule ju Otaboro,

t». - - SRoftodf-

VI. WroftbrrjOgtbuin Sacbfen.

fDie Sffiilbelm unb 2oui* 3ünmermaiiir* «Real«

föule ju »polba.

bb. Artrrt

I. Äi'iimrnrf, SBanertl.

fl. Die 3nbuflrieföule ju SlugSburg,

t2.

f3.

t4.

f5.

t6.

t7.

18.

VII. Wrofihcnoflthiim «Wftftenbutg.

«treti*.

Die ftealfcbule ju ©Dönberg.

VIIL ^cr;v(itbiim fco*fen»fHftniiiflfit.

fDie böb>re 33ürgrrf<fjule ju @onneberg.

IX. .C>cr;intthiiiii y£iicbfoti-<£oburß'<9otb<i.

fDie l)öb>re Sütgerfdjute ju ®otfja.

X. firtit unb $<iufef)abt £nbr<f.

fDie bösere $ürgerf<$ule ju Sübed.

XI. 3rtfie unb $aufffta»t Hamburg.

fDie fjöbrre SBfirgerfdjule jit Hamburg.

CrljranHaltfM.

II. ft Cuiiflrrirf) ^nrfifcn.

fl. Die öffentlidje£anbel$*2e&ranfhlt jußb^mnifc,

- • Äaifet£laufern,

6entral=Dbterarjneifdbule ju SRündjen,

.§anbelif$ule bafelbfl,

Snbufhiefäule bafelbft,

ju Starnberg,

£anbel$fcb>le bafelbft,

lanbroirt^f^aftlic^e (Sentralfdiule ju 2Bei-

$cnftepb>n.

t2.

t3.

14.

t5.

£aiibroirtb
/f$aft£f<$u(e ju Döbeln (oerbittu

ben mit bet Stealjdjule I.Ocbnung bafelbft),

öffentliche $anbeÜ=Sel)ranjtalt ber Dre*.

bener flaufmannföaft (böbere ^anbelS«

fdjule) ju DrcSben,

Öffentliche $aubeIS-£e^ranfia(t ju Seipjig,

§anbet&3lbtl)eüungber9Ualf$uU 1. 0: b--

nung ju 3ittau.

h. '%t\vat-c£<$xanflatUn.+)

L Jtonigrcidb 3*rra#en.

3J r o ü t n j 28 e R p r c n fj e n.

tl. Die £onbel2=2lfabemie ju Danjig.

r o t> i n 3 ©ranbenbutg.
f2. Die ftanbel*fcf)ulc be« Dr. Sange ju Serliu,

3. ba* $tftoria»3nftitm be* Dr. fiebert (friibet

Dr. e^mibt) 3U ftalfenberg i. SR.

?ß r o u i n j $ o f e n.

4. Da8 flJäbagogium be$ Dr. 35ef)eim=Scb>arj»

bac$ ju Dftroroo bei gilefine.

^ßrooinj @$lef ien.

|5. Die &anbel*fchule be$ Dr. ©teinljaua ju

»re«lau,

6. ba« ^äbagogium ju WeSfn.

4-) Xic nnttt biefer Jtatrgorie aufgrfubrtfit Stnflaltm, mit Kudna^me bf« $&bagogiutn* }u 9ttrSTo (I. 6),

bütfm SffabigungSjeugniftt mit auf @iunb finft im »riffin rtnr* Sfgifrung$<ÄommiffarS abgrb>(tenrn, rpotitbr

fknbtiun $ntlaffungaprufung audflftten, für »riebe ba« Hrgtcmcnt pon b« Äuffia)tSbfbörbf gmebmigt ift.
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|7. Tic S!d»= uub @cjie^ung«>9n{la(t bc* Dr. $ie*

tot ju ^riebrid^dborf bei Hornburg.

II. ftuiitgretdi $ndf)fcn.

1 . Sie 9teal=2lbtb>iluiig bet £eb> unb (5rjieb/

Uiigfi»9Inflalt doii 93öb>e }u TieSben,

2. > £et>r» unb ®rjieb,ung«..2lnfialt be«

Dr. ftorban (früb>t Dr. Äraufe) ba«

3. bat £ef>rtnflilut br« Dr. $t) . ©$temm (ftü»

ber fläuffer) bafelbfi,

4. - ©eltneNflörufr'föe 9tal-3nfHtut be«

Dr. Äörner bafelbfi.

III. Jtönigreidb 2öüritembfra.

t -Die §ö&ere §anbel«fd)ule ju (Stuttgart.
»

IV. (SrojHierjogfftum $Babeu.

Sic ^Jriwfltonflalt oon »ruber ju 2öetii^eim

(oetbunben mit bet bieten 23ürgerfe$ulc

bafelbfi).

V. <9ro$frerj0f}tl>nin <£>cffni.

fSie <öanbclcfc$ule br« Dr. Magier ju Offenbar

.

VI. .C>ft;urttf)um 9*r<Mitifdbtoeig.

fl. 5Die $iinat-£ef>ranflalt be« Dr. @üntl)er

ju Sraunfdjroetg,

t2. . 3alobfon.5<$ule ju 6eefen.

VII QtViotfbutn Unbalt.

Sa« ©rjiefunig«- uub llnterrid>t«*3nftitut be«

«ßrof. Dr. 93rin<fmaier ju »attenflebt.

VIII. fturfientbum arfiiunijburi;

SRabotflrtbt.

fSie grjielnuig«*9lnftalt bf« Dr. 3obanne«

23arop ju Äeityau.

IX. frrrie unb .O.miffinft «fibetf.

fSie SRealfdutle be« Dr. ®. 31. »einmonn

(früher oon ®rofu)eirti) ju fliibeef.

X. frrnc $anfeftabt ©remen.

fSie £eb>nflalt von ©. SB. Sfbbe ju »remen.

XI. $reie unb $nnfrftabt $<tmbnrg.

fl . Sie edjulc be« Dr. S. 31. »ieber jufcamburg,

f2. « - • Dr. §. »ocl (friib>r Dr. 3.

®. giftet) bafelbft,

f3. - bet ©ebrttber fr. unb 20. ©Iifca

bafelbfi,

|4. . = be« Dr. 2öi<b>rb flange bafelbfi,

f5. - > von g. £. 9tirntb>im bafelbfi,

|6. = = be« Dr. 3R. Otto bafelbfi,

f7. * i«raelitifäy Stiftuug«fd)ule bafelbfi,

•j-8. • Salmub-Sora= Salute bafelbfi,

|9. . 9tealfcb>le ber reformirten ©emeinbe

bafelbfi.

D. Veljranfialten, brrrn Söerea^tiflun.q jttr Wuafteflunq tntjfenfd}afiH(f}er $efftyigM«gg-

)e«gniffc tob» »er tfrfülluag befonbrr* fcflgrftrlltrr »ebinpngen ablidnntg ift.

L fivni#rt id> ^renfen.

^Brooinj Oflpreujjen.

fl. Sie ©eroerbefd^ule ju flönig«berg i. Ojlpr. °)

?ß r 0 1> i n j 93 r a n b e u bürg.

f2. Sie ©etoerbefdmle ju $ot«bam.°)

°) Vit unter 9Rr. 1, 2, 4 unb 5 aufgeführten Slnftatten b&rfen 8efaf>igung«}eugniffe benjenigen i^rer ©filier
aufteilen, nelcbe nad) «bfoloirung bet erjien t^eoretifajen Älaffe bie Steife für bie ftadjllaffe erworben $aben.
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5ßrooin§ S$Ie8roig«öolflein.

3. 2>ie Äaif<rti<&> HJlarinefdjule ju Äirl. ')

))i h e i ii P v 0 v i n j.

|5. JHe ©eroerbeföule ju ©aarbrücffit. °)

^rouinj Ssejlfalen.

f4. SDie @e»erbef($ule ju 93o#um. °)

23 er t in, ben 19. Stpril 1882.

II. Jcdnigreicfi £ad>fcn.

f3>ie J>ö&e« @eroetbef<$ule ju Gbcmnifc. )

£)er $Reid)8fanjter.

3m Auftrage: 33offe.

» e f o n it t in ö d> u ii fl.

(?« wirb Hierunter ein 2$evacicf|ni§ berienigen ljöb>ren fcffranftatten öeröffentlicl)t, tt>eld)en

prooiforif^ geflattet Worten ift, 3«»ßniffe über bie wiffenfd|aftlicb;e 23cfäb,igung für

ben einiäb>tg*freinHttigen SÖWitärbtenfi au«aufietlen.

$)iefe Bnßatten burfen foldje 3eugniffe nur benjeniqen irjret <Sd)üler erteilen, weldje

eine auf ®runb eines öon ber Äuffie^t3bct)örbe genehmigten 9feg(cment8 in ©egenmart

eines 9tegierunge*$onimit7at3 abjuljaltenbc (£utinf|uug«l)rüfung toofjl bejknben fjaben.

') 25icfe «npolt barf benjenigen jungen beuten »efäljigungäjeugniffc anSfleHen, n>el<$e bie Äabetten=Gintritt3«

prüfung beftanben baben. Sei legerer btlbei ba« £atein einen Obligatorium tyröfungägegenftonb.

°) 2)ir unter Kr. 1, 2, 4 unb 5 aufgeführten t?lnftnttm burfen Srfiibigungfyrugniffe benjenigen ijjrer S$üler
auäfieDen, tüflctK naef; Äbfoloirung ber rrften tfic orftifdjen Ät äff f bie Steife für bie Rat^Kaffe erworben baben.

*) (Dirfe Bnfialt ift befugt, benjenigen ifirer 6c$Uler SSffabigungöjeugniffe ju erteilen, irrige in einer von
einem 9tegierung3<#ommiffar abgcoaltenen ©tblufeprüfung bargetban beben, bofs fte ben erfien (1 '/irrigen) unb
jiceiten (lj&Qrigen) Jim in 3 ber Snflalt burebgetnacbj unb fu$ bats gebrpenfum genQgenb angeeignet baben.

t) XU mit einem f bejei<$neten Se^ranftalten b,aben Wnm Obligatorien Un»errio)t im Satein.

$ e t $ c i dj n i ß.

I. Aöniflrricb <ßreu|$cn.

a. 0 e f f e n t( i $ e fiebranflalten.

f)l. 5Die Sonbroitlbfcboft^nle ju ©ilburg,

f2. * -- ' örieg,

f3. » = » Gteo?,

4. = . = Sbafyme,

5. = » = ©Ibcna, Beflpr.,
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12. bi€ £anbroirtbfcbaft«fcbule ju Samter,

13. = - • Sdjioelbcin in

14. - . • 2Beitburg,

b. SßriDat'Sebrttnftalten.

15. «Die $rioat=@rjte&ung«anftart oonDr.Äfmts

ler unb Dr. öurfart ju ©iebric&,

|16. = fcanbeUfäule be* Dr. Sffia^t ju (Srfurt,

fl7. ba« erjiebun0«--3«flilutoon3Ö.S3rö6(früber

9tuoff.$affel) ju ftranffurt a. Warn,

|18. - @rjtebung«*3nfHtut oou flarl &arrad)

ju 6t. @oar«baufeu,

19. bie <grjiebung«.9lnftalt bei Dr. Beter ju

Sidjjterfelbe bei Serliti,

20. ba$ ©rjiebung«=3nfiitut oou 3. Änicfen-

berg seit, ju Telgte.

II. ftomgrcicb 'Innern.

fl. 5Die tttMttttftf 93ürgerfcbute be« Dr. Seffern

t2. • fcanbeläfdjute ju HRathbwtt a. 3Rain.

m. «önigrelcb fcacfrfen.

1. Sie Stealftaffen ber Unterticbt«- unb 6r-

jiebung«-2lnftalt be« Dr. Gruft 3?ibler

(frflber Dr. 9t. Mlbam) ju «reiben,

2. « <5rjiebung«anjtalt be« Dr. d. 3. Sartb

ju Seipjig,

3. » 5JJriüot»2ef)r« nnb @rjieGung«*Hnftalt

be« Dr. QuIiuS tförner bafelbft.

«erlitt, ben 19.2lpril 1882.

IV. ®ro$fterj00t(>um »afceit.

ftoai internationale 2e&rinfUtut be« Dr. von

Segele« jn Srucbjal.

V. ©rofc&erjoftt&iim $>effett.

tXie Sprioat-Sebranftalt be« Dr. .fcesfamp

(früher Dr. fllein) ju 3Mnj.

VI. «SroßfKrjOßtbum ^adiun.

t$ie erjiebung«fd)uie bc« Dr. Sdjröler unb

bc« Dr. Pfeiffer ju 3ena.

VII. Qroj^crjogtbum ©Ibetiburfl.

f5Dic &mbn)irtbjdjaft8fa)ule ju 3?arel (octbuic

ben mit ber 9teatfduile II. Drbnung ba=

VIII. ^efjoßtbiim Sraunfötpeig.

|2>ie lanbroutbfdjaftlicbe Salute 2)torienberg

ju ^elmftebt.

IX. $erjoßtbuirt @nebfcit«5lttcnburrt.

fSie Sebr* unb (Srjiebungv'StnftttU be« Dr. Sieg-

frieb Sdjaffiter ju ©umpetba bei Ataljla.

. ftiirftentbum <2cbtt>ar$bur8*9lu&ulftabf.

Sie bösere Sürgerfcbule ju granfenbaufen.

XI. ftttie unb $atifcjr<ibt <$nmburg.

tSie «ßrioatanftolt bei Dr. 26. 3Sajjnfd>aff

ju Hamburg.

3m Auftrage: äöoffe.

GJebrudt bei 0. Raffet brinf (ttft. Sibeufele).
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9* 14.

für ba«

^onigrcid; ItJürttetitbcrg.

Ausgegeben (Stuttgart 2Rittwo<h ben 10. 2Kat 1882.

3 n f) o 1 1.

Sfrfflgunfl bf* SRinifterium« bf* 3nnern, brirtfffnb bie Hnorbnung <tnrr neum «bfleotbnrtoirott^I ffit brn D&rt.
amt*6fiir! Saib>flen. Sotn 5. SRai 1882.

Drrfitanna bes iWinißmutne brs 3nnrm. bctrcfft-nb bie Anorbnuna rtnrr nritrn JUiarorbiietcnuiQlil

für 5m CDbrrointeürjirk Oailjiuijrn. SBom 5. SJlai 1882.

üRadjbem ber bisherige $l6georbnete beS Dberamt8bc}irftf SBailjingen geflorben ift,

wirb gemäß ber im 3$oUmacf)tSnamen deiner SDtajcftät beS ÄönigS ergangenen

(£ntfcf)He§ung beS ©taatSminifteriumS bie Vornahme einer üfteuwaljl für biefen Ober*

amtSbejirf angeorbnet unb StadjftehenbeS beifügt:

1) SDie örtlichen Äommifftonen für (Sntwerfung unb Fortführung ber SQBä^trrtiflen

^aben unüerroeitt für bie Sttdjtigflcttung ber Unteren «Sorge ju tragen.

£>iebei ftnb biejenigen 2öoi)lberechtigten, toeldje in ber (Demeinbc ttjrcS SßolmftfceS

ober UjreS nid}t Mo« oorübergehenbcn Aufenthalte birefte ©taatsfleuer, Söotjn* ober

S3ürgerjleuer entrichten, oon AmtSroegcn in bie Söätjlerliftcn aufzunehmen, bagegen in

©emä§heit beS §. 49 Abf. 1 beS SReichSmilitärgcfefceS oom 2. ütfai 1874 bie jum afriöen

£eere gehörigen 9Jtilitär|jerfonen mit Ausnahme ber SDiililärbeamten hiewn au$aufd)Iiefjen.

2) £>er in Art. 7 beS S33ahtgefefceS öom 26. 3Rärj 1868 angeorbnete öffentliche

Aufruf ber SCBahlberechtigtcn Sur Anmetbung beS »hhechts ifl alsbalb oon bem Ober*

amt Vaihingen in bem SSejirtSblatt ju erlaffen unb aufjcrbem oon ben DrtSüorflehern

in ben einzelnen ©emeinben auf ortsübliche SEBeife befannt ju machen.
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3) $>ie SSätjterliften muffen längflenS in jcfm Stagcn, t>on bem grfdjeinen gegen*

»artiger SBerfügung im Regierungsblatt an geregnet, fomit fpäteftenS am 20. b. 9Jc.

öottenbet fein, fobann wäljrenb eine« unmittelbar anfälicfienbcu Zeitraum« öon fea^S

SCagen, atfo bi« 26. b. 2W. einfdjliepcf}, auf bem RatlftaiiS jur allgemeinen Stuftet

aufgelegt werben.

tfängfienS binnen brei £agen, öon (Srljebung etwaiger ©orftettnngeu gegen bie 2Bäf)ler*

lifie an geregnet, l)at bie ftommiffton hierüber 23cfcf)lu§ ju faffen.

<2päteften8 am emunbawan&tgfien £agc narf) bem ©rfdjetncn beS gegenwärtigen 2Bab>

auSfd&tetbenS, atfo am 31. b. SD?., fjaben bie OrtSöorftcljer bie 2Öäl)lcrlifien nebji ben

Slften über beanftanbete Söatjlbcrecfjtiguugen an baS Oberamt cingufenben.

4) £>ic 2Baf)t ift genau breifjig ÜTagc narf) bem (Srfcfjciuen gegenwärtiger Verfügung

im Regierungsblatt, alfo

am greitag ben 9. 3uni b. 3.

in aüen &bfximmungSbej|trfen gleichzeitig öor;mneljmen unb wenn möglidj an biefem Xage,

{ebenfalls aber am 10. 3uni 311 beenbigeu.

£)ie Söcfauntmadmng beS 5£ageS ber 2öat)l, fowie ber £tit beS ©egtnnS unb

(ScfjluffcS ber SSJaljlljanblung ^at in jeber ©emeinbe fpäteftcnS am 6. Ouni b. 3. auf

ortsübliche 2lrt jM erfolgen, inSbcfonbere ifl barauf ju achten, bafj bie ©eurtunbungen

übet biefe 33efanntinad)iing in einer bie orbnungSmäfjigc ©ornahme ber teueren un«

zweifelhaft beftätigenben Söeifc ju ben Elften gebraut werben.

5) $)te SlbjiimmungSbegirfe unb SlbftitnmungSortc ftnb:

I. Stauungen.

II. Enzweihingen, Dber-Rieringen, £>od)borf, Rieth mit bem $bfiimmung8ort (Snz*

Weitungen.

III. @ro§*©lattbach, Springen, 9Hüt)l()aufeu, Roßwag mit bem «bftimmungSort

©rofr©lattbarf).

IV. ©ro§*<3achfenheim, Älein*<3achfcnheim, Untermberg, Unterriexingen mit bem

flbftimmungSort ©ro§* (Sachfenhctm.

V. £>ortb>im, (Anfingen, $ohen*,|paStach,©erShcim mit bem SlbjiimmungSort Horrheim.

VI. Rufcborf, (Sberbingen, Söeiffacf), Äuridt) mit bem «bftimmungSort Rufjborf.

6) gär bie 2öal)t ber ben $Q3ab>orftcf)cru ber einzelnen SlbfummungSbezirfe beiju^

gebenben gwei Urfunbeperfoncn (§lrt. 12 beS äßahlgcfcfceS) ift rechtzeitig ©orge ju tragen.
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7) £>en £ifktft«tt>al)lfommifftonen ift bie SBorfärift be8 ?lrt. 17 Hbf. 1 be8 2öaf)t*

gefc^e«, wonadj baS 2öal)tyrototoü mit bcn SEBäfyterltften unb ©timmjetteln tootylöer*

fiegelt an baö Oberamt etngcfcnbct werben muff, befonberS ctnjufdjärfcn.

3m Uebrigen ttiirb betjufö orbnungömäßtger iDurdifüljrung be8 2ßal)lgcfcf)üft8 auf

bie Jöeftimmungen be« 2Baf)lgcfefee8 öom 2G. ÜKärj 1868 (föeg.Ölatt ©. 178), forote

auf bie 3Himtferial*83erfügung t>om 20. «prit 1868 (9feg.23Iatt <3. 193), bie Ziffer 6

?tbf. 2 unb bie 3iffern 8—12 ber 9Rinifteriat*$BcrfüguHg Dom 9. SRoöcmbcr 1876

(9?cg.5ötatt ©. 412) $ur SRadjadjtung tyingewiefen.

(Stuttgart, ben 5. 9Wai 1882.

£>ölber.

©ebturft bei @. fcaffelbrint (6^r. Sdjeuff le).
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3* 15.

5f e ö t e r ti n n * * SBlatt
für baö

Ausgegeben (Stuttgart £)ien8tag ben 16. 2J?at 1882.

3 n f) o 1

1

Ä&niglic^c SfTOtbnung, btttffftnb bfn äßtfbftjufanunfntriü bft vertagten Stänbeüerfawtnlung, Siottt 9. Wai 1682.

flonialidjr Drrtrlmng, bttrrfffirt *rn Wtf5erjMf«imn«tritl ler orrtagirn Stö«torrftt*iilmi8.

5öom 9. Etai 1882.

$flt1, wn ©otte$ ©naben ädnig wn SBütttem^crg.

SRad) Anhörung Unfereö ©taateminifleriumö Ijaben 333 tr ben 2Bieber$ufamtnen*

tritt ber oertagten ©tänbeöerfammlung auf

^ ^ ^

mttnoä) ben 24. ÜWai b. 3.

SBir befehlen, ba§ fid) bie aWitgtieber beiber Kammern an biefem £age $ur (Sr*

Öffnung itjter ©jungen in Unferer #am>t* unb SReftbenjftabt (Stuttgart ücrfainnuln

unb bie unterbrochenen 5ßerljanblungen wieber aufnehmen.

begeben ©enua, ben 9. 3Kai 1882.

5? a x l

3Wittnaci|t. Kenner. ©efjler. Sßunbt. gaber. £ölber.

lebtudt bei ©. eaffelbtin! (6t)r. Souffle).
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3* 16.

SRffttcrititßg'SBlittt
für ba«

iionxQtcid) Württemberg

«uggegeben (Stuttgart SDcittwoä bcn 24. 3Kat 1882.

3 n X) a 1 1.

flöniglicfjf Sctorbnung, betreffenb bie <?rmaa)tigung ber ©tabtgemeinbe Satfnang ju flMltH 5rttta)er 8etbrauo}8»

abgaben von Sier unb ftleiftfc. Som 15. SWat 1B82. - Sefanntmatbung be« TOiniftertumfl bro 3nnern, be«

treffenb «bänbrrung in bem Serjeidbntfj ber für bie Xnertenmmg ber ©taatöangefiörigreit in brr ©d&meij juftan«

bigen Sebötben. Som 12. TOai 1882. — Belanntmaa)ung bts 3Rinifterium8 be« Innern, betreffenb bie Set»
leifjung bcr jutift'Mjen Setfön(ia)feit an bcn roürltembergifajcn AünflferDrrrin. Som 12. SÄai 1882. — Selannt»

madiung bce SRtnifteriumS be« 3nnern, betreffenb eine Stbänberung be« §. 20 ber Äu8füF>rung«=3nfrruftion

com 12/24. gebruar 1881 ju bem ©efefce com 23. 3uni 1880 über bie Slbirrbr unb Unterbrüdfung von Sief}«

teuren. Som 13. 3Rai 1882. — Setfügung be« Winifterium« be« 3nnetn, betreffenb ba« ©efunbfjeiWaeugnifr

» in ben Söanberuriunben für ©cbafberben. SBom 17. Wai 1882.

fiöniijliiljf DrrortaMQ, bttrrffrnb bic (Ermadjligun« brr StaMgrmrinbt öariuiang \u Ctrrjrbnng

örtluJjrr flrrbranfl)»abgaben von 6trr unb Jlrifa. Som 15. Vtai 1882.

wn ®otte$ @nat»ett tönig wn SGBütttetnfrerg.

Stuf ©runb bcr Ost. 18, 19, 21, 23, 24 unb 25 «Bf. 1 bc8 ©efefceS öom 23. 3uli 1877

über $3efieucrungSrecr|te bcr amtgförperfd)aften unb ©emeinben (9teg.$latt S. 198) unb

bcS ©cfefceS öom 8. 3tfär$ 1881, betreffenb bic Slbänbcrung jene« ©efefce« (9fcg.39Iatt

©.19), oerorbnen unb öerfügen 2ötr, nadj Hnfjörung UnfcrcS ©taatemmiftertum«,

toie folgt:

§. L
55er ©tabtgcmctnbc ©arliiang toirb bic Srtjcbung örtlicher Abgaben öon bem im

<ötabtbc$irf, etnfdjlicfjlid) ber ^ar^eüen ©ermannSrocilcr unb ©eeljof, jeboer) mit Äu8*

naljme bcr Xrjeitgemeinben ^ittel<@d)öutb>l, C>ber*©cl)öntf|al mit 9?eu*<Sd)öntr)at,
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8fötl)len8f)of, ©taigacfer, ©tiftegrunbfjof, Ungefjeuerljof unb Unter*@o!jöntf)ai, ;wm $er*

braudj fommenben 93ter unb ftleifd) unb gwar

oon 23ier mit fünf unb fedjjig ^Pfennig für einljunbert £iter,

öon ^tcifi^ mit fünf SDtort für einljunbert Kilogramm,

Btö sunt 31. ÜRärj 1887 gemattet

§. 2.

«Soweit btc örtlidje SBer&raudjSabgabc öon 93tcr nadj 2Irt. 21 Slbf. 2 be8 ©efefceS

Dom 23. 3uft 1877 öon bem im ©tabtbejirfc Söadfnang jur SBtereraeugung öerwenbeten

2WaI$ $u ergeben ift, wirb ber S3crrog ber öon einljunbert Kilogramm ungefdjrotenen

SWalgcö für bic ©emeinbe ju erljebenben ©teuer auf jwet SDtarf fünfzig Pfennig feftgefefct.

Unfere SOcinifierten be$ Snncrn unb ber ginanjen ftnb mit ber 2Mjteljung biefer

SBerorbnung beauftragt.

©egeben «eöeto, ben 15. ÜKai 1882.

2Kittna<$t. Kenner. ©efjtcr. 3Bunbt. ftaber. £>ötber.

*rk<inulmad)una bre JUmftertams bfe 3nnrrn, brtrefftnb abönbming in bem tterjrtdmtfl ber fnr

bie Ä it( rknuumq ber Stantsaniuljörinlirit in ber Sdjnifi) jußünbtarn ße ijörbrn.

SBom 12. Etat 1882.

&a8 ber ©efanntmadjung öom 24. Januar b. 3., betreffenb 3iifa&prototott gu Dcm

Sftieberlaffunggöertrag jmif^en bem £>eutfd)en föeicö, unb ber <&o>ei$erifd)en ©bgenoffen*

fdrjaft, (9fag.33latt<S.27) auf 6.80 ff. angefügte S5erjeid^ni§ ber e$weigerifd)en Söeljörbeit,

wetdje gur SluSfieÜung öon (Srflärungen unb Slncrtenntniffcn über bie «Staatsangehörige

feit in ber ©d^meig befugt ftnb, änbert ftdj infoweit, als an ©tette öon Socarno gegen*

toärttg SBeüittAona ber <5ife ber ftireftion ber (Scntratöotijei be$ Danton« Steffin ift

Stuttgart, ben 12. 3M 1882.

£>ölber.
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flfkanntmadjuug bts iBtnißfriume bre Jnnrrn, brtrtffrnb bie Hrrlriljung brr inrißifdjm JJfrfditlidj-

keit in Den nntrttnnbrniifdirii fttnftlerperria. Horn 12. <Dcai 1882.

3m ©oflmadjtönamen Seiner SDtfajefiät beö Äön
i
g 8 (jat bao Äömglidje Staate

minifierium burd) Cfrttfdjliefjung üom 10. SOTai b. 3. bem SBürttembergifdjeu Äünftter*

üerein, bet feinen €>ifc in «Stuttgart fjat, bie iurifiifdje ^erföntidjtett auf ®runb ber

üorgelegten (Statuten üerlietjen.

«Stuttgart, ben 12. 9flai 1882.

£ölber.

fitharnitmadjung bw Üttm&mum* bts 3*nent, betrefffitb eine Abäuberung bts §. 20 drr Ms-
ftujrnngsOnfyruRtion rem 12/24. irbruor 1881 )n örm <6tffljf com 23. 3irai 1880 über bie

Abmrljr ttnb Untrrbrii diunq von iUebJnidnn. 93om 13. Mai 1882.

T>k im Centratblatt für ba« ©eutfdje SReid), Safjrgang 1882 SKro. 18 Seite 215

enthaltene Söefanntmadjung be$ 9feidj8fanäler8 üom 2. ÜWai 1882, momit eine Slbänbcrung

be8 §. 20 ber 2lu8fütjmng8*3nfrrufrion üom 12/24. gebruar 1881 jn beut ©efefce com

23. 3uni 1880 über bie Äbroerjr unb Unterbrüdfung üon SBiefyfeudjcn üeröffentlidjt morben

ifl, tmrb burdj nadtftefjenben 9tbbrudf jjur allgemeinen Aennrm§ gebraut.

Stuttgart, ben 13. 9M 1882.

£)ölber.

f aitnrmndiuiiß.

©er ©unbeSratt) f)at in feiner Stfcung üom 24. Slüril b. 3. befdjloffen, bafj ber

tefcte Slbfafc im §. 20 ber 2luefüf)rungS'3nffruftion Dorn 12/24. ftebruar 1881 ju bem

©efefce üom 23. 3uni 1880 über bie abwefyr unb Unterbrüdfung üon $ieljfeud)en —
CentraWatt für baS ©eutfdje 9?cid) 1881 (Seite 36 — ju ftreiö^en unb burdj nadj*

fteljenbe Süeftimmung ju erfefcen tfh

2öenn £>unbe ber SBorfdjrift biefeö ^Jaragraüljen juwiber frei umljerlaufenb

betroffen werben, fo fann beren fofortige Xöbtung poli^eilidr) angeorbnet »erben.

SBerün, ben 2. 2Wai 1882.
©er föeidjsfanjler.

3n Vertretung: Ü. 33ötttdt)cr.
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Utrfägnng ta JtiaifttriRM öco 3itntrii, bttrrfftnb öos ßrfunbtjeitejfngniß in fem tiJenierarlinnbM

für SojQfljtrbfn. 5km 17. Wa\ 1882.

9?acf)bem baß föeid)8gefefc t-om 23. 3uni 1880, betreffen* bie Sibtoeljr unb Unterbrüdf*

ung öon Sßteljfcudjen, unb bie bunbe8rätf)lidje 3nftruftion Ijieju öom 12/14. g-ebruar 1881

bie crforbcrlidrjcn SBorf(driften über bie Süftafjregeln jur Slbrucfjr unb Untermietung ber

93ocfcnfeud)e unb ber Stäube ber Scfjafc, fotoie über bie Slnjeigepflidjt unb bie fonfitgen

Obliegenheiten ber ©tgentfjümer unb $ül)rer ber (Scfjaffjerben unb über bie Söeftrafung

ber 3uwiber^anblungen gegeben f)at, ift bie in §. 8 S'ffer 2 ber $ofljug8öerfügung

öom 5. 3uli 1873 (iRcg.Sölatt <S. 317) jum ©efefc üom 26. Max* 1873 über bie Slug*

Übung unb Öblöfung ber SBetberedjte (9?cg.33tatt ©. 63) enthaltene SBorfdjrift, toornad)

bie burdj 2lrt. 26 beS 2Bcibcgcfefcc$ öorgcfcfyriebene Söeurfunbung be8 ©efunb^eitSju*

ftanbeö einer üSBanbcrfyerbe auf ©runb t übergegangener f adjöerfiänbtger Unter*

f udjung in bie Söanbcrnrfunbc aufzunehmen fei, außer Sßirfung getreten; e8 toirb baher

öerfügt, baß fünftig bie gebaute Söeurfunbung auf ©runb einer öon beut (Eigentümer,

bejieljungetoeife oon bem güljrer ber £erbe abjuöeriangenben (Srflärung über ben ©cfunb*

^eitSjuftanb feiner <£>erbc ber SBanberurfunbe einverleiben ift.

3m Ucbrigen bleiben bie «eftimmungen be8 Hbf^nittS III «rt. 24 bie 30 be«

©efefceS oom 26. 2Wärg 1873 unb ber $ott$iehung8öerfügung l)tcgu com 5. 3uli 1873

§§. 8 unb 9 in Äraft.

(Stuttgart, ben 17. 9J?at 1882.

$ölbet.

GJebttttft bei ©. ^>of f elbtinf (G$t. @*rufele).
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9ttnitvunn§ * 231 att
für ba«

liotnortid) m0ttrttenibet0.

abgegeben Stuttgart SKittwotfi ben 31.2Rai 1882.

3 n $ ö 1 1.

Beifügung be« OTintfierium« ber «iSroärtigen «ngelegen&eiten, Hbtyeitung für bie Berr"e$r*«ifiaUen , betreff«ab

«bdnberung unb ©rgänjung bet ZrfegrapQenorbnung für SBurttemberg. Born 26. TOot 1882. — Beifügung
Cfo SWiniftetium* be* Innern, betreffen b ben ©eroerbebetrteb ber Bfanbleib>r. Born 28. SR« 1882.

torfitanna if* iWiiriftmume bcr ansiuärtiqm ^Xnarlrafnliritm, Abtbeilnna für bie Drrkfbreanßaltm,

bttreffmb abiwberaitg nnb «rgänjttng brr £flcgrai>l)en-«rbiraiig fär Württemberg.

»om 26. 9Roi 1882.

Die im Regierungsblatt oon 1881 (Seite 375 bis 393 »erdffenttidjte

»om 23. 3uiti 1881

wirb, wie folgt, abgeänbert, be^ietjungSweife ergänjt.

§. 17, Äbfafc IV erhält folgenbe üeränberte Raffung:

„Die Soften für eine anbere Sßeiterbeförberung als burdj bie ^Jofl, ungleichen

bie bei ber SEßeiterbeförberung burdj bie ^ßofi entfiet)enben Soften für bie (Silbe*

Rettung fon>of)t im Drte, at8 nadj bem ^anb&cfxcttbcgirf ber ^oftanftatten werben

in ber Reget vom (Smpfänger erhoben.

(58 fann jeboefj auef) ber Aufgeber bie Soften für bie 3ufteQung öon Stete*

grammen an Smpfänger außerhalb be8 OrtSbeflellbejirfe ber ^eflitmnungS*

Xelegraöfjenanftatt mittetft befonberer 33oten burd) Entrichtung einer feften

©ebüljr öon 80 Pfennig für jebcS Telegramm üorauSbejaljlen. (33ergl.

auch §• 11, VI.)
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T)te Soften für SÖBeiterbeförberung burcf) (Eftafettc ftnb fletg oom Aufgeber

entridjten."

§. 11. „$3qafjtte Antwort" totrb burdj einen neuen 9lbfafc VI mit nacf)fteb,enbem

SBortfaut ergänzt:

„VI. 5>em Aufgebet eine« Telegramms mit oorauSbeja^lter Slntmort mirb

gemattet, bte ©eftellgebüb,ren für ba8 SlntwortStelegramm, fofern ber 23e*

ftimmungSort beS toteren außerhalb be« Ortebefteübejtrf« einer Telegrafen*

anftalt liegt, im 3?orau8 bei ber Aufgabe be8 UrforungStelegramm«

nad) bem <Sa$e oon 80 Pfennig für jebeS Telegramm gu entrid)teit.

(SBergt. au<$ §. 17, IV.)

3n berartigen $äüen Ijaben bie Telegramme oor ber 3lbreffe bte nadjbenannten

tarpfltdjtigen JBermerfe $u tragen, nemttdj ba« UrfprungStelegramm bie Söorte

„Antwort unb 33ote bejaht" ober „Rxp", ba8 StntwortStelegramm bte SBorte

„S3ote bejaht" ober ba$ 3eicb>n „Xp".

T)tefe Seftimmungen treten mit bem 1. Sunt 1882 in SBirffamfeit.

Stuttgart, ben 26. 5tfat 1882.

SRtttnac^t.

»rrTücinnfli b« Jttmftrrinms Uta 3nitrm, betrrffrnb btn fl&rnjcrbfbetrifb ber Wanblriljfr.

SBom 28. Wat 1882.

Huf ©runb be8 §.38 ber ^etd&Sgetoerbeorbnurtg (3?eicf)8*©efefcbratt oon 1879. ©.269)
ttnb be8 §. 360, 3- 12 be« 9?et$8*<5trafgefefcbucf|e (&etcf>8*©efefcblatt oon 1880, @. 110)

wirb in Stbänbcnmg ber 9fttmfhrtaloerfügung oom 15. SWära 1882, betreffenb ben ©e*

toerbebetrieb ber «ßfanblei^cr (3?eg.«latt <5. 83), 9tac$fW)enbe8 oerfügt:

I.

£er §. 3 Sbf. 3 ber ebenbejetefaeten Verfügung oom 15. Sflörj 1882 erhält folgenbe

gaffung:

„Slufjer biefen 3i"fen bürfen erhoben merben: eine (Sinfdjreibaebüljr oon f)ödj*

ftenö 10 VI beim «bfcfjtufj ober bei ber Verlängerung eines «ßfanboertragö, bte
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Baorcn ?lu8lagen an ^oftporto, nn @ebüf)ren bet amtlid) befteüten Statoren

für eine Dom ^fanbfdjulbner beantragte ©djäfcung ber ^anbgegenftanbe uttb bie

in §. 20 beäeidjneten 33erfauf8gebül)ren."

n.

§. 6 3- 6 biefer Verfügung erfyätt fotgenbe Raffung

:

„6) bte bebungenen 3tnfe (§. 3) unb bte <ginfäretDgebüf)r.
M

III.

On §. 18 biefer Verfügung h)trb nadb, ben äßorten „unb ^tnfen" eingefettet:

„ber <Sinfd)retbgebüh>''.

Stuttgart, ben 28. «tat 1882.

£>ölber.

ßtb TU t bei ©. *>affrlbrtwl (Q 6 r. © * t u f c I f ).
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18.

für baö

^öttiflrcid) tPürUttiibcrg.

2tu«gcgcben Stuttgart 9Jiittroorf) ben 21. 3uni 1882.

3 n $ o 1 1.

Öffffc, betreffenb bie Äönig flarl "Stiftung für bie 3lngef)örigen bfr 2Bürttembergtfc$en ?ofh>ernwltung. 35om
11. 3""t 1888. — Selanntma^ung be* IRinifteriumä be3 3nnern, betreffenb bie örlöfdjung ber juriftifc§en

Ißerfönlic^ieit beä Vereins ber 8uc§f|iinbler ju Stuttgart. $om 8. 3unt 1882. — Verfügung be8 ginanj»

minifterium», berreffenb bie ÄuSfteHung oon Uebergangef<$einen bttre^ baS Qrertjfteueramt SRu&Jader, Äamerat«
onus SRaulbronn. Som 6. 3uni 1888.

(ßrffl}, betreffend die fiönig flarl-Shftiuia. für fcie Angehörigen 5er Wnrttembergifdjen

poftBrrnmltnng. SBom 11. 3uni 1882.

«ort,

Sfcad) Anhörung Unfereö ©taatStninifieriumS unb unter 3ufittntnung Unferet

getreuen ©tänbc oerorbnen unb oerfügen 2Öir, toie folgt:

(Einiger Artifcl.

$)ic $ömg Äorl*@tiftung für bie Angehörigen ber üöürttembergtfdjen ^Joflöer*

nmltung (SRcg.Sötatt von 1874 (Seite 80 unb 165) toirb auf bie Angehörigen ber 2Bürt>»

tembergifdjen ^?ofi* unb j£e(egraphen*$Bem)altung anegebelmt.

Unf er SDtinifleriuin ber auswärtigen Angelegenheiten ift mit ber SJottgiehung btefeS

@efefee$ beauftragt.

©cgeben (Stuttgart, ben 11. 3um 1882.

Äar (.

2Jcittnad)t. Kenner. ©eßler. SBunbt. gaber. £ölber.
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fichanntmadjima 5rs Äini&friume bra 3nntrn, brtrrfTrnb bie «rlöföimg *<t iuriUifdjrn

flfrfbnlidjkeit ör s »rreinß irr 6ud>!)änblfr j« Stuttgart

5Bom 8. 3um 1882.

$>a bie bcm herein bcr 5öud)f)cinbler gu (Stuttgart ocrmöge tömgtidjcr (Sntfd|iie§ung

tiorn 7. SJegcmbcr 1843 (SRcg.Slatt oon 1844 <S. 161) öcrliefjenc iuriftifdje <PerfänIid>

feiten ftotge bcr freimiaigcn Sluflöfung biefeS Vereins ertofdicn tft, fo wirb biefj gut

oyycntitcqcit jceuntiuß gcDraau.

(Stuttgart, ben 8. Ouni 1882.

£>btbcr.

Örrfüauno, öte ituainminiilcnumö, betreffend Hit Ansßrllung oon Urb erlange fdjciimi bnrd)

öüö (ßrni)ilrunaint üliiljladttr, ilamrralamte ülaiUbroim.

3?om (i. Juni 1882.

SKadjbcm ba8 (^rengficueramt üttutitacfer, $amcralamt8 ÜKaulbronn, 3U SluSftcttung

öou UebergangSfdjetncn für fontrote*fIitf|tige SHerfenbungen ermätfjtigt worben ift, wirb

bieg unter Sejugnaljme auf §. 9 bcr Verfügung Dom 3. 3uni 1868, betreffenb bic 33e*

tjanbtung bcS 93crtcl)r8 mit bcn in bcn einzelnen ^oüöcrcineftaaten einer inneren Steuer

ober einer Uebergangöfteuer untcriiegenben öereinetänbifdjcn GrgeuanifTen (9i*eg.23tatt

<S. 251), mit bcm «nfügen gur öffentlidjen Äcnntniß gebracht, ba§ gegemuärtige

fügung fofort in Söirtfamfcit tritt.

Stuttgart, ben 6. 3uni 1882.

Kenner.

Cctmtdt bei ©. &affetfetlltl («H Scfccufelc).
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9$ 19.

für baft

Ausgegeben (Stuttgart Dienstag ben 27. 3uni 1882.

3 n f) a 1 1.

Öfffi, 6fttffjtnb bif ^fartfti^altung. SJom 16. ^um 1882.

«fff*, brhrtffnt» bic Jarrrnljaltung. 3?om 16. Sunt 1882.

SiftXl, wn @otte$ ©nabett äonifl wn aöBürttem&ers.

SRadh, Stnfjörung UnfereS <Staat«minifierium« unb unter ^uftimmung Unferer

getreuen <Stänbe oerorbnen unb oerfügen SGÖtr, toaS folgt:

»rt. 1.

$)ie ©emeinben ftnb Verpflichtet, bie für bie 9ttnbüte^u(^t im ©emeinbebejirf nad)

5Ha§gabe bc8 oorljanbenen ^ie^ponbS erforberlidjen Marren gu halten, fotocit ^iefär nicht

auf anbere SGBeife genügenb geforgt ift.

3n £hettgemetnben, »eiche mit eigener SWarfung oerfetjen fmb, ifi bie garrenljattung

Obliegenheit ber Xheilgemeinbe, fotoeit nid)t burd) £>ertommen ober Vertrag etam«

SlnbereS feftgefefet tfi (Slrt. 7 bc$ ©efefeeö öom 17. (September 1853, betreffenb bie ®er<

hältniffe ber äitfammengefefcteu ©emeinben, SReg.SBtatt (S. 389).

Mehrere ©emeinben ober Xfjcttgemeinbcn fönnen ftd) gur gemeinfamen Haltung ber

für biefclben erforberlichen garren oeretnigen. SDie SBcrctntgung erfolgt bnrd) Ueberein*

fünft ber bürgerlichen totlegicn, be$iehung«toeife ber Vertreter ber £(^9««««**« (9Ut 8

Hbf. 5 unb 6 beS ©efefeeS oom 17. (September 1853).
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8rt. 2.

3)ic ©emcinben fönncn bte giarrenljaltung entroeber in eigener SBeroaltung beforgen

ober burd) einen t>ertrag«mä§ig aufgehellten ^arren^altcr beforgen taffen. 3n lefcterem

^allc mufj ber Vertrag anf minbeften« feä)« 3aljre gcfcfyloffen »erben.

$)te Ucbcrtragung ber ^arrenljaltung anf fürjere &z\t ober an mehrere ^erfonen

äuglcidj unb bic abnjedjfclnbc Ucbettragnng ber ^arrenljaltung an bie einzelnen SBictj*

befifcer lonn nnr au«nal)tti«wcife nnb nriberruflicb, Don bem Dberamt nadj Sin^otung ber

SleuOerung ber ©d)aubcl)örbe (Art. 8) pgelaffen toerben.

«rt 3,

©egen bic Anorbuungen, welche Dorn Dberamt 31t SMjietmng be« Art. 1 Abf. 1

getroffen »erben, fowie gegen bie abiueifenbe Verfügung be« Dberamt« im ftaÜe be«

Art. 2 Abf. 2 fieljt ber ©emeinbe ©efdjwerbe an bie flreiSregiernng $u, n>etd|e enbgittig

entfdjeibet.

$)ie ÜJefdrtoerbc muß binnen awei 2ßocb,en nac^ Eröffnung ber (£ntfd|eibung beim

Dberamt ongebradjt »erben.

£)ie SBerfäumung ber ftrift sicfjt ben SSertuft be« 33ef<$tt>erbere$t« nad) ftd). £>ie<

felbe ftolge Ijat bie Umgebung be« Dberamt« bei Anbringung ber 33cfd}U)erbe. (Sine

SRefurSbelcljrung wirb nid)t erteilt.

«rt 4.

3u Decfung be« ber ©emeinbe burdj bie $arrenf)altung entfieljenben Aufwanb«

fann biefetbc ©prunggelber für bie $3enü$ung ber ©emeinbefarren ergeben ober bem

gemäfj Art. 2 aufgehellten ^arrenljaltcr bie (Srljcbung Don ©prunggclbcrn gcfiatten.

3nr (Sinfüljrung ober Aufhebung, fomte jur @rb,öfjung ober ^erabfefcung Don (Sprung*

gelbern ift bie (Genehmigung be« Dberamt« crforberlidj.

Art. 5.

2)te ©prungptäfee muffen ftc^ in ber Wälje ber ftarrenflattungen befinben nnb gegen

ben Zutritt Unberufener, fomte gegen ben (Sinblicf Don Aufjen abgefdjloffcn fein.

An einem biefen $orfdjrifrett nidjt cntfpredjcnben Drte ift bie 3ulaffung *ur 33c

bc(fung uid)t gemattet.
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Hrt. 6.

Stur foldje ftarrcn bttrfen oon ©emetnben ober oon ben burd) bie ©emeinben der*

tragSmäjjig aufgehellten ftarrenl)attern, fowie oon 9teatgemeinbered)tSbeftkcru gehalten

werben, für weldje ein 3ulaffung8fcfjein erteilt ifl (2lrt.8 unb 11).

$>a8 ©leidje gilt für btejemgen ^rioatperfonen geljörcnbcn ftarren, welche beftim*

mung$gcmä§, fei e8 auSfcfjliefjlid) ober trjeilweife, jur Sebecfung frcmbeit $icl)S gehalten

»erben.

25er 3M^ffttngöf^cin barf nur für foldje Marren erteilt werben, wcldjc oon ber

©djaubetjörbe auf ©runb oor^ertger Untcrfudjnng als $ur 3UC*)1 tauglidj erfannt werben,

©emeinbefarren (oergl. 2lbf. 1) müffen au§erbem für bie in ber ©etneinbe fjcrrfdjenben

SBiefjraffen geeignet fein.

Hrt. 7.

$>er 3ulaffungSfd)ein gilt für bie 3eit bis ^ur nädjfrcn orbentlidjen $arrenftf)au

(2lrt. 10) unb für baS ganje i^anbeSgebict.

$)erfetbc fonn oon ber ©djaubeljörbc beSieuigen iöejirfs, in welchem ber garrc auf*

geficüt ifi, prüefgenommen werben, wenn ber garre fid) als jur 3"^t untauglid) erweist.

Art 8.

$)ie nur (Srtfyeilung unb 3urüc?nat)me ber 3ttlaffttttg0föetne sujlänbigc ©djaubeljörbe

befielt ans brei orbentlidjen SDfttglicbcrn unb aus ebenfo oielen ©tetloertrctcrn, welche

im $atl ber perfönlidjcn 23ctl)eiligung ober fonftigen 33erf)inbevimg ber orbentlidjen 9J?it*

glieber einzutreten [jaben.

3)iefelbe wirb unter gleichzeitiger Söejeicrmung beS SBorftfccnbcn unb feines ©teil«

oertreterS für jeben DberamtSbejirf ie auf ben 3ei*raum öon Drei 3o^ren burd) bie

2lmtSoerfammlung beftettt.

3n ©ehrten, in welken ein nadj ber SBorfdjrift beS ©tatutS beS lanbwtrtt)fd)aft*

liefen herein« oom 12. April 1877 (8fcg.$tatt @. 43) gebilbetcr «cgirfsoerein befielt,

ift bie 2Baf)l ber TOglieber ber ©djaubeljörbe mit AuSnafjme beS SSorftfcenben unb beffen

«StetlöertreterS bem AuSfdjufj biefeS Vereins ju übertaffen.

(Sin giltiger Söefdjlufj fann üon ber <©djaubef)örbe mit ber in Art. 11 Abf. 1 begeid)'

neten Ausnahme nur in ooller Sefefcung gefaßt werben.
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«tt. 9.

SRüglieber bcr ©4aubeb,örbe ftnb ouf ib,r Hnfufyn bon bem Dberamt bor Ablauf

bcö 3eitraum3, auf welken ftc befteUt ftnb, ib,re8 Slmtee gu entheben.

©egen iljren SBiflen fönncn ftc if|rcS 2tmt8 auf Antrag beS DbcramtS burd) eine

mit ©rünben berfefjene (Sntfdjeibung bes SÖctniftertum« be« 3nnern enthoben werben.

«rt 10.

3)ie ©cijaubeljörbe fjat aüiät)rtid^ an ben für bie einzelnen ©emeinben bon bem

SBorftfcenben im <£inberneb,men mit bem ,H . Oberamt &u befliuuncnben Sagen bie orbent*

lidje Qfarrenfdjau beb,uf8 Srtljcilung ber ^ul äffuiiggfcf] eine bor$unel)tnen. Riebet l)at ftc

gugtetdj jm unterfudjen, ob ben SBorfdjriften bcr 2lrt 1, 2 unb 5 genügt ift.

lieber ba8 (Srgebnifj ber ©djau, inSbefonbere über borgefunbene 9Jti§ftänbe, ift an

ba$ Dberamt Script $u erftatten.

Slu§erorbentlidjerweife !ann bie ©djaubefjörbe bon bem Dberamt berufen werben,

wenn nadj (Srtfjetfung beS 3ulaffun98fä c"t8 fä* «n*n Barrcn öor **cr nädjflen orbent*

liefen ^arrenfdjau foldje Xljatfacfyen jur Äenntni§ be8 Dberamt« fommen, burd) wetcqe

bie 3urücfnab,me be« 3u^ofT*tttgöfccjcin0 (2lrt. 7 Slbf.2) beranlafjt erfdjeint. Gbenfo fann

in anbern bringenben fällen bie ©djaubeljörbe ober ein einzelnes ÜDfttglieb berfetben Dom

Dberamt mit ber llnterfudjung be8 ©tanbeS ber ^arrentjaltung in einer ©emeinbe beauf-

tragt werben.

2trt. 11.

lieber Anträge auf (SrtljeUung t>on 3u^affuug8^eincn nad) SBornaljmc ber orbent*

ltdtjen $arrenfdjau entfdjeibet bcr SBorftfcenbe ober ein anbercS bon ib,m beauftragtes SDZit-

glieb ber ©djaubeljörbe.

©eljt ber Antrag nidt)t bon einer ©emeinbebeljörbc au8, fo tjat ber 2tntragftetler bor

ber SBomafjme ber ©djau ben betrag ber burdj bicfelbe erwacb,fenben Äoftcn bei bem

Drt$borfreljer gu hinterlegen.

«et 12.

©egen bie SBerfagung ober 3urücfnab,me bc« 3uIaffult9öfd)
cin8 W bem ©emeinbe*

ratf), fofern e8 ftd) um einen ©emeinbefanen rjanbelt, unb bem ftarrenfjalter 35cfd)werbe

an bie Dberfdjaubefjörbc (»rt 13) p.
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$>ie 33efdjwerbe mu§ binnen jwet SBodjen nach bei: (Sröffnung ber (Sntfdjeibung

beim Oberamt münblich ju ^ßrotofolt ober fd)riftlid) angebracht werben. Riebet ftnben

bie 23cflimmungen be« 2lrt. 3 2lbf. 3 gleichfalls Slnwenbung. Söofcrn nicht bie 33efätoerbc

oom ©emeinberath eingelegt ift, hat ber 33efd)weibefül)rer guglcid) ober binnen einer oom

Oberaint $u beflimmenben ^rtfl für bie burdj baS Söefchwerbcöerfahren erwachfenben

Äoficn einen angemeffenen betrag ju hinterlegen. (Srfotgt biefe Hinterlegung nid)t ober

erfdjeint bie angebrachte S3efdt)töerbc fonfi unftattljaft, fo ift biefelbc ton bem Oberamt

gurücfäuweifen, anbernfallö aber bem SSorftfeenben ber Oberfchaubehörbe ju übergeben.

«rt. 13.

3ur (Sntfct)eibung über $3efdj»crben gegen bie SBerfagung ober ^urücfnahme ber

^ulaffungfifCheine wirb für jeben Söejirf eine? ©auoerbanbS be8 tanbwirthfehaftlichen

Vereins eine Oberfchaubehörbe je auf ben 3ctoaum oon brei 3aljren befallt.

^Dtcfelbc befielt au8 brei orbentlidjen Sötttgliebern unb ebenfo oiclen ©tettoertretern,

welche im $atl ber öerföntidjen S3ettjei(iguug ober fonfligen SSertjinberung ber orbentlidtjen

2ftitglicber einzutreten haben.

£>er ^orftfcenbe unb bie übrigen Sflitgliebcr, fowic bie ©teüoertretcr »erben nach

SJernehmung be« betreffenben ©auauSfdwffeS be8 lanbwirthfcf)aftlichcn herein« oon ber

Centralftclle für bie Sanbwirthfchaft betfettt.

2luf bie äKitglieber ber Oberfchaubehörbe finben bie Seflimmnngen beg 2lrt. 9 mit

ber 3Ha§gabe »nwenbung, ba§ an bie ©teile be8 ObcramtS bie <£entralfictle für bie

üfanbtoirthfchaft tritt.

£>ie Oberfchaubehörbe hat ber oon ihr in boller ©efefcung $a befd)liefjenben (Snt*

fcheibung ©rünbe beizufügen. 3fj" (5ntfdt)eibung ift enbgiltig. (Sin ©portetanfafc finbet

nicht ftatt.

Hrt. 14.

$>ie näheren ^orfdjriften über bie 3«fauimenfe^ung ber ©chaubefjörben unb Ober*

fdjaubehörben, bie (5ntfd)äbigung ihrer 2Witglieber unb ba8 Verfahren werben burch ba8

SUlinifterium be8 3nnem ertaffen.

Slti 15.

3m gaü beö 2trt. 10 $bf. 3 hat berjenige, welcher bie aufjerorbenttidje Berufung

ber garrcnfdjau fchutbhaft beranlafjt hat, bie entftaubenen foflen $u tragen.
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$>ie Soften einer aufeerorbentltcfyen ftarrenfdjau im galt bc8 Slrt. 11 faüeu beut

SlntragfMer, btejenigen einer abgenuefenen «erwerbe (9trt. 12) beut $cfötoerbefüf)rer

gur £aft.

Sitte übrigen aus beut $erfal)ren ber <Sd)anbel)örben unb D6erfd)aubef)örbcn ertoacb/

fenben $ofien l>at biejenige Slmteförperföaft &u tragen, in beren 39eatrf bie ftarren auf*

gepcüt fitlb.

£)a8 (Srfcuntniß über bie 2?crpflidf}htng jur Xragung ber Soften ftef)t beut Dberamt

«rt.16.

3uwibcrf)anblungcn gegen bic Söcfttutmungen ber Slrt. 5 unb Slrt. 6 2lbf. 1 unb 2

werben mit ©elbfirafc bis ju 100 2Rar! beftraft.

ÜDie ©elbftrafen fallen ber 2lmt8förperfd}aft8faffe gu.

Stuf ba8 «erfahren finben Strt. 9—25 bc8 ©efefee« oom 12. Slugufl 1879, betreffenb

Sicherungen bc8 tfaubeSpoligeiftrafgefctjeS oom 27. £)e$etnber 1871 unb baö Skrfaljren

bei (Srtaffung polijetlidjer ©trafoerfügungeu, Slmoenbung.

2trt. 17.

*£ic ^cjtimmuugen bc8 gegenwärtigen OefcfecS treten mit HuSnafync be8 Slrt. 6

Slbf. 1 unb 2, beffeu SBirffamfcit erft mit beut 1. 3anuar 1884 beginnt, am l.SWai 1883

in Äraft.

Unfer SWinifierinm beö Innern ift mit bem $oü$ug biefe« ©efefeeö beauftragt,

begeben Stuttgart ben 16. 3uni 1882.

9Kittnad)t. Kenner. ®e§ter. Sßunbt. gaber. £ölber.

(SJcbrutft bei ©. Oaffelbrint (<Hjr. ©«eufele).
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Qfc 20.

91 ca t eruit 351 u tt
für bo«

^onigtcid) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart SDonnerötag ben 6. Mi 1882.

3 n f) a 1 1.

Ötfffr, bfttfffrnb btt Xrtimung be« SBrilrr« ftirfdjenljarbtfiof oon bem D6fram«6«jirf SBotblinflfn. Som 6. 3«ni 1882.
- @t\*%, bftrrffenb «enberungnt bfS £anbtao,8roa$rg<ff&f* oom 2G. SNar» 1868. Som 16. 3wni 1882.

C5rfrh
> brtreffmb Dir fcrcnnnna öre ttlrilrre Sirrdjenhorbthof van dem CDbrramtebtürfc IVaiblinarn

»om 6. 3uni 1882.

®Ütl, wm ®otte$ (Stoben tfönfg sott 9öfetem&erg.

9ta$ Körung UnfereS ©taatömtnifleriume utib unter ^ufKmmung Unferer

getreuen ©tänbe oerorbnen unb oerfügen 2ßir, wie folgt:

(Sinniger Stattet.

$)er bi^er jum Oberamt SSßatblingen gehörige unb mit ber ©emeinbe £odjbcrg

ücreiuigtc SBeiler ÄirfdjentjarbtI)of toirb oon bem DberamWbe^irf Waiblingen getrennt

unb bem DberamtSbcjtrf SDJarbadj gugctfycilt.

Unf er ÜWiniftcrium beS 3nncrn ift mit ber SMjietjung biefe* @efefee8 beauftragt.

©egebeu (Stuttgart, ben 6. Sunt 1882.

St a r l

SWittnaaV. Kenner. ©eßler. SBunbt. ftaber. £ölber.
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(ßrftl}. betreffen* Aniörmugcii öre Canötagöuialjlar l> 0 00m 26. Jlärj 1868.

»om 16. 3uni 1882.

Söll, wn ©otte$ ©nafcen tfönig t>oti SBürttemfcerg.

9iad) Anhörung UnfereS ©taatSminifterium« unb unter 3uftiinmung Unferer

getreuen ©täube üerorbnen unb öerfügen 933 tr, wie folgt:

«rt. I.

SDic Slrtifct 10 bis 18 beS ©cfe^c« Dom 26. 9J?ärs 1868, betreffenb bie 2Bal)lcn

ber ©tobte unb Dberamtöbejirte für beu tfaubtag (9*eg.33latt ©. 178), werben auf*

gehoben unb burdj nadtfteljenbe Slrtifel crfefct:

»rt. 10.

3cbe ©emcinbe, bei gufammengefe^ten ©emeinbcn bie ©efammtgemeinbe, bitbet ber

Sieget nadj einen bcfonberen 2lbfitmmung8bifirift.

3ebodj fönnen fleine, fowie foldje ©emeinbcn, in wctdjen ^erfoucn, bie $ur Söilbung

ber jDifirttt8waf)lfommiffion geeignet ftub, fid) nidjt in genttgcnber 2ln$al)l öorfinben, mit

benachbarten ©emcinben ju einem Slbflhnmunggbiftrift öereinigt, große ©emctnben in

mehrere SlbfiimntungSbiftritte geteilt werben.

Äeiu Slbftitnmungöbiftrift barf meljr als 3500 (Siuwotjuer uad) ber legten atigemeinen

SSoIfS^äljlung enthalten.

$)ic Abgrenzung ber Slbjrimmungebifkifte gefd)ict)t fofort nad) bem drfdjcincn beS

2Saf)lau3fdjreiben8 im ^Regierungsblatt burcb, baS Dberamt unb wirb in bem ju ben

amtlidjen 93eröffenttid)ungcn beS OberamtS bienenben iölattc befannt gemacht.

2lrt. 11.

SDte 5öcauffid)tigung ber gefefcmäfjigcn $ornal)me beS 2£al)lgefd)äftS ift Obliegenheit

beS OberamtS.

$>te Oberamtöwaljlfommiffion ^al für jeben SlbftimmungSbiftriit il)rcS 2ßal)lbe^ir(3

einen 2Sal)(tiorflcI)cr (&iftriftSwahlfommiffär), welker bie SBaljl JU leiten hat, unb einen

©tetfoertreter bcffclben für SBcrhinbcrungSfätle ju wählen.

2)ic Miauten berfelbcn fmb fofort in bem ju ben amtlidien $eröffentlid)uugen beS

DberamtS bienenben statte befanut JU madjen.
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%xt. 12.

Der 2Sab>orf*eh« ernennt au« ber äafjl ber SEBärjler feine« SBahlbtfirittS einen

^ßrotofotlführcr unb brei bis fcd)S iöciftfecr unb labet bicfelben minbcftcnS jwci Dagc

oor bem 2Baf)ltermin ein, beim beginn ber 2Bab,I^anbIung pu 33ilbung ber DiftriftS*

wahlfornmiffton gu erffeinen.

Slrt. 13.

Die 2Bab,lcn ber ©tobte unb DbcramtSbeztrfe ftnb genau am breifjigftcn Xagc nad)

bem (Stf^einen beS 3BahtauSfcf)reibcnS im Regierungsblatt in allen abfrimmungSbiftriftcn

gleichzeitig turjunehmen.

Die «bftimmung beginnt nad) erfolgter ÄonfUtutrung ber DiftoftSroohlfoutmiffion

um 10 1% Vormittags unb ttirb um 6 U^r Nachmittags gefdjloffen.

Die Namen ber DiffriftSwahlfommiffäre unb ihrer ©tetltiertretcr, baS Vofal, in

welchem bic 2Sal)l oorjunecjmcn ift, ber £ag ber 35?al)l, foroie bie £tit bcS Anfangs unb

beS ©crjluffeS ber Slbftimmung ftnb üon ben OrtSborfieljern m jeber ©emeinbe minbeftcnS

brei Xage oor bem äöaljltermin auf ortsübliche SEBeife befannt ju machen.

Brt. 13a.

Die 2Baf)U)anblung roirb bamit eröffnet, ba§ ber 2Bah>orfieher ben ^rotofollfürjrer

unb bie SSeififcer mittelfl £anbfd)lagS an (SibeSftatt oerpflichtet unb fo bie DifirtftS*

wahlfommiffion fonftituirt.

3u feiner £eit ber 2öaf)lhanblung bürfen weniger als brei 3J?itglieber ber DiftriftS*

roahlfommiffton antoefenb fein.

Der SBahloorfteher unb ber
s£rotofoÜführer bürfen f«h währenb ber 2öat)U)anblnng

nicht gleichzeitig entfernen. Verläfet einer Oon ihnen oorübergehenb baS SBahllofal, fo ift

mit feiner zeitweiligen Vertretung ein anbereS SWitglieb ber DiftriltSroahlfommiffion ju

beauftragen.

m. 14.

Die Sßahlen erfolgen burch unmittelbare unb geheime (Stimmabgabe ber 2ßab>

berechtigten.

Die (©timmgebung erfolgt in ber Slrt, ba§ jeber SBähler in eigener ^erfon im

SBahllotal feines SlbftimmungSbiflriftS ben Stimmzettel bem 2Bab>orfteher ober beffen
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Vertreter übergibt, wetdjer benfclben in bie SBaljlurne legt unb bat abftimmenben 2Bäl)ter

in ber 2Bäf)Icrlifle bemerfen läßt.

SDie ©rimmaettcl müffen oon weißem Rapier unb bürfen mit feinem äu§eren Äcnn*

Seiten oerfcljen fein. 3eber (Stimmsettel muß beratt jufammengefaltet fein, bafj ber

auf Ujm öer$eid)uete 9?ame öerbeeft ift.

©timmaetlet, bei wetzen hiergegen oerftofjen ift, l)at ber 2Bat)löorfiel)er jurücljM*

weifen. Snöbefonbere fwt berfetbe auc^ barauf $u achten, ba§ nify ftatt eineg mehrere

©timmaettet abgegeben »erben.

Slrt. 15.

ÜDie £5iftrift8waljtfommtffton entfReibet über ftd) ergebenbc Slnftänbe.

T'ic Äommiffton fyanbljabt bei beut 2Baf)lgefd)äfte bie Orbnung. d9 ift iljr yt

biefem £md eine <5>trafgewalt bis ju 12 tJ& ©elbfirafe unb bi8 gu 2 Stögen £)aft ein*

geräumt.

2)em Seftraften fleft gegen ein ©traferfenntmf? bie fofortige 93cfanwerbe (9ta$8*

otrafprogeßorbnung §. 353) bei bem Oberamte ju. £)iefelbe fjat auffdncbenbe 293irfung,

iebod) fann eine erfannte $aftftrafe fofort bis ^u Dierunbawanjig ©tunben öoü>gen

werben, wenn bie SlufredUerfyattung ber Orbnung bie ungefäumte SBoösieljung er*

forbert.

Uebct bie äöatyfjanblung ift ein ^rotoM aufzunehmen; baffelbe tjat bie tarnen

ber ^ommiffionSmitgtieber, .^eit unb Ort beS ©efdjäftö, bie 3# ber abftimmenben

2öäf)ler im ©anjen, öorgefommene 2lnfiänbe unb gefaßte S8ef$lüffe, fowte afle auf bie

GWtigfett ber 2Bat)t (Sinflufj übenbe «orfäüe ju enthalten.

«rt. 16.

9tad) Ablauf ber Stbftimmung^eit (ju oergt. Hrt. 13 Slbf. 2 beö 2Ba#gefefce8)

erflärt ber SBatjtöorfte^er bie Slbfiimmung für gefcfjloffen. ^ad)bem bie« gefdjcfycn ift,

bürfen feine (Stimmzettel mefjr angenommen werben. SMefelben werben au8 ber Sßa^t*

urne genommen unb uncröffnet gc^lt. (Srgibt ftd) babei aud) nad) wicberljolter 3älj(ung

eine 2$crfdu*ebenljeit oon ber ebenfalls feft^uftcHenben £aty ber Söäljler, bei bereu tarnen

ber §lbftimmunget>ermerf in ber 393äf)lerttftc gemalt ift, fo ift biefeö nebfi bem etwa jur

Slufflärung fcienltdjen im ^rotofofl anzugeben.
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Hrt. 17.

Sobann erfolgt burdj bie Diffcift8wah,lfommiffion bic .Säljlung ÖCr abgegebenen

(^ttm inen.

einer ber ©ctftfcer attfattet jeben Stimmittel unb übergibt benfelbcn beut 2Bah>

üorftetjer, roetc^er ib,n nach, lauter Sorlefung an einen anbent Söciftfccr weitcrrcidjt, ber

bie Stimmzettel bis gutn (Snbc ber 3Bal)U)anbtung aufbewahrt

Der ^rotofollfüljrer nimmt ben tarnen jebeS Äanbibaten in ba« ^rotofoll auf, »er«

merft neben bemfetben jebe bem Äanbibaten ^ufattenbe «Stimme unb gäfyft biefelbe laut.

3n gleicher Sßjeife füljrt einer ber SBcififcer eine ©egenlifte, weldje ebenso wie bic zur

SSormerfung ber Slbftimmenben bcnüfcte 3S$äf)lerlifie (2trt. 14 Äbf. 2) beim Sdjluffe ber

SOBaljlljanblung oon ber Diftrift3wafylfommtffion z« unterfdjreiben unb bem ^rotofotl

beizufügen iji.

?lrt 18.

Ungiltig unb bei ^efijlettung be8 2ßal)lrcfultat8 nttf)t in Slnredmung ;n bringen finb:

1) Stimmzettel, meldte ntcrjt öou weißem $aptet ober welche mit einem äußeren

jfennjeidjen rfeljen finb;

2) Stimmzettel, meiere feinen ober feinen lesbaren tarnen enthalten;

3) Stimmzettel, au0 weldjen bie ^3crfon bcS ©cwäfyltcn ni^t unzweifelhaft zn

erfennen ift;

4) Stimmzettel, auf weisen metjr als Sin 9?amc oerzeidjnet ift;

5) Stimmzettel, welche einen ^rotefi ober 2$orbcl)alt enthalten.

S8ei ber <Stimmenzäb,lung wirb barauf feine 9mcffid)t genommen, ob ein ©cwäljltcr

wählbar ift,

2lrt. 18 a.

lieber bic ©iltigfeit ober Ungittigfcit ber Stimmzettel entfdjeibet mit 3$ovbcl)alt ber

Prüfung burdj bic Äammer ber Slbqeorbneten allein bie Difirift$wab,lfominiffion nad)

(Stimmenmehrheit ber anwefenben TOglieber (Ärt. 13 a Slbf. 2).

Die Stimmzettel, über bereu ©iltigfeit ober Ungiltigfeit c8 einer 23efd)lu§faffuug

ber Difrriftöwaljlfommiffion beburft hat, werben mit fortlaufenbcn Stummem berfchen,

bem $rotoM beigeheftet, in welchem bic ©rünbc furz anzugeben finb, auö benen bie

Ungiltigfeitecrflärung erfolgt ober nidjt erfolgt ift
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$>ic übrigen Gtimmjcttcl fjat bcr 2öaf)foorflcf>er in einem üerftegcttcu ^afet fo lange

aufzubewahren, bis ber ©ewö^tte in ber kommet bcr Slbgeorbncten für legitimirt er*

Hört ift.

8*. 18 b.

SBä^rcnb bcr gangen SBaljltjanbtung (ocrgl. Slrt. 13 a biö 18 a) ftefy iebetn SGBoljlcr

bcr Zutritt ju bem 2Baf|llofale offen. bürfen jebod) bafelbft außer ben Verätzungen

unb Scfdjlüffen bcr 2)ijirift8wal)lIouinüiTton, meterje burd) bie Rettung beö SBafjtgeföäft«

bebiugt ftnb, weber Verätzungen ftattfinben, nod) Slnfpradjcn gehalten, noch Vefd)tüffc

gefaßt »erben.

»rt. 18 c.

2)ic SBafjlprotofoflc mit fämmtlichen zugehörigen <Sd)riftftücfen ftnb oon ben Söahl*

oorftcljern ungefäumt, {ebenfalls aber fo zeitig toohloerftegelt an baS Oberamt cingufenben,

baß fic bcmfelben fpäteftenS im ?auf beS auf beu 28al)ltag fotgenben STageS gufominen.

$)ie SSJüfjloorfte^er ftnb für bic püuftlidje Ausführung biefer Vorfdjrift ocrant<

wörtlich.

Strt. 18 d.

VcfjufS (Ermittelung bcS üßahlergebniffcS beruft baS Dberamt fpätefrcnS auf ben

britten :£ag nad) bem ÜBatjltermin in ein oon iljm gu bcfttmmcnbcS £ofal unb unter

3ujiet)ung eines %*rotofollführerS bic ObcramtSwal)lfommiffton gufammen.

"Dicfelbe befielt auS bem Oberamtmann (SÖSahlfommiffar) als Vorftfecnbcn, fobann

für bic gu eigenen 2öat)len befugten «Stäbte auS je gwei 9Jiitglicbern beS ©cmcinberatljS

unb bcS VürgerauSfdjuffeS, welche öou biefen Kollegien gewählt werben, für bic Ober*

amtsbegirfe aus gwet ÜJiitglicbern ber VlmtSoerfammlung unb gwei 9J?itgliebcrn bcr

VürgcrauSfdjüffe beS VegirfS, weld)e bic SüntSoerfammlung wählt.

Von ber DberamtSwahlfommiifion werben bic ^rotofollc über bie 2Bal)lcn in ben

eingehen SlbftimmungSbiftriften burdjgefehen unb bic 9icfitltotc ber SBaljlen gufaminen*

gefieflt.

tteber bic £>anblung ift ein <ßrotofoll aufzunehmen, au« wettern bic jfytijL bcr

2öaf)lcr fomie bcr gütigen unb ber ungiltigeu «Stimmen unb bic 3al)l bcr auf bic ein*

feinen Äanbibaten gefallenen (Stimmen für ieben eingehen SbftimmungSbiftrift erficht*

tid) fein muß unb in meinem bic Vebcnfen gu erwähnen ftnb, gu melden bic 2öal)lcn

in eingehen SlbftiinmungSbiftriften etwa Veranlaffung gegeben haben, ^ur Vcfcitigung
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foldf)er 33ebenfen ift bet SBorfianb bct Dbcramtgwatyfommiffton befugt, bic t>on ben

2Bah>orfteb,em aufbetoaljrtcn (Stimmittel einjuforbern utib cinjufetjen.

$>er Zutritt jtt bem tfofot, in welkem bic Ermittelung bc8 äBat)lergebniffc« ftatt*

finbet, flefjt iebem 2Bäf)ler offen.

Slrt. II.

Sin bic ©teile bc$ Slrt. 20 bcö tfanbtagSnmljlgefefecS Dom 26. 9Härj 1868 tritt fol-

genbe 33eftimmung:

Die burrf) bic Üßaljlcn öerurfadjten Äoftcn werben mit 2lu$naf)me beö SlufwanbS

für Anfertigung ber örtlichen 2Bäf)lcrliftcn unb für SluSrüflung be8 2Öal)tlotale8, ben

bie ©emeinbefaffen $u tragen Ijabeu, öon ber (StaatSfaffc beftritten.

Slrt. III.

3>a« CÜnl in Slrt. 4 Stbf. 3 unb in Slrt. 8 Slbf. 4 be« ttmbtag8tt>ab,lgefefecS fommt

in SBegfatl.

Slrt. IV.

$>er erftc unb jtoeite Slbfafc beö §. 143 ber SBcrfaffungSurfnnbe in ber biefem ^a*

ragrapljen burdj Slrt. 6 bcö 3$erfaffung8gefefce$ Dom 26. 3)?är$ 1868, betreffcnb einige

Äbänberungen be8 IX. Äopitelö ber SBerfaffungSurfunbe, (9leg.$ölatt €5. 175) gegebenen

Raffung »erben aufgehoben.

Slrt. V.

2)a8 gegenwärtige ©efefe tritt mit ber erften nad) beffen $erfünbigung ftattfinben*

ben allgemeinen 9ieutt>ah,l in toft.

Unfer SKinifterium be« 3nnern ift mit ber 9Sollaief)ung biefeg ©efefeeö beauftragt.

©egeben «Stuttgart, ben 16. 3uni 1882.

ft a 1 1

2Kittnad)t. SKcnner. ©e§ler. SSunbt. gaber. #ülbcr.

Öcbrucft bei &. V a H e I b T i n 1 (l*l>r. ©djfufelf).
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S» 21.

9f e *1 1 c r u n n * * 2M a 1

1

für ba8

Ausgegeben Stuttgart ©amStag bcn 15. 3uli 1882.

3 n $ a 1 1.

Srrffigung be« SRinifterium« ber auswärtigen «ngelegen&eiten, »Mb>tlung für bie SerfebrSanßalten, betreffenb bir

«rganjung ber irüänbifcben ^oftorbnung hinfi$tli($ ber «bftrmpelung oon 8rirfumfätagen , $oftfarten unb
©treifbanbern für fJriwitperfonen. SBorn 6./10. 3uli 1882- — *efanntma<$ung ber TOintfterien be» ^nnern
unb brr ginanjen, betreffenb ben £anbeI&oertrag mit 3talien. 8om 1. *JuK 1882. — Seiannrmat&img ber

SRinifierirn beo 3nnern bro Äriegäroefen* , betreffenb 3uru<fna$nt( brr einer £ef>ranfta(t ertbeilten (Henelj-

migung jur Äudßellung n>iffenf<$aftli($er SefaljigMngSjeugniffe für brn einjab>ig>fretnriu'igen Wilitärbienft. SBom

6. 3uli 1882. — 8danntmai$ung be* Stinifteriuin« bes 3nnern, brtrrfftnb bie SJcr leibung ber juriftifäen

$erfonlic&Wt an bie ©ufta« SBemet 6tiftung jum »ruberbouä in Reutlingen, Som ll.gult 1882.

brtrrffrnb btt «rganjung brr inlönbifdjm poßoröiutng tjtnlirtjtlid) brr Abftrmprliing non «rirfiitnrdjlagr n,

Pfftkarten unb Ätrttfbänbeni für prinatperfonrn.

$om 6./10. 3ult 1882.

Die ©efKmmungen in §. 50 ber inlänbifdjen ^ofiorbnung Dom 14. SWärj 1881

(9Jeg.S31att ©. 21) übet ben «erfauf bon ^ofttocrtrjjcidrjcn erfjalten at8 Slbfafc IV fot-

genben 3ufa$:

IV. SBriefumfdjtäge, ^oflfarten unb <Streifbänber, weldje oon ^ßrioaten auf

eigene Sftedjnung tjergeftettt worben finb, werben auf Verlangen bei ber Drucferet

ber 33erfetjreanftalten mit bem ^oftwert^seif^en'tStempel bebrudft, wofür neben

bem 9tennwertfj ber aufgebrochen 2Bertf)ftempcl eine SSergätung oon 1 Ji 75 ffl

.

für Je 1000 «Stücf ober einen überfdnefjcnbcu Xfjeit ju entrichten ift. Die ©rief»

umfätäge werben mit ben Söerthjiempetn ju 5 unb 10 <ßf., bie ^ofifarten mit
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bem 2öertf)fiempet $u 5 $f. unb btc ©tretfbänber mit bcm 2öertf)fiembet ju 3 <JJf.

oerfeljen. $>te näheren SBebingungen, unter toeldjen biefe &bftcmpctung erfolgt,

fönnen bei ben ^ofianjiatten erfragt »erben.

£er feitljertge Äbfafc IV be8 §. 50 erhält bie 3iffer V.

(Stuttgart, ben 6./10. 3uli 1882.

gür ben StaalSminiftcr:

Staatsrat^

o. Urfuü.

flr hernn tmadjunui ber Jtimftrrun Ute 3tmem tnrt ier ünatijtt». betreffend Den ^anlelsuertrog mit 3talien.

23om 1. 3uli 1882.

9tad)fte!jcnbe Söcfanntmadmng be8 ^eid^dfan^lerS »out 6. 3uni b. 3. in 33etreff ber

Verlängerung bc8 £anbet8oertrag8 mit Italien (itfeg.SSiatt oon 1866 <&. 129; oon

1878 @. 14 unb 315; öon 1880 @. 45; öon 1881 S. 1 unb 399; öon 1882 3. 10)

wirb liicnüt jur attgemeinen .Hcnntmf; gebraut.

Stuttgart, ben 1. 3ult 1882.

£ötber. Neuner.

3n ^otge einer ätoifdjen ber Äaiferltcrj beutfcf)en unb ber Äöntgltrfj itatienifdjen

Regierung getroffenen Vcrabrebung bleiben ber jwifdjen bem 3°öberein unb Italien

abgesoffene $anbel§oertrag oom 31. $)eaember 1865 unb bie ©dnfffatjrtefonucntion

üom 14. Oftober 1867 bis *um 30. 3uni 1883 in Ätttft.

Berlin, ben 6. 3unt 1882.

$)cr 3teid)$fan*(cr.

3n Skrlretung:

(gej.) Don 58öttid)er.
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flrkannhnodjung örr iRutißrrifn In 3nnrru unb br« ftrtraeiuf fcue, betreffenb 3tnurl;iiat|trtc örr r incr

Vchrandolt rrlhnltni Cbrnetitniguna jnr Anefttliung unlTcitldia|llitt]rr ßrüiljiQiiugöuugiuifr für ben

riuitHjritj-frritrilliücn Äilitartoenft.

Horn 5. Juli 1882.

SRadjfteljenb wirb bic tum beut SReidjelangtet in 9fr. 26 beg GentralblatteS für baS

SDewtfcrje 9£eid) erlaffenc 33efannttnacf)ung r>om 26. 3um 1882, betreffcnb 3urütf*wljttte

ber einer ü?efyranfÜatt erteilten ©cncrjmigung jur 3tu8fteflung roiffenfc^aftltctjct SBefälji*

gungöjeugniffe für ben etniäljrig*freittnfligen üfliütärbienft, gur allgemeinen Äennrntjj ge*

bracht

«Stuttgart, ben 5. 3ult 1882.

£er (BtootSminiprt be§ Innern: ©er ihiegäminiftet

:

£>ötber. 3n Skrttctimg:

© t e i n l) e i I.

^caanntmai^ung.

(g$ wirb Ijierburrf} jur öffentlichen $enntm§ gebraut, ba§ bic ber ^rit-at*£el)r* nnb

(Sr$tefmna>2lnfialt be« Dr. 3uliu8 Äömer ju tfeibjig (5$er$eidfmi§ jur bieffeittgen 33c-

fanntmaerjung bom 19.$pril 1882, (£cntralbtatt ©eitc 195, III 3*)) proöiforifd) erteilte

©enefmiignng jnr taftctlung wiffmfcb>ftlidjcr 33cfär)igimg§äeugmffe für ben ciniärjrig*

freiwilligen SDWitärbienft guruefgejogen tuorben ift.

Berlin, ben 26. 3uni 1882.

£cr 9?cict)8fanjler.

3n Söcrtretimg : (Scf.

flr kfliuitm adutna brs Ütimßrriums in 3nnern, brtrrffrnb bic Drrlriljnng brr juriftifd)« prrföiilidjkHt

an bit ftußnu Werner SHftnng junt ßrnberljan« in Kentlingrn.

9?om 11. 3uli 1882.

Vermöge .£)öd)jter (£ntfcf)(iefiung bom 9. 3uli b. 38. fjakn Seine Äöniglicrje

2J?a jeftöt ber öon ©uftn» SBeroct in Reutlingen in ©cmcinfdjaft mit feiner Gfycfrau

•J 3tcgicning«5Intt Sötte 1S8.
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begrünbeten, als „©uftao ferner Stiftung jum Sruberljauö" Segneten Stiftung

mit bcm <Sifc in Reutlingen auf @rnnb ber Dorgelegten ©tiftungSftatuten bie iuripif^e

^erfönlid)feit in ©naben »erliefen.

(Stuttgart, ben 11. 3uli 1882.

$ölber.

©ebtudt bei ©. $»af f el bxtnf (6^r. Sdjeufele).
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9* 22.

31 e ß t er ii tt u $ * IBI <t 1

1

für ba«
«

iioutörcifl) IPürttentluu'iV

Ausgegeben (Stuttgart ^rettog ben 15. September 1882.

3 n fi a 1 1.

S3ffanntmacbnng be$ 3ufttjminififriumö, bctrfffcnb bie Gmcnnini a fine3 DQttttliebS bcS literariföfn SaajDrrfiänbigrni

tiftrinä för fBiirttfm&erg, Sabcn unb ftefftn. Som 9. Scptem6er 18t>2. — Deranntmao5ung bcS ^uftijmini»

flerium«, btireffenb bie (5mrnmmg oon OTtgltebcrn bei lünftltri't^en Sadjoerftanbtgfnüereinä für SBürttem&frg,

»oben unb §fffen. »om 9. September 1882. — SBcfanntmadjung ber SRiniftericn brfl ^nnern unb ber

Jinanjcn, betreffenb ben ftreunbftfiaft«', $anbcl3' unb e$iffabrtäi>frrrag mit ben aierfinigtcn Staaten oon
SRerjlo. 93om 25. 3Mi 1882. — Wfiannimacbuug be« SJiinifteriumS bcö Innern, oetreffenb finc neue «uflgobe

ber Pharmncopoca Gormaincn. 3Jom 2G. 3uli 1882. — SJefanntmadjung bc« SDJtnifteriume b«8 ^nnern,

beireffenb bie SScrleibung ber jurtftifo$en ^Jcrfönli^ffit cm ben herein für ftörberung brr Äunft in Stuttgart.

3Jom 5. September 1882.

£rkamitmad)ung[ bre 3uflitminiftrrium6, betreffrnd bic (Ernennung rtnrg Jlitglirfte In I it er art f d) rn

ÄadjöfrflänMgniorrmifi frir tDärttfmbfrg, ßattn unb fjff|Tcn. 2*om 9. Septcm6cr 1882.

Seine Äöniglidje Üftaieftät tjaben üermüge |jöd)fter (Sntfdjlicßung öom3. 1. ffll.

ben $rofeffoi Dr. »on 9)2anbrt) in Bübingen an ber Stelle bc8 Dr. jur. tum SBädjter,

weldjer bie betreffeube ^nnftion nicbcrgclegt Ijat, jnm 9J?itgtieb unb 93orfi$enben be8

nad) bem «ReidjSgcfcfcc öom 11. Sunt 1870 gebilbeten litcr artferjen Sarfjticrfiänbigen*

öercinS für üßürttcmberg , 33aben unb Reffen gnäbigft ju ernennen gcrutjt. SoldjcS

toirb unter 23e$ngnal)tnc auf bic 33cfanntmad)ung bom 15. 9Här
t
> 1872 (iftog.Sötatt ©, 105)

fyieinit jur öffentlid)eu Äcnntnifj gebradjt.

Stuttgart, ben 9. September 1882.

Jyaber.
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ßckannttnathnna. bes Jufliiininiflcriums, betrrffrnb Dir (Ernennung tum Ütitglitbmi bts küitß-

lertfdjen 3ttdjofrftäui>igcn»crfin9 für Ämrtttmbtrg, ßabtit uub fjrflrn.

»om 9. September 1882.

©eine Äöniglidje SJfaieftät fjaben bermöge ,£>öd)fter dntfdjliefjung bom 3. L SD?,

ben £)ireftor bet Äunftfdjute bon ?ieaen*2Jcar)er in Stuttgart an ber Stelle be8 SDi*

reftorö q. bon Sfoljer, wetdjer bic betreffenbe ftunftion uiebcrgclcgt fjat, jum Sftit*

gtieb unb SBorfifcenben, fowic ben l'etjrcr ber $upferfteef)erfunft an ber jfrmfifdjute unb

^untätigen Snfpcftor ber Äupfcrftidjfammtung ^rofeffor Är autle in Stuttgart an ber

Stelle bcS öerftorbeneu ^rofcfforS SQSciöer jum fleübertretenbcn Söcitgltcb beS nad) bem

9?eid)8gcfcfc bom 9. Januar 187G gebilbcten fünfUerifdjen Sad)öerftänbtgcnbcrein8

für SEBürttemberg, 23aben unb Reffen gnäbigft 311 ernennen gerufjt. SoldjcS wirb unter

58ejugnal)tne auf bie 23ctanntmad)ung bom 30. SDe^cmber 1876 (9fag.$31att bon 1877 S. 1)

rjicmit jur öffentlichen Äenntnifj gebradjt.

Stuttgart, ben 9. September 1882.

$abcr.

Bekanntmachung Her üliniftmrn brs 3nnent unb brr Jinanjen, betreffen!» ben irrunbfdjafls-,

fjanbtis- unb Sdjijfahrtenfrtrag mit ben fitreinigten Staaten »on iHfriko.

SSom 25. 3uü 1882.

9?adr)ftcrjcnbc in SRro. 29 beö Geutralblattö für ba8 2)eutfcb,e 9feid) enthaltene 23e*

fanutmadjung in betreff ber weiteren SBcrlängerung beS ftreunbfdjaftS*, £)anbclS* unb

Sd)tffatjrtSoertragö jniifdjcu jDcutfdjlaub unb ben bereinigten Staaten bon ÜDcerifo bom

28. Hupft 1869 nürb l)icmit unter ©ejugna^mc auf bie 93efanntmad)ungen bom

4. ftebruar unb 25. Dftober 1881 (SReg.iölatt S. 11 unb 459) $ur allgemeinen Äennt*

ni§ gebradjt.

Stuttgart, ben 25. 3ult 1882.

Sur ben £taat*minifter be§ Innern: öiu ben etantsminiftcr ber ginanjen:

Sd)ü3. 3eUcr.

2)urd) 5Hu8iaufd) bon Gsrfläruugen ftrüifdjeu bcm Äatfcrlidjcu 9JJintftcr*9frjtbenteu in

SUterifo unb ber merifauifdjen Regierung ifl bereinbart roorben, baß bie Söirfungen ber
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raerifanifd)crfcttg erfolgten Himbigung (Central *231att 1881, «Seite 419) bc8 «jpanbclö*

unb Sdnffaf)rt8üerttage8 jroift^en 3)cutfd)lanb nnb ben bereinigten «Staaten oon 9J?erifo

üont 28. Slugufi 1869 bcrgcftalt f)inauSgcfd)oben werben, bafj ber Vertrag bis sunt

31. SDejember 1882 in tftaft bleibt.

tMiamilmadimi.j örs ÜliniRrriumo örs Jntirrn, betreffen!» eine neue Ausgabe irr Pharmacopoea

Germanica, Vom 2G. 3uli 1882.

9hd)ftef)enbe S3etanntmad]ung bcS 9ieid)Sfan$ler8 t>om 8. 3nli 1882, betreffenb bic

Pharmacopoea Germanica, editio altera, (Ctcntralblatt für ba8 2)cutfd)C SRetd) <S. 333)

wirb rjicmit unter bem Anfügen j«r allgemeinen $enntm§ gebraut, ba§ nad) bem <£r*

fdjeinen ber offiziellen tateinifdjen Pharmacopoea Germanica, editio altera, eine 2>wcf>

legung be« beutfdjcn, oon einer Äommtffton feflgeftcUtcn UrtcrtcS ber $t)armafopöe für

ben «erfauf ftattfinbet.

£ic Dberämter werben angewiefen, biefc S3cfanntmadjuug nod) befonber? gur

Äcnnrni§ ber 2tpotb>fet nnb be8 ärjtlidjen ^erfonalö $u bringen.

Stuttgart, ben 26. 3uli 1882.

3iir ben StaatSminifter:

©d)üj.

33 c t a n n r in d i h Ii 1 1 <\

,

betreffenb bie Pharmacopoea Germanica, editio altera.

5(uf ©runb eines com 33unbe8ratf) in feiner Sifeung com 5. 3uli b. 3. gefaßten 33c*

fdjluffeS roirb Ijicrburd) befannt gemadjt, baß ba8 bemnädjfi im Berlage ber SR. twn

Tccfcr'fdjcu SScrtagöbudjtjanbInng (Sftarquarbt Ä Sdjenef) ju SScrlin unter bem Xitel:

..Pharmacopoea Germanica. Editio altera.4' crfdjeincnbe 5lrjneibnrf) mit bem 1. Januar

1883 an bie StcUc ber feit bem 1. 9co»embcr
-
1872 (fielje bic 3?cfanutmad)uug toom 1. 3uni

1872 — 9?cid)?--@efefcblatt Seite 172) in ©cltnng bcfinblidjcn Pharmacopoea Germanica

tritt.

«erlitt, ben 8. 3uli 1882. 2>cr 9eeid)«fanjler.

3n Vertretung:

(Stf.
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firhanntmadjung bfe ÜHnifterinra» ire Smurn, betrfffrnb Me tttrltiljung bcc iurtfHfdjfti

J)rrfiinlid|btit an btn »erein fnr Jothttm Ännft in Stuttgart.

SSom 5. September 1882.

Vermöge £öd)fter (Sntfd^tefjung üom L ©eptember b. 38. tjaben ©eine Äönig*

licf)e SD^ajcftät beut herein für ftörberung ber Äunft in (Stuttgart auf ©runb

ber öorgetegten (Statuten tote jurijiifdje <Pcrföntt(f)feit gnäbigft »erliefen.

(Stuttgart, ben 5. September 1882.

£ölbcr.

©tbtudt bei 0. JP)affel6rin! (fi^t. 2tf)cufele).
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W 23.

9Ie$|teruttf|d * SBlati
für ba«

iionigreid) ttlürUriitbrrg.

SluSgegcben «Stuttgart 9J?ontag bcn 18. «September 1882.—
3 n b o 1 1.

Äönigli<$e Serorbnuna, betreffenb bir Grmä<$tigung ber Stabtgcnifinbe Saupfieim ju irrbebung einer örtlidjen 8et=

brau<$sabgabe von Bier. Som 6. September 1882. — akfauntmadmng beö ^inanjin iniflrriuniS, betreffenb

bie Beregnung ber ftatifiif$en Öebül>r für SWaffengüter bei Serfcnbungen mit ber (Sifenbab,n. Som 14. 6ep>
tembrr 1882.

göutglube Dfrorbnuag, bftrrfftnb bit fcraüdjtigimg brr Btobtgtradnbt Caajiljeim ja «rbtbung

rtnrc örtlidjtn tterbrandjeaUgabt oon ßirr.

«om 5. September 1882.

Ätttl, wn ©otteS Knaben ^onig SMrttemkva.

Stuf ©ruub ber Slrt. 18, 19, 21, 23, 24 uitb 25 2lbf. 1 bcS ©cfcfccS öom

23. 3uli 1877 über $Bcftcuerung8rcd)te bet SfottSförpcrfdjaften unb ©emeinben (8fcg.231att

@. 198) unb bcS ©efefcc« üom 8. SJlärj 1881, berreffenb bic 2(bäuberung jenes ©efefceS

(0tcg.33fatt €>. 19) öerorbnen unb verfügen 2öir, nad> 5lntjörung Unfcrcö (Staats*

minißcrinmS, wie folgt:

§. 1.

Ter (Stabtgemeinbc V'aupljcim wirb bic (Srtjebung einer örtlichen 3$crbraudjSabgabc

üou 23icr mit fiinfunbfd&jtg Pfennig für einljunbcrt Wer 6i3 jum 31. SHärj 1887

geftattet.
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. §. 2.

(Sorocit bic örtliche $crbraud)8abgabc öou Söter nadj 2trt. 21 5Sbf. 2 beS ©efefce«

r-om 23. 3utt 1877 t-ou bem im (Stabibcjirf £auöl)cim jur ©icrcrjcugung öertoenbetcn

9Jfa($ su ergeben ift, wirb bcr ©ctrag bcr öon emlninbcrt Kilogramm ungcfdjrotcnen

WatjeS für bic ®cmcinbc 51t crfjcbcnbcu ©teuer auf jtüci Sflarf fünfjig Pfennig feftgcfc&t.

Uufcrc SDtönifretten bcö 3uneru unb ber ginonjen ftub mit ber 5BoUjicI)itug biefer

$crorbuuug beauftragt.

(%gcbcn <5d)tofj gricbridjSljafcn, beu 5. (September 1882.

Neuner. ©efjlcr. SSJunbt. £ötbct. $aber.

Manntmadjung lt9 iiuamminiltfrium«, brtrrffcnb Die «mdjimmi kr ftatiftiftfl! (Bcbiiljr

für JHafTenghttr bei Dfrffnkngrn mit örr «iftnbab,it.

3tom 14. September 1882.

Unter 23c$icljung auf bic ©efannrmadjung ber SRimficrien be8 3nncro unb ber

ftinaujen öom 19. ftejember 1879 (9fcg.S3latt ©. 488) wirb ber im (IcntratMatt für ba$

Scutföe 9*etd), 3aljrgang 1882 SRro. 22 @. 244 abgebruefte 33efdj(u§ beö 33unbe8rat1j8

öom 8. Sötai b. J., betreffeub bic Scrcdjnung bcr ftatiftifcfym ©ebi% für ÜKaffengütcr

bei SScrfenbungcu mit bcr (Eifcnbaljn, im 9tod)ftcT)enbeu jur allgemeinen Äenntni§ gebradjt.

«Stuttgart, ben 14. September 1882.

Kenner.

^Scr ©unbcSratl) fjat in feiner ©ifeung öom 8. SDZai b. 3. in betreff ber 33ercdjuung

bcr ftatifttfdjeu ©ebüljr für 9)caffcngütcr bei SBcrfcnbungcn mit ben Qsifenbaljuen nadjfieljcn*

ben 23cfd)lu§ gefaßt:

1) S3ei (Senbungen öon ben in §. 11 Slbfafc 2 Ziffer 3 be8 ©cfefceS, betreffeub bic

©tatifiif beö 2öaarcnöerfel)r3 öom 20. 3uti 1879 ($ietd)8*©cfcfeblatt ©. 261) bejeid)*

neten SDiaffengütern, für mctdje nad} §. 3 bcffclben ein SInmctbefdjcin genügen mürbe,
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bei bcnen icbodj in golge ber 33cftimmungen im §. 6 lefcter <Safc bcr ©efanntmadjung

imb im §. 50 3*ffer 1 2lbfafc 3 bc8 23ctrieb8regtement8 für bic (SifenBatjnen

Deutfd)lanb8 öom IL 2M 1874 ((Sentrat*29latt ©. 179) mehrere Stnmclbefdicine

gu übergeben finb, fann bie nadj §. 11 Slbfafe 4 bc8 ®cfefce8 crforbcrlidjc Snredj*

nung ber Dollen ftatifHfdjcn ©cbüljr für 33rud)tf)eite ber SRengeneinljciten bei 53cobadj*

tnng ber na&folgcnbcn SBorfdjriftcn auf bic bei ber (Skfammtmengc fid) ergebenben

Sörudjtljeile befdjränft »erben.

a) 55er Slbfenber Ijat außer ben einzelnen fpcjicdcn flnmetbefdjeinen einen ben

3nljatt bcrfclbcn umfaffenben generellen 2lnmclbefdjcin über bte ganje jufam*

mengefjörigc ©cnbung ju übergeben.

b) 3n ben fpejieöcn 2Inmetbefd)einen ift auf ben gugeljörigen generellen Slnmclbe*

fdjein unb in Icfcterem auf bie mit forttnufenben DrbnungSjaljten gu be$etdj*

nenben fpeatetlen «nmetbcfdjeine ju öerteeifen.

c) £)ie nadj §. 13 be8 ©efefccS $u öertoenbenben @tcmpclmarfcn ftnb nad) 2Wa§*

gäbe bcö §. 18 ber Sefanntmarfjung auf beut generellen Slnmelbefdjein anju*

bringen.

d) £)cr generelle 2lnmelbefd)cin ift bcr 2tnmelbcftefle ^ufammen mit ben fpcaictlen

ftntnclbefdjctncn, bcätel)ung8wetfe, wenn bic cinjetnen Xljeilc ber ©enbung in

ffolgc unoorljergefeljener Uinflfinbe nidjt glcicfoeitig am <5ifee ber Slnmelbe*

ftetle eintreffen fottten, mit ben fpcjtetlen Slnmclbcffeinen über ben suerfi an*

gefommenen £l)cil bcr ©enbung ju übergeben (§. 7 Slbf. 1 «Safe 1 be« ©efcfccö).

e) £>en Söcftimmungen im §. 9 ber Sefanntmadmng ift fowotjl in 58ejug auf

ben generellen als aud) fjinftdjtlid) ber fpe^ictlen Stnmetbefdjeinc <m genügen.

0 2)ie nad) §. 7 Slbf. 2 be8 ®efefce3 $u übergebenbe fd)riftlid|e (grflärung ifi

bem generellen Slnmelbefdjetn beizufügen.

2) 3n ben unter 3iffer 1 belichteten ftäüen ijt bie nac$ §. 8 be« Oefefeeö unb §. 10

bcr Sefanntmadjung fcon ber StnmelbejMe tooräuneljmenbc Prüfung auf bie Ueber*

einftimmung bcr fpqtetten SInmelbcfdjeine mit bem generellen 3lnmelbefrf)cin ju er*

ftreefen unb bic Slnfdjreibung ber S&aaren in ben 2Scrfef)rönad)n>eifungen auf ©runb

bcS lefcteren $u betoirfen.

©ebtuett bei ©. fuffelbrint (6b,r. S^eufelf).
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24.

9i i* i] i e v u u a * * SBlatt
für baö

Ausgegeben Stuttgart, 2)ien§tag bett 26. September 1882.

3 n ^ o I t.

»efanntma^ung fämmtlidjtr TOimjtmtn, bttrefftnb bit »epimmunflm üb« blt «njUHunfl b« TOilitätomsartet im «ioit

poatsbitnSf. 8om 21. 6eptcmb« 1882.

Mamttotadjmig r^ratlu^tr ittintßerieit, brtrrfTeito Ml fitftiramungen ober bie Anßellnng ber

iltililaranumrtfr im «ioilßnatsbienRr.

SBotn 21. September 1882.

!Sie Derbünbeten Regierungen tjaben in ben 6t|nngen be§ 93unbe8ratlj§ Dorn

7. unb 21. 2Wär} 1882 ben na<t)ftef)enben, an bie $ßorfä)riften in ben §§. 58, 75 unb

77 be« 9ieiä)Sgefe|eS Dom 27. 3>uni 1871, betreffenb bie ^enftonirung unb SJerforgung

ber -SRiHtärpeifonen be8 9}eia)3l)eere§ unb ber Äaifcrliäjcn 3Karine (9fteid)Sgefe|bIott

€>. 275), foiuie in §, 10 be£ üfeid^gefefceS Dom 4. April 1874, betreffenb einige

Abänberungen unb ßrgänumgen ju bem (Scfe|e Dom 27. 3uni 1871 (9teid)§gefej}blatt

Don 1874 6. 25), fidj anfdjliefjcnben ©runbfäjjcn für bie S3efe£ung ber <Sub=

altern- unb llnterbeamtenftellen bei ben :Keht)v- unb 6taat§beljörben mit

SRilitäranwärtern, nebft Anlagen unb (Srläuterungen, itjre 3uf^m,nun9 «tyeilt.

©cmäfe §öä)ftcr ©eneljmigung ©einer ÜUiajeftät be§ Königs Dom 21. ©ept.

1882 fommeu biefe (Srunbfäfce bejügtia) ber Aufteilung Don Mitäranmärtern im

Sßürttembcrgifdjen GiDÜftaatSbienfte unter ben benfelben fjienad) beigefc^ten »eftimmungen

jur Amoenbung.
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füi

bie 93efe{»mg ber Subaltern* unb Untcrbeamtenftctten bei bcn 9ieiä)§= unb

(Staatsbefjörbcn mit MiUtärannmrtern.

§• i.

SDKtttärantoärter int Sinne ber nadjfteljenben ©runbfäjje ift jeber Sntyaber be§

(£foili>erforgung§fdjein§.

®er &toilDer)orgunggfä)ein wirb benjenigen ^ßerfoncn, welken ein 2(n)ürud) auf

benfelben nad) ben SBeftimmungen beS a)tilitäröenFion#gefe|e§ Dom 27. 3um 1871

(9ieiä>©efe&6t. 6. 275) unb bcr 9*ot>etIe Dom 4. tyttt 1874 (Kety*-0efe|6l. 6. 25)

jufte^t*), gemäfe ber Anlage A erteilt.

Slufjerbem fonn ber (SiDifoerforgung$ia>in fotdjen ehemaligen Unteroffizieren er--

tljeilt werben, toetye nadj minbeflenS neunjährigem, aftioem SJienft im fceere ober in ber

SDiarine in militärifc^ organiftrte ©enbarmerien (ßanbjägerforfcS) ober €d)u|mannfa>ften

eingetreten unb bort at$ ^nnaliben auSgefdjieben ftnb ober unter (Sinredjnung ber im

£>eere ober in ber üDfarine jugebradjten 2)ienftjeit eine gefammte aftiüe 5Dienftjeit Don

jmölf Sauren gurüefgetegt ^aben. $er 6ioitoerforgungÖ)d)ein ift in biefen pflen nadj

*) ftMtärbrnfionBgrfet Dom 27. 3nni 1871.

§. 58. J)it jur Klaffe bcr Unterofftjiere unb Gemeinen gel)5renben ^rrfonrrt be« eolbatenflanbeS fyibcn ttn-

jpruä) auf 9m>alibent>etforgung, nenn fU but# Iiienftbefd}4bigung ober mA> einer Dienftjeit wn
minbeflenS aa)t Jahren inoalibe geworben ftnb.

$ab<n biefelben atyje&n 3ab,rc obtr langet attio gebient , fo ift jur »egrünbung i&re« Bei-

forgunglanfptueb> btr 9ta(b>eiB ber 3noalibität nid^t eiforbetlid).

§. 75. Sic all »erforgungsbereebtigt anerfannten 3noaliben erhalten, nxnn fie fia) gut geführt fyiUn, einen

SioiloerforgunglfäVin. Xie ©anjinüaliben erhalten biefen Statin neben ber ^enfhm, ben ^ulbinoaltben

wirb berfelbe nach, i^rtr Sßatjl an SleDe btr $enfion oerlieben, jebod) nur bann, toenn fie minbeftenl

jwblf 3a$re gebient $aben.

KobcSe um 4. «pril 1874.

§. 10. Unterofftjiere, toelc^e nid)t als ^nualiben t>erforgungSbeted)tigt fmb, erlangen futdj jirMjja^rigen altioen

Dtenft bei fortgefetjter guter Sübjung Den 'Sltijprud) auf ben eioiloerjorgungftfcbein (§§. 58 unb 75 beS

©efetje» Dorn 27. 3uni 1871).

Unteioffijiere unb 9Raiuij<$afien beS SJeurlaublenfianbeS erwerben ^nfprutb, auf 3noalibenoer«

forgung nidjt auf @runb ber JKenftjeit, fonbern nur burefc eine im »hlitärbienfte erlittene Slienft«

beja)äbigung.
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Anlage B austüftelten unb Ijat nur ©ültigfeit für ben 9teidj8bienfl unb ben ^ioirbicnfl

beS bctrcffcnben 6taateS.

€inb in eine müitärtfö organiftrte ©cnbarmerie (SanbjägerfortoS) ober ©dnifc-

mannfajaft in ßrmangelung geeigneter Unteroffijiere oon minbeftenS neunjähriger aftiöer

ÜJiilitärbienftjeit, Unteroffiziere oon geringerer, ober minbeftenS fcdj§jäf)riger aftiner

Mitärbienftjeit aufgenommen worben, fo barf benfelben ber GiuifoerforgunnSfd)ein naä)

Anlage C »erliefen werben, wenn fic entWeber eine gefammte aftite ©ienftjeit oon »«fa^

fünfjct)n ^afjren jurürfgelcgt (jabcn ober nadj ihrem Uebertritt in bie ©enbarmerie ober

6<hit£mannfd)aft burdj SDienftbefdjä'bigung ober naä) einer gefammten affinen ^ienftjcit

öon a$t fahren iuoalibe geworben finb. tiefer €d^ein ^at nur ©üttigfeit für ben

(Jiütfbienft beS betreffenben Staates.

SMe Grtheitung beS GiDifoerforgungSfdjeineS erfolgt in allen gälten burdj bic-

icnige 9)iititärbet>örbe
f

metaje über ben AnfpruO) auf biefe SBerforgung ju cntfdjeiben hat.

$ie auf ©rnnb ber bisher geltenben Sßorfdjriften erteilten (StoüanfteHungS-

f^einc finb fortan innerhalb ihres bisherigen ©ültigfeitsbereiajeS ben fcimfoerforgungS«

fäjeinen gteidj s»

SBtftitnmung für SBürttfmberg

:

1) $m Hngeljörigen b«* SonbjägertorpS roitb, wenn bt« in Hbf. 8 unb 4 genannten 93otou§«

fffcungrn jutrtffen, ber GtoitoerforgungSfdjfitt erteilt.

Dir Sttyeilung erfolgt burd) ba§ ßrieg§mini|terium.

$>ic ©ubaltcrn- unb UnterbeamtenfteHen bei ben SReicljS- unb StaatSbehörben

— jebodj anSfajlte&Iidj beS g?orjtbienftcS — ftnb, unbefdjabet ber in ben einzelnen

SunbeSftaaten bejüglio} ber SBerforgung ber ajtttitäranmärter im ©untbienfte ertaffenen

weitergehenben SÖejtimmungen, naä) SHafjgabe ber nadjjtehcnben ©runbfä|e oorutgSweifc

mit OTitäranwärtern ju befe|en.

AuSfäjliejjliä) mit 2Rilitaranwärtern finb ju befe^en:

1. in allen ©ienftjweigen unb bei alten Sef)örben, außer bei ber föeidjsfanjlei,

bem Auswärtigen Amt, ben ÜUtinifterien ber Auswärtigen Angelegenheiten,

bcn ehiffrir-SSureauS, ben ©efanbtfdjaftcn unb tfonfutaten:

§. 3.
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bie Stetten im ßanjleibienft
, einfdjliefelidj berjenigen ber £of)n[d)reiber,

forocit bereit Snfjafcm Iebigli^ bie ©eforgung beS Sd)reibroerf§ (3Jb-

jdjieiben, flftunbireu, Mationiren ic.) unb ber mit betreiben gufammen*

Ijängenben 2>icnfiüerridjtungen obliegt;

2. in allen ^ienferoeigen nnb bei allen 93el)örben, aufjer bei ben ©efanbt*

f^aften nnb tfonfulaten: ffimmtU$e Stellen , beren Obliegenheiten im

wc[entlia>n in mcdjanijdjen SJienftleiftnngen befielen nnb feine tedmiia>n

3tenntm||e erjoroern.

§•

SWinbefienS jur §älfte mit TOitäranwärtern finb gu befejjen:

in allen 2)icnftjroeigen unb bei allen Sefjörben, aufjer bei ben SDJitiiftcricn

nnb fonftigen ßwtralbeljörben, fotoie bei ben ©efanbtfdjaften unb tfonfulaten

:

bie Stellen ber Subalternbeamten im Sureaubienft (Journal, 9Jegiftratur,

<5jpebition§- , ßalfulatur-
, Äaffenbicnft u. bergl.) mit $u*idjlnjj ber-

jenigen, für weldje eine bejonbere tt)iffenfcr>aftüc^c ober teä^nifdje 93or-

bilbung erforbert wirb.

S3ei annähme öon Sureaubiätären ift nad) gleiten ©runbfäfjen ju oerfaljrcn.

§. 5.

3n welkem Umfange bie nidjt unter bie §§. 3 unb 4 fallenben Subaltern-

unb Unterbeamtenftellen mit 2ttilitäranu>ärtern ju befefcen finb, ift unter Sernrtftajtigung

ber Slnforberungen beS SienfteS ju beftimmen.

§. 6.

^nfomeit in SluSfüljTung ber §§. 4 unb 5 einzelne fltajfen oon Subaltern-- unb

Unterbeamtenftellen für bie 3ttilitäranh>arter nitfjt minbeftenS jur &älfte oorbe^alten

»erben fönnen, Ijat na$ 2Jtöglia)feit ein 2lu§glei<f) in ber SBeife ftattgufinben , bajj

anbere berartige Stellen beffclben ©efä)äft$bereia> in entforedjenber 3af)l m* £otirung

uorbeljalten werben.

§• 7.

lieber bic gegenwärtig öorfmnbcncn Subaltem-- unb Unterbeamtenftellen be§
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SReidjS-- unb ©taatSbienfteS , weld)e naclj §§. 3 bis 6 für bic SRititäranwärter norgu--

bcf)alten ftnb, werben Serjei^niffe angelegt.

©teic^arttge ©teilen, weläje in 3uhtnft errietet »erben, unterliegen benfelben

Seftimmungen.

§. 8.

$ie Anlage D enthält baS Serjeiä^nife ber ben ÜWilttäranwärtcrn jur 3eit im »n,
0flf

SReiä)Sbienftc oorbeljaltenen ©teilen.

£ic SBerjctdjniffe bejüglid) beS ©taatSbienfteS werben bon ben einzelnen 93unbe8--

regierungen aufgehellt unb bem Keid^sfanjler mitgeteilt, fieserer wirb tum etwaigen

9luSjiellungen gegen biefe SBerjeidjniffe ben beteiligten 3?unbeSregterungen#cnntnife geben.

$>ie 2krjeid)niffe, fowie etwaige SRadjträge jn benfelben, werben burd) baS Zentral*

«Blatt für baS $eutfd)e IRcid) neröffentlidjt.

JBeftimmung für SBürttemberg

:

2) $ic ben 3Jlilitiirantüärtcrn jur Qt\l im SBürttembergifchen CTiDilftaat§bienfte borbetjattenen ©teilen

finb in bem SBerjeiajntffe enthalten, meines als Seilage ber gegenwärtigen 33e!onntmod)ung

am ©chlufj berfelben angefügt ift.

§. 9.

£ic ben Mitäranwärtern oorbelmltenen Stellen bürfen mit anberen ^erfonen

nid)t befefct werben, fofern fid) Mitäranwärtcr finben, weld)e gu beren Ueberna^me

befähigt unb bereit ftnb.

©S mad)t babei feinen Unterfdjieb, ob bie ©teilen banemb ober nur jettweife

befielen, ob mit benfelben ein etatSmäfjigeS ©elmlt ober nur eine btätarifdje ober anbere

Remuneration oerbunoen ift, ob bie Slnjtellung auf 2ebenS$eit, auf Äünbigung ober

fonft auf SBiberruf gefd)iel)t.

3n oorübergeljenber 23efd)äfttgung als £»ütfSarbeiter ober Vertreter tonnen febod)

and) 9?id)toerforgungSbered)ttgte angenommen werben, falls qualiftjirte ÜDtilitäranwärtcr

nid)t norljanben ftnb, beren Eintritt o^ne unuerf)ältmf$mäjjigen 3eitt)erluft °ber Soften*

aufmanb herbeigeführt werben fann.

SBeftimmung für SBürttemberg:

3) 5ßon ber (Gelegenheit ju borübergeljenber Sefäjäftigung finb bie HJJilitäranroärter, auä) roenn

fie im atttoen $ienfte flehen, unmittelbar ju benachrichtigen ;
benfetten ift ju überlaffen, ihre

©eurlaubung fefbft nachjufuajen.
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§. 10.

Snfoweit SBorföriften befielen ober erraffen werben, nad) melden bie SBefe^ung

crlcbigter Stellen erfolgen fann, ober oorjugSwcifc ju erfolgen hat,

1. mit Beamten, weldje cinftweilig in ben ttufjeflanb üerfefct ftnb unb UBarte--

gclb ober bem gleid) ju era^tenbe (Sinnahmen begießen, ober

2. mit foldjen 9J?ilitärherfoneu im Cffijierrange, melden bie Hu§fi$t auf Sln--

ftellung im (Sioilbienfte nerliehen ift,

ftnben jene S3orfd>riften au<h auf bie Söefefcung ber ben TOitäranwärtern oorbehaltenen

©teilen sÄnroenbung.

?liuh fönnen bie ben SDftlitäranwärtern oorbehaltenen Stellen nerliehen werben

:

3. folgen Beamten, roeldjc für ihren 3)ienft unbrauchbar ober entbehrlich ge-

worben ftnb unb einftroeilig ober bauernb in ben IRur)efianb uerfe^t werben

müßten, wenn if>nen nid)t eine ben SERilttäranwärtern Dorbetjaltene Stelle

t»erlier)eu würbe. 93on folgen 9}crleif}ungen ift bem juftönbigen ÄriegS-

minifterium flenntnifj ju geben;

4. ben Seffern beS ^orftoerforgungSfdjeineS*) gegen 9iütfgabe biefeS Scheines,

fofem eine 9leidj§bcljörbe ober eine 23ef)örbe be§ betreffenben Staate« oon ber

Slnftellung eines mit biefem Sa>in Geliehenen einen befonberen Sortheil für

ben Geichs-- ober StaatSbienft erwartet;

5. foldjen ehemaligen TOitäranwärtern, welche fid) in einer auf ©runb ihrer

S5erforgung8anf^rüd)e erworbeneu etatSmäfjigen 9tnrMung (§. 13) beftnben

ober in $oIge eingetretener 2)ienftunfähigfeit in ben SRuheftanb t>erfe|t mor--

ben ftnb;

) Der 8rorfr»erforgung6fd)ein Fann an gelernte 3«ger bei fortgrfefct guter Störung unb nad) ®efieJ>en ber er.

fprbtrlidjen gaaftrüfungen unt<r folgenben SBebingungen öerlie^en roerben:

1. nad) Ablauf ber 12jä&rigcn fRilüarbienft$eit, toenn biefelbe mit 4 (6«l Cfinjfib,rifl-8?rtin>illigen 2) 3o$ren

im aflioen t>itnft, im übrigen ab« in btr 9iejem abgetriftet ift;

2. nad) Ojäfjriger aftioet TOilitarbienftjeit, worunter {«bod) mtnbeftng 5 3«b>e in ber Unteroffijierdjarge ab-

geteiftet fein müfjen;

3. cor Ablauf ber 12« beu». 9ja&rigen W il i t S rbienfijcit, unttr ber Sebingung ber 5Braud)barfeit jur Hu9-

Ubung beS SorftfdjuijbienfieS , roenn bie ©etrcffenbtn entweber im afttoen lienfl ober im Stefertteoerfyattnif}

burd) unmittelbare SJicnftbcjdjabtgung bei Angriff ober aöiberfc|jltd)feit bon boly ober Sßilbfreblern gan}*

inoatibe geworben pnb;

4. nad) Äblauf einer 12jSf)rigen 35ienftj«tt. unter ber Sebinaung ber 9&raud)barfett jur «uSübung bt5 fforfl«

fd)utjbiefift<S, fofrrn bie Betreffenben als bauernb fcalbinoalibe anertanni ober bei «uSübung be» ^otft'djutj-

bienfteS, burd) bie eigene ©äffe, Sturj ober fonftige SBejd>«bigungen inoatibe geworben ftnb.
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6. folgen ehemaligen Ettilitärperfonen, welken ber (SioiloerforgungSfchein lebigltä)

um bestritten oerfagt worben tft , weil jte fiä) niä)t fortgebt gut geführt

^6en unb welche oon ber gufiänbigen amiitärbehörbe (§. 1) eine Bereinigung

7. fonftigen ^erfonen, welä>n, fofern e§ fi<h um ben flteidjSbienft ober ben SDtenft

ber ßanbeSoerwaltung oon eifafj--2othringen hobelt, burcf) Grlafj beS ÄaiferS,

in anberen Ratten burdj ßrlafj be§ ßanbeSfjenn bejm. Senats, auSnahmS--

toeife bie Berechtigung ju einer 3tnftellung oerlieljen morben ift. dergleichen

Verleihungen follen jebocb nur für eine beftimmte Stelle ober für einen be-

ftimmten 2)ien|tjmeig unb aud) nur bann beantragt werben, menn ein be*

fonbereS bienftliäjeS 3nlcre
ff
c b°für flrftenb jit machen ift. 3)ie Anträge

finb, menn bie Aufteilung im 9ieicb,§bienft ober im SEienft ber 2anbe§öermal=

tung oon (Slfajj-Üothringen erfolgen foll, unter SKitroirfung be£ königlich

preufjifchen £rieg$minifterium§, menn bie 2lnftettung im $ieuft eines SBunbeS-

ftaatS mit eigener SJiilitärocrwaltung ober in ber Dtilitäroerwaltung befj'clbeu

erfolgen foll, unter SRitwirfung be3 juftänbigen $rieg3minifteriumg $u ftellen.

3n ben übrigen 93unbe8ftaaten l^at ben Anträgen eine ÜDtittheilung an bie

oberfte TOitärbehörbe beSjcnigen &rfa&beairfe3, innerhalb toefcfteS bie Stelle

befe|t werben foll, ooranjugehen. Auch ift biefer TOttärbef)örbe oon ben er-

gefjenben Gcntfcheibungen
, fowie oon etwaigen ohne Antrag erfolgten Ver-

leihungen ber Slnfteflungöberedjtigung Äenntnifj ju geben.

Seftitnmungen für Württemberg:

4) Sie in §. 10 3iff. 1 bejeitbneten Beamten finb bei ber 33e|'efeung Don ©teilen, für totlty fie

i'rf) eignen, borjugSroeife ju berufen.

5) 6in ftotftoeriorgungSföein (§. 10 3*ff- 4) wirb in Württemberg ni$t erteilt.

Stetten, welche ben äJltlitäranwärtern nur tljeilweife (gur Wülfte, ju einem

$rittheil ic.) oorbefjalten finb, werben bei eintreteuben Vafanjen in einer bem s
Jln-

t t)c i 1 6nc r l}ä 1 1 :ii f;
ent|pred}eiibeu Reihenfolge mit äNilitäranwärtern ober ßioilanwärtern

bejejjt, unb jwar ohne Rüdftcht auf bie Qafyi ber jur 3eit ocr 93efe|ung thatfächlich

mit ber einen ober anberen Älaffe oon Anwärtern befejjten Stellen.

©irb bie Reihenfolge auf ©runb beS §. 10 unterbrochen, fo ift eine 2lu8--

nad) Anlage E erhalten haben;

§. 11.

Digitized by Google



238

gleidjwtg herbeizuführen. Stabet ftnb Sßerfonen, bcren Aufteilung auf ©runb beS §. 10

STir. 1, 3 unb 7 erfolgt, als GtoUanwärter, ^erfonen, bereit Aufteilung auf ©runb

beS §. 10 9tr. 2, 4, 5 unb 6 erfolgt, als Mitäranmärter in Anrechnung ju bringen.

§. 12.

2)te roitärantoärter haben ftdj um bie oon U)nen begehrten ©teilen ju bewerben.

2>ie SBetoerbungen ftnb an bie für bie Anfteüung guftanbigen 9teidj§-- ober ©taatS-

be^örben — AnftellungSbehörben — ju richten unb jtoar:

a) feitenS ber nod) im aftioen ÜJlilitärbienft befinblidjen 3Jttlitärannmrter burd)

SBermittelnng ber oorgefe|ten SDtilitärbehörbe

;

b) feitenS ber Angehörigen einer militärifä) organifirten ©enbaroterie ober 6ä^u|-

mannfdjaft burd) SSermittelung ber oorgefejjten $)tenftbeljbrbe;

c) feitenS ber übrigen SJfiUtäranmärter entmebcr unmittelbar ober burd) 58er-

mittelung beS ^eimat^lia^en 2anbroehr-33ejirfSfommanboS , meines Jebe ein-

geljenbe Seroerbung fofort ber juftänbigen Anftelutng*behbrbe mitteilt.

Sejiimmung für SBfirttetnberg

:

6) 3>te 33<twrbungen ber noä) im attioen TOilitarbienf! beftnbli^en 3Rihtäranroärter, toeldje Srup.

jxntb>i[en beS Söürtt. Äontingents angehören, gelangen ouf bem 3nfÜonjeHroeg, biejenigen ber

Angehörigen be§ SanbjägerlorpS burch ba3 ftommanbo beffelben an baS SfriegSmimfterium,

wel^eö biefelben ber betreffenben ©taatSbeb^örbe mitteilt.

§. 13.

3)ie 9J?ilitäranroärter ftnb ju ben in 9tebc ftef)cuben 93emerbungen oor ober nad)

bem Eintritt ber ©tellenerlebigung infolange berechtigt , bis fte eine etatSmäfcige Stelle

erlangt unb angetreten Imben, mit weiter Anfyruch ober AuSftdjt auf 9iu^egcl)alt ober

bauembe Unterftü|ung oerbunben ift.

§• 14.

®ie AnftellimgSbeljbrbeu ftnb gur Annahme oon ^Bewerbungen nur bann Der*

üfüd)tet, roenn bie 93emcrber eine gcnügenbe Cualififatiou für bie fragliche «Stelle be$to.

ben fraglichen 2)ienftjttJeig naajmeifcn.

ÜBeljufS geftftellttng ber forderlichen Oualiftfation höben bie 3JiiIitärbef)örbcn

auf ©erlangen bie ärmlichen Attefte, auf (Srunb beren bie (Srtheilung beS Gioiloer--
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forgungSfdjcinS wegen ^itoolibität erfolgt ift, mitjutfjeiten, fofertt fett beren StuSfteHung

nod) niä)t brei 3a$te oerftoffen ftnb.

©inb für gewiffe ftienftftetten ober für gewiffe Kategorien oon $)ienftftetten

befonbere Prüfungen (Vorprüfungen) oorgef^rieben, fo tjat ber SDHtitäranwärter auä)

biefe Prüfungen abzulegen. 2tu$ fann, roenn bie föigcntljünilidjfeit be§ ©ienft^roeigeö

bie3 err)eifd)t, bie 3"^jfung ju biefer Prüfung ober bie Stnnoljme ber Bewerbung

überhaupt oon einer oorgängigen informatortfdjen Sefäjäftigung in bem betreffenben

$icnftjweige abhängig gemalt »erben, roeldjc in ber Sieget nta)t über brei SKonate

auSjubeljnen ift

23ei allen oon 9Ktfitäranwärtern abjutegenben Prüfungen bürfen an biefelben

feine rjbfjeren $lnforberungcn gefteflt werben, als an anbere Anwärter.

f^ür „qualifijirt" befunbene Bewerber werben ©tettenanwärtcr.

Beßimmungen für SBürttemberg

:

7) Bei ben SRinifterien unb bem ®e$eimenratfi, »erben fpejiefle Betjeidjniffe ber ©teilen für

SJcilitäranmätter gefertigt ; ba6 ÄriegSminifterium beröffentlidjt eine 3ufammenftellung biefer

Berjeidjniffe.

3n benftlben finb anjugeben:

a) bie Beljötben, bei melden bie Bewerbungen einjurei^en finb unb bie Berjeictjnifje ber

©teflenanwürter (Änroärterliften) geführt werben;

b) bie nähere Bejei$nung bet ©teilen;

c) bie Be§eiö)nung ber befonberen 2tnforberungen, welä)e an bie Bewerber gefteflt werben;

d) bie Dauer ber etwa ber Hnftellung ooronge^enben Brobegeit;

e) bie Bejeidmung, ob bie Tlnftcllung auf CebenSjeit, auf Ätinbigung, ober auf jeberjeitigen

SBibetruf erfolgt;

f) ber Betrag ber ju befteflenben flaution unb ob biefelbe burdj ©etjalt&abjüge gebedt mer=

ben lann;

g) ba« Gintommen bet ©teilen;

h) baS Borljanbenfeiu ber SluSfidn' auf Berbefferuugen

;

i) Bewertungen , namentlid) barüber, ob bie ©teilen im 2Öege be§ BorrüdenS befefct werben.

8) Die nod) im aftioen Eltlitärbtenft befinblid)en SJt'tlitäratimärter unb bie 9lnget)örigen be8 flanb*

jügerforpS (©runbfäfce §. 12, a unb b) §abm i^ren Bewerbungen folgenbe Bapiere beiju*

legen

:

u) eine Horn Bewerber felbjt gefd)riebene Darflellung feinet Lebenslaufs mit Eingabe ber 5a=

mitten« unb BertnbgenSDerljältniffe unb mit ber Beurfunbung ber eigentjänbigen ©d)rift;

wenn für einjelne ©teilen gewerbliche Jtenntniffe erforberlid) ftnb, fo ift im CebenSlauf aud)

anjugeben, auf wcldje SBeife ber Bewerber fid) biefelben erworben b,at;

2
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b) bös Wationale, welches bic 3eit, mfihrenb meldet ber Bewerber ettoa nid)t im attiöen

SMenft war, benennt unb jugleid) bie Bcfdjeinigung enthält, bafi bem Bewerber ber ßibil*

berforgung9fa>in erteilt worbcn ijt, unter Angabe bon Stummer unb Saturn beffelben;

c) baS Süt)ruug§attefl

;

d) ein militärärjtliaVö 3eugni& über bie iörperlid)e £auglid)leit für bie betreffenbe ©teile.

3m gaÜ ber gleichjeitigen Bewerbung bei mehreren Betjörben finb fämmtlirhe genannte

Rapiere je in befonberer Ausfertigung für jebe einjetne Behörbe einzureichen, welche bie bejüg*

lidje Anwärterlific füt>rt.

9) Diejenigen OTUitflranwärtet, welche nicht met)r im aftibcn $ienfl flehen ((Brunbfftfcc §. 12, c)

haben ihren Bewerbungen fotgenbe Rapiere beizulegen:

b) eine bom Bewerber felbft gefchricbene $arjteaung feines CebenSlaufS mit Angabe ber 5a=

milien= unb BermögenSberhältniffe fowie ber 3eit, wäljrenb welcher etwa feine altibe 2)ienft«

leifhmg unterbrochen mar, unb mit ber Beurlunbung ber eigenl)änblgen ©djrift; wenn für

einzelne ©teilen gewerbliche ftenntniffe erforberlich finb, fo ijt im fiebenSlauf aud) anzugeben,

auf welche SBeifc ber Bewerber fia) biefelben erworben hat;

b) ben GibitberforgungSjchein, bejieljungSwcife eine Bereinigung ber juftänbigen SJlilitärbeljörbe

über bie Berechtigung jur Bewerbung um bie ben SJcilitäranmärtem borbehaltenen ©teilen

im ftaUe bes §. 10 3iff. 6 ber ©runbfäfre ober im Satte beS eingetretenen BerlufiS beS

Originals beS GibilberforgungSfdjeinS

;

c) ben SRilitärpafs, bejw. ben (SntlaffungSfchein;

d) bas gühtnngsattejl;

e) ein inititör« ober cibilörjtlicheS 3<Ußni& über bie förderliche Sauglichfeit für bie betreffenbe

©teile

;

f) ein bon ber ©emeinbe=Obrigfeit auSgefteQteS BermögenS« unb BräbüatSjeugnijj.

(Srfolgt bie Bewerbung gleichzeitig bei mehreren eine Anmärtetlifte führenben Bebörbcn,

}o werben an eine biefer Beljöroen bie Originale, an bie übrigen neben bem SebenSlauf 0it. a)

beglaubigte flbfehriften ber unter b, d, e unb f genannten Bapiere eingereicht unter Be-

nennung ber Ber)örbe, an welche bie Originale unb ber ÜRilitärpafc bejw. ber ßntlaffungSfchein

eingereicht wölben finb.

$er Stilitäibafe bejw. bei <5ntlaffung§fchein fowie baS Original be§ GibilberforgungS«

fd)ein8 ob« bet Befd>einigung (lit. b) unb beS Phtunflftalteflft meiben bem Bewetbei bon

bet Behörbe thunlich balb jurüefgegeben.

10) 3nfowett in bem fpejieüen ©tcüenberjeichnij} (oben 3iff. 7) ober in ber Belanntmachuug einer

erlebigten ©teile (©runbfäfre §. IG) weitere Wachweife als erforberlich bezeichnet finb, f)aUn

bie Bewerber auch b>efc borjulegen.

11) Bewerbungen finb nur bann anzunehmen, wenn bie Bewerber ihre boflftänbige Oualifilation

iiaajweifen.

Bei Dienjtjweigcn , in Welchen bie gute Berfefwng ber ©teilen Belanntfd)aft mit ben
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SDürttembergifdjen 93erb<Ürniffen oorausfefet, tonn bie Vnnaljme ber Vetvcibungen folget 3JMlitih>

anmärter abgelehnt werben, toetc^e nid)t bem SÖürttembergifdjeu ©taat angehören ober aus

bejfen Kontingent Ijerborgegangen finb.

39ei ber 2lnna&me bon ^Bewerbungen um Mnjteflung in einem ©ienfijmeig tönnen einzelne

©teilen beffelben als folc^e ausgenommen werben, für wela> eine Qualifilation beS Bewerbers

ni$t anerfannt wirb.

S3or ber SInnaljme ber Bewerbungen !ann, fomeit eS aus befonberen ©rünben im bienft=

lieben 3ntereffe erforberlid) erfdjeint, fowoljl bie Vorlegung weiterer flladjweife als awb, bie

perfönlidje Sorßefluiig beä Bewerbers berlangt »erben.

3fl bie Uebertragung einer Stelle baoon abhängig, bafe ber Bewerber jubor in einer

gewiffen anberen Dienftftellung ftd) befunben b,abe, fo lann aua) ber Dlilitäranwctrter eine foldtjc

Stelle nur nad) borgängiger Befleibung jener 2)ienftfiufe erlangen.

12) Soweit bie eine Slnwärterlific fßljrenbe Betörte — 5tnfteflung8bebörbe — nur juftänbig ift,

bie ©teilen borläufig ju befefcen unb bie Borfdjläge für bie befinitibe Befefcung ju madjen, l)ot

fte bei Hnftänben, Weldje bejüglid) ber 9Imtaf)me ober 9lia)tannab,me einer Bewerbung um

foldje ©teilen 3weifel erweden, an baS borgefefcte TOinifterium ft$ ju menben.

13) ©oweit etwaige ßrfudjen um <Dtttn)ei(ung ärjtlidjer Slttefie (§. 14 «bf. 2) auf «nge^örige bes

2öflrttembergifcb,en Kontingents fid) bejieljen, finb fte an baS flriegSminiflerium ju rieten.

§. 15.

lieber bie Setoerbungen um nodj niajt öatante ©teilen legen bie $nftettungS--

be^örben üßerjeiclmiffe nad) Anlage F an, in weldje bie 6teHenantoärter naä) bem Saturn %ntast

beS Eingangs ber erften Reibung eingetragen »erben. 2öar bie Oualifitation nod)

burcl) eine Prüfung (Vorprüfung) na^unwifen, fo fann bie Eintragung audj naa) bem

£age beS SefteljenS berfelben erfolgen.

Sie Stellenantoärter Ijaben, fo lange fie feine ©ioiloerforgung gefunben, if}re

Reibung jäljrlicb, jum 1. Sejember ju wieberljoten. diejenigen ©emerbnngen, bejtiglidj

melier eine fola> SBieberfjolung unterlaffen toirb, finb in bem 93erjeid)niife ju ftreidjen

;

jie fönnen bemnäd)ft, auf erneutes 3nfu$en, mit bem Saturn beS Eingangs ber neuen

^Reibung, toieber eingetragen merben.

Stimmungen für SBürttemberg

:

14) $>ie Beworben, weld;e bie «nwärterliften für bie einjelnen ©teilen führen, merben in bem fbe=

jieHen 93er§eid)ni| ber ©teilen (oben 3'ff- 7) bejeidjnet.

2Beun ein Bewerber nidjt für alle ©teilen bes SMenftjweigö , für meldjen er ftd) melbet,

als qualipjirt eradjtet unb barum in Bejieljung auf biefe ©teilen nia)t ©teOenanwärter mirb

(oben 3iff. 11 9tbf. 3), fo ift bie» in ber Sifte ju bemerfen.
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15) Als bie erfie Werbung ip nur eine folc^e ju betrogen, mit toclc^er bie borgefdjriebenen 9Zad>=

Weife boüfiänbig vorgelegt werben.

16) Sic ^Bewerber fmb Don bem ßrfolge it|rer ^Bewerbung §u beria^)ri^)tigeii unb bie ©teilen*

nnroärier Riebet auf boS (Srforbernife ber SCBiebet^ofung ber SJcefbung binjuroeifen. 2)iefe JBe*

nad)riä)tigungen Dermittelt baS JhiegSminißerium , inforoett es bie Setwerbungen bermittelt bat.

17) Sämmtlid> SMebetljolungen ber Reibung miiffen bie Angaben etroa eingetretener Aenberungen

in ben 3fomilien= , StermögenS», ÖefunbbeitS- unb fonftigen roefentliä>n 5Berr)flItniffen ber An=

matter enthalten, gür bie im aftiben ? teuft befinbli^en SteOertanmärter genügt jutreffcnbeii

Otitis bie 33efa)einigung ibret SSorgefejjten , bafj eine Aenberung in ben 3tat)ältniffen beS 33e-

Werbers nidt)t eingetreten, bejro. inwieweit eine fol^e eingetreten fei. 5>ie ni$t mebr im aftiben

Sienft bepnbliajen ©teflenanroärter $abtn bei ber 2Dieberf)oUmg it)ter Reibung ein neues ge=

meinbeobrigfeitlicbeS ^röbifatS' unb 93ermögenSjeugnijj beizubringen.

SBirb Don einem ©teflenonwörter bie SRelbung bei mebreren eine Anwärterlifle füljtenben

iöebörben wieberbolt, fo finb für iebe biefer ©ebörben bie borgenannten Rapiere in befonberer

Ausfertigung bejw. Abfdjrift ein§ureicr)en.

Sie SBieberbolungen ber SJlelbung erfolgen auf bemfelben 2Beg, welker für bie erfte

Reibung ongeorbnet iß (ju bergl. oben §. 12 unb 3iff. 6).

18) 2Dirb mit bem Anfügen um SBiebereintragung in bie Anwärterlifte ber 95acb,Wei9 genügenber

(Sntfd)ulbigung$grünbe für bie Unterloffung ber 2öieberr)olung ber URelbitng berbunben, fo

finbet bie SEBieberoufnofime in ber früheren 9leir)e flott.

§. 16.

©teilen, für roeldjc ©teflenanroärter nid)t notirt finb, werben im $allc ber

SBnfonj burdj eine aflrDÖdjentliä) l)erau§3ugebenbe Sifte (^ffiafonjenlifte*) befannt gemadjt.

2)ie Verausgabe ber 23afan$enlifte üeranlafjt ba§ juftänbige ÄriegSimnifterium.

$)ie Sufnafpne ber ©teilen in bie ßifte »ermittelt eine für ben Söereid) eines

ober mehrerer ^rfa^bejirfe befonberS bejeidmetc 3Jfi(itärbelji>rbe — SBermittelungS-

befyörbc —
,

weldjer ju biefem 3*erf feitenS ber ^nftettung8ber)örben ^adjmeifungen

ö. naä) Anlage Q gujufcnben ftnb.

33eftimmung für Bürttemberg:

19) Sie Aufnabme ber ©teilen in bie äWonjenliflc bermittelt ba« ShiegSminifterium , weld)em bie

"flnftellungSbef)örben bie 9caä)meifungen unmittelbar jufenbeu, olme baß es eines Begleitung«*

SBerid)tS ober ©cr)reiben5 bebarf.

Der in ber 9iacf)Weifung eingetrogene 2og ber Abfenbung ift bon ber 5Je^örbe in ifjrcn

2ltteu borjumerlen.
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§• 17.

3ft innerhalb einer Qfrift oon fünf SDo^cn nafy ^fbfcnbuttg ber 9iacljweifung

eine Bewerbung bei ber SlnfteflungSbeljörbe nid)t eingegangen, fo r)at biefetbe in ber

SteHenbefejjung freie &anb.

Jöejummungen yiir -iüurttftnoerg

:

20) $5ie 9?ewerbtingen um bie in bet SBafanjenlijte befanntgemaebten ©teilen erfolgen auf bem in

§. 12 ber ©runbfä^e unb in 3iff- 6 btr fflürttembergifdjen Sefiim murjgen bejeict)neten 2Beg

unter 93orlegung ber oben |H §. 14 ber ©ranbfäfce in 3»ff- 8 Kl 10 genannten Rapiere.

Um bie bejeidjneten ©teilen tönnen auä) bie in ber 9tnwärterlifte einer anberen 3?et)örbe

jrf)on Dorgemerften ©teflenonwärter fic§ bewerben.

21) 6in öffentlicher Sewerberaufruf (ann erft erlaffen werben, wenn eine $et)örbe in ber Sefefcung

einer ©teile freie #anb erlangt t)at.

(?§ t)flngt alSbann lebiglid) bon bem Srmeffen ber $efyörbe ab, ob bie ©teile befinitib

befefct werben foll ober ob eine anbere Sßerfon, als ein SRilitäranwärter, nur jur einzeiligen

»erfer)ung berfelben einjuberufrn wäre (ju bergt, ©runbfäfee §. 22 9lbf. 2).

§• 18-

£ie Reihenfolge, in Welver bie Einberufung ber ©tcHenanroärter erfolgen

Ijar, beftimmt ft$ nad) folgenben ©runbfäjfen:

1. ©ei Einberufungen für ben $)ienft eines SöunbeSftoateS !ann ben biefem

Staate ungehörigen ober a«S bem Kontingente beffefben ^eroorgegangetten

Stettenanmärtern oor allen übrigen ber S5orgug gegeben werben.

2. 93ei Einberufungen für ben See*, Küften« unb ©eeljafenbtenft ftnb Unter-

offiziere ber ÜJJarine oor ben Unteroffizieren beS Sanb^eereS ju berücffidjtigeu.

3. ^infoweit bie ©runbfä|e unter 1 unb 2 feinen Storjug begrnnben, finb in

erfter Üteilje Unteroffiziere einzuberufen, weldje miubeftenS acfjt 3a^rc in bem

.§eere ober in ber ÜRarine aftio gebient Ijaben. ^Abweisungen Neroon ftnb

nur in Ausnahmefällen unb nur infoweit zutäfftg, als fte burdj ein bringenbeS

btenftli(t)eS ^ntereffc bebingt werben.

4. ^nner^alb ber einzelnen Kategorien oon ©teflenanmärtern ift bei ber Ein-

berufung bie Reihenfolge in bem SBerjet^nife (§. 15) in Sßetraa^t zn lietyn.

5. 2>ie 9ici<$S--$Poft-- unb £elegrapr)enüerwaltung wirb bei ihren Aufteilungen

borzugsweife bie Stellenanwärter beSjenigen Staates berüeffichtigen, in welkem

bie 5Ba!anz entftanben ift.
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Seftimmung für 2öürttemberg:

22) 58ci 6'mberufungen füt ben 2öürttembergi)a)en GtoilftaatSbienft tuirb bcit bem Söürttemb. Staat

augehörigen obei au* bcffcn Kontingent l)ert>orgegangenen 2 t T!oitanroättem bot allen übrigen

ber SBorjug gegeben, fofern niä)t für Steden an ben im ©ebiet anberer Staaten Hegenben

Gifenbab>firetfen eine borjugSroeife 33erüdftd)tigung ber bem betreffenben Staat angeljörenben

SteÜenantoärter nactj SJiafegabe ber 93ertröge pattjufinben b>t.

§• 19.

%k Stnftetfung eines einberufenen ©teflenanwärters fann junntfjft auf ^Jrobe

erfolgen ober non einer ^robebienftletftung abhängig gemalt werben.

Einberufungen jur ^robebienftleiflung werben nur erfolgen, infoweit ©teilen

(§. 9 s
3lbf. 2) offen finb ; eine Entladung Einberufener wegen mnngelnber Manj nürb

nidji ftattfinben.

$ie ^robejeit fott, oorbetjaltlidj ber STbrurjung bei früher erwiefener Cuoli-

fifation, in ber SRegel tybd)jtenS betragen:

a) für ben $ienft als 5ßoft= ober $etcgraj)ljen--3Ifftftent ein 3af)r,

b) für ben 2>ienft in ber Etfenbal)nüerwa(tung mit 9lnSjd)lufj ber im §. 3 be-

jeia^neten ©teilen ein 3a$r,

c) für ben ©ienft bei ber 3?eidjSbanf ein ^aljr,

<1) für ben 2)ienft in ber Verwaltung ber ^btte unb inbireften ©teuern ein ^a^r,

e) für ben ©ienft in ber ©trafen- unb 2öafferbauoerwaltung mit 9to8f<$lufe

ber in §. 3 bejeidmeten Stetten ein $a*)r
f

f) für ben niä)t unter a bis e fallenben Sieta^S- unb ©taatsbienft fed)3 Monate.

©pätejtenS bei SBeenbigung ber ^robejeit bat bie ?(nftettungSbe^örbe barüber

33efdjlufj ju faffen, ob ber Steuenanwärter in feiner «Stelle 511 betätigen, bejw. in ben

Eioilbienft ju übernehmen, ober wieber ju entlaffen iß,

§. 20.

©tettenanwärter, weldje fidj noä) im aftioen 9ttilitärbicnft befinben, werben auf

Veranlaffung ber SlnftettungSbeljÖrbe burdj bie oorgefe|te Mitärbeljbrbc für bie Sauer

ber ^robejeit abfommanbirt. Eine Verlängerung ber lefcteren über bie im §. 19 be-

jeidjneten Triften In'nauS ift unjuläffig.

Seftimmung für SBürttembcrg

:

23) 2Benn ein noä) im attiöen $ienjl fta) bepnbenber ©tellenan©ärter einem Truppenteil beS
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Söürttmtb. ffonttngentä angehört, fo ift bon ber betreffenbcn 39e6,örbf fon>of|l btf 9tai$ri$t (ibfr

bic SnßeOung auf Sßrobe, al§ baS 6rfu(t»en um Nblommnnbirung jur ^MrobebirnfHrijhiiiQ an

baS ftriegSmtniftmum ju rieten.

§. 21.

$en ©teflenanwärtent ift wäljrenb ber SlnfteHung auf ^robe baS uollc @tetten--

cinfommeu, wäljrenb ber ^robcbtenftleiftung eine fortlaufeube 9temuueration üou nid)t

weniger als 2>reit>iertl)eil beS SteHeneinfommenS ju geworren.

§• 22.

$onfurriren bei ber etatSmäfjigen $efe|ung einer bcn s])ttlitäranwärtern oor-

befjaltcuen ©teile mehrere bereits einberufene, aber nod) nidjt etatSmäfjig (§. 13) an-

gcftellte SteKenanwärter
, fo ftnben bie im §. 18 feftgeftettten ©runbfäjje finngemöft

Mmoeubung. dinett 3lnfprucf) auf Dorjug§tüeife 23crü(fft<fytigung Ijabcn jcbodj bie ehe-

maligen, minbeftenS ad)t 3>al)re gebienten Unteroffiziere nidjt benjenigen SteHenanwärteru

gegenüber, beren ©efammtbienftjeit (afttue SÄilitärbienjtjeit unb $)ienftjeit in bem be-

treffenben $)ienftjtoeige) oon längerer 2)auer ift, als bie oon iljnen felbft jurücfgelegte.

9tfdjtDcrforgungSberedjtigte
, roeldje für eine ben äRilitäranwärtern anSfdjliefjlid}

oorbefmltene Stelle einberufen roorben ftnb, weil fein geeigneter ©tellenanwärter oor-

Ijanben war, ftnb bejüglid) ber etatSmäfjigen Slnftetlung ben ©teflenanwärtern, weldje

niajt naä) minbeftenS a^tjä^riger aftioer 3)ienftjeit aus bem Igeere ober ber Marine

al§ Unteroffizier auSgefdjiebcn ftnb, gleidjzuadjten. 3>ebod) bürfen biefelben nidjt oor

foldjen qualifiairten ©tcHenanwärtern etatSmäfeig angeftellt werben, meldte in bemfetben

SJienftjmeige eine gleidje ober längere 2)ienftjeit gurücfgelegt ^aben. Staffetbe gilt für

bie in §. 10 9lr. 7 bezeichneten ^erfonen, fofern i^nen bie ^nfteflungsfä^igfeit für

einen beftimmten 2)ienftjtt)eig unb nidjt nur für eine beftimmte Stelle Derfietjcn worben ift.

$a8 Slufrürfen in ^ö^ere $tenfteinnaf)men unb bie SBeförberung in Stellen

^ö^erer JNaffe erfolgt lebiglid) nadj ben für bie einzelnen SJienftzweige mafjgebenbeu

3Jeftimmungen. 5£er SBeftfc beS (SiüiluerforgungSfdjeinS begrünbet babei feinen ^Infamia)

auf ^öeoorzugung. 3>ene Seftimmungen bürfen jebod) ebenfowentg ÜBefctyränfungen zu

ungunften ber iDttlitäranmärter enthalten, melmeljr ift tfjunlidj barauf $8ebad)t ju neinneu,

bajj benfelben (Gelegenheit zur Erwerbung bcr Oualififation für baS #ufrüa*en in pljere

2>ienftfteflen geboten werbe.
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3fi für bo8 Slufrücfett in I)öf>ere ©ienftcinnaljmen ober für bic Söeförberung in

I)öt)crc SMenftfteflen bic Öefoinmtbienfijeit entfdjeibenb , fo roirb biefelbe für SWilitär-

anroärter minbeftenS Don bem löcginn ber ^robejeit in bem betreffenben ^ienfijwciflc

ab beregnet.

§. 23.

5$on ber üöefefeung ber ben 9Jttlitäranwärtern uorbelmlteneu ©teilen f)aben bic

^uftellungSbefyörben am 6$lnjfe be§ DuartalS ben s
-ßermittelung*beljörben ifjreä Scjirfe

u.burd) ^ufenbnug einer 9iadjroeifung nad) Anlage H MtfjeÜung ju madjen.

$>ie 23ermittelung§bel)brben beranlaffen eine enttyred)enbe 93efanntmad)ung in ber

Skianjenlifte.

SBefHmmung für Württemberg:

24) Tqö JtategSminifterium bringt bie am mitgeteilten befinitiben Anfieflungen bon ÜJlilitar-

anmärtern (§. 13 ber Örunbfäjje) jur ftenntnijj ber fämmtlidjen ©eljörben, toeld)e Slnmärter»

liflen führen. Auf ©runb biefer ^adjridjten roerben bie Angeheilten in fämmtlia)en VtteMtfr

liften, in melden fie etwa eingetrogen ftnb, geftrid)en, e3 fei beim, bajj auf Anfügen eine4

Angepeilten ou8 befonberen ©rünbeu ber eine Antoärterlifte fü^renben 93eljorbc üon bem iljr

borgefefrten Elinijierium, unter 3uftimmung beS bem Angepeilten borgefefcten SJfinifleriumS, bie

JBelaffung in einer Öijie geftottet roirb.

SDenn ein Wilitöronroörter bie iljm übertragene ©teile nid)t antritt, fo lann er feine iöe-

Werbungen erneuern unb eä Ijuben bie 33ef)örb«n einem etmoigen Anfügen beffelben um Bieber»

einfefcung in bie früher innegehabte Steibe bann ftattjugeben, raenn naa^getoiefen wirb, bafs Der

Unterloffung be« Antritts ber -5 teile, bereu Uebertragnng ba$ Streichen aus ben Anwärter-

lifien beranket t)at, geuügenbe @nlfdnitbigitng§grünbe jur Seite fielen.

§. 24.

3nr Äontrole barüber, bafj bei ber 3?efejjung ber ben 9)iititäranruärtern im

9Reid)3bienft oorbeljaltenen ©teilen ben trorftefjenben ©runbfäjjen gemäfj üerfar)ren wirb,

ift aufjer ben 9ieffortd)ef3 ber SRedmungsIjof üerpftiä^tet.

©obalb ein €>teflenanroärter im 9tciä)§bicnft angeftellt wirb, ift ber erften ?ln-

roeifung für bie 3a$lu ng be§ ©e^altS ober ber 9temuneration beglaubigte $bfd)rift bes

(Siöifoer|\>rgung8fä)ein§ beizufügen.

9ia<fy erfolgter ctatSmäfjiger 9lnfteHung (§. 13) roirb ber ^itnlrjerforgungSfdjciu

felbft ju ben Elften genommen.

3f* bie $8efc|ung einer üorbefwltencn Stelle be$ 9iciä)§bienfte8 burdj einen
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5Ri$töerforgung§bered}tigten erfolgt, fo ift gu ber SRedjnung, aus weiter biefe 23efe|ung

gum erften 3Me erjtdjtlid) nrirb, gu befdjeinigen unb auf (Srfotbem bem föedjnungsljof

nad)guweifen, baß bei ber Sefe&ung ber Stelle ben »orftefjcnbcn (Srunbfäjjcn genügt

worben ift.

$>ie gleite SBerttfKdjtung , wie ben 9teffortd)ef8 unb bem 9teäjnung§l)ofe ift be-

gügtid) ber Stetten im Staatöbienft ben oberflen 23erroaItung§bel}örben ober nad) Kit*

orbnung ber Sanbeöregierungen ben fjöd)ften 9tedjnungS»toifton$fteffen in ben einzelnen

99unbe8ftaaten aufzuerlegen.

©rfotgt bie SBefefjung ber ©teilen burd) eine oberfte Staat3ber)örbe, fo bebarf

e§ eines 9(ad)roetfeS oor ber 9*ed)nungö-9teDifionSftette nid)t.

33ejtimmung für SBürttemberg

:

25) 2)ie Ronttole bombet, 'ra|; bie untergeorbneten Seljörben iotoo^l bei ben innert jufte^enben 2ln«

ßeflungen unb broDi|'orifd>n Berufungen, als bei ben Don iljnen ju mad)enben SBorfajlägen )u

©teüenbefe&ungen nacb, ben mafjgebenben SJefliminuugen oerfcujren, loirb oon b«n SRinifterieii

ttjeils bei ber Prüfung biefer SBorft^Iäge, tl)eils burd) bie Prüfung »on periobifd) »orjulegenben

3}er§eid)niffen über bie Slnfteflungen unb Berufungen geübt (ju ucrgl. aueb, oben 3iff. 12).

§• 25.

3m \$aUt bcr Eröffnung einer gerid)tUd)en llnterfudjung gegen einen 3)iilitär»

anroärter ift bcr (£it>Uberforgung§fd)ein gu ben Unterfud)ung§aftcn etnguforbern. ,viihv.

bie llnterfudjung gu einem red)t3fräftigen <>rt'ctttitnif;
r

roefd)e3 auf bie geitige Unfärjigfeit

gur 23ef(cibung öffentlicher Remter ober auf eine Strafe lautet, meldje bie bauernbe

ober geitige llnfäf)igfeit gur 3?efleibung öffentlicher Remter Don ÜfedjtSrocgen gur fjolge

^at, fo ift ber ^ioiloerjorgung§fd}ein unter 3Rittf}eüung ber llrtr)eifeformeI berjenigen

aKilitärbeiörbe gu überfenben, roeldje ben Sd)ein erteilt rmt (§. 1). Slnbemfalte ift

ber ©ioiIoerforgung§fd)ein berjenigen 23er)örbe gu überfenben, bei metdjer ber Mitär-

anroärter angeftellt ober befd)äftigt ift, 3Mitäranroärtcrn aber, weld)e im Gioilbienft

nod) nid)t angeftettt ober bcfd)äftigt ftnb, gurürfgugeben.

§. 26.

£er GiDifoerforgung§fd)ein ift oerroirft, roenn gegen ben Sntmber red)t§fräftig

auf eine Strafe erfannt voorben ift, meld)e bie bauernbe Itnfäljigfcit gur Sefteibung

öffentlicher Remter oon 9icd)tan>egcn gur golge Ijat.

3
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Sautet baS redjtsfraftigc ©rfenntnifj nur auf gettige Unfäfjigfeit gur ©efleibung

öffentlidjer Hemter ober auf eine Strafe, toeldje bie geitige Unfitytgfeit gur Sefleibung

öffentli$er Remter gur golge Ijat, fo wirb ber &imlüerforgung§fdjein nadj Ablauf ber

$eit, auf mela> ftd) bie äBirfung beS ßrfenntnijfeS erftretft, gurürfgegeben, guoor jeboa)

tum ber 9)iilitärbef)örbe (§. 25) mit einem ben roefentlidjen 3nf)alt be§ (SrfenntniffeS

rotebergebenben SSermer! oerfeljen. 2>ie SlnfteÜung be§ ^n^aberS in einer ben ÜKilitär-

anmärtern oorbefjaltenen Stelle ift lebiglid) bem freien Grmeffen ber beteiligten 93e-

ljörben überlaffen.

Skpiminung für Söürttemberg

:

26) SBenn Unteroffiziere nad) ßrlangung beä Giuitoeiforgi!ng§fd)ein§ bei weiterem Verbleiben im

afttoen «Dlilitärbienft fidj fd)Ied)t führen, fo wirb fold)e§ auf bem ©djein feitenS ber Militär.

ber>örbe cntfpredjenb bermertt.

§. 27.

Erfolgt ba§ sXu§fdjeiben au$ ber ©teile unfreiwillig au8 anberen, als ben im

§. 26 begei^neten ©rünben, fo finb bicfclben in bem <5iDitoerforgung§fd}ein gu oer--

merfen, beoor beffen SRiittgabe erfolgt.

£at bie unfreiwillige (Sntlaffung cineS ÜJiilttäranwärterS in fjolge einer ben

SÜianget an efjrliebenber (Sefhmung oerratfjenben Jpanblung ober wegen fortgefejjt

fä)led)ter 2)ienftfüljrung ftattgefunben , fo finb bie S3el)örben gur S3erüa*ftä^tigung be§

3lnfteUung§gejud)8 nitfyt oerüflidjtet.

§. 28.

Grfolgt baS »uSf^eibeu au« ber ©teile freiwillig, aber otjne Sßenfton, fo ift

bieS gleichfalls in bem <Jtoifoerforgung§fa>in gu oermerfen, beüor beffen töütfgabe erfolgt.

fr 29.

®er GtoiloerforgungSfäjein erlifä)t, fobalb fein 3nlmber au§ bem Gtoitbienfte

mit $enffon (§. 13) in ben 9tuljeftanb tritt, (Sine 9türfgabe be§ GiüifoerforgungS--

fd>im$ finbet in biefem §alle niajt ftatt.

§. 30.

SöereitS erworbene Slnfyrüäjc loerben burä) oorftc^enbe (Srunbfäfce ni$t berührt.
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«epimmung für ©ürttemberg:

27) Die StuSficbten auf ftnpetlung, meld> eingehen gierfonen no$ auf ©runb bft allgemeinen

ÄriegäbienPorbnung äußeren, bejicf)ung§n>ei}e burd) §. 15 bcr SBelanntmadjung Dom 8. Sluguft

1878 unb burd) ba§ bemfelben beigefügte Slfflenpcrjcidint^ gemabrt würben, beSgleia)en bie

SuSpebl auf ßrlangung beft 6toilüerforgung8fd)ein3, n*lä)e burd) §. 1 ?lbf. 3 jener Schnitt"

mad)ung für bermalige Hngeljörige be3 fionbjägerforpS eröffnet roorben ijt, befielen aud) nad)

bem 1. OK. 1882 in bem bisherigen Umfange fort.

Diejenigen Wilitäranroflrter, meld»? an biefem Sag in ben bisherigen Snroärterlipen öor«

gemerlt finb, merben tn bie neu anjulegenben Ciften oon HmtSroegen übertragen, fte Ijaben

aber il)rc Reibungen auf ben 1. Dejbr. wie bisher ju erneuern. Sejüglid) biefer ^erfonen

bleibt ben anpetlungSbebörben üorbe&alten, bie Oualifitation für bie betreffenbe ©teile bor ber

flnßeflung in bemfclbcn Umfange roie bisher ju prüfen.

§. 31.

S3orfte$enbe ©runbfä|e treten mit bem 1. Oftober 1882, für @;Ifafi--2otyringen

mit bem 1. Dftober 1884 in ffraft.

S&ejtimmung für SBürttemberg

:

28) mt bem 1. Ott. 1882 treten bie Seftimmungen übet bie Hnpeflung ber Wilitaranmärter im

GibitpaatSbienp Dom 8. 9lug. 1878, fomeit it)w SBirlfamfeit nid)t gemäfj ber JBeftimmung oben

3iff. 27 ju §. 30 ber ©runbfä&e fortbouert, au|er Jhaft.

Stuttgart, ben 21. ©ebtember. 1882.

SWittna^t. föenner. ©efeler. SBunbt. gober. £ölber.
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«nlttfle A*).

(ftoilticrforgttttßSfrfjcun

erteilt Worten.

6t iß auf ©runb biefe« ©feines jur SBerforgung im ßtoübienße bei ben

*lfid)6licl|btiifti rotoir ben StootibrljStbfn ««er Junbreflaaten

nad) Slcafigabe bet barüber bejieljcnben Sepimmungeri berechtigt.

®et 3nfjabet bejieb,t eine tyatffon Don $f- monatlich.

N. N., ben . . tat 18 . . .

•) £)ie (StoUtJtrforßunßSföeiiK — «ntoße A bis C — flnb in tjorm eine« S3ud)e«, »ie bte 5Rilitfir}>äffe, an«

juttßtn. lic SorberfeiU be* UmföfagtS ift bei bem SibiHwrforßunßBfcbein nod> Unlaße A mit einem ßro&en, bei bem

(ÜöilwtforßunßSjdjein nci; Anlaßt B mit einem Keinen JHtidjsablcr ju oerWn. SBen ben 6tattDerforßiinßBfa>inen fSmmt*

lidjer brei (Jkittunßen erhalten biejenißen, »eld> für Unteroffiziere beflimmt finb, bte nad) minbeftenS adjtjttbriger ottiuer

SMenfijeü aus bem $<tre ober b« SWarine auSfdjeiben , einen Umföfaß bon rotier , alle Übrigen Gioi(t>trforßunß*fd)eine

ober einen foldjm oon blauer ftarbe. Den 6ioUberforßunß*fd)einen »erben Stadjridjtm über ben Bejuß ber 3n«wlibtn« 1

penfion unb bie Skiforßunß ber SNilitdranroärter oorßebrudt.

(Stempel.) (Setiörbe, toeläje über ben Hnfprud) auf ben

y iüui>cr|otgunß5iajctn emmieoen i)ax.)«Her: 3aljre.

(M be8 5it.ilBfrforßunß«fa>einl.)

(M ber 3m>aliben!ifie.) (Unterfdjrift be* betreffenben Wilitartiorßefc^cn.)
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(finthicrforßittta§fd)cttn

^em (3?or« unb 3u<">mf ' George in ber ©enbörmerie bejto. im Sanbjagtrtorp« ober in ber ©#u&*

marmfd^aft) iß gegenwärtiger (StoilberforgungSförin noeb,

einer aftioen 2ÄiIitörbien|ijeit Don 3ab>n Monaten,

einer »eiteren $>ienftjeit in ber ©enbar»

merie (bejto. im Sanbiflgerforp« ober in

ber €xt)u$rnannfcr}flft) Don „ „

mithin nad) einer ©efammtbienfljeit bon „

erteilt morben.

6r ifi ouf OJrunb biefes Steines §ur S&rforgung im Gtoilbienfie bei ben

»ei4»beljörbrn, fovie ben Stnot»brljörben be« (ftame beS ©unbeStfoats)

nact) 3Jla|;gabe ber baräber beftetjenben 33eftimmungen berechtigt.

Der 3n$ober bejiety eine $«nfton oon JL monailtrb.

N. N., ben . . ten 18...

(Strahl.) (Sebörbt, »«I*« ü&« >>"« *»H>md> auf ben

Itter: Sa&it. 6bitMrfot9unß*W«n enthüben (at.)

(JV2. btf StbittKTforBttngtft^eirtS.)

(M. %rr SnMlibtnliflt.) (Unterfe^cift be» betrtjftnbfn TOÜiiär»orfle|e$ttn.)
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(fhHtoerforauttgSfrfjcitt*

^em (33or* unb 3«"tamt, Gb>rge in b« ©enbarmerie beju>. im SanbjägerlorbS ob« in ber ©cbufc-

mannhaft) ift gegenwärtiger etoitoerforgungäidjein nad)

einet afflüen aRilitärbienpjeit Don 3ab>n OTonaten,

ein« weiteren 2>ienß§eit in bet ©enbot-

merie (bejro. im CanbjägertbrbS obet in

b« ©$ufomannfd)aft) Don „

mithin nacb, einet ©ef ammtbienftjeit bon .

ertb/i(t roorben.

6t ip auf ©tunb biefeS "Scheines jut Skrforgung im eioilbienpe bei ben

3taabbel)8rben bt» (9iame be8 öunbesfiaats)

iiocf) ÜJlo^gobe ber barüber befief/enben SkfHmmungen berechtigt.

3)« 3nbab« bejiebj eine ^enjion Don OL $f. monatlich

N« N., 4 a
ttn •«,,»•».,» X8 i

(CtemtKl.) (»fb&rbc, »tl<fc ttfxr bm Wnfe»ru<!& auf ben

Wttt: 3a&rc. <SfoUotrfor
flunfl*fi$«u tntfoirttn I»ot.)

(JV3. bes «toitoet|orßung*f<$riitt.)

{M. btr SnMlibtnliflt.) (Unttrförift bei betwjftnben TOilUäniorBtjtfctcn

)
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gwlaie I).

2$er jeidEjnift

bcr ben 9Äilitäran»üärtcrn im 9tetcf)3btenft uorbcljaltenen*) Stetten.

I« -^«jt t ^"ä uim ffx t xx rtü iiftun ^ i »

Äanjleibeamte (ftaitjlfifefretäre, ßanjliften, 8anjleiafftßenten, Jtanjleibiätare, ftoptpen, £o§nfcbmber

u.
f. ».), mit SluSna^me bei ©teilen btefer 9trt bei ber Äeitbäfanjlei , bem ßbiffrirbureau

be3 Hu8toär%n 9Intt3, ben ©ejanbtf^aften unb tfonfutaten, foroie bet ©teilen ber ©tätarten

unb be« bterten Steile« bet etatSmä&igen ©efretäre ber ©ebeimen ifanjlei be* AMto
iigen 9lmt8,

Botenmefflet,

9(uffer)er (URagaiin», S9au» unb anbere Äuffeber),

Liener (Sureau«, §au8-, ftaujlei«, hoffen- unb anbere Liener unb Boten),

£au8tt>art, #au8mämter unb #au§fne<fite,

ftaPeaane ' l ©teilen btefer Hrt bei

Ofenbetjer, ) kn @e^ar,btf^aften
BortietS, Pförtner, Sbürfleber, I

unb flo,,^^,,
Säcbter unb 9ta<btioäa>r,

SÖärter (llrreftroärter, Hufwärter, iBab,n«, Barrieren-, Brüdenwärter, $au8«

aufroflrter, ftafernen», fttanlen-, Campen«, fiauf-, fiajaretb-, Sunnel-

unb anbere Sffiärter),

II. "Silifitärocnoartuttfl.

L ßriegSminifterium

:

Äallulatoren,

3ei<b«er,

ttalfulafurafftßenten.

2. ©enerat*2lubitoriat:

©ebeime ejpebirenbe ©efretäre,

©ebeime SRegijtratoren,

©eljeimer 3oumalift.

mit EuSnabme ber

*) 3>ie in biejem 93erjeid}itifjc ouf^föfirlir. Stellen finb ben Wilitäramoärtcrn o.u«f<$l{efcli<b, vorbehalten,

joroeit bei bell cinjetnen Rategoritn von Stellen etwas anbereä niebj auSbrüdliä) bewerft ift.
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3. ©enetalßab:

SJuteoutJOtfteljet,

!Redjnung8für)ter,

Äegijhatoten.

4. ©enetaUSnfpeftion beä «Dlilitdr-6r|ic^unfl«- unb SBilbung&roefenS

:

©eftetät unb »egifttatot,

Xegiftratutafftflent.

5. ©eneral-SRilitätfaffe

:

föenbant,

Obet'53u<$b>itet,

flautet,

@eb>ime ©eltetäte,

Slüfienafftjienten.

6. @outoetnemeni Staßatt:

töegtfhatot.

7. fteßung§«3njpeftionen:

gePungSinfpeHionSfeltetäte,

8fepung3mfpe!tton8buteau.«jfipenten.

8. 3ntenbantut«n

:

Sntenbantutfeltetöte, fotoeit fte nie^t auS 3ablmetfletafpitanten ergänjt werben,

3ntenbanluttegiptatoten,

3ntenbantutfelteiütiot5.9lffiPenteu, fotoett fie ni$t ouS 3ablmeifierafpitanten etgänjt roetben,

Snienbaniuttegifltatut-Slffiflenten.

9. 5ittiaetie-^tüfungSfommifPon

:

SRegijrtatot.

10. geftunaSgefärtgnifie:

föenbanten,

gjlafdjiniften.

11. Sottiflfationen

:

govtififation§|efteiäte,

5ot1intotion?buteau-s
Äfnjlenteit.

12. ©ütnifonöettealtungen

:

ÖJonüfonoernjoltungSbiteltoten unb Obet--3nfpettoten,

©arnifonüetroaltungSinjpettoten bejro. felbftänbige ßafetneninfpeftoreii,

ßafetncninfpettoten.

13. 3nbülibenbäufet:

3»ipeHor, ,
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Xtnbonten.

14. ftabtttenanßalifn

:

Senbanten,

SRfgifltator unb 3ouwioIifl,

>tQ||en]eirctar,

9tenbanturge!?ülff.

15. Ärifgs-Wabemie:

Sienbant.

16. ßa§aret$<:

Ct><r-2ojaret$tnfpfttottrt,

fittjoret^DerrooltunflSinfpfttoKn bejto. afleinfle^enbt Cajarctbmfpfftorw,

Sajarct^infpehoten.

17. Webijhüf($K$iturfliföe§ 8fri«bric^-2öilbelm8.3npihit

:

ftrnbant.

18. 9RtIitätgfric&te:

SJHIitatgfri^tSoftuoticn.

19. 3JliUtär.ftnoben=eiiie^unfl8»3nfKiut in «nnoburg:

SRcnbont,

Ottonomieinfptftor,

Utenftlteninjpeftor,

©tfrctät.

20. Wilitär^&aratfd&ule:

SBerttaltungSmjpdtor.

21. SJiontitungsbtpot:

3Roniirung8bepottmbanten,

üJContirungsoepottontroiote,

2nontitungSbcpotof|tPenten.

22. ObefWUitär^jominationö-Roinmiffion

:

Äegifttatot.

23. ^kobiantämttt:

ißtoDtanttnrtfkr,

SReferDemogajtnrenbonten,

^tobiantamtsfontrolöre,

^epotmagaiinbenoalta,

SßrobiantamtSafftßfnten.

24. ^ulbetfabrifen:

SRenbanten,

S9etritb8infpe!to«n,



236

WotetialienDcdooIttr,

SRaterialienföwiber.

25. »eilinpitut:

©iaKmeipet.

26. »tmontebepotS

:

sKemonteocpotaomtniittfltorrti

,

3nfpeftoren,

Ober-SRojjärjte bejö>. SRofeärjte,

9*t<§nungSffibtcr.

27. Untctoffijictöotf^ule ju SÖtilburg:

SRenbant.

28. Swtnigte Artillerie- unb 3ngenieurf$ule:

Renbant.

29. 3obIung8ftene 14. Htmtttotp*

:

SRenbant,

«uralter,

RtffenafPfknt

30. allgemein:

Sadmeifttt,

Drudergeljülffn,

Oruttermeijier,

©ärtnet,

tfüper,

tfuPoben,

2Raf<$inenauffeb> unb $>eijet,

Wüblenmeiper,

Cbetbtuder,

5ßo(fmeiper,

SRöfyrmeipet,

iafelbfdet,

$obtengräber,

93a|cbmfiper,

SEBertmeipet.

IIL ^Caxintwtwattnn^.*)
X6fftrtariat^PPenicn

j ^ ^ ^ ^
tRcflipraturafiiiJentfii

j

•) 2)ie mit einem X btjeütynetm Stelltn finb b(i »do^tn Untrroffiiitre ber SRarine bor Untaoffhifrrn

U« fianbfcmfl ,u btrü<ffi$tt8tn ftnb.
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TOarine.3ntenbanturfefretäre unb

TOarine.3ntmboiitur.Stfrefaria!Safnfltntfn, foroeit fte niä)t aus ^erfonen beS aftioe» SMenftfinnbeS

ergänzt »erben,

^arine-Sntenbaniurregijrratoren,

^Dcattne-gntenbaniut-ÄegiprotutafrtPenten,

©efretär unb »egifhator I ^nrt.
SeftetariatS. unb Stegijrraturaffiflent |

Dfl °" ^mortf '

ÜRenbanten

ßontrolöre , bei ber JöefleibungäbenDattung,

SBureauofpflenten

2Betft«5Renbflnten,

5ffierft»SettD<iltung§» lSeftetäre,

2Berfl=58etrieb$.©efretäre,

fßetft*©etretariat*.3lfftflenten,

«Betreibet unb SBetftljülfWreiber, ^^^^^n7JL
xaöetftobetbooWleute, IBerftboot Sieute, gftftm unb Stoßi. (

^ö3"^ wtrt<n'

nijlen ber Söerftfa$rjeuge,

x@ä)leufenmeifterge$ülfen,

x©pri|enmeijier,

9){Qtine«©erid)t§altuore,

£ajaretJj* unb Raferneninfpeltoren,

x©iijf8-ßajaretb;bepotoettDoIter(

x9KotertQlienbertooItet

x©d»ffaftlbrer unb Wafd)inipen

x©teuerleute, £otfen } beim Cotfen- k. SEEkfen,

x2eufl)ttf)urmtt>ärter, 2eu<$itl)urmn>ätterge^ülfen unb

Webelfignatoärter

x9Ra5d|inipen unb §eijer für Bafftrf)eiannfagen unb Sßdfferleitungen,

®™dn
} in ber Hbmiraütät,

$ru<fereige^fllfe I
w

'

»ouföjreiber,

wuner.

^oftpacfmeifter, '-Poftfäjaffner bei ben Cber.spojibirettionen unb beti Cber=Spoftfaffen, foroie im $adet.

beftelfangS- unb im SßoftbegleitungSbienfie,

ipodettröger, Stabtpoflboten, Sanbbriefträger, ^otfboten,

™ innnm** M *" ** b'»°- «**»•*».
}
minMim« „ MW«,

öneftrüger, i
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miitbefienö jur Hälfte,

Jöutföu- unb 9tec&nungS=Seanrte IL ftlaffe bei ben

Ober-^oftoireftionen (93ureauflfpflenten),

Obet-Jelegrapbrnaffiflenten,
\

SEelegrap&enafftfienten, I
»u *

roei ®nttfIn '

Cberpofi»2tfft|ienten,
j

^oft-SIfftfienten, ju einem drittel.

$ofi=5Bern>alter,
|

V. ^Wartung 6er SteigetMMne«.
Woteriolienüerroaltet II. »laffe,

3tiflfü^cr unb Obet.<j3a<fmeijter,

^aimeijler,

Sdjaffner,

tftanjer,

Schmieret,

i?abemeiflrr,

SüMgemeificr,

UlVicbenfieller unb ^aÜt^tüm^ü^tx,
SRangirmeifier,

Üfottenfüljrer,

33iü*etbni<fer,

©tationSbotffeljet I. Rlaffe,

©tationS-ßaffenrenbanten I. ßloffe,

©üteterpebienten I. fllaffe,

©tation8öorfteb,et II. ÄlaRe,

©iotionS.ffaffenrenbonten II. Älaffe,

©üteteipebienten II. Waffe,
6tation?auffeIjer,

6tfltion*aififtenlen für ben ©tationSbienff,

besgl- „ „ eipebitionsbienft,

Gifenbahiifetretäte,

OTnterio liftiberniolier I. Waffe,
33etrieb§fe!retäre,

Suieauaffiftenten unb 2>iätare,

VI. Steina»*.
33ei bet fcauptbanf unb ben 3&eiganfitatten

:

iRegiftratoren,

Äegifharuraffifienten,

©elbjä&Ier,

Äülfulülorcn, |

Untet-Rollulototen, ) minbeften« jut §älfte.

ju imei ©rittein,

3ut fcältte.
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3$efdj)etnigttng*

^em (Sot- unb 3"™«™' ßljarge unb 3:rupt>enil)eil ic. — bejtt. ßljarge in ber ©enbarmerie, in

bem Sanbjägerforp« ober in btt ©<$ufcmannföaft) fann eine bet ben Eiilitätantoftrtern im

ttcirijs- unb ätnatsbitnpe

notbcljaltenen Stellen übertragen tterben.

3n$abet bejie^t eine ^enfion bon Ji , . . . monatlidj.

N. N., ben . . . ** 18 . . .

(6teinJ)tL) (Sterbe, rodele übrr bit Lütfjeilung ber

«Utet: Daljtf. «({Reinigung entfRieben tmt.j

(JVS. btt SBeföetmgung.)



"ö c f rf) c i tt i fl u u

em (95ot- unb 3uname» Charge unb Struppentljeil jc. — bejtrj. George in btr ©enbärmerie, in bem

fionbjägetforpß ober in btt ©d)u{mtonnfc§aft) tonn eine ber btn 3)lilitätamoärtern im

tUidisMnifte, (bwie int Staotsbictifte lies (Warne bc8 93unbe8ftaat3)

Dorbcljottenen ©teilen Qbetttagen Werben.

3nb>ber bejieljt eine ^enfion bon Ji $f. monatlta).

N. N., ben . s tnt .»,.,....,.,, 18 •

(eiemptt.) (Starbt, mlty übtx btt (frtytilunfl btr

«litt: 3atjrt. Stfteinigung mtfattbtn bat.)

(JH btr 8ttöeinigwic.)

(JVl btt 3nt)ülibtrtHpt.) ( Unterförift btS (crrrffcnbtn TOilitärDorgejttjltK.)

s
tf c f rfj c t Ii i fl tt ti 8*

cm (93or= unb 3um:mc, (£t)arge unb iruppentljeil ic. — bfjto. George in ber (Benbormerie, in bem

2iinbjägerforp§ ober in bet ©djufcmannföoft) ^ann eme ber bfn SRilitäranttärtern im

^iuaiebtenfk btB (Warne be8 SunbeäftaatS)

Dorbeb^alienen Stellen übertrogen »erben.

3nt)obet bejieljt eine $enjton bon Ji ^>\. monatlia).

N. N., ben . . . tm 18 . . .

(6tttnptl.) (SStt/Brbt, rotltfc übtr btt ertfctilunß btt

%(ttt: Jarjrt. ScfötinißUtig entfdjiebtn Vit.i

(M. btr »tfötimeunfl

)

{M. btr 3noaItb<nlipt.) (UnitrWrift bti bttrtfftnbtn snilitaröot8t|tt(tcn.)
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«bringe F.

(ju §• 15).

(Störte.)

g i K e

bfr

Inroartcr für bie Änftellunn im (oberen (Sarnifonuerroaltunasoienft).

2lnmetfungen:

1. nür jeben SJienftjweig tft eine befonbere i'ifte ju filmten.

2. $>ie fiiften Ttnb unter JBeadjtung beS §.18 öer ©tunbfäfje in folgcnbe
v
2tbfcf)nitte einteilen:

I. Ibfc&nitt. Unteroffiziere, roelä)e minbeflenS aä)t 3ab> in bem §eete ober in btr

3J?atine aftiD gebient faben.

II. Hbfömtt. Unteroffijiere, meldte weniger als aajt 3ab> in bem $eete ober in bet

Racine altio gebient hoben, fomie bie ®emeinen.

3. ©ei ben ©teilen btö See», SMulen* unb ©eeljafenbienfteS mürben in 9cü(ffid)t auf ba§ SBorjugS«

re<t/t ber Unteroffijiere bet SWarine entfptea^enbe »eitere ?lbf$nitte ootanjußellen fein.

4. 63 bleibt ben Se^örten unbenommen, no$ weitete Eintragungen in ben fiiflen borjuneljmen,

wenn bie« für notr)roenbig gehalten mirb.
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fr*
jkj

E
1a

£

1

Saturn

beS Eingangs bei

3Re(bung bijiu.

bet beßanbenen

Vorprüfung.

SeimSHilitär

erbiente

ß^arge.

5B o r»

unb

3unomf.

3tfrige8 SSet^ftltnife.

Aufenthaltsort.

©eburtStag

unb

3ar)r.

©eburtSort,

ftreiS,

5ßrobini,

©unbespaat.

L 5. «Diärj 1875. {jfrlbtDtbrl. Pari 2Bilb>lm

grob«.

ßifenbaljrt=

SJureaubiätar.

Aremberg.

4.9ml 1841. $otSbam,

Preis

©otSbam.

«reujjen.

2. l.Hpril 1881. ©ergeant. ^etet Ulbert ©crgeant

im 4. Oftjjrtufjifdien

©renabier»9cegiment

9hr. 5.

ftanjig.

1.3ult 1844. «rauft,

Preis Stanjig.

©reujjert.
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SHenpjett

Dutum unb

Stammet

be§ Gioil*

Derforgung*«

föfinc«.

jlautionS*

hlrt 211111Ll_ * 141 II

JBetrage

Don

Warf.

Sefonberc

SBänföc

in $*e»iq

auf bic

Bnftel.

lung.

Ob unb

für meldte

Stellen

bcflelben

<Sefa)äft3.

beretcbJS*)

ber

Anwärter

notirt iß.

93eb,örbe,

bei melier

ber ^nmfitter

etotSmöfeig

angeftellt ifi.

©einer«

fangen.

(Saturn bfr

SBifbtr-

bolung btr

SÄclbung.)

im

Militär

im

Gibil

Don

bis
Sofa

Don

Mi
3abr.

Datum
bet

%i|ieflung.

I.Otto,

bei 1862
bis

1. 3uli

1875

12»/,, 1. Ottober

1874.

1U. 88/74.

1 000

—

Gifenbaljn»

bireltion

JBromberg.

1. 3uni

1880.

i.orto*

ber 1868.

12'/*. l.Oltober

1880.

I. 50/80.

1 000 Cajaretlj*

3nfpeltor.

ftnmertung.

•) €ic^ §. 6

btr 0runb|ä«t.

5

Digitized by Google



264

1

1

S

8

I
3?

o I i

- iJilM •

» » _ *>
:= C C *-> C3

oo B £ 5 ~ 1-

a *—' •— -« " oji

9V CS cn -^

& mi & - .

.«i^^a c ^cs »

£ >-• EX

2 25 3 Oä- Q
£5 •> »SV-

S S? £ -g

H. »-* ä o >-* t»

* 1
C5

u a es

rf

ff*

"C

1

1
AI

is
I

I

i

Sl

c

00

5

<35

II
§> i

Digitized by Googl



2«5

(Sterbe.)

9I*d)tt>etfung
btr

für JtUlitürmiiuiirtcL" uorbefjaltrncn Stellen, roeldjc im Vn:.i-

ö(8 gurfclialjrs 18 befety worben

«nlmie H.

^robetoeife *)

bcfefcte

©teilen.

SBirtücb, befc; :. ©teilen,

unb jtoar bind»
Kummet

m

$atum
ber

SBatanjen«

nad;»

ttwifung.

Ott. nicb,t etat§= 1 etaig-

mäßige mäßige
be§ Steil-

berforgungS»

fdjeineS.

ber Unfiel*

Iung§befd)ei«

(Ii 1111 -1 V I 1 I,, T - .1

-öctnenuiigen.

«nßellung.
nigung.

N.

M.

S.

B.

0.

I. 3n ©teilen, toeldje burdj bie % af an jnilijte beröff cntlitft

©rmjaufff&rr

N. N.

IX. 78/75

XI. 68/77

5. 8. 78.

4. 4. 78.

inb.

n. 3n ©teilen, roeld)< ntt^t bureb, bie 33ofan jenlipe ber ö ff entli<f>t f inb.

«tttnespfbi.

tlonSaffiftcnt

N. N.

SOWlitarinten«

bantur«

Sieflijhatur.

afflftent

N. N.

ulbirnet I
—Serbien

N. N.

L 3/77

HL 5/78

II. 5/77

I. SBeil fi<$ überhaupt feine SRtlHfitantoättet gemelbet $aben.

K. SttafonftaHS. 11. 1. 78.

R. l'otneibientr

N. N.

5. 3. 78.

II. SEBeil ficfi leine geeigneten 1 1 i 1 5 r a n n> ä r t e r gemelbet Ijaben.

.
|€)ntions^irt|t| - - - -

| 4. 4. 78.

|

N., bm ... t«t 18 . . (Unterförift)

*) ^robtmrift «nftttluitfl unb ^robebienfUetfluna.

Digitized by Google



26(5

(y v l ii Ii t c v u H v\ c it

ju ben

©nmbfä|en, bctreffcnb bie 23efetjung ber (Subaltern- unb llnterbeamtcnftetten bei

ben 9teid)§-- unb <£taatsbeljörben mit 2RiUtäranwa'rtern.

I. 3" §• 1. ®« <£im^berforgung§fchein flicbt bem 3nb>ber fein 9te$t auf eine beflimmte Dienßßeflc.

II. 3u §. 2. ©emeinbebienftjMen fallen nio)t unter bie SBeflimmungen beS Entwurfs,

in. 3u §. 3 ic.

1. ©teilen ober S3erri$tungen, welche als Nebenamt üerfeljen werben, fallen nid)t unter bie

SefHmmungen beS Entwurfs; bicfelbcu finb ba^er ben ben 9Rilitäranwärtern borbo

hattenen ©teilen nia)t jtijujä^len.

2. 93« Serechuung ber 3al)l ber ben 9flilitäranwftrtcrn borjubebaltenbcn ©teaen finb bie»

jeniflen ©teilen nicht in Sktraajt ju jieljen, bejüglicb, welcher ben SlnfMungSbehörben

freie £>anb gelaffen ift.

IV. 3" §• 7. ©teilen, beren — »enn fte au<$ in ^flidjien genommen fein follten —
it)r Einfommen ntct)t unmittelbar auS ber ©taatölaffe bejiehen (

s
^riöatgel)ülfen) , brausen in

bie nach §. 7 anjulegenben Serjeidjniffe nid)t aufgenommen ju »erben.

V. 3u §. 8. ©a§ bem §. 8 als Anlage D angehängte SBerjeictjmfe ber ©teilen im 9teicf)§bienft

präjubijirt ben Don ben fianbeSrcgicrungen aufjuftetlenben SBerjeiajniffen nid)t.

VI. 3u §§. 9 unb 10. SMc in §. 9 Hbf. 1 enthaltene Ütegel, bafe bie ben OTilitäranwärtern Dor«

belialtcnen ©teilen mit anberen Sßerfonen nicht befefct werben bürfen, fofern befähigte unb jur

Uebernaljme ber ©teilen bereite SJcilitäranmftrter oortjanben finb , fteljt — abgejehen bon ben

Ausnahmen beS §. 10 — ber Hnwenbung ber 33eftimmungen in §. 22 Hbf. 3 unb in §. 30

nid)t entgegen. Hud) bleibt ben SanbeSrcgierungen bie SBefugnijj, 2?erfc£imgen öon ^Beamten

(Sebienfleten im weiteten ©inne) bon ©teile ju ©teile borjuneljmen. Sine fofdje SJerfeftung

in eine ben <Dcilitäranmärtern borbehaltene ©teile barf jeboa) nur bann erfolgen, Wenn baburd)

eine ben «Dcilitäranwärtern naeb, ÜRafegabe biefer ©runbfäije $ugänglicb,e ©teile frei Wirb. Slud)

öon folgen 33erfe^ungen ift bem juftänbigen SriegSminifterium Jtenntnifj |U geben.

VII. 3" §• 12. 2)ie SlnfteHungSbefjörben werben bureb, bic EanbcSregierungen benimmt. "Siefen

foll unbenommen fein, 3tnir°iPcnen einzurichten, an meiere fäinintlict)e ^Bewerbungen au«=

fchliefjlicr) ju rieten finb, roelcr)cn bie WnftctlungSbehörben bie befetjenben ©teilen mitjutbeilen

b,aben unb welche ben HnßellungSbehörben bic bei Einberufung ber ©tclknanwärter in 33etracb,t

ju jieljenbe «Reihenfolge bezeichnen.
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VIII. 3u §. 16. $)ie SSermittelungSbeljörben toetben bon ben in bcn etnjetnen SunbeSftaaten ju«

flänbigen Crganen benimmt.

IX. 3" §• 18. 2118 au§ bem Kontingent (Slfajj-ßotljringenS tjertoorgegangen merben alle biejenigen

betrautet, meldte einem in ßlfafe i'ot bringen garnifonirenben irufpenllieil angehört baben.

X. 3" §• 30 - b<"ibelt ftd) fytt nidjt um erworbene KecbJSanfprüaV, fonbetn um Hntoart-

fünften; fo fotl insbefonbere ein ermorbcner Hnfprua} bann alt bor^anben angenommen mer»

ben, menn für getmjje $ienjt}tt>eige bie Prüfung befianben ober ber 33orbereitung«bicn|i jum

größeren %1)t\l abfoloitt ift.

SBetlin, ben 25. Wärj 1882.

3)er 3ceia)alan}Ier.

3n 9Sertretung: t>. 33oetti$er.
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»eilige jn gijf. 2 Her

$cjtimmun(jtn für äLlürttcmbcrn,.

bcr ben Militäratmmrtern im 2öürttcmbcrgtfd)cn ©taatebienft öorbdjaltencn*)

stellen.

I. »ei fäunotlittjrn StaatSbefjörben, mit «u§f#n|j be§ 3orjtt>ie»fl8:

3>ie ©teilen

ber ffanjliften, Stoptften, fcagfdjreiber, #ilf§fcf)reiber, foroeit bereit 3nb>bern lebiglid) bie SBcforgung

be§ ©djreibroerfS unb ber mit bemfelben ätifammenljangenben $ienftoerrid)tungcn obliegt,

mit 3lu§naljme bei ©teilen bei bem sBliniftertum ber auswärtigen Ungelegensten, bei ben

©ejanbtfdjaften unb Jtonfulaten;

ber #auSt>erroalter unb fcauSmeifter, ftanjlci-, Shtreau», Staffen*, SJlagajin-, 99ibIiotb>f« unb anberer

VmtSbiener unb ttuftoftrtet , $ortierS, Sbormarte, #au8lned)te , #au6biener, 97ac^tmä<^tet,

fomeit bie Obliegenheiten ber ©teilen leine tedjnifd&en ßenntniffc erforbern, mit SluSnaljme

ber ©teilen biefer 3lrt bei öen ©efanbtfdjaften unb Jtonfulaten unb unter ben bienadj für

einzelne SDicnßjmeige gegebenen befonberen Sefiimmungen.

• -3* jU(it3sACpartctneni.

$ic ©teilen ber

©efflngniBinfpeltoren,

£>auSmeiftrr, Oberauffe^er unb Huffefcr an ben ©trafanftalten, fotoeit bie ©teilen nid)t mit 9bf

gehörigen be8 Sanbjagerlorps ju befefren ftnb,

©efangentoärter bei ©eridjtSgefangniffen,

ffanjlei« unb ©djreibgeljilfen bei ben Skrrooltungen bcr ©trafanftalten unb bei ben @crict)t§=

gefängnijfen,

.^cilgebilfen bei ben ©trafanftalten,

bes £cijer8 (KaftynemoärtcrS) beS SufrijgebaubeS,

ber guftenungSbeamten, foroeit bie ©teilen nad) tljren gintommen&öerbältniifcn |Ut SJerforgung üon

SJtilitäramoärlern ftd) eignen.

•) S)it in biefem Serjeidjnifs aufflefübrten Stellen ftnb ben 9SUitaran»5rtcrn au8jd)ltefiU«$ öorbe&alten,

jorotil bei ben einzelnen ftategorien t>on Steden ctoaS anbtrts nic^t auSbcücf lief) bcmeilt ift.
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III. 3nt XfHürtcme nt ber auswärtigen H«gele|enfe>iien, «blt)tilutiß für feie »rrr^rBanfUlten.

1) Sei ber (5ifenbab,n=> unb 3)ampf f <$if f f a^tU-SJertoaltung:

3)ie Stellen bet

Cberjugmeifter, 3ugmcißer, ßonbulteure, SBagenmättet,

JBremfct unb ©djtnieter, ©ütetföaftnet,

SaJjnbofauffe&er, 5öaJ>n$of«$ortiet8 unb ©aalbienet, $ortier$ bei ben 6ifcnba^n=äÖcrtf1dlten,

©totion«-6inne^mer unb #dtefifIlen'93e)otger(

SDei^eniDfiTter, Sfofmtoärter,

©Metbrucfer,

©tationSmeiftet,

©fltetejpebitionS-ftafjiere,

SiDettaffiere (}uglei<$ 3lelcgrapl)iften),

©üterabferttgungö», 3Ragajin5« unb 2Berfjiättebureau-@eb,ilfen,

Siid^altet unb 93ureöu=@ef)ilfen bet »obenffe»i)ümpf^tfiTa^rt8'S3ertDoltunfl,

Steuermänner unb 6$leppfä|iipi>rer,

©c^iff&laffiere, Dktrofen, ©cbjff&anbinber,

3Kafiiniften,

$eigrr.

2) 53 e i bet 5pop- unb Stelegrapljen'lBermaltung:

$)ie ©teilen bet

Selegrapfjcn^uffeljer, 2>legrapljen>2Beffftörte^oTtier8 unb 33ureaubiener, Sanbpoftboten,

$elegrapfjenbureau=s
ilffißenten, 3}u$f)altet bei bet $etegtapf)en»2Berljlätte, \

$)rjtte j

Obcrtelegrapljiften, Jelegraplnften, Jelegrapljengeljilfen, J

ju ei ra

SJuc^^alter, Sureauajfijtenten, 5Ragajin3Derroalter bei bet JJrucfmaterialbetroaltung , jut §älfte,

^oflefpebitoten , Untetbebienfteten bei ben $oß- unb Xelegrap^enämtem,

nämlich, SSuteaubtenet, Briefträger, ^o|1pocfet im inneten unb äujjeren

©ienfl, ^ojrmagen* unb <Sijenbabnpoft«ftonbuiteure,

2elegrapbenboten.

§u jtoei dritteln;

IV. Am XefüttemcHt feeS «Innern:

Sie ©teilen ber

Obetauffetjet unb STuffeljer bei ben 2tr6eit§^äufem,

Oberroärter, ©ärtner, ©tallaärtet, üJiafcbinifien, fceijer bei ben ©taotS.3rrenanpaIten,

Snenmärter §ut J^älfte,

Styerärjte, ©eftütS- unb @ut3.3luffe&er, ©tutenouffeba, ©efrütSfömiebe unb ©eflütSfnecbU bei bet

ßanbge|tütsüerwaltung,

Süffelet bei bem SRufterlager ber Gentralßelle für ©ewerbe unb §anbel,

©trafeen* unb 3rlujimeifler, ©ttajjen-, Ölufe- unb ©cbjeufjenmärter, 8fIo|auffeb,er.
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V. 3m Xebartement beä Skxx&tns tut 34nlwrfmö

$ie ©teilen ber

ßanjliften an ber öffentlia)ett unb bet Bfjijtenten an bet Utüberfitfitabibliotlfef, »
f

JJanaleigetnlfcn on ber lanb»iti$töaftli6en Mnftalt in £o$enb,eim, t

JUt * '
'

flanjleifjilf»arbeiter bei ber Saugeroerlefctjule,

^ebelle, §au§meifier , Liener, ^famult, 9lufroärter, ©e&ilfen, Muffeb>r unb fonjtigen Offlaianten

an ben UntetridjtS* , SBilbung** unb (5rjiel)ung8anftalten unb ben mit jolcben berbunbenen

3nfiituten, fonwit bie 3nbaber bct ©teilen Don ber ©taat&bet}örbe ernannt rocrben unb nidt)t

tedmifdje ßenntniffe Ijaben müfjra,

Liener bei ben Sammlungen be§ Staat«,

Rrantenmärter, SJlafdnniflen, fceijct bei ben ftlinifen,

^ferbemärter bei ber Sljierarjneifdmle.

Tl. $m 3i«aitjs$e>ttrteiBeiit:

Die ©teilen bet

©tabtumgelber, ©tobt» unb Ort8-9lccifet,

©teuetroadjtmeifier unb ©teuertuäd)ter,

^fleinneb.mer,

jRebiftonöauffetjer,

©atjfteuet-, Kübenjuderfteuer- unb @renj»2luf[eljer,

2itb,ograpb,en unb Bruder bei ber litljograpljifdjen Mnftalt unb bem flaHfHfa>topograpf»fa>n

Sureau,

©arten- unb 3iaeen«Huffeb,cr beim «panagcfdjtofe in SubmigSburg,

Pafcmeiper, $üttenfoe<$tc, floljlenmeifer unb ©aljbader M $"9* u"b fcOtten-SBctteit unb

©alinen,

bes Örabtilboten in ©eifienau.

©ebrudt bei @. £>affelbrinl (6b,r. ©djeufele.)
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<3* 25.

für ioä

<iöni9rfid) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart, ©amStag ben 30. September 1882.

3 n b a I t.

«cfanntma^ung bei SRiiüjterien bet ^wftij, bei ausioärttgnt ttngetegenbeiten, Bbt&tüuiig für bit Sktftbtftanjtalten , brt

3murn, be* ftrieglmefenS unb bet ginanien, betreffenb bie Qinriebtung oon ©trafregiftmi unb bit »etbjeljtitigt

9Ritt$etlung btt 6lrafurt$eile. 8om 18. September 1882. — Strfügung ber SHinifftrien bet 3uff.ii, bet au».

Bärtigen Vngelegenf)titen
,
Bbtbeitung für bie 8rrtebj:8anftalten , beS 3ttnern, beS RriegSroefenS unb ber ginanjtn,

betreffen* bie Sinricbtung Don Strafregiftern unb bit »e^iftifeirige SHittbeilung ber StrafurtyeUe. 8om 18. 6ep<

tember 1882. — Setfügung beS 3RinißeriumS be4 Innern, betrefftnb bie Xrennung bei äfleilerü irir^i^en^arbt^of

con brt Qemeinbt ^oe^berg, Cbtramts Waiblingen, unb beffert 3utb.cilung ju ber @rmeinbe Srbffetten, Cberamt«

WoTbad). 80m 12. eepltmbtt 1882. — ©efanntmad)ung btS TOintffertumS beS Snnern, betreffenb bie Serletyung

bet junftijdjen Strjönlicbftit an ben Stuttgarter ftirebenbauMretn 80m 16 September 1882

£3rkanntniattiuiif| ber iHimfleriro ber 3n(ltj, ber austuartigni ^Xagetegen^rttrn, äbtyrilung für bie

lirrlirlirBoiißoitrn, bes 3mtern, bes firirgsmefens nnb ber iinaajen, betreffenb bie fctnridjtwig von

Strafregiperit nab bie medifelfeittge Jttittljeiiuiuj ber Ätrofnrtljeile.

3km 18. ©eptemb« 1882.

3n ber Anlage wirb bie oon bem SBunbeäratlje in feiner ©ijtung Dom 1 6. %ütii

1882 betroffene, uon bem 9ieiä)öfanaler in !Jlro. 27 be3 ©entrolblattä für baä beutfdje

SReiä) €5. 309 ff. oeröffenÜid)te SBerorbnung
,

betreffenb bie dinria^tung bon Straf-

regiftern unb bie medjfetfeitige 3JtittljeUung ber Strafurttyeife, gur allgemeinen #ennt=

nifc gebraut

Stuttgart, ben 18. September 1882.

3Jtittna$t. Kenner. SBunbt. gaber. fcolber.
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«Der SBunbeStatb, $at in feiner ©ifrung Dom 16. 3uni 1882 rta#e$enbe

I f rfromig,,
betreffcnb

bie (Einrichtung Don ©traf tegiftem unb bie roedjfelfeitige TOittheilung ber

©traf urtbeile,

bef^Ioffen:

§• L

(fuinctjtunn ber SRegifter.

Uebet bie reehtSttäfiigen SJetuttbeilungen in ©traffo^en werben 9tegiper geführt:

1) bei ben Don ben fianbeSregierungen ju befrimmenben Stürben bejüglid) aller *Perfonen

beren ©eburtSort im 93ejirfe berfelben gelegen ift. Sie Aufficht unb fieitung ber 9te«

gifterfüfjrung liegt in allen gäflen ber ©taalSonmaltfcbaft bei ben £anbgeri$ten ob;

2) bei beni 9tei<b>3ußiaamt bezüglich berjenigen Sßerfonen, beren ©eburtSort aujjethalb beS

«ei^ögebietö belegen ober nicht ju ermitteln ip.

§. 2.

3n bie Stegifiet ftnb aufzunehmen äße burd) ridjt erlüge ©trafbefeljle, burä) polizeiliche ©traf»

Derfügungen, burct) ©ttafurtb>üe ber bürgerlichen ©eridjte einfchliejjlich ßonfulargeruhte, foroie burcb,

©trafurtfjeile ber SO?ititärgerid)te ergebenben 33eruttt)eilungen roegen Serbre^en, »ergeben unb roegen bet

im §. 361 Sit. 1 bis 8 beS ©ttafgefe|bud)8 Dorgefebenen Uebertrctungen.

Ausgenommen ftnb bie J8erurtb,eilungen

:

1) in ben auf
s
-ßrioatUage Dertjanbelten ©ad)en,

2) in §forfi« unb gelbrügefachen,

8) megen 3umiberhanblungen gegen JBorfcbtiften übet Erhebung öffentlicher abgaben unb

©efäfle,

4) roegen bet mititäri)d)en Verbrechen ober Vergehen nriber bie §§. 62 bis 68, 79, 80,

84 bis 90, 92 bis 95, 101 bis 104, 112 bis 120, 132, 139, 141 bis 144, 146,

147, 100 bis 152 bes 9JtiHtärfirafgefe|bu<$« Dom 20. 3uni 1872.

§. 3.

3n bie SRegijier ftnb ferner aufjunef>men

:

1) bie auf ©runb beS §. 362 Abfafc 2 beS ©trafgeje&bucbS crgeffenben Sefölüjfe bet

£anbe§polijeibei)örben übet bie Unterbringung Deturtheilter Verfonen in ein 9ltbeitSb,auS

obet beten Söettoenbung ju gemeinnü&igen Arbeiten;

2) bie aus bem AuSlanbe eingebmben SJcittheüungen über bort erfolgte S3erurtheilungen.
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§• 4.

$en fianbeSregietungen bleibt ti unbenommen, in bie §. 1 9lr. 1 bejeidmeten »egifter aud)

anbete, ben 3meden bet ©rrafredjtdpflege ober ber ^olijei bienlidje Stac&roeifungen aufnehmen ju laffen.

§• 5.

SJJitifjeifunft btr )u rfßiflrtttttbtn Qrntfötibungtn.

$ie Wittb>ifung jum 3toede ber SRegiftrirung erfolgt:

1) bei Verurteilungen, mit 9Iu3nar)me ber militärgeridjtlidjen, nadj {Eintritt bet SRed)t8fraft

burdj biejenige Seljörbe, welche bie Strafboflüredung ju beranlaffen hat ober — je nadj

när/erer SBeftimmung ber ConbeSregierungen — burdj bie Seomten ber ©taatSantoaltfdjaft;

2) bei ben im §. 8 9lr. 1 bejeidjneten $9efd)(üffen ber SanbeSpolijeibeljörben burdj bie be-

fdjliefjenbe »ebörbe.

§• 6.

$ie <DJittl>eilung einer militärgeridjtlidjen 93erurtb>i(ung erfolgt, fobalb für ben 93erur«

tt>eilten bet ÜJHlitfirgeri<$t8ftanb gänjlidj aufbört.

«bgefeljen bon biefem Sode erfolgt bie TOittbrilung m it ber Ueberfü&runß be* Verurteilten

in ben Veurlaubtenflanb bejie6ung3n>eife mit bet 2Dieberüberfü$rung beSjelben in baS beurlaubten-

berljülfnifj.

$ie 9Jlittt)eilung ift bon bemjenigen Sttuppentljeile ju ma$en, meldjem bet Verurteilte bei

feinem «uSfdjeiben aus bem 5Küitargerid)t8fianbe bejierjungSroeife bei feinem Uebertritt ober Stüdtritt in

ben Veurlaubtenftanb angehört t)at.

©eljörte ber Verurteilte einem Iruppentljeile nidjt an, fo etfolgt bie TOittbeilung bon bet-

ienigen SMilitätbeljörbe , meldet ber Verurteilte im gebauten 3eitpuntte unterteilt mar, ober menn et

aud) einet folgen nid)t unterteilt roat, bom RtiegSminiflerium.

3n Hnfeljung bet mit Venfton betabjdjiebeten Offnere unb 9Rilitflrbeamten, infofern leitete

bet 3ffllitätgeti$tflbütteit unterworfen pnb, erfolgt bie Mitteilung bon bemjenigen ©eneradommanbo,

in befjen Vejirfe ber Verurteilte beim %u§f$eiben auS bem iVülitargeridjtSjlanbe feinen Bofnifty t>atte.

Von ben bei ben ©engten ber ftaiferlid)en 5Jlarine erfolgten Verurteilungen ift bie 9)littf>ei*

hing burd) biejenige SJlarineftation ju machen, meiner ber Verurteilte bei feinem 91u§fd)eiben au§ bem

9RiIitätgetidjt8fianb bejieljungSroeife bei feinem Uebertritt ober »üdtritt in ben Veurlaubtenftanb ange&ört

b,at. ©eb.örte ber SBerutitjcilte ju biefem 3eitpunfte einer SDcarineftation niajt an, fo erfolgt bie W\U

Teilung butd) ben 6$ef ber Bbmitalität.

9- 7.

2>ie Mitteilungen finb, für jebcn 33cnrrtt>etltert befonbetS, in ber 9tegel binnen 14 Sagen

nacb, eingetretener 9te<$t8ftaft ber (Sntfajeibung bejieb,ung8toeife nad) eintritt bes aus §. 6 fid) ergeben-

ben 3eilpunltS $u ridjten:
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1) wenn oct täJCDuri'.ott ocs loenirtptuten ermittelt uno m x;cut)<^ionD Belegen t|t, ort

biejenige Kegifterbeljörbe, ju beren 33ejirl bet ©ebuttSort gehört, ober — fofetn biefe

3?eljörbe bet mittrjeilcnben ffldjörbe nidjt befannt ift — an bie «SiaalSantuattfcrjaft bc§.

jenigen CanbgeriajtS, ju beffen SSejiri ber ©cburtSort gehört; »erben bie Segifter niä)t

bei ber ©tantSanroaltfajaft felbft geführt, fo b,at ledere bie Mitteilungen bet 9tcgiftet-

beljötbe unberjüglicb, ju öberfenben;

2) roenn bet ©eburtSott nirbj ju ermitteln roat obet ou|erb,Qlb Deutf^lanbS belegen ift,

an baS 9tei<fj§=3uftijamt.

$ie TOittb,eilungen erfolgen bureb, 3u
f
fn&un8 bou SSermerfen, roetebe bie ßntfcfjeibung auSjugS»

toeifc enthalten. 3nroieroeit bie Mitteilung ber bei ben ßonftilatgetid>ten ergeb,enben 5Jerurtb,eilungen

an bie im Slbfafc 1 unter 1 unb 2 bejeidjneten ©teilen birelt ober buref) SCetmittelung beS 3Iusroäi=

tigert HmtS ju gefajeljen fjat, bleibt bet 23eftimmung beS JRetd&Stanjlerä überladen.

§• 8.

$>ie SBermerle finb in ben göflen beS §. 2 als 6trafna<f)ti<f|i A, in ben fallen beS §. 3

9tt. 1 als ©ttafnaapiidjt B ju bejeidfnen unb auf flatfem Rapier in <Semüfjf>ett bet anliegenben got-

^otw^-mulate aufjußellen.

I^twjt- Die leiteten finb aurr; in Sejug auf ©töjje, gormat unb ftarbe beS 5ßapier8 mafjgebenb.

Die ©ttafnacb,tiajten müffen biernacb, unb itoax in möglidtf beutlia>et 6<f|tift, enthalten:

1) ben burä) bie ©töfee bet Sudöftaben befonbet* tjetootttetenben Familiennamen be§ SBet^

. nttb/Uten (bei fttidtn ben ©ebitttSnamen), foroie etwaige SBeinamen unb bie SJotnamen

beffelben; bei muteten Sßomamen ift bet Slufname ju untertreiben;

2) bie Warnen feiner Altern;

8) Sag unb Ort bet ©eburt
;

liegt lederet in SBerlin, fo ift toomöglid) ©trafje ober ©tabt*

t6,eil b.injujwfügen;

4) 2Dot)nott unb Jöeruf beS SBerurt^eilten

;

5) fjamilienftanb beS 5Betuttb,eilten unb gegebenenfalls Warnen unb ©taub beS (Regatten;

6) einen MuSjug auS bet betuttf>eilenben 6ntfa)eibung , aus roela)em insbefonbete ju er»

feb>n ift:

a. bie erfennenb« JBeljötbe,

b. baS Saturn bet Söerurteilung,

c. bet Rataltet ber füt erroiefen erachteten ©tta floaten unb bie jttt Slnrocnbung ge*

brauten gefe^li(b,en Sejrimmungen,

d. bie auSgefptocb,ene ©ttafe.

Wuf bie SBoflftänbigieit unb aftenmäfeige {Ria^tigtcit biefet Angaben ift bie gtojjte ©otgfalt ju

oerroenben. 3nforoeit bie betteffenben J^atfaa^en nicf>t jroeifelloS, fei eS in ben SNm, fei eS butd)

nad)ttägliee Grabungen bet tnittljeilenben SBeljörbc, fejtgefieflt fmb, mufj bieS in bet ©ttafnacl)tid)t auS=

brtidlieb, b,etDotge^oben »erben. 3. ®. 2ag unb Wlonat ber ©eburt „nidjt ermittelt" obet ©ebuttsjab,r

„angebliaj 1859".
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§.».

SJefteljen Qiottftl über bie IRidnlgfeit beS in bie ©trafnadjridjt aufgenommenen ©cburtSort«, fo

ift aujjer ber ©trafnadjridht für baS SRegißer beS ©e&urtSortS nodj «in jteeiter Veimerf für baS ©traf»

regifler beSjenigen SBejirfS ju fertigen, in roeld&em ber gewöhnliche ober mangels eines folgen ber lefcte

Aufenthaltsort beS 95erurtb^eilten belegen ift.

«118 jebem Vermerfe mufj erfic^tlidr> fein, too fta) bie anberen gremplare befinben.

§• 10.

ßrgibt ftd) im Saufe einer Unterfud)ung, bafj ein Angcfdjutbigter früher unter falfdjem Warnen

oerurtheilt ift, ober bajj Vorffrafen beffelben an ber naa) biefer Verorbnung juflänbigen ©teile (§. 1

Wr. 1 bejro. 2) nod) nidr)t regiftrirt finb, fo iß am ©d)luffe ber Unierfudtmng ju beranlaffen, bafc

1) nadjträglidj ben Seßimmungen ber §§. 7, 8 entfpredjenbe ©ttafnad)rid;ten ergeben,

2) bie Veridjtigung ober Vernietung ber ettoa in bie »egißer aufgenommenen folfdjen

©trafnadjridjten erfolgt.

§. 11.

5üb>t ein Verurteilter befugter ober unbefugter SBeife mehrfadje gfamiliennamen , fo ift auf

jeben Warnen eine befonbere ©trafnad)riä)t — unter ausbrüdliä>t Verroeifung auf bie anbere ©traf*

naä)rid)t - aufjußetlen unb abjufenben.

§• 12.

SDirb eine jur JRegißrirung mitgeteilte Serurtb^eilung in golge einer VMeberaufnahme beS

Verfahrens aufgehoben, fo bot biercon, naä) eingetretener SRedjtSfraft ber (Sntfdjeibung , bie Vetjörbe,

toclctc für beren Voltyig ju forgen hat, ber mit ber Rührung beS betreffenben SRegißcrS betrauten Ve»

hörbe bejü). ber jußänbigen ©taat8anroaltfd)aft 9Rittb>tlung ju madjen. Die »rgißerbehörbe hat ben

3nt)alt ber SRittheilung auf bem im »egißer niebtrgelegten Vermerle ber Verurteilung einjutragen.

§. 13.

gönn bet Rftjijtrrfüijnino.

Die »egißer enthalten bie Vermerfe (§§. 7, 8, 9) in ber überfanbten Urfdjrift. Die Vermerfe

ßnb alphabetifa) georbnet unb berfd)lojfen aufjuberoahren.

§• 14.

Der mit ber SRegißerfüljrung betraute Veamte hat nad) Eingang ber Vermerfe bie Vollßänbig«

feit unb mögli<bft auch — gegebenen gaflS auf @runb ber ©tanbeSregifier — bie SRiebtigfeit ber in

bem Vermerfe enthaltenen «ngaben über bie Verfönlia)ieit unb ben QJeburtSort beS Verurtljeilten

ju prüfen.

3finbet er eine erhebli<b> UnboUftönbigfett ober Unridjtigfeit, fo hat er ben Vermerf unter furjer
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Bngabe bcS ©runbe* an bie abfenbenbe SBe^örbe behufs Weiterer Prüfung unb ebentueller 39erid)tigung

gurüdjufenben.

3m anbeten Salle bat er ben iljm ^gegangenen Sermerf unter genauer 8eobad)tung ber alpba-

berifd)cn Orbnung in baS »egifler aufjuneb,men.

Sei berl&eiratbeten grauen tfl ibr urfprfingltdjer 8Familienname (©eburtSname) mafjgebenb.

§• 15.

TOeljrcre, biefelbe Serfon betreffenbe Söermerfe ftnb ntd)t etnjeln in bem iRegifter aufjul-emabren,

jonbcrn burd) einen bejonberen Umfd)(ag mit 9lamen8auffd)rift Don ben übrigen Sermerfen getrennt

ju baltcn.

§. 16.

diejenigen Sermerfe, meld)e Serfonen betreffen, bie inbolts berfelben baS 70. fiebensja^r über-

fd)ritten b«ben, jlnb au§ ben SRegijiern ju entfernen.

S)a5 gleite gilt »an SBermerfen über Serfonen, beren iob bem »egifter fübrenben Beamten

glaubbaft nad)gemiefen iß.

§. 17.

©erid)tlid)en unb anberen öffentlichen beutfa>n Sebörben ift auf jebefi, eine beßimmte Serfon

betreffenbe $rfud)en über ben 3ntiait ber SRegifter foßenfrei amtlid)e SluSfunft ju erteilen.

5DaS 6rfud)en ift nacb ÜJtafcgabe beS tfammlarS C. an bie jujtänbige iRcgificr fü^renbc Öe=

Ijörbc ober an ben Staatsanwalt bei bem Sanbgerid)te be§ ©ebuttSortS ber betreffenben Serfon ju

rid)ten. die Regißer fübrenbe ©e^örbe ertbeilt ib> «uStunft burd) Ausfüllung beS ibr jugegangenen

gormularS unb jwar:

a) im Salle bie betreffenbe Serfon ftd) im 9tegißer nid)t borfinbet, burd) bie Einfügung beS

SBorteS „nid)t" bor baS 2Bort „berurtfjeilt" in ber 3eile: „ift ausweislich, beS WegißerS

berurtbeilt-

;

b) anberenfaflS burd) genaue Ausfüllung ber weiteren Sfubrifen beS gormularS auf ©runb

ber im SRegißer fid) borfinbenben SJermerfe.

Ergibt ftd), baß bie in bem 6rfud)en bcjcidjnete Serfon an bem angegebenen Orte in bem

JBejirfe ber erfud)ten SSebörbe nid)t geboren iß, worüber biefe fid) tbunlidjß ©etoifjb>it ju berfd)affen $al,

fo ift baS 6rfud)en mit einer entfpred)enben furjen Semerfung jurüdjufenben. SBirb auf Serlangen bie

«usfunft telegrapbifd) ertbeilt, fo iß bennod) fd)riftlid)e BuBfunft nacbjufenben.

§• 18.

3nmiemeit auswärtigen 33ebörben foftenfrei ober gegen ßrijebung einer ©ebflbr SluSfunft ju

geben ift. bleibt, fotoeit nidjt bejüglid)e 2lbmad)ungen feitenS beS 9teid)s mit ber betreffenben auswärtigen

{Regierung getroffen ftnb, ber Seftimmung ber SanbeSregierung, bejüglid) beS bei bem jReid)S.3ufti}amt

geführten «RegißerS ber Steßimmung beS dteidjSlanjlerS überlaffen.
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§. 19.

Ten Sanbrttegterungen — frnjidjtlid) beä 3entraIregtfier-S bem SeicbJSfanjlet — bleiben audj

bie jonjttgen jur Hufifü$rung biefet Setotbnung etforb«ltü)en Sejrimmungen toorb«b>Uen.

§. 20.

2>ur$ bie gegenwärtige SJerorbnung wirb bie ©dfung Don 93orf^rtften in ben 93unbe8jtoaten

übet anbextoeitig in ©traffadjen Don ben Seljörben ju maa)enbe SJtittyeilungen ni<$t berührt.

3n8befonbere bleiben unberührt bie 5Borfä)riften , »ona$ einjelnen au§Iänbija)en Regierungen

bie iBerurtljrittmgen tyrer Staatsangehörigen bertragämäfeig in beßimmter gorm mitjutb>ilen pnb.

§• 21.

2>ie|e »erorbnung tritt am 1. Oftobet 1882 in »raft.

Serlin, ben 16. 3uni 1882.

$er ÄeiajStanjlet.

3n ©ertrttang:

b. ©Delling.
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1.

Wittfjrilenbe Seprbe:
2.

ittonnjdjridit (A) für baS Strafregifier

i"

3.

be* Urteils:

Sfamiliennaine be§

»«urteilten:

JBorname

:

4. 5.

Wtcnjcidjen ber ©traffa<f>e,

in ber

tote 93erutt^cilunfl erfolgte:

33or« unb 3unamc
ber Altern:

6. 7.

föon früher beftraft?

ja. nein.

8.

Xahim
unb
Ort i

btr

Geburt

unb SRonat,

3abj,

Qtmrinbe,

VantißcrittjlSbeiirf,

Staat:

13.

%u*äiig aus bem Urtljeil:

beruribeitt burd)

9.

gümtlienponb:

ebent.

93or- unb 3un°nw
beS Regatten:

berfjeirntbct

bom

roegen

10.

Cefrter SBoljnort:

auf ©mnb be §Ii.

«Her:

Seruf:

12.

Seinerfungen. jit einer jrrafe bon

Sie 9H4.tigieit bereinigt:

Saturn

:

2
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i.

SHittfjeilenbe Jöc^örbe:

Königl. Staatsan tcalt-

srhafi 1mm Land-
gericht II Berlin.

Familienname bc§

23erurt6eilten

:

Horname:

iyor- unb 3»no'nf

ber eitern :

©trafnaa»! (A) für baS Slrafregifter

Kaiserslautern {Bayern).

4.

H u ber
Karl Ludwig.

3.

3al)rgaHg

be§ Urtljeiiä:

18S2.

5.

91ftenjeiayn ber ©traffaii/e,

in bet

bie SBerurfljeilung erfolgte:

K. 197181.

Ernst Ilubcr und Helene Schajter. fa>n früher beftraft ?

ja, nein.

8.

Xatum
unb
Ort

btr

©ebutt.

unb Dionnt,

3ab>,

©«neinbt,

CanbflfricbtSbfjirt,

€toat:

26. Januar
i84r>

angeblich

Kaiserslautern

Bayern.

ftamilienftanb

:

eoent.

SJor» unb 3uiu»ine

9.

DerJjeiratljct

mit

Marie König
am 10. Mai 1875.

Siebter ®o$it0rt:

10.

Charlottenburg

bei Berlin.

11.

9111er: 37 JaJir.

Sieruf: Schlosser.

12.

33einerlungen.

Eine zteeite Strafnachrt cht ist, da der

Geburtsort nicht zweifellos feststeht, an das
Strafregister des Landgerichts II zu Berlin

gesandt.

13.

VluSjug aus bem Urtfjeil:

DerurlljeiH burdj Urthcil des KöniglicJien Landge-
richts 11 (Schivurgericld) zu Berlin

uoin 20. A)jril 1882

loegen Meineids

auf ©timb bes §. 154 Strafgesetzbuchs

ju einer ZMrÄ/ÄaH.sfrrafe Don zwei Jahren , Verhtst

der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von
drei Jahren und dauernder Zeugnissunfähigkeit.

fcie Rtytigfoit bef^einiflt

:

2V. iV.

Saturn: Berlin, den 30. April 1882.
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1 2.

HRittfcilenbe Stürbe: ©ttafna<$ric&t (B) füt baS ©ttaftcgiftet

ju

gamilienname

Des SBerutt^etlten

:

Sornome:

3.

9?atne bft ©tetn:

4.

Wttx, Setuf (©eroerbe),

8flmiIien|ionb :

5.

betljeirat&et.

SBo^nott:

6.

geboten ant

bcturtbeilt butaj

wegen

iji laut »efölufe be

7.

fionbgeri^tsbejirt:

©toat :

auf (Srunb befi §. 362 Hbfafc 2 beS Sttofgefe&buc$S

Dutum

:

Sie »iäjtifllett befajeinigt:
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1.

lHtt|e«en»c S8c^5tb<

:

Königl. Regierung

eu Magdeburg.

2.

Sttafna<$rid)t (B) für ba§ ©traftegifter

IM

Dresden.

tjamiliennatne

beS 3tacurt$eUten:

SBomome

:

3.

Schüler
Johann Carl August.

Warne ber eitern

:

4.

Friedrich Schüler und Johanna Schmidt.

Slltet, SBeruf (©etoerbe),

tJomilienfianb

:

5.

36 Jahre alt, Weber.

«nDetbriratbtt.

2Bofmort:

6.

mietet Leipzig.

7.

geboten am 6. Januar 1846

ju Loschwitz CanbgettäjtSbejitf: Dresden.

Staat: Königreich Sachsen.

üerutttyeilt burdj UrtMl des Schöffengerichts zu Magdeburg

Dom 2. September 1882

wegen Landstreichens {§. 361 Nr. 3 des Str. G. B.)

iß lernt SBefdjlufc ber Königliclicn Regierung eu Magdeburg

Dom 28. September 1882

auf ©runb beS §. 362 Hbfafc 2 beS ©ttafgefe£bu<f)3 auf 6 Monat einem Arbeitshaus übertviesen.

25ie 9Ji$ttg!eit bereinigt:

Tat««,: 28. Septvnber 1882.
Ober-R^ungs-Rath.
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C.

ttxfgtifflty mit brr Sitte um fölcunigc Nüdfeiibimg

an

m

jur fltfäUigfn ?lustuitft8fttl)ciluna. übet bie SBorfhafen bet umflfljenb bcjfid&tiften ^erfon.

Statum

:

Unterf^tift:
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De

JUsjug aii0 beut #trafwgifter

Familienname:

votnamen

:

3Jor= unb ßuname
bcr Altern:

.

©eburtstag:

©eburtfiort

:

Söoljnort

:

Sfamilienpütib

:

Seruf:

tft auätoeiSUcb, be8 ftrgiffctd btrurtljeilt

fifbe.
am butdb. totflen i« [onftige

SBtmrrfungen.
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fifbf.

9h.
oni but$ roegen IM

«fteitjetdjtn un*
fbnßigt

$cmcrfungtn.
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C. 1.

tttfttiftli* mit b« SJittf um launige »üdfenbung

an

den Herrn Staatsanwalt am Kaiserlichen Landgericht

in

Strassburg i Eis.

§ut gefälligen 9lu«lunftäertl>eilung über bit Sorfhofen bet umßeb>nb bejfic&neten ^Jerfon.

Datum: Maine, den 30. Dezember 1HH2.

llnierfcbrift: N. IV.

Unterstichungsrichter

Landgericht.

3
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Utföriftlkb unttt öfjugnoljinf auf bfifolgenbrn 9tu6jiig jutüd

an

in
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be

^U0|ug aus htm Strafregiflcr

Oroniilienname: Schneider

Homo uteri: Peter Paul

SBot- unb 3uname
bet Altern :

unverehel. Helene Schneider.

©fburtStag: 7. August 1850.

©eburlSort: Bischofsheim bei Strassbtmj.

JBoljnott: Mainz.

Somilifnflonb : verlieirathct mit Marie Stein.

Staruf : Kaufmann.

ifl auSturiSlicb, M SRegifierS Deturtljfitt

Sfbe.
am buttb. toegen |V

aitrtutic^fn unb

lonfHge

tlltt f lUtßCTl

.

1
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Er.
am burd) totgcn ju

lfl!tenj«t(^ett unb

Scmtrfunflfn.

•
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C. 2.

IXti cfanftlid] mit bct Sitte utn fcfilritnitic iHtitficitbuiid

an

den Herrn Staatsanwalt am Kaiserlichen Landgericht

in

Strassburg i. Eis.

jut gefälligen HuSfunft8crt,eilung übet bk 23orffrafen ber umßtl)<nb bezeichneten ?ßerfon.

Datum: Mains, den 30. Dezember 1882.

Untcrfcbrift: N. 2V.

Untersuchungsrichter

beim Grosuhereoglkhen Landgericht.
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Urtöriftlkb unter $fjugna!>ntf auf bcifolgcnbcrt flusjug jurfld

an

den Herrn Untersuchungsrichter beim Grossh. Landgericht

Mainz.

Strassburff, den 31. Dczcmlter 1882.

IV. IV.

Kaiserlicher Staatsanwalt,
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Aufing Otts Dtm Strafrrgiflrr

be^ Kaiserlichen Landgerichts jll Strassburg.

0omUteimame: Schneider

Romainen

:

Peter Paul

SBot« unb 3"n flnif

ber eitern:
unverehel. Helene Schneider.

©fbuttstag

:

7. ^Mrf 1850.

©e&utiSott: Bischofsheim bei Strasshurg.
i

SBofjnort

:

gamilienßanb

:

verheirathet mit Marie Siein.

iß auSnmSlia) be3 Keflifler« mett üetuttyfUt.

*r.
am burd) wegen

«hmjrifyn unb

fönftige

^emftfunfltn.

•
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Sfbc

9h.
am ipegen fonfHge

5?c tnc rfuttQfti.

•

•
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C. 3.

UfftEifttty mit bet Sitte um f^Ietmigf »üdfenbuno.

on

den Herrn Staatsanwalt am Kaiserlichen Landgericht

Strassburg i. Eis.

jut gcfäfligen fcu§Iunft«ertb>ilung über bit SBorjhofen brc mnftt^enb bejei^ncten ^etfotl.

Saturn: Mainz, den 30. Deecmbcr 1882.

Unt«f$rift: X. N.

UntersucJmngsricJder

heim Gross/urzoglicheii Landgericht.

4
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ttrföriftltd) imtft Sejugualjme auf feifofgtnben Muäjug jurßrf

an

den Herrn Untersuchungsrichter beim Grossh. Landgericht

Mainz.

Strassburg, den 31. Dezember 1882.

IV. IV.

Kaiserliclter Staatsanwalt.
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bcr

Ju0|u0 ou0 tom Strafregtfter

Kaiserlichen Landgerichts x\\ Strassbutg.

gfamilienname: Schneider

SBornamen: P«/<rJW

3?or» unb .Sunante

bet ©tern: uMt'ercAc?. Helene Schneider.

©eburtstag

:

7. August 1850.

©eburtöort: Buschofshetm bei Strasshurg.

SBofynott

:

iT l ' i : ! 1 - ,

SamUienPanb

:

verlteiratltet mit Marie Stein.

Setuf: Kaufmann.

ip au8n>fi«lt<$ be« SRcßiperS üerurt&eilt.

Cfbc.

9h.
am butcf) toegm SU

Wtenjeutien unb

fonp. Stmerfungcn.

J. 3. Februar 1870 das Grossherzogl.

Stadt-uHofgericht

zu Mannlteim.

Betruges

(§ 263 des St .GR)
1 Woche
Gefängniss.

Nr. 659169.

6. Märe 1878 das Königl. Land-
gerieht zu Coblenz.

Betruges und
Unterschlagung

(§§. 263, 276,74,

32 Sir.G.B.).

9 Monaten
Gefängniss und
Verlustderbürger-

lichen Ehrenrechte

auf 1 Jahr.

V. V. 10178.

$ic gotmulate ju ben ©ttafna<$ttd|ten unb 9ffg,iffetnu8jügfn ber com SBunbtäratb, be«

fajloffenen Sorm unb ©«palt toeiben ben 33unb«*rfgierungm mttgrt&eiU roetben. 5)<t öotpe&enbe flbbrud

bitf« gormulate ip nut für btn Söortlaut mafegebenb.
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Verfügung ber JKiniftrrirn bcr 3n|Hj, br r ansmnrttgrn ^ngrlrgentjrttrn, ^bthctlimg für bie Urt-

Kflireaiithiltrn , bre 3muru, bre firirgsuirffne und brr /iiuituni. brtrrfTrub bte tinrid)lung nou

Ätrafregiflrnt unb öir lordifelfritigc Ütittljetlung, irr £trafurti)ritr.

SBom 18. September 1882.

$ur 9lu8füt)rung bcr oon bcm SBunbcSratb, unter bem 16. 3uni 18S2 erlaffenen

SBerorbnung
, betreffenb bte (Hnridjtung oon ©trafregiftern unb bie wedjfelfeitige SJitt-

tyeUmtg ber ©trafurtljeile, (SBefanntmadjuug oom 1 8. ©eptember 1882, 9ieg.*5M.©. 271 ff.)

werben unter tlufljebung ber Serfügungen ber ÜJctnijteriert ber 3ufty unb beS Innern

oom II. SRärj 1872 unb Dom 7. Dftober 1879, betreffenb bie 3Jcittb,eiIung ber ©traf--

erfenntniffe an bie Ort8bef|örben (9teg.--93l. tum 1872 ©. 98 unb oon 1879 ©. 418),

bte nadjfteb/nben, glei%itig mit ber SBcrorbnung beS SBunbcSratljS in Jftaft tretenben

©eftimmungen erloffen

:

§• I.

£>ie ©trafregifter werben in jcber ©emeinbe oon bem Ort§oorfteljcr ober

unter fetner Sluffidjt oon einem anbern ©cmeinbebcamten geführt.

§• 2.

3ur äBa^rne^mung ber «ufftdjt über bie 8*egiftcrfüt)rung ber CrtSoorfteb.er

Ijaben am ©ifce ber Sanbgcri^te iemeilen bie (Srftcn ©taatäanmälte berfelben, in ben

übrigen ©emeinben bc§ Sanbgertr^tSbegirfS bie jcmetfen in benfelben anläfjlidj onberer

93eruf8gefd>äfte anwefenben Beamten ber ©taatSanwaltfdjaft beS fianbgeri$t3 oon ber

9iegifterfüb,rung (Hnfldjt ju nehmen; oergl. audb, §. 7 2Ibf. 3 btefer ÜBerfügung.

§. 3.

$)en ©emeinben oon größerer ©inwo^nergo^l wirb empfohlen, bie ©trafregifter

in üöefyältern oufjubema^ren, weldje in bie erforbcrfidje ^(nga^I oieredüger, ber ©röfje ber

SBermerfe cntfpredjenber Stfdjer in ber SBeife verfallen, bafe bie 3?aä)er nad> ben Sud)-

ftaben beS 2Upb,abet§ — unb fofern mehrere f^ädjer benfelben SBuc^ftaben tragen, naä)

Sftamen ober SlnfangSftlben oon Flamen bejei^net ftnb.

Digitized by Google



299

§• 4-

$ic Beamten unb §ütfsbeamten ber StaatSanmaltfajaft unb bic llntcrfiufnmaS--

ridjter werben angewiefen, in jebem förimttefungft* unb Unterfud}ung§t)erfaljren, nadj

welkem bic Süiittlfeilung einer ©trafnaäjridjt an bie tßegifterbe^örbc be8@eburt§ort§

gemäfj §. 2 Abf. 1 ber Serorbnung crforbcrlid) werben fann, öon Anfang an auf bie

fllarfkflung be$ Orts unb Sag« ber ©eburt, fowie ber tarnen ber ©Kern be§ 29e-

fdjulbigten bebaut gu [ein.

Sei ber Abfaffung ber ben 9iegifterbel)örben bcS ©eburtSortS mitjutfjeilen*

ben ©trafurtljetfe, ©trafbefefyle unb Strafücrfügungen finb in benfelben Crt unb 3«t

ber ©eburt be§ Verurteilten ju begegnen. Söeiterinn ift bafür ©orge ju trogen, bajj

bie ju ben Urfdjriftcn unb Ausfertigungen ber €trafurtljei(e :c. ju oerwenbenben $or=

miliare im Qfatte oon 9teuanfdmffungen entfüredjenb ergänzt werben.

§. 5.

©ntfäjeibungen, woburä) nadjträgti^ eine ©elbftrafe in grctyeitsftrafe umge--

wanbelt ober nadjträglia) eine ©efammtftrafe feftgefefct worben ift (91.Str.$.D. §§. 491,

492), werben ben 9tegiftcrbet>örben nidjt mitgeteilt.

$ie 93el)örben werben angemiefen, auä) Verurteilungen, wela)c im ©erfahren

auf erhobene ^riüatttage ergeben, alSbann ben 9iegiftcrbetyörben mitzuteilen, wenn bie

StaatSanwaltfdjaft bie Verfolgung übernommen r)atte (9J.6t.^.C. §.417 Abf. 2 u. 3).

§. «.

93ei ber Ausfüllung beS Formulars A (§. 8 ber Verorbnung) ift in ber spalte 6

nnä) ber Stanb beS Vaters, wenn er befannt ift, anzugeben.

Sur »erljeirat&ete, »erwittwete ober gcfäjiebene grauen wirb bie Strafna$ri$t

auf ben urfj>rüngtta>n Familiennamen (©eburtSnamen) mit bem3«fö|c: »6§efrau —
SBittme, geriebene G^efrau — beS . .

.* erteilt.

Sie Spalte 12 fann jur Angabe befonberer ffennjeid^en benüfct werben.

Tic SWittljeüung ber Strafurtljetfe ber bürgerten ©ertöte unb ber ridjterlidjen

Strafbefet)lc jum 3mea*e ber föegiftrirung (§. 5 Abf. L, §§.9 unb 11 ber Verorb*

Digitized by Google



300

nung), bcäiet>ung§weife jum Qmfte ber ©rgänjung ober SBertdjtigung bcr fltcgiftrirung

(§§. 10 unb 12 ber Skrorbnung) erfolgt nad) SRajjgabe ber Äöniglidjen Serorbnung

uom 25. 8eytcmbcr 1879, betreffenb bic ©traftwllftredung in ben jur ^uftänbigfeit

bcr Sdjbffengcridjte gehörigen Bafytn, (9ieg.-93f. 6. 361) bnrrt) ben ?ltnt§ridjter, wefdjer

bic ©träfe ausgeflogen ober bei (Maffung bcS ©trafurtt}ei($ in bem €ä)Öffengeri$te

ben 3Jorft| geführt ijat, in ben anbern Sailen burdj bie 6taatSanwaltfd)aft be§ be*

treffenben ßanbgeriäjts. 2>te Beamten, weldjen bie Slnorbnung ber ©trafuoflftredfong

obliegt, nnterjeiajnen bie aufgehellten ©trafnadjricfjten.

Sur Scranlaffung ber (kgänjung ober 93crid)tigung ber föegiftrirung gemäß

§. 10 ber 93erorbnung ift aujjerbem jebc Seljörbe üerpfliajtct, mcldje ijieju nad) bem

Saufe ber Unterfud)img in bie £agc fommt.

2)ic äRittyeilung ber öofycilidjcn ©trafüerfügungen, weldjc wegen ber in §. 361

9ir. 1 bi§ 8 be§ 6trafgefejjbud)§ uorgcfcljenen liebertretimgen ergangen finb, erfolgt burdj

bie ^olijeibeljörbe, weldjer bie ©traftwHftretfuiig obliegt; ©efefc nom 12. $uguft 1879,

betreffenb 9lenberungen beS Sanbe§^olijeifrrafge[e^e§ Dorn 27. ©ejember 1871 unb baä

SBerfa^rcn bei (Haftung ^oTt^eilid^cr Strafuerfügungen, (9ieg.*3M. 6. 153 ff.) Slrt. 23

?lbf. 1. ©omeit fötale öolijeüidje ©trafnerfügungen oon ben Orteoorfte^ern erloffen

werben (angef. ©efefc ?trt. 10 £iff. 1), wirb beren ERitt^eUung an bie Oiegifterbe^ör»

ben anberer SBnnbeSftaaten unb an ba§ 9ieia>Sufrijamt bur$ bie bem DrtSoorfte^er

oorgefe&te ©taatSanwaltfdjaft beS 2anbgeri<fct8 (oergt. §. 5 5Rr. 1 bcr SSerorbnung)

öermittelt.

$ie aWittrjeitwngeit bcr burdj ©trafurtyeile bcr aRilitärgeriajte ergefjenben 93er--

urt^citungen an bie $egiftcrbel)brbcn jtnb in ben fällen bc§ §. 6 3lbf. 3 ber 93er-

orbnung öon bem ßommanbeur be§ $ru{)öeniljeilS, in ben f$ättett be3 $bf. 4 bafelbft

öon bem Qtyef, bejie^ungömeife SBorftanb bcr 9)iilitärbc^örbc, in Knfeljung bcr SRüitär*

gefangenen unb ber WrbeitSfoIboten öon bem Sorftanbe bc§ gcftuugSgefängniffcö, be--

jjiefnwgswetfe ber Strbeiterabt^eilung ju nottjieljen. 2)ie bezeichneten 93orgefe|ten Imben

aud) für bie red^eitige Sbfenbung an bic 9iegifterbel)örbe (§. 7 unb §. 6 9lbf. 1 unb 2

ber SSerorbnung) ©orge ju tragen.

$ie jur SRegiftrirung mitgut^eilcnbcn ©trafnadjridjten über 93efd)lüffe, weldjc

auf ©runb bcS §. 362 Slbf. 2 bc$ €trafgefcfcbua)S ergangen finb (§. 3 3lr. 1, §.5
3ßr. 2, §. 8 Slbf. 1 bcr SBcrorbnung) , werben tum bem SBorftanbe bcr betref-

fenben flreiSregierung ober bem oon bcmfelben fjiemit beauftragten Beamten unterjctdjnet.
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93on ber erfolgten 9WittI)eitung ber Strafnadjridjten ift unter Angabe bcr 3eit

in ben Elften ober auf bem &ftenumfd)lag Vormerfung ju madjen.

§• 8.

Vegügliä) ber ÜDiitt^eüung Don Strafurtljeilen au au£(änbifä)e Regierungen,

Dergt. Auslieferungsvertrag jtt)i[d)en bem 2>eutfä)en 9ieidj unb bem flönig-

reid) Italien oom 31. Dftober 1871 (9ieid)8gef.--93l. S. 446
ff.) Art. 15,

Auslieferungsvertrag jnrifdjen bem $eutfä)en SReidj unb ber Sdnoeij Dom

24. Januar 1874 (fttttytyef.'Sl. 6. 113 ff.) Art. 15,

AuslieferungSuertrag jmifa^en bem ^eutfd)en 9teid) unb beut tfömgreidj

Belgien oom 24. t>ejember 1874 (9Jeid>Sgef.--93l. 1875 S. 73 ff.)

Art. 16,

Auslieferungsvertrag ä»vifa)en bem £eutfd)en SReidj unb bem ©roffterjog--

tyum Öujemburg oom 9. ajiärj 1876 ( SRei^Sflcf. - 93t. S. 223 ff.)

Art. 16,

Auslieferungsvertrag jmtfojen bem $eutfd>en föeidj unb bem ßbnigreidj

Spanien vom 2. 9Kai 1878 (9*eia)Sgef.-93l. S. 213 ff.) Art. 16,

Auslieferungsvertrag jttrifdjen bem £eutfdjen 9feid) unb bem Äönigrcidj

SBrafilien vom 17. September 1877 (3tei<§Sgef.--931. 1878 ©, 293 ff.)

Art. 17,

hat eS bei ben biefcfaüs befteljcnben Vorfdjriften fein Verbleiben
;

vergl. Verfügung beS

3(nftijminiftcrium3 vom 30. September 1879, betreffenb bie ©injenbung ber gegen

Staatsangehörige tum Italien, ber Sdjweij, von ^Belgien unb von 2ur,emburg ergangenen

Strafurteile (9leg.--23f. S. 416 ff.).

§• »•

^5)ie in §. 14 Abf. 1 ber Verorbmmg üorgefetjene Prüfung ber Dtidjtigfeit bcr

in ben Vermcrfeu enthaltenen Angabcu über bie sperfönlidjfeit unb ben ©eburtSort beS

Verurteilten auf ©runb ber StanbeSregifter §at burd) Vergleidjung ber in ber ©e-

meinberegiftratur befinbliä^en StanbeSregifter ober ber öon ben StanbeSbeamteu geführten

gamilienregifter (Verfügung ber 3Jiinifterien bcr ^ufti^ , beS ^innertt m "t> beS Äirdjcn^

unb Sd)uln>efenS Dorn 26. fjebruar 1876, betreffenb bie Fortführung ber ^amilien-

regifter, 9teg.-Vl. S. 69) unb, infotveit biefe StanbeSregifter unb ^amilienregifter tyepi
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nod) nid)t benü|t werben fönnen, turnt) ßirfunbigung aus ben in ^änben ber Stif-

tungen unb #ird)en))fkgen oerbliebenen gamilicnregijtern (angef. Verfügung §. 3) ju

gefä)eljen.

Sei ber atp^abetif^en ©inorbnung häufig oorfommenber Tanten, beren ©djreib-

weife oerfajieben ift (3. 93. 3Jtaier, m\tx, SDiaJjer, 9ttabr, 3fleter, 9fteüer), barf auf

beren 9iea)tfä)reibung nid^t ollju grojje« ©ewidjt gelegt »erben.

§. 10.

©ie SBeljörben »erben angewiefen, bie nadj §. 2 Hbf. 1 ber Sßerorbnung in ba§

6trafregifter beS ©ebu rt§ort§ be§ SBerurtfjeUten aufjuneljmenbcn

1) ©trafurtljeüe, woburä) auf 3ud)tljau§ftrafe , auf eine meljr als einjährige

anbermeittge ftreiljcitefrrafe , auf Serluft ber bürgerlichen Gljrenredjte ober

llnfäfjigfeit jur SBefteibung öffentlidjer Remter erfannt ift,

2) «Strafurtljetle, <2>trafbefet)le unb 6traft>erfügungcn, woburä) eine SBerurtljcilung

wegen 2)iebftal)lä ober S8etrug«3 ober wegen ber in §. 361 9tr. 3 bis 8 be§

@trafgefefcbud)§ oorgefebenen Uebertretungeu ergangen ift, gleidjjeitig öem

OrtSoorfteljer berjenigen württembergifäjen ©emeinbe, in weldjer ber Verur-

teilte feinen SBotjnort Ijat, jur Hufnal)me in ba§ ©trafregifter be§ Söoljn-

ort$ mitzuteilen.

§• II-

9Jaä) §. 2 Hbf. 2 ber Serorbnung ftnb Verurteilungen in gorftrügefaä)en,

oergl. gorftfirafgefefc 00m 2. September 1879 (9teg.--23l. 6. 277 ff.)

«tt 19,

3rorftyolijeigefe& 00m 8. September 1879 0Reg.--93l. 6. 317
ff.)

Hrt. 45 Hbf. I,

Äöniglidje Sßerorbnung 00m 25. September 1879, betreffenb bie Ver-

teilung ber Staat$anwaltjd)aft bei ben WmtSgerid)ten unb ben Sd)öffen-

gertajteu, (9ieg.--23l. 6. 360) §. 1 3iff. 1,

mm ber Hufnafjme in baS Strafregifter be§ ©eburtSortö be§ Verurteilten au§=

genommen.

2)ie Vefjörben werben angewiefen, bem OrtSoorfteljer ber (Semeinbe, in weläjcr

ber Verurteilte feinen 2Bol)n ort l)at, jur Hufnafnne in baS Strafregifter be§ SBofyn^

ort« mitjnteilen:
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1) bie burdj Urteil ober ©trafbefeffl ber (Scripte ober burd) jwlijeiliihe ©traf-

ocrfügung ergehenben SBerurtheÜungen in Qforfrriigefa^en (oergl. QforfrftrQf-

gefefc a. a. D., gorftyoliäeigefefc Slrt. 39. 40. 45, Slbf. 1) wofern enttoeber

a. ber 3tü<ffoH in bie §anblung mit einer befonberen ©träfe bebroljt ift

töorjtftrafgefe| %xt 6 bis 15) ober

b. bie feftgefe|te Strafe in QfreiheitSftrafe ober in ©elbftrafe oon acfjn

Stfiarf ober mehr befielt unb erftere ©träfe nidjt bloS an ber ©teile

einer nidjt beitreibboren ©elbftrafe oon weniger als i^n ÜDiarf ange=

feft ift;

2) unter ebenberfelben 93orauSfefcung bie burd) Urteil ober ©trafbefeljl ber

©eridjte nad) Strt. 45 9lbf. 2 beS SforftyolijeigefefceS erge^enben Serurt^ei--

lungen, unb jwar ohne töütfftdjt barauf, ob etwa festere augleidj na<Jr) §. 2

3lbf. 1 ber »erorbnung in baS ©trafregifter beS ©eburtSortS beS 5ßerur*

teilten aufzunehmen ftnb.

§. 12.

SRad) §. 2 9lbf. 2 ber Sßerorbnung ftnb ferner 23erurthcilungen wegen ßuwiber-

Ijanblungen gegen SBorfdjriften über (Erhebung öffentlidjer Abgaben unb ©efälle oon

ber Aufnahme in baS ©trafregifter beS ©eburtSortS beS SBerurtheilten ausgenommen.

2>iefe Ausnahme trifft niä^t ju, wenn burd) bie ü£fwt juglei<h eine nad) ben

allgemeinen ©trafgefejjen als S8erbred)en ober S3ergeljen gu oerfotgenbe Jpanblung be-

gangen worben ift; oergl. ©efe| oom 25. 9luguft 1879, berreffenb baS Verfahren ber

ÜJerwaltungSbehörben bei 3uwiberhanblungeu gegen bie ßofl- unb ©teuergefefcc (Üieg.=23l.

©. 259 ff.) Hrt. 8 3iff. 2.

2>ie 23el)örben werben angewiefen, bem OrtSoorfte^er ber ©emeinbe, in welker

ber 33erurtljeilte feinen SOBo^nort hat, gur Aufnahme in baS ©trafregifter beS Wohn-
orts mitjutheilen:

2>ie burd) ©trafbefd&eib ber SerwaltungSbehörben ober lXrt^cil ber ©eridjte er--

gehenben 5ßerurtf>eilungen wegen ^uwiberhanbtungen gegen bie Sßorfa}riften über @r«

hebung öffentlicher Abgaben unb ©efälle (angef. ©efe| oom 25. Sluguft 1879 3lrt 8

bis 11 unb 3lrt. 35), wofern

a. ber Ütütffall in bie 3uwiberhanblung mit einer befonberen ©träfe bebrofjt

ift ober
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b. bie feftgefejjte Strafe in einer §rciljeit§ftrafe ober in ©elbftrafe oon jelm

9Jcarf ober mef)r befielt nnb erftere Strafe nidjt bloS an ber Stelle einer

ntdjt beitreibbaren ©etbftrafe öon weniger al§ je^n Wlaxt angefefct ift.

$>ie burd) Strafbefdjetb ber 93erwaltung§beljörben ober Urtivit ber ©cridjtc

im Straföerfaljren bei ^Poft* unb ^orto-2)efraitbationen ergeljenben 33erurtljctlungen

(9*eid)§gefefc über ba§ ^oftwefen bc§ 2)eutfa^en 9Md)3 oom 28. Oftober 1871, üteidjS-

gcfc&«93latt S. 347
ff., §§. 34 ff.) werben bem CrtSöorfte^er jur Hufnannte in ba$

Srrafregifter beS 9öot)nort§ utdjt mitgeteilt.

§• 13.

Die 33el)brben werben angewiefen, bem DrtSoorfte^er ber ©emeinbe, in welker

ber 23erurtljeüte feinen 2Bol)nort l)at, jur Hufnainne in baS Strafregifter be3 SBoljn-

ort« femer mitjutljeilen

:

anberweitige Strafurtljeile, Strafbefehle unb Strafoerfügungen, beren ftenntmfj«

nannte für bie DrtSbefybrbe be3 SBofnortS beS SBerurtljeilten oon befonberem

3ntercffe ift, unb jwar oljne fRücfftdjt baranf, ob etwa folaje SJerurtljeilungen

äugleidj nad) §, 2 W\. 1 ber Sßerorbnung in baS Strafregifter beö ©eburts-

ortS be§ 33eritrtl)eütcn aufzunehmen ftnb.

^ieljer ftnb in§befonbere foldje Söerurtfyeilungen gu rennen, welche gegen oor-

läufig entladene Strafgefangene ober unter ^olijeiaufftdjt gefteltte ^perfonen cr--

gangen ftnb.

2He üBorfdjriften, roornadj aus befonberen ©rünben anberweitige IRittljeilungen

in Setreff beftraftcr ^erfonen, namentlid) Don Seiten ber Strafanftaltgüerwaltungen

ben DrtSbeljörben ju matten ftnb, bleiben unberührt.

&at in Ratten ber §§. 10 bi§ 13 biefer Verfügung ber «Berurtyeilte feinen

SBoljnort in Württemberg, fo erfolgt bie Hufna^me ber SBerurtyeüuug in ba§ Straf-

regifier Derjenigen mürttembergtfdjen ©emeinbe, in meldjer er gule^t feinen Huf ent-

halt luttte.

!^n bie Strafregifter beS 2Bo!)nort3 ftnb audj Sßerurt^etlungen ber in §§. 10

bi§ 13 bejeidjnetcn Wrt gegen fötale Üftidftbeutf dje aufzunehmen, weldjc in ber @c-

meinbe in bauernber SBeife tyren Aufenthalt genommen haben.
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§. 15.

®ie ÜWitt^eilungen, wcldje ttatt) §§. 10 bis 14 biefer Söerfitgung bctn OrtS-

üorftefyer ber ©emeinbc, worin bcr Verurteilte feinen SBoljnort bejie^nngSweife [einen

Huf enthalt fyat, ju madjen finb, erfolgen burd) bie Vefyörbe, meldje bie ©trafoofl-

ftreefung angtiorbnen lmt (§. 7 biefer Verfügung, oergl. auä) ^orftyolijeigefel oom

8. «September 1879 Hrt. 44; ©efc| oom 25. Huguft 1879, betreffenb ba8 «erfahren

bcr Verwaltungsbehörden zc., Hrt. 28 unb Hrt. 36 ^iff. 7 )> in gleicher Seife wie

bie gum gwerf ber ?l«fnoI)me in ba« Strafregifter beS ©ebnrtSortS beS Verur«

teilten 311 madjenben 3Kitt^eilungen (§. 8 Hbf. 1 unb 2 ber Verorbnung) unb 311-

treffenben f^faKS gleiäjjeitig mit ben le|teren.

Von ber erfolgten TOt^eilnng ift unter Hngabe ber ^cit in ben äfften ober

auf bem Hftcnumftfjlag gleid)fall8 äJtirtyeilung gu maä>n.

§• 16.

Vegüglia) ber Verurteilungen ber in §§. 10 unb 13 biefer Verfügung bc=

jetdjneten Hrt, meldte jur Hufnatjme in baS ©trafregifter beS @eburt«ort§ oon 93c*

Ijörbcn anberer VunbeSftaaten ober bc§ SReidjS ben 9iegifterbef)örben beS ©eburtsorts

unmittelbar ober burdj Vermittlung ber ©taatSanwaltfdjaften ber fianbgeridjte mitge-

teilt werben, werben bie CrtSoorflefier angemiefen, beglaubigte Hbfdjriften ber betreffeu-

ben Strafnadjridjten behufs ber glciajjcitigcn Hufnalnnc in ba§ ©trafregifter Derjenigen

württembergifdjen ©emeinbe, in weiter ber Verurteilte feinen Soljnort |at, bem

OrtSoorfte^et biefer ©emeinbe ju überfenben. (*benba£felbe gilt oon ben ben 9tegifter-

beljörbcn be£ ©eburtSortS juge^enben 3T?ttt^eiturtgen über im HuSlanbe ergangene Ver-

urteilungen, wofern bereu Äenntniftnatymc für bie Drt8bel)ö*be beS 2£of)nort§ be§

Verurt^eiltcu oon befonberem ^ntereffe ift.

SBirb bie Venadjrid^tigung ber Siegtfterbe^örbe beS SBofynortS bereits oon bcr

©taatSanwaltfdjaft beS 2anbgeridjt§ bewirft, weldje bie "JNitteilung ber ©trafnadjridjt

an bie 9iegifterbcljötbc be§ ©eburtSortS oermittelt, fo ift oon ber ©taatSauwnltfdjaft

auf ber 6trafnad)rid)t ju bemerfen, bafe bie Ueberfenbung ber Hbfdjrtft an bie 3tegifter--

beljörbe bc§ ffioljnortS erfolgt fei.

§. 17.

Huf bie Stegiftrimng ber Verurteilungen in bem ©trafregifter beS SBofjn-

orU finben bie Vcftimmungen in §§. 6. 10 bis 12. 14. Hbf. 3 unb 4, §§. 15
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unb 1 6 ber Verorbnung iinb in §§. 6 unb 9 3lbf. 2 bieder SBcrfügttng entföreäjenbe

Slnmenbung.

§. 18.

SQßetm ber Verurteilte feinen 2Bohnort in einer onbem Gemeinbe SBürttem-

bergS nimmt, fo geljt bie ^fUdjt jnr 2lufnähme ber in §§. 10 bis 13 biefer Ver-

fügung bezeichneten Verurteilungen, fowie beS in §. 9 ber Verorbnung bejeidmeten

^weiten StrafoermerfS auf ben OrtSOorfteljer beS neuen SBohnortS beS Verurteilten

über, melier, fobalb In'egu ein Slnlafe gegeben wirb, ben OrtSöorfteher beS bisherigen

2Bor)nort§ um üttittljeüung beS betreffenben 3nf>altS beS StrafregifterS onjuge^en Imt.

®ie aflittl}eüung erfolgt, wenn ber bisherige ffiofmort beS Verurteilten §uglei<h

beffen Geburtsort ift, im 2öege ber SliiSfunftSertheüung nadj §. 17 ber Verorb--

nung, anbernfaDS burd) llebergabe ber Originafoermerfe, inbem jugleiä) an beren Stelle

p. eine naä) Formular D aufouftettenbe SRotij über bie erfolgte Uebergabe bem 9tegifter

einoerleibt wirb.

§. 19.

$>ie bisherigen üolijeüidjen ©rrofoerjetajntffe werben in ber Gemeinbe, weldjer

ber Verurteilte als Vürger ober Vei|"i$er angehört (Verfügung ber SJcmifterien

ber 3uftij unb beS $nnern oom 11. 9Jtara 1872, 9teg.48l. S. 98, §. 1), bejiefmngS--

weife in welajer ber Verurteilte feinen SBohnort ^at (angef. Verfügung §§. 2 unb 3)

nidjt fortgeführt, jebod) mit ber ÜDlajjgabe, baß jur Aufnahme in bas Strafregifter beS

Geburtsorts geeignete ^ntfäjeibungen, weläje oor bem 1. Oftober b. % ergangen, aber

ctm 1. Oftober b. 3- «od) niäjt redjtsfräftig ftnb, ober jwar reäjtSfräftig geworben,

aber jur Aufnahme in bie ^oHjein^cn ©trafoeqeiajniffe nodj nidjt mitgeteilt ftnb, in

biefe naä) ben bisherigen Veftimmungen aufgenommen werben fönnen, wenn ber Geburts-

ort beS Verurteilten nid)t befannt ift unb nur mit unöerhältni&mäfjigen SBeittäufig-

feiten nadjträgliä) $u ermitteln wäre.

3m ^ntereffe ber thunlidj balbigen Vertwllftänbigung ber Strafregifter beS Ge-

burtsorts werben bie Veljörben angewiefen, mit ber Strafnaäjridjt über bie ergehenbc

Verurteilung ber 92egifterbehörbe beS Geburtsorts jugleiä) Strafnaä)riä)ten über bie

oor bem 1. Oftober b. ergangenen, jur Aufnahme in baS Strafregijter beS

Geburtsorts geeigneten Verurteilungen mitzuteilen, foweit foldje ben einoerlangten ober

bei ben ^ülfSaften befinbliäjen
sHuSjügen auS ben bisherigen Strafoerjeidjniffen ju ent-

nehmen ftnb. $iefe Verpflichtung befielt unter ber VorauSfefcung, bafj nidjt ber Ve-
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hörbe befannt ift, bafj bie SWtttheilung bcr €>trafnad)rid)ten über bie früheren Serur-

theilungen bereits anbermeitig erfolgt tft ; bei ber Sßormerfung ber erfolgten 9)iittheilung

ber €>trafnadjridjt über bie ergehenbe Skmrttjeilung (§. 7 Slbf. 6 biefer SBerfügung) ift

bie erfolgte ÜJZittfjeilung ber ©trafnad)rid)ten über bie früher ergangenen Söerurtheilun»

gen mitoorjumerten. 3jt jebodj ber Ort, an welkem bisher baS polijeilidje Straf

-

öerjeidntijj über ben SBerurtheilten geführt tmirbe, jngleia) beffen ©eburtSort, fo

bebarf cS biefer ÜDiittheilung ber <strafnad)rid)ten über bie früher ergangenen $8erur=

Teilungen ntdjt unb ^at melmet>r ber OrtSnorfteher fclbft, fobalb In'eju ein 9lnlafj

gegeben nnb inSbefonberc fa>n bann, »enn ein <5rfua>n wm SluSfunftSertheilung (§. 17

ber 93erorbnnng) an ihn gerietet wirb, auf ®runb beS ^oltjeifi^en ©trafDerjetdjniffeS

in thunlidjer Mftänbigfeit bie entforedynben ©trafnad/ridjten aufaufteilen unb in baS

€trafregifter aufzunehmen.

3m ^ntereffe ber tfumlid) balbigen, ben Sorfäjriften ber §§. 10 bis 13 biefer

Verfügung entfpre<henben SBerooUftänbigung ber ©trafregifter beS SBoljnortS auS ben

bisherigen ^oHgeitiäjen Strafoerjeiäjniffen beS Orts beS @emeinbegenoffenfd)aftS-

reä)ts Im* oer OrtSoorfteher beS SBoljnortS beS 93erurtheilten ben OrtSoorfteher beS

Orts beS ©emeinbegenoffcnfa)aftSredjtS um Uebergabe beS ©trafüerzetdjniffeS (Ueber-

fenbung ber Driginal-Urtf)eit3au3jüge ober üflittheilung beS betreffenben ^nfjalts) anzu-

gehen, fobalb htyu ein 2tnla& gegeben wirb; bie auf ©runb biefer SWittheilung in

tljunlidjer SBotlftänbigfeit aufjuftellenben @trafnad)riä)ten finb fobann in ba§ "Strafregiftcr

aufzunehmen. 3ft ber 5öerurthetlte bereits an feinem ÜBoljnort in baS polijeilidje ©traf-

üeraeidjnifj eingetragen, fo hat aus bemfelben ber OrtSoorfteher baS 6trafregifter beS

Wohnorts ju ergänzen, fobalb tyt$u ein 2lnlaf$ gegeben wirb.

§. 20.

$n fo lange bie Strafregifter beS ©eburtSortS, bejiehungSmeife beS SBoljnortS

bie erforberlidje üöoflftänbigfeit nod) nidjt erlangt haben, höben bie SBeljbrben ihre G£x=

funbigung nad) ben S3orbeftrafungcn beS SÖefdjulbigten nad) 23efd)affenheit ber tlmftänbe

junäd)ft ober gleichzeitig ober nachträglid) aud} an bieienigen SBehörben gu rieten, üon

melden bisher bie Strafuctjei^niffe geführt morben ftnb.

§. 21.

$)ic in §. 17 2lbf. 3 ber SJerorbnung uorgefdjriebene Ermittelung, ob bie in

bem Erfudjen bezeichnete Sßerfon an bem angegebenen Orte in bem S3ejirfe ber erfuhren
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©cljörbe geboren ift, Ijat in ber in §. 9 biefcr Verfügung bejeidmctcn Sei je ju

gefdjefyen.

Sem (£rfu$en einer bcutfdjen 2?ef)örbe, telcnraptjifd) 9lu§fnnft ju erteilen,

fyaben bie 3fegiftcrbel)örben t>orbcr)äft(ic^ bes ?ln(prui^§ auf ßrftattung ber fyieburd) ent-

ftefycnben Auslagen ju cntfürcdjen. §at bie ntn Sndtmtft erfu^enbe 33et)örbc, wie

oorauSfidjtlidj regelmäßig gefdjefyen wirb, ba$ 2tntmortstctegramm öoransbejaljlt
, fo ift

bie tclcgrapffifaje 9!u§funftScr%Uung auf bie bejahte 2Bortja^l 51t bofdjränfen.

§. 22.

Surdj bie SBorfdjriften in §. 6 ber 93erorbnung über bie 3)tittljei(nng militär-

gcrid)tlid)er <&trafitrtfyetfe 311m Qtocd ber 9tegijtcrfüf|rung ift eine fonftigc 3lu8funftS«

ertf)cihtng über müitärgeriä)tlid|e 93erurtf>etfungen (inSbefonbere audj binfidjtlidj ber in

§. 2 yit. 4 ber Serorbnnng aufgenommenen $äfle) auf bcfonbcrcS ©rfudjen öon ge-

ridjtlidjen unb anberen öffentlidjen 93ef|örbeu, fofern im einzelnen f^all baju ein Slnlaj}

twrliegt, nidjt an§gef<f)Iof)en.

§. 23.

Sic gemäß §. 1 6 ber 93erorbnung an§ ben töegiftcm entfernten SSermerfc finb

minbeftenS jwei ^atjre lang gefonbert aufzubewahren unb mit Genehmigung ber Ättf=

fidjtsbetiörbe (§. 2 biefer Serfügung) gu Dermalen.

Sie Verwaltungen ber höheren ©trafanftatten werben attgewiefen, twu bem

lobe ber roafyrenb ber ©trafoerbüßnng uerftorbenen ^erfouen ben 9icgifterbel)örben beS

(Geburtsorts 5Ra<ijri<f)t ju erteilen.

§. 24.

Sic flum ßwctfe ber Ütegiftrirnng unb ber ?Ju§funft§ert^ei(uug an baS SReidjS-

3uftijamt ergel)enben OTtfjeilungen werben an baSfelbe unter ber Stbrcffe: Berlin W.
58ofj--@trajje 4 unb 5 gerietet.

Stuttgart, ben 18. September 1&82.

Wittnaajt. Kenner. 9»unbt. ftaber. £ölbcr.
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flfrfügnug drs Jttniftfrtnm bts 3«nrr», lirtrrffrnb die itninniia br« Üirtlrra Ätrfdjrnljarblljof

oon irr (fifmriitbf i|od)brrg, ©brromta tVatbltngm, nnb Irffri Bntljetluna. in Der törmrinbe

(Erbßrttrn, (flbrramtü Jtnrbadj.

SBom 12. September 1882.

3n 9Mjtef)ung beS ©ejefce« Dom 6. Sunt b. 3„ 9leg.--a3l. S. 811, bctreffcnb

bie Trennung beS 933etterS &irfdjent)arbtf)of von betn DbcramtSbejirf Saiblingen, wirb

ber SBfiler tfirfdjenljarbtljof ber (Semeinbe CSrbftetten, Oberamts SRarbadj, mit SEBirfung

t»om 1. Dftober b. 3- an als Xfyeilgemeinbe ^uget^eilt.

Stuttgart, ben 12. September 1882.

&ölber.

<Je könnt modjnng öcb itltniprriumo bt* innrrn, bctrrffrnb btr Vrrlrtluuiq Irr juripifdjr«

prrfönlidjkcit an brn Stuttgarter fttrdjcnbauDrrriii.

Som 16. ©«ptembet 1882.

Vermöge §ödjfter (Sntfäjliefcung »om 15. (September b. 3. f>aben Seine fti*

nigltdje 3Jtaieftät bem Stuttgarter Äird^enbauüerein auf ©runb ber Dorgelegteu

Statuten bie iuriftifdje 5}}erfönlid)feit in (Snaben bedienen.

Stuttgart, ben 16. September 1882.

§ölber.

©ebtudt bei ©. C>affclbTtnt (Gbr. ©cbeufele.)
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<3* 26.

für baä

^öuigrcidj tUürüembcrQ.

Ausgegeben «Stuttgart ©amStag ben 28. Dftober 1882.

3 n | « 1 1.

ft'oniglidje Berorbnung, betreffenb bie Griiiäc^tigung ber Stabtgemeinbe Langenau, Dberamtä U(m, ju 2fortfefcung

brt 6rb>bung einer örttt^en 8erbrauo}3abgabe von Bier. Born SO. September 1882. — flbniglid)e Berorbnung
in Betreff ber gorftbienftprüfungen. Born 20. Dftober 1982. — Befanntmadjung bc« SDliniftmum« ber ou«i

»artigen «ngelegenb>iten, «btb/ilung für bie BerlrljräanfiaHen, betreffenb bie zünftige Benennung ber St3nig*Äarl»

Stiftung für «ngeljörige ber Söürttembetgiföen Bofloerroaltung. Born 20. DItobet 1882. — »elanntma^ung ber

JRinifterien beS 3nnern unb ber ftinanjrn, betreffenb ben §anbeW= unb Scb,iffo^rt8Dertrog mit Spanien. Som
19. Dltober 1882.

fiöniglidjc Ucrorönung, bclrrffrnö bic (fnnartjtigung örr itaMgmuinic Canactiau, (Obrromte Ulm,

ju iortfrtimig Irr «rlirbung einer Ürttidjen »rrbraud|6abgabt oon «irr.

»om 30. etfnßn 1882.

ÄWl, von ©ottes ©ttabett Jtfttfg »wt SBfctten*««.

?luf ©runb ber «tt 18, 19, 21, 23, 24 unb 25 »f. 1 beS ©efefce« bom 23. 3uft

1877 über S3efkuerung8red)te ber AintSförperfd&aften unb ©emetnben (SReg.Sölatt <&. 198)

unb beS ©efefee« botn 8. Wläx^ 1881, betreffenb bie »bänberung jenes ©efefeeö (töeg.SMatt

6, 19), oerorbnen unb berfügen Sßtr, nadj »nljörung UnfcreS 6taat8minif*erium8,

wie folgt:

(Sinniger ^arograbf).

$)er ©tabtgemeinbe Langenau, DbcramtS Ulm, wetdtjer burdj berorbnung bom

31. SWoi 1881 (3teg.23Iatt @. 367) bie <£rmäd)tigung ju <£rb,ebung einer örtlichen «er-
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braud)Sabgabe t>on 5Bter biß 311m 31. Wläxi 1883 erteilt roorben ift, mirb bic gort*

fefcitng bcr (Svtjebung bicfer Abgabe in bem genehmigten betrage anf bie Dauer ber

nädjftfolgcnben öier 3al)rc, uärntidt) 00m L Slprit 1883 bis put 81. 9tfärj 1887, ge<

ftottet.

Unfcre üftimfterteu be8 Innern nnb ber gtnonjen ftnb mit ber SMjictjuug bicfer

SScrorbmuifl beauftragt.

©egebeit «Sanofi ^riebr t dt>«^af en ben 30. (September 1882.

aKütnacf)t. Kenner. ©cfelcr. SJunbt. £ölber.

Äöniglia^e Drrortaaitg in Betreff kr JorftounApriifniiarn. 3*om 20. Cftobcr 1882.

wn (Sottet ©nafcen tontg Mttttem&evg.

Unter Aufhebung ber «crorbnung *om 20. Januar 1868 (9?cg.53tatt ©. 5) Der*

orbnen unb üerfügen SEBir, nad) Störung Unfereö <5taat«minifterium«, rote folgt:

§. 1.

Die 53efä^igung ju ben (Stetten bcr $orjtamt8afftftcntcn, 3" S3ef(eibung cincö

Gebier* ober $orftamt8 ober cineS Ijöljcrcn 2lmt8 im ftorftfadjc ift burd) bic genügenbe

(SrfMjung ber nad)bemerften Prüfungen bebingt.

3ur Slnftetlung als gorftmeifter totrb aufjerbeut eine borgängige minbeftenS smei*

iä^rige Dienfiteifhtng ale 9tebierförftcr erforbert.

§. 2.

Dttrdj eine SSor Prüfung ift ber Söeftfc bcr erforbert irfjen Sorfetntrniffc in ber

üftattjemati! unb ben 5Watitrtotffenfc^aften ju ermitteln.

Die erfte Dienftprüfttng foll ba8 tfjcoretifdjc SGßiffcn in ben forft*, ftaatS* unb

re^tSwiffcnf^aftlidhen gädjern, bie jweite Dien fipvüf ung bie praftifetje £üd)tigfcit,

forooljt T)tnftcf|tttc^ ber feieren 33egrünbttng ber t^corettfdtjcn Sfenutniffe unb bcr fpccicücrcn

©efanntfcr)aft mit ben baterlänbifd)en ©efefcen unb Einrichtungen, als aud) in 2lnfcf)un.q

bcr ©efcrjäftSgeroanbtheit erforfdjen.
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§. 3.

<|$rüfungSgegetifiänbe ftttb

A. für bie Vorprüfung:

1) in bcr 2Hatf)ematif:

ebene £rigonomctric, (Stereometrie, niebere Stuatyft«, anatytifche ©eometrie in

ber (Ebene, niebere ©cobäfte unb <pian$cicf)ncn

;

2) in ben 5ftaturraiffenfchaftcu:

bie ©runblehrcn ber ^fmftf» SWcteorologie, Shcmic, ©eognofU, ber Votanif

unb ber 30°l°flic> namentlich bie auf bie ©egenftänbe be$ ftorftwcfenS angemonbten

Sefjren biefer SBifienfchaftcn

;

B. für bie erfte £)ienftprüf uitg:

1) ftorfttmffenfchaft unb Oagbfunbe;

2) 9tationalöfonomie;

3) au« ber JÄc^tSwiffcnf^aft:

bie .£>auptgrunbfäfce be3 tu Württemberg geltenbcn ^ru>atred)t8, inSbefonbere

bie für bie Verwaltung nridjttfltlcn &f)ren öon Verjährung, Veftfc, (Sigentlmnt,

2)ienftbarfeiten unb Verträgen;

ferner bie .Jpauptgrunbfäfce bc$ in Württemberg gcltenben «Strafrcdrjtö unb

(Strafverfahrens, fouüc be8 württembergifcheu <5taat8rcchtö

;

C. für bie gmeitc $)ten flprüfung:

1) ftorftwiffcnfcfjaft unb Sagbfunbe;

2) bie üaterlänbifcfjen ftorft* unb 3agbgefefce, gorftoermaltung^, (Statt* unb Rechnung«*

Vorfdriften;

3) Stationatöfonomie in ihrer 2lmucnbung auf bie in Württemberg beftefjenben fman*

*ieflcn unb forftltc^cn ^uftänbe, Ä\nntni§ ber c-aterlänbifdtjen ftinan^efefee unb

Einrichtungen in ihren ^ouptjügen;

4) aus ber Wecht3wiffeiifcf)aft:

2>te ©cgenftänbe ber erftm SDienftprüfung mit fpccieüer Slnwenbung auf bie

mürttembergifche ftorfi* unb Sagböerwattnng unb mit ooquggmcifer Veachtung

ber ©emetnbe* unb Dberamt8*Verfaffung unb Verwaltung, fomie ber befonberen

Verhältniffe ber Äammergüter.
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§. 4.

ÜDie bei ein« Prüfung für befähigt erfannten Äanbibaten ermatten 3eugniffe,

welken bie Älaffe ber oon bem ßinaelnen bewiefenen Vefäljigung angegeben ift.

£)ie VefäljtgungSfiufen »erben nadj brei klaffen (I. II. III.), bereu jebe awet Unter*

abtljeitungcn (a unb b) begreift, auSgebrücft.

j£>te 3engniffc »erben öon ben Vorfiänben ber ^rüfungSfommifftonen unb außer*

bem bei ber Vorprüfung öon bem Sfliniftcrialfoutmiffär, bei ber erflen £>ienftprüfung

oon jwei (Examinatoren, bei ber ^weiten Srtenßprüfung öon fämmtlidjen Gqraminatoren

unterjeidmet, bie 3eugntffc Mex bie £)tenftprüfungen »erben öon bem ftinanaminifterium

beglaubigt.

§. 5.

$>ie Vorprüfung unb bie erfte SMenftprüfung werben am ©ifce ber i'anbeg*

unioerfität in ber 9fagel je aüc £)albjaf)re öorgenommen.

£>te Vornahme biefer Prüfungen wirb Äontmifftonen übertragen, wetdje bei ber

Vorprüfung aus SMjrern ber naturwiffenfcljaftlidjen, bei ber erften SDienftprüfung

auS i'efytern ber ftaat8wif|cufd}afttid)en unb ber juriftifdjen ^afultät unb je einem rjic$u

abjuorbncnben Äommiffär be£ ^inanptinifteriumd befielen*

£>ie jweite SDienfiprüfung, wetdje in Stuttgart je uad) Umftänben einmal ober

zweimal iäfjrlid) öor$uncf)men ift, wirb einer Äomuüffion übertragen, bie unter ber

unmittelbaren Leitung bcö $inan$minijtcrium8 aus 9Kitgliebem ber ftorftbireftion unb

weiteren gorftbcamten befielt.

3n Slbfidjt auf bie Vcfjanblung bc8 <|3rüfungegcfd)äft8 unb baö Verhalten ber &an*

bibaten werben bicienigen Vorfdjriften beobachtet, toclctjc für bie f)öf)creu £>ienftprüfungen

im ginan$bcpartement gegeben finb.

£ic Reibungen um 3ulaffung 51t ber Vorprüfung unb jit ben ftorftbienftprüfungen

gefdjeljen fdjriftlidj bei bem gtnanjminifierium unb swar für bie im ^rür)jar)r ftatt*

finbenben Prüfungen öor bem 1. 9J?är$, für bie im ©pätjaljr ftattfinbcnbeu öor bem

1. Stuguft jeben 3af)rc3. 2öcnn auf einen Dermin weniger at« brei föutbibaten gu einer

Prüfung ftd) gemetbet Ijabcn, fo fönnen biefelbcu auf bie Prüfung im nädjftfolgenben

£>albiaf)re öerwiefen werben.

§. 6.

$en Reibungen um 3utaffung f«1* beiaufügen:
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A. bei ber Vorprüfung:

1) ba$ 3e«9«i& Nt SReife für bic Smmatrifutation bei ber ftaatSwtfTenfdjaftlitfjen

%aMtat ber Unioerfttät;

2) ein 3c«gni§ über ben Vcfuch einer beutfäcn Unioerfttät ober einer anberen einer

Unioerfttät gtetchzuadjtenben ^ö^cren bcutfdjen SMjranftalt unb über bie Rührung

»äfjrenb beö Sefudjö, ober, wenn ber Äanbtbat eine folcfje Unioerfttät ober £et)r*

anftatt nicht befudjt Ijat, ein SRadjweia über bie fonfüge 2trt ber hriffenfchaftlicheu

HuSbübung unb über bie Rührung mährenb ber 3«t berfetben;

3) ein 3cu9nife öffentlich angeheilten SlrzteS über ben ©efunb^eit^ufianb, nament*

lieh über gute ©ctjtraft unb gutes ©cfjör;

B. bei ber erften £>icnftprüf ung:

1) ber SRachtoeiS über bie 3urüdf(egung öe$ 21. £cben$iahre8;

2) ber "Jf adjtrcii? über ba« beutfdtje 3nbigenat;

3) ba8 3cu9ni§ üim 5er Vorprüfung;

4) Sftadjtoeife über ben SilbungSgang. (5$ t)aben

a) biejenigen Jtanbibaten, welche auf einer Unioerfttät, ober auf einer öffentlichen

ft-orftlehranftalt fiubirt §a\>m, 3cu9|uffe Übel bie $)auer ihrer ©tubientaufbaljn,

über bie befugten Vortefungcn unb über bic gütjmug wätjrenb ber ©tubien*

jeit beizubringen;

b) diejenigen, welche Weber eine Unioerfttät noch eine ^orfHet)ranftalt befugt

haben, bie 2trt unb Sßcifc ihrer wiffenfehaftlichen 2lu8bilbung anzugeben unb

3ougniffc über iljrc Rührung währeub biefer Laufbahn beizulegen.

3>ie ÜOtelbungen berienigen Äanbibaten, welche fid) gur 3C^ ber SJMbung auf ber

VanbcS4lnioerfttät beftnben, finb bei beut 9iettoratamt einzureichen unb burdj biefe €>teße

mit einem Verzcidjntffe ber üon icbem Äanbibaten befudjten Vorlcfmtgen an ba8 ftinanz*

minifterium einzufenben.

SMc üDWbungcn berjenigen Äanbibatcn, welche nicht oon ber ü?anbe84lniocrfttät au«

bic 3ul°ffun9 5ut Prüfung nadjMcn, finb, wenn ber Äanbibat bei einem württetn-

bergifchen ftorftbcamten fid) beftubet, bem betreffenben ftorftamte, außerbem aber bem

Oberamte bc8 gefefclichen 2öob,nort8 z" übergeben; bic ftorftämter ober Obcrämtcr haben

bie ©efudje mit einer 2teu§crung über ba«, was ihnen oon ber Rührung ber Äanbtbaten

befamtt ift, bem ginanzminificrium oorzulegen.
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§. 7.

£>ie bei ber erfien IDtenftprüfung für befähigt erfannten, als ^orfireferenbärc

ätoetter Älaffc ju befteflenben Äanbtbotcn f)aben beljufS itjrer praftifc^en HuSbilbung

ein 3aljr lang, tljeitS bei einem föcüteramte, tljeilS bei einem gorftamte unb tljeilS bei

ber ^orftbireftton ^robebienfte j\u leiften.

S?ei ber 3utfjeilung $u ben einzelnen 9faoicr* unb ^orftämtern wirb auf bic SBünfdjc

ber Äanbibatcu nad) XfnmÜdjfcit 9?üdfftdrjt genommen »erben.

§. 8.

SDic augetfjeilten gorftreferenbärc ^weiter Äloffc werben bei bem Antritt beS SDienfr*

Probejahr« beeibigt unb genießen tynfidjtltd} iljrer $5icnfHeif!ungcn amtlichen ©tauben.

©ic follcn bei ben SReoierämtern fjauptfädjtictj buref) ißerwenbung bei ben gewöhn*

lidjen wirrt)fd)aftttd)en@efSäften, namentlid) bciSBirtSf^aftS-ginri^rungen^ermeffungeu,

?lu?atbeirung oon SBcgproieften, ^citweife aud) beim ^orftfdjufc, bei ben fjorftämtent

burd) 33eljanb(ung minberwidjtiger ©egenjtänbe, je unter Leitung ber betreffenben ©eamten,

mit ber SDtenftfüljrung ftd) praftifdj oertraut madjen.

23ct ber gorftbireftion werben bie Stteferenbäre atS (5rpcbitionSgel)ilfcn unb £>itfS*

arbeiter ber Referenten oerwenbet.

§. 9.

2)ie ^utaffung jur ^weiten $)icnftprüfung tft burd) bie oorfdjriftSmäfjige SBoll*

enbung beS $>ienftprobeialjr8 (§. 7) bebittgt.

$>ie SJfctbung ijt burd) baSjemge gorftamt, in beffen Söc^irf ber Bewerber fid)

befinbet, ober burd) bic ^orftbireftion, mit ben crforberlidjen ^eugniffeu über ftleifj,

©ef$äft$tüd)ttgfcit unb güljrung beffclbcn wäljrcnb ber 2)tcnftprobejeit, bem ginan^

minifierium oorjutlegeu; wenn aber ein Äanbibat nic$t oon einer flmtSfteflc auS tax

^weiten 2>ienftprüfung fid) melbet, fo ift bic SJMbung burd) baS Dbcramt beS Slufcnt*

fjattSortS mit einer 9tat§emng über baS 55ert)ottcn beS Bewerbers cinjufenben.

§. 10.

I5ie bei ber ^weiten ^»icnftprüfung für befähigt (Srfanntcn treten fofort als $5ienft*

fanbibaten in baS ^Bertjättittß oon ftorftreferenbären erfter klaffe ein.

§. lt

ftür bie $ur 3ett ber 58efanntmad)ung ber gegenwärtigen Ecrorbnung bereits im
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(Stubium bcr $orftwiffcnfd)aft begriffenen Äonbibotcn wirb im ©piitjahr 1883 noch bic

feittjerige erfte Prüfung nad) bcr Verorbnung oom 20. 3<muar 18C8 abgehalten werben.

ü)ic etwa weiter crforbcrlidjcn llebcrgang&Jöcftimmungcn »erben bon bem ginanj*

mintfierinm getroffen.

£)ic crftmaügc Vornahme ber Vorprüfung unb ber erflcn £>icnftprüfung nad) ben

Scftinmutngcn bcr gegenwärtigen Vcrorbnung wirb ba8 ftinanjmtniflerium anorbneu

unb befannt madjen, ie nadjbcm fidj fömbibateu Ijiegu metben werben, Stoffetbe wirb

aud) bejäglid) bcr Vorprüfung bie beut (Sportcltarif oom 24. SDJärj 1881 5Rr. 5G 3*ffcr H
(Wcn-Vfatt <S. 157) cntfprcdjcnbc Verfügung crlaffen.

Unfer ginanäminiftcrium ifl mit ber Vollziehung biefer Verorbnung beauftragt,

©egeben (Schloß grtebridjaljafen ben 20. Cftober 1882.

Äarl.
3Htttnadjt. Kenner. ©e&Icr. gaber. $ötber.

Manntmadjuna bes iMiniftrrinms In anstoärtiaen Ängtltgtnljeitfn, Abtyrilintg für bit Dfrkr^re-

an(toltfn, brtrrffrnb &ie hünftigt Betunitmig, btr fiöntg finrl-Stiftniig fnr Ängtljöriaf irr

tt)nrürabrrgifd)fn JJoftomualtmtg. «om 20. Cttobet 1882.

9cad)bcm burch bog ©efefe oom 11. 3uni 1882, betreffenb bie Äönig $arl*!Stiftung

für bic Slngctjörigen ber SBürttcmbergifdjen ^oftocrtoaltung (9tcg.Vlatt ©. 205), biefe

Stiftung auf bic Singehörigen ber SGBürttcmbergifchen $oft* unb Stelcgraphcnöerwaltung

auSgcbeljnt worben ift, ^en ©eine königliche 9)ia jeftät oermöge £)öd)fter <£nt*

fchlicfjung oom 18. Dftober 1882 oerfügt, bajj bie gebadjtc «Stiftung fünftig ben Manien

„Äönig Äarl* (Stiftung für Singehörige bcr Sffiürttembergifdjen ^ofc unb Telegraphen*

öertoaltung" ju führen habe.

£>ieö wirb Ijicmit unter Vcjugnahmc auf bic Vefanntmadjung bcr SOTinifierien bcr

auswärtigen Angelegenheiten unb ber ftinanjen oom 29. SDfai 1874 (SReg.Vlatt <S. 165)

Sur allgemeinen tantnife gebraut.

«Stuttgart, ben 20. Oftober 1882.

9tfittnacht.

Digitized by Google



318

Irkaunttnadjuua. Her JRtnißerien Ii« 3niurn unb irr Jinanjen, belrrffmd Ni flanbrle- und

SdjiffaljrlBDfrtrttg mit Spanien. 93om 10. Ottobrr 1882.

Unter 23ejief)ung auf bic SPcfanntmacf|ung com 11. 9?ot>ember 1881 in betreff be8

£anbels* unb <Scf)iffaf)rtSücrtrag8 mit (Spanien (9feg.33latt <S. 462) toirb bic naefc

ftcljenbe ©cfanntmac^ung be8 9teid)«fans(cr8 Ijiemit sur allgemeinen Äenntnifj gebraut.

(Stuttgart, ben 19. Dftober 1882.

£ölber. Kenner.

3n golge einer jtotferjen ber Äaiferlid) beutfdjen unb ber Äöniglidj fpanifdjm 9fe*

gterung getroffenen SBcrabrebung bleibt ber ßanbett* unb <Scf|iffaljrte&ertrag fttoifäett

SDeutfdjtanb unb Spanien bom 30. ÜRärj 1868 bis jum 15. S^ember b. S. in Äraft.

23 er 1 in, ben 16. Dftober 1882.

$>er 9?ei^8fangter.

3m Auftrage:

0«f4

©ebtudt bei 0. fcaffflbun! (<S$t. Sdjeufelc).
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für baS

iioniötcid) ItlüritcntbcrQ.

Ausgegeben (Stuttgart (Samstag ben 4. SKooember 1882.

3 n $ a 1 1.

»ffannrmacfjung bft 9Biuiftrrirn bei 3nnrrn unb beS JtrirgärorfenS, brtrfffrnb fin Had&trag3orrjri($nifs fof<$rr f)ö$errn

Srfjranftallrn, wtlQt jur »uäfieuung oon 3rugniffen üb« bir roif}rnf<$aftli<$r Befähigung für brn einjac>rig<

frriroiQigrn SRilitürbirnft betätigt finb; — bffjgldd)en 9Jaml>aftma($ung trotHforifö brrr$tigtrr Stnftaltrn; —
Crtöftfjrn brr Srret&tigung einigrr Snftattm. 93om IS. Cttobrr 1382. — Srfanntma$ung bor Hüniftericn brS

Snnrrn unb bco Ainf)rn< unb Scfjutnif jrn4 , brtrrffrnb bir fahl brr ©rnrral- Dbrrin ber jtongrrgation brr

barmljrrjigcn Scfjrorflmt in @münb. Som 25. Cftober 1882. — Verfügung brd 3Rtniftrriutn6 brS JJnnrrn,

brtrrffrnb brn SoDjug brfl 0ffc|fr3 vom IG. 3uni 1862, brtrrfjrnb bir garrmljaltung (3Jrg.»Iart ©. 205).

Som 31. Cftobrr 1882.

ßfkaiiiitmadjuii.i irr 4tiuififritn btö 3nnrrn nn5 I» ftrir ijemf|tn«, littrrffr nb ein ltad)trag8urr}ridjniß

folrtjn liolir rrn irliranllnlt cn, uirlrtu \\n ÄuöftcUuug oon 3rupilTrn über bic luiJTcnfdiafllid)c firfoljipng

für brn tintä^ri<|*fmviUigra Jlliltlurb irull beerdjtigt lini ; — br ügli idjrn itnmljnfttnadjunc» pi outfürird)

btrcd)Hgtfr Änftttltfn; — «rlöfatn *tr fifrrdjhgung riniger anftoHett. »om 18. Dftobet 1882.

SRacf)ft^cnb werben bic öon beut föeicf>8fanAler in 9Rro. 41 be8 (£entratblatte8 für

ba8 beutje^e SRcid) erlogenen 23efanntmad)ungcn oom 11. Oftober 1882, betreffenb ein

9tad)trag§oer$eid)ttit3 fotetjer fjöljercn £el)ranftatten, welche gur StuSfteUung oon ^«töntfT«»

über bie toiffenfd)aftlid)c Befähigung für ben einiät)rtg*freiroiUtgen 9J?ilitärbieuft berechtigt

ftnb; — begleichen 3?aml)afrma^ung Vrooiforifch berechtigter Slnftaltcn; — (Srtofdjen ber

Berechtigung einiger 2tnftattcn, gur aügemeinen Äenntniß gebraut.

Stuttgart, ben 18. Oftober 1882.

£er Staallminipei be3 3nnern: $>et ßrifg?minifter:

$ öl ber.
3n SBcrttetung:

v
Steinbeil.
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55efanntma(§ung.
x^m Verfolg ber SBelanntmacf)ung toom 19.9lprit b. 3. (S. 170*) wirb hierunter ein *Ha<htrag3'^ryMcbnif>

foldjer höheren Sehranftalten öeröffentlicht, roelctje noct) §. !K) $h- I ber 2Ber)rorbnung bom 28. @ep«
tcmfipr 1R7K tnr s)IiiÄfti>nimn hntt «J^imniitixi iifipr hi# miHontrfiiifllirfi» W^f^fiirtittin für Si>n «Sttbl firin«

3.
Md..
lember 1875 jur 9lu*flellung üon 3f"flnilKn über bie roiffenfctjaftliche Befähigung für ben einjährig»

freitoilligeit Wilitärbienjt berechtigt finb.

folc&er t)ö^eren Ser)ranfialteu, welche jur Vnl jteUung Don 3eugnif fen über

bie toiffe nfc&aftiic&e «Befähigung für ben einjährig-f teitDilligen ÜHilitär«

bienft berechtigt finb.

A. l'rhrnnftalteii, tri tütldjcn ber ein jäliriflc, erfilgreidje ^cfudi ber feiten tflaffc \\w

Darlegung ber ariffenfifjaftlidieu- Scfi^tgnng erforberlidj ifi.

(a. £ijutna(Un.)

b. SUaffdjufm erfler ^rbnuitg.

. H üiitfjrcto) N|>rcufiiii.

Sßroöinj ^onnoDer.

£o§ 2eibnij«9fcal»©t)mnüfiuin ju ^annoöer.

II. .Cnu?o,tifnim 3Iiibn!i

.

3)fiS Äeal»©t)rnnafutm ju Wernburg (bisher höhere

Bürgerfcpule, B. c. VIL 1. beS BerjeichniffeS

ßom 19. Slpril b. 3. 6. 179).

B. fie§ra»ftolteii, bei toetye» ber erojäjMge, erfolgreidje »efMdj ber erteil Älaffe jur

$crle§mtg ber toiffenf^oftli^en »efaljigttnit. erforberlidj ifL

(a. Sproöijmtwftett.)

b. ^cafitfjtifert jweiter 0rbmittfl.
fi .i... .......4. ,3 , J.MUlitgrctq) «naitcii.

f) 1. $>ie Se^r« unb §rjiebung8»9lnjiult für Äno-
ben ju 35reäben--Sricbtichftabt,

J)

2. bie JRealfchuIe ju granfenberg, f
)

8. » • Ökiinma, ')

4. • • ÜJteerane,

5. bie Sfealfdjute ju TOeijjcn (im SBerjcidjniffe

Dom 19. Hpril b. 3. unter A. b. III. 9. atö

SRealfchuIe I. Orbnung aufgeführt), '*)

t 0. bie SRealfchuIe ju «Scbneeberg, ')

7. • » » ©toflberg.

*) StcflicrungsMatt Seite 168.

t) 2)te mit einem t 6ejeta)neten 2e$ranftalten Ijaben leinen ob(igatorifa)en Unterridjt im Satein.

») Äuf ben 9tea(fd)u(en ju 2)re6ben«3riebria}ftabt, granfenberg, Orimma unb @d)neeberg ifi ber ob(igatorif<$e

Unteramt im Satein auf bie brei unteren Ätaffen befa)ran!t.

*) Bei biefer €5a)ule genügt, »»«I bei berfelben nod) eine Äfaffe L a. über ben regulatiomäjjigen 2e§rptan ber

5tealfd)ulen II, Drbnung bjnouö aufgefegt morbrn ijt, ber einjährige, erfotgreiape Sefua) ber jwetten filaffe (I, b.)

jur Earlegung ber n>iffen|a}aftlia)en Befähigung.
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<Äö0e« $üröetfdjufftt, mt$e bm ^offöttfett exfttx ^rbnung in &«t tut-

fpxtQenben ^aflres&itrffn tfelfatßeltt ftab.

L Äoutflrc i* ^teuften.

$ r o ü i n j Sranbenburg.
5Da§ 9tenl'^rogt)mnafium ju ©premberg (bisset

Äealfcbule IL Orbnung, B. b. L 1. beS »et«

jei<$niffc$ Dom 19. Hpril b. 3-)-

^tooinj SBeftfalen.

$a3 9ieal.$rognmnafiutn ju Stballe.

C. £e|rM|Mta, bei toc Idjcn bne »ejlt|eit fcer C*ntUffii»8&*rifini8 jiir ^urlegwg *et

toiffenfdioftli^eit »tfä^igung erforfccrlid) ifl.

a. §tffentriß e.

aa. fjoljrrc eiirgcrfttjulfn, uirld)t nWJt ju Ömienigrn ntitrr B. c. o/ljorcn.

Äonfgrefel» ^reufcti

^roöinj ©ac&JeiL

t SM( $öbere SBürgetföule ju Arfurt.

(bb. habere Crljranflaltrn.

)

b. #xix>at-c£t$xanfiatUn.+)

Äbiuflrrirf) SQürttemberß.

t $>ie $riDat.2eb>nflait oon griebrieb, Sauftet (3nftitut SRauftber) ju Stuttgart,

«erlin, b«t 11. Ollober 1882.

$er 3teirbSf<mj(er.

3n Vertretung: 6cf.

SBefanntmadjung.
nad)ftef)cnb bezeichneten 2et)ranflalten

:

1. bet ßanbroiribjcbaftsjcbule »u $ e i l
i
g en b ei 1 (ßönigreidj ^teufeen),

f) 2. bet #anbelöfü}ule beä Dr. fiinbemann (früher Wolle) ju Oänabrüd (ftönigreirb ^teufeen),

f 3. ber flitabenfcbulc bet $ribat-ßeb> unb @rjie$ungS»Hnßolt be3 Dr. Äotl ßütjn (ftüb>r

Seicfcmann) ju ßeipjig (flönigreidj Sadbfen), *)

f 4. bei ßeb> unb 6tjiebungä«?ln|talt beä Dr. Pfeiffer (früher Dr. 6<&rötet unb Dr. Pfeiffer)

ju 3ena (@ro|l)erjogti)um Saufen)

+) 2>ie untet biefrr Äategorie aufgeführten Knftalten buefen «3efa$igungäjengnifle nur auf Gkunb einet im
Seifein eine$ StegierungS-Äommiffarft abgehaltenen, »o§t beftanbenen <Sntlaffung«prüfung au«fteHen, für roeid)e ba«

Steg fernen! oon bet 3lufft(§töbeljörbe genehmigt ift.

+) Die mit einem f bfjeid)neten Slnftattrn b>6en leinen obligatorifd)en Untetriä)t im Sa teilt.

>) «uf biefet «nftalt ifl bet oMigatotifa)e Untertia)t im Satein auf bie btei unteren Waffen &eftt)rann.
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ift btobifor if dj geftattet roorben, gültige 3eugniffe über bie toiffenf(&aftli<$e Sefäfngung für ben ein-

jäfjrig'freimifligen TOilitärbienfi benjenigen it)rer «sdjüler ju erteilen, tt>ela)e eine auf ©runb eine« öon
ber Hufficfctabebörbe genehmigten Reglements in ©egenroart eines 9tegierung3»Äommiffar8 abjuljartenbe

gntlaffungSprüfung ttto^I beftanben ljaben.

Berlin, ben 11. Ottober 1882. $er ÄeiajStanjler.

3n Vertretung: 6cf.

SBefanntmadjung.
ytaä) einer 9Rttt§eilung ber fföniglid) baberifdfren SRegierung ift bie feitfjer feeb^ällaffige SRealfc&ulc ju 6ia>
ftfitt (Sßerjeidmife öom 19. 2tptil b. 3- 3. 179, C. a. aa. II. 0.)*) in eine öierflaffige Seljranftalt um«
gemonbelt, an reeller feit bem 1. 3anuar b. 3. ßntlaffungSprüfungen nid>t mef>r abgehalten roerben.

58on bemfelben 3ei*Pun '*e °& <ft b°l)fr *> te *>ft genannten Sluftalt früher $uertannte 93ered)tigung jur

9lu§fteflung öon 3cu9n *flen u&fC b'e miffenfdjaftliay Befähigung für ben einjäfjrig'freiroiHigen SJlilitärbicnft

erlofc&en.

$)ie ber Cef)r- unb (Srjiet;ung5«?tnftolt be§ Dr. Söietor $u ftriebridjäborf bei Hornburg (C. b. 1. 7.

be§ «bauten SBerjeidmiffeS)**) öerliefjcne gleite Berechtigung ift in Solge SlbgangS beS SciterS ber flnftalt

ebenfalls crlofdjen.

Berlin, ben 11. Oftober 1882. $er töeidjsfanjler.

3n Vertretung: (Sd.

fickanntmatbnna, ber Jttnifttrien ben 3nnrrn unb bf* Sirdjen- nnb SdjttlmcftttB, brtrffffnb bit Watjl

btr ®fnfral-®brrin brr Kongregation brr barmb,rr)igen idjiufßrrn in $mnnb.

Vom 25. Dttober 1882.

$)te in ben Statuten beS OrbenS ber barmljerjigen ®c^roef*ern bc8 @t. 53inccnj

Don $aula §. 4 2tbf. 2 enthaltene ©eftimmung, n>onadf> bie ©cneral=Obertn beg Drben«

tjon ben Oberinnen ber öom aWuttcrfjaufe abhängigen Käufer auf brei 3al)re gctöäljlt

wirb, ift auf ben Antrag bc8 33ifcf)of8 öon ^Ottenburg mit ^öcfjfter ©eneljmigung

©einer töniglictjeu 2Wajeftät öom 19. b. 9fl. batjin abgeänbert worben, bafe bie

©eneral'Oberin naef) Umflufj ber £ät, auf rocldje bie gegenwärtige @eneral«Oberin gc*

toäljtt ift, fortan je auf fccfjg 3afjre gewählt Werbe; roa8 Ijiemit unter ©ejidjuttj) auf

bie ©efanntmadjung ber Söfutificricn be8 Innern unb beS Äiräjcn* unb ScfjutroefcnS

öom 30. 2ttärj 1855, berreffenb bie 3utaffun fl
Dc8 Orbcn« bor barmrjerstgen Scfjroefkrn

im tönigreief} (9teg.33latt <&. 77), gur öffentlichen Äenntnijj gebracht wirb.

Stuttgart, ben 25. Oftober 1882.

£ölber. ©ejjter.

) »eßütungiblott Seite 184.

**) SRegierungoblatt Seite 186.
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Utrfngnng in Äiniftfrium« in 3nnmt, brtrfffrnb itn UoUjug in <5rM« oora 16. 3utii 1882,

bttrcffrnb iit iorrtn Haltung (»ffl.»latt 6. 205). $om 31. Dftokt 1882.

3um Vollzug be8 Ocfc^e« com 16. Sunt b. 3., bctrcffcnb bie garrenfjaltung

(Wcg.Vlatt 205), wirb mit £>öd)fter ©cnchmtgung ©einer königlichen ättajeftät

hiemit 9cad)fichenbc8 oerfügt:

3« Slrt. t

§. 1.

$>te ©emeinben haben bie (Sorge für bie garrenhaltung infotoeit gu übernehmen,

al« Ijiefür ein Vebürfni§ üorliegt, inSbefonbcrc fomeit bie Viehbeftfcer im ©emeinbe*

bewirf nid)t in ber £age ftnb, bie für ihr Vieh erforbertidjen ^arren fclbft ju galten, unb

nid)t fdjon auf anberc Seife ). V. burd) Verpflichtungen dritter für bie Sluffieflung

einer genügenben Slnjaht Don Marren geforgt ifL ©oroeit burd) Verpflichtungen dritter

ober beflefjenbe fonftige Siuridjtungeu bem öorljanbencn Vebürfniffe nur tt)ciln>etfe genügt

ifr, ober fotahge britte Verpflichtete ihrer Verpflichtung nicht genügen, hat bie ©emeinbe

tjorbehöltlich ihrer Slufprüche gegen crjtere ergönjenb einzutreten.

Senn in einer ©emeinbe einzelne Viehbcfifeer eigene ftarren für ihr Vieh h^en
unb bie Vebecfung ber röciblidjen Xhiere ber übrigen Viehbeftfcer burd) ifjrc ftarren ge*

jtatten, fo fann unter ber Vcbingung, ba§ biefe auch jur Vcrroenbung fremben Vieh«

bienenben garren mit 3ulaffungemeinen uerfehen unb für bie in ber ©emeinbe herrfdjen*

ben Vichraffcu geeignet ftnb, bie Haltung befonbercr ©emeinbefarren infolange unterblei-

ben, al$ ein Vcbürfnifc hiefür ftd) nicht geltenb macht unb 9tfi&ftänbe nicht herbortreten.

Sofern burch befiehenbe Verpflichtungen dritter nur ein Xfjeil ber erforberlichen

3ahl oon Marren gehalten roirb, im Ucbrigen aber bie garrcnljaltung ber ©emeinbe ob*

liegt, iji $ur Vefeitigung ber mit einem foldjen Verhättntj? uerbunbenen üftifjjtänbe auf

bie Stbtöfung ber befleTjenben Verpflichtungen Tritter tyingumirfen.

3n«befonbere ift ferner bie Slblöfung ber Verpflichtungen öon SReatgemeinbcberechtig*

ten jur garrcnhaltung angufireben.

Vci äufammcngcfcfcten ©emeinben, toetd&e aus einer größeren 3aW ÖOIt Stellge*

meinben befW)en, foroie bei üereinöbeten ©emeinben, ift auf jmccfentfprechenbe ben ört-

lichen Verhättniffen angemeffene Vereinbarungen attnfdjen ben STheilgemeinben ju gemein*

famer ^arrenhaltung^hinsuwirfen. £iebei mirb barauf aufmerffam gemacht, ba§ ba«
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©efefc audj Vereinbarungen oon ÜTfjeilgetneinben oerfdjiebener ©efammtgemeinben unb oon

£fjeUgemeinben mit einfachen ©emeinben ^utägt unb baf? e8 audj $ulä§ig ift, burd) foldje

Vereinbarungen nur für eine einzelne Vtefjraffe bic ^arrenljaltung gu besorgen. (Sine

©eneljmigung ber Stofftd)t$beljörben ift gu berartigen Vereinbarungen nid)t erforbertidj.

§. 2.

£infid)tfidj ber ^aljl unb SRaffe ber aufjufiellenben Marren ftnb folgeube ©runb*

fäfce gu bcadjten:

Stuf je 80 Äülje unb fprungfiunge Äalbtnnen foü minbeftenö je (Sin ^arre gehalten

werben. €>tnb aber in einer ©emeinbe 400 ober mcfjr Äüfje unb fprungfäljige Jtalbinnen

oortjanben, fo fönnen bis ju 100 Äüfje unb fprungfäljige Äalbinnen auf <5tnen garren

geregnet »erben, wenn bie Marren beifammen fielen unb oon ein unb berfelben <ßerfon

gehalten »erben.

2)ie ftarren tnüffen ben in ber ©emeinbe Ijerrfdjenben 5Bter)raffen ober einer fotdjen

SRaffe angehören, beren Äreujung mit ber f)errfd)enbcn SKaffe für bie |>ebung ber SRtnb*

oie^u^t oortf)eilb,aft ift.

ftür Viel), weldjeS einer in ber ©emetnbe nur oereinjelt öorfommenben SRaffe an*

gehört, ift bie ©emeinbe nicf}t üerpflicb,tct, befonbere ftarren ju fjatten. SSJenn aber

mehrere ftdj nidjt jur ^reu^utig eignenbe Waffen in ber ©emeinbe genügenb oertreten

ftnb („Ijercfdjenbe Viefjraffen" Slrt. 6 Hbf. 3 be8 ©efefceö), fo finb je für biefe einzelnen

Waffen befonbere garren ju galten. 2118 genügenb oertreten ift eine $ffaffe bann angu*

feljen, wenu meljr als 40 Äüfjc unb fprungfäljige ßalbiuncn oorljanben ftnb.

S3ei Veredmung ber £a\)l öer °on ber ©emeinbe $u fjalteuben garren nad)

obigen ©runbfäfcen fommen nur biejenigen weibltdjen SCfjiere in Stnredjnung, ju beren

Vebecfung bie betreffcnben Marren gehalten werben follen. (53 bleiben atfo außer 2ln*

rec^nung biejenigen weiblichen £ljiere, für beren Vebedfung bie Söcftfcer eigene ^arreu

Ijalten, unb anbererfeitS ift, wenn Marren oon oerfdjiebener föaffe gu galten ftnb, bie

3afjl ber erforberlidjcu Marren je für bie betreffenben Waffen gefonbert ju beregnen, fo

bafj 33. für 150 weibliche üljiere, wooon 100 ber einen, 50 einer anbern, ntdjt $ur

Äreujung mit erfierer geeigneten föaffe angehören, 3 Barrett su galten ftnb, wäfjrenb für

150 weibtidje £fjiere ein unb berfelben 9?affe 2 Barrett genügen.

2öenn wegen ber Vefdjaffenljcit ber oorljanbenen Marren ober aus fonftigen ©rünben
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ba$ obige 3aI
)
tent>er^^*«i§ a^ genügenb erfcfjcint, fo Ijat bie ©emeinbe nad) 9J?afc

gäbe be$ borrjanbenen 93cbürfniffe8 noef) merjr ftarren ju polten.

3u Brt. 2.

§.3.

IDic Uebcrnarjutc ber garrenrjaltung in bie eigene SBerwaltung ber ®emeinben ift

überall ba ju empfehlen, wo bie örtlichen $crl)äftniffe e$ geftatten.

Soweit aber bie ftarrenljaltung nid&t in bie eigene SSerwaltung ber ©emeinbe über^

nommen ift, ift bodj barauf Ijinjutoirten, bafj bie Marren burdj bie Oemeinbe angefauft

werben nnb in ifjrem (Eigentum oerbleibcn.

2Bcnn bie garrcntjaltung einent ocrtragSmäfjig aufgehellten garrentjaltcr übertragen

wirb, fo xffc bei ber Vergebung in erftcr ü!inie auf bie 3uoerlä&igfeit bc8 bamit gu ©e*

trauenben unb barauf jn ferjen, ob berfetbe entfpredjeube (Stallungen unb einen bem

Strt. 5 beS ©efefceS genügenben ©prungplafc fowie r}inreid)cnbe« ftuttcr oon geeigneter

53efd)affcnr)eit befifet ober fid) aufrafft. 3)ie Vergebung im Slbftreidj ift in ber SRegel

An oermeiben, wenn aber ein Slbftrcidj oeranftattet wirb, ift innner babet bie Söcbingung

gn ftcllen, bafj ber ©emeinbe bie 2luSwaf)l unter ben Submittenten öorbeljattcn bleibt,

unb rjat bie Vergebung an ben SBcnigftneljmenben nur bann ju erfolgen, wenn oon bem*

felben bie tabeltofe 8eforgung ber ^arrcnljaltung beftimmt $u erwarten ift. 2)a§ in

biefer SSeäielwng feine Sebenfen befielen, ift im ®cmeinberatrj«^rotofolt $u fonfiatiren.

§. 4.

$)ie ftarrenrjattung barf nad) bem ©efetj nid)t auf weniger als fe$8 3al)rc, foH

aber in ber 9fcgct auf einen längeren 3ettraum übertragen werben, bamit ber Marren*

Rätter in ber Sage ift, ben erforbcrlictjcn Slufwanb für gute (Erfüllung feiner $crpflict>

tungen gu machen. 2)abei ift übrigens in ber SReget ber (üemetnbc ber SRücftritt bom

Vertrag oor beffen Slblauf Wegen nidjt orbnung8mä§iger (Erfüllung ber 93ertragSpflidjten

beS $arrenrjatter$ borsubcljalien.

SDie 33elorjnung be8 ^arrenljaltcrS mu§ fo bemeffen werben, ba§ fte bemfelben eine

angemeffene (Eutfdjäbigung für ben ünn bei orbnungStnäfjigcr (Erfüllung feiner SBerpflictj*

tungen erwadjfcnben Slufwanb an SJiülje unb Soften bietet.
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§. 5.

m ©eflattung bcr in «rt. 2 2lbf. 2 be8 ©efefceS tiorgefeljcnen 2tu8nat)men tjaben

ftd) bic Dbcrämter nadj fotgenben ©runbfäfceu gu richten

:

SDic Uebertragung ber $arrcnljaltung auf chic lurgere 3cit ate 6 Oafjre tfl nur

bann gu ertauben, wenn öorübergefjenbe örtliche ober öerfönlidjc ^Scr^ältniffe ben

$lbfc$tufj eine« Vertrags auf 6 3afjrc nid)t tl)unttd) erfdjeinen taffen.

$>ie Uebettragung ber garrenfjaltung an niedrere ^erfonen gugleid) barf nur berufe

©erücffid)tigung totaler 93crl)ältniffe, 3. 23. weit bie gur ©emeinbe geljörcnben SÖeilcr

unb $öfe weit üon einanber entfernt liegen, unb nur bann gugetaffen werben, wenn nidjt

gu beforgen ift, ba§ eine nadjtljeilige foufurreng gwifdjen ben mehreren garrcnfjaltcrn

unb eine allguftarfe ©cuüfcung einzelner ber getrennt ftefjcnben ftarren beranlafjt wirb.

SCöenn ^arren bcrfdjicbcner Waffen gehalten »erben, fo fann auSnafymSweife, wenn

feinerlei Jöebcnten beftetjen, genehmigt werben, ba§ für bie Marren jeber eingetucn «Waffe

ein befonberer ^arrcnljatter aufgehellt wirb.

2)ie abwed)fclnbe Uebertragung bcr ^arrenljaltung au bie einzelnen ^iefybcfi^er, baö

fogenannte £>erumljalten ber ^arren, barf nur in armen ober in foldjen ©emeinben,

wetdjc au8 gerftreut ttegenben £>öfen befielen, unb audj bann nur infoweit geftattet werben,

als feftfiefjt, ba§ bieienigen SBicljbcftfccr, gwifdjen Wethen bie ^arrcnljaltung wedjfcln foll,

nadjiitjren SBerljältniffen in bcr £age finb, it)rc SScrvftidjtmtgcu orbnung8gemä§ gu

erfüllen.

SBorauSfefeuug für bie 3u^§i9^t öorflc^enbcr SluSnaljmc ifi ferner, ba§ bie 3$or-

fStiften beö 2lrt. 5 in Söegug auf tfage unb Sefdjaffcnljcit bcr ©prungpläfce beamtet

werben.

Slud) finb 2lu$naljmeu ber öorfteljenben 2lrt immer nur auf beftimmte &tit gu

gefiatten.

3u 2trt. 3.

§. 6.

£)en ©djaubeljörbcn liegt e8 ob, antä§lidt) ber orbcntlidjcn garrcnfdjauen, fowic auf

befonbercu Auftrag bcr Dbcrämter gu prüfen, ob bie ©emeinben bie itjnen burd) ba8

©efefc fowie bic öorfteljenben SSoügugöbeftimmungen auferlegten ^3flid)tcn in Söcgug auf

bk ftarrenljaltung erfüllen, unb ben Dberämtern il)rc 2leu§erung abgugeben. Slud) Ijabcn

Digitized by Google



327

fte burd) geeignete fttatfjfdjläge bei ben ©emeinbebeljörben unb ^arrentjalteru auf 35er*

befferung ber ^arrentjaltung unb 33efeittgung bon 9Wi§ftänben l)in$uwtrfen.

Die Oberätnter Ijateu über bic oon itjneu in Sluöfütjrung bec xHvt 1 unb 2 beö

©efcfceS unb in ©emäßljett bev öorftetjenben 5$otlätigöt)orfc^riftcii |u treffenben 2foorb«

nungen juöot bie ©djaubeljörben gutäd)tlid) ju »cructjmen unb fönnen, foweit notljwenbig,

bic <Sdjaubcl)örbc ober ein einzelnes üDiitglieb berfelbcn mit ber Unterfudjung bc8 @tanb8

ber ftarrcnljaltuug in einer ©emeinbe beauftragen, audj bcljufS Äontrole bc8 5Mjug8
ifjrer 2lnorbnungen eine 9cad)fd)au burd) ciu 3Jcitglieb ber ©d)aubel)örbe norneennen

laffen. £at ba$ Dberaint gegen bie gutäcfjtlidje ?leu§erung ber <5d)aubel)örbc Söcbeufeu,

fo ifi e8 it)m unbenommen, ftd) unter Darlegung ber 55errjättnifTc mit bem (Erfudjcn um
eine weitere gutädjtlidjc Steußcruug an bie Oberfdjaubccjörbe ju wenben.

SBcnn eine ÄrciSrcgieruug in ber Söefdjroerbetuftanj flu enrfdjeiben Ijat, fo ifi eS

itjrcm ©rmeffen überlaffcn, eine gutädjtlidje Stcufcerung ber ©djaubetjörbe ober Ober*

fdjaubeljörbe unb crforbcrlidjen ^atlö audj ber GTentralffetle für bie £anbwirtl))djaft ein*

äutjolen.

3u Slrt. 4.

§. 7.

Die (Erhebung oon (Surunggelbcrn für bie 33enü(}ung ber ©cmeinbefarmi ift

uamentlid) in folgen ©emeinben gerechtfertigt, wo

a) ber SBieljbefttj unter ben (Einwohnern fetjr ungleirf) öertfyeilt ift, ober

f>) ber ©cincüibefdjaben burd) bie ftarrcnfyattung Heranlaßt ober erljöljt wirb unb babei

eoqugSweife öou folgen Steuerpflichtigen <w tragen ift, welche üou ber Marren*

tjaltung ber ©emeinbe feinen unmittelbaren Sftufoen tjaben, 3. 33. üon ©ewerbc*

treibenben ober foldjen ©runbbeftfceru, welche fein $$ielj in ber ©emeinbe befttjen

ober für i(jr Söict) eigeue ^arren galten, ober

c) wenn wegen bcS 3$orljanbcnfein8 mehrerer SSieljraffen mcfjr Marren gehalten werben

muffen, aU wenn nur weibttdjc Dtjiere bon ber gleichen Sftaffe öorfjaubcn wären.

3u foldjeu ©emeiubeu ift auf (Einführung eincS angemeffeneu ©brunggelbS Ijtn

-

juwirfen unb bie Slufljcbitug ober .jpcrabfefouug beffclbeu öou ben Dbcräintern nur in«

foweit ju geftatten, als baburd) nidjt eine unbillige 33elafhmg einzelner Älaffen uon

(Steuerpflichtigen §u ©unfteu anbercr üerurfadjt wirb.

Die Slufhebung ober -Jpcrabfctjung bon ©prunggelberu in foldjen ©einetnben, welche

2
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feinen ©emeinbefdjaben tjaben unb burdj biefe 3Wa§naf)me aud) nidjt erfjatten, ift in ber

SRegcI nid)t beanftanben.

9U8 (Sprunggelber ftnb auef) fogenannte Xtinfgelbet anjufe^en, weldje bem garten*

galtet obet beffen ©ebienfteten entließet werben muffen.

3u %xt 5.

§. 8.

®8 ift ju Beamten, ba§ bic ©eftimmungen beö ?Irt. 5 über bie ?age «nb Sefdjaffenljeit

ber «Sprungpläfee mib ba8 SBerbot bet 3u^afTu«9 iur ©ebedfung an einem biefen Söeftim*

mungen nidjt entfpreä^enben Ort ftcfj nidjt nur auf bie SBerwenbung ber ÖJemeinbcfarren,

fonbem audj auf bie garren oon ^rioatperfoneu be^ie^e« unb $war oljne Unterfdneb, ob

bie Marren jur Sebecfung eigenen ober fremben $ief)$ üerwenbet werben.

3u Sirt. G.

§. 9.

ÜE)ie 33eftimmungen be6 2lrt. 6 finben feine Stnwenbung auf bieienigen Marren,

meiere im (Setbftbetrieb ftaatlidjcr ober föniglidjer Meiereien gehalten werbe«.

Sftadj ben SSeftimmungen beS 2trt. 6 Slbf. 1 u. 2 oergl. auef) ?lrt. IG ift funftig bie

Sßerwenbung oon garten oljnc .ßutofHwflSfdjein mir infoweit geftattet, als biefelben oon

^tiüatpcrfonen audfdjlteftlidj jur 23ebecfung ifjrcS eigenen 93iel)8 gehalten werben.

Sine au8naljm8weife öereinjelte SSerWenbung eine« garre« ol)«e 3uMung8fd)ein jur

iBebedfuug fremben 2Jiel)8 ift jwar nid)t unter (Strafe gefteflt, bie Drt8poIiaeibef)örben

Ijaben jebod) barü6er wachen, baß Ijieburd) bie SBorfdcjrtftcn be6 ©efefee« nidjt um*

gangen werben unb wirb befonbcrS barauf aufmerffam gemacht, baß eine häufigere ober

regelmäßige 3*erwenbung oon ^rioatfarren ofjne 3ulaffung$fcf)ein aueo, bann firafbar ift,

wenn fie unentgettlid) geftattet wirb.

2Ut8 anbeten at8 ben in Sltt. G 2lbf. 3 be^eidjueten ©rünben barf bie (Sriljetluna,

be8 3«taffHng8fcf|cinS iiic^t oerfagt werben. ^>iufid)tnd^ beS SBegriff« „l)errfd)enbc $ielj

raffen" ficl)c oben §. 2 2lbf. 4.

Bis ©emeinbefarren im (Sinne be8 ©efefceö gelten außer ben in Slrt. G 9Ibf. 1

beffetbeu beseidmeten aud) jene garren, weldje oon brirten $erpflid)teten für bie S$icf)*

äudjt im ©emeinbebejirf gehalten werben.
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3u Brt. 7.

§. 10.

23eim £Bed)fel beö 33eftfoer8 be$ garten geht bie burcb, ben 3«t°fT"»flöfc^cin gewährte

^Berechtigung auf ben neuen Söeftfcer be8 ^arren über. 3n biefem $aü fonn bet 3U<

laffungSfdjein mittclft cined Bennerts auf bcmfelben üon bem 33orft{jenben ber Sd)au

behörbe, tvelc^e ifnt erteilt hat, auf ben neuen SSefifcer umgefchrieben werben, wenn ihm

über ben Söeftfcübergang bejiehungSWeifc bie Ofoentität beS Marren SRachwctS geliefert wirb.

33on einer folgen Umschreibung ifl in bem garrcnfchau^rotofotl (§. 18) in SRubrit 10

Sormerfung gu machen.

§. 11.

2öenn bem Oberamt Jttjatfacheti ^ur Äenntnifj fommen, nach welchen bie Untätig*

tidjfeit eine« garren jut 3ucht anzunehmen ift unb hienadj bie 3uriiefnahme be8 3U*

laffungöfchetn« oeranlafjt erfc^etnt, fo ^at ba8 Oberamt junächft ben garrcnfjalter unter

£inweifung auf bie ©eftimmung be8 VUt. 7 Slbf. 2 be« ©efefceS unb bie au« ber S3e*

rufung ber ©djaubehörbe erwachfenben Äoflcn jjur freiwilligen Sßeräic^tlciftung auf ben

3utaffung«fchetn unb SRücfgabe bcffelbeu aufjuforbern.

SGBcnn biefe Hufforberung nicht befolgt wirb, ifl bie (sdjaubehörbe, welche nur in

Dotier Scfefcung bie 3urücfnahtne bcö 3u l ftfTuu9*W»t* öerfügen fann, ju berufen.

$on ber 3»rücfnahme ober freiwilligen 3»iriicfgabe eines 3ulofTu*t9.8fchctn$ hat öa8

Oberamt btejenige ©djaubchörbe, toetc^e bcnfelben erteilt fyat, behufs ber ton biefer im

ftarreitfdjauprotofoü (§. 18) in Sttubrif 10 gu machenben 35ormerfung gu benachrichtigen,

eiehc ferner §. 21 «bf. 1 u. 3.

(Srweult fid) ein ©emeinbefarre gwar nicht gur 3ualt untauglich, aber für bie in

ber ©emeinbe h«rfchenbe S3ier)raffe ungeeignet, fo rjot baS Oberamt bie ©euieinbe gur

Söefeitigung biefeS garren anzuhalten, bie 3ur«(ir"a^mc 3u^afTw«fl^f^cut0 ifl aber

in biefem ftatl nicht flatthaft.

3u Slrt. 8—11.

§. 12.

$)ic 2öaf)l ber ©chaubehörbc tyat in ber ÜBeifc gu erfolgen, bajj je in befonberen

2öat)lgängen bie orbentlichen SKitglicber, bie ©tetfoertreter, ber 93orfifcenbe unb ber ftell*

oertretenbe Sßorfifeenbc befteflt werben. 3n ber 9?eget wirb gwccfmäfjig ein orbentlidjeS

2Jtitglieb gum ftetloertreteuben 58orfifcenben gewählt werben. 3n biefem $all hat jebeS*
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mal, wenn biefeS als fieffoertretenber 33orftfeenber fungtrt, bafür cht <Steflt>ertreter al8

©eififcer einzutreten.

IDie ©teflöertreter »erben nidjt §ur «Stetlücrtretung für ein befiimmteS orbentIid)e§

SUfitglieb, fonbern für bie fämmtttdicn orbenttidjen SERitgliebcr gewägt. 3)cr SBorfifccnbc

I)Qt baljer bie 2£cu% weTdjen ber (Stctfocrtretcr er im einzelnen $afl einberufen mifl.

©oferne feine befonberen ©rünbe bagegen bortiegen, tft jebodj berjenige <Stettoertrcter

gu berufen, beffen SBeijieljung am wenigflen Soften terurfadjt.

§. 13.

Um bie rechtzeitige SÖatjl ber <Sd)aubef)örbe ju ft^ern, tjat baS Dbcramt minbefteu«

öicr SBodjeu bor bemjenigen 3ufammentrttt bcr $mt«öerfammtuitg, bei toeldjem ton

biefer ber SSorftfcenbe unb fein <8tcfluertreter unb etentuett bie fämmtüdjen SOtitgtieber

ber <Scf)aubef)örbc gu wägten ftnb, beu 2Iu$fd)u& be8 lanbnrirtljfdjaftlidjcu ©eyrf^tjereinS

pi ber if)m nadj Srt. 8 Slbf. 3 gufommenben 2öaf)t aufzuforberu. $5abei ifi U)tn an*

tjetmzugcbcn, torforglid) für ben ^aü, ba§ bie SttmtSterfanimtung ben SSorfi^cnbcn ober

ftettoerrretenben 33orftfeenbcn ober biefe beiben ou8 beu öom 2lu$fd)u§ beS lanbwirtlj*

fdjaftlidjen 58czirf8ücrein8 ©ctoätjlfcn beficüt, jugtetdj flatt biefer ein weiteres orbenttterjed

SOfttglicb unb einen weiteren ©tetfoerrreter $u wäljlen.

äöenn feinerlei Söebcnfen barüber beftefyt, ba§ ber 2(u8fd)u§ beö lanbwirtljfdjaftlidjeu

JBejirtöüerctnS ton feinem $53al)ired)t rechtzeitig ©ebraudj madjen wirb, fo fanu bic 2tmt8*

terfammtung bie 2Sat)l bc8 ißorfi^enben unb ftcÜöcrtretenbcn Sßorftfccnbcn fdjon tor ber

SBSatjl ber übrigen SWitglteber fetten« bcS SluSfdwffe« bc8 tatibwirtl)fdjaftlid)en 53cjirfö*

beretnS totnclmtcu.

Sßenn ein latibtoirtljfdjaftlidjcr S3cjir!«ocrcin nidjt ober nidjt rcdjt^eittg ton feinem

2ßafjlred)t ©ebraud) madjt, fo Ijat bic SlmtSterfammlung bic fämmtlidjcn äWitglicber

ber <S$aubcf|örbe zu wägten. Sine nachträgliche 2öaf)t burdtj ben lanbwirtt)fchafttid|en

S3eztrf8tcrein ifl in biefem goü nicht meb> ftattb>ft.

§. 14.

1)ic ^unTtionSbauer ber ÜJiitglieber ber ©djaubchörbc beginnt je am 1. üDlat bc8

erften unb enbet am 30. Sprit bc8 testen OafjreS ber breijä'hrtgcn SBahlteriobc.

2ßcnn 2JJitgticbcr ber ©djaubehörbe tor Ablauf trjrcr ^unftionSbatter um Sutb,cbuitfl

öom Slmt nad)fud)en, fo ift ifjncn biefelbe oom Dberomt zu erteilen, nadjbem juoor für
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bie erforberlirije ©teütjertrctiuig unb eocntuett (§rgäu$ung ber ©djaubeljörbc «Sorge go

tragen ift; bid il)rer Gntfyebung Ijabcn fie if)r %mt weiter 31t üerfetjen.

2Benn SDfttgtieber bcr <2d)aubct)örbc cor 9tblauf bcS 3eitraum£, au f
roetdjen ftc be*

fteflt ftnb, augfdjeiben, fo ift auf beu 9?e|l berfetbett eine Gsrgängunggwaljl borjuncljmen.

(Sine fotdje (5rgän$ung8wal)l fann unterbleiben, fofern ein Söebürfnifj $u öoüjtänbiger

33efefcung bcr ©djaubcljörbe md)t metjr befielt.

§. 15.

£>ie 3ufammetl fe^Utt9 *>cr todjauWjörbe fowte ctir-aigc SScränberungcn in ber 3U*

fammenfe^ung bcrfelbcn ftnb burd) baS Oberamt int Slmtöblatt bc8 33ejirf8 befannt &u

madjeu unb ber Oberfd)aubel)örbc fowic ber GentraijMc für bie £anbwirtl)fd)aft auju*

jeigen.

jßer 5$orftfcenbc unb bcr ftellöcrtrctcnbc SBorftfccnbc fowic bie am 5lmt§ftfc wolmcn*

ben fonftigen SDiitgliebcr bcr ©d)aubel)örbe finb 00m Oberamt, bie außerhalb bcö SlmtS*

ftfceö woljncnbeu üftitglieber im Stuftrag beö OberamtS üou bem OrtSborfteljcr itjrcS

2öob,uott8 eiblid) 51t ocrpflidjten. ÜDabci ift folgenbe (Sibefiformel an^uwcnben:

, f
3d) fdjwörc bei ©ott bem 2Ittmäd)tigcn unb

L

ä 11 un ffcnbcu, ba§ id) al§ SWitgtieb

„(SBorfifcenbcr) bcr (5djaubef)örbc ba8 mir übertragene Slmt unparteiifd) unb nad)

„befiem Sßiffcn unb ©ewtffen ausüben werbe. ©0 wafyr mir ©ott Ijctfe!"

9)iitgliebcr bcr ©djaubcljörbe, Weldjc in gleicher (Sigcnfdjaft fdjon früher ocrpflidjtet

würben, ftnb auf ben bon ttjnen abgelegten Gib fjinjuwcij'cn.

§. 16.

SBcgen pcrfönlidjcr Beteiligung ftnb an ber SKttwirfung bei bcr 5öcfd)lu§faffung

ober 9leufjcrung bcr ©djaubcfjörbc oerljinbcrt:

1) ber 33cftfccr unb ieber, weldjer in ben le&tüorangcgangencn gwei 3af)ren Jöeftfccr

bc3 51t unterfudjeuben Marren war,

2) ieber, bcr fonft ein Vermögens *3ntercffc au bcr (Sntfdjcibung bcr <2d)aubcf)örbc

l)at, ober an bcr SBcnüfcung be8 pt untcrfucfjcnbcn Marren beteiligt ijt, ober

fowett c8 ftdj um einen ©cmcinbcfarrcn tjanbclt, Sit bem Slufwanb bcr ©enteinbe

für bie ^arrenfjaltung burd) ©emctnbettmlagen beizutragen l)at,

3) bcr Gljcgatte ber in Str. 1 unb 2 begeidmeten ^erfonen, aud) wenn bie (5b,e nid)t

mel)r befiefft,
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4) bteienigcn, mcldjc mit bem 5öeft^et beS \u unterfudjenbcn $arren in gcrabct tftnie

bernwibt, üerfcb>ägert ober burdj Wboption üerbunbeu, in ber (Seitenlinie bid

junt britten ®rabe öermanbt ober bis jum feiten ©tobe berfdmrägert finb, audj

wenn bic (Slje, burd) welche bie ©djtoägerfdjaft begrünbet ift, nt^t nietjt befielt.

SEBntn bic @djaubet)örbe bereits öerfammelt ift, fo entfdjcibet flc, außerbem ber

^orfifceubc barüber, ob ein ftatt ber SScrtynberung borliegt.

§. 17.

$5te ©tf)aubeb,örbe tritt auf Slufforberuug beS DbcramtS in S^ätigfett.

$>cr SSorftfcenbe bejiel)ungsn>eifc im ftaüe feiner SSerljinberung ber fteflöertretenbe

SBorftfcenbe Ijat, nadjbcm er bie oberamtUdje Sfofforberung erljatten, alSbalb ben Dermin

für ben 3«f°nuncittritt ber ©djaubetjörbe bejteljungSwcife Ort unb 3*** SBornalm«

ber garrenfa^ou gu beftimmen unb bic ftttet orbenttidjen SWitgtieber baju re^t^eitig gu

berufen.

3ft ein berufenes Sttitgtieb an ber £l)eitnaljmc wegen perfönlidjer 33etljeiligung

ober aus auberen ©rünben öertjinbert, fo fjat cS fofort ben SBorfifcenbcn baoon &u be*

nad)rtd)tigen, bamit bic ^Berufung cincS ©tefltiertreterS unb nötigenfalls bie Verlegung

beS Dermins rcdjtjeitig erfolgen fann.

3ji bem Sßorfifccnben jum SßorauS befannt, ba§ ein Sötitglieb au ber SDiitnurfung

üerljinbert ift, fo fann er fofort ftatt beSfelben einen ©tclfocrtrcter berufen (ftelje §. 12

§tbf. 2).

9J?itgtieber ber ©djaubeljörbe, roeldje burd) uneutfdjulbtgteS 'Jiidjtcrfdjcinen ober »er*

fpätetc Slnjeige iljrer S3erl)inbcrung bic 33ornat)tne ber ftarrenfdjau fdjulbljaft uereitcln,

b,aften ber Slmtsforporation für bie oon berfclben ju tragenben Soften.

SBon bem Xermtn $ur 25ornal)me einer orbentlidjen $arrenfd)au ober einer Unter*

fudjung ber ftarrenfjaltung in ber ©emeinbe, ober einer au§crorbentüdjen ©rfjau eines

Öcmctnbcfarrcn ift iebeSmal bem DrtSoorfieljer ber betreffenben ©emeinbe rcdjtjeitig mit

ber (Sinlabuug Äcnntniß $u geben, ber 33ornafjme ber «Sdjau anauwofjncn, ober einen

Vertreter t)ieju ab$uorbncn, um über bic einfdjlägtgcn totalen 2$erl)ältnifTc ?luSfunft $u

ertljetlen.

§. 18.

3um 3uftanbcfommen einer (Sntfd)cibung ber 6d)aubcf)örbe ift mit ber in 2lrt. 11
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be« ©efefee« $ugelaffencn 2lu«nal)me ftet« bic SWitmirfung be« 93orftfcenben ober fleß*

oertretenben ©orftfcenben unb öon jwei weiteren SDtfitgliebern ber <Sd)aubef)örbe nott)*

wenbig.

Die <Sdjaubel)örbe cntfdjeibet nad) <Stimmenmel)rl)cit unb jwar in ber SReget un«

mittelbar nadj oorgängiger Untcrfudjung be« ^arren am Slufjiellung«ort.

Die (SntfReibungen ber <Sd)aubel)örbe (in ben fällen be« §. 22 audj biejenigen be«

einzelnen SWitglieb« berfclben) jtnb in ein fortlaufenbe« Sßrotofoü* einzutragen, welkes

nad) bem in Anlage A angefdjloffenen Formular gu füljren ifi. Die (ginträge fönnen

entweber öon bem SBorftfcenben ober einem anberen öon itmt beauftragten SKitglieb ber

©djaubcfjörbe gemadjt werben.

®ef)t bie (Sntfdjeibung ber «Sdjaubeljörbe auf ßttljeilnng be« 3ulaffung«fdjein«,

fo ifi biefer in ber 8?eget fofort nad) bem in Anlage B angefügten gormnlar mittelfl

genauer $lu«füflung ber SRubrifen be«felben auszufertigen, mit bem (Siegel ber ©djau;

beb,örbc unb ber Unterfdjrift be« SSorfifcenben gu oerfeljen unb bem Seredjttgten au«»

juljänbigen.

Söirb bie Verfügung be« 3ulaffungemein« befd)loffen, fo fuib bem anwefenben

Söejifcer be« garren bic ©rünbe münbli$ anzugeben unb Untere in ber SRubrif 10 bc«

^Jrotofotl« furj gu bemerfen.

«u«nal)m«weife fann bic Aufteilung be« 3ulaffung«fäein« ober Eröffnung be«

oerfagenben 23ef$eib« au$ burd) Vermittlung bc« £)rt«öor|ief)er« erfolgen.

Söar für ben unterfud)ten ftarren früljer ein 3MhfTun98fäcin au«gefietlt, fo ifi

biefer ber <5d)aubeljörbe abzuliefern. Die abgelieferten 3«^jfungöf^einc ftnb gu Oer*

nieten.

§. 19.

(Sofern tein Dljierargt SKitglicb ber ©d)aubel)örbe ifi, fann biefelbe, wenn au«

befonberen ©rünben bie Sntfdjeibung über bie (grtljcilung be« 3ufafFwng«fd)ein« Don

bem (Srgebnifj einer tf)ierärgtlid)en Unterfudjung be« Marren abhängig gu madjen ift,

beim Dberamt bie Herbeiführung einer folgen tfyierärgttidjcn Untcrfudjung be« ^arren

unb SDfittljeilung be« (Srgebuiffc« beantragen. Die (Sntfdjeibung ber <3d)aubef)örbe ift

febod) in folgen fällen foweit öorgubereiten, ba§ ftc nad) 9J?ittb,eilung bc« Unterfudjung«*

(grgebniffc« ob,ne nodjmalige mit weiteren Soften üerbunbene Unterfudjung be« Marren

unb münblidje SBeratljung ber (Sdjaubetjörbe getroffen werben fann.
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§. 20.

lieber bie j&cit, zu welker: regelmäßig bic jäljrtidje orbentlidje ^arrenfdjau borge*

nommen werben fott, ift ber ?Iu$fd)uß be8 lanbwtrtljfdjafrtidjcn 5öejirf3üerein8 unb bie

^mtStocrfammtung tont Dberamt zur gutäd}tltd)en 2leu§erung aufznforbero. Unter

93ead)tnng biefer SMeufjemngcn finb t»on bem $orftfccnben ber <5d)aubeb,örbe im (Siitber*

nehmen mit bem Dberatnt febeStnal bic Stcrmine für bie $ornab,me ber ftarrenfdjau in

ben einzelnen ©emeinben unter tfytnlidjfter JKudftdjt auf Äoftcncrfparni§ fcftjufefccn.

Sei ©omo^me ber orbentttdien ^arrenfdjau l)ot bie ©djaubefjörbe zugtetd) in ben

einzelnen ©emeinben ju unterfudjen, ob ber Staub ber garrenljaltung ben ^ovfdjriften

ber 2lrt. 1,2 unb 5 beS ©efefceS unb ber §§. 1-5 unb 8 gegenwärtiger Verfügung

entfpridjt. $)a8 ©rgebnifj biefer Untcrfudmng ift in ein bcfonbcreS fortlaufenbeö 33ift*

tationg^ßrotofotf einzutragen, weldjeS jn enthalten rjat:

1) 3af)I, ^RaffC/ Hilter uub Dualität ber borfjaubenen ©emeinbefarren (§. 9 lefeter

Slbfafc) unb in ben gälten beS §. 1 2tbf. 2 ber bort bezeichneten ftarreti.

2) 3a^t unb 3?affc ber im ©emeinbebezirf borfjanbenen $üh> unb furungfäfngen

Äatbinnen, wobei, wenn öerfdjiebenc Waffen borb,anbcn ftnb, bie $al)l ber ben

einzelnen Waffen angefangen X^tere DefonberS anzugeben, unb jene Xljtcre unter

Angabe iljrer £a\jl in Slbrcdjming zu bringen ftnb, zu beren Söebecfung bie Sefifeev

befonbere eigene Marren galten. $)iefc 3aijl€nangaben finb ber (2>d)aubet)örbe bon

bem JOrtSDorficljer zur Verfügung ju fietten.

3) Slrt ber g-atrenfyaüung, ob in Selbftuerwattung ber ©emeinbe, burdj aufgeftetlte

^arrenijaltcr mit ober oljne 2tnfauf ber ftarren auf Sofien ber ©emeinbe, —
bureb, zur garrenljaltuug öcr^fli^tetc dritte u. f. w.

4) Jöcfcfyaffenljeit be8 $arrenftatt$,

5) 23efd)affenb,eit bcS <3prungijlafce8,

6) SBerbflegung ber ^arren,

7) 35orgefnnbenc SDtifjftänbc,

8) Anträge ber ©djanbcljörbc.

SRacf) Söccnbigung ber orbentlicljen $*arreufd)au ift bem Dbcramt bicfeS SßifitationS*

protofoü mit ben ju ftettenben Anträgen zur weiteren Verfügung ba8 ^arrenfdjauprotofott

jur ßcinftcfytnaljme borjulcgcn. £cfcterc3 ift bom Dberatnt nad) genommener Sinfidjt

bem SBorftfccnbiit ber <Scb,aubel)ürbe zuriiefzugeben.
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§. 21.

£>ie (Srtheilung unb 3urü<fnahmc Don 3 ll^afTw"g«fc^etncn , fowie bcr Verjidjt ouf

einen foldjen ift bem Drt«öorfiel)er mitHitfjeilen nnb oon biefem in ortsüblicher SBeife be*

fannt ju machen.

3)cv (Erwägung be« Oberamt« bleibt e« überlaffen, eine Ucberftdjt über ba« (Srgeb*

niß ber orbentlichen ^arrenfdjau bnrrfj ba« Amtsblatt be« Vejirf« 31t veröffentlichen.

SBctttl bie ,3urücfnähme eine« 3ufaffung«fchein« tedjMfräftig oerfügt 1% fo ift ber

lefctcre öon bem Vorftfcenben ber <Sd)aubehörbe, nötigenfalls burch Vermittlung be«

OrtSöorfteljer« einnwerlangen unb gu uci ntcrjtett.

An (Stelle eines 31t Vcrluft gegangenen 3itlaffung«fd)ein0 fann öon betn Vorfifcen*

ben ber ©djaubehörbe auf ©runb be« ^arrenfchau^rotofotl« eine gweite Ausfertigung

ertfjetlt werben. (Sinem bießbejüglicljen Antrag ift ftattuigeben , wenn fein ©runb jur

Befürchtung eine« 2Ki§6rauch« oorliegt.

§. 22.

Anträge auf (Srupiluitg eine« 3u^Q ffull98f^ e»18 nac*j Vornahme ber orbentüdjen

$arrenfd)au ftnb bei bem Ort«oorfieher angumelben. Sugleid) W bei biefem, fofern ber

Antrag nicht oon einer ©emeinbebehörbe ausgeht, ein Setrag, welcher gur bedang ber

oorauSfldjtlich burch bie Unterfuchung be« ftarren am AuffteüungSort erwachfenben Äoften

genügt, ut hinterlegen.

Von bem gefiellten Antrag hat ber OrtSüorfieher bem Dberamt unter Angabe be«

hinterlegten VctragS Anzeige ju erftatten.

Söirb ber Verpflichtung jur Hinterlegung eine« genügenben tofrenoorfchuffeS nicht

genügt, fo ifl ber Antrag burch Vefchlufj be« Oberamt« prücfguweifen.

Oft ein genügenber Äofienborfchufj geleiftct ober gel)t ber Antrag üon einer ©emeinbc*

bchörbe an«, fo hat ba« 06eramt ben Vorftfcenbcu ber ©chaubchörbe gur Herbeiführung

einer Qsntfcheibung über ben Antrag ju öeraulaffen.

£>em Vorfifcenben ifl c« übcrlaffcn, ob er über ben Antrag fclbft entfReiben ober

ein anbere« SKitgltcb bcr ©chaubchörbc bamit beauftragen will, wobei er auf tfmnttchfie

Grrfparung an 9?eifefofien dftidfidjt ju nehmen tjat.

£inftd)tlid) be« Verfahren« fiuben im Uebrigen bie Vorfdjriften ber §§. 16—19

unb 21 mit ber äJcafjgabe ftnngemä§e Anwenbung, ba§ in ber SRegel nur Sin SDcitglieb

ber ©chaubehörbc bie Unterfuchung be« ftarreu oornimmt unb eutfd)eibet.

3
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£)ie Unterfucrjung be« ftarrcn fann im Söofjnort be« eittf(^etbenben 9Jcitgtteb« ber

<3d)aubelu>rbe erfolgen, wenn ber ©eftfeer be« garten benfelben $u biefem Söefrof bort

öorfürjrt.

2lu«narjm«metfe fann bie (Ertfjeitung be« 3uiaffung«fd)etn8 ofjne toorgängtge Unter*

fudjung be« Marren am SluffteÜung«ort bann erfolgen, wenn ba« entfdjeibenbe OWitglieb

ber ©djaubeljörbe ben betreffenben Marren jufoTge einer furg öorb>r vorgenommenen 33e-

fidjtigung, j. 33. bei einer jüngfl ftattgeljabten ^rämiirung, genau fennt.

SSon ber über ben Antrag getroffenen (Sntfdjeibung ift bem Oberamt unter Anfdjlujj

be« tofienberjeidmiffc« Sinnige ju ermatten.

§. 23.

Auf befonbere« Verlangen eine« garrenbefiker« fann aucrj nadj SBornaljme ber or*

bentlidjeu $arrenfd)au über einen Antrag auf (SrttjeUuug eine« 3itYafTung8fd^etnd burdj

ba« Äotlegium ber ©djaubcljörbe entfdjieben werben, wenn ber Antragfteller bie baburd)

entjter)enben Soften trägt.

'Der (Erwägung be« Oberamt« nadj (EtnDernal)inc be« 3tu«fdjuffe« be« lanbwirtb/

fdjaftUdjen Söejirf«oerein« ift e« übertaffen, infoweit aT« fjiefür ein Söebürfnifj öortiegt,

and) aufjerorbentlidje garrenfdjaucn in einzelnen ©emeinben burd) bie gefammte ©djau*

beb,örbe beranftaiten jut laffen, fofem entweber bie beteiligten SSieljbefifcer ober bie ©e*

meinben, ober gufolge iöefdjlufFe« ber 2lmt«öerfammlung bie Slmteforporation bie Sofien

übernehmen.

.£u «rt. 13.

§. 24.

£>ie SSefteflung ber Obcrfdjaubcl)örbe foü in ber 9?eget ber 2Bal)l ber SÜiitgtieber

ber (2d)aubd)örben im 23c$irf be« ©auöcrbanbS be« tanbwtrtljfdjaftlidjen herein« oorau«*

geljen, ba bie 33efteüung einer unb berfclbcn ^Jcrfon jum üttitglieb einer ©djauberjörbe

unb ber Oberfdjaubel)örbe ttjimlidjfi p oermeiben ift

£)ie (EentralfieUc für bie 2anbwtrtl)fd)aft l)at rjienad) rechtzeitig bie ©auauefdu'tffe

bes lanbwirtljfdjaftlidjeu SBerein« aufjuforbero, neun im ©auöerbanb^tbcjirf anfäfjigc

Sad)üerftänbige für bie Seftetlung gn 9Jcitgtiebern ber Ober[(f)aubeI)örbc ooqnfdjlagen.

SDie 3ufammenfe^ung ber Oberfdjaubefjörben ift burdj bie Amtsblätter ber ^ixtc
ber betreffenben ©aitüerbänbe befannt Jtt machen.
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SDic ÜHitgliebcr ber Dbcrfctjaubehörben finb tut Auftrag bct eentratflelfe für bic

H'anbwirtfjfäaft burcf) bic Dbcrämter t^teS SöohnortS eiblich üeröftichten, mobei bic

in §. 15 bezeichnete (Etbe^fortttel finngemäße Bntoenbimg ftnbet. äflitglicber ber JDbcr*

fdjaubehörbe, welche in biefer (Sigenfchaft fdf>on früh« üerpflichtet würben, ftnb auf ben

Don ihnen abgelegten (gib ^injuweifen.

$>ie Seftimmungen be§ §. 14 finben auf bie TOglieber ber Dbcrfdjaubefjörbe ftnn*

gcmä§e Slnwenbung (f. jebod) Slrt. 13 Slbf. 4 beö ©efefceS).

§. 25.

JBenn eine Öefdjwerbe t>orfchrift8mä§ig (Slrt. 12 bc8 <55cfefecS) angebracht ifi, fo

hat ba8 jCberamt, falls eine ©egrünbung beigegeben ift, junächft bic ©chaubehörbe über

ba8 ©efdjwcrbeöorbringen $ur fchleunigen Steuerung flu öerantaffett nnb fobann bie 93e*

fchwerbc mit biefer Steuerung bem SSorftfccnben ber Dberfd)aubef)örbe unter Angabe be«

hinterlegten Äoftenbetragg jur weiteren ©crantaffung ju überfenben.

SDie einfehlägigen ©eftimmungen ber §§. 16-19 finben mit fotgenben 9)?a§gaben

auf ba8 Verfahren ber £)berfdjaubel)örben finngemäfje Slnwenbung.

1) 2ln ber Mwtrfung bei einer ©efd)lu&faffung ober ?leußerung bcr Dberfrfjau*

behörbe ftnb auch jene SDcitglteber tierf)inbert, welche augtetch SWttglieber berjenigen ©d)au*

behörbe ftnb, öon ber bie angefochtene Sntfchcibmtg ausgebt, ober bei bcr angefochtenen

(Sntfdjeibung al« frühere SÖcitglieber mttgewirft haben.

2) Sßirb in gweiter Onflanj ber 3uloffung$fchein erteilt, fo ifi berfelbe fofort

auS^ufictten unb beut berechtigten aue&ufjänbtgen unb ba8 Oberamt hicöon befwfö ber

»eiteren SBerfügttng wegen bcr Äoften jit benachrichtigen. SBirb aber bic ©efdjwcrbe ab*

gewiefen, fo ift — uubefchabet bcr fofortigen Eröffnung an ben ©etheitigten — ein mit

furjer ©egrünbung tterfehener ©efd)lufj auszufertigen unb bem Dberamt, bei welchem

bie ©cfdjwerbe angebracht worben ifi, gu überfenben. 5Da8 Dberamt hat feinerfeite bic

bom ©efehwerbeführer gu tragenben Soften feflgufe^en unb fobann ben 5öefd)lu§ ber

Dberfcfjaubehörbe mit feiner Verfügung ^tnftc^ttt^ ber Äoflen beut ©efchwerbeführer

burch ben £>rt«toorfteher aufteilen ju laffen.

§. 26.

$5ic 9J?itgliebcr bcr ©chanbehörben unb Dberfdjaubchörben erhalten für 2tu8übung

ihre« ©erufe außerhalb beö ©emeinbebegirfg ihre« 2öohnort8 an Diäten für einen
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ganzen Xag 5 Ji, für einen für^eren 3cttniifn?anb ben biefem naef) §. 10 ber 93er

orbnung Dom 22. ftebruar 1841 ') (9?cg.©lott <S. 83) entfpred)enben 2fyil; aufjerbem

(Srfafe für SReifefofien nad) SWoßgabe beö §. 4 ber £. SBerorbnung oom 14. 3uni

1875
*) (9fag.$3tatt ©. 314), unb menn auswärts übernadjtct »erben mu§, für jebe

airtroärts sugebrod^te SRadjt eine befonbere (Sntfdjäbigung öon 2 ^.
£>er Sefätußfaffung ber HmtSoerfammlungen mit ©enctjmigung ber uorgefefcten

tfrciSregierung bleibt eS rjorbeljalten, mit 9?ücfftc^t auf bie befonberen 2$ert)ältniffe be«

betreffenben ©e^irfS bie diäten unb SReifetofien ber HRitgltcber ber <Sdjaubeb,örbe in an*

gemeffener SCBeifc ju erljötjen ober für bicfelben Slüerfaibeiträgc feftjufe^en. (5$ ftetjt in*

beffen im teueren ben einzelnen Sttitgticbern ber ©djaubeljörbe frei, butdj eine für

bie jDaucr trjtcö StmtS afyugebenbe (Srflärung $u »erlangen, bafj itjnen ftatt biefer

^toerfatbeträge jebeSmat bie SDiäten unb SKeifefoften nad) 2Ka§gabe ber Söefttmmungen

be$ erflen 9töfafceS gewährt toerben.

Xb^ierärite ermatten, toenn fie als 2Jiitgticber ber <3djaubcf)öiben ober jDberfäaube-

) Tiefet §. 10 tautet: §.10.
Tie Saggelber werben naaj TOafcgabe ber auf ein ©efdtfft unb bie bafür etwa gemalte Steife

wirllidj aufgeweiteten 3ei * bcredjnet.

SBeim an einem Sage ad)t ootle 6tunben, ober mefjr aufgeroenbet werben; {o barf bafQr ein

Sag angerechnet werben.

erben weniger als acb,t, aber rneljr als bier 6tunben jugcbra$t; fo bürfen bafür

brei Viertel eines 2agS,

bei einem 3«to"fa>anb bon meb,r als jwei unb nidjt über üier Stunben,
ein bolber lag,

unb bei einem nur jwei Stunben, ober noeb, weniger betragenben Seitaufwanb,

ein SöiertelS'Iag

beregnet werben.

Sterben bon einem Diener an einem läge jmei ober mehrere befonbere ©efa^afle beforgt, fo barf

für biefrlben jufammen nur ber ganje 3eitaufmanb berechnet, alfo wenn j. 39. jwei ©efdtffte je in

brei, jufammen in fedjS Stunben »errichtet wotben fmb, ni$t weiter als brei Viertel eines 2agS in

8lnfa|j gebraut Werben.

Ter §. 4 lautet: §. 4.

SReifeloften werben ben in §. 1 II 1 2 genannten ©emeinbebienern nur bei ©efdjäften aufeerljalb

beS ©emeinbebejirfs brrgütet.

9tn folgen fann, infoweit nidjt gemäfe §. 5 eine anbere S3eftimmung getroffen wirb, für Uleijen,

bei Welmen Gifenbaljnen ober ^oflwägen für bie ganje £in- unb $erreife benüfot werben föuncn,

bie einfache 3rol)rtaje ^weiter Klaffe, bexieljungSweife bie einfache ^oftwagentaje neben Vergütung
ber Auslagen für ©ebäo! bin unb jurüd, in allen anberen fällen eine Öcbüljr bon 15 Pfennigen
für jeben jurürfgelegten Kilometer Derredjnet werben.

33ruc&tb>ile eines Kilometers bürfen gleich, einem Dollen Kilometer in 33ered)nung genommen
Werben.
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[jörbcn fungiren, infoweit als nicht burd) Dienftoerrräge etwa« 21nbere8 bcftimmt ijt, bie

regulatiomäßigcn diäten unb SReifcfoften ber Cbcramtö^Xl)ierärjtc (3Jcuiifierialt>erfügung

öom 16. 3anuar 1874, 9?eg.33fatt ©. 83).

Die diäten* unb SReifefoftenrechnungen ber 9J?itgltcber ber (2d)aubef)örben unb Ober*

fdjaubdjörben ftnb burd) bat Sorft&cnben bem betreffenben Dberamt jur Prüfung wnb

3ahfang8anwcifung auf bie 2lmtdförperfd^aftötoffc ober Decfung au8 bem hinterlegten

9orfdjuß, be^ietjungSweife Herbeiführung ber 3a^un9 DUrc*) *K ^cäu Verpflichteten *u

übergeben.

Die Soften ber Formulare *u ben 3ulaffung$fchcincn unb ^3rotofotIen unb fonfliger

für bic Srfjaubefyörben unb Dberfdjaubehörbcn crforberlidjcr Schreibmaterialien, ^ßorto*

foflen u. bergt, ftnb gleichfalls bei ben betreffenben Cberämtern $u tiquibiren unb au«

ben $lmt$förperfd)aft$faffen ^u erfefcen.

§. 27.

Die ©emeinbebetjörben haben, fc^ou ehe ba$ ©efefc in SBirtfamteit tritt, bafür 5?or*

forge au treffen, baß Verträge über bie ftatrenljalrung, welche ben Vorfdjriften be8 ©c*

\ct}c9, fowic gegenwärtiger SMaieljungSDerfügung nicht entsprechen, bcnfelben batbmögtidjft

angepaßt werben. SReue biefen Söeflimmungen nid)t entfpredjenbe Verträge, beren Dauer

fid) über ben 1. ÜJZai 1883 Ijinauö erftredft, bürfen nicht meljr abgefdjtoffen werben.

Die Dberämter haben ju1) baöon, ba§ bie ^arrenljaltung nach Antrafttreten bc8

©cfe^cS ben SBorfchriften beSfclbcn unb ber gegenwärtigen Serfügung gcmä§ eingerichtet

wirb, Ueber&euguug ju öetfetjaffen. Dabei ift [ebod) in ber Uebcrgangfyeit, infoweit als

c8 ber 3we(* ertaubt, infcbefonbcrc gegenüber unbemittelten ©emeinben thunlichft tHürf-

ficht auf bie totalen SBerljättniffe unb bie ber 2lenbcromj beftetjenber 3uflünbe entgegen-

ftehenben ©djwicrigfeiten \n nehmen. ©oweit ju biefem S3cr)«fc Diöpenfation Don

^wingenben SBorfdjriften in ^rage fommt, finb bic bezüglichen Slnträge auf bem 3u
ftanjenweg an ba8 ÜDcntifterium ju richten.

Stuttgart, ben 31. Dftobcr 1882.

£>ötbcr.
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Anlage A.

Iarrettfd)au|Irotokoll

bcr £$au6e()örbe be* #fieramte6ejirfis

5aljr0onij ....



h

a) 3*il bft Marren»

id)au(9Ronatunb

tag),

b) Scgffatitllllg ber

mitroirlenben

Witglieber.

2.

»ejeidjming

ber

©emeinbe,

1 l;i lilt iiK'i-,

3.

gort,

laufenbe

Turner

ort

unterfudjten

Marren.

4.

Warne, Plummer

ober fonftige Sejeidntung

be» Sarren

unb Angabe, obWemeiube«

ober ^Jribat'Sarren.

r>.

Warne,

Staub unb Söotjnort

a) beä (?igent(jümer4,

b) be« 5arrenfjatter?.

SB e m e r f u n g e n

:

3n iKubrif 4. Die Angabe, ob ©emeinbe« ober ^riuaifarreii , ift burdj Ö. ft. bejie^mig-Sioeiie ^Jr. 3f.

ju madjen.

3ii SRubrif 4—9. Die Einträge in biefe SKubrifen muffen genau mit benjenigen im 3ulailuug3ia>in

übereinjlimmetr.

3u ttubrif 9. Die Cualitätäflafje ift burrf» 3at)len auSjubrücfen, wobei I fet)r gut, II gut, III jureic$enb

ober mittelmämg bebeutet.
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6.

a) SUter,

b) Körperbau unb

c) ISrnäljrungSjU'

jtanb

beö Marren.

7.

Waffe beä Sarren

unb bti @emeinbe>

farren ber roeiblicben

SJieljraffeu, für
wddn ber 5arrc

bejttmmt unb
geeignet iji.

8.

3-atbe unb SlbjeiaVn

beS Marren.

9.

CualitäWtlaffe

beS 5fl r*en »

ober Angabe ber

SBerfagung be*

3ulo|lung8fd)ein3.

10.

»emerfungen.

(3m ftaUe ber 93er-

iogung be8 3ulaf-

fungäferjeinä turje

5tngabeber@rünbe.)

4
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1.

a) $e it ber Staunt*

idjuuODlonatuiib

b) 3?r$fid)tuing ber

mitroirfcnbeii

9)titglieber.

2.

93ejeidmung

ber

©emeinbe,

S$cttflcmciribe,

tyujdle.

3.

SrOtt'

laufenbe

9tumec

be$

unterfudjten

gurren.

4.

9?ame, Kummer

ober fouftige Seneidmung

be3 Sauen

unb Angabe, obftemeinbe»

ober ^Jrioat't^rtrroiT.

:..

Ramr,

Staub unb Söoljnort

a) beä (?igentl)iimer4,

b) be* fcurenfialter«

SJcmerfungen:
3u Wubrit 4. Xie Angabe, ob OJemeinbe» ober

v}kibatfarren , ift burcb, <B. 3- 6«jiel)uiig8>Ofiff ^r. ft.

ju mad)tn.

3» Wubrit 4—9. Sie Einträge in biefe Subtilen mfifirn genau mit beseitigen im 3uIoflttnjlf«^in

übeteinftimmerr.

3u iHubtil 9. $ie CualitiitSHafie ift burcb, 3o^f" auSjubrüden, toobei I }eb,r gut, II gut, III jureidjenb

ober mittelmänig bebeulet.
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6.

a) Hltet,

o) Kotpftbau unb

c) 6tnä$tung3ju=

ftanb

be* Marren.

7.

"

Äoife beS Satten
unb bei ©emeinbe»

fatten bet »oeibltaVn

SKeljtaficti, für

nti<bt bcr Satte

bestimmt unb
geeignet ijt.

8.

Satbe unb 9lb$eid>en

beS narren.

9.

Cualitätaflajfe

beS Rotten,

obet Slngabe bei

Setfagung bes

3ulaffung*f<i>ein3.

10.

S&emetlungen.

(3m Salle bet 3Jet-

fagung beS 3uloj-

fungä|a>in3 tutje

«ngobebet ©tünbe.)

4
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ttntafte B.

3ar)t

Der untenbejeidjnete garre btS (9?ame unb Stonb be§ ßigentljümerä unb be§ 5arrenljalter$) . . . .

in . . (Sobnort) ifi in ©emäjjtjeit beä ©efefceä &*ni 16. 3unt 1882 auf ©runb

bütgenommener Unterfudbung oon bcr unterjeid&tieten ©cbouber)örbe als jur 3"$* tauglidj . . . Dualität»

Hoffe unb für bie in ber ©emeinbe fierrfcbenben 5Bieb>ffen .... (3Bejeid>nung ber

E? er l idjenben 3Me§roffen) . . als geeignet crtannt roorbcn.

9iame, Kummer a) »Her

ober fonftige SJejcicbmtng b) ßörperbou
Raffe

beS Sorren.
be§ dorren c, grnätjrungSju*

unb Angabe, ob ©emeinbe» ftanb

ober 5pribat.garren. bc§ garten.

garbe unb fcbjeidjcn

bei Sforren.

ben

Die €cbaubeljörbe

(Sieget.)

beS O6eromt»-93ejir §

(Unterfebrift.)

S einer lung: Die SDorte „unb für bie in ber ©emeinbe Ijcrrjdjcnben IMeljraffen olä geeignet" finb nur

in bie 3"loffung5fcrjeine filr ©emeinbefanen oufjunetjmen , au§ ben übrigen ober roegs

jutaffen ober ju ftreieben.

Ö e b r u d t bei ©. $> o f f e I b r i n I (6 b, r. £ d) e u f e I e).
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Ü 28.

s3f t i\i e r u « a * * äMaft
für baä

iUtügmd) Württemberg.

_
«««gegeben Stuttgart ftreitag ben 10. Sfoöcmber 1882.

3 n $ a 1 1.

SSfrfügung bfö 8Rimft<rtum8 be8 Onnern, bfttffffnb bir BolI}tfl)ung bt* £ünbtag8roa!jlgefr|fc« com 26. Win 1868

in bor bfmftlben burd» bo« ©ff* vom 16 Suni 1882 gfgebfnfti fcaffw'fl. »om 6 »oofmbft 1882.

Drrfiignng In ütiiullrriums bre 3nnrra, ürlrrffniö &te Holljitliiim) fcts ßanMaawaljIgrfrbee oon

26. itärj 1868 in Irr DrmrcWrii burdi das (Dcfcl; oom 16. 3utü 1882 ntarbciirn ialTuna

Horn G. WoDcm&rr 1882.

3ur SJoajie^mg be8 £anbtag$waf)Ia,efcfceg Dom 26. 2Jtärj 1868 (SKeg.Sölatt ©. 178)

in ber bemfelben burdj Slrt. I—III beS ©efe^c« öom 16. 3iuü 1882, betreffenb »en*

berungen be8 ^aubtagSwatjtgefcfee« öom 26. 9Jcar$ 1868 (Stteg.SStatt ©. 212) gegebenen

Raffung wirb in ®emäfjf)eit ber nacrj SSerneljmung beö <5taat«minifterium8 ergange*

nen £öd)ften (SntfaiUeijung ©einer königlichen ättajeftät öom 3. b. m. unter

2luff)ebung ber Verfügung öom 20. Slöril 1868 (SReg.Sölatt ©. 193) öerfügt, tote folgt:

£u Hrt. 1.

§• 1.

T>k £l)ätigfeit ber in ?lrt. 1 be8 tfanbtag8toat|ta.efefeeS jugelaffenen ©ubfommiffionen

ber ©emeinben öon mein* at8 10000 (Siutoolmern befdjränft ftdj auf bie Unterflüfcung

ber £>auptfommiffton bei Fertigung ber Söäljlerliften. lieber SBefcfjtoerben tocgen •tftidjt*

aufnähme in bie SEßäljlerliften unb bergt, gebührt ber £>auptfommtffton bie Qjntfdjeibung.
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§. 2.

$5er Ötat^öfd^reibcr einer ©emetube, welcher nicht gugletdj OrtSoorfiehcr ift, nimmt

nirfjt üon felbft oermöge gefefctidjer Berufung an ben ©efdjäften ber Äommiffton fär

(Sntwerfung unb Fortführung ber Söählerlifte (DrtSwahlfommiffton) jtytH; er fonn je*

bodj, aud^ wenn er nid)t al$ 2ttitglieb be$ ©emeinberathS ober 5öürgerau8fdjuffe« oon

ben ©emeinbefollegien gum üttitglieb jener $ommiffton gewählt wirb, als ©djrift*

führet thärig fein, woburdj er iebodj nidcjt Äommifftonömitglieb wirb.

3u Slrt. 4 unb 5.

§. 3.

33ei Aufnahme ber SBafjlberechttgten in bie 2Bäl)lerliften futb außer bem im Hrt. 4

be8 £anbtag8wahlgefefce8 cirirten 2lrt. 4 be« SBerfaffungSgefcfceS oom 26. ÜJiärg 1868

weiter p beachten ber §. 49 beß ReichemttitärgefefceS oom 2. 2Kai 1874 (9?cic^«gef.Sötatt

<&. 45 unb Strt. 4 beö 2lu8führung8gefefce8 jur RdchS*<ötraföro5e§orbnung oom 4. SDZäq

1879 (&eg.S3tart @. 50). £ienad> ftnb inöbefoubere bie sutn aftioen £eere gehörigen

SDtilitäröerfoneu mit «u«naljme ber 2JWitärbeainten aus ben SBätyertiften wegraffen.

^inftdjtltch beö 2Uter8 ber Sßjoijtcr wirb befonberö barauf aufmerffam gemacht, baß

ber äöafjlberedjtigte ba825.£ebeu8iahr nicht bto« angetreten, fonbem jurncfgelegt haben muß.

3u Hrt. 6.

§. 4.

2)ie 2Bät)lerliften ftnb nach bem angefcf)toffenen Formular (Beilage A) anzulegen

unb fortzuführen.

2)te 2Balilbcvcd]ti.qtcn ftnb Riebet in alpljabetifdier Orbnung ju bezeichnen. 3ebod)

bürfen in grö§eren ©emeinben bie S&ähferliflen auch ut öcr ^Irt augefertigt werben,

ba§ bie (Straften nach ber alpr)abetifcr)en Reihenfolge ihrer 9camen, innerhalb berfetben

bie Käufer nach ihrer Kummer unb nur innerhalb jebeS £>aufeS bie äöäljler alüha&etifclj

georbnet werben.

3n ©emeinben, bie in mehrere 2lbftinrmung0biftrifte getheitt ftnb (2lrt. 10 beS SSJaht*

gefefceö), erfolgt bie ?tufftellung ber SEÖählerliften nach beu einzelnen Slbflimmungöbifrriften.

23etm SlbfdjluO ber SBählerliften hat bie Drtöwahlfommiffton bie 3«^ ter 2öat)l*

berechtigten feftjuftellen unb bie Ridjtigfeit ber feftgefteßten SQ3ä()Ier^a^t tfi oom Dberamt

ju fontroliren, wenn ihm in @emä§heit beö Srt. 9 beg 2i$ahlgefefcc8 bie 35$ät)lerliften

äugefommen ftnb.
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3u $rt. 7.

§. 5.

Der in Brt. 7 beö (DefefeeS angcorbnete öffcnttid^c Aufruf ber S9Bafjl6ered)tfgten ^ur

Stnmclbung if>rc8 2Baf)tred)t$ ift tut betreffenben S9e$irf8atnt0blatt burdj ba$ Dberamt

$u erlaffen, au§erbcm aber in ieber ©emeinbe burch ben DrtStorfteher auf ortsübliche

üöeife befannt $u machen.

3u Hrt. 8.

§. 6.

Die SBefanntmadjung, baß bie Sßähtetliften jur öffentlichen ©nffcfjt aufHegen, l)at

t>on ben DrtSroarjlfommiffionett auszugehen. Diefc 33efanntmachung hat in bet ortSübli*

df)cn SÖeifc ju erfolgen unb ift aufcerbem burd) »nfchlag an beut ftatf)8lofal $ur öffent*

liajen Äenntnifj ju bringen. 3n berfelbcn ftnb bie folgen ber ^idjtbea^rung ber Triften

befonberS anzuführen (öergl. auch §. 8).

§. 7.

SRad) Ablauf ber fedtjStägigen $rift jur (Erhebung t»on 5ßorfteüungen gegen ben

Snrjalt ber ÜEBählcrlifle ift jebc »eitere Anfechtung ber teueren auSgefdfjloffen.

Csbenfo ift nach bem SBerftreiccjcn ber angegebenen ^rift jebc 2lenberung ber SBäfjtcr*

lijle, welche nietjt in ^otge ber 33cfchlufjfaffung ber DrWmahtfommtffion über eine red)t*

zeitig erhobene (Sinfprachc ober ber enbgiltigen <Entfcf)eibung ber Dbcramt8tt>ahlfommtffton

über eine foldje (Sinfpradje (®ef. Slrt. 8. Hbf. 3) erforberlictj wirb, unjuläfjig.

3m ^att einer ^Berichtigung ber SBäfjlerttfte ftnb bie ©rünbe ber (Streichungen

unb Üftadjtragungen am JRanbc ber £tfte unter Eingabe beS Datums furg ju öermerfen.

Die SBätjtertifte ift mit einer 33eft^einigwttg ber DrtSwahlfommiffton ju öerfetjen,

baß biefelbe nach vorausgegangener öffentlicher 33efanntmachung fedjS Stage lang $ur

allgemeinen (Stnftchtnahme aufgelegt war.

3u Hrt. 9.

§. 8.

59ei ber 2öat)l ift Ocber unbebingt ^urücfjmoeifen, beffen 9came in ber SSäfilerlific

nicht enthalten ifi, mag auch bie Uebergeljung im offenbarten Sßerfchen ihren ©runb haben.

3n ber öffentlichen S3efannrmad)ung beS SluftcgcnS ber 2Ö3äf)lerliftcn ift hierauf bc*

fonberS aufmertfam ju machen, um bie berechtigten jur äöahrung ihrer fechte ju öer*

anlaffen.
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3u Hrt. 10.

§• 0.

£)ie Slbgrcnjung unb ©etanntmadmng bct Slbftimmunggbiftrifte burdj ba8 Ober*

amt liot mit Rüdftdjt auf bie ftriftbefhmmungen bcö 2Irt. 8 2Ibf. 1 be8 ©efcfee« mit

tljunlidjfter S3efd)leunigung gu erfolgen, fobalb ba« 2öal)lau8fd}reibcn im Regierungsblatt

erfdjienen iß.

S3ei ber Slbgrcniumg ber JlbftimmungSbiftrtfte barf bie 3ufammeiu
'

cPn8 ä^cicr

ober mehrerer ©emeinben $u einem $)tftrift, wofern ftc nidjt wegen be8 Ridjtoorfjanben*

fein« einer genügenben %u,afjl geeigneter ^ßerfönlidtfeitcn für bie ©ilbung ber 5>iffrift8*

waljlfommiffion erforberlid) werben fällte, nur bann auSnatjmSweife erfolgen, nenn bie

©emeinbe ober bie ©emeinben, meiere an eine anbere ©emeinbe angefStoffen werben

fotlen, Hein finb unb wenn bie fämmtltdjen ju »ereinigenbeu ©emeinben fo nalje beifammen

liegen unb ftdj in folgen gegenfettigen SBerfetyrSbegieljungen befinben, ba§ in iljrer &\u

fammenlegung eine irgenb erfjeblidje (Srfdjwerung beS 2öät)lcn8 nidjt gefunben werben

fann.

lieber bie bon bem ©efe$ oorgefeljene SCtjeilung großer ©emeinben in mehrere ^Kb*

nimmungöbe^irfe ift, nad) oorgängiger Sinöemafjmc be8 ©cmcinberatl)8 ber betreffenben

©emeinbe oon bem Oberamte ©efälufj ju fäffen, ©oweit eine STljeilung in mehrere

^bftimmungSbegirfe bem (Srmeffen beö OBeramtö anheimgegeben ift (oergt. Slrt. 10

Slbf. 3), empfiehlt fldt| biefelbe inSbefonbcrc bei äufammengcfefcten ©emeinben, welche

einen auSgebelntten Umfang fjaben unb au« mehreren getrennten äßoljnorten beftefjen,

bie fidj jur SBilbung befonberer SlbftimmungSbiftrtfte eignen.

(gine Teilung in mehrere 2lbfttmmung«be3irfe ift nur burefy bie örtliche Äbgreiii-

ung berfelben julä§ig.

$>ie «bftimmungebifirifte ftnb mit burebjaufenben Hummern gu oerfeljcn, bie Reihen*

folge berfelben foü in ber Regel nad) SSoranfteüung ber OberamtSftabt in alöb,abetifc^er

$olge angeorbnet werben.

3u Slrt. 11.

§. 10.

QÜS ift barauf 99ebadjt gu nehmen, ba§ bie Söafjlöorfieljer ber einzelnen 2lbftimutuug8*

biprifte unb bereu ©teUoertreter in ber Regel aus ber 3at)l bw 333äl)lcr be8 betreffenben

2)iftrift8 berufen werben.
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Der Oberamtmann fclbfl barf bic ^unftton eine« SDBa^tt>orflc^crS nicht übernehmen,

©omeit bic 2öahlt>orfteher unb beren ©tetfoertreter nicht bereit« für ben öffentlichen 5>ienft

öer^flidtjtct finb, finb ftc, bic ©tettoertreter übrigen« nur für ben $afl ber Uebernafjmc

ber ftunftion be« 393a^Iöorficl)erS, oon beut Oberamt, ober in beffen Sluftrag öon bem

Ort«borfteher auf bic gemiffenhaftc (Erfüllung ihrer Obliegenheiten, iu«befonbere auf

bie forgfättigfte (Sicherung ber (Sttmmaettel burdj $anbfchlag an Qabe«ftatt ju öeröftichten.

S5ic Hummern ber SBejirteamtSblätter, toetdje bie tu betreff ber SCBa^t erlaffcnen

oberamtttdjen Söcfanntmachungen unb Hnorbnungen enthatten, ftnb öon ben Oberamtern

je in einem Crremfctar \\\ ben SBaljlaften ju nehmen.
"

£>te SJBahttofale beftimmt ber Oberamttnann unter SRütffpradjc mit bem OrtSoor*

fteher.

3u 2trt. 12.

§. 11.

Die SSefttmmung ber 3t»hf ber 33eiftfcer ift innerhalb ber ©renken be« QJefefee« bem

SBahtöorpcher überlaffen; e« ift babei bornämtich auf bie ©röfje be« Slbfiimmungebiftrift«,

fobann jutreffenben ^all« auf beffen ^ufammenfefcung au« üerfdjtebenen Orten SRürfftth*

|U nehmen unb barauf <ut feljcn, ba§ fotehe SBeiftfcer berufen werben, öon welchen an^u*

nehmen ift, bafj ftc mit ben SBerljältmffcn be« 2lbftimmung«biftrilt«, inebefoubere mit

ber 9tfehräahl ber 2öäf}ter berart befannt ftnb, um in 5lnfknb«fäflen 2tu«funft geben ju

fönnen.

SDcr SSahtoorftcher, wofern er bem betreffenben Stbftimmungebtftrift als SBä'hter

angehört, fowic bie Jöeiftfccr unb ber ^rotofotlführer ftnb nicht gehinbert, felbft abauftimmen.

3u «rt. 13.

§. 12.

lieber bie erfolgte SBottgieljung ber in 2lrt. 13 9lbf. 3 be« ©efefce« borgefdjriebenen 93e*

fanntntachungen ift twut OrtStoorfteljer fofort eine S3eurfunbung an ba« Oberamt eingufenben.

©inb bie ermähnten SBefanntmadwngen burdj SÖtittheitung in öffentlichen Sölättern erfolgt,

fo ift flatt ber Seurfunbung ein (Sremplar ber bie ©efanntmachung enthaltenben Kummer
be« betreffenben Statte« bem Oberamt mitgutheiten.
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3" 13».

§. 13.

Stuf bcm Xifdj, an welchem bie ^tfiriftSttja^tfommiffion $(afe au nehmen hat, wirb

ein üerbecfte« ®efä§ (2Baf)lurne) junt (Einlegen bcr ©timmjettel gcficttt.

(Sin Slbbrucf be« SBafjlgefefceS unb bcr gegenwärtigen 3nfrruftion ift im SEßal)Hofal

auszulegen.

§. 14.

£>te aWitgltcber bcr $ifkiftSwaf)lfommiffion tjabcn ftcf) einige 3cit toor 10 Uhr im

äßahlfofat einauftnben, um fief) baüon $u überzeugen, bafj ftet) baö 2öat>tIofat in öor*

fchrifttmäfjiger Drbnung beftttbet.

®enau um 10 U(jr wirb bic Söahlhanblung in ber in 2trt. 13 a bcS ©efefccS

bezeichneten SBeife eröffnet unb e8 wirb fofort toom 2Bahlt>orfW)er ber ^Beginn ber 316*

fiimmung üerfünbigt. UnmittetBar öor ©cginn berfetben ^at bic Äommiffion feftjufietten,

ba§ bie SBahturne leer ift.

Unter ben brei ÜHitgtiebern ber £)iftrift8wahlfommiffton, welche mtnbcflcnS ju jeber

3cit im SQBarjtlofal anwefenb fein müfTen, mufj ftdr) entweber ber Söaljlöorfictjcr ober

ber ^Jrotofoflführer befinben unb e8 müffen bic Munitionen begjenigen non biefen beiben,

welcher tiorübergeljenb abwefenb ift, einem bcr Seifiger auSbrüeftich übertragen werben.

(Sine Unterbrechung ber 3öahtf)anbtung, 31t welcher audj bie an bic Hbftimmung» fief)

anfchliefjenbc ftefifteflung bcS £)iftrift«wahlrefiittatt gehört, barf öon ber Äominiffton

unter feinen Umftänben jugetaffen werben.

3u 2irt. 14.

§. 15.

Slbwefenbe fönnen in fetner Sffieife burch «oteüoertretcr ober fonft an ber 28af)t

'jtfyil nehmen.

$)er SSSähter, welker feine (Stimme abgeben Witt, tritt an ben £ifd), an wettern

bie ÜDtftriftSwahtfommiffton ft§t, nennt feinen tarnen unb gibt, wenn bcr 5Hbfrimmung8*

bifirift aus mehreren ©emetnben befielt, feinen SBofmort, in Orten, in welken bic

2Bäfjlerlifte nach Hausnummern aufgefteflt ifl, feine SBoIjnung an.

$)er Sßahfoorftefjer barf einen «Stimmzettel erft annehmen ,
nad)bcm ber ^rotofotl*

führer ben Tanten be« Slbfrtmmenben in ber SGBäljtertiftc aufgefunbeu hat. 3m ft-att
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ber 3urö(fweifung **w9 ©timmjettelS auf ©runb bct ^orfdjrift in Hbf. 4 be« 9lrt. 14

barf ein StbfiimmungSöermerf in ber 2öäb,lerlifle ntdjt gemalt werben.

3u 2trt. 15.

§. 16.

jDic ber ^iftriftSwaljlfommiffion eingeräumte ©trafgewalt umfafjt bie ©efugnifj

ju ftrafen foroorjt wegen Ungc^orfamS gegen irjrc Änorbnungen als audj wegen ungebür*

liefen Söenetjmenö int 2Ba()llofal.

Um ben SSotlpg einer erfannten ©träfe ift ber DrtSüorftefjer $u erfudjen, twrbe*

Ijättlid) ber ber Aommtffton jjufteljenben 93efugni§, ben $u einer £aftftrafe 93erurtb,etlten,

wenn bie§ bie SJufredjterljaltung ber Orbnung erforbert, fofort in ben DrtSarreft ab*

füljren ju taffett. ?Iudj in anberen Ratten ift ber £>rt8tiorfteljer anjugeljen, wenn ^ur

^tufred^t^altuug ober 2öieberl}erftetlung ber Drbnung polijeitidjc £itfe erforbertid) ift.

jDte erfannten ©elbftrafen fltefjeu in bie ©emeinbetaffe be« $lbfttmmung«ort0.

§. 17.

$>aö über bie äöaljtljanblung aufjuneljmenbe ^rotofofl ift nad) beut unter Lit. B

antiegenben ftorntutar abjufaffen.

3u m. 16.

§. 18.

©enau um 6 Ufjr ift bie Slbftiututung ju fließen. 9cadj btefer &tit dürfen in«»

befonbere nudj fotdje SGßäljtcr ntdtjt meljr $ur Sbftimmung ftugetaffen werben, wetdje fdjon

öor 6 lttjr in8 Sffiafjttotat eingetreten waren unb au8 irgenb einem ©runbe ntdjt aur

2öal)lurnc gelangt finb.

3u Slrt. 17.

§. 19.

SBäfjrenb ber ©Hmm&fltyfanfl Ijabett nadj ben SBorfdjriften beö Ärt. 17 utinbeftenG

fünf SDtitglieber ber 2)iftrittöwat)tfommiffton anwefenb ju fein.

Die ©egentifte ift nadj bem unter Lit. tJ antiegenben ^ormutar ju fähren.

3u 8trt. 18.

§. 20.

vHud) bieienigeii (Stimmzettel ftnb a(8 giltig ju beljanbetn, welche auf eine un^weifel*

tjaft nidjt wählbare ^erfon lauten, e$ mu§ baljer audj ber Sftante einer folgen $erfon
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in ba8 ^rotofott aufgenommen unb mtiffen bie berfelben ^gefallenen Stimmen ihr au*

gewählt werben.

3u «rt. 18a.

§. 21.

Ergibt fid) bei ber 33efcf)lu§faffung über bie (SKltigfeit ober Ungittigfeit eines ©timtn*

jettcl« ©Hmmengleichheit, fo ift bie betreffenbe ©Hmme als giftig ju jählen.

3u «rt 18 b.

§. 22.

grauen, ^erfonen bie offenbar nod) nicht 25 3al)re alt fmb unb bergleidjen fdjon

nach ihrer äußeren Erfcheinung zweifellos itidtjt toarjtBerecrjtigtc ^Jerfoneu ftnb ohne 333ci-

tercS au8 bem Söatjltofat Wegauweifen. 3m Uebrigcn ^at eine Unterfudjmig barüber,

ob ein im 2Bal)ttofaI Snwefenber ale SBähler jur Stnwcfcnhcit berechtigt ift, für bie

9?eget $u unterbleiben, wofern ntdjt ba8 iöcnc^mcn ober ba§ Sleufjetc bc8 Slnwefenben

befonberen Slntafj 3ur Einforberung feiner Legitimation atö SBäfjlcr gibt.

Ü)a§ ber Sluwefenbe gerabe in bem betreffenben SlbftimmungSbifirift bie ÜBaljtbe*

red)tigung befifct, ift fein Erforbernif? feiner berechtigten Stnwefentjctt.

3u 2lrt. 18 d.

§. 23.

£ag unb ©tunbe ber Ermittelung beö SBahlergebmffeS fowie baö tfofal, in welchem

biefelbe erfolgt, finb öom Dberamt burd) borgängigen 2lnfd)tag am DberamtSgebäubc

öffentlich befannt ju machen.

§. 24.

$>ie Ermittelung be$ SßkhlergebniffeS in ben gu eigenen Söaljlett befugten ©täbten

ift ju SSermeibung t>on Äoüifionen in ber Siegel auf einen früheren £ag anzuberaumen

ale bie Ermittelung be8 SEBahtcrgebniffeS in ben DberamtSbe^irTcn.

§. 25.

SDie burch SBaljl befictlenben ÜDcitglicber ber DberamtSwahlfommiffton für bie

ZU eigenen SlBahlen befugten <3täbte ftnb bor jeber £anbtag8roat)l rechtzeitig neu \u wählen.

^Bezüglich ber burch ÜEÖaljt zu beftetlenben 5ftitglicber ber DberamtSwahlfommiffionen

für bie Dberamt8be$irfe ifi, um bie SRothwenbigteit möglichft zu üermeibeu, wegen biefer

äßahl eine befonberc SlmtSoerfammlung berufen zu müffen, barauf *öebad)t z« nehmen,
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bajj $um SKinbejten jebe« 3aljr einmal am (gdjtuffe einer au« anberem Slntafj abge*

Ijaltenen €>ifcung ber SlmtSöerfammlung ie jwei SDfitglieber ber lefcteren nnb bet 23ürger*

auöfdjüffe be« 23ejirtS, nebfl ebenfo öieten (Srfafcmännern, bie im SSer^inbetunggfatte

ober im ftaße be« »or bem (5rfeinen bcö 233ahIau«fd)reibenS erfolgten 2tu«fdjetben« ber

in erfler Wnie ©ewähuen au« ber ?lmt«Derfammlung ober bem 33ürgerau8fdju§ in bie

Äommiffion einzutreten fjätten, gewägt »erben.

Die oor (Srtaffung biefer Snfiruttion im ÜJaufe be« 3af)re« 1882 fiattgefunbenen

Söaljlen ber flmtfcöerfammtungeu bleiben in äraft

Der pr Ermittelung be« SBahlergebniffe« juiujie^enbe
vJkotofotlfül)rer, welcher

(ein 2öäl)ler $u fein brauet, ift auf bie getreue ftfljjntng be« ^rotofott« burd) £anb*

fdjlag an gibeSftatt 31t öerpflid)ten, wenn er »id)t bereit« im Sittgemeinen für ben öffent-

lichen Dicnft in ^fli^ten genommen ift.

Da« ^rotofotl ifi nad) bem angetroffenen ftormular tat. » abjufäffen.

§. 26.

«ei ber 3ufammenftetlung ber Sßa^ttefultate ifx bie Dberamt«wat)lfommiffton an bie

oon ben Diftrift«wal)tfommiffionen in ©cmäfföett be« 2lrt. 18 a be« ©efefee« getroffeneu

(Sntfdjeibungen über bie ©iltigfeit ober Ungiltigfeit ber abgegebenen «Stimmzettel gebun*

ben unb e« ftet»t berfelben nur ju, etwaige Söebenfeu, ju weldjen ihr biefe (SntfReibungen

2lnla§ geben, im ^rotofott nieberjulegen.

3ßenn Jöebenfen gegen bie 2öäl)lbarfeit eine« (gewählten oorliegen, fo ift zwar trofc*

bem bie Sßjahlurfunbe au«juftellen, e« ftnb aber bie Sebenfen foroo^I in ber 2Baf)lurrunfce

al« im ^rotofott anzuführen.

Söerathungen unb aufprägen Dritter bürfen bei ber (Ermittelung be« Söahlergeb*

niffe« burd) bie £)&eramt«wahlfommiffton nidjt gemattet werben.

3u Slrt. 19.

§. 27.

Db ein <£anbibat bie zum 3ufianbefouimen feiner 2öaf)l erforberlidje abfolute ÜRefjr*

heit fämmtlidjer im 2öahlbczirf abgegebenen (Stimmen ermatten fjfit, bemi&t fid) nach ber

©efammtfjeit ber oon ben Diflrift8waf)lfoinmiffioneu al« giltig angenommenen ©timmjettel.

3tf in ©emä§heit be« Ärt. 19 be« ©efefce« unb §. 153 ber 25erfaffung«urfunbe be*

äief)iing«weife 2lrt. 12 be« $Berfaffung«gefefce« com 26. 2Härj 1868 eine, engere 28af)l

2
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(©tidjwalji) anäiiorbttcn, fo ftnb öom Dberamt bei ber Slnorbnuug ber neuen SSaljl bie

tarnen beseitigen beibeu (Eanbibaten, Welche bei bei erfolglos gebliebenen 28a^l bie met»

ften (Stimmen erljalteu Ijaben unb awifdjen melden bei ber engeren 2öal)t allein gii mäf)tcn

ift, ju bejeicf)nen unb augleidj mit beut neuen Söaljltermin unter 33ejugnal)mc auf bie

©eftimmungen bc« 2lrt. 19 Hbf. 2 beö ©efefceS fotme unter bem auSbrücflt^eu £>intoeig

barauf im SejirfgamtSblatt 31t beröffentlidjen, baß alle auf anbete (£aubibaten fallenbeu

(Stimmen ungiltig feien.

2lfle8 biefeö (Stbf. 2) fotoie bie 3eit beß Anfangs unb be$ <S$luffc8 ber Hbftiuu

mnng ttiib eilte etwa eingetretene Sienberuttg ber SÖaljllofale (jut oergl. §. 10 lefctcr 8lb*

fa&) ift audj öon ben DrtSoorfteljern in jeber ©emeinbe minbefleuS brei STage uor bem

SBaljttennin auf ortsübliche SCßeife befannt ju machen.

3u Hrt. 20.

§. 28.

$)ie bem ©ctväljltcu anSjuifotgenbe SöafjturTunbe ift nadj bem unter Lit. E anlic*

geubeu Formular absufaffen.

3u Slrt. 22.

§. 29.

Sobalb ein gemähter Slbgeorbneter ton ber ^Ibgeorbnetenfammcr für legitimirt, ober

aber öon berfel6en eine SBaljl für uugiltig ertlärt morben ift, Ijat ber Sßatylfommiffä'r

bic Sffiäljlerliften ben betreffenben DrtStvaljlfommiffioneu äurücfjugeben.

3u Slrt. 25 unb 26.

§. 30.

£>ie SSeraeidjniffe über bie attö ber <Staat8faffe 31t bejafjlenbeu Soften ber Sßaljleu

ftnb oon ben Oberämtern geprüft unb beglaubigt bem ÜJciuifterium be« 3nnero bor*

3ulegen.

@3 ift Ijicbei ju bcadjtcu, baß bic 2Bab>orftcl)er unb bic weiteren ^ßerfonen, toeldje

bei ben SSafjleu eine amtlirfjc ftuuftiou betlciben Pßrotofollfüljrcr unb ©eififcer ber

Diflrift^ unb Dbcramt^$Baf)lfommiffionen), bei #erticf)tuugen innerl)al6 itjreS SBoljn*

ortS feine Sejaljluug, bei SSenicfjtungeu außerhalb i^rcS Söoljnorte aber nur <5iitfcf)äbi*

gutig für 3 ef
)
tu»Ö (diäten) unb für bie erforbcrlidjc SReife, bagegen feine Vergütung

für itjre ÜHüljewaltung, alfo feine ©ebüf|reit ober Xaggclber erhalten.

«Stuttgart, ben 0. 9cobember 1882. £>8Iber.
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*e«o9e A.

JBJiil)lerli|U

Btr «tont .

bet Wcnittnbc

Hbfltmmunggbiftti« Nro.
bei ©tobt .

bet «emeinbe

,

CbetamtS

name

Ouname)

Hotname

««et
(womöglich,

3aljt unb

2og bet

Öebutt.)

Stonb

ober

Wemetbc

Söoljnung,

Sfroficn«

Sit.

J£>ot feine Stimme abgegeben

bei bet 2Baf>l iBtmet*

Eimsen.

bet Jßaljlbctedj t i g t e n.

Dorn Dom oom üom Dorn

ßtgänjt N. N ben

$ie Ottäwaljlfommiffion:

OttSDotfleljei : ©emeinbepfleget

:

SBeitete 9)iitglieber

:
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©egenroärtigc SBöfjferlifte war jut allgemeinen 6infid&tnal)mc fccftS tage long, nämlicb bom . .

biä beibe 2age einfdiliejjlicb. auf bem JRatljijauS

aufgelegt, nad)bem bieS jubor burcb,

öffentlich befannt gemalt roorben mar, unb würbe am abgesoffen.

3ut SJeurfunbung

:

£te OrtSwarjlfommtffion

:

OrtSborfleb/r : ©emeinbebfleger : 2öeitere TOitgtieber:

$>ie borliegenbe Söäfjlerlifle würbe bei ber 2Ba!)lf>anb(una, bom

jur SBormertung ber äbftimmenben benufot unb bem 2öab,lprotolofl als Beilage beigefügt.

3ur ©eurtunbung

N. N. ben

$ie EifhiftSroafjlfommiffion:

®er Sffiab,Ioorf»eb,er : $ie Seififeer: $er ^rotofollfüfirer

:

Srüftge B.

SJaljlprotokoll.

SBertjanbelt N. Oberamts N. ben

SBeljufS ber auf Ijeute anberaumten Baljl eines 2anbtag§abgeorbneten

bää Cblrnt .
.'

! !

ift ln bcm 51&f»immungsbiftri!t

u oer «staot

umfaßt, bor Unierjeiebnete jum 2Bab>orftel)er ernannt
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$crjelbc Ijflttc au* ber 3aljl ber Sttäbjcr feine* 9lbftimmung«biflriit8 jum ^rotoloflfüljrer

bcn

unb ja 93rififeern

1)

2)

3)

4)

h)

6)

ernannt unb jwri Eage bor bem äBabltermine eingelaben, beim beginne bfr SBaljlbanblung jur SBilbung

bcr Siftriftsroaljllommiffion ju crfaVinen.

5)iefelben Ratten fidb ,

eingefunben unb bfr SOatjtoorßd)« eröffnete bie SBaljlljanblung um 10 Uljr SBormiltag* bamit, bajj rr

biefelben mittels £anb)cbjag§ an Gibcöpatt berbflia)tetc.

9luf bfm Jifdje, au wclrbem bie £tftritt«roal)lfoinmh"itri: naf)m, war ein bcrbcdte§ ©efäjj jum

hineinlegen ber ©timmjettel (SBabJurne) aufgefleflt unb eS überjeugte fiä) bie ©iflriftSmaljHommiffion

unmittelbar Dor bem beginn ber Slbftimmung, bajj baffelbe leer fei.

»on ben erfajienenen Sägern trat jeber einjeln an ben 2ifd? r an torifrm bie Sifhiftsmaljitommiffion

fajj, nannte feinen tarnen, fomte {einen SZBolmort (feine 2öob,nung) unb übergab, fobalb fein SRame bon

bem ^rotolotlfüljrer in bcr 2üäb,Ierlifle aufgefunben war, feinen jufammengefalteten ©timmjcttel bem

SöaljlbDrftcljer, welker benfelben mteröffnet in baS auf bem Stifa) ftetycnbe ÖJeföp legte.

Jpicbei mußten bon bem SÖablborfteljer jurüdgeroirfen werben

:

g ? 1) weil ber auf benfelben berjeic&nete 9lame nidbt berbeeft mar,

©timmjettet,

2) weit fie nidjt bon weitem gebier waren,

©timmjettel,

3) »eil fte mit einem ftuperen ftennjeid>en berfeljeu waren,

©timmjettel.

4) weil berfuety mürbe, meljr als ßinen ©timmjetlel abjugeben, bie ©timmjettel bon

Sßäbleru.

5)er ^rotofollfüfjrer bermerfte bie erfolgte ©timmabgabe jebeä SÖäljlerS, inbem er neben bem 9tamen

beffelben in ber baju beftimmten Subril ber Söäljlerlifte ein ftrruj maäjte.

Um fcc^S Uljr 9iacbmittag3 erllärte ber 2Bafjlborficl)er bie Slbftimmung für gefö)tofien.

Sie ©timmjettel mürben aus ber SBabJurne genommen unb uneröffnet ge^äblt.

" 5SS
»1
ex -

}f

H
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Die Stnjaljl berfelben betrug :

Diefelbe fttnimte mit ber 3ßl)f brrjeuigen 2Öär)ler, neben beren turnen in bet 2öät)terlifte

ber 9lbflimmuugSbermert gemalt war, überein.

Dieselbe mar um §dna 0,3 b ' f -Ba^1 betjenigen JEÖät)Icr, neben

beren Warnen in ber 2Bär)lerlifte ber 9lbftimmuiig3t>crmerf gemadjt war. 3u* Wuftlärung biefer

Dtfjerenj, meiere fid) aud> bei mieberljolter 3äfc>ng fjerauäfiellte, bieut ftolgenbeä:

hierauf erfolgte bie 3a4lung ber abgegebenen Stimmen, inbem einer ber Seifiger jeben Stimmzettel

einjeln entfaltete unb ir)n bem ©at)lDorfter)er übergab, weldjer benfelben nad) lauter SBorlefung an einen

anbereu Seifiger weiter reiebie, ber bie Stimmjettel bis jum ßnbe ber SBablljanblung aufhob.

Der ^rotofollfüljrrr nafjm ben Warnen jebeS Äanbibaten, weldjer Stimmen erhielt, in baS ^rototoü

auf, oermerlte neben bemfelben jebe bem tfanbibaten jufaflenbe Stimme unb jaulte biefelbe laut. 3u

gleicher SOeife fubrie ber Seifiger eine ©egenlifte, meiere ebenfo

Wie bie SBö^terlifte beim Sdjluffe ber Slertjanblung Don ber Diftriftömaljlfommiffion unterfebrieben unb bem

^rotofofl beigefügt würbe.

Durcb, SBefcbJuji ber Diftriliswafjlfommiifion mürben für ungittig erftärt:

1) nad) 9trt. 18 3iff. 1 be3 i'anbtagawatjtgefefreS

bie Stimmjettel Nro

2) nad) «rt. 18 3iff. 2

bie Stimmjettel Nro

8) nad) Hrt. 18 3iff. 3

bie Stimmjettel Nro

4) nad) 9lrt. 18 3iff. 4

bie Stimmjettel Nro

5) nad) ?lrt. 18 3iff. 5

bie Stimmjettel Nro

Dagegen mürben bie nad)bejeid)neten Stimmjettel, in Setrrff beren fidj bie nadjflefyenben SBebenfen

ergeben Ratten, aus folgenben ©rünben burd) SBefdjlufe ber Diftrittäwabjfommiffion für giltig erflärt:

1) Stimmjettel Nro

2) Stimmjettel Nro
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Die ®iltigfeit3er!lärung ber Stimmjeltel Nro. .

erfolgte übrigens nur mit Stimmengleichheit.

Die fämmtlid)en tiorbejeicbneten Stimmjeltel, in betreff beren e3 einer »efdblufefaffung ber DiflrittSroabl-

toinmiffion beburft fjntte, mürben mit fortlaufenben, ben t>orfteb>nb angegebenen entfpredjenben Wummern

uerfeljen unb bem ^ßrototofle beigefügt.

Die 3oljl ber Stimmen betrug

für tingiftig erflärte Stimmjettel maren toorljanben __.

Die 3afjf ber giltigen Stimmen beträgt atfo

63 Gaben erhalten

:

|||

fflB

2)

3)

4)

5)

6)

(©utäbefi&er ffart SBeiß in $eflborf 1. 2. 3. 4. 5. 0. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

jufammen 31 Stimmen.)

Infamien . . . Stimmen

jufammen . . . Stimmen

jufammen . . . Stimmen

jufammen . . . Stimmen

jufammen . . . Stimmen

jufammen . . . Stimmen

im ©anjen mie oben . . . Stimmen.

Wacfcbem biejeä töefultat ermittelt unb Don bem Söabloorftefjer oerlünbet toorben mar, Derfiegelte ber«

fetbe alle abgegebenen Stimmjeltel, roelcbe nidjt bem ^rotofolle beigefügt Hub, unb naf/m biefelbeu in

"i'ermaljrung.

3u leiner 3<it ber 2öal)njanblung waren weniger als brei Witglieber ber Difiriftömafjlfommiffion

gegenwärtig, ober ber Söatjloorfleljer unb ber ^rotofollfüfjrer gleichzeitig abroefenb.

Öegenmärtige SBetfanblung ift öorgelefen, öon bem Söafjtoorfteber, ben iBeiftyern unb bem ^rolofofl-

fiiljrer überall genehmigt unb wie folgt bolljogen

:

Der 2öaf)lüorfteb>r : Die Seifiger: Der ^rotofollfüljm

:
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Beilage C.

töejenlifle.

N. Oberamtä N.

0efd)ef>en ben

93ei ber am heutigen Sage laut be3 barüber abgefafiien ^rotofottä Dorgenommenen SDafy eine!

fianbtagSabgeorbneten füt

bie Stabt

ben Oberamtsbejirt

baben Don ben im 9IbftimmimgSbi{lci(t No

bet Stabt

Der ©emeinbe

abgegebenen gütigen Stimmen erhalten:

2)
jujaminen . . . Stimmen

u. f. n>.

im (Bangen . . . Stimmen.

hierüber ift Don bem unterjeic&neten 33eifi|jer biefe ©egenlifte aufgenommen, Dorgetefen, unb Don ber

DiflrittSwa&tfommiffion mitunterfdjtieben, fobann aber bem obengenannten Söablprotoloü beigefügt rootben.

15er 2Bab>orfte&er: 'Sie 33eifi|er: Der ^rotofodfübrer:

Der Seifiger unb 3übtet ber («egenlifte:

Beilage D.

Protokoll über Die Örmiltelunfl &e* Polileraelmifl'e^.

Sf. Dberamt

^Berbanbelt ben

9ta$bem jufolge Söabfauäföreiben* Dom 03teg.$(att ©....)
bie Stabt

am bie 3Öa&l eines SanbtagöübgcorbiKten für .

Den UDeramlsDejiri

ftattgefunben bat, mürbe Dom Dberamt auf ben beutigen lag, at3 ben

Sag natb bem 9öabltermiu . . . mittag« . . Übe bie CberamtSwa&ltommiffion

beftebenb au3

Digitized by Google



361

1) Oberamtmann als SBorjtjjenbem

unb ben weiteren «Dhtgliebern

2) N. aus SRitglieb ber flmtSberfammlung,

3) N. aus R,

4) N. aus N., SRitglieb beS SürgcrauSfduifieS bon N.,

5) N. aus N„ „ „ „ „ „

unter 3ujiel)ung beS als ^rototoflfü&rerS in bur#

Ipejieae Sabung bcr Witglieber 3iff. 2—5 jum 3w«f ber (Ermittelung beS SöabJergebniffeS jufammcn berufen.

9luaj ftnb lag unb Stunbe ber gegenwärtigen Staljanblung fowie baS Öolal, in weitem biefelbe

oorgenommen wirb, bur$ 2inf$lag am OberamtSgebäube belannt gemacht werben.

$5ie fämmtliajen borfieb/nb unter 3iff. 1—5 bejeidmeten SJtilglieber ber OberamtSWaljllommifrton

fjaben jtdb, jur borgenannten ©tunbe eingefunben.

Ser ^rotofonfübrer würbe auf * *g« «gg**?SffiÄÄ«Ä
ftWet

Mnßm!efeB
unb e3 routben W°ü ö0" bfI Oberamtsroabltommifrion bie ^totofoQr über bie

Söabjen in ben cinjelnen HbftimmungSbiftrtften burajgefeben unb bie Äefultate ber JÖabJen pfammengeftellt.

$a§ 6rgebniß war folgenbeS

:

L

Caufcnbe

«Rümmer

b<

2.

93eseia>

nung

3.

3abl

ber

2Bab>

berechtig»

ten

4.

3^1
ber im
©anjen
abgege«

benen

Stirn«

mcn

ö.

£>ietton

un*

gütig

6.

£ienadj

gütig

ab«

gegebene

Stirn»

nun

7.

93on ben abgegebenen giltigen
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Sei ber borjhb>nben 3ufammenfteflung ber oon bcn Diftriftäroaljlfommifrtonen fePgePcHten föefuttate

ergaben fid) bie nadjjteljenben Siebenten:

Die #älfte ber giltig abgegebenen Stimmen beträgt

63 erfa>eint fomit

als gewählt, ba auf tfrn Stimmen gefaflen finb, er alfo meljr als bie &älfte

ber giltig abgegebenen Stimmen ermatten t)at.

Sebenten gegen bie SBäljlbarfeit beS ©emät)[ten ergaben fteb. nicht.

infofern als

MeS Sßorfte&enbe wirb oon ber Oberamtsmatjlfommiffton unter bem Anfügen beurtunbet, baß

»ätjrenb ber ganjen SSerljanblimg baS fiotal, in metdjem fie flattfonb, bem 3"*«!* bei Süäljler offen

ftanb.

3ur SBeurlunbung

:

Der SJorfifcenbe: Die SJlitglieber : Der ^rotolotlfürj rer

:

Beiltgc E.

etttit

Cbcramt

Sei ber unterm biefeS SDtonatS vorgenommenen 5D3ar>l eines ÖanbtagSab«

georbneten

ber Stabt

beS Ob.ramtSbejirtS

*

ö6en

öon 23aljlbered)tigten im Oianjen

abgeftimmt. Watb, ber bleute batjier üorgenommenen 9lbjäljlung ber Stimmen ift bureb, bie abfohlte

«Dlebrljeit oon Stimmen N. N. ($or= unb 3uname) N (Staub, ©eroerbe ic.)
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ju N (SDofjnort), geboten ben doh

bet Stabt
jum 5i6flMrbnftfn Qtw&fyi »orbeit.

bem Cbetamtäbejttl

3nbem reit il)m folc&eS 'ju feinet Cegitimalion beutlunben, ljabeit toit ba* pflid^ttnägigr 3eugni{j

beijuffigen, bofe un5 fein ©tunb befannt ift, au8 n>eld>em bei ÖcwäJjlte füt unfä&ig ju galten roäte,

bie ifflabt anjuneljmen. (3m ftafle 3»oeifel gegen feine 9Boblfäb,igfeii befielen, finb biefe onftatt bet

leiteten SBeutfunbung onjufügen.)

fltoft gegenwärtige! Uttunbe unb na^Menbet Untetfdjtiften

N N ben

Sie Obetomtsroabflommiffton

2)et SJotftyenbe: Cbetomtmann

$ie UtfunbSpetfonen :

©fbtudt bei &. fcaffelbrint (5H Scfceufele).
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2$ 189.

für üoä

'iottigmdj It'tirttcmlirrg.

?tu8gcgcben Stuttgart Montag ben 13. SioDember 1882.

3 n f) o 1 1.

Äönigfi<$e »erorbnung, betreffenb bie Eienftfautionen ber Staatsbeamten. Som 1. Stooem&er 1882. — «efannt*
maa)ung bei gtimfteriumo be8 Innern, betreffenb bie in ben Stpot^efen jutaffigen SSaagen. Som 7. 9lot>ember 1882.

«üntttlioje »erortnnna, betreffen!» Die IHfnßkanuonen *er StaaUtieomten. 5Jom 1. 9loöemb« 1882.

§tüV\f wn ©ottes ©nabett Ädniö wn Sförttemtofl.

3u betreff ber SDienfWautionen ber Staatsbeamten Derorbnen unb öerfägen SBtr

auf ©runb ber Ziffer II ber «erorbnung Dom 7. Slugufi 1817 (9feg.8(att S. 381),

nad) Mnljörung UnfereS StaatSminifleriumS, wie folgt:

§. 1.

Beamte, melden bie Verwaltung einer bem Staate gehörigen Äaffe ober eine« beut

«Staate gehörigen SWaga^in« ober Kagers Don Vorräten, ober bie 21nnab,me, bie Sluf&e*

Wahrung ober ber Transport Don, bem Staate gehörigen ober iljm anDertrauten, (Setbern

ober gelbwertljen ©egenflänben, ober eine £>ilfeleifxung Ijiebei obliegt, Ijaben beut Staate

für iljr D tenftoert>attm§ Kaution ju leiften.

35te Staffen ber pr ÄautionSteifiung &u berpfKdjtenben SBeamten unb bie nad}

Maßgabe ber Derfdjiebenen £>ienfifiettungen $u regelnbe $ölje ber Don iljnen 3U leiftenben

Kautionen: werben bural bie oberpen $)ienfibeb,örben benimmt.
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§. 2.

SDie Kaution if! flcKcn für alle Stnfprüdje beö Staat«, meldte au« |janbtungen

ober Unterlaffungen be« Beamten in feinen gegentoärtigen ober j\ufünftigen — mit

Äautionepflidjt t-erbunbenen — 35tenflüerf)ättniffen ertoadjfen. <&k l)at ftdj gu erfrreefen

auf bie bejetd^netett 2lnforüd)e an Kapital unb 3m\tn, fottrie an gcriditlidjcn nnb außer*

gertdjtlidjen tofien ber Ermittlung be8 ©djabenS unb ®cltenbmad)ung beS Slnfürudje.

§. 3.

£>ie Kaution ijt burdj ben fautionepflidjtigen Beamten gu fteflen. £)ie ©tetlung

burd) eine anbere ^erfon tfi guläfftg, fofern beut (Staate an ber Äaution atte 9fcd^tc

geftdjert werben, toetdje tym an einer burdj ben Beamten fetbft gefüllten Äaution guge*

ft anbei; tjaben Würben.

§. 4.

$>ie Kautionen fönnen gefieüt »erben:

I. $>urd) gauftyfänber, als fotdje ftnb gugetaffen:

1) ©c^ulböerfdjreibungcn nuirttembergifcljer öffentlicher Äaffen unb gtoar im Sftenn«

toertlje; befjgleidjen Urfunbeu über (Einlagen in bie SBürttembergtfdtje ©parfaffe

unb tu fötale DberamtSfparfaffen , für bereu SBerbinbttd|feiten bie betreffenben

^mtsförperfdjaftcn fjaftbar ftnb.

$>ie Sinnahme ber üorbcgcichucten ©djulburfunben ifi an bie #orau8fefcung

gehtüpft

:

a. bafj fte, wenn fte auf ben 3nljaber lauten, auf ben tarnen be8 SJerpfänberö

in ben $3üd)em ber betreffenben Äaffe ctngefdjrieben »erben;

b. ba§, »enn 3tn8fd)etnc RH benfelbeu auggegeben ftnb, biefe bei ber (Sinfcfjmbung

auf ben Siantcn an bie $affe gurüdfgegeben »erben;

c bafj hierüber (a unb b) auf ber ©djulboerfcfjretbung felbfl üon ber Äaffc

3Sorntertung gemacht unb

d. ba§ ein SJiadjweig über bie bei ber $affe öon ber SBerpfänbung gemachte Stngeige

beigebracht »trb.

2) SD?it ©enefjmigung ber oberften $>tcnjtbcl)örbc fötale ©chulbüerfdjretbungcn

ttJürttembcrgifdjer Ärebitinftitute, beren Erwerbung ben Pflegern für ir)re $fleg*

fdjaften oon ben 35ormunbfd)aft8be^örben gemattet »erben fann, unter ber 2$or*

auSfeftung, baß ben in 3iffer 1 unter a biß d enthaltenen Sßorfdjriften genügt »irb.
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3) 2htf tarnen tautenbc ©chulburfunben ton Sßrtoattoerfonen über ftorberungen,

welche burd) in SBürttemberg gelegene Uutcrpfänbcr geftchert ftnb, unter ben

folgenben Seftimmungcn:

(£8 fönnen

a. gorberungen, welche mit erffem <Pfanbrecht im 1 % fachen betrage ber Kapital*

fumme gefiebert ftnb, im Sftennwcrtlje,

b. ftorberungen, welche mit erftem ^fanbredjt im einfachen betrage geftcl)crt ftnb,

bis gu 73 beö Söertl)8 ber Untcröfänber,

c. ftorberungen mit gwettem ^fanbrefy bann, wenn ber SBertf) bc3 Untcröfanbö,

nach fcbgug be8 1% fachen «etragS ber «orfchulb, eine 1'/, fache (Sicherheit

gewährt, biß gu % ihres 9cennwerth§ al3 Kaution angenommen werben.

3)er ^fanbwertlj mu§ burd) (Sdjäfcung ber UnterpfanbSbchörbe fcftgefteüt fein.

gorberungen, bei wetzen bic bezeichneten $orau8fefcungcn nid)t zutreffen,

finb auegefchloffcn.

II. $>urd) Unterpf änber an in SBürttemberg gelegenen ©runbftücfen, ©ebäuben unb

^ec^ten, meiere ben Immobilien gefefctidj gteidjfommcn. Söirb an ben genannten

Unterpfänbern ein erfteö ^fanbredjt befallt, fo hat ber öon ber UnterpfanbSbehörbe

feftgcfletlte SGBertf) wenigftatS baS fache, unb wenn e« ftch um ein gweitee

$fanbrecht Ijanbelt, wentgjtene ba8 ^Doppelte ber ÄautionSfumme , bie $orfd)ulb

1 % fach a&ßejogen, gu betragen. Weitere SRachhtJpotheten fmb auggefchloffen.

S3ei ben unter I, 3 unb II ermähnten tauttonöftellungen bleibt ber <Sd)äfcung^

Werth fotdjer ©ebäube unberüetftchtigt, welche nidjt bei ber allgemeinen ©ranboer*

ftcherungöanftalt oerftchert ftnb.

2>te Söehörben, welche für bie (Stellung ber Kaution gu forgen ha&en, fmb

befugt, bic Annahme ber unter I unb II begeidmeten ÄautionSobjefte gu oerweigeru

ober auch eine erhöhte (Sicherheit gu oerlangen, wenn ihnen bieö im einseinen gälte

nach Prüfung ber SJerhältniffe geboten erfcheint.

III. 2tu8nahm«weifc burch Slnfammtung oon ®cf)alt0*2lbgügen, öon Unterbebienftcten

auch burch Stellung tüchtiger SSürgfchaft. 2>cn oberften SDicnftbeljörben bleibt e8

überlaffcn, in biefer Segichung nach ben obwaltenben «erhältniffen entfprechenbe

4öe|ttmmnngeu gu trenen.
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§. 5.

gür bic ©teüung ber Kautionen, fowie für bie Prüfung unb Sfteberlegung bcrfetbcn

haben biejenigen Veljörben ju forgen, weldje bic fautiontyflichtigen Beamten bei bet

oberfien £)ienftbehbrbe in Vorfcfjlag gu bringen, begielrnngSwcife, welche biefe Veamten

anjwftellen ^aben.

5E>ie 5ftieberlegung ber Kautionen Ijat, wofern mdb,t t>on ber oberften SMenfibehörbe

ettoa8 anbereö beftimmt wirb, bei benjenigen Ijöljeren Verjörben pi gefd^c^cn, wetzen bie

(Srlebigung ber Rechnungen ber faution8pfltcf)tigen Beamten obliegt, nnb fall« btefe (eine

^Rechnung ju führen Ijaben, bei berjenigen Vehörbc, welche für bie Stellung ber Kaution

gu forgen hat.

ÜDie (Srtljeitung weiterer VorfTriften in ben bezeichneten Richtungen, fowie wegen

ber $orm ber $aution«urfunben tommt für bie einzelnen Verwaltungen ben oberften

35ienjtbefjötben ju.

§. 6.

SDte Kautionen finb alsbatb nach ber Uebewahme be« Hmte« ober ber 3)ienjt*

oerrichtungen, mit wetzen bie &autton8pfltd)t öerbunben ift, gu [teilen.

(Sie werben nach erfolgter Prüfung bem betreffenben Äautionenöerwahrer übergeben,

welcher bem Veamten eine Sm^fangSbefdtjcinigung auS^uftcUen Ijat.

§. 7.

Verwaltet ein Beamter gleichseitig mehrere fautionSpflic^tigc <ötaat8ämter, fo genügt

bie Sejietfang einer Kaution ju bem für eine« biefer »emter oorgefergebenen betrag.

©inb bie für bie eingeben Remter tiorgefcf)ricbencit ÄauttonSfäfee »erfdtjieben, fo ift

bie Kaution nadt} bem ^öc^ften (Safee ju leiften.

ftür bie richtige (Stellung einer folgen Kaution ifi bei jeber beseitigten Verwaltung

biejentge Veljörbe verantwortlich, welche abgefehen öon ber ©cmeinfchaftlid)feit ber Kaution

für beren richtige «Stellung gu forgen hätte (gu bergt. §. 5).

2)ie Verwahrung ber Kaution fommt berjenigen Vetjörbc gu, welker fte guerft

geftetlt ober übergeben wirb
; baSfelbe gilt im gälte nachträglicher (Erhöhung ber Kaution.

§. 8.

Stach Veenbigung be« fautiontyftichttgen ÜDicnftöcrhältniffcS wirb, fobalb amtlich

feftgefteüt ift, bafj au8 bemfelben Vertretungen nicht mehr gu leiften finb, bie Kaution

freigegeben.
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§. 9.

SBorfteljenbe Sefrimmungen finben entföredjenbc Slnwenbung auf fotdjc ^erfonen,

toctay, ofme eine Aufteilung im ©inne bc8 SIrtifetS 1 beg ©eamtengefefcee öom 28. 3uni

1876 erlangt gu Ijabcn, im «StaatSbienfl beföäftigt ftnb (gu öcrgl. Art. 118 biefeS ©efe^cö).

§. 10.

©cgentoärtigc Sßcrorbnung tritt am 1. April 1883 in SßMrffamfeit, übrigen« bei ben

an biefem £age in 5$er»ab,rung bcftnblidjen Kautionen nur bann, wenn beren (Erneuerung

ober (Ergänzung erforbcrlid) würbe.

£>ic für bie ftänbifdjen Beamten bcficfjenben Söorfdjrtften »erben burd) bie gegen*

märtige SSerorbnung nidtjt berührt.

Unfere SDftniftcricn ber 3ufiij, ber auswärtigen Angelegenheiten, beö Innern,

beö Äirdfjcn* unb ©dniltocfcnS unb ber ^inangen ftnb mit ber SJottaietjung ber gegen*

»artigen SBerorbnung beauftragt.

©egeben ©djtofj ^riebridjgljafen ben 1. SRoöember 1882.

Satt.

9ttittna$t. Kenner. ©efjler. ftaber. £>ölber.

ßrk minima tfjniig in ültnifkrütms in 3nnrrn, brtrtfffitb bie in btn ^Apot^fkrti jnläfftgrtt Uiaagrn.

»oDi 7. Wobembet 1882.

$>te nadjfleljenb abgebrutfte ©efanntmadjung ber Äaifertidjen 9tormal*©djung8»£om*

miffton öom 24. Oftober b. 3. (fceutralblatt für baö SDcutf^e SReidj <3. 418), burc^

»etc^e ber erfte Abfafc ber mit Verfügung be« üHinifteriumg bc« Innern öom 15. 3uli

1875 (fteg.23lart ©. 402) abgebrueften Sefanntmatfjung ber Äaiferlidjen 9?ormal*(gidmng8*

(Sommiffion öom 17. Sunt 1875, betreffenb bie in ben Aöotljefen suläfftgen SGöaagen,

(SReg.S3latt ©. 403) abgeänbert worben ift, wirb tyetmtjnr öffenttidjeu Äenntnifj gebraut.

Stuttgart, ben 7. ^oöember 1882.

£ölber.
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58 c F n it n t m n di it n g

,

bttreffenb bif in bm 9(poth>lm suläjiigcn SSaagen, bom 24 DItober 1882.

Äuf ©runb öon Ärt 18 ber 9J?aa§* unb ©enudjtgorbnnng öom 17. Slugujt 1868

(33nnbe8*©efcfeMatt ©eite 473) wirb bie 5$orfd)rift im erficit Slbfafc bcr 33efanntmadjung

Dorn 17. 3uni 1875 (CTentralblatt für ba8 ^Deutfc^e 9^etc^ ©eite 374) bafjin abgeänbert:

3n ben Dfftjinen (2lrjnci*SBerfauf8tofalen) bcr 2tpotl)efcn bürfcn anbere

nie ^rääifton0waagcn nidjt Dorfjanben fein. 3n aßen übrigen ©efdjaftträumen

bcr Vlpotfjefen ftnb neben ben <Präjifu>n8n)aagen fote^c $anbetewaagcn juläfftg,

bei foetdjen bic größte cinfeitige Xragfäfjigfett ober größte guläfftgc tfafi nidjt

weniger ate ein Äitogromm betragt.

Berlin, ben 24. £>fto6er 1882.

$aiferlid}c 9forntat*Hi$ung$*$omnuffton.

goerfter.

©ebtudt bei &. ^>of f e tbrinl (G$r. Stfeufele).
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9* 30.

9IcAtcruit0$ * 251 att
für ba8

tioui#veul) Württemberg

Ausgegeben «Stuttgart üttontag ben 20. SRoöembcr 1882.

3 n lj a lt.

R'iniglic&c Scrorbnung, 6elreffcnb bie %norbnung rinrr neuen SBabJ brr Hbgeorbneten )ur jioeiten flammer ber

6tänber.erfammhmg. Som 14 SRooembet 1862. — Serfugung beä SRinifieriumd be$ ^nnern, betreffenb bie Sor'
nalmie Huer neutn Sßaljl ber «bgeorbneten jur jroeiten Hammer ber etänbeoerjammlung. Süom 15. 9io»ember 1882-

fiöiiiijiidjf »frorbnnng,, betreffen* bie JVnoröiiutig einer neuen Uioiji irr abaeortnrten w feiten

fiommte Äer Stän&etierfammlttnfl. 3*om 14. Stoocmber 1882.

wn ©otteS @nat>eu Zottig wn Söürttemtoö-

Ofn ©cmäffteit be« §. 157 ber SSerfaffungöurfunbe berorbnen unb berfügen 2Bir

nadj Anhörung Unfcrefi <Staat$miniftcrinm8, ba§ eine neue 2Bal)t ber Hbgcorbneten,

»el$e nidjt SlmtSljalber ©ifc unb ©timme in ber gweiten Cammer ber ©tänbeberfamm*

lung Ijaben, auf ben @runb ber beaügttdjen SefHinmungcn ber $3crfaffuug8urtuube, be«

(UefefceS, bctrcffeiib bie Unabljängigficttung ber ftaatöbürgerltdjen 9ted)te bon bem reli*

gtöfen Söefenutmffe, Dom 31. S^ember 1861, beö bie SBerfaffuugSurfunbe in mehreren

fünften abäubernben 33crfaffung«gefe&c8 bom 26. SKärj 1868, fotoic be8 ©efefceS,

betreffeub bie 2BaI)Ien ber ©tobte unb DbcramtSbejirfe, bon bemfelben £agc in ber bem*

fetbeu burd) Strttfel I—III be8 ©cfcfceS bom 16. 3mii 1882, betreffeub Stenbcrungen be8

l'aubtagSwaljlgefetjcS bom 26. SWärj 1868, gegebeneu gaffung fofort bougenommen werbe.

Unfer©taat$miiufter be8 3nnern ift mit berSMjieljung biefer 2$erorbmmg beauftragt,

©egeben, (Stuttgart ben 14. SRobember 1882.

ft t l
SÖliUnadjt. Seltner. ©cfjter. gaber. £>ö(bcr.
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ürrfiignna 5t« JtiniftrriMM bca 3nneni, betreffend Vit Doruatjme einer nrnen U)al)l brr Abgr orinttr 11

jnr Stödten flammer brr Stänbeoerfammtung. 3?om 15. 9?obembcr 1882.

Unter 33e$iel)uug auf borficljenbe SSerorbnung toout geflrigen £age wirb 311m

5Botf*ug bcr Slnorbnung ber Söaljl bcr 2lbgcorbneten für bic aweite Cammer ^adjfleljen*

bcö üerfügt:

1) £)ie in ©einäfjfjcit bc8 Hrt. 1 bc8 3S?af)lgefcfce8 bom 2G. 9Wär$ 18G8 gebilbetcn,

bejicljungöweifc nad) §lrt. 2 bcSfclben ©efcfccS ergänzten örtlichen Äommtfftonen für (5nt*

werfung unb Fortführung bcr SBäljlcrtificn b,aben unberweilt für 9fid)tigftcttung bcr

festeren <Sorgc 311 tragen.

3Me OrtSwaljlfommifftoncn werben Riebet Ijinfidjttid) bcr ftrage, Welche ^ßerfonen in

bic SÖäfjlcrliftcn aufjuneljmen finb, auf Hrt. 4 bc8 SGBal)tgefefceg unb §. 3 bcr SMjietnmgS*

iuftritftion 311m SÖ3aljlgefe& bom 6. b. 9flt8. bcfonbcrS Ijingewicfen.

2) ÜDie SBäljterlifien müffen binnen 10 £agen nadj bcin (Srfdjeinen gegenwärtiger

Verfügung im ScegierungSbtattc, fomit fpäteften§ am 30. ÜRoöcmbcr boflenbet fein, fo*

bann wäfjrenb eines unmittelbar anfdjlicföenbcn Zeitraums 0on 6 Stögen, alfo bis

G. Remter cinfcbjtfeftlid), auf beut SKatljfjaufe $ur aügemeinen (Einfielt aufgelegt werben.

i'äugftenS binnen 3 £agen bon Srfjcbung etwaiger SBorfieüungcn gegen bic äöäljlertifte

an geregnet f)at bic Äommiffion hierüber 23cfd)lu§ ju faffen. <Sbäteften8 am 21. £age

uacb, beut (Srfdjeineu be8 gegenwärtigen 2öaf)lau8fd)rciben8, am 11. ^De^ember, fjaben bic

DrtSborfteljcr bic S03äf)terliften nebji ben Sitten über beanfranbete 2Baf)lbcredjtigungcn

bem Oberamt ctnjufcnbcn.

3) SDic SBaljien bcr Stäbte unb Dberamt8bc$irte finb genau am 30. 5£agc nad) bem

ßrfdjeinen ber gegenwärtigen SSerfügung im 9fcgicrung8blatte, alfo am

amttwod) ben 20. ^ejember 1882

gtridHeitig öorjuneljmcn.

4) 2)ie im Wxt. 13 bcr SB3at)lgcfefenobelte bout 16. 3uni 1882 borgefd)ricbenc 33c*

fauntmadjung f)at fpätcftcn8 am ©onntag ben 17. ^Dcjcmber JU erfolgen.

5) ÜDie 2Bal)loorpcb,er werben befoubcrS barauf aufmerffam gemadjt, bafj ftc 3U bcr

35$aljlf)anblung neben einem ^rotofotlfütjrcr 3—G 33eififccr äujujietjeu Ijabcn unb baß

ben 2öäb,lern bcr 3utritt ju bcr gefammten 2Bal)lt)aublung cinfdjlicfjlid) ber Eröffnung

bcr (Stimmjettct freiftefjt.
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6) $)ic ßrmitttnng befc
S
-Ö3al)lcrgcbniffc8 burd) bic Dbcramt8wal)tfommiffton Ijat

fpätcftcuS aut <2amStag ben 23. $)ej;cmbcr ftattjufinbcn.

7) 3>a§ (Srgebnifj bcr ÜBaljl ifl bcm Üftiuiftcrium Dorn SBatjlfommiffär tdegraplufd)

anzeigen, audj ift bem SU?iiiiftcvtiim eine bic 2lbftimmuug8t>crf)ältniffc entljaltcnbc 2lb

frfjvift be8 ^rotofotfä über bic Ermittlung be$ Slöa^lcrgebniffcS oor^utegen.

8) 33eljuf8 gefefemäfttger SDurdjfüljruug bc8 3S$al)lgefd)äft8 wirb im Ucbrigcn auf

bic Söcftimmungen beS IJBaljtgefefccö Dom 26. 9Rär$ 18G8 in bcr bemfelben burd) 2lrt.

I—III ber Sßafjlgcfefenoöcttc Dom 16. 3uni 1882 gegebenen Raffung unb bic ÜJJinijtc

rialDerfügung Dom 6. b. SD?t8. jnr Sftadjadjtung tiingcwicfcn.

9) 3"»« 3»ccfe bcr sBornafjme bcr 2BoI)lcn be8 rittcrfdjaftlidjcn Slbel« ift in ber

»eiteren ©eilage ber bermalige ©tanb

a) bcr ritterfd)aftlid)en gamilicn beS Äönigrcidjö,

b) bcr in icbem Greife ftimmbcrecrjttgten fötttergutdbeftfcer,

n>ic fotdjer ftd| au8 ben Elften über bic SlbelSmatrifel ergibt, Dcrjeidjnct.

£>i< SBorftäube bcr $rci8regierungen fjaben ba8 gweite biefer ^crjcidfimffe, jeber,

foweit e8 feinen SfrciS betrifft, einer forgfältigen $)ur$ftd)t jn unterwerfen unb etwaige

SReftamationcn Sinjelner an bic ÄrciSregicrung äur (Sntfd)cibung jn bringen.

3m Ucbrigcn wirb auf bic im SBerfaffungSgefcfcc Dom 26. SUcärj 1868 ?trt. 5 ent-

haltene 33efUmmuug über bie geljeime ©ttmmabgebung, welche ftcrj audf) auf bic ritterfdjaft*

ticken iBafjlcn besiegt, fowie auf §lrt. 6 ?lbf. 3 biefcS ©cfcfceS fnugewiefen, wornad) bic

Ausübung bcö 2Bafjtred)t8 bei ben Söaljten ber SRitterfdjaft in bcm gattc burdj einen

53cöot(mäd)tigten geferjetjen fatm, wenn bcr 2öat)lbcred)tigte burd) 25ienfiDcrl)äUniffc Der*

fjinbert ift, fidtj am Sßabjort einjufinben.

(Stuttgart, ben 15. SRoDcmber 1882.

£ölbcr.

Digitized by Google



374

L

Iget s e i <9 n f g

fämmtlidjcr immatrifutirter rtttcrfd^aftlid^er gomiticn.

ö. Hbetmanu, ©raf.

ö. SBatbinger.

o. Söerlidjtngen, ©raf unb gretfjerr.

d. 33erolbingen, ©raf.

Söefferer o. SCljalfingen, frciljcrrlid^e unb abetigc lUntc.

ö. ©ifftngen*5Rtwenburg, ©raf.

o. Söreitfdjtoert, $retl)crr.

ü. ©rcuning, gretljerT.

t». Sruffelle, greifjerr.

ö. 33üf)Ier, ftreiljerr.

(£aplet b. Debljeim, genannt Saufe, ftretfjcrr.

Cotta ö. (Sottenborf, ^reiljerr.

t>. GtrailSljettn, ^reiljert.

t». j£)egenfelb*<Scf)ontburg, ©raf.

ö. SMlten, etnfdjlic§lid) Dttlen-'@^i«ttitg l ©raf.

ö. (£Urid)8l)aufen, ^rctljerr.

t». (£n$berg, ^retljerr.

o. (Srjb, greiljerr.

t». $;rcrjbcrg*(£if enberg*3Ulmcnbtngeu, ftretljcrr.

^uggcr^tr(^bcrg^2Bei§cn^orn, ©raf.

t». ©eißberg, ^reiljerr.

ü. ©emmtngen, ^retljerr.

ö. ©üttüngen, grettjerr.

$arbt t>. Sööttenfiein, $reif)crr.

o. $ann, $reiljerr.

ö. Hermann, greifjerr.

Rillet t». ©ärt ringen, gret^err.
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$ofer ö. £obcnftetn, ftretljcrr.

Dom £>otfc, greifen,

b. £>ornfl ein, $rcif)errcn.

Offtinger o. ©ranegg, ftretfjerr.

ü. Äedjter, greiljerr.

ö. Millinger, ftreüjerr.

ö. Äolb.

fr. $önig, ^reifjerren.

u. £ang, ftreiljerr.

t>. £eutrum*(grtingen, ©rof unb ftvctfjerr.

t). ?iebenftein
r ftreiljerr.

ö. Stuben, ©raf unb greiljerr.

ü. 2Halbegf)ctn, ©raf.

ö. 2J?affenbad), ftreitjerr.

o. 2ttaucleir, ftreifjerr.

b. 2Künd&, ftretyert.

ö. SReubronner.

ö. SKormann^ljrenfeU, ©raf.

ö. Dm, ^rei^err.

». $atm, greifjerc.

ö. ^fiunimern, greifjerr.

ö. ^utl^ibpur, greu>rr.

üon ber ^tanifc, dbU.

D. ^obewils, ftreifjcrr.

t>. 9?acfntfc, ftreüjcrr.

ö. Häßler, ftreiljerr.

ö. SRetfd&ad), ©raf unb ftretljerr.

^cuttner t>. 2Bet)l, ©rof.

o. <3aint*8nbre, grciljerr.

ö. <SaIm*$Reifferfcf}eib*$>t)f, gütfi.

«Sdjab ö. 9WitteIbtbcradj.

t>. <©d)ü&*^flummern, greü)err.
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b. <Sedfcnbotf*@ntenb, ftretyerr.

t>. «Scutter, grei^crr.

ü. ©oben, ©raf.

t». ©petlj, gretljerren.

ö. <Stabion=(Stabton*Xl}annljaufen, ©raf.

o. ©retten, gretyerr.

ö. ©tnrntfeber, greiljerr.

ö. <3ü§finb, greüjerr.

ö. £ef ftn, ftreifjert.

». £ljannf)auf en, ftretljerr.

£r)umb t». SKeubutg, ftteifjerr.

t>. £rorjff, ^reifjerr.

ö. Uttn*(£rbadj*ÜJHttetbiberad), $reifjerr.

ö. UyfuU*©r)Uenbanb, ©tof.

ü. SSarnbütet, ftreiljerr.

t». SBif d^cr.

Söagnet ö. grommenrjaufen, ^reirjerr.

ü. SBädjter $u £autcnbad), ftreiljerr.

b. 2Bädjter*©pütIer, ftreitjerr.

ö. SEßetbenbadj.

ö. SBeiler, ^reÜjerr.

Söerner r». $reit.

ö. SBiebetrjolb, greifet.

ö. 2B8tfern.

t>. SCBötlroart^, ftreiljetr.

ü. ^cppctin, ©tof.
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II.

9ft§ei<9ttig

bcr tooljlbcrc^ttgten Rittet glitt teftfeet.

1) 3mmatrifulirtt Söeft^cr ober £ljeiltjaber tum 9?ittergütera im 9tecforlrciS , bereu

33ercd)tigung jum SOßoljlen nidjt ruft.

ftreiljerr flbotyf) o. Sörettf dauert, i'anbgcridjtsfefretär a. £>. in Ulm;

greifjerr Slnton getir «Siginunb to. SB r u f fetle, Ä. Äammerj;unfer unb «Scfonbe«

Iieutcnant ber SRefette beS Utancnrcgimcntg Äontg Äart (1. SÖSiirtt ) SWr. 19 in

«Sdjaubecf, DM. üftarbad), unb in $euting$f)cim, DM. VubtoiaSburg.

greiljerr £eumd) (£ a p t e r üon £) e b I) e im , genannt 58 a u , in Sonnpatt,

©rof griebridt) 2Bila,etm Äarl o. Gilten, Ä. Äammerfjerr, in «Stuttgart unb in

ftäfcingcn, DM. ©öbtingen.

greifjerr Otto <£rnft d^rtfitan o. (EUrtd)6fjaufen, Ä. Oeftcrr. Dberft a. «>, in

«ffumflabt, D.«. SRecfarfulm.

greitjerr 3ofcf 3lbotöb, griebrid) o. (5Uridb,«t)aufen, Obcrftltentenont a. 2). in Stffum*

jlabt, D.S. Sßecfarfntm, unb in ©turtgart,

ftreiljcrr Äarl tfubroig ^riebridj ^ermann ö. ©aiöbcrg, &\ Dberförjtcr in ©uubett*

faim, D.31. -Wecfarfulm.

greibm Sltfreb (Sugcn flart flubnng £cinridj (Erwin b. ©aiSberg, Oberförfier in

tficbenjefl, DM. Salm,

^reifjerr 9J?ar t». ©aisberg, 9fittmcijter a. in (Stuttgart,

^rciljerr l'ubttug 9J?orifc r». ©emmingen, Äammerljerr, lebenslängliches ÜHitglieb

ber flammer bcr «StanbcSljerren, ^röfibcnt beS Ä. £anögcrid)t8 in Ulm.

greüjcrr Sföittjdm ftriebrid) Äarl o. ©emmingen, DbertanbeggeridjtSratl) in «Stuttgart,

greifen (Srnji Stfjcobor ^ermann ü. ©emmingen in £eilbronn.
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greiljerr Wtitofc $crbinanb Leobolb ö. ©cm min gen, Sdjulteljrer in Stuttgart,

grettjerr ©mit ö. ©entmin gen, ^oftfetretär in (Stuttgart,

grcifyerr Äarl £>ctnrid) Söilljelnt Lubtuig o. ©ctnmingcu in £)cit6ronn.

$reib,err Äart ftriebrtdj SBilfjclm ö. ©entmin gen, 9frgintcntequarttermcifter a. T>. in

(Stuttgart.

greifen: tarl .g)cinridj Otto ©warb ö. ©entmin gen in ftürfctb, D.H. £>cilbronn.

ftreifjerr ftriebrid) $rau$ Äart SDictrid) ö. ©entmin gen, DbcramtSridjter a. in

(Stuttgart.

ftreifjerr granj $art SBUfjelm ^Dietridcj ö. ©emmtngen, Lieutenant a. £). in Stuttgart,

grei^err ©ertjarb Hrnolb $arl Söalbuin von £cutrum*<Srtingen, flammcrljerr in

(Stuttgart unb in Unterriexingen, D.H. Wartungen,

greitjert ©corg SnlöiuS Äurt 3uliu« Magnus o. Stfaf f cnbadj, $ttu§tfäcr

Sfajot a. 2). in gjtaffcnoad), D.H. Söracfcntjcim.

greiljerr SitliuS tfart 3onatf)an Gruft o. <J3atm, & tfammcrljcrr, in ÜNcßbad), D.H.

ÄünjclSau, unb in Stuttgart.

$reU)crr SM Hugufi (Sberljarb o. ißatnt, Ä. ^amutertjerv, SPremterticutcnant a. 2).

in 9M)lt)aufcu, D.H. Gaunjtatt.

ftrettjerr Äarf griebrid) (gbuarb ßmfl ü. ^uü^ieppur, in Dbermöuöljeim, D.W.

Starnberg.

©raf SBitfjctni ©corg £au8 Mob &Mg ftubo(pl) o. ^cifd^adr), Dbcrförftcr a. 2).

in 8nbunß6bntg.

grefljew fttbrotg flart föidjarb SSitycIm b. SRcifdjad), Äammcrljerr in Stuttgart

unb in SRnßbotf, D.W. $ai(jingcn.

grehjerr gran$ Huguft Lttbnng ^einrieb, ü. @d)äft*^flummctn, tfammertjerr in

£)oljcnftcin, D.H. S3cftgl)ctm.

ftreifjcrr griebrid) Slart o. Sturm feber, Äatnmcrljcrr unb Hauptmann a. 2). in

Dppenroeilcr, D.H. Söacfnang.

i^reitjcrr HIbrcdjt £>cinrid) ©ernfjarb o. Steffin, tfamuterljerr, Ä. Ä, Deftcrr. töitt*

meiflcr a. 2)., in ,£>od)borf, DH. 2SaiI)iugcu.

greiljerr griebrid) ©otttob ÄarT o. SSarubülcr, 51. Äautmcrljcrr, StaatSmiuifter a. D.

(Ercettcuj, in Stuttgart unb in £)cmmingcn, D.H. Leonberg,

©ufiao o. SJifdjer 311 fingen, in fingen, D.H. Lcoubcrg.
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?lbolpl) t>. ^ifcfjer gu fingen, Ä. Deftcrr. Dbertieutenaut a. 2>v ©utSbefifcer in

Slgti^arbt, DM. Urad).

^rciljert £abi8(am Maua SCBolf grtebrid) ö. Sßeiter, in SBciler, O.K. 2Bein8berg.

ftreifjerr drnfi tfubteig e^riflian 2ÖW)elm ö. SSöltmartl), ft. ^reufjtfdjet 9?itt*

mcificr a. 35. in (Sffingen, O.SI. Staten.

grctfjerr ©corg SBotf o. SBötttoartf) in £>ot)enroben, DM. $lalen.

ftreifjerr Äart tfubroig (£t)riflian o. äööllwartlj, Rittmcifier o. SD. in <©d)nattberg,

DM, Halen.

ftreiljcrr Slugufi ftriebrid) fttburig gran$ ü. SBöüivartl), tf. Äammerfjetr unb ©taü*

meifter in Stuttgart.

©raf 3ofjann Rubolpl) ftürdjtcgott u. etin^^Xf djfjaufen, ReidjSerbpanner,

Ä. Äammerfjerr, t. Oefterr. Rittmeißer n. SD. in Staufen, DM. £än&eleau

unb in 33aben*S3aben.

2) 3mmatrifulirtc ©eft^cv ober Sttjeilljabcr öon Rittergütern im Recfarfrcig, beten

SBcrcd^ttgung flum SÖäljlen rufyt.

ftreiljcrr ^ermann Söotfgang Papier oon Dcbljeim, genount SBaufc, 3Kaior unb

(SSfabronSdjef im 2. 2ßürtt. SDragoncrregiment SRr. 20 in Ulm.

ftreüjcrr SGßilfjclm ©eorg Hlfreb ö. (§Urid)$l)ciufen, Dberfilteutenant j. SD. in £ub*

toigSburg.

^reiljerr SESitljelm ^erbinanb ö. ©aisberg, ©eneral a la suite ©einer SUiajejlät bc8

ÄönigS, ©cneralmajor 3. SD. in ©djöcftngeu, DM. Dönberg.

greitjerr Söitfjelm Slugufi ö. ©entmin gen, Hauptmann unb 23atteried)ef im 1. SCßurtt.

ftelbarttüeriercgiment 9tr. 13 in Ulm.

ftreUjerr .£>ippoli)t Äarl ftriebrid) üftarimilian Rubolplj ^Jaul ö. ©emmingen, <2>c-

fonbelieutcnant im Ulanenregiment Äönig Äarl (1. SBürtt.) 9tr. 19 in Stuttgart.

B. 3m $$waxixoaMxei*.

1) 3mmatrifulirte 33eftfcer ober SDjeilfjabcr »on Rittergütern im @a>arän>albfrei$,

beren ^Berechtigung gum SSätyen nid)t ml)t.

©raf Sajetan üflaria Stleranber öon 33 if fingen«Nippenburg, Dr. ber Red)te,

®M. Deftcrr. Äämmercr unb ttnrfl. ©eljeimeratl), in ©Cramberg, DM Dbernborf.

2
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©raf griebrid) 2Btlt>eIm Äarl d. SD Uten, Ä. ßammerfjerr, in Stuttgart unb in SDä>

ingen, DM* Böblingen,

©raf ftricbridj Äart Stljeobor ö. £)iUen> Spieung, 9Jiajor a. 2). in (Stuttgart,

ftreifjerr SRifotanß i)fubo(pf) Huguft Oofepl) ö. (Enzberg, Ä. Äammerfjerr in SWüfjlfjeim,

DM. STuttüngen.

greifjerr SXbotp^ SiHjetm «attljafar b. ©üWingen, (Srbfammerer in «Stuttgart,

greifen: Söityetm ftrtebria^ ©alt^afar ü. ©ültttngen, Ä. Äatnmer^ctr, KaubgeridjtS*

ratl) in 9taücn8burg.

^reiljerr griebrid) SUeranber t>. ©ültlingen, ^ofrfefrctär a. in Gtannflatt.

^reiljerr Äart ^erbinanb o. ^at)n in Stuttgart unb in WjenfetS, DM. Urad).

§reil)err SGBtfljeltn griebrid) (Srnft ö. £>atyn, Ä. Äammcrfjcrr unb £>ofmarftf|atl

a. SD. in Stuttgart unb in Utjenfet«, DSL Urad).

$retf)err Htfreb SSStttjettn £emridj 3ffUnger ö. ©ranegg, Ä. SBürtt. Äammerljerr,

Reifert. £>eutfd)er Äonfut in £ifli8.

ftreiljerr Sßiftor ©uftab (Srnfl $arl (S^riftopfj d. Äedfler, Hauptmann a. T>. in

Stuttgart.

ftreifjerr (Smit Äart griebrid) Ulbert ö. £ed>ler, $ütteninfpeftor in SBtffjelmSljütte,

©enteinbebejirfö Sdjnffenrieb, DM. Söatbfee.

ftreifjerr 3o[cpt) b. ?inben, Staatetninifter a. 2). Osrceflenj, lebenSlängtidje« 9)titgUeb

ber Cammer ber StanbeSljeren, in GTannftatt unb in Sfteuntfjaufen, DM. Sul^.

Äarl ©eorg 9tubotplj ö. SKeubronner, Äammerfjerr, gu flidjtenegg, DM. Obern-

borf.

greifen £>an3 Äarl o. Ott) in äöadjcnborf, O.Sl. £>orb.

greiljerr (Ebmunb b. Ott», DberjuftijratI) a. SD. in Stuttgart,

ftreiljerr $an0 Otto 5. Dm in 2ßad|enborf, O.a. £>orb.

ftreiljerr 2Harimiüan SRubotpf) 3ofepb, t>. 9?a§Ier ju äßeitenburg, M. Cammer*

junler, Sefonbelieutenant ber 9iefert>e be« Ulanenregimentö Äöntg tarl (1. äöürtt.)

9fr. 19 auf S#o§ Söcttenburg, DM. £>orb.

ftreiljerr SBiUjelm (Srnjt ©ufta» Göttin u Saint^nbre in flreSbad}, O.«. STübingen

unb in ßönigebad) (Sabcn).

greifjerr ftriebrid) tfeopolb ©ottljolb Söittjetm ö. Steffin in Ätldjbcrg, DM. Bübingen.

greifen SßiHieün $riebrid> o. Steffin in Äitdjberg, DM. SCübingen.
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ftrettjerr atfreb Xumb ö. Reuburg, 9ftajor a. in ^ammetmeil, DM. S^ürttttflcu

unb in Stuttgart.

ftreitjerr Otto £l}utnb b. 91 eu bürg, (Srbmarfdjatl, Äammerfjcrr, ©etjeimerrattj

unb Oberftl)ofmeifkr ©einer SWaieftät be« Äönig«, (grceUenj, in (Stuttgart.

ftreitjerr Rubolöt) ftrang de Paula 3ofeüf) gibel SSagncr ö. frommen Raufen,

©taateminifler unb ©enerattieutenant a. $>., (Srceüenj, in ©turtgart.

$rcif)err Äart griebrief) Äuno ö. 2Biebert)olb, ©taatöminifler unb ©enerattieutenant

a. -ID., Qricetlenj, in ?ubtt>ig8burg.

2) 3mmatrifulirte SBeftfcer ober Sfyilljaber öon Rittergütern im ©cf|tt)ar4tt»albtrei$,

beren Berechtigung jum 2Bäf|(en rufjt.

ftreifjerr (Srnft fterbinanb ö. ©ültlingen, 3ttajor unb (S&fabron0d)ef im Dragoner*

Regiment Königin Olga (1. Söürtt.) Rr. 25 in SubmigSburg.

ftreifjcrr Slnton gerbinanb Sluguft (Sbuarb Ritter o. ©ärtringen, gtügetabjutant

©einer SERaicftät be8 Äönig«, Rittmeifter unb (£s!abron8d&ef im Ulanenregiment

flönig Äarl (1. Sffiürtt.) Rro. 19 in ©tuttgart.

greifjerr Ulbert Äarl ©uflaü Subtoig Stforifc b. Äcdfjler, etatmäßiger ßaubtmann

unb Slbjutant bei bem 53e^irf8fommanbo be$ Refert>elanbn>el)rbataitton$ (©tuttgart)

Rro. 127 in ©tuttgart.

1) 3mmattifuiirte ^eft^er ober Stjeittjaber öon Rittergütern im 3agftfrei$, beren

Berechtigung gum Söätjten nidjt rutjt.

©raf .jpeinrtdj Sottjar $onor Slbelmann o. SlbelmannSf elben, Äammerljerr in

£of|enfiabt, 0.21. Slaten.

©raf Sltfreb ©igiSmunb (Siemens griebridt) 2öitt)etm Slbetmann t>. Slbclmnnnö*

fetben, Rittmeifter a. in ©tuttgart.

©raf Rubotbt) ftriebridj SSilljetm Slbolüt) ©uflao Stbelmann ü. »betmanngfdben,

t. Äammeriunfer in <£>ot)enf!abt, D.H. Halen,

©raf Äart ©iegfrieb Hnton Hbelmann ö. Hbelmannöfclbcn, Obcrförjier in

Rottenburg a./R.
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©raf 3ofcplj ^cojjolb Giemen« o. «er ol bin gen, Dberftlieutenant o. $>. in Stuttgart

unb in £odjberg, DM. Waiblingen,

©raf 2Hartmtlian Sltfreb b. öerolbingcn, JRittmcifter a. 2>. in Dberborf, DM.
SftereSljeim.

ftreiljerr ü?ubtmg Äarl Robert ö. (Tratlöljeim, 2Rajor a. T>. in SRoifhtit, D.%. ©crabromt.

©raf ©oft (Sljrifiopb, o. £egenfelb*<öd}omburg, tf. Obcrjt a. 2). in ©rofrSiStingcn,

D.S. ©öppingcn.

©raf Sllfreb gerbinanb eijritfopb, o. 3>e gen felb*<© Homburg, Ä. Ä. Defterv. Ofim*

mcrer unb 2Haior in b. 5H., in ©bbad), D.21. ©eisliugen.

©raf Äurt Äuguf* fterbinanb (Sljriftobh, b. SDegcnfelb*©Hornburg, in (Stjbad),

D.W. ©eiSlingcn.

greiljerr ©ottfricb Slugujt ö. Gl Irid)«Raufen, 2Jtajor im Ä. Gfjreninbalibenforps, in

GTrailöljeim.

$reif)err Äarl Hbotpl) (Sbuarb ü. (Stob, Dbcrförftcr a. 2)., in Dörjba^ OM. $ün*

$et8au.

greifen ?ubtoig SDZorifc o. ©etnmtngen, Äammerljerr, Icbcnölängltdjcg 9Witgtieb

ber Cammer ber <2>tanbc8b,erren, ^ßräftbent beö Vanbgertdjte in Ulm.

$ret()err SGBiltjelm ^riebrid) Ifarl ü. ©cm min gen, DbcrtanbeGgcridjtSratf) in Stuttgart.

ftreib>rr 2$ilb,elm ftnebrid) ©ruft b. £> a \) n , St, Äatnmerljerr unb föofinarfdjaü a. £.

in Stuttgart unb in Uf)enfel8, D.S. Uradj.

ftrei^err Subnrig $arl £cinricf) Slbolpb, £>ofer b. £obenftein in «Stuttgart,

ftreiljerr 9J?arimilian ©ottfrieb ftriebri(fc »om £otfe, Ä. Ä. Defterr. töittmciftcr a. $>.

in «tfborf, D.«. 2Betsb,cim.

ftretyerr ©öfc £>ermann bom £>olfc, ft.& Defterr. Dberlteutcnant a. SD. in Stlfborf,

DM. 2Beljh,cim.

ftreifjerr Sllfrcb SBilfjelm £ctnrid) 3fflinger b. ©ranegg, SBürtt. $ammerl}err,

Aaifert. fceutfäer Äonful in £ifli«.

$retb>rr tfart griebrid) Söilljclm b. Millinger, St, ftorftmeifter in SReuenftabt a. b.

D.W. SRecfarfutm.

g-retljerr »uguft fterbinanb Söityelm ö. Äönig juftac^fenfelb, t. Äammcrljerr,

©eljehner tfegationSratf), Äanjleibireftor im f. 3Jttnifterium ber auswärtigen »n*

aeleaenbeiten in ©tuttaart.
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greifierr f'art gerbinanb (Srnfl ö. Äönig au ftadjfcnfelb, Ä. Deflerr. SRtttmeifta

i. b. tu ftadrfenfelb, D.H. Hatcn, unb in Stuttgart.

$reif)crr 3of)ann flarl ftriebrid) granj Ulbert ö. 2 au g in Sem&eü, DM. ©münb.

©raf (Sbmunb o. 5? i üben, Äammerfjctr, in öurgbetg, DM. $etbenf|eim.

©raf Äart £einri($ o. tfinben, $atnmerf)err unb .frofmarfdjatt 3ljrer Äönigtidjen

£>of>eit bcr grau ^rinjeffm Stuguftc ju Sadjfen*2Beimar, in (Stuttgart,

©raf tfart Oofept) 9Waria o. ättatbegfjem, erblicher 9*eüf)8ratt) bcr Ärone Sarjern,

Söaöerifdjer Äamtnerljerr, in Sttieberftofctngen, DM. Ulin, unb in 2Ründh>n.

$art ©eorg SKuboIpl) ». Sfteubronner, $ammerb>rr, JU 2icb>negg, D.H. Dbcrnborf.

greujert 3utiu8 Äart 3onatb>n ©ruft t>. ^alm, $ammerb>rr, ;ut 2Kc§bacf|, DIL

5fr*tnaet8au, unb in Stuttgart,

grciljerr Otto Äarl (Smil gran^ ü. $acfni& in S?ai6ad), D.fL fünjclSau.

ftreifjerr Qjrttrin Äarl @rnft t». Se<fcnborf*@utenb, HmtSridjter in Säten,

©raf Äart griebridj 3utm8 ö. Sobcu in SurteSwagen, D.H. (£rail8t)eim.

ftreifjert ©uftaö <5berb>rb Söitfjelm t>. Stetten, 9Waj[or im Qjb>ninbatibentorp8

in Scb>§ Stetten, D.H. ÄünjetSau.

greib^err Äart SBitfjelm t>. Stetten, Dberjt a. 3). in i'ubnngeburg.

ftreifjcrr $art £jeinricf) ö. Stetten, Dberfi a. 3). in £>aü\

greifjert Sffitttjetm (Sroft b. ÜEIjannljaufen, SRebierförfter a. 35. in STfyannfjaufen,

D.H. eßtoangen.

©raf ftriebritf) Äart äßitfyetm ö. UyfuU*©t)tlcnbanb, Ä. Äammerb,err unb $of*

iägermctfter, Syccttenj, in Stuttgart.

©raf Hugufi Äonrab 3ofeplj Äarl d. Urfutl*©rjttenbanb, Ä. Äammetljerr, Staats-

rat!), SOtinifreriatbireftor im SDftmfiertum bcr auswärtigen Angelegenheiten,

IMreftor be8 St. ©eljeimen £>an8* unb Staat8ardf)it>8 in Stuttgart.

ftreiljerr ernfU^bnug Gb,riftian 2ßilf>elm b. 2Bölttoartlj, tf. ^rcuütfäer SRittmeifier a.£>.

in (Effingen, DM. Haten.

gtetyerr ©eorg SSJolf b. S5$ölln> artb, in £>ot)cnrobcn, DM. Haten.

ftrcib>rr flart Subwig Gb,rifiian ö. SBölttoartf), ftittmeifler a. $>. in Schnaitberg,

DM. Halen.

ftreüjerr Huguft ^rtebriA) ffubnrig granj b. SÖSöttwartr), Ä. Äammerljerr unb & Statt'

meifier in Stuttgart.
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©raf 3orjann SRubotf ftürcrjtegott ö.3eppeltn*Slf(ljrjaufen, 9*eidj8erböanner, St. Barn*

uterrjerr, t. Defterr. 9?tttmctfler a. SD. in Staufen, DM. ÄünjelSau unb in

33nben*23aben.

©raf ftriebricf} t>. 3cppclin in Stuttgart.

2) 3mmatrifulirte ©efifcer ober £l)eitr)aber mm Rittergütern im OagftfretS, bereu

©eredjtigung jum SÖJärjten rurjt.

$reifjerr SCIjeobor ©ottfrieb ö. (Er Ott 9f) eint, ^remierüeutenant im 4. SJBürtt. 3nfan*

terie*Regiment 9fro. 122 in SKergentfjeim.

^reiljerr (Sbuarb Sttbert griebridj ö. (£raiUfjchn, ^remiertieutenont im 2. SSiirtt.

£>ragonerregiment 9fro. 26 in Ulm.

<3xa] .panuibal (iljriftopf) ö. SDegcnf etb*<Sdj omburg, SWajor unb Sataittouö*

fommanbeur im ©renabierregimeut Königin DIga (1. SBiittt.) 9fr. 119 in (Stuttgart,

©raf ftriebrtcfj Raumunb Gionjtantin to. SDegenfetb*(Sdj omburg, Rtttmeifter unb

@8tabron*(£fjcf im £ragoner*9tcgiment Königin Otga (1. SBürtt.) 9er. 25 in

£ubtt>ig8burg.

ftreifjerr SSMlrjetm Slugujt t>. ©emmingen, Hauptmann unb 33atterie*(Efjef iut l.SBttttt

getbartiumeregiment 9fr. 13 in Ulm.

$reif)err £>ippotyt tarl ftriebridj 9ttartmilian ftubotyr) ^aut ö. ©emmingen, ©elonbe*

Lieutenant im Utanenreginteitt tönig ftart (L SBürtt.) 9er. 19 in (Stuttgart,

ftreirjerr ftidjarb ©ottfrieb Äorl b. «Stetten, 9Jfaior im 4. SBürtt. Infanterieregiment

9fr. 122 in tfubnugSburg.

©raf gerbinanb ö. 3eppeltn, fttügctabiutant ©einer 3J?ajeftät bc8 Äönig8, Dberfi*

tieutenant im 2. Söiirtt. $)ragoucr*Regiment 9fr. 26 in Ulm.

D. 3m 3>0ttau&rri$

1) 3minatrifutirte ©cftfcer ober Stjeilrjabcr öon Rittergütern im $)onaufrei8, bereu

^Berechtigung gutn äöäljten nidjt ruljt.

aWarimilian Oofept) ö. Salbinger, Dberftlieutenant a. in (Stuttgart,

äßittjetm t>. 33 at binger, ^oftmeifter in (Stuttgart.

Äart ^riebrietj £>an§ (Sigmunb ». Halbing er, SJcajor a. SD. in (Stuttgart,

©raf $rang ©öfe b. ©erolbingcn, bienfttljuenbcr Äammerrjcrr 3l)rer Söfajeftät ber

Königin, in Rafcenrieb, DM. äöangen.
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©uftao Slbolplj Keffer er ö. £b,at fingen, Lieutenant a. in Ulm.

Sitet (Sberfjarb Söeffcrer ö. Sttjalfingen in Utnt.

^reiljerr (Srtoin o. ©üljler, K. Kammertjerr, Slmtmann in Bettnang,

©raf ©öfc Gtljrifioplj ö. $)egenfetb*<Sd)omburg, Dberfi a. SD., in ©rojHSieltngen,

D.Ä. ©öppingen.

©raf Sllfrcb gerbtnanb (Sfjrtfioplj o. $)egenfelb*<Sd)omburg, K. K. Defierr. Käm*

nierer unb äftajor in b. 21., in (Snbad), D.SI. ©eifilingen.

©raf Kurt Bugufr gerbinanb (£tjriftopt) oon $)egenfelb*(Scf)omburg in Stobad),

DM. ©eiölingcn.

ftrettjerr Srnft 3ofepf) SUbrccfjt o. $rct)bcrg*(5ifenberg*$lllmenbingen, in

menbingen, DM. (Sangen,

ftretfjerr ÜHar o. ©aisberg, SKittmeifler o. 35., in (Stuttgart,

greifen Gonftantin (grnfi «ugufi Karl ftrana SJtftor £arbt o. SBöüenftetn, ÜWajor

a. $>., in (Stuttgart.

ftreitjerr ©ottlieb Söenebitt o. £ er mann, K. Kammertjerr in SBaitt, DM. tfaupfjeim.

ftreiljerr Stuguft ©emt|arb ftrans oon $aula 3of)ann SRcpomuf o. £ornftein*$8u§<

ntannöt) auf eu, in Drfentjaufen, OML £aupb,eim.

ftreüjerr (Sbuarb «Sigmunb £onor ö. £5ornftein*©rteuingen, in ©rieningen, DM.
Wieblingen.

ftreifjerr SGBi^elm Etftor Ofofepl) ftriebridj 3Bensc8laug tönig ö. Königshofen, St.

«ablommiffär für SBitbbab, in Königshofen, DM. ©iberad), unb in (Stuttgart,

ftretljerr Karl ftriebrid) König ju SS artljaufen, K. Kammertjerr, in «Stuttgart unb

in ÜEBartfjaufen, DM. Söiberad).

^teitjerr Karl SSMHjetm SRidjarb König oon unb gu Söartljaufcn, K. Kammerherr,

in Söarttjaufen, DM. Siberacf).

SUbredjt ftriebridj 0. Kolb, in Ulm.

©raf $ugo Karl Immanuel griebridj Sofcpl) Hugufl 3oljann (Sberljarb 0. Seutrum,

K. Kammertjerr, ©eheimerratl) a. $)., (Erjcüen^ in (Stuttgart.

$reif)err ©uftao Slbotpb 0. tftebenftein, in 3ebenljaufen, DM. ©öppingen.

©raf Karl 3ofeptj 3J?aria 0. Sflalbegljem, erblicher 9fccidjSratf| ber Krone 33atjern,

K. ©anerifdjer Kammerherr, in SRieberftofctngen, £)2l. Ulm, unb in Sttündjen.

^rei^err Sugen Karl SRcnatuS Oofcp^ SBilljelm o. Sfttauclcr, ©eljeimer tfegationSrattj,

K. Söurtt. außetorbenttidjer ©efanbter unb beöoümä'djtigter SSWinificr in SEßien.
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Äarl ©eorg Rubotylj b. SReubronner, Äammerljerr, in £id)tenegg, DM. Dbernborf.

©raf 2Bt%tm o. Norman n*(Sl)renfel8 , Äaminerjunfer, ^remiertteutenant ber

£anbwci)r*$aöaöerte, in (Stjrenfete, DM. HWünftngen.

greifen Äart Sluguft (Sberfjarb o. ^atm, Äaminerfjerr, ^reimerlicntenant a.

in 5Rnf)tf)anfen, Q.%. £annfiatt.

ftreitjerr £einricf) $art ö. Roßtet, in ©ameifcfyuang, DM. fingen,

©raf ßarl (Siemens (Samiü ftettttner ö. SBctjt, tammcrfjerr, in Sldjftetten, D.H.

tfaupfyeim.

2tfori& S$ab ö. 3Hittetbiberaai, tfanbgcridjtöbireftor in Ulm.

greifen Äart ö. Spett>*@tf}ü^&"*ß in Sdjülftburg, D.Sl 2Knnftngen.

greifen 2ttar S^eobor o. Süfcfinb, Äainmertjerr, in Sdjiocnbi, tfauvljeim.

ftreifjerr 2Rayimilian 3of)ann Söaptifl o. Ulm^rbaaVaKittelbiberacl) in (£rba4

D.9L fingen.

ftretf)err griebrid) ©ottlob Äarl o. SSarnbüler, Äammerljerr, Staatöminifter a.£>.,

(Srceüenj, in Stuttgart unb in £emmingen, D.H. £eonberg.

greifen Äarl £ugo ftclir o. 3Bäd>ter*Spittler, Huttgrtfyer in Gannfiatt.

(S^ri^o^t) #ugo ©nfkö Äart oon SBcibenbac^ in Suttenfjaufen , D.H. SDiitnftngcn.

fterbinanb 3afob SOßcrner o. Äreit in ©reut, D.H. Ravensburg.

2) 3mmatrifulirte Söcftfcer ober Xtjeilljaber oon Rittergütern im StonaufreiS, beren

©eredjtigung jutn S23äf)ten ruljt.

Sigmunb ö. Söatbinger, äftaior 3. £>. unb 38e$irfSfommanbeur beS 2. 33ataiUon8

1. SOSürtt. tfanbwetjrregimentS Rr. 119 in Reutlingen,

©raf $annibal (Eljriftopl) 0. £)egenf cIb=Sdjomburg, 2ftajor unb iöataiüou8*

fommanbeur im ©renabierregiment Äönigin Olga (1. ÜBürtt.) Sit, 119 in «Stuttgart,

©raf ^riebridj Ratymunb donfkntin oon £>egenfelb*Sd)ombnrg, Rittmeifter unb

@8fabronS*(£l)ef im £)ragonerreghnent Äönigin Olga (1. Söürtt.) Rr. 25 in tfub*

migSburg.

ftreiljerr ©eorg SBBittjelm 0. Seutter, 9Jiajor unb fommanbeur be8 ouiftlierbataittonS

beS 3. äßärtt. Infanterieregiment Rr. 121 in ©münb.

i'eopolb fterbinanb Äart äöilljetm 0. 2Bölcfern, Dberjt unb tommanbenr beS

7. SSSürtt. Infanterieregiment« Rr. 125 in Stuttgart.

©ebrudt bfi ®. fcaffelbrinf (CS&r. Souffle).
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3* 31.

SVeßt er ung$ * SM a 1

1

für ba*

Sudgegcbcn (Stuttgart Donnerstag ben 23. SRooember 1882.

3 n f) a 1 1.

©rfanntmatbung bf* 3uftiJm""t*fT*um*' ^rtreffenb bfn *6onnnnrnt$prfi8 füt bo8 fttgicrung&blatt unb Äfitfiftgcff^f

Matt auf bo* Äatfnbfrjabr 18«3. SSom 14. Howmbrr 1862. — »rtanntmaajung bfö ginanjtniniftfriumfi, bfttefffnb

btr «u8gab< nnin Sfi$Sflrmp«Inutt!m. 8om 8. Woofinb« 1882.

jßckanntraod)uiig 3u|}ijminißrriums, bctrrtfenb Örn Abonnrurnt&prtts f tu öcs Hrgirrengtblatt

an) ttnd)«ir(cl$blaU auf las iialcnörrjatir 1883. $om 14. WoDembcr 1882.

Der SlbonucmcntSprciS für ben 3ab,rgang 1883 be8 ^Regierungsblatts ijt auf 3 2)farf

pro (Sremplar, berjentge für baS SReidjSgefcfcblatt auf 1 2Rarf pro Sremplar fefigefe^jt

worben, wag Ijiemit befannt gemalt wirb.

Stuttgart, ben 14. ftooember 1882.

ftaber.

ßrhaiuitmodiuna bf* ünonjmini(lfrüim9, betreffend bie neuer Ktidiötkmprlmarkfn.

S«om 8. 9toDnnber 1882.

Unter 93eaugnab>e auf bie 58cfanntntacf)ungen be* ftinanamintfieriumS ootn 5. «u*

gufl 1881 (SReg.Slatt @. 405) unb oom 29. äKärj l & (#eg.«latt <S. 104) in «etreff

ber 2lu8füljrungSöorfcb,rtften ju bem SRei(f)eftempelabgabengefefce Dorn 1. 3uli 1881 wirb

bie in bem (Sentralblatte für ba« Deutle ^cid», 3afjrgang 1882, ©. 422, oeröffentlicfye
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Söcfanntmadjung bcö SReidjSfanjter« oom 31. Dftober 1882, betreffenb bie Sluögabe neuer

9fctd)«ftcmi)elmarten, im SRadjfteljenben $ur allgemeinen tantmß gebraut.

«Stuttgart, ben 8. SRoöember 1882.

Kenner.

Stuf ©runb be« 93unbe«ratl)ebefcf)tuffe8 bom 10. SDcär* b. 3. ((Sentralbtatt für ba«

SDeutfdje 9ieidj| «Seite 107) ift bie -jperfteüung anberweiter üftarfen pr (Sntridjtung ber

9teid)3fiemöelabgabe nacb, beut ®efefc öom 1. 3utt ö. 3. (9fcicb>®efefcblatt «Seite 185)

bieffeitg ongeorbnet worben.

3Dic neuen SRarfen, beren ©runbfarbe bei ben Söiarfen gu 20 Pfennig grün, bei

benjemgen &u 1 SKarf rotbraun ift, ftnb 24 mm hod) unb 30 mm breit. 3Me innere

glädje ber SDiarfen enthält einen guillodnrten Untergrunb mit bem 9feid)8abter. 2lu§er*

bem befinbet ftd^ in berfetben ein gur Slufnaljme be§ Datums ber 3Serwenbung befttmmter

SSorbrucf. 3n ber Csinfaffung ber SDcarfcn tritt rechte unb ltn?$ bie 3<# »20" bejw. „I"

in weißer ^arbe b,eröor. 3Dte obere Reifte ber Csinfaffung enthält bie 3nfd}rift „REICHS-

STEMPEL-ABGABE", bie untere bie gBeitybegeuftnung „ZWANZIG PFENNIG" begw. „EINE

MARK" in ber f^arbe ber üftarfe auf weißem ©runbe.

ÜWit ber 2Iu«gabe biefer Söcarfen wirb nacb, 2tufräumung ber 55eftänbe an ben

betreffenben ©orten ber nadj ber SSeftimmung unter 3»ffa 10 ber 2tu8füb,rung8*

toorfdiriftcn $um öorbcjeidjnctcn ©efefc ((Sentralbtatt für ba8 SDeutfdje 9?etc^ 1881

(Seite 283) fjergeftettten 2Rarfen begonnen werben.

2>ie Stnorbnungen unter Ziffer 1 unb 19 ber bezeichneten 2lu8füb,ntng«üorf^riften

über ben 2)ebit unb ba8 Verfahren bei ©rftattung öerborbener Üflarfen, fowie bie ©ejrim*

mungen unter Ziffer 10 bafetbft ^inftc^ttid^ ber «rt ber SJerwenbung ber SWarfen finben

auf bie neuen 9feidj8ficmpelmarfcn ebenmäßig Stuwcnbung. Sieben ben neuen bürfen

audj bie nach; bem bisherigen 9JJufter fjergeftettten $Reid)8jiempclmarfen jur (Entrichtung

ber 9tetd)öftempe(abgabc weiter oerwenbet werben.

SerUn, ben 31. Dftober 1882.

$)er ^eid)«fanjter.

3n Vertretung: iöurdjarb.

©ebrudt bei &. $affelbtint (<5br. ©tbeufele).
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<2t« 33.

SB e n 1 1 x u n g « * SB l ö 1

1

für ba*

SluSgegeben Stuttgart $onner$tag ben 30. ttoöember 1882.

3 n t> a It.

Sfrfögung be* SRiniftmum« Ui 3nnrrn, bftrfffenb bit Soajit&ung ber nmen aUgntmnfn ©auorbnung. Som
23. flowtnbnr 1882. — »erf&gung bf3 SRinißrriumä be§ ^nntm, bflrefffnb bie fcrrftfUung oon g<urrung«<

©tnri<$tungfn. Som 23. *Ro»rmbtr 1862.

Perfiiguna, be» Ittinillfriiuns öes Innern, betreffen!! Die tHoUfirlnuig öcr neuen

allgemeinen Itouorbnung. $0m 23. fto&embet 1882.

#u äMjiefjung ber po(t)ei(i$en ©eftimmungen ber ueueu allgemeinen 2?auorbnung

Dom 6. Cftober 1872 wirb mit £ött)fter ©eneljmigung Seiner 9Jt a j e ft ä t bes Äöuigö

unter 21uf!)ebuug ber Serfügung a 00m 26. ©ejember 1872, betreffeub bie 2$oUjief)ung

ber ueueu allgemeinen iöauorbnung, 9iadjftel>enbe3 üerfügt:

£u Nrt. 2 ber Stfauorbnung.

So mit ^ütfftö)t auf bie üerfd)iebenen ftimatija^en, Serrain»--, tonotxU-, 3ierfef)r3*

uub fonftigeu örtlid)en Sertuiltniffe ber einjelnen ©emeinben unb auf bie Slnforberungen,

9(nmerfung:
ba* Beiden m bleutet SHeter;

„ „ ein „ (Zentimeter;

mm „ aSiUtmeter;

qm „ Ouabratmrtet;

cbm „ Üubifmeter;

kg „ Äilogramm;

„ „ Oc „ @rab nad> (Selfm*.
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welche bafelbft in Sqitfymg auf Sicherheit unb ©equcmHdjfeit beS örtlidjeu Serfe^r«

«nb Sufammenlebenä gemalt werben, neben ben nadjfolgenben $öorf<hriften weitere bau*

polizeiliche 2?eftimmungeu SBcbürfnijj ftnb, fönnen folche aufeer ben gälleu, in welken

bie Suffklhtng allgemeiner formen ben Crtsbauftatuten burdj ba* ©efefc eingeräumt

(«tt 9 91bf. 3, 91rt. 21 «Bf. 2, 3, 5, 6, 3trt. 23, 24 W). 1, 2, ?trt. 25 *bf. 2, 3lrt. 26

«f. 3 u. 4, %xi. 31, «rt. 33 *bf. 4, »tt 34 *bf. 3 unb 9lrt. 38), ober aiiftfölietyty

uorbehalten ift («rt. 2 9lbf. 2), aua) in ben fällen oon ^rt. 9 Hbf. 1, 3lrt. 19, 25, 28

«bf. 1, Slrt. 33 3lbf. 1, 3, 5, 3lrt. 34 2tbf. 1, Hit 35, %xl 40 tlbf. 2 fit a. c, flrt. 41

?lbf. 2, <Mrt. 42 «bf. 2, «tt 43, 44, 47, 49, 50 unb 54 ber 5Ö.0. buro) CrtSban--

ftatuten auf fo taug getroffen werben, als nicht burch allgemeine 9tegieruug* Verfügung

etwas HnbereS unbebingt oorgefchrieben wirb.

$u Ärt. 3 ber S5auorbnuug.

§• 2.

£cr Entwurf eine* DrtSbauftatutS, wie er auä beu vorläufigen ißerathungen ber

bürgerlichen Äollegieu hergegangen ift, mufe mit ber gefefclich gebotenen ?lufforberung

jur ©cltenbmachung etwaiger Eiuwenbungen eutweber in ein in ber ©etneinbe erfä)einenbeS

tfofalblatt eiugerücft, ober im Möttaus ober an einem fouft ^icju geeigneten Crte

öffentlich aufgelegt unb bie* auf eine ber in ber SJcinifterialoerfugung üou 9. Januar 1872

(9teg.931att 8. 16) bezeichneten Birten befannt gemadjt werben.

Einwenbuugeu gegen ba$ Ortsbauftatut fönnen bei bem Drtsoorftcl)er ober einem

oon bemfelben gu bejeichnenben ©emeinbebeamten fdjriftlich eingereiht ober jn ^rotofoü

erftärt werben.

SÖerben fold)e oorgebrad)t, fo fmb fie gehörig ju erörtern unb bei bem 5?efä)Iuf}

über baö Crtebauftatut angemeffen ju berüefftchtigeu.

Mai) erfolgter ^ftfteUung eines DrtSbauftatute burd) bie ©cmeuibetoUegien ift bae-

felbe mit ben ^erhanblungen über bie erhobenen Einwenbungcu unb mit ben fonft erfor-

bertichen Erläuterungen bem oorgefefjteu SöejirfSamt oorjulegcu, unb zugleich anjujeigen,

wie ba§ Drtöbauftatut nach erfolgter ©cnehmigung betannt gemacht werben foll.

$>a3 iöejirfssamt t)at ben CberamtSbautechnifer unb in allen fällen, in welchen es

fich um ^orberungen ber öffentlichen ©efunbheitäpflege hobelt, bas CberamtSühöfifat ju

oernehmen, unb naa) oorgäugiger Prüfung unb Erörterung etwaiger $tuftänbe bie bitten

mit feiner eigenen ^eufeerung an ba* 9)cinifterium bes Innern eingufenben.
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&at baS aWtntjteriutn ba§ CrtSbauftatut genehmigt, fo tf» boffelbc nad) 9Jtaftgabc

ber angeführten ajc*tnijterial--2krfügung Dom 9. Januar 1872 in ber betreffenben ®emcinbc

befannt machen.

lieber bie orbnungsmäftige SBefanntmaajung bes Entwurf* unb bea enbgiltig feftge--

ftellten Malte* eines DrtsbauftatuteS ift ltrhinbliä^er 9iaa>eiö jn ben Elften ju bringen.

SBon bem Crtebauftatut ift eine amtlich beglanbigte Fertigung bei ben Elften be«

Dberamtes nnb eine zweite in ber Drtsregiftratur jn üerwal>ren.

Die Drtsbehörbe r)at jebem Ortsbewohner hicoon auf Verlangen (*inficf)t ju geftatten.

§.3.

S3ei einer Slbänberung bezielmngsweife ber Aufhebung beftc^enber CrtSbauftatuten

ift baS gleite Verfahren einzuhalten, wie bei ber Errichtung neuer CrtSbauftatuten.

Die örtlichen SBorföriften, weldje oor ber neuen 59auorbnung in ©eltung geftanben

finb, bleiben and) ferner foweit in Äraft, als fic nicht mit ben »eftimmungen ber neuen

Staorbnung ober einer unbebingten SSorfdjrift biefer Verfügung bejiehnngsweife auberer

allgemeiner 9tcgierungs--S8erfügungen im äÖibcrfürua} fielen (Bri. 95 ber 5tou orbnung.)

#u s
#rt. 4 ber Sauorbnung.

§•

3?ei ber $eftfe|ung neuer unb ber sübänberung befteljcnber Crtsbaupläne beziehungs-

weife üöaulinien ijt auf Sicherheit unb 5J3equemlid)teit bes SkrfehreS, insbefonbere auf

angemeffene Steigungsoerhältniffc (23ifiere), auf eine entföredjenbc breite unb infomeit,

als bie örtlichen 23crhältniffc nicht eine Abweichung begrünben, auf bic (Serableitung ber

Straften, auf einen geregelten Söafferlauf, auf f£eruljaltung ber UeberfchwemmungSgefahr

nnb (Gewinnung gefunber üöauquartiere, auf eine gute 33erbinbung ber neuen Stauanlagen

mit fdjon befte^enben unb auf eine möglichft zweefmäftige 2lbtljetlung ber fünftigen S9au-

pln^e, fonrie barauf 33ebad)t ju nehmen, baß bem itfebürfnift entförea^enbe freie $lä|e in

ben pan aufgenommen werben.

3uglctd) finb nittr) bie Straften unb öffentlichen ^lä^e angemeffen 511 bezeichnen.

Senn StaatSftraftcn, (Hfenbahnen, 3?aljnf)bfe, militärifct)e 3*efeftigungen, Salbungen,

öffentliche äönffer ober altertlnimliche ü^aubenfmale oon einem neuen Crtsbaupläne berührt

werben ober in ber 9{äf)e einer 3?aulinie fich befiubcn
, fo ift ber betreffenben Straften -

ober Safferbau-^nfbeftion, bem (fcifenbahnbetriebs-- ober öifenbahnbau^mt, ber SJtilitär--
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unb gorftbefjörbe ober bcm fianbeSfonfertmtor Ijieoon unter £>inweifung auf bie nadj

?lrt. 5 bcr Sauorbnung ttnjuberaumettbe fjrift äKittljeilung 51t madjcn.

§. 5.

Sölten für bcftefjcnbc Strafen neue Saufinictt ober ißifiere fcftgcftcUt werben, fo ift

oor Altern mafegcbcnb, bafc ber neue ^tan unter gewöhnlichen Skrhältniffcn ausführbar

fein fott. (*S ift boJfjer bie gcftftellung oon (SorreftionSpläncn für gange Orte ober für

größere Drtstheilc in ber Siegel )it untcrlaffen, otelme^r ft<h, foweit nidjt befonbere Um-

ftänbe twrliegen, barauf ju befd^ränfen, junää^ft auffalleubc, ben 3öcr(er)r ftörenbe Unrc-

gelmäjjigteitcn unb ©cbredjen ju befeitigen. 9camentlid) finb aua) ba, wo cS bcr llebcr-

gang »on einer engen Strafte in eine onberc crforbcrt, bie (*in= unb SluSmünbungcu

berfelben bunt gebrochene ober obgcrunbete ^auSetfcn angemeffen \\\ «weitem.

3?ci ber (*rbreitcrung ber ©trafen ift als Siegel feftjn^alten, bajj btefelbe oon bcr

SHitte ber Strafte aus gegen beibe Seiten in gleichem $lafte ju erfolgen hat, unb nur

wenn bie 9täumli<hfcit ober bie SBobenbcf^affcn^cit fold^cö nidjt pläftt, ober fonft über-

wiegenbc ©rünbc für bie Grbrcitcrung auf einer Seite )prc<hcn, ganj auf Medjnung

biefer Seite ooltjogen wirb.

§. 6.

3m Uebrigcn ift bei ber ftcftftellung neuer unb bei ber «enberung beftehenber Orts^

bauplänc bejichungsmeifc Söaulinien folgenbermaften gu »erfahren

:

1) ^uuörberft mnft ein oollftänbiger SitnationSplan aufgeteilt werben, aus welkem

alle einzelnen oon beut Bauplan betroffeneu ©runbftücfc unb ©ebäube crfichtlia) unb in

welkem biefe, foweit cS il)rc ©röfte unb ©eftalt olnie Beeinträchtigung ber Seutliajfeit

geftattet, mit ben ^arjell- bejictjungsweife &auämimmcrn bezeichnet ftnb. 2lu<h müffen in

bem Situationsplan befte^enbc Crtstfycilc unb bie Umgebungen ber in iljm behanbcltcn

93auflä<hcn, foweit beren Äenntnift für bie Beurteilung ber «tuSfü^rbarteit unb ^werf-

mäftigfett ber neuen iöaulinien, Straften unb ?ß(ä|e erforberlich ift, femer etwaige ©e-

wäffer, Straften, (Hienbahnhöfc unb bergleichen bargeftellt werben.

£ie Situationspläne finb mit einem CrientirungSgcidjcn ju uerfchen. 3hv s
J)caft^

ftab muß minbeftens 1/1250 ber natürlichen ©röfte betragen, boä) rönnen für folcöc Crte,

in welchen bie frturfarten noch nid^t in biefem 9)caftftab angefertigt finb, glurtarteu mit

1/2500 ber natürlichen ©röfte benüfct werben.

2) 3n ben Situationsplänen ftnb bie neu feftsuftellenben Söaulinien ber Straßen
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nnb freien päjjc mit rotfjen fiinien ,
9?orgärtd)en nnb Strafeenfciten, welche ntd)t mit

Käufern befe^t werben foflen, fowie öffentliche $Iä|c grün einzuzeichnen, auch bie 9camen

ober bie fonftige Bezeichnung, fowie bie Höhenlage ber Strafen in ber Aje eiitjuf«^reiben.

$ic Höhenlage tonn entweber nach einem im WtoeUement angenommenen feften

^unft ober nad) ber s
JUieere#flö^e befttmmt werben; biefefbe ift an ben «renzungSputttten

ber 6tra|eit, fowie an benienigen Stellen anzugeben, an welken bna Sütficr ftd) änbert.

Außer ber Höhenlage ftnb bie SBifiere b. h- bie Steigung^-- nnb ©efältoerhäftniffe

ber einzelnen ©trafen ober Strafteuabtheilungen in Prozenten anSgebrücft in bie pähe

einzureiben. 2)ie Wartung be* ©efälls ift mit einem ^feil zu bellten.

3) 9?et unregelmäßigem Terrain nnb bei planen oon größerer üufibefytttltg ftnb

mit benfelben entmeber 9cioelicment«ne£e ober Sängenprofilc ber projeftirten Straften nnb
v
^lä|e, ferner mo befonberc Serrainfdjwierigfeiten für beren Anlage obwalten, Ctterprofile

berfelben ooqnlegen.

Sie Sängenprofilc ftnb nach ber i)(ia)tnng ber Strafjenare, bie Cuerprofile in winfel-

reajter Dichtung auf lejjtere aufzunehmen; au* erfteren muß ba* Mioeau ber beftehenben

Straßen, wenn fold)e naa) bem ^lan geänbert ober uerlängert werben f ollen, unb bie

Höhenlage be« lerrain* in ber iöerlängernng ber projeftirten Strafen mit Stücfftcht auf

eine fpäter mögliche ffortfefcuug berfelben entnommen werben fönnen.

Sßenn Strafjeu in ber s
Jtälje oon f$lfijfen angelegt werben füllen, fo ift ber betannte

t)öd)ftc ipod)wafferftaub foweit möglich unter Angabe be$ Saturn* in bie Profile einju--

tragen.

£er s
JUtafjftab ber Profile mufj für bie Sängen mittbeftenö 1/1250, für bie &öl)eu

minbeftens 1/125 ber natürlichen ©röße betragen.

Serben bie Profile mit färben bcf>anbelt, fo fiub bie Auffüllungen mit rotier, bie

Abhebungen mit gelber unb baö Stcl)enbleibenbe mit fdjwarjer ober branner $arbc an-

zulegen. Anbernfaflö ftnb bie neuen Anlagen mit rotl)cr garbe unb baö Söefte^enbc mit

Ittfch aufzuziehen.

^te Seitenangaben zu ben einteilten %^et(en ber Profile fiub mit beu entfprcdjen-

bett färben einzutragen.

4) £en glätten ift eine tabellarifd) georbuete lleberftcht ber freien $ft|e unb ber

Straßen, welche oeränbert, oerlättgert ober neu augelegt werben follen, anjufchliefeen.
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3n biefelbe jinb

a) bic Warnen ober bic fonftigc 5*cjeic{)nung,

b) bic ©reite jeber Strafte im (Sangen ttnb aufcerbem bie breite ber ftaljrbalm, ber

Webenwege (SrottoirS) ltnb etwaiger 93orgärtd)eu,

r) bic öäugenansbcfjnnng ber einzelnen Straften unb Straftcnabtljcilungen , fowic

beren Söifiere,

d) bie £öf)enlage bcrfelben (belogen auf ben im Wiöellemcnt angenommenen feften

^nitft ober bie 9)ieereSl)ö!je),

e) in glcidjer 28eife bie 93efd}rcibung ber öffent(id)ett
s$läjje aufzunehmen.

Sinb Straften ober $fö|c projeftirt, weldje nur auf einer Seite angebaut werben

follen, fo ift bicS unter Angabe beS WbftanbS r»on ber Straßenlinie, bis ju meinem bas

©auöerbot fi$ erftreeft (Söaugrcnjc) in ber Ueberfidjt befonbcrS ju bemerten.

§• 7.

$ic CrtSbaupläne unb iBaulinten, welaje nor bem ^nrrafttreten ber neuen $au-

orbnnng bic ©ene^migung ber juftänbigen WegierungSbeljörbe erhalten Imbcn, bleiben

and) ferner in ftraft. UcbrigeuS fcfct bie Slnwenbung foId)er Ortsbaupläne, falte fic

nid)t auä) bie 93tfiert>err)nltniffe ber Strafen regeln, bic nadjträglidjc orbnungSmäftigc

fteftftellung tum öfteren (oergl. §. 8 ?lbf. 1), fowett fold^c bnrd> oortommenbe Ton-

fälle oeranlaftt ift, woran«. Ergibt fid) tyiebei bie Unbnra)fü!)rbarfeit ober Ungroerfmäfeigfcit

beS SbauplgnS, fo ift eine cntfpreajenbe Stcnbcrung, bcgieljungSweifc bie Aufhebung bes-

felben fjcrbcijufüfjrcn.

fonft ^aben bie ©cmeinbebeljbrben bei bem SÖieberaufbau non Käufern ober

bei aubern geeigneten Sbtläffen forgfältig in (Erwägung ju jtet)en, ob unb inwieweit bie

58erf>ältniffc eine
s
Jlenbening ber r»or bem ^ntrafttreten ber neuen SBauorbnung beftimm-

ten ©anlinie forbern, unb ^tettac^ bas ©ecignete )U bcfd)liefteu.

Sil ?lrt. 5 ber Söauorbmtng.

§. 8.

5Bor ber enbliajen Jeftftellung eiueS neuen ober abgeänberten CrtSbauplaucs, bejiel)

nngsmeifc nor ber gängliajen ober tfjcilweifen ©efeitigung eines befte^enben Crtebau-

ptaneS ift, audj wenn nur bic crftmaligc $cftftcllung ober bie 2lcnberung eines Straftcn-

nifterS in ftrage ftetyt, ber tyian, wofern nid)t %xt 5 3lbf. 2 ber neuen 3?auorbnung
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jutrifft, auf bem ttatyfcu* ober an einem fottft geeigneten Orte jur öffentfiä)en 0rin-

ftc^t aufjulegen, unb, wie bie* gefd)ef)eu f
in ber ©emeinbe auf eine ber in ber äJtiai*

fterial-Söerfügung Dorn 9. Januar 1872 begeidjneten Sitten mit ber Slufforberung an

alle 3ntereffenten befanut gu madjen, etwaige &infpra$en binnen einer beftimmten

ftrift, weldjc je na<$ bem Umfang beS ^laue* fta) auf aajt Sage biö oier Sttodjen ju

erftrerfen Iwt, f^riftlidj ober münbliäj geltenb jn maajen. 3n ber Sefanntmadjung ift

miubeftenS Sage unb Umfang ber $f>cUe be8 CrtebaupIanS, weld)e neu feftgefefct ober

abgeäubert »erben fotten, 31t bejeidjnen.

3n ben fällen beö 3lrt. ü \Ubf. 2 ber Stauorbitung ift beu SöetfyeÜigteu , wenn ftc

bei i^rer iBerneljmung über bie neue Saulimt um eine ftrift jur Abgabe tyrer enb-

giltigen (Srttärung nadjfudjen, eine fo!a)c oon furjer $auer ju geben.

Maty Ablauf ber fcftgefejjten grift Ijat ber Crteoorftefjer ober bie CrtSbaufa)au bie

etwa oorgebradjten (Einweisungen unter ^ujiefmng be« in Üxt. i beS ($efe|e* erwähnten

iöauDerftänbigen unb ber ^et^eitigten näfyer \u erörtern unb fofort mit bem platte bem

®emeinberatf>e oo^ulegen, worauf biefer, nötigenfalls naa) augemeffeuer (^rgänjuug ber

Vorlagen, bie weiter erforbcrlid)eu JÖefa^lüffe fafet, unb foldje naa) erfolgter 3uftimmung

beö Söürgerauafdjuffeö bem oorgefefcteu Cberamt übergibt.

£as Cberamt fmt fobann ben Cberamtebautedjnifer unb bei ansgebelmteren planen

ober wenn ge)unbf|eitepoli3eilia)e Dtiittfia^ten 3. 33. bie 9tä()e oou ^riebljöfen
, fumpfige

SPefdjaffenljeit be* Skugrnnbs unb bcrgleidjeu in §rage fommen, bnö CberamtSpIjöfifat

311 hören,
s
Äuf$erbcm hat bei beu obcramtlidjer Genehmigung nnterliegenben iöanplänen,

wenn biefe fidj nidjt auf einzelne iöaulinien befdjränfen, ober wenn eine weitere tedjnifa)c

33eratlntng bes Cberamt* angegeigt ift, bie SHernelunung ber ff. Strafecnbauinfpcftion gu

erfolgen. 9iadj weiterer (Erörterung etwaiger 2lnftänbe ftub bie in ©emäfjfyeit ber s-ßer-

orbnung Dom 16. -J^ember 1872, betreffenb bie $uftänbigfeit ber N.Kegierung*bef)örbeu

in ÜJaupoüjeifadjen, bem s
JÜtiuifterium bes ^uneru oorbeljaltenen 2}aupläne biejem jur

weiteren ftutfdjliefinng oorjulegen, wogegen über bie Baupläne für bie übrigen Orte oon

bem Cberamt in eigener ßuftänbigfeit ju erfennen ift.

§. 9.

3ft ju eiuem Crtsbauplan ober $u einjelueu Söaulinien oou größerer StuSbelmung

bejie()ungöweife ju einer au*gebeljntereu Säuberung ober Aufhebung berfelben 0011 ber

juftänbigen töegierungäbetyörbe bie ©encjjmigung erteilt, fo ift bie* auf eine ber in ber
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Minifterialüerfügung oom 9. Januar 1872 bejeichnctcn Slrte« in bcr bctrcffenben ©emeinbe

öffentlich befannt ju machen, im ftaHe ber ^eftfteUuncj einer iÖaulinic oon geringerer

febchmmg (flrt. 5 3lbf. 2 ber Sauorbnung) aber weuigftcn* ben bcfonnten «ett/eiligtcn

ju eröffnen. Siub bei ber Genehmigung Einfprägen, wela> oon Setheiligten erhoben

worben waren, ganj ober theilweife unberüeffichtigt geblieben, fp ift benfclbeu ^ieoon (Er-

öffnung ju macheu.

£ic 2?efi|er ber oon bem ^ßlane berührten ©ruubftücfe nnb ©ebäube erwerben feinen

N
)lnfpruch auf bie geftfwltuua, beffelben. ©Icichwoljl foll bie Slbänberung eine« genehmigten

planes nur erfolgen, wenn triftige ©rüube oorliegcu, wenn namentlich ber allgemeine

sJiu|en ber Durchführung be§ abgeänberten planes überwiegenb wäre, ober oermöge bcr

beftehenben iöerhältniffe feine tfu$fi<$t oorhanben ift, e£ werbe ber bisherig ^to« i"

größerer fluöbehunng burchsuführen fein.

§. 10.

Jlr.f ben genehmigten CrtSbanpläuen ift bie erfolgte ©enet)miguug unter ^Bezeichnung

bcr biefelbe enthaltenbeu Verfügung, inöbefonbere auch be* Datums ber (enteren, bureb,

ba« Cberamt ober bie ©emeinbebchörbe \u beurfunben.

Die genehmigten Ortebauplänc finb mit ben bctrcffenben 9tiocllemeut*nefjeu ober

Sangen- uub Ouerprofilcu ber einzelnen Strafen unb öffentlichen kläffe in bem 9iati)-

hau* ober au einem fonft geeigneten Orte bereit ju fyaiUn. Den CrtSeinwolmem ift

auf Verlangen bereu (Anficht ju geftatten (oergl. §. 16).

3»t biefe quälte bürfen fernerhin nur genehmigte iöaulinicn (unter Beifügung ber

nach
s
üb\. 1 erforberlichen iöeurfunbuug) eingetragen werben. ^nSbcfonbere ift bie (Sin-

jeidjnung neuer Sauplanproieftc in genehmigte ^länc unftatthaft.

3« ?trt. 7 ber 93auorbnuug.

§. 11.

"JUS eine ber Erneuerung gleichjuachtenbc UJeräuberung ift bei ©cbäuben namentlich

in bcr Üicgel anjufehen:

a) wenn e8 fid) um bie WcuherfteUuug bcr einer DrtSftrafje jugefehrten Seite eines

^aufeö hönbelt, ober

b) wenn bie ^hifseuwanb nur eines Stodwerte gegen bie Strafte erneuert werben will,

währenb bie Slufeenwanbe ber übrigen Stotfwerfe auf ber betreffenben $au$feite

nach ihrem baulichen $uftanb gleichfalls ber Erneuerung bebürftig finb.
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3« 9lrt. 9 ber ©auorbnuiig.

§. 12.

£ie breite neuer ober ju oerlängernber OrtSftraften ift inSbefonbere nadj ber in bem

betreffenbeu Crte üblichen Jpöfye, Nauort unb Stellung ber ©ebäubc unb naa) beu SBer*

fcfjr^üer^ättniffeu ju bestimmen.

3n ber Siegel foHcn neue ober gu oerlängcrnbe Orteftraften wenigfteuS 15 m ©reite

erhalten. 3ä?o jebod) ein minber bebeutenber ©erfefjr ftattfiubet unb ®ebäube--91bftänbe

iiblid) finb, genügt eine ©reite oon 1 1 m. UiM'trbc bei ber geftfefcung neuer ober ber ©er-

tängeruug beftcfjenber Straßen ber llebergaug ju bem 9)Jaft t>on 15 in mit ber bisher in

b«n Crtsbauplan aufgenommenen ©reite oon 14,32 m (50 guft) niajt angemeffen oer-

mittelt werben tonnen, fo ift an ber ^genannten ©reite feffyulwlten.

$ic ©reite ber ftafyrbafyt foM in ber Kegel bei Straften oon bebeutenberem ©erfef)r

minbeftenS 9 m non tfanbel ju Äanbel geregnet, bei anberen Straften menigftenä 6 m
betragen, ftcuergaffen follen minbeftenS eine ©reite oon 2,5 m ertjalten.

©ei befteljenben Straften t»on geringerer al* ber in §. 12 Bbf. 2 angegebenen- ©reite

ift infoweit, als* e* naa) ben »orwaltenben befonberen ©erfjältniffen ausführbar ift unb

ein ©ebürfuift, fowie ein geeigneter Slnlaft vorliegt, bie (Srbreiterung ju bewirten.

3« Ält 10 ber ©auorbnung.

§. 13.

©ei Crteftraften, weldje ^ugfeid) Staatsftraftcn oerbinben, ober fonft einen gröfteren

©erfefjr oermittcln
, ift nidjt nur bie ^crftellnng einer biefen ©erfeljr£t>crl)ältniffen ent-

fpredjenben bauerfwftcn ^afyrbaljn, fonberu auä) bie Anlegung oon Nebenwegen unb

gemauerten, geplatteten ober gepflafterten Äanbelu jur Ableitung beS äßafferö ju uer-

langcn. Sl anbot unb 2Bafferableitung3gräben , wo foldje guläftig, finb in ber Kegel ]n

beiben Seiten jwtfdjcu ber ,yal)iM)ii unb bem Luftweg anzulegen. 3Bo unterirbtfdje

Wbjugäfanäle befteljen, muffen bie anjubringenben Spaltöffnungen augemeffen beberft

werben. Oner über bie ^atfrba^n laufenbe tfaubel finb jn oermeiben unb, wo bie«

niä)t tfjuulid) ift, ju pflaftcrn unb überhaupt |"o anzulegen, baft baburaj ber ©erfel>r

mögliajft wenig beläftigt wirb.

Webcnwegc fmb entweber mit platten, ober anberem paffeuben Material ^erjufteUen

unb gut ju unterhalten.

2
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$a§ fangen oon Säumen unb ba« (Sinfe|en oon pfählen ober 2öet<hfteinen, fowie

ba3 Slufftellcn oon Sörunuen, Unf^fagfäulen, ^iffoir* unb Dergleichen auf ben Strafen

ift nur infoweit juläfiig, als baburdj nicht ber 93erfe^r erschwert ober gefährbet wirb.

3u 9trt. 18 ber Sauorbuung.

§. 14.

Söeoor bic ©emeinbc auf bie £>crftetlung oon Zufahrten $u projeftirten neuen ©e-

bauben einen Wufwanb macht, fonn fie oon ben betreffenben Bauunternehmern Sifl)er-

^eitdteifhmg bafür oerlaugen, bafe bic wirfliaje Ausführung jener ©ebäube nadj £cr-

ftellung ber 3u fahrt fofort begonnen wirb.

3u Strt. 14 ber Söauorbnung.

§. 15.

U3or ©enehmigung einer Sßrioatftra&e ^aben bie betreffenben ©runbbefijjer für bie

Unterhaltung ber «trajje unb beren 3ubehörben entforeehenbe Sicherheit ju leiften, fo-

feme nicht bie ©emeinbe im ÜÖege ber Vereinbarung biefe Unterhaltung übernimmt.

Sie Cfrriajtung öon ©ebäuben an genehmigten ^rioatftrafjcn ift erft bann ftattlwft,

wenn bie ^atyrbafjn ber s
4*rit>atftra^c in ber genehmigten Breite, fowie bie Orinrid/tungen

jur Ableitung beS 2£aff<^ oon ber gfetyribatyn in ber ganjen Ausdehnung ber ^rioat-

ftrafee, femer bie (*inrid)tungcn für bie Beleuchtung ber Strafte, fomeit biefclbcu oor-

gefchrieben finb unb ein Bebürfuif; für beren fofortige iperftcllung oorliegt, fyetgtfldlt finb,

ober wenn buref) \Jeiftung einer entfprechenben Kaution genügenbe Sicherheit bafür gegeben

ift, baß bie Strafte in ber bezeichneten Steife h^MMt wirb, fobalb unb foweit nad)

bem (vrmeffen ber ^otijcibetjbrbc ein Bcbürfnift h'cfur oorliegt. 2öenn eine ^rioatftraftc

in mehrere je bura) öffentliche Bauftraften unterbrochene Strerfen verfällt, fo genügt c$

übrigen«, wenn biefe Borausfejjnngcu bezüglich berjenigeu Strctfc erfüllt finb, an welche

ba* ber ©enehmigung unterteilte ©ebäube ju liegen tontOtt.

gnglcid) mit ber ©enehmigung oon ©ebäuben au ^rioatftrafteu ift weiter bie bei

©enehmigung bcrfelbcu etwa oorgefd)rtebene ^crftellnng ber Nebenwege unb ber (Zu-

richtungen für bie Ableitung bes SBkfferä oon ben ©ebäuben, fowie ber weiteren 3U "

behörben ber ^prioatftraftc, infoweit alsf biefe §erftellung burch bie genehmigten Weubautcu

erforbcrlid) wirb, bie Anlage ber Webenwege übrigen* miubcften* auf bie febefmuug

bes NJceubau§ ju ocrlangen.
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$u Slrt. 15 bcr Sauorbnung.

§• w.

SOenn Don bcm tu %xi. 15 $lbf. 1 bcn ©emeinbcn eingeräumten fechte ©ebrauch

gemalt wirb, fo I)ttt ber ©emeinberath über bic Strafjen, bezüglich bereu ber ©emeinbe

Slufprüchc ber fraglichen ?lrt ermachfen, ein jugleich ben betrag bc§ Slufwanbeö auf bie

Slulcgung bcrfclbcn angebenbe« Scrjeichnifc ju führen, welkes oon jebem Drtöeinwohucr

cingefehen werben borf.

Slnfeerbcm ift jebem Sauluftigen bei @rtyeUung bcr Saucrlaubnijj oon ber ©emeinbe-

bcf)brbe bie mit bem beginne beS SauS ju erfüllenbc Serbinblichfeit, bejichungSmeife ber

betrag be* ber ©emeinbe gu erfe|enben SlufwanbeS foweit möglich befanut ju machen.

#u 31 rt. 19 ber Sauorbnung.

8. 17.

Sllle Saugcrüftc müffen feft unb ftarf ^ergeftellt unb angebracht fein, wie e« ber

3wecf erforbert, für ben fie errietet werben.

Sobann fmb bei !£acf|umbecfungen
,

Tachreparaturen unb fonftigen Sauarbeiten,

fowie bei bem Slbbrudj oon Sauten unb bei bem Sprengen oon fyetfen bie 311m <3d^tt^

gegen Sefchäbigung bunt) Steine unb anbere Baumaterialien erforberlichen Sßorferrungen

511 treffen, and) bic Sauplä|c mit offenem ©runb, Saugrtlben u. bergl. an bcn ÜBcgen

unb öffentlichen ^lä|cn gehörig 311 oerwahren unb währenb bcr Tunfelljeit genügenb |u

beleuchten.

Dai ^erabwerfen bcö Saujchuttes auf öffentliche
v^lä|c unb Straften ift nicht 511

läjjig, oielmehr muß folajcr Schutt hinabgetragen ober auf anbere baö ^nblihtm unb bie

Wachbaru nicht beläftigenbe Sßeifc weggefchafft werben.

Slufjerbcm finb beim ©raben oon Srnnncn, tfifterueu, Vellern u. f. w. auch oHe

biejenigen Sorfehrungcn ju treffen, welche nach Ätt 63 ocr ©OlWttotltng bie Wachbarn

jum Sdjufc tyres (ftgenthum* forbern fönnen.

Tic Crtepolijcibehörbe hat überall, wo bieöfall* eine Scrjäumnijj oorfommt, utioer-

weilt einschreiten, fobalb biesf im ^ntcreffc bcr Sicherheit geboten ift.

3u ?(rt. 21 bcr Sauorbnung.

§. 18.

Wenn in Setreff bes ^urüctfe|cn^ oon ©cbäuben hinter bic Saulinic burch Drt3-
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bauftatut feine allgemeinen 2?eftimmungcn getroffen ftnb, fo \)at bie ^olijeiBeljörbe im

einzelnen ftalle barauf syebadjt zu nehmen, bafe baö betreffenbe ©ebäube in ber Siegel

mit ber ^aulinie glcid)laufcnb (parallel) hergcftellt nnb aufterbem auch ber pa& jroifo^en

bem Neubau nnb ber SBoulimc in angemeffener Söctfc angelegt, bcnüfct unb, foweit ein

93ebürfnift oorhanpen ift, auch gegen bie Strafte abgegrenzt wirb.

§. 19.

ÜBcjüglid) bcö Jpcrüortretcnö einzelner über ben ÜBobcu Ijeroorfte^enber ©cbäubct^cilc

über bie SPauIinic haben bie ^oltjeibeljörben bei bem örtenntniffe über Neubauten an

öffentlichen $lä|cn nnb Crtöftraftcn nadfjfolgenbc Siegeln infoweit gur 9?id)tfdjnur ju

nehmen, alö nidjt bnrd> Crtöbauftatut anberc s£cftimmungcn getroffen ftnb, ober bie

Umftänbe im einzelnen #alle gemäft ben in Art. 21 Abf. 3 ber S?auorbnung bezeichneten

föücfftchten eine Auönahmc unzweifelhaft begrünben.

I. 2Mö gur $Qöf)C oon 3 ni über ber Strafte ift

1) bei bem Anbringen t>on fünftem unb ßäbcu gegen bie Strafte SBorte^r ju treffen,

baft biefclben beim Auffchlagcn fretö an bie J^ausmanb angelegt werben tonnen.

2) Unter ber gleichen 23cbingung tann aud) bie ^erftclhing gegen bie Strafte auf-

fa)lagenber tyüxtn unb $j)ore bei Scheuern, Vellern unb folgen Ökbäuben geftattet

werben, welche zur Aufbewahrung oon ^enerlöfchgerätljidjaften bieneu, ober bei

welchen bie rafc^e Entleerung baö Deffnen ber tyoxt gegen bie Strafte unum-

gänglich macht, wie bei Äirdjcn, S^eatent u. bergt.

3) SÖeiter ift an Strafteu oon minbeftenö 11 m breite ba* donogen über bie S?au-

Hnie zutäfeig:

a. bei ftuftmauern (Socfeln) bis ju 20 cm;

b. bei treppen oor ben äufteren Ztyixen biö gn 35 cm;

c. bei äufteren ^^iirflefteHen unb 3:^orpfeilern
r

fowie bei anberen Pfeilern,

Plaftem unb Säulen biö gu 20 cm;

d. bei Schaufenftcru, 23lument>orfenftern unb SMumengcftcUen biö ju 15 cm;

e. bei Dachrinnen unb Ablanfrbhren biö ju 20 cm.

II. lieber bie £bhe oon 3 m tynauz ift

1) bie Anbringung auöfchlagcnbcr ftenfter, Üäbcu unb Ztyixtn unb baö ^eroortreten

oon ftenftergeftellen, ©ittern, ©elänbern, Pfeilern, Säulen, Sachauölabungeu,
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öeftmfen unb 93ilbwerfen
,

fomie non £adjrinnen unb Ablaufröhren über bie

2?aulinie infoweit juläßig, als nid^t bie in Slrt. 21 2lbf. 3 ber 93auorbnung

bejeidjneten 9türffid)ten entgegenfteljen.

2) frbenfo fann baS Vorragen über bie »aulinie an Strafen Don minbeftens 11 ni

breite

a. bei fcflcn SO)u|bäa>rn über jpaustljüren ober Slwren unb bei 3lknblaternen

bis auf l
r
2 m unb

b. bei unbebetften unb freitragenben Altanen unb 3?alfoncn bis auf 1 m,

3) an Straßen oon minbeftens 12 m »reite bei Crfcrn, bebetften Altanen unb

3?alfoncn bis auf 1 m,

fomic

4) an Straßen oon minbeftens 17 in breite ober an öffcntliajen
s^lä|en bei Altanen,

3?alfonen unb Sd)u|bäd)cru, fowie bei Ottern bis auf 1,5 m geftattet werben.

5) 3tanert)alb ber Vorgärten bürfen Altanen, 3*alfonc, @rfer unb anbere baulidjc

Anlagen bis auf ben britten Ityeil ber feftgefe|ten 93orgartentiefe, feincsfalls

aber mef)r als 2,5 in über bie 3?auliuie oortreten.

Xodj follen bie unter 3tff- H 2 ^ » aufgeführten Vorbauten üon ber IHgentlmmS--

grenge minbeftens um bas ^tnbcrt^albforfjc ifyres JUorfprungeS entfernt bleiben.

$icfclben werben redjtminfelig Dom ^ausgrunb aus bis |U iljrer äußerften Slus-

Inbnng gemeffen.

Cb unb wie weit bas Vorragen ber unter ,3iffer J 3 unb 3iffer U 2 angeführten

®ebäubett)eilc an fdjmäleren Straßen jujulaffen fei, ift Icbiglidj nadj ben Umftänben beS

einzelnen galles ju beurteilen.

§• 20.

$ie lleberfajreitnng ber »aulinie mit Vellern unb anbereu nnterirbifa^en ©elaffen

ift bei Neubauten unjuläßig.

»eftefjenbe Äellerf)älfe unb Äellereingänge, meldjc in Straßen tyereinragen, ftnb nnd)

?lrt. 21
s
2lbf. 6 ber SPauorbnnng ju befmnbeln.

30 o nod) Heller ober anbere unterirbifdje ©elaffc ber ©ebäube mit Oeffnungen oer-

feljeu finb, weldje in ber Cberflädje einer Straße ausmünben, ftnb biefelben jur Sidjerung

bes 3$ertef>rS mit $etfplatten ober engen (Sifengittern gehörig jju Dermalen.
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$\\ 3lrt. 23 ber 3?auorbmmg.

§. 21.

$ie @ebäubcl|bl)c wirb nad) bcm 93tficr bcr bic Jpau«flud)t beftiramcnbcn SBaulinic

gemcffcn.

Riebet bleiben ^feücrbefrönungen uitb bcrglcidjcu außer 2?etrad)t, bagegen finb 9Man--

farbenftodwerfe, fofern fic ifjrcr Einlage nad) Cuer- unb .gwcrdfljäufern glcid>tommcn,

mttäitmcffen. SPei Cuer- unb gwcrdjfyäuferu, weldje beu ©iebel gegen bic ©trafen fetjren,

wirb bis jur giftigen ©icbetyöljc gemcffcn.

$ie SBreite bcr Strafte wirb nadj ber Entfernung ber für bic beiben Straftenfciten

feftgefe|ten 3?aulinien beftimmt, aud) wenn biefc SPanünien eon ben fttudjten bcr beftetjen-

ben ©ebäubc abmeidjen. Soweit jebod) an beiberfeite angebauten (straften ortebauplan-

mäftige SBaulinien ni<f)t feftgefc|t ftnb, ober nidjt anläftlid) be* bie SBeredjnung ber größten

jjuläftigcn ©ebäubct)b> erforbernben ütfauwefen* gebogen werben (oergl. %vt 4 9lbf. 4

bcr 2?auorbnung), finb für bic 2?cmcffung bcr Straftcnbreiten bic #tud)tcn bcr beftefjen-

ben ©ebäube maftgebenb.

2?ei Straften mit 33orgärtd)cn wirb bic breite bcr lederen in bie Straftenbreitc

eingeregnet, dagegen fommt bei tjinter bic 2?autinic äurüdgeftellten ©ebänbctt bcr 9iaum

jwifayn biefen ©cbäuben unb ber ©aulinie mdjt in ÜRea^nung.

23ci ©cbäuben, wela^c auf mehreren Seiten an Straften anftoften, bleibt e* bcm

tfrmcffen bcr ^aupoligcibe^örbc übertaffen, ju beftimmen, weldjc Strafte für bie £ö>
ber betreffenben ©ebäube maftgebenb fein fall.

$n SM. 26 bcr 2?auorbnung.

§ür jebeS neue ÜÖJolmgebäubc finb bie bcm 2?cbürfutft cntfprcdjcubcn ^Tbtrittäein-

ricfytungcn Ijcrguftettcn. (*benfo ift bei neuen ©ebäuben mit ^rbcitöränmcn, meldje einer

gröfteren Wnjaljl üon SJicnfdjeu 311m länger bauernben Wufcntljalt bieneu foüen, für &er-

fteüung geeigneter Abtritte ju forgen.

$ie Abtritte muffen in ifjrer ganzen ipö^c ocrfdfloffcn mit ?lbfaUrbaren ober gehörig

Dermalsten Sdjläudjcn, weldje bis jum 3?oben ju reiben fmben, unb, wo mdjt eine aubere

93orfef)rung bicö cntbcf)rlidj> madjt, mit wa fferbieten f gehörig bebedten, leidjt unb ooll

ftänbig $u reinigenben ©cuttern oerfc^en werben, auä welken bic ?lu«wurf!toffe weber
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und) ber Strafte laufen, nod) in tfellerräume ober SJrunnengruben ober ba3 Grbreid)

bringen tonnen.

Abtrittäräume in ©ebäuben ftnb womöglich au eine Umfaffungömanb bcrfelbeu ju

legen unb mit in'S ftrcie fityrenben 3?enftern ju oerfef>en.

die Anbringung oon über ben fcauggrunb oorftehenben Abtrittägehäufen, welche

nur mit iPretterioänben umfdjloffen finb, ift, foweit biefelbcn oon ber Strafte auS fichtbar

finb, nicht geftattet, oielmcfn- ftnb bie äöänbe foldjer Abtritte, unbeföabet ber Söorf^rift

beS Art. 37 Abf. 1 ber JPauorbnung unb be§ §. 43 biefer Verfügung Htm minbeften in

ber burä) Art. 39 ber «auorbnung geforberten Bauart ^erjufteaen.

Unmittelbar aus bem ftreien ju Abtritten führenbe 3«Öa«9c f"d>» fofem nia)t au§

befonberen ©rünben eine aubere s
.8orfchr fid) rechtfertigt f

mit oon felbft jufallenben

%\)üxtn ju oerferjen.

#u Art. 28 ber iöauorbnung.

§. 23.

3um $wd unge^inberter SBenüfcung ber fteuerlöfay unb 9cethmg$geräth) (haften ift

namentlich bafür jju forgen, baft bie an ben Straften ftefjeuben ©ebäube auch an ihren

Stüdfeitcn jugänglia) ftnb, unb baft mau ben f)iuter biefen Käufern ober überhaupt ent-

fernt oon einer Strafte ober einem öffentlichen
S
4-Uajjc errichteten ©ebäuben im gaüe eines

s43ranbeS gehörig beitommen tann. 60 ftnb ba^er überall, wo nicht öffentliche geuergaffen

befielen, genügenbe ,3u- »üb durchfahrtcu oon minbeftenS 2,1 in breite unb 2,6 m Qoty

herjuftelleu unb foweit ein SPebürfnift für bie üöfft)anftalten »orliegt, äwifetjen ben SBorber-

unb ^inter^äufem
, fowie auch jwifchen ben festeren angemeffeue, mit ber vuUk ber

©ebäube im ^ertjältnift ftehcnbe 3wifcr)enräume offen ju (äffen.

2?ei (Erneuerung oon in eng jufammengebauten Stabttljeüen gelegenen UJorber- ober

^intergebäuben, welche wegen ber geriugeu breite ber 5öauplä|e bie iPefRaffung einer

folgen 3"- oocr durchfahrt nicht ermöglichen, ober bei welchen au*reicr)enbe Jpinterräutne

fich nicht gewinnen laffen, fowie wenn bie JperftcUuug einer oorfchriftSmäftigen ^u- °bcr

durchfahrt wegen ber derrainoerhältniffc mit uuoerhältniftmäftigcn Schwierigteitcn uer-

bunben fein würbe, fann jebod) oon bem Verlangen ber SBefchaffung einer 3u- 00er

durchfahrt oon ben oben oorgefchriebeneu dimeufiouen ganj ober theilweife abgeftanben

werben, (rbenfo ift bei Schuppen, ©artenrjäuSchen
,
Schwein-- ober ©eflügelftälle« , Ab-

tritten, ©efchirrhütteu unb ähnlichen ©ebäuben, wenn fte eine @runbfläa> oon höchftenS
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25 qm unb einf$ß<|lty beä 35a$3 eine §ölje Mit nid)t mef)r al§ 4 m Iwben, unb wenn

inSbefonbere ntt^t wegen if>rcr »enüfcungSweife fcuerpoltjeili^e töüeffidjten eine $u- ober

3>nr<f>fal>rt forbern, bie $erftellung einer folgen ni^t erforberliaj.

£ie bcftefjcnbcn fteuergaffen nnb 6tlt* unb £urü)faf)rtcn biirfen otjne poliäeiliay

Ermächtigung nietyt befeitigt unb aud) nidjt in einer mit ben Neuerlöfa^roerten unoerträg-

lidjen $Öeife wrföloffen ober oerftellt werben.

£iefe ^orfdjrift ftnbet and) onf bie Stimme Ijinter ben ©ebänben Stnwenbung, foweit

e$ ber $wect ungetynberter ©enß|ung ber fr-'uerlöfay unb SiettungSgerätfjfcfyaften er-

forbert.

3u Hxi. 31 ber Stauorbiumg.

§. 24.

iöon Söalbungen follen, fofernc nidjt bie 58efa)affeu(jeit ober Starte ber Neuerungen

einen größeren s
3lbftanb forbert, in ber Siegel ©ebäubc mit feuerfidjerer ^cbadmng wenig-

ftens 20 in, ©ebäube mit brennbarer 3kbad)uug wemgftenä 50 in entfernt fein.

s-öou biefer Stege! fann jebotf) bei befonberen örtlidjeu 9$erf)ä(tniffen unb wo nadj

ber Wnöbeljnung, Stauart, 3?ebca*ung unb ^enüjmng ber betreffeuben ©ebänbe einer grö-

ßeren ^Innä^erung befonbere polijeilidje Ükbenfen nidjt entgegeuftefyen , eine ?lu$naf>me

jugetoffen werben.

i'efctereö gilt namentlid) für ©ebäube, meldte ftä) au einen gefrtjloffenen Ort unmit-

telbar anreihen ober gegenüber Mit ifolirten Salbungen unter 30 £eftar.

§. 25.

^ttö Sager- unb .^ol^abftofjpläjjc im Sinne Mit 9lrt. 31 finb inäbefonbere

folcfye Spiir|e ju bcfiaubeltt, weld)c für bie datier pr Unterbringung großer 33orräti)c in

ber SBeife angelegt finb, bafe fid) baranS polizeiliche ©riiube Mit allgemeiner 3?ebentnng

für bie ^orberung einer ba3 gefcjjliaje
s
J)iaß überfteigenben Entfernung neuer bauten er-

geben, wie bie3 bei ben ^oljjlager- unb s
?lbftof|p(äjjen bes Staate ober Mit Korporationen

nnb bei ben jum 3werfe ber ^ern^altung oon f$enermittf)eilnng an ber fnefür geeigneten

Certlidjteit eingerichteten i'agerpläjjcn für leidjt entjünblicfje ober ferner lösbare Stoffe

ber Natt ift.

§. 26.

©ebänbe, welche eine ^ebadjung oon Strof) ober Sdjiubeln, foweit foldje juläffig

ift, erhalten ober jur Zubereitung ober s)lnfbewa^rnng leicht entaünblia^er nnb fdjwer
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lösbarer Stoffe (oergl. *lrt. 49 ber *anorbnung) benüfct werben, begleichen ©ebäube,

meldte leicht brennbare Stoffe wie $eu, Stroh ,
(Farben, ftutter nnb bergl. enthalten

nnb auf einer flctjcn bic (fifenbahu geteerten Seite offen ober nur mit ßatten unb Der-

gleichen abgefchloffcn finb, folten in ber Siegel oon (ftfetibatyilinien einen Hbfiailb oon

miubcften« 35 in, ©ebäube mit Zauber- ober mit 3?retterbäd)eru einen folgen oon wenig-

ftenö 15 m einhalten.
s3lu&erbcm foll bei in ber Uiälje einer (ftfenbalmlinie gelegenen

©ebauben bie ^crftcllnng bloßer Fretter- ober üatteinoänbe auf ben gegen bic (Hfen-

batyx gefegten Seiten nur iufoweit jugelaffcn werben, als biefelben minbeftenö 10 m
oon ber nächfteu (Hfcnbalmfchicnc entfernt ftnb. %m llebrigen foüen ©ebäube, welche

neu errietet werben, minbeftenö 7 in oon ber nächfteu Stielte entfernt bleiben.

t'iegt aber bic ürifenbafnt auf einem lamm, fo folten alle biefe (Entfernungen um

bei* ?lnbcrtf)albfachc ber Jpöfye bc« j£amm« über bem ierrain oergröfjcrt werben.

Ü*ci ©ebäuben, welche jum betrieb ber (Hfenba^n in ber 9iäf)c berfelben erftellt

werben, ober wenn in befouberen fällen eine ©cfafjr für bie (Hfcubafm unb bereu be-

trieb ober für bie betreffeuben bauten uidjt ju befürchten ift, tonnen jebod) "?luSnaljmen

oon ben oorftchenben ^eftimmungen jugelaffen werben.

§. 27.

bauten, welche an Üanbftrafien (Staats- unb s
Jiad)barfa)aftÄftraj}en) außerhalb

ber Crte unb Crt£baupläne neu errichtet werben, follen in ber Siegel mit benfelben

gleia^laufenb unb minbeften* 4 m oom Staub ber Straße cinfcfyliejjlid) ber ju berfelben

gehörigen Nebenwege entfernt errietet werben. 3n befonberen fällen tann jeboch «ine

Abweichung tyeooii infoferu ftattfiubeu, al* bie ^ntereffeu be« Straßenbau« ober USer-

teljr« bie« rechtfertigen (ogl. auch bie Stfegorbnnng oom 23. Oftober 1808, §. 10).

& 28.

Söd ber itfcftimmuug be* SlbftanbcS neuer ©ebäube oon ftricbf) Öfen unb SBJafen-

pläfcen ift namentlich barauf ju aalten, baß einerfeitö biefe nicht in einer ben nötigen

«uftwedjfel fjemmeuben ÄUcifc cingefa)loffen werben, unb aubererfeits bic iöewo^ner ber

benachbarten ©ebäube ma)i oon ben iüerwefungöftoffen ber ©räber Schaben nehmen.

Brunnen bürfen nia)t fo nahe bei ftricbljöfen ober 2Bafenplä|en angelegt werben,

baß eine $crmiid)iiug oon ^erwefuugöftoffen mit bem 3?rnnncuwaffer möglich »fr

3
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3« Slrt. 34 ber 2?auorbnung.

§. 29.

3n gwifcijcnräumen jwtfchen ©ebäuben ober ©runbftücfen, welche wegen ber (Ein-

bringung oon fteuerlöfd)-- unb Wcttunga-Öcräthf(haften offen gelaffen werben muffen,

bürfeu otnte 9inrfft^t auf bie (vigenthumsgrenaen feine Wnfriebiguugen oon fefter ffou-

ftruttion, welche nicht fofort weggeräumt werben tonnen, angebracht werben.

$u 3lrt. 35 ber Söauorbuung.

§. 30.

3ebes ©ebäube muß, wenn e» nicht burch gemciufchaftlichc dauern mit anberen

©ebänben oerbunben ift, oon ©runb ans in ber Steife tjergcftellt werben, baß e3 unab-

hängig oon jebem nachbarlichen (Sigenthum für fia) beftehen fann.

'Jln Söohngebäuben mit f^adt)werföwänben muffen infomeit, al« nicht bie OrtSbau-

ftatuten etwa* Slnberc* beftimmen, Socfelmauern in einer £öhc oon minbeftcnS 40 cm

angebracht werben.

§. 31.

Tie innere Einrichtung ber U^ohngebäube mujj fo befchaffen fein, baß bie Wohnungen

Stift unb Sicht im erforberlicheu
s
J)tafj haben (ogl. auch §8- 57 »«*> 58)-

§. 32.

ÜUHrb ein iöauwefen in einzelnen £heMen f° fthobhaft, ba§ es für ©efnnbhcit ober

Sicherheit gefährlich wirb, fo muß bie brohenbe ©efafjr burch cntfprechenbc "äuSbeffemng

ober auf anberc angemeffene Stfcife fofort befeitigt werben (ogl. Wrt. 18 ber iöauorbnung).

$u s
itrt. 37 ber iöauorbnuug.

§. 33.

Tie in %xi. 37 ?lbf. 1 oorgefchriebeucn feuerficheren dauern müffen in foldjer Störte

unb ii»efchaffeuheit hergestellt werben, baß fte bie Fortpflanzung eines ftcuer* oerhtnbcru.

Sm ftcrfteUnug berfelben finb gebrannte Steine, Skuchfteine, tfcmentfteine, »eton

ober fonftige* fenerfidjere« Material oon ber erforberlicheu SJeftänbigfcit ju »erwenben.

Tic ^ermenbung oon Gementfteiuen ift jeboch nur bann jjuläffig, wenn biefelbeu feine

jffohleutheilc enthalten unb ihre Trucffeftigfeit ber gut gebrannter iöaeffteine gleichfommt.

yjefteht »« toterer fcinficht ein Zweifel, fo ift bie ^uloffuug ber tfcmentfteine oon JBei-
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bringung eine« 9tad)toeifes herüber mittelft einer jnoerläffigen ^rurforobe abhängig ju

machen.

flünftli<$c Steine, welche aus \ä)wax^m ober meijjem &alf uitb töütfftänben mm
gemöf)nlia)en Steinfoljlenfenerungen befielen, bürfen nid)t pr ^erfteflung oon 5Branb--

mauem benü|t werben.

§. 34.

Tic Störte ber Söranbraonem ift im einzelnen Jall unter 3?erürffief)tignng ber )£>öf)e

ber ©ebäube unb ifjrer Stochoerfe, bes Baumaterials, ber SJerbinbung, in welker bicfelben

mit auberen 3)iancrn ftefjcn, ber 5?eftimtnung ber ©ebäubc nnb ber Äonftruftion ber

Herfen feftjufe|en.

I. Xabei finb für gemölniliaV Solm- nnb Oefonomiegebäubc unter ber SBoraus-

fejjung ber 23ermeubung von gebrannten Steinen ober ton tfementfteincn minbcftenS

folgenbe
s
JU(auerftärfcn 311 «erlangen:

1) bei nur ein Stottmert entfwftenben (einfto(tigen) ©ebäuben mit ©iebelbnd), beren

©iebelfeite ma)t mef)r als 8 m breit ift, fomie bei einftorfigen ©ebäuben mit an-

berer $>ad)form, bei benen bie fiängenausbetmung ber fürjeren Shifjenfcite — bei

ma)t regelmäßiger Anlage oerglicfjeu — bas s
JOfaf| oon 8 m ma)t überfteigt, meint

in beiben fallen bie ©ebäubc eine StocflpfK' fomie eine :£aef|t)öl)c (00m Xadjgc-

bälf bis jum $irft gemeffen) oon je tiödjftens 3'/.j m ^aben:

für baS Stottmert fomie bie Tonern im $ad)raum ciufdjlicfjlid) eines Änie-

ftoefS eine Starte oon toenigftenS 25 cm;

2) bei ben übrigen SBo$n* nnb Defonomiegebäuben mit Stödten oon niajt meljr

als 4 m:

a. wenn fämmtlidje Umfaffungswanbungen berfelben maffio fyergeffellt werben unb

bie 93ranbmauer in ^lbftänben oon f)bd)ftens 7 111 faixa) bie ^lufjcnmaucrn ober

minbeftens 25 cm ftarte Sdjeibemaucrn eine genügenbe Seitenftü£nng erhält:

im £ad)raum (ogl. jebodj ben folgenben sM>fa|) eine Starte oon menigftens

25 cm, in ben brei oberften Stoffwerfen eine foldje oon wenigftens 38 cm

unb oon ba an abwärts je für brei Stocfwerfe eine um 12 cm junefnneube

Starte;

b. wenn ntyt fämmtlia> 9lu&enwänbc bes ©ebänbc* maffio erftellt ftnb, ober bei



mafftocr Conftruction bes Ic|tcrcn bic iöraubmaucr bie oben in Iii. a oerlangtc

6eitenftü§ung nity erhält:

im Sadjraum eine «Starte oon wenigftenö 25 cm, in ben jmei oberften Stotf--

werten eine fotdje Don wenigftenS 38 cm nnb oon ba an abwärt* je für

jwei Storfwcrtc eine um 12 cm junet)menbe 8tärte.

3*ei ©iebetmauern mit einer £öf>e oon mef>r ate 4,5 m (Dom Xadjgebält

an gemeffen) ift eine SBanbftärfe oon 25 cm nidjt auf bereu ganjc 9u8be1pMflg

gltlfiffig ,
fonbern e$ genügt biefclbe nur für beu oberen Jtjeil, beffen fööfye

nadi> bem Eingreifen ber $ef)Igebälfe ju beftimmen ift, teinesfalte aber 4,5 m
nberfteigen barf. Ter untere £l)eil ift bagegen wie bie Sluftenwanb eine?

oberften Storfwerf* $n befyanbeln. Ueberfdjreitet ein ©iebel bie öölje oon 8 m,

fo ift bemfetben überbiee mit Hnöna^me bes oberften ifjeite, ebenfo wie bem

unterhalb bes ©iebels bcfinblidjen lljeü ber 33ranbmaner eine ocrfyältnifeinäfjigc

Ukrftärfung |n geben.

flnbererfeite ift bei ©ebäuben mit Plattform ober fonftiger leidster unb

flauer 5£cbacf)ung für baö oberfte «torfwerf, wenn beffen Jpbfye Das lUiaf} oon

3 m nidjt überfteigt, eine äöanbftärfe oon nur 25 cm jutäfftg.

jpatbftortwcrfe (Entresols) gelten als ganjc Stodrwerfe.

3) Stuf üfitafm- unb Detonomiegcbäube, wetdje ein Storfwert oon mefjr als 4 m >pöb,e

enthalten, finben bie oorftefjenben 3?eftimmnngen mit ber UKafegabc Wnwenbuug,

bafe fofern bie* burd> bie i)iütfftd)t auf bie Sidjerfyeit ber ftonftruttion geboten

ift, eine entfprea)enbe 33erftärfung ber ^ranbmaner unterhalb biefes «totfwerfs

unb nad) llmftänben aud) für biefes Storfwerf einzutreten Iwt.

II. 3?ei ftabrit-, 9Kagaäins- unb ä^nlirfjcu föcbäuben barf unter bie in $iff. I, 1—8

feftgefctjten ^Jia^c uidjt Ijerabgegangen werben, oiclmefyr ift bei bcnfelbcn, wenn eine

größere ^nanfpruajnaljme ocr ^ranbmauern bies rechtfertigt, eine größere 8tärfe ber

Icfjtercn $u oerlangcn.

III. 3?ei ©ebänben, weldje weber ju ben gcmötmlidjeu UÖolju- nnb Cefonomiegcbäuben,

noa) |« ben in 3iff. II genannten ©cbänben geredwet werben tonnen, ift nad) Sage bes

einzelnen OfaM« SBcftimmung 311 treffen.

IV. 5?ranbmanern aus 3?wa)ftcinen, insbefonbere Jialtfteinen, fowie oon Söeton finb

Digitized by Google



409

je nach 2ty"d>affenf>eit bes Watertors bc^ie^ungöroeife bem WifchungsoerhÖltnifj mit einer

größeren als ber in Ziffer I— III Dorgefdjriebenen Störte (minbeftens ober mit lc|tcrcr)

herstellen.

§. 35.

Sic $ranbmaucrn aus gebrannten Steinen, ^ruchfteinen ober Gcmentfteinen futb

ichichtcnroeifc folib in Äatt- ober Zementmörtel aufführen, ^ötjerne ^urdfoüge, hatten,

Schwellen, ^fetten unb anbere Skrbinbungsftücfe dürfen nur mit ihren Gnbcn unb nur

infoweit in bic ^ronbmanent eingreifen, bafj teuere noch minbeftens 25 cm Störte

behalten nnb awifchen ben folgern noch Pfeiler oon ^inreia)cnber Starte oerbleiben.

3ßo Kamine ober Jpeiawinfel in eine ÜBranbmauer greifen, mufj biefe ebenfalls noch 25 cm

Störte behalten. Sie sJPiauem finb, wenn fic nicht über bie Dachfläche hinausgeführt

werben, jcbcnfalls bis unmittelbar unter bas Tccfmatcrial beS Saaßes aufzuführen.

Schließt ftd) an bic S3ranbmauer ein höl^rncr Sadworförung an, fo ift biefelbe in ihrer

ganzen Störte in ber ©eifc ju übertragen, bafe ber Sadworfprung hifbura) ooltftänbig

begrenzt wirb.

§. 36.

Ceffnuugen in 23ranbmauern tonnen nur infoweit geftattet werben, als feuerpoli-

zeiliche
s^ebenten nicht eutgegenftehen. ^iefetben finb mit eifemen Sßcrfc^Iüffert ju oer

fchen. $m (Srbgefcfwf; finb jeboet) biegte höljcrne Spüren nnb £horc an Stelle cijeruer

juläffig. 5?cftehen biefelben nicht aus IHchcnholj, fo muffen fic, wenn fic in Scheibe-

mauern angebracht werben, einerfeits mit (Ofenblech befragen werben.

ätfenn einer Ceffnung in ber 23ranbmauer in einer Entfernung bis gn 2,3 m (jwifcheu

ben Xachoorfprüngeu gemeffen) ein (Öebäube nicht gegenüberfteht (oergt. §. 37) nnb auch

eine Ueberbauung bes augrenjenben ^(a|es bis gu biefem Abftanb nicht in nahe Aus-

ficht git nehmen ift, fo tann bic Anbringung eiferner
s
-8erfchlüffc, infotange als biefer ^uftanb

beftehen bleibt, crlaffcn werben. 9Birb fpäter ein ©ebänbc ber Ceffnung auf weniger

als 2,3 m nahe gerüeft, fo ift bie fofortige Anbringung etferner 2krfd)lüffc oon ber 3?au-

poli^cibehörbc anjnorbncn.

Auch ftno 3Jranbmancrn gngelaffene Ceffnungcn, wenn fpäterhin Umftänbc

eintreten, welche ihre üöefeittgung nothwenbig macheu, auf Verlangen ber ibaitpotijci-

bchörbe jujumauern.

Sadjoorförünge, Sachgeftmfe, Crtgängc, ©iebelfäume, 5öerj|ierungen, 9tinucn unb
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Ablaufröhren, welche an gebotenen 3*ranbmaucrn angebracht werben, finb in allen ©toef--

werfen oon feuerficherem Material lpqufteUen. eine blofee Seflcibnug berfelben mit

Mctallblech ober fonftigem feuerftdjeren Material ift nid)t genügenb.

§. 37.

&*enn bic betreffenben ©ebäube ober SPauptäfce nicht gleia)lanfenbe (parallele) fonbern

fchräge Stellung gegen cinanber ^aben ober nur theilmcife gegenüberfteljen
, fo ift bie

.s>rftellung feuerftcherer Mauern (§§. 33 -36) nur in foweitgu ocrlangcn, als ber Abftanb

weniger al* 2,3 m beträgt, fofern nicht tedntifche ^Rücffic^tcn eine größere Au*behnuug

erheifchen.

g. 38.

Als 2?auten
, für welche in ©emäfeheit bes Art. 37 Abf. 4 ber Sauorbnung auch

bann, wenn fie oon anberen ©ebäuben bcjichungsmcifc oon ber C^igent^umögrenje weniger

al*2,3m entfernt finb, eine minber ft(t)ere 33auart (oergl. Art. 39, 40, 41, 42) ju-

gclaffen werben fanu, finb unter ber 23orau*fe|ung, baf} Umfang, Bauart, 3 l,QöngU(^fcit

nnb befonbere 3?enü§ung8weifc berfelben bie Möglichfeit it)rer raffen nnb leisten Sßeg-

fdjaffung im ^alle eines Sranbc* nicht auSfchlicfjen, namentlich \n betrauten:

1) Sufttrocfengcbäubc unb $rocfengerüftc für So^fuäjen, ©ewebe nnb bergl.;

2) pumpen- unb Mäberüberbauten;

3) «puppen (Art. 42 ber 5?anorbnung), ©arten- unb $elbhäu*chen, Schwein- ober

©eflügclftällc, Abtritte, ©efehirrhütten , fowie einfädle jum gabrit- unb £ütten-

betrieb unb S?ergbau bienenbe Webengebäube.

Riebet ftnb jcbocf> Diejenigen ber in $iff.3 angeführten Tanten auszunehmen, welche mit

einer fteuerungseinrichtung oerfeheu werben ober jur Aufbewahrung oon ©arben, Stroh,

Butter unb anberu leicht brennbaren Stoffen bienen unb welche jnglcich eine ©runbflächc

oon mehr als 25 qm ober eine #bhe oon metjr als 4 in cinfchlicfelich bes £achs erhalten.

«3« ^Irt. 39 ber 23auorbnung.

§. 39.

33ei ©ebäuben, welche nicht 8m oon anberen ©ebäuben abfteheu (oergl. Art. 37

Abf. 2 ber $.0.), ftnb bic anberen ©ebäuben ganj ober theilmcife gegennberftehenben

Megetwänbc fpäteftenS im britten 3af)rc nach ihrer Erbauung gehörig ju ocvblenben

(oergl. Art. 46 Abf. 2 ber 5öauorbnung).
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$ie SBerblenbung mufe minbeftenS 25 mm biet fein, foweit nic^t im einzelnen ftafle

befonbere Umftänbe Weiteres erforbern.

$er Scrblenbttng ift bei SadjmerfSwanbungen, weld>e mit gebrannten Steinen aus-

gemauert ftnb, gteidjjuad)ten, wenn bie Ausmauerung forgfältig in ben fangen oerftridjen

unb baS Wiegcltwlij mit einem guten Anftrirf) nerfetfen wirb.

§• 40.

Anftatt ber Uüerblenbung tonnen bie Aufeenfeiten ber ©ebäube aud> mit Sä)iefer

ober einem anberen feuerftdjeren Material nertleibet werben. s^ormauerung ift nur in

ber Art unb in folajer &bl)e auläfeig, wie eS mit ben ftd>erl>eitsuoli$cilid>en Anforberungeu

uereinbar ift.

3n Art. 40 unb 41 ber Jöauorbnung.

§. 41.

lieber bie ^uläfjigfeit ber Anbringung eines Fretter- ober SdjinbetejajirmS ift, fo-

weit nidjt Art. 40 Abf. 2 lit. a—c ober Art. 41 Abf. 2 jutrifft, im einzelnen Salle unter

iöcrüdfiä)tiguug ber für bie ©efaljr einer ^euermittljeiluitg im Jöraubfall majjgebenben

Umjtänbe jju cntfdjeiben. ber ^Hcgel folien übrigens, falls nidjt befonbere Umftänbe

bie ^orbernng eines größeren AbftanbeS notfjweubig tnad)eu, Ukrtäferungen nur info?

weit jugelaffeu werben, als bie ©ebäubefeiten
, auf meldjen bie Söertäferung angebradjt

werben will,

1) wenn lejjtere auf ausgemauertem $ad|wcrt fjergefteltt wirb, minbeftenS 5 m,

2) wenn eine ükrtäferung auf unausgemauertem ^aä^wert in fjrage fommt, min-

beftenS 10 m
mit iljren $adworfprüngen oott ben $adworförüugen gegenüberftefyenber Seiten anberer

©ebäube bejie^nngSmeife uon ber C^igent^umSgrenje eutfernt ftnb.

(*benfo ift, wenn ntd)t bura) CrtSbauftatut eine entfpre^enbe Sbeftimmuug getroffen

ift, nad) ben llmftänbeu beS eingehen ftalleS gu beurteilen, ob unb inwieweit bie $or-

auSfe&uttgett beS Art. 40 lit. a unb c unb beS Art. 41 Abf. 2 gutreffen.

Sie Iäferfd)inbeln muffen ftd) wcnigftenS breifad) iiberberfen, 15- 30 cm lang unb

niajt über 8 cm breit, aud) mit einem guten Anftrid) oerfef)en fein, melier naa) Söcbütfiüfe

ju erneuern ift.

Wi ben ^retteroerfajalungen ftnb nur fdnnale, niä^t über 25 cm breite Fretter ju

oerwenben. Sie ftugen finb mit Seiften ober Sa>arten ju bebeefen, ober eS twben,
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wenn bie SJerfdwlung fo tjergeftellt wirb, bafj bie Fretter ftdj felbfi überbecfcn, bie lederen

minbeften* 3 cm über cinonber ju greifen.

$u 2lrt. 42 ber iöauorbnung.

§. 42.

Offene ober nnr mit Satten nnb bergl. abgefdjloffcne Sd)uttpeu biirfeu jur Huf*

betuafyrung oon Sorben, Strof), ^utter nnb anberen leid)t brennbaren ©egeuftänbeu nur

iufowett nnb auf fo lang benü|t werben, als fie nidjt auf eine bie ^euergcfäljrliajteit

erf)bf)enbe Stfeife bewohnten (Betäuben nafye gerütft ftnb.

§• 43.

Ööljerne i£alfone, Altanen, ©aflerien uub ©ange ftnb nur infotocit unb auf folauge

juläfeig, als fie mit ifyrem äufjerfteu 9tanb tuenigftene 3,5 m oou bem £au*grunb anbertr

©ebäube, fotoie von über biefen fjeroorrageubeu au« breunbarem Material befteljenbeu

ifyeilen ber lejjteren, toagredf>t gemeffen, entfernt bleiben, ober al* fie oon auberu ©ebäuben

unb I (feilen fötaler bura) eine 311 bem mit bem 33alfon u. f. tu. ocrfcljenen ipaufe gehörige

ober mit bem sJta$bargebäube gemeinfdmftlidje ijiureidjeub bedeube ^ranbmauer abgefdjieben

ftnb. Sleufjere treppen fomie fenerfia^er bebetfte <Sd)u|bäd)er finb fdwu bei einem "Mftanb

oon 2,3 m oon benad/barten ©ebäuben unb ^Jjciicn fötaler juläfeig.

3fl bie Entfernung eine geringere alö bie oorftcfjeub ocrlangte unb eine geuügenbe

s£ranbmauerabfd)eibuug (Slbf. 1) nia)t oorfmuben, fo ftnb bie gebauten Vorbauten bi* ju

bem Slbftattb oou 3,5 m bejietmngstoeit'e 2,3 in au3 unoerbrenubarem Material l;er-

aufteilen.

Jeu CrtSbauftatutctt bleibt übrigeng uorbetmlten, für fjöljerne nidjt feuerfta)er abge-

fd)iebene Vorbauten ber genannten 2lrt bie Wnlmltnttg eine* größeren Wbftaubeä uor-

gufajreibcn.

N
,Mbtritt3gef)äufe, roeldje mit i(>ren $ad)Oorfprüttgen oon anberen ©ebäuben be^ietjung«-

meife feilen fötaler ober oon ber (Hgent^um*grenje weniger ate 2,3 m abfteljen , finb

gleidrfallä oon unoerbrenubarem Material ^crjuftellen.

s
Jlrt. 43 ber ^auorbnuug.

§. 44.

£ur £erftellung neuer Täa)er bürfeu neben auberem feuerftä)erem Material, wie
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Steinen, Sicgelplatteu, edjicfcr, ®laS, Metall, dement, Hagolt unb 9iafcn
p
audj §ot)(-

jiegel bann ücrwcnbct werben, wenn bic 3f«9c" &cr mit &of)Iäiegcln über-

legt werben.

Söeftcfjcnbc £wf)läiegelbäd)cr muffen, wenn ftc ntdjt in biefer SÖeife fjergeftellt ftnb,

an ben gitgcn burct) ftct* unmangclfmftc Ukrfpeifung öcrwafyrt (oergrätct) werben.

Soweit baS eine ober anbere ber fiali ift, tonnen bic ^o^lgiegel ebenfo, wie bie

^icgclplattcn im gälte bc* ^cbürfniffcS mit 3trot), &cu, MooS unb bergt, unterlegt

(unterbäufd)elt) werben (oergl. übrigen* §. 47).

$ie 3lnwcnbung ber Xljecrpappe unb bes 9lSpf|altfil$c3 als £cdfmatcrial ift bei

©ebauben, meldje im iöranbfolte leidjt unb rafa) weggefdjafft werben tönneu (§. 38) unb

au&erbem bann ätiläfjtg, wenn nadj Maßgabe ber örtltdjcn SBerffältniffe fcuerpolijciliay

S3ebenfen nidjt entgegeufteljen. ittei iljrcr iöerwenbung für größere (Äebäube, foweit folaje

ftattfwft ift, muß bie ilkrfdwlung, worauf bie ^appc ober ber gilj ju liegen tommt,

möglidjft bia)t fyergeftcllt unb bem $ad) eine möglid)ft flu die Neigung gegeben werben.

$aä)fcufter, beberfte Ausgänge auf floate Qätyx unb fonftige au* ben ^ää)crn fjer-

oortretenbc 9?autljcilc tonnen infoweit, als ftc ntdjt wegen ber 9täf)e anberer Gkbäube

oon feuerftajerem Material Ijergcftcllt werben muffen, oon ausgemauertem 5aa)rocr^ °^er

aus §olj, mit Metall ober Sdjiefcr beflcibet, errietet werben.

§. 45.

Cffcne «d>utfbädjcr fönnen, fofern uid)t §. 43 im Sßcgc ftef)t, ebenfo wie bie $äd)cr

ber in §. 38 $iff. 1, 2, 3 erwähnten bauten iufoweit unb auf fo lang, als nidjt bc-

fonberc llmftänbc eine anbere 93orfct)r forberu, unter ber 3?ebiugung oon Brettern fjer-

geftcllt werben, baß entweber bic ^ugcit mit Seiften ober «abwarten beberft, ober bie

Fretter fo angebracht werben, bafj fic ft$ fclbft überberfeu.

$ie »ebeefung mit 3a)inbcln unb reinem Strol) foll in ber Siegel nur bei (Sartcu-

unb $elbf)äuSd)ctt otme 5cuerung5eiurid)tung unb bei (Hstcflcru geftattet werben, weldje

uon größeren ©ebäuben weuigfteu* 15 m unb »Ott Salbungen 50 m entfernt ftnb.

dagegen tarnt bic £crftcllung üon Sc^m -- Stro^ unb fianberbädjern in Orten öon

Ipfct unb rauher Üagc infoweit, als ein Scbürfnifj bcftef)t, unb ni$t befoubere poliäetltdje

3?cbcnfen oorlicgen (ocrgl. §. 47), auf allen neuen unb alten ©ebäuben bann sngelaffcu

werben, wenn bic betreffenbe SBebaduntg minbeftenS 4,5 in allfeitig oon anbern ©ebäubeu

bejie^ungSweife ber (HgentlmmSgrcnäc abfielt.

4
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3« Anfertigung eine« Sef)m--6trol)bad)e* ift Seljm in ber 2ä>eifc ju Derwenben, bafe

bie untere Stroljlage auf eine Tirfe rwn minbeften* 3 cm uoUftänbig mit Seljm bicr>t

gemad)t nnb erft auf biefe Sefmtlage ba« reine «trof) aufgelegt wirb.
s£ei Sanberbädjern

muffen bie Säubern 70—85 cm Sänge, 12—15 cm breite unb wenigfteu* 1,5 cm Tide

fjaben unb minbeften* breifad) fief) überbetfen.

Wo Stammt bma) Strotj- ober Sauberbädjer gefjen, mufe bie Tadulädje ringe um

bie tfamine wenigften* 75 cm breit mit 93reitjiegelu ober anberem feuerfid)erem Material

eingeberft werben.

§. 46.

2tfo naa) obigen 33eftimmungen (§§. 44, 45) feuerftdjere Ta^becfnug erforbcrlid)

ift, muß folaje aud) bei beftefyenben ©ebäuben, meldje uidjt mit feuerfid)erem Material

geberft finb, angebracht werben, fobalb bie SBorausfefcungen »on Art. 17 ber Sauorbuuug

jutreffeu, fomit namentlid), wenn bie Xaa^ftüljle gu erneuern ober gauje £ad)feiten um-

jnberfeu finb, unb ftugleid) ber bauliaje ^uftaub bes ©ebäube* bie feuerfierjere (Huberf

ung jufäfet.

§•

3« ©ebäuben, wcld)c mit 3tvot) ober Säubern beberft ober bereu Xäajcr mit Strol),

Öeu, ÜJioo« unb bergl. uuterbäufd)elt finb (uergl. §. 44), ift bie Jperftellung r»on fteuer-

ungeeinrid)tuugen im Tadjraume, ferner bie Aufführung nnbefteigbarer Kamine, fowie

bie (*iurid)tuug uou «d>mcljöfeit, (fffenfeuerungen unb bergt, uirfjt juläßig.

Ausnafjmsmcifc tann in beftel)cubeu ©ebäuben mit foldjer ^cbad)img bie £»erftellung

oou ^veuerungeeiurid)tungeu mit befteigbarem ßamin im Torraum bann geftattet werben,

wenn bas bie $eueruug*eiurid)tung entfyaltenbe ©daß fowie ber UJorplajJ beffelben an

Stauben unb Herfen gegipet unb aufterbem festerer in ln*nreid)enber Seife non jur tfaf*

bewaljruug leicht brennbarer Stoffe beftimmteu Räumen abgefd)ieben wirb.

§. 48.

Tie 2?(ifcableiter fowie bereu Auffangftangen finb aus geeignetem Material mit beut

eriorberlid)cn Cuerfdmitt unb in fotiber, ben banernbeu feften 3nfammeul)ang ber einzelnen

l()eite fia^entber Seife ^erjuitellen.

3Kft ben Auffaugftangcu, weldje ba* ©ebänbe l)inreid)enb fd)üjjeu f
ollen, finb bie

SMifcableiter in innige metallifaje ^erbinbung ju bringen unb fobann entfernt uon fHit*
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gütigen, ftenftern nnb ßelleröffnungen in nnunterbrodjencr metaUifdjcr Bettung mcnigfiena

bi* in bcn fetteten öntnb jn führen, wo fic in ber Siegel entweber in mehrere ?lrmc

ou^nmiinben, ober mit einer Metallplatte 311 enbigeu fyaben.

?(nßerbem finb bie SMifcablcitcr mit metallenen ®ebänbctf)cUeti, wie Täterinnen,

Plattformen nnb berglcidjcn burdj mctallifdjc Seitung uerbinben.

8fi UJornafjme banlidjer 'Jlenberungen Ijat and) eine "Jlcnberung ber SMifjableitcr, fo-

weit fic ^iebura) erforbertia) wirb, 511 erfolgen.

ßu Slrt. 17 ber Söauorbnnttg.

§. 49.

Tie v
>lu*füUung bc* Jaajmerf* im inneren ber öebänbe mit leitet brennbarem

Material ift unftattfjaft.

Tie Seitenmanbnngen ber Cbcrlidjtfdja<f)tc miiffcn oon fenerfia^erem Material ober

menigftens oon ausgemauertem nnb nergipstem gadjwcrf IjcrgcfteUt werben.

§. 50.

Tie (hridjtnng fenerfia^erer Sdjcibcmaueru im Innern ber ©ebäube ift namentlich

and) bann, wenn bicfelbcn eine Sänge ober liefe non 35 ui erreichen, in bas ?lngc jn

faffen, babei übrigens bem iöcbürfniß eine« größeren ungetrennten 9taumeS ober bes 3»-

fammcnf>angeS ber tierfdjicbeucn ÖcbänbctljeÜc fomeit möglid) vJicd)nung gu tragen nnb

nudj baranf ^Hiictfi(ir>t 31t nehmen, ob bie betreffenben öebänbc feine gciiwtngscinrid)*--

nngen enthalten, ober eine ifolirtc Sage Ijabcn.

8oroeit eine fcucrfid)crc «ajeibemaner ^ebürfniB ift, finben bie iöorf^riften über

^ranbmattern in §§.33-3ö flnwcnbung, insbefonberc bürfen aud) Öoljgcftmfc nnb bergt.

niö)t über bie «d)eibemaucr fortgeführt, fonbern muffen burd) biefelbc in feuerfidjerer

Seife unterbrochen werben.

Ccffnungen in ben ^ranbmanern finb, wofeme nicht eine Ausnahme mit ben nott)--

menbigen feuerpolizeilichen ?Küdfichtcn oercinbar ift, nnr im (Srbgcfchoft nnb in ber ?lrt

üuläftig, baft uuau*hängbare oon felbft ^ifallcnbe itji'ivctt nnb Säben angebracht werben.

Tiefclben finb mit tenafjme ber Xt)üren bc* (yrbgefdjoffcs »on Gifcn gu fertigen. %m
(Srbgefdwft finb biegte hölzerne Ifyuxcw juläfeig, welche, wenn fic nicht aus (viajcutjolj

befielen, cinerfeits mit i*ifcublcd) 51t befolgen finb.
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3« Art. 48 ber 33auorbmmg.

§. 51.

3u ben fechcucrräumcn gehören Senne, 9iemtfe
r
Stallung, 2?arn, überhaupt 3?6bcu

gur Aufbewahrung oon ftutter, Stroh, ©arben nnb begleichen.

3n bcn Schcibcroänben jwifchen ©claffeti mit Neuerungen unb einem Scheuerraum

bürfen 2:^üren unb fonftige Ceffnungen nic^t angebracht werben.

tfamine bürfen nicht burd) Sdjeuerränme gehen. 3ft jeboc^ eine bem 3*cbürfnift

cntfpredjenbe §crftellnug bcr §cucrungScinri<htungen in anberer Steife nia^t tlmulich, fo

fann eine Ausnahme ^icoon unter bcr 3?ebingung jugclaffcn werben, bafe baS tfamiu

fenfredjt unb befteigbar fjcrgcftcUt, in einer Entfernung »on nicf)t weniger als 60 cm auf

bie ganje §öhc bcS ©claffcS minbeftenS mit hatten eingefaßt unb mittclft eines 3ugana?

uon bcn üfitatmgelaffcn aus zugänglich gemacht wirb, bafe cttblidt) au(t) im Scheuerraum

weber eine 9iaud)fammcr nodj eine Jfaminöffnung angebracht wirb.

§. 52.

Sfikttfl bie Scheuerräumc eine» zugleich
s
iiJof)ngclaffc cutfjaltcnbcu ©ebäubes in einem

Stocfwcrf ober im ^aajraum eine ©runbftächc Don mef)r als 64 qm erhalten, fo ftnb,

falls in ©etnäfcheit beS Art. 48 Hbf. 3 eine Abweichung non bcr {entrechten ^Ibfc^cibung

non Wo\)n- unb Scheuerraum geftattet wirb, weiter naä)ftef)enbc 5ßorfdriften ciujuhalten

:

1) Sic in bcn einzelnen 6 torfwerfen nnb im Sachraum hcrjuftctlcnbcn beiberfeits

öcrblenbctcn Scheibcwänbc aus ausgemauertem Sachwert muffen 2£ot)n-- unb Schcncr-

raum üollftänbig trennen.

2) Ceffnungen in bcnfelben, foweit folchc nach *>cr Storförift bes §. 51 Abf. 2

überhaupt äuläfeig finb, muffen mit gäben ober Jlniren r-crfd)loffcu werben, welche,

wenn fte nicht ganj dou Ulfen Ijcrflcftcllt werben, entweber eiuerfeitS mit (frifen-

blcch 311 bcfdjlagcn ober oon Eichenholz ju fertigen, jcbcnfalls aber fo anzubringen

ftnb, bafe fic nicht ausgehoben werben fönnen unb uon fclbft anfallen.

Ceffnungen in bcn Schcibcwänbcn bes SachranmS ftnb nur infoweit, als

für bicfclbcn ein 2?cbürfnife befteht, gitjulaffcn.

3) 2i*cnn ein Scheuerraum unmittelbar über ein ©olmgclafe z« liegen fommt, fo

ift minbeftens

a. bcr «oben bes Scheuerraums, foweit er fia) über bem üttolntgclafe befinbet,

mit fteinerneu ober gebrannten in Hörtel gelegten platten ober einem wenig-
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ften* 6 cm ftarten, in bauerfyaftcr 933etfc aus (kmcnt ober fdjmarjem Stall

Ijcrgeftellten (*ftrirf> gu belegen unb aufeerbem

b. bic gange Tetfe bcö SöoljngelaffeS entmeber jn filieren nnb faltbar 511 öergipfen,

ober mit einem wenigften* 6 cm ftorfen (Sftrid) , ber auf einem Sdjrägboben

ober ©etäfer anzubringen ift nnb aua) aus anberem als bem Dorbe^eiduteteu

^Material befielen fanu, gu oerfetycn.

4) &*enn bagegen ein SBolnigelaf} unmittelbar über einen Sdjeuerraum )U liegen

fommt, fo ift wenigftenö

a. ber 5£obeu beS äöoljngelaffcs, foweit er fidj über bem 8djeuerraum befinbet,

entmeber mit einem Steinbelag $iff. 3 a 5» wrfe^cn ober üon eigenen gefeberten

ober gefällten Ü*öbfeiten ober »on in glciajer SBeifc beljanbclten minbeften* 5 cm

ftnrfen taunenen Tielen Ijerjuftellen unb

b. bie ganjc 'Jede be* Sdjeuerraumö in ber in 3iff. 3 •> angegebenen 2£eife ju

Dermalen.

5)
v
2lufjug$fd)läud)e finb mit ausgemauerten 9fiegclwänben ^erpftellen unb oben mit

einem Werfet gu uerfeffeu.

$\i Slrt. 49 ber 33auorbnung.

§. 58.

Tie 33eftimmungen in "Jlrt. 49 finben nnmenttid) Slnweubung auf alle 9iäume, in

weMjen leidjt ober fclbft entjünblid^e Stoffe oerarbeitet, ober größere 5ßorrätf|c uou leidjt-

entgünbliä)eu nnb ferner löfd)baren Stoffen, wie s
-JM)o*pl)or, "Jletljer, SlHeingeift, Sdjwcfel-

foljlenftoff, (*rböl (Petroleum), fotogen, tfampf)in, Terpentinöl unb anbere äljnliay

Cele, ferner oou ftirniffen, Satfen, Tljeer, fetten Oelcn, Talg, Sdjmieren, tytä), £iarj

unb Sdnoefel für längere $eit aufbewahrt werben.

^n wieweit in biefen fällen bie uom ©efe£ oorgejeidjueten "Äuforberungen ftellcu

feien, ift, wenn ma)t burd) CrtSbnuflatut eine entfpred^cnbe Seftimmung getroffen ift,

im einzelnen galle je naa) ber sJiatur unb SWenge ber babei in ftrage fommenben ©egen-

ftänbe, wie naaj ben befonberen örtlidjen nnb gewerblichen 9?erf)ältniffen nnb nad) ber

fonftigen 9?efd)affeul)eit nnb 3*eftimmuug be* betreffenben ©ebäubeö jn bemeffen.

^ebenfalls follen fötale 9täume in ©ebänben, wel$e §eueriing«einrid)tnugcn enthalten,

mit maffioen UmfaffungSmauern unb feuerfidjeren Teden oerfe^eu fein.
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Maffto gewölbte ©elaffe, weldje jur Verarbeitung ober Aufbewahrung ber in W>\. 1

ermähnten Stoffe oerwenbet werben, ftnb infoweit, als ein Vebürfnife oorlicflt, mit einer

jur Verljinbcrung erplofionsfäljigcr ©asmifd)nngen geeigneten Vorridjtuug ju oerfcf)en

(oergl. and) Art. 37 Abf. 5 ber 8.O.).

§. 54.

©elaffe jjnr Aufbewahrung größerer Vorräte »ort öoljto^ten biirfen nidjt über

©ebälfen eingerichtet werben. $ie Vöben muffen aus feuerftdjerem Material unb bic

SBftttbc menigftens aus gemauertem ftaajwcrf beftetjeu, bas ebenfo wie bie Herfen oergipst

wirb. Sfjür-- unb Jenfteröffnungen finb mit noüen Xfjürcn unb fiäben }tt ncrfdjlicfecn.

$ür ^oljfohlenlager oon meljr als 5cbm ftnb infomeit, als nid)t befonbere Waga-

äinsgebäube mit ifotirter iiage oerwenbet werben
, feuerfefte gewölbte ©elaffe mit eifemeu

i^üren unb gäben notywenbig.

$u Art. 50 ber Vauorbnnng.

§. 55.

Xic leeren kannte $wifd)eu ben Herfen unb beu barüber liegenben ^ufeböben biirfen

nidjt mit Materialien ausgefüllt werben, weldjc bie Verbreitung bes ^citcr^ beförbern.

Ate fold)c finb anjufeljen

föcu, Strof), ipärffcl, Sägmcl}l, Joobclfpälmc, uid)t aber Spreu.

lieber bie Art ber Verwahrung ber gebauten Wäume tann aud) burd) Crtsbauftatut

Veftimmung getroffen werben.

3u Art. 51 unb 52 ber Vauorbnung.

§. 56.

3n Vetreff ber Anlage ber j}cucrungsciurid>tungcn enthält bic biesfäUige befonbere

Verfügung oom gütigen iagc bie crforbcrlid)cn weiteren Vorf<J)riften.

#u Art. 54 ber Vauorbnung.

§. 57.

Die (frinridjtung neuer SUolmgclaffe in nur jum Sljeil über ber (*rbe bcfiubliajeu

Räumen (Souterrains) ift, wofern nia)t bic Crtsbauftatuten bics unbebingt »erbieten, nodj

eine anbere Vcftimmung treffen, bann äuläffig, wenn

Digitized by Google



419

1) bcrcn ftufcbobcu ni$ tiefer aH 1 m unter ber Cberfläcfje beä äußeren Sterrainä,

unb minbefteuS 45 cm über betn f)bd)ften ©runbwafferftanbe gelegt wirb;

2) bie 2£olmräume eine liä)te ^)öf)e oon mtitbefteits 2,3m erhalten;

8) bie ffenfterbrüftuugen wenigftcnS 15 cm über bem Birnau be$ anflofeenben ®runbe$

angebradjt werben, bie ^enfter aber 75 cm Jpöf)e traben, unb

4) bie Stauern uub ftußböben gegen baö Einbringen unb Sluffteigeu ber (*rbfeua>

tigfeit gefdfüfct werben.

$u %xi. 55 ber Ütouorbnung.

§• 58 «

Soweit bunt) bie Crtebauftatutcit über bie Jpblje ber SBoljnungen unb bie Tarf) Woh-

nungen feine näheren üHorfajriften erteilt werben, ift e§ Aufgabe ber ^aupolijjeibeljörben

im einzelnen 3taufaU Einrichtungen ju ner^inberu, welche mit ben allgemeinen 9tücffid)ten

ber ©efunbljeit unb Sicherheit nicht oerträglicf) finb. £abei ift barauf $ebaä)t ju nehmen,

baß Stornierten ober einzelnen ©elaffen, welche ftoty ober fteuerwert*r(*inrichtungen

erhalten, in ber Oieget eine lichte £>bhe oon minbeftens 2,3 m gegeben wirb.

3u ?lrt. 77 $ff. 3 unb 3trt. 78 ber Stauorbnung.

Eine oorgäugige Anzeige oon Ausführung ber in XUrt. 77 #iff. 3 unb Art. 78 £iff.

3—5 genannten Stauten ift bann erforberlid) , wenn au* bem ebeubafelbft bejeidjueten

^ad)barfd)aft*oer^ältniffe für jene Stauten ober für bie ©enü|trng unb ben ^uftanb ber

benachbarten Einrichtungen unb Auffalten ein nachtheiliger Einfluß ober eine ©efa^r

ermachfen fann (ogl. §§. 20 unb 27 gegenwärtiger Verfügung unb §§. 15 unb 1(J ber

Minifterialoerfügung oom heutigen Sage, betreffeub bie £>erftellung oon g?eueruna*ein--

rict)tungen).

AI* «eine Neuerungen oon SBertftätten ber Metallarbeiter (Art. 78 Ziffer 1 ber

SB.O.) gelten bie in §. 20 ber lefcgebachten Minifterialoerfüguug ermähnten fteuerungS-

(viuri^tuugen.

Aua) in ben fällen bes Art. 78 ber Stauorbnitua, ftef)t es ben Stauenben frei, ein

ansbrüetliches oolijeiliches Ertenutuijj bes ©emeinberaths ju »erlangen.

Sit Art. 79 ber Stauorbnung.

§. CO.

Abweisungen oon bem genehmigten, aber nod> nicht ausgeführten Bauplan, welche
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einem polijeiltcfjen (fcrfenntnifj ju unterftellcu fiub, bebürfen ber ©enehmiguug berjenigen

Behörbe, oon welker bie frühere ©cuehmtgung ausgegangen tft. 2ßill ein Stammtet»

netimcr fotd^e Abweisungen oornchmeu, fo hat er nach llmftänben einen neuen Baurife ober

unter Beilegung beS bereit* genehmigten Bauplanes bie jur Sarftellung ber beabsichtigten

Aenberungen erforberlichen »eiteren Zeichnungen in boppelter Ausfertigung einzureichen.

(Steide $eichnungen [jnb, fomeit bie* nach Art. 85 Ab). 1 ber Bauorbnung erforberliö)

ift, atnf) wenn bie Abweisungen non bem genehmigten Bauplan nur ^oIdt)c Acnberungen

betreffen, welche gemäß Art. 78 ber Bauorbnung nur einer Anzeige bebürfen, ber Behbrbe,

bei welcher bie Anzeige gu erfolgen hat, ju übergeben. £aS weitere Verfahren rietet fia)

in beiben fällen nach Art. 85 ber Bauorbnung unb ben betreffenben BoUjielmugS--

Borfct)riften.

3« Art. 81 ber Bauorbnung.

§. 61.

Bei Bauten, welche uou ben (Semeinben ausgeführt werben, ober gegen meldte ber

©emeinberath auf förunb eines ^ia^barf^nfts- ober ^WoatrechtS-BerhältniffeS (Hnwen-

bungen erhebt, tomint an ber Stelle beS fonft jnftänbigeu (SemeinbcratheS ber oorgefefcteu

WegierungSbehörbc bie crforbcrlict)c polizeiliche Verfügung (Art. 81 Abf. 1 unb 2) ju.

Abgefeheu hieöon finben bie Beftimmungen beS Htt 81 ber Bauorbnung auf Sßrfattt?,

Äorporations- unb StaatSbauteu gleichmäßige Anwcnbnng.

3»m llebrigen haben bie Cbcrämtcr barüber ju wachen, bafj bie gefejjlichcn Beftim-

muugcn bezüglich ber ^"^ötibigfcit ber ÜBanpoIijeibe^örben genau eingehalten werben.

Sie Crtsoorfteljer haben baher bem üorgcfe|tcn Bejirtsamt t>on jeber Aenbernng in ber

Befe|ung ber Baufchau, welche auf bie baupolizeilichen Befuguiffc ber ©emeiuberätfje

Wtt Einfluß ift, Anzeige ju machen.

Seitens ber Dberämter ift über jebe folche Aeuberung jutreffenbeufalls nach ftatt-

getjabter Prüfung ber Befähigung beS neuen BaufchaumitgliebS, bem sJWinifterium Bericht

ju erftatten.

§• 62.

Als eigentümliche Bauwerfe, für welche bie allgemeinen Borfcfjriften nicht ausreichen

unb bereu Jperftclluug ober Abänbcrnug nach §. 2 $iff . 1 1 ber Ä. Berorbnung, betreffend

bie #uftäubigfeit ber föcgierungSbehbrben in Baupolijcifachen r»om 16. Sejembcr 1872,
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ber ©enehmigung be§ WinifterinmS be* 3nnern unterfteUt werben, finb inSbefonbere

anjufefieu: Tanten, welche p\x Aufbewahrung t>ou ^ufoer unb anbereu erplobirenbeu

Stoffen befümmi finb, ftänbige ^fjeoter- unb (5irfu*--©ebäube nub begleichen.

$u Art. 82 ber iöanorbnuug.

§. 63.

Tie 311m (ftfenntnife über eine gewerbliche Anlage ber in §. 16 ber ©ewerbeorbnung

ermahnten Art guftnnbige ^olijeibeljörbe ^nt auch über biejeuigeu öoajbauteu, welche 311

ber betreffeuben Zulage gehören, b. f). bei räumlichem ßiifammenhang mit berfelben bereu

^werfen bienen, ober welche mit ifyr ein ©anje* bilbeu, alabann 311 eittf Reiben , wenn

ba* ©efuä) um ©enehmigung biefer £>o<hbauten nor bem tfrfenntnife über bie läftige

Anlage felbft angebracht wirb. 3n?befonbere erftreeft fiel} bie ßnftciubigfcit ber ©ewerbe-

Volijeibeijbrbe auf ben §o<hbau, melier bie Anlage in fich feinliefet, in feiner ^Totalität,

and) wenn berfelbe theilweife uiajt bem ©ewerbebetrieb bient, unb bei «tauanlagen für

ätfaffertriebwerfc namentlich auch auf M* ©ebäube, welche bie Xriebwerfe enthalten

(Mühlen unb Sabrifgebäube).

ßbenfo fann nach 2 fl0e *>c - ftau
*

s au(h M< ©enehmigung Don £ilf*gebäubeu bc*

©ewerbebetrieb«, wie Magaflinagebäubeu, ber ©ewerbepoHjeibehörbe jjuftehcn.

9?augefuche, welche t>on bem $*eft|er einer unter §.16 ber ©cwerbeorbnnng faltenbeu

Zulage gleichzeitig mit bem ©cfuch um ©enehmigung einer Aeuberung ber ÜMriebsftätte

ober bes betrieb* ber Zulage (§. 25 ber ©ewerbeorbnung) ober »or bem (ErYenittnijj

über ein ©efuch biefer Art angebracht werben, unterliegen ber ©enehmigung ber ©ewerbe-

V»olijeibet>örbc bann, wenn jwifchen bem betreffeuben S?auwefen unb ber beabfichtigteu

Aeuberung be* Betriebs ober ber 3?etrieb3ftätte ein ßufammenhang befteht. trifft bie«

nicht 31t, fo ift jur (fntfcheibnng über bad 93augefu<h bie ^Baupolijcibehörbe jjuftänbig.

<£ie 3 ltftänbigfeit ber ©ewerbeuoHjeiberjorbc erftreeft fidt) anf alle einer baupolijei--

lidjeu (*rlaubnijj bebürfenbeu Abweichungen von einem twn ifjr genehmigten, aber noch

nia)t aufgeführten Bauplan, ohne SKücfftcht baranf, ob biefe Abweichungen in einem ilter-

hältuifj jn bem ©ewerbebetrieb ftefjcn ober nicht.

füglich ber mit ©efucheu um ©enehmigung von £ampffcffclaulagen (§. 24 ber

©ewerbeorbnung) jufammentreffenben ^augefuche üerblcibt ei* bei ben beftehenben SBot*

fchrifteu (ügl. 9)ciu.--@rlaf{ MUl 1. 9io»ember 1878, Amtsblatt be* Jf. Minifterium* be«

^nnern von 1878 8. 319).
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3u 3lrt. 83 ber üteuorbnuug.

§. 64.

$ie ÜJtitgtieber ber Sattföou finb oou beut CrtSoorfteher für ihre amtliche Ver-

richtungen in Pflichten 311 nehmen.

(flu ftelloertretenbc*
sJWitglieb fann 00m ©emeinberatf> ftäubig ober für ben einzelnen

fyalt gewählt werben nnb ift ju oerpflidjteii.

$ie ©ebühren, welche bie Bauunternehmer für einzelne Verrichtungen ber 23aufd>au

311 entrichten fyaben ("Jlrt. 94 3lbf. 3 ber Vauorbnung) finb, foweit ©cmeinberathSmitgliebev

in bie 3?aufct)au gewählt finb, nad) Dtaftgabe ber St, Verorbnungen 00m 22. gebruar 1841

(
sJceg.«latt S. 86, 87), bejiehungeweifc uom 14. ^uni 1875 (i)teg.2Matt 8. 312

ff.), für

anbere Uiitglieber berfelben bind) Söcfc^Iufe be3 ©emeinberatheS feftjufefcen.

3m Ucbrigen wirb bie Belohnung ber 33aufchaumitgtieber oon ben ©emeinbefollegien

nac^ SWajjgabc ber biefefallS beftehenben allgemeinen 5ßorfa)riften feftgeftellt.

3u Slrt. 84 ber Bauorbnung.

§. 65.

#ur ©crathung unb Unterftüfcung ber Cberämtcr in 33aufact)en tonnen nur joldje

Söauoerftänbige gewählt werben, welche bie jweite Staatsprüfung im jgochbaufad) (ogl.

Ä. Verorbuung Dom 4. SKooember 1872, Weg.iBlatt 6. 369 ff. unb oom 22. 3uni

1876 9tcg.3tfatt 6. 189 ff.), ober wenigften* eine Prüfung °^ SEÖerfmcifter (ogl.

Üttinifterialuerfügung 00m 12. Sanuar 1830, §. 44 9ieg.23latt €>. 52, ^nftruftion jur

Vollziehung ber reoibirten ©ewerbeorbnung uom 12. Cftober 1837, §§. 63—67, unb

00m 20. s
JJtärü 1851, §. 66

ff. unb sDiiniftcrialoerfügung 00m 3. ^ejember 1874,

betreffenb bie ©erfmeifterprüfuug
,

9ieg.3Matt S. 313) mit ßrfolg erftanben §abc\\.

Unter mehreren Bewerbern ift infoweit, als nicht bie Verhältmffe eine Ausnahme recht-

fertigen, foldjen üechniferu ber ^orjug einzuräumen, welche bie jmeitc Staatsprüfung im

.V»oa)baufach, ober neben ber SBerfmeifterprüfnng auch Prüfung im ÜHafferbaufad)

(ogl. Verorbnung 00m 28. Wooember 1856, §. 1 9ieg.Blatt S. 333) mit (vrfolg

erftanben traben.

Huf bie in einzelnen Cberämteru bereit« angeftellteu CberamtSbautechuiter unb

Dbcrfenerfchauer finbeu biefe Beftimmungeu teine ^nweubung.
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Tie CbcramtSbauted)nifer finb oon bat Dberämtern für if)re amtlichen Sßerridftungen

in $fti$ten nehmen.

Sic ©ebüfjreu bcrfelbcn, welche bic einzelnen 3?auenbcn ju begoßen fmben, ftnb oon

ber AmtSoerfammlung mit ©enefmtigung ber Ärcisrcgicruug feftjufkllen unb bffcntlid)

betannt jjn maa>n. ^m Ucbrigen finb über ilrrc SMolmung Xicnftocrträge mit ilmen

abjufhliefccn, weldje ber ©eneljmigung ber flreiSregtcrung unterliegen.

Die CbcramtSbautcdjmfer fönnen in ©emeinben, in melden fte bie Stelle eine*

SBaufdjaumitgliebö betreiben, ober mit beren ört(i<f)cnt 3?aufontroleur fte im 1. ober 2.

©rab oermanbt ober oerfdjwägcrt ftnb, nid)t audj jugleia) als CbcramtSbautcdjttifcr

tfyätig fein.

@benfo finb biefetben, wenn fte bic Leitung eines ^rioatbauwefcnS ober bie Auffitzt

über ein foldjeS übernommen Ijaben, oertjinbert, bei ber poHjeilidfen 3?cf)anblung bcffelbcn

in it)rer amtHdjen Wgenföaft mitgunirten.

(*inc fola)c SJerfjinbcruug mirb bagegen burdj bic Seitung ober 3?caufftä)tiguug eines

3*auwcfenS bcS Staat* ober öffcntlia^er Äbrpcrfduften, fowie burd) bic Anfertigung oon

Situation*-- unb Bauplänen, bic (*rtf)eilung einzelner 9fatf)fd)(ägc, bic Fertigung eine*

«ftoftenooranfd)lags ober bic s
«Hcoifion einer Äoftenreä)nttng burdj bie CberamtSbauted)nifer

ttidjt begriinbet.

3* Art. 85 ber ^auorbuung.

§.66.

Tic öorgefdjriebcnc Anzeige oon einem s4?aumcfcn fann bei bem CrtSoorftctjcr ober

bem oon bcntfelbeu }U bcjctcijueitbcn ©emcinbcbcamtctt fd^riftlid) eingereiht ober müublia)

gu ^rotofoll gegeben werben.

Senn fjiebei 3?auäcid)iiuugcu ober Situationspläne in mangelhafter Ausfertigung

(ogl. §. 67) eingereiht werben, fo ftnb biefetben fofort gur (frgänjttng gurücfytgcben.

Jjt bagegen bic Anzeige unter Vorlegung orbnuttgSmätjigcr unb »ollftäubiger ^Jläne

erfolgt, fo wirb bem 3?auunternef)mcr in ben fällen bcS Art. 78 ber 3?auorbnung eine

$cfReinigung auSgcftellt unb bie £eit, in ber bicS gcfd)ct)en, fowic ber hierauf gefaßte

2?cfä)lnjj in einem fortlaufenben
s
^rotofoIlc ober tabctlarifdjen SBcrgeihniffc oorgemertt.

§. 67.

3?anriffe finb bei alten Rauten, über wcla)c ein poligcilia^eS (Hettntnife ju fällen
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ift (Art. 79 Abf. 1 ber Stauorbnung) unb aujjerbcm bamt erforbcrlid) , wenu bjc 8er«

f)ältniffc bcr 2?aitfa)au nit^t burd) Augenfd)etnc ic. genügcnb befannt ftnb.

SituationSplätte ftnb bei ben 3?augefuayn, welche bem Crrfcnntnifj einer ÜKcgiernngs-

bcfjörbc unterliegen, oorjulegeu. $oef) fann bei 2?augcfuä>n, welche fid) auf Acnbcrnttgcu

im Innern eines ©ebäubes befdjränfcu, oon ber (vinocrlangung eines Situationsplancs

Umgang genommen werben, (*benfo ift bei 2?augcfud)en, weldjc allfcits wenigftenS 6 m
oon ber tfigcntfjumSgrenje abftcljcnbe Tanten außerhalb beS gcfcfyloffcuen S^olmbejirf«

unb bes CrtSbaupIanS betreffen, bie Vorlage einer, wenn nötytg, richtig geftellten Crte-

farte
f

in mclaje bas 3?auwefcu, fowie bie Abftänbe beffelben oon ber tftgentfjumSgrcnsc,

Strafe™, Waiblingen n.
f. w. eingejei^net ftnb, an Steife eine* SitnationSpIanS ju--

läfjig. (SIcidjeS gilt allgemein oon ©efndjcn um (Waubniß jur Anbringung eine«

Fretter- ober Sdjinbelfdjirms auf ausgemauertem ftadnuerf, wenn eine Urfunbc bcr

^aufdjau barüber beigebracht wirb, baß ber betreffenben Aujjcnfcitc auf minbcftcnS 6 m
jiuifdjcrt ben £aa>orfprüngcn gemeffen, meber ein ©ebäubc, nod) bie (yigcntljumSgrcnäc

naI)efommt.

S9d ben oon ben ©cmeinbcbefybrben }U erlcbigcnbcn 3?aufällen rjat bie Vorlage oon

Situationsplänen nur bann ftattjufinbcu, wenn bie oortjanbenen CrtSfnrtcn nidjt genügen.

Xie Vorlegung eines Situationsplanes fann Ijiebei bem 33aueubcn oon bem Crtsoorftctjer

ober oon einem oon biefem jju bejctdjncnben ©cmciubcbcamtcn aufgegeben werben.

Tie ^auriffe muffen wenigftens Deutliche unb genaue ^tuearjcidjnungen fein unb

enthalten

:

I. bei Neubauten:

1) ben ©runbrijj unb Tnrdjfdjnitt aller Stotfwcrfe bes betreffenbeu ©ebäubes oom

Äellcr bis jtttn £ad>raum je cinfdjlicfelidj mit Xarlegung bcr Wntljcilung, $?e-

ftimmung unb SqU)c ber Warnt, ber Ximcuftoncn ber 2Bänbe, bcr Stellung

ber ftcucrnugS-tfinridjtuugen unb Äaminc unb bcr ftorm unb äßeitc bcr lejjtcrcu,

fowie bereu £>öf)c über bem Xadj. Tic H'iuie, uad) welker bcr £urd>fa)nttt

genommen ift, ift im ©runbrifj bcS (*rbgcfdwfccs ausbeuten;

2) bic Angabe bes für bic Außenfeiten )n ocrwcnbcttbcn 2?au-- unb bes tfinbeefungs-

materialS unb

:l) bie fta<;abc bes Gattes unb, foweit oermöge feiner Stellung nod) aubere Seiten

beffelben befonbers in bie Augen fallen, audj Anfidjteu biefer Seiten;
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II. bei Reparaturen ober Ukränberungcu an beftcheubeu bauten:

Die Detaitjeichnung bes betreffenben ^aubcftaubt^cild (unb gwar wie bcrfclbc jjur

$cit ift unb wie er werben foll), fowic biejenigen ber Dorbejeid^netcu Vortagen, wel^c

jur Söeurthcilung be3 Unternehmens erforbcrlich ftnb.

gür Eifenfonftrurtionen, für ungewöhnliche bauten ober wenn fonftige Umftäubc c5

nottjwenbig matten, ftnb auaj bei Neubauten auf ßrforberu Xctailjcichnungcn unb ein

Nachweis auäreiajenber Sicherheit beizufügen. Nud) tonnen, foweit bic 93er(|ältniffe es

rechtfertigen, bei Neubauten fowof>(, als bei iUeränbcrungcu ober Erweiterungen beftchen-

ber bauten baS ierrain barftellenbe Zeichnungen oerlangt werben.

Die 8 i t u a t i o n 3 j e i aj u u u g e u ^aben
, foweit crforberliä) , bic beftimmte SPau-

linie unb baS «trafeemrifier, bie auf bem 2?aupla|c bcfinblidjeu alten 2?auwefen unb

bic benachbarten ©ebäube fammt Xadwoi-fpriutgeu unb auberen Vorbauten gegen ba*

bcabfichtigte 3?auwefeu, bie nachbarlichen ©runbftücfc, ^runnenfehaehte, gemauerten ©ruben

unb Kanäle mit ben (*igcutf)nmsgrenjcn, ben Hausnummern unb ben tarnen ber (ftgen-

thümer, fowic bie gegeuübertiegenben 3traf$enliuicn mit breite unb Hainen ber Strafte

umfaffeu unb auch ein Cricntirnng*;|cichcn ju enthatten.

S?ei alten biefen nad) bem Dorgcfdjricbcnen ßanjlciformat (21:33 cm) jufammenju--

tegenben planen ift bauerhaftes, fefte* Material )U oerwenben unb folgenbeS
s
J)ta§ ein-

zuhalten :

a) bei ben örunbrijj-, Xurchfchuitt*-- unb ftaeabc-^läncn 1 : 100;

b) bei ben 3)ctailpläuen 1 : 50 unb

c) bei ben SitnationSpläucu 1 : 500,

wofern nicht befoubere Umftänbc bie ^nweubung eines Mafeftabs üou ber boppclten

©rö&e rechtfertigen.

Der Mafeftab muß ftets auf ben 3Ndmuugcn eingetragen werben. Vilich finb bic

wefentlichen WaumDcrhältniffc in Rahlen auSjubrüctcn. 3«^c
!
0lt0frc

*fl
au f ocn ®nmb-

riffen and) bie Stärfc ber llmfaffungewanbungen bes töebäubes unb bie Sichtweite ber

tfaminc, auf beu Turehfchmtten bie ööhe bes ©ebaubeö, bei $$ohngcbänben auch bes

3ocfeI« ber einzelnen Stotfmcrfc unb bee £act)raumS, eublich, ebeufo wie in ben $aeabc-

jeichnungeu, bie "JluSlabnug ber Tadworfprüngc unb etwaiger Vorbauten anzugeben.

Leiter ift auf ben SituationSpläncn ber ^Ibftanb ber Xadworfprüngc beS ÜUcubans ober

beS ju änbernbcu ©cbänbetheils von ber (frigcntlmmsgrcnäe, fowic m>n ben benachbarten
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©ebäubcn unb bereit Xadjoorfprüngen ober etwaigen Vorbauten, begleichen aucf> bic Ent-

fernung oon benachbarten Strogen, Eifcnbatmen, Salbungen, Scgräbnife-- unb 2Bafcn-

plä|en mit Rahlen cinguf^reibett.

Weuc bauten ftnb mit rotier ftarbc, befteheitbc Tanten aber, fomeit fte eine

Slcnbcrung nicht erfahren, mit fcfjwarjjcr, unb fotocit fte befeitigt »erben, mit gelber

ftarbe ju bezeichnen.

93ct ber ^nfjä^ung ber Stocfwerfe ift baS Erbgefchofj als fotehe*, ba$ ©cfdwfc über

einer treppe als erfter Stocf u. f. f.
ju benennen.

Die 6ituation§pläne fönnen oon $e<f>nifern
,
welche eine höhere Staatsprüfung im

Baufach (R. Söcrorbnung oom 4. Wooember 1872 föeg.Blatt £. 369 ff. §§. 10, 19),

ober bie befonbere Prüfung im 2Bajferbaufad) (St. Bcrorbnung oom 28. Wooembcr 1856

föeg.Blatt 6. 333
ff.) mit Erfolg erftanben fyaben, forote oon beeibigten gelbmeffern

unb anberen oon bem 9)cinifterium beS ^nncru ^iegu befonbere ermächtigten ^erfonen

angefertigt, alle übrigen Zeichnungen aber oon beliebigen Bauoerftänbigctt aufgenommen

werben. Bauriffc, welche erfennen laffen, bafe bereit Berferttger baS erforbcrlicf)e 93er-

ftänbnifj für teä^nifäje ÄonftrufHonen nicht befi|t, fönnen oon ber Baupo(ij}eibehörbc ju--

rürfgewiefen werben.

2ßo amtliche Äarten in bem oorgefchricbcncn ober in einem größeren Wafjftab gefer-

tigt ftnb, genügt bie Vorlegung oon sÄbbrüdcu bcrfelbcn, wcl^e auf ben neueften ©tanb

richtig gefteflt werben müffen.

Die SituationSplänc ftnb oon Demjenigen, welker fte gefertigt Ijat, bie Bauriffc aber

oon bem Bauenben unb bem 2;eä)nifcr, oon welkem fie t|errü^ren, unter Singabc bes

Datums gu unterzeichnen. Die Unterzeichner ftnb für bic föid)tigfeit ber ^ßlane unb ber

eingetragenen 2Jiajjoerhältniffe oerantmortlich.

3u Slrt. 86 unb 87 ber Bauorbnung.

§.68.

Sßenn cS fiä) um ein Bauwcfcn r)artbclt, wei weldjem öffentliche 3tntcvcffcu berührt

werben, fo ftnb bic glätte and) ben bctrcffcnbcn Bchörben zur Wcufecruug mitjut^cilcu,

wenn nicht bic ^uftimmung bcrfelbcn oon ben Bauunternehmern beigebracht wirb.

Demgemäß ift namentlich gu hören bei Bauten in ber 9iät)c

1) oon Staatsftrajjen bic St. £tra&enbau-3nfpcttion;
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2) oon mHitäriföcn Söcfeftifluttflcii bie bctreffeube 3Jiilitärbe^örbc (ogt. 9icid}3gefe{j oom

21. Dejembcr 1871, ».©.ik 5. 459 ff.);

3) oon ©cbäuben für $Wt&t bcr SBiffenfajaft ober tfunft bie betreffenbe $uffid>t3--

bel/örbe

;

4) oon (Sifenbalmen unb Safytfyifen ba$ (*ifcubaf)nbctrieb$-- ober (*ifenbal)nbauarat;

ö) oon Öffentlichen SBajfera bic St. 8trafeeu- bcjic^ungsmeifc ©afferbau-^nfpeftion;

(i) oon bcn Salbungen bas> tf. gorftamt;

7) oon ftlojjwajfern unb §oljobftoß- ober fiagerpläfceu für bie Flößerei bie R. frlofc-

iufpettion, bejiel)ung3toeife bie Ä. SBafferbauinfpettion

;

8) oon gricbljöfeii unb SBafenpföfeen, fowie in onbereu hätten, bei welken gejunb-

f>eitSpoliaeilia)c Ritöftyteu in 2?etrad>t ju jieljen finb, ba« Dbcramtäpljuftfat; cublid)

9) bei »enjutferfabrifen baä betreffenbe $auptaollamt ober &auptfteueramt (3Iiini|t.--

SJerf. oom 8. flpril 1872 9ieg.2Matt @, 170).

§. 69.

Die Crtebaufdjau tyat über ifjre SBerljanblungen unb Anträge ein ^rotofoll aufzu-

nehmen. Dajfelbe ift enttoeber oon bem 53orftanbe ober einem anberen hieju tauglichen

s
lWitgliebc ju führen unb oon ben 2?etf)eiligten ju untergeiäjnen, fotoeit nid>t eine befou-

bere fajriftliaje (frtlärung ber lefctereu bieS al£ entbefyrlid) erfdjeinen lä&t.

§. 70.

DaS Cberamt (yat über Saufälle, roeldje feinem (frtenntntfe unterliegen, oor Fällung

beffelben ben Dberamtsbautedjnifer ju ocrncljmen.

iBci Sauten, gegen wclajc in ted)nifd)er &infid)t ober fonft {einerlei Jöebenfen ob-

roalteu, tann jeboa) tyieoon Umgang genommen werben.

§. 71.

Slllen 5öet)örben unb Beamten toirb jur befonberen ^fliajt gemalt, bie Cnlebigung

oon Sauangelegcnheiten möglia)ft ju bcfdjlcunigcn.

Die Sauluftigeu haben jeboa) aud) ihrerseits babura), baß fie ber Sehbrbe rcajtjeitig

unb ooUftänbig bie oorfa)rift$mäßigen Vorlagen maajen, baju beizutragen, ba& bie erfor-

berlia^e obrigfeitliay Verfügung nodj oor bem beabfiajtigten Seginn bc* betreffenben

SautoefenS erfolgen tann.
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$u 9lrt 91 ber 2?auorbnnng.

§. 72.

$)ie ert^citte SBauerlaubnift gel)t auf ben 5*efi|naa)fotger be§ 3?auluftigeu über; bod)

ift bei jebem älVdf)fet int Seftjjc be* ©runbftiirfeS ober ökbäubcS, auf ober in welchem

ein genehmigtet 5?auwefen oorgenommeu werben will, ber Crtstöeljörbe (§. 66) oon bem

neuen Sefitjcr fdjriftlidje
s
3lnjeige jju erftatteu. ^n gleia)er SBeife erftretft fta) bie SBHrt-

famfeit boupoHjeili^er Auflagen, meldje auf ©runb bee
N
)lrt. 93 Sbf. 3 ber SBauotbitung

bem tfigenthümer eines ©runbftiidö ober ©ebäubeö gemalt morbeu finb, and) auf beffen

33eftfenaa)folger, wofern niäjt burd) ben 3*eftferoed)fel ber ©runb, welker p ber Auflage

^liilaft gegeben ^at, in Segfall gefommen ift.

Sü ^rt. 92 ber Sauorbnung.

§. 73.

£a§ mit ber Seauffidjtigung ber Söauwefeu beauftragte üRitglteb ber Stauföau unb

bie iibigen Organe ber Crtapolijci fmbcu genaue 3(ufft$t barüber 511 führen, bafe bauten,

weldjc uidjt unter %xt 77 ber 3?auorbnung fallen, oljue bie erforbcrlidje "Jlnjcige, bejiel)--

ungsfweife (Genehmigung niajt in Angriff genommen werben. £ie betreffeubeu Sebienfteten

finb biefofalls mit geeigneter ^nftruftion jit oerfe^en unb )U fofortiger Wütige etwaiger

Uebertretungen aujuweifen.

3m Uebrigen Ijat ber betreffeubc Saufontroleur bei alten ju feiner ßenntuif} fommenben

5öauwefcn (aua) ben gemäß ?(rt. 82 ber ^auorbnuug unb 63 biefer Verfügung ber

Cognition ber (Sewerbepolijeibehörbc uuterliegcnbcn) forgfältig barüber ju wad>eu, bafj

^aulinie, ÜHfier unb ^Ibftänbe, fowie bie allgemeinen unb bie im eiujelucu ^alle erteilten

befonberen Jsöauoorfä^riften unb bie Sauriffe nad) allen feilen eingehalten werben, uub

bajj fid) nameutlia) aua) bie äHolnigcbäubc uidjt in einem gefunbhcit§gefäf)rlid)eu ^uitanbe

bcfiubeu, baß eublid) bie nur auf eine beftimmte $eit geftatteteu 9?anwefen waa) SJerflnfj

berfelben wieber entfernt werben.

$u biefem Qwcd ift bem 9?aufontrolcur nid)t nur burdj ben Crteoorftcher oon allen

Wcubauteu unb iBauocräuberuugen, welche bei ber SMjörbc jur Ulujeigc fommeu, bcjiefj-

ungöweife genehmigt werben, redjtjeitig ftenutniß 511 geben, fonberu aua) bitra) bcn

Sttauenben oon nadjfteljenbcn Stabieu beä 35auwefen*, foweit folcfye im einzelnen ^anfalle

uorfommen, ^njeige ju ma$en, nämtidj
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1) von bev SluSfteaimg be§ 2?oucä;

2) öon bcr $erfe|ung ber erftcn SocMfd|id)tc, wobei minbcftenS Diejenigen Socfel-

fteiitc verfemt fein muffen , auS weisen bie vollftänbige ©cbäubcanlagc erfia)tlidj

ift (bie crftcn «ocfelftcinc fämmtfidjcr (*cfen be* ©cbäubes unb etwaiger Söor-

fprüuge);

3) wenn ba* ©cbänbc greiterungscinridjtungen ober eine ^ranbmauer erhält, oon ber

2?eeubiguug be* 9iof)bau« unb bcr baju gehörigen ^cuerungsanlagen , aber nodj

vor beginn ber (Töpferarbeiten;

4) dou ber ftcrtigftellung be* 2tauc$.

Wx bauten auf (vinjclmolmfifceu ober fouftigen in ä^nltyer 9Öcife oon Crtfdjaften

abgelegenen Tanten bebarf c* jeboä) bcr Slujcigc 3iff. 2 nid)t.

Sofort ua<h erhaltener ^Injcigc Ijat bcr 2?aufoutroleur bie 5kfid)tigung be« 9mt*

wefenö oorjuncf)mcn, naa) welker mit bem San fortgefahren werben Darf, foweit tttyt wegen

vorgefunbener Wängcl eine @infteKimg beffclbcn angeorbuet wirb.

lieber ben 3Mjug ber crforberlid)cn ^auuifitationcn b,at bcr ^aufontroleur eint

furje tabcllarifd)c Ucberfi^t 311 führen unb bem Crt*vorftcb,er bnrfl) jeitweife Vorlegung

berfelben 9iaa)weis $u liefern.

(vtwaige Mängel, bie bei ben Söifitationcu bcS ^aufontrolcur* 311 $ag fommen,

finb uugefäumt jur fleuutnife be* betreffenbeu Cvt*vorftcb,er* 31t bringen, welker fofort

§u bereu SBefeiiigung bejieljuugeweife jnr Slbrügung etwaiger Uebertretuugen bie erfor-

bcrlic^c (Anleitung ju treffen |at.

8. 74.

£cr Cberamt5bautccf)mfer tatet, wenn im einzelnen $all unter befoubereu Umftäuben

ein 23ebürfnijj vorliegt, wäb,renb ber Ausführung eine« 3*auwcfens oon bem Obcromt

gleidjfalte an Crt unb «teile abgefenbet werben, um fid) von ber (Hufjaltung ber getroffenen

Anorbnungen Ucbcrjeugung ju verfajaffen.

3m llebrigen liegt ihm ob, bie Xljätigfcit ber örtlichen 3?aufontrolc nad) allen 1 fjrilen

unb namentlich barin ju überwachen, bajj biefelbe fämmtliajc Neubauten unb iöauver-

äubemugen, bie in bem iljr jugemiefenen 2?cjirte jjnr Ausführung fommen, bcr 9?orfä)rift

gemäß beaufftdjtigt, unb baj} bei folgen bie erteilten 5Hauvorfd)riftcn befolgt finb. lleber-

haupt fyai er bie gcfc|mäf$ige iöchanblung aller bauten ins 'Singe )n foffen. ülknn bem

CberamtSbautedjnifcr zugleich bic Cbcrfeuerfdmu übertragen ift, fo ^at er biefe Cber--

c
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auffttfft über bie (*inf|altnng ber Sauöorfcfjriftcn inabefonbere bei feinen Umgängen als

Cberfencrfd)auer üben.

Xasf Dbcramt tjat ilnn ju biefem ^wetfe üor bem beginn ber ©ifitation bie Elften

über bie jur ?lu§füf)rung genehmigten bauten ^uftclten, ober ein Serjei^nift biefer

Statten, wetdjc* aurf) bie erteilten Sanöorfdjriftcn enthält, cinjnljänbigen. 3« to«

einjelnen Orten f>at ber CberamtSbautedmifer üon ben Elften über Neubauten nnb 93au-

oeränberungen (*infta)t ju nehmen.

93on bem (hgebnifj feiner SBifttationen nnb ben einzelnen 2)efeften Ijat berfelbe bem

Cberamt entweber biircf) fofortige Vorlage oon 5lu§äügen au§ feinem iagebudj je nacf>

Vlbfcfjlu^ bcS ©efäjäfteä in ber einzelnen Crtfdjaft ^Ingeige erftatten, ober aber bie

einzelnen $efefte fofort befonberä jur Sinnige bringen; ba§ Ie|tcre f)at über bie

orbmingSmäfeige 23efeitigung ber erhobenen Xefeftc non ben DrtSüorftetjern Skridjt ein-

jujie^en, auä) biefjfaü* bie etwa weiter erforberttdjen ?tnorbnungcn jn treffen.

3>n fällen, in wetzen an§ ber twrfajriftswibrigen 23auan3füf)rnng unmittelbare

ßkfafjr fyerüorgefjt ,
fjat ber Cberamtöbantca>ifer ba$ fofortige Oinfc^rcitcit beS Ort3-

oorfte^erS herbeizuführen.

$u 2lrt. 94 ber U3auorbnung.

g. 75

®ie ^Infrednutng uon Soften für bie örtlidje Saufontrole rietet fidj in ber Ütegel

naä) ben in §. 73 bejeidjneten ipauptfäUen ber notljwenbigen üBefia^tigung. Slufjerorbent-

lidje 23eaugenfdjeinigungen bnrd) ben flontvotenr müffen bnrd) befonbere Umftänbe oer-

anfafct fein.

§. 76.

Utorftefyenb« Skftimmnngen treten mit bem Sage ber ©erfiinbigung in 2öirtfamfeit.

Stuttgart, ben 23. Wooember 1882.

§ölber.
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yccfügiutg öes illinillcriums Des Mittlern, oetreffenö Me Ticrftrüuiuj von

iFmrungs'fcinridjtungeu. ä*om 23. 9to»embfr 1882.

s
Jtad) Maßgabe oon Slrt. öl unb 52 ber neuen allgemeinen ^auorbnung Dom

t>. Oftober 1872 wirb mit fcöajfter ©ene^mignng Seiner s
JJia je fteit bes Äönigä in

betreff ber iperftellung Bon NeucrimgS--(*inricf)tuugcn unter Sluffjcbung ber Verfügung b,

betreffenb bic ^erftellnng non fteuerung§--einri<ö/tungcn nom 26. 2>ejcmber 1872 9taaV

ftefjenbeS oerfügt:

§• h
. 2L*o ^euentng»-^inriö)tungen SBänbc berühren ober Don benfelben nidjt menigftenä

bat nad) ben Vorfdjriften btefer Verfügung für ^euerungS-ßinria^tungen tyrer %xi

erforberlid)en
s
flbftanb non oergipätem ^otjwerf einhalten, jtnb dauern an« feuerftdjerem

Material (fteuerwänbc) ^erjuftetten.

Ticfclben muffen für ÄoäV unb äb,nlid)e fteuerung3--(Sinria)tungcn eine Starte oon

minbeftenS 12 cm, für Simmeröfcn eine fol<b,e non wenigftenS 10 cm erhalten unb foweit

möglid) beiberfeit* bcftocfycn, jebenfallö aber in foldjer Stufcbetmung angelegt werben, baß

bic Sdjlufepfoften berfelbcn ober fonftige* jpoljwerf ber liöänbc oon eifernen Ccfen, fowie

oon £od!|b,crben minbeften* 35 cm, oon tljöncrnen Dcfen unb folgen eifernen
s
JÖtanteI-

öfen, weldjc bejüglia) ber Söärmeausitrafylung ben tljönernen Cefen gleidjfommcu, min-

beftenä 20 cm entfernt bleiben. (Sin foldjer Slbftanb ift jebod) für 9ted>cn unb anberc

flcincrc Vorridjtungcn gitut Wuffyängcn oon ©erätftjcfyaften nidjt crforbcrlidj.

Vei größeren Neuerungen ift bie Starte unb 'ÄuSbeljnung ber N^nerwanb infoweit,

ate nidjt in
s}{ad)folgenbem hierüber befonbere Veftimmungeu getroffen werben, im einzelnen

Nall naa) ßrforberniß $11 ncrgröjjern. (*bcnfo fann eine Vergrößerung ber Störte ber

Neuerwanb bei Äodjfjcrbcn unb ^ausbarföfen
,

welche an Sdjeibcwänbe jjwifa^en 2ttob,n-

unb Sa>ucrraum (nergt. §. 51 ber Voll^ug^-Verfügung jur Vauorbuung) |U fiebert

fommen, »erlangt werben.

\\\ Denjenigen feilen ber Ncucrwänbc, weldjc mit Neuerjügcn in unmittelbare

Verüfyrung tommen, bürfen b,of)(e gebrannte Steine nidjt oerwenbet werben.

W\t stouah,me ber Sragbalfcn ber Äaminfdjoofce bürfen feine öolätfjeile in bic

Miauet- eingreifen. £ic Schwellen unter ber ftcucrwanb ftnb bafjer au«gufcb,nciben.
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3n ©ebäubcn mit einer atotfljöije biö ju 3,5 in finb bic ftcuermänbc bis unmittel-

bar unter bic ^fette aufjufiUjreit.

Sei größerer Stoetze genügt e$, wenn bic ftcucrwanb mit einer £>ölje tum 3,5 m
Ijergcftcllt wirb.

$ie geuerwanb ift jebod) auf bic ganje QStyc bes Stodwcrte ausjubc^nen, wenn bic

2agc beö flamin* ober bic ?lrt ber 9taud)ablcitnng nad) bem drmeffen ber syoupotijci-

beerbe bie* erforbert.

§• 2.

5J?et ^crftcllung ber Ccfcn ift im allgemeinen golgenbcö 311 beobachten.

1)
sMc Ccfcn muffen, menu fic niajt unmittelbar auf ben (Srbbobcn )it fteljen tommen,

auf eine feuerftäjcrc Unterlage geftcllt werben.

Site feuerftyerc Unterlage gilt eine Stein-- ober (fcmcnt-^latte t»on minbeftens

6 cm Xicfc.

2) Sei Oefen mit 9toft finb bic
s
Äfä^enfälle oou ber feucrfia>rcu Unterlage ju ifoliren,

unb ti fmt bicö

a. bei eifernen Wfdjcnfälleu burefy eine i'uftfä^iä^te oou minbcftenS 6 cm Jpöljc,

welche, wenn in einem gufjeiferncn Butter laufenbc 'Jlfdjenfdjublabcn angebracht

werben, auf 3 cm öerminbert werben barf, unb

b. bei gemauerten }lfcf)enfätlen burä) eine auf ber Unterlage anjubriugenbc jwettc

Stein-- ober (Semcnt-^latte uon minbeftcnS 9 cm Xirfc, ober burd) eine jwei

Sdncfjtcn Ijoljc, in ben Jugcn überbinbenbe Steuerung uon 5?atffteincn j|n

gefdjeljen.

3) Sei Ccfcn oljne 9ioft foll ber geucr^erb minbeftens 23 cm lu%r liegen, als bie

Unterlage.

4) (Hfcrnc Derfplattcn ber Ccfcn muffen, wenn baö .^olgwcrf ber Xerfe bc* betreffen-

ben ©elaffc* unter ßiulwltung ber Sorfdjrift be3 Slrt. 50 ber Sauorbnuug frei

bleibt, wenigften* 1 m, wenn bic £crfc »ergibt ift, wenigften* 50 cm uon ber-

felben abfielen. 2Jci tlpncrncn Cefeu, bereit Seäplatten nidjt uon Cfifcn finb,

tonnen biefc Slbftäubc auf 40 cm be^ungSwcife 30 cm ermäßigt werben. Tic

^ergipfung ber Dedc muß bie £ccfplatte bc3 Cfenä in jeber fltiajtung um wenig-

en* 60 cm überragen, ober fia), foweit Wcbenwäubc bem Ofen näf)cr gerüdft ftnb

(§. 1), an biefc anfajlte&en.
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3n fcfwn bcftehcnben ©ebäuben fann für ©elaffe oon weniger als 2,3 m
JQöhe bei ber Erneuerung eines Cfenä ober ber au§nahm§weifen ,3ulaffung ocr

Jgcrftellung eines folgen (oergl. §. 58 ber 5Bollgiehungsocrfügung jur SBauorbnung)

ber im Vorftehcnbcn oorgcfchriebcnc Slbftanb ber Cefen auf bie ^älftc ermäßigt

werben, wenn jmifajen bem Cfcn unb ber Terfe, unb 5 cm oon ber ledern ent-

fernt, eine mit eifemen £afcn befeftigte statte Don SDtetallblcch in ber Ausbehnnng

angebracht wirb, bafe fic über bie £ecfplattc bes CfenS allerfeit* ^inanögreift.

5) Xie 8ä)ür- unb Afchenfallöffnungen ber Cefen ftnb mit Slnirdjen ober Schiebern

oon (Hfcn ober einem nnberen geeigneten detail fchliefcbar }n machen.

6) ©ferne Cefen, welche nicht an ftcuerwänbc geftellt werben, muffen oon folgern

^oljmerf ber ffifönbe (oergl. §. 1 ?lbf. 2 am (htbc), bas ma)t mtnbeftens bnreh

haftbare SSergipfung gef<hü|t ift, wenigftetiS 50 cm, oon in ber bezeichneten 2tfcife

oerwahrtem ^oljwcrt 35 cm abfteljen. Söci tönernen Cefen unb äKatttotöfett

(oergl. §. 1 Slbf. 2) finb biefc Slbftänbe auf minbeftens 30 bcjjichungsweifc 20 cm

\n bemeffen.

$ic gleiten Slbftcinbe finb aua) bei Cefen an ftenerwänbcn gegenüber einer

an bie fteuerwanb unter einem Fintel fich anföliefeenbcn nid)t feuerftchcren 9Bonb

einzuhalten.

7) Cefen, welche oon einem iöorplajje ans ge^eijt werben, muffen, wenn berfelbe nidjt

gefd)loffen ift, entWeber SKorfaminc haben, ober an ber «Türöffnung mit minbeftens

12 cm oon einauber abfteljenbeu eifernen $huren oerfehen fein. (*in ^oljbobcu

oor ber äußeren biefer £l)ürcn ift in einer 23reitc oon minbeftens 45 cm unb in

einer beibc Seiten ber Xljürc wenigstens um 20 cm überragenben äänge burd)

ftdjer befeftigtes (fifen-, tfupfer- ober lUcffingblcct) feuerfidjer ju oerwa^ren.

^iefe ^crwaljmng ber ^oljböben ift auch oor Schüröffnungen in g e f a) l o f

-

fenen ißorplätjcn erforberlid). Ansnahmswcifc tann jebod) hier bic Anbringung

einer beweglichen ^Medjoorlagc (oergl. §. 3 $iff. 1) geftattet werben,

s) 3He Anbringung oon Cefen ift in Sdjcuerräumcn nicht geftattet.

3u Stallungen fann folchc bei einem bringenben 2?ebürfniffc unb oollftänbiger

feuerpolizeilicher Sicherheit ausnahmsweife jugelaffcn werben.

§. 3.

Jür bic (hrichtuug oon Cefen, welche innerhalb bes ©elaffes, in bem fie aufgeftellt
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finb, gezeigt werben (20 1 nb ö f e n) t fmb aufjer ben twrftehenben 93orf<^riftcti nodj folgenbc

»eitere «eftimmungen mafjgebcnb:

1) neben ber fenerfi^eren Unterlage, auf welche ber Ofen 31t [teilen ift, mufe ein

hölzerner «oben oor ber ^eigoffnung beö Dfcnä entweber auf eine «reite öon

minbeften* 45 cnCunb in einer ber «reite be* Dfcnftein* gleiten Sänge in ber

in §. 2 3iff. 7 «bf. 1 »orgefchrtebeueu SBeife oerwahrt, ober ober »or bem Cfcu

eine bewegliche «lecljöorlage mit einer «reite oon minbeften« 30 cm nnb einer

ber boppelteu «reite ber ©Türöffnung gleiten Sänge fowie einem 3 cm Ijo^en

3Honbe angebracht werben,

2) in folgen 9Berfftätten unb anberen ©elaffcu, in welken leidet fenerfangenbe Stoffe

bearbeitet ober aufbewahrt werben, ftnb Sßinböfen in ber Siegel an*gef<hloffen.

(*inc Ausnahme Ijieüon fann nur bann jugelaffen werben, wenn nach ber Sage

ber «erhältuiffe im einzelnen $all (eine in ber «enüjutng ber s«Känmc begrünbeten

ober fonftigen «cbenfen bagegen obwalten. Xabei finb bie Oefcn unmittelbar

über bem gufjboben mit einem minbeftcnS 30 cm lwljen Säjirm oon (ftfeu ober

Stein $u umgeben, welker uon ber §eijtt)üre 45 cm, oon ben übrigen Seiten bes

Cfenö aber 15 cm abftcr)cn muf}. $er jwifcljen bem Dfen unb

bem Schirm ift öon brennbarem s
Jtfcateriale frei ju galten unb ber «oben bafclbft

mit einem feuerfia)eren «elage ju oerfeljen. Ceffnungen in bcit Ccfen, in welche

(SJcfäfcc unmittelbar über bem ^ener eiugcfejjt werben tonnen, finb bei folgen

Ausnahmefällen nnftattl)aft.

§• 4.

3n fct)on beftehenben öcbäubeu, in welken bic ftuphrung neuer ^euermänbc (§. 1)

mit Schwicrigfeiten oerfnüpft ift, bürfen Sinböfen in einer geringeren al* ber in §. 2 $iff.

»erlangten (Entfernung oor auegemauerte ^adjwertewänbc geftellt werben, ^iefclbeu

müffen jebodj mit minbeften» 0 cm bieten Steinplatten, ober uermittelft einer wenigftcu*

ebenfo bieten «ormaucrung oon gebrannten Steinen in ber \Un3bef)nung ocrfleibet werben,

bafe bic «ertleibung ben Ofen auf allen Seiten um 3ö ein überragt. 5>ic «ormaueruufl

ift haltbar ju befeftigen unb 51t oergipfeu. @in eiferncr Cfen muß weuigftcnö 15 cm

unb ein thöuemer ober ein ^cantelofen (oergl. §. 1 %b\. 2) wenigften* 10 cm oon bev

©anbbetleibung abftehen.
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§. 5.

Cefen, wcldje Ceffnungen gum einhängen uon Äodjgcfäffen unmittelbar über bem

fteuer enthalten, tonnen in Zimmern nur errietet »erben, wenn aufjer ben SBorfdjriften

ber §§. 1, 2 unb 3 weiter ftolgenbeä beobachtet wirb:

1 ) bic UmfaffungSmäubc ber 9täume, in welken bergt. Oefen aufgehellt werben, müffen

wenigften§ au§ gemauertem f$aä)werf befterjen unb cbenfo wie bie £ede »ergibst

fein. %\\ befteljenben ©ebäuben genügt c§ jeboä), wenn bie Umfaffungswänbe bie

auf 2 m Entfernung uom Cfen an§ ausgemauertem unb uergipstem ^aajwcrf

befielen unb bie $edc in einer ben Cfen allfcitö um 2 m überragenben Hu«*

befynnng uergipät wirb;

2) bie ftufeböben ftnb ring* um bic Oefen auf minbeftenS 60 cm üöreite mit feucr-

fia)crem Material ju belegen;

3) bie Äoäpffnungen muffen mit paffenbeu eifernen 3)edeln »crfcfyeu fein;

4) befinben fid) bic .ßoäjbffnungen in ber Sedplattc beö OfenS, fo mufe ber Slbftanb

beffelbcn uon ber £edc minbcftenS 1,2 m betragen. 5ßorrid)tungen jum s#uff)äugeu

ober Auflegen brennbarer ©egenftänbc bürfen über folgen Cefen niä)t angebracht

werben;

5) fmb bic ,ftoä)bffnungen in fogenannten 5Brat--9iö^ren
,
5öratfaä)eln ober $uräV

brüten angebraäjt, fo finb bie lederen mit bieten $l)üra)en uon ßifen ober einem

anberen geeigneten Wetall gu oerfd)lie&cn.

6) Sie (*rleiä)terungcu, wcldje §. 2 ^iff * unb §. 4 für ba3 Se|en »on Cefen in

älteren ©ebäuben einräumt, finben auf Cefen mit ffoajbffnungcn feine 9lnwenbuug.

SBottomine (^eijwinfel) finb

1) wo fie über moI- angebradjt werben, am Sobcu mit einer boppelteu ÜJage miube-

ftene 0 cm bitter Steinplatten ober mit jjwei «d)id)ten gebrannter Steine uon

minbeftenS ber gleiten 3)idc in -Dtörtcl ober üeljm fo gu belegen, bajj nid)t t$uge

auf öfuge trifft unb ber Steinbobcu minbcftenS 3 cm tief unter bie äöänbe eingreift

;

2) bie 2Bänbe finb, wenn nid)t burd> bie £>bljc beS StodwcrfeS eine größere 2>ide

bebingt ift, auf bie ganjc StodfjÖfje mit liegenben ftaminfteiuen minbeftene 10 cm

ftart aufzuführen

;

3) nad) oben ftnb bie USortamine feuerfeft ju überbeden. $ie§ tonn entweber burd)
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Ueberfe&ung ber SBänbe ober mittclft Steinplatten ober ©ölbung gefdjetjen. $n

jebem ftail foll bie $iefe bc* Te<fenabfd)luffeS ui<f)t geringer fein, als bie 911-

läfcige geringftc Bonbbitfe (^iff. 2). $ei ber SBerwcubung oon Steinplatten fmb

bie ftugen entweber |U fpünben, ober buxa) eine weitere s}Matteulage }n überbetfen.

4) ^olgwerf ift in ber Mätje oon ^orfaminen ebenfo }u oerwafjreu, wie bei fftttttinen.

3m Innern fmb SJorfamint m beftedjen.

5) £ie ©ortomintljöre ift oon (vifen ^erjnfteden, wenn iljr Mftaub oon ber fteijoffnung

weniger als 45 cm beträgt, iöei größerem Mbftanb genügt eine Ijbljernc Iljüre,

wenn biefclbe auf ber inneren 6eite mit Stnrj iiberjogeu ift. Xa§ $l)nrengefteU

mufj in beiben gälten au* feuerfidjerem Material beftef)en.

§ 7.

£eijf amine (fog. fraujofifetje Kamine) fmb auf eine feuerfidjere Unterlage pi

fteUen, bereu 3?cfdjaffenljcit t"iö) »öö) Äonftruftion ber Kamine richtet.

1) Kamine, beren ftcucrljerb bie Unterlage berührt, bi'irfeu nur auf maffioer 3Wau-

erung, ober auf einem (Sewölbe ober einer fouft abfolut feuerfeften Terfe ruljeu;

2) ßamine, weld)e mit einem 9toft oerfeb,eu fmb, tonnen unter bcnfclbcn ^ebinguugeu

auf f)öljerncu ©ebälfen aufgeftellt werben, wie Cefen (oergl. 2 $iff. 1 unb 2)

;

8) ber 3?oben cor beut §eijtamin ift auf bie Öänge ber .fiaminfront unb auf eine

Greife oon wenigftenS 45 cm mit einem bie Ütfärme fdjleajt leitenben 'JDiaterial

in ber 51rt feuerfidjer ju oerwaljrcn, bafe bie
s-8erwalnung ftd) in einer Söreitc oon

minbeftenä 10 cm and) unter bie feuerfidjere Unterlage be§ tfamins erftrerft;

4) außer biefer 3?erwal)rung ift auf bie Sänge ber Äamiufrout unb auf eine iB reite

oon minbefteiiv 30 cm eine, mit einem wenigstens 12 cm twtjeu iKanbe oerfeljeue

Wetalloorlage oor bem Kamine anm bringen;

5) bie §eiä!amine bürfeu nur au lyeucrmöube geftellt werben, weldje neben ber in

§. 1 oorgefdjriebeneu }lu«bcfmung eine «tärfe oon miubefteu* 12 cm befijjcu;

6) ber ^cuerljerb bes Äpeijfamins barf nidjt unmittelbar au bie iyeuerwanb au-

fdjlicfjen, fonberu ift oon ifjr burd) eine befoubere U>ormauerum] oon meuigfteuS

12 cm $ia*c m treiben, foferu nid)t bie ^euerwanb (o*iff. 5) eine Stärfe oon

minbefteng 25 cm f>at.

§. 8.

©d ^eijetnrio^tungen mittelft erwärmter Suft ift ber Cfen innerhalb einer
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in allen ifjcilen feuerfcfteit ^etjfomnter onfjnftfllen. 3Mr Ettling bcr erwärmten Öuft

au* bcr JSpcijfaminer finb 9iöl>rcn ober flattäle oon feiierftdjcrcm Watend 31t ocrwenbett,

wcld)e

a. wenn fte ait3
s
JDcctaIl bcftctjcit, tninbcftenä K> cm nnb

b. wenn fte gemauert ober au3 gebranntem Xtyon gefertigt flnb, oon ber innern

SÖanb gemeffen, minbeftenS 12 cm oon §oljwerf entfernt bleiben miiffen.

£ie ?ln$mttubungen ber Möhren ober Kanäle ftnb gehörig 311 oergittern.

§. 9.

»ei ber (Hnricbtung »on Dampfbeijungen fontmen für bie ^lufftellutig be§ $ampf-

(vqeuger* bie fonft für Xampfteffcl geltcnben »orfd)riftcu jnr ^Inwenbung.

§. 10.

»ei Reislingen mittelft Reiften 2Baffcr§ ftnb für bie fterftcllung be* Ofen«

biefelbcn »orfd)riften mafegebenb, weldjc atta) für »arföfeu )H gewerblichem betrieb gelten

(oergl. 34).

§. IL

$ampf- unb Rcifcmaf f cr--2eitung*röl>ren miiffen oon Jöol^wcrf in ber 9tegcl

minbeftenS 3 cm entfernt bleiben.

Wo es ttöt^ig ift, fte jum 3dnt£ gegen 'Ülbfübluug mit brennbaren Stoffen gu um-

f)üüen
f finb biefe fcülleu mit einem faltbaren fenerfefteit Uebcrgug 31t oerfeben.

§. 12.

tfüdjen, einfajliefilid} ber ©afajfüdjen (oergl. übrigens §. 32), ftnb, foweit ttiajt nad)

ben »eftimmuugen ber gegenwärtigen Verfügung bie Sluffübriing oon tyettertoänben ge-

boten ift, bitrdj ausgemauerte 5a$roerf$wänbc abjnfä)lie§eit ,
weldje minbeften* faajmeifc

311 befteajen ftnb.

$ie j£eä*en miiffen entweber oergipst, ober boef) gefeiert unb fad)wcifc beftoä)en

werben. 2£o flaminfdjoBc niä)t angebradjt werben, ftnb Ufläubc nnb Herfen jebenfaH§

jn oergipfett.

$cr »oben bcr ßiid>ett bat au* feuerfidjerem SDtaterial 311 beftcfycn. $u ebener (Srbe

genügt ber natürlidjc »oben, auf ©cbälfen bagegen finb entweber natürliäy ober fünft-

lidjc Steine ober ein bauerlmftcr l*ftrid) 31t oerwenben. $ie Tirfe be* feuerfieberen Jöe-

legs auf ©cbälfen barf nidft unter 4,5 cm betragen.

7
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3wifdjen ßü$eu intb Stallungen ober «djeuern ober anbercn iljrer 23enü|ung nadj

ben Stenern g(eia) 511 adjtenben Räumen bürfen, ebenfo wie aniföen eine anbere $euer-

ung$einrid)tung entfjaltenbcn ©elaffeu unb biefen festeren Räumen, 2*erbinbungÄtf)ürcn

ober fonftigen Ceffnungen nidjt angebracht werben.

§. 13.

flodjljerbe finb auS feucrftdjcrem Material I)erjuftcl(en unb bie £<f>ür- unb Kföen--

faüöffnnngeu mit $ln'trd>n ober Sdjiebcrn oon tfifen ober einem aubereu geeigneten Metall

fdjliefcbar ju machen.

2Bo Äodjljcrbc oon geu)ö^nliä)er ©rbfte auf SBalfen angelegt werben, ' ftnb biefelbcn

ri'uffidjtlid) ber feuerfiajeren Unterlage unb ber ^jotttuug ber ^Ifdjenbefjalter ebenfo 311

befmnbeln, wie Ccfen (oergl. §. 2).

Äodjf)erbe, welche nid)t an fteuerwänbc geftellt werben, muffen oon offenem ^otj-

werf (oergl. jcbod) §. 1 W). 2 am (Snbe) minbefteuö 50 cm, üon burdj gehörige 23er-

gipfuug gefdjüjjtem Jpofjmerf wenigftenS 35 cm entfernt bleiben. $icfc "Jlbftäube ftub

auä) bei ßodjljerben au tfcuerwänben gegenüber einer an bie fteuerwaub unter eiuem

Jöinfel ftdt) aufdjliefeenben uidjt feuerfidjeren äßanb ehtjutwlteu.

^üglid) ber Entfernung ber £erfölatten ber Äod)^erbe oon ber Terfe finbet bie

^orfdjrift bc$ §. 5 $iff. 4 Nnwenbuug.

Söei größeren Äodjljerbeu mit Jlodjgefäffen ober Ueffeln, meldje bte 311 40 2iter

galten, finb bie gemauerten s
}lfd)enfällc minbefteuS 18 cm über bie feuerfirfierc Unterlage

ju legen. ®tc ^euerjüge fold^er größeren Äod)f)erbe bürfen nur bann in unmittelbare

S-Berüf>rung mit ben ^euerwänben fommen, wenn bie (enteren eine Stärfe uon weuigften*

25 cm erhalten. Slnbernfallsf finb bie fteuerjüge oon ben fteuerwänben burdj eine UJor-

mauerung oon wenigften* 12 cm £idfe 311 fReiben.

SBafd)- ober flodjfeffel, welche meljr a(* 40 Siter, ober wenn fie mit einer eifemen

auf tViijje geftellten ^euerung§einrid)tuug uerfeljeu finb, me^r als 60 2iter ©elmlt ljaben,

bürfen in tfüd)eit auf Ijöljcrnen ©ebälfeu (oergl. 32) nid)t angebracht werben.

§. 14.

Hatfö'feu für ben .^auabebarf, meldje in ©ebäuben augebrad)t werben, finb in

nadjftcfjenber ©rife Ijerjuftellen

:

1) bie fliäume, in welken bie 3?arfÖfeu errid)tet werben, muffen bie in §. 12 für

ßüd>u üorgefdjricbcnc Bauart fmbeu;
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2) bic Söatföfen bürfcn nur auf abfolut fcnerfidjeren Unterlagen (mafftoem 3ttanermerf,

©ewölbcn ober (Hfcn) aufgeführt werben;

3) über bem ibatfofen mufc, wenn bie $erfe trityt gewölbt ift, bi* ju berfelben ein

minbeftcnS jum Sljeil offener 9taum oon wenigftens 60 cm Ilster &öt>e oorljan--

ben fein;

4) bic äöänbc, an wetdjc ein iöarfofen ft$ anleimt, ober in weldje berfetbe eingreift,

muffen in ber $u*bct)uung fteuermnuern fein, bafe il>re Sdjlnfepfoftcu minbeftcnS

45 cm oon bem 3Jfauer--£örper bcS Söactofeti« entfernt bleiben. Stießt eine

SHtonb redjtwinfetig auf bic Wauerfeitc be* SactofcnS an, unb befinbet ftd) bic

Sdjüröffnung ober ber Jöatfofen fclbft in einer (*cfc, fo muß alle* ^ol^wcrt in

jener Söanb minbeftcnS 1,2 m oon ber Sa)ür--Ceffnung abfteljen;

5) bic SRauä^ügc ftnb ba, wo fie bic 3eucrwänbc bnrd)bringcn
,

minbeftens 30 cm

oon fernen SBerbanbftürfcn (^fetten, 93alfen jc.) entfernt jn Ijalten;

6) jur 23ebetfung ber Sarföfen au ben Slufjenfciten oon ©ebäuben barf nur feucr-

ftdjercö ÜMaterial ofme jöoljwerf oerwenbet »erben;

7) wirb über einem 93arfofen eine Törrc angebraä)t, fo mufj, wenn nidjt ba§ ganjc

©elafe gewölbt ift, ber $örrranm entweber überwölbt, ober mit gefällten Stein-

platten auf Pfeilern oon nnoerbrennbarem 2)faterial überbertt werben;

8) wirb ein Söadofen im oberen Storfmcrf eines ©ebäubeS angebraä)t, fo muf} ber

33oben be§ betreffenben 9?oumc* entweber an* einer boppclten 2age, minbeftenö

je 6 cm birfer Steinplatten, ober aus 2 Säudjtcn gebrannter Steine oon minbe-

ftenS ber gleiten $itfe beftefyen, wcltfyc in ben trugen nberbinbenb unb fo ju

legen ftnb, bafj bic obere Sdjidjte unter bic fteucrwänbc unb ben SBarfofen min-

beftens 3 cm tief eingreift.

9öirb jebod) ber
x
-öadofen fo weit oor ba* £>au£ hinaus gcfc|t, bafe ftd) oor

ber S(f)itröffnung nod) ein Vorgelege oon wenigftenS 90 cm $iefe bilbet, fo

treten an bic Stelle biefer SJorfdfjrift folgenbe Sbeftimmungcn

:

$cr 3?oben bc* iBorgelcgcS ift wie ber 23aa*ofen felbft (ocrgl. 3iff- 2 ) a»f

fcucrftcr)crc Unterlage 51t grünben.

3m Ucbrigen ftnb bic 3Jorfef)riftcn oon §. 0 in betreff ber §eijminfcl aud)

f>ier mafegebenb. (Sine Jfn'tre ift jebodj nid)t notlnoenbig, wenn ba* Vorgelege

oon einer tfüdje au* jugänglidj ift.
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Tic 3d)luf}pfoftcn bcr ftencrwanb, in weldje ba* Vorgelege einmünbet, muffen

minbcftcn« 45 cm oon bicfcm entfernt bleiben.

Ter Wand) oon beut ^atfofen tft burdj ein befonbere* tfamin, wcld>c* auf ba*

Vorgelege anfenfefcen ift, abjufüljrcn.

§. 15.

Serben iöarföfcn ,
weldje für ben igauSgebraud) beftimmt finb, im freien errietet,

fo ift

1) im ftallc feuerfidjercr 9Bebad)ung bcr Wad)bargebäubc bic tfinlwltung eines $lb-

ftanbe« oon bcufelben nidjt nottymeubig, wenn ber betreffenbe 33adfofcu mit einem

in allen Steilen fenerfeften nnb oerfdjlicfcbaren 93orplafc uerfe^en
,

feine Unter-

lage nnb ^cbadjuug fouerfidjer Ijcrgeftcllt nnb ba* fiamin in einer bie Umgebung

fidjerttben iftbljeauf geführt, aud) bei unmittelbarem 3(nf$(ufi bes SöadfofcnS an ein

Waa)bargcbäubc, biefe« bind} eine ftcuermaucr (§• 14 3iff- 4 nnb 8) abgefd)Ioffen

wirb.

Tagegen muß ein 23ad:ofen ofpic
s
-ßorpla{j minbeftens 15 in unb ein foldjer mit

offenem , ein Jiaminfajof} bilbeubem UJorplajj minbeftens 7,5 in oon ben nädjftcn

©ebäuben entfernt bleiben;

2) oon ^iadjbargebäubcn ofyne feuerfidjere 33ebad)ung mnfe ein 93arfofen oljnc 5ßor-

pla$ minbeftens 35 in, ein foldjer mit offenem 93orpla£ minbeftens 30 in nnb ein

foldjer mit oerfa)lief$barem SBorplafc oon fcuerfia>rer Anlage minbeftenö 15 m ab-

ftetjen.

(Sine größere
s#nnäi)cruug ift im le|terwäf>ntcn Jall nur juläfu'g, wenn bie

Bauart unb £>öf)c bes ÄaminS bicS unbebenflid) erfdjeiuen läftt.

Tic Tfn'tre eines üerfd)licf|baren
s
-BorplaffC3 muß oon Ulfen Ijergcftellt werben, wenn

fie weniger als 1,2 in oon ber «Türöffnung abftcfyt.

§. 16.

Wad) Waftgabe oorftcfycnbcr 2?eftimmungeu (§. 15) finb aud) Dbftbörren unb

2Öafd)fcffel, welaje für ben £>ausgcbraud) im freien Ijergeftellt werben, jn bcfwubcln.

§. 17.

3n Äüdjen ober in Räumen, welaje wie ßiidjcn Ijergeftellt finb, tonnen Cbftbörrcn

für ben §au*bcbarf auf ben gerben aufgeftellt unb mittelft ber gewöljnlidjen £>erb--
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feucrung gcfyetjt werben, wenn bic SBefdmffenfjcit ber ^«crroSttbe nnb bic flamiu-flnlagc

bes betreffenben SHaumcS ben befteljenben Söorfdjriftcu cntfpridjt, and) ber Törrtaftcn einer

Internen Törrc burd) eine 5?arfftcinlagc oon ber (Vifcnölattc bes £erbs ifolirt wirb.

(gemauerte Tönen mit befonberer Neuerung bürfen auf ©ebälfeu nur angebracht

werben, wenn ber
s
Äfd)enfall minbeftens 18 cm über bic fenerfidjere Unterlage (§. 13)

jju liegen tommt nnb in ber eotye bes
s
}lfd)cnfalls nt^t fjuge auf trifft. Sejiig-

lid) ber in ber Umgebung bcftnblid)cn ©änbe fommen bie bei ben flodjljerbcn gegebenen

iBorföriftcit jur flnwenbung (ocrgl. §. 18). Ter Mftanb ber Törre Don ber Tecfc muf;,

wenn biefe nidjt gewölbt ift, minbeftens 00 cm betragen. Tic Tl)ürc bes Törrraums fo-

wofjl, als aud) bie Spüren ober Sdjieber ber £cij- nnb ?lfdjcnfan--Ccffnnngcn fiiib oon

(fifen anzufertigen, aud) muß bas Tljiirgcftell bes Törrraums aus fcncrbcftänbigcm 9Mä«

tcriat bcftefyen.

§. 18.

ftauty« nnb Muß tarn mern ftnb mit bi^tfdjlicfecnbcn boppetten Iljürcn oon föfen,

weldjc wenigftens 4,5 cm oon einanber abftefjcn, ^n oerfe^eu nnb im Uebrigen nad) "JDtafj-

gäbe ber SUorfdjriftcn für bie Sorfamine (§. 0) fenerfeft ^erjuftellen. !B«i Tljüren, wcld)c

unmittelbar in ftüdjcn führen, genügt ein einfaä^er eiferner 93erfa)(ufe.

§. 19.

«leine 91 f d)cnbcl)ältcr, wcla)c nidjt meljr als 0,15 cbm s«Kaum Imben, tönneu

bei tfinljaltung ber Isßorfdjriften für bie flod>t>erbc (§. 13) unter ober neben ben Qcrbcn

angebradjt werben.

©rößere 8f a^eu bei) alt er ftnb aus feuerftdjerem Material tjer^uftellen nnb Dürfen

nidjt auf l)öljcrncn Öebälfen angebradjt werben, üöenn fic nid)t in bnrdjans fcuerfidjc-

roi Otäumen aufgehellt werben, fo ftnb fic mit einer fcncrficfjcrcn $?cbcdung )u ocrfcljen.

§• 20.

Äleine Sdjmeljjöfcn, wie fic bei ©otb- uub Sifberarbeitcrn, 3inngic^crn
f (Sürt-

lern, Ädjriftgicfecrn uub bergl. üblidj ftnb, fönnen auf Ijötgernen ©ebälfen ^ergefteüt

werben. Ter Söoben ift rings um bie «djmeljöfen auf wenigftens 90 cm breite ent-

weber mit ftartem (frifenbledj, ober mittelft einer boppelten Sage fatt in Hörtel gelegter

33acffteinc, ober einer einfadjeu gefällten Stcinplattenlage oon mtubeftens 7,5 cm Tirfe feuer-

fidjer ju ucrmaf)rcit. Tic äßättbc unb Tecfcn ber betreffenben (Seiaffe müffen oergipst fein.
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SBegüglid) ber 9(usbeljuung unb Stärfc bcr Jeucrmänbc, an weldjc bic Sajmeljjbfen

gcftellt werben, fowie ber Chttferoung ber lejfteren oom ^otjwerf ber JhJänbc finben bie

für floä)l>erbe geltenben SBorfTriften Anwenbung (ocrgl. §. 1 nnb §. 13 «bf. 3).

§. 21.

l'ötfjöfen ber Metallarbeiter müffen auf Unterlagen oon Stein ober (vifen

geftellt werben, weldjc nadj allen ©eiteu um miubeftens 30 cm über bic Cefen oorftcfjcn.

«tcinplatten tönneu unmittelbar auf bic fjo^ernc 2Bcrfbanf ober fonft auf §0(5 gelegt

werben, (*ifcnplattcn finb bagegen oon §olj burä) nieberc eiferne tyüfee 51t ifoüren.

Um jeben tfbtljofcn ift ein minbeftens 15 cm breiter nnb 6 cm tpd} aufgebogener

Arang oon (*ifenblcd) anzubringen.

§. 22.

iperbe, wcldjc gur (Erwärmung oon ßeim, jyirnijj nnb^arf bienen, muffen,

wenn bie (Erwärmung über bem offenen §euer gefa^ie^t, in einem feuerfeften, nadj "iivt

eine* JHorfamins (§. 6) ffcrftiifteUenbcn Statine untergebracht werben.

§. 23.

i&tärfcrc Neuerungen als bie oorgenannten bnrfcu nidjt über fyölj|ernen

Oebälfen angebradjt werben.

$ief)er gehören namentlidj bie (frffefeucr

I. bcr Sfynicbc, Uöcnbcnmadjcr, Sd)loffcr, ftupfcrfa)micbc, tfcilcnlmuer, 3eugfd)micbe,

8 porer nnb

II. bcr Weffcrfdjmtebc, Magclfajmtcbc, Silbcrorbeitcr, Söüdjfenmadjer nnb ©ürtlcr.

S
-Bci ^erficHung biefer $cucrungscinria)tungen ift weiter §olgenbcs 31t bcadjten:

1) Tic Umfaffungswänbc ber ©claffc, in welken biefetben aufgefteüt werben, jmb

minbeftens oon ausgemauertem (vaa^merf Ijcrjuftellen nnb wie bic Terfcn $n oergtpfeu.

Tic Schwellen bcr lyadjwerfswänbc müffen entweber auf eine ben SÖerfftättebobeu

wenigftens 30cm überrageube ^ujjmauer geftellt werben, ober es ift längs ber $aaV

wcrtswänbc ein Stciuplattcnforfel oon berfelbcn ^pör)c anzubringen.

2) Ter löobcn bcr 2.1krfftättc ift mit feuerfidjerem Material ju belegen.

s-Bor ben SUcrfbänfeu fann jeboef) bie Anbringung eines fybljcrnen Kobens unter bcr

Hebingung geftattet werben, baf$ berfelbc in ben UOerfftätten ber in $iff. I. genannten

®ewerbc nad> jeber Stiftung minbeftens 3 in, nnb in ben äöerfftätten bcr in £iff. '1.

Digitized by Google



443

genannten ©ewerbe nach ieber Stiftung minbeftenä 1,6 n oon ber Cfffefeueruttg unb beut

AmboS entfernt bleibt.

Soweit bic (frffefeuerangen ben SBänben auf weniger als 1,5 in nahe fommen, finb

biefe als Neuerroänbc herjuftcllen, beren Starte bei ben in 3iff. I. erwähnten Neuerungen

minbeftenS 25 cm jju betragen Ijat, wogegen bei ben in 3iff. 11 genannten Neuerungen

eine Störte oon 12 cm bann genügt, wenn hinter bem (*ffefeuer eine Dauerhafte Mauerung

oon minbeftenS 12 cm Xiicfe angebracht wirb.

4) Die (Sffefeucr fclbft finb mit v
JJietaIlfa)irmen ju oerfchen ober unter ©ewölben

anzubringen, welche fief) auf eine feuerfidjere Unterlage grünben.

5) 3^if^en c",cr Seuerwerfftättc unb einem ©clafj, ba3 jur Aufbewahrung oon

§eu, Stroh (oergl. §. 12 lefcter 9lbfafc) ober ,^oIj, 9teifa<h unb bergt, bient, barf weber

eine 3$erbinbnug3thürc uo<h eine fouftige Ceffnnng befte^eii.

24.

Schmelzöfen ber 9totf)- unb ©elbgiefjer, fowie gröfjerc Schmelzöfen ber

©olb- unb Silberarbeiter finb bezüglich ihrer Unterlage fowie ber Jperftcllung oon

Neuerwäuben unb ber Verwahrung ber Herfen unb Seitenwäube ber betreffenben ©elaffe

ebenfo zn behanbelu wie bie 3?cucrfWkn ber in §. 23 $iff. I. genannten ©ewerbe.

s
Jluf größere Schmelzöfen ber übrigen in§. 20 genannten ©ewerbetreibeuben finben ba^

gegen bic ^orfajriftcu für N^wf^Mf" ter in 23 3iff- II. genannten ©ewerbe Anwenbung.

Der itfoben ber fraglichen SLVrtftätten ift burdjauS mit feuerfiajerem Material )U

belegen.

§. 25.

Dfalzbörrcn finb Durchaus feuerfeft herjufteüeu.

3u*befonberc finb

:

1 ) Die UmfaffungSwäube berfelbeu oon Stein aufzuführen unb feuerfiajer )U unter-

ftü&en. Die $$ür«t.- unb ftenftergeftelle müffen gleichfalls au? feuerbeftänbigem Material

beftchen unb mit eiferuen Styton unb Öäbeu oerfehen werben; ebenfo finb au(h bie au

ben falten ßuftjügeu anjubringenben Schieber aus CHfcn gu fertigen. Üäbcn unb Schieber

finb überbicS fo anzubringen, bajj fie bei einem in ber Dörre cntftel)enben 23ranbe jeber-

Zeit leicht gcfdjloffen werben tonnen.

Der iöoben ift auf eine gewölbte ober auf eine fonft in allen l:^ei(en feuerfeftc Unter-

lage }v grünben. (vbenfo ift auch öie Dcde }u wölben ober fonft feuerficher ^erjuftelleii.
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2) $ie §tigung muß in einem gefc^loffenen feuerfeften Raunte eingerichtet unb ber

^euerfanal (£örrfcf>laud)) mit minbefteuä 25 cm bieten Sänbcn in burchattS feuerftdjerer

Söeife aufgeführt werben. Söo berfelbe nic^t bie feuerfefte Untertage ber $örre bnra>

bringt, fonbern feitroärtö bura) ©ebälfe geführt wirb, mufj er minbeften* 86 cm uon altem

#oljwert abftehen.

3) $er Ü£amöf ber DJtaljbörre ift in einem ben SBorfdjriften für ben Aamtitbau

cntfpred)enbett feuerfeften Schlauche abzuleiten, welker an feinem unterften l^eile mit

einer jeberjeit unb ftc^cr gu Ijanbljabenben eifernett f^alle ober Schiebcroorrichtung oer-

fefjcu fein mu§.

4) Sßirb ber $um dörren b<S 9JiaIje§ beftimmte Kaudj offen buref} ba§ Walz geleitet,

fo finb fteuerftelle unb Kauchzügc fo anzulegen, bafj uon benfetben tein fetter zum SWalj

gelangen fann, auch ftnb bie Kauchzügc in fötaler SEBeite herzuftellen, bafj fie leidjt gereinigt

werben fönnen.

6) ©efdjieht bagegen ba£ dörren mittelft gefchloffcuer Seitungen unter bem Törr-

boben, fo muffen biefe uu£ bidjten eifernen Köhren befteheu, welche oben mit ©röten uer-

fef>en unb auaj im llcbrtgcu fo eingerichtet ftnb, bafj bie oom 9Walz abfalleubeu ftetme

uid)t barauf liegen bleiben unb ihre oollftänbige Keinigung unb s
-öcfid)tigung letd)t möglich ift.

$n bem (enteren 3mccfc ift auch ber Kaum unter ber £örr-tfläd)e, in welchem bie

KÖhrenleituug ftdt) befiubet, wenigfteus 1,5 m tjod> ^eräwftcUc«.

Xie 9iöl)rcn ftnb auf eine oom Koft ber getterftelle aus gemeffene öänge oou 6 m
au$ ©ufjcifen ober aus ßifenblcch, oon bem 1 qm wcnigftcnS 24 kg wiegt, auf bie Öäuge

oon weitereu 6 m aber au3 Ofenblech, wooon 1 qm wenigftcnS 15 kg wiegt unb im

Uebrigen au3 @ifenble<h anzufertigen, wooon 1 qm wcnigftenS 9 kg wiegt.

5?ci ihrer (Hnmnnbnng in bie iMialjbörre muffen fte, infoweit fte Dom »oft ber

ftcuerftelle weniger al» 1,75m entfernt finb, mit einem SJiauermantcl umgeben, bte 311

8,5 m Entfernung oom Softe aber mit bachförmigen S<hu£be<feln oou (rifenblech in einigem

?lbftanb oon ben Köhren überbeeft werben. $ie einzelnen XfyeiU ber Köhrenlcitung

muffen wenigftenS 4,5 cm ineinanbergreifen, unb mittetft £aften, Steten ober Schrauben

gegen ba§ ^luSeiuaubcrweichen gcfiajert werben, wa3 uamentlid) in ben bogenförmigen

ätfinbuttgett forgfältig einzuhalten ift. 3luf$erbem ftnb bie ftngen mit Sehnt forgfältig ju

oerftreichen. 2)ei bem Austritt ber Köhren aus bem $örr--©ela& ift eine leicht }« fmnb-
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fjabcube klappe ober Sd)iebcroorrid)tuug anzubringen, aud) fiub bic fltölpren in feuer-

fic^cre Skrbinbung mit bem ßamin ju bringen,

tönerne v
Jcöfyren ftnb »erboten.

6) 2Bcrbcu eiferne #amiuröf>ren bnro) ben 3)Örr-9taum f)inburä)gefüf)rt, fo muffen,

wenn biefe Stöl/ren oon ©ufceifen ftnb, bie einzelnen Stüde berfelben in ben \$ältf\i

wcnigftenS 3 cm in cinonber greifen, wäljrcnb, wenn fie au* l*ifcnbled> befteljen, ber

Cuabratmeter be§ (enteren wenigfienS 9 kg wiegen muß. %u$ muffen in beiben

fällen, bamit bic 9taudwbleitung3röl>reu mtnbcftenS 30 cm oon bem 3Katj entfernt

bleiben , bie SÖrrflädjen bis )U biefem 'Jlbftanb oon ben 9töf}ren auSgefdjnitten , unb bie

Ijicburdj entfteljenben ringförmigen Ceffnungen mit einer minbeftenö 0,8 m lwl)en fegcl-

förmigen &iüfe oon Sturjblcdj umgeben werben.

7) 2>ie Qrlädjcn, auf weld)e ba3 Dtalj jum dörren aufgelegt wirb, ftnb ganj auö

feuerbeftänbigem sDiateriaI unb auf feuerfid^eren Prägern Ijcrjuftellcn , unb an ben Itm-

faffuugemänben in feuerfidjerer 2Beifc, namentlid) mit Muafdjlufe fjölaerner Stiften

befeftigen.

i$ür SJlaljbörren mit anberer aH ber oben angegebenen Neuerung* unb iKölireu

(*iurid)tung finb bie bieSfallS erforberlidjen befonberen 93orfd)riften im einzelnen ftaü

ju geben.

§. 26.

gür bie (Hnridjtung oon ftopfenbörren finben bie Söorföriften über ben »au

ber SJiatjbörren (§. 25) analoge Slnwenbung.

§. 27.

©leiajeä (§. 26) gilt aua) für ÜBalbf amen - Sörren (2öalbfamen-silu3flcng*

s
Jlnftalten.

§. 28.

$n s
)lbftd)t auf bie Sauart ber $rodcuräume für brennbare ©toffe tft

ftolgenbeS |n beobachten:

2?ei Srodenräumen mit Tamöf- ober &eifcwafferf)etaung bleibt bie Hu8füf>rung ber

$rodcn-(*inria)tung unter ber SBebinguug ber oünfttiäjen £infwltung ber in ben §§. 9

bis 11 biefer Verfügung gegebenen ißoriajiiften bem betreffenben ©ewerbeunterneljmer

überlaffen.

8
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©cfdu'cljt banden bic Ipetjimg mittelft erwärmter ttuft, ober burä) Ccfcn ober

Mauajröfpen, fo finb

I. Srotfenräume, wcldje bis ju 50° C erwärmt werben, alfo namentlich bic Irorfen-

räume ber Harber, Suöjfajeerer, SBleiajer, 3luuretur--2lnftaltcn für Söaumwolljtcug unb

florfettfabriten, befeglcicf|cu 9iöume junt Eröffnen uon Kräutern, Slhirgeln jc folgcubcr-

mafjeit tyerjuftellen:

1) ber »oben tnufe bie SBcf^affcutjcit eines Äüa>bobenS erhalten (ogl. §. 12);

2) bie SBänbe fiitb minbefteuS aus gemauertem ftad)wcrf Ijerjuftellcn unb ebenfo

wie bie Beeten ju uergiuiett:

3) t)ö(gernc Spüren unb fonftige fföljcrne Scrfdjlüffc uon Deffnungen ftnb auf ber

inneren ©eitc mit Sturjblca) gu übergießen, foferu bie Ukrfajlüffe fia) uid)t aujjer-

fjalb uon gfettflern beftnben,

4) t^erne Unterftü|ungS4*foftcn ftnb nia)t geftattet,

5) wenn 5£unftfö)läud}e angewettbet werben, fo fmb biefelben entweber auS gebrann-

tem $f)on ober aus ÜJfetall ßcrgnftellen ober uon 9)caucrwcrt aufzuführen, unb

uom §olgwerf in ber für gewöljuiidje Kamine unb äkudwbgugSröfircn uorgcfd)ric-

benen Seife ju ifolireu, aud) mit leichten unb fidler ju Ijaublmbenbeu eiferueu

Schiebern ju uerfeßen. (ftwaige falte VJuftjügc ftnb ebenfalls mittelft eiferner

Schieber id liefcbar ju machen;

t>) bie .Sdjüröffnung ber geuerftätte barf nid)t innerhalb beS XrorfeuraumcS ftdj

beftnben;

7) bei Neigungen mit erwärmter ßuft ftnb bie Sßorfdjriften beS §. 8 biefer Ver-

fügung, bei J^ciguugSanlagen mittelft gcwößnliajer Ccfeu bic für bie Aufführung

ber UJorfamiue gegebeneu iöorfcßriften (§. 6) ju befolgen.

$ic Cefen fiub, foweit fic glüfjenb werben, mit einem Sdm|mantel uon ÜJfauer-

werf ober Grifenblcd) ju umgeben;

8) befielt bie geuerftätte beS Grodenrauntes aus einem gemauerten fcnfredjteu

tfauale (einem fogcnannteu £eigfd)laud)e)
, fo ift alles ^oljwerf auf minbefteuS

CO cm uon ber inneren Seite beffclbcu entfernt ju Iwlten

;

9) bie ju Erwärmung beS Srotfcuraumes bieneuben sJtaua)röl)reu ftnb uon (*ifcn

311 fertigen. 3>iefelbcu fiub auf eine uom SKoft ber fteucrftcllc auS gemeffene i'änge

i
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oon menigftenS 4,3 in aus ©ufjeifen ober aus (*ifcnbledj, oon bcm 1 <|iii min-

bcftenS 24 kg wiegt, auf bic Sange öon weiteren 4,3 m aus (^ifenbfc^ , öon bcm

1 qm wcnigftenS 15 kg wiegt, nnb im llcbrigcn aus tfifcnblcct) anfertigen,

wooon 1 qm wcnigftenS 9 kg wiegt.

Tie cinjclnen TljcUc ber tRö^rentcitung muffen minbcftcnS 4,5 cm itteinanbergrcifen

nnb an ben bogenförmigen UBinbungen mittelft Soften, bieten ober Sdjrauben gegen

bas 2luScinanbermcid)eu geftd>ert werben.

9?eim Eintritt ber 9töf)rcn in ben Srotfenraum miiffcu biejclben, infofern fic oom

JRoft ber ^euerftellc weniger als 1,75 m entfernt futb, mit einem OTauermantel umgeben,

bis gu einer Entfernung oou 8,5 in oom 9ioftc aber mit einem eiferuen Tratytgefledjte

übcvbetft werben, mcld)cS bn* herabfallen ber }n trorfncnben Stoffe auf bie ert)i|ten

«Hoyren ocrljinbcrt.

TaS Tral)tgefled)t ift in einem fenfred)ten Slbftanb oon wenigftcuS 25 cm über ben

Möhren anzubringen, nnb Ijat biefelbeu beiberfcits wcnigftenS um 15 cm )ii überragen.

Tie üüiafä^en beS Tratjtgeflea^tS bürfen beim $roefnen oon 2BoUe, ©arn nnb ber-

glei<fjcn nid)t über 7 mm weit fein.

«ota>r Trafytgefledjtc bebarf es übrigens in ben Srorfcnräumcn ber ©erber ntdjt.

Öölüeme Irotfcugcftcllc, iroa*enl)ttrben Ii. f. w. ftnb oou ben Möhren minbeftenS

45 cm entfernt ju galten.

II. Trorfcnräumc, in welken eine l)öf)ere Temperatur al* oon 50° C erzeugt wirb,

g. 3?. bie Trotfcnräumc ber Türftfdjrotfyfärbereien, tfattunbrntfercien, Inbaffabrifen unb

Dergleichen ftnb burdjaus maffio ^erjufteüen.

ftür bic Sßauart berfelben tommen bie UJorfTriften bcs £?. 25 $iff. 1 nnb für bie

Anlage ber Tnnftfd^Iänc^c nnb &cij}uttg bie SBorfä^riften ber ^iff. 1 biefes § }Hi 9iu

wenbung.

§. 29.

Tie mit birefter Neuerung ocrfefjenen Trodenränme ber 6djreiner, ^nftrn-

mcntcnmadjcr unb nnbercn Holzarbeiter ftnb ebenfalls nad) ber Sorfdjrift bes

§. 25 3iff« 1 feiierfia^er l)er^iftellcu.

3n betreff ber Tnnftabfüf>rung nnb ^eignngSanlage ftnb bie 93orf<$riften beS §. 28

Digitized by Google



448

gu betteten, nur mit bem Untcrfdjteb, bafe ftatt bc$ eifernen Traljtgefle^teä minbeften^

H cm birfe fteinernc SdHijjölatten über ben fltbfjrcn anzubringen finb.

£ie platten finb in einem sÄbflanb Don mettigften« 15 cm oon ben föjtyren gu legen

unb fjaben fid) auf bic gonge Sänge berfelben gu erftretfen.

§. 30.

©claffc giim Troefnen laefirter Saarcn ftnb in folgenber Sßkife Ijcrguftellcn:

1) Trocfcnräume, in welken eine Temperatur oon fyjdjftcn* 50° C Ijcrrfdjt (fog.

&eiggimmer), fmb riiaTtdjtliä) tyrer Bauart ebenfo gu bcfjanbeln, wie iroden--

räume für brennbare Stoffe (»gl. §. 28 I).

2) Xrorfenräume, in melden bie Temperatur ljöfjer gefteigert wirb (Irorfenöfen),

muffen abfohtt feuerfeften 5öoben, fteinerne SBänbe unb fteinemc Herfen erhalten.

Me Ceffnungen finb mit eifernen llniren, eifernen fiäben ober «fiebern

fdjliefebar berguftellen.

§. 81.

inwieweit bei Trocfcnräumcn für nid)t brennbare Stoffe §u SÖJaljrung ber

feucröoligeilid)cn SRüdfidjteu i*orfcl)rungen gu treten ftnb, ift im einzelnen gfattc gu

beftimmen.

^ebenfalls tnüffen bafelbft ^bf^eme Trorfengcftcllc, Trorfcnljurben
, fomie fonftigeö

ftolgwerf oon ben Siaudjröljren ebenfo weit abfielen, ate in Irotfenräumen für brennbare

Stoffe (ocrgl. §. 28 3iff. I 9).

§• 32.

Neuerungen für 3Baf Steffel oon einem größeren als bem nndj §. 13

lefcter SCbfafc für Hüdjen auf ljölgerncn ©ebälfen gutöfftgen Umfang fowic Ä e f f e l
-

feuerungen g u g e w e r b l i d) e m betrieb bürfen nur in Räumen angebracht

werben, bereu S?oben auf bem natürlichen ßrbreid) ober einem ©ewblbc ober einer fonftigen

in allen Tljeiten feuerfeften Unterlage rut>t. £ic Söänbc in ber Umgebung ber $eucrungS--

anlage ftnb alö ftcuerwänbc aufgufüfyrcn, melden ein Starte oon roenigften* 25 cm gu

geben ift, wenn eine ftarfe @tty|ittt$ berfelben unb ©efatjr für ben anftofeenben ftaum

gu beforgen ftefyt. Tabei fyaben bic Sd)Iufetofoficn ber geuermaucr von bem .tfcffclgc-

mäuer menigftenö 60 cm, wenn bie Neuerung be* fleffet* »on einem oorfdjriftSmäfeigcn

58ortamin auö erfolgt, abguftef>en. 3ft aber bie Se^üröffnung im s
?lrbett8raum fclbft
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angebrannt, fo ftnb bic ftcncrmänbc in fola>r Slusbeljnung fjcrjjuftellen, bnfe bcrcn £d)lufc-

pfoftcn nidjt blojj oon bcm fleffclgcmäucr rocnigftcna 60 cm abfielen, fonbern ba& ftc

and) minbeftenö 1,5 m Don ber 8<pröffuung entfernt bleiben. 9lutf| ftnb in biefem

#alle SBänbc unb Herfen flu oergipfen nnb ^nfeböben ans feuerftd)ercm "JRaterialc Ijer-

jjufteUen.

3ft bie §djüröffnung gegen ben ?lrbciteraum ftd)cr abgefdjloffcn, fo barf ber 5*obcn

au* §otj befielen, foroeit er roenigftenS 60 cm Dom Äeffelgemäucr entfernt bleibt.

§. 33.

£inft(f>tlid> ber 2?efdjaffcnl)cit ber jnr "Jlufftellnng »on Sampffcffcln beftimmten

ffläume unb bes freuerwerfe* in benfelben bleiben bic $orf<b,riftcn ber WintfterialDcrfügnng

nom 14. ^ejember 1871 (9tcg.2«att 6. 357 in Äroft.

§• 34.

«uf bie 2*acJöfen ber SBäcf er
r
bie Galciniröfen ber ^ottafdjc-

fieber unb bic © e m ci n b e b a d b f c n finben bejüglid) ber 23cfc^affcn^cit be£ 2?obcn*,

ber Unterlage ber Jötänbc unb ber $cdc ber betreffenben ®elaffe bie JBorfdjriftcn für

Äeffelfeuerungen ju gctocrblid)cm betrieb (§. 32) flnwenbung.

3m llebrigen ftnb bie 23orfd)riftcn für &ausbaciofen (§. 14) ju bcobodjtcn.

§. 35.

Tic 8 a d ö

f

t n ber tfonbitoren finb ebenfo gu befyanbcln wie 3immcröfen

(§§• 2, 3).

Uebrigcn« ift ber ftufeboben ring* um biefelbcn auf eine iBrcitc r»on minbeftenS 60 cm

mit fcucrfidjcrcm Material 511 belegen.

8- 86-

ftür bie Bauart ber ©claffc mit £afncrbfcn ift bie 2?cfdmffcnf>cit bes Cfengctrölbe*

mafjgebenb.

bleibt basfelbc olnte weiteren Sdnifc, fo barf ber Cfen nur in einem 9taum mit

maffioen Stfänben, fteinernem ^obeu unb fteincruer Tedc untergebradjt roerben.

3lMrb aber über bcm Cfcngcwölbc in einigem Wbftaub »ou biefem ein juieitc*

©emblbe (Sd)ufcgewölbc) attgebra^t, ober ba$ minbeftens 30 cm ftarf Ijequftcllcnbe Cfen-

geroölbe mit einem eben fo bieten Se^mmantel ncrfeljen, fo ift bic örri^tung fola>r Dcfen
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and) in Staunten äufäffig, wcl<f>e nur gegipste 33alfcnbccfcn
r fonfl aber fteinerne BBänbe

unb fteinerne Böben Ijabcn.

$cr Slbftanb her £eä*e bon bem Ofen muß minbeftenS 1,5 in betrogen.

$ic §d>ürftätte ift entweber 31t überwölben, ober mit einem Äammfd^of} gu oerfeljeu.

§. 37.

Branntweinbrennereien nnb Saboratorien jinb cbenfo fyerjufteüen

wie ©elaffe mit tfeffelfeuernngen ju gewerblidjem Betrieb (oergl. §. 32).

§. 38.

#ür anbere Anlagen (oergl. namentlid) §. 16 ber $eutfd)en ©ewerbcorbnung) fmb

iufoweit, als gegenwärtige Verfügung nid)t pa| greift, bie erforberlidjen weiteren Bor--

fdjriften im einjelnen ftatte ju erteilen.

§. 39.

SiaudjabättgSröIjren finb in ber Siegel au§ (Sifenbled) ober einem anberen

geeigneten ÜUietallc anzufertigen nnb fo Ijerjmftellcn, bafj fte leid)t gereinigt werben fönnen.

!Jljrc Söcite fott nid)t unter 10 cm betragen.

2öo jic burd) Seitenwanbungen geführt werben, muffen biefc entweber ganj aus

«tein befielen, ober bie Wöljren in einen wenigftenS allweg 15cm ftarfen fogenannten

2od)ftein gelegt, ober aber wenigflens auf eine 2>i<fe oon 15 cm mit Badfteingemäncr

ober anberen Steinen ooUftänbig nmfajloffen fein. £ic in legerem galt in bie ©anb
eiiijulcgenbe Jöiilfe mufj aus unoerbrenubarem Material befielen. %m ftafle ber £urdj-

btingung oon Herfen fmb bie 9fö^rcu ganj in ber eben befdjriebcnen Steife ju Dermalen,

wobei nid)t blofe bie Balfcu unb 2£ed)fcl fonbern aud) baS ©efdjlier, bie £e<fenoerfä)alung,

©ibfcrroljre, fowie fonftigeS ^oljwerf in ber $ctfc unb bem barüber tiegenben Boben oon

ber 9töt)re feuerftdjer 51t ifoliren fmb. £ic #nlfc ift in foldjer fcängc anzubringen, bafe

fte bie Terfc unb beu Boben überragt.

9ibf)ren, wcldjc ben föauä) oon Cefen, tfod^erben nnb SlOafdjfeffelu für ben gaitd»

bebarf, fowie beu in §. 49 ?lbf. 1 Hefen glcidjgeftellten Neuerungen ableiten, muffen,

wenn fie längs (w^emer Herfen unb SfiJänbe geführt werben, oon bem &ol;;werf in Herfen

wcnigftenS 30 cm, oon bem in Seitenwänben wenigftenS 15 cm entfernt bleiben. Sittb
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Tedc unb Seitenwönbe 2 cm birf oergip*t, fo tonnen bicjc SSbftäube auf 20 bejief|uug£-

weife 10 cm ermäßigt werben.

Ü*ci SRaudjabjug3röf)ren anberer als ber eben genannten Neuerungen (oergl. §.51

1) ftnb bie ^bftänbc oon bem ^oljroerf ber Herfen nnb SBänbc ber starte ber

Neuerung eutfprcäjenb ju ocrgrbßcrn.

Senn 9iQuü)Qb}ug«röt)ren burä) oerborgene ober niü)t leiä)t äugängliäjc SKäume

j. SB. btinbe SUortainme, SBanbtäftcn unb bergl. geführt werben, fo müjfeu fie in einem

gut gemauerten «anal liegen unb auf bie ßänge biefeä ÄaualS mit einer gufeeifernen

£ülfe umgeben [ein.

:Eie unmittelbare 9lu§münbung ber SHaudjabjugSrityren in ba§ %xtic ift bei ©cbäuben,

weldje mit Strol) ober £>olj beberft finb, ni$t erlaubt; bei anberen ©ebäuben tarnt eine

folaje 9iaud)ableituug auänatymSmeifc jugelaffen werben, wenn leine fonftigcn polizeilichen

©rünbc entgegcnftcf)en unb bie pljrung ber SRöfjre in ein flamm mit befonberen Schwierig*

teiten oerbunben ift. Tabei mufe bie äußere fcnfredjte 9ibf}w wenigften* 20 cm oon ber

oerblenbcten Sffianb, feitwärte oon Cäbeu unb anberem §oläwerf wenigftenS 30 cm ab-

ftefjen. $ie SluSmünbung mufj in einer wagredjten Ouerröf)re ftatt finben unb feitwärt«

wenigftenö 90 cm unb nad) oben minbeften« 1,5 m oon allem §oljwert entfernt fein.

Enbigt fie unter ober neben einem £aa>orfprung, weiter an« uidjt feuerfeftem Ma-

terial befielt, fo muß bie Entfernung 2,5 m betragen unb über ber SJtofyrauSmünbung

an ber unteren ftladje besf ü£adworfpruuge§ eine Grtfenbled)betleibung fyergeftcllt werben,

welaje ftd) allfcitig um minbeften§ 90 cm über bie Süiünbungsflädjc ber SKöfyre In'nauä

erflrectt. Siefc Söefleibung tanu unterlaffen werben, wenn bie Entfernung mefyr Ott

3,5 m beträgt.

Siton folgen SMaudjrofyrauSmünbuugeu muffen und) unterhalb, fowte feitwärtö alle

leicht cntjünblidjeu ©egenftänbc wie §olj, 8trol) jc. wenigftenö 4,5 m entfernt fein.

(gemauerte ober fonft aus gebranntem %fyo\i gefertigte SHöfjren finb nur ba juläjjig,

wo biefelbeu auf bem natürlid/en Stoben, einem ©ewölbc ober einer foliben SDiaueruug

rufyen unb wo syorteljr bafür getroffen werben tann, bajj bie SHeiniguug ber SHöIjrcn leidjt

möglid) ift. SBon §oljwerf unb anbereu brennbaren Stoffen muffen folä)c SKöfjreu

wenigftcnS 30 cm entfernt bleiben.

$a3 3neinanberfül>ren mehrerer SHaudjabjngsrö^rcn ober bie 3?üf)rung bcrfelben
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burd) mehrere Storfwerte bergeftalt, baß fic met)r als eine $ecfe burchbringen
, ift nur

ftattfmft, wenn nict)t feucryoliäeiHctjc $cbentcu entgegenftehen.

§. 40.

Kaminf(f>of}C (9taud)fänge) finb bei offenen f$feiierint(icn anzubringen

£iefelbeu müffeu an* unoerbrennbarem Material (jctgcftellt werben, Sraghbljer

finb entweber j)u oergipfen ober mit Sturgblc^ ju befleiben.

Sie s,Muabcf)nuug ber Kaminfct)of$c rietet \\a) waa) ber ©röfjc nnb !8cfct)affcnl)cit ber

$eucrung3--
x
3ln(agcn. $ci gewöhnlichen ^erbfeuerungen foUen bie unteren Stdjtbffnungeu

ber Kamiufchofje bie £)crbc um wenigsten* 7 cm überragen, iöci iöarföfen uub ähnlichen

3;euerung*--'?lnlageu, welche beu sJiau$ oon ben 3ügen °ffc" m ofl§ Kamin fenbeu , finb

bie Kaminfchofjc miubeftcn* 30 cm oon ben $ügcn entfernt ju führen.

(*in geringerer Slbftaub ift nur juläßig, wenn fic auf eiferne Schicucu gcfe|t werben.

Wit bem Kamin uub ben geuerwänben ftnb fic in biegte unb feuerfia^ere 38er«

binbung flu bringen.

$011 gefchloffcncn Neuerungen fann ber SHauch ot)ne Kaminfchojj abgeleitet werben,

wenn bic Siauchabjugsrfahren au3 «turäblcd) ober einem anberen geeigneten lUCctall befter)en

uub bis in baä Kamin geführt, and» bei befteigbareu Kaminen ju Slbfchlicfjuug ber Kamine

eiferne Schliejjflaöpen mit 9taf)me uub eiferuer omiium'iditinu} in ber
s
J(rt angebracht

werben, baf$ ber Kaminfeger bic Steinigung ber Kamine unb Stohren gehörig ooll-

jichen tann.

3)ic Einführung ber 9tand)abjug3rbl)rcn in bic Kamine ^at aufcerbem mittclft gut

befeftigter SMechhülfeu ober in anbercr Seife bergeftalt flu erfolgen, bafe bic Stohren leicht

unb olmc Stfefchäbigung herausgenommen werben tonnen nnb fidj ^wifcheuräumc ,
welche

baö Austreten oon Junten ober Staud) flwifchen ben Kaminen unb ben Stohren ermög

liehen würben, nicht bilben tonnen (ocrgl. auä) §. 45 oorle&tcr Stbfa|).

§. 4t
9Ulc Kamine muffen forgfältig fuubirt 49 unb 51) unb mit gebrannten

Steinen ober anberem feuerfidjerem Material aufgeführt, innen über bie Sugen unb

aufjen in ber ganjen
v#uSbefmung forgfältig beftoajeu, aud) ba

f
wo ftart gefeuert wirb,

an ber unteren ober oberen Ceffnuug mit einer eifemeu Vorrichtung jum bieten Ukr
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j$(ufj oerfefjen werben. Soweit Nomine aufcerfmn> beS ©ebäubeS bejielmng«weife au&er-

tyaib beö Tadjcä fid) befinben, fann an 6teüe beS äußeren 3?eftid)3 eine fonftigc feuer-

fid>ere UJcrwaljrung ber SluBcnfläajen ber tfaminwanbe ober bie 3krftrcidjung bcr Nugen

mit dement jugelaffcn werben.

Tie 5öcrwenbung oon fogenannten Suftftcincn ift unftottfjaft.

Crbcnfo ift bie 3?enüfcung oon Iwfjlen Siegeln jutn »an oon Kaminen für ftärfere

Neuerungen (§§. 23 ff.) oerboten. Tagegen ift bie ^erwenbung gut gebrannter Iwljler

©luder jum S?au oon Kaminen, welaje jur Ableitung beS DiaudjS oon Neuerungen für f)äu§-

lia> ^roedc unb oon flehten Sdjmeljöfcn in Sßerfftättcn bcr Metallarbeiter (§. 20)

bienen, unter folgenben ©ebiugungen juläjjig:

1) bie äußeren unb inneren Söanbungen ber Steine müffen miubeftenS eine Starte

oon 1,5 cm beftjjen;

2) im einjelnen Steine müffen fid) minbeften« jwei ßanäle befinben, bereu Cuer--

fdjnitt je nidjt über 7,5 qcm grofj fein barf;

3) eine ber beiben Stirnen mufj gefä)loffen fein, unb c3 bürfeu an ben Slufeenfeitcn

ber ßamine feine Kanäle ju Tage treten.

§. 42.

©erben eiferne #aminröl)ren ^ergeftcUt, fo fann ^icju entmeber ©ufeeifen ober (*ifen-

bled) oon cntfpredjcnber Starte oerwenbet werben. Tie einjelnen Stüde ber gufeeifernen

Möfjren müffen mcnigfteuS 3 cm an ben galjen in einonber greifen.

Sinb foldje Wöhren für gewölmtidje Cefen- unb iperbfeuerungen beftimmt, fo fommen

fnnftd}tlid) ber Turdjbrtngung ber Teden unb ber 93orbeifüf)rung an Sänben bie in

§. 39 für föandwbjugSröJjren foldjer Neuerungen gegebenen SBorf^riften jur s)lnwenbuug.

SBerben biefelben für ftärfere Neuerungen oerwenbet, fo ftnb weitere Sid>erf}eit3--

mafjregeln erforberlid), wetdje im einjelnen Noll ju treffen finb.

2Öo eiferne flamine burd> Torräume gefjeu, finb biefelben mit einer 10 cm biden

Ilmmauerung ju oerfc^en.

§. 43.

SBei ben fog. geglieberten Äamiuen, bei welken bie in jwei ober mehreren

Stodwerfen uumittelbar über einanber angcbrad)ten UJortamine (^eijmiutel) burdj eiferne

9
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tööljren nerbunbeu werben, muffen bie «fernen 9iö!>ren minbefteuä 30 cm über ton Sturj

ber il*orfamiutf)üren geführt, uub bnrä) eiferne Räuber nor 9}cvf(^icbitit(i gefiebert werben.

§.44.

Barnim mit fretefbrntigem Cuerfdjnitt muffen, foweit biefelben nityt au§ (Hfcn

befteljen, aue gebrannten ober nnberen geeigneten Steinen öon foldjer fform unb ©röfte

ijergeftellt werben, bafe fic^ baburd) ber freisfbrmigc Cuerftymtt uid)t nur non fclbft bilbet,

jonbern baf$ aud) bie üorgcfdjriebenc ätfanbftärfe (§§. 50 unb öl) erjielt wirb.

tönerne tfaminröf)ren finb in gleicher Starte wie bie Äamine ju ummauern.

§.45.

Tic 2ia)tweite ber Kamine nuif; minbeftenS betragen:

1) bei ben befteigbaren quabratifdjen fltomiuen 50 cm in§ ©ewerte;

2) bei ben befteigbaren länglid) uicredrigen tfamiuen 50 cm in ber Hänge unb 45 cm

in ber breite;

3) bei ben unbefteigbareu quabratifdjen Kaminen 20 cm in§ ©coierte;

4) bei ben unbefteigbareu länglid) oiererfigen flamiueu 25 cm in ber Hänge unb 1 2 cm

in ber iBreite, uub

5) bei ben unbefteigbareu runbeu Kaminen 18 cm im Surdjmeffer.

SBei Neubauten fowie bei ber focrftclluug neuer ftcuerung§einrid)tungeu ober Kamine

f oll in ber 9iegct für jeben Cfcn ein Harter Äamiuquerfdjnitt um 100 qcm, für jeben

Äod)- ober Stfafdjfeffelfjcrb aber ein foldjer uon 250 qcm befefjafft werben. (Sine ÄllS*

nafjme fann iu*bcfonberc jugelaffen werben, wenn bei ber Jperftcllung neuer Cefeu ober

jgerbe in beftet)enben ©ebäuben aubcrnfalls bie ?lnffüf)rung eine« neuen JfaminS erfor-

berlidj würbe, Jöei anbereu af3 ben eben erwähnten Neuerungen ift ber Oucrfd)nitt ber

Äamine nad) ber «tärfc ber Neuerung ju bemeffeu.

Sic UUcitc ber unbefteigbareu Kamine muf oon unten bis jur Äuömünbung, bejicf^

ungsmeife wenn biefelben mit einem ftaminauffafc nerfe^en finb, bis 3U legerem, winfel-

rca)t bura) bie "2ld)fe ber ßaminröf)rc gemeffen, burdmuä bie gleidje fein.

Sic in bic Kamine einmüubeubeu ^Hau^abjug^rö^reu bürfen bie erftereu nidjt

uerengeu.
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ÜtMrb bic iMdjtrocitc ber beftcigbarcii tfamiuc über 60 cui ausgebest, fo fittb Steig-

eifen ,$ur tfrtciajtcrung bc* 2?cfteigens anzubringen.

§. 46.

£a« ^ucinanbcrfüljrcu uttbefteigbarer Äamittc, foroie ba« J>ü^rcn unbefteigbam

Stammt in befteigbarc ift un$uläf}ig.

Tic Äantinc follcn eine fcnrrcdjtc Stellung fjaben.
stenal)men Ijieuon fittb nur

unter folgettben 5*ebiuguitgcu äuläfeig:

1) 2a* Schleifen eines Äamin* barf unmittelbar niemals auf fernen, fonbern nur

auf etfernett ober fteinemen Stilen gefdje^e".

2) £ic l'idjtroeite bc* .QatntnS - roinfelrcdjt gemeffett - barf bitra) bie Sdjleifung

nidjt oerminbert werben.

3) 33ci jeber ^eränberung in ber Stiftung eine* tfaminä ift bie im Innern »orfteljenbc

l*de beffclben forty einen abgernnbeten ^aufteilt ober bnrd) 3?cfleibttng mit Eifert

gegen etroaige iöcfajäbigung bei bem Peinigen bes flamin* jn fd)ü|cn.

4) Söct Schleifungen befteigbarer Kamine in tjorijontalcr Mdjtung ober mit geringer

Wnfteiguug ift bie untere ü&aitb bc* flaminS auf gefaxte Steinplatten in Mörtel

ober yefjm )U legen.

5) $as Sajleifcn nnbefteigbarer jfomtiu ift nur inforocit erlaubt, al* baffelbe ent-

roeber in Mauern oon gehöriger Starte ober mittelft folib nnb feuerfidjer nttter-

ftiijjtcr ^ögen ober burdj eine tfifenfonftruftion erfolgt, meldje and) olutc bie 9Rtfc

wirfung ber ©cbälfe ober fonftigen fooljrocrfeö befteljen fann. Tie ^Ibmcidntug

uon ber fenfrcd)tcn Stellung barf aber im äufjerften $all nur 30 ©rab betragen

(b. t>. bie fd)icfe Stute taufe mit bem Joorijont einen Sflinfcl »on wcnigftcu* 60 ©rab

bilben) ttttb c* ntnfe bei Ucbergaug oon ber fcnfredjten jttr fdjiefcn 9iid)tung bnrd)

eine SBogcnlinic oon miubcftctt* 60 ctu igalbmcffer »ermittelt werben.

§. 47.

Mc ßamine ntüffen, foweit n\a)t bic Iflrt ber Weiterung bieö cntbefyrlid) mad)t, eine

orbnungsmäfugc Reinigung julaffen.

Unbcftcigbarc Kamine muffen, wenn e* l)icttadj notfjwenbig ift, je eine Steinigung*

Öffnung am frufec nnb auf bem oberftett £ad)bobeu, ober anftatt Unterer au einer lct<t>t
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äugänglidjen 8tcUc aufccrljalb beS ©ebäubeS, aufjcrbem aber an jeber Biegung erhalten.

SDie Streite biefer Ceffnungcn mufe unter allen llmftänbcn ber tfiajtweitc beS ÄaminS

glei^fommen. Tic £öf)c bcrfclben barf mä)t unter 35 cm betragen, tyx 5Berfd)lufc ift

mit boppetten 4,5 cm oon einanber abftef>cuben eiiemen $f)ürd)cn in f$ä(gcn jn bemert--

fteüigen. SefctcreS l)at auä) ba ju gefdjetjen, wo in befteigbaren ßaminen Deffnungen

jum Peinigen ober Ständern angebracht werben.

2Bo über unb neben ben SfeinigungSöffnungeu fid) ,£oIü näljer befinbet als 60 cm,

ift baffelbc ju oergiofen, auä) ift ber 3?obcn oor ben Ceffnungcn auf fiaminbreite unb

auf 45 cm liefe feuerfiä^er ju oerwaljrcn.

Äaminauffäjjc finb fiajer ju befeftigen unb ber Reinigung gugänglidj ju madjen.

§. 48.

Sei ftamineit, welche burdj ben f^irft eines ©ebäubc* geführt werben, mufe

bie
sJÜü'tnbung beS jRaminS ober ftamtnauffa|cS , wenn bas $acf) mit feuerfidjerem

Material eingebeeft ift, minbcftcnS 45 cm, wenn bies nidjt ber f$all ift, minbeftenS 90 cm

über ben ftirft ju liegen tommen.

2)ura^bringt baS fiamin bie Tacfyflääy, fo mufe eS foweit erl)öf)t werben, bis bie

TOnbung oon biefer wenigftcnS 1,5 m magredjt gemeffen, abftcljt. 3f* bic $ad)fläd)e

aber mit brennbarem Material beberft, fo mufj biefer Mftanb minbeftens 2,5 m betragen.

tfbenfo finb tfaminc, welaje an ber ?tnf$enfcitc ber ©ebäube angebracht werben, ent-

weber bis ju einer §öf)c oon 45 bejicljungSweife 90 cm über ben ftirft, ober aber bis

gu einem wagrcdjtcn 3tbftanb oon 1,5 bejieljungswcifc 2,5 m oon ber Eaajflädje fyinauf--

jufü^ren.

23on einem natycliegcnben fernen ©ebäubetljeil I)at bic ÜÖiünbung ftets 1,5 m ab--

gufte^en.

S&Mrb in ftolgc )U geringer £öf)c eines Äamins bie Wadjbarfdmft ober ba* ^ub(i--

fum beläftigt, fo fann eine weitere (*rl)blmng, al* oben angeführt ift, oorgefabrieben,

bcaiefjungöweifc eine foldjc Anlage ocrlangt werben, bafe bas Stamm bann, wenn gegrün--

bete ^efdtiwcrbe über ben 9iaud) geführt werben foUte, um fooiel, als uotfjwcnbig ift, er-

Ijityt werben tann.

%na) tann iuSbefonberc bei gewerblichen Neuerungen, wenn bie llmftänbe bicS rcdjt-

fertigen, bie Anbringung einer raua>cräcf)renbcn Vorrichtung oerlangt werben.
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Tic 'JluSmünbungcn fotc^cr «Raminc, mcldje in bcr Seife N"nfcn [prüfen, baf; für

benachbarte ©cgenftänbe ©cfaljr oorljanbcn i% finb in ber ?lrt mit Xrafytgittern ober

anberen Sdjujjmittcln gu oerfef>cn, bafe baburdj bas 5nnfen|>riit)en in genügenber 2öcifc

oer^inbert wirb.

§. 49.

23ci ßaminen für Neuerungen ju häuslichen .3« ecfcn
,
fomic bei ßaminen,

bie jnr 9?auchableitung oon ben in §. 20 ermähnten flcinen Sä)mcljbfen, ben in §. 23

3iff. II- aufgeführten nnb ben in §. 24 %b). 2 ilmen glcichgeftcUten Neuerungen, fowic

oon Äcffelfeuernngen oon geringerem Ilmfang bienen, tarnt bie ©rünbung auf ober

jwifd)cn hölzernen halten erfolgen.

3m erften $aUt ift baä fltamin auf eine minbeftenS 15 cm biete Steintage, im

lederen gfal auf eifeme, ;jwifchen bie halfen ober 2ßed)fel einjuhängenbc iräger oon

entfprcdjenber Starte jn fe£cn.

Tic Äaminc bürfen auf 3mif<hcngebälfc nicht gcftü|t (überfefct) werben.

§• 50.

Xie Stßanbftärfe ber gemauerten ftamine für bie in §. 49 genannten Neuer-

ungen muß infoweit, al« nicf}t bei freier Stellung berfelbcn eine größere Stärfc notf)--

wenbig ift, minbeftenS 10 cm betragen.

Mcö ^wl^mcrf (in ätfänbcn ober anberen ©ebänbctl)ei(cn) mnf}, wenn tS iiic^t einen

?lbftanb oon minbeftenö 10 cm oon ber "Jlufienmanb biefer Stammt einhält, oon bcufelben

weuigftens
,
mittelft einer Doppelten in ben Nu

fl?
n überbinbenbeu Taä)plattenlagc ober

einer anberen feuerftc^eren iBerwaljmng oon gleicher Stärfc gefa)ieben werben.

§. 51.

©erneuerte Kamine jur Diandjablcitung fiärferer Nc«cntngcn als ber in §§. 49 nnb 50

aufgeführten, insbefonbere aua) Äamine für bic Neuerungen beS §. 34 ?lbf. 1 ftnb entweber

oon ©raub au* aufzuführen, ober auf maffioe itfögen, folibe Uebcrfragung ober eine

fenerftajer untcrftüjjtc (Hfenconftruftion ju grünben.

Tie Sanbftärfc biefer tfaminc ift nach bem ©rabe bcr £rf)i&ung gu bemeffen,

welker fic auSgcfejft ftnb.

5£ci ben tfffefaminen ber Sc^micbe, 2ßcnbcnmad)er, Sajloffcr, #upfcrf$micbc, Ncilcn-
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tfaucr, ,3eugfd>»mcbc nnb Soorcr, unb bei ben Äaminen für Sadöfen ber 58ä(fer, (falcinir

öfen ber ^ottafd)cfiebcr unb ©emeinbebarföfen , für bic größeren ber in §. 32 bezeich-

neten fleffclfcucrungcn, uamcnt(id) flcffclfcuerungcn ber 2?ab- ober SBaf^anftalten , ber

Brauereien, Färbereien nnb 3Mcia)cn, für Waljbörrcn unb für bic in §. 24 31bf. 1 ge-

nannten Sduncl^öfen folleu bic SBättbe überaß, foroeit fic nidjt mit iljrcr Stufjcnfcitc

minbeftenö 15 cm oom ^»oljwert abfteljen, oon biefem mittetft einer 10 cm bitfen Uuu

maucrung gefdjicben werben, 'Jlufjcrbem müffen bic ÜHänbc biefer flaminc auf bic §öfye

zweier Storfwcrfc wenigften* 15 cm ftarf augelegt werben, wogegen im Uebrigeu eine

v
i!?anbftärfc berfclben oon 10 cm juläjjig ift.

flaminc, weldje fid> ftärfer erlügen, al£ bie oben genannten, 3. 23. ffaminc oon

Riegel unb Änlfofen, foafner-Cefcn, größeren Sdjmcljöfcn, Flammöfen unb bcrgl. müffen

mit ftärferen täuben errietet, unb oon Jpoljwcrf minbeften* 60 cm, oon ber inneren

5eitc be$ ßamin* gemeffen, entfernt werben.

§. 52.

3n *?tbfic^t auf bie Jiamine oon Tampffeffet-Anlagen finb bic hierüber bcfteljenben

befonberen iöorfajriftcn maßgebenb (oergl.
s
J)iiniftcriaI Verfügung 00m 14. ^cjember 1871,

Weg.Btatt «. 350 ff).

§. 58.

lHorftcljcubc ibeftimmungen treten mit bem Xagc ber Skrfünbigung in Sßirffamtett.

Stuttgart, ben 23. Wooember 1882.

$ölbcr.

©ebrudt bei 0. $affelbrin! (6&r. 6$eufele).
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^ 33.

für ba8

Ausgegeben «Stuttgart 9Jiittwoc& ben 6. Styember 1882.

3 n | « I i
»rtannimaä)ung b*S 3ujHjmimftrrium8 ( Brtreffenb bie Sonftrerfbarleit bft «ioHurtyfüe roürttfmB*rgifd)rr Stricte

im ®ebictt be8 flönigteid)3 Ungarn unb ungarifd)« @eritt)ic in SBürttembtrg. Som 22 »ootmbft 1882. —
Snfugung ber SRinijterien bft auäroortigen Ängrltgen&fiten ,

«toheilung für bir 8rr!f&rfl«nf»alien , bei 3n«
nrrn unb ber ginanjfn, 6etreffmb bie SBornabme b« jioeiten etaatflprüfung im 3ngmieut< unb $o$baufa$.
SSom 16. 9lo»rmbet 1882. — Strfügung ber Minifttrifn be* un *> ftinanjcn, &rtttflrnb bif Bor«

nafime ein« allgemeinen SBiebja&lung für bas Heutfdje Meid) am 10. Januar 1883. Som 26. Kovtmbrt 1882.

Sekanntnodjnno öfs 3nftijmmiflmume, betreffrnö bie öoUftredibocfeftt 5rr Ctfüurtljrile icärtttra-

brrgiföVr &mrt)te in fttbirlc brs ÄÖniqrridjö Ungarn unb ungariJdjrr fl&tridjic in UJürttrrabtrg.

fßom 22. ttobernb« 1882.

üftadj einer iVittlieilunq beS faifertidjen unb föntglidjen öfiemid&ifd)*ungarifdb>n

yjJiniftcriitmc be8 Beugern betrautet ba« föntglid) ungarifdje Oufttammtfimuin ba*

in flbftfy auf bie SBoüflretfung ciöilgeridjtlidjer Urteile atotfdjra SEBfirtteinberg unb

Ungarn beflanbene 9fceciprocität«üerfyiltnif? feit bem 3nfrafttreten ber <£fotfj>ro$efjorb*

nung be8 SDeutfäen Sfctc^S als aufgelöst. ©o(#e« toirb Ijiemtt unter £inwei« auf

§. 661 Hbfafc 2 SRro. 5 ber SRetd)3*<£toityroäei?orbnung unb unter bem ©enterten wr*

öffentlich, ba§ Ijiernadj bie 23efanntmad>ung be« Sufiiaminifleriumg »om 2. 3Wärj 1868,

betreffenb bie «oflflredtbarfeit ber Gtoilurttjcile toürttembergtfdjer ©erifye im ®ebiete

beS Äönigrei$« Ungarn unb ungarifdjer ®erid)te in Sßürttemberg (9feg.ölatt öon 1868

<ö. 57), au§er SEBirffamfeit tritt.

<5 1 u 1 1 g a r t , ben 22. SKoöember 1882. gaber.
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tferffiiimtg ber JUniftfrien ber anemortigtii angflfgfnb,etten, ÄbtljeUHiig für bie Hrrhr^reanßolten,

Des 3nnern unb ber Jtoanjen, betreffet die ttornolime ber jroeiteti Staatejirttfniig im 3n<jenicur-

unb flodjbanfaa). 93om 16. SRobemfer 1882.

SD« m §. 18 3tff. 1, 4 unb 6 bcr Verfügung bot SWinifterien ber auswärtigen

Angelegenheiten ,
3lt>tl)eitung für bic SBerfeljrSanftaltcn , beS Innern unb bcr ft-inan^en,

betreffenb bie iBornalmte bcr feiten Staatsprüfung im Ongcnieur* unb £>od)baufad),

öom 12. 2Hai 1879 (9teg.23latt @. 111) gegebenen «orfdjriftcn werben burch fotgenbe

3?eftimmungen erfetyt:

3iff. 1. %\tx jebeS bcr in §. 24 3iff. 1-7, beziehungsweise §. 25 Siff. 1-7
bcr Äönigl. $erorbnung öom 4. SKoocmber 1872 aufgeführten ftäcljcr ftnb befon*

berc 3eu fl«*ffe 3« erteilen. 33« ber Prüfung im £odjbaufach ift

für baS größere Proieft nebft toftenooranfehtag, PretSanafyfe unb 33aubebingungen

(§. 26 lit. a bcr Äönigl. SJcrorbnung Dom 4. SRoöembcr 1872) ein befonbereS

3cugni§ ju erteilen, welches gu ben 3cu9" iffcn für bie in §. 24 3»fF« 1—7
ber angeführten ©erorbnung aufgeführten Prüfungsfächer hinzutritt.

3iff. 4. $)ie nach §. 26 Sbf. 2 lit. b ber Äönigl. Serorbnung öom 4. STCoöember

1872 bei ber Prüfung im 3ngenieurfach erforbertidje Fertigung ton planen unb

&ofieiiöoranfdjtägett für ein bem (Straßenbau, (Sifenbahnbau, 33rücfcnbau ober

SBafferbau angehöriges größeres ^rojeft wirb bei (Errettung beS 3cugnifTcS in

bem betreffenben Prüfungsfach mehrfach gcjätjtt unb zwar

a. bie Fertigung beS ProjeftS, bejiehungSwetfe öon planen In'e&u — breifach,

b. bie Fertigung ber Äoßenöoranfchläge bopöelt.

S3ei $fefifietfuna, beS präbifats für baS betreffenbe ^adj finb bie öorbejeidh*

neten Sirbetten gleichfalls für brei, begiehungSweife gwet fragen 5U unb

ift bie ProieftS* unb ÄojtcnooranfdjlagSaufgabe in ber f$achnotenäufamutcnftcflung

als foterje gu bejeidjnen.

$a8 gleiche gilt äutreffenbenfaflS bezüglich ber in §. 7 23(bf. 2 ber 2Jctnifteriat*

öerfügung öom 12. 2J?ai 1879 erwähnten größeren Arbeiten.

3iff- 6. Um bic Prüfung mit Erfolg erftanben gu h«&en, ifl crforbcrlidj, ba§ bie

Präbifate eines Äanbibatcn in fämmttichcn Prüfungsfächern burchfdmittfich min*

beficnS bie &{fttT 3,5 ergeben.
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S3ci 3ie^un8 Dcß 5E>urdjfdjnitW ifl

a. bei ber Prüfung im £)od)baufach ber Summe ber Prabifate für bic in §. 24

3iff. 1—4 bcr Ä. S3erorbnung öom 4. SRooember 1872 aufgellten PrüfungS'

fädr)cr unb be8 PräbifatS für ba8 größere Projeft (3ifN 1 oben) bie SDurdj*

fd)nitt8|*ummc ber Präbifate für bie in ben öorbejeic^neteu Paragraphen unter

6—7 genannten ftädjer beizählen unb fdjUcjjlidj bie ©efammtfumme burd)

6
;

yi tyeilen;

b. bei ber Prüfung im 3ngenieurfadj bcr ©umme ber Präbifate für bie in

§• 25 3'ff« 1—4 ber $crorbnung öom 4. sJioüember 1872 aufgeführten

Prüfungsfächer bic £>urd)fchnttt8fummc bcr Präbifate für bie in biefen Para*

graöh«u unter £\ftex 5—7 genannten gadjer beizählen unb fd)Iie&tich bie

©efammtfummc mit 5 jpi theilen.

«Stuttgart, ben 16. SRooember 1882.

ÜJHttnacfjt. $Ölber. Kenner.

Örrfhijung kr JBintftrririi irs 3nuern ml brr itnanjrn, betreffen* bie ttonialjtnc einer •Ugeracinen

Hifli)al]lnnij für Das Drutfdjf Heid) am 10. 3anuar 1883.

SBoin 26. SloDembft 18S2.

SRacf) bem SSefcfjIuffe be8 S3unbegratt)8 be8 £>eutfd)en SReidje öom 16. Oftober 1882

fotl am 10. Januar 1883 eine allgemeine 33teb,äähtung für ba8 SDeutfdjc SReidj oorge*

nommen toerben. 3" ^oügiehung biefefl ©efdjtuffc« wirb goIgenbeS oerfügt:

§. 1.

$)ic 3äljlung beS SBieljS erfolgt nach bem <Btant am 10. Sanuar 1883.

SDabei fott ba8 in jebem Vaufc nebft ben ^gehörigen ^tebengebäuben unb fonfiigen

9raumticf)feiten in Fütterung ftehenbe 33ieh gewählt merben, unb $te>ar ohne Sfcüdfftcht bar*

auf, toer ©igenthümer be8 SBieljö ift ißorübcrgehcnb (auf Reifen, fuhren ic.) abmefenbc

SBichftücfc unb auch fotdje, »eiche im £aufe be8 10. Januar oertauft werben, ftnb mit

aufzeichnen, fn'ugegcn ift nicht mitwählen SBieh, mclcheS im £aufe be8 10. Sanitär

erft gefauft mirb, fotoie nur äufäflig unb oorübergehenb im £>aufe antuefenbeg.
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ÜJiefcger (<Sd)Iädjtet) unb |)änbler haben aud) ba« bei ihnen fMjenbe gum ©erachten

ober SSerfonf beftimmte 93ieb,, fofern e« nicht etwa erft am 10. Januar getauft tfi, auf*

Zuführen. Da« an btefem Stage auf bem Transport befuiblidje SBielj oon £änbtcrn ift

je am SEBo^nort betfelben aufzunehmen. Xio am 10. Januar nt äftar ft geführten Xfjtere

finb n od) bei bem bi«hertgen 53efl^er zu zählen. Dagegen ftnb <§>djaft)erben unter allen

Umftänben in ber ©emeinbe zu zahlen, wo fte ftdj auf SSctbe ober in Fütterung, wenn

and) nur borübergefjenb, befinben.

§. 2.

Die Aufnahme ber Spiere abgefehen oon ben SDKlitärpferben (§. 3) foü* oon £>au«

ju £au« erfolgen, unb ifi nad) ben in ber £au«lifie — Formular A — bezeichneten

(Gattungen unb Abtheilungen auszuführen.

Dtc SRtdjrtgfett ber Angaben ift oon Demjenigen gu befpeinigen, unter beffen un-

mittelbarer Auffidjt unb SBerwaltung ba« $au« ftcfjt, aud) wenn berfelbe nid) t (Eigen*

thümer be« 33ieh« ifl. Diefe ©efdjeinigung ifi, wenn an einem $aufe ic. mehrere ©e*

ftfcer bejiehungöweife Verwalter beteiligt ftnb, oon jebem berfetben auf ber gemcinfdjaftlidjen

£au«ltfle abzugeben«

§. 3.

Die Aufnahme ber SDcüitärpferbe, b. h. aller ju militärifd)cn 3»e^en gehaltenen

^Pferbe, für weldje Nationen in SRatur ober in ©eftalt oon ©elboergütung ober gegen

Bezahlung au« 2Kagannen ber SKilitäroerwaltung abgegeben werben, wirb oon ben

amtitärbehörben beforgt

Dagegen ftnb bie zum ^rtoatgebraud) ber Offiziere je. bienenben <ßferbe bei ber

atigemeinen 3atjfong 5U berüdfftchtigen.

§. 4.

3n jeber ©emeinbe ifi zu Einrichtung unb Leitung ber am 10. Januar 1883 be*

oorfiehenben Viehzählung burdj ©emeinberath unb in ber flieget au« beffen SJcittc

eine 3ählung«!ommiffton unter bem 33orftfc be« Drt«oorfteb,er« zu befteüen, wetdje fpd>

teften« mit bem 15. Dezember b. 3. in SThätigfeit ni treten hat.

©röfjere ©emeinbebejirfe fönnen h«6ei oon ber 3ähumg«fommiffton in beftimtnt

abgegrenzte ätäßqixh eingetheitt werben.

§. 5.

Gebern JBeftfeerbeziehnngeweife Verwalter einkaufe«, in welchem Vieh ber unter
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bie 3ä^««9 fotlenben Ärt gehalten wirb, ifl fpäteflenS bis ginn 9.3anuar 1883

ÜRittagS eine £>au$tifle (Formular A) gugufteöen, welche in ber 3eit öont 9. bis 11. 3a*

nuat Sttittagö aufyufütfen tfl, fo ba§ fte am 11. 3anuar Sftachmittagg abgeholt werben

fonn.

33ei tfanbgeflüten ifl bem betreffenben ©efföteoerwalter eine #au8ltfle gur Stuefättung

Hujupetlen. 3ebe £>au8tifle (A.) ifl, nad)bctn auf berfelben bie £>au8nummer, ber 9camc

ber £>au8befifcer* begw. SBerwatter bon ber 3a^«ng8fommiffion eingefefct ifl, mit einer

laufenben Kummer ju öerfetjen unb ifl fobann biefe Kummer, fowie ber Sftatne ber |)au8*

beftfcer* bejn». Verwalter ber Äontrote wegen gn gleicher 3eit, unb öor Abgabe ber ^jau8*

lifle, in bie ©emeinbetifte — gormular B — einzutragen, wobei für etwaige ßtnfdjaltungen

unb Nachträge Raum $u laffen ift. Stürben bei ©infammtung ber £>auStificn einzelne

dummem ftd) al$ auSfaflcnb ergeben, fo wäre fotdjee unter Angabe beß ©runbcS in

ber ©emeinbetifte befonber$ p bewerfen.

3ur »u«theilung unb Söiebercinfammlung ber £>au8liflen fönnen üon ben Orts*

beerben auch freiwiüigc 3äf}ter oerwenbet werben, falte ortöfunbige gewiffenhafte unb

befähigte (Einwohner fldj tjtegu bereit finben.

§.6.

SRaelj erfolgter SOBiebereinfammlung ber £au3liflen, welche fpäteftenS am 13. 3anuar

p beenbigen ifl, ftnb biefelben öon ber 3ählung8fommiffton einer Prüfung ju unter*

werfen, unb hat biefe gunächft bie nachträgliche (Ergänzung unb Berichtigung etwaiger

unöotlftänbiger, ungenauer ober unrichtiger Angaben gu beranlaffen. hierauf ifl ber

Inhalt ber £>au8liften nach ber Reihenfolge ihrer laufenben Hummern in bie ©emeinbe*

lifle — gormutar B — einzutragen.

Ü)ie Einträge ftnb fobann ohne llntcrfReibung ber einzelnen ©emeinbebarjeflen ju*

fammengurechnen, unb ifl baS <5rgebni§ ber Aufnahme öon ber ^ä^wns^fommiffton gu

beurfunben.

$)te abgefchloffene ©emcinbelifle mit fämtntlichcn £au8tiflen ifl föäteftenS big

15. Februar 1883 an baö Oberamt eingufenben.

§.7.

S^ad) (Eintauf ber ©cmeinbettflen ^at foldjc ba8 Oberamt ju prüfen unb nadjzu*

rechnen. SBo fich Slnflänbe ergeben, ifl erforberlichenfaüS unter 3urücfgabe ber betreffen*

ben £>au$liften bereu Ergänzung unb Berichtigung anguorbnen.
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hierauf finb bie Slufnaljme'Qsrgebniffe bcr einzelnen ©emeinben be8 OberamtäbejirtS

nadj bcr Orbnung beg <2taat8f)anbbnd)S, jcbod) oljnc Slnffüljrung ber ^argeüen, in bcr

Oberamt8ttfte — Formular t' — äufammensufteflen, unb ifl ba8 (Srgebniß bom Ober*

amt $u beurfunbeu.

§ 8.

Sftad) bcm 33cfc^tviffe be8 23unbe8ratf)8 foücu bei bcr beborfrefjenbcn 25iel)$äl)ltntg

(Erhebungen über ben burdjfdinttittdjen SBertauföwertf) uub f)tnfid)ttid) be$ $Kinböief)8 unb

bcr <&d)Weine and} über ba8 burd)fd)nitttidje £ebeubgewtd)t eines StfjiereS mittlerer Oua*
tität um bic >$cit ber .Räljtung berattfialtet »erben, wofür befonbere <Sd)äfcnng8bc$trfc

gemalt werben fotlcn.

21(3 fote^c <5d)ä|}ung8be$irfe werben für SBürttemberg bte OberanttSbcgirfc beftimmt.

$)ic <£d)äfcungen finb öon beut Oberamt bem lanbwirtljfdjaftlidjen 33e$irf$öerein gu

übertragen, fofem biefer ftdj bereit erflärt, bte ©djäfcungcn nadj ben in ber ©djäfcungö*

ttrfunbe — ^ormutar 0 — gemachten Unterfdjeibungen burd) <©ad)berftänbige beS SJcretnS

öornctjmcn unb bic (Srgebniffe in einer öon beut 93orfianb gu beranftaltenben 2Ju8fdju{j*

ftfcung prüfen unb feftfieflen ju laffen.

Sfabernfafle, unb übertäubt foweit bieö notljwenbig erfdjetnt, fönnen oon bem Ober*

amt gu ©eforgung biefer ©efdjäfte au$ Gadwerßänbtge beigegogen werben
, welche bem

lanbwirtljfdjaftlidjen ©ejirfgtjcrctn nidjt angehören.

£>ie ©(^äfeung be« ©crtlj« ber ÜKitttärbfcrbe (f. §. 3) wirb in gleicher Sßeife wie

bic «ufnafjme ber ©tücfgab,! berfelben bon ben SRiUtärbeljörben beforgt.

§.9.

$)ie ©djäfcungSurhmbe ift bon bem lanbwtrtijfdjaftlidjeit Söegirfherein fpäteftens

bis jttm 15. ^ebruar 1883 an baö Oberamt gu übergeben
,

wetdjeS biefetbe l)inftd)tlicf)

bcr Dorfdjriftmäfjigeu unb boüftänbigen SluSferttgung einer Prüfung gu unterjteljeu unb

etwa crforberlidjc Berichtigungen unb (Ergänzungen oor bcr (Sinfeubung an ba8 ftatiftifdj*

topograptyifdje Bureau gu Derantaffen b>t.

§. 10.

(Spöteftenö bi8 juni 15. SDfoirg 1883 ift bic Obcramtdlifle mit fämmtlidjeu ©emeinbc*

unb £>au8liften, fowie bte ©djäkungSurfunbc an baö fktifiifd)*topograpb,ifd)c Bureau

eingufenben, bei welkem fobann bte weiteren 3ufammenfieöungen gu bcwcvffteÜigen ftnb.
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§. a
jDic Soften ber SBierjjärjlung fmb bon bcr ©emeinbefafie ju trogen.

£ie bei <Sd)ätjung beö SBcrfflufSroertljg unb i'ebenbgetoicfjts burdj ben tanbnnrtr)*

fct)aftttd)ett SöejirfSöeretn unb burd) bic bcige^oflenen ©acrjoerfiänbigen etwa erwadjfcnben

Stuölogcn ftnb oon bcr <Staat$faffe ju crfcfcen unb bic S5cr^etd^niffe hierüber bcn 3?or*

lagen an ba8 ftatiftifcf)*topogra£lufcf)e Bureau an$ufd)tie§en.

Tk ju biefen jtatifttfdjen (Erhebungen unb 2d)äfcungen nötigen ftormuTare werben

t>om ftatifttfcrj»topograöljifcrjen Bureau burd) Vermittlung ber Dberämter unentgeltlich

berabfolgt werben.

(Stuttgart, bcn 26. ftoüembcr 1882.

£>ölber. Renner.
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Jtormntar A.

Peutfdie« JWife. Pürttfntbrrg.

Ppteiite fidpli&mii m 10. $tntr 1883.

Cberutnt: - .

«-$auslt|ie. «tat,

8»ifcn*e »ro. $tviiiM«Mer

:

9Ume ber §a«3lieftyer, itj*. »ertwltfr:

Porfdjriften für öle Ausfüllung.

68 ift bic ;5ah! bc>> am 10. Januar 1883 in bitfem .öaufe unb bcn zugehörigen 9iebengeb5uben unb fonftigen

Mdumlidjfeiten in Fütterung ftehenben Sie^d mö ben umfieqtnb bezeichneten Wattungen unb Slbtbeilungen anjuge*

bcn. Dabei ift gleidjgiltig, wer tf-igentbümer be* Sieb* ift.

Sorübergebenb (auf Seifen, Rubren ic.) abmefenbe Siebfrüefe unb aueb fo!dr>e, welche im ßaufe be# 10. Januar
Oer tauft Werben, finb hier mit aufzuzeichnen ; hingegen ift Mcr nicht mitzuzählen Sieh, welches im üaaU beS
10. Januar erft getauft ttrirb, fowie nur zufällig unb »oriibcrgchcnb im $aufe anwefenbe£. 2d)läd)tcr ^iejger) unb
$>änbler baben auch ba* bei ibnen ftehenbe zum Scbladjten ober Berfauf beftimmte Sieb, fofern eS nidjt etwa erft

am 10. Januar getauft ift, aufzuführen. Da* an biefem Dage auf bem DranSport befinblicbc Sieb öon ßänblcrn

ift je am ffiofjnort berfelben aufzunehmen. Die am 10. Januar zu 2Rarft geführten Dbicrc finb nodi bei bem b:;--

hertgen 99cft$er ju zählen. Dagegen ftnb @d)afhtrben unter allen llmftänbcn in ber ©emeinbe zu zäblen, mo
fie fleh auf SBeibe ober in Fütterung, wenn aud) nur borfibergehenb, befmben.

Eingenommen bon ber allgemeinen Zählung finb bie äRilitärpferbe, b. h- alle ju rmlitärifcfjen 3»e«
efen gehaltenen ^ferbe, für Welche Marionen in Sftatur ober in Gkftalt »on ©elbüergfitimg ober gegen SBejablung au«
SKagazinen ber gKUitärDerWalirotg abgegeben werben. Dagegen finb bie zum $rio at gebrauch ber Offiziere :c
bienenben Sßferbe ganz wie bie fonftigen $ferbe mit aufzunehmen.

Die iHicbtigfctt ber »ngaben ift oon Demjenigen zu befdjeinigen, unter beffen unmittelbarer »uffieht unb »er*
waltung ba* $au» fteht, aueh wenn berfelbe nicht ©igentbümer be* JJieb« ift.

Die Ausfüllung ber £au*lifte hat fo z«Hg zu gefebehtn, bafc biefelbe am 11. 3anuar 1883 Haebmittap«
abgeholt werben tann.

2
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L giferbe.

Stücf.

II. SJlaultljiere unb TOaulefel.

<9tUCu

1 ttobten unter 1 3obr alt • • * • ®efammtjal)l. (Stiele jeben SllterS)

2. 1 bis 2 (nod) nid^t 2) 3at)re alte

T¥ W ff t - *
III. 6 fei.

3. 2 bis 3 (nod) nidjt 3) 3a$ce alte
©efammtjab.1. (Jljiere jeben HlterS) • • • •

4. 3 3a$re alte unb filtere $ferbe, unb
IV. »inbbieb,.

1. Kälber bis 6 (nod) nidjt 6) 2öod)en

alt

2. ftälber Don 6 SBodjen bis '/» (nod)

nid)t •/,) 3ob,t alt

b. auSfdjliejjlid) ober borjugStoeife

lanbmirtrjjajaftlidjer Arbeit

benüfcte ^Jferbe • • • • • • • •

c. au8fd)lie&Iid) ober borjugSroeife

ju gewerblichen unb 5Berter)rS«

jroeden benüfcte ^ferbe . . .

d. fonftige Äeit« unb ©agenöfcrbe

• • • •

3. Sungoieb bon '/i &iS2 (nod) nid)t

2^ ^abre alt

3u 3. SQJie Diele jur ;\vArt benüjjte

99uflen(3ud)tjriere) ftnb unter biefem

3ungbieb,?

©ejammtjab,!. (Summe ju I.) — \
• •

9to$ ju I. 3Die biete fjoljlen ßnta im

3a|tC 1882 tn bem Dorftetjenb be«

jetdjneten $a\x\t geboren morben?

4. 2 3ab> alte« unb älteres »inb-

tuet), unb jroar:

a. Süllen (3ud)t|riere), minbeftenS

b. jonjtige Stiere unb Od)fen . . • •

©efammtja&X (Summe ju IV.) —

•

• i • •
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V. ©$afe.

tu geine 9Boflföafe (fpanifo», unb

1. unter 1 3a*r alte (ßämmer) .

2. 1 3a&r alte unb ältere . .

b. SSerebelte ^rtcif^f^afe (engltfdje),

unb jwar

1. unter 1 3ab> alte (Sämmer) .

2. 1 3o^t alte unb ältere . .

c. »aftarbfdjafe, unb jroar

1. unter 1 3afr alt« (Cämmet) .

2. 1 3<J|r alte unb ältere . .

d. Sanbfdjafe, unb jroar

L unter 1 3ab,r alte (Sämmer) .

2. 1 3a$r alte unb ältere . .

©efammtjabl. (©umme ju V.)

VI. ©djweine.

1. Unter 1 3afr alte (einfctyie&lid)

Settel)

3tücf.

2. 1 3aljr alte unb ältere, unb jTOar

a. gber

b. 5öiutterjd)Weine

c. fonjtige ©dnueine, minbejtenä

1 3o$r alt

Qefammtftafy. («Summe §u VI.) — ',<

V1L 3iegen.

©efammtjafcl ber 3iegen (Gtoifen) unb

3iegenböde(etnfdjliejjlic$ besiegen,

lämmer)

VHL »ienenßöde.

Öffarnrntja^l . .

2Bie biete ©töde mit betoeglidjen ©oben

finb herunter?

Stüde.

LX. ©eflügel, unb jwar

1. ©änje ....
2. Snten ....
3. £tu)ner (mit 9tuöfdt>Iufe ber 2rut.

Ijübner), unb jitjat

a. 2anbb,übner

b. frembe Staffen . . . .

©efammtjab,!. (©umme ju IX.)

Unterfdjrtft be* »efifctr* be*». «erwalterS beB $aufe«:
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Sinmtlar B. (©eweinbelijlc.)

Formular C. (C6er«liiit8li|le.)

2J?ü 31u«naljmt ber crfttn iittb gtotttat &paüt i|i

bie ZabttLt U\ 3ronnulat B. unb C. gonj gfci«.

ßberamt

Meberfid)t

über bie

ligeüniffe lici ?ie$}i$f»nii am 10. ?m« 1883.
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Jyorm.K. rtorm. B.

öaufenbe

Kummer Warne

bft

Kummer
bet

©emeinbe

im

Staats-

ljanbbud).

"TT

ber 33efi&et

bejtt). Ulfmatter

bc» jpaitfe4

5orm. C.

(DbcramtStiftc.) gel».

In
un-

ter

1

Öemembe.

3m ftaufe nebft ben jugeljö tigert Webfrtgebäub

I. $ f r r b c.

banmtet:

nod) uid)t

3 Oobre alt

Sterbe

1 bis! 2 Hl
2

I

S

(nod)

RUR
2)

3 3af»re alt unb älter

(nod)

nid)t

3)

3 öftre alt.

8. 4.

3««t

beng,-

He

6.

auäidiliefi

lirt, ober

oorjugSroeHe

lanb>

ITftfc.-

un6

(4M

«feit

benOflt.

8.

£on-

flige

Seit«

unb

»Ja-

gen.

Pfer-

:

bt.

9.

«e-

fatront

10.

841
ber

1882

,
im

(taufe
i

IC.

flebo.

tenen

Nob-

len.

Ii

II. III.

TOaul

tbiete

unb
!
(rfel

TOaufr

öfel >

jeben

«Her«.

12. I 13.

IV. 9i.tnböie$.

bäumtet:

Päfber

bis

r.

(nod)

nidjt

6)

SBo-

dien

olt.

oon
C

SBo«
djen

an bis

»ft

Inod)

nid)t

3i*t

bar'

unter
jur

über- 3«d)t
be.

baupt.

14. IS,

Sul.

len

(3tto)t

ion«

mge

gtie-

re

unb
Uta
*ut " Hiett).

Cd).

Jen.

Rü-

be.

ftt-re):

t

fan

19. Mv
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l'onfUgtn ftftutntitftf eitrn flehen in Fütterung:

V. S 4 a f t.

barunter

;

ftint I SBerebelte

Uidjaft , ftleiiebtdwfe

mndjei
I

iGuaUictjti

1

alt

unb

ad«.

unter

l

3a!)t

alt

1

Sbaftarb.
üanbfdjaie

unter

1

I

alt
unb l ^

|
alter,

merl. meri.

1

alt

unb

unter

1

3<>»K

alt

23. 24.

8U«. ,*
£äm

mer).

1

alt

unb

alter

fammt'

20. 2«. 27. | 28. 29. 30.

VI. S ^ tt) e t n c.

barunter

:

unter

1

3al|t

alt

lein«

»l.

3er-

tri).

.Villi alt unb

älter

ttber.

l
ne

i3ud)t'äue).

31. 32.

VIL

(Mi
len)

unb

31«»

fltn«

Wtt
(ein«

t«' fsnftW fammt- ($1.

ber

3«'

fltn-

lim«

merl.

sütut

€<*»•<

«.

33. 34.

jat|l.

vra.
SBicncnflödf

fammt

jal>l.

bar

unter

mit

U-

»eft«

lidjen

9Ba-

ben.

35. 36. 37.

IX.

0 e

f

l ü g et

Unb jtuar:

(»in-

1e.

39.

<fn-

ten.

40.

fcucjnet

£anb<

ner.

41.

grtm« lammt»

be

«a»

ctn.

»o*I.

42. 43.
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Öaufenbe

Kummer
bet

£au3liße.

Irornt. C.

9lummet

Uli

(Bemeirtbe

im

Staats*

Ijanbbucb,.

$om. B.
(©emeinbelifte.)

Warne

bet 23eftyet

bejro. bemaltet
be« #<tufe3.

*«. C.

(vjberamtSIi|te.)

OJemeinbe.

3m §aufe nebft ben jugeljötigen We&engeböuben

L ¥ f e t b e.

II.

...[..

tbiere

unb

TOnul'

diel

i<b

au«

HL

CHel

cn

xi.

IV. ».inbbielj.

1
©e-

fanrail

labl.

batuntet:

ffle.

iannnt*

loW.

bet

1882

im

$>au(e

H.

oebo'

tenen

5ob.

len.

batuntet:

noeb nicht

3 3abrt alt
3 3a$K olt unb älter ÄStbet

Oungoieb

<Jt bis

2 3obte alt.

9tinb»ieb23aljM
att unb alter.

len

un«

tet

1

3

SM«

1 bi8

2

inoä)

niebt

2)

abre a

rbe

2 bis

3

(nodj

iüd,t

3)

tt.

3"dlt

tjenfl-

n».

»otjua

»»
lanb*

ltdXt

Hrb'it

bn

(tiefe-

obet

«Rieiie

tu m
»rrb<
Iiiifta

unb
©er-
fttr»

tat>
tftn

gern«

M*
9irit=

unb

20a»

aen*

pfet.

be.

bi*
j

b°n

(nodj
' an v\i

mebt i
Jf

fii
1

(norb

d)»n UJJ,
alt.

über-

bar>

unter
jur

glicht

be«

nüt)ke

*ul«
len

»ul.

len

C3«4'-

ftiere).

fem»

Wae

Stte.

te

unb

Ccb>

feit.

u.

'• 3.
|

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
|
13. 14.

)
Iß. IS. .7. 10. 20. 21.
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nb fonftigen 9täumli($leiten flehen in Fütterung:

V. 6 4 a f c. VI. ©<$ weine. va

«Bai«

Jen)

unb

Sie«

aen*

Welt

(tin*

1*1.

btr

8"*

Btn.

I5m>

met).

vm.
Sienenftöde

IX.

<Sef lüget
baronter

:

fammt'

im-

baruntet

:

®t.

fammt«

latjt.

bar*

unter

mit

hf

weg-

liefen

2Da<

ben.

Unb jtDar:

«e-

tammt.

Seine SOerebelte
»aftarb.

jdjafe
fianbföaft.

unter

1

Sollt

alt

(ein*

W-
Str.

tel).

1 3aljr alt unb

alter

«e-

lammt«

jab.1.

Willi:

1e.

Gn*

ten.

Villi riet

ttft

1

at)t

U
im.

-tK

1

3<-k»

alt

unb

Äßet.

unttr

l

3<-ljr

aU

{Hirn-

nun.

1

3oi)»

alt

unb

Ute.

unttr

J

3al)t

alt

(£äm.

Wtt).

1

3<*t

alt

unb

älter

unttr

1

3<*r

alt

(24m.

inet).

1

3a$t

alt

unb

alter.

öber.

I

(3utty

TOut-

tet.

nt

laut).

ionftigt

Rt.

£anb«

m>
ner.

Brem-

ke

»a«

cen.

2. 23, 84. 25. 26. 27. 28. 29. 80. 31. 32. 33.
|

34. 35. 36. 37. 88. 39. 40. 41. 42. 43.

t
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mtxamii- (SdjätfinigsO Pfftrh

Ermittelung
J)f0 durdffdinittlidien Perhanfawertlje unb bea burajfdjnitUidjen febenbjjewidjte

. eines ö:i|icrs mittlerer ßnalität bei ber Pfeilung

am 10. Januar 1883.

$ t it t r t v n Q

:

3*ei ber iHubril ^Jferbe finb Don bcr Sdjätuing bc3 3*crtaufstocrtljS ausgenommen bic ÜHilitär»

pf erbe, b. f). aDc ju inilitärifdjen 3roecfcn gehaltenen ^ferbe, für roc[d)e Stationen in Statur ober in

©eftalt oon Öelboergütung ober gegen »ejabjung au3 Wagajinen ber 5Jcititäruerrr>oItung abgegeben »erben.

Sagegen lommen bie jum $ r i ü a t gebrauefi, ber Cffijiere ic. bienenben ^ferbe ganj wie bie fonftigen

Werbe in 99etraä)t.

S
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Okfdjätjtet Jöetrog bc» biitd)fdjnittlii$m $ertauf8roerti)3 bejru. onrd^fcfiniitlt^cn

I. ^ferbe.

(©<&ä&ung$=)

33crfauf vftucrtf) in SNarf

per <StM.

9lon) nidjt s 3arjte

alt.

Sorten

T
Werbe

1 Iii«

2

(nodj

nldjt

2)

„Y'.lirr alt.

1

I biä

8

Inocf)

ni*t

3)

^.Är"line alter.

b,enfl-

fte.

3.

(OH-

frifle

KfRW

6.

n. ! in.
TlauU

,

tbicreimb (Hei.

SKauIffel.

Irjiere

leben «IterS.

j

—~

3>er.
»erlauf««

roettl)

in

«Kart

per

im.

tauf!«

Wertb,

i
i»

Wort

»et

•tu.

~~8.'

IV. B i ti b

llerfauf»rüertfj in Warf per 2tiuf.

Äälbet

bi3
]
»on

6 «

<no* I
S3o.

nidjt
|

djen

6) I
biä

föo. »»

$en 3afcr

alt.

9. 10.

3unfl«

Dieb.

»Ii

bii

2

3nb"
alt.

11.

Hinboicb 2 3ab,re alt

unb älter.

»uUen
fon«

flebenb öe
per

I3ud>; etiere

fttmi. unb

Cdjfen.

M
0 6

djen

bis

' djen ' 3"br
alt.

12. 18. 14. lö. IC.

Digitized by Google



477

2ebenbgen>ic$te eine* StyereS mittlerer Cudität bei ber UJiefaitylung am

d i e t). V. © d) a f e.

»tot in fftloaramm
Statt

3""r
[ o» urtb öfter,

(rieft r-

t»U I

etit»

I

3<*re

alt.

17.

unb

C*fen.

1».

ftübr

1».

«ertauferotrtF) in 3Har! »er Stütf.

unter 1 ,Ubi alt

itämmer).

»er-

SfloU»
ebelte 2?a--

toofe .

. to«fe

ttpo«
|
,tt„B,

ntftfc).
1

Ufr).

20. , 21.

ftarb«

Wate.

i'anb«

Htfe

22.

1 3oI)r att unb öfter.

Seine

SDoU«

M«ft.

j
Sa

ebette
;

;

ftark«
StetfdV fd&afe.

toafe.
id>afe

2-V
, 26. 27.

10. 3anuor 1883.

VI. €> A tp e i u t

.

SJerfaufarocrtb in 3WaTf

per Statt

unter

i3o^r

oft

(ein

tot.

Ser

hO

1 3at|r alt unb
älter.

Gber.

Wut-

ter.

to»« 1

ne.

i8u*ttöue).

fon«

ftlae

£d)tt>ri

ne.

2K. 29.
!

30. 81.

£ebenb«

ßetoiäjt

ber

I3aljr

alten

unb

ölteren

in ftily-

Qtaram

per

etüi.

02.

m
Siegen

(übtr=

^aupti

»er»

faafs*

nxrtf)

in

!»(arf

per

StM.

3ut 3kurlunbung

bert . . .

$er Stuäfc&ujj be§ lanbttMrt&föaftlw&fn Sejirtebereins.

1883.

$ad Oberamt.
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Qfc 34.

91 c ß t c r u tt jj £ * SSIött
für ba*

iiüntörrtd) Württemberg-

?lu*gcgcbcn Stuttgart £icn*tag ben 10. Tcjcmbcr 1S82.
_ _ . — . . . — - —

.

_ _

3 n f)a 1 1.

Sfrfügung bf« SKhufUriunuS b<6 3nntrn » bt-trcffenb btc Umlage bfS @fbäub«bwnbfa}abfn8 für ba« ,>Uir 1883.
SBom 29. Sotwmoet 1882. — 8ffannrma$uttß bfS SRiniftcriumS befi Innern, brtrrffmb bic SBerleiljuna, b«c

juriftifgen $«fÖnlio$ffit an brn SBürtt»mbfrgifd>fn Wartenbau 'Srtrin. Som 6. J r. -nr.be i 1882. — SSrrfügung

brt Winiftertum« b<* 3nnf«. betreffmb bif Slfcänbming be* §. 19 b« $<rfUgung »om 25. ftrbruat 1875,
bie SoUjie&ung bfS 3mpfgffffcr8 com 8. april 187» bftrffffnb (Mfg.Statt ©. 147). »om 7. ÜJfjfmbet 1882.

»frfngung bre JWiniÖmume *» 3nnrrn, brtrrffend bif Um lagt bre 6rbänbrbranMdja5rne für bas

3of|r 1883. SBom 29. Stooemb« 1882.

5Rac$ 2Ka§gabe bcS 2lrt. 39 2tbf. 1 unb 2lrt. 40 beö ©cfefceS Dom 14. üflärj 1853,

betreffenb btc üeränberte Sinridjtung ber allgemeinen 33ranbberficf)erung8anflalt (SReg.SBIatt

<5. 79), fonric bc8 21rt. 1 bcS ©efefceö bom 30. ÜDtärj 1875, betreffenb einige Hbänberungen

beS OcfefecS com 14. äRärj 1853 au$ önlafj ber (Sinfüljrung ber ^eid)8marfrcdjnung

(9?C9-S3fatt <3. 163), will man im ^inbltcf auf ben gegenwärtigen (Btanb ber SSranb*

oerftcfjerungSfaffc unb ben muttmtafjlidjen Slnfaü uon 33ranbfd)äben im fommenben Oarjre

bie Umlage für ba8 Äalenberjaljr 1883 in ber Söeife beftimmt fjabat, baß bei ben @e*

bäuben ber britten klaffe, welche bie OJegel unb bie ©runblage für bie SBeredjnung beö

Seitrage in ben fjöljcren unb nieberen Älaffcn bilbet SBerorbnung Dorn 14. 2Här$ 1853

§. 12 c), ber Beitrag oon (Sinljunbert ÜJtorf SöranböerftdjerungSanfdjlag

neun Pfennig

gu betragen Ijat
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gerner wirb öerfügt, ba§ je bte £ätfte ber Umlage auf 1. «prit unb L Slugufr

f. 3. an bte 33ranböerftdjerung8faffe cinjutiefern ift.

SDie Dberämter werben angewiefen, in ©etnäffteit ber befMjcnben 2$orfd)rtften für

ben rechtzeitigen Slbfdjtufj ber $ataftcrrcDifton8gefcf|äfte unb ber Umlage in ben einzelnen

©emeinben, fomie für ben red)t$eirtgen Sin^ug unb bte Ablieferung ber Beiträge ju forgen

unb bie ju fertigenben Umtageurfunben fpäteften« auf ben l.üJcärj be8 nädtfen 3af)re8

an ben ^ermaftungSrattj eingufenben.

(Stuttgart, ben 29. 9toüember 1882.

£>ölber.

Behanntmadjung bes Jlinifterinma brs 3iuttcn, betreffen* bte Derleibnna, btr inrilttfdjen

prrfönlidjktit an ben Wärtteraberttifdien «artenbauoereto.

Som 6. $<jember 1882.

Vermöge £>ödjftcr (Sntfdjltefjung öom 2. £e$em&cr b. 3. Ijaben Seine $öntg*

lidje üttajeftät bem Sßürttcmbergtfc^en ©artenbauuerein, wetdjer feinen ©ifc in ©tutt*

gart fjat, auf ©runb ber öorgelegten Statuten bie iuriftifcfye $erfönltd)feit in ©naben

öertietjen.

(Stuttgart, ben G. Dezember 1882.

#ölber.

»erfnanng hn JRtntftrrttmifl bt6 3nnern, betreffenb bte Äbänbernng. bt« §. 19 ber Urrrngnng. vom

25. ifbruar 1875, bie floUtfrljuna. bee 3mj>fQrfr^cs vom 8. Äpril 1874 betreffenb (ftea.Ulatt 3. 147).

S3om 7. «Bejember 1882.

^u ©efeitigung mm Zweifeln, meiere fid) bei ber Auslegung unb Klttoeubung beS

§. 19 ber Verfügung Dom 25. ftebruar 1875, bte Mjteljnnfl beS OmpfgefefecS üom

8. Hprit 1874 betreffcnb (SKeg.Hatt ©. 147), ergeben Ijabcn, werben im Stnöerftänbniffe

mit bem ÜRiniftertum beS ßtrdjcn* unb ©cf)utwefcnö mit $öcf)fier ©enetjmigung ©einer
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Äöntglidjen 2Wajejtät an bie ©teüe be8 3nb,alt8 be8 angeführten §. 19 bie ttadjfie*

henben 23efitmmungeu gefegt:

§. 19.

Die Obliegenheiten bet SSorfteljcr oon Sdjulanftalten, beren 3Ö8^«9C 5cm 3mtf*

gttang im Sinne be8 §. 1 Ziffer 2 be$ ©efefeeö (fteöaccinationepflicht) unterliegen, ftnb

abgcfet)en oon ber oben in §§. 2, 4 bis 6 üorgeföriebenen Anlegung öon 3mfcfliften in

§. 13 be$ 3mpfgefefce« näf>er bcfUmmt.

$icnach ijt erforberlidj, baß mit «uSnaljme ber tfanbeeiintüerfitat, be8 ^oltitethni*

fnm8, ber lanbtoirthfchaftltchcn Slfabemie in Hohenheim, ber ftunftfdjute, ber £hi«aranei<

fdmle, ber ©augewcrfefdjule, ber nieberen ctoongetift^*t^eologifc^en Seininarien unb fatl)o*

lifdtjen Äonoicte, ber ©thullehrerfeminarien , ber $cferbau* nnb SÖJeinbaufchulen , ber

lanbtoirthfdjaftlidjen Sßinterfcfjulen , ber «Sonntag^ unb Slbcnbfchulen bie ißorftc^er ber

im Königreich beftehenben öffentttdien tfehranftalten unb $rioatfcf|ulen oon ben (Sltern,

^flegcltern ober SBormüubern berjenigen neu eintretenben 3ö9lin9c r
weldje ba8 zwölfte

£eben8iaf)r bereits jurücfgelegt haben, unb ebenfo oon ben Altern, 'ißflcgcltern ober 3?or*

münbern berj[enigcn 3öGlm9c / teetdtje in bie £ifie ber reüaccination3öflidjtigen ©djüler

(§. 4) eingetragen ftnb, ben burd) SBortoetfung ber Smbffdjeine be^iehungSwcife »Jeugniffe

(Formulare I—IV, $u öergl. 9*eg.33tatt 1875 ©. 150 ff. unb 1878 ©. 248) ju erbringen*

ben Stadjnjeig einoerlangcn, baß für bie betreffenben 3Ö9^"9C fccr gefefettc^cn Pflicht ber

SßMcbcrimüfung ®cnügc getfjan ift.

Sollte bie SBiebcrimpfung ohne gefefelidjen ©runb unterblieben fein, fo haben bie

©cfjulüorfteher auf beren Sftachholung ju bringen.

Die bem Sdmloorfteher im @efefce (§. 13 le^ter ?lbfafc) auferlegte Vorlegung eines

SBergeidjniffcS berjenigen Schüler, für welche ber 9cach*oeiö ber SBiebertmpfung nicht

erbracht ift, ha* au ben 3möfar$t ju gefdjehen, toelc^cr nach iöorfdtjrift beö nachfolgeuben

§. 23 ba$ -Ju i 1; öor$ufehren hat.

Stuttgart, ben 7. Dejember 1882.

£>ölber.

©ebrutft bei @. $aUe(firtnt (6^r. Sdjcufele).
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QX* 35.

9f ißt critttgä * äSIat (

für baS

Ausgegeben Stuttgart «omätag bcu 23. Xejcmber 1882.

3 n $ o 1 1.

««tfüflung bt« IRiniftfriumS bt« 3nnmi, btlrcffcttb blf «Stnfü^ninfl bft Phannacopa'a germanica editio altera.

Som 16. aDtjember 1882. — Strfiioung bf« Ä. 3Rfbicina[>GoHfgium«, 6rrrcffenb bte einfüljrung tiner ntuen

Slrjntitarf. 9om 16. 3>fj«nb« 1882.

titrfngmtg ks Ütiniflerinma bte 3uun% ür trefft nb Die (Einfüljrung in Pharroacopoea germanica

editio altera. Sßom 16. fcejember 1882.

Unter 33eaugnafyne auf bte SBcfanntmadntng beg SJcmifteriumS beS 3nnern, betreff

feub eine neue SluSga&e ber Pharinacopcca germanica uom 26. 3uli b. 3. wirb weiter

gotgenbeö öerfügt:

§. L
3n ettten 5lpotljefen, einfdjliefjlid) ber Q-ilialoVotljcfen, ntu§ ein Bremptor ber

„PharmacopOBa Germanica editio altera Berolini apud R. de Decker (Marquardt <$; Schenck)

MDCCCLXXXII" oorljanben fein.

§.2.

3u aflen Slpotfycfen, ctnfcfjitc&licl) ber ^ittalapotljefcn, muffen bic in ber Beilage

öerjeic^neten $rgneiftoffe ftetS oonatljig gehalten »erben.

91 n n e r I u n g. 5ßon biefer Kummet finb wegen beS 23ebütfntfje3 ber Stpotljefer meljt 9I6btü<fe

als getDöIjnli(& gemalt »orben nnb lönnen biefel&en bei ber gjpebition beS SRegietungSblotteS obgelongt

werben.
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3ur 33orrärt)tgt)attung ber übrigen in ber ^tjartnofopöc aufgeführten ober anberer

in berfclbcn nid)t enthaltener Arzneimittel ftnb bie 33eft(jer ober SSorfiänbe ber Apotljefen

nur oerpfltd)tet, wenn foterje oon ben Sterben ober 2:()ierärjtcn beS DrtS, in toetdjem

ftd) bie Apotrjefe befinbet, ober ber näheren Umgebung beSfelben öerorbnet »erben.

§. 3.

©ämmtlidje in ben Apotljefcn oorfjaubenen Arzneimittel müffen oon untabelljafter

Söefdjaffcnhcit fein. 2)ic8 gilt inSbefonbere aud) oon ben in ber jtf)ierarjncifunbe zur

SBerroenbung fommeuben Arzneimitteln. Onfotocit biefetben in ber ^harmafopöe aufge-

führt ftnb, müffen fie ben in biefer gegebenen $orfchriften eutfpredjcn.

SEBcnn Sterbe zufammengefetjte Arzneimittel oerorbnen, welche in bie ^^armofopöe

uidjt aufgenommen finb, fo haben ftc, falls für bie jDarftettung berfelben oerfdjiebene

$orfd)üften befielen, bem Apotheter bie Art ber 3ufamtncnfcÖult9 /
bcjie^ungSroeife bie

9Jtagiftralformcl genau zu bezeichnen.

§. 4.

£>ic auf ©. 309 bis 31G ber ^fyarmatopöe aufgeführten SReagentien unb oolume*

triften ftlüffigfeiten mit (5infd)lufj oon

Aciduni nitricum ponderis specitki 1,38,

Anilinuin sulfuricum unb

Cupruin metallicum

müffen in allen Apotljefcn, einfchliefjlid) ber ^iüalapotljefen, in oorgefdjriebeuer ©efdjaf*

fenheit unb geeigneter 3lIfQnimenftcttung oorhanben fein.

§. 5.

$>ie in Tabula B ber ^««afovöe (©• 320) aufgeführten Arzuetmittet mit (Stnfdjlufi

aller aubern öorrä'thig gehaltenen oon gleiten ober nahezu gleichen giftigen Stgenfcrjaftcn

finb ebenfo, rote bisher, in allen Räumen ber Apothefen abgefonbert unb unter 25er*

fd)tu§ aufzubewahren.

'JDeßgleidjen finb bie in Tabula C ber ^harmafopöe (©. 321 unb 322) aufgeführten

Arzneimittel mit (Einfchtuf? aller anbern oon ifynütyn, ftarf »irfenben (Sigenfduften

ebeufo, wie bisher, in allen Räumen ber Apotfjcfen abgefonbert fowohl oon ben giftigen,

als auch öon ben nicht ftart roirfenben Arzneimitteln aufzufieücn.

Digitized by Googl



485

§. 6.

(Sämmtlidje Sttrjnetbehälter ober fonftige .Jpültcn öon Slrpeimittelu muffen an bcr

Slußenfeitc mit einer (Signatur in beutltchcr tateinifchcr <Sdjrift berfcl)en fein, unb gwar

bic Behälter unb füllen ber in ber ^Ijarmafopöe aufgeführten Slrflueimittet entweber

neben bcr bisherigen mit ber in jener öorgefdjriebenen «ejeidmung ober mit biefer allein.

jDie (Signaturen ber Sehälter u. f. w. für bie Slrjneimittel ber Tabula B unb bic

anbem Arzneimittel oon gleicher Sßirfung (bergt. §. 5), fowic ber Behälter für bie 2tr$*

neimittel ber Tabula C unb ähnliche, muffen in allen ©cfd)äftSröumcn ber Abotl)efen

eine befonbere für febe biefer beiben Kategorien gleichmäßige ftarbe haben, welche biefe

Kategorien fowoljl öon etnanber, als auch bon ben (Signaturen ber übrigen (inbifferen*

ten) Arzneimittel leicht unterfcheiben läßt.

9cach SSerfluß beS 3ahw8 1884 müfTen fämmtliche «ehälter ber in ber ^harmafo*

ööe aufgeführten Slrgneimittel auSfdjließtich mit ber oon ber ^atmaUpöt üorgcfrfjriebe«

nen ^Bezeichnung üerfehen fein. Auch müffen alSbann bie «Signaturen für bie Arznei*

mittel ber Tabula B unb bic biefen gteichftehenben auf fchwarzem ©runbc mit weißer

Schrift, biejenigen für bie Arzneimittel ber Tabula C unb foldje oon ähnlicher Sßirfnng

auf weißem ©runbe mit rother, auch t»et fünftticher Söeteucljtung beutlich leferlicher, unb

btejenigen für bic übrigen (inbifferenten) Arzneimittel auf tyütm ©runbe mit fdjwarjcr

(Schrift hcrgeftetlt fein.

§. 7.

2)ie (Stabtbirettion «Stuttgart unb fämmtliche Oberämter haben in ©emeinfehaft

mit ben ^hnfttaten fämmtliche Aerzte, Xijitxäx^ unb Ayothefer auf bic oorfiehenbe 3$er*

fügung befonberö hinjuweifen.

Stuttgart, ben 16. SDejember 1882.

£> ö l b e r.
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Verzeichniss der Arzneimittel,

welche in allen Apotheken Württembergs stets vorräthig

gehalten werden sollen.

Acetum.

— pyrolignosum crudum.

— ScUlae.

Acidum aceticum dilutum.

— arseiiicosura.

— benzoicuru.

— boricum.

— carbolicum.

— — crudum.

— — liquefactum.

— citricum.

— hydrochJoricum.

— nitricum.

— phosphoricum.

— salicylkum.

— sulfuricum.

— taunicum.

— tartaricura.

Adeps suillus.

Aether.

— aceticus.

Aloe.

Alumen.

Ammonium carbonicum.

— chloratum.

Amygdalac dulces.

Antidotum Arsenici.

Apomorphinum hydrochloricum.

Aqua Amygdalarum amararum.

— Calcariae.

Aqua Cinnamomi.

— destillata.

— Menthae piperitae.

Argentum mtricum.

Asa foetida.

Atropinum sulfuricum.

Balsamum Copaivae.

Peruvianum.

Bismutuiu subuitricum.

Bolus alba.

Borax.

Bromuni

.

Calcaria chlorata.

Calcium sulfuricum ustum.

Camphora.

Cantharides.

Cerussa.

Charta nitrata.

Chininum hydrochloricum.

— sulfuricum.

Chloratum hydratum.

Chloroformium.

Coffeinum.

Collodium.

Cortex Clünae.

Cubebae.

Cuprum sulfuricum.
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Elixir e Succo Liquiritiae.

Kmpla.strum adhaesivum.

— Cantbariduni ordinarituu.

— — perpetuum.

— Lithargyri.

— sapouatum.

Extractum Aloßs.

— Belladonnae.

Colocynthidis.

Gentianae.

Gramiais.

— Uyoscyami.

Opii.

— Rhei.

— compositum.

— Secalis coniutl

— Strychni.

Ferrum carbonicum saccharatum.

— reductum.

— sulfuricum.

— — crudum.

Flores Arnicac.

— Chamomillae.

— Cinae.

— Sambuci.

— Tiliae.

Folia Digitalis.

— Melissae.

— Menthac piperitac.

— Salviac.

— Sennac.

Fructus Anisi.

— FoenicuU.

— Juniperi.
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Glycerinum»

Gossypium depuratuiu.

Gummi Arabicum.

Herba Absinthii.

— Hyoscyami.

— Violae tricoloris.

Ilirudines.

Ilydrargyrum

— bichloratuni.

— cbloratum.

— oxydatum.

— praecipitatum album.

Jodoformium.

Jodum

Kali causticum fusum.

Kalium bromatum.

— carbonicum.

— chloricum.

— jodatum.

— uitricum.

— permanganicum.

Kreosotum.

Laminaria.

Lignum Quassiae.

Linimentum saponato-campboratum

liquidum.

Liquor Ammonü anisatus.

— — caustici.

Ferri acctici.

- sesquichlorati.

— — sulfurici oxydati.

— Kalii acetici.

— — arsenicosi.

— Natrii silicici.

— Plumbi subacetici.
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Lithargyrum. «

Lycopodium.

Magnesia usta.

Magnesium carbonicuin.

— snlfuricuni.

Manna.

Mt'l dcnuratum.

Mixtura sulfurica acida.

Morphinum hydrochloricuni.

Moschus.

Myrrha.

Natrium bicarbonicum.

— bromatum.

— carbonicum.

-- jodatum.

— nitricum.

— salicylicum.

— sulfuricum.

Oleum Araygdalarum.

— Anisi.

— Cacao.

— camphoratum.

— Citri.

— Crotonis.

— Jecoris Aselli.

— Lini.

— Menthae piperitae.

— Olivarum.

— Ricini.

— Sinapis.

— Terebinthinae.

Opimn.

Paraifinum liquidum.

— solidum.

Percha lamellata.

Phosphorus.

Pilocarpinum hydrochloricum.

Pix liquida.

Placenta Seminis lini.

Plumbum aceticum.

Pulvis Ipecacuanhae opiatus.

— Liquiritiae compositus.

— Magnesiae cum Rheo.

Radix Althaeae.

— Colombo.

— Gentianae.

— Ipecacuanhae.

— Liquiritiae.

— Rhei.

— Senegae.

— Valerianae.

Rhizoina Calami.

Saccharum.

— Lactis.

Sal Carolinum factitium.

Santoninum.

Sapo jalapinus.

— kalinus venahs.

Seeale cornutum.

Semen Lini.

— Papaveris.

— Sinapis.

Species emolhentes.

— pectorales.

Spiritus.

— aethereus.

— Aetheris nitrosi.

— camphoratus.

— Formicarum.
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Spiritus saponatus.

— Sinapis.

— Vini Cognac.

Stibium sulfuratum aurantiacum.

— — nigmui.

Strychninum nitricum.

Styrax liquidua.

Succus Liquiritiae depuratus.

Sulfar depuratum.

— praecipitatuni.

— sublimatum.

Syrnpus Althaeae.

— Aurantii CorticLs.

— Cerasorum.

— Ferri jodati.

— Ipecacuatihae.

— Mannae.

— Rubi Idaei.

— simplex.

Tartarus depuratus.

— natronatus.

— stibiatus.

Terebinthina.

Tinctura Aconiti.

— Aloes.

— Arnicae.

— Cantharidum.

Tiuctura Chinae composita.

— Cümamomi.

— Digitalis.

— Ferri chlorati aetberea.

— Jodi.

— üpii benzoica.

— — crocata.

— — simplex.

— Rhei viiiosa.

— Scillae.

— Strychni.

— Valerianae.

Trocbisci Santonini.

Tubera Salep.

ünguentum cereum.

— Hydrargyri album.

— — ciuereum.

— Kalii jodati.

— Faraffiiü.

Veratrinum.

Vinum.

— Colchici.

— stibiatum.

Zincum aceticum.

— chloratum.

— oxydatum.

— sulfuricum.
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Urrfmuitiq ifö li. illföitiiml-Xollfatniiiö, betreffcnb Die Äiufnljrnng einer neuen Ärjneüure.

95om 16. $ejftn&et 1882.

9J?it 9?ücffidjt auf bie ÜJorf^rtften ber Paarmacopcea germanica editio altera unb

auf bic fett ber lefctmatigen $eftfefcung ber Hrjmeitaje eingetretene Äenberung in ben

greifen »ergebener Strjnetftoffe ift bie am 14. SDejember 1878 eingeführte, am 30. Wo*

üember 1881 IcfttmatS geänberte Slrjneitaye umgearbeitet morben.

3Ü)a8 Ä. SKintftcrium be8 Snncrn Ijat bie (Einführung biefer neuen £are üom

1. Sanitär 1883 an genehmigt, batjer btefelbe nad)fleb>nb gur $acf)ad()tung befannt ge*

maa^t wirb.

«Stuttgart, ben IG. 2>eäember 1882.

Säger.
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Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Du« neuen Taxen treten mit dein 1. Januar 1883 ausschließend

in Wirksamkeit.

jj. 2. Wenn in der Taxe der Preis für ein/eine Gewichtspositionen

nicht ausgesetzt ist, so findet die Berechnung in folgender

Weise statt:

a. Für kleinere Gewichtsmengen berechnet sich der Preis direkt

nach der niedrigsten Taxposition (z. Ii. 1 Gramm Crocus

= 30 Pf., daher 0,5 Grm. = 15 Pf., 0,1 Grm. = 3 Pf.);

h. bei grösseren Gewichtsmengen wird der Taxpreis in der

Weise berechnet, dass für 1 Grm. das achtfache von 0,1 Grm.,

für 10 Grm. das achtfache von 1 Grm., für 100 Grm. das

achtfache von 10 Grm., für 5(M) Grm. das dreifache von

100 Grm. genommen wird (z. B. 10 Grm. AcicL sulfur. dil.

= 5 Pf., 100 Grm. = 40 Pf., 600 Grm. = 120 Pf.).

^. 3. Sind bei einem Arzneimittel für verschiedene Quantitäten die

Preise normirt, so kommt bei der Berechnung die für das

nächst kleinere Gewicht gegebene Taxe in Anwendung, bis

der Preis der nächst höheren Gewichtsabstufung erreicht ist;

so kostet 0,01 Gramm Atropinum sulfur. 10 Pf. 0,07 Gramm

kosten 60 Pf. nicht 70 Pf. , da der Preis von 0,1 Gramm zu

CO Pf. angesetzt ist.

4. Das Minimum eines einzelnen Preis-Ansatzes sind drei Pfennige,

Pfennigbrüche werden in jeder Position zu einem vollen Pfennig

l>erechnet.

g. 5. Bei dem Taxiren aller ärztlichen Ordinationen ist der aus

«lein Summiren der einzelnen Positionen sich ergebende Tax-

preis — wenn derselbe 1 Mark nicht übersteigt — auf die

Weise aufzurunden, dass 1 bis 4 Pfennige auf 5 Pfennige und

G bis 9 Pfennige auf 10 Pfennige erhöht werden.

Wenn jedoch der Taxpreis einer ärztlichen Ordination 1 Mark

übersteigt, wird in der Weise abgerundet, dass z. B. 1 Mark



1 bis 4 Pfennige auf 1 Mark und 1 Mark 0 bis 0 Pfennig«1

auf 1 Mark r> Pf. zu raluciren sind.

ij. g. Sind in der Phnvmacopoe von einem Arzneinüttel verschiedene

Sorten aufgeführt und bat der Arzt im Recept nicht eine bc-

stinuute Sorte vorgeschrieben, so ist mit Ausnahme von Thier-

arzneimitteln stets die bessere Sorte zu nehmen und diese in

Anrechnung zu bringen.

7. Die thierärztlichen Heilmittel, wie auch die hiefür zur An-

wendung kommenden Arbeiten und GefRsse (grüne Gläser,

graue oder gelbe Töpfe) werden nach den allgemeinen Taxen

berechnet. Von der darnach berechneten Gesammtsumme

werden sodann 20 Proceut in Abzug gebracht , wenn dadurch

der Betrag nicht unter 1 Mark herabsinkt ; darnach wären

Verordnungen im Betrag von 1 Mark 1 Pf. bis 1 Mark 2"» Pf.

auf 1 Mark abzurunden.

§. 8. Die bestehende Verfügung speeificirter Taxirung der Arznei-

mittel auf den Rccepten ist strenge einzuhalten und zwar in

nachstehender Reihenfolge :

a. die einzelnen Arzneimittel.

b. Wägungen und Ti opfenzählung,

C. die einzelnen Arbeiten in der durch das Reeept gegebe-

benen Reihe,

d. die Gefässe.

Wenn Gefässe zurückgebracht werden, so sind dieselben

schon bei Taxation der einzelnen Ordinationen nur zum

halben Taxpreis in Anrechnung, nicht erst später in

Abrechnung zu bringen.

Ueberschreitung der Taxe ist verboten, eine Ermässigung

ist jedoch zulässig (Gewerbe-Ordnung des Deutschen Reichs

§. 8t), Reg.Blatt vom Jahr 1871 Nr. 30 S. 24).

§. !». Von den fetten und den spocitisch schwereren ätherischen

Oeleu und von den Tinkturen werden 20 Tropfen, von den

übrigen ätherischen Gelen, dem Chloroform, Kssigäther und

von wässrigen Flüssigkeiten 25 Tropfen, vom Aetber 50 Tropfen

auf 1 Gramm berechnet.
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§. lu. In allen Fällen, wo auf dein Recepte bestimmte, auf die Taxe

Bezug habende Angaben fehlen, müssen diese durch eine Be-

merkung des Apothekers ergänzt werden.

Wenn daher z. B. zu einem geistigen Muslim zu 00 Gramm

Colatur 80 Gramm Wein oder Weingeist genommen sind, oder

bei einer Pillen-Masse eine dem Apotheker anheimgestellte

Menge irgend eines Mittels zugesetzt worden ist. so muss

dies auf dem Recepte bemerkt werden.

§. 11. Bei allen auf Recepten vorkommenden, in der Taxe nicht be-

findlichen Arzneimitteln wird, wenn diese Arzneimittel Droguen

oder käufliche chemische Präparate sind, der Preis gleich-

werthiger oder ähnlicher Droguen und Präparate nach Anleitung

eines Preiscourants zur Norm genommen; wenn es sich aber

um nicht käufliche pharmazeutische Präparate handelt, so wird

aus der Reihe derartiger in der Taxe aufgenommener Präparate

ein in der Zusammensetzung und Bereitung ähnliches ausgewählt,

und nach diesem der Taxpreis für das verordnete Medicament

festgestellt, in beiden Fällen aber das als Norm genommene

Arzneimittel auf dem Recepte bemerkt.

Bei Oblaten, Mineralwassern, Mutterlaugen, Verbandstoffen

oder Arzneistoffen in Originalpackung z. B. Extr. Carnis,

Malti etc. sind auf 100 Pf. des en gros Preises in Anrechnung

zu bringen lbO Pf.

Dagegen darf für Porto u. dergl., sowie für das Dispensiren

eine besondere Anrechnung hiebei nicht stattfinden.

§. 12. Bei Arzneilieferungen auf Rechnung öffentlicher Kassen, insbe-

sondere an öffentliche Anstalten, sowie bei Epidemien findet,

wenn der Taxbetrag der vierteljährlichen Lieferung 5 Mark

übersteigt, bei rechtzeitiger, d. h. binnen 3 Monaten nach Uebcr-

gabc beziehungsweise Richtigstellung der mangelhaft übergebe-

neu Rechnung erfolgender, Bezahlung ein Abzug von mindestens

10 Procent statt.

Ein Abzug auch bei Beträgen unter 5 Mark im Falle besonderen

Uebereinkommeus unter den Bethciligten ist durch diese Be-

stimmung nicht ausgeschlossen.
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Aeiduni nitrieum fuinan«

phosphoricum

pyrogalticuui

— salicylicum

.sulfuricum

— crodum. . . .

— (libitum . . .

— taunicum

— tartaricum

— — subt pulv. . .

Acouitiuuin

Atleps suillus

Aether

— aceticus

— Pctrolei

Aeth) lcnura chloratum

Aloe et gross, mod. pulv

— subt. pulv

Alumcn et, gross, mod. pulv. . . .

— subt. pulv

ustum pulv

Aluiuiua liydrata

Aluminium .sulfuricum

Ammoniacuin subt. pulv

Ammonium bromatuin

— carbonicum

AI. FT.

lo (iramm 10

10 " 5

l w t 20

1 10

1U •• 50

10 • • 5

1U0 •• 10

.-,111) • 40

10 •• 5

1 — 3

10 •>
— 20

10 1 — 15

1 n — .')

10 — 20

1 Centigramin 5

10 Gramm — 10

1 00 — 50

10 10

100
?1 50

1 »1 — 3

10

—

15
10

>» 5

I
.

»» 10

10 V 5

100 1 — 50

10 if
— 10

100 • — 20

500 •• — MI

100 h — 30

10 5

1 M 3

10 - 15

1 H .»

10 15

1 n 5

10 10
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1
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xl by Google



6

M. Pf. M.

Ammonium carboukum pyroolcosum . . 10 Gramm 10

— chloratum pt irr mod milv 100 n 50

— — subt. pulv. . . 10 !• 10

100 11
GO

— — iiMTiitmii 10 M 101 VF

1 » 5

Iii10 »• 30
1 1\w n 5

n 50

— — cxcort. . . . 10 n 10

10 •1
m [ 5

100
ii 50

— — exeort. . . . 10 ii
10

Amvlium nitrosum 1
ii

_ 15

Amvlum Marantae .... 10 »1
5

100 30

Apomorphimim hydrochloricum . . ICentigramni 15

Aqua Amygdalarum aniararum . . 10 15

100

— — — diluta 101) » 10

100 ii
_ 5

500 ii 20

— carbolisata (3%) .... 100
i> 15

100 f
— 15

10 ii 5
1

100 ii 30

500
ii

1 HM

100
ii

15

100
.1

— 5

500 n 20 1

100
ii

30

100 ii
— 15

100 ii
l
r
>

— Menthae crispac 100 15

— — piperitae .... 100
ii

15
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Aqua Opii

— l'etrnaelini

— Pieis

— Phimbi

— Roste
— Rubi Jilnei

Salviae

— Sambuci

— Tiliac

— Valoriaiiae

Argentum foliatum

— nitricum (nyst. et fus.) .

— — cum kalio nitiico

Asa foetkla suht. puli

Atropinuni

— sulfuricum

Auro-Natrium chloratum ....

Aurum foliatuni , . . .

ßataamum Copaivae

Nucistai- . .

Peruviauum .

— Tolutanum

Renxinum Petrolei

Henzoü (Sumatra) et gross. mo<l. pulv

Itismutum subnitricum ....
valcrianiciini

Boll» alba pulv

Borax

— pulvcral

M. rr.

Ht Oranim — 10

100 „
— ir»

loo — IS

100 10

100 — 1.*.

100 ir,

1<MI ..
— 15

100 „ — ir,

100
!*

luo u
2 Blatt. .'5

1 Decigramm 4

1 Gramm — 15

10 Gramm — 20

1 Centigramni — 10

1 Decigramm — liO

1 Centigramm — 10

1 Decigramm — 60

1Centigramm — 5

1 Decigramm 30

l Blatt 10

10 Gramm 20

100 „ 1 50

soo .,

r
b

10 ., 40

1 10

10 ,,
-~ 80

100 „
—

500 21 —
10 „ 30

100 ., 30

10 — 20

1
1 • y

1 „ 20

100 .. 15

10 „ 5

10 ..

1

10

M. IM.
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M. 1w
1 1. .M. Pf

I I.

Itromumfflr jede Quant bis zu lGr. inrl. l Gramm 10

10 „ 80

100 ,,
3

Bulbus Scillae conc. et gr. mo<l. i>ulv. 10 „
6

10 in

100 ,.
JO

10()
ort

1

Calcium carbon. praeap. (sce. Pbarm.) 10 1
r
l1 «i

10 „
in

— — erudum . . 100 ..
20

— sulfurieum ustum .... 100 ..
i n

10 „
— i ti1U

n
1 ..

3

10 ..
" 15

Cantbaridcs pulv 10 ..
50

10 „ 5

10 „ 10

Carrageen conc 10 „ ti

Sil100 —
K) „ 1

5

10 „
— 20

1 Decigramm — 6

( atecbu subt pulv 10 Gramm — 8

10 „
— 15

10 „ — 10

100 „ 1
—

10 ff
— 10

10 — 5

Cetaccum 10
ii

— 10

400 ctm. — 5

100 ctm. 5

1 Blatt — 10

i r i so

1 Decigramm 12

1 Gramm 90

1 Decigramm 10

1 Gramm SO
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Chininum ferro-citricum .... 1 Decigr. 3

1 Gramm 20

— hydrochloricum .... 1 Decigr. - 12

1 Gramm
10 „ 8

100 „ bO

500 „ 2-10

— sulfuricum l Dedgr. 10

1 Gramm 80

10 „ 6 -
100 „ 50 _
500 „ 200

1 Decigramm _ 4

1 Gramm - 30

1 Decijrrainm 12

1 Gramm 90
f \\_ • • • \ •

1 Gramm
10 „

Ort30

1 M 4

10 „
" 25

100 „ 2

500 „

10 „ 15

100 „ 1

* M
— 6

* II
— 12

10 „ l —
•

— sulftiricum ...... 1 >»
— 10

1 » 4

1 Coiitigr. 3

1 Decigr. 20

1 ii
10

10 Gramm : 15

100 „ i

— cantharidatum .... l „ 8

10 „ 15

3
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St Pf. IL i Pf.

100 Gramm 20

10 11
5

10 n
5

100 n
— 30

1 Decigramm — 15

Cortex Cascarillae gr. mod. pulv. . 10 Gramm — 5

_ subt. pulv. . . 10 n
10

— Chinae gr. m. pulv. (sec. Pharm.) 10 25

100 n 2 —
500 ii

8 —

•— — sinn. pull. • • •

i
i ii

— 5

ii
30

100 ii
2 40

500 ii
10

_ — Calisayae gr. in. pulv. . . 10 ii
ou

100 i>

n U|
\i\t

500 ii
1 m

— — — subt. pulv. . . 1 »
R

10 H
40

1UU »
d3 20

500 )1
14

— — fuscus gr. mod. pulv. . . 10 1<
25

100 •1

n
i

500 9

_ _ — gabt. pulv. . . . 1 1»
5

10 II
SO

100 t*
2 40

1

500 11
10

_..V| <%w rwy TT1AM TlllIV— rUDri gr« IUWi Jim»« • • 10 II

— 50

CM Mi Till 1 V • 1 '1
8

10 11
— 60

Cortex Chinae Caliaayac, ruscus und ruber

dürfen nur auf specielleVerordnung ver-

wendet und in Anrechnung gebracht

werden.
10Cortex Cinnamomi c. et gr. in. p. . 10 11

_ — — subt. pulv. . 10 11
15

— Condurango conc 10 )f
40

— Frangulae — .... 100 11
30
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• M. Pf. M.

Cortex Fructus Aurantii c. et gr. m. p. 10 Gramm — 10

— — — subt, pulv. .
in M

— 15

— Citri conc. et gr. m. p. 10 1?
— 10

— Granati conc. et gr. m. p. . 10 n
— 10

— rad. conc. et gr. m. p. 10 ii
— 15

100 i»
— 60

— Quercus conc. et gr. mod. p. 100 — 20

— — subt pulv. . . . 10 ?i
— 5

1
ii

— 30

1 Decigr. — 5

10 Gramm — 20

Cuprum accticum m
ii

in

in 15

1
l — 4

n
— 30

in

1

H
5

4

i

— — ammoniatum . . .

10

)(

l>
30

— — crudum . . . 100 M — 40

Decoct. Sarsapar. | . .* " *n W 1 irrt ft\ 4 11 ipii'
. . . i in o lagen, uivis.

compos. fortius t

2500 M
KO

Decoct. Sarsapar. \ .

\ in iAf7Pii nivw
compos. mitius |

b 2500 !io 50

10 N — 15

10 — 10

10 « — 20

— Aurantioruin compositum . .
10

Ii
— 20

— e Succo Liquiritiae .... 10
11

— 20

100
11 1

—
10

>•
— 10

— — extensum . . 100 ctm. — 10

10 Gl•amni 10

100
ii

— 70

— — extensum . 100D ctm. 10

1000 60

— — Anglicum . . 50 n
20

10 Gramm SO
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Eniplastrum Belladonuae

— Cantliariduin ordinarium

— — perpetuuni

— Cerussac

— Conii

foctidum

— camphoratum .

Hydrargyri ....
Ilyoscyami

Litbargyri ....

— compositum

— Meliloti

Minii rubrum

— opiatum

— oxycroceum

PSdl irritanB

— saponatum

Eupliorbiuni subt. pulv

) berechnen Bich aur Hiilfte

des PreiBeB der betreffenden

nicht trockenen Extracte

Extractum Absiutbii

— Aconit i

— Aloes

Aurantii Corticis , . . .

Belladonnae ...

Calami

— Cannabis Indicac . . .

— Cardui benedicti . . .

t'arnis Licbig (conf § 11) .

— Catscarillae

|
M. Pf.

10 Gramm — 20

10 — 20

10
ii

— 20

10 »
— 10

IAA1 UV
>!

— 70

10
11

—
1 20

10
11

—
j

20

10 u
— 10

100
»»

— 70

10
11

— 10

10 — 20

10
Fl 20

10
11

— 10

11
— 70

10 11
— 20

100
1) 1 50

10 » 10

10 n
"""" 10

10 i> 10

10
ii 40

10
i» 30

10
ii

— 10

1 f\
ii 10

10 n 10

5

«
— 10

ii

— 20

i
ii 5

!

n 10

»i 20
|10

ii
1 20 1

n 10

ii 30
j

»i

i5

ii 10

|
M. I Pf.
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Extractura CcnUurii

Chinae aquosum . .

— spirituosum .

Cinae

Colocyntbidis . . .

Colombo

Conü . .

Cubebarum

Digitalis .

Dulcamarac ,

Fabae Calabaricae . . . .

Ferri pomatum . . .

Filicis

Gentianae

Graminis

Gratiolae

Helenii

Hyoscyami

Lactucae viroBan . . , .

Liquiritinc Radiris ....
Malti (conf. § 11) . . . .

— ferratum (conf. § 11)

Millefblii

Myrrhae

Opii

Pulsatillac

Quassiae

1 Gramm

1 n

1 «

1 „
1 N

1

1

1

1

10

1

1

10

1

1 Decigramm

1 Gramm
1

10

1

1

1

1-

1

10

1

10

1

10

10

1

1

1 Decigramm

1 Gramm
10 „

1 »
i „

n

H

<1

»I

1»

Jl

M

W

M

W

»

n

>»

>i

n

M. Ff. M.

5

20

30

— 30
— 50

— 30
— SO

SO

20

l 20

DU

1 90

R

5

5

50

a

KO

D

20

— 10

— 20

1 20

— 20

1 20

— 5

— 5
r
o
in

10

10

60
A
Tt

20

20

20

Pf.
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M. Pf.

1 Gramm — 30

10 2 —
/•AtllVXAClf 11111— compositum . 1

— 30

1 n
— 20

1 10

Secabs cornuti .... 1 Decigramm 5

1 Gramm 30

1
II 20

Strychni (spirituosum) 1 Decigramm _ 5

Strychni aquosum .... l Gramm 10

Taraxaci 1
•i 5

Trifolii fibrini .... 1
ii

— 5

1 — 20

1 » 5

Ferrum carbonicum saccharatum 10 n 20

10 >i 20

citricum ammoniatum .... 1

1

>• 5

5

jodat. rec. par f. jede Quantität

ii

bis zu 1 gr. incL
1
I

ii 20
11 »» 10

in
ii 20

oxydatum fuscum in
ii

— 20

— saccb. solubile . . 10
ii

— 10

phosphoricum 10 »i
— 20

10
ii

— 10

pyrophosph. c Amnion, citric. . 10
>i

— 40

10 — 20

sesquichloratum .... 10 — 10

10 ii
— 1

.1

— crudum .... 100 i
— 10

500 ii
20

— oxydat. ammouiat . 10 »
— 20

— siccum .... 10 w
Ktii/

Flores Araicac conc. et gr. m. p. 10 ii
10

100
ii

60

— subt. pulv. . . . 10
ii

15
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HHl. Pf i»i.

VI Arpe f^liuTYinirnllaariuics i/iiaiilUiliUlac ...... 10 Gramm RU

100 N 40

500
11

9m

— . ., PATltf* err tri t\muh. Vi m> III. y, . 10
11

10

—~ linm c nt irr m ti1VUIJI, Ct KI Lf" * 10
1t

10

— Oinae 10
'1

z 5

miht nulv 10
11

10

L Ann .1 , , 10 M OftZK)

10 30

— Lavandulae conc 10
11

— 5

10 '1 10

— arboreae conc .... 10 11
IG

— Millefolii conc. et gr. m. p. 10
II

TL

10 11
10

— Rosae conc. 10 n 15

— Sambuci 10
11

5

— (um... ci gr. in. i*. . 10
11

10

10 1 1 0

Vprliasri 10 11
15

— C01K . PT. gr. III. p. . 10 •1
Oft

FiJin Alt Inj' im i > i .n /> . , + erv m l*i Mim Allliai <li tone, PI gl. Hl. p. . 10 11 5

— Aurantii ronr 10 n 10

— Belladonnae conc. et gr. in. p. 10 10

— Digitalis conc. et gr. m. p. . 10 " 10

— — subt duIv 10
ii 15

— Farfarac conc 10 ii 5

— Jaborandi conc 10
ii 30

— Juglandis conc. 10 5

— Malvae conc. et gr. ni. p. 10
ii

5

— Melissae conc. et gr. in. p. . 10 n 10

— Menthae crisp. c. et gr. m. p. 10 n 10

— — piperit. c et gr. m. p. 10
ii 10

10
ii

- 10

— Salviae conc. et gr. m. p. . 10 10

10
ii 15

— Sennae alexandr. c. et gr.ni. p. 10
ii 15
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M. Pf.

Folia Sennae alexandr. subt. pulv.

.

10 Gramm 20

— Tinevelly c. et gr. m. p.
1 A1U 11

10

— — subt. pulv. .
in

11 15

— Spiritu extracta conc. . . 10 II 30

Stramonii conc. et gr. m. p.

.

lü 11
— 10

— subt. pulv. . . . 10 N
— lö

Trifolii fibrini conc. et gr. m. p. 10
11

- 5

Uvae Ursi conc. et gr. m. p. 10
II

5

Fructus Anisi et gr. m. p. . . . 10
1»

5

— 10
11

10

— — stellati et gr. m. p. . . 10
II

10

— Aurantü immaturi et gr. m. p.
1 A10

»1
5

Cannabis 100 » 20

10
11

— 20
1 A10 11

— 25

Cardamomi 1 A10 11 60

Carvi et gr. m. p
1 A10

11
5

10
11

10

Colocynthidis c. et gr. m. p. 10 11 40

Coriandri et gr. m. p 10 >» 5

Foeniculi et gr. m. p. . . 10
11

5

— subt. pulv. . . . 10 11
10

Juniperi et gr. DL p. . . . 100 20

10 11 5

10 »I 0

Papaveris immaturi conc . 10 H
r.
• >

Petro8elini et gr. in. pulv. . . 10
11

EO

Pbellandrii et gr. m. p. . . 10 n
-

Fungus Chirurgorum 10
11

1 H

LariciB conc. et gr. m. p. . . 10
1»

XU
II 20

Galbanuni subt. pulv 10 — 20
Gelatina Lichenis Island, saccb. sicca. . 10

II 40

10 11 20

100
11

1

70

Gossypium dcpuratum (conf. §. 11)

.

_
Gummi Arabicum subt. pulv. . . . 10

11 20

Digitized by Google
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M. pf. M.

10 Gramm — 30

Herita Absinthii conc. et gr. m. p. .
10i yj — 5

— Caonabu lndicae c. et gr. m. p.
in

* "
-- 10

— Cardui benedicti c. et gr. m. p. IU 11
— 5

— Centauri conc. et gr. m. p. . 10 ••
-- 5

— Conii conc. et gr. m. p. . . 10
»1

—

10

— Galeopsidis conc. et gr. m. p. 10 <t
— 5

— Gratiolae conc. et gr. m. p. . . 10 »> 10

— Hyosciami conc. et gr. m. p.
1 1i1U •1

— 10

— Lobeliac conc. et gr. m. p. . 10 11
— 15

— Majoranae conc. et gr. m. p. . . 10
•r

— 10

10 fi
- 15

— Meliloti conc. et gr. m. p. . 10 M - 5

10 — 5

10 11
5

10 n
— 5

— Violae tricoloris conc. . . . 10
ii

— 5

jedes Stück — 20

Hydrargyruni (depuratum) .... 10 Gramm 20

— bichloratum corrosiv. . 1
i<

5

10 «!
30

100 1 CO

•1
— 10

— chloratum mite, praep. n
— 5

— — — vap.par.
ii

— 5

— 10

— jodatum . . ' . .
— 10

— nitricum oxydulatum . . »»
— 5

n
- 5

— via liura. par. — 5

— praecipitatum album . M
—

"i

— stilfuratum nigrura . . .

:
5

— — rubrnm . .
, 1» 5

Jufusuin Sennac compositum . . . •1 10

•l 20

10 • i i

1
»1

10

4

Digitized by Google
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Kali causticum fusuni

Kalium aceticum

— bicarbonicum

— bichroroicum

— bromatum

— carboniciim

— — cmilum . . .

— cbloricuin

— — subt. pulv. . .

— jodatum

— nitricum

— — pulv. gr. (pr. usu veter.)

— permanganicum

— sulfuratum (ad balneum)

— sulfuricum subt pulv. . .

— vcn. pulv. (pr. usu veter.*

— tartarieum subt. pulv. . .

Kamala

Kreosotum

Lactucarium

Laminaria

Lieben Islandicus conc

— — ab amaritic üb. . .

Lignum Guajaci couc

— Quassiae conc

— — subt. pulv. . . .

— Sassafras conc

Linhnentum aminoniato camphorat.

M. 1 1.

10 Gramm lu

10 1»

110

10
11

Iii
1

'

10 M

1 00 11

10 n
20

10 M
i n1U

100 n 50

100 n e\)

500 •1
ÖU

10 10

10 n
— 15

10 — 60

10 — 5

100
t»

— 20

500 i»
80

10 n
— 20

100 ii

— 40

10
•i

— 10

100 » 20

500 »»
80

10
ii

10

10
t»

oO

1 ii
5

1 ii
20

10 n 15

100 ii
30

100 H
1

10 11 0

10 ii

— 5

10
1

1

10

10
11

5

10
11

10

100
Ii

GO

Digitized by Google
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M. Pf. H.

l iiiimiMit tili] animouiatuni ....
1 4l 1 1 1 Ii IV Iii Ulli UlllllIV»"Mk • • . 10 Gramm 10

100 „ 60

— Eaponato-ammoutatuiu . . 100 „
— 8t)

— — -camphoratum

.

10 „
— 10

- liq. 10 ..
— 10 1

— tcrebintbinatum . . . 10 ..
— 10

10 „ 5

Amiuonii acetici .... 10 ., 5

— - anisatus .... 10 ..
_ 10

Ammonii caustici .... 10 .. 5

100 30

10 „ 10
1

— Fenn acetici 10 .. ( 10
1

— — oxychlorati .... 10 10

— — sesquichlorati . . . 10 .. 10

100 .. CO

— — sulfurici oxydati . . 10 .. 10

100 .. _ 00

— Kali caustici 10 .. 10

10 „ 10

1 M 3

10 „ 20

100 .. liO

10 5

10 5

100 20

— l'lumbi subacetici .... 10 .. 5

100 ,,
30

500 „ 1

10 „ 10

Lithargyrum subt. pulv 100 .. 30

1 .. 15

10 „ 10

10 15

Magnesium carbonicum pulv. . . . 10 „ 10

Digitized by Google
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M. Pf. M.

Magnesium citricum effervescens . 10 Gramm — 20

100 1 00

500 „ l>

— suliuncum 100 .. 15

uOO .. 50

— — siccum. . . 10 „ — 5

Mangaiuun sulfuricum 10 „
— 20

10 „
— 20

10 .,
— 10

!

100 „ — 50

10 — 10

10 „ — 10

Mixtura oleoso-balsamica .... 10 „ — 15

10 „
— 10

— vulneraria acida 100 „ - 80

Morpliiuum . . 1 Ceutigraium — a

— hydrochloricum .... 1 Centigr. — >j

l Dedgr. — 10

1 Centigramm 2

— sulfuricum 1 Centigr. — 0

1 Dccigr. 10

1 Centigr. 15

Mucilago Gummi Arabici .... 10 Gramm 10
1 f\i\100 „ 50

1 8

Natrium aceticum 10 „ _ 5

— benzoicum I „ 5

— bicarbomcum pulv. . . . 10 ..
— 5

— — vcu. pulv.ipr. us.vet
) 100 ff

-.— 20

10 „ 2o

10 3

— — crudum .... 100 „ 10

— — siccum .... 10 10

10 „ 5

100 „ 20

— — ven. pulv. (pr. us. vet.) 100
ii

5

500 „ 25

1

IM".

Digitized by Google
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M. Pf, M.

1 Gramm — 10

Hill H (Mit ei gl* III. ]). 1U — *•

0
nnAflUllArinim 1 1iIU IT

— 5

11vrophosphoricum forrAfrum in
II 40

E Q 1 I i 1 V 1 1 j 1 1 ! Ii
1 n ö

»i
— 60

M 5 . _

o\j\j 20 -

sulsulfüros. ven. pulv. (pr. us vct

)

Ulf.
»»

— 20
1 Utk
1(X) n — 15

— vcn.pulv. (pr.us.vet

)

l(X)
i>

— 10

— siccum .... 100 40

Oleum Auiygdalarujp 10
11 10

100
IT 80

500
11 3 20

100
>l

10

600 H 40

1 M — 10

1 Dccigramm —

.

10

1 Tropfen — 5

1 Gramm — 10

Cacao 10 — 15

10 — 30

Calami . 1
ff

— 5

camphoratum 10 — 10

cantharidatura 10 — 25

Carvi 1
ff

— 5

Caryophyllorum .... 1 — 5

1
11

— 5

Citri I
11

— 10

10
11

— 10

1 5

1 5

10
11 15

10 11 5

100
1? 30

500
11 1 40

Vi.

Digitized by Google
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M, Pf. M.

Oleum Juniperi 1 Gramm _ 10

— ren. (pr. ub. vet) . . 10 II
_ 15

— — empyreumaücum . . . 10
II

— 5

— 10 M
- 10

— i
11

— 10

— 100 — 30

— 1 — 10

— Menthae piperitae .... 1 Ducigramm — 5

1 Tropfen — 5

— 10 Gramm — 40

— 10 11
— 10

100
11

— 60

— — commune . . . 100 11 40

— 100
11

— 40
— 100 11

— 30
— 10 11

— 5

100 11
— 40

500 1 60

— 1 Decigramm — 30

1 Tropfen — 20

— 1 Gramm — 5

— 1
11

— 30

— Terebinthinac 100
11

— 25

500 11 1
—

— rectificatum . 10 11
5

1 11
5

1 » SO

Opium subt. pulv 1 20

10
11

15

10 II 10

100
11

— 30

100 11
— 40

10 II 40

1 11 20

1
11 8

Phosphorus in jeder Quant, bis zu 1 gr. 1 II 10

incl.
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1 \l.11

.

Pf Mni«
I Mi v<;fwt lmii tmnii <*i 1 if* viw*n Iii1 1 1 i nU* 1 J k III II lUill .-tl 1 il > 1 1 1 M 1 1 • » .

1 ( Vllt i
'

'
1' I1IU 1

1

K£S

i *
i In/"i 1*1 ti ii ii in Iivm i*i u • 1 1 1 j i r i/* i i Iii

1 I U.it j] ji|H Ulli Jl ) (II Ul IIIUl K Ulli B . •
1
1

11

1
' i 1 1 iln t » i 1 1 1 H - 1 i i

1

1 p formt ni» 10 Stücki vy kj luv iv 10

im|UU „
Sil 1

— F(*rri cflrhoniri 10

100IVA/ 1 «Jl f

— .Tfllfiiifli* 10 20

100 1 60

Pix liouida 100 Gramm 20

1 'l'irmitn Rpmini*; I ini liulv1 lrt< ' M..L kJCIllllllo J~illll |»UI». ... 100 20

1 MiitnVxiifii wf «t i^itm 10 DO

j>nnl iiiilv fnr im vpt ^*™* L 1 UM* UUlf i IUI« Ii*?« 1CI« J 100 30

imintum 1
11 10

l'nrlnnhvlliniini 11
51 20

i tiipd l aiinu liiuui uin tiuuti . « • 100 9(1

— — depurata . 100 „ 00

P i ii vic fi iii*r»T*linriic 10 10

A tf\rr1 w>n D

10

i invis acropnorus laxaits 1 ii
Ort

in 1
1 JU

— ftrOHlBUCUS • „».,... 1 VJIttUlIII ;3

f rilllllllfWlK 10 20

— Tnoriiriifinliaf imifitim 11
15 0

Tjinuirififtp rmniinsitus 10 10

— Mainiesiuo cum Kheo. . 10 ,. 20

— SallL-t 1K US (Ulli Iii IM) . . Iii >

Radix Althaeae conc. et gr. m. p. . 10 „ 5

— — subt. pulv. . . . 10 .,
— 10

— Angelicae con. et gr. m. p. . 10 „ — 5

— Arnicae conc. et gr. n. p. . . . 10 „ s

— Asaii conc. et gr. m p. ... 10 „ — 5

10 » 5

— Itelladonnae conc. et gr. m. p. . 10 „ 5

10 „ 10

100 „ SO

Digitized by Google
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MIII. Pf .ii. 1 I.

Kadix v oioiDuo conc. et gr. in. p. . 10 Gramm iu

— — subt. pulv. . . . 10
1

"»

t U III hl lull CUIH . K\ JJjr. III. Jl. 100 11 80
Iii * t\lll1l— — SUDt. pUlV. . 10 11

r.

— iicieuu conc- et gl. m. p. 100
11

/'Ii 1 . fr ) i, 1 1 Ii'— _ SUDu pUl\ 10
11

-

T tu* #• .i i'iMnlmn / i\r irr m n— lpci ncuuiiimc t. ei gl. iu. p. 1 11
in

10 11 50

— — SUDt. pillV. . . 1 11

10
11

1
1

— Lievistici conc 10
11

Ja

T uiiili*! f l o II Irl Ii ll»'il il /• f.r irr* Hl tri— ijiquii liine ^luorac c. eigr. m.p. 10 11 \ß

— — mundatae c. ctgr. m. p. 10
11

r,
•J

— — — SUDt. pUIV. 10
11

in1 II

100 11
— 30

— i unpiueiiac conc. et gr. in. p. 10
11

r,

— Kataniuae conc. et gr. in. p. 10 11
1 n

Githt tiiilvällUL. jJUll. ... 10 11
20

— Ithei conc. et gr. m. p. . . 10

100

11

11

A4

DU

500 •1

i n15

l
11

1 A
1(1

10 1»
O

— oarsapauuae com 10 11
'IS

100
11

1
RADU

500
11

u

— Senegae conc. et gr. m. p. . 10
11

iii.i •.Ii'— — sunt. puiv. . 10 DU

— Valerianae conc. et gr. in. p. 10
11

— 5

— — subt. pulv. . . . 10
11

""""™ 10

10 >» 20

1
11

— 20

100
1t

20

Rbizoinn Calami conc. et gr. in. p. 100
11

:}o

— — subt. pulv. . . . 10
11

5

Filicis subt. pulv. . . . 1Ü
11

15

Digitized by Googl
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Ithizoma (ialangae conc. et gr. m. p.

— - subt pulv. . .

Grammta conc

— Imperatoriae e. et gr. m. p.

— Iridis conc. et gr. m. p. .

— — subt. pulv. . . .

— TormentiUae c et gr. m. p.

— Yeratri conc. et gr. in. p.

— — subt. pulv. . . .

— Zedoariae conc. et gr. in. p.

— Zingiberis conc. et gr. in. p.

— — subt. pulv. . .

Rotulac Menthae piperitac . . .

Saccharum subt. pulv

— Lactis subt. pulv. . .

Sal Carolinum factitium ....
Sautoninuin

S.ipo domestirus subt. pulv

Sapo jalaphius

— kalinus

— — venalis

— medicatus subt

Sebum ovile

Seeale cornutuni

— subt. pulv. Aetil. extr.

.Semen Colchici gr. m. p
— Cvdoniae

— l'aenugraeci gr. in. p. . .

— Lini

— — gr. id. pulv

— Myristicae

— Papaveris

— l^ucrcus tostiim pulv

Sinapis gi-. ni. pulv. . . .

M. I'f.

10 Gramm — 5

10 „ — 10

100 — 20

ioo .,
— 30

10 ..
— 5

10 - 10

100 „
— so

10 ..
— 5

10 ..
— 10

10 .,
— 5

1(» .,
— 5

10 .,
— 10

10 —
i

10

11) .,
—

1

8

100 „
— 50

10 „
— 15

100 ..
— 90

100 .,
— 00

1 Decigr. — a

10 Gramm — 10

1 „
— IG

10 .,
— 15

100 — 20

10 ..
— 15

10 — 5

10 — 10

10 .,
— 30

10 „
— 5

10 .,
— 30

100 „
— 20

100 .. 20

100 — .10

10 20

KX> ., 30

100 „ 30

100 ., 30

M. PI.

Digitized by Google
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Semrn Strychni gr. m. p

— — piüv. subt. . . .

Serotfl Lactis aluminatum

Spvcies aromaticae

— omollicotes

— laxantes (St. Gennain) . .

— lignorum

— pectoralea

— cum Fructibus . .

Spiritus

— pro usu technico et veterin.

0,^80—0,884 pd, sppc.

— aethereus

— AetheriB chlorati ......
— — nitrosi

— Angclicae compositus

— camphoratus

— Cochleariae ......
— rlilutus

— Formicarum

— Juniperi

— Lavandulae

— Melissae conipositus . . .

— Menthae piperitao . . . .

— Rosmaritü

— saponatus

— Scrpylli

— Sinapis

— Vini Cogiiac

Spongiac ceratac

— compres

Stibium sulfuratum aurantiacum .

M. IT.

10 (Mauna U

10 — 10

GOO »>
00

100 n 70
1 tu\100 W 70

10 •1
15

100
:i

40

500 •1
1 i CO

1

100 n 60

100 11
— 00

100 — 40

1 Liter 1
'•0

10 Gramm — 5

10 ?1

— 20

10 M
— 20

10 n
— 10

100 n
- 50

10 n
_ 10

100 30

10

10 5

10 — 5

10
»i

10

10 — 40

10 ?»
5

100 50

500 n
10

>>
5

10 H 10

10
11

15

1
»>

15

10 M 1

1 jt
20

10 '»
1 00

1 Ji a

10 N 15

Digitized by Google
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Stibiura sulfuratum nigr. crud. gr. in. p.

_ _ — - lacvigat.

Stipitcs Dulcamnrae couc

Strydminum nitvicuni

Styrax liquidum (dcpur.) ...

Succus citri

Succus Juniperi inspissatus . . .

_ — — pro ub. veter.

— Liquiritiae

— — subt. pulv. . . .

— — depuratus . . .

__ _ subt pulv.

Sulfur depuratum

— praecipitatura

— subliinatuui et pulv. . . .

Sumillitates Sabinae conc. etgr.m.p.

Syrupus Althaeae

— Amygdalarum

— Aurantii Corticis . . . .

— — Florum . .

— Balsami Peruviaui

— Cerasorum

— Cinnaniomi

Ferri jodati

— oxydati solubilis . .

Ipeeanianbae

— Liquiritiae

M. 1 rf.

hki Gramm _ 40

10 . 10

100 20

1 l)»3cigr.
1

10

10 Gramm 15

inn
n 1 20

5 10

10 -
!

10

10
Z

1

10

100 20

500 - 70

100 80

10 20

1
- 4

10 V -
!

20

1 5

10 30

in ß

10 10

100 — 15

10 — 5

10 — 5

100 — 50

10
*i

— 10

10 — 10

10 - — 5

1 1II 1100 — 50

10 n
— 10

10 • •
_ 10

10 V 10

10 — 20

10 M
— 10

10 )»
5

100 U 50

10
11

10

10 n 5

100 50

M. rr.

Digitized by Google



28

ijyrupus Mannae ....
— Mcnthac

ojiiatus

Rapaveris . . .

— Rhamni catbartieae .

— Rhci

— Rubi Idaei ....

— Senegac

Scnnac

— simplcx

Talcum subt. pulv

Tartarus boraxatus

— depuratus gr. tu. pulv.

— subt. pulv. .

— uatrouatus gr. m. pulv.

— subt. pulv.

— stibiatus subt. pulv.

Terebinthina (veueta) . . .

Thymolam

Tinctura Absinthii . .

Aconit i . . .

Alois ....
— — couiposita

— amara . . .

Aniicae . . .

aroinatica . .

— achla

Asae foetirtai! .

M. Pf.

10 Gramm — 10

10 5

100 — 50

10 n — 10

10
ff

— 10

10 u — 10

10 - - 10

10
11

— 5

100 M — 50

10 M
— 10

10
11

— 10

10 — 5

100 - 50

100
fl

— 20

10
ff

— 20

100
*T

— 70

500
ff 2 50

10 V
— 10

100 — 80

500
11

3 —
10 — 10

100 " — 70

10 — 15

10 — 20

10 M — 10

100 — GO

1 n
— 20

10
•i

— 10

10 — 15

10 — 10

10 n 10

10
ii

— 10

10 M 10

10
11 10

10
?> 10

10
11 10

M. Pf.

Digitized by Google
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Tim»um Aiuantii

Bellarionnuc

— lienzoe.s

Calaini

— Cannalris Iiulicae . .

— Cantharidum . . .

— Capsici

— Cascarillac

Castorci ....
— Catechu

t'hinac

— composita

Chiuioidiiii ....
— Cinnaniomi . . .

— Cok'hici

Colocynthidia . . .

— Croci

Digitalis ....
— — aetberca . .

Kerri aectici aetherca

— — chlorati aetherea

— — pomata . . .

Gallaruni ....
— Gentiauao ....
— Quajaci

— HeUebori viridis . . .

Jodi

Ipecacuanhae . . .

— Lobeliac ....
— Moschi

Myrrhac

Opii bonzoica . . .

— — crocata . . .

— simplex . . .

— Pimpinellae ....

M Pf

H) Graun» 10

10 M 15

10 r 1

0

1 1

1

1? 10
1
I n 5

1 t h

n 15

1 1 t10 » 15

n 10

1 5

1 VF
ii

_ 10

in
ii 20

In
ii 20

10 n 10

1(1
Ii 10

10 •* 15
1 1i10

ii 15
1
1 •• 5

10 ii 15

10 » 15

10 •l
' 10

10
ii

10

10 in

10
ii lO

10 n 10

10 »i 10

10 H 15

i n
1

0

11 30
i ( i
1 u _ 15

10 10

1 »1
_ 25

10
11

10

10 Ii
— 15

1 10

10 üO

1
r.

10 11 10

M. Pf,

Kl by Google
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Ida x I. iii.

10 Gramm 1 f iIII

— 10 n
1 10

— 10 n 20

— Scillae 10
ii

— 10

10
i)

15

Spilanthis compoaita .... 10 »»
80

10 >»

10 ii
1
r
»

10
i"

i <t

— aetherca . . . 10 ii 15

10 » 15

10 10

Tragacantha subt. pulv 1 5

10 Stück 20

10 » ort

1 n
«>

0

Tubera Jalapae subt. pulv. . . . 10 Gramm 15

100 1 —
500 H 3 50

10 '1
-•- 20

Ungucuti 10 N
— 20

100 1)
l 20

500
t>

4

10
11

10

Cantharidum .... 10
11

— 30

10
11

15

10 10

— cauiphoratuni 10 • 1

1 /

1

10

10 11
— 1(1

10

100

11

11

10

W.J

10 — 10

Hydrargyri albuni . . 10 11
1

5

— cinereum . 10 ri 20

— rubrum . . 10 ii
15

* Kalii jodati .... 10
ii

20

10 •i
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1 M.
;

Pf. M.

Unguentum ophtalmicuin compositum . 10 Gramm 1

i 20

— oxygenatum ...... 10 ., 15

Paraffini 10 „
— 10

100 ,
— so

10 „
—

\ 10

100 .. —
1

r»o

— Rosmarini compositum . 10 —
! 20

10 .,
!

40

— Tartari stibiati . . . 10 ., 20

Ti»ri ihinthiniiP 10
|

10

100 fiO

— — compositum 10 ., 10

100 „ «0

10 TT
_ 10

10 „ _ 10

1 Decigr. _ 10

1 Gramm GO

Vinum effenescens Gcrmanicum . . . . Ifa Flasche

V. „ 3 —
10 Gramm — 10

10 — Iii

100 „ 1 .

10 . 20

— Ipecacuanhae 10 20

10 15

10 _ 10

100 „ CO

600 „ 2 50

Zincura aceticiun 10 ..
— 10

10 — 10

10 ., 20

— — crudum .... 10 ., 5

1 5

— sulfuricum 10 M 5

1 „ 10
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II. Taxe der Arbeiten.

Abdampfen.
Pfennig.

Für das Abdampfen im Wasserbad, für jede zu verdampfenden

100 Gramm 10

Auflösen und Anreiben.

Für das Auflösen und Anreiben einer oder mehrerer Sub-

stanzen mit Flüssigkeiten 15

Anmerkung: Sind die Salze u. s. w. im krystallisirtcn und im ge-

pulverten Zustand in der Taxe aufgeführt , s<> darf nur bei Anreihungen,

aber nicht bei Auflösungen der Preis der gepulverten Substanz in Anrech-

nung gebracht werden.

Contniidiren, Zerreiben und Reiben.

I. Für das Contundiren und Zerreiben einer oder mehrerer

Substanzen ohne Rücksieht auf die Gewichtsmenge 10

Anmerkung: Das Zerreiben darf nur bei solchen Präparaten in An-
wendung kommen, welche in der Pharm. German, als Krystalle bezeichnet

und in der Arzneitaxe nicht schon ausdrücklich in gepulvertem Zustand
aufgeführt sind.

IL Für die Extinktion von Quecksilber durch anhaltendes

Reihen in jeder Menge 80

Decocta und Infnsa, und Decoeto-Infnsa.

Deeocta, Infusa uud Deeocto-Infusa sind mit destillirtem

Wasser zu bereiten; für die Bereitung jeder Gewichtsmenge

(incl. des Wassers, des Colirens, sowie der Wagungen von Wasser

und Colatur) 30

Digestionen und Maeerationen.

Geistige und wässerige Digestionen und Maeerationen werden

bis zur Dauer von 24 Stunden berechnet (incl. der Wagung der

Colatur) mit 20

Für jede weitere 24 Stunden 5
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Pfennig.

Dispensation nicht flüssiger Arzneimittel.

L Für die Dispensation eines nicht flüssigen Arzneimittels,

(z. B. einer Quantität Spezies, eines einzelnen Pulvers, eines ge-

strichenen, eines nicht gestrichenen Pflasters u. s. W.) wobei die

Anwendung eines Gefässes nicht stattfindet, sind incl. Abwägen,

Papieruinschlag und Signatur zu berechnen 10

Anmerkung: Das bei den Pflastern zu verwendende WachBpapier
darf nicht in Anrechnung gebracht werden.

II. Für das Dispensiren jeder Anzahl von Blutegeln oder von

in der Pharm. Genn. aufgeführten Pillen 5
I

Emulsionen.
Für die Bereitung einer Samen-, üel-, Gummiharz, Harz-,

Campher-, Wachs- und Balsam-Emulsion (incl. des Wassers, des

Gohrens, sowie der Wägungen von Wasser und Colatur ... 20

Filtration.

Für jede vorgeschriebene oder unabweisbar nothwendige Fil-

tration in jeder beliebigen Menge (z. B. bei Inhalationen und

subcutanen Injectionen) 10

Gelatinen und Schleime.
I. Für die im Dampfapparat vorzunehmende Bereitung einer

Gelatine aus isländischem Moos, Hirschhorn, Hausenblase, Car-

rageen und dergl. in jeder beliebigen Menge 50

II. Für die Bereitung eines Schleimes (z. B. Mucil. Sem.

Cydon. oder Tragac. etc.) in jeder beliebigen Menge. .... 20

Latwergen und Pasten.

Für die Bereitung einer Latwerge oder Paste in jeder belie-

bigen Menge (incl. der dazu nöthigen Verreibungen und Lösungen) 20

Pflaster.

Für die Bereitung eines Pflasters durch Mischen, Malaxiren

oder Schmelzen 20

Für die Bereitung eines Pflasters durch Kochen, incl. etwai-

gen Mischens und Malaxirens 40

G



Pfennig.

Für ilxs Streichen eines Pflasters Ins zu einer (irösse von

100 Qiiadratccntinietern incl. des etwa nothwendigen Erweichens

oder Schmittens 15

Bei grösseren Pflastern wird für je weitere 10 Quadrat centi-

meter berechnet,

Kür das anzuwendende Zeug werden berechnet

bei Leder oder Seidenzeng für je 100 Quadratcenti-

meter 10

bei Shirting oder Leinwand für je 100 Qundratccnti-

meter 8

Das Bestreichen des Randes mit Heftpflaster darf nicht als

eine besondere Arbeit, sondern nur als eine Vergrösserung des

ganzen Pflasters berechnet werden.

Pillen, Boli (Pillen für Pferde) und Troehisci.

I. Für die Anfertigung und Formation von Pillen incl. der

Bestreuungsmittel jeder Art und aller hiezu nothigen Arbeiten,

ausgenommen die Wägungen,

für bis zu .10 Stück 30

für jede weitere 30 Stück 10

Für ilns reberziehen der Pillen mit Gelatine, sowie für das

Versilbern derselben für je 30 Stück 20

Für Vergolden der Pillen für je 30 Stück 30

II. Für die Anfertigung und Formation von Boli und Tro-

chisci incl. der Bestreuungsmittel jeder Art und aller hiezu

nöthiger Arbeiten, ausgenommen die Wägungen

für 1 oder 2 Stück 30

für 3 bis 30 Stück 45

für über 30 Stück 00

Pulver und Speeles.

Für die Mengung eines feinen Pulvers incl. Papierumschlag

und Signatur 10

Bei einer Division oder, was gleichviel ist, bei einer in ver-

vielfältigter Dosis erfolgten Verabreichung feiner Pulver werden
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Pfennig.

für die Dispensation incl. Abwägen, Kapseln, Papierumschlag und

Signatur bis zu 10 Stück für jede Dosis berechnet i

Für jede weitere Dosis wird berechnet 2

Sind Wachskapseln vorgeschrieben oder ist deren Anwendung

unumgänglich nothwendig, su wird obiger Satz um den fünften

TheU erhöht; es müssen demnach z. B. 10 Stück solcher Pulver

taxfrt werden mit 48

Für die Mengung eines groben Pulvers oder von Species

samrnt Papierumschlag und Signatur LO

Bei Divisionen von groben Pulvern oder von Species werden

für Dispensation jedes einzelnen Pakets jeden Gewichts incl. Ab-

wägen, Kapsel, Papierumschlag und Signatur berechnet .... 5

Salben.

Für Bereitung einer aus mehreren Bestandteilen zusammen-

gesetzten Salbe, incl. etwa erforderlichen Zerreibens einzelner Be-

standteile oder der Anreibung von Pulvern mit Flüssigkeit, des

Auflösens von Salzen oder Extracten, sowie notwendigen Er-

wärmens oder Zusammenschmelzens 20

Für die Division, sowie für die in mehrfacher Dosis erfolgte

Verabreichung einer Salbe incl. des Einwickeina in Wachspapier

jede Dosis 5

Saturationen.

Kür die Bereitung einer Saturation incl. der hiebei etwa er-

forderlichen Auflösungen 20

Snppositorien.

Für die Bereitung eines Suppositorium incl. der Schmelzung,

aller Wägungen, Dispensation und des nöthigen Wachspapieres . 25

Für jedes weitere Suppoaftotium 5

Wasungen.
Jede einzelne Wägung oder Tropfenzählung, welche zur An-

fertigung oder Dispensation einer zum hinein oder äussern Ge-

brauch bestimmten Arznei erforderlich ist, wird mit 3 Pf. be-

rechnet bis zum Höchstbetrag von 15
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III. Taxe der Gef&sse.

Gläser, grüne und halbweisse.

Grüne und halbweisse Gläser mit Kork, Tectur und Signatur

kosten das Stück Mmol«.

bis zu 20 Gramm . • 10

über 20 Gramm ., „ 100 „ . . 15

„ 100 , 200 „ • . 20

,. 200 „ „ „ 300 ,. . . 25

., 300 „ „ „ 400 „ . . 80

,, 400 „ ,. 500 ,, . . 10

Ueber 1 Pfund wird für jedes weitere Pfund berechnet • . ö

Gläser, starke weisse.

Starke weisse Gläser mit Kork, Tectur und Signatur kosten

das Stück

bis zu 15 Gramm 15

über 15 Gramm ., ., 100 „ 2u

„ 100 „ ., „ 200 „ 30

.. 200 „ „ ., 300 „ 35

n v „ „ 400 „ 40

„ 400 ,. 500 .. 50

Ueber 1 Pfund wird für jede weitere 250 Gramm berechnet 10

Anmerkung: Obige Preise gelten nur für starke weisse Gläser. Dünnere
weisse Gl&ser dürfen nur wie halbwcüwe berechnet werden.

Starke weisse Gläser mit eingeriebenen Glasstöpseln werden

incl. Tectur und Signatur das Stück

bis incl. 100 Gramm 15

„ „ 200 , 20

„ „ 1 Pfund 40

th eurer berechnet.
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Pfennig.

Weisse Pulvergläser, Hyalithgläser oder geschwärzte Gläser

werden wie starke weisse Gläser berechnet.

II o Iz-Korkstöpsel oder hohle Glasstöpsel zu den

weissen Pulvergläsern und Holzdcckcl zu Salbentöpfen kosten mit

Signatur das Stück

zu Gefässen bis zu 100 Grainni Inhalt lo

n n 'i n 200 M n 20

zu grösseren Gefässen 25

Kautschuckstöpsel kosten das Stück

zu Gläsern bis zu 100 Gramm Inhalt 15

„ „ 200 „ „ 20

ii n v ii 300 „ 25

ii ii -i n 500 ...... 35

Anmerkung: Starke weisse Gläser, Glaser mit eingeriebenen Stöpseln,

Hyalithgläser und geschwärzte Glaser, so wie Holzkorkstöpsel, hohle Glas-

stöpsel oder Kautschuckstöpscl, dürfen nur zur Anwendung resp. Berechnung
kommen, wenn sie verlangt werden, oder wenn sie vermöge der Natur des

Arzneimittels nothwendig sind.

Pappschachteln (mit Falz»

rappschachteln kosten mit Signatur das Stück

bis zu 20 Gramm [0

über 20 Gramm .... 100 ., 20

• loo „ „ .. 200 30

v 200 M .. 300 :5.-i

„ 300 ., „ ., 1 Pfund 50

Pulverachichcr (Convolutkastchen)

kosten bis zu 5 Pulvern 10

„ von C bis 10 Pulvern 1 j

„ 11 „ 20 „ 20

., bei mehr als 20 Pulvern 25

Pulverconvolutc

in Prieftaschenform kosten
, , . . 5
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Töpfe, graue oder gelbe. (Steinzeug).

Graue oder gelbe Töpfe kosten incl. Tectur und Signatur

das Stück Pfennig.

bis zu 50 Gramm 10

über 50 Gramm „ „ 100 „ 12

» 100 „ „ „ 200 18

„ 200 „ „ 400 , 25

„ 400 „ 1 rfund 30

Heber 1 Pfund werden für jedes weitere Pfund berechnet . 10

Töpfe, weisse. (Porzellan.)

Weisse Töpfe kosten incl. Tectur und Signatur das Stück

bis zu 10 Gramm 15

\un 10 Gramm .. 50 20

.. 50 „ „ „100 30

„ 100 „ „ ..200 40

- 200 „ „ 300 „ 60

300 „ .. 100 , 70

M 100 „ M „ 1 Pfund m
Anmerkung: Weisse Gläser, Palverschieber, Pulverconvolute, und

weisse Töpfe dürfen bei Abgabe von Arzneien für öffentliche Kassen und
für thier&rztliche Arzneimittel nicht berechnet werden.

Für die der Berechnung zu Grund zu legende Grösse der Gläser
pibt das absolute Gewicht der durch sie aufzunehmenden Flüssigkeit, ohne
Rücksicht auf das spezifische Gewicht derselben den Massstab ab, so dass
demnach z. B. für 109 Gramm Syrup, Wasser, Oel, Spiritus oder Aethcr
stets ein Glas zu 100 Gramm zu berechnen ist

Dasselbe gilt für die Schachteln und Töpfe.

Sollen Gläser oder Töpfe trockene Substanzen aufnehmen, 60 wird die

Grösse derselben nach der Menge destillirten Wassers berechnet, welches
sie zu fassen vermögen.

Wenn zur Aufnahme der Arznei mit dem Recepte reine Gläser und
Töpfe oder Schachteln, Pulverschieber und Pulverconvolute in die Apotheke
gebracht, oder bei Reiteraturen wieder mitgebracht werden, so darf nur
die Hälfte der vorstehenden Preise in Anrechnung kommen, (vergl. Allge-
meine Bestimmungen §. 8 d.)
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IV.

Taxe der homöopathischen Arzneimittel.

i

—
1. Muttertinkturen.

A. Essenzen aus gleichen Tlieilen aus-

gepressten frischen Saftes und

Weingeistes zusammengesetzt .

B. Tincturcn aus 1 Theil trockener

Arzneisubstanz und 10 Theilen

Weingeistes bereitet . . . .

<

2. Verdünnungen.

A. Mit Weingeist bereitet von der 1.

bis 30. Verdünnung

Ii. Streukügelchen, welche mit einem

Arzneimittel befeuchtet sind. .

Reine unbefeuchtete Streukügelchen,

reiner priiparirtcr Milchzucker .

1 bis 30 Tropfen . . .

31 bis 100 Tropfen oder

5 Gramm ....
jede weitere 100 Tropfen

oder 5 Gramm . .

1 bis 20 Tropfen. . .

31 bis 100 Tropfen oder

5 Gramm ....
jede weitere 100 Tropfen

oder 5 Gramm . .

1 bis 30 Tropfen . .

31 bis 100 Tropfen oder

;") Gramm ....
jede weitere 100 Tropfen

oder 5 Gramm . .

bis zu 1 Gramm . .
,

über 1 Gr. bis zu 2 Gr. .

über 2 Gr. bis zu 5 Gr. .

G Gramm
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3. Verreibungen.

Aus 1 Theil trockenen Arzneistoffes

uud 100 Thcilen Milchzuckers durch

einstündiges Zusammenreiben be-

reitet bis 1 Gramm . . . .

jedes weitere Gramm .

20

10

Bei Verreibungen, welche im Verhältnis« von 1 zu 10 bereitet

sind, darf für die erste Verreibung der Preis des angewendeten Arznei-

stoffes noch besonders in Rechnung gebracht werden.

Wenn ausser den gewöhnlichen Verreibungen ein Pulver verordnet

wird, welches durch längeres Verreiben bereitet werden muss, so dürfen

für jede Viertelstunde Reibens noch 10 Pf. in Rechnung gebracht

werden.

Die ausser den Streukügclchen und dem Milchzucker zur Bereitung

homöopathischer Arzneien gebräuchlichen Vehikel wie

destdlirtes Wasser, Weingeist, Süssholzwurzelpulvcr u. s. w.,

sowie

die Wägungen, das Mengen und Austheilen der Pulver und son-

stige Arbeiten, dann

Gläser, Schachteln und andere Gefässe

sind nach der gewöhnlichen Taxe zu berechnen.

Kcdnick« hui (i. ItnstPlhrink (Chr. Srhenfrli».)
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^ 36.

für ba8

^Umgreif!) tüürttfntbirg*

fegcgcben Stuttgart Samstag beii 30. Sejcmbcr 1S82.
i- - - - - - -

—
i ii 1

i .

—

3 n f) o It.

9efanntma$ung be« ; :[tijmintfterium$, betrcffertb bie Seftimmungen übet bie 3uf«mmenfe|jung unb brn @tf$äftt*

betrieb ber litetorif^en, mujUaliftfren, fünftleriföen, pJ)otogtap$if($en unb geaerbli^en ©ad&oetftönbigen-SBeteine.

iBom 18. 2)esembet 1882. — »efanntmatbung be« 3ufKjmintfterium« , betteffenb bie CSinticbtung von ©ttaf«

«giften» unb bie we$felfeitige 3Wittbeilung bet ©ttofutt^eite. SBom 19. 2>ejem6et 1882. - Betätigung.

BrhanntmadintiQ Drs Jußt^mtnißrriume , betreffen* bte ßritimmiingrii über ötc Jnfnramenfehnng

unb ben «rfdjoftflbftrifb ber tftcnwif^«* rnnfikfllifchen, kitnfHerifdjen, nbotögranbifdjen nnb

grtDcrblichrn «SadjoerliänbigeH-Öereine. 93om 18. Eejember 1882.

3n ber Anlage wirb Sentit bic oon bem £crrn 9ieid)*fanälcr am 25. Oftober b. 3.

ertaffene *Betauntmaa>ng, bnrd) meiere ber §. 7 ber am oon bem 33unbe3--

faitateramte crlaffcncu, am 15. iDiärg 1872 bieäfeite Mannt' gemalten ^nftruftion über

bic 3ufammenfe|intg unb ben ©efc&,äft$betrieb ber litcrarifajen unb mufifalifdjen Saa>

oerftänbigenoereine (9ieg.2Matt oon 1872 6. 105 ff.) fomic ber §. 5 ber am 29. gebruar

1876 oon bem 9ieia)«tanjlcramte crlaffcncu unb am 11. ÜÜtärg 1876 bieSfcite befannt

gemachten SBeftimmuugeu über bie ,3MfatnnteitK&un ft
"nb beu ©eidjnftöbctrieb ber fünft*

ledigen, ofwtograpljiichen unb gewerblichen Sachoerftänbigcnocremc (9teg.3Matt oon 1876

8. 77 ff.) abgeanbert worben 1% jur öffentlichen tfcnntnifc gebracht.

Stuttgart, ben IS. Dezember 1882.

ftaber.
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itnfage.

6rkonntmad)ung, bttrrffntft bie Abftnftrrnng brr ßrftitnmungtn über bic Oufammrnfrtjuna nnb bcn

fcrfdjäftsbrlrifb örr littrarifdjfn, mufiholifdirn, känftlrrifdirn, pljoto.irüpliifdjrn nnb

nctorrblid)rn Sadjorrflttiibigtii-Öereiiie. 33om 25. Onober 1882.

Stn bic Stelle be§ §. 7 ber über bie 3ufammenfe&ung unb ben ®ef$äft8betrieb ber

literariföen nnb mufifalifd>en Saä>erftänbigen Vereine erlaffenen 3Jnftruftion Dom

12. Sejember 1870 (93unbeä--©efc&blatt be3 Worbbeutfäyn SSunbeS Seite 621) fowic an

bie Stelle bc* §. 5 ber über bie ^ufammenie&ung unb ben ©efdjäftebetrieb ber fünft-

leriidjen, pf)otograpf)ifa)en u,l° geroerblidjcn Saä>erftänbigcn-5Bcrcine erlaffenen Seftim--

mungen oom 29. ftebrunr 1876 (Gentralblatt für ba§ Seutfdje 9tcid> Seite 117) tritt

bie nad)ftef)Cttbe 58orfd)rift:

„Sobalb ber Antrag auf (frftattung eines ©utaäjtenS oon Seiten beS herein«

an ben SBorfijjcnbcn beffelben gelangt ift r
ernennt ber festere naä) feinem Chr-

meffen ein ober jtoci SMitglicber $u Referenten, weläjc i^re SDtcinttng fäjriftlid)

abzugeben unb in einer bemnädjft anjuberaumenben Sifcung beö Vereins borju--

trageu Ijabcn.
sJiad) ftattgetyabter SSeratljung erfolgt burä) Stimmenmehrheit ber

23cfä)luf}. S3ct Stimmengleiäjljcit gibt bie Stimme be$ SJorfiJjcnbeu ben

jdjlag."

Berlin, ben 25. Cttober 1882.

£er 9feidjäfanjler:

3n 3krtrehntfl

:

oon 23octtiä)er.

CfhoHutinadiiina öcs 3nßijmitiiflrriutne, brtrrffeub die flEinrid)tnng oon Ätrafreciiftcrn nnb bie

lofojrrlffiiiaf J»mt)rilima ber StrafurtbtUf. 3$om 19. fcfjfmber 1882.

Siadjftcljenb wirb bie in 9tro. 50 bc3 (Fentral-SBlattS für ba§ $eutfä)e Oteiclj

S. 447 ff. oeröffentlidjte 9faä)toeifung berjenigen 93ef)örben befannt gemalt, roetä)e auf

©runb be§ §. 1 9iro. 1 ber 33erorbnung be3 93unbe§ratf>8 oom 16. %um 1882, betreffenb

bie (Sinrid)tung oon Strafregiftern unb bie roedjfclfeitige SOiitt^eitung ber Strafurtfyeilc
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(9ieg.331art @. 272 ff.), jur ^i'^rung ber bort bcjei<^netcn Strafregtfter öon bcn Regie-

rungen ber einzelnen iöuubesftaateu benimmt roorben ftnb:

Hönigrrtd) ^reu^rn

:

$önigrridj Jkqrrn:

Tiöniqtnri) Sadjfrn:

fiönigreid] Jöiidtrmberg:

(6rofil]f r{ogtl)iim flaben

:

«rofjljerjogtljum Urffni:

(6rof;ljrnagil|uin l\\

t

d.ic nburg >rijiurrin :

tOrof;l)fncuit l)iiin *ad]fetl Ulrimar

:

Grofjljrnogtljum ?J1 fdilenburg JU r lili

:

CirofihfrjogHium CMbrnburg:

Jjrrjogtljum Skaunfd)nirig=,?üneburg

:

X)t rjogtljum Sad]fen=PWiningfti

:

in r (ogil) um Sadjfftujtlttnburg

:

Iierjogtljiim Snd|reB*Itoburg=6otl)ü:

l|rt!ogtl|um An I) all:

JürflenHjum Sdjroaqburg S><mbe«Ijouffn

:

£ürftrntljum Sd)moc|buTg=^ubotflaM

:

lürftrnthum üalbfdt unb Pnrmont:

JUrftenttjum »ruft älterer finit:

lürftcntljum jKeufj jüngerer finit:

Jürftfntljum ^djauinburg^'ippf

:

bif StaatSanmaltfc&aft bei ben Canbgeridjten; für bcn preußU
fdjen ftreiS Siegenrüd bie Staatäanroaltjdjaft bei bem Canb-
«ericble ju SKubolftabt, für bic pmiBijdjfn Äreife Sdjleu«

fingen unb Scbmollalben bie StaatSanroalttdiaft bei bem
Sanbgeridjte ju SJlciningen;

bie 9hnt*ann>älte;

bic 9Imt3ridjter;

bie Drt§t.orfte&er jeber ©emeinbc;

bie SlmtSgericbte;

bie StaatSanroaltidjaft bei ben 2anbgciid)ten;

bie StaatSanroaltfcbaft bei ben Canbgeridjten

;

bie StaatSannjaltfcbaft bei bcn Canbgeridjten

;

bie f tn it^nntualtfdjnft bei bem ßanbgerid)te ju 9teu-Streli{j

;

a) für ben S3ejirf be§ ^erjogtbumö Olbenburg bie ©taot*=

aniDQltJdjaft bei bem ©rofsberjoglidpen Sonbgeridjte ju

Olbenburg,

b) für ben Sejirf bei &tirftentl)um3 ßübed bie Staatsanwalt.

fdjaft bei bem Sanbgcridjte ju Sübed,

c) für ben Sejirf beS ftürftentbumS Söirtenfelb bie Staats«

anroaltidjaft bei bem flöniglid) preufeiiajen Sanbgeridjte ju

Saarbrüden

;

bie StaatSanroaltfdjaft bei ben Canbgcrid)ten

;

a) für bie SBejirle ber Wmtageridjte ÜHciningen, Saljungen,

SSafungcn, Sfjcmar, 9töml)ilb, Jpilbburgljaufen, $>elbburg,

ßiSfelb, Sdialfau, Sonneberg unb Steinad) bie Staats*

auroaltfdjaft bei bem Canbgeridjte ju Weiningen,
b) für bie SBejirfe ber ?lmtsgerid)te Saalfelb, ©räfentbal,

Spöfjned, Hamburg unb Äranidjfclb bic StaatSanroaltjdiaft

bei bem i'anbgericbte ju Äubolftabt;

Sie StaatSanmaltfdjaft bei bem Sanbgeridjte;

35ie StaatSanumttfdjaft bei ben Canbgcridjten

;

£er Jgjerjoglidje ßrftc Staatsanwalt in Tejfau;

Tu- Staat*anroaltict)aft bei bem 2anbgerid)te $u (Srfurt

;

SMe StaatSanmaltfdjaft bei bem Canbgeridjte ui SRubolftabt;

3>ie Staatäanmaltfdjaft bei ben Canbgeridjtcn

;

$ie StaatSanmattfcbaft bei bem Canbgeridjte &u ©reij;

$ie StaatSanroaltfdjaft bei ben Canbgcridjten

;

$ie Staatäanroaltfdjaft bei bem Canbgeridjte ju öüdeburg

;
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fürftentljum fippe: Xie StootSonrooUf^aft bei bem y<mbgeri<b,te ju $etmotb;

freit an) IjanfeftaM fiibeih: $tc ©taatSanwaltfd&aft bei bem Öanbgeridjte $u ßiibccf;

freie Jjanfefta5l Bremen: Ter Smtäantsalt bei bem 9lmt«geridjte Sternen;

freie unb Jjjanfeflabt Tjamburg : bie Staatäanmaltföaft bei bem Sanbgeridjte |u Hamburg

;

Clfol|=forljriBgeit: bie ©eriebttföreibercien ber Canbgeric&te.

Stuttgart, bcit 19. Sejember 1882.

ftaber.

2$citd}ttfluttfl.

3n ber in 9lro. 25 beS iRegieumgäblartä Deröfientli<fiten Verfügung oom 18. SeDtember 1882,

betreffenb bie ginriätung Don ©trafregijiern unb bie roeäjjelieitige ÜRittljeUung ber ©rrafurtt)eife, ift auf

Seite 301 Seite 15 oon unten anftatt „ffönigreiä)" \vl fefcen „ftaiferreidb."

flebrudt bei ©. fiaüclbrinf («H ©ajcufele).
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fang Negierit«g8Mttt für U* ftünifjrddj Württemberg

uom Jrthr 1882.

•H

I.

t^iöuoloiüirtjcö $erjcjd)Rt§ Der im Organa. 1882 bcö mcftirrunftöblof tcä nit()altcucn

fei«, Strorttuwgen nuö ©tfamttmadjmtßea.

SDepinfa 1881.

3. Wlniftericn be*3nncrnunb be& Reiegsfetfettg. JBelanntmadjung, betreffenb bie

Vergütung für bie IRaturalbernflegung ber Gruppen füt bog 3abj 1882. 59.

24. SR i n i ft e r i u m bcäßircf)ett.unt>€>($uln)efenfi. 33efanntma$ung, betreffenb bie ?luf-

n<u)me üon ©djnKMgeren in bie geburts$ü*fli<$e ftlinif ber Untoerfitüt Bübingen. 10.

30. 3 u p t i m i n i fl e r i u m. Verfügung, betreffenb eine fceränberte ©nibritung befl ©eri^tSnotariots-

bejtrte Waxbaä) unb beä StintSnotariatSbejirfs ©rojibottwar. L.

31. IRinifterien be8 3nnern unb ber Sinonjen. JBrtannrmadjung, betreffenb ben fconbel«*

bertrag mit Station. 10.

?
"ilaSflS' 3

u

* lI" lBi 3Monntma<$ung, betreffenb bie 9tefortt>erbitltniffe ber TOilttär-

beworben bei ber ^fänbuug be8 $ienfteintommenS unb ber ^enfionen ber Offijiere unb SKitttflr-

beomten. 2.

Oonuar 1882.

4. ÜDiinifierien beS Innern unb beS ftrieg&ioefen$. SBefanntnia$ung
, betreffenb bie

grmää^tigung jur fcuSfteüung itrjtlidjer 3eugniffe für militärpflichtige $eutftb,e in ben bereinigten

«Staaten üon 9lmerita. 13.

17. «benbief et ben. öefanntma^ung, betreffenb bie »eritbHgung ber Conbrceb,rbejirt*.6intb,eilung

für bas Deutle SReicb. 14.
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21. JRiuipericn beS 3nnern unb ber Sinanjen. SBrfanntmac$unQ, betrcffenb ben ^anbete-

bertrag mit ber 2ifi»ociy 16.

24. ö n i ö Ii $ c 5*e rorb n u n g, betrcffenb bie 2eid>enfebau, bie fieicbenöffnung unb ba§ SBegräbntfr. 33.

— 9Jt i n i ft e r i u m b e 5 3 n n e r n. Sefanntmaäjung, betreffenb 3ufa^protofoQ ju bem WieberlaffungS*

bertrag jmifcben bem $cutf$en SReicb, unb ber 6$n>eijerif<r)en (Sibgenoffenfa)aft. 27.

31. 9JU n i p e r i u m b e 3 ß i r eb, e n » unb £ i> u l iu c j e n 8. S8efanntmad)ung, betrcffenb eine Ben-

bcrung ber SBcicictmung ber flaat§tDirtt>fc^afttid^cn gafultflt ber Uniberptät Bübingen. 73.

ftebniar.

2. 9t I n i ft e ti u m b e I 3 n n e r n. SBerfügung, bctreffenb boS SBerfatjreu nacb Uebermeifung Oer-

urtbeilter Süerfonen on bie eonbe*polijeibebörbe, inSbefonbere bie Unterbringung fola>r Sßerfonen in

einem SMrbeitSljauS. CO.

— (Sbenbaf ielbe. SBerfügung, bctreffenb bie Umlage beS ©ebaubebranbfdjabenS für baS 3al>r

1882. 72.

— Sfinanjminiftctiuin. SBelanntmaebung, betrcffenb bie SKnfljebung Don $auptftcueramtern. 74.

— gbenbaf felbe. SBerfügung, betrcffenb bie Benbcrung ber BmtSbiftrilte ber ^aubtiollamter unb

bie ©rricrjtuug bon ©renjPeuerömtern. 74.

3. © ä m m t Ii d) c 9R i n i P c r i e n. SBerfügung
, bctreffenb bie SBcjeidjnung ber frantirten spoft-

fenbungen öffentlicher SBeljörben. 75.

— 9Jciniperium beS 3nnern. SBerfügung, betrcffenb bie ©ienfionraeifung für bie 2eid>cnfd)auer. 41.

14. Btintf etien beS 3nnern unb beS ftirdjen« unb ©ä)uIroefen8. Selanntmocbung,

bctreffenb bie SBerlcitjung ber jurijrifdjen ^ßerfönlid^feit an ben Crben ber barmberjigen ©cbjuepern

beS 6t. SBtnccnj bon ^?aula mit bem 9)Juttcr^iaufc in ©münb. 81.

17. ÜHinifteriett b c s 3nnern unb berginanjen. SBerfügung, betrcffenb bie £>anb$abung

ber 3agbpo%i. 70.

3. 3 u fi i j m i n i fl e r i u m. Sefanntmacbung, bctreffenb einen 9tod)trag ju bem graflieb, bon {Remberg'-

fdjen 0amilicnfibeicommiB»©tatutc. 79.

13. 9)2 1 n t ft er i u m beS 3nuern. SBelanntmadmng
, bctreffenb bie SBerlcitjung ber juripifdjen

SBcrfönlidjfcit an ben SBercin für dnipiidjc ftunp in ber eoangcliirt>u flirre üon Sffiürttemberg. 81.

14. Dt i n i ft e r i e n b e r 3 u p i j unb b e 5 3 n » e r n. SBerfügung, betrcffenb bie Unterbringung unb

SBerppegung ber rton ©efangenen in einer ©trafanpalt ober in einem Unterfuä)ung?gcfängnife gebo-

tenen, fouric ber mit ibren 6ltem jur #aft gebrauten flinber. 80.

15. 9Jt i n i p e r i u m b c s 3 n n e r n. SBerfügung, betrcffenb ben @eir>etbebctrieb ber 5pfanbleif)er. 8 3.

— (Sbenbaffelbe. SBerfügung, bctreffenb ben ©eroerbebetrieb ber Sröbler. 91.

17. iflinifter icn bc3 3nnern unb beS RricgSroefenS. SBerfügung, bctreffenb baS 33er-

fahren in ben §fäflen eines nidjt tmtürliftjcn SlobeS ober bei Buffinbitng Don Ceidjen »on Militär-

perfonen bc5 ottiöen SienppanbeS. 101.
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18. jg t n ift e r tum beS Innern. Beifügung, betieffenb bie Umlege ju Seflteitung bet ßntft^ö«

bigungen fttc auf polijeilidie Hnoibnung getöbtete ober bot Ausfüllung bitfet ftnotbnuug [gefallene

2b>ie int 3a$ie 1882. 9fi.

20, 3ußijminipetium. Verfügung, betieffenb bie SBotnatpne Don 2>ui$fudjungen in ben @r«ttj-

gebieten jwifdjen ffiilittembetg unb Bteujien. 95.

22. SRtniftctien bec 3uftij, bei auSro ft ttigen Angelegenheiten unb bes 3nnetn.

Jödanntmadnmg, betieffenb bie lluftbeljnung be* jnrijdjcn bem notbbeutfdjen SBunbe unb Italien am

2L $ejembet 1868 abge|"cb>ifenen ffonfulatDettiagS auf baS @cbiet be§ £eutfa>n 9teiä)S. 113.

— 6 b e n b t e f e l b e n. Selanntmadbung
,

betieffenb bie SluSbeljnung beä jroijdjen bem noibbeuifä)eu

Sunbe unb Spanien am 22. gfebiuai 1870 abgegoltenen JtonfulaiDetttagS auf baS ©ebiet befi

$eutfa>n Keidjfi. 122.

2Z. SufHjminiflettum. Sefanntmadumg , betieffenb bie {Rejfoitbetljältniffe bei 3Jtilitätbe&öiben

bei bei spfänbung beS ©ienfteinlommenS unb bei Benfionen bei Ctfijiete SKilitäibeamten. ÖL
23, Siaaniminifteiium. Selanntniarijung, betieffenb bie Abänberung bei AuSfübtungSüoijc^tiften

}u bem ©efelje Dom L 3uli 1881 toegen ßtfcebung Don 9ieid)e{tempelabgaben. 1£LL

20. Steuetlollegium. Verfügung, betieffenb bie Umlage bei ®tunb=, @efäfl», ©ebäube- unb

©etoetbefteuei für baS Gtat&ialjt löfi. Berichtigung. lSfi-

«ptH.

2. ÜJl i n i P e t i e n b e S 3 n n e t n unb bei gfinanjen. Beifügung, betieffenb bie am 5. 3uni

1882 ootjunehmenbe (Sttjebung einet allgemeinen 93etufSflatiflif. 152»

4. iU i n i fi c t i e n be§ 3nnctn unb beS fttiegäloef en* Befanntmadjung
, betieffenb bie

Gimädjtigung jut SluSjieflung ätjtlidjet 3<ugniffe für militätpfliä^tige ©eutfdje in »ufclanb. 152.

— ö b e n b i e f e 1 b e n. Belanntmadjung, betieffenb bie Berichtigung bei ßanb»eb,t»SBejitts«6intb/ilimg

fOt baS £eutfa> Meid;. 154.

6. 9Jtiniftetiumbes3nnetiL Befanntmad|ung, betieffenb bie Beilegung bet juiiftifä^en Betfön«

lidjfeit an ben Galmei BetlagSDeiein. 156.

8. Winifteiium beS flitzen- unb ©djultoefens. Befanutmadjung
,

betieffenb eine aus

bem Wadjlajj bet Detpotbenen giäulcin Bettt)a SJflget Don Xübingen etridjtetc !itd)Iid^e.3limenftif.

iung. 156.

13. ft t i e g § m i n i fi e t i u m. Beifügung , betieffenb bie im friHe be5 nid>t natüilidjen SobeS einet

2RiIitätpetfon beS afliDen $ienppanbc3 au baS ©tanbeSamt ju madjenbe 3Hittb,eilung. U55.

18. 3Rinifteiiumbe§3nnetu. Beifügung, betieffenb bie ©eroinnung utfpiüngliä^en 3mpfftoff§

für bie ©d)ufcpoden»3mpfung. lfifi.

25. SKiniftetien beä 3nY<*n unb begfttiegSfoefenS. Belantttinadning, betieffenb ba§

Betjeidnitfj bet böfyeten Sebtanjtalten, loeldje jut Muspeflung Don 3eugniffen ilbei bie toiffenfdjaftlidje

Befähigung fflt ben einjähiig-fteimilligen aWilitätbienft betedjtigt finb; — beSgleid^n bet ptoDÜ

jotifa) betedjtigten Anftatten. lfil
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Mal
5. 9RinifteriumbeS3nnern. Verfügung, Bftrtffcnb bie Wnorbnung einer neuen 2Ibgeorbnetentoabl

für ben Oberamtäbejirt SBaitjingcn. 189.

9. ftöniglic&eSBerorbniing, betreffenb ben 2Bieberjufammenrritt ber bertagten Stänbeberfamm»

hing. 198.

12. 2RinifteriumbeS3nnern. 9Jelanntma$ung, tVetreffenb 2tbänberung in bem SJcrjeicJinife ber

für bie 9fner!ennung ber Staat§anget)örigfeit in ber Sa>eij juftänbigen Sefyörben. 196.

— ßbenbaffelbe. SBefanntmadwng, betrcffenb bie JBerleiljung ber furifrifcben ^crfönli^leit an

ben SBürttcmbergiföen Stünjlterberein. 197.

13. ebenbof felbe. Sefanntmaebung, betreffenb eine flbünberung be« §. 20 ber 9fu4füfjrung§.

inftruftion bom 12,24 gebruar 1881 ju bem ©efe&e bom 23. 3uni 1880 über bie fcbtoet)r unb

Unterbrfldung Don Sieb,feueren. 197.

15. Äöntglic&e 93 e rorbnung, betreffenb bie Grmäcrjtigung ber Sabtgemeinbe 93o<fnong $u §r»

fjebung ört(id)eT S5erbroud)8abgoben Don SBier unb gfleifa). 195.

17. SRinifierium beS 3nnern. Verfügung, betreffenb baS ©efimbljcitSjeugnifj in ben ©anber-

urlunben für ©*)ofr)erben. 198.

26. SRiniftertum ber ausmärtigen Angelegenheiten, 31btr)eilting für bie 95er«

Ier)r8onpoIten. 9Jerfügung, betreffenb Hbänberung unb Srgänjung ber SelcgrapljeiuOrbnung

für SEDfirttemberg. 199.

28. 2R i n i ft e t i u m b e § 3 n n e r n. Verfügung, betreffenb ben ©emerbebetrieb ber Wanbleifjer. 200.

Sunt.

6. ©efefe, betreffenb bie Trennung beS Seilers Ritf<r>ejir)orttc)of Don bem CberomtSbejirf 9Boib-

lingen. 211.

— ginonjminifteriuui. Verfügung, betreffenb bie STusftclluiig bon UebergaugSfd)einen bureb,

ba§ ©rcnjftcueraint 9Jlüt)Iacter, RameralamtS SRaultronn. 204.

8. 3R i n i ft e r i u m b e § $ n n e r n. SBefanntmadwng, betreffenb bie £rlöfd;ung ber iuriftifdjen ^3er»

fönlicbtat beS 93erein« ber 8ud)bänbler ju Stuttgart. 204.

11. ©efefc, betreffenb bie Rönig R a r 1 = Stiftung für bic 2lngebörigen ber ©firttembergifcf>en Sßoß.

bermaltung. 203.

16. ©efefc, betreffenb bie garrentjattung. 205.

— ©efefc, betreffenb Aenberungen beS SanbtagSinaljlgefe&eS bom 26. SRärj 1868. 212.

3utt.

1. SRiniftetien be«3nnern unb ber ginanjen. Sefaimlmarb.ung, betreffenb ben fcanbelä-;

bertrag mit 3talien. 220.
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5. $)? i n i p e t i e n bei 3 n n et II unb b e 8 R 1 i e g 8 ro e f e n 8. 33efanntina<r}ung, betteffenb 3"'

tüdnar,me ber ein« Seljranftalt erteilten ©enebmiguug jut StulfUllung roiffenfo>ftli<&« Sefäb>

gungSjeugniffe für bfn einjfir/rig.freitoiUtgen TOtlitärbienp. 221.

0 10. 3)3 in 1 y. t r ut tu ber au8roörtig*nAngelege n Reiten, ^Ibt^rtlungffir bie 93 er»

t e b, t 8 o n ft a 1 1 e n. 93erfflgung, betteffenb bie (Stgönjitttg bet inlänbifdjen 93oporbnung rnnPdjtlia)

Ub[tem|Klung bon JBtiefumjc^liiöen,
s
^oftfatten unb Stteifbänbetn für spribatbetfonen. 219.

11. 9H i n i ft e r i u m b e I 3 n tt et it. 33efanntma<bung, betreffenb bie 33erleif>ung ber juriptfcr/en 93er«

fönliajfeit an bie ©uffab 2Bemer Stiftung jum SBntber^auS in Reutlingen. 221.

25. SRiniperien beS Snnernunb ber ginanjen. Jöefannlmadjung, betteffenb bctt ftreunb-

fd)aft8-, £>anbel§- unb Sdnffarjrtsbcrttag mit ben ^Bereinigten Staaten bon TOerifo. 224.

2G. 9)1 i n i fi t r i u m b e § 3 n it e t n. SJetanntmadjung, betreffenb eine neue Ausgabe ber Pharmaco-

poea Germanica. 225.

©epiember.

5. RöniglicbeSBetotbnung, betreffenb bie (Stmfldjtigung bet Stabtgemembe 2aupb,eim ju Er-

hebung einet ottlid&en SöetbrauajSabgabe bon S3ier. 227.

- 5JltBiperiumbe»3nnern. 23e!anntmadjung, betreffenb bie 93etleit)ung ber juripifa)en 33er-

fönlidjfeit an ben herein für görberung ber Stunft in Stuttgart. 226.

9. 3ufttjminifterium. Sefanntmadmng, betreffenb bie Ernennung eines TOitgliebS beö l i t e t a-

tijajen SadjbetpänbigenbereinS füt SBütttemberg, SBaben unb Reffen. 223.

— ßbenbaffelbe. Seianntmaäjung, betreffenb bie Ernennung bon SRitgliebetn be5 t ü n
ff

t e t i f <b e n

Saä>erftäitbigenberein8 füt 2£ürttemberg, SBaben unb Reffen. 224.

12. ÜDt i n i ft e r i u m b e 8 3 n n e r n. ^Beifügung, betteffenb bie Trennung befi 2öeiler8 fltrfä)enr)arbt-

$of bon ber Oernetnbe §oä)berg, Oberamt* Waiblingen, unb beffen 3utb,eilung ju bet ©emeinbe

ßrbpetten, ObetamtS TOarbad). 310.

14. Sinanjminiperium. Sefanntmadning, betreffenb bie Beregnung bet patipiföen ©ebüljr füt

ÜJlaffengütet bei 33erfenbungen mit bet ßifenbat)n. 228.

16. 9KiniPetiumbe8 3nnetn. 9Jetanntmaa)ung, betteffenb bie SBetleifmng bet iutipifa)en SJkr-

fönliä)feit an ben Stuttgattet fliret/enbaubetein. 810.

18. 3»inipetienbet3ufttj, bet ausroflttigen Angelegenheiten, Abteilung
füt bie 93et!er)t8anpalten, be8 3unetn, befi fltiegftroefen« unb bet ftinanjen.

SWanntmadpung. betteffenb bie einticbjmtg bon Strafregipcrn unb bie roecbfelfeitige TO ittb,eilung ber

Strafurteile. 271.

— ßbenbiefetben. 93erffigung, betreffenb bie 6imidt)tunfl bon Strafregiffern unb bie »edjfel-

fettige SRittheiluitg ber Sttafurtheile. 298. Betidjtigung. 494.

21. S ä m m 1 1 i cb. e 9H i u i ft e t i e n. SBefanntmadbung, betteffenb bie Seftimmungen über bie Auftei-

lung bet SRilitftranroärter im GibilpaatSbienpe. 231.

30. St6nigli(t)e93erorbnung, betteffenb bie ßrmädjtigung ber Stabigemeinbe Langenau, Oberamts

Ulm, ju gortfefcung ber Grbebung einet öttliä>n 93erbrau$8abgabe bon JBiet. 311.
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Dftobcr.

18. 9JI i n i ft e r i e n b e § 3 n n e r n unb beS SlrieflShiejenS. Velanntmachung, Ixtreffenb ein

SRacbtragSberjeichnifs foldjer höheren Sefjtanftalten, ruel<^e jur Ausfüllung bon 3eugniffen bic

lotf^enfd^aftlic^e Befähigung für brn einjäbrtg=freitt>illigcn SJJilitärbienft berechtigt finb ;
beSglcicbeu

9tamhaftmacb,ung proöiforift^ berechtigter Anftalten ; — ßrlöfd)en ber Berechtigung einiger AnfiaN

ten. 319.

19. SRtnifterienbeS 3 nnern unb bet tJinanjen. Scfanntmacfcung
,

betreffenb ben §anbelS«

unb Sct)iffahtt8bertrag mit Spanien. 318.

20. königliche SJerorbnung in Betreff ber Sorßbienjlprüfungen. 312.

— «Ktniftertum ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie 8et!ef}rS-

anflolten. SBefanntmaajung, betreffenb bie tünftige Benennung ber König Karl »Stiftung für An-

gehörige ber SÖürttembergifchen Boftberrtmltung. 317.

25. 9Jlini fteri en beS 3nnern unb beS Kirch en» unb SchuImefenS. Belanntmaäjung, 6e«

tteffenb bie SEOabt ber ©etteraloberin ber Kongregation ber barmb,er}igcn Sä)roc{tern in ©inünb. 322.

31. 3Jlinifteriumbe3 3nnern. Verfügung, betreffenb ben Bofljug be§ ©efefceS bom 16. 3uni

1882
, betreffenb bie Sattenhaltung (Sieg.Blatt S. 205). 323.

1. KöniglicheBerorbnung, betreffenb bie $ienfHatttionen ber Staatsbeamten. 365.

6. 9Ji i n i fl e r i u in b e § 3 n n e r n. Verfügung, betreffenb bie SJoIljiehung beS fianbtagSroahfgefefceS

bom 26. 2Jcätj 1868 in ber bemfelben burch baS ©efefc bom 16. IJntti 1882 gegebenen gfaffung. 345.

7. 6 b e n b a f f e I b e. Befanntmachung, betreffenb bie in ben Apothelen juläffigen SBagen. 369.

8. ginanjminifretium. Befanntmachung, betreffenb bie Ausgabe neuer 9leicbSftempelmarfen. 387.

14. Königliche Berorbnung, betreffenb bie Anorbnung einer neuen 993at)t ber Abgeorbneien jut

feiten Rammer ber Stönbeberfammlung. 371.

— Suftij mint fteri um. Befanntmachung, betreffenb ben Abonnementspreis für baS JRecjierungS-

blatt unb SReichSgefe^blatt auf baS Kalenberjafjr 1883. 387.

15. aJlinifterium be§ 3nnem. Verfügung, betreffenb bie Bornaf)tne einet netten 2ßaf>l bet

Abgeorbneten jut feiten Kommet bet Stänbebetfammtung. 372.

16. ÜJciniftettcn bet attsmät tigen Angelegenheiten, Abtheilung füt bie Bet=

lehtSanft alten, beS 3nnetn unb bet ginanjen. Verfügung, betreffenb bie Vor-

nähme ber jtoeiten Staatsprüfung im 3ngenieut« unb #ocr)baufach. 460.

22. 3 u ft i } m i n i ft e r i u tu. Befanntmachung, betreffenb bie Boüftrecfbarfeit ber Gibilurtr)eile roürttem*

bergifcher ©erichte im ©ebiete beS Königreichs Ungarn unb ungarischer ©eriehte in Württemberg. 459.

23. SDUni fteri um beS 3nnettt. Beifügung, betteffenb bie Bolljielmng bet neuen allgemeinen

Bauoibitung. 389.

— 6b e nbaf felbe. Verfügung, betreffenb bie ^erftellung bon geuenutgSeinrtchtungen. 431.
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26. «Winiflette n beS 3nnern unb bet ginanjen. Serfügung, betreffenb bie Sornafime

einer allgemeinen $ietj}af)fung für bafi Xeuti^t SReid) am 10. Januar 1883. 461.

29. SRinifterium be8 3nnern. Setfügung, betreffenb bie Umlage beS ©ebflubebtanbfdjaben«

für ba§ 3o^t 1888. 479.

ÜDejembet.

6. SRinifletiumbeft 3 " i» e r n. Sefanntmadjung, betreffenb bie JBerleilwng bet juriftifdjen ^Jer-

fönlid>feit an ben SBürttembetgifdjen ©attenbauoerein. 480.

7. ebenbaff elbe. Verfügung, betreffenb bie Slbänberung be§ §. 19 bet Verfügung Dom 25. gfe«

bruar 1875, bie Stofljieb^ng beS Smpfgeff^es »om 8. Hpril 1874 betreffenb (»eg.ölatt ©. 147.). 480.

16. ßbenbaffelbe. Verfügung, betreffenb bie (Sinfübjrung ber Pharmacopoea germanica editio

altera. 483.

— SRebicinallolIegium. Serffigung, betreffenb bie (Sinffifaung einer neuen Slrjneitaxe. 490.

18. 3ufiiaminifterium. JBefanntmadjung, betreffenb bie JBeßimmungen über bie 3ufammenfefcung

unb ben ©efdjäftsbetrieb ber literatifdjen, nwftialifä)en, tünfilerifa>n, Photographien unb geioerb=

Iid)en ©adjberftänbigenöeteine. 491.

19. 6 b e n b a f f
e I b e. SJetanntmadmng, betreffenb bie ßinridjtung oon ©trafregiftetn unb bie roed^fel-

feitige TOittbeilung ber ©ttafurtbrile. 492.

n.

W l * U a b c t i
f
* r * Z a dl I c g t ft r r

.

«.

Abgaben f. ©teuermefen, 9Jerbraud)Babgaben.

9lbgeorbnete f. ßanbtag.

SlbonnemenUpteiä für baS SRegictitng§b(att unb 9teid)§gefefcblatt auf bas ffatenbetja&r 1883.

Sefanntmadjung beS 3uftijminipetiumS Dom 14. <Rooember 1882. 387.

91 e r j 1 1 i dj e 3eugniffc f-
SRilitärttefen.

91 m 1 1 i (b e r 93 e r l e Ij r f. Soft« unb sportotoefen.

«nft eilung ber aRilttärantodrter im GibilftaatSbienfh
,
Seftimmungen bierübet. 33elannt.

madjung fämmtlidjer ÜRinifierien Dom 21. ©eptember 1882. 231.

2
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«pot^efen. Die in benfelben julaffigen 2Baagen. »etonntmadjung be8 SJcinifieriumS beS 3nnern

Dom 7. StoDember 1882. 369.

f. Hrjneitaje, Pharmacopoca.

9lrbeitSl)au8. 2)a8 SBerfaljren nad) Uebermeifung berurtljeilter 5Derfonen an bie £anbe8poli§etbel)örb*,

inSbejonbere bie Unterbringung folget 2ßerfonen in einem fcrbeit*b>u8. 58erfügung beS

SJlinifteriumS beS 3nnetn öom 2. gebruar 1882. 60.

Slrjneibud) ]• Pharmacopoea.

StrjneitaEe, Öinfübjung einer neuen Slrjneitare. Verfügung beS SJtebicinaltoHegiumS öom 16. 3>e-

jember 1882. 490.

31 u I g e n> i e f e n e
f.

WeberlaffungSbertrag.

5&
3J a d n a n g, Stabtgemeinbe. Tie (Srmädjtigung berfelben &u <Stb,ebung örtlicher 5Berbraua)8abgaben bon

»ier unb Sleifdj. ». JBerorbnung Dom 15. SDlai 1882. 195.

JBarmljerjigeSdjmeftern. $ie üöaljl ber ©eneraWDberin ber Kongregation ber barmljerjigen

Sdjmeflern in ©münb. iBelanntmadjung ber SRinifteiien beS 3nnern unb be8 ßirdjen- unb

S^ulroefenS bom 25. Ottober 1882. 322.

f. 3urifiijdje SJJerfönlidtfett.

JBaufadj. SBornaljme ber jtoeiten Staatsprüfung im 3ngenieur« unb ^odjbaufad). Verfügung ber

«Kinifterien ber auswärtigen Singelf genljeiten, 2lbtb>ilung für bie SBerfeb>anjialten , befi

3nnern unb ber fjinanjen bom 16. SioDember 1882. 460.

28 a u o r b n u n g, allgemeine
f. S9oufaä)en.

JBaufadjen. JBolljieb;ung ber neuen allgemeinen Sauorbnung. Verfügung beS 3JlintfteriumS beS

3nnern bom 23. Stooember 1882. 389.

§erfiellung Don geuerungSeinridjtungen. SBerfügung Dom gleichen läge. 431.

SB tarnte
f.

Staatsbeamte.

28 e e r b i g u n g f. fieidjen.

JBegräbnifi
f. Seidjen.

28eruf8ftatifHf f. Statiftil.

2Befd;äftigungSanftalten f.
2lrbeitsb,au8.

iBefolbungen f.
Dienfteinlommen.

JBejirlSöeränberungen. Sßerünberte (Sintb,eilung beS ©eridjtfinotariatSbejirfS 2Harbn$ unb b«S

BmtsnotariatSbejirlS @ro&bottn>ar. Verfügung beS 3«P>jniinifteriumS bom 80. fcejember

1881. 1.

Trennung beS SÖeilerS ftirfr^cn^arbtljof oon bem CberamtSbejir! Waiblingen, ©efefc

bom 6. 3uni 1882. 211.

Trennung beS SBeilcrS flirjdjeniiarbtbof bon ber ©emeinbe £od)berg, OM. Saiblingen, unb

beffen 3utb>ilung ,u ber ©emeinbe Grbjtetteu, CM. 3JJarbaa). Jöerfftgimg beS 3Jtinifrerium5

beS Snnern bom 12. September 1882. 310.

f.
©lenü'teucrämter, SanbTOtb^bijirtseintijeilung.
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Sierßeuer f. SJerbrauefcSabgaben.

Sranbberfidferung f. ©ebäubebranbfdjaben.

SB r u b e r !j a u * in Reutlingen f. 3uriftifcb> Sßerfönlictifeit.

Qt.

Galn>erS3erlag8tterein f. 3urifKfö< sperföntitbjeit.

<£ibilre<$t8pftege. »ejfortberljältniffe bfr 9Jtilitärbe$örben bei ber ^fflnbung be8 SJienfteinfommenS

unb ber Sßenftonen ber Offiziere unb TOilitörbeamten. JBefanntmacbungen beS -Jujtijmmi«

fleriumS bom ^ 3^"^ 2-> ««* "0<n 27. Wärj 1882. 97.

JBoIIftredbarleit bfr QiDilurtljeUe n>firttembergifa>r ©friste im ©ebiete be8 ffönigrei$8 Ungarn

unb ungariföer 0eri<$te in SBürttemberg. ©efanntmacfying be8 3ujtijminifierium§ Dom

22. Slobember 1882. 459.

6iDiIftaat8bienftf- Staatsbeamte
,
©taatsbienft.

£>.

©ienfieinfommen. fReffortDerljÄltniffe ber Sttilitärbeljörben bei ber $fänbung be8 XienfteinfommenS

unb ber $enfionen ber Offtjiere unb SJlilitärbeamten. 3Manntma$ungen be8 3uftijmini«

fteriumS Dom
8

^ 3'^" sIt" K ""b bom 27. 9Hörj 1882. 97.

Sienftlautionen f.
Kautionen.

35urd)f Übungen in ben ©renagebieten jtoif$en SBürttemberg unb Sßreufcen. Sornabme berfetben.

Verfügung beS 3ufiijminifterium8 »om 20. 9Jlfirj 1882. 95.

6 i d> n> e f e n. 2>ie in ben 94>otf)efen juläfftgen 2Baagen. Sefanntmacbung be8 2Jlinifterium8 be8 3nnem

bom 7. 9lobember 1882. 369.

einjä^rig-freiroilligerSRilitärbienft. SBeTjeiapnip ber beeren Cer/ranjtaltcn, meldje jur

SluSfietlung bon 3eugniffen über bie roiffenf<$aftlia> Sefäfjigung für ben einjährig-freiwilligen

HRilitärbienfi berechtigt flnb ; — be8glei<f>en ber probiiorifcb, berechtigten «nftalten. Sefannt«

mactmng ber SRinifterien be8 3nnem unb be§ JcTiegSroejenö Horn 25. 3tpril 1882. 167.

3utücfnaljme ber einer ßefyranftalt erteilten ©eneljmigiing jur 9(u?fteüung rotfienfc^aftlidber

99efäf)igung8jeugnijfe für ben einjährig » freimilligen SKilitärbienjt. SBefanntmadjttng Dom

5. 3nli 1882. 221.

9lacb>ag§beT§eiä)nifs foldjer tjöljeren Cebjanftatten, tt>ela> jur 3tu*fteüung Don 3eugnifien über

bie roiffenfdjaftlicbe JBefäfjigung für ben einjäf)rig»frfitt>ifligen Sflilitärbienft berechtigt finb;

— beSgleicben 5Ramf»aftma<$ung brobijorifdj berechtigter Slnflalten; — ßrlöfcben ber SereaV

tigung einiger Slnflalten. Sefanntmaa^ung Dom 18. Oftober 1882. 319.

ßifenbafinen
f. SBerfeb,r8anftaIten.
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Samilienftbeifommifj-etatut. töac&trag m betn gräflich, Don 9Tec^berg'fc^ett. JBefanntmac&una

bfS 3ufrijminijleruim8 Dom 3. 3Mrj 1882. 79.

garrenfjaltung. ©efefc über biefelbe Dom 16. 3uni 1882. 205.

Stofljug biefee ©efe^eS- 35erffigung toi WinifieriumS bfS 3nnern Dom 31. Oftober 1882. 323.

geuerüngSeinricbtungen. fcerfteüung Don folgen, Serftigung beS ÜRinifieriumS beö 3nnerrt

Dom 23. 9toDember 1882. 431.

5 1 l i i $ l't c n 1 1 (. ^erbraud) ^abgaben.

gorftbienftprüfungen. Ä. Söerorbnung Dom 20. Cltober 1882. 312.

fjreunbf ä)a ftSDerträge f.
©taatSDerträge.

©artenbauDerein, SBürttembergifdjer, f. 3urifHfä)e ^etfönlidjleit.

©ebäubebranbfcb,abenäumlage für bafi 3ab^r 1882. 93erfügung be§ 2Jcinifierium§ beS 3nnern

Dom 2. gfebruot 1882. 72.

für baß 3al)r 1883. Verfügung Dom 29. «RoDember 1882. 479

(Bebauten f. jtatifHfdje ©ebfibr

©eburt8l|Uflid)e ftlinil ber Uniberfitflt Bübingen. Sufnafjme Don ©ditoangeren in biefelbe.

Selanntmaajung beä «DlinifleriumÄ beS Äireben* unb ©dpulroefenä Dom 24. $ejember 1881. 10.

© e b u 1 1 Don Rinbern in ©trafanftolten f. ©efängniffe.

© e f I n g n i f f e. Unterbringung unb Verpflegung ber Don ©efangenen in einer ©trafanjtalt ober in

einem Unterfucbungflgefftngnijj geborenen, fomie ber mit it)ren Altern jur §aft gebrauten

flinber. Verfügung ber «Kinifterien ber 3tifHj unb beS 3nnern Dom 14. SRarj 1882. 80.

f.
audj Arbeitshaus.

©ehalte f. $ienfteinfommen.

©eneral-Oberin ber Kongregation ber bürml)erjigen ©a>eftern in ©münb. Deren SBabJ. SBefonnt»

madjung berSRinifterien be§3nnern unbbelftirdjen« unb@$ul»efen8 Dom 25.0ltober 1882. 322.

©efunbljeitSjeugnife in ben Söanberurfunben für ©dwfljerben. Verfügung beS SRiniflerium«

be8 3nnern Dom 17. 9Rai 1882. 198.

©etoerbebetrieb ber « f a n b l e i b e r. Verfügungen beS 3RinißeriumS beS 3nnern Dom 15. SRärj

1882. 83. unb Dom 28. 3Rai 1882. 200.

ber 2rflbler. Serfügung beS SRmifleriumS be* 3nnern oom 15. SRarj 1882. 91.

f. ©tatifrif.

@emid)tsioefen f. ©djroefen.

©ren jfteuer ftmter, fcauptfteuerämter, fcaupt jollämter.

Aufhebung Don $auptfieuer&mtern. Vefanntmacbung beS 0inanjminificriumö Dom 2. 5eb«

ruar 1882. 74.
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«enberung bet 3imt«biptifte bet fcauptjottämtet unb «rtityung Don ©renjPeuetämtern. »er-

fügung be« ginanjminiperium« bom 2. gebruat 1882. 74.

9lu8fMung toon UebetgangSfaVinen burdj baS ©renjPeueramt 9Hüf)lader, flameralamtä SRaul»

bronn. Verfügung beä ginanjminiPetium» Dom 6 Juni 1882. 204.

©tunb«, ©efäll». ©ebäube- unb ©emetbefieuet. Umlage betfelben für baö 6tatSjab,t

Srifäriiwür *«Wflung beS ©teuerlollegium« Dom 30. 9Rärj 1882. 106.

JBeridjtigung. 156.

©ut adjten j. ©adperpänbigenbereint.

fr
£ anbei 3 b er träge f.

©taat*»eriräge.

$>auptpeueramter, fcaupt jollämtet, f.
©renjpeuerämter.

fcodjbaufadj f. 33oufad).

3.

3äger, ftirdjlidje 2trmenftiftung, '). %\ix\\t\\ä)e ?ßetfi5nlia)!eit.

3agbpolijei. fcanbljabung berfelben. Verfügung bet SRinifterien beS Innern unb bet Oftaöni™

Dom 17. gebruar 1882. 76.

3mpftoefen. ©eroinnung utfprünglidrjen 3mpfpoff§ fflt bie ©dmfepodenimpfung. Verfügung be*

3Hinipetium8 be§ 3nnern bom 18. <Hpril 1882. 166.

Slbänberung beS §. 19 bet Beifügung bom 25. gebruar 1875 in Setreff bet SBoUjiebuug bc*

3mpfgefefce5 bom 8. April 1874 (»eg.Slatt 6. 147). Verfügung beS 3Riniperium§ be?

3nnern bom 7. ©ejembet 1882 480.

3ngenieutfoo) f. SSaufaö).

3 1 a l i e n. 4>anbel5bertrag mit 3talien. aefanntmadmngen bet SJHniPetien beS 3nnetn unb bet ginonjeti

bom 31. Sejembet 1881. 10., unb bom 1. 3uti 1882. 220.

AuSbeljnung beS jtbtfd;en bem norbbeutfdjen 33unbe unb Italien am 21. $ejembet 1868 abge»

fd&loffenen SlonfulatbertragS auf ba8 ©ebiet be§ ©eutfdjen 9teitr/8. SBefanntmadjung bet SJlini»

Petien bet 3upij, bet auSroärtigen Angelegenheiten unb be« 3nnetn bom 23 SRfttj 1882 118.

3uripif$e $erfftitH$tett 95etleib,ung betfelben on

ben Otben bet barmrjerjigen ©<b,rotpern be« 6t SBincenj bou Baula mit bem Uluttetljaufe

in ©münb. Befanntmadning bet TOtniftetien be« 3nnetn unb be« Ritten« unb ©dml-

toefen« bom 14. ftebniar 1882. 81.

ben Betein füt cbripliche ftunp in bet ebangelifdjeu flitape bon SZÖürttembetg. Selanntmaajung

beS SRiniPerium« b(8 3nnetn bom 13. SRärj 1882. 81.

benßalwetSJetlagSbetein. 93elanntmaa)ungbe8WiniPeriumäbefi^nnetnbom6.3lptil 1882. 156.

bie aufi bem s
)tod)laß bet berPotbrnen gtäulein Bertha Säger bon Bübingen errichtete fird)liay

SSrmenpiftung. JBefanntmadnmg beS SKiniPeriumS bei Äirdjen- unb Sa)ul»efen« bom

8. April 1882. 156.
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ben 2Bürttembergifd)en ffünftlerberein. SMonntmonV.ntg beS SDtinifieriumS be5 3nnfm bom

12. TOot 1882. 197.

bie ©ußab SBerner Stiftung jum 3?rubert)au5 in SReuttingen 39efanntma<$ung bom

11. 3uH 1882. 221.

ben SJerein für görbmmg ber ffunfi in Stuttgart, »efonnttnoa^ung bom 5. ©eptember 1882. 226.

b«t Stuttgarter ffirajeubauberein. S3etanntmaa>tng bom 16. ©eptember 1882. 810.

bfn SBflrttembergifcben ©artenbauberein. 8etanntmaä)ung bom 6. SJejcmber 1882. 480.

6rlöf$ung ber jurtfttfäVn $BerjönIi<&Jfeit beS IBereinS ber SBuäjljänbler ju Stuttgart.

SBefanntmaajung Dom 8 3uni 1882. 204.

Ä.

ff au t tonen, ber Sßfanbleiber Serfügung beS 2Rinifterium3 beS 3nnern Dom 15 2Härj 1882 83.

SMenjtfautionen bet Staatsbeamten, ft. Söerorbnung bom l.!Robember 1882. 865.

ffinber. Unterbringung unb Seipflegung ber bon ©cfangenen in einer ©trafanftalt ober in einem

Unterfuö)ung8gefängnifi geborenen
, fottie ber mit if>ren eitern jur £aft gebrauten ffinber.

Serfügung ber ÜJltnifterien ber 3ufiij unb be« Snnern bom 14. 2Jlärj 1882. 80.

ff i r db l i $ e Ermenftiftung aus bem 91 a d) l a jj ber berftorbenen r ä u 1 e i n

Sertfja Säger bon Bübingen
f. 3uriftifa> Serfönlicfjteit.

fftrfdjenbarbtljof f.
SejirfSberänberungen.

ffönig ff arl«©tiftnng für bie Angehörigen ber SJth-ttembergifd&en ^oftbermattung. ©efefc bom

11.3i«ni 1882. 208.

ffünftige Benennung berfetben. S3efanntmad)ung be« 2Hinifterium§ ber auSfoärtigen Ange-

legenheiten, HbtfjeUung für bie SertebrSanflalten, bom 20 Oftober 1882. 317.

ffonfularberträge f.
©taatöberträge.

ffonfumtionSfteuern
f.

S3erbraud>§abgaben.

ffünftlerberein f. 3urifHfa> Serfönlidbleit.

ff flnfilertf d>e ©aäjberftänbige f.
©acfjberjiänbigenbereine.

ßanbeäpolijeibebörbe f ^olijeiroefen.

£ a n b t a g. Anorbnung einer neuen Abgeorbnetentoabl für ben OberamtSbejirf Saitnngen. Serfüflung

be§ SKinifteriumS beS 3nnern bom 5. 9Jlai 1882. 189.

SBieberaujammentritt ber bertagten ©tönbeberfammtung. ff. Serorbnung bom 9. 3Rai 1882. 1 93.

«enberungen beS $?anbtag»maf)tgefefces bom 26. 9Rär$ 1868. ©efefc bom 16. 3uni 1882. 212.
SoUjiebung btefed ©efe&eS. Serfügung be« ÜRinifleriumö be* 3nnern bom 6. ftobember 1882. 34 5.

Anorbnung einer neuen SEÖabl ber Abgeorbneten nur jroeiten ffammer ber ©tänbeberfamm«

lung. ff. JBerorbnung bom 14. Stobember 1882. 371.

SBornabme einer neuen 5Baf>l ber Abgeotbneten jur jmeiten ffammer ber ©tänbeberfammlung,.

Verfügung beS «tfltnifterium« be§ Snnern bom 15 «Robember 1882. 372.
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fianbtoebrbeairlSeint&eilung. 33erid)tigung ber SanbtoebrbejitfSeintyetlung für ba§ 3>eutfa)e

v
Jteidj. öefanntmac&ungen ber SRinißerien beS 3nnern unb beS ftriegSmefenS Dom 17. 3anuar

1882. 14. unb bom 4. ttptit 1882. 154.

ßanbtoitt^aftli^et SJ e t r i e b f.
©tattßif.

2 angenau, ©tabtgemeinbe, OH. Ulm. t5rmäa)tigung berjelben }u gortje&ung ber Hebung ein«

örtlia>n »erbraucbäabgabe bon Sier. Ä. Serorbnung bom 30. ©eptember 1882. 311.

8 a u p t) e i m, ©tabtgemeinbe. (Srmö^ligung berjelben ju (Sr^ebung einet örtlia)en HJerbraua)äabgabe bon

JBier. ft. ißetotbnimg bom 5. September 1882. 227.

£el)ranflalten f. (Stniäbttg'fteiroilltgec ÜDiilitürbienß.

Öeia)en. 2)ie2eia)enja)au,biefietcbyenöffnungunbba8?Jegröbnin. ff.8)etorbnungbom24.3ünuar 1882. 33.

SienPanroeifung für bie Ceia)eniajauer. Verfügung bei Bcinißetium« beS 3nnern bom
3. Februar 1882. 41.

5öerfflt>ten in ben gfäden eines nid>t natürlichen ÜoleS ober bei Suffinbung bon Seiten

bon SHilitärperfonen beS altiben 35ienppanbe». Verfügung ber OTiniperien be« 3nnern unb

be§ firiegSmefenä bom 17. ÜRärj 1882. 101.

$ie im 8raU beS nicb,t natürlichen 2obe* einer SHiiitatpetjon beS altiben EienpßanbeS an

baS ©tanbtfamt ju maa)enbe Wittb,eilung. Verfügung be2 flriegäminißeriumS bom
13. «pril 1882. 165.

Seiten fa)au, Seia)enfd)auerf. Seiten.

fiiterarii"a)e ©acbberpünbige f. ©acb>erßänbigenbereine.

m.

ÜJtaajs» unb (SetoidjUmefen f. Sicbtoefen.

HJtebijinalwefen. »ufnabme bon ©<6>angeren in bie geburtshilfliche ftlini! ber Uniberfitöt

3-übingen. 33e!anntmaa)ung beS SKiniperiumS be§ ßira)en- unb ©chulmefenS bom 24. 2)e.

jember 1881. 10.

Sie fieiajenfc&au, bie 8eia>nöffnung unb baS »egrübnifc. ft. Jöetotbnung bom 24. 3anuar
1882. 33.

fcienpanmeijung für bie Seiajenfajauer. Verfügung beS 3Jcinißerium8 beS 3nnern bom
3. gebruar 1882. 41.

Verfahren in ben BfäOen eine* nicht natürlichen XobeS ober bei Huffinbung oon Seiten bon

aKilitärperfonen beS altiben SienßßanbeS. Verfügung ber tHinifterien beS 3nnetn unb
beS ftriegSmefenS bom 17. ÜRärj 1882. 101.

©eit-innung urfprflnglicben 3mpfftoffs für bie ©djufcpodenimpfung. SBerfügung beS

SJiinifteriumS beS 3nnern bom 18. Slpril 1882. 166.

2>ie neue SluSgabe ber Pharaiacopoea Germanica. «etanntmacbung beS SRinißeriumä

be« 3nnem bom 26. 3uli 1882. 225.
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Sie in ben Hpotbden julfifp^n SBaagen. Sefanntmac>ng be« HRintfreriumS beS 3nnem
Dom 7. Scobember 1882. 369.

Ebänberung beS §. 19 ber Verfügung bom 25. ftfebruar 1875, bie Solljieljung be* 3mpf-
gefefreö bom 8. flpril 1874 berreffenb (SReg.Slatt ©. 147.). Serffigung beS TOinifleriumS

be« Innern bom 7. SJejember 1882. 480.

ginfüljrung bet Pharmacopoea Germanica editio altera. Serfügung beS SRinißeriumS

beS 3nnern bom 16. SJejember 1882. 483.

(Einführung einer neuen Brjneüaye. Serfügung beS SRebijinaflolIegiumS bom 16. $>ejember

1882. 490.

Wtejifo. greunbfdbafte», fcanbels« unb ©d»ffaf>rtSbcrtrag mit ben bereinigten ©tauten bon SHejifo

Sefanntmactjung ber SDcinifterien beS Innern unb ber ginanjen bom 25. 3uli 1882. 224.

TOtlitäronmärter. Seftimmungen über beren flnfletlung im ßibiipaoiSbienfte. Sefonntmod(jiing

fämmtliöjer SRinifterien bom 21. ©eptember 1882. 231.

3Rilitärbeomte f. Wilitärmefen.

3Rilitärmefen. »effortöet^ältttiffe ber Wilitürbefjörben bei ber Sfänbung beS SMenfteinfommenS

unb ber Senftonen ber Offnere unb SKUitärbeamten. Setanntmachungen be§ Sujtijmini-

ftrriumt bom ^i^m!"^ -
2

" unb Dom 27
•

1882
-

97-

Ermächtigung jur Wuäfteflung ältlicher 3<"8nifff für militärpflichtige 2)eutfa)e in ben Ser-

einigten ©toaten bon Emerila. Sefanntmadjung bet TOinifterien bes 3nnern unb beS

ftriegStnefenS bom 4. Januar 1882. 13.

$e§gleid)en in SRufjlanb, Se!anntinad)ung bom 4. Mpril 1882. 153.

Berichtigung ber Sonbibeb,rbejirt§cintb,ei(ung für ba§ $eutfd)e 9ieia). Sefaimtmacfc}ungen ber

ÜKiiiijterif" 3nnern unb be« ßriegSmefenS bom 17. 3anuar 1882. 14. unb Dom

4. Stpril 1882. 154.

Vergütung für bie «Raturalberpflegung ber Gruppen für ba§ 3aht 1882. Setanntmoc^ung

berjelben ?D(iniflerien bom 8. 3)ejember 1881. 59.

$a§ Serfahren in ben Sollen eine* nid)t natürlichen JobeS ober bei «ufpnbung bon Seidben

bon »cilitärperfonen be* attiben fcienflftanbeS. Serfügung ber Winifterien beS 3*»nern

unb beS RriegSmefcnS bom 17. 9)cärj 1882. 101.

$ie im Qfafle beB ntd)t natürlichen SobeS einer Slilitärperfon be§ altiben SJienftftonbeS an baS ©tan»

befiamt ju machenbeTOittljeilung. Serfügung beS flriegSminifteriumS bom 13. 2tyril 1882. 165.

Serjeidmifj ber höheren Cesranjtalten, toefdje jur Huäfreflimg bon $eugmffen über bie

mtffenfdtjoftÜc^e Befähigung für ben einjährig- freiwilligen TOilitärbienft berechtigt pnb,

f. 6injährig«freih)itliger 3Hilitärbieiift.

Hnjtellung ber SRilitärantoärter im 6ibilftaat8bienft f.
«Wilitäramoärter.

f. ©trafrechtSpflege.

W i t t|fll tat g bei ©trafurtheile f. ©trafrea)t§pflege.

SR tlf { I alt f$ c © a ch b e r ft ä n b i g e j. ©achberftänbigenbereine.
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9*.

9tatutalbetbflegung ixt in: wen f.
TOilitörioefen.

IRiebetlajfungSberttag. 3"^a&Pr°t°'°ö I» *><m IRiebettaffungSbetttag jmif^en bem SJeutfcb/n

inetcp uno oet öajttieijeiiiajen etDgenoneniqjaft. wianntmaajungen oe» amntitettum« oti

3nnern bom 24. 3anuat 1882. 27. unb Dom 12 2Rai 1882. 196.

9lotatiat«tt>efen. Setänbette (Sintfjeihmg beS ©etidjtSnotariatSbejir!« üflarbad) unb be« Ämt«-

notariatäbejrclS ©tofebottmat. Verfügung b« 3ufHjmimßetium8 bom 30. Eejembet 1881. L

O.

Obetamt8be§itfe f. SejittSbetänbmmgen.

O e 1 1 1 i db e SetbtnucbSabgaben
f.

Setbtoudb8obgaben.

Offijiete f. TOilitörroefen.

Orbtn bet battnbetjigen ©cbmeftern f. S9amu)etjige 6<$ttHfiern, 3utiftifdbe $etfdnfi$!eit

».

$enfionen b« Offnere unb 3RifHatbeamien f. 5)ienfleinfommen.

^Pfönbungj. GibittetySpflege.

$f anbieget, ©emetbebeitieb betfelben. 33etfügungen beS IRiniftetiumS be« 3nnetn bom 15. TOärj

1882. 83. unb Dom 28. Wat 1882. 200.

Pharmacopoea Germanica. <Reue Äu5gabe betjelben. S3e!anntma$ung be« SJNnifletium«

be« 3nnem bom 26. 3uli 1882. 225.

<Sinfüb,rung betfelben. Verfügung beä TOinifletiumfl be« 3nnetn bom 16.$ejembet 1882. 483.

$botogtapl>U<&e ©acbbetfiänbige i. ©ac&betflönbigenbeteine.

Sß o 1 i | e i tt> e \ e n. 3ufa&ptoto!ofl ju bem SiieberloffungSberttag jtoiföen bem $eutfc$«n »eieb, unb bet

6<$toeijerifcben eibgenoffenftaft. Sktanntmac&ung be« SJtinijtetiumS be« 3nnetn bom

24. 3<tnuat 1882. 27.

2Ibflnbetung in bem JBetjeicbnif? bet füt bie »netfennung bet ©tdai«ange$örigfeit in bet

©cbmeij jußänbtgcn Sebötben. Sefonntmacb.ung bom 12. 2Rai 1882. 196.

$ie Setycnföau, bie Seiajenöffnung unb ba« SBegrabnifi. P. JBetotbnung bom 24. 3anuat

1882. 33.

SJienfianmeifung füt bie ßeia)enfd)auet. SBetfupng b<8 SRinifletiumS be« 3nnetn bom

3. gebtuot 1882. 41.

SBetfob,ten naib. Uebetmeifung beurteiltet ^erfonen on bie SflnbefipoHjeibeljörbe, in«befonbete

bie Unletbtingung foieb^t Sßetfonen in einem atbeit«b,ou«. Skrfflgung be« TOinißetium«

beS 3nnern bom 2. gebraat 1882. 60.

fcanbbabung bet 3agbpolijei. Verfügung bet TOinifietien be« 3nnem unb bet Qfinanjen

bom 17. gfebtuat 1882. 76.

3
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Unterbringung unb Verpflegung ber bon (gefangenen in einer ©trofanjialt ober in einem

UnterfudjungSgefüngnijj geborenen, fowie ber mit iljren ßltern jur #nft gebrauten ftinber.

Verfügung ber Etinifierien ber 3uflij unb be« 3nnera bom 14. TOärj 1882. 80.

©etoerbeberrieb ber Vfanbleiljer. Verfügungen be8 SJlinifleriumS be9 3nnern Dorn 15. SRärj

1882. 83. unb bom 28. Wal 1882. 200.

©eiraerbebetrieb ber SEröbler. Verfügung be8 üJJinifterium« be8 3nnem Dom 15. SKflrj

1882. 91.

Vornabme bon Shtrd&fudmngen in ben ©renjgebieten jtuifd&en SBürttemberg unb Vreufjen.

Verfügung be« SuftijminifteriumS Dom 20. SRärj 1882. 95.

Umlage jiu Veftreitung ber ßntfdjäbigungen für auf polijeilidje Anorbnung getöbtete ober

bor Ausführung biefer Anorbnung gefallene Xfyere im 3aljr 1882. Verfügung be« WIU

nifierium« beä 3nnern bom 18. TOärj 1882. 96.

Verfahren in ben tJflüen eine« nia)t natürlidjen SEobeö ober bei Auffinbung bon Seiten bon

SMilttärperfonen beä altiben S)ienftftanbeS. Verfügung ber SJlinifterien beä 3"nern unb

beä ftriegStoefen« bom 17. 3Rärj 1882. 101.

Abänberung be* §. 20 ber «uSfüjrungfiinfirurtion bom 12,24. gebruar 1881 gu bem ©e-

fefce bom 28. 3uni 1880 über bie Abwehr unb Unterbrücfung bon Vieb>ua>n. Vetonnt-

madjung beä SHinifteriumä beä 3nnern bom 13. TOai 1882. 197.

©ejunbtjeitäjeugnijj in ben V3anberurlunben für ©djafljerben. Verfügung beä 2Jiintfterium§

beä 3nnern bom 17. TOai 1882. 198.

«inridjtung bon ©trafregiftern unb medjfelfeitige Wittbeilung ber ©trofurir)eite. Velannt-

madjung ber EHniflerien ber 3uftij, ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie

Verfeljräanfialten, beS 3nnern, beä Jhiegämefenä unb ber ginanjen bom 18. September

1882. 271. Verfügung berfelben «Dtiniflerien bom 18. September 1882. 298. VeriaV

tigung 494. Velannttnadjung beä Suftisminifleriumä bom 19. Dejember 1882. 492.

VoUjieb,ung ber neuen angemeinen Vauorbnung. Verfügung be« SJlinifieriumä beS 3"nem

bom 23. «Robember 1882. 389.

#erfteüung bon SeuerungSeinridjtnngen. Verfügung beffelben SJlinifteriumä bom gleiten

Sage. 431.

f. 8farrenb,altung.

Voft- unb Vortomefcn. Vejeidmung ber franfirten Voftfenbungen öffentlicher Vetjörben. Ver-

fflgung jämmtlicber «Dlinifterien bom 3. Februar 1882. 75.

Örganjung ber inlänbifcf/en Voftorbnuug b'ufidjtlich ber Abflempelung bon Vriefumfdjlägen,

^ofltarten unb ©treifbäubern für ^ribatperfonen. Verfügung beä 9Jlinifteriumä ber au«?

roärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für bie Verfeb>anftalten, bom ^- 3uli 1882. 219.

f. Verlebräanflalten.

$ teuften, ©renjgebiet, f. S>ur<hfud)tmgen.

Prüfungen. R. Verorbnung in Vetreff ber Sorfibienftprttfungen bom 20. Oltober 1882. 312.

d by Googl
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S3ornaljme ber jtoeiten Staatsprüfung im 3ngenieur« unb #od)bauföd). SBerfügung bct

SRinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten, Sbtbrilung für bie iöerfeljrSanftalten, beS

Snnern unb ber gmanjen bom 16. WoDember 1882. 460.

b. gteebberg. Staajtrag ju bem gräflitfc bon 9cecb>rg'fa>m gamilienfibeilomimfifiatute. SSetannt«

ma$ung beS 3uftijminifterium8 bom 3. OTärj 1882. 79.

Regierungsblatt unb 9tei<$Sgefefcblatt. 2lbonnement8prei8 für biefelben auf bas Ra»

lenberjaljr 1883. Sefanntmaajung beS 3uftijminifleriumS bom 14. 9tobember. 1882. 387.

9ceia)8ftempelabgaben. Hbänberung ber HnSfütjrungSüorfdjriften ju bem ©efefce bom 1. $uli 1881

»egen ßrbebung bon Weia)8ftempelabgaben. Setanntmadmng beS fjinanjminifteriums bom

29. 3Rürj 1882. 104.

Ausgabe neuer 5Reid)5ßcmpelmarfen. Selannrmaa)img Dom 8. 9lobember 1882. 887.

9leid)8ftempelmarfen f. 9teid)8ftempelabgaben.

«effortber^ältniff e ber TOilitärbeljörben bei spfänbung beS ©ienfteintommenft unb ber gfcnfio*

nen ber Offijiere unb SRilitärbeamten. Setanntmadmngen beä 3u|tijminifterium8 Dom

3U(Hauf8rea)t f. 5ßfanbleib,er.

@.

©a<$ber|iänbigenDeretne. Ernennung eine« 3Ritglieb4 brt literarif djen ©aebberftänbigen-

tereinS für Württemberg, Saben unb Reffen. Skfanntmadmng beS 3ufiiäminifteriumS bom

9. September 1882. 223.

Ernennung Don SJHtgliebern be§ fünft (er t f e n ©adrtwftänbigenbereinS für Württemberg,

Saben unb Reffen, SManntmadmng bom gleiten 2age. 224.

ffleftimmungen über bie 3ufammenfefcung unb ben ©eföäftSbeirieb ber literartfdjen,

mufitalifdjen, fünftlerifa)en, pfjotogtapljifdjen unb gewetblidjen

<5aä)berftänbigenDereine. IBelanntmadjung Dom 18. 3)ejember 1882. 491.

© dj af berben. ©efunbljeitSjeugnift in ben SBanberurfunben für ©djafbetben. Verfügung be* 2JIU

nificriumS be8 3nnern Dom 17. 9Jlai 1882. 198.

©djiff aljrtsberträge
f.

©taatSDerträge.

©djulDorfteljer f. 3mpfmefen.

© a) u jj ber nü$lid>en Söget f. 3<>flbpolijei.

©djufcpodenimpfung f. 3mpfn>efen.

© cb, w a n g e r e. aufnähme berfelben in bie geburtstulfliaje Älinif ber llniberfttat Bübingen. SBefannt«

madmng beS TOnifteriumS bes flirdjen- unb ©dmlmefenS com 24. fcejember 1881. 10.

©djmeij. fcanbelSDertrag mit ber ©o>eij. Sefanntmadnmg ber Winijierien be8 3nnetn unb ber

Onanien Dom 21.3anuar 1882. 16.
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gufafcprotolott $u bem SfieberlaffungBbertrag groiföen bem $eutfd)en Äeicb unb bcr ©<$n>ei-

jerifa)en (Sibgenoffenjdiaft. S3etannrmad|)ung beS 9Rini|tertum8 be8 3nnern bom 24. 3anuar

1882. 27.

Abänberung in bem S$erjei<$nift ber füt bie Anerfennung bcr ©taat8angel)örigleit in bet

©chroeij jupänbigen JBeljörben. SJefamttmadjung beS HJlinificriumS beS Innern bom

12. Mai 1882. 196.

©elbflmötber f. ßeutyn.

©panien. AuSbetjnung be8 jttiföen btm norbbeutfa>n SBunbe unb ©panien am 22. gebruar 1870

abgefd&Ioffenen RonfularbertragS auf baö (Bebtet be§ tteutfdjen SReid&S. S3elanntmad)ung ber

Sintperten ber 3uftt§, ber auSttärtigen Angelegenheiten unb be8 3nnern bom 23. SRäq
1882. 182.

fcanbel*. unb ©cf>iffaljri8bertrag mit Spanien. Selanntmadjung ber SRiniperien be* 3nnern

unb ber ginanjen bom 19. Oftober 1882. 318.

Staatsbeamte. S)ien|Hautionen berfelben. St. 93erorbnung bom 1. Stobember 1882. 365.

© t a a 1 8 b i e n ft. ©ejHmmungen über bie Slnßettung ber SJlilitätanwärter im 6ibilpaai*bienPe. SBe»

lanntmadjuttg jämmtltayr ÜJlmifterien bom 21. September 1882. 231.

©taatSberträge. £anbel8bertrag mit Italien. 93elanntmaa>ng ber 3Rinifterien be« 3nnem

unb ber ginanjen bom 31. Sejember 1881. 10. unb bom 1. 3uli 1882. 220.

fcanbetSbertrag mit ber ©d/tteij. $etanntma$ung berfelben Eliniperien bom 21. 3anuar

1882. 16.

3ufa^proto(oQ jubem 9tieberlafjung8bertrag jttifa)en bem 2)eutf<$en SReidfo unb ber ©ä)tt> ei-

lenden 6ibgenoffenf#aft. Sefanntmacbungen beS SJiiniperiumS be8 3nnern

bom 24. 3anuar 1882. 27. unb bom 12. 9Rai 1882. 196.

2lu8beb,nung beS jtoifc&en bem norbbeutfa>en Sunbe unb Stalten am 21. Dejember 1868

abgef$(offenen ßonfularbertragS auf ba8 ©ebiet be§ $e ututni 9teia}8. Jöefannttnaäjung ber

SRiniperien ber 3upij , ber auswärtigen Angelegenheiten unb be« 3nnern bom 23. TOärj

1882. 113.

BuSbe&mmg beS gftiföen bem norbbeutfa>n Sunbe unb ©panien am 22. gfebruar 1870

abgef<hloffenen«onfularbertrag8 auf baS ©ebiet beS 5)eutfa)en 9teia)8. 33efanntmaa)ung ber-

felben SHiniPerien bom gleiten Sage. 132.

greunbfdjaftS», C>anbet8- unb ©d&iffairtSbertrag mit ben bereinigten ©taaten oon 3Rejilo.

8efannhna$uug bom 25. 3uli 1882. 224.

fcanbefs- unb ©<$iffabrt8bertrag mit © pa n i e n. 33e!anntma(6ung bom 19. Ottober 1882. 318.

©taat8toirtbja)aftli(be, nun ftaatltotf fenf $af tli<$e fjtolultüt f.
Uniberfttftt.

©tttnbeberfammlung
f.

fianbtag.

©tanbefiamt8faä)en. $te im gfaQe bed nia)t natür!id)en 2obe3 einer 2Rilitärperfon beS attiben

fcienppanbe« an ba8 ©tanbeSamt ju maa>nbe SHittyeÜung. äkrfttgung beS JfriegSmini-

Periumfi bom 13. April 1882. 165.

Digitized by Google
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©tatfpil. Die om 5. 3uni 1882 botjunefjmenbe gtbebung einet allgemeinen Setufspatipif. Set-

fügung bet SDlinipetien beS 3nnertt unb ber t$inangeti bom 2. April 1882. 157.

SBotnaljme einet allgemeinen SJiebjäljlung für ba8 Seutföe Steid) am 10. 3anuat 1888.

»etffigung bom 26. Woüembet 1882. 461.

© t a t i p i f $ e © e b ü b t füt 5Bafiengütet bei Setfenbung mit bet «ifenbabn. 93ete$nung betfelben.

JBelanntmaajung beS ginanjminifietiumS bom 14. ©eptembet 1882. 228.

@tempelmatfen
f.

9teicb,5pempelabgaben.

© t e u e t ro e f e n. Abänbetung bei AuSfüljtungSbotfchriften ju bem ©efefce bom 1. 3uli 1881 loegen 6tf>ebung

bon SceiajSpempelabgaben. SBelannimaa>ng beS ginan|miniperiumfl oom 29. 3Rütj 1882. 104.

Umlage bet ©tunb», ©efäfl., ©ebäube* unb ©emetbepeuet füt ba8 Matyaty 1. April 1882 bis

81.Wätjl883. Beifügung be8©teuetfoacgiumS bom 80. Kätj 1882. 106. JBctichtigung 156.

Ausgabe neuet 3teid)8pempelmatfett. SBetanntma4)ung beS ginanjminifteriumfi bom 8.

Dembei 1882. 387.

©ttafanft alten f. ©efängniffe.

©ttaftea)tspflege. SSetfabjren noa) Uebetweijung betutthcÜtet Setfonen an bie CanbeSpolijei.

betörte, inSbefonbete bie Untetbtingung folget SBetfonen in einem AtbeitShauS. Söetfügung

be8 SRiniftetiuins be§ 3nnetn bom 2. fjebtuat 1882. 60.

Untetbtingung unb Verpflegung bet üon ©efangenen in einet ©ttafanftalt obet in einem

UntcrjucbungSgefflngnife gebotenen, fomie bet mit ib>n Qtltctrt jut $aft geblaßten JHnbet.

Setfügung bet SRinifteticn bet 3uftij unb be3 3nnent bom 14. SRätj 1882. 80.

93otnab,me bon Sutcbjucbungen in ben ©tenjgebieten jtoifa>n SDütttembetg unb Steuden.

Söetfügung beS 3ufiijminijktium8 bom 20. Wätj 1882. 95.

Einrichtung Don ©ttaftegiftetn unb roecbjeljeitige SWittljeilung bei ©ttafutt^eile. SJefannt-

maä)ung bet ÜKinipetien bet Sufiij, bet auswärtigen Angelegenheiten / Abteilung füt bie

SöetfchtSanpalten, be« 3tmetn, beS fttiegSmefenS unb bet ginanjen bom 18. ©eptem-

bet 1882. 271. Söetfügung betfelben SRiniperien bom gleiä>n 2ag. 298. 93eri$tigung 494.

©elanntmad&ung beS 3upijminiPetium8 bom 19. fcejembet 1882. 492.

f. 3agbpoIijei.

©ttaftegipet
f. ©ttaftedbt&ppege.

© 1 1 a f u 1 1 ff e i l e
f. ®ttafte<$t8pflege.

©tuttgattet Rit$enbaubetein f. 3utipif<fre SBetfönlicbfcit.

©u b alte tn- unb UntetbeamtenPetlen
f. BHlitätanmärtet.

X.

Selegtap&enroefen. Abänbetung unb Stgänjung bet Selegtapljenotbnung füt SÖJütttembetg.

Söetfügung beS WiniPetiumS bet auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung füt bie 93etfeb,t8=

anpalten, oom 26. Kai 1882. 199.

f. JBetfehtSanpalten.
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Sbjere,
f. Srarrenfidtung, Söflbpolijei, ©a)afb>rben, SMebjäbhmg.

SobeSanjeigen
f. ©tanbeSamtMa<6>n.

2obe8fälle f. Seiten.

% x ö b I e t ©fitjcrbebeitteb berfeUen Verfügung beS SJiinifieriumS be8 gnnern bom 15. SDlärj 1882. 91.

Iruppenberpftegung
f. Wilitftr&efen.

U.

UebergangSfcfceine. «uspeOung folcber burcb, ba8 ©reusfleueramt SRüblacfer, flameralamts TOaul-

bronn. Verfügung bei ftinanjminifteriumS bom 6. 3uni 1882. 204.

Uebermeifung an bie 2anbe«polijeibef)örbe f. Hrbeit*l>au§.

Umlage: f>e§ ©ebäubebranbfcb/ibena für baS 3aljr 1882. Setanntmadjung beS BtinißeriumS bc«

3nnern bom 2. gebruar 1882. 72.

$e8gleid)en für baS 3ab,t 1883. 93efanntmaa)ung bom 29. «Robember 1882. 479.

3u Seffrettung ber ßntfdjäbigungen für auf polijeilidje Slnorbnung getöbteie ob« bor 9luä-

füfjrung biefer flnorbnung Gefallene Sbiere im 3abr 1882. Serfügung beS SDcinifteriumS

beS 3itnern bom 18. SRarj 1882. 96.

$er ©runb», ©efäfl-, ©ebäube- uub ©emerbeßcuer für baS gtatöja^r

ung be§ ©teuerfotlegiumä bom 30. SHörj 1882. 106. Seric&tigung. 156.

Ungarn. SBoflßreelbarleit ber ©ibilurtljeiie toürttembergifdjer (Beriete im ©ebiete beS ftönigrcia)5

Ungarn unb ungarifä)er ©erid&te in fflürrtemberg. 8elanntma<$ung bc* 3«P'i»n'n«P«»utnS

bom 22. ftobember 1882. 459.

U n i be r f
i t ä t Bübingen. Slufnaljme bon Schwangeren in bie geburt§b,ilflid>e ßlinif. S3danntmaä;ung

be8 ÜRinifteriumS beS tfkdjen unb ©a)ulroefen8 bom 24. Dejerober 1881. 10.

Slenberung ber SBejeid&nung ber flaat8wirtljfd)afiliä)en gatultät. 5k!anntmaä)ung bom

31. 3anuar 1882. 73.

Unterbeamtenftellen
f.

TOUitftrantoärter.

Unterfudjungßgefangene
f. ©efängniffe.

U r t b, e i 1 e f. 6ibilrea)t6pflege, ©trafre<$t8pflege.

8.

EerbrauäjSabgnben. Srmää)iignng ber ©tabtgemeinbe 8 a d n a n g ju ßrbetung örtlicher 93er-

braucbSabgaben bon Sier unb fjleifcb. St. Serorbnung bom 15. HRai 1882. 195.

$e*gleiä)en ber ©tabtgemeinbe 2 a u p b, e i m ju (htjebung einer örtlichen SBerbrauebSabgabe

bon 39ier. St. Serorbnung bom 5. September 1882. 227.

6rmärf)tigung ber ©iabtgemdnbe £ a n g e n a u , 0.91. Ulm, ju goitjefcung ber ßrfjebung

einer örtlichen SBerbraudjSabgabe bon SMer. St. Serorbnung bom 30. ©eptember 1882. 31 1.

herein ber »ucbbänblerju Stuttgart,
f. 3urifiifa> 5per}önli$feit
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93etein für $rifUi$e Runfi in ber eD angelif djen fttrdje Don Bürttemberg
f. Surifli^e 5perfönlia)feit.

SBetein für görberung ber ffunft in Stuttgart,
f. 3uriftifa> qßetfönlic^trit.

93erlebr«anjialten. SIbänbetung unb CEtgänjung ber lelegrapljenorbnung für SBürttemberg. 33er»

fügung be» ÜJcinißerium« bct auStoärtigen Angelegenheiten, 3tbtt)eilung für bie 33erfeljr§an-

Pölten, Dom 26. 3Roi 1882. 109.

Rönig »a rl- Stiftung für bie 9tngel)ötigen bet SBÜtttembergiföen 9>jh>ertt>altung. ©efefc

Dom 11. 3uni 1882. 203.

$cren fünftige SBenennung. 33etarintmad)uiig brs SHinifteriumS bet auSroärtigen Angelegen«

betten, Ableitung füt bie JBetfc^tSanflalten, Dom 20. Ottober 1882. 317.

23erea)nung bet fiatiftiföen ©ebüt)t füt ÜHaffengüter bei 93erjenbungen mit bet 6ifenbal)n.

33e!annrmaa>ng be§ ginanjminifteriumS Dom 14. September 1882. 228.

f. $ofi« unb Sßortotoefen.

SS e r p f l e g u n g bet Rinbet Don (gefangenen f. ©efängniffe.

bet Gruppen f. SRtliiärroefen.

33erjenbung Don Woffegütetn mit bet 6ifenbat)n f. 33erfer)r8anfiiilten.

SBetfieigetungen f. 33fanbleiber.

»etuttbeilte gktfonen f. 2Itbeit3bau§.

33 ieb feueren. Umlage ju 33eftreitung bet 6ntfä)äbigungen füt auf polijeiliö)e Snorbnung geiöbtete

obet bot SJu8für)rung biefet ttnorbnung gefallenen Jbjere im 3at)r 1882. S3efanntmaa)ung

bes 2Rinifterium§ beS 3nnetn Dom 18. TOfttj 1882. 96.

flbänberung beö §. 20 bet HuSffibtungSinfttultion Dom 12/24. gebtuat 1881 ju bem ©ejefce

Dom 23. 3uni 1880 über bie Slbmebt unb Unterbtüching Don 33iel)feu<$en. 93e!arnihnaa)ung

Dom 13 SRai 1882. 197.

f. Sdbaftjerben.

33 ieljjäbtung, allgemeine, für ba« 2)<utfa)e SReia) am 10. Januar 1883. Sornafjme berfelben.

Verfügung ber SKinifterien beS 3nnern unb ber ginanjen Dom 26. «RoDember 1882. 461.

33 1 e b j u ä) t
f. 8rartenbaltung.

93ögel f. Sagbpolijei.

SB.

SB aa gen f. 6i$tttefen.

SBaarenDerfeljrf. ftatifiifdje ©eböbt.

SB a b 1 »um Canbtog f. fianbtag.

SBanbertirfunben füt Sdjafberben f. Sä)afberben.

SB er n et, ©uflaD, Stiftung jum S3tuberf»auS
f. 3uriflifa> sperfönlicbfeit.
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SBfirttembetgtf$tt Qartettbaubercin f. 3urifttf<$< ^krfönlt$lcit.

SGBütttembergif <^«t ftunjUerDert in f. 3uriftiföf $et|ötüi<&leti.

s
3a^Iung f. ©tatip«.

3 o II tt e f e n f . ©wnjßeueramter.

3tDang5öonpredun8 f. etoilretyipflegf

(Scbtudt bei &. €>affe(btint (C^t. Souffle).
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