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9Iegf er ungöblatt
für bad

iiihügmd) liDürttemberß.

Ausgegeben Stuttgart $ien3tag ben 16. Januar 1883.

3 n p a It.

Srrfüflung b«3 ^tinifteriumS be* Innern, betreffenb ben ftafluig bti allgemeinen €>porte(gefefeeS. 8ont 22. 3)«>

»embet 1S82. — ©efannrmadjung ber fttniftcrien brt 3nnem unb be* ftriegöroeienft, betreffenb bir Sergürung
für bie Waturalprrpflegung b*t Truppen für ba« 3<tljr 1883. Som 28. Dejembfr 1882. — SJeriajrigung bei

»erfögung be$ Wnifterium« be4 3nnern, betreffenb bie fcerftettung oon 5euerungSrinri<$tungen, vom 23. »o*
»«mber 1882, ©. 431 ff. Som 28. $e»rmber 1882.

ttrrf*9ung brs JAtniflrrinme be« 3nnern, betreffen* ben öoll)«« bre oUgtraetnen Sportrlgefefc,».

5Bom 22. $ejem&fr 1882.

Auf ©runb bes Art. (i Abf. 2 be* allgemeinen Sportelgefefces oom 24. Weira 1881

($eg.!8tatt S. 128) unb unter £inweifung auf §. 9 Der $ofläief|ung*Derfüguug oom

12. 9Moi 1881 (Wegwart 5.350) wirb Eternit Wadtfteljcube* oerfügt:

$ie Crteoorfieb>r werben ermäßigt, ben Anfa|"oon «portein nadj üMro. 64 beö

Sportettarifö oom 24. s
JJiärj 1881 in Denjenigen fällen ju unterfoffen ober jurüdju--

netymen, in »elajen bie 5af)lnng*pflia)tigcn ^erfonen gän$lid) mitteüo* unb in ifjrer

(*rwerb*fctyigfeit befd)räuft finb, aua) bie ©eringfügigfeit be* 93erbicnfte3 au* ben ifmen

geftatteten Sd)au)Mungen ober
s
J){ufifauffi^rungen unb berg(eid)en aufeer S3erb,ältniß ju

ber ^>ö^e ber gefejjlicfjen Sporte! ftefjt.

Unter ben gleiten SBorausfejjungen tonnen bie Cberämter bei folgen ^erfonen ben

Anfafc ber Sportein nadj Xarif ÜKro. 44 $iff. 2 a— c unterlaffen ober gurüdne^men.

Stuttgart, Den 22. fcejember 1882.

J&ölber.
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6fkanntmodjunci irr iainifterifit kB 3unrrn und brs flrtfgeiöefrne, betreffen* iir flergühmg ftir ite

Ualnralüfrpflfgnng oer trappen ftir tos 3tb,r 1883. SBom 28. Stejrmbfr 1882.

9iad)fter)enb wirb bie Don bem 9Md)*fanjIer erlajfene Sefanittmadjung oom 16. S5e-

jetnber 1882
f betreffcnb bie gcftfcfcunQ ber Söergiitung für bie iHaturafoerpflegung ber

Xrupüen für ba§ Satyr 1883 jur allgemeinen tfenntnife gebradjt.

Stuttgart, ben 28. ftejember 1882.

fcölbcr. 2£nnbt.

»efantitmactiiiiia.

"^tuf ©rmtb ber ^orfc^riftett im §. 9 s
Jiro. 2 be* ©e|e|e$ über bie

x
Jtaturalleiftungen

für bie bewaffnete SWadjt im ^rieben öom 13. ftebruar 1875 (9i.©.$l. S. 52) ift ber

betrag ber für bie 9Jaturalocr»fleguttg ju gemärjreubcn Vergütung für ba$ ^at)r 1883-

bar)in feftgeftellt toorben, baft an Vergütung für Mann unb lag ju geroäbren ift

:

mit »rot, ofrie »rot,

a) für bie Dolle $age*to)t 80 ^ 65 ^
b) für bie SMttagäfoft 49 ^ 35 ^
c) für bie ?lbenbtoft 25 ,^ 20 ^
d) für bie Morgeufoft 15^ 10 ^.

Berlin, ben 16. Sesember 1882.

£er SHci^sfanjIer.

3m Auftrage:

_ Söffe.

fitrid)lignng ber Dtrfmjmig tes Jliniltrrtums örs 3mtern, betreffen) die {}erffeUnug von Jtntxvm&-

einruljtmweii, vom 23. ttroembfr 1882, 3. 431 ff. »om 28. bombet 1882.

3n §. 11> 3lbf. 2 auf S. 441 ift onftatt ber 2öortc „©rö&ere «fdjcnbetyäUer fmb au8 feuer*

fixerem Wloteriol rjcrauftcfletr au fe&cn: „©röfecre ^tfd^cnTbc^äfter fiub glfi^foflö au3 feuer«

fixerem SJiaterial rjerjufteUen."

Stuttgart, ben 28. Scjcmbcr 1882.

öl ber.

©ebrueft bei ©. £ah"elbriuf (Gbr. 6d>cufete).
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^iegteritttgSMatt
für bo£

üftittamd) H&Ärtteinbera.

Ausgegeben Stuttgart SamStag ben 3. ftebruar 1883.

3 n § o 1 1.

»«Iantitmoibung b«r SRinifctifn be* 3nnmt unb be* ÄrtegCwcffn«, betrcffenb bir «<rt<$Hgunfl b« fianbwebrbfjtrtt»

etntljriliing für bo4 Srutföe Som 26. Qanuat 1883. — 8«tanntma(bung b«8 t$inan|mintf)rrium£,

bcrrfffrob bir Sbänberung ber Vuiffifyrungftoorföriftrn ju bem ®t\t%t »fgen (Etfifbung von Meicbtjtanprfabgabrn.

SBom 17. 3onuot 1383. —

Ötkonntinodjnng brr ittinißerieii 5» 3mtrrn Hü) In Äriegaaiefrns, brtrrffmb Me Beridjtipng Irr

fentofijrbwrkeriatyfüiuig für boe Utntfdjc Urt*. 93om 25. Januar 1883.

v
JiQö)ftc^cnb wirb bic tum bem 9icidf)öfanjlcr in bem Gentralblatt für bas £cutfd)c

9teid) crtaffcnc »ctanntmadjung öom 13. Januar 1883, betreffcnb bic 53crid)tigung ber

bem §. 1 be$ erfien I^eils ber fccutföen Seljrorbnung Dom 28. September 1875 al$

Anlage 1 beigefügten 2anbweIjrbcjirteeintt)eUung, jur allgemeinen tfenntnife gebraut.

Stuttgart, ben 25. Januar 1883.

$er @taat*minifter be« Innern: 3)er ÄriegSmimfler:

fcölber. 2öunbt.

Söefanntmadjung.

$m SlnfäjluRc on bic SBefanntmaajung botn 1. April t>. 3. (gentralblatt 1882 S. 145) toirb

bic bem §. 1 bc§ erften Zfytiti ber Süefjrorbnung Oom 28. September 1875 als Anlage 1 bei*

gefügte ßanbh)cb,rbcjirl§cintt|eilung (ßentralblait 1875 S. 609— 626) in ©cmäfcbeit ber

$cfttmmung im g. 1 3iffcr 6 a. o. C. auf Seite 621 an ber einfältigen Stelle beriajhgt, toie

folflt:
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vihmce«
*

ÄorpS.

Infanterie
HcittUlltUHg*-

SBnirfc

$u it b e v ft n a t

.

.Ko9icnnuv?=
eil t \

Regiment. Bataillon.

Ml. 48. 7. .ftötiiiilidj ü. (ätMirjen). \»l nt t o tja ii ti tum im fd>a f t .ftöitigreidj

(Äöttiftlictj (4. ,tHhuq= füctjfifdje« ©i'imma, Sndrfen.

fftdififdjeö. t iid) Wr. Um;.

33orjlet)enbe Sctftnbcrung tritt cvft üom 1. «pril 1883 ob in äöirffainfeit.

iöcxlin, ben 13. 3anuot 1883.

%tx 9teid)ätanjlcr.

3n Söcrtrctutig : gcf.

jßfkanntmadiuna örs itnanjrainißtrinmö , betreffen* Äie Abänbernm brr ansfüljrunasüorfdjriften j«

bem (Brfelje wegen «rljebang wn Kftd)9ftrtnpeltbgflbftt. SSom 17. Januar 1863.

Unter Seaugnatnne auf bte 58efanntmaä)ungcn be$ ftinanjimniftcriumS oom 5. 9lu-

guft 1881 (9teg.<8latt 3. 405) nnb Dorn 29. Märj 1882 (9teg.$latt 6. 104) in «etreff

ber ^uSfüljrungSoorfäjriften ju bem 9*eidj3ftempelabgabengefefce oom 1. ^uli 1881 wirb

bte im Gcntralblatte für bo« £eutfa> töeia), 3af>rgang 1883, 8. 8, oeröffentltdbte $e-

fanntmad}nng be* iRei^^fanjIer« oom 5. I.
s
JJt. im 9taä)ftel)enben jnr allgemeinen Äennt-

nifc gebraut.

Stuttgart, ben 1 7. Januar 1883. 91 e n n e r.

^cfauttrittdcbung,

betreffenb bie Mbänberung ber 2lu*ffi!)rungaüorfd)riftcn j u bem @ e f e

Dom 1. 3uli 1 881 luegen (Srljebung öon SReid)*ftempelabgabcn

(ßentrolblott 1881 «Seite 283 unb 1 882 Seite 107).

süuf ©runb beS ©unbe?rot^befo)(uife§ Dom 10. «Utärj o. (GcntralMatt ©. 107)

wirb fjolgcnbc* beftimmt:

I. 9ln bie Stelle be* britten Slbfa&e* ber 3iffcr 2 c ber oben bejeia^neten »udfü^rung*.-

oorfajriften tritt folgenbe Seftimmung:

„$er auf inlänbtföt unb auf anbere, als oorbcjeidjnete, auftlänbtföe SBertl)--

papiere ocrmittelft Mafäjine aufoubrutfenbe Stempel befielt in einem oerjierteu
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aufregt fteljeuben 9ted)tecf, auf welkem jtd) ber 9teid)3abler unb um benfelbeu

tu freiärunber CHnfajfung bie 3luffd)rift „REICHS-STEMPEL-ABGABE" uub ba*

UnterfdjeibungSjeidjen ber betreffenben 2tbftempelnng$ftelle f
baruntcr ober auf

einem gebogenen S3anbe bie Angabe beS SteuerfafceS: „FÜNF bejiefjungSmeife

ZWEI ober EINS VOM TAUSEND" befinben."

SMS jur §erftellung ber tjiemad) neu anjufertigenben Stempel bürfen bie nad) ber

Bisherigen Sßorfdjjrift angefertigten weiter benufct werben.

II. $ie SBeftimmungen unter $iffer 2 e m,D 3 ebenbafelbft erhalten folgenbe Raffung,

unb jroar:

1. ßiffer 2e:

,92ad) jeber ßinjatylung auf bie in ben Xarifnummem 1 bis 3 bejeidjncten SBertl)-

papiere ftnb bie 3nterimSfd>eine nad> ben SBorfdjriften unter Stummer 2 a bis

2 d jur Slbftempelung oorjutegen. 5£ie lejjtere erfolgt "nad) ben für bie 9lb--

ftemptlung ber oottgeja^tten Sökrtbpapiere getroffenen Söeftimmungcn unter
s
Äuf-

brutf beffelben Stempels (2 c) bei bem CuittungSoermerf über bie jeweilige

&in3at)Iung; babei ift jugleid) ber Ort unb bie £eit ber ^bgabenertfebung

oermittelft eines Stempels erftd)tlid) ju matyn.

£er wieberlwlten Vorlegung unb Slbftempelung ber 3nterimSfd)eine bebarf

eS inbeffen bei inlänbifdjen 2Sertl)papieren nid)t, wenn bei ber erftmaligen Vor-

legung ber 3«terimSfd)eine bie uotle tarifmäßige Abgabe für bie ooK gejagten

Stücfe unb bie gange ISmiffton im Voraus cntridjtet worben ift. $n fällen

berartiger Vorauszahlungen ber Steuer finb bie 3»rt«rimSf<$eine über bem

9?eid)Sftempelabbrucf mit folgenbem Vermcrt ju »erfef)en:

Volläafilung ift oorauSbefteuert.

ben . .
tn 18 . .

(girma, Unterfd)rift unb SlmtSftempel ber abftempelnben Steuerftelle.)"

2. 3»ff«r 3:

„Sür bie jur Verteuerung angemclbctcn Strien unb fonftigen Wertpapiere

ift ber oofle tarifmäßige Vetrag ber fteidjSftempelabgabe oon ber Steuerftefle

aud) bann ju beregnen unb fcft^uftellen, wenn für bie ausgegebenen ^nterimS-

fdjeine fdjon eine SKridjSftempelabgabe entridjtet worben ift. VetyufS 3lnred)nung

ber te$teren auf bie Steuer für bie befinitioen Stüde Ijat ber Steuerpflichtige

in ber Slnmelbung ben Vetrag ber einjelnen auf bie 3}nterimSfd)eine geleiteten
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(*injaf)lungcn unb bic bafiir gcgal)ltcn
s
)lbgabcnbcträge

f fowie ben Ort unb bic

3eit ber ftattgcljabtcn Steuererhebungen anzugeben unb bie abgestempelten

3ntcrim£fd)eine mit ben abjuftcmpclnben SBerttypapieren Dorjulegen. fjinbet

fi<f> gegen bie 3uläfjtgfeit ber beantragten Slnredjnung nichts ju erinnern, fo

erfolgt bie (Sinjal)lung bes für bie Strien :c. etwa nod) ju erlegenben 2lbgaben=

betraget , bie Ouittungöleiftung unb bie Slbftempelung ber Rapiere nadj ben

Bcftimmungcn unter Kummer 2 b bi$ 2d. ?luf ber ftnmelbung (Kummer 2a>

hat bie Steuerftctte

a) ben Betrag ber nadj bem ^ienmuert^ ber einzelnen Stüde unb bem Sarif

überhaupt ju entria^tenben Abgabe,

b) bie für bie 3nterimöfa)eine bereits entarteten Slbgabenbcträgc, unb

c) bic jur örgängung ber tarifmäßigen Abgabe eingejagte Summe
crftdjtlid) ju maä>h.

3luf ben 3nterimäfd)etnen finb oor beren 9iütfgabc bie Stempetjeiajen bura>

3luöf<$nctben ober $uräjlod)en, mit (Genehmigung ber SircfttobehÖrbe aud) in

anberer ftdjernbcr %xt ju oerniajten; bie Bcrnid)tung ift auf ber ftnmelbuttß

ju beföetmgen.

Unter ben oon ber Stcucrftcllc oorjufdjreibenben Bebingungcn bnrfcn bic

abgcftcmpclten ^uterimöiäjcine behufs fteftftellung ber angured^nenben Slbgaben-

beträge unb Bcruidnung ber Stcmpcljeta^en audj oor ber Vorlegung ber ab-

ünftempelnbeu beftuitioen Stüde oorgelegt werben.

^nfoweit in golge ber früheren 3lrt ber Stempelung aus ben auf ben

3nterim£ia)einen bcfinblidjcn Stcucrftempcln ber Ort unb bic $eit ber flatt-

ge^abten 9lbgabencrhcbung niä)t erfid>tlid) finb, bebarf cd einer bejügliä)en Ein-

gabe in ber Ulnmelbung (^Ibfa^ 1) nidjt. 9luf Verlangen ber Stcuerftcllc finb

inbeffen oor Bewilligung ber Slurcdjnung beS tarifmäßigen Slbgabcnbetrageä

bic Quittungen über bie an}urcd)ncnbcn Beträge beizubringen."

Berlin, ben 5. Sanitär 1883.

$cr 9tcid)$fan$lcr.

3« Sftlreluno:

Burdjarb.

©ebrudt bei ®. fcaffflbrin! (<it)x. Scfccufclc).
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M 3.

Regierungsblatt
für baS

giouiQveid) Wütttembev$.

stegcgcbcn Stuttgart SamStag ben 24. gebruar 1883.

3 n b, a 1 1.

8<r%ung brt TOiniflerium« be* 3nn«n, b>tTfff*nb bi» Sriifimg ber *pot6>!>rgfbjlfrn. Som 10. ftt&ruar 1883.— »efamilma<$ung br* 3Rinißctium8 bf« gnnrrit, 6etrfff«ib «mberungfn brt 3m»ffonnulare. Som 16. gfbroar
1883. — SrrfDgung bf« tfinifieriuntS brft flirtbrn» unb €o)urm<frn*, bettrjfmb bit Drganifatfon brt fo:ftlic&tn

Sfrfij^eiüffffl«. Som 20. Jfbniat 1883.— ««iditiflting finr« ©rutfff^Ict«.

Urrfmutng &t* iWiniftfriuws öre 3nnrrn, brtrrffend bte JJrüfnng brr apotljflurgfljilffn.

33om 10. ftebnwr 1883.

Unter 3*e&ugnaf)me auf bte Verfügung beä Üüiiniftcriumä bes ^nnern Dom 13. Tcgember

1875 (9ieg.93Iatt @. 576) unb auf bie 3?efanntmad)ung beä SRcidjSfonglerä »om 13. No-

vember 1875 (9teg.2?latt 6. 577), betreffenb bie Prüfung ber 'Mpottjetergeflilfen werben

nadjftcf>enbe weitere 93efanntmad)ungen beS 9ieidj3fanäler3 jur 9taä}ad)tuug oeröffentlidjt.

Stuttgart, ben 10. ftebruar 1883.

fcölber.

betreffenb bie ßrgänjung ber Beftimmungru übet bie Prüfung bei 9lp o tiefet»

gepilfen. »om 23. $ejember 1882 (Sentratbfatt für baS $eutf$e Heid) ©. 458).

$er SunbeSratb, tyat befdjloffen , bem §.11 ber 9?efanntmad)ung
, betreffenb bie

Prüfung ber 9tyotljefergel|ilfcn oom 13. "Jtooember 1875 (Gentralbtatt 3. 761) bie naa>

fte^enbe ÜBeftimmung ln'njujufügcn:

3n bem ^rüfungSjjeugnifi ift baö ©efammtcrgebnifj burdj eine ber Gcnfuren:

w fct)r gut,* «gut,* „genügenb* gtt bcjeidjnen.

Berlin, ben 23. Eejembcr 1S82. Ter 9ieia)öfanjter.

3m fcuftroge

:

»offe.
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SöefatmttHrtcbuttfl,

betteffenb b i r (Stflänjuiia. bet SBefltmmungcn übet bie Prüfung ber Wpotljefer«

gebilfen- 33">m 13. 3anitflt 1883 ((Jentra IbTott für baS S>eutf<6e Äei<& ®. 12).

2)er 3hinbe3ratb, l)at befc^Ioffen , bic 3*etanntma$ung, betreffenb bic Prüfung bcr

^Ipotljefergeljilfen , Dom 13. Wobember 1875 (tfentralblatt S. 761) burdj nad)fief|enbe

. $orf<jf)rift ju ergänzen:

$113 Wpotffcfergelnlfe barf uur feroiren, wer ben mafegebenben 93orfä)riften über bie

Prüfung ber Slpotfjefergefnlfen burdjweg genügt b,at.

«er! in, ben 13. Januar 1883. $er 9teiä)*faujler.

3n Vertretung:

firkanntmttd)ung 5r« JfliniArnum» bes 3nnrm, brtrrffrnft aettlmtntrn ber 3mpffinnnl<irf.

9om 15. Februar 1883.

$cr 3?unbc*raty fwt am 31. Januar b. ^. na<f>folgcnbc Slenbernngen ber unter bem

23. Wobember 1878 (9teg.^(att S. 248-263) beröffentlidjten Smpfformulare befdjloffen:

1) 3n bem Formular VHI „Ueberfid)t ber Impfungen* (9teg.9?latt S. 260 u. 261)

ift in Spalte 3 anftatt „©efarnrntjaty ber jur (Srftimpfung Dorjufteflenben ßinber"

gu fe£en: w@efammtjab,I ber jjur (vrftimpfung »or^nftellenben in bie ^mpfliften

eingetragenen tftnber".

2) 3n bem Formular IX „Ucberfiä^t ber Bieberimpfungen* (9ieg.$latt S. 262 u.

263) ift gleiä)falt§ in Spalte 3 fernerhin gn fefen: ^©efammtja^l ber jur SBieber-

impfung oorjnftellenben in bie ^mpfliflen eingetragenen Äinber".

1£ie$ roirb r)iemit ^ur genauen 9tacfjad)tung befatmt gemadjt.

Stuttgart, ben 1 ">. Februar 1883.

ftölber.

»erfügnng bre J&tntftmnmfl in Äudjrn- iinb Sdmlwefei«, betreffen* Mr Grganifation bee

farfllidien »etf«dpwefeM. Vom 20. Februar 1883.

?ln ber Stelle ber Verfügung be* 9)tinifterium3 be3 ,ttirä)cii- unb Säjulmefen*

üom 14. Cftober 1878, betreffenb bie Crganifation ber forftlid}en $8erfu$3ftation ™
£>or/enl)eim (Weg.^latt S. 237 ff.), wirb im IHnberftätibniffe mit bem tiiebei mit--
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beteiligten f$inangmhrifterium jnfolge &bd>fter tfntfdjliefcung Seiner Äöuiglidje"

SJtajejtät oom 20. ftebruar 1883 fnemit 9fod|fte^enbe« ocrfügt:

§• 1.

Sie %tyät\tf<\t auf bem ©ebiete be$ forftlidjen 9Serfud>SmefenS ^erfüllt in

1) Arbeiten bcr forftlidjen 3$erfud)8ftation,

2) Arbeiten in bet forfttedjnifdjen Sßtertftätte.

Sie forftHäje 5ßerfnä)§ftation unb bie forfttedjnifdje 9Berfftätte ftnb Uniocrfität*--

inftitute, unb als foldje in abminiftrarioer Jpinfidjt ben afabemifäjen 33ef)örben unb

weiterhin bem SRinifterium be§ Äirdjen-- unb «SdjntwefenS untcrgeorbnet.

Sie forftlid)e 33erfud)S]taHon hat ben 3we<f, to,r<h Aufteilung oon 3$erfudjen

theoretifä)er unb praftifdjer 9iatur, fotote burdj Sammlung unb 93ergleiä)ung anber-

wärts gewonnener UnterfudjungSrefultate fowoljl $ur (ftttwtrflung ber ^orflroiffenfdjaft,

als aud) ju einem rationellen betriebe ber ^orftroirthfthaft beizutragen.

liefen 3we<f fudjt fte theilS für ftdj, theils unb I>auptfää)liä) in ©emeinf<haft mit

bem Vereine ber forftliä^en 93erfud|Sftationen Seutfä)lanbs, meldjem fte als sJ9fitglieb an-

gehört, 511 erretten.

§. 3.

Sie oon ber forftlidjen <Berfud)Sftation in Bübingen auS^uführenbeu SBerfudje ver-

fallen in

1) SSerfudje im forftlidjen SerfndjSgartcn bei Bübingen,

2) SBerfud)e, meldte in einer Slnja^t oon StaatSforftreoieren im (*inoerftänbniffe

mit ber fl. tforftbireftion ausgeführt werben.

§• 4.

Sie fieitung ber forftlid)en SBerfudjSftation wirb einem ber an ber Unioerfität

Bübingen angeftcUten orbentlid)en ^rofefforen ber £$forftwtffenfd)aft übertragen.

Serfelbe tyat als Söorftanb ber forfilid)en 3$erfud)Sftation bic nädjfte Übertretung

berfelben nad) ?lujjen, fowic bie ganze innere unb äujjere ©efdjäftsleitung mit allen bauon

abt)ängenben folgen gu beforgen.

£>infi(htlicf> ber in oerfdjiebenen flieoieren beS SanbeS auSjuführenben S?erfua)e (§. 3

3iff- 2) fefft er fid) in unmittelbares SBeneljmen mit ber f^orftbirettion, gu welkem

2?ef)ufe er an ben betreffeuben Stfcungen ber lederen mit Stimmred)t %f)t'\l nimmt.

MeS Nähere über feine $efugniffe unb Obliegenheiten wirb burd) eine befonbere

Sienftinftruftion beftimmt.

Digitized by Google



10

ftür bie "JlnsfüfjruHg bcr forftli^cn SJerfudjc wirb ein tjicju geeigneter jüngerer

^orftmann in ber (*tgenfd>aft cincä ^ffiftenten bc* JPorftanb* ber forftttdjen Sßcrfuaj*=

ftation auf ben 93orfd)(ag beö lederen nnb weiterhin bcr afabcmifdjen 3?cljbrbcn t>on bem

Wtiniftcrium bc$ ßirdf)cn-- unb Sd)ufnjefcn3 angcftellt.

£a« Wäfjcre über feine Cbüegen^eiten wirb burd> eine befonbere $icnftinfrrurtion

beftimmt.

§• 6-

inwieweit unb in weiter Seife bei ber $hiäfüf}rung ber in §. 3 3*ff* 2 crniäfjnten

Sßerfudjc bie ftorftbcamten be§ öanbeö ftä) ju beteiligen, nnb in meldjes 23er^ättntß fie

babei ju ben Beamten bcr forftlidjcn SSerfudjSftotion (ogl. §§. 4 unb 5) ju treten fmben,

wirb oon ber St. ftorftbireftton im ($inoerncb,men mit bem SBorftanbe bcr forftlidjcn

3Serfu<f)äftation burtb, befonbere Verfügung beftimmt.

§• 7-

£ic forfilia> SBcrfu^ftation in Bübingen tritt nid)t nur mit bcr £taat§forftoer--

maltung in SScrbinbnng, fonberu aud) mit ^rioatnjalbbeft&crn, wcldje 93crfu$e anjuftcUcti

geneigt finb.

§. 8.

$ie forftted)ntfd)c ©ertftätte ift in erfter Sinic jur Unterfudjung ber med)anifcf|en

(Hgenfa)aftcn ber ^öljcr beftimmt, unb ftcfjt unter ber ficitung cincS ber an bcr tlntoer--

fttät ongeftelltcn ^rofefforen ber ftorftnjiffcnfdjaft.

§• 9-

$em Söorftanb bcr forftlidjeu 5ßcrfuä)s>ftation wie bem SSorftanb bcr forftte<f>nifdjcn

2Bertftätte bleibt überlaffen, ftä) bcS 9?eirat!j3 bcr an bcr Untocrfität angefteflten £ojcntcn

bcr Gfjcmie, ber $$tyftf, unb ber ^Jflanjen-^öfiologic ju bebienen.

Stuttgart, ben 20. ftebruar 1883. ©efeler.

•Beridftiflunß eines $nt(ftf(0retr5.

3n bet in 9Jr. 1 beS ^Regierungsblatts bon 1883 Seite 2 (ibgebrudten SBefanntmoa^ung bcö 9tri#5»

lanjlet* oom 16. 2)fjftnb« 1882, betreffenb bie Vergütung für bie Watutatoerpftegung ber Struppen für

baS 3ab> 1883 bot bie lit. b ju lauten:

„b) für bie Mittagätoft 40 J> mit »rot. 35 J> ob> »tot*

unb «i ö)t 49 4 mit Srot, 35 4 °b> «tot.

©ebrudt bei ©. fcoffelbrint erteufelr).
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J» 4.

DtegtcrtiitflSftlatt
für im*

Ausgegeben Stuttgart $onncrätaa, bcn 15. Warn

~
3n$alt.

Äöntg[id>r SJfrorbnung, Drtrtffenb btn fBifbttjufammentritt b« ©tänbtDerfammlung. Born 8. SRän 1883. —
Anfügung btr Winifttritn brr 3ufl'} unb bei ^nnern, belrrffenb eine ©rgänjung ber grmeinfd}aft!i$cn Qrr<

fugung birfrr 9Kmfteritn vom 28. 3uni 1850 6f)ügli$ b«r $anb§abung bcS füt bie tobte feanb fefteQmbrii

9rrbot4 M 0utrr<ra>«b6 «nb bie (Srtfjfitung brr $tfofnfation »oit bieftm Srrbot SJom l. SMn 1883.

fiönigliöjf Hrrorbnnn«, brtrrffrnb btn UJtfbfrjnfflmmrntritt In Ätänbrnrrfammlung.

$om 8. SHätj 1883.

«arl,

Wad) Anhörung, Untere* Staateminijiertum* fyobeti 955 1 r bcn 2Öicbcrgu|ommcntritt

ber uertagten StänbeDerfammlung auf

Mittrooa}, ben 28. «Diärj b. 3«.

beftimmt.

2öir befehlen bemnaä), baß fid) bic Witgüeber beiber «ammern an biefem itagc

jnr (Eröffnung ifjrer »ifcungen in Uli fever jgaupt- unb «Hejtbenflftabt Stuttgart roieber

»erfammeln. ,

©cgebeu Stuttgart, ben S. Märj 1883.

MHtnaajt. Neuner. ©efeler. Sunbt. gaber. $ölber.
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tierfüciung örr Ülintfterien aer 3u|ttj nn# Des innrru, brtrrffrnb rtuc (JrAänjunfii *rr genifinfdjaftli^fn

VerflMnng birfer JUniftrrit« vom 28. 3nni 1859 öfjügUd) irr ^tttbliftbnng an für btt tobte fand

bt|kl)r«&rn »rrbots öw (fintrrrnorrbB nnt Die ert^rilnn« ber lifprafatiM oon birfera Orrbat.

$om 1. TOün 1888.

"Sin bcr Stelle ber in Ziffer 1 ber Verfügung oom 28. 3funi 1854), bctrcffenb bic

^anbfyabung bes für bic tobte £>anb beftefjenbcn -Verbots bes ©ütererwerbs unb bie

(fcrttyeUung ber $ifbcnfation oon biefem Verbote (SReg.23latt e. 114), getroffenen
s
)lus-

nalpneueftimmnng fn'nfidjtlid) bes Selbftantanf* ber Unteryfänber im ffaüe bes Mit. 20

bc3 ©cfefcc« Dom 13. Woocmber 185") wirb, nad)bem ber genannte ^trtifct burdj Art. 'M

bcs Öefe|e3, betreffettb bie "iJlnsJfüfjrung ber 9tetdjach>ilbrojje{jorbnung, oom 18. Mugnft 1879

aufeer SBirtjanrteit gefegt roorbcn ift, 9iad)ftel)enbe* oerfngt:

3n gälten, wo für bic tobte fcanb ^fanbgläubigeriu, 511 bereit oollcr 33efrie-

bignng ber bei bem erftcn Mnfftreid) erhielte (jrrlö* niäjt Ijinreia^t, ba* Unter-

öfanb gemäfe
s
>lrt. 16 bes ©efefces oom 18. «uflujt 1879, betreffenb bie ßuiaugS-'

oollftrctfung in nnberocglidjeö Vermögen (9ieg.33(att 5. 191), angetauft wirb, ift

biefe ©ütererwerbung ofync ^ifbenfatiou geftattot.

Stuttgart, ben 1.
s
JJiärj 1S83.

ftaber. &ölbcr.

©ebtudt bei ©. f>af fef bcinf (G&r. ©djeuffle).
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AS 5.

SS e g i e t u u g i b I <t 1

1

für ba*

$i6ui#vetd) VOttrttttttbfrg.

Ausgegeben Stuttgart Mittmod) ben 21. Mär* 1883.

3 n f) a 1 t.

Serffigung bei SWinifUrium« be« Snnetti, betreffenb bi« Umlage ju Seftrtttung ber (Zniftabigungen für auf po(i<

}<i(i$e «norbnuwg flrt&btft« obre not Kuäfüljrung bietet Äaorbiumg grfaOtne 2$iere im gaftre 1883. So«
18. JRorj 1888. — SBrrftigung beS JinonjminifteriumS, betreffenb bie €>teuemb>bttitg »om 1. Hprll 1883 an.

Born 15. Wärt 1883.

Dfrfngnnn dr« Äintftctimns &w 3siitr«, brtrrffrab i>ie Umlage jn Ät&rtitong irr ^ittfdniMgnngrn

für auf p0li)tUid>e Anorianng grtäMrte oorr »tr Aufiljriiiui Mefer Äntrbnung

gefallene &l)tee in 3«l)re 1883. $om 13. SRärj 1883.

Auf ©runb be3 Art. 3 beS AuSfüljrungsget'e&ea jum 9teia)sge|e& über bie Abwehr

unb Unterbrürfung oou 3Met)teud)en oom 20. SRärj 1881 (9ieg.9?latt 3. 189) unb ber

§. H unb 15 ber 93oIlgie^ungöüerfügung oom 23. 90iärj 1881 ju biefemöefefcc (»eg.Slott

3. 196),fomie unter 9Üutfia)tnaf>me auf baä (Srgebnife be« »orja&rs wirb f>iebun$ oerfügt,

ba& für ba* ^r 1883

oon jebem ^Jferb ein ^Beitrag oon 50 ^
oon jebem ©fei, SKaultyicr unb SJiaulefel ein fola>r oon 10 ^

ju entridjten ift.

S3on einer Umlage auf bie 9tinboieljbefi{fer wirb für bas 3afyr 1883 abgefefyen.

Sic in §. 14 ber Verfügung oom 23. «iärj 1881 für bie Aufnahme unb Söer-

jeidHiung ber 3?eft$er oon $ferben, (*feln, 2)taulti)ieren unb Waulefelit unb für ben

^olijug ber Umlage erteilten 33or|"rt)rtften unb Triften ftnb genau einzuhalten.

ftür bie 9?eloljnimg ber Örtlid>en einbringer ber Seiträge fotoie ber Oberamtspfleger
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bleiben bie 93efHmmungen ber Verfügung Dom 23. September 1881 (9ieg.331att S. 439)

mafegebenb, jeboä) mit ber Henberung, baß, wenn ber (Sejammtbetrag ber in einer ©e-

meinbe jur @rl)ebung fommenben ^Beiträge fidj auf weniger als 2Ji beläuft, bie 5Be=

l o^nung ber örtlidjen (Sinbringer auf bie £älfte biefe* ©efammtbetragS ftd} befdjränft.

Stuttgart, ben 13. fDiärj 1883.

§ö(ber.

Drrfiujnng öw iinonjmintlitrtnms, brtrrffrni Me Steuererljrbmig vom 1. April 1883 u.

95om 15. mn 1883.

Huf ben ©runb be3 §. 114 ber ^erfaffungdurfunbe werben bie Steuererfjebefaffen

angemiefen, fämmtlid>e burä) baS ^finan^gefc^ oom 24. 3Äärj 1881 (9?eg.58latt S. 175 ff.)

üerwifligten bireften unb inbireften Steuern unb Steuergufd)Iäge in bem für baS Saljr

1. Styril 1882/83 feftgefe|ten Söetrage Dorn 1. Spril b. an unb, wofern eine anbere

Verfügung nidjt früher ergeben mürbe, bis jum 31. 3;uli 1883 auf tRe^nung ber neuen

SBerroiUigung nadj ben bisherigen Wonnen einftmeilen fortjuer^eben.

Stuttgart, ben 15. TOrj 1883.

9tcnner.

©«btudt bei «. fcaffeUttnt (GH ©dieufel«).
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Jtt 6.

91 e g t e t u it g $ b I a 1

1

für ba§

Ausgegeben Stuttgart SamStag bcn 7. April 18S3.

3 n & a 1 1.

flöniglidjf Srrotbmmg, bftTffffnb bie Grmagtigung ber ©Jabtgemrinbf SHffcingen, C6rramtS Urndj, ju Grbrbung
örüic&rr Srrbrauggabgaben oon Sier unb gtrifä. SSom 27. SR&rj 1883. — SrrfQgung brd OTinififrium« ber

unartigen fingeWgrnbeitrn , 9&tb>t(ung fftf bie 93erfe&>6anfialten, 6ftreff*ttb Xbanbcnmg bct infönbiförn

$ofiorbmmg vom 14. SR8rj 1881. Som 3. Sprit 1883. — »ffonntma^icng be8 SRinifWriumS beö 3nnern,

beireffenb bir ftbanbenmg ber Sorfib/riften übet bie Skföiifiigung jugenbß$rr Strbeitrr auf ©tein!oblrnbergroertrit.

SBom 31. SPJSr» 1883.

fiöniglidjr Urrorbnung, brtrrfTrnb bir fcrmädjtigmto, brr jStabtgrmrinbr JHftjtniuii, ©brromte Urod),

jn fltrljrhung ffrtlidjer Drrbrand)eabgabrn oon flirr unb Jlrifa.

!ßom 27. OHärj 1883.

Mit ®otte$ ©ttafcett ßonfg »Ott SBürttcinBerg.

Auf ©runb ber Art. 18, 19, 21, 23, 24 unb 25 Abf. 1 bc3 ©efe&e* t»om 23. 3uli 1877

über 93efteuerung3reä)te ber AmtSforperfdmften unb ©emeinben (9Jeg.5ölatt «. 198) unb

be§ @efe$e§ »om 8. ÜRarg 1881, betreffcnb bie Abäuberung jene« ©efc^eö (9ieg.3?latt

6. 19), oerorbnen unb oerfügen 9Bir nad) Anhörung Unfered Staateminiftcrium*,

wie folgt:

§• 1.

35er Stabtgemetnbe 3Jiefcingen wirb bie Chrfyebung örtlidjer 5öerbrauä>3abgaben

uon 3Mer mit feä)jig Pfennig

für einljunbert «Her,

tum ftleifä mit fünf SÖtnrf

für eintjuitbert Kilogramm

bis jum 31. Märj 1887 geftattet.
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§• 2.

Soweit bic örtliche
s$erbraud)$abgabe oon 3Mer na<^ %xt 21 Stbf. 2 be3 @efc|c§

Dom 23. 3uli 1877 »on beut im ^tabtbegirf 9)ie|ingcn jur Sicrerjeugung oerwenbeten

vJÄatj ju ergeben ift , wirb ber betrag ber ooti ein^unberi ffilogramm ungcfd)rotcncn

Baljes für bic ©emeinbe gu crfycbcnbcn Steuer auf jwei SJtarf fünfjig Pfennig fcftgcfcfct.

liniere 3Winijterien bc* ^nnern uub ber fttnangen ftnb mit ber S3oIIäie^uttg biefer

Skrorbnung beauftragt.

©egeben, Stuttgart, ben 27. ^ärj 18S3.

St a x l

Mittnaajt. Kenner. 2t*unbt. ftaber. £ölber.

Drrfnguiu] brs iHiniflcrinma ber ansraärtigtn Angrltcimliritrn, Äbtljnluiuj für bic Dcrkeljreanlhlteti,

betreffen) Abän&rrnug ber tnläabtfdieit ilonorbtiiinQ 00m 14. Jlärj 1881.

Wom 3. «tpril 1883.

$ie inlänbiföe ^ofiorbnung 00m 14.
sJMärj 1881 (fltcg.SMatt S. 21

ff.) wirb in

nadjftcfjcnben fünften abgeänbert bcjicljuugSweifc ergänjt:

1. 3m §.4, „93cgleitabrcffc ju ^adeten* betreffend erfjält ber ftbfafc IV

folgenbe Raffung:

IV Ser an ber ^oft-^odetabreffe bcfinbfiäjc s
flbfd)uitt fann ju fdjriftliäjcn ober ge-

brutften ^c. ÜlMttljcüungcn bcnü|t werben.

2. 3»" §• 12
r

v
4$oftbcförbcrung bebingt jugclaffene ©egenftäube* betreffeub,

crf)ält ber s
3lbfafc III folgenbe Raffung:

III $ur ücrwenbnng für £aub;Schußwaffen beftimmte .SünbIjütäVn
, ßünbfpiegcl

uub SRetaUpaironen (mit ißuber, #ünbl)ut «»o Äuge! befefctc
s
JJfctalll)üIfcu) müffen in

Äiftcn ober fyaffcr feft oon außen uub innen üerpatft uub als foldjc, fowofjl auf ber

Scnbung als aud) auf ber etwaigen SBcgtcitabreffc, begeiä^net fein. 93ci ben SHctaU-

patroneu muffen aufjerbem bie 2?lete mit ben äRetallljüIfeu fo feft oerbunben fein, baß

ein $blöfen ber Äugel unb ^lusftreucn be§ s^uloerö nid)t ftattfinben fann. $cr 9Jbfenber
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ift, wenn er btefc 3?ebiugungen tttc^t eingehalten hat, für ben ans etwaiger (^ntjünbung

entftanbenen Stäben haftbar.

3. 3mif<f)en ben §§. 12 unb 18 tritt folgenber nene Paragraph ^ingu:

§. 12 a.

üDungeube S
-Pörfetfcnbungcn.

I $ie ^Joftocrwaltung übernimmt e3, bringenbe, jnr 23eförberung mit ber tyo\t

geeignete ^aefetfenbungen, beren befajleumgte Uebermittelung mit SRücffidjt auf bie 93e-

fehaffenheit bcS befonberS erwünfd)t ift, wie 5. iö. Senbungen mit f$tf$Iat$

ober ^ifäjbrut, mit Icbenben gieren ober mit frifdjen SÖtumen bjm. ^flanjcn, auf Ver-

langen ber
s
Jlb)enbcr mit ben ftd) barbtetenben fä)neHften ^oftgclegen^citen nad) bem 23c-

ftimmungSorte ju beförbern.

II ®tc betreffenben 6enbungen muffen bei ber (Anlieferung jur ^oftanftalt äufeerlidj

burd) einen farbigen -Bettel, welker in fettem fdjwarjcu £upcubrucf ober, bei befonberen

fällen, in großen tjanbfdjriftüdjcn $ügcn °'c Söcjcidjnung

„bringenb*

unb barunter eine furje Angabe be$ ^nhattS trägt, ^eroortretenb fenntlich gemadjt fein.

$ie ungehörigen ^oft-^aefetabreffen finb hanbfa)riftttch mit bem gleiten SBcrmerfe ju

»erfc^cit.

III bringenbe ^arfetfenbungen muffen oon bem "älbfcnber franfirt werben. sMä
(Sntf<häbiguug für bie au* ber beoorjugteu iöcförberung unb ber abroetdjenben Söe^anb--

lung ber Senbungcn ftü) crgcbcnbcn befonberen Wufwenbungcn jc. ift aufjer bem ^orto

naa) ber $are für fperrige* @nt unb aufeer bem etwaigen (Hlbcfteflgelbc (§. 28) eine

©ebüljr oon 1 SDiarf für jebe* 6tü(f bei ber (Anlieferung ju entrichten.

IV $ic ©eförbernng bringenber ^atfetfenbungen geflieht nur auf ©efa^r beä 2lb--

fenberä.

4. ^m §. 16, „$rndfaa>n" betreffeub, erhält Slbfafc VII unter 6 fol--

geubc Raffung:

((** fott jebotf) geftattet fein:)

6) in bie Senbungen mit Büchern, ^infifalicn
,

^citfdjriften , Sanbfarten unb

ÜMtbern eine SKMbmnng f>anbfd)rift(id) einzutragen, aud> biefen Senbungen eine
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9ted/uuug beizufügen unb Ic^tere mit folgen Iwub)d)riftlid)en ^iifä|cu öcr-

feljeu, weldje bcn 3nl)alt ber §enbung betreffen unb nidjt bie lSigcnfa>ft einer

befonberen, mit biefem in feiner «egie^ung fteljenben aKittyeihing Imben;

5. ?US neuer ^aragraölj tritt jwif^cu §.10 unb §. 17

§. 16 a.

3ut SBeförberung gegen bie $)ru(ffadjentojte bebingt jugeloffene ©d&tiftftüde.

I (Segen bie für £rucffad)en im §. 16 3lb|\ VIII feftgefe|te ermäßigte £ore tonnen

ferner beförbert werbeu : bie mittels bes JSpettograpfyS, ^aPuro fl
raP^» (FfyromograufjS, ober

mittels eines älntltdjcn llmbrntfücrfafjrenS, uidjt ober mittels ber Äoüiröreffe, auf med)a-

nifdjcm Söcge Ijcrgeftellten Sdjriftftütfc, roelaje nad) tr)rcr 3?orm unb fonftigen Jöefdjaffcu-

l)eit jur SBeförberuug mit ber Sriefpoft geeignet ftnb.

II $ie Ginlieferung ber üorbejeidjneten (Segenftänbe, auf roeldje im ltebrigen bie

2?eftimmungen bes §. 16 s
flbf. IV, V unb VI Slmoenbung finben, muß unter ber 2luf--

fdjrift beftimmter (Smpfänger in einer 9lnjal)l oon minbeftenS 20 oollfommen gleidjlautcnbcn

(yjcmylaren am s
4$oftfdjaIter erfolgen.

III Sic ©egenftänbc bürfen nad) ityrer Fertigung mittels §eftograjH)S u. f. ro.

feinerlei 3ufäjfe ooer Acnberungen om ^n^altc erholten f)aben, fei es, bafc biefe 3"f%
fjaubfdjriftlid) nachgetragen, ober in ©eftalt uon gebrutften ic. 3«tteln beigefügt ober ein-

geflebt ftnb.

IV §cttograöl)icn ic., weldjc oorfdjriftSwibrig burdj bie 58ricffaften ober in nid)t

geuügenber $al)l jur (Anlieferung gelangen, finb oon ber äJergünftigung ber ^orto-

crmä&igung auSgef(f)loffen.

6. 3« §. 18, „^oftanroeifungen* betreffenb, erhält ber 9lbfa| II folgenbc

Raffung:

II Formulare 51t Sßoftanroeifungen fönnen bei allen ^oftanftatten 311m Stcmpelrocrtlj

berfelben belogen werben. jDcu ?lbfenbcrn ift nidjt geftattet, für eigene 9iedjnung fyer-

geftelltc Formulare ju ^oftanweifungen poftmäfeig jju oerroenben; eS ftetyt t^nen jebod)

frei, bie Ausfüllung bes SlbreferaumcS unb beS sÄbfa)nirtS ber oon ber ^ioft belogenen

Formulare ganj ober tfjeilweifc buraj £rutf bewirten 311 laffeu.
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7. ®cr §. 19, „ Telegraphiere ^oftanwcifungcn" betreff cnb, crf)ält folgenbe

anberweittge Raffung:

I T)ie Ueberrocifung ber auf ^$oftanweifungen eingezahlten Beträge fann auf

Verlangen beS AbfenberS buref) 23ermittelung beS Telegraphen erfolgen, oornnSgcfckt,

baß gmifchen ber ^oftanftalt am Kufgabeorte unb ber ^oftanftalt am iöcftimmungsorte

ober boch auf einem Theil beS 2öegcS eine telegrapfjifdje SBcrbinbung bcfteljt.

II f^aUS ein folcljes Verlangen auSgefproben wirb, liegt bic Ausfertigung beS

Telegramms, mittels beffen bic llebertocifung erfolgt, ber ^oftanfialt bes Aufgabeorts

ob. Söünfdjt ber Abfcnbcr burä) biefcS Telegramm weitere, auf bie Verfügung über baS

(Selb bezügliche 3)littljeilungcu ju machen, fo muß er biefe ber ^oftanftolt am Aufgabe-

orte fdjriftlich übergeben, welche ftc in baS abjulaffenbe Telegramm mit aufnimmt.

III 33ei telegrapr)ifd)en ^oftanmeifungen, welche an Orten olmc Telegraphcnanftalt

jitr $oft gegeben werben, wirb baS UeberweifungS-Tclcgramm oon ber Annahme-^oft-

anfialt mit ber nächften ^oftgelegcnl)cit ber am fajnellften ju erreidjenben SBürttembcrgi--

fdjen Tclegrapljenanftalt als ©infehreibfenbung portopflichtig jugcfüt)rt.

IV 3ft eine telegraphifche ^oftanweifung nach einem mit einer Telegraphcnanftalt

nicht oerfe^cuen ^oftorte (bjw. nad> bem SJcftellbejirf beSfelben) gerietet, fo erfolgt bic

SBeiterbeförberung beS betreffenben UcbcrweifungS--TelcgrammS oon ber legten Tclcgraphen--

anftalt bis jur SöeftimmungS-^oftanftalt ebcnfaUS mit ber nächften ^oftgelegenljeit als

portopflichtige (Sinfchreibfcnbung.

V £er Aufgeber r)at 511 entrichten:

1) bie LoftanweifungSgebüljr,

2) bie ©ebüljr für baS Telegramm.

Aujjerbcm fommt jutreffenbenfalls jur (^^^»«Ö«

a) eine ©ebühr oon 25 ^Jf. für bic Söeforgung beS Telegramms am Aufgabeorte

oon ber ^oft- bis jur Telegraphcnanftalt , wenn bic Telegraphcnanftalt ftdj

nicht im ^oftgebäube mit befinbet;

b) baS ^Jorto unb bic (Sinfchreibgebühr für bie Seförberung beS ilcbcrwetfungS-

TelegrammS gur nächften Telegraphcnanftalt, fofern am Aufgabeorte eine bem

öffentlichen 93crfeb,r Dicnenbe Telegraphcnanftalt nicht oorhanben tft;

c) baS ^orto unb bic Urinfä>rcibc)ebür)r für bic Söcförberung bcs UcbcrwcifungS-

TclcgrammS oon ber lejjten Telcgraphenanftalt bis jur 33cftimmungS--^oft-
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anftalt, falls bie telcgrapfjifdje ^oftonweifung nad) einem mit einer Sclcgrapt^en--

anftolt nidjt oerfefjencn ^oftortc gerietet ift;

d) infofern bic 9lnwetfung nidjt mit bem 93crmcrt pofttagcrnb oerfefyen ift, baS

CHlbeftellgelb für bie 3?cftellung am SBeftimmungSort bjw. für bie S&cftcllung

oon ber legten ^oftanftalt nad) bem Sofynorte bcS Slbreffaten (§. 28).

$ic ©ebneren unter a nnb b ftnb ftets com ?lbfenber Doran^ubeja^ten
;
bagegen

bleibt es in fein Sclicben geftcllt, ob er bic ©ebneren unter o nnb d ebenfalls oorauö-

bcjaljlcn ober beren (Sntridjtnng bem Abreffatcn überlaffcn will.

VI £ic ^oftanftalt bc§ SBcftimmungSorts Ijat gleidj nad> Empfang beS Ucbcrwcifungs-

£clegramms baSfelbe bem Abrcffaten , ofmc Untcrfd)icb, ob biefer im Crt3= ober öanb--

bcftcUbcjirf wolmt, burd) einen befonberen 3?oten jiijnftetten. $ic ^nsjaljlnng beS ab-

gewichenen Betrages erfolgt gegen 9tüdfgabc beS mit ber Onittnng beö berechtigten Em-

pfängers oerfcljcncn Uebcrweifungs-Selegramms.

VII £ic $elegrapl>enanftalten an foldjen Crtcn, an benen eine ^oftanftalt beftcljt,

tonnen ermädjtigt werben, in Vertretung ber ^oftanftalt Üöcträge auf ^oftanweifungen,

weldje auf telegraplnfdjcm 2Begc überwiefen werben follen, oon ben Slbfenbcrn anjunc^men

ober am iöefttmmungsorte auSjuja^en.

8. 3m §. 20, „^oftanfträge gur öingie^nng oon ©clbbcträgcn« betreffeub,

treten folgenbc flenberungen ein:

1. £er 1. £afc im %b\a$ XIV erplt bie Raffung:
Uöüufdjt ber Auftraggeber, bafe bic Söeitcrfenbuug an eine jur Aufnahme bes

Bcä)iclprotejleS befugte ^erfon gefd)icf)t
f fo genügt ber Söcrmcrf „ Sofort gum ^roteft*

auf ber 9tü(!feitc bes ^oftauftragSformularS, oljnc bafe es ber namcntliajen 23e3ciä)nung

einer folgen ^erfon bebarf.

2. 2>cr Slbfafc XVII f>at füuftig 311 lauten:

XVII Formulare 311 ^oftaufträgen fönucn bei ben ^oftanftaltcn 311m greife oon

1 für je 2 Stütf belogen werben. £cn Abfcnbcrn ift nia)t geftattet, für eigene

föedjnung (jergeftellte Formulare 311
s^oftaufträgen poftmäßig 311 oerwenben ; es ftcfjt ifmen

jeboa) frei, bie Ausfüllung ber oon ber ^oft bejogeucn Formulare 31t ^oftaufträjen

gan3 ober t^eilweifc burd) $rutf bewirfen 31t laffeu.
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9. %m §. 21, „^oftaufträge jur (Huljolung oon 2Bed>fclaccepten" betreffen b,

ift im Abfafc II äioifä)en bem 2. unb 3. Sajj folgenber neue Sa&
einjufdjalten:

3üen Abfenbern ift nidjt geftattet, für eigene )Nedjmmg fjergeftellte Formulare 51t

s4Joftaufträgen poftmäfcig ju oertoenben; e$ ftef>t ifmen jebod) frei, bie Ausfüllung ber

oon ber ^L*oft belogenen Formulare ju ^oftoufträgen ganj ober tjjeilrocife burdj Trurf

bewirten flu Iaffen.

10. 3wifd>cn §• 2 * uno 22 tritt fotgenber neue § 21a ^inju:

§. 21a.

^ojtoufträgf ju 39ü($frpojHtnbungfn.

I $en SBüd)erpoftfenbungcn, b. i. ben ©enbungeu mit Südjcrn, SRufifalien,

ßeitf^riften, fianbfarten unb Silbern, foweit biefelben ben 3?cftimmungen für

£ru(ffa<$en (§. 16) cntfprea>n unb ein ©cwiäjt oon me&r als 250 ©ramm fytben, borf

gegen #aljlung ber für $rurffad>cu feftgefe|ten ermäßigten $aje, jebod) minbeftenS be§

Betrags oon 20^f., unb einer befonberen, Dom Abfenbcr ju entrid)tenben ©ebüfjr oon

10 s

$f. ein s-ßoftauftrag jur (Hnjief)ung ber bie Senbung betreffenben 9ted)nung bei-

gefügt werben.

II $>ie Auffdjrift ber Senbungcn fjat lebiglid) ju lauten: ^^oftauftrao gur

5Büd)erpoftfenbung 3t r. ... (@cfd}äftänumcr) nad) (9(ame ber

^oftanftalt, in bereu 9?ejirf ber Abreffat molmt)*.

3n einem mit gleid)lautenber Auffd)rift oerfefyenen 33riefumfdjlagc muffen ber Beü-

bung ein gehörig ausgefülltes Formular für
N
-^oftaufträfle gur (Hngielmug Don ©elbbe-

trägen (§. 20), fotoie ein ausgefülltes v}$oftanweifungSformular (§. 18) fo feft beigebunben

fein, bafj unterwegs ftd^ fein %t}c\l oon ber Senbung trennen tauu. Auf bem AuftragS-

formnlar müffen neben ber lleberfd)rift „^oftauftrag" bie Sorte „jur 93üd)erpoftfenbung"

jugefe^t unb Dahinter bie ©efdjäftSuumer roicberlwlt fein. S)aS ©erlangen ber SBciter-

gabe ober Sßeiterfenbung ift bei biefen ^oftaufträgen nid)t juläffig.

Auf ber SRücffeite eines jebcu s^oftauftragS $u einer 3Mid)crpoftfenbung muß ent-

tueber ber Bennert: »D^nc t$rift" ober folgenbe OuittungSf ormcl nieberge-

tdjrieben fein: „$ie Anlagen bicjeS ^oftauftragS Ijabe id) ofjne ^afflung beS umftefjenb

angegebenen ©elbbetrageS empfangen .... *
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III lieber SBüdjerpoftfenbungen mit 5poftauftrag wirb ein (*inlieferuug§fd|ein

nid)t crtfjcilt, fofem ber Slbfenber nidjt bic CHnfdjreibung unter ^afyUing Der **in-

fdjrcibgebüljr (§. 26) ausbrüeflid) verlangt Ijat.

IV !£ie SBorjeigung unb Mn*f>änbignng ber s4Softauf träge gu ÜBüdjcr-

poftfenbungen unb ifyrer Anlagen erfolgt naef) ben ©rnnbfäfcen für
v
Jtoftaufträge

jur (Jin-jicfmug uon ©clbbcträgcn (§. 20).

SfiMrb bic 3tnnafjmc fofort beftimmt oermeigert, fo wirb bic Scnbung an ben Wbfcnber

toftenfrei jurütfgcfanbt, unb jwar unter (*infd)reibung, wenn ftc bei ber (finlicferung ein-

gefdjriebcn worben war. (fin ®lcidjc§ tritt ein, wenn bei folgen Scnbtingcn, beren ^oft-

auftrag ben SBcrmert „Cfmc f^rift" trägt, bei ber erften Söorgeigung bie ßafjlung nidjt

gelciftet wirb. 3n Dctt übrigen födUtn ift e£ bem Empfänger überlaffen, bie Anlagen

bc§ s
4Joftauftrag$ entweber unter fofortiger 3afytung ^§ ooKen ©clbbctragcS,

weiter auf legerem angegeben ift, ober unter bem Verlangen ber fpätcren 93e-

rid)tigung bicfcS betrage? an$unef>mcn.

SLMrb ber betrag nid)t fofort beridjtigt, fo werben bem (Empfänger bie ®rua*fad)en

gegen ÜBoHjjiefmng ber Ouittung auf ber föütffeite bc9 ^oftauftrag« ausgeljänbigt. £cr
s
4*oftauftrag wirb it)m fobann uadj Ablauf oon 7 klagen normal« betntf$ 5?crid)tiguug

ber AuftragSfumme oorgejeigt. Erfolgt aurf) bei biefer micbcrlwlten Sorjeigung bie

#af)(ung nidjt, fo wirb ber mit cntfprcd)cnbcr SBefdjeinigung bcS SScftellbebienfteten ju

ocrfcljcnbc ^oftanftrag fammt beigefügtem ^oftanmcifungSformular of>nc Auftreiben als

H>ofifadjc an ben Abfenber jtirürfgcfanbt. ©ine 3urürfnaf>mc ber $rutffad>en fei-

ten* ber ^oft ift in biefem gallc nnftattljaft. £ ic weitere Abwitfelung ber Ange-

legenheit bleibt mclmcf>r lebiglid) bem Abfcnbcr unb Empfänger übcrlaffen.

V $ic für 3?üd)erpoftfeubungcn mit ^oftauftrag bejahten Beträge merbeu ben

Abfcnbcrn mittels ber betgefügten ^oftaumeifung übermittelt, unb jwar unter Söered^nung

be3 tarifmäßigen ^ranfoS für lefctere.

VI $ür bie auf $üd)erpofrfcnbungett eingebogenen (Sclbbcträge fyrftet bic ^oftoer-

waltuug wie für bie auf ^oftanweifungen eingejagten S3eträge. (Hne wcitcrgcljcnbc

©cwäfjr inÄbefonberc gegen 33erluft unb 3?cfdjäbtgnng ber 93üd)erpoftfenbnngen felbft,

fowic für red)tjcitigc 33orjcigung, SBeftcHung, 9iürffcnbung ic. wirb nid)t gelciftet.

3ft eine Derartige Scnbung unter (Sinfdjrcibung eingeliefert worben, fo wirb für biefclbe

in gleichem Umfange wie für (*tnfd)rcibfcnbungen (Bewähr gcleiftet.
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11. $er §. 28 erhält folgenbe Raffung:

§. 28.

2)urd) ßilboten ju bcftedenbe ©enbungen.

I <8enbungen, weldje fogleiä) naa) her ftntunft bcm Slbreffaten befonberS gugeftellt

werben follen, muffen in ber 3luffä)rift einen SJermerf trogen, wela)er unjweibeutig ba§

Verlangen auSbrütft, bafj bie SßefteUung an ben 51breffaten fogleidj naä) ber 3lntunft burdj

befonberen üöoten erfolgen fofl (CHlbeftellung). tiefem .^wetf entfpredfjeu folgenbe, com

"Mbfenbcr burä) Unterftrcid^en befonberS fyeroorjufiebenbe Skrmerfe: „buräj Cntboten",

„burd) befonberen Söoten", „befonberS ju beftellen", „fofort ju beftellen". Jöejeidjnungen

wie „cito, citissime, bringenb, eilig" jc. bleiben unberüdtfidjtigt.

II %m Söfle ber SBorauSbejafylung beS SöotenlolmS f)at ber s)lbfenber nnter bem

^ermerf „burä) Eilboten" zc.^injujufiigen: „SBotc bejaht"/ 93ei ^atfeten ift le|terer 23er-

merf fomoty auf ber Senbung felbft, als auö) auf ber etwaigen 33egleitabrcffe anzubringen.

III 2?ei ^enbungen an SIbreffaten, bie im CrtS- ober im Sanbbeftellbeairf beS 2tuf--

gabe-^oftortS wohnen, ift bie (Hlbeftellung auögefajloffen; beSgleiäjen bei Beübungen mit

3ufteflungSur!unben.

IV 3nncrl|atb beS DrtäbefteUbejirfö ber 23eftimmungS-- s
4*oftanftalt werben bie

5enbungen ftet* in unbefa^räntter SBeife, naa) Crten beS SanbbeftcllbeairfS biefer $ofi--

anftalt bagegen nur gewöf>nlia> unb eingetriebene Sörieffenbungen (©riefe, ^oftfarten,

$rutffadjcn, 2Baarcnbrobcn
,

Madjnaljmebricfe), ^oftanweifungen nebft ben jugefjörigen

©elbbeträgen, ^atfete ofpic Sßertlmngabe bis jum ©eroidjt oon 5 Kilogramm, fowic Sen-

bungen mit äBertfjangabe bis jum ©etragc oon 400 9Jiarl unb bis jum ©ewidjt oon

5 Kilogramm ben SIbrcffatcn burdj bie befonberen 33oten in bie SBolmung befteHt. 93ei

fdjwercren jodeten, fowie bei 6enbungen mit ()bfyerer SBertljangabc erftreeft fia) bie 93 er-

pflid)tung ber
s^oftoerwoltung jur befonberen Söeftelluug in bie SBoImung ber in Crten

beS Sanobeftellbejirfs woljncnbcn Slbreffatcn nur auf bas $ena$rid)tigungsfcfjreibcn. HEie

^oftbefyörbe fann, foweit eS ft$ um 2ßertf)fcnbungen unb um s
4$oftauweifungeu fjanbelt,

bie (ftlbefteflung für bie $auer ber 9ia$tftunben befa)ränfcn.

V ftiir bie (Hlbeftellung oon ^oftfeubungen finb ju entridjtcn:

A. 3» Solle ber $öra»8&e$al}litng iura) ben Mfenber:

a) bei Senbungen an ?lbreffaten im Ortdbeftellbejirf ber ^oft--

auftalten, unb jwar

2
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1) bei gen>öf)nlid)eu unb bei eingetriebenen ©riefen, ^oftfarten, $rua*--

fadjen intb ätfaarenproben, foroie bei Madjnalnnebriefen, ^oftanmeifungen

ncbft ben jugel)örigen ©eträgeu unb bei Briefen mit Stfertyangabe: für

jebe «enbung 25 *|Jf.;

2) bei jodeten ofyne ä^ert^augabe unb mit ätfcrtfwngabe : für jebe*

$atfet 40 ijjf.;

b) bei «enbungen an mbrcffateu im götifcbeftellbejirt ber Söeftim-

mungö-^oftanftalt, unb jmar:

1) bei allen unter al genannten ©cgeuftänben mit 2lu$nal)me ber Briefe

mit 2Bertf)angabe über 400 9)tarf

für jebe Scnbung

unb bei ©riefen mit ilttertlmugabe über 400 3Harf

für ba3 33enad)ria)tigung3fd)reiben 80 s

^f.;

2) bei badeten olme unb mit äöertljangabe:

in alten gälten, in weldjen bie Senbungen felbfl burdj Eilboten

befteUt werben follen, für jcbcS $arfet 1 Wart 20 $f.;

falls bagegen nur baö ©enaa)rid)tigung$fd)reiben ober bie Söegleit--

abreffe ic. gn bcftellen ift, 80 ^f.

B. $m $aHt ^ntrtdptung be& »otenlitftitg fe»r<| Um «brejftte«:

bei allen Senbungen bie wirflid) erwaajfenben SBotcntoftctt , mit ber 3)tafigabe, bafe bei

©eftellung im Crtsbeftellbejirf in 9lnfa| fommen, unb gwar:

1) bei ben unter A a 1 genannten ©egenftänben

:

für jeben »efteflgang minbefteuS 25 $f.;

2) bei ben unter A a 2 genannten ^arfeten

:

für jebe§ beftellte Stütf minbeftenS 40 $f.

VI 3n fällen ber gleidjjeitigen Abtragung mehrerer Senbungen bur$ benfelben

Söotcit an benfelben Wbrejfateu finben bie uorfteljenben SBeftimmungen unter V B g(eiä>

mäftige Wnwenbung mit ber (*infd)iänfnng, bafe für ©egenftänbe ber unter VAal
bejcidjneteu }lrt, raeldje gleid^eitig mit einer ber bei V A a 2 erwähnten Scnbungen

befteUt werben, ©otenloljn überhaupt uid)t in Slufajj fommt. SBerben im Uebrigen burd)

benfelben ©oten an benfelben "Mbrejfaten gleichzeitig foldje (Siluoftfenbungcn abge-

tragen, für roelaje baö (ftlbcftcllgelb im Boraus bejaht ift, unb fold)e, bei melden bieö
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ntdjt ber {$aH ift : fo ift oom Empfänger bcr crwadjfenbc Söotcnlolut abgüglid) ber int

5öorau3 bejahten ^Beträge gu entrtajtcn. Tic für etwa glcidjgcitig jur ^(btrogun^

gclaugcnbe Telegramme im Boraus bejahte 33eftcllgebnljr bleibt hierbei aufjer 93ctrad)t.

VII Eine 3?efd)ränfnug bcr 93orou«bcjal)hmg auf ben betrag für ba$ 3?cuoa)rid)

tigungsfabreiben (80 ^f.) ift bei fdjrocrcrcn ^arteten uadi> Sanbortcn nur baim juläffig, wenn

oorou§5ufe|en ift, bafj bie Eilbcftellnng fid) auf bie Senbung fclbft ni$t erftretfen werbe,

ftinbet in SlusnalnnefäUen bann gleiajwo^I bie ©cftellung ber Senbung felbft ftatt, fo

finb uom Empfänger bie toirfliaj ertoadjfcncu ©otenfofteu abgüglidj ber Dom s
)lbfenber

für bie Abtragung ber flbreffe ooran*6ejal)lten ©ebüfjr ju entrid)teu, fomit bei 2?eftellung

im ÜaubbefteHoegirf minbeftenS 40 ^Jf.

VIII föeidjcn bei ©rieffenbungen , welche im ©rieffaften oorgefunbeu werben, bie

oom Slbfcnber öertoenbeten ^oftmert^eiajeu jur $ea*ung beö ^orto* unb ber Eilbeftell-

gebufjr (V A a 1 unb b 1) nidjt au?, fo werben bie ©riefe ic. toie fola)c ©cgenftänbc befyan-

belt, bejüglidj beren eine iBorau^beja^lung oou Eilbcftellgelb überhaupt nid)t erfolgt ift.

IX 33ermcigcrt ber (Empfänger bie ^afjlung besf gu feinen fiaften fallenben ©oten-

lolm£, fo ift bie Senbung al3 unbeftellbar gu beljanbeln.

X $ie ©cförberung oon 'Poftfenbnngen mittels befonberer Eilboten oom Einliefe^

rungSort nad) einem anberen ^oftort ift nidjt geftattet. dagegen faun auf Verlangen

ber Slbfenber bie befonbere 93cförberung oou ^oftfenbungen, wclajc einer ^oftanftnlt uon

weiterer gugeljcn unb nadj einem anberen ^offortc gerietet finb, burdj Eilboten ftatt-

finben, wenn bie Entfernung gwifdjcn ben beiben ^oftanftalten nirf)t über fünfgeljn Kilo-

meter beträgt, $ie 3luff$riften Derartiger Senbnngen muffen, unter Angabe beö eigent-

lidjen 58eftimmung*ort*, ben 33ermcrf enthalten: „oon (3*egeid)nung beS CrtSnamen* ber

^oftanftalt, oon melier auä bie ©eförberung burdj Eilboten erfolgen foll) burdj Eilboten."

Jür berartige Eilfenbuugeu fmb burdjweg, alfo aud) im ftalle ber $orau§begaf)lung burdj

ben Slbfenber, bie wirflid) erwad)fenben ©otenfoften, minbeften* aber bie unter V A b t

unb 2 begegneten Sä£e, gu entriajten. $er ^bfenber ift oerpflid)tet, auf Verlangen

ber "Hufgabc-^oftanftalt einen angemeffenen betrag gnr Jedling biefer Soften gu hinter-

legen. SBerweigert ber Empfänger bie ^aljlHng bc* iÖotenlolm*, fo wirb il)m bie 3cn-

bung gleiajmoljl beljänbigt, wenn er, unter föütfgabe be* 23ricfumfd)lagä ic. unb fa)rift-

lid|er Slncrtcnnung ber $aljlung$Dermeigerung, ben ?lbfenber begcidjnet. $te Äoften ber

Sefteffnng fmb alöbann oon bem Sedieren gu tragen.
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12. 3m §. 31, „Crt bcr Anlieferung" betreffenb, treten folgenbe 3lenbe--

rungen ein:

1. $n bem »Ibfafc IV ift als erftcr beefelben ftolgenbeS

einschalten:

3n ^oftorten, in welken mit ^ferbefräften ausgeführte ^adetbcftcllungSfahrtcn

befielen, bürfen ben ^adetbeftcllern auf ihren 5£efteKnngSfahrtcn ^adete ohne Scrtl)--

nngabc jur Abgabe bei ber s
$oftauftalt tibergeben werben. GS ift ana) geftattet, burdj

franfirte SBeftellfchreiben ober ^oftfarten bei ber ^oftanftalt bie Mlwlung oon jodeten

aus ber SBo^nung ju beftellen. $ie ^arfetbefteücr nehmen bie ^adetc entmeber innerhalb

ber Käufer felbft, welche fie jum 3wcde ber 3?eftellung bejw. Abholung betreten, ober an

Denjenigen ©teilen entgegen, wo ihr guhrwerf jeweilig r>ätt.

2. %m 6ä)lufe bcS Slbfafc V ift folgenber neue Sa& nachzutragen:

©in geeignetes Formular jum (Eintragen ber gewöhnlichen ^adete führt aud) jeber

nach 2lbfa| IV $ur Annahme gewöhnlicher jodete ermächtigte ^ßadctbeftellcr auf feiner

»efteilfahrt mit fta).

3. Im Sdjluft tritt als neuer Mbfajj ^inju

:

VII ftür bie oon ben ^adetbefteflern auf ihren 3kfteIlungSfahrten eingefammelten

gewöhnlichen ^adetc (
s
ilbf. IV) fommt außer bem ^orto eine ÜRcbengebühr oon 10 s

^f.

für ^adete bis 5 Kilogramm cinfchliefjlieh uub oon 15 ^if. für fä)Werere jodete jur

©r^ebung, meiere im 9?orauS jn entrichten ift.

13. 3m §. 32, „3cit bcr Anlieferung" betreffenb, ift als fester flbfafc

golgenbeS nachzutragen:

X 23ei benjenigen ^Joftanftalten
,

welche oon bcr ^oftbefjörbe l)iejn befonberS er-

mächtigt ftnb, bürfen (Sinfchrcibbrief fenbuugcn gu folchen ^oftbeförberuugSgelegenheiten,

welche außerhalb ober furg nach beginn ber für ben SBerfchr am Schalter beftimmten

$ienftftunben fid) barbieten, auf Verlangen auch außerhalb ber $ienftftunbcn angenommen

werben. 33orauSfe|ung für bie ju crtheilcnbe (frmächtigung ift, bajj jur $eit bcr @in*

licferung auch ohnfI"n «" Beamter ober mehrere Beamte bei ber ^oftanftalt in Soffr--

nehmung oon $ienftgefcf>äftcn anwefenb ftnb. $ür jeben 33ricf ift eine befonbere (*in-
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lieferungsgebür)r oon 20 ^f. im 5ßorau3 ju entrichten. 2)tc (Sinlicferung mujj bis*

fpäteftens eine fyafbe Stunbe oor bem Abgänge ber Söeförberungsfgelegenheit erfolgen,

©erben buref) benfetben Slbfenbcr mef/r alö brei (Sinfctjreibbriefe eingeliefert, fo tann eine

6$(uf$rit oon einer Stunbc in Anfprnch genommen werben.

14. 3m §. 43, betreffenb bie „«Berechtigung beö Slbreffaten jnr «btjohing ber

Briefe n.
f. w.", i ft am Schiffe beS Slbfafc I hinzufügen:

„$ic ^oftocrwaltung ift berechtigt, anjuorbnen, ba& eine nnb bicfclbe ^erfon fta)

hofften* jur Empfangnahme ber für brei ?lbf>olcr eingegangenen ^oftfenbungen melben

barf.*

15 3 m §. 45, „^ehanbluug unbefteUbarer ^oftfenbnngen am 5kftimmung$orte*

betreffenb, erholten bie **fä|e I, II nnb VI folgenbc Raffung:

I ^oftfenbungen fmb für unbefteübar ju erachten:

1) wenn ber "Slbreffat am SöeftimmungSortc nicht 31t ermitteln iinb bie 9ta<hfenbung

nach ben «orfdjriften im §. 44 nicht möglich ober nicht guläfjifl ift;

2) toenn bie Annahme oermeigert wirb;

3) toenn bie 8enbnug mit bem SBermerf „poftlagerub* oerfeheu ift unb nicht

innerhalb eines sJOconat§, 00m Sage be* eintreffend an gerechnet, oon ber

$oft abgeholt wirb

;

4) wenn ee fid) nm eine 6enbnng mit ^oftnachnahme hanbelt, anch wenn fte mit

„poftlagcvnb" bezeichnet ift, unb bie Senbnng nicht innerhalb 7 Xage nach

ihrer Slutunft am SeftimmungSorte eingelöst wirb;

5) wenn bie Senbung ßoofe ober Stnerbietungen 511 einem ©lücfsfüielc enthält,

an welchem ber Wbreffat nad) ben 2anbeägefe|en ftet) nicht betheiligcn barf, nnb

wenn eine folchc Beübung fofort nach gef<hehcncr Eröffnung an bie tyo\t ju--

rürfgegeben wirb.

II Söcoor in bem ftallc $u Abfafc I $unft 1 eine s4$atfetfenbung bttyalb als un-

befteübar angefeheu wirb, weil mehrere bem Slbreffatcn gleichbenanntc ^erfonen im Crtc

fta) beftnben unb ber wirtliche Slbreffat nicht ficher jju unterfcheiben ift, mujj eine Unbe-

fiellbarfeitö-SOcelbung, unter Beifügung ber etwaigen 99egleitabreffe nach bem Aufgabeort



28

gefanbt werben, um ben Abfenber, wenn bcrfelbc ermittelt werben fann, jur näheren 33e-

geiajnung be$ Abreffaten ju oeranlaffen.

^ür bte 93eförberung ber UnbcjleltbarfeitS-'Dielbung uub ber gu ertbeitenben Ant-

wort an bie ^ßoftanftalt am 93eftimmungSort ber Scnbung fyat ber Abfenber bte ^orto-

foften je nadj ber Entfernung mit 10 bejw. 20 s

$f. ju entridjten. Verweigert ber Ab-

fenber bie ßaljlung, fo wirb feiner etwaigen $eftimmung über bie «cnbung {eine ^olge

gegeben. $n biefem f^aUe, fowie wenn ber Abfenber innerhalb einer ftrift ton 7 Xagen

eine Erflärung niajt abgibt, wirb bie Senbung uad) bem Aufgabeorte jurürfgeleitet.

VI SBenn Abfenber gewöfjnUäjer ober eingefäjriebener ^arfete im gatle ber Unbe-

ftellbarteit berfelben bie fofortige Ütütffenbung oermteben ju feljen münfajen, fo ift feiten*

ber Abfenber auf ber SBorberfeite ber 33egleitabreffc unb bei ^arteten olwe 33eg(citabreffe

auf ber Abrcfefeite ber ©enbnng felbft in Tjenwrtretenber Seife ber Vermert: „Senn

unbefteflbar, Scaajridjt" niebersufdjreibcn , fowie 9tame unb 38of>ttung anzugeben. $er

Skrmerf fann aud) mittel etempetabbrufö ober burd) Sapenbrud Ijergeftellt werben,

bleibt ein fofdjc* ^atfet bemnää^ft am 58cftimmung*orte uubcftellbar, fo muß bie ^oft-

anftalt be3 5öejrimmung*orte$ eine Unbefteu'barfeit$--$JMbung an bie Aufgabc4*oftanftalt

erfaffen. fiebere fjat bemnäd)ft bei bem Abfenber anzufragen, ob baö tyitfet juriKfgefäjidt

ober an eine anbere ^erfon, fei eä an bemfelben ober einem anberen Crte beö Xeutfdjen

Steide, aitögefjänbigt werben fott. ^tuf ©runb ber 3?eftimmung beS Abfenber* ift bie

Unbeftenbarteit$--9)celbung bon ber Aufgabe-^oftanftalt ju beantworten, gür bie $8e-

förberung ber Wclbung unb ber auf biefetbc an bie 3?cftimmungspoftanjtalt abjulaffenben

Antwort t)at ber Abfenber bie ^ortofoften je nadj ber Entfernung mit 10 bejw. 20 ipf.

ju entrichten. Sofern ber Abfenber bie ^afjlnng oerweigert, ober feine Erflärung uidjt

innerhalb 7 Sagen nadj Empfang ber 93enaa)rid)tiguug bei ber Aufgabe-^oftanftatt ab-

gibt, wirb bie 9iüdfenbung be* ^atfeteS nadj bem Aufgabeorte oerantafct.

3ft baö ^arfet auä) bem jweiten Abreffaten gegenüber unbefteflbar, fo fann, wenn v

ber Abfenber ein bejüglidjeö ©erlangen ausgefprodjen fjat, oor ber 9cu<ffenbung nod) ein-

mal in berfelben Seife bie anberweite 2?efrimmung be* Abfenber* burd) bie "Jtoftanftalt

eingeholt werben. Sollte aisbann bie 93efte0ung an ben britten Abreffatcn ebenfalls

nit^t ftattfinben tonnen, fo rnuft bie SRüdtfenbung eintreten. Ü&ie ÜPcjetdjnung mehrerer

^ßerfonen, welken ba* ^atfet im ftalle ber Unbeftellbarfcit ber Weilje nadj jujufü^rcn fei,

ift nid)t geftattet.

Digitized by Google



29

16. 3m §. 50, „beu «eriauf Don ^ofttoerthfleichen" betreffenb, ift als leg-

tet 3lbfafc ftolgcnbeS nadjautragen:

V Sie Söertocubung ber au« geftempclteu Sriefumfchlägen
,

s
4$oflautt>eifung$formu-

laren,
s
4$oftfarteit unb Strcifbänbern au$gefchuitteneu ftranfoftempel jur ftranrirung dou

^oftfenbungen ift nic^t äuläffig.

3um Umtauft in beu §änben be£ ^ublitume unbrauchbar geworbener ^oftroert^-

jeia^en (ftreimarten
,

geftempelter 3?riefumfdjläge , ^oftanweifungfcformularc, ^ofttartett

unb Streifbänber) ift bic ^oftnernwltung nid)t oerpflichtet.

Stuttgart, ben 8. Slpril 1883.

Mittnacht.

fitkonntrao^nng bre JMiniftcrinmB tts 3nnrrn, brtrtffrnb bit Abnn&trung In Dorfdjriffrn übtr &it

fiftoäfligirag jugfuMtdjfr Arbeiter auf 3tetnlu>!)leiibergiDerktit.

SJom 31. SJtärj 1883.

2)ie im (ventralblatt für baS 3)eutfö^e üfeict)
s
3Zro. 11 bcS feurigen 3ar)rgang§ Seite 63

enthaltene 99e!anntmaa)ung be£ SicidjfisfanjterS Dom 12. Diärj b. betreffenb bie t>om

ÖunbeSrath befdjloffene Slbänberung ber 93eftimmungcn über bic SBefchäftigung jngenb-

lia)er Arbeiter auf Steinfohlenbergroerfen (fielje 53efanntmachung Dom 6. Cftober 1881

Regierungsblatt Seite 447) wirb burcf> nachftehenben Stbbrucf jur allgemeinen Äenntnijj

gebraut.

Stuttgart, ben 31. SÖiärj 1883.

Jpblbcr.

® e f ö n n t öi ö A u u
fl.

2>er 2?unbe8rath hQt b»c a«f ©ninb bes §. 139 a ber ©eiocrbcorbnung erlaffeneu

SSeftimmungen über bic 5öcfö)äftigung jugenbliajcr Arbeiter auf Stcinfohlenbergtoerfen

(»efanntmaajung Dom 10. 3uli 1881 ßentral-Ätt für baS Seutfaje 9ici<h Seite 275)

bahin abgeänbert, baß ber Eingang ber SBeftimtnung unter I nunmehr lautet, wie folgt:

I 9luf Stcinfohleubergnjerfcu, bereu betrieb auf eine boppeltc tägliche 9lrbcitS-

fct)icht eingerichtet ift, treten bie SBefchränfungen be* §. 136 Slbfafj 1 unb 2

ber ©ewerbeorbnung für biejeuigen jugcnblia)cn Arbeiter männlichen ©efchlechts
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über 14 3aljre, welche über Sage mit bett unmittelbar mit ber 3?örberung ber

tfotjlen gufainmenlpngenben Arbeiten be|"djäftigt finb, mit folgeitben
s
JJtofcgabe«

nufjer 9lmuenbuug.

93erlin, beit 12. Märj 1883.

$er 8telloertreter bcS 9teidj§fanjlcrö.

föcbrutft bei 0. $affc(tmnt (6^r. Scfteufclf).
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J« 7.

Regierungsblatt
für baö

gibniQreid) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 19. ^tprtl 1883.

Villau.
Serfügung brt ÜJiiniftmumi bt8 3"n'rn ' brtrfffenb M« ÄuäfkUung oon StaatäangebSrtgTfttäauörorifrn nur 8mu|ung

innerhalb be« 3Uitfj«gd&iet5. Som 2. «prit 1888. — Verfügung be« Stfurrtotlfgtumä, betrrffenb bie Unilagr

ber «tunb-, ©eftta», ©fbaubf; unb (Srarrbtftcurr auf bie erften 4 Wonate be* fftat«ja(>rö 1888/64. Som
11. «pril 1883.

Urrfürtung ice .ffliniflrrinme öt« 3nnrrn, bctrrfffnö bie ÄuelhUung uou StaoteangfljijngkfttB-

amveifen $nr ««nntputa. tnntrlyalb in ÄridMjtMfto.

SBom 2. 9U«il 1883.

sJtad)bem Dura) Sßefdjtufc bes 93unbe3rati)S Dom 3. UKärj b. $8. (©entratblatt für

ba$ Eeutfdje 9ieidj 1883 9tro. 11 6. 66) für bie jur Söenu|ung innerhalb beS 9iei<f>s--

gebiets befHmtnten ©efäjeinigungcn über bie Staatsangeljörigfeit (£eimatfd>eine) ein

emljeitHdjeä Formular feftgeftellt toorben ift, wirb fyiemit angeorbnet, bafj jur Aufteilung

biefer S taatSangcljörigf eitSauömeife oti SteUe be« in §. 5 ber 3JiiniftcriaIt>er-

fügung Dom 13. Auguft 1879 (Wcg.SBlatt @. 165) begci(|ncten ftormular* B (o. a. D.

S. 171) ba§ noö^fte^enb abgebruefte Formular ju Dermenben ijl. 3m Uebrigen ljat es

bei ben fjinftajtliä) ber Aufteilung oon §eimati$einen befteljenben Sßorfdjriften (ogl. W\-

nifterialoerfügung Dom 13. Auguft 1S79 SKeg.iölatt S. 165, 2JtinifteriaIoerfügung Dom

16. Februar 1881 9ieg.93latt S. 11 unb Mro. 68 5 unb 6 be8 Tarifs jum auge-

meinen ©portelgefcfc Dom 24. !3Jtärj 1881 9ieg.33latt 3. 161) mit ber s
JRaf}gabc fein

SBetoenben, baß bie auSfdjlicfelidj gur Sßenujjung innerhalb be3 2>cutfä)en 9ieiä)Sgebiet3

beftimmten ^eimotfo^einc fünftig als „StaatSangc^brigfeitsauätocifc" ju bejeiajnen ftnb.

Stuttgart, ben 2. April 1883. £ölber.
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stummer

Böntgrety Württemberg.

(©Oppen.)

(HuSf<bltefeli<6 i"r SBenufeung innerhalb beS beutföen 5Retä)8gebift8 gültig.)

25cm (Honten, ©tattb unb SBo^iiort) ,

geboren am .... '«n 1 . . . . ju

wirb bereinigt, bafc berfelbe unb jwar burdj («bftammung, »aturaiifotion u, f. t».) bic Cngen-

[djaft aU Sürttemberger befifct.

ben . . .

ffönigU<&. 2öürttembergit'a>3 Cberamt.

(L. S.) (Unttrfajrift.)

Drrfttgnn* be» ätrurrkollrajiim*, brlrtffcni bit Umlage btr «rnnb-, Gefall-, (Bebdnbe- und törtnrrbe-

fteuer auf bie erftrn 4 Jlonote be* Ctatefa^ra 1883/84.

95om 11. flpril 1883.

9iad> ber Verfügung beS fl. ftinanaminifieriumS oom 15. 3X8rj 1883 (9icg.93fatt

6. 14) ift bie für baö (Statöiafjr 1. Styril 1882 bis legten aRärj 1S83 »erwilUgte birefte

Steuer au£ ©runbeigentfnim unb (Gefällen, foroic auS ©cbäuben unb ©ewerben mit

-;• 8 723 315 .* biö gum 31. 3uli 1883, jomit auf bic erften 4 Monate bes* (Stad-

ialeres 1883/84 fortjuerljeben.

^ienad) b,aben, für ba§ ganje ^a^r berechnet, beizutragen:

ba* ©runbcigcntfyum unb bic ©efälle, unb jroar

a) baa ©runbeigentlmm 4 723063 t*

I») bie ©efäUe 2060.*
-;• 4 725 129 ^

bic ©ebäube 1999093 .*.

bie ©ewerbe 1999093 .*

- 8 723315 .*
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fcieoon beträgt ber s
Äntt>eil auf 4 Monate 2 907 771% Jk

Unter 33erü{fffd)tigung ber Slenbcrungen beim 2anbe£--@ronb- nnb ©efallfataffer,

worüber bic 9tad)n)eifungcn ben Cbcrämtern befonberS zugegangen ftitb unb nad) roeldjeu

nunmehr aud) ber $tmt*förperf(f>aft«-- unb Crtöffeuerfujj rid)tig gu ftelten iff, beregnet

fid) pro 1. Slöril 1883

a) ba* ©runbfataffer nad) bem Reinertrag auf 17 8808+7 fl. 17 fr.

unb ba§ ©efällfataffcr auf 7 822 ff. 22 fr,

-;• 17888669
ff.

39 fr.

bemnad) bic StaatSffcucr für beibc je auf 100
ff.

Reinertrag auf

26^ 41
rVA <#;

nad) ben gemäfe bem @efe& oom 28. $lprü 1873, betreffenb bic ©runb-, ©ebäube- unb

©ewerbefteuer, tjergeffellten ßataffern berechnet ftd) auf ©runb ber ^eftffeflungen ber

ftatafferfommijfion

b) ba$ ©ebäubefataffer nad) bem Äapttalroertti auf .... 1833259180 ,^

unb bie Staatsffeuer je auf 1000 JL Äajntalwertlj ju

c) baä ©ewerbefatafter auf einen ffeuerbaren «ctrag oon . . . 68028 269 ^
unb bie StaatSftener je auf 100 ffeuerbaren betrag gii

2 Jk 93 ,^2ff ^f.

;

%\* fnenad) für bte erffen 4 3)tonatc be§ etatajafjrd 1883^84 auf bie einzelnen

Oberamtäbegirfe entfatfenbe ©taatsffeuer, beren Rcyartition begüglid) ber ©runb^ unb

©efällfteuer oon bem Stcucrfollegium, f|inftd)tlid) ber ©ebäube-- unb ©emerbeffeuer burd)

bie Äatafferfommiffton oorgenommen morben iff f iff in ber Beilage erfid)tlid).

©ejüglid) ber Steuer aus ©runbeigentyum unb ©efällcn werben bie St. Dberämtcr

angewiefen, unöerweilt bie $Bcrtl)eiIung ber Steuern auf bie eingehen Crte ic. unter

3ugrunblegung beö 2aube$fataftcr3 oorguncfymen unb bafür gu forgen, bafe bie Unter-

au§tyeüung auf bic Steuerpflichtigen je abgefonbert auf ba* ©runb- unb ©efältfataffer

Dolljogen wirb.

2Uegen SSerttycilung ber ©ebäube- nnb ©ewerbefteuern auf bie einzelnen ©emeinben,

tuegen ^e^anblung bc* nad) 2lrt. 3 $iff. 2 be§ ftinanggefcfce« oom 24. SDtärg 1881 in

§olge ber ^Berichtigung unb Fortführung ber ©ebäube-- unb ©croerbefataffer für 9icd)nung

ber Staatöfaffe entffe^enben
sÄbgang3 unb 3utt>ad)fe3 unb wegen ber nad) $iff. 3 oon
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bcn Syonbcrgcwcrbcn on bie Staat*taffe jn entrid)tcnben Steuern, »erben bie Söcjirfö-

ftcuerämter (#amcralämter), welken naä) Art. 84 unb 98 beö ©efeffcö oom 28. April 1873

bie Fortführung ber ©ebäube- unb ©ewerbetatafter obliegt, auf bie burdj bie jlatafter-

fommiffion benfelben jugegangenen 33or|"ä)riften oerwiefen.

$inftd)tliä) ber Ucbcrwadjung bc£ (Jinjug* unb ber Ablieferung ber Steuern werben

bie Cbcrämter auf bie hierüber fdjon früher getroffenen Verfügungen hingetmefen.

Stuttgart, bcn 11. April 1883.

ftür bcn Horflanb:

Stumpf.

@cfef>en oon bem ^inanjminifterium

Stuttgart, ben 16. April 1883.

Kenner.
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SBcrtljeüung
bei

btreftien §taat*fteutx

für fcit erfle» 4 Monate bt8 gfetgjilpg 1883/84.

$auptbelrag

Dberämter.
©raub*

fieuer.

©efätt=

fteuer. fteuer.

VI/ V 4 \' V l Vv

{teuer.

ber

fieuer.

auf
A

1

ÜRouate.

I. 9tc<farfreiS.

aJJart. matt. «Wart. DIatf. «War!. SKorf.

3?aa*nang .... 60 948 — 19 883 18 140 9S 971 32 990 1

/,

33efigf)eim .... 69 426 — 18418 23 924 111 768 37 256

Böblingen .... 67 432 9 18 162 17 746 103 349 34 449 -/,

SBracfcnljeim . . . 70 476 152 18 497 7 757 96 882 32 294

Gannftatt .... 56 045 — 57 465 54 702 168 212 56 070-/,

(Eßlingen .... 65 574 22 44 062 50 744 160 402 53 467'/,

Jpcübronn .... 72 767 43 54 962 102 319 230 091 76 697

Seonberg ....
*-*

93 676 72 22 259 14 203 130 210 43 403 V,

Subnrigäburg . . . 87 530 1 41 851 46 336 175 718 58 572%
Marbaa) .... 91 626 4 14 579 8 892 115 101 38 367

SJtaulbronn . . . 63 303 16 13 603 14 956 91 878 30 626
s
J(?dfarfutm . . . 88 208 22 365 19 182 129 755 43 251V»
Stuttgart, Stobt . 14 824 4 338 397 515 373 868 598 289 532%
Stuttgart, %mt . . 68 630 7 31 665 26 739 127 041 42 347

23aü)ingen .... 66 339 15 056 10 616 92 011 30 670 V,

Waiblingen . . . 69 453 18 793 11 753 99 999 33 333

Reinsberg .... 63 460 14 613 7 522 85 595 28 531»/,

— . 1 169 717 330 764 630 950 904 2885 581 961860»/,



36

Qauptbetrag

Oberämter.
(teuer.

V2/v| UU

[teuer. ßeuer.

ffleroerbfr:

freuet.

ber

3abre«-

fieuer.

auf

SRonate.

iL
Maxi maxi. «Warf. Dlarf. Warf Jj\ Uli.

«SdjroargroalbfreiS.

Halingen .... 62 693 23 540 22 555 1 HR 7KSIUP 1 OO QA 9A92/

Gairo 41746 1 50 20 158 15.439
QA Jft'l

f^reubenftobt . . . 51857 fi 13 322 1Ä700 Off voo

iperrenberg . . . ai562 9 19 697 2 807 1 AQ A7 £
1 Wir \t 1 *J 36 358'/

Jporb 56 332 97 11215 12 433 OO Li* ^7 714

Slagolb .... 43 858 83 16112 13 872 7Q GQ1i ij vor 9A A13'-/

Neuenbürg . . . 31919 496 IS 585 21663 7: AA'4 25 221

Nürtingen .... 63 IM 20 502 18 585 109 9-17 34 079

Obernborf . . . 48 863 3 1&292 22115 ttQ A7Q *>q itQ*i

Reutlingen .... 72 029 107 41913 20 646 1ft7 ßQ^
1
"

1 n .10 U — fJ\3*J

W Ottenburg . . . 80 489 22 225 L3 658 1 1 A 1.99
*

QS 807 '/
i)'.J CH' 1

Stottmert .... 76 843 22 872 12 538 1 99 9£*-l 40 751

Spätlingen . . . 44 445 13102 8 356 Af» QA'4 91 QA7-/

<öulä 55 439 12 523 5 268 73 230. 21410

1 1 Iii %t £M1JMU>l1U{til ... •49 1 9A 122 083 40694 7a

Tuttlingen . . . 59 080 21612 22 474 IM IM 31 388%

Urad) 61 428 21371 30 752 116 551 38850!/*

1006287 1050 369 261 312 012 1725646 575215'/»

>ogte
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gauptbetrag

Dberämter.
©runb*

fteuer. .

©efäU*

fteuer.

©ebäubc*

fteuer.

©ctoerbe»

fteuer.

bot

Sabre*
fteuer.

UU|

4
3Honate.

3Rarl. SRart. zKOtl. 3Rarf. «Warf. SHarf.

Iii. SfigttreiS.

Slden 45 776
r

18 105 20 682 84 563 28 187*/,

(Sraiter)eim . . . 58 072 125 20 313 16 569 95 079 31693

eUwangen . . 80 790 9 23 523 16 381 120 703 40 234 '/8

©ailborf .... 59 683 14 368 6 647 80 698 26 899
'/;,

©erabronn .... 125 481 1 26 256 14 359 166 047 55 349

©miinb 55 504 26 118 32 676 114 298 38 099 •/»

§all 101 835 31894 22 163 155 892 51964

§eibent)eim . . . 78 213 34 400 40 921 153 534 51 178

ÄiinjelSau .... 91 886 19 534 15 369 126 789 42 263

aWcrgent^etm . . . 105 974 26 537 17 490 150 001 50 000"/«

s
Jtere3f)cim .... 71 575 34 16 963 13 566 102 138 34 046

Deuringen .... 125 493 — 26 036 13 118 164 647 54 882'/.,

Sdjontborf . . . 52 618 14 916 10 677 78 211 26 070 V8

äßelj^eim .... 48 732 423 14 845 6 163 70 163 23 387%

• 1101582 592 313 808 246 781 1662763 554 254 V3
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©runb=

fleuer.

©ebäube*

fleuer.

&aui)tbctrag

Dberämter.
@efätt-

fteuer.

i
©etDerbe*

fleuer.

ber

Qabje**

ftcuer.

auf

4

j
2Konate.

3Rarf. «Marl. maxi. 3Rart. SRarl. 2Warl.

IV. 2)onaufTeiö.

3Hberad) .... 122 358 6 46 760 30 388 199 512 66 504

iölaubeurcn . . . 68 597 — 20 142 11 358 100 097 33 365 -/.,

(fingen .... 111 421 — 27 732 16 536 155 689 51 896 '/j

©cteUngen .... 61 830 20 29 796 36 722 128 368 42 789 '/
3

©Olingen. . . . 83 602 1 42 831 56 264 182 698 60 899
«/,

ßirdjljeim .... 76 427 — 23 563 21677 121 667 40 555-/3

ßaupfyeim .... 76 634 — 29 562 15 166 121 362 40 454

üeutfir^ .... 88 639 — 25 277 16 284 130 200 43 400

sJJfünftugen . . . . 64 466 2 21 276 10 793 % 537 32 179

SRabenäburg . . . 109 924 — 55 719 44 9S2 210 625 70 208 '/3

9Jtebttngen .... 109 429 — 28 484 20 749 158 662 52 887 V»

Saulgau .... 112 814 27 265 19 691 159 770 53 256 -7
3

Bettnang .... 76 457 — 28 940 16 766 JL22 163 40 721

mm 97 703 84 869 99 282 281 854 93 951 ,;

2Mbfec .... 106 439 65 32 906 16 529 155 939 51 979-/.,

Stagcn .... 78 737 26 266 19 179 124 182 41 394

• 1445477 94 551 388 452 366 1 44V 6£0 Dlfl Iii''/
810 44l73

3ufatnmen -:• 4723063 2 066 1999093 1999093 8723315 2907771%

©ebrudt bei @. £ a ffetbr t nl (Sf/r. ©dbeufete).
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J»8.

9i e o t e t u it g $ 6 1 a 1

1

für boS

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 24. Slürit 1883.

3 n t> a 1 1.

Skfanntrttodjung ber SRtniflfrifn beä 3nnem unb brt fttnanjen, Betreffenb bie Sinfuljr von Schweinen, 6djn>etne>

ffeifö unb SB&tften ou8 bem Sluätanbf. 83om 10. 9tprit 1888. — 8flcmnlma<$ung brr II. (Sioilfammer beft

ganbgert$t$ Ulm, betrejfenb bie Betätigung eineS in ber g-amüte be3 Jreifcerrn 3ob>nn Sapiifi oon £pelft=

ed)üliburg=©ran$rim unterm 20. 3anuarJ2. SR« 1842 erröteten gamilienßotut«. Som 2. «pril 1883. —
Serfügung be« St. 5Rebt)tnaHo0eqiumS, fretreffenb bie »bünberung unb grganjung ber «rjneitaje oom 16. 5D<«

jember 1882. SBom 6. «pril 188S.

BrkairatuaduiRa. «er iHiui(lmen 3mimi an) irr ifoönjrn, betreffend bir «iufaljr von Sflmtüun,

v$ ( \ \[ ( f 1^ ^ ^^ Ü ^ tK Ätt£ ^^ 1d tt^ f

SBom 19. «bril 1883.

2>ie in Mr. 15 bc3 GentralMatt« für baö beutfä> 9leiä) ©. 92 folg. entgoltene S3e--

fanntmadjuug ber 21u*füfyrung§beftimmungen 51t ber Aaifertttyen Serorbnung ooin 6. gjtärj

b. % betreffeub ba* «erbot ber einfuhr oon Sä>eincn, Stt)tt)eiucfleiftt) unb Surften

amerifanifdfen UrfyrungS (9i.--@.-93l. 6. 31) wirb burd) naä)ftef|eubeu 3lbbrucf jur oU-

gemeinen Äenntnife gebraut.

Stuttgart ben 19. 2töril 1883.

£ö(ber. Kenner.

& c f a n n t m <i d> u it ß.

$er 3?unbeSrat() Ijat in feiner Sifcung uom 11. 9(prit 1883 ben naä)ftel>cuben flustfüfj-

rungäbcftiinmungen jur tfaifertid)en «erorbnuug, betreffeub baS «erbot ber ©infutyr oon

Süßweinen, Sdjweiuefleifä) unb ^Dürften ameritaniföett UrfürungS, 00m 6. 3Jiärj 1883

(9t.--®.--3M. S. 31) feine 3uftimmung erteilt:
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fluäfüljruupkfHmiiMnöcit

jur ÄotffrU^cn SBerorbnung, betreff cnb baS Verbot
ber einfuhr oon Sä)weincn, <5ä)wcinef leifd) utib SBürften

ameritanifäjcn Urfprungg, oom 6. ^ärj 1S83.

1. 23et ber ßinfuljr oon ©djweinen, oon ©djweincfleifdj, cinfä)liejjltdj ber <spedffeiten,

fowie oon dürften aller 9lrt aus bem StuSlanbe ift ber nid)t amerifanifdjc Ursprung ber-

felben burä) ßeugniffe entweber

a) be3 für ben betreffcnben auslänbifdjen SSejirf angeftellten beutföen ÄonfulS,

ober

b) ber juftänbigen $ßoltjcibef>brbe beS Urfprung3lanbe3

nadjjuweifen. 3m lefctcrcn fjafle (b) mufj bie ßuftänbigfeit ber befäjeinigenben IjJoHjci-

befjövbe burä) ben beutfdjen Äonful (a) befonberS begloubigt fein, einer folgen 23e--

glaubigung beborf eä jeboö) im Sßerfejjrc mit Cefterreiöj-Ungam für bie ttadj ÜDtafcgabe

beS mit biefem 9ieia) unterm 25. Februar 1880 abgefdjrojfenen Ecrtrageö (9t.-@.-5öl. 1881

@. 4) ausgefeilten ober beglaubigten UrfprungSjeuguiffe nid)t.

3ft ba§ UrfprungSjeugnife nidjt in beutfdjcr Spraye auSgeftcUt, fo mufe auf ©r-

forbem ber bie ©infutjr fontrolirenben ober bie <*ingang§abfertigung bewirfenben 23e()örbe

eine amtliä) beglaubigte bcutfdje Ueberfefcung oon bem (*infüt)reuben bejm. Baarcnfüfjrcr

beigefügt werben.

2>ie UrfpruugSjcugniffe bürfen niajt früher als 30 Sage oor bem Eintreffen ber

juge^örigen Beübungen an ber beutfdjen ©reuje oon ben unter a unb b bejeidjueten

ÜJeljbrben auSgeftellt fein; biefetben fmb bei ber Einfuhr ber Senbung bem ©reuj-

eingang^amte ober ber bie fcinfuljr fontrolirenben fonftigeu SBefprbe ju übergeben unb

»erben bafelbft aurüdbefytltcn.

2. 93ei ber (ftnfufyr oon tebenben Beweinen auS bem 91u$lanbe muffen biefelben

in ben Urfprung^cugniffen nad) Stütfjaf>l, ©attung (Diace), garbe, fowie nad> etwaigen

befonberen äußeren Uenujeidjeu tfmntidjft genau bejeidjnet werben; ferner mufc barin noä)

befonberS befdjeinigt werben, bafc bie Spiere in (Cefterreidj-ltngarn, Belgien k.)

aufgewogen finb unb innerhalb ber legten 30 Sage oor ber Slbfenbung naa) $eutiä)lanb

in einem jum Söe^irfe ber atteftirenben 9tmt8fteHe gehörigen beftimmt gu be$eidjnenben Orte

geftanben tjaben.

Digitized by Google



41

SBci ber &infut)r oon lebenben Spanfcrfclu (Sdjweinen oon weniger al§ 10 kg

©ewidjt) genügt bie fummarifdje 23e$ei<f>uung berfetben im UrfprungSattefte nad) Qaty

unb ®ottnng (9tace), fowie bie SBcfReinigung , bafj biefefben in (Ocfterreidj-

ilngom, Belgien ic.) geboren ftnb.

3. Sei ber Ginful)r oon Sdjwcinefleifdj, einfdfliefelidj ber Bpcdtfcitcn, fowie oon

durften aller ^trt aus bem 9lu8tanbe mufe eine SBcf^einigung beigebracht werben, in

weiter

a) bie (Gattung ber 5Htaaren, bie 3af)l ber Mi, beren BerpatfungSart unb Signatur

angegeben ift
;

hierbei fönnen größere ©tüa*e burdj einen oon ber betreffcnben

^olijeibe^örbe aufgebrühten Stempel ibentifijirt werben;

femer muß

b) bie Angabe be£ Ramend unb SöotynorteS be3 Sletfdjwaarcufabrifanten, welker

bie bezüglichen SBaaren Ijergeftellt Ijat, fowie bie Betätigung barin enthalten

fein, bafe ber Sffioljnort beö ^abrifanten jum Bcjirfe ber atteftirenben (nidjt

amerifanifdjen) ^tmtöfteUe gehört, ber fjabrifant fid) weber mit ber Verarbei-

tung oon Sd)weinen, Sdjwetnefleifd) unb Spca* amerifanifdjen Urfprungd

no$ mit bem 3ln- ober Berfauf ober ber Bermittelung oon @efd)äften in ber-

artigen Slrtifeln amerifanifdjen Urfprungö befafjt, bafe enblidj bie eingeführten

SBaaren aai gieren nichtamerifanifdjen UrfprungS IjergefteHt ftnb.

4. Bon ber fonfularifdjen Beglaubigung ber UrfprungSjeugniffe (9lr. 1) fann nad)

ber Beftiminung beä BorftanbeS beS ©renjeingangsamtö ober ber bie Iftnfufyr fontro-

lirenben Söer)örbe bann abgefefjen werben, wenn fein 3rottfcl barüber befielt , bafj bie

befdjeinigenbc Beljörbe bie juftänbige
s
4JoIijcibehörbe be3 ltrfprnngStanbc* ift.

23ei ber @infur)r oon lebenben Sdjweinen (9lr. 2) fann nad) ber Beftimmung bes-

felben Borftanbeä oon ber Beibringung be$ Urfprungöjcugniffeä (9er. 1) Mbftanb ge-

nommen werben, wenn über bie
sJtbftammung ber üfcljiere aus anberen Sänbcrn als

Omenta fein $weifel befielt, baljer insbefonbere, wenn burdj Vorlegung oon gfafturcn,

Criginalfradjtbrtcfeu, faufmännifdjen Äorrefponbenjen ober in anberer 2£eife ber nidjt-

amerifanifdje Urfprung erwiefen ift.

5. 2>ie oorftefjenben Beftimmungen tonnen oon ben 2anbe$regierungen für ben

tieinen ©renjocrfcljr au&cr Stnmenbung gefegt werben; ebenfo bebarf eä feine« befon--

beren 9tad)wcife$ ber Slbftammung in jenen fällen, in weisen einzelne ber in ftragc
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ftcfjenbett Söaaren oon SReifenben unter bem föcifcgcpäd bt$o. als ^affagiergut mitge--

füt)rt werben.

6. ^eljlen bei ber Ginfnljr ber in ftrage ftefyenben £fn'cre unb ÜBaaren bie erforber-

lidjcn Urfprnngsäcugniffe, ober entfpre^en bie bei ber Scnbnng befinblia>n ^eugniffe

ben gegenwärtigen !öeftimmungen nid)t ober ftimmeu bie Senbnngen mit ben jngefyörigcn

Ikfprungsäeugniffen nid)t nberein unb fann aud) niajt alsbalb hierüber genügenbe 3lnf-

tlärnng gegeben werben, fo Ijat, fofern nic^t wegen ^nwiber^onblnng gegen bas fraglia)e

(£inful)roerbot bas Strafoerfafyren einzuleiten ift, nad) SDiafcgabc bes §. 139 bes Sßcrcins-

äollgefejjes bie 3uri'tdfdjaffuttg ber ©egenftänbe einzutreten.

93erlin, ben 12. Slpril 1883.

$er 6tellocrtreter bes töeidjstanzlers.

Sdjolj.

Mannlmad)iiUQ ber IL CiBilkamnrr >« £on^rrid)t0 Ulm, tielrrffenb bie ßrpattgnng rines

in irr Jamilie bt« Jreiljtrrn 3ol)<inn JUptiß von Snet&-3a)ttl)bnrg-<§ranl)rint

unterm 20. 3onuar / 2. Äai 1842 rrridjtrlcn lamilienßatnt«.

SBom 2. 2lprit 1883.

$er om 26. Slpril 1842 oerftorbene ftreifyerr 3of>ann Söaptift oon Spetlj-S^i'ttjburg-

©ranljeim ju ©ranljeim Iwt als S^cfi^cr ber Diittergüter ©djülzburg, Dbcramts 9)(iin-

fingen, unb ©ranfyeim, ©beramts fingen, unterm 20. Januar 1842 mit feiner

®attin ^weiter t% 3Jtoria Slnna geb. ftreiin oon (tyb (geftorben im 3af)re 18G7), feinem

Soljnc erfter (Sfje, bem greiljerrn (fori oon Spett), unb feinen Damals nodj minberjäljrigen

iubern zweiter ttye, ncmlidj bem greifjerrn ^riebrirf; oon 6petlj (geftorben im $a\)xc 1871)

unb ber ^reitn Sötaria oon Spett) (je|t oereljelidjten oon Seinbaä)), ferner unter Xfjeil--

nal)mc eines Vertreters ber #reiiu Söalpnrga oon 8pctf), einer inbeffen längft im

lebigen Staube oerftorbeueu Sdjwefter bes ftrctycrrn 3o1wnn Jöaptift, einen ftnmilicu-

oertrag abgefdjtoffen, welkem nidjt nur bie Vormünber ber Ijicoor genannten tfinber

$riebrid) unb Ulfaria nadjträglidj beigetreten ftnb, fonbern welker überbiefj nad) bem

Ableben bes greitjerrn 3o^ann Söaptift burdj eine gwifajcn feiner SBittwe unb feinen

obenbeaeidjneten brei Äinbern am 2. 9)toi 1842 getroffene, foweit nötfyig, nud) oormunb--
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f$aftUd) ratifieirtc Uebercinfnnft, foroic burä) fpätere 3uf^mmun0cr^<iruiigen Seitens

bc* greiser™ Sriebria), nad)bcin biefcr bic 9ted)tc bcr Söolljäljrigfcit erlangt tyattc,

befräftigt roorben ift.

3>n jenem ftamilienocrtrag üom 20. ^anitar 1842 finb bie Damaligen — in §. 4

bc* Vertrags im Allgemeinen bcgcidjncten — in ben Cbcrämtcrn 9)tünfingcn nnb Clingen

gelegenen ficfycnö- unb Allobial--33cfi|$nngen beä greifjemt ^ofjanu 33aptift gu «djülgburg

nnb Ankaufen, 9Jiaifenburg nnb ^nbelljauftn
,

ßrbftetten mit Untermilgingen , nnb gu

©ran^eim mit .gugeljörungen an 9icd)tcn, Renten, (Sefällen u. |. ro., foroic ein burd)

&t)potl)cf auf bem ftrciljerrlia) oon (Söb'fdjcu ©ute 9teifer§burg , 23aür. fianbgcridjtS

©üngburg, fta>rgcftellte$ Actincapital t>on 10,000 fl. al$ ein ungertrennlidjcS nnb nnwr--

äu&crlid)cS gibeicommiß bcr ftamilic erflärt, tocldjcö — unter geroiffen an bie ©rbfolgc-

fäljigfcit im einzelnen gaüe gefuüyften Vebingungen — nad) ber 2mealerbfolge nnb

bem Grftgcburtöreä^tc 5«näd>ft im äKaunaftamm »ererbt roerben folle in ber Art, baß

nad) bem ftrctycrm ^oljann Vaptift als erftem gibeicommifebcrt|er beffen erftgeborencr

«o^n (Sari nnb beffen inännlirt> cl>elid}c $c§ccnbcng, im ftalle bes AusfterbenS btefer

Sinic aber ber nad)geborcne 6ol)n ftriebrid) begictfungSrocife beffen männltdjc etjelidje

TcSccnbeng, immer mit bem Vorgug beä erftgeburt*rcd)t$, gur ©ueceffion gelangen.

ftür ben $aU beS AuSftcrbcnä beS 9Jtann*ftammcS and) in biefer grociten Sinie ift

bie rociblidjc 9iad)fommcnfdmft nadj ben in bem Vertrag hierüber enthaltenen näheren

Vorfdjriftcn gnr (Erbfolge bernfen.

^ngleid) ift feftgcfe|t, bafj jeber ^ibcicommifjanroärtcr bcrcdjtigt fei, gegen Veräu-

fecrungen Gin)>rad)e gn tljnn, fdjon gefd)d)cnc als nidjtig angufed)ten, unb baS Veräußerte

dou jebem britten Vefifcer gurütfguforbcrn. Att*nat>men ton bem VcräufjcrungSwrbot

finb nnr für einjelne beftimmte f^ällc gugclaffen, bagegen ift and) Ijicr, foroeit nid)t eine

gcfejjlidje Wotfjrocnbigfcit »orlicgt, bic (Sinroilligung ber fjibcicommifeanroärtcr für erfor-

bcrlidj erflärt.

Unter ben verbotenen Veräußerungen ift auet) jebc Art uon binglidjcr, ben @runb-

ftorf bleibcnb oerringernber, Vclaftung bcö f^ibcicommiffcS, insbefonbere bic Aufnahme

oon s4$fanbfd)ulbcu begriffen, nnb — falls je eine folaje Velaftuug in Antrag fame,

glcidjfalls bic (ftnljolung ber Orinroilligung bcr ^ibcicommijjanroärter norgcfdjrieben.

9tad)bcm ber gebaute $amilicnr>crtrng fdjon früljer bem Gitrilfenat beS tormaligen

©eridjtSljofeS für ben 2)onaufreiö gnr Veftätigung oorgetegt, Icjjtere jebod) auf &inbcr-

Digitized by Google



44

niffe geflogen war, unb nadjbem biefe löcftätigung in neuerer Qeit oon bem ^rei^erm

Garl oon 6yety--@d)üljburg--@ranljetm (jun.), Äammerljerrn unb ßanbriäjter gu

§afl, als bem älteften ©ofme beS obengenannten gretyerrn Garl (senior), bcS bermaligen

SBefifcerS ber ftamUiengütcr, wieber betrieben worben ift r ift obigem ftamüienftatut —
in SBerbinbung mit jwei »eiteren jwifdjen bem Qtotyerrn 6arl sen. unb feinem ©ruber

8rriebrid) am 24. SRooember 1846 unb am 19./ 22. $egember 1859 abgefdjloffenen ,
jenes

8tatut oon 1842 ttjeilS tn'nfiäjtliä} ber 9tu|niefeung aus bem ftibeicommi&capital oon

10,000 fl., tyeifS in 2lbfiä)t auf SöittumS-- unb 2t»anage--2eiftungen beä ^ibeicommifc-

befijjerS mobifictrenben, 9taä)trag§oerträgen — auf Hnfud)en beS ftreifferrn dar! junior

bie gerid)tliäy 93eftätigung, übrigens unter gewiffen ©inf<$ränfnngen begüglidj einiger

fonfrigen 33eftimmungen beS ftamiüenftatutä, fowie unter SSorbefjalt ber SReä)te oon

gamittengliebern unb oon dritten burä) 23efä)Iufe oom gütigen £age erteilt worbeu,

was Ijieburä) jur öffentlidjen Äenntnife gebraä)t wirb.

Ulm, ben 2. Sprit 1883.

$ie II. (fioilfammer beS #. fiaubgeridjtS

Dörfer.

Vrrfügnng Itt &. iHc&ijinalholUgiumB,

Mreffraj Jie Abiitt&frMHg nnl Crgätynna ht Ärjneitaie vom 16. Drjrmbrr 1882.

58om 6. Hptil 1883.

3in Setreff ber neuen Sirjneitajc oom 16. jDcgember 1882 werben bie unten oer-

jjeidjneten abgeänberten unb 3ufa$--33cftimmungen gur sJiaä)ad)tung Ineinit befannt gemalt.

Stuttgart, ben 6. Storil 1883.

Säger.

2lr jneitaje: 4
Seite 3. In §.12 ist das Komma nach „an öffentliche Anstalten" zu

streichen und nach „sowie bei Epidemieen" einzusetzen.

„ 4. lGr. 40

N 9- lGr. 20
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Krjneitore: 4
Seite 17. 10 Gr. — 10

• 21. 10 Gr. — 6

100 Gr. — 30

600 Gr. l 40

„ 21. — — — vapore paratura (Pharm, germ.) . . . 10 Gr. 8
1 AAlüü ur. 50

500 Gr. 2

l oo ur. Ort80
oo

„ 22. 100 ur. 80
ot

« 27. 10 ur.
AA
20

500 Gr. 7

n 30. 10 Gr. 15

» 30. 10 br. 15

„ 30. 10 Gr. — 20
o/v

„ 30. 10 Gr. 20

* 31. 100 Gr. 1

„ 34. Bei grösseren Pflastern wird für je weitere 10 Quadrat-

1

<Staat*imnifter be* Innern:

&ölber.

©ebrudt bei 0. fcaffelbtint (<5$r. ©«eufele).
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A« 9.

Regierungsblatt
für ba«

iiönigrcid) Württemberg.

Ausgegeben ©tu ttgart SÜonncrätag bcn 26. ?tpril 1888.

3 n § o 1 1.

Srrfügung bei 9Kntft«tium< brt 3nnern, bftTtffrab bie Drbnung b<r Sang^oTjfldftfrfi auf brc Sri) mit ibren Seiten«

backen jHcinrnj unb Siaa), foroie auf ber flagolb unb beten Seitrnbaa), bem SinSbaa). Som 20. ItyrÜ 1883.

Örrfnpng bt6 ütinifteriuntB bra 3nnrrn, bttrrffrnb bie C&rbmtno brr £oitgl)oljflö(ierfi auf btr fcnj

«it Uirrn ddtrafctdüftt Älcinenj nnb «iadj, fowie traf brr ttagolb unb beren £rttnlid|, bem 3in»bad).

$om 20. April 1883.

s
)luf ©runb be§ Art. 51 beö ©efc^e§ oom 27. ^ejember 1871, betreffenb Aenbcrungen

be$ s
45oUjetftrafrc^tö bei (*infüj)rung beö StrafgefejjbudjS fü* baS 3>eut|"d}e 9tciä% wirb

bcjüglid) ber Crbnung ber CangfjoläflÖfecrci auf ber CSuj mit ifyren ©eiteubädjen Äleinenj

unb (*iadj>, fowie auf ber 9togolb unb bereu ©citenbadj, bem 3in$badj
r
wit &bä)fter Ge-

nehmigung oom 20. April 1883 9Jad)ftef)eube§ oerfügt:

§• 1.

Ü£a§ CHnbhtbett oou Srlöfeen ift nur au beu mit polijeüidjer ©enelmtigung befte^en-

ben (£inbinbftätten unb nur naa) SDiafegabe ber bafür befteljenben befouberen örtlid/en

^orfajriften geftattet.

ÜEBenn bie (frriä^tung nener ftänbigcr ober nur oorübcrgefyeubcr ($inbinbftätten er*

forberlio) wirb, fo finb biefe ua$ 2$ernef)mung ber beteiligten ©runbbefi|er, ber f^orft-

beljörben unb ber Crtöbcljörbeu Dura) baö Cberamt ju beftimmeu.
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Die im ^ntereffe bcr Sicherung be£ GiigentljumS unb bcö angcmcffenen ^neinanbcr-

greifen£ bcr ©cfdjäfte in bcn (Hnbinbftättcn uadj ben örtlidjen 93erl)ältniffcn erforbcrliäjcn

Söorfd^riftcn haben bie ^olijcibc^örbcn unter (Sinocrnehmung bcr gorftbchörbeu unb bcr

Drtäbehörben fcftjuftcllcn.

§• 3. •

Die (Sinbinbftättcn muffen, wenn niajt ftarfe SBäume jum ^eftmachen bcr aufge-

polterteu Stämme bejicbungSweifc ber ftlofee oorfwnben unb eingeräumt finb, mit bcr

nötigen 3af)l twn 3lnbinbpfählen oerfef)cn werben.

Diefc 9lnbinbpfäf>tc (fangen) oon minbcftenS 0,25 m Dnrchmcffcr finb feft cin^u-

unb mit einer ©orlagfä)welle ju »crimen, ober cinjupflaftcrn.

Die Äoftcn ber Anbringung unb Unterhaltung bcr Slnbinbpfählc auf bcn ftänbigcn

(Sinbinbftättcu übernimmt, foweit fic nicht wie bisher oon ber Staatsforftocrwaltung ge-

trogen werben, bie Äajfe bes Departement« bes ^nnern
;
auf bcn nur uorübergetjenbeu

(Sinbinbftätteu (§. 1) finb fte oon ben betreffenben glofjcigentbümern ju tragen.

Daö Slnbinbcn oon ftlöjjcn an 3?äume bcr benachbarten ©runbftürfe ift ohne bic

tfrlaubnife ber tfigenthümer oerboten.

§• 4.

Dae auf bic (Stubtubftätten gebraute fiangljolä, meines niä)t unmittelbar nach bcr

3?eifuhr in'« äöaffcr fommt unb eiugcbunbcn wirb, ift aufjupoltem.

Dicfcs Aufpoltern Iwt fliehtenweife ju gcfa}ct)cn mit einer Unterlage oon miu-

beften« 2 Oucrhölgcrn.

sMuf bic Unterlage ift bas $olj fd^ic^tctimcifc ju legen in bcr Slrt, baff jwifcheu jebe

Seichte 2 Stämme (kippen) quer eingelegt werben. Die oberften Cuerfjöläcr muffen

mittclft Letten an bie unterften Stämme befeftigt werben.

9Jiit bem ^lufpoltcrn muß begonnen werben, fobalb ba« Jpolj für bic erfte Säjidjtc

beigeftihrt ift. SSon ba an fyA basf Aufpoltem mit ber £oljanfut)r gleiten Stritt 311

halten.

Dabei bnrfcn feine GigcntljumSbcfajäbignngeH, namentlich feine 3?cfchäbtguugen bes

3tachbareigentbum* oortommen.

§. 5.

$u bem Slnbiuben ber ftlöfjc an ber (Hnbinbftärte finb fogenanntc rt)einifdje Letten
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ju oerwenben, wcldje an jcbcr ßinbinbflätte oorfanben fein muffen unb oon ben frlofe-

ciaentfjümern anjufdjaffen unb ju unterhalten ftnb.

$affclbe gilt für bas Hubinben bes aufgejwlterten ^oljcö in ber ©inbinbftätte.

2)ie Äetten bürfen nidjt burdj bie 33inbwicbcn ber g^ße gefdjläuft, fonbem muffen

um 2—3 §lo&ftämme gefdjlungen ober bura) bie an ben Stämmen oben unb unten ein-

gefallenen ©inbelödjer gejogen werben.

Hud> barf fein £$?tof$ an bem anbem befeftigt werben.

§. 6.

Sinb an einer (finbinbftätte mehrere f^Iöfee auglcia) anjubinben, fo tmt bicfeS in

ber Hrt 311 gcfd)cf|en, ba& ber flunädjft am Ufer befinbli<fe flit bie unteren fangen

befefKgt wirb, ber jweite unb bie folgenben O^öfee aber oberfalb bes erften fo angebunben

werben, bafe bie unteren ftlöfee bnr<f bie oberen geberft ftnb unb bafc bie ftlofeftra&e

für burdjfafrcnbe 3rlbf$c ftets offen bleibt.

Huf ben (Hnbinbftätten etwa übrig bleibenbe einzelne Jpoljftämmc finb oor ber

$bfal/rt beS glofees fo auf feften ©oben ju bringen, bafe foldje oon bem §odjwaffer nid)t

erreicht werben tonnen.

Sinb es aber ber Stämme fo oiclc, bafc baraus ein ©eftör gebilbet werben fann,

fo finb fic in ein foldjes einjubinben, unb am Ufer in gteidjer Söeifc, wie ein glofe,

aenügenb ju befeftigen.

Unter ber le|teren 93ornu5fe|ung, fowie wenn unb foweit bie f^löjjerei in feiner

Seife getnnbert wirb, fönnen einzelne ©eftörc unb flott werbenbc Stämme im fjloftwaffer

aufbewahrt werben.

§•

$ie im §. 4 unb 5 Hbf. 2 entfallenen 93orfd>rtften faben audj Diejenigen ju bco--

badjten, roeldje an anberen 5J$lä|en 2angfolj in einer Entfernung lagern, bei welker

baffelbe oom Jpodjmaffer erreiajt werben fann.

Huf einzelne ^oljftämmc ftnbct §. 6 Hbf. 2 Hnwenbung.

§. 8.

3a3 Hnfüfren unb Hufpoltern oon Sangfolj auf ben följernen Ufcrwanbungen

ber ftlofjwafferftuben ift oerboten.

ftentcr ift bas Uebcrföfen ber ©ruftwänbe ber Safferftuben burd) fielen unb ber-

gleidjen befufs (frjjielung einer größeren Sa)wellung oerboten.
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§. 9.

5öct broljenbem J^ot^flctDöffcr tft baö in bcn glofjbädjen liegenbe nod) nidjt einge-

bunbene 2angf)ola fomcit immer möglid) airäjuidjleifcn unb auf ^tä^c ju fdwffcn, auf

benen com äÖaffer feine ©efafyr bro^t.

fertige ©eftöre ftnb fo anjubiuben, baß fie uiä)t abgeriffen werben fönnen (oergl.

§. 6 »f. 2).

§. 10.

®ic Sange ber ftlöfee barf einfd)lief;lidj 33orfwlj unb ^Inlwng 285 in, wobei übrigens

bie burd) Sßiebcngcbinbc gebilbeten 3wifa)cnräume jwifajen ben ©eftören aufjer 5öered)--

nung bleiben, bie 93reite -berfelften — cinfdjliefelid) ber ^wifajenräumc unb an beliebigen

Stellen ber einzelnen ©eftöre gemeffen 4 m nidjt überfteigen.

§. 11.

ÜJeber glofj mu
fe fe^ m't ocr naa) Eefd)affenl)eit beffclben unb uad) bem Stanb

bed SBnffcrö erforberlid)cn tWannfdjaft oerfefyen fein.

^ebenfalls aber foH ein f^loß aufjer ben geitweifc auf bem Üanbe befdjäftigten
s
4$er-

fonen mit 4 tüd)ttgen unb erfahrenen Flößern bemannt fein, weld)c wäfyrenb ber ^aljrt

ftetö auf bem Olofje lc 'n muffen.

$>er ftüljrcr bcS ftlofjeS mujj, wenn er nia)t jugleid) ber (*igentl)ümer beffelbeit ift,

oon biefem 2e|tercn jjn fetner Vertretung burd) eine amtlid) beglaubigte Urfunbe beoott-

mäd)tigt fein unb biefe 23ollmad)t auf ber galjrt ftetö mit ftd) führen, um folaje ben

betreffenben ^Beamten auf Verlangen jeberjeit oorlegen ju tonnen, tfcr mnfe ein geübter

f$fofefüf}rer fein.

Sertritt ber ftüf)rcr jwei getrennte ftlöf}c beffelbcn (*igentl)ümer$, fo ift bicö in ber

Mmadjt auSbriidlid) anjugeben.

§. 12.

$ie f^Iöfec bürfen mit Sägmaaren ober anberem ftolge nur foweit betaftet werben,

ba& nod) ber merte ber oerglid)enen Starte ber ©eftöre über 2ßaffer bleibt.

§• 13.

£a$ ^Ibfeen foll regelmäßig oom 1. 9)iäq bis 11. Wooember betrieben werben.

3ebodj bleibt ber ftorftbirettion oorbeljaltcn, auf 2lnfud)en ber ^löfjer aud) oor ober

nad) biefer 3«t baö flößen ju geftatten.

Siefe (*rlaubnife wirb ganj ausnalnnämeifc unb nur unter ber Jöebingung erteilt,
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baß bic frlöfecr mit ben etwa mit ßinfefccn uub aäHcbciauöf>eben ber 28affcrftubcu bc-

[(^äftigten 3»mm«leutcn
f

bereu 5Molmung fomic mit ben beteiligten SBcrfbcfi&cru

fi^ 311 öcrftänbigcn fjabctt.

2113 beteiligt fmb anjufe^en in bem gaü, wenn Sdjwcllwaffer aus einer Saffer-

ftube gum ^Ößen üermenbet wirb, alle unterhalb bcö Sdjmcllraumä gelegenen 2Öerl-

befi|er; wenn bic« nid)t ber 3?all ift, Diejenigen, beren SBcrfc jwifaVn ben Wnfangä-

unb ©nbpunften beö ftlbfjens liegen unb weiter uo$ bic 9?eftfcer ber jmei näajficn un-

terhalb bem (fnbpunft be3 ftlbfeen* gelegenen Scrfc.

§. 14.

($4 barf ni$t früher als eine tyalbc Stunbc oor Sonnenaufgang unb nidjt über

eine ljalbc Stunbc uadj Sonnenuntergang geflößt werben.

§. 15.

lieber ^lofj mufj mit einer guten Sperre Dcrjeffeu fein.

£as Sperren mit einem fogenannten §unb, melier jum Maajtljcil ber Ufer in

bicfelben eingebrüdt wirb, ift unjuläfcig.

2)ie Sperren bürfen jebod) niajt angewenbet werben auf Stellen, auf melden cS

polijcilia) oerboten ift, insbefonbere über t$uljrtcn, unb 20 Stritte (circa 14 m) oberhalb

unb unterhalb ber Söeljre.

Sluf f^afdjinen unb Steinbauten, weldjc gum Sd)u£ bes Ufers eutweber als StreiaV

werfe, ober als Sporen bienen, bürfen Sperren nidjt eingelegt werben.

Slua} ift öerboten, bic glbfcc an berglcidjcn Sdjufcbauten auftreifen 311 laffen, oiel-

mefyr ^aben bic glbfecr in folgen fällen fiä), wenn es mbglidj ift, auf bic SBautcn ju

ftellcn, unb bic ftlöfje mit Stangen abgalten.

Stuf ber «einen ßnj unb bem 3inSbadj, fowic 14 m oberhalb unb unterhalb ber

*runncnwef)re in Neuenbürg ift baS Sperren gleichfalls oerboteu, aufgenommen junt

3we<f beS SlnljaltenS unb nur foweit fein Sdjabcn, namentlid) an ©cgenmcljren, gefd)iel)t.

ferner barf innerhalb ber Streden oon ben Söcljrcn bis gu ben (ftnmünbnngcn ber

flblauffanälc ber Sßtaffcrwertc in baS ftlufebctt niä)t gefperrt werben, oufjer wenn ber

Slofc au« Langel an ^orwaffer gehalten werben mufe.

£er ©ebraud) ber Sperren auf feilten Stellen im ga^rwaffer ift unterlagt.
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§. 16.

%a bic fjlöfjc nur an folgen Stellen anlonbcn follen, wo fic ben ^Ingrenjern am
mcmgftcn 9iadjtf)cHe bringen, unb ba ber möglidjc Stoben nur burdj Dauerhafte 93c-

feftigung abgemenbet werben fann, fo finb jur ßrreiajung bicfeS Qmäc* bie gutn Sln-

lanben befttmmten Stellen burdj bie Dberämter unter ©inoerncljmung ber gorftbetjörben,

ber DrtSbeljbrben unb ber Vertreter ber Stöger ju beftimmen, unb e$ ift ^tnft^tlic^ iljrcr

torüfhtng unb 9?cnü&ung baffelbe jit beobachten, was} in §. 3, §. 5 Slbf. 1 unb 3 unb

§. 6 für bic ©nbinbftätten beftimmt ift.

5&a3 Slnlanbeu an anbercu Stellen ift nur in offenbaren 9totf)fäUen juläftig, in

melden jebodj ber Stbfjer ben Stäben 3U erfejjen unb möglidhft balb wieber abzufahren hat.

2?a$ Slnbinben oon flögen an Säumen ber benachbarten ©runbftürfc ohne bie (Sr-

laubuijj ber (Sigcntpmcr ift »erboten.

3>a3 GHnftedjen ber ^Ibfecrftangcn in bie am Ufer üegenben ^rioatgrunbftürfc gum 3wedf

be3 einhalten« ober jur 58efdjleunigung bc§ 2auf3 bcö glojjcö ift ftete gänfllid) unterfagt.

§. 17.

3n ber Dieucnbürgcr SBaffcrftube bürfen uid}t mehr aU jtoei $löj$e angelegt werben.

^n ber 9iagoIb oberhalb Qalro bürfen in bem fogenannten DSÖalfmü^lewaag nidjt

weiter ate 2, im fogenannten Vettclwaag ^öa^ftenS 6 t$tbf$e angebunben werben.

Weiter antommenbc fflöfyc haben burajjufa^rcn, wofern nidjt etwa innerhalb ber

ftatt^aften Sagcrjeit (§. 18) ein früher angefommener ftloß oon ber a)iannfa)aft foätcr

anfommenber Stöße oerabrebnngagemäfe weiter geführt wirb.

§. 18.

^eber an einer $altfteUe getanbetc ftlofc muß nad) Skrflujj oon 48 Stnnben, oon

ber SanbungSgeit an geregnet, weiter geführt werben, fobalb anbere fttöfec eintreffen,

welche burch fein liegenbleiben am Anlonbcn gehinbert werben ober im ftaH ber Öanbung

bie glofiftrajjc foerren würben.

3ft bic aJtannfdmft nicht an Ort unb Stelle, auch oon bem (Sigcntln'tmcr 9ticmanb

am Ort aufgefteUt, ber ju feiner Vertretung bcooUmächtigt unb ücröflidjtct wäre, fo erfolgt

ba$ Weiterführen auf ^uorbnung ber ^oliäcibcljörbc unter ßnrücfhaltung eineö jur

$>etfung ber Soften ^inreia)cnben ^oljquantumsf.

(*3 ift übrigen« ber gloieigent^ümer oon ber Fortführung be$ $lof$es gleichzeitig

mit jener 5tnorbnung in Äennrnifc 311 fe|en.
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§• 19.

2luf bat erlaubteu fcaltftätteu rietet fich in SinftaubSfällen ^Reihenfolge ber 31b-

fa^rt ber ftlöfec nach ber Reihenfolge ber Anfahrt. 3u feinem falle Dürfen mehrere

f^öfee gleidfoeitig abfahren.

3$enn auf ben erlaubten ^altftationen flöfec liegen bleiben, fo muß entweber bie

ÜDiannfdjaft bei 9tad)t auf ber Station fid) beftnben, ober aber muß oon bem (fcigenthümer

beS ^tofec§ auf legerer eine geeignete ^erfon aufgeteilt fein, bie tyn gu oertreten beooll-

mäajtigt unb ocröflichtct ift.
s

§. 21.

Sie flöfcer finb, oon 9fothfällen abgefe^eu, verpflichtet , mit einem gefammcltcn

©affer, fo lang als biefeS reicht, bei $ag ununterbrochen weiter gu fahren, wenn im

falle beS ^nljaltcnS neue* Schwellwaffcr anS 2 ober mehr ©afferftnben jum fortführen

beS flofeeS ^erbeigebrac^t werben müfjtc.

§. 22.

Sinb bie flöfjer genötigt, baS itonb aufecr ben gewöhnlichen ^altftättcn ju betre-

ten, fo hoben fie fich fo oiel alö möglich auf bem hcrfömmlt$cn flöfjeröfab ju holten.

§. 23.

2>aS fahren mit einem floß über ein ©ehr ift oerboten.

§. 24.

3ebeS 9laä)wäffern aus bem Scfyroellraum eines ©erfbefijjerS, ohne bafc gleichzeitig

oon einer ^öt)cr liegenbeu Schwelloorrichtung ©affer herbeigefct)afft wirb, ift verboten, cS

märe benn, bajj ber ©erfbcfi£er vorher ausbrüeflich Grlaubnife baju ertheilt hätte ober

rechtlich bajn oeroflichtet wäre.

£aS 9tact)wäfferu ju bem $wecf, bafe ganjc Partien oon flößen oon ^for$h«m

gleichzeitig abgelaffen werben fönnen, ift ftetS nur mit auSbrüdIicb,er ^uftimmung ber be-

theiligten ©erfbeft&er geftattet.

§. 25.

Söenn aus einer ©afferftnbe baS ©affer jum flottmachen eines liegen gebliebenen

flofceS geholt wirb, fo bürfen bie flo&gaffen nicht früher geöffnet werben, als bis baS

Schwellwaffcr über bie ©ehrtrone läuft. Gbenfo finb auch bie flofegajfen erft bann

wiebernm burch bie ©erfbeftfcer fchliefeen ju laffen, wenn baS Sdjwellwaffer ben ©eljr--

raum paffirt hat, baS heijjt, wenn eine Abnahme beS ©afferäulanfS wieber fichtbar wirb,
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3ft ber ftfofj ,
ju beffeu $lottmachung bog «chmeflwaffer geholt wirb, in einer

i$lofjgaffe liegen geblieben, fo bürfen beim ^erbeifdjaffen beS SchwellwafferS auch bie

(*inlafjfallen ber 2Berffanäle gefd)loffen werben.

§. 26.

bleibt ein oorfd)riftSmäfjig gebauter unb auSgerüfteter nid)t übcrlabener §lof{ wegen

Langels an Softer in bem ftlofjloch eines SBchrS liegen unb läfet bie 3)iannfchaft tein

bittet nnoerfucht, um if>n wieber flott gn machen, fo !ann ber Serfbefifcer wegen Stö-

rung feines üOcrfbctriebcS bie Räumung beS SlofelocljcS mittelft ^luflöfuug beS ^lofjeS

nicht oerlangen. 3>ebo<h ift bie 9Rannf$aft ocrpflichtct, mährenb beS Aufliegen« beS

frloftcS baS ^lofeloch fooiel als möglich ju fchliefcen.

3inb bagegen bie 93orfa)riften über ben 93au, bie 2lu*rüftung, bie Bemannung unb

bie 5ßelaftintg ber ftlöfjc nicht eingehalten worben, ober trifft ben $löfeer burä) Nicht-

beachtung beS SßafferftanbS, ober fonft ein 93erfd)nlben au bem Siegenbleibcu beS ^lofceS,

fo mufj bie 9)tannf4aft ofme Vereng baS im ftloßloch liegenbe ©eftör oben unb unten

ablöfcn unb baS £>olä herausnehmen, bamit baS gtoBtoa) wieber gefdjloffen roerbeu rann.

§. 27.

£er Flößer ift uid)t berechtigt, bie tfanaleinlaftfalle 511 fchlicfeen unb bie ftlofjgaffeu-

tafcl eines SaffcrwcrtwchrS ju sieben, beoor ber Stojj oom Sehr ober oon einem au-

bereu geeigneteren bnrd) eine leid)t erfennbare 2)tartc bezeichneten fünfte aus in ber 9t%
beffelben herannahen gcfetjcn wirb.

SlnbcrerfcitS barf ber Serfbefifcer bie Si°fc(wffe ™¥ wieber fchliefcen unb bie

tfanaleinlafjfalle nicht früher mieber öffnen, als bis ber ftlofe Diejenige Stelle yaffirt Imt,

au welker ber Äanal in baS glufebett einmünbet.

93lcibt ber ftlofj jwifchen biefer ßiumünbungSfteüe unb bem 2öchr liegen, fo muß

bie ftlofjgaffc fofort gcfä)loffen werben uub gefdjloffeu bleiben, bis baS erforberlia)c Mad)--

waffer angesammelt unb beigebracht ift.

§. 28.

£cu 2Bertbefi|eru ift eS wäl)renb ber $eit beS glöfcenS nicht geftattet, an ben $lofe-

gaffen irgenb eine Vorrichtung anzubringen, wela> baS jeberjeitige Siefen ber gloftgaffcu-

tafel unmöglich macht ober erfchmert.

^erfömmliä) fct)oit befteheubc berartige Vorrichtungen tonnen übrigens auch tünftig

oerbleiben.
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$u 58ornalnne oon Arbeiten qh iRtafferwcrfen unb §liif}-- unb Uferbanten, welche

ben Soften Qittberniffe in ben ©eg legen unb 6 Sitfoajen juuor anzeigen finb, wirb

als
s
JtegeI ber ÜHonat Sluguft in bor Slrt beftimmt, baß ber JfreiSregicrung oorbelmlten

ift, uaä) 33eruet)mung ber tedntifd>en iöeljörbe in befonberen fallen ^luSnnfimen ju^ntaffen.

2BaS bie Söcfdjräufuug ber Flößerei wegen ntebrigen SBafferftanbeS betrifft, fo wirb

auf bie Winifterialoerfügung oom 26. gebruar 1844 (II. Grg.SBanb gum Üteg.3Matt

6. 376) oermiefen.

§• 30.

$aS tftnbinben nnb SBcrflößctt joldjen fcol^cs, weldjes oberhalb ber gefperrten Stelle

auf einen §oljtagerpla| ober bei einer Sägmüljle wieber {^ausgeflogen wirb, fann auä)

wityrenb ber datier ber glofefperre auf Anfügen nnb auSnal>msmeife oon bem Cbernmt

gemattet werben.

Dem Cberamt ftefy es aud> ju, ba* tfiubinben folgen ipolse*, weldjes fpäter über

bie gefperrte Stelle IjinauSgeflöfjt werben foll, wäljrenb ber ftlofefpcrtc auf ber Heilten

(*n$, ber (*iad) unb ber Gnj oberhalb ber babifdjen ©renje jugulaffen.

§. 31.

3 Sage oor bem (Snbe ber «perrjeit tann mit bem CHnbinben ber fttöfee olme be-

fonbere (Srlanbnijj begonnen werben.

§. 32.

Um bie beiben ©ef<f)äfte bes ©inbinbenS unb Herflbfjens ber ftlöfje $u Skrmeibung

oon Goflifionen gegenfeitig ju orbnen, werben für bie Heine Gng unb bie Gmj oberhalb

(Salmbaä) folgenbe ^Regeln aufgeftellt:

3luf ber deinen Gnj barf Dom 1. bis 15. äMärj nur eingebunbeu unb oom 16. bis

31. 3)iärj nur gefahren, auf ber oberen ($nj| oberhalb ßalmbaä) oom 1. bis 15. SPtärfl

eingebunben unb gefahren, oom 16. bis 31. SKärj aber nur eingebunbeu werben.

iöom 1. Wpril an barf in ber elften §älfte eines jeben Monats nur auf ber oberen

(5-nj, in ber ^weiten ^»älfte nur auf ber tieinen (*nj gefahren werben.

Söom 6. Wooembcr an barf überhaupt in feinem Gaffer met)r eingebunbeu werben.

3luSnaf>mSweife unb infoweit als baburd) eine gegenfeitige SPeläftigung nid)t eintritt,

tönneu bie beiben ©efdjäftc beS CHnbinbenS unb ftlöfecnS auf ber tleinen önjj unb oberen

2
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(*nj and) ncbcncinoubcr betrieben werben, wie bieä in bisheriger 5UM[e auf ber Gnu

unterhalb (falmbad) aud) tünftig erlaubt ift.

§. 33.

3Mc 2#crfbefi|$cr finb oerbunben, bie fylofeflaffcn ber 2ikrf3wcl)re jn 3?cfcitigung

oon Älics- ober Sanbnblagerungcn roäfyrcnb bcr ^ad)räumung*nrbeitcn je nad) SPcbarf

311 öffnen ober ju fdjlicjjcn, wie e* oon bcr jur Unterhaltung ber gloBftrajje ocrpflid)tctcn

Scljörbc im ^ntereffe ber iöadjräumung für notljroenbig erfannt unb rcdjtjeitig oerlangt

werben wirb.

§. 34.

Ucber ben 2ßintcr barf fein ftfoßfwtj) im 2£affer liegen bleiben, baffetbe ift oiclmefrr

längftensf binnen 14 Jagen nad) bem 6nbe ber ^ytöfeeret auejujie^eu.

Ucberfyaupt barf £otj in ber 9}ät)c bc$ ftlofewaffcrs nur bann gelagert unb über-

wintert werben, wenn baffelbc auf foldje ^(äjje unb in fotdjer Entfernung 00m Ufer

aufgcpoltcrt wirb, bafj cö bei bem ljödjftcn ätfaffcrftanb oon ber Strömung nid)t erreicht

werben fann.

t$'ür jeben ©djaben, welker burdj foldjeö Jpolj oeranlafet wirb, bleibt bcr glofe-

eigentfjümer oerantwortttd).

§. 35.

3cbcr (ftgeutljümcr eine« ftlofc* ift für ben burd) ben ftlofe an SBtüefcn
, Söaffer--

werfen, Ufern, ©ütcru, 3ßaffcrbauten unb bergt, burd) irgeub wcfd)c Uebertretung bcr

ben ftlößeru ertljcilten äJorfdjriften, burd) 9Kd)tbcad)tuug bc§ SöafferftanbS unb burdj

jebe fonftige Hrt oon Unoorfidjtigfctt unb ftafjrtäffigtcit angcridjteten Stäben oerant-

wortliä).

§. 36.

35 ic befonberen Sßorfdjriftcu, welaje jum $mcd ber 9fcgclung be$ SBerljältniffeä bcr

ÜUaffcrwcrfSaulageu jur ^löfecrei }e bei ber Äonjjeffionirung ber erftercu etwa gegeben

worben finb, werben burd) gegenwärtige Crbnuug nidjt berührt.

§. 37.

£tc Cbcrämtcr I)aben in ©cmcinfdmft mit ben ftorftnmtcrn unb 9ieoicrämtcru nebft

ben Crtöbebörben über bie (frlmltung ber ftlofeftrafec unb ber fttofeauftaltcn, fomie über

Jpaublmbuug ber ftlofeorbnung genau gu madjen, aurf) bic iPcbicnftctcn bcr ^olijei, fowie

ba* etaat*forftfd)u£perional ernftUa) baju anhalten.

Digitized by Google



57

$u bcfonbcrcr Unterftüfcung ber ^ottjeibefiorben bei §anbljabung ber Drbnung

werben, foroeit ba* Staatsforftf<f)u|pcrjonal baau ni$t ausreißt, burd) ba§ 3Jliniftcrium

be§ ^nnern mit bem glöfeereibetrieb oertraute Sluffefycr aufgeftellt, weldje burdj tyre per-

fönlityc SÖirfjamfctt bofür ju forgen fjaben, bafe überall bie gehörige Drbnung eingehalten

wirb, Uebertretungen jur SBeftrafung angegeigt unb fonftige SBaljrnetjmungen unb Anträge,

roeld)e ft$ auf bae ftlofewefen begießen, bei ben jnftänbigcn färben üorgebraäjt werben.

Stuttgart, ben 20. Styril 1883.

fcölber.

©ebruit bei @. ^offefbrint (6^t. 6$eufelf).
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M 10.

9iegteritng$bl<ttt
für ba§

iiöniQtcxd) Württemberg

?lu*gcgcben Stuttgart Wontag ben 21. Wai 1883.

3 n N 1 1.

SJffanntmadjunfl be8 SRiniftrriumd beä 3nnern, &rtrefffnb bir Scrteiftung ber jurifitföcn $frf&nliä)tfit an ba» oon
Salbingrr'fäc Jraulftnfttft in Ulm. Som 26. Stprtl 1883. — 8c?annttnad)uug be« SRiniftetntmS brS 3nnt™<
brtrffftnb ffl6ftlf>aiige Segiftririoaagen. Som 5. SDlai 1883. — «erfügung bed TOiniftmumS bf« fnnfrn, bt-

trrfffnb bit Befüllung eint* fifbrft» ber Jtnfrarjnfifautt in Stuttgart jum bramtfttn a:&ierar)t für bm 9f=

rei<$ biffrr Snftatt. Som 10. fRai 1883. — 8rfannrmad)ung brS Tlintftrritim« bei ftird>rn= unb ©a)u(n>flcn«,

bttrfffrnb bic w»n brm »rrftorbenm Dr. jur. Qiuftao Äbolf Spanne in Stuttgart ririd)trtc Stiftung jur

Untrrftufung oon $rroatbo$enten bqiefyungtinmfe Stubtrrnbrn. SJom 26. Äpril 1883.

ßfkanntmadjnng ute JKniflrriums i>e» 3imrrB, bttreffmb die örrlribnntt btr t«rif)tfd)rit Jkrfäulidjkrit

an bat »ob fiallingtr'Me irdnlfinftift in Ulm.

S?om 25. Slpril 1883.

Vermöge ^ödjfter Gntfdjttejjnng oom 20. %\>vil b. $5. fjaben 8 eine Äöuigüdje
sJÖtajeftät beut oon SBalbiugcr'idjcn ^räuleinftift in Ulm auf ©runb ber üorgelegteu

teftameutarii^cn SBeftimmungcn unb be§ (*rgänjuug^-- unb s
3tu«fül)rung«ftatut§ Ijieju,

fowic unter beut SSorbcljalt ber üic^te Dritter bie juriftifa>
s
4*erfönlid)teit guäbigft oer-

tiefyen.

Stuttgart, ben 25. Slpril 1883.

§Ötber.

Manntmadjung Urs Ültntftrrtnms ü« 3nneni, betreffen* fclbfltljätige »egiltrttiMOflfn.

9tom 5. mai 1883.

Die im (?entralblatt für baä Deutfdjc Üicid) Mrgang 1883 Wr. 17 @. 128 fg.

enthaltene 3?efamttmad)uug ber Äaiferliajen }tormal-^t<tyung3fommitfion »om 12. %px'\i



b. bctrcffcnb felbftthcittge 9tcgiftrirn>aagcn , wirb burd) nachftcheuben
sMhvni jur

allgemeinen ßcnntuifj gebracht.

Stuttgart, ben 5. 9)tai 1883.

$ölber.

%i\ ©raub bcs Slrtifels 18 bcr ajcaafc-- mtb ©eroichtSorbnung oom 17. Stuguft 1868

($unbc$--©efc|blart 6. 473) bcftimmt bic flaifcrlichc 9cormat2lichung3--tommiffion, bafj

nach SUcajjgabc bcr nachfolgcnbcn $orfTriften jur Eichung imb Stempelung jujulaffen finb.

§• 1.

$orfd)rtfteit, betreffen* las «ittocnönnßöflcbtct unH ftte »cf^affrn^eit *cr j«r %irf)unß unD

Sttntpelunß ju^uTaffenHen fclbßt^ätigrn ftcgißrinnaafteR.

$ur Abwägung unb üfcgiftriruug bcS ©ewichtcS oon Sfikijcn, Joggen, ©erfte, £afer,

geputztem 9)calj, ÜReis, 9iapS unb 9tübfamcn im (Eingangs- unb SluSgangäöcrfehr bcS

©ro&lmNbclS unb f$abrifbetriebet, fonrie bei ftcuer- unb joIlomtUc^cn Ermittelungen

werben foldjc SägungSeiurichtuugen 5ugclaffcn, bei wetzen eine gleicharmige 93alten-

mnnge ibie Füllung ihrer Öaftfchalc mit ftctS gleich großen — ber auf if)r angegebenen

größten jnläfftgen üaft cutfprcchcnben — ©croichtSmengcn eines ihr oon oben jugefü^rteu

Materials unb fobann bie jcbeSmaligc Entleerung ber Caftfdmlc eutweber oöllig fclbft-

tl)iittg ober burd) fclbftthätige SluSlöfung unb Hemmung einer befonberen Söctricbscin-

vi a^tung regelt unb sngleidj bic fortlaufeubc Üicgiftrirung bcr einzelnen ^ullungeu an

einem ^äljlwerf uermittelt.

SägungScuiridjtungen folget s
Jlrt foflen aufeerbem folgenben 93orfäjriftcn genügen:

1. Sic eigentliche SBaagc foll beu auf gleicharmige SMfenwaagcn bejüglidjcn itfe-

ftimmnngen cntfprctycn, mit bcr (Hnföranhmg, baft cS genügt, wenn fte, auf jeber

Seite mit betn ©enricht einer Füllung bclaftct, in ®cjufl auf Empftnblichfcit unb
s
Jcid)tigfcitbie «nforberungen bcS 11. WachtragcSjurSlichorbuung tomlG. 3ulil8ö9,

(Eirtular 5)ir. 33) 1. §. G unter 9er. 1 unb 3 erfüllt.

3um ^meet bcr Prüfungen foll bafür gefolgt fein, bafe bie eigentliche SBaage

burd) blofcc tlmfd)altung eines bafür Dorgcfchcueu
sJUccdmniSmu3 aus ber Sßer--

biubung mit ben anbcrn>eitigcn Einrichtungen gelöft unb alsbanu fomohl unbela-
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ftet auf richtiges (frinfm'elen, als aud), mit bcm ©emidjte einer güHnng auf jeber

Seite belaftet, auf ifyre ^mpfinWid^fcit unb 9iid)tigfeit, bejjw. auf bie lleberein-

ftimmung beS ©ewidjteS ber $üü*ungSeinf)cit mit ifyrem gu regiftrireuben Sollge-

widjt, unter Aufbringung oon !Jtormalgcmid)ten unb Keinen 3utogcgcroi<tytsfrüden

auf iljren beiben Seiten, geprüft werben fann. §ie bc;jüglid)en UmfdjaltnngS-

einridjtungcn bürfen jebod) tcineSfallS fo befdmffen fein, bafe bei ifyrer Anwen-

bung bie Bewegungen unb 33errid)tungen berjenigen ÄonftruftionStljeile, oon bereu

SBMrfungSweije bie Bemcffung ber Füllungen abhängig ift, in anberer Steife ftatt-

finben unb in f^olge beffen Füllungen oon anberem ©ewid)t 31t ftanbc fommen

tonnen als bei gewölmlidjem, nidjt unterbrodjenem Betriebe.

jDic felbfttljätigen 9icgiftrirwaagcn fotten mit einem ^enbeljeiger oerfejjen fein.

2. $ic @ewid)tSangaben ber 9iegiftrireinridjtung bürfen nur in ber «fttlogramm--

einljeit auSgebrütft fein, was burd) augenfällige Beife§ung ber Bejeidjnung „Kilo-

gramm* ober kg erfennbar gcmad)t fein foll.

£aS ©cwidjt einer einzelnen güllung barf nid)t weniger als 10 kg betra-

gen unb nur einer ber folgenben Stufen entfpredjen:

10, 20, 25, 50, 75, 100 kg unb oon 100 kg aufwarte weiteren Abftufuugeu

oon je 50 kg.

Bis auf weiteres werben jebodj für §afer aud} foldjc felbfttfyätigc 9tegiftrir-

waagen gugetajfen, bei benen baS ©ewidjt einer pllung 37,., kg beträgt. 2Baa-

gen mit fleincren Füllungen ftnb für £afer nidjt juläfftg.

$aS ©egengcwidjt ber einzelnen Füllung foll lebiglidj mittelft geaidfter ©e-

wiajtsftücfe gebilbet fein.

3. Um für Diejenigen Weinen ©cwidjtSunterfdjiebc ber Füllungen, weldjc lebiglid)

wäfyrenb beS BerlaufeS ber, ber SMenbung jeber Füllung oorangeljenbeu, legten

#ufHif)c beS Materials je nad) ber befonberen Bcfdjaffculjcit beS leiteten ent-

ftcljcn tonnen, eine regelmäßige unb georbnete AuSgleidumg beim Beginn ber Ab-

wägungen jju ermöglidjen, foU eine 9tegnlireinrid>tung oorljanbcu fein, burd)

meldje baS ©ewidjt ber einzelnen Füllungen in Uebereinftimmung mit ben An-

gaben beS 3äl)lmcrfS gehalten werben tann (ftefye aud) 9ir. 7). 5>icfe SHegulir-

cinridjtung foU als jolaje leidjt erfennbar gemadjt, jebodj nicfjt am üöaagcbalfcn

angebrad^t fein. Sie barf tcineSfallS einen größeren Spielraum Imbeu, als er-
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forberlidj ift, um Ausgleichungen obiger Art bis ju 7i oo ocö Sollgemichtes einer

Füllung üoUjiefjen 31t tonnen, Somit biefer Spielraum für bie oerfd)iebenen Ma-

terialten, für meldte eine foldje 2öaage jugelaffcn ift, unb auaj für jcbc bei biefen

^Materialien uortommcnbe befonberc 93cfc^affcnl)ett ausreißt, muffen bie $imen--

fionen ber Ceffnungen, uon welchen bie Störte ber lejjten 3»flü)fc abfängt, ent-

fpreajenb bemeffen fein.

4. Sic fämmtliä)en, ju ber oorfte^enben töegulirung, fowie gu bem regelmäßigen

^uftanbefommen ber Füllungen unb Entleerungen unb jur 9iegiftrirung bienenben

Einrichtungen follen bttrd) bas llmfchlufjgehäufe, wela>S bei jeber biefer SBaagen

oorhanben fein foll, berortig »or ftörenben Eingriffen gefidjert fein, ober fie follen,

foroeit ihnen bas Umfchlufegehäufe feinen auSreichenbcn Sd)u& gewähren fann,

oon einer berartigen ^Befdjaffenfyeit unb Anorbnung fein, baß es nicht möglich

ift, unaä)tfam ober abfid)tlich Sßeränberungen ir)rcö Dorfchriftsmäfjigcu unb normalen

$uftanbcS unb üjrcr SBirfnng leicht unb fajncü auszuführen unb ebenfo wieber

jii befeitigeu. ferner follen weber burö) ^fällige 9Jerrürfungen ber jju biefen

Einrichtungen gehörigen Steile, noa) bnra) bie bei ber 3biffä)üttung beS äRaterialS

üorfommenbcn Unregelmäßigkeiten, Stauungen unb 2>rudfd)wanfungen foldje

$el)ter ber ©eroichtsangaben entfielen tonnen, welche einen erheblichen 33ruä)tf)eU

ber juläffigen Abweisung berfclben oon ber «Jiidjtigteit barftelleu.

5. Ebenfo wie bie SrehungSbewegungeu ber eigentlichen Sflaagc follen aud) alle

ßippungS- unb SrehungSbewegungen berjenigen sJüiea)ani§meu , bei benen Stö-

rungen ber SBetueglidjfeit bie Stidjtigtcit beS SBägungScrgebniffes in f^ragc ftelleu

tonnten, mittelft gehärteter Schneiben unb Pfannen erfolgen.

6. $03 gählwerf foU berartig befRaffen fein, baß bie 9tichtigtcit feiner 3äf)lungs--

ergebniffe auf ©runb genauer Seftd)tigung unb Prüfung feiner Einrichtungen

hinreidjenb uerbürgt werben fann. — Es finb nur fogenannte fpringcnbe Qafyh

werte juläffig, bei benen bie oer ^ifferfcheiben fpruugwcifc naa) einanber

hinter einer 9ieilje entfpred)cnber Ceffnungen fichtbar werben, fo baß baS ©ewidjt

beS über bie UÖaagc gegangenen sDtatertalS in Kilogrammen fofort unb unjweibcutig

erfidftltch ift.

0iebeujählwerfe mit anbereu Angaben finb nicht geftattet, boch ift es bei

biefen 2$äguug§einrichtungen juläffig, fogenannte Mbftellöorrichtnngen mit einem
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©angwerfe, welcf)e$ ber aidjamtlirfjen Prüfung nia)t unterliegt, berartig in $er-

binbung $u bringen, baf{ burdj ,3ufammentoirfen beiber bie 2Baage nad) einer

gewünfd)ten Borger eingeteilten Wnjaljl oon ^luSfdjüttungen felbfttfjätig aufeer

betrieb gefegt wirb.

7. £ic felbfttljätigcn
vJtcgiftrirwaagen follen an erftd)tlidjer Stelle unb auf berfclben

Seite, auf melier ftd) bie 9kgifrrircinrid)tung befinbet, ein Sajilb tragen, auf

meinem in beutlid)er Sdjrift aufcer bem Warnen unb SBoljnort beö Unfertiger*

unb einer laufenben ftabrifnummer bie Zugabe enthalten ift

:

Baage für

mit (Eintragung beö SÜiaterial* ober ber ©ruppc oon -Dtotcrialien, für meldje bie

Saage beftimmt ift, unb für wela> bemgcmäfj tyre aidjamtlidjc Beglaubigung

au$fd)liejjlid) erfolgt.

TO 9iüdfia)t auf bie 5Borfd>rift unter 9iro. 3 foll au&crbcm auf bem Sdn'lbc

ber 2ßaagc 311 ben obigen Angaben au*brüdli$ ^injugefügt fein: „(_*ine föegulir-

einria}tung bient jnr s
Jtid)tigftellung ber Füllungen oor ber Üermägung jebc*

befonberen Material« oorftefjenbcr %xt."

$ie Angabe be* Sd)ilbeö, betreffenb ba* Material ober bie ©ruppc oon

Wateralien, für weld)c bie einzelne üöaage ftuläffig fein foll, wirb Ijicrnaa) nur in

bem Sinuc bnrd) bie Stempelung mitbcglaubigt, bafc mit ljinrcid)enber Sidjerljeit

crfaljrungsmäfeig anjuneljmen ift, bie ($inrid)tuug ber äönage, inebefonberc bie 9?egu-

lircinridjtung, werbe ausreißen, um für fämmtlidje in ber be$üglid)en Angabe be*

Sdjilbcö enthaltenen s
JDiaterialicu bie 9tia)tigftellung ber Zugaben 511 ermöglia^en.

3iine)it|altriite ^ffflergftnjf«.

Sejüglid) ber bei gehöriger (*inftellnng ber 9iegulireinrid)tung gu erreiajenben ©enauig-

feit ber Seiftungen ber felbfttljätigeu 9iegiftrirwaagcn, fowie bejüglid} ber ©leidjmäfngtcit

ber einzelnen Füllungen berfelben foll bei ber
v
2lid»ing miubcftena folgenben Slnforber-

uugen genügt werben:

9iad)bem unter fufjeffioer ISinftellung ber
s«Hcgulireiuridjtung auf iljre beiben

äujjerften ©renjeu bie (Ermittelung bee ©cwid)t9 »ou je gefyn einzelnen rcgclredjt gu ftanbc

gefommeneu güllnngen erfolgt unb aus ben beiben ©cfammtergebniffen beä ©ewidjtes
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bicfer ©nippen Don Füllungen Diejenige Stellung Der ftegulircinridjtung beftimmt

worben tft, bei melier für ba§ ju ber Prüfung Derwenbetc SOtatcrial bie Ucbercinftim-

muug jroifdjen bem wirtlidjen ©ewidjte ber Füllungen unb if)rem regijtrirten SolIgcwicf)tc

erreicht fein müftte, borf ba« al«bann bei biefer leiteten Stellung ber 9iegulirctnridjtung

ermittelte ©efammtgewi<I)t Don wieberum jcfjn einzelnen regctred)t ju ftonbe getommenen

Füllungen Don bem regiftrirten Sollgewidjtc im 5Utef)r ober Weniger nid)t um mcljr

als ein ©ramm für jebe§ Kilogramm bc3 lefcteren abweisen.

ßugleia) barf bei feiner einzigen ber Dorftcljenbcn Ermittelungen beS ©cwidjtS ein-

zelner Füllungen eine Slbweidjung Don bem ®urd)fdjnitt$crgcbniffc ber jefnt bei bcrfelben

Stellung ber 9iegulircinria)tung gemalten Ermittelungen gefunben werben, weldje mcl)r

beträgt als

30 g bei einem ftüllungSgcwidjt Don 10 kg

40 g -- * . .. 20 unb 25 ks;

« & = * " - 37, s kg

50 g - r * 50 kg

60 g -- - 75 kg

70 g für \c 100 kg bei einem SüllungSgewiajt Don 100 kg unb meljr.

§. 3.

Stempelung.

£ic Stempelung ber DorfdjriftSmäfeig befunbenen 2Baage erfolgt junär^ft in ber

für 33alfenmaagcu als £>anbelswaagen Dorgcfd)ricbenen Seife, naa) Slbfdjnitt I §. S

9iro. 1 bis 3 beS 11. 9ta<f>trageS jur 3lia>rbnung (Eirfular 9iro. 33), fobann ift baS

gäljlwcrt burdj Stempelung ober gcftempeltc ^pioinbirung feines Serfäjlu&gefyäufcS ju

beglaubigen unb gegen Sßeränbcrungen nad) ber Prüfung, fowie gegen fiöfung ober 33er-

änberung feiner Sßerbinbung mit bem ©eftell ber Üßaage jn fidjern. Enblidj ift an einer

geeigneten Stelle beS Sd)ilbcS, jugleidj jur Söefeftigung bejfelben, eine Stempelung auS-

jufüljren, weldjc neben bem UlidjungSftcmpcl bie ^affreSjatyl ber Stempelung enthält.

Selbfttljätigc 9tegiftrirwaagen ftnb im 33crfef)r nur bann als gehörig geftempelt anju-

feljen, wenn biefe 3aljrc£ga!)( bie beS laufeuben ober unmittelbar Dorangegangeueu

ÄalenberjaljrcS ift.
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$ür bie Prüflingen unb bic «Stempelung ber felbfttfjätigen Stcgiftrirroaagcn unb

bie babei etwa erforberlidjen 93cricf)tigung$arbetten unb fouftigen ^lufrocubungen fmb

nach, SWafjgabe ber jebe3mal erforberlid) geworbenen TOtycwaltungcn folgenbe ©ebüfjrcn

in Anrechnung ju bringen:

Söei einem fjfüttungögelüid^t Don:

10 kg
20, 25
unb

37,5 kg

50, 75
unb

100 kg

mtljr

al« 100 kg
für je

60 kg meljr

8 8 10 <>

1 1 10 1 20 20
1 1 20 1 50 10

1 20 1 80 o 30 50

1 20 o 10 3 60
1 (JO 1 80 2 30

80 1 10 1 50 30
O
Ad

o 80 4 80

L für bie boflftänbigc Prüfung unb Stempelung
einer fclbfttljätigen ÖtegiftrirtDaage mit %ufr

fd)lufj ber ©ebütjren für ettoa crforberlidje

Sericfjtigungarbeiten

unb jtoar im einzelnen:

a) für bie allgemeine Prüfung, cinfchliejjlicf)

ber 9tadjmcf[ung ber ^uftuRÖfjnungcn . .

b) für bic Prüfung beä ^ä^lmcrfd . . . .

c) für bie Üßrüfung ber eigentlichen SÖaage .

d) für bic Sßrüfung ber 03cnauigteit ber rcgi=

ftrirten Angaben
e) für bie Stempelung

2. für bic ^Berichtigung ber eigentlichen ÜEßaagc

.

3. für Slr&eitätjülfe unb bcrtoenbetcS *Dtaterial .

Sic unter 3 in 9lnfa§ gebrauten ©cbü^ren für ^Irbettäljülfe unb DcttoenbctcS 3Jta--

terial bleiben für Behlingen außerhalb ber
s
2lmt3fteUc aufjer Anrechnung, fofem für bie

betreffenben
si)tüf)ctt)altungen unb Stnftoettbltngen feiten* ber 58etr)eiligten auSreicf>enbc

ttürforge getroffen ift.

«Öcrliu, ben 12. April 1883.

Äaifcrlidtjc Siormal-Ai^ungS-Äommiffton.

ftoerftcr.
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tirrftiguttg Urs itttntlUriume bes 3nnern, belreffenb Me BcßrUung eines £el)rere 5er (tfjirrarjncifdjulc

in Stuttgart )unt beamteten tljimirjt fftr ben fiercidj Äiefer Anßalt.

$om 10. 3Jlai 1883.

$er bereit« mit ben tyunftioucn einc§ beamteten i^ierarjt« für einzelne ©cmchibcn

be§ CbcraintS Stuttgart betraute i'cfyrer her 'fclncrarjncifdjulc bafclbft (»crgl. 4?. 8 ber

3)iintftcrinltjcrfü(junfl Dorn 23. 9)tärj 1881 betreffenb bic Solläteluing beä 9fctd)Ägcfe|c3

oom 23. 3iunt 1880 über bic ^Ibiuc^r uub Unterbrüdhtng ber !s8icl)feud}cn iiub be» ?(u§-

fü^rung«gefc|e§ uom 20. üDfärj 1881 5Hcf|.5BIatt S. 196) wirb nunmcljr aud) für ben

Söcrctd) ber genannten Sinftalt als beamteter iljierarjt im Sinne bc$ §. 2 Wbf. 3 beS

9teid)$gefe£e§ oom 23. 3>uni 1880 bcftcllt.

Stuttgart, ben 10. Mai 1883.

Öölber.

äfhanntmodjung örs iHiniflcriumo Urs fiit djtn- uuö ^Sttjuliurfcns,

betreffend tte von oem «erfforbenen Dr. jur. Gnftao Abolf 3 d) lauer in Stuttgart crridjtetc

Stiftung jur Itntcrftiilutng von JJrtMtinjenten bejteljnugatticife StiiMrcnben.

*om 26. «ptil 1S83.

Vermöge £öct)fter (*ntfd)lic&ung nom 20. b. iüi. r)abcu Seine flöniglid)c s
J!)t a-

jeftät ber von bem uerftorbeneu Dr. jur. ©uftar» 5Xbotf Sd) lauer in Stuttgart tefta-

meutarifd) crridjtcten Stiftung jur Untcrftü&ung tum ^rtoatbo-jenten beaicl)uug*n)ci)c

Stubirenben bic lanbesljerrlidjc ©eucfymguug mit ber SBirfung ber juriftifdjen
s
4$erfÖn-

lirfjteit für bie Stiftung gnäbigft erteilt, unb bic afäbcmi}d)en färben in Bübingen

ju Ucbcrnab>c berfelben in tyre ©erroaltung unb Sluffidjt ju crmädjtigeu gcruljt; iua*

f)icmit jur öffentlichen Äcuntnijj gebracht wirb.

Stuttgart, ben 26. Slpril 1883.

©efelcr.

tffbrutft bei ©. Raffel b ein! (Kfjv. eajcufele).
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M 11.

Siegt er ttng$t>l<t tt
für ba§

iiöttiQrctd) Württemberg.

««gegeben Stuttgart Montag beu 28. Mai 1883.
ii - 1 ii

• •
•

i i —

i

3 n $ a 1 1.

ÄBnißltdjt Sfrorbnung, 6<trejffnb Staatsprüfungen im 3Hn(rf>ineufa<b>. Som 20. SRai 188». — Sürrffigung brt

SRinifirrtumS be« Rird>rn= utib ©c§uln>eien«, bcttffltnb bif am ^otptcdjitifum in Stuttgart abjuljaltcnbe matb>>

mattfä naturroifffnfdbaftli^t Vorprüfung für Jtanbibatrn bt« »flu= «nb bc« StafaVnen^ngminirfa^S. SSom
23. Kai 1883.

fiöntglidjt Dtrorönung, bttrcfTrnb Stootsprufungcn im Jttufdjinrnfadjr.

Stom 20. Wai 1883.

$ttfi, wn ®otte$ ©nabelt ßontg t>ott Sffiörtteintoö.

9Jad| Infjörung UnfercS StaatöminifteriumS oerorbnen unb oerftigen ÜÖir , n»ie

folgt

:

§.l-

3>ie 93efät>igung jjur Slnftettung im StaatSbienfte in ben f£äd)ern bc3 9Jtafä)inen-

ingenicurwefenö ift burd) bic geuügenbe (*rftcf)ung einer mattKmoti)^-noturtt)iffen|"d)aft(ia)en

Vorprüfung unb jmeicr Staatsprüfungen bebiugt.

A. ÜÖUt^entatifö)=«aturttiifffnf^aftIiaie Vorprüfung.

2)iefe Prüfung l)at tyaiiptfätyiid) t^örjere Stnalöjte, angeroanbte bef^reibenbe ©eometric,

ted/nifdje SÖieäjanif, ferner ^f)tiftf» 6f)cinic unb ©eognofie juut ©egenftanbe. $ie|"elbe ift
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in ber 9icgel narfj bcm jweiten ^a^rc bcS ftadjftubiumS am Htalnteäjnitum abzulegen

unb wirb oou ben betreffenben Üeljreru beöfclbcn
f
unter s2)ütwirtung eine* tfommiffärS

ber Sttinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten nnb beS Lünern, wela> in ber Abfen-

bnng eines folgen nnter einonber wed)felu, uorgenommen.

ftür bie gulaffnng gur Prüfung ()abeu bie Bewerber bie bnrd) bie (*rftefnmg ber

Abiturientenprüfung oon einem württembcrgifd)en Wealgnmnafium ober t»ou einer ooll-

ftäubigen (jehntlaffigen) roürttembergifdjen 9iealanftalt erhaltene Verewigung jum (Hntritt

in bie Wa|a)ineubaufaä)fä)ulc bes $olnteä)mtuin$ uad)3uwcifeu, ober, falls fte tyre «tu-

bienlaufbafm in anberer 2Bcife gcmaajt twben, über ben Vefi£ berjenigen tfenntniffe,

weld>c für bie genügenbc ßrftefmng einer folgen Abiturientenpriifnng »erlangt werben,

auf fonftigem ätfege fid) auSjumeifeu. Aufeerbem Iwbcn biefclbeu über wcnigftenS ein-

jähriges Stubium an einer ted)nifa>n £>od)fdutle unb über bie pfjrnng mäfjrenb beS-

felben ober über bie fonftige Art ber wiffeufä)aftlid)eu AuSbilbung unb über bie Püning
wäfjrenb ber #cit berfelben 9taä)weis ju geben.

$aS Dfäljere über bie (yinriä)tung biefer Vorprüfung unb über bie bem Suorteltarif

oom 24. 9Kärj 1881, Wro. 56, ^iff. II (föeg.Vlatt 8. 157) entiprea^enbe ©ebüljr für

biefelbe wirb burä) eine befonbere Verfügung beftimmt.

B. @rfte ®Uat8prnfnng.

§. 3.

3>ie Reibungen jur Prüfung finb oor bem 1. 3a«»ür v}$rüfungSjal)reS bei bem

IWttuifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie Vcrtef)rsanftalten, ein-

zureiben, welkes nad) norgäugiger gutäd)tliä)er (*int)ernel)muug ber s4küfungSfommi|fion

über bie uou ben ßanbibaten norgelegten Arbeiten in ©emcinfdwft mit bem ÜUfinifterinm

beS Innern über bie ftulaffung jur Prüfung erteunt nnb bic jngclaffenen tfanbibaten

311 berfelben üorlabct.

$en SUielbungeu finb beizulegen:

1) bie AuSmcifc:

a) über bie ^urücflegnng beS 21. ficbenöjaljres

;

b) über bie (rrfte^ung ber mathematifaj-naturwiffenfa}aftlid)cn Vorprüfung;

c) über miubefteuS 3 '/..jäljrige StnWcn auf tedjuifajcn $odjfd)ulen

;
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(I) über eine minbeftenä einjährige prattifdje $t)ätigfeit

;

e) über fittlidjea betragen;

2) bie Don bem Äonbibatcn angefertigten grapfjifdjcn "Arbeiten, beren eigenpnbigc

Ausführung oon ber betreffenben tfehrnnftalt, bejiehungsroeife nnf fonftigem 28ege,

mit Angabe ber $eit ber Fertigung benrtunbet fein mujj. Unter biefen Arbeiten

müffen fta) S3(äftcr öon folgenben ftää)eru befinben:

8dwttenfonftruftionen ,

s
J$erfucftu>e, ^reiljanbjci^nen, praftifaje ©cometrie, grn-

ptyifdjc Statif, SBaufonftntttioncit , Steuerungen, Mafdjinenelemcnte, $ampf-

mafäjinen, SBaffermotoren.

$ic Prüfung finbet im $rül)jaf)r ftatt.

Siefclbc wirb uon einer Jlommiffion uorgcnommeu, n>dd)c au* ben betreffenben

Setjrero be§ ^otytedjuifumä nnb je einem tcä)nifdjcn Beamten ber SDtiniftcricn ber aus-

wärtigen Angelegenheiten nnb be3 Innern be)tct)t. Der SBorfi^ in berfelben roedjfelt

unter ben Vertretern ber beiben 9){inifterien.

tiefer Äommiffion wirb Don bemjenigen s
J)iiniftcrium, beffen Vertreter ben 93orfi&

füfjrt, ein 8cfretär beigegeben.

§• 5 -

^rüfuugSgcgenftänbe finb:

1) ^raftifaje ©eometrie;

2) (*(aftijitätölef)re;

3)
s
JÜiecf}ani)d)e Sßärmetljeorie mit (ftnfdjlnjj ber Aeroftatif nnb Aerobunamit;

4) SBaufonftruftionölehrc nnb iöaumaterialienfnnbe;

5) a)tedmnifcf)e Senologie nnb 2i3erfjeugmaftt^inen

;

6) (vfjcmifdje £edntologie, insbefonbere (Sifenljüttenfunbe, ^cijnng unb 5Mend>tung;

7) (*ifenbaImoberbau ; Stau eifemer Vrütfen unb fonftiger (ftfenfonftruttionen;

8) Tampffeffet unb bie hierauf bezügliche ©efej&gebung

;

9) ^totoren unb Sransportmafdnnen.

§. 6.

Xie Prüfung ift in fämmtltdpn fächern fdjrifttid)
(

bcjie^ungöroeifc graphifdj unb

tnünbli^.
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§• 7.

Die bei biefer Prüfung für befähigt erfannten ßanbibaten erhalten baS ^räbifat

„ ÜJtaf^jinenbaufüljrcr *

.

Dcnfclbcn fanu burd) baS ättiniftcrium ber auswärtigen Angelegenheiten in ©emein-

fdjaft mit bem s
)Jiinifterium bcS ^unern ber Ditel /JkgierungS- sJl)^ä)incnbaufül)rer"

ücrlicljen werben.

Sie erlangen naä) erfolgter SBecibigung (ß. Scrorbnung Dom 20. Dezember 1873, §. 1,

5Heg.33Iatt S. 441) bic 93cfugnij$ ju 33anmeffuugen unb, wenn fic bei ber Prüfung genü-

geube ßenntniffe in ber praftifä)cu (Geometrie naä)gewiefen tjabeu, 51t Anfertigung öon

Situationsplänen für Sau- unb gewerbliche ittctriebsanlagcn
,

fowie tum MoellcmcntS

für Stauanlagen unb oon ben fjieflu gcljörcubcn SituationS^ unb fonftigen planen.

C. ß*titt StoMtityrnfutia,.

§. 8.

Dura) bic jweite Staatsprüfung foü oorjugsweife bic praftifd)c £üd)tigtcit naä>

gewiefen werben.

§. 9.

Die Reibungen jur Prüfung finb oor bem 1. Cftober bcS bem ^rüfungSjatyr nor-

^erge^enben 3^^tcS bei bem sJHiuiftcrium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung

für bic SßcrfcljrSanftalten, cinjuretdjen, weld)es naä) oorgängiger gutäd)tlid)er (.Hnücrncl)--

mung ber s$rüfungSfomimffion in ©cmciufd)aft mit bem 9Hiniftcrium bcS Innern über

bic 3"foffmtg glir Prüfung erfeunt unb bic jugelaifenen flanbibaten ju bcrfelben üorlabet.

Den 3)tclbungen fmb beizufügen bic AnSmeifc:

a) über bie Grfteljung ber erften Staatsprüfung;

b) über eine breijäfjrigc praftifd)c £l)ätigfcit, öou wela)cr minbeftcuS 12 Monate jutn

Arbeiten in einer
s
JWafd)utcurocrfftättc uerweubet fein muffen unb jwei %ofyxc in

bie 3«t gwifa)cn ber erften unb ber jweiten Staatsprüfung ju fallen tmben;

c) über fittlid)eS betragen.

933er in bem (ftfenbatynmafdjincnbienftc iöermenbung fiubcn will, fyat nadjjnwcifen,

bajj bie obige breijäljrige s$rar.iS aud) 3 Monate galjrbicuft auf ber tfofoinotioe umfaßt.
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§. 10.

3>ic Prüfung fmbet im 3rüt)jal)r ftott.

$ie ^rüfungSfommifftou wirb aus je jwci tcdjnifd)cn Beamten bcr SJiinifterien bcr

auswärtigen Angelegenheiten unb be3 ^nnern »wb a,,9 Swc* Syrern bcS 5J}olüted|mtum$

gebilbet.

£cr SBorfi^ in bcrfclbcn weajfctt unter ben Vertretern ber beibett 3)tinifterien unb

wirb Don bemjenigen Beamten geführt, welkem er von beut 30tinificrium übertrogen wirb,

an beffen Vertretern bie Weifje ift.

dasjenige aWniftcrinm, beffen Vertreter ben Vorftfc füt)rt, gibt ber ^riifungStom-

miffion ben Scfrctär bei.

§. 11.

$ic Prüfung umfafet:

1) bic Bearbeitung eine* burä) fpcjieUc ^eiä^nungen bargeftclltcn unb cingefanb begrün-

beten (Sntwurfa nadj gegebenem Programm, wetttje bcr flanbibat mit bcr fä)riftlid)en

Vcrftdjerung an (vibesftatt gu oerfe^cn tmt, bafe er fie olme frembe &ilfc angefer-

tigt ^abc;

2) bic Bearbeitung oott ftadjanfgaben unter Glaufur;

3) eine münblidje Prüfung.

§• 12.

^riifungögcgenftänbe finb :

1) VoltewirtfM<Wtölef)rc;

2) beutfaje ©ewerbegefe^gebung; württembcrgifdic Vau-- unb ftcucr-^olijcigefc&c;

3) Motoren;

4) ArbcitSinafäincn, inSbcfonbere SBerfjeugmafd)inen

;

5) gabrifanlagcn mit ßtnfölufj ber ^afferbauten (2Bef)rc, Kanäle, ©rnnbwcrtc);

SBafferwrforgungöauIagcn

;

6) (Hfenbaljnmaf$incnwcfen, £ampf[d)iffc, Srajcftc;

7) (̂ eijungö- unb Ukntilationöanlagen, Velend)tnngseinrid)tungeu.

§. 13.

Sic bei bte|cr Prüfung für befähigt errannten flanbibaten erhalten ba$ ^räbitat

„2)lafd)inenbaumei)ter\



72

Denselben fonn burd> bas 9)iintfterium ber auswärtigen 2lngelcgenf)eiteu in ©emein-

fa>ft mit bem Niiniftcrium bes 3nnmt ber Sitel „9icgicrungs4)^$incnbanmeifter''

ocrlicljcn werben.

1). ©efHmmungcn für btiU Sttttöfrifiigci.

-

§. 14.

$at 311 einer Prüfung nur ein einiger jntaffungsfäljiger ftanbtbat fid) gcmelbet, fo

fann bcrfclbe auf bie Prüfung bes näd)ften Saures oermiefen werben.

§. 15.

Die ßommiffionen für bie Staatsprüfungen beftimmen bei jeber Aufgabe für

bie fdjriftliäy Prüfung, ob nnb meldte Hilfsmittel bei ber fiöfung betrügt werben

Dürfen.

©in Äanbibat, welker ftet) einer 2krle|nng biefer ober ber in §.11 ^nnft 1

getroffenen Söeftimmnng fd)ulbig mad)t, wirb, wenn biefelbe im Saufe ber Prüfung ent*

beett wirb, burdj "Slii^fpru^ ber ^rüfuugsfommiffion oon ber Prüfung ausgefdjtoffen

;

wenn feine Skrfeljluug erft ipäter jur Slnjeige fommt, fo wirb ilnn fein ^rnfungsjeugnife

ausgcfteUt, ober bas bereite ausgeftcltte 3eugnif| wieber abgenommen.

©leidje Styubung trifft biejenigen Äanbibaten, weldjc wäljrcnb ber Prüfung anbern

in irgenb einer 2Öeife jnr Söfung ber gegebenen fragen unb fonftigen Aufgaben befyilflia)

finb, ober oon anbern foldje £ilfc annehmen.

§. 16.

Die bei ben Staatsprüfungen als befähigt ertannteu Äanbibaten erhalten für jebc

ber beibeu Prüfungen ein oon bem 93orftaube unb ben iWitglieberu ber betreffenbeu

^nfungsfommiffton untcrfdjrtebcues , oon bem (ffjef bes Departements ber auswärtigen

Slngetegenljeiteu , wie oon bem (tyef bes Departements bes ^uueru unter üöeibrürtuug

ber Minifterialfigille beglaubigtes tfcugiufe »
welkes bie Älaffe ber oon bem ©internen

bewiefenen ^cfäljigung angibt. ^fjre Warnen werben burdj ben StaatSanjeiger oer-

öffentlia^t.
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§. 17.

3>it bcn ^rüfungSäeugniffeu werben bie 58eföf)tgung3ftufeu nadj brei ftlaffen:

Älaffe I. (obere),

Waffe II. (mittlere),

klaffe III. (untere),

bejeiajuet.

^ebe Älaffe jerfällt in jwei Unterabteilungen a. nnb b., woburd) bie Annäherung

an eine pf>ere ober uiebrigcre Älaffe auSgebrütft wirb.

£ie Älaffc I. Unterabteilung a. wirb nur auägcjeidmetcn tfanbibateu erteilt.

§. 18.

Ellies*
s
Jiät)ere in iBejiefmng auf bie Art unb Söeife ber üöornafmte ber Prüfungen,

fowie l)inficl}tlid> ber ^eftftellung be3 ^rüfungSergebniffe* wirb bura) befonbere tßriifuugs-

inftruftioueu benimmt.

II ufere s
JJfinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten, be§ ^nneTii unb beö ftir$en-

unb Sdjnlwcfens finb mit ber SBolljieljung ber gegenwärtigen ^erorbuung beauftragt.

©egebeu »eben^onfen ben 20. Mai 1888.

Äorl
Mittnaajt. Kenner. ©cfeler. SÖunbt. ftaber. fcölber.

Drrfuaun$ Des Jlltuiftertntns öre fitrdjcn- nnb ildjtilnirfcM,

betreffen) bie am $oli)trdmiRnm in Stuttgart abuiijaltmoe mat^emftttff^ - natttrmifTenfdjaftiidje

Hörprüfung für fianMbatrn öcs 6an- nnb bte iJIafdjinen - Jngtnitnrfoa)«.

5?om 23. WM 1883.

Unter ^öcjie^ung auf §. 2 Abf. 2 ber Ä. ilerorbnung uom 22. ^uni 1876, betreffenb

Abäuberungeu ber Ä. äkrorbnung Dom 4. 'Mouember 1872 über bie Staatsprüfungen

im S3aufad)c, unb auf §. 2 Abf. 3 ber Ä. SBerorbmtng oom 20. iWiai b. betreffenb

Staatsprüfungen im 3Jiafd)inenfaä)e, wirb l)iufid)tlia) ber uon ben Jfanbibaten beö 93au-
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unb beS 9)tafd)inen--3ngenieurfadj3 om ^oltttcdjnifnm ju erftef>cnbcn matijcmattfäy-natur--

wiffcnfdjaftlid)cn Vorprüfung, nad) fltü<ffprad)c mit ben 9)timftcrien bcr auswärtigen

Angelegenheiten unb beS 3n1*crn un& m (Hnöcrflänbniffc mit benfclbcn, unter Aufhebung

bcr Verfügung Dom 23. ^uni 1876, betreffenb bie on ber po(i)tcd)nifa)cu Sd^ule in

Stuttgart ab^uhaltenbc mathcmatifäVnaturwiffenfd)aftIid)e Vorprüfung für Ingenieure

(flieg.Vlatt S. 192 ff.), foroic ber benfelben ©cgenftanb betreffenben Verfügung »om

28. ma\ 1878 (flieg.Vlatt ©. 124), tyemit MadrfteljcnbeS oerfügt:

fr 1.

35a§ ®efua) um ßulaffung jur Prüfung ift oor bem 1. 3uni beS ^rüfungsjaljreö

bei bcr $ircftion be§ ^olflteä)nifumS in Stuttgart einjureiä^cn.

$ür Die ßulaffung $ur Prüfung fyabtn bie Vewcrber bie bura) bie (*rftef)ung ber

Abiturientenprüfung oon einem württcmbergtfd)en flicalgtomnafium ober oon einer ooU-

ftänbigen (äcf)nflaffigeu) roürttcmbergifajen fliealanftalt erhaltene Verewigung gum (*in-

tritt in bie 2)tof$inenbaufaä)fd)ule beä s4iolt}tedjuifum$ naäjjumeifcn, ober, falte fie if)re

Stubienlaufbaf>n in anberer Seife gemattet haben, über ben Vefi§ Derjenigen flenntniffe,

roeläje für bie genügenbe ©rfteljung einer folgen Abiturieutcnprüfung verlangt werben,

auf fouftigem Segc fidj auSjuweifcu. Aufcerbcm hoben biefetben über weuigftcnS ein-

jähriges Stubium an einer tedjnifdjcn fyofytyiU unb über bie pljruitg währenb bcS-

fclbcn, ober über bie fonftige Art ber wiffcnfdjaftlidjen AuSbUbung unb über bie S«hru,t9

währenb bcr 3e^* berfclben 9iaä)weiS ju geben.

Heber bie #ulaffung cntfdjeibet bie ^rüfungStommiffion.

§• 2.

$ie Prüfung finbet je in ber gweiteu Jpälftc bcS 9)tonatS 3uli ftatt.

§at ju bcrfclben nur ein einiger julaffungSfähiger flanbibat jt$ gemelbct, fo tann

biefer auf bie Prüfung beS nädjften ^ahrcS Derwiefcn werben.

®ie Prüfung wirb »on bcn betreffenben Scljrcrn bcS ^oIt)te$nitum8 unter s
JJiit-

wirtung eines JfommiffärS ber Uiiuiftericn ber auswärtigen Angelegenheiten unb bcS

Innern, welche in ber Abfenbung eines folgen unter etnanber wcchfcln, oorgenommeu.

Vorftanb bcr ^rüfungSfommijfion ift abwcchfclnb ber jeweilige Vorftaub ber %aH)--

fdjule für baS ^ngenieurwefen unb ber ber lyadjfdntlc für ben 9)iaf<t)incnban.
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s4>rüfungägegcnftäiibe fiub

:

1) Qötyxc SlualöfiS:

Differential- unb 3httegralred)nung mit 5lnwenbung auf nnaltjttfc^c ©eometric.

©ewöfjnlidje unb partielle Differential--@leidjungen.

2) 9lngcwanbtc befdjrcibenbe ©eometrie, insbefonbere 3ä)attenlcl)re unb s
4$crfpefttoe.

3) Sedutifdje 3Jted)anif. (£tattf, Dmtamif, §>übraulif).

4)^
5) ©Hernie.

6) ©eognofte.

§• *.

Die Prüfung ift in fämmtlidjcn §äd)ern fdjriftlid) unb münblid).

2?ei jeher Aufgabe für bie fdjriftliay Prüfung wirb Don ber ^rüfungÄtommiffion

beftimmt, ob unb meldte Hilfsmittel bei ber Söfmtg bcnüfct werben bürfen.

(*in tfanbibat, melier bie Wegfalls getroffene SBcfrtmmung verlebt, wirb, wenn bieS

im ßaiif ber Prüfung entberft wirb, burrf) ^fudfprud^ ber s^rüfung§tommifftou uou ber

Prüfung auägeftyloffen ; wenn feine 93crfel)lung erfl fpäter jur 2lnjeige fommt, fo wirb

tym fein ^rufnng§}eugnife an*geftellt, ober ba3 bereits aufgeteilte 3eugnift w »cocr flb
"

genommen.

©leidje 9ll)nbnng trifft biejenigeu tfanbibaten, welche wäljreub ber Prüfung anbern

in irgeub einer Seife jur Söfuiig ber gegebenen fragen unb fonftigen Aufgaben befn'lf-

lid) fiub, ober üon anbern folcf)c §ilfe anneljmeu.

§.6. .

Die bei ber Prüfung als befähigt ertannten Jfanbibaten erhalten ein oon bem

^tiuifterialfommiffär unb uou bem Sßorftanbe ber s£rüfung*fommiffton nnterfä^riebeneS

Scugniß, weld>e$ bie ftlaffe ber oon bem (Anleinen bewiefenen 23cfäf)igung angibt. 3>ljrc

Warnen werben bnrd) ben 8taat«anjeiger ueröffentlidjt.
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§• 7.

3n bcn s4irüfun(|^eugniffcn werben bic $efäljigung$)tufen nad) brei Jflaffcu:

Älaffe I. (obere),

klaffe II. (mittlere),

klaffe III. (untere),

begegnet.

3cbe Älaffe verfällt in jwet Unterabteilungen a. unb b., woburdj bic $(nnä1}erun<}

an eine Ijöljere ober niebrigere Älaffe auSgebrütft wirb.

§. 8.

9Ule£ N
Jtäf)ere in SBejieljung auf bic ?lrt unb ÜBcife ber Vornahme ber Prüfung,

foroie fynfnfytlid) ber fteftftettung bcö ^riifuugSergcbuiffe* wirb burd) eine befonbere

^rüfungSinftruftion beftimmt.

t$ür bic müt^emQtifa^-naturwiffeufttjoftlioje Vorprüfung ift nadj beut Sporteltarif

oom 24. 9Rätj 1881 9io. 5f> #iff. II ($)teg.23latt <B. 157) eine ©cbüln\ bereu ftcftfcfjung

junädtfi oorbeljalten wirb, unb anfcerbcm für baö 3euguif} e"lc oportet oou 8 A 311

entriajtcn.

Stuttgart, bcn 28. Mai 1883.

ßcfelcr.

ftebtueft bei 0. $affclbrint (6$r. ©djeufele).
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As 18.

9t t g t e t u n g « bU 1

1

für ba*

Ausgegeben Stuttgart Montag bcn 4. 3uni 1888.

• — -- - ----- -- - -
•

3 n $ a 1 1.

fflrfefc, betreffenb bie 8efd)affung von ©elbntitteln für ben <Sifenbat)nb«u, fowie für aufjerorbentlidje Siebürfnifff ber

eifonbofin=, ^oft= unb XrlegrQvbenuerroaltung in ber Jftnamperiobe 1H88|86. Som 25. TOot 1888. —
fügung brr SWiniftetien ber juftij unb brr gincmjeu in Wetrejf ber SoUjietjung beS rtefcfei vom 24. ülatj 1381
über bie Crrt»fc^aft^= unb €cb,enfungäßeuer. Som 22. 9Kai 1883. — Skrannrmatfjung ber SRinifterien bcö

3nnern unb beä Äriegöroefenö , betreffenb ba« 3}erjrict)nife ber beeren £etjranfta[ten , reelle jur ÄusfteHung
oon 3eugniffcn über bie wiffenfcbaftlicbe löefabiguug für ben einjabrig=frein>inigen SWililätbienft berechtigt finb; —
befegteictjen ber proDiforifo) berechtigten «nftalten. SRom 21. Pfe| 1883.

Ötfffl;, betreffend dir 6rfd)affuiuj oon törlö mit Irin für brn fcifrnbaljnbau , finuic für außerorbentUdie

ßrbörfnifFr brr fcifrubaljn-, poll- unb Srlrgrapbrnvrribaltunfj in brr iinan^rriobr 1883/85.

SBom 25. 5)toi 1883.

ftfltl, »on ©otteä ©naben tföuüj wen SBurttem^erg.

9tocf) Anhörung U ufere« 3taat«ntint fter iums unb unter guitimniuug U uferer

getreuen «taube oerorbnen unb oerfügen SHHt wie folgt:

%xt. 1.

3ur weiteren Jortfe&ung beö 2?aue3 ber (vifenbafyn oon greubenftabt nad) £d)iltad)

(&efe| uom 25. «uauft 1879, Art. S, Meg.SMatt 6. 315, unb ©efefc uom 17. SKftrg 1881,

"?i rt. I, üteg.SMatt 6. 205), fobauu für bie ^erjinfung ber bejüglidjen 8taat$anlet)en

bis jur 3»bctriebfe£ung biefer iöatjn, ferner jur Wertung beS Aufwanb* für abgeftf>loffene

Vorarbeiten oon iHaf>nprojefteu werben für bie ginanaperiobe 1883/85 - 1300 000 CA
beftimmt.

Art. 2.

t^ür örweiterungen unb sUerbefferuugeu au ben im betrieb bcfiubtidjen (yifenbalni
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liuicn, foiüic für bic SBermdjruiifl unb Üterbcffcrung bcö iBetricb§matcrial* bcr Staat*-

baljucn fommcu 2900000,^1 jur 5krweubung.

^Irt. 8.

$ur 93cftreitung bc$ ?lufwanb$ für aufeerorbcntliajc ^cbihfniffc bcr v
4$oft- unb

Ickgra^cnocrwaltunQ in bcr ^iiiQujpcriobc 1883/80 mit -*• 74439,^. 67 ^ finb bic

(yrübriguugen aus ben burd) bic ©cfc|>e Dorn 23. 3)iai 1870, bctrcffcub bic weitere titö-

bilbung bc* lelcgrapfjenne&e* (Weg.SMatt 6. 183) unb uom 17. Wärj 1881, bctrcffcub

bic ^cfdjaffnug oou ©clbmittelu für ben (*ifenbaf)nbau, fomic für aufccrorbeittliifye Söcbürf-

uij'fc bcr (frifeubalm--
, ^oft- unb Iclegrapljenucrwaltung in bcr ginanjpcriobc 1881 83

(3icfl.2>rott 6. 2G5) oerwiMgten Mitteilt ju oerweubeu.

Slrt 4.

?lu bcu Soften bcr in ?lrt. 1 unb 2 crwälnitcu Konten fiub bic Äauffdjillinge für

bic 3*anplä|c bcr crforbcrlidjcn Gkbäubc, fowic für bic ©runbfläd)cn bcr ittal)ul)öfc unb

Stationen, wie bisfycr, uou bcr ©riinbftortsucrwaltuug jn beftreitcu.

#ur Tctfung be$ weiteren s?lufwanb$ nad) fixt 1 unb 2 ftnb Staatsanleihen biö

jum betrage uon

Stficr Millionen jweifjuuberttaufcnb Warf

unter mbglidjft güuftigeu SJcbtugnngen aufjuneluncn.

Gegenwärtig ©efefc ift burd) llufcrc Miniftcrieu bcr auswärtigen Angelegenheiten

unb bcr ftinanjeu, bejiigltd) bcr ?lufualunc bcr crforbcrlid)CU Staatöanlefjcn burd) bie

ftäubifd)c SdjulbcnmwaltungSbeljörbc unter bcr Derfaffuugömäfjigen Mitwirfung llufcrc«

^inaujminiftcriuwö ju uolfjierjcu.

©egeben üb c b c u l) a u
f
c n ben 25. Mai 1 883.

ÄÖtl.
Mittnad)t. Neuner. ©efcler. üüiiubt. ftaber. £ölbcr.

OtrTiioiung brr Alinißrriru bcr 3«(Hj nnb brr ünaitKit

in «rlrrff brr Dolljifljung bes totfän vom 24.Mm 1881 über bic «rbfd)aftB- unb ^cnkuntisQrnrr.

itfom 22. Woi 1883.

8ur SMsielntng be3 Wrtifcl* 14 Stbfafc 6 bc* ©cfcjjc* uom 24. Märj 1881, bctrcffcub

bie (hbfd>üft^ unb Sa>urung*fteuer (9iefl.3Matt Seite 113 ff.), wirb bejüglid) berjenigeu
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befristen, red)tliä) al$ in auffdnebeubem Sinne bebina,t (fuöpcnfiD bebinflt) aritcubcn

^ibeifommiffe, wda)e erft am fünftiflen Sobestage bcr ftibujiare anfallen unb bei welken

bie ^erfonen ber atebaun lebenben unb berufenen ftibcifommiffare foroie iljre ©robeö-

näfjc bie bar)in im Uitflcwiffen bleiben, (morjin insbefonberc ber ftall ^cf)ört
r
wenn uou

bem leftirer beftimmt worben ift P baf? uaa) bem Ableben beö Arbeit bie tfrbfdmft ben

atöbann lebenben Äinbern ober ßufeln bejfelben ober im #all feinet finbcrlofen St-

ieben* feinen ©ef&roiftern ober bereit Waet)fommcn 51t reftituiren fei), 9<ad}ftel)cnbe3 Se-

ntit augeorbnet:

£a in ben fällen ber sogenannten ?lrt ein oorfora,lid)er Steueranfafc in ber ÜUeife,

baß fd)ou je|t bie ^erfonen ber Steuerpflid)tia,eu unb ber Steuerbetraa, be$cid)nct würben,

nia)t möfllia) ift, f0 finb oou ben £l)eitnng*bef)örbeu, alle Diejenigen sJlnlmIt*pnnftc
f

weld)c

für ben fpätern befinitioen Steueranfa| majjgebenb finb, (bie Kategorien ber eoentuell

ftibeitommifjbcredjtigtcn, bie betrage ber ftibeifommifeportionen n.
f.

m.) feftjuftellen unb

famntt ben etwaigen Siä)erftellnng*urfunbeu, bei wclajen lederen ber eoentuelle £>örf)ft--

betrag ber Steuer gu beachten ift, ben Stenerein$ug9bel)orben bel;ufö Uebcrwadjung beö

fpätern Stcueranfafjcä nittjut^ctlcn. Tie Steuereinjug«bct)örben aber Ijaben bie Sid>er-

ftellnugsurfunben in 58erroat)rung ju nelmien, auf ©runb bcr erhaltenen s
JÖ(ittr)eilungeu

bie erforberlidjcn 33ormcrfungen 511 maäjen, über ba£ Seben ber ^ibujjiare fid) in perio-

bifdj roicbcrfct)renber SÖcife burd) Cafnubigung bei ber Crtsbefjörbe ober bem Stanbe*--

amt )u oergewiffern unb nad) bem $obe ber (entern ben befinitioen Steucraufajj burd)

bie alöbann auftänbige itjeilungsbetjörbe fjerbeiäufüljreu.

Stuttgart, ben 22. Mai 1883.

a b e r. Nenner.

6rkonnlmfld)iuig brr JlUmflerirn örs 3nucru unb b« firircieitirffn»,

betreffen* bae tterietdiniß der böl)rrcn £eb,rdR0alten, u>fld)t jur ^n»0rllung 0011 3rugni([rtt über bie

mi|renfd>onii(l)e Befäqianng für ben rinfiilprig-frriniittcgrn JHUitärdirnft bereinigt finb; — beßgleidjen

ber prooiforifd) berechtigten Anßalten.

ißom 21. m\ 1883.

Wadjfteljenb werben bie oon bem Weideländer in s)lx. 17 be* Zentral blattet für bas

Xentfdjc Dteid) erlaffeuen 3?efanntmad)ungen 00m 24. }lpril 1SS3, betreffenb baö SBcr-

äcidjmfc ber fyötjcren Vfeljranftalten, welaje jur ?lu*ftcllung oon ^engniffen über bie wiffeu-
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t<f)aftUd)c Befähigung für ben einjährig freiwilligen Wilitärbicnft berechtigt fitib; - be|>

gleichen ber ^rovtforifc^ berechtigten *?lnftalteii, jjur allgemeinen ftenntntft gebracht.

8tnttgart, ben 21. Mai 1883.

*>ölber. Sßitnbt.

»eFattittmadbuna
tlnti $rrjeid)itiffeB terjeitigtit liieren Öebjanpalten, totldgc jMt 9Cn9ftefluit0 tili äeu&niffen über

feie ttiffmldjaftlt^e $ef«|igitnfl für Icr ctnj^rißsfrtiwiaigtM 9KÜttärtieu|t bereinigt jinb.

wirb hierunter ein Berjeichnifj berjenigen höheren &hranftalten jnr öffentlichen ßcmit-

nift gebracht, welche fich jnr $eit in Qkmäfehcit be3 90 $ lj. I- ^cr 2s?el)rorbnnng vom

28. September 1875 im Befilje ber Berechtigung jjnr }lu*ftellnng inm ^engniffen Uber

bic miffenfchaftliche Befähigung für ben einjährig-freiwilligen Militärbienft befinben.

Söerjeidjnifl
ber bötjerenCeljv anpeilten, tDeld)« jurfluSpellung bon 3rugtiiff«ti über bif

loiHetiftiafUige «Befrir/igung für ben einia^rig-fcciroilligrn TOilitärbienfl

berechtigt jinb.

A. gc}rt«fMtei, bei toeldjeu ber einjährige, erfolgreiche ©efuth her jmeiteit Älaffe jnr

Sarlegintfl ber ttiffenfdjaftUtljen ^efähignng erforkrlinj ift.

a. ^nmnaften.

11. ba$ ©bmnafium ju Stycf,

2.

3.

I.

.1.

o.

y.

10.

I. Aontgrcief» ^reufrn.

sß r o t»i n $ Oppreuftcn.

1. $<i» ©tnmiaftitm ju Wlenftein,

> SBottenfltin,

» Sraunsberg,

« ©uinbinnen,

» £>ol)enftem,

Snflcrburg (bcrbimbett

mit bent !HeoN©i»iina(tum baf.),

Slltfiobtifctje OHjmnn|iuut j« IRönigöberg

i. Oppr.,

SrifiticbS'Hollegium bafelbft,

flneipböftjobe ©Qmnafiuiii bafelbft,

5öill)elm§.©mimartum bajclbft,

12. - . - Wentel,

13. - « = SaPeitburg,

14. * - • Äöjfel,

15. - - Silpt.

x o ö i n j 30 e ft p r e u e n

10 Taö ©rnnnafium ju (Tottifc,

17. * « Nullit,

18. » Äöttiglidjc ©tjuntapum ju Xonjifl,

10. • ©täbtifdje ©bmiiflfium bafclbft,

20. ©gnutafiunt ju £eutfct)'Ätoiie,

21. = - (Hbing.

22. ' ' Öroubtuj,

23. - - • aWortenburg,
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24. b<i§ ©tunnnfium ju SRatiennjetber,

25. . = -- «Rctifiabt i. SBcftpr.,

26. . . = Strasburg i. JBcftpr.,

27. « . Iljotn («erbiinbcn mit

bem 9teaU@r;mno|tum baf.).

^roüiiij SBranbertburg.

28. fcöfortiidjc ©tunmirtum 4" Stalin,

29. . gvonjöfi^e (Stymnafiiim bafelbft,

30. - 5ricbricb,S=>©r;mnoiium bofflb(l.

Hl. * 5ricbri<b>2ikrbrr'jd)c ©tminaftum bo=

m.
82. * f$rt<bri4-3Dil$t(m« ©bumafium ba=

m.
83. ' JpumboIbtt*©t)mtia{tum bafrlbft,

34. • ^oai)\mMt)aVid)c ©rmmafuim bafflbß,

35. • ©hmnapum jiun grauen ftloftcr bafclbfl,

36. = ftötlnifcbe Qbmtiaßum bajelbji,

37. . Äönigjtäbtijdjc ©tymnafium bojclbft,

38 > ßeibnij'©pmnafium bofelbp,

39. . £uij(iiftöbtii(6e ©fiinnafium bafelbfl,

40. « ©opb,iert=©l)mnaruim bnjelbji,

41. * SBÜrjfIm&Örjmnafium bafelbp,

42. - ©tmuiafium Jöranbctibiirg,

43. bic 9tittrr-«fabrmte bajclbp,

44. ba§ ©bmnapum ju etjarloltenburg,

45. • « • Gberäwalbe,

46. - - granlfurt a. b. Ober,

47. • » * greienwatbe a. b. Ober,

48. * = = griebcbcrg i. b. 9leu=

matt,

49. - » Siiipriiroalbf,

50. baä ©tmmapum ju ©üben (bcrbunben mit

bcm SReül.©bn>«öfium

bnfelbfi),

51. . - - aöntgftbrrg i. b. 9leu.

morf,

52. « = Cottbus (bcrbunben mit

bcm 9ical*^rogtomnafU

um beif.),

53. = * * tfüprin,

54. * ' ' Sauböberg a. b. Sßorlljc

(bcrbunben mit bcm 9icaU©bmnafnuu baj.),

55. b«§ ©tnnurtfium ju ßudciu,

56. . = » SRcu-Äuppin,

57. « * « ^otebam,

58. * - = ijkeiutau (bcrbunben

mit bfni gtenlghumaruim baj.),

59. * « jii ©orau,

60. = ' = ©panbatt,

Gl. = * SBittpod,

62. • ^fttagogium - 3üflid)au.

^3 x o b i n j Bommern.

68. $a§ ©^mnafiiim au flnllam,

64. = * » Selgarb,

65. » « . ßöslin,

66. = * . (Sotbcrg (bcrbunben mit

bem 9tcat.©t)mnapum boj.).

*)67. * ju feminin,

68. = = = $ramburg,

69. * « = ©reiffenberg,

70. = . = ©reifsroalb (berbunben

mit bcm 3cral.@bmnafium bafelbp).

*\ «Die ®nmnafien unb ^rognmnaften an Drten, an n<e(d)en eine jur <Srtbei(una roiffenfd)aft(idjer $cfäf)tgung3'

jeugniffe für ben einjäbrtg=freiu>illißen fNilitörbicnft beredjttgte Sralfc^ule bejn». ftöhrrc Sürgfrl^ule mit obliflato=

rifc^em Untetridit im Latein nid)t fit^ befinbet, f>n^ Muflt» brtaxtiae 9JetäöiaunBöjeuani|fe aua) ib.ren oon bei

Xb,ei(na^mc am Untctiid)t in ber gried^ifcd en Sprache bidpenfirttn eajfilern }u rrt^eilen, infofetn (rotere an brm
für jenen Untrtrid)t eingeführten @rfatfunterria)t regelmäßig ii^eiigenomnten unb nad) minbeftend einjährigem 8efuo)r

ber 6ehinba auf ©runb einer befonberen Prüfung «in 3'u8n't beö 2ehrerloHegium« über genügenbe Aneignung
beö enlfprea)enben Sehrpenfnmd erhalten haben.

3ur 3ett ftnb biefJ bie in bem Scrjeid^nig mit einem * be)eiä)neten @pmnafien unb $rognnmaften
(A. » unb B a ).
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*71. ba§ ©tynmafiiim ju Weußettin,

72. • ^Jäbagogiuiu jit $iitt>u§,

73. * Gfymnafium ju ^t)ri&,

74. = =. * ©tatgarb i. ^omm.,

75. - Sft>nig=©illj<lm*«@tmin<ifium ju Stettin,

76. * «DlurienflifMijmnafutm balelbß,

77. - ©labt»©t)iiinafium bafelbß,

78. @bmnafinm Stolp (berbunben mit

bein 9tefll=
s$rogt}mnafiinn bafelbfl),

79. ; Ütymnafuim jit Stralfuub,

80. * . « Üreptom fl. b SKtflü.

^ r o D i n j ^ o
f
c n.

81. Das ©tnnnafium ju äBromberg,

82. = « ÖJnefen,

83. ; * Snotorajfaio,

84. * » - $holof<bJn,

86. - - Siffa,

86. * -- = Weiert^

87. * « 9talel,

88. = . Cfhoioo,

89. - Sikbttdj^illjflii^-^tjinnflfiiimj.Vojcn,

90. . Warim*(&t)mnafium bofelbfl,

91. =' @t)m»iofium ju SRogafen,

92. -- . * ©dmeibemüfjl,

93. • - - ©rfjrimm,

94. * » SDongrotm'Jt.

^ r o o t n j 6 cf> l e f i e n.

95. $a$ ©bnmofinm ju 33eutl)en i. O.=6o)l.,

96. * 6lifobctl)=©t)mrartum ju 33re»lau,

97. ftriebtid)§'©tminaftiun bafelbß,

98. • 3oI)annea.©tminoftiim bafelbfl,

99. - Wogbalnien*©t)mnafimn bcifrlbß,

100. ^ Wattbia$-@9mnofi um baielbf!,

101. * ©tmutafium \\\ iörieg,

102. - * JBunjtau,

103. » « ©töfc,

104. * < 3 ©tfiloiti,

105. - ebangelifaje ©Dinnafuim ju ©togau,

106. bas totf)olifö> ©gmnafhim bofelbfl,

107. * titpnnafium ju ©ör%
108. = * ©rofe.©tre&li&.

109. * ' * ftirfa)berg.

110. = = 3<Uiet,

111. . * ffattomifc,

112. - > ffftntgstylltt,

113. - - • tfreujburg,

1 14. - = Souban,

115. * - SeobfctM,

116. bie Sitirr.1Uabrmir ju Siegnt^

117. bad Stäblifdje (ftftmnafhim bafelbfl,

118. ^ ©ginnofuim ju Griffe,

119. • = = Sieußabt i. Ce^l.,
120. . . , Od§,

121. . - * Ctjlau,

122. = « - Oppeln,

123. « » « ^atja)laii,

124. > » * yu%
125. = = « Wattbor,

126. • > ©agan,

127. » ' ' ©d)»Deibni&,

128. = - - etreblen,

129. • > Salben butg.

130. = . . 9Bo$iqu.

^rottinj Saufen
131. Das ©mmiafinm \\\ 39urg,

132. • i - ßiSlebcn,

133. . = = fcrfutt,

134. • ' * falberflabt,

135. bie £atetnifä> ^cbitte ju $>oIle a. b. ©aale,

136. bei* etäbtifrfK ©b,nmfln»in bafrlbft,

137. = ©birmani"» ,M' •iieiligenflabt,

138. » ^(ibagogium be§ Jlfoftet«i Uiifcrer Sieben

gtouen i»t Wogbebutg,

139. . S3o!n.©nmnofium bofelbfl,

140. » * • y& Wetfeburg,

141. - ©mnnafiiun \\\ *DJfiblboufen i. Sfjür.

(oetbunben mit bem 9teal»^togb,mnofium

bofelbfl),
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142. ba3 55oin*©gtmioflinit jh Naumburg a. b.

8ooIc
(

143. * ©pmnafuim \\\ Worbljaujen u. $arj,

144 bic £anbr§f$u(f ^forta,

145. ba§ ©pmtiaftum ju Cueblinburg,

146. bie fllofterfdmlt ju Äofjlfbfn,

147. bas ©bmnafium ju ©aljmrbfl,

148. * « * ©angtrljauftn,

149. * = = ©djlfiiftngtn,

150. = - « 8ttf>auffn i. b. 9Utniatl,

151. * . . ©tenbol,

152. = » = Sorgau,

153. = = = 2©etnigftobc,

154. * Söittenberg,

155 = = = 3ei&.

^robhij e<b,le$iöig.$>olflf in.

150. XaS ©munafuim ju Altona,

157. * » « fjflrndbitrg (bcrbunbcn

mit beir. 9tfal=©pmnafuim toafelbfi),

158. => ©pmnafium ju ©lüdftabt,

159. = ftabftMfbfn (bftbunben

mit brrn ÄtaHfrogpinnafhim bofHbfl),

100. = ©pmnafium ju £ufum (Dtrbunben mit

bfm 9tfal4*rogpmnafitmi bafflbft),

101. = ©pmnafium ju flifl,

*162. • - > ÜRflborf,

»163. * - * ^lön,

164 = > . »c&tbnrg,

1G5. ' * SRenbSburg (berbunbfu

mit bem 9tfal=@pmnafium bafflbft),

166. * ©pmnafium ju ©cpkfiroig (berbunben

mit bfm SRfal^rogpmnnfium bafflbft),

107. = ©pmnafium ju ©onbSbd (wrbuiiben

mit bcm MfaW^kogpmnafitim bafdbft),

5p t o o i ti i a n n o b e r.

108. 35a* ©pmnafium jh %urid),

169. » » . Grlk,

170. . » - eiausttfat,

171. baä ©pmnafium ju Smbm (bfrbunbfit mit

bfm Mfat^frogpmnaftum bofflbft),

172. ©pmnafium ju ©öttingen (berbutibon

mit bfm 9tfal*©pmnafium bafflbft),

173. = ©pmnafium ju Jameln (uerbuubfn mit

btm Ütfal-^rogpmnaftum bafflbft),

174. = SbSfum I. ju fcannobtr,

175. . = II. bafflbft,

170. • Äaifft*Söilpflm3.©pmnafmm bafflbft,

177. = ©pmnafium Slnbtfanum ju #ilbf§ptim

(berbunbfn mit btm 9tfal.©pmnafium

bafelbft).

178. * ©pmnafium 3offpb,inum bafflbft (bft=

bunbtn mit brrn 9tfal-?ßrogtmmafiuiti

bafflbft),

179. bif JHoftftfdmlf a» 3lfelb,

180. ba4 ©pmnaftuin ju fifft (bftbiinbrn mit bfm

9teal'®pmnaftum bafflbft),
1 *181. = ©pmnafium ju Cingfn,

182. - = = ßüntburg (bfrbunbfit

bfm 9rtal*©pmnafium bafflbft),

183. * ©pmnafium ju OTepbeu,

184. • = 5Jorbfii,

185. . * Garolinum ju Oviiabrild,

ISO. . 9tatp>©pmnafium bafflbft,

187. * ©pmnafium ju Stabf (bfrbtmbfii mit

bfm 9tfal«
v}kogpninafium bafflbft),

*188. * ©pmnafium ju «ftbcu.

^ tob inj SBfftfaltn.

189. £a$ ©pmnafium ju Wrnöbfrg,

190. = = * Wlmborn,

191. « = SMflffflb (uerbunbcn

mit bfm 9lfal'©pmnafium bafflbft),

192. -- ©mimafium SJodjum,

193 - - » Srilon,

194. * = S^iirgftfinfurt (berbitn«

bfti mit bfin SReal»©pmtiafium bafflbft),

195. . ©pmnaftum ju GofSfdb,

190. . * » » $ortmimb,

uigitiz



1 Ü7iy/. Dos Oj|)iium|uim Wüterelol),

1 1II!198. 2 « £>amm (berbiiiiben mit

b<m sKeai»
>43rogbmnapuin bü)eib]t),

1 ftuiiiiirtfium ju ^erfotb.

•

ZUl. - • iHinben (Dcrbunben mtt
y«m tUuif ftlfc* ***•*.%«** * *•% tili l
Dt'iu .n tai r li2)i}iniuiiiiiiii Düial1

]!),

fUtlkmi.-iftllHI 4*1 CVDJ'Lm Clavv>)i)iiuM|mni flu xKiwner,

-
* -piiDcruüiii,

204. - 9teeHingb,aufen,

205. - Steine,

*206. r - ©Oeft,

207. » Harburg,

208. * JBarenborf.

^ t o b in * e
f f

e n « 91 a
f f

a u.

209. $a* ©immafium ju Gaffel,

210. « ^Ulenburg,

211. - • granffnrf a. Wahl,

212. - = gulba.

213. = j£>abamar.

214. r = $>anau,

215. * £vr8felb(l>er&nnbeiimit

bfiu 9tfal»^n>gbmnnfiiint bafelbfl),

210. ©toinnafiuni ju Harburg,

217. = Montabaur,

218. 5 r «Rinteln,

219. .- « Söeilburg,

220. 2iMeSboben.

9i () c i ii p t o t) i it j.

221. $a§ ©pmnafiiini ju Vagen,

222. - Sannen,

223. bie atitter=ÜUabemie jit Skbburg,

224. baä Gtymnafium jm Söonn,

225. » (Hebe,

226. 3 « ßoblenj,

227. an ber Wpoftellirdje jn Göln,

228. -- 5iiebrid)=2LMll^lma«©ljmnafüim bafelbfl

(berbunben mit bem Königlichen SReaN

©t)innafium bafelbfl),

229. ba4 .faifer.5Dilb>lmS.©miinafhim bafelbfl.

230. - (Stymnafiiim on Worjellcn bajelbft.

231. - Ü tu $>üren.

Düffelborf,

233. - 2 » Duisburg,
ort i
234. • ©betfelb.

235. -
- - Sinmecid),

236. - Sffen,

237. - = • W.-@(abbad) (betbiin«

ben mit bem 9teaHUogainnafiiini bajelbft).

238 - ©nmnafimn jn ilempen,

239. Jfrefelb,

-•10. - = Äwujnaa),

241. - » 5Woers,

242. - - > Wünftereifel,

*243. - - ^ 3ieu$.

244. -
«

s
)leutt»itb (Uerbunben mit

bem 9teal-
s

|
!rog^mnaftiim bafelbft),

245. ©Qmnafiiim ju Saarbriiden,

240. - » Srier,

247. • c iBcjfl (berbuuben mit

bem Sieal^-fkogöinnafium bafelbfl),

248. - ©gmnafiiim ju SUe&lar.

V o () e n j o 1 1 em ' j ö) e a n b t.

249. Da* ©pmuafium ju Ebingen.

II. ftöniereic^ j8atieru.

1. 35a§ ©t)mnafiuiii ju Imberg,

2. » . - ütuSbad),

3. = - = ?lfd)a(tentmrg,

4. - ©t. 9tnna«©tjmnartum ju Augsburg,

5. - ©innnafiiim ju ©t. Stephan bafelbft,

0. » - Samberg,

7. • - =• Söiitjreutr),

8. • = ' SJiirgljaufen,

9. = = - Xillingen,

10. - - mim,
11. . > (Erlangen,
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12. bo§ ©tpnnafuim ju ftrcifing,

13. = . « $of.

14 - » flütjerSlautern,

15. * • • Äempten,

16. « ' « fianbau,

17. » » » ßonbsbut,

18. = = Wetten,

10. - Cubnjig§-@bmnafuim ju 3Rüna>n,

20. * TOagimiltanfrQtymitajiiim bnfelbft,

21. • 2Öi^elm5=@i)mnarunn bajelbft,

22. - ©^lnnnftunt ju üJUlnnetftabt,

23. » » • tteuburg a. b. $ouuu,

24. • » 2 fteuftabt o. b. ftaarbt,

25. • = = Dürnberg,

26. = « * ^oflau,

27. - 9Ute - • ttegensbutg,

28. • fleue • bajelbji,

29. - » « ©$w«infutt,

30. » * » Speyer,

31. » • 3 ©troubing,

32. - * ' SHörjburg,

33. - • * 3tDeibtü(tfii.

III. ftöniflYcic* ®a$fcn.

1. $a§ ©gmnofium ju »aufcen,

2. » * « Gbmnifc,

3. bie Rreutfdnile ju Bresben,

4. ba$ 5Bifetl)um'fcbe ©gmnofuim bnfclbfi,

5. « GJpmnaftum }it *3)reaben<<Reuftabt,

6. « • ' tjrreiberg,

7. bh gürpen» unb 2onbe6f<pu4e ju ©rimtno,

8. baS Snmnafiuni ju Seipjtg,

9. bie Mtolaijcpule bojelbft,

10. « 2bomo&jcf>ule bojetbft,

11. . Surften- unb SonbeSjcbule ju Weißen,

12. ba§ ©tntmafium au flauen,

13. = « « SShirjen,

14. * » • 3>«o»-

15. - - 3tt>i(fau.

IV. Äuuiflrekfj 93»rtttm*rr<|.

1. £oä ebongelifcb'tljeoloflijdje ©eminor ju

SMoubeuren,

*2. ©onmofuun ju 6f>tngen,

*3. -
=> (SUroongen,

*4. » * $0U,

5. - ' Qeilbronn,

6. cbongelijajMbcoiogii^t^niHiiatjjU utaiu»

brouu,

*7. ' ©gntnafmm ju SRabenSburg,

*8. « : utottrocii,

9. ebongelifd) • t^eologifd)« ©eminor jn

©d)6nif)a(,

10. 6berb,arb Subn)ig*«©gmnorium ju ©tutt«

gort,

11. * flortS.©binnoftum bojelbjl.

12. ©gmnafium *u Bübingen,

13. • Ulm,

14. •

ebangeli|a>t!je0logifcge ©rminor ju Uro»t.

•

V.

1. $>o$ ©nnmüftum ju SBoben,

2. = SBnid)io(,

3. = Srciburg,

4. * ^eibelberg.

5. . Äarlärub,?,

6. - ßonftanj,

7. » Copr,

8. = ^lonnpeim,

9. - Ojfmburg,

10. . ^forjbcim,

11. = SRoPatt,

12. = ffierttieim.

VI. ©ro^bfrjoetbum Reffen.

1. lai ©pinnafium ju SenSbeim,

2. • » Bübingen,

3. » • $oimftobt,
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1 (i n
197. ©tminafiiim ju ©üterslob.
i oc198. •

» Jpamm (betbunben mit

Min atetih-proijtiinmijutm oa|eib|t),

*jyy. ©tmtnafium ju £)erforb,

OHA • * Röster,

r = - VJttllbi'll (DOlDUllDril Ulli

ot'iu :Kt0hvj)i)]niia|tuiii oa|ilt)|t),

v>)i)iiuia|imn ju aJcunner,

= ^Jobcrborn,

204. -
9tedlingl>attfeii,

205. - * Steine,

*200. - » eo*fl.

207. » Horburg,

208. • SBarenborf.

rob inj #eff en-9Jaffaii.

209. $a4 ©qnmaftunt ju Gauel,

210. * Sudenburg,

211. - - graittfurt a. Wain,

212. - * ftnlba.

213. * .ftabatnar.

214. 3 » ftanan,

215. = - ^crSfelb (Dcrbunbeu mit

briu atfül'^roQtimnrtfium bafelüft).

21G. ©tnnnafinni ju 2Jlarburg,

217. = -- ^Montabaur,

218. »inteln.

219. ' SJeilburg,

220. - SöfeSfoben.

9t b f i n P r o b i n j.

221. £a§ ©tminafiiim ju fladjen,

wo
- Sannen,

223. bie iHitter*W(abeinie ju 3kt>bucg,

224. bnä ©mnnafiiim ju Sonn,

225. - 61eüe,

226. = ©oblenj.

227. an bei Wpoflelfirdje ju Oöln,

228. » 8*iebrid)-2lWbelin5«©t}mnafinin bafelbft

(berbnnben mit bem Äöniglid>n 9?eal»

©»mnafium bafelbfl).

229. ba* Äaifer-BiH>elm8-©iminafinm bafelbp.

©pmnafinm an SHarjeflen bafelbft,

SOI. • c jiu Citren,

• Xüffelborf,

Zoo. r -

• Duisburg,
oa <<2J4. - • ©berfelb,

<SOO. s - » (Sinmeridi,

Zoo. - Sffen,

237. - = = 9Ji.-©Iabbad) (berbun-

ben mit bem 3ieal--^vognmiiafiitm bajelbft).

238 e ©bmnofium ju Rempen,
OOll239. 3 - Ärefelb,

O.IA*Z4U. - - ftreujnad).

-i4 1. » 9Hoerö,

242. -
- - 9Jlüiiftereifel,

*243. r • 9ieu',

Z44. - = 9teun)irb (uetbunbeit mit

bem 9teal«
v
J?rogi)iniiafinin bajelbft),

245. ©tnnnafiui i ju Saarbviiden,

240. - = - Srier,

247. s - Üücjcl (berbunben mit

bem Steal-^rogumnafiutii bajelbft),

248. - ©nmnafimn jn SBe&lar.

t> o b e n j o II e r
n

'
j dj e i? a n b e.

249. 5)a3 ©miiiiüfiitni jn Ebingen.

II. &&ni$t<i$ Stavern.

1. Das ©tmmafium ju Imberg,

2. * - ÜlnSbad),

3. -- r = ?lfdjaftenburg,

4. ' St. 9lnna«©b,mnnruim ju ?tug§burg,

5. ^ ©inmiafiiim ©t. ©tepban baftlbfl,

0. ' - Samberg,

7. » - - Saureutb,

8. - « • Surgljauieii,

9. <= - - Millingen,

10. * - - eidjflött,

11. - " - (Srlangeii,
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12. bo§ ©mnuafumt ju 5i(ifing,

13. < > • $of,

14. -- » » ßaijerSlauteru,

15. = • • Rempten,

16. » « » Sanbau,

17. = » • SanM&ut,

18. • - - TOrtten,

19. = SubioigS-Sttmnafium ju «Wütigen.

20. • <Dcarimilian8«©mnnafuim bafelbfl,

21. • aDityclm8=©önmfltfum bofdbj»,

22. = ©ttmnafium ju ajlünnerjtabt,

23. . * - fteuburg a. b Souau,

24. . = » Weuftabt a. b. #aarbt,

25. « = Wttnberg,

26. * ' • $afiau,

27. - Sitte • • SRegenäburg,

28. « 9lcue « bajribft

29. » « Sdjtoeinfurt,

30. . » - Speyer,

31. » * Straubing,

32. - « • Sürjburg,

33. . * 3roftbtiWen.

UI. fi&n^reJ* fea$fen.

1. Das ©bmnaftum ju Sauften,

2. * = ßljemnifc,

3. bt< Jfreutfcfcule ju Bresben,

4. bö§ 8ij>tb,unr|e&e ©nmnafium bofclbjl,

5. « ©mnnoftum ju $tf8bfit.9lfujlabt,

6. » • • fjteiberg.

7. br prften« »nb CanbeSjcfjule ju ©rimmo,

8. baS ©binnoflum ju Ceipjig,

9. bic Wlolatjdmle bofelbjl,

10. = lb,omfl§jcb,ulc bajelbft,

11. * dürften- unb Canbeäfdnil? ju Weiert,

12. ba§ ©rmtnofium ftu flauen,

13. = • « SBurjen,

14. * - * 3*ttou,

15. = - « 3n>ittou.

IV. ÄöiitflMl* aßÄrtteroberfl.

1. £a§ eoangcliicb. = H)fologijd)e Seminar ju

©loubeuren.

*2. - ©gmnafium ju öbingen.

*o. = " * ©uniongen.

*4. » » fiau.

O. - » * yruutuiiii.

0. r

btonn,

»7 s ijH)iiuiu]uun ju Jiawrii»uiiiij,

*8. s : siottrocti,

0 ilHillyf H]u) « li)t uiugi|(yr v_-t 111 iiiui 51»

Sdjöntfjal,

10. (Sber^arb-5ubroig5»©r)mnafiHni jn Statt«

gort,

11. Jrarte.©bmnajium bafelbfl,

12. -- ©tjtnnafium *u Bübingen,

13. » Ulm,

14. eUangelijcb=tb™logijo> Seminar jullrad).

V. ®ro$b<rm*t>»™ »«bett.

1. $a§ ©rjmnaflum ju SBaben,

2. « ( s SBrudtfal,

3. - [ c Stciburg,

4. s iptibelberg,

5. • r 3 Rarl4rub,e,

6. . r Jlonftonj,

7. r r

8. * ^tann^fim.

9. < Offenburg,

10. .

11. • s 9ta(tatt.

12. = aöertb,eim.

VI. ©ro^berjofltlium 4gi<ff<ii.

1. 35a§ ©binnafium ju »fn?beim,

2. = • ^Bübingen,

3. • • • 55atmftobt,



4 ba§ ©tymnafium ju ©irftcn,

5. * (tJribericiamnii) ju Cuubüif),

6. « - ju ÜKainj,

7. . - • 9Borm§.

VII. <9r<>$fter}00tbuK 9Rc<?(rnburgc

1. Die Domfd)uIe ju ©üftroio,

2. boS 5rifbrio>granj'©i)mnaputit jti ^arcfjim

3. = ©tjmnafhim ju föoftocf,

4. « » öfttbericiomtm ju e^iocrin,

»
r
>. * ju SBorcu,

C>. bie grofir ©tabtfcf>ule ju SEßtSmor.

N III. JSrpftfterjPßtfcuiii ®odjfcn.

1. 2>o5 Gfynmaftuin ju 6ifenad),

2. « » 3fnn,

3. « - • SBcimar.

IX. @rp$pcrjPßtl>UMs !D?e(JIntburfl>

1. Da§ ©unmafuim ju grifblaiib,

*2. « = Weubraubmbiirg,

3. = = * 9ieu|htlfy.

X. @rtf$fcer30gt6iini dotapurg.

1. Da§ ©tunnaflum ju SMrfenfelö,

*2. . -. Gutin,

*3. 9)laricn«©tnnnajuim ju 3et>er,

4. * ©luiinafium ju Clbenbuig,

5. • . iBedjta.

XI. ^erjpgtpum »r<MMf<f>»eig.

1. Da§ ©ötnnafuuu ju Slanfcubnrg,

2. = ©cfammt'@nmrtafuim ju ÜJiaunfdjtticig,

3. . ©bmnafium ju $elmflfbt,

4. - - = ftoljminbrn,

5. . - = SBolfeitbiittrl.

XII. $erjPgtpniN e«4>fru--ajleiniitfleti.

1. SaS ©piunorium ©eorgiamun ju $>ilbbutg«

Raufen,

2. ' * 33ern^atbinumju9Jleining«t.

XIII. ^frjPfltbum «nd>fem*iteubur6 .

1. Das Sriebridj§.©binnaftom ju «Itcnburg,

2. = ^ciftiancum ju (Sifenberg.

XIV. ^erjpgtQnm ®a$Utt'GobnvQ*®ot1><t.

1 Da§ ©^nnafium ©orimirionum ju Coburg,

2. « - Srnepinum ju ©otlja.

XV. $erjpgtyam MnfyaU.

1. Da« Qfymnafiitm (Starte « ©tniinaftum) ju

Wernburg,

2. « » (Subtt)ig&.@önmaftuin)ju

Götljen,

3. « » ju Deffau,

4. = • fSfroHciSceum ju Stxbfl.

XVI. $firftttrtppm &$tt>arjpiirß*®pnprr6--

haufen.

1. Da3 ©uimiafium ju flrnftabt,

2. * ©onberSljüufeit.

XML $iirfrftttpum &$to<tr}Purg'9liiop('

fhipt.

Das ©tumiapum ju Stubolfüabt.

XVIII. $»rfretttyam 93afcr<f.

Das ©tumiafium ju Gorbaa).

XIX. fturfrcntpiint 9teu* «»er« fiinic.

Dag ©gmnafium ju ©retj.

XX. $ürfrctttf>um 9ftu$ jittißrrt Stntc.

1 Da§ ©ttinuafiuin ju ©era,

*2. - « * ©ß)Ieij.
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XXI. <?ärftrntbum @cbnninbttrg«£iwr.

$03 ©pmnaftum 91bolbf)«mim ju SBüdeburg (bor«

bunben mit ber bieten JBürgerfdjule bafelbft.

XXII. $ärfffttr6um fitpyr.

1. &aä ©tomnafium Scopolbittum ju $elmotb,

2. - ju fiemgo.

XXIII $rrte trab $aitfefhibt «tibrrf.

@atfmrineum ju Cflbed.

XXIV. ftreif «$artfeft«ibt »remrti.

©bmnafium $u Steinen.

XXV. $rrie nub $anfrftabt #nmbnra.
lif ©fle^rtenf^utc be* Sobaimeum* ju Hamburg.

I). Steaf-

I. Äonigretcb ^reufcti.

^ßroDinj O jl b r e u c in

1. $5aS 9tcal=.©iminaftum ju 3nfterburg (Der»

bunben mit bem ©bmnafium bajelbft),

2. bie JBurgfdmle ju flönigsberg i. Oftpr.,

3. baö ©täbtifdje 9teal.©bmnafium bafelbft,

4. - 3leal.@mnnafhim ju Stlpl,

5. - . 3BeI)lait

^robinj SBeftpreufien.

6. 3>ic 3oI>anni8f<bute $anjig,

7. * 5pettifa>le bafelbft,

8. baö 9teal*©bmiiaftum ju 6lbing,

9. - = - £ljorn(bcrbuuDtn

mit bem ©mnnofium bafelbft).

$ r o b i n j S3 r a n b c n b u r g.

10. ®ie «nbreaSjctjulc ju ©erlin,

11. baä $oro%enftäbtijrt;e 3ical.©i)iitnafium

bafelbft,

12. = 3ralt=SRcal=©hmnafium bafelbji,

13. = griebri(b>3(eal.©bmnafium bafelbft.

XXVI. mfafrSvtbrittqtu.

1. EüS ©pnmafium ju JBudjsmciler,

*2. bie ©mnnafialflaffcn bes %eum§ ju Golutar,

3. ba§ ©bmnafium ju Hagenau,

4. bic ©tjmnaftalllaffen bes fyjeums ju 9Rej>,

5. bas bif<böflid)e ©pmnaftum (finubenfeminat)

ju SRontignb bei 5Wefc,

*6. « ©tnnnafium ju SRülljaufen i. (Hf.,

7. « ©aarburg,

*8. * * ©aargemünb,

9. bic ©bmnaftaWaffeit beä StyjenmS ju 6ttaf>=

bürg i. (5lf»,

10. ba§ ^roteffrmtifö> ©bmnafium bafclbfl,

*11. = ©bmnafium ju 3Bcijienburg,

12. . . - 3Qbcm.

®Wtiafitn.

14. baä Äöniglid)e UteaN@bmnafium bafelbft,

15. * Äönigftäbtifd)e 9kal»©lunnafium baf.,

16. = 2utfcnfläbtifd)e fteal»©bmnafium baf.,

17. - eobb>n.9ceal.©ftmnaflum bafelbft,

18. - 9teal*©bmnafium ju SSranbenburg,

19. • = * Sraulfurta.b.O.,

20. • = ©üben (berbun*

ben mit bem @t>m=

napuin bafelbft),

21. • = * = itonbsberg an ber

Jöartye (berbun»

bciunitbem©tmi»

nopum bofelbft),

22. • ^petlebcrg,

23. = - = $ot*bam,

24. * = 5|itenjlau (berbun»

ben mitbem ©bm«
iiafmm bafelbft).

r o b i u j o m m e t n.

25. $a§ 9teaU@iunnafium ju Dolberg (berbun*

ben mit bem ©bin«

nafium bufelbft),
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26. baä 9lcal=©pmnafuim 311 ©reifsmalb (»er»
|

bunten ntii bem
j

©pmiiafuHiibaj.),
;

27. bie 0twbri$ft.aBHl)dm&f<&ulf J» Stettin,

28. b«3 Stäbtijcpe Kea!=©pmnafiiuu bajelbjt,

29. : 9ical.©pmnafium ju Stratjunb.

$ tob in) $ojen.

30. $aä 9teoU©piimafium ju Sromberg,

31. » - * Sraujtabt,

32. = » ^o|cn,

33. . = SRamitjcp.

V t o b in j 6 d) 1 c f i e n.

34. 9tral*@9nmafium jum p. ©eift ju 3ke«lau,

35. • - - am 3n>iitgrr bafelbfi,

3G. * ;
hü ©örlij,i,

37. = * ©riinbtrg,

38. * = i'atibeShut,

39. - • - fleifie,

40. « 9teiä)enbad) (

41. . « * ©ptottou,

42. . = 2atnoroifo.

t o b i Ii i 6 a d>
f
f n.

43. £a* Utcnl-Ö>t)tnnafiun< ju 2Md)eräleben,

44. » - « - Arfurt,

45. • •> - * £alberflabt,

40. £ B . . Jpalle a b. Saale,

47. = • = SHagbcburg,

48. = - • • Worbpaufen a £arj.

^iroDiiij © <p l e 8 to i g = # o 1 ft e i n.

49. Xaä 9teal»©pmiKifium &u Altona (oetbunben

mit bct Kealfdjulc bafclbf»),

50. = 9iriil*8Qmnafium i« Slfnöburg (bet*

bunben mit bem ©pmnafium baf),

51. - 3teiil*@pmuafiuin ju ftciibsburg (ber=
j

bunben mit bem ©pmnafium bojelbft. I

^ßroüinj ^ a n n o U ( r.

52. Sa* 9teaU©pmnaiu«»» i«

53. . = * Böttingen (üctbuu-

bcti mit bem ©pm=

iiaRum bajelbfl).

54. - = = ©o*lar,

55. « « = $>onnober,

56 Sei6iiij-*fal-®dmna|uim bafelbft,

57. = HtabOnmnoflum jui Horburg,

58. = • = £iilbe§()eim (»er»

bunben mit bem

©pmnaftum "Jln=

bteanum bajelbjt).

59. * ?eer(öerbuiibenmit

bem ©pmnafium

bajelbjt),

60. e . Ciincbiitg \berbun*

ben mit bem ©pnu

nafium bajelbfl,

61. - - t = Csnatrüd,

62.
4

» > « Oftetobe,

63. = Duodenbrüd.

?P t o t> t n j ÜSeftfalen.

64. Xttö 3ieal.©pmnafium ju 5Bielcfdb(berbuii=

ben mit bem ©pm»

nafium bajelbjt.

65. t s • - SJurgfteiitfutt

(oetbunben mit

bem ©pmnaftum

bafclbft).

66. - c • = Stortmunb,

67. - • = £>agen,

68. ^jetlopn,

i 9. « Cippftobt,

70. - = 1* • 3Kinben (üetbun«

ben mit bem @pm-

nafium bafelbft),

71. - - - SJtttnPet,

72. S » ©iegeit.

73. = - Bitten.
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$tobing #cHen*9laijau.

74. $a§ 9tml»©ümmiftum ja Gaflel,

75. bie Wufterjdjulc gtantfurt o, Warn,

76. 30öbleridmle bajclbft,

77. bas »eal«©i»tnnaPum ju SLMcsbaben.

3t \) e i n |> t o b t li j.

78. Xa* 5Real«föt)mnafimn *u
s
ilrt)en,

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

80.

87.

88.

89.

Söiumcn,

Köniaücbc tRcnt ©pmnamim *u Göl«

(twrbitnbm mit Dem 8riebticfc3Üilf)clm5»

©gmiioftum bafelbjt),

Stäbtijcgc 5H«tl'©9innapHtii bajflbft,

»eol-©9tn«ap««« i» Xüfielbotf,

Duisburg,

ölktfclD,

Svcfrlö,

Wültjtim a. b.

* 5Ruf)tort,

* 2ticr.

II. Jt&ntflretcb Saftet*.

1. $a* 9itat=©pmnarutm ju Augsburg,

2. - - * Wimdjen,

3*
a « = Nürnberg,

4. , . • ©peier,

5 . « . . . »jburg,

III. äaiiiflrrtä) ®ad)few.

1. $it »col^ule §u «nnabfrg,

2. , « Sorna,

3 = « Cfjemnij},

4 . „ Pöbeln (bcrbunbrn mit

ber 2mibii>ittl}töQftaid)uIe

bofetbft),

5. bie »itucn.»ra!f<$iile *u Stäben,

7 = »ciifläMcr »ealföulc bafelbtf,

7. = »colf^ule ju greibcrg,

8. - • ^eipjifl.

0. : » flauen,

10. = • 3<«««.

11. s , » 3tüidou.

IV. Ä&niflteitf) 9Sftrttfmbfrfl.

I $a* »tfol-etjumüp««" ä» ©tuttflori,

2> . . - Ulm.

V. ©rofcbetjofltbu«« »aben.

1 £as 9teul*©i)tmmfium ju flartsrutK.

2 s = » SRannfcini.

VI. »rp$frcr$efltl>iiwi #<fft».

1. $ie «rolföulc 1. Otbmuig ju Xarmftabt

(twrbunben mit bcr »falföule

II. Orbnung bajelbß),

2 = . I. Drbuung ju ©iefcn

(t>c§gU,

3 . Woinj

(beSgl.),

4 . . « . Offcnbatt)

(beSfll ),

VII. ©ro#berjofltft«wi SDtftflftibiurg*

<3<bn»crin.

1. Die »Jtcdidmlc ju SBüfcoro,

ff) 2. = * : ©»Atom,

3. ; • - SubroigSluft,

4 #
- * 9Halä)in,

5. * = - tRoftorf,

0. = • • ©d)wctiu.

VIII. ©rofberjpfltfcum ®<id)fcn.

1. Xas JR«il«©9mno(ium ju ßijcnod),

2. bic ftcalföiilc ju SBcimar.

t+) «u| b<r Sealf** ju ©ftftrom beginnt b« Untmi<*t im Satcin rrft mit bet öthinba.
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IX. $cr}0gtf>um 3$ra«iifc$tvei(|.

Daa 9(eal»©bmnajuim ju SBtaunfdjroeig.

X. $crjoatf>nm &adt)fcn--!IRehiingeti.

1. Das 9teal«©muuafluin ju Weiningen,

2. s * » . ©aalfelb.

XI. gcrjogtbuitt ®<t$frn>4S;ofcnr{t'<9i>tba.

Die iRealtlafien be& Otyinnaßunift ju ©otlm.

XII. ^fT}ortthH»i »nbfllt.

Das 3ieol"©9tniiüftuin ju Wernburg.

XIII. ^nrflciitlnjm SRciift {fingere fitnle.

Da§ SReaUÖtymnajium ju ©era.

XIV. Jreic im* Qanftflabt Snbtd.

DaS fRecl«@tminafuim be3 ßatljarineuinö ju '

Sübed.

XV. ftreic <$aufcftafct Bremen.

1. Die £>anbete|ä)ule (SReal*@tminc|ium) ju

JBreinen,

2. . Wealfdjule ju SBremer&afen,

3. baä 9teal=©t)mnafuim ju 95<aeforf

XVI. SJrdc nnb $anfcßä*t Hamburg.

Die «ealjdmle beä 3ofyinnruin3 ju Hamburg.

XVII. @lfdf*£ot*rtng(n.

1. DaS 5Real'©lnnn<ifium ju ©ebweiler,

2. • » 9Me
jj
(berbunben

mit bem Streunt

bnfelbfl),

3. > . - ©djlettpabt,

4. * « Strafcburgi.ßlf.

(berbunben mit bem Cdjcum bafelbft).

I ftömgretc* breiigen.

^toDin j 58 r anbeuburg.

1. Die 5riebti<6>2öerbet'jd)e Dber*9lealfd)ule

ju Berlin,

2. * ftiifenftäbtifefr Ober*9fealfdnile baj.,

3. - Ober.ffiealjdjule ju ^otsbam

*ßrobin$ ©chjefien.

4. Die Cber.5ReaIJ(b,uIe ju Breslau,

«
r
>. = » « Stieg,

» » ©leimifc

$ r o bi n 3 Saufen.

7. Die Ober=9leaIfd)uIe ju fcalbetftabt,

8. « ©ueride»6d)ule ju SRngbcburg.

^robinj ©<&,le3n>ig«$>oIftein.

9. Die Ober.iRealfdjulc ju Stiel.

& b, e i n p r o b t n j.

10. Die Ober-5Reölf(f)ufe ju (Sobletij,

11. - « « Göln,

12. • i • 6lberfelb.

II. jgontgrridb SEBiirttemberfl.

1. Die SRealanjlalt $u Reutlingen,

2. • = = Stuttgart,

3. - - * Ulm.

III. (Slfrifcfiotbrittflfn.

Die ©etoerbefdjule ju SNfllftauftn im ßljajj.
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B. «c*raitf»altei!, bei totl^u Der eUjo>iü,C , erfofgrcidje »rfu^ fcr rrfte* Muffe jur

Darlegung »iffriifd)aftHi|tit »rfä^igKng ftforbtrli* ff».

1. Aörtigrtidb $reu$ett.

$P t o b i n j Oppreufcen.

1. 5>oS ^wromnafutm ju ÄbnigSberg i. Oppr.,
2.

SL'öfren.

5ßrooiiij SB e p p r e u & e n.

3. £o3 ^rogbmnafhim ju *ßr. Srieblonb,

4. > • «r Söboti,

5
- 9<eumari i.Söeppr.,

6. » ©dUbefc.

$ tob ins SJtonbenbutg.

7. XoS ^roggmnafwm ju 6<b>ebi a. b. Ober.

$ r o b in j 5ß o m m e t n

8. $a§ «Dtogbmnofiiim ju ©atj a b. Ober,

9. ?auenburgi.$oimn.,

10. * * ©fljlaroe.

^tobinj $ofen.

11. $o§ $roftymnafium ju Staupen,

12. - r = Stemeffen.

^tobinj Saufen.

13. 3)o§ ^togtunnofium ju Heubalbenäleben,

$ r o b i n $ £ a n n o b e r.

*15. SDos tyrogbmnafium ju ©ecPemünbe,

- Sttünben (berbun«

ben mit bem «eot*

^rogpimiofiumbo»

W).

16.

^Jtobins SBepfaleu.

17 $)o§ ^rogbrmiüfium *u Dörpen,

18. . = Äietberg.

<R I) e i n p t o b i li j.

19. Das $rogQmnafiuni ju Hnbemactj,

20. . . , »opparb,

21. - « . 5Brilf)l,

22. - . (S)d)hK'iltt (berbuti»

ben mit beut »fal-

$t0ggmnafuim bof.,

23. * * Guäfirdieii,

24. = . , 3üli(b,

25. = . Sinj,

26. - = , SHalmebp,

27. - * 5prnm,

28. = r 3tj)einbo<b

29. = » „- ©iegburg,

30. > • = Sobernheim,

31. . - - 2rarba<b,

32. • .@t. SBenbrl,

33. . = , Süipperfürtl).

•1.

*2.

*3.

4

1.

2.

3.

I.

II. Äuufflreid) Württemberg.

$oä ebseum ju Goniipott,

- (Sulingen,

« SubroigSbnrg,

» Oedingen,

• ^Reutlingen.

III. ®rp#^crjPQt^um »aecn.

$a§ ^rogbimiofium ju fconouejajingen,

- $urlad),

S'örrudb,

• iaiiberbifibofa.

beim.
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IV. <9ro$f>cr;0fltl>uiii Tttäitnbuv^

$o.S ^rogijiiutofiitm ju Doberan.

V. <$ffa$-£ot&rtitf|rtf.

1. $a§ ^3rofti>mitafium ju 2Utlir$,

2. . - SMrbftibofen.

I). «gfaffdjllfctt.

t)L

+2.

|3.

t4.

fO.

+7.

t8.

+9.

flO.

tu.
ti2.

fl3.

tu.
flo.

fl«

I. ädniarctä ^wufcn.

t o b inj Sofien.
Die 31ealf(bule ju e^öncbtd.

I r o U i n j S $ 1 e S tti g'$ o l fl e i n.

Xie 9Jeolfd)ii!f g« 9lltotia (Derbiinbtn mit

bem SRfal«©i)miia|uiui

bafetbft,

* Wtumüttilfr.

^robi u j $ejf en»9taHau.

Sie Äeolföule ju 5Bodcnb>im,

= (Saffel,

bet iäraelitijcfjfti Seligionfe

geftllfdjaft ju ftranfftirt

a. Güttin

,

bet iSraelitiftyii ©enifinbe

bojflbfl,

< #lingetfcf)iile bajelbß,

« Siraljdjule ju £>aunu,

« Homburg b. b. $>öl;c,

= Söieäboben.

1H l) ci n pr Ol) i Ii j.

$ie Äealf^ule ju SBarmeiuSöubpfrfelb,

®eiorr6rf^uIc (9tfaljd)itle) ju Sfrcfelb,

-- Stern fd()rib.

11. Äünißrctcfc (Saufen.

tl. Sie SRedlf^ulc ja ©aufcen,

t2. - ßrimmtyfdjaii,

t3. >= Cefa* unb 6rjieljuiig8=9lttßaH für ftno«

bfn ju ^resben^ricbridjftabt,')

t4. - 9ieatf4mle ju gTranlcnbctg,')

t^ • ©foudiou,

t<5. • - ©timma,')

t7. ' ©tofeenfyain,

fS. ' * - Seipjig,

+9. - * • Seisnig.')

flO. = . . Ööbou,

11. - « 5Reetane,

12. = p =. Weiften,-*)

+13. - - - «Dlitttoeiba,

fl4. - * * ^triia,

+15. > = = Seifenbad),

+16. - = s gteubnifc,

+17. * 9tod)lit')

+18. . . ©djTteeberg,')

19. , * ©toUOerg,

t20. * -- - SBerbcu.

III. ÄDniflreirJ» «lÖMrttetnbf rft.

tl. $ie Nealanftolt ju 93ibcro<k

t2. - . * Gannftatt,

+8. » - fingen,

+4. » ©öppiiigen,

+.
r
>. • = #a(I,

t) 2>ie mit einem f frewAnetcn i'eljranftatten Gaben ff inen oMtgatorifdjen Untmicf)! im 2a t ein.
i) »uf btn 3(?alfd)iilcii ju Bresben = ^ricbritftftobt, S-ranfenberg, örimma, «eiönig, Hodjli* unb Stbjieeberg ift

ber obligalorifdje Untcrridjt im Satein auf bie brei unteren tttafji'tt bt\d)\MU.

*) Sri biefer Schule genügt, roeil bei berfelben nod) eine Älajie 1. a. über bfn regufatiiimätiigrn fic^rvlon brr

9ieatfä)ulen II. Crbnung InnanS eingerichtet roorben ift, ber einjährige, erfolgreiche iBefud) ber jrociten fllojfe (I. b.)

jur ®arregung ber loijfrnf^aftlt^en »efäb,igimg.
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+G. bie Äeafanftalt ju £cilbtonn.

f7.

t8.

+9.

tio.

£ubn>ig*butg,

ÄcibenSbutg,

Kottioeil.

Bübingen.

IV. @ro||(Krjcßtbuut 9taben.

Sie »ettlflbtbfiumg be5 ^rogtnnnajiNinS ju

l'öttad).

fl. Sie «Heotföule ju Wsfefb,

+2 - » *fjrt>.

+3. <• => SMngra,

+4. = » II. Otbnung ju Sntmftabt

(oetbunben mit bei SReol»,

jd)ul( I.Otbnungbafelbft),

+5. * s J« Stiebbetg,

fG. « r II. Otbnung ju ©it^cn (toet-

bunben mit bet tKfaljdjutf

I. Otbnung bafetbfl),

+7. - . ju ©to&.Umftabt,

f8. - » II. Otbnung ju ÜDtoinj (Oft*

bunben mit bet Weatjcfaule

I. Otbnung bafelbjl),

p. - - jh <Dti<bel[iübt,

+10. » » II. Otbnung juC(fcnb<Kfo(üet«

bunben mit bet SRealfdjuIe

I. Otbnung ba|etbft),

ju Oppenheim,+11.

+12.

VI.

<2dbh>eriu.

+Sie 9tfolfdnilc ber gtofien €tabtf^u(e ju Steinet.

VII. @ro$berjofltbiim SWecftciiburg»

Xif Äcaljd)ulf ju 9teufltel'fr-

VIII. OJrpfjfKnpfltltuitt Olbrnbnrg.

+1. Sie 9tcolid>ule yt Cbetßein^bnt,

+2. . Olbenbutg,

3. = « SBatel (brrbunbrn mit bet

£anbmtttbjcbflft§iibulc

bafelbfl).

IX. «$fr$i>ßtbu»t &raunfcbtt>ri0.

+Sie ttrolf^ulc ju 9raunfön>riß.

X. iftuftaitbum ecbwar;bur9--«ouberö.
baufrn.

1. Sie ftcalföule S» «tuftabt,

2. * SonbetSljauien.

XI. ftreic $anf(ftabt 9remtn.

+1. Sie 9teal|dju!e in bet Wtftabt ju Sternen,

+2. * » beim Sottenlbot bafetbß.

XII. ®ffa*-S*otbrin«tn.

fl. Sie 3iealf(^ufe ju Sott,

+2. - 3tealltoifm beS i^jeumS ju Golmat,

+3. - Äealf^ule ju tJotbacb,

|4. tRe(il»9lbtI)eilung bc3 ©mnnofiumS ju

Hagenau,

+5 - Wealjdmte ju 3Kefc,

f6. • «Dhlnflet,

f7. o 9iru< 9tcoljdmfe ju ©ttaftbutg i. 61?.,

•j-8. * Xralföule bei St. Sodann ba|e(l>ft,

+0. * - ju SBaffrlnb/im.

$Uaf-3froflflmitafUn.

I. Jtdnißrtirb %Jrcu0en.

^ r o b i n j Oflpteu f>en.

1. Sn§ {ReaU^rognmnflpum ju föumbtnnen,

2. - « - Cßrtobei Cftpt.

5ß tob inj 20 eft pte nfcen.

3. So§ Sied ^togtuunnftum ju Sitfd/au,

4. » = = « Senlou,

5. ' ' 9iiejenbutg.

3
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iß r o D i n j JBranbenburg.

G. £a§ 9fea[»5ßrogomnafunn 311 flottbu* (Der'

bunten mit tem ©pmnajtum ba-

felbtf),

7. * Dteal'^rogtjmuafium ju Sfrojfen,

8. - • * CudcniDcilte,

i». . Subben,

10. * = » « Kauen,

11. • » Katbenoto,

12. - - . ©premberg,

13. » - . « Skirjen.

iß r od inj Bommern.
14. £a3 fteal'ißvog&umafium ju Stargarb i.

^ßommern,

15. * » « ©tolp (Der-

bunben mit tem ©bmnafium bajelbfl),

IG. • Keal-ißrogmnnafium ju SBotßaft,

17. - - . = SÖoIIin.

iß 1 0 d i n j © dj 1 e
f

i e n.

18. $03 Keal^rogmunafuun 511 greiburg i. ©dn\,

19. = * • Cöroenberg,

20. - = = ©trigau.

iß r 0 ü i n $ 6 0 d) | c n.

21. £a3 9tcal=ißtogiHiutüfiMU ju SMifcfd;,

22. . * » (Silenburg,

23. - * . (SiSleben,

24. « =• » (Sartelegen,

25. = = = WüJjlljoufcn

i. $ln''r. (Derbunben mit tem föpmnafium

bajolbft),

26. » KeaN^rogpmuafium 311 Naumburg an

ber Saale.

iß r 0 b i n 3 © d| ( c 8 n> i g « 0 l fl e i n.

27. Sa* Äfol=^rogbmnafium ju $>abrr4(cbrit

(Derbunben mit bem ©Dmnafium ba=

felbft),

28 •- Keal'ißrogmnuafium ju $ujuin (Ufr»

bunten mit bem ©nimiafium bafelbfl),

29. ba§ 9}rat<$rogbutnafiuin ju 3fcrb,oe,

30. bie 9(tbinuäffl)ule ju Öauenburg a b. 6lbe,

31. ba§ Weat.^ßrogmnnofium ju 9Harne,

32. . . - OlbeSloc,

33. = . ©d)leSn>ig(ber»

bunten mit tem ©mnnaftum bajclbft),

34. = 9JeaI=5ßrogi)mnaftum ju ©egeberg,

35. » » = ©onberburg,

3G. . . . 5BanbSbed(Der;

bunten mit tem @mnnafium bafelbß).

iß r 0 b i n j £annober.
37. 2)a$ SReal^rogbmnafium ju Shirtcbube,

38. = * = $uterftabt,

39. ? = . Ginbed,

40. * = = (Ernten (ber=

bunten mit bem ©mnnafium bafelbft),

41. = JReat-ißroggmnafium ju Jameln (»er»

bunben mit bem (Spmnapum bafelbft),

42. = SKcal'^Togpmnafium ju Lünten (Der*

bunten mit tem ißrogtunnafium bafelbft),

43. - Keal-^rognmnafium p Kienburg,

44. « * « Kortbeim,

45. • > * Ctternborf,

4G. » « = ©täte (ber»

bunten mit bem Öt)mnafium bafelbft),

47. . Sical-^vogmnnafium ju Uetjen.

ißrobinj SBeflfalen.

48. tat, ÄeaUißrogbmnafium ju Altena,

49. = . = SJod)oIt,

50. = * > = $>amm (ber«

bunten mit tem ©mnnafuun bafelbft),

51. * 9(eal»$rogoumafium ju £übenfa>ib,

52. = * ' ©<balte,

53. = = « ©a)n>elm.

s^ r 0 o i 11 j
4") c

j j e 11 = K a
j j a u.

54. Sa» KeaU^rogmnnafuiin ju 58iebria)-9Ko8-

baa),

55. * Keal'^rognmnofium ju Siebenfopf,

5G. « • £iej,
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57. boS Äeal^rogömnafium 411 JJulbo,

58. s ©eijentjeim,

59. * $>et§felb (Der*

bunben titit brm ©immafium böjelbfl),

60. » 9teal«$togt»niiafium J» Hofgeismar,

Gl. s 3 s Himburg a. b.

s * - * ZrlUlUtlUl,

HQDO. » » 1 - UlHlUUJll]Ulll,

04. * s a i tryiiiuiiuiorn.

SR 1) c i n p r 0 to i 11 4.

G5. Das 8teal»^togi)tnnaFium ju 33onn,

66. . Dülten,

67. « = • « Gilten,

68. - 6f<t?rocilct(l>cr-

buitbru mit bem ^tognmitafuim bajclbft).

69. • 9teal.$rogttmnafium ju ßnpen.

70. . <Dc.=@lnbbad)

(ticrbuubcn mit bem ©triimaflum bafelbP),

71. » gtcal^rogginnajuint ju Cenncp,

72. = «Heuroieb (»et*

bunben mit bem ©Minnajhmi ba^elbp).

73. « Dtefll^rogtmmafiuin 411 Oberläufen,

74. - 9tb,ct)bt,

75. » eaarloute.

7(5. « € Düngen.

77. * SMerjen,

78. « . - UÖcfel(bcrbiui=

ben mit bem ©nmnafium bafelbp).

II. ftotttßreicfe SBärttewbera.

1. Das »eal.fipjeum 411 ©alm,

2. « » = ©miinb,

3 bic HcalHaffcn be§ ©tnnnafium* 411 fceilbronn,

4. bo5 Seal-Styrum 4U Würtingen.

III. ©roftkqogtbuui SRerfteuburO'

1. Die SRealtlafien bc§ 8ricbria>5rani*©t)in'

nnnnniS ju HJardjim,

2. * böbae Surgetföule ju 9tibni&.

IV. ©rpfberjogtbmn £(be»burg.

Die 9teal»2ibtljeitimg beS ©t;nmafium6 Söirlcnfclb.

V. ^erjOfttbum &<Kbfetu3((tenbiira.

Die ÜRcaljcbule ju Ulenburg.

VI. ^erjofltbum ®afbfeii:©pburfl*©wtba.

I. Die Kcatfäute ju Coburg,

2 = * * Oljrbruf,

VIL ^erjogtbnm Slnbalt.

1. Die 9tcoUIaflen bes ©ninnapiunS ju Göthen,

2. - Äcalfdmte (5tan4jcr)ule) 4U Dcffau,

3. * gtealtlafien be* ©umnaftum* 411 3erbp.

VIII. ftwrftentbmu fefbitMirgburg*

Sttubulftnbr.

Die ÜReolllaijm beä ©tomnaflumä 4U SRubolflubt.

IX. $ürflentbmn 35a(be<f.

Die böbere Söürgcrfdjute 4U Tiroljen.

X. $nrfre«iburo Weu# öftere «inte.

Die Utcal^lbtbcilung beä ©tmtuafiums 411 ©teij.

XI. $Arfientbuut ®cbaumburß'Stpt>e.

Die IjÖfjcrc Söürgcvfäufe ju SBüdcburg (Dcrbuubeu

mit bem ©gumafium bafelbft).

XII. ^iirficntbnm Sippe.

Die ttealUajjeii be* ©bmnortumä 4U Detmolb.

X1U. etfaf^tftbrtiigen.

1. Da* gtcaU^rognnniafium 411 öifcfnueiler,

2. bie Wealflaffcn beS ©mmiafimiiö 411 S3ii(b>

rociler,

3. ba« 9tral4^tognmnaruiin 41t Warütcfj,

5. - * - j£l)diin.
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€. Se|rMfMtea, welken bu8 SBeftct|cn ber (*ntlaffHnü,Sprw|t»iig ^nr ^orlcgniig

In ttiffenf^aftli^en »ffo^ignng erfirbcrlid) tf).

a. ®tfftntMt.

aa. Rüdere fiiirgrrfdjnlcn.

^robinj O fi p 1 e 11 e n.

+ 1. Sic rp^crc »ürgcrfdnrtc im mmity jit

Stönig*bcrg i. Cßpr.,

2. boä 5Hcal-?ßrogbmi:afium ju Villau.

r o b i n j SED t ft p r e u |j e n.

3. So* 3tcal4kogmtmflfium jii Gultn,

4. - -- SRarirnioecbrt.

^Jroüinj Siran benburg.

5. Sa3 flteal^rog&mnafium ju Strausberg.

$ robin
3 Sa)leficn.

+6. Sie erfte cbangcliic^e fyöfyerc SHirgerfdjule jti

33rc§(au,

+7. « jtoeite * = ba|cJbfl,

f8. : lat^olifc^e bityerc iBttrgerföuIe bafclbft,

9. baS Äral^rog^mnafimu ju ©ubraii,

+10 bic b^crc 28ürger|dmlc ju 9folibor.

ißrobinj ©adjfen.

+11. Sie I)öb>re S)ürgcrfdnite ju ßrfurt,

12. baä 9ical«H3rogmiinafiwn ju ßangcnfalja.

5prouinj #annobcr.
+13. Sie ffitycre S}iirgerid)ule ju $>annoucr,

14. bas 9teaI«^rogt»nnafmin ju #ilbcgb,eim (Oer-

bunben mit bem ©bmnafium 3ofepb,inum

bufelbß),

15. * Äcal^-jjrogljnuiarium ju Papenburg.

^robinj SBcftf alen.

+16. Sie ©emerbefdjulc (b^ere S3iirgcrf$ute) ju

Sortmunb,

tl7. - : . ju £ogen.

$robinj Reifen- ftaffau.

+lö. Sic öcroerbcfcbulc (Weit JBürgcrfdmle) \\\

11). bas 9tfal"$rogmimafium ju öms,

f20. bie eclcltcnfd)t.le »u granlfurt a. Blain.

{Rfycin probin j.

+21. Sic ©croerbefdjulc (bö>re 33iirgcrid)ulc) ju

Saroten,

+22. - b,ölKK SJürgcrfa>le 3U Sbffelborf.

OobenjoUcrn'fdje l'onbc.

23. Sas 9icaU5progm!tna[ium 311 fingen.

II. Jt&nigrricf) Samern.

+1. Sic 3lctt!ffl>le ju 9ln*ba<f),

+2.

+3.

+4.

+5.

+6-

+7.

+8.

+9.

+10.

+11-

+12.

+13.

+14-

fl5.

+16.

+17.

+18.

+19.

+20.

Stfajaffcnburg,

ftrri§rcalfa)ute ju 3lng§burg,

9iealjd;ule 31t Bamberg,

Sfrei$real|'dnilc ju SJanrcutb,

tHeal fäulc in Erlangen,

Ofrrifiug,

- * 5üttb,

= $of,

3ngoljlabt,

ftrcidrealfdjule ju «uifcröloutcni,

jRcalfdjule ju ßaitfbcurcn

= ~ fiempten,

- jliffingrn,

• Ailingen,

1 Caitbau,

ßanbsljut,

- Cinbau,

- 9Kctnmingcit,

flrciärcalfdntle \\x 2Jtüna)en,
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bie 5Kiül)d>ule ju 91cuburg a. b. Donau,

Sicußabt a. b. $>uatbl,

. 9törblhigcu.

* ftrcistcnlfcbule ju Dürnberg,

- - ^aRau,

; -
' {Rcgrndburg,

- Äciilfcbule ju SRotljcuburg a. b Sauber,

. Sdjmrinfurl,

- ; ; ©prljer,

s Straubing,

* - s Srauuftciu,

- ShcUwalföiitc 2Mrjburg,

- 9<calfct)ule ju 2ihmfifbcl,

t21.

+22.

+23.

+24.

+25.

+20.

+27.

+28.

+29

+30

+31.

+32.

+33.

+34.

III. (Srpfibcrjoflthittt

1. £ic SRcalflajjen bt5 ©muuafiums ju SBabcn,

2. * fltcal^tbtbcidmg bc» ^rog^iimofiums

ju 3>urlad),

3. ba§ Xeaf'Gtynmafiuiii ju ßtlfiibcim,

+4. bie b,öb,cre SJilrgrrjdjufc ju 3"il)llr
fl.

+5. « - §cibelberg,

+6 - tfarlSrufje,

+7. -- = ftonßan*,

8. Äcat*?lbtl)cifuug bc§ ©munafuimS ju

Cafjr,

+0. » ^&f)ctc 3)ürgctfdjulc ju *pforjfi,cim,

10. baS Sfaü-Gtynmaftutn ju Millingen.

bb. antore

I. Ä&niflreid) Staunt.

+J. Tic 3nbuflrii|d)ulc ju 9lug?burg,

+2. * * » Jlaifrrlautmi,

+3 * (kntral«2fnerarjncifd>ule ju 9)(üud)cti,

+4. « #anbel&(d)u(e bajclbfi,

+5. - Subuflricfduilf bafdbß,

+6. = • ju Dürnberg,

+7. = §anbfl*irfjuff bajrlbft,

+8. = lanbroirtbjdjnftlidje §entraljä>le ju 2öci.-

b/nflr|>&an.

IV. ©rufiberjogthn» Reffen.

+"£ic böt>«e »üracrfdjulc ju SSimpftn am Strg.

V. Orofbergoatbum «Rctftciiburg-

<2cbt»rrta.

1. Die I)öb,tte 53flrgct?(bule ju ©raboro,

+2. * = ' tRojlod

VI. «rtfgbcrjpgtbtim feaefaffn.

+£ie Söilbetm unb Souiö 3tmmcnuanu'« »calfdjule

ju Hpolba.

VII. ®ri>gber}0gtb»in 9tt<f(rttburg*

Sic «calfdjule ju ©ajönbetg.

VIII. ^ttjogtbum ®o*ffivSKeittl«g«ii.

+$ie t>Öb>tc Sürgcrjrfnüc ju Sonrnbcrg

IX. $frj0gtbttm ®<Mbfm--©oburg=©otbrt.

+$ie t>öb«c Söürgerjdjule ju ©otlw.

X. $reie nnb $anfeflabt £nbecf.

+tic b,öb,ere »ürgcrfdjulc ju Cübctf.

XI. Jrrif mib #<mfcf»«i&t $<tmburg.

+2!ic bösere »iirgcrjajule ju Hamburg.

£rl)raiiflflUfn.

t

II. J?&nigrri<$ feaefafen.

Xic öffmllicf^e ^anbcIS^r^rouPaU ju Gt)cmnifc,

> Canbmirtbjdjaftefdjule ju Pöbeln (üerbun-

ben mit bcrÄealjdjulc I.Orbnungbnfclbp).

- öffentfic^r #anbrls£ebronftalt bet £k«-

bwrRaufmaimfdjaft ßöbm fcaubftefdnilc)

ju Bresben,

« öffentlitbe £anbrt«.£tbranjialt ju fcipjig.

* JpanbcIS»9lbib,fitung ber 9tcalfa)ulc I. Ctb=

ntmg ju 3ittau.

+1.

+2.

+3.

+4.

+5.
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I. ftfaäffctty ttenfeit.

x o b i n j 2B e fi p r c u t n.

fl $ie $aiibctg«3ltabcmic ju Sanjig.

^3 1 o b i n j Stanbenbutg.

f2. 'Sie #anbel4fcbule brö Dr. Sauge ju öcrlin,

3 ba§ $iItoria-3nßitut be§ Dr. Sichert (frflbcr

Dr. ©dbiniöt) ju Battenberg i 3H.

^tobtnj Sofen.

•1. 2>a§ Sübagogium be§ Dr. Sebeini'6d;n>atjbacb,

ju Oprotoo bei gilebue.

^roDiuj Gcblepen.

f5. "£ie Stanbcisfdjule be§ Dr. Steinhaus ju

SrcStau,

G. ba§ Säbagogium ju 9lie*!w.

II. Äuötflrcid) 3)<ii)crii.

fDdS flnabeit'3nf}iiut imb bie mit bcmfrtbrti ber.

bunbene $anbr(sjcbu!c bon Slnloit ScTtololb

imb Satcnttn Srautmann ju Srantenthat

(Wh).

III. Ä&ntflrcicb feaebfrn

1. £ie SReal-flbtbcilung berCcbr* imb CErjiffjuitg^

Wuffalt bon SB&^tite ju 3>re8ben,

2. bie Seht- unb ßrjtcbunge^nftalt br§ Dr. 3or*

bau (früfret Dr. Rraufe) bafelbp,

3. ba§ t'cbr-gnpitut beS Dr. 5th. Schlemm (früher

ffäuffer) bafelbp,

4 • ©clincf.flörnerfic 9ieal»3npitut beS Dr.

flotner bafelbp.

IV. &onißrei<b SSfirttcntberg.

fl. 2>i< höhere ftanbetefdnile ju Stuttgart,

|2. = ^Pribat-$?ebranftalt bon f^riebrieb 9iaitt'(bcr

(3nfiilut SRaufchcr) bafelbp.

V. ®rp^berjO(|tbnm SBabeii.

2Me ^tibaiflnflalt bon Jöenbcr ju üfikinbeim (bct>

buiibcu mit ber höheren Öiirgerfrbule bajelbp).

VI. Gfrpftbtrjofltbuat Reffen.

f$ie fcanbcläfebule bes Dr. Slägler ju Djfmbacb.

VIL ^»erjpgtftant Srannfebioeio.

fl. Die $ribat=£fhranpalt beS Dr. ©üntber ju

Sraunfcbweig,

f2. * 3afobfon=Scbule ju Scefcn.

VIII. ^erjPB^nm ttnbalt.

Xai Grabung*, unb Unicrricbts-anpitut beS

tyrof Dr. Srinlmcicr ju SallcnfJebt.

IX. ^nrftcntbrtm $<bt0<irjburft*9tubo!fraH.

ftoit erjicbungS-Ülnftalt bcS Dr. 3ohanne* Sarob

ju fleilbau.

X. Jrric ntib jßrtiifcffrtbt Snbref.

ftic Äcalffhule bc§ Dr. (8. X. «Rcimann (früher

Don ©rojjfjciin) ju Siibed.

XI. ftrtit #mtfeftabi Bremen.

t$ic SRcalfctyulc oon 6. SD. $cbbe ju Steinen.

XII. Jfrrcfe mib ^aufeftobt 4><imburß.

fl. $ie Schule bc§ Dr. 2. 91. Siebet ju fynnbutg,

|2. * < = Dr. £. ©od (früher Dr. 3.

©. 3ij<ber) bafelbp,

f3. * • ber ©ebrüber fr unb 20. ©Hljo

bafelbp,

f4. « « bcS Dr. Söicharb Sange bafelbp,

fü. = « »on 5- 2. ^itrn^eim bafelbp,

fG. - = beS Dr. Otto bafelbp,

f7. « teraelitifite Stiftimg§f(bule bafelbp,

f8. = 2alnmb^ora=6<bule bofelbft,

fX • »eatf^ule ber refotmirten ©emeinbe bafelbp.

-f-) 2)ir unter biefer flatfflorie attfgcffiFjrtrn Sluflaltcn, mit Äuönnljnte bro ^äbagofliimi« jti SHclfp (I. 6),

bürfftt ©cfüfiißimiiöjniflnifff nur auf ©tunb fintr im S3fifcut finrt 3tfflicruttfl6Iommiffar4 a6gr^a(knru, n>ob,l«

bfftanbetten CntlaffunflSprüfunfl ouöfjtfnrn, für rorlc^e bo8 SReglonent uon b« aufp^töbe^brbc genehmigt ift.
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1). ?ri)ranftaitcu, brvtn Seredjtigung jur ^lusfteUuttg toiffenfd)aftlid)cr &ef(iljiguwgs$eugniffe

öou Ut Grfüflntig bcfonberö feflgeflellter »ebiugwÄgtn abhängig iß.

L &önigrci<£ ^ßrettfrtt.

^TOüinj 6<$Ie5toig.£>olßcin.

1. Sie tfuijerltcfje SHarinefäule ju Kirf.')

$robin| SBcflf alrtt.

f2. Ttie ©eroerucfdntle ju 33o$um.'i)

Berlin, ben 24. Slpril 1883.

2er ÜKctd^toujlcr

»Tjeinprobinj.

f3. Xie ©eimbeföule ju Saatbrfiden.*)

II. fttfuigre id) ®a$fe».

f2Me b,öl)cre ©einerbefduile ju Gfjemnih.3)

3tn SBcrtrctmifl : (vrf.

l
) 2>iefe Slnftalt barf benjtuigrn jungen £euten SkfafjigiingSjeugmi'je auöfteilen, roelaV bie flabettendnlrilt^

Prüfung brfianben tjaben. SM legerer bilbft baä Satein cinrn Obligatorium $rüfung6grgrnftaub.

*) Tie unter 9(r. 2 unb 3 aufgeführten Xnftalten bürfen SWfabigungäjfuguiffe beujeuigen ifyrer €d)u(i-T auö<

ftellen, n>elo$e na<§ 9lb[oloirung brr frftm ttKorrti)a)m Älaffe bir Steife für bie gatbjlaffe rrroorbrn haben.

liefe Xnftad ift befugt, benjenigen ibrer Sc&iilfr Öffäb,iguitgöjeugniffe ju erteilen, welche in einer oon
einem 9tegieruugä(ommiffar abgeladenen Schtufsprüfung bargrthau b,aben, bafj fie bru erften (l'/,jab.rigen) unb
jnxiten (ljährigen) Äurjus ber Slnftalt burd)grmad)t unb fich baö Sehrpenfum genögenb angeeignet b/tben.

ftSefanntmactHing*

6s wirb hierunter ein iücrjeiduiijj berjenigen leeren fiefjranftalten ocröffeiitli^t, »welken

proüiforifdj geftattet worbeu ift, #eugniffc über bie rotjfcnföaftlidp 2Jefäf)igung für

beu eiujäfyrig.-freiroiüigen
s
JÜ(iUtärbicuft ausjnftellcn.

iTtefe Unflotten bürfen folctjc #eugniffc nur benjenigen ifyrer Sdjüler erteilen, welche

eine auf ©rnnb eines uon ber 2luffid)t3bct)iirbc genehmigten sJ{eglemeuts in ©egeunmrt

eiue* ^egierungstommiffors abjnfjaltenbe l*nttüffungsprüfung roolu" beftanbeti Ijabeu.

$ c x \ e i d) n i fj.

I. &üui<}rfic$ Greußen.

a. Oeffentlic^r t'efjranfiaften

t)l. Sie 5onbwirf^ff|oitö{(fjutf ju SMtbtirg,

t'2.
-

t3. r

4. .

$rirg,

(Hebe,

r,.

16.

7.

f8.

9.

tio.

11.

bie ?anblöirif)jü>tftef4)ule ju Gfoeit«,

- gleitSburg,

$eiligenbei(,

§erforb.

£>t(be§l)eim,

«iegnifc

Cübing^ouftn,

t) 2>ie mit einem f bfjeta)neten fiehranftalten b>&>n feinen obligalorifchen Unterricht im «atetn.
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+12. bie Cnnbn)itt^if)ait*|"^ulc ju Warienburg in

2Beppr.,

13. * = . Samt«.
14. » • =» ©djibelbem in

15. » . » SBeifbitrg.

b. 5pribot = Öfb;t(inPaIten.

IG. Sie ^ribot.erjiebungMtnpaIt bon Dr. ffünt.

Jet uub Dr. 33urfatt ju SBicbtidj,

+1 7. - fcanbelSföulc beä Dr. ©oft ju 6rftirt,

+18. ba§ erjifbunßS.3npitut Don 2Ö.Sröt> (früher

SRuoff-^offel) S« 3fron!fnrt o. SJlatn,

+ 10. bif fieljr» unb ßrjiel)ung§«9tnpalt bon fjfrteb*

rid) hungert ju fttiebricbSborf bei Hornburg,

+20. ba8 ($rjif(nuig?=3upitut bon Jtotl J^avracl) ju

St. (Soar&ljaufen,

21. bif grjirbiingl^npalt be* Dr. Uder juttd)-

terfelbc bei SBcrlin,

+22. * $>ön&ftejd»ilf bc§ Dr. Sinbwtcmn (fuitjer

Nötle) ju Osnabriift,

23 bo3 6rjifbunflS.'3npittitiiou3.Rni(!fn6crgseii.

ju 2elgte.

II. ÄPiiioretd) Statjent.

+ 1. Sie iSracdtiföe SBflrgerfct^uIc be§ Dr. Dijjau

P 5üttb,

+2. * 4)onb«I§fdjute ju *Dicirltbrcit o. 9Woin.

III. &0niarei<6 &<id>fen.

1. Xie 5Heo[lIfliffnbfrUntfrri(f)t5^unb6^ifbiinfl«'J>

»nflatt be§ Dr. Gmp 3eibl?r (fifltjer Dr.

SR. Ulfaiii) ju Src&bcn,

6rjif^unfl«»*npalt be§ Dr. 6. 3. Sartb

3» 2«iPiifl,

2.

+3. bie flnabfiifdjule ber ^tii>at=Se&r' nnb Gtjie-

bunflö^npolt bcö Dr. Jfarl ffiilui (früfjer

Zricfaiann) bafetbp.*)

IV. ©ro&bcrjoßtbuHi 5Pnbfn.

+Da§ internationale £efi>3iipiiut beS Dr. bon

SftfcfleS ju Srucbfal.

V. (SrDtfbcrjofltbum <$rffeu.

+Sie $ribat=&branpalt be5 Dr. $fefom|> (früher

Dr. «Irin) ju SJJainj.

VI. (SrofftcrjoarOnm @a$ftn.

+Dic 2rl)r« uub SrjiebimgS 5lnfintt bc5 Dr. Pfeiffer

(früher Dr. Schröter uub Dr. ^frijf«) ju 3«*"a.

VII. ©rofebcrjtfflttjuiu dbenbimi-

+Tic Caubiü irtfjfrfjoft« fcl)nfe jut Storet (bcrbiinbcn

mit b« SKealfdntle II. Cvbmmg baielbp).

VIII ^rrjoßtbuiii 3*rauiifc$tuft§.

+£ie l\itibtDtrtbfrfaftlidjf Schule SHaricnbfrg ju

ftefmpebt.

IX. ^«rjpgt^itni <3<ic$fcti«$nttn(>iir{i.

+£ie ?cl)r« uub 6rsicbu»g§*9fnpnlt bc5 Dr. «Sieg*

ftieb (Sctjaffiirt ju ©umprrbo bfi ftafyla.

X. $ürftriitQiiiit &c|)ti><irj6iirf|-9iubo(ftabt.

£ie I)öl)erf JBiirgctfdHile ju gfronlcntjaiifm.

XL $rcie unb $<itifrft<ibt $Auibttra.

+£ie ^ribatanPnlt br8 Dr Zb SBaljn^aff ju

Hamburg.

«erlitt, bcn 24. Slprü 1883.

£cr sjtcid)§fcntjlcr.

3n Übertretung: (*tf.

t) Kuf bif|er «npolt ip b« oMigalorifte Untrrriajt im »atfin auf bif bm unteren Äloffrn bcföt&nll.

(iiebrudt bei 05. ^affelbrinf (C> ^ v. Sdjfufclc).
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91 egtcr int $$blatt
für bo3

lioniQteid) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart SRontag ben 11. 3uni 1883.
-~ --

—

-—

-

3 n M It.

«tfa Über btt »otottat«iportfIn. Som 8. 3unt 1883. — 5B<faniUniat^unfl bti Slmiftreiuma bfö innren, bt>

treffftib bie SeTlrifana. bri juriftifa)m ^frf6nlia)!ttt an bm aUßfoteinen bcutf$fn Strfta)mina«orTfin in

Stuttgart, Som 31. Wai 1883.

«ffctj über öte Motanafefeortelu.

»om 8. 3uni 1883.

wn ®otte$ ©nabelt ^önia, t>on 2Bürttem&etg.

9ta<f> Anhörung Unfcred StaatämiuifteriumS unb unter ^uftimmung Unferer

getreuen Stäube uerorbnen unb uerfiigen Sir, wie folgt:

T. Allgemeine »eftimmungen.

Art. 1.

$ie MotariatSgefäjäfte unterliegen ben in bem gegenwärtigen ©efefcc unb bem an-

ge|d)loffenen Tarife beftimmten 9iotariat£fportcln.

Sßerben in Angelegenheiten ber SÜiitglieber be3 tföniglitfyen §aufe§ 9iotariatSgefä)äfte

in ©emäfefycit ^QuSgefe§Uä)er Anorbnnng be£ ftonigä oljne bie ^nanfprucfyuatymc ontt-

(idjer Sfjätigteit beä Dberlaube3geria)t$ (Art. 15 bc§ ©c|ejje« über baö Wotariateroefen

Dom l l.^uni 1843, 9ieg.581art 6. 375 ff.) erlcbigt, fo fiubct fein Anfa| von Stotariat«--

iportcln ftatt.
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%xt. 2.

$ic SNotariatäfportclu werben, foweit ber £arif nid)t$ beftimmt, dou Derjenigen

33eljörbe angefefct, welche baä fportelpf!id)tige ©cfdjäft öorgeuommeu, bejicljungSmcife ge-

prüft uub folennifirt f)at.

Sicfelbcn werben, foweit ittc^t baS ©efefc etwaö anbere* beftimmt, für bie Staatä-

faffe nad) Wafcgabe ber im 5l$erorbnung«wege ju gebenben näheren 93orfd)riften erhoben.

ipinfidjtlid) ber SBcfdjwcrben über einen sJiotariat*tporteIanfafc gilt ber 2Irt. 5 beö

allgemeinen Sportelgefefces oom 24. 3)tärj 18S1 (9teg.23latt S. 130).

£ie Sportein ftnb 311 entriajtcn, fobalb ba§ ©cfa)äft, worauf baö ®efefc bie Sportel

legt, beenbigt nnb ber Sportelanfafc ben s
4$fli<f}tigen eröffnet ift.

%xi. 4.

£a$ 9ied)t 3ur Madjforberung jurürfgcbliebencr nnb jur ßurücfforberung ju uiel

bejahter Sportein üerjäf)rt in brei ^a^ren.

5£ie 93erjäl)rung ber 9tad)forberung jurürfgeblicbener Sportein lauft »om S<f)luffe

be£ ÄaleuberjafyreS an, in meinem ba£ fportelpflid)tige (§efd)äft beenbigt war, nnb wirb

burd) urfunblid)e "Slufforberung jur Saljlung oon Seiten einer Staat§bel)brbe unter-

brochen.

Die iBcrjäljrung ber 3uriitfforbcrung Ju bejahter Sportcln lauft Dorn £age

ber geleifteten ^afylung an unb wirb burd) ba» Anbringen ber s«Hürtforbernug bei ber

3?cr)övbc, weld)e bie Sportel angefe|t ober erhoben f)at, unterbrod)en.

^luf bie SRürfforbcrung ber nad) ber früheren ©efe|gebung ju nie! bellten, fowic

auf bie 9iadjforberung ber nad) berfelben ju wenig bejahten Sportein fiub bie 5öeftim-

mungen be£ gegenwärtigen ©efe|cö anjuwenbeu. $ie U$erjäf>rnng§frift für bie t>or ber

3>erfüubigung biefe$ ©cfefjeö bereit» bejahten ober üerfallenen Sportein lauft oom Sag

ber 33erfüubiguug beffclbcu au.

%xt. 5.

£em 31nfa| ber nad) bem ißermögen ju bemeffenben 9fotnriatefportein wirb, foweit

in bem ©efejj {eine 9Iu§naf)meu beftimmt fiub, ba§ Wftitwermbgen nad) feinem gemeinen

$tfertf)e ofjne Wbjug ber Sd)ulben ju ©ruube gelegt.
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93ei ©crlaffcnfdwftetljeilungeu ift bcr betrag ber oor ber Fertigung be$ 3noentarä

berichtigten «itb baljcr in ioldjes nit^t aufgenommenen Sajulbcn in baö fportclpflidjtigc

Vermögen niajt ciuäuredjncn.

2lrt. 6.

3ft bei einem fportclüflicf)tigen ©cfdjäftc bie bcr Sporicl ju ©rnnb jn legenbe

Sßertljfumme nia)t ansgemittclt, fo ift foläje oon ber 23el)örbc, wclajer ber Sportclanfafc

obliegt, crforberlt<f)en ftallcö nad) oorljeriger Ukrneljmung bcr SöetfyeUigten, in beiläufigem

3lnfd)lag p bestimmen, ftallö bie 93ctl)ci( igten biefen Hnfälag für unrichtig galten,

fönneu fie eine förmlia> Saratiou beö ju bcfportclnbcn ©egcnftanbcS »erlangen.

£ic Molare Ijaben barauf $n adjten, bafe bcr Slnfdjlag bcr unter bem SlftiDüermögcn

begriffenen ßiegcnfdjaftcn unb Ofaljrnifcftütfe bem wahren 9Bcrt^c berfclbcn gcmäfc ge|"a)cl)c.

Ergeben fiä) ?luftänbe, fo l)at auf Sinnige bc* 9totarö ober auf Anrufen ber Setf>eitigtcn

bn$ oorgefcfcte 2lmt3gcriä)t über bie cnbgiltige ftcftftcllung beä ^Infdu'agS, nötigenfalls

nad) oorgängiger Sßcmc^mung anbercr Sä)ä|er, 311 ent)d)eibcn.

s
3lrt. 7.

2Öo ber ^arif für ben Sportclanfafc einen SRalpen aufftellt, ift bei bcr löcmeffung

bcr oportet jjunääjft auf ben 93ctrag bcö Ukrmögcnö, bann aber audj auf ben ©rab bcr

bnrdj baö einzelne @cfd)äft ocrurfadjten TOljeroaltnng bcr 58cl)örbc 9iüdffid|t ju nehmen.

2lrt. 8.

Soweit bie Söortcln in ^rojenten bc£ SJcrmögenö befreien, werben nur bie Dollen

Imnbcrt sMaxt beä leiteten in 39crea)uung genommen.

3Öenn baS Slftiooermögen weniger als 600 CM ober bic bei 9lbfcrtigung$- ober ?lbfon-

bernngSDerträgen gu bcfportelnbc SlbfinbnngSfumme weniger als 200^ beträgt, fo ift

öon bem $nfa]j einer Sportel abjufteljcn.

Slrt. 9.

Sieben ben Sportein fyaben bic SBetfyeiligtcn, DorbcfyUtlia) bcr im ©cfcjj beftimmten

tenalnncn (vgl. "Art. 11,33), bie ©elmljrcu bcr Saifcnriä)ter, Säjäfcer, Wufmärtcr it.

ju bejatflcn unb für alle Auslagen, welche ntdjt, wie bie notljwcnbigen s
2lbfTriften unb

"ilusjügc, in bcr Matur bcö ©cfajäfts gelegen finb, (£rfafc ju leiften.
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II. SefMfcere ©rftiunnungtu.

1) 3nocutur- unb 3;f>eilungsiporteln.

3lrt. 10.

Sie orbentlichen ^noeutur- unb ^eitmtflöfportcln finbcn ftatt bei $eibringcn9-

inoentaren, (h>entual- unb Wcaltljeilungen, fowie bei allen biefen gfeid)tommenben ©e

fdjäften.

Sie Sporteln fommeu in tt)teiti »ollen betrage jjur ^lnwenbung, wenn bie oorbemerf-

ten ©efchäfte bnrd) bie äuftünbigen SOaifeugerichte ober Staatsbehörben bejorgt werben.

(5üflC. übrigen* s
Jlrt. 14, 17, 20 be* ©efe&eä.)

2Öirb eineä jener ©efchnftc oon beu iöctheiligtcn fclbft beforgt (Wotariatögc|"c|

Ül rt. 26, 35, 37, 38, 40 42), fo fmben biefelbcn bie für üöcibringensiuoeutare unb

(frfKüerträge in öier 3c^n^)c''en f fuv Sheiluugen unb bie benfelben gleid)fommenben

©efchäfte in fed)* ^elnitheUen ber orbentlichen Sporte! beftehenbe ^ri'tf nngöfportel

in entrichten.

«rt.'ll.

Sie Cremten t)obeu ottftatt ber oon beu Wichtejcmten 311 übernefymenbcn SMofmung

ber 39ai|"curia)tcr neben ber orbentlichen ober ber s4küfuugsfportei (?(rt. 10) bie im

Sportcltorif fcftqcfe^tc ^rgönjuugöfportcl 51t entrichten, unb ftwar, wenn bas ©efchäft

öffentlich oorgenommen wirb, im »ollen betrage, bei ber $ioatuornaf)me fed)* #ehnthcile

ber im erften ftalle begrünbetcu Sportcl. SBoit biefer (frrgänpngSfportel ftub übrigens

bie Saggelber ber beeibigteu gewöhnlichen Sdjäfcer, welche bei beu öffentlichen ^noentureu

ber (Sremten beigejogen werben, ju bellen.

Sefcgleichen haben bie (^ernten für Cbfignatioueu unb 9tefignationcu bie im Sarif

fcftgefe|te Sportel 511 entrichten.

?lrt. 12.

$ür ba$ (*rfeuntni{j, °b ein Sheilungsgefchäft Jülich ober gänjlich 311 unterlaffen,

begleichen ob ein einjiger Ch'be ohne oorherige Snoentarifation in bie 5öcrla)fcnf(^aft

einünfe|en fei (Motariat«gefe| Wrt. 3(i, 39), fowie in ben ^ienac^ weiter erwähnten

fällen (flrt. 13 «bf. I, 17, 18 giff. 2, 24) fiubet eine #ognition*fportel nad) Wafc-

gabc be« Sarif* ftatt.
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Slrt. 13.

fielen-, Stamm-- unb ftamilicnfibcifommifjgütcr fi»b r
wenn fic ungeteilt auf ben

neuen ^nlmber übergeben, in bic ^noentarc uidjt anfeunefunen, unterließen ober ber

ßogmtionsfportet.

äöenn Dergleichen ©üter jur 5krthcilung fommen, ober wenn l)infid)tlid) berfelben

wegen befonberer SBcr^filtnijfc, jj. 39. wegen ber 9lusfd)eibung bc* i'etyen*-, Stamm- ober

fttbcifommifebcrmbgcnä ttom Mobiafoermögeu, wegen tefdjeibung unb ^efriebigung ber

Stammgut«-- unb Mobialgläubigcr, wegen be$ Crfaffc* dou Meliorationen n. f. w. eine

3noentarifation bind) bie $f)cilungsbel)örbc notfymcnbig wirb, fo ift bic orbentlid)e $f>ei-

lungöfportcl naa) bem Sökrtty ber jur 23ertf)ctlung fommenben ©üter, bejicljungömcife ber

Ijienad) in baä 3"M"tar aufgenommenen ©cgenftänbe anjufcjjen.

ftür bic iöcrcdjnung be£ Ijienad) gu bcfyortelnbeu Vermögen« finb bie ©runbfä|c

bc* ?lrt. 8 Slbf. ö bis 7 bes ©efe^cö, betreffenb bic (SrbfdjaftS-' unb Sd)cnfung*ftcuer,

oom 24. Mär* 1SS1 (Siegstätt S. 117 f.) mafegebenb.

?lrt. 14.

SBenn bei einem öffentlich errid)tctcn, mit iBermögcn«Saufnat)mc wrbunbenen Wota-

riategcfäjäftc bie ^nuentarifation offne SJtitmirtuug bcö 5)totar$ buref) bic ü£ctl)cilig-

ten fclbft ober burd) bas UBatfcugerid)t ober burä) beeibigte Sdjä£cr norgenommen worbeu

ift, fo werben oou ber auö bem ganzen Vermögen (?lrt. 5) ju bercd)ncnbcn orbcntlid)cn

Sportcl brei ,3el)utf)cilc berjenigen Sportcl in
s)lbjug gebraut, wcld)c naä) bem ^arif

oon ber in ber genannten ÜÖcifc inöcntarifirteu "sßcrmbgcnöfumme au fid) unb oljnc 9iücf-

ftdjt auf etwaiges weitere* Vermögen anj(ufc£en wäre.

%ti. 15.

$ßenn 3«fcntur- unb $f)eilung§gefd)äftc, welche ber Siotar ju beforgen Imt, burd)

3krfd)ulbung ber Parteien ober dritter nid)t junt s-BoIljng fommen, fo ftub bie Sd)ulb-

faften t>erpflid)tct, bem Siofor bie 9tcifefoften unb bic diäten nad) bem befteljenben föc--

gnlatin ju oergüten, worüber jebod) jebesmal baä norgcfc&tc Amtsgericht gu erfennen tyat.

£icfc 5ßorfd)rift finbet aud) auf bic ©efd)äftc ber kernten entfpredjenbc Slumenbnng

mit ber Mafegabc, bafe bie I^citungSbeljörbe über bic Stattljaftigteit ber #oftcnanrecf>nung

ju erfenucn f)at.
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SjwtritmdjnKiß fei efojelnett «efdjä"ftcn.

a) Seibringcnainucntarc unb (Hjcucrträge.

%xt. 16.

$aö bei einem dritten nod| in Wu&nicfjnng befinblid)c (fyinterfällige) Vermögen

eine* (.Regatten bleibt uon ber ^nucntnriportcl befreit.

3ft einem (Regatten al§ ^eiratfjgut bie Wufcnicfjung eines Äapitate ober einer

fiicgenfdjaft ober ba£ liiert auf ben Sejug einer jäljrlidjcn fliente eingeräumt, fo wirb ber

fünffache betrog eine* ^a^rc^bejngö ber 8öortc( unterworfen, wofern nid>t bie £aner

be3 Sejugs auf eine rnrjcrc £eit feftgefejjt ift.

9Irt. 17.

9Benn bie ?lufnaljme eines SeibringenSinoentarä unterbleibt, weil nad) bem abge-

fdjloffenen (vtycoertrag jwar eine @ütcrgcmeinfd)aft unter ben (Regatten eintritt, aber

fein ©ruub twrliegt, bas Seibringen berfelbcn ju untcrfud)en (

s
3lrt. 34 3iff. 1 bes

9iotariatSgefc|e§), fo finb ;;mei 3^ntr)ctle ber für SKealtfjeiluugen ju cntridjtcnben Sportcl

anjufejjcn.

3)t ober burcr) ben (Hjcoertrag jebe Slrt öon ©ütergemeinfa^aft unter ben (Regatten

ausgefdjloffen unb nafy SOiaßgabe be* 3lrt. 34 ßiff. 2 be« ^totoriategefcjjcs eine 93eU

bringenöinoentur gn unterlaffen, fo ift bie ÄognitionSfvortcI an;\ufe£eu.

Soll nadj ben 93eftimmungen beö CtycuertragS ber cljetidjc (Seminn ober 53erluft einem

ber beiben Regatten «Hein zufallen (9iotariat£gefe£ 'Jlrt. 34 Scfjlufjfafc), fo wirb ber-

jeuige SBermbgeusbetrag, welker in ben ba* ^inwntar uertretenben ßfyeDertrag aufgenom-

men worben, mit ber orbcntlidjen ^wcnturfjjortel, ber anbere Setrag mit ber Äognitionö-

fportel belegt.

Strt. 18.

3m gälte erfolgter ?lnjeige ift

1) bei nadjträglidjeu @j)eöcrträgen, bur<f> wela^e ba£ bisherige ©üterredjt ganj auf-

gehoben ober gäujUd) umgeänbert wirb, wofern nityt bie Sportel für einen ttbfonbcrungä-

oertrag jum Slnfafc fommt, eine Sporte! in glcidjer 2Öeife, wie für bie bei (Singcfmug

ber (*lje abgefd)loffenen üßerträge, bagegen

2) bei folgen Verträgen, wobnrd) ba3 ©ütcrrcdjt nur tfyeilweifc geänbert wirb unb

bie ©runblagc hefteten bleibt, eine Äognitionöfportel,
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3) bei nachträglichen $eirathgiit§auäftattungen bie ^tiDcntur^ortel anjufe^eu, uub

jwar in lefcterem gallo ohne 9iücfficht auf bcn früheren Syortelanfa| bei Errichtung

be* beibringenSinucntar* bc* Sluögcftatteten.

b) Seibringen^inociitarc jur jiDcitcn (Hje, oerbunben mit ber

(frbtheiluug.

Slrt. 19.

aöemt im $alle ber ©ieberoerehclidning einer
s

^erfou baö *öeibriuflcn§ittocntar

ober ber G^eoertrag unmittelbar bei ober nach ber Grbtljcilung errietet wirb, fo unterliegt

nur baS beibringen be§ anbern t^egatten ber Sporte! für beibringenSinucntare unb

(frheoerträge. $a§felbe finbet ftatt fomeit ba§ beibringen be3 jur ^weiten 1*1)* f$rei--

tenben (Regatten au<3 ber erft furje $nt nor ber SieberDerefyeliduing errichteten (rrb-

tljeilungöinüentur in feinem Slftio-- unb ^affioftaiib in baS beibringenöinoeutar über-

tragen wirb.

Jpiebei wirb jeboet) üorauSgefcfct, bafe jum befmfe ber ßrbtljeilung ein orbentUdje§

^nuentar, auf welkes fiaj in beut beibringeuSinoentar ober C^enertrag belogen werben

fann, aufgenommen worben fei (oergl. 9iotariat«gefe£ 9lrt. 37 $iff. 3)-

c) ^^cilungen.

Slrt. 20.

Söcnn bei ber öffentlichen boruahme ber $hetf"nfl

1) bie förmliche ^noentur be* bermögenö unterbleibt (9iotariat3gcfe& *rt. 37 #iff. 3
f

*rt. 39 3iff. 3), ober

2) baä berlaffenf<haft§im»entar oon ben betheiligten örinatim errichtet worben ift

WotariatSgefefc 2lrt. 37 £iff. 2, üxt 40 *bf. 1), ober wenn

3) nur ein (vrbe oorhanben, aber auä befonberen ©rünben (oergl. 9fotariat3gefe|j

?lrt. 39 £iff. l
f b) bie Snöentur be§ WachlaffeS beS (vrblafferö nothweubig ift, fo fiub

fieben «SclmtheUe *>cr orbentlichen ^r)cttiing§fporteI angufeffen (oergl. auch
s^rl -

2>a§felbe finbet ftatt, wenn eine elterliche bermögcnöübergabe
, welche bie ÜBMrfung

einer (£rbtf>eilung hat, an ein einziges tfinb erfolgt (ocrgl. audf> ^Irt. 14).

W\x\> im gaüe beS %b). 1 £iff. 3 *tt3 ©efchäft oon bem betheiligten prioatim
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oorgcnommen
, fo finb oicr 3elmtfjeile bcr orbcittUd^cn ;£l)ei(nng3fportel alö ^ntfung3-

fportcl anjufejfcn.

%xt 21.

Vei ^Kcalt^ctliinqeii finb Diejenigen in bcr Vcrlaffcnjajaft öorljanbencn Vertnögeuä-

tljeile, an welken bem Vcrftorbeuen auf beu Xob feinet ooroerftorbenen (rljcgattcu bic

9fu$niejjung angefallen mar, befyufä be3 Sportclanfa£e$ gujurcdjnen, mag bei ber auf

ben %ob bcö ooroerftorbenen (Regatten oorgenommenen (Soeutualtfyeilung ben Äinbcrn

ober anbern ^iutcrfaltöcrben ba3 aitSfd)ttcft(i<I)e CHgcnttjum ober nur ber ibeelle ^Irttlpetl

au einzelnen ©üteru ijugewiefen toorben fein. (§§. 35 unb 36 ber ft. Vcrorbnuug ooin

21. s
JOiai 1825, föcg.Vlatt B. 357.)

?lubcrc$ Vermögen, an welkem beut Vcrftorbeuen bloß bic 9iufcnicfeung juftanb,

wirb, audj wenn e§ in üttatur oorfyanbcn ift, bem ju bcfportelnbcn Vermögen in. beut

ftall jugerca^net, wenn buraj bic Slnöfajcibung ober Verteilung bcäfclbcn bie Ifyitigfcit

ber lljcilungdbel^örbe in Slnfprudj genommen wirb, ftür bie Veredlung folgen Ver-

mögens gilt bie Vcftimmung bc3 31 rt. 13 Mf. 3.

£a3 bei einem dritten nodj itt Wufcniejiuug ftcfycnbe Ijiuterfällige Vermögen eines

tfrblafferö bleibt bei beffen Vcrlaffcnfdjaftötljeilung oon bcr 9portelentrid)tuug befreit.

£aö oon ben .ttinbern jur ©leia)fteUung einjuwerfenbc Vermögen ift nur bann ber

Vcrlaffenfd)aft juaurc^nen, wenn es wirtlia) in Statur eingeworfen unb jur Verteilung

gebracht wirb.

Vorempfänge, weldjc bic Arbeit auf fünftige (*rbfd)aft crlmltcn fjaben, ftnb ber

Vcrlaffenfdjaft jnm 3metf bcS SportclanfafccS juäured)nen.

Brt. 22.

Söeun in ©cmäfjljcit bcö 9lrt. 39 $iff. 2 bcS 9totariatSgcfe$c£ auf Verlangen ber

Vetfyeiltgten ber 3iuffd)ub ber Wcdtljcilung geftattet, fobann ein 3>uoeutar errietet unb

bic ©emeiufdjaft fortgefcjjt wirb, fo finb fünf ,3elmtl)cile ber föcaltfjeilungSfportcl anjufe^en.

Äommt es fpäter jur wirtliäjcn Vcrt^cilung be§ Vermögens, fo finb,

a) wenn biefc auf baS frühere ^noentar gegrünbet werben fann, bic weiteren fünf

.^etmtt)eile uad^u^oteu,

b) wenn ein neues ^weutar gefertigt werben muß, fo ift bic oollc 9tcaltbcilnngS-

fportel augufe|en.
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Strt. 23.

SBcnn bie "jtfuäcinanbcrfejjung eines überfduilbctcn iUadjIaffe* oon bcr $f)eüung*be-

Ijörbcjn bcforgcu ift, fo ift bicuollc sJtealtI)eilung*t>ortel an
(
}itfc(Kn. (9$crgl. audj 91 rt. 14.)

21Mrb jcboa) ein foldjer Madjlafj oon einem ober mehreren ($rbcn ober oon einem einzigen

©laubiger unter ber iBcrpflidjtuug jur ^efriebigung bcr tfrbfajaftegläubigcr übernommen,

fo fommen nur brei 8efjntf)ci(c ber SRcaltfycUungäjportcl juin $ttfa£.

(n-folgt bie in beut vorftdjcubeu
s
3(bfa£ crtuäfjutc Uebcrnatymc burd) beu übcrlcbenben

(*I)cgaltcn
r
burd) (vltcrn, tfinber ober ©cfdjwiftcr, fo fmbet ein Suortdanfa£ uid)t ftatt.

(I) UJcrtljciluug bc$ Vermögens ^crfdjollen er.

?lrt. 24.

£ie Ifycihutg&fportct für bie beftnitioc U?crtr)cihut(\ bc* ü>crnibgcu* eine? s
-öcrid)ol^

leiten ift, wenn ba* Vermögen beufelbcn ^erfoneu zufällt, au wddjc fotd)c4 früher twr-

länfig auSgcfolgt war, nad) bem Ukrmögcusftaub jur #cit bcr oorläufigeu Wuäfolgc,

anbcrnfall* nad) bem 3}ermögcn*ftaub jur Qc'\t ber befinitiuen Ukrttjcihtug ju bcred)ueu.

3ft nur ein einziger (*rbc twrfmnbcu, fo ift bei bem Zutreffen bc-3 ?lrt. 20 ^iff. :$

bie bort feftgefc^te Sporte! , wenn aber ein Inventar uid)t 31t erridjtcn ift, nur bie

#ognitiou*fportd (

s
)lrt. 12) au^ufe^en.

e) ^ufammeutreffeu einer 9ica(- nnb (yucutualtljcitnng.

?lrt. 25.

3?ci bem ^ufammentreffett einer ü)ical- uub eiuer (tucutuaüljciluug wirb eine in fieben

^cljntljeilcn ber Wcoltfjeifungvfportd bcftdjcnbe ©cfammtfportd angefeilt nnb ba$ ganje

t»or()anbenc Vermögen bem s
ilufa|j ju ©ruub gelegt.

0 Hcrmögcnäübcrgabcn ber Altern an bie tfiitbcr.

«rt. 26.

SM dterlidfcn ü>ermögcn*übergabcu, wetdje in ber ^orm oon tfaufucrträgcu »orge-

uotnmcn werben uub bemgcmäfj bor Greife unterliegen, ift eine 9{otariat*fportd nicfjt

nnjufe^eu.

Sterben bei einer uidjt in ber ftorm bc* tfaufwrtrngS nor fid) ge^eubeu 2*crmögcn*-

übergabc einzelne ^eftanbtljeilc bcö inuentirteu Ukrmögcus jnrüdbet)alteu, fo ift uerfjalt-

2
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mfjmäBiQ oon bcm übergebeneu Söertnögcit bic WcaltlKilungSfportel, oon bem äurürf-

befmltencn bie ^noeuturfportel anjufe&eu.

8rt. 27.

bei Rettungen ftnb bie Sportein unb bie übrigen Soften (^Irt. 9) nad) berljaltnifc

ber Summen auf bie oerfajiebcncn beftanbtl)eile ber ju oertfjeilcnben SOtaifc, b. 1>. auf

bic baruuter bcfinblidjcn beibringend- unb @rruugenfd)aft$anfprüd)e uou Überlebenben

(Regatten, fotoic auf bic Sonbcrgutäanfprücf)c ber fltnbcr ciucrfcitS unb auf bie mafyre

bcrlaffcnfdjaft bc§ Grblafferö aubererfeit* ju oertljcilen. 93on Icfctcrcm ?lutl>eil ift jebem

Ohbcn feine
s«Hate nad) S3cr!jältnt% ber tyin äufallcnbcn (*rb£qnote, oljnc 9lüdffid)t Darauf,

ob er einen £f)eU ber (*rbfd)aft bereite oorempfangeu ober ob er einzelne (fmpfänge ju

tonferiren fwt, jujufdjcibeu, bcrgcftalt, baß c§ Ijicbci nid)t auf bie Summe be3 toirflidjen

(*mpfang4 bei ber Teilung, fonbern lebiglid) auf bie (*rb$portiou anfommt. ;$n (*rb-

abfcrtigungSfällcn ift, toenn in bem Vertrag fclbft Ijierübcr nidjt ein
sÄuberc3 fcftgcfcjjt

roorben, bie (frbabfertiguugsfportcl jur Jgälftc oon bem ?lbfertigcuben, bie anbere Hälfte

oou ben abgefertigten Arbeit und) bem bcrijältnif} ifyrcr Slutfyeilc au ber ^IbfertiguugSi-

fummc mit einanber ju tragen.

2) Sportcln oon bormuubf d)aft$rcd)uungcn.

?Irt. 28.

$em 9lnfajj ber ©cbüfyr für bie Stellung ber bormunbfd)aft3re<f|nung wirb ba3

Wttiooermögen bei beginn ber sJtcdjnung3pcriobe unter jpinjuredniung ber etwa toäfyrenb

berfelbcu neu angefallenen bcrmögcuStfjcile 51t ©runbc gelegt.

Sßeim eine 9icd)uung al* ?lnftanb*rea)uung gcftellt wirb, fo ift bie ©ebüfyr um
brei Seljntljcile 311 crimen. Stellt fid) bic Üicdnnmg nur für einen %\) eil bc* Vermö-

gen* alö
s
?lnftanb$rcd)unng bar, fo ift für biefen Sljcil bic erljöljte ©ebüljr ofjne 9iütf-

|id)t auf bie aus bem übrigen ^flcgocrmögcu beregnete Öebüljr jum s
3lufaj$ ju bringen.

Sinb ber Änratclrcdniung abgefoubert geführte McntamtS- ober anbere ©utered)-

nungen beigelegt, rocldjc oon berfelbcu bet)brbc 311 prüfen unb abhören ftnb, fo ift bei

ber bercd)nuug ber ©cbüfjr ber nad) bem reinen ©utScrtrag 511 bemeffenbe Sd)ä$ung3-

roertlj beö abgefoubert ocrwaltctcu bcrmbgcnatljcitö in Slnfdjlag ju bringen, (Sbcnfo ift,

wenn eine Änratcl 9ienten, Apanagen, Deputate, Wimcntcngclbcr k. 31t bcjicfycn l)at,

ber jcbeSmaligc fiapitaliocrtf) berfelbcu bei ber berednutug ber ©cbül>r ju ©ruub ju
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legen. %n biefcr iBcjicljung (ommen bic 35orfrf>riften bcS Slrt. S 9lbf. 5 beö (ftefejjes,

betreffcnb bic (SrbfdmftS-- itttb 6d)enfungsftcucr, Dom 24. SWärj 1881 (9icg.23(att 6. 117 f.)

citt)prc<f)citb gur 5lnwenbung.

Art. 29.

SfiMirbe bic tarifmäßige ©cbüfyr nid)t im 33crl)ältnifj gu ber
v
JJcul)cwaltung ftc^cu, [o

fann bicfcibc t>ou bcm ^bljörgcrid^te in bcr Mrt crtjöljt werben, ba§ um einen ober einige

3ä§c in ber Sfala aufgeftiegen wirb.

(Sine, foldjc (frfyöfytna. erfolgt bei ber 3lbljör ber ^InftnnbSredjnuug, bcjicfjungswcife

berjenigen 9icd)nuug, in welker ein neu angefallener SöcrmögeuSantljcil ücrrcduict ober

fonft eine erljcblidjcrc taberung in bcm Skrmögcnsftnnbc eingetreten ift, burd) bas Hb*

$örgcria)t.

Slrt. 30.

2ic (Scbiil)r für bic 9ied)nungSftcHuug Ijat bcr Pfleger, wenn er fötale fclbft beforgt

ober burdj Slnbere beforgen läßt, gang für fid) gu begießen.

2öirb bic 9tca)nuug«fteüung bcm 3?ejirf«uotar übertragen, fo fyat biefcr fünf ^etjn-

tljcilc ber ©cbüijr für fta) ju begießen, fünf 3ct>n%i(c als Sporte! ber Staatsfaffc jn

»errechnen.

gür DupUfate bcr 9ted)nung finb, wenn fold)c nerlangt werben, bic gcwö!)nlid)cn

$bf<$riftSgcbül)rcn ju üergüten.

mrt. 31.

§ie Sporte! für bic ffictnfion nnb ?lb!)ör bcr $ormunb^ft*rcdntnng bcftcljt

in fcdjs gcljntljcüeu ber für bie Stellung ber ^ormunbfdwftSrcdjnung angefc$tcn (Sebüfjr.

$ür bie ftbföeibuttg eines bisher gemein fdmftlid) ucrroaltctcu
v
4>flcgi)ermögcuS ift

eine befonbere toifions- nnb ?lb!jbrfportel nidjt ju entrichten. (33gl. übrigen? larif

5tr. 14 £iff. 1 lit. c.)

flrt 32.

gür bic S3crmögen3iibcrgabc nadj (Snbigung ber Kuratel, j. 2?. an beu »oll jäfjrig

geworbenen Pflegling, bcf}gleid)cn für bie llebcrgabe beS SJcrmbgcns an einen neuen

^ormnnb finbet eine befonbere Sporte! nidjt ftatt.

%vt 33.

$ic Sporte! für bic 9tarifum uub s
Jlb!)br bcr $ormunbfd)aft5red)nungcu wirb öor-

bc^ttlid) beffen, was über bic Sporte! für ftevif ion in %b). 2 biefcs Wifcls beftimmt
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ift, für bic £taatefaffc uerrcdjnet; bagcgcn fiitb bei Midjtcrcmten von ber 3taat3taffe

bie ©cbüljrcn bor SÖaifcnrtc^tcr unb s
iluftvärter unb, falte bic

s
Äbl)ör aufeerljalb bc* Slmtö-

fjcric^t«fi|tce vorgenommen rotrb, bie Tiätcn unb dteifefoften beä "JlmtsSridjtcrs! foroic, wenn

ber Wotar aufecr^alb feine? 3tmt9jtfee3 als 9tcdjnung3ftcllcr beigejogen wirb, bie diäten

unb ftteifetoften be* lc$tercn gu bejaljlcn.

3ßenn bie 9Icvifiou buraj beu 9iotar vorgenommen wirb, (Wotariatögcfcfj
v
Jlrt. 53

1 lit. a), fo bcjicljt biefer bie 9icvifion*fvortcl (Sarif Str. 14 $iff. 2 Slbf. 2)

unb es unterbleibt eine 5terrcdjnung bcrfelbcn für bic Stoatöfaffc.

©djlujjbcftimmuitgeii.

Slrt. 34.

Xa* gegenwärtige ©efefj tritt am 1. 3uli 1883 in Äraft.

Tie 5?cftimmungcn bcsfclbcu fmben auf alte von biefem !£age an anfallenben 9io-

tariategcfajäftc
s
2lutvcubung; bic früher angefallenen ©cfdjäftc iverben naa) ben bisherigen

33cftimmungcn bcfmnbclt.

5öci 95ormnnbf^aftörerfntuugeu cntfdjcibct ber ^Infallstcrmin jur 9ied^nnng'?ftelluug

and) für bic
s
Jtevifion unb s

ilbt)ör.

W\i jenem £agc treten baö ©efetj über bic 9totaiiatefvortcln vom 4. Juli 1S42

(9icg.3Matt S. 3G1 ff.), foroic baö ©cfc£, betreffenb bic (*rl)öfjung ber Notariat*--, (v-rb-

fa>ftö-- unb U>crmäa)tuifjfvorteilt, vom 18. ^\\\\ 1871 (9fcg.3?Iatt B. 190 f.), fotveit bic-

fclben bisher nodj in Ärnft waren, uebft ben in %xt 1 bes ©efe^cs vom 20. Juni 1875

(Siegstätt e. 327) enthaltenen Säuberungen unb ber Slrt. 1 Slbf. 3 bc* allgemeinen

«vortetgefc^eö vom 21. Mär,} 1S81 (9icg.3ttatt 3. 128), aufecr Geltung.

U ufere s
Jüiiuiftcricn ber ^ufti,^ unb ber gittan^cn fiitb mit ber SMlgicljung biefe«

©cfcjKö beauftragt.

©egeben etuttgart ben 8. 3uni 18S3.

a r l.

Mittna(f)t. Kenner. ©cfelcr. äöunbt. ftaber. £ölbcr.

Digitized by Google



113

£lo laxiat*fporfettaxif

.

$egenttanb bet oportet.
©por tel[betrag.

mxo. 1. tttfertigunQStotrtTäge:

1) 93ei folgen SlbfertigungSoerträgen, benen bie Shifnabme

eine« SermögenStnocntarS nidjt vorangegangen ift, beträgt

bie ©portel:

a) in benjenigen fällen, in weld&en bet Vertrag eine 9teak

t^etlung oertritt unb eine enblid&e 3Ibtr)ei(uno stoifien

beu erben bejroccft, je con bet ©utnme ber 8b--

finbung, unb jroar

bi$ jum SBehage von lOOOO cfc je von 100 Jh .

bei einem betrage oon mebr als 10000 <JL je con

b) in benjenigen gälten, in roeldjen ber Vertrag ftatt

einer Goentualtbeilung errietet wirb unb bie »ertrag«*

mäjjig feflueficB[tc« , fünftig auSjufolgenben Grbtbjilc

lue jum £obe beS uberlebenben Gbegatten in beffen

«erroattung unb Wufeniefjimg bleiben, je ....
öei einer 9tbfiiibung*[umme »on weniger al« 200 <Jb fiubet

fein Sportrlanfafe flott.

Gin $Ln\aii ber ÄognitionSfportel (2trt. 12) ftnbct in obigen

^uutru nicgi jiuu, uuey iji oas pcni uOfuiotrnoen ciocn

»erbteibenbe Vermögen nidbt ju bcfporteln.

2) ©ebt beut SlbfertigungSoertrage bie 2tufnabme eines aje*

mögenSinoentarS voran, fo ift

ju beregnen.

«bfonbcrungStoeritäije f. Ibferttgung^oerträge unb fcbrüungen.

2

1

uier äctjntfcitt

bie »cattfcili

bieewttuallfo

50

»otftcljfnbti

tngSfportel.

UunflSiportel
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©uortelbetrag.

Knnnlwe tn Äinfce&flntt (Slboption, 2lrrogation)

:

1) für bie Seftätigung berfelben

a) ruenu bie au Äinbeeftott onne^mcnöc ^erfon nidjt über

1000 <*, im Vermögen befifet

h) in ben übrigen Rotten

2) bei ber 2lbweifung beS ©efud)3

$er ^öcbrte Seirag ift bei einem Vermögen beS an

ÄinbeSftatt 2tnneb,menben oou GOOOO Jk unb mebr immer

anjufe&en.

©djulbner ber ©portel ift bcrjenige, melier an fiinbeä^

fiatt annehmen will.

flueeinanHerfctjunflcii jroifajen ©emcinfäaftsiiitereffenten anlä&lia)

eine* Äonfurfeö, weld&e wegen Setfjeiliguug beoormunbeter

^erfonen als roaifengeri^tlic&c Schäfte ju beljanbeln finb:

(Hrt. 10 6at} 2 beS ©efefeeS com 18. 2tuguft 1879,

betreffenb bie SCuäfüljning ber 9teidjä=Äonfiir3orbnung,

«Reg.ölatt @. 208 ff.)

ötibringtniiitbentare f.
^nwentarc unb GfycDertiäge.

(*f)rbfrtrha,e f. §iiDcntare unb (Stjeoerträge.

diNlinbf^aftSlierträse:

1) für bie Seftötigung berfelben

2) bei ber 9lbweifung beS ©efudjs

3)er bö^fie Setrag ift bei einem Vermögen »on

200 000 eJk unb me&r immer anjufe^en.

©djulbner ber ©porlel ftnb bie (Sttem, welä)c bie

Seftätigung beS Sertrage* beantragen.

(9rbabfeftiftit«j|8»crtroge f. 2tbfertigung$uerträgc.

(frttcftfäic GMjfniMfl berfelben, wenn Ineju ber Diolar bei--

gejogen wirb unb bie Eröffnung ntdjt bloß an G&egatten

unb Ainbcr 3U erfolgen b,at

15-150
|

—
m jut fcälftc btS Betraft«.

wie Gwnluol- ob« Skal-

20-350

*t* jut &älftc beäSettoßä.

twic 2tflamcntStr8ffnung
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Sportelbetrag.

<Bf|i«jii«ß8foortd f.
3»oentare, XbeUimgen.

(SttenrtuttljeiluHßen f. Teilungen.

GföterfuTttir f. SJormunb.

3ho. 6. 3Ntentire «Mb Sjeiertrigt:

1) ^ür bie Anfertigung

a) oon 33eibriugen8moentaren, foioie oon SRcrmögenStuoeuj

taten, roeldje aus befonbereu Seranlaffungen aufju»

nehmen fmb (j. $. roeil gemanb rangen eingetretener

©eifleSfranfbeit obet aU SBcrfdjioeuber unter fturatet

gefegt werben mufe), enblidj oon (Sfjeoerträgen, mit

melden eine Qnocntarifatton oerbunben ift (ogl. übri»

gen« an. 14 uub 18)

b) oon Gb/oerträgen , mit melden eine ^noentarifation

nidjt oerbunben iß (2ttt. 17, Hbf. 1)

2) Statt ber oon ben 9iidjrercmten neben ber Sportel ju

übernebmenben 93clol)nung ber Söaifenridjfer baben bie

(Syemten eine GrgäniungSfportel oon

8U bejahen (2lrt. 11).

3) gür bteßognitton über bie gänjlidje ober tljeiltoevfe ober

jeitlidje Unterlaffung ber SeibringenSinoentare (9(rt. 17

Hbf. 2 unb 3), ferner für bie @rria)tung ober Prüfung

nad>träglia)er ©fjeperträge, roobura") ba8 bisherige ©fiter;

re<$t nur t&eilnmfe geänbert roirb (Hit. 18 3iff. 2) . .

2Benn ba8 robe SHftiooerinöijen roeniger aU GOO <Jh

beträgt, fo roirb 311 1) bi$ 3) eine Sportel nid)t angefefct.

Ter l)öcf)fte SBctrag ber Säße ju 2) unb 3) ift bei

einem Vermögen oon 300 000 (Jh unb meljr immer anju*

iefcen, roofern e« ft<ft> nidjt bei 3*ff- 3 um mtnber erbeb*

lidje Henberungeu beS beflefjenben ©rtterreajt« t)anbelt.

b«t 3cbntf}ei(t ber OTbrnt'
litten "Heattljeilunflöfporttl

{Hr. 10 3lft. lu)

mmbtfien« l

jraei 3ef)ntt)ttle ber orbtnt'
lidjcn ^caUtjcüanaSft»or*el

mliibtftcnä l t4t.

3-GO

1-100
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Äobiuüe
f.

Xefhnnente.

Äoflnitiön8|>orttl f. Onnontare, Teilungen.

ÄiraltlrtdiiiuiigcM f. $ormunbföaftere$imngen.

9ho. 7. Cfcßsnattinen:

gür bic Sßorna^me beifelbeu bei Cremten (Stil. 11). . .

(neben beit etroaigeu 9teifefoften be£ amtlichen $erfoit<il$).

SBenu bicfer Slft in vergebenen 3lmt$geridjt$bejirfen

uorjune&men ift, fo ifk in jebem SBejirf bie Sportel nujufefeen.

%üx eine 9lefi^itation, nadj mcldbtr rotcber obfiguirt wer*

ben mufe, (neben ben etwaigen 9iei)efoflen)

ißjlegrrdjiuiugeji f. ^ormunbfdjaftsredniungen.

3lxo. 8. ^rifnwßöfoortel

:

$ür bie Prüfung bct von ben Set^eiligten prioatim oefcrtio-

ten ©efdjäffe befielt bie Sportel:

1) bei Sinbringeneinoentaren unb ben bie Stelle berfelben

»ertretrnbeu ßtycoerträgen in

2) bei Abteilungen, elterlidjeu SScrmögenSübergabcn u. bgl.

(ngl. jeboaj 2lrt. 20 lefcter Slbfafc) in

beS Stnfafeeä für bie öffcutlidje ^omatjme.

©er gjitnbcftbctiag ifi

W(a(t|ei(vngeii f. Sbetlungcn.

tHedjnunßtn f. syormuiibi^uftsrc^nungen.

Wefipationen f. Dbftgnationcn.

9irr>. 9. £eftantentc unb flotüjifie (Ufote 3öitlen$i>crorbimngen)

:

1) ftüt bie 6rrid)tung geiid)tlur)er Seftamcnte unb Äobijitte

:

a) oor Amtsgerichten

b) oor ^öfteren ©eudtfen

2) 3ür bie Gröffitung Irrtet 9Men*oerorbnungcn ....
S)ie ©portel für (Eröffnung bct Aeflomente unb $obi=

jillc, mag lefctere uon bcni 9(mtägeridjte , bejie^ung&roeife

bem beeren Wertete, ober, auf Slnfuajcn fämmtlidjer 93e-

10-100

» - 50

»icr 3rf)itttjeilen.

\tiS)i 3tfjnt!)fi(fn.

5-50
10-100

2-50
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1

tf/eiligten, von oem 2üaifengeriä)te oorgenommen werben

(9totariatöge[ct} 91rt. 24), ift im gaHe ber tljeilriditerU^en

3"ftänbigfeit einer roürttembergifdben Se^orbe von le^tcrer

anjufefcen unb ju nerredjnen, im gälte ber tfjeilridjterlidjen

3uflnnbigfeit einer niefetwürttembergü^en 93el)örbe von ber

eröffnenben roürttembergifdien SJeborbe.

3iro. 10. Xf|tilnn|ei»:

1) tfiir bie Stornafmt? »on

a) Sfteaftr)eilungen, elterlichen SkrmögenSübergaben unb

9$£rmögenSabfonberungen

:

bei einem Vermögen unter (JOO dt

bei einem SBermögen oon 600 bis 2 000 <Jh von jebem

100 & . ;

bei einem SBertnögen ton meljr als 2 000 bis 5 000 <Ä

von jebem weiteren 1 00 Jt

bei einem SJenr.ögen oon mein; als 5 000 bis 10 000 Jk.

von jebem roeiteren 100 jl

bei einem Vermögen oon mein: als 10000 bis

20 000 r-on jebem roeiteren lOOdfc . . .

bei einem Vermögen oon mebr als 20 000 bis

50000 c* non jebem weiteren 100 dfe . . .

bei einem Vermögen oon meb,r ali 50000 bis

100000 d- von jebem roeiteren 100 dfc . .

bei einem Vermögen non mef>r als lOOOOOdfc uon

jebem roeiteren 100 tJk

b) CoentualtljeiluHaen v\n fflntwu bet »eot=

c) iufnmmentreffenben9leal--u.6öentiialtbeilungen(3lrt.25).

d) Teilungen überfcbulbeter SerlaffenfSoften, falls ein

ÄonfurSperfabren nidt>t eröffnet wirb (»rt. 23):

i .
1

I

80

70

60

50

40

20

Ü)fi(uno*fl>oittl.

ficben 3el)ntf>eile bet »toi-
tb,eihmfl*n>ortel.
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©portelbetrag.

3lxo. 11.

a) wenn ber sJiad)la§ unter ber Verpflichtung ber öes

friebigung ber (Srbfd)aftägläubiger von bem über:

lebenben (Regatten, von ©Item, Äinbern ober ®e*

id&roiftern übernommen wirb (9trt. 23 »bf. 3) . .

ß) wenn ber 9iaa)la& unter ber gleiten Verpflic&timc}

oon einem ober mehreren ber fonftigen ©rben ober

oon einem einjigetr ©laubiger übernommen roirb

(3lrt. 23 2lbf. 2)

y) in ben übrigen fällen

2) 6tatt ber oon ben Säcbtepemten neben ber Sportel ju

übernetnnenben ©elolmung ber Söaifenrictjter baten bie

(Syeniten eine (srgän juugafportel oon

)u entrichten.

3) ftür bie Cognition über bie jeitige ober gän}liä)e Unter:

taffung ber 6oentual= unb Stealt&eüungen unb ber biefen

gleidtfommenben ©efebäfte OJiotariatSgeiefc Slrt. 36 3iff. 1-3,

39 3» ff. 1 b u. 2, 3iotariat3|*portelgefefc Slrt. 13 u. 24). .

äöenn baö robe Stttiooermögen weniger al$ 600 dfe

beträgt, fo roirb ju 2) u. 3) eine Sportel nid>t angefefet.

S)er bödbjte betrag ber Säfte }u 2) unb 3) ift bei

einem Vermögen oon 300000 c«! unb mebr immer an«

jufeften

.

Sef«ü
fi
<«Sabfon*enM0en I

SJcrmbgenßübtrgaben
j

Jöerfdioöeiu. Sieben ber Sporte! für bie öcrotttigung ber 2lu&

folge beS Vermögen* eine« Verfallenen gegen Stcberbeit**

leifiung (9ir. 81 be$ SCarifs jum allgemeinen Sportelgefcfce

com 24. 3Rär} 1881) ift ald S&etlungSfportel:

1) für bie vorläufige SluSfolge gegen Kaution

2) für bie befutitioe Vertbeilung aber anjufefcen:

btti 3thnil)tile b« StcaU
tDctlunflSipottet.

bie JRcattfttilunöSfportel.

4-100

2-200
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öegenftanb bet #portef.

Sportelbetrag.

*

a) wenn bie S8erlaffeiifd)aft bei ^erfc^oQeuen benfelben

$}erfonen jugettjeilt wirb, welken folcbe vorläufig au5*

fiebcn 3(f)utl)t

tljttuingä

bie »olle Mm

ite btt 9tta(<

ipottel.

9tro. 13.

» •>

20000 »

50 000 »

100000 »

©uterfuratorä bei beeren ©ericbten:

je nach bem ©ermögen be« ^flegbefotjleiten

bei weniger aU 1000 t*

bei 1000 bis 5000 Jk einföliefelitb, ....
bei mebr als 5 000 bt« 10000 d& einfchlie&lich

» 10000 »»

» 20000 >•

»> 50 000

» 100000

Sorntunbf^aftöre^nngen:

1) SHechnungSfteUung

:

a) für bie Stellung einer SJormunbfcbaftSrecbnung ein«

fcbliefjlüh «Oer bamit oerbuubeuen Slebenoerricbtungen,

namentlich auch ber Anfertigung be3 9Wanual« (SlapiatÄ),

beträgt bie @ebüt)c

bei einem »ermögen unter 600 Jk.

w » » bi* 1 000 <# einftbliefelitb .

» » » 2000 " »

3000 »

5 000 »

7 000 » »

10 000 »

bei einem Vermögen oon 10 000 bi* 20000 Jh je

von roeiteren 1 000 Jk.

bei einem Vermögen oon 20000 bis 100000 ttb je

oon »eiteren 1 000 JC-

» »

>

3i;djU.

:>

5

10

20

50

100

5

t)

:

— 60

40
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tiegenftanb btt §poxM.
3 v o r t e I b e t r a g.

bei einem Vermögen von 100000 biä 150000 c*

je von meileren 1 000

bei einem Vermögen t>o:t mef)t als 150000 Jd je

von weiteren 1 000 <Jh

$a« begonnene Zatifcnb wirb für r>oö geregnet.

%ixt bie Stellung einer Stnjt anbSrecfjnung ftnbet ein

3ufdjlag von btei 3*f)ntOeilcn ftatt.

b) für blofee ©runbfiodSnadjuKifungeu

c) für bie 2lbfdjeibung eine* bi$b,er gemeinfc^oftltccj üer=

matteten ^flegoermögen« — oon bem au3gefd)iebeuen

Vermögen, roenn aber bie %b)Reibung auf fammtlige

fluranben ftc& erftred*t, »on bem ganjen ©ermögen .

2) gur bie ftemfioii unb 2tbt>öc ber Storni unbfdjaftSredjnuiigen

2ton biefer Sportel entfallen jroei 3^nt^eile (=

ber Jledmungäfiellgebübr) auf bie Jteoifion, einfdblieft*

lid) ber cor ber Slbtjöv jur beforgenben Giörterung ber

StetniionSauaftettungen. (%l. 2lrt. 33 2lbf. 2 .be$ 3iota:

tlatffportdflefefte*).

btti 3*fmtlKit(

nnna*ftrll

wie H

nung«fttllg(bä

30

20
- 1

biefer Med,,

ßebübt.

t. a.

I« ber Med)*

6,r (3iff- lt.

ßtkonntmodjung bca üliiiiRrriumB bce 3nnrrn, bctrrfTrnb bie tyerleiljnng

ber iRrißifdirn yrrßnlidikrit on &en aUocmrinrn ftrutfdjrn torftyprwgttmii in Stnttgart.

ätom 31. TOai 1833.

SBermöge ipöajfter (yntjdjlicßuug r»om 28. 9)iai b. % fjaben Seine ßbniglid)e

SDtajejiät bem allgemeinen beutjdjen ®erftd)crungöüercin in Stuttgart auf ©runb ber

vorgelegten Statuten bie jurijiiföc
s
4Scrfönlid)fctt in ©naben ju Dcrlciljen geruht, roaö

ffiemit jnr öffentlidjen Äenntnifc gebracht wirb.

Stuttgart, ben 31. Mai 1883. # ö 1 b e r.

Öebr ueft bei 05. £affelbrinf(G&r. SdKufele).
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M 14.

9t e g t e t u tt g $ b l a 1

1

für bog

iiönigrctd) Hl ürttfinbcrg.

^Ausgegeben Stuttgart 3Kittwoa) bcn 13. 3uni 1 888.

3 n $ a 1 1.

ginanjflffe* für bte ginonjpertobe ^ Som 8. 3uni 1883.

Jutttiijgefe^ für öie Jinonfperioöe ^-/J^-
1^

3Som 8. 3uni 1883.

«tri. »on ©otte$ ©naben Zottig von SBürttemkra.

#u ^cfrftcllimfl be* Staatsanwalts für bic gfinanj^riobc ^Sf il! öcrorl)"«n

mtb oerfügen Sttir, nad) Sitfyörunf) Unteres Staatemiuitteriutn* uuD unter ^uftim-

tmmg llnfercr getreuen Stäube, nrie folgt:

flrt. 1.

Ter Staatäbebarf tft für ben orbentliajeu Dienft nad) bem beigefügten ^auptfinanj-

etat feftgc^ejjt:

f»r äriwl au
f 53774904 79 ^

f»r :SrHl ™f 54025092 e* 11 ,

äufaminen für bie ^tnaujpertobe 3!;^||^ auf . . .107799996 ^*90^
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m. 2.

$ur Sfcednng biefeS ^lufroaitb^ finb bcftimmt:

1) bcr Reinertrag bc$ JfammcrgutS, welker nad) bem 33oraufd|lag für bic ^inanj-

Pcriobc surnnX «"»Benommen ift ju 41704033^ 77^,

2) bic im (Stat namcntliä) bejeiäjueten Steuern, wcldjc ftd)

für bicfclbc $cit »»»»* (Hnrcdutung bcr fyicnao) bcftiminten

Sufdjläge (
s
3lrt. 4) beredmen an

a) bireften Abgaben auf . . . 26684630^ - 4,
b) inbireften Abgaben auf . . . 3551GOoO c^ - j,,

G2 200680^ - $,
3) ein ^ufdjnfe burft) ba$ jnr Söcftreitnng ber Tilgungsraten

ber (Sifenbalmfdnilb für 1883/83 aufjunclmicnbc Staats-

anleihen, oergl. ?lrt. 9, 3172676^ 6 $,
4) ein <»"* ber 9ieftt)cru)altung im betrag uon . . 722607 CM 7 $,

gufammen 1 07 799 996 JL 90

m. 3.

1) $ic bireftc Steuer au« ©runbeigcntlmm unb ©cfällen, fowie au* ©cbäuben unb

©ewerben, ledere mit stanalmtc ber in #iff. 3 biefeS 31rtifel3 bezeichneten f^älle, wirb

für jebeä bcr Saf>™ 1. Slpril 1883/85 auf 8723315 Jk

fcftgcfe&t, woran

ba§ ©runbcigentfjum unb bic ©cfälle
,3

/., 4

bie ©ebänbc unb ©eroerbe gufammen "/»4

unb jwar je jur /gaffte gu tragen fmben.

2) £cr nad) ben ?lrt. 80, 81, 82 unb 98 be* ©cfc&cS oom 28. ^Ipril 1873 infolge

ber Berichtigung unb Fortführung bcr ©ebäubc- unb ©ewerbefatafter entftcljenbc Abgang

unb 3uu>aä)ä gcfjt auf Rechnung bcr Staatsrate unb ift naa) bem Stcncrfa^ 511 be-

regnen, welker bei bcr Umlage bcr Steuern auf bic im uorangegangenen Srcucrjafyr

ergänzten Äataftcr am Anfang ciueö jebeu Steucrjaf)rc* fidj ergibt.

3) 9tad) bemfelben Stcuerfa^c ift bic uon beu äöanbcrgewcrbcn nad) %xi. 99 bc§

©eiefcc* 00m 28. ?lpril 1873 an bic Staatstoffc 311 cntrid)tcubc Steuer feststellen.
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Hrt. 4.

1) Die Steuer oon ben 2Ioanagen unb übrigen h<utsgefe|lid)en Bezügen ber W\U
glieber beS Äöniglidjen £anfeS, oon bem (Hnfornmen aus Kapitalien unb Kenten unb

oon bem Dienft-- unb BerufScinfommeu wirb auf 4 4
/s

"/
0 beS fteuerbaren ^ahreSertragS

beftimmt, weldjer nad) ben fcitf)erigen gefe|liä)en 23orfd)riftcn gu beregnen ift.

2) Sie Slccifc ift mit einem 3ufd)lag oon 20°/0 ju ben buret) bie tftatSöcrabfd)iebung

für 1867/68 unb burd) baS ©efefc com 24. 3um 1875 (Oieg.Blatt S. 330) beftimmten

"Äbgabebeträgen nad) ben bisherigen gefejjlidjen formen ju ergeben.

3) Die ^unbcauflagc ift nad> ben Bcftimmungen beS ©efejjes oom 16. Januar 1874

(töeg.Blatt S. 79) mit einem ,3ufd)lage oon 1 e 4. gu ber burdj ©efc| oom 20. ^uni 1875

(Weg.Bfatt 8. 329) beftimmten Abgabe ju ergeben, weldjer ßufdjlag bem Staat allein

ocrblcibt.

4) Die ?luSfd)antSabgabc oon Söcin unb Cbftmoft ift nad) ben bisherigen ^formen

ju ermitteln unb wirb auf 1 1 °/
0 beS SluSfdjaufSerlöfes fcftgeftellt.

•

5) Die Abgabe oon bem jur Bier- unb Branntweinergeugung beftimmten 3Jcalg ift

nad) ben beftcljenben gcfe|lidjcn formen nad) bem Sa£e oon 5 c#. für einen Rentner un-

gcfdjroteneS 2Jialj ju ergeben.

6) Die Abgabe oom Branntweinftcinocrfauf ift nad) ben bisherigen gcfcjjliäjcn for-

men mit einem $ufdjlag oon 20°/o Ji» ben burd) bas ©efe| oom 21. ?lnguft 1865 in

Bcrbinbung mit bem ©efcjje oom 24. 3uni 1875 (9tcg.Blatt S. 330) beftimmten Sä|en

ju ergeben.

7) Die Uebcrgangsfteuer oon gcfdjrotenem 3KaIj ift nadj bem Sa|e oon 5 JL für

ben Rentner ÜDialg 511 erheben.

8) Die UebergangSfteuer oon Bier ift mit 3 t4 für bas jpeftoliter braunes Bier

unb mit 1 Jk 65 ^ für bas ipeftoliter weites üöicr yx erheben.

9) Die UebergangSfteuer oon Branntwein, wcld)er aus anberen Staaten beS bentfdjcu

3oügcbietS gur Ginfuhr getaugt, wirb, bei einer ÜRormalftärfc oon 50 0
nad) bem Wlfoho-

lometcr oon Dralles, bei 12, t i
.° Üteaumur auf 2.^75^ für baS §eftoliter beftimmt.

9iaa> biefem Bcrhältnife werben aud) bie Uebcrgaugsftencrfäjjc für Branntwein über

unb unter 50° Störte beftimmt unb befannt gemad)t.

10) Der Steuerfafc für bas gnr Branntweinbereitung beftimmte ungequctfdjte ©rün-

malg, fowie bie UebergangSfteuer oon gequetfdjtem ©rünmalj wirb nad) beffen ©ewidjts-
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Dcrbältniß j)it bcm gebörrtcn (gctrocfnetcn) sJ)ia^ für bic ftinanjperiobc l."31pril 1883

bis 31. ^Uiärg 1885 burcf) Unfcr ^inanjminifterium bcfrimmt.

11) £ic unter baS allgemeine Sportclgefcfc oom 24. 9Jtärj 1881 (9ieg.3Matt S. 128)

faUeuben (cportcln werben nad) beu in biefem ©efejj unb bcm angehängten ©porteltarif

enthaltenen £ä$cn unb Üöcftimmungcu erhoben (ju Dergleichen ieboeb, hiernaä) $iff. 13

unb 14).

12) ^nfoweit in bürgerlichen föcchtsfircittgfeiten unb ÄonfurSfachen baS 9ici<hSge-

rtchtsfofteugcfelj Dom 18. 3uni 1S78 (Sieichsgcfefcblatt 8. 141) feine 2lnwcnbung finbet

(^luSfübrungsgcfekc jur 9?cid|SciDilprojcf$orbnung Dom 18. Sluguft 1879 31rt. 36
ff.,

Siegstätt 8. 173, unb jur 9fcichSfoufurSorbnung Dom 18. Sluguft 1879 s
3rt. 19,

föeg.UMatt 8. 213), begleichen infoweit für bic am 1. 2Iprü 1881 anhängig gewefenen

UJcrwaltungs- unb UkrwaltungSrcchtsfachcn, fowie für fonftige Jällc ber 8portclan|"aj}

in beu bisherigen formen begrünbet ift (Slrt. 19 W)\. 2 bcS allgemeinen 8portclgcfejjcS

Dom 24. 9)iärj 1 SS 1 ) ,
finb bie «portein nach ocn Dor ocm !• »Ipril 1881 in ©eltung

gewefenen lanbcSgcfc^Iichcu 33cftimmungen mit einem ßufdjlag üon 20°/
0 ju erheben.

13) IMe Sportein Don 9totariatSgcfchäftcn ftnb nach ben SBcftimmungcn bcS ©cfejjcS

über bie 9iotariatsfporteln Dom 8. %mi 1883 unb nach °en 8äjjen beS bemfelben an-

gehängten StotariatsfportcltarifcS )u erheben. %üx bie oor bcm ^ntrafttreten biefcs

©cfe|cS angefallenen WotariatSgcfchäftc (Dcrgl. 2lrt. 34 s
2lbf. 2 unb 3 beS oben angeführten

MotariatSfportclgcfc&cS Dom 8. ^uni 1883) ftnb bic MotariatSfportcln nach ben bisherigen

lanbeSgcfcfclichcn ^eftimmungen unb ^Beträgen mit einem .3»f<hto9 »o« 30 °/
0 ju erheben.

14) £ic CrrbfdjaftS- unb 8cheufungsftcucr ift nach °cw iöeftimmuugen beS ©cfcfceS,

betreffeub bie Grbfdmfts-- unb 8chcufungsfteuer, Dom 24. Mär^ 1881 (9ccg.23latt 8. 113)

mit einem v
3Rinimalfa| uon 2 % ^u erheben.

2lrt. 5.

$as einen Scftanbthcil ber 9ieftDcrwaltung bilbeube Betriebs- unb SöorrathSfapital

ber Staatshauptfaffc wirb auf 6000000 Ji fcftgcfefct.

i^ür biefen 3wcd werben ju ben bisherigen 4 286 000 JL aus bcm ^oUbiencralimcn-

tiruugSfonb 714000^ überwiefen unb 1 000000 J(. burch ein Staatsanleihen aufgebracht,

welches dou ber ftänbifchen SchulbenDcrwaltnngSbehörbc unter DcrfaffnngSmäfcigcr 9)iitmir-

fung UnfcreS ^inanjminifteriums unter möglichft günftigen Söcbinguugen aufzunehmen ift.
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«ufecrbem bürfcn jur Skrftärfung bcs ^Betriebs- unb 93orratl)Sfapitals oon 6 WV
Itoncn ajiorf in bcr ginan^cviobc 1883/85 Sdjafcanmeifungcn nadj iöcbarf, jcbod) utdjt

über ben betrag Don 4000000^ tynauä, ausgegeben werben.

^Mrt. 6.

Sie 8djafcanwcifungcn werben anf bie StaatSfdnilbcnjablungStaffc lantenb Don bcr

jtänbifdjen €$ulbcnDcrwaltungSbcf)örbe unter 9)iitwirfuug UnfcreS ^inanjminiflcrinms

ausgefertigt.

Sie Ausgabe berfelben ift burd) Unfer ^inon^minifterinm jn bewirten, bem bie

^eftimmung bcs ßinsfafccS nnb bcr Sauer bcr UmlaufSjcit, wcld)C ben 1. Cftober 1885

nidjt überförriten Darf, überlaffeu wirb, ^nncrtyalb biefes gcitranmcS fann ber betrag

bcr Sd>a|anmcifuugeu wicbcrf)olt, jebod) nur jur Sterfling ber in Skrfeljr gefegten 6dja|-

anweifnngen ausgegeben werben.

?lrt. 7.

Ser in ?lrt. 5 genannte ÜMarhnalbctrag ber auSflugcbenbcn 3ä^a|anweifungen barf

je nad) üöebarf um bie für bic 58cr;;infiing bcrfelbcu crforbcrlidjcn Beträge, wcldje eben-

falls burd} Sdjajjanweifungcn flu beftreiten finb, übcrfdjrittcu werben.

Sie jur Qiulöfung ber «d)a$auweifungen erforbcrlia)cn ^Uiittcl ftub bcr 8taatS-

fd)ulbcnäat)lungStaffe aus ben bereiteren 8taatScinfünftcn 31t überweifen, nötigenfalls

burd) ein Staatsanle^cn aufzubringen.

Slrt. 8.

Sic Sdjafcanwciiungen Dcrjäfjreu binnen fünf ^fltyren, Don bem in jeber berfelben

auSjubrürtcnbcu tfälligteitsterminc an geregnet, olnte baß es eines öffentlidjcu Aufrufs

bebarf. Sic gelten als getünbigte Staatsfdjulbidjcine im Binnc beS ©cfcjjcs Dom

18. Sluguft 1879 (3tcg.S3latt 8. 221).

Sic £infd)rcibung auf ben Flamen ber ^nfmber finbet ni$t ftatt.

Brt. 9.

Sin ben auf bie (Hatsjaljrc 1883/84 unb 1884/85 cntfallenbcn Silgungsratcn ber

(Hfenbalmfd)ulb finb burd) «taatsanlcljcu ^u berfen

pro 1883/84 1 504 040 JL 43

„ 1884/85 1668035 „ 63 „

jjnfammcn in beibeu 3a^rcn 3172676 ^ 06

»eldje in ber in
s
<Mrt. 5 Dorgc)d)riebcncn 3Bcife aufzunehmen finb.
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Art 10.

Die in
s
.Hrt. 1 bc* ©efe^cö oom 20. Märj 1881, betreffenb bie StaatSfdnilb, (9icg.-

2Matt. S. 172) rürffidjtlid) ber Tilgung gegebenen Scftimmungen finben aud> auf bic

in ber $inanapcriobe 1883/85 auftunc^menben Staatsanleihen ^Inrocnbung.

?lrt. 11.

Tic Aufteilung auf fiebcnSjcit fiubct bei ben Söalmmciftcrn , ben ©crffüljrcrn in

(Sifenbalm-- unb Iclcgrapljcnroerfftättcu, ben ÜMidjljaltcrn ber C*i)cnbaf)nl)auvtmagaäinS-

unb ^iontirungöoerwaltung unb ber DamvffdjifffaljrtSöcrwaltung, ben ©ütcr-- unb ©c-

pätfabfertignngSbcamtcn, ben Salmljoffafficrcn, bem 'ÄMatcrialöcrroalter bei ber (Sifcn-

bafjnuernialtuug, ben ^ofrucrwaltcrn unb ben ^oftaffiftcutcu bann ftatt, wenn bicfclbcn

eine !)öf|crc Dtcnftyrüfung erftanben Ijabcn.

%vt 12.

DaS ^iuaujminiflerium in Vertretung bes allgemeinen J£od)baufonbS wirb ermäd)--

tigt, bic für Grbauung einer neuen flunftfdjule in Stuttgart Dorbcfjaltcucn tHcftmittcl

unb bic (Srfparniß an ben burdj Prüfet 6 bcS (yiuaujgcfe^eS Dorn 28. ^uni 1877

(Wcg.Vlatt S. 164) für Vcrbcffcrung unb (Erweiterung ber djirurgifdjen Älinif im alten

afabcmifdjcn Ärantcnfyaus in Bübingen aus ber ÜKeftocrtoaltung ucrnnlligtcn Mitteln,

foroic einen weiteren 3ufdjufe A"S ber 9teftucrwalttiug ju naa)ftcl)eubcn bauten ju oer-

roenben:

3u einem AtclicrSgebäubc für bic ffunftfdjule in Stuttgart .... 154600 e^£

jur Grroetterung bcS JhiuftgcbäubeS in Stuttgart mittel)! eines jrociten $lügclan-

baueS, erfte töatc 100000 c«

für (finrid^tnng einer ^ilialftrafanftalt bes ^udjtljanfcs ju 2ubmig*burg in ber

üormaligen ^eftung öofycnafperg 91 iiQ<M

51t §er)tellung eines neuen Moratoriums für angewanbte ßf)emic an ber llniocr--

fität üu Bübingen 185 100^

für einen 9iinbuiel))tall in ipoljenljcim 78000 t4£

©cgenwärtiges ©efcjj ift burrf) Uufer 'ftinan^miuiftcrium 51t uolljjieljcn.

(Begeben, Stuttgart ben 8. %\i\u 1883.

Äar (.

3Jiittnad)t. Kenner. ©cfelcr. UÖnnbt. ftaber. $ötbcr.
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fjauptfiiuiiutat
ffir bie Seit

vom 1. kpxlt 1883 Bis 31. 38«*$ 1885.

ftaf. 1. $Uats0e*Atf.
»etrag

für
1883-1684.

83etrag

für
1884-1885.

x. JL

1 GiüiUifte 1 821 442 45 1 821 442 45

2 316 464 73 316 464 73

3 StaaUf d)ulb:

ttoften für bie ©nlöfung ber Obligationen unb Coupons

17 401 229

2 357 671
Ort &rtrt

29

43

17 503 078

2 445 832
Ort r.rtrt

95

13

Summe Äapitel 3 19 779 400 72 19 969 411 ~i

3a 246 875

4 465 111 52 465 735 96

5 94 098 7 62 258 7

C £ßenf ionen:

^enfionen an (Staatsbeamte unb fianbjägerofftjiere . . .

^enftonen »on «ngefteHten an nieberen fiatein* unb SReal«

3uföufc an bie eitrilftoatdbicner - SBittwen unb SBaifen*

3uföufc an bie 2Bitttoen* unb aBaifenpenfionftfaffe ber Singe»

flcflten an nieberen Satein» unb SRealföulen

3nt>alibcngcbalte toon ßanbjägern unb Sluffe^crn an ©traf-

auffalten

860 000

100 000

93 500

80 000

870 000

100000

113 500

80 000

Gioilpenftonen 1 133 500

i-

1 163 500
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ÄQp. I. £Uats6ebarf.
•

Setrag

für

1883-1884.

Setrag

für

1884-1885.

Sßenfionen euanqctiföer ©etftüc&er

3ufä)ujj an bie SSittoenrafje eoangetifajer ©eiftltdjer .

3uf$ufj an bie ^Jenfionflfaffß ber SB u I fö fd)ulle^ter . .

3uf$uf} an bie SBÜttoen* unb SBaifenpenfionftfajfe bet

oi a nnn

32 500

72 000

311000

KQ AAAOö 1.HJO

—
'—

Ol A rinn

32 500

72 000

317000

63 000

—

^knjlonen für Äträ)cn* unb ©(pulbteuer 683 500

36 000

-
-

694 500

35 000 -

Summe Äapitel C 1 853 000 l 893 000 -
7 8 937 8 937

8 354 000 — 354 000 -

9 59 650 — 59 650

Ja SftfrmnftiiifAAnrri rh t & h n f 30 600 — 30 600 —

in/i <\ 3 973 824 45 3 995 620 95

il)/w
u. 19a

iWtt/iTfrnitfiit h P i* nn&tnnrtinpit 9fllflclefietuC 1/ il i II 4JI V II V V v V U UV Iv U l i 1
|J

v U *4|IJJVIVJJV II"

184 691 ~~ 185 091

20/44 5 427 548 78 5 418 453 92

45; 97 Departement beß itiräjcn- unb Sa)ulwefeu« 8 144 620 30 8 138 394 96

98/107 2 971 803 2 961 603

108 ßanbftänbtf$e ©uflentationstaf f e . . . 344 686 77 345 553 99

10U 50 000 50 000

HO fieiftunQen für baS $>cutfä)e Heid) . . . . 7 328 151 7 628 875

110a Mufroanb an spoftporto infolge Stufocbung ber

320 000 320 000

l/110a 6umme beö $ta«t$0e*arf» 53 774 904 79 54 025 092 Iii
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II. grttag bes iUmmetfltU.

Setrag

für
3

1883-1884.

Skrrag

für

1884-1885.

.*

A. Crtraij htt Domänen

:

111 699 225 699 225

bei ben ftorftpertoaltungen: i

i

112/113 4 128 332 75 4 198 332 75

114 8 647;- 8 647

115 »on ben »erg* unb §üttenroerf en . . . . 100000 100 000

116 700 000 700 000

117 Pen ber 8 leid)« unb Slppreturanflalt SBB et f =

i

2 Ö00|- 2 800

B. «rtrtg btt Drrlui)r»anflaUn:

5 639 004 75 5 709 004 75

118 12 841 600 12 841 600

119,120 1 345 800 1 346 200

121 7 600 - 6 000 -

14 195 000- 14 193 800

122 2 500 - 2 500

123 D. ttrrfdjit&tnf <gimial}mrn bei Her 3taatst)anpttia|rc iw=

i

i

986 16642 976 057 85

111,123 20 82-2 67 1 17 20 881 362|60

1

retebt alfo jur Summe bw StaatSbebarfS nidjt ju um . 32 952 233 62 33143 72951

roefdje burd) Steuern ju beden finb.
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Äap. III. pcifittngsmitm.

Betrag

für

1883-1884.

Setrag

für

1884-1885.

Jt

A. Dtwatt Stenern:

124

b o n ©runbeigent&um unb © c f ä 1 1 e n , fotote

oud ©ebäuben unb ©eroerben, mit 3Iu«nab,me
<l V" Sl ^ £ V» T\ »* i» ¥ 11 it 8 723 315 8 723 315 —

i^itA mliiiihifAf \n 6 r n o ti 19 000 19 000 —

1 Ol vun npunugen, j\ u pum - uhu sn v n i c n* , <ci it ii i*
-

4 545 000 4 655 000

3ufammen A. 13 287 315 13 397 315 —

B. 3nbirfMe Staunt:

126 SKccife 1 550 000 1 550 000—

127 iHuHaaeaufbie&unbe. 176 000 176 000

128 SBirtbfcbafuabaaben 9 297 000 9 297 000

129 Sporte In unb @eri$t8gebüf)ren, foroie @rb =

2 566 000 • 2 622 000-

3ufammcn B. 13 609 000- 13 645 000

124/129 Summe ber petttuugsmittef bura) $tettetn ... 26 896 315 27 042 315-

130 IHntbeil am ©rtrag ber 3Ölle un & & er Rabats
neuer, joroiv vvn jieitysiicinpeiuuijiiDeii. 3 988 340 -

I

4 273 710-

3ufcbuB au» bem jur 33eftreitung ber Tilgungsraten ber

©i|enba()nfa)ulb aufjuneljmenben Stnleben 1 504 640 43 1 668 035!63

562 938 19 159 668,88

$>ie Pedtungsmittef betragen bab,ec im ©anjen . . . 53 774 904 79

i

54 025 092 11

öi e b t u d 1 bei®. £> a \ \ e I b r i n f ((£ b r. © $ e u f e 1 f).
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Jti 15.

W e fl
t e * u n g $ b 1 a 1

1

für bo*

iiönigrcid) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Sienstag ben 19. ^uni 1883,

3nl)filt.

©ffttf, betteffenb weitete Stt&nberungen be8 ©ffrfcfö vom 19. September 1852 über bie Steuer von ÄopitoL-,

Benten«, 7>\tnp unb Seruf*» Sinfommen. Som 18. ^uni 1888. — »erfüflung brs Kinifteriumfl be« SJnnern,

betrefienb SRaferegeln gegen bie Cinföleppung bet Mmberpefl. Som 9. 3unt 1888.

fl>eftk drtrrffenb writerr Äbän&frmigrn lies fttfr^rs oon 19. September 1852 über Me dtener

von ftqrital-, Krnten-, Htf«[t- unb 6er»fs-€inkommen.

93om 13. 3uni 1883.

Äßtl, oon @otte$ ©naben Äonig »on SBürttemfcerg.

9{aä) Anhörung llnfereS StaatSminifteriumS unb unter 3 l,ftimmung Unferer

getreuen Stänbe oerorbnen unb oerfügen SHHr, wie folgt:

(finjiger Wrtifel.

2lu bie Stelle bc* Art. 12 be* ©ef*H Dom 19. September 1852, betreffenb bie

Steuer oon Kapital--, Kenten-, ^ienft- unb SerufS--(*infommen , 9teg.23Iatt S. 237,

tritt bie nadiftebenbc SBejtimmung

:

Art. 12.

Sirb im ftalle be* Abf. 1 beö Art. 11 no^geroiejen
,
baß eine Stcuergefäb,rbung

nid)t fjabe oerübt werben tonnen ober nidjt beabfidftigt gemefen fei, fo tritt neben ber

üfta$l}o(ung ber etwa angefallenen Abgabe anftatt ber bort beftimmten Strafe nur eine

Crbnung*]"trafe bis 300 Jk ein.
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$ie Verfehlung (2lbf. 1 beä sÄrt. 11 unb Abf. 1 be* gegen»artigen s
flrt. 12) ift

jebodj ftraffrci ju laffen, wenn oon bem Steuerpflichtigen ober ^ajfionspflidjrigeu ober

nach bem $obc be§ Schulbigen oon Seite eines (frrben, beoor eine Anjetge ber SSerfe^

lung bei ber Söe^örbe gemalt würbe ober ein ftrafrechtlidjeö (Hnfdjreiten erfolgte, bie

unterlaffene ober ju nieber abgegebene Orrftärung (^affion) bei einer IHufnahmebehbrbe

ober einer biefer oorgefefrten Steuerbehbrbe nachgetragen ober berichtigt unb ^iebura) bie

Scachforberung ber fämmtlidjen nid>t perjährten (Irt. 13 Slbf. 3) Steuerbeträge ermög-

licht wirb.

(Hner Orbnungäftrafc bis ju 60 >M. unterliegen Verfehlungen gegen bie onberen

Söorfchriften biefea @efe|e§ unb gegeu bie jum UMjuge beffelben im 93erorbnungätoege

crlaffenen öffentlich befannt gemalten 33orfä)riftcn.

Unfcrc Sttinifterien ber duftig unb ber §inan$en finb mit ber Vollziehung biefes

@efc|e$ beauftragt.

©egeben Schlofj ^riebria^afen ben 13. 3uni 1883.

Ä a r 1.

9Kittna$t. Nenner, ©cfeler. Sfihtnbt. ftaber. $ölber.

Derfücinng Urs Jltnißerinn« b« 3nnern,

betreffen) Äaßrtgeln gegen bie «infdjlrppnng ber Ktoberpeft.

Sßoin 9. Sunt 1883.

3Mit föücfficht auf bie burch bie ©ottharbbahn bemirfte Grmögtichung ein« birerten

5Berfc^r§ awtförn Württemberg unb Stalten über bie Schmeij wirb Ijiemit unter Auf-

hebung ber Winifterialocrfügung vom 12. Wooember 1879 (9ieg.5ölatt S. 475) an bereu

Stelle 9tad>ftcl>enbe* oerfügt:

$te ©in- unb durchfuhr oon s
Jlinbüicfj au£ ber Schmeiß ift nur bann ;ju geftatten,

*

wenn burd) amtliches Seugnif; nachgetoiefen roirb, baß bie %t)krc unmittelbar juoor

minbeftcnS 30 Sage in fendjefreicu Crtcu ber Schweif ober Italien? geftanben finb.

Stuttgart, ben 9. ^uni 1883. ,§ölbcr.

©ebturf 1 bei @. Jf>« fiel br int (Gör. SdjcufcU).
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16.

für ba*

tiöniQveid) Württemberg

stogcgcbeu Stuttgart ü)tittwo<f> ben 27. 3uni 1883.

3 n f) a 1 1.

Sfrfügung btt IRiniflmrn bcr ^uflij unb brr Jinonjtn, betrrffntb btn SoDjug bcd GMrbet üb« bte 91olariatS=

fporMn. Sotn 22. 3uni 1683. — SrrfDgung btö ^ufUjminiftrriumä , b>Irrffenb bit (M<$3ftötagbüd)tx unb
0rf<$aft«i6fridjtr brr löfjirlcnolarf unb bit Prüfung ib,«r (SffdjiiftaUilicung burd) bic Ämt*g«i<blf. Som
23. 3U"' 1888. — Verfügung bti ginanjminißrrhtmä , betrrfftnb ben gtfufrfau von Örünmalj. SSom
22. Sunt 1888. — Verfügung bei etrurrtollrgiumä , brtrefftnb bit Umlage brr ®runb>, ®t\&ü<, ©fbaubr>
unb OknxtbrfbucT auf bie let»en 8 SHonat« im <StatSjaf|T 1883/84. Som 10. 3uni 1883.

Anfügung örr JMimftrrieit ber 3u(üj nnb ber iinaiutii,

brtreffeub brn Notljug öc« ©ffcl}« über lit llutariatfifportrlu.

IBom 22. 3uni 1883.

3um ^olljuge be$ ©efcfceS über bie 9totariat$fporteln uom 8. 3uni 1SS3 (Weg.iBfatt

3. 10L ff.) werben f)iemit nad}ftef)enbe üUorfdjrifteu erteilt:

(#11 Strtitcl 2.)

§• 1.

2üenn ein 9iotariat*gefd)äft (
sJeotariatögcie| oom 14. Sinti 1843, Brtitel 7 A, a

Ziffer 1 biä 3, ©efefc betreffenb bie fluäfüljrung ber Wci^fonfuräorbuung oom 18. %u-

guft 1879, drittel 10, Sa|j 2) unter Mitnurfung beö SöcjirföuotarS oorgenommen, bc-

jielumgStoeife geprüft unb folenniftrt roorben ift, fo l)at berfelbe bic 9iotariat$fportcl, bie

©cbüfjren ber äöaifenri^tcr fotoie bie fouftigen Äoften ju berechnen unb ben betrag am

Schiffe be* ©cfdjäfte gu oerjei^nen. £er 3totar ift für ben sanfa| unb bic richtige

iüeredniung ber 8portel ocrantwortli^.

Digitized by LjOOQIC



§• 2.

S)cr (Siitgwg ber oon einem Notar angefejjtcu Sportein foroic bet übrigen Äoften

liegt biefem ob. (*r f>at beufelbcn toomöglid) glcid) nad) oollenbctcm (Schäfte ju be-

wirten unb ben Pflichtigen bie iljuen gebü^renben Urfimben ober SluSjüge aud bem ©e-

fd)äfte nid)t früher gu oerabfolgen, aU bte fte fämmtlidjc Äoftcn baar berichtigt traben.

3ugleiä) mit ber 9lnfforberung jur gatylung hflt cr k°tt W^tifl™ ober bereit 5öc-

ooümäc^tigten über ben Sclauf ber Äoften eine nad) Nubrifen fpejifijjirte, oon itjm be-

urtunbete Nennung jujuftcUcn ; bie SöefReinigung ber 3ktf)ciligten über ben (*mpfang

bieder Nennung ift ju ben Sitten ju bringen,

2)cr (Empfang ber Sportclu unb ber fouftigen Jfoftcn ift ben Üöet^eiligten, na$bctn

fie Zahlung gclciftet f)«bcn, auf ber benfelben be^änbigten Meinung ju bereinigen.

§. 8.

Der Notar l)at ben Stufafc ber oportet fotoie ben Sag bc$ (Sinzigs bcrfelbcn in

fein ©efcbÄftStagbud) einzutragen, ferner ben Söetrag ber eingebogenen Sportel unter

Angabe bcs^Wum«, beS tarnen« ber Partei, ber Art be$ ©efd)äfts unb ber Nummer

be$ @efd)äft§tagbncüe3 fofort nad) ber 3al)lung (im fyaüe mehrtägiger Abwcfenljcit oon

(Qaxi* fog(eid) nad) ber Nücffebr unb jwar mit unterstem Saturn) in feinem ftajfen?

tagbud) unter ber Wubrif „einnahmen" oorjumerten.

§• 4.

^e nad) SBerfluf} eines UMertcljahreS unb jmar auf ben 1. ^uli, 1. Cttober, 1. Ja-

nuar unb 1. April ift oon bem Notar eine Sportclrecbnung ju fertigen unb bem Amts-

gerichte tiorjulcgcn.

Als Entwurf biefer Sportelrcd)nung bient bas ©efd)äft3tagbud), unb ihre Nein-

fdjrift beftct)t in einem An^ug au§ bcmfelben.

§• 5.

$ie Sportclrecbnung umfafjt

1) bie in früheren Cuartalcn uon bem Notar crlebigten gällc, in melden bie Gab-

lung ber Sportclu nod) im Nütfftanbc fid) beftnbet unb

2) alle im laufenbeu Quartale oon bem Notar crlebigten Stille, in rodeten eine

Sportel angefe|t roorbcu ift.
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Am Sdjluffc bcr Meinung ift eine Ueberjtyt borüber anguf)ängcn:

a) wie f)od) bic Ansftänbc am Anfang be$ Cuartalö fidj bcliefen,

b) toaö Ijieoou roäfjrenb beöfelbcn eingegangen tft,

c) wie oicl bic Summe bcr im ßaufc bes Ouartate angefe|tcn Sportein beträgt,

d) roaö fncoon eingegangen tft r

e) in weiter 333ctfc bic ©innaljme oon bent Motor abgeliefert loorbcn ift.

etwaige SKütfoergütungen bejahter Sportein finb niajt al* Ablieferung ber Ortn-

naljme (lit. e) gu ocrrcdjncn, fonbern an ber ©cfammtfumme bcr angefe^ten unb ein-

gegangenen Sportcln imb groar in bcr betreffenben 9inbrif ber ÜRedjnnng (^noentur-

nnb £l)cilung*fportel, ßoguitionsffportcl ic.) in Abgug gu bringen, fo baf{ in ber an-

gehängten Ucbcrftdjt (unter lit. c unb d) nur ber nad) Abgug ber 9iüdocrgütnngen fiä)

ergebenbe ^Nettobetrag als angefe|t nnb eingegangen eingeteilt wirb.

£cr am 1. April jeben 3°l)rc* uerfallcnbcn Sportclrcd)nuug ift eine 33crurfnnbnng

ber AuSftänbc beizulegen.

£ie $orfd)riftcn über bic (Hnridjtung ber ©cfd)äftstagbüd)cr nn^JWniScfd)afte-

beriajtc bcr Notare foroic über bic Prüfung bcr Wotariatefportelifujnnngen burd) bic

Amtegerichte bleiben ber Ukrfügung bes ^uftigmimfteriunte oorbclmlten.

£ic mit bem v-^rüfung*üermcrf be* Amtegerichte* oerfefjcncn Sportelredjnungcn

werben oon biefem an baS Äameralamt abgegeben, n>clrt)c$ fic gur 33egrünbung ber Ver-

rechnung bem Steuerf)auptbuahe beizulegen fyat.

£ic eingegangenen Sportcln Iwt bcr sJbtar an Dasjenige ffamcralatnt abgulieferu,

an meldte* baö »orgcfcjjtc Amtegcrid)t bic oon itjm angefe|ten Sportein abgibt.

3m i'aufe be$ Ouartate finb oon bem Wotar an ba* bcgciäjnctc tfamcralamt Ab-

fd)lag*gal)lungcn gu beroirfen, fobalb bcr Äaffcnbcftaub bic Summe oon 100 ,M. erreicht

fwt. Xcr Notar ift jebod) berechtigt, feinen fälligen ©cfjalt foroic ben oerfallencn betrag

feine* Äanglci- unb föeifcfoftenaoerfum* au§ bcr Sportelfaffe auf Abrechnung gu ergeben

nnb ftatt bc* ®elbcö eine Abfajlagöquittung an baö Äameralamt gu überfenben, tocld)c$

fobann bereit betrag als Sportellteferung in ßinnafymc gu ftelleu fjat.

Am Sü)luffe jebe* Vierteljahres ift ber fiah ergebenbe Jtaffenbcftnnb oollftänbig

an ba* flamcralamt abguliefern.
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3ebe, fei e* haar, fei c* in ebenerrooljnter 2öeife buxä) Wbredmung erfolgte ^atjlung

ift im Äaffentagbudje fofort unter ber flhibrtf „Ausgaben*' einzutragen.

$ie ber 'Sportelredjnung aU Belege beigefügten fameralamtlid)en Quittungen werben

uon bem 91mt«gerid)te nad) erfolgter Prüfung ber SRedjnung bem Motarc gurürfgegeben.

§. 8.

35er (*injug unb bie Verregnung ber oon ben ©eriüjten, angefefcten 9lotariat$-

fportein erfolgen nad) benjenigen ©rnnbfä^en, rocld)e für ben föngug unb bie Verrech-

nung ber auf bem allgemeinen feportelgefefce oom 24. SWärg 1881 beruljenbeu Sportelu

burdj bie©erid)te mafjgcbeub ftnb (Verfügung be* ^uftigmtnifterinmS oom 21. 9Märg 1882,

betreffenb bie Velmnbhmg bc** Sportelroefenö bei ben ^uftijbc!)örben , Söürtt. ©crid)t*-

btatt, XX. Vanb £. 132 ff.) »gl. übrigen* unten §§. 26 unb 27.

(3u «rtifcl f> unb 6.)

§. 9.

Vci Vemeffung be* gemeinen 21Vrtl)e$ eine* ©egenftanbe* fiub awa) bie ben SBertt)

minbernbeTr^ina,lid)en Saften (übrigen* mit SluSftyfufj ber s$fanbfd)ulben) in Vetradjt

gu gießen.

£anbelt e* ftdj öon geitlid) befd)räntten binglid)en Saften, fo ift ber Vetrag ber ba-

burdj benrirften 2ßertf)*minberung au*brütfli<f> gu begeidjnen.

aßurbe ein gu befportelnber ©cgenftanb oor ftbfajlufe be* betreffenben Stotariat*--

gefdjäfte* oertauft, fo ift, mag bem Verlaufe eine Sä)ä|ung oorangegangen fein ober

nidjt, ber erhielte Kaufpreis für ben Sportelanfafc mafjgebenb, roofern bei bem Vcrfaufe

bie 2lbfid)t oorlag, ben wahren SÖkrtlj bc* ©egenftanbe* ate Kaufpreis gu erlangen.

üöenn nad) ber Verfügung be« (Srblaffer* ein ©egenftanb ber Verlaffenfrfjaft einem

(*rben ober fiegatar um einen beftimmten 3lnfd)tag überlaffen werben foll, fo ift biefer

?lnfd)Iag al* foldjer nid)t mafegebenb für ben Sportelanfajj.

llnfidjere unb beftrittene ftorberungen ober fonftige Vermögensteile, toeldje feine

fofortige unb beftimmte fteffftellung Berthe* gulaffen, toerben nad) iljrem mutl)--

mafjlidjen 2ßertI)C in Veredjnung genommen.

3Jcd)t*peräuberungen, weld)e in $olgc be* (Srbfdwftsantritt*, burd) ba« ,3ufammen-

treffen von Üiedjten unb VerbinbHdjfciten in ber ^erfon be* (trben fid) ergeben, ftnb obne

Ginftnfj auf ben Sportelanfafc.
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(3u Wrtifel 8.)

§. 10.

Sie in Slrtifel 8 3lbf4 2 fcftgcfc&tc Befreiung oon ber MotariatSfportct ftnbct onf

bie Tariffäfcc:

fcinfinbfdwfVerträge, Xcftamcntc nnb Äobijillc (Tarif
N
Jiro. 4 unb 9) feine 9ln-

wenbnng.

(Sn ^Irtifcl 9.)

§. 11.

3u ben Ensingen, .r>ela)c als ntc^t in ber SNatnr be« ©cfd)äfte$ gelegen nnjnfc^cn

nnb barnm non ben Bcttjeiligten jii erfefcen fmb, gehören inSbefonbcrc bie
v?lu*lagcn bc-

äicfjungsmcifc ©ebneren fiir
s
Jtorto, Telegramme, 9lnfünbigungen in öffentlichen Blättern,

biplomatifä)c Vermittlungen, Sä)äj}ungcn burä) befonbcrS fficju erbetene Sadjoerftänbigc,

^lusjügc aus öffentliä)en Büd)ern nnb au* fouftigeu bitten, welche jn bem ©ej^nfte

notfjmenbig finb. Dagegen finb ai§ Bcftanbtfyeil beS betreffenben ©efä)äft$ anjufeljen

bic lyertigung non 91n8$ngen au§ ben gefertigten Tljcilnngen nnb SSermögenSübergaben

für bie einzelnen Beteiligten (Tl)eil$ettel, 9lftit>- nnb ^affio--Sa)itIbenüermei§jetteI), bie

Beglaubigung ber prioatim gefertigten Tfjeil- unb Bcrroctejcttel, foroic bic Beurfunbung

ber burd) (*rbgang erfolgten Bc|l|ftanb*oeränberungcn auf ben 8ä)nlbt>erfä)rcibungen.

fyür biefe Tfjätigfeit Ijaben bie Beteiligten feinen (*r)a£ j{u leiften, ebenfomenig für bie

«Reifen ber Notare unb für bie in Saasen (Remter burd) bic BeftcIIung non Ttycilungö-

fommiffären crroadjfenen Soften. (Bgl. übrigen^ Slrtitel lö unb Tarif 9lro. 7.)

(3« Slrtifcl 10 bi* 13.)

§• 12-

2Bcnn in Berlaffentd)aftÄfad)cn lebiglid) in föütffid)t auf ben flnfafc ber (*rbfd)aft$--

fteucr eine ^noentarifation ober Tfjeilungstöcredjnung oorgenommen wirb ((frrbfdmftä--

unb Sd)enfnng$fteuergefc& oom 24. ^ärg 1881, %xt 11, Mfafc 3), fo twt bieö auf ben

ttnfafc ber oportet feinen (Sinflnft.

§. 13.

£oroeit nod) ftalllcf)en cjiftiren (Art. 8 beö ©efc|c* Dorn 14. «pril 1848, betreffenb

bie 2?efeittgung ber auf bem ©ronb unb Bobeu rnfjenbcn haften) unterliegt bei 3nBcn~

titr- unb Tl)cilung«gcfd)äftcn nid)t ber SBcrtl) ber 2icgen|d)aften bem Sportclaniafcc, e§
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finb uielmefyr nur bic jum ©utc gehörigen ^nDentarftütfe, bic SBorrätljc unb bie auf beut

t$c(bc ftctjcnbcn ftrüdjte, bei ifjeUungeu aud) bie nad) ört(ia)cm Jgerfommen oon bem

lleberneljmer be3 gfattlefyengutä ben übrigen tvrbberedjtigten ju jaljlenbe
s3lbfinbung*fumme

311 befportetn.

ÜÖirb in ßrmanghmg oon sJ{ad)fommen beS festen ^nlmbcrs ben (Srbcn ber iöer-

fauf bcö galllcljcns in faltbarer Ocigenfd)aft Dom fie^en&fyerrn gemattet, fo ift aud) biefer

©utsweru) in ba3 SBerlaffenf«^aftdiiiüentar anfjunclmien unb ber Sportel ju unterwerfen.

(£u flrtitel 14.)

§. 14.

S&enn ba* oljne Mitwirfung bc* Notar* bnra) bie beteiligten felbft ober bura) ba,-

Satfcngeria)t ober bura) beeibigte «d)ä&cr erria)tetc Snoentar an erl)ebUd)en Mängeln

leibet, roetd>e uid)t gleidjbalb ju uerbeffern finb, fo finbet ber Sportelabflug nur bc-

äügfia) Derjenigen 93crmögen*gattitngcn (£icgcnfä)aft, ftafnnife, gorbemugen) ftatt, mela)e

numangetyaft inoentariftrt ftnb.

(3u «rtiM 16.)

g. 15.

3m ftalle be* 21 rt. 16 2lbf. 2 barf ber 3wiid)euäin* (interusurium) nia)t abge-

zogen werben.

(3u %xtM 18.)

§. 16.

bejüglia) ber ftrage, ob bie bei Inngefnmg ber (^e ben otaat*beI)örben obliegenbc

rea^tsponjeinaje ftürforge unb flufftyt über bie üermögen*rea)tlia)en SJer^ältniRc ber

(Regatten aud) bann v^la£ 511 greifen fyabe, wenn in ben ©runblagcn biefer Dermögen*-

rcd)t(id)cn $erfyütniffc 3kräubcrungen währen b ber (*lje eintreten, ift an bem befte^ett-

beu 9ted)tc nia)t3 geänbert worben.

^icnad) fiub biejenigen mäljrcnb ber (*lje naa)träglia) gefd)loffeneu (Verträge,

bura) wetd)c ba* bis baf)in unter ben (Regatten gefc^Iid) ober Dcrtragömäfeig beftanbeue

©ütcrred)t*Derl)ältuifi aufgehoben ober ganj ober tljeilweife abgeanbert wirb (alfo

mit ttusfötufs Derjenigen (tyeoerträge, wela)e blofe fuccefforifd)e ober nur anbere — ba*

©nterreäjtäüerljältnif; nia)t betreffenbc — 2?eftiminnngen enthalten), fowie alle uaa)träg-

lia)en
s}Ui* ftatt 11 ngen ber (Regatten bnrd) ifyre Altern wälnenb ber Gfjc, mit (?infa)lnfj
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bcr in partiellen VcrmögcttSubergabcn oorfommenben ^ciratfjgutsbeftellnngen — gleiä)-

oicl ob fidj btefc beiberlei Sicäjtsgefdjäftc auf unbcweglirtjcS ober berocglic^eei Vermögen

bejjieljen — oon ben ÜKotarcn unb 2öaifcngcrid)tcn (bejief)ung$weifc bei (*ycmtcn oon ben

juftänbigcn ©ertöten) ber amtlidjen Cognition unb bejicjningSmeifc (fcrgänjiung in bem

ftalle ju uuterwerfen, wenn ba§ betreffeube ©cfd/äft entweber oon ben 33ctf)ciligtcn fclbft

bem Notariat unb 2Öaifengcridjt angezeigt würbe ober jur amtlidjcn ffcnntnifj einer

anbem 33cl)örbe, wie bcS SlmtSgcriäjtS, be§ £>d)ulttjeiftcnamt$, bcS ©cmeinbcratfys ober

ber Untcrpfanb§bel|örbe gelangt ift, meldjeu $all$ biefe SScljörbcu bem Notariat unb

2öaifengerid)t. 3)iit%ilung von bem ©efdjäftc 311 matt)eu Imben.

dagegen ift in fallen f onftigen priuatioen 93ermögcn3äumatt)fcS ber Otycleutc wäl)--

renb ber ©f)e (außer ben s
3lu3ftattungcu) , wie foldjer au* (Srbfdmften, 33crmätt)tniffeu,

allgemeinen VcrmögcnSübcrgaben, <Sd)cnfungen , Äauf unb Saufrt) u.
f.

w. Ijcrjuflicfecn

pflegt, and) wenn folttje f^ällc yix ffcnntnijj ber 3»ttücnturbcf)örbc gelangen , weber eine

Cognition nott) eine blofee Vormcrfuug oou s31mt$wegcn oorjunefpnen
,

üiclmefjr ift ben

betreffenben (Hjcgattcu ju überlaffen, il)r ^ntcreffe fclbft 511 magren, unb bie Notare fm-

ben bie Vormcrfiing folgen Vermögensäumaö)feö in ben SBcibringcnSafteu nur auf V e r-

langen ber (Regatten, meinem fie übrigens nod) $rt. 10 beö WotariatSgcfe&eS 511

entfprett)en Ijaben, unb gegen Vcjug ber gcfefclid)en ©ebutjr oorgunc^men.

(3u 9trtHel 19.)

§• 17.

8inb bei einer tfueutualtljeilung ben ^interfallScrben einzelne beftimmte Siiegen-

fajaften in ba3 anSfdjlicfclidje (*igentf)um gngewiefen worben, ober ift wcnigftenä bcr

quotatioe s
3lnt^ctl beftimmt roorben, welker beufelben an ben unabgefonberten ©ütern

juftet)cn toll (§§. 34 ff. ber ff. Verorbnung 00m 21. 3)iai 1825, ^eg.^lott 6. 347 ff.) f

fo wirb, falls ber übcrlcbcubc (tyegattc jnr jrociten t% frtjreitct, bcr äßcrtl) bcr für bie

£interfaU§erben au3gcfd)iebcnctt ©üter ober ©utSantfjetle, woran bem genannteu (*fjc-

gatten bie ftatutarifd)e 9tu§nicfeung jufte^t, nitt)t befportclt.

dagegen ift baSjcnigc Ijintcrfälligc Vermögen, welkes ftd) un aufgetrieben in

bcr Verwaltung unb sJiu|uieBung bc$ übcrlcbcnbcn (%gattcn befinbet, falls biefer jur

jweiten (ytje fdjrcitct, bem 311 befportelnbcn Vermögen t)injngnrcdjnen.
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(,3u Slrtifel 20.)

§. 18.

2>ie Sportelermäjjigung ber £iffer 3 bed ^Irt. 20 tritt audj bann ciit , wenn jwor

mehrere örbcu oorlmnbcn finb, ober bic (*rbfd)aft nur oon einem Arbeit erworben wirb.

2>iefetbc ift ferner uid)t au*gef<f)loffeu, wenn ber (Huweifung beä einigen Arbeit in ben

inoentirten Wadjtafj aus be|*onbem ©rünbeu eine üöeredjnung oon conbergute- ober

oon ü^fHtf}ttl)cil*anfprüfen oorausgcfjt.

(£u drittel 23.)

üßMrb naä) Einleitung bcö überfaljrenö oor ber ungsbcfyörbe fdjliefelia) boä) baä

Äonfurswerfatyren eröffnet, fo ift oon ber iljeilung*bef)örbe eine Sportel niajt anjufe^en,

ba bie tfoittitrögebüljr erhoben wirb.

($u Nrtifcl 2G.)

£infid)tlid) beS SporteIanfa|eS bei einer anläfelio) eiuer ßoentualttjeituug uorge-

nommenen übcrmögcnöübergabe, weldje niajt in ber ftorm eine* tfaufoertragS cor fia)

geljt, ftnb folgenbe gälte jn unterfReiben

:

1) 9finbet bie übcrmögenaübcrgabc erft naa) ooUftänbig beenbigter unb ooü>gener

öuentualtheilung ftatt, fo ift für bie übermögenöübcrgabe bic 9iealti)eUung$fportel

anjufe$en.

2) üüMrb bie übermögcnäübcrgabc mit ber Goentualtl)eUung in einem Sitte oorge-

nommeu unb bilbet baS ganje jum üBefjuf ber ßuentualtljeUuug aufgenommene übermögen

jugleiä) ben ©egeuftanb ber übermögensübergabe, fo wirb (ebiglia) bie töcaltljeilungdfportcl

oon bem ganjen übermögen angefejjt.

3) ÜhHrb bagegen im Salle ber Ziffer 2 nur ein Sljcil beS inoentirten ibermögen*

übergeben, fo wirb jwar uon bem gaujen übermögeu bie 9iealtl)cifungsfportel beregnet

unb biefe auf bie übergebenen unb auf bie oorbcfjaltenen Übermögen2tf)eile »er^ältni^--

mäfjig ausgeteilt, fofort aber nur bie auf bas übergebene übermögeu entfalteube Sportel

gauj, uon ber ba* oorbeljaltcnc übermögeu treffeuben «portel nur 3
/l0td (bie 3uoeu-

turfportel) angefefct.
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(3u Artifel 27.)

3m ftalte beö #ufammentreffcn« einer 9teal- unb einer (*ocntuaItf)cilung ift and)

bie nad) ?lrt. 25 jum ?(n[afc tommenbe (Sefammtfportel in ber burä) Art. 27 oorge-

fdjriebcneu 2öci)c umzulegen.

(3u Artifel 28 bi* 33.)

§. 22.

Senn auänatunSweifc eine (vrf)öfjung ber tarifmäßigen ©ebüljr für Stellung ber

s.üormnnbfd)aftered)nnng genehmigt wirb (Art. 29), fo ift ber betreffenbe Skfdjlujj unter

Angabe ber ©rünbe auf ber betreffenben SKedjnung abfjörgcridjttta) jn beurfunbeu.

§• 23.

Unter ber ©ebüfjr für bie 9tedjnung3ftelluug ift bie (*ntfd)äbigung für alle jur Wedj-

nung*ftc(Iuug wefentlid) crforberlirfjen iBerridjtungen, namentlidj aud) für bie llebernaljme

ber 9fe<fjnnug*aftcu
f

bie 53eurfuubuug ber Meinung bnrdj bie Sdjulbucr, ben Pflegling

je. begriffen, iuöbefonbcrc ift bie Anred>ung oon 9teifefoften für bie llebcrualjme ber

s«Hed)nung$aften )um Belnif ber SHcdjnungSftelluug uidjt juläffig. Aud) fiub bie $or-

münber niajt oerbunbeu, gur Uebcrgabc ber 9iedjnnng$arten fidj in ben äitolnifijj bc$

9cotarS, »eun biefer bie ÜHcdnumg^fteHung beforgt, j;u begeben.

§. 24.

£iufia)tlid) be§ 93ejug§ ber unter ben tarifmäßigen 9tcd>ung§ftenfofteu begriffenen

©ebüfjr für bie Fertigung ber 9t Opiate (
s
JUcauuatc) wirb naö)ftef)enbe$ oorgcfdjrieben

:

1) ftür bie Fertigung ber Mapiate jpt ben AnftaubSrcdjnungen ift fo wenig aU für

bie 9Japiate $u ben folgenben 9ied)iuingeu eine befoubere Anrednnmg nutäffig.

2) Unter ber 9ted)nung*fteflgebül)r im Allgemeinen ift and) bie ©ebüljr für baS nad)

bem Ablaufe ber 9fcd)nung über bie oerfloffeuc "^criobe oon bent MednnuigäftcUer

anjulegenbe Mapiat für bie fotgenbc ^erroaltuugsperiobe, ober bei Abftaub$red>ungen

für ben bem bisherigen Pflegling ju fertigenben 9tca)uuug*au$äug enthalten.

2) 3ft 9tapiat jur Anftaub*rcd)nung oon einem Anbern als bem 9ied)itung3--

fteller oerfertigt, fo erhält ber ^erfertiger be« 9tapiat§ jwei .geljntfjeilc ber oon bem

9tfd)uung«ftcl(er 31t be$iel)euben (ganjeu ober hälftigen)
sJiea)uuug*ftellgebül)r.

4) Wmn nad) Anfertigung be$ Wapiat« bie Stellung ber Anftaub*redjmmg über-

2
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flüfftg wirb, fo jinb für ba$ SHapiat jwci ,3eljutf)eile ber oollcn 9iedjnung§ftellgcbül)r ju

entarten.

§. 25.

^iir 9iadjrccfjnungen bei pflegfdwftlidjcn iUermögeuSübergaben an neue ^ßflcflcr ftitb,

1) wofern eine fötale 5Nad)re<i)nung bie ©teile einer förmlichen, mit ben erforber-

liajen llrfunben belegten Sledniuug vertritt, fo bafe bie folgenbe 9tc<t)uung barauf gegrünbet

werben fann, bie gewöhnlichen 9icd>nung$ftcll-', 9icoifion3- unb 2lbl)örfportcln anjnfe|en;

wenn aber

2) blofe eine rurje Berechnung ber feit bem testen 9iedjming8abfä)htffe öorgefom-

menen Ginnahmen unb Sluggaben angcftellt wirb, welche in bie nädjfte förmliche 9*ech-

nung wieber aufzunehmen ftub, fo finbet ein Sportelanfafc nicht ftatt.

§. 26.

3jt bie Stellung ber Sormunbfchaftsrechnung burdj ben SBejirfSnotar beforgt worbeu,

fo finbet eine burcf)laufcnbc Verrechnung ber bem lederen äufommenben giftigen

9ic<hnung3ftellgebühr in ber Sportelrechnung nia)t ftatt. 5Tic in bie Sporteltaffe fliefjenbe

aubere £älftc ift in einem folgen Stille erft bei ber 9ied|nung3abf)br aujufe&eu unb

gugleia) mit ber föcoifionS- unb 9tbf)örfportel in ber Sportelrechnung bc3 Amtsgerichtes

ju oerredjnen.

§• 27.

£infid)tlid) ber Verrechnung ber Sportetn aus VormunbfchaftSrcchnuugcn burcf> bie

Amtsgerichte unb hinfidjtlich ber 5öet)anblung ber Abf)örfofteu bnrd) bicfelbeu (Art. 33

Abf. 1) wirb s
Jtadjftet)enbc$ verfügt:

1) 2>ie Verjeia^niffe ber für bie Stellung (§. 2G), Wctrijton unb Abf|ör ber Vor-

munbf^aftSred^nungen oou ben Amtsgerichten ju erhebeuben Sportcln unb ber baoou ju

beja^lenben ©ebü^ren finb nad) bem Formular Beilage A ju fertigen.

$n bicfelbeu werben auch biejeuigeu abgehörten VormunbfchaftSrechnungcn aufgenom-

men, bei weldjen eine Sporte! nicht anjufc^cn ift, weil baS Afttouermögen weniger als

600 Jk beträgt.

2) $iefe iBerjctdjuiffe bilben Seilagen ber amtsgerichtlichen Sportelrechmutgen unb

werben oon ben 2anbgeriä)tcn juglcich mit ben Sportelrcchnungen genehmigt (§. 10 ber

Verfügung bcS ^ufti^mintftcrtiintd betreffenb bie Vchanblung bes SportelwefenS bei ben

Berichten uom 21. Mär} 18S2, Söärtt. (Seria^töblatt, XX. Vaub S. 136).
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3) Tie SlmtSriajter haben fogleith bei ber Slbhör bie angelegten Sportein einjnjte^en

unb ^ieüon bie 9lbf)örfoften jn bellen.

4) %n bie Sbortelrcdntung ift nnr ber reine Ertrag ber 9?e<hnungSftell- fomte ber

94et»tfionö- unb ^Ib^örfportcln fummarifch aufzunehmen.

5) Tie Notare finb ermächtigt
f

bie i^nen gebnhrenbcn föcmfionSföorteln (?lrt. 33

%b\. 2) von Im Sßormünbern unmittelbar ju ergeben.

(3u %xt 34).

§. 28.

2US Tag beS Unfalls eines ©efdjäfteS ift anzunehmen

:

1) bei 33cibringensint)entaren unb (^»ertragen, meldte bie Stelle berfelben oertreten,

ber Tag ber GhcfthKc
fe
un9

;

2) bei ^Klienturen ««$ Slnlafj tum ßntmünbigungen ber Tag, an meinem bie (*nt-

münbigung in 2Birtjamfeit tritt (eimlprojcfforbnung §. 603)

;

3) bei drbtheilungen unb ben bamit auiammenljängenbett ©efd)äften (TeftamentS-

eröffnungen, Cbfignationeu u. brgl.) regelmäßig ber TobeStag beS (SrblafferS; falls aber

bie nad) bem Tobe beS GrbfafferS unterbliebene Crrbtyeilung (9totariatSgefe| %xt 36

3iff. 1 unb 3, 2lrt. 39 £iff. 2) nachträglich wegen gSHcbcrüerehelichung beS übcrlebenben

(Ratten ober auf Antrag ber 33etljciligten öorjunehmen ift, ber Tag ber ©ieberöerehe-

liajung ober beS bei ber SBc^örbc geftellten Antrags; fall* cS fi<h oon ber S3ertf)eilung

beS Vermögens eines 2krf<hollcnen t)<mbdt, ber Tag ber TobcScrflärung;

4) bei ehelichen ©efellfchaftstheilungen ohne ßrbthcilung

a) im $alle eines oorangcgangenen ehegerichtlicf>cn Verfahrens ber Tag, an

welkem baS Urtheil, moburä) bie für aufgelöst, uugiltig ober nichtig

erflärt worben ift, red>t$fräftig wirb,

b) im gallc freiwilliger SkrmögenSabfonberung ber Tag ber Sinnige bei ber

93ehörbe

;

5) bei Skrmögensübergaben unb nachträglichen $eiratljgutSabgabeu ber Tag, an

welchem ber bezügliche (*ntf<hluf$ ber (Altern, bei iPeibringenSinoentarcn unb (*hcDcrträgen,

welche oor ber (frhcfchlicfeung aufgenommen werben follen, ("owie bei nachträglichen

»ertragen ber Tag, an welchem ber Antrag ber Sßerlobteu bejichungsweife ber (Shcgattcn

ber üöehörbc jur ßenntnife gebradjt wirb.

Digitized by Google



U4

6) #ür bcn ?lnfaU*tcrmiu jur Stellung uon Vormunbfdwftsrcd>nnngcn ift bcr all-

gemeine 9ica)nuug«ftelltermin (§. 20 bcr Voll$icl)ung$ocrorbuung jum 3iotariategcfc£

oom 14. 3>uui 1813) mafcgebeub unb, wo ein foldjer Dermin nid)t bcftclf|t r
bic Vorfdjrift

bc* §. 2 bcr Verfügung bcö ^ufHgmimftcrtum* oom 11. 3Jtoi 1875 (
sJtcg.Vlatt 8. 345 fr).

§. 29.

3ft bei bem s
}lnfa£c oon Sportcln, für locldjc bcr äarif einen Stammen aufftcllt,

bic bnrd) basf einzelne ©cfdjäft ocrnrfadjte größere ober geringere "tWüfycujaltuug nid)t

befonberij ju bcrürtfid)tigcn (?lrt. 7), fo fommt bic als Vellage B angehängte, auf bcn

Vcrmögcnabctrag gcgrüubctc ^bftufung jur ftmoeitbung.

^c auf bcn 1. lUiai Ijabcn bic Notare bcn iljueu oorgcfcjjtcn
s}lmtegcrid)tcn eine

^ufammcuftcHnng bcr im abgelaufenen l*tat*jal)rc uon ilmeu angelegten unb eingebogenen

Sportcln uad) bent Formulare Beilage C oorjulcgcn. Tic 31mtägcrid)tc Ijabcn biefc

Vcr$cid)uiffe ju prüfen unb fobann, fpätcftenö am 15. Wai, an bic l'anbgcridjtc cinju-

fenben, worauf legtere auf Okunb biefer 3?crjctcr)uiffe uad) bcmfclben Formular eine

3ufammcuftcHmtg bcr oon fäntmtlidjcn Notariaten iljrcö Vcjirfa angelegten unb einge-

sogenen Sportcln 511 fertigen unb je auf bcn 1. 3»m bem ^liftijmiuiftcrium oorjulcgcu

Imbcu.

§. 81.

Mc cutgcgcnftcfycnbcn Verfügungen, inöbefoubere bic Verfügungen bcr -Uiiniftericn

bcr 3uftij unb bei* Jinau^eu oom 5. Tc^cmbcr 1842, betreffeub bic Vollziehung bc3

Notariatyfportclgc|>tjcs, (Mcg.Vlatt 8. ßlfl
ff.) unb oom 4.

s
Jluguft 1843, betreffeub

bcn (Sinzig, bic Vcrrcdniuug unb "Jlblicfcruug bcr Wotariatsfporteln (Wcg.Vlatt S. 014 ff.)

treten aufecr Alraft.

Stuttgart, bcn 22. 3 uni 1883.

ftaber. Sicnuer.
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u §. 29.)

Wbftufung bei Spötteln, für tocldjc bet Xartf einen Sahnten auffletlt.

I. ^nna^nte an fiinbeäftatt (Sarif 9lro. 2):

1) für bic »eftätigung berfelben 15 bis 150 c*

Sei einem Vermögen ber an Äinbcäjtatt anneb,mcnbcn 5ßerfon

oon looojfe unb weniger 9lüt)tä

bis 2 000 c* einfajlie&licb, 15 c*

« 5000 c* * 20 c*

v 10 000 c* ., 30 c*

» 15000 c* 40 c*

" 20000 c* * 50 c*

» 30000 c* » 60 c*

v 40000,* » 80 c*

v 50000 c* >. 100 c*

" 00000 c* auöfdjliefjlidj 120 c*

oon 60000 c* unb met)r 150 c*

2) für bic "Jlbtoeifung bcS ©efud)si:

bi$ 3ur -ftälftc obiger iöetrage.

II. <Jinfinbf<f)aftebcrträge (larif 9lro. 4):

1) für bic »eftätigung berfelben 20 bis 350 c*

Ski einem ©ermögen ber bic (finfinbfdwft bcantrageiibcn 5ßcrfon

bid 2 000 c* cinfc$lic&liä) 20 c*

» 5000 c* •> 30 J&

" 10000 c* » 45 c*

" 15000 c* » 60 c*

» 20000 c* » 75 c*

» 30 000 c* » 100 c*

» 40000 c* •> 125,*

v 50000 c* » 150 c*

» 60 000 c* » 175 c*

* 100 000 c* " 200 c*

» 150 000 c* n 250 c*

» 200 000 c* auäfdjliefjlid) 300 c*

oon 200000 c* unb mcb,r 350 c*
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2) für bic Stbtoeifung beä ©cfudjä

:

bis jur $älftc obiger betrage.

SBemertungen 9lro. I. unb II.

1) »ei bem Sfcortelanfafee ift ba3 reine Söermögen ber bie Slnnalmie an ßinbeäftatt

be3iet|ung3n)ctfe bie (Sinlinbfdwft beantragenben $erfon 3U törunbc 3U legen.

2) £cr b,öd()fte Setrag ift bei einem Skrmögen ber genannten ^erfonen Don 60000,*

(im ftaU 9lro. I.), be^errnngstoctic oou 200 000 ,* (im %a\L 9lro. II.) immer
anjufetjen.

III. Aognttionsfpottet: IV. ßrgänjungdf^ortct:

1) bei ^ntoenturen 2) bei Teilungen 1) bei 3lnocnturen 2) bei KjcUitngen

(larif «ro.ß^iff.S) (£arif 9iro.lO 3ijf.3) (iorif 9lto. G 3tff . 2) (£arif ftro.lO 3iff.2)

1 bis 100 Jh 2 bis 200 Jh 3 big CO Jh 4 bis 100 Jh

Sei einem Slttiüttermögen

toon Weniger

alS 000 Jh 9tid)tS WdjtS 9ltd)ts *Kid)t§

bid 1000 cÄeinfd)lif(ilia) . 1 ,* 2,* 3 ,* 4 Jh

2 000 Jh >»
. U*504 3 Jh 4 ,* 5 ,*

» 5000 Jh »
. 2,* 50^ , i> C* 5 Jh 0 Jh

» 10000,* .

roJh . 10 Jh 6 c* 8c*

» 20000 Jh »
. 10,* . 20 ,* 8,* 10,*

» 30 000 ,* . 15,* . 30 Jh 10 Jh 15,*

» 40000 c* . 20,4b . 40 Jh 12,* 20 Jh

» 50 000«* -
. 25,* . 50 Jh 15 ,* 25 Jh

» 60000«* . 30 c* . «0 Jh 20,* 30 Jh

» 80 000 <* »
. 40,* . 80 ,* 25 Jh 40 ,*

» 100000 ,* . 50** . 100,* 30 ,* 50 Jh

» 15OOO0 Jh •»
. 60,* . 120 Jh 35 Jh ÖO fJh

» 200000,* w . 70 Jd . 110,* 40 ,* 70 Jh

» 250000,* » .80,* . 160,* 45 Jh 80 c*

v 300000,*au§fd)ltf&li<b, . 90.* . 180,* 50 Jh 00 Jh

ton 300 000 ,* unb meljt . 100 ,* . 200,* 60 ,* 100 ,*

SSemerfungen au 9lro. III. unb IV.

2>er f)öd)ftc Setrag ber Sportel ift bei einem Skrmögen bon 300 000,* unb meh,r

immer anjufefeen, im 3faIIe bed Vlrt. 18 3ifTcr 2 jeboe^ nur bann, wenn es ftdj

nidjt um minber erb>blid)C Vlenbcrungen bcö beftetjenben ©ütcrredjtS b,anbelt.
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V. ßbfignationcn unb 9t c f ignotioncn bei greinten (larif 9lro. 7):

Cbftgnationen 10 bte 100 ,* Siefignationen, uadj toclrfjcn

obfignirt locrbcn mujj,

5 bis 50 ,*

58ci einem 3lftit>bcrmi)gen

Don weniger als 000 «*

bis 5 000«* cinfdjlie&licb

« 10 000,*

- 20 000 c*,

v 40000.*,

» 00 000 «*

» 80000,* v

» 100 000«* auäfdjliefjlidj

bon 100000 c* unb mel)r

10 ,*

20 c*

30 ,*

40 «*

r»o ,*

00 ,46

«SO ,*

100 jfc

5 ,*

10 ,*

15«*

20 «fc

25 «*

30 ,*

40 ,*

50«*

VT. leftomente unb tfobijiUc (larif 9ho. 0):

1) ßrridjtung Don leftamenten unb

a) bor 2lmt<$gcria)ten l>) bor tjötjeren Ojcridjtcn

5 bi§ 50 c* 10 bii 100 ,.*

2) Eröffnung letjter

UÖiUeuöberoibuungcn

2 bi$ 50,*

Söci einem Stftibbermögen

bid 2 000 c* cinfdjtiejjlid) . 5,* 10,*

» 10 000,* . 7c*50-i5) . 15,*

» 20 000«* .10,* . . 20 c*

" 30 000,* " . 15,* 30,*

.. 50000 c* • . 20 ,* 40,*

» 70 000«* » . 30«* . 00,*

» 100000«* ausfd)lie&titf) • 40«* . 80«*

bon 100000«* unb mch,r .50«* . loo,*

93cmcrtungen ,ui 9t*ro. VI.

1) JlBerben Ücftament unb Grbbertrng juglcid) eröffnet ober

Jöerfügungcn ,uir Eröffnung bor, fo toirb nur eine Abortei ange)e(;t.

2) 5öejicl)t fid; eine IcfcttoiUige Verfügung nur auf ciueu £[)eil beä 3krmögeu3, fo ift

bei ber Sporte! für (Srridjtung unb für Eröffnung berfclben nur ber Jükrtl) biefed

2)crmögendtt)eite3 ^u (SJruubc ju legen.

2«*

5,*

K»«*

15 c*

2<) <*

30 ,*

40 ,*

50 ,*

liegen mefjrcrc tcfctroiUigc
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Derfnsttiig b« 3nftijiniBi|lfruim»,

brtnffrnb bie <M<JH»ft»taaböd>rr nnb ©efdjöflfibfridjtt bcr «cjirkanotow unb bie Prüfung iljrer

(Stfdjäftflfiiljrang bnrd) bte Ämt«$md)tt.

5Bom 23. 3uni 18S3.

gür bic ifüfjrung bcr ©cfd)äft§tagbüd)er unb bie ftrftattung bcr ©cfd)äft3bcrid)te

bnrd) bic SBcjirf^uotarc fowic für bic 5kauffid}tigung iljrer ©efc$äft3tl)ätigfctt burd) bic

sÄmtSgerid)te werben unter ftuffjebmiß ber biefjfalte befteljenbcn
s2lnorbnungen (3>nftruf-

tion öom 26. 3uni 1S2Ö, 9icg.$latt S. 329 ff., Serfügung bc§ SuftijmiuijteriumS w>m

20. Januar 1827, 9icg.5Matt S. HG
ff., Verfügung be§ 3ufliammifterium3 Dom 9. Cttober

1830, 9?cg.i81att 6. 422 f.) bie naa)ftel)enbcn $orfd)riften erteilt.

3Jn jeber ©emeinbe bc§ 2anbc§ ift dou bem Crtsoorftcljcr ein 93c rjctd^itif;

über bie bafelbft anfallenben, jum ©efä)äftefrci3 bcr iBcjirfSitotare gehörigen waifenge-

ritf>tlicf)cn ®cfd)äfte (WotariatSgefcfc oom 14. Sinti 1843 Slrt. 7 A a Ziffer 1 bis 3,

2ht*fiil)rung$gcfe|j jur 9icid)«foufureorbnung vom 18. Sluguft 1S79 9lrt. 10 8afc 2)

naef) bem Formular Beilage A ju führen.

-£a§ Ukrjcidutifj tarnt fortlaufenb geführt ober auf ein Jfatenbcrjaljr angelegt werben.

s
Jiaä) Sdjlnfj eines jeben iWionatS ift ein ?(uäjuig bc3 Sßerjcidjuiffcä binnen bcr erften

äöodjc bc3 näd)ftfolgcubeu SüionatiJ an ben Üliotar bc3 SBcjirfS 31t überfenben.

§• 2.

3»n ba§ ÜBcrjeicfntif} finb alle in bcr ©enteinbe oortomtneuben (ffjefdjlicfjungcn unb

5tobe3fällc aufjUtnclpncn, aud) wenn bic (Regatten unb bie Verdorbenen ityren 2ßol)nft£

nid/t in bcr ©emeiube Ijatten, bic £obe3fäUe DJiubcrjäfyrigcr jebod) nur bann, wenn bcr

Skrftorbenc eigenes, fei c3 aud) nur l)intcrfälligc«, Vermögen befafj, beffen ^ert(;cilitttg

öorjunc^ntcu ober wegen beffeu ©ererbung bic (*vbfdjafteftcucr anjufc&cn ift.

ferner finb in ba* Verjeidfniij aufjnnclnncn

:

elterliche Vermögcnöübergabcn, wcla^c bie Sttirfung einer tfrbtfjcilung f)abcu,

VluScinanberfc^itugcn jwifd)cu ©cmciufajaftsiutcrcffcntcn anläfilidj eine* tfoufurfeat,

weldje wegen iöetljcilignng beuormunbeter ^erfonen alö waifcngcridjtlidje ©cfd)äfte ju

beljanbeln finb, .

bic ftäfle, in welken eine tffje burd) geridjtlid)c3 llrtljeil aufgelöst, für uugiltig

ober für nidjtig erflärt worben ift,
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in melden wegen ber tewanberung bes einen (frljegattcn eine ©crmbgenaabfonber-

ung oorjuncffinen ift r

in wcldjcu in ftolgc flcric^tlic^cr Sobtcrflärung Don Verfallenen eine Verkeilung

ober ^uweifung tyw* Vermögens 511 erfolgen fmt,

unb in weisen burd) bic gcridjtlidjc tfutmünbigung einer ^erfon eine Vermbgens-

aufnaljmc nottjwcubig wirb.

tfnblid) finb, fobalb ber Drteoorfkljer r»on bcm Unfall beö bctreffcnbcn ©efdjäft*

burd) btc Vctljciligtcu ober burd) bcn ÜBcgirtänotar (ugl. §. 4) in flcnntnife gefegt wor-

ben ift, anfanncljmen: freiwillige Vcrmögcusabfonbcrungcn unter tfljcgattcn, uadrtraglidjc

(*rbtl)ciluugcn
,

naa)träglta)c
sÄuö|tattungen ber (Regatten burd) bie eitern, nao>träglid)c

^lenberungen ber efyelidjen ©iitcrrcd^töocr^älttiiffc burd) bic (Regatten.

§. 3.

Tic Vcjirfönotarc fyaben über bie in ifyrcn ®ef«f)äfi$frcte getjörenben ^noentur^

unb $l>cilnng3gcfd}ttftc (Wotariatögcfcjj Slrt. 7, A a Ziffer 1 bis 3, 3biöfifyrongS<jcfc|

jur 9tcid)«foufur$orbuung Dom 18. "Muguft 1879, *Jlrt. 10 6a£ 2), über bic ilnten on-

fallenbe Stellung bqtdjititß&roeife ^eoifiou Don Vormunbfdjafteredntungen (SHotariatö-

gcfejj
sÄrt. 7 H 2), über bie oott ilmen öorjuncljmcnbcti ^faub- unb ©ütcrbudjSmfitarioncn,

über ben Turdjgong ber H*flcgfdmft£tabcllcn unb über bic 8tcueranfä£c, meldje ber $ljci-

Iung«bct)brbc obliegen, ofjuc baf; ftc mit einem £l)cilungsgefd)äftc berfelbcn jufammen-

fyiugcn (Grbfdjafteftcucrgefcjj Dom 24. s
3)iärj 1881 s

3lrt. 12, Vofläicl)ungsr>crfngung Dom

26. 9)tärj 1881 §. 2 lefcter \Ubfa|), ein ©cfajäftetagbud) nad) bcm Formular Beilage B

ju führen, welkes je für ein Äalenbcrjaljr anzulegen ift.

§ 4-

Tic 3ui>cntur= M«°
L

£f}ciluug«gcfd|äftc futb in bem ©cfd)äft§tagöbud)c fofort nad}

(Hnlauf ber monatlid)cu ^luöjüge aus ben Vcrjeidmiffcn ber Crtsworftcfjer, bic Vormunb-

fd)aft3rcd»tungcn auf ben ^citpnnft, ou welkem beren Stellung bcjicluingswcifc 9iet>ifion

bem 9Iotar angefallen ift (9iotariategcfcJj ^Irt. 51 ?lbf. 3 unb 4), bie ^fanb- unb ©üter-

budjeoifttationen auf bcn bafür befteljenben iermin, bie £urd)gcf)ung ber
s

4$flcgfd)aft*--

tabcllen auf ben orbcntlidjcn 9fed)nnng*ftelltcrmin (^olljjielning«t)crorbnung jum s
)io-

tariatsgefefc uom 14. 3uni 1843 §. 20), in Ermanglung eine* folgen auf bcn 1. Januar

jeben ^a^reö, bic 3teucranfä£c mit bcm 'Jage ber ^Inmclbung bc* Zufall* einzutragen.

Üßirb ein in bem ^luSjug anö bem Vcrjciajnifj bes Crtetwrftcljerö nia)t cntljaltcneö
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SiotariatSgcfäjäft unmittelbar bei bem Vqirtsnotar angezeigt, fo hat bcrfclbe beffen 9ia<h-

trag in bem SBcrjcic^nife ber betreffenben ©emeinbc uttb bic (frflänjung bcS Shisjugs ju

öeranlaffen, übrigens üorläufig ben föntrag im ©cf^äftötagbiw^ git DoUjichcn.

§. 5.

$ic Vegirfsnotare rjaben Diertcljährlia), je auf beu 1. Wpril, 1. ^uli, 1. Cftobcr,

1. Januar unb jmar fpäteftenS brei äßodjen nad) Ablauf bes Xcrmius einen ©efchäfts-

beridjt an bie Amtsgerichte nadj bem Formular Vcilagc C ju erftatten unb bcmfelbcu

eine fummariföe Angabe if)rcr 9icifctage aus ber ^eit bcö abgelaufenen Vierteljahres

anhängen.

§. 6.

tiefem iöcridjtc finb anäufajliefecn:

1) bic bem ÜRotar monatlich gugefommeneu Auszüge aus ben Vcrgeichniffen ber CrtS-

Dorfte^er über bie in jeber ©emeinbe angefallenen Wotariatsgcfthafte 1 unb 2);

bie Auszüge für ben legten, bem Veridjtstcrmin oorangegangenen UKouat werben

nicht mit oorgelegt, cS finb bafycr jj. V. bem auf ben 1. Cftobcr uerfallcnbcn ©efchäfts-

berid)tc bie AuSjügc oon ben Monaten 3uni, 3"lt unb 'Muguft anjnfchlicfjen;

2) ein oon bem ÜKotar ju beurfunbenber Auszug aus bem ©efd)äftstagbu(he nach

beffen fämmtlichen 9iubrifcn, in meinem junächft bie oom vorigen Vierteljahr im 9iüct-

ftanb gebliebenen, fobann bie im legten Vierteljahr (roie folches in $iff. 1 nä^cr bejeich-

net ift) neu angefallenen StotariatSgefdrifte (t»gl. §. 2) unb bie in §. 3 ermähnten Stcucr-

anfä|c, nicht aber bie übrigen in baS ©ef<häftstagbu<h eingittrageuben ©efehäfte bes §. 3

aufzuführen finb;

3) ein Auszug ans bem itrbfc^aftöftciicnjer^eid^ni^ über bie in bem legten Viertel-

jahre angefe|ten ©rbfchaftsfteuem (Voll^iehungsoerfüguug gum @rbf<haftsftcucrgcfc| oom

26. 9Wärj 1881, §. 2 *bf. 5);

4) bie Quartal--Syortclrcchnung fammt bem tfaffentagbnd).

(5.nbli(h ftnb

5) bic Elften über bie in beut betreffenben Vierteljahre erlcbigten ©efehäfte, auf

welche fich ber Ausjug aus bem ©cfdjäftstagbud) ju erftreefen hat (3iff. 2), fomic bic

Vereinigungen für bie an anbere, begichungsmeife an auswärtige Vchörbcn erfolgte llcber-

gabc oon ©efa^äften jur amtSgcridjtlichcn Prüfung mitDorjulcgen.
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§• 7 -

3Me s3lmtögcrid)te Ijabcn

1) bic uon ben Notaren Dorgctcgtcn SluSgiigc anö bcn (Sefääftätagbüdjcrn mit ben

monatlidjcn NuSjügcn auö bcn 3krjcid)niffen ber Crteöorftcfjcr ju Dergtciäjcn unb ftd)

babnrd) jn ucrgcwiffern, ba& fämmt(i$c in biefen aufgeführten (Scfdjäftc in bas ©cfdfäfts-

tagbuä) bcö
s
Jiotarö eingetragen finb,

2) Darüber jn wadjen, baß alle bem 9lotar anfaUcnbcn ©cfajäfte rcdjt^citig jur

(frlcbiguug gebraut werben, aud) be^nglia) ber am Sdjluß einer $*crid)tspcriobc rütfftäu-

bigen ©cfdjäfte nad) ilmftanbcn angemeffene Verfügung 511 erlaffcn,

3) fämmtliajc mit bem ©efdjäftsberidjt öorgetegte ©cfdjäftc bc^ügtid) bc* 3portcl-

unb etwaigen Stcncranfa^cö unb Ujrcr formett ridjtigcu SMmnblung -ju prüfen, aud)

einzelne bcrfelbeu einer etngeljenben materiellen Prüfung gu unterwerfen. £ie lc$tcre

Prüfung erfolgt bnrdj ben bienftauff idjtfüljrenbcn Mmtsriditcr, bejietjuug^weife

ben etwa nad) bem ©cfajäfteDcrtljcilnngsplan bajn berufeneu ^mterid/tcr, roäfyrcnb bic

Prüfung ber oportet- unb 8tener(in[ä|e unb ber Ucbertraguug berfelbcn in bic «portet-

rcdjnung, bcflicl)nng*mcifc in bas «tcucrocrjcidniijj, fobann bic UJerglcidjnng ber bei ber

Sportelrcdntnng (icgcnbcu famcratamtlidjcu (^mpfangsbcfd^ciuignngen mit ben in ber

Wcdjnung o(*3 bcjaljtt angegebenen cummen unb bic formelle Prüfung ber $efd)äftc twn

bem ©eridjtsfdjrcibcr unter U?erantwortlid)fcit bcö betreffeuben }lmterid)ter* ju be-

forgen ift.

Sobann l)abcn bic 'Jlmtögcridjte

4) bic bei biefer Prüfung fidj ergebenben flnftänbc unb Witffteüungeu bcn Notaren

jnr Beantwortung bcaicl)ungäwcifc tfrlcbigung aufteilen 51t laffen unb leitete über-

wogen,

bic Dorgclegtcn ®efä)äfte fobalb als möglid) gnrürfjugcbcn, bamit bicfclben t>ou

bcn Notaren fofort au bic Crtsrcgiftraturcn ausgefolgt werben tonnen,

6) bic mit bem ^rüfungöuermerf bcö ©eridjtefdjrcibcrs unb ber 23cnrfnnbnng bcö

?lmt*ridjtcrs Dcrfcljeucn Sportclrcdjnuugcn in möglidjftcr ^eittürje bcn tfameralämteru

mitjutfycilen.

§. 8.

£rforbcrlid)cn ftnll* Ijabcn bic bienftauf)ld)tfüf)rcnbcn ?lmt*rid)ter bind) (Huftdjtnaljmc
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bcr ©cfdjöftetagbüdjer unb flaffentagbiidjer bcr Notare, fowic kr twrliegcuben Elften

tum bcr orbnungSmafeigen ©c^äftöbcforgitng bcr Notare ftd) jju überzeugen.

$em auf ben 1. Januar Dorflulcgcnben (Scfdjäftäbcridjt (ngl. §. 5) fjaben bic 9iotare

eine 3«!)rc«übci|'i^t über iljre gefammte ©cfd)äftetl}ätigfeit nart) bem ftormular

Beilage D bcijuidjltefeen. Dtejc Ucbcrfidjt erftreeft ftd) fomofyl auf bic amtlichen ©e-

fdjäfte bes 9iotar«
r

als and) auf bic tym oermöge feines Gimtes etwa übertragenen

9{cbcngefd)äfte (£>ütfsbcamtcnftcllcn in Untcrpfanbs- unb ©ütcrbud)*fad)cn, flonfurs-

ucrwaltungcn jc.). :£crfelben ift ein SBcrjcidutif; berjenigen nnerlebigt gebliebenen @c-

fdjäftc anäuljäugcu, rocldfc nid)t erft im tc|tt>crfloffcncn ^afyxe, fonberu fajon früher ange-

fallen ftub ; bei jebem einzelnen bcr lejjtcrwäfmtcn ©cfdjäfte ift bic Urfadjc bes SiüdftanbS

anzugeben.

§• 10.

£ie bicnftauffid)tfül)rcubcn SlmtSridjtcr ^aben bic 3af)rcsübcrfid>teu bcr 33c$irfsnotarc

bis jum 15. Februar ben tfimlfammeru bcr öorgefe^tcu Sanbgcridjtc norjulcgcn unb,

wenn bei einem cii^cliicn ^iotar erfjcblidjc ©cftfyäftsrücfftäubc Dorfommcn follten ober

bic ftrlebigung eines einzelnen ©eia)äftcs ftd) auffallenb lang öcrjögcru würbe (urgl. §. 9),

fidj hierüber 511 äufeern.

Xic ßtoüfammern ber ßanbgcridjte Ijaben bic iluicn geeignet fdjciuenbcu Sßerfügungen

ju treffen unb In'erübcr unter Wnfdjluß einer auf ©runb ber $af)rcsübcrfid)teu ber

Notare 311 fertigenben ©cfammtübcrfid)t über bic Sljätigfcit ber Notare il;rcö »c^irfs

längftcnS bis 15. Märj bem Gitnlfcnat bes Cbcrlanbcegerid)ts 51t berieten, welajer biefe

iberid)tc bem ^ufttäminifterinm üorlegt.

Stuttgart, beu 23. 3uni 1883.

3? a b c r.
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gormttfar

Beilage A

(8- »). törmeinbe . . . .

Wmt3gftid)t§bejirt . . . .

^erjetd)niü
ber

im 'Monat Januar 18 . . oMgtfoOcntn 9latarfatSgefd|fiftr.

lag

bei HnfaflS.

»)

92 a in e n

ber 93 e i f) e i l i g t e n.

•

föcfd^ftSgfgcnjianb. Skmcrhmgen.

15. 3anuar. ©fotg 33orjt, jfonünfeger. (Sfyebertrag.

cod. 33altl)a3 Ulridj, Sömter. HermögenSübergobf.

20. » <Dticbael SÖagner, S3auers (Sb/leule. Hermögeiioabjonberung. gerid)tlidj gcidjieben.

fotl. 3afob Scijsroengcr, SBauer. Süeibringenainttentar.

>>o •„Mi Muf{Hu jjiuiui, -oaucis v;yi|iuii. iWw 1 + 1 1 n ! t In' i 1 11 H il

25. » Weldjior SBibmann, Älronrntoivlf;. ' 9iealtbYtluug. feljr brhtgcnb.

27. » 2öilb>lm 33äuerfe, etfiuljaiifr. Wacbircig jum iöcibriugcn^

intoentar.

3- »•

Sd)ullb>tR

Hn nur hing. >) 311« Zag be* Slnfafl« eilt: a) bei 8JeibringenöiM>entaren unb ©bebertiägen ber Zag ber lSl)t=

idiiiciiinni, b) bei Zbeilungcn ber Zobcetan. (bei ^erfd)oUenen ber Zag ber ZobeSerflärung, bejie*

bungsioeifc ber Zag ber ftenebmigung ber $ermögen«auäfolge), c) bei ÜBeibriiigetiSinbentareit

unb (^beverrrägen , mc (die uor ber Zrauung Dorgenonnncn werben foflen, bei freimütigen !ßer=

mögcn»abfonberungen , elterlichen Sermögensübergaben , 9iad)trägen ju SBeibringeuftinuentarru :e.

ber Zag, an tueldjem bie »elbeiligten bie «Mite um SJornabme bco Mefcbäft* öorgebraajt Ijaben.
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tSrotmulnr

Beilage B.

(§• 3.)

Ä. flmtäfttriiijt

notoriat

$ef<f)äfUia$6ttd)

bc* 9ir. Ort. tarnen ber Partei.
©eft$&ft*«

flegenftonb.

lag

ber

Grlcbt*

QUttfl.

SQßertt)

bc3 Öcflenftanbä.

5«

3iff-
»ttrog.

oljne

Notar
inücnlirt.
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auf ba* $a$x 18 . .

1. 2. 3.

©efammt*

bettag.

Sag ^Betrag

SBemetlungen.

3nbentut= unb

£b,etlung3foorteln toon

öffentlichen
j

spriöots

©efHöffen.

UogmtionS'

foortcln.

IcftamentS»

eröffnunga=

foortetn.
ber 3ab,(ung.

.*

j

JL JL

1

!

•
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($ornuilnt Ä. KmtögtrW

. . notariat

auf ba$

*

©efdjäftfiigegcnftanb.

Sifirfftanb Dom porigen

Söicrtcliatjr:
Einfall in biefem ajiertclio^r

:

Hummern. Satt- Hummern. Ml

$eibringen§tnocntare

unb ©Verträge.

ebcntucilUjeUnngcn. •

Dtcaltljcilungen

unb i^ncn glcidjfommeubc

©cjdjäftc.

^flegrcdmungäftctluugcn.

^ftcgredjnungärcttifionen.

Grbfdjaftäiteuetanfä^c otyne

3iifainmenl)QUC| mit einem

Sfjeilunfldfletdjäft.

unb ^fanböifttationen.

Xutdjgang
ber ^flegfdjajtstabeilcn.
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frmrpn fiit (tintiiPtill/llllll IUI Vi/Ull^CII

anhängig

:

(Srlcbißt tourbcn

im iPtertctjofjv

:

3m Stiicfftanb blieben:
$ii=

batim

(!»

fertigt

:

Seinerlungen.

flimmern.

, ,

—
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ftormufar

»filttftf D.

(§g. 9 unb 10.)

IKeßetfldJt Wer bte ^ef^ttftdtpättflReit bc$

Wotmint-Jb^irf

ginnten bco Notars.

ber

(vifl)ilfon:

.5 » —

fei 5 i/

vHiiftt leiste

Sbinteln:

(»cfjnltc

fltoiicfoitcn

beitrüge

be*

Miotut»:

t A( Vi

»Hiifjcrtjolb

bis« äüolniovt-

int liinit

,iun,ebrüd)ti'

vU'it für

(Mi- rtf-

ütniftr | drohe

j nae

:

VI III t 1 t 0) C

v\nt<ailiuni urtb Xljcilimgen:

-Am

utinr

1* . .

laitni

wwi- famcii

lebi.n

irov:

Ol«

is . .

hin.;«:

.im
i

I Man-
'

Sri!

umreit

an--

hänain:

crUbint

würben

1
3

I
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notauot

)

notatiat* auf ba* §a$r 18
unö Ämiönotamtf.)

•V>
a u p t r r

|
d) ä f t c.

^ormunbfcf)aftori'(t)iiunani:

.'im

1. 3a
vi'"

crlebißt

(wirbelt

mar ' >|,re '

(>iaiIi
i

' 18 .

lagen

fnmcu

hinjii:

i Waren

j

ÜH=

fiängift:

I

«rb=

i, fclitif tc-

,
i'tciicr

I
fittfiitit

^nfanv
(11011 =

2 mit
~* l: einem

-

s
,,
^ bei-

:2. 2 lllltfl*>=

5 5 :

n f

,

3 fctmfte:

Xind)

(Vi HO,

UJlb bor

HM'anb-

fdnift?

tabd-

neu: icn:

I icaftlirtjo y t e b r iiflc fdjä f i c

.

Molar« fitr ba*mnibuiinen bt'fkibcn

nl>> Hilfsbeamter ober
al.j »tommiffür für

;{itmitai>tuil[|trctfiiiinci

in unbeti)Cjilid)c» $er-
tnbflftt:

im
! i

»it - neu

Pom 1 . Wnn=
iioriRfnfl" 0 "'-'.

Min: "tcu: * c "-

Wütcibtid)«-

anbenina*;

nefdiäft

^fattbioefen

i» (Memeitibeii

I.
|

II. III. I. jll ...

ttlafie.

meifintgcn.

I !
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Derfngnng Urs itnanjminiltmume, betreffen* oro Stenern 0011 dninmal).

SBom 22. 3unt 18&3.

3ufoIgc Ijödjfter (*ntfd)liefenng Seiner Jibntglidjen Wajeftät oom 20. b. üDi.

wirb in StaHjiiefning bes ginanj|gefe$es Dom 8. ^uni b. 3. ^ 3iff» M (9ieg.3Matt

5. 121) ber Steuerfafc für baö jnr Söranntwcinbcreitung beftimmte ungequetfdjtc ©rün-

malft, foferne c* nad) ber näheren SBorfä)rift be« tt. SteucrtoUcgiumS 311m Abwägen

gebraut wirb, für bic ftinan^criobe 1. tMprit 1883 bis 31. SWärj 1885 auf 2^.80^
r»om Rentner beftimmt unb auf ben gleiten betrag auä) bic Ucbergangefteucr t>ou gcquetfdj-

tem ©rünmal-i fcftgefefct.

Stuttgart, ben 22. ^nni 1883.

SHenncr.

Vcrfriaung öce JtrurrkoUrputno,

betreffend ate Umlaae oer ffirnna-, (Befall-, (ftebänoe- una dkuerbeftener

auf i»tf lefcttn 8 Jtonate oro «latöialjrö 1883/84.

33om H>. 3uni 1883.

Unter &tnwcifnng auf ^Irt. 3 be* ftiuanjjgejcjjcs oorn 8. ^nm 1883 (9icg.33tatt

6. 121) unb bie bic^feitige Verfügung »om 11. April b. 3*., betreffenb bie Umlage ber

©runb-, ©efäll-, (flebäube- unb ©emerbefteucr auf bie erftett 4 UKonatc bes (ytatejaljr*

1883/84 (
s
Jtcg.«(ott 3. 32), werben bic St. Oberämter beauftragt, unocrmcilt bie Umlage

ber genannten Steuern auf bie legten 8 SHonate beö (*tatejaf)rc* 1883/84 einzuleiten

unb für ben pünftlidjcn tfinjng, fowie für bie redjtjeitige Ablieferung ber in ber bics-

feitigen Wcpartition (Mcg.SMatt oben S. 35-36) erfiajtlid^en vollen ^auptbeträge ber

Saljrcsfteuer, foweit Seibes nidjt t"ä)on au* Anlafe ber obengenannten Verfügung t>om

11. April b. 3*. gefaje^en ift, Sorge ju tragen.

Stuttgart, ben 16. 3uni 1883.

9ticde.

©encfymigt oon bem St. ginanjminifterinm ben 20. ^uni 1883.

föenner.

Öcbtudi bei ©. $affelbrinf (Gbr. Sdjfufele).
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M 17.

9iegtertittg$&IaU
fiii bo«

<Utttgmd) UUurttctnlifrfi.

Ausgegeben Stuttgart x
I)tittrood) ben 11. ^uli 1883.

3 n f> a 1 1.

Bffanntma<$ung be8 SWiniftrrium* br* o«"««» bXrrffrnb ba« SXaafc= unb <3rroi$tän>rfrn. Som 22. 3«'" 1889. —
»tlonntmaflung brt IRiniftfrium« br* 3nnmt, betvrjfrnb bie S8orf<$riftfn füc bir ärjtli<$en $rfifungrn. Som
28. >ni 1888. — »rtanntma^ung b« TOiniflfrim brt 3mwtn unb beä Jlrteg*n>eftnS , brtrffftnb ttrfugnifc

«ner geljranßatt jtit »uSfttflung oon 3eugnifffn üb« bie iDiffrnf^afllidftf »ffäljigung för ben *tnil»)rig*

ftftwtnigfn »intarbifnft. 8om 21. Sunt 1883.

ßfkamtttnttdwnci Örs Äiniflmume br« 3nnfrn, brtrrffrnd Das Äaaß- nnd ©fioidjteiöfffn.

<ßom 22. Juni 1883.

Tic im (ventralblatt für ba§ Sentfdje töeidj, ;$a()rgang 1883 9Cro. 24 S. 180 ent-

haltene SBefanntmatfjung ber Äatferlia^en Normal -Aid}ung<*tommijfiou in Söerlin uom

17. ÜJtai b. %, betreffeub weitere 9iaä)trag*beftimmungen jjur Ulitfforbnung uom 16. .^iilt

1869 (föeg.iölatt 1871 Beilage ju Wro. 7) nnb ben SBorfTriften über bie SUdnmg

unb Stempelung ber SHefcapparate für glüfftgfeiten oom 19. Warft 1872 (befoubere

«eitage ju 3tro. 12 beS 9ieiay?get"e&blatt* Seite VII), wirb bnrd) nadfjfteljenben Slbbrutf

jur allgemeinen ftenntnifs gebraut.

Stuttgart, ben 22. ^uni 1883.

£ölber.
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aSefatttttmadbung.

%i] @runb be« «rtifel« 18 ber «Dtaafr unb ©etmd|t«orbnung vom 17. Sluguft 1868 ($mnbe«gefe&blatt

Seite 473) fyal bie Äoiferlic^e 9tonnaU2lid)ung«rommiffion folgenbe 9iad)trag«beftimmungen erlogen

:

Jmölftcr 9lacf>trao anr *Htd>orl>nunfl

»om iß.^uli 1869. (»cfonbere Beilage ju 9!r. 32 be« !Öunbe«gefe&blatte«.)

3u §§. 7 unb 16.

SRatrritl »er SlufflgrtitSBtaafef nnb Der ^t|(ntta|e fit trafene GkfirnftöRfce letwffen*.

$lüffigfeit«maa&e au« fogenamttem iöritannia- 9)tetatt unb älmlidjen Scgtrungen finb al« äuläffig

ju erad)ten unb bei ber 9ttdjung lebiglid) al« 3innmaafee ju beljanbeln, wenn in ifjrer Waffe nid)t

weniger al« fünf Scd)6tb>ile reine« 3»,in enthalten finb.

211« SHatcriat ber ^luffigfcit^maage unb $ol)linaafjc für troefene ©egenftänbe ift aud) temitfeU

te« ober mit Wiefel plattirte« Stal>l- ober Gifcnbled) juläfftg, falls bie 2lu$fiU)rung be« Ulidelüberjuge«

an ben mafjgebenben $lädjen feinerlei öebenfen gegen bie .fraltbarrcit beffelben erweeft, in«befonbcre

alle Steile biefer ftlädben von bem Ucberjnge glcid)mäfeig bebeeft finb unb Spuren ftattgefunbener

Slbblätterung unb bergleidjen nid)t erfennen laffen.

3u §§. 24 unb 26.

SRüterift unb fonftije »efdjaffenMt ttr (getonte tetreffenb.

1. fortan follen aud) fotdbje ©en>id)t«ftütfc au« (rifen ober au« Watertal tion i>erwanbter $c

fdjaffenbeit jur 2Udnmg jugelaffen werben, bei betten bie 2lu«münbung ber 3uftirl)öt)limg

(ba« Suftirlod)), abweidjenb toon ben be$üglid)en SBefrimmungen im §. 26 ber 2tid)orbnung,

lebiglid) eine fäjtoad) fonifdje Erweiterung nadj aufjen fwt; bod) foH bicfelbc jebenfatt« fo

betroffen fein, bafj ber 2tia>fropf barin einen feften £alt finbet, woju inSbefonberc ein

möglidrft regelmäßiger Verlauf bcr äöänbc biefer 2(u«mfinbuug erforberlid; ift.

2. ©etDidjtöfh'icfe au« ©fen ober au« SKatcrial nou verwaubter ©efdjaffcnljeit follen »on jefct

ab aud) in abgebüßtem Sitfi^nbc juläfftg fein.

3. *ci abgebüßten ©croid)t«ftütfen biefer 2lrt barf bie 2lu«münoung ber 3uftirf|öblung unb ber

2lid)pfropf aud; au ber Oberfläche be« Änopfe« angebracht unb bie löejeicbnung ber ©eroidjt«;

gvöfje in vertiefter Schrift ausgeführt fein.

4. Sternicfclte ©cwid)t«ftütfe au« ©ifen ober auö einem Material uon »erwanbter öcfdjaffenljeit,

fotoic au« UKefftng ober Skonjc finb juläffig, fall« bie 3(u«fü^ntng ber SBcmidfelung (einer-

lei Scbenfcn gegen bie .fcultbarfeit ber Icjjtcren erweeft, b. I;. fall« bie Oberfläche ber betreff

feubett ©owid)t*ftiitfc rein unb frei von Unregeltnäfjigfeiten ift, bie SBernirfelung alle Xfyeik

berfelben gleichmäßig bebedt, unb Spuren ftattgefunbener Slbblätternng be« Ueberjugc« fid)

nicht erfennen laffen.
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9to<$fat0

)ü §. 5 bre «Höfles Horn 19. iilörj 1872, betreffen* bir Atting nnb Stemptlunci ber JUHawirate

für Jlijffigkriten.

(Sefonbere Beilage ju 9lr. 12 be« 9teid)ggefefrblatte$.)

Die Stempelung ber 5He&apparate für ^lüffigfeücn ift femer nidjt auf tSiegetlacf, fonberu au$-

fdjliefelidj auf 3imtlot& auszuführen.

«Berlin ben 17. 3Rai 1883.

Äaiferlidje ftormal'tti^ungfrJbmmtffion.

g o e r ft e r.

Bekanntmachung br« JMintflfrinms b« 3nuern, betreffenb ötc tiorfdjriften für Mt ärjtlidjen Prüfungen.

SBom 28. 3uni 1883.

$ie in 9tro. 25 be$ (Ventralblattes für baö $cutf$e 9teid) oom 22. Sunt b. 3>.

enthaltenen Sefanntma^nngen be$ $teicf)s1an$ler$ bom 2. ^unt 1883, betreffenb bie ärjt*

licfye Prüfung unb bie ärgtli$r Vorprüfung, wirb in Ucaajftefyenbem flur Äenntnijjuafjme

unb Sfadjaditung oeröffentltdpt.

Stuttgart, ben 28. 3uni 1883. fcölber.

sBefannrntacf>itna,

betreff enb bie ärjtlitfe Prüfung, nom 2. 3uiii 1883.

?(uf ©runb ber ©efrimmungen im §. 29 ber ©etoerbcorbnung Dorn 21. 3uni 1869 tjat ber $unbe$;

ratr) befdf>loffen, toie folgt:

A. 3tntr(ilbtbi>Tbtn, totltbt 3ippTobatioiitn erteilen.

§• 1.

3ur Grtr)eUung ber 2lpprobation als Wrjt für ba3 9icidf)$gebiet finb befugt:

1. bie 3enrralbef>örben berjenigen ^unbesftaaten, n>eld> eine ober mehrere fianbeeunioerfitäten

tjaben, mithin jur 3«i* bie juftänbigen SJiinifterien beä Äönigreid)* ^reufeen, beä Äönig-

reidjd Samern, bed Äönigreidjä 6ad)fen, beö A5nigrciä)& Württemberg, beö ©rof$b>rjog=

ttwmS 3taben, bes ©rofjt)er$ogtl)umd Jpeffen, bc$ ©roftJjerjogtfntmS sJJtetflenburg- Schwerin

unb in ©emeinfdjaft bie sJJJtmfterien be$ örofjljcrjogtlmma Saufen unb ber fäd)ftfd)en

.$eräogtt)ümer;

2. ba3 «itnifterium für eifafc£ou)ringen.

Die 2M>probation tmrb nadj bem beigefügten gormutar auSgefteUt.
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B. &orfd)tiftfn ubrr btn 9r<t$t»rt6 ber $rfäf»gttng al* «rjt.

§• 2.

35ie 2vp»robation wirb Demjenigen erteilt, metrfjer bie ärjtlic^e Prüfung t-oüftänbig beftanben Ijat.

$ie Prüfung fann vor jeber ärjtlidjcn ^rüfungSfommiffion bei einet Unitjcrjttät beS Eeutfdjen

SReidjS abgelegt werben.

SMc Jtommiffion, cinfdüiefelirf) beä SUorfifecnben uub feine« Stellvertreters, wirb von ber ju^

ftäubigeu VeljörDc (§. 1) für jebeS ?ßrfifung*j(Ujr (§. 4 Sbf. 1) nadj Slnbörung ber mebijintf^en fta=

fnltät ber betreffenben Uuiverfität and geeigneten $ad)männern ernannt.

5>er $Borft|jenbe leitet bie Prüfung, ift beredjtigt, berfelben in aUen 2lbfd)nittcn beizuwohnen,

aebtet barauf, tooft bie «eftimmungen ber $rfifung*orbnung genau befolgt »erben, orbnet bei vorüber;

geljenber Sßebinberung eines 3RitgliebeS beffen Stellvertretung an, berichtet unmittelbar nad) bem

Sdjluffe jebes ^rüfungsialjrcs ber vorgefe&tcn ©cljörbe über bic $f)ätigreit ber äommiffion unb legt

iRedjnung über bie Öebüljren.

§. 4.

£tc Prüfungen beginnen jäbrlidj im November unb follen nitbt über SRitte ^uli be* folgenben

^atyreS auSgcbelmt werben.

$ie Anträge auf 3ulaffung jur Prüfung finb bei ber juftänbigen $ef)brbc (§. 1) bis sunt

1. November jebcö 3cu)re* einjureidjeu. 23erfvätctc aReibungen fönnen nur aus befonberen ©riinben

berütffidjtigt »erben.

Äanbibatcn, weldje bie vorgefd)riebeue ©tubienjeit ju Oftero beenbigen, bebürfen für bie 311-

laffung jur Prüfung in bem laufeuben ^riifungsjaljre einer befonberen ©eneljmigung, weldje nur auS=

naljmSweife unb jebenfaHS nur bann erteilt wirb, wenn bic aReibung bis jum 1. Slpril erfolgt ift.

$)er aReibung finb in Urfcbrift beijufügen:

1. baS 3eugnift ber Steife von einem bumamftifdjen Öümnafium beS £eutfd>cu MeidjS.

$aS 3eu0iti^ ber 3teife von einem Immanifrifa>n ©vmnafium außerhalb bes Seutfdjen

9Jeid)S barf nur auSnaljmSWeife als auSrcidjcub erachtet werben;

2. ber burd) UniverfitätS^lbgangSjeugniffe ju füfyrcnbe afadjweiS eines mcbijiuifrfjen StuDiumS

von minbeftens neun ^albjabven auf Univcrfitäten Des £eutfa>n 3teid)S.

aiur auSnaljmSWeife barf baS mebijinifdjc Stubium auf einer Univerfität außerhalb beS

Teutfdjen 9teid;S ober bic einem anberen lluiverfitätsftubium gewibmete 3eit tl)eilweifc ober

ganj in 2lnrcdmung gebracht werben;

3. ber 9iad)WciS, baf? ber .ttanbibat bei einer Univerfität bes Seutfdjen 9teid)S bie ärjtltdje

Vorprüfung vollftänbig beftanben unb bemnäd)ft nod) minbeftenS vier .£mlbjaf>re beut mebi-

jinifdjen lluiverfttätsftubium gewibmet $at;
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4. ber burdj befonbere 3cugntjfe ber tliuifcheu Dirigenten geführte s
)lad)ivei$, bafe ber äanbibat

minbeftens je jwei Halbjahre hinbureb, an ber dnrurgifd)en, mebiftinifcfccn unb geburt*hilf;

liehen Mltiiif a(* praftifant theilgenommen, minbeftens jn>ei Stretfeenbc in ©egenmart be*

£ef»rer* ober Slffifteusarsteä fclbffänbig etttbimben unb ein #albjaf)r als praftifant bie

tölinif für 3lugenfraufheiten befugt hat

$ür bie 6tubirenben ber militärärjtlicheu SMlbungäanftalteu in Berlin werben bie ju 2

unb 4 erforberten Scugniffc t»ou ber Direftion ber SCnftalte» ausgcftcllt;

5. ein furjer Lebenslauf.

Der 3ulaff"ug*Derfügung i fit ein 3lbbmcf ber gegentpärtigen
N#efanntmachung beizulegen.

Der JSanbibat hat ftcb, binnen brei lochen nach (Empfang ber 3l|laffung$t»erfügung, unter "ü?or=

jeigung berfelben fonue ber Quittung über bie eingezahlten Gebühren (S. 24) bei bem 5Morfi{jenbcn ber

priifung&fommiffion olnte befonberc Slufforberung pcrfönlidj ju mclben.

§• 5.

Die Prüfung umfafct folgenbc 3lbf^itittc

:

I. bie flnatontifdje Prüfung;

IL bie plnn*iologifdf>e Prüfung;

III. bie Prüfung in ber pathologifdjen Anatomie unb in ber allgemeinen Pathologie

;

IV. bie dnrurgifch = ophthalmiatrifche Prüfung;

V. bie mebijinifchc Prüfung;

VI. bie geburtshilflich - gynäfologifdje Prüfung;

VII. bie Prüfung in ber £t?gienc.

§. «.

I. 3n ber anatomiiehen Prüfung hat ber Äanbibat

1. bie in einer ber .tjauptljöhlen be$ menfdjliehen töörperä beftnDlitben X^eile nach $orm, Sage

unb ^erbinbung (Situs) au ber Seia)e ut bemonftrtren, ober eine Siegion beö Stammet ot>cr

ber CSrtremitäten bloßlegen unb topograplnfch ,ui befd)reiben;

2. ein ton ihm felbft gefertigtes anatomifdjeft Präparat ju erläutern unb bemnächft über eine

Aufgabe au* ber Knochenlehre, fonne über eine Aufgabe enrtveber auö ber ©ingeipeibe= ober

ber sJier»en= ober ber öefäfelehre an ben ihm vorgelegten Präparaten 2luäfunft ju geben;

3. ein mifroffopifeh ^ anatomifcheü Präparat anzufertigen unb ju erfrören, unb eine htflologifdic

Aufgabe ju töfen.

§• 7.

II. 3n ber p h »? f i o l o g i f d> e u Prüfung h«t tor «anbibat feine Menntniffe an jwei Aufgaben

münblich nachjniueifen.

§• ».

III. 3n ber Prüfung über pathologifche 3lnatomie unb allgemeine Pathologie
muft ber Äanbibat fich befähigt jeigen,

1. an ber i'eidbe bie t-oQftänbige 6cftiou minbeßen* einer ber brei .^aupthöhlen ju machen unb

ben *efunb fofort ju prototoll ju bringen;
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2. eilt ober mehrere pattjologifdj-anatomifdje Präparate , baruntcr jebenfaHS eines

mit |>Ufc be$ 3)iifroffopd *u erläutern imb bemnädjft je eine 2(ufgabe au* ber allgemeinen

^atfjologie unb am ber patljologifdjen Anatomie ju erlebigen.

§. 9.

3eber ber $rüfung*abfd>nitte I bi* III fotoie ber ^rüfung$abfdjnitt VII (§§. 6 bis 8 unb 13)

wirb toon einem (Sraminator abgehalten. ^n feinem Stbfcbnitt bürfen gleichzeitig mef>r al* üier Jlam

bibaten geprüft merben.

§ 10.

IV. £ic a) i r u r g i f a) - o p b, t \) a l m i a t r i f dj e Prüfung umfagt mer Steile, üon benen

brei bic Chirurgie im allgemeinen, einer bie Stugcnfjeilfunbc insbefonbere betreffen.

A. 3Me brei djirurgifcfien X^eilc biefe*
s^rüfung$abfclmitt$ werben ton jmei (Sraminatoren

in ber dürurgiidbeu 2(btbeilung eine* größeren Äranfenl)aufe* ober in einer Untoerfttotaflimf ober an

Äranfen ber ^olifltnif abgefallen. 5Der Äanbitat f)at

1 a. an jtvei anf einanber folgenben Sagen je einen Mranfen in ©egemuart be* betreffenben

©raminatorö ju unterfudjen, bic 3lnamnefe, Xnagnofe unb ^rognofe be* £ranfbeit*falle*

foitie ben £eilplan feffyuftcHen ; ben 'öefnnb fofort in ein üon bem Gyaminator gegen*u=

jeiebnenbe* ^rotofoll aufjuneljmen unb noeb, an bemfelben Soge ju .ftaufe über ben tfranf:

beitefall einen fritifeben SBeridjt anzufertigen, »oeldbcr, mit Saturn unb sJiamcn*unterfd)rift

rerfefien, am näcbften ÜWorgcn bem Graminator p übergeben ift;

1 h. beibe ü)m übertoiefene Äranfe im Saufe ber nächsten fieben Sage täglidj »oenigften* einmal

auf ©rforbern be* Graminator* aud) zweimal täglicb flu befugen, im 9lnfcb/ lu& an ben iljm

i?om eraminator jurüefgegebenen «cridjt ben «erlauf ber .«ranfljeit mit Angabe ber $e=

fanblung in $orm eine* Äranfenjournal* ju betreiben unb im £alle be* oor Slblaitf ber

fieben Sagen erfolgenben Xobrt be* Ürcmfen eine (dbriftlidje Gpifrife unter Skrütfficbrtgung

beö SeftionSbefunbe* ju geben.

Reibet ber bem .«anbibaten übertoiefene Äranfe t?or Ülblauf ber fieben Sage au*

ber Sktmublung am, fo beftimmt ber Craminator, ob ber flanbibat einen anbern Äranfen

ju übernehmen bat.

©elegentlidj ber flranfenbefudje bat ber Äanbibat nod) an fonfhgen ÄranTen feine

Jvälngfeit in ber Grfenntnift unb 3)eurtlKilung ber darurgifdjen &ranff)eit*formen , founc

feine ftertigfeit in ber Stuaftifjnmg fleiuer dururgiid>er Operationen nacftjuioeifen

;

2. eine Aufgabe au* bem ©ebietc ber Operationdlefrc unter 3Ingabe unb ©ürbigung ber

bejügltdjeu 3)cetl>oben münblicb. m erlebigen, bie eutfpredjcnbc Operation, foioie eine ?lrte-

rieiullnterbinbung an ber üeidje ju uerrid;teu unb für einen praftifdjeu 2tr,tf bjnreicbenbe

Äenntniffe in ber 3nftrumentcnleb,rc barjulegen;

3. über eine Slufgabe au* ber £el>re »on ben Ai«od;enbrüct)en unb ^erreufungen ebenfalls
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münbltdj MuSfunft jti geben, baS angejeigte 9?erfal»rcit am *ßbantom ober am 3Wenfdj«t

auszuführen unb ben SJerbanb funftgcredjt anzulegen.

$>ie Aufgaben Siftex 2, 3 finb in ©egenroart beiber ©raminatorcn ju löfen.

3eber ©raminator fjat ben Äranfcnbefudjen (3iffer 1 b) minbeftenä breimol beijutüofjnen, hierbei

ben Äranfljeitaberid&t mit bein Äanbibaten burdbjugehcn unb ifm notbigcnfalld ju NadbJrägen ju »cranialen.

2)ie erforberlidjen Äranfen (Ziffer I a unb 1 b) werben ton ber SMreftion ber Stnftalt beut

©raminator augetoiefcn. $>ie Sknufeung beffelben Äranfen für mehrere Äanbibaten im Sauf bed ^rüfung«-

jabreä ift nur auSnaljmSiroeife geftattet.

3u bem flinifdjen Steile biefeS s-ßrüfung'3nbfdjmtte3 (3*ffcr 1 a unb 1 b) bürfen b^ften*

brei, ju ben tedjnifdjen tytikn (3iffer 2 unb 3) bödrftenö fed>$ Äanbibaten gletcbjeitig jugelaffen »erben.

B. £er bie 2lugenl>eUrunbe inSbefonbere betreffenbe tierte 5£beit nrirb ton einem ©raminator

abgegolten.

3u ©egcntoart beffelben r)at ber Äanbibat einen Slugenfranfen ju unterfucfcen, bie 3lnamnefe,

$iagnofe unb ^irognofe be3 ÄranffjetefaUeS, fonrie ben £eilplan feftjupellen, ben SJefunb fofort in ein

ton bem ©raminator gegensuseidbncnbeS ^rotofoll aufjune^men unb nodb an bemfelben Sage 31t ftaufe

über ben Ärantyeitsfall einen Skript anjufertigen, iteldjer, mit Saturn unb 9lamen*unterfdjrift terfetyen,

am näd)ften borgen bem ©raminator ju übergeben ift. Sobann bat er ben Äranfen brei £age l)in-

burdj unter Sfufncbt be$ ©raminator^ ju befjanbeln unb n>8brenb biefer 3^tt auaj an anberen gäHen

nadbjunjeifeu, baß er fi<$ mit ben ©runb$ügen ber äugen^eilfunbe tertraut gemalt bat.

3u einem ^rüfungötermin finb (jöcbften* brei Äanbibaten jujulaffen.

§. 11.

V. 3>ie mcbiainifaje Prüfung wirb ton 3ttei ©ramiuatoren in ber mebi3iuif<ben abttjei^

lung eine« größeren Äranfenf;aufe3 ober einer Uniterfitätäflinir ober an Äranfen ber ^oliflinif abgebalten.

^3ebufd biefer Prüfung bat ber Äanbibat:

1 a. an jttei aufeinanbcr folgenbcn Sagen je einen Äranfen in ©egeffltart bes betreffenben

©raminatorS ju unterfudjen, bie 2lnamnefe, SMagnofe unb ^rognofe bes $aüe$, forcie ben

^eilplan fcft3ufteUcn, ben öefunb fofort in ein ton bem ©raminator gegenjujeidjncnbeö

^rotofoü aufjuneljmen unb nod) an bemfelben Jage ju #aufe über ben üran(beitdfali

einen fritiidjen $}cri$t ansufertigen, melier, mit bem Saturn unb WamenSunterfc&rift ter-

febcn , am näd)fkn SDforgen bem ©raminator ju übergeben ift

;

1 h. bie beiben ifjrn fiberroiefenen Äranfen im i'aufe ber näcbjten fieben Sage nwnigften* eiu=

mal, auf ©rforbern bc$ ©raminatorä au# jtoeimal täglia) 311 befugen, babei im 2lnfd>lu&

an ben tl»n tom ©raminator 3urücfgegebenen Sericbt ben Verlauf ber Äranfbeit mit an-

gäbe ber ^e^anblung in gorm eine* Äranfenjournalä 3>t befajreiben unb im 5aDe beä

tor SHbtauf ber fieben Sage crfolgeitben SobeS beS Äranfen eine fa)riftlid)e ©tifrife unter

Sierürffta^tigung tc$ Seftionäbefunbeö 31t geben. Scbeibet ber bem Äanbibaten übentiefene

Äranfe tor Slblauf ber fieben 2:age ani ber Sbefmnblung am, fo beftiinmt ber Gramina;

tor, ob ber Äanbibat einen anberen Äranfen ju übernehmen bat.
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©eigentlich ber Äranfenbefucb> b«t ber Äanbibat noch an fonftigen Äranfen feine

ftäfngfeit in ber Grlenntnife unb ^Beurteilung ber inneren tfranfbeiten, namentlich mit

Ginfcbluf} ber Äinberfranfljeiten unb ber @eifie«franfheiten nad)3uweifen

;

2. in einem befonberen Xcrmin in ©egenwart eine« Graminator« einige Aufgaben 311 9lrjnei=

ücrorbuungen fdjriftlich ju löfen, ju mehreren von bem Graminator befrtmmten Hrjneifufc

ftanjen bie Warimalbofen aufsi^eichneu unb münblidj barjutbutt, bafc er in ber ^arma=
fologie unb Xorifologic bie für einen Slrjt erforberlicfjen Äenntniffe bcfi&t-

tiefer ^rüfungSabfchuitt fann einem britten Graminator übertragen werben.

3n betreff ber $efuct)c, benen bie Graminatoren beijuwofjnen baben, ber ©efpreebung ber

tfranftjeitaberiajte unb in betreff ber 3uweiiung ber Äranfen, finben bie «ejiimmungen be« §. 10 A
entipreebenbe Slnwenbung.

3ebem ^rüfung«termin finb ^ödbftenö brei Äanbibaten $u überreifen.

§. 12.

VI. Die geburt*()ülfüa)-gunätologifd)e Prüfung wirb pon jtr-ei Graminatoren in

einer öffentlichen ©ebäranftalt abgehalten.

$er Jtanbibat hat:

1 a. eine ©ebärenbe in ©egenwart eines ber Graminatoren ober im $ehinberung*faHe in ©egeu=

wart eine« 2lffiften3arjte« ber Slnüalt 3« unterincheit , bie ©eburt«pcriobe unb Ätinbe«lage,

bie s^rognofc unb ba« einjufcblagenbe Verfahren jn beftimmen; bei normaler ©eburt unb

auf Grforbern auch bei normwibriger ©eburt bie notbwenbige .$ilfe einfchliejjlich ber etwaigen

Operationen felbft ju leiften, fowte auch im<h Skenbigung ber ©eburt im itaufe ber nädf>ften

24 Stunben ju £aufe einen fritifchen Bericht anjufertigen unb folgen, mit ®atum unb

Unteridjrift »erfehen, am anbeten Sage bem betreffenben Graminator ju übergeben;

l b. bie Wöchnerin im äaufe ber nächfteu fiebert Tage täglich zweimal 311 befuchen , babei ben

Bericht in "Beziehung auf bie Pflege ber SÖödtinerin unb be« Neugeborenen, fowie auf bie

etwaigen Jiraufl)eiteu beiber 31t perpollftänbigen , wabrenb biefer £eit noch feine ftäbigteit

in ber $iagnofe ber ©cbwangerfchaft , be« Sodbeubett« unb ber ^rauenfranfheiten oor

bemfelben Graminator ju befunben unb im $aHe be« por Slblauf ber fieben $age erfolgen^

ten lobe« ber Gntbunbencn eine fcbriftliche Gpifrife unter »eriieffichttgung be« <Scftion«:

befunben 3U geben.

©dbetbet bie bem Jtanbibaten überwiefene Wöchnerin uor Slblauf ber fieben Sage au«

ber Scbanblung au«, fo beftimmt ber Gratninator, ob ber Äanbibat eine anbere Söödmerin

51t übernehmen hat;

2. in einem beiouberen Dermin in ©egenwart beiber Graminatoren feine Sflefanntfchaft mit

benjenigen Operationen nachzureifen, welche wijfenfdjaftlich anerfannt finb ; fobann am tyfyan

tont bie ®iagnofe pcrfduebeucr regelwibriger tfinbe«lagen ju ftellen, bie Gntbinbung burch

bie Söenbung au«juführcn unb feine gertigfeit im Gebrauch ber 3ange barplcgen.
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Dem birigirenben ÜHrjt ftef)t eä beim SRangel an ©ebärenben ober Äranfen in ber

Sdiftalt frei, ioldjje au$ ber polUlinifdjen ^raris jur Prüfung fycranjujieljen. Die ^c-

nufcung berfelben ©ebärenben 51a Prüfung (3iffcr 1 ji) für jwei ober mehrere Äanbibaten

iftln feinem ftalie gemottet.

3nr tedmifd>cn Prüfung am Phantom bürfen gleicbjeitig nid)t metjr al* *>ier Äanbi=

baten jugcl äffen werben.

§. 13.

VII. ber b, w g i e n i f d> e n Prüfung ift ber Äanbibat &on einem (Sraminator über $wei

Aufgaben M) in ©egenwart be* Storfifcenben münblid) ju prüfen.

3n biefem ^rüfnngSabfcbnitte fott jeber ber Äanbibaten nid>t länger als 15 Minuten geprüft

werben.

§. 14.

Die in §. 6 3iffer 2, 3, §. 7, §. s 3iffer 2, §. 10 A 3iffer 2, 3 unb §. 13 üorgefajriebenen

Aufgaben werben bnra) baS i'oos beftimmt. 3" biefem 3*»etf bic Äommiffion 2Iufgabenfamm-

lungen, welche bie betreffenben s|<rüfung*3fäd)er möglidjft vollftänbig umfaffen, anzulegen unb jäfjilid)

»or bem beginne ber Prüfungen ju rcDibiren.

Dem ©raminator ftefjt e$ frei, an bie ßrlebigimg ber ge$ogenen Aufgaben einige weitere fragen

au* bem ©efammtgebiete bc$ *ßrüfung*facb$ anjufdjliefeen.

§• Vo-

3u ben brei erften tyrüfungöabfdjnitten unb bem fiebenten
v
}.<rüfungöabfdmitt ift ben ©tubirenben

ber 3)iebijin, ju ben fliniidjen Prüfungen benjenigen ©rubirenben ber 3"tntt gemattet, weldje als

2Iu*fultanten ober ^raftifanten an ber betreffenben Mlinif tljeilneljmen.

§. 16.

$ür jeben Äanbibaten wirb über jeben ^JrüfungSabfdmitt ein befonbereS Sßrotofoll unter

Slnfüljrung ber Prüfung*gegenftänbe unb ber erteilten S^nfuren, bei ber 3fnfur „ungemlgenb" ober

„fdbjeddt" unter furjer Angabe ber ©riinbe, aufgenommen.

§. 17.

Die Aufgaben nnb bie Äranfen ftnb bem Äanbibaten für jeben Slbjcfmitt erft bei beginn be$;

felben ju überweifen. 3toifö«n ben einjelnen ^nifung*abfdmitten barf in bcT Siegel nur ein 3«traum

\>on ac^t otogen liegen. 5Raaj »eenbigimg eine* jeben s:ßrüfung*abf<f>mtta ftnb bie graminatoren ücr--

pflidjtet, bem 2iorfifcenben bic "^rüfung^aften unterweilt jujuienben.

3u bem Stbfdfonitt II wirb nur jugelaffen, wer ben Slbfdjnitt I, unb ju ben Slbfdmittcn III bis

VII nur, wer bie 2U)fcf>nitte I unb II beftanben f>at. Die 9teii)enfolge, in welker bie Slbfdmitte III

bis VII jurürfjulegen finb, beftimmt ber SSorfißenbe. 3cbod) barf niemals geftattet werben, bajj

»bfdmitt VI fofort nad) 2lbfd>nitt III begonnen wirb. 28er in einem ber 3lbfdjnitte III bii VII nidjt

»oUftänbig beftebj, l)at, fo weit ei bie Umftänbe geftatten, bie Mal)l, ob er fidj ber Prüfung in einem

2
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ber eroberen Slbfdmitte ober bem Roteren ^beile beReiben Äbfcbnitt* fogleid) ober erfl nad) Sßieber-

tjolung be3 nidjt beftanbenen unterbieten wiü.

§• 18.

Ueber ben Ausfall ber Prüfung in ben Ulbfdjnirten II unb VII, fowie in jebem Sfjcile ber

übrigen 9Cbfrf»nitte wirb eine befonberc 3enfur unter aiwKfrfiefclidKr Mnwenbung ber ^rätofate fct>r gut(l),

gut (2), genügenb (3), ungenügenb (4) unb fdjledfrt (>) erteilt.

aßeim von jtvet an einer ^"'funfl beteiligten (£raminatoren einer bie 3*nfuf „ungenägenb"

ober „fdjledjt" erteilt, fo entleibet feine ©ttmme.

§ 19.

3ft ein ^riifungSabfdmitt follftänbig beftonben, fo wirb für ben ganzen Abfdmitt »on bem

Horfifcenben bie ©cfammtseniur ermittelt, inbent bie 3 ft&l e"n,ertb,e ber ©injeljenfuren (§. 18 Abf. I)

abbirt unb burdj bie 3ln$ab,l ber Steile bittibirt werben. Ergeben fidt) bei ber Xbeitung Sirüdje, fo

werben biefclben, wenn fie über 0,5 betrogen, als ein ©anjea gerechnet, anberufalls bleiben fie unbe-

rüdfidjtigt.

§• 20.

3ft ein ^nlfungäabfdmitt ober ein Zl)t\i eine* ^rüfungSabfdjuittS ungenügenb ober fdb^ledbt

beftanben, fo mufj er wicberfwlt werben.

5Me 3enfur „ungenügenb" für einen ganjen ^rüfungSabfdjnitt bat jur <\olge, baf? erfi nad)

brei sJWonaten, bie Rtn^iT „fdjledjt", bafj erfl nad) fed)* 3)tonaten bie ©iebcrtwlung ftattfinben borf.

.Öanbelt e$ fid) um Steile eines ^rüfungSabfdmittS, fo gelten für bie Söieberbolung bie griften

von minbefteuS fed)S SL'odjen, bejieljungäwciie üon minbeftenS brei 3)Jonaten.

^n allen JyäÖen ntufj bie SLUeberfjolung fpätefteuS in bem näd)ften ^rüfungSjafn-e ftattfinben,

wibrigcnfall* aud) bie früber beftanbenen Prüfungen ju wieberb,olen finb. (*ine Ausnahme fann nur

au« befonberen ©riinbeu geftattet werben. $>ie ftrift jur SBicberbolung wirb »on ber lle^örbe (§. 1)

feftgefefct unb burd) ben $>orfi|$enben bem Äanbibaten mitgeteilt, ^er ©eljörbe werben 5U biefem

3wedc bie ^rüfungSafteu mit gutad)tlid)em $erid)t eingereiht.

5Mc jweite Süieber&olung eine« s#rüfung$abid)mtt* ober eines XljälS beffelben finbet in (Segen-

wart beS Sorfifcenbcn ftott.

2ßer aud) bei ber jweiten Söicber&olung nid)t befielt, wirb ju einer weiteren Prüfung nid)t

jugelaffen. Ausnahmen hiervon tonnen nur aud befonberen ©riinben geftattet werben.

§• 21.

£at ber Äanbibat fämmtlidje ^rüfungsabfdjmtte beftonben, fo wirb aus ben für bie ^rüfungS=

abfdjnittc ertheilten ^räbifaten bie ©efammtjenfur ebenfo feftgefe&t, wie bies in §. lt> vorgcfdjrieben ift.

$er SJorfifcenbe überreidjt bie >}$rüfungSa!ten ber 5khörbe (§. 1) jur ©rtbeilung ber Approbation,
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§• 22.

SBer fid) nidjt recbtjeitig (§. 4) perfönlid) bei bem ©orfifeenben melbet, bic Termine ober Triften

ofme |iinreid)enbe (£ntfd)ulbigung terfäumt, fann auf Antrag bes SBorfi&enben ton bcr Sebörbe (§. 1)

bi$ jiim folgenben ^rüfung*jabw jurücfgcfMt werben.

g. 23.

$ie Prüfung barf nur bei ber Äommiffion fortgefefct ober wieberbolt »wPen, bei welcher fie

begonnen ift. Sluannhmen fönnen nur au« befonberen örünben gcftattet toerben.

SMe mit bem 3utoffuitg<sgefud) eingereihten 3eugniffc (§. 4 3iff" 1 biö 4) ftub bem Äanbibaten

erft nad) beftanbener ©efammtyrüfung wriitfjugeben. ©erlangt er fie früher jurücf, fo finb uor ber

9tüdgabc fämmtliche SJebörben (§. 1) burch Sermittelung be* 'iHeicljöfaHjlero! ,$u benachrichtigen, bafr

ber Äaitbibat nie Prüfung begonnen, ober nicbt bcenbigt bat, unb baß ihm auf feinen 3lntrag bie

3eugniffc jurüdgegeben luorben finb. $n bie Urfchrift be$ legten Uittoerfität^lbgangSjeugniffeS ift

ein Sermerf über ben Ausfall ber bisherigen Prüfung einjutragen.

§. 24.

$ie ©ebneren für bie gcfommte Prüfung betragen 200 Warf.

fcaoon finb ju berechnen

:

für ben Htaifungäabfdbnitt 1 20 Warf,

unb jtoar für Sheil 1 fi Warf,

. „2 7 ,

•i » 3 7 ;

für ben ^rüfungSabfcbnitt 11 12 =

für ben v?rüfung«abfd)nitt III 16

unb jnjar für £heil 1 10 Warf,

„ „2 6 <

für ben ^ßrüfungSabfdmitt IV 57

unb jti>ar für 2beil 1 a unb 1 b 25 Warf,

„ „ 2 10 .

. 8 10 ,

„ 4 12 *

für ben ^ßrüfungäabfdfmitt V 35

unb jtoar für Xheil 1 a unb 1 b 25 Warf,

2 10 *

für ben $riifung$abfd)nitt VI 24 .

unb jTOar für Slheil la unb lb 12 Warf,

2 12
ii <•

"

fur ben ^rüfung*abfcbmtt VII 6 -

für fachliche unb 5*em>altung*foften • 30 *

jufammen . . 200 Warf.
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»ei ©ieberljolungen tommen für ben berreffenben Slbfc^nitt ober Xtyil eine* Stbfdjnitt* au&er

ben anjufcfcenben ©einigen jebeSmal mer 3Nar! für fädjlidfoe ausgaben uub SHerwaltungdfoflen jur

nochmaligen ©rtjebung.

§. 25.

2£er ton ber Prüfung jurüdtritt ober jurürfgeftellt u>irb, erhält bic (flebübjen für bie noa)

itic^t begonnenen ^rüfungSabjdmittc gan*, bie fädjlidjcn ©cbühren nadj Verhältnis surürf.

§. 26.

£em JReidbsfonjlcr werben Don ber Vehörbc (§. 1) Verjcidmiffe ber in bent abgelaufenen %Mrü-

fungSjahre Styprobirten mit ben ^rüfung&aften eingereiht. Xie lederen werben ber «eb,Örbc surücT

gefenbet.

C. T>t$Vtnfationtn.

§. 27.

Ucber Bulaffung ber in §. 4 2lbfa$ 3, 3tbfab 4 3iffer 1 unb 2, §. 20 SHbfafc 4 unb 6, §. 23

2lbfa& 1 »orgefebenen 2lu*nat)inen entfdjeibet ber 9teid)«fan$ler in Uebereinftimmung mit ber pftänbigen

2anbed=3entralbel)örbe*(§. l).

D. <£4>(u$* nnb ttcbrrflnngdbefhmmutigcn.

§• 28.

Vorflehenbe »efKmmungen treten am 1. 9toi>ember 1883 in Sraft.

§. 29.

^Diejenigen Jlanbibaten, roeldje bereite »or bem 1. ^ejember 1883 bie örjtlic^c Vorprüfung

bejtanben haben, finb jur Prüfung sujulaffen, wenn fie aud) nur bic (SrfüHung ber nadj ben bisherigen

Vorfdjriften hierfür erforberlidjen Vorbebingungen nacb>ei|cn.

§. 30.

SfUc früheren, biefer Vcfanntmadning entgegenftehenben Veftimmungen über bie ärjtlidje Prüfung

finb aufgehoben.
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ÜSacfjbem .fterr au* am t™ 18

bie Prüfung t>or bcr är?tli<$en $rüfung*rommiffion $u mit bem sJkabifat „

bcftonben fjat, toirb itjm f)ierburd& bie Slpprobntion al« 3(rüt mit ber Weitung »om bcptyndm Soge

ab für baä ©ebiet beä Teutfcfjen 3teid)* gemäfe §. 29 bcr ©ciocrbeorbrnntg vom 21. 3uni 1861) erteilt.

, ben *«> 18 .

(Sieflei unb Unlerfdjrift btr approbircnbcn 3*chörbe.)

Approbation

für

als

»erlin, ben 2. Sunt 1883. $cr fteu^fanaler.

3n SScrtretung: ». SPoctticr>cr.
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$$efattntm<id)iing,

betreff cnb bie ärjtlidje SBorprüf ung, tont 2. 3nnt 1883.

m Slnfdfjlufi an bie ®efanntmadf>uug
, betreffenb bie ärjtlid)e Prüfung, tont 2. 3unt 1883 §. 4

3iffer 3 [>at ber Sunbedrath, befdjlofjen, mie folgt:

§• 1-

$)ie Ör3tli(^e Vorprüfung tarnt nur tor ber ^rüfungetommiffion berjenigen Uuiterfität be3

£eutf$en Steides abgelegt werben, bei tceldjer ber Slubirenbc immatrirulirt ift. 2lU'?iiabmen bjerton

fönnen nur ton bem JHeid^fanjler in Ucbcremftimmung mit ber supänbigen 3cntralbeh
/
örbe geftattet

»erben.

Sie ^rüfungSfommiffion befielt cnii bent Tdan ber mebijinifcben Jafultät als UJorftfeenben

unb au$ Unitcrfitätalcljrcro ber §ädf>er, tpel^e ©egenftanb ber Prüfung unb 5 3lbf. 1). Sic »irb

jäf)rlidj ton ber *el»rbe (§. 1 ber 3?efauntmad)ung, betreffenb bic är*tlia)e Prüfung, tom 2. ^uni 18S3)

nad> Sbtyönmg ber mebijinifa^cn Jafultät berufen.

§• 2 -

$er SSorfifcenbe leitet bic Prüfung, orbnet bei toritbergebenoer ^ebinberung eineä 9Ritgliebe§

beffen SteUtertretung an unb adjtet barauf, bafi bie 93cfrimmumicn ber ^rüfungSorbnung genau

befolgt »erben.

@ö ftnben in jebem 6rubiem)albjal>re fo mcle Prüfungen ftatt, »ie notl)»enbig Hub, um fämmt=

lid>e eingegangene ©efudje ju erlebigen, ©eiud&e, rr>elcr)c fpäter al$ tierjebn ;Eage tor bem gefefclid&en

Sdflufj ber SJorlefungen eingeben, fyaben feinen Stafprudj auf Söerüdffidjtigung in bem laufenben .§alb;

jabre. $er Vorftycnbe fcfct ben ^rüfuugätermin feft unb labet bie Mitgltebcr ju bemfelben.

3u einem ^rüfungstermin burfeu uid)t mefir als tier flanbibaten jugelaffen »erben.

§• 3.

©ie ©efudje um 3ulaffung jur Prüfung finb an ben 3$orfifcenben ju rieten.

Die 3"lßffwng 5"* Prüfung ift bebingt:

a) burdj baS 3eM8m6 ocr ^e'fe 0011 .einem bumantftifcb>n ©pntnafium bc$ 35eutfdjen Steide

;

b) burdj ben Waa)»eia eines mebijinifdjen StubiumS ton minbeftens tier ^»albjabren auf

Untterfitäten be£ $eutfd)en 9tetd)3 mit ber sJ)tafjgabe, bafe bie 3u(affung \ä)on innerhalb

ber festen fed>3 3Bo$cn beS tierten Stubienf>albjal>re$ erfolgen barf.

3n betreff ber 3uläfftgfeit bes ©tomnafialjeugniffe* ber Steife ton einem ftitmaitifHfdjen ©pnt;

nafium aufierljalb be* Deutfa^en 9teicb>, foitie ber 2lnre<bnung ber Stubienjcit auf einer Uniterfttät

aufterl)alb be3 ©eutfdjcn 9teid)ä ober ber einem anbeten Uniterfitätäftubium getoibmeten &il gelten

bie Veftimmungen ber Vefanntmadjung , betreffenb bie ärjtlia^e Prüfung, tom 2. 3uni 1883 §. 4

3iffer 1, 2, §. 27.
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$er ÜRactyweis 311 3iffcr ^ $ bur<$ Dö$ änmelbebudj, unb »penn ber Stubircnbe bereite eine

ditbere Untoerfität befugt hat, burdb bad Slbgangsjeugnife ber lederen in Urfdjrift 3U führen.

§. 4-

3ft bcr Stubirenbe sujulaffen, fo wirb er burd) bcn 3Jorfiljenben nach ©ntrid)tung ber ©ebneren

jur Prüfung minbeften* jwei Jage r-or berfelben fdrjriftlid^ gelabcn. der fiabung i|"t ein Hbbrucf ber

gegenwärtigen ÜJefannrmadfjung beijufügcn.

5Ber in bem Sermin ohne genügenbe ©ntfdjulbigung nicht rechtzeitig ober gar nicht erfd&eint,

geht ber Hälfte be$ eingejagten ©ebührenbetrage* wrluftig unb wirb biö ju einem ber nädjften

Termine juriirfgefteCt.

§• 5-

1k Prüfung finbet münblicb, unb öffentlich unter bauernber Stitroefeitljeit be$ Storfifcenben jtart.

Sie loirb in ber Anatomie, ^t)pfiologie, ^t)»fif, ©hernie unb SBotanif r>on ben

juftänbigen Fachlehrern 1), in bcr 3oologie t-on einem £et)rer ber Stnatomie ober 3oologie

abgegolten.

2>er Stnbirenbe ift in ber 2lnatomie unb ^.Uwfiologic, in ber tyfypiit unb GJ>cmie einer einge^

fjenben Prüfung 3U unterwerfen. &ei ber Prüfung in ber ßhemic ift juglridj ju ermitteln, ob ber

Äanbibat bie auf bem @cbict ber Mineralogie crforberlichen tfenntniffc beftftt. 3u ber 3oologie roirb

hauptfächlicb bie Äenntnifj bcr ©runbjüge ber Dergleicbcnben Anatomie unb ^(wfiologie geforbert. 3u

ber Sotanif l)at ber Stubirenbe nachjuweifen, baj? er fia) eine Ucberud)t über bie föftematifchc öotanif,

namentlich mit 9h'tcfficht auf bie offijineHen s$flan3en, unb Äenntnife twn ben ©nmbjügen ber Anatomie

unb ^»fiologie bcr ^ftonjcn angeeignet t)at.

3Mc 3eit. welche auf bie Prüfung be* einzelnen ©tubirenben ju \jerwenben ift, beträgt für jebe*

%a$ höcbjten* 15 Minuten.

üßer an einer Uniöerfität beä SReich& auf ®runb einer Prüfung in ben sJtaturwiffenfdjaften

bie ©oftorwürbe erworben luvt, wirb nur in benjeuigen fächern geprüft, meiere nicht ©egenftanb ber

^Jromotion$fcrüfung gewefen finb.

§• 6.

Xie ©egenftänbe unb ba$ allgemeine ©rgebnifj ber Prüfung in jebem ^adt)e, fowie bie für

baffelbc erteilte 3enfur / werben öon bem ©raminator für jeben Geprüften in ein befonbereö ^roto-

foHfchema eingetragen, welche!? oon bem SBorfifcenben unb fämmtlict)en Mitgliebern ber Äommiffion ju

Untermehnen unb bei ben $afultät$atten aufzubewahren ift.

§• «•

'üon jebem ©raminator wirb eine 3cnfur erteilt, für welche auäfdjliejjlid) bie Zeichnungen

„febjr gut" (I), „gut" (2), „genügenb" (3), „ungenügenb" (4), „fchlechr (5) juläffig ftnb.

#ür jebe* bcr oier erften pcher (§. 5 2lbf. 1) wirb je eine 3«W«r, für «otanif unb 3oologie

bas Mittel ber beiben ©injeljenfuren als eine $cn\uT ertheilt. $ür diejenigen, welche in allen fünf

3cnfuren minbeftena „genügenb" erhatten hoben, wirb nach #eenbigung ber Prüfung »on bem Sßor^
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ftjjenben bie (Sefamnitjenfur ermittelt, inbem bie Summe ber 3Ab>ntt)erthe ber fünf 3cnfurcn burd) ">

geteilt »wirb! Grieben fich bei ber Stellung Brüche, fo »erben bicfelben, wenn fic über 0,Ä betragen,

aU ein @an}e* geregnet, anbernfall« bleiben fte unbcrütffichtigt.

$a$ ^räbitot „tingeniigenb" ober „idbledjt" h<*t eine SöieberholungSprüfung in bem nicht

beftanbenen #a<b> jur golge, wobei nueberum 3"cloflw Stotanif jufammen aU ein gach geregnet

werben.

t>ie ^rift beträgt je nadf> ben 3"»?««« bet 3ab,l ber nicht beftanbenen Prüfungsfächer

jroei bi* fecb* SNonate. ©ie wirb von bem Sflorufcenben nach »enetjmen mit bem betreffenben @rami-

nator beftimmt.

$ie 4tfiebcrholung ber Prüfung fann nach Slblauf ber ft-rift (§. 7) auch bei ber Äommiffiou

einer anberen Untoerfität gejajetjen, fofern ber Äanbibat bei legerer immatrifMlirt ift.

§. 9-

Uaö) Veenbigung jebe3 PrüfungSterminö Ijat ber 3*orftyenbe binnen 3h)ei Xage baS 9tefultat

ber Prüfung unb bie etroa beftimmten SHieberholungdfriftcn ber llntoerfitätebefyörbe mitsuttjeileu.

SÜefe tjat, fall* ber Stubirenbe t-or r-oUftänbig beftanbener Vorprüfung bie Umoerfität r-erläfet, einen

entfpredjcnben Vernicrt in ba$ 2lbgang$jeugmjj einjutragen.

Heber ben (Erfolg ber Prüfung ift bem Stubirenben ein 3cu9n'fc tt<*<& bem beigefügten Formular

auajuftencn. £at berfelbe eine 9iacf>pröfung abjulegen, fo roirb ftatt einer @cfammt3enfur bie lieber-

holungSfrift tiermerft.

§. 10.

$te ©ebüfjren für bie gefammte Prüfung unb baä ausgefertigte 3f»8'»B betragen 36 9Rarf.

£ierwon »erben je ö 9)torf auf ben Vorfty unb auf feben ber fech* VrüfungSgegenftänbe verteilt.

$*r 9teft wirb ju fädjlidjen 21u$gaben wertoenbet.

^oftoren ber v$fjüofopf»e ober ber s
Jiatun»iffenfrf)aften ^aben im ftallc be$ §. 5 3tbf. 4 nur bie

©cbüfjrenantheilc für ben Vorfifccnben unb btejenigen SJtitglieber ber Mommiffion ju entrichten, oon

benen fic geprüft werben.

Sei ber Nachprüfung finb bie ©cbühjcnantljeUc für ben SBorfifcenben unb bie Witglieber ber

Äommiffton, Don welchen bie Nachprüfung abgehalten wirb, auf's neue 311 entrichten.

lieber Skrwenbnng ber verfallenen Gebühren (§. 4) befinbet bie Gehörte (§. 1).

§. 11.

Vorftehenbe Veftimmuugen treten am 1. Dftobcr 1883 in tfraft.

§. 12.

3tlle früheren über bie ärjtlichc Vorprüfung crlaffenen Vorfdjriften finb aufgehoben.
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3 * * i * 1 1
ber

HrüfungshomnttfVUm ju

über bie

ärjtlt^e SBorprüfung kr Stubirenben ber s
J)tebijin

Sem ©tubirenben ber STOebijin, ßerrn

aus ift bei ber mit tym abgehaltenen »orprüfung

1. in ber Anatomie bie Settiur

2. * ^fiologie

3. * * %\0X - • —

.

4. - 6^emie -

5. ; ; 3oologie unb »otanif -

fonrit bie ®efammtjenfur erteilt morben.

(ftolgt etwaiger Sermerf na# §. 9 »bfafc 2.)

, ben »"» 18

®cr 33orft|enbe bcr ^rüfungdfommiffton.

(Slamt.)

(eieget b«r SafuItSt)

fceton bet mebliimfdjtn 5arultai.

»erlin, ben 2. $um 1863. $er Stei^dranjler.

$n »ertretung: d. 33oettid&er.

3
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Bekonnttnodjang ber JRimfttrien 5rs 3unmt und br$ fincgBtorfrns,

betreffend Bffnpil einer Celjranftuü jur ^asflrlinng oon 3engtiifFen über bie wiffenrdjöftlidje

Befähigung für ben eintäb,rig-freiwtligen JUlttärbtenfr.

93om 21. 3unt 1883.

9tad}ftel)cnb wirb bie oon bem Stei^öfonjler in 9tro. 24 be£ (Sentralblattd für boö

$eutfd>e 9ieid) erlaffenc 33etanntmadjung com 12. 3>uni 1883, betreffenb Sefugnifc einer

ßeljranftalt jur "iäuSftellung oon geugniffen über bie nrijfenidjaftlidje 3kfäljigung für ben

etnjäf}rig--frein)iUigen TOitärbienft, jur allgemeinen ßenntmfe gebraut.

Stuttgart, ben 21. ^nni 1833.

fcölber. 9Bunbt.

3$efanntmac|>iinft.

$m 2Infdjlu§ an bic bie$fetttge SJefanntma^uitg t>om 24. 2tprtl b. (Seite 120*) ttrirb bierburdfc

jur öffentlichen Äeraitniö gebraut. ba§ ber Slmtljor'fdjen böseren jpanbelsfcbulc (#anbel$=2lfabentie)

«on Äarl 2tuguft Ätppenbcrg ju ®ero prouiforif cb geftottet toorben ift, gültige 3eug"ifie über

bie roiffenfc&aftlid&e töefäbigung für ben cinjabrig^fretttnlligen 9Hilttärbienft benjenigen ibjer Stüter ju

erteilen, welche eine auf ©runb eine« »on ber äufücbtsbebörbe genehmigten Reglement* in ®egenn>art

eine« ^egierungS-ÄommiffarS abjubalicnbe @ntlaffung«prüfung roobl beftanben haben.

Serltn ben 12. ^uni 1883.

$er Sleicbsfanjler.

5« Vertretung: @cf.

*) Sfttaierimfl«6tatt Seite 80.

«ebrudt bei ©. fcaffelbrin! (6br. Scbeufelc).
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A* 18.

9iegie*ttttg$ftlatt
für boä

üoniQtcxd) Württemberg.

ausgegeben Stuttgart £ien*tag ben 24. ^uli 1883.

3 n \) a 1 1.

SBfTanntmacfcunci beö äRinifkrium* bf« 3nn«rn, brtwffenb bit SftlriQung b*r jiiriftiförn $etfonfi$!cU an b<n Zübinget
$ilfSorrcin. 8om 18. 3uli 1883. — ©rfanntma^unj bfr SHmfUrirn b«* Innern u"b 3r«nonjen, bctreftrnb

»rnbrningen be* SoDtotifS au« Änlafc be« mit Stalten abaef<!&loffenen S>anbel«lt>ertrag9. SBom 16. 3uti 1883. —
Sftatintniaguna. be« SRinifteTium» be* Äir$*n« unb S^ulrcrien«, betreffenb bie am ^otptc^nifum in Smttßart
a6)ub>(tenbe maibematif($*naturn>ifltnfäa {i[t<$e Sorpr&fung füi Äanbibatrn btü ©au = unb be« 9tajd)inem

3ngenieurfad)8. 8om 6. 3uli 1883. — Serfügung be» gtfnanjmtntftfrium«, betreffenb bi« %u«fertigung von
Ufbftgangf^eintn burfl ba* «renjfleueramt «Ibingen, Jtameralamt* 6patd)ingen. Vom 11. 3uli 1883. —
33fritf)tiflun<|.

firkannttnadumg bts ÜUniftcriura» In 3nntni,

fcrtrrfM tot Derlrifciitg >rr twiftirdjrn perHinltdikrit on ton tibtnatr ^ilfsoerrin.

Som 13. 3uli 1883.

Vermöge §öd)ftcr (SntfajHefeung 00m 8. 3uli b. 3*. Seine Äönigliäje

ÜRajeftät bem Tübinger güftoerein auf ©runb ber oorgelegten Statuten unb unter

betn 23orbeljalt ber SRc^tc dritter bie juriftiföe 5ßerfönKa)teit gnäbigft wrHet>en, wa§

tn'emit jur öffentlidjen Äenntnifc gebraut wirb.

Stuttgart, ben 13. 3«H 1883.

_____ fcölber.

«tkanntraathnng fox üttniftrrten ire 3nntrn nnb irr Jinanjrn,

•rtrrffen& Ätn*frungrn tos StUtarif« oa» AnUtl tot mit 3ttliei «b^rfdil^enrn ^antolsorttra^.

5tom 16. 3uli 1883.

Sie im Gentralblatt für baS beutftye föeify 3al>rgang 1883, Madjtrag ju SKro. 26

enthaltene 93efanntmaa>ng beö 9tcid>8fana(erö com 30. ^uni b. betreffenb Stenbe-
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runcjen be* Zolltarif» au^ Inlafc bc* mit Italien abgesoffenen ^anbcUocrtragS, wirb

fnemit burä) nadjftetjenbcn ?lbbmcf jur allgemeinen Aemttnijs gebraut.

(Stuttgart, ben 16. 3ufi 1883.

3ür ben Staat$mmiftei bet ginan&en:

.spötber. SiHnttcrlin.

©efanntmadjuttfl.

9?«cb ^Ivtif et 7 be* am 4. *Dlai b. 3- unterjeidjneten .£>anbcU* unb Sä)iffaf)rt Vertrages 3tüifd)en

bem Seutfdjcn JRcidj unb Italien toerben Dom 1. 3uli b. 3- ob bic in bem Xarife A bezeichneten

©egcnftänbe itaticntfdt)cr |>crfunft (Ißroüenienj) ober ftabrifation bei ib,rer ßinfutjr in £cutfd)*

tanb 3U ben burä) biefen larif fcftgcftellteu ermäßigten $öü.en jugelaffen, unb tfoax:

frifäjc Beinbecrcn (9ir. 9 f bes 3olitarifs) 311m 3ollfa&e . bon 10 (für 100 kg),

fcifdt)c Stpfelftncn, Gitronen, Simonen, ^Bomcranjcn, Öranatcn
(9tr. 25 h 1 beö 3olltarifs) jum 3oUfafce 4 . - « •

sÄnmcrtung. »erlangt ber 3oUpftidtjttge bic SluS*

3at)tung. fo 3at)lt er für 100 Stücf 05 2Jf.

frifdje Satteln unb «Dtanbcln (9lr. 25 h 1 be* 3oUtartf3)
3um 3oHfö^ s 4 * - * *

getroefnete Härteln, Wanbcln, Pomeranzen unb ©ranaten
(9k. 25 h 3 beö 3oUtarifö) jum 3"Hfalc 10 * « =

Cliben (9lr. 25 p 1 bes 3oUtarifs) 3um 3oUfa$c . . . . * 30 = = =

Spcifeöl in fttafdjen ober Ärügen (9lr. 20 a 1 bes 3oUtarifs)

311m 3ottfa^c * 10 = = = *

Cltbenöt in ftäffern (9lr. 20 a 2 bes 3oUtartfs) 311m 3oÜfafcc = 4 = =

9tad) einem »cfcfjluffe bes »unbesratfjs bom 28. ^unt b. o*. finben bie borftcljcnb ermäßigten

3ottfäfee öom 1. %v\\ b. 3- ab auf atte berartigen ©egenftänbe bei ifyrer ßinfutjr in bas beutfdje

Zollgebiet Slnroenbung, fofceit bic ©egenftänbe mdjt aus Spanien ober beffen »cfifcungen ftammen.

£ie Slbftammung ber SBaarcn aus anberen Säubern als Spanien ober beffen Scft&ungen ijt

burdj beljörblidjc, ebentuetl in beglaubigter Ueberfehung beijubringenbe Sltteftc beö .£>eimatl)lanbes

ober in anberer SBeifc (Vorlegung bon Sdjiffspapieren , gafturen, Driginal=3ftacf)tbriefcn, fauf*

männifä)cn Äorrefponben3en k.) glaubhaft nacfjjutaeifen.

Der Erbringung biefes DZac^njeifcd bebarf cd nidjt, toenn bie in 5ra9c tommenben SBaaren
als SBaffagiergut bon Steifenben eingeben.

ort gälten, h)o über bie 5lbftammung ber oorbezeidmeten Söaaren aus einem anberen ßanbe

als Spanien 3meifel nidjt Beftctjcn, fann mit (Genehmigung beö 9lmtsborftanbe3 bon ber »ei*

bringung eines befonberen 9lacb>cifcs über bie $crtunft ber Söaare ^bftanb genommen merben.

»erlin, ben 30. Sunt 1883.

2>cr 9leid)3fan3ler.

3n Vertretung: »urdjarb.

Digitized by Google



183

Bekanntaadjnng »es Aimfteriiww fiirdjtn- nnö Stbultotfciw,

betreffen» bit tu JJolqtrdjwihnra in Stuttgart nbwbaltenfce natdtmotifdi-natiirniifrenrdiafllidie Darpräfnng

für ÄanbtÄaten ora 6an- nnb öcs Ütafd)iiirn-3n9raienrfod)6.

*om 6. 3ult 1883.

Unter Verjüng auf bie Verfügung bcS ^cinifteriumä bc3 Ätrdjen-- unb Sdjul-

roefen* öom 23. Wai b. 3., betreffenb bic am ^olntcdjnihim in Stuttgart abjufjaüenbe

mat^ematif^--natutttiffenWttftK^e Vorprüfung für tfanbibaten beä Vau-- unb bc§ 39ia--

feejinen-^ngenicurfadja, wirb Ijiemtt betannt gcmaäjt, baß bic in §. 9 biefer Verfügung

ermähnte Prüfungsgebühr auf ben Vetrag t>on 10 <M für ben einzelnen 5Ef)cUnctjmcr

feftgefefct roorben ift.

$ugleiä) ift §. 1 3lbf. 2 ber genannten Verfügung bafyut ju berichtigen r bafj eö

ftatt: „Eintritt in bie sJücafä)inenbaufadjjdjule* Reiften fottte: „ Eintritt in bie ^nflcntenr--

bcäiefjungäweife aWaf^tnenbaufadifdjule/

Stuttgart, ben 6. 1883.

©efeler.

örrfügung brs -finanjminißfriiiBiö,

betreff««* bit Ausfertigung oon Uebergangsffeinen öurd» bat ^rrnifirneramt Elbingen,

fiameralarate Sjiaidjingtn.

5Bom 11. 3"ü 1883.

9iact)bcm baä ©renjfteneramt Elbingen, Äameratamtä S»aid)ingen, jur Ausfertigung

oon UcbergangSfctjcinen für fontrolepfUd>tige V i e r fenbungen ermächtigt worben ift, wirb

bieg unter Vejuguatjme auf §. 9 ber Verfügung Dom 3. %\mi 1868, betreffenb bic

Vefyanblung be§ VerfefjrS mit ben in ben einjelnen SoHoercinSftaatcn einer innern Steuer

ober einer llebergangSfteuer untcrUegenben oerein§länbifd)en ^rjeugniffen (9ieg.VIatt

S. 251) mit bem Anfügen jur öffentlichen Äenntuife gebracht, bafe gegenwärtige Verfü-

gung fofort in SBirffamfeit tritt.

Stuttgart, ben 11. ^uli 1883.
5üt ben ©taatöinmiftet

:

(Jbert.
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tBertrfittQiitta.

3n 9ho. 13 beS JRegierungSblattS Don 1883 f)at auf Seite 111 baS Gitat in Sirtitel 31

2lbfa| 2 beS ©efefceS übet bie Wotatiatefoortetn au lauten: 2atif 9tx: 13 3iffet 1 lit c (ftatt

£arif 3lxo. 14 3iffet 1 lit c), unb ebenfo b>t auf Seite 112 ba8 Gitat in Slrtilel 33 Slbfafc 2

ju lauten: Sarif «Tl. 13 3ÜJ« 2 Hbfafc 2 (ftatt Satif 9ho. 14 3iffer 2 Slbfafc 2).

©ebrudt bei ©. Jpaffflbtint (<S$t. ©eben feie).
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m 19.

StegteriittgSblatt
für baS

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 31. ^uli 1 88:̂

3 n & a lt.

33orannlma<$ung ber Winiflcrien bc« 3nnern unb ber ftinanjen, betreffenb bie (Einfuhr unb bif «u«fuljr »on ^ftanjen
unb fonfligen ©egenpänben beS ©ein* unb ©artenbaue«. Sotn 23. 3uli 1883. — Serfügung beS SRinifterium«

be* Snnfrn, betreffenb bif ginri^tung unb bfn Betrieb ^omöopntljiftbfr Äpotbefen unb DiSpenfalorien. 8om
26. 3uli 1888.

ftkanntmadnnQ *tr Mim&ttitn In 3wimt unb ber /innnjen,

betreffen* Wt Cinfnlpr nn» Hr awfnljr von DfUur^tn nn» fonfligtu fteornftänften

J»C8 Wein- unb Gartenbau«.

«om 23. 3uli 1883.

Wadtfterjenb wirb bie uou betn JKeiajöfünjler erloffene SBetanntntadjung oom 12. b. 3H.

betreffenb bie CKnfu^r unb bie *Mitöftit)r oon ^ftonjen unb fonftigen ©egenftänben be«

Söein- unb ©artenbaueS jur allgetneineu Äenutnife gebraäjt.

Stuttgart, ben 23. 3uli 1883.
%üt ben ©taaWmimjler ber ^inanjen:

$ölber. 2Bintterlin.

$*cfnmittttacfoitnß,

betreffen* Me dtufuljr unb sie äusfubr ton JJflonjtn unb fonfligtu törgenftäuben

fers Wein- nn) Gartenbau«.

Horn 12. 3uli 1883.

Auf ©runb ber 2*orfd)riften int §. 4 Ziffer 1 unb im §. 5 Ziffer 1 unb 3 ber

ilterorbnung
, betreffenb ba§ Verbot ber teinfutyr uub ber Ausfuhr oon ^flanjen unb
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fouftigen ©egenftänbcn be* Sßkin- unb ©artenbaueä, Dom 4. ^uli b. 3. (<Keiä>-©efefcbl.

©. 153) befiimme 3^:

$ie (?infnl)v aller $ur flategoric ber Webe ntdft gehörigen Pflänzlinge, Strauber

unb fouftigen 3kgetabilien, weldu* au$ pftonjfdnilen , ©arten ober ®eroäd)st)äuferu

ftamineu, über bie ©rennen bes 9feid)5 borf nur über bie nad)ftel)enb bejeia)netcn 3oU-

äinter erfolgen

:

a. in preufjen.

^auntjollämter ju iDinsloimjj
,
fiiebau, Danjig, Stettin, Flensburg, "üladjcu (ein-

fdjliefetid) ber gollabferttgungsftelle im 5?afml)of % emplerbenb) unb (ymmcridj (einfdjliefclid)

ber beibeu bortigen $ampffdjiff*abfertigungefteu'en);

3oUcjpcbition am iBaljuljof ju Üii£em6urg;

9tcbenjoUämter ju Wonen? unb Weener.

b. in dauern.

§auptjjollämtcr )u Öinbau, paffau, "»tmbad) unb $urtl) a. $tV;

9febenjoUämter 31t ftufjlctn, Salzburg unb ßgcr.

c. im tfönigreid) §ad)fen.

^auptjollämter ju 3ittau unb Sdjanban;

Webetijjollämter ju Üöobcnbod), letzen unb 93oitt)cvömitrj.

d. iu Württemberg.

Qniipt^Uamt ju ftriebriajsfyrfcn.

e. in 5öaben.

jpauptjollamt ju tfonftong;

3oUnbfcrtigungöftellen auf beu SBatniljöfen 311 8ä>ffl)aufen unb Jönfcl.

f. in (*l|'ajj--£ott)ringen.

Sicbcityollämtcr I. 311 ftcntfa), Wouoaut, 3ltnaim>cUcr
r

£euttdj-31i>ricourt, (yljambrei),

UKarfircf), £aale£, SUtmüufterol, 33afct unb &tebol£fyuifen;

Wcbcnjollamt II. jn Urbi*.

§• 2 -

£ie ^eftimmuugcn iu §. 2 ber tfiugaug* gebauten SBcrorbnung finbet auf ©en)ttd)fe,

h>elä)e au* Üiufclanb flammen, bis auf Weiteres niajt Wutoenbung.
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§.3.

3)ie 93c|"timmungcu in ben §§. 3 unb 4 bcr (Eingangs gebauten $l>erorbnung finben

auf nid)t jur Kategorie bcr Siebe gehörige ©croädjfc, auf üBlnmcn in köpfen unb auf

lafcttroiiben otjne Starter ober 9icbf>ol$, wcldje Don IRcifcnbcn al* §anbgcpätf mitgebradjt

werben, nidjt Slnmcnbung, fofern uic^t im einzelnen f^attc, nad) beut Urtljeil bc§ äuftänbigcn

3oUamts, befonbere Umftönbe ben Scrbadjt einer Söcrfdjlcppung bcr fltcblauö bcgrüubcn.

»erlin, ben 12. 3uli 1883.

2>er 9teid)*fanjler.

3n iBertrctung:

Gtf.

öerrüftiing ht JUnt&mnmö 5» 3itttern,

brtreffenb ht «inridjtinti unb htn Betrieb bmtovWfätt ÄpalljckeB an* ai&prnfatorifn.

5Bom 25. 3uli 1883.

$urd) Ziffer 5 bcr sJKtniftcrialDerfügnng Dom 1. 3uni 1806, betreffenb bic S5cfug--

nife f)omöoüatl)ifd)cr Sierße jjum Sclbftbereiten nnb Abgeben Don bnrd/ fte uerorbneten

tjomöopatlfifdjcn ftqnctmittcht, (9tcg.3Matt ©. 191) ift bejttmmt worben, bafj bie twmöo-

patln'idjcn Slerjtcn nadj Wiafjgabc bcr genannten Verfügung in wiberruf(id>er Steife er-

teilte ^tepenfirbefugnife crlöfdjc, fobalb an bem Sltfolniort bc$ bamit beliehnen s
Jlrjtcö

ein flpottjefer einc «öcn wcfentlidjen flnforberuugen ber fjomöopatln'jdjcn £»citart entfpre-

djenbe rein tjomöopatlufdjc 9lpotf)cfc errietet Ijabc.

$ur weitem SfoSfitynmß biefer ^orfdjrift wirb mit &öd>)'tcr ©enetymigung Seiner

Äöniglidjcu 9Kajejtät Dom 20. b. 3Ji.
s
Jiadtftef)enbe$ Derfügt:

A. $on ^müt^nt^ifdjen Styfltljefc«.

§• 1.

1)ie (*rtf)eilung ber Süspenftrbefugnift an einen l)omöopatt)i)dKii ttrjt ift au3gefd>loffcn

(Dcrglcidje übrigenö §.15 $tb|a& 2 unb 3), wenn fiä) an beffen äßolmort ober in beffen

nädjfter Umgebung eine ben U$orfd)riften gegenwärtiger Verfügung entfprcajenbc fyomöo-

pattnfdje
s
ÄpotI)ete befinbet, roeld)e dou bem s

J0tiuifterium bc3 ^intern aU fold^e anerfannt

ift. (Sbenfo erlifd)t bic bereits erteilte EiSpcnfirbefugnifc , wenn am ©ofntort bcö
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twmöopatfnfdjcn Slrjteö eine ^ontöopat^if^c Bpotljcfc errietet unb fcitenS bes
v
J!)iinifteriumö

beö %mmn ate fo!d)c anertannt wirb.

§• 2.

£omöopntfjiid)c Stpotyefcn tonnen oon Wpottjcfen-^ufjabern ahl befonbere sMtljeiIuug

iljrer
s
)lpott)efe errietet werben. $0$ ift bicö, fofern nia)t feitend bes 9)ttniftcriumä beö

Innern eine
s}lu9nal)mc äugefaffen wirb, nur jtattlwft, wenn bic ^pottjetc meljr als einen

SBorftanb l)at, ober ober in iljr neben beut Söorfianb wenigften* (*in ©cfjilfe angepeilt ift.

@iue biefer ^ßerfonen Iwt oorjjugsweife bic ÜBcforaung ber fyomöopatlnfdjeu *31potfjcfc 311

übernehmen. $on ben l)omöopatfyifd)-ptyarmajeutifdjcn Arbeiten finb nadjtljciligc Oriuflüffc,

weldjc fid) aus bem fouftigen betriebe ber Slpotfycfc ergeben tonnten, ferne 511 galten.

§. 3.

(Sine tjombopatln'fdjc ^potf>cfc mufj miubeftcn* folgenbc 9iaumlid)tcitcn entgolten:

1) ein fiaboratorinm,

2) ein ?trbcit^immer für £erftellung ber Htotenjcn,

3) eine Offtjin.

3ft bie l)omöopatl}ifd)c Vlpotfyete nnr al3 ^Ibtljcilung einer 91potl)cfe errietet, fo be-

barf eö eincS befouberen Saboratorium« für erfterc nidjt; es fann oiclmcljr bas fiabora-

torinnt ber lefjtcren, fallö e$ bie in §. 4 oorgefdjricbene (*inrid)tung ooUftäubig befi|t,

aud) für bie gweefe ber fyomöopatln'fdjen
s
Jlpotf)cfc oerwenbet werben.

Tie für ba§ fiaborotorinm crforberli^e (*inrtd)tiing rietet fid) nad) bem Umfang,

in welkem bie £erftcllnng ber djemifdjen nnb ber d)emifa>pf)armaäcutifd)cn Präparate

bnra) ben Wpotfyeter erfolgt.

sJJtinbcftcn$ muffen jebodj für basjclbc folgenbe ©crätljfdwften oorfyanben fein:

1) eine 5Borridjtung 511 #crftcllung bcftiÖirtcn Gaffers, weldje 311 onberen ^werfen

n\6)t oerwenbet werben barf;

2) ein Tampfbcftillirapparat, ausfdfliefelid) ^ur Reinigung unb Wettifitation bes

aßeingeiftd beftimmt

;

3) ein eiferner, gaua glatt gearbeiteter, blanf $n crlwltenbcr Dörfer mit eifernem

Stöger;

4) ein blanf polirte*, ftetö roftfrei 31t Ijoltenbc* Sdjncibemeffcr, fowie ein Biegcn-

meffer unb mehrere £d)neibebrettcr;
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5) ein au* SWarmor ober au* ^orgetlan gearbeiteter Dörfer mit r/artl)blgernem

$iftill

;

6) eine leiäjt gerlcgbare treffe ,
weldje mit ^reßplattcn au* ^orgellan ober ©la*,

fowic mit fotajen au* 3inn t>erfeljcn fein muß. 311* ^refefätfe ftnb ungcblci^te

leinene $üä)cr gu wrwenben. £ie Söerwenbung eine* ^refefarf* für ba* ^reffen

mehrerer Stoffe ift nnftattfjaft

;

7)
s
JJtagertrgläfer unb ©la*tridjter

;

8) Spatel ober Söffet oon öorn, Sein, ^orgcllan ober ©la*;

9) miubeftcu* (*in Jpaarfieb für gröbere s
4$uluer, ein au*fä)liefclid) für 3tfilä)gurfer

gu ocrmeribenbe* unb cutfpreajenb gu begeidmenbe* $Iorftcb, fowic ein Seibeflor-

fieb für feinere gn SBerrcibungen beftimmte ^uloer.

Sämmtliäy Siebe ftnb in einem öcrfäjloffenen 9taum anfgubewaf)ren.

10) £ie in ber Pharmacopoea Germanica editio altera aufgeführten 9teagcntien

mit ben gu analntifä^en Unterfudjungen erforberltdjen @erätf>en nadj Dlafjgabe

ber allgemeinen für $potf}efcn befteljenben Süorf^riftcn.

Die ©egenftänbe 3>ffcr 3—10 fönnen im Öaboratorium fclbft ober in einem fonft

geeigneten 9taumc aufbewahrt werben.

§. 5.

Da* "3lrbcit*gimmer gur Jperftellung ber ^otengen mufe trotten, luftig,

^ell unb gegen einbringenbe Sonnenftrafjlcn , wie auä) gegen ben 3utrttt oon Staub,

5Raud> unb fremben ©erüd)en fiet* gcfdjüfct fein. (** barf nur gu homöopathif<hen

^werfen bcnüjft werben.

3u bcmfelbcn mufe ftä) ein geräumiger £if<h mit einer prägifirten 'Jarirwagc, fowic

mehreren prägifirten Jpaubwagen, worunter eine au*fd)lief$lia) für 3)lild)gmfer beftimmte,

fammt ben erforberliajcn ©ewiajten befiuben, bejjgleidjcn ein oerfäjlic&barer flaften gur

Unterbringung ber gu ^erftelluttg ber s
JJotengen uotl)weubigeu Slrgneiträgcr.

ftür bie sJ3erreibungen ift eine 9lnjaln* oon 9Mbfd)dlen au* v
4torgellan oorrätf)ig

gu halten.

$iefelben müffen, wie and) bie bagu gehörigen ^iftiüc an ihren Metbfläajen rauh

fein, Auf bie 9icinigung biefer 9ieibfd)alen ift befonbere Sorgfalt gu oerwenben. töcib^

fatalen au* anberem 9Jtaterial ftnb nidjt geftattet.
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s
J0iad)t bcr Umfang bes ©efdjäfts einen öfteren ©ebraud) biefer 9ieibfdjalen für bc-

ftimmte Stoffe nötljig, fo finb für ftarfwirfcnbc Nüttel befonbere 9teibfd)alcn jn bqeidjnen.

Die Spatel müffen aus Sfroxn, 3?ein, ^orjcllan ober ©las gefertigt fein.

$n einer akrreibuug barf nidjt mein* als 100 ©ramm Subftanj (©rnnbftoff mtb

^tild^nder jufammengenommen) uerarbeitet werben.

Die SBcrreibungcn finb bei ferner löslidjen Stoffen minbeftcuS bis jjnr t>.
s4$otcn$

fortyiifüln-en, elje )ie in bie flüffige gorm gebraut werben; bei leidster löslidjcn ift eine

93crrcibnng bis jnr 3. ^otenj genügenb.

$ür ^crftcllung ber UJcrbünnungen finb ebenfo melc cttlinbrifdje, mit engem &alfe

unb mit fladjem breitem 9tanb oerfeljcnc ©läfer bereit jtt ftcllen, als ^otenjen ange-

fertigt werben follen. Die ©läfer finb, wie alle jn ljomöopatl»fa)cn 3wc^cn oerwenbe^

ten ©efäffe juüor aufs forgfältigftc jn reinigen.

Sic müffen, wie aud) bie Äorfe, welche nidjt bereits ju einem anbprn S^cdf benüfct

fein bürfen unb mit beftilltrtem SÖaffer jii reinigen finb, oon guter 33efä)affcnl)cit, mit

bem Manien bes Nüttel« unter Angabe bcr s^oteng bejeidjuet fein unb bürfen bei iger-

ftellung bcr SBerbünnungcn nur ju jroci Drittel gefüllt werben.

SOcnn anftatt bes Wbjäljlcns bei* tropfen Nienfnrirgläfer jur 33erwenbuug fommen,

fo finb {jicoon 2 Sorten galten, eine mit Dropfenjaljlcu für beftillirtes UBaffer unb

für ftarfen Söeingcift; bie anberc mit Dropfcnaatjlcn für gewäfferten SÖeingeift. $n

folgen s
JU(enfttrirgläfcrn barf nie bie ^otenjirung bcr Arzneimittel fclbft üorgenommen

werben.

Söerbünnungen, weldje fia) naa) iljrcr §erftellnng trüben, bürfen nid)t filtrirt werben,

fonbent ftnb ju öcrnidjtcn.

©läfer unb ^lafdjen, wcld)c für ein beftimmtes Arzneimittel ober beffen ^otenjen

gebient fmben, bürfen aua) naaj forgfältigfter Reinigung niemals für anberc Ijomöo-

patl)ifa)e
s
Jlrjuciftoffe bcnüjjt werben.

Die glcid^eitigc Darftellung bcr Skrrcibungcn mehrerer Stoffe, wie andj bie gleich-

zeitige Darfteilung einer SBerreibung unb einer 93crbünnung in bemfelben 9?aum ift

oerboten.

§. 6.

Die Cffijin mufj ben in §. 5 Abf. 1 oufgeftelltcn Anforberuugen cntfprcä>n

unb aufeerbem mit einer jgeijöorria^tung üerfef>en fein. Dicfclbc ift mit einem Ütcjcptir-
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tifdj oon bcr gcrobhnlid)en (Hnridjtnng unb miiibcftcu^ mit folgenben ©eräthfajaftcn

auöguftattcn:

einer präjifirtcn $arirwagc unb zwei präjiftrtcit £anbwagcu fammt beu ^ieju

crforbcrlid)en ©cwid)ten

;

fttcibfchalen aus ^orjcllan ober ?(d)ot;

Spateln unb Coffein uon £>orn, ©ein, ^orjellau ober ©In«, weisen tfarten-

blättern jnr Sioifion dou ^ulocrn;

Signaturen, ©läfern, 8d)aa)te(u
f

s
4hilücrfätfä)cn u. bcrgl.

£ie jiir Unterbringung unb ftuffteUiing bcr ?lr^neibef)älter bieneuben «frönte

müffeu aus trotfenem, gcruä)freicm ^olje gefertigt unb mit bia)tfcf)licf$enbcn unburd)fiaj-

tigen $hurcn nerfeljett fein.

3u befonbereu Wepofitoricu finb unterzubringen:

1) bie ^ffenjen, Sintturen unb Söflingen in unDerbünntem #uftanb (Urtinftureu).

$icfelbcn muffen aufbewahrt werben in möd)lid)ft farblofen ©läfern oon ftlafdjcn-

form mit enger sJWünbung, buraj florf befter Qualität ober burd> eingeriebene ©laö-

ftopfen oerfdjloffen. Sei Stoffen, bic ben Äorroerfdjluf} augreifen, finb nur ©laäftopfcn

äutäfeig. $ic ©läfer finb alplwbctifd) naä) bem Warnen bcr in ihnen enthaltenen Stoffe

auf ben Säa>ru bcö WepofitoriumS aufouftetten. Wur für fet>r lidjtfdjeue Präparate

finb gefbe, braune ober gefajroärjte ©läfer juläfeig.

2) $ie 93erreibungen.

Siefclbcn finb in farblofen eulinbrifajen ©läfern mit weiter Münbung burd) einen

tforf ober ©laSftopfen ocrfdjloffcn anfjufteUcn, bic pajtige Stoffe cntfjaltcnben mit

meiner 93lafe überbunben. Sobalb oon einem Stoffe mehrere SSerrcibnngSftufcu ange-

fertigt finb, fo mufc jebem SÖiittel für ftd) eine befonbere Sä)ieblabc ober ein in ba$

9iepofitorium einjuftcUcnbc^ , mit bid)t fdjlicBcnbem £ca*el Dcrfehcnc« ftarfcö Ääftajen

angewiefen werben. SDie Säjieblabcn ober tfäfttfyen haben Sädjcr für bic ocrfdjiebcnen

^otenjen flu enthalten, ober e3 ift in ihnen ein ^weiter 3?obcn mit jur Aufnahme bcr ©läfer

beftimmten runben 9lu8f$nitten anzubringen, Sie Sdn'cblabcn wie bie Ääftdjen finb

mit bem Warnen beö in ihnen enthaltenen Mittels jn bejeia^nen unb In'enaä), alphabetifd)

georbnet, in baS Wepofitorium einzureiben.

3n ©cfdjäften mit größeren 3$orrätheu fann bie Slufftcllung ber ©efäffc nu<h in

anberer jwccfmäfn'gcr sÜkifc ftattfinben.
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3) $ie iüerbünnungen.

Sie finb in eugf)alftgen , farblofcn ©läfcrn in Sd)ieblaben ober Ääftajcn berart

unterjubringen, bafj bie ^erbünnungen oerfdjiebener Slrjneiftoffe itidpt in einem ber

eben genannten 23el)älter oereinigt finb. (*s ift ftreuge barauf 311 aalten, bafj bt§ jur

fjbdjften oorljaubenen ißerbünnungSflufe fämmtlid)e ßwifdjenfrufen ober wenigftenS beren

©täfer oor^anben finb. $i\x Bereitung ber ÜDtebifamente in ber ^ornt oon Jfügeldjen

(Globuli) ift in jebe Sdneblabe bejietjungSweife in jebeS ftäftä)en ein mit bem Warnen

beS Slrjnciftop fignirteS @Ia§ oon 30—60 ©ramm ©eljalt (ju fjöajftenä % mit

Äugelten gefüllt) unb ait§fd|(ie^(i^ junt ^mprägniren ber le|tern mit ben ^otenjen

be§ $(r)neifioff$ beftimmt einzulegen.

Sluf fämmtliajen s
3lufbemal)rungSgefäffen ber in #iff. 1—3 ermähnten Arzneimittel,

wie anä) auf ben Dorfen berfelben ift ber 9Jame Des Mittels» anzubringen. Start

riedjenbe Stoffe finb unter allen Umftänben in gefonberten Ääftdjen ober Sdu'eblaben,

weldje bei läufigerem ©ebrauä) biefer Stoffe aufeerbem fignirte 9feibfd)alen mit Söffeln,

Heine SBagen unb minbeftcnS ein ^u^enb Äartenblätter enthalten muffen, getrennt auf-

zubewahren.

§• 7.

Sinb bie oortjanbenen 33orrätf)e twmbopatfyifdjer Präparate ju grofj, als baß fie

in ber Offizin unterzubringen wären, fo tönneu biefclbeu auä) in gefä)l offenen tfäfttn

im Arbeitszimmer aufbewahrt werben, ober e$ ift für fte ein ber SSorfdjrift beS §. 5

Abf. 1 cntfpredjenber 93orratl)$raum (

sJDtaterialtammer) ju beftimmen. 3« «««« folgen

finb auö) etwa oorlwubcne Oiol)ftoffe unter 33eobad>tung ber SBorfajriften ber Pharmacop.

Germ, aufzubewahren.

B. $or ben liomöooattjifdjen SiSjeiifatorteit.

§. 8.

^ic gleite 2Birfung, welche in §. 1 biefer Verfügung an bie (*rrid)tung unb

Anertenuung einer l)omöopatt)ifa>n Apothcte gefnüpft ift, wirb aua) ber (*rrid)tung unb

Anerfennung eines mit einer Apotl)efc oerbunbenen, ben nad^fteljcnbeu Eorfdjrifteu

entfprea)cnben f>om öopatf>ifajeu SiSpenfatorinms eingeräumt.

§. 9.

(Sin fola>3 fwmöopathifdjcS $iöpenfatorium ntufs in einem befonberen, oon ben
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anbern 9täumUä)rcitcn ber Apotfycfc getrennten ®elafc, bas git feinem anbern $wc<f

benüjjt werben barf, untergcbraajt werben.

3>iefeö ©elafj, fowic bic Ausstattung beffelbcn unb bie Aufftcflung ber Arzneimittel

muß ben in §. 6 biefer Verfügung geseilten Anforberungen genügen. Xod) ift bie Auf-

bewahrung ber Urtinkturen, Skrreibuugen nnb Üöerbünnungen je in befonberem 9tepofi-

torium nic^t erforbcrlid) unb anftatt eines eigentlichen 9iejeptirtifd)cS audj eine einfachere

Vorrichtung äuläjjig, ohne bafc übrigens eines ber in §. 6 Abf. 1 »erlangten ©erät^c

fehlen barf.

§. 10.

£ic Arzneimittel unb bereu ^oicn^cn, welche in bem Sifpenfatorium feil gehalten

werben, bürfen, foweit nicht bie Ijoinbopathifchen Aeqtc bes CrtS auSbrücflich ihre 3"-~

ftimmung r>ic^u geben, nicht in bem Tifpenfatorium ober in einem anbern Zäunte ber

s
i(potf)cte angefertigt, fonbem muffen ans einer Ijomöopatffifdjcn Apothcfc (oergl. §§. 2

bi3 7 biefer Verfügung) belogen werben.

Ter Apotherenoorftanb t>at ^um WnchwctS ber Einhaltung biefer Vorfchrift bie

Criginalfafturcn über ben 3?cjug ber fjomöopat^if^en Arzneimittel miubcftcnS 4 %a\)tc

lang aufzubewahren, unb ben homöopathifchen Achten bcS CrtS unb feiner nächften

Umgebung bic (viuftajt in biefclben 51t geftatteu.

C. SWflemetoe »epimmiiwge».

§. 11.

Sie 2?efd)affen()eit nnb Bereitung ber Ijomöopat^ifajcu Arzneimittel muß, foweit

nicht biefe Verfügung hierüber 93orfTriften enthält, ober oon bem Arjtc bei ber Sßer-

orbnung eine anberc Skftimmuug getroffen wirb, ben USorfchriftcn ber homöopathifchen

£eUmitteUcf)rc, wie foldjc in bem S?ucf)e oon 6. fr ©runcr „Sic homöopathifay s^ar--

mafopöc" britte bis fünfte Auflage bargcftellt finb, entfprcdjcn.

g. 12.

3n ben f)otnöopatf)if(f)cu Apothcfcu unb Sifpcufatoricn muffen biejenigen homöopa-

thifchen Arzneimittel unb Potenzen fola^cr uorrät^ig gehalten werben, welche bic am

gleichen Crt ober in beffen nächfter Umgebung anfäfjigcn Aerjtc ju oerorbnen pflegen.

Ten Apotljcfenüorftänbcn ift 51t biefem $?clmf oon ben homöopotfnfchcn Aerjtcn ein

ia)riftlia>s Verzeichnis biefer bittet ju übergeben.

2
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Sejüglid) ber f$feitya(tung unb bes Söerfaufs f)ombopatlnfd)er @el)eimmittel, patent:

arjiteicn unb Spezialitäten wirb auf btc HWinifterialoerfügung oom 15. gebruar 1877

(9ieg.93latt S. 21) tiingemiefen.

Desgleichen gelten bie fonftigen allgemeinen mcbijtnalpolijeiHä)cn iBorfdjriftcn über

Apotljefen aud) für f)omöopatf)ifdV ^pot^efen unb Difpenfatorien.

§. 13.

Die in labula B unb C ber Pharmacopiea germanica editio altera aufgeführten,

fomie äljnlid) wirfenbc ©rnnbftoffe unb Urtinfturcn, bcsgleid)cn bie ^otenjen beiber bis

jur britten cinfdjlieftlid), finb in ben f)oniiwpatl)ifd)en Apotfjcfen unb Difpenjatorien nad)

•Dfafcgabe bcr Siorfäjrift bes §. 5 ber $)fini|terialocrfügung Dorn 16. Dezember 1882

(9teg.iölatt S. 484) abgefonbert aufzubewahren (ocrgl. and) 7 lefcter Safc).

Cfbenfo finben auf bie Signaturen ber ©efäffe für bie ©runbftoffe, für bie in

Sdjränfcn freifte^enben ©läfer ber Arzneimittel unb bereu ^otengen, ferner für bie

Signaturen bcr Sthränfc, Sä)ieblaben unb Ääftd^eu bic 9Sor|*d)riften bes §. 6 ber eben-

erwähnten 3töinifterialoerfügung Anwenbung.

§ür bie in Sdjicblaben ober Ääftdjcn eingeteilten ©läfer unb für bie Äortc ber-

felben ftnb gebrutfte Anflcbcftgnaturen juläftig, meldte für bic oierte unb ^ö^eren Po-

tenzen giftiger ober ftart wirfenber Arzneimittel mit fchroorger Sdjrift bebrudt fein

müffen.

§• H.

Die homöopathifö)cn Apothefen unb Difpcnfatorien werben einer Sßifttation burd)

einen homöopathifdjen Arzt unb einen ^armageuten unterworfen, wela> in ber Dickel

alle oier ^aljrc ju wieberbolcn ift.

Die »eftellung ber 9$ifitatoren erfolgt bur<h bas Minifterium bes Innern, au

welkes auch bie 23ifitationsbcri(htc ju erftatten finb.

^m llebrigen finben für biefe ©ifitationen, foweit nicht in ber Anlage befonbere

Scftimmungen getroffen ftnb, bic allgemeinen JtBorfd^riften über bic Sifitarion bcr Apo-

tbefen finngcmäjsc Anroenbung.

§. 15.

Söenn fid) an bem Wohnort eines t)oin5opatr)ifd^en Arztes ober in beffen näd)ftev

Umgebung weber eine homöopatf)ifcbc ^(pot^efe nod) ein Iwtiiöopathifchcs Difpenfatorium

befinbet, welche ben uorftehenben Sßorfdriften entfprecheu, fo wirb bemfetben, falls nicht
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bc|"onbere ©runbe entgegenftet)en , auf fein 31nfiid)eu bie (*rlaubnijj gum Sclbftbereiten

unb Abgeben oon burd) ifm oerorbneten fjomöopatfjifayn Arzneimitteln nadj ÜJiafcgabe

ber 3)tmifterialoerfügung öom 1. 3uni 1866 oom sJMinifterium bes ^nnern in wiber-

ruflid)er 2öeife erteilt werben.

Söirb oon ben 23orftänben t)ombopatf)ifa)er Sfpotfpfen ober S)tepenfatoricn ben oor-

fteljenben 5Borfd)riften tro$ erfolgter Tarnung ber s
2luffia)tebel)örbe oon Beuern juwiber-

gefyanbelt, fo fann ben ant gleiten Crt ober in beffen nää)fter Umgebung anfälligen fw-

möopatfjiföen 3Urjtcn oon bem Stttmftarium beä ^nneru bie £i$penfirbcfugnifj in wiber-

rufüajer Söeifc »erliefen werben.

2öenn in einem foldfcn ffalle bie Wpotfyefe an einen anbern 3nl)aber übergebt f fo

entfReibet ba§ Winifterinm be$ %nmvn barüber, ob bie ^iSpenfirbcfugnifc ju wiber-

rufen fei.

3«i Uebrigen ifl bie Einräumung ber mefyrgebad)ten 23cfugnife an f)ombopatf)ifa)e

Acrjte nur in Ausnaljmsfällen im ©ege einer burd) Ä. l*ntfd>lief»ing erfolgenben $i*--

penfation möglidj.

8- 16.

Uebcrgaugöbcftimmung.

Süie Söorftänbe berjenigen %pottyeten, welche bie in biefer Verfügung an bie (*rrid>tung

unb ben Söeftanb IwmöopatljiioVr Apotljefen unb 2>ispenfatorien gefnüpften SfiMrfungen

für ftd> in $btfprua? nehmen wollen, fyaben binnen ferf)3 Söodjen Ijieoon bem sJMinifterinm

be<5 ^nncrn ^tnjeige gu erftatten, worauf oon biefem eine 3Mfitation bura) einen twmöo-

patljifdjen %r^t unb einen ^armageuteu angeorbnet unb fobann je nadj bem SMjttationd-

befunb Qmtfa)eibung getroffen werben wirb.

Stuttgart, ben 25. 3uli 1SS3.

^pötber.

21 n I a $ e.

^HpmtttOH

für bie ftBtfttatoreti Iwmoopatlnfdjer Wpotljefen uno $ifpcnfatorien.

23ei ber SSifttation lwmöopatf)ifd)er Slpotfjefen unb Sifpenfatorien ift eingcfycnb $u

unterfua>n, ob bie Einrichtung unb ber Setrieb berfetben überall ben 93orfd)riftcn ber
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^Utiniftcriafoerfügung Dom 25. 3uli 1883 cntfpriajt, insbefonbere ob bic erforberliajcn

@erätf»*d)aftcn aüc in uorfajriftömäfpgcr 2?efa)affeuf>cit Dorfyanben ftwb. öiebei tft ua-

mentlid) auf bic Sikgen fammt ©ewidjten unb auf bic $)tenfurirg(äfer $u aalten.

Sobann finb minbeftenö ciu 3>rittf)cU ber Urttntturcn foroic einzelne SBcrbünnungcn

berfclben einer Prüfung auf Qfarbe, ©cruä), Abrocfenljcit uon Trübungen uub Wiebcr-

fajlägcn ju untcrjicfycn. ferner muffen bic erften btö britten Vcrrcibungcn oon minbe-

ftenö 3 Präparaten — namcntHä) Carbo vejjetabilis, Graphit unb Lycopodium — mifrof^

fopifd) bei minbeftenö 300faa)er Vergrößerung befidjtigt unb barauf geprüft werben, ob

bic Verfeinerung ber betreffenbeu Arjnciftoffc bis flu ben ©renken ber (frtcunbarteit

Dorgcfdfrittcn ift.

2öa* bie d)cmifa>' Prüfung betrifft, fo finb naa) freier tema^ ber Vifttatorcn

miubcftcn* 3, mctaflifdjc «toffe entfjaltenbe Präparate, geeigneten $all« aua) bereu erftc

Vcrreibung ober Verbünnung auf tyre d/emifdjc 9icin^cit 31t unterfingen; aufjerbem ift

$11 tonftatiren, ob bic Tiuctura Spongiac tostao unb beren erftc Vcrbünnung rcia^tiajen 3ob-

gefmlt jeigt unb ob fia) in ber Tinctura sulphuris $<t)roefe(, in ber ^weiten Verrcibung

beä Vrednoeinftcins Antimon, uub in ber britten Vcrbünnung »on Arfcnif Ärfen nad)--

roeifeu läßt.

Seitcrc Prüfungen fyomöopatyiföer Arzneimittel unb bereu potenjen auf üjren

©cf|alt an uadjwciöbarcn 3toffcn finb bie Vifttntoreu befugt üorjunefjmcn, wofern bicö

im (yinjelfalle ^ur ©cwinmtug eines fidjent prüfnnß&ergcbniffcS ate wünfd)cn3rocrtt)

erfajeint.

9?ci ber Vifitation (}omöopat()ifd)cr Sifpcufatorien ift oon ben jyafturcn über ben

iBc^tg (jomöopattjifajer Arzneimittel genaue (yiufic^t 311 nehmen uub unter Vcrüdficfytigung

ber uortjanbeneu Vorräte uub ber ©efd)äftööcrf)ältniffe ber Apotfyctc, nötigen galls nad)

Vernehmung ber fwmöopatf)ifd)cu Aer^te näfjcr gu unterfu$cn, ob angenommen werben

fann, baß iämmtlidje in bem £ifpeufatorium uonätljigcn uub am bemfelben abgegebenen

I)ombopatl)ifa)en Wittel auö einer l)omöopatl)ifa)eu Apotffefc belogen worben finb.

3m Ucbrigeu finb bic allgemeinen VorfTriften für bie Visitation ber Apotljcfcn jur

Anwcnbung %a. bringen.

«iicötudt bei li). .v>nf jctbtinf (ül)x. S i) eti f c 1 c).
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Jfc 20.

*?i c n t er tntfl * b la 1

1

für ba$

iUtügretd) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Montag ben 20.
v
>luguft 1S83.

3 n $ a 1 1.

Ctfanntmat^uno b<8 3ufNjimnifleriu>n3, betreffenb bcn !unfUerifa)en Sottjoerftanbigenoerein für SBürttemberg, Saben
unb §effen. SJom 7. Sluguft 1883. — 9efannrmaa)ung be$ 3%iftijininiflcriuin«. betreffenb bie Ginri$tung oon
Strafregiftern unb bie n>e<$fe(fettige SKittbeilung ber ©trafurtJjeile. Sßom 14. Sluguft 1883. — Sefanntmaiftung

brr äRinifterten b«8 3nn 'r" un^ »Jinanjen, betreffenb bie ShiSfufjr ber jur Äategorie ber Siebe nic^t geljö«

rigen ^Jfliinjlmge. HJom 28. 3uli 1883. — SJefanntmatfjung bcö Ä. fJlebijinalfolIfgtumä , Stbifoeilung für bie

@taat$fran!enanftalten, betreffenb bie ßr^ö^ung bc8 Serpflegungögelbä für bie Sdjroangetn unb Kubanerinnen,

welche gegen »ollen Roftenerfab; in bie mit ber SanbeSfjebamwenfajtile »erbunbene QtbaranftaU in Stuttgart

aufgenommen werben. 2Jom 6. Huguft 1983.

ßrhanntmadjaiiq 3Bftijmini(imnra«,

brtrfffrub ben hüti|llfrifd)fn Sadiöfrflänütcifiwfrrin für Htärtttmlifrij, jBaorn ttnb flrfnt.

SSom 7. Stugufl 1883.

Seine Äöniglidje sJJ{ajcftät fmben oermöge §ödjfter (SntfdjHefeung oom 5. b.
S
JW.

ben $ireftor ber ftunftföule oon Siegen-ÜDiaoer in Stuttgart, nadfbem berfefbe befyufS

«Slnnaljmc einer ^rofeffur an ber Äunftafabemic ju 3Diünd}en bic nati)gefud)te ^ienft--

enttaffung erhalten Ijat, ber f$unttion eines SHitgfiebs unb $orji$enben be3 runfUeriföen

Sad)ücrftänbigenoerein3 für Württemberg, Stoben unb Reffen enthoben unb au feiner

Stelle ben fünftigen ^ireftor ber Äunftidjulc, ^iftorienmalcr (H. Sdjraubolpf) in

StRimdjcn jum Üftitglicb unb Utorfi|enben biefeS üßercinö gnäbigft ernannt.

Soldjeä wirb unter üöcjugnafjrne auf bie 3?cfanntmad)ung oom 30. ^cjember 1876

(9icg.5Matt oon 1877 S. 1) r)iemit jur öffentlichen Aenntnifj gebraut.

Stuttgart, ben 7. Sluguft 1 883.
$ür ben etaotSmtmfter

:

fföftlin.
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Jßtkanntmad)ung Drs 3ußijmtniflfrimn9,

brtrrffrnb die fctnridjtnng oon Btrafregtficrn unb bie tt>rd)frl(>iH£<r iJtütljriuutg Utr ätrafnrtljrUe.

Sßom 14. 2Uiguft 1883.

Unter 2Jejiel)ung auf bie SBcfaiflitmadjung Dom 19. ^qember 1882 (9tcg.^tatt

S. 492 ff.) wirb nacf)ftcf)cnb bic in Utro. 32 bc8 (>entral-931att3 für boS 5£cutfa)c 9tcidj

<£. 244 üeröffentliajte Slenbming ber 9iad>n>ei|nng Derjenigen 3?ef)örben, roelttjc auf ©ntnb

be§ §. 1 3lro. 1 ber SBerorbmmg beS »unbeSraty« Dom 16. 3nni 1882, betreffenb bic

<Sinrid)tung Don Strafregiftern unb bic n>ed)ielfeitige aWittr/eilung ber 3trafurtf)citc

(9teg.5Slatt 8. 272 ff.), jnr Sütjrung ber bort bejei^neten Strafrcgiftcr oon ben Regie-

rungen ber einzelnen 9unbe8ftaatcn beftimmt roorben ftnb, befannt gemalt:

Qfürftentljum £ i ü p e : für bas ®cbiet bc§ ^ürftcnt^umö mit ^nSnafmic bc§

3lmt§ Öippcrobe unb beä Stift* Cappel bic 8taat§amüaltfd)aft bei bem 2anb--

geridjtc ju £etmolb,

für ba3 2tmt fiipperobc unb ba§ Stift Goppel bic Staateamoaltfdwft bei

bem !üanbgerid)te jjn paberboro.

Stuttgart, ben 14. ?(ugnft 1SS3.
%i\x ben @toot*mimfler:

Äöftün.

ßrhanntmadjung der JUinißeritn In 3nnern unb irr iinmi}rn,

brtrrffrnb die 2U«fnb,r ber jnr fiategorir der Rebe ntd)t gärigen JtytityUngt.

S3om 28. 3uli 1883.

Madjftefjcnb wirb bie oon bem 9fcid)sranälcr erlaffenc Söcfauntmadjung Dom 23. ^uli b.^.,

betreffenb bic SfaSfufjr ber flur Kategorie ber Otebe ni^t gehörigen Pflänzlinge, jur att-

gemeinen ftenntiiifj gebradjt.

Stuttgart, ben 28. ^uti 1SS3.

%iir ben Staateniiniftcr bcS Innern: $ür beu £taat*minifter ber fttnanjen:

Sdjüg. 3B i ntt er lin.

®eF<ittitttttacl>iina,

betreffend bie Auflfnljr brr wr Kategorie ber Rebe ntdjt gttjörigru pflänjlinge.

»om 23. 3uli 1883.

©cmäfj ber SBcfthnmung in §. 4 #iff. 2 ber SBerorbmmg Dom 4. ^itii b. (9feid)*--

©efejjblatt S. 153) l)at bie Slusfu&r aücr ^ur Kategorie ber 9icbc nid)t gehörigen Pflänj-
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linge, Strauber unb fonftigcn 3kgetabilieu
,

roeldje au$ ißflaiigf$u(en, ©arten ober

@ewäa)Sl)äufcrn ftammen, au3 betn 9ieid)3gebict in bie ©ebicte ber bei ber internationalen

SHeblanS-Äonöention beteiligten Staaten au$fä)lieftfi<lf| über bie ju biefem 33e^uf oon

einem jeben ber beteiligten Staaten für fein ©ebiet ju begeidjnenben Zollämter ftatt-

gufinben.

9iad)ftetjenb mirb ein JÖcrjcidnüB ber oon ben beteiligten auswärtigen Staaten für

bie GKnfuf)r ber in Siebe jtetjenben ©egenftänbe jur 3eit beftimmten Zollämter üeröffentlidjt:

1. Ceflerreidi-ltiigarii.

a. gür bie im 9teidjSratlje oertretenen tfbnigrctdje unb Sauber:

2)ie 3oßätnter in Skotome, C$'nn>im, Dberberg (23af»i()of), ^ägernborf (3?a!m-

l)°f)r 3ieg«tate, §albftabt, Sicbau, 9teid)enberg, 3ittau, ©arnsborf, 2?obcnbaa>$ctiayn,

%r, ^affau, Simbad), Salzburg, tfufftein, ftelbfirdj, SBregenj, 3Ua, ^ontafel (SBatmlpf),

©örj, (SormonS, Straffotbo, (yapo b' 3ftria
f

s^arcnjo, JHooigno — ferner (für bie (Hu-

flar jur See in ba3 3?reif)afengebict oon trieft) ba$ §afcn- nnb SecianitätS-tfapitanat

in trieft — fdjliefeliä) bie 3oüämter in 3ara, Spalato unb SRaguia.

b. $ür bie fiänber ber ungari|"d)cn Ärone:

£>ie 3»Hämter in $ÖIgbe§, ftel|"ö--2:ömb3, 33öro*toronö, ^rebeal, 33utf<in-So§meäö,

Drfooa, 93agi4ö,
s
^anc)'ot>a, 3»«ont), ülacfa, 3«tfl9 unb ba§ §afen- unb ScefanitätS--

tfapitanat in §iume.

2. ftranfrtidj.

2>ie 3°Üämter in 2>ünfirä)en, ©raoclingen, tfalate, Söoulognc, Saint--58atert)--fiir

Sommc, Slbbetrille, $ieppe, ftticamp, tc $aore, föouen, ^onfteur, (vaeu, Cfjerbourg,

©ranoiUe, Saint--2Ralo , Saint--Sertrnn, (e ßi:
gu('

f 9ioäcoff, 9)Jorlaii, 2?reft, öorient,

Sanne*, Saint-^iojaire, Staates, la 9toä>ne, 9iodjefort, Sorbeauf, 93atoonne, &cnbaue,

tferbere,
s4*ort--5knbreS, SIgbe, Gctte, SlrleS, iüiarjeilie, Soulou, M^a, Mentouc, üöia--

timigtia, Eobane, ÜBellegarbc, Ie§ ^öpitanr/WeufS (^iouguc), ^ontarlier, le§ Skrriere^

be 3ouj, te 93illierS, Seile, ^etiKSroij, »clfort, Saint Sloricourt, hattet), Pon-

cet, ^agntt-fur-'JJtofelle, SBatüh), ?lubun--Ie--3tomau, ytfont^Saiut-'iOtartin, fiongwü, (*cou-

uieg, ©tuet, UMreur/SWoIljain, 3Inor, ;$CHmont, $eiguie§, iölanc-UUifferon, 3klencienne«,

Sßieur-tfonbe, Waulbe, 9tumegic3, Söaificuy, ßiltc, Sourcoing, GomincS, ^ouplines,

Slrmentierc*, ©oberoacröoclbe, ©Inroelbe.

3. Portugal.

Tie 3oM"'"tcr &u Siffabou, Cporto unb ju f$uu$al auf 9Jtabeira.
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4. Sdjmetj.

Sie fdjneistriföcn ^ollbureauj gtt 2?afel, (Zentral- uub 3?abtfd)er 3?al)ttf)of), 3Balb3-

Ijut (©rofoljerjogtljum 33aben)
f Sdjafffyaufeu, (Ergingen (©roperjogtlnim 5taben), Stüttgen,

Singen (©rofjfyerjogtljum 3?aben), (vonftang, üRomanöfyorn, Otorfdjad), St. sJOiargaretf}en,

s
£\iä)Z, ^runtitt, JBerriireö, SJallorbc« nnb ®cnf (5klntf)of)-

5. Belgien.

Tie ^ollbureaur ju Antwerpen, Trüffel, ©ent, 2üttid>, unb Cftcnbc für bte git

ÜÖaffcr etugefycnben Scubungcn, unb

bic an IHfenbaljncn belegenen 3oübureattr für bic über bie Sanbgrcnje eingetjenben

Scnbungcn.

6. Surem&nrg.

Ta£ Zollamt 31t Öujcmburg.

Berlin, ben 23. 3uU 1888. $er Oteidjsfanaler.

3» SSerirctuug:

m.

fiekanutmadwng lt% Ä. iHcöijuialkoUrgiume, ^btjjetlnng für bie ätaaMrankcnanllalten,

betreffen) bie grböfyung bes flernflegnngsgelbs fnr Me Sdjmaugern nnb UJödmerinnen, welöje gegen sollen

Äoftenrrfnfe in Me mit ber Canöesljebammenfdjnle »erbnnbene fl&ebäranllolt in Stuttgart

aufgenommen werben.

3$om 6. 3(uguft ldS'6.

£a ess fitt) gegeigt Ijat, baf; ba$ Ukrpflegungägelb oon 4 e,45 pro Sag, rocld|e£ bisher

gufolge ber Söcfanntmaduntg Dom 20. IWiai 1875 (9teg.$Matt S. 309) bte gegen »ollen

(frfafc ber Soften in bte ©ebärauftalt aufgenommenen Sdjroangerett unb 2£ba)nertnnen

gu entrichten Ratten, gur Jedling bc» ^lufnmnb«, melier feitenö ber ftnftatt gn mad)en

tft, nidjt Ijinreidjt, fo wirb baä orbentlidje $erpf(eguttg*gclb für foldje Sd)roangere unb

©ödutermnen, n>eld)c nad) §. 8 be$ Statuts für bte 2anbe§I)ebammcnfd>ule unb ©cbär-

anftalt oom 19. Tegcmber 1803 (9teg.23latt oon 1864 S. 3) oollftäitbigen floftenerfafc

gu letften Ijabcn, (jiemit oom 1. September b. 3$. ab auf täglid) 5 r.4L fcfigcfe|t.

Stuttgart, beu G. ^luguft 1883.

^ür ben Sorfionb:

Cbcrmebiginalratf) Sanbenberger.
©efeljeu

:

Ä. 9)iiutfterium be$ Tunern:

$ür ben Staatominifter:

9? a e n n e r.

©ebrurft bei @. ^offelbttnf (dt)t. © d& euf elc).
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M 81.

51 c o t e t u tt g * 6 1 a 1

1

für baS

^tegegcben Stuttgart Samstag bcn 1. September 1883.

3 n & a 1 1.

Berfügung ber Winifterien beS Äirdjen« unb 6<bulroefen8 unb bft Jinonjen, betreffenb bi« on ber Uniuerfttat ju

Bübingen ab}u!joltenbe matbematifd>naturiDiffenf<baftIi<&e Vorprüfung b«r Äanbibaten te3 gorftbienfie«. Som
27. Xugtift 1883. — Sefannrmadntng brS ftinanjmimftertum«, betrefjenb bie Einreibung brr ftteberlagevrroalter

bei ben «jollftetten in eine ftfbere Sangfhife. SJorn 25. Stuguft 1883.

Hrrfügnttg irr ÜUnifttrim ks ßirdjen- unb jSdjuliucffns »nb brr .finalem,

brtrrffrnb bie an brr Uniorrfttät jn fcnbingrn abntlpUriibr matlinnatifc^-narnrnitflrrnrdjafiltd)e D0r|iriifntii|

brr Aonbibatm brs iurftbirntte«.

3*om 27. Shtgufl 1883.

Unter Vcjicljung auf §. 2 Slbf. 1, §.3 A, §. 5 unb §. 6 A ber Ä. Vcrorbnung in

betreff ber ftorftbienftprüfungen oom 20. Cftobcr 1882 (9icg.3?tatt 8. 312) wirb fnn--

fta)t(ta) ber üon ben Äanbibaten bc* $orftbieuftc3 311 erfteljenben matljcmatifcf>--natur--

wiffenfajaftlidjcn Vorprüfung 9iari)ftcljcnbc3 oerfügt:

Tie Vorprüfung wirb jäfyrlid) jwcimal, am Anfang be£ Sommcrfcmcftcrä unb am

Anfang be$ SBintcrfcmcfterä, abgehalten.

Sic ift tljeilö eine fdjriftndjc, tfycite eine münbndje.

Tic Reibungen um gufaffHng 5U ^cr Vorprüfung finb naefj §. 5 ber tf. Verorbnung

t>om 20. Cftober 18S2 für bic im ftrüfjjafjr ftattfinbcnbe Prüfung oor bem 1. SOJarj unb

für bie im SpätjaJjr abju^aitenbc oor bem 1. Sluguft jebc* ^atjrs unter Beifügung ber
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in §. 6 A bcr St. ^erorbnung oom 20. Cftobcr 1882 »erlangten sJiad)weifungen bei bem

föinanjmimftcrium einzureiben. 3Mc Warnen ber für 3ulaifnng§fäl)ig erfonnten ftanbi--

baten werben uebft bem ^rüfiutg^termin im «taatäanjeiger befannt gemalt. SBcun auf

einen Dermin ftd) weniger als brei ßanbibaten gemelbet haben, fo tonnen biefelben auf

bie Prüfung im uäajftfolgenben £>albjaf)r oerwiefen werben.

§• 2.

£a* f^tuattämiitiftcrtiim ernennt ben 33orftoub ber ^rüfungafommiffton unb beftimmt

bie (rraminatoren in ben einzelnen (§. 3 A ber iyerorbuuug beseiteten) ftadjern auf

s
43orfd)lag bes Söorftanbe*. Scrfclbe wirb in ber Siegel bie orbcntlia)cn £cljrcr ber

betreffenben gädjer, unb jwar, wofern baäfclbe $aa) mehrere Vertreter hat, mit regel-

mäßigem 2Öea)fcI bcrfelbcn, au* befonberen ©rüubcn aber aud) anberc an ber naturwifien-

fa)aftli<heu ftatultät mit einem Öchrauftrag betraute Sefyrer oorfa)lagcu.

9icbftbcm wirb t)on bem ftinanjmimftcrium 511 ber Prüfung ein Aommtjfär abgeorbuet.

§. 3.

'Sic fragen für bie fdjriftlidjc Prüfung werben oon ben (yraminatoren oor Sd)luf|

bes bcr Prüfung uorangcljenbcu «emefter» bem ii$orftaub ber ^rüfungSfommiffion über-

geben unb oon biefem bem fyinanjminifterium jur Genehmigung oorgclegt.

£a§ ^yinanäminiftcrium beftimmt auf ^orjajlag be3 ftommiffiousoorftanbcä bie Tage

ber Prüfung.

Sic fd)riftttd)c Prüfung wirb an jwei Sagen abgehalten; in je jwei 3tunbcn finb

brei fragen 311 beantworten.

®ie 3aljl bcr frf>riftlia)cu fragen beträgt im ©aujen 19, im Cinjclucn:

1) in ebener Trigonometrie, Stereometrie, nieberer ^ualtjfiö unb analntifa^er ©eo-

metrie, jufammcu 6;

2) in ©cobäfic unb s
^tau3cid)ucn 2;

8) in v
4tyuftt unb Meteorologie 3;

4) in ben übrigen ftäa>m: Chemie, ©eoguofte, iöotauif unb Zoologie je 2.

SÖ011 allen juglcid) craminirten Äanbibaten finb biefelben fragen ju beantworten,

ftür 3uftellung ber fragen unb bie übrige 33chanblung ber fd)riftlid)cn Prüfung

gelten bie ^eftimmuugcn in §. 1 1 ber ^nftruttion für bie Sicnftprüfungöbeluuben im
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Departement ber ginanjen oom 2. SÜiär3 1837.*) Die Shiffidjt bei ber fdjriftüajen

Prüfung fann au Stelle be* s
?lftuar§ ber tfommiffiou einem anbeten ^ugcftclltcii beS

ginanjminifterinmö ober ber Untoerfttät übertragen werben.

§•

Die münblidje Prüfung wirb bor ber gefammten ^rüfuug*fommiffion mit 2lbtfjeU

Iungen oon Ijöäjjitenä 4 Äanbibaten abgehalten, wobei auf jcben Äanbibaten ungefähr

eine Stunbc tommcn foll.

Die üetyrcr ber i£orftmiffenfd)aft an ber Unioerfität finb berechtigt, ber münbltäjeu

Prüfung als ßnhörer anjuwo^nen unb es ift ilmcn bie £eit bcrfelbcn oon beut Äom-

miffionSDorftanbe anzeigen.

§• 6 -

Die ,$eugniffe fowot)l für bie einzelnen fdjriftliäjeu Arbeiten, aU für bie münblidje

Prüfung in ben einzelnen gädjeru werben in ber üblichen Seife nach brei Älaffen mit

je gwei Unterabttjeihingen auf Antrag [be* (rraminatorä burdj Stimmenmehrheit ber

Jtommifjton fcftgeftellt.

gür jebeS ber oben in §. 4 genannten Rächer, unb jwar für bie unter Ziffer 1, 2

unb 8 genannten ftäd>r je Rammen, wirb junäd)ft ein Schlujföcugnife in ber Seife

beregnet, bafc aus ben geugniffeu ber einzelnen fajriftliajen Arbeiten baä Nüttel genom-

men, fobann aus biefem unb bem .Sengnijj ^cr münblia>n Prüfung wieber baä Mittel

genommen wirb.

*) §. 1. Sie fd)riftttd)e Prüfung wirb mit allen ju einer unb berfetben Prüfung oorgetabenen Äanbibaten

jugleia), unb unter ber unaufigefefcten Äuffläjt bcÄ SUtuarä ber $rüfung«!ommiffion oorgenommen.

Ser Wtuor 6at bie ^rüfungSaufgaben je für einen falben log unmittelbar cor ber Vorlegung berfelben an

bie Äanbibaten oon bem Sorftanbe ber ^rüfungSlommtffion , bejiehungSioeife ben Cjaminaloren, abjulangen unb

ben Äanbibaten jumat oorjulegen.

Sie fa^riftliajen Beantwortungen fjat er je oon bem betreffenben falben Sage oon ben Äanbibaten in (Smpfang

ju nehmen unb mit einer Beurtunbung über ben 3"tPunn Uebergabe ju oerjeben, fofort aber ungrfaumt bem
betreffenben (Sraminator oerfiegelt jur Sura)fid)t {ujuftellen.

9tacb ber Uebergabe ber Ausarbeitungen an ben SCftuar bürfen Venberungen an benfelben niajt me^r oor«

genommen toerben.

§. 2. Sa« Verbot beS ©ebraud)* oon Hilfsmitteln jeber Art, fotoeit fte ntd)t etwa auSbrütftid) gekartet werben,

foioie ber (JoHufion jraiftben ben (Sraminanben ift ben oerfammelten Äanbibaten unmittelbar oor bem Beginne ber

tcbrifüidjm Prüfung oermittelft Oertefung be* §. 4 ber Ä. Berorbnung oom 10. ftebruar 1837 (betreffenb bie

Sienftprüfungen im Departement be« ^nnern, JReg.Blatt Seite 82) unb mit angemeffenem Sor^alt burd) ben

Xftuar ber Äommiffton befonberS einjufo^arfen.

§. 3. Gtroaige S&abrnebmungen oon Uebertrerung biefeS SBerbotS bat ber SHtuar unter Söegnabme ber oor»

gefunbenen §iH$mitte[ unoem>ei(t bem Borftanbe ber ^rüfungSlommijfton unb ben Ggamtnatorrn anzeigen.

§. 4. Keinem Äanbibaten, melier niä)t auf bie fernere Zb.eilna^me an ber Prüfung auSbrüaV.cb oerjicbtet,

baif gemattet werben, oor Beenbtgung be« betreffenben $rüfungdabfa)nUtä baS <&ebaube, in meinem bie Prüfung
flattfinbel, ju oerlaffen, ober mit irgenb einem Dritten in unmittelbaren, nid)t burdb, ben Hftnar felbft oennittelten

münblid)en ober fd)riftlia)en Berfebj ju treten.
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£urdj Wbbition ber fo gewonnenen ^ad^engniffe, wobei bie *Diotc in ben unter §. 4

Ziffer 1 genannten matf)ematitd|en $äd)ern Doppelt geregnet wirb, wirb ba$ ©efammt-

äcugnijj ermittelt.

Tie tarnen ber für befähigt erfannten ftanbibaten werben im Staatöanjctger

befannt gemalt.

§.7.

SßMrb ba$ ©efammtjeugnijj III B ui(t)t erreidjt ober wirb in brei ober meljr t£äd)crn

ba$ Sdjlufueugnijj HIB niajt crreidjt, ober wirb inSbefonbere in ben matfjematijcfycn

ftädjern gufammen biefed Sengnife ntdjt erreidjt, fo ift bie Prüfung in bem folgenben

ober einem fpäteren Semefter jn wicberljolen.

Sebcr Äanbibat Imt jngfeid) mit feiner Reibung jnr Vorprüfung s
}*rüfung»gebüf)ren

im betrag oon 25 <M, bei bem Wtuar ber ^rüfungetommiffton \\\ hinterlegen.

Sritt ein Äonbibat oor Sdjluf} ber Prüfung olme geniigenbe 6ntf^ulbignng gimtcf,

ober tieftest er bie Prüfung nidjt, fo wirb tym bie Raffte biefer Summe jitrürferftottet.

v

?lnfcerbem ftnb für ba§ Prüfung*-- 3eugnife 3 *Ä Sportel ju erlegen.

Stuttgart,-ben 27. «ugufi 1383.

©efjlcr. Menner.

frkanntmaajima In iinaajniiniftfriBmg,

brtrrffrn^ bie Cinreitiuni) der lltrtfrliujrotrmaltfr tiri *ru Jfflftrlm in eine ^öiyrrr HanaHnfr.

SBom 25. ttugufi 1883.

Seine öntglidje 3)ta je ftät haben oermöge ,§öd)fter (ftttfötteftung oom 23. b. Süt.

bie
v
Jiicberlagcuermaltcr in bie IX tf Stufe ber 9tangorbnung gnäbigft eingereiht.

Stuttgart, ben 25. Slnguft 1 8S3.

Kenner.

föebtudt bei fö. a f f e Ibrinf (S$r. 5*eufele).
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JVs 23.

SS egteruttgSblatt
für baö

^atttgritd) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart £ienötag ben 2. Cftober 1883.—~ ——-

—

-—-— ~

—

3 n $ a 1 1.

ttounfl bet SRiniftmum« brS ^nnern, bttreffenb bic BuSfub> brr jut Äatfjorie b« Äeb» ni$i gt ^Srigcn ^Pnj«
Ihtge. Som 16. 6<ptrmbfr 1883. — C«fanntwa^ung be$ «Rinifterfumä beft 3nnem, belrrffenb bie W<$ung
«fi&ftt$iitigrT SHegiftriroagen. Som 20. ©«ptfmb« 1888.

Öfrfägnng 5r» JHinißrrinme brs 3nnrrn,

brtrrffrnd He ausfuhr *tr jitr fatraorie ber Erbe nidjt gehörigen ))fläii)linae.

Som 15. September 1883.

Unter Segugnatyme auf §. 4 ber Äaiferlidjcn JBerorbnung oom 4. 3}uli 1883, betref-

fenb baS SSerbot ber ©nfuljr unb ber Ausfuhr oon Sßflanjcn unb fonftigen ©cgenftänben

beö 28cim unb ©artenbaueS (9leid!|$gefe|blatt 6. 153) unb unter $inioeifung auf bie

39etanntmad)ungen be$ 9leiä)3fanjferS oom 12. 3uli 1883, betreffenb bie (Sinfuljr unb

bie 2lu$fuf>r oon ^flanjcn unb fonfKgcn ©cgenftänben be$ Sein- unb ©artenbaueö

(9Jcg.331att @. 185) unb oom 23. ^nli 1883, betreffenb bie AuSfufjr ber jur flate*

gorie ber 9icbe niäjt gehörigen s4$pnjlinge (9ieg.29latt ©. 198) wirb fjiebura) 9iaa)fte^enbcö

oerfügt:

1) Die bei ber 3lu£fuf}r ber jur Kategorie ber 9iebc niäjt gehörigen, au$ ^Jftoujfdjulen,

©arten ober ©croää^gtjäufern ftammenben ^flänjfinge, Sträudjcr unb fonftigen Segetabilien

au$ Württemberg in bic ©ebiete ber bei ber internationalen 9febfau£-#onocntion bet^ei-

Hgten Staaten gemäfe ber 93orfa)rift in §. 4 3iff. 3 ber Äaiferliä)cn SScrorbnung oom
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4. ^uli b. % beijufügenbc tfrrlärung be3 ^Ibfenberö unb bic SÖefäjeinigung bcr juflän^

btgett Söeljbrbc mujj nad) bem in bcr Anlage beigefügten Formular erfolgen,

2) bie jju (£rtb,eilung ber 93eid)einigungen in Württemberg guftänbtgen 23eb,brbcn

ftnb bie Sä)ultl>eifeenämter unb jroar jeweils Derjenigen ©emeinben, auf beren Wartung

bie Sobenflädje Hegt, öon roetäjer bie ou^ufü^renben ©egcnflänbe ftammen;

3) als amtlid)c Sadföerftänbigc , auf beren (Srflärung bie fd)ultt)cif}enamtlid}ett

23cfd)einigungen abzugeben ftnb, gelten bie felbfunbigen 9)titglieber ber ©emeinberätlje.

SBenn fold)e in einer ©emeinbc nid)t jur Verfügung fteljen, fo finb oon bem ©emeinbe-

ratb, befonbere Sadperftänbige aufjujMcn unb eiblid) ju oerpfIid)ten.

Stuttgart, ben 15. September 1883.

£>ölber.

Mittage.

I. fcrflärmtg be8 ttbfenberä.

S)er Unterjetdjnete ')

ertt&tt hiermit,

a. baß bet aanje 3n^att ber beifolgenben Senbung *)

bejctd)net mit 3
)

entbaltenb *)

auB feiner eigenen ©artenanlage in
5
)

flammt;

b. baß bie ©enbung für
6
)

in
T
)

bcfttntntt ift;

c. baß bie ©enbung SReben ntdjt enthalt;

d. baß bie Senbung Spanien mit erbbaUen
n"^f

l*

ntl
j
att

A ben .
««

(Unterfdjrift.)

^ Srtame (§irma), Slanb ober ©etoerbe, 28obnort.

*) ?Jii3ab,l unb »efcbaffenljeit ber ftotträ (Stiften, ftörbe).
8
) SRartirung unb Kummer.

*) Slngabe bee On&alt» ber Senbuttg (@attung ber v3rr«ud)er, SMiimeit u. f. iu.).

S) Angabe bei Orte«, wo ftd) bie ©artenanlage befinbei.

« u. SWame unb SSoljnort beteiligen, für ben bie Senbung beftimmt ift.
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II. ©ejjörblidje ©cfdjeinigwtg.

(53 toitb hiermit Bereinigt:

a. bafj bic borfteb>nb näb>r bejeidmete Spflanjenfenbung bort einet »obenflädje be3 $erm
tn ftanttnt,

toeldje bon jebent SBeinftod burdj einen 3»if<b>raum bon toenigflenS 20 «Dieter getrennt ift,

(ober)

toetdje bon jebem SBeinftod burdj ein $inbernifj getrennt ift, baä nad) bem Urtrjeil ber

unterjeidjneten SBetjörbe ein 3ufammentreffen bet SQBurjeln au8fd)lie&t;

b. ba§ jene üöobenfiftdje felbft leinen SBeinflod entfjalt;

c. bafj auf berfel&en leine 9Heberlage bon Sieben ftd) befinbet;

d. bafc auf biefet Sobenflädje niemals bon ber 9teblau3 befallene SBeinftöde fid) befunben

Ijaben,

(ober)

baß bon ber 9teblau8 befallene SOBemftöde auf ber gebauten S9obenfIdd)e jtoar ftd) befunben

f)aben, aber gänjliä) aulgerottet toorben ftnb, bog femer hnebetfyolte S)e8tnfeftionen unb

brei 3at)re tnnburdj Ilnterfudmngen ftattgefunben traben, toeldje bie bottftänbige SJermdj«

tung beä 3nfett3 unb ber SBurjeln berbürgen.

A ben .
<«

(Sieget) unb girma ber »etjörbe.

«fkanntraadjttng ocs Äinißerinras bffl 3nnrrn, betreffend dir Äidjnng frlb0tlj<itigrr Regt^riruiagrn.

»om 20. geptembet 1883.

Unter SBcjugnaljme auf bie mit Söetanntmadjung oom 5. 9)fai b. 3. (üteg.iBlart

<&. 59) veri>ffcnt(i$ten $orfd)riften b«r Äaiferlidjen Normal

-

s2ltd}ung3fommifftott in Berlin

bom 12. 2lürtf 1883, betreffenb felbjrttyitige SRegi|rrirtoaagen, unb bic 9tro. 12 ber b,ieju

ergangeneu in bem Girfular 9lro. 39 ber tfaiferlidjen 9lormaI--8id)ungSfommifrton unterm

13. 3tyril b. 3. beröffentlidjten Mtruftion wirb rjiemit betannt gemadjt, bafe bie Söefugnifc

jur Slidjung felbfttfyitiger iRegiftrirmaageu bis auf SBeitereS ait8f$liefeli$ ber Gcntraf-

fteüe für ©emerbe unb Raubet in tyrer $tgenfd)aft aU aid)ungS--$uff4tabel)örbe mit
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bcr äßaftgabe übertragen worben tft, bajj es ber Zentralstelle für ©enterbe unb §anbet

überlaffen ift, mit ber $tu8fü{)rung btefer 'Ätzungen in iljrem tarnen unb unter

$totoenbung iljreS Stempeln einjelne f)ieju qualtftjirte tttä)meifter oon @cmeinbe-9Hä)ung$-

ämtern ju betrauen.

Stuttgart, ben 20. September 1883.

#ölber.

©cbtmfi bei &. $affr(6xint (G$r. ®*eufele).
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M 25.

für ba§

i\o\ü$vexd) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 30. Dttober 1883.

3 n $ a 1 1.

9(fanntmad)ung bfS 3ttfH3minififrium«$, bftrffffnb bir Sfrlrifjung brr iuriftifa)fn ^ßfrfonlicbffit an bif Dr. 9tanfr>

^ranj'fdjf Stiftung in Sottroril. 3$om 11. Dltcber 1883. — ©efannhnadfung be« SRiniftrrium« bf« 3"nftn.
bftreffenb bie oon ben »ic$nna«flfllfn jur a<glaubigung bfr von i&nfn gtaia)tfii ©egfnflanbf anjuwfnbfnbfn
Stfmpeljeitffn. Som 8. Dftobfr 1883. — *efanntmacfiung be« SBiniflfrium« bf« 3nnern, bftrfffenb bif

Sfrlfiijung brr juriflif<&fn ^rrfdn(t<$lt'it an bm @<fangoerrin „©ingftanj fceilbronn." Horn 12. Oftober 1888.
— Serffigung bf« 3RimfirriumS beä Äir<$m* unb 6a)ulrorfrnä, bftreffenb bif Ginriajrung eittrr fJrüfung«an»

ftatt für tanbroirtf|f<$aftti<$f Wafcbinfn unb ®frai6,f in §o$enbetm. Som-25. Dftober 1888.

Btkatmtmadjtina: b« 3n|Hjmtniftfrinm8,

betreffen* ite örrleitjnnq »er inrinMen >frfönltd|kett tnoie Dr. iJlautr-irantfihf Stifinng in Kottweil.

«oni 11. Cftober 1883.

Vermöge Jpödjfter (Sntfdjliefeung oom 27. Cttober b. 3. Ipben ©eine Äönigli^e

ÜJiajcftät ber oon bem oerftorbenen Dr. med. granj 3>ofcpt) SÜiaucr in Kottweil

unter bem Warnen „Dr. Waöer-^ranä'fäe Stiftung* burdj le&tnriüige Verfügung er-

ridjteten, ju 93ilbung8foftcnbciträgen unb llnterftühungen an bie Angehörigen ber genufe-

bcrcdjtigtcn ffcmüien beftimmten Stiftung, toetdje it)ren Si$ in Kottweil l/at, auf ben

©runb ber üorgclcgten StiftungSurtunbc unb be§ oorgclegtcn Statute Dorbetjältliä) ber

sJteä)te Dritter bie juriftifdje ^erfönlidjleit gnäbigft gu üerleifjen geruht.

Stuttgart, ben 11. Ottober 1883.

i?aber.
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fiekanntraadjang bf8 Jttniftfrinmö bte 3nnrru,

betrrffrnt Me Mit brn Äidjangöfttlltii )nr 6f|lanbignng der tum itjneo gr«id)tnt (Stgcnfioitto

onjurarnbtnÄen ÄtfuiBcljeid)«. Sßom 8. Oltob« 1883.

2>ie im ßentralblatt für baS SJcutfdje 9leid) com 28. September b. 3. 91ro. 39

Seite 279 oeröffentlidjte 99efanntmad)ung ber Äatferlid^en 9iormal--§lid)ungö--Äommi|fton

in Berlin d. d. 6. Stuguft b. 3- in Dorbejei^netem betreffe mirb fnenut in nadjfteljenbem

?lbbru(f jur allgemeinen Äenntniß gebradjt.

Stuttgart, ben 8. Ortober 1888.

& ö l b e r.

®efattntiii<id|Uttfj,

brtrrffrnd ixt von ben JUd)unge{lrUm jur Beglaubigung brr von ifynrn ^ratdjtrn C&rgfnftänbf

anjunjrnbrubrti jMemptljndjtn. UJom C. Huguft 1883.

Huf ©runb bes Slrtitelö 19 ber SDtaafe- unb ©emidjtSorbnung Dom 17. 31uguft 1868

(S3unbe§-©efe^blatt S. 473 [©. 32 ber Hnlage nu <Rro. 1 beS »egietungSblattä Don 18711) wirb

unter Slbänberung folgenber 93orfd)riften unb jwar:

1. beS ju ben §§. 72 bte 77 ber sHiä>rbnuug Dom 16. ^uli 1869 (Seilage ju

s
Jtro. 32 be§ 2JunbeS-©eie^bIatt§ |©. 31 bet Anlage ju 9tro. 6 beS ÄegimmgSblattS

Don I87l |) unterm 6. 2Rai 1871 erlaffenen
sJfad>trag8, 2lbfa| 3 (Beilage ju 9iro.23

be§ 9ieia>@efe|blatt§),

2. beS §. 78 Ziffer 1 ber s2lid)orbnung

sJtod})teI)enbeS bestimmt:

$u 1. $)er Orortgebraud) ber 5tid)ung§ftempe( mit ben ^nfdjriften N.D.B,

(im ©ebiete be§ oormaligen üKorbbeutfdjen Söunbeö), 6.11. (im ©rojjtjerjogtfjum

Reffen füblid) be§ 3Jtain§) unb G.H.B, (im ©rojjljcrjogttnim Saben) ift über

ben 31. 2)ejember 1884 Ijinaua niä)t weiter geftattet.

3u 2. 2>ie »ertieft graoirten freiSrunben Stempel mit tjoljler %läty (für

bombeuförmige ©eroictyte) fommen bei ben ?lia)ung§fteUen fortan in Wegfall,

»erlin, ben 6.
s
iluguft 1883.

Äaiferlidf/e 9iormaI*2üd)ung§--Äommiffion.

Vertretung: $rafcbo.

Digitized by Googl



2\7

ßfkonntmodjBng ira Üttnißmumö 5rs 3tinrm,

betreffen» bie Verlei%n«s ber t«ri)ltfd|fii Derfbnltihkrü oh ben o3er«ng»eretn „Singkra«) fletlbroniL"

Som 12. Oftober 1883.

©eine flönigli^e SKajeftät faben öermöge $ödtftcr £ntfdjlie&ung oom 9. tfb. 3Ji.

bem ©efangöerein „Singtrang §eifbronn," welker feinen 6i| in #eilbronn ^at, auf

©runb ber Dorgelegten Statuten unb unter bem SBorbe^oft ber Diente dritter bie juri-

fttföe ^erfönliajteit gnäbigft »erliefen.

Stuttgart, ben 12. Cftober 1883.

fcölber.

Öerfiignng brs Ütiniftmums iti Äirdjrn- nnb Sdjulrorfmfl,

betretend bit €tnrid)tnng einer flrnfnngMnflttU fär UnbwirtljlöjafllidK Äafrhiiun unb ©rrätht

in 4obenbeim. Stom 25. Oltober 1883.

9taä)bem in bem für 1. Styril 18 8% ft
oerabfdfiebeten ©tat bie Littel )u &inri$tung

unb Unterhaltung einer ^rüfungSanftalt für lanbwirtljfdjaftliäy 3Jiafd)inen unb ©erät^c

in &of)en!f|eim jur Verfügung geftcUt morben finb, wirb in ^Ibfidjt auf bie Crganifation

unb ben betrieb biefe* ^nftttutS fuemit Waäjftehmbe* öerfügt:

§• 1.

$ie ^rüfungSanftalt für lanbrotrt^fd^aftXt^e ÜJtafäjinen unb ©erätlje ju $ol)enljeim

^at ben 3mea\ neue unb wefentlid) oerbefferte ältere lanbwirtl)fä)aftliäy gjiafd)inen unb

©erätf)e etngebmb auf i^rc 23raua)barfeit für bie ^rarte ju prüfen.

£ie ©efdjäftc ber ^rüfung^anftalt beforgt eine Äommiffion, weläje au* bem $ireftor

be* ^nftitut*, ben jwei fßroftftorfn ber 2anbroirtl)fä)aft an ber ^tabemie, bem @ut*--

wirthfdjaftsinfüeftor unb bem ftabrifmeifter in Hohenheim, femer au* einem $ed)nifer

unb jroei prattifä^en 2aubroirtf)eu be* Öanbe* bcftefjt. 93orft|enber ber Äommiffton ift

ber £irettor, ®cfcf>äft*fül>Ter ber ^rofeffor ber SKafötnen-- unb ©erätyefunbe, SteUuer-

treter be* Sßorfifeenben ber anbere s
4$rofeffor ber 2anbwirtl)f$aft. $n befonberen fällen

fimnen aud) nod) weitere ^rofefforen ber Slfabemie beigejogen werben.
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2)ic Äommiffion prüft lanbwtrtt>fdjaftlid)e
sl)tafdnnen unb ©crätfyc,

1) um bie 9tefultatc bcr Prüfung jur Crientirung ber Sanbwirtfye ju oeröffentlidjen,

2) um ©utadjten über CSrftnbungen uub 5Berbcfferungen an ßrfinber, gabrifanten

ober §änbler abzugeben.

Slnmelbungen oon 3)lafd)inen jur Prüfung finb an bie ^nftitutöbireftion ober an

ben ©efd)äftöfüljrcr jju rieten.

$te Prüfung einer ^Rafc^tite erfolgt in ber Siegel burd) mehrere s
J0iitglteber ber

Äommiffion, fann aber aud) nadj bem (Srmeffen beö Sßorfifcenben bnrdj fämmtlidje Wit-

glieber oorgenommen werben.

§. 5.

$ie be« ^rüfungöüerfaffrenä i|t ber jffommiffton überlaffen.

Sei ollen Prüfungen werben folgenbe fünfte berüaTtdjtigt:

1) bie quantitative SeiftungSfäljigfeit ber SKafdu'nen im Skrfyütnifc ju ber aufge-

wenbeten £eit unb Äraft,

2) bie Dualität ber Slrbeit,

3) bie SBetriebSfoften,

4) bie tedjnifd)e
stefül)rung ber sJ0iafd)inen,

5) bie mutljma&lidje ^auerljaftigtcit.

§. 6.

2>ie Prüfungen finb fo anjuorbnen, ba& wäljrenb berfelbcn bie 9)iafd)inen in ber

Siegel aud) im praftifdjen betriebe ber @ntSwtrtf)fd)aft 33erwenbnng finben, fo bafc erft

nad) längerer Arbeit ein Urteil auf ©runb ber beiberlei (Srgebnijfe über bie
s
JJtafdunen

abgegeben wirb.

93ei Prüfungen für @utad>ten fann aud) in fürgercr $eit eine Beurteilung ftatt-

finben.

$)ie Stefultate ber in §. 3 Ziffer 1 begeidjncten Prüfungen werben im 2öürttem-

bergifdjen 2öod>enblatt für 2anbwirtt)fd)aft in fjorm eines auöfüljrlid) motioirten llrttjeils

üeröffentlidjt, weld)eS alle Diejenigen fünfte enthält, bie auf baö Siefultat ber Prüfung

üon ©nflufj waren.
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Sic in §. 3 ßiffcr 2 erwähnten ©uta<hten werben nur bem einfenber ber 3Jia--

fäjinc augefteflt.

§•8.

Sic Sefdjaffung ber ju ürüfenben 3)tafd)inen gcfdjieht

1) burd) Anfauf neuer ober oerbefferter ÜDiafdjinen, beren Einführung im fianbc

TOünf<hensroertb ift,

2) burdj Uebcrmeifung oon 9Jiaf<hinen Seiten* inlänbifdjer ganbwirthe,

3) burd) Ginfcnbung Seitens ber (frfinber, gfafaifanten ober &änbler.

§. 9.

§ür bie in §. 8 Ziffer 3 angeführten aftafdunen unb ©eräthe ftnb nadjftehenbc

©ebüljren bei ber Anmetbung an ben ©et'djäftsführer einjufenben:

für Cbjefte im Söertlje bis 100 15 e^
oon 101-300 .... 20

301-600** .... 30 -

601 -900,,* .... 40

-- 901-1500^ . . . . 60 --

1501-3000 e4S . . . . 80 --

3001-6000 JL .... 100 --

Sie Prüfung ber in §. 8 3iffer 2 bejeiajneten 9)iaf<hincn erfolgt gebührenfrei.

Sie SranSportfoflen ber SUtafdjinen nad) Hohenheim unb gitriuf
,

fowte bie flößen

bcS ^Betriebes bei ben burä) bie Äommiffton oorgenommeneu Prüfungen fmb oon ben

(Sigenthümern ber ^rüfungSobjefte ju tragen.

Sie Snbetriebfcjjung ber s
3Raf<hinen übernimmt bie flommiffion, wenn bieS bie

ßigenthümer ni<f>t felbft ju übernehmen wünfdjen. $ür SScfdjäbigungen unb 93rüd)e ber

Wafdjinen wäfjrenb bcS ^Betriebes unb ber Aufteilung trägt bie flommiffton teinerlei 93er-

antroortlid^teit. %n ber ganzen $eit ihrer Aufbewahrung unb Prüfung in Hohenheim

flehen bie 3ttafdjinen überhaupt in jeber SScjiehung auf bie ©efahr ber ©igenthümer.

§. 10.

Sic 9JUtgIieber ber tfommiffton erhalten, wenn bie Prüfungen außerhalb ihres

2Bohnft|eS ftattfinben, eine Vergütung ihrer baaren Auslagen, ber ©efdjäftSführcr eine

fefte Söcfolbung.
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§. 11.

£er Zutritt ju ben Prüfungen ift nur ben ©nfenbern bcr SKafRitten ober ifjren

^Beauftragten geftattet.

g. 12.

$ie geprüften ättafötnen werben in ber Siegel in £oljenI)eitn ober in ber ÜHaföinen-

fallc bcr Ä. (Jcntralftelte für bic 2anbn>irtf)fa)aft in Stuttgart jur 33efiä)tigung für ba8

lanbnurtf)fa>ftliä)c ^ublifum eine 3citlang au^cfteUt.

Stuttgart, ben 25. Cftober 1883.

©efeler.

©ebtudi bei 0. $ a
f f e Ibtin! (6 $r. edjeufele).
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A« 26.

9i e g t e t u tt g 3 fr I a 1

t

für baS

Hu«gege6en Stuttgart, «SamStag ben 17. Stoüember 1883.

0 n \) a I t.

Seianntmadjung bc8 TOintfttriuin* be* jnncrn, brrrtfffnb bit HuSfü^rungSbfftinimuiifltn bei 93unbfSratb8 jut ©ratrbc-

orbming für baS $«tr|($t Äctifc. Com 8. Woofmbtr 1883. — Sfcrfttflung brt TOiniflmum* btS Stimmt, betrtflfnb

bm SoBjug brr Öttoftbcoxbnunfl für baS Stutze »tid». Bom 9. SUoprmbtr 1883.

£ekanittmad)nng &es JUintfterimns be* 3nnern, betreffend bte .Äußfuljrintgsbeftmtinnagett

beß ßanbe»rotlj8 jur fl&ewerbearbmmg für bas Deatfdje Kety.

SBom 8. 9lob«nb« 1883.

j)ie in bem 9taä)trag ju 9lr. 44 beö (SentralblattS für baS $>eutfd)e 9teiä)

©. 305 fgbe. enthaltene S3efanntmad)iing beS töeidjäfanalerS oom 31. Oftober 1883,

betreffen!) $lu8füf)rung8befrtmmungen jnr @en>erbeorbnung für baS 3)entfd)e föeiä), wirb

burd) nadjfteljenben Slbbrurf jur allgemeinen tfenntnifj gebradjt.

Stuttgart, ben 8. SRouember 1883.

$ b l b e r.
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flehantitatadjuiig t)om 31. ©Mober 1883, bttrefenb ^nBfulyntngsbtftinnmragen jnr

Gewerbeortnims ffir bas Beutfdje Heid) (»cidjs-CBcfciiblatt 1883 Seite 177).

^luf ©runb ber JBrPtmmungen m ben §§. 44 Abfafr 2, 56 d, 60 Abfafr 4 ber ©ewerbe-

orbnung &>t ber SunbeSratl) naa)fteb>nbe

tofllrongslirtiniintutgtii |it «cioerlitorönuna für Us DentMt fietöj

erlaffen:

I. ©ff^äftSliettie* ler unb Silbrrioaartnfabrtfuitm je.

©olb« unb ©ilberwaarenfabrifanten unb =©rojjljänbIer finb befugt, aua) außerhalb be§ ©emernbe«

bejirtS ü)rer gewerblichen 9tieberlafjung, jofern biefe im 3nlanbe liegt, perfönlid/ ober burd) in iljrem

Dienfte fteljenbe tReifenbe ©olb» unb ©ilberwaaren an ^ßerfonen, bie bauiit £anbel treiben, feiljubieten

unb ju biefem 3roede mit ftd) ju führen, öorauSgefefct, bafj bie SBaaren, roeldje fie feilbieten, übungS-

gemäfj an bie SBiebertoerläufer im ©tüd abgefegt werben. Stoffelbe gilt bon $afö)enuf)ren» unb ©ijouterie»

maarenfabrifanten unb «©rofjljänblern , fowie Don ©ewerbetreibenben , meldje mit ©»elfieinen, perlen,

Scameen unb Roraflen ©rofrtjanbel treiben (Dergl. §. 44 Abja& 2 ber ©ewerbeorbnung).

n. Gewerbebetrieb ber *n8linber im ttrajetaielien.

A. 3m allgemeinen.

1. AuSlänber, wela> ein ©ewerbe im UmljeTjieljen betreiben wollen, bebürfen eine« SBanber*

gewerbefdjeineS.

2. Ausgenommen Don ber SBorfdtjrift in 3'ffer 1 ftttb foldje AuSlänber, wela)e auSfcfyliefjlicb,

ben SBerfauf roljer Gtjeugniffe ber 8anb* unb gotftroirt^d^aft, be§ ©arten* unb ObfibaueS, ber ©cf'ügel«

unb 33ienenjua)t im gewölmlidjen ©renjöerfe^r betreiben wollen; ber ©ewerbebetrieb fann jeboa) unterfagt

»erben, wenn eine ber StorauSfefeungcn ber §§. 57 3iffer 1 bis 4, 57 a ober 57 b 3iffer 2 bis 4 ber

©ewerbeorbnung borliegt.

3. Auf bie Ausübung beS ©ewerbebetriebeS im Umfyerjieljen, ferner auf bie (grtyeilung , 58er«

fagung unb 3urüdnctfune beS 2Banbergewerbefd)eineS finben bie SePimmungen beS ÜitelS III ber ©e-

werbeorbnung Anwenbuiig, fowett nadjfieljenb ntd)t etwas anbereS befhmmt ift.

4. Die ©rtljeilung eine« SBanbergewerbefdjeineS iß ju berfagen, wenn ein JBebürfnijj jur Aus«

fieflung bon 3©anbergewerbefd)einen für Ausübung beS betreffenben ©ewerbeS im Sejirfe ber öeb^Jrbe

niä)t befielt, ober fobalb für baS ©ewerbe, für weldjeS ber Sdjem nadjgcfudn" wirb, bie ben JBerb^ältniffen

beS SBerwaltungSbejirlS ber S3ef>örbe entfpredjenbe Anjaljl bon 3Banbergewerbejdjeinen erteilt ober aus«

gebeljnt werben ift (bergl. 3iffer 6).

pr baS ©eweTbe ber Sopfbmber, ber Äeffelflider, ber penibler mit S9lea> unb 2)ral)froaaren

unb är>nlicr)en ©egenftänben, ber $rel)orgelfbieler unb Subelfadpfetfer barf ein 3Banbergewerbefä)ein

au^erbem nur folä)en Sjkrfonen erteilt werben, welche nadjroeiSlid) m bem nädjji Vorangegangenen ßalenber»

jabre einen SBanbergewerbefdjein für baffelbe ©ewerbe erhalten f/aben.
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3igeunern ift ber ©anbergeroerbefcrjein flets ju berfagen.

5. ÄuSlänBer, welcfje etittoebec boS 21. SebenSjaljr nodj mcbj Übertritten Ijaben, ober burcb

i^re tyrfönlicbleit ju erf)ebtid)en poltarilk&en SeBenfen Hnlafc geben, ftnb jum ©emerbebetriebe im Untrer«

§tebm nidn" jujulaffett.

$er ertbeitte 2Banbergeroerbefci)eiu faim juriidgenommen »erben, roerm folcbe Sebenfen naa>

träglicb, fid) ergeben.

6. $er 2Banbergeroerbefa)ein berechtigt ben 3nt)aber, nacb, @ntrict)tung ber SanbeSfteuern fein

©emerbe hn Umfjerjieljen in bem JBejtrfe berjenigen Seljörbe jii betreiben, mdd>e ben ©anbergewerbefcljein

ertbeilt b>t. 3u bem ©ewerbebetriebe in einem anberen «ejirfe ift bie 2tu§beBmmg beS SBanbergewerbe«

fa){ineS bura) bie juftänbige SJefjörbe bicfeS 33e,u'rte erforberlidj. S5ie lu&belmung wirb öerfagt, roenn

ein ©ebürfnijj jur Ausübung beS betrejfenben ©emerbeS in bem Sejirfe ber Setjörbe uicr)i beßef|t, ober

fobalb für bie ben SBerljältniffen bes SJejirfs entfpred&fltbe «njab,! bon ^erfonen 2Banbergeroerbef<r)eine

bereits erteilt ober auf ben betreffenben öejirt auSgebefjnt ftnb.

91uf bie 3urüdnab,me ber 3luSbe&nung finbet ber §. 58 ber ©emerbeorbnung fowie borfteljenbe

3iffer 5 Hbfa& 2 entfprecfjenbe Hnroenbung.

$afi Stecht, einen SfoSIänbtr aus bem »eicfjSgebiete auSjumeifen, wirb burcb biefe Seßimmungen

nictjt berührt.

7. 3>er Langel eines feften BofmftyeS im Snlanbe (§. 57 b $\ft<x 1 Ber ©eroerbeorbnung)

ift Hu&Iänbern gegenüber als ein ©runb jur Serfagung beS 38anbergeroerbefcb,«in«3 ober jur SBerfagung

ber SluSbebnung beffelben nicfy anjufeljen.

8. ©oroobl bie HuSftellung als aua) bie SluSbebnung eine« SBanbergewerbefdjcineS tann für

eine lürjere Malier, als baS Äalenberjoftr, ober für beßimmte 2age wityrenb be* Äalenberjaljreä erfolgen.

9. 3He 9Banbergemerbefd)eine werben na<B ben unter III narijftcfyenb bejeidjjneten fjormuloren

auSgeftetlt.

10. 2Ber beim ©ewerbeberrieb im Umberjietjen onbere ^ßerfonen Don Ort ju Ort mit fiä) führen

rein, bebarf ber (Srlaubnifc berjenigen SBeljörbe, melcb> ben ffianbergewerbefa)ein erteilt ober auSgebefmt

Ijat. 5)ie (JrloubniB wirb in bem 2Banbergeroerbefrt>ine unter näb>rer Sejeid&nung ber ^erfonen Oermertt.

^krfonen, meiere ben an bie fetbftänbigen ©eroerbetreibenben ju jteflenben Slnforberungen nia)t

entfprcdjen , bflrfen nidjt mitgefüfirt werben. SDiefe 2Beftimmung finbet aueb, auf bie SJiitfüfjrung eines

SnlänberS burcb, einen auSlänbifien ©emerbetreibenben unb eine» HuSlilnberS burcb, einen iniänbifä)en

©etoerbetreibenben ftnwenbung.

SHe (Srloubnifj jur IRitfübrung bon Sßerfonen anberen ©efcbJecBtS, mit 9luSnaf)me ber Regatten

unb ber über 21 3arjre alten eigenen Äinber unb ßnfel, lann aueb, bann berfagt werben, wenn feiner

ber aus 3iff" 3 Bis 5 fi$ ergebenben SBerfagungSgrfinbe borliegt.

11. SMe auf ©runb ber borftefjenben JBeftimmungen getroffenen Verfügungen einf<pefjlidt} ber

Serfagung ber ©ene^migung beS $rudi<b^iftenr*rjeictmiffeS (§. 56 9lbfa& 4 ber ©eroerbeorbnung) lönnen

nur im SBege ber SefcSwerbe an bie unmittelbar borgefe$te «ufficf;tSbeb,örbe angefocb,ten werben.
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B. $er ©efdjäftäbetrieb bet auälänbifdj f it #anblung*retfenben im befonberen.

1. 9tuf #anblung9reifenbe, meiere bura) bif in bcn ©taatäüerträgen borgefeljene ©emerbe*

legirimationsfarte legitimirt ftnb, finben bie Sefrimmungen bei StaatSöerträge SImoenbung. 3nfo»eit bif

§anblung*reifenbeu Staaten feilbieten, ober Staaten bei anbeten ^ßetfonen als bei ftaufltuten obet folgen

Sßerfonen, roeltbe bie Staaren probujiren, obet an anbeten Orten, al* in offenen SerfaufSftellen auflaufen

obet Staarenbefiellungen bei anbeten Serfonen al* bei ßaufteuten obet folgen Serfonen, in beten ©e-

roetbebettiebe Staaten bet angebotenen litt Setroenbung finben, auffu^en wollen, finben bie botfte&enben

Seflimmungen untet A auf fie Slnmcnbung.

2. §anb(ung§rcifenbe, roeldje Staaten augeböten, mit benen ein 3tbtommen megen bet ©emerbe«

legitimationstatten jroat nia)t abgefa)loffcn, benen jeboa) baö Äed>t bet 3Reiftbegflnftigung Ijinfi<$tli<I) be#

©eroerbebetriebeS eingetäumt ift, bebütfen jum ©ef<$äftöbetriebe im 3nlanbe einet ©ewerbelegitimationSfarte

naa) bem untet I aiüiegenben Wuftrr.

Die ©eroerbelegitimationSfarte bewältigt ben 3nljabet in bem ganzen ©ebiete be$ 9teia)§, nad)

6ntrid)tung bet SanbeSfteuem , fofetn in leitetet §infid)t niä)t ein anbeteö im Skge beä SertrageS fefl«

gefegt iß, Staaten bei Jraufleuten obet folgen Serfonen, meiere bie Staaren probujiren, obet in offenen

Sfriaufäfteflen aufkaufen unb Staarenbeßeüungen bei ftaufleuten obet «crfonen, in beten ©eroerbebetriebe

Staaten bet angebotenen Stt Setmenbung finben, auf$ufud>en. 6t barf nut Staatenmufiet, abet feine

Staaten mit fiaj fügten.

&uf bie €irtf>eilung , Serfagung unb 3urü<fnaljme bet ©eroerbelegitimationSlarte finben bie S3*=

ftimmungen beS liielS III bet ©emerbeorbnung mit bet TOnjjgabe entfptedjenbe tttnraenbung, bafj bei

Langel eines feften Staf)nfi!K§ im Snlanbe (§. 57 b bet ©eiuetbeorbnung) einen ©runb jur Serfagung

bet ©emerbelegitimation&farte nid^t bilbet, unb bafj bie auf ©tunb biefet Seftimmungen gettoffenen Set»

fügungen nut im Siege bet Sefajmetbe an bie unmiüelbat oorgefefcte HufftcfctSbetjörbe angefotyen »erben

(önnen.

8. 2luf bie Ausübung be3 ©efdjäftSbetriebeS bet auSlänbif<$en ^anblungäteifenben (3iffet 1

unb 2) finben bie Seftimmungen be5 litels III bet ©ewerbeorbnung entfprea)enbe 3tnroenbung.

III. fymuUxt für SBnnbetgetterbef^cUe.

$ie Stanbetgemetbefdjeine finb nad) ben anliegenben Formularen auSjitfteHen , Don melden

gormulat A für 3nlünber unb luSlänbet in ben fällen beS §. 55 3'ff" 4 bet ©etoetbeorbnung, unb

gormular B für 3nlönber, gotmulat C für SluSIänber in ben übrigen ^äflen beS ©emerbebettiebeS im

llmbftjieben tvftitrtmt finb.

IV. 3djlufobt|iimrauna,.

Sorfteljenbe Seßimmungen tommen W>m 1. 3anuar 1884 ab jur Mnmenbung.
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[Sorttrftite.] 3In(ngc 1.

/

(Jlfömgreirfj ( \ $rcuf3en.)

(Bcwevbek$\timation*tavte

für a\x&tänbif<fye ^an6fmtflsreifcn6e

auf ba8 %a\)T 18

töfiltig in fctut Drntftyen Heid), oorbc^oltlid) ber (Entridjtnttg

&er lantoftenent.

£ert

ift befugt, füt 9ta$nung

5EBoown <mfeulauf«n unb Seflfflunflen auf fflaarra aufoufucfcn.

, ben *«" 18

31» als Port« attSäuftrliflcn.
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[Scütffeite.]

2>er Snljober biefrr Rotte ifi au§f<b,liefj(id> im Umljerjieljen unb au8fa)liefjli$ für »ed&nung ber

oorgebadjten 3?irm berechtigt, Jßaaren bei ftaufleuten ober folgen üßerfonen, meiere bie Üöaaren

probujiren, ober in offenen SJertaufSfteQen aufzulaufen unb SBaarenbefteflungen bei ftaufleuten ober ^ßer»

joneit, in beten ©eroerbebetriebe äöaaren ber angebotenen 5lrt Ukrroenbung finben, aufeufudjen. 6r barf

nur Söaarenmujter, ober feine Saaren mit fiä) füljren.

dr ift oeruflidjtet, bie Jlarte njäljrenb ber Ausübung be§ ©emerbebetriebeä bei ft$ )u führen,

auf (Srforbem ber juftänbigen SSeljörben ober Beamten Dorjujeigen, unb fofern er f>iersu nic^t im ©tanbe
iß, auf beren ®e&ei| ben Betrieb bi« jur #erbeifa>ffung ber ftarte einjufteücn. <Sr barf biefelbe Oberen
ni$t überlaffen.

gormular Ä* für 3iüänbet unb

WuSlänber in ben Sollen be3 §. 55

3iffer 4 ber ©eroerbeorbnung.

[Seite 1 be4 fioxmularl.]

%ur für bos 3ofr 18

9tur für bie 3«t com bis

9hir für folgenbe Sage:

tUanbergeaerbefdiein

gültig, »orbeljaltlicb, ber Entrichtung ber fianbeSßeuern, junäd&ft nur

für ben Sejirt ,

für anbere Sejirle erft, roenn er barauf auägebe&nt ift.

molmljaft ju

, ift befugt, unter TOitfü&jrung

ber umftefienb bejeiebneten ^etfonen,

, ben 18

* £>ie gormutare A, B, C Derben in IBudjform ausgefertigt, Qormulat A auf gelbem, B auf grauem, C auf

Rapier. $er »orftefcmbe Wbbrud bttfer 3ormu!are ift nur für bfn SBorilaut mal
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[Seite 2.1

ficfitjreibung ber fltrfon bes Jübbers.

©efaH

:

Hugen: £aar:

3Uter: SBefonbere Äennjeicben:

Unterfdfrift: ...

3«r ÄUfühjung ftnb folgenbe flcrfontn ^gelöffelt:

t. au*

©efialt: Hugen: £>aar:

Wter: Sefonbere Äennjeia>n:

llnterft^rift

:

aus

Orftdlt: %ugen: fyaax:

9Uter: Sefonbere ftennjeid)en:

Unterförift:

3. au§

«eftalt

:

öligen: £aar:

^flter

:

iBefonbere ftennjetdKn

:

Unterfa)rift

:

|6titf 3 bis 6 lenti ^apiex.\

[Seite 7.J

ßcfdirinigimg über tue (KntTidjtnnq ber Canbesfteuern, foroett bieferljalb mdrt eine befonbere

tßefdjehiigung ertjjeUi nrirb.

[Seite 8 leeres iapitt.]

|«uf ber ^imtnfeite beS UmWloßS.]

$)er 3nljabcT bieje* feines bot bei bem ©eroerbebetriebe bie reid)§* unb Ianbe*gefef»lid)eu

Sorfgriffen jui beobachten, ^iröbefonbere:

1. 6r fjat bell Schein luäljrenb bot 'Jluäübung bee (Setuerbebetriebes ftets bei fieb, ju füljren,

auf (frfoibem bei juftänbigen Süeljörben ober Seamten Dorjujetgen unb, fofera er bjerju niebj

int Staube ift, auf beren ftebeife ben Setrieb bi* jur £erbetfd>offung be% 6<beinee einteilen.

6c barf ben ©d)ein Wnberen nidjt uberlaffen.
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2. 6r barf bei bem ßfcmerbeberriebe teine$ßerfon mit fid) führen, bie in beut Steine nicht genannt ift

.

8. (5r barf mit anberen als ben auf ber erfien Seite bes Steines bezeichneten SBaaren unb

Ceifhmgen bas ©eroerbe nicht betreiben.

9lusgef<hloffen Dom 3lnfauf ober feilbieten im Umherziehen finb: geiftige ©etränfe,

fomeit nicht bas geilbieten berjelben bon ber Drtspolijeibebörbe im falle befonberen Se=

bürfnifjeö Dorübergeljenb geftattet ift; gebrauste Kleiber, gebrauste Uöäfa)e, gebrauste Stetten

unb gebrauste Settftüde, insbefonbere JBettfeberu, 9)cenjchenhaare, ©arnabfitlle, @nben unb

träumen Don Seibe, ülBolle, Seinen ober ©aumroolle; ©olb= unb Silbermaaren, 5Brud)goIb

unb SJruchfilber, fomie Jafchenubren; Spielfarten; Staats* unb jonftige SEBertbpapiere unb

Sotterieloofe, SBejugs« unb s
Äntbeilfd)eine auf SÖertbpapiere unb fiotterieloofe; ejplofibe Stoffe,

inSbefonbere ,feuermerfsförper, Sd)ie|puloer unb Dynamit; foldje mineralifd^e unb anbere

Oele, meldje leidjt entjünblid) finb, insbefonbere Petroleum, fomie Spiritus; Stofe*, §ieb*

imb Sdjupmaffen; ©ifte unb gifthaltige SBaaren, SCr^nei» unb ©ebeimmittel.

Slusgefchloffen Dom feilbieten hn Umb,erjiel>en finb ferner: 5)rudfa)riften, anbere Schriften

unb 5Mlbmerfe, infofern fie in fittlidjer ober religtofer Sejiebung Wergernifj ju geben geeignet

finb, ober meldje mittel fl ;3uficberung ^tämien ober Öeminnen Dertrieben roerben.

(Snblidj fmb Don bem ©eroerbebetriebe im Umberjieben ausgefdjloffen : bie Ausübung
ber #eilfunbe, infcmeit ber 2lusübenbe für biefelbe nicht approbirt ift; bas ^uffuchen fomie

bie 93ermittelung Don Darlefmögefdjäften unb Don 9cüdtaufägefa)äften obne Dorgängige 33e=

fteflung, ferner bas 5luffud;en Don JBeftellungen auf Staat*« unb fonftige 3Bertbpapiere,

L'otterieloofe unb Sejugs« unb Slntljeilfdieine auf SBertbpapiere unb l'otterieloofe; bas 91uf=

fudjen Don iBeftellungen auf Sranntroein unb Spiritus bei ^erfonen, in beren ©eroerbebetriebe

Diefelben leine 33erroenbung finben.

4. 3m 3°D8reniDfäW 'S f"1 Dfn £>onbel im Umhergehen nod) befonbere (£rlaubntf$ nötbig; in

ber (Srlaubnip merben bas ©ebiet unb bie SBaaren, für meldte fie gilt, ausbrüdlid) bezeichnet.

5. 3um 3lD**e beS ©croerbebetriebes iß ohne Dorgängige (Srlaubniji ber (gilttritt in frembe

SBobnungen, fomie jur 9iaä)t§eit bas betreten frember £>äufer unb ^e^öfte nidjt geftattet.

6. 3n jebem 33unbesftaute mufl ber Inhaber biefes Steines, beoor er ben ©eroerbebetrieb

beginnt, ben für ben Staat geltenben SteuerDorfdjriften genügt Imben. insbefonbere hat

et bie l'anbesfteuern (Steuern, ©ebübren unb fonftige Abgaben) jn entrichten.

7. Söer Erudfdjriften, anbere Schriften ober 33ilbroerte im Umherziehen feilbieten roilt, tyat ein

SJerjeidmifj berfelben ber juftänbigen ißerroaltungsbehörbe feines Wohnortes zur (Genehmigung

Dorjulegen. 1>er ©eroerbctreibenbe barf nur bie in bem genehmigten Söerjeidjnifie enthaltenen

Erudfdjriften, anberen Schriften ober SBilbroerfe bei fia) führen, unb ift berpflid)tet, bas 23er=

jeidjnif} mährenb ber Ausübung bes ©eroerbebetriebes bei fia) ju fühten, auf (Srforoern bei

juftänbigen SBebörben ober SBeamten Dorjujeigen unb, fofern er ^ier^u nicht im Staube ift,

auf beren ©ebeift ben Setrieb bis jur £erbeifd|affung bes 33erjeid)niffe3 einjuftellen.
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Formular C für 9tuälänber.

[Seite 1 bt8 öormulors.J

GL Wut für bag gofrr 18 ßfs

flur für btc ^eit »om bi*

9lur für folgenbe Jage:

gültig, iwbebdtlid) ber Gntridjtung bet fianbesfteuern, juinädtf

nur für ben SJe^irt

für nnbere Sfjirte erfl, tneun er borauf ou&gebetjnt tft.

roobnbaft jii

, tft befugt unter «Wipljrung

ber inufteljenb bejeidnteten ^erfonen,

, ben 18
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[Cent 2.]

£efd)reibttng btr Jkrfott bes 3n^obers:

Ulter: 93efonbere ftennjfic^eii:

Unterf$rift:

J«r Jttitfulinrog ftnb folgende {lerfonett jngelflflfen:

1. aus

©eftalt: klugen: #aar:

filier: ©efonbere Rennjeia)en:

Unterfä^rift:

2. au»

©eftalt: Shigen: $aar:

Hilter: Sefonbere ffennjeiajen:

Untecf^rift:

3. aus

©eftalt: Äugen: #aar:

SUter: »efonbere Äennjeidien

:

Unterfaßt:

[3<itc 3 bt* 14 Utxti Rapier.
|

[€ette 15.J

Uefdjrimgnng über bte flEntridjtang i>et £onbeß(lenem, foioeii biefertralb nidit eme befonbere

weföetrrigtmg ertljeUt mixh
[Seite 16 leeres Rapier.]

f»uf t>ct 3nnenfeite be« UmWog«.]

3«r $Bcad)titttg.

Der 3nbaber tiefes ©a^eiueä l>at bei bem ©eiuerbebetriebe bie reid>*= uub lanbeÄgefefcliayn 3$or=

fä)riften ju beobachten. 3nSbefonbere

:

1. 6r bat ben ©djetn luäbrenb ber Ausübung beö ©eioerbebetriebes ftet« bei fieb. |u fiibteit,

auf (Srforbern ber jujiänbigen ©e^drben ober ^Beamten üorjujeigen unb, fofern er tytx\u

nid)t im Staube tft, auf beren @el)eif} ben betrieb .bis jur £erbeijä)affung beö ©ä)eines

einjufleflen. €r barf ben <Sd>etn Ruberen niä)t überla'ffen.
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2. (Sr barf bei bem ©ftocrbcbftrtrb* feine SJktfon mit fi<h führen, bie in bem Steine nicht

genannt ift.

3. Ür barf mit anberen als beu auf brr erftcn Seite bes Sprints bezeichneten SBaaren imb
Stiftungen bas ©eroetbe nicht betreiben.

Slusgefchloffeu Dorn 91nfauf ober feilbieten im lltm>r§icl)en finb: geiftigc ©etränte,

fotoeit nicht bas feilbieten berfelben Don ber Ortspolijeibebörbe im ^Fallr befonberen Sebürf«

niffes Dorfibergebenb geftattet ift; gebrauste ßleiber, gebrauste Söäfcb/, gebrauste Selten

unb gebrauste Settfrüde, insbefonbere 93ertfebem, SRenfchenbaare, ©amabfÄIIe, Snben unb
träumen Don Seibe, SBofle, Seinen ober SBaumroolle; ©olb* unb Süberroaaren, Sruajgolb

unb ©ruchfilber, ioroie $afa)enuhreu; Spieltarten; Staats» unb fonftige Söertbpapiere, Cotterie.

loofe, Sepgs» unb Wntljeilfdjetne auf Sßertbpapiere unb Cotterieloofe; erplofiDe Stoffe, ins»

befonbere feuerroerfsförper, SchiefspulDer unb 'jjmtamit; fold)e mineralifchc unb anbere Cele,

roelcfje leicht entjünblich finb, insbefonbere Petroleum, foioie Spiritus; Stofi=, Jg)ieb= unb

Scfmfcroaffen; ©ifte unb gifthaltige 2B<taren, sÄrjmei= unb ©efjeimmittel.

Slusgefchloffen Dom feilbieten im Umherziehen finb ferner: Drucfjcbriften, anbere Schriften

unb SMIbroetfe, infofern fie in fittlidjer ober religiöfer Sejiefumg v
JlergerniR \u geben geeignet

finb, ober toeldje mittelji 3u^4frnn9 öon Prämien ober (Seroinnen Dertrieben werben.

(Snblich finb Don bem ©eroerbebetriebe im Umhergehen ausgefchtoffcn: bie Ausübung
ber £eilfunbe, inforoeit ber «usübenbe für biefelbe nicf)t approbirt ift; bas HufJuanen foroie

bie SBernrittelung Don Darlefmsgefchäften unb Don DMcffaufsgefchäften ofme Dorgöngige Sk=
Peilung, ferner baä Wuffuchen Don SJeftellungen auf Staats* unb fonftige UBertljpapiere,

Cotterieloofe unb ©ejugs» unb 9fat&eilfa>ine auf SDerthpapiere unb Sotterielooje; bas 9(uf=

iua>n Don «eftellungen auf Sranntroein unb Spiritus bei Prionen, in beren ©eroerbebetriebe

biefelben leine Serroenbung finben.

4. 3n einem anberen, als bem auf ber erfreu Seite bes Steines genannten JBejirfe barf ber

Inhaber bas ©eroerbe nicht betreiben, beDor ib,m burcb, einen Sermerf ber §uftänbigen SBeljörbe

in bem Scheine folcfjes geftattet ift.

5. 3nt 3oflflwnjbe$irf »ft fßr ben #anbel im Umberjieben noch befonbere grlaubnip notljig; in

ber (Srlaubnife roerben bas ©ebiet unb bie SBaaren, für roeld)e fie gilt, ausbrüdlicb, bejeidjnct.

6. 3»ni 3,De^f ©eroerbebetriebes ift ofme Dorgöngige (Srlaubnifc ber gintritt in frembe

SBohnungen, foroie *ur ftacbtjeit bas Betreten frember fcäufer unb ©eböfte nicht geftattet,

7. 3n jebem 33unbesftaate mufj ber Inhaber biefes Steines, beDor er ben ©eroerbebetrieb

beginnt, ben für ben Staat geltraben SteuerDorfdjriften genügt haben, insbefonbere tyai

er bie fianbesfteuern (Steuern, ©ebübren unb fonftige Abgaben) ju entrichten.

8. 2Ber 5)rudfcbriftra, anbere Schriften ober SBilbroerfe im Ümberveben feilbieten roifl, l>at ein

SBerjeicfmift berfelben ber juftänbigen SBerroaltungsbehörbe feines SSofmorts \ux ©enebmiguug
Dorjulegen. $er ©eroerbetreibenbe barf nur bie in bem genehmigten SBerjeia^niffe enthaltenen

5)rudfchriften, anberen Schriften ober SBilbroerfe bei fidt) führen, unb ift Derpflid)tet, bas

ÜJerjeichmft toät)renb ber Ausübung bes ©eiwrbebetriebes bei ju führen, auf grforbern ber

juftänbigen ©ehörben ober Beamten Dor^ujeigen unb, fofern er b>W nicht int Stanbe ift,

auf beren ©eheifj ben betrieb bis J^erbeifchaffung bes ^erjeichnifies einjuftellen.

Berlin, ben 31. Oftober 1883.

Der StellDertreter bes tReic&sfanjlers

Don Soetticher.
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«crfriflinitg hts Minimum hts Jnitertt,

betreffend htn Holling ber «etoerbeorbming für bas Dentfdje Heid).

s

-Uom 9. »ooember 1883.

3um a?oü>g ber ©eroerbeorbnung für bas SJeutfcbe »eich in ber auf (Brunb be« Brt. Ifi be*

»eid)Sgefefre§ öom 1. 3uli 1883 (».(Bff.81. ©. 176) burc^ ben »eichsfanjler befannt gemalten »ebattion

(».©ef.331. ©. 177) »üb h«emit flacbftehenbeS oerfügt:

3u Ztitl n.

Strhenber ©etoerbeberritb.

3u §§. 14 unb 15 ber ©em.O.

8- I.

$te in §. 14 bei ©eroerbeorbnung ootgefchriebene Stnjjeige über ben Seginn eines felbftitnbigen

©eroerbe§ ift an ben OrtSborfteher ber ©emeinbe ju erftatten, in welcher bas ©etoerbe betrieben wirb.

Diefe Slnjeige ift auch bann geboten, wenn ber JBetrieb be« ©ewerbe* einer befonberen ©enehmigung be«

barf unb biefe bereits erteilt ift.

$er OrtSborfteher b,at ju prüfen, ob bem ^Betrieb birfe* ©emerbc* fein gejefclia)e8 ©inbernifi im

2Beg fleht. SRangelt bem ©enterbetreibenben bie für baS betreffenbe ©eroerbe erforberlid^e polizeiliche (£r»

laubnijj, ©enehmigung, Kfonjeffion u. bergt., fo ift berfelbe unter Jfünroetfung auf bie einfct)(ägtgm gefe|«

liefen SBeftimmungen uor ber unbefugten StuSübung beS ©ewerbeä ju Derroarnen. SEßirb biefer SSerwar-

nung ungeachtet ber ©errieb fortgefejjt, fo ift unbefchabet ber ©trafeinjehrfitung, wenn bie 6rtb>iümg ber

(Erlaubnis ber Ortöbehörbe jugeftanben märe, üon biefer, in alten übrigen fällen üon bem Oberamt,

welchem ju biefem Seljuf ber Ortöüorjteher Bnjeige ju erftatten l)ot, gemäH § 15 Utbf. 2 ber ©em.O.

toegen ber jwangöweifen Ginflellung be§ Betriebs SJerfügung ju treffen.

©egen eine folche Verfügung greift nur bad aUgemeine $tefd)toerberecht iJHafc.

$ie SBeftimmungen ber §§.6, 7 ber Sf. »erorbnung üom 19. 3uni 1873, betreffenb ba*

Erfahren in ©ewerbefachen (»eg.SBl. ©. 251) finben in grolge ber Henberungen ber §§. 15 n. 54 ber

©em.O. auf biefe Unterfagungcn be» SJetriebS teilte Slnmenbung mehr.

©ine ben SSolljug ^eituiietibe SSMrtung ift ber (Anlegung ber JBefchmerbe bann nicht einzuräumen,

menn biefelbe offenbar unbegrünbet ober bie ftortfe^ung beS einjufteHenbeu Betriebs mit erb/blicb/u TOijj»

jiänben üerbunben ift.

3)er Empfang ber Wnjeige ift üon bem Ortftöorfteher aud) bann, roenn ber SJetrieb beanftanbet

wirb, längftenS innerhalb breier Sage ju bejeheinigen.

S)ie ©ewerbeanjeigen finb ber 3citfolQe nach §u fammeln unb aufjubewahren.
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§• 2.

3)ie in §. 14 flbf. 2 ber ©ew.O. Dorgef<hriebenen Wnjeigen bei 99ua> unb ©trinbruder, 33utb=

unb Äunfthänbler, Antiquare, fieiljbibliotljefare. Inhaber Don fiefdabinden, IBertäufer bon fcrucfförifteu,

3fituna«t unb Vilbem «ber baö Sofat für i^rert (Gewerbebetrieb ftnb an ben OdSDorfteber be* SBobnortS

ju erjtotten.

Die befonberen Slnmelbungen, welche ber § 14 Hbf. 2 ber ©ew.O. für Die geuerDcrftcberung$=

Agenten borfdntibt, ftnb an ben OrtSDorfteber bes 2Bol>norf$ beS ©ewerbetreibenben ju rieten unb Don

biefem bem Oberamte borjulegen. «entere« b,at bie Uebernabme Don #auptagenturen für bie Seuerber-

fieberung bem Ä. flRiniftertum be3 ftnnent anjujeigen. (Sine JBeftätigung ber Agenten ($auptagenten)

unb Unteragenten (Sejirföagenten) finbet nidjt ftatt. $)ie JBefhmmungen ber 9lrt. 11 unb 23 be£ @e=

fe|e§ bom 19. «Kai 1852 (SReg.iBl. ©. 125) unb bie §§. 2, 3, 4, 22, 29, 31 ©<b
/ lufcfaj>, bei 3n=

frruftion Dom 28. 9Rai 1852 (Steg.SBI. ©. 182) ftnb burd» bie ©ewerbeorbnung aufgehoben , §. 34

biefer 3nftruttion ift abgeäubert.

Söenn bem OdSDorjteber über ben ^Beginn eines ber in §. 35 ber ©ew.O. bezeichneten ©ewerbe

ttnjeige gemad/t unb nicht fofod bie in §. 35 flbf. 4 brr ©ew.O. bejw. §. 27 9lbf. 2 gegenwärtiger

Verfügung borgefd)riebene weitere Änjeige an baS Obcramt borgelegt toirb, fo ^ot berfelbe bie betreffen-

ben ©ewerbtreibenben jur alsbalbigen Vorlage biefer flujeige unter Jpinroeifung auf §. 148 3. 4 ber

©ew.O. aufjuforbern. 2öirb biefe «njeige Dorgelegt, jo ift gemäjj §. 27 gegenwärtiger Verfügung

ju berfabren.

§• 3.

3u §. 16—28 ber ©ew.O.

Die jum Volljug ber §§. 16—28 ber ©ew.O. erlajfenen Vepimmungeii , inäbefonbere bie-

jenigen ber Winifterial « Verfügung B Dom 14. Dejember 1871 betr. bie Einrichtung unb ben SBetriet»

Don Anlagen, welche eitler befonberen (Genehmigung bebürfen ('Jteg.91. ©. 350), foweit teuere nid)t auf»

gehoben ober geünbert worben ift, fowie a(Ie weiteren hi«i« ergangenen SInorbnungen , ferner bie bie§=

bejügtidhen Vefrimmimgen ber R. Verorbnung Dom 19. 3uni 1873 betreffenb ba§ Verfahren in ©ewerbe^

fachen (Äeg.Vl. ©. 251) bleiben bis auf Weitere? in fortbauernber ©eltung.

®benfo bleibt in ©eltung bie SRin.Verf. C Dom 14. $>ejember 1871 betreffenb bie Anlegung

unb Veränberung Don SBaffertocrfen ohne ©tauanlagc (Sieg.Vl. ©. 872).

5Den Oberämtent unb SfreiSrcgierungen wirb jut befonberen Vflicbt gemacht, bie ©efud>e um
bie ©enebmigung bon gewerblichen Anlagen ober «enberungen an folchen mit tr)unHd>ftcr 5Befd)Ieunigung

ju erlebigen.

SBenn bie jfretSregierungen bd Vdifung ber öorgelegten Kütten auf Mängel ober Uuftarheiten

flogen, jo haben fie bereit Vefeitigung auf bem fürjeflen 2Bege herbeijuführen. Von Beauftragung ber

Oberämter ju biefem Vebuf <P Umgang ju nehmen, wenn bura) unmittelbare Erhebungen ober 55erhanb=

lungen u. bgl. eine rafä)ere Urlebtgung ohne fachliche Vebenlen herbeigeführi werben laitn.

SBieberbolte 3npruttoricn ftnb baburd), bafe bie ©efuche bd ber erften Vorlage an bie Streik

regierung bon bcrfelben fofod in allen Vunftcn geprüft werben, tbunlicbß ju bermetben.
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3u §. 29 ber ©ero.O.

Die Vejtimmungcn bcr Win.Verf. Dom 8. ?tpril 1872 betr. ben (Sinflufe ber Deutfd)cn @e»

toerbeorbnung ouf ba§ SJtebijinalrocfen (Oleg.Sl. ©. 143) bleiben mit folgenbcn Wa&gaben aud) ferner =

bm in üfraft:

1. 9ln Stelle beS §. 9 biefer Verfügung treten folgenbe Veftimmungen

:

Die Prüfungen ber Herjte begeben

a) in ber ärjtlidjcn Vorprüfung gemäfs ber Vefanntmadjung bcS 9teiä)Slanjler§ Dom 2. 3uui

1883, abgebrudt im tteg.VI. 1883 6. 176 f.,

b) in ber ärjtlidjen Slpprobationöprüfung gemäfj ber Vetanntmadmng beS SieidjSlanjlerS Dom

2. 3uni 1883, abgebrudt im SRcg.Vl. 1883 ©. 165 f.,

c) in bcr Vrüfung für ben arjtlidjcn ©taatSbienft ober für bie öffentlidje Stnffellung afS ©e-

rid)tsrounbarjt gemäfi ber ft. Verorbnung oom 17. $u[\ 1876 (iRcg.Vl. ©. 287).

3luf ben (Srlap be§ in §. 2 9tbf. 2 lit. c biefer Verorbnung Derlangten 91adnoeifeS

einer minbeftenS breimonattia>n Vraris in einer pföd)iotrifd)en ftlinit ober Srreitanftalt baben

tünftig biejenigen Slerjtc feine HuSfic&t inebr, welche nidjt naebjuroeifen oermögen, baji fte

roäljrenb ber Dauer ifyrer Berufsausübung, oom Beginn berfelben an, ocrgeblirb, bemttbt

waren, als Volontärarjt in bie ©taatSirrenanfialt ©dmjfenrieb aufgenommen ju merben.

Die Prüfungen ber 91potbeter befteben

a) in ber flpotbelergebtlfenprüfung gemafs ber Vefanntmadmng bes JReid/Sfanjlers Dom 13. 91o*

uember 1875 (Steg.Vl. ©. 577), welche tyeilroeife geänbert bejietmngStoeife ergänjt roorben

ift burd) bie Velanntmadmngen öom 1. 3fet»ruor 1879 (fteg.Vl. ©. 18), Dom 29. Dezember

1879 (»eg.Vl. 1880 ©. 46), oom 23. Dejember 1882 (SReg.Vl. 1883 ©. 7) unb üom

13. 3anuar 1883 (9teg.331. ©. 8) — ferner fiebe bie SRin.Verf. Horn 13. Dejember 1875

(Äcg.Vl. ©. 576),

b) in ber HpprobationSprüfung gemäfj ber Velantrtmadwng be§ SReidjäfanjlerS oom 5. 3Jlärj

1875 (SHcg.Vl. ©. 168), meiere tbeiüoeife (§. 4 3ijf. 2) geänbert roorben ift bureb bie

Vcfanntmadmng Dom 29. Dejember 1879 (9teg.»l. 1880 ©. 46).

Die Prüfungen ber Sabnärjtc regeln ftd) nod) nad; ben Veftimmungen be* ÄbfdmittS II

ber Vetanntmadjung oom 25. ©eptember 1869 (abgebrudt im Äeg.331. 1871 ©. 316 f.), roetebe er*

gämt ift burdj bie Velanntmacbungen öom 21. Dejcmber 1871 (9t.©. VI. ©. 472), oom 28. 3uni 1872

(».©.331. ©. 243) unb Dom 19. 3uli 1872 (5K.©.«1. ©. 351).

Die 9tpprobationSprüfung ber %i) ie rückte erfolgt in ©emäfjljeit ber mit ber SRin.Verf. Dom

17. 9tprit 1878 (Steg.VI. ©. 74) im 9teg.Vl. abgebrudten Vefanntmadmng beS ÄeicbStanjterS oom

27. HJcär* 1878, — bie Staatsprüfung in ber Jbierbeilhmbe in ©emäfeb«* öer Win.Verf. oom 1. 3oIi

1873 (9teg.Vt. ©. 291).

2. Die in §. 12 ber SRin.Verf. oom 8. «prit 1872 (Steg.VI. ©. 150) erroabirte Vefugnip

^um fietjrüngSunterridjt tommt aud) allen nad» ben Veftimmungen ber Velanutmacb,ung oom 5. 9)lürj

1875 approbirten %pon>fern ju.
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3. 3" 1*« §§• 10 u"° 11 ott 90Wn.a3erf. Dom 8. April 1872 (föeg.SBl. ©. 150) fittb bif

Befrimmungen ber 9Äin.5Jccf. Dom 30. $ejember 1875 betr. bie 93erorbnung unb 9lbgo.be Don Arjnei-

mittein unb d&emiftben Präparaten ju #eiljroeden (»eg.JBl. 1876 ©. 13) ju beachten.

^tnfidbtlia) bft erridbtung unb Verlegung bon Apotbden gelten aud> ferner bie äiorfdjriften ber

ff. »erorbnung Dom 4. 3<imiar 1843 betr. bie Apotl)efebere<&Hgungeu (3teg.»l. ©. 25).

§• 5.

3u g. 30 ber ©eto.O.

3ur (Srtbeilung ber ffonjeffion an Unternebmer Don ^iriüQt!tanfcii=, pribatentbiu*

bung§= unb ^riuatirrenanft alten finb bie ffreiSregierungen ^ujiänbig.

$>a* ffonjeffionägefud) ift bei bem Oberamt, in beffen SBejirf bie Anftalt betrieben werben will,

emjureidjen unb Don biefem nad) Dorgöngiger Sßernerjmung befi ©emeinberatbS unb be§ Oberamt*pbj)fifat«

mit gutädbtliä)er Steuerung ber ffreiSregierung borjulegen.

®cm (Srmeffen ber ffreiSregierung im einjelnen Sali ift e$ anheimgegeben, in roeldjer 2öeife fid)

biefelbe barüber Ueberjeugung ju oerfcbaffcn bat, ob nidjt £batfaa)en ber in §. 30 lit. a. ber (Sero.O.

bejeidmeten Art gegen ben ©efudjflefler Dorliegen.

lieber bie Söefdjaffcnljeit, 6inrta)tung unb Sage ber ju erridjtenben Anftalt Ijat ber Unternebmer

bie jur Prüfung berfelben erforber(id)en Betreibungen unb 3e»4)nun9en W Uinreid/ung be§ ©efua)§ in

boppelter Ausfertigung Dorjulegen. $ie ffreiSregierung bd bietüber baS ©utacbten eines lecbniterS,

n>e(ä)er bie jmeite Staatsprüfung im $>od>baufadj (ff. Jßerorbnung Dom 4. HoDcmber 1872, Äeg.SBl.

€. 376, S»in.3krf. Dom 12. 3Rai 1879 Äeg.SBl. ©. 111) erlauben bat, einjubolen.

Aua) bat bie ffreiSregierung Dor Srtbeilung beS 99cfct)eibS ba3 3KcbijinallolIegiuiii um eine

Aeufcerung über baS CÜefud) ju erfud|en.

3n bem bie ffonjeffion crtbeilenben 53efa>eib finb bie fiofatitäten, in toeltben bie An|ialt be<

trieben »erben barf, genau ju bejeidmen. 6in Gremplar ber oorgelegten SBefdjreibungen unb 3ei$nungen

ift bei ben oberamtlidpn Alten ju behalten, baS anbere bem ®efud)fteller jurüdjugeben.

SBegen beS ©portelanfa&eS fietyc Wr. 41 beS ©porteltarifs wom 24. Btörj 1881.

5)ie ^rfifungSjeugnijfe für £ebammen toerben Don ber an ber SanbcS!)cbcimmenj<bule be=

ftebenben ^rüfungäfommtffion ausgepellt. (Statut ber SanbeSfjebammenfdmle Dom 19. $ejember 1863

»eg.231. 1864 ©. 3 fg.)

§• 6.

3u §. 31 ber ©elo.D.

5>ie SefKmmung beS Art. 11 3iff. 2 ber ©eto.C. Dom 12. gebrucr 1862, betr. bie 6rriü>

tung Don ©dufffabrtägeroerben, ift bura) bie tt.OJem.0. aufgeboben.

3m Uebrigen bleiben bie 23orjdjriften ber Wedarfd)iiffabrtSorbnung Dom 1. 3uli 1842 (9ieg.23I.

Don 1843 ©. 151) nebft ber Skrf. Dom 7. OHober 1858 (3teg.99l. ©. 212), ber $onaufd|ifffabrt3afte

Dom 7. 9toDember 1857 unb ber 3"fa&&eflimmung com 1. *Dtärj 1859, foroie ber ©ä)ifffal)rt8=

unb ^fenorbnung für ben Sobenjee Dom 22. ©eptember 1867 (*Reg.931. Don 1868 ©. 39)

in Jrraft.

3
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§- 7.

3u §. 32 ber ©em.O.

Die jmin Setrieb beS ©emerbe* als Sa) au fpieluuternet) mev erforberlicbe Grlanbnijj wirb

Dort ber Äreteregierung ertljeilt.

Dem ©muffen ber JRreiSregierung im einzelnen $oll ift es anheimgegeben, in melier SBeije fid)

biefelbe barüber Ueberjeugung ju oerfc^öffeit bat, ob ber Wacbjudienbe bie j\u bem beobjttyigteii Wetuerbe*

betrieb erforberlidje 3itDerläffigteit befifet.

Die ßrlaubnifj ift mit 5Befä)rän!ung auf befiimmte Kategorien tbeatralifd^er Darftellungen 3. SB.

mit &u8jdjlufl ber Sefugnip jur Wuffübjung Don Opern ober SJalletd \u erttjeilen, roetut entmeber ber

Unternehmer ein in tiefer ffieife befrtjränfteö ©efudj [teilt, ober wenn er benjenigen ftnforberungen nidjt

genügt, »elä)e für eine unbefd)räntte ßonjejfionirung ftu ftelleu mären.

lieber bie erteilte ftou}ejfion ift eine Urfunbe ausjuftellen.

SBejüglidj beS SÜerf>äItniffeS ber nad; §. 32 ber ßem.O. erteilten »onjeffion ju bem in »3a

ber ©em.O. bejei^neten Gewerbebetriebe Rebe §. 22, bepglia) ber roanbemben ©tbmtfpieler uergl. §. 71

biefer Verfügung.

SBegen be* ©portelanfajjeS ftelje 9ir. 63 beS Sporteltarif* Dom 24. 9Härj 1881.

^inftdjtlidj ber 9luS Übung ber ßonjeffion, iit*befonbere binfia)tliä> ber SBefdjaffenbett ber ju

benityenben Cotahtäten unb ber Sidberung gegen Unglüctefäfle f>at baS Oberamt, in beffen SBejirt bie

Vorfteflungen üeranftaltet »erben, naet) Vernehmung ber OrtSpolijeibeborbe bie erforberlidtjen flnorbnungeu

unter Verüdfta)tigung ber befonberen Sri beö SBetriebö unb ber lofalen Verbältniffe \\i treffen.

3n$befonbere ift barauf ju bitten, bafe bie Cofalitäten bie für bie Knfammlung einet größeren

Wenfdjenmenge erforberlictje ^eftigteit, eine xnäft feuergefährliche Hinrichtung, genügenbe Ausgänge unb

nach Vufccn fid) öffnenbe Sbüren tjabeu. (Vergl. Hirt. 53 ber Vauorbnung.) Wucb, muft Vorfebniu«.

bebufS fofortiger #ülfe in Vianbfällen getroffen fein.

3u §. 33 ber Öero.O.

§. 8.

#infichtlid> ber (Srlaubnifc jum Verrieb einer © aft mirtbjd)aft ift baDon auszugeben, bafc biefelbe

bie Verengung jur Beherbergung unb Verpflegung Don Äeifenben unb in Verbinbung bamit beu

Wuäfdjanf Don (Betränten aller 3lrt, auch Don Vranntroein, umfaßt.

Vei ßrtbriluug ber Srlaubnifj jum €d)anfmirtbfcf|aft§betTieb finb bie grifrigen ©etränte, beren

HuSfdjant geftattet wirb, beftimmt gu bejetdmen.

2Bo Da* 3led)t jum Vranntroeinfcbant burd) bie (Srlaubnip jur ©aftn>irtbf<haft ober in Ver»

binbung mit ber ©rlaubuiR jutn 9lu5fä)änten anberer ©ttränte ertbeilt mürbe, ift ber "Äuäfd/anf dou

Vranntroein unftattbaft, luenn ber 'jhiäfdwnf ber übrigen ©etränte aufgaben roirb.

Site ein ©dwnrroirtbfdmftSbetrieb ift aud) bie Verabreichung Don geiftigen ©etränfen in flonbi»

toreien unb bergl. jum fofortigen ©emiß an ber Veriauföftelle ju bebanbeln.

Der SBerfauf Don ©erränten über bie ©rraße fäüt ittyt unter ben begriff be« ©cb,anfmirtbfajaft8be'

triebe unb ijtbab,er, abgefeb,en Don bem flleinbanbel mit SBranntmein, nm)t Don polijei(icb,er drlaubnift abbängig.
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Site JM ei nl) anbei mit Vranntwein unb Spiritus ift ber Vertauf in Quantitäten bon wenig«

als 2 üiter ju betrachten.

ber flleint)anbet mit Vranntwein unb Spiritus in flpothefen ift bon (Srlaubnife nad) §. 38

bet ©ew.O. abhängig, foweit bie Slbgabe nicht auSfchlieftlid) 311 mebijinifd)en 3weden erfolgt.

$infi$t(i$ beS UmfangS ber (Bemerbebefugtriffe bei ben nad) bem früheren württembergifchen

Stecht tonjeffionirten VMrthjchaftSgewerben ift ber Inhalt beS Jtonteffwnsbefrets entfd^eibenb.

§• 9.

Sticht als ein 4Birthfd)aftSbetrieb im Sinne beS §. 33 ber (SJew.O. , fonbem als eine nid)t

unter bie Vefhmmungen ber ©em.Q. faüenbe Selftbberwertt)ung lanbwirthföaftlicher Srjeugnijfe ift ber

luSfdjanl beS in eigenen ober gepachteten Weinbergen erzeugten SöeinS burd> bie SBeinptobujenten ju

behanbeln, jofern fia) biefcr <ÜuSfchant innerhalb ber burd) baS §erfommen unb bie früheren CanbeS=

gefefce gezogenen <i5ren§en t)ält. öienad) ift bis auf SBeitereS booou auszugehen, baft ber SluSfchant im

Sauf beS erften Jahres erfolgen mujj unb nur ein Vierteljahr lang, ununterbrochen gerechnet, unb nad)

Umftänben mit obrramtlid)er ßrlaubnifs bis jn fedjs Monaten, fortgefe^t werben barf, unb bafj ferner

birfes 9lit3fd)anlärect)t benienigen SÖeinprobujenten nid}t $u ftatten fommt, roeldje außer ihrem eigenen

grjeugniffe ertauften ober fonft erworbenen SBein einlegen. 2)ie oberamtlia)e (Srlaubnifo jur SluSbehnung

biefeS WuSfd)anfS über ein Vierteljahr hinaus ift itid)t ohne vorherige Cognition baräber ju ertheilen. baß

ber fragliche WuSfdjant auf ben fclbfterjeugten Söein befdjränft worben ift, baß bei bemfelben (eine SJtifl-

ftänbe ju Jage getreten finb, unb bafj bie Verljültniffe eine anberweitige entfprechenbe Verwerfung beS

VkinS beS betreffenben Vrobujenten erfdjwereu.

*Ät» nidjt unter bie Vefhmmungen beS g. 83 ber ©ew.C. faüenb ift ferner ju behanbeln ber

ttusf$anf oon ©etränten auSfchließlich an SJhlitärperfonen innerhalb ber Stafernen, Sagerplä^e, bei

milHärifchen sUcanöt>ern u.
f.

id. burch bie oon ber «Wilitcirbeljörbe ermächtigten Verfonen («Karfetenber).

§• 10.

Die Vorfchriften ber Steuergefefce, wonach ber Vertauf oon SÖein unb Obftmofi unb oon

Vranntwein unb Spiritus in Quantitäten unter 20 Siter bem Uingelb bejw. ber VranntweinfleinbertaufS«

abgäbe unterliegt (VMrthjchaftSabgabengefefc 00m 9. 3uni 1827, Keg.Vl. S. 269, (Hefcfc, betr. bie 91b=

gäbe bon bem jur Vramihoeinbereitung oermenbeten Walj unb bie Abgabe oom Vranntweinfleinberfauf

bom 21. 9tuguft 1865, Steg.VI S. 287, Gefrfc, betr. bie "Jlbänberung einjelner Veftimmungen ber

V3irthfd;aftSabgabengefe^e oom 12. Dejember 1871, SReg VI. 8. 383), unb bie baju ergangenen Voll»

jugsoorfchriften werben baburd) nicht berührt, baß ju bem Vertauf oon SSein unb Obftmoft über bie

Strafe unb ju bem Vertauf oon Vranntweiji unb Spiritus in Quantitäten oon 2 bis 20 fitter polijei*

lidjc tjrlaubnifi nid)t erforberlid) ift.

§. 11.

Die (Srtheilung ber Grlaubnip jum MuSfdiant oon Vranntwein ober jum Äleinljanbel mit

Vranntwein ober Spiritus, alfo tum Verlauf in Quantitäten unter jwei fiiter, ift oon bem töachweije

eines borhanbenen VebürfniffeS abhängig. 9tur für bie (Srlaubnifi §um ^JuSfdjanl oon Vraimttoein im
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©ajhmrtf)i'cb,aftSbetrieb, ju bem in SJerbinbung mit iljrem ©eroerbe betriebenen $lcinbanbe( ber Slbottjefer

mit Branntwein unb Spiritus unb ju bem in gleitet 2Beife betriebenen £iqiieurau$fa)ant ber 3uder=

bäder wirb ber 5Raa)roeiS eines borfjanbenen SJebtirfniffeS titelt erforbert.

SSon bem 9todjmeife eines oorfjanbenen SebürfniffeS ift ferner abhängig bie (Srlaubnip jum 53r=

trieb ber ©aßwirtljfdjaft ober jum 2luSfä)änfeit bon SBein, 99ier ober anberen als ben in 5fbfafc 1 be=

jeidmeten geiftigeu ©etränfen in Ortfdjaften mit weniger als 15,000 @inwot)ncrn, fowie in folgen Ort»

jdjaften mit einer größeren als ber borbe^eiajneten ginwobnerjabl , für wela> bie& burrf> OrtSftatut

(®ew.O. §. 142) feftgefefct wirb.

33ei SeurtljeUung ber SBebürfnifefrage (tnb nidft nur bie ©ebürfniffe ber gefammten ©inwofmer*

fdjaft unb bie 9lrt, wie für beren SJefriebigung im (Banken geforgt ift, fonbern aua) bie befonberen 5Be=

bftrfniffe emjelner größerer 3^eile unb Jfreife berfelben, bie Änforberungen , meldte ber ftrembenöertefjr

berurfadjt, unb bergleidjen in« 3tuge ju fajfen.

Solange in einem Orte nod> bie «njaf|l ber beftef>ettben 2BirtIjfd>aften über baS Jöebürfntfc

IjinauSgeljt, ift bie (Srtljeilung neuer flonjeffionen ju 28irtljfd)aften ber gleiten SIrt in ber Äegel aud)

bann ju berfagen, wenn biefelben an ©teile erbfdjener ftonjeffionen treten follen. 3ebodj tarnt auS-

naljmSmeife bann, wenn eine Äonjeffion jum 3tt>ed ber Uebernabme einer bereits befteb/nben 2Biril)fd)aft

nadjgefudft wirb, meldje feit längerer 3eit betrieben wirb, ober beren 9täiunlidjfeiten für ben feitfjerigen

BirtyfdjaftSbetrieb mit erljeblidjem Slufwanb eingeridjtet mürben, bon bem «RacbwetS eines JöebürfniffeS

abgefeljen »erben.

$)er 9tadjweiS eines SöebürfniffeS ift nidft ju forbern für bie (Srtf)eilung ber Grlaubnijj jum

Brrtijfdjaftsbetrieb in ben <5ifenbab,nreftaurationSbtalen ber Safmljöfe, fowie ber Csrlaubnifc jum SBirtb,«

fdjaftsberrieb an eine bie 2öirt$fa)aft ib.reS (SbmannS übemebmenbe SSMttwe ober böslich, berlaffene gfcfrau.

Sei ©efud^en um bie Verlegung einer Birtbjdjaft in ein anbereS Sofot beS gleiten Orts ift

bie SBebürfnifjfrage nur infoweit in 53etraä)t ju jieljen, als bie für bie ^Beurteilung berfelben mafjgeben*

ben JBertfältniffe bei bem neuen fiotal wefentlid) anbere finb, als bei bem bisherigen.

§. 12.

$ie Grtbrilung ber (Srlaubnife jum Setrieb ber in §. 38 ber ©ero.O. bejeiebneten ©ewerbe,

fowie jur Verlegung berfelben in ein anbereS Sofal tommt ben Oberämtern ju.

5Bor (Srtljeilung ber ßrlaubnifs ju einem biefer (bewerbe ift ber ©emeinberatt) beSjenigen Orts,

»o bie SBirtljfäjaft betrieben werben null, in allen 0ällen barüber gutädjtlid/ ju Ijören, ob foldje Um=

ftänbe borliegen, unter roeldjen nad> §. 83 Wbf. 2 3iff. I unb 2 ber @ew.O. bie (Jrlaubmfe ju ber*

fagen ift, unb ob in benjenigen fällen, in roeldjen bie Srlaubnif» bon bem Wadjmeife eine« ©ebttrfniffe*

abhängig ift, foldjes nadj ben örtüdjen 33erb.ä(tniffen für ben bon bem 9?aä)fua>nben beabfidjtigten betrieb

als borljanben ju eraa)ten ift.

3>er Oemeinberatb, b,at fid) in feiner Weufjerung über bie 5ßerfönlid>teit bes ©efudjftellevS , ben

bisherigen ©efdjäftsbetrieb ober S3eruf unb etwaige Seftrafimgen beffelben (bergt. 55. 18), unb über bie jum

2Dirtbfa)aftSbetrieb beftimmten Sofalitäten nadj beren Sage unb 2)efdjaffenljett unter «erüdfiajtigung ber

babei im @injelnen gemäfe §.14 biefer Verfügung in 5Betraa)t tommenben polijeiliajen «nforberungen
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fpejieU aussprechen »nb lunfiehtlicb, ber SBeurttjcttung ber JBebürfnifjfrage bir bttfür imtfigebenben 93er-

^öltniffe im fönjelnen ju erörtern.

5©enn ber ©efucbjteller nicf>t an beutjenigen Ort, Wo er bie !©irthfä)aft betreiben will, fcbon

bisher feinen SBolmfty gehabt h<". fo b,ot er ba« 3eu9mft
"ber feine %rfönlichfcit, feinen bisherigen $e«

f^äftsbetrieb ober Beruf unb etwaige SBrfhafungen Don ber $emeinbebehbrbe beS bisherigen SEßob,nort«

ju erbringen.

Die Meuftmmg beS (8emeinberath3 ift auä) über ®efuä)e um Skrlegung eines BirthfchaftSbetriebS

in ein anbereS ßofal einjub,olen.

#inftchtltcb ber binglichen 9Birthf<$aftSbere$tigungen ift §. 49 biefer Verfügung beachten.

§• 13.

9Benn ber 9Bob,nort beS töefudjftellerS nicht jugleia) beffen (Geburtsort ift, unb ber Wefuchfteller

nicht entweber bem Oberomt ohnehin genügenb befannt ift, ober bie OrtSbrhörbc beS 2Bohnort8 in juDer*

läffiger Söeife über etwaige S3efirofungen beffelben ÄuSfunft ju geben in ber i'oge ift, fo b,at fid) baS

Oberomt ein S^fl'»^ &<r ba* ©trafrrgifter beS (Geburtsorts beS WefuchftellerS für)renben 33eljörbe (53er=

orbnung Dom 16. 3uni 1882 Äeg.JBl. ©. 272, Wtn.iBerf. Dom 18. September 1882 ftcg.SM. S. 298

unb 33elanntmaib/ung Dom 19. Dejember 1882 Äeg.331. ©. 492) unb erforberlidjen gfnflS aua) ein

3eugnife berjenigen Seljörbe, in bereit ©rrafregiftrr oor bem 1. Oftober 1882 etwaige SBeftrafungen beS

(SefucbJtellerS eingetragen waren (oergl. §. 20 ber «Rin.93erf. Dom 18. September 1882 »eg.331. 6. 307),

barüber, ob bejw. welche 93eftrafungen ber (Sefuchftefler erlitten h<" f Don legerem Dorlegen ju laffen, ober

foroett biefer tueju nicht im ©taube ift, fidt) Don ben betreffenben JBeljörben biepbejüglicbe Wusfuuft ,ui

Derffljaffen (§. 17 ber «erorbu. Dom 16. 3uui 1882 »eg.Jöl. S. 276).

§• H.

jpinfidjtlicJ) ber polizeilichen Wnforbrrungen, wela)e an bie Male junt betrieb Don SCBirthfchaften

ui ftellen jinb, finb folgenbe ©efia)tspuntte im 9luge ju bellten:

SBaS

I. bie Sage be* jutn SBirthfchaftSberrieb beftimmten fiotals betrifft, fo finb als für folgen in

ber Stege! ungeeignet anjufeben

1. Öebäube, inSbefonbere aurt) £intergebitube, welche uidjt leitet uub ju jeber $eit juigänglict)

finb unb Don ben S
-Poli§eiorganen nicht ober nur unDoOfiänbig überwacht werben Wimen,

2. fo!a)e ©ebäube, weld)e in größerer Entfernung Dom 6tter, inSbefonbere an abgelegenen gelb*

unb ©üterwegen fieb befinben.

ftujjerbem mufe

3. Derlangt werben, bafj bie ßugänge J» ben ©irtbfcbaftsräumen eine für ben ©anbei im»

gefährliche 93rfcr)affenr)ett h«ben.

ftnbelangenb

II. bie SBefcb, affenhfit ber für ben SBirtfjfchaftSbetricb beftimmten «äumlichteiten , fo foU

biefelbe ben Wnforberungen entfprea>n, welche Dom Stanbpunhc ber (SJefunbljeits» , Sitten- unb Sicba-
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b/itSpoligei ans ju ftellen finb. tmb ben fltiidfidjten be« offentlidjen 91njidnbeS genügen. %n biefen S8<«

jungen ift inSbefonbere ju üerlangen

1. eine angcineffcne $ö$e bet ffiirtbfdjaftslotole, meirfjc mit SRüdfidjt auf bie ©eftimmungm

bcö §. 58 b« SBollj.äkrf. ju ber SBauorbnung bom 28. «Woöember 1882 (9teg.S3l. ©. 419) in ber Kegel

minbeftenS 2,3 m bettagen fofl

;

2. eine ber Art bes SöirtyftbaftSbetrteb* entfprea>nbe ©röfee ber 2öirtbfd)oft§Io!aIe

;

8. ©nridjtangen *ur £erfleflung eine« gehörigen CuftmeddfelS in benfelben mit ©ermeibung fdjftb*

lieber 3ugluft;

4. genügenbeS £ageslid)t unb jroedmäjjige (Sinridjtung jur (Srtoärmung ber Cofole;

5. bafj bie 3cftum(icb>iten fidj über ber 6rbe befinben, foferne Äeller unb Souterrains im 911U

gemeinen für ben 2Blrtt)fd)aft3betrieb ni<f>t taugen;

6. bafj gehörig abgeionberte Sßobn* unb ©d>lafraume für bie ftamilie beS Söirtf)« öorb,an«

ben finb;

7. ttafe ber Sffiirtb, nidjt wegen geseilten ^igentfmmS an bem ©ebäube, in toeldjem bie 2öirtl>*

fdjaft betrieben roirb, im georbneten StobfdjaftSbetrieb gebjnbert ift.

SefonbercS Hugenmer! ift

8. auf bie Slbtritte ju rieten. $iefelben foflen eine ibrer ©efhmmung entfpredjenbe ©röfse unb

(Sinria)tung, ins gfreie fübrenbe genßeröffnungen, leitet unb feft öerfa)liefsbare Spüren, fonrie einen geeig=

fielen 3u9an9 b flben. 3«be8 ben 3we<ffn be§ Sffiirtb,fd>aftsbetrieb« bienenbe ©todroert foll einen befon»

beren Abtritt f>aben. 9tt5 unjuläffig fteUt fiä) bar, bafe ein mehreren gamilien gemeinfdjaftlidjer Abtritt

jur SJenÜftung bon SBirtljfcbaftSgöften beftimmt wirb.

mit jeber 2Birt$fa)aft foU

9. ein naa) feiner (SJröfje unb 39«fd;affenljeif jur Äufbema^ntng unb ftonferöinmg ber ©ertönte u.
f.

tu.

geeigneter Äefler Derbunben fein, beffen 28efä)affenf>eit bie Ausübung ber ftontrole bureb, ben UmgelbSbeam«

ten nidjt unmöglid) maä)en ober et^ebtiet) erfahrneren barf.

33ei ©efudjen um bie grlaubnift jum Setrieb ber @aftroirtbfä)aft ift inSbefonberc ju prüfen,

ob bafi bjeju beftimmte Cofal, abgefeben Don ber geeigneten Sage unb oon auSreidjenben Räumen, aud)

bjnfi<$tli<r) feiner fonfiigen C?inriä)tung fo befa)affen ift, um ber Söefrimmung einer ©ajhmrtbfdjaft, nämlid)

ber angemeffenen SSeljerbcrgung unb Verpflegung »on Äeifenben, fowie jutreffenben falls ber Unterbringung

ibrer tßferbe unb 3fub,rn>erfe nad) ben örtlidjen Verljfllrniffen ju genügen.

Ueber baS Vorljanbenfein ber borbemerften SBorauSfe&ungen, roeldje aita) in ben fjällen, in meU

fl>n es fieb um eine «enberung in ber iDerfon bes SöirtbS ober um eine Menberung in ber »etriebftättc

!>anbelt, gutreffen müffen, fyaben fid) bie ©emeinberätfje in ben »on benfelben abjugebenben Weiterungen

eingeljenb unb auf ©runb ber eigenen ftenntnifenaljme oon ben für bie SBirtbfdjaft auSetfebenen fiofalen,

wenn ib^nen fold;e uid)t ob^nebem als jum SBirtbfdjafts betrieb geeignet betannt finb, au8jufpred)en. 2)en

Dberämtent bleibt e§ überlaffen, nötigenfalls bie ©efmbfteller jur ©nreid)itng oon ©ituationSptanen, be=

,net)ungSmeife (Srunbriffen unb $uvcbfdmitten »ber bie jum 2ßiril)Kl)aftSberrieb beftimmten yolalitäten ju

oeranlaffen, ober »on ben lederen auf ftoften ber ÖefudJjMer einfielt nebmen ju laffen.
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8- 15.

liebet bie erteilte Erlaubnis ifi bem ©efud>fteller eine llrtunbe ausjuftellen. 3u betfelbeii ifi

bafi Sotal, in weldjem bie SBirüjfdjaft betrieben «erben barf, genau bcjeidnten.

gfetnet ip in biefer llrtunbe berjenige, welkem bie ßonjeffion erteilt wirb,

1. unter Hnbrolwng einer Unger/orfamSfhafe nod? 9trt. 2 beS ©efe&eS oom 12. Huguft 1879

(Steg.Bl. <B. 153) aufouforbern, aisbann, wenn er bie VMrtbJd>aft3berea)ttgung burdj einen ©tellbertreter

ausüben (äffen wolle, bem Oberamt guoor ober boct) fofort nacb, Uebertragung biefer Stellvertretung burdj

Vermittlung beS OrtSborfteljerS Inebon unter Angabe ber Nerton beS ©teUbertreterS 2lngeige $u erftatteu

(ftebe b,iegu g. 46 gegenwärtiger Verfügung),

2. wenn bie Erlaubnis jum 9luSfa)anf oon ©ein ober Obftmoft erteilt wirb, aufjuforbein,

uor bem beginn beS 9lu3fd>antS bem UmgelbSfommiffariat Slnjeige ju madjen unb bie Don biefem ju

treffenbe Einleitung ber für bie 2lbgabenerf)ebung öorgefdjriebenen ftontrole abzuwarten,

8. wenn bie Erlaubmjj jum 2luSfdjani t>on Branntwein ober §um ftleinfymbel mit Branntwein

ertb^ilt wirb, auf bie BefHmmungen ber 2Rin.Verf. oom 18. 3uli 1878 betr. bie Verunreinigung beS

Branntweins burdj ftupfer (SReg.Bl. S. 181) unb bie biefer Verfügung angefügte Belehrung ju oer-

weifen unb ferner barauf aufmerffam ju maajen, bafe er Dor Beginn beS Gewerbebetriebs bem ßameral'

amt fdjriftlid) ober münblid? entweber unmittelbar ober burdj Vermittlung beS CrtSfteuerbeamten Wnjeige

mad)en l)at.

§. 16.

Hinfidjtlicb, beS WnfafeeS, ber Hinterlegung, beS EinjugS unb ber Verregnung ber gefejjlidjen

©portein für bie Erteilung ber in §. 88 ber 6«w.O. bezeichneten ftonjeffionen unb ba« Verfahren lnc=

bei t)at eS bei ben beftcb,enben Hnorbnungen ('ein Bewenben.

$en Äameralämtern Iwben bie Oberämter bon jebem Salle ber Erteilung einer Erlaubnis jum

Betrieb ber ©aflwirtljfcljaft ober ©d&antwtrtbjd&aft , ober jur Verlegung berfelben, ebenfo bon jeber

Erweiterung ber erteilten VMrtljfdjaftSbefugttiffe unb oon ber Erteilung ber Erlaubnis jum ftlein*

fjanbel mit Branntwein ober ©pirituS, unter Bezeichnung beS mit ber Erlaubnifcertl>eilung berbunbenen

©portelanfafeeS, SJtittljeilimg ju madjen. Ebenfo ifi bon ben Cberämtern ben ftameralämtern oon ber

(*ttt)eilunfl ber Erlaubnis für einen Söeinprobujfnten jur HuSbelmung feines HuSf#anf8 über ein Viertel»

)or)r fnnauS (§. 9) 3Riru>ilung ju machen.

8- 17.

lieber bie anfallenben @efudje um Erlaubnis jur ©aftwirtb^fdiaft, Sa)antwirtb,fä)aft ober jum

Jftleinb.anbel mit Branntwein ober Spiritus unb beren Erlebigung finb oon ben Oberämtern Verjeidjniffe

naa) ben b,iefür getroffenen näheren Slnorbnungen ju führen. 3n biefem Verjridjnifi ift audj über baS

Erlöfdjen oon folgen Jtonjeffionen , foweit basfefbe jur Äeimtnife ber Oberämter lommt, Vormerhing ju

inneren.

8- 18-

Sie Ausübung ber V3trtb,fd|aftslonjef)lonen iß Dan ben Oberämtern unb OrtSpotijeibebörben

entfpredjenb ju übermalen. ^nSbefonbere ift aud> barauf ju adrten, bajj befteljenbc 2Birtb,fa>aft8bew<l>-
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tigungen trifft Überfahrten, baft ffiirthfchaftsberechtigungen, welche burd) Serjährung erlofdjen ftnb,

ni^t wieber in ^Betrieb gefegt werben, unb baft nicht unter brm Jöorwanb ber Ausübung einer 2Birth r

fdfaftätonjeffion als ©tellbertreter ein felbjtänbigeä aöirtbfdjaftSgewerbe ohne bie erforberitdje polijeüio}e

ßonjejfion ausgeübt wirb. Die ©teuerbehörben werben ben Oberämtern bei Ueberwadjung ber Shrtb*

fdjaften erteilter Slnwetjung gemäf» bebilflia) jein. 3fjrerfeit§ t|aben bie Oberämter ben ©teuerbehörben

auf Verlangen über ben Sejtanb ber 3Dtrtl)fct)aftSbfre(|ttgungen unb auf Anfragen über bie 3uIäffiflfrit

ber SBieberaufnahme einer eingeteilt gewefenen unb ber Ausübung einer nicht atäbalb nad) ber Stonjef*

fionirung in Setrieb gefegten 20irthfd)aft Hu&funft ju erteilen.

Die OrtSpolijeibehörben ^aben ferner barüber ju wadjen, bafc bie üolalitäten, in wetzen bie

5Dirt^|d)aften betrieben werben, in einem ben polijeilichen ftnforberungen unb geseilten Ronjeffionäbe»

bingungen entfprechenben 3u ftflnb erhalten werben. 2öenn ein SEBtrtb biefebejüglidjen Slufforberungen

nidjt nachtommt, ift an ba§ Cberamt S3eriä)t ju erftatten, welches hierauf ftnorbnung ju treffen unb

eDentuell wegen $ni}ie!jung ber ftonyffion gemäp §. 53 ber ©ew.O. Antrag an bie ÄreiSregieruug ju

fteUen t>at.

8- 19.

Das feilbieten geiftiget ©etränfe innerhalb bei ©emeinbebejirfö be$ 2Bohnort§ ober ber ge-

werblichen Sföeberlaffung im Umherziehen Don $au§ ju #auS ober auf öffentlichen Söegen, ©trafen,

Släfcen ober an anbern öffentlichen Orten barf Don ben Ortäoorßeljern mir bann, wenn bei befonberen

Gelegenheiten , wie §. 33. SJoIlSfeßen unb bergl. ein SSeburfntft obwaltet, unb nur für bie Dauer biefeä

SJfbflrfmflf» einzelnen juDerläfftgen Serfonen gentäfs §. 42 a «bf. 3 ber ©ew.O. geftattet werben.

Serfonen, welche nicht im ©emeinbebejirt wohnen ober ihre gewerbliche 9tieberlafjung hoben,

barf üon ben Ort3Dorfter)ern unter ben gleichen 33orau§fejjungen ba8 feilbieten Don geijtigen ©ctränfen

gemäf; §• 56 9tbf. 2 3-1 ber ©ew.O., jeboch nur bann, wenn fie mit einem für biefeS feilbieten au8*

gefüllten ©anbergewerbefchein nerfcb>n finb, unb nur innerhalb ber in legerem gemäjj §. 60 9lbf. 1 ber

©ew.O. angegebenen räumlichen unb jeitlidjen $efcf)ränhtng geftattet werben. (©ieb> auch 8- 70 biefer

Verfügung.)

©owohl in biefen fällen, als wenn ber OrtSDorftrber auf ©runb beS §. 67 Hbf. 2 ber ©ew.O.

ben Serlauf getjtiger ©etränfe auf 3öhrmärHen geftattet, §at berfelbe ^ieftlr bie geje$li<he ©portel

(9tr. 90 I 6 be8 ©porteltarifS oom 24. TOärj 1881) anjufe&en unb eiujujiehen unb Don ber ertheilten

grlaubnife unb ber angefefcten ©portel baS OrtSfteueramt in Srennrniji ju fejjen.

3u §. 33 a ber ©ew.O.

§• 20.

Die grtheilung ber grlaubntft ju ben in §. 33 a ber ©ew.O. be$eicb>eten ©ewerbebetrieben

tomntt ben Oberämtern ju.

SBor @rthei(ung ber ftrlaubnifc iß in allen fällen ber ©emeinberath barüber gutachtlich ju

hören, ob foldje Umftänbe »orliegen, unter welchen nach §. 33 a Hbf. 2 ber ©ew.O. bie (Svlaubnife Der-

jagt werben fann.
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$>ie Sleufjerung btä ©emeinberathS hat ftd) über bie $erf&nli$feit beö ©ei'uchfieflerS, bm bis»

herigen (ftefchäftsbttrieb ober Srruf unb etwaige IBeftrafungen beSfelben fpe«efl auSjufpredjen , bie jum

$etrieb beftimmten Totalitäten naa) Sage unb 9efä)affenhrit unter befonberer Seriüffidjtigung ber babei im

(Jinjelnen in Settaojt tommenben polijeilidjen Hnforberungen genau ju befajreiben unb hinfidjtlidj ber frage,

ob nad; ben Skrljättniffcn beS ÖemeinbebejirtS bie Grtheilung bet naa)gefuä)len ftonjeffion Deranlapt erfä)eint

(Dgl. ©eto.D. §. 33a 9lbf. 2 $iff. 3), bie bafür mafegebenben SBerbältnijfe im (Einzelnen ju erörtern.

§infi$t(i$ ber 6r(jebung etwaiger Sefirafungen beS ©efu<hftiüer§ finb bie SDeifungen in §. 13

unb I)infid)tlta) ber Totalitäten biejenigen in §. 14 gegenwärtiger Serfügung ju beaü)ten. 3ebod> ift b)tn-

ftajtlii ber Unforberungen an bie fiofalitäten bie befonbere Art ber ^robuttionen, n>ela)e in benfelben

öeranftaltet »erben follen, ju berüdft<htigen unb auf bie Sicherung gegen UnglüdSfäüe . inSbefonbere

gfeuer«gefab.r, ju aalten. (SBgl. oben §. 7 lefcter 9töfafr.)

£ie Aeufcerung beS @emeinberath3 ift aud; bei ©efudben um bie (Srlaubnifi jur Verlegung beS

©etriebs in ein anbereS Sofal unb über bie OuaUfifation eines ©teltoertreterS einzuholen.

§• 21.

3)ie ßrlaubmft ift auf einzelne befhmmte Arten ber in §. 33 a ber (Sero.O. bejeidjneten betriebe

einjujdjränlen, roenn ber ©efudjftetler ein in biefer Söeife befdnränfteS ©ejuö) fteflt, ober roenn fpejiefl ber

3ulajfung einjelner biefer «erriebe einer ber in §. 33a 9lbf. 2 3-1—3 ber ©ero.O. bejeidmeten ©rünbe

entgegenfteht.

fnnfidjtliö) ber Ausübung ber ßonjeffion, inSbefonbere h'nfuhtlid) ber fidjerheits» unb fitten*

polizeilichen ftontrole finb bie burd) bie befonbere Art beS ^Betriebe» Deranlafrten polizeilichen Anorbnungen

naa) ÜDcajjgabe ber beftehrnben 5öorfä)rif!en ju treffen.

&ür bie Grtyeilung ber flonjeffion nach §. 33 a ber üfcro.O. ift eine ©portel nach. 9fr. 64 beS

©porteltarifS Dom 24. Stör) 1881 anjufefcen, roelche in ber Kegel nicht unter 25 Sftarf ju bemeffen ift.

SDegen beS «erfahren* bei SBerfagung ber (Jrlaubnifj unb in ben gäüen beS §. 38 a legtet

Abfafc fielje §§. 32 unb 52 gegenwärtiger Verfügung.

§. 22.

3u beachten iß, bafj audj biejenigen Unternehmet, welche bereits eine ffonjeffion als Sdjaufpiel«

Unternehmer ober jum 3Birtb,fa)aft5berrieb beft^en, für ben in §. 88 a ber ©ero.O. bezeichneten JBetrieb

einer befonberen Grlaubnifc nach biefer ©efejjeSbejtimmung bebürfen, unb bafj anbererfeits bie naa) §. 38 a

ber ®ero.O. erteilte ftonjejfion meber bie Sefugnife jum betrieb beS ©ewetbeS als ©a)aufpielunternel>»

mer noä) jum SBirthfa>aft8betrieb in fid) begreift.

91uf bie SJeranftaltung Don Stufftl^rungen bloßer Snftrumentalmufif unb bie ^ergäbe ber 91äume

)u folgen finbet §. 83 a ber ©erc.O. feine ^nroenbung.

diejenigen, roelaV bereits Dor bem 1. Januar 1884 ben in biefem §. 33a bejetibneten ©e-

roerbebetrirb begonnen haben, bebürfen gemäß §. 1 9tbf. 2 ber @ew.O. leiner jtonjeffton jur gortfe^ung

be8 5Betriebe*. (8ieb,e Übrigend §. 33 a 9lbf. 3.) ^»iebei ift jebod) DoranSgefeJt , bafe biefetben bie in

§. 33a bejeio)nete Ib,ätig!eit als ©etoerbe ausgeübt alfo niä)t nur gelegentlia) ober Dereinjelt berartige

Aufführungen Deranftattet hüben unb bgl.
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§. 23.

3u §. 33 b ber ©«d.O.

Die ßrlaubnife ju ben in §. 33 b ber ©ero.O. begegneten Aufführungen u.
f.

m. roieb burü)

bie OrtSDorfleljer erteilt, ©ie ift nur je für ben einjelnen Ofoü unter näbtwr jeitlidjer Segrenjung ju

ertbeilen, tann bon befonberen SBebingungen in Sejug auf bie Art beS SBetriebS abhängig gemalt unb

nad) freiem 6rmeffen »erjagt »erben.

pr bie 6rlbeilung ber Grlaubnifc if» eine ©portel naa) 9er. 64 be* ©porteltarifs Dom 24. 2Räri

1881 anjufe&en.

©oferne für ben betreffenben ©eroerbebetrieb Areife ju bejahen ift (§. 5 beS AccifegefefceS Dom

18. 3uli 1824), boien bie OrtSDorfleljer üon ber (hlaubnifsertbeilung baS CrtSjleueramt (in Stuttgart

baS fcauptfteueramt) fo jeitig ju benaibridjtigen, bajj bie berfaHenbe Accife üorfdjriftsmäjjig eingejogen

werben fann.

3u beadjten ift, baß biejenigen 5ßerfonen, meld/e im ©emeinbebejirf ober in ber biefem gleiaV

gefteüten näd/ßen Umgebung (§. 55 ber ©em.O.) »ofmen, ju ben in §. 33 b ber ©ew.O. be§ei(bneten $ro»

butttonen an anbern al« ben bafelbft bejeidnieten Orten namenilia) in 2Birt6f<baften unb ben Sohlen ber

in §. 33 a ber ©ew.O. bejeidmeten Untemebmer unbefdjabet be« ßrforberniffeS ber ßonjeffion für bie

Sotalinbaber (§. 33 a ber ©em.O.) einer polizeilichen (Srlaubnijj nidjt bebürfen. S3ergleia)e bagegen be»

jüglid) berjenigen ^erfonen, weldje biefen ©ewerbebetrieb im Umberjieben ausüben, bie §§. 55 unb GOa

ber ©em.O.

3u §. 34 ber ©em.O.

§. 24.

Die ßrlaubntp jum Setrieb beS ©efajäfts eines ^fanbleib/rS ober ÄüdtoufäbänblerS ift in Ort»

fdjaften, für weldje bieS bura) Drtäjtatut (§. 142 ber ©eto.O.) feftgefefct wirb, oon bem «adjroeis eines

Dorfjanbenen EebürfntffeS abhängig.

Die Oberämter boben bei etntommenben ©efitdjen um bie (Srlaubnifj ju biefem ©ewerbebetrieb

aisbann, wenn ber ©emeinberatb beS Orts, in weldjem baS CS5efc^äft betrieben werben will, über bie

(frlaffung eines joldjen OrtsftatutS nod; nicr>t iöefdjlujj gefa&t bot, ober wenn berfelbe jwar früljer ein

folc&rS OrtSftatut nidjt ju erlajfen befd/loffen bat, in ber 3wifd>en}eit aber eine Aenberung ber bejüg»

liefen SBerbältniffe anjunebmen ift, dot ßrlebigung beS ©efudjS eine ^efa^lußfajfung beS ©emeinberatbS

über bie grage ber (Srlaffung eines OrtsftatutS unb beffen fJreftfteOung unb ©enebmigung berbeijufiHjren.

§• 25.

$ür bie ßrtbeilung ber (Srlaubnip jum betrieb beS ^fanbleib» unb »üdlaufsgefd^äfts finb

bie Oberämter juflänbig.

Darüber, ob gegen ben ©efudjjieller teine ^:c)atfac^ert Dorliegen, roelcbe bie UnjuDerläffigfett beS«

fclben in 5Jejug auf ben beubfidjtigten ©ewerbebetrieb bartbun, ift eine ftdj eingebenb über bie fytv

fönlid)teit beS ©efudiftellerS ausfprea)enbe Aeufcerung beS ©emeinberat&S einholen. Ueber etwaige Söc-

ftrafungen beSfelben ift febeSmal in ©emä&bett ber SBeifungen beS §.13 6rbebung ju pflegen.
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SBegen beS eporteIanfa|efi fie^e 9h. 55 beS ©porteltarifs bom 24. TOärj 1881.

SBegen bct 93orfa)riften übet ben ©ef^äftöbetrieb ber *Pfanbleif>« bergt. §. 30.

SBegen ber ©ttttoertrehmg im ©«trieb beS SßfanbletljgetoerbeS fi'fr §. 47.

§. 26.

SBejügliä) beS §anbel8 mit ©iften bleiben bie 33orfd)riften bet 3Rin.S3erf. Dom 12. 3anuor

1876 betr. ben SBerfauf, bie Aufbewahrung, 23erfenbung unb Sermenbung bon ©iften (SReg.SM. ©.21)
in ©eltung.

IBejügti^ bes betriebe« befi Worf^eibergetDerbeS gelten bie Sejhmmungen bet ß. JBerorbnung

Dom 4. Hobember 1875 (»eg.JBl. ©. 587).

3u §. 85 bet ©em.O.

§. 27.

3ut Unterfagung beS JBettieb* bet in §. 35 bet ©em.O. bejei<$neten ©ewetbe jmb bie Ober-

ämtet juftflnbig.

5>ie in Abf. 4 biefeS Paragraphen neben bet in §. 14 bet ©ero.O. angeotbneten Anjeige nodj

weiter borgefebriebenen befonbern Anjeigen bon Eröffnung be3 ©ewerbebetriebS finb bem Oberamt ju er=

Patten unb bem OrtSborfteljer betjufS Vorlage an erflereS ju übergeben.

HJht biefet Anjeigr fyat bet OrtSborfteber bem Oberamt eine Aeufjerung beft ©emeinberatf)5

batübet borjulegen, ob Sbatfadjen borliegen, mel$e $u Unterfagung beS ©ewerbebetriebS wegen Unjuber»

täffigfeit beS ©ewerbtreibenben Anlajj geben. 3nSbefonbere fmb etwaige JBeftrafungen beffelben anzugeben.

Senn fä)on baS bisherige SSerbalten beS ©ewerbtreibenben inSbefonbere 33eftrafungen beSfelben

jur ©enüge beffen Unjuberläfftgfeit für ben betreffenben ©efdjäftsbetrieb txurtf)un, fo ift fofort baS 95er«

fahren wegen Untetfagung beS Betriebs einzuleiten.

fcinfitylio) ber ©portein bei Unterfagung befi Betriebs ftebe Kr. 79 3. 2 beS ©porteltarifS

bom 24. SRärj 1881.

§. 28.

SBenn bon ©eridjten ober anberen SW&örben an bie Oberämter Anträge gelangen, Sßerfonen,

weldje fiä) gewerbsmäßig mit ber Seforgung frember »edjtsangelegenbeiten unb bei 39etjörben maljrjn«

nebmenber ©efd&äfte, inSbefonbere bet Abfaffung bet batauf bezüglichen fc^riftlidben Auffäfce befaffen (fog.

SBinlelabbotaten, (Sntenrnater unb bergt.), biefen ©ewetbebetrieb ju unterfagen, fo finb btefe Anträge jebeS«-

mal in genaue Erörterung §u jieb/n unb bie betreffenben JBebörbrn um 3Rittt)eilung ber bejüglia)en TOten

unb nähere Aeufjerung über bie in ber ©ao)e ben betreffenben ^erfonen jut Caft faQenbe $anb(ung8weife

unb bie bi<naa) betanlajjte SRafjnabme 31t erfuä)en.

(gbenfo finb aueb bann, wenn beodbtertSroert^e Anzeigen bon $ribaten ober Antigen ber Ort««

beljörben ober ^ßoltjeibebienfteten borliegen, welo> ein Ginfd&reiten gegen fola)e ©efdjäfiSleute begrünben

tönnen, biejenigen Serben, bei melden bie fragtia)en ©efä^äfte anhängig waren, um bejttglia> :iWttttjei»

tung unb Aeufjerung anjugefcn.
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3n5befonbere ift aud) m (Srwügung ju jiefjen, 06 eS gerf(f)tffrtigt rrfc^rint, einem folgen @e«

jdjäftsmann bie gewerbsmäßige SBeforgung frember 9ceä)tsangefegenbeiten unb bei SBebörben maljrjuneb«

menber ©efdfäfte ganj allgemein gu unterfagen, ober ob bie Untfrfagung auf einzelne Arten Don ©e=

f^öfirn 31t befajränlen fei.

$ie »on ben Oberämtern in erfter ^njtanj, bejiebungSmeife Don ben ffreiSregierungen in jweiter

3nftonj erfannten Unterfaguugen beS Gewerbebetriebs finb nad) eingetretener Äeä^tStraft beS QsrtenntniffeS

unter Anfdjlujj einer Abfdf>rift berfelben bem TOtnifterium beS Innern anzeigen, me($eS wegen ber 93e-

nadjrid/tigung ber etwa betb/iligten Scljörben baS fitere einleiten wirb.

SMe Se&örben beS $ebartement$ be« Ämtern »erben angewiefen, Verfonen, gegen wel<b> eine

fofcr>r Uitterfagung re$t3fräftig erfannt roorben ift, mdjt ju ber benfelben unterfttgten <Sefd)äftStbätig!eit

bei iljnen jujutoffen, inSbefonbere aud) auf etwaige Don benfelben eingereihte fdjriftlictje Auffäfce in An-

gelegenheiten anberer $erfonen in ber Siegel einen 9ef$eib in ber ®a<r)e felbfl nidjt ju geben, fonbern

bie Parteien auf bie Uitjulftffigfeit biefer Vertretung aufmerffam ju ma$en unb ©trafeinfcbreitung gemdfj

§. 148 3. 4 ber (Sew.O. bwbeijufüljren.

$u §. 86 ber (Sew.O.

§. 29.

Sie ©efhmmungen beS §. 86 Abf. 1, fowie ber §§. 47, 58 unb 78 ber (Sew.O. finb m$t

an^uwenben auf biejenigen Verfonen, welä)e als ^Beamte ober JBebienftete beS *&taati ober ber (Semein-

ben polijeittdje Munitionen ausüben, wie j. 33. bie Aiö)meißer unb bie gemäjj ber 3Jlm.95etf. Dom

21. Auguft 1879 betr. bie JBeaufftäjtigung beS 3)erlebr8 mit ftleifd) (»eg.Sl. ®. 243) befteilten 8leifa>

flauer.

Soweit niä)t burö) befonbere 93orfct)rtften etwas AnbereS beftimmt ift, ftnb bie (Semeinbebefjörben

befugt, (Sewerbetreibenbe ber in §. 86 ber (Sew.O. be§fidjnetert
s
i(rt, weut)e im (Bemeinbebejirt üjre 9töe«

berlajfung tyiben, auf beren Antrag ju beeibigen unb anjußeflen, wegen ber ©tellDertretuttg für biefelben

Seftimmung ju treffen (§. 47 ber (Sew.O.) unb beren 2ajen fefaufefcen (§. 78 ber (Sew.O.).

Sejfiglta) ber Sefteflung ber öffentfo$en tJelbmeffer bat es bei ben 93orfa)riften ber ff. SBerorb-

nung Dom 20. $e§ember 1878 (9ceg.33l. 6. 441) fein «ewenben.

§. 80.

3u §. 88 ber €ew.O.

Sejügliö) beS (SewerbebetriebS ber Sßfanb leider (unb Äüd!auf»r)änbler) gelten bie 9JorfTrif-

ten ber 3Rin.33erf. Dom 15. TOärj unb 28. SÄai 1882 (Seg.531. ©. 88 unb 200).

Sejügliä) beS ©ewerbebetriebS ber Sröbler gelten bie 3Sorf$riften ber TOin.Serf. Dom 15. TOarj

1682 (föeg.Sl. 6. 91) mit ber Ttaftgabe, baß biefelben fünftig aud) auf ben §anbe( mit anbern als

ben in §. 1 biefer Verfügung bejeiö)neten ©egenftänben beS irobeüjanbels (§. 85 Abf. 2 ber (Sew.O.)

Anroenbung ju finben $aben.

Sejügliä) beS fflehujanbelS mit (Bar nab füllen ober ©räumen Don ©eibe, SDoHe, Saum»
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roottr ob« Seinen finb bie bejWjenben Sorfdjriften in ber eben bejeiö)neten OTtn.Setf. oom 15. TOörj

1882 enthalten.

Qrür ben $anbel mit Stynamit unb anbeten ©prrngftoffen wirb auf bie ^fhmmungen bet

3Rin.9Jerf. Dom 7. September 1879 betr. ben SBerteljr mit efplofiöen Stoffen (SReg.331. ©. 333) insbe*

fonbere §§. 23—31 oerwiefen.

$ie 2torf$riften für ben ©emerbebetrieb ber ©efinbeDermietljer finb in ber *Dlin.SBerf. oom

18. Huguft 1878 (Äeg.SBl. <B. 211) enthalten. 3ugleidj wirb r)iemtt berfügt, bajj biefe SJeftimmungen

burcb, ortfi- ober bejirfSpotijeiliaje SBorfa)rift (Art. 51 beS 8.$ol.©tr.©.) in ftnngemäfjer SBeife auf ben

©efa)äft8betrieb ber ©tellenoermittler ausgebest werben tonnen.

»ejüglidj ber »oeiter in §. 35 ber ©ero.O. bejeid&neten ©ewerbe bleibt bie «rtaffung bon «or.

fünften gemäß §. 88 ber ©ew.O. oorbe^alten.

§• 81.

3u §. 89 ber ©ew.O.

Sur baS ©ewerbe ber Äaminfeger gelten bie SBorföriften ber Äaminfegerorbnung oom 3. Oftober

1876 («eg.Sl. S. 385).

§• 32.

3u §. 40 ber ©ew.O.

$a§ SBerfabwn in ben fräßen beS §. 40 Hbf. 2 ber ©ew.O, tft bura) bie Ä. 93erorbnung oom

19. 3uni 1873 (9ieg33I. S. 251) geregelt.

$ie Seftimmungen beS §. 6 3*ff- 1 bis 3, 6 unb 7 biefer SBerorbnung finben auct) auf bie

SBrrfagung ber grlaubnijj 3U bem in §. 33 a ber ©ew.O. bejetd&neten ©ewerbebetrteb, bie ©eftimmungen

beS §. 8 biefer SJerorbnung auf bie Unterfagung beä ebenbejeiä)neten ©ewerbebetriebs gemäß §. 33 a

Hbf. 8 ber ©ew.O. Hnwenbung.

§• 33.

3u §. 42 a ber ©eto.O.

5Jei Hnwenbung beS §. 42 a Hbf. 3 ber ©eto.O. fmb bie Söorf$riften beS §. 19 gegenwärtiger

iBerfögung ju beadjfen. $ie €rtb>ilung ber betreffenben 6rlaubnij$ fornmt ben Ort8oorfteb>rn ju.

3u §. 42 b ber ©ero.O.

§•34.

Die in §. 42b Hbf. 1—3 ber ©ero.O. ber „beeren SkrroaltungftbebÖrbe" eingeräumten 39e-

fugniffe »erben burdj bie jfreiftrrgierung ausgeübt.

3u einem „@emeinbebef($Iu&" im ©inn be« §. 42 b Hbf. 1 ber ©ero.O. t|i ein 8ef$Iu& beS

©emetnberatffS unb bie 3"fHmmung beS 33ürgerauSfa)uffe8 erforberliä).

Storcb, bie auf ©runb beS §. 42 b Hbf. 1—3 ber ©ero.O. oon ben ftreiSregierungen ju er«

laffenben ^eftimmungen barf ber ©eroerbebetrieb ®ef$ränrungen ber bafelbft bejeidjneten Hrt nicr)t in

weiterem Umfang unterworfen »erben, als bura) ben ©etnhnbebei^luß beantragt ift.



3n bfr oon bet ÄrciSregierung auf ©runb beS §. 42 b Hbf. 1 bis 3 ber ©ew.O. ju erlaffen*

ben Verfügung ift ju beftimmen

:

a) ob baS fteilbieten unb Slnfaufen Oon SBaaren. baS ttuffucben Oon SBaarenbefteüungen unb

baS Slnbieten gewerblicher Ceiftungen borbe^altlii^ ber gefefclichen 9tuSnabmen aflgemein obct

nur bejüglicb einzelner Birten biefer ^Betriebe ober nur bezüglich cinjelner ßatcgorien oon

SBaarrn unb gewerblichen Seiftungen ber Srtaubnifj bebürfen fofl,

b) ob bie @rtaubnife bloß für ba§ eigentliche §aufiren Don Jg>au3 ju #au§ ober au«) für ben

Setrieb auf öffentlichen JBegen, 6rrafjcn, ^lityen ober an anbern öffentlichen Orten, befonberS

in J©iri^fd)aften erforbert wirb;

ferner ift ju beftimmen:

c) bie jur (Srt&eilung unb 3uräcfnahme ber geforberten (Srlaubnifj, fotoie jur Unterfagung beS

©emerbebetriebS mit ben in §. 59 3>ff- 1 u. 2 ber ©ew.O. bejeidineten Girjeugniffen unb

ju Stnorbnung ber in §. 60 b Stbf. 1 ber ©ew.O. bejcicbtietcn Sefehränfung juftänbtge ©ebörbe,

d) bie grorm ber auSjufieflenben Qtrlaubnifjfchcine,

e) ber 3f>traum, auf welchen bie Qtrlaubnift erteilt roirb.

2>ie in Iii c bejeiajnete 3uftönbtgfeit ift, wenn nicht befonbere ©rünbe fiir eine anbere Änorb*

nung Oorliegen, ßet§ bem CrtSOorfteber ber betreffenben ©emeinbe ju übertragen.

©ie ©iltigfcitSbauer ber (Srlaubnijj ift auf nicht weniger als ein 3<>hr ffftjufcfcen, fann aber

auch c*"f «nfii größeren 3eitraum feftgefe&t werben. Sie fann für bie einjelnen ber in JBetracbt tontmen-

ben ©emerbebcrriebc öerfebieben bemeffen, barf aber nicht für bie einzelnen (SrlaubnifjfCheine jum gleichen

©ewerbebetriebe berfchieben feftgefejjt werben.

Sie oon ber ÄreiSregierung auf ©runb beS §. 42 b 9lbf. 1 bis 3 ber ©ew.O. erlaffencn 35er=

fügungen ftnb in ber für bie SBerfünbigung ortSpolijeilichrr SBorfä)riften oorgefchricbenen SEBeife in ber

©emeinbe, für beren JBejirf fie erlaffen jmb, befannt ju machen. (SJergl. Urt. 55 beS ß.$ol.©tr.©. unb

9Jfin.2Jrrf. Dom 9. 3anuar 1872 9teg.S91. 6. 16).

§. 36.

5Die hn legten 9fl>fa$ beS §. 42 b ber ©ew.O. ber fyötyxtn SBerwaltungäbehörbe eingeräumte

SBefugnlfs h'nf^N'0) De8 ©ewerbebetriebS ber SluSlflnber fommt ben OberÄmtern ju. Seoor oon berfelben

©ebrauch gemacht wirb, ift eine bieSbejügliche SMannrmachung ju erlaffen.

§. 37.

2Iuf baS S&erfahren bei Serfagung unb 3urüdnahtne ber gemäfj §. 42b ?Tbf. 1 ber ©ew.O.

geforberten (Srlaubnife unb bei Unterfagung beS ©ewerbebetriebS mit ben in §. 59 3«ff- 1 unD 2 ^er

©ew.O. bezeichneten grjeugniffen in ben Säßen beä §. 42b 9tbf. 3 ber ©ew.O. finben bie Sejrtmmungen

beS §. 6 3iff. 1—3, 6 u. 7 ber St. SBerorbnung oom 19. 3uni 1873, betr. baS »erfahren in ©emeroe.

fachen, (»eg.Bl. S. 251) finngemä&e Tlnroenbung.
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§. 38.

3u §• 43 ber ©em.O.

$)ie 6rtt)eilung ber Grlaubnife ju ben in §. 43 «bf. 1 ber ©ew.O. bezeichneten ©cwerbebetrieben

lommt btn CrtäDorfiebern ju.

SDie Srlaubmjs ift in feinem gfofle auf einen längeren 3«*™"™ a^ «n 3ab,r ju ertrjeilen, fte

fann ober auf türjere 3f'i «rir)eilt werben.

Uebet bie ertbeilte 6rlaubni| ift ein bie iperfonalbefcbreibung unb Unterfehrift beä 3n&aberä tnU

tjaltenber ttegitimationSfchem naa) bem in Beilage 9cr. 1 angejdjloffenen gformutar auäjuflellen. S5ie 9tn»

fd)affung biefer gormularien ift beu OrtäDorftrrjern überlaffen.

fjfür bie Sluäfiellung beä Segitimationäfcheinä einfchliefjlich ber Äoften bes gormulars barf eine

©ebüljr oon 25 Pfennig erbeben werben.

Stuf bie »erfagung beä 2egitimationäfa)einä finben bie Seftimmungen beä §. 6 3iff. 1-3, 6

unb 7 ber St. »erorbnung Dom 19. 3«ni 1873, betr. baä JBerfa&ren in ©ewerbefachen, (Äeg.JBl. ©. 251)

Snroenbung.

3)ie 3urü(in (tb
/
me beä 2egitimationäfä)einä bor Ablauf ber ©iltigleitäbauer iß nur in ben fällen

beä §. 24 be8 9t.©ef. Dom 21. Oftober 1878 gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojial»

bemotratie (».©.931. ©. 35ö) juläffig.

3u §. 44 unb §. 44a ber ©em.O.

§• 39.

©efd)äftäleute, meldte innerhalb beä »eichägebietä ein ftef/enbeä ©ewerbe betreiben, unb

bie in beren 3)ienften ftel|enben SReifenoen finb innerhalb beä JReichägebietä ofme Entrichtung befonberer

Abgaben ju bem in §. 44 ber ©ew.O. bezeichneten ©efcfjäftäbetrieb beä 9luftaufä Don SBaaren unb 3luf«

fuct)enö Don SBaarenbeflellungen außerhalb beä ©emeinbebejirtä ber gewerblichen ÜRieberlaffung befugt,

wenn fie eine fiegitimationäfarte gemäjj §. 44a 9lbj. 1 ber ©em.O. ober eine in Öemäjjr)eit ber 3°De

DereinS» ober §anbeläDerträge auägefteflte ©emerbelegitimationäfarte (§. 44 a «bf. 6 ber ©em.O.) mit

ficb führen.

m. 26 9tbf. 3 beä 3oüDereinigungäbertragä Dom 8. 3uK 1867 unb 3. 17 beä ©c&lujjproto*

toüä bjeju (SReg.331. ©. 164 unb 171) unb 9cr. 10 beä ©cblufrprotolous ju bem SBertrag mit 33remen

Dom 13. Sejember 1865 (9ieg.33l. 1866 ©. 154).

2>ie gemäp §. 44 %b\. 2 ber ©ero.O. Dom Sunbeäratb, gematteten «uänabmen Don bem SBerbot

beä Witfüt)renä Don Skwren jum 33etmf ifjreä Slbfa&eä finb in 9h. I ber Selanntmachung beä Äei<&>

tanjlerä Dom 31. Cftober 1883, betreffenb ^uäfüt)rungäbeftimmungen jur ©eroerbeorbnung für baä beutfaje

ffleiaj. (üteg.JBI. ©.222) entölten.

§. 40.

Sie gemä| ber 3°Höfrein8» unb §anbeläDertrflge auägeflellte ©emerbelegitimationäfarte (§. 44 a

21bf. 6 ber ©ero.O.) gemährt auch bie JBefugnifc in benjenigen auälänbifcben ©taaten, mit melden Hb»

lommen wegen ber ©emerbelegitimationäfarten getroffen finb, unter Beobachtung ber in biefen ©taaten

giltigen 5Jorfd)riften Söaaren aufzulaufen unb 53eftellungen auf ©aaren ju fuc&m. ©erartige Äbtbmmen
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befteb>n jut $eit mit bem ®rofjb>r}ogtf>um Suremburg, ber Oefrenriduf$»Ungarif<$en 2)tonarcb> , ber

tocb>eij unb bcn #ftnigrei$en ©patrien, Portugal, ©erbien unb Rumänien.

gjergl. §. 39 Hbf. 2 nnb %lrt. 19 Hbf. 3 brt fcanbetSbertrag« jroifä)en $eutfä)tonb unb Oefter-

reio>Ungarn bom 23. 9Hai 1881 (9t.@.3BI. ©. 129) unb ©djlu&protoloH bwju (».©.öl. ©. 149).

Hrt. 10 be* £anbetsbertrag8 jroifdjen $eutfa)tanb unb brc ©<$roeij Dom 23. 9Rai 1881 (91.©.®!.

6. 158) unb 3. IX. be« ©c|Iu&protololte b,ifju (« OJ.SBL ©. 168).

Hrt. 5 be* fcanbelSDertragß mit ©panien bom 12. 3uli 1888 (9t.@.9l. ©. 810) unb ©d)lu|»

prototofl Ijieju.

Hrt. 12 be8£anbel8- unb ©#ifffabrtSoertrag§ mit Sßortugal Dom 2.3Rätj 1872 (».©.$1. ©.259).

Hrt. IV bffi §anbel«üertrag8 jroifdben bem $eutfd>en »ti<$ unb ©erbien öom 6. Januar 1883

(».©.»1. ©. 41).

Hrt. III ber fcanbetstonwntum mit Rumänien bom 14. »obember 1877 (».©.Sl. wn 1881

©. 201).

§. 41.

tJür biejenigen ©efdjäftileute , roeldje innerhalb SBürttemberg« fin fleb>nbeS ©eroerbe betreiben,

bejro. für bie in beren $)ienften fteljenben Äeifenben ift auf Antrag erjterer nad) iljrer 2Bal>l entroeber

eine CegitimationStarte gemäfe §. 44 a Hbf. 1 ber ©ero.O. ober eine btn befteljenben tyoitLtxxntö' ober

QanbetSberttägen entfpred)enbe ©eroerbelegitimationSfarte (§. 44 a Hbf. 6 bet ©ero.O.) ouSjujteflen.

3ur HugfteOung unb 3uriidnab,me beiber Hrten üon CegitimationSfarten ift baäjenige Oberamt

juftänbig, in beffen JBejirf fid) ber IRieberlaffungSort be« ^nb^ber» be* fte&enben ©eroerbebetriebe« befinbet.

SGßenn ber JReifenbe für mehrere ©eroerbetreibenbe in Derfdjiebenen 93ejirfen ©efd)dfte ma$en

mill, fo b,at in bet Siegel jebe§ ber betreffenbeu Oberämter eine fiegitimationStarte nur für bie Vertretung

ber in feinem 93e$irf befinblidjen ©eroerbetreibenben auSjufteflen. 6* ift jebodj juläffig, bafi fiä) bie be«

tf>eüigten Oberämter unter einanber über bie Hufifteflung einer einigen jur Vertretung ber melpreren ©e»

roerbetreibenben ermädjtigenben £egitimatU>n£tarte berftänbigen.

§. 42.

Die HuSfteflung einer fiegttimationSlarte barf nur auf Hnrrag beS 3nffaberÄ beS flef>enben @e>

roerbebetriebä erfolgen, ©oferne biefer bem Oberamt nidjt bereit« genügenb betannt ift, r)at berfelbe ben

RaäjroeiS über ben SBctrieb eine« fieb>nben ©eroetbeS mit näherer Hngabe ber Hrt beffelben unb, roenn

eS fi$ um HuSfteflung einer fiegitimationSfarte naa) § 44a Hbf. 6 ber ©ero.O. b/mbelt, audj über bie

©teuerentridjtung au& biefem ©eroerbe ju erbringen.

§ür benjenigen, welkem bie fiegitimation&farte auSgefieflt roerben foll, ift bem Oberamt ein

3eugnifj be§ OrtSDotfteberä be5 2Bol)nort§ beffelben barüber Dorjulegen, ob ib,m über benfetben teine ber

in §. 57 3. 1—4 unb §. 57b 3. 2 ber ©ero.O. bejeiebneien 2f>atjaa>n jur «enntnifj getommen finb.

3n bem 3fU
fl
m& ,l,u& ai,a<> ber ©eburtSort be» betreffenben JReifenben angegeben fein.

Sßenn ber 2Dol)nort beä Steifenben nia)t aud> jugleid) fein ©eburteort ift unb bie
s
^erfönli<bteit

beffelben bem Oberamt ober ber Ortäbefyörbe nidjt ob^neb^in genügenb betannt ift, fo ift barübet, ob bejro.

roelä)e Seftrafungen berfelbe etroa erlitten, nad; ben in §.18 gegebenen SDeifungen @rb/bung $u pflegen.
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$ie Formulare ju ben in §. 44 a Slbf. 1 ber ©ero.O. bezeichneten SegitimationStarten unb ju

ben in 2lbf. 6 bafelbft bezeichneten ©eroerbelegitimationsfarten "finb auSfchficfitich bom Slebiforat bce <DlinU

fteriumS be8 Innern ju br^ir^en unb finben auf fie bie SBeftimmungen bcS §. 18 bcr 3)cin.93erf. oom

12. 9Rai 1881 betr. ben 33oü>g bcS allgemeinen ©portelgrff&c§ OReg.SM. ©. 353) flnroenbung.

gür bie tHuöfteflung biefer beiben bitten bon ßegitimationsfarten ifi nach ben 9fr. 43 «nb 44

3. 1 beS ©porteltarifS 00m 24. 3Rärj 1881 je eine ©portel oon 3 Wart ju erbeben.

liebet bie je für ba§ Äolenbcrjabr auSgefteüten CcgitimationSfarten ber in §. 44 a Äbf. 1 unb

ber in §. 44 a W>\. 6 ber ©ero.O. bezeichneten 5ttt finb 58erjeid>ifie nach bem in SBeilage 9fr. II ab*

gebrucften Formular ju fiteren, unb biefen bie 3fll9n>llr'
flU

f
©mnb beren bie SluSfteflung erfolgte, an=

jufchliepen. SSon ber 3uriicfnahme emfr SegitimationSfarte ift in biefen 5Jerjei$niffeit gleichfalls Sßor*

mertung ju machen.

91uf baä SBerfaljren bei SBerfagung unb 3urürfnab,me ber CcgitimationStarten finben bie Jöeftim»

mungen beS §. 6 3iff. 1—3, 6 u. 7 ber fl. SBerorbnung Dom 19. 3uni 1873 betr. ba« «erfahren

in ©ewerbefaä)en (9teg.33l. ®. 251) ftnngemftjje 9tnn>enbung.

§. 43.

©etoerbtretbenbe, roetche in einem ber in §. 40 bezeichneten auslänbifchen (Staaten, mit benen

ein Hbfommen wegen ber ©emerbelegitimationSfarten getroffen ift, ihre gewerbliche 9fieberlaffung b,aben,

fowie bie in beren $ienften ftehenben Steifrnbrn bürfen, foferne fie mit einer öon ihrer fceimatbebörbe

auSgefteüten ©ewerbelegitimationSfarte uerfeb,en fhtb, o^ne bie @rwirtung eines »eiteren £cgitimation£papierö

unb ohne 6nttidb,tung bon Abgaben im ©ebiet be§ 3)eutfa)en ÜReirt)* SSaaren in ber in §. 44 91bf. 3

ber ©em.O. bezeichneten 91rt unb Seife auffaufen unb SBaarenbcftcüungen aufluden, legeres jcboch nur

bei Äaufleuten ober folgen
s

}krfonen, in beren ©ewerbebetrieb üBkaren ber angebotenen 9lrt SJerwenbung

finben. S)aS 9)iitficf)füb,ren aufgetaufter SBaarcn ift biefen £>anbtungSreifenben (mit 9lu8nabme beren au3

Cujemburg) auch, nicht befyufS ber 33efÖrberung nad) bem JBeftimmungSort geftattet unb bie in 9fr. I ber

33etanntmadjung be§ 9teich$tanzler§ bom 31. Ottober 1S83 (bgl. oben §. 39) jugelaffenen StnSnahmcn

bon bem SBerbot beä TOitfüljrenS bon SDaaren }um 58eh"f beS SlbfajjeS fommen ben &anb(ung§reijenben

biefer fämmtlia>n Staaten nid)t ju ©ute.

©ejüglia) ber ^anblungSreifenben auS ©taaten, mit welken ein Itbfommen wegen ber ©erocrbe«

legithnationSlarten nid)t abgefdjloffen ift, fiet)e §. 60 gegenwärtiger Verfügung.

(9tr. IIB. 3. 1—3 ber SBefattnimad&ung bom 31. Oftober 1883.)

§. 44.

3)ie ^olijei'Sktjörben unb «©ebienftetcn b,aben barüber ju wachen, bajj bie £anblungSrcifenben

ihren ©eff^äftSbetrieb nia)t o^ne SegitimaftonStarte ausüben unb bei bemfefben bie gefefttidjfu Srb,ranten

beobachten, ba| fie namentlich ™ty unbefugt Söaaren mit ficb, führen, mä)i ^>aufirb,anbel treiben unb nicht

für anbere als bie in ber ÖegitimationSlarte bezeichneten ©eroerbtreibenben ©efchäftc machen.

3m ^aOe ber (Sntbecfung oon Ueberfchreitimgen ber gefe^licbcn ©chrnnfen ift fofort Strafein-

fchreitung h«beijuführen unb baS grgebni^ betjuf4 etroaiger 3urüdnahme ber fiegitimationöfarte berjenigen

©ehörbe, welche biefelbe auSgeftedt hat, mitjutheilen.
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SBenn nach, bem ©achberhalt bie 3uTü<fnahmt ber SegitimationSlarte beranlafji märe, btefe aber

Don einer 99e^örb< eines auSlänbifcben BertragSftaats (§. 40) audgrftellt ift, fo ift beut betreffenben Steifen»

ben ber fernere ©efchäftsbetrieb gu unterfagen unb für ben gall ber 9tichtbeachtung biefer Unterfagung

bie luSmeifung aus bem fianbeSgebiet anjubrotjen unb ju toofljiehen.

§ 45.

Denjenigen ^ßerfonen, roelcb> in Württemberg ein fteljenbeS (Bewerbe betreiben unb für baSfelbe

©teuer entrichten, ift hierüber bon bem OrtSDorftefjer ber ©emeinbe, roo fie ihre gewerbliche Slieberlaffung

haben, aua) aufjer ben ft&ütn be§ §. 42, ein 3fll
fl
m& auSnijtellen, wenn fie bie» beljufS ber 3ul flVfang

jum ©efchäftsbetrieb in auSlänbifchen ©taaten beantragen. DiefeS 3fU9"'fe tft auf Eintrag Dom Cberamt

ju beglaubigen.

3u §§. 45-47 ber ©em.O.

§. 46.

Senn ein ©emerbe, ju beffen betrieb eine ßonjeffion, Grlaubnifj, ©enebmigimg u. bergl. erfor»

berliaj ift, nicht bloS tjorübergeljenb auf furje 3*Ü bura) einen ©tellbertreteT auggeübt werben mifl, io [>at

ber ©emerbtreibenbe ober in ben Qfäüen beS §. 46 ber ©ero.O. berjenige, für beffen Rechnung bas ©e*

»erbe betrieben wirb, bejw. beffen gefefelicher Vertreter burä) Vermittlung beS OrtSborfteherS bem Oberamt

unter Angabe ber ^Jerfon beS StettoertreterS b.ieoon Wnjeige ju erftatten.

Der OrtSbcrfteher ^at bie 9tn$eige bem Oberamt mit einer SIeujjerung barüber üorjulegen, ob

ber ©teflbertreter ben für baS betreffenbe ©ewerbe borgefchriebenen ©rforbemiffen genügt

SBenn bie 9lnjeige unterblieben ift, fo b^it ber Ort«Dorfteb,cr, fobatb er Don ber ©teßbertretung

Äenntnifj erhalten b,at, ben ©cwerbtreibenben jur nadjträgtidjen Srftattung ber Wnjeige anzuhalten unb

im SöeigerungSfafle baS Oberamt ju benachrichtigen.

Das Oberamt t)at in jebem ftaüe barüber ju fognoöjiren, ob ber aufgehellte ©teübertrcter ben

für baS betreffenbe ©ewerbe borgefdjriebenen (Srforberniffen gentigt, unb berneinenben fiall* bem ©ewerbe

treibenben bie Ausübung beS ©ewerb» burcb, biefen ©teflbertreter foroie bem lederen bie fteflbertretungS=

weife Ausübung be§ ©emerbeS ju unterfagen unb erforberlicben galls biefelbe potijeilich ju bertunbern.

©egen btefe oberamtlichen Verfügungen greift nur baS aflgemeine 99efct)n>etberec&t Pa&.

Von ber 3ulaffunß eines ©teKbertreterfi bei VMrtbfchaftSgewerben tft bem ßameralamt TOtthei»

(ung au machen.

§. 47.

Die Ausübung beS VfanbleihgemetbeS burcb, einen ©teflöertreter ift nach §. 47 ber ©cw.O. nur

mit ©enebmigung be§ Oberamts juläffig. Der Vfanbleiber hat baher burch Vermittlung beö CrtSbor=

fteherS, beöor er einen ©teflbertreter auffiel«, bie Gntfcbeibung beS Oberamts barüber nadjjufuchen, ob

unb in wie weit eine ©tetlbertretung jugelaffen, unb ob bie Verfon beS befhmmten ©teflbertrcterS nicht

beanftanbet mirb.

SCBemt gegen bie Verfönlia)feit beS ©teflöertreter« feine Vebenfen befteben, fo ift bie grlaubnijj

jur Ausübung beS VfanbleihgeroerbeS burcb, benfelben in ber »egel nicht }u berfagen.
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§• 48.

Die CrtSpolijeibehörben unb Oberämter Ijaben barfiber ju n>aä>n, bafc ©ewerbe. ju beren 55c

trieb eine poli*ei[ia> Grloubnift, Ronjeifion u. bergl. erforberlid) ift, niäjt unter bem Sonoanb einer Stell*

oertretung ol)nc bie frforberlidje polijeilia)e (Srlaubnife ausgeübt werben.

3m fjfafle ber gntberfung »on 3uwiberbanblungen Ijaben bie Oberämter ben unbefugten S3etrieb

*u ner^inbern unb JBeftrafung ber ©d>ulbigen nacb. §. 147 3iff. 1 ber ©em.O. bura) Hnjetge on ben

Slmtaanmalt herbeijufübwn.

§. 49.

3u §. 48 ber ©ero.O.

35er Groerber ober Sßäa)ter einer btnglfa)en 2BirthföaftSbere<$Hgung hat, wenn er biefelbe in

eigener 5ßerfon ausüben m\ü, b>bon bur<$ JBermittlung beS CrtSöorfleherS bem Oberamt Hnjeige ju er«

ftatten unb bejfen 6ntfa)liefeung über bie 3uläffigfeit ber pcrfötilia)en llebernab^me beS betrieb« naä)jufuä)en.

Der OrtSDorfteb^er b,at bem Oberamt mit biefem ©efuä) eine Sleufterung beS ©emeinberath§ ba«

rüber Dorjulegen, ob nicht 3^atfaa)en ber in §. 33 «bf. 2 3iff. 1 ber ©eio.C. bejeiä>eten «rt gegen

ben 91a<hfua>nben üorliegen. 2Benn gegen bie ^erjönlidjteit bei 91aa)fua>nben feine 2fiatfachen ber in

§. 33 9lbf. 2 3iff. 1 ber ©em.O. bejei^neten Sri Dorliegen. fo ift bemfelben bie «uäübung feiner SBirtfc

fa)aft«bered)tigung in eigener ^erfon ju geftatten unb bjebon bem Äameralamt unb bem ©emeinberath

flenntnifj ju geben.

2öenn bem 3nb>ber ober Pächter ber realen ©irt!?f<$aft$berea)tigung bie 9lu8übung berfelben in

eigener $rrfon »egeit mangelnber Cualififation nid)t geftattet ift, fo bleibt il)m beren Ausübung buro)

einen geeigneten ©teltoertreter borbehalten unb ift b>«a<h §. 46 gegenwärtiger Skrfügung ju beulten.

Die 3nb,aber bingli$er 9Birtbfd)aftdbered)tigungen fmb in gleidjer SDeife wie bie perfönlich be«

wältigten SBirthe Derpflidjtet unb erforberlia)en ^allS ton ben Ort^potijeibeb^örben unb Oberämtern baju

anjuhalten, bie ßofale, in welchen bie SBtrt^ft^oft betrieben wirb, in einem ben polizeilichen 2lnforberungen

entfpreä>nben 3uftanb ju ermatten.

§• 50.

3u §. 49 ber ©ero.O.

SBei ber SnjJruftion unb bei ber etwaigen mttnbuä)en 93erb>nbtung über ©efueb/ um bie ®e*

nehmigung bon geroerblichen Anlagen ber in *Äbf. 1 beS §. 49 ber ©ero.O. bezeichneten Hrt ift bann,

wenn bie gerrigftellung ber Anlage unb ber S3eginn beS betriebe* binnen eine« 3ab.reS nicht wohl als

t&unlicb, erf$eint, ber Unternehmer auf bie JBeftimmung beS §. 49 9tbf. 1 ber ©ero.O. aufmertfam ju

macheu unb ihm bie Stellung eine« Antrag» auf (Srtb^eilung einer befonberen grift anheimzugeben ober

Don SlmtSroegen bemfelben eine angemeffene grift ju erteilen.

SBirb eine befonbere &rift gemäfe §. 49 Hbf. 1 ber ©ero.O. tttc^t ertb,eilt, fo ift in bie ©e=

nebmigungSurtunbe eine £inroeifung auf bie in biefer ©efefcesbeftimmung gegebene Örrif* aufjunef/men.

9Jaa> «blauf ber gfrifl für ben SJeginn be6 SBetriebä ber Anlage l>at fia) ba» Oberamt barüber

ju Dergewijfern, ob bie Hnlage aufgeführt unb in SBetrieb gefegt morben ift.
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§• 51.

3« 8- 51 ber ©em.O.

3u Unterfagung ber ferneren Bcnüfcung gcmerbli^er Eningen finb in crfter Snftanj bie Sfrete*

regierungen unb in jweiter 3nftan§ ba* flJtinijterium be3 Innern jujtänbig.

6in Antrag auf Einteilung beS Betriebs ift an baS Cbcramt, in beffcn Bcjirf bie beanjlanbete

Anlage ftdj befinbet, ju rieten. Daffelbe t)ut eine nähere Erörterung ber ©acb,e einleiten, um feftjufteflen,

ob unb in welkem Umfange bureb, ben Betrieb ber Anlage 9iachtl)cile unb ©efahwn für ba§ ©emeinroobj

enrjtel/en. Jpiebei ift bie Beljörbe an bie Anträge ber Beteiligten iiid^t gebunben.

9iacr) bem 91bfd)Iufje ber Erörterung, welche in ber Siegel in einer münblittjen Berljanblung ju

gefct)el)en Ijat, finb bie Sitten mit gutädjtlidjer Itteufjcrung be§ Oberamts ber JtreiSregierung borjulegen.

$a§ Berfaf)ren bcluifs Entfcb/ibung über ben Antrag auf Unterfagung ber Benüjumg geroerb»

lidier Anlagen ift bureb, §. 5 ber £. Berorbnung Dom 19. Sunt 1873 (Äeg.Bl. <B. 251) geregelt.

9tacf)bem bie Entfärbung, bureb, welche bie fernere Benüfcung ber Anlage unterfagt wirb, redjt*-

träftig geworben ift, tann bie Etnfteüung be* Betriebs polizeilich crjmungen »erben.

§. 52.

$u §§. 53 unb 54 ber ©ew.O.

35ie 3uftänbigleit unb ba5 Bcrfal>ren in ben ftäflen ber §§. 53 unb 54 ber ©em.O. ift t^etl*

bura) 9W. 14, 60 u. fg. be§ ©efe£e§ über bie BerroaltungSrfdjtSpflcge Dom 16. 5)ejember 1876 (Keg.Bl.

S. 493), tbrils bura) §. 8 ber St. Berorbnung Dom 19. 3uni 1873 (SReg.Bl. ®. 251) geregelt.

$iefe Bejtimtmmgen finben auä) auf bie Unterfagung be§ ©ewerbebetriebä in ben fJäHen be*

§. 53 Wbj. 3 ber ©ew.O., bie Beftimmungen beS §. 8 ber Berorbnung Dom 19. 3uni 1873 au*

auf bie 3urüdnaljme ber Erlaubnis ju bem in §. 33 a ber ©em.O. bejeic^neten ©ewerbebetrieb 9fnroen«

bung. (Bergl. aud) §. 32 gegenwärtiger Verfügung).

Bor ber 3urürfnar)me ber SIpprobation eines 5lrjte$, 3almarjte§, il)ierarjte§ ober ttfpoÜ>elerS

ober ber gntjierjung ber Befugnis jum Betrieb beä fcebammengewerbeä ijt eine Heufjerung beft 2)iebijinal-

foüegiumS einjur/olen.

3u 2itel III ber ©emerbeorbramg.

©eteertefcetritb im Um1)fr}te$tit.

3u §. 55 ber ©ew.O.

§• 53.

3)ie 3uf^nbigteii ber l)ör)eren Berroaltung«bct)örbe, gemäfj §. 55 2tbf. 1 ber ©em.O. bun$

befonbere 2lnorbnung bie nöä^fte Umgebung eines ©emeinbebejirfö für bie SInmenbung ber Beftimmungen

be§ 2itel3 III ber ©ew.O. biefem ©emeinbebejirf gleictjjujteflen, tommt ben Oberämtern ju.

Ueber bie Erlaffung einer jolä>n «norbnung unb beren Begrenjung finb bie ©emeinbefollegien

ber beteiligten ©emeinben gutäcfftlia) ju bernefjmen.

$)ie Erlaffung einer folgen Slnorbnung ift bann alä gerechtfertigt ju betrachten, wenn bie in

Betraft tommenbe näa)fte Umgebung eine« Orts jwar einem befonberen ©emeinbebejirt angehört, aber
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wegen ihrer geringen räumlichen Entfernung unb beS mit biefem Ort ßattfinbenben lebhaften SBerfehr*

in tt>irtl)f<$Aftli(ö>r Sejiebung mit biefem fo eng berbunben tjt, ober wenn bie ©renjen ber beteiligten

©emeinbebejirte fo im ©emenge liegen, bap bie Slnmcnbung ber Skftimmungen über ben (Gewerbebetrieb

im Umhergehen auf ben in §. 55 3<ff-
1—* ber ©ero.C bezeichneten geroerblichen U5erfel)r jroif^en

bem fraglichen Ort unb ber nädjfien Umgebung bejfelben mit Unjuträglichlcitcn Derbunben ift.

3n ber erlaffenen 9lnorbnung ift biejenige Umgebung bes Orts, welche bem ©cmeinbebejirf bes=

l'elben gleichgeftellt wirb, genau ju bcjeidjncn. $ie crtaffenc »norbnung ift in ber für bie «Berfünbung

ortäpotijeitiajer Sorfajriften borgefchricbcnen SBeife (3Kin.5Berf. Dom 9. 3an. 1872 »eg:53I. S. 16) in

ben beteiligten ©cmeinben befanni ju machen.

§• 54.

3u §. 56 ber ©em.O.

Sejügliä) ber (Srthetlung ber (Srlaubniji jum feilbieten Don geijtigen ©ctränfen nach §. 56 2lbf. 2

3- 1 ber ©cm O. finb bie SBorfdjriften in §. 19 unb §. 70 gegenwärtiger Verfügung ju beachten.

Sie ©enehmigung beä Ssructfdjrif tenDerjeichnif f eä gemäjj §. 56 Slbf. 4 ber ©em.O.

fomie etwaiger 2lenberungen unb Ergänzungen beffelben tommt bem Oberamt beS SBohnort« beS ©e*

werbetreibenben ju.

35er ©emerbetreibenbe hat baö $ru(rfäriftenber3eid)nifj, bcffen ©enehmigung er nad|fucb,t, in jmei

gleidtjlautenben (Sremptaren bem Oberamt oorjulegen.

Sei Prüfung beS Dargelegten SBerjeichniffeS ift nicht auäfchliejjlich auf ben Sitel unb bie 3n»

haltäangabe ber aufgenommenen Schriften ju fehen.

SBenn einjclne ber in ba$ SSerjeichnife aufgenommenen Schriften k. Slnlajj ju JBeanftanbung

geben, fo ift bem ©ewerbtrcibenben junächft unter Jöejeichnung biejer ©ebenfcn bie Vorlage eines biefe

Schriften u. f. w. nicht enthaltenben JBerjeichniffeS anheimjugcben. 3f* ber ©ewerbtreibenbe hifj" nidht

bereit, fo ift bie ©enehmigung beS SBcrjridjniffe» gemäjj §. 63 2lbf. 1 ber ©em.O. mittelft fchriftlichen

39efeheib« unter Angabe ber ©rünbe ju Derfagen.

$ie ©enehmigung beS 3fcrjei<hnijfeS ift unmittelbar am Scblufj bejfelben unter ©ejeichnung ber

3atjl ^ aufgenommenen Schriften beijufe^en unb mit bem Siegel unb ber Unterfchrift beS Oberamts

ju Derfehen. $5a8 iDuplifat bc§ genehmigten ÜBcrjeichniffeS ift bei ben oberamtlichen Stften ju behalten.

$ie gjolijeibebienfteten unb ßanbjäger finb anjumeifen, Don 3*'* $" 3"* barüber Äontrole ju

führen, ob bie fcaufirer mit 2>rudfchriften u. f. w. nicht unerlaubt anbere als bie in bem genehmigten

IVr^eicfjniR aufgenommenen Schriften u.
f.

w. mit fid) führen.

§• 55.

—— — • 3u §. 56 a ber ©em.O.

3u 3'ff- 1 b<* 8- 56a ber ©ew.O. ift jw beachten, bafj unter baS Verbot biefer ©ejegieSbe«

ftimmung auch ber ©emerbebetrieb berjenigen nicht approbirten ^erfonen fällt, weldt)e Don Ort ju Ort reifenb

fid) bajelbft Dorübergehenb aufhalten unb in öffentlichen blättern ihre §ilfe ju Teilung Don ftranltjeiten

anbieten. $ie Sßolijeibebörben haben Derartige Slnliinbigungcn in ben öffentlichen blättern ju unterfagen.
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ju gejtotten ftnb aujjer ben in §. 56 a genannten ©efö^often «u<b btejenigen ©efebäfte,

insbefonbere ©RaufteIlungen . welche gegen bie ©efe&e ober bie guten ©itten oerftofeen, ©cbauftellungen

uon «Kenten, wenn ber 9Jacbroei* fchU, büß bic ©cbauflellung mit bem freien WiHtn ber 3urfd)augef»elttcn

gefcbicht, unb bct betrieb bon Geföäftcn, meld>e als grober Unfug onjuifbrn finb, wie Söabrfagen,

Iraumbeuteit u. bergl.

Auch Wenn ©eioerbtreibenbc fieb im SBefifc Don Banbergemerbefcbeinen jum Setrieb berartiger

öJeicbäfte befinben fönten, ift ilmen bereit Ausübung ju oerbieten unb bie Ausbelmung bes 2Banber.

gemeroefebeins bieju auf ben Sejirf (§. 60 Abf. 2 ber Sem.O.) in allen gäflen ju Derfagen.

§• 56.

3u §. 56 b ber ©em.O.

$infidjUicb bes Sefcbälbetriebs ber IßribatbeicbälbQlter Ijat es bei ben SBeftimmungen ber SBefdjäU

orbnung Dom 25. de*ember 1875 («Re9.!8f. ©. 600) jein Seioenben. (SBgl. §. 56 b Abf. 3 ber Öero.D.)

3u §. 56 c ber ©ero.O.

§. 57.

$urd) bte Seftimmung bes Hbf. 2 bes §. 42 ber ©ew.O. finb bte Banber läge r Don ber

S?efjanb(ung als ftebenbe ©eroerbebetriebe au&gefcfilofffn unb ben Seflimmungen über ben ©eroerbeberrieb

im Umhergehen unterteilt.

£ieburcb, foroie bureb, bie Storfcbriften bes §. 56 c Abf. 2 ber ©eto.C. finb bie ©efhutmungen

ber «Dcnt.Sterf. Dom 19. 3uni 1870 betr. bie SSanberlager (9teg.93l. ©. 129) mit Ausnahme bes auf

bie Auslegung bes §. 8 bes ftreijfigtgfeitsgefejjcä Dom 1. Wooember 1867 bezüglichen Onbalts ber 5Rr. III

bafelbß aufgehoben bejm. erfe&t.

(?s bebnrf ber im legten Abfa£ biefer Verfügung angeorbneten Auflage an bie Inhaber Don

ÜBanberlagern nicht mehr, fonbem ift, roenn biefelben ben 93orfcf>rifteu bes §. 56c Abf. 2 nicht unauf«

geforbert nadjfotmnen, ©trafeinfebreitung nach §. 148 3. 7 b ber ©ero.O. bfrteijufübren.

8- 58.

3um tJfilDteten Don SBaaren im llmb,erjier)en in ber Art, bajj biefelben Derfteigert (SBanber=

auttionen), ober im 5Seg bes ©lücfsfpiels ober ber Ausjpielung (Sotterie) abgefegt werben,

bftrfen SÖanbergemerbefcbeine nicht ausgefeilt werben. (§. 56 c ber ©eto.O.)

denjenigen ißerfonen, welche im Sefifc eines aBanbergemerbeftfjeins jum feilbieten »on paaren

im Umherziehen finb, lann ausnabms weife im einzelnen fall unb unter beftimmter 33egrenjung

binfi(b,tlia) ber 3'it unb ber Dualität ber bezüglichen Söaaren ber Sßaarcnabfatj mittelft Auftion, ©lüds*

fpiels ober fiotterie nach, Waisgabe ber nachfolgenben JBeftimmungen gemattet toerben:

1) der Abfaft Don Nahrungsmitteln, insbefonbere foldjen, welche bem rafeben SPerberben au«,

gefegt finb, mittelft Auttion fonn fomobl im Anfcblup an ben »BodjenmarttSbcrfebr als außerhalb bes.

jelben Dom OrtsDorjteb,er geftattet werben.

2) der Abfa^ anberer ©aaren im Siege ber Auftion beim ©ewerbebetrieb im Umhergehen tann
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burd) ba« Cberamt gejtottet werben, iebod) nur bann, wenn für eine foldje Ausnahme Don bem SSerbit

befonbere ©riinbe oorltfgen , unb unter befhmmter Segrenjung ber 3eit unb be* Umfang* brr Nuftion.

3) Der Wbfajj Don Söaaren mittrlfi ®lüd$fpiel8 ober 9Iusfpielung (Cotterie) taun Don ben Ober=

omtern unb fireteregierungen innerhalb ib,rer für bie ßrlaubnijjertljeilung jm Lotterien unb üMüdSfpieleu

geregelten 3uftänbigfeit (ÜJcin.93erf. Dom 23. WoDember 1872 betr. bie Softerien unb Ölüdsfpiele 9leg.581.

6. 386) bei Gelegenheit bon SSolfäfeften, Eläriten u. bergl. für ben bei folgen ttnlttffen üblichen ^tbfatj

geringwertiger Ctfegenftänbe unb mit JBefc^ränhing auf bie Dauer folr^rc 'Änläfle geftattet werben. Dabei

finb jebod) alle beftebenben 5Borjrb,rifteii für bie S&ranftaltung ooti ÖlüdSfpielen unb Sotterien (NuSfpteU

ungen) in*befonbere bjnfidjtlid) ber Schäjjung ber Üfcminnfte, ber Stempelung ber fioofe, ber Uebermadning

ber £oo3,yef)ung, ber Sorge für bie Entrichtung ber lMeia)ä-(StempeInbgabe bejw. bes Sportelania^ö unb

ber Sicherung ber Slccife ju beobachten. Dies gilt namentlich auch bei benjenigen Wuäfpielungen, welche

in fogenannten ©füdäbuben Deranftaltet werben.

§• 59.

Der Gewerbebetrieb ber HuSlänber im Umhergehen iß burd) bie auf förunb bes §. 56 d ber

Gew.O. Dom SunbeSrath erlaffenen SSorfdjriften geregelt, welche in ber Sktanntmadning bc* JHeidjäfanjler*

Dom 31. Ottober 1883 betreffenb SluSführungäbefhmmungen jur Öemerbeorbnung für ba§ Deuljd)e Neid)

(üteg.JBl. S. 222 ff.) unter 9lr. II entölten finb.

Soweit bie SBeftimmungen ber Öewerbeorbnung auch auf ben Gewerbebetrieb ber Huälänber im

Umhergehen Hnmenbung finben, unb in gegenwärtiger Verfügung nichts SBefonberrä befhmmt ift, gelten

hiefür aud> bie jii ben bezüglichen
s^aragrapb,en ber Gew.C. in gegenwärtiger Verfügung enthaltenen

SBotljugSDorfdjriftrn.

§. 60.

Die in ber JBetanntmadmng be§ JReidjälanjle« Dom 31. Oftober 1883 unter 9tr. IIB. 3iff. 2

enthaltenen ^orfd)riften über bie ftanblungSreifenben berjenigen Staaten, mit melden ein «Wommen
wegen ber GemerbelegitimationSfarten nicht abgefchlofien , benen jebod> ba$ Wed)t ber SReiftbegiinfrigung

eingeräumt iß, finb bis auf Weiteres, foweit nid)t bie ©eftimmungen in §. 43 gegenwärtiger Verfügung
v
-ßla$ greifen, auf bie $anblung§reifcnben aller berjenigen Staaten anjuwcnben, bezüglich, weldjer nidjt

jufolge befonberer IBefanntmadning eine anbere Wnorbnung getroffen ift.

SBofern übrigen« biefe £anblungäreifenben bie in 9lr. II B. 3. 2 biefer ©efanntmadjung ange*

orbneten ©efd)ränfungen bei ihrem Gef<$äft§betrieb nidjt einhalten, namentlich wenn fie SBaaren mit fict»

führen ober SBaarenbefteQungen bei anbern ^erfonen auffudjen alö bei ßaufleuten ober Geroerbetreibenben,

in beren Gewerbebetrieb SSaaren ber angebotenen Wtt SBerwenbung finben, bebürfen fie eine« 2Banber=

gewerbefe^eins unb finben auf fie ade SBeftimmungen in SRr. II A ber bezeichneten Sklanntmadmng bes

ÄetehälanjlerS Wnmenbung.

§• 61.

fjür ben $aufirgewerbebetrieb im SflRflwni&fJ'rf wf 33orfdjriften be« 5Berein&)olIgefet|eä

Dom 10. 3uli 1869 (SReg.JBl. S. 268) unb ber g?inanj«3Jlin.5Berf. Dom 5. SRai 1873 (9Jeg.©l. S. 185),

für ben $»aufirb,anbel mit Salj im Streich, ber ©aljmerfe unb ber Gabrilen, in weiden ©alj als Sieben*
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probuit gewonnen wirb, bie 93orfcftriften beS 9lrt. 10 3iff. 1 beS ©efefce* Dom 25. 9toDember 1867

betr. bie (?rbebung einer Abgabe Don Salj (Keg.Sl. ©. 118).

§. 62.

3u §. 59 unb §. 59a ber ©ero.O

3nlänber bebiirfen flu beit in §. 59 ber ©ew.O. be§eidmeten ©ewerbebetrieben , wenn fie bie

bafelbft bejeid)neien 58rfd)räntungen einbauen, eines SBanbergewerbefdjeineS nid)t; berfelbe ift iljnen ieboc^

ju erteilen , fofetn fie bie$ gleidnoobt, j. um ben ebenbejeidmeten Jöefdjränhtngen nidjt unterworfen

ju jein, beantragen.

9luf ©runb beS §. 59 Abf. 2 ber ©ew.O. wirb bicmit aud) baö Seilbieten bon SJutter,

Sdimalj, 33rob unb 01eifd), legeres jebod) mit Ausnahme »on 2Öilbpret unb 5*föen' '« Umgegenb

beS SotnwrtS beS fteilbietenben bis ju 15 Kilometer (Entfernung oon erfterem allgemein oljne 2Sanber=

gemerbejdjein geftattet.

$ie Unterfagung beS ©ewerbebetriebS in ben fräflen beS §. 59 3iff. 1—3 ber ©ew.O. unb

beS bura) ben Dorfietjenben 9Tb)o& freigegebenen Betriebs in ©emäpfjeit beS §. 59 a ber ©ew.O. lommt

ben Oberämtern ju.

Sejüglid) ber AuSlänber ift ju bergt. 9er. II A. 3. 2 ber Sefanntmadjung beS SReidjSfanalerS

Dom 81. Ortober 1883.

3u §§. 57—68 ber ©ew.O.

§. 63.

$)ie Grtljeüung unb 3ur^^na^me 0fr 28anbergewerbefa)eine , bie StuSbdjnung eines nur für

einen 39e§irt geltenben SBanbergewerbefdjeinS (§. 60 Abf. 2 unb §. 56 d ber ©ew.O. unb 9cr. II A.

3. 6 ber 5Belanntmad)ung beS 9ceid)Sfanjler§ Dom 31. Ottober 1883), fowie bie Grtpeitung unb 3urüd*

nabme ber in 9ir. II B 3- 2 ber ebenerwftlmten Sefanntmadjung beS 9feid>Sfan§Ier3 bejeidmeten @e*

roerbelegitimationSfarten fommt ben Oberämtern ju.

3uftänbig ift baSjenige Oberamt, in beffen iBejirt ber 9lad)fud)enbe feinen 3Bofmort b,at ober

fia) jur Qtil auft)ält, bejw. in ben gälten ^ g 55 ^ 4 ^tx ffjn (Sjewerbe betreiben will.

Abgefetjen Don ben gäüen beS §. 55 3iff. 4 ber ©ero.O. ift ein ©efudjfteller , melier ficb. im

JÖejirt nur Dorübergebenb aufmalt, an bie juftänbige SerwaltungSbefyörbe feines SBoljnortS ju Derwetfen,

roenn er nia)t genügenbe 3cl|
fl
n 'fff (§§ 64 unb 65 gegenwärtiger Verfügung) über feine Sßerfönlidjtei:

Dorlegen tarnt. @r fann aber aud> bann an (entere Skljörbe Derwiefen werben, wenn fonfi befonbere

©rünbe fyiefür Dorliegen, j. 33. wenn ber ©efudjftefler fein ©ewerbe im Sejirt niebi ausüben mifl, fonbern

ben SBanbergemerbefdjein am Aufenthaltsort nur betjuf« Umgebung ber an feinem SBotynort beftefrnben

Steuern, ©portein ober Saren nacb.fud)t.

2)ie Jöeftimmungen beS Dorftetjenben AbfafceS finben teinc Anmenbung, wenn ber ©efudjfteller

innerhalb beS tReicbJgebietS feinen 2Bor)nfi^ t)at.

§. 64.

SBor ber Srtb/Uung eines 2BanbergewcrbefdjeinS ift in jebem ftaüt Don bem Oberamt genau ju

prüfen, ob nid)t ©rünbe für bie JBerfagung bejfefben Dorliegen.
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3u biefem 93ebjife ifai ber bf« Söanbergewerbefajein 9ta<&}uaVnbe ein grugnig beS ©emeinbe*

ratb* bejm. ber Ortspolijeibebörbe beibringen, welkes üb« beffen Alter, ©eburtsort, 28ol)nort unb

gamitienftanb, fotute barüber Aufföluß gibt, ob einer ber in §§. 57, 57a unb 57 b ber ©em.O. be-

jeidjneten SkrfagungSgrünbe borliegt. 3R ber ©efucbflefler bereits beftraft worben, fo ift in baS 3fU8i"ß

jugleid) ein DoQftänbigeä ©erjeidmiß ber erlittenen SJefrrafungen, foweit fie ber baS 3eugniB ouSfteüenben

Se^örbe befannt geworben finb, aufzunehmen, anbernfafls iß ju beurfunben, baß Jöejtrofungen beS ©e-

fuajfteUerS triebt jur ßenntniß ber OrtSbeljörbe gefommen finb. 3ft ber ©efucbflefler AuSlänber, b. b\

nid)t Angehöriger eines Staates beS ^utfdjen 3teidjS, fo ip bieS in bem 3fllg"iß befonberS ju bemerfen.

3MefeS 3cu
fl
niB (^f- 2) $ Don *>fr ^börbe beS Orts auSjufteüen, in welkem ber ©efueb,*

fteüer feinen 2Bof)nfi$ ober in Ermangelung etneS folgen feinen regelmäßigen Aufenthalt b,at.

3Benn ber SBobnort beS ©efuchftellerS ni<ht jugleia) beffen ©eburtSort ift, fo ift regelmäßig über

etwaige 9?efhafungen beffelben gemäß §. 13 biefer SBerfügung Erhebung ju pflegen.

3jt ber @efu<$ftefler im 93en|j eines giltigen 3Banbergewerbef<heinS für baS näcbftborangegangene

ßalenberjaljr, fo genügt für bie 3uIöffig'fit ber AuSßellung eines neuen 2öanbergetoerbe|$fin8 in ber

Äegel bie 93eurfunbung beS ©emeinberot^S bejm. ber OrtSpoIijeibeljörbe beS 2Dob,nortS bejw. Aufenthalts-

orts (Abf. 3), baß feit AuSfieflung beS früheren 3eugniifeS feine Aenberung ber in 93etrad)t fommenben

tbatfächli^en 93erl)ältmffe bei bem ©efucbjtellfr eingetreten fei, unb wenn ber SBobnort beS lederen ni<$t

jugleidj fein ©eburtSort ift, baneben bie 93eflätigung ber baS Strafregifter beS ©eburtSortd ffiljrenben

33el)örbe, baß ber ©efudbjtefler in ben borangegangenen brei 3<>brftt eine 33eftrafung md)t erlitten f)al

StaS in borßehenbem Abfa£ 5 93erfügte gilt jebod) nidt>t für bie erftmals auf baS 3aljr 1884

nacb, ben SBefrimmungen beS 9t.©efe&eS bom 1. 3uli 1883 (9t.©.Sl. S. 159) erfolgenbe Ausfüllung

ber 2Banbergemerbefa>ine. ©er)ufS legerer müffen bie toerfönlia>n 2ierbültniffe unb etwaige ©efhafungen

ber 9laa)fu<ibenben gemäß ben Öorfapriften in Abf. 2

—

i auch, bann erbeben werben, wenn biefelben im 93cft^

eines 2egitimationSfa)einS für baS 3al)r 1883 waren.

§. 65.

AuSlänber, welch* um einen ffianbergewerbefehein uaebfuchen, baben ihrem ©efua> beijulegen

a) einen $aß ober fteimatfehein, beffen ©iltigteitsbauer nod) niebt abgelaufen ifl, unb aus

welkem fieb, neben ber fteimatangehörigfeit baS Alter beS 9laa)fuchenben ergibt,

b) ein niä)t über 6 3)tonate altes 3fU9n'fl ^rfr ftfimatbeljörbe über ihren fieumunb, barüber,

ob bejw. welche 93eftrafungen fie erlitten unb barüber, ob niebt einer ber in §. 57, 57a

ober 57 b ber ©ew.O. begei^neten SJerfagungSgrünbe oorliegt. Soweit nia)t bura) Staats«

berträge etwas AnbereS beftimmt ift, bebarf biefeS 3(U9mß ^fr Beglaubigung bura) bie ©e*

fanbtfdhaft ober ein Äonfulat in bem betreffenben auölänbifa)en Staat. Sgl. ben Vertrag

mit Oefierreia).Ungarn bom 25. gfebruar 1880, (».©.931. 1881 S. 4) unb bjeju öe-

lonntm. bom 2. gebruar 1881, (3t.@.23l. S. 8), ferner »ertrag bom 13. 3uni 1881,

(S.©.931. S. 253) unb «Befanntm. bom 3. Augufi 1881, (».©.931. S. 255).

An ber Stelle biefeS 3eugnijfeS ffabtn AuSlänber, welche im 9teia)Sgebiet einen S3)ob!nft§

^afaen, pa) gleia) 3nlänbern über i^rc S3*rfanli<öjett gemäß ben Sorfa^riften beS §. 64 biefer

6
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Beifügung auSpveifen. Sinb fie aufjerbalb bes Sieicb/Jgebict* geboren, fo bleibt bem Cberamt

anheimgegeben, bas iHcirt)«iiifti,^amt um SluSlunftaertb/ilung wegen ber Borftrafen ju erjua>n.

c) £ie in ih. II A. 3irf. 4 Vlbj. 2 ber Belant!imad)ung be» 3cei£b*ianjlerS bom 31. Cftober

1888 aufgefüllten Weroerbetreibenben Ijabcit auüerbem beu 2Öanbergemerbeid)ein borjulegen,

weldjen fie in bem uäcbjuwrangegangenen ftaleuberjaljr gehabt t)abrn.

9luSlänbem foll ein Btonbergewerbefdfein , abgcfcl^en üdii briitgeuben SluSnaljmsfällen, nur auf

perf0nlicb.es grfebeinen auägeftellt werben.

ttuä(änbijä> .yianblungsreifenbe, weldje um eine ÖewerbelegitimatiowMarte gcmäfi 9hr. II B.

3. 2 ber Belanntmadmng bes WeicfiöianjlerS bom 31. Cl.uber 1883 (§. 60 gegenwärtiger Beifügung)

nadjfudjen, tyetben in ber Siegel gleichfalls bie in 9lbfa£ 1 lit. a unb b bezeichneten Urfunben oorjulegen.

Unter Umftänben lann jeboeb, «penn feinerlci Bebenten borliegen, bie Beibringung biefer 3cllÖninc lul0)
3

gelaffen werben.

dagegen fjaben biefe $anbluugSrcifcnbe ftets ftaebmei* btirüber ju liefern, bafe fie ober bie-

jenigen, in beren üenften fie fteben, in einem auSlänbtfcben Staat ein fiebcnbeS (Gewerbe betreiben, für

welkes fie Söaareu auflaufen ober aBaarenbeftellungen aufjudjen wollen.

§. 06.

Siegt einer ber in §.57 ber (Gew.O. bejeiebneten BerfagungSgrünbc bot, fo ift ber SBanbcr-

gewerbejdjein unter allen Umftänben 311 öerfagen.

Ciegt einer ber in §. 57 a bafelbft bejeidmeten BerfagungSgiünbe bor, fo barf ber 2öanber=

gewerbefebeiu nur auän ab, ins weife unb nur bann erteilt werben, wenn in ben fällen ber 3'ff- 1

ber ©efutbfteller in £>infid)t auf lörperlidje unb geiftige (Suiwidlung ju beut beabficbiigtcn (Gewerbebetrieb

geeignet erfdjeint, — in beu fällen ber 3>if- - nur, wenn nach ben üorliegenben befonberen Umftänben

ber (Gefutfcftellcr trofc feiner (Gcbrechlidjtcit flu bem beubfidjtigtcn Betrieb gleichwohl noch befähigt unb nicht

ju beforgen ift, bafj berfelbe biefen (Gewerbebetrieb als Xedmantel jur Bettelei mif;braud)cn werbe.

Siegt einer ber in §. 57 b ber (Gew.O. bezeichneten Berfagungsgrünbe bor, jo barf ber iöanber«

gemerbefchein zwar gleichwohl ertbeilt werben, jeboeb nur bann, wenn baS Cberamt im einzelnen Sali

genügenbe Beranlaffung 311 ber ftnnabmt finbet, baf; ber iGefucbftfllet beu Gewerbebetrieb im Umherziehen

nic^t mißbrauchen werbe, unb wenn fonft leinerlei Bebenten euigegenfteljen.

Bejüglid) ber Sluslänbet finb bie weitereu Borfchriftcn ber 9k. II A. 3- 5 unb B. 3. 2 ber

Sctanntmacbung beS Sifidjsfaiijlers bom :U. Ol tober 1883 ju beadjten.

Susbefonbere ift auch ^wMänbcrn, doii welchen anzunehmen ift, baß fie fid) ntä)i ohne 3nan«

fbrucbnübmc frember Unterftütumg ihren Unterhalt ui bcrjdwffcu wrmügen, fowie in ber iRegel foleben

Sluslänbcru, wcldjc ber beutietcu Spradjc gän;>lid) uufuubig finb, ber Söaubergcwerbefdiein ju uerfagen.

8. 07.

Denjenigen Berfoneu, weld)e innerhalb be$ wüttte i.Lbergifcbcn Staatsgebiet* einen Btohnfifr babeu,

burd) bie Bcjirtefcb^&ungätommijfioncn für ihren Betrieb jur ItJanbergewerbefteuer cingefcbütU werben unb

bemgcmäjj bie Staatsfleuer nebft ber Jtörperjdbafts* unb (Gemeiubefteuer au beut Ort il^reö äBobnfi^eS ju
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besagen t)abcn, barf Don ben Cberämtern bcr 2Banbcrgemerbefd)cin für einen in Württemberg manber»

gewcrbefteuerpflidjtigeit Gewerbebetrieb nur bann Dcrabfolgt werben, wenn ftc fid) burd) ein 3fUGmÄ beS

CrU«»ovf(el)er* ober beS Borftaubc-J ber 5Be^ trf-i'i d) itbunflötomm iffion barüber ou^gnutefen baben, bafi fic in

bie CriSgewerbcfataftcr beüt>. tfkrocrbcoerjcidjnific als Sanbergcwcrberrcibenbe aufgenommen finb, fomie

barüber, baf, fic mit feiner Wanbcrgcwerbcftcitcr im Stücfftnnbc finb, (

v
21rt. 03 3. 1 be* (SJcfe^eä Dom

28. Npril 1878, 5)icg.5M. S. 167).

£tefc ^erfonen bebürfen eines befonberen 6fcwerbcftcucrfcr)ein8 rtidt)t
; berferbe wirb erfefct burd)

eine Beurtunbung ber ben 9Banbcrgewerbefa)ein auSfteHenbcn 33eb,övbe über bie Veranlagung jur 2Öanber=

geiocrbefteuer auf ben für bie (Einträge frnfidjtlid) ber SBefleuernng bcfonbcrS beftimmten Seiten beS

2Banbergemerbef(f)eins.

Hillen anberen tyrfonen, weldje innerhalb Württembergs ein ber Wanbcrgewerbefteuer unter»

liegenbeä (Gewerbe im llml)crjiel)en betreiben wollen, toarf t>on ben Cberämtern ein 2öanbcrgcroerbefd)ein

nierjt erteilt ober auf ben Schirl auSgcbefwt werben, bcoor fte fid) bnret) einen 0emerbeftcuerfd)ein beS

juftänbigen 2öürttcmbergifd)en CrtS* ober 33cäirfSftcueramt§ über bie Erfüllung il)rcr 33crpflid)tung jur

entriehjung ber Staats», 9lmt*förpcrjdiaft*= unb 6kmeinbefteuern auSgewiefen Ijabcn. 3ebod> ift foldjen

^?erfonen, wenn fic bie Grfliciluug beS WanbcrgcwcrbcldjeinS beantragen, bcüor fic im ©efty beS (Gewerbe»

fteucrfdjeins finb, auf ifyrcn Eintrag ober auf SBunfä; ber betreffenben Steuerbeljorbe Dor Cöfung beS lederen

barüber fd)riftli<t)cr SMdjcib ju geben, ob ifmett nad> Beibringung beS (BewcrbeftcuerfdjetuS ber SBanber»

gewerbefdjein werbe erttjeilt werben. Berneinenben ^adg ift fogteid) ber Dcrfagcnbe Bcfdjeib anzufertigen.

Sei (?rn>ilung Don Banbergewerbefdjcineu für bie unter §. 55 3. 4 bcr ©cw.O. fallenben

accifepflidjtigcn Betriebe finb bie ßmpfänger barüber ju belcbren, bajj fie fid) in jeber (Semcinbe bor

Seginn iljreS Gewerbebetriebs, nadjbem fie bie jufolge §. 60 a ber ©em.O. erforberlidje (Srlaubnip beS

CrtSuorfteberS erhalten tyaben, wegen (Erfüllung ber 9lccifepflid)t bei bem OrtSfteuerbeamten (llccifer) ju

melben Ijabcn. lieber bie gcfdjeljrnc Belehrung ift im 2Banbergemerbefd>cin Sßormerfung ju madjen.

3ft ber (Gewerbebetrieb in Württemberg fteuerfrei, fo ift bieö im 2öanbcrgewerbefcf>ein ju bemerlen.

9111c Scftimmungen ber 3ir. 44 3. 2 beä SporteltarifS Dom 24. SRärj 1881 unb ber baju

ergangenen BoHjugSDorfdjriftcn über bie Befportelung ber CegitimarionSfdjeinc jiim (Gewerbebetrieb im

Umb,erjiel)en finben ?(nwenbung auf bie Befportelung ber 2öanbergcrocrbefcr)eine.

3fiir bie StuSftellung ber CGewcrbelegitimationStarten ber $anblungSrcifrnbcn gemäjj 9ir. II B.

3ift. 2 ber Bcfanntinadjung beS 3teid)S!an$lerS oom 31. Ortober 1883 ift nad) 9tr. 43 beä Sportel»

tarife Dom 24. 3)cär$ 1881 eine Sporte! Don 8 Ji anjufe&en.

§• 68.

$ie Formulare, nadj weldjen bie ©anbergewerbefd^eine unb bie (GeWerbclegtrimationSfarten ber

in 60 gegenwärtiger Verfügung bejeidjneten ^anblungSreifenben auSjufteüen finb, finb burd) bie S3e-

fanntmad)ung beS SeidjStanjlers r»om 31. Ottober 1883 beftimmt.

Diefe Formulare finb ausfdjtiefelid) Dom SHeöiforat bes 5RinifteriumS beS 3nnern ju bejieb^en

unb finben auf fie bie Beftitnmungen beä §. 18 ber 2Win.93erf. Dom 12. Utax 1881 betr. ben BoHjug

beS allgemeiuen Sportelgefcjes («eg.S3l. S. 353) 91nwcnbung.
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2)ie tÄbgabe beS mutbmafjlid>en für ein Jtalenberjar)r erforberlidjen SebarfS erfolgt im ©ejemk

r

beS borangegangenen 3a^reS.

©en Dberämtern wirb anheimgegeben, einige 3cit bor bem 3at)reSfd)(uf} biejcmgen, welche für

baS folgenbe ßalenberjnfjr Söanbergewerbefebeine )u erholten wünfdjen, aufjuforbern, it/re (Befuge ju einem

beflimmten Dermin cor bem €kr)(ufi be§ 3al)re§ einzureichen.

§• 69-

©er SEß<inberge»erbefc§ein barf, bebor er boflßänbig ben Sßorfcr/riftcrt beS ©efeffeS entfprea)enb

auSgeßedt, üräbefonbere aua) mit ber genauen Serfonalbefdjreibung beS 3nljabcr3 unb beffen Unterfa)rift

Derfeben ift, nio)t auägetjänbigt »erben. $>ie Untcrfdjrift ift cor ber auSjieDenben Seljörbe eigen^dnbig

ju jeia^nen.

SBenn bie 9faSt)änbigung bc§ 2BanbergeWcrbefä)einS ntct)t burä) biejenige SBe^örbe erfolgt, welche

benfetben ertr)ei(t r)ai, fo iß bon ber auSt)änbigenben S3el)örbe für bie Seifügung ber Serfonalbefä)reibung

unb ber Unterfa)rift beS Empfängers, fowie für bie Beglaubigung ber lederen ©orge ju tragen.

3>et ©efiäftSbetrteb, für welken ber 2Danbcrgeroerbefä>in erteilt roitb, iß bura) Angabe ber

Baarcngattungen, ber gewerblichen ©ienßleiftungen ober ber ©^auftellungen, ßußbarfeiten, Srobufrionen

tt. bgl., welä)e bargeboten werben füllen, mit ber erforberlidjen Seftimmtljeit ju bezeichnen unb Ijiebei barauf

ju aalten, bajj nicht burä) bie 2Bar)l biefer Bezeichnung SDaaren, welche Dorn Serlauf im Umr)erjieb>n

au§gefä)loffen fmb, ober ©cbaußeflungen u. bgl., welche nicht sujnlaffen finb, gebeert roerben, unb bajj in

ben fällen, wo ein ©ewerbeßeuerfchein erforberlicr) iß, biefe Sejeidjnung nicht mit berjenigen im ©ewerbe-

fteuerjebein in ©iberfbruch ftebt

§• 70.

SBenn auSnabmSwcife (f. §. 56 9lbf. 2 3. 1 ber ©ew.D.) für gälle befonbern JBebürfniffeS,

roie e§ fict) bei SEruppenmanÖbern u. bgl. ergeben fann, ein SBanbergewerbefcbein jum ^ilbieten geißiger

©ctrünfe erteilt wirb, fo iß in bem Sßanbergeroerbefcrjein ber SInlaft, bei welchem biefer ©ewerbebetrieb

julüjfig fein fotl, bie auf bie Stauer biefeä SlnlaffeS ju befcr)ränfenbe ©iltigfeit beS SBanbergewerbefcbeinS

unb bie räumliche Begrenzung ber (Srlaubnijj anzugeben (©ero.O. §. 60 9Ibf. 1) unb bie Bemertung bei-

zufügen , bafc aua) innerhalb jebeS ber in biefer Begrenzung befinblidjen ©emeinbebejirfe bie SluSübung

beS fraglichen ©emerbebctriebS ruxt) weiter bon ber borgängigen Srlaubnifj bc8 CrtSborßeberS abhängig

iß. ©er Crtsoorfteber b,at bei grtfjeilung biefer 6rlaubni& bie Sorfchriften in §. 19 Sttf. 2 gegenwärtiger

Verfügung ju beachten.

§ 71.

SBenn in Hnwenbung beS §. 60d 2fbf. 3 ber ©ero.O. ein gemeinfamer 2Dctnbergeroerbefct)ein

für eine ©cfeüfd&aft ju bem Betrieb ber in §. 55 3. 4 bafelbß bezeichneten ©eroerbe au§gcßetlt roerben

foU, fo iß gIcidt)tDot>I in ©cmäfjbeit ber §§. 64 u. 65 gegenwärtiger Serfügung bezüglich, aller einzelnen

ju biefer ©ejellfcbaft gefjörenben Serfonen gu prüfen, ob feine SerfagungSgrünbe borliegen, unb gegebenen

3faüö in bor gleiten SBeife roie bei Sßerfagung eines SBanbergewerbefcbeinS bie Wufnaljme ber nid)t guali«

flirten Serfonen in ben S3anbergewerbefa)ein 511 berfagen.
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6m folget gemeinfomer SBanbergetoerbefthein ip in ber SBeife auSjupeflen, baß auf Seite 1

beS tJormulatS in bem für bic nähert Angabe beS beabfichtigten ©eroerbebetriebS borbebaltenen fflaum ent«

raeber ber 9iame beS Unternehmers mit einem Seifafc wie „als Unternehmer einer 9Jhtfit» (©djaufpiel»

u. brgl.) ©efeflfehaft, roeldie aus ben auf Statt 2 bezeichneten (3<>h0 SWitgliebern bepeljt" ober wenn ein

befonberer Unternehmer nid)t borbanben ift, ehoo bie SDorte „bie 9J?ufi!« (ober fonpige) ©efeflfehaft . . .

aus . . ., welche aus ben auf Statt 2 bejeiebneten (3abQ SJtitgliebern beflebi," — unb auf Statt 2 fg.

(nicht in bem für bie Sejeichnung ber Segleiter beftimmten tRaume) fobann alle einzelnen jugelaffenen

ÜJUtglieber nach 9lamen unb Serfonatbefchreibung, welche fe oon benfelben mit ber Unierfchrift ju berfeljen

ift, vorgetragen werben.

SBerben für bie einzelnen SJtitglieber befonbere ©anbergetoerbefcheine ouSgefteOt, unb wirb in

bie lederen gemäß ©a& 2 be8 Abf. 3 oon §. 60d ber ©ew.O. ber bort als jutäffig erflarte Sermerf

aufgenommen, fo ip biefer in ber] Söeife ju machen, baß auf ©eite 1 beS Formulars in bem für

bie nähere Angabe beS beabfichtigten ©ewerbebetriebeS borbebaltenen Kaum betgefefct wirb: „als SRitglieb

einer 9JtufiN (ober bergt.) ©efeflfehaft" ober als Utitglieb ber ... . ©efeflfebaft St. 9c. unb auf Statt 2

femer auSbrüctlich bemerft roirb, ob bem 3nl>aber ber ©ewerbebetrieb nur im Serbanb biefer ©efeflfehaft

ober einer ©efeflfehaft überhaupt gefiattet fein fofl.

§. 72.

©ie ©anbergemerbefcheine für ben Setrieb ber in §. 55 3- * ^tx ©ew.O. bejeidt)neten ©emerbe

pnb namentlich bann, toenn bie Empfänger nicht im Sejtrf ber auSjteflenben Sehörbe feßljaft finb, fonbern

pet) meipenS auf ber Söanberung befinben , gemäß §. 60 Abf. 2 ber ©ew.O. regelmäßig nur auf einen

fürjerrn 3"traum als ben eines ÄalenberjahrS auSjupeflen. 3hre AuSbebnung fofl in ber SRegel nur auf

biejenige Qafjl bon Sagen erfolgen, baß eine Seläpigung ober Ausbeutung beS tßublitumS nicht ju beforgen

ip. 3nSbefonbere ip bie aus Anlaß bon ÜRärften u. bgt. erfotgenbe 3u'öifim9 ^ef
et ©ftoerbtreibenben

jeitlich fo ju bemeffeu, baß biefeEben per) nicht auch na$ Seenbigung biefer Anläffe noch länger im Sejirf

herumtreiben.

Sbenfo ip bei AuSpeflung ober AuSbehnung bon SBanbergewerbefcheinen für AuSlänber jebeSmal

in (Srmägung ju jietjen, ob eS pch nicht empfiehlt, gemäß 9er. IIA. 3- 8 ber Sefanntmachung beS

KeichSfanjterS Dom 31. Dftober 1883 bie ©iltigleitsbauer beS STOanbergemerbefeheinS ober feiner AuSbeh«

nung auf ben Sejirt entfprechenb ju begrenjen.

§. 73.

S)ie ßrt^fitung ber nach § 60a ber ©ew.O. in ben einjelnen ©emeinben noch ,De' ,er «tforber»

liehen Qrlaubniß jum Setrieb ber in §. 55 3- 4 ber ©ew.O. bejeichneten ©ewerbe tommt ben DrtSbor-

Pehern ju. $)irfe ßrlaubntß ip in ber Kegel auf einen beftimmten furjen 3fiftaum ju begrenjen unb

fann mit Sejcbränfungen ^inftf^t(i<jt) beS Orts unb ber Art beS SetriebS ertheiit, foioie nach freiem (Sr=

meffen berfagt werben. — t$üt bie erttjeilung ber CFrlaubniß ip eine entjprca)enbe ©portel nach Kr. 64

beS ©porteltarifS bom 24. Sttärj 1881 anjufefcen. (Sgl. jeboch bie <Dlin.Scrf. Dom 22. Eejctnber 1882

betr. ben Sofljug beS aflgemeinen ©portelgefefceS «eg.Sl. 1888 ©. 1.)
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Soferne für ben betreffenben (Hcroctticbotrifb Greife ju bejaljlen in" (§. 5 bei 9lccifegefefte$ Dom

18. 3uli 1^24) baben bie Ort*»oriteber Don ber ^danbttifjertbeilung ba* Drtsfteueramt (in Stuttgart

baS i^i'PWf""«!«!) fo Jfirig ju beitüdfrirbtigen , baf; bif »erfallenbe Greife Dorf ri fiöm äRiß eingebogen

werben taiui.

3u beaebten ift, baft an bie Stelle bes ?lrt. 6 be* Qrjeftcä Horn 12. 9(uguft 1879 betr. Wenbe*

rungen beä C^ol.Str.O}. unb baö Bfrfabren bei Srlaffung polijetlicber StrafDerfügungen (iReg.Bl. S. 153)

ber §. 148 $. 7 b ber ßew.O. getreten ift.

§• 74.

Sie in §. 60b Stbfati 1 ber ßkro.C. bejeidjneten Befcbränhtngen fimnen wo. bem ben 9Danbrr-

gewerbefchetn ausfiellenben Cberamt foroobl für bas gan$e ß_Wtung*gebiet be* Sd>in* als nur für feinen

Bejirt unb tum jebem aiiberen Cberamt für feinen Bejtrl »frfügt werben.

Tiefe Befdjrünfungen finb in bem Söanbergemerbeidjein auf Seite 3 fg. einzutragen.

§. 75.

Die (Srtfreilung unb flurüdnabme ber Cfrlaubnifj sur Witfübrung anberer ^erfonen beim ©c=

»erbebetrieb im Umljerjieben gemäß g. 62 ber (fiew.C. lommt ben Cberamtcrn ju unb jtuar fomobl

bemjenigen Cberamt, Weldas ben 2öanbergeroerbefd)ein erteilt bot, als bemjenigen, in beffen Bejirf lieb,

ber 9?acfjnict)enbe eben befinbet.

Bor (5rtbeihmg ber Grlaubnijj bat bejüglid) aller einzelnen ^erfonen, mögen fie ju gewerblichen

3weden mitgefübrt werben moüen oöer nidü, unb aud) wenn biefelbeu Witglieber ber Familie be§ ^nbaberä

beö 3Üanbergewerbefd)eins finb, in töeinäfjbcit ber §§. 04, 65 eine Prüfung einzutreten, ob nid)t bie Gr*

laubnift ju bereit *Dtttful>rung au§ ben in §§. 57, 57a unb 57 b, fnroie in §. 62 9tbf. 3—5 ber ©euvD.

be^eidmeten ßkünben ju »erjagen ift. 3ebod) !ann »ou Beibringung befemberer 3eugniffe binfirbtlid) ber

Beftrafungen für bie nod) niebt 18 3abre alten Hitiber be» 3nfjaber* beä löknbergewcrbeicbcin» abge»

feljen roerben.

Ter (?ril)ei(ung ber (Frlaubnif; uir sUtitfiibrung »on ßinbern im fcbulüfliddigen Hilter l)at in

allen ^äflfn eine Bernebmung be* Sdnilinfpettora be*ienigen CrtS »oraitäjugeben , in roelcb/m ba§ be*

treffenbe ttinb fdmlpflidjtig ift.

Diejenigen Berfimen, beren TOitfüfirunfl geftattet wirb, fi"b in bem Banbergemerbefdjein auf

S. 2 nad) Warnen unb Berfonalbejdjreibung unb, foweit es fid) niajt um fdjreibensunfunbigc ülinber t)an-

bett, unter Beifügung ibrer eigenbänbigen Unterfcbrtft einzeln einzutragen.

©irb bie ßrlaubnifj jur UMtfüljrung tum ftinbern unter 14 Rubren ertbeUt, fo ift in bem Jüan*

bergeroerbefebein auf Seite 3 au&brüdlid) ,«i bemerten, bafj jebe 9lrt Don Berwenbung biefer ftinber $u

gewrrblidjen ^weden »erboten ift.

Bejüglid) ber
s
]ttitn»brung üon Vlusliinbrrn beim Gewerbebetrieb im Itmber^ieben, fomie bejüglitb

ber 9JiitfiiI)rung poji ^nlanbern burd) ^liiöliinber, meldje ein OJemerbe im Umbersteben betreiben, finb bie

befonbern Borfdjriften in Wr. ITA. 3. 10 ber Betanntmadmng be» Meicböfan^er* »om 31. Cttobcr 1883

genau ju bead)ten.
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Die eintrüge lunfidjtlid) ber mitjufüf)renben ^erfonen finb ton berjenigen ©eljörbe, meiere fie

gemalt f>at, ju unterjeiebnen unb mit tyrem Stempel ju öerfeben.

pr bic nachträglich/ Genehmigung jur Stitfübnmg üon ^erfonen ift und) 9ir. 44 3. 2 c beö

Sporteltarif» Dom 24. 9)cärj 1881 eine Sportel oon 1 SJtart anjufefcen.

§• 76.

Darüber, ob oor ber (Frtljetlung eines neuen 2Banberge>oerbefd)einä an Stelle eines ju SJerluft

gegangenen eine itraftloäerflärung beS lederen bureb, öffentliche Scfanntmadnmg ju erfolgen f>«t. ift nad)

ben Sßerbültnifjen beS cinjelnen ftaflS JBeftimmung ju treffen.

8- 77.

Die 3uröinat)mc eine« oon einer anbern SBebörbe erteilten 2S<jnbergeroert)ffd;cinS ober einer

oon einer anbern Scl)Örbc erteilten ßrlaubnifc jur 3)iitfiif)rung oon anbern ^erfonen beim Qcrocrbcbctricb

im Umh/rjiebfn aus Öriinbcn, roeldje bei ber Ifrtfjeilung bereits oorbanben maren, barf nur bann er*

fotgen, roenn bura) (Wlärung biefer iBebörbe bargetban ift, bajj berfelbru bei Grltjeilung be$ SÖanbergc»

rocrbefd)ein3 bcjro. ber (frlaubnifs bie fraglichen lljatfacben unbetaimt roaren.

Cb aud» in benjenigeu fällen, in roe(d)cn bie öriinbe ber 3urücftiaf>me erft nach, (Sriljeiluug

be» 2öanbergemerbefd)ein$ bcjro. ber (Srlaubnijj eingetreten finb, bie betreffenbe 5Bebörbe üor ber 3uriirN

nähme ju Oeruebmen ift, bleibt ber (Snoagung nach, ben UmftänDcn bes einzelnen %aM anheimgegeben.

Die erfolgte ;Surücfnaf)me ift ber SJebörbe, welche ben äüaubergctDcrbefchein bejm. bie (Srlaubnifj

ertbeilt hat, in allen fällen anzeigen.

§• 78.

3?efrrafungen wegen ber SScrlcjjung ber auf ben ökmerbebetrieb im Umhergehen bezüglichen Vor«

idjriftcn finb oon ben Cbcrämtcrn, welch/ bie betreffenbe Strafoerfüguug erlaffen Rubelt, bem Citsoorftcbcr

berjenigen Öemeinbe, in meldjer ber Wemerbetreibenbe feinen üSobufty ober in (irmanglung befftn feinen

regelmäßigen Hufcnüjalt bat, pr Aufnahme in beffeu Strafregifter mitjutbeilen. (bleich/ HJctttbcilung liabcn

bie Cberämter oon benjenigen ju ilncr ftcnntnif; gelangten Jöeftrafnngen ber bezeichneten Art $u machen,

welch/ oon ben Öertdjten ober in ben fällen bc3 148 Abj. 2 unb 140 Abf. 3 ber OJewcrbcorbnung

oon ben Steuerbe^örben erfolgt finb. (Söergl. §. 136 gegenwärtiger Verfügung.)

§• 70.

Auf baS Verfahren «n ben fällen be* § 63 Hbf. 1 ber föcw.D. «üben bie Veftimimmgen

be§ §. 6 3iff. 1—3, 6 unb 7 ber «. Verorbnung Dom 19. 3uni 1873 (:)tcg.Vl. 3. 251) tinugemäf>e

Anmenbung.

Die in §. 63 Hbf. 2 ber Qcw.C. bejeid)neten, fomie bie gemäß 9er. II ber Vcfanntmacbung

be§ jKeid)*fanjlerä 00m 31. Cftober 1883 ergebenben ^efd)lüffe unb Verfügungen ber Cberiimter finb

nur auf befonbern Hutrag be» JBctb/tligtcn bemfelbeu in ia)riftlid)er Ausfertigung jujuftcllen, im llebrigen

über mtint:icf) ju ^rototoü ju eröffnen. Wegen biefelben ift nur eine an lerne beionbere Jiift gebunbene

Vejcbwcrbc an bie ilreisregierung ftattb/ft. meldje im gewöhnlichen Wefdjdftsgang entjeh/ibet. (^me auf«

fdjiebenbe HlHrtung ift ber einlegung biejer Jöejdjmerbe nid)t bcijulegen.
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9tflf auf ©runb bfr Sepimmungen beS SitelS III ber ©emerbeorbnung ju gebenben SefaVibe

ftnb tyunUdtft ju bejdjleunigen.

§• 80.

Ueber bie je füt baS ßalenberjaljr ausgepellten SBanbergemerbefayine ftnb tabellarifd)e JBerjeiay

ntffe na<&, brtn in ©eil. 9ir. III abgebrudten gormulor ju führen, »eldjen bie 3'ugnijfe, auf bereit ©runb

bie ©ayine au&jefteflt mürben (§§. 64 unb 65), fowie bie genehmigten 2)ru<ffö)riftenoerjeia)nijte bei$u»

fd)Iie§en ftnb.

3n bet Äubril „©emerfungen" ftnb namentlid) borjumerten bie gfäfie ber 3"riiinar)me bon

Söanbergeroerbeffeinen, bie auf ©runb beS §. 60b W>\. 1 ber ©ero.O. getroffenen SBerfügungen, bie

nadj §. 60d 3Tbf. 3 u. 4 ber ©em.O. in ben SBanbergereerbeffeinen gemalten Skrmerte unb bie 3<"it=

bauer, auf roeldje bie 2Banbergett)erl>efd)eine ju ben in §. 55 3. 4 ber ©elo.O. bejeidmeten ©emerben

ausgepellt worben finb.

Diefe SBerjeidmiffe fönnen jtigleidj als 9<ebenredjnungen jur ©portelredjnung gcmäjj §. 18 Abf. 2

ber 9Jrin.5Berf. Dom 12. HJtoi 1881 betr. beit »ofljug beS allgemeinen ©portelgefefceä (Keg.331. ©. 353)

bienen.

2Birb bon einer Seljörbe in einem bon tyr nidjt felbft ausgepeilten 2Öanbergett>erbefd>ein bie (?r*

laubnife jum Wippen anberer ^erfonen ertfjeilt, fo ip barüber in baS SBerjeidmtjj ber ausgepellten

2Banbergeroerf>efdjeine gleichfalls Eintrag ju machen, bie Spalten 1 u. 2 beS SBerjeidmiffeä bleiben b>bet

unauSgefüllt, bagegen ip in ©palte 13 „SBemerlungen" Eintrag barüber ju madjen, bon melier JBebörbe

unb an meinem Üage ber Söanbergetoerbefdjetn ausgepellt tourbe unb in ©palte 3 ber 2ag, an meinem

bie CSrlaubnijj erteilt tourbe, einjutragen.

$en JBejirlspeuerbebörben (Icameralämtern) ip für bie 3roecfe ber Slontrole ber Sepeuerung be§

©emerbebetriebs im Umberjieljen auf beren Sunfd) bie (Sinpdjtnalmie biefer 5Berjeia)niffe ju gepatten.

$ie gemäft ber 9er. ÜB. 3. 2 ber Selanntmadjung beS gteia>tanjlerS bom 31. Cttober 1883

ausgepellten ©eroerbelegUimationSfarten für §anblungSreifenbe (§. 60 gegenwärtiger Skrfügung) pnb in

bem burdj §. 42 2lbf. 6 biefer Verfügung borgefdjriebenen 5Ber§eidjmjj borjumerten.

§• 81.

Ueber bie bon anberen SBeljörben ausgepellten, öon ben Oberämtern je im #alenberjal)re auf

ifyren Srjirt auSgebebnten SBanbergemerbefdjeine für 3nlänber, tueldje jum SBetrieb eines ber in §. 55

3. 4 ber ©eroerbeorbnung bejeidjneten ©eroerbe ermädjtigt pnb, unb für AuSläuber ftnb tabeüarifdje 33er*

jeidjmffe nacb bem in ©eil. 5er. IV abgebrudten Formular ju führen. 3n ber ftubri! „SBemerlungen"

biefeS gformularä ift namentlid) bie 3urüdnabme ber SluSbelmung eines SBanbergetoerbef^einä ju bemerlcn.

§. 82.

Die SBejirtä» unb Ortspeuerämter finb angetoiefen worben, in ben gällen, in melden iljnen ber

9Infa^ unb bie 6rl)cbung ber ©taatäfteucr bon SBanbergetoerben jufommt, jugleid> aud) ben Slnfafc unb

(Sinjug ber Ulnitäförperfdjaftä« unb ©emeinbepeuem aus jenen ©emerben, foroie bie Ablieferung ber er«

Ebenen Steuerbeträge an bie Oberamts» unb ©emeinbeppegen ju beforgen.
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$u biefem Seljufe h°ben btc Oberämter beim S3eginn jeben Etatjahre« naä) Genehmigung bft

%ni3forperfd|aftS= unb GemeinbeetatS bcn SejirfSfteuerämtern mitjutbeilen , melier JBetrag an 9lmt3«

förpcrfchaftsßeuern unb an Gemeinbefteuern in jeber Gemeinbe be$ JBejirfS im laufraben EtatSjaht auf

eine 3Rart Staatägemerbefteuer entfällt, ©o lange Don bem Oberamt biefe SRittheilung nicht erfolgt ift,

wirb ber ©teuerberechnung ber Btafjfiab beS unmittelbar vorangegangenen EtatSjabrS ju Grunbe gelegt.

m

3u 2itel IV.

äRarftuer fc|r.

§• 83.

Die ju fteftfe&ung ber 3af)l, 3eit unb Dauer ber Steffen, %atyc* unb 2Bod)enmärfte juflänbigen

JBcrmaltungSbehörben (Gero.O. §. 65) finb bie ftreiöregierungen. Dtefe haben aud) ju befhmmen, meiere

Gcgenftänbe etwa auSnahmSroeife nach Ortsgewohnheit unb Sebürfnifj auf ©oä>nmärften öertauft werben

bürfen (§. 66). Denfelben fommt femer bie Genehmigung jur Errichtung ober Verlegung t>on SWärtten,

welche bei befonbern Gelegenheiten ober fiir befthnrnte Gattungen bon Gegenftönben gehalten werben (§. 70

ber Gem.O.), fowie bie 5lnorbnung wegen Erweiterung biejeS OTarrtoerfeb« (§. 70 Hbf. 2 bafelbft) ju.

2>ie 8*ftfe$ung neuer ober erbebter Abgaben dorn OTarftürrfehr (§. 68 ber Gern.©.) bebarf ber

Genehmigung ber JfreiSrcgierung (§. 65 unb 66 beS aJerw.Eb.).

SQOegen beS ©portelanfa&eS fieb,e §. 50 beS ©porteltarifS Dom 24. üRärj 1881.

§. 84.

3ab,rmär!te finb regelmäßig auf nicht länger als fünf Sab," genehmigen.

SBiebmärfte, Slöoflmärfte unb anbere 3Rärtte für beftimmte Gattungen Don Gegenftönben ober bei

befonberen Gelegenheiten finb gleichfalls in ber SRegel nur für eine beftimmte 3aljl Don 3ohwn Ju 9«*

nehmigen. Die Errichtung Don folgen SRärftcn, inSbefonbere mm SBiehmärften, ift namentlich bann nidjt

ju genehmigen, wenn bureb, biefclben eine nachtheilige S'tfpKforonß t*8 fyartotte mit ben Gegenftönben

beS beabfichtigten BtorftcS ober eine ben allgemeinen Smtereffen nachteilige Gefährbung befteb/nber jmetf«

mäßiger SJtärfte ju befürchten Wäre. $üx bie Genehmigung Don ÄinbDiebmärften unb SBferbemärften ift

ferner namentlich SJorauSfetsung, bap fif entweber in einer für ben Sßerfehr günftigen Sage beS Warft*

ort« ober in einem anfflmliäjen SHchftanbe ober erheblicher $fcrbejud>i bie SBebingungen ihre« ©eflanbS

haben, bajj geeignete unb hinma)cnb geräumige tyltyt jur Aufteilung ber 3%\at unb beren Sonbetung

naä) Älter unb Geflecht unb bie jonft erforberlichen Einrichtungen j. 58. bei ÄinbDiehmärtten ©rüden«

Waagen jur Ermittlung beS lebenben Geroia)tS ber SThiere üorhanben finb.

Abgelaufene 9Jtarttfonjeffionen finb nur naä) lonftatirter SebenSfähigleit ber betreffenben Wärfte

ju erneuern.

§. 85.

ftür ba§ Verfahren bei Gefudjen um bie Genehmigung jur Erri$tung Don neuen, Erweiterung

ober bleibenben Verlegung oon beftehenben, ober gfortfe^ung Don nur auf beftimmte 3cit geftatteten

3ah*= (Rrämer»), 93ieh» unb ftruchtmärften , fowie Don fonjtigen SRärften für befonbere Gattungen Don

Gegenftönben ober bei befonbern regelmäßig wieberlehrenben Gelegenheiten gelten naa)ftcb,enbe 2)orfä)riften:

7

Digitized by Google



210

1) Sor ber Vorlegung beä ©efuchä an bie ftrciSregierung i|t baffelbe Don bem Oberamt auf

Soften ber nacbjudjenben ©emeinbe in brm ©taatSanjciger unb in bat Amtsblättern bcrjenigen Ober»

ämtet, bercn Sejirfe borauSfichtlid) burd) ben SJtartt berührt würben, mit bfr Aufforberung ju öeröffent»

lidjen, etwaige Einwenbungen gegen bie ©eroährung beS ©efucheS innerhalb einer bon bem Oberamte

feftjufefoenben angemeffenen grift bei bemfelben anjubringen.

Uebcr ©c[u<he in Setreff Don SBiebmärlten ^at b«8 Oberamt aud) ben lanbmirth|a)aftli(hen 53e-

jirtSöerein ju bernehmen.

2) SBerben gegen baS ©efud; Etnmenbungcn erhoben, fo ift junädjft bie um 2Rarltbere$tigung

nachfudjenbe ©emeinbe hierüber ju hören, im anbeten 5aÜc abet ift baS (Befliß fofott bet JheiSregierung

gur Entfärbung borjulegen.

3) $et Erwägung ber JfreiSregierung bleibt borbehalten , ob fie bor Erlebigung beS ©efuö)e8

eine fpejiefle Vernehmung einzelner tonfurrirenber TOarftgemeinben «norbnen, unb ob fie über baS ©e»

fudj bie Aeujjerung ber EentralfteCe für bie fianbmirthfdjaft ober beS ©auauSfcbuffeS beS lanbwirthfcbaft*

Ua>n SBereinS bejm. ber Eentralftelle für ©emerbe unb fcanbel ober ber betreffenben ftanbetS- unb @e=

werbefammer einholen will.

$ie Einholung foldjer Steuerungen b,at bann flets ju gefdjehen, wenn eS fi$ um bie Errichtung

bon ÜÄärftcn hanbelt, bei melden bie Vermittlung eines größeren über ben Umfang einiger Sejirte hinaus

fich erftredenben SertehrS beabfuitigt wirb.

Ueber ©efuefie in betreff bon Siebmftrften ift in allen ^fällen bie Aeujjerung ber Eentralftelle

für bie fianbmirthfdjaft etnjubolen, meld) Unterer anheimgegeben bleibt, bor Abgabe ihrer Aeujjerung ben

AuSfö)ufj beä betreffenben lanbnrirttjfdraftlidiien ©auberbanbS gutäa)tlia) ju b^Ören.

4) Sei Ertfjeilung neuer ober Erneuerung abgelaufener SJlarttberedjtigungen hrgenb einer Art

an eine ©emeinbe, welche bereits ju Abhaltung bon 3Rärften berechtigt ijt, ift ju erroägen, ob biefetbe

nidjt ju Etärtten berechtigt ift, meldte tyatfädjlid) eingegangen ober werthlos gemorben [mt>, unb ob ibr

nicht bei ©ewäbrung ü)reS ©efud|8 ber Serjidjit auf foldje SRärfte anjufinnen ift. 2>ie Oberämter haben

fowoljl bei Anbringung bon 2JtarftberedjtigungSgefiid;en, wie audj fonjl bei paffenbem Anlaffe barauf

hinjuwirfen, bafj bie ©emeinben auf *Dtorttberechtigungen
r
meldte für ben ffierfeljr bebeutungSloS gemorben

finb, berjicbten.

5) Die ©emeinben, melden ju Abhaltung bon SJtärften Ermächtigung ertbeitt roirb, ftnb ju

berpflichtcn, über bie 2Jtorftergebni{fe nach näherer Sorfcbrift ber flreiSregicrung bie geeigneten Wotijen

aufjujeia)nen.

Sei Rrämetmärtten ijt regelmäßig menigftcnS bie 3ahl &fr fo(c^e befuebenben Jlrämer unb

§anbmerter, bei Siehmärften bie 3ah' »er ju 2Rartt gebrauten unb ber berfauften ©tüde Sieh, fomie

in beiben fällen ber Ertrag an Warft' unb Stanbgelb erheben ju laffen.

6) 5)ie ©emährung bon üKarttberea)tigungen ift unter Angabe beS UnifangS unb ber Sauer

ber Sered)tigung in beut ©taatSanjeiger öffentlich befannt ju mad^en unb bebuf3 JRidjtigjteOung beS amt=

lieben aJtarftberjeichniffeS „ber bei bem TOinifterium be§ Innern beftebenben ftalenbenebaftion" anjujeigen.

3)aS ©leidje hat ju gefdjehen, wenn beftehenbe SRärfte erweitert ober bauemb »erlegt ober auf»

gehoben werben, ober wenn bie Berechtigung ju benfelben erlofehen ift.
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2lud) bie einmalige Verlegung eine» SRarftö bebarf ber @enrt>migung ber ftreisregierung unb

iß im ©taatäanjeiger belonnt ju madjen.

§. 86.

Sie ßrlaffung ber SRarftorbnungen gentflfi §. 69 ber ©croerkorbnung lommi kn Orräborftekrn

mit 3uftimmung ber Öemeinberätk ju. Sie etlaffeiieu ÜDiarftorbnungen foroie Henkrungen berfelben

ftnb in ber für bie Serliinbigung ortSbolijeilidkr Vorfdjriften borgefd&rieknen SBeife (9Hin.93erf. bom

9. Januar 1872 9teg.33l. ©. 16) belonnt ju machen unb bem Ckramt jur ßenntni|nob,me borjulegen.

SJknn fi<$ »n knfelben gefefclicb, unjuläfftge Vefhmmungen borfinben, fo b,at bo8 Oberomt beren ©e-

feitigung Ijerbeijufü^ren.

SSejügliä) ber ©eneljmiguug beS OrtSborftekrS jum Verlauf bon geijhgen (BetrSnlen auf 3flbj«

märften jutn ©enufc auf ber Steüe (§. 67 Hbf. 2 ber @en>.0.) finb bie Vorfajriften in §. 19 2Cbf. 3

ju k öd) ten.

3u Jttel V. ber ©ero.O.

Xtftl.

§• 87.

Sie Okrftmter $akn barauf Ijinjutoirfen, bafj bie OrtSj>olijeik$örben, namentlich bie ber

größeren Orte, ton ben u)nen burä) §§. 73 unb 74 ber ©ero.O. unb Hrt. 29 unb 51 beS Vol.Str.0.

eingeräumten SJefugniffen (Sebraud) maäkn. #infidjtfia) ber IBefdjaffenkit be8 VrobeS empfiehlt fta) bie

(Srlaffung ort§* ober aud) kjirfSbolijeilirkr Vorfdjriften , burdj meldte Ober ben b,öd)fien juläffigcn

Söaj|ergeb,alt beS VrobeS (oergl. 3- 6 ber aujjer SBirlfamlett getretenen <Dtin.93erf. Dom 12. Januar 1854

5Reg.39I. ©. 7) Vejhmmung getroffen toirb.

©ejügliaj ber 2oren ber Äaminfeger fiek §.17 ber ffaminfegerorbnung Dorn 8. Orfober 1876

(»eg^JL ©. 385).

Sie jutr 3*it für bie Äpotkfer geltenben 2aren ftnb in ben Verfügungen beS SRebijinafloIIegiumd

bom 16. Sejember 1882 (töegSl. ©. 490) unb 6. «pril 1883 (Äeg.St. ©. 44) enthalten.

Sie 2aren für bie SRebiamalperfonen (§. 80 2Tbf. 2 ber Öem.O.) ftnb bura) bie <f. Verorbn.

bom 4. ftobemkr 1875 (SReg.SBl. ©. 540) unb bie Sefanntmadjung k§ 3RebiainalfoBegium8 Dom

9. Hobember 1875 (9teg.JBl. ©. 556) feftgefefct.

3u tM VI. ber ©ero.O.

3wnutßen bon ©etttrtttertenben.

§• 88.

Unter ber 93ejeid)nung „b,öb,ere VerroaltungSbe^örbe" in Sitet VI ber (Sew.O. flnb

bie ffreiSregierungen ju berftekn.

Sie 3uftänbigteiten berßentralbeljörbe im Sinn btefeS (Befe&eS Werben burä) baS SJtini«

fterium k$ Innern ausgeübt.
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die bie Wuffidjt üb« bie 3nmmgen fübrenbe „©emeinbebebörbe" (©ew.O. §. 104 5fbf. 1)

ift bct OrtSborjteher. gür widrigere Angelegenheiten bleibt es jebod) fowobj biefem als brn »orgefefcten

©ehörben borbeljalten, bie ©efdjlufjfaffung beS ©emeinberathS ^crbcijufüfjtrn.

©ofern bie 21 uf fidjtsbebörbe für eine 3mtung niebt burtb, baS ©efefc befhmmt ift (bergl.

§. 104 bet ©ew.O.), iji nls folr^r in ber Siegel bie ©emeinbebeljörbe beS Orts, wo bie 3nnung ihren

©itj fyai, ju beftimmen. 2Benn befonbere ©ebenfen b.iegegen bejfeben, tonn als 9Iufft<H>tSbe6örbe aud) bie

©emeinbebeb,örbe eines onbern Orts beS SejtrtS bet 3nnung ober ein Obetomt befhmmt werben.

3n bem baS ©tatut geneljmigenben ©efd/eib ift bie AuffidjtSbchörbe namhaft ju madjen. SBenn

baS SRiniflerium biefelbe ju beftimmen bat, fo hat bewegen bie iheiSregierung bor Ausfertigung ber

Genehmigung beS ©tatutS gutää^tliä^en Antrag an baS URimfterium ju fieflen.

die nad> §. lOOd Abf. 2 ber ©ew.O. ben ©olijeibeljörben julommenben Obliegenheiten werben

bon ben Ortsoorflehern ausgeübt.

§• 89.

diejenigen, welche ju einer Innung jufammentreten wollen, baben ben Entwurf beS 3nnungS«

ßatutS in jwei er?mblaren ber ©emeinbebehörbe (§. 88 9Tbf. 3 biefer Verfügung) beS jum ©ifc ber

3nnung beftimmten CrtS ju übergeben unb babei ©eboHmächtigte ju bejeidjnen, welche bis jur Aon»

ftituitung ber Snnung ju irjrer ©ertretung befugt fein foOen. die ©emeinbebehörbe hat ben Entwurf

beS ©tatutS fofort burd) ©ermittlung beS Oberamts ber ÄreiSregierung borjulegen.

©ei ber ©orlage t)ot fid) fotoobl bie ©emeinbebehörbe als baS Oberamt über bie etwa befleben*

ben 33fbeitlcn gegen bie ©enebmigung beS ©tatutS ju äujjern.

2Benn im ©emeinbebejir! eine 3nnung für bie in ber neu ju erridjteuben 3nnung bertretenen

©emerbe ober einzelne berfelben bereits befielt, fo ift bicS ju bemerfen uub fid) barüber ju äußern, ob

anzunehmen ift, bafe im galle ber 6rrid)hmg ber neuen 3"nung beibe 3mutngen an ber Erfüllung ihrer

Aufgaben gebjnbert fein mürben.

SDÖiß eine anbere ©ebörbe als bie in Abf. 1 bejeidmeten jur AuffuhtSbebörbe befteüt merben,

fo ift aud) beren Aeujjerung etnjuholen.

§. 90.

(Srgeben fid) ©ebenfen gegen bie Genehmigung beS ©tatutS, fo iß in ber SRegel junädhfr ju ber»

fudjen, bie erforberlidjen Abänberungen ober grgänjungen beSfelben bura) ©erhanblung mit ben Antrag»

ftellem tyxbt\iiifüf)xm.

Auf baS »erfahren bei ©erfagung ber ©enehmignng eines 3nnung5ftatutS (§. 08 b) finben bie

©eftimmungen ber §§. 8 unb 6 3. 1 unb 4—7 ber St. ©erorbnung »om 19. 3uni 1873 betr. bas

©erfahren in ©emerbefadjen (SReg.Sl. ©. 251) enrfpredjenbe Anwenbung.

©on bem genehmigten ©tatut ift je ein beglaubigtes (Sremplar §u ben Sitten ber ßreiSregierung

unb ber Stuffiä)tSbehörbe ju bringen.

§. 91.

<Raa) erfolgter ©enehmignng beS ©tatutS einer neuen 3nnung bat bie AuffidjtSbehörbe bie Un«

terjeid&ner beS ©tatutS unb biejenigen, meldte etwa weiter ber 3nnung beitreten wollen, ju einer ©er-
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fammlung ju berufen, in meldet bie Innung fonfhtuirt unb bie SBoljl beS 3nnung8borftanb8 fomie bet

3n^aber bet 3mtungSamtet borgenommen wirb. (§. 101 ber ©ero.O.)

§. 92.

Site (Sntmürfe bon 9febenftatuten (§. 98 c ber (Scto.O.) fmb bura) Vermittlung ber ©emeinbe»

beerbe (§. 88 Abf. 3 biefer Serfügung) unb beS OberamtS, tueldje fi$ über biefelben ju äufiern haben,

in jwei gremblaren ber ßreiSregierung jur ©enebmigung borjulegen.

©ie 9ieben[tatute finb nid)t nur in Sejug barauf, ob fie redjtmäjjig ju Stanbe gefommen fmb

unb ben gefe&lio>n Anforbcrungcn entfpredben, fonbern aua) in ber Stiftung ju prüfen, ob nid&t 3*1*4*

mäjjigteitSgrünbe beren (Genehmigung entgegenfieljen.

Kebenßatute oon fltanfenfaffen für ©efeflen unb fieljrlinge müjfen ben Anforberungen beS

§. 78 beS 9t.©ef. bom 15. 3uni 1888 betr. bie Äranfenberfiajerung ber Arbeiter (».©ef.Sl. ©. 99)

entfbredben. 3p bieS triebt ber $aH, fo finb fte aua) fa)on öor bem 1. fcejember 1884 nid)t mehr ju

genrfjmignt.

$ie ÜRebenftatute müffen auä) Seftimmungen über bie SorauSfe^ungen unb bie gorrn i^ter ?lb=

ftnberung unb Aufhebung enthalten.

Son beut genehmigten ©tarnt ifi je ein beglaubigte« (Sjemplar ju ben Alten ber foei&regierung

unb ber Auffi<htSbehörbe ju bringen.

§. 93.

Sefdhliefit eine 3nnung Abänberungen beS 3nnung8ßatut8 ober beS SiebenßatutS, fo iß eine

3ufammenfteflung ber abünbernben Sefa)lüffe ober eine boflßänbige Ausfertigung ber rebibirten Statute

in bobpelter Ausfertigung unter Seifügung be8 über bie Sefd)lu&faffung aufgenommenen SrototoflS bon

bem 3nnungSborßanb ber AuffubtSbeljörbe unb Don le&terer mit einer gutädjtlichen Aeufserung burä) Ver-

mittlung beS OberamtS ber ftrriSregierung borjulegen. Die Prüfung ber belferen Sertoaltungäbehörbe

b,at ß<h audj barauf ju erftreden, ob bie AenberungSbefdjtflffe nad) Vlafigabe beS Statut« unb unter Se-

adjtung beS §. 104 Abf. 6 ber ©ero.O. giltig gefaxt fmb.

Sto« Verfahren ift ba8 gleite wie bei ©enebmigung eine« neuen 3nnungSßatutS bej». neuer

TRebf nftettute.

§. 94.

3Me Anmelbungen über bie 3uT
ammrn

f(&und 0f8 3nnung«borßanb&, fomie ber in biefer 3U*

fammenfe$ung eingetretenen Aenberungen finb bon ber Auffidjtäbeljörbe entgegenzunehmen, unb wenn

gegen beren SRidjttgteit feine Sebenfen befielen ober biefe burü) grmittlung befi ©adhberljaU« befeitigt ftnb,

in ein befonbere« fortlaufenbe« Serjeidjni& einzutragen, beffen ©nfi4|tnab,me jebem Setheiligten ju ge«

roäbren ift. Auf ©runb biefeS Serjcidmiffe« ftnb bie in §. 101 Abf. 8 ber ©cm.O. bejeitfmeten SBe-

fa)einigungen }u erteilen.

8- 95.

$ie Ort&borfteher hoben ben Anträgen beS 3ttmmg«borßanbS auf junangSroeife ©njiehung bet

ftatuienmäfeigen Seiträge unb Orbnungäßtafen in ©emä&heit be§ §. 100 b bet ©ero.O. ju entfpredjen,

wenn nidjt bei Umlegung ber Seiträge ober Betätigung ber Drbnungäßrafen bie mafigebenben Se=
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fhmmungen ber ©tatute ober SunungSbefdjlfiffe ober bie gefejjhcb>n SBefrhnmungen berlefct worben finb.

Jiie jwangSweife ©njieljung erfolgt unier fmngemäjjer Anwenbung ber Art. 10—13 beS ©ef. botn

18. Augujt 1879 üb« bie 3mang8boü*frredung wegen öffentliä) re<$ttiä)er Anfbrüd&e (9teg.33l. ©. 206).

$ie ßrtljeilung bei 3al>Iung§befcf)l§ unb bie SBerfügung bjw. Ausführung ber ^roangSüoQftrcdung er-

folgt burd> ben OrtSborfleb/r beseitigen ©emeinbe, wo bie 5Boflftredung$b>nblungen üorjitneljmen ftnb.

3n bem 3a*>lu"9*Mff>fc »P bem @$ulbner bie 3<>b,Iung ber Beiträge mit bem 33orbet)alt ber

Sejdjreitung beS 9?eä>t8weg§, bie 3ab,lung ber Drbmmgsprafen mit bem SBorbeljalt ber 33efä)werbe an

bie Auffiä)tSbe!)örbe, joferne biefe ni<6,t bereits entftyeben b,at, unter fteftfe&ung einer angemeffenen Srijl

aufzuerlegen.

§. 96.

33or Ausbef/nung ber SSMrffamfeit einer Innung in Sejug auf baS SeljrlingSmefen gemäjj

§. 100 e ber ©ero.D. ip hierüber bie (SentralpeDe fiir ©eroerbe unb ftanbel ju berneljtnen.

SBerben bie bon einer Innung erlajfenen ^rüfungSborföriften auf ßeljrlinge folä>r ©ewerb»

treibenben aufigebebnt, meldte berfetten niä)t angehören, fo erpredt fidt) biefe AuSbe^nung niäjt auf bie

jur Abnahme ber Prüfungen burä) baS ©tatut berufene 3nnungSbe$örbe. $ie 5prüfungStommiffion ip

bielmeljr für biefe Sefyrtinge befonberS ju bilben. S)ie JfreiSregierung tjat §u beftimmen:

a) aus wie Dielen SRitgliebern bie Äommiffion befielen unb wer ben SSorfttj fütjren fofl,

b) ob unb in welkem betrage ber Sorjtyenbe unb bie bon ber Auffid)t§bef>örbe ernannten

TOitgtieber eine Vergütung ju erhalten rjaben, unb »er biefelbe ju bejahen b>t.

lieber biefe $unlte 6>t fidj bie flreiSregierung jubor mit ber (Sentralftelle für bewerbe unb

£anbel ins Benehmen ju fefcen.

§. 97.

Die AufpäjtSbef|örbe (§. 88) b>t p$ in peter ffenntnijj bon ben Serljaltnifien ber Snnungen

ju balten unb bon bem 9tedjt, einen Vertreter ju ben Prüfungen ju entfenben, mögtiebp oft ©ebrauä)

ju machen.

Auf bie DrbnungSfhrafen, ju beren Verfügung fie gemäjj §. 104 ber ©em.O. juftänbig ip,

finben bie Art. 2 unb 5 beS ©efe|e§ bom 12. Augup 1879 (3teg.Sl. ©. 153) Anmenbung.

SOBenn bie Innung bie 6rfüßung ir>rer Aufgaben bernacbläfftgt, fo bat bie Auffia)t§beljörbe ben

3nnungSborpanb urfunblid) $u beren Erfüllung aufjuforbern unb jmar bei wieberljolter ©äumnijj unter
,

Anbroljung ber Antrogfteüung auf ©d)liejjung ber Innung.

$er Aufpcl>t8bef>örbe liegt e§ ob, wenn bie SorauSfe&ungen beS §. 103 ber ©ew.O. gegeben

finb, bie ©d/Iiejjung ber 3nnung ju beantragen.

2>ie bon ber Auffidrtsbe^örbe gemäß §. 104 Abf. 4 ber ©ew.O. ju treffenben (Sntfdjeibungen

über bie bortfetbft bejeidjneten ©treitigfeiten ftnb fäjriftliä? auSjufertigen unb ben Beteiligten urtunbUcb,

ju eröffnen ober gegen gmpfangöbeftfjeinigung in Ausfertigung jujufieflen.

§• 98.

3öirb bie 6rria)tung eine§ 3nnuitgäauäftfi,uifeS (©ew.C. §. 102) befä)loffcn, \o ift baS für ben-

felben entworfene ©tatut in jwei ©iemplaren unter 3tnfo5lu^ bon Ausfertigungen ber bejüglia)en 3nn«
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ungSbefölüffe ber HufftdjtSbebörbe einjuTeidjen. filtere bot biefe HftenftfidV mit einer gutä<$tlicfjcn Beuger-

ung bunb, Vermittlung beS Oberamts ber tfreiSregierung Dorjulegen.

3)aS ©tatut mufj ©ejrimmung treffen

1) über bie 3ufommenfe^ung beS WuSföuffeS unb über bie Hrt ber JBefäyu&faffung,

2) über bie 3te$te unb Sßfli^ten beS HuSfdjufieS,

3) Über bie StorauSfefcungen beS Seitritts anberer Snnungen unb beS Austritts aus bem

«u8f<6u|.

§• 99.

Sie £entralfteHe für bewerbe unb $>anbel, bie JfreiSregierungen, bie Oberämter, fomie bie ©e*

meinbebeljörben $abtn innerhalb iljreS SBirfungSfreifeS bie Silbung Don 3nnungen tb,unlid)ft ju förbern

unb beren SBirtfamleit ju unterfrüfcen.

©abei werben biefelben auf baS Dom 9teid)Samt be§ Innern Deröffentlitbte Wutfer eines 3nn-

ungSftatutS Dertoiefen.

§. 100.

9Iuf boS SBerfaljren auf ©^liefeung einer 3nnung ober eine« 3nnung§auSfd>uffeS (©ern.O.

§. 103) pnben bie SBeftimmungen beS §. 8 3. 1— 6 ber St. 93erorbmtng Dom 19. 3uni 1873 betr. baS

Sfcrfatjren in ®en>erbefaä)en (9ieg.99l. ©. 251) entfpre^enbe Slnrocnbung.

Son bem bie ©<b,lie&ung berfügenben S3ef(b,eib ift eine Stbförift ber «ufft^töbe^örbe jujujteüen.

3u litel VII.

®mtxW*t «rteiter.

I. Allgemeines.

§. 101.

«13 3fffttoge im Sinne beS §. 105 ber ©eto.O. gelten bie in §. 1 3iff. 2 ber St. ©erorbn.

Dom 27. fcejember 1871 betr. bie bürgerte geier ber Sonn-, frejl* unb geiertage (JReg.St. S. 412)

aufgeführten Soge.*)

§. 102.

$ie in §. 130 1 ber ©ero.O. ben l)öljeren 95erwaltungSbeb,örben eingeräumten ©efugniffe

tommen ben Oberämtern ju; in ben ftätlen beS §. 139 21bf. 2 bafelbft finb bie ßreiSregierungen juftänbig.

Unter ber Segnung „©emeinbebeljörbe'* finb in §. 120 a unb §. 129 bie OrtäDorfteljer , in

ben übrigen JBejtimmungen beS JitelS VII ber Öem.O. bie ®emetnberätb> ju Derfteljen.

$)ie geßfefning ber Don ben ©emerbeunternebmern tyren Arbeitern unter 18 3<ibjren jum SBefuib,

ber gortbilbungSfd&ule gemäfj §. 120 9Tbf. 2 ber ©etu.O. ju gewäljrenben 3eit fomml Dorbebättlia) be§

Seföroerberedjts bem OrtSDorßeljer nad) (SinDernabme ber OrtSfä)uIbe&örtie ju.

*) lirt finb mbm btn rtflftmäfeifl auf bttt Sonntag, fallrnbtn <&riftli<$«t StfHoflen no4 folafnbt SMitüßc

6b,rt[tftfl, 9lcujal>r3feft , etföciironflSftfl ,
tt^arftetta«, e^rifti Himmelfahrt, — bei «at&oliten aufrerbem: 8rofiji[et<$nam,

Warift Himmelfahrt.
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„OrtSpolijfibeb>bfn" im ©inne ber Sorfdjriften be8 Sitel« VII ber ©ero.O. finb bie Ort*=

borfte&er.

II. Hrbeitsbüdjer.

§. 103.

©neä 9lrbeitSbu<$e& bebürfen bie aus bet ßoltsföulr (b. t). ber genjötjnndjen SBerftagSfdjule

mit Ausnahme ber t$fortbi(bung&- unb ä^nli^en Spulen) entfoffenen geroerblidjen Mtbfiter unter 21

3ar)ren obne Unierfcbjeb beS ©ef<&>d>t8.

Ob bie Arbeiter auSbrfldlid) alö „ @efeilen, ©efylfen, £e1)rlinge ober gabrifarbeiter" angenommen

finb, ober nur tyatfädjlidj als foldje befdjäftigt werben, ob fie oon fcanbroerfern ober Don größeren ®e=

merbeunternetmtern angenommen fmb, ob fie in beren Häufung, ob fte in SBertfluben, ffiertftfltteu , in

Gabrilen, im ^freien inSbefonbere aua) auf SBauplä^en unb bei Sauten arbeiten, ift unerljebUd).

SDie »Arbeiter in #üttenn>erfen, in JBauböfen unb SCßerften geboren ju ben geroerblidjen Arbeitern

unb finb bemnaa) jur t$"b>ujig ArbeitSbudjeS berpflidjtet.

§. 104.

93on ber SBerpfudjtung jur 3füb>ung «w* 9trbeit3buä>8 ftnb auSbrfidtid; entbunben:

1) Äinber unter 14 3abren unb ehoa no<& jum Sefua) ber SBoIföfdmle berpffi<6Jete junge

fieute bon 14 bis 16 3abwn, fotoeit für biefe Arbeiter eine Arbeitstarte borgefcbneben ift (f. §. 112);

2) (Setjüfen unb Seljrlinge in Apottjefen unb $anbeISgefd;äften.

3u ben gewerblichen Arbeitern im ©inne beS GfefeßeS ftnb unter anberen nidrt" ju rennen unb

jur güljrung eines Arbeitsbuches nidjt berpflidjtet:

1) ftinber, welc&e bei iljren eitern unb für biefe unb jwar nidjt auf ©runb eines ArbeitSber«

trage« mit gewerblidjen Arbeiten befa)äftigt ftnb;

2) ^erfonen, weld>e im (Sffinbebienjrberhältnifje flehen;

8) bie mit gewölmlidjen oud) aupetbalb beS ©eroerbeä borfommenben Arbriten befdjäftigten 2tig=

Iötmrr unb #anbarbeitrr;

4) ^crfonen, bie in ber ©teflung bon Angeheilten (<&efa)äftsfüljrfr, ©ucbfübm, Söedmcifter u.

bergt.) in gewerblichen betrieben befdjäftigt »erben.

^etfonen, roeldje naa) ber Auffaffung ber Se^örbe bermöge ber Art ib^rer SBefdjäftigung

eines Arbeitsbuchs nid)t bebürfen, ijt bie Aufteilung eines foldj/en, wenn fie beantragt wirb, nid;t ju

bcrweigern.

§. 105.

2)ie Stoften ber Anfdjaffung ber ArbeitSbüdjer baben bie (Semeinben ju tragen.

Den CrtSüolijeibebörben ift jwar fteigefteflt, bon wem fie bie gormulare ju ben bon ü)nen aus«

juftrflenben Arbeitsbüchern begießen motten. 2>iefe Formulare muffen aber nad) Format, Rapier unb

55ruct Dorber)älilich ber SBerid>tigung beS 33orbrud3 ber gefe^(ta)eti JBeftimmungen nad; SJtajjgabe beS ©e»

fr&eS oom 1. 3uli bs. 3«. (9t.@.$(. ©. 159) ber bon bem ÄficbSfaitjler fcftgefetiten , aus bem jeber

©emrinbe jugeftetltrn <Dhijter*Gremplar erfidjttidjfn Einrichtung genau entfpredjen unb inöbefonbere für bie

Eintragungen ber Arbeitgeber minbeftenS bie gleite ©eitenja^t wie ba8 «Kufterejemplar enthalten. SlrbeitS-
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büa>r mit größerer Seitenzahl finb jnläffig, bocb, müffen bic Angaben ber Seitenzahl, jomic bir Vorbrucfc

für bic ßintragungrn unb beten «Rummerirung bis jur legten Seite fortlaufen. $a§ ©nb/ften Don leeren

Vlättern ift nicht geftattet.

$er $ruct Don Formularen ju Arbeitsbüchern ofjnc fchriftlichen Auftrag .ber juftänbigen Ve»

hbrbe, foroic bic Abgabe folcr)rr Formulare on einen Anbern als bie Vehörbc ijl »erboten. (§. 3G0

3. 5 beS Str.&V.)

3«r Sicherung bes VejugS üorfd)riftStnäi?igcr Formulare wirb empfohlen , bafj bie fämmtlichen

Crtspoliaeibc^örben eine* OberamtSbcjirfS buro) Vermittlung beS CberamtS ihren Vebarf an Formularen

beftellen unb beziehen.

Die ben ©emeinben jugeftellten SKuftererempIare finb forgfältig aufjubewahren.

§. 106.

lieber bie ausgefeilten Arbeitsbücher ift nach bem unten abgebruetten Formular Veit. 9tr. V
ein fortlaufenbes Vcrjcidmijj ju führen, beffen ßinträge jaljrgangioeifc auseinanoer ju galten unb ju

nummeriren finb.

§- 107.

$er Drtsoorftcher r)at Arbeitsbücher nur für fola)e Arbeiter auSjuftetten, welche im (Semeinbe*

bewirf julejit bor bem Verlangen beS Arbeitsbuchs it)ren bauernben Aufenthalt gehabt haben, ober wenn

fie bisher fid) im AuSlanb aufgehalten traben, jum erftenmale innerhalb beS 3)eutfd)en 9teid>S in ber be«

trejfenben ßemeinbc in Arbeit treten. (§. 108 ber Öero.O.). (Sr barf ferner nur bann ein Arbeitsbuch

auSfteHen, loenn ber Arbeiter glaubhaft macht, bafl für ilm bis babjn ein Arbeitsbuch iwd) nicht auSgeftcllt

ift, ober ba$ baä für ib.it auSgejlellte Arbeitsbuch, ooDftäubig auSgcfüHt ober unbrauchbar geworben, ober

»erloren gegangen ober berniebtet ift (§§. 109, 112 ber Öew.O.)

§. 108.

SÜBirb ber Antrag auf AuSftemutg WiteS Arbeitsbuch, eS nicht Don bem Vater ober Vormunbe

gefteüt, fo ijl ber Wacbroeis jit forbern, bafj ber Vater ober Vormunb bem Antrage juftimmt. ßann

biefer Nachweis nicht erbracht werben, fo barf bas Arbeitsbuch nur bann auSgeftcllt werben, wenn ber

©emeinberath beS Orts in grgänjung ber feljlenben 3"^""™»^ gemäp §• 108 ber töcro.O. bic &(•>

nehmigung t)ic$u erteilt.

Von benienigen Verfonen, welche in ftolge ber 3abrgebung ober Iraft befonberer gefejjlicber

Vorfchriften oor Voüenbung beS 21. £ebenäiabrS als uoQjätjrig gelten, alfo inSbefonbere oon Oer«

heirateten ober Derwittmeten grauen ift ber Nachweis ber 3»>ftiwmung beS VaterS ober eines VormunbS

nicht ju oerlangen.

Soweit nicht anberweit feftjlcht, bafj ber Arbeiter )um Vejucb ber Voltöfchule nicht mehr Der*

pflichtet ift, ift Darüber eine VefReinigung beS SchulinfpeftorS beteiligen Crts ju forbern, wo ber Arbeiter

au» ber Voltöfchule entlaffen worben ift.

desgleichen ift, wenn 3«br, lag unb Ort ber (Muri beS Arbeiters nicht anberweit frjrfteht,

bie Veibringung einer ©eburtSurtunbe (ÖcburtS*, JauffcheinS) ju berlangen.

8
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Severe Urtunbe lann bem Arbeiter auf »erlangen mittet jurfictgegeben Werben, bif anbeten

Kacb>eife bagegen bilben »elege beS SJerjeichniffeS unb pnb mit bet Kummer beS betreffenben 6intrag8

in legerem ju Derfeben.

§. 109.

Tie AuSfleflung be§ Arbeitsbuches erfolgt bureb, Ausfüllung bet beiben erften Seiten beS gor*

mularS nach ben groben, welche in bem SRufterrremplar
(f.

oben §. 105 legtet Abfa&) enthalten fmb.

Tie Kummet bes Arbeitsbuches mufe mit bet laufenden Kummer beS Söerjeicbniffeä bet Arbeitsbücher

(f. oben §. 106) übereinftimmen.

Tas Arbeitsbuch ift mit bem Siegel bet auSfteflenben 39er>örbe )u Derfeb>n. (§. 110 bet ©ero.C.)

Tie AuSbänbigung beS Arbeitsbuches barf erfl erfolgen, wenn in baS SJerjeicbnifj ber Arbeits*

büä>r Dollftänbig bie oorfcbriftSmäftigen Einträge gemad)t finb.

§• no.

Söirb bie AuSftelhmg eiueS neuen Arbeitsbuches an Stelle eines ftüberen beantragt fo ift fefl«

aufteilen, Don welcher 33er)örbe unb in welchem 3ab,te baS leitete auSgefiellt war, foroic ob baffelbe Doli*

ftänbig ausgefüllt, ober unbrauchbar geworben, ober oerloren gegangen, ober Dernia)tet ift.

TaS ßrgehniB biefer fteftflellung ift in baS Arbeitsbuch Seite 2 unten unb im !Bcrjetcr)ni^ ber

ArbeiisbiUtjet in ber Spalte „JBcmcrlungen" einzutragen. (§. 109 Abf. 1 ber ©ero.O.)

üft baS frühere Arbeitsbuch Doüflänbig ausgefüllt ober unbrauchbar geworben, fo ift baffelbe

auf ber legten Seite burch. amtlichen SBemier! ju jcbliejjen. (S. ebenbafelbft.)

Tic AuSftcÜung beS neuen Arbeitsbuchs ift Derjenigen fflrhötbe, Don welcher bie AuSflcflung beS

früheren Arbeitsbuchs erfolgt iß, unter Angabe beS 3at)rS ber lederen anzeigen, worauf oon jener

©cljörbe bei bem bezüglichen früheren (Eintrage in ihrem »erjeiebniffe ber Arbeitsbücher unter ber Spalte

„Skmerfungen" bie Aufteilung eincS neuen Arbeitsbuches Dorjumrrfen ift.

Tie Ausheilung eines neuen Arbeitsbuches lann aua) bann nicht Derweigert werben, wenn baS

frühere Arbeitsbuch Don bem 3nljaber abfid}tli<h unbrauchbar gemacht ober Dernichtet ift. 3n biefem ftaüe

ift aber bie löeftrafung beS Arbeiters nach Klafegabe beS §. 150 3iffer 3 ber ©ew.D. btrMjufübren.

§• 111-

Tie Aufteilung ber Arbeitsbücher hat foften* unb ftempelfrei ju erfolgen. Kur für bie Aus-

ftellung eine« neuen Arbeitsbuches an Stelle eines unbrauchbar geworbenen, Derloren gegangenen ober Der-

nichteten fann eine ©ebübr bis jum betrage öon 50 Pfennig Don bem Arbeiter (§. 109 ber ©ew.O.)

ober Arbeitgeber (§. 112 ber töew.O.) erhoben werben.

Tie £>öhe biefer ©ebübr wirb Dom ©ememberathe befrimmt.

Tiefelbe fliefjt in bie ©emeinbelaffe , boch bleibt bem ©emeinberatl)e überlaffen ju befchliepen,

baft bie Gebühr ganj ober tbnlweife bem bie Arbeitsbücher auSfteüenben Beamten jutommen joUe.

III. Arbeitsorten.

§• 112.

giner Arbeitätarte bebürfen alle Ihnber unter 14 3ahrrn, welche in fjabriten, in Söerfftiitten,

Digitized by Google



279

in bereit Seiriebe eine regelmäßige Senüfeung »on 5)ampfrraft ftattfinbet, in $>üttenn>erlen, Sauljöfen unb

SDerften, fon»ie in Sergroerfen, Salinen , WufberrituiigSanftdten , unterirbijdj betriebenen Srüdjen unb

©ruben befcbäftigt toerben, (ßkro.O. §. 137 Hbf. 1, §. 154 Slbj. 2 unb 3), ferner bie in biefer SBeife

bejdjäftigten jungen Seilte jwifdjen 14 unb 16 3a1)ren, foferne fie noa) jum Sefuä) ber Soltejdnüe ber«

pflidjtet finb. 9luä) biejenigen ftinber, roeldje bor jurüdgelegtem 14. ?eben8jal)re au§ ber ©dmle cnt=

laffen »erben, bebürfen bis jur Erlangung biefeS SllterS nur einer HrbeitSfarte unb nidjt aud) eines

«rbeitSbud>S. (®ew.O. §. 107, Kbf. 2 Dergl. mit §. 137 3. Safe.)

pr flinber, toetdje baS 12. CebenSjafr nodj nidjt oollenbet $aben, bürfen Arbeitsorten nid;t

ausgepellt ©erben. (Öero.O. §. 135 Hbf. 1.)

§ 113.

3fflr bie auSjufteflenben Hrbei tsfarten finb grormulare ju benüften, toetdje in Sformat, Rapier

unb Trud mit bem jeber ©emeinbe iugefieüten OTuftereyemplar übereinftimmen.

Sejüglid) ber Hnfdjaffung biefer ftormulare unb ber Hufbett>al)rung ber Wufterejemplare finben

bie Sorfdjriften in §. 105 gleidjfaüs Hmoenbung.

lieber bie auSgefieQten HrbeitSfarten ift nad) bem unten abgebrudten Formular Seil. 9lr. VI

ein fortlaufenbeS Serjeidjnij; ju führen, beffen Einträge jaljrgangroeife auSeinanber ju galten unb ju

nummeriren finb.

§. 114.

$ie WrbeitSlarten finb toften* unb fiempetfrei oon benjenigen Ort?borfteb,ern auSjufleHen, in

beren Sem>altung3be§irt bie ftinber, für meldte fie beftimmt finb, Sefdjäftigung annehmen ober roäljrenb

biefer Sefdjäftigung ficb, aufholten foflen.

SBirb ber Antrag auf «uSfteOung einer flrbeitStarte nidrt" bon bem SBater ober Sormunb ge*

fletlt, fo ift ber ftadbroeiS |u forbern, bajj ber Sater ober Sormunb bem Anträge jufiimmt. flann biefer

9ladjmeiS nid)t erbracht werben, fo barf bie Arbeitsorte nur bann auSgefieOt werben, roenn ber Gemeinbe«

ratb, befi OrtS auf ©runb beS §. 137 Abf. 2 ber Öem.O. in (Srgänjung ber fe&lenben 3uftimmung

bie Genehmigung &ie*u erteilt.

fjfür jebeS Äinb, für meldjeS bie «usfteHung einer ArbeitSfarie beantragt roirb, ift bie Vor-

legung einer ©eburtäurfunbe (©eburts«, SauffdjeinS) ju forbern.

tfejjtere ift auf Serlangen bem Antragftefler jurüdjugeben; bie anberen töac&roeife bagegen bilben

Stiege be« SerjeidjniffeS unb flnb mit ber Plummer befl berreffenben gintragS in legerem ju berfeb/n.

§. 115.

Die AuSfieflung ber Arbeitsfarte b>t nod) ben Sroben, weldje in bem Wuftereremptar (f.
oben

§. 113) entgolten finb, ju erfolgen.

Die Kummer ber Arbeitsfarte mujj mit ber (aufenben Stummer b«S SerjeidjniffeS ber Arbeits«

laden (f. oben §. 113) übereinftimmen.

Unter .©dnitoer^ttlrniffe* finb bie 6d>ule, roeldje ba» Äinb roäb,renb ber beborfteb^nben Se-

fdjäftigung )u befudjen b,at, fomie bie tage unb ©tunben, an roefcben bie« §u gefa>b.en b,at, einjutragen.
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©oweit biefe 5Berl)ältmffe bem CrtSoorftetyer ni<f)t bereits amtlich befannt finb, ift bariiber eine (grflärung

bei DrtSfdmlmfpeftotS berjenigen Schule ju forbern, meiere ba* flinb ju befugen b,at.

Unter „Skinerfungen" finb biejentgen Serljältniffe einzutragen, öon welchen bie Anwenbung be=

fonberer, auf ©runb ber §§ 139 Abf. 2 unb 139 a ber Öew.O. erlaffener «orfebriften abbangt. (Stef)e

übrigens aud) ben folgenben Paragraphen.)

§• H6.
93or Ausfüllung einer ArbeitSfarte ift tljiinlia)R fefauftellen, ob für baffelbe Sfinb bereits früher

eine ArbeitSfarte auSgefieflt werben ift 2fn biefem galle ift barouf ju galten, bafl bie bisherige Arbeit?*

forte bor AuSfjänbigung ber neuen abgeliefert wirb. eS fei benn jene oerloren gegangen, oernidjtet ober

bon bem Arbeitgeber nid)t wieber auSgeljänbigt. 9ciä)t met)r brauchbar ift eine Arbeitsorte namentlich

bann, wenn bie Angabe brrfelben über bie ©dmlt>erf|älrniffe in tfalge eine* JBerftfelS beS Arbeitgebers

ober beS Aufenthaltsorte* ober fonftiger Skränberungen unjutreffenb geworben ift.

25ie AuSfteflung einer neuen ArbeitSfarte unterliegt benfelben üßorfdjriften , wie biejenige ber

erften; jebod) bebarf eö ber SSorlegung einer ©eburtSurhtnbe nidjt, wenn bie bisherige Arbeitstarte ein-

geliefert wirb. $ajj eine ArbeitSfarte an ©teile einer früheren unbrauchbar geworbenen, berloren ge»

gangenen ic. auSgeftellt ift, b,at bie auSfteQenbe 58eb,örbe unter „Setnerfungen" in bie ArbeitSfarte unb

in baB JBerjeidmijj ber ArbeitSfarten einjutragen.

§. 117.

$)ie AuSljänbigung ber ArbeitSfarte erfolgt nidjt an baS Stinb, fonbem an ben Sater ober

9Sormunb, ober an ben Arbeitgeber beffelben, unb jwar erft nodjbem fämmtlidje ©palten beS SerjeidmiffeS

ber ArbeitSfarten auSgefüflt finb.

IV. Sefdjäfttgung iugenblicr)er Arbeiter.

§• H8.

$ie S3efd)äfrigung jugenblidjer Arbeiter (©eto.O. §. 135) in gabrifen unb benfelben gleia)«

fte&enben Anlagen (oergl. oben §. 112) barf nidjt ftattfinben, beoor ber Arbeitgeber bem OrtSborfteljer

bie in §. 138 Abf. 1 unb 2 ber (Bem.O. borgefdjriebene Anjeige erftattet t)at.

$ie Anzeige mufj erfeb,en laffen, ob in ber betreffenben Anlage ftinber jwijdjen 12 unb 14

3atyren unb junge Seute jwifd/en 14 unb 16 3ab.ren ober nur eine Don beiben AlterSflaffen befd)äftigt

werben follen. 3ebe eingefynbe Anjeige ift Dom OrtSborftetjer barauf ju prüfen, ob fte fämmtlidje in §. 138

Abf. 2 ber ©ew.O. borgefdjriebenen Angaben enthält, unb ob bie beabftdjtigte {Regelung ber S9efä)äftigung,

ber ArbeitSjeit unb ber Raufen nidjt mit ben befteljenben Sefrimraungen in SBtberfpruä) fUtft Ergibt

fid) fjiebei ein Anftanb, fo ift bie Anjeige jur Aenberüng ober Serbollftanbigung jurüdjugeben.

3eber Arbeitgeber, welker bie in §. 138 Abf. 1 unb 2 ber ©ew.O. borgefd)riebene Anzeige

erftmalS gemadjt fjat, ift befonberS barauf aufmerffam ju madfen, bafj er in ben Arbeitsröumen , wo

iua.enblidje Arbeiter befdjäftigt ftnb, baS in §. 138 Abf. 3 ber ©ew.O. erwähnte Söerjeidjnifj nad) bem

unten abgebrudten gformular SBeil. 9er. VII, femer bie ebenbafelbft erwähnte einen AuSjug aus ben 35e*

fhmmungen über bie 93efd)äftigung jugenbfid)er Arbeiter entb>ltenbe Safel unb jmar mit bem oon bem

Smniftertum feftgefejften in ber 53eiL 9ir. VIII abgebrudten 3ru>lt auSjuljängen b,abe.
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Aujjerbem finb biejenigen Arbeitgeber, wela> Spinnereien, ©laSbütten, 2Balj= unb £>ammertt)erfe

ober anbete ftabrilationfyiDrige , bejüglid) bereit bcfonbere 33orf$riften gemftfj §. I39a ber (Hoio.O. er=

Irtffen finb, betreiben, barauf aufmerffam ju maä^en, bafj fte aufjerbem bie in ben bieSbepglicben Hör»

fa^riften angeorbnete jroeite 2üfel mit ben bejüglicfjen befonberen Sefhmmungen in ben Räumen, roo

jugenblia)e Arbeiter bef<bäfrigt roerben, aushängen baben.

93ergl. 33etanntmad)ung Dom 23. April 1379, betreffenb bie Sefcbäftigung oon Arbeiterinnen

unb jugenbtidjen Arbeitern in 2J)alj- unb £ammern>erfen (Äeg.331. S. 100).

3Mamuma<bung Dom 28. April 1879, betreffenb bie Sefajäftigung »on Arbeiterinnen unb

jugenbliajen Arbeitern in @la$butten (Sieg.»!. S. 101).

$efanntmaa)ung Dom 20. Tlai 1879, betreffenb bie Sefajäftigung jugenblia>r Arbeiter in

Spinnereien (3ieg.5Bl. S. 131).

JBefanntmocbungen Dom 10. 3uti 1881 unb 12. «Otcirj 1883, betreffenb bie $efd>äftigung jugrnb*

lia>r Arbeiter in Steinfob>nbergn>erten («eg.931. 1881 S. 447 unb 1888 S. 29).

§• H9.

Die eingeb/nben Anjeigen (§. 118), foroie bie etwa fpäter eingebenben 5ßeränberung*(injeigen

finb ju ben Aften ju nehmen, »elcbe für jebe Sabril ic. befonber* ju führen unb fortlaufcnb ju nurn*

tneriren finb.

Auf Örunb ber eingeb/nben Anzeigen unb SfcränberungSanjeigen ift nad) bem unten «bge»

brudten Formular, Seil. %c. IX, ein Serjeicbnij? ber im «emeinbebejir! gelegeneu Gabrilen jc, tt>ela>

jugenbliaV Arbeiter befa^äftigen. ju fixten.

3eber ftabrtf ift für bie fortlaufenben eintrage eine Seite be* Serjeidmiffeö einzuräumen.

§. 120.

Alljährlich, im SJtonat Dejember baben bie CrtSDorftefjer auf ©runb biefes 2)erjri<b,nifie5 (§. 119)

bem Dorgefe|ten Oberamt eine Ueberfidjt ber in ibrem Öemeinbebejirf oorbanbenen Gabrilen ic., in tueldjen

jugenblia)e Arbeiter befa)äftigt werben, nad> bem unten abgebrudten Formulare, Seil. Tir. X, einjufenbcn.

Sämmtlicbe Ueberfid)ten finb unter Seifügung einer auf ©runb berfelben für jeben Oberamts

=

bejirf b«iufteaenben ©efammtfiberficbt Don ben Oberünrtern ben Ärei*regierungen Dorjulegen, wela)e bie*

felben bem pftänbigen auf Örunb be8 §. 139 b ber ©ero.O. bcftenten Aufficbtsbeamten (ftabrifinfpeftor)

aujufteflen baben, bem obliegt, bie Öefammtüberfid>t feinem 3abresberid)t beijufügen.

§• 121.

1. Die ©eftottung Don Au§nabmen nadj g. 139 Abf. 1 ber ©ero.C. für ben fall, ba| Natur*

ereigniffe ober llnglücöfälle ben regelmäßigen «Betrieb einer Sabril unterbrochen baben, ift nur für ein»

jelne gfabrifen unb auf befonberen Antrag juläjftg.

2. Die Anträge finb unter ©ejeicb,nung ber AuSnabmen, roeldje genuinjdjt werben, unb unter

Angabe ber ©rünbe an ben OrtäDorfteljer ju rieten.

3. Der OrtSborfteber b,at Don feiner Sefugnifc, Auinabmen auf bie Dauer Don böd)ften§ Dier*
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jef>n Üagen ju gePatten, nur in bringenben Ställen ©«brauch ju machen. €5oldje gFälle finb in ber

SRegel nur anjunebmen, toenn es fidj barum banbelt, ifiit $ilfe ber aujjerorbentlidjcn Vermenbung jugenb«

Itd^er Arbeiter eine burd) 9latutcrcigniffe ober UnglüdSfäfle herbeigeführte roeientlicbe VerriebSpörung

einet Anlage fdjleunigft wieber gu befeitigen ober einen jur Verhütung bon UnglüdSfäHen erforberlidjen

aujjerorbentlichen Betrieb ju ermöglichen, ©erben in 3fäflcn biefer %xt 2Iu8nob,men für länger als bier«

jeljn läge beantragt, fo r)ot ber OrtSborfleljer jroar fdjleunigP an baS Oberamt ju berieten, lann aber

bie ibtn erfotbetlict) erfdjeinenben WuSnahmen borläufig bis jur datier bon bierjeljn Sagen gcflotten.

4. Sterben bie Ausnahmen nur beantragt, um ben burdj bie Unterbrechung berurfadjten Verluft

an VetriebSjeit wieber einjubringen, fo bat ber OrtSborfteber PetS bie gntfebeibung beS OberamtS eingu-

b,o!en. Gr bat ju bem gnbe bie 2b>tfa<b,en, auf »eiche fieb, ber Antrag jriijjt, infonberheit auch ben

Verlup an SetriebSjeit, melier bem Unternehmer buret) bie Unterbrechung ermaßen ip, fepjupeflen unb

bie barüber aufgenommenen Verljanblungen mit feinem guiärr)tticr)en Beriete bem Oberami borjulegen.

5. SefctereS hat, fomeit bie Ausnahmen für einen bier SBocben nidjt überfteigenben 3cittaum beauf-

tragt »erben, über ben Antrag bie gntfdjeibung jju treffen, unb jroat, fofern eS ohne Verj5gerung berjelben

thunnd) ift, na<b1lnb6rungbe3juftänbtgen, in ©emafeheii beS §.139b berßem.O. angepellten gabritinfbettor*.

6. Bei Vemeflung ber ju geftattenben Ausnahmen ip barauf ju feljen, baß biefefben nicht über

baS SJcajj hin^ggehen, »eldjeö burdj bie Sringlidrteit beS VebürfnijfeS geboten unb mit JRüdfidjt auf bie

@efunbl>eit ber jugenblichen Arbeiter juläffig etfdjeint, unb bajj fte nidjt für längere 3'ü gemattet »erben,

al« jur Vefeitigung ber VerriebSpörung ober jur Sfbwenbung eine« UnglüdSfaDeS ober jur Einbringung

ber berlorenen VetriebSjeit erforberlich ip.

7. 2)ie Verfügungen, woburef) Anträge auf ©eftattung bon Ausnahmen genehmigt »erben, finb

fchriftlid) ju erlaffen unb müjfen bie gematteten Ausnahmen, fonoie beren Sauer genau angeben. $)er

OrtSborPeher hat Wbfcbrift ber bon ihm erlajfenen Verfügungen fofort nadj bem Qürlajj berfetben bem

Oberamt einjufenben, »elcrjeS babon foroie bon ben feinerfeitS erlajfenen Verfügungen bem juftänbigen

ftabrifinfbeftor Bbfcbrift jugebm läfet.

8. Anträge, »eld)e auf ©epattung bon Ausnahmen für einen bier SGßocben überfdjreitenben

3eitraum gerichtet finb, bat baS Oberamt naa) boQpSnbiger 3njrruirung mit gutächtlidjem Veridjt bem

HÄiniperium jur »eiteren Veranlagung borjulegen.

3n benjenigen pflen, in »eichen baS Oberamt bie Anträge für begrünbet erachtet, tann eS bie

erforberlidjen Ausnahmen borläufig bis jur Dauer bon bier SBodjen gePatten. Ob bieS gefa)e&en, ip in

bem ju erpattenben Bericht anzugeben.

9. Die Verbindungen über bie auf ©runb beS §. 139 Hbf. 1 ber ©ew.O. eingebrachten

Anträge pnb in allen 3nftanjen aufs fleufjerPe ju befcbleunigen.

10. Huf ben 1. 3anuar jeben 3ahrS ip bon bem Oberamt eine Ueberficbt ber im abgelaufenen

ßalenberjabr auf (Srunb beS §. 189 9tbf. 1 ber (Skro.O. jugelaffenen Ausnahmen bem jupänbigen

grabrilinfpeltor (§. 139 b ber ®ett>.0.) mitjuthetlen, melier biefelbe feinem 3abrc&beric6t beijufügen bat.

§• 122.

1. «bmeidjungen bon ber in §. 136 ber ©ero.D. borgefebriebenen Regelung ber 3IrbeitSjeii
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unb ber Raufen fugenbfidjer Arbeite (r6rnbafelbfl §. 189 Abf. 2) fönnen nur für einjelne Anlagen unb

nur auf Antrag gemattet werben.

2. derartige Anträgt finb unter Angabe ber Qafy. ber in ber betreffenden Sabril befd/äftigten

ßinber unb jungen fieute, ber Abänberungen, reelle gemünzt werben, unb ber ©rünbe, roeldje ben

Antrag beranlaffen, an ben OrteDorfteljer §u rieten.

3. freierer ^ot biefelben unter Aeufjerung über bie in ber SSegrünbung angeführten 2l>atjad)en

unb Über bie Ratl)fam!eit ber beantragten Abweisungen bem Oberamt }u übergeben, weites biefelben

mit einem ©utadjten ber Dorgefefcten jheUregierung borjulegen hat.

4. 3)ie JfreiSregierung b,at unter JBerneljmung beS juftänbigen tJabrüinfpefforS bie Anträge einer

jorgfältigen Prüfung ju unterbieten, weldje ftd) namentlid; barauf ju erftreden fjat, ob

a) bie gefefclidjen SorauSfe&ungen ber 3ulaffuitg Don Abweisungen autreffen;

b) bie beantragte Siegelung ber Sefdjäftigung mit ben Anforberungen, weldje im 3ntereffe ber

törperlidjen unb geiftigen ßntwidelung ber jugenblidjen Arbeiter ju fteOen fmb, Derträßlidj

erfebeinen.

$abei ift namentlich ju berüdftdjtigen. ob bie Einrichtung ber ArfoitSräume ben in gefunbheit-

Iid>er SBejie^ung ju fieüenben Anforberungen entfpridjt, unb ob bie Seitung be3 betriebe«, für melden

bie Abänberungen beantragt werben, im Uebrigen eine wohlwollende fjfürforge für ben jugendlichen Ar-

beiter erwarten läfct.

5. 3n benjenigen gäüen, in meldten eS fidt) unt Abweisungen Don ben JBefhmmungen über

bie Raufen hanbelt, ift bie anberweite Regelung, fofern fie juläffig erfdjeint, Don ber ftreiäregterung

mittelft tyriftlidjer Verfügung „bis auf SBeitereS" ju geftatten. Sie le&tere mujj enthalten:

a) bie genaue Skjeicbnung ber Anlage unb eoentueü berjenigen Sbrile berfelben, für weldje bie

Abänberungen geftattet werben,

b) bie geftattete Regelung ber ©efdjäftigung,

c) bie etwaigen befonberen $ebingungen, Don welken bie (Skftattung ber anberweitigen Regelung

abhängig gemacht wirb,

d) bie JBorfd)rift, bafj in ben auSjuhängenben SBerjeichnijfen ber jugenblidjen Arbeiter (§. 138

Abf. 3 ber Ökm.O.) ©eginn unb (Snbe ber Arbeitszeit unb ber Raufen, wie fie bureb bie

Verfügung geregelt finb, angegeben werben muffen,

e) bie JBemertung, bajj bie geftattenbe Verfügung jurüdgenommen werben würbe, falls bie ©e»

bingungen niebt innegehalten würben ober Unjuträglidjfeiten barauS entfielen füllten.

6. üöon ber erlaffenen Verfügung ijt bem juftänbigen fjabrilinfpeftor eine Abfdjrift ju ert^filen.

7. Rad) ber gefefclidjen iüorfchrift foll eine anberweite Regelung nur geftattet meTben, wenn bie

Ratur beä Betriebes ober Rüd|ia)ten auf bie Arbeiter es wünfdjenSwerth mnd)en.

£ajj Rüdfichten auf bie Arbeiter bie anberweite Regelung wünfdjenSwertb. macben, iß

nur anzunehmen, wenn eS fidj barum ^antxlt, ben Arbeitern, fei es Durch Ablürjung ber ArbeitSjeit,

fei eS in anberer Söeife, eine ßrleichterung ju gewähren, weldje bei 3nnebaltung ber für bie jugenbtid)en

Arbeiter geje^lia) Dorgefd^riebenen Raufen in bem lonlreten ftafle nidjt Durchführbar fein würbe. Rament»

lidj lammen tytt bie galle in Sktradpt, in benen Arbeitern, welch« Don ber gabrif fo weit entfernt wohnen,
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bajt fte nicht jiim SJtittageffen nach $aufe gel>en fönnen, bura) Abturjung ber Raufen ttnb ber täglichen

Arbeitszeit bic 'SDcöglicblett uerfcbufft werben foll, einen größeren 2t)eil beS SageS ju £aufe jujubringen,

als eS bei regelmäßiger 6inth,eilung ber ArbeitSjeit möglich, fein roürbe.

AIS 3äKe, in benen bie 9tatur beS Betriebes eine anberroeite Regelung roünfcbenSwertb,

macht, fönnen borbebältlid) einjelner im SBorauS nicht ju überfehenber Ausnahmen nur folebe gelten, in

melden ein rationeller betrieb eS nicht gefrattet, ben erwachsenen Arbeitern neben ben burdj ben ^Betrieb

jelbft gebotenen Unterbrechungen noa) bie für bie jugenblichen Arbeiter gefeftlicb üorgefebriebenen regel-

mäßigen 23or- unb 9tacbmittag3paufcn ju gewähren, unb in benen jugleicb eine öejcbäftigung junger

i'eute — namentlich, auch mit SHüdficbt auf bie §eranbi(bung tüchtiger Arbeiter — unentbehrlich unb nur

bann möglich ift, wenn biefelben gemeinfam mit ben erwachsenen Arbeitern befebäfrigt werben. 3n ber

Siegel «»erben biefe SöorauSfejjungcn nur bei folgen betrieben jurreffen, in meieren bei ber eigentlichen

^abritarion nur ober öorjugsmeife gelernte Arbeiter, bie jugenblichen Arbeiter aber als Sebrlinge be-

febäfrigt werben. 3fn fallen biefer Art ift bie beantragte anberweite Regelung auf bie als ßehrlinge

brjcbäftigten jugenblichen Arbeiter ju befebranfen unb jur Sicherftcllung ber 3nner)altung biefer 5kfcbränl-

ung an bie Söebingung ju tnüpfen, baß bie i'ebroerträge fdjriftlicb abgefdbloffen unb baS 3>arum ber-

felben unter ber töubrif „33efchäftigung" in bie Arbeitsbücher eingetragen werben.

8. 3" benjemgen gäflen, in welken bie beantragten Abweisungen nicht auf bie ArbeitSpaufen

befd)ränrt finb, hat *>'f ^reiSregicruug bic Anträge nach ben unter 3'ff- unb 7 oben b/tDorget/obcnen

Öeficbtäpunttcn oollftänbig ju inftruiren unb fofort mit bem Öutacbten beS juftänbigen gabritinfpcttorS

unb ber eigenen gutachtlichen Aeußcrung bem SRinifterium jur weiteren Sltoanlaffung üorjulegen.

9. Auf ben 1. Januar jeben 3abrs ift Don ber ftreiSregierung eine Ueberficbt ber im abge-

laufenen ftalcnberjabr auf ©nmb bes §. 139 Abf. 2 ber Üfcm.O. jugelaffenen Ausnahmen unb anber-

weiten Siegelungen bem juftänbigen gabrifinipettor mitjutbeilen, welcher biefclbe feinem 3abresbericbt bei-

zufügen bat.

V. Aufficbt über bie Ausführung ber $efiimmungen über bie Arbeitsbücher, bie

Arbeitsfarten unb bie iBef cbäf tigung ber Arbeiterinnen unb jugenblichen Arbeiter.

§• 123.

£ie Aufficbt über bie Ausführung ber 5Borfcbriften über bie Arbeitsbücher unb bie ®e-

fd)äftigung ber Arbeiterinnen unb jugenblichen Arbeiter in Gabrilen unb ben biefen gleich»

geftellten betrieben (§§. 134 unb 154 Abf. 2 unb 3 ber ©em.O.) liegt ben CrtSüorftebcrn ob, unb

jwar bejüglicb ber gabriten neben ber burch bie Sabrifinfpeftoren (§. I39b ber ÜJew.C.) ju fübrenben

Aufficbt.

£ie AuSficbt über bie Ausführung ber SBorfcbrifteit über bie Söefdbitftigung ber Arbeiterinnen

unb jugenblichen Arbeiter in ben unter ber polizeilichen Aufficht ber SJergbeljörben ftebenben Anlagen liegt

nur bem biefür als Aufficbtebcamter im Sinne bes §. 139 b ber Öem.O. befteflten Sorftanb beS Skrg-

amts ob.
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§. 124.

$ie Befolgung ber bie Arbe ttSbüd»er betreffenben Söefhmmungen ift bon ben CrtSborjieheru

bti jeber fid) barbietenben ®etegenb>it, fotoir nod) befonbers baburdj ju übermachen, bafj bic Vorlegung

brr ArbeitöbüaVr in ben ÖJefdjäftöräumen ber ÖJetoerbeuuternehmer bon 3fÜ Mi 3fÜ bedangt nn'rb (§. 107

ber ®ero.O.)# wobei bie Öröpe ber 3wifdKnräume jwifö'n bfit einjelnen Äebifionen wefenttid) burd) bie

totalen SBerhältniffe imb bie bei benfelben gemachten Erfahrungen ju bejKmmen ift.

3n jeber geroerbtidjen Anlage, auf roetdje bie SBeftimmungen über bie Bef<häftigung jugenblidjer

Arbeiter in Qfabriten Anroenbimg finben, ift jebenfalls jät)rlid) minbeftens eine 9tebifion borjunebmen.

Sei berfefben pnb fotgenbe fünfte feftjuftenen

:

1. 2öie grojj iß bie 3al)l ber in ber reöibtrten Anlage jur 3eit beschäftigten Arbeiter

a) jroifdben 16 unb 21 3ab>n?

b) anritten 14 unb 16 3ar)ren?

c) jtDift^n 12 unb 14 fahren?

3u a, b unb c fmb bie Satyrn getrennt nach @ffd)trd>tem feftjuftetten.

2. ©inb fämmtliche iugenbtia)e Arbeiter mit borfd)rift8mäf$ig ausgefüllten Arbeitsbüchern beju».

Arbeitstaden berfebm? (oben §§. 103, 104 u. 112).

3. ®inb in ben ArbeitSräumeu, in melden jugeublicr^e Arbeiter bef cfjafticjt »erben, bie ben Auszug

au§ ben gefeilteren 9efttmmungen entyaltenbe SEafel, jutreffenbeu QfatlS aud) bie bie befonberen Sßor»

fdjriften für ben betreffenben gabrirbetrieb entbaltenbe jweite SEofel unb baS SBeraeidmifc ber jugenbtidben

Arteiter ausgehängt? (oben g. 118).

4. Stimmen bie 'Angaben beS aufgehängten SerjeidmiffeS über Arbeitszeit unb ^aufett mit ben

bem OrtSborfleher gemalten Anzeigen überein?

5. Stimmen femer bie in biefem JBerjeidmift eingetragenen fugenblidtjen Arbeiter mit bem 8e=

funbe mtb mit ben Dom Arbeitgeber berniahrteu Arbeitsbüchern unb Arbeitstarten überein ?

6. ©timmen ArbeitBjeit unb Raufen ber jugenblidjen Arbeiter mit ben bejte^enben SBorfd)riften

unb ben auf ben ausgehängten SJerjeidmiffen eingetragenen Angaben überein?

7. Sefudjen bie jugenbü^en Arbeiter bie ©dmle nad) Wafigabe ber in ben Arbeitstarten an»

gegebenen 6iirri$tung?

8. JBirb bie 5Borfd)rift, batf JBödwerinnen roäb,renb brei SBodjen nadj ihrer Ürieberlunft nicht

befdjiiftigt roerben bürfen, eingehalten?

Soweit bie OrtSborfteljer größerer ©emeinben bie Äcbifioncn in ftabriten nia)t felbft bontebmen

tonnen, ftnb bon bem Öemeinberatbe b>J" geeignete ©tellbertTeter p wählen.

§• 125.

8für biejenigen Anlagen, t)tnftdbt(i<b beren Ausnahmen naa) HJtafjgabe ber §j$. 139 unb 139a

Abf. 2 ber ©ew.O. itachgelajfcn ober »efchrftntungrn naa) WaBgabe bes §. 189a Abf. 1 ber ©ew.O.

borgefdjricben finb. ift bei ber Stebifion fefijufteden , ob bie Sffchäftigung ber Arbeiterinnen unb jugenb'

liehen Arbeiter in llebereinftimmung mit ben .'daffenen befonbereti öefttmmungnt ftattfinbet.
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«nlagen, roeld>e aud> in ber Seit ^rotf^rn 8V2 Uljr «benbä unb 5 7s Uf>r SRorgenä ober an

<©onn* unb ftefttagen betrieben »erben, finb bon ^eit ,w fleit einer bei 9iad)t ober ©onntagS aitfgu»

fübrenben tRettifion jn unterjieljen.

8- 126.

lieber jebe Kebifion, roeldje in einer ben ©efrimmungen über bie 2Befd>äftigung fugenblidjer Ar-

beiter unterworfenen Anlage ftattgefunben fyat, iß auf ben in ben Wrbeitäräumen auSljiängenben Vermeid}»

nijfen ein fteoiftonsbermerf ju madjen. Das Saturn berfelben unb bie babei borgefunbene An^aljl ber

jugenblidjen Arbeiter finb in ba« nach, §.119 oben ju fübrenbe 5Berjeid)nife ber ftobrifen :c. einzutragen.

§• 127.

Die gegen Sefifcer Don Gabrilen ic wegen ^uwibcrljanbliingeu gegen bie ©efhmmungen bejüg»

lid) ber ©ejd)äftigung jugenblidjer Arbeiter ergangenen unb jur amtlichen ßeuntuiß beS Ortsborfteljers

gelangten ©trafen finb in bas 5Ber}eidmifj ber Gabrilen (§. 119) für} einjutragen.

VI. ©onftige JBeftimmungen ju ütel VII ber ©em.O.

§. 128.

Der Dienft bei auf @runb bes §. 139 b ber Öew.O. angeftellten befonberen WuffidjtSbeamten

(gfabrifinfpettoren) ift burd) bie St. Kerorbnung Dom 2. Dftober 1879 (»eg.SBl. S. 418) unb bie

baju erlajfene Dienftinfttuttion geregelt.

8- 129.

Die ßrlaffung allgemeiner SBorfdjriften über bie Jperftellung t>on @ittrid)tungen ju tljunliä)fter

©idjerung ber Arbeiter gegen (äefafjren für fieben unb ftefimbljeit in gewerblidjen Zulagen (Öew.C.

§. 120 2lbf. 3) ift infoweit atö biefe üöorfdjriften nid>t Dom Shmbeäratb, erlaffen roerben, bem SJKnifte*

rium bes Stnnern oorbeljalten.

Söenn ber Gkwerbeunternebmer ber flufforberung bes ^brihnfpeftors jur fcerftellung einer

joldjen allgemein öorgefd)riebenen @iitrid)tung nidjt nadjfommt, fo tann ber gabrihnfpettor fowoljl ben

Ortäborfteb/r als baa Oberamt um ßrlaffung ber 3wangäoerfügung unb Umleitung behufs ftrafreo)tlid)er

Verfolgung beS Unternehmers erfudjen.

§• 130.

Die 9lnorbnung ber §erftellung einer nidjt allgemein borgefdjriebenen ßinriduung jur ©idjer»

ung ber Arbeiter gegen ©efaljren fitr Seben unb ©efunbljeit in einer geroerblidjen Anlage (Öew.O. §. 120
v
Äbf. 3) tommt, foroeit eine foldje Stnorbnung nia)t bie $ebiugung für bie @enebnrigung ber 6rrid)hmg

ober *Äenberung einer gewerblidjen Anlage bilbet, in erfter ^uftanj ben Cberämtero }u.

2Senn ber gabritinjpeftor bie fterftellung einer foldjen ©nridjtuug für twtywenbig lj>ftlt, »on

bem Öeroerbeunterneljmer feiner biesbejüglidjen 9üifforberung jur $erftellung berfelben aber nidpt nao>

getommen wirb, fo b/it ber ftabritinfpettor beim Oberamt bie entfpredjenbe Slnorbnung ju beantragen.

$m §alle feinem Antrag com Oberamt nidjt ftattgegeben wirb, bleibt t^m oorbeb/ilten, bie

(?ntfd)eibung ber flreiäregieriuig b,«beijufüf)ren.

Da« Oberamt bejro. bie ßretöregierung bat üor ^rlafjung einer joldjeii «norbnung ben öieroerbe-
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mitrneljmer , jottrie erforberlicfjeii fiaüä ©admerftänbige $u Hernehmen unb und) Doflitänbiger ^tnfttuftion

ber ©ad/f, wenn gegen ben Antrag be* ^brrhnfprtttrt Sebenfen befielen, benfelben ju fdniftlufrer

tteufjerung ju Detanlajfen.

93on ber getroffenen Slnotbnung ift ber gfabtitmfprftoT jeb«*mal in Äennttrif; ju fefcen.

§. 131.

®i8 ju anbermeitiget gefeilterer Siegelung btr Unfaflöan&eigepflid>t ^abett bie CrteDotfteljer auf

geeignete SEBeife in&befonbere bittet 3nfrruirung be8 ^olijeipetfonal« boffir §11 forgen, bajj fte t^nnlt^fl

t»on ollen in gemerblidjen Anlagen Dorfommrnben Unfällen ftenntnifc erhalten, unb iljterfeits Don eitlen

benjenigen ,ui ib>er ffennhtifc gelangenben Unfällen, burdj weldjc eine ^erfon getöbtet würbe ober eine

ben Sob ober eine Hrbeiteunfäljiglett Don meb,r als 14 Sogen jur ^olge Ijobenbe SBerle^ung erleibet, fo=

wie allgemein Don allen benjenigen Unfällen, meldje burdj einen Langel in ber ©nrid/tung ober in beut

SBetrieb einet gewerblid|en Anlage Derurfadjt worben ftnb, jebeSmal fofort bem ftabrihnfpeftor unter ber

treffe ber Gentralftefle fiir (Bewerbe unb fcanbel Slnjeige ju erftütten.

Die Oberämter Reiben bie »eadjtung biejer Reifung 311 übermacben.

§ 132.

Die Oberämter fjaben bem frabrifinfpeftor über bie 6rrid)tung bon Gabrilen mit @infdr)IuB ber

in §. 154 «bf. 2 ber ©ew.O. ermähnten InIngen TOittrjetlung ju maa>n unb bemfelten nadj ©e*

neljmigung foldjer läfHget Anlogen (§§. 16 unb 24 ber (Sero.O.), für meld)e befottbete Sorfdjriften jur

©idjerong ber Arbeiter gegen ®eföb> für Seben unb (SejunMjeit gegeben werben ftnb, eine 9tofd>rift ber

denefajnigungSurtunbrn ju überfenben.

3u Stiel VIII ber ©eto.C.

(t)ftoerbIt$e ^ilfSftjfeii.

§. 133.

Die Genehmigung ber in §. 140 ber ©ero.C. bejeidntetrn Jfranlen», £ilf»= ober ©terbelaffen

jelbftänbiger t&emerbetreibenber fommt aud) ütfoweit al« e« fid) ntdjt um 3nnung3faffen ober einge*

j<briebene §ilf8fäffen banbett, ben JhetSregirrungen ju.

Die §§. 141— 141 f. ber®ero.O. treten mit bem beginn ber SBirtfamleit be# ».©efefre* Dom

15. 3uni b. % betr. bie ÄrantenDerfubenmg ber Arbeiter ©. 78) au&er Birffamtot. Neue

Hnorbnungen auf ©runb biefer ©efefceSbeftimmungen fmb aud) in ber 3nrif<fienjrit ni<6t mebr «i treffen.

3u Xitel IX ber ©em.O.

€)ytfljtfltuttn

§• 134.

Die Crtöjfrüuten werben n«dj Anhörung betbeiligter Cjkroerbetreibenbcr doiii töemeinberntb, , in

uijammengefeDten ®emeinben Dom Wefammtgemeinberatb, mit gufhmmung be* JBärgerauSfdntffe« erlojfen.

Sie unterliegen ber ©eitrlnnigung ber ÄreiSregierung.
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3u 2itel X ber <9em.O.

Strafbeftimmuttgen.

3. 135.

Die ^jJolijei«SBeI>örben unb =$}ebienfteten tjuben ben Oberämtern Don aßen §u ü)rer flenntnifc

gelaugten SBergetjen btr in §. 147 bei ©ew.O. b>jeid>neten ärt ftenntnif; ju geben.

Höerm bie Oberämter Wnjeigen Don 3krgef>en ber in §. 147 bet ©ew.O. bejeiö)neten 9lrt ben ttmtSan»

»älten jur Herbeiführung bei ©trafoerfolgung übergeben, t)aben jie wegen ber etwa beranlafjten polijeilidjen SRaft*

naf/men jebeSmal barmt baä (Srfudjen um feinerjeitige Ecittljeiliing beS Grgebniffe« ber Unterfudjung ju Derbinben.

§. 136.

5Benn ben Oberämtern Uebertretungen ber in §§. 148 unb 149 ber ©em.C. bejeidmeten 9trt

angejeigt werben, fo ijt oor bem grlajs einer poltjeiUdjeit ©trafberffigung ju prüfen, ob ni$t bie in

ftfrage fteb>nbe ftrafbare §anblung jugleid) eine fluwiberljanblung gegen bie ©teuergefejje enthält. 3ft

letjlerrS ber QfaD ober liegen wenigftenS gentigenbe 2lni)alt6puntte bafür Dor, bafc eine 3lltt,iberl>anblung

gegen bie ©teuergtfefce in grage tomme, fo ift ber Ijiefür iußänbtgen UntrrfudmngSbeljörbe (9lrt. 11 beS

©efe&e« boin 25. Stogutl 1879 betreffenb baS »erfahren ber Serroaltungäbetjörben bei 3uwiberr)anblungen

gegen bie 3od» unb ©teuergefefce (9feg.39l. ©. 259) tjiebon mit bem ßrfudjen *Dfottb>ilung ju mad)en,

bem Oberamt femerjeit doii bem (Srgebnift ber Unterfua)ung alftbalb Äenntnife ju geben.

SBenn baS Oberamt biefe 9Jlittb>iIung erhalten bat, ift fobann bie etwa Deranlafcte weitere 3Jer=

fügung ju treffen. (SBgl. aua) §. 78).

SBejüglia) beS (SrlaffeS polijeilidjer ©traberfügungen in ben gäDen ber g§. 148, 149, 150 ber

©ew.O. wirb auf baS ©efefc bom 12. «uguft 1879 (»eg.Sl. ©. 153) unb bie SRinifterialDerfügung

Dom 25. ©eptemJber 1879 (ÄegJBl. ©. 383) bntgewiefen.

«djlnRbtftiüiwuRge«.

§• 137.

3)ie Sefrimnumgeu ber gegenwärtigen iörrfiigung treten am 1. Januar 1884 m ftraft.

©oweit über Anträge auf (Srtyeilung oon Segttimationdfa)ehten (©ew.O. §. 43), £egmmation§>

larten (©ew.O. §. 44 a) ober 3Banbergewerbefdr)ehten (©ew.O. §. 55 fg.) für bas 3al>r 1884 fdjon

uor bem 1. 3<wuar 1884 6ntfReibung ju treffen ift, finb bie bieöbejügltdjen Skfrimmungen ber (Bewerbe*

otbnung in ib>r auf bem 9t©ef. bom 1. 3uli 1883 beruljenbra Raffung, fowie biejenigen ber gegen«

wärtigen Serfügung aud) jdjon cor bem 1. Januar 1884 mafcgebenb.

3R\t ber 2Birffam!eit gegenwärtiger Verfügung treten ade in berfelben nidjt als fortbauernb geltenb

bejeidjneten Snorbnungen jum Solljug ber ©emerbeorbnung unb ber biefelbe abänbernben ©efefce aufjer Äraft.

Unberührt bleiben alle lanbe8red)tlid)en Sorfdbriften, weld&e fia) auf bie Ausübung ber ©ewerbe

bejieljen, foweit biefelben mit ben Seftomnungen ber ©ew.O. unb ben baju ergangenen Söolljug9Dorfä)riften

nid)t in SBiberjpruä) ftefyen. Dies gilt nidjt nur Don ben allgemeinen polijeilid)en Korfd^riften, inSbcfonbere

i)infta)tli^ ber Sau-, 3feuer=, <Befunbi)eH8-, ©iä)erl>eii4> unb ©ittrtipolijei, fonbern mtcb, Don bcnjntigen ^or«

fünften, weldje Well auf einjjelne Birten Don (Sewerbebetrieben bejieljen (Dgl. aua) SM. 7, lit. a,

c, d, e, f, "Uli. 8 unb 9 ber SaJürttembergijdjen (Sewerbeorbnung Dom 12. gebmar 1862 (JReg.SJI. ©. 69).

Stuttgart, ben 9. 9loDember 1883. ^ ft l b e r.
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»eil. I. 8« §. 38 *r »erfüflunfl.

ftormular §u ben itcidj §. 13 b« Vkm.Q. au&jufteüenben ^ihmationdffeinen.

&eattimfttt0tt$fdjetiu

Dem

Don

ift bic Dttöpolijeilt^c (Srlaubnrjj jum ßetOTbSmäftigrn BuSrufen, Sertaufen, 3krtfyei!en, Bnl>eften unb

Bnfttylagen »on ^mctfd^rifteit ober anbern ©Triften ober 93ilbtt)rrlen auf Öffentlichen Segen, ©trafen,

^läfcen unb an anbern öffentlichen Orten für ben 3«tiaum bon

bon ^eutc an erteilt roorben.

ben 18

(Siegel) (©labt«) ©dniltbrifeenamt

39efa)retbung ber ißerfon beS 3rü)abers:

Öeftalt: Bugen:

Jpaar: Bit«:

ii*ejonbne &enn£eid)fn

:

Unt«fd)rtft be4 Inhabers:
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Beil. »r. II. 3« §. 42 *bf. 6 bet »erfiipitR.

<S)6eramt

cusgejlctlten «egitiituiunöfarten

tut $anlilintß8reifent>e.

a) fieflttimattonätftrten nafy g. 44 a 9U>|\ 1 ber ©ero.O. b) (BerorrbelegiritnationMarten bet in §. 44 a

W>\. 6 ber ©eto.O. begegneten Ert. c) ®emetbelefittimationS!arttn ber in 9lr. II. B. 3. 2 ber

SBefanntnicubung, beö 9rei$§lan)ler3 boin 31. Cttober 1883 bejeidweten 91rt.

ber für bo* ftalenberjabr

1.

8ort.

lau»

fenbe

4.

flrt bet,

hma«
!

8

tionS' ber

forte

«ot.

mit bet

*<-,ci(f). fte

Qb)c)

Straten
«ejcf^ttS'

8. 9. | fiT

ai'ofjnort bet

.nci]ntocn.

(»ei lulUn*
bern au$
«ngabe'be* j>« Don ben Keifmben ttrlrrtenen

Staats.

meinem jl«

angeboten.)

ftcjd)ä|t<shäufer.

©»ortet

bejw.

Seite

bet SBemerhiMRert.«)

6bot» 1

telrea).

«)

') lltent bal itetjcttyufc jugleid) 0I6 SUbcnrertjnung jur »portelte^iiuna (§. 18 bet ftinifterialoerrüßung »om
12. TOoi 1881 9teg.Ql. 6. 858), fo ift in ber Wnbtif 9 bie etfjobene 6»>ortel unb bet tag tytet Btreinnabni.

ung einzutragen, anbernfatß bte Seite bei Ctiortelrcctiming, auf Belebet bie onaefc^ie Spottet eingetragen ijt.

2) 3n bet ftubtif 10 finb bejonbere Rothen ^inftt^Uicb bet $erfönlia)teit beS 9teifenben , etwaige SJeTetnbarungen

mit anbetn Beworben Aber «u«^eOung einet gemetnfamen 8egitimation«lorte, bie ^urttAiafjme einet Segitima-

ttontsfarte obet bie Untetfagung be» ©efebüftSbetrieb« (§. 44 *bf. 3 bet Beifügung) u. betgl. «otjutnerten.
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»eil. ffr. V. 3i §. 106 Utr »erfiignng.

Oberamt

tfiemcinbe

*

ber Dom 1. Januar bis —... —„„

ausgepellten 3Ubeit0büd)er.

1) 3n ©palte 5 iß je naä) 2age ber ©aä)e einjutragen:

„auf münblicbni (fa)riftlidjen) Antrag beS SaterS Dom (Datum)"

„auf münblia)en (f(fc,riftli<ben) Knirag be3 S3ormunbc8 Dom (Datum)"

„na$ ©enebmigung bc8 ©emrinberatbs Dom (Datum)"

2) $ei SluSftcfliing Don Arbeitsbüchern an Derfciratf>ete ober oerwittroete ftrauenSperfonen ober anbere

5fkrfonen, metebe al« gefejtia) Donjä^rig gelten, tonnen bie ©palten 4 unb 5 unauSgefüM bleiben.

Der ©runb tjiefür ifi in ber ©palte 7 ju bemerten (§. 108, «bf. 2 ber Serfügung).

3) 3n ©palte 6 ift furj ju Dermerlen, in n>elä>r Beife bie ©eenbigung ber ©dmlpflidjt feftgefieOt

roorben ift.

4) 3u ©palte 7 Dergl. §. 110 ber SBerffigung

5) 2Birb im &aH beS §. 109 «bf. 2 ber ©em.D. eine ©ebübr erhoben, fo ift bei Setrag berfelbeu

in ©palte 7 „Söemertungen" einjufe&en.

10
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ü Statum

bet

3tus-

o
fleDung.

3.

pes 3n0<t0er* ober 6er 3u0a6eriti

a. _ |
b. | c. d.

ÜBot« unb 3unam«.
®eburt«.

Sag. 3o6t. Ort

e.

bauender

HuffntbaltSort

_4.

Des Öoters ober

oes 3it

Warnt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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6. 1.

tformtmbcs

Ijabew

ÜBoljneri.

Angabe,
ob t>a« Arbeitsbuch auf V

JI n t r a n ober

mit 3ufümmung be8 SBaterS ob«

JBornumbeS, ober na$ ßrgärtjung

btr feblenben 3»fHmrnung buttb, bm
©emeinberatb, airägefteflt ifi.

(§. 108 brr Äfio.D. u. §. 108 btr Jkrfügung.)

Singabt

über bie

eingetretene

JBeenbtgung

bei

&$ ulpf Ii$ t.

Semertungen.
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Oberamt
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ber öom 1. Sanuar bil

au^jeflellten Arbeitskarten,
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l.
_

Per Irkriifkirtf

Stotum

ja
btr

c
"5"

ßcdung

Des 3nl)obcrfl ober ber 3nl)aberm *er Arbeitskarte

SBor« unb 3 U*

Kamt.

b.

flion.

c.

©eburts«

Saa.l aabr.
I

Ott.

SJufmtbdtSort

toäfprenb bcr

betH>rfMjfnben

Des ttatera

»ot- unb 3u»

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

I
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4. 5. 6. 7.

obfr florratmbes
Angabe,

DD Du* vuDflKnone ain vltl=

trag ober mit 3ufiimmung
bt$ 3?ater4 ober Sonnunbes
ober nad) C5rgänjung ber

fefylcnben §uftinmtung be*

93otetS burd) bot ©emeinbe=

raty ouägcftellt iji.

zi n g a d e

bet

Sabril in atrialer

boS ftinb befcfyäfttgt

roerben foD.

91 n fl a b e

bet Sdjule, roeldje

ba§ ftinb toäl)rcnb

ber $>auer ber

Jöefcbäftigung ju

befudjen bat.

Skmertungen.

Stanb.
lefcter

Sffiobnort.
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nlUstc 6$rift

im
btefeS «U8JUB« auf ber auSau^ttnflcnbm *a\tl mufj tint fttt|j>K$«tb
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tö&fK a!« &irr bf
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»eilige IX. 3« %. 119 ber »erfiguKg.

ber im ©emeinbebqirfe _ Oberamts

gelegenen ftabrifen, in weiden iugenblidje Arbeiter befdjfiftigt »erben.

(*rlätttetttttflett:

1) 3)en ftabriten flehen gleia): Söerfftfttten, in berrn Setrieb eine regelmäßige SBenufcung Don

$ampffraft fjattfinbet, $ttttentt>erfe, ©auljöfe, SBerften unb bie nic$t unter bet 3tuffi<bt

ber SBergbebörben pe^enben SJergmerle, ©ahnen, BufbereitungSanftolten unb unter«

irbifä) betriebene 93rüä)e unb ©ruben.

2) 3n ©palte 2. iß, toenn ber Unternehmer eine tBäiengefelIfä)aft, Korporation, ©enoffenfdjaft

ober btrgleitfjen ift, au<$ ber Kante befi Ceiterö (5)ire!tor8 jf.) be§ 33etriebe§ anjugebcn.

8) 3n ©polte 8. ifi, menn ber Server ober fieiter triebt am ©ifre ber Sabril x. wol)nbaft,

auä) beffen Jöoljnort in ftlammer anzugeben.

4) 3fn ©palte 4. ifi jebeSmal bie bei ber Ickten IRebifum borgefunbene 3°$ ber jugenbltä>n

Arbeiter einzutragen.

5) $)ie Einträge in ©palte 5 finb nac$ ben etwa etngeljenben öeranberungSonjeigen ju

berichtigen.

6) 3n ©palte 6. fntb bie 2>ata ber na$ §. 188. «bfafc 1. u. 2. ber ©ett.O. §u erßattenben

Snjeigen unb SrränberungSanjetgen, fonrie beten Sftennummer einzutragen.

7) 3n ©palte 7. ift ba8 Statum Jeber vorgenommenen Äebifion einzutragen.

8) 3n ©palte 8. ftnb bie megen gunriberljanblungen gegen bie SefHmmungen über bie BrbeitS-

büä)er unb bie SBefcbüftigung jugenblicber Arbeiter ergangenen ©trafen einzutragen, fotueit fte

atntlia) jur ftetmtnifj ber Crtsbeljörbe gelangen.

9) $Jn ©palte 9. ifi namentliä) ju bermerfen, ob für bie betreffenbe Sabril ic. 3luSnabmen

auf ©runb ber §§. 189. u. 189 a. ber (Skto.O. jugelaffen finb.
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»e««|c Rr. X. 311 §. 120 ber 8erf»fl«ng..

«ruiite (§kfrt«liiffirt).

ber im (Demeinbebejirf (CberQratSbejirt) narljonbenm grabrilen unb biefe» fllei^fteb/nben

Anlogen, in welken junenbltfr Arbeiter brfdjafiiflt »erben.

3)te Ueberftdjt ift nag ben in bet übenftebenben iabelle bejeidmeten 3nbufrriegruppen unter

3ugrunblegung ber Rlafiififatton ber beuten ©emerbeftatijht aufjujteflen. 3?ad) legerer fmb unter bie

mit römijd)en 3at>len bejeiä)neten in ber Sabefle aufgeführten ©nippen bie nadjbegeidjneien Sjnbujrrieflaifen

einzureiben:

Unter III. SSergßatt, stiften- unb $afinenn)efen : 1) SRetatte mit HuSnabme bon ©tobt unb gifen;

2) $ifen unb ©tabl; 8) ©alj; 4) gbffile ^Brennmaterialien (inSbefonbere audj £orf). Hufeer»

bem ju III. 9l8pbalt«, JBernjiein- unb Srbölgeminnung.

„ IV. Subttfirie ber cSrbetl «Hb jfime: 1) ©teine unb ©ajiefer; 2) #ie8 unb ©onb; 3) ßalf,

Gemeni, Sooft; 4) ©bps unb ©dm>erfpatb; 5) Sebm, %%on unb £ebm- unb $bomoaaren;

6) ©IaS. Slujjerbem ©rapbitgräberei.

„ V. ^elttffberaibeifunij: 1) eble SKetoHe; 2) uneble «Ketofle unb Segirungen aufcer eifert ; 3) ©fen
unb ©tabl.

„ VI. 'ggafdjtneti, ^Berfijeuge, §nfhumenle, ^Kpparafe: 1) TOafdjinen, SCBertjeuge, «pparde;

2) SronSportmittet au|er fiolomotiben; 3) ©cbufjmaffen; 4) matbematifdK, p^pfitalif^e

,

<bemif<be Snjftumente unb Apparate; 5) 3eitmej$infrrumente; 6) OTuftfinjrrumente; 7) djirurgijcbe

Snftrumente; 8) SBeleuä)tung8apparate, fiampen.

„ VII. gijemifdje On inline: 1) djetnifebe ©rojjinbuftrie
; 2) dieim^e, pbarmajeutijdje unb pbotogra*

Pbi|(b< "^reUxirote; 3) («potfot«, bit aber t>ia nidjt in Cetra^t fommtn); 4) fjarbmaterialien

(aufier 2b c«f«ben), Sbierfoble, gilter; 5) ©teinfoblentbeer- unb ßoblentbecrberibote; 6) gj»

ploflbftoffe; 7) 3ünbn>aaren; 8) abfülle unb tün(ilia> ©üngftoffe.

„ VIII. Önbufrri« ber jbeij- ttnb ^eudtfMfe: 1) fceijfioffe; 2) Ceucbtftoffe unb ©eife; 3) gette unb

Oele; 4) £arjc unb 9fimiffe.

„ IX. ^eififiubuflrie: 1) ©cjpinnfle unb ©eroebe qu§ ©etbe; 2) ©efpinnfte unb ©efeebe aus

©ebofwofle unb onbem 2:bierbaaren; 3) ©efpinnjie, ©eroebe au8 fjjlafy, $anf, 3ute tc.;

4) ©efpinnfte, ©emebe aud ©aumrooüe; 5) anbete 58teicf)erei, Qrärberei, 9lppretur; G) ©emebe,

©cflecbte aus ©ummi unb §aar; 7) 2Birf-, Älöppel«, £ädel«, ©trief« unb ©tidmaaren;

8) ©eilereien unb »epSfdjlägereien; 9) ©äde, ©egel, Wcfce unb bergleidp. 9luj$erbem ju

IX. mea>nifa)e 39untn>eberei, gabrtfen für ©trid- unb 9cflb8«n, SBebereien unb ©pulereien

obne ©toffangäbe, ©pinnerei obne ©toffangabe.

„ X. ^opier unb ^eber: 1) Rapier unb ^appe; 2) fieber unb Ceberfurrogate; 3) ©ummi unb

©uttaperebaroaaren; 4) JBmbbinberrien unb ftartonagefabriten; 5) SRiemen-, ©attler. unb

Sapejierarbeit.

. XI. §nbn|irie ber £oIj- unb ^nt^ßofe: 1) fcoljjuriditung unb Ponferbirung; 2) glatte $ofj*

»aaren; 3) Söttcbereien; 4) 2Beb* unb 01erf;tn)aaren bon ©hob, 53aP» Sinfen, ^iol§; 5) ftorb»

maa)ernjaaren; (>) 5>reb- unb ©<bni|»aaren; 7) ftorfiä)neiberei; 8) ßämme, Sürjten, ^Jinfel,

Seberpofen; 9) ©töde, Segen- unb ©Dnnenfdjirme; 10) ^»olj- unb ©(bni^maarenDereblung.

„ XII. $abrungs- unb ^enu^mittef: 1) begetabilifebe 9labrungäftoffe; 2) animalif<be «RabrungS-

ffoffe; 8) ©etränfe; 4) Sabal.

„ XIII. ^Jefifetbung unb Reinigung: 1) SBäfcbe, illeibung, ßopfbebedung, ?pu|; 2) ©djubmadjerei;

3) $>aar- unb Sartpfleae; 4) Steinigung.

„ XV. ^olpgrapbifjbe ö>eroerbe : 1) ©ajriftftbneibereien unb »©tefcrreien, ^otsfdjnittatelierS ; 2) !Bua>,

©tetn-, fhipfer-, ©tabl- unb 3infbrudereien, fitnüranpalten ; 3) ©piellarten- , ©tidmufler-,

SSilberbogen-, Delbilbbrudanftalten
; 4) pbotograpbifrt)e Stnjtalten.
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9Iegterung$&latt
für baS

tiöui#reid) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 22. SNooember 1883.

3 n b, a 1 1.

9etanntma<b>ng bet SRtmfietien bei gnnern unb be* Ärieg8roefen« , berreffenb ein Ha<btraqöcfr|eitt)nt& folget bö«
l>eten fiebranftalien, roeldje $nt KutfteOuna. oon 3euaniftrn übet W' niiffrnftftaftlicfie S3efabigung für ben ein:

jabTtg-fretioilligen SKilitärbienft beteiligt flnb. Qom 24. Dtiober 1863. — Cffannlmo^ung be« 5Rintfterium«

be« 3nnern, betreffrnb bie Serleibung bet juriflifdjen ferionlicbteit an ben Herein für bat SBobl ber arbeiten

ben Klaffen in Stuttgart. Som 2 »ooember 1883. - Beifügung be« Wimfietium« be« Äir^en» unb &<t)ul

roefen«, betreffenb eine Seorfion bet organifcr)en »eftimmungen bet tanbroirtt)icr>üftIic&en Slnflalt in $obenbetm.
8om 8. tfoDember 1888.

flfkanntmadjnuci btr Äinifttritn brs 3nnrrn unb bre firifg«n)r^ii6,

über bie njiirenfdjaftlid)/ «rfähigung, fnr &,„ f,njäi,ri9-frriniuigrn iilitärbirnfl berrdytigt flu».

«Born 24. OHobet 1883.

9lad)flc^enb wirb bic t»on bem 9tcid)$fanaler in 9tr. 42 beS GentralblatteS für baS

$eutjd)e töeiä) erlaffcnc SBefanntmadjung oom 17. Cftober 1883, betreffenb ein 9taa)trag3-

öerjetajnife foldjer ()öf)eren 2ef)ranftalten, n>ela> jur StuSfteflung oon 3eugniffen über bie

tmjfenidjaftlia)e »efä^igimg für ben cinjä^rig-fretwiUigcn Militärbienft berechtigt finb,

jur allgemeinen Äenntnife gebraut.

Stuttgart, ben 24. Cftober 1883.

fcölber. Steinbeil.
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®efatt»tmacbtin<v

3»t ©erfolg ber Scfonntmo^ung nom 24. sÄpril b. 3. wirb hierunter ein ?{Qd|trog8-

93erjeid)mf} foldjer l>öl)eren ße^ronftolten Der8ffentlid)t f welche nad) §. 90 2:1). I ber ÜBefyr-

orbnintg 00m 28. September 1875 gur 9tu3ftellung tum ßeiigniffen über bie nriffenfdjaft-

lidje SSefäljigung für ben einjährig-freiwilligen SJtilitärbienft berechtigt finb.

9Kadjtrag$*3Serjeidjniß

foldjerljöberenSeljranPfltten, toeldbejurHuSpellung öon3eugniffcnüber
bie n>iffenfd>af tli(öe JBefäbignng für ben einjährig. freiwilligen Militär-

bienp bereöjtigt finb.

A. Se^ronpolteit, Bei »eldjen ber einjährige, erfolgreiche ©rfitd) ber jtoeite« fllaffe jur

Darlegung ber tolffeuMaftli^en »efatjigmia, erforberli^ if».

a. ^mnaflen.

I. Jttmigreiefc ^teufen.

Sßrobinj ©odbfen.

$a§ ©ijmnafium ju <Reuf»alben3leben (bisher $ro-

gpmnoftum, B. a. I. 13. beä 93er$eicbniffe§

Dom 24. «pril b. 3.).

II. ©rogberjofltbum SWecflenburfl*
i^d»wcrtH.

$ta3©Dmnaftum ju Doberan (btefcr^rogömnofium,

B. a. IV. 0. a. O.).

b. &tat-&X)mnafim.

^ProüinjOppreufeen.

©öS »eal^mnaftum ju Ojlerobe i. Oppr. (bi«ber

»eal-^rogomnapum, B. c. L 2. a. 0. O.).

»b,einprooinj.

»eal^mnofium ju 6(fen (berbunben mit

ber beeren 33ürgerfa)ule bafelbp).

II. tferjofltbnm «n^alt.

<£aä 9teal«@bmnüftum ($ranjfa>le) Ju fcejfau (bis-

Ijer »ealfajute — »eal^rog^mnaftum — , B. c.

VE. 2. o. q. O.).

III. Jwrftentbai« 9leu# jüngere fituie.

5)ie Siealfdjule }u ©er« (in beut 2krjeia}niffe Dom

24. Hpril b. 3. unter A. b. XIII. als 9teal.

©tnnnafium aufgeführt).
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B. «efrrttijtolte«, *ri fceMieit ier m\a^ci%t, etfolgreidie »eftt* ber erfte« ftltffe gur

Sarleguta let »iM^f*"*« ©efo^gung erfc-rberlidj tf».

a. 3?roßt}tnna(Un.

Aintiftreici) ^reuten.

$tot>in§£annobet.

Daä ^togpmnapum ju 3>ubftfinbt (betbunben mit bem 9teaU$togijmnafmm bafelbft).

b. SUaffönfcii.

I. ftptrigrthfc Greußen.

SRljeinprobinj.

t) Die ©emetbeföule (Äealföule) ju Stacben.

II. eifo^^otbrinflcn.

tt) Die v
Jteolfd)ufe &u »appoltsm eilet.

fcnmetl. Die 9Jetteif>ung bet Militär.

bete<fctigung an bie »ealfdjule ju »oppolts«

»eilet ^ot nut bis jum £etbß 1884

einjdjlie&Udj ©eltung.

I. ftfaißretd) «Preußen. SRljeinptobihj.

*Ptobittj£annobet. Das !Real.$togt>mnarmm &u gangenbetg.

DaS 5ReoI«5ptog5mnor»um ju ^apenbutg (bisset II. ^«r^oflthuni 93rrtnnfd&tt>ctß.

unter C. a. aa. I. 15. o. a. O.). I $aS |tfQi.<ptog,,mnafjum ju ©.mbet^eim.

C. Seljranftolteit, Bei torl^ctt ba8 $ef*el|en ber (^tloffnngS^rüfang jur $orlea.ung btr

toiffeitfd}tftlidpea Befityigttiia. erfiritrlirf) ift.

a. 0rffentft(Qe.

aa. fioijert flürgerfdjilen.

Aonigrei$ ^rcujjen. Stljeinptoöinj.

$ t o b i n } SB e ?t f a l e it.
j f 1 . Die Ijöljere SBürgetföule ju Göln,

t) Die ©ewetbeföule (böljete Bütgerföule) ju f 2. « b,öb,ete 33Ütgetf<$ule ju (Sffen (Derbunben

33odjum (bisset untet D. I. 2. a. a. O.). mit bem 9teaL©i}mnafium bofelbp).

93crlin
f
ben 17. Cftober 1883. $cr 9iei^fottjler.

3n Sertretung:

t) 2>ie mit «nun t beseiteten Sebranftalten ifabtn leinen o&liflatorifäen Unterließ im Satetn.

tt) 3n biefer Sc&ule iji ber ttntmi$t im £at ein auf bie «laffen 6ejta biß eitifcbjiefeltd, «tettia bef^tjn«.
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fJrkanntmadjnitfl in Üttnißriinme 5rs 3nnrrn,

brtrrffrnl» bie Vtrleilfniig ber jnrilttrdira ptrfönlti^krtt an brn »erein für bae Woljl brr «rbettrnörn

filaflra in Stnttnnrt. 33om 2. Kotoembet 1883.

Seine ÄoniglidK 3Jlajeftät fyaben üermöge Jgöajfter (Sntfdjliefeung t>om 1. 9fo-

»ember b. 3- tow herein für ba$ 2öof>I ber arbetteuben klaffen in Stuttgart auf

©runb ber üorgelegten Statuten unb unter bem SBorbefjalt ber $ed)tc -Dritter bie jurU

ftifdje ^erfönttd^feit gnäbigft Derlieljen.

Stuttgart, ben 2. 9cot>embcr 1883.

£>b(ber.

örrfitgnng bet Jlini|teriume in fiirdjrn- nnb 3d)iiltt)fr«i»,

betreffen) eine KroiRfn ber orflnnifdjen fleftimmniigeit ber lanbnirtlirdpfUidieH AMtU in floljen^ritn.

93om 8. floDeniber 1883.

sJca$bem bie mittelft ber Wtnifteriafoerfügung t>om 9. September 1865 (9icg.SMatt

S. 395 ff.) befannt gemalten, bura) fpäterc
sJJfinifteriah>erfügungen tfjeüroeife mobifi-

jirten begie^ungäweife ergänzten organi|*d)en $yefrimmungen für bie lanbn)irtl)fdjaftlirf)e

Mnftalt in £oljeul)etm einer burdjgreifenben föeoifion unterworfen worbeu finb, werben,

jufolge &öd)fter (Genehmigung Seiner Äbniglid)en SJtajeftät oom gütigen £age,

in Siadjfteljenbem neue organifd>e SSeftimmungen für bie genannte Slnftalt mit bem

Zufügen jur öffentliajcn ßenntnijj gebraut, baß bicfelben fofort in SMrffamfeit treten.

Stuttgart, ben 8. Moocmber 1883.

©efeler.

Jleue orgamfdjr ^efitmmungeti für bie lanbwirtbfdjaftlidjf Malt
In fjoljftiljcttii.

I. *HUaem<4«e <8efttmimiit0eit.

$ic lanbttrirtfyfdjaftlidje Slnftalt in Hohenheim fteljt unmittelbar unter ber 91 uf-

f i<jr) t be§ "sWtiuifterinmS be£ ^ira)cn- unb S d)ulrocf ensf, roeldjeä bei teö)uifd)en

fragen bef)uf3 feiner näheren Snftruftion fidj t>orbet)ä(t
r
ton ben betreffenben Staatö-
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In^Örbcn, inSbcfonbere oon bcr (kntralftefle für bic fianbmirtljfdjaft, ein @utad)tcn cin-

jjujieljen ober aii(r) oon einer befonberen tfommiffion oon 8adjoerftänbigen ftd) beraten

$u laffcn.

§•

%n ber <spi§e ber Anfielt fteljt ein Direftor, roeldjer jugleid) orbentüdjcS 3Jiit-

glieb ber Gentralftetle für bie fianbti>irtr)fd)aft ift. (5Bgl. §. 4 ib). 1 3iff. 1 ber SiJcr--

fügung ber s
JJiinifterien beö Innern unb be$ Äird)en- unb 3dntlroefen$ üom 12. Slprü 1877,

betreffenb bie organifdjen ©eftimmungen ber Gentralftellc für bie £anbroirtb,fd)aft unb

ba3 Statut beö lanbrotrtljfdjaftttdjen SBercinö, 9ieg.231att 6. 37.)

Eerfelbe l)ai bie Slnftalt naa) Mußen
, forooljl bem ^ublifum als beit öffentüd>cn

üöefjbrben gegenüber ju oertreten. (5r b,at für einen tnöqlidjft guten Stattb berfelbcn in

roiffcnfdjaftlidjcr, bifeiplinärer unb öfonomifa^er ^egieljung 511 forgen.

(*r oeröfUä)tct ba3 ganje an ber ftnjlalt angeftellte
s
-ßerfonnl unb füljrt bic Sluffidjt

über baffelbc mit ben hieraus ftiefeenben 3?efugniffen (ogl. §. 9 Mbf. 1 3iff. 2 ber

R. S3crorbnung Dom 13. Februar 1877, betreffenb bie ^uftänbigfeit ber 3?et}örben unb

Beamten gur Sßerhängung oon CrbnungSflrafen gegen bie ifmen untergebenen Beamten,

9ieg.33latt <5. 14), wie tym aud) bic 9lufredjterl)altung ber $ifciölin unter ben Stubi-

renben unb ßöglingen (ogl. §§. 42 ff. 59 ff.) obliegt.

$a£ 9iäf)cre über bie igefugniffe unb Obliegenheiten feines flmteö roirb burd) eine

befonbere Dienftinftruttion beftimmt.

§. 3.

$er Direftor wirb in ber Leitung ber Slnftalt burd) einen red)t3- unb ocrwaltungö-

fuubigen»($efdjäft2>mann — 6cfretär, nadj Umftänben mit ben 2)ienftred)ten «ncö ÄoUc-

gialaffcfforS, — fotoic burd) einen lanbmirthfdmftshinbigen ^Beamten SBirtbJdjnft*-

affiftenten unterftü|t, beren ©cfdjäftsrreiö burd) eine befonbere $ienftinftrunion

näher beftimmt roirb.

£aS ftaffen- unb 9ieä)nungöwefcn ber Slnftalt roirb oon einem Äaffier beforgt,

weldjem für bie 3?uä)führung ein eigener Sndjljalter beigegeben ift.

$aö 9iät)erc über bie Obliegenheiten bcS ÄaffenamtSperfonalö wirb burd) eine

befonbere $icnfrinftruftion beftimmt.
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§. 5-

3«r S3eforgung ber Äangleigefdjäfte bcr 3lnftoIt finb an berfelben einige Äonglei-

gefyilfen angefteUt, meldte Don bem 3)ireftor im 93eneb,men mit bem €>efretär bejtc-

IjungSmeifc bem Äaffier Dorgefd|lagen unb oon bem 9Jtinifterium be3 Äirdjen^ unb ©ajul-

toefenS ernannt werben.

§. 6.

^ür bie $anbb,abung ber änderen Crbnung in ben ©ebäuliä^feiten ber Stnftalt unb

beren 3ubef)örben, fotoie für bie näd)fte 23eaufftd)tigung beä fyäuSlid)en ^noentorS ift ein

^auömeifter aufgeteilt, meinem jju 33erfef)ung feiner Söerridjtungen ein befonberer

(Seljilfe beigegeben ift.

SBeibe werben Don bem äRinifterium be3 flirdjen- unb >8<f)ultt)efen$ beftettt unb fyabcn

für tljre $!ienftoerrid)tungen befonbere ^nftruftionen.

§• 7 -

$ie allgemeine ftaatS- unb ortöDolijeiliä^e Sluffidjt an ber ber ©emeinbc Plieningen

alö £l)eilgemeinbe einoerleibtcn 3lnftalt £ol)enl)eim wirb nad) bem bcrmalen befteljenben

©rtsftatut Don bem Sefrctär als ©cmeinbcanwalt unb bem $au§mciftereigcln(fcn als

Crtöpoligeibiencr Dcrwaltct.

§.8.

$ie Enftalt umfaßt
A. aU ßelfranftalten

1) bie Wabemie (§§. 9-41),

2) bie Sltferbauftyile (§§. 42-58),

3) bie ©artenbaufdjule (§§. 59-73),

4) eine Steide Don fieljrrurfcu für befonbere lanbroirtl)fd)aftlid)e 3«ctfe

(§• 74)

;

B. als praftifdje betriebe

1) bie ©utStturtt)fa>ft (§§. 75-80),

2) bie lanbtDirt()fa^aftli(i4eini)a)e SBerfugdjtation (§§.81-89),

3) bie 6amenprüfung$anftalt (§§. 90—97),

4) bie prüfungöanftalt für lanbwirtljidjaftlicfje 39taj$inen unb ©erätlje

(§§. 98-104).
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II. Sie ftfaftctnie.

3>te ^Ifobemtc als l}öf>ere lanbwirtf)fd>aftlid> ßeljranftalt fmt bic Aufgabe, fünftige

©utöbefi|cr
r
^ö^tcr unb Verwalter größerer ©üter, wie au<§ 2ef)rer ber ßanbwirtf>fa>ft

burd) faftematifd) georbneten Unterridjt für tyren Söeruf miffenfd)aftlid) auSjubilben.

Slufeerbem bietet bie Slfabemie fünftigen (Staatsbeamten beS VermaltungS- unb beS

tJinanjfa^eS ©elegenf>eit fid> in ber ßanbwirtljf^aft unb ben bamit jufammenljängenben

örwerbägweigen foejieUe Äenntniffe ju erwerben.

§. 10.

2)er Unterridjt an ber Mtabcmie begreift bie ©runb- unb $ilf$wiffenf<fjaften

fowie bie Qra^bifcipMnen ber ßanbwirtltfajaft (t>gl. Beilage A.) unb wirb mittclft

iBorlefungeu, Uebungen, $cmonftrationen unb Gjfurfionen in %oretifd^er wie in urat--

tifajer Wartung erteilt.

§.11.

9tad) bem ßetyrplanc ift bie Untcrridjtöjeit auf gwei Qafyxt beregnet, jebod)

werben bie widrigeren gfä'djer je im ßauf oon jwei Semeftem üorgetragen.

318 ßegrmittel bienen:

1) bie »erfdjiebenen Sammlungen, ßaboratorien unb ^nftitute ber $ttabemie, wie

fold)e in ber ^Beilage B. aufgeführt jinb,

2) bie mit ber Slnftalt oerbunbenen praftifdjen ^Betriebe (»gl. §. 8 B), inSbefonbere

bie ©ut3wirtf)fa)aft mit i^ren oerfdjiebenen SkwQ™ (§• 75 ff«)» un^ «ufewbfm

3) baS fjorftreoier (§. 105) fowie

4) bie in §oI)enIjeim befinblia)e e|otifd|e JBaumfdjule (§. 106).

§. 13.

ftür bie @rtf)eilung beS UnterridjtS an ber Slfabemie ift bie erforberlidje Qafyl oon

^rofefforen, Iptff tStc^rcm unb 9lffiftenten angeftellt.

$ic Dermalen an ber Slfabemie beftetyenben ßerjrfteflen finb in ber ^Beilage C. angegeben.

§. H.

3>n bem ßefyrauftrag für bie einzelnen §äd)cr ift ber iRegel nadj oon felbft au<$

ber Auftrag gu Verwaltung ber benfelben gewtbmeten Sammlungen, ßaboratorien unb
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^nftitute begriffen, mit ber 33efugnijj für ben einzelnen Seljrer, innerhalb beS betreffenben

(Stat)a$eS über 2lnf<f)affungen, SluSbefferungen unb bergl. felbftftänbig ju oerfügen.

$>ie SBibliotljet ber Slfobemie wirb oon bem ©efretär oerwaltet.

§.15.

Um als ©tubirenber an bie Slfabemie aufgenommen ju werben, wirb

erf orbert:

1) in ber föegel baS gurürfgelegte 18te SebenSjaljr;

2) bei ©ola^en, weldje nod) nidjt ftelbftftänbig finb, 9tad)weiS ber elterlichen ober

oormunbfdjaftlidjen Einwilligung jum 2kfuä) ber 3lfabemie, anbernfallS 5Rad)meiS ber

©elbftftänbigteit;

3) ein 2luSweiS über bie bisherige ÜJaufbalm beS ^lufguncfymenbcn unb, falls ber-

felbe ftä) juoor auf einer llniuerfität ober einer älmlid)en fjöljeren ßet|ranftalt befunben

fyat, baS oon ber betreffenben Söeljörbe auSgeftellte SlbgangSjeugnif};

4) SBcft^ ber erforberlid^en witfen|ä)aftliä)en SBorbtlbung, nämlid) minbeftenS ber

^tadjmeis ber wiffenfdjaftlidjen Sefälu'gung für ben einjährig-freiwilligen SEienft im bent-

f$en Speere, bei 2luSlänberu ber 9iad)WeiS einer biefer fjorberung ent|örea)enben ©ajul-

bilbung.

$>ifpenfation fjieoon !ann erteilt werben, wenn ber bie Aufnahme ÜRadjfudjenbe

ftdj über eine jum üüerftanbniffe ber afabemifdjen Vorträge erforberlia^e allgemeine 23ilbung,

ober über eine ganj befonbere fad)lid)e (lanbwirt^)d)aftli^e) ©djulbilbung bejiefyungSweife

eine längere lanbwirtltfdjaftliäje tyxastä ausweist.

§. 16.

35ie 3tufna^me oon ©tubirenben an bie Slfabemie gefä^ieljt in ber SRegel je mit

bem Anfang eines ©emefterS.

§.17.

2Uijjer ben ©tubirenben tonnen ^erfonen, meldjen es barum ju tf>un ift, ftd) mit

ber 2lnftalt ober einzelnen feigen berfelben betannt ju madjen, als &ofpi tonten

jugelaffen werben, jebod) in ber Siegel nur auf bie ®auer oon 4 äöod^en unb nid)t

beim Söeginn beS ©emefterS.
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§• 18.

j£ic Slnmelbung jur Stufnahme als <5>tubirenber gefdjiel)t bei ber Xireftion, weld)e

bei orbnung*mäfeiger (SrfüUung ber 2?ebingungen bie ftufnaljmc oerfügt, währenb in

jroeifcUjaften fällen fowic bei SMfpcnfationen ber Sehrcrfonocnt entfdjeibet.

SDie gulaffnng al« Qofpitant wirb auf Slnmclbung bei ber $treftton oon bie)er

oerfügt, in zweifelhaften fällen ebenfalls oon bem Seb,rerfonoent entf$ieben.

§• 19.

3% SBoljnung (einf$Kefcli$ -Dfobilien) unb SBebienung ber «tubtrenbeu wirb oo»

ber Slnftalt au« geborgt.

#ür #ofi, £>olj, 2id)t ie. hat jeber £tubirenbc fclbft 51t forgeu.

§. 20.

Sil« (Sntfdjäbigung für Stfofmung unb llnterridjt hat jeber «tubirenbe ein
s^cnfion

ju begaben, wofür ilnn ber Zutritt gu fämmtlidjen Unterrid)t«fäd)ern ber Slfabcmie freiftefjt-

$ie 9tid)tmürttemberger entrichten eine ^öt)erc ^enfion als bie Sürttembcrger.

$ür bie Söebienung wirb eine befonberc Slnredjnung gemalt.

$ic Ölungen finb je ju Anfang be« Semefter* für baäfelbe an bie Sluftalt«-

taffe ju leiften.

§. 21.

Sirb ein Stubirenber au«nahm«mcife erft im Saufe eine« Semefter« aufgenommen,

fo fann ü)m auf Verlangen eine entjpred)cnbe (frmäjjiguug ber ^enfton gewährt werben.

(Hne SWürfcrftattung be« begasten *4*enfion«gclbe« finbet bei oorjeitigem ober unfrei-

willigem Sluötritt eines Stubirenben nid>t ftatt.

9tur in bem ftalle, wenn ein etubirenber aus triftigen ©rünben um tfutlaffung

au« ber Stfabemie im Saufe be« Semefterö na$fu$t, tann ib,m auf Verlangen ein ent-

fpredjenber $hcil ber ^enfion jurütferflattct werben.

§92
Sin württembergifdjie Stubirenbe, melaje bebürftig finb unb fid) wäfjrenb ihre« Auf-

enthalt« an ber Slfabemie naä) Sleiß unb betragen würbig erwiefen haben, tonnen je

auf ein Semefter ^rciftcllcn oergeben werben. £abei wirb ein jurücfgelegter ein-

jähriger Aufenthalt be« Bewerber« an ber Sltabemic oorau«gefe£t f ober aua) ein nur

halbjähriger, wenn biefem ein minbeften« einjährige« Stubium an einer anbereu afabe-

mifa^en Sehranftalt oorauSgegangen ift, unb hierüber gute Seugniffe oorliegen.

2
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$n befonberä bringeuben fallen fann aufeerorbcntlidjer ©cife aud) fonft bic tym-

fiou gnnj ober tfjeilwctfc naäjgelaffcn werben.

g. 23.

§ofpitanten fjaben für tyre ,3ulaffung eine beftimmte Xare an bie Slnftaltötafjc

gu cntrtdjten, auf meiere bic 93eftimmungen über bic s
4$cnfion ber Stubircnben analoge

Wnmcnbung finben.

§• 24.

3>n
x
Jlbftd)t auf bic jfcifciplin unb bic JpauSorbnung ftnb befoubere SBorfdjriften

gegeben, $u bereu genauer (Sinljaltung jeber Mcucintretenbc ftä) unterjä)riftliä) ju oer-

ofliaitcn bat.

§. 25.

£ie im erforbcrlidjcu ftalle jur Slnwcnbungju bringenben Sifciplinarmittcl finb:

1) Verweis

a) cinfadjer, bura) ben Sircftor,

b) gefdjärftcr, oor bem fie^rerfonoent;

2) ©elbbufeen bt§ gu 20^;

3) STrreft

a) cinfadjer, in oerfdjloffencm Limmer,

b) gefdjärftcr, in befonberem ©cmaljrfam (tfarcer),

je bis auf U Sage;

4) (?ntaicl)ung beö ©cnuffeö einer ftreiftetlc (§. 22);

5) iöebrofyung mit ber SBcgweifung;

6) 2iMrflid)c 2öegwcifung au* ber Slfabcmic, unb jmar für eine beftimmte ^eitbaucr

ober für immer.

§. 26.

£ic Söegwcifuug au3 ber 9lfabcmic wirb inöbefonbere oerfügt

a) wegen öfteren ober längeren uncntjtyulbigten SßcgblcibcnS aus ber "Jlnftalt

ober oom Unterria)t,

b) wegen fyartnärfigen Uugcf)oriamS,

c) wegen unfittliä)en 2ebenSwanbcl§ ober gemeiner Vergeben.

Sie fann aber aud), olme baß ein beftimmte^ Vergeben erwiefen wäre, uaä) wenig-

ftens einmaliger fruöjtlofcr Verwarnung burd) ben Üetyrcrfonocnt, atebann oerfügt werben,
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wenn ein Stubirenber nad) ber Uebeqeugung bes 2ehrerfom>ent3 burdj fein ganzes 53er-

halten ein fdjlitnmeS Bctfpiel gibt nnb baburd) einen Derberblichen Einfluß auf bic

9)titftubirenbeu nnb ben in ber Anftalt ^errf^enben ©eift übt.

§. 27.

3n Difciplinarangelegenheiten ber Stubirenben hat ber Setretär bie Unterfudning

ju führen unb je nad) bem (Srgebniffe berfelben feine Anträge jjn ftellen.

§. 28.

Um ben Stubirenben ©elegenhcit $u geben, in einzelnen fächern 3cu
fl
nMK u&cr

Äenntniffe 511 erlangen, werben am ßnbe eine« jeben Semefters befonbere Prüfungen

Sem eftral Prüfungen — abgehalten.

21u§er ben Scmeftralprüfungen finbet an ber Afabemic gegen tfube eines jeben

SemcfterS eine lanbwirthfdjaf tlidjc Diplomprüfung ftatt.

Das 9iät)erc über biefe Prüfungen beftimmen bie
s$rüfuugSorbnungen.

§. 29.

$e für bie Daner eines StubienjahreS wirb eine bem ©ebietc ber ^adjwiffenfdjaften

entnommene v
4ireiSaufgabc geftettt.

Stubirenbe, welche ftaj bei ßöfung einer foldjen ausgezeichnet ^aben, werben mit

greifen unb Belobungen bebaut.

Das "ftäfjere über ^utheilung oon greifen nnb Belobungen wirb burdj ein befon-

bcreS Statut feftgefteüt.

§. 30.

Bei feinem orbnungsmäfjigen Abgang oon ber Stfabemie erhält jeber Stubirenbe

auf Verlangen ein Seugnift über bie Dauer feines Aufenthalts an berfclben, über bie

r»on tym nad) ben eingereihten Bcrjeichniffen befugten Borlcfuugcn unb über Betragen.

3fn btefem AbgangSjeugniffc wirb bie Auszeichnung eines Stubircnben burdj 3ucr-

fennung eines ^reifes ober einer Belobung, fowte bic (Srftehung ber Diplomprüfung,

lefctcrc unter §inwciS auf bic hierüber ausgcftclltc befonbere Urfunbc, auSbrüctlich bemertt.

Auch werben württembergifä^c Stubirenbe, weldje ftö) auf erfolgreiche Söfung einer

s
4ireiSaufgabc ober (hftchung ber Diplomprüfung berufen fbnuen, bei Bewerbungen um
ein SRcifeftipcnbium ju ihrer weiteren wiffcnfdjaftlichcn AuSbilbung befonberS be-

ri'uffidjtigt.
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§.31.

Xie unmittelbare SBcrmaltung ber ^tfabemic wirb uon bcm $ircftor unb bcm

£ef>rertom>ent beforgt.

§. 32.

3>cr 3Mreftor fmt jufolge ber ifym autommenben 2luffid)t Uber baS gefammte

Scfyr-, ?lmts- unb ^tenftperfortol fomie über bic Stnbirenben (ogl. §. 2) alles auf ben

dufteren ©ang bcS Unterrid)tS, bic £ifciplin unb bie bfonomifdje 33crwaltnng bcr %ta-

bemie 33c$üglid)e maljr$unef|men unb bemgemäft, je nad) 5öcfd)affenf)eit bcS ©cgcnftanbcS,

biefen fclbftftänbig ju entfdjcibcn ober uor ben ycf)rcrfonocnt gu bringen.

#u 3lufrcd)ter()altung ber $ifciplm unter ben Stubirenben fann er einfad)en Ver-

weis, ©elbbuftc bis ju 20 Jf. unb flrrcft bis 311 breitnal 24 Stunben oerfngen.

§. 33.

3m ftalle bcr SBcrljinberung wirb ber Direftor in ber Leitung ber s
tffabemie,

wofern hierüber uid)t befonbere Verfügung getroffen wirb, burd) ben bcm Sicnft nad)

älteften in &ol)enf)eim anwefenben ^rofeffor oertreten.

§. 34.

£er Se^rerfonocnt ber Slfabcmie befielt unter bem SBorfijje bcS $ireftor8 ober

feines SteltoertreterS aus ben orbentlidjen ^rofefforen ber Mfabemie unb aus folgen

weiteren UUtitgliebern (^InftaltSbcamtcn ober anberen Seffern bcr Sltabcmic), weld)en

burd) befonberc Verfügung Sifc unb Stimme im Sefyrertonocnt eingeräumt wirb.

§. 35.

2)ie s^rofcfforen Ijaben im ßefjrerfonoent il)re Stelle oor ben übrigen sJUütgliebern.

3m llebrigcn orbnen fidj bic erfteren nad) bem $ienftalter, bic le&teren nad) bcr

3eit ber 2krleilmng bcS Sifc- unb Stimmred)tS.

§• 36.

$er tfeljrerfonüent wirb oon bem ^ireftor ober feinem ^telloertrctcr nad) eigenem

(Srmeffen ober auf ben Eintrag oon minbeftenS bcr ^älfte ber sJ)iitglieber berufen; im

lederen galle Ijat bie Berufung beffelben innerhalb ad)t Sagen nad) geftclltem Antrage

ju erfolgen.

§• 37.

$u einem giltigen Äollcgialbcfdjluffe ift bic Slnrocfcntjeit bcS 25irettorS ober feines

SteÜoertretcrS unb minbeftenS bcr Qälfte bcr s
JJiitglicbcr erforberlid).
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§. 38.

Der SchrerfonDent befd)liefjt nad) einfad/er Stimmenmehrheit.

93ei Stimmengleidjhcit hat ber Direftor ober fein Stcllocrtretcr, melier fonft feine

gahlenbe Stimme hat, bie cntfajcibenbe Stimme.

§. 39.

2) er ßefjrerfonucnt hat

A. in allen Angelegenheiten, welche bie Äompetenj beä Direttors überfteigen, ot)ne

jeboch ber 2?ehanblung ber oorgefe^ten SBctjÖrbe ju unterliegen, felbftftänbig gu entleiben.

Dal)in gehören inSbefonbcre

:

geftftellung beä tyalbja!}rtt$en Jyorlcfnngaoerzeidjniffes nnb beö Stunbenplan* auf

©rnnb be4 genehmigten Schrplanö,

dntfReibung Don Differenzen zwifajen einzelnen Cehrern in Beziehung nnf bie Ab-

haltung uon Sßorlefnngen, bie 2BaI)l ber Stunben ober bie 5Beuü&nng ber -ftörfäle,

Serfügung in betreff ber mit Stubirenben nndjnführenben (Srfttrftonen,

Anschaffungen für bie SBibliothef,

Difpenfation Don ben für bie Aufnahme oou Stubirenben aufgefteUtcn orbnung«--

mäßigen ©ebingungen,

<£ntj<heibung über bie Aufnahme oon Stubirenben unb bie ^nlaffung oou &ofpi--

tanten in zweifelhaften fällen,

©eroährung einer Ermäßigung ber ^enfion für fpäter eingetretene, fomie einer tljeil--

roeifen SRütferftattung ber
v
^enfion an früher anStretenbc Stnbtrenbc,

Verfügung oon ferneren Strafen, nämlid): gefc^ärfter Verweis, Arreft uon mehr

als breimal 24 Stunben bte ju 14 Sagen, ßntjiehung beö ©enuffeö einer ftreiftelle,

23ebrof)ung mit ber Sfikgweifung, unb wirflidje Söegroeifung au* ber Anftalt,

(*ntfä>ibung über ba* tfrgebnife ber lanbmirthf(haftli^en Diplomprüfung unb Au*

ftellung ber Diplome,

3uer!ennung oon greifen unb ^Belobungen,

(Sntfdjeibung über bie $orm ber hcrfömmliajen afabemifdjen $eterlid)feiten.

R. ^n übrigen Angelegenheiten ber Afabemie hat ber fiehrerfonöent eine työtyxc

ßutfa^cibung einzuholen unb gu biefem 93e^«fc burä) bie Direftiou ber oorgefe^ten Söc-

hörbe bie entfpred^enben Anträge oorjulegen, bejiehnngsroeife bie ihm Don ber lederen auf-

getragenen ©utaajten zu erftatten.
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So namentlich bei

ftenbcrungen in bcn fiatutari^eu Veftimmungen unb organifdjcn Einrichtungen bcr

^Inftalt im ©an^en (ogl. I.) unb bcr Sltabcmic tnabefonbcrc (ogl. II.),

Vefefcung ber Stellen be3 SetretärS, Söirtljfd^aftöafftfteiiteit, flaffierö, Buchhalters,

£ausmeifters unb £au«meiftcrcigchilfen,

v
J)tobifitationeu im ßchrülan ber 'Jliabemie,

Vortehrungcu für bcn Unterricht im ftaUe länger bauernber Verhinbcrnng eines

Sehers ober währenb bcr Erlebigung einer i'ehrftelle,

Vefcfcung crlebigter Sehrftcllcu einfchliefelicf) ber Hilfslehrer unb flffiftenten , fotoic

bcr $iencrftcllen bei bcn Sammlungen ber Wabemie,

Errichtung unb 3?efcfcnng neuer ßehrjteltcn, fotoie Crrtljeilung oon öehraufträgen,

Veränberung ober Aufhebung beftchenber ije^rftcllcn ober Scljraufträge,

Verleihung oon Sij* unb Stimme im Sehrerfonocnt ber flfabemie,

©rünbung neuer Sammlungen unb anberer berartiger Unterrichtsmittel,

Slenberungcn in ^Ibftcht auf bie beftchenben Sammlungen, fiaboraiorien unb Snfritute

ber silfabemie,

$eft)e&ung oon Veftimmungen über bie Verwaltung unb Venüjjung ber genannten

ßehrmittcl,

§eftfe|ung unb 3lcnbcruug ber Vorfchriftcn in ©egielning auf bie Xifciplin,

9fcfurfcn gegen bic ^ifciplinarertenntniffe beS 2ehrertonoents,

allen fragen, welche eine ^lenbcrung bcr beftimmungsgemäjjcn Verwcnbnng bcr ber

"fltabemie bienenben ©ebäulichfeiten unb ihrer ^ubehörben betreffen,

Verwcnbung ber ber ©efammtanftalt ober ber Sltabemic zugefallenen Schentungen,

fteftfcjjung ber ©ehalte unb etwaiger sJcebcnbejügc ber ßehrcr ber Wabemic, fomeit

folche an bcn SJcfirerfonocnt gelangen.

^utheilung bcr äßolpiungcn an bic
s
^rofcfforcn ber ?lfabemic,

Erteilung oon 9Jeifcfoftenbciträgen an bic Öehrcr bcr ?ftabcmic ans bcn ^icf iiir

beftimmten EtatSmittcln,

fteftftcllung bcr Vcträge bcr s^enfi° 11
f

ocr Jpofpitantcntajc unb ber übrigen oon

Stubirenbcn in bic ^luftaltstaffe 511 leiftenben Zahlungen,

Vergebung oon ^rctftcllcn unb ©ewährnng anfecrorbcntlichcr ^cnfionönachläffc,

ßntroerfung bes &auptetatS bcr "Sltabemie,
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Secfung aufjerorbentlid)er, int (Stat niä)t oorgcfcfjencr Ausgaben, fomie Serwenbung

etwaiger lleberfd)üife,

(*ntfä)eibung über bie Haltung unb bie gorm attfeerorbeutlidjer atabemifd)er

$eierlid>teiten.

§. 40.

3n einzelnen fällen, tu melden befonbere Wussfunft erwünfä)t ober nbtfyig erfä)eint,

fann ber $ircftor ober ber Sel/rerfonoent ju ben Verätzungen be3 lederen Beamte ber

^tuftalt ober 2ef)rer ber 3lfabemie, jebod) olme Stimmredjt, beiden.

§• «•

lieber bie Söcrljanblungen unb Vefd)lüffe bcef 2eljrcrtonoent3 wirb oon bem Sefretär

ein fortlaufenbeS
v4$rotofoU geführt, welä)c3 nad) jeber Sijjung oon bem £ircttor ober

[einem Stcnoertreter 31t unterjeidjuen ift.

2>a§ sJtäf)erc über bie iBertjanblmtgen unb 5Befrf>Iüffe bcS fiefyrerfonoeut* fowie bie

Sßrotofollfül)ruug wirb burrf} eine befonbere ©efd)äftsSorbnung beftimmt.

III. $it %dtrbnuld)uie.

§• 42.

£ie$lrferbaufdjule in ^ofjenfyeim t)ot — gicid) ben übrigen Sttferbaufdjulcn be§ SanbeS

(in GUwangen, Cdjfenfynifen unb Äird)6erg) — ben 3 werf, oorneljmlid) Söhnen aus

bem 3?auernftanbe ©elegen^eit 511 geben, unter gleid)jeitigem ©enuffe eiueä angemeffenen

tfjeoretifdjcn Unterridjtö, fty mit bem praftifdjen betriebe einer rotioneUen ©utSmirtfj-

fajaft befannt ju madjen.

§. 43.

2>iefclbc ift bem £ircftor ber ©efammtanftalt untergeorbnet, ftefyt aber junädjft unter

ber unmittelbaren Leitung cineö befonberen SBorftanbö, welker in ber Siegel ber ®ut3-

wirtl)fd)aft£iuföettor ift.

Seine Obliegenheiten werben burd) eine befonbere jDienftinftruftion uäfjer beftimmt,

§. 44.

5£cr Itntcrridjt in ber $l<ferbaufd)ule ift tfyeilS ein grunb- unb I)ilf3wiffen-

f dj a f 1 1 i d> e r (in beutfdjer 6prad)e mit Stilübungen, Slritljmetif , ©eometric nebft gelb-

meffen unb ßeidnten, foroic »l bcn wi^tigften fielen ber ^fyrftt, Gtyemie, ©eologie,



23otanif unb £f)ierf)eilhutbc), tfycils ein lanbwirtfyfdjafUidjer, unb wirb fowofjl burd)

Seljröorträge, als audj mittelft praftifdjer Hebungen erteilt.

.§. 45.

$cn tfjeoretifdjen unb praftifdjeu Itntcrri^t in ber 2anbwirtf)fd)aft empfangen

bic Zöglinge burdj ben ©nt$wirtl)fd)aft3in)peftor, welker tfierin burd) einen

ftenten, ben gclboerwalter, untcrftü£t nnb in SBcrfyinbcrungSfäUcn oertreten wirb.

2>en llnterridjt in ben Jpilf$fäd)crn, mit 91uSnaf>me ber ü£f)icrt}ciliunbe, weldje oon

bem betreffenben ^rofeffor ber Wfabemic gelehrt wirb, gibt ein bem Stanbe ber SüolfS-

fajuUcfyrer angcf)öriger, auf ben SBorfajtag ber ^ireftion oon bem ÜKiniftcrium bcö ßird)eiu

nnb Sd)ulwc|"enö ernannter Ücfyrcr, ber Oberlehrer, weldjer guglcid) bie 3tuffid)t über

bic ßöglingc jU führen unb coentuell ben SBorftanb aH folgen ju oertreten b,at.

^n ben naturwiffenfd)aftlid)cu llnterridjt tljeüen fidj in geeigneter Söeifc nndj

näherer 23eftimmung burd) baö s
JlWinifterinm ber ©utsmirtfyfdjaftsiufpeftor, fein

s
3lfftfteut

unb ber Oberlehrer.

Sur ben prattifdjen llnterid>t ^abeu bie Zöglinge na$ Slnweifung fämmtlid)e oor-

fommenbe EMrtI)fdmft*gcfd)äfte auszuführen.

§. 46.

$ie Üe^rjcit bauert brei $al)re.

2a bie wirtb,fd)aftlia>n Arbeiten nur einen burdjfa)mttlid>en ©efammtftanD oon

etwa 24 ?lrfcrbaufd)ülern bebingen, ]o werben jebeö ^aljr 8 Zöglinge aufgenommen.

dufter ben orbentlidjcn, ju einem breijäfjrigen Jfurfe oerpfliajtctcu Möglingen werben

jebod) im «ommer über bic widjtigften ?lrbeit*periobett aud) einige £>ofpitanten, weldje

fid) in einzelnen 3iMrtt)fa)aftöjweigen ju üben wünfd)en, äugelaffen.

§• 48.

93ebingungeu ber Stufnatjmc für bie orbentliajen ^öflliitflc fmb:

1) baft ftc ba* 17. yebensfjaljr jurüdtgelegt Imben,

2) baf; fic oolltommcn gefunb unb förpcrlid) erftarft finb, um bie ocrfdjiebeneu

£?elbarbetteu,
(
}u benen fie berufen finb, mit Huabaucr oerriajten gu tonnen,

3) baf} fie im Üefcn, Schreiben unb Ütedntcn bewanbert finb nnb bie nötige iyal)ig-

teit beftfcen, einen einfadjen unb oerftänblidjcn fieljroortrag über 2anbwirtl)fdjaft

unb bereit ©runb- unb £ilf*fäd)cr aufjufaffen,
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4) baft jic in bcn ^anbgriffen bei ben f^efbarbeiten tc. ben für ben lanbüblicfyen

Verrieb nötigen ©rab oon (Srfafjrung unb ^ertigfeit fd^on befifcen.

Anwerbern wirb üerlangt ein 3cuguif$ über bic elterlidje ober oormunbfdjaftlidje Ein-

willigung junt Gintritt in bie ftnftalt, über fittlia) gute Aufführung unb über Vermögen.

§. 49.

lieber bie in §. 48 unter $iff. 3 nnb 4 aufgeführten ßrforberniffe b,aben fid) bie

Bewerber mittelft einer befonberen Aufnahmeprüfung auöjumeifen, welche aUjä^rli^r)

auf ©runb cine§ öffentlichen Aufrufs im Sommer in ^ob/nfyeim oorgenommeu wirb.

£te ?lufnab,mc wirb naaj ben (*rgebniffen biefer Prüfung oon bem $treftor oerfügt.

$)ie orbentlidjcn göglingc ber Adtcrbaufchulc geniejjen ohne befonbere Vergütung

tlnterriä)t, Sol)itung, Vett, £>eijung, Veleuthtung, Schreibmaterialien ic.
( nach llmftänben

fogar einen Beitrag jur ÄleibcrauSftattung, and) bei gewöhnlichen örfranfungsfällen bis

jur £aucr oon 14 Sagen freie Verpflegung nnb für bie Verrichtung fämmtlid)er mit bem

äßirtfyfdjaftebetriebe oerbunbenen Arbeiten gemeinschaftliche Veföftigung.

Xie §ofpitanten bagegen b,aben für Unterricht, SÖoImung nnb Vett eine mäjjige

Vergütung an bie 5lufialtdfaffc 511 entrichten.

§. 51.

2öcr bie Anftalt oor Veenbigung ber fiehrjeit oerläfjt ober auägemiefen wirb, ift

oerbunben, für bie auf i(m oerwenbeten Soften nach einem beftimmten £arif (Srfafc an

bie Anftaltöfaffe ju leifteu.

Aus befonberen (Srünben fann bcrfelbc ganj ober tfjeilwcifc oon bem 3l)tinifterium

nadjgclaffen werben.

§. 52.

kleinere Abweisungen oou ber Crbnung b,at ber Cbcrlefjrer bejie^ungSweife ber

Vorftaub ber Acferbaufdnilc, bebentenbere Verfehlungen bagegen ber ^ireftor ju rügen,

welker auch ba* hö^jte Strafmaß AnSwcifung aus ber Anftalt — oerfügt.

§• 53.

Ilm fich oon ben i^ortjäjritten ber Zöglinge in ben uerfdjiebcnen Öehrgegenftänben

ju überzeugen, wirb ber Vorftanb mit benfelben periobifche Prüfungen oornehmen,

melden ber £irettor anwohnen wirb.

3
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©egen baä (fube etneS jcbcn Schuljahrs finbct in Anwcfcnheit bc3 SirettorS ober

feines Stellvertreters eine öffentliche Schlufefcrüfung ftatt.

§• 54 -

©cgen baS ©nbe eines jeben Schuljahrs werben Belohnungen on bie Zöglinge

ocrtffeilt, beren ©röjjc nad) Bcrhättniß il)rer Seiftungen, ihres Betragens, it)rer bei ben

Prüfungen an ben lag gelegtcu iceuutniffc unb ber Sauer ihrer ^nwefentjeit an ber

Slnftalt beftimmt wirb.

§. 55.

Aufeerbem werben einzelne burri) ^Icife, gortfa)rittc unb Betragen ausgezeichnete

Schüler mit greifen bebaut unb tonnen biefelben mit ben Schülern ber übrigen

Arferbaufchulen bcS SanbcS bei ber oon ber Ä. tfcntralftelle für bie L'anbwirthlchaft oor--

äunetjmenben Vergebung oon 9ieifeftipeubicn tonturrircu.

§. 56.

Bei ihrem orbenttiajen Abgang oon ber Anftalt wirb ben .Möglingen auf bie Bor-

fdjläge beS BorftanbS unb ber übrigen Sedier oon bem Sirettor ein ^eugnifj uljcr

fitttiaje Wuffü^rung, gtcifj unb Befähigung auSgeftellt, in welchem auch bie etwaige £u-

tf)eitung eine* greife* erwähnt wirb.

Wad) bem Schliffe eine« jeben Schuljahrs \)<xt ber Borftanb über bie tfrgcbniffe

beffelben einen atedjenfehafts beriet an bie Sireftion gu erftatten, in welchem aud)

befonbere 2M)rnel)tnungen unb Erfahrungen ber Sefjrer niebcrgelegt werben.

§. 58.

^m Uebrigeu wirb wegen bcS Näheren auf bie beftcheuben befonberen organifchen

Beftimmuugen für bie Atfcrbaufchule in Hohenheim, fowie auf bie fea\& unb Schul-

orbnnug für bie 3öglinge bcrfelben uerwiefeu.

IV. $ie Wartcnbaufdjule.

§. 59.

Sie Öarteubaufdjitle hat ben 3 werf, jnuge Scanner burch augemeffenen theoretifcheu

Unterricht in Berbtubuug mit oraftifcheu Hebungen ju ©ärtucru hcrßngnbilben, welche

bie Äunftgärtnerci, bie €bftbaumäud)t unb ben lanbmirthfehaftlicheu ©artenban oerftehen.
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§. 60.

Sicfelbc fteljt unter ber Überleitung bc£ <£ircttora ber ©cfammtanftalt imb unter

ber unmittelbaren fieitung cincö befonberen Söorftanbs, weld)cr in ber 9Jegcl ber ©arten-

infpertor ift, unb beffen Obliegenheiten burü) eine befonbere Eicnftinftruftion näljer be-

ftimmt werben.

§ Ol.

$er Untcrrid)t an ber ©artcnbanfdjule ift tljeite ein grunb- unb Ijilföwiffen-

fdjaftlidjer (in bcutfdjcr Spraye mit Stilübungcn, ^Irit^mctif
f
(Geometrie ncbft gelb

meffen, unb Seidenen, fowic in ben widjtigften &f)ren ber ^fafif, Chemie, ©eologie unb

Eotanif), tf)cil3 ein eigentlicher ftadjuntcrrid)t in ©arteubau, ©cmüfebau mit ©c-

müfetreiberei, Cbftbaumaudjt unb Cbftbau, ^anbclsgärtnerei unb SanbfdMftegärtnerci)

unb wirb fowoljl tljcorctifd) als aud) mittclft piaftifd)er Wniibung bei bem mit ber Sdjulc

»erbunbenen ©ärtnereibetriebe erteilt.

§. 62.

$er llntcrridjt in ben ©rnnb- unb £ilf*fäd)crn mit ?ln*nal)mc ber UJotanit em-

pfangen bic ©artenbaufdjüler gcmcinfdjaftlid) mit ben fldcrbanidjüleru , ben botanifd)cn

unb fradHintcrridjt mm bem 58orftanbc unb einem ilmt für bic ,§anbcl3gärtncrci (SMumcu-

garten) unb bic 3Jcforgung bc* botanifdjen ©arten* beigegebenen Snftitutsgärtuer, ber

im $Bert)inberungSfaltc fein Stelloertreter ift.

§. 63.

£ic £cf)r$eit bei ber ©artenbaufdjule ift bermalen auf Gin 3al)r beftimmt, bic

3af)l ber ßbglingc onf 6
» fo jäf)r(id) 6 neue Stüter eintreten tonnen.

Wufecrbcm werben aber aud), foweit es ber 9taum geftattet, &>ofpi tonten auf je

brei Monate augclaffcn.

§. 64.

2Bcr als orbcntlid)cr Högling "l b' e ©artenbaufdjule aufgenommen gu werben

wünfajt, mufe

1) baö 17te Üebensjafyr jnrürfgelegt Imben,

2) öollfommcn gefuub unb tbrperlid) erftarft fein, um bie bei bem ©ärtnereibetriebe

oortommenben Arbeiten anfyaltenb ausführen p tonnen,

:{) im Ücfen, Sdjreiben unb 9Jed)ncn gute, im ßcidjncn wcnigftcnS einige ftcrttgfcit

Ijaben unb überbiefe bic nötige tyälugfctt bcfi|cn, einen populären Vortrag über

©ärtnerei unb beren ©ruub- unb &ilf«fäd)cr aufeufaffen.
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Soldje Bewerber, welche eine ßefyrjeit in einer ©ärtnerci ober an einer Acfcrbaufchule

erftanben, ober fiel) fonft mit ©arten- ober ©einbau befchäftigt hoben, nnb hierüber bic

erforbcrlictjen ^luötoeifc oorlegen, werben oorgugäweifc bei ber Aufnahme berüeffichtigt.

Aufterbcm wirb ein 3cu9"»ß i,bcr °ic (Sinmilligung ber Gltcrn ober beö SSormunbs

gum Eintritt in bic Anftalt, über fittlich gute Aufführung nnb über Ukrmögen ocrlangt.

§. 65.

3um 9iad)roei)e bcö in §. 64 unter $iff. 3 aufgeführten <*rforbcrnif)c$, ljat jeber

Bewerber eine Aufnahmeprüfung gu erftetjen, welche unter ber Reitling bes £irettor£

oon bem SBorftanb ber ©artenbaufchule in ©emeinfehaft mit bem Oberlehrer ber Acfcr-

baufchule oorgenommen wirb.

©ie Aufnahme ber ßöglingc wirb oon bem $ircttor oerfügt.

§. 66.

$ie orbentlichen Zöglinge ber ©artenbaufchule bejahten fein Sehrgelb unb hoben

überhaupt bic gleiten Sergünftigungen wie bic Acferbanfchüler gu gcniefjcn, wogegen fte

in gleicher Söeifc, wie biefe, gegen bic ihnen gereifte SBcrtöftigung ftd) allen beim ©ärt--

nereibetriebe oorfommenben ©efehäften nad) Anmcifung beö SBorftanbö ber Sd)ulc ober

feines 6tclloertretcr§ gu untergehen haben.

#ofpitanten entrichten für bie $hcitoQljm.e am Unterrichte ein mäfeigeS Aocrfum gur

AnftaltSfaffe unb haben für $oft unb Söohnung fclbft gu forgen, wie fie auch ihre Untcr-

richtSbcbiirfniffc, Verpflegung in ÄranfheitSfäflen u. f. w. fclbft gu beftreiten haben.

§. 67.

AuSgcmtefcne ober oor 23cenbigung ber Schreit auStrctenbc 3°9^nöc h^cn für

ihren Aufcuthalt in ber Anftalt nad) einem beftimmten $arif (*rfa| an bie AnftaltSfaffc

gu Ieiftcn.

Auö befonberen ©rünben fann berfclbc gang ober theilmcifc oon bem ÜJiinifterium

nadjgelaffen werben.

kleinere 5öerfcl)lungen werben oon bem 33orftanb ber ©artenbaufchule ober feinem

©tettoertreter, größere oon bem Tircftor gerügt, weldjer im erforberlichen f?aUe auch b\c

Au*weifung auS ber Anftalt oerfügt.
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§. 69.

Um fta) oon bcn ftortfdjrittcn bcr Zöglinge Su überzeugen, wirb ber SBorfianb mit

bcnfelbcn periobifdjc Prüfungen oorncf)men, weldjen bcr Xircftor anwohnen wirb.

©egen ba§ Chtbc eines jebeu Schuljahrs wirb in 2(nwetcnhcit bes Eireftors ober

feines StcHoertrcters eine offen tlidfe <Sd)lufeörnfung oorgenommen.

§. 70.

fluStretenbc ©artenbaufchüler, welche fid) burch ftleife, flenntniffe unb SBohlocrhaltcn

auSjeichnen, werben mit greifen bebaut.

§. 71.

2?ei ihrem orbentliä>n Abgang oon ber Slnftalt wirb bcn Möglingen anf bic SBor--

fdjlägc bes 5öorftanbö oon bem $>ireftor ein geugnifc über firtlich gnte Aufführung,

ftleifc nnb Befähigung auSgeftellt, in welchem auch bic etwaige ^utheilung eines ^reifes

erwähnt wirb.

§. 72.

9tad) bem £$(uffe eines jeben Schuljahrs hat ber 93orftaub ber ©artenbaufd)ulc

über bie ©rgebniffc bcffelbcn einen 9tecf)cnfchaftSbericht an bic Sitrcttion jit erftatten,

in welkem auch befonbere Sahrnchmungen nnb Erfahrungen ber ßefjrcr nicbergelcgt

werben.

§. 73.

$m Ucbrigcn wirb wegen bes Näheren auf bie beftefjcnben befonberen organifä)en

Skftimmungen für bie ©artenbaufdnilc in jpol)enr)eim oerwiefen.

V. $ie befonberen lanDtoirtf)fd)aftltc^en Veljrfurfc.

§. 74.

Slufcer ben im Söiörjerigcn betrieben ftcljenben ßehranftalten (Atabcmic, 2Wcrbaufct)ule,

©artcnbanfchule) umfaffen bic ßef|reinriä)tungen ber jpot)en^eimer ©efammtanftalt, inS-

befonbere jur ftörberung bcr Aufgaben ber SanbcSfultur, noch eine SRcthc oon Setjr--

furfen für befonbere lanbwtrtljfdjoftlicfje $ werfe, 3« & °ic Äurfe für Schäfer,

bie Äurfe im Dbftbau, bie Äurfc für Uttogner unb Schmiebc u. f. m., wclrije tljcils regel-

mäßig ju beftimmten Reiten abgehalten werben, theils je nach SBcbürfuifc in aujjerorbcnt-

Iicf)er SQßeife jur SBeranftaltung tommen.

Digitized by Google



330

VI. Sie <Qut6totr<l,fd>oft.

£ic ©utötoirt^nft wirb auf bcr uon bcr Stantöfiuanjöcrroattung um baö ¥a$U
fldb überladenen 6taatöbomänc Wro&ljofjcnfycim betrieben.

§. 76.

Dicfcrbe umfafet:

1) bic cigcntlidjc SBirtfyfdjaft mit gclbbnu unb Bicfoucf>t,

2) eine oollftänbig eingerichtete lotteret,

3) baö ted)nologifd)c ^nftitut (Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Stärfefabrifation

unb Dbftbörrcn),

4) bic Obfibaumfdjulc,

5) baö Bcrfudjöfelb,

0) ben (Samcnboben,

7) ben SBctnbcrg,

8) ben ©emüfe- unb Blumengarten,

9) bic <Seibcjud)t-- unb Scibcabljaipetuugöanftatt,

10) bic Wrfergcrätfyefabrit,

11) bic Äunjtmüf>lc.

8- 77.

Die oberftc Seitung bcr Sirtljfdjaft mit ber ^luffidjt über baö gefammte an ber-

felben wirfenbe ^crfonal (ugt. §. 2) beforgt ber Dircftor, melier jebod) bei ben roidjtu

geren roirttn'djaftlidjcn Maßregeln, insbc)onbcrc bei totalen, rocfaV auf ben tftat bcr ftnftalt

Don (ftnfluf} fmb, ober baucrube Bcrbiublidjfcttcn begrünben (nric ^adjtucrträgc)
, jntor

bic ©euclnnigung bes Ministeriums einholen l)at.

§. 78.

^m ftaUc bcr Berlin berung be* Dircftors wirb bcrfclbe in bcr Öcituug bcr

SiMrtljfcfwft burdj einen Ijicfür geeigneten s
|*rofcffor ber Wabcmtc Dcrtrctcn, melier baju

com SNiniftcrtum jum Boraus beftimmt wirb.

£. 79.

Dem Dtrcftor ftcr)cn bei bcr Seitung bc* SHMrtfyidjaftsbctriebS jur «cite:

bic an bcr Slfabemic bcfinblidjeu groei ^rofefforen bcr Sanbroirtfjjdmft, oon melden
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bcr L'efjrer für ben fpqteUen ^flanjcnbou im ^ntcreffc bc* Öc^rjtocrfS ba§ ißerfudjsfelb

fetbftftänbtg ju bcnnrtf)fd)aften \)at,

bcr ^rofeffor ber Ütjicrijeilfunbe als $l)icrargt,

bcr ^rofeffor bcr lanbtöirtl)fä)aftlia)en Sexuologie al£ Söorftanb bcö tedjnologifajen

SnjiitutS,

bcr ^rofcffor ber Zoologie für ben Seibejnajtbetricb,

bcr ffafjter mit bem !önd)l)altcr,

bcr Sirtfjföaftäaffiftent,

1111b aU eigentlidjc ä&irtfytdmfäbcamtc:

bcr ©ntöjoirtr^fd^afteiiifpeftor

,

bcr ^clbücrroaltcr,

bcr £ofr»eriMlter,

bcr ©arteninfpeftor,

bcr SiiftitutSflärtncr.

Sicfe
siSirtf)fa>ftsbeamtcn werben auf ben 33orfd)lag bcö DireftorS Don bem sJt)üni-

fterium bc$ Äira>n- nnb Stfjulwcicn* ernannt.

§• 80.

£ic bei ber ©iit«ii>ivtrjf(^aft nnb bereit ücr|"d)icbcncn feigen nerroenbeten Arbeiter

untertreiben fiä) in (tfcfinbc, Sltfcr-- nnb (Sartcnbaiiföülcr nnb Saglötjncr.

3n erftcren gehören:

ein Dbcrfdjäfer,

ein ©cidjirrmcifter mib £of)lcnroärtcr,

ein erfter fluljiuärtcr nnb Kelter («o^njeijer),

ein ^ferbcfnedjt nnb

eine ^U\\a\)[ Don C^fcntnccfftcn, tfu^ncajtcn, 8ä>iftncd)tcn 11. f. n>.

VII. $ie Ianl>h>trtnfd}flftl«d|=d)cinifdje SSerfucfidfitattoit.

§• 81.

$ic Innb»uirtf)f^nftti^-^emifa)e 9krfInflation Ijat ben ^roerf, bnrä) natnrroiffen-

tdjaftlidje Untcrfndjungcn in Söcrbinbung mit lanbwirttffajaftlidjcn 23crfndjen in f^elb

nnb Stall, foroic burd) 3(uf£cid)ming nnb ükrglcidjimg ber fyiebei gemalten 3?eobad)-

tu itgeit jur SUcrtoolIrommnung bcr 9£ijfetifd)aft unb ^rajiö bcr fianbwirt^aft beizutragen.



§• 82.

$5ie 2krfud)3ftation bilbet einen 5öcjtanbtl)cil ber ©efammtanftalt unb ift in abmini-

ftrattoer Söejjiefjung, wie alle anberen 3meigc ocr te^teren , ber ^InftaltSbireftion nnb

roeitc-r^in bem Mtinifterium bc$ Äiräjen- unb 8djulroefend untergeorbnet.

§• 83.

"Sie ouÄjufü^renben Unteriuäjungen unb ißerfuäje finb f|auptfäd)lid) folgenber %xi:

1) Wnalnjcn oon 2>üngmittcln mit 33ejug auf bic oon ber 2$crfuä)3ftation ausgeübte

Äontrolc be* 2>üngerfjanbelö in Württemberg,

2) Unterfudjungen uon Futtermitteln im ^Jntcrcffe ber ^rayte unb auf beu ißJunfd)

nmrttembcrgifdjcr fianbtt>irtf>e,

3) besgleiäjen llntcrfudnmgcn uon Sobcnarten,

4) iöegetationsoerfuaje in SBaffcrfulturen unb in oerfäjiebenen Söobenarten,

')) $üngungöoerfuä)C auf beu gelbem ber UJerfudjeftation,

C) ftütterung3oerfua)e mit laubmirtf)fd}aftlid)en gieren.

8- tu-

rn Hilfsmittel für bic Siu*fü()ruug ber 2krfud)c bieneu:

1) ein eigene« djemifäje* Laboratorium,

2) in ben Söobcn eingemauerte tfrbtäftcn für «tubien über bie (Hgenfdwftcn be*

Kobens unb über baö 2ßaä)Stljum ber ^ftonaen,

3) ein ®ewää)«lwu$ für iBcgctotionäüerfHdje,

4) ein befonbere« SBerfuajsfelb,

5) £krfud)Sftälle für gütterungSocrfudje,

6) ein aU ^ferbebnnamometer fonftruirteS ©öppelroerf.

$ie 2*erfnd)sbirigeuten, als roeldje ber
s
J?rofeffor ber Mgriculturajemie , einer

ber
s

4$rofefforcu ber ßanbnrirtljfdmft, unb bie Statiousd)emifer fuuftioniren, Ijabeu Meö,

was» auf bie lluterfiiajungcn uub $er)uä)e, fotoie bereit ?lu*fül)rung fid) bejieljt, gemeiu-

fdmftlidj ju beraten uub bcfd)liefjen, jebod) )"o, bafj bei etimmengleidjljcit bem tyro?

feffor ber s3lgrifultura)emie bie entfdjeibenbc Stimme jnfteljt.

§. so.

Uebcrfyaupt ift unter ben $erfud)*birigenten , aU ben eigentlichen Söetricbsbeamteu

ber
s£erfua>ftation, ber ^rofeffor ber ^Igritulturä^emie ber SHorftanb ber le|tcrcn,

Digitized by Google



333

unb bat aU folajer bie ganje innere unb äufeerc ©efdjäftsleitung mit allen baoon ah
fyä'ngenben folgen ju beforgen. %f)\n ftef)t ber betreffenbe ^rofeffor ber i>anbwirtl)fd)aft

alö fadwerftünbiger Ü8eiratf> jur Seite.

$ie Station^cljemifer, meiere auf ben SBorfdjtag be$ ÜBorftanbd be$icl)ungswci|e

bc* £ireftorS oon bem 9)timfterium bc3 fftreten-- unb 8dju(wefen3 ernannt werben, Ijaben

bie nötigen djemifdjen Hnalttfen, fowie überhaupt alle auf bas Verfud^wefen bqügli$cn

Arbeiten Doqunefynen ober aunädtft &11 übermalen.

§. 87.

Slufjcrbem werben erforberlidjen ftalle* bie weiteren Server ber 91 fabernte, namentlid)

bic ^rofefforen ber Votanit, ber ©cologie, ber ^^oftf unb ber itjierfjeilfunbe, fowie ber

jweite ^rofeffor ber £anbwirtl)fa)aft uon bem Vorftanb ber SBerfu^äftat i o» eingclaben,

an ben Verätzungen über bie Verfudje ftd> 511 beteiligen unb bei bereu «ii*fiil>rmig in

geeigneter SBeife uiitjuwirtcn.

§. SS.

$en S8erfuä)£birigentett ift ein befonberer ©e()ilfe (Station*biener) beigegeben.

§• 89.

$a$ Magere über ben Verrieb ber (anbtoirtyMaftlty^emifaVn Ver|ud)sftotion ift

buraj ein befonbereä Statut feftgcfcfct.

Till. £aaitnt>rüfunaöanftalt.

8. 90.

$)ic SamenprüfungSanftalt fyat ben 3 werf, ben ©ebraudjsfwertlj ber im Raubet

oortommenben lanbwirtf)fdjafttid)en f forftlidjen unb ©artenfamen ju prüfen, bereu

Käufer gegen 33euad)tl)eiligung burdj Vejug unad)ter, unreiner, unfeimfäfyiger ober »er-

faßter SBaare 31t fdjüjjen unb bem Samentjanbet eine fiebere ©runblaae ju werfajaffen.

§.91.

$ic SamenprüfungSanftalt bilbet einen 2?eftanbtl)cil ber ©cfammtanftalt unb ift in

abminiftrattoer Söejiefmng, wie alle übrigen Steige ber letzteren, ber $tnftalt*bircftioit

unb weiterhin bem 9)cini)terium beä flirdjen- unb SdjulwcfenS untergeorbuet.

§. 92.

3>ie oon ber SamcnprüfungSanftalt auä^ufü^renbcu Arbeiten jerfallen in:

1) Prüfung ber Sämereien auf itjrcn ©ebraud)*wcrtl|,

4
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2) Anfteflung Don VerfudjSfaaten auf bem Qfelbe (^felbproben),

3) (Srftattung »on Veridjten über ba$ (fcrgcbnife ber unter Ziffer 1 "nb 2 aufge^

führten Untcrfudjungcn,

4) Anlegung einer 3Jiufterfammlung oon Sämereien ber in §. 90 aufgeführten

Birten nebft beren im ^anbel oorfommenben Verunreinigungen unb Vcrfälfdningen,

5) (5rtf>eilung non Auskünften unb gutäd)tlid|cn Aeufjerungen über ©egenftänbc,

mel<f>e mit ber ^rajis bes Samenücrfef)r3 in gufammenlmng fteljen.

§. 93.

£ur Einleitung unb £urd)füf>ruug ber in §. 92 ermähnten Arbeiten ift beftellt

1) ein Vorftanb (§. 94) unb

2) ein Affiftent (§. 95)

§• 94.

$em Vorftanb ber Samenprüfungsanftalt liegt bic nädjfte Vertretung berfelben

naä) Kluften, foroie bie ganje innere unb äußere ©efdjäftsleitung ob.

£a$ ^iä^ere hierüber beftimmt eine befonbere $icnftinftruftion.

§. 95.

SDem Af fiftenten, melier auf ben Vorfdjlag besf Vorftanbä bejie^ungdmeife ber

$irettion oon bem 3Jtinifterium bcS Äirdjcn- unb SduilrocfenS ernannt wirb, liegt bie

Ausführung ber Untcrfudjungen unb fonftigen ©cfdjäfte ob, worüber eine befonbere

^ienftinftruftion ba§ 9täf)ere beftimmt.

§. 96.

2>ie ©amenprüfungsanftalt tritt mit StaatSbeljbrben, Korporationen unb Vereinen,

foroie mit Samenl)änblern unb fonftigen
v4ktoatperfonen, meldte bic Ausführung ber in

§. 92 beneidenden Arbeiten münfdjcn, in unmittelbare Vcrbinbung.

§.97.

$ür bic Vcnü^ung ber (»amenprüfungsanftalt finb mit ©enclnnigung be§ ÜDiim-

ftcriums beS Äirdjeu- unb SajulwcfenS befonbere Safcungen aufgeftcllt.

IX. ^rfifuitQödnfialt für lanfctoirthfdjaftlidjo 9Rafd|inctt ttnb «erätfcc.

§• 9S -

^ie ^rüfungSanftalt für lanbroirthfä)üftli<he 9)?afa)incn unb ©crätr)e fjat ben 3 werf:

1) neue unb wefentlia) oerbefferte ältere lanbmirtf)ja)aftlid)c ^afdjinen unb ©erätf)e
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einget)enb in 33ejug auf ifjre 93raud)bar!eit für bte SßrarjS gu prüfen, unb bic Ütefultatc

ber Prüfung jur Dricntirung ber ßanbwirtfye ju oeröffentlid)en,

2) über ßrfinbungen unb ©erbefferungen an bie (Srftnber, fjabrifanten ober #änbter

§. «9.

jDic ©efd&äfte ber ^rüfungäanftalt beforgt eine Äommiffton, wcläjc au§ bem Direttor,

beu beiben ^rofefforen ber 2anbwirtf)f$aft an ber Slfabcmie, bem ©utSmirtljfdjaftS--

infpeftor unb bem ^abrifmeifter in ^oljenfyeim, femer aus einem Dedjnifcr, unb jmei

prartifajen Sanbwirtfjen be$ fianbe* befielt. 3« befonberen hätten tonnen aua) nodj

weitere ^rofefforen ber ftfabemie beigejogen werben.

§. 100.

Die f^eftftettung beS Sprüfung$t>erfaf)ren3 ift ber Äommiffion überlaffcn.

Sei allen Prüfungen werben folgenbe fünfte bcrütffidjtigt:

1) Die quantitatioe ÖeiftungSfäln'gfeit ber 3Jtafd)inen im $Berf|ältmfe gu ber aufgc--

wenbeten 3C*1 un^ Äraft,

2) bie Dualität ber Arbeit,

3) bie SctriebSfoften,

4) bie Ua)m\a)t tefütjrung ber ÜDiafdnncn,

5) bie mutfjmafeliäje Dauerfjaftigfeit.

8- 101.

Die Prüfungen finb fo anjuorbnen, bafe wäfjrenb berfelben bie 3Raf<I)inen in ber

Siegel auä) im prattifä)en betrieb ber ©ut$wirtf)fd)aft Sßerwenbung finben, fo bajj erft

nad) längerer Arbeit ein Urteil auf ©runb ber beiberlei örgebniffe über bie 3Jfafä)inen

abgegeben wirb.

5Bei Prüfungen für ©utadjten fann aud) in fürjerer ßeit eine Söcurtyeilung

ftattfinben.

§. 102.

Die (Jrgebniffc ber in §. 98 3iff« 1 bcjeidjneten Prüfungen werben im üßürttem-

bergtfd)en ÜÖodjcnbtatt für Sianbwirt^fd)aft in ber ^orm eines auSfüfyrlidj motibirten

Urteilst oeröffentlidjt, bic ©utadjten über (*rfinbungen bagegen nur bem (*infenber ber

9Jiaja)ine jugeftellt.
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§. 103.

$ie geprüften s])iafd)inen »erben in ber Siegel in ^o^en^eim ober in ber 3Jtafd)inen-

tjoUc ber Ä. Gcntralftcllc für bie 2cmbwirtf}f4)nft in Stuttgart jur Söefidjtigung für baö

lanbwirtljfdmftlidje ^ublifum eine #cit lang aufgeteilt.

§. 104.

Sic näheren 9?erf)ättniffe ber ^rüfungSanftalt finb in einem befonberen Statut

geregelt.

X. $aö tfdrftrcbier.

§. 105.

3um ßwecte oon $emonftrationen unb Serfudjen ift ber Bnftalt baS gorftreoier

£ol)cnI)eim beigegeben, beffen Verwalter an ber Stfabemie bie Vorlcfungen über Qforft--

wirtljföaft t)ält.

XI. 3>te cyotifdjc SBaumfdjuJe.

§. 106.

Leiter bient bem ßwetf t»on Semonftrationen bie cjotifd>c Sautnfdjule ,
weläje als

Ü&eit ber 'MuSjtattung ber fl. (Sioillifte unter ber Verwaltung ber St. »au-- unb ©arten--

bireftion fte^t.

XII. £rfilui}bcftimmuuflen.

§. 107.

Sa bie Slnftalt in l£wf)enf>cim mit if)rcn im 93i§l)erigen näfyer befdjricbencn Veftanb-

ttjeilen, inöfbcfonbere mit ber ©utswirtl)fd)aft, ber Ianbwirtljf$aftlia)-d)emifd)en Verfudjä-

ftation, ber 8amenj)rüfung*anftalt unb ber ^rüfungSanftalt für lanbwirtl}fä)aftli<f|e

yjiafdjinen nnb ©erätlje, nidjt bloS 2eljr$wetfen, fonbern jugleiä) aua) allgemeinen

2a übest nlturjroeden jn bienen tyat, fo wirb bie Sireftion bei ber iljr jntommenben

Leitung ber ?lnftalt hierauf in jeber möglidjeu Seife geeignete 9iüdfid)t nehmen, unb

namcntlidj and) etwaigen ilt*ünfd)en, wcldje biefefalls oon ben mit ber Pflege ber ßanbeS-

htltur betrauten <Staat3bel)örben an fte geftellt, ober aus bem Äreifc ber praftifdjen fianb-

wirtljc an fte gebraut werben, in jeber tf)unlid)cn Seife entgegenfommen.

§. 108.

lieber bie (frgebniffc ber Öeitnng ber gefammten ?lnftalt, inSbefonbere über beu

wiffcnfdjaftUajen, bifciplinären unb ötonomifdjcn 3uftanb ocr unter berfelben begriffenen

2el>rauftalten, über ben Stanb ber @ut*wirtf)fd)aft unb ber einzelnen ju iljr gehörigen
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SBetricbäjroeigc, fotoic über bic £f)ätigfcit unb bie Erfolge ber lanbroirtfyfd)aftli<fy--$emitd)cn

VcrfudjSftation, ber §amenprüfung£anftalt unb ber ^rüfungäanftalt für lanbnnrtljfd)aft

lityt
sJDtafd)inen unb ©eratlje fyat ber Direftor aHjäf|rliä) im Jperbfte einen auSfüljrlidjen

9tedjenfdjaft5beridjt, unter Veifcl)lufe ber betreffenben füejiellcn SRadjweife, in$--

befonbere ber auf bie Verwaltung ber Hderbaufdjule unb ber ©artenbaufd)ule bejüglid^en

befonberen 9ted>cnid)aft$berid|te (t>gl. §§. 57 unb 72), an ba3 oorgefe|te 3)tinifterium

ju erftatten.

§. 109.

9(ufeerbem behält fid) baS 3Jiinifterium oor, oon Qtit ju 3eit our$ c'nc befonberc

ftommiffion eine grünbliä^e SBifitation ber Wnftalt in allen ifjren feilen oornetymen

unb fid) über ben (frfunb berfelbcn oon ber VifitationSfommiffion einen umfaffenben

Vortrag erftatten ju taffen.

£ e i f a $ c n.

«Beilage A.

(3n §.10: 2eljrfädj>er ber Slfabemie.)

I. fanbnirtl^fdiaftluije fiM)fr.

A. @ej<!>id)te unb fiitteratur ber Sanbnurtfjf djaf t.

B. ^robuftionsleljre:

ungemeine ^ftanjenprobuftionSlclire, einfd>liefclidj ber Sefjrc r»on ber llrbarntadjung

unb Drainage,

ßanbtt)irtf|ftt)aftlid)e 3Jtafd)inen-- unb ©erätyefunbe,

§|>ejielle ^ftonjenprobuftionalefire,

$n befonberem Vortrag:

§opfen- unb $abafsbau,

Weinbau,

Cbftbau,

©emüfebau.

Sittgemeine StyerprobuftionSleljre,

^ferbejuifljt,
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ßefpre Dom tejterienr beS ^}ferbe$

(

9tinberaud)t,

SBoHhinbe,

Äleint>iel>gud)t,

Setbe$udjt,

SBicncnju^t.

C. aOßtrt^'^aftälc^re:

ßanbmirtfrfdjaftlidje Betriebslehre,

ßanbroirti^aftü^e lajationäleljre mit Uebungcn im «werfen t>on ©utöwirtlj--

fdjaft§»länen,

§oI)enf)eimer ©utsbetrieb,

£onbwirtI)f^aftIi^e Eudtöaltung.

D. ßanbmirtljf<$aftli<$e Senologie.

IL ftrunfc unb HilfBtoiflTenfd^aften

.

A. Siationalbfonomie.

B. föe^Hfunbe.

V. Sorftli^e Encttfloöäbic.

SBalbbou.

I). ^rattifdjc ©eometric mit regelmäßigen Ucbungen im gelbmeffen unb WtoeUircn.

K. ^iaturnnf fent djaften:

(SjöerimentalpfyQfif,

iKeteorologie,

Allgemeine Eiöerimentalcfjcmie,

Agrifulturdjemie,

2anbtoirtf)fd)aftli<i)e ftüttcrungalcljre,

Einleitung in bie ©eologie,

©eologie,

Sedjnifd) roidjtige aHineralien,

©eologifdjc 6fijjc Don Sürttembcrg,

Einleitung in bie ©otanif,
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Anatomie unb ^fmftologie ber fangen,

ßranfljeiten ber tfulturüflanjen,

Spezielle fflotanif,

•Hebungen int ^flanjenbeftimmcn,

Anatomie unb ^f|ttfiologie ber $au5|äugetf)ierc,

SlHgemeinc Zoologie,

Spezielle 3t>ologic,

Anleitung ju mifroffopijajen Unterfud)ungen.

F. 93ctcrinärtoif fenfdjaftcn:

$lrjneimittellel)re,

^atfyologie unb $f)crapic ber JipauSfäugetfjiere,

Seuajenleljrc (in befonberem Vortrag),

£f)ieräratlia> ©eburtäf)ilfe,

Öe^re Dom jpufbefc^lag.

G. üanbwirtljf djaf tlid|e &odjbautunbc.

»eifoae B.

(#u §.12: (Sammlungen, Laboratorien unb SittfHtutc ber Slfabemie.)

Sie Eibtiotfjcf,

bic SBobenfammlung,

bie Süngcrfammlung,

bic lanbtoirtfy'djaftliay SOiobetlfammlung,

bie ted)nologifd)c $)tobell)ammIung,

bie Sammlung lanbwirtl>id)aftlidjer ^robuftc. inSbcfonberc Don 2ßoIlen jc,

bic forftlidje Sammlung,

ba3 mat^cmatif^-pl)nfifalifa)e Äabinet,

ba$ minctalogifd)e Äabinet,

bie botanifdjen Sammlungen,

ba§ gootogif^e flabinet,

bic Sammlung anatomifdjer Präparate,

bie Sammlung für bie Derfcf)iebcneu 93ctcrinärfä$er,

bie Sammlung für §ufbefd)lagfunbc,
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ba§ d)emifd)e Öaboratorium,

baS ted}no(ogtfd)e ßaboratorium,

ber botanifdje ©orten.

«Beilage C.

(3u §.13: ßc^rftcBcn an ber s2lfabcmie.)

L »rbentlidje tfrofefjurcn.

3 (einfd>liei$n<$ bcr «Stelle be§ EirettorS) für 2anbtoirtf|fdjaft,

1 für allgemeine Cremte unb Ianbn)irtl)fd)aftHa> Senologie,

1 für Siationalbfonomic,

1 für Pflftf unb Matycmatit,

1 für ftgrifulturdjemtc,

1 für Geologie,

1 für Eotanif,

1 für 2Merinärttuffcnfd)aft

n. Jütitere fe^rftelle«.

1) §Üf3lcljrer:

für Zoologie unb 6ctbcäu$t,

für 9ieä)t§funbe,

für ^orftencijHopäbte unb SBalbban,

für lanbwtrt^*d)aftna)e Sauhmbc,

für SBetnbau,

für Cbfc unb (Semüfebau,

für praftifdje Ianbwtrt^fd)aftlid)e Uebungen,

für SBiencnjudjt.

2) ftffiftentcn:

für (Sfjemie,

für tanbtoirtl>ia>ftttö> Senologie,

©ebtudt bei®. $ a fi e 1 6 r I n f (® & © ö) « u f

e



341

JK 28.

91 efticv it u fl
$b la tt

für baö

^onißrcid) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart SamStag beu 24. SioDember 1883.

3 n M U.

»flanntmo^ung brt 3uftijminifletiumö, brtrrfffnb bfn «bonnrmrnttprrtS für ba« Stfgfrrungäbtatt unb für ba«
Sfia)«qcff$Matt auf ba« ftalenberjaf>r 1884. SSom 12. floofmb« 1883. — Srrfügung ber SRimftrricn ber

auftro&rtigrn Hngelfflfnb.fitcn, «btbeilung. füt bir iflcrtcbrsanftaltfn, unb br« 3nnrm, berrrfirnb bir Sornalnttf

btr rrften Staatsprüfung int "fflafäinrnfa^ic. Horn 6. ftoormbfr 1883. — Srrfügung ber SRinifirricn bn au«>

roartfgrn Wngelfaenbrttrn ,
«btbfilung für bie Seriebrflanftaüen , unb brfl 3nnern, betreffenb bic S8ornat)me

ber jroeiten Staatsprüfung im JRafdjiienfaibr Som 6. 9looember 1888.

6fkanntmiid)tniQ Uro 3iiftijmimftrnunm,

bftrrffcnö brn Abotittr rnnttepreis fnr ba» Krnirrunneblatt unb für las KridjeurTrljblatt

auf bas ftalrnbrrta^r 1884. 93om 12. Jtofeniber 1883.

$er AbonnementSprciS für beu 3»«^flöng 1884 beä ^Regierungsblattes ift auf 3 Ji

für bas (Somplar feftgefeht toorben, berjemge für baS SMeid}ägeie^blatt beträgt 1 Jk für

baS (frretnplar; was t)iemit betannt gemalt wirb.

Stuttgart, ben 12. 9tooember 1883.

gaber.

Öerfhgung brr Jltniftfritn btr anöwärtiorn Angelegenheit™, abthrilnno. fnr bie Derhehwünftoltru,

unb brs Jnumi,

betreffenb bie ttornahuu brr erffrn Staatöpritfuua, im itta [djtnrnl a et)

c

»om 6. Woüembet 1883.

@cmäf$ §. 18 ber Ä. SBerorbnung Dom 20. ÜJfai 1883, betreffenb bie Staatsprüfungen

im s

JJiafct)inenfad)e, (9teg.33latt S. 67 ff.) werben in Sejie^ung auf bie Art unb äöeife
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bcr SSorttafyme ber crftcn Staatsprüfung im 9Jtafd>inenfad>c, fowic hinfidjtlid} bcr $cft-

ftelluug be3 ^rüfungScrgebniffcS nad)folgenbe nähere iüorfajriftcn erteilt

:

§• 1.

Xk fieitung ber
s
}trüfung3gcfd)äfte, beö ©angeö unb bcr ftorm berfelben beforgt

ber JÖorftanb ber betreffenbeit ^rüfungsfommiffion ober ber Steltoertreter beffelben.

Dfyne bcffen (Jinüerftänbnifj barf fein SDütglicb bcr ^rüfungsfommiffion eine Si|ung

oerfäumen.

5Bci ben ©efd)luf$faffungcn ber ^rüfungöfommiffion ^at ber Söorfi^cnbc nur im

pralle ber Stimmengleichheit eine jä^Ienbe Stimme.

f^inbet berfelbe bei einem gefaxten ÜBcfchlufc einen erheblichen Anftanb, fo ^at er

hierüber bie §ntfd)(ieftung ber ÜDfiniftcrien ber auswärtigen Angelegenheiten, Abtfjeitung

für bie Sßertcljrfifanftaltcn, unb bes 3ft«e™ buraj baö erftere einzuholen.

$)ie Prüfung ber Äanbibaten in ben einzelnen Prüfungsfächern wirb oon ben in

bie prüfungSfommiffion ju berufeubeu Se^rern beS polötechnifume oorgenommeu.

3>en münblidjen Prüfungen ^at neben ben betreffcnben Sc^rern unb bem SBorftanb

auch bcr aubcrc ted^nifaje 93eamte, meiner ber s-|küfungSfommiffion angehört, (§. 4 ber

Ä. Söerorbnung) anjuwofmen. Aufeerbem ^at biefer oon ben einzelnen fa^riftliajen unb

grapbif<hcn Arbeiten ber Äanbibaten (Ünficht ju nehmen unb finb ihm ju biefem $wecf

jeue Arbeiten naa) beren Prüfung burdj bie Referenten unb Äorreferenten (§. 8) juju-

fteUen.

ß 3

$ie Söeforgung bcr (SjpebitionSgefchäfte, bie Anfertigung ber erforberlichen Süerjjeidh-

niffe unb lleberfid>ten unb bie Rührung ber ^rotofoüe bei ben ^erhanblungen ber

prüfungSfoinmiffion liegt bem Sefrctär bcr Icfjtcren ob.

£erfelbe hat aud) bei ben fdjriftliä)en Arbeiten ber tfanbibaten bie Aufficht ju

fuhren. «Rad) »ebürfnife finb weitere tfuftoben (§. 5) ju beftellen.

§. 4.

3ebeS ber SUiiniftericn ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie 58crtef)rS-

anftalten, unb beS ^nnero bezeichnet alljährlich ben tcdjnifcheu Beamten feines S)eparte-

menta, weldjer fid) bei ber Prüfung ju bcthciligen hat.
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3m gaüc ber Abwefenf)eit ober Öerffinberung beö SBorfifcenben Dcrtritt bcnfelben

ber anbere tedjnifdje Beamte.

§• 5.

$cr Scfretär ber ^rüfungsfommiffion unb bie jur Auffidjt bei ben f<hriftliä)en

Arbeiten ber Äanbibaten etwa erforberlid>en weiteren ^erfonen (§. 3) werben altjährlidj

Don Demjenigen SWinifterium beftellt, beffen Vertreter in ber ^rüfungätommifjton ben

$orjt| ju übernehmen Jjat.

§. 6.

$>ic aus ben Seffern beS ^olütcajnifums — unbefdjabet be* ununterbrochenen Fort-

gang* ttjrcr UnterridjtSfiunben — ju mählenben ÜDiitglieber ber ^rüfungSfommiffion

werben auf ben 23orf<f)lag beS SehrerfonoentS beS ^olQteä^nifnmS Don ben 3)linifterien

ber auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für bie SBcrfehrSanjtaltcn, unb beö Innern

befleidjnet.

$ic $>irettion beS ^olöteajnifums legt bie SBorfdjlägc beä ßeljrerfonDentss jährlich

Dor bem 1. Januar bem sJÖünifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für

bie Skrtehrsanftalten, Dor, weites fofort wegen ÜScftellung ber ^rüfungafommiffion unter

9Jürffpraa> mit bem SRinifteruim beS Innern baS weiter ©rforberlidjc einleitet.

§• 7 -

9tad) Ablauf beS sBMbungStermtnS (§. 3 ber Ä. SBerorbnung) wirb Don bem SÜiini-

fterium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für bie SBerfeljrSanftalten, bie ^rü-

fungsfommiffion über bie Don ben Äanbibaten Dorgclegtcn ßeugniffc unb Arbeiten, fowie

über ben ^rüfungStermin 511 gutää)tlid)er Aeufcerung Deranlafct, fobann in ©emeinfdjaft

mit bem ÜJiinifterium bes $nnern über bie 3u^affunÖ S
ur Prüfung ertannt unb ber

^rüfnngStermin beftimmt (§. 4 ber Söerorbnung) unb bie üöorlabung ber Äanbtbaten

Derfügt, fowie fn'eoon ber 93orftanb ber ^rüfungStommiffion unter TOtheilung ber

SJtelbnngSeingaben unb beren Beilagen in Äenntniß gefejjt.

§. 8.

hierauf wirb Don bem SÖorftanbe au§ ben in bie ^rüfungSfommiffion berufenen

fiehrern für jebes einzelne ^rüfungsfad} ein Referent nnb Korreferent beftimmt unb ber

^rüfungSplan feftgefteUt.
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^icoon ftnb bie äJtitglieber ber ^rüfungSfommijjion in ßenntnife flu fe|en unb ift

ilmen babei eine tabellarifdje Ueberfiajt über bie perfönlidjen Skrfyältniffe ber Kanbibaten

mitjutljeilen.

§. 9.

$ie Referenten [teilen in ©emeinidjaft mit ben Korreferenten bie fcb,riftlid)en fragen

nnb Aufgaben in ben ilmen jugewiefenen t$ä$ern feft unb überfenben biefelben (benor

fie an bie Steide fommen) oerftegelt bem UJorftanb ber ^rüfunggtommiffton, welker fic,

falls er feinen Auftanb finbet, mit feinem Vidit ücrfeljen, gleichfalls oerftegelt ben «Refe-

renten jurüdgibt ober jur Ablieferung an biefelben bem Sefretär aufteilt.

3?er KommiffionSoorftanb unb bie Referenten unb Korreferenten, fowie ber Sefretär

unb bie etwaigen weiteren Kuftoben, finb für bie »olltommene ©efyeimljaltung ber ^rüfnngö-

aufgaben ücrantwortlid).

§. 10.

Sie fd)riftltd)e bejie^ungömeife grapfjifdje Prüfung wirb mit allen au einer Prüfung

oorgelabenen Äanbibaten juglcia) uorgenommen.

Sie foll 9 Sage mit in ber Regel 8 ArbcitSftunben in 9nfpru$ neljmen unb jwar

je einen falben Sag für prattifdje ©eometrie, med)anifcl)c Söärmetljeorie, d)cmifd)e Sex-

uologie unb Sampffeffet, je einen Sag für (Hafticitätelefjre, $aufonfrruftionölef)re unb

9?aumaterialienfunbe, mctyatuföe Senologie nnb 3Berfycugmafcl}inen, (fiienbafmoberban

unb 35au eifemer Srücfen, unb brei Sage für Motoren unb SranSportmafdjtnen.

§iiijtytltc§ beö 3JcafeeS ber s>lnforbcrungcn bei ber Prüfung ift ber Umfang beftim--

menb, in welkem bie eingeben ^rüfiingägegenftänbe am ^oltttedjnifum
, gcmäfj bem

Stubienplane ber ^cafdjinenbau-#acfjf<f)ule, bclwnbelt werben.

SaS bei ber Prüfung erforberlicfjc Schreibpapier wirb ben Kanbibateu im Prüfung**

lotal jnr Verfügung geftellt.
s
ÄIte übrigen SOtaterialien f>aben biefelben mitzubringen.

§• IL

2)ie fragen nnb Aufgaben für bie fdjriftlidje Prüfung werben je für einen fjalbcn

Sag unmittelbar t>or bem 93eginn biefesf ^rüfungöabfcfynitteS uon bem Referenten ober

im Salle ber 3krl)inberung besfclben »on bem Korreferenten ober bem KuftoS ben uer-

fammelten Kaubibatcn eröffnet unb Don lefftcren fofort unter Slufficfjt bcS Kuftoben

bearbeitet.
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Riebet nehmen bie flunbibaten im ^rüfungSlofal bie ifynen oon bem ^uftod aiijii-

meifenben pä|e in atyl)abetifd}er Crbuung ein.

s* *

Die fdjriftlidjen "Arbeiten unb ßeidmungen f,n& rt,n 3d)lnffe eines jeben falben

iageS uon jebem flanbibaten, mit feiner 9camenSunterfa)rift verfemen, bem ßnftos 511

übergeben, nnb oon biefem, nad) norgängiger Veurfunbung ber $c\i ber Uebergabc auf

jeber Arbeit, fofort uerfc^loffen bem betreffenben Dteferenten juigufteUcn.

Die nad) Ablauf eines» falben £agcs noä) unüollenbcteu Arbeiten finb in biefem

nnooUcnbetcn $uftanb abzugeben.

9taa) ber Uebergabc einer Ausarbeitung an ben ÄuftoS barf eine Aenbcrung ober

ein Söeifa^ niajt meljr gemalt werben.

S5-
13.

Vor erfolgter Abgabe feiner fdjriftüd)en Arbeiten barf fein ßanbtbat baS ^rüfungs-

^immer oertaffen, ober mit irgenb einem Dritten oljne Vermittlung beS Äuftos in münb-

lidjen ober fd^riftliajen Vcrfcljr treten.

9tur in bringenben fällen fann ein Austritt ber Äanbibaten unter angemeffencr

Äontrole geftattet werben.

§. 14.

Das in §. 13 ermähnte Verbot nnb bie nad> s
JDiafegabe bes §. K> ber St. Verord-

nung bejüglid) ber ertaubten Hilfsmittel getroffene Veftimmnng, foroie baS Verbot ber

Äolhtfion jwifa^eu ben ßraminanben ift ben nerfommclten Itanbibaten unmittelbar oor

bem Veginn ber fdjriftliajen Prüfung mittet ft Vorlefnng bce 15 ber St. Vcrorbnung

burd) ben ÄuftoS befonberS einjufdjärfcn.

S- 15.

SBatyrneljmuugen oon lleberrrctungeu ber in §§. 13 nnb 14 erwähnten Verbote Ijat ber

ÄnftoS unter SBegnalnne oorgefunbencr Hilfsmittel unoerweilt bem Vorftanbe ber s^rü

fungstommiffton anjujeigen, worauf fofort r»on ber ^rüfungsfommiffion nad) Vefunb

ber Umftänbc über bie Ausftyiefeung ber betreffenben .Gaubibatcu Vcfdjlufj 311 fäffen unb

biefer unter Anführung bes 8aa>crlwlts in baS ^rotofoü über bie Prüfung aufzuneh-

men ift.

Digitized by Google



346

§. 16.

Rad) bcm Sdjlufj bcr fd)riftlid>en Prüfung werben bie Kanbibatcn oon bem betref-

fenben Referenten in ©egentoart bc3 Korreferenten nnb be$ 33orftanbc$ bcr s$rnfungä--

fommiffion fotoie bc3 ^weiten SWinifterialbelegtrtcn in ben nnter 2—9 in 5 ber

St. Sßerorbnung aufgeführten ^ä^ern münblidj geprüft.

(23ejüglidj ber Prüfung in ber ürattifd)cn ©cometric fielje 17).

Tic $aucr ber münblid>cn Prüfung barf jtoct Jage nid)t übcrfdjrcitcn. Ote finb

Ijiefür im ^rüfungSölan in ber Regel auSjufcfccn für jeben Kanbibaten 1 Stunbe für

Motoren nnb 2:ran*portmafd}incn
r

je V;t
Stnnbe für bie übrigen ftäd)cr.

§. 17.

Leiter roirb mit fämmtlidjen Kanbtbaten in ber oraftijd)en ©eometrie oon bem bc-

treffenben Referenten in 2lntoefenl)eit bes Korreferenten nnb be$ SHorftanbä bcr
s
4*rüfungö-

fommiffion, fotoie be£ jroeiten Miinifterialbelcgirten eine münblidje Prüfung unter 3ln--

wenbung ber erforberlid)en 3nftntmente
f
foweit notljwenbig im freien, oorgenommen.

$ie $auer ber Prüfung ift auf einen lag bemeffen.

§. 18.

Sei ben münblidfen Prüfungen tonnen aufeer ben in §§. 16 nnb 17 bejcidjneten ^er-

fonen aud) anbere SWitgtieber ber
s
£rüfung«fommiffion amoolwcu (oergl. inäbefonberc §. 2)

nnb ebenfo rote bie beiben
s
U(imfterialbclcgirten naä) ^Uf»fdr;Iufe ber oon ben Referenten nnb

Korreferenten oorgenommenen Prüfung einzelne meitere fragen [teilen.

§. 19.

Rad) bcm ^ö)lnfe ber münblid)cn Prüfungen wirb fofort oon ben l*raminatoren

ba3 (frgebuijj berfelben beurteilt unb über bie Jnernad) jn beftimmenbe Klaffifitation

mit 6timmenmel)rl)eit 58c)d)lufe gefaxt.

§. 20.

Ter SBorftanb ber ^rüfungSfommiffion f>at nad) bem §d)lufe ber münblidjcn Prüfung

aller Kanbibaten fofort, jebenfatlä aber innerhalb 3 lagen, bie <sifjnng ber ^rüfungs-

fommiffion abgalten, in toeldjer bie Referenten über baS (Srgelmife ber fdjriftlidjen

Prüfung mit ßinfajlufe ber 3eid)nung*aufgaben Vortrag 511 erftatten Ijaben nnb ba*

©rgebnifc ber Prüfung in ber Seife feftäitftellen ift, bafe unter Serürffidjtigung beö Rc-
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fultateS ber tnünMtdjen Prüfungen, fowie unter SBerücffichtigung beS Inhaltes ber ein*

qercic^ten Zeichnungen äunächft über bie jebem einzelnen ßoubiboten für bie r»erfd)iebenen

Prüfungsfächer gebührenben Slioten unb hierauf nach bem ©efammtcrgebnifj biefer 3totcn

über bie fllafftftfation ber Äonbibatcn mit Stimmenmehrheit ©efchlufe gefafjt wirb.

Zur 2?ejtimmung ber prüfungSjeugniffe bienen nachfleljenbe StnhaltSpnnfie:

1) $ür jebcS ber in §. 5 ber Ä. Söcrorbnung aufgeführten Rächer, fowie für baS

Zeichnen finb befonberc 3^ugniffe ju erteilen.

2) SDie für bie einzelnen Prüfungsfächer ju erthetlenbeu ÜRoten ftnb:

unbrauchbar ober gar nicht gefertigt = 0

fchwach. . = 1

mittelmäjjig = 2

mittelmäßig bis ziemlich gut = 3

jjtemlich gut = 4

jicmlich gut bis gut ~ 5

3) $ie Pfoten aus ben fächern:

etaftijitätslehre, mea)anifche äBärmetheorte, mechanifche Technologie unb äßertjeug-

• matchinen, $amj>ffeffel, werben boppelt unb Diejenigen für baS f^ach „Wotoren unb

Transportmaichinen" werben breifach gejätet.

4) $ie Mote wirb auf ©runb ber fchriftlichen Arbeiten ertheilt unb bie 9tote bann

nach bem Stefultat ber münblichen Prüfung unter llmftänben erhöht ober niebriger gefteüt.

5) Um bie Prüfung im ©anjen mit Erfolg erftanben ju haben, ift erforberlich, ba£

bie »toten eines Äanbibatcu in fämmtlichen Prüfungsfächern bur<hfchnittli<h minbeftenS bie

Ziffer 3,5 unb bie in ben oben unter Ziffer 3 aufgeführten fächern Durchschnittlich min-

beftenS bie Ziffer 4 ergeben.

Jöei Z^unfl biefer ©urchfehnitte wirb, ent)>red)enb bcr mehrfachen Zählung einzelner

Rächer, bie ©efammtfumme ber Stoten burch bie Z^h* 16 get^eilt.

& 21.

9«t

gut bis recht gut

recht gut . . .

ausgezeichnet. .

= 6

- 7

= 8

= 9
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$er nadj §. 7 bcr St. Scrorbnung geforberte 9iad>wei§ genügenber Äcnntniffe in

ber prattiföen ©eometrie ift erbraajt, wenn bic in biefem ga$e erlangte 9Iotc minbeftenS

4 beträgt.

6) 3n betn ^rüfungSjeugnife wirb bie 93efäl)igung§frufe bei einem burd)[d)nirtUa>n

ßrgebmfc ber 9ioten in fämuttltd)en ^rüfung$fäa)ern oon

3,5—3,9 mit tflaffe III b (jureta>nb),

4— 4,9 „ „ lila (jiemltd) gut),

5— 5,4 „ „ IIb (ätemlid) gut bis gut),

5,5-6,4 „ „ IIa (gut),

6,5-7,4 „ ^ Ib (redjt gut),

7,5unbmet>r „ „ Ia (au£gejei<!}net),

bejeicfyiiet.

$u ben jpauptjaljlen ^injutommenbe 5örüä^e »erben herbei auf eine ^ejimalfteUe

in ber SBeife abgerunbet
, bafe fünf Rimberte! unb weniger außer SBeredjnung gclaffen,

alles Weitere aber als ganzes 3elmtcl in Söereäjnung genommen wirb.

g. 22.

s
Jtaa) fteftftcllung beS ^rüfnngScrgcbniffcs ftnb bie ^rüfung^eugniffe ent|>red)enb

bem in ber Beilage enthaltenen Formular anzufertigen unb oon bem Sorftanb unb ben

Witgltebern bcr ^rüfungsfommtffion jit unterjcia)nen unb äuglcid) bie oon bem Scrrctär

an bic etwa ma)t für befähigt erfannten tfanbibaten ju ertaffenben 23enad)ridjtigungen ju

entwerfen.

Sobann b,at ber ^orftanb ber ^rüfungSfommiffton bie ^rüfungSjcugniffc unb bie

Schreiben an bie nidjt für befähigt erfannten Äanbibaten unter Slnfdjlujj fämmtltdjer

Elften bem 3)tintfterium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie SerfeljrS-

anftalten, oorjulegen, weites hierauf bie Unterjeidjnung ber ^rüfungSjeugniffe burdj bie

^cöartementödjefS ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bic SBerfeljröanftalten,

unb beS ^nnern, nebft SJeibrüdung bcr betreffenben SJümfterialftgiHc, bic öffentliche 3?e-

fanntmadjung beS ^rüfungScrgebniffeS burd) bie genannten IDiinifterien, bic Ausfolge bcr

^rüfuugSjeugntffc unb bie coentucllc ißecibigung ber «Ranbibatcn (§. 7 ber St. Söerorbnung),

bie ^Benachrichtigung bcr ma)t für befähigt erfannten Äanbibaten oon bem (frgebnijj bcr

Prüfung unb ben (Sinjug ber ge)"efclid)cn ^rüfungSjportel einleitet.
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§. 23.

®ie Äoften bcr Prüfung werben oon Demjenigen 9)tinifterium beftritten, wcläjeä

für bic betreffenbe Prüfung ben SBorftonb unb ben Sefrctör bcr ^rüfungSfommiffion

bcftcUt ^at.

®er SBorftanb ber ^rüfungäfommiffion fyit nad> bem Sajlufo bcr Prüfung forooln*

bie Belohnungen bcr mit berjclbcn bemühten s4krfonen, als bic übrigen ftojtcn ipejicli

oerjeia^nen $u laffen unb baä ÄoftenDeqeiajniB nebft Beilogen bem betreffenben Wml-

fterium gur Prüfung unb 3af)lung3einleitung vorzulegen.

Stuttgart, ben C. ÜKoüember 1883.

äKittnaa)t. fcölbcr.

2
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au §. 22 ber Ettniftcrialberfügung Dom 6. ftobember 1883.

(Ä. 3öfirtt. SBawen.)

pöntgreid) Pürttfmbrrg.

^rüfung*$euguif.
Der Äanbibat bc3 «WafduneningenieurätoefcnS

(23or= unb ©cfd&Icd&tSnamc unb Heimatort be$ ifonbiboten)

tjat im Wonat 18 . .

bie erfte Staatsprüfung im 3Kajd)inenfad)e

beftanben unb bei berfetben bic 33efäb,igung3ftufe

bet (erften) ßlaffe, Unterabteilung (a, b),

mit bem Sßröbifat „tDtafa^incnbaufüljrer" juerfannt erhalten.

Stuttgart, ben 18 . .

Äönißlidjc ^rüfunßäfonimifpon

:

3«r ^Beglaubigung

:

Der Staatöminifter ber auswärtigen Angelegenheiten,

Ableitung für bie SBcrfctjröanftaltcn

:

(L. S.)

Der Staatäminifter be$ Innern:

(L. S.)

SDie ^rüfung^eugniffe tjnben fotaenbe Slbfhtfungen

:

ßlaffe Ia auSgejeidjnet; Äiafie 1b tedjt gut;

Älaffe IIa gut; fltaffc IIb jiemlid) gut bis gut;

JNaffe lila jiemli<b gut; Älaffe III b jureiajenb.
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•

tkrfnpnQ ber JltniHrrtm brr onflroortUjfn Angflf^rnljritfn, Abteilung ftir Me Hrrbr^rftonSattm,

unb btt 3urrn,

Mreffrnb bie D»rnabnie btr jwfitra ätaatsprüfung im Jlflfdjiafufodjf.

S5om 6. «Roöftnbcr 1883.

©emäfe §. 18 ber Ä. SBcrorbnung oom 20. s
JOtai 1883, betreffcnb bic Staats-

prüfungen im s
JJiafä)inenfadje, (9teg.3Hatt S. 67 ff.) werben in Söcjieljung auf bie

Art unb 2öeife ber 93ornaf)me ber j weiten Staatsprüfung im s
JJtaid)inenfad)e, fowie

fyinfidjtüd) btr $eftftcUung bcS
s
4$rüfungScrgcbniffcS nadrfolgcnbe nähere ^oriajriftcn

erteilt.

$ie fieitung ber ^rüfungSgcfdjäftc, beö ©angS unb ber ftorm bcrfelben beforgt ber

Starftanb ber betreffenben ^rüfungSfommiffton ober ber 3 teilVertreter beffelbcn.

Dlnte beffen (ftnoerftänbnifj barf fein TOglieb ber ^rüfuugsfommiffton eine 6i|-

ung oerfäumen.

Ski ben Söcfdjlufefaffungen ber ^üfungSfommitfion t>at ber SBorfifcenbc, foweit er

guglei<$ ©jaminator ift f aufeerbem jebod) nur im ftallc ber Stimmenglcid)I)eit, eine jä>
tenbc Stimme.

frinbet berfelbc bei einem gefaxten 2?efä)lufc einen erfjeblidjen Anftanb, fo Ijat er

herüber bie (5ntfa)Uefjung ber s
JJiiniftcrien ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung

für bie Ukrfef)rSauftalten, unb bes Innern burd} baS erftere cinjuljoleu.

§• 2.

Xie SBcforguug ber (*jpcbitiousgef<f|äfte, bie Anfertigung ber erforberlidjcn JBcr--

jieidjnijfe unb lleberfidjten unb bie ^üfyrung ber ^rotofollc bei ben iöerljanblungen ber

^rüfungSfommiffion liegt beut Sefretär ber le^tercn ob.

2>erfelbe Imt aud) bei ben fdpriftlidjen Arbeiten ber ßanbibateu bie Auffielt ju

führen. 9ia$ SSebürfnife ftnb weitere Jtuftoben ju bcfteUen.

§. .i.

^cbeS ber SDiintfterien ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie iüer-

rcf>rSanftaItcn, unb beS Innern bezeichnet alljälrrlid) bic ^wei tea)nifä)en kramten feines

Departements, weldje naä) §. 10 ber ß. Skrorbnung in ©emeinfajaft mit jwei Se^rcru
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bcö sDfa)dHnenfad)S am ^olntcajnifum bic
sJ$rüfungSfommi|fion ju bilbcn Ijabcn. ipicbet

werben bie flJfiniftcricn barauf 9iütffid)t nelnncn, baf} fidj unter ben wer Beamten ber

Examinator in ben unter 1 unb 2 in §. 12 ber Ä. Sßerorbnung aufgeführten ^rüfungS-

fädjern befinbet.

$ie Üöcrufung ber bejjcidjncten fietyrer erfolgt afljätirlid) oon ben genannten üüiiniftc-

ricu auf Süorfdjlag bcS s
4$oltitcd)nifumS.

gälte ber
s
JIbwefenf>cit ober 93crl)inberung beS 93orft|enbcn oertritt benfelben,

folange als nid)t baS Ujm oorgefejjte ÜDtinifterium eine anbere Skrfügung trifft, ber

jiocite tc$niföe Beamte beS betreffenben Departements.

Das Sttiniftcrium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie SerfeljrS--

anftaltcn, wirb je t»or bem 1. Dttober eines 3afred wegen 23c|Mnng ber ^rüfungSfom-

miffion bie erforberlidje Einleitung treffen.

2Bic ber Sefretär ber ^rüfungsfommiffton (§. 10 ber fl. SBerorbnung) fo werben

aud) bie jur Auffidfjt bei ben fdjriftliäjen Arbeiten ber Äanbibaten etwa erforberlidjen

weiteren ^erfonen (f. §. 2 ber ^nftruttion) oon bemjenigen 3)linifterium befteflt, beffen

Vertreter in ber ^rüfnngsfommiffton ben Jüorfifc füf)rt.

§. 5.

SRaa) Ablauf bes SKclbungStcrmincS (§. 9 ber Ä. Ukrorbnung) übergibt baS läRini--

fterium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie SöcrfetyrSanftaltcn, bic

Reibungen jur Prüfung nebft Seilagen bem Sorfijjenbcn ber ^rüfungsfornmiffion, mcl^

djer biefe oor URitte Dftobcr ju einer Si|ung einberuft. $n bcrfelben wirb gunädjft

bic an baS genannte s
JJiinifterium abjugebcnbe gutädjtlidjc Aeujjerung über bic 3ulaffung

ber Äanbibaten beftimmt (§. 9 ber St. S3erorbnung), unb für jebeS einjelne ^rüfungSfaa)

ein Referent unb Korreferent bcftellt. Referenten unb Korreferenten, welche mit ber

AufftcUung ber Programme ju ben Entwürfen (§.11. 1 ber Ä. 58erorbnung) betraut

finb, Ijabcn fyiebei auf bic bisherige praftifdje Sljätigfett ber einzelnen Äanbibatcn SRütf-

fidjt gu nehmen.

Anwerbern ift in biefer Si|ung ber ber ©eneljmigung ber SKiniftcrien uuterliegenbe

^rüfungSplan ju entwerfen unb ber ^rüfungstermin oorjufa)Iagcn.

9Jad) Eingang bcS 2?eridjtS beS Söorfi|cnbcn ber ^rüfnngSfommiffton erfennt baS
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SRmiftrritim bcr auswärtigen ^ln^cleflcn^citcii, Slbtljeüiing für bic Berfchr&tnftalten, in

©cmcinfdjaft mit bcm SNinifterium bcs ^nncrn über bic #ulaffung jnr Prüfung, be-

nadjrid)tigt bic nidjt 3ugf(affencn Mn ihrer SJbwcifung, nerfügt bic Borlabung bcr ju-

gelaffcnen tfanbibaten unb fe$t ben Borft|cnben bcr ^rüfungsfommiffton unter Bei-

fügung bcr 2lftcn ^icoon in Äcnntnifj.

§.6.

hierauf werben bcr ^rüfungsfommiffton in ber Dorn Borfifeenbcn 511 Anfang beS

SHoDcmberö eingiibcrufcnben 8i|ung bic Programme gu ben Gntmnrfen (§. 11. 1 bcr Ä.

Berorbnuug, ocrgl. auä) §. 5 bcr ^nftruftion) gur ©enchmigung unterfteflt.

Gebern ber ffanbibaten ift bas für ihn gut geheifeene Programm fpäteftens am

15. }tot>cmbcr mit bcr Slnfforbcrung ju übergeben, bic Bearbeitung fpätcftcnS am 15. Feb-

ruar bcö ^rüfungsjahrS au ben Borft|cnben ber ßommiffton abguliefern unb biefem

aud) ben Ort, wo er bic ^rnfungsfaufgabc fertigen werbe, anzugeben. (*r ift gerbet ju

üerüfliajtcu, bafc er bie Aufgabe olmc frembc §ilfe löfen werbe (§. 11 unb §. 15 ber Ä.

Berorbnuug).

§. 7.

$ie eingegangenen Bearbeitungen werben Dom Borfifccnben ben betreffenben Refe-

renten übergeben, weldje ftc binnen 14 Jagen beurteilt gurü(fjurciä)en ^aben. hierauf

ift in glciä>r 2Bcifc ba§ Urteil ber florreferenten, benen aud) basjenige bcr Referenten

übergeben wirb, einzuholen.

9iaaj SBicbcreingang bcr Arbeiten fann jebes ÄommifftonSmitglicb (*inftd)t uon

benfclben, fowic oon ben barüber gefällten Urteilen nehmen.

§• 8.

$ic idjriftliay Prüfung umfafct bie ftäther: ßiffer 3) Motoren; 4) SlrbcitSmafdji-

nen, inSbcfoubcrc SBerfgeugmafä^inen; 5) ^obritanlagen mit (*infä)lufe ber 2öaffcrbautcn

(9Bet)rc, Äanälc, ©runbwerfe), sBaffcroerforgung^anlagcn
; 6) eiienba^nmafd)incnbau-

wefen, $ampff<f)iffc r
Jrajettc; ftc wirb mit allen ju einer Prüfung norgelabcnen tfan-

bibaten gugleid) vorgenommen unb bauert für bic unter 3, 5 unb 6 aufgeführten fyää^cr

je jwei Jage, für ba* unter 4 aufgeführte ftaa) einen Jag gu je ad)t Slrbcitsftunbcn.

$ic Aufgaben, bei welchen in Betreff ber unter 5 unb 6 aufgeführten gäd)er auf

bic bisherige vraftifdje $$ätiateit Äanbibatcn Rüdfiajt ju nehmen ift, werben in
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einer im 9)iärä abjuf>aftenben Sifcung ber ^rüfuugsfommiffion jur ©enehmigung untcr-

ftellt unb bem SBorfifcenbeu übergeben, meiner fte mit [einem Vidit »erficht
f

oerftegclt,

unb je an bem £age, an bem fie an bie Reihe fommen, bem ÄuftoS jnr Abliefernng an

ben betreffenben Referenten aufteilt.

$er SBorftanb nnb bie übrigen Dtftglieber ber s4$rüfungStommiffton, fowie bie Äu-

ftoben finb für bie ooüfommene ©e^eim^altnng ber ^"»f««9^awffl«ben oerantmortlich.

§. o.

$ie fragen unb Aufgaben für bie fchriftUche Prüfung werben je für einen fyalben

£ag unmittelbar oor bem beginn biefes
s4küfnngSabfchnitteS oon ben Referenten ober

im falle ber Sertjinbernng berfelben oon bem fluftos (§. 2) ben oerfammelten tfanbi--

baten eröffnet unb Don betreiben fofort unter unauSgeie|ter Aufficht bes ÄuftoS bearbeitet.

#iebci nehmen bie «onbibnteu im ^rüfungslofal bie ilmen oon bem fluftoS anju--

weifenben $(ä|e in alölmbetifcher Drbnung ein.

$aS erforberlid>e Schreibpapier wirb ben Äanbibaten im ^rüfuugSlofal jur SBer-

fügung geftellt. Alle übrigen s
JOtateriaKen haben biefelben mitzubringen.

§. 10.

$>ie fd>riftlichen Arbeiten nnb 8ci<hnungeu finb am «chlnffe eines Imlbcn $ageS

oon jebem Äanbibaten mit feiner RamenSuuterfchrift oerfehen bem ÄnftoS jn übergeben

unb oon biefem nach oorgängiger ^eurfunbnng ber fylt ber Uebergabe auf jeber Arbeit

fofort Derfdjloffeu ben betreffenben Referenten äujuftellcn.

3>ic naa^ Ablauf eines §a\bcn :tageS noch ltnoollenbeten Arbeiten finb in biefem

nnoollenbeten 3 l,^nn0 abzugeben.

Räch tor Uebergabe einer Ausarbeitung an ben ftuftod barf eine Aenberung ober

ein 33cifa^ nicht mehr gemacht werben.

§.11.

©or erfolgter Abgabe feiner fajriftlicheu Arbeiten barf fein flaubibat bas ^rüfnngS^

Limmer oerlaffen, ober mit irgeub einem dritten ohne Vermittlung beS Äuftos in münb-

lichen ober fcf>riftlichcn Verfehr treten.

Rur in bringenben fällen fann ein Austritt ber tabibaten unter angemeffener

Jfontrole geftattet werben.
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SBcoor bcr Äanbibat eine Aufgabe oollftanbig ertebigt unb feine Arbeiten bem

Sefretär (ßuftoä) übergeben Üjat, borf er bie babei entworfenen tfoncetote,
s
-ßlane,

Sfijjen u. f. m. nidjt au§ bem Saale entfernen.

^uwiberljanbclnbc werben oon ber ferneren £JjeiInal|me an ber Prüfung au§gefd)loffeu.

§. 12.

$)a§ in §. 11 erwähnte SBcrbot nnb bie nad) 9)tafegabe be§ §. 15 ber fl. 5$erorbnung

bcgüglid) ber erlaubten Hilfsmittel getroffene 53cftimmung, fomic ba£ SBcrbot ber Äollu-

fion jwifdien ben (tgaminanben ift ben oerfammeltcn ffanbibaten unmittelbar oor bem

beginn bcr fd)riftltd>en Prüfung mittelft SBorlefung beö §. 15 ber fl. iöerorbnnng burd)

ben ftuflod befonberä cinjufdjärfen.

§• 13 -

2öaf)rneljmungen oon Uebertretungen ber in §§. 11 unb 12 ermähnten SBerbote fyat

bcr ÄuftoS unter 2Begnaf)tne oorgefunbener &ilf*mittcl unocrwcilt bem $orftaube ber

qJrüfungSfommiffiou anzeigen, worauf fofort oon ber s4*rüfung5fomimffion naa) Sbefunb

ber Umftänbe über bie
s
tofd)licfeung bcr betreffenben Äanbibatcn Scfdjlufe $u faffen

unb biefer unter 3lnfüf)rung bcö 8ad>erl)alt3 in baö ^rotofoll über bie Prüfung auf-

junebmen ift.

§. 14.

Sie münbliaje Prüfung erftredt fid) auf fämmtlia^e ^riifungSföd/er unb wirb nad)

ber fa)riftlid)eu oor ber oerfammeltcn SprüfungStommiffton oorgenommen. Sic Äanbibaten

werben fyiebei in alptjabetifd)cr Reihenfolge aufgerufen.

Sie Sauer ber Prüfung ift fo ju bemeffen, baß fic für jeben einzelnen fianbibaten

f)bd)ftcn$ beträgt: je y.z Stunbe in ben Sägern l
r 2, 3, 5 unb 6 (§.12 ber Ä. 93er-

orbnung) unb je 1 Stunbc in ben ^äd^ern 4 unb 7.

Sie münbUd)c Prüfung fann fid) crforbcrlidjcn ^all§ aud) auf eine 33cfpredjung

be§ (Entwurf£ (§. 11 bcr St. Skrorbnung) erftreden. §iefür ift im ^rüfungöolan für

jeben Äanbibaten ein 3eitraum bis ju jwei Stunbcn fcftjufefccn.

Sem 93orftanb unb ben übrigen sJüiitgliebern bcr ^rüfungSfommiffion ftefft baö 9fcd)t

ju, einzelne burd> bie Antworten bcr Jlanbibatcn oeranlajjte 3wifd)cnfragcn gu ftellen.

§. 15.

9tadj bem Sdjluf} bcr münblid)en Prüfung wirb fofort oon ben CSraminatorcn baö

(*rgcbnifj bcrfclbcn beurteilt unb über bie Ijicnadj gu beftimmenbe Älaffifitation ein
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Antrag gefteUt, über melden btc öerfammette ^rüfungöfommiffton mit Stimmenmehrheit

einen S3e)d)lu§ faßt.

§. 16.

$er Söorftanb ber ^rüfungSfommiffton t>at nad) bem Sa)lufe ber münblidjcn

Prüfung aller Äanbibatcn fofort ,
{ebenfalls aber innerhalb 3 Sagen, eine Sifcung ber

^rüfungSfontmiffton abzuhalten, in weiter bic Referenten über ha* 6rgebni& ber fajrift--

liä>n Prüfung mit CSrinfc^Iufe ber ^cidjnungöaufgabcn Vortrag jn erftatten haben unb

ba§ (Srgcbuifj ber Prüfung in ber Seife feftyufteüen ift, baß unter ^crürfftajtignng be*

GrgebniffeS ber münblidjen Prüfungen junäa^ft über bic jebem eingehen Äanbibatcn für

bie Derfdjiebcncn ^rüfungSfädjer gebütjrenbcn 9iotcn unb hierauf nadjbcm ©cfammtcrgcbnif}

biefer Koten über bic filafftfitation ber tfanbibaten mit Stimmenmehrheit 2?efö!ufe

qefafet wirb.

§• 17.

3ur ißeftimmung ber ^rüfungSjeugniffe hinten uadjftehenbe ftnhalttyuntte:

1) §ür ben in §. 11 #iff. 1 ber Sßerorbnung aufgeführten Entwurf unb für

bie in §.12 aufgeführten ^öd/er finb befonbere 3cuÖniffe 5U erteilen.

2) $)ie ^eugniffe fur fdjriftliajen unb grap^if<^ert Arbeiten haben bic Gjami-

natoren je naa) it^em (fcrmcffcn auf ben betreffenben Söflingen ober abgefonbert in Äürjc

fdjrift(id) ju begrünben.

3) üöei ben $ätf|crn
f
in melden fa^riftlid) unb münb(i<h geprüft ift r

wirb bie Kote

anf ©nntb ber fdjriftlichcn Arbeiten erteilt unb nad) bem SHcfuttat her münbtia^eu

Prüfung unter Utnftänben erhöht ober niebriger gcftcltt.

4) $ic für bic cinjelncn ^rüfungSfääjcr gu ertheilenben SRoten ftttb:

unbraud)bar ober gar ni(ht gefertigt = 0

fd)wad) = 1

mittelmäßig - 2

mittelmäßig bi« giemlia) gut = 3

giemlid) gut = 4

jicmlid) gut bis gut = 5

gut = 6

gut bis recht gut = 7

redjt gut = 8

auSgejeidntet = 9
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5) Sie 9totc für bic nad) §. 11 3iff. 1 ber St. SBcrorbnung gemad>tc ^Bearbeitung

eines größeren Entwurfs wirb bei ßrtf)cilung beS ©efarnrntjeugniffeS breifad) gegärt.

m wirb eine 3iote gemeinf^oftli^ erteilt für bic $äo>r 1) <8oltSmirt$faVftSlel}re

unb 2) beutle ©ewerbegefefcgebung; württcmbcrgifdjc 93au-- unb ^e«erpoItgcigefc|e ; unb

biefelbe einfach gegärt; ebenfo wirb einfad) gejagt bie «Rote für 7) fceijungS-- nnb

SBentilationSanlagen, Seleuä^ungSemridjtungen.

Soweit wirb gejault bie 9totc für 4) SlrbeitSmafajinen
,

inSbefonbcre SBerfgeng--

mafdjinen.

Sreifaa) werben gejault bie 9ioten für 3) Motoren, 5) f£abritanlagen mit @infä)tuf{

ber SBafferbauten (SBe^re, Äanäle, ©runbmerfc), 2BafferocrforgungSanlagen; 6) ßifen--

baf)nmafd>inenmefen, Sampffä^iffc, Srajefte.

Scmnad) ift bie Summe aller 9ioten burä) 16 ju teilen.

6) Um bie Prüfung im ©angen mit (Erfolg erftanben ju fjaben, ift erforberliä), baf>

bie Sloten eines ffanbibaten in fämmtlidjen ^rüfungSfädjern burd)fd>nittliä) minbefteuS bie

3iffer 3,5 ergeben.

7) 3n bem ^rüfungSjeugnife wirb bie 2?efäljigungSftufe bei einem burd)fä)nittlidjen

($rgebnij$ ber s4Jräbifate in fämmtlidjen ^rüfungöfäd)em Don

3,5-3,9 mit klaffe Iilb (jureiä)enb),

4 -4,9 „ „ lila (jtcmlidf gut),

5 - 5,4 „ „ IIb (jiemlia) gut bis gut),

5,5—6,4 „ „ Ha (gut),

6,5- 7,4 „ „ Ib (red)t gut),

7,5 unb mef>r „ la (auögejeidfnct),

bejeidjnct.

3u ben &auj>taaf)lcn liinjutommcnbe 23rüa> werben auf ßinc Segimalftellc in ber

Seife abgerunbet, bafe fünf §unbcrtel unb weniger aufeer Skreduiung bleiben, alles

Weitere aber als ganjeS gelmtel in 33ercd)mmg genommen wirb.

§. 18.

9iad) geftftellung beS ^rüfungSergebniffeS ftnb bie ^rüfungSjeugniffe entfpred)enb

bem in ber Beilage enthaltenen Formular auszufertigen unb oon bem Sorftanb unb

ben 3)iitgliebern ber ^rüfungSfommiffion gu unterjeid^nen unb jugleid) bie oon bem

3
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Sefretär an btc etwa nitt)t für befä^iflt crtanutcn tfanbtbatcn ju erlaffenbeu ®enad)ri<h-

tigungcn ju entwerfen.

Sobann hat ber 23orftanb ber ^rüfungStommiffion bic ^rüfungSjjeugniffc unb bie

Schreiben an bic niajt für befähigt ertannten ßanbibaten unter 9lnfd)luf{ jämmtlidjer

s3tten bem SJtiniftcrium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie BerfehrS-

anftaltcn, oorjulcgen, meines hierauf bie Unterzeichnung ber ^rüfungSjeuguiffe burd) bie

$epartemcnt3ä)cf$ ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie BerfcbrS-

anftalten, unb beS Innern ncDt*
Beibrüduug ber betreffenben 3)tinifterialfigiu'e

(
bie

öffentliche 23cfanntmaa)ung beä ^rüfunööercjebniffcö burä) bie genannten v
j)tiniftertcn,

ferner bie Ausfolge ber 5|$rüfungSjeugniffc , bie 58enad)ridjtignng ber ntdjt für befähigt

ertannten Äanbibaten oon bem ßrgebnife ber Prüfung unb ben (Sinjug ber gcfc|li<heu

^rüfungSjportel einleitet.

§. 19.

£ie Soften ber Prüfung werben oon bemjenigen s
])iiniftertum beftritten, weldjeS für

bie betreffenbe Prüfung ben SSorftanb unb ben Sefretär ber ^rüfuugSfommiifion beftcllt hat.

£er SSorftonb ber SßrüfungStommiffion hat natt) bem Sdjlufe ber Prüfung fowohl

bie Belohnungen ber mit berfelbcn bemühten ^erjonen, als bic übrigen Äoften fpegiett

oergei(hnen ju laffen unb baS Äoftenocr^tfic^mfe nebft Beilagen bem betreffenben sJ)ani-

fterium jur 3ahlungSeinleitung oorgulegen.

Stuttgart, ben 6. 9iooember 1883.

NJ)üttnaa^t. fcölber.
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Beilage
3U §. 18 ber Wtintfterialtoerffigung bom 6. SRobembcr 1883.

(.<?. SBürtt. Stoppen.)

Bönigreid^ Pürttemberg.

^rufung$jeugni|.
£cr ßanbibat bc3 ^afdjineningenieurötoefenS

(5Bor* unb ©efdf)le(t)täname unb Heimatort beä Äanbibaten)

b>t im Wonat 18 . .

bie jtoeite Staatsprüfung im URafdnnenfadje

bcftanbcn unb bei berfelbcn bie 58efäljigung8ftufe

bct (crften, aroeiten, btittcn) Älaffe, Unterabteilung (a b),

mit bem ^röbilate „^Dtafdnnenbaumeiftcr" juerlanut erhalten.

Stuttgart, ben 18 . .

ftiniftlite 9rifttngSbrnniffitii.

3ur ^Beglaubigung:

Der ©taatStmnifter ber auswärtigen Angelegenheiten,

Mbtljeilung für bie SJerteljräanftalten

:

(h. S.)

Der StaatSminifter be§ 3nnern:

(L. S.)

£ie $rufung$}eugntffe tyaben folgenbe Slbftufungen

:

Älaffe Ia audgejeiajnet
; klaffe Ib rea)t gut;

Älaffe IIa gut; Älaffe IIb siemiliä) gut bis gut;

älajfe lila jiemuä) gut; Älaffe III b jureidjenb.

(Sebrudt bei ©. fcaffelbrinf (<Sb> ©ajeufele).
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M 29.

SWefltetuttgSblatt
für baS

Ausgegeben Stuttgart Dütttood) ben 28. 9tooember 1883.
- 1 — 1

3 n f) a 1 1.

©eTcmnhnacbttng ber DHniflerien ber 3ufaj un^ 3"n'rn < brtTeffrnb bie Sluofübrung ber Urbereinfunft jroifd)rn

2>rutfa)(anb unb ^lanfreicb über ben ©tfcufc an Starten brr Literatur unb Aunft. 9om 16. Wooentber 1888.
— Srtanntinagttnfi brr fRintflerien be$ 3>nnrrn unt» brr ^inanjfn, betrrffenb bie (Einfuhr oon $(!an)en unb
fonfttam ßegenftanben be« ©attcnbaiiefl. SSom 14. 9to»embrr 1883. — ©efanntma<$ting brS SltnijteriumS

be« 3nnern, betrefjcnb bie SBerleibung ber juriftifd)«« $erfönli$leit on ben eoongdifeben flerein in Ätr^i

h/im u/2:. SJom 17. Wooember 1883.

firkunntmadjnng ber iJttniftcrirn kr 3ußij und 5» 3nnrra,

betreffen* bie an»füJjrnng ber Uebrretnhnnft jwifdjtn Urntfdilinb nnb /ronkrridj

ober ben idjutj na Werken ber fitrrntar nnb Ännft

Sßom 16. Wottnnbfr 1883.

9tad>fleljenb wirb bie im fcentrarblatt für baS $eutfa> 9cetd) oom 9. SRooember 1883

9io. 45 Seite 317 ergangene SBefanntmadjung be$ 9ieid^«!anjterö oom 3. Stoüember b. %,
betreffenb bie oom 33unbe$ratf> in Ausführung ber llcbcreinfunft jwifd^en ®cutfä)lanb

nnb ftranfreidj über ben Sdntj} an Sßcrfen ber Siteratur unb Äunfl oom 19. April 1883,

(9teiä)$geiefcbtatt 3Io. 20 Seite 209) erlaffenen Seftimmungen über bie Eintragung unb

Stempelung ber (Sjemplare oon Sä^riftmerfen ic. fotoie ber gur &crftcHung jener be--

frimmteu Sßorriöjtungcn, belmf* ber SRadmdjtung jur allgemeinen Äenntnife gebradjt.

^ugleiä) roirb oerfügt, bafe im Sinne biefer AuSfüljrungSbefrimmungen unter ber

23ejeiä>ung ^oltjeibefjörbe" bie Sdjultyeifeenämter, bejielwngSmeife Stabtfäjultljeijjen--

ämter unb unter ber ©ejeidjnung „auftänbtge Gentratbcl>örbe' ba« sJWinifterium beö

Innern ju oerftc^en ftnb. ferner wirb in Erläuterung beS AuSbnufeS: „im ©efd)äft§--
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wcgc" ju §. 6 bcr 9lu3füf)rung«beftimmungen angeorbnet, baft bie bafclbft angeführten

Vcrjcidjniffc (§§. 2, 4) nad) tyrem ^tb^txtffc an baS sJJiini)tcrium be§ Innern bura) Ver-

mittlung ber Cberämter einzureiben ftnb.

£ie Cberämter werben ongewiefen, bie in ifyren SBejirfen anfangen 23ucf|- unb

ÜDiuftfalienljanblungcu unb ^nljabcr oon 3*ud) ic. -$}rutfereien auf bie Uebereinfunft

jwil^en i£eutfd)lanb unb granfretdj, betreffenb ben Sa)u§ an UBerfen ber fiitcratur unb

jhinft Dom 19. Slpril 1883, (9*ei<f)*gefe&blatt
s
Jiro. 20 Dom 13. ftugufl 1883) auf bie

nadjfteljenbe 5öefanntmad)ung be£ 8unbc8ratl>s uom 3. 9tooembcr b.
,

fomic auf bie

oorftefyenbc Söcfanntmadjung ausbrütflid) unb urfunblid) aufmerffam ju madjeu.

Stuttgart, ben 16. SKooember 1883.

gaber. fcblber.

^cFantttmacbittta,

betreffenb bie HuSffifjrung bet Uebereinfunft jtoifajen $eutfd)lanb unb

Srantreiä) über ben Sdjufc an Berten ber Literatur unb Äunft.

3n stofül)rung ber Uebereinfunft jwifajen 2>cntfä)lanb unb graufreid), betreffenb ben

Sdnijj an Sterten ber Literatur unb Äunft, oom 19. "Jturil 1883 fyat ber Söunbesratl)

bie uaö)folgcnbcn

iyeftimmungen über bie Eintragung unb Stempelung ber ßjretnfclare oon

Sdjriftroerfcn jc. fomie bcr jur §erftcllung jener beftimmten ©orriajtungcn

erlaffen

:

§• 1.

©cmäfi ben «eftimmungen be§ ju ber beut) a)--franjöftfa)eu Uebereinfunft oom

\$.%pni 1883 gehörigen ^rotofoll* bürfen biejenigen beim ^nfrafttreten biefer Ueber-

einfunft , bem G. Siooembcr 1883, erlaubter SBcifc bereits tjcrgeftcUtcu Gyemplare oon

Scrfen ber Literatur unb «(fünft (Sdjriftwcrfe, ?lbbilbungen, tnufifalifdje Jlompofitioncn,

s
ii*erfe bcr bilbenbeu fünfte), bereu ^crjtcllung nad) ben Söorfdjriften ber Uebereinfunft

iiidjt meljr geftattet fein mürbe, aud) ferner oerbreitet unb oerfauft werben, oorauSgcfcfct,

bafe ftc innerhalb breier Monate, oom ^n^fttreten bcr Uebereinfunft ab geregnet,

amtlid) abgcftcmpelt roerben.

Unter ber gleiten Sorauäfejjung barf ber £rutf fola>r tfjcmplare, wenn bereu

Digitized by Google



363

£erfteHung beim ^nfrafttreten ber Ucbcreinhinft erlaubter 2öeifc im (Sange ift,

öoUenbet werben.

2Ber ft$ baljer im £efi|e r>on (Sjemplarcn ber im Abfa| 1, 2 erwähnten Art

befinbet, fwt biefelben big jum 6. Februar 1884 ein f aj liefeliä) ber ^oligci--

befjörbe feine« 28ol|norteS jur Abftempclung Dorjulegen.

SortimcntSbuä)l)änblcr, .tfommifftonärc ic., weldje foldje ßjcmplare bcfifceu, fönnen

biefelben Warnen* ber Serleger ober tyrer Auftraggeber jur Abftempelung Dortegen, of)nc

bafc es einer befonberen Sollmadjt bebarf.

§• 2.

Tie s
$olijeibef)brbe fiellt ein genaues üßerjeid^nifj ber il>r Dorgelegten (Jjcmplarc naa)

bem nad)ftel)enben 3J(ufter A auf unb bebruo!t bemnädjft jebeS einzelne (frjemplar mit

tyrem 2>ienftftempel.

§. 3.

©cmäfe ben im Eingänge beS §. 1 erwähnten 9?ejrimmungen bürfen ferner biejenigen

beim ^nfrafttreten ber Uebcreintunft üorfwnbcncn
,

bisher erlaubter 2ßeife angefertigten

Sorridjtungen — nrie Stereotypen, ^oljftöcfe, geftodjene platten aller Art, fowic litlw-

grapfjifdje «Steine — beren 33enufjung nadj ber Uebcreintunft unterfagt fein mürbe,

wäf>rcnb eines Zeitraums oon ö^er 3°tyi*n oon bem 3nfrafttreten ber Uebcreintunft ab

jur Anfertigung oon (fjcmplarcn bcnujjt werben, üorauSgcfcjjt, bafc biefe Sorridjtungcn

amtliä) mit einem Stempel oerfcfycn werben.

SBer fid> baljcr im SBefifcc üon üöorridjtungen ber bezeichneten Art befinbet unb bie-

felben nodj ferner jur ^erftcUung oon (Jjemplarcn benufcen will, Iwt bie SBorriajtungcn

bis junt 6. Februar 1884 einfdjlicjjlidj ber ^olijeibeljörbc feines 2öoljnortS ooraulegeu.

®ic ßjcmplare felbft, meld)e mit £ülfc gcftempclter SBorridjtuugen unb innerhalb

bcS ticreinbartcn Zeitraums l)crgcftcUt worben ftnb, bebürfen eines Stempels nidjt. Auf

Serlangen foücn fie inbeffen ebenfalls amtlid) abgcficmpclt werben.

2Bcr (Sjcmplare ber bezeichneten Art abgeftcmpelt ftu fyaben münfä)t, lmt biefetben

bis jum 6. gebrnar 1888 etnfä)licj$lid), ber gebauten Scljörbc oorjulegen.

§• 4.

Tic $olijcibeI)Örbe fteUt ein genaues Serjeiä^nife ber iljr oorgelegten 23orrid)tungcn

nad) bem nadjftcljcnbcn 3Jtufter B auf unb bebrurft bie S3orriä)tungen bcmnädjft, unter
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tf)unliä)fter Sdjonung berfelben, mit tyrem "jDienftftcmpel , unb jwar in einer 993eife,

toelc^e bie (Spaltung beä Stempeljeid|enS mögliäjft fidjcrftellt.

Sie fteflt ebenfo ein genaues ^Bergetc^tti^ ber mit jenen 33orrid)tungen fyergeftellten,

if>r oorgelegten (Sjcmplare naä) bem in §. 2 ermahnten -Dtufter A auf unb bebrutft bem-

nädjjt jebeS einzelne (Sjemplar mit iljrem 2)icnftftempcl.

§. 5.

Ob bic Herstellung ber ßjemplare ober 2$orrid)tungen naä) bem bisherigen SBertragä--

redjte erlaubt war, §at bic Sßolijetbeljbrbe niä)t gu »rufen; bagegen Ijat biefclbe bie Stem-

pelung gu oerweigern, wenn fie ermittelt, bafe bie im §. 1 bejeidjneten {Sjemplare ober

bie im §. 3 begeiajneten 3Sorriä)tungen erft nad) bem 6. 9iooembcr 1883 ober bie im

§. 3 bezeichneten CSjemplare mit &ülfc ungeftempelter Söorridjtuugcn ober erft nad) bem

6. Stooember 1887 Ijergeftettt toorben ftnb.

§. 6.

2>te SSergeidjnijfe (§§. 2, 4) »erben binnen feäjS 2Bod>n nad) iljrem 2lbfd)lufe oon

ber ^olijeibe^örbc an bie juftänbige 3entralbeerbe im ©efa)äftömcge eingereiht unb

oon ber tefctejren aufbewahrt. (Siner Slnjeige, bafe bei ber ^oligctbehörbe Gjemplare ober

2$orrid)tungen jur Äbftempelung überhaupt nid)t oorgelcgt roorben finb, bebarf e3 nid)t.

§• 7.

pr bie Eintragung unb Slbftempelung ber (Sjemplare unb S3orrid)tungcn werben

floflen nidjt erhoben.

SBerlin, ben 3. Stooember 1883. $er föcidjsfanaler.

3n 95ertteiung

:

ö. «oettidjer.
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A.

©crjetdjuif
ber feet t>et unterjetdjneten 9)oft$etöeljorbe jur Stöftempelung vorgelegten

(Sremptare.

9lt.

2ofl
bet

Vorlage.

5lome
ober Sirrao

be*

Sorlfgrnbm.

2itel

bec

SdjriftWfrff, Hbbifoungm,

flompofilionen :c.

3o^i
bei

abgeftfmpeltfii

gjemplare.

4



»et jHdjttifc

ber bei fcer untetjcidjiteten ^oltjeibc^örbe sur Slbftempefong vorgelegten

SJorridjfongen (Stereotypen, £ol#bcfe, Tratten, ©feine ic).

tft.

Sag
bet

Vorlage.

91 a m e

ober gitma

be*

93orlegmben.

Sitcl beä Schrift-

roetteS, bfr Slbbitbung,

ber ßompofition ic,

auf roelebe

bie Sortierung [\<b

besiegt.

buttg (flotte,

gotm, Stein,

SteteotDp»

abgujj ic.) ber

5Bortid)tung unb
beten (Stöße.
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ßrkanntmodjunci brr Üluiifterift *w 3nnern unö ber ümjn,
betreffend bic einfnljr Mit pflamen nnb fonftiqcn ttegenftanbcn bc« «•rtenbaue«.

SBom 14. WoDember 1888.

Unter $e)iefning auf bie 5kfanntmad)uug ber SHiniflerien be$ Innern unb ber

ginongen bom 23. 3ult b. % (9teg.3Matt S. 185) wirb bic im 9ieia)$gcfe&blatt 9io. 25

©. 335) erfdjicncnc 5Beiauntmad)ung bes SletyäianglerS öom 1. b.
s
JUt. in betreff ber

töinfuf)r Hon ^flanjcn nnb fonftifleit ©egenftänben be* ©artenbaucS im s
Jiaa)fteb,enbcn

jur allgemeinen Äcnntuife gebradjt.

Stuttgart, ben 14. Wowmbcr 1883.

^ölbcr. Kenner.

betreffe nb bie ßinfufjr üon ^flanjen unb fonftigen ©egcnjlänben

beS hatten baue«. Som 1. Honember 1883.

Huf ©runb ber SHorfärift in §. 4 Ziffer 1 ber 2$crorbnung, betreffenb ba8 üBcrbot

ber Cfinfi^r nnb ber ?lusfut)r bon ^flanjeu unb fonftigen ©egenftänben bc3 2Bcin-- unb

©artenbaues, nom 4. 3nli b. 3. (9ieia)§gefc|blatt S. 153) beftimme id) in ßrgänjung

bc* §. 1 Ziffer 1 ber Söcfanntmadjung oom 12. 3uli b. % (9teid)3gcfe&blatt S. 242)

golgcnbeS:

Die OHnfufyr aller gur Kategorie ber 9tebe ni$t gehörigen Pflänzlinge, Sträudjer

unb fonftigen Sßcgetabilien
,

rocldjc au§ ^flangfdjulcn, ©arten ober @etoä<f>§f)äufern

ftammen, über bie ©rengen beS 9teia)s barf fortan aud> über Hamburg erfolgen. Sic

lleberwaa^ung ber im §. 4 ber gebauten SBerorbnung enthaltenen Sßorfdjriften liegt f)in-

ftct)tlic^ ber an ben Cuate in Hamburg gur ^anbung tommenben ©eroätfife ber bortigen

Cuaiucrroaltnng in 93erbinbmtg mit ben ber §amburgifrf)cn Deputation für inbirette

Steuern nnb Abgaben unterftelltcn Stcuerpoften, Ijinfidjtlia) ber fonft in Hamburg cin-

treffenben ©cwädjfc ben lefctgcbadjtcn Stcuerpoften ob.

Berlin, ben 1. Stobcmber 1883.

Der Stcllbertrctcr beS Keiä^Sfanjler«.

oon Söoettidjer.
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firkanntraadjntici .Äiniftmuma brs 3nnrm
>

brtrtffrni We »frlriljnng ber jnriftifdjtn Drrfötilid)krit tu ira toaiujfUföea Hrrrin in JUnMrta n/C.

5ßom 17. 9Jooem6ft 1883.

3m 93o(Imadjt3namen Setner 3Jiaj[eftä t beS ÄÖnigS tyaben Seine Äöniglidje

^oljeit ber ^Jring SBUljclm am 16. 9toDember b. bem euangclifdjctt Sßerein in Äirdj-

Ijetm ul%. auf ©runb ber üorgelegten Statuten unb unter bem Söorbelwlt ber 9led)te

dritter bie jurifti|d)e SßerfÖnltdjfeit gnäbigft »erliefen.

Stuttgart, ben 17. Mooember 1883.

fcölber.

©ebrudt bei ©. £affelbrin! (6 $ r . e * e u f e 1 r).
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X 30.

9teftie?uttg$t>l<ttt
für ba§

iumigrfid) ttt in Hemberg.

Ausgegeben Stuttgart Samstag bcn 8. ^cjcmber 1883.

3 n () a ( t.

Strf&gunci bf« SRimfimumi bf« ^nncrn, bftrrffenb bfn SoDfjug br8 91ci(ftSgtfcfecö vom 16. 3»n * 1S83, bftrfffrnb

bie «ranfftit>frficb>tunfi bnr «rbriter. Som 1. «Dfjfmbfr 1883. — SJetfßgunfl br« SWinififriuinä bf* Snnfm,
bftrfffenb bie Umlagf bf« ©fbaubfbranbtoabenS für bo« $abr 18P4. SSom 28 Wowroftfr 1883.

Örrftipnoi örs itttmßmnms bra 3nnrrn,

brtrrffrnb brn Dollutg ka Ufidj«grfrHtt vom 15. 3mu 1883. brtrrftri btr firankfunrrfi^rang

brr Ärbritrr. S3om l. SJejember 1883.

3«tn SMjug bc* 9tcidj$ge|cfce3 oom lü.^nnt 1883, betreffenb bic Äranfenüerfi<!)erung

bcr Arbeiter, (
sJtcidj*gefe£Matt S. 73) wirb Ijicmit 9ia$jicljcnbed öerfügt:

§• 1.

„Weiterer ftommuna(i>erbanb" im Sinuc beä (Scfejpä finb bic ?tmts-

foröorationcu.

Sie in §§. 2, 12 «b|. 2, 14 Slbf. 2, 43, 52 unb 54 beS @cfe|eS öorgefeljeneu

Sefdjlüffc beä weiteren Aommunafocrbanb* werben von bcn Amtaüerfammlungen gefaxt.

3m llebrigcn fyaben bie lefcteren mit ber SBcrtretung bes weiteren tfommunafoerbanbs

beim ^oüjug be* ©efe|es ben orbcntlid)en $mtaocrtammüing3au3id)ufe ober einen iu

©cmä'Bfjcit beä §. 84 lefcter W\a$ bes 93erwaltung*cbiftö 31t beftellcnben befonberen

2(usia)ujj 511 beauftragen.
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§• 2 -

„©cmeinbebehörbe" im Sinne be$ ©efefceö ift, forocit ni^t im ftolgcnben etwa§

Anbereä bestimmt ift, ber ©emeinberath.

5öorbehaltlid) ber in einjelnen ftäflen gebotenen SJJitmirfung ber SöürgcrauSfdjüffe

fommt ben ©emeinberäthen bie Wahrnehmung ber Siebte unb SSerpflidjtungen ber

©emeinben beim 23oHjug biefe* ©efc^cö gu.

Sie in §§. 2, 52 unb 54 gugelaffenen ftatutarifa^en Seftimmungen ber ©emeinben

unb bie in ben §. 6 Abf. 3, §. 10 Abf. 3 grociter Safc, §§. 12, 14, 43 Abf. 1 unb §. 51

beö ©efefccä oorgefehenen ©emeinbebcfajlüffe werben oom ©emeinberath mit 3»*

ftimmuug beä 3Mirgerau8fdjuffe$ gefaxt.

Sie ben SMgug biefeS ©efefceS betreffenben Angelegenheiten bilben in gufammen-

gefe|ten ©emeinben Angelegenheiten ber ©efammtgemeinbe.

§.3.

Sie ßuftänbigfeiten ber Gentralbefyörbc im Sinne be$ @efe|e$ werben burä)

ba3 2)tinifterium beä ^nnern wahrgenommen.

§•

Sic ucrftdjerungStcthnifajc ©erot^ung ber 2?ehbrben für ben 93oflgug beS in ^rage

fter)enbcn ©efc£e£ unb bie ftatiftifthe SBerwertfning ber 9ie<huung*ab)<hUiffe unb Ueber-

ficf)tcn ber Äranfenfäffen (@efe£ §§. 9 unb 41) liegt ber ßentralfielle für ©ewerbe unb

Jpanbcl ob.

An biefe ^aben fid) bie Dberämtcr unb tfreiörcgieruugcn gu wenben, wenn fie im

SßoUjug be§ ©efcfceS eine oerfid|erung§ted)nifchc („fachoerftäubige") Prüfung ber Statute

ober ber iBermögeuöüerljältniffc einer ßrantentaffe herbeizuführen höben ober einer folgen

fadjüerftänbigen 9?erathung bebürfen (ücrgl. g. §§. 18, 30, 47 Abf. 5 unb 6, §§. 61, 85,

86 beS ©efefccS).

§• 5.

Sic auf ©rnnb ber §§. 2, 52 unb 54 bei ©cfejjeö crlaffenen ftatutarifd>en Scftim-

mungen ber ©emeinben nnb Anttsforporationen unterliegen ber ©cnchmignng ber ÄreiS^

regierungen.
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'Stuf iljrc 23eröffentlid}uug finben bie 33eftimmungen bcr 'SUfinifterialöerfügung t>om

9. ^Januar 1872, betreffcnb bic SBerfünbigung ortS- unb begirfspoliaeilid/er ©orfdjriften,

(9teg.931att S. 16) cntfpre$cnbe Slnwenbung.

§. 6.

liDer in §. 3 91bf. 2 be3 ©efe|c3 jugclnffenc Antrag auf Befreiung öon ber 93er-

|ld)entngäpfliä)t ift, fofeme für ben Äntragfteller bic ©emeinbe--£ranfenöerfiä)erong cin--

jutreten ^Ötte, bei ber jur Entgegennahme ber Stnmelbungen nad) §. 49 beö ©efejjcS

unb §. 33 (ügl. ana) §. 56) biefer Söerfügnng beftimmten ©emeinbcbcl)Örbe anzubringen

unb r»on teuerer jur (Sntfdjeibnng beö ©emeinberat^ ju bringen.

Soferne ber 9lntragfteUer einer CrtS-Äranfenfaffe, einer 3?etrieb3- (ftabrit-) ober

einer 93au--Äranfenfajfe beizutreten hätte, ift ber Antrag an ben SBorftanb ber betreffenben

-ffnffe ju ridjtcn.

2Benn ftd) ber
s
Jlntragfteflcr bei bem ihm hierauf erteilten 93efd)eib nidjt beruhigt,

fo ^at auf Anrufen bic ?Iufftd)t3bel)Örbe gemäfj §. 58 2lbf. 1 beS ©cfefceS ju entf^eiben.

3n B. ©cmcinbe-£rantenDerfia)erung.

§• 7.

3n 93egug auf bie Ausführung ber $cftimmungen bes ©cfefceS über bie ©emeinbe--

flranfenücrfidjerung gelten als fjoffe« 93crwaltung§behÖrbe im Sinne bcS ©efe|e$

bie Dberämter.

Soweit jebod) bie WmtStoryorationcn ate weitere flommnnatoerbänbc für bie

©emeinbc--Äranfcnüerfid>erung an bie Stelle ber bem CberamtSbejirf angcljÖreuben ©e-

meinben treten (§§. 12 bis 14 be8 @efe|e3), werben bie Suftänbigfciten ber höheren

SerwattungSbchörbc burd) bic ßreiSregierungcn wahrgenommen.

9u$ finb bie flreiSrcgieningcn juftänbig jur ©cncljmigung ber 93cfd^Iüffc ber Slmte-

üerfammfungen in ben Ratten bcr §§. 12 unb 14 be§ ©cfefceS unb gtt bcr in §. 13

Abf. 2 beS ©e|e|c5 bejcidjncten Anorbnung fomic $u bereu Söiebcraufhcbung (§. 14 bc3

©efe^cö).

§. 8.

3u §. 4 Abf. 2 beS ©efefceö.

„©emeinbeoorftanb" im Sinne be* §. 4 Abf. 2 bc$ ©cjefccS ift ber Crtäoorfteher

ober ein an beffen Stelle für biefc @ejo}äftc aufgcftcllter ©emeinbebcamter.
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§. 9.

3u §. 8 bcä ©efc§e«.

Der betrag be$ „ortsüblichen" £aglof)ns gcwbtjnft^cr £agearbeiter wirb für jebe ein-

ädne ©emeinbe in (Semaffteit be$ §. 8 bes ©efc|c3 oom Cberarat nad) Anhörung bcö

©emeinberatf)* feftflefc^t. Diefc fteftfcfcung ift je oor bem 3?eginn jcbcsS WedtjnnngSjatjrs

ober ju einem naef) ben örtlichen $öerl)ältniffen 51t beftimmenben anbem Dermin einer

erneuten Prüfung 311 untergte^en nnb bei erheblichen Slenbcrnngen ber Sofmfäfce ent*

fpredjenb gu berichtigen.

§. 10.

3n §§. 9 nnb 10 be* ©efe&e*.

bie Sßerwaltnng ber gemfife §. 9 be$ ©efejjesi 31t füljrenbcn befonbent ffaffc ber

©emeinbe-tfranfenoerpdjening finben bie allgemeinen Söeftimmnngen über baS flnffe- nnb

9tedjnung3wefen ber ©emeinben 3lnwenbnng.

Die flaffe- nnb ^Rechnungsführung, fowic bie 9fed»utng$ftcllnng Imt ftctö abgefonbert

oon jeber anbern Äaffenoerwaltiing 311 erfolgen.

Die ftoften ber flaffenoerwaltung nnb 9fe<hniing3ftclliutg bürfen weber an§ ber flaffc

ber ©emeinbe-tfranfenoerftdjenmg bejaht, noch berfelben in Ausgabe geftellt werben.

ÜJe nad) 9tbfd)lnji ber 3al)re5>rccfjnung Ijat ber ©emeinberatt) über etwaige (Srftattung

oon 5ßorfd)üffen ber ©emeinbefaffe, Ucbcrmcifnng ber Ueberfcfjüffe an ben SHefcroefonb*

unb etwaige ($rljö!)Uttg ober (frmäfjigung ber Beiträge, fowie geeigneten $all$ über

etwaige (Srlpfjung ber Untcrp&ungcn nad) ajtafcgabc beö ©efefcc* jn bcfd)lie&en (oergl.

§. 2 W). 2 nnb 3 ber Verfügung).

Dicfc 2Jefdt)Iüffc finb bei Vorlage ber Rechnung jnr Dieoifion an ba$ Cbcramt an-

jnfdjtießen. Das Dberamt fwt jn prüfen, ob biefc 93efdj(iiffe ben geldlichen Horfdjriften

entfprea^cn, nnb erforbcrlidjen $alls gemäß §. 10 bcö ©efefce* Verfügung gn treffen.

£u §§. 12-14 bcS @cfc|e$.

§. 11.

SBenn mehrere ©emeinben jn gemeinfamer ©emeinbe-flranfenoerfichernng [ich oer-

cinigen ober oereinigt werben (§§. 12 nnb 13 s
2lbf. 1 be£ ©efe$e§), fo müffen bie biefe-

bcjügliäjen 2?efd)lüffc (oergl. §§. 1 nnb 2 ber Verfügung) inöbefonbere über folgenbe

fünfte Verfügung treffen:
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1) über ben Si{$ ber Verwaltung ber gemeinsamen ßaffe,

2) über bie SBcfteUunfl ber Verwaltung btefcr Äaffe,

3) über bie 2Baljrncl)mung ber fonft bcn ©emeinbebeljörben übertragenen guftänbigfeiten,

i) über ben s
JUtajjftab, nad) weläjem bie einzelnen ©emeinben bie erforberlicf/en Vor-

fcfn'tffc ju ber gemeinsamen ßaffc ju leiften unb bie Äoften ber Äaffenuerwaltung unb
s
«Hed)nungäftellung 31t tragen fyaben,

5) über bie Stellen, bei weisen bie %n- unb ?lbmelbungen ber Arbeitgeber gemöfe

§. 49 beö ©efeffeä in ben einzelnen ©emcinben 'jn erfolgen fjaben, unb bie ÜJiittljcilung

biefer Slnmelbungen an bie Äaffenoermaltung, ober über bie etwa ju crrri<fjtenbe gemcin-

l'ame SMelbeftcttc,

6) über bie Anmelbung ber Unterftü&ungäaniprüdjc unb bereu (Srlebigung, über bie

etwa in ben einzelnen ©emcinben jju beftellenben Crgane für bie Prüfung ber Unter--

ftü|ungsanfprüd>e unb bie oorläuftgc ©ewäfyrung ber Unterftü|ungen, fowie bie ju biefem

Veljuf ju gewäfjrenben Vorfd/üffe unb bereit Verrechnung,

7) über bie Art unb Söeife ber ©ewäfyrung ber ärjtliajen Velmnblung unb Mrjueien,

ber ©ewäl/rnng freier Äur unb Verpflegung in einem Ärantcnljaufe, unb bie firanfen-

fontrole.

VefHmmungen über bie in 9tr. 2 unb 5 bis 7 bezeichneten fünfte fi"0 n,, dj ^>a,m

ju treffen, wenn bie Amtöforporation für bie ©eineinbe-Äranfenoer)id)erung an bie Stelle

ber bem Cberamtebejirf angeljörenben ©emeinben tritt ober gu treten Ijat (§§. 12 unb

13 Abf. 2 bcä ©efe|es).

8. 12.

äBenn bie ©emeinbe-Äranfenüerft^ernng für bie bem Cberamtebejirt angefjörenben

©emeiuben oon ber ?lmt3forporation übernommen wirb, ober eine Vereinigung mehrerer

©emeiuben ju gemcinfamer ©cmeinbe-Äranfcnüerfidjerung ftattfinbet, fo ift barauf Vebadjt

j)u nehmen, bafj, foweit mbglid}, für alle fdjmereren (SrfranfungSfällc in Ve^rfsfranfen-

fyäufern ober größeren Spitälern Verpflegung gewährt wirb.

$ic 9tmt*oerfammlungen, ©emeinbe- unb StiftungSbetyörben Ijabcn beim Abfd)lufe

oon Verträgen mit Crts- unb Siftriftsärjten unb bei geftfefcung ber Vebingungen für

bie Veuüfcung oon Spitälern, Vejirtefranfenrjänfern unb bergl. auf bie Verljältniffe ber

©cmciubc-Äranfenocrftä^erung fowie aud) anberer tfrantenfaffen tyunlidrft 9tücffi<f)t ju

nehmen.
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hierauf ift bei jebem gegebenen Vlnlafc aud} fettend ber ÄreiSrcgicrungen uttb Ober-

ämter ljin§umirfen.

§. 13.

2)ie gegen bic Verfügungen ber Ijöljercn Verwaltung3bef>brben in ben fällen ber

12—14 beS ©efejjcS jugclaffcne Vcfanwerbe ift bei berjenigen Vcljörbe anzubringen,

weldfe als Ijöljere VerwaltungSbeljörbc entfdjtcben fjat. 3)a3 Vefdjwerbercdjt wirb jebodj

aud) burd) (Sinrcidjung ber Vefa)werbe beim 2)tinifterium beS 3«""" innerhalb ber gefej^

liä)en ftrift gewahrt.

SBenn baö Oberamt als ^öf>ere VerwaltungSbefyörbe entfd/ieben f>at, fo ift bic bei

bemfelben angebrachte Vefanwerbe burd/ Vermittlung ber ÄreiSregierung bem ÜDfintfterium

üorjulegen, unb $at fidj bei ber Vorlage bie ÄrciSregicrung gutääjtlid) ju äußern.

§• 14.

3u §. 15 bcS ©efcfceS.

3tid>t aufgehoben burd) baS fRei^Sgefe^ »erben jene lanbeSred/tlidjen (*inridjtungcn,

wonaä) ©ienftboten
f
©ewerbegetylfcn unb Schlinge uon ben ©emeinben in fällen oon

ßrfranfung ober #örpcrt>erle&ung Äranfenuntcrftü&ung inSbefonbcre burdj Verpflegung

in flranfenanflalten erhalten unb bafür ju regelmäßigen pcriobifd)en Verträgen heran-

geflogen werben (oergl. Slrt. 49 ber SBürtt. ©ero.C. Dom 12. gebruar 1862).

2)ie Unterftüfcungeu alter naä) bem 9teiä)Sgefe| DerfidjerungSpflidjtigen ^erfonen

(§§. 1-3 beS ©efefceS) muffen jeboä) gemäß §. 15 beS 9tciä)Sgefefce$ ben «nforberungen

bicfeS ©efefceS genügen unb ^ö^cre als nad> bem Weid/Sgefefc juläffige Vciträgc bürfen

oon biefeu ^erfonen nid>t erhoben werben.

9led)nerifd) ift bie ©emeinbe-ÄranfcnDcrfidjerung ber unter baS DieidjSgcfefc fallenben

unb ber nidjt unter baSfelbe faUenben ^erfouen jcbenfallS auSeinanbcr ju galten.

3luS bem 9iebeneinanberbcfte^en ber reid)Sgefc£ltd)en unb ber lanbeärcdjtlidjcn ©e-

meinbe-ÄranfeuDcrftä^erung für bic reidjSgefe|lidj bem VcrfidjernngSjwang unterliegenbcn

Sßerfonen würben fidj aber bei ber Verfdnebenljcit ber maßgebenben VorfTriften jaljlreid)e

Sdjwierigfeiten unb Ü)iifjftänbc ergeben. $>en ©emeinben wirb ba^er empfohlen, burd>

eutfpred>enbe ?lbänberung ihrer ftatutarifdjcn Vcfdjlüffe fünftig ber lanbcSredjtlidjen

ÄrantcnDerfia)crungSpflid)t nur meljr bie nid)t naä) bem 9ieidjSgefc& bem VerfidjcrungS-

$wang unterliegenben ^erfonen, alfo inSbefonbcre $icnftbotcn ju unterwerfen, bie ©c-
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meinbe-£ranfenoerfid>erung ber reicf)3(}etc|tid) oerftdierungSpflicljtigen ^erfoncn bagegen

ganj ben ÜBeftimmungen beS 9icidjSgcfejjeS entfprcdjcnb unb abgefonbert einzurichten.

$ie gemeinfame Benüfcung bcr tfranfenanftalten unb fonftigcn (Einrichtungen für

©ewährung bcr Äur unb Verpflegung, bie Uebertragung bcr 9icgiftcrführung unb fonftigcn

©cf^äftc bezüglich bcr bcr lanbc$rc<3)tHd}en unb bcr bcr reichSgefejflidjen Äranfcnöcrfidjc-

rung angef)örenben Sßerfonen an bic gleiten ©emeinbebeamten wirb baburdj nicht g'ehinbcrt.

%ufy ift Darauf gu galten, ba§ Begünftigungen unb Bortheile, welche oon ©emeinben

ober Stiftungen ben BerficherungSpflichtigen bisher gemährt würben, ben fünftig an ber

reidjSgefejjltdjen ©emeinbe-ßranfenoerficherung theilnef>menbcn s4krfonen nicht entgogen

werben.

3u C. CrtS-Äranfcnfaf fen.

$u §§. 16 unb 17 beS ©efefceS.

§. 15.

9ia<h bem ©efefce foll bie ®emeinbc--#ranfenüerft$erung nur fnbfibiär eintreten. GS

liegt baljer in ber Aufgabe ber ©emeinben, überall ba, wo bie crforberlidjen BorauS-

fefjungen für bic Errichtung lebensfähiger OrtS--£rantenfaffen gegeben finb, foldje ju

errieten.

£ie JDberämter unb ßreiSregieruugen Iwben herauf entfpreä>nb ^injuwirfen.

aöelä^e fllaffen oon ©cwcrbSjwcigen unb Betriebsarten für bic Errichtung oon CrtS--

flranfenfaffeu ju unterfReiben, unb welche Birten oon Befchäftignngen ben einzelnen ©ewerbS-

jweigen unb Betriebsarten gugut^citen finb, ift junächft bem Ermeffen bcr Bchörben an-

heimgegeben. $ie örtlichen Berhältniffe futb babei thunlichft ju berüdffichtigen. 93cfä)äf--

tigungen mit aUgu oerfdjiebener GrfranfungSgcfahr futb in ber Kegel nid>t in Einer OrtS-

Äranfcntnffe ju oercinigen. 2)ic Erlaffnng näherer Borfdjriften bleibt oorbehalten.

£em Ermeffen ber ©emeinbebetjbrben ift es buraj §. 26 3lbf. 4 3. 5 beS ©efefccS

anheimgegeben, bic CrtS-Äraufcnfaffen burdj baS Statut nu<h ^erfonen gugängliä^ ju

machen, welche naa) bem ©efefc weber ocrftä^crungSofli^tig (oergl. §§. 1—3 beS ©efcfceS),

nod) jum Beitritt berechtigt finb. 3iamentlia) empfiehlt es fidj auch, ben feine 2olm--

arbeiter befä^äftigenben §anbwerfcrn, $ienftmänncrn, unftänbig befdjäftigten XaglÖhucrn

unb ben in §. 2 beS ©efefceS bezeichneten ^erfoneu, foweit biefe nicht ftatutarifä} ber



33erfi$erung8pflid)t unterworfen »erben, ben freiwilligen beitritt ju Crtä-ßranfenfäffen

ju geftatten.

§. 16.

$cm ermeffen ber @enicinberätf>c ift e$ junä^ft überladen, in welker Seife in

ben Valien be§ §. 16 W\. 4 unb §. 17 %b\. 1 uub 2 bc* ©efefce* beit beteiligten jwca*--

mäfcig bic »om ©efefc ücrlangte ©elegcu^eit jur Slcu&crung ju geben, ob natnentlid) eine

SBerfammlnng ber Setzei (igten 311 berufeu ift.

3n ber Üiegel ift e3 a(3 genügenb ju eraa^teu, wenn nad) oorljerigcr öffentliä^er

5Manntmaa>ng eine bejügliaje
s
)lbftimmung*ltfte jur Eintragung iljrer Meufeerung burd)

bic S3etf)eiligteu Öffentlid) aufgelegt ober benfelben ©elegenljcit jur Abgabe uon bicSbcjüg-

lid/cn Stimmzetteln gegeben wirb.

§. 17.

3n begug auf bie flusfüfjrung ber 2?eftimmungen bcS ©cfe|c$ über bic Crt$--Äranfcn-

faffen (§. 16 fg. be§ ©cfe|cö) unb beren ßaffcnncrbänbe (§. 46 bcS ©cfefccä) gelten ali

fjöijere üßerwaltungöbe^örbe im Sinne bed ©cfc&eä bie Cberämtcr.

Soweit jebod) auf ©ruub oon 3?cfd)lüffcn ber 3lmtsi>crfammlungcn gemafo §. 43

W>\. 2 beä ©efcfccS gemeiufame Crte-Jfranfenfaffeu für einen gangen Cberaintöbcjirf ober

Steile beffelben errietet werben, finb bie ßuftänbigfcitcu ^cr f^eren 3$erwaltuugsbef)örbc

l)infid)tlia) biefer Äaffen burd) bic Ärcisrcgicrnngen waljrjnnclnncn.

s
)luä) ftnb bie ßrctercgicrungcu in erftcr ^nftanj juftänbig jur ©encljniigung oon

iÖcfdjlüffen ber $mt$Derfammlungen gemäfe §. 43 %b). 2 be3 ©efejje* über bie 9lnorb-

nung ber (Srriajtung gemeinfamer Crte-Äranfcntaffen für cineu Cberamtäbegirf ober ifyeile

beffelben, fowie ju ben in §§. 47 unb 48 be§ ©efetfeä bcgcidjnetcn ißerfügungen in 5?ejug

auf bie Sdjlie&ung ober Sluflöfung ber auf ©runb einer folgen 9lnorbnnng ber $lnit£-

ocrfammlung errichteten gemeinfamen Crte-Äranfcnfaffeu ober bie 3lu£fd)ctbung ber in einer

ober mehreren ber beteiligten ©emeinben bcfdjäftigten äffen mitglicber.

Uluf bie in §§. 17, 43 unb 48 bc3 ©efe^cS jugclaffeucn SBefanwerben gegen bie ba^

felbft begeia^neten Sßerfügungcn ber Ijbljercn ilkrwaltnug$bel)örbc finben bic üöeftimmungen

beS §. 13 ber Verfügung Slumenbung.

§. 18.

Die Stufftd)t über bic Crta-Ärnnfcntaffcn wirb t>orbef)altlid) ber 5?cftimmungen ber

nadffolgenbeu §§. 19 unb 20 ber SBerfügnng and) in ben ©emeinben uon weniger als
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10000 Wnwoljnern (ocrgl. §.44 be3 ©efefccä) unter Oberauffiajt ber Dbcrämter oon

ben ©cmcinbcbcfjörben (§. 2 3lbf. 1 ber Verfügung) ausgeübt.

$>ie bieBbejügli^en SBefugniffe unb Herpflidjtungeu ber ©emcinbebefybrbe werben in-

foweit, aU fic iljrcr 91atur nad) eine follcgiale ÜBeljanbhtng titelt erforbem ober niäjt

5u(affcu r
Don bem Crtöoorfteljer ober einem oom ©emeinberatf) tjtcfür befonber* bcftelltcit

©emeinbebcamten wahrgenommen.

Sem ©emeinberatf) ift es jtetS oorbeljalten , in ben fällen bcS §. 39 bcö ©efe£e§

bie 9)iitglieber beö SßorftanbS ober ber ©encratoerfammlung ber flaffe ju ernennen,

gemäß §. 40 %b\. 2 bes ©efcfceS
s
Änroetfuitcj über bie 5ßcrmaf)rung oon Söertfyuaoieren

ber Äoffen ju erteilen r
in ben gälten bcS §. 42 2lbf. 2 be» ©ciejjeS ben 3in3fnfe für

bie )u oerjinfenben ©elber ju beftimmen unb bie in §. 58 ?tbf. 1 beS ©efejjeS bejeiajneten

Streitigfeiten 311 entleiben.

ferner ift bem ©emeinberatf) oorbefjaften in ben Raffen beö §. 45 9Ibf. 5 bc3 @efe|c3

über bie 3Baf)rncf)mnng ber S3efugniffe unb Skröfliajtungen ber tfaffeuorganc üöeftim-

mung 31t treffen, in ben fyäUcn beä §. 46 31bf. 2 bc§ ©efc^eä, folange eine SBafjf tuc^t

juftanbc fommt, ben Söorftanb ber tfaffenoerbäube 511 ernennen, gemäfc §. 49 Slbf. 3 bcö

©efe|c^ bie Grriajtung einer gemeinsamen UiclbcfteUc für bie ©cmcinbe-Äranfenocr-

fi^erung unb fämmtlicf>c Drt54ftanfcuta)fen beS Huffi^töbejirt^ ju oerfügen unb bie in

§. 76 beS ©efetjeö gugelaffcnc Slnorbnung ju treffen.

§. 19.

SBenn gegen bie lleberfaffung ber gunftionen ber 3luffid)t$bef)brbe an bie ©emeinbe-

befförbe in ©emeinben oon weniger als 10000 ©inWoltern befonbere iöebenfen obwalten,

fo fanu auöno^mstoeifc mit ©eneljmigung ber Ärcieregierung baS Cberomt neben ber

ftunftion als l)öf)ere SkrwaltungSbefjörbe aud> bie 2?efugniffe unb SBcrpfUajtungcu ber

Stuffidjtabeljörbe übernehmen. C*5f bleibt bem Cberomt jebod) in biefem ftaffc überlaffen,

mit einteilten @cfd)äften ber 9luffid)täbel)Örbc bie ©emeinbcbcljbrbe ju beauftragen.

8- 20.

Sie Shtffidjt über Crt*--flranfcnraffen, welaje auf iöefdjlufe ber sJlmt$oerfammlnugen

gemäß §. 43 s
2lb). 2 bc* ©cfefccS für einen Cberamtsbejirf ober $f)cile beSfelbcn errietet

werben, ift oon ber Äreteregicrung in ber Siegel bem Dberamt 311 übertragen, fic tarnt

jebodj geeigneten $all* aud) ber ©emeinbcbef)örbc einer ber beteiligten ©emeinben

übertragen werben.
%

2
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§. 21.

$er Vetrag beä „burfthnittlidfen $aglohn3* gemäfc §. 20 bed ©efcffeS wirb Dom

Cberamt naa) Anhörung be$ ©emeinberath^ in jeber einzelnen ©emeinbe, fobalb bie

(frritfjtung oon Drt3-$ranfentaffen , Vetriebö- (ftabrit)- ober 39au-flrautentaffen ober

3>nnung§*ftranfeniaffen erfolgen foll, für bie babei beteiligten Älaffen oon Verftä)eruug$-

pflidftigen feftgefefct.

£ic bezüglichen fteftfejfungen ftnb alljährlich gtt ben tytfüx ein für allemal ju

bejHmmcnben Terminen einer erneuten Prüfung gu untergehen unb bei erheblichen

Aenberungen ber 2olmfä$e entfpreäjenb ju berichtigen.

3u §. 23 beS ©efefceä.

§• - 2 -

SBenn eine CrtS--ffrantentaffe errietet werben foll, fo ift junächft ein StatutSeutwurf

oom ©emeinberath aufstellen.

lieber biefen Entwurf ift gemäfc §. 2a be* @efe|e§ burdj einen Vertreter be* ©emeinbe--

rath^ mit Vertretern ber Vethciligtcn, welche oon lederen 311 wählen ober oom ©emeinbe-

rath ju beftimmen finb, nnb jwar fowohl mit Vertretern berjenigeu ^ierfonen, für welche

bie flaffe errietet werben foll, al* mit Vertretern ihrer Arbeitgeber Verlwnblung gu

pflegen.

Auf ©runb biefer Verhanblung ift ba$ Statut uad> gutachtlicher Vernehmung beS

VürgerauSf<huffe§ oom ©emeinberath fcftjuftelleu.

8- 23.

$a£ Statut ift in jmei Ausfertigungen ber juftänbigen höheren Verwaltungsbehörbe

oorjulcgcn.

Ergeben fidh Vcbeufen gegen bie Genehmigung beS Statut«, fo ift junächft %w oer-

fuchen, bie erforberlichen Abänbcrungcn ober (frgängitngen beffclben herbeizuführen.

ift inbeffen unter allen Umftänben innerhalb ber in §. 24 be» ©efefces oorge

fehriebenen grift oon fe<h$ 2Bo<hcn mtnbcftenS ein bie beftehenbeu Vebenten genau bejeich-

nenber oorläupger Vefdjeib ju erlaffen.

Sic Verhanblung unb ber Vefctjeib erfolgt im gewöhnlichen ©efchäftegang. ©egeu

ben Vefdjeib ber höhere« Vermaltungäbchörbc finbet bis ju anberweitiger gcfc|lichcr
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Regelung baS allgemeine 5?efd)werbered)t bis an baS flJiinifterium unb gegen bett 3}efd)eib

beS ÜNinifterintnS 9icd)tsbefdjwerbe an ben 93erwaItungSgerid)tsl)of gemäfe Art. 13 unb

59 ff. beS ©cfc|c§ über bie SBermattungsredjtSpflege oom 16. S^embcr 1876 (töeg.Stfatt

S. 485) flatt.

2?on bem genehmigten Statut ift je ein beglaubigtet (Sjemplar jju ben Elften ber

Ijbfjcren SBerwaltungSbeljÖrbe unb ber AuffidjtSbef>Örbe ju bringen.

28enn Abänberungcn beS Statuts erfolgen follen, fo ift eine 3ufammenftellung ber

Abänberungen ober eine ooKftänbige Ausfertigung beS reoibirten Statuts in bo^petter

Ausfertigung jur ©enefymigung oorjulegen. ^m Uebrigcn ift baS ©erfahren baS gleidje,

wie bei ber (midjtung neuer Statute.

§. 24.

3n §§. 34 unb 35 beS ®efe|eS.

$ic burd) §. 34 Abf. 2 beS ©efefceS oorgefd)riebenen Anjcigen über Aenberungen in

ber 3ufantmenfe|ung beS üßorftanbs ber Drts-Äranfenfaffen unb über baS (Srgebnifc ber

SEßaljlen in ben ißorftanb finb unter Vorlage beS ^rotofoÜS über bie Söa^loer^anblung

ber Anffia)tSbe^Örbe binnen ber gefe|Iid)en ftrift oon einer 2Bodje jju erftatten.

®ic Auffidjtsbefjörbe t)at bie Anzeige jju prüfen unb wenn fid) feine Anftänbe ergeben

ober le|tere befeitigt ftnb, in einem für jebc OrtS-Äranfcnfaffe anjuIegenDen befonberen

93erjcia)nife über bie neue 3"faronteufe|ung beS SSorftanbS iBormerfung ju madjen. $ie

CHnfid)tna()me biefeS SßcrjeidjniffeS ift jebem SBetljeüigten ju geftatten.

Auf ©runb biefeö 3Jeraeid)niffeS ftnb bie in §. 35 bes ©efefceS bejeid^neten 33efd>ei-

nigungen behufs Legitimation beS SßorftanbS ju erteilen.

Erfolgt bie Anjeige über bie 3ufaront*nfe&ung beS SBorftanbS nid)t innerhalb ber

gefe|lid)en ^rift, fo ift oon ber Aufftd)tSbel)örbc in ©emäffteit beS §. 45 Abf. 1 beS

©efejjes einjufdjreiten.

§• 25 -

3u §. 40 bes ©efejjes.

£ie naa? §. 40 Abf. 2 beS ©efe|eS bei ber Auf^tSbetjorbe nieberjulegenben 2Beru>

paöiere müffen, wenn bieS bei benfelben möglid) ift, auf ben sJiamen ber Äaffe, melier

fie gehören, eingetrieben werben. $ie 3inStouyonS tonnen ber SBermaltung ber flaffe

belaffen werben.

fflenn bie $infd)reibung ber betreffenben 3Ber%aöiere auf ben tarnen ber flaffe
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m<S)t tf)unlid) ift, fyat bie $(uffid)t3bef)örbe in ber Siegel bereu ü£cponirung bei ber 9feid)*-

bant, bei SEÖürttcmbcrgifdjcn 9iotenbonf ober ber .ff. £>ofbanf an^uorbnen. SBemt jebodj

bcr SBertI) biefer Rapiere fein bebeutenber tft, fo tonnen bicfelben aud) abgefonbert uon ben

.gmSfoupons einem ©emeinbebcamten $ur Verwahrung übergeben werben.

s

Äuf bie Anlage uerfügbnrer ©elber gegen ln)üotf)ctarifd)c Sidjerfjcit finben bie

Söorfc^riftcn bcö ©efc^c* oom 28. 9ioucmbcr 1833 (
s
Jicg.93latt 8. 377) mit ber Maßgabe

"Nnmenbung, baß bie (Shrtljcilung bcr in 2lrt. 2 nnb 3 biefe* ©cfejjcS ben Dormunbfdjaft-

lidjcn Vefyörben öorbefyaltcnen (frmäa)tigungcn ben ^iuffitfytebeljörbcn jnfommen.

3m Ucbrigcn bürfen oerfügbare ©clber nur in ber 2Bürttcmbcrgifd)cn Spartaffc,

ben Sparfaffen ber ©emeinbeu nnb ?lmt«forporatioucu ober in ber in §. 40 %b\. 4 be§

©efc£c$ bcjcidmctcn SBcifc angelegt werben.

3u §§. 33 unb 41 bes ©efe|eö

§. 26.

$ie Slrt unb ftorm bcr 9tca>ung§füf)niug ber Waffen ift uorbefjalttid) ber über

bic 9ie$mmgSabfd)a*iffc ergcljenben Vorfdjriften (§. 79 bes ©efe&cS) unb unter 2?ead)tung

ber Veftimmungcn be« Statut* junäajft bem tfrmeffeu bcr Slawen übcrlaffcn.

Von bcr Vcfugnife (§. 41 Mf. 2 be* ©efe^eö) Vorfdjriften über bie 3lrt unb ftorm

ber 9tea)nungÄfütjrung ju crlaffcn, fjaben jebodj bie l)öljercn Verwaltung5bcl)brben infoweit

©ebrnua) gu machen, als bie föedmungöfüljrung ber äffen ber notlnr-enbigcn Drbnnng,

ßlarljcit unb Ueberfi^tlidjteit entbehrt, ober bie 3difft$t$füf}rung ober ftatiftifdjc Verar-

beitung erfdjwcrt.

Vci bem Grrlafj bief|bcjüglid)cr Vorfdjriftcu mufc aber ba§ Vcbürfnijj einer mbglid)ft

cinfadjen unb Äoften fpareuben 9tedmungsfüf)rung gebüfprenb berütfftajtigt werben.

§. 27.

$ie 2lufftd)t*bel)örbc Imt bie if>r gemäfj §. 41 bc* ©efcfccS eingereihten Ucbcrfiü>

ten unb 9icd)uung^abf fü ffc einer Prüfung in ber sJ?id>tung ju unterbieten, ob bicfclbcit

ben In'cfür gegebenen Vorfajrifteu (§. 41 Slbf. 2, unb §. 79 bc* ©efetjes unb §. 26 .^ÖCM
"

wärtiger Verfügung) entfprcdjcnb aufgefteüt finb , unb ob iljr ^nfmlt nid)t ju einem

(*infd)rcitcn mm Nuffid)t3wcgcu ober einer Slntragftellttng bei ber I;öl)cren Vcrwaltungö-

bcljörbe Slnlafe gibt.

3>n3befonbcrc ift barauf 31t fefycn, ob bei ©cwäljrung bcr llnterftü|uugen bie
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33orföriften beS ©efe|eS unb beS Statuts beamtet worben fmb, ob unter ben Aus-

gaben nid^t fotcfjc üorfommcn, weldje beu 3we<frn ber Äaffen fremb unb uii,mläffig fmb

(§§. 29 s
}[b). 2 unb 40 beS ©cfejjeS) , ob bic Dorgcfdjricbencn ^utoeubungen an ben

WefcroefonbS erfolgt ftnb (§. 32 beS ©efejjcS), ob bie Sformiruug ber beitrage ben gc-

gefe$lidjcu 23orfd)riften (§§.31 unb 33 beS ©efejK*) cntfprtd)t , ob bie Abnahme ber

^afyrcSrcdjnung burd) bic ©encralocrfammhmg orbnungSmäjjig erfolgt ift, ob fid) bas

tfaffe- unb 9tcd)nung§mefcn in Crbnung befinbet unb ob baS #apita(ocrmbgcu ber flnffe

orbnmtgSmäfjig angelegt ift.

$u einer tnlfulatorifajcn Prüfung ber Safjwsrcdjmmg im (^injelneu ift bie ?luf-

fitf>tsbef)brbe nidjt oerpfliä)tet. dagegen ift barauf biujuwirfcn
r bafe bie ßaffen felbft

für eine faltu(atorifd)e Prüfung iljrer 3>flf)N3redmungcn burdj einen 9tcdHumgSocrftän--

bigen SBorforge treffen. (*S empfie^tt fidj eine biefcbcjüglidje Bcftimmung in baS ßaffen-

ftotut aufjunebmen. Die materielle Prüfung bura) einen befonberen $lu£fd>nf} wirb

baburdj nidjt überflüffig.

§. 28.

Die eingereihten llebcrfidjtcn unb 9icd)nungSabftf)lüffc fmb ber ßentralftcllc für

©ewerbe unb £>anbel auf beren Verlangen jur (*infid}tual)mc oorjulegen.

Die Cberämter bßben periobifa), längftenS aber alte 3 3af)re, burd) (yinfiä)tual)me

oon ben bei ben ©emeinbebebörben bcfinblidjen Ueberfid/tcn unb 9tcd)uungSabfd)(üffcn

ber Äranfenfaffeu Äontrole barüber ju üben, ob biefe Beworben ifjrcn 33crpflid)tungcu

als s
2luffta)tsbel)brben naa)gefommcn fmb.

§. 29.

#n §. 43 bes ©efefces.

Sßcnn gemafc §. 43 bes ©efejjcS mehrere ©emeinben fidj jur (mid)tung gemeinfamer

DrtS-Äranfcnfaffen oereiuigen ober auf ©runb 3?cfd)luffe* ber Slmtsocrfammlung gemein-

famc Orts-tfranfenfaffcn für einen OberamtSbcjirf ober iljcüc bcffclbcn errietet werben,

fo müffen bie bejüglidjcn Bcfcpffc namcntUd) über bie in §. 11 fliff. 1, 2, 0-7 biefer

Verfügung beaeid^neten unb weiter über folgenbe fünfte Bcftimmuugen treffen

:

1) für metdje ©ewerbSjweige ober Betriebsarten bic gemeinfameu CrtS-^rautcnfäffen

errietet werben,
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2) metajc 33e1)örbc bie jonft ben ©emctnbebefjbrben übertragenen Obliegenheiten

waljrnefjmen, tnSbefonbere ba$ Statut errieten,

3) roeldje ©eljörbe üorbcfyaltlid) ber ©encljmigung ber ljbf)ercn SBerroaltungSbefyörbe

bie 3lufft$t ausüben foH.

%uö) ftnb bic 3?eftimmungen in §. 12 biefer SBerfügung glei<ö,mäfcig ju beadjten.

Die gemäß §. 43 bc* ©efefccS gefaxten Söefdjlüffe ber $Imt§t>erfammlungen ftnb

burä) ba£ Dberamt ber Ärcteregierung mit gutää)tliä)er $leuf$crung jur Genehmigung

uorjulcgen. £ie oberamtlidjc 3leujjerung ljat bie Äranfenfaffenöerljältniffe beS Söejtrfö

bejiclrnngömeife ber betreffenben ©emeinben unb bie für eine Bereinigung ju gemein-

famen CrtS-Äranfenfaffen mafegebenben ©rünbc eingetyenb bargulegen.

2Benn bic höhere 33erwaltung$bcl}örbc 3lnorbnung trifft, bafj ben bei ber (Srridjtung

ber gemetnfamen tfaffen betfjetligten ^erfonen ©elegent/eit gu einer Slcufcerung ju geben

fei, fo fyat fte über bie 2lrt unb Seife, wie biefe Sleufeerung eingutjolen ift, nähere 5Bc-

frimmung ju treffen (oergl. §.16 ber Verfügung).

Jpinftc^tlidr) ber in §. 43 be3 ©efcjjeS jugelaffenen 93cfrt)mcrbc ift 311 Dergleichen §.17

tefcter 3lbfa$ ber Serfügung unb l)infid)tlid) ber Genehmigung be§ Statut« §. 23 ber

Verfügung.

§. 30.

3u §. 45 bc* @efe|e3.

Huf bie Don ber Hnffidjtabehorbe ju erfennenben Crbnungöftrofcn finben bie 93or--

fdjriftcn ber Slrt. 2 unb 5 bes @efc|e« Dom 12. Huguft 1879 (9tcg.93Iatt §. 153)

^tnmenbimg.

S3on ber 33efugnife jur ftemfion ber tfaffe ift minbeftenä alte %afyx jweimal unDcr--

mnt^et ©ebrouä) ju mad^en. £abei ift ber Inhalt ber SRedjnungSbüdjer mit ben belegen

ju Dergleichen, hierauf ba$ flaffcnfoll ju beredjuen, baS ßrgebnifc biefer 33ered)nung mit

bemjenigen be$ Äaffenfhirge* gu Dergleidjen unb über ben »efunb ein ^rotofoll auf-
nehmen. £u biefem ©efajäft fann erforberIid)en ftaflS ein SermaltungSartuar guge--

jogen werben.

3ft bie .ffaffe niäjt in Drbnung befunben toorben, fo ift ber ©orftanb baoon in

Äenntnife ju fefcen unb jur Sefeitignng ber £cfefte unb CrbnungStoibrigfciten auju--

galten. (93ergl. §§. 42 unb 45 W. 5 beS ©efefceS.)
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8. 31.

£u §. 46 beS ©efefceS.

Vef)uf3 tl)unlid>fter Verminberung ber Äoften ber ßaffc- unb 9te<§nung§fül)rung bcr

cinjelnen Äaffen, ber möglidjft billigen Vefdjaffung bcr ärjtlidjcn ^ilfcleiftungcn , bcr

Arjneien unb ber Ärantenpflegc ift oon bcn 9ufji$td6efy>rben angelegentliajft auf bie

Vereinigung bcr ifynen unterftef)enbcn Äranfenfaffen ju Verbänben in ©cmäfjljeit bcS

§. 46 beS ©efefceS ^injutoirfcn.

3lud) finb bic Vorfd/riftcn be? §.12 bcr Verfügung im Auge ju behalten.

3)ie Einleitung betjufS Aufteilung beS Statute bc? ju grünbenben ÄaffenüerbanbS

ift Don ber Aufftä)t§bcl)brbe burä) Vertyanblnng mit Vertretern ber ßaffen bcS Auffiä)t^

bejirtS ju treffen, liefen Vertretern ift jtDcrfmäfcigcr SBeifc burd) bic ©cneraloer-

fammlungen ber Waffen bic erforberlidje VoIlmaä)t jur Vereinbarung beö Statut? unb

beffen fäinreidjung bei ber juftänbtgen tjöljeren Verroaltungöbeljorbe ju erteilen.

3in bem Statut ift namentlich über bie Qxoe&t be§ Verbaubs (§. 46 Abf. 1 $iff. 1—3

be£ ©efejjeS), über bie Vilbung bcS VerbanbäüorftanbS, feine Vcfugniffe unb feine AmtS-

bauer, unb über baö Verlfyältmfe, in meldjem bic einzelnen Waffen ju bcn Ausgaben beS

VerbanbS beizutragen fyaben, ober n>enn ljtefür bie Söiitglieberjaljl entfd)eibcnb fein fofl,

über bie für bie Veredlung ber s
JKitgliebergaf)l majjgcbenben Termine Veftimmung

ju treffen.

3>a3 Statut ift in boppelter Ausfertigung burd) Vermittlung ber Auffictytsbeljörbe

bei bcr tjityeren Verroaltungsbeljörbe (§. 17 ber Verfügung) einjureid}en.

lieber bic ©cne^migung beS Statut? wirb im gettJbfjnlid)en ©efdjäftSgang entfd>icben.

©egen bic Verfagung ber ©cneljmigung ftefjt baS allgemeine Vefd)n>crbcred)t äu.

§. 32.

3u §§. 47 unb 48 beS ©efcfceS.

2öenn einer berjenigen ©rünbe oorliegt, wegen bereu nad) §. 47 beS ©efcfceS bie

Sdjliefcung einer CrtS-Äranfcnfaffe erfolgen mu&, fo Ijat bic Auffta)t&bel)örbc fjieoon ber

^ö^eren Vcrroaltungöbeljörbe (§. 17 bcr Verfügung) Anzeige ju erftatten.

3n bcn gemäfe §§. 47 unb 48 bcS ©efefces ergeljenben Verfügungen über bic

Sd)lief$ung ober Auflösung einer Crts-JJranfcnfaffe ober Auäfcr/cibung auS einer gemein-

famen Ort§--#ranfeniaffe (oergl. §§. 16, 17 unb 43 beS ©efe&e*) ift juglei^ über bie
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SBerwcubuug unb 3krtf|eilung i(>reS Söermögen* IBeftitiimang 511 treffen unb bie anber-

roeitige 33erfidjeruug ber oerficheningspflidjtigen
s
4$erfonen

r für roeldje bie betreffenbe $affe

errietet mar, ju be^djuen. £ie bewegen erforberliajen Verneinungen ber 3?etf>ciUgten,

insbefonbere and) ber ©emeinbebeljörben unb ber beteiligten Crt3-Äranfenfäffen ,
fonric

bie 2ibfd)ä£ung ber $ur Jedling bereits entftonbener Unterftü|ung3anfprüd)e crforberlidjeu

Nüttel Ijoben bot>er bem (hlafj ber bejüglt^cn Verfügung üorau$jugeI>en.

s
Jluf baS Verfahren bei £d)liefcung ober Sluflbfung einer Crtö-Äranfcnfaffe gemäß

§. 47 be$ ©cfe&eä finben bte auf Weiteres bie Sbeftimmungeu be3 §. 23 Abf. 4 gegen-

wärtiger Verfügung gleichfalls Anrocnbung.

$infid)tlia) ber in ben fällen bcö §. 48 beö ©efc^eö gugetoffenen 93efdjn>erbe ift

§.17 lefcter Abfafc ber Verfügung ju ocrgleidjen.

3nl>. ©emeiufame Söeftimmungcu für bie ©emeinbe-tfranfenuerfidjerung

unb für bie Drt3-tf ranfentaffen.

$u §. 49 bc« ©efc&e*.

§. 33.

Sie ben Arbeitgebern gemäfe §. 49 be§ ©efe&eS obliegenben Anmelbuugen unb

Abmclbuugen erfolgen für bie ©emeinbc--#raufcut>erfta}erung
f

foroeit nid>t eine befonberc

SDMbeftelle errietet ift, beim Crtäoorfteljer ober einem oom ©cmeinberatl) Ijicfür befonberS

aufgefteüten ©emeinbebcamten.

2ßirb ein befouberer ©emeiubebeamter für bie Entgegennahme biefer
s
JUielbungen

aufgeftellt ober eine befonbere 9)telbeftcUc errietet, fo ift bie£ in ber für bie Vcrfunbigung

ortspolijeitiä^er Vorfdjriften beftimmten Seife (urgl. Minift.--Vcrf. oom 9. Januar 1872

sJtcg.5Matt «. 1(5) befauut 3U madjen.

äöenn in ber ©emeinbe Crt£--,tfranfenfaffen beftefyen, fo ift in ber 9fegel oon ber

?(uffid)t«bel)brbe gcmäjj §. 49 Hbf. 3 bes ©cfefceS eine gemeinsame 3)ielbeftellc 511 errieten.

Vcjüglid) ber Sin- unb Abmelbungen bei gemeiufamer @emeinbc-Äranfem>erfid)erung mehre-

rer ©emeinben ober ber Amteforporationen unb bei gemeinfamen Crts-Äranfenfaffen

mehrerer ©emeinben ftub bie 23eftimmungen ber §§. 11 unb 29 gegenwärtiger Verfügung

ju oergleidjeu.

Vejüglid) ber Vcrbiubung ber v
JJielbeftelle mit ber 9tegtfterfül)ruttg oergl. §. 56 biefer

Verfügung.
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8. 34.

#u §. 57 bed ©efefced.

£er Umftanb, bafe oerfichcrungSpflichtigc
s
4$erfoneu oou bcr tfrautenfaffe, welker fic

angehören, Uuterftüfcung ju beaitf|mi$en hoben, berechtigt bic Armcnocrbäube nid)t, biefeu

^erfonen eine
s
J!)fangcId rechtzeitiger llnterftü$ung fettend bcr ftrantentaffc ltotfjwenbigc

Armcnnnterftüjfung jn öerfageu.

!£ic Armcnoerbanbc fyaben aber ben in foldjen fallen gemäf} §. 57 be§ ®efe|e§ auf

fic übergegangenen (Srfajjanfurud) gegen bic verpflichtete Jfrnnfenfaffe atebalb geltenb jn

matten.

$ajj festere* geflieht, ift bei SRebifiou ber Nennungen ber Armenocrbänbc jn

fontroürcn.

g. 35.

$u §. 58 bed ©cfe&e*.

lieber bic in §. 58 Abf. 1 bc£ ©cfcjjcS bezeichneten Strcitigfcitcu jwifä)eu ben auf

©runb bc§ ©efejjes? jn oerfichernbcit ^ßerfoneu ober ihren Arbeitgebern cinerfeitd nnb bcr

©emcinbe-Äranfcnüerfiajcrung auberfeitd entfe^etbet nid Auffia)tdbehörbc badjeuige Cbcr-

amt, beffen 5?ejirf bie beteiligte ©cmcinbe-Jfranfennerftcherung angehört.

Soweit noa) bie lanbc«gefcjjlichc ©cmeinbe-Äranfenoerftcherung fortbefter)t (ocrgl. §. 14

gegenwärtiger iöerfi'tgnng), hat es für Streitigfeiten in Ukgug auf biefe bei ben bisherigen

lonbcdredjtlichen SBorfojriften fein 3?ewenben (ugl. Art. 10 9 ^ ©efe&cS über bic

SUcrwoltungdreChtdüflege com 16. Dezember 187«, 9icg.58Iatt S. 490).

Bezüglich bcr Aufftchtdbchbrbcn , welche für bic (Stttföfibung bcr in §. 58 Abf. 1

bed ©efefced bezeichneten Streitigfeiten groifcfjcn ben auf ©runb bcffclbcn jn oerficf>crnben

s
4$erfonen ober ihren Arbeitgebern unb ben CrtS-ßrantcnfäffen zuftänbig finb, ucrgleiche

§§. 18-20 unb 29 biefer Verfügung.

Xic tfntfcheibung ber Auffichtdbchörbe ift naa) Ukrnctymung ber SJetheiligteu unb

erforberlichen ftalld nach Erhebung bc* Sadjoerhaltd burch föriftltyen mit ©rüubcu ner-

fchenen 23efcf>cib ju erteilen. £eu Parteien ift eine Ausfertigung bc* iöcfchcibS gegen

(*mpfangdbefcf}einigung znjuftcHen. (Hne Belehrung über bad gegen ben Bcfcheib juftchenbc

Deechtdmittel finbet nicht ftatt.

$ie gemäß §. 58 Abf. 1 bed ©efcfccd uon beu Auffid)tdbehörbcn getroffenen (*ut-

fd)cibuugcn werben burch biefclben auf Antrag bcr Bethciligtcu uaa) $Hajjgabc bcr

3
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9(rt. 10—13 bc§ ®efe^c3 oom 18. $ütguft 1879 über bic gmaugSDotlftretfung wegen

bffentlidj-re<!)tlia)er flnfprüa)e (fteg.Vlatt 3. 206) ooflftredt.

$n E. «Betrieb«-- (ftabrif--) tfranf enf af f en.

§. 36.

3n Söcjwg auf bie Ausführung ber Vcftimmuugen be$ ©efe^eS über bie VetriebS--

(Sabri(-) Äranfenfajfen gelten al* „f)ö!)cre Verwaltungäbehörbc" im 6inne beS

©efefccS bie Cberämter, fomeit tiict)t auf ©runb beS §. 84 Hbf. 3 bc£ ©efefceä eine

anberweite Huorbnung getroffen wirb.

3u §§. 60-62 beS ©efefce*.

§• 37.

Der Hrt. 45 ber württ. O&ewerbeorbnung oom 12. gebruar 1862 (töeg.VIatt 6. 80)

tritt mit bem Seginn ber Birffamfeit bc$ 9teid)ägefe|cs aufjer ©eltung.

38.

SBenn ein Antrag auf (Jrlaffung einer Hnorbnung gemäß §. 60 Hbf. 2 beS (SefefccS

in Vcjug auf bie Errichtung einer Vetricbö- (jfabrif-) Ärantcntaffc uorliegt, fo ift e$

junächft bem (Srmeffen beö Oberamtä anheimgegeben, ob bie Hcufjerung fämmtlicher oon

bem Unternehmer befcf)äftigten oerficherungSöflichtigcn ^erfonen ober nur oon gewählten

Vertretern berfefben einholen ift, unb in roeldjer äöeife biefe Heuftcrung eingeholt

werben foll.

Sßenn bie $a\)l ber oon bem Unternehmer bcfdjäftigten ^erfonen met/r als 100

beträgt, ift jebod) in ber töegcl bie äüahl oon Vertretern, fei e£ in einer befonbern $u

biefem $wecf einjuberufenben Versammlung, ober mittelft einer nad) oorheriger VenaaV

riajtigung ber Vetheiligten auf bem 9iatl)hau* ober in einem fonftigen öffentlichen 2ofal

aufjulcgenbcn HbftiminnngSlifte ober mittelft Abgabe oon Stimmzetteln bafelbft an$u--

orbnen unb mit ben hienaa) gewählten Vertretern in Verljaublung gu treten.

§. 39.

3u §§. 64 unb 65 be$ Öefcjjce.

£ie Veftimmungen ber §§. 21, 23-28, 34 unb 35 Hbf. 4 unb 5 gegenwärtiger

Verfügung finben auch auf bic VctricbS- (ftabrif--) ffrantenfaffen eutfprc^enbc Hnwcnbnng.
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§. 40.

#u §. 66 beS ©efefceS.

Sluf bic Veauffi<f)tigung ber Jöetricbä-- (gabrif--) flranfenfaffen ftnbcn «eben ben

§§. 44 unb 45 »bf. 1-4 bc* ©efcfccS bic §§. 18 Hbf. 1-3, 19 mtb 30 gegenwärtiger

Verfügung
s2lnwenbung

f fowett nidjt auf ©runb beö §. 84 3lbf. 3 bcS ©efe|e3 eine anber-

weitige Vcftimmuug getroffen wirb.

Von ber Vcftimmung bc* §. 19 ift uamentlia) bei Betriebs- (ftabrif--) tfranfenfaffen

in Keinen ©emeinben bann ©ebrauä) gu maäjen, wenn ber Crtetwrftcfyer nityt bic genü-

genbe Vefäfyigung für bte ©efajäfte ber fhiffttytsbefjörbe befijjt ober wenn na$ Cage ber

Verf)ältniffe inabefonbere auä) uad) ben Vcgicf>ungen ber s
JJlitglieber beS ©emeinberatf)§

gu bem Unternehmer beä fragltajen Betriebs nnb gu ben t»on bemfclben befdfäftigten

5ßerfonen eine roirffamc nnb unbefangene Safjrneljmung bcr 9(uffta)t8befugniffe nid)t

geft^ert erfd)emt.

2Benn für mehrere betriebe in Derfdjiebencn ©emeinben eine gemeiniame VetrtebS-

(Ofobrit-) Äranfenfaffe bcftef)t, fo fommt bic Slufftdjt auf biefclbc Derjenigen ©emeinbe-

beljörbe begieljungSweife bemjenigen Cberamt gu, in beren begiel)ung*meife beffen Vcgirt

ft$ ber 6i| ber tfaffc befinbet.

§. 41.

£u §. 67 bc$ ©efefcc«.

$ic 3luffiä)täbef}Örbe f)at uon ber Vefugnifc gur Ucberualjme bcr Verwaltung einer

Vctricb*-- (ftabrif--) ftranfenfaffc aufecr in ben fällen §• 67 2lbf. 3 be« ©efc|cä in

bcr föcgcl nur bann feinen ©ebraud} gu madjen, wenn guocrläffig anguncljmen ift, bafj

bic ßinftellung ober fönföränfung bc$ ^Betriebs» oon fing üoriibcrgef)cnber £ancr unb

in ber ßwifdjengcit bte Verwaltung ber Äaffe unb bic Wertung ber bereit? cutftanbenen

Unterftü|ungsan|>üdje gefiebert ift.

3n allen anberen fällen Ijat, fofern niajt bic 6djliefenng bcr Äaffc gemäfe §. 68

beS ©cfcfccS ueranlajjt erfajeint, alsbalb naajbcm bcr betrieb eingeftellt ober in ber im

©efefc bcgciajnetcn Seife cingcfajränft ift, bic ?lufftd)t*bel)örbc fid) ba* oorljanbenc ffajfcn--

oermögen, bic 9fcd)nungen, Vüa>r unb fonftigen Wtenftürfc bcr Äaffc oollftänbig aus-

liefern gu laffen.

Vor bcr Uebernat)mc ift eine Äaffcnrcuifion gemäß ben Vorfdjriften be3 §. 30 gegen-
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roärtigcr Ukrfüguug üor$uncl)mcn. }tudj ift für Jedling etwaiger Xcfettc unb bereite

cntftaubcnev Uuterftü|ungsanfprüd)C git Jorgen.

lieber bic Ucbcrnalnne ift ein genaue* ^rotofoll aufouncljmen.

äßeuu bie ©emeinbcbeljörbc bie
s
)luffi(t)t$bcl)brbe ift, fo fyat ber ©cmcinberatl) ben

Vertreter für bie Scrmaltung ber Waffe aufjuftcllen.

§. 42.

3u §. 68 beS ©efefce«.

£cr 3Uifftd)t3bef)örbe liegt e§ ob, wenn einer ber gefctjlidjcu ©rüube für bie 6djlicBuna,

einer ^-Betriebs- (^abrit--) flranfenfaffe eingetreten ift. bei ber l)ÖI)crcn 93crwaltung5bef)örbc

bie Sdjlicfjung ju beantragen, ^tioty fann Ie^terc aud) otyne einen Antrag ber Sluffidjt«--

befyörbe bie Sdjliejjung oerfügen.

33or 9d)ließung ober ?luflbfnng ber Äaffc ift eine 31bfd)ä$ung ber jur $etfung

bereit* entftanbener Unterftüj$uug*anfprüd)c crforberlidjeu Littel oorgune^men.

3Me Sdfliefjung ober ?Iuf(öfung erfolgt im gewö^nliä^en ©efdjäftegang. ^n ber

ftu erlaffenbcn Verfügung finb ber Dermin, oou welkem an bie Sdjlicfeung ober =iluf-

löfung ber Äaffe wirffam werben foll, bie £>öf)e ber oon bem Unternehmer jur $etfung

bc;;iefmng£wcife Sia^erung entftanbener UnterftüfjungSanfprüdjc biö ba^in aufjubringenben

s
JUtittcI, bic llrt unb Seife, wie bie befttmmuugsfgemäfce SJerwenbung biefer Littel gefidjert

werben foll, unb bie 33erwenbung bc* naä) Wertung aller Ukrbinblidjfeitcn oerbleibenbcn

Üicftö be* Vermögens ber Äaffe jn beftimmen unb biejenigen Crtä-Äranfenfaffen bejie^nngs-

weife bie ©emeiitbe--Äranfenüerfidjerung*faffen ju bcjjciäjnen
,

weldjeu bie SJiitglieber ber

ju fdjliefeenben ober aufjulöfenbeu Äaffe füuftig angehören.

$ic gegen bie SBerfüguug jjuläfeige 3?cfd)roerbc ift binnen ber gcfc|lid)cn fjrift bei

ber Dcrfügcnben 5?cl)örbe anzubringen, $a* SBcfdjwcrbcrcdjt wirb jebod) audj bnrdj

•Anbringung ber 23efa^roerbc bei ber jnr l*ntfcf)eibuug über biefclbc juftänbigen iöcljbrbc

innerhalb ber gefc^Udjen ftrift gewahrt.

£er UMljug ber getroffenen Slnorbnungcn ift oon ber 31ufftd)tsbef)brbc unter ficituug

ber fjöljcren 5Berwaltung8bcl|brbe ju bewirten.

3u F. 5öau--Äranfcnfaffen.

§. 43.

$n ÜJe^ug auf bie Stusfityrung ber ^eftimmungen beä ©cfe|c$ über bic 5öau-
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Äranfenfafien gelten, infoweit nicht auf ©runb beS §. 84 %b\. 3 beS ©efejje* eine anber-

weite Wuorbnung getroffen wirb, als höhere 33 e r w a 1 1 u n 9 s b e h ö r b c im Sinne beS

©efcfjes bie Cbcrämter, — wenn aber bie üöautcn, für welche bie betreffenben Vau-

Äranfenfaffen errietet werben
, fttt) Uber einen Cberamtsbeairt hinaus erftreefen ober onf

Rechnung einer 9lmtSförperf<haft ausgeführt werben, bie flreiSrcgieruugen.

Staut bie betreffenben Stauten fidj über ben ißejirt eines tfreifeS f|inauö erftreefen,

wirb bie juftänbige ^ö^ere Verwaltungsbehörbe 00m Wtinifterium beS Innern beftimmt.

8. 44.

s

üuf bie Veauffidjtigung ber Vau-Jif ranteufäffen finben neben ben §§. 44, 4ö s
üb\. 1 —4

ltub 66 beS ©efe£es bie §. 18 Slbf. 1—3, §§. 19, 30 unb 40 gegenwärtiger Verfügung

entfpred)enbe Mnmeubung, foweit nicht auf ©runb beS §. 84 %b\. 3 beS ©efejjes anber-

weitige Verfügung getroffen wirb.

SBei 33au-Äranfenfaffen für Routen, wcld>e fi<h über einen DberamtSbejirf ^inans

erftreefen, ober auf Rechnung einer ^Imtsförperfchaft ausgeführt werben, fann üorbehaltlid)

etwaiger auf ©runb beS §. 84 2lbf. 3 bes ©efefceS getroffener ^Inorbnungen bie Äreis^

regicrung bie ?luffid)tsführung einem Cberamt übertragen. %n biefem ^aü ift eS übrigens

uia)t auSgefdjloffen
, bafe baS Cberamt einzelne ©efdjäfte ber *2luffichtSbetjörbe in feinem

Warnen burd) bie ©emeinbebehörbeu beforgen läfet.

Sei 3?auunterne^mungen
, welche mit fortfdjrcitenber Bauausführung fid) örtlich

weiter bewegen, ift erforberti(f>en ftattd wätjrenb ber $auer bes Unternehmens bie
s
Jlnf-

fidjtsführung entfpreä)enb bem Fortgang bes Baues neu ju regeln.

$a gemäß §. 72 2lbf. 4 bes ©efe&eS Streitigfeiten über llnterftü&ungsaufprüche,

welche auf ©runb beS §.71 beS ©efefceS erhoben werben, oon ber 3tuffid)tSbchörbe 511

entfajeiben finb, fo hat bie ^öljcrc Vcrwaltungsbchörbe (§. 43 ber Verfügung) bei bem

(frlafe ber Slnorbnung, burdf welche ben Vauf)errn bie Verpflichtung jnr Errichtung

einer 5öau--ßranfenfaffe auferlegt wirb (§§.69 unb 71 beS ©efejjeS), fofort bie NuffichtS--

behörbc ju bezeichnen.

§. 45.

£te Veftimmungen btr §§. 21, 23-28, 34, 35 2lbf. 4 unb 5 gegenwärtiger Ver-

fügung finben auch <>u f Vau--#ranfenfaffcn
v)lnwenbung.

?luf baS Verfahren bei Schließung ober Sluflöfung einer Vau--#raufentnffe finbeu

bie Veftimmungen beS §.42 gegenwärtiger Verfügung entfprechenbc 2luroenbung.
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Sü G. 3nnungS--#ranfenfaffen.

$u §. 73 be3 @efe|e$.

?(uf bic Äranfenfaffen
,

roeldje auf ©runb ber ^orfdjriften bcS %\UU VI ber

©emerbeorbnung oon Innungen für bie ©efeUen unb ßeljrlinge t^rcr HOtitglieber errietet

werben, finben ju ben getnäfj §. 73 bcö ©efejjes für fie mafcgebenben 33eftimtnungen beö--

fclben bie in ben §§. 21, 25—28, 34, 35 %h\. 4 unb 5 gegenwärtiger Verfügung ent-

haltenen SJolljugsöorfdjriftcn entfprcdjenbe $fotoenbung.

Soweit für biefe Waffen bie SBorf^riften ber ©ewerbeorbnung s4*la| greifen, finben

audj bie ju ben bejüglidjen Söorfdjriften erlaffenen Söeftimmungen ber UKiniftcrialoerfügung

oom 9. SKoocmber 1883, betreffenb ben Söottjug ber ©ewerbeorbnung für ba3 beut)<f>e

9teia) (9teg.231att 8. 234), Hnwenbung. Siefe gilt inöbefonbere tynftifttlty ber ßuftänbtg--

feiten ber tytyercn Söerwaltungäbeljörbe unb ber s
3luffta)tsbef|örbe.

3u II. 23erf|ältnijj ber flnappf djaf Bfaff cn unb ber eingef ajriebenen

unb anbern ^ilfsfaffen jur Äranfenoerfidjerung.

§. 47.

£u §. 74 be3 @efe|e$.

$>te SBcftimmungen bc$ §. 74 be* ©efefce* finben Hnwenbung auf bie TOglieber

berjenigen Jfranfenfaffen (Anappföaftätaffen), weldjc auf ©runb bei Wrt. 151 bc§ SBerg-

gc)e{>e$ »om 7. Ottober 1874 (9icg.33Iatt S. 299) errietet fittb.

$a3 Dberbergamt t>at bafür ©orge ju tragen, bafe bie erforberlicfycn ßnappfd>aftS-

faffen errietet, aläbalb, fpätcftenS aber bis jum Ablauf be£ 3 fl^rcS 1886, bie ftatuten-

mäfeigen Seiftungcit ber befteljenben ßnappidjaftstaffcn ben UtorfTriften be$ §. 74 beä

©efefccS gemäfe feftgefc^t werben.

#u §. 75 bes ©cfe&eS.

Söenn s
4*erfonen, weldje uad) bem @cfe£ bem Scrfi^crung^toang unterliegen, ifjre

Befreiung oon ber Serpflidjtung jur £af)lung oon Beiträgen für bie ©emeinbe-tfranfen-

uerfiä>rung ober oon ber SBerpflitytung, 3)iitglieb einer Drt*-#ranfenfaffe 311 werben, auf

©runb be$ §. 75 beS ©efe|e« in 9btfpro$ nehmen, fo Ijabeu fie berieuigen ^e^örbc ober
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«teile, bei meldjer tyre Anmelbung ju erfolgen Ijat, ben 9iad)mci8 barüber, welker £ilf$-

faffc fie angehören, unb weiter auf Verlangen ben 9tadjwei3 barüber ju liefern, bafe bie

JpilfSfaffe, welker fte angehören, iljren fämmtlidjeu üDtitgliebern, unb jwar au$ benjenigen,

weldje ft$ in ber minbeftberedjtigten Älaffe befinben, minbeftenS biejenigen fieiftungen

gewährt, welche in ber ©emcinbe, in bereit SBegirf bie Jfaffe ifjren Sijj l)at, naä) §. 6

beS ©efefceS oon ber ©emeinbe-Äranfenoerftdjcrung 311 gewähren ftnb.

ficfcterer 9laä)meiS ift ju führen burd) Vorlage eine* fjinfidjtlid) fetner bermaligen

©iltigfeit amtlid) beglaubigten (SjempfarS beS Statuts ber betreffenben Äajfe unb eines

3eugniffcS ber ©emeinbebeljbrbe beS SijjcS ber Äaffe barüber, bafc biefe ^ilfsfaffe nod>

beftefjt unb bie beut Statut entfpredjenben Uutcrftüjjungcn tfjatfädjlidj gemährt, fowie über

ben betrag beS für biefe ©etneinbe gemäfe §. 8 beS ©efefceS feftgefefctcn ortSublidfen

$agIof)nS.

§. 49.

2)ic örntfcf)eibung barüber, ob bie ^UfSfaffe, beren üUiitglicbfdjaft geltenb gemaäjt

wirb, ben Anforberungen beS §. 75 beS ©efe|eS genügt, fommt ju

a. fomeit eS fid) um bie Befreiung oon ber ©emeinbe-Äranfenoerftdjerung fjanbelt, beut

©emeütberatl) unb bei einer mehreren ©emeinben ober einem CbcramtSbejir!
1

gemeinfamen @emcinbe--#rantcnocrftdjerung ber burd) baS Statut beftiminten Ver-

waltung bcrfelben (ogl. §.11 3iff« 2 ber Verfügung),

b. foweit e5 ftdj um bie Vefreinng oon Verpflidjtung, SRitglieb einer CrtS-Äranfen-

taffe ju werben, Ijanbelt, beut Vorftattb ber leiteten.

2Bcnn oon ber fjicnaa) gnftänbigcn ©teile anerfannt ift, bafe eine &üfSfaffe ben

Anforberungen beS §. 75 beS ©efefceS genügt, fo fann infolange, als in ben Verfyüt-

niffett biefer flajfc feine Aenberung eintritt, benjenigen oerfia)crungSpflid)tigen ^erfonen,

mcla)e bie 2RitgIiebfd)aft biefer ftilfSfaffe nadjwcifcu, bie Befreiung oon ber ©emeinbe--

flranfcnoerfiajerung ober oon ber 3)titgliebfdwft bei einer CrtS--#ranfenfaffc burd) ben

jur Entgegennahme ber Anmelbnngen ber Arbeitgeber (§. 49 beS ©efe|e$ unb §. 33 ber

Verfügung) juftänbigcn Veamten bejtcfyungSweifc burd) bie SWelbcfteflc jugeftanbeu werben.

Unterwirft ft$ ber VcrftdjerungSpflidjtige nid)t fofort bem iljm auf feinen VefreiungS--

anfprud) erteilten Vefajeib, fo ift bie (£ntfa>ibung ber Aufftd)tSbef)örbe gemäfe §.58

Abf. 1 beS ©efefceS ^erbei^ufii^ren.

ülMrb ber VefreiuitgSanfprud) beS Vcrfta)erungSöflid)tigen anerfannt, fo ift bem
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^ejjtercu bie Auflage gu machen, t>ou feinem etwaigen ^n^tritt au3 ber fragli<f>cn foilf$-

faffc unb von jeber Slenbcruug ber Statuten berfetben Slnjeige ju madjen. %uä) tarnt

bemfelben bic Auflage gemalt werben, jum Söcweife feiner fortbauernbeu 9)litgliebfd)aft

bei ber fraglid)cn £>ilf*faffe in beftimmt ju bcjcidjnenben Zeiträumen bic Cuittuugcn über

bic 33cjaf)lung feiner Seiträge ju berfelbcn gur l*iufia)tna!nue tjorjutegeu.

SBoferu unb iufolange, als niä)t auf bic oorbcäcidjncte 23?ctfe bic Belege für eine

ben Sßorfdjriften be§ §. 75 bc3 (Sefejjcs entfprcdjcnbc Ärantcm>crfid)erung erbrad)t finb,

ift ber Serfiajeruugöpfliajtigc $u ben Beiträgen für bie ©emeinbe -- ßranfcnr>crfid)erung

bqiefjungSweifc bie Crts-flranfcnfnffc heranzugehen.

Soweit üerft£herungäpflid)tigc ^erfoneu ifjrc ^Befreiung t»ou ber SBerpflidjtuug, einer

^Betriebs- (§abrif--) ober 33au--#raufcntaffe anzugehören, auf ©runb be§ §. 75 bc* ©efe^c*

in ^(nfprud) nehmen, ift e§ Sndje ber 3$orftänbe biefer .Waffen bcf)nfö 93ermeibung ber

ben teueren coentucH oblicgcnbcn Haftung für bic Unterftüjjuug biefer
s$erfonen Äontrole

barüber ju führen, ob bic betreffenben ^erfonen wirtlidj bei einer ben Wnforberungeu

bcö (SefcfccS genügenben £>üf3faffc oerftä^ert fmb. Tabei finb bie in ben §§. 48 unb

49 ber Verfügung für bic CrtS-Äranfenfäffen gegebenen Vorfdjrifteu jur i)tirf|tfd)uur

311 nehmen.

#n J. Sdjlufc-, Straf- unb llebergang*beftimmnngeu.

8. 51.

3u §. 76 be* ©cfe&c*.

3cbe }(uffid)tsbehörbe r)at fta) über bie in Unrein Vejirf oorfjanbeneu tfranfcntaffen,

foweit bereu SRitgHebfdjaft v>on ber Verpflichtung, ber ©emeinbe-Ärantenoerftajcrung ober

einer CrtS-Äranfenfaffe anzugehören, befreit, in fortlaufend ffenntnifj ju erhalten.

Syenit biefen Waffen eine er^ebti^e Zahl oerfid)crung*pflid)tigcr
s^erfoncn angehört

unb fie fid) nid)t freiwillig baju t>crpflid)tcn , ben Austritt Dcrfid)erungspflid)riger 9)iit--

glicbcr bem ba§ 9fegiftcr ber öerft<hcrung3pflid)tigcn ^erfonen (§. 55 gegenwärtiger Ver-

fügung) führenben Beamten ober ber gemeinfamen s
JÜielbeftcIle (§. 49 bc£ Ö}cfc£c£) anzu-

jagen, fo ift in ber Siegel gemäß §. 76 (ogl. aud) §. 49) bc§ ©cfc|jc* 511 öerfahreu.

Sluf bic Vcröffcntlidjung einer bieBbejüglidjen Slnorbnuug finben bie Vorfdjriften

ber Miuifterialocrfügnng 00m 9. Januar 1872 (flieg.Vlatt S. 16) cntfurcajcnbc ^lnwenbung.
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§• 52.

3u §. 81 bcS ©efefceS.

9luf bic 3uftänbigfcit unb ba§ «erfahren in ben ftäden beS §. 81 beS ©efc|e3

finben bic Jöcftimmungen ber ?Crt. 9
ff. be3 ©cfefccS oom 12. ^Iitguft 1879 (föcg.Slatt

@. 153) über ben Srtajj polijcili^er ©trafoerfügungen Slnwenbung.

§. 53.

£n §. 84 9tbf. 3 bc8 ©efcfccä.

2)cn juftänbigen SJlinifterien ift cd oorbcfjalten, barüber ißeftimmung ju treffen, ob

nnb inwieweit unb weldjen SSe^örben ber einzelnen Departements für bic 93etricb$- (f^abrif-)

unb 93au-$franfenfaffen bei ben ju ifjrcin ©efd)äft8frei3 gef)örenbcu betrieben bic Scfugniffe

unb Obliegenheiten ber Sluffidjtäbeljörbe unb ber höheren Serwaltungäbeljörbe übertragen

werben.

Soweit bie&be$üglid)e Seftimmnngcn nid>t getroffen finb, greifen bie allgemeinen

Sorfdjriften biefer Serfügung pa|.

Sei Sau--Äranfenfaf)en für Strafen- unb Sßkffcrbautcn
,
weta^c oon ber «trafeen-

unb SBafferbauoerwaltung bc3 Departements be3 ^nnern auf bereu SRedjnung unternommen

werben, werben bic Sefugniffe unb Obliegenheiten ber höheren Serwaltuug*bchörbc oon

ber 9Hinifteriatabtf)eilung für ben Straßen unb 2Baffcrbau, biejenigen ber Sluffidjt*--

bcljörbcn oon ben Strafecnbauinfpcftioncn bejictjungSweifc oon ber 2£afferbauinfpcttion

Stuttgart wahrgenommen.

9tegifterfül>rung.

§. 54.

3n jeber ©emeinbe ift über alle naa) §§. 1—3 beS ©efc^cS oerfid)crungspflid)tigcn

^erfonen, für welche nad) bem @cfe| bie ©emeinbe-flranfenoerfi(f>erung einzutreten hat,

ein SRcgifter ju führen.

3fn biefcS 9iegifter finb auä) jene uerfidjerungöpflidjtigen ^erfoneu aufzunehmen,

melaje oon ber Serpfliäjtung jur Sejahlung oon Seiträgen für bic ©emeinbc-lhanfcn-

oerfiayrung auf ©ruub be§ §. 3 ?tbf. 2 be$ ©cfe&eS ober befftalb befreit werben, weit

fic ÜHitglicber einer SunuugS-flranfcnfaffc (§. 73 beS ©efcfccS) ober einer ben Sluforbc--

rungen be3 §. 75 be3 ©cfcjjcS gcuügcnben ^ilfätaffc finb. Dagegen braudjen niajt auf-

genommen ju werben jene s^erfonen
f für meldje oennöge ihrer Scjdjäftigung nad) §. 19

4
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Abf. 2, §.63 Abf. 1, §.72 Abf. 3 unb §. 74 beS ©cfefccä bic Serftdjerung bei einer

Drt3--£ranfenfaffc, einer ^Betriebs- (^abrif-) ober einer 2Jau--Äranfeufaffe ober einer jtnapp--

fdjaftsffaffe einzutreten ljat.

§. 55.

f^ür jebe einzelne nact} §. 54 in ba3 Stegifter aufjunehmenbe ^erfon ift eine 53or-

merfung naa) bem in ber SBeilage angefügten Formular gn fertigen. $n biefe Sor-

merfung finb aua) alle Aenberungen na<f)gutragen, welche fid) in ben bafclbft eingetrage-

nen *ßerl>ältniffen ber 93erfid)eruug§pfltä)tigen ergeben.

£iefe fämmtlichen SBormerfungen ftnb alpfjabetifd) georbnet Derfajloffen aufzubewahren.

§. 56.

$>ie Rührung beä in §. 54 bezeichneten 9iegifterö liegt bem Crtsoorftetjer ober, wenn

für bie Entgegennahme ber uon ben Arbeitgebern ju erftattenben Anmelbungen unb Ab-

mclbungen Dorn ©emeinberatf) ein befonberer ©emeinbebeamter beftellt worben ift, bem

lederen ob. 3f* 9e»näfe §. 49 Abf. 3 be$ ©efejjeö (f. aud) §. 33 gegenwärtiger Sßcrfü^

gung) oon ber ©cmeinbebeljörbe aU ber juftänbigcn Aufficf)tebehörbe eine gemeinfame

5Jielbcftelle eingerichtet worben, fo ift bic güljrung biefcS 9legiftcr§ in ber Siegel biefer

sJJieIbefteUe ju übertragen.

S)em ßrmeffen ber ©emeinbebehörben nad) ^Maßgabe ber örtlichen ißcrljälrniffc ift es

anheimgegeben, bie Rührung biefeS Siegiftcrs unb bie 23eforgung ber bamit jufammen-

hangenben ©efchäfte mit ber 33eforgung berjenigen ©cfct)äftc in ißerbinbuug ju bringen,

welche fidt) aus bem ISMjug ber St. 33erorbnnng oom 6. Auguft 1872, betreffenb ben

Aufenthalt in ben ©emeinben beS SanbeS, (9teg.5?latt ©. 275) unb ber sDtimfterialücr-

fügung t>om 27. ^egember 1872 (töeg.SMatt <S. 460) fowic bc$ Art. 20 Abf. 3 bc* Au*--

führuugägefe|cö jum Unterftü|tmg*wohnft|gefek uom 17. April 1873 (9tcg.33latt 6. 116)

ergeben.

§. 57.

$ie UJormerfungen über bie 33erficf)erung$pflichtigcu ftnb anzulegen, ju berichtigen

unb 51t fontroliren:

a. auf ©runb ber Anmelbungen unb Abmelbungen feitenö ber Arbeitgeber (§. 49

beö ©efe&eö),
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b. auf ©runb bcr Anmelbungcn 9ieuanjict)enber (§. 2 ber Sßerorbnung t>om

6. Auguft 1872 9icg.SB(att S. 275) unb ber gemäfc §§. 3 unb 4 ber ebengenannten

Söerorbmmg ber DrtSpolijeibefförbe erftatteten Anzeigen ber ©ewerbeinfjaber über

ben £ienftantritt neuer ficljrlingc, ©ewerbegeljilfen ober Arbeiter unb ber Antigen

ber Skrmietljcr oon 2Üol)nungen jc. fowie auf ©runb ber feigen, welche nadj

ben gemäfe Art. 20 Abf. 3 beS Auäfüf>rung3gefefce$ jum Unterftü|ungsmot)nfik--

gefefc vom 17. April 1873 (9teg.33Iatt @. 116) erlaffenen Sorfdjriften über ben

Austritt oon Sehlingen, ©emerbegcfylfen unb Arbeitern erftattet werben,

c. auf ©runb ber AuStrittöanäeigen, weld)e gemäß einer naä) §. 76 bc§ ©efcfceö ge-

troffenen Anorbnung bon ben tfranfenfoffen bc3 SBegtrfä ber Aufftdjt8bel)Örbe er--

ftattet werben unb fonftiger Antigen ber flaffen ober ber oerftäyrunggpflifyigen

^erfonen (oergt. §§. 48, 49 unb 51 gegenwärtiger Verfügung).

5Bon ben unter lit. b bejeiä^neten Antigen ^at bie DrtSpolijeibeljörbe bem baS

fRcgifter füfyrenben Beamten (*infid)tnal>me gu gewähren.

§. 58.

(Stfyält berjenige 93eamte, welker baS in §. 54 ber SScrfügung angeorbnete Oiegifter

fityrt, gemäß §. 49 beS ©cfcjjeS eine Anmelbung jur ©emeinbe-Äranfenocrfidjerung, fo ift

fofort für ben Angeutelbeten bie 93ormer!ung anzulegen, ober wenn eine foldje bereits

oor^anben ift, entfpredjenb ju benötigen unb wegen ber Hebung ber Seiträge Einleitung

ju treffen.

üöefteljen irgenb welche Sßebenfen, fo ift juoor bnrd) 93erne^mung ber Angemelbeten

ober ber Arbeitgeber ober beS SSorftanbS einer etwa beteiligten Äranfenfaffe Erhebung

ju pflegen unb je nadj bem (Srgebnifc ju oerfafyren.

Söeanfpruajt ber jur ©emeinbe-Äranfcnoerfidjcrung angemelbcte SBerfidjerungSpflidjtige

auf ©runb beS §. 3 Abf. 2 bcS ©cfe£e§ Befreiung oon ber $erfid|erung$pfüdjt, fo ift

gemäfc §. 6 gegenwärtiger Verfügung bie (Sntfäjeibung über biefen Anfprua) ^erbet-

jufüljren.

Sffienn bcr angemclbete SerfidjerungSpflidjtige auf ©runb bes §. 75 be$ ©efe|e£ bie

Befreiung oon ber @cmcinbc-&raufenocrfiä)crung in Anfpruä) nimmt, fo ift gcmäjj

§§. 48 unb 49 biefer Verfügung ju oerfafyren.

s4öenn ber angemclbete 33crfia)crung3pfüd)tige bie ^Befreiung oon bcr ©emeinbe-

Äranteuücrfidjcrung auf ©runb be3 9tad)mcifeäT>eanfprud)t, bajj er einer Snnungö-Äranfcn--

Digitized by Google



39G

faffe angehört, fo ift bemfelben bic Auftage ju madjen, feinen etwaigen Austritt au§

ber 3nnun0* rftttmttntafie anzeigen.

$n ben hätten be§ Abf. 3-5 ift übrigens ftetS fofort auf bie Anmetbung für bic

betreffenben ^erfonen eine SBormertung anjulegen unb jutreffeubeu gallS in berfelben

bie jugeftanbenc Befreiung oon ber 2krfuf|erung$pfliä)t, bejietmngSroeife bie anbermeitige

23crfiä)erung 311 bemerfen. (Söcrgl. and) §. 49 ber Verfügung.)

§. 59.

Grf)ält ber 9iegiftcrfüf)rer tfenntnifo uon bem Eintritt einer tym niajt angemelbeten

^erfott in eine ben SBerftajerungSjwang begrünbenbc 23efd)äftigung, üermöge beren nia)t

bie $erfid)erung bei einer CrtS-Äranfenfaffe, «Betrieb*-- (gabrit--) ober 33au--Äranfenfaffe ober

einer Änapp^aftöfaffc eintritt, fo ift fofort barüber örfjebung anstellen, ob bie betref--

fenbc ^erfon etroa einer 3nnungS--flranfenfaffc angehört ober Befreiung t>on ber ©emeinbe-

Äranfem>erfia>rung auf ©runb be§ §. 75 beS @efe|eö in Anfprudj nimmt, ober ob nur

bie Anmelbung nngeredjtfcrtigtcr Sßeife unterblieben ift.

3ft lejjtcreS ber galt, fo ift ber Arbeitgeber gur 9ied}cnfd)aft ju gießen unb 8traf-

eiufdjreitung gegen benfelben naä) §. 81 be3 ©efe|e§ fjcrbeignfityren. (SBergl. aud) §. 50

be$ ©efefce*.)

3m Uebrigcn ift nad) §. 58 biefer Verfügung in gleia>r 2öeife ju »erfahren, al«

wenn bie Anmelbung erfolgt märe.

S. 60.

2tknn Aenberungen in ber Söefdjäftigung ber in baS 9iegifter aufgenommenen Sßer-

fonen, wetaje eine Aenberung in ber Art unb 5Beife ber Erfüllung ber SBerfidjerungö-

pflidjt nidjt mit fid) bringen, jur ftcnntmfc be? WcgifterfiiljrerS fommen, fo ift bie 2Jor-

merfung ju beridjtigen unb jutreffeub rtn r a,en ber anbermeitigen ^injic^nng ber

Beiträge ;pir @emeinbe--£ranfcnücrfta>,ru:u\ Vi r uung ju treffen.

§. Oi.

üBenn eine in ba£ 9iegifter aufgenommene s4krfon feiten« be$ Arbeitgebers abge-

melbet worbeu ift unb gegen bie üfidjtigfcit ber Abmelbung fein S9ebenfen befteljt, bcö-

g(eid)en roenn nad)trägliä) ber Anfprudj auf Befreiung oon ber ©emcinbc-ÄraufenDer-

fidjerung angemefbet unb als begrünbet erfunben wirb (oergl. §. 58 Abf. 3—5 ber

Verfügung), fo ift bie Stormertung ju beridjtigeu unb bie fernere (Hngictjimg ber Beiträge

oon bem abmclbenben Arbeitgeber abjufteÜen.
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§• 62.

Erhält ber SRegifterführer flenntnifj oon bcm Austritt eines in ba* Bieqtftcr aufge-

nommenen 93erft<herung3pflichtigcn ausf einer tfranfenfajfe, beren Dtitgliebfdmft t>on ber

©emeinbc-Äranfenoerficherung befreit, fo ift bie Sormerfung gu berichtigen unb, wenn

nicht gleichzeitig bie 5Berfid)erungSpfltcht aufgehört ^ot, über bie anberroeitige Erfüllung

ber Ie|teren llnterfuchung anjmftellen, fowic hicna<h ba$ (geeignete oerfügen.

§. 63.

Erhält ber IMegifterführcr Äenntnife Don ^ffatfadien, in $olgc beren bie 9?erfi<herung3-

pflicht Don in ba§ 9fegifter aufgenommenen ^erfonen erlifdjt, fo ift bieg in ber betref-

fenben UJormerfung jn notiren.

$ie fofortige Entfernung ber betreffenben SBormerfungen auö bem tRegifter ift nur

bann geraten, wenn uid|t anjunefymen ift, baß bie betreffenbe
v
-Pcrfon in ber bisherigen

©emeinbe-Äranfenücrfidjerung freiwillig Derbleibt (§. 11 beS ®efe|e*) ober bemnächft wieber

in eine bie 33crfidf)erung&pflia)t begrünbenbe 33efa)öftigung in ber ©emeinbe tritt.

3m llcbrigen finb bie 93ormerfungcn bejügtid) nicht mehr t*crfi(^cvung5pflic^tigcr

^erfonen junö^ft im Ütegifter ju bclaffcn, unb nur in ^crioben, welä> noä) ben ort;

liehen 3krhältniffen ju bemeffen finb, regelmäßige AuSfcheibungen au* bem SKegifter Dor-

i|unel)men.

$ie aus bem föegifter ausgegebenen SBormerfungen fmb menigftenS noch 13 SBoc^en

abgefonbert aufzubewahren.

§. 64.

SBeljufS erftmaliger Anlegung beS in §. 54 bezeichneten DtegifterS nnb Ueberweifung

ber ber ©emeinbc-$rautent)erftdjcrung gufallenben ücrftc^eruttg$pf(idt)ttgert ^Jerfonen an bie-

felbc ^ben bie CrtSDorftefjer in jeber ©emeinbe auf bie für bie Jöerfüubigung ortspolijei-

lidjer 23orfdt)rifteit öorgefajriebene SBeife (9Jcin.$erf. Dom 9. Januar 1872 9tcg.3M. 16)

bie Arbeitgeber im 3Ronat Siooember 1884 aufjuforbern, alle Don ihnen befchäftigten oer-

fi<f>erungöpflichtigen ^erfonen, für welche bie ©emeinbe-.QrantenDerficherung nad) bem @cfc$

einzutreten ^at, unb zwar auch bann, wenn biefelbcu ihre Befreiung gemäß §. 3 Abf. 2

beö ©efefjeS ober als SDiitglieber einer 3itnung§--#ranfenfaffe ooer cjncr oen Anforberungen

beS §. 75 be§ @efe|e$ entfprcä)enben ^ilfsfaffe in Anfprua) nehmen, auf einen beftimmt

Zu bezeidjnenben Dermin bei Sßermetbung einer UngehorfamSftrafe bei ber baS bezeichnete

s
«Hegifter führenben ©teile anjumclben.
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$en @emeinbebef>örben wirb übrigens empfohlen, banebcn burdj 3uftellung Don 2tn-

melbeformularen an bic einzelnen tynen bcfannten Arbeitgeber Don ^erfonen, roeldje ber

©emeinbe--J?ranfem>erfia>rung jufaUen, bie Anmetbungen erleidjtern unb beren Söofl-

ftänbigfeit ju fbrbern.

Sd)lufebeftimtnnngen.

§. 65.

25ie JDberämter Ijaben bef>nf§ richtiger 2)urdjfüljrung beS ©efe|e8 ben ©emeinbe-

bctyörben bic erforberli$e Anleitung gu geben unb fte entförea^enb ju beraten unb

überwadjen.

3üen Oberämtern ift e£ geftattet, wenn fid) beim SBoHjug be$ @efe|e9 <Sd|tt>icrigfeiten

unb Zweifel uon erl>eblid)erer Tragweite ergeben, bei ber oorgefe|ten ÄreiSregierung über

ba§ Don ifyncn ju beobadjtenbe Uterfaljrcn Anfrage ju ftcllen.

$ie ÄreiSregierungen fjaben fi<f| mä)t auf bie (Srlebigung ber feitenS ber Oberämter

ifnten vorgelegten ©egenftänbe ju befdjränfcn, fonbern fia) ftetS in genauer Äenntnif} über

bie Drganifation be3 Äranfenoerftd)crungStt>efen§ in ben iljnen unterftcfyenbcn 93ejirfcn

ju galten, bie SBirffainfeit ber Cberämter Incbei ju überroadjen unb auf Söerbefferungen

ber bejüglidjen (£tnriä)tungen ^injuwirfen.

Stuttgart, ben 1. ^ember 1883.

£Mber.
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Drrfiipng bfö Jtinißrriume brs 3nnmt,

hetreffen* Me Umlage fcr» <5fbäubrbranbfdjabfn» für »» 3ab,r 1884.

SBom 28. SRo&ember 1883.

9taaj üHafegabe bc$ Art. 39 Abf. 1 unb Art. 40 be§ ©cfefceS uom 14. 9Jiära 1853,

bctrcffenb bie öcränbcrte (Hnridjtung bcr allgemeinen SöranbüerftajcrungSanftalt, (9icg.93latt

S. 79) fowic beS Art. 1 beö ©efe^eS Dom 30. 9Kärj 1875, betreffenb einige Abänbe--

rungen beS ©efefceS Dorn 14. SOiärj 1853 au* Anlafj ber ßinfüfyrung ber 9ieicf>$marf-

redjnung, (9ieg. s43latt <S. 163) null man im §tnblirf auf ben gegenwärtigen Stanb ber

SBranböerftajerungStaffe unb bie burdjfdntittlidje ^blje ber in ben legten 3a$ren angefallenen

93ranbf<!jäben bie Umlage für ba3 Äalenberjafyr 1884 in ber SBeife beftimmt fmben, baß

bei ben ©ebäuben ber britten ßlaffe, roela^e bie
s
Jtegel unb bie ©runblage für bie 5)ereäV

nung be$ ^Beitrags in ben leeren unb niebrigeren Älaffen bilbet Sßerorbnung Dorn

14. 3J{ärä 1853, §. 12c), ber Beitrag oon Ginf|unbert 3Jtarf 93ranbüerfic§erung$anid)lag

gefjn Pfennig
ju betragen Ijat.

gerner wirb oerfügt, bafc je bie Jpälftc ber Umlage auf 1. April unb 1. Augnft f. ^.

an bie SBranbnerfidjcrungSfaffe einzuliefern ift.

2)ie Cberämtcr merben angeroiefeu, in ©emäf{f)cit ber beftcfjenben ißorfd^riften für

ben redjtjeitigen Abidjlufc ber ßatafterreoifionSgcfdjäfte unb ber Umlage in ben einzelnen

(Semeinben, fomie für ben rcdjtjcitigen ©injug unb bie Ablieferung ber Beiträge ju

forgen unb bie ju fertigenben Umlageurfunben fpäteftenS auf ben 1.
sJ)tärj 1884 an ben

2krn>altung§ratl) einjufeuben.

Stuttgart, ben 28. Stoüember 1883.

$ölber.

©ebtudl btt &. Jp a
f f e 1 6 r t n f (G$r. Sdjeuffle).
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jm 81.

SBefltemttflSblatt
für baö

iiattiörttd) Ißurtieintifrg*

^gegeben Stuttgart TOtrood) ben 19. Sejember 1883.

3 n M 1 1.

SSfrfügung bf8 3ufHjmtnif»fTium8, bftreffrnb bie Sottjif&ung b«t jfittgfn 3u<$tfjau8ftraf<. SJom 7. Xtjnnbre 1883.

— Strf&gung b*r SHtnifttttm brt 3nnfm unb be« ÄriegSwef«»«, 6<treffenb SlbSnbmmgen unb «t(janjunflcn

bet §§. 4 unb 16 be« tcoibtrtcn $f«bfau8&fbung«rf8lraenl8 för bat ÄBmgwtdj Söürttfiuberg vom 16. fto<

»fmBft 1876. Som 5. SD«Kmb>r 1883.

»crfögang brs 3u(hjmini)icrinm8, brtrfjftnb bte »olljtrtjnnq örr jeitigm 3ud)tl)on«ftraff.

3)om 7. IXjeinber 1883.

3n ^bönbcrung bc$ §. 1 #iff. 1 ber SJerfügung Dom 28. $ejember 1871, betreffenb

bie SSonjiefjung bcr ftreifjeitöftrafen Dom 1. Januar 1872 an, (Dieg.SMatt 3. 421) fototc

bcr Verfügung oom 29. ;$ult 1881, betreffenb bie UioKjic^ung ber zeitigen 3wd>tfmu8frrafe,

(9ieg.33Iatt S. 401) wirb fyiemit auf ©riinb ^öd)fter (*rmäd)tigung oerfügt:

Sie oom 15. Sejember 1. % an gegen Männer erfannte jeitige sjudjtf/aueftrafe,

weldje nid)t im Settcngefängnifc ju ooflftretfen ift, wirb, wofern fie fed)« 3a!jre überfteigt,

in bem 3ua)tf)au3 31t Stuttgart, bis ju fed>£ ^afjren in bem ^uajtfjauä
^u g„^tt{^.

bürg »crbüfct.

Stuttgart, ben 7. Eejember 1883.

ftaber.
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Drrfttgnng ber Mmfittitn in 3imrm uni in AtitQsmftM,

bttwffriib Abönlmmgrii nnb «rpnjungm btr §§. 4 «ib 16 be* roHbirte» WerbenusljfbnngBrfglfmtiitf

für Ha« Äömgreiü) Württemberg vom 16. lloormber 1876. 93om 5. fcejembcr 1883.

2Kit Ällct^ö^ftcr ©eneljmiguug Seiner Di a j e ft ä t be§ Äöuigö werben in
s
Jlb

änberung be^iefningSroeife (*rgän$ung ber Verfügung ber 3)linifterien be$ ^nnern unb

beS ÄriegSwefen« Dom 16. Mouembcr 1876 (9iegierung$blatt Seite 455), betreffenb bie

(Srlaffung eine3 reöibirten s4Jferbcau%buug*reglement* tyinftd^tlic^ ber periobifd)en 9$or-

mufterung be3 ^ferbebeftanbeä nnb ber 3kfd>affung ber 9JiobUmad)ung4pferbe im Äönig-

reid) 2öürttemberg, nad)fteljenbe ftnorbnungen getroffen:

1) §. 4 bc* ^ferbeau^ebungSreglemente für ba* tfönigteid) Württemberg erhält fol-

genben 3ufa|:

$ie in tf. StaatSgefiüten befinblid>en Sterbe finb Don ber $orfüt>rung aufgenommen

unb größere ^riüotgeftiite möglidjft an Crt unb Stelle ju muftern. sÄnfeerbem fann baä

ÜJtinifterium bcö 3nncrn in einzelnen bringenben fallen ^tepenfation Don ber 23or-

fitfjrung eintreten laffen. £iefe $tepenfation wirb ftets erteilt werben in Söejiefmng:

a) auf ^ferbe, roeld)e laut obrtgfeitlidjen Slttefte* auf beiben "äugen blinb finb,

b) auf bie in 23ergmerfen bauemb unter £ag arbeitenbeu ^ferbe.

2)ie in Dorftetyenbem %b)a% für bie SJormufterung geftatteten $hienab>cu finben auf

ba* Skrfafyren bei SBejdjaffung ber NJJiobi(mact)ung*pferbe jeboä) feine Slnmenbung.

2) $er §. 16 be* ^ferbeauSbebungSreglement* für ba* flönigreidj Württemberg erhält

folgenbe Raffung:

3>en 9)HtgIiebem ber ^htfterungSfommiffioncn werben, wenn fte foldjeä beaufpru-

djeu, für Ausübung iljrer gunftionen biefelben diäten unb gM^rfoften gewährt, wie

foldje naa) 9to. 8 lit. a unb c ber am 1 1. 3uli 1 878 (9teidj3gefefcblatt 3. 239) genehmigten

3lbänberungen ber $nftruftion Dom 2. September 1875 jur ?lu$fübrung beS <Sefe|e$

über bie Siaturalleiftuugen für bie bewaffnete 5Naä)t im ^rieben oom 13. gebroar 1875

ben bei ^bfd&äfcung dou ftlurfdjäbeu beigejogenen Saä)Derftänbigen jutommen.

®ie ben 3Ku|tcrung§tommiffionen beiguorbnenben i^frarS*c erhalten diäten unb

gub,rfoften naa) ben gleiten Säfcen, wie oorfteljenb angegeben.

Stuttgart, ben 5. 2?ejember 1883.

$ölber. Steinljeil.

Oebrudt bei @. ^affelbrinf (<£&r. S^eufele).
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.Ys 32.

9ieatet?uttg$& latt
für baä

3ln£gegeben Stuttgart Montag ben 31. Ifcejember 1883.

3 n f> a 1 1.

«erfügung bf« IRiniftmuni« beä 3nntrn, Dftrejfcnb bm SoDjug b*S Sfidj«geff$e3 vom 20. 3uli 1881 üb« Vit

9tjet$nung bf« 9Jaumßcfja(t« brr €$an!grfftffe. Som 27. Dqrmbfr 1883. — flrfanntmacfcting bri it. 9DIr

^

biiinolfonfgium«, b*trcffenb bie SCbänbfrung unb ßtganjung b«t «rjnritasf oom 16. Dtjfmfctt 1882. Dom
28. Dejrmber 1883. — «fric$tigung.

Utrfriciung brs JMinißmumfi bt« 3nnrm,

brtrrffrnl» b«t DoU)ti§ bre RfiftsQrjrtir» oom 20. 3nlt 1881 über bie Br^rtdpiin^ &« R«nmgfb«lt»

ber iMKiaksefäfTr. Som 27. $fjemb« 1883.

§• 1.

£ic 93erfüguugeu bcö äRiniflerium* beS ^intern Dom 6. sDiat 1871, betreffenb bie

«eföaffeu$eit bcr ea>nfgefäi|c bcr SBhrtfc (»q.9tatt 6. 12«) unb oom 23. Mai 1877

gleiten betreff« (Weg.Söfatt 8. 143) treten mit bem 1. Sanuar 1884 aufeer ftraft.

^ic Siornafyme ber 33ejeidjnung bcr Sajanfgefäffe ber 2öirtf)< mit bem fjüflftrid}

unb ber Angabe bc3 Soüinljattö in ©emäfef)cit be3 9ieiä)Sge|e|je$ oom 20. 3uli 1881

(9t.©.$81att 6. 249) ift ben beteiligten ©emerbetreibenben unter ifjrer 33eranttoortliä)feit

überCaffeu. $ie 2Birtf>e tyabrn bie 9iiä)tigteit biefer 93e$eiä)nungen beS SKaumgetjaltS
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ifjrer <&d)anfgefäffc mittclft bcr oon ilnten nad) §. 4 be3 9ieid)Sgefeke§ 51t Ijaltenben ge-

ftempeltcn fJlüfftgfeitSmafce fontroliren.

Een 9lid)ämtern unb 9lid)ung§bcamten ift jebc bicnftndjc ober aufjerbicnftlidjc 9Jtit-

wirfung bei ^eftftcllung unb 23ejeid)nung be§ Sianmgetjattö bcr Sajanfgcfäffc uuterfagt.

luSnafjmen üon bem ©erbot ber aujjerbienftlia)en Üttitmirfung an beu bejügfic^cn ted)-

nifdjen Arbeiten tonnen in einzelnen Sailen befonberen iBcbürfniffe^ oon ber (fcntralfteUc

für ©ewerbe unb Jpanbcl al3 HiajnngS-Huffiajtsbefwrbc unter Ofeftfe^uug ber erforber^

lia>n Sebingungen be^uf§ gehöriger Ueberwad)ung ber fragfidjeu ©cfd)äfte nad) Umfang

unb ÜdiSfityruiig gugelaffen werben.

§. 3.

$ic Söefugntffe bcr leeren $öerwattung$bef>örbe, gemäjj §. 2 Hbf. 2 bcS Mcia)*gc-

fefceä ben 9Jtajimalbctrag bc« Hbftanb* bes ftüUftridj* oon bem oberen Dtanb fold>cr

Sd)anfgefäffe, in weldjen eine ifjrcr 9tatur nad) ftart fdjäumcnbc ftlüffigfeit ocrabreidjt

wirb, über bic im s
ilbf. 1 beS §. 2 beö 9leia)Sgcfc|c* begegneten ©renjen In'nauS fcftjii-

ftcllen, fommt beu Oberämtern 511. £ic Cbcrämter fwbcu oon biefer 93cfngnijj feboa)

nur, wenn fidj ein iöcbürfnifc tyefür gcltcub madjt unb nur bann ©ebrauef} ju machen,

wenn bie bewegen um eine Steufeerung angugcfjenbe tfcntralfteüe für ©ewerbe unb £>anbel

gegen bie ju treffenbe Hnorbnung nidjtö gn erinnern f>at.

$ie Dberämter unb DrtSpo(ijeibet)örben fyabcn bafür gu forgen, bafe fpäteften« bis

(*nbe beö ÜRonatS Februar 1884 in fämmtlidjeu SBHrtljfhaften burd) polijcilidjc UMfitatioucu

feftgeftellt wirb, ob bie Sdmnfgcfäffe beu neuen iUorfd)riften cntfpredjen unb bic nad)

ben festeren nidjt met)r juläffigen älteren <5d)aufgefäffe befeitigt ftnb.

künftig ift in fämmtlidjen 2öirtf)fd)aftcn längften§ alle jwei ^atjrc unoermuttjet eine

SBifitation bcr Sctyaufgefäffc in bcr Söcifc oorguuelnncn, baß burd) ben oifttirenben Be-

amten bic SBefdjaffenljett bcr ^djanfgefäffe im Slllgemeiucn unb bic 9tanmgcf)alt*bejeid)

uuug einzelner beliebig ^erauöjugrcifenber 6tütfc mittclft bcr doii beu 2Ötrtl)cn }u Im(--

tenben geaid)tcn glüffigteitSmafjc ober bcr oon ben Beamten felbft mitgebradjten Äontrote-

apparate geprüft wirb. *Borfd)rift£wibrig befunbene 6d)antgefäffe finb behufs ber (*iu-

jieljung ober 3krnid)tung in ©cmäfjfyeit bc3 § 5 bcö 9ietd)*gefe£e3 fofort mcgjunctjmcn.

2)ic ©erwenbung oon Hidjungäfbeamten ju ben potijeUidjcn Sicoifioncu bc# SKaum-

gctjaltS ber 8djanfgcfäffc ift geftattet.
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5?ei her Slnroenbung bc* §. 6 bc§ 9iet<b>gefc|e3 oom 20. 3ult 1881 ift booon au*--

äugcf>en, bafj al* fcftt>crfd^Ioffcnc (oerfiegeltc ,
nerfapjette, feftoerfortte u.

f.
w.) ^tof^en

unb flrüge im Sinuc btefed ©efc|e3 Diejenigen anjufeljen fmb, bei betten bte %xt beö

SBerf^Iuffe« nnb ber beseitige 3ujtanb berfelben unreifclfjaft erfennen läfet, bafe ftc

aud) aU Transport- unb Stufbenmljrungggeiäjfe bienen unb nidjt erft an Ort unb Stelle

unmittelbar t»or bem tfonfum beS betreffenben ©etränfeö gefüllt unb öerfdfloffen roorben

finb, unb bereu Ceffnung (Entforfung u. bcrgl.) bafjer in ber föegel aud) nur mit einem

^nftrnmcnt irgenb weldjer Art erfolgen fanri.

Stuttgart, bett 27. Dejcmber 1883.

ßfkamttraottjunii bro &. iWrötjinalkollfgtnm«,

•«reffen* Me abanfrernng unb Crgänjitna, oer Ärjntitare 00m 16. Dejemtitr 1882.

33om 28. 2)ejember 1883.

Unter ^Inffjebung ber 3?efanntmadjung be§ Ä. ÜJtebijinalfottegiumö t>om 6. SlprU

1883 (9Jeg.3Matt S. 44) werben mit ©cnefmttguttg be3 9Niniftertum« beö 3»ncrn xn

betreff ber »Hqttettaje oom 16. ^cjjcmbcr 1882 uaä)ftcl)cnbe Slenberungen unb Ergänzungen,

roeldjc mit 1. Januar 1884 in .(fraft treten, jttr 9tod)ää)tung hiemit betannt gemad)t.

Stuttgart, ben 28. Dejembcr 1883.

£ölber.

3«gcr.

Arzneitaxe.

Seite 3. In §. 12 ist das Komma nach „an öffentliche

4.

5.

Epidemieen" einzusetzen,

Acidum benzoicum . . . I Gramm
10

40

60

40

15Ii.

„ salicylicum ....
Ammonium bromatum .

Apomorphinum hydrochloricum

10

1 Centigramm ;

—
1 Pecigramm

j

1
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Arzneitaxe.

Beile a

h 7.

n 8.

M 9»

ii ii

n >i

„ 11.

15.

M I)

»1 11

11 11

|1 H

„ IG.

» ii

i» ii

m 17-

11 11

Aqua Amygdalaruni amararam diluta

Balsamum Peruviantun ....

Chininum bisulfuricuni .

„ hydrochloricum

Chloroformium

!
Chrysarobinum. .

Cubebae subt. pulv.

Flores ChamomiUae

„ Malvac arboreae conc.

„ Verbasci . . . .

„ „ conc. et gr. in. p.

Folia Jaborandi conc

Glandulae Lupuli . . . .

Glycerinum

Gummi Arabicum subt. pulv.

Infusum Sennae compositum

Jodofonnium et pulv. . .

100 Gramm

1 „

10 „

100 .,

500

1 Decigramm

1 Gramm
1 Decigramm

1 Gramm
10 „

100 „

500 „

1 Decigramm

1 Gramm
10

100

500

10

100

500

1

10

10

100

500

10

10

10

10

10

100

10

100

10

1

10

100

i _

6

20

7

60

240

5

50

200

1

-1

:
—

15

10

m

10

70

10

80

10

70

50

15

20

25

5

45

20

10

20

25

20

30

OU

20

20

10

10

SO

6 -
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Arzneitaxe.

Seite 18

n

•• ••

•• 1U.

v •

1 •

•• 20.

•

•• •>•

ii

•> 21.

" '

•

• iZ.

•i

' 2:1

•' •

•• 11

•• 24.

•• •

•• ••

•- •

25.••

26.

» 27.

11

Kalium bromatum et pulv.

tartaneum ....
„ subt. pulv.

Liquor Natri caustici . . .

Lithium carbonicum ....
Magnesium carbonicum pulv.

Manna cannulata ....
„ communis ....

Morpbinum hydrochloricum

., sulfuricum . .

Natrium chloratum pulv. .

Oleum Aurantii Florum .

Jpcorin Aselli flavum et

Jecoris Aselli vapore parat. (Pharm, germ.)

Paraffinum liquidum

solidum

Physostigminum salicylicum . .

Pilocarpinum hydrochloricum

Pulvis salicylicus cum Talco. .

Radix Rhei conc. et gr. m. p. .

„ subt. pulv. . , . .

Senegae conc. et gr. m. p.

,. „ subt. pulv. . .

Sapo kalinus

Species emollientcs

Styrax HquiduB crudus (pr. us. vet

)

„ liquidus (depuratus) . .

•1

10 Gramm
100 „

10 „

10

10

1

10

100

10 „

10 „

1 Decigramm

1 „

100 Gramm
1 Decigramm

1 Tropfen

10 Gramm
100 „

600 „

100 „

500

100

500

100

500

1 Centigramm

1

100 Gramm

-

: Z

1

10 •

10 •

10 11

10 ••

10 11

100 11

10
1)

10
11

100 •1

500 Tl

1

7
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Arzneitaxc. 1

Seite 27. Syrupus I.iquiritiae lu 1* 10

30„ ovt. 1 Inmioni nm ai*ii cjca 10 10

_ 10m u „ „ camphoratuin .... 10 '

'

n «i Hvdrarirvri alhtnn 10 •< 15

ii ii
nihriim 10 •• 15

ii 31« T*ji rnfHni

Bemerkung. Von den hier aufgeführten Drogen

IM 1 10

und Präparaten kommen alle Ansätze, welche in
* » » TT • t • • • . m _

orstehemles > er?,eichniss nicht mehr aufgenommen
li

!

sind, in Wegfall.
....

ii «*"• Im Absatz : „Emulsionen" sind zu streichen die i

!i

Worte „des Wassers".

„ 34.
ii

Hei grösseren Pflastern wird für jede weitere
j
Ii

•

i

-
i«

Im Absatz: „Pulver und Species" ist Seite 35
E

•

nach Linie 7 von oben einzuschalten:

Sind Oblatcnkapseln oder Gelatinckap.seln

vorgeschrieben, so wird obiger Satz für jede

;

•
•

1 3

ii 3!). In IV. 1. B. Tinkturen ist zu setzen statt
i

i

i

„1 bis 20 Tropfen": 1 bis 30 Tropfen
i

I

I

©cridjtifluna.

$n bei in 9tro. 25 bc3 Jahrgangs 1882 bes Regierungsblatts bcröffentltdjtctt Verfügung

tum 18. ©ebtembet 1882, betreffenb bie einrtdjtung bon ©traftcgtftern unb bic rocdjfelfettigc

«ölitt^ilung bet StiafurtfjcUe , ift auf S. 305 in g. 15 9lbf. 2 in ber fetten 3cilc anftatt

,/JJlitt^etlung $u ntadjen" au fefoen: „SBormetfung au madjen".

©ebrudt bei ©. #ah'elbrinf ((£br. ©(beutete).
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$cgift er
übet

fetf 9tegierttitg8(tatt ffir m Äanifltci^ SBürttcmBetg

oatn ladt 1883.

i.

€P»r««0(O0ifd)(g Serjetyaig fcr im Staging 1883 leg «egicrungSbtotteB eiityalteitex

®efe$<, »cmbmiige» tut* »clan»tmad}uußc«.

2)egcmbcr 1882.

22. SR i n i ft e r i u m b e * 3 n n em. 93erfügung , betreffenb bm SJoQnig bc« allgemeinen ©portel-

gcff^ftf. 1.

28. SRtniflerien be« Innern unb be* Äriegsroef en«. Befanntma^una, betreffenb bie

Vergütung für bie »aturafoerpflegung ber Gruppen für ba« 3ab,r 1883. 2. ftrudfeblerbcridb*

tigung. 10.

— SRtjttjxerium be« Innern. SJerid&tigung bet Verfügung, betreffmb bie $erfieHuttg öon

8euerung«einri$tungen, »om 23. Siowmber 1882, ©. 431 ff. 2.

Januar 1883.

17. ftinanjmtnißerium. 8etanntma$ung, betreffenb bie »bänberung ber Su«fübrungSoorf<frrif

*

ten ju bem ©efefc« toegett Srfjebung öon 9teicb«ftempelabgaben. 4.

25. SRinißerien be« Innern unb be« Ärieg«n>efen«. SefanntmcKbung , betreffenb

bie Berichtigung ber £anba>ebrbejirt«eintb>Uung für ba« $eulf$e SReicfc. 3.

Ofebruar.

10. 3Rtnifterium be«3nnem. Verfügung, betreffenb bie Prüfung ber »pot&efergebilfen. 7.

15. (Sbenbaffetbe. 9elanntma$ung, betreffenb Senberungen ber ^mpfformutare. 8.

20. 2Riniflerium be« Ätr<ben« unb ©<bul»efen«. Verfügung, betreffenb bie Drgant«

fatton be« forftli^en 33erfud)«n>efen3. 8.
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1. 9tinifterten ber 3u|Uj unb be« $nnern. Serfügung, betreffenb eine (Ergänzung bec

gemeinfd)aftlid)en Serffigung biefer 9ünifterien Dom 28. Quni 1859 bejügüd) bec $anbbabung

be« für bie tobte £anb beftebenben Serbot« be« ©ütererroerbfl unb bie ©rtbrilung ber 2>i«penfa«

Hon von biefem Serbot. 12.

8. Jt&niglidje Serorbnung, betreffenb ben SBteberjufammentritt bec ©tonbetoerfammlung

11.

13. 9iinifterium be« Innern. Serffigung, betreffenb bie Umlage ju Seftreitung ber 6nl-

fdjäbigungen für auf »clijeUid)e Slnorbnung getöbtete obec oor 2lu«fübrung biefer 9norbiiung

gefallene Spiere im $abre 1883. 13.

15. § i n a n $ m i n i ft e v i u m. Serfügung, betreffenb bie Steuererhebung oom 1. 2tyril 1883 an. 14.

27. Ä&niglid)e Serorbnung, betreffenb bie ermäa)tigung ber ©tabtgemeinbe 9tefcingen, Dbcr*

amt* Ura<&, ju ©rfcebung brtltdjer Serbraua>abgaben toon Sier unb ftleifdj. 15.

31. 9linifterium be« 3nnerit. Sefanntmadmng, betreffenb bie &bänberung ber Sorfd)riften

über bie Sefdjäftigung jugenbtidjer Arbeiter auf Steinfofclenbergmerfen. 29.

SpU.

2. 9t i u i fl e t i u m b e 8 3 n n e r n. Serfügung , betreffenb bie 9lu«fleflung »on ©taatfiange^örig-

feit«au«roeifen jur Senufeung innerhalb be« SReidjfigebiet« 31.

2. II. 6i»ilfammer be« ganbgertdjt« Ulm. Setanntmadumg, betreffenb bie Scftäti;

gung eine« in ber Familie be« ftretyerrn fto&ann Saptijt oon 6petfc©d)ül}burg=®ranb^im unterm

20. Sanuar ( 2. 9tai 1842 erröteten ftamilienftatut«. 42.

3. 9Mnifterium ber au«roärtigenSlngelegenr)eitcn, 21 bt Teilung für bie Ser*

tebrSanfUlten. Serffigung, betreffenb Sbönberung ber inlänbifdjen Softorbnung »om 14. 9tärj

1881. 16.

6. 9t e b i } i n a I f o 1 1 e g i u m. Serfügung, betreffenb bie SHbänberung unb ßrgänjung ber Strjnei-

taye r»om 16. 3)ejember 1882. 44.

11. ©teuerfollegium. Serfügung, betreffenb bie Umlage ber ®eunb*, ©efäH», ©ebäube unb

©emeebefteuec auf bie erflen 4 9tonate be« (5tat«jabrfi 1883/84. 32.

19. 9tinifterien be« Innern unb ber ^inanjen. Sefanntmadjung, betreffenb bie Cin*

fut)r con ©djttetnen, ©d)meinefleifd) unb dürften au« bem 3tuö(anbe. 39.

20. 9Hnifteriumbe«3nnern. Serfügung, betreffenb bie Drbnung ber fiangboljflöfeerei auf

ber (Snj mit i&ren ©eitenbäd;cn Jtteincnj unb ©ad), foroie auf ber 9tagolb unb beren ©eitenbad),

bem 3'n*^ad). 47.

25. 9ttntfterium be« $nnern. Sefanntmadjung , betreffenb bie Serleifrang ber jurifttfd)eu

Serf&nlicbfeit an ba« bon Salbinger'fdje fträuleinflift in Ulm. 59.
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26. SDUnifterium befi Äircfcen* unb Scbulmef en«. aSefanntmad&ung, betreffeub bie üon

bem »erftorbenen Dr. jur. ©uftap Sbolf Sälauer in Stuttgart crrid&tcte Stiftung jur Unter»

ftüfcung »on SriPatbojenten bejiebjingfimeife Stubircnben. 66.

mal

5. SRinifierium befi Innern. 9efanntmaä)ung, betreffenb felbfitbätige SRegiflrinoaagen. 59.

10. Cbenbaffelbe. SJerfügung, betreffeub bie SeftcHung eines Seljrcrfi ber £fHcrarjHeifa)uIe in

Stuttgart jum beamteten fcbierarjt für ben Sereicb biefer »nflalt. 66.

20. ÄBnigüa); Serorbnung, betreffenb Staatsprüfungen im 3Rafä)inenfacbe. 67.

21. SRinißerien befi Innern unb befi flriegfimefenfi. S9efanntmad)ung
, betreffeub

bafi SBerjeictmtjj ber beeren fiebjanfialten, meldte jur Suöfteflung pon 3eugmffen Aber bie ttriffeiu

fdjaftlicbe Befähigung für ben einiäbjig>fmn>illigen SRititärbienft berechtigt finb ; — bejig[eiä)en

ber proöiforifä) berechtigten Slnßalten. 79.

22. SKiniftcrien ber SufUj unb ber ginanjen. SBerffigung in Setreff ber Sofliie&ung

befi ©efefce« oom 24. SRärj 1881 über bie ©rbfa)aft«s unb Scbenfungflfteuer. 78.

23 SRinifterium befi Ä trä)en- unb Sä)uln>efenfi. Verfügung, betreffenb bie am $o(p*

teä}nifum in Stuttgart abjiujaltenbe matbematifcb'naturtDiffenfcbaftlicbc Vorprüfung für Äanbibatcn

befi Bau* unb befi SKafcbinen^ngenieurfaa)«. 73. 8eri<6tigung. 183.

25. ©efefc, betreffenb bie 8ef<baffung oon ©elbmitteln für ben Gifenbabnbau, foroie für aufeer;

orbentlicbe SBebürfniffe ber <Sifenbab>, 5pofl* unb Selegrapbentierroaltung in ber gutanjperiobe

1883/85. 77.

31. 9Rintfterium befi Innern. 99e!anntmaä)ung , betreffeub bie Serteujung ber juriftifd)en

$Perfönli$teit an ben allgemeinen beutfeben SSerficberungSDeretn in Stuttgart. 120.

8. ©ef e& über bie Slotariatfifportefo. 10). $mdfehferberiebtigung. 184.

- ftinanjgefefc f ür bie ftinanjper iobe
3 |; %£?

™
121 -

9. SKiniflerium befi Innern. 93crfüfl«ng, betreffenb SRafjiegeln gegen bie ©nföleppung ber

SRinberpeft. 132.

13. ©efefc betreffenb weitere Slbänberungen befi ©efefcefl Pom 19. September 1852 über bie ©teuer

oon ßapttal-, Kenten-, ftienfr unb SJerufficinfommen. 131.

16. Stfuertollegium. Serfügung, betreffenb bie Umlage ber @runb=, ©efätt«, @ebäubc= unb

©emerbefteuer auf bie lefcten 8 3Ronate im €tat«jat)r 1883/84. 16?.

21. SRinifterien befi Innern unb befi Äriegflroefen fi. Sefanntmacbung, betreffenb SBc

fugnife einer fiebranftatt jur SJuafteOuiig Pon 3eugnijfeu über bie »iffenfcbaftlicbe Befähigung für

ben einjäbrig*freiroiQigen SRilitärbienR. 180.

22. 9Rinißerien ber 3ußtj «nb ber ftinanjen. Verfügung, betreffenb ben Sofljug befi

©efefrefi über bie SRotariatfifportetn. 133.
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22. SRinifteriumbe«3nnern. »efanntmaa)ung, betreffenb ba« SNaafc unb ®etwa)t«h)efen. 163.

— ginanjminifterium. Verfügung, betreffenb ben ©teuerfafe »on ©rünmalj. 1 62.

23. 3ufH|mtnifterium. Verfügung, betreffenb bie ©efcbäftfttagbü<jber unb ©ef<bäft«berio)te ber

Vejirttnotare unb bie Vrüfung ibrer ©efä)äft«fübrung bur$ bie 3tmt8geri<bte. 150.

28. SRiniflerium be* 3nnern. Veranntmaiung, betreffenb bie Vorföriften für bie ärjtliajen

Prüfungen. 165.

6. Winifterium be» Äir^en» unb ©<bul»efen«. Vefanntmad&ung, betreffenb bie am
Votytetbnifum in Stuttgart abjubaltenbe matbeinatif<b--naturaiffenfä)aftlia)e Vorprüfung für &a\u

bibaten be« »au» unb bes ^tof<binen«3ngemeurfa(b«. 183.

11. ftinanjmtnifleriura. Verfügung, betreffenb bie SuSfertigung pon ttebergang«fd)einen bunb

baö ©renjfteueratnt SUbingen, Jtamera(amt£ ©paiebingen. 183.

13. SRtnifterium be« Innern. Vefannrmad&ung , betreffenb bie Verlegung ber jurifHfdben

$erfönlid)feit an ben Xübinger $Uf«Perem. 181.

16. SWinifterien be« ftnnern unb ber ginanjen. Vefanntmacbung, betreffenb »enber*

ungen beft 3otttarifs au6 Stalafj bes mit Stalten abgcidbloffenen §anbel«oertrag8. 181.

23. ©benbief elben. Vefanntma<bung, betreffenb bie @infubr unb bie 3lu«fubr von Vflanjen

unb fonßigen ©egenflänben bes 2Beiu= unb ©arlenbaueü. 185.

25. ÜRiniflerium be*3 nnern - Verfügung, betreffeno bie @inri(btung unb ben Verrieb bombo*

patbiföer »potbefen unb Siftpenfatorien. 187.

28. TOinifterien be* gnnern unb ber ginanaen. Vefanntmacbung, betreffenb bie SIu^

fubr ber }ur Äategorie ber Siebe nid)t gebörigen ^ftönjlinge. 198.

Shiguft.

6. ÜRebijinal f ollegium, Äbtbeilung für bie Staatfitranf enanftalten. 8e*

ranntmad^ung, betreffenb bie (Srböbutig bei Verpflegung«gclb* für bie ©ajioangern unb 2Böd>=

nerinnen, n>el<be gegen Pötten Äoftenerfafc in bie mit ber £anbesbrf>«ntmeuf<bulc oerbunbene @e*

bfiranftalt in Stuttgart aufgenommen werben. 200.

7. 3»fHjmfntfterium. »efanntmao^ung, betreffenb ben fünßlcriföen ©aä>erftänMgenoerein

für SBürtteraberg, Vaben unb Reffen. 197.

14. ©benbaffelbe. Vefanntmacbung, betreffenb bie ©inriäjtung »on ©trafregiRern unb bieroe^

felfeüige WittbeUung ber ©trafurtbeile. 198.

25. ginanjminifterium. Vefanntmacbung, betreffenb bie Einreibung ber 9lieberlagePer»alter

bei ben 3oflftelIen in eine böbere Stongfrufe. 204.

27. SWinifterien beS ßiräjen* unb ©d)uln>efcn« unb ber ftinanjen. Verfügung,

betreffenb bie an ber Unloerfität ju Bübingen abjubaltenbe matbemattfä>naturroijfenfcbaftUcbe Vor-

prüfung ber Äanbibaten be3 gorflbienfte*. 201.
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September.

3. SRinifterium ber auswärtigen ftngetegenbeiten, ^btbeilung für bie Ber»

febrSanftalten. Befanntmac&ung, betreffenb bie SÄangberbältniffe bet Beamten bet SßtxtetycH-

anftalten. 205.

5. ftiuanjnuniftetium. Befanntmacbung, betreffenb bie Hbänberung" ber SuSfübrungseor=

fünften ju bem ©efefre wegen (Erhebung von SReidjsfiempclabgaben. 206.

15. a»inifleriumbe«3nnetn. Berfügung, betreffenb bie »usfubr bet jur Äategorie ber SRebe

nicfjt gehörigen Bflänjlinge. 209.

20. ebenbaffelbe. Befamtrmadning, betreffenb bie 3ttö)ung felbfHbätiger Slegifirirmaagen. 211.

Ottober.

6. aRintfterium be« 3n>unt- Verfügung, betreffenb bie flnorbnung einer neuen Hbgeorb*

netenmabl für ben Dberamtsbejirf ©münb. 213.

8. (Sbenbaffelbe. Befannmaü)ung, betreffenb bie non ben »i<bungsfieu"en jur Beglaubigung ber

Don ibnen gemeiert ©egenftänbe anjuroenbenben Stempeljeiü}en. 216.

11. Suftijminifterium. Befanntmaa)ung, betreffenb bie Serleibung ber jurtfhftben BerfÖnlia)feit

an bie Dr. SRaper^rang'fdye Stiftung in Kottweil. 215.

12. äRiniflerium De$ ^nnern. Be!anntmaa)ung, betreffenb bie Berleibung ber juriftifaVn

Berfonlia}feit an ben ©efangnerem „Singfranj Seilbronn." 217.

24. SRinifterien be« 3nnern unb beS ÄriegSroef ens. 8e!annima$ung, betreffenb ein

9la<btragst>erjeiä)ni& fola)er beeren fiebranftalten, tt>el<be jur äus[Mung oon 3*ugniffen über bie

n>iffenf<baftlid&e Befähigung für ben einjäbrig^freiniilligen SRilitärbienft berechtigt ftnb. 309.

25. 9JtintfiertumbeS flitzen* unbS$utn>efens. Verfügung, betreffenb bie 6inrid)tung

einer BrüfungSanflalt für lanbn>irtbfo)aftliö>e 9Rafa)inen unb ©erätbe in äob>nb>lin. 217.

2. SRinifteriutn be« Innern. Befanntmacbung, betreffenb bie Berleibung ber furifltfcben

Berfönlitbteit an ben Berein für bas Btobl ber arbeitenben Älaffen in Stuttgart. 312.

6. SWinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten, Sbtbeilung für bie

Berfet)rSanftalten, unb be* 3nnern. Berfügung, betreffenb bie Sornabme ber erflen

Staatsprüfung im 9Rafd)inenfa<b>. 341.

6. ©benbiefelbcn. Beifügung, betreffenb bie Bomabme ber jtodten Staatsprüfung im

a»afa)inenfa(be. 351.

8. 3RinifteriumbeS3nncrn. Beraimtmatbung, betreffenb bie «uSfübrungSbeflimtnungen be«

Bunbesratb« jur ©eroerbeorbnung für bas SDeutfa> Heia). 221.
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8. SRiniflerium be« flirren» unb ©a)uliocf en«. Skrfücjung, betreffenb eine SReoifion

ber organifdjen SBefrimmungen ber lanbtoirtbfä)aftlid)en änftalt in ^ob^nbam. 313.

9. 9Rintjteriumbe*3nnern. Sierfügung , bitreffenb ben SSoQ)ug ber ©etoerbeorbnung für

ba« $eutfd)e Steigt). 234.

12. 3ufUjmitufieriutn. Sefannttnadjung, betreffenb ben 2lbonnementS}>ret3 für ba« ^Regierung«;

blatt unb für ba« 9Wd)3gefe&blatt auf ba« flalenberjabr 1884. 341.

14. 9Rini Serien be« 3 nner nunbber^inanjen. 93efcmntmad)ung, betreffenb bie ©in«

fufjr oon ^flanjen unb fonftigen ©egenjtänbeu be« ©artenbaue«. 367.

10. SJiinifterien ber 3ujtij unb be« Qnnern. SBefanntmacbung, betreffenb bie 9lu«fQ^rung

ber llebereinfunft jtoifa)en $eutfd)lanb unb granfreid) über ben ©d)ufc an SBerfen ber Siteratur

unb ftunfi. 361.

17. äWinifierium be« 3 nnci11 - 33efanntmad)nng , betreffenb bie Serleibung ber iuriflifd)en

5ßerfönlid)feit an ben eoangelifd)en Serein in Ätrd)beim u. %. 368.

28. <S b c n b a f f e l b e. Verfügung, betreffenb bie Umlage be« ®ebäubebranbfd)aben« für ba« 3afcr 1 884.

400.

Sejembcr.

1. aRiniflerium be* 3nnern. SJerfügung, betreffenb ben »ofljug be« Mei(b«gefetje« oom

15. 3uni 1883, betreffenb bie ßronfenoerfidjerung ber Arbeiter. 369.

5. SRintfierien be« $nnern unb be« Äriegatoef en«. Verfügung, betreffenb äbän=

berungen unb Ergänzungen ber §§. 4 unb 16 be« reoibirten ißferbeau«bebung«reg(ement« für bas

Stönigreid) äßüritemberg oom 16. SRooember 1876. 402.

7. 3uili|mini(terium. SBerfügung, betreffenb bie SSoUjiebung ber jeitigen 3ud}tbau«jtrafe. 40 1

.

27. 2ßinifieriumbe«3nnern. SBerfügung, betreffenb ben Söttjug be« 9leid)«gejefee« Dorn

20. 3uti 18S1 über bie 89ejeid)nung be« Staumgebalt« ber ©djanfgefäffe. 403.

28. 3Kcbijina^o^efl ium - 89efanntmad)ung, betreffenb bie abänberung unb (Ergänjung ber

Slrjneitare oom 16. ®ejember 1882. 405.

— »eridjtigung ber in 9lr. 25 be« 3abrgang« 1882 be« 9legierung«blatt« oeröffenttid)ten Verfügung

oom 18. ©eötember 1882, betreffenb bie <£inrid)tung oon ©trafregiflern unb bie n>ed)felfeitige

3Rittbei(ung ber Strafurtbeiie. 408.
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abgaben: f. Sporteüoefen, Steuenoefcn, 3Serbraudj«abgaben.

SJbgeorbnete, 2lbgeorbnetenn>af)l f. fianbtag.

Abonnement dp reift für ba« 9lcgierung«b(att unb 9tcicb«gefefcblatt auf baft Äalenberia&r 1884.

iöffanntmad^ung be« ^uflijmtniftertumft oom 12. 9iooember 1883. 341.

91 e r j t c. Serteilung eine« &brer« bet £f)ierarjueifd)ule in Stuttgart jum beamteten Xbierarjt für

ben Serrig biefer 9lnftalt. Verfügung be« SHinifterium« be« ^nnern oom 10. 9Wai 1883. 66.

SBorföriften für bie äritlia>n $rü|'ungen. 33e!anntma4iung befl 2Hinifleriumfl be« Innern

oom 28. 3uni 1883. 165.

31 e r j 1 1 i $ e 3 c u 9 n ' f f e f- SRebijinaltoefen.

81 i o> ro e f e n. 3uIaffun fl felbfltbätiger SRegißrinoaagen jur Sitzung unb Stempelung. 33efamttmad)ung

be« SKiniflerium« be« Snneru oom 5. 9Rai 1883. 59.

9todjtrag«beftimmungen jur Stit&orbnung oom 16. 3u!i 1869 unb ju ben 9Jorfd)riften übet

bie 2li$ung unb Stempelung ber SWejjapparatc für ^lüfftgfeiten oom 19. 9Rär§ 1872.

93efanntmacbung be« SRiniRerium« be« Innern oom 22. 3uni 1883. 163.

SJcfugnifj jur Sitzung felbjUfjätiger Stegiftrinoaagen. S3efanntmad)ung be« SRinifterium«

beö 3nnem oom 20. September 1883. 21 1.

Stempeljcic&en, roelcbe oon ben SlidbungflftcHen |ur ^Beglaubigung bet oon iljncn geaUbten

©egenflänbe anjuioenben finb. Sefanntma$ung be« SWiniflerium« be« Qnnem oom

8. Dftober 1883. 216.

SMjug be« 5Reid)«gefc6f« oom 20. 3»li 1881 über bie S9ejeidjimng be« 9toumgeb>lt« ber

Scbanrgefäffe. Serfügung be« Winifteriumfl be« 3n«ern oom 27. Dejember 1883. 403.

Allgemeiner beutf^cr 33erf i#erung«oercin in Stuttgart f. 3urijitf<$e $erfon(tc&relt.

31 m e r i f a. Verbot ber (Sinfuljr oon S$ioeiuen , Scbroeinefleifd) unb Söürflen amerifanii'cben

Urfprung«. ©efanntma^ung ber SHinifterien be« 3nnern unb ber ginanjen oom

19. Spril 1883. 39.

3lpotf)efen, Slpotljeter. Prüfung ber 2lpotl)erergetyilfen. Verfügung be« SRinifterium« befl

3nnern oom 10. ftebruar 1883. 7.

@inri$tung unb Betrieb b,omöopatb,ifeber äpol&efen unb SDiflpenfatorien. Verfügung be«

SWinifterium« befl Innern oom 25. 3uli 1883. 187.

arbeitet, iugenbli<&e, f. Oeioetbeorbnung.

2
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Slrjnettaye. 91bönberung unb ©rgänjung ber SlrjneUare t>om 16. $ejember 1882. 9>rfügung

bc« «WebiiinalfoDeflium« oom 6. Sprit 1883. 44. unb Dom 28. fcejembcr 1883. 405.

JB.

0 o n SJalbinger'fd&efl gräuleinflift in Ulm f. Suriftiföe ^crfBnli^feit.

33 o u f a $ f. Prüfungen.

©aufaßen f. geuerung«einri<$tungen.

Beamte f. Staatsbeamte.

33 i er f. ©renjfteuerämter, 23erbrauo}3abgaben.

SD.

$D i e n ft = unb SerufSeinlommen f. @mfommen«fteuer.

$i«penfatorien, (>omoopatl>ifo>, f. Stpotbefcn.

(f.

Giad) f. 2angb>ljflo&erei.

@ i # to e f e n f. 2(t^mefeii.

einiäfc rig*freiioiUiger SDUUtär bienfi. »crjcidjni& bet beeren ranpalten, toelo>

jur SKuSftellung oon 3cugnijfen "^et bic toiffenf«b>ftli<b> Sefäljigung für ben einjäbrig=frei--

loiHigen 9)]ilttärbienft bered^ttgt finb; — bejjglcid&en bcr proüiforifcb berechtigten Slnftalten.

23efanntma<$ung ber SWinifterieii bes Innern unb bc« .(triegöioefenS oom 21. 9Hai 1883. 79.

9tomb>ftmao}ung einer weiteren prooiforifcfc bcredjtigten Slnfiaft. ä3efannlmad)ung ber

2»inij*ericn be* Innern unb be« ÄricgSroefenö oom 21. 3uni 1883. 180.

9tod)trag6tierjrid&m& folget beeren 9(nftalten, toeldje jur 2luflftettung oon 3cugni|fen über bic

iDtffenfdjaftlidje 93efäf)igung für ben einjäf)rig:frciioi[Iigcn SHtlitärbtenft beredjtigl finb. $e?

fanntma^nngbcrSiiniftertcn be« Innern unb be£ äriegäioefenö oom 24. Oftober 1883. 309.

(SiufommenSfteuer. SBeitere SSbänberungen beö ©cfe&cä oom 19. «September 1852 über bie

©teuer oonßapitaI=, Meuten^ Sicnft* unb 33eruf4einfommen. ©efefcoom 13. 3uni 1883. 131.

©ifenbabnenf. 33crfeb>anftalten.

©nj f. Sangfjoljflöfjerct.

förbf eboftö' unb SdjenfungGfteuer. iBerfüguug ber SJiiniftcrcn ber 3uftij unb ber ^inanjeu

oom 22. 9)iai 1883 in Sctrcff ber SMjirbung bc« ©efefceö oom 24. aKärj 1881 über bic

örbfcbaftfi; unb ©d»en!ungöfteucr. 78.

f. aud) 9iotartat«fporteln.

(Suangclif$er herein in Äirä)l)cim u./2. f. SurifHfäe ^crfönliajfcit.

fy.

Familien fiatut. SBefWttgung eines in bcr gamilic bc« ftrcib>rrn Sodann ©aptift öon <5petb>

<5d&üljburg--©ranl>eim unterm 20. Sanuar / 2. 3)toi 1842 erriebteteu gamiltenftatut«. »e-

tanntmad/ung ber II. Gioüfammer be« x>anbgerid>t$ Ulm oom 2. 9tprit 1883. 42.

Digitized by Google



417

geuerung«einria)tungen. Sertt&tigung bec im 8eg.33latt oon 1882 ©. 431 ff. enthaltenen

Serfügung bc« 3Mmflerinm« be« Innern oom 23. SRooember 1882, betreffenb bie $er=

flellung oon $euerung«cinrid)tungen, oom 28. SDejember 1882. 2.

3 i n a n j g c f e U für bie §inonjperiobe J^Ü.'gL vom 8. 3itm 1883. 121.

t e i f 6) Verbot ber (Sinfu&r oon 6$toeinen, ©ajroeineflcifd) unb ffiürflen amerifanifdjen Urfprung«.

Sefanntmadjung ber SKinijlerien be« Innern unb ber ginanjen Dom 19. Styril 1883. 39.

5Ieif<bfteuer f. Serbrauo^abgaben.

15fe et ei f. Sang&oljflö&erei.

glüffigfeit«ma&e f. Hidjtoefen.

§orßbienfl f. Prüfungen.

ftorfUidje« SerfucbStoefen. Organisation beflfelben. Serfügung be« 2Wnifterium« bc«

ftir$en; unb Sd&ulioefen« vom 20. Februar 1883. 8.

^ r a n I r e t <6. Hufiffiljrung ber Uebereinfunft jtoifo>n £eutfc$lanb unb ^ranfrei4) über ben ©<&u|}

an 9Berfen ber Siteratur unb flunft vom 19. 2t»rü 1883. 8efanntmao}ung ber SRimflerien

ber Suflij unb be« 3nnern üom 16. 91ooember 1883. 361.

©.

©arten bau f. Sffonjen.

©ebäranflalt. ©r$ö&ung bc« SerpflcgungSgelb« für bte 6a>toangern unb 2Böd)nerinnen, h>elo}e

gegen »ollen floflenerfafc in bie mit ber £anbe«&ebammenfd)ule oerbunbene ©ebäranflalt

in Stuttgart aufgenommen werben, »efanntmaebung be« SRebijtnalfottegtum«, »bt&eilung

für bie <Staai«franfenanftalten, oom 6. 3luguft 1883. 200.

©cbäubebranbfcbaben« Umlage für ba« 3al>r 1884. Scrfügung be« SMnißcriuin« be«

3nnem oom 28. Siooember 1883. 400.

©ebübren ber &rtli$en ©inbringer unb ber ObernmtSpfleger für bie in ben 9lrt. 4 unb 5 bes 91ue*

ffibrungdgefefce« oom 20. SJtärj 1881 jum 91eio}«gefe& über bte 2tbioel)r unb Unterbrfidung

oon SiebJeuaVn oorgeföriebenen Scrric&tuitgcn. Verfügung be« Smniflcrium« be« Innern

oom 13. 3Rärj 1883. 13.

2licbgebü&ren bejügliä} ber felbfttfjätigen jHegiftrirtoaagen. »efanntmaäjung be« 9Jliniftcrium«

be« 3nnern oom 5. 3Hai 1883. 59.

©ebübjcn für bie Prüfung (anbn>irtbf^aftlirf>er 9Rafdf>inen unb ©crätljc in ber ^rüfung«-

anflalt in £ob>n&eim. Verfügung be« 9JHmftcrium« beö fltrc&en- unb ©dbultoefen« oom

25. Dftober 1883. 217.

©ebüfyren ber SJlitgliebcr ber 9Kuflemng«!ommifftonen beim 9Sferbcau«l)ebung«gefä)äft.

Serfügung ber SDKniflerien bc« %nntm unb be« Ärieg«tocfen« oom 5. T>ejcmber 1883. 402.

f. auä) Prüfungen,

©eftüte
f. $ferbeau$l;ebung.
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©cmerbeorbnung. Abänberung ber SBorfd&riften über bic 93e?<&äfrigung jugenblia)er Arbeiter auf

©teinfoblnibergtnerfen. S9efanntma<bung be« 2JJtniflerium« bei ^nnem Pom 31. 2)iörj

1883. 29

Au«fübrung«befHmmungen be« ©unbeöralbö jur ©ewerbeorbnung für bat $eutf$e Meid).

Sefannttnacbung be« 2Himflerium« be« Innern toom 8. SRooember 1883. 221.

SoBjug bet ©eroerbeorbnung für ba« 2)euti<be SReia). Serfügung be« SRiniflerium« be«

3nnern Pom 9. 9iotoember 1883. 234.

@etoi<bt«toefen f. Ai$roefen.

©reujfteuerämter. Ausfertigung von Uebergang«f$einen bura) ba« ©rengfleueramt Albingen,

Äameralamt« ©paiö)ingen. Serfügung be« ^inanjmtnifieriumA com 11. Quli 1883. 183.

©runb*, ©efäll», ©ebäube* unb ©eroer befteuer. Umlage auf bie erften 4 9Ronate

be« Ctatftjabrfi lS83/^. Serfflgung be« ©teuerfoUegium« Dom 11. April 1883. 32.

Umlage auf bie lefcten 8 SRonate be« ©tat«jabr« w
/w . Serfügung be« ©teuertoBegium«

toom 16. Sunt 1883. 162.

© rünmalj f. SWaljfteuer.

$anbel«Perträge f. ©taattPerträge.

ftauptfinanjetat f. fttnanjgefefc.

&cimatf$eine f. ®taat«angebörigfeit«au«n>eife.

^obcnbeim. <5tnri<btung einer Srüfung«anftalt für lanbn>irt&f<&aftli<$e 3Waf#inen unb ©erätbe

in $obenbeim. Serfügung be« SÄiniflerium« be« Äira>n* unb ©a)uln>efen« üom 25. Ot-

tober 1883. 217.

Sievifion ber organifcben Sefrtmmungen ber lanbtmrtbfdbafttidben Anftalt in §openbeim.

Verfügung be« SDHnifterium« be* Äird>n= unb ©cfcultoefen« toom 8. Ütcoember 1883. 312.

^ombopatbie. (Sinric&lung unb Setrieb bombopatbifcbcr Apotbefen unb 3)i«penfatorien. Ser*

fügung be« SRiniflerium« be« 3nnern oom 25. 3uli 1883. 187.

%
3mpfroefen. Aenberungen ber 3mPfformulare. Sefanntmaa)ung be« STOtmflerium« be« 3nnern

toom 15. ^ebruar 1883. 8.

3ngenieurfa<b f. Prüfungen.

3t alten. Aenberungen be« 3o0tarif« au« Anlaß be« mit 3talien abgetroffenen $anbel«»ertrag«.

Sefanntmaajuug ber aJlinifterien be« 3nnem unb ber ^inanjen »om 16. 3uli 1883. 181.

3ugenblid)e Arbeiter f. ©eroerbeorbnung.

3uriflif(f)e Serf önlidbleit. Serleibung berfetben an

ba« von Salbinger'fäefträuleinftift in Ulm. ©efanntmac&ung be« ÜRirti^

fterium« be« 3nnem t-om 25. April 1883. 59.

Digitized by Google



410

bie »on bem »erftorbenen Dr. jur. ©ufU» Hbolf ©a)la»er in © tu 1 1 *

gart e r r i $ t e t e © t i f t u n g jur Unterflüfeung von ^rt»atbojenlcn bejteljungSrocife

©tubirenben. 33efamitmacb>Hg be« 2Rinifterium« be« Stirnen* unb ©djulroefen« »om

26. fyml 1883. 66.

ben allgemeinen beutfc&en 33erfi$erung«»erein in Stuttgart.
S3etanntma<b>ng be« aWinifleriumd be« Innern »om 31. SRai 1883. 120.

ben Xübinger § i l f « » e r c t n. 8efanntma<$ung be« 2Riniflertum« be« ^nnern »om

13. 3uli 1883. 181.

bie Dr. 9Raner:$ran)'f4e Stiftung in <Rottn>eit. S3efanntmad)ung be« 3ufli>s

minijlerium« »om ll.Dftober 1883. 215.

ben ©efangoerein „Sing frans £etlbronn". Sefanntmaäjung be« SRiniflerium«

be« Innern vom 12. Drtober 1883. 217.

ben herein für ba« SBo&l ber arbettenbcn AI äffen in Stuttgart.

Stefanntmadmng com 2. 9?ot>ember 1883. 312.

ben e»angelifä)en herein in flirä}&eim u. 2. »elanntmadbung vom 17. 9to=

bember 1883. 368.

Kapitals, Slenten*, © icnft - unb 33eruf«einf ommen. SBeitere 9lbdnberungen be«

©efefce« »om 19. ©eptember 1852 über bie ©teuer »on folgen, ©efefc vom 13. 3uni

1883. 131.

Äleinenj f. Sang&oljflö&erei.

Äonfumtion«fleuern f. 93erbrau<b>abgaben.

Ärantenoerfia)erung. 83oQjug be« 9ieicb>gefe&e« com 15. 3uni 1883, betreffenb bie Äranfeu-

»erfid>ernng ber Srbeiter. SBerfügung be« aRiniftcrium« be« Innern »om 1. $ejember

1883. 369.

Äünftlerifc&c ©a^oerftönbige f. Saa)»erflänbtgenDereine.

Äunfttoer fe f. Siterarur.

8.

2anbe«b>bammenf djule f. ©ebäranftalt

fi a n b t a g. SBteberjufammentritt ber »ertagten ©tänbeDerfammlung. Ä. Sterorbmmg oom 8. 3Wärj

1883. 11.

Slnorbnung einer neuen 3(bgeorbnetenn>a^( für ben Dberamt«bejirf ©münb. SBerfüaung

be« 9Rintfterium« be« ^nnern »om 6. Dftober 1883. 213.

fianbroe&rbejirffleintbeilung. SJeriä)tigung ber Sanbroe^rbejirtarint^eilung für ba« $)eutfä)c

3W<b\ 8efanntma<frung ber SWinifierien be« 3nnern unb be« Ärieg«n>efenfi »om 25. 3a=

nuar 1883. 3.
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o n b n> i r 1 lj f d) a f t f. £of)enl>cim, ^pftaiijcn, StcJjfeudjen.

Siangljoljflb&erei. Drbnung berfelbcn auf ber 6nj mit ibjen ©eitenbäd)cn kleinen} unb ©iaä),

fotoie auf bet 9tagolb unb beren ©eitenbad), beut äinfibad). Verfügung be« 9Rinifterium«

be« 3«nern oom 20. Horil 1883. 47.

Literatur. StuSfübrung ber Uebereinfunft swifdjen fceutfdtfanb unb ftranfreid) üb« ben ©d)ufe

an 2ßerfeu ber Literatur unb Äunft oom 19. Äoril 1883. Scfanntmad)ung ber SWiniflericn

ber 3u|Uj unb be« Innern oom 16. Wooember 1883. 361.

3Jtaa& = unb ©en>id)t«roefen f. 2lid)iocfcn.

9H a t j ß e u c r. ©tcuerfafc oon ©rünmalj. Serfügung be« gtnanjminiRerium« oom 22. 3uni 1883. 162.

2Rafd)inenfad)f Prüfungen.

Dr. 2)fat)er*granj|'fd)e Stiftung in Stotttoeü f. 3urifiifd)c SerfÖntidjfeit.

«öicbijiitalmefen. Menberungen ber ^mpfformulare. Sefanntmadmng bc« 2Jctnifterium« be«

3nnern oom 15, gebruar 1883. 8.

Umlage au Sefkeitung ber entfd)äbigungen für auf polijeilidje Slnorbnung getöbtete ober

oor 2Iu«fül)rung biefer Slnorbnung gefaüene £b>re im 3ab> 1883. Serfügung be«

aKiniftcrium« bc« Qnnem oom 13. 3Härj 1883. 13.

Stbänberung ber Sorfd)riften über bie Sefdjäfttgung jugenblid)er Arbeiter auf ©teintob,ten:

bcrgloerfcn. Sefanntmadjung be« SRinifterium« be« 3nnern Dom 31. 9Räq 1883. 29.

(Sinfubr oon ©d)roeinen, ©d)mcinefleifd) unb SBürflen au« bem 9Iu«Ianbc. Scfanntmad)ung

ber SWiniflerien be« Innern unb ber ginanjen oom 19. Slpril 1883. 39.

Slbänberung unb ©rganjung ber Hrjneitape oom 16. SDejcmber 1882. Verfügung be«

SWebiiinalfoflegium« oom 6. Slpril 1883 44. unb oom 28. ftqember 1883. 405.

Scftettung eine« ßefjrerö ber Xbicrarpeifd)ulc in ©tuttgart jum beamteten 3$ierarjt für

ben Sereid) biefer Slnftalt Serfügung be« SRiniftcrium« bc« 3nnern oom 10. SJlai 1883. 66.

9Rafirege[n gegen bie ©infd)leppung ber SRinberpeft. Serfügung be« TOtnifleriumfl bc« Innern

oom 9. 3uni 1883. 132.

Einrichtung unb Setrieb bomoopattiifd)er 3lpottyefen unb Diipenfatorien. Serfügung be«

SKiniftertumö be« Innern oom 25. 3uli 1883. 187.

(Srböbung bc« Seipflcgung«gelb« für bie ©djtoangern unb 2BBd)ncrinncn, toetd)e gegen oollen

Jtoftcitcrfab in bic mit ber £anbe«f)cbammenfd)ule oerbunbene ©ebäranftalt in ©tuttgart

aufgenommen toerben. Sefanntmad)ung bc« SRebijinalfolIfgium«, abtbcUung für bie

©taatsfranfcnanftalten, oom 6. 3luguft 1883. 200.

f. aueb Prüfungen.

9JI e b i n g e n , 0.91. llrad), f. Scrbraud)«abgabcn.

Vtilitärioefen. Sergütimg für bie SJaturaloerpfleguiig ber Sruppen für bas 3a&r 1883. Sc*

Fnnntmacbung ber SJJiniftertcn bcö Innern unb be« ÄriegSrcefen« oom 28. Seücmber 1882.

2. Scrid)tigung. 10.
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58md>rigung *>er Sanbtoebrbejiirtteintbetfung für ba« ©eutfcbe 9ietd). 93efanntmac&ung ber

aWinifterien be« $nnem unb be« Ärieg«ioefenfi oom 25. Januar 1883. 3.

$krjeicf>m& bei Oberen Se^ranflalten , welche jur &u«fteQung oon 3*ugniffen über bie

joifienfcbaftUd&e SWäbtgung für ben einjährig = freimiHigen SRilitärbtenft beredjtigt finb,

f. ©niäbrig.fwurißiget 3Rilitärbienft.

abänberungen unb ©rgänaungen bet §§. 4 unb 16 be« reotbirten $ferbcau«b«bung«regle*

ment« für ba« Äönigreid) Württemberg oom 16. SRooember 1876. Verfügung ber

3Jlinifterien be« Innern unb beö Ärieg«toefen« oom r>. $ejember 1883. 402.

9i.

9?agolb, f. fiangboljflöfjerei.

Slaturaloetpftegungbet Gruppen f. HWilitärioefen.

Siieberlageoertoalter f. ©taatflbeamte.

9iotariat«fporteln. ©efefe oom 8. ftuni 1883. 101. Serkbtigung. 184.

SSerfügung bet 9Rinifterien bet 3«P»J unb bet ginanjen oom 22. 3uni 1883 in S3etrcff

bet SJottjte&ung biefe« ©efe&e«. 133.

f. aucb ©rbfa)aft«* unb ©ä>nfungcfleuer.

sJlotariat«ioefen. ftfibrung bet ©ef(bäft«tagbficbct unb (Srflattung bet ®eföäffcberi<ble bur<b

bie SJejirfsnolare fotoie Prüfung tyrer ©ef^äftfifübrung burcb bie Hm t«geriete. Verfügung

be« 3ufliiminiftetiuni8 oom 23. 3unt 1883. 150.

C.

Dertli<beä3erbrau<b«abgaben f. 93erbrau(b«abgaben.

^JferbeauSbcbung. Stbänberungen unb @rgäii}ungen ber §§.4 unb 16 beö rcoibhten $ferbe=

au«bebung«reglcmentö für ba« Äönigreüb Württemberg oom 16. Wooember 1876. "Rex--

fügung ber SDliuifterien beß 3n"^n unb be« flriegaioefen« oom 5. 2)e$ember 1883. 402.

?P f I a n } e ji. (Sinfubr unb Suftfubr oon $ffanjen unb fonRigen ©egenftünben be« 2l*ein= unb ©arten;

baue«. &etanntmad)ung ber 3)tinifterien be« 3nnern unb ber ^inonjen oom 23. 3u(t 1883.

185. unb oom 14. sJiooember 1883. 367.

Sluäfubr ber jur Kategorie ber Siebe nid>t gehörigen ^flänjlinge. SBefonntmacbuiig ber

3Bimflerten be« Qnnern unb ber ftinanjen oom 28. 3uli 1883. 198. unb Verfügung

be« SJHnifterium« be« Tunern oom 15. ©eptember 1883. 20».

93 olijeiroefen. SBericbtigimg ber im Sieg.SEHatt oon 1882 ©.431 ff. enthaltenen Serfügung be«

ÜJKnifterium« be« Ämtern oom 23. 9tooembet 1882, betteffenb bie äerfkOung oon ft-euer*

ung«emria>tungen, oom 28. ©ejember 1882. 2.
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Ilmloge ju ©eftreitung bct (Entfd)dbigungen für auf polijeitid)e Slnorbmmg getöbtete ober

cor audfübrung biefer Snorbnung gefallene Spiere im 3ab>e 1883. SBerfügung be«

3Rinifterium« be« Innern com 13. 9Rärj 1883. 13.

Stbdnberung ber 93orfd)riften über bie ©efd)äftigung jugenblUber Arbeiter auf ©teinfoblen*

bergtoerfen ©etonntmac&iing bc« amnißerium« be« Innern oom 31. SRärj 1883. 29.

3lu«fteUung oon ©taat«üngeböriflfeit«auätoeifen jur ©enu&ung innerhalb bc« 9ietd)«gebiet».

Verfügung be« 3Rimfteriuni« be« 3nnern vom 2. SlprU 1883. 31.

©infubr oon ©d)toeincn, ©djtoeinefleifd) unb dürften au« bem 2lu«Ianbe. ©ctanntmad)ung

ber SNinifterien be« 3nneni unb ber ginanjen oom 19. 3tpri( 1883. 39.

Drbnung ber fiangboljflö&erei auf ber ©nj mit tyren 6eüenbäd)en Äleinenj unb ©ad),

fotoie auf ber 9tagolb unb beren Seitenbad?, bem 3in«bad). Verfügung be« amnifterium«

be« 3nnern oom 20. JHprü 1883. 47.

Sieflcflung eine« fieljrer« ber £()ierar}neifd)ute in Stuttgart jum beamteten £bierarjt für

ben SJereid) biefer SInftalt. Serfügung beö3Riniiienum«be« 3nnent oom 10. 3Rai 1883. 6G.

3«a&regeln gegen bie einfdjleppung ber SHinberpeft. Verfügung bc« 9Hinißerium« be« 3tmeru

oom 9. 3uni 1883. 132.

(Stnfubr unb 91u«fu^r oon ^flanjen unb fonftigen ©egenftäuben bc« Sein* unb ©arten»

baue«. ©efanntmadjung ber 9JiinifUricn be« 3»'wni unb ber gitianjen oom 23.

1883. 185. unb oom 14. SRooember 1883. 367.

?lu«fubr ber $ur Äatcgoric ber s
Jtebe uidjt gehörigen a3flänjttnge. ©efanntmad)ung ber

9Himftenen be« 3nnem unb ber ftinanjeu oom 28. 3uli 1883. 198. unb Verfügung

be« 3JUniflerium« be« 3nnetn oom 15. September 1883. 209.

au«fübrung«beftimmungen be« ©unbcflratb« jur ©eiocrbcorbnung für ba« 3)eutfd)e Seid).

©efanntmaebung be« 3Hiiiißerium« bc« ^nnetn oom 8. 9ioocmber 1883. 221.

9Mjug ber ©etoerbeorbnung für ba« 2>eutfa)c 3ieia> Verfügung be« 2Kinifteriw>n* be«

3nnern oom 9. 9looember 1883. 234.

3luäfubrung ber Uebereiufunft jwifdjen 3>eutfd)lanb unb granfreia) über ben Sa)u& an

SBerfen ber fiiteratur unb flunft oom 19. Slpril 1883. ©efanntmad)unn. ber aWnifterien

ber 3uftij unb be« 3™"™ öom 16 - 91ooember 1883. 361.

33ofljug be« 9teid)4ge|'e6e« üom 15. 3uni 1883, betreffenb bie Äranfenoerfid)erung ber 3lr-

beiter. Verfügung be« 3JUnifteiium« be« 3nnern oom 1. Xejember 1883. 3G9.

f. aud) »iUd)ioefen, 3)lebijinaln>eien.

o ft - unb fliortoroefen. Slbanberung ber inlänbifdjen ^oftoibiumg oom 14. 3)tärj 1881. 93er»

fügung be« aJHni|terium« ber auswärtigen 2tagelegenf>eiten, StbtbeÜung für bie SJertebj«*

anftalten, oom 3. 2lpril 1883. 16.

f. aud) 33erfeljr«anftolten.

«Prüfungen ber älpotbefergebilfen. Verfügung be« 3Jtinifterium« be« 3nneni oom lO.ftebruar

1883. 7.
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$er 3n gent eure. St. Verorbnung, betreffcnb Staatsprüfungen im 3Raf<binenfa<be, oom

20. 9M 1883. 67.

2lbl>altung bet mall)cmatifc^jnaturn)tilcnf<^aftli<ieii Vorprüfung für Äanbibaten be« ©aiu

unb be« Snafci^inen « ^ngenieurfadj« am Volptccfcnifuin in Stuttgart. Verfügung beö

Äird&en* unb S<bul»efen« Pom 23. 9M 1883. 73. unb vom 6. $uli 1883. 183.

Vornahme ber erflen Staatsprüfung im 9Jtofd»nenfaä)e. Verfügung ber 9JHnifterten ber

auswärtigen 2lngelegenbeüen, Sfotbeilung für bie Verfef>r«anfto[ten, unb be« Innern Pom

6. 9looember 1883. 341.

Vorna&me ber jioeiten Staat«prfifung im ÜRaföinenfa^e. Verfügung berfetben 2Rmifterien

oom gleiten Sage. 351.

Xer Slerj te. Vorfdjriften für bie ärjtUdjen Prüfungen. Vefanntmadmng be« 3RinifleriuntS

be« Innern Pom 28. 3uni 1883. 165.

Der ftanbibaten be« gorflbienfte«. Stbljaitung ber matbmatifd)maturtoiffenf$aft(ü$en

Vorprüfung berfelben an ber Unioerfität ju Bübingen. Verfügung ber SRinifterien be«

Äird>etu unb Scbulioefen« unb Oer Jinanjen oom 27. 2luguft 1883. 201.

?Prüfung«anjia(t, für Sämereien, be«glekben für lanbtDirtfjf<f>aftlia)e 9Raf$inen unb (Serätye

f. $ofjen&eim.

».

SRang f. Staatsbeamte.

Siebe, fteblau« f. ^ftonjen.

Regierung«* unb <Rei$«gefefeb(att. 2Ibonnement«prei« für btefelben auf ba« flalenberjabj

1884. Vetanntmadmng be« 3tufiijminiflerium« oom 12. Wooember 1883. 341.

SRegiprirroaagen felbfltf)ätige f. 2Ü$ioefen.

3ftei<$«ftempel abgaben. 31bänberung ber 3lu8fübruiig«oorja)riftcit ju bem ©efcfieoom 1. 3ult 1881

wegen ©rbjbung oon SReic&sßempelabgaben. Vefanntmadjung be« ftinanjminifterium« Pom

17. Januar 1883. 4. unb oom 5. September 1883. 206.

3iinberpeft. SRa&regeln gegen bie ©inföleppung ber SRinberpeft. Verfügung be« SRinifterium«

be« 3nnern oom 9. 3uni 1883. 132.

Sad&oerftänbigenoercine. Ernennung eine« SDiitgtieb« unb Vorfifcenben be« fünftlcrifcbeu

Saä)oerftänbigenPerein« für ÜBürttemberg, Vaben unb ßeffen. Vefanntmaä)ung be« 3uftij=

miniftcrium« oom 7. Sluguft 1883. 197.

Sdjanfgefäffe. Volljug be« SteicpSgcfefcc« oom 20. $uli 1881 Über bie Vejeic&nung be« SRaumge&alt«

ber Sdjanfgefäffe. Verfügung beS ÜRinijtertum« bc« Qnnem oom 27. 25ejember 1883. 403.

Säjlaper, Dr. jur. ®uftao Sbolf in Stuttgart. Stiftung jur Unterftüfeung oon Vriootbojenten

bejie&ungatoeife Stubircnben f. 3urifUfä> Verfönlidjfeit.

Sdbrif ttoerfe f. fiiteratur.
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Scb meine, ©tftwineffeifö. «erbot ber ©nfubr poii ©<&roeinen, ©(bweinefteifo) unb SBürften ame*

rifanifdben Urfprung«. ©efanntmadmng ber 9RiniRerten be« 3nnern unb ber ftinanjeu

Pom 19. Hpril 1883. 39

©tngfranj geilbronn f. 3uriflifö« $eriönli<bfeit.

pon ©petih©a) ül jburg«®ranbeim, greiberr 3obatin ©aptiR. SSeRätigung eine« in biefer

ftamüie unterm 30. Januar / 2. 3Rai 1842 erriä>teten $aimUenflatut«. »efannrmatt)ung txr

IL (Sioilfammer b«4 Sanbgeriflt« Ulm Dom 2. «pril 1883. 42.

©vortelwefen. SoQjug bei allgemeinen ©portelgefetje« Pom 24. 3)iärj 1881 Starifnummer 64

unb 44 3*ff. 2 a—c. Starfügung be« ÜRimfteriumä be« 3""«« *om 22. $)ejember 1882. 1.

©efefc über bie 9Gotariat«fporteln Dom 8. 3uni 1888. 101. »erid&rtgung 184.

Verfügung bet OTimRerien ber 3uRij unb ber fthtonjen Pom 22. 3uni 1883, betreffet

ben »ottjug be« ©efefce« über bie SRotariaUfporteln. 133.

©taat«angeljbrigfeit« au«n>eife. geRRellung eine« ewbettUä}en Formular«. Serfügung

be« SRiniRerium« be« Qnnern vom 2. Sprit 1883. 31.

©taatebeomte. Einreibung ber Wieberlagepertpalter bei ben 3o0fieQen in eine bbbere SfangRufe.

©efaimtmadjung be« ginanjminißerium« Pom 25. SluguR 1883. 204.

9tangoerbä(tniffe ber Beamten ber S3erfcbr«anRaiten. 8efanntmaa)ung be« 9RimRerium*

ber öu«roärtigen Sngelegenbeiten, Hbtbetlung für bie Serrebrtanflalten, com 3. ©ep*

tember J883. 205.

©taat*franfenanRalten f. SRebijinalrocfen.

©taat«perträge. «enberungen be« Sotttarif« au« 8nla§ be« mit Statten abgefä)loifenen £anbet«*

»ertrag«. £Wanntmaa}ung ber SKiniRerien be« Qnnem unb ber ginanjen Dom 16. 3uli

1883. 181.

©tänbeoerfammlung f. Sanbtag.

©teinloblenbergroerfe f. ©etverbeorbnung.

©tempelabgaben f. 9tciä}*Rfmpelabgaben.

©tcuerroefen. Stbänberung ber Hu«tübtung«t>oricbriften ju bem ©efefce com 1. 3uli 1881 wegen

(Srbebung ton 9iei<b«Rempelabgaben. ©efanntmad^ung be« ginanjminiRerium« vom

17. Januar 1883. 4. unb com 5. ©eptember 1883. 206.

©teuererbebung com 1. Hpril 1883 an. SBerfügung be« ginanjminiRerium« üom i5.gRärj 1883.

14.

Umlage ber ©runb-, ©efäll*, ©ebäube* unb ©emerbeReuer auf bie erRen 4 SRonate be«

©tat«jabr« 1883/84. Verfügung be« ©teuerfoüegium« Pom 11. SSpril 1883. 32. unb

auf bie (efeten 8 SJlonate. Serfügung be« SteuerfoDegium« Pom 16. Quni 1883. 162.

SJoUjiebung be« ©efefce« com 24. SRärj 1881 über bie t£rbfä)ait«s unb ©ä)eufung«Reuer.

Verfügung ber SRiniRerien ber QuRij unb ber ftinanjen pom 22. SRai 1883. 78.

SBetterc »banberungen be« ©efefce* Pom 19. ©eptember 1852 über bie ©teuer pou Äapital«,

«Renten», fcienR» unb 33eruf«einfommen. @efe$ oom 13. 3uni 1883. 131.
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©trafre$t«pf!ege. <ginrio>tung »on ©trafregißern unb nwbfelfeitige WittTeilung ber ©traf*

urtbeüe. $etanntraao>ung be« SuftUwintTleriura» »om 14. 9ugufl 1883. 198.

Seridjttgung ber in 9lr. 25 bes 3abrgang* 1882 be« S^ierunge blatte« »erbffentiubten

Verfügung »om 18. September 1882, betreffenb bie Ginriä)tung »on ©trafregiftern unb

bie n>ed)felfcttige SRittbeilung ber Strafurtljeile. 408.

©trafregiftcr, ©trafurtbeile f. ©trafreo)t«pffege.

©traf»oIlftrc<fung. Sodjtebung ber jeitigen 3ttd)tb>u«flrafe. Serfügung be« guftijmimfterium«

»om 7. Stejember 1883. 401.

£e(egrapbenn>efen f. Sertebr«attftalten.

5Ebierarjneif$ule in Stuttgart. Seftellung rine« fieljrer* berfelben jum beamteten fcbierarjt

för ben Sereio} biefer »nftalt. Verfügung be« SWmtRerium« be« 3nnern »om 10. 9Rai 1883. 66.

SEbterärj te f. Äerjte.

% o b t e q n b. (grgänjung ber gemetnfcbaftlio}en Verfügung ber SHintfterien ber 3ufHj unb be*

Qnnern »om 28. Quni 1859 bejüglt<b ber $anbbabung be« für bie tobte $anb beftebenben

^erbotö be« ©üterertoerb« unb bie (Srtbeiiung ber $i«penfation »on biefem Serbot. 83er:

fügung ber TOinifterien ber 3ufHj unb be« 3nnern com 1. SRärj 1883. 12.

SEruppenoerpflegung f. 9Rtlitärroefen.

Xübinger $ilf«»erein f. SurifKföe Serf&nlübtett.

lt.

Uebergang«fd)eine. Slirtfertiguug fold)er bunfc ba« ©renjfteueramt SUbiiigen, Aamerafomt«

©paicbmgen. Verfügung be« ginatijminiperium« »om ll.SuIi 1883. 183.

Umlage. 3u Seftrettung ber ©ntföäbigungen für auf poligeilicbe Slnorbnung getöbtete ober oor

«uftfübrung biefer «norbnung gefallene fcbiere im 3abre 1883. Verfügung be« SWinifierium«

be« 3"nem »om 13. 9Wärj 1883. 13.

$>er ©runbs, ®efäö=, ©ebäube» unb ©eroerbefieuer auf bie crflen 4 9Ronate be« @tat«jabt4

1883/84. Verfügung be« ©teuerloflegtum« »om ll.SJpril 1883. 32.

35e2gleid)en auf bie legten 8 SNonate. Serfügung be« ©teucrfoUegium« »om 16. 3uni

1883. 162.

$e« ©ebäubebranbföaben« für ba« 3abr 1884. Serfügung be« OTinifterium« be« 3nnern

»om 28. 9lo»ember 1883. 400.

Unioerfität Bübingen. Organifation be« forfHi$en Serfucb«toefen«. Serfügung be« 3)fimfterium«

be« Ätrdjen- unb ©cbultoefen« »om 20. Februar 1883. 8.

llrtbeile f. ©trafre<bt«pBegc.

SS.

Serbrau$«abga b en. Ermächtigung ber ©tabtgemeinbe SWe&ingen, Dberamt« Uraä), ju

erbebung örtlicher Serbrauo}«abgaben »on Sier unb gleifd). Ä. Serorbnung »om
27. SRärj. 1883. 15.
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herein für ba« 2Öof>l ber arbeitenben Älaffen in Stuttgart f. ^uriftiföe ^Jerfönli<$feit.

93erfebr«anßalten. Jödcbaffung von ©elbmitteln für ben ©ifenbabnbau , fotoie für auger«

orbentlicbe Sebürfniffe bcr (Sifenba&m., ^3ofl= unb 2>Iegrapbem>ern>alrung in ber ^tnanj*

periobc 18Mjm . ©cfefc oom 25. 9Hai 1883. 77.

SRangoer&ältniffe bcr SBeamten bcr SerfebrSanftalten. »efanntma<&ung be« SWinifterium«

bcr auswärtigen Angelegenheiten, Stbt&eilung für bie Serfe&rtanftaiten, oom 3. Septem*

ber 1883. 205.

f. auä) $ofl: unb 5ßorton>efen.

33ieb,fcucb,en. Umlage ju SBeftrcitung ber (Sntf$äbigungen für auf poli)eili$e Slnorbnung getöbtete

ober oor Sluöfübrung biefer Mnorbnung gefallene Spiere im 3a&re 1888. SBerfügung be«

SRunfterüim« be« Innern oom 13. üRärj 1883. 13.

SRa&regetn gegen bie einföleppung ber «Rinberpefl. Verfügung be« SRinifterium* be«

Snnern »om 9. ^uni 1883. 132.

SB.

Waagen f. 2tidb>efen.

2S a f) I jum Sanbtag f. Sanbtag.

2B c i n b a u f. ^Pftanjen.

SBürfte f. gleifd».

3 i n « b a 4 f • Sangh>l}flB&erei.

3o[troefen. Slciiberungcn be« 3olItarifö au« »nlafe be« mit 3talien abgefc&lojfeuen $anbel«oer*

trag«. Sefanntmadjung ber iDttmflerien be« Innern unb berftmanjen »om 16.3ulil883. 181.

f. ©renjfteucrämter.

3udbt&au«flrafe. 3M$icbuitg ber jeitigen 3ud)t&au*ftrafe. 93erfügung be« 3uflijminiflerium«

oom 7. $ejember 1883. 401.

©ebrueft bei ©. £affelbrinf (©&r. Sc&eufele)
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